
  

  

    

Kauf vıı 

— 

_ REALLEXIKON 
DER VORGESCHICHTE 

VIERTER BAND, ERSTE HÄLFTE. 

Fr



  

  

  

ape 

BILIDTECK GENTRALA | 

UNIVERSITATII 
DIN. 

BUCURESTI   
  

BIBLIOTECA CENTRALA 
UNIVERSITARA 
Bucuresti 

IT Cortal NUCHEE | 

7 / Inventar u UN   

  

  

  

 



 



n
r
 
T
I
 T 

T 
n
n
 

I
 

L_
 
L
e
n
 

    

« 

eh 

az Reallexikon 
ver Borgefchichte 

UNTER MITWIRKUNG 

ZAHLREICHER FACHGELEHRTER 

HERAUSGEGEBEN VON 

MAX EBERT 
ORD. PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT KÖNIGSBERG 

VIERTER BAND, ERSTE HÄLFTE 

FRANKREICH — GEZER 
MIT 132 TAFELN   

      

Berlin 1926 

VERLAG WALTER DE GRUYTER & CO. 
VORMALS G. J. GÖSCHEN’SCHE VERLAGSHANDLUNG — J, GUTTENTAG, VERLAGS- 
BUCHHANDLUNG — GEORG REIMER — KARL J. TRÜBNER — VEIT & COMP,



A 

Biblintera Contratä Universirara | 
nun’ Ay Ni Y 

.._ wIlctheg 
ur —. Auf yirtitiee 

Inventar. 743 11. .rnıeHH 

Copyrigkt 1926 by Walter de Gruyter &.Co., Berlin .Co,,



  
         

    

F 
(Fortsetzung) 

Frankreich. A. Paläolithikum (Tf. ı), 
8 1, Einleitung. — $ 2. Prächelleen, Chellsen 

und Acheuleen, — 8 3. Mousterien, — 84. Das 
Altpaläol, von Elsaß-Lothringen. — 8 5. Aurigna- 
cien, Solutreen und Magdalenien (mit Elsaß-Loth- 
ringen). — 86. Azilien, Tardenoisien, Asturias- 
und Maglemose-Stufe, . 

8 1. Hervorragend ist die Rolle, welche 
F. in der Erschließung der menschlichen 
Urgeschichte zukommt. Speziell die Er- 
forschung des Paläol. (s. d.) ward hier zuerst 
in Angriff genommen und durch eine Reihe 
erstklassiger Forscher glänzend weiterge- 
führt und ausgebaut, so daß F. als das 
Mutterland der Wissenschaft vom diluv. 
Menschen bezeichnet werden darf. Wir 
zitieren, an bahnbrechenden Fachleuten, 
nur E. Lartet, G. de Mortillet, E. Cartailhac, 
E.Riviere, E. Piette, V. Commont, H. Breuil 
und M. Boule. 

Großzügige Versuche einer modernwis- 
senschaftlichen Zusammenfassung des frz. 

. Paläol. liegen seitens mehrerer einheimischer 
Fachleute vor. Als erster derselben hat 
das Werk von Gabriel, bzw. Gabriel und 
Adrien de Mortillet (Ze Prehistorigue) 
zu gelten, eine ungleich kritischere Zusam- 
menstellung bot J. Dechelette im ersten 
Bande seines Manuel d’Archeologie. Trotz 
dieser wertvollen Vorarbeiten und zahl- 

‚reicher seitdem in Fachzeitschriften („Bull. 
Anthröp.“; „Bull. Preh.“; „Congr. preh.“; 
„L’Anthrop.“; „Rev. arch.“; „Rev. d’An- 
thropol.“; „Rev. preh.“; „L’Homme preh.“ 
usw.) erschienener Beiträge dürfte es so 
viel wie unmöglich sein, ein allseitig_er- 
schöpfendes Verzeichnis der paläol. FO’ 
von F. zu erbringen; viele der früheren 
Funde sind im Laufe der Jahre weithin 
zerstreut worden, bzw. überhaupt verschollen, 
und eine Anzahl älterer Literaturberichte 
vermögen heute in bezug auf ihre arch., 
stratigraphischen und faunistischen Angaben 

Ebert Reallexikon IV ' 

  

  

nicht mehr nachgeprüft bzw. richtiggestellt 
zu werden. 

$ 2. Reich vertreten ist das Altpaläol. 
(s. d., mit Schichtaufriß® von Mautort und 
Marignac; s. a. Saint-Acheul), : Das 
Prächell&en (s. d.) ist dank der Unter- 
suchungen Commonts für das Somme- 
gebiet (Saint-Acheul und Abbeville) be- 
friedigend nachgewiesen. Seine Fauna 
(Elephas trogontherü, El. artiguus, Rhi- 
noceros elruscus, Rh. Merckii, Machairo- 

dus, Hippopolamus major usw.) trägt ein 
ausgesprochen archaisches Gepräge, ‚so 
daß wir es zweifellos einer älteren Inter- 
glazialzeit einzugliedern haben als der 
letzten, in welche das Chelleen (mit Zlephas 
antiquus, Rhinoceros Mercki, Hippopotamus) 
fällt. Die braune oder ledergelbe Patina 
vieler seiner Steingeräte führte P. Sarasin 
auf die Vermutung, daß in F. während der 
letztgenannten Periode zeitweise ein derart 
heißes und trockenes Klima geherrscht 
habe, daß dasselbe Wüstenbedingungen 
nahekam, 

Das Chell&en (s.d.) liegt aus dem n. 
F. in ausgiebigen Mengen vor, und zwar 
durchweg in Form von Freilandstationen. 
Wir erwähnen aus dem Sommegebiet: Abbe- 
ville, Menchecourt, Mautort, Saint-Acheul, 
(Band I Tf. 157), Montieres, und aus dem 
Seinebecken: Paris samt Umgebung (die Pa- 
tenstätte Chelles, Bois Colombes, Colombes, 
Colombes-la-Garenne, Asnieres, Gennevil- ' 
liers, Creteil, Billancourt, Courbevoie, Ar- 
cueil), ferner Moru (Oise), Cergy bei Pontoise 
(Seine-et-Oise) usw. Auch im mittl. und s. F. 
fehlt es keineswegs; wir erinnern nur an 
Abilly (Vienne), Tilloux und Saint-Amand 
de Gave (Charente) und Marignac (Gironde). 

Das frz. Acheuleen (s.d.) ist während 
seiner älteren Hälfte noch von der näm- 
lichen warmen Fauna begleitet, welche seine 

I
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Vorstufe kennzeichnet; in dessen jüngerem 
Abschnitte macht dieselbe einer kalten 
Tierwelt Platz (Zlephas primigenius, Rhino- 
ceros tichorhinus, Rangifer tarandus), welche 
von da ab ausschließlich herrschend bleibt, 

bis zum Ende des Paläol,, und wohl mit 
“der letzten Eiszeit in Verbindung zu bringen 
ist (s. Diluvialchronologie). Prächtige 
Fundkomplexe dieser Stufe lieferte wiederum 
der n. Landesteil: Abbeville, Mautort, die 
Patenstelle Saint-Acheul, Montieres; Paris, 
Billancourt, Villejuif, Arcueil, Chelles, Cergy; 
die Normandieplätze Mesnil-Esnard und 
Bois-Guillaume bei Rouen; Frileuse, Bleville 
und La Mare-aux-Clercs bei Le Havre; 
Mantes-la-Ville; La Celle-sous-Moret (Seine- 
et-Marne); Moru, Saint-Just-des-Marais, Al- 
lone, Monceaux, Vierzy (sämtlich im Dep. 
Oise). Gut studierte FO sind außerdem, 
im mitt. und s. F.: Tilly (Allier); Saint- 
Hilaire, La Senetriere, Fontaine, Rosereuil- 
Igomay (sämtlich im Dep. Saöne-et- 
Loire); Abilly (Vienne); Bergerac und Abri 
L’Eglise de Guilhem unfern von Les Eyzies, 
(Dordogne); Chez-Pourret und Plateau de 
Bassaler bei Brive (Corr&ze); Saint-Amand 
de Gave und Tilloux (Charente); Marignac 
(Gironde); Roqueville, Infernet, Fonsorbes, 
Cambernard, Saint-Clar (sämtlich in der 
Gegend von Toulouse). 

In die ältere Acheuldenzeit mit warmer 
Fauna gliedert sich jedenfalls die Klingen- 
industrie ein, welche V. Commont bei Mon- 
tieres an der Somme entdeckte und mangels 
genauerer Stratigraphie wenig glücklich als 
„warmes Mousterien“ bezeichnete, Sie fällt 
mit der span. älteren Acheuleenfazies zu- 
sammen, welche bei Madrid auftritt und 
von uns als „Präcapsien“ in die Literatur 
eingeführt wurde(s.PyrenäenhalbinselA). 
Unterstufen des frz. jüngeren Acheuleen, 
mit kühler Fauna, sind die Gruppe von 
La Micoque (Dordogne), weiterhin bei- 
spielsweise vertreten in La ‘Vignole (Dor- 
dogne), Font-Maure (Vienne), Saint-Julien de 
la Liögue und Saint-Aubin-les-Gaillon in der 
Normandie, sowie die Gruppe von Levallois 
(unweit Paris), Letztere ist auch anderwärts 
nicht selten, so z. B. in Montieres (Band I 
Tf. zb), Arcueil, Villejuif bei Paris, Cergy. 

$3. Das Mousterien (s.d.) ist sehr 
häufig im N. Wir erwähnen unter den 
zahlreichen Freilandstationen des Somme- 

  

  

beckens: Saint-Acheul und Monti£res, Sailly- ° 
Laurette, Liercourt, Corbie, Cologne, Roisel, 
Fransu, Catigny, Guertigny, Ayencourt-le- 
Monchel, Crevecoeur-le-Grand, Marlers, 
Raincheval usw. Im O liegt die Trilobiten- 
grotte bei Arcy-sur-Cure (Yonne). In der 
höhlenreichen s. Hälfte überwiegen die 
Höhlensiedlungen jene unter freiem Himmel 
bei weitem. Besondere Hervorhebung ver- 
dienen: La Chapelle-aux-Saints und Chez- 
Rose (Corrtze); Le Moustier (s.Mousterien 
S 3), La Ferrassie (s. Aurignacien 81), 
Combe-Capelle, Abri Esclafer-aux-Eyzies, 
Combre Grenal, Grotte des Grezes, Laussel, 
Sergeac (Dordogne); Pis de la Vache (Lot); 
Neschers (Puy-de-Döme); Chäteaudouble 
(Var); Abri du Bau de l’Aubesier (Vau- 
eluse); Grotte de Bize bei Montpellier 
(Herault); Gargas (Hautes-Pyrenees); La 
Bouicheta (Ariege); Le Pouy bei Saint-Sever 
(Landes); La Chaise, La Quina, Marignac, 
Tilloux, Montgaudier, Le Placard (Charente); 
Pair-non-Pair (Gironde), Schottergrube von 
Micoteau. (Basses-Pyrenees) usw. In der 
Höhle von Olha (Basses-Pyrendes) weisen 
die unteren Mousterien-Straten noch Rhino- 
ceros Merckii, die oberen RA. tichorhinus 
auf, ein lehrreicher Fall von s. „warmer 
Faunenverlängerung“, wie sie in Nord- 
spanien noch schärfer zum Ausdrucke kommt, 

Der größere Teil der hier aufgezählten 
FO birgt die typische, altbekannte Klein- 
mousterien-Industrie, doch ist auch das 
jüngst zur Geltung gekommene „Mousterien 
mit Acheul&enmorphologie“ anscheinend 
gut vertreten. G. Chauvet meldet es aus 
der Charente, V. Commont von zahlreichen 
Plätzen der von ihm 'studierten Somme- 
gegend. Nach D. Peyrony, M. Bourlon und 
H. Breuil liegt es in Laussel, La Ferrassie, 
Le Moustier (inferieur), Combe-Capelle, 
Pech-de-l’Aze bei Sarlat, La gare de Couze, Tabaterie bei Boulouneix (sämtliche in der Dordogne) vor, teils über junge Straten des 
Kleinmousterien gelagert. . 

Die Schlußstufe des Mousterien, mit ersten Anläufen zum Aurignacien, ist vor- 
bildlich im Abri Audi, bei Les Eyzies (Dor- 
dogne), vertreten, 

$4. Lothringen hat an altpaläol. Funden 
einzig den . kleinen Acheul-Fäustel von 
Montigny-l&s-Metz („Sablon-Terrasse“) auf- 
zuweisen, auch das von Bleicher, Faudel,



    

    
“ liebende Conchilien. 

x 

Scheurer-Kestner und P.\Vernert gut studierte 
Elsaß hat sich einstweilen nicht als fund- 
reich erwiesen... Der instruktivste FO dieses 
‚Gebietes ist Achenheim, bei Straßburg, 
dessen Profil anstehend nach den sorgsamen 
Aufnahmen von P. Wernert (1923) wieder- 
gegeben sei: 

a. Humus (mit neol. Einschlüssen). 
b. Lößlehmähnliche Abschlämmbildun- 

“gen: atypisches Paläol, (Magdalenien?), mit 
Rangifer tarandus, Spermoßhilus rufescens, 
Equus, Cervus, Bos. 

c. Jüngerer Löß. 
d. Bräunliche Lehmzone, 

Zieselreste, 
e. Sandiger, gestreifter Löß: Gut aus- 

geprägtes Spätaurignacien, mit leichtem Alt- 
solutrdeneinschlag. Fauna: Zlephas primi- 
genius, Rhinoceros tichorkinus, Rangifer ta- 
randus, Cervus megaceros, Eguus, .Bos.. 

f. Jüngerer Sandlöß.. 
&. Humoser Lößlehm: Typisches Mou- 

sterien, mit Feuerstellen und der unter e 
angegebenen Fauna, vermehrt um ‚Spermo- 
Philus rufescens, Arctomys marmotla, Ursus. 

h. Lehmdecke des älteren Löß, 
i. Älterer Löß, mit mehreren humosen 

Lehmzonen: Acheuleen (mit einem mandel- 
förmigen Faustkeil).- Fauna: Elephas primi- 
genius, Rhinoceros Merckii (häufig), Zguus, 
Sus scrofa jerus, Castor fiber, Arctomys 
marmolla, Hyaena spelaea, Meles taxus, Canis 
vulpes, C. lupus, Cervus elaphus, C. capreo- 
Zus, Lepus sp, Putorius, Talpa. Wärme- 

Steinklingen; 

Bei Brunnenbohrungen ergaben sich in 
noch größerer. Tiefe: 

k. Unterer älterer Lößlehm. 
l. Unterer älterer Löß, 
m. Älterer Sandlöß. 
n. Vogesensand (mit einem Steinschaber). 
0. Vogesenschlick, 
p. Rheinsand, 
q. Rheinkies, 
Lehrreiche Aufschlüsse verspricht die seit 

1922 von R.Forrer in Ausbeute genom- 
mene Station von Burbach, s. von Sarre- 
Union (Dep. Bas-Rhin), ein altpaläol. Jäger- 
halt mit den Resten von Hippopotamus, 
Rhinoteros (Merckii oder efruscus), Elephas 
(antiguus oder trogontherii), Equus, Cervus 
(R. Forrer Rapport du Musee ‚Pprehistori- 
que et galloromain. Straßburg 1924). 
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Das große Diluvialprofil von Hangen- 
bieten (w. von Straßburg) lieferte bislang 
aus verschiedenen Niveaus nur atypische 
Paläolithen. . 

Die verstürzten Felsklüfte von .Vögtlins- 
hofen bei Colmar bargen, in Sand und Löß, 
etwas Spätmousterien, zusammen mit .Zleßhas 
Primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Rangifer 
tarandus, Felis spelaeca, Ursus Spelaeus, Gulo 
borealis, Lepus variabilis, Alyodes torquatus, 
AI. lemnus usw. 

An ‚einwandfreien Einzelfunden seien, 
auf Grund persönlicher Mitteilungen von 
P. Wernert, die Mousterienindizien von Alt- 
kirch (bei Mühlhausen), Dingsheim, Mommen- 
heim, Nellkopf und Wasselonne (sämtliche 
bei Straßburg) namhaft gemacht. Die Faust- 
keile von Durmenach und Ruederbach 
stammen anscheinend aus dem Oberflächen- 
humus des Sundgaus (Oberelsaß), für jene 
von Schiltigheim und Hochfelden ist nicht 
einmal die Herkunft gesichert. 

8 5.. Auch bezüglich des Jungpaläol. 
(s. d.) und dessen feinerer Gliederung erwies. 
sich F. als grundlegend. Ebenda gab sich 
zum ersten Male das Aurignacien (s.d.). 
zu erkennen, das allerdings im S ungleich 
häufiger und reichhaltiger (Aurignac, D&p. 
Haute-Garonne; Chatelperron, Dep. Allier; 
La Gravette, Dep. Dordogne, usw.) auftritt 
als in den Freilandstationen des N, ‚wo 
überdies die Knochen-, Hom- und Elfen- 
beingeräte regelmäßig zerstört sind, wie 
z. B. in Saint-Acheul, Monti£res, Belloy-sur-. 
Somme, Renancourt-les-Amiens, usw. Be- 
sondere Beachtung verdient, daß im Jung- 
Aurignacien der Höhle von La Font-Robert 
(Corrtze) ausnahmsweise geometrische Ty- 
pen erscheinen, die als Infiltrationen des 
südeurop. Capsien zu fassen sind, 

Das Solutrden (s. d.) besaß im s. F. 
ein wichtiges sekundäres Bildungszentrum, 
hauptsächlich im w. Teile; dagegen fehlt 
es ö. von der Rhone und im eigentl. 
Pyrenäengebiete, was jedenfalls mit der 
Klima-Ungunst der letzten Eiszeit im Zu- 
sammenhange steht. Die Blattspitze mit 
konkav ausgebuchteter Basis, welche in 
Spanien sehr häufig auftritt, ist auch im 
frz. SW (Brassempouy usw.) nicht selten, 
dringt aber nur ausnahmsweise mehr nach’ 
dem N vor. Im gleichen Gebiete (Montaut, 
Dep. Landes) erscheinen dissymmetrische 

ı®
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Blattspitzen mit sehr breitflachem, seitlichen 
'Stielansatze, ohne engere Beziehungen zu 

- den wirklichen Kerbspitzen. In seltenen 

Fällen lieferte Südfrankreich (Grotte des 
Harpons, bei Lespugue, Haute-Garonne) 
auch Kerbspitzen vom kantabrischen Typus, 
d. h. mit rudimentärem Stiel und scharfem 
Dorne. 

"Aus dem n. F,. wurden nur wenige und 
meist ärmliche FO bekannt, so in L’Isle 
Adam (Seine-et-Oise); Belloy-sur-Somme, 
Conty und Amiens (Somme). 

Älteres Solutrden fand sich, unter an- 
derem, in der Trilobitengrotte (Yonne); 
Abri du Rond (Haute-Loire); Grotte du 
Figuier (Ardöche); Laussel und Le Ruth 
(Dordogne; s. den Schichtaufriß des letzt- 
genannten Platzes unter „Solutrden“ $ ı). 
Mittleres ‘Solutreen: in der Patenstation 
Solutr& (Saöne-et-Loire); Brassempouy und 
Montaut(Landes);Göurdan (Haute-Garonne); 
Montfort (Aritge); La Crouzade (Aude); Le 
Ruth, Laugerie-Haute, Badegoule, Champs- 
Blancs, usw. (Dordogne); Grotte de Theve- 
nard (Corröze). Das obere Solutreen, mit 
Kerbspitzen, ist vor allem im Perigord, in 
der Charente und Chalosse gut vertreten, 
z. B. in Le Ruth, Badegoule (Dordogne); 
Le Placard (Charente); Lacave und Reilhac 
(Lot); Grotte du Pr&-Aubert (Corrtze); Mon- 
taud (Indre). 

Zu überraschender Entfaltung und Blüte 
gelangte im s. F. das Magdalenien (s. d.; 
ebd. auch die Schichtenfolge von La Made- 
leine, Laugerie-Basse, Le Placard und Istu- 
ritz). Reiche Funde der harpunenlosen älteren 
Stufe bargen, im Perigord: Laugerie-Haute 
und Laugerie-Basse (Tf. 1a), Cap-Blanc bei 
Laussel, Liveyre, Badegoule, Champs-Blancs; 
ferner Le Placard (Charente); Les Fadets 
bei Lussac (Vienne); Trou des Forges, Mon- 
tastruc, Plantade und Abri du Chäteau, 
sämtlich bei Bruniquel (Tarn-et-Garonne); 
Brassempouy (Landes); Grotte des Fees bei 
Marcamps (Gironde); Isturitz und Saint- 
Michel-d’Arudy (Basses-Pyrönees); Lourdes 
(Hautes-Pyrenees); Gourdan, Marsoulas und 
Lespugue (Haute-Garonne); Mas d’Azil 
(Aritge). Für die harpunenführende Ober- 
stufe seien die folgenden FO genannt: La 
Madeleine, Les Eyzies (Tf. ıb), Le Soucy, 

" Raymonden,. Laugerie-Basse, Grotte de la 
Mairie und Abri Möge bei Teyjat (Dordogne);   

Grotte de Mouthiers (Charente-Inferieure); 
Bruniquel (Tarne-et-Garonne); Sordes und 
Riviere (Landes); Isturitz (Basses-Pyrendes); 
Lourdes und Lorthet (Hautes-Pyrendes); 
Gourdan und Grotte des Harpons bei 
Lespugue (Haute-Garonne); Mas d’Azil und 
Massat (Ariege). Ostfrankreich, im weitesten 
Sinne genommen, hatte am Magdalenien 
guten Anteil; wir zitieren La Colombitre, 
Les Hoteaux, Sous-Sac bei Craz-en-Michaille 
(Ain); Neschers (Puy-de-Döme); La Goulaine 
(Saöne-et-Loire); La Salp£triere bei Pont-du- 
Gard (Gard); Arlay und Mesnay (Jura); Clucy, 
Farincourt, La Loye und La Roche Plate bei 
Saint-Mihiel (Haute-Marne); Les Hommes 
und Arcy-sur-Cure (Yonne). Ganz spärlich 
hat sich bisher der eigentliche N mit Funden 
eingestellt (Le Muids im Loiret; Streufunde 
im Seinegebiet). 

Jungpaläol. ergab sich im Elsaß (nach 
P. Wernert) in Achenheim (s. o.), ein 
Frühaurignacieneinschlag liegt vielleicht am 
Mousterienplatze von Vögtlinshofen vor. An 
Einzelvorkommnissen sind Enzheim bei 
Straßburg (spätpaläol. Bestattung .in Ocker- 
bettung), Hochfelden (ebd., spätpaläol. 
Klingenabsplisse), Sierenz bei Mühlhausen 
(Aurignacienspuren?), Lingolsheim und Holz- 
heim (jungpaläol. Klingenmaterial?) und die 
Grotte von.Oberlarg (Magdalenienklingen, 
mit Rentierresten) zu erwähnen. 

Einen bedeutsamen Zweig des jungpaläol. 
F. umfaßt die dortige Kunst, welche unter 
dem Stichworte „Kunst A“ an eigener Stelle 
behandelt ist. 

86. Das nach dem Höhlentunnel von Mas 
d'Azil benannte Azilien (s. d.) ist in seiner 
ausgeprägtesten Form (begleitet von Flach- 
harpunen bzw. bemalten Kieseln) vertreten in 
Mas d’Azil (BandI Tf.63a, c), Montfort bei 
Saint-Lizier, Massat und La Vache (Ariege); 
Lespugue und La Tourasse (Haute-Garonne); 
La Crouzade bei Narbonne (Aude); Sordes 
(Landes); Lorthet und Lourdes (Hautes- 
Pyr&nees); Reilhac (Lot); Le Soucy, La 
Madeleine, Laugerie-Haute, Laugerie-Basse, 
Longueroche(Dordogne);Chaffaud(Vienne); 
Bobache im Vercors (Dröme). In der n. 
Zone tritt es in weitaus den meisten Fällen 
verzahnt mit dem Tardenoisien (s. d.) auf, 
die Mischkultur des „Azilio-Tardenoisien“ 
bildend. Diese auf Fere-en-Tardenois (Aisne) 
zurückgehende zweite Gruppe des Epi-
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Frankreich A. Paläolithikum 
a. Weg von Laugerie Haute nach Laugerie Basse. — b. Les Eyzies. Nach Photographie.
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paläolithikums ist so ziemlich in allen 
Teilen nachgewiesen und speziell im N 
schärfer ausgeprägt und reicher vertreten, 
vor allem in den Dep. Aisne, Mame, 
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Eure (Beau- 
mont le Roger), Loire-Inferieure (Guerande), 
Nievre (Flety), Somme (Ercheu, Ognolles, 
Bois de Champien, Bois du Glandon, Fonds 
Gamets, Breuil, Bracquencourt, Bois du 
Brüle, Beaulieu; vergl. Congr. intern, preh. 
Geneve ıgız Bd. I zoıfl. Coutil.) Typi- 
sches Tardenoisien meldete Deffontaines 
kürzlich auch aus der Umgebung von Metz 
(Lothringen). Leichte Einschläge der damit 
eng verwandten Maglemose-Stufe (s. d.) 
treten bei Bethune (Pas-de-Calais) auf. 

Die präneol, Asturias-Stufe (s. d.) griff 
aus NW-Spanien in die Gegend von Bayonne 
(Ilbarritz bei Biarritz) über und ist wahr- 
scheinlich noch weiter über den Golf der 
Gascogne verbreitet gewesen, 

S.a. Diluvialchronologie($ 3 und 4); 
Grab AI 

G.undA,deMortillet Ze Pröhistorigue.Origine 
et antiguitö de U’ Homme. Paris (1. Aufl, 1883, 
3. Aufl. 1900); J. Dechelette Afanuel d’Arckiolo- 
gie prähistorigue, eeltique et gallo-romaint. Bd. 1. 
Archlologie prihistorique. Paris 1908; H. Ober- 
maier Die Steingeräte des französischen Altpalöo- 
üithikums ‘Mitt, präh, Kom. 2 (1908) Nr, ı 
S. 41-125; V. Commont Les Hommes con- 
temporains du Renne dans la vallte de la Somme 
Memoires de Ja Soc. des Antiquaires de Picardie 
37 (1914) S.207—646; H. Breuil Zes suö- 
divisions du paltolithigue supirieur et leur signi- 

. Rcation Congr, intern, preh, Geneve ıgı2 Bd. I 

(S. 165— 238). H. Obermaier 

B. Neolithikum (einschl. jüng. Meso- 
lithikum und Äneolithikum; Tf.2-48). 

Einleitung. Allgemeines $ 1. — I. Die Silex- 
kultur Nordfrankreichs ($2—14): 1. Das Cam- 
pignien 82-6, 2. Die Fortentwicklung des Cam- 
Pigniens bis in das Endneolithikum $7— 10. 3, Die 
kupferzeitliche Seine-Oise-Marne-Kultur8 11 — 14.— 
U. Südfrankreich (8 15—4r): 1. Die frühneo- 
lithische Zeit 8 15.— 2. Die Grottenkultur Südost- 
frankreichs & 16-19. — Literatur 8 20, — 3. Die 
pyrenäische Megalithkultur Südostfrankreichs 8 2r: 
a. Erste Stufe $22—24.— b. Zweite Stufe 82628. 
— c. Dritte Stufe $ 29—32. — Literatur über die 
pyrenäische Kultur Südostfrankreichs 8 33, — 
4. Südwestfrankreich. a, Das eigentliche Pyrenäen- 
gebiet & 34—38. — b. Die Funde nördlich der 
Garonne & 39—40. — Literatur über die pyre- 
näische Kultur 841. — III. Die Bretagne-Kultur 
($42—63): 1. Allgemeines 8 42—43. — 2, Grab- 
formen 844—49.— 3. Funde 8 50—52. — 4. Gräber- 
gruppe mit Streitäxten $ 53. — 5. Gräbergruppe mit 
Kragenflaschen und Verwandtem 854—55.— 6.Grä-   

bergruppe mit großen feinpolierten Äxten mit ge- 
schwungener Schneide 8 56. — 7. Gräber mit verzier- 
ten Steinplatten $ 57—61. — 8. Seltene Axt- oder 
Hammertypen 862.— 9. Literatur 863. IV.Über- 
gangsgebiete und Kulturen, Die Pfahl- 
bauten (864—73): ı. Norden 8 64.— 2. Westen 
S 65—67. — 3. Zentralfrankreich 8 68.— 4. Osten - 
8 69— 71. — 5. Die Ausbreitung der schweizerischen 
Hockergräber- und Pfahlbau-Kulturen $ 72. — Lite- 
ratur 8 73. — V. Chronologie ($ 74—83). 

8 ı. Einleitung. Allgemeines. Die 
frz. j. StZ wird gewöhnlich nur in zwei Stufen 
eingeteilt, in das Campignien, nach dem 
bekannten FO Campigny bei Blagny sur - 
Bresle (Seine-Inferieure), und die sog. neol. 
Zeit, die sich schwer von der Kupferzeit 
trennen läßt. In die letztere Per. werden 
‚sämtliche Erscheinungen der StZ und Kup- 
ferzeit einbeschlossen: Grotten, Megalith- 
gräber, sonstige Gräber, gewisse Ansied- 
lungen, Pfahlbauten usw., auch wenn manche 
sicher einer fortgeschritteneren Kupferzeit 
angehören, wie viele Megalithgräber. Zu 
einer Einteilung des frz. Gebietes in Kul- 
turgruppen ist man bisher nicht gekommen, 
doch hat besonders auf Grund der Axt- 
typen Aberg versucht, das Gebiet der sog. 
„Silexkultur“ vom südfrz. und bretonischen ' 
Gebiet zu trennen. 

Es ist wohl möglich, auch für F. eine 
kulturelle und eine chronol. Gliederung der 
StZ und Kupferzeit durchzuführen. 'Es gibt 
zunächst eine frühe Stufe, die dem An- 
fang der j. StZ angehört und der Kultur 
der nord. Kjökkenmöddinger entspricht: das 
sog. Campignien, das nur in den Ebenen 
Nordfrankreichs und in den w. Departe- 
ments bis zur Charente und Dordogne 
blüht. 
„Ssilexkultur“ genannt werden, nach dem 
Material der Äxte die nur aus Feuerstein 
hergestellt sind. Die Entwicklung der 
Silexkultur geht (freilich nur durch die 
Typologie der Äxte bekannt) über die 
vollneol. Zeit bis in die eigentl. Kupfer- 
zeit weiter. Die Silexkultur erlebt nun 
eine große Blüte in den Gebieten der 
Seine, Marne und Oise unter neuen Ein- 

flüssen, die sich besonders in der Auf- 
nahme der Megalithgräberformen Südfrank- 
reichs ankünden. Es ist dies auch die 
Zeit der künstlichen Grabgrotten des Marne- 
gebietes. Dieser Höhepunkt der Silexkul- . 
tur wird Seine-Oise-Marne-Kultur genannt 

In Südfrankreich sind die Verhältnisse 

Sie kann nach Abergs Vorgang



Die Kulturen des Hochneolithikums Frankreichs.!) 

Die Silexkultur (vom Campignien bis zum Endneolithikum). 
I. Campigny (Seine-Inf.). — ıb. Champignolles bei Serifontaine (Oise). — 2. Camp Barbet (Oise). — 3. Camp de Catenoy (Oise). — 4. Montmille (Oise). — 5. Petit Morin (Marne). — 6. Grand Pressigny (Indre-et-Loire). — 7. Garenne (Charente). — 8. Montvilliers (Seine-Inferieure). 

Die Grottenkultur Südostfrankreichs. 
9. Grotten bei Narbonne (Aude). — 10. Caverne de Fontanet (Aritge). — ır. Cav. de Bedeilhac (Ariege). — 12. Cav. de Niaux (Aritge). — 13. Grotte du Mont Sargel (Aveyron). — 14. Grotte bei Montouliers (Herault). — 15. Grotte des Baumes-Chaudes (Lozöre). — 16. Grotte de Saint-Martin (Alpes- Maritimes). — 17. Baumes de Bails (Alpes-Maritimes). . 

N 

Südwestfrankreich, 
18. Grotte des Espelungues bei Lourdes (Hautes-Pyrenees). BEE . 
2) Nur eine Auswahl der typischen FO und Einzelfunde ist angegeben. FO ohne Material sind nicht in die Karten Tf, 2—4 eingetragen. ' 
In Karte Tf. 2 sind die Einzelfunde der Silexkultur nicht eingetragen (s. Abergs Karte), und nur die ungefähre Grenze, welche solche Einzelfunde für die Kultur vermuten lassen, ist durch Striche bezeichnet, -
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RN Silexkultur Nordfrankreichs Grotte 

CH: Grottenkultur Südostfrankreichs ° and. Merkstalt, 

Frankreich B. Neolithikum 

Die Kulturen des Hochneolithikums. _
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ganz anders. Aus den frühen Zeiten des 
Neol, ist vorläufig nichts mit Sicherheit 
bekannt. Erst in den letzten Abschnitten 
dieser Stufe erscheint eine Grottenkultur 
(gut nur aus Südostfrankreich bekannt) mit 
gleichen Erscheinungen wie die span. zen- 
trale Grottenkultur. Es folgt dann eine 
Megalithgräberkultur, die in zwei lokale 

“ Gruppen zerfällt, eine w. und eine ö., welche 
in ihren Anfängen gleichzeitig der span.- 
pyren. Megalithgräberkultur verwandt sind; 
in Südostfrankreich kann man sogar von 
einer Ausbreitung der katalan. Gruppe 
der pyren. Kultur auf Kosten der alten 
Grottenkultur sprechen. Diese Kultur be- 
ginnt im Volläneolithikum und dauert bis 
in die Anfänge der BZ. Beide Stufen sind 
durch eine Übergangsstufe verbunden. Auch 
treten während der Entwicklung der südftz. 
Megalithgräberkultur allerhand Mischungen, 
die aus ihr und den Überbleibseln der 
alten Grottenkultur entstanden sind, auf. 

Dies sind die hauptsächlichsten Kulturen. 
Daneben entsteht in der Bretagne eine dritte 
Kultur, die wohl erst in der Kupferzeit 
ihren Höhepunkt erreicht, und deren Vor- 
stufen und Ursprung noch im Dunkel liegen. 
Es ist ebenfalls eine Megalithgräberkultur, 
die jedoch nur wenig gemeinsame Züge 
mit der s. trägt, und die auch gegenüber 
der Seine-Oise-Marne-Kultur ihre Selbstän- 
digkeit wahrt. 

Sekundäre Erscheinungen sind die wenig 
typischen Kulturen der Zwischengebiete, 
einmal: die der w. Küste, wo sich wieder- 
holt verschiedene Kulturströmungen ge- 
kreuzt haben; dann die noch schlechtbe- 
kannte Kultur der ö. Zwischengebiete 
(Hochrhöne, Franche-Comte, Lothringen) 
sowie die der Küste Nordfrankreichs. 
Eine weitere sekundäre Erscheinung ist die 
Ausbreitung der schweiz, Hockergräber- 
und Pfahlbautenkulturen über den Jura von 
Savoyen. . 

Noch ungeklärt bleibt das Verhältnis 
fundloser oder unerforschter Megalith- 
gräber und Menhirs (Tf. 5—7), welche 
fast überall in Frankreich vorkommen, zu 
denjenigen, welche bestimmten Kulturen an- 
gehören, 

Nach gewissen chronol. Anhaltspunkten 
(Megalithgräbertypen, Pfeilspitzentypen, 
Schmucksachen, Keramik, darunter Glocken- 

  

  

becher) werden der Anfang der s. Mega- 
lithgräberkultur, die Seine-Oise-Marne-Kultur 
und die Bretagne-Megalithkultur als gleich- 
zeitig gelten dürfen. Durch span, Parallelen 
(pyren. Megalithgräberkultur) sind sie ge- 
nauer zu datieren. Dadurch erhält man 
einen weiteren wichtigen: Stützpunkt, um 
die verschiedenen Kulturen der Kupferzeit 
untereinander und mit der sheinländischen 
und zentraleurop. zu verbinden. 

I. Die Silexkultur Nordfrankreichs. 
r. Das Campignien. $ 2. Abgesehen 

von zahlreichen Einzelfunden aus Silex ist 
diese Kultur aus Wohn- und Arbeitsplätzen 
bekannt. Auch werden wohl, mindestens 
mit ihren Anfängen, verschiedene Silexberg- 
werke in diese Stufe gehören (s. Berg- 
bau AS3ff.). Die Funde entstammen folgen- 
den Dep. (nach Abergs Karte): Zahlreiche 
Funde: Somme, Seine-Inferieure, Oise, 
Mare, Seine-et-Oise, Loir-et-Cher, Indre- 
et-Loire, Dordogne; weniger zahlreich: aus 
Aisne, Seine-et-Marne, Loiret, Yonne; noch 
spärlicher: Aube, Eure, Calvados, Eure-et- 
Loire, Sarthe, Vienne, Charente, Die Haupt- 
zentren liegen also in den nö. Dep. und 
breiten sich nach SW aus, freilich nur bis 
zur Charente und Dordogne. Die Bretagne 
in NW und das Zentralplateau sowie der 
ganze S und das Rhönegebiet bleiben von 
der Campignien-Kultur frei. 

$ 3. Das Material weist, abgesehen von 
Splittern und Spitzen, ovale und trapezför- 
mige Äxte (Pics und tranchets) aus Silex 
auf. Die Ähnlichkeit mit den Typen der‘ 
nord. Kjökkenmöddinger sowie die geo- 
graphische Kontinuität über Belgien, Hol- 
land und Norddeutschland sind seit langem 
bekannt. Von der Keramik weiß man 
leider wenig, da die Campignien-Fundplätze 
noch nicht methodisch erforscht worden 
sind (nur in einigen Hüttengruben von 
Campigny selbst ist wissenschaftlich ge- 
graben). Man kennt Gersteneindrücke auf 
Scherben, von Tieren Hirsch und Pferd. 
„84. Die wichtigsten FO sind: Cam- 

pigny (Blagny-sur-Bresle, im Dep. Seine-In- 
ferieure), Camp Barbet bei Janville (Oise), 
Montmille (Oise), La Vignette (Seine-et- 
Oise), Montvilliers (Seine-Inferieure), Royal- 
lieu-ls-Compitgne (Oise) und vielleicht 
auch die Anfänge von Camp de Catenoy 
(bei Clermont, Oise.)
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8 5. Die Silexgewinnung hat im Grand- | 
Pressigny (Indre-et-Loire) und vielleicht 
auch in Champignolles (Band I Tf. ı10a) 
bei Serifontaine, Nointel und Velennes 
(Oise), Petit-Morin (Marne), Petite-Garenne 
bei Angoul&me (Charente) schon zu dieser 
Zeit angefangen. Doch ist man darüber 
noch schlecht unterrichtet. 

86. Was den Ursprung des Campignien 
anbetrifft, so ist von grundlegender Be- 
deutung, daß diese Kultur sich im Zusam- 
menhang mit Nordeuropa entwickelt hat und 
nicht im sw. F., wo (bei Biarritz) die span. 
frühneol. Kultur des Asturien (s. Asturias- 
Stufe), durchaus anderen Charakters, an- 
grenzt. Es ist also eine nordfrz. und nord- 
europ. Erscheinung. Man könnte zweifeln, ob 
sie auf frz. Boden selbständig ist, da in Nord- 
frankreich wie in Nordeuropa die Kjökken- 
 möddinger-Kultur nicht aus der unmittelbar 
vorausgehenden (in Nordeuropa der Mag- 
lemose-, in Nordfrankreich der Tardenoisien- 
[s. d.) -Kultur) abgeleitet werden kann. Ob 
das Campignien aus dem alten frz. oberen 
Paläol. stammt, wie man aus den Splitter- 
und Spitzentypen beweisen wollte (Capitan), 
und ob damit die Tardenoisienzeit nur 
eine vorübergehende Episode ist, die Aus- 
strahlung einer fremden Kultur (des span, 
Endcapsiens), die die alte Bevölkerung 
keineswegs vollständig aufsog, ist eine 
Frage, die sich schwer beantworten läßt, 
genau wie die Gegenfrage ob das Cam- 
Pignien etwa von anderswoher kam (s. Cam- 
pignien, Capsien), 

2. Die Fortentwicklung des Cam- 
pignien bis in das Endneolithikum. 
8 7. Weder nach stratigraphischen Belegen 
noch an der Hand geschlossener Fund- 
gruppen kann die Entwicklung des Cam- 
Pignien verfolgt werden. Doch konnte Äberg, 
gestützt auf die Typologie der Äxte, eine 
der nord. parallele Entwicklung feststellen, 
was wohl zutreffen dürfte. Denn wo ein- 
mal geschlossene und genauer datierbare 
Funde auftreten, zeigt sich, daß am Ende 
der StZ und während der Kupferzeit in 
dem ehemaligen Gebiete der Campignien- 
Kultur nun eine Kultur herrscht mit Axt- 
typen, die von den alten Silexäxten ab- 
geleitet zu sein scheinen und sich. gut 
durch Zwischentypen nord. Charakters mit 
jenen verbinden. Dagegen tragen sowohl in   

der Bretagne wie in Südfrankreich die Äxte 
immer einen durchaus anderen Charakter. 

Nach Aberg läuft die Entwicklung in F. 
während der Zeit der spitznackigen Äxte 
der nord, vollständig parallel. In der folgen- . 
den Per. bleibt der Kontakt mit dem N 
noch bestehen, und die frz. Äxte können 
auch „dünnackig“ genannt werden. Doch 
entsprechen sie den nord. nicht völlig. Sie 
haben keine gut geschnittenen Seiten 
und bilden wohl die Vorstufen der wenig 
typischen und gewissermaßen degenerierten 
Formen der gut polierten Äxte der folgenden 
Stufe, die durch die Funde in den Marne- 
grotten "in eine sehr späte Stufe (in die 
Kupferzeit) datiert werden. Diese wenig 
typischen Formen bilden eine dritte Ent- 
wicklungsphase, die nichts mehr mit Nord- 
europa gemein hat.. 

8 8. Über die geographische Verteilung 
der Axtfunde der Übergangszeit ist folgen- 
des zu sagen: Die spitznackigen Äxte treten 
ungefähr in denselben Dep. auf wie die 
echten Campignien-Äxte und im allg. in den- 
selben Häufigkeitsverhältnissen. Nur in den 
Dep. Calvados und Charente fehlen sie ganz 
Dagegen stammt der südlichste Campignien- 
Fund aus Lot-et-Garonne (also etwas süd- 
licher als die Dordogne). Die eigentl. dünn- 
nackigen Äxte und noch mehr die von 
ihnen abgeleiteten breiten sich weiter von 
den alten Campignienzentren aus, doch 
bleiben diese immer das Hauptfundgebiet. 
Außerhalb desselben sind sie nur in wenigen 
Funden belegt. So ist die echte dünn- 
nackige Axt aus dem Dep. Nord in einem 
Fund, aus Pas-de-Calais durch zwei be- 
kannt, und im W schieben sich diese Äxte 
nicht nur in die Nachbargebiete des alten 
Zentrums vor (Mayenne mit 4 Funden, 
Vendee mit einem, Gironde mit einem), 
sondern erscheinen über Ille-et-Vilaine (ein 
Fund) ‚bis nach Morbihan (ein Fund) in 
der Bretagne hin. Eine ähnliche Verteilung 
weisen die Varianten der dünnackigen Äxte 
auf, die Aberg derselben Entwicklungsstufe 
zuschreibt (die sich aber nicht außerhalb 
des alten Campigniengebietes im W finden) 
und nur ostwärts desselben sich ausbreiten 
(recht spärliche Funde in Haute-Loire, Gard, 
Aude und Haute-Garonne). Sogar die späte- 

sten Typen, jünger als die dünnackigen 
Äxte und mehr oder weniger zur Kupfer-



Die Kultur der Kupferzeit Frankreichs, 

Die kupferzeitliche Seine-Oise-Marne-Kultur.. 
1. Campigny (Seine-Inf), — 2. Canneville (Oise). — 3. Vaureal (id). — 4. Royallieu-les- Compitgne (id). — 5. Murcaux (Seine-et-Oise). — 6. Meriel (id). — 7. Menouville (id... — 8. Coppitre (id.). — 9. Argenteuil (id.). — 10. Hautes-Bruytres (id). — ır. Villeneuve-St.-Georges (id.). — 12. St. Mammes (Seine-et-Marne). — 13, Vignely (id). — 14. Belleville (id.) — 15. Surville (id.). — 16. D. de la Justice (id). — 17. Pierre Louve (id.). — 18, Tertre Guerin (id.). — 19. Tours- “ sur-Marne (Marne), — 20. Petit-Morin (id). — 21. Availles-sur-Chize (Deux-Sövres). — 22. Champ de Peu-Richard (Charente). — 23. Dolmen de la Borderie (Haute Vienne). — 24. Dolmen d’Eylias (Dordogae). — 25. Dolmen des Geants (id.). . 

Bretagne-Kultur 
(nur eine Auswahl der FO ist angegeben). 

26. Kervadel (Finistere). — 27. Kervinion (id.). — 28. Kerugou (id.). — 29. Rosmeur (id). — 30. Moustoir (Morbihan), — 31. Kerkado (id). — 32. Mane-er-Roch (id.). — 33. Roch Guyou (id). — 34. Table des Marchands (id). — 35. Dolmen du Grand-Carreau-Vert (Loire-Inferieure), 

Westpyrenäische Kultur. 
36. Taillan (Basses-Pyrenees), — 37. Pontacq (id.). — 38. Halliade ‚(Hautes-Pyr.). — 39. Pouy- Mayou (id.). — 40. Marque Dessus (id.). — 41. Grotte Saleich (Haute-Garonne), — 42. Grotte d'Arbas (id). — 43. Grotte bei Bagneres-de-Luchon (id.). . 

Ostpyrenäische Kultur. 
44—45. Dolmen bei Mas d’Azil (Aritge). — 46. Grotte bei Mas d’Azil {id.). — 47. Grotte de l’Herm (id). — 48. Grotte de Fontanet (id.). — 49. Grotte de l’Ombrive (id.). — 50. Grotte de Ja ' Tourasse (id.). — 51. Balmo dal Carrat (Aude). — 52. Grotten und andere Gräber bei Narbonne (id.), — 53. D. des Agastons (Aveyron), — 54. D. de la Grangette (id.). — 55. Caverne de l’Homme-Mort (Lozere). — 56. D. de Masstgues (id.). — 57. D, de Blachöre {dd.). — 58. D. de Galline (id). — '59. Caverae de Cabra {id.). — 60. Gr. de Lanoi bei Vallon (Ardeche). — 61. Grab bei Collorgues (Gard). — 62. Gr. Haute de la Fournerie (id.). — 63. Gr. de St. Veredöme (id.). — 64. Gr. de Campefiel (Gard). — 65. Gr. de la Source {Bouches-du-Rhöne), — 66. Gr, Sartanette (id). — 67. Gr. du . ‚Castellet (id.). — 68. Gr. Bounias (id.). — 69. Gr. des Fees (id.). — 70, Vieille Verrerie (Var). — 71. D. de Stramousse (Alpes-Maritimes). — 72. Gr. des Bas Moulins (Monaco). — 73. Gr. de I'Ibis (Alpes-Maritimes). — 74. Gr. de Saint-Vallier (id.). — 75. Gr. de Savigny (Haute-Savoie). — 76. Saint- Saturnin (id.). — 77. D. de Cranves (id.). 

\ 

Funde aus Gebieten weniger typischer Kultur. 
73. Cebazat (Puy-de-Döme). — 79. Gr. de Nermont (Vonne). — 80, Cam et-Loire). — 81. Dijon (Cöte-d’Or). — 82. Besancon (Doubs). — 83. Gr. de 84. Gr. de Cravanche bei Belfort. — 85. Tremblaine b 

P de Chassey (Saöne- | Montbeliard (id.). — ei Nancy (Meurthe-et-Moselle).
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Frankreich B. Neolithikum 
Die Kultur der Kupferzeit.  



Die Kulturen Frankreichs in der Anfangsstufe der Bronzezeit. 

Bretagne-Kultur 
1. Tumiac (Morbihan). — 2. Mane-Lud (id). — 3. Mont Saint-Michel (id.). — 4. Mane-er-Hrock. 

Charente-Gruppe. 
5. Grotte de la Gelie. — 6. Grotte de Vilhonneur. 

Funde der pyrenäischen Kultur nördlich der Garonne. 
7. Fargues (Lot-et-Garonne). — 8. D. du Frau du Breton (id.). — 9. D. du Frau de Cazals (id). — 10. D. de Lacapelle (dd). — 11. Gr. Le Verdier bei Montauban (Tarn-et-Garonne), 

Fortsetzung der ostpyrenäischen Kultur. 
12—28. Gräber aus dem Dep, Aveyron: Glöne, Peyrolevado, Borio-Blanco, Truant, Costes Gozon, Couvertoirade, Taurine, Saint-Rome-de-Tarn, La Liquisse, Rodez, Villefranche d’Aveyron, Laval, Labro, Couriac, Ransas, Causses, St. Affrique. — 29. St. Jean d’Alcas (Aveyron). — 30. Gr. de Bousque (id.). — 31. Gr. de Taurin (id.). — 32. D. de St. Germain (Lozere). — 33. Campestre (Gard). — 34. Coutignazgue (id). — 35. Graille Mure (id). — 36. FO bei Narbonne (Aude). — 37. Caverne d’Allumitres (Lozere). — 38. Gr. de Sinsat (Ariege). — 39. D. de la Planaise (Ardeche). — 40, Saint Cezaire (Alpes-Maritimes). — 41. Gr. de Durfort (Gard). 

Pfahlbaukultur. 
42. Lac d'Annecy (Haute Savoie). — 43. Lac de Clairvaux (Jura). — 44. Lac de Chälain (id.).
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Am Pfahlbau 

EEE Pfahlbaukultur 

Frankreich B. Neolithikum 

Die Kulturen der Anfangsstufe der Bronzezeit.
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zeit gehörig, bleiben im alten Campignien- 

gebiet heimisch und sind nur spärlich ö. 

(Cöte-d’Or, Creuse, Puy-de-Döme, Aveyron, 

Aude, Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Ga- 

ronne) oder w. davon (Manche, Ille-et- 

Vilaine, Cötes-du-Nord, Morbihan, Vendee, 

Deux-Sövres) vorhanden. 

8 9. Die Politur erscheint erst bei den 

Axttypen, die jünger sind als die spitz- 

nackigen, nur vereinzelt an einigen Oval- 

äxtendesCampignien-Formenkreises. Dadies 

aber eine Ausnahme ist, und da die spitz- 

nackigen Äxte durchaus unpoliert sind, wird 

man diese Ausnahme nach Aberg damit 

erklären, daß jene „pics“ länger in Gebrauch 

geblieben sind und in späteren Zeiten die 

Politur übernahmen. 
8 10. Außer einer Reihe von Einzel- 

funden kann man dieser Nachcampignien- 

zeit gewisse befestigte Wohnplätze (camps 
retranches) zuschreiben. Einige sind wohl 
die ganze Zeit durch besetzt gewesen, wenn 
auch keine stratigraphischen Anhaltspunkte 

dafür vorliegen. Die bedeutendsten sind 
Campigny selbst und Camp de Catenoy (bei 
Clermont im Dep. Oise). Auch die Besied- 
lung von Camp de Peu-Richard (bei Thenac, 
Charente-Inferieure) kann bereits in dieser 
Stufe begonnen haben. Das Kulturbild als 
Ganzes ist noch wenig bekannt, und es läßt 
sich nur sagen, daß außer zahlreichen Axt- 
funden Messer, Schaber, Schläger, Splitter 
und rohe Keramik, gewöhnlich ohne Deko- 
ration, auftreten. Da zahlreiche und mannig- 

faltige andere Funde, die für die kupfer- 
zeitliche Stufe (Seine-Oise-Marne-Kultur) der 
Silexkultur typisch sind, nicht vorkommen 

und die Axttypen denen der frühneol. Stufen 
näher zu stehen scheinen, kann man an- 
nehmen, daß diese FO dem Ende der 
eigentl. StZ2 angehören und also vor die 
genannten späteren Stufen zu setzen sind. 
Jedenfalls werden jedoch einige von ihnen 
bis in die kupferzeitliche Stufe gedauert 
haben: das wird man wohl von Camp de 
Peu-Richard annehmen dürfen, da dort 

Keramik mit Augendekoration, ähnlich der- 
‘jenigen der Megalithgräber der Seine-Oise- 

Marne-Kultur, gefunden wurde. 
3. Die kupferzeitliche Seine-Oise- 

Marne-Kultur (Tf.8—14,48). $ır. Im 
Volläneol, tritt auf dem Boden der alten 
Silexkultur, wenn auch mit einer gewissen   

Grenzverschiebung, eine Kultur auf, die, 

trotz der Mannigfaltigkeit der FO (Megalith- 

gräber, Gruben, künstliche Grabgrotten, An- 

siedlungen) und der Möglichkeit verschie- 

denartiger Kultureinflüsse, durch Einheit- 

lichkeit des Inventares sich als eine ge- 

schlossene Gruppe erweist und nach ihren . 

hauptsächlichen Zentren im Seine-, Oise- 
und Marnegebiet, „Seine-Oise-Marne-Kultur“ 

genannt wird. 
Die wichtigsten Zentren dieser Kultur 

liegen also in denselben Gebieten, wo früher 
die Campignien-Kultur sich entwickelt hatte. 
Nach W reicht sie bis zu den Dep. Deux- 
Sövres und Charente. S. davon scheint 
die Silexkultur im Volläneol. kaum noch 
zu herrschen, zurückgedrängt wohl durch den 
Einfluß der s. pyren. Kultur, die bis zum 
Dep. Charente reichte (Grotte de Ville- 
honneur). In den benachbarten Gebieten 
(Dordogne, Gironde) scheint die Kultur 
eine wenig typische Mischung von Kultur- 
elementen aus der Silexkultur und aus der 
pyren. zu sein. In Zentralfrankreich ist es 
schwer, die Grenzen der Silexkultur zu be- 
stimmen: doch reichen Megalithgräber und 
Silexpfeilspitzenbisin das Dep. Haute-Vienne 

und gestatten vielleicht, diese Gebiete jener 
Kultur zuzuweisen. Östlicher aber scheinen 
die Grenzen anders zu liegen, da im Dep. 
Yonne eine andersartige Kultur erscheint. 

Die Bretagne liegt vollständig außerhalb der 
Silexkultur, auch wenn zwischen beiden . 

gewisse Beziehungen zu beobachten sind, 
Zwischen diesen beiden Gebieten, im Dep. 
Loire-Inferieure, scheinen beide Kulturen 
nebeneinander herzugehen. Es gibt dort FO, 
die beiden zugeschrieben werden können. 

Sı2. DieFOsindWohnplätze mitWohn- 
gruben (Villeneuve-Saint-Georges, Hautes- 
Bruyeres bei Villejuif in der Nähe von Paris, 
Canneville [bei Creil, Oise], Champigny [Sei- 
ne]), nicht megal. Gräber (Saint Mammes, 
De£p. Seine-et-Marne, Tours-sur-Marne bei 
Chälons-sur-Marne, Vignely beiMeaux[Seine- 
et-Marne], Surville bei Montereau [Seine- 
et-Marne)), künstliche Grabgrotten (in 
der Vallee du Petit-Morin [Marne], Tertre 
Guerin bei Grande Paroisse [Seine-et- 
Marne], Mont Rubrelles bei Montercau 
[Seine-et-Marne]) und Megalithgräber, die 
zwei Typen angehören: die sog. Galeries 
couvertes (im Dep. Seine-et-Mame: Belle-



Tafel 5   

NERTARd; 
“ 

\ 
n
u
 
S
E
E
N
)
 

? 
)
 

2,24 

B
E
E
 

TENECOE 

“sıyderdojoyg 
y
e
N
 

$ 
aa 

u
,
 

R
R
 

F
R
 

SpspIoy 
Ip 

uoy 
assnoy 

np 
wwwjoq 

0
]
 

"da 
'uaıssy 

wnyty3}jooN 
'd 

yopsıyurıg 

M
O
N
T
E
.
 

z
e
r
 

V
i
i
n
e
e
r
i
h
k
 

r
u
e
 

ee 
EZ 

L
e
 Sue 

Sy 
FEhE 

D
e
i
.
 

 
 
 



Tafel 6 
“orgderdoroyg 

yYaen 
“a9puay 

'pıeumg 
HT 

“13yonogp1g 
ef 

op 
w
a
u
o
d
 

vi: 

° 
wnytyIooN 

'd 
yaroıyueı 

 
 

  
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

W
E
T
T
E
 
e
e
 
m
e
n
 

r
e
 
e
n
 
e
n
 

e
n
 

   
 
 

  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ie. ach Photograph N Ir, ı . Mainc-ct-Loi ire, Dep 

Frankreich B. Neolithikum 
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Frankreich RB. Neolithikum 
© Couyerte von Coppitre, d, e 2, n.Gr.; g. Bronzeperle, h. Kupferperle, 

d’Anthropologie 1906. 

a—i. Funde aus der Alle Dep. Seine-et-Oise; a—f. Silextypen; a—c, f. %/, n, Gr.; ®/, n. Gr.; i. Tonscherben. — Nach Revue de l’&cole
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| Frankreich B. Neolithikum 
a. Tongefäße, 1, n. Gr. — b. Gefäßscherben. Galerie couverte des Mureaux. Dip. Seine-et-Oise, 

; Nach L’Anthropologie, ° 
Ebert Reallexikon IV 2    
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Frankreich B. Neolithikum 
Marne-Grotten: a. Trepanierter Schä 

geschnitten (oben) und Knochenscheiben (unten). Diese in ıın. 

ädel, — b, Scheibe aus einem menschlichen Schädel 
Gr. — Nach Materiaux 1888. 
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ville; im Dep. Seine-et-Oise: Dolmen de la 
Justice bei Presles, Mureaux[Tf. 8,10], Meriel, 
Menouville, Coppi£re [Tf. 9], Argenteuil, Gi- 
sor, Epone; im Dep. Oise: Vaureal, Saint- 
Etienne, Bois de Bell&e bei Boury, Royallieu- 
les-Compiegne; im Dep. Eure: Aveny bei 
Dampsmenil; im Dep. Deux-Sevres: Availles- 
sur-Chize und Dolmen du Bougon) und kleine 
Steinkisten (Cannes und Pierre Louve, 
beide im Dep. Seine-et-Marne). 

& ı3. Bei den Megalithgräbern sind 
die große Eintönigkeit der Formen, so- 
wie: runde Löcher, die in den Eingangs- 
platten vieler Galeries couvertes vorhanden 
sind, bemerkenswert. In den künstlichen 
Grabgrotten der Mame und in einigen 
Galeries couvertes: Bois de Bellee bei 
Boury im Dep. Oise, Gisor und Epone im 
Dep. Seine-et-Dise und Dampsmenil im Dep. 
Eure erscheinen Skulpturen auf den Wänden 

_ der Grotten eingraviert, welche menschliche 
weibliche Figuren oder Waffen (Äxte), wohl 
Symbole von Gottheiten, darstellen (Tf. 
13—14). 
.$ 24. Was die Formen betrifft, so finden 

sich unter den Silexgegenständen (fast das 
einzige Steinmaterial) Äxte von wenig aus- 
geprägtem Typus, aus der alten dünnackigen 
Axt entwickelt, gut poliert, öfters mit einem 
Griff aus Horn (Tf. 48b), große Silexklingen 
häufig aus Grand-Pressigny-Silex und als 
Dolche verwendet, Silexspitzen, manchmal 
ein wenig retuschiert und von untypischen 
Formen, sowie Pfeilspitzen. Unter den letz- 
teren sind am häufigsten kleine trapezförmige 
Stücke, die sog. „tranchets“, wohl eine ver- 
kleinerte Nachbildung der alten „tranchets“ 
des Campignien, und vereinzelt Pfeilspitzen 
von Typenähnlich denen, wiesie aus anderen 
Gebieten F., besonders im S (dreieckig mit 
Stiel und Flügelchen, mehr oder weniger 
romboidal mit basaler Abstumpfung) be- 
kannt sind. Spärlich werden durchbohrte 
Steinhämmer (dreieckige wie im mitteleuro- 
päischen bandkeramischen Kreis) und sogar 
eine Bootaxt (Dolmen du Bougon in Deux- 
Sevres) gefunden. 

Von Schmucksachen finden’ sich am 
häufigsten Muschelanhängsel ovaler Form, 
öfters mit zwei Löchern, auch Callais- und 
Bernsteinperlen. 

Die Keramik ist meistens ohne Dekora- 
tion und von roher Oberfläche. Die Formen   

sind hohe Becher mit breiter Öffnung und 
flachem Standboden. Außerdem hat man 
einige Scherben mit eingeritzten Mustern, 
meistens geometrischer Art (besonders in 
Hautes-Bruy£res bei Villejuif; Tf.ır), aus den 
Ansiedlungen und im Grab von Availles-sur- 
Chize (Deux-Sevres) Scherben mit einge- 
ritzter Augendekoration, die auch aus der 
Ansiedlung vom Camp de Peu-Richard 
(Charente) bekannt ist. 

Kupfer ist selten, doch wird es in den 
Marregrotten gefunden, was zusammen mit 
dem Auftreten von Gräberformen und Pfeil- 
spitzentypen, ähnlich denen der pyren. Mega- 
lithgräberkultur Südfrankreichs, die Seine- 
Oise-Marne-Kultur chronol, fixiert.‘ 

Literatur über die Silexkultur. Für die 
Campignienstufe im allg, s. Äberg a. a. O. 
und D£chelestte Afaruel I. Karte der Verteilung 
der FO bei Äberg; s. a. Rev. d’Anthrop. 1898 
S. 365ff. Salmon, d’Ault du Mesnil und 
Capitan; Congr. intern, preh. Paris 1900 8.210 ff. 
Capitan; Bull, Anthrop. 1900 $. 443 ff. (Mont- 
mille), 1897 S. 435 ff. (La Vignette); Rev. d’An- 
throp. 1896 S. ı49ff. (Montivilliers); L’Homme 
preh. 1904 S. 226 (Royallieu-l&s-Compiegne). — 
Für die Fortsetzung der Campignien- 
Kultur s. Dechelette Aazuel I und Äberg 
a.a. OÖ. — Silexgewinnung: Dechelette 
Manuel 1 355 mit Literatur; s. a. L’Anthrop. 
1891 S. 445 Fouju. 
Seine-Oise-Marne-Kultur. Abh. im all- 

gemein. bei D£chelette a.a. O. — Ansied- 
lungen: L’Anthrop. 13897 S. 385 ff. und Bull, 
Anthrop. 1899 S.204 ff. (Hautes-Bruyeres); Congr. 
intern. preb. Kopenhagen 1869 S. 63 (Villeneuve- 
St. Georges); L'Homme preh. 1904 S. 74 (Canne- 
ville); Assoc. franc. pouv. l’av. sc. Toulouse 1887 
S. 730 (Champigny). — Künstliche Grab- 
grotten: Baye L’Archöologie prähistorigue 1890; 
L’Homme preh. 1909 S. 145. — Verschieden- 
artige Gräber: L’Anthrop. 1894 $.416 (Saint 
Mammds); Materiaux 1876 S. 373 (Tours-sur- 
Marne); Dict. Arch. Gaule Tf.(Vignely); L’Homme 
pr&h. 1909 S. 145 ff. (Surville). — Galeries cou- 
vertes: L’Anthrop. 18908, 157ff.(Mureaux); Rev. 
d’Anthropol. 1906 S. 297 ff. (Coppitre); L’Homme 
pr&h. 1904 S. 55ff. (Meriel); ebd. 1903 S, 32 
(St. Etienne); ebd. S.87 (Menouville); ebd. S. 159 
(Royallieu); ebd. S. 14ff. (Aveny bei Dampsmenil); 
Baudoin Sidwlture nöolithique de Beileille & 
Vendrest (Seine-et-Marne) IgIT; Materiaux 1876 
S.157 ff. (Vaureal); Diet. arch. Gaule Tf. (Argen- ° 
teuil, La Justice; letzterer auch Gaxl av. Gaulois 
S.132 Abb.ır7 und S.145 Abb.ı25, mitFunden); 
De£chelette Manuel I 600 (Availles-sur-Chize) 
und S. 517 Abb, 185 Nr. 5 (Bougon: Bootaxt); 
Mortillet Alldes cowvertes de Seine=et-Oise 
L’Homme preh. ıgıı S. 65 ff.; ders. Monuments 
migalithigues du dipartement de l’Oise L’Homme 
pr£h. 1911 S. 33ff.; ebd. 1903 $. 193ff. — 
Steinkisten: L’Homme preh. 1906 S. 193f.
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Frankreich B, Neolithikum 
a. Skulpturen aus den Marne-Höhlen. — b. Skulptierte Steinplatten -aus Südfrankreich, — : 

c. Gravierungen auf Steinblöcken der Vendee. Nach J. Decheclette,
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Verzierte Platten in den Galeries cou- 
vertes: Mortillet As. pröh.® Tf. 64, 698 
(Bois de Bellee bei Boury) und L’Homme preh. 
1903 S.14ff. (mit Grundriß); Mortillet Aus. 
Drih.* T£. 65,706 (Epöne); Imbert in L'Homme 
preh. 1903 S. 14 ff. (Aveny bei Dampsmenil). — 
Auch Abb. in Dechelette Manuel 1; L’Anthrop. 
1894 S. ı46ff. Cartailhac. . 

U. Südfrankreich. 

ı.FrühneolithischeZeit, 8 15. Nichts 
Sicheres aus Südfrankreich vor dem Ende 
des Neol. ist bekannt, weder Fundkomplexe 
noch Einzelfunde, Die Äxte, die nicht aus 

Feuerstein, sondern aus anderen Gesteins- 

arten sind, und. die auch keine Entwick- 
lung aufweisen (einfache, unpolierte \Valzen- 
beile), gehören, wie Aberg richtig hervor- 
hob, einem anderen Kulturkreis an als die 
Äxte der Silexkultur Nordfrankreichs, doch 
liegt kein ausreichender Grund vor, um 
sie in die Anfangsstufe des Neol, zu stellen. 
Tatsächlich erscheinen sie immer, wenn 
sie nicht Einzelfunde sind, an FO des 
Endneol. (Grottenkultur.. Auch in der 
Karte von Aberg fallen solche Äxte in 
die Dep, wo diese spätneol. Kultur sich 

. am stärksten entwickelt hat: Aude, Ariege, 
Aveyron, HE£rault, Gard, Alpes-Maritimes. 
Wenn die Äxte auch in anderen angrenzen- 
den De£p. vorkommen, ist das verständlich. 
Ob die Äxte schon in den früheren Etappen 
des Neol. vorhanden waren, ist eine andere 
Frage. Vorläufig liegt keine Veranlassung 
vor, sie wegen der Primitivität des Typus 
für sehr alt zu halten. Sowohl in Süd. 
frankreich wie auf der iber. Halbinsel, wo 
solche atypischen Äxte häufig sind, erfahren 
sie keine typol. Entwicklung und dauern 
sogar bis in die fortgeschrittenen Stufen 
der Kupferzeit. 

Aus anderen Indizien auf die frühneol, 
Kultur Südfrankreichs zu schließen, ist vor- 
läufig unmöglich. In den angrenzenden 
Gebieten Spaniens (Katalonien) fängt die 
Reihe der gut bekannten Per. auch erst 
mit dem Spätneol, an (Grottenkultur mit Reliefkeramik; s. a.PyrenäenhalbinselB 
S 5). An der Küste Südwestfrankreichs er- 
scheinen die frühneol, Funde bei Biarritz (s. a. Pyrenäenhalbinsel B S 1), die der nordspan. Kultur des Asturien (s. Asturias- 
Stufe) anzugliedem sind, die aber keine 
weiteren Parallelen in F, haben. 

2. Die Grottenkultur Südostfrank-   

reichs (Tf. 15). 8.16. Sie erstreckt sich 
über sämtliche ö. Küstendep. vom Dep. 
Aude bis zu den Seealpen, Im Inneren des 
Landes reicht sie bis zu den Dep. Aritge, 
Loztre und Aveyron, _ 

Endneolithikum. In diesen Abschnitt 
gehört zunächst eine Gruppe von Grotten 
mit einfachem Inventar, das für eine frühe, 
der Stufe der span. Grottenkultur des End- 
neolithikums gleichlaufende Zeit kenn- 
zeichnend ist. Typisch für diese Per. ist 
eine grobe, handgemachte Keramik mit 
einfacher Ornamentik durch Reliefs (Ton- 
wülste mit Fingereindrücken); sonst finden 
sich nur rohe Walzenbeile und einfache, 
wenig retuschierte Silexsplitter, Schaber, 
Messer usw., doch keine Pfeilspitzen. 

HauptsächlicheFO: Dep. Aude: Grotten bei 
"Narbonne; Dep. Ariege: Caverne de Fontanet, 
Caverne de Bedeilhac, Caverne de Niaux, Ca- 
verne de Sabar; Dep. Aveyron: Grotte du Mont 
Sargel bei Sambucy; Dep. H£rault: Grotten bei 
Montouliers, mit vielen Schädelfunden (doch ohne 
anderes bekanntgewordenes Inventar); Dep. Lo- 
zere: Grotte des Baumes- Chaudes, auch mit 
Schädeln: Grotte de Puignadoire; Dep. Alpes- 
Maritimes: Grotte de St. Martin (Escragnolles), 
Baumes de Bails u. a. 

$ 17. Spätere Zeit: Jünger als die 
besprochene Gruppe sind zwei andere, die 
‚unter Beibehaltung der Reliefkeramik als 
typisches Merkmal andere Erscheinungen 
aufweisen, welche eine spätere Zeit andeuten 
oder einen gewissen Einfluß der in die 
volle Kupferzeit eintretenden pyren. Mega- 
lithkultur verraten. Da ist zunächst die 
durch die Grotten von St. Veredeme im Dep. 
Gard und bei Sartanette (Rhonemündung)- 
repräsentierte Gruppe. Die Grotten haben 
zwar Reliefkeramik, aber diese weist einen 
großen Reichtum der Ormamente auf, die 
Kombinationen der Reliefwülste sind sehr 
verschiedenartig, und dabei erscheinen auch 
einige eingeritzte Muster. Es ist eine Fort- 
bildung der gewöhnlichen Grottenkultur, 
die wohl selbständig auf diesem Boden statt- 
gefunden hat. Ähnliche Merkmale kann 
man in der Keramik aus der oberen Schicht 
der Grotte von Mas d’Azil (Aritge) be- 
obachten. 

$18, Die andereGruppehatdieüblicheRe- 
liefkeramik, doch zusammen mit Silextypen 
oder anderen Einflüssen der pyren. Kultur. 

Von diesen Gruppen sind folgende Grotten 
zu nennen: Balmo dal Carrat in Caunes (Aude)
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Frankreich B. Neolithikum 
1. Stufe der ostpyrenäischen Megalithkultur: a. „Grottes des Fees“, Fontvielle bei Arles, Provence. 
Grundriß und Querschnitt. — b. „Grotte du Castellet.“ Ebenda. — e. Ganggrab. Collorgues bei Uzes, ". 

° Dep. Gard. — Nach O. Montelius.
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mit reichverzierter Reliefkeramik und einer 
Schieferplatte, wie sie für die Megalithgräber 
charakteristisch ist, die Grotte de Fontanet und 
Grotte de I’Herm im Dep. Aritge, sowie die 
Grotte des Bas-Moulins bei Monaco und beson- 
ders die Caverne de l’Homme-Mort (Lozere), 
wo mit der üblichen Reliefkeramik fein retu- 
schierte Silex pyren. Art gefunden worden sind, 
endlich die Caverne de Cabra (bei Meyrueis, 
Lozöre), wo mit der Reliefkeramik ein Scherben 
(anscheinend) der Glockenbecherkeramik zum 
Vorschein gekommen ist. 2 

Es sieht so aus, als ob im Volläneol. die 
‘ pyren. Megalithkultur aus Spanien nach 
Südostfrankreich eingedrungen wäre, Sie 
hat die einheimische Grottenkultur nicht 
gleich ausgerottet, weshalb noch eine ge- 
wisse Zeit lang an einigen FO sich alte 
Formen, mehr. oder weniger mit den neuen 
Typen gemischt, vorfinden. 

$ı9. Die nördliche Ausbreitung 
der Grottenkultur. Im Dep. Ardeche 
findet sich eine Grotte mit Reliefkeramik 
von ärmlicher Dekoration, die Grotte de 
Lanoi bei Vallon, welche entweder einer 
frühen Stufe der Grottenkultur angehört 
oder ein später, dürftiger Repräsentant 
derselben ist, Dieselbe Armut der Deko- 
ration wird an der Tonware einiger FO 

“ des Dep. Savoie beobachtet, die aber etwas 
reichere Silexfunde als die früheren Stufen 
der Grottenkultur aufweisen. Es sind die 
Grottes de Savigny. (bei La Biolle, Canton 
d’Albens) und unter anderen der Fundplatz 
(Ansiedlung) von Saint-Saturnin. Ob das 
ein Zeichen einer Lokalentwicklung ist oder 
als Einfluß der pyren. Kultur, die sich im 
benachbarten Dep. (Isere) zeigt (s. später), 
aufzufassen ist, mag dahingestellt bleiben. 

$ 20. ‘Aus der Literatur kann man schwerlich 
einen Eindruck der Grottenkultur bekommen, 
besonders wegen Mangels an Abb. Wenn kein 
besonderer Literaturnachweis hier angegeben wird, 
bezicht sich die vorliegende Darstellung auf das 
Museumsmaterial, nämlich der Museen von Tou- 
louse, Carcassonne, Narbonne für die s, Dep.; 
die Funde von der Grotte du Mas d'Azil in 
Saint-Germain ; die Funde aus dem Loztre-Gebiet 
in der Sammlung Prunieres im Museum d’Histoire 
Naturelle zu Paris; die aus dem Dep. Ardöche im 
Museum zu Lyon. Über Grotte du Mont Sargel 
(Aveyron)s. Materiaux 1869 Nr. 96; über Montou- 
liers: L’Anthrop. 19128. 53 ff.;über Baumes-Chau- 
des: Zr. Pröh.s über die Grotten in den See- 
alpen: Assoc, franc, 1888 S, 395 Riviere; 
Grotte Sartanette: Cazalis de Fondouce Les 
Temps prähistorigues dans le Sud Est de la France 
1872 mit Abb.; Grotte St. Veredeme (Gard): 
Material im Museum der Ecole des Beaux-Arts zu 

. 
  

Nimes: Frere Sallustien-Joseph (Sim&on. 
Lhermite) Grotte nlolithigue de St. Veredeme (Me- 
moires de l’Academie de Nimes) 1904; Balmo 
dal Carrat in Aude: L’Anthrop. 1890 S. so6ff. 
mit Abb.; Grotte de l’Herm: Materiaux 1875 
S. 7ffl. mit Abb.;. Grotte des Bas Moulins: 
L’Anthrop. 1901 S. ı ff. mit Abb.; Grotte de 
l’Homme-Mort: Fr. preh. S. 148; 'Pruniöres: 
Afas 1872; Caverne de Cabra (es ist nur die 
Grotte de Meyrueis angegeben): Materiaux 1875 
S. 531, Abb. 171. FO des Dep. Savoie: 
A. Perrin Station de la pierre folie du plateau 
de Saint-Saturnin, Comm. de St. Alban (Savoie) 
1902 mit Abb.; Vicomte L&pie Groftes de 
Savigny (Chambery) mit Abb.; Vicomte Le- 
pic und J. de Lubac Siazions pröhistorigues 
de la Valle du Rhöne en Vivarais (o. J.) 
mit Abb, 

3. Die pyrenäische Megalithkultur 
Südostfrankreichs(Tf.16—32).$21. Die 
große Masse der Funde kann auf drei Grup- 
pen verteilt werden. Jede bedeutet wohl zu- 
gleich eine Per., da dieselben Typen inner- 
halb jeder Gruppe, wenn das Grabmaterial 
vollständig: erhalten ist, stets zusammen er- 
scheinen und von einer Gruppe zur an- 
deren typol. Entwicklungen, beobachtet wer- 
den können. Die Anfangsstufe ist nach 
der Gleichheit des Inventares mit dem der 
span.-pyren. Kultur (katalanische Gruppe) 
und nach dem Vorkommen des Glocken- 
bechers ins volle Äneol. zu datieren. Die 
dritte Stufe gehört wohl (durch gewisse 
Typen). schon in die L Per. der BZ, wäh- 
rend die zweite Stufe eine Übergangsetappe 
bedeutet. Damit erscheint ‘die Megalith- 
kultur Südostfrankreichs anfänglich als ein. 
einfacher Ableger der katalanischen. Wäh- 
rend am Anfang der BZ ganz Spanien mehr 
oder weniger den Einflüssen der Almeria- 
Bronzekultur (Argar-Stufe; s. Argar[EI)) er- 
lag, blieb Südfrankreich, wohl aus geogr. 
Gründen, unabhängig‘ davon und folgte 
einer eigenen Entwicklung, die diese Me- 
galithkultur äneol. Charakters bis in eine 
jüngere Zeit fortführte, eine Erscheinung, 
die sich auch in anderen Ländern Europas, 
welche außerhalb des Verbreitungsgebietes 
der frühesten bronzezeitlichen Kulturen 
lagen, beobachten läßt. Wohl im Zu- 
sammenhang mit der pyren. Megalithgräber- 
kultur, in der erst die feinen und zahl- 
reichen Silexgegenstände und das Kupfer 
auftreten, hat sich die Silex- und Kupfer- 
gewinnung entwickelt (Silexbergwerke in 
Mur-de-Barrez, Aveyron, mit sicheren stein-
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Frankreich B. Neolithikum 
I. Stufe der ostpyren. Megalithkultur: Funde aus der Grotte Bounias: a. Bronzene Dolchklinge. — 
b—-d. Silexspitzen. — cf. Tongefäß mit kreuzförmiger Verzierung auf dem Boden, — g. Quarzitkeule. 

i Ca. ®/;, n.Gr. Nach Cazalis de Fondouce,  
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Frankreich B. Neolithikum 

I. Stufe der ostpyren. Megalithkultur: Grotte du Castellet: a. Platte aus Sandstein. — b. Perlen 
aus Gold, Callais, Serpentin, Kalk- :ınd Topfstein. — c. Goldplakette. — Grotte de la Source: d. Perle 
aus Bronze (Kupfer?). — e. Olivenförmige Perlen aus Topfstein. — f. Durchbohrter Fuchszahn. — 
g. Angelhakenförmiger Anhänger. — h, Anhänger aus Jadeit. — Grotte Bounias: i. Perle aus Serpentin. — 
k. Perle aus weißlichem Kalk. 1. Knochenknopf. — Sämtlich ca. ®/, n. Gr. Nach Cazalis de Fondouce.
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Frankreich B. Neolithikum 

I. Stufe der ostpyren. Megalithkultur; Glockenbecher aus der Grotte du Castellet. Ca. ®/, n. Gr. 
Nach Cazalis de Fondouce,  
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Frankreich RB. Neolithikum 
-L. Stufe der ostpyren. Megalithkultur: Glockenbecherkeramik und anderes. Grotte du Castellet. 

Ca. */,n.Gr. Nach Cazalis de Fondouce,    
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Frankreich B. Neolithikum 

.J. Stufe der ostpyrenäischen Megalithkultur: a, Plan ‘des Megalithgrabes von La VieilletVerrerie, Dep. Var. 1:100. — b. Pläne der Megalithgräber bei St. Vallier, Dep. Var. — c. Plan des Dolmen von 
Gramont, Dep, Herault. — Nach Materiaux 1875, 1878.  
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kupferzeitlichen Benutzungsspuren, vermut- 
liche Kupfergewinnung im Dep. Herault 
nach zahlreichen Funden von Steinkeulen 
mit Mittelfurche aus dem Gebiet der pyren. 
Kultur; s. $ 24). 

a. Erste Stufe (Tf. 16—24). 8 22. Die 
Megalithgräbertypen sind hier am mannig- 
faltigsten. Nur hier gibt es komplizierte 
Typen: Ganggräber bezw, Kuppelgräber, 
„Galeries couvertes“. Sonst sind die kleinen 
Steinkisten schon in dieser Stufe, mit wenigen 
Steinplatten gebaut, die herrschende Gräber- 
art, was auch mit den katalanischen Ver- 

; hältnissen genau übereinstimmt. Interessant 
ist, daß das Ganggrab mit runder Kammer in 
Südfrankreich nur vereinzelt erscheint (Grab 
Collorgues, Dep. Gard; Tf. 16c), und daß die 
Galerie couverte nicht nur zu den voll- 
entwickelten Typen (also nicht zu den Über- 
gangstypen wie in Katalonien das Grab bei 
Romanyä) mit ganz parallelen Seiten (wie in 
Katalonien Llanera, Puig-ses-Lloses, Barranc 
usw.) gehört, sondern daß auch die frz. 
Galeries couvertes in der Bautechnik und in 
gewissen Einzelheiten der Anlage technisch 
fortgeschrittener als die katalanischen er- 
scheinen. So haben die Galeries couvertes 
des Dep. Bouches-du-Rhöne (sog. Grotte de 
laSource, Grottedu Castellet, Grotte Bounias, 
Grotte des Fees; Tf. 16 a, b) außer einer 
besseren Ausführung der Galerie mit sorg- 
fältig ausgewählten, glatten Steinplatten eine 
Eingangsrampe, die in die unterirdische 
Galerie führt. Es ist deshalb unnötig, die 
Galerie mit einem Tumulus zu bedecken. 

$ 23. Eine noch sehr ungeklärte Er- 
scheinung bilden die Sog. „Statues-menhirs“ 
(Tf. 14), d.h. Steinblöcke mit skulptierten 
rohen menschlichen Darstellungen, bisweilen 
auch axtartigen Reliefs. Im Kuppelgrab von 
Collorgues (Gard) lag eine solche Menhir- statue (Grabstele?) über der Deckplatte des 
Grabgewölbes. 

$ 24. Typisches Merkmal der Gruppe ‚ist vor allem der Glockenbecher (s. a. Glockenbech erkultur), meist vollkom- men identisch mit den katalan. Typen (Grotte du Castellet [Tf. 9, 20] im Dep. Bouches-du- 
Rhöne, Dolmen de Stramousse im Dep. Alpes- Maritimes, Dolmen de St. Vallier (Var; Tf. 232,b), Dolmen de Cranves [Tf. 24] im Dep. Haute-Savoie, in letzteren auch'mit Schnurde- koration, was gleichfalls von Stramoussenach   

den Abb. zu vermuten ist). Die sonstige Kera- 
mik enthält nur kleinere unverzierte Vasen. 
Bei den Silexformen (Tf.17,22,23)ist (neben 
großen Messer-, Dolch- und vielleicht auch 
Axtdolch[Dolchstab]-klingen, die durch sämt- 
‚licheStufen gehen) besonders bemerkenswert, 
daß unter den Pfeilspitzentypen noch keine 
vorhanden sind, die von den katalanischen 
abweichen. Es gibt ausschließlich fein ge- 
arbeitete dreieckige mit Stiel und Flügel- 
chen, lorbeerblattförmige, herzförmige,rhom- 
bische und ähnliche Formen, niemals aber 
die Pfeilspitzen mit gezähnten Seiten, die 
in den nächsten Stufen herrschen. 

An den Schmucksachen und religiösen 
Gegenständen sind ebenfalls typische Einzel. 
heitenzubemerken (Tf.18). Außer den Perlen 
aus Muscheln, Tierzähnen, Knochen, Steinen 
(eylindrisch, kugelförmig, sogar aus Bern- 
stein) und den Knochenstücken mit V- 
Bohrung, die sich in allen Stufen finden, 
erscheinen die sog. olivenförmigen Perlen, 
die aber jetzt immer dem einfachsten 
Typus angehören, also nie wie in den 
nächsten Per. verlängerte Enden haben 
(sog. tonnenförmige). Häufig sind recht- 
eckige oder ovale Schieferplatten, wohl 
Kultgegenstände, die auch in den katalan. 
Gräbern vorkommen. Kupfer ist schon 
vorhanden, öfters nur durch kleine Ringe 
vertreten, aber auch zu Dolchen verarbeitet 
wie in der Galerie couverte: Grotte du 
Castellet im Dep. Gard, wo auch eine 
Steinkeule für Bergbauzwecke gefunden 
wurde, was beweist, daß Kupfer schon im 
Lande selbst verarbeitet wurde {wohl aus 
dem Erzlager in Herault, bei Cabri£res), 

$ 25. FO, Ganggräber bzw. Kuppelgräber: 
Collorgues (Gard). — Galeries couvertes: Grotte 
de la Source, Grotte du, Castellet, Grotte Bounias, 
Grotte des Fees (Bouches-du-Rhöne). — Stein. 
kisten: Es sind hier nur diejenigen Gräber ge- 
nannt, aus denen bestimmbare Funde bekannt 
sind. Dasselbe wird bei den Fundstellen der 
folgenden Stufen geschehen. ° Doch sind damit 
die bekannten Gräber nicht erschöpft. Von solchen 
hier nicht besonders angegebenen Gräbern wollen 
wir nur diejenigen des Dep. Pyrendes-Orientales 
hervorheben, welche die geographische Kontinuität 
der pyren. Kultur von Spanien aus belegen, da 
diese Gräber einerseits an die katalan. Gruppe 
der n. Teile der Prov. Gerona und L£rida, anderer- 
seits an die FO der frz. Dep. Aude (gegen N) 
und Aritge (nach W) angrenzen, . 

Dep. Ariege: Grab vom Mas d’Azil; Dep. 
Lozere: Gräber Masstgues, Blachtre, Galline, 
Chardonnet; Dep, Aveyron: Gräber de la Gran-
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Frankreich B. Neolithikum 
I. Stufe der ostpyren,. Megalithkultur: La Vieille Verrerie, Dep. Var: a. Pfeilspitzen. Ca. Un. Gr. 
— b. Tasse. ?/n. Gr. — c. Perlen. Steine. Unten zwei Perlen aus Bergkristall. Nach Materiaux.    



  
  

  

  

  

  

Frankreich B. Neolithikum 
I. Stufe der ostpyren, Megalithkultur: a—b. Glockenbecher: Saint-Vallier, 
— ei, Silextypen. Dolmen von Blachere. Dep. Loztre. !/, n. Gr. — Nach Materiaux 1873, 1885.   
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Frankreich B. Neolithikum 
I. Stufe der ostpyren, Megalithkultur: Glockenbecherkeramik. Dolmen de Cranves, DE 

Savoie. *fı n.Gr. Nach N. Äberg. 
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Frankreich B. Neolithikum 
II. Stufe der ostpyrenäischen Megalithkultur: Funde aus den Dolmen von Taurine, D£p. Av 

Nach Transactions of the International Congress Norwich 1868. 
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gette bei Castelnus, des Agastons bei Caussanus, 
St. Germain bei Milhau, und Curlande; Dep. Var: 
‚Grab de la Vieille Verrerie (Tf.21a,22) bei Saint- 
Vallier; Dep. Alpes-Maritimes: Grab von Stra- 
mousse bei Grasse; Dep. Haute-Savoie: Cranves, 

Aus derselben Stufe wie die genannten 
Gräber stammen weiter Grotten mit aus- 
schließlich pyren. Inventar, das sich nicht von 
demjenigen derMegalithgräberunterscheidet. 
Glockenbecherkeramik kommt in folgenden 
Grotten vor: Grotte Nicolas (Gard), Grotte 
de Roche Blanche und Grotte zwischen 
Fontes und Nizas (Herault, beide nach den 
Angaben Vasseurs zitiert) und in der Frei- 
landstation bei Villeneuve de Berg(Ardeche). 
Diese Grotten sind die folgenden: 

Dep. Aude: verschiedene noch unveröffentlichte 
Grotten in der Sammlung Helena in Narbonne; 
Dep. Aritge: Grotte de l’Ombrive bei Ussat, 
Grotte de la Tourasse bei Saint-Martory; Dep. 
Aveyron: Grotte des Embalses bei Vaut; Dep. 
Gard: Grotte Haute de la Fournerie bei Saint-Hyp- 
polite, Grotte de Campefiel (Gard), Gorge de la 
Vis (Gardon), Baume du Roc de Midi (Blandas), 

. Grotte de Rousson, Grotte de la Masque bei 
Avignon, Grotte Nicolas; Dep. Herault: Grotte 
de la Roche Blanche, Grotte zwischen Fontes 
und Nizas; Dep. Alpes-Maritimes: Grotte de 
Saint-Vallier und Grotte de Ibis; Dep. Hautes- 
Alpes: Grotte de Roche Rousse. Auch bei Roque- 
maure (Gard) und bei Villeneuve de Berg (Ar- 
deche) sind Freilandstationen mit ähnlicher Kultur 
gefunden. 

b. Zweite Stufe (Tf. 25), 
$ 26. Aus ihr'sind ausschließlich Stein- 

kisten bekannt. Die anderen Formen, die 
in den früheren Stufen und in Katalonien 
mehrmals zu finden waren, sind nicht mehr 
vorhanden. Nur der einfachste Typus der 
Steinkisteist geblieben. Daneben erscheinen, 
wie früher, Grotten mit pyren. Inventar, das 
demjenigen der Megalithgräber entspricht. 

$ 27. Die Glockenbecher sind jetzt 
verschwunden. Neben den älteren Typen 
finden sich Pfeilspitzen aus Feuerstein mit 
gezähnten Seiten. Die Formen der Kollier- 
perlen aus Muschel, Stein und Knochen sind 
jetzt viel mannigfaltiger und zum ersten 
Male treten tonnenförmige Perlen aus Stein, 
Knochen und sogar Kupfer auf, die sich aus 
den olivenförmigen entwickelthaben. Auch 
gibt es eine neue Form von Kollierperlen, 
die sich in die nächste Stufe hinein 
weiter entwickeln. Es sind Knochen- oder 
Muschelperlen von trapezförmiger Bildung, 
im oberen Teil durchbohrt, “Kupfer tritt   

jetzt häufiger auf als früher, wenn es’auch . 
schon damals nicht ganz fehlte, 

$ 28. FO: Steinkisten — Dep. ‘Aveyron: 
Gräber Glene, Peyre bei Milhau, Navas bei 
Peyre, Boussac, Labro bei St. Georges, Le Sal- 
vage bei Milbau, Sauclieres, Peyrolevado, Borio 
Blanco, Casse, Larzac, Montaubert, Truant, Bei- 
rias bei Le Vans, Viala im Pas de Taux, Costes 
Gozon, Pilande bei Truant, Vinnac, Therondels, 
Couvertoirade, Taurine,Saint-Rome-de-Tarn,Saint- 
Jean d’Alcapies, Theron bei Peyre, St. Georges, 
Lozere: verschiedene Gräber bei Saint-Germain 
und andere, deren Funde ohne nähere Angaben 
im Museum Toulouse liegen; D&p. Gard: Grailhe, 
Mure bei Tornac, Campestre, Coutignazgue. — 
Grotten: verschiedene unveröffentlichte aus dem 
Dep. Aude, die Funde in der Sammlung Helena 
in Narbonne; Dep. Avcyron: Grotte de Saint- 
Jean d’Alcas, Grotte de Bousque, Grotte de 
Taurin bei Tournemire (Saint-Affrique), Grotte 
du Cuzoul; Dep. Aritge: Grotte de Sinsat bei 
Tarascon d’Aritge, Grotte du Luc; Dep. Lozere: 
Caverne d’Allumieres. " 
c. Dritte Stufe (Tf. 26—27). 
$ 29. Auch aus dieser Stufe sind als 

Grabformen nur Steinkisten bekannt. Die 
Beigaben” aus. diesen Gräbern zeigen im 
allg. dieselben Typen wie in der vorigen Per. 

$ 30. Doch treten bei den Silextypen, 
besonders bei den Pfeilspitzen, alle charak- 
teristischen Merkmale stärker hervor, be- 
sonders die kleinen Zähne am Rande, auch 
die Profile weichen je länger je mehr von 
denen der ersten Stufe ab; es gibt auch 
vereinzelt Pfeilspitzen, die, auch wenn sie 
aus triangulären Spitzen mit Stiel und 
Flügelchen gebildet sind, durch die Run- 
dung der Profile und die starken ovalen 
Einbuchtungen, welche die Flügel und den 
Stiel bilden, und die breiten Endungen, so- 
wohl von den Flügelchen wie vom Stiel, 
sich von den Urtypen stark unterscheiden. 
Es sind Pfeilspitzen, die wohl mehr außer- 
halb des Gebietes der pyren. Kultur zu 
Hause sind, in Nordwestfrankreich und in 
den Gebieten der Pyrenäen, die geo- 
graphisch enger mit Westfrankreich zusam- 
menhängen. Bei den Kollierperlen tritt 
eine Variante der Formen. der vorigen 
Stufe auf. Die trapezförmigen Perlen mit 
Durchbohrung am oberen Teile bilden 
jetzt an den beiden unteren Enden zwei Run- 
dungen aus, so daß sie wie zwei kleine 
Kugeln mit gemeinsamer verlängerter En- 
dung erscheinen (Tf. 26). 

Kupfer- bzw. Bronzegegenstände werden 
immer häufiger. Außer kleinen triangulären
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Frankreich B. Neolithikum 

I. Stufe der ostpyrenäischen Megalithkultur: Funde aus dem Dolmen von Couriac, Dep. Aveyron: 
Perlen aus Kalkstein und Gagat, Anhänger aus Kaıkstein, Gegenstände aus Bronze. !,n.Gr.. 

Nach Materiaux 1876,
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Dolchen, Ringen, kleinen Drahtspiralen, 
u. a. finden sich auch vereinzelt Pfeilspitzen 
aus Metall und ein Miniaturhammer (Grab 
aus Villefranche d’Aveyron), kleeblattköpfi- 
ger Nadeln (sog. Dolmen de la Liquisse, Dep. 
Aveyron; Tf.27) und als eine häufige Er- 
scheinung die kleinen Ahlen mit einer star- 
ken kantigen Erweiterungin derMitte, so daß 
das Seitenprofil rhombisch ist. In manchen 
Gräbern verschwindet der Feuerstein fast 
vollkommen, und die Beigaben werden, ab- 
gesehen von den Metallobjekten, sehr dürftig 
(sog. Dolmen de Ransas, Dep. Lozere). 

$ 31. Aus alle dem erhellt nicht nur, 
daß diese FO einer anderen Per, ange- 
hören, sondern auch, daß sie in den An- 
fangderBZzu datieren sind. Die Chronologie 
wird durch die Ahlen gesichert und weiter 
bestätigt durch die Kleeblattnadeln. Da- 
mit bekommt man feste Stützpunkte für 
die Zeitbestimmung der Gruppe, die dem 
Anfange der ı. Per. der BZ, d.h. der Argar- 
Kultur Spaniens, für die solche Ahlen eben- 
falls typisch sind, parallel läuft. Da diese 
Gruppen sich immer mehr von der Ent- 
wicklung der verwandten span. entfernen 
und ihr Endabschnitt in die BZ ausläuft, 
während ihr Anfang der span. pyren. Kultur 
kulturell und chronol. entspricht (Glocken- 
becher), so wird man annehmen dürfen, daß 
es sich hier um eine lokale, besondere 
Entwicklung der frz. Kultur handelt, die 
den Kontakt mit dem Ursprunglande ver- 
liert und dabei manche Eigentümlichkeiten 
treuer bewahrt als die span. pyren. Kultur, 
die sich unter dem Einfluß der Argar-Kultur 
stark umwandelt und eine neue Entwick- 
lung einschlägt. 

$ 32. FO: Steinkisten, Dep. Aveyron: Rodez, 
Couriac, Villefranche d’Aveyron, Grab de la Liquisse bei- Nant, Labro, Les Combels und Pont Rial bei Saint-Rome-de-Tarn, Laumidre bei St, Rome de Cernon, verschiedenein Saint-Affrique: 
La Buissitre, Nocoules, Concoules, Combarels, 
Crassous, Mas d’Alzac; Dep. Lozere: Ransas, Laval und Causses; Dep. Ardöche: Dolmen dela Planaise; Dep. Alpes- Maritimes: Saint-Cezaire, 
Hier sind auch verschiedene Grotten mit 

ähnlichen Funden einzugliedern, besonders 
einige aus dem Dep. Aude und die Grotte 
de Durfort (Gard). 

$33. Literatur über die Pyrenäische 
KulturSüdostfrankreichs. Beivielen Gräbern und Grotten kann man nur auf die betreffenden Museen hinweisen, Die wichtigsten sind: Toulouse,   

Saint-Germain, Bordeaux, Arles,Lyon,Genf,Kopen- 
hagen. Von vielen gibt es gute Veröffentlichungen 
mit Abb., besonders von denen durch Cartailhac 
veröffentlichten in Materiaux 1865 S. 144; 1869 
5.538; 1876 5.14 ff., 84 ff, 513 1.5, 1877 5. 480ff., 
536ff., 543 ff. und in Congr. intern. preh. Kopen- 
hagen S. ı99ff., Norwich 1868 S, 35 ff., Paris 
1867 S. 185. Siehe sonst in Materiaux 1867 
S. 230, 1869 S. 321ff., 1873 S. 37 #. (Loztre), 
und die Veröffentlichungen einzelner Gräber: 
Materiaux 1875 S. 137ff. und 1885 S, 163 fl, 
(Saint-Vallier), 1878 S. 293 ff. (Vieille-Verrerie), 
1879 S. 409ff. (Aveyron); Congr. prehist, Peri- 
gucux S. 249fl. (Stramousse); Äberg Za cimidi- 
sation Eneolithigue dans la Bininsule ibirigue 1921 
Abb. 313 A (Cranves); Dechelette Manuell ı 
S.138 f.mit Abb. (Dolmen deLaLiquisse; Tf.27), — 
Das Kuppelgrab von Collorgues in Assoc, franc. 
1889 S.626, doch ohne Abb, des Materiales. — 
Die Galeries couvertes des Dep. Gard mit schöner 
Abb. in Cazalis de Fondouce Zes alles cou- 
vertes de la Provence I—IL (1 873— 1878). — 
Veröffentlichungen von Grundrissen der Steinkisten 
aus dem Dep. Lozere beiMortillet Zesmonuuments 
migalithiques de la Lozöre 1909. — Veröffent-- 
lichungen von Grotten mit pyren. Material (wenn 
solche hier nicht besonders verzeichnet werden, 
liegen die Funde unpubliziert in den genannten 
Museen vor): Congr. intern. preh. Genf S, 644fl. 
(Gr. des Embalses); L’Homme preh. 1907 5.193 ff. 
(Gr. Haute de la Fournerie); Materiaux 1869 
S.249ff. (Gr.deDurfort), 1881 S.285 f. (Rousson), 
1885 S, 163 ff. (Gr. de St. Vallier), 1888 S, ı57f. 
(Gr. de Taurin); Assoc. franc, Toulouse 1887 
S. 749 (Gr. de la Masque), Reims 1907 S, 939 
(Gr. de P’Ibis), Nimes ıgı2 S. 52f. (Gr. de Roche- 
Rousse) zu L’Anthrop. ıgı1 S.413fl. (Vasseur, 
Grotte de la Roche Blanche). 

Über das Vorkommen von Bernstein 
(s. d. E) in den pyren. Megalithgräbern s. Car- 

‚tailhac Z’ambre dans les dolmens du Midi 
Assoc. franc, Cherbourg 1905 S. 697. 

Über sog. „Statues-menhirs®: Deche- 
lette I 587ff. — Silexgewinnung von Mur-de- 
Barrez (Aveyron): Dechelette Manzel I 356 
und Materiaux 1837 $.$ft, — Kupfergewinnung 
und Steinkeulen: Dechelette Afanuel I 528 ff. 

Über Kupfergewinnung im D£p. He- 
rault: Vasseur Une mine de cuivre exploitie 
a Päge du bronze dans les garrigues de ’ Herault, 
environs de Cabrieres L’Anthrop. ıgıı S, gı3f. 
4 Südwestfrankreich (Tf. 23— 32). 

a. Das eigentliche Pyrenäengebiet, 
$ 34. Die hauptsächlichsten FO der Kul- 
turgruppen Südwestfrankreichs liegen in 
den Dep. am Nordabhange der Pyrenäen: 
Basses-Pyrendes, Hautes-Pyrendes, Haute- 
Garonne. Etwas n., in Lot-et-Garonne und 
Tarn-et-Garonne, treten schon andersartige 
Kulturerscheinungen auf. Dabei ist zu be- 
merken, daß das ö, Dep. der w. Gruppe 
(Haute-Garonne) die Grenze gegen die ö,
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Frankreich B. Neolithikum 

Westpyrenäische Megalithkultur: Grundrisse: a. Dolmen von Pouy-Mayou. 1:1 50. — b. Tumulus des. Deux Menhirs (Grabkammer). 1:100. — ce, Allee Couverte von La Halliade, 1:100,— Nach Materiaux.,



32 u FRANKREICH 

Gruppe bildet, die schon in den benach- 
barten Dep. Ariege und Aude beginnt. 

Die Megalithkultur Westfrankreichs trägt 
einen sehr einheitlichen Charakter. Es ist 
daher vorläufig unmöglich, hier verschiedene 
chronol. Gruppen wie im O zu unterscheiden. 
Aus dieser Einheitlichkeit könnte man 
schließen, daß diese Kultur nur kurze Zeit 

- gedauert hat und der ersten Stufe der ö. 
Kultur entspräche, Da aber sowohl früher 
wie später die Kultur dieses Gebietes voll- 
ständig unbekannt ist, und da in anderen 
benachbarten Gebieten (Landes, Tarn-et- 
Garonne, Lot-et-Garonne, Dordogne, Cha- 
rente) Funde vorkommen, die eine gewisse 
Verwandtschaft mit den letzten Stufen Süd- 
ostfrankreichs aufweisen, muß man sich 
hüten, aus solchen negativen Fakten Schlüsse 
zu ziehen, 

$ 35. Ob auch in Südwestfrankreich 
. eine ältere Grottenkultur, ähnlich der span. 
oder der des sö. F., herrschte, ist vorläufig 
nicht zu sagen. Der einzige FO, nach 
dem es vermutet werden könnte, die Grotte 
des Espelungues bei Lourdes, gibt wegen 
mangelhafter Veröffentlichung und vermut- 
lichem Verlust der Funde dafür keine ge- 
nügende Unterlage. Es ist also mit Süd- 
westfrankreich ebenso wie mit dem span. 
Baskenlande, wo auch die älteste erkenn- 
bare Kultur die megal. des Volläneol. ist, 
‘und wo auch die ältere vollneol. wie die 
frühe bronzezeitliche Stufe vorläufig fehlen, 

$ 36. Die Grabformen sind die Galeries 
couvertes und Steinkisten. Ihre Typen sind 
etwas anders als in Südostfrankreich. Die 
Galeries couvertes haben seitliche Ein- 
gänge (La Halliade; s. d.; T£2Sc), und die 
Steinkisten bestehen nicht aus einem Stein 
an jeder Seite, sondern sind größer als in 
Südostfrankreich, und ihre Seiten werden 
durch mehrere Steine gebildet. 

. 837. Auch die aus diesen Gräbern 
bekannten Formen dürfen nicht als reines 
Lehngut der sö. frz. oder der benachbarten 
baskisch.-pyren. Kultur angesehen werden. 
Wohl zeigen die Typen Ähnlichkeiten und 
Verwandtes, aber jede Gruppe behauptet 
doch dabei ihre Selbständigkeit. 

Ziemlich häufig sind fein polierte, schr 
flache Äxte, Silexgegenstände sind selten, 
aber wenn sie auftreten, sind sie sehr sorg- 
fältig gearbeitet, z. B, die Dolche. (Ti.29e/f).   

Die Kollierperlen sind aus Stein oder’ 
Gold (Tf.3ob) und fast immer vom einfach- 
sten Oliventypus der ersten StufeSüdostfrank- 
reichs, niemals erscheinen weiterentwickelte 

geringere Typen. In der Keramik herrschen 
Glockenbecher und andere einfache Gefäß- 
arten. 

Die Glockenbecher (Tf. 32) sind vom rein- 
sten pyren. Gepräge, dekoriert mit von Quer- 
parallelstrichen gefüllten Zonen, die mit 
Zonen ohne Dekoration abwechseln. Die 
Ornamente sind sowohl durch Rädchen- 
technik wie durch Schnureindrücke her- 
gestellt. Woher diese Schnurverzierung nach 
Südwestfrankreich gekommen ist, bleibt 
vorläufig noch dunkel. In F. erscheint 
die Schnurtechnik sowohl in der Bretagne, 
mit welcher der SW damals sicherlich in Be- 
ziehungen stand, wie im SO (entferntester 
FO Cranves, Dep. Haute -Savoie). Aus 
Spanien kennen wir Schnurtechnik aus ver- 
schiedenen FO der. pyren. u. Almeria- 
kulturen, so daß spanischer Ursprung dieser 
Technik in F. möglich wäre, 

Außerdem findet sich eine Tonware, dieaus 
Bechern mit Henkeln und mehreren Füßen 
(vases polypodes), meist ohne Dekoration, 
manchmal mit kleinen Warzen am Bauch, 
und hohen Bechern mit flacher Standfläche, 
ohne Henkel und mit Nagel- oder Finger- 
eindrücken auf der ganzen Gefäßoberfläche, 
besteht (Tf. 31). 

$ 38. Fundorte. Außer den Megalith- 
gräbern gehören zu dieser Gruppe auch 
Funde aus Grotten, die, soweit bestimmbar, 
denen aus Gräbern ähnlich sind. 

Megalithgräber. — Galeries couvertes: La Hal- 
liade, Pouy-Mayou, Marque Dessus im Dep. Hautes- 
Pyrendes. Steinkisten oder andere schwer be- 
stimmbare Formen: Grab im „ Tumulus des deux 
menhirs“ (Tf.28b) und Grab bei Lourdes im Dep. 
Hautes-Pyrönees; Gräber bei Ger, Taillan, Pontacq 
im Dep, Basses-Pyrenees, — Grotten Basses-Pyre- 
nees, Haute-Garonne: Grotte Saleich, Grotte 
d’Arbas, Gr. de Saint-PE-d’-Adet, Abri Aurignac, 
Grotte bei Bagneres de Luchon, Grotte de 
Saint-Mamet (die typischste, mit Vasen mit 
mehreren Füßen wie in La Halliade und in an- 
dern Megalithgräbern), 

b. Die Funde nördlich der Garonne. 
$ 39. Aus den Dep. Lot-et-Garonne und 
Tarn-et-Garonne sind einige FO (Grotten 
und Megalithgräber) zu nennen, die nicht 
der Kultur des besprochenen Gebietes am 
Nordabhange der Westpyrenäen angehören,
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Frankreich B, Neolithikum 
© Westpyren. Megalithkultur: Funde aus der Allte Couverte von Taillan yrendes. ‚ Dep. Basses-P 

Ca. *?/, n. Gr. Nach Materiaux.
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Frankreich B. Neolithikum 
: Westpyren. Megalithkultur: a—b. Funde aus dem 

b. Goldperlen. — c-f. Funde aus dem Hügel von La Halliade: c. Perlen aus Callais mit Goldblech- " streifen. — d, Feuersteinaxt. — e. Tonwirtel. — Ca, ®],n. Gr. — Nach Materiaux, 

Hügel von Pouy-Mayou: a. Silexmesser, —    
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34°. - - FRANKREICH 

sondern, insofern sie typische Fünde auf- 
weisen, eine spätere Gruppe darstellen, 
die als ein Ausläufer-der ostpyren. Kultur 
in ihrer dritten Stufe anzusehen ist. Solche 
FO sind die Galerie couverte bei Fargues 
(Lot-et-Garonne) die Steinkisten bei Laca- 
pelle, Frau du Breton und Frau du Cazals 
(St. Antonin) sowie die Grotte Le Verdier 

„bei Montauban in Tarn-et-Garonne. 
$ 40. Für die Chronologie wichtig sind 

unter den Funden aus den Gräbern von 
Frau de Cazals und Frau du Breton Kollier- 
perlen mit zwei hängenden Kügelchen, wie 
sie auch in den 6. Gräbern der dritten 
Stufe auftreten. Sie schlagen die Brücke 
zu ähnlichen Funden im Dep. Charente, 
von denen später die Rede sein wird. Die 
ostpyren. Kultur der dritten Stufe (wohl’ 
schon Anfang der BZ) scheint sich längs 
der Verkehrsstraße, die westwärts nach der 
nordfrz. Ebene führt, nach NW ausgebreitet 
zu haben. Ein Zwischengebiet, wo sich 
Bewegungen und Einflüsse vom. N und vom. 
S gekreuzt haben, war das Dep. Charente,' 

$41. Literatur zur westpyrenäischen 
Kultur. Die meisten Funde vom Nordabhange 
der Pyrenäen sind in folgenden Aufsätzen mit Abb. 
publiziert: Materiaux 1881 S. 209ff. (Tarbes); 
Materiaux 1881 S.552ff. (Bartr&s und Ossun); 
L’Anthrop. 1892 S. 37 ff. (Marque Dessus); Ma- 
teriaux 1884 S. 578 ff. (Pontacq -Lourdes). Von 
einigen Funden aus.diesen Gräbern s. a. Abb, 
auf den Tafeln vom Diet. arch. Gaule. Sonst s. 
Mat£riaux 1876. 511 ff. (Grotte de Saint-Mamet); 
Materiaux 1874 S 283ff. (Grotte bei Bagneres 

. de Luchon). Das Material aus den Grötten de 
Saleich, von Saint-Pe-d’-Adet und Arbas im Mu- 
seum zu Toulouse. 

Für die FO 'n. der Garonne s. Materiaux 
1876 S. 22 ff. (Allee couv. de Fargues), Die Funde 
aus Le Verdier im Museum zu Toulouse, ebenso 
wie die aus dem Dolmen von Lacapelle; Funde 
aus den Dolmen Frau ‘du Breton und Frau du 
Cazals im Museum zu Montauban. : 

III Die Bretagne-Kultur (Tf.33— 48). 
ı. Allgemeines... $ 42. In den Dep. 

der Bretagne-Halbinsel, besonders in Mor- 
bihan und Finistere und in dem benach- 
barten Dep. Loire-Inferieure, blühte eine 
Megalithkultur, die, wenn sie auch gewisse 
Elemente der:Silexkultur in sich aufnahm 
und Einwirkungen von fernher, sowohl aus 
dem N Europas wie von der Pyren.: Me- 
galithkultur Südfrankreichs und sogar Spa- 
niens, empfing, eine starke ‘Eigenart zeigt. 

‘ Wie. diese Kultur entstand, wo ihr Ursprung   

liegt, ist vorläufig unmöglich zu sagen. 
Jedenfalls muß betont werden, daß die Bre- - 
tagne-Kultur sehr einheitlich ist und chronol. 
Stufen in ihr schwer erkennbar sind. Man 
kann vermuten, daß sie bis in die An- 
fänge der BZ gedauert hat, aber Stufen, 
die älter als die vollentwickelte Kupferzeit 

sind, lassen sich nicht nachweisen. Das Vor- 
kommen der Glockenbecher in allen Me- 
galithgräbertypen und in’ Funden, die fast 
alle anderen Arten der Keramik enthalten, 
erlaubt eine solche Gliederung in ver- 
schiedene Zeitstufen nicht. Auch die 
Existenz von wirklichen „Dolmen“, d.h. 

primitiven Kammern, die’als Vorstufen der 
Ganggräber betrachtet werden können wie 
‚in Portugal oder in Nordeuropa, ist nicht 
erwiesen. Wo irgend ordnungsmäßig auf- 
genommene Pläne der Gräber vorliegen 
und die Gräber vollständig erhalten sind, 
handelt es sich immer um Ganggräber, „Gal- 
leries couvertes“ oder Steinkisten. Dem- 
nach gehört: die Bretagne-Kultur in eine 
späte Phase der Kupferzeit; sie ist nicht 
älter als die mit ihr in Verbindung stehende 
Silexkultur der Seine-Oise-Marne-Stufe und 
die pyren. Megalithkultur. S. a. Mega- 
lithgrab. B, 

- 8 43. Die. Bretagne-Kultur ist fast aus- 
schließlich aus Megalithgräbern und ver- 
‘wandten Erscheinungen’ bekannt. Neben 
den Gräbern erscheinen die bekannten 
Monumente: Cromlechs, Alignements und 
andere aus großen Monolithen(Menhirs) ge- 
bildete Denkmäler (Tf. 33, 34), die ver- 
schiedenartig gedeutet worden sind, am rich- 
tigsten vielleichtals Heiligtümer(nach einigen 
für. astrale Kulte bestimmt, nach andern 
Totentempel).. Doch ist die Chronologie 
dieser Denkmäler nicht genauer bestimmbar. 
Man hat sie auch häufig in die BZ gesetzt, 

2. Die Grabformen. 
8 44. In der Bretagne sind die üblichen 

Grabformen sowohl Ganggräber, Kuppel- 
gräber und „Galeries couvertes“ wie Stein- 
kisten. Die Ganggräber sind zahlreicher 
als in Südfrankreich und weisen andere 
Varianten auf, sodaßschwerlich dieser Typus 
in der Bretagne als südfrz. Ursprung be- 
trachtet werden kann. Häufig sind mehrere 

. Gräber, bisweilen verschiedener Art, mit 

einem einzigen Hügel bedeckt (Roc’h-Guyon 
. bei Plouharnel im Dep. Morbihan mit drei. 
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FRANKREICH 35 

Ganggräbern; Noterio bei Carnac mit zwei 
Ganggräbern; Mane-Lud bei Locmariaquer, 
Morbihan, mit einem Ganggrab und einem 
Kuppelgrab ohne Gang; Moustoir bei Car- 
nac, Morbihan, mit einer Galerie couverte 
und Resten anderer Gräber; Rosmeur bei 
Penmarc’h, Finistere, mit zwei „Galeries 
couvertes“, ' - 

845. Die Ganggräber weisen verschiedene 
Varianten auf: a. normale Ganggräber mit 
runder Kammer und langem Gang (Dep. Mor- 
bihan: Roc'h-Guyon bei Plouwharnel, Mand. 
Lud und „Dol’ar Marchant“ [La Table des Marchands bei Locmariaquer; Tf. 35, 36 a], 
Crach und Er-Ro’h ö, von Kvilor. Mane- 
Rumentur, Kiaval, Noterio, Anterieu bei Car- 
nac, Pen-Niol, Ile-aux-Moines; Petit-Finis- 
tere, Tumulus de Penmarc'h), — b, Gang- gräber mit viereckiger Kammer und langem 
Gang(Morbihan: Roc’h-Guyon bei Plouharnel 
mit kleiner seitlicher Karimer, Kercado bei 
Carnac, Petit Mont bei Arzon, Kergonfals 
bei Bignan, Ro’h-Bras, lle-aux-Moines), 
— c. Ganggrab mit viereckiger Kammer 
und kurzem Gang (Kmarker bei La-Trinite- 
sur-Mer, Morbihan), — d. Große viereckige 
Kammer mit Abteilen und langem Gang (Kerugou bei Plomeur, Finistere, Grab ohne besondere Ortsangabe bei Mon- telius Orienz und Europa Abb. 86). — €. Ganggräber mit zwei hintereinander- 
liegenden breiten, viereckigen Kammern und langem Gang (Loire-Inferieure, ohne besondere Ortsangabe), — £. Ganggräber mit kreuzförmiger Kammer (Bretagne, ohne besondere Ortsangabe). 

$ 46. Was die Kuppelgräber angeht, so lag’ eine kleine gewölbte Kammer ohne Gang in der Mitte des Hügels Mane-Lud bei Locmariaguer, Dep. Morbihan, der außer- dem ein Ganggrab enthielt. Sehr gut ausge- führt ist das Kuppelgrab von mehr oder we- niger viereckiger Form und langem Gang von He Longue (s.d.; Baden, Morbihan) in welcher die unteren Teile der Wände 2. T. noch aus großen Steinplatten gebaut sind (Tf. 36b). $ 47. Sehr zahlreich sind die „Galeries couvertes“, . Auch von diesem Typus gibt es verschiedene Varianten: a, „Galeries couverte“, die sich am Eingange verengen und dadurch gewissermaßen an die Teilung in Kammer und Gang der Ganggräber er- innern (Lesconil bei Poullan und Crugon 

  

  

bei Plovan, beide Dep. Finist£re). — b, Nor- male „Galeries couvertes“ mit parallelen 
Seiten und ohne besonderen Eingang (Mor- 
bihan: Moustoir bei Carmac' im selben Hügel mit anderen unbestimmbaren Gräbern, 
Gavr'inis bei Baden, Les Pierres-Plates bei 
Locmariaquer, Finistere; Rosmeur bei Pen- 
marc’h, Kerbannalec, L’Estridion Bondiquet 
bei Brennilis). — c. Ähnlicher Typus, aber 
mit einer Verschlußplatte- und vor dieser 
zwei Eingangsplatten- (Kermeur-Bihan 
bei Moe&lan in Finistre). — d. Normale . 
Galerie couverte, aber in der Mitte durch 
einen Querstein in zwei Kammern geteilt (Kerleskan bei Carnac, Morbihan). — e. Ga- 
lerie mit parallelen Seiten, die aber nicht 
gradlinig laufen, sondem .sich in einem 
Winkel krümmen (Plougoumelen, Morbihan). 
— Sf. Galerie mit. zwei Seitenkammern 
rechts und einer links, die dadurch ein ° eigentürnliches Aussehen bekommt (Mane- Klud-er-ier bei Carnac, Morbihan). 

$ 48. Steinkisten, sehr regelmäßig und viereckig: Mane&-er-Hrock bei Locmariaquer, Mont-Saint-Michel bei Carnac, Morbihan; 
Kerveret bei Plomeur, und Penk er-ar-bloa, 
Kervadel,‘ Kervinion und Kerfuns bei Plo- bannalec, Finistere, 

Es ist hier nicht beabsichtigt, eine voll- ständige Liste aller Gräber zu geben, die sich den genannten Typen einreihen lassen, Das wäre wohl auch unmöglich, da von 
vielen Gräbern in der Literatur keine Pläne gegeben werden, . 

549. Es ist von Interesse, daß einige 
dieser Gräber auf den Steinplatten einge- tiefte Darstellungen tragen, Die bedeutend- 
sten sind Gavr’inis bei Baden und Man&- 
Lud, Mane-er-Hroek und Dol’ar-Marchant 
(La Table des Marchands) bei Locmariaquer (Tf.47). Sie geben geschäftete Äxte, Tier- figuren (schr roh stilisiert) und Zeichen 
(krumme Linien; auch eine Art Spiralen) 
wieder. Ihre Bedeutung ist vorläufig noch unklar. Über die Zeichen s. u, 

3. Die Funde, 
$ 50. Das Grabinventar ist gewöhnlich reich. Die Steininstrumente sind Äxte, 

meist nicht aus Silex, sondern aus anderem Gestein,. oft sehr gut poliert, und andere 
Typen aus Feuerstein. Unter den Silex- 
gegenständen sind sehr wenig Pfeilspitzen, 

3*  
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die hier überhaupt nur ausnahmsweise er- 
scheinen (Gräber Mane-Han: triangulär mit 
Stiel und Flügelchen, im Museum zu Vannes 
und Mane&-Roullard, im Museum zu Carnac, 
rhombisch). Dagegen finden sich recht viel 
rohe Silexspitzen oder Messerklingen bis- 
weilen aus Grand-Pressigny-Feuerstein. Eine 
auch nicht häufige Erscheinung bilden die 
kleinen Silextranchets (ähnlich! denen der 
Seine-Oise-Marne-Kultur).Reichlich vertreten 
sind Schmucksachen: ' Perlen. aus ver- 
schiedenem Gestein, aus Knochen, aber 
besonders aus Callais und Bernstein. -Die 

: Callais- und Bernsteinperlen sind in den 
meisten Gräbern nicht allzu groß und bir- 
nenförmig, wie auch in einer anderen später 
zu besprechenden Gruppe. Auch Gold 
kommt manchmal vor in Form von kleinen 

Blechröhren oder Blechplatten: Kerallant, 
Keragat bei Carac, Grah-heal (Fin) 
Kerouaren bei Plouhinec (Fin), Grab aus 
Morb. ohne genaue Angaben (in Samml. Le 
Mans), La Motte de Sainte-Marie (Loire- 
Inferieure). Kupfer scheint selten zu sein: 
Es ist bekannt aus zwei Gräbern bei Plou- 
hinec (Souc’h und Saint-Dreyel), aus dem 
Grab Port-petit bei Saint-Simon in der Nähe 
von Plomeur, Dep. Morbihan (mit Glocken- 
becherkeramik; mit Schnurdekoration wurde 
ein Kupferdolch in dem Grab gefunden), 
und auch aus Kerandr&ze bei Mo&lan (Fin.; 
zusammen mit verschiedenen Funden, dabei 
auch ein Kragenbecher; s. u.). nn 

551. Die Keramik (Tf. 40—46) ist mannig- 
faltig. Die Hauptgattung sind Vasen aus 
braunem Ton, gewöhnlich poliert und vonver- 
schiedenen Formen: Schalen mit konvexem 
Boden und zylindrischen, niedrigen Rändern, 
Vasen mit gerundetem Bauch und abgesetz- 
tem Rand, fast kuglige Gefäße, hohe Becher 
mit schlankem Profil und flachem Stand- 
boden (vielleicht von den Bechern der Seine- 
Oise-Marne-Kultur beeinflußt)und sehr selten 
kleine konische Gefäße ‘mit Fuß (Grab 
Bec-Porl-Blanc bei St. Pierre de Quiberon). 
Diese Gefäße sind gewöhnlich unverziert, 
nur vereinzelt findet man einige parallele 
Relieflinien, vertikal vom Rande, in Grup- 
pen zu drei hängend. Daneben erscheint 
ornamentierte Keramik, die in zwei Grup- 
pen zerfällt, die Glockenbecherkeramik und 
Tonware mit anderer Dekoration. 
‘. Die verzierte, nicht zum Glockenbecher-   

stil . gehörige Keramik, weist gewöhnlich 
ähnliche Formen auf und ist von derselben 
Tonart: wie die oben besprochenen unver- ' 
zierten Typen. Die Dekorationen sind sehr 
mannigfaltig; einige können auf Degenerie- 
rung oder Nachahmung von Glockenbecher- 
mustern zurückgehen (eingeritzte Dreiecke 
mit Punkten gefüllt, die ein Zick-zackband 
in der Mitte frei lassen, enge Zick-zack- 
bänder mit Punkten gefüllt, die Ornamente 
in einer breiten Zone nahe dem Rande); 
andere sind selbständig, ihr Ursprung schwer 
feststellbar, da‘ sich weder in. der Silex-. 
kultur noch in den beiden Megalithkulturen 
kaum’ Ähnliches findet. Ihr System besteht 
aus’ Eintiefungen, die sich entweder zu 
Reihen ordnen oder zwei vertikale 
Reihen bilden. Diese Stichverzierungen 
werden mit Volutenfragmenten kombiniert, 
die aus zwei parallelen Bändern bestehen, 
die mit eingeritzten Linien mit inneren Ver- 
tikalstrichen gebildet werden (Vase aus Pen- 
ker-ar-bloa bei Plomeur, Finistere); das 
Bandornament in Zick-zack oder in Vo- 
lutenfragmenten erscheint mehrmals, auch 
Wellenlinien oder Parallellinien, von verti- 
kalen Linienserien oder konzentrischen vo- 
lutenartigen Segmenten unterbrochen; Drei- 
ecke, mit parallelen Linien gefüllt, öfters 
in Doppelserienmosaikartig geordnet;Rhom- 
benserien in feiner Stichreihentechnik usw, 
Als Seltenheit erscheint eine Art Mäander- 
schnitt mit sich kreuzenden Linien gefüllt, 
die wie Stoffeindrücke aussehen (Grab Er- 
Mar, bei Crac’h, Morbihan), sonnenartige 
Ritzornamente („Dolmen ruine“ von Baden, 
Morbihan), eine eigentümliche Kombination 
von palmenzweigartigen Ormnamenten mit 
Halbkreislinien auf vertikalen Linien oder 
auf Punktreihen (Mane-Hyr, bei Kerlearec, 
Carnac) usw. Selten sind auch Gruppen 
von kleinen, grubenartigen Ornamenten oder 
dicht aneinander liegenden Warzen. 

:$ 51. In der Glockenbecherkeramik (die, 
wie gesagt, in denselben Funden mit den 
anderen Arten zusammen erscheint) kann 
man ebenfalls verschiedene Dekorations- 

muster unterscheiden. Sie treten auch bis- 
weilen zusammen im selben Grab (beson- 
ders im Grab Crugou bei Plovan, .Finistere) 
auf. Es sind die folgenden: a. einfache 
Punktreihen (mit dem Rädchen gemacht), 
ähnlich wie in der pyren. Kultur, auch in 
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Frankreich B. Neolithikum 
Dep. Morbiban. a—b. Port-Guen, Quiberon. — c. Dolmen von Er-Roc’h, La Trinite. — d. Dolmen von Kercado, Carnac. — e, h. Kerlescan, Carnac. — » 8. Dolmen de Roc’h-en-Tallec, Carnac, — "ji, n. Dolmen von: Er-Mar, Crac’h, — k, 0, q. Lizo, Carnac. — |, m. Keriaval, Carnac, — p. Kersu, Crach. — ®/, n. Gr. — Nach P, du Chatellier. 
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Frankreich B, Neolithikum 
Dep. Morbihan. a. Dolmen von Er-Mar, Crach, — b, Kerhavel, bei Saint-Philibert, — e, d. Dolmen von Parc-NEhue, Riantec, — e, f. Dolmen von Mane-Re&mor, Plouharnel, — g. Kerhan, Locmariaquer. — h. Man&-Gravor, Carnac. — ij. Dolmen von Er-Mar, Riantec. — k—p. Conguel, Quiberon. — Ca. 1,n.Gr. — Nach P. du Chatellier, 
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Zonen angeordnet, von denen eine ab- 
wechselnd ohne Omamente bleibt und die 
andere mit senkrechten Punktlinien gefüllt 
ist (Morbihan: Gräber Conguel bei Qui- 
beron, Man&.bec-Portivi .bei Quiberon, 
Mane-Lud bei Locmariaquer, Rogarte, . 
Kercado, Keriaval, Noterio bei Carnac; 
Finistere: Crugou bei Plovan, Grab Ros- 
meur bei Penmarc’'h, Steinkiste Kerveret 
en Plomeur, Grab-heal). —b. Eine andere 
Art hat eingeritzte Ormamente, die’in den 
verschiedenenZonenfolgende Muster zeigen: 
Dreiecke, mit parallelen Linien gefüllt, kleine 
vertikale Striche, Punkte usw. (Morbihan: 
Mane-Han .bei Locmariaquer, Port-Guen 
bei Quiberon, .Lizo bei. Carmac, Beg-er- 
Lann bei Plomeur, Kermario, Er-Roc'h bei 
La Trinite-sur-Mer; . Finistere: Pen-ar- 
Menez bei Plobannalec, Grab A von Re- 
nongat bei Plovan), — c. Die reichste Art, 
mit Mustern von der Art b, aber mit Zick. 
zackbändern ausgespart in einer Zone von 
parallelen, vertikalen Strichen (Keriaval bei 
Camac, Morbihan). — d. Serien von klei- 
nen Vierecken, ausgespart in einer mit 
Punkten oder mit parallelen Strichen ge- 
füllten Zone (Crugou bei Plovan, Finistere, 
und La Roche, Donges, Loire-Inferieure.) 
— e.. Schnureindrücke, ° manchmal mit 
anderen Ornamenten der vorigen Arten 
kombiniert, doch öfters allein und nicht 
wie gewöhnlich abwechselnde Zonen mit 
und ohne Dekoration bildend, sondern 
parallele horizontale Bänder dicht anein- 
ander gestellt, am oberen Teile der Vase 
angeordnet (Morbihan: Conguel und Mane- 
bec-Portivi bei Quiberon, Kercado und 
Rogarte bei Carnac, Er-Roc'h bei Arradon, 
Mand-Lud bei Locmariaquer, Kerallant bei 
St. Jean de Brevelay; Finistere: Rosmeur 
bei Penmarc'h). Das Grab von Kerallant 
bei St. Jean de Brevelay ist auch interessant, 
weil in ihm, neben einem Glockenbecher 
mit Schnurdekoration, einer Steinperle, einem 
Goldblechröhrchen und einer Spitze aus 

. Grand-Pressigny-Silex, auch eine Armschutz- 
platte gefunden worden ist. 

$ 52. Armschutzplatten sind, außer in 
Kerallant, auch in Kerouaren bei Plouhinec 
(Fin) zusammen mit Gold- und Glocken- 
bechern und ohne diese Beifunde in Run- 
Aour-Plomeur (Fin.)und Nelhouet-en-Candau 
(Morb.) gehoben worden. - 

  

  

‘4. Gräbergruppe mit Streitäxten 
(Tf. 38, 39). \ 

$ 53. In den Gräbern von Kervadel, 
Kervinion, Parc-ar-Hastel, Lesconil und Run- 
en- Treffiagat im Dep. 'Finistäre.:und im 
Grab Grand-Carreau-Vert bei Saint-Michel- 
‚Chef-Chef im: Dep. Loire-Inferieure treten 
Streitäxte von nord. Typus auf, und zwar 
von dem Typus, der nach Aberg als der 
ursprüngliche anzusehen ist. Sie bestehen 
aus Silex und sind mit- (nicht sehr stark) 
konkaver und annähernd gleichgewölbter 
Ober- und Unterseite versehen: Die Gräber- 
formen, soweit ermittelt (Kervadel und Ker- 
vinion bei Plobannalec, Finistere), ‘sind 
kleine Steinkisten, deren Inventar recht 
ärmlich ist. Steinäxte, -Silexspitzen oder 
-Splitter, roh bearbeitet, und  unverzierte 
Keramik. Im Grabe von Run-en-Treffiagat 
fanden sich auch zwei Pfeilspitzen triangu- 
lärer Form, zwei sog. iranchets und un- 
verzierte Keramik. In Lesconil scheint eine 
Vermischung mit späteren Funden statt- 
gefunden zu haben. Wie diese Gräber 
chronol. zu den übrigen stehen, ist eine 
vorläufig unlösbare Frage. re 

5. Gräbergruppe mit Kragen- 
flaschen und Verwandtem (Tf. 44— 46). 
8 54. Im Ganggrab von Lann-Blaen bei 
Le Men£&-en-Guidel in. Morbihan und in 
der Allee couverte Kerandröze bei Mo&lan 
im Dep. Finistere hat man Vasen, . die 
den nord. Kragenflaschen verwandt sind, an- 
getroffen. Das Gefäß von Lann-Bla&n(Tf.45k) 
kann als echte Kragenflasche angesehen wer- 
den, wenn auch die Profile sehr verschwom- 
men und stark degeneriert sind. Die Vase 
aus Kerandrtze (Tf. 44 k) ist keine Flasche, 
sondern ein Becher mit fast zylindrischem 
Körper und Standfläche, aber doch mit 
einem Kragen unterhalb des Randes. Die: 
sonstigen Funde von Kerandrtze bestehen 
aus unverzierten Vasen, einem Silexdolch, 
einer Silexpfeilspitze mit Stiel und Flügel- 
chen, einem Kupferdolch und einer po- 
lierten Axt; die von Lann-Blaen auch aus 
unverzierten Vasen und Fragmenten mit 
eingeritzten Dreieckornamenten ‚ zusammen 
mit einem schlecht gearbeiteten Silexdolch, 
Nach dem Auftreten der eingeritzten Kera- 
mik in den Funden von Lann-Blaön kann 
man wohl diese Kragenflaschen für gleich- 
zeitig mit der oben besprochenen Haupt-
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masse der Gräberfunde der. Bretagne-Kultur 
halten. . 

& 55. Daneben gibt es Vasen mit Kragen- 
bildung von ganz anderer Form (Tf. 464g). 
Sie stammen aus den Gräbern von La Pointe, 
Saint-Philibert (Morbihan) und aus der Nähe 
der Menhirs de Mario (Landes du Moustoir 
bei Carnac, Morbihan) und Menhir de Prat 
Palud (bei Rosmeur, Finistere). Die Ge- 
fäße von allen diesen FO außer Mario sind 
unverziert, von Mario haben wir auch gut 
polierte Fibrolithäxte. Ob diese Kragen- 
vasen gleichzeitig mit den- zwei oben be- 
sprochenen sind oder etwas jünger, mag 
dahingestellt. bleiben.. In einem Grab Mane- 
Gragneux (bei Carnac, Morbihan) fand sich 
ebenfalls. ein großes Gefäß mit Kragen- 

: bildung. Die übrigen angebl. dazugehörigen 
Stücke scheinen aus ganz verschiedenen 
Zeitabschnitten zu stammen (Glockenbecher, 
andere unverzierte Gefäße und eine Vase 
aus der entwickelten BZ); Mane-Gragneux ist 
deshalb für chronol. Schlüsse unbrauchbar. 

6. Gräbergruppe mit großen fein- 
polierten Äxten mit geschwungener 
Schneide. 

856: Wir haben Gräber, in denen wun- 
dervolle polierte Axte von besonders er- 
lesenem Gestein: Jadeit,, Chloromelanit, 
Serpentin, Fibrolith vorkommen, gewöhn- 
lich in großer Zahl (im Maned-er-Hroek 
mehr als 100); unter ihnen gibt es einige, 
die, ähnlich den Bronzeäxten vom Anfang 
der BZ, sehr schmalen oder spitzen Nacken 
und eine geschwungene Schneide haben, 
so daß sie wohl einer sehr späten Zeit 
angehören (Tf. 48c). 

Ein anderes Merkmal dieser: Gräber ist 
der überaus große Reichtum an Callais- 
und Bernstein-Perlen von Birnenform, die, 
‚wenn sie auch in den gewöhnlichen oben 
besprochenen Gräbern mit Glockenbecher- 
keramik usw. vorkommen, dort doch nie in 
solchem Reichtum erscheinen und außer- 
dem nie so groß und von so ausgeprägtem 
Typus sind. Die Gegenstände aus Silex 
sind noch 'ärmlicher als: früher (nur aus 
dem Grabe von Mont-Saint-Michel gibt es 
einen gut retuschierten Dolch), und die 
Glockenbecher fehlen nun; dagegen erschei- 
nen unverzierte Vasen, oft viel größer als 
die aus andern Gräbern. Im Grab von 

“Mont-Saint-Michel findet sich einmal unter   

der unverzierten Tonware: eine Form, die 
man als Abkömmling der Glockenbecher 
auffassen könnte. Eine höchst seltene Er- 
scheinung ist eine prachtvolle. polierte 

. Jadeitaxt in Man&-er-Hroek, auf deren 
Nackenende ein Ring, gleichfalls aus Jadeit, 
aufgeschoben ist (Tf. 48c). 

Die Gräber dieser Gruppe sind: Man&-er-Hroek 
bei Locmariaquer, Mont-Saint-Michel bei Carnac, 
und Tumiac bei Arzon, alle im Dep. Morbihan. 
7) Gräber mit verzierten Stein- 

platten (Tf. 47). 

"857. Steinplattenmiteingravierten Zeichen 
sind aus folgenden Gräbern bekannt: Mane- 

"Lud bei Locmariaquer und Dol'ar-Marchant 
(La Table des Marchands), Gavrinis bei 
Baden,. Mand-er-Hroek und die Galerie 
couverte desPierres-Plates beiLocmariaquer. 
Andere Platten, die mehr Darsteliungen 
(Äxte) als symbolische Zeichen tragen, aus _ 
Gräbern von: Jle Longue bei „Baden, 
Lufang bei Crac’h, Penhape aut Ile-aux- 
Moines, Man& Rutual bei Locmariaquer, 
Kercado bei Carnac, Petit Mont bei Arzon, 
sämtlich in der Bretagne, und der Dolmen 
La Croix im Tumulus des Moulins de la 
Motte bei Parnic im Dep. Loire-Inferieure. 

$ 58.. Die Gravierungen gehören nicht 
alle demselben Typus an,. sind vielmehr 
von recht verschiedener Art. Die von 
Mane&-Lud sind einfache Wellenlinien, ver- 
bunden mit Darstellungen stilisierter Tier- 
figuren und geschäfteter Äxte. 
„Table des Marchands“ haben wir ge- 
schäftete Äxte. und von Keıeislinien ein- 
gefaßte Sonnenbilder (Tf. 47a). In dem 
Man&.-er-Hroek (T£. 47b) treten die: stili- 
sierten Tierfiguren zurück und. die Äxte 
überwiegen, und zwar sicht es aus, als ob 
die Axtbilder von Mane-er-Hrock Kupfer- 
äxte andeuten wollen, während. man bei 
den Axtdarstelluingen von. Mane-Lud und 
der „Table des Marchands“ mehr an Nach- 
ahmungen von Steinäxten denken möchte. 

$ 59. Die Zeichen von Gavrinis und Les 
Pierres-Plates (Tf. ı3d) sind noch stärker 
stilisiert und darum auch noch schwerer deut- 
bar. Vielleicht sollen sie u. a. ungeschäftete 
Kupferäxte wiedergeben, Es überwiegen 
hier die gebogenen Linien und voluten- 
artigen Ornamente., Hier wären etwa auch 
die Zeichen von Ile Longue (Baden) und. 
Lufang (Craö’h; Tf. 13) herzustellen. 

Aus der 
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Frankreich B. Neolithikum 
Dep. Loire-Inferieure: a, d. Tumulus de Ia Roche, Donges. — b, c, f, g. Saint-Nazaire. — e, h. 
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$ 60. Esistschwer, für diese Gravierungen 
chronol. Anhaltspunkte zu gewinnen. Doch 
müssen die Zeichen von Mane-Lud der- 
selben Zeit, in der in den Gräbern der 
Bretagne der Glockenbecher erscheint, an- 
gehören. Wenigstens sind in Mane-Lud 
selbst und in Kercado, wo ebenfalls Axt- 
darstellungen vorkommen, Glockenbecher 
unter den Grabbeigaben gefunden. Die 
Funde aus der „Table des Marchands“ 
sind nicht typisch genug, um nach ihnen 
über die Zeitstellung irgend etwas auszu- 
sagen. Die übrigen Gräber brauchen nicht 
gleichzeitig zu sein. Es ist sogar wahr- 
scheinlich, daß das Grab Mane-er-Hrock 
etwas später anzusetzen ist, dain ihm die 
großen Steinäxte mitgeschwungenerSchneide 
vorkommen, von denen schon gesagt worden 
ist, daß sie für eine jüngere Zeit kenn- 
zeichnend sind. Auch spricht wohl die 
Verschiedenheit der Axttypen von Mane- 
er-Hroek im Vergleiche mit denen von 
Mane-Lud für solche spätere Datierung. 
Die übrigen Gräber geben keine Anhalts- 
punkte für die Zeitbestimmung. Es ist 
jedenfalls kein positives Moment vorhanden, 
das sie. in die Zeit der Glockenbecher 
setzt, und durch die Verschiedenheit der 
Typen der Darstellungen, die mehr denen 
von Mane-er-Hroek als denen von Mane- 
Lud gleichen, wird andererseits die spätere 
Datierung gestützt. 
. 861. Die Vermutung, daß diese Gra- 
vierungen spät, besser gesagt bronzezeit- 
lich sind, ist kürzlich auch von Breuil und 
Macalister ausgesprochen, Sie finden Ähn- 
lichkeiten, die auch tatsächlich bestehen, 
mit den irischen Megalithgräberzeichnungen 
von New-Grange (s. d.) und anderen. Doch 
möchte man. solche Ähnlichkeiten auf Ga- 
vrinis und die zugehörige - Gruppe be- 
schränken. Die Zeichen von Mane-Lud 
und sogar von „La Table des Marchands“ 
zeigen vielmehr Übereinstimmungen mit den 
Dekorationen der portug. und nordspan. 
Gräber. Krumme Linien finden sich in 
Salles (s.d.) in Portugal, in manchen Funden 
Galiciens, im Grab von Cangas de Onis; 
Sonnendarstellung im Kuppelgrab vonGranja 
del Toniäuelo in Jerez de los Caballeros 
(Prov. Badajoz) und in der „Galerie cou- 
verte““Cueva deMenga(s.d.); Beildarstellung, 
wenn auch etwas anders als die der Bre- 

  

  

tagne, im Dolmen La Pedra dos Mouros, 

bei ‚Belas in Portugal; stilisierte Tierdar- . 
stellungen an allen FO der stilisierten 
Felsenkunst der iber, Halbinsel und in. 
vielen Megalithgräbern. Deshalb, da Mane- 
Lud wohl der Glockenbecherzeit wie noch ° 
einige dieser span. Gräber angehört (andere 
span. Gräber sind wohl älter: Salles, La 
Pedra dos Mouros), wäre der Ursprung der 
bretonischen Zeichen anders zu deuten, als. 

die genannten Forscher es getan haben: 
wenn die iber. Halbinsel für die Erklärung 
herangezogen werden kann (was die Chrono- 
‚logie von Mane-Lud zu gestatten scheint), 
dürften die bretonischen Gräber nicht die 
Ausläufer dieser Kunst, sondern die: Brücke 
zu den irischen sein. Mindestens gilt das .- 
von Mand-Lud und wohl auch von „La 
Table des Marchands“, Für Gavr'inis u.ä. 
sind vielleicht auch in Galicien in den 
Felsengravierungen (sog. inscwlturas) Paral- ; 
lelen zu finden. Von der. Möglichkeit 
solcher Kulturbeziehungen zu Portugal wird 
noch die Rede sein, . 

8. Seltene Axt- oder Hammertypen. 
. 862. Aus verschiedenen Einzelfunden,. 
deren Beziehungen zur üblichen Megalith- 
gräberkultur noch ungeklärt sind, gibt es 
in der Bretagne (Morbihan, Finistere, Cötes- 
du-Nord, llle.et-Vilaine und Loire-Inferieure), 
aber auch spärlich außerhalb der Bretagne 
(Vendee, und noch spärlicher in den Dep. 
Loir-et-Cher und Somme) Äxte von beson- 
derem Typus: am Nacken ist eine Art Knopf 
gebildet und die Verbindung des Knopfes 
mit dem Körper der Axt ziemlich konkav 
fhaches & bouton). 

Auch sind aus einigen Einzelfunden des 
Dep. Morbihan Hämmer oder Streitäxte 
bekannt, die eine gewisse Verwandtschaft 
mit den mitteleurop. vielkantigen Typen 
aufweisen. Bei diesen Funden ist eben- 
falls eine nähere Bestimmung der Kultur- 
beziehung, durch, welche sie bis zur Bre- 
tagne gekommen sind, vorläufig unmöglich. 

Aus einem Grab von La Trinite-sur-Mer 
(Morbihan) gibt es im Museum zu Carnac 
eine solche Knopfaxt, die aber nicht viel 
besagt, da die begleitenden Funde (Steinperle, 
untypische Silexe, polierte Äxte) nicht näher 
bestimmbar sind. 

8 63. Eine zusammenfassende Bebandlung der 
Bretagnc-Kultur mit Berücksichtigung aller Funde
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und der Gräbertypen fehlt bis jetzt. Versuche, 
doch unvollständig, bei Dechelette Manuel I, 
berg a.a.0O., Bertrand Gaule av. Gaulois. 

Einige Abb, mit Angaben der Fundumstände bei 
verschiedenen Gräbern im Die. arch. Gaule 
Ansichten von Gräbern und sonstigen Monumenten 
in Obermaier Der Mensch der Vorzeit o.]. 
(1912). — Die Pläne der Gräber, zusammen- 
fassend (doch unvollständig) bei Montelius 
Orient und Europa. Fehlende Pläne in den 
gleich zu zitierenden Ausgrabungsberichten und 
sonstigen Veröffentlichungen (meistens mit Abb.). 
Ausgrabungsberichte u. ä: L. Mar- 

sille Catalogue du Musie de la Sociiti Poly- 
mathique du Morbikan 1921, auch in Bull. Soc. 
Pol. 1920, sehr genau mit Beachtung der Fund- 
umstände, einige Abb.; die älteren Kataloge des 
Museums von 1867 und 1881 werden dadurch 
ersetzt. — Catalogue du Musce $. Miln & Carnac 
(Morbihan) 1894; P. du Chatellier Les dogues 
Drihistoriques et gauloises dans le Finistöre® 1907; 
Bull. Soc. Pol., besonders 1863 (Mand-er-Hrock), 
1864 (Mane-Lud), 1910 (Ganggrab Noterio), 
1912 (Ganggrab Petit Mont), 1916 (Kuppelgrab 
Ile Longue); Me&moires de la Societe d'Emulation 
des. Cötes-du-Nord 1877 (Pen-ar-Menez, Ker- 
villoc, Kerugou), 1880 (Kerbannalec); Materiaux 
18815.265 ff. (Kervadel, Kervinion), 18775 268 ff. 
(L’Estridion), 1879 S. 145ff. (Rosmeur), 1880 
S.49ff. (Penker-ar-Bloa), 1881 S. 49ff. (Ausgr. 
am Fuße der Menhirs bei Pont-l’Abhe), 1886 
S.277 (Grand-Carreau-Vert, Loire-Inf.); Rev. Arch. 
1850 S. ı5ff, (Moustoir); Bull. Anthrop. 1891 
S. 38fl. (La Motte de Ste, Marie, Loire-Inf.). 
Veröffentlichungen von Keramik: P. du Cha- 
tellier Za ciramigue aux üges pröhistorigues et 
gauleises en Armorigue 1397 mit vielen gutenAbb,; 
Closmadeuc La ciramigue dans le Morbihan 
Rev. arch. 1865 S. 287 ff.; Congr. preh. Angou- 
leme 1912 S.876ff, (Vasen aus Bec-Porl-Blanc), 
Kragenflaschen abg. in Chatelliers keramischer 
Studie, auch Mannus 13 (1921) S. 56f. Kossinna. 

Gravierte Zeichen: Dechelette Aazuell 
604fl.; Bertrand Gaule av. Gaxl.; Mortillet 
Mus. Prih®; Dict. arch. Gaule (Mane-Lud, Mane- 
et-Hroek, Pierres-Plates, Gavr'inis); Z.leRouzic 
und Ch.Keller Zocmariaguer. La Table des Mar-. 
chands, ses signes seulptis et ceux de la Pierre 
gravie du dolmen Mant-er-H’Roeck. Nancy ıg10 
(mit guten Photographien der Gravierungen und 
Planvon „LaTabledesMarchands");Z.le Rouzic 
Carnac. Menhirs-statuettes avec signes figuratifs et 
amulettes ou idoles des dolmens du Morbihan 1913; 
Breuil Les Pütroglyphes d’Irlande Rev. Arch. 
ı3 [192:) S. 75#,; Breuil-Macalister 4 
study of the chronology of dronze age Sculßlure 
in Ireland Proceedings of the royal irish Aca- 
demy 36,1 (1921); Obermaier /mpresiones de 
un viaje prehistörico por Galicia Boletin de 
la Comisiösn provincial de Monumentos de 
Orense 1923, , \ 

Seltene Axt- oder Hammertypen: De- 
chelette AfazuelI sı4fl. und oben genannter 
Katalog des Museums in Vannes S. 40. 

IV. Übergangsgebiete und -Kul- 
turen. Die Pfahlbauten.   

. 2. Norden. $ 64. Bez. des Küstenge- 
bietes Nordfrankreichs kann man, abgesehen 
von den Gebieten, die an die Hauptzen- 
tren der Seine-Oise-Marne-Kultur grenzen 
und zu ihr gehören (z. B. Eure), bis jetzt 
über seinen Zusammenhang mit der einen 
oder der anderen der benachbarten Kul- 
turen kaum etwas sicheres sagen, da kein 
genügendes Material von dort bekannt ist. 
An der Küste zwischen der Bretagne und 
der Seinemündung (Calvados, Orne etc.) 
gibt es überall Megalithgräber, so gut wie 
in den nö. Dep. an der belg. Grenze (Nord, 
Pas-de-Calais), aber wir wissen nichts über 
die Funde aus ihnen. Aus den Grabformen 
läßt sich wenig erschließen, da es meistens 
Steinkisten sind. Nur von Calvados kennen 
wir den großen Grabhügel bei Fontenay- 
le-Marmion, der verschiedene Kuppelgräber 
enthielt und dadurch eine auffallende Er- 
scheinung bildet; doch ist von den alten 
Ausgrabungen in diesen Gräbern kein 
typisches Material bekannt, 

2. Westen. 865. Die Dep. Charente, 
Haute-Vienne und Dordogne bilden das 
Grenzgebiet der Seine-Oise-Marne-Kultur. 
Aus dem Camp de Peu Richard besitzen 
wir Scherben mit Augendekoration wie die 
aus den Megalithgräbern des Dep. Deux- 
Sevres, ferner die Gräber (Steinkisten) aus 
Haute-Vienne (Dolmen de la Borderie) 
und der Dordogne (Dolmen. d’Eylias bei 
Eymet), Sie haben überwiegend Silex- 
material der Grand-Pressigny-Art. 
Feuersteingegenstände aus Grand-Pressigny- 
Material, besonders Dolchklingen, sind auch 
häufig im Dep. Gironde, als Grabfunde 
(Dolmen des Geants bei Turnon) und als 
Einzelfunde (Lanton, Medoc, Etang de La- 
canau, Landes de Gironde und d’Agennais, 
Saintonge, Bassin d’Arcachon) gefunden. 
Ob diese mehr oder weniger von der 
Seine-Marne-Oise her beeinflußte Kultur 
auch in der Vendde vorkommt, wissen wir 
noch nicht, weil die dortigen Megalith- 
gräber keine Funde geliefert haben. Aber 
es ist wohl möglich, daß die Vendee eine 
ähnliche Kultur hat wie das Nachbardep. 
Deux-Sövres, das völlig zur Seine-Oise- 
Marne-Kultur gehört (s. 0.), was durch die 
Tatsache bestärkt wird, daß im n. Dep. 
Loire-Inferieure, das eigentlich der Bretagne- 
Kultur zuzurechnen wäre, auch die Seine- 
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Oise-Marne-Kultur vorgedrungen ist, wie das 
Grab (Ganggrab) du Grand-Carreau-Vert bei 
Saint-Michel-Chef-Chef zeigt, das Keramik 
von der Art der Seine-Oise-Marne-Kultur zu- 
sammen mitStreitäxten nord. Types, also eine 
in die Bretagne-Kultur: hineinpassende Er- 
scheinung, ergeben hat. -In der Grabgrotte 
de la Gelie (Charente) mit Silexäxten lag ein 
platter Steinring in der Art der aus der Bre- 

_ tagne (Mand-er-Hroek) bekannten (Tf. 48 e). 
866. Auch dies. pyren. Megalithkultur 

wirkte auf diese w. Zwischengebiete ein. Im 
Dep. Charente, in der Grotte de Vilhon- 
neur, fanden sich außer’ zahlreichen 'Pfeil- 
spitzen von fortgeschrittenen s. Typen (mit 
Stiel und Flügelchen, stark profiliert) Kol- 
lierperlen, wie sie in der dritten Stufe der 
ö.: pyren. Kultur vorkommen (mit zwei 
hängenden Kügelchen). Daneben aber gibt 
es auch Kalksteinperlen, die die Form der 
bretonischen Callaisperlen (große, dicke, 
birnenförmige) der späteren Megalithgrup- 
pen haben. Dadurch erhält die Grotte 
Vilhonneur eine besondere Bedeutung, da 
sie als Schnittpunkt und Sammelbecken 
verschiedener Kulturströmungen gute An- 
haltspunkte für die Chronologie bietet, 

867. Überall an.den FO des w. 
Zwischengebietes erscheinen in großerMenge 
Silexpfeilspitzen vom ostpyren. Typus, doch 
stark weiter entwickelt (mit Stiel und Flü- 
gelchen, kräftig profiliert und mit ge- 
schweiften Einbuchtungen zwischen Stiel 
und Flügeln), Dieser Typus gehört zur ö. 
pyren. Kultur (III. Stufe). Er ist dadurch 
besonders interessant, daß er eine Art Vor- 
stufe der feinen Silexpfeilspitzen der vollen 
BZ der Bretagne („pointes de fleche armo- 
ricaines“ in den kleinen „chambres & pierres 
söches“ gewöhnlich mit Bronzegegenständen 
und Keramik, die ganz andere Typen als 
die megal. aufweist) bildet. Dieser Typus 
kann seinen Ursprung nur in SO haben, 
da weder in der Silexkultur noch in der 
Bretagne eine richtige typol. Entwicklung 
der Pfeilspitzen zu beobachten ist und 
außerdem diese Pfeilspitzen zu den sel- 
tenen Erscheinungen gehören. 

3. Zentralfrankreich. 8 68. Wie 
weit sich die Silexkultur und ihre Fort- 
setzung in die Seine-Oise-Marne-Kultur hin- 
ein ausdehnt, und was eigentlich die Kul- 
tur Zentralfrankreichs sowohl im Vollneol. 

    

  

4l 

wie im Äneol. gewesen ist, kann man vor- 
läufig nicht sagen. Es sind einige FO be- 
kannt, die aber keine Schlüsse gestatten, 
Im Dep. Puy-de-Döme liegt ein Fund- 
platz, wohl eine Ansiedlung, bei Cebazat, 

„mit Keramik. Aus dem schon in der Nähe, 
des Gebietes der Seine-Oise-Marne-Kul- 
tur liegenden Dep. Yonne haben wir die 
Grotte de Nermont bei Saint-Mor&,: aus der 
neben Steinäxten und Silexsplittern Kera- 
mik (einige kleine Vasen ohne Verzierung 
oder mit Stichreihen) bekannt ist. Doch 
kann man sich danach kein Urteil bilden. 
Ebenso steht es mit den Megalithgräbern 
(wohl kleine Steinkisten), die aus ganz Zen- 
tralfrankreich bekannt. sind, aber bis jetzt 
keine typischen Funde ergeben haben. 

.4. Osten. $ 69. Auch aus diesem Ge- 
biete haben wir nur wenig typische Funde. 
Aus der Franche-Comte kennt man die Grotte 
de Cravanche bei Belfort mit Vasen, Stein- 
äxten, einem durchbohrten Steinhammer und 
Silexsplittern (unzureichend publiziert und 
in den Museen nicht zu finden). . Aus dem 
Dep. Doubs sind Grotten bei Montbeliard 
veröffentlicht, aus den Dep. Haute-Saöne 
und Doubs „camps“, wohl Wohnplätze mit 
Äxten, Silexgegenständen (meistens Pfeil- 
spitzen von s. pyren. Typen) und nicht 
typischer Keramik. Nach Schumacher wären 
die „camps“ (sog. Höhensiedlungen) im 
Moseltale der Glockenbecherkultur zuzu-. 
rechnen und setzen sich bis zum Rhein 
fort. Aus Lothringen einige FO mit unbe- 
stimmbarer Kultur (Megalithgräber bei 
Bois-’Abbe usw.) 

Besser bekannt sind einige FO in den Dep.. 
Isere und Saöne-et-Loire. Im Dep. Isere 
finden sich Wohnplätze bei Saint-Loup und 
bei Louvaresse, mit unverzierter Keramik, 
und Pfeilspitzen von pyren. Typen. Im Dep. 
Saöne-et-Loire liegt der Wohnplatz Camp 
de Chassey. 

$ 70. Die Kultur von Camp de Chassey- 
läßt sich vielleicht besser mit s. als mit 
anderen frz. Erscheinungen vereinigen. Sie 
hat einen eigenartigen Charakter. Vieles 
kann mit der Grottenkultur verknüpft wer- 
den, während anderes auf Beziehungen zur 
Pyren. Megalithkultur deutet. Vom Charakter 
der Grottenkultur ist in Camp de Chassey 
die verzierte Keramik, z. T. mit Reliefs
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«(auch mit Fingereindrücken), meistens mit 
eingeritzten Ornamenten, die jedoch sehr 
reich und 'etwas abweichend von den s. 
sind. Sie könnten vielleicht als ferne 
Ausklänge der Glockenbecherornamentik 
gelten. Alle Arten geometrischer Ornamente 
kommen vor, dabei auch Zickzackbänder 

und Schachbrettmuster. Sehr typisch sind 
Henkel mit mehreren Schnurösen. Auf Ein- 
flüsse der pyren. Kultur deuten in Camp 
de Chassey die Silexpfeilspitzen (dreieckig 
mit Stiel und Flügelchen), von denen einige 
sehr späte Typen aufweisen (stark profiliert 
und die Einbuchtungen zwischen Stiel und 
Fiügelchen stark gebogen). Manche Er- 
scheinungen könnten auch für eine Einwir- 
kung der Seine-Oise-Marne-Kultur sprechen: 
es sind rhombische, sehr flache Pfeilspitzen 
(s. Marnegrotten) und einige trapezförmige 
Feuersteingeräte (tranchets), wie sie in der 
Silexkultur häufig erscheinen, doch in andrer 
Technik, mehr der „pyrenäischen“ ähnlich, 
bearbeitet. . Die Kultur des Camp de 
Chassey, die öfters als frühneol. angesehen 
worden ist, wäre also im Gegenteil als 
sehr späte, wohl frühbronzezeitl. Erscheinung 
zu betrachten und als Resultat einer Kreu- 
zung aller Kulturelemente der Nachbarge- 
biete zu erklären. Ein Brückenpfeiler zur 
Seine-Oise-Marne-Kultur ist gewissermaßen 
ein Fund aus der Nähe von Dijon (Cöte- 
d'Or): ein Kollier aus Muschelperlen, typisch 
für die Seine-Oise-Marne-Funde. 

871. Im ganzen ö. Gebiet, sowohl in 
Lothringen wie auf dem Camp de Chassey 
und in verschiedenen Einzelfunden, sind 
dreieckige Schaftlochäxte bekannt von einem 

"Typus, der gewöhnlich mit der Bandkera- 
mik Mitteleuropas zusammen gefunden wird. 
Sogar vom Doubs (Dragage du Doubs, 
bei Besangon) stammt ein Typus, der den 
Bootäxten ähnlich ist (D&chelette Afanuell 
517 Abb.ı185,4), von Tremblaine bei Nancy 
(Dragage de la Meurthe; Tf.48a) ein anderer, 
den vielkantigen Streitäxten verwandt. Es ist 
daher nicht verwunderlich, daß die Streit- 
äxte auch in die Seine-Oise-Marne-Kultur 
gedrungen sind. Doch muß man sich hüten, 
sie in Westeuropa imrherin zeitliche Parallele 
mit der mitteleurop. Bandkeramik zu stellen, 
da sie immer mit sehr späten Erschei- 

, nungen auftreten-und lange: gedauert haben 
. können. .   

5. Die Ausbreitung der schweiz. 
Hockergräber- und Pfahlbau-Kultu- 
ren. 872. Im Dep. Savoie und vielleicht 
auch .in den Nachbargebieten läßt .sich 
die Ausbreitung der sog. „Hockergräber“ 
der w. Schweiz und Norditaliens beobachten. 
Das wird durch die Gräber von Fontaine- 
le-Puits (s.d.; Band III Tf. 152) und Champ- 
cella bei Guillestre (Dep. Hautes-Alpes) be- 
zeugt, Die Funde bestehen aus polierten 
Steinäxten, Silexpfeilspitzen, - Eberzähnen, 
Muscheln, Flachäxten und triangulären Dol- 
chen aus Kupfer usw. Parallelen zu diesen 
Gräbern bietet sowohl die schweiz, Hocker- 
gräber-Kultur wie Italien in der Remedello- 
Gruppe. Aus den Dep. Jura (Lac de Chälain 
[s. d.), Lac de Clairvaux [s.d.]) und Haute- 
Savoie (Lac d’Annecy) kennen wir Pfahlbau- 
ten mit Funden ähnlich denen der schweiz. 
Pfahlbauten des benachbarten Genfer Sees. 
Abgesehen von den für die Chronologie un- . 
brauchbaren Gegenständen (Äxte, Knochen- 
"und Horngeräte usw.) und der Keramik, inder 
Tonwülste mit Fingereindrücken, Stichreihen 
(die auch in der schweiz. Pfahlbaukultur 
öfters erscheinen) vorhersschen, gibt es 
einiges chronol. verwendbare. Es sind 
Silexdolche, wie die der schweiz. Pfahl- 
bauten aus recht später Zeit (Per, IV der 
Chronologie von Ischer: Typus von Vinelz) 
und ein Typus, der Einfluß der pyren. 
Kultur Südostfrankreichs zeigt, Kollier- 
perlen mit zwei hängenden Kügelchen, 
wie die der entwickelten Megalithgräber 
(Typus I). Danach wäre die frz. Pfahl- 
baukultur in den Anfang der BZ zu setzen, 
was mit der Annahme der schweiz. For- 
scher über die chronol. Stellung der Stufe 
von Vinelz stimmt. Im übrigen sind Be- 
ziehungen zur pyren. Megalithkultur geo- 
graphisch leicht erklärbar, da längs der 
oberen Rhöne von alters,her Handelswege 
nach dem Pyrenäengebiet führten. 

Beide Erscheinungen sind wohl als zwei: 
zeitlich verschiedene Kulturwellen anzu- 
sehen, durch welche die frz. Alpen und 
ihre Nachbargebiete in enge Berührung 
mitderSchweiz(s.d.B)und Oberitalien treten. 

873. Norden: Dechelette Manuel 1 384 ff. 
und 398 mit Abb. des Grabes bei Fontenay-le- 
Marmion; Mortillet Zes monumentsmägalithigues 
du Pas-de-Calais Assoc, frang. Bourlogne-sur- 
Mer 1899 S. 572ff. 

Westen: Loire-Inf.: Materiaux 1886 S. 277.  
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(Grab bei Saint-Michel-Chef-Chef). — Haute- 
Vienne; Mat£riaux 1874 S, 193 ff.; L’Homme preh, 
1907 S.129 ff., 293 ff. — Dordogne und Gironde; 
Material aus dem Dolmen de la Borderie(Dordogne) 
und aus verschiedenen FO in der Gironde im 
Museum zu Bordeaux; s. a. Materiaux 1876 
S. 207ff. — Charente: Materiaux 1882—83 
S.505fl. (Abb. der. Scherben mit Augendeko- 
ration auch bei Dechelette Manwell 600); 
Grotte von Vilhonncur in. Materiaux 1878; 
Grotte de la Gelie: Materiaux 1873 S.303 ff. — 
Vend&e: L’Homme preh. 1914 S. 97f., 1904 
S. 161 ff, | 

Zentralfrankreich: Delort Dix anndes 
de fowilles en Auvergne et dans la France centrale 
1901 Assoc. franc. Grenoble 1885 S. 533 ff. 
(Grotte de Cebazat im Dep. Puy-de-Döme); 
L'Homme preh, 1909 S.73ff, (Megalithgräber 
im Dep. Puy-de-Döme), 

Osten: Grotte de Cravanche bei Belfort: Assoc. 
frang. Besangon 1893 S.265 ff. und Ar. Pröhist. 
S.151;5 Piroutet Coup d’oel sommaire sur le 
Prihistorique en Franche-Comti L’Anthrop. 1903 
S.441ff. — Veröffentlichung der Megalithgräber 
bei Bois-"’Abbe in Lothringen in Me&moires 
de la Societ& d’Archeologie lorraine 1905 und 
von anderen FO in derselben Zeitschrift 1888 
und 1889; Beaupr& Les öudes pröhistorigues en 

' Zorraine de 1889 & 1902, 1902, — Istre: Wohn- 
gruben von Saint-Loup in Assoc. frang. Gre- 
noble 1904 S. 1012 und Dechelette Manuell 
318 mit Abb.; Louvaresse: Materiaux 1869 

. S.118f. — Camp de Chassey: Dechelette 
Manuel 1356 fl. mit Abb, und Materiaux 1869 
S.395 ff. — Funde aus Dijon (Cöte-d’Or): Diez, 
arch. Gaule mit Abb. — Streitäxte aus Besangon, 
Bootaxt: Dechelette Manuell 5ı7 Abb. 185,4 
und aus Tremblaine (vielkantig): Beauprea.a.O, 
S. 19 (mit Abb.) — Hockergräbers Deche-' 
lette Manuel Il 134—136. 

Pfahlbaukultur. Savoien und Jura: 
Dechelette Aazuel.1 366 ff.; Lac de Clairvaux: 
L’Homme preh. 1905 S.44 ff. Mortillet; Pfahlb, 
vom Lac de Chälain: L’Homme preh. 1906 
S.65ff. Mortillet; darüber auch Munro Zoe 
dwellings in Euroße 1890 (frz. Übersetzung durch 
‚Rodet Nations lacustres de V’Europe.: Paris 

. 1908). — Schweizerische Parallelen in Ischer 
Die Chronologie des Neolithikums der Pfahlbauten 
der Schweiz Anz. f. schweiz, AK. 1919 $. 129ff.; 
Viollier Chronologie niolithigue des palafıttes 
suisses Archive suisse d’Anthropologie generale 4 
(1920) S. 141. 

V. Chronologie. 
874. Daß in F, während der j. StZ und 
Kupferzeit mit Kulturkreisen und Kulturen 
im Sinne der span. oder mitteleurop. zu 
rechnen ist, wird aus den obigen Dar- 
legungen klar sein. Man kommt weiter zu 
dem Resultat, daß es zwei Hauptkulturge- 
‚biete gibt: die nordfrz. Ebene, wo sich 
die Silexkultur entwickelt hat, und Süd- 
frankreich, wo im O zuerst die Grotten-   

kultur, dann die pyren. katalan. Me- 
galithkultur sich ausbreiten, während im 
W aus noch unbekannten. Vorstufen und 
Wegen sich eine ebenfalls auf die pyren. 
zurückgehende Megalithkultur autonom 
entwickelt hat. Sekundäre Erscheinungen 
sind die Bildung der Bretagne-Kultur im 
äußersten NW und die Ausbreitung der 
schweiz. Pfahlbaukultur im Jura und in 
Savoyen. Die Kultur Zentralfrankreichs 
(Plateau central und Nachbarländer) er- 
scheint vorläufig nicht faßbar, 
‘875. Um diese Kulturen und ihre Zeit- 

stufen in ein allgemeines System zu bringen, 
muß man von S ausgehen, So sieht man 
zuerst, daß in Südostfrankreich die Grotten- 
kultur den anderen Kulturen zeitlich vor- 
angeht. Sie selbst wird durch span. Paral- 
lelen an das Ende des reinen Neol. fixiert, 
wie der Anfang der darauffolgenden pyren. 
Megalithkultur ebenfalls nach span. Paral- 
lelen ins Volläneolithikum zu setzen ist. 
Daß die zweite und dritte Stufe der pyren. 
Kultur Ostfrankreichs später als die Glocken- 
becherzeit ist, kann man als feststehend 
betrachten, und demnach werden sie schon .- 
in die Anfänge der BZ hineinreichen, was 
für einzelne FO (z. B. einige Steinkisten 
und die Grotte de Durfort im Dep. Gard) 
schon früher (Cartailhac, Döchelette) ange- 
nommen worden ist, Die Chronologie wird 
durch span. und sonstige Parallelen weiter 
bestätigt (Ahlen aus Bronze mit Verbreite- 
rung der Mitte, in den Gräbern der dritten 
frz. Gruppe und in der Argar-Stufe Spaniens 
usw.) 

$ 76. Über Südostfrankreich kann man 
zu den anderen Gebieten fortschreiten. 
Daß die südwestfrz. Megalithkultur (La 
Halliade-Gruppe) gleichzeitig ist einerseits 
mit der I. Stufe der ö. (Glockenbecher 
und unentwickelte Olivenperlen), anderer- 
seits mit der bask. Megalithkultur (Glocken- 
becher gleicher Art), wird wohl unbestreitbar 
sein. Demnach muß die Kultur der Ge- 
biete n. der Garonne, die an sich ein 
Ausläufer der ö. (III. Stufe) ist (mit ähn- 
lichen späten Perlentypen; Gräber von Frau 
du Breton und Frau du Cazals), später als 
die westfrz. pyren. Kultur der La Halliade- 
Gruppe sein. Da diese Ausstrahlung der 
sö. Kultur in nw. Richtung in einer späten 
Zeit (Anfang der BZ) bis zur Charente, d.h.
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bis zur Grenze der Silex- und Bretagne- 
Kultur gelangt, ist es möglich, auch hier 
weitere chronol. Stützpunkte zu gewinnen. 
In der Grotte von Vilhonneur im Dep. 
Charente finden sich Perlen mit zwei hän- 
genden Kügelchen wie in der IH. Stufe 
der ostpyren. Kultur Südfrankreichs zusam- 
men mit birnenförmigen Steinperlen, die, 
wenn sie auch früher nicht vollkommen 
fehlen, meistens in der späten Stufe der 
Bretagne-Kultur erscheinen (Mane-er-Hrock- 
Zeit). So wäre die Intersektionszeit der FO 
der Charente auch der Anfang der BZ, was 
andere Parallelen mit der eigentlichen Bretag- 
ne-Kultur (Glockenbechergruppe) bestätigen. 

8.77. In der Bretagne kann man die 
Unterscheidung zwischen der Kultur der 
Glockenbechergruppe und der Kultur der 
Gräber mit feinpolierten Äxten mit ge- 
schwungener Schneide (Man&-er-Hrock- 
Gruppe) für feststehend halten. Es sind 
mannigfaltige Merkmale, die diese Unter- 
scheidung erlauben. Zuerst das vollkom- 
mene Fehlen der Glockenbecherkeramik, 

. die sonst häufig ist, dann die Äxte mit 
geschwungener Schneide und schmalem 
Nacken, die sich bronzezeitl. Formen an- 
nähern und in der Glockenbechergruppe 
nie vorkommen. Auch das Verschwinden 
aller Art Dekoration in der Keramik und 
die Vorliebe für große Vasen sowie der 
Reichtum an großen, birnenförmigen Bern- 
stein- und Callaisperlen sind bedeutsame 
Merkmale.. Vielleicht läßt sich auch in der 
eigenartigen Sonderentwicklung, die die 
Gravierung der Grabplatten zeigt, ein Stütz- 
punkt für diese Periodenunterscheidung 
finden, Es ist recht merkwürdig, daß die 
Zeichen der Gräber mit einfachen Gravie- 
rungen (Mane-Lud, Table des Marchands), 
wenn sie Funde ergeben haben, sich der‘ 
Glockenbechergruppe anreihen, während 
sich die Mane-er-Hroek-Gruppe ganz rein 
erhält (s. 0.). So ist es nicht verwunderlich, 
daß in der Grotte Vilhonneur (Dep. Charente) 
bimenförmige Steinperlen spätbretonischer 
Art sich mit Perlen mit zwei hängenden 
Kügelchen der III. Stufe der ostpyren. 
Kultur vergesellschaften. 

$ 78. . Dagegen weisen alle Parallelen 
zu .der eigentlichen Glockenbechergruppe 
der Bretagne-Kultur auf Kulturen, die früher 
als.die IH. Stufe der ostpyren. Megalith- 

  

  

kultur sind, und damit wird die Bretagne- 
Kultur in die volle Kupferzeit datiert, Das 
ist der Fall mit den span. und portug. 
Parallelen der Glockenbecher und Gräber. 
Die Glockenbecher der Bretagne wieder. 
holen einerseits die pyren. Typen (Zonen 
mit querlaufenden Rädchenlinien), anderer- 
seits zeigen sie große Ähnlichkeit mit den 
portug. und andal. Glockenbechern (Winkel- 
linien oder Zick-zackbänder zwischen einer 
Füllung der Zone mit Querlinien). Das 
deutet vielleicht auf direkte Beziehungen 
zu Portugal. Andere Analogien zu den 
portug. und andal. Kulturen des Volläneo- 
lithikums der iber. Halbinsel bieten die 
Ähnlichkeiten mancher Grabtypen: Gang- 
gräber mit runder Kammer und langem 
Gang und Kuppelgräber,. vielleicht auch 
Galeries couvertes mit Verengung der Ein- 
gänge (wie in Portugal), Auch der Bern- 
stein (s.d.E) kann als Bindeglied zwischen 
der iber. Halbinsel und der Bretagne ange- 
sehen werden, da erin der Kupferzeit nur an 
der portug. Küste und in Almeria (eine 
Kultur, die sicher Beziehungen zu Portugal 
hat) erscheint, nicht aber in den n. Kulturen, 
was eine Vermittlung der pyren. Kultur 
ausschließt, da der Bernstein in den fız. 
Gruppen derselben, nicht aber in den bask.- 
katalan. Gräbern vorkommt. Damit sind 
„Brücken der bretonischen Kultur zu der 
südfrz. und zur portug. geschlagen, die 
diese Chronologie fest begründen. Daß 
der Verkehr sowohl mit Südfrankreich wie 
mit Portugal: nur auf Einzelnes gewirkt hat, 
bestätigt sich durch das Fehlen von anderen 
Typen, wie Silexgegenständen u, a., woran 
die bretonische Kultur auffällig arm ist. 
Es bildet das einen merkwürdigen Kontrast 
zu ihrem sonstigen Reichtum. 

$ 79. Aber nicht nur mit Südfrankreich 
und Portugal, auch mit anderen Gebieten, 
besonders mit der Silexkultur der Seine- 
Oise-Marne-Stufe, hat die bretonische Kultur ° 
Zusammenhänge. Diese Beziehungen wer- 
den durch das Vorkommen von Silexspitzen 
aus Grand-Pressigny in der Bretagne und 
durch das Auftreten einiger Pfeilspitzen und 
Tranchets bestätigt. Es handelt sich bei 
diesen bretonischen Pfeilspitzen um solche, 
die die Form der Pfeilspitzen der Silex- 
kultur haben (besonders um die rhombischen, 
flachen Typen, die charakteristisch für die    
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Seine-Oise-Mare-Kultur sind). Von der be- 
nachbarten Silexkultur ist wohl auch die 
große Menge der Galeries couvertes über- 
nommen, da dieser Typus sich besonders 
in ihr entwickelt hat und in beiden Kul- 
turen häufig der gleiche ist. Dadurch wird 
die Bretagne auch mit einer anderen Kul- 
tur verknüpft, die ihrerseits mit der sö, 
pyren. Megalithkultur durch eine Reihe von 
Erscheinungen übereinstimmt, was für die 
Gleichzeitigkeit der verschiedenen kupfer- 
zeitlichen Kulturen F. weitere gute Stütz- 
punkte bietet. 

$ 80. Die Seine-Oise-Marne-Kultur hat 
wohl die wenigen Pfeilspitzentypen, die sie 
aufweist, vom S bekommen. Ebenso dürften 
die Galeries couvertes aus SO stammen, 
da sie durchaus die normalen parallelen 
Wände haben wie im SO, Allerdings ist 
man versucht, sie auch von der Bretagne 
herzuleiten, wo ebenfalls die Galerie couverte 
vorkommt. Aber esist wahrscheinlicher, daß 
im S, wo diese Typen das Ende einer ein- 
heimischen Entwicklung in der pyren, Kul- 
tur bedeuten, der Ausgangspunkt des Typus 
zu suchen ist und damit die Bretagne-Typen 
durch die nordfrz. zu erklären sind, nicht 
umgekehrt. Daß die Seine-Oise-Marne- 
Kultur auch Kupfer besitzt, ist schon oben 
gesagt worden. Auch dies paßt gut zu 
ihren Beziehungen zu der pyren. Kultur. 
So ist die Gleichzeitigkeit der Bretagne- 
Kulturmit derSeine-Oise-Marne-Kultureiner- 
seits, mit der Südfrankreichs und der Pal- 
mella-Kultur (s. d.) Portugals andererseits 
gut begründet. Dem entspricht der Syn- 
chronismus der pyren. Kultur F. mit der 
span. und mit der Seine-Oise-Marne-Kultur. 

$ 81. Dieser festen chronol. Basis sind 
also die anderen schwerer datierbaren Er- 
scheinungen einzureihen. Zuerst die Pfahl- 
baukultur des Jura und Savoyens. Sie gehört 
in eine späte Zeit, wohl den Anfang der 
BZ, nach Analogie der schweiz. Parallelen 
(= Vinelz-Gruppe). Das Vorkommen von 
Perlen mit zwei hängenden Kügelchen in 
den frz. Pfahlbauten wie in der III, Stufe 
der pyren. Megalithkultur bestätigt die Stel- 
lung der Vinelzkultur (s. Finelz). Es wäre 
die Frage zu stellen, ob diese frz. Pfahl- 
baukultur auch ähnliche Vorstufen wie die 
schweiz, besitzt oder nicht. Trotz des 
Mangels an Funden aus ‘diesen Vorstufen 

  

  

in F., der durch die geographische Lage 
der FO bedingt ist, kann man sie für die 
Ausläufer der schweiz. halten. 

Die Beziehungen der schweiz. Pfahlbau- . 
kultur zu F. erklären das Vorkommen von 
Relief- und eingeritzter Keramik schon in 
den älteren Stufen Ischers (Burgäschi [s. d.], 
Gerolfingen [s.d.]) der Schweiz, eineTonware, 
die große Ähnlichkeit mit dersüdfrz. Grotten- 
kulturkeramik hat. Die dtsch, Pfahlbau- 
kultur hat solche Anklänge nicht mehr, Die 
Stufen von Gerolfingen und Burgäschi ent- 
sprechen zeitlich den Stufen I—II der 
pyren. Kultur und der südfrz. Grottenkultur. 
Daraus erklärt sich, daß die roheste Re- 
liefkeramik in der Burgäschi-Gruppe vor- 
kommt zu einer Zeit, als in Südfrankreich 
die Reliefkeramik herrschte, 

8 82. Daß Zusammenhänge zwischen 
den ostfrz. Kulturen und Mitteleuropa be- 
stehen, ist wohl anzunehmen. ' Leider gibt 
es noch wenige Anhaltspunkte dafür. Aus 
den rheinischen Kulturen stammen wohl 
die Einflüsse, die die dreieckig-durch- 
bohrten Steinhämmer in die Silexkultur und 
bis in das obere Tal der Rhöne gebracht 
haben. Ähnliche Beziehungen mit mittel- 
europ. oder nord. Ländern werden die 
vielkantigen und die Bootäxte haben, Wie 
die Glockenbecherkultur Südfrankreichs 
mit den rheinischen zusammenhängt, ist in 
F. aus Mangel an Funden in den oberen 
Rhöne- und Saönegebieten nicht zu ersehen, 
Doch liegt die geographische Möglichkeit, 
daß die Glockenbecher durch die Pforte 
von Belfort an den Rhein gekommen sind, 
aufder Hand. S. Glockenbecherkultur. 

$ 83. Eine andere schwierige Frage ist 
die der Beziehungen der Bretagne-Kultur 
zu den brit. Inseln und Nordeuropa über- 
haupt. Wirkliche nord. Typen sind in 
der Bretagne sicher nachgewiesen: die 
Kragenflaschen, die Streitäxte und vielleicht 
einige Grabformen, wie die Ganggräber 
mit senkrechter, viereckiger Kammer, die 
in Südwesteuropa nicht vorkommen, da- 
gegen in der nord. Megalithkultur (späte 
Ganggräberzeit) häufig sind. Das Verhältnis 
der bretonischen Megalithgräber zu denen 
der brit. Inseln ist jedenfalls durch eine 
starke Abhängigkeit der letzteren von den 
bretonischen zu erklären. Die Bretagne 
hat wohl die Brücke gebildet, die Portugal.
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mit den brit: Inseln verband, und auf diesen 
haben wohl einige Typen eine späte Nach- 
entwicklung gefunden. 

Die Bretagne ist ein Zentrum, in dem 
sich Strömungen und Einflüsse von SW 
wie von NO gekreuzt haben, was den eigen- 
artigen Charakter der Bretagne-Kulturerklärt. 
Wahrscheinlich war die Bretagne damals 
ein bedeutender Markt, ein Umschlage- 
biet für den Vertrieb von Produkten 
wie Bernstein und Callais, wie später für 
den Zinnhandel. 

Über Bernstein- und Callaishandel in der . Bretagne und üher die Verbreitung dieser Pro- 
dukte in andere Kulturen Westeuropas s. Callais, 
Bernstein, . 

Allgemeine Darstellungen des frz, Neol. und 
Äneol., z. T. allerdings veraltet: Dechelette Manuell (1908) und Cartailhac Za France 
Prihistorique 1889; Bertrand Za Gaule avant 
les ‚Gaulois 1891 mit Karte der Megalithgräber; 
Aberg Siudier öfver den yngre Stenaldern i 
‘Norden och Västeuropa 1912; Dictionnaire archto- 
logique de la Francel (1875); Mortillet Misie 
Prihistorigue®. 

Wichtigste Museen mit Material aus der j. Stz 
Frankreichs: Musee des antiquitds nationales 
(Saint-Germain-en-Laye bei Paris), Toulouse, 
Vannes, Carnac, Sammlung Du Chatellier in 

. Kernuz (Finistere), Nimes, Arles, Lyon, Bordeaux, 
Autun. . 

Die vorliegende Darstellung gibt die Grund- 
züge einer unveröffentlichten Arbeit der Ver- 
fasser, die das Resultat mehrerer Museumsreisen 
und erneuter Durchsicht der Literatur enthält, und 
stützt sich zugleich auf die letzten Ergebnisse 
des neugeordneten span, Materiales, besonders 
der mit F. verwandten Erscheinungen. 

P. Bosch Gimpera 
J. de C. Serra Räfols 

C. Bronzezeit (Tf. 49— 57). 
‘81. Allgemeines. Chronologie. —$ 2. Herkunft 

des Kupfers und der Bronze, — $3. Geographische 
Einteilung. — $ 4. Kupferzeit und frühe Bronze- 
zeit (Stufen B,.und B,). — 8 5. Mittlere Bronze- 
zeit (Stufe B, und B,). — 8 6. Späte Bronzezeit 
(Stufe B, und z. T. Frühballstattzeit). — $ 7. Zu- 
sammenfassung. \ 

$ 1. Die zahlreichen Funde aus derBZ sind 
schon früh in F. gesammelt worden; vorallem 
die zunächst in die Augen fallenden Bronze- 
arbeiten. Die zahlreichen und z.T. sehr rei- 
chen Depotfunde lenkten die Aufmerksam- 
keit auf sich, und nachdem eine Zeitlang die 
Meinung verbreitet gewesen war, daß Grä- 
ber der BZ auf frz. Boden gänzlich fehlten 
(so noch 1891 Bertrand Gawle av. Gau- 
leis® S. 195), brachten neue Untersuchungen 
auch Gräber aus der Erde, Berühmt wurde 

  

  

so z.B. der Grabhügel’von Courtavant (s.d.; 
Tf.56d). Viele andere Sachen wurden unter 
alten Funden entdeckt, bei denen man den 
Inhalt bronzezeitl. Gräber mit Nachbestat- 
tungen zusammengeworfen hatte. Eine leb- 
hafte Sammeltätigkeit von Museen und 
Samnnlern setzte ein und brachte viel Material 
zusammen. Für das Arbeiten nach neueren 
Forschungsmethoden bleibt es vorläufig, und 
wohl noch lange, ein großer Nachteil, daß 
die Bronzefunde wohl recht fleißig ge- 
sammelt und auch veröffentlicht sind, daß 
aber die Keramik außerordentlich vernach- 
lässigt wurde. Das geht so weit, daß 
G. Goury.(Konservator am Musee Lorrain; 
Zenteinte d’Haulsy et sa Meeropole in Les 
Etapes de U’humanite ıgıı I, I 62) mit 
einiger Bitternis erzählen muß, wie das 
Museum, weil es Keramik, z.T.in Scherben, - 
ausstellte, den Namen „Musee des pots 
casses“ bekam so daß der damalige Kon- 
servator, diese Gefäße schleunigst entfernte: 
Durch ‘den Grafen Beaupre wurde der 
Schaden wieder gutgemacht. ‘Und dies liegt 
nicht etwa weit zurück. 

In den frz. Werken, von denen die wich- 
tigsten "am Schlusse genannt sind, findet 
man sehr wenig keramisches Material be- 
sprochen, auch das Zusammensuchen aus 
den Zeitschriften ist unergiebig. Sogar ein 
Werk wie das von Dechelette gibt viel zu 
wenig und'z. T, noch dazu unzuverlässige 
Zeichnungen, die zum größten Teile auch 
noch aus dtsch. Veröffentlichungen stammen, 
da ja Ostfrankreich und Süddeutschland 
eine Fundprovinz in der Frühzeit bilden. 
Die mustergültigen Veröffentlichungen von 
Goury, Beaupr& verdienen deshalb doppelt 
hervorgehoben zu ‘werden. Die Folge ist, 
daß wir an Bronzen;zwar viel publiziertes 
Material besitzen, daß aber trotzdem er- 
hebliche Lücken in unserer Erkenntnis blei- 
ben, die erst spätere Untersuchungen 
schließen werden. - Diese Bemerkungen 
gelten ebensogut für die HZ und LTZ. 

Allg. kann gesagt werden, daß der Zahl 
nach die Bronzefunde zahlreich sind, in 
ihrer Gesamtheit an der Kulturentwicklung 
Mittel- und \Westeuropas teilhaben, aber 
hinter den Erzeugnissen der nord. BZ zu- 
rückstehen. Goldfunde sind nicht gerade 
selten, aber geringeren kunstgewerblichen 
Wertes. Goldgefäße (Tf. 57) sind nur 4 be-
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Frankreich B. Neolithikum 

a, Streitaxt. Tremblaine bei N. 
b. Funde aus dem Grabe bei B 
c. Jadeitaxt und Jadeitring. A 

ancy („Dragages der Meurthe‘), L. 22,5 cm. N ach Beaupre, — elleville, nahe Vendrest (Dep. Seinc-et-Marne), Nach Baudouin. — us dem Grabe Mane-er-Hroök (Dip, Morbiban), Ca. !/, n. Gr. — 
Nach Marsille. 
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+: Lange Bronzeschwerter = HZ ı. 
©: Lange Eisenschwerter = HZ ı. 2. 
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Frankreich C. Bronzezeit 
Typen der I. Per. der BZ. Nach J. Dechelctte, L. Saint-Hilaire-le-Vouhis, Dep. Vendee. — 2, Montbeliard, Dep, Doubs. — 3. Fontaine-le-Puits, Dep. Savoie. — 4. Grotte Bounias, D&p. Bouches-du-Rhöne. — 5. Dolmen Cabut, D&p. Gironde, — 6, Cypern, — 7. Dep. Lozäre, — 8, Südfrankreich. — 9. Spanien. — Io, Tan Hill, England. — ır, Dolmen Cabut, D£p. Gironde, — ız, Tumulus-Mouden-Bras, Dep. Cötes-du-Nord, — 13. Clucy, D£p. Jura, — 14. Böhmen. — 15, Neprobilice, Böhmen, -- 16. Korno, Böhmen, — 17. Dolmen Couriac, Dep. Aveyron. — 18, Saint-Potan, Dep, Cötes-du-Nord, — 19. Tumulus Pouy-Mayou, Dep. Hautes-Pyrenees, >= 20. Devizes, England. — zı. Tumulus Cruguel, Dep, Murbihan, — 22, 23.-Dolmen Rogarte, Dep, . Morbihan. — 24. Foissac, D&p. Gard.
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Frankreich C, Bronzezeit 
Typen der II. Per. der BZ. Nach J. Dechelette, 

1. Vieugy, Dep. Haute-Savoie. — 2, Vienne, Dep. Isere. — 3. Les Roscaux, Genter-Sce, — 4. Nach 
Montelius; Congr. intern. pr&h. Paris 1900 S, 343 Abb. 2 Nr. 8. — 5. Jonquieres, Dep. Oise. — 6. A. 
a.0. Nr. 1. — 7. Saint-Quentin, Dep. Aisne. — 8. Le Cheylounet, Dep, Haute-Loire, — 9. Le Castello, 
Dep. Cötes-du-Nord, — 10. Tumulus Saint-Menoux, Dep. Allier. — ıı. Böhmen. — ı2. A. 2.0. 
Nr, 4. — 13. Unbekannter FO in Frankreich, — 14. Plougin, Dep. Finistere. — 15. Guisseny, Dep. 

Finistere. — 16. Plonevez-Lochrist, Dep, Finistere. i 
Ebert Reallexikon IV 4
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kannt, die kunstvoll gearbeitet sind, dabei 
der berühmte „Goldhut“ von Avanton (s. 
Goldfunde A), und diese sind germ. Ur- 
sprungs und durch den Handel nach F. 
gebracht. 

1875 versuchte zuerst G. de Mortillet eine 
chronol.Einteilung: ErsteStufe von Morges 
(Morgien), nach der Station gleichen Namens 
am Genfer See. In diese Stufe setzte er 
das erste Auftreten der Bronze, rechnete aber 
nur gegossene Stücke zu ihr. Zweite 
Stufe von Larnaud (Larnaudien), nach einem 
bekannten Depotfunde (s. Larnaud), die 
den späteren Abschnitt der BZ mit gehäm- 
merten Stücken umfaßte. Im Afusee Dre- 
historique (1881, 1903) wurde von G, und 
A. de Mortillet die BZ nach dieser Zwei- 
teilung behandelt. Die Kupferzeit fehlt. 
1890 erschien die grundlegende Arbeit 
von Montelius über die vorgesch. Chro- 
nologie in F. und anderen kelt. Ländern 
(Congr. intern. preh. Paris 1900). Montelius 
teilte die BZ in 5 Stufen ein, Die frz, 
Forscher fassen die BZ mit der HZ und LTZ 
zu einer „periode Protohistorique“ zusammen, 

Dechelette, dem das bedeutendste, zu- 
sammenfassende Werk über die frz. Vor- 
geschichte verdankt wird (Manzel; die BZ 
darin in Band II, ı mit einem Anhang über 
die Depotfunde), ließ die IV. Stufe Mont. 
weg, da sie ihm nicht genügend gesichert er- 
schien, und teilte die BZ in 4 Abschnitte 
ein. Sein Schema ist folgendes: 

L Per. (=1.Per. Mont.; von 2500— 1900 
v.C. Tf. 50) Kupferzeit (Äneolithikum) und 
früheste BZ. Frühe Bronzeflachäxte; Zinn- 
arme Bronze, Axtdolche (Dolchstäbe); Tri- 
anguläre Dolche. Gegen Ende: Trianguläre 
Dolche mit angegossenem Griff, Säbel- 
"nadeln, Kreuz-, Ruder- und Scheibennadeln, 
kleine Pfriemen, olivenförmige Goldperlen, 
goldene Lunulae (s, d.), Armschutzplatten, 
Glockenförmige Becher, kleine Henkel. 
gefäße, 

I. Per. (=II. Per. Mont.; von 1900— 1600 
v. C T£. 51). Zinnbronze, Randäkxte, trian- 
guläre spätere Dolche, Schwerter, Nadeln 
mit schräg durchbohrtem Kopf, armorika- 
nische Gräber, Kerbschnittkeramik. 
II. Per. (=III. und IV. Per. Mont.; von 

1600-1300 v. C.; Tf. 52). Rand- und 
Absatzäxte. Mittelständige Läppenäkte, läng- 
liche Dolche, frühe Langschwerter mit Griff- 

  

  

zunge, Messer mit angegossenem Griff, 
Nadeln mit angeschwollenem, geriefelten 
Halse (ein etwas späterer Typus als die 
dtsch.; s. Courtavant), Radnadeln, band- 
förmige Armbänder, Arm- und Beinringe mit 
großen Spiralen; Kerbschnittkeramik und 
Gefäße mit Kannelierungen und Buckeln. 

IV. Per. (= IV. und V.Per. Mont.; "von 
1300-900 v. C.; Tf. 53). Endständige 
Lappenäxte, Tüllenäxte. Griffzungenschwer- 
ter mit Nieten oder länglicher Öffnung in der 
Griffzunge, Ronzano-Schwerter und solche 
mit Antennen (einige haben Eiseninkrus- 
tierung im Griff), Dolche mit flacher Griff- 
zunge und Nieten, Tüllendolche. Pfeil- 
spitzen mit Zunge und Tülle. Tüllenmesser, 
Messer mit angegossenem Griff mit Ring; 
Helme vom Falaiser Typ (s. Bernitres- 
d’Ailly), gedrehte und hohle Armringe, 
Nierenringe, Nadeln mit Kugel- und Vasen- 

. kopf. Violinbogen-, Bogen- und Schlangen- 
fibeln, Gürtelhaken, halbrunde Rasiermesser 
und doppelte mit Griff. Hohlkugeln mit 
Gravierung. Die Keramik erinnert stark an 
die Pfahlbauware (Villanova-Typen). 

Diese Einteilung deckt sich einigermaßen 
mit der für die Rheingegend und Süd- 
deutschland von Schumacher (Reinlande 
1921) gegebenen: B, Adlerbergstufe 2100 
— 1800; B, 1800— 1600, B, 1600— 1400, 
B, 1400—ı200, B, Umenfelderstufe 1200 
—Iooov.C. (B,—, sind die Hügelgräber- 
bronzezeit). Die Stufe Dechelette III ist 
nach unserem Schema zwischen B,undB, 
aufzuteilen. — Die frühe Ansetzung des 
Beginnes der BZ (2500) und die Weg- 
lassung der Stufe IV Mont. ist für F, sicher 
verfrüht (s. a. Mittel- und Süddeutsch- 
landC82), 

8 2.. Während im SO und an der Mittel- 
meerküste sich schon Kupfer in Dolmen 
und Ganggräbern mit Glockenbechern und 
Verwandtem findet, herrscht an der Nord- 
westküste noch reine StZ, Das erste Kupfer 
drang also aus dem. Mittelmeerkreise yon 
O her (auf dem Landwege, vom Balkan?) - 
ein. Später kehrt sich das Verhältnis um; 
jetzt wird die atlantische Küste und ihr 
Hinterland weitaus am reichsten an Bronze- 
funden. Von 747 (746)Depotfunden in ganz 
F. fallen auf die Nord- und Nordwestküste 
474, auf die Südküste 19; die übrigen 253 
auf Mittelfrankreich (Dechelette Manuell
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Frankreich C. Bronzezeit 
Typen der III. Per. der BZ. Nach J. Dechelette, 

1. Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Dep. Rhöne. — 2. Auxonne, Dep. Cöte-d’Or. — 3. Grenoble, Dep. Isere, — 4. Tarbes, Dep. Hautes-Pyrendes. — -5. ‘Aus dem Seine-Fluß, D&p. Seine-et-Oise. — 6. Caix, Dep. Somme. — 7. Pilon, D£p. Loire-Inferieure, — 8, Saxon-Sion, Dep. Meurthe-et-Moselle. — 9.. Courta- vant, Dep. Aube. — 10. Saint-Queniin, Dep. Aisne. — ır. Porcieu-Amblagnieu, Dep. Isere. — ı2, 13. Courtavant, Dep. Aube. — 14, 15. Vers, Dep. Gard. — 16, Staadorf, Oberpfalz. — 17, 18. Larnaud, 
Dep. Jura. — 19. Vernaison, Dep. Rhöne, — 20. Magny-Lambert, Dep. Cöte-d’Or. — 21—24. Um- 

gegend von Hagenau, Elsaß. — 25. Oberbayern. 
4*
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ı S.169). ‘ Das erklärt sich durch die 
Nähe der span. und engl. Zinngruben. Ein 
in die Augen springender Unterschied ist 
ferner bei den Depots das Vorwiegen der 
Bronzesicheln links der Rhone, d. h. in der 
Südostecke F. Von insgesamt 438 Sicheln 
stammen nur 34 nicht aus dem Rhone. 
becken (Dechelette 2.0.11 ıS.14). In 
Westfrankreich treffen wir dagegen auf zahl- 
reiche pyren. Typen. S.a. Larnaud und 
Maure-de-Bretagne. 

$S 3. Im ganzen zerfällt F. während der 
BZ in drei große Gebiete. Erstens: Den 
W, d.h. alles w. einer Linie, die die Seine 
entlang und dann 1. der Loire-zur Rhone 
(Dep. Gard) läuft. Bis an die Rhone reichen 
von W her die jüngsten Dolmen und Gang- 
gräber, auf die hier (im Dep, Gard) die von 
O kommenden, Kupfer und Bronze bringen- 
den Kulturströmungen trafen. Der W zeigt 
— die Küste besonders stark — iber. 
Einschlag, die Bronze kam ihm vonW, Hier 
sind sicher erhebliche Verschiebungen, von 
Spanien her und zurück, vor sich gegangen, 
die noch nicht recht erfaßt werden können, 
Zweitens: Der O (Tf.49). Es ist in der 
Hauptsache das Gebiet der Hügelgräber- 
bronzezeit mit gestreckter Bestattung, Kerb- 
schnittkeramik, in der jüngsten BZ das der 
Umenfelder. Drittens: Ganz anders der 
SO (das linke Rhone-Ufer, genauer die Dep. 
zwischen Rhone und Alpen bis zum Jura). 
Dieses Gebiet weist die wenigsten Megalith- 
bauten in F. auf und zeigt enge Beziehungen 
mit Oberitalien. Hier finden sich in der BZ 
die meisten Hockergräber, aber ohne Hügel, 
oft in Steinkisten. Es ist kein Zweifel, 
daß wir es hier mit Ligurern zu tun haben; 
geschichtl. Nachrichten aus späterer Zeit 
bezeugen das. Der Unterschied der Sichel- 
verteilung ist schon erwähnt. Das paßt zu 
den Ligurern, die sehr tüchtige Ackerbauer 
waren. Kupfer und Bronze kamen ihnen vonO. 

Da der W iber., der SO ligur. ist, dürfte 
die zweite Gruppe als urkelt. anzusehen sein. 
Sie zeigt Ausläufer nach N (Seine), \W 
(Charente) und S (Gard) — diese drei Aus- 
fallrichtungen werden wir in späterer Zeit 
(LTZ) wiederfinden — und schließt sich eng 
an Süddeutschland an. Einen Teil dieses‘ 
Gebietes, den östlichsten (frz. Lothringen), 
hat Graf Beaupre eingehend untersucht. 
Er gab auf der Prähistorikerversammlung   

1907 zu Köln einen Überblick über die 
Ostgruppe (Contributions & Petude de Päge 
du bronze dans l’est de la Gaule S. 153 ff.) 
und konnte eine Menge von Fundstellen, 
meist Grabhügel B,_,, anführen. Der Grab- 
brauch ist Bestattung, Wenige Hügel aus 
B, haben Leichenbrand. Diese Stufe hat 
z. T. keine Hügel (was durch das Auf- 
treten der Urnenfelderleute erklärlich ist). 
Kerbschnittkeramik kannte er aus B,_, 
Pfahlbau- und Villanova-Typen aus B,. Be- 
sonders wies er auf die Übereinstimmung 
mit dtsch. Funden hin. 

$4. Fünf Hauptgruppen sind in der 
frühesten frz. BZ zu unterscheiden: a. eine 
sö,, Savoyen und Jura; b. die Cevennen- 
gruppe; c. Gironde und Dordogne; d. die 
armorikanischen Gräber; e, der NO. Da 
das Kupfer von O nach F. kam, beginnen 
die drei ersten Gruppen am frühesten, sind 
übrigens auch die zahlreichsten. Das kehrt 
sich mit Ende der ersten Stufe schon um, 
so daß die atlantische Küste — die Ar- 
morika — ganz besonders reich ist; haupt- 
sächlich sind hier die triangulären Dolche 
und bestimmte Absatzaxtformen vertreten. 

a. Charakteristisch für die sö. Gruppe 
sind die Gräber von Fontaine-le-Puits (s. d.; 
Band III Tf. 152), die durchaus mit den 
oberital. übereinstimmen und als ligur, an- 
zusehen sind. . 

b. Die Südgruppe wurde von Jeanjean 
als Durfort-Stufe (s.d.) beschrieben. Es finden 
sich mehrere Arten von Gräbern. Zunächst 
bleiben die Dolmen noch in Brauch; 
dann erscheinen zugleich Grabgrotten, in 
natürlichen Höhlen oder künstlich ange- 
legte, außerdem Grabhügel (Cavillargues; 
Congr. intern. preh. Paris 1900 $. 37ıfr. 
Chauvet). Ein typischer Dolmenfund ist 
der von La Liquisse (Aveyron; Tf. 27), 
der zwei kupferne Blattkreuznadeln, einen 
weidenblattförmigen Dolch, zwei kleine 
Pfriemen (Tätowiernadeln?) des bekannten 
Typus, kleine Ringe und 4schöne Feuerstein- 
Pfeilspitzen, außerdem Muschel- und Zahn- 
schmuck enthielt (Dechelette a.a.0.Ilı 
S.138). Die Nadeln weisen den Weg über 
Clucy (Jura)nach Süddeutschland und weiter. 

“Die Höhlenfunde sind ähnlicher Art. Wenn 
auch von einer Durfort-Stufe im Sinne 
Jeanjeans nicht gesprochen werden kann, 
da auch manches Spätere mit unterläuft, 

   



  

  

                

  
Frankreich C. Bronzezeit 

Typen der IV. Per, der BZ. . Nach. J. Dechelette, 
I. Aus dem Seine-Fluß. — 2. Ornaisons, Dep. Aude, — 3. Villeneuve-Saint-Georges, Dep. Seinc-et- 
Oise. — 4. Camaret, Dep, Finistere. — 5. Unbekannter FO. — 6, Saint-Nazaire, Dep. Loire-Inferieure. — 7. Morges, Schweiz. — 8..Mörigen, Schweiz, — 9. Corcelette, Schweiz. — 10, ı1. Venat, Dep. 
Charente. — 12. Marlers, Dep. Somme.. — 13, 14. Gresine, Dep. Savoie. — 15. Schweiz, — 16. Ber- nieres-d’Ailly, Dep, Calvados. — 17, 18. Mörigen, Schweiz. — 19. Unbestimmter FO. — 20. Reallon, Dep. Hautes-Alpes. — 21. Saint-Gents-Champanelle, Dep. Puy-de-Döme, — 22. Champigny, Dep. Aube.
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Frankreich C. Bronzezeit     Typen der V. Per. der BZ. Nach J. Dechelette, | 23. Corcelette,.Schweiz. — 24. Chevroux, Schweiz. — 25—27. Lac du Bourget, Dep. Savoie. — 28, | Saint-Etienne-au- Temple, Dep. Marne. — 29. Corcelette, Schweiz, — 30. Larnaud, Dep. Jura. — 31. Mörigen, Schweiz, — 32. Cassibile, Sizilien, — 33. Onnens, Schweiz. — 34. Mörigen, Schweiz, — 35. Durban, D&p. Aude. — 36. Bologna, Italien. — 37. Reailon, Dep. Hautes-Alpes. — 38, Larnaud, Dep. Jura. — 39. La Ferte-Hauterive, Dep. Allier, — 40, Mörigen, Schweiz. — 41—43. Pougues-les- Eaux, D£p. Nitvre, — 44. Auvernier, Schweiz. — 45. Nierstein, Rheinhessen. — 46, Tulln, Nieder-Österreich.
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Frankreich C. Bronzezeit 
Nordgruppe (Armorika, BZ ı—2): a. Plabennec. — b, Guisseny. — c, Plonerez-Lochrist. — 
d. Fouesnant. — e. Parc-ar-Vouden. (a—d, Dep. Finistere, e. Dep. Morbihan), Y,—!f, n. Gr. — 
Ostgruppe (BZ 1—4): f. Saint-Ver&deme. — g, h, Russan. — i. Sartanette. — k, Frissac (f—k. Grab- 
höhlen im Dep. Gard). — 1—t. Bois du Roc u, a, FO im Dep, Charente. — Bronzezeit 5:u—w. Dompierre- 
sur-Besbre, Dep. Allier. — x--cc. Pougues-les-Eaux, Dep. Nitvre. — dd. Lemainville, Dep. Meurtbe- 
et-Moselle (Hügel). — ee. Nermont, Dep. Yonne (Höhle). — ff. Baume, Dep, Doubs (Höhle). — gg.—ii. 

Pfahlbauten im See von Bourget. — Nach Bertrand, Chantre, Chatellier, Chauvet, De£chelette.
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so sind doch die Kupfergeräte häufig. So 
ein blattförmiger Dolch wie der von La 
Liquisse aus der Höhle von Saint-Genies 
(Gard) u.a.m. Die z. T. noch rein neol,, 
künstlichen Grabgänge der Castellet-Grotte 
(s. d.) bei Arles, in den Kalk eingeschnittene 
Gänge mit Plattenabdeckung, enthielten Kup- 
fer und Bronze (Grotte Bounias; s.d.; Tf.17a). 
Später sind manche Höhlengräber aus dem 
Dep. Gard(Tf. 55f- k), so Buissidres und Saint- 
Ver&deme. Buissieres ergab 12 Skelette mit 
je.6—8: gravierten Armringen der II. bronze- 
zeitl.‘Stufe, In der ganzen Gruppe sieht man 

„ganz deutlich die. Zonenbecherkultur sich 
“ umformen. : Der Becher wird gedrungener, 
plumper, der Einhenkelkrug (Tf. 55 &h)spielt 
eine Rolle, oft mit eckigem Henkel; die ein- 
getieften Muster der Zonen- und Glocken- 
becher werden zum Kerbschnitt, dessen Ent- 
stehung hier sehr deutlich ist (TE. 55 9); 
dieser eine Scherben ist für die Entstehung 
der Kerbschnittechnik völlig beweisend (s. 
Kerbschnittverzierte Keramik), Diese 
Kerbschnittkeramik ist nicht selten (Saint-Ve- 
redeme, Russan, Remoulins [mit roter Inkrus- 
tierung]; Hügel bei Cavillargues). Die 
Verzierung nimmt hierbei. nicht mehr die 
ganze Oberfläche ein. Die Gruppe setzt sich nach Mittelfrankreich fort (Tf. 55 I—t). Ge- legentlich kommen im Dep. Gard auch Stein- 
kisten mit Hockern vor, so bei Beaucaire. 

c. Im Dep. Gironde finden sich Dolmen mit 
triangulären Dolchen und sonstigem neol. In- ventar(Cabut [Tf.50o Abb. 5]beiAnglade).Vie- 
les weist stark nach Spanien, sokleineKnoten- 
stäbchenausKnochen (Cabut; T£.50 Abb. 11; 
vgl. Siret Prem. ag. Tf. 65,181). Bekannt ist auch das Grab von Singleyrac (Dep. Dordog- 
ne), aus etwas späterer Zeit (Randaxt mit ganz : schwachen Rändern, Dolch mit Nieten und “ vollem Griff, Halsband aus kleinen Goldspi- ralen und Gefäß mitschwachen Einritzungen). 

d. Die Armorika hat 
reiche und große Reihe von Grabhügeln mit kunstvollem Grabbau (s. Armorika- nische Gräber). Die gewaltigen Stein- bauten der j. StZ dauern auf diese Weise in . veränderter Gestalt fort (Tf. 56 a—c). Die Gräber reichen von der Kupferzeit bis in die Stufe der B,. Flachäxte aus Kupfer oder zinnarmer Bronze kommen vor. Be- wundernswert sind die Pfeilspitzen aus Feuer- stein (Dechelette a a.0. ii $ 146). 

  

eine sehr umfang-   

Von 44 Gräbern im Dep. Finistöre hatten 2 5 
keine Steinbeigaben. (Über einen Dolch 
mit Goldnieten Rev. arch. 1890 S. 320). 
Auch Spiralringe aus Gold, Gold- und Silber- 
kettchen kommen vor. Die Haupttypen 
der. armorikanischen Keramik sind Tf. 55 
a—e wiedergegeben. Der Leichenbrand 
ist vorherrschend. Sie erstrecken sich über 
die Dep. Finistäre, Cötes-du-Nord, Morbi- 
han, die Normandie, vielleicht auch bis zum 
Dep. Calvados, wo bei Loongues genau die- 
selben Dolche und Flachäxte gefunden sind, 

€. Die 4 vorigen Gruppen sind nach der 
Aufstellung Dechelette's hier geschildert. 
Dazu tritt eine fünfte, vom NO bis nach 
Mittelfrankreich hineinreichend. Hier fin- 
den sich Grabhügel mit Skelettbestattung 
(Clucy [Jura] mit Blattkreuznadeln [T£. 50 
Abb. 13] wie bei La Liquisse und trian- 
gulärem Dolch, Saint-Menoux [Allier] mit 
mehreren Skeletten und schönen, großen, 
triangulären Dolchen; Moret Ze tumulus de 
Saint-Menoux [Allier] 1900). Eine Anzahl 
von Grabhügeln aus der Franche-Comte und 
Burgund, die wegen ihrer Nachbestattungen 
später angesetzt wurden, gehören ebenfalls 
hierher. So La Chapelle (Dechelettea,a.0, 
S.136). Auch für frz. Lothringen hat Beaupre 
derartige Hügel nachgewiesen (s. 0.). 

Von Einzel- und Depotfunden ist noch 
eine Reihe von Goldsachen, fast alle von 
der Nordwestküste, und eine kleine, aus Ser- 
pentin geschliffene Steinvase (s. Gugney- 
‚sous-Vaudemont) hier zu nennen, Ferner 
die gravierten Flach- und Randäxte von 
Saint-Aigny (Indre) und Paris (Montelius 
Chron. ält. BZ.S. 80 Abb. 207). Sie sind 
die einzigen ihrer Art in F. (s.u.). Bei 
Randäxten kommt der ital. Ausschnitt meist 
im O undS vor. Ein vortrefllliches Stück 
ist ein bronzener Axthammer mit Bronze- 
stiel aus Kersoufflet (Morbihan; Zresors Ar- 
morique 1886). Der Stiel ist 54 cm, der 
Axthammer 25 cm l. Er ist eine Nach- 
bildung einer spätsteinzeitlichen Hammer- 
form. Am nächsten kommt ihm ein Stück 
in Kupfer aus Mähren (Congr. intern, preh. 
Monaco 1906 S, 50 Abb. 47 Hoernes), 
Endlich seien noch zwei kupferne Doppel- 
äxte von Nohan (Indre) und Citeaux (Cöte- 
d’Or) genannt. Ganz für sich steht der 
Fund von Chätillon-sur-Seiche (s. d.; zwei, 
bronzene Stierfiguren mit frühen Äxten). 
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Frankreich C. Bronzezeit 
a. Grabkammer in einem Hügel bei Parc-au-Dorguen, Plabennec, Dep. Finistere. — b, Schnitt durch einen Tumulus ebd. — c. Grabkammer des Hügels Mein-Potanc, Dorf Kerstrobel bei Crozon, Dep, Finistere. — d, Grab bei Courtavant, Dep. Aube. — Nach J. Dechelette,
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Wir haben es also zu tun mit einer iber. 
beeinflußten Gruppe im W, einer ligur. im 
SO und einer im NO mit Hügeln, die über 
das Rheintal nach Süddeutschland weist 
(Tf. 49) und mit Säbelnadeln aus Gold 
(Serrigny) und manchen keramischen Formen 
bis an die Aunjetitzer Kultur reicht (Ur- 
kelten). Der Grund dieses Zusammenhanges 
ist eine gemeinsame Entwicklung aus der 
Zonen- und Glockenbecherkultur. S. Aun- 
jetitzer Kultur. — 

$ 5. Über die Gräber der mittl. Bronze 
zeit sind wir einigermaßen unterrichtet nur 
in dem Strich, der vom Dep. Gard nach 
N bis zur Champagne geht, dasselbe Gebiet, 
das in der frühen BZ die Kerbschnitt- 
keramik ausbildete und Zusammenhänge 
mit dem O zeigte. Gab es hier schon 
in der Frühzeit Grabhügel mit gestreckten 
Skeletten, so ist diese Bestattungsart jetzt 
ganz allg. (vgl. Tf. 49). Auch das Typen- 
inventar zeigt vielerlei Übereinstimmendes 
mit dem der westd,. und südd. Gräber. So 
seltenere Schwerter vom Typus Courtavant 
(s. d.; Tf. 52 Abb. 9), auch in Süddeutsch- 
land bekannt, Nadeln mit geschwollenem, 
stark geriefelten Halse treten auf, eine ganze 
Sammlung von Nadeln aus einem Depot von 
Vers (Gard; Tf. 52 Abb. 14, 15), z. T. genau 
wie die rheinischen und süddeutschen (DE- 
chelette a.a. O. S. 321), Radnadeln in 
den Gräbern ‘von Lavene und Montsalvi 
(Tarn), die bekannten großen Arm- und 
Beinringe mit zwei Spiralen, gedrehte Arm- 
tinge, z, B. im Hügel von Combe-Bernard 
(Cöte-d’Or; Bertrand Archeol. cell? TE. 9 
und 10). Kerbschnittkeramik gleicher Art 
wie die rheinische und süddeutsche, - be- 
sonders in den Grabhügeln der Dep. Yonne, 
Jura, frz. Lothringen. Buckelgefäße aus zahl- 
reichen Grabhügeln, So in Lothringen und 
Meurthe-et-Moselle (Beaupre). 

Etwas anders sind die Gräber von Mont- 
salvi, Lav&ne (Tarn) und Veuxhaulles (Cöte- 
d'Or), die Flouest beschrieben hat. Essind 
Steinkisten in ausgehobenen Gruben mit 
falschem Gewölbe aus flachen Feldsteinen. 
Sie lagen alle parallel in 3—4 m Abstand. 
Dechelette denkt wegen der Abweichung 
der Grabsitte — keine großen Hügel — an 
einen ligur. Vorstoß, das dürfte aber nicht 
stimmen, da es sicher Hügel waren, wenn 
‚auch kleine. Flouest berichtet, daß die in   

die Erdoberfläche ausgehobene Grube 2m 
l., 60 cm br. war, mit 40—5o cm 
seitenlangen, flachen Steinen ausgesetzt und 
unten gepflastert war. Darüber, also über 
der Erde, kam dann erst das falsche Ge- 
wölbe. Courtavant (s.d.; Tf. 56d) hat auch 
Steinbau (Radnadeln aus diesen Gräbem; 
Dechelettea.a.0.S.323). In derganzen 
w. Provinz sind die Grabfunde selten. Das 
Wichtigste an diesen Befund ist die Fest- 
stellung einer Hügelgräberbronzezeit, die 
sich an die früheren Stufen anschließt. 
Diese Gruppe ist in ihren Beigaben der 
südd. so gleich, daß ganz sicher ein 
völkischer Zusammenhang besteht. Grab- 
sitten, Bronzen, Keramik, alles stimmt nahe 
überein. Diese große Kulturprovinz reicht 
bis nach Böhmen (Schumacher Räein- 
landel6ı). Die frz. Forscher nennen dieses 
Gebiet „La Celtique primitive“ und sehen 
es als kelt. an. Es kann aber höchstens 
als Gebiet der „Urkelten“ bezeichnetwerden, 
da die Mischung mit den Urnenfelderleuten, 
die als wesentlicher Bestandteil erst in 
Stufe B, dazutreten, noch fehlt. In diese 
Zeit gehört wahrscheinlich die Ansiedlung 
auf der Tristan-Insel (s. d.) mit Wohnhütten 
auf kleinen Steinfundamenten. 

$ 6. Auch in der späten BZ spielt Ost- 
und Mittelfrankreich die Hauptrolle, wenig- 
stens soweit unser bestes Material, die 
Gräber, in Frage kommen. Wenn wir die 
Depotfunde mit einbeziehen, verlegt sich 
der Schwerpunkt an die \WVest- und Nord- 
küste, woher aus dieser Zeit große Depots 
mit einer Unzahl von z. T. sehr kleinen 
Tüllenäxten (viereckig, sehr dünne Wan- 
dungen) stammen, ‘die wohlbekannt und 
vielfach durch Händler auch in dtsch. 
Sammlungen gekommen sind. 

Diese letzte Stufe der BZ ergibt für den 
O und Mittelfrankreich, d, i. das Gebiet 
der Hügelgräberbronzezeit, ein sehr be- 
deutsames Bild. Es wechselt völlig die 
Grabsitte, zwar mit erheblichen Ausnahmen, 
aber trotzdem deutlich. Statt der Hügel 
mit liegenden Skeletten treten hügellose 
Urnenfelder mit Brand auf. Die Kerb- 
schnitt- und Buckelkeramik verschwindet 
fast völlig, dafür erscheinen Typen der 
Pfahlbaukeramik und Villanovaformen, Das 
bis hierhin ziemlich einförmige Bronzege- 
rät wird plötzlich sehr reich und mannig- 
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Frankreich C. Bronzezeit 
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faltig. Endständige Lappen- und Tüllenäxte 
jeder Art herrschen, Schwerter von Möriger-, 
Ronzano- und Antennentypen treten auf: ; 
Helme (Tf.53 Abb. 16), vielleicht auch schon 
frühe Panzer ital. Art erscheinen (s. Ber- 
‚nieres-d’Ailly, Grenoble), an Nadeln 
finden sich Kugeln und Vasenkopfformen. 
Kurz ein völliger \Vechsel! Dieses Bild zeigen 
am deutlichsten die großen Urnenfelder, z.B. 
Pougues-les-Eaux (Nievre) und Dompierre- 
sur-Besbre (Allier). An vielen anderen Stellen 
finden sich zwar die gleichen Beigaben und 
auch Leichenbrand, aber in Hügeln, so 
Arthel (Nievre) und Saint-Barnard (Ain), dann 
in Burgund und der Franche-Comte, auch 
in frz, Lothringen. Dabei kommt gelegent- 
lich die Bestattung vor (Pougues-les-Eaux, 
Saint-Barnard). Immerhin herrschen im gan- 
zen die Urnenfelder vor. Der Gebrauch von 
Tongefäßen als Aschenbehälter wird allg. 
(über die großen Urnenfelder vgl. Materiaux 
1879 S. 389 Jacqueminot und Usquin; 
ebd, 1881 5.71 Jacqueminot), Zu dieser 
Zeit tritt auch die Fibel in F, auf. Zu 
erwähnen sind: Eine Violinbogenfibel mit 
blattförmigem, ziselierten Bügel von Saint- 
Etienne-au-Temple (Tf.54,Abb.28;Deche- 
lette a.a.0. S. 328; genau wie die von Ro- 
denbach b. Neuwied, Rheinprovinz; BJ 106 
[1901] S.73 Tf.2), eine Schlangenfibel von 
Notre-Dame-d’Or (Vienne) und eine Bogen- 
fibel von Laraud (Jura; Tf. 54 Abb. 30). 

" Prächtige Ketten aus Bronzeblech haben wir 
von Ferte-Hauterive (Allier), aus dem Dep. 
Loztre, von Billy (Loir-et-Cher), schöne zise- 
lierte Gürtelschließen von Lamaud (s.d.; Tf. 
54 Abb. 38) und Reallon (Tf. 54 Abb. 3735 
Hautes-Alpes; Typus=AuAVs Tf.26, 433; 
Homburg v. d. Höhe). Zu erwähnen ist noch 
besonderseinBronzeschwert ungar.Typusvon 
Begnot (Ain); ferner Rasselstäbe mit Ringen 
von Saint-Barthelemy-de-Vals(Dröme), Breg- 
nier (Ain), Gresine (See von Bourget, Pfahl- 
bau); große, ziselierte Bronzeblechringe, mit 
angehängten kleineren Ringen, auch wohl 
als Rasseln zu Kultzwecken verwendet, von 
Ferte-Hauterive (Allier), genau wie das 
bekannte Stück von Wallerfangen (Rhein- 
provinz). An Messern und Rasiermessern 
der gebräuchlichen Formen ist kein Man- 
gel. Gewaltige Depotfunde erscheinen 
(s. Larnaud, Maure-de-Bretagne), in 
einem 4000 kleinere und größere Tüllen- 

  

  

äxte, mit Bronzedraht aneinander gebun- 
den. 

Von wichtigen Einzel- oder Depotfunden 
sind noch hervorzuheben: ‘ein Schwert von . 
spätem ital. Typus von Sainte-Anastasie bei 
Uzes (Gard), die Bronzescheide mit ge- 
triebenen Buckeln im Muse d’Artillerie, 
Paris (Dechelette a. a, O. S. 215), eine 
schöne, verzierte Lanzenspitze aus dem Dep. 
Eure (Dechelette a.a.0. S. 220), eine 
griech. Lanzenspitze — ganz spät, wohl 
schon EZ — von Castellaras de la Malle. 
Aus dem Depotfund von Illiat (Ain) bildet 
Dechelette (a. a. 0.5. 239) ein wichtiges 
‚Stück ab, das Bronzemundstück eines größe- 
ren Blasinstrumentes. Sechs kleine Bronze- 
tassen ohne Verzierung, mit den Rand über- 
ragenden Henkeln, ähnlich den Tassen von 
Corcelette und Jensovice (Böhmen), fanden 
sich zusammen in Saint-Chely-du-Tarn (Lo- 
zere). Ein Brönzegefäß mit rundem Boden 
(Schlemm Wörterbuch S. 480) wie das von 
Unterglaubeim (s. Mittel- und Süd- 
deutschland C) fand sich in Buch£res 
(Aube) mit zwei gedrehten Henkeln, befestigt 
durch ein angenietetesDoppelkreuz(Deche- 
lette'a.a. 0. S. 288), 

Ganz unerklärt bleiben immer noch die 
kugelförmigen, oft sehr fein ziselierten Ge- 
räte (Tf. 54 Abb. 39; Congr. intern. pıeh. 
Monaco 1906 S. 278ff). Diese Kugeln 
haben zwei polare Öffnungen und meist noch 
eine äquatoriale, z. T. kommen sie auch mit 
seitlich angesetztem Rohrstutzen vor. Deche- 
lette hält sie für Geräte zum Feuerbohren, 
die übrigen Forscher für Schmuck, was wohl 
wahrscheinlicher ist (Dechelette a.a. O. 
S. 299). S. a. Füllmuster und Tf. 84b. 

An Funden von kultischer Bestimmung ge- 
hören hierher große Bronzeräder von Kessel- 
wagen aus La Cöte-Saint-Andr& (s. Cöte- 
Saint-Andre[La]), Nimes u. a, dann Dar- 
stellungen von Vogelfiguren in Bronze, wie 
die von Greoulx (Basses-Alpes), Clermont- 
Ferrand (Puy-de-Döme), böhmischen Stücken 
ähnlich (darüber D&chelettea.a.O. S.448, 
der in ihnen Darstellungen von Schwänen 
sieht), 

Die Karte Tf. 49 zeigt in großen Zügen 
die Haupturnenfelder von F., die die Ver- 
breitung dieser neuen Kultur genügend um- 
schreiben. Es ergibt sich der Schluß, daß 
ein neues Volk mit neuen Grabsitten und
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neuem Kulturgut in Ost- und Mittelfrank- 
reich auftritt. Genau daselbe sieht man zu 
gleicher Zeit im Rheinlande. Über die 
Herkunft dieser Stämme kann im großen 
und ganzen kein Zweifel bestehen: . Wir 

haben es mit einem Vorstoß der alpinen 
Rasse (ligur. Stammes?) aus dem Alpen- 
vorland zu tun, der nach N und NW 
ging. Daß die rheinischen Verhältnisse 
ihren Ausgang aus Ostfrankreich nahmen, 
ist völlig unmöglich. 

Die geschlossenen Friedhöfe beweisen, 
daß die neue Bevölkerungswelle sich zwi- 
schen die alte drängte und sich, zunächst 
wenigstens, für sich hielt. An anderen Stellen 
ist eine Mischung : beider Bevölkerungs- 
bestandteille durch gemischte Grabsitte 
festzustellen. Die alte Sitte des Grabhügels 
mit Bestattung dringt aber langsam wieder 
durch und wird in der ersten Stufe der 
HZ (nach Tischler) wieder allg. Weiter 
ab von dem Ausstrahlungsmittelpunkt der 
Urnenfelderleute. ist diese Sitte überhaupt 
niemals aufgegeben worden (vom Nieder- 
rhein bis in den äußersten NO von F. 
hinein; s. Haulzy); ebenso hat sich dort 
der Kerbschnitt erhalten, der sonst von 
der Urnenfelderkeramik bis auf geringe 
Reste verdrängt wurde (Niederrhein). Der- 
selbe Befund ist für den NO von F, und 
Belgien zu erwarten, 

Der BZ mögen auch etliche Befestigungen 
angehören, da bronzezeitl. Funde von 
einigen vorgesch. Burgwällen F. vorliegen. 
Sichere Untersuchungen stehen aus (s. 
Gugney-sous-Vaudemont). 

$ 7. In ganz großen Zügen läßt sich F, 
während der BZ in eine w. iber., eine sö. 
ligur. und eine von der Mitte nach O 
reichende urkelt. Provinz einteilen. Diese 
letztere ist der Sitz der Hügelgräberbevöl- 
kerung, die während der Stufe B, mit den 
Urnenfelderleuten zusammenschmolz (s. 
Kelten Aı). 

Als Fundprovinz gehört demgemäß auch 
der SO zur Westschweiz und zu Ober- 
italien, d. h. zum Ligurerland; der W neigt 
nach Spanien, doch fehlt es hier noch an hin- 
reichendem Fundmaterial, der O gehört 
zum Rheinland und Süddeutschland. Der 
Vorstoß der Urnenfelderleute verursacht 
einen . völligen. Wechsel im, Dasein der 
Urkelten. Während diese sich auf ihrem   

weiten Gebiete von Mittelfrankreich bis 
Böhmen langsam aus der Zonen- und 
Glockenbecherbevölkerung heraus ent- 
wickelt hatten und eine eigene Kultur 
(Grabhügelbestattung, Kerbschnittkeramik) 
ausbildeten, wird ihnen um ız00—ı000 
v.C. plötzlich durch die Beimischung der 
alpinen Rasse ital. Kulturgut zugeführt, und 
von jetzt an beginnt die sehr starke Ab-' 
hängigkeit des kelt. Kreises vom Mittel- 
meer. Das ist von der allergrößten Be- 
deutung. Zuerst kommt der oberital. Ein- 
fluß, dann der griech, dann der ıöm., der 
zur Herrschaft Roms führte. Auf dem- 
selben Gebiete sehen wir später in F. 
sich auch die ö. Hallstattkultur ausbreiten, 
während der W wieder iber. ist (s. Hügel- 
gräber der französischen Pyrenäen- 
gegend). Aus diesen Gründen könnte man 
der Ansicht zuneigen, daß die Beimischung 
dieser Urnenfelderleute wesentlich war und 
aus den bronzezeitl. Urkelten erst die eigent- 
lichen Kelten entstehen ließ, 

Beaupre Zinde Pprähistorigue en Lorraine 
de 1889—1902. Nancy 1902; Bertrand Arckeo- 
logie celtiqgue ct gauloise! 1898; Moreau Collec- 
tion Caranda; Chantre Age du dr.; Du Cha- 
tellier Zpogues pröhistoriqgues et gauloises dans 
le Finistere 1907; Dechelette Aanzwel Ir 

“und Anhang; Dottin Manuel four servir & 
Väude de Pantiquit celtigue 1906; Morel Cham- 
Zegne, Mortillet Afusee pröhistorigue® 1903; 
S, Reinach Album des mouloges de St. Germain 
1903; Tresors archlologigues de P’Armorigue 
occidentale 1886. . - 
D. Hallstattzeit. 
$ 1. Chronologie, Allgemeines. — 82. Fund- 

gruppen. Verteilung der bronzenen und eisernen 
Hallstattschwerter. — $ 3. Die Ostgruppe. — $4. 
Die Westgruppe. — 85. Die Nordwestgruppe. — 
86. Zusammenfassung. . 

$ 1. Eine so genaue Zeitbestimmung, 
wie sie überall in unserm deutschen hall- 
stattzeitl. Gebiet sich hat durchführen lassen, 
ist in F. noch nicht möglich, hauptsäch- 
lich mangels gründlicher Untersuchungen 
des keramischen Materials, dann auch, weil 
große Flächen noch fast fundlos sind. 
Dechelette hat sich deshalb auch der 
einfacheren Chronologie Tischlers ange- 
schlossen, die nur eine frühere und spätere 
Hallstattstufe scheidet. Diese Zeiteinteilung 
muß bis auf weiteres gelten. .Die I. Stufe 
(900°—700 v. C.; Tf. 59) führt die langen 
Hallstattschwerter (aus Bronze oder Eisen) 
mit Scheidenbeschlägen bekannter Art; dazu 

 



Tatel 58 

B
R
E
U
I
 

'P 
I
U
J
A
a
 

[ 
WEN 

— 
0, 

A
n
y
 

waulD 
y
a
m
p
 

yrayasyaın P-3395 
daqg 

houyy 
"Zunupg 

worpddop 
zum 

pänyguiy 
> 

— 
"eınf 

doq 
a
a
 

—
 
1
0
p
-
n
9
9
 

"
d
a
 

Y
ı
q
w
e
r
-
A
u
d
e
y
 

vq 
‘„yusmerT-nessuogy 

377" 
p
ä
n
y
g
e
ı
n
)
 

*c 
I
P
Z
H
E
I
S
H
C
H
 

‘A 
y
d
l
s
ı
y
a
r
ı
y
 

                  

 
 

          

B
o
t
 

} 
2) 
4
 
A
L
L
E
 

H
E
E
R
E
S
 

R
E
R
 

 
 

 
    



62 FRANKREICH 

fast stets das einschneidige Bronze-Rasier- 
messer. Fibeln fehlen. Die Keramik 
zeigt weitbauchige Urnen mit Schrägrand, 
geometr, Mustern, Bemalung in schwarzer 
und roter Farbe. Dazu wenig Import aus 
dem Mittelmeerkreise. Die II. Stufe (700— 
500 v. C.; Tf. 60, 61) hat reicheres Inven- 
tar: Einige Schwerter mit Antennen, vor 
allem den eisernen Antennendolch, je nach 
der Fundgruppe in verschiedener Form, 
große, getriebene Gürtelbleche, Armringe, 
Halsringe, Lignit-Armbänder, Tonnenarm- 
bänder, Ohrringe in Bandform, Schwanen- 
halsnadeln, Näpfchen-, Vasen-, Schlangen- 
fibeln u. a. m. Die Keramik ist mannig- 
faltiger. An ital.-griech. Kulturgut findet 
sich vieles. Der Grabbau hat durchweg 
Hügel... Skelett- und Brandbestattung herr- 
schen nebeneinander, Steinkreise in den 
Hügeln sind ziemlich häufig. Zahlreiche 
Ringwall- und Wohnplatzanlagen sind be- 
kannt (s. Camp d’Affrique, Camp de 
Chäteau). 

$2. Es lassen sich eine Reihe von 
gut unterscheidbaren Fundgruppen heraus- 
schälen, die z. T. in Einzelbesprechungen 
behandelt sind. Die wichtigste und auch 
größte ist die des O und der ö. Mitte. 
Sie schließt sich eng an das Rheinland 
und Süddeutschland an und bildet mit 
diesen von Mittelfrankreich bis Böhmen 
eine große Fundprovinz (s. 0.C). Die Be- 
trachtung der Hügelgräber' Ostfrankreichs, 
zu denen auch die Mitte: gehört, zeigt 
diesen Zusammenhang auf das Deutlichste. 
Hügelbestattung gestreckter Skelette ist 
charakteristisch. Die Gruppe geht durch 
die I. und II. Stufe der HZ. 

Eine zweite große Gruppe erscheint im 
SW, in der frz. Pyrenäengegend. Hier 
herrscht Brandsitte in Hügeln. Die ganze 
Gruppe weist nach dem NO und reicht 
bis nach Spanien. Sie beginnt erst in der 
II. Stufe der HZ und dauert bis in die 
LTZ. Ihr schließt sich die Dordogne und 
vielleicht ein Teil der n. Westküste an, 
Wenigstens findet sich bis zum Kanal hin 
die Brandbestattung. Diese Verhältnisse sind 
aber hier aus Mangel an Funden durchaus 
ungeklärt. Zwischen den beiden liegt eine 
Art spätbronzezeitl. Kultur, die sog. Launac- 
Kultur (s. d.). Im S und SO erstreckt sich 
‘eine vierte Gruppe, die hauptsächlich da- 

  

  

durch interessant ist, daß in ihrem Gebiet 
die griech. Kolonien liegen. An einhei- 
mischen Funden ist sie arm. Die Hügel- 
gräber I, der Rhone schließen sich wieder 
der Westschweiz an. \ 

Interessant ist es, mit dieser Fundgruppen- 
verteilung die Verbreitung der bronzenen und 
eisernen Hallstattschwerter und Antennen- 
dolche zu vergleichen. Wir schen zunächst 
hier ein Verbreitungszentrum der bronzenen 
Schwerter im O (Franche-Comte), einen Aus- 
läufer nach der Mitte (Ile-de-France, Berry) 
und dem S (Languedoc und Provence). Ver- 
gleicht man damit die Verbreitung der. 
bronzezeitl. Grabhügelkultur (Kerbschnitt- 
keramik), so sieht man, daß es sich um 
genau dasselbe Gebiet handelt, Nur fehlt 
in der früheren Kultur die Provence, und 
dies erklärt sich wohl daraus, daß die 
ligur. Provinz erst seit der späten BZ und 
1.Stufe der HZ an der Kultur des n, 
Keltenkreises teilzunehmen beginnt, bis sie 
in der LTZ von der kelt. aufgesogen ist. 
Eine Erklärung hierfür gibt die Nord- 
wanderung der Urnenfelderleute, die den 
Urkeltenkreis dem ligur. so annäherten, daß 
der letztere in dem größeren kelt. auf- 
ging. Der W und SW sind leer an frühen 
Schwertfunden. Für die eisernen Hallstatt- 
schwerter läßt sich ein klar umschriebenes 
Ausbreitungszentrum abgrenzen, nämlich 
Burgund, Franche-Comt& und Lothringen, 
von dem. Ausstrahlungen nach \V (Berry), 
NW (Marne) und S (schwach im Langue- 
doc; ganz schwach in der Provence) gehen. 
In den übrigen Teilen Frankreichs fehlt das 
Schwert. Ein davon völlig abweichendes 
Bild zeigt die Verteilung der Antennen- 
dolche. Von diesen erscheint ein großes 
(spätes) Verbreitungszentrum im W, von der 
Pyrenäengegend bis zur Dordogne, mit ganz 
schwachen Ausstrahlungen nach O. 

$ 3. In die Ostgruppe fallen die großen 
Funde mit Wagen und ital.-griech. Kultur- 
gut. Sie ist in den Gräbern vertreten 
durch die ostfrz. Hallstattgrabhügel (s. 
Wagengrab B, Italischer und grie- 
chischer Import in Westeuropa). Be- 
sonders zu erwähnen wären hier nur Funde 
wie die prachtvolle, frühe Rippenziste mit 
festen Henkeln (s.Ziste) von Magny-Lambert 
(Cöte-d’Or) mit Eisenschwert und Rasier- 
messer (Tf. 59 Abb. ı0 u. 14, aus dem Tu- 

 



    

Tafel 59 

    

  
Frankreich D. Hallstattzeit 

Typen der Periode I. Nach J. Dechelette, ' 1. Weichering, Bayern. — 2, 3. Saint-Aoutrille, 5. Bei Pont-de-Poitte, Dep, Jura, 
Dep. Cöte-d’Or. — 9. Tumulus Bois de Langres, Cöte-d’Or. — 17. Tumulus Bois 

14. Magny-Lambert, Dep. Cöte-d’Or. 

D£p. Indre, — 4. Bei Niederrad, Rheinprovinz. — — ‘6. Franken. — 7. Hallstatt, Österreich, — 8. Magny-Lambert, 
Dep. Hautc-Marne, — 10, Magny-Lambert, Dep. de Jangres, Dep. Haute-Marne, — 12, 13. Gündlingen, Baden. —
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mulus Tf. 58a); Dreifuß und Becken griech. 
‚Arbeit mit Greifenköpfen (7. Jh.) von La 

- Garenne; 5 Wagen, zwei- und vierrädrig, von 
La Garenne, La Butte (beide Cöte-d’Or), 
Apremont, Savoyeux (Haute-Säone), sowie 
Fourre bei Alaise (Franche-Comte). Alldies 
fremde Handelsgut findet sich dicht gedrängt 
in Burgund und der Franche-Comte, wohin 
der s. Einfluß auf dem Landwege (Adria, 
Po, Tessin, Schweizer Seen) kam, der an- 
genommen werden muß, weil das Rhöne- 
Gebiet seltsam leer ist an solchen Funden. 
Erst nahe der Küste findet sich wieder der- 
artiges. Der Grund muß wohl darin ge- 
sehen werden, daß die ligur. Stämme den 
s. Weg zum Keltenlande sperrten. 

Die Keramik der Ostgruppe ist im ganzen 
leider wenig bekannt. Im Hauptgebiet, in 
Burgund und der Franche-Comte, sollen 
Umen selten sein (Dechelette a.a.O. 
S.809, der übrigens irrtümlich [S. 809] be- 
hauptet, daß sie in Süddeutschland während 
der II. Hallstattstufe fehlten). Die Bei- 
setzung von kleinen Gefäßen in großen findet 
sich öfter, besonders in Lothringen. Aus 
frz, Lothringen sind von Voivre (bei Haroue) 
und sonst durch die Ausgrabungen von 
Beaupre, eine Reihe von Urmen bekannt (Tf. 
62 l—-o). Sie sind weitbauchig mit kleiner 
Standfläche und Schrägrand. Auf der Schul- 
ter laufen Rillen, schrägliegende Striche, 
Dreiecke, Tupfen u.a. Das sind die im 
ganzen Rheintal und weiter ö.wohlbekannten 
Halistattypen. Ihnen verwandt sind die von 
Cöte-d’Or (Bois Bouchot; Tf. 62 k). Ein- 
geritzte Kreise, Dreiecke, Mäander— letztere 
aus dem Typenvorrat der Urnenfelderleute 
stammend — fanden sich in Diarville 
(Meurthe-et-Moselle), Langres (Haute-Marne) 
und Villement (Indre; Tf. 62a, b). 

Von Wichtigkeit ist das Grabfeld von 
Haulzy (s.d.). Im Gegensatze zu den bis- 
her besprochenen findet sich in Haulzy 
nur Brand. Die Gräber gehen von der 
mitt. in die späte HZ und die Über- 
gangsepoche zur LTZ. Auch hier weist 
Grabbau und Keramik (Tf. 62 c—i) nach 
O und zwar nach NO. Haulzy gehört mit 
Belgien und Südholland, dem Niederrhein 
und dem Gebiet bis zur Weser zu der 
niederrheinischen Grabhügelgruppe, die zwar 

‘ auch kelt. ist, aber doch Verschiedenheiten 
aufweist. Die Keramik von Haulzy leitet 

  

  

über Diedenhofen (St. Maria, Funde im 
Präh. Museum, Köln), Trier nach dem Rhein. 

Über die Bemalung mit Schwarz und 
Rot s. Dechelette a.2. 0. S.817; für Lo- 
zere: Assoc. franc. 1899 U 614 Delisle 
und Vire. Sie findet sich auch im S (Tarn), 
der erst später zu behandeln ist. Über die 
Schwerterverteilung ist schon gesprochen. 
Die Eisenschwerter haben z. T. Bronze- 
knauf; einer von diesen hat Eiseneinlage 
(Mons, Dep. Cantal). Einige weisen den spä- 
testen Scheidenbelag der Bronzeschwerter 
mit halbrunden Flügeln auf(Bertrand-Rei- 
nach Zes Celtes S.ı58). In der II. Stufe 
erscheint der typische hallstätt. Antennen- 
dolch (Tf. 60, 1—5). Seine Länge schwankt 
zwischen 25 und 65 cm, meist mißt er 
40—50 cm. Einschneidige Stücke wie in 
Oberitalien und Süddeutschland sind in F. 
nicht gefunden. Mit dem Dolch erscheint 
häufig die Metallscheide.e Er kommt im 
O mit gebogenen und geraden Antennen 
mit Scheiben und Knöpfen vor. Kurze Hieb- 
messer, die an die spätere gall. Saurotere 
erinnern, gibt es mehrfach (Alaise, Dep. 
Doubs). An Schmuck. kehren alle die 
Typen der südd. HZ wieder. Armringe 
mit Rippen und Knollen, z. T. noch fein 
ziseliert (Mons, Dep. Cantal), schwere, im 
Durchschnitt fast halbrunde, breite Ringe 
mit Rippen, einige davon mit Gelenkver- 
schluß (Jura), sind häufig (besonders im 
Dep. Cöte-d’Or). Ein eiserner Armring ist 
in einem Hügel bei Beaune (Cöte-d’Or) mit 
spätbronzezeitl. Stücken zusammen gefunden 
(1. südd. Hallstattstufe; derselbe Typus in 
Statzendorf, Nieder-Österreich). In frz. Lo- 
thringen kommen sie ebenfalls vor, dort 
bestehen sie aus einem einfachen, runden 
Draht mit Knöpfen. Größere Tonnenarm- 
bänder mit Gravierung sind aus den Hügeln 
von Flagey (Chantre Age du fer. Tf. 38), 
Cadem£ne, beide im Dep. Doubs (Materiaux 
1878.13 Abb. 14 Chantre), und Moydons 
(Dep. Jura; Tf. 60 Abb. 20; L’Anthrop. 
1900 S. 392 Abb. 20 Piroutet) bekannt. 
Im Jura sind sie verschiedentlich mit Gold- 
blech überzogen. Lignit-Armbänder fanden 
sich in Burgund, der Franche-Comte und 
frz. Lothringen. Halsringe sind selten — 
meist bestehen sie aus Bronze und haben 
Hakenverschluß — ebenso Ohrringe (band- 
förmige und kleine, vasenförmige Anhänger). L 
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Frankreich D. Hallstattzeit 
Typen der Periode II. Nach J. Dechelette. 1. Hallstatt, Österreich. — 2. Wodendorf, Ober-Franken, — 3. Pflugfelden, statt. — 5. Krumbach, Schwaben, — 6, Amondans, Dep. Doubs. — 7,8. de-Levis, Dep. Taro. — ıo0. Chamesson, Dep. Cöte-d’Or. — ır. Dep. Jur Haute-Marne. — 13. Haroug, Dep. Meurthe-et-Moselle. — 14. Bei Freib 15. Essey-Jes-Eaux, Dep. Haute-Marne, — 16. Bayern. — 17, Ivory, Dep. Jura. — 18, Bouzais, Dep. Cher. — 19. Ige, Dep. Saönc-et-Loire. — 20. Moydons, Dep. Jura, — zı, Amancey, D£p. Doubs. — on . 22. Bylany, Böhmen. — 23. Lunkhofen, Schweiz, 

Württemberg. — 4. Hall- 
Hallstatt. — 9. Castelnau- 

a. — 12. Attancourt, Dep. 
urg i. Breisgau, ‚Baden. — 

Ebert Reallexikon IV 
5



Tafel 61 

  

    
Frankreich D. Hallstattzeit 

. Typen der Periode II. Nach J. Dechelette, 
24. Süddeutschland, — 25. Hallstatt, Österreich. — 26. Bei Salins, Dep. Jura. — 27. Certosa in Bo- 
logna, Italien. — 28, Salins, — 29. Bayern, — 30. Acebachal, Spanien. — 31. Umgegend von Salins. 
— 32. Bayern. — 33. Tumulus, von Refranche, D£p. Doubs. — 34. Salem, Baden. — 35. Umgegend 

; von, Salins.. — 36. Jegenstorf,” Schweiz. ——- 37. Sainte-Colombe, Dep. Cöte-d’Or. — 38. Grächwil, 
Schweiz. — 39. Vilsingen, Hohenzollern. — 40. Reuilly, D£p. Loiret. 
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Tafel 62 

  

hh an kk u 
Frankreich D. Hallstattzeit Schematische Skizzen der keramischen Haupttypen. Ostgruppe: a. Diarville, Dep. Meurthe- et-Moselle. — b. Langres, Dep. Haute-Marne, — ci, Haulzy, Dep. Marne, — k, Bois-Bouchot, I)ep. Cöte-d’Or. — 1-0, Lothringen. — Südgruppe: p-t. Saint-Sulpice, Dep. Tarn. — Westgruppe; u—dd, Plateau von Ger, Dep. Basses-Pyrenges, — ee, Jumillac-le-Grand, D£p. Dordogne, — ff—hh. Garin, Dep. Haute-Garonne, — ii—nn. Avezac-Prat, Dep. Hautes-Pyrenees (Übergang zu LTZ,). 
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An Nadeln kommen namentlich die 
Schwanenhalsnadeln der jüngeren Stufe vor 
(Dep. Jura und Doubs), Fibeln sind in der 
IL. Stufe häufig. Es sind Schlangen-, Bogen- 
und Kahnfibeln mit kurzem oder langem 
Nadelhalter. Die Letzteren finden sich 
namentlich in den Alpengegenden, wo 
sie hybride Formen haben (Meyronnes, Dep. 
Basses-Alpes). Schalenfibeln mit ein und 
zwei Schälchen sind sehr verbreitet; weiter 
finden sich Armbrustfibeln und Bogenfibeln 
mit sehr hohem, scharfen Bogen (Franche- 
Comte). Eine ganz eigenartige Form, die 
auf ital. Vorbilder zurückgeht, ist dıe von 
Airolles im Dep. Gard (Dechelette a.a.0. 
S.675); der Bügel besteht aus einem flachen 
Bogen, der an beiden Seiten in einem 
Querstab mit Knöpfchen endet. Im gan- 
zen ist das Hauptfundgebiet der Fibeln 
der Jura. 

Die großen gestanzten und. getriebenen 
Gürtelbleche hallstättischer Art finden sich 
ebenfalls nicht selten (Tf. 60, 6; Hügel 
von Amancey, Amondans, Myon im Dep. 
Doubs, Moydons im Dep. Jura, Montsaugeon, 
Dep. Haute-Marne; Bertrand-Reinach 
Les Celtes S.90 Abb. 40—45, wozu einige 
andere aus denselben Dep.; zwei Stücke 
aus dem D£p. Ain s. Chantre Age au fer 
T£. 245 s. a. Dechelette a.a. 0. S. 358), 
Gürtelhalter kommen vom Jura bis zur 
Marne vor. Ganz eigenartiger, aus konzen- 
trischen Ringen zusammengesetzter Brust- 
schmuck findet sich im Juragebiet (Deche- 
lette a.a.O S. 863). Ähnliches gibt es 
in Novilara (s. d. A). 

Seiner Goldfunde wegen ist besonders 
der Hügel La Butte (Cöte-d'Or) hier zu 
erwähnen, aus dem flache, getriebene, breite : 
Armbänder mit Verzierung in engen Zonen 

‚, und Ohrringe eigenartiger Formgehobensind. 
$ 4. Von dieser eben geschilderten Ost- 

gruppe weicht die w. sehr stark ab, Sie 
beginnt erst in der spätesten HZ und zeigt 
in allem Verwandtschaft mit dem NO 
(Haulzy; s.d. und Hügelgräber der fran- 
zösischen Pyrenäengegend). In den 
vielen Hügelgräberfeldern dieser Gruppe 
herrscht der Leichenbrand. Der Antennen- 
dolch ist von span. Typus mit kurzen, 
dicken, rechteckig abgesetzten Antennen. 
Die Gefäße zeigen Zusammeähänge mit der 
Keramik- der Champagne.   Die später hier 

in der LTZ auftretende Buckelverzierung 
mag die eigenartigen Buckelgefäße der frz. 
LTZ im nw. Gebiet beeinflußt haben. Alle 
arch. Merkmale deuten darauf hin, daß von 
hier der große Zug der Kelten nach Spanien 
im 6. Jahrh. ausging. Die Gruppe reicht 
in die LTZ hinein. 

Zwischen der Ost- und \estgruppe, nach 
S hin bis zum Mittelmeer liegt das Gebiet 
der sog, Launac-Kultur. Sie ist vorläufig 
nur aus Depotfunden, meist aus dem Dep. 
Herault, bekannt und zeigt eine Vergesell- 
schaftung bronzezeitl. und hallstätt. Bronze- 
typen (s. Launac-Kultur), 

In der II. Stufe bemerkt man stellenweise 
eine Mischung von ö. Halistattformen und s. 
ligur. Elementen. Gute Beispiele dafür 
sind Hügelgräber im Languedoc und in der 
Guyenne. Das Gräberfeld von Saint-Sulpice 
(Tarn) hat etwa 100 Brandgräber mit Ge- 
fäßen als Knochenbehälter (Tf. 62 p—1t). 
‘Ebenso gehören hierher die Nekropolen 
von Sainte-Foy und Roquecourbe (Tarn) 
mit hallstätt. Gefäßen (eine Schale mit 
roten Dreiecken auf schwarzem Grunde), 
dann Montsalvi (Tarn) und Buzet-sur-Tarn 
(Haute-Garonne). Hier haben wir in der 
Keramik deutlich die Mischung von hall- 
stättischem und .einheimischem Einfluß. 

S5. Von der nw. Gruppe besitzen wir 
wenig Funde. Nur einzelne Hügel mit 
kunstvollen Grabbauten (Silfiac) sind uns 
aus ihr bekannt. Daß sich Zusammenhänge 
mit dem SW aufweisen lassen, darf ange- 
nommen werden. 

$6. Es sind also zwei Hauptgruppen 
zu scheiden. Eine große ö., die auch den 
Ostteil der Mitte umfaßt und sich als Fort- 
entwicklung der dortigen Hügelgräberbron- - 
zezeit nach Aufsaugung der Umenfelder- 
kultur darstellt. Dieses Gebiet steht, wie 
schon in der BZ, in engem Zusammenhang 
mit dem Rheinland und Süddeutschland. 
Gegen Ende der HZ 'setzen die geschicht- 
lichen Zeugnisse ein und belehren uns dar- 
über, daß wir es in diesem Kreise mit 
Kelten zu tun haben (s. Kelten Ar). 

Im \W findet sich eine ganz späte, von 
NO stammende kelt. Kultur, zwischen bei- 
den, vielleicht auch im SW, eine spät- 
bronzezeitliche Nachkultur mit Hallstatt- 
einschlag der sog. Launac-Kultur (s. d.). 
Am Mittelmeer haben wir es in der II. Stufe 
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Frankreich E. Latenezeit 
Typen der I. Periode. Nach J. Dechelette. 

1. Ciry-Salsogne, Dep. Aisne, — 2, Marson, D£p. Marne, — 3, Mantoche, D£p. Haute-Saöne. — 4. Somme-Bionne, Dep. Marne, — 5. La Gorge-Meillet, Dep. Marne, — 6, Etrechy, Dep. Marne. — 7. Courtisols, Dep. Marne, — 8, Flavigny, Dep. Marne. — 9. Obrnice, Böhmen. — 10. Waldalges- heim, Rheinprovinz. — ır1. Nove Dvory, Böhmen. — ı2, Saint-Remy-sur-Bussy, Dep. Marne. — 13. Parsberg, Oberpfalz. — 14. Vevey, Schweiz. — 15. Dux, Böhmen,
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bis zur Rhone mit einer lig. Kultur mit 
Hallstatteinschlag zu tun. An der Süd- 
küste liegen die griech. Kolonien. Im S 
und SO findet sich eine ligur. Gruppe, die 
mit der oberital. übereinstimmt und mehr 
und mehr von den Kelten aufgesogen wird. 

In der HZ beginnt die starke Einfuhr 
ital.-griech. Kulturguts (s. Italischer und 
griechischer Import in Westeuropa), 
die auf die Entwicklung des kelt. Stiles 
einen starken Einfluß ausgeübt hat.’ Diese 
Hinneigung zu dem Mittelmeerkreise ist ein 
Erbteil, das dem Keltenkreise durch die 
Beimischung mit den Urmenfelderleuten 
alpiner (?) Rasse ins Blut geflossen ist. 

S. a. Baou-roux, Camp d’Affrique, 
Camp de Chäteau, Grenoble, Grie- 
chische Kolonisation C, Hallstatt- 
hügelgräber Ostfrankreichs, Haulzy, 
Hügelgräber der französischen Pyre- 
näengegend, Launac-Kultur, Mar- 
seille, Wagengrab Bz. 

S. die Literatur unter Frankreich C und 
Bertrand-Reinach Zes Celtes 1894; Chantre 
Age du fer 1880; Pothier Les Tumulus du 
Plateau de Ger 1900. 

E, Latenezeit. 

Unter Hinweis auf die Einzelartikel (s. u.) 
kann die folgende Übersicht knapp ge- 
halten werden. 

$ ı.. Die Entwicklung der Latänekultur 
und -kunst ist so einheitlich, daß besondere 
Fundgruppen sich nicht mehr herausheben. 
Diese Einheitlichkeit nimmt im Verlauf der 
Zeit immer mehr zu, bis sie in der letzten 
Stufe infolge der Einführung der fabrik- 
mäßigen Herstellung — unter röm. Einfluß 
— von keramischem Material sowie Metall- 
gegenständen ihr größtes Maß erreicht (vgl. 
die Funde von Bibracte [s. d.] und dem 
Hradischte bei Stradonice [s. Böhmen- 
Mähren E $74]). Je mehr Funde bekannt 
wurden, um so mehr hat sich ihre Gleich- 
artigkeit und gleichmäßige Ausbreitung 
über das Gebiet von Frankreich bis Böhmen 
mit Ausläufern nach England, Phrygien und 
Kappadokien ergeben. Immer ist daran 
festzuhalten, daß die Richtung der Kultur- 
bewegung und künstlerischen Entwicklung 
schon im 7. und 6. Jh. vom Mittelmeerkreise 
bestimmt worden ist. 

82. Die chronol. Einteilung der. LTZ 
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muß vorläufig noch bei dem einfachen 
Tischlerschen Dreistufenschema stehen blei- 
ben. In großen Teilen Frankreichs (SW) 
fehlen Latenefunde fast ganz; eine Scheidung 
der Frühstufe mit Maskenfibeln u. a. ist 
noch nicht überall angängig. Mortillet 
teilte zuerst in eine ältere und jüngere Zeit: 
Marnien (Marne-Kultur) und Beuvraysien. 
Die ältere entsprach den Stufen I und I 
Tischlers, die letztere der Stufe Tischler IL 
Die letztere benannte Mortillet nach dem 
Mont Beuvray, dem alten Bibracte. Diese 
chronol. Gruppierung ist heute aufgegeben. 
Man folgt in F., wie auch z. T. in Deutsch- 
land, dem System Tischlers, dem sich auch 
der beste Kenner der frz. Vorgeschichte, 
Dechelette, angeschlossen hat. Nach Tischler- 
Dechelette ist die LTZ von F. in dtei 
Stufen zu teilen. 

Stufe I: 500—300.v. C. (Tf. 63, 64). 
Wagengräber, besonders im Marne-Gebiet, 
Spitzschwerter, meist kurz, ohne Parierstange, 
durchbrochener unterer Scheidenbeschlag, 
auch halbrund oder kleeblattförmig. Noch 
keine Schwertgehänge aus Ketten. Ital. und 
diesen nachgeahmte Helme. Reiche Frauen- 
gräber mit Halsring, oft gedreht, der in 
den Männergräbern stets fehlt. Frühlatene- 
fibeln, Korallenbelag, früheste Emailpasten, 
Goldschmuck, nicht annähernd so reich wie 
in den Rheingegenden, aber von gleicher 
Form. Keramik der Marne-Kultur (s. d.; vgl. 
Tf. 69). Gefäße mit scharfem Umbruch, 
hohe, geschweifte Fußgefäße, die ersten 
(mit dem Farbenpinsel) bemalten Gefäße. 
Zahlreiche ital. und griech. Importwaren: 
Schnabelkannen, Stamnoi, attische Becher 
und Amphoren. Die Gräber sind Be- 
stattungen, imNO in Flachgräbern (s.Marne- 
Kultur), im O in Hügelgräbern. 

Stufe ll: 300—100v.C.(Tf.65). Lange 
Schwerter mit schwach abgerundeter Spitze, 
glockenförmiger Parierstange, geschlossenen 
Scheidenbeschlägen. Übergang zu den ge- 
schwungenen Lat&neornamenten (s. Latöne- 
stil) auch auf Schwertscheiden (Cernon-sur- 
Coole); Schwertgehänge aus Bronzeketten. 
Erstes Auftreten des Schildbuckels der kelt. 
Form. Glasarmbänder, Halsringe, oft gedreht, 
jetzt allmählich auch in Männergräbern auf- 
tretend. Gürtelketten der Frauen. Mlittel- 
latenefibeln. Auftreten der ersten gall. 
Münzen (s. Keltisches Münzwesen)) 

  

 



  

Tafel 64 

  
Frankreich E. Latenezeit 

Typen der I; Periode. Nach J. Dechelette, 
16, 17. Rodenbach, Rheinpfalz. — 13, Somme-Bionne, Dep. Marne. — 19. Courcelles-en-Montagne, Dep. Haute-Marnc. — 20. Weißkirchen, Rheinprovinz. — at. Prunay, Dep. Marne. — 22, Marson, Dep. Marne. — 23. Somme-Bionne. — 24. Weißkirchen, — 25, 26. Pisek, Böhmen. — 27.-Monte- . \ fortino, Italien.
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Frankreich E, Latenezeit 
Typen der II. Periode, Nach J. Dechelette. 

ı. Saint-Maur-les-Fosses, D£p. Seine — 2. La Tene, Schweiz. — 3. Sankt Michael, Krain, — 4, 5..Maubranches, Dep. Cher. — 6. Ungarn. — 7. Bayern, — 8. Bohuslän, Schweden. — 9. La Tene, Schweiz. — 10. Stradonice bei Louny, Böhmen. — ır. Liböeves, Böhmen. — ı2, Manching, Ober- bayern. — 13. Münsingen, Schweiz. — 14. Dühren, Baden. 
17. Cabrera’de Matar6, Spanien, — 18, 

— 15. Maricyn, Südrußland. — 16, 
Horgen, Schweiz, 
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ı1. Gurina, Kärnthen. — ı2, Ornavasso, 
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Tafel 66 

  

    

    

Frankreich E. Latenezeit 
Typen der III, Periode, Nach J. Dechelette. 1. Aus dem unteren Thielle-Fluß, Schweiz, — 2. Alise-Sainte-Reine, Dep. Cöte-d’Or. — 3. Aus dem unteren Thielle-Fluß. — 4. Aus der Thielle bei Neuchätel, Schweiz. — 5. Sainte-Anastasie, D£p. Gard. 6. Krain. — 7. Tours, Dep, Indre-et-Loire. — 8. Dep. Marne. — 9, 10, Stradonice, Böhmen. — Prov. Novara, — 13-15. Camp de Pommiers, Dep. Aisne. 16. Stradonice. — 17. Caudebec-Ies-Elbeuf, Dep. Seine-Inferieure. — 18, 19. Stradonice, — . Bruyeres, Dep. Aisne. — 21. Stradonice, 

gegend von Mainz. — 24, 
— 22. Mont Beuvray, Dep. Saöne-et-Loire. — 23. Um- 
25. Oppidum Joeuvres, Dep. Loire. .
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Der ital. und griech. Import hat sehr nach- 
gelassen. Die schönen Bronzen fehlen 
durchaus. Im S (Marseille und Südküste) 
kampanische Vasen mit. Schwarzfirnis. 

Stufe Ill: 100 v.C.— um C. Geb. (Tf.66, 
67). Sehr lange Schwerter mit runder Spitze 
ohne Parierstange. Dolche mit anthropoidem 
Grif. Schildbuckel von ellipsenartiger 
oder runder Form. Auftreten der eisernen 
und bronzenen Sporen. Emailtechnik in 
größerer Verbreitung. Blechhelme. 
latönefibeln, z. T. mit vergittertem Nadel- 
halter. (Funde aus den cäsarianischen 
Gräbern Alesias; s. Alesia). Gedrehte 
eiserne Armringe, Glasperlen, Feuerböcke 
mit \idderköpfen aus Ton, auch aus 
Eisen. Viel Eisengerät. Die ersten Schlüssel. 
Zahlreiche gall. Münzen. In der Keramik 
Drehscheibentechnik allgemein, deshalb 
dieser angepaßte Formen und Verbreitung 
fabrikmäßig hergestellter Ware. Schlauch- 
förmige Gefäße. Geometrische Bemalung. 
Ital. Amphoren als Behälter für eingeführte, 
Öle und Weine. Frühe arretinische Ware 
(Terra sigillata). Zeit der großen Oppida 
(s.d.). Gräber: meist ziemlich arme Brand- 
bestattungen. 

$3. Die Verteilung der Gräber (Tf. 68) 
zeigt zunächst einen Unterschied in der 
Anordnung der Hügel- und Flachgräber. 
Während in dem alten Grabhügelgebiet 
der BZ und HZ (hauptsächlich Burgund, 
Franche-Comte) die Bestattung in Hügeln 
in der L—II. Stufe der LTZ weiterbesteht, 
findet sich im N (Marne und Seine) das 
Flachgrab fast ausschließlich. Hier herrscht 
ebenfalls Bestattungssitte, Leider fehlt aus 
den Grabhügeln des Ostgebietes die Kera- 
mik fast ganz, die übrigen Beigaben sind 
dieselben wie im N. Dieser Unterschied in 
der Bestattungsart, auch die Häufung der 
Funde in der Champagne, ließesich vielleicht 
durch das Vorrücken der Germanen er- 
klären, das ein starkes Zusammendrangen 
der Kelten zur Folge hatte, wobei der Grab- 
hügel verschwand. In den von dieser Völker- 
verschiebung nicht berührten Gegenden blieb 
er erhalten. Diese Westwärtsbewegung er- 
klärt am einfachsten das Abdrängen der 
kelt. Bronzezeitformen nach England, wo 
die Kelten im 4. Jh. v. C. ein Reich be- 
gründeten (hierüber und über ihre Wagen- 
gräber in York siehe Read und Smith 

Spät- 

  

FRANKREICH 

Guide British Museum Early Iron age 
S.Sıff,ro6ff.;s.2.Belgen,KeltenAr). Der 
Ausläufer nach Mittelfrankreich, der schon - 
in der BZ (Kerbschnittkeramik) wie in der 
HZ auffiel, besteht auch jetzt noch. Etwas 
anders sieht es im S infolge des starken ital. 
Einflusses aus (s.Baou-roux,Griechische 
Kolonisation C, Italischer und grie- 
chischer Import in Westeuropa, Mar- 
seille, T&te-Noire). _ 

Genau dasselbe Bild zeigt die Verteilung 
der Schwerter. Dieselben Gebiete sind 
durch Funde ausgezeichnet. Wieder ist 
das Zentrum der O und N, von wo sie, 
die Seine entlang, nach W und nach S 
ausstrahlen. 

$ 4. Einige Gruppen seien hier noch 
besonders besprochen. Nach S zu bis zum 
Languedoc ist hauptsächlich die II. und 
IIL Stufe vertreten. Eine Besonderheit zeigen 
die Alpengegenden, für die die Gräber 
von Guillestre (Hautes-Alpes) typisch sind. 
Hier finden sich Bestattungen in Steinkisten 
mit sehr viel Bronzeschmuck und einer be- 
sonderen Fibelform: Ein breiter dreieckiger 
Bügel geht, sich verengend, durch eine große 
Bronzescheibe. Die Nadel ruht in einem 
langen Nadelhalter, ähnlich dem der ital. 
Hallstattibeln (Dechelettea.a.0.S.1254). 
Diese Gräber sind nicht früher als die L—IL 
Stufe der LTZ. Die ital, Gefäße fehlen völlig, 
Die Fibel von Guillestre ist ohne Zweifel 
mit der provinzialröm. Flügelrosettenfibel 
verwandt, die näheren Zusammenhänge 
sind aber noch nicht klar. Sehr interessant 
sind die Goldringe von Lasgraisses und 
Fenouillet. Die Nordwestprovinzen haben 
zahlreiche Einzelfunde geliefert, Ringe, ge- 
drehte Halsringe, eine Rippenziste ital. 
Ursprungs von Belboeuf bei Rouen, sonst 
sind hier die Gräber bis auf Brandgräber 
der III. Stufe sehr selten. In der Bretagne 
kommt in der Spätlatönezeit eine besondere 
Keramik vor. Ziemlich früh ist das Oppidum 
von Tronoen (s. d.) mit dem Friedhof von 
Kerviltr&, das vom Beginn der LTZ bis zur 
RKZ dauert. Ein Latenegrab von Kerancoat 
erwähnt D&chelette noch aus dem Museum 
von Quimper (a. a. 0. $.1061). In West- 
frankreich s. von der Bretagne fehlen die 
Latenegräber so gut wie ganz, 

Es bleibt noch über die Keramik zu spre- 
chen (s.a. Marne-Kultur). Sie ist unter 
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Tafel 67 

  

        
Frankreich E. Latönezeit 

Typen der III. Periode. Nach J. Dechelette. _ 
26. Steinsburg bei Römhild, Thüringen. — 27. Monı Beuvray, Dep. Saöne-et-Loire, — 28, Stradonice, Böhmen. — 29. Mont Beuvray. — 30, Steinsburg. — 31. Tumulus von Celles bei Neussargues, Dep. Cantal. — 32. Velem Sankt Veit, Ungarn. — 33. Vienne, Dep. Isere. — 34. Nach A.Blanchet, Manuel de numismatique frangaise S. go Abb. 53. — 35. Mont Beuvray. — 36. La Tene, Schweiz. — 37. Nauheim, Oberhessen. — 38. Tumulus von Celles. — 39. Stradonice. — 40. Roanne, D£p. Loire. — 41. Lezoux, Dep. Puy-de-Döme, — 42-44, Mont Beuvray. — 45. Idria, Istrien. — 46. Stradonice, = 47. Mont Beuvray. — 48. Hoby, Dänemark, .
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Frankreich E. Latenezeit 

o: Grabhügel der LTZ. 
—: Flachgrab der LTZ, 

iD: Häufige Funde von Schwertern. 
it: Einzelne Funde von Schwertern. 

(Beides Bestattung) 
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Frankreich E. Latenezeit 

Schematische Skizze von Gefäßen der LTZ ı u. 2. Nach Dechelette, Poury, Moreau, Read, Smith. a, c, m, n, s. Marne. — b, h. Aussonce, Dep. Ardennes. — d, Mesnil-les-Hurlus, Dep. Marne, — ep. Aisne. — f, g, 1. Somme-Bionne, Dep. Marne. — i, Saint-Remy-sur-Bussy, — k,q, r, y, aa. Marson, Dep. Marne. — 1. Ecury-sur-Coole, Dep. Marne, — o. Montfercaut, Dep. Marne. — u, Betheny, Dep. Marne. — v. Beine, Dep, Marne, — w. Reims. — x, Haulzy. Dep. Marne, — z, Prunay, D£p. Cher.,
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dem Einfluß ital. Bronzegefäße und ein- 
heimischer Formen entstanden (s.a,Haulz y); 
die 'Tf. 69 gibt eine kurze Übersicht. 
Dechelette glaubte, daß die bemalten Ge- 
fäße nur in der Stufe I vorkommen. Das 
Gefäß von Betheny (Tf. 69 u) weist jedoch 
deutlich auf spätere Zeit, Es hat ganz den 
Charakter der hohen, schlauchförmigen Ge- 
fäße der jüngeren Stufen. Der Hauptzug 
der keramischen Ware der Spätstufe ist 
durch das Allgemeinwerden der Dreh- 
scheibentechnik bedingt; ihre Vorbilder 
sind alle schon in der I. Stufe vorhanden. 

Eine Gattung fürsich bilden die Gefäßevon 
Plouhinec und Saint-Pol-de-Leon (Finist£re) 
mit ihren eingeschnittenen schönen Fisch- 
blasenmustern, die an englische Arbeiten 
von Glastonbury (s. d.) erinnern und der Spät- 
zeit angehören (Dechelettell 3 5.1468), 
Ein Zusammenhangzwischen Englandundder 
Bretagne läßt sich seit der BZ nachweisen, 

Über kelt, Schriftwesen sind die Nach. 
richten unsicher. Cäsar berichtet von den 
Helvetiern, daß sie die griech. Schrift ge- 
brauchten. (Vgl. a. das Gefäß-aus dem 
Oppidum von Cröt-Chätelard, Dep. Loire; 
Dechelette a.a.0,S, 992.) 

S. a. Alesia, Baou-roux, Belgen, 
Berru, Bibracte, Camp de Pommiers, 
Email A, Galater A, GriechischeKolo- 
nisation C, Gergovia, Gorge-Meillet, 
Haulzy, Italischer und griechischer 
Import in Westeuropa, Kelten Aı, 
Keltisches Münzwesen, Marne-Kul- 
tur, Marseille, Septsaulx, Somme- 
Bionne, Töte-Noire, Wagengrab Ba, 

Literatur s. Frankreich D und Bulliot 
Fouilles du mont Beuvray (ancienne Bibracte) 
de 1867 & 1895. Aütun 1895, Saint-Etienne 
1899. E. Rademacher 

Französische Urbevölkerung. Die 
älteste bisher in Frankreich nachweisbare 
Rasse ist der Homo primigenius (s. d.), 
der während der letzten Zwischeneiszeit 
und der letzten Vereisung hier lebte, Gegen 
Ende des Diluviums treten zwei höher 
organisierte Rassen auf: Homo Aurigna- 
eiensis (s. d) und Homo priscus (s. d.). 
Im Neol. ist zunächst ganz Frankreich, mit 
Ausnahme des äußersten O, ziemlich lücken- 
los von der Mittelmeerrasse (Homo me- 
diterraneus; s. d.) besiedelt, Stämmen, die   

wahrscheinlich in die nächste Verwandtschaft 
der Ligurer (s:d.C) gehörten. In derselben 
Per. beginnt schon recht früh ein Ein- 
strömen der aus dem O kommenden „al- 
Pinen“ Rasse (Homo brachycephalus, var. 
europaea; s.d.). Während das Land also 
bis dahin ausschließlich von Rassen mit 
langgebautem Schädel bewohnt war, treten 
jetzt Kurzköpfe auf und bilden bald, be- 
sonders im Zentrum und im SW Frank- 
reichs, umfangreiche Herde (s. Grenelle, 
Furfooz). Später im Neol. dringen end- 
lich nordeurop, Stämme (Homo europaeus; 
s.d.), von Deutschland her ein und setzen sich 
besondersim NO (undan der\Vestküste?) fest. 
Während der BZ erreichen die Kurzköpfe 
(Homo brachycephalus, var. euroß.) eine 
außerordentliche Verbreitung in Frankreich 
und dehnen sich bis zum Atlantischen 
Ozean, bis in die Bretagne und zur Rhein- 
mündung aus. Mit Beginn der EZ kommen 
dann Kelten (s.d.C) und später Gallier, 
unterwerfen sich das ganze Gebiet und geben 
ihm den ersten zusammenfassenden Namen, 
es findet also der erste große Zustrom 
nord. Blutes statt (Z/omo europasus). Dann 
hat das Eindringen nord. Elemente niemals 
mehr aufgehört; viel unterschätzt wurde 
bisher die friedliche Besiedelung mit Ger- 
manen während der Römerzeit. De La- 
pouge schreibt darüber: „Durch 4 Jahr- 
hunderte hat man nicht aufgehört, Ger- 
manen oder andere Barbaren auf Galliens 
Fluren zu verpflanzen. Diese Besiedelung 
hat fast ausschließlich Blut der langköpfigen, 
lichthaarigen Rasse nach Gallien gebracht“ 
und zwar wahrscheinlich mehr, als die sog. 
große „Völkerwanderung“, Während dieser 
drangen dann hauptsächlich Germanen ein 
— Westgoten, Burgunder, Franken usw. — 
die alle sehr reine Vertreter der nord- 
europ. Rasse waren, wie die Gräberfunde 
bezeugen. Der Rassentyp der „Reihen- 
gräber“ (s. Reihengräber-Typus) ist ganz 
außerordentlich einheitlich, Im Laufe des 
Mittelalters ist dann in Frankreich immer 
mehr das Blut der kurzköpfigen Rasse durch- 
geschlagen und bestimmt in der Hauptsache 
den Charakter der heutigen frz. Bevölkerung. 

G. Retzius Crania suecica antigua 1900 $, 158.5 Pol. Anthr. Rev. 4 (1905) S, z2ff. De 
Lapouge; E, Fischer Spezielle Anthroßologie 
oder Rassenlehre in Anthropologie 1923 S. ı s5f. 
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‘der Familie, wie der Mann, 

FRAU 

Frau. A. Allgemein. 
$ 1. Veränderungsbedingungen in der Stellung 

der Frau. — $ 2. Die F. als Sammlerin. — 83. 
Die F, als Hackbauerin. — 8 4. Die F. bei Hirten, 
— 85. Die F. bei höberen Hackbauern und Hirten 
oder bei von diesen beeinflußten Völkern; a) unter 
Mutterrecht, b) unter Patriarchat, — — 86. Die 
F. bei Ackerbauern. — $ 7. Zusammenfassung. 

$ 1. Die Stellung der F. ist sehr un- 
gleich unter den Naturvölkem. Sie hängt 
von dem Ineinanderwirken verschiedener 
Faktoren ab. Außer durch die Technik 
der Nahrungsgewinnung wird sie durch die 
Art der sozialen Organisation ‘und deren 
Rückwirkung auf die Geistesverfassung 
bedingt. 

Bei den niedrigen Primitiven, Jäger- und 
Sammlerstämmen, herrscht eine deutliche 
Trennung zwischen dem Arbeitsgebiet des 
Mannes und dem der F. Wenn das Sam- 
meln und Jagen auch gesellig vor ‚sich 
geht, so kann man in diesem Rahmen 
doch nur von einer individuellen Nahrungs- 
suche reden, denn was die F. an Kräutern, 
Früchten, Wurzeln, Kerbtieren und dgl. mehr 
aufliest und nach Hause bringt, gehört 
zunächst gerade so ihr, wie die Fang- oder 
Jagderträgnisse des Mannes ihm. Allerdings 
besteht auch hier eine Forderung der Ge- 
meinschaft gerade so gut an die weibliche 
Sammlerin, wie auch an den männlichen 
Jäger, die Beute in einer bestimmten Weise 
nach einem traditionellen Schlüssel mit den 
Genossen seiner Lebensgruppe zu teilen 
(s. Kommunismus). Durch ihre Tätigkeit 
wird die F. ein ebenso wichtiger Bestandteil 
der Wirtschaft sowohl ihrer Gruppe als auch 

Dieser Um- 
stand hat zweifellos dazu beigetragen, die 
große Selbständigkeit und Gleichberech- 
tigung der F. im täglichen Leben der Jäger- 
völker zu begründen, Nichtsdestoweniger 
bringt die physiologische Verschiedenheit 
vom anderen Geschlecht nicht nur auf 
wirtschaftlichem Gebiet einen Unterschied 
dadurch mit sich, daß der Wirkungsradius 
der F. schon durch die Sorge um die 
Kinder verhältnismäßig enge um die Wohn- 
stätte gezogen wird und sie sich als Samm- 
lerin betätigt, während der Mann herum- 
schweift, jagt und fängt, sondern auch 
dadurch, daß die F. sich an den Kämpfen 
nur ganz ausnahmsweise aktiv beteiligt. 

: Damit sind auch die: Angelegenheiten der 

29 

! Fehde, der Blutrachetaten, des Raubes, so- 
wie überhaupt das Gebiet unmittelbarer 
Gewaltanwendung und der Herrschaft unter 
den Männern, somit das, was man als „poli- 
tisches Leben“ bezeichnen kann, ihr ferne 
gerückt, obgleich sie als Anstifterin zu vielen 
Taten des Hasses und der Vergeltung hinter 
den Kulissen, ja auch als Aufstachlerin und 
Anfeurerin zu Kämpfen, z.B. durch Schreien, 
Singen, Zubringen von Waffen oder Essen, 
nicht fehlt, 

Im Laufe der Veränderungen wird die 
Stellung der F. keineswegs durch die Ge- 
staltung der Wirtschaft allein bedingt, son- 
dern auch noch durch die Formen der 
Herrschaft. Bei dem Kampf um Herrschaft 
und Besitz sind die F. nur in zweiter Reihe 
oder als Objekte, um die gestritten wird, 
beteiligt. Dadurch, daß die Auszeichnung 
im Kampf besonderes Ansehen verleiht, 
und daß eine Verselbständigung der Familie 
gegenüber der Gruppe gefördert wird, wer- 
den die Einflußmöglichkeiten der F. auf 
den privaten Kreis der Familie beschränkt 
und ihre Stellung und ihr Ansehen in der 
Gesellschaft der Kämpfer herabgedrückt 
(s. Eigentum A, Familie A, Soziale Ent- 
wicklung). 

Während die Technik des Pflügens und 
der Bebauung von Äckern die Bearbeitung 
des Bodens durch den Mann brachte, blieb 
die Gartenarbeit im Bereiche der F. und 
der Familie. Die Beziehungen der F. zum 
öffentlichen Leben wurden weiter dadurch 
zurückgedrängt, daß die Erwerbung von 
Knechten zur Bestellung des Bodens, vor 
allem die Erbeutung von Kriegsgefangenen, 
Sache der Männer war. Ungeachtet ver- 
schiedener Schattenseiten trat doch die 
Tatsache in den Vordergrund, daß für die 
Herrenschicht die durch den Mann er- 
schlossenen Ertragsmöglichkeiten reicher. 
waren. Mit der Verselbständigung der 
Familie und der Entwicklung des Privat- 
eigentums gewann auch der Gedanke Raum, 
daß die F. einen Bestandteil des Besitzes 
des Mannes, des Familienoberhaupts, aus- \ 
macht. Die in dieser Zeit zur vollen 
Blüte entfaltete politische Herrschaft hat 
auch auf die Stellung des Vaters in der 
Familie zurückgewirkt, auch dort, wo früher 
die Vaterherrschaft weniger im Vordergrund 
stand. Obwohl nun alle diese Faktoren, wie  



so FRAU 

wir sehen werden, sich mehrin juristischen 
Formen oder in religiösen oder philoso- 
phischen Systemen auswirken als im 
tatsächlichen Leben des Alltags und in 
der Arbeitsteilung, so beeinflußten sie 
doch die Gestaltung der Persönlich- 
keiten und auch :deren Lebensgang 
und Schicksal. 

82. Um uns die Stellung der F. bei 
Jäger- und Sammlerstämmen zu vergegen- 
wärtigen, mögen uns die trefflichen ' Be- 
richte ‚über die Bergdamas als Beispiel 
dienen. Wie bei den meisten nomadisieren- 
den Jägern, ist es auch bei den Bergdama 
vorwiegend die F., welche mit nur geringer 
Unterstützung des Mannes nicht nur die 
Lagerstätte herrichtet, sondem auch das 
Haus baut, das als ihr Eigentum gilt, und 
die es allein mit ihren Kindern bewohnt. 
Dem Mann kommt nur eine Schlafstelle zu. 
Wohl wird nach der Bezeichnung der Hände 
die eine Hälfte des Hauses als männliche, 
die andere als weibliche gekennzeichnet, 
aber nicht nach dem Geschlechtsunterschied 
der Bewohner, sondern darum, weil die 
rechte Hand als männlich, die linke Hand 
als weiblich bezeichnet wird (VedderS.ıs). 
Auch im Groß-Nama-Lande bauen die FE. 
die Hütten. Wenn die Gruppe von einem 
Platz zum andern zieht, wird das ganze 
Hausgerät nebst den Pfählen und Matten 
von den Ochsen fortgeschafft (Moritz 
S.203). Überhaupt fällt der F. die Sorge 
für Haus und Siedlung zu, wie auch ein 
Sprichwort der Bergdama bezeugt (Vedder 
S.39). Als Sammlerin muß die F. den Er- 
trag des ersten Sammelns im Jahr, 
ohne vorher davon zu genießen, dem sog. 
Speisemeister(Wirtschaftszauberer) abliefern, 
damit er kostet und den Alten davon gibt. 
Den ‚Rest erhält sie zurück als Nahrung 
für sich und die Kinder (S. 28). Der 
Sammlerin verdankt die Sippengemein- 
schaft eine einigermaßen regelmäßige Er- 
nährung. Sie, nicht der Jäger ist es, die 
täglich mit wohlgefüllter Tasche nach Hause 
kommt, Darum klagt das Familienober- 
haupt über „Vereinsamung“, wenn das Weib 
verreist ist. Schwindet einmal das Jagd- 
glück und bleiben die Töpfe am heiligen 
Feuer kalt, so wird immerhin in der Schüssel 
dieses oder jenen Weibes etwas vorhanden 
sein, das seinen Hunger stillen kann. Doch 

    

  

wie er streng darüber wacht, daß-sie von 
der Mahlzeit am heiligen Feuer nur die ihr 
zustehenden Stücke erhält, die ihr zugesandt 
werden, sie aber nicht selbst nimmt, so wacht 
sie darüber, daß er nicht eigenmächtig über 
das verfügt, was sie aus dem Felde heim- 
getragen hat. Ohne ihre Erlaubnis darf er 
nicht an ihren Topf gehen, in dem sie 
einen Brei aus Feldzwiebeln, ein 'mageres 
Mahl aus Erdknollen oder ein Gericht aus 
Eidechsen und großen Fröschen bereitet 
hat (Vedder S.39). Die Großfrau des 
Sippenoberhaupts bewacht das heilige Feuer 

.(s. Feuer A) und die Schätze des Lagers. 
Ihr gehört das beste Haus und vom Jagd- 
ertrag an Großwild erhält sie das Ehren- 
stück, die Leber und andere Eingeweide- 
teile, und beschmeckt für die übrigen F, 
und für die Kinder die für sie bestimmten 
Stücke. Beim Friedensschluß und bei 
der Beilegung von Händeln der Männer 
unter Volksgenossen fällt der F. oft auch 
eine bedeutsame Rolle zu. Die kriegsmüde 
Partei ordnet die Großfrau des Häuptlings 
mit ihrem Söhnchen zur Einleitung der 
Friedensverhandlungen nach der feindlichen 
Werft (Sippenlager) ab. Sie ist mit ihrem 
Kinde unantastbar und hat dem Werft- 
oberhaupt der Feinde nur die Frage vor- 
zulegen, ob er bereit ist, die Feindselig- 
keiten aufzugeben und Frieden zu schließen, 
Bejaht er dies, so kehrt sie mit der Bot- 
schaft um, und ihr Mann begibt sich mit 
mehreren Begleitern zu des anderen Werft, 
wo dann in zeremonieller Weise der Friede 
geschlossen und besiegelt wird, Getraut 
sich der zum Friedensschluß bereite Häupt- 
ling nicht in die Werft seines Gegners, 
weil er Verrat fürchtet, so hat die Groß- 
frau noch fernere Botschaftsgänge im allg. 
Interesse zu unternehmen. Auch sonst ist 
in kriegerischen Verwicklungen die Ver- 
mittlung des Weibes nicht unerwünscht. 
Wenn wegen Jagdfrevel oder Grenzüber- 
schreitung der Sammlerinnen blutige Hän- 
del anfangen, treten nicht selten die F. 
dazwischen, reißen die Kämpfenden von- 
einander und versprechen den Friedfertigen 
ein Ziegenmahl. Man läßt sich diese Unter- 
brechung des Kampfes gerne‘ gefallen und 
hat dafür sogar ein eigenes Wort. Aus 
dem Sonderbesitz der F. werden dann 
Ziegen hervorgeholt, die beim gemeinsamen 
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Versöhnungsmahl verzehrt werden. Es ver- 
steht sich, daß das Dazwischentreten nur 
dann stattfindet, wenn die Werft (= Sip- 
penlager) sich im Unrecht weiß. Somit 
kann das Mahl dann als eine Entschädigung 
für die der benachbarten Werft entzogenen 
Lebensmittel .aufgefaßt werden (Vedder 
S.82). Die Vererbung des Besitztums findet 
getrennt nach den Geschlechtern statt 
(Vedder 5.144), der Tanz wird von beiden 
Geschlechtern gemeinsam vorgenommen 
(8.93). 

Wie mangelhafte Einsicht in die Kausal- 
‚zusammenhänge einerseits unrichtige Hygi- 
ene, anderseits aber übertriebene und ver- 
kehrte Sorge bedingen, zeigt das Verhalten 
gegenüber schwangeren F. Die hoffende 
Mutter geht bis zur Stunde der Nieder- 
kunft der Sammeltätigkeit nach. Schonung 
wird ihr nicht zu teil. Kaum daß eine 
Freundin bei der Heimkehr aus dem Felde 
ihr die Last abnimmt, die sie auf dem 
Boden kauernd, mit Grabstock und Hand: 
dem Boden entnommen oder von den Sträu- 
chern gepflückt hat, Geht aber die Schwan- 
‚gere an einer Hütte vorbei und sieht dort 
etwas Eßbares, so eilt die Besitzerin, es ihr 
anzubieten. Bittet sie gar um etwas, so 
darf ihr kein Wunsch abgeschlagen werden. 
Denn man fürchtet, daß der böse Blick 
einer solchen F. sonst ein böses Geschwür 
am Auge der geizigen Nachbarin oder an- 
deren Schaden hervorrufen könnte, ‘Auch 
der Mann kommt ihren Wünschen nach 
Leckerbissen möglichst entgegen, aus Angst, 
daß ihm sonst ein totes Kind geboren 
werden möchte, Er opfert ihr selbst eine 
Ziege, aber die F. wird dann unablässig 
genötigt, die besten und fettesten Stücke 

- zu nehmen, damit sie \Widerwillen gegen 
das Fleisch bekommt und nicht noch ein 
zweites Mal ein so kostspieliges Essen ver- 
langt (Vedder S. of.) 

Beachtenswert sind die Änderungen, 
welche durch die Berührung mit dem 
Europäertum in der Stellung der F. bei 
den Bergdama vor sich gehen. Während 
sonst die Arbeit im Garten und auf dem 
Hackfeld bei andern Völkern Sache der 
F. zu sein pflegt, haben sich die Dinge 
bei den Bergdama anders gestaltet. Der 
Jäger baut selbst sein Gartengelände an, 
und die‘ Sammlerin verrichtet im Garten 

Ebert Reallexikon IV " 

  

nur untergeordnete Handlangerdienste. Die 
Ursache ist darin zu suchen, daß man in frühe- 
rer Zeit an guten Wasserstellen zuerst Dagga 
(Hanf), nachher auch Tabak anpflanzte. 
Da Dagga nur von älteren Männern ge- 
raucht werden durfte, beschäftigten auch 
nur diese sich mit dem Anpflanzen von 
Dagga, nachher auch mit dem von Tabak. 
Und so faßte der Brauch Wurzel, daß der 
Mann den Gartenbau als seine Angelegen- 
heit betrachtete. Er pflanzte auch Mais 
und Weizen, den er von der Mission er- 
hielt (Vedder S. 78). Durch die Auf- 
lösung des alten Sippenverbandes 
haben auch die ehelichen Verhältnisse sehr 
gelitten, insbesondere dadurch, daß teils 
die Männer, teils die F. Dienste bei den 
Europäern annahmen, Charakteristisch ist 
für dieses Nomadenvolk der Reisedrang 
der arbeitslosen F. Was der Mann an 
Kost und Geld heimträgt, verwaltet in der 
Regel das Weib. Aber infolge der Arbeits- 
scheu und des ungezügelten Trieblebens 
zerrinnt alles wieder sogleich (Vedder 
S. 180ff.), 

Auch von den Auin-Buschleuten hören 
wir (Kaufmann S. 147), daß der F. eine 
dem Mann ziemlich gleichberechtigte Stel- 
lung zufällt. Die Arbeitsteilung ist streng 
durchgeführt, fast alle besitzen nur eine 
Gattin, und zwar, wie sie sagen, weil nur 
wenig Kost vorhanden ist. Die Auin von 
Gam haben indessen zwei, manchmal fünf 
F. Unter diesen hat jede ihren beson- 
deren Haushalt, die zuerst geheiratete 
F. nimmt eine Art Vorzugsstellung ein. — 
Im Grunde wird auch ähnliches über die 
Stellung der F. bei den Veddas von Ceylon 
berichtet (s. Familie A), Auf den Anda- 
manen-Inseln können die F. Einfluß aus- 
üben ähnlich wie die Männer, Die Gattin 
eines führenden Mannes übt gewöhnlich 
einen parallelen Einfluß über die F. aus, 
wie er über die Männer. Aber in An- 
gelegenheiten, die mit der Jagd zusammen- 
hängen, kommt den F. keine Einwirkung 
auf die Männer zu. Nicht gering ist die 
Bedeutung der F. bei Streitigkeiten unter 
Individuen oder Lokalgruppen. Männern 
sowohl wie F. können übernatürliche Kräfte 
zugeschrieben werden (Brown S. 47f.). 

Ähnlich verhält es sich in Australien: 
das Schwergewicht der regelmäßigen 
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Nahrungsversorgung -liegt auf- der F. Die 
Sammeltätigkeit erfordert mehr echte Ar- 
beit, während die Anforderungen an den 
Mann bei der Jagd an Körper und Seele 
höher-sind. Die Einheit der Jäger- und 
Sammlerfamilie beruht auf der Ergänzun & 
der Nahrungsgewinnung von Mann und F. 
(Knabenhans). Auch bei den Australiern 
errichtet-die F, Windschirm oder Hütte, 
der Mann: hilft ihr bloß (Dawson S. ı1, 
Howitt und Fison S. 206), Doch schließt 
sichsonstder Mann von den Verrichtungender 
F. ab. Seine Tätigkeit ist viel exklusiver. 
Vor allem fällt ihm auch alles, was mit 
den Schutz zusammenhängt, zu. Auf dem 
Marsch tragen die Männer die Waffen und 
ihre persönlichen Gegenstände, die F. die 
anderen Geräte und die kleinen Kinder. 
Unterwegs sorgen die F. für die vegetabi- 
lische Nahrung, die Männer gehen in Trupps 
zu drei oder vier jagen. Nach der Rück- 
kehr ins Lager kocht jede Gruppe ihr 
Essen für sich. Die Männer geben ihren 
F. nur’ das, was von ihrem Essen übrig 
bleibt, nachdem sie es erst mit ihren Kin- 
dern geteilt hatten. Am Familienfeuer kocht 
der Vater gewöhnlich die Tiere, welche er 
erbeutet, und die F. die Wurzeln, welche 
sie heimgebracht hatte (Curr 1883 5.256; 
ders. Austr. Race I [1886] S. 99). 

Der scharfen Scheidung in der Arbeits- 
teilung unter. den Geschlechtern ist viel- 
leicht : auch - die Gegenüberstellung der 
Männersage zur Frauensage und die 
Trennung nach Geschlechtstotem, z, B, 
bei-den Kurnai, zuzuschreiben (Frazer147, 
496). Im allg. kann man sagen, daß bei 
den Australiern das eheliche Zusammen- 
leben, trotz der. verschiedenen Feste (s. 
Nebenehe), -verhältnismäßig dauerhaft ist 
und M£hrehe ‘nicht in großem Maßstab ge- 
pflegt wird (Malinowski’S. 295 ff). 
In’ den Gründzügen ähnliches wird’auch 

von den Feuerländern berichtet (Cooper 
S.i98f, 173).. Bei den Veddas werden 
die:F. von’ den Männem-auf dem Fuße 
der Gleichheit‘ behandelt: und essen die 
gleiche Nahrung, : doch -werden.:sie- eifer- 
süchtig von den Männem. bewacht, die 
fremden Händlern nicht erlauben, 'sie zu 
schen‘ (Seligmann 'S/ 88). Im: ı7. Jh. 
wird'einmal' von:.einem weiblichen Häupt- 
lingberichtet. ' Töpfe iverden sowohl von 

    

  

den Männern wie von den F. gemacht 
(S: 324). Beachtenswert ist, daß die Felsen- 
zeichnungen (s. d.) von den F. her- 
rühren, die sie. während ihres Wartens 
auf die Rückkehr ihrer Männer von der 
Jagd angelegt haben sollen (Seligmann 
S. 319). Wenn bei einigen wilden Stämmen 
der malayischen Halbinselübereine „niedrige 
Stellung“ der F. berichtet wird, die zu den 
Mahlzeiten erst zugelassen wird, nachdem die 
Männergegessenhaben(SkeatundBlagden 
S.467), so ist dies in diesem Fall ein Einfluß 
von Seite der benachbarten höheren Stämme 
mit einer ganz anderen Stellung der F,, 
doch kann daraus allein kein Rückschluß 
auf die allg. Stellung der F. gezogen werden. 

‘ Die unabhängige Stellung der F. unter 
‚den Jägern und Sammlern hängt also zweifel- 
los mit ihrer selbständigen Nahrun gs- 
versorgung zusammen. Dort wo die Tier- 
welt reicher, die Jagd- und Fangtechnik 
fortgeschrittener, somit auch die Zufuhr an 
Nahrung von Seite des Mannes reich- 
licher ist, der Boden dagegen arm und die 
Erträgnisse der Frauenarbeit des Sammelns 
gering sind, hat dies auch zu einer Verschie- 
bung der Stellung der F. beigetragen, wie wir 
das vielfach bei Hirtenvölkern schon beo- 
bachten können. Doch lassen sich wegen 
der vielfachen Beeinflussungen im Laufe 
der Geschichte jedes Naturvolks gerade 
in diesem Punkt heute keine allg. gültigen 
einfachen Beziehungen aufstellen. 

$ 3. Bei den mittleren Primitiven, die 
ja hauptsächlich Hackbau treiben, wird der 
größte Teil der Gartenarbeit von der F. 
verrichtet. Sie ist hier vom Sammeln der 
Früchte zum Pflanzen von Nutzge- 
wächsen übergegangen. Der Mann nimmt 
an dieser Arbeit nur insofern ..teil, als es 
sich. um Tätigkeiten handelt, die größere 
Anstrengungen erfordern, wie das Roden 
des Pflanzungslandes und. das Erbauen der . 
hier gewöhnlich viel dauerhafteren Häuser 
und Siedlungen. Die Arbeitsteilung unter 
den Geschlechtern hat somit eine gewisse 
Verschiebung erlitten. : Die eigentl. An- 
gelegenheit des Mannes ist auch hier über- 
wiegend Jagd und Fang geblieben. Doch 
ist häufig die Sorge für gewisse Pflanzen 
das Vorrecht der Männer, so z.B. in der 
Südsee: der- Anbau. der Kokospalme, der 
Sagopalme, der Arecapalme, des- Tabaks 

  

   



  

  

‘ Inseln bei den Moanus zu. 
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usw. Verschiedene Grundsätze herrschen 
bezüglich des Pflanzens der Bananen und 
des Zuckerrohrs, während Taro und Yams 
in der Regel von F. gesetzt werden. Ähn- 
liches berichtet auch Williamson (S. 198). 
Bei den Mafulu werden Bananen und Yams 
nur von Männern gezogen, ebenso Zucker- 
rohr, während Süßkartoffeln und Taro die 
F. pflanzen. Insbesondere fällt ihnen auch 
das Reinigen der Gärten zu. Ihr beson- 
derer Anteil am Kampf kommt dadurch 
zum Ausdruck, daß sie durch Singen die 
Krieger anzufeuern suchen, ohne aber tätig 
in den Kampf einzugreifen (Williamson 
S. 63, 183, 195 fl.). 

Die Stellung der F. hat bei vielen Hack- 
bauvölkern dadurch rechtlich gelitten, daß 
sie als Eigentum des Mannes betrachtet 
wird, Ob diese Auffassungen nun bei den 
betreffenden Völkernursprünglich entstanden 
sind oder dort, wo wir sie heute vorfinden, 
wie wahrscheinlich, von anderen Stämmen, 
bei denen sich der Eigentumsbegriff stärker 
und allgemeiner ausgebildet hat, übertragen 
wurden, mag in diesem Zusammenhang 
dahingestellt bleiben. Solche Einflüsse sind 
z. B. für das Gazelleküstenvolk von Neu- 
pommern nicht von der Hand zu weisen. 
Die F. gilt dort als Eigentum des Mannes 
und muß für ihn arbeiten (Parkinson 
S. 61). Doch beeinträchtigt diese recht- 
liche Stellung ihren tatsächlichen Ein- 
fluß keineswegs, zumal die F, auch nach 
geschlossener Ehe noch ein Mitglied 
ihrer Familie bleibt. : Größere Selb- 
ständigkeit fällt ihr auf den Admiralitäts- 

Das Hausgerät und dasin den Körben aufbewahrte Muschel- 
geld bewacht die Frau, die Netze, Kanus 
und Fischereigeräte und Waffen unterstehen 
dem . Mann. Es gibt ein nur: unter 
den F. umlaufendes Muschelgeld. Auch ' hier bleiben nach der Heirat die Schutz- 
beziehungen der Familie der F, erhalten 
(8.394). Parkinson erwähnt (S. 482) das 

; Auftreten einer alten F. auf Bougainville, 
' die gegen den .„Häuptling“ ihren - Willen 

_ durchsetzte; auch ich machte sowohl auf 
den Salomo-Inseln, . wie auf Neu-Guinea 
ähnliche Beobachtungen. Dabei dürfen wir 
allerdings nicht vergessen, daß bei diesen 
Naturvölkern überhaupt einerdemanderen 

. die größte Freiheit zugesteht, und daß man 
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Zwang kaum kennt. Schon aus diesem 
Grunde sind Nachrichten, die von einer 
„Versklavung“ der F, reden, mit Einschrän- 
kung für höhere Völker aufzunehmen, oder 
sie verkennen die Tatsachen. Bu 
“ Ursprünglicher, nämlich weniger gestört 
durch Übertragungen und‘ Einflüsse von 
Kulturzentren geschichteter, - ethnisch zu- 
sammengesetzter, Ackerbau mit Viehzucht 
verbindender, staatlicher Herrschaftsorgani- 
sationen, dürften die Verhältnisse sein, die 
wir bei den Hackbauvölkern Amerikas 
kennen lernen. Wenn wir uns die bei den 
Jäger- und Sammlervölkern gekennzeichnete 
Stellung der F. vergegenwärtigen, so dürfte 
es berechtigt sein, "den 'Hausbesitz der F. 
bei den Pueblos und den Tewa-Indianern 
(Amer. Anthrop. 14 [1912] 8.472), als etwas 
sehr altes zu betrachten, geradeso wie auch 
die Tatsache, daß’ bei den Irokesen und 
Huronen die F. als Häupter des Haushalts 
galten (Morgan League of the Jroguois 
1851 S.84f, 325f). Im allg. ist die 
Stellung der F. bei allen diesen Völkern 
sehr günstig. Hauptsächlich fällt ihnen das 
Verfertigen der Körbe zu und, wie auch 
anderwärts: in der Südsee, in Afrika oder 
Indien, die Herstellung von -Töpfen. Be- 
merkenswert ist die Verschiedenheitzwischen 
der männlichen und weiblichen Kunst- 
betätigung, die sich natürlich vor allem 
an die von jedem der Geschlechter be- 
sonders hergestellten Sachen "knüpft. So 
an die Körbe, Säcke, Taschen‘ der F,, 
während die zierenden Schnitzereien an 
Häusern oder Kanus, an Totempfählen oder 
Löffeln, wie z. B. bei den Indianerstämmen 
von Britisch-Columbien, :von den Männern 
vorgenommen werden’ (Goldenweiser 
S. 259ff). ‘Auch in’ Melanesien ‘und Poly- 
nesien hängt- die Kunstbetätigung mit der 
Arbeitsteilung zusammen: so werden die 
Geräte äus Holz, Muschel und Stein’von 
den Männern hergestellt, die Tapa (Rinden: 
stoff) dagegen in der Regel von den -F, 
Andererseits bleiben bestimmte Kunstbetäti- 
gungen und. Werke .den F. vorenthalten, 
wie z.B. die kunstvoll hergestellten Geister. : 
flöten, deren Anblick den F. verboten ist, 
und die zu blasen als eine Geheimkunst 
der Männer geübt wird, oder Malereien 
zum Schmuck der Festhallen für von: den. 
Männern- veranstaltete Feiern .(s. Fest A); 
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Während wir bei den Melanesiern und 
Papuanern der Südsee eine scharf durch- 
geführte Trennung des Männerlebens von 
dem der F, finden, das sowohl in der Ein- 
richtung der Männerhäuser wie besonderer 
Männerfeste und Männertänze zum Aus- 
druck kommt, als auch insbesondere in dem 

strengen Verbot an die F., verschiedenen 
zauberischen Veranstaltungen, insbesondere 
gewissen Zeremonien der Jünglingsweihen 
oder Totenfeiern, beizuwohnen, z, B, die 
dabei gespielten Flöten oder das Schwirr- 
holz zu sehen u. dgl, fehlteine Trennung 
von gleicher Schärfe in Amerika. Oft 
nahmen die F. dort, wie z. B, bei den 
Irokesen, nicht nur an den Zeremonial- 
aufführungen teil, sondern bei den In- 
dianern der großen Ebene besteht sogar 
die Auffassung, daß Gatte und Gattin in 
zeremonieller Beziehung eine Person aus- 
machen. Nur von der Küste des stillen 
Ozeans ist eine scharfe gesellschaftliche 
Scheidung der Geschlechter bekannt. Nur 
in Alaska besitzen die Eskimo ein Männer- 
haus, von dem die F. ausgeschlossen sind, 
und bei den n. Athapaskans werden die Mäd- 
chen von den Knaben getrennt und ist den 
F. verboten, bei den Tänzen anwesend zu 
sein. In Kalifornien begegnen wir Männerge- 
sellschaften, die, ähnlich wie in Melanesien, 
das weibliche. Geschlecht von der Teil- 
nahme ausschließen. Doch das sind Aus- 
nahmen, die nur im W vorkommen. Im 
allg.. kann man sagen, daß trotz ver- 
schiedener Lebensweise und gewissen in- 
dividuellen Schwankungen die Stellung der 
F. bei den meisten amerik. Stämmen, mögen 
sie sich nun mehr oder weniger, wie die 
Indianer der Ebene, mit Jagd und Fang 
abgegeben oder dem Maisbau, wie die 
Tewa, sich zugewendet haben, oder mögen 
sie, wie die Navaho, seit der Ankunft der 
Spanier, zu Hirten geworden, mögen sie halb 
seßhaft wie die Hidatsa, oder nomadisch 
wie die „Krähen“-Indianer gewesen sein, 
im allg. keine großen Unterschiede auf- 
weist (LowieS.197f.). Beieinigen Stämmen, 
wie bei den Irokesen, die als besonders 
kriegerische Jäger galten, und bei denen 
ein ausgesprochenes Mutterrecht herrschte, 
ist ihr Einfluß ganz besonders groß ge- 
worden. Sie wurden zu den Beratungen in 
allen wichtigen Angelegenheiten zugezogen, 

  

  

und ihren zauberischen Künsten, insbe- 
sondere ihrer Wahrsagerei, aber auch ihren 
Ratschlägen in den Versammlungen wutde. 
große Bedeutung zugestanden(Frazerlll 15). 

$ 4. Von den Tschuktschen, sog. paläo- 
sibir. Hirten-Völkern, wird berichtet, daß die 
Männer die besten Fleischstücke bekommen 
und die F. erhalten, was übrig geblieben 
ist. Unter den Renntier-Korjaken sitzen 
die Männer um das Essen im inneren Zelt, 
und außer den Kindern ist nur die Mutter ° 
oder die älteste F. anwesend, die das 
Essen verteilt oder die Gäste bewirtet. 
Die andern F, und Mädchen erhalten die 
Überreste, die sie im Außenzelt verzehren. 
Auch unter den Meeres-Korjaken essen 
die F. und Mädchen getrennt am Herd, 
nachdem die Männer die Mahlzeit genossen 
haben. Nichtsdestoweniger berät sich der 
Mann mit seiner F., und die Tochter wird 
vor ihrer Verehelichung über ihren Wunsch 
befragt. Auch im allg. zeigt sich gegen 
die F. ein Verhalten freundlichen Schutzes, 
und die Korjakenfamilien werden als 
größtenteils einig und glücklich geschildert 
(Czaplicka S. 34fl.).. 

Von den Yukaghiren hören wir, daß, 
ähnlich wie es von den Leuten der An- 
damanen-Insel (s. $ z) berichtet wurde, die 
F. des „Alten“ eine entsprechende Stellung 
unter den F. einnimmt, wie ihr Gatte unter 
den Männern, Sie überwacht auch die Ver- 
teilung der Jagdbeute (S.38). Bei den ver- 
hältnismäßig vorgeschrittenen Ainus herrscht 
Vielweiberei, und die einzelnen F. wohnen 
in besonderen Hütten, aber eine F. kann 
ihre Beziehungen mit dem Gatten auf- 
lösen wegen Ehebruch, Faulheit oder un- 
genügender Versorgung mit Fisch- oder 

. Tierfleisch. Im übrigen ist hier das Mutter- 
‚recht (s. d. A) ausgebildet (S. 104). Nichts- 
destoweniger gelten die F. sowohl seelisch 
wie intellektuell als den Männern inferior: 
„sie haben keine Seele“. Das wird als 
Grund angegeben, weshalb sie nicht beten 
dürfen. Doch scheint der wirkliche Grund 
für dieses Verbot zu sein, daß die Ainus 
fürchten, die F. könnten sich wegen der 
schlechten Behandlung durch ihre Männer 
an die Götter wenden (Czaplicka S. 876). 
Einflüsse durch die benachbarte japanische 
und buddhistische Religion sind hier wahr- 
scheinlich. 
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$5. Die Dinge werden bei den höheren 
Hackbauern und Hirten in wirtschaft- 
licher Beziehung weiterhin durch Entstehung 
von Eigentumswerten und von Reichtum, 
auf politischem Gebiet durch das Auf- 
kommen der Herrschaft, wenigstens in der 
Form von Sklavenbesitz, gekennzeichnet, 
in der Regel auch durch eine Zusammen- 
schweißung verschiedener ethnischer Grup- 
pen, die untereinander rangmäßig, häufig 
auch beruflich gestaffelt werden. Dadurch 
ist die Stellung der F. namentlich dort 
verschoben worden, wo Besitz und Herr- 
schaft in mehr rationalistischer Form aufzu- 
treten beginnen, denn einerseits treten Groß- 
familien mit starker patriarchalischer 

- Tendenz in Erscheinung, andererseits wird 
die F. hier vielfach als Objekt des Be- 

 sitzes aufgefaßt, 
a) Im Falle eines durchgebildeten Mut- 

terrechtsystems. — In besonderer Weise 
wird die Stellung der F. bei Völkern mit 
einseitig ausgebildeten mutterrecht- 
lichen Einrichtungen, die allerdings nicht 
mit „Mutterherrschaft“, Matriarchat, ver- 
wechselt werden dürfen, beeinflußt. Solche 
mutterrechtlichen Zustände finden wir bei: 
vielen Stämmen der Südsee, insbesondere 
bei Mikronesiern und Polynesiern, an ver- 
schiedenen Stellen des amerik. Kontinents, 
aber auch des malayischen Archipels, Afrikas 
und anderen Orts (s. Mutterrecht A). Be- 
merkenswert ist, daß sich gerade bei Völ- 
ken mit sozialer Gruppenbildung oder 
Schichtung, also in höher organisierten 
Gemeinwesen, die mutterrechtlichen Zu- 
stände ausgebildet haben. Sie sind weder 
bei schweifenden Jägern und Sammlern, 
noch auch bei wandernden Eroberervölkern 
zu treffen, sondern hauptsächlich bei solchen 
Hackbauem, die ein seßhaftes und trotz 
aller Kämpfe doch geordnetes und ver- 
hältnismäßig friedliches Leben führen. 
Die mutterrechtlichen Verhältnissesind nicht 
überall in gleicher Weise ausgebaut, ihr 
Gebiet ist auch fast nirgends streng ge- 
schlossen. Man muß sich vorstellen, daß 
spätere Wellen von auf eineranderen 
Basis organisierten Stämmen über 
diese älteren Gebiete hinweggegangen sind 
und es teilweise örtlich durchlöchert, 
teilweise _in Bezug auf ihre Einrichtungen 
beeinflußt haben. Außerdem wäre wohl 

nichts sonderbarer, als wenn wir völlighhomo: 
gene Gestaltungen in verschiedenen Ge- 
bieten träfen. In Wirklichkeit zeigen sich 
auch hier, wenn man den Dingen genauer . 
nachgeht, unendlich viele Varianten nur 
ganz weniger Grundzüge und Möglichkeiten 
(s. Kulturkreis). Schließlich dürfen wir 
nicht vergessen, daß Zeitströmungen und 
Mode auch unter Naturvölkern von nicht 
zu unterschätzender Bedeutung sind. Ähn- 
lichkeiten sollte man daher nicht immer 
ohne weiteres im Sinne stumpfsinniger, 
mechanischer Nachahmung deuten. 

Trotz naher Nachbarschaft und Ähnlich- 
keit der Stämme zeigen sich z.B. nicht 
geringe Verschiedenheiten auf den Neu- 
Guinea vorgelagerten Inselgruppen. Wenn 
auch bei den meisten dieser Stämme Mutter- 
folge herrscht, ist doch die Stellung der 
F. keineswegs gleich (Seligmann ıgı0S. 
35,36, 37). Während die Weiblichkeit auf 
den Trobriands-Inseln sich, namentlich 
während des Pubertätsalters, einer völligen 
Ungebundenheit erfreut, ist das im nahen 
Dobuan und auf den benachbarten Am- 
phlets-Inseln keineswegs der Fall (Mali- 
nowski 1922 S. 37, 53f, 272—3). Auf 
den Trobriands-Inseln ist die ganze Garten- 
arbeit Sache der F., ihre Pflicht und ihr 
Recht, und der Mann, der beim Pflanzen 
ihnen in die Nähe kommt, wird sexuell 
schlecht behandelt. Auch üben die F. ver- 
möge‘ ihnen zugeschriebener magischer 
Kräfte gelegentlich nicht geringen Einfluß 
aus. Eine bestimmte Art von Zauberinnen, 
„fliegende Hexen“, gelten im S von den 
Trobriands beheimatet (S. 68). Vor F. 
höheren Ranges müssen Männer wie vor 
einem Häuptling sich beugen, Formalitäten 
und Tabus beobachten. Eine F..höheren 
Ranges, die mit einem Mann niedrigen 
Ranges verheiratet ist, behält ihren Stand 
bei. Der ganze Arbeitsertrag des Mannes 
fällt seiner Schwester zu und deren Ver- 
wandten, kurz seiner mütterlichen Familie 
(5.61). Der Mann: muß bei allen Ge- 
legenheiten des Geschlechtsverkehrs jedes- 
mal seiner F. Geschenke machen, sowie 

in seiner Eigenschaft als Gatte der F. auch 
deren Kindern (s. Familienformen; Mali-_ 
nowski S. 179, 182, 223). Trotz ihrer 
großen Selbständigkeit nehmen die F. auf   den Trobriands-Inseln an dem verzweigten
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Kula-Handels-Spiel nicht teil (s. Handel 
F $ 7), sondern pflegen es nur im win- 
zigen Kreise der Familie (S. 280). 
: Von der Karolinen-Insel Kusae wird in 
ähnlicher Weise, wie von anderen Inseln 
dieser Gruppe, eine sehr gute Behandlung 
der F, berichtet und auch eine starke, Selb- 

 ständigkeit hervorgehoben. Trotzdem 
blieben die:F. bei öffentlichen Angelegen- 
heiten im Hintergrund ‘(Sarfert S. 67). 
Auch bedienten sich die weiblichen Fami- 
Jienmitglieder gegenüber den, männlichen 
und den von .ihnen begründeten Familien 
gewisser Achtungsformen bei der. Nennung 
ihrer Namen (S. 303). Aus Nauru wird 
ebenfalls . eine gute Stellung der F. im 
Hause gemeldet. : Die F. ist selbstverständ- 
lich um so angesehener, je höher ihr Rang 
und ihre Familie bewertet wird. Entstammt 
sie einer höheren Rangschicht als ihr Gatte, 
so.wird er häufig durch. die Heirat in ihre 
Klasse erhoben; er muß',sich den Ge- 
sippen..der F. .dann unterordnen (Ham- 
bruch S.254).:-— Zweifellos scheint die 
besondere Ausbildung mutterrechtlicher Ein- 
richtungen die Stellung der F. zu begün- 
stigen, wenn nicht, wie wahrscheinlicher, 
umgekehrt. eine: Nützung ‚weiblichen -Ein- 
Husses zu den "extremen . Erscheinungen 
mutterrechtlicher Gestaltung (s. a. o. $ 3) 
geführt hat-(s.. Fraueneinfluß, 
- b):Im Falle ausgeprägten Patriarchats. 
— Bei ..den. ostafrik. Barundi (Meyer 
S.108ff.). ist .das Ansehen der F. höher 
als bei den meisten anderen ostafrik. Negern. 

‚In Haus- und Familienangelegenheiten steht 
die Ehefrau dem Manne ziemlich. gleich. 
Beide teilen sich in die wirtschaftlichen 
Arbeiten des Tages, ausgenommen die Vieh- 
wartung, .die lediglich ‚Sache des Mannes 
ist, und die Feld- und Gartenpflege, bei 
der die .Hauptarbeit der F. zugewiesen 
bleibt, wenn auch der Mann in allem mit. 
hilft und ‘die Zubereitung des Essens nur 
von der.F. besorgt wird. Der F. fällt 

‚ außer. der Fürsorge für. die Kinder‘ noch 
die der. Hütten zu; Die soziale Gleich- 
stellung. beider Geschlechter kommt: in 
der bei keinem anderen ostafrik. Volk be- 
stehenden Sitte.zum -Ausdruck, daß Mann 
und F, gemeinsam essen. Auch von denn. 
Bahima in Unjoro berichtet Emin Pascha 
ausdrücklich, daß die F,. mit ihren :Männern 

' keine Stimme im Familienrat hat. 

  

essen, was die. dortigen Bantu nicht tun 
(Peterm.:Mitt, 1879 S. 222). In allen wich- 
tigen Angelegenheiten wird in Urundi die 
F. und namentlich die Mutter zu Rat ge- 
zogen, und ihre Meinung gibt oft den Aus- 
schlag. Weibliche Häuptlinge sind zwar 
seltener als bei den ö. Stämmen: bei den 
Wassumbwa und Wanjamwesi; sie kommen 
aber, durch Erbgang eingesetzt, vor, treten 
nur nicht so an die Öffentlichkeit wie bei 
den. Wanjamwesi. Den größten Einfluß 
hat die Mutter des Königs (zweifellos 
eine mutterrechtliche Reminiszenz), die 
während ihrer ganzen Lebenszeit mitregiert, 
eine Ehrfurchtstellung, die sich auch in den 
anderen Bahima-Staaten bis zum südlichsten, 
Ufipa, erhalten hat. Am stolzesten unter 
den Barundi-Frauen sind die Batussi, wogegen 
die F. bei den niedrigeren Batwa mit Ar- 
beit. überladen, gering geachtet ist und 

Der 
großen Mehrzahl nach haben die Barundi 
nur eine F., hauptsächlich, weil sie nicht 
mehr als einen. Hausstand sich wirtschaft- 
lich leisten können. - Wer aber kann, hält 
mehrere F;,.um Arbeitskräfte für die 
Bewirtschaftung seines Besitzes zu haben, 
und um seine soziale Stellung zu erhöhen; 
erotische Momente treten dem gegenüber 
zurück. Aus den erwähnten Gründen haben 
viele Batussi zwei, die größeren Häuptlinge 
drei oder mehr F., der König eine ganze 
Schaar.“ Die Batwa sind aus Armut fast 
alle monogam. 

Bei den Bantu-Völkern der westafrik. 
Loango-Küste bildet ebenfalls die Arbeits- 
teilung unter den Geschlechtern zunächst 
die Grundlage, von der aus die Stellung 
der F. zu beurteilen is. Hier handelt 
es sich‘ um eine, Gesellschaft, in der 
nicht nur Sklaven und Hörige vorhanden 
sind, sondern schon eine verhältnismäßig 
weitgehende ‚Verselbständigung von Fer- 
tigkeiten in auf sich selbst gestellten 
Berufen. eingetreten ist: Heilkünstler und 
Zaubermeister,. Bootsführer, persönliche 
Diener, Töpfer, Schmiede, Weber, Salz- 
sieder und dgl. mehr. . Verhältnismäßig 
komplizierte Rechtsverhältnisse durchziehen 
hier das Leben. Entscheidend ist, die 
Stellung des. Familienhaupts, dem mit 
seinen Hörigen .auch .die F. untergeordnet 
sind. . Sache der Unfteien ist es,: ebenso  
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wie der F., die Erde zu behacken oder 
Wasser zu tragen oder Brennholz zu holen, 
Der freie Mann beseitigt allenfalls Bäume 
oder Büsche, um ein Feldstück zu roden. 
Doch wäre es verkehrt, die F. als „Last- 
tier des Mannes“ zu betrachten, zumal in 
den Großfamilien. Gesinde vorhanden ist. 
Wo mehrere Ehefrauen vorhanden sind, 
kocht der Reihe nach eine um die andere, 
Aber auch wo nur eine F. den Haushalt 
führt und . keine Hilfen zur Verfügung 
stehen, ist die F. mit Arbeit weniger be- 
lastet, als etwa bei unsern heimischen Bauern. 
Herren wie Dienende, Leibeigene einge- 
schlossen, sind keineswegs überbürdet 
(Pechuel-Lösche S. 2ı13ff.). 

Bei den Ewe-Stämmen ist die F. recht- 
lich dadurch, daß sie als Eigentumsobjekt 
aufgefaßt wird, in eine ungünstige Lage 
gedrängt worden. .So wurde früher z.B, 
die Werbung eines Bundesgenossen immer 
mit der Auslieferung eines Mädchens ver- 
bunden. Ein für eine Schuld in Pfandhaft 
gegebenes Mädchen mußte immer solange 
die F. des Gläubigers sein, bis die Schuld 
von den ihrigen zurückgezahlt wurde. Allein 
man muß hier, wie auch sonst, sich durch 
die rechtliche Stellung nicht in voreinge- 
nommene Einschätzung der tatsächlichen 
Zustände treiben lassen. Ist doch nicht 
selten, auch in Afrika, die F, in der Lage, 
Eigentum zu besitzen, obgleich sie selbst 
als Eigentumsobjekt gilt (s. Familie A; vgl. 
Lowie S. 202). Den Naturvölkern liegen 
konsequent durchgeführte logisch-juristische 
Konstruktionen fern. — Bei den eben er- 
wähnten Ewe-Stämmen wird sogar von einer 
unterwürfigen Stellung der Männer 
zu ihren F. geredet. Spieth erzählt (S. 65), 
daß er zweimal Augenzeuge gewesen sei, 
wie in einem Dorf sich alle F, miteinander 
yerbanden, auf einen bestimmten Tag ihre 
Männer verließen und sich in die Obhut 
eines „Königs“ begaben, dem sie sich 
schenkten. In beiden Fällen wurden die 
Männer bestraft und dazu verurteilt, ihre 
F. zu bitten und sie nach Hause zu be- 
gleiten. Hierbei ist charakteristisch, wie 
auf der einen Seite durch die Herrschaft 
Rechtsnormen festgesetzt sind, die in be- 
grifflicher Weise die Stellung der F. her- 
abdrücken, andererseits aber gerade diese 
selbe Herrschaft in der Praxis dazu be- 

  

  

nutzt wird, um die Theorie in ihr Gegen- 
teil zu verkehren. Spieth berichtet. auch, 
daß es in Avatime eine Frauenkönigin 
gab, welcher Frauenhäuptlinge beige- 
geben waren. In gewissen. Familienan- 
gelegenheiten konnten die Häuptlinge ohne 
Zustimmung des Weiberrats keine Be- 
schlüsse durchführen. Die Beratung der 
Häuptlinge nach einer Gerichtssitzung wird 
der „Gang zum alten Weib“ genannt, und 
der Sprecher leitet das Urteil mit dem 
Satze -ein: „das alte Weib sagt“, ein Zei- 
chen, daß die F. in der Familie und im 
öffentlichen Leben. trotz ihrer formalen 
Deklassierung tatsächlich in nicht ge- 
ringem Ansehen stand, on 

Auch von den Banjangi in Kamerun 
heißt es, daß, obwohl die F. Eigentum des 
Mannes ist, sie in der Regel gut behandelt 
und - gehätschelt wird; jede von mehreren 
F. hat ihre Behausung und ihr Feld für 
sich und führt ihren eigenen Haushalt. 
Im allg. vertragen sich die Familienange- 
hörigen gut untereinander. Ab und zu 
essen Mann und ‚Frau zusammen, aber nur 
selten, denn es ist nicht Sitte, und die 
Nachbarn würden sich darüber aufhalten. 
Die eheliche Treue steht nicht gerade hoch; 
hat sich eine F. mit einem anderen Mann 
eingelassen, so veranstaltet der betrogene 
Gatte eine Art Zauber, die den Tod des Ehe- 
brechers herbeiführen soll (Staschewski 
S. 22f.). 

Häufig nimmt von mehreren F., die. als 
Eigentum des Mannes gelten, die erste, 
oder wenn diese dessen nicht würdig oder 
geeignet ist, die folgende einen den andem 
übergeordneten Rang ein. Wenn es im 
Hause keinen höheren Mann gibt als den 
Gatten, herrscht inKita, frz,Sudan, dieF. über 
die Sklaven, auch während derMann zugegen 
ist (Steinmetz Rechtsverh. 1903 S. 145). 

Die Herrschaft des Königtums nimmt 
bei den Kpelle Formen an, die an ..das 
orient. Altertum gemahnen; die F. ist.eine 
Quelle für den Reichtum des Königs. 
Im allg. muß der König bezahlen für-eine 
F die er erwirbt. Aber daneben erhält 
der König ‘viele. F. als Geschenk. Wer 
sich aus irgend einem Grunde: bei ihm 
beliebt. machen will, schenkt . ihm eine 
Tochter oder.‘ eine 'Nichte, wohl .auch 
eine ‚Sklavin, doch wird letztere längst
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nicht so hoch bewertet wie eine’ Einhei- 
mische, Meist sind es infolge einer ge- 
richtlichen Verurteilung oder einer rück- 
ständigen Morgengabe verschuldete Stam- 
mesgenossen, die sich auf diese Weise mit 
dem Häuptling verschwägern, um sich aus 
ihren Schwierigkeiten zu ziehen. Mit der 
Annahme des Geschenkes übernimmt näm- 
lich der Häuptling die sämtlichen Ver- 
pflichtungen seiner neuen Verwandtschaft, 
die sich ‘damit allerdings auch in ein ge- 
wisses Abhängigkeitsverhältnis zu ihm be- 
gibt. Gibt umgekehrt der König einem 
Großen eine seiner Töchter zur F., so wird 
das meist ‘ein teures Geschenk. Der 

‘ Schwiegersohn muß für diese Auszeichnung 
durch eine Fülle von Gegengaben sich 
erkenntlich zeigen (Westermann S, 60). 
Wenn ein König viele F. hat — bei man- 
chen übersteigt deren Zahl 200 —, so 
wählt er eine Anzahl’aus und überläßt sie 
Gefolgsleuten oder Kriegern, die dadurch 
ihm zur Arbeit und Kampftreue verpflichtet 
sind. Die übrigen werden auf verschiedene 
Güter ‘des Königs verteilt und verrichten 
bestimmte Besorgungen unter Aufsicht einer 
Hausherrin, wie z.B. als Köchin, als 
Reisefrau, Opferfrau, Dienerin usw, Kommt 
eine in Verdacht, eine Liebschaft zu haben, 
so ruft der König den Ordalleger, der ein 
Gottesgericht mit Medizinessen (s. Fluch A) 

Nach vielen Verhandlungen 
hin und her läuft die Sache darauf 
hinaus, daß der- Verdächtigte aus seiner 
Verwandtschaft wieder irgend ein Mädchen 
dem König stellen muß. Nur in dem Fall, 
daß das nicht möglich ist, wird eine Geld- 
summe bezahlt (Westermann S. ı15[ff.). 
Man hat in diesem Fall nicht ganz: mit 
Unrecht von „Frauengeld“ gesprochen. 

Aus den angeführten Beispielen geht 
hervor, daß auch in der patriarchalischen 
Großfamilie die Stellung der F. keineswegs 
so ungünstig ist, wie es nach einer rein 
rechtlichen Bewertung auf den ersten Blick 
erscheint. Das Recht stellt, wie so oft, 
mehr eine ideale Forderung auf, als daß 
es einen getreuen Spiegel der Wirklichkeit 
gibt. Für die Beurteilung der Stellung der 
F. kommt außer der rechtlichen Formu- 
lierung, ihrer Fähigkeit, wirtschaftliche 
Güter zu besitzen oder öffentliche Ämter 

‚zu bekleiden, vor allem ihre Stellung der   

Arbeitsteilung gegenüber in Betracht, 
In letzterer Hinsicht wiederholt sich fast 
überall das in den Grundzügen ähn- 
liche Bild, daß die F. Haus, Essen und 
Garten bestellt. In Bezug auf die Sitten 
unter den Geschlechtern kann man sagen, 
daß die Herrschaft des Mutterrechts in 
der Regel eine große Freiheit, Unge- 
bundenheit und stellenweise Zügellosig- 
keit bietet, während das Patriarchat eine 
strengere Einhaltung traditioneller Schran- 
ken verbürgt. : 

86. Bei den Ackerbauern handelt es sich 
überwiegend um eine patriarchalische 
Kultur herrschaftlich geschichteter 
Völker, die auch auf ihre Nachbarn vorbild- 
gebend eingewirkt hat. Dabei muß übrigens 
auch in Rücksicht gezogen werden, daß für 
jedes Volk auch die eigeneVergangenheit 
oder die der einzelnen ethnischen Gruppen, 
aus denen es zusammengesetzt ist, bedeu- 
tungsvoll nachwirken kann. Trotz des Über- 
gangs der Chinesen zu einem strengen pa- 
triarchalischen Hertschaftssystem, das sich 
auch in dem ganzen metaphysischen Welt- 
bild spiegelt, welches das weibliche Prinzip 
des Universums als das Böse betrachtet 
und gesetzlich eine strenge Unterordnung 
der F, festlegt (Radloff S. 484), ist nichts 
daran geändert worden, daß die Arbeits- 
verteilung nach wie vor dieselbe blieb: für 
die F. das Sammeln von Früchten, Beeren, 
Wurzeln, der Anbau von Hanf und Seide, die 
Verarbeitung der Gespinste, der kleine 
Markthandel und die Sorge für das Haus 
(Quistorp S: 49). Auch die philo- 
sophischen Systeme und Wertungen können 
nicht als Maßstab für das tatsächlich sich 
abspielende Leben benutzt werden. 

- Die rechtliche Stellung der F. unter 
den arischen Völkern, Hirten und Acker- 
bauern mit patriarchalischer Großfamilie, 
der auch Sklaven angehören, deckt sich 
ebensowenig mit ihrem tatsächlichen 
Einfluß. Rechtlich bedurfte die unver- 
heiratete F. eines Muntwalt, die verhei- 
tatete aber galt als Eigentum des Mannes, 
trotzdem aber blieb sie, wie wir dem auch 
so häufig bei Naturvölkern begegnen, unter 
dem Schutz ihrer Stammfamilie. Dabei 
wurde ihr Recht, Eigentum zu besitzen, 
anerkannt, das einerseits aus der Morgen- 
gabe, andererseits aus der Aussteuer, die 
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sie mit in die Ehe bringt, wirtschaftlich 
herrührt (s.Ehe A, FamilieA). Nach den 
altindischen Gesetzen des Manu wird die 
Braut, außer mit den Haushaltungsgeräten, 
auch mit Vieh ausgestattet. Im alten Ir- 
land haben die Kinder ein Anrecht auf 
die Beerbung des mütterlichen Eigen, sogar 
dem Vater gegenüber, ein Zug der durch- 
aus mutterrechtlich anmutet, Sogar das alte 
röm. Recht gesteht ein Perwlium, also ur- 
sprünglich Viehbesitz, dem Sohne zu, und 
der Besitz der «dos wird in Rom nicht nur 
durch die Gewohnheit, sondern vor allem 
durch den Einfluß der Stammesange- 
hörigen der F. geschützt (Vinogradoff 
S. 255f.). Besonders günstig ist die Stel- 
lung der F. in den nord. Ländern gewesen. 
Wenn sie dort normaler Weise auch nicht 
Land besitzen konnte, so wurde doch der 
einzigen Tochter zugestanden, eines Mannes 
Anteil zu übernehmen,. den sie dann an 
Stelle ihrer Aussteuer bekam. Er wurde 
baugrygr (= Frauenarmring) genannt, denn 
das Wergeld wurde in goldenen Armringen 
bezahlt, und die Erbin eines Mannes, der 
keine männlichen Nachkommen hatte, war 
berechtigt, solches Wergeld in Empfang zu 
nehmen. Wenn sie dann heiratete, so ging 
der Besitz an ihren Sohn über und hielt 
sich dann weiter in der männlichen Linie. 
In England erhielten F. schon früh in alter 

“ Zeit Teile des Erbes in Land ausbezahlt 
(Vinogradoff S. 287f). Die selbständige 
Stellung der F. kommt in den nord. Sagen 
deutlich zum Ausdruck, Obgleich der Gatte 
der Beschützer der F. war, betrauten viele 
Männer während ihrer Abwesenheit die F. 
mit der Führung der Wirtschaftsgeschäfte. 
Nicht nur die leichte Arbeit des Heu- 
machens, der Viehtütterung und des Mel- 
kens, sondem auch die Beaufsichtigung 
der Knechte, vor allem natürlich das Kochen 
und die Kinderwartung fiel ihnen zu. Wäh- 
rend sie Dienerinnen des Mannes waren 
und ihn z.B. wuschen, badeten und aus- 
und anzogen, finden wir sie doch anderer- 
seits auch in Schiffsexpeditionen, hier und 
da als Runenschnitzer-, Dichter- und sogar 
als Priesterinnen auftreten. Zweifellos hat 
das Räuberleben der Wikinger zur Her- 
abdrückung derStellung der F., namentlich 
durch die Sklaverei und den Erwerb fremder 
F., geführt (Williams S. 109 ff, 117). —   

Im Island der Sagazeit spielte sich das 
Leben der Mädchen und F. wohl inner- 
halb der 4 Wände ab, doch ist die Stellung 
der F. im Hause geachtet, und sie wirkt 
auf das Tun der Männer nicht selten ge- 
wichtig ein, weniger allerdings als Friedens- 
stifterin, wie als Anreizerin zur Rache 
(s. Blutrache). Geschlechtliche Unregel- 
mäßigkeiten geben wenig Stoff für Fehden 
ab, zum großen Unterschied zwischen den 
Sitten der Sagazeit und denen der Sturlunga- 
periode. Der rächenden F, zollt man An- 
erkennung. Audh hat ihren Mann, der - 
sich um einer andern willen von ihr schied, 
in seinem Bette überfallen und mit dem 
Messer verwundet. Er will nichts von ihrer 
Verfolgung wissen, sie habe getan, was 
ihr zustand, und ihre Brüder beloben sie 
(Laxd.103, 20, nach HeuslerS.21, 28, 49). 

Nach den germ. Volksrechten nahm der 
Mann kraft seiner Muntgewalt das gesamte 
Vermögen der Braut in seinen Besitz. Durch 
die Trauung wurde ihm das Vermögen der 
F, übergeben, und ebenso blieben die von 
ihm der Braut gemachten Zuwendungen in 
seiner Hand. Zwar stand das Eigentum 
an dem Frauengut nicht dem Manne, 
sondern der F. zu, aber praktisch war das 
ganze Ehevermögen in .der Hand des 
Mannes vereinigt. Der Mann besaß die 
Gewere des Frauenguts und mit ihr einer- 
seits das Recht der Nutznießung, anderer- 
seits das der Verwaltung. Dasjenige Ver- 
mögen, das die F. jedoch während der 
Ehe durch Arbeit oder entgeltliches Rechts- 
geschäft erwarb, fiel zwar nach den meisten 
Rechten auch in das Eigentum des Mannes, 
doch gewährt das salische und ribuarische 
Recht Ausnahmen zugunsten der F.(Hübner 
S.553f.). 

$ 7. Zusammenfassung. — Wenn 
man die verschiedenen repräsentativen Bei- 
spiele, die wir bei den einzelnen Völkern 
fanden, gegeneinander halten, so ergeben 
sich einige gemeinsame Grundzüge: außer 
der Sorge für die Kinder ist fast regel- 
mäßig nicht nur die Pflege des Hauses, 
sondern sehr häufig auch die Errichtung 
des Lagers oder der Hütten Angelegenheit 
der F., oder es fällt ihr doch das Eigen- 
tum an den Häusern zu. Auch die Sorge 
für die Kleinkost und den Garten ist fast 
immer Sache der F. Im Zusammenhang
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damit ist auch der Austausch der Über- 
schüsse des Gartenertrags, der kleine Han- 
del, ihre Sache. Endlich beschäftigt sie 
sich mit der Zurichtung der Kleidung. Da- 
gegen bleibt neben dem Kampf das eigent- 
lich politische Leben, die Herrschaft und 
die Organisation der Wirtschaft, selbst auch 
dann, wenn vereinzelt weibliche Häupt- 
linge auftreten, außerhalb des weiblichen 
Bereichs. Mit der angedeuteten Arbeits- 
teilung hängt auch das vielfach ausgebildete 
Sondereigentum der Geschlechter zusammen. 
Bei dem Zusammenleben mehrerer F. bildet 
jede. einzelne mit ihren :Kindern: einen 
Mittelpunkt für sich und unterhält, selbst unter 
den allerprimitivsten Lebensbedingungen, 
wenigstens eine eigene Feuerstelle, die 
gegen die anderen abgegrenzt wird. Während 
die Stellung der F. bei: den Sammlern und 
Jägern sehr selbständig ist, hat sie ver- 
mutlich unter dem Einfluß des Hackbaus, 
der überwiegend von den F. gepflegt wurde, 
zu einer weiteren Verbesserung ihrer Stellung, 
vor allem auf dem Wege der mutter- 
rechtlichen Einrichtungen, geführt. Eine 
Verschlechterung ihrer Stellung strahlte 
offenbar von. den Zentren aus, in denen 
durch Wanderungen und Raubunter- 
nehmungen die Kämpfe auch eine Er- 
beutung und Versklavung fremder F. mit 
sich brachten. Höchst wahrscheinlich ging 
diese Bewegung von Viehhaltern aus 
und verpflanzte und übertrug sich von da 
aus auf andere Stämme, .Während die 
Verselbständigung der Familie unter den 
erwähnten Einflüssen die Stellung der F., 
namentlich in der auf vaterrechtlich- 
patriarchalischen Grundlage gestellten 
Großfamilie, herabdrückte, entstand eine 

; Spaltung in Hauptfrauen, vom Typus der 
AMatrona, und in Nebenfrauen und Hetären 
(5. Nebenche, Prostitution). . 

S.a.Ehe A, Familie A, Familienfor- 
men, Heirat, Keuschheit,' Kind, Mäd- 
chenweihe, Matriarchat, Mutterrecht 
A, Verwandtschaft. | 

Brown The Andaman Islanders 1922; Coo per 
Bibliogr. Tierra del Fuego Smithson, Inst., Bur, 
Am, Ethn, Bull. 63 (1917); Curr Recolltetions 
Victoria 1883; Czaplicka Aboriginal Siberia 
1914}: Dawson Austral. Aborigines 1881; 
Frazer Totemism and Exogamie 1910; Golden- 

‘ weiser Early Civilization 13922; Hambruch 
‚ Nauru 1914; Heusler Strafr. d. Jsländersagas |   
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1911; Howittund Fison Aamilaroi and Kurnai 
1880; Hübner Disch. Privasr. 1913; Kauf- 
mann Die Auin Mitt. a. d, dtsch. Schutzgeb. 23 
(1910); Knab enhansNahrungserwerbu. Komm. 
i. Austral, Festschr. f. Ed, Hahn 1917; Lowie 
Zrimitive Society 1920; Malinowski Family 

“am, Austral. Abor. 1913; ders. Argonauts W.- 
Pacific 1922; Hans Meyer Die Barundi 1916; 
Mitt, a. d. dtsch. Schutzgeb, 28 (rg15) S. 203 ff. 
Moritz; Parkinson zo Jahre i.d. Südsee 1907; 
Pechuäl-Lösche Zoange Exped. 3, 2 (1907); 
Quistorp Afännerges. u. Alterskl. in China Mitt. 
Sem. Orient. Spr. 18 (1915); Radloff Aus 
Sibirien 1 (1893); Sarfert Ausae 1919; Selig- 
mann Afdanesians Brit. New-Guinca 1910; ders. 
Veddas 19115 Skeat und Blagden Jagan 
Races Malay Peninsula 1906; Spieth Die Ziwe- 
Stämme1906; Staschewski Die Banjangi 1917; 
Vedder Die Bergdama 1923; Vinogradoff 
Outl, Hist. Furisprudencel (1920); Westermann 
Die Afelle 1921; Williams Soc. Skandinavia 
in the Viking Age 1920; Williamson 7%e 
AMafulu 1912. Thurnwald 

„B. Vorderasien (Soziale Stellung). 
Über die Stellung der F.im Eherecht (s. a. 
EheD). _ \ 

$ı. F. begegnen ‚uns im Zweistrom- 
lande, und zwar von ältester Zeit an, in 
einer überaus freien Stellung. In einem 
Lande, wo es möglich war, daß ein Weib, 
die Tochter. des Königs Sulgi aus der 
dritten Dyn. von Ur (ca. 2454—2396 v.C.), 
zur Herrscherin über eine Stadt erhoben 
wird (Meissner Badylonien- und Assyrien I 
[1920] S. 55), daß Baranamtarra, die Ge- 
mahlin Königs Lugalanda von Lagas, Län- 
dereien von mehr als einem Drittel im Ver- 
hältnis zum Königsbesitz innehat (Meiss- 
ner a.a.0. 5.188; 53), können wir beinahe 
von einer mehr oder minder weitgehenden 
Gleichstellung der Geschlechter sprechen. 
Bezeichnend für die Rechtsstellung der 
F. in jenen ältesten Zeiten sind auch die 
Legende von der .Usurpatorin Ku-Bau 
von Ki$ (ca. 2975; Meissner a. a. O. 
S. 245 48; 239) und das sog. Familien- 
relief des Ur-Nina von Laga$ (ca. 3150), 
auf dem im oberen Streifen an erster Stelle, 
die ihr folgenden Männer an Größe über- 
ragend, die Prinzessin Lidda im Gespräch 
mit ihrem Vater abgebildet ist (Meissner 
2.2.0.5.316;386, Tf. 11; unrichtig Greß- 
mann Altoriental. Texte und Bilder zum 
alten Testamente II |1909] S. 49 zu Abb. 8r), 

Wohl kaum anders liegen die Dinge in 
Assyrien, wo die Königin-Mutter und die 
Königsgemahlin (Palastfrau; sinni$at ekalli)  



  

  

FRAU 0000. 91 
eigenen Hofstaat, eigenen Grundbesitz und, 
wie wir von Sanheribs Gemahlin wissen, 
ihre eigene Residenz hatten (Meissner 
2.2.0.75; ı51f). 

"82. Inden Vertragsurkunden der Ham- 
murapi-Zeit sind F. ebenso zu finden 
wie Männer. Eine ganz besondere Rolle 
spielen in ihnen Priesterinnen, vor allem die 
natitu (SAL-ME)-Priesterinnen (ZfAssyr. 30 
[1915/16] S.67f. Landsberger). Als 
Verkäuferinnen von Liegenschaften, als Dar- 
leiher, insbesondere als Verpächter treten 
sie in einer großen Zahl von Urkunden 
auf. Der Grund hierfür ist aus dem KH 
zu ersehen. In. diesem Gesetzbuch wird 
nämlich in den $$ 178 ff. über die Serigtum, 
die Schenkung des Vaters zwecks Aus- 
stattung und Abfindung an die Priesterin- 
Tochter und über deren Erbrecht im Falle 
des Unterbleibens einer solchen Schenkung, 
gehandelt. Die regelmäßig hierbei ent- 
stehenden Verfangenschaftsrechte der Brüder 
können nun nach $ 179 durch den Vater 
urkundlich (ina tuppim) ausgeschlossen wer- 
den. Andererseits kann aber die Priesterin 
bei verfangener Serigtum in dem Falle, daß 
die Brüder ihr deren Nutzungen "nicht ab- 
liefern, ihr Gut einem Pächter (err&$um) gegen 
Unterhaltsleistung übergeben, wenn ihr auch 
der Verkauf verboten ist ($ 178). Infolge 
der. Kinderlosigkeit der natitu-Priesterin 
sind auch eine Reihe von aplütu-Verträgen 
(Erbverträgen mit Ankindung) anzutreffen, 
bei denen jene alsGedingserblasserin auftritt. 

P. Koschaker Rechtsvergleichende Studien 
zur Geselsgebung Hammurapis, Königs v. Babylon 
1917 5.120,34, 179, 193; A. Ungnad in HGII 
Glossar $. 123 (unter iSippatum); J. Kohler 
ebd. I 109; III 224f., 261.5; IV 85f.; V ik; 

. P. Koschaker ebd. VI zu Nr. 1422, 1426, 
1442, 1550, 1597, S.104, 123; Meissner 

- 2.2.0. S.190, 166f. — Vgl. auch 83aE. 
° 83. Die volle Vertragsfähigkeit von F. 
im alten Babylonien ergibt sich aus der 
Menge von Urkunden über fast alle Grup- 
pen von Rechtsgeschäften, die wir aus den 
Quellen kennen. F. kaufen und verkaufen, 
gewähren Darlehen, verpachten ihren Grund- 

“ besitz, adoptieren, lassen ihre Sklavinnen 
frei und verchelichen sie, sind im vollen 
Maße verpflichtungsfähig. In einigen Ur- 
kunden tritt sogar die Mutter als Munt- 
walt 'auf, verheiratet ihre Tochter, 
(P: Koschaker a. a. O. S. ıro, 28) und 

r 

  

gibt ihr Kind in Dienstmiete (vgl. z.B. M: 
56, 57). F. teilen: unter sich die väterliche 
Erbschaft und emennen sich ihre Erben 
(vgl. CT VI'42b). Daß F. auch Gewerbe 
betreiben konnten, sehen wir aus 55 108— 
ırı KH, wo von Schankwirtinnen ge- 
sprochen wird (Meissnera.a. O. S. 239). 
Prozeßfähig sind F. nicht minder; sowohl 
als Klägerinnen als auch als Beklagte treten 
sie in den. Urkunden handelnd auf. 

Im Erbrecht freilich stehen Töchter nach 
den Söhnen, denen ihr Erbteil verfangen 
bleibt, und die diesen verwalten; der Erb- 
anspruch der Tochter besteht ja auch 
wesentlich in einem Ausstattungsanspruch, 
der freilich gleichfalls nach wenn auch nicht 
zwingender Rechtsnorm (s.0.8 2) durch 
das brüderliche Verfangenschaftsrecht ge- 
mindert wird. Bei Fehlen von Brüdern da- 
gegen erbt die Frau nach vollem Kindes- 
recht (Kohlera.a. 0.1125; III 234; IV go), 

Ausgeschlossen sind F. vom Lehen; dies 
bestimmt $38 KH ausdrücklich. Das Ge- 
setz kennt nur ein Schleierlehen in dem 
Sinne, daß der Mutter des kriegsgefangenen 
Lehenträgers zur Erhaltung und Erziehung 
ihres noch nicht waffenfähigen (kleinen) 
Sohnes ein Drittel von Feld und Garten 
zugewiesen wird ($ 30 KH). Eine beson- 
dere Ausnahmestellung scheint auch hier 
die natitu-Priesterin eingenommen zu haben. 
Denn aus $40o KH (Ungnad HG I 24; 
bei Greßmann I 147) geht hervor, daß 
sie zum Verkauf eines Lehens berechtigt, 
also wohl Besitzerin eines solchen sein 
konnte; doch mußte sie sich jedenfalls 
einen Vertreter zur Ausübung der Lehens- 
pflichten ernennen ($ 132 KH: ilkam ul 
illak: „das Lehensverhältnis wird sie nicht 
ausüben“). - Dies scheint mir die einzige 
Möglichkeit der Auslegung dieser beiden 
Paragraphen zu sein, wenn nicht gerade die 
Mardukpriesterin nach $ 182 KH schlechter 
gestellt sein sollte. 

J. Kobler a. a. 0. II] 224; IV 85£,; V 117f.; 
M. Schorr Urkunden des altbabylonischen Zivil- 
und Prozeßrechtes Vorderas. Bibl. 5 S. XXL, af, 
30, 67; Meissner 2.2.0. S, 386ft. 
$.4. F. treten im altbabyl. Rechte wieder- 

holt: als Zeugen auf und siegeln auf Ur- 
kunden. Ja sogar als Urkundenschreibe- 
rinnen (tupsarru) waren F. tätig (vgl. hier- 
für z.B. CT VI 24b, 35a; VII 28b,45a),
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Ob sie auch entscheidende Mitglieder im 
Richterkolleg sein konnten, zeigen die Ur- 
kunden nicht völlig klar. . 

Vgl. A. Walther Das altbabyl. Gerichtswesen 
Leipziger semitist. Studien 6, 4—6 (1917) S.9, 
17; P, Koschaker HG VI 130; zu Nr. 1749 
J. G.Lautner Die richterliche Entscheidung und 
die Streitbeendigung im altbabyl. Prozeßrechte Leip- 
ziger rechtswissenschaftl. Studien Heft 3 (1922) S, 
53 (bezügl. VSIX 40 im Gegensatz zu Walther); 
M. Schorr 2.2.0. S.XXXV; 4 (mir scheint 
CT VIII 28b kaum mehr zu beweisen, als daß 
die Z. Z1f. genannte F. Gerichtsschreiberin und 
in diesem Sinne Gerichtsmitglied war; ob sie 
auch entscheidender Richter gewesen ist, kann 
aus Z. 33 nicht [daiänümeS im Sinne des häu- 
figen dinu = Gericht] geschlossen werden.) 
$ 5. Wie schon Eingangs bemerkt, dürfte 

die Rechsstellung der F. in Assyrien von 
nicht wesentlich anderen Grundsätzen be- 
herrscht sein als im altbabyl, Rechte. Mag es 
auf den ersten flüchtigen Blick zwar scheinen, 
als wenn nach assyr. Rechte die F. mehr 
in den Hintergrund gedrängt würde, da in 
der Tat F. viel seltener in Urkunden ge- 
nannt sind, so muß dem gegenüber auf 
die große Lückenhaftigkeit des Materials 
Bedacht genommen und auch der Umstand. 
berücksichtigtwerden, daß in diesem Rechts- 
kreise die in Altbabylonien geschäftlich so 
sehr tätigen Priesterinnen fehlen. Aber 
immerhin zeigen uns die assyr. Urkunden 
die F. als geschäfts- und verpflichtungs- 
fähig; F. kaufen und verkaufen, gewähren 
‚Darlehen, erscheinen als Muntwalt und als 
Parteien im Prozeß. Erlauchte und hoch- 
gestellte F. spielen dabei in den Urkunden 
eine besondere Rolle. 

J. Kobler in Kohler-Ungnad Assyrösche 
Rechtsurkunden 1913 5.448, 451; Meissnera,a, 
OÖ. 5. 387f., 132. J. G. Lautner 
C. Ägypten s. Ehe B, Harem A. 
Frauenarbeit s. Arbeit, Frauenkunst, 

Handwerk A. 

Frauenaustausch s. Gruppenehe, 
Nebenehe, 

Frauenberg (bei Marburg, Hessen). Auf 
dem fruchtbaren Lößhang unterhalb der 
mittelalterlichen Burg hat Georg Wolff 
1916/17 die Spuren einer neol. Ansiedelung 
gefunden und 2 Häuser ausgegraben, deren 
Pfostenstellungen um die mehr oder minder 
unregelmäßigen Gruben herum noch deut- 
lich im Boden kenntlich waren (Band V Tf. 
43, 44). Das erste Haus, eine ovale, zelt- 
förmige Hütte von 2X 2,6m Dm enthielt 

  

  

Keramik des Wetterauer Typus (s. Wette- 
rau). Im Eingang der Hütte lag ein Brand- 
grab mit 6 Tonperlen, wie so oft in der 
Wetterau. Die andere Hütte, die über einem 

Gewirr unregelmäßiger „Wohngruben“ er- 
richtet war, hatte annähernd nierenförmigen 
Grundriß (17 X 13 m), wobei dieschrägin den 
Boden eingestoßenen Wandbalken sich an- 
scheinend an einen durch senkrechte Mittel- 
pfosten getragenen Firstbalken anlehnten. 
Diese Hütte gehörte nach ihrem Scherben- 
inhalt der Rössener Kultur an und lag 
teilweise über einer bandkeramischen Wohn- 
grube, überschnitt sie also. Bei der Kärg- 
lichkeit der Scherbenreste aus dieser Grube 
ist es aber nicht klar, welcher Gruppe der 
Spiralkeramik die untere Grube angehört, 
so daß für die schwierige Frage der Chro- 
nologie innerhalb der Bandkeramik nicht 
allzu viel gewonnen ist. S.a.Haus Ar $ıa. 

Z. d. Ver. f. Hess. Geschichte u. Landeskunde 
52 (1919) S. 65ff.; Germania ı (1917) S. ıgff., 
182 ff. G. Wolff. W, Bremer 

Frauenberuf s. Fraueneinfluß & 8. 
Fraueneinfluß, 
$ 1. Bei Jägern und Sammlern. — 8 2. F. und 

Mutterrecht bei den Hackbauern, — $3. „Frauen- 
herrschaft. — $4, Spaltung der Leitung unter 
den Geschlechtern. — 8 5. Frauen als Regenten, 
Mitregenten und Trägerinnen von Macht. — 8 6, 
Teilnahme der Frauen an Beratungen. — 87. 
Matriarchat. — $ 8. Frauenberufe. — 8 9. Frauen 
als Hexen. — $ 10. Frauenorganisationen. — $ ır. 
Frauenhäuser. — & 12. Die Erbtochter. — $ 13. 
Weibliche Leibgarde. — & 14. Amazonen (kriege- 
rische Frauenorganisation). — $ 15, Frauenwaffen. 
— $ 16. Politische Herrschaft der Frau. — $ 17. 
Frauensprachen, — $ 18. Sonderstellung und Vor- 
rechte der Frauen. — $ 19. Tausch der Rollen im 
Verhalten der Geschlechter, — $ 20. Ausschaltung 
des Fraueneinflusses, — $ 21. Bedingungen für den 
Einfluß der Frauen. 

$ 1. Obwohl die tiefgreifende Spaltung 
in der Nahrungsgewinnung und Betätigung 
der Geschlechter bei den Jägern und 
Sammlern eine scharfe Sonderung des 
Lebens der Frauen von dem der Männer 
mit sich bringt (Knabenhans 1916 
S. 104), so kommt es doch gemäß den 
losen Organisationen verhältnismäßig selten 
bei Jägern und Sammlern zu einem for- 
mellen Übergreifen der Frauen in politische 
Betätigung (Knabenhans ı919 S. 57). 
Allerdings ist der Einfluß der Frauen, auch 
da, wie schon in dem Artikel „Frau“ aus- 
einandergesetzt, nicht gering. Doch hören 
wir auch von weiblichen Häuptlingen, die 
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es bei den Veddas von Ceylon gegeben 
haben soll (Seligmann ıgır S.ı0). Auch 
bei den Ovakuanjama- und den Ovandonga- 
Buschleuten von Südafrika wird von einer 
bevorzugten Stellung der „Erbtochter“ 
berichtet (s. $ ı2). Obwohl nämlich bei der 
Heirat grundsätzlich dort die Frau dem 
Manne nach seinem Wohnsitz oder Sippen- 
lagerplatz folgt, kann doch das umgekehrte 
dann der Fall sein, wenn die Frau einem 
Häuptlingsgeschlecht angehört. In diesem 
Fall wählt die Frau den Mann, und solche 
Männer dürfen nur eine Frau haben (s. $ 3, 
ı2). Er gilt dann nur als der erste Diener 
der Frau, während diese das Wort führt 
und in allen Dingen ausschlaggebend ist 
(Krafft S. 23), 

$ 2. Der Einfluß der Frauen äußert sich 
in sehr verschiedener Weise. Eine allg. 
Unklarheit der Begriffe auf diesem Gebiet 
und verschwommene Vorstellungen auch 
der Berichterstatter, der Reisenden, hat viel 
Verwirrung in Bezug auf Stellung und Ein- 
fluß der Frauen angerichtet. So hat z.B, 
eine freie Stellung der Frauen nichts mit 

“ Frauenherrschaft zu tun, und Frauen können 
irgendwo regieren, ohne daß deshalb dort 
auch die Stellung der Frau unabhängig 
sein müßte. Politische Frauenherr- 
schaft und gesellschaftliche Frauen- 
macht sind ganz verschiedene Dinge. 

Es scheint, daß die Stellung der Frau 
durch die Ausbildung des Mutterrechts 
bei den Hackbauern, und zwar im Zu- 
sammenhang mit der Gartenbestellung, unter 
verhältnismäßig ruhigereren und sichereren 
Lebensbedingungen erheblich begünstigt 
wordenist. Mutterfolge(s.d.Jund Mutter- 
recht (s. d.) muß allerdings nachdrücklich 
von Fraueneinfluß oder auch von Frauen- 
herrschaft (Gynäkokratie) oder Mutter- 
herrschaft (Matriarchat) unterschieden 
werden. Von dem Vorkommen der einen 
Einrichtung darf man nie auf das der 
anderen ohne weiteres zurückschließen. In- 
sofern muß man mit vollem Recht bei 
allen Ermittlungen, mögen sie Naturvölker 
oder hist. Quellen betreffen, auf scharfe 
Scheidung dringen (Lowie S, 189 ff.). 
Jedoch dürfen wir nicht vergessen, daß 
die Zustände und Einrichtungen, die wir 
heute bei Naturvölkern antreffen, das Er- 
gebnis hist. Vorgänge darstellen, die wir 

  

  

allerdings gewöhnlich mehr . erraten als 
nachweisen können. Wenn bei nahe be- 
nachbarten und sonst unter fast gleichen 
äußeren Lebensbedingungen existierenden : 
Stämmen bald mutterrechtliche, bald vater-. 
rechtliche Berechnungen vorkommen, wenn 
weiterhin sich eine starke Mischung der 
Gesichtspunkte unter solchen Umständen 
zeigt, wie etwa in Melanesien oder in 
Australien oder auch vielfach in Afrika, 
so legt das den Gedanken nahe, daß hier 
Beeinflussungen und Übertragungen des 
einen oder anderen Gedankens vorge- 
kommen sind, die ein älteres System mehr 
oder minder erfolgreich durchlöcherten, 
oder die mit sonst herrschenden Auf- 
fassungen sicher wiederholte Male in Wett- 
bewerb traten. Polynesien, Mikronesien 
und Amerika, insbesonders dessen nw. Teil, 
stellt ein Gebiet dar, das mit starker Be- 
tonung der Mutterfolge auch den Frauen 
einen nicht unerheblichen Einfluß gestattet. 
Auch in Afrika finden sich zahlreiche der- 
artige Reste, die auf eine ältere Schicht 
dort weisen. Vor allem werden wir gut 
tun, den Zusammenhang von Mutter- 
recht und freier Stellung der Frau, 
mit verschiedenen Formen ihres Einflusses, 
als etwas innerlich bedingtes anzusehen, 
wepn wir uns auch jedesmal genau darüber 
Rechenschaft geben müssen, um was es 
sich im gegebenen Fall handelt. 

$ 3. Wenn von „Frauenherrschaft“ 
gesprochen wird, unterläßt. man gewöhn- 
lich die Aussage darüber, ob es sich um 
einen ausnahmsweisen Fall handelt oder 
um eine dauernde Einrichtung. Selbst 
wenn nach dieser Richtung Klarheit ge- 
schaffen wurde, muß das gelegentliche Her- 
vortreten einer „Erbtochter“, das in einer ' 
vaterrechtlichen, ja in einer patriarcha- 
lischen Gesellschaft, möglich ist, wie z. B. 
im alten Norwegen, von einer in dem ge- 
samten Lebenssystem begründeten wirk- 
lichen Herrschaft oder sonst einem or- 
ganisatorischen Einfluß der Frau unter- 
schieden werden. . Man muß also die Fälle 
auseinanderhalten, bei denen eine Frau 
als „Erbtochter“ vertretungsweise, etwa 
für ihren Sohn, die politische Autorität be- 
sitzt, von solchen, in welchen durch die 
Organisation des Gemeinwesens den Frauen 
überhaupt ein ‚stärkerer Einfluß in politi-
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schen Dingen ‚eingeräumt ist, wenngleich 
sie vielleicht nur, wie-bei einzelnen nord- 
amerik. Stämmen, Häuptlinge ernennen 
können, ohne selbst aber dieses Amt zu be- 
kleiden. Ihr Einfluß kann im letzteren Fall 

“tatsächlich viel größer sein als in solchen, 
da sie z. B. als weibliche „Häuptlinge“ 
durch Rücksichtnahme auf irgendwelche 
Verwandtschaft gebunden sind. - 

Wenn bei den Roro-sprechenden Völkern 
des s. Neu-Guinea ein Häuptling keinen 
Sohn, sondern nur Töchter hat, so über- 
nimmt die Älteste solange die Häuptling- 
schaft, bis ihr Sohn alt genug ist, die Häupt- 
lingschaft anzutreten. Die Frau, welche 
das Häuptlingsamt verwaltet, betritt nicht 
selbst die Männerhalle und nimmt auch 
nicht an den Zeremonien -teil, die dort 
vor sich gehen, sondern ihr Gatte vertritt 
sie dort als Häuptling, obgleich alle Ein- 
ladungen in ihrem Namen geschehen .. 
Eine Frau kann auch nicht Helferin oder 
Exekutivorgan eines Häuptlings sein, schon 
aus dem Grunde nicht, weil ein solcher 
immer wenigstens einen Menschen getötet 
haben muß und Anführer seines Klans im 
‚Kampfe ist. Übrigens ist diese selbe Sitte 
im benachbarten Wäima nicht herrschend, 
sondern wenn dort die Söhne fehlen, wer- 
den.die Töchter übersprungen, und der 
Bruder des Verstorbenen tritt in die Häupt- 
lingschaft- ein (Seligmann ı910 S. 220). 
Hier scheint also die „Häuptlingin“ als 
eine vereinzelte, durch besondere Umstände 
bedingte Trägerin der Macht, die in einer 
vaterrechtlichen Gesellschaft als Bewahrerin 
und Vermittlerin der Macht diese für ihren 
Sohn ausübt (s.a.$ 5). Unter den n.vonden 
Roro-Leuten wohnenden Mekeo-Stämmen 
finden wir ein ähnliches Bild. Sowohl die 
Kriegshäuptlingschaft wie dieOberhäuptling- 
schaft wird hier aufdie Kinder vererbt. In Er- 
manglung von Söhnen übernimmt auch hier 
eine Tochter die Führung der Oberhäupt- 
lingschaft für ihren Sohn, aber unter der 
Bedingung, daß dieser dort heranwächst, wo 
er die Häuptlingschaft übernehmen soll 
(Seligmann S. 347). Bei den ö. von den 
Roro und Mekeo liegenden Pokao wird 
die Abstammung gewöhnlich in der männ- 
lichen Linie gerechnet, aber in den Fami- 
lien der Häuptlinge geschieht es oft 
umgekehrt, und Frauen können Häuptlinge   

sein. So ist eine Frau Namens Kaloka 
nicht nur. Oberhaupt ihres Klans, sondern 
besaß stets so viel Einfluß in ihrem Dorfe 
Oroi, daß sie sogar von der austral. Re- 
gierung mit dem Häuptlingstab offiziell be- 
dacht würde. Nach ihrem Tode’ soll ihr 
Sohn nachfolgen, der zu ihrem, nicht aber 
zu seines Vaters Klan gerechnet wird. Bei 
Festen nimmt nicht ihr Gatte sondern ihr 
Sohn die zeremoniellen Funktionen vor 
(Seligmann S. 374/5). Möglicherweise 
haben wir hier die Einwirkung einer mutter- 
rechtlichen Bevölkerungsschicht vor 
uns, die sich in dem Häuptlingtum er- 
halten hat. 

‘84. Ganz.im Sinne der Lebensspaltung 
zwischen den Geschlechtern, wie wir sie 
bei den Jägern und Sammlern finden, ist 
die Häuptlingschaft bei den Fischern und 
Hackbauern anf den -Palau-Inseln (Karoli- 
nen-Insel) zwischen Männern und Frauen 
geteilt. Die weibfichen Häuptlinge, die ähn- 
lich den männlichen eingeteilt sind, be- 
wachen. die Ordnung in dem weiblichen 
Teil der Bevölkerung und verhängen Strafen 
für das Übertreten der alten Sitte. Ihr 
Einfluß ist um so größer und erstreckt sich 
auch auf’die Angelegenheiten der Männer, 
da. die Frauen die Eigentümerinnen der 
Taropflanzungen sind. Unter Umständen 
vertreten sie auch die Stelle des Häupt- 
lings. Insbesondere nehmen sie auch an 
den öffentlichen Versammlungen teil, ob- 
gleich die Häuptlinge untereinander ihre 
besonderen Beratungen und Festlichkeiten 
abhalten (Kubary S. Sıff). Auf Samoa 
konnten Frauen zwar nicht in den hohen 
Würden nachfolgen, aber es gab nicht selten 
Besitzerinnen - von kleineren Häuptlings- 
würden (Brown S. 286). 

$ 5. Auch in Afrika geht der hervor- 
tretende Einfluß der Frauen vielfach paral- 
lel mit der Berechnung der Abstammung 
in weiblicher Linie. Zweifellos haben wir 
es hier mit einer Fortwirkung alter Ein- 
richtungen zu tun, die später durch ver- 
schiedene andere Faktoren .beeinträchtigt 
oder durchbrochen wurden. | 

In der Landschaft Latuka, von der aller 
Wahrscheinlichkeit nach die massai-artigen 
Völker in ihre heutigen \Wohnsitze in Ost- 
afrika eingewandert sind, genießen Frauen, 
die 'ein .hohes ‚Alter erreicht haben, be-      
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sonders, wenn sie vorher viele Kinder 
hatten, großes Ansehen. Die Würde des 
Ortshäuptlings ist ebenso wie diejenige der 
großen Häuptlinge erblich. Stirbt der 
Häuptling und hinterläßt er unmündige 
Kinder, so geht seine Würde wohl an den 
ältesten Sohn über, doch führt seine Mutter, 
solange er unmündig ist, für ihn die Ge- 
schäfte. Ebenso übernimmt die Frau eines 
Häuptlings, der im Kriege getötet wurde, 
bevor er von ihr Kinder hatte, seine Würde, 
Wenn sie sich wieder verheiratet, so darf 
ihr nächster Mann sich nicht in die Ver- 
waltung einmischen, und seine Kinder erben 
nicht die Häuptlingswürde, sondern diese 
geht nach dem Tode der Frau an den 
ältesten Bruder des verstorbenen Mannes 
über. Man findet ‚deshalb in Latuka weit 
öfter als in anderen Negerländern Frauen 
als unabhängige Dorfhäuptlinge. Die An- 
ordnungen solcher weiblichen Häuptlinge 
werden pünktlich ausgeführt, und esscheinen 
keine besonderen Klagen vorzukommen 
(Emin-Pascha bei Stuhlmann S$, 789). 
In dem eben geschilderten Fall übernehmen 
also die Frauen als Vertreter ihrer Männer 
die Häuptlingschaft. Bei den Barundi Ost- 
afrikas kommen weibliche Häuptlinge zwar 
seltener vor als bei den ö, Stämmen, den 
Wassumbwa und Wanjamwesi. Dabei han- 
delt .es sich scheinbar hauptsächlich um 
Erbtöchter. Den größten Einfluß fällt 
aber bei den Barundi der Mutter des 
Königs zu, die während ihrer ganzen 
Lebenszeit mitregiert, eine Ehrfurchtstellung, 
die sich auch in anderen Bahima-Staaten 
bis zum s. Ufipa erhalten. hat (Meyer 

' 8.108, 185). Es wäre nicht ausgeschlossen, 
; daß darin die restlichen Einrichtungen einer 
‘ Schicht zu erblicken sind, aus denen, ähn- 

lich etwa wie bei dem Pokao-Stamm Neu- 
Guineas,. die, Oberhäuptlinge stammen. 
Während unter den Barundi-Frauen die Ba. 

tussi die hervorragendste Stellung ein- 
nehmen, fällt den Frauen der Batwa viel 

. Arbeit, aber keine Stimme im Familienrat zu. 
|" "Obwohl’ die Wangoni-Frauen an den Be- 
‚ ratungen der Männer nicht teilnehmen, üben : 

sie doch großen politischen Einfluß aus, 
‚So vermittelten z. B. die verschiedenen 
Fräuen des Königs Mharuli zwischen den 

großen Häuptlingen und dem Hofe.- Auch 
‚in ihrem Auftreten zeigen sie sich nicht 

      

  

nur frei und offen, sondern waren, ‘wie 
P. Häflinger bemerkt, mutiger und ener- 
gischer als die meisten Männer, die sie 
auch an Klugheit zu übertreffen schienen: 
Sie führten auch gelegentlich politische Ver: 
handlungen, z. B. die Mharuli-Tochter zur 
Freilassung ihres Gatten, während ihr be- 
reits erwachsener Sohn sich augenscheinlich 
ihren Anordnungen fügte. Es wird auch 
erzählt, daß die Wangoni-Frauen ihre Männer 
zu Kampftaten .anspornen, und daß sie von 
einem Freier erwarten, daß er als erster 
in die feindlichen Befestigungen eindringe 
(Fülleborn S, 6o/ı, 137, 147, 229). In 
den Landschaften Kamba und Tiwiri, an 
den Abhängen der Ukimbu-Berge, n. des 
Rukwa-Sees, herrschten, als Wallace dort . 
weilte, Frauen, und sie wurden ebenso wie 
die Sultane von ihren Untergebenen an- 
scheinend sehr respektiert. Den Stab dieser 
weiblichen Häuptlinge bildeten etwa ein 
Dutzend Männer, unter denen sich ver- 
mutlich der Gatte der betreffenden Sultanin 
befand, ohne daß dieser jedoch besonders 
hervortrat. Ebenso war es in Uanda, wo 
auch Frauen, angeblich den Töchtern des 
Obersultans 'Kassonso, Dörfer unterstellt 
waren. In Obungu gehörte gleichfalls ein 
Dorf (Igalula) der Hauptfrau des Mwen’. 
Ibungu; sie machte mit allen ihren Frauen 
Wallace ihre Aufwartung, ganz so wie es 
sonst die Dorfhäuptlinge Europäern gegen- 
über zu tun pflegen (Fülleborn S, 493). 
Hier erscheinen also Frauen und Töchter 
des Sultans mit der Ausübung der -Macht 
betraut, so daß man auch in diesem Fall 
an Reste des Hereinspielens einer mutter- 
rechtlichen Häuptlingsschicht, in ähn- 
licher Weise wie es oben angedeutet wurde, 
denken kann. Bu 

56.: An den „Palavem“ der Loango- 
Leute nehmen die Frauen zwar nicht offiziell 
teil, doch drängen sich mitunter Mädchen 
oder eine junge oder alte Frau heran, rufen 
eine Frage in das Viereck, in dem die 
Beratung stattfindet, und betreten auf eine zustimmende Antwort hin den Raum und 
halten Reden. Bald suchen sie durch ein 
Gleichnis‘ zu wirken oder durch ihr per- 
sönliches kokettes Auftreten, sie beglück- 
wünschen oder ermuntern die Anwesenden, 
'haken wohl auch, um ihrem Gebahren Nach- 
druck zu verleihen, den rechten oder linken
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Arm in den eines einflußreichen Häupt- 
lings. Obwohl den Frauen also in dieser 
Beziehung Rechte eingeräumt sind und man 
sie auch gern hört, besitzen sie doch nicht 
ein unmittelbares formales Anrecht, an den 
Ratsversammlungen teilzunehmen, sie wären 
denn Fürstinnen. Diesen aber fällt, sowie 
sie zur Mannbarkeit herangewachsen sind, 
Sitz und Stimme bei politischen Verhand. 
lungen zu. Eine Fürstin ist oberster Richter 
und hat den Blutbann auf ihrem Grund 
und Boden. Insbesondere hat sie das 
Recht, sich einen Gatten zu ernennen und 
ihn wieder zu entlassen, die Männer be- 
liebig zu wechseln. Einen Bevorzugten 
darf sie zum „Prinzgemahl“ mit F ürstenrang 
erheben. Doch kann diese Auszeichnung 
nur einmal von ihr und zwar an ihren 
ersten Gatten verliehen werden. Der Prinz- 
gemahl durfte, früher bei Todesstrafe, so- 
lange er der Fürstin zu Diensten war, mit 
keinem anderen Weibe in Berührung kom- 
men. Wenn er sich im Freien bewegte, 
schritt vor ihm her ein Beamter mit einer 
Doppelglocke, deren Klang alles weibliche 
mahnte, aus dem Wege zu gehen, sich in 
Gras und Busch zu verbergen (Pechuel- 
Lösche S. ı87f, 262). Hier handelt es 
sich um die Sitte einer aristokratischen 

. Oberschicht, 
$ 7. Die 50 untereinander organisierten 

Häuptlingschaften der nordamerik. Irokesen 
werden von den leitenden Müttern der 
einzelnen Gtoßfamilien (Ohwachira) ver- 
geben. Auch das Land und die Häuser 
dieser Großfamilien gehört den Frauen (s. 
Familienformen, Frau A). Dieser Eigen- 
tumsanspruch ist keine leere Formalität, 
sondern den Frauen fällt auch das Recht 
zu, Fremdlinge durch Adoption in die 
Großfamitie aufzunehmen, über die An- 
nahme oder Ablehnung eines Freiers und 
über das Los der Kriegsgefangenen zu 
entscheiden (denen durch Adoption in die 
Großfamilie das Leben geschenkt werden 
kann). Im Rate der Männer können die 
Matronen über Krieg und Frieden ent- 
scheiden, für Durchführung der Rache ein- 
treten oder einen Kriegszug verhindern 
(Krickeberg S. 107). Hier erscheint eine 
tatsächliche Mutterherrschaft mit Mutterrecht 
verknüpft, obgleich die eigentlichen Träger 
der Häuptlingschaft Männer sind und die 
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Kämpfe auch ausschließlich von den Männern : 
geführt werden. 

Der Einfluß der Frauen auf dem Wege : 
des Mutterrechts macht sich z.B. bei den 
Abipön Südamerikas darin geltend, daß 
eine alte Frau das Fest leitete, durch das . 
einem Kandidaten der Adel verliehen wurde. 
Während bei den Mbauä, den Tschiriguano 
und den Tschan& der Adel in weiblicher 
Linie erblich war, ist der eigentl, Ober- 
häuptling wenigstens bei den Tschan& am 
Rio Itiyuro, nach Nordenskjöld .eine 
Frau, die aber wegen ihres hohen Alters 
nicht mehr selbst regiert, sondern sich 
durch ihren ältesten Neffen vertreten läßt . 
(Rrickeberg S. 302). 

$8. Von der Frauenherrschaft und ihren 
verschiedenen Erscheinungsformen, die so- 
eben skizziert wurden, müssen wir die 
Frauenorganisationen unterscheiden. 
Diese knüpfen teilweise an die besondere 
Tätigkeit der Frauen an, teilweise haben 
wir es mit Nachbildungen männlicher Orga- 
nisationen zu tun. „Mann und Frau“, meint 
von den Steinen (S: 2ıo), „repräsentieren | 
je eine bestimmte Summe von Fach- ' 
kenntnissen, Die weniger fortgeschrittenen 
Stämme an Schingü konnten Töpfe nicht 
machen, obwohl ihnen Lehm zur Verfügung 
stand, weil ihnen die Nua- Aruakweiber 
fehlten, welche die Kenntnis der Töpferei 
besaßen.“ DieNahuquä hatten solche Frauen 
in ihre Gemeinschaft aufgenommen, und 
so konnten unter ihnen solche Töpfe her- 
gestellt werden. Die Bakairf brachten aus 
den angeführten Gründen, nämlich mangels 
geeigneter Frauen, Töpfe nicht zustande. 
Hierin tritt nicht nur eine Form derKultur- 
übertragung auf dem Wege durch Er- 
werb fremder Frauen zutage, sondern es 
zeigt sich auch eine starke Selbständig- 
keit des Lebens der Frauen vermöge der 
nur von ihnen geübten und ihnen vor- 
behaltenen Fertigkeiten. Dadurch aber sind 
sie in der Lage, auch einen besonderen 
Einfluß auszuüben. Die besondere Pflege 
von Fertigkeiten ist nicht nur auf die 
Kenntnis einer bestimmtenTechnik zurück- 
zuführen, sondern sie hängt gewöhnlich 
mehr oder minder stark mit traditionellen 
Bindungen zusammen, die als heilige oder 
zauberische Übungen, als geheimnis- 
volle Fähigkeiten oft mit. verschiedenem
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zeremoniellen Geranke betätigt werden. So 
ist die Herstellung von Töpfen unter den 
Yuracares in den bolivischen Anden eine 
Fertigkeit der Frauen, ‘die nur einzelne 
von ihnen ausüben. In feierlicher Weise 
wird der Lehm gesammelt, aber nur dann, 
wenn es keine Früchte zu ernten gibt. 
Die Frauen begeben sich heimlich in den 
Wald, errichten eine Hütte und dürfen 
währenddessen niemals ihren Mund öffnen, 
sondern verständigen sich nur durch Zeichen 
miteinander, „damit die Töpfe später nicht 
am Feuer zerbrechen“. Ihre Männer lassen 
sie zurück, weil sonst alle Kranken sterben 
würden (D’Orbigny Voyage dans P’Amerigue 
Meridionale 1844 1II 194). Auch bei den 
Baronga von Südafrika werden Töpfe nur 
von Frauen gemacht, und sie. verwenden 
ein noch nicht geschlechtsreifes Kind, um 
das Feuer anzuzünden, in dem die Töpfe 
gebrannt werden, weil das Kind „reine 
Hände“ hat und „die Töpfe daher weniger 
Gefahr laufen, im Ofen zu springen,“ als 
wenn die Frauen das Feuer selbst ent- 
zünden würden (Junod Zes conceptions 
Physiologiques des. Bäntou sudafricains et 
leurs tabous Rep. d’Ethnol. et de Sociol. ı 
[1910] 8.147). Frazer (II 294) vermutet, 
daß die jictores Vestalium und die ‚clores 
Pontificum der Römer ebenfalls Töpferinnen 
waren, welche diese Kunst in traditionell 
heiliger Weise ausübten, 

Auch die verschiedenen anderen Be- 
schäftigungen sind in traditionell respek- 
tierter Weise fast bei allen Naturvölkern 
streng unter den Geschlechtern verteilt, 
wenn auch in gewissen Stadien eines Ver- 
fahrens das andere Geschlecht mit hilft. 
So ist z.B. in Tikopia (Banks-Inseln, Südsee) 
das Kochen im Hause ausschließlich ein 
Geschäft der Frauen, das ein Mann unter 
keinen. Umständen verrichten würde, Die 
Frauen verfertigen ferner Rindenstoff und 
stellen Matten her. Ebenso nehmen sie 
die Pflanzungsarbeiten in den Gärten vor, 
während die groben Rodungsarbeiten von 
den Männern verrichtet werden. Aber die 
Gartenerzeugnisse tragen die Frauen nach 
Hause, und ebenso sammeln sie Feuerholz. 
Die Herstellung gewisser heiliger Gürtel 
aus Rindenstoff auf den neuen Hebriden 
ist ein Vorrecht der Frauen und wird unter 

: Beobachtung verschiedener Zeremonien aus- 
Ebert Reallexikon IV 

    

  

geübt (Rivers I325). Ebenso ist die Her- 
stellung sowohl des Muschelgeldes auf den 
Banks-Inseln und des Mattengeldes auf den . 
neuen Hebriden Sache der Frauen. Die 
Männer gehen aber die Muscheln holen, 
aus denen das Scheibchengeld von den 
Frauen hergestellt wird (Rivers II 391). 

Unter den Kamtschatalen sind die 
Frauen Schneider und Schuhmacher. Ein 
Mann würde verachtet und verlacht werden, 
wenn er diese Tätigkeit ausüben würde. 
Man würde das gerade so auffassen, wie 
wenn er weibliche Kleider anzöge 
oder sich sonst wie eine Frau benähme 
(Czaplicka S. 251). Bei den Hehe Ost- 
afrikas fällt den Frauen nicht nur das 
Flechten von Matten, Körben und Bier- 
töpfen und das Herstellen der Tongefäße 
zu, sondern jede Frau hat auch ihr be- 
sonderes Feld zu bewirtschaften, und die 
Frau eines Häuptlings übt ein Hausrecht 
aus: unter ihr stehen die Sklaven und 
Sklavinnen ihres Mannes, die sie zur Haus- 
und Feldarbeit anzuleiten hat, sie bestimmt 
Größe und Art der Aussaat und die Zeit 
der Ernte. Insbesondere fällt ihnen auch 
die Vertretung des Mannes während seiner 
Abwesenheit zu (Fülleborn S. 229f.). 

"Bei den von zauberischen Vorstellungen 
besonders stark erfüllten höheren Natur- 
völkern, wie etwa bei den abessinischen 
Bogos, sind die verschiedenen Tätigkeiten 
der Geschlechter von zahllosen aber- 
gläubischen Gedankenverbindungen durch- 
setzt. Ein weibliches Wesen wird z.B. - 
bei diesen Völkern niemals melken, bei 
der Ernte nie Getreide schneiden. Die 
Frau spricht niemals den Namen ihres 
Gatten oder ihres Schwiegervaters aus und 
ißt nicht mit dem Gatten zusammen. Die 
Frauen von Stand beschäftigen sich, außer 
mit dem Flechten von Matten und Körben, 
hauptsächlich mit der Toilette. Wohl holen 
die ärmeren Frauen Wasser, Holz und 
bereiten Nahrung, aber die eigentlichen 
Nahrungssorgen fallen auf den Mann, der, 
wenn möglich, eine Magd zu halten sucht, 
um seine Frau müßig zu lassen (Mun- 
zinger S.63, 67). 

$ 9. Vielfach üben Frauen auf dem 
Wege der Zauberei Einfluß aus. Besonders 
tritt das unter den ostsibir, Völkern hervor, 
wo sie den männlichen Schamanen die 

‘7
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Wageschale halten, wie bei den Yukaghiren, 
Koryaken und Tschuktschen, bei den 
Samojeden und den Ostyaken usw. Es 
scheint, daß unter den paläo-sibir. Stämmen, 
wie bei den Tschuktschen, die Frauen 
öfter mit schamanischen Kräften begabt 
auftreten als Männer. Insbesondere wird 
ihre Fähigkeit der Traumdeutung, des Wahr- 
sagens, des Findens verlorener Gegenstände 
und die Heilung von Geisteskrankheiten 
durch sie gerühmt. Unmittelbar vor und 
nach Geburt von Kindern gelten sie aber 
als nicht geeignet für ihre Schamanentätig- 
keit.. Insbesondere wird ihr Zauberberuf 
in Zusammenhang mit den Zeremonien des 
Familienschamanismus gebracht. Unter den 
Yakuten kann eine Frau „weißer Schaman“ 
(Heilkünstler) sein, dort nämlich, wo eine 
Frau an der Spitze der Familie steht. Denn 
bei den polygynen Yakuten führt jede Frau 
mit ihren Kindern, Verwandten und dem 
Vieh einen besonderen Haushalt, stellt 
während der häufigen Abwesenheit des 
Mannes in Wirklichkeit das Haupt der 
Familie dar und verrichtet die Familien- 
zeremonien (Czaplicka S. 243, 245, 252, 
197). Auch als schwarze Schamanen (böse 
Zauberer) treten Frauen auf. Ursprünglich 
sollen bei den Yakuten die schwarzen 
Schamanen nur Frauen gewesen sein. Die 
Schmiede, welche den Schmuck für die Aus- 
rüstung der weiblichen Schamanen machten, 
erwarben dadurch angeblich zauberische 
Kraft, und ihr Handwerk kam in den Ruf 

. eines zauberischen. Sie wurden als die 
„älteren Brüder“ der Schamanen angesehen, 
Da die Frauen nicht Schmiede sein konnten, 
wurden sie, wie es heißt, durch die 
Schamanenschmiede verdrängt (Czaplicka 
S. 199). 

Auch. sonst treten vielfach Frauen in 
Verbindung mit heiligen oder zauberischen 
Verrichtungen auf, so z.B, als Bewahrerinnen 
des Feuers (s.d.A.). Aufden Trobriands- 
Inseln, ö. von Neu-Guinea, spielen die sog. 
„fliegenden Hexen“ eine große Rolle. Sie 
werden im S wohnend lokalisiert und treten 
besonders in den Legenden vom Kanu-Bau 
hervor. In diesen Sagen scheinen die Vor- 
stellungen von Geistern mit den wirklichen 
Zauberkünsten von Frauen ineinander zu 
fließen. Denn es handelt sich hier 
zum Teil um richtige Erziehung von   

Frauen zum Hexenhandwerk (Malinowski 
S. 237). 

In eigenartiger Weise nehmen Frauen 
bei den Xoro-sprechenden Stämmen des s. 
Neu-Guinea in derEigenschaft alsKampfes- 
zauberinnen („Kampffeen“) teil. Bei einem 
Angriffgehen dieKampfanführer(„Herzöge‘), 
Männer, voran, Hinter ihnen marschieren 
aber zwei „Paiha“frauen, Verwandte von 
Paiha-Häuptlingen, welche keine Angst vor 
dem Kampf haben, weil sie zu den Paiho, 
den Kampfzauberern, gehören.“ Hinter 
diesen kommen die Kriegshäuptlinge und 
nachher die Masse der Kämpfenden. Die 
Führung des Angriffs findet nach bestimmten 
herkömmlichen Regeln statt. : Die beiden - 
Paiha-Frauen halten sich immer in der Nähe 
der Verwandten der „Kampfherzöge" auf. 
Ihre Anwesenheit wird für unerläßlich ge- 
halten, und sie bilden einen wesentl. Be- 
standteil der. Kämpferschar. Es wird er- 
zählt, daß diese beiden Frauen „tanzten“, 
als esin den Kampf ging. Jedoch nehmen 
sie selbst nicht an den Gefechten teil, 
sondern laufen davon, falls sie von den 
Gegnem angegriffen werden sollten. Doch 
schützt sie offenbar ihre Eigenschaft vor 
feindlichen Belästigungen. Die männlichen 
Herzöge verrichten mit ihren Leuten, be- 
vor es in den Kampf geht, gerade so wie 
auch vor Jagdzügen, bestimmte Zaubereien 
und bringen auch in den Kampf Amulette 
mit, wie Blätter und Rindenstücke gewisser 
Bäume oder Bruchstücke von Waffen (Selig- 
mann S.296), 

Zweifellos hat das Andersartige der Frauen 
vielfach dazu beigetragen, sie als Trägerinnen 
besonderer Kräfte anzusehen, sie je 
nach der Lebenslage und Zeitstimmung mit 
heiligen oder zauberisch gefährlichen Eigen- 
schaften zu bedenken. Auch bei den alten 
germ. Völkern scheint das oft der Fall 
gewesen zu sein, die Nachrichten deuten 
einen nicht geringen Einfluß der Frauen 
auf diesem Wege an (Frazer ıgıı I 397). 

$ ıo. Eine besondere Bedeutung fällt 
den eigentl.Frauenorganisationen und 
geheimen Gesellschaften zu, wie wir sie 
an verschiedenen Orten im Zusammenhang 
mit ähnlichen Einrichtungen von männ- 
licher Seite treffen. Nicht selten sind sie 
nur auf unverheiratete Frauen oder Witwen 
beschränkt. Auf den Palau-Inseln ist in- 
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dessen die gesamte weibliche Bevölkerung 
ebenso in Verbände (Kaldebekels) ein- 
geteilt wie die männliche (Kubary 5.95). 
Die neuen Aaldebekels werden immer aus 
den jüngsten Mitgliedern der beiden Ge- 
schlechter gebildet, und daher finden Neu- 
gründungen nur in erheblichen Zeitabständen 
statt. Das Prinzip der Altersstaffelung 
scheint hier mit hereinzuspielen (s. Alters- 
stufen). Die Begründung dieser neuen 
Verbände ist mit vielerlei Zeremonien und 
Festen verbunden, bei denen das Fischen, 
die Lieferung von Taro, sowie das Schlachten 
von Schweinen und eine Verteilung der 
Speisen in den Vordergrund trit. Die 
jungen Mädchen der einen Dorfhälfte ver- 
gelten dann durch Feste und Geschenke 
die Schmauserei, die ihnen von der anderen 
Seite oder einem anderen Dorf bereitet 
wurde (Kubary S.g8f.), 

Auf den Banks-Inseln, auf denen die Ge- 
heimbünde verschiedener Art außerordent- 
lich gepflegt werden, können Frauen auch 
Mitglieder einer gewissen Kategorie von 
solchen Bünden werden, und zwar von 
den Sukwe. In diesem Fall tragen sie 
als Abzeichen rundliche Hüte (die läng- 
liche Form ist den Männern vorbehalten) 
und müssen eine Enthaltung von gewissen 
Speisen üben, sowie das Aussprechen von 
‘bestimmten’ Namen vermeiden (Rivers I 
87,91,120). Die Frauen werden hier nur, 
wie erwähnt, in die Sz2we, die „Dorfbünde“, 
nicht aber in den wirklichen geheimen Ge. 
sellschaften, in die Tamate-Bünde, aufge- 
nommen. Indessen auch so dürfen sie ge- 
gewissen Zeremonien des Männerhauses 
(gamal) beiwohnen (II 207). Rivers bringt 
den Umstand, daß die Frauen hier an ge- 
wissen Geheimbünden teilnehmen dürfen, 
mit der Verbreitung des sog. „Kavavolks“ 
in der Südsee in Zusammenhang. Er be- 
tont-die sonst strenge Ausschließung der 
Frauen von den Veranstaltungen des Män-. 
nerhauses und von den Geheimbünden in 
Melanesien, während auf den polynesischen 
Inseln die Frauen an den Veranstaltungen 
der Männer teilnehmen (II 249). Nichts- 
destoweniger entgeht ihm nicht, daß auch 
im melanesischen Gebiet die Spuren weib- 
lichen Einflusses nicht fehlen, und er führt 
diesen Sachverhalt auf’ die Einrichtungen 
einer bestimmten Einwandererschicht zurück. 
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Namentlich hebt er hervor, daß die tote- 
mistischen Wesen vielfach weiblich gedacht 
werden (I 526). Ob wir zur Erklärung 
dieser Tatsachen auf solche Einwirkungen 
zurückgreifen müssen, mag angesichts an- 
derer Beobachtungen dahingestellt bleiben. 
Denn auch sonst spielen Frauen im Ge- 
sellschaftsleben, z. B. auf der Gazelle-Halb- 
insel, keine so geringe Rolle, als’es dem 
Beobachter auf den ersten Blick scheinen 
möchte. Alte Frauen besitzen nicht nur 
eine große Kenntnis der gesellschaftlichen 
Gebräuche, sondern sie beeinflussen auch ° 
die Veranstaltung der ordnungsgemäßen 
Heiraten vermöge ihrer Kenntnis der Ab- 
stammung (s. Heiratsordnung) und be- 
sitzen darin ein weitgehendes Vertrauen 
(Kleintitschen S. 200). 

Auf den Banks-Inseln kann die eigen- . 
tümliche Weihezeremonie des Kolekole so- 
wohl von Männern wie von Frauen vor- 
genommen werden, insbesondere aber auch 
von einem Mann zu Gunsten seiner Toch- 
ter oder einer anderen weiblichen Ver- 
wandten, wobei aber von der betreffenden 
Frau gesagt wird, daß sie das Kolekole 
veranstaltet. Für die Frauen kommt da- 
bei hauptsächlich das Weihefest des 
Hauses als Aolezole-Feier in Betracht. 
Eigentlich muß jede Frau, wenn möglich, 
ein solches Weihefest veranstaltet haben, 
weil sie sonst andere geweihte Häuser nicht 
betreten, ihnen auch nicht nahe kommen 
darf. Eine solche Feier besteht haupt- 
sächlich in Tänzen, im Schlachten von 
Schweinen und im Verteilen von Speise- 
stücken, wobei einer den andern zu über- 
bieten trachtet. Auch sucht man durch 
Schmuck, namentlich durch bestimmt ge- 
zeichnete und geweihte Gürtel, einander zu 
übertrumpfen. ° Ein besonderer Zug dieser 
Prunkfeste besteht in dem Niederschlagen 
von Bäumen, von Kokospalmen, Brotfrucht- 
bäumen oder Bananen; indessen berührt 
man nicht Yams oder Taro. Die Veran- 
staltung der erwähnten Weihefeste bringt 
vermöge des Aufwandes Hebung des 
sozialen Ansehens mit sich und hängt 
auch wieder mit den Geheimbünden, den 
Sukwe- und Tamate-Gesellschaften zusam- 
men (Rivers I ızıff, 139). Nach alledem 
ist klar, daß die erwähnten Frauenorgani- 
sationen keine originären Gebilde sind, 

7*  
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sondern entweder parallel mit den männ- 
lichen Bünden errichtet und diesen an- 
geglichen wurden, oder daß es sich, wie 
in dem Fall der Banks-Inseln, um einzelne 
Organisationen und Veranstaltungen der 
Männer handelt, an denen die Frauen in 
mehr oder minder ausgedehntem Maß teil- 
nehmen. 

$ ır. Von den Frauenorganisationen 
müssen wir die Frauenhäuser unter- 
scheiden, die teilweise, wie auf den Admi- 
ralitäts-Inseln, dem Aufenthalt und Wohnen 
unverheirateter Frauen, von Mädchen und 
Witwen, dienen. Im mikronesischen Ge- 
biet, z.B. auf der Insel Nauru, gibt es be- 
sondere Blut-Häuser für Frauen und Mäd- 
chen. Doch tritt hier eine Komplikation 
mit dem Rangsystem ein. Wohl be- 
nutzen die Angehörigen des 7&monibe- und 
des “Mo-Rangs die gleichen Häuser, doch 
haben die Frauen niedrigen Rangs, die 
Amenename und Zisto keinen Zutritt zu 
diesen Menstruationshäusern, sondern er- 
richten ‚sich kümmerliche, niedrige Hütten 
im Busch oder am Strande. Solche Häuser 
befinden sich von den Wohnhütten oft weit 
entfernt und werden von mehreren Frauen 
derselben Familie und Sippe benutzt und 
gelten als „Tabu“ Gebär- und Wöch- 
nerinnengehöfte werden nur für Angehörige 
des “Mo-Rangs errichtet. Die Amenename- 
Frauen erhalten nur ein Haus, während für 
die der /2sio-Kaste nichts dieser Art ge- 

' schieht (Hambruch S. 2541f.). 
$ ı2. Der Fall, daß keine Söhne vor- 

handen sind, sondern nur Töchter oder 
gar nur eine Tochter als einziges Kind, 
bringt für die Stellung der ältesten Toch- 
ter oder der einzigen Vertreterin von 
Nachkommenschaft eine besondere Stel- 
lung mit sich, die namentlich an den Orten 
wo Vaterfolge herrscht, von großer Be- 
deutung ist. Die Stellung der Erbtochter 
tritt noch schärfer dort hervor, wo eine 
aristokratische Schichtung das Selbst- 
bewußtsein der Persönlichkeit erhöht. Oft 
gilt eine solche Tochter in zauberischer 
Weise als Vertreterin eines -Sohnes und 
wird mitunter auch wie ein solcher erzogen. 
Namentlich wird die Stellung ihres Gatten, 
wenn sie sich verheiratet, auch schon bei 
Jäger- und Sammlerstäimmen verändert 
(s. 0. $ ı und 3). Unter Hirten und Acker-   

- FRAUENEINFLUSS 

bauern, bei denen das Grundeigentum der 
Familien nach bestimmten Gesetzen vererbt 
wird, wiebeiden germanischen Stämmen, 
geht mit der Übernahme des Landes auch 
die Pflicht der Blutrache und die Fähig- 
keit des. Waffentragens über, denn der 
Landbesitz gilt als vorbehalten für die wehr- 
haften Personen. Nach dem ind. Gesetz 
des Manu kann eine Tochter den Vater 
beerben zu dem Zweck, daß sie einen Sohn 
für ihn aufzieht. Ihr Sohn gilt dann als 

“des Vaters Sohn, nicht als der des wirk- 
lichen Erzeugers. Unter dieser Voraus- 
setzung verbleibt die Tochter auch in ihres 
Vaters Familie, denn sie gilt, wenn kein 
Sohn da ist, als am nächsten mit des Vaters 
Seele verwandt (Mayne S.462). Nach 
alt-norweg. Recht folgt die einzige Tochter 
in das Eigentum, aber die Ausübung ihrer 
Rechte geht an ihren Gatten oder ihren 
Sohn über. In vollständiger Weise kommt 
diese Auffassung, daß ein Mann, der keine 
Söhne hat, auf dem Wege über seine 
Tochter seinem Enkel das Erbe hinterläßt, 
im griech. Recht zum Ausdruck (Vino- 
gradoff S.287f). Diese Erbtöchter nun 
nahmen eine sehr freie und unabhängige 
Stellung ein und führten z.B. unter den 
Nordgermanen vielfach auch selbst ihre 
Geschäfte (Williams S. ı17 ff). Es ist 
möglich, daß im Anschluß an die Stellung 
dieser Personen sich die Sagen von den 
Walküren herausgebildet haben (s. a. u. 
$ 15,16). Bei den Kroaten wird von 
dem Manne, der sich mit einer Erbtochter 
verheiratet, der gleiche Ausdruck gebraucht 
wie sonst von einer Frau, die sich ver- 
heiratet (#dao se). Dieser Mann, der sich 
in die Familie seiner Frau einkaufen muß, 
erhält deren Namen, ‘den dann auch die 
Kinder weiterhin tragen. Seine Stellung 
ist sehr unangeschen (Krauß S.466ff). Die 
bevorzugte Stellung der Erbtochter hat 
sich lange Zeit im hohen Adel und der 
Reichsritterschaft erhalten. Sie blieb 
aber fast immer umstritten: einerseits suchte 
man solche Töchter zu Erbverzichten zu 
veranlassen, andererseits entstanden aus 
der Frage, ob die Erbschaft der verzich- 
tenden Töchter und ihrer Linie, den Re- ' 
gredienterben, zufalle, oder ob die Tochter 
oder der sonstige nächste Verwandte des 
letzten Besitzers aus dem Mannesstamm, 
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die Erbtochter, berufen sei, nicht nur viele. 
Prozesse sondern auch blutige Kriege 
(Hübner S.662, 673). 

$ 13. Neben diesen Erbtöchtern treten 
hier und da weibliche Leibgarden von 
Hertschern auf, wie in China, Indien oder 
in Dahome (Westafrika). Von einer solchen 
weiblichen Wache, die im Bogenschießen 
geübt war, wird im ı6. Jh. von Lopez aus 
dem Reich der Monomotapa in Zentral. 
afrika berichtet (s.a.u.$ 14,16). Sie sollen 
eine eigene Landschaft bewohnt haben, die 
sie vom Herrscher zu Lehen besaßen, 

$ ı4. Bei den kriegerischen Frauenor- 
ganisationen, die als Amazonen bekannt 
sind, handelt es sich nicht um eine Gruppe 
kampfesfreudiger Frauen, sondern in diesen 
Fällen wird davon berichtet, daß die ge- 
samte weibliche Bevölkerung einer Gegend 
bewaffnet sei. Es ist der Extremfall einer 
Gynäkokratie. Tatsächlich liegen nur Be- 
richte aus dem Altertum und von älteren 
Reisenden vor. Daher taucht die Frage 
auf, wie weit derartige Gemeinwesen wirk- 
lich bestanden haben, oder wie weit sie 
ganz oder teilweise in das Gebiet der Fabel 
zu weisen sind. Nach Diodor soll in den 
w. Teilen Libyens, „an der Grenze .der 
Welt“, ein Volk gelebt haben, das von 
Frauen regiert wurde. Diese führten auch 
Krieg, verpflichteten sich :auf eine be- 
stimmte Zeit des Kriegsdienstes und ent- 
hielten sich inzwischen des Verkehrs mit 
Männern. Die öffentlichen Ämter und die 
Verwaltung behielten sie ganz ihrem Ge- 
schlechte vor. Die Männer lebten dort, 
wie bei uns, meint Diodor, die Frauen, und 
gehorchten den Aufträgen ihrer Gattinnen, 
An Krieg, Regierung und anderen Staats- 
geschäften hatten die Männer keinen An- 
teil, usw. Es wäre immerhin nicht ausge- 
schlossen, daß es sich um eine übertriebene 
Darstellung von ähnlichen Einrichtungen 
handelte, wie wir sie später in zweifellos 
etwas abgeänderter Form bei den vom N 
her eingewanderten Völkern der Aschanti 
und der Dahome-Leute, im Lunda-Reich 
und bei den Buschongo, gefunden haben 
(s. 85, 8 ı6 u. Frauenorganisationen 
[Kriegerische)). : 

Einen anderen Brennpunkt kriegerischer 
Frauenorganisationen haben wir wohl im 

' Kaukasus zu suchen. Jbrahim-Jbn-Ja'- 
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küb, ein span.-arab. Jude, berichtet von 
einem Weiberstaat im O des Landes „Rüs“, 
Auch sollen Grabfunde im kaukas. Terek- 
Gebiet, die Frauenleichenim Waffenschmuck 
zu Tage förderten, ein Hinweis auf diese 
Sitten enthalten (vgl. 816). Von einem ' 
anderen ö. Gebiet und zwar im N, von 
den alten Litauern wird berichtet, daß 
ihre Frauen kriegerisch ausgebildet waren, 
und daß sie mit diesen zu Pferde räuberische 
Einfälle in die Nachbarländer unternahmen. 
Bekanntlich trägt der Amazonenstrom 
seinen Namen danach, daß die ersten span. 
Entdecker im 16. Jh. angeblich von Weibern 
mit Pfeil und Bogen überfallen worden 
waren. Die genannten Gebiete sind auch 
Bereiche des Mutterrechts und gleichzeitig 
einer zweifellos bevorzugten Stellung der 
Frauen. 

$ ı5. Die Berichte von der Wehrhaftig- 
keit von Frauen in einzelnen Gegenden 
erhalten zweifellos dadurch eine. Stütze, 
daß an verschiedenen Orten, und zwar auch 
vorwiegend in mutterrechtlichen Gebieten, 
besondere Frauenwaffen vorkommen. So 
z.B. auf der kleinen, Sumatra im S vor- 
gelagerten Insel Engano, wo von den Frauen 
ca, zwei Meter lange Flachkeulen zur Zer- 
trümmerung der Schilde verwendet werden, 
um ihren Männern im. Kampfe zu helfen 
(Heine-Geldern S. 867, 370). Ferner 
gebrauchen die Frauen auf den mikro- 
nesisch beeinflußten Inseln Wuwulu und 
Aua in der Südsee dolchartige, mit Hai- 
fischzähnen besetzte Messer, die in einem 
mondsichelartigen Knauf endigen (Ham- 
bruch 1908). Das ritterliche Japan kannte 
eine kleine Form von Frauendolchen für 
Reisen und einen Stock mit Hakenspitze 
aus Eisen. Mehrfach treten weibliche Kriegs- 
helden in der japanischen Geschichte auf 
(Haberlandt S.672). Bei einigen Chaco. 
Indianern Südamerikas (den Tschorotti und 
Aschlusloy) findet sich als Frauenwaffe ein 
Schlagring aus Holz oder Tapirleder, 

$ 16. Eine eigentliche politische Herr- 
schaft der Frauen ist in verläßlicher Weise 
nur selten bezeugt (vgl. 88 3, 4, 7). Aus 
der Landschaft Ufipa in Ostafrika wird von 
der eigenartigen Rolle berichtet, welche 
die sog. Königinmutter, die Moine-Korosi 
oder Mama ja sultani, in der Herrscher- 
familie des Landes spielt. Sie entstammt  
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einer der adligen Watwaki-Familien, ist aber 
nicht die wirkliche Mutter des Königs. Sie 
nimmt derartig an der Regierungstätigkeit 
teil, daß man sie als Mitregentin be- 
zeichnen muß. Ihr gehört ein Stück des 

_ Landgebiets, und sie erhält von den Ein- 
künften und Steuern ihren Anteil. Ins- 
besondere kann sie Asylrecht gewähren 
und zwar in so ausgedehntem Maße, daß 
diejenigen, die den Zorn des Sultans zu 
fürchten haben, unter ihrem Schutze sicher 
leben können. Auch die Schwester des 
Königs ist Herrscherin über ein bestimmtes 
Gebiet. Nach den Erbfolgegesetzen soll 
der älteste Sohn der ältesten Schwester des 

“ Sultans Thronerbe sein (Fromm S. 9 5). In 
ähnlicher Weise finden wir eine ständige 
‚weibliche Mitherrscherin, die als unver- 
heiratet und -geheiligt galt, in dem großen 
Lunda-Reich im s. Kongobecken. In dem 
n. davon gelegenen, noch älteren Reich 
der Buschongo, des Wurfmesservolkes, das 
seinerseits aus dem N, wahrscheinlich aus 
dem Gebiete des Ubangi und Schari, ein- 
gewandert ist, fiel der Mutter des Herr- 
schers eine ähnliche Bedeutung zu; des- 
gleichen auch bei den Banyankole (Roscoe 
The Banyankole 1923 S.59fl.). Auch in Nord- 
abessinien und bei den Gala findet sich 
ähnliches (Haberlandt I 521, 539, 540, 
557). Nach chinesischen Geschichtsquellen, 
von denen Klaproth 1825 berichtet, soll 
in der Gegend des kaspischen Meeres 
ein w. Weiberreich bestanden haben, das 
von einem ö. von Ssetschuan (Westchina) 
unterschieden wird. Letzteres soll von 
Tibetern bewohnt gewesen sein. Die re- 
gierende Königin sei von mehreren hundert 
Frauen umgeben gewesen und hätte alle 
5 Tage Gericht gehalten. Man wählte 
eine schöne Frau, die man für die könig- 
liche Würde erzog. Die Unterkönigin wurde 
Nachfolgerin nach dem Tode der Herr- 
scherin. Die Frauen allein waren geachtet, 
und der Mann erbte den Namen von der 
Mutter. Anfang des 8. Jh. soll die be- 
treffende Königin wiederholt mit ihrem 
Sohn den chinesischen Hof besucht haben. 
Im benachbarten Gebiete der Khasi nimmt 
heute noch die Königin eine ähnliche 
Stellung ein (Byhan S. 443f.). 
“8 17. Ausdruck für die "Sonderstellung 
der Frauen geben die Frauensprachen. 
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Man muß hierin Unterscheidungen machen: 
ı. Es kann sich um Nebenformen oder 
Abänderungen der Stammessprache han- 
deln, nämlich entweder um den Gebrauch 
gewisser Dialekte z. B. von Orten, aus denen 
Frauen weggeheiratet wurden, oder um die 
Beibehaltung alten Sprachguts, namentlich 
im Gebrauch bei Riten .und Zeremonien, 
Eine derartige Abänderung der Männer- 
sprache dürfte bei den Caraya-Indianern 
am Rio Araguaya in Brasilien vorliegen, 
wo z.B. nach Ehrenreich in der Frauen- 
sprache zwischen zwei aufeinander fol- 
genden Vokalen. ein 2 eingeschaltet wird, 
Daß die Frauen deshalb, weil sie aus einer 
anderssprachigen Gegend stammen, eine: 
fremde Sprache sprechen, wird wiederholt 
beobachtet (z.B. Krickeberg S, 280; 
Thurnwald 1909 $.514; ı9gro0 S. 104fl.). 
2. Eine besondere Weibersprache kann aber 
auch dadurch: zustande kommen, daß den 
Frauen das Aussprechen bestimmter 
Worte verboten ist, ein Fall zauberischer 
Angst vor Worten, wie er namentlich häufig 
bei höheren Naturvölkern im Zusammen- 
hang mit Meidungen verschiedener Art auf- 
tritt. So darf die Frau im Konde-Land 
(Ostafrika) die Hauptstammnamen der Fa- 
milie ihres Mannes nicht aussprechen, nicht 
einmal Teile der Namen, die in anderen 
Wörtern vorkommen: so z, B, darf eine 
Frau des Muankenia nicht mkenja = Jung- 
geselle aussprechen, weil diese Silben einen 
Bestandteil des Namens ihres Gatten bilden. 
Wollen sie über einen Junggesellen etwas 
aussagen, so gebrauchen sie die Umschrei- 
bung: Aepiki = Holz. Bleibt das Kind 
einer Frau klein und schwächlich, so heißt 
es: sie hat gewiß den Namen des Schwieger- 
vaters genannt (Fülleborn S. 331). Auf 
diese Weise entsteht eine besondere Sprech- 
weise der Frauen. 3. Außerdem haben wir 
es gelegentlich mit spielerischen Ver- 
änderungen der Sprache unter den 
Frauen zu tun. Auf Borneo werden die 
Silben der Worte vertauscht oder jeder 
Silbe eine neue angehängt. Die jungen Mäd- 
chen geben sich ständig Mühe, neue Sy- 
steme zu erfinden und unter ihren Bekannten 
zu verbreiten. Dies ist ein Ausfluß jener 
gelegentlich bei Naturvölkern vorkommen- 
den Sucht, in spielerischer Weise die Worte 
zu verdrehen, wie sie z. B, Bates (S. 137)  
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ganz allg. bei den Tupi-Indianern be- 
obachtete, 

$ ı8. Der Einfluß der Frauen zeigt sich 
bei verschiedenen anderen Anlässen des 
Lebens, teils z. B. darin, daß Frauen bei 
Kämpfen geschont werden oder, wenn 
sie zu Gefangenen gemacht wurden, gut 
behandelt werden. Man kann das sowohl 
bei Jäger- wie bei Hackbauerstämmen 
beobachten. Bei den s. Massim-Stämmen 
von Neu-Guinea werden Frauen. als Ge- 
fangene manchmal wohl auch getötet und 
gegessen, wenn die entsprechende Zahl 
von Opfern vollgemacht werden muß. 
Ist das aber nicht nötig, so werden sie 
niemals mißhandelt, sondern häufig in die 
Gemeinschaft des Siegers aufgenommen, 
adoptiert, und zwar mit dem vollen Recht 
über ihre Persönlichkeit (Seligmann 
S. 570). Eine Frau kann bei den Wamira 
und Wedau im s. Neu-Guinea einen Ge- 
fallenen im Kampf dadurch retten, daß 
sie ihre Grasschürze über ihn breitet 
(Seligmann S. 547). Obwohl Frauen z, B. 
bei den Koika niemals selbst Land besitzen 
können, haben sie doch ihre bestimmten 
Stellen im väterlichen Gebiet, die sie immer 
zu bebauen berechtigt sind (Seligmann 
S. 88). Bei den nordsibir. Stämmen wird 
den Frauen, obgleich es nirgends zu einer 
eigentl. Frauenherrschaft kommt, doch in 
vielen Beziehungen Achtung und Rücksicht 
gezeigt. Ganz besonders ist das bei den 
Ainu der Fall, bei denen starke Spuren 
von Mutterrecht gefunden werden. Vor 
allem fürchtet man die Geister verstorbener 
Frauen, namentl, von alten, denen man 
eine große Kraft, Übles zu tun, beimißt, 
Aber auch solang sie am Leben sind, wer- 
den sie sehr respektiert (Czaplicka S. ros, 
275). Die Giljaken suchen, wenn es sich 
um Blutrache handelt, zu vermeiden, daß 
ihre Frauen hinein verwickelt werden. Ob- 
wohl eine Frau weder selbst als Bluträcherin 
auftreten noch auch deren Opfer werden 
kann, ist sie doch in der Lage, die Person, 
gegen die sich die Blutrache richtet, zu ver- 
bergen, oder auch dadurch, daß sie Nahrung 
und Wasser oder Bereitung der Speisen 
Bluträchern verweigert, gegen sie aufzu- 
treten. Auch kann.sie, in zeremonieller 
Weise, in solchen Fällen vermitteln oder 
die Ausführung der Blutrache aufschieben 

  

  

helfen (Sternberg S. g5ff). Überhaupt 
fällt den Frauen als Asylgewährenden oder 
als Friedensvermittlerinnen großer Einfluß 
zu (s. Asyl, Friede). 

Auch in verschiedener anderer Weise 

tritt die Geltung der Frau gelegentlich 
zutage, wie z.B. im ostafıik, Konde-Land, 
wo die Stellung der Frauen dadurch be- 
sonders günstig ist, daß keine fremden 
Kriegsgefangenen als Sklavinnen gehalten 
werden, sondern nur Landestöchter vor- 
handen sind. Wer z.B. Frauen, die Lasten 
auf dem Kopfe tragen, deshalb, weil sie 
stehen bleiben, beschimpft, muß zur Strafe 
ein weibliches Schaf zahlen. Trotzdem 
erfordert die Sitte_beim Gruß eine gewisse 
Devotion der Frauen gegen die Männer 
(Fülleborn S. 342f.). 

$ ıg. Eine merkwürdige Rolle spielt bei 
manchen Völkern ein mystischer Wech- 
sel im traditionellen Verhalten der 
Geschlechter. Sehr häufig wird von 
Sklaven ein gewisses Frauenbenehmen ge- 
fordert. Das ist z. B. bei indianischen 
‚Stämmen und auch ostsibir. Völkern der 
Fall. Als die Delawares-Indianer von Iro- 
kesen besiegt und gehindert worden waren, 
wieder in den Krieg zu gehen, wurden sie 
„zu Frauen gemacht“ und sollten in Zu- 
kunft nur weibliche Arbeiten verrichten. 
Die sibir. Yukagiren sagen vom kriegsge- 
fangenen Sklaven, daß er im Hause „mit 
den Frauen lebt und gerade so wie sie“ 
die Hausarbeit verrichtet. Aber nicht nur 
von den Sklaven wird derartiges gesagt, 
sondern auch von den Schamanen. Diese 
werden weder zu den Männern, noch zu 
den Frauen gerechnet, sondern bilden ge- 
wissermaßen ein Geschlecht für sich. Sie 
haben auch besondere Tabus, Meidungen, 
zu beobachten, die bald nach der männ- 
lichen, bald nach der weiblichen Art sind. 
Und dasselbe kann von ihrer Kleidung ge- 
sagt werden. Daher spricht man auch von 
einem \Vechsel des Geschlechts bei den 
Schamanen und sagt von Männern, daß sie wie 
Frauen, und von weiblichen Schamanen, daß 
sie wie Männer sind. Es werden verschiedene 
Grade der Veränderung unterschieden, die 
sich entweder nur auf die Tracht des Haares 
oder auch auf die Kleidung oder schließ- 
lich auf das gesamte Gebaren beziehen 
(CzaplickaS,248,252ff.; FrazerS. 384ff.).
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Ähnlichen Geschlechtswechsel, der sich so- 
wohl auf die Verkleidung wie auf die Ver- 
richtung der Arbeit des anderen Geschlechts 
bezieht, hören wir auch von den nordamerik. 
Zuäi-Indianern (Parsons S, 521ff.). 

820. Die Geheimhaltung vieler Riten, 
Zauberzeremonien und auch zeremonieller 
Gegenstände oder Fertigkeiten vor den 
Frauen wird von den Männern, wie vielfach 
ausdrücklich bemerkt, zwecks Ausschaltung 
des Einflusses der Frauen geübt, und zwar 
wesentlich bei Stämmen, in denen das 
Mutterrecht nicht hervortritt (z. B. in mela- 
nesischen Gebieten). Insbesondere wird 
den Frauen das Betreten der Männerhäuser 
verboten. Ja, es ist ihnen hier gewöhnlich 
nicht einmal erlaubt, in der Nähe solcher 
Häuser oder Zeremonienplätze zu erscheinen 
(z. B. Seligmann S, 147, 335, 459, 463, 
466, 582). Bei den ostafrik. Wabena und 
Wassangu dürfen Frauen die Matte, auf der 
der Sultan saß oder stand, nicht betreten, 
und bei den Wassangu durfte nicht einmal 
die Mutterin der Gegenwart des Sultans Platz 
nehmen, bevorersichhingesetzthatte (Fülle- 
born S.240). Hier tritt eine Patriarchalische 
Einwirkung auf das Zeremoniell zutage. 

$ 21. Man sieht also deutlich, daß 
die freie Stellung der Frauen von Frauen- 
herrschaft scharf zu unterscheiden’ ist, 
daß auch verschiedene Zeremonien oft 
nichts mit der sonstigen Stellung oder 
dem Einfluß der Frauen zu tun haben. 
Dort, wo die Frauen unabhängig von den 
Männern dem Nahrungserwerb nach- 
gehen, wie als Sammlerinnen oder Hack- 
bauerinnen, ist ihre Stellung im allg. günstig, 
Die Geltung der Frau hat durch die Skla- 
verei und weiterhin durch die Arb eit 
der Männer beim Ackerbau empfindlich 
gelitten. Es wäre möglich, daß die stren- 
geren patriarchalischen Einrichtungen, 
die wir heute bei Naturvölkern vorfinden, 
als Ausstrahlungen Patriarchalischer Sy- 
steme zu betrachten sind, die bei den Hirten- 
und Ackerbauvölkern mit Männer- und 
Sklavenarbeit sich entwickelt haben. Weiter- 
hin dürfte man mit Recht annehmen, daß 

“ die freie Stellung der Frau sexuelle Un- gebundenheit begünstigt, während das Pa- 
triarchat verhältnismäßig strenge Schran- 
ken aufrichtet. S,a, Altersstufen, Fami- 
lie A, Frau A, Meidung, Mutterrecht. 
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Piking Age 1920, Thurnwald 
Frauenfolge s. Ehe, Fraueneinfluß 

$ 2, Mutterfolge, 

Frauengemeinschaft s. Grupp eneh e 
Polygamie, 

Frauenhaus s. Fraueneinfluß 8 ı1. 
Frauenherrschaft s. Fraueneinfluß 

$ 3, 4, 7, 16, Mutterrecht. 
Frauenkauf s. Heirat. 

Frauenkrieger s. Fraueneinfluß 814, 
Frauenorganisationen (Kriegerische). 

Frauenkunst. 8.1. Aus der Beobach- 
tung, daß heute die Freihandtöpferei im 
Gegensatz zur Drehscheibenarbeit allg. das 
Werk der Frau ist, hat man geschlossen, 
daß auch die präh. nur aus freier Hand 
hergestellte Keramik von Frauen verfertigt 
und somit auch von Frauen geschmückt



      

    

FRAUENORGANISATIONEN, KRIEGERISCHE 

worden sei. Auch die beliebte Erklärung 
der neol. Gefäßverzierung aus einer An- 
lehnung an die 'textilen Techniken müßte 
dazu führen, die Kunst der j. StZ als eine 
Kunst der Frau zu betrachten. Am folge- 
richtigsten hat Hoernes diesen Gedanken 
ausgearbeitet, indem er den gesamten Geo- 
metrismus der alteurop. ornamentalen 
Kunst seit dem Neol. einem weiblichen 
Stilregime zuschrieb und diesem den spe- 
zifisch männlichen Naturalismus des pri- 
mitiven Jägertums gegenüberstellte. Der 
männlichen, Kraft erfordernden, störend 
eingreifenden Tätigkeit des Weghauens, 
Wegschneidens, Eingrabens bei der Jäger- 
plastik stellt Hoemes die weibliche Tätig- 
keit des Aufbauens, Zusammenstellens, bei 
der Töpferei gegenüber, der zuchtlosen 
Freiheit in der regellos über die Fläche 
zerstreuten Tierdarstellungen die erfindungs- 
armen, aber streng geordneten und geduldig 
zusammengestellten Muster der neol. Ge- 
fäßverzierung. Erst in der Kunst des 
myk, hellenischen, etrusk., kelt, germ. 
„Kriegertums“ sei wieder ein Zeitalter 
männlicher Kunst mit der teilweisen Rück- 
kehr zu den Naturformen im stilisierten 
Tier- und Pflanzenornament gefolgt. 

$ 2. Es ist vielleicht möglich, gewissen 
Stilperioden der präh. Kunst einen mehr 
männlichen, anderen einen mehr weiblichen 
Charakter zuzuerkennen, dagegen stößt die 

: Erklärung der entscheidenden Entwicklungs- 
vorgänge durch die Unterscheidung einer 

; von Männern und einer von Frauen aus- 
 geübten -Kunsttätigkeit auf ‘schwere Be- 
' denken. 
|! Töpferei von Frauen ausgeübt wurde, be- 
“ruht auf einem Analogieschluß von der 

Die Ansicht, daß die präh. 

Kunst der Naturvölker; die Bedeutung 
der textilen Techniken für die neol. Ge- 

‚ fäßverzierung ist wohl stark überschätzt wor- 
den (s. Flechtmuster), die hier in erster 

“ Linie in Betracht kommende Korbflechterei 
ist übrigens bei den Naturvölkern oft 

‚ Männerarbeit. Wäre der Gegensatz der 
: Geschlechter bei der Ausübung der Kunst 
bestimmend gewesen, so hätte sich der 
männliche Jägernaturalismus neben der 
weiblichen geometrischen Ornamentik halten 
müssen, was durchaus nicht der Fall ge- 
wesen ist. Umgekehrt war der Bronzeguß 
sicher Männerarbeit; in gewissenhafter Ord- 
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nung und peinlichster Sorgfalt der Aus-. 
führung gehen aber die mit endloser Ge- 
duld eingepunzten geometrischen Muster 
der nord. BZ weit über die der neol. Ge- 
fäßverzierung hinaus. Wird endlich in den 
Per. des sog. Herren- oder Kriegertums 
der strenge Geometrismus unter Aufnahme 
naturalistischer Motive gesprengt, so ist 
dafür immer nachweisbar die Einwirkung 
einer fremden figuralen Kunst verantwort- 
lich, so daß auch hier die Unterscheidung 
zwischen Frauen- und Männerkunst unbe- 
gründet erscheint. Wir müssen aufjeden Fall 
annehmen, daß, wie in der geschichtlichen 
Kunstentwicklung so auch in der präh,, die 
Frau und der Mann nicht Träger eines grund- 
sätzlich verschiedenen Stils gewesen sind. 

Hoernes"Urgesch.® 5. 39f., 106 ff, 
F, A. v. Scheltema 

Frauenorganisationen, Kriegerische. 
Die Nachrichten, die über den Zusammen- . 
schluß von Waffen führenden oder kämpfen- 
den Frauen gemacht werden, dürfen nie in 
verallgemeinernder\Veise aufgenommen und 
gedeutet werden. Entweder handelt es sich 
um eine gemeinsame Übung in der Hand- 
habung der Waffen oder auch um Teilnahme 
an Kämpfen von Seite junger Mädchen 
oder um die besondere Stellung von Erb- 
töchtern. Diese Mädchenverbände lösen 
sich gewöhnlich bei der Verheiratung auf. 
Hier und da scheinen solche Mädchen- 
verbände als Leibwachen von Despoten, 
namentlich fremder Stämme, verwendet 
worden zu sein. 

Im Altertum finden wir die blutigen 
Waffenkämpfe der Jungfrauen der Ausscer, 
eines libyschen Stammes (Herodot IV 
180) erwähnt. Von den Frauen der Zaueken 
wird erzählt, daß sie als Lenkerinnen der 
Kriegswagen auftraten (Herodot.IV 193). 
Wenn von anderen libyschen Stämmen be- 
richtet wird, daß die Männer über die 
Männerund dieFrauenüberdieFrauen 
herrschten, so finden wir darin eine Sitte 
wieder, die bei vielen Naturvölkern, so- 
wohl bei Jägern und Sammlerinnen als auch 
bei Jägern und Hackbauerinnen, zu finden 
ist: die sowohl mit der selbständigen 
Nahrungsgewinnung der Geschlechter 
als auch überhaupt mit der weitgehenden 
Arbeitsteilung unter ihnen zusammen- 
hängt (s. Arbeit, Frau A).
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In nachdrücklicher Weise wird die 
Kampfestüchtigkeit von Mädchen auch aus 
ö. Gegenden berichtet. Bei den Sauro- 
maten sitzen nach Plinius (VI 19) die 
Frauen zu Pferde, solange sie Jungfrauen 
sind. Jungfrauen müssen sie bleiben, bis 
sie drei Feinde getötet haben, dann heiraten 
sie, und nur im Falle eines Krieges be- 
teiligen sie sich noch an Kämpfen. Die 
Behauptung, daß sie sich die rechte Brust 
ausbrennen, ist wohl der Amazonensage 
entlehnt, denn die Sauromaten und skolo- 
tischen Skyten wurden von den Griechen 
mit. den Amazonen in Verbindung gebracht. 
Ähnliche Sitten werden auch von dem 
iranischen (medischen) Volk der Sigynnen 
(nach Herodot V 9, angeblich n. der 
Donau beheimatet, nach Strabo [XI ız, 8] 
in derNähe des kaspischen Meeres) berichtet. 
S. a. Fraueneinfluß $ ıo, 13, 14. 

Thurnwald 

Frauenraub s. Heirat. 
Frauensprache s. Fraueneinfluß$ 17. 
Frauenstein am Inn (Oberösterreich). 

Kleines Gräberfeld, das unter anderem ge- 
buckelte Fußringe, Armringe, Fibeln und 
Reste einer. Eisenkette ergab und der 

. mitt. LTZ angehört. 
A.Mahr Die Latöne-Periode in Oberösterreich 

Mitt, präh. Kom. 2 S. zı4fl. G. Kyrle 

Frasentausch s. Heirat. 
Frauentracht s. Kleidung. 
Freier s. Höriger, Schichtung, Skla- 

ve Soziale Entwicklung, Stände; 
Heirat, Verlöbnis. 

Freilandstation s. Siedlung B. 
. Freilassung s. Höriger, Sklave, 
‚Freinberg (bei Linz) s. Linz, 

Fremder. 
& 1. Der Begriff des F, in verschiedenen Gesell- 

schaftsformen. — 8 2. Verhalten unter Sippen- 
fremden. — 8& 3. Verhalten unter Stammesfremden. 
— 84. Jäger-Sammlerstämme und F.— 85. Ver- 
schwägerung, Sprachgruppe und F.— 8 6. Durch- 
einandersiedeln F. — $ 7. Besuche von F.— 88. 
Phantasiebilder von fernen F, — 8 9. F.-Gefangene. 
— 8.10. F. bei Hirten und Hackbauern. — $ ıı. 
Formalismus des Fremdenrechts, — & 12. F, bei 
Hirten und Ackerbauern. 

$ 1. Auch bei den niedrigsten Natur- 
völkern kann man einen Unterschied in 
der Behandlung von F. feststellen, und 
zwar zwischen solchen, die zwar nicht dem 
eigenen Lebensverband, der Großfamilie, 
Sippe oder Siedlung angehören, mit denen   

FRAUENRAUB—FREMDER 

aber doch nachbarliche, manchmal auch 
verwandtschaftliche Berührungen bestehen, 
und die etwa noch dieselbe Sprache reden, 
und anderen, entfernter hausenden F., die 
oft auch noch in kultureller Beziehung 
anders sind. Das wesentl. Kriterium der 
Fremdheit bildet dabei nicht die Frage 
der Zugehörigkeit zum gleichen Stamm, 
sondern die persönliche Bekanntschaft 
oder Unbekanntheit. Aus diesem Grunde 
werden unter Umständen anderssprechende 
Nachbarn als Freunde behandelt, dagegen 
ferne wohnende Stammesangehörige als F. 
In erster Linie ist es die Angst vor dem 
Unbekannten, die, in Verbindung mit dem 
Hang zur Freiheit und Unabhängigkeit, zu’ 
einer manchmal voreiligen Abwehr oder zu 
einem unüberlegten Angriff verleitet, Sie 
wächst manchmal mit der Ausdehnung und 
Vertiefung. des Zauberglaubens bei mittl. 
und höheren Naturvölkern und wird bei 
diesen auf dem Wege wirtschaftlicher An- 
reize zu erhöhter Raub- und Plünderungs- 
lust eher vermehrt als verringert. Erst die 
Durcheinanderwürflung derethnischen Grup- 
pen und Schichten unter dem Einfluß der 
Despotie führt zu einer Reaktion auf die 
Herrschaft, die in Gestalt einer philoso- 
phischen Ethik und der von dieser ge- 
tragenen Religionsverbände auftritt und die 
Forderung nach einer ohne Unterschied 
der Abstammung umfassenden Gemeinschaft 
erhebt, die im Prinzip die ganze Menschheit 
umschließen will, unter der Voraussetzung, 
daß sie der Lehre anhängt, also durch ein 
geistiges Band geeint ist. Auf diese Weise 
gewinnt der Begriff des „Fremden“ eine 
ganz neue Färbung: er wird gesinnungs- 
mäßig aufgefaßt, losgelöst von Verwandt- 
schaft oder Nachbarschaft (s. Demokratie, 
Despotie, Moral). 

$ 2. Daß unter niedrigen Naturvölkern 
das Verhalten gegen Sippenfremde keines- 
wegs prinzipiell feindlich ist, zeigt die Ge- 
pflogenheit in den wasserlosen Gegenden 
der Namib-Steppe Südwestafrikas. Wenn 
sich die dortigen Buschleute auf der Jagd 
befinden, legen sie gelegentlich Vorräte an 
Fleisch und an Wasser (in Straußeneier- 
schalen oder in Gemsbockmagen) nieder, 
von denen sie gestatten, daß gelegentlich 
auch ein fremder Buschmann, wenn er - 

in Not gerät, sich daraus versorgt. Doch 

  
 



  

FREMDER 

besteht die stillschweigende moralische 
Pflicht, daß der F. der Spur des Besitzers 
folgt, ihn davon benachrichtigt, daß er den 
Vorrat angegriffen hat und ihn für die Ent- 
‚nahme entschädigt. Macht der F. keine 
Anzeige, so’gilt sein Verhalten als „diebisch“, 
Er muß gewärtigen, daß der, welcher das 
Depot angelegt hat, die Spur des F, sucht 
und ihn verfolgt, um ihn zu töten. Einer 
solchen Rache kann sich der F, nur durch 
seine Bereitwilligkeit entziehen, für den Ge- 
schädigten mindestens zwei Monate zu ar- 
beiten. Ja, ist sein Herr mit der Arbeit 
nicht zufrieden, dann muß er länger bleiben. 
Tötet er ihn, so gilt’ diese Tat als Strafe, 
für welche die Angehörigen des Getöteten 

“ keineBlutrachenehmensollen(Trenk$.169). 
$ 3. Während so unter den sippenfrem- 

den Stammesangehörigen gleicher Lebens- 
| weise von einer Art Fremdenrecht ge- 

sprochen werden kann, das unter den 
suveränen Familien geübt wird, zeigen sich 
doch die Beziehungen mit außerhalb der 
Buschmannkultur stehenden F. als anders- 
geartet. Der innere 'Grund für die feind- 

: selige Behandlung, die auch an vielen 
: anderen Orten von Seite stärker bewafl- 

neter .oder mit höherer Technik ausge- 
rüsteter Stämme gegen verhältnismäßig 
friedliche Jäger und Sammler an den Tag 
gelegt wird, beruht auf dem Überlegen- 
heitsgefühl der Hackbauer und Hirten. Die 
Bastards und die Hottentotten veranstalteten 
auf die Buschleute der Namib-Steppe mit 
größtem Haß und Grausamkeit förmliche 
Treibjagden und schossen sie nieder. Kamen. 
sie bei den Weißen mit Buschleuten zu- 
sammen, so ließen sie sich, wenn unbe- 
obachtet, zu groben Ausschreitungen hin- 
reißen, und selbst die gegen das Alter üb- 
liche Achtung fiel hier fort. Erst nach 
langer Gewöhnung vertrugen sie sich, doch 
wurde der Buschmann trotzdem von den 
übrigen Eingeborenen mit einer gewissen 
Mißachtung behandelt. Unter diesen Um- 
ständen hat sich der Buschmann immer 
weiter in unzugängliche Gegenden zurück- 
gezogen und. wagt nicht, sich direkt an 
einerWasserstelleanzusiedeln(TrenkS.188). 

In ganz ähnlicher Weise wie den Busch. 
leuten erging es auch den Bergdama von 
Seiten der Herero und der Nama.. Hier 
wurde der Haß damit erklärt, daß die   
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Bergdama das dürre Gras in den Monaten 
August und Oktober anzuzünden pflegen, 
um die nächste Erdzwiebelernte zu begün- 
stigen (ein primitiver Anfang der „Düngung“ 
[s.d.] bei Sammlern!) und durch das bald 
aufsprossende Grün auch das Wild heran- 
zulocken (diente somit auch als „Falle“). 
Die Herero-Hirten mußten mit ihren Herden 
aber grade ein Gebiet verlassen, das vom 
Grasbrand verwüstet worden war. Man 
sieht, wie durch die verschiedenen Wit- 
schaftsinteressen die beiden auch stammes- 
fremden Völker in Gegensatz zu einander 
getrieben wurden. Mit Grausamkeit und 
List suchten die überlegenen Herero die 
Dama auszurotten, indem sie Mann, Weib 
und Kind töteten, nur gelegentlich ließ 
man am Leben, was man als Diener oder 
Dienerin gebrauchen zu können meinte. 
Trotz.einer gewissen Hilfsbereitschaft be- 
stand aber doch viel Streit unter den ein- _ 
zelnen Gruppen der Dama, was ihrem 
Widerstand gegen die Herero abträglich 
war. Namentlich verlockte das Halten von 
Ziegenherden oft Nachbar, die wenig oder 
kein Vieh hatten, Dama-Hirten mit ihren 
Tieren zu überfallen und die Ziegen zu 
rauben (Vedder S.81,82). Man wird da- 
raus ableiten können, daß das verhältnis. 
mäßig friedliche Verhalten der Jäger und 
Sammler F. gegenüber daher rührt, daß die 
F. in der Regel keine erhebliche Beein- 
trächtigung der Nahrungsversorgung mit 
sich brachten. Etwas ganz anderes sind 
geordnete Eigentumsverhältnisse auf ver- 
hältnismäßig engem Raum. Der F. stört 
hier leicht die traditionelle Ordnung, und 
die Sucht nach Vermehrung des Besitzes an 
"bestimmten Wertobjekten führt zu Räube- 
reien oder Plünderungen, wie oben gezeigt. 

& 4. Dasselbe Schicksal hören wir von 
den Veddas auf Ceylon, bei denen sowohl 
ein Mitleiden gegen F.in der Not, gegen 
gebrechliche Verwandte wie auch schonende 
Behandlung fremden Eigentums an den Tag 
gelegt wird (Sarasin S. 480, 544, 548), 
während sie andererseits große Scheu gegen 
ihre fremden Nachbarn zeigen, die früher 
nur den sog. stummen Depothandel mit 
ihnen unterhalten konnten. Die jungen 
Frauen schließen sie strenge gegen alle 
Berührung mit F. ab, obgleich diesen sonst 
eine angesehene und freie Stellung bei ihren
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Verwandten zugestanden wird (Seligmann 
5.87, 93). 

$ 5. Auch die Punans von Borneo, no- 
madische Jäger, sind den beständigen An- 
griffen ihrer Nachbarn ausgesetzt, während 
sie untereinander sich verhältnismäßig fried- 
lich verbalten und nur Bluttaten rächen 
(Hose und Mc Dougall S. 180ff.). 

Der Begriff der Fremdheit erleidet eine 
gewisse Komplikation in allen exogamischen 
Gemeinden, bei solchen also, welche die 
Frauen aus anderen Gruppen zu. nehmen 
pflegen (s. Heiratsordnung). Zwischen 
solchen Gemeinden werden durch Verkehr 
und Verschwägerung gewisse Freundschafts- 
bande unterhalten, die aber nicht weiter 
reichen als die kontreten Beziehungen der 
Einzelnen. So betrachten bei den Mafulu, 
einem Bergstamm Süd-Neu-Guineas, die 
Mitglieder in jeder ‚Gemeinde andere, mit 
denen sonstige Mitglieder der gleichen Ge. 
meinde etwa Freundschaftsbeziehungen 

‚ unterhalten oder verschwägert sind, doch 
als „Fremde“, gerade so gut wie die An- 
gehörigen irgend eines eine andere Sprache 
redenden Stammes. Im Falle von Kämpfen 
spielt bei Angriffen oder bei Verbindungen 
die Angehörigkeit zu der einen oder anderen 
Sprachgruppe keine Rolle (Williamson 
S. 82). Gelegentliche Freundschaften mit F. 
werden z. B. von den Taulil auf der Gazelle- 
Halbinsel berichtet, während dieser selbe 
mit den Baining verwandte Stamm von den 
benachbarten Dörfern des Gazelle-Küsten- 
volks fanatisch bekämpft und verfolgt wird 
(Parkinson $.173, 174). 

$ 6. Das Durcheinandersiedeln hetero- 
gener ethnischer Gruppen bringt eine’Ver- 
schiebung in der Auffassung von dem, was 
„fremd“ ist, mit sich. Die andersstämmigen 
Nachbarn, an die man sich gewöhnt hat, 
werden als bekannt empfunden, während weit- 
ab siedelnde Angehörige der eigenen Ver- 
wandtengruppe sich entfremden. Anderer- 
seits entwickeln sich aber mitunter im 
Zusammenhang mit den: durcheinander ge- 
würfelten Siedlungen verschiedenen Ur- 
sprungs von besonders starkem Haß er- 
füllte Fehden unter den F. 

$ 7. Bei verschiedenen austral. Stämmen 
wurden nicht selten fremde Besucher ge- 

‘ funden, z. B. unter den Aranda solche der 
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Kaitisch, im Kaitisch-Lager von den Aranda, 
bei den Warramunga Leute von. den Kai- 
tisch, Worgaia, Wilmalla und Walpari. Vor 
weitab gelegenen Stämmen, von denen man 
nur vom Hörensagen weiß, hat man Angst, 
wie z.B. die Warramunga vor den Bingongina. 
Der fremde Besucher muß eine gewisse 
Etikette beobachten, wenn er fremdes 
Stammesgebiet betritt. Wenn F. mit ihren 
Frauen im Lager sind, so schlafen sie unter 
ihrem eigenen Windschirm bei den Ver- 
heirateten. Sind sie unverheiratet, so schlafen 
sie mit den jungen Männern. Unter keinen 
Umständen darf sich ein F. dem Feuer 
einer verheirateten Familie nähern (Roth 
S.252f.). Im allg. kann man jedenfalls 
sagen, daß ein Jeder den größten Teil 
seines eigenen Lebens innerhalb seiner 
eigenen Gemeinde verbringt. Auch hier 
sind die Kämpfe unter den Gruppen nicht 
erheblich (Spencer und Gillen S. 198 ff., 
Wheeler S.174f.). Im allg. kann man 
sagen, daß, wie auch etwa bei den ost. 
sibir. Stämmen, die „Fremdheit“ außer- 
halb der zum Blutracheverband zusammen- 
geschlossenen Verwandtengruppe verschie- 
dener Größe beginnt. Bei dem Bestehen 
verschiedener Heiratsgruppen werden auch 
bei allen diesen Stämmen nur die per- 
sönlichen Verwandten des einzelnen inner- 
halb einer anderen Gruppe von der Be- 
handlung als F. ausgenommen. 2 

$ 8. Zahlreich und bunt sind die Phan- 
tasiegespinste, mit denen die Naturvölker 
fremde und ferne Menschen umweben: 
Menschenfresser, Zwerge und die merk- 
würdigsten Vereinigungen von Tier- und 
Menschenkörpern oder sonstige bizarre Miß- 
gestaltungen, Grausamkeiten oder Sonder- 
barkeiten werden ihnen angedichtet (vgl. 
z. B. Parkinson S, ı88f, 199). So ver- 
setzen auch die Trobriander nach ver- 
schiedenen Himmelsrichtungen Inseln mit 
wunderlichen Menschen, im SW und W 
werden sie geschweift und geflügelt ge- 
dacht, im N weiß man eine Fraueninsel, 
auf der die Männer, durch die Leiden- 
schaft der Frauen erschöpft, sterben müssen. 
Die Fortpflanzung geschieht der Sage nach 
durch Parthenogenese (Malinowski S. 
223). — Hierzu gehört z, B. auch die Nach- 
richt Herodots von den „hundeköpfigen“ 
(kurox&gyaloı) Menschen in Nordafrika,
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wobei zweifellos an die Prognathie des 
Negerschädels gedacht wurde. 

89. DieBehandlung fremderGefangener 
ist verschieden. Bei Kannibalen und Kopf- 
jägerstämmen fallen sie gewöhnlich den 
religiös zauberischen Sitten zum Opfer. Die- 
jenigen aber, die man am Leben läßt, wie 
insbesondere die Frauen, denen man Gärten 
zum Bestellen überweist, sowie auch Kinder, 
die als Knechte heranwachsen, haben selten 
ein hartes Los und unterscheiden sich nur 
wenig in ihrer Lebensweise von ihren Herren 
(s. Sklave A). So hören wir z.B, daß 
die Dakota-Indianer die gefangenen Frauen 
mit Respekt behandeln. Ähnliches wird 
auch von den Huronen und Winnebanos 

‚ und den Irokesen berichtet (SchoolcraftI 
488, IV 63). 

$ ı0. Anders wird die Stellung den F. 
gegenüber in den verschiedenen Situationen 
durch eine rationelle Nützung der Menschen- 
kräfte und durch die Herrschaft bei Hirten 
und Ackerbauern mit sozialer Schichtung. 
Im frz. Sudan hat der durchziehende F. 
Recht auf ein Unterkommen im Dorf. Will 
er sich auf die Dauer niederlassen, so be- 
darf er der Erlaubnis des Häuptlings, der 
ihm Grund und Boden zum Anbau zuweist. 
Im übrigen aber wird er wie die anderen Be- 
wohner behandelt, namentlich wenn er der- 
selben Rasse angehört (Steinmetz S. 123). 
Insbesondere wird aber gefordert, daß der 
F. die Gewohnheiten des Orts, an dem er 
sich niedergelassen hat, annimmt (Stein- 
metz 5.167). Während hier der Häupt- 
ling allein entscheidet, ist es bei den 
ostafrik. Waschambala die Familie, welche 
die Aufnahme eines F. vollzieht, und zwar 
entweder durch Heirat oder durch Be- 
teiligung an den gemeinsamen Festen und 
Opfern (Steinmetz S. 221), 

$ ır. DasFremdenrechtwirdvielfachdurch 
die eigenartige,sinnesgebundene, zauberische 
Denkweise in bestimmte Bahnen gelenkt. 
So ist es bei den Arabern an gewisse 
Formen. und Zeremonien gebunden. Der 
F. ist wohl unter dem Zelt sicher, nicht 
aber weiter, und die Zahl von Tagen, die 
ein. F. für die Gewährung der Gastfreund- 
schaft beanspruchen kann, ist- scharf be- 
grenzt. Auch daß der Beduine niemals 
einen belästigt, mit dem er einmal Brot 
gebrochen hat, ist nur soweit richtig, als 
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er im Lager sicher ist, aber nicht mehr, 
wenn er es verlassen hat (Powell S. 53). 

$ ı2. Auch bei den Hirten- und Acker- 
bauvölkern hat sich im allg. eine Klassi- 
fizierung in nähere und fernere F. erhalten, 
von denen die ersteren der eigenen Kultur- 
gemeinschaft angehören, mit denen auf 
Grund von einer Art internationaler Konven- 
tion Beziehungen unterhalten werden. Die 
Ausbildung vieler Sätze des privaten Rechts, 
wie der Bürgschaft (s.d. A), des Pfandes 
usw. beruhen auf dem Verkehr: mit nicht- 
verwandten und nicht in der Nachbar- 
schaft wohnenden, fremden Personen, die 
aber in das politische Friedensbereich ein- 
bezogen sind (Vinogradoff S. 345, 357£). 

Eine Rechtlosigkeit der °F, die z.B. 
auch im ostafrik, Gemeinwesen zutage tritt, 
zeigt das älteste germ. Recht. Der Weg, 
über den der Schutz der F. führte, war die 
Gastfreundschaft (s.d.). Im Zusammen- 
hang damit wurde vor allem ein Schutz- 
.herr für den F. gefordert. Allerdings darf 
man bei dieser Stellung der F. nicht ver- 
gessen, daß die primitive Zeit die indivi- 
duelle Verselbständigung des einzelnen prak- 
tisch kaum kennt. Erst die Auflösung der 
Familien- und Sippenverbände brachte eine 
Änderung mit sich, die sich zunächst durch 
Schaffung eines besonderen Fremdenrechtes 
abzeichnet (Hübner S. 6off., 423). 

S. a. Bürgschaft A, Blutrache, Fa- 
milienformen, Fehde, Feind, Klan, 
Politische Entwicklung, Sippe. 

Hose und Mc Dougall Pag. Tribes Borneo 
1912; Hübner Disch. Privatrecht 1913; Mali- 
nowski Argon. West. Pacific 1922; Parkinson 
Draßig Jahre in der Südsee 1907; Powell in 
The World’s Work 1922; Roth Efin. Stud, 
am. N.-Queensland Aborig. 1897; Sarasin Die 
‚Weddas 1892; Schoolcraft Hist. a. Stat. Inf: 
resp. Indian Tribes 1851—60; Seligmann 
The Veddas 1911; Spencer und Gillen Aeross 
Australia 1912; Steinmetz Rechtsverh. eingeb. 
Volk. Afr. u. Ozean. 1903; Trenk Die Busch- 
leute der Namib Mitt. a, d. dtsch, Schutzgebieten 
23 (1910); Vedder Die Bergdama 1923; Vino- 
gradoff Zist. Furisprud, 1920; Wheeler 
Handbook of Folk-Lore 1913; Williamson The 
Aafulu ıgız. Thurnwald 

„ Fremdvölker A. Ägypten s. Ababde, 
AgyptenB, Antiu, Asien, Athiopien, 
Babylonischer Kultureinfluß A, Het- 
titer, Kefti(u), Kreter, Libyer, Matoi, 
Neger, Neun-Bogenvölker, New
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race, Nordvölker, Nubien, Punt, See- 
völker, Syrer, Zwerge. 

B. Palästina-Syrien s. d. B. 

C. Babylonien und Assyrien (Tf. 
70—83). 

8 x. Auf babyl. und älteren sumer. 
Denkmälern sind bisher wenig Darstellungen 
von F. zu finden. Nicht sowohl der Mangel 
an bildlichen Denkmälern als vielmehr 
die besondere Neigung der Babylonier, 
ihre religiösen Taten zu feiern, ist die 
Ursache davon. Die Illustration ihrer 
Kriegstaten setzten sie hintan, somit auch 
die Abbildungen von F., sei es im Kriege, 
sei es bei Lieferung von Tribut und Ge- 
schenken. , 

$ 2. In Assyrien dagegen sind die Dar- 
stellungen der F. recht zahlreich, da die 
Assyrer ihre kriegerischen und politischen 
Erfolge mit Vorliebe im Bilde vorführten. 
Eine aufmerksame Beobachtung dieser Dar- 
stellungen läßt erkennen, daß der assyr. 

“ Künstler die F. in Kopf- und Gesichts- 
bildung nicht mit der Genauigkeit dar- 
stellte, wie es in Ägypten der Fall war. 
Wenn der assyr. Bildhauer selbst die Ge- 
sichtszüge seiner eigenen Nation nicht 
anders als gleichmäßig ideal gestaltete, so 
wäre es bei Darstellung der F. ungewöhn- 
lich, wenn er ihre Gesichtsbildung indivi- 
dueller gezeichnet hätte. Nur bei den ganz 
abweichenden Gesichtszügen der Neger 

. (Äthiopier) machte er eine Ausnahme. 
Sonst aber ist bei den andern Völkern 
kein Wert darauf gelegt, ihre Kopfbildung 
zu charakterisieren. Die Kleinheit der 
meisten Darstellungen (z.B. auf den Bronze- 
reliefs) leistete diesem auch Vorschub. Es 
ist nur ein Unterschied gemacht zwischen 
bartlos und vollbärtig. Der charakteristische 
Aramäerbart, Vollbart mit ausrasierten Lip- 
pen, ist bei feindlichen Aramäern auf den 
assyr. Reliefs bisher nirgends zu erkennen. 
Als Ersatz wendete der Künstler seine 
Aufmerksamkeit der Wiedergabe der fremd- 
artigen Tracht zu, die er selbst auf kleinen 
Reliefs nicht außer acht läßt, z. B. eigen- 
tümlichen Kopfputz, Kleidung, Schnabel- 
schuhe usw. Die Tracht scheint aber zu 
den gröberen Unterscheidungsmerkmalen 
von Nationen oder Staaten zu gehören; 
denn sie umfaßt weite Gebiete, in denen   
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von den Assyrern eine große Anzahl von 
Staaten namhaft gemacht werden. So findet 
sich das Fell im O, unabhängig von Staaten 
und Nationen, von der Gegend des Urmia- 
Sees an bis hinab über Lullume südwärts, 
und der lange Chiton mit langem Mantel 
sowie die Zipfelmütze als Kopfbedeckung 
im W und SW von Babylonien bei Ara- 
mäern, Juden und Phönikern, während 
kurzer Chiton und Barhäuptigkeit im S, in 
Chaldäa, Mode ist. Die Tracht bindet 
sich also an bestimmte Gegenden, denen 
die geographische Lage und das Klima 
ihren Stempel aufdrücken. So ist es auch 
heute noch, was E. Banse für die kur- 
disch-arabischen Grenzgegenden nach- 
gewiesen hat (vgl. Petermanns Mitt. 57 
[ıgı1] S. ı19), 

$ 3. Viele Ortschaften und Staaten sind 
hinsichtlich ihrer Lage noch nicht genau 
bekannt. Die Ermittelung der F. erschließen 
wir aus den Reliefs mit Bei- oder Über- 
schriften, und wir müssen uns im allg. 
vollständig auf diese beschrifteten Dar- 
stellungen beschränken, wenn wir auf einem 
einigermaßen sicheren Boden stehen wollen. 
Doch ist auch hier mit Fehlern zu rechnen, 
die der assyr. Künstler durch gedankenlose 
Arbeit und Kopieren anderer Meistergemacht 
hat, was sich in zwei Fällen schon nach- 
weisen läßt (s.$ 9 [Hattin], $ ıı [Kaldu)). 
Die Denkmäler für Darstellungen der F. sind 
vor allem die Bronzereliefs des Tors von 
Balawat (Imgur-Enlil), sowie der schwarze 
Obelisk Salmanassars III. (350 v. C.), ferner 
einige Reliefs Tiglatpilesers III. (730 v. C.) 
aus Nimrud, die Skulpturen Sargons IL aus 
Dur-Sargon (710 v. C.) und einige Bild- 
werke der späteren Zeit. Die alphabetische 
Liste, die hier folgt, bringt alle in diesen 
Denkmälern enthaltenen Ortschaften, wenn - 
bekannt, ihren Staaten untergeordnet, aber 
auch unter ihrem Namen selbst angeführt. 
Die Beschreibung beschränkt sich auf eine 
kurze Charakterisierung der Kopftracht und 
der Kleidung sowie des Landschaftbildes, 
soweit es nötig erscheint. _ 

54. Adä, Stadt, s.$ 9 (Hamat). 
. Adini (Bit-), Aramäer am mittl. Euphrat, 
Hauptstadt Til Barsip (s. Kar-Salma- 
nassar). Balawat (Imgur-Enlil)-Relief Sal- 
manassars III. } (D), Eroberung von Dabigi 
857 v. C.: Vollbart, Schopf, Zipfelmütze, 
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Nach B. Meissner. Taris, 

Babylonien und Assyrien remdvölker C, 
Von der Stele des Naram-Sin von Akkad aus Susa, 
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Lullubi. 

 
 

 
 

 



  

    
  

    
    

Tafel 7ı 

                

  
  

Fremdvölker C. Babylonien und Assyrien 
“a. Karalla in Westmedien. Der gefangene Fürst Adur-le’ 
(Saal VII 16—19). Nach E, Botta. — b. Relief eines Königs von Lullubi ( 

. Paris. Nach B, Meissner. 
- i 

  
5 

-u und Gefolge. Reliet aus Dur-Sargon 
?) um 2200 v. C. in
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langer Chiton mit breitem Gürtel, ‚langer 
Mantel, Schnabelschuhe, 

Äthiopier in Ägypten. Sargon II. 
kämpfte um 720 v.C. in der Schlacht bei 
Raphia (Rapihi) in Südpalästina gegen den 
äth. General Sib’e und schlug ihn in die 
Flucht. Relief Botta-Flandin Ninive 
II, 89 (Saal V, 4—5); Eroberung der Stadt 
Gabbutnuf; Tf.78c). Asarhaddon befreite 
Ägypten von der äth. Fremdhertschaft und 
nahm 671 v.C. den Sohn des Königs Tarqu 
von Äth,, Uschanachuru, gefangen, der auf 
der Stele aus Sam‘al abgebildet ist (Bezold 
Ninive u, Babylon® Abb. ı). Auch Assur- 
banipal schildert seine Kämpfe in Ägypten 
gegen die Äth. in dem Relief in London: 
AO ı1,ı Abb, 3,8. ır F. Delitzsch: 
Bartlos, Lockenkopf, dicke, vorspringende 
Lippen, Stumpfnase, Kopfband mit hoher 
Feder über der Stim, der Königssohn trägt 
hier die Uräusschlange; Chiton mit Gürtel 
oder vorn hochgezogener Schurz mit langem 
Band. — Die von Layard in Kalchu aus- 
gegrabenen Wandmalereien zeigen ähnliche 
F. und stammen sehr wahrscheinlich aus 
dem dortigen Palaste des Asarhaddon 
(Tf. 332, b; vgl. Layard. - Monuments II 
TE. 53, 3; 54, 7). 

Agusi (Bit) s. $ 8 (Gusi [Bit-)). 
Alamu, Stadt in gebirgiger Weingegend, 

- vermutlich Arman (Alman) im ö. Berglande 
Jasubi, das Sanherib 702 v.C., bekriegte: 
Relief aus Ninive Layard Monuments I 
39. Beiden F. ist nur Vollbart und sträh- 
niges Haar erkennbar. Vgl, Forrer Pro- 
vinzeinteilung S. 47, 93. 
Amgaruna (Ekron), Stadt im sw. Palä- 

stina, um 720 v.C. von Sargon II. erobert. 
Relief aus Dur-Sargon, Botta-Flandin 
Ninive II 92—93 (Saal V,8—ı 1): Runder, 
gelockter Vollbart, Schal um den Kopf 
geschlagen, kurzer oder langer Chiton, 
Sandalen (Tf. 78b). 
Amukkanu (Bit-) s. 8 ı6 (Ukanu). 
Araber (Aribi, Mehrere Reliefs mit 

Kämpfen gegen Kamelreiter werden als 
Araberschlachten angesprochen. Da bisher 
noch keine Beischrift dies bestätigt hat, 
sind diese Darstellungen von Arabern nur 
mit Vorbehalt gegeben. Relief Tiglatpile- 
sers III. aus Nimrud, Brit. Mus. Nimr. Centr. 
Sal. 80: PKOM 5, Katalog Nr. ı E. Unger 
(s.KunstE), Relief Assurbanipals ausNinive: 
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AO ı1,ı Abb. 4 S.ı2 F. Delitzsch; Re- 
lieffragment desselben in Rom, Vatikan, - 
Marucchi Cat. del Museo egiz. Vat. Nr. 24; 
Studi e documentidi storia e diritto 4 Tf. 1,1 
Descemet. Vollbart, Haar fällt in dicken 
Strähnen hinten herab, nackt, nur dicker 
Gürtel oder auch Schurz mit Gürtel, 
Aramäer s. $4 (Adini), $ 6 (Dakuru), 

$ 8 (Gusi), $9 (Hamat, Hattin), 8 xo (Jahiri, 
Jakinu), $ ıı (Kaldu, Karkamisch), $ ı5 
(Schupria), $.16 (Ukanu), 

Arbailu (s.Erbil), Stadt in Assyrien, wo 
Assurbanipal Gesandte des Königs Rusas III. 
von Urarthu (s. u.) empfängt. Relief der 
Stadt mit 5facher Mauer in Paris: Pottier 
Antigu. Assyr. Nr. 73 = Place Minive II 
41,1 =Paterson Palace of Sinacherib 
T£. ır0 (Band III Tf. 98). 

Arne, Stadt, s.$ 8 (Gusi). 
Arwad, Stadt, s.$ ı4 (Phöniker). 
Arzaschkun s.$ 16 (Urarthu). 
Aschtamaku, Stadt, s. $ 9 (Hamat). 
Astartu (Astarot-Qarnaim), Stadt w. beim 

Hauran, 733 v. C. von Tiglatpileser III. 
erobert, Brit. Mus, Nimr. Centr. Sal. 67, 
PKOM 5, Kat. Nr. 25, S.14 E. Unger, 
vgl. ZdPV 39 S. 261 Tf.2 B. Meissner 
(s. Festung C $ 23). Runder Vollbart, 
Schopf, Zipfelmütze, langer Chiton und 
langer Mantel, mit Fransen besetzt (Tf. 77). 
:- 85: Bagaia (Bit-), Stadt'im w. Medien, - 
715 v.C. von Sargon IL erobert, in Kar- 
Ischtar umgetauft und zur Provinz Harhar 
geschlagen (Forrer Provinzeinteilung des 
assyr. Reiches S, 93). Relief aus Dur-Sargon: 
Botta-Flandin Nizivel 76 (Raum H, 1): 
Rundlicher Vollbart, Haar nach hinten in 
dicken Strähnen herabfallend, Chiton, auf 
dem Rücken ein Fell als Mantel hängend. 
ZfAssyr. 15 S. 250 M, Streck. 

Ba'ilgazara, Stadt im kilikischen Taurus, 
wahrscheinlich in der Landschaft Tabal ge- 
legen. Relief Sargons II.: Botta-Flandin 
Ninive ll 85 (Saal V,ı5), nur in Miniatur- 
zeichnung wiedergegeben. Felsenlandschaft. 

Balatä, Stadt im n.'bergigen Assyrien, 
von wo Sanherib die Stierkolosse aus 
Gipsstein kommen läßt. Relief aus Ninive 
in Konstantinopel (Nr. 2); vgl. Paterson 
Palace of Sinacherib Tf. 36; desgl. im Brit. 
Mus.(Nin.Gall.56): Patersona.a.O. Tf. 29. 

Baqanu s.$ 6 (Dakuru). 
Bunaki (Bit-).s.$ 7 (Elam).
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Chaldäa s.$ ıı (Kaldu). 
86. Dabigi, Stadt, s.$ 4 (Adini). 
Dakuru (Bit-), Bezirk im Lande Kaldu, 

von Aramäern bewohnt, 850 v. C. von 
Salmanassar III. erobert, insbesondere die 
Städte Baganu und Enzudu, die dem 
Adinu untertan waren. Relief von Balawat 
O: Ath. Mitt. 45 S. 62f. Tf.ı—z E. Unger: 
Vollbart, Schopf, kurzer Chiton mit Gürtel, 
barfüßig (Tf. 730). 

Dilbat, n. babyl. Stadt im Palmenwalde 
am Fluß; 694 oder 690 von Sanherib ein- 
genommen. Relief Sanheribs mit Eroberung 
der Stadt, ohne Darstellung von F. (Layard 
Monument 173 =Paterson 2.2.0. Tf. 13). 

Din-Scharri s.$ 7 (Elam). 

‚87. Elam, sw. Persien, Susiana, 648f. 
v. C. von Assurbanipal erobert. Mehrere 
Reliefs aus Ninive im Brit. Mus.: 
Hamanu: Mansell Phot. 450 = Bezold 
‚Ninive® Abb. 89; Darstellung von Madaktu: 
Niniveh Gall.49=Layard Afonument IL 49. 
Die Stadt Din-Scharri vgl. VAB VIIz 
S. 318). Darstellung der Reise des Königs 
von Elam, Umanaldasi (Tf. 8ob): Niniv, 
Gall. 34—35 =Paterson Palace of Sina- 
therib Tf.67; im Louvre: Pottier Anzigu. 
assyr. Nr. 63 = Place Nizive III Tf. 58,3. 
Oberer Teil dieses Reliefs: B. Meissner 
‚Babylonien und Assyrien L Tf. Abb. 42, mit 
verwischter Inschrift eines Stadtnamens. 
Relief in Rom, Vatikan, Eroberung der Stadt 
Bit-Bunaki: Marucchi Cai del Afuseo 
Nr. 23 = Descemet a.a.0, Tf. 1,3. Relief 
‚der Feldschlacht gegen König Teumman im. 
Br. Mus. Guide? S, 54, Bezold a.a.O. Abb, 
83, 109: Kurzer Vollbart, kurzes strähnen- 
‚artig hinten herabfallendes Haupthaar. Viel- 
fach finden sich auch bartlose Personen. 
Kopfbinde, hinten mit zwei kurzen Enden, 
kurzer Chiton mit Gürtel. Vornehmere Leute 
‚auch mit langem Chiton und Gürtel. Der 
‚König trägt Mantel mitFransenborte, aufdem 
Kopf einen ballonartigen Helm (s. Tf. 82). 

Ellipi, Landschaft zwischen Medien und 
Elam. Feldzug des Assurnassirpal II. um 
880 gemäß Relief von Balawat (L.W. King 
„Bronze Reliefs from the Gates of Shalmaneser 
„King of Assyria ıgı5 Tf. 78). Es sind.nur 
„geringe Reste der Darstellungen der Feinde 
„erhalten (ZfAssyr. ı5 S.376 M. Streck). 

“ Enzudu, Stadt, s.$ 6 (Dakuru). 
Erbil 84 (Arbailu). 

Stadt. 
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88. Gabbutnu(), Stadt, s.$4 (Äthiopier). 
Ganguhtu, Stadt, wahrscheinlich im 

w, Medien bei Harhar. Relief Sargons I. 
aus Dur-Sargon: Botta-Flandin /Vinivel 70 
(Saal II, 28): Vollbart, strähniges Haupt- 
haar, Chiton mit Fransenborte. Auf dem 
Rücken ein Fell. Vgl. ZfAssyr. 15 S. 342 
M. Streck. 

Gazru (Gezer), Stadt in Palästina (s. 
Gezer). 734 v. C. von Tiglatpileser III, 
erobert: Relief aus Nimrud: PKOM 5 Katal. 
Nr. 20 E. Unger; ZdPV 39 (1916) S. 263 
Tf£. 3 A B. Meissner: Langer Vollbart, 
Schopf, Chiton mit Gürtel: (Tf. 76a). 

Gilzan, Landschaft w. vom Urmia-See, 
leistete 856 v.C. dem König Salmanassar IIL 
Tribut. ReliefdesObelisken Fries ı und Relief 
von Balawat A (G) unten (Tf. 72b), Vollbart, 
Schopf, Zipfelmütze mit Binde oder. Binde 
allein, langer Chiton mit Gürtel und langem 
Mantel, hohe Schnabelschuhe. Bei niederen 
Personen auch kurzes Gewand (ZfAssyr. 
14 S. 748f. M. Streck). 

Gusi (Bit-), auch Bit-Agusi genannt, 
Aramäerstaat mit der Hauptstadt Arpadda, 
n. von Aleppo. Salmanassar III. eroberte 
849 die Städte des Fürsten Arammu, namens 

Arne und ?-ag-?-a gemäß Relief von Bala- 
wat I (L): Vollbart, Schopf, kurzer Chiton, - 
breiter Gürtel.’ 
.89. Hamanu, Stadt, s.$ 7 (Elam). 
Hamat (s. Hamath), Ort und Landschaft 

zwischen Aleppo und Damaskus in Syrien, 
wahrscheinlich von Aramäern bewohnt, 
Salmanassar IH. erobert 853 v.C. die Städte 
Pargä, Adä und Qaraqara (Qargar), 
Relief von Balawat C (ID); ferner die Stadt 
Aschtamaku im Jahre 848 v. C,, Relief 
L (M). Salmanassar hatte außerdem mehrere 
Feldschlachten gegen Hamat und Bundes- 
genossen zu bestehen, was das Relief P 
illustriert (Tf. 73a). Der König von Hamat 
war Irhulöni (Urhileni). Sargon II. eroberte 
720 v.C. endgültig Hamat und ließ dem 
Fürsten Jaubi‘di ‚die “Haut abziehen (Tf. 
75b). Dies ist aut dem Relief aus Dur- 
Sargon (Botta-Flandin Jizive I 116, 
ı20 [Saal VII, 21—25]) dargestellt: Run- 
der Vollbart, Schopf, ohne Kopfbedeckung, 
König mit Zipfelmütze, langer Chiton mit 
Gürtel, langer Mantel mit Fransen. Bei 
niederen Personen auch kurzer Chiton mit 
Randborte und breitem Gürtel. 

t
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Fremdvölker C. Babylonien und Assyrien 

a. Karkamisch. — b. Urarthu (oben) und Gilzan (unten), Ausschnitte aus Reliefs E (F) und 
A (G) Salmanassars III. (848) des Bronzetors von Imgur-Enlil (Balawat) in London (Assyr. Sal.) 

Nach Th. Pinches und C. Bezold.



u
n
 

"g 
p
e
n
 

"(aodaqungpg 
pun 

b
a
r
)
 

op 
‘Sıg) 

suwg 
ur 

(waeeg) 
iug-andup 

uoa 
10j2zuomg 

woaA 
Q 

pun 
N 

'q 
S
p
y
 

wap 
snu 

puyassny 
— 

-(npjey) 
5
8
p
j
e
y
Z
 

> 
— 

Y
o
y
t
u
g
y
g
 

'q 
—
 
a
y
i
r
u
e
g
 

\ 
u
a
r
ı
k
s
s
y
 

pun 
u
s
ı
u
o
j
Ä
q
u
g
 

') 
1
9
y
[
g
A
p
w
a
ı
y
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

         

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 



Tafel 74 

 
 
IHN 

Lin 
N 

y 

:
 Y.
 

 
 
 

.
E
o
0
 

1% 

       

FIR > 
T 

ix „Er TR} 
mv 

AST 
Pi 

= z 

as 

me! 5 
un. 

  7  
 

N
 

INNEN: 
E
R
 

r
e
 

sn 
 
  
 

       

  

Fremdvölker C. Babylonien und Assyrien 

uns   Ft 
  

 
 

 
 

 
 

Tribut von Elefant und Affen 
fs vom Schwarzen Obelisken Salmanassars Ill. 

Nach dem Gipsabguß in Berlin. 

Musri bei Armenien. 

Seite C 2—4. London (Nimr. Centr. Sal, 98). 

Tribut des Jchu (Sjı v.C.). — b. 
5v.C.). — c.Suchi. Tribut (838 [2] v. C.). — Relie 5 

a. Israel, 
(vor 8
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Fremdvölker C. Babylonien und Assyrien 
a. Kischesim, Westmedien. Belagerung der brennenden Stadt. Relief Sargons II. aus Dur-Sargon (Saal II 22). Nach E. Botta. — b, Harhar, Westmedien, Relief Sargons II. desgl. (Saal II 7). | Nach E. Botta. |



      

FREMDVÖLRER 13 

Harhar, Stadt im w. Medien, 716v.C, 
von Sargon IL erobert, in Kar-Sargon um- 
benannt und zur Hauptstadt der Provinz H. 
gemacht. Relief aus Dur-Sargon (Botta- 
Flandin Nizivel’s5 [Saal IL, 7)], vgl. auch 
Botta 56—57 [Saal II, 8—9]: Runder Voll- 
bart, strähniges Hinterhaupthaar, Chiton mit 
Fransensaum, auf dem Rücken ein Fell als 

Mantel (ZfAssyr. 15 $. 342 M. Streck; 
Tf. 79b). 

Hattin, aramäische Landschaft n. von 
Aleppo. Salmanassar II. eroberte 858 die 
Stadt Hazazu und empfing 353 den Tribut 
von H. Reliefvon Balawat H (C) unten, sowie 
Obelisk Reihe 5 (Tf.75a). Breiter Vollbart, 
in breite Strähnen geordnet, Schopf; Zipfel- 
mütze mit Band beim Fürsten, sonst glattes 
Kopfband und barhäuptig. Langer Chiton 
mit langem Mantel und Schnabelschuhe. 
Bei niederen Hattinäern auch kurzer Chiton 
mit Borte und Gürtel. . Der Friesteil 5 C 
des Obelisken ist aus dem 4. Friese (Suchi) irr- 

tümlich. herübergenommen bzw. kopiert wor- 
den und gehört nicht in den Zusammenhang. 

Hazazu, Stadt, s. o. Hattin. 
g1o. Jahiri (Bit-), Landschaft am Habur- 

flusse, von Aramäern bewohnt, sonst Jaeri, 

Jauri oder Jari genannt. Assurmassirpal II. 
kämpft um 880 v.C. gegen dieses Land. 
Relief von Balawat: L. W. King Zronze 
Reliefs from the Gates of Shalmaneser, King 
of Assyria 1915 Tf. 79; vielleicht ist die 
hier genannte Stadt zu [Magari]su zu ergän- 
zen. Spitzer Vollbart und Schopf, schmale 
Kopfbinde (?), kurzer Chiton, zwischen 
den Beinen etwas hochgezogen, mit Borte 
und breitem Gürtel. S. Imgur-Enlil; 
Band VI Tf. zb. 

Jakinu, auch Bit-Jakinu genannt, Land- 
schaft in Kaldu, aramäisch., 850 v. C., 
bringt Jakinu, personifiziert als König des 
Meerlandes, dem König Salmanassar III. 
Tribut; Relief von Balawat G (R) vgl. 

- Billerbeck- Delitzsch S. 64; Ath. Mitt. 
45 S. 70: Vollbart, Schopf, kurzer Chiton 
mit Gürtel, bei Vorehmen auch langer 
Chiton mit unterer Borte. 

Israel in Palästina, 841 v.C, erhält 
Salmanassar III. den Tribut des Juden Jehu 
aus dem Hause Humri (Omri), bildlich 
dargestellt im Relief des Obelisken, Fries 2 
(Tf.74a): Vollbart, Schopf, Zipfelmütze mit 
Band, langer Chiton mit Gürtel und unterem 

Ebert Reallexikon IV 

  

Fransenbesatz, sowie langer Mantel; hohe 
Schnabelschuhe. S. a, Göttersymbol E,. 

Juden s. o. Israel, $ ı2 (Lakisch). 
$& ıı. Kaldu (Chaldäa), Landschaft im 

s. Mesopotamien, meist von Aramäern 
bewohnt. Salmanassar II. eroberte 850 v.C, 
Kaldu, besiegte den Adinu von Dakuru, 
erhielt den Tribut des Jakinu, König 
des Meerlandes, und des Muschallim- 
Marduk von Ukanu (Bit-Amukkani). Die 
Reliefs G (RK) und K (E) des Bronzetors 
von Balawat stellen diesen Tribut dar: 
Der Anfang des Tributzuges bei K (E) ist 
aber nach dem Relief E (F) sklavisch 
kopiert, und die Tributbringer sind den 
Leuten von Karkamisch nachgebildet, also 
keine Kaldi, vgl. .Ath. Mitt. 45 5. 7of. 
E. Unger: Vollbart, Schopf, barhäuptig, 
kurzer Chiton mit Gürtel, barfüßig. - Vor- 
nehmere Personen. tragen einen langen 
Chiton (Tf. 73c). Ein Relief Sanheribs im 
Brit. Mus, das das Sumpfland Sahriti 
darstellen soll, wird von Tiele. Geschichte 
Assyriens S. 314 erwähnt und ist von 
Layard Ninzeveh and Babylon S. 587 ab- 
gebildet. 

Karalla, Ort und Bezirk, w. von Medien, 
wird 716 v.C. von Sargon I. ‚erobert und 
zur Provinz Lullume (Zamua) geschlagen. 
Der Fürst Aschur-leu wurde „an Händen 
und Füßen mit Eisen gefesselt“, was das 
Relief Botta-Flandin Ninive II ııg bis 
darstellt: Runder Vollbart, strähniges Hinter- 
haupthaar, langer Chiton, Fell auf dem 
Rücken (Tf. 71a; ZfAssyr. 14 'S. 163 
M. Streck). 

Karkamisch (s.d.). Stadt am mittl, Eu- 
phrat, heute Dscherablus, deren König San- 
gara dem Könige Salmanassar II.857 Tribut 
leistete. Anscheinend sind die Bewohner 
damals Aramäer. Relief von Balawat E (F). 
Kurzer Vollbart, kurzer Haarschopf, Zipfel- 
mütze, langer Chiton mit langem Mantel, 
Schnabelschuhe (Tf. 72a). 

Kibi, Stadt, s.$ 16 (Zikirtu). 
Kilikien s.$ 5 (Ba’ilgazara), $ ı5 (Sinu). 
Kindau, Stadt im w. Medien, 7ı5 

v. C. von Sargon II. erobert, in Kar-Sin 
umgenannt und zur Provinz Harhar ge- 
schlagen. Relief aus Dur-Sargon (Botta- 
Flandin Ninive 161 [Saal II, 14]). Runder 
Vollbart, strähniges Hinterhaupthaar, rote (!) 
Kopfbinde, Chiton; kein Fell. 

8
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Kischesim; Stadt im w. Medien, von 
Sargon. II. 716 v.C, erobert, und in Kar- 
Nergal umgetauft. Relief aus Dur-Sar- 
gon: Botta-Flandin Winive 168, 68 bis 
(Saal II,22). Vollbart, strähniges Hinter- 
haupthaar, Chiton mit unterer Fransenborte, 
Fell auf dem Rücken (Tf. 792; ZfAssyr. ı 5 
S. 340 M. Streck), 

Kischischlu, Stadt im w.Medien, Sar- 
gon Il. erobert sie 715 v. C., nennt sie Kar- 
Nabu und schlägt sie zur Provinz Harhar, 
Relief aus Dur-Sargon: Botta-Flandin 
Ninive IL 146f. (Saal XIV,ı2), Runder 
lockiger Bart, strähniges Haupthaar hinten, 
Chiton mit Gürtel, Fell auf dem Rücken 
(ZfAssyr. ı5 S. 350 M. Streck). 

Kulisi, Stadt in Nairi, dem Fürsten 
Rizuata gehörig, in der Nähe der Tigris- 
quelle, von Salmanassar III, 8 52vcC 
zerstört. Relief von Balawat D (): Voll- 
bart, Schopf, kurzer Chiton mit Gürtel. 
Den Hauptteil des Reliefs nimmt die Dar- 
stellung der Tigrisquelle ein, Quelltunnel 
und Tropfsteinhöhle, an denen Relief bzw. 
Inschrift Salmanassars eingemeißelt werden 
(s. Tigris-Quelle), 

$12.Lakisch(s.Lachis), Stadt in Judäa, 
70 v.C. von Sanherib erobert. Relief aus 
Ninive (Band III TE. 93; Tf.81; im Brit. Mus, 
Assyr. Sal. 2132 = La yard Afonuments II 
21-25). Es stellt die Belagerung und 
Vorführung der Beute dar. Kurzer runder 
Vollbart, Kopfhaare lockenartig, hinten kurz 
gehalten, barhäuptig, langer Chiton, barfuß, 

Lullume (Lullubi), Landschaft w. von 
Medien, wohl auch Zamua genannt, wird 
um 2750 v. C, von Naram-Sin von Akkad 
erobert. Reliefstele aus Susa in Paris aus 
Buntsandstein (Tf. 70; Pezard u. Pottier 
Antiquiles de la Susiane 1913 Nr. 4 = Deleg, 
Perse M&m.I Tf.r1o= AO 15 Abb. 40). Die 
Inschrift erzählt die Besiegung der Lullubi, 
der Sidur-? und der Satuni. Gemäß den 
späteren Darstellungen aus der Umgegend 
von Lullume (s. 8 13 Medien) ist den Be- 
wohnern dieser Landschaften das Fell als 
besonderes Kleidungsstück stets eigentüm- 
lich gewesen (Tf. zıb). Dünner Spitzbart 
oder rasiert nebeneinander, Kopf rasiert bis 
auf einen Haarschopf mit Zopf. Keine Kopf- 
bedeckung. Kurzer Chiton und Fell auf 
dem Rücken. Vgl. auch Anubanini, der 
König von Lullubi, dessen Relief am Felsen   

FREMDVÖLRER 

von Seripul (s. d.) anscheinend auch ein 
Fell über den Schultern zeigt (Band III TF. 
45b). Ein Fell trägt auch der Sieger 
eines Reliefs in Paris (Rev. d’Assyr. 7. 
Tf. 5: AO 15 Abb. 108 B, Meissner), 
Vielleicht steht das Denkmal dem des 
Anubanini nahe, Der Fürst trägt Schnabel. 
schuhe, wohnt also im Gebirge; der Feld- 
zug geht von SO gegen Urbillum (Arbela) 
vor sich, nimmt also seinen Ausgang aus 
dem. Gebirge der Lullubi-Länder (s. a. 
Erbil). Die Gegner des Siegers sind an- 
scheinend ebenfalls mit einem Fell auf 
dem Rücken bekleidet (ZfAssyr. 15 S. 289f. 
M. Streck), 

$ 13. Madaktu, Stadt, s, $ 7 (Elam), 
Magarisu, Stadt, s. 8 ı6 (Jahiri). - 
Man, Land s.am Urmia-See, das Sargon]I. 

716 v.C. mit Krieg überzog und dort einige 
Städte eroberte, darunter die Stadt Ba{?)- 
ha(?)-me-gur. Einelllustration dazu, gleich- 
zeitig mit der Einnahme der Stadt Ki-bi 
vonZikirtu, gibtdasReliefBotta-Flandin 
Ninive I 145 (Saal XIV,2). Runder Voll- 
bart, lockig, strähniges Haupthaar hinten, 
Chiton bis übers Knie lang, Fell auf dem 
Rücken (Tf. 78a; ZfAssyr. 14 S. 134f, 

‚S. 141 M. Streck). 
Medien (Madai) s. & 5 (Bagaia), 8 8 

(Ganguhtu), 8.9 (Harhar), $ ır (Kindau, 
Kischesim, Kischischlu). Außer diesen im w 
Medien gelegenen Orten wird aufeinem Relief 
Sargons II. aus Dur-Sargon, Botta-Flandin 
Ninivel64 (Saal II, 17) eine Stadt [T]i-ik- 
rak-ka(BottalV 180) dargestellt, diein der. 
selben Gegend gelegen haben muß (Tf.80a). 
An der bestürmten Festung ist eine assyr. 
Königstele errichtet, die gemäß Tontafel- 
inschrift 37 von Tiglatpileser IIL aufge- 
stellt worden war (Rost Keilschrifitexte 
Tigl. TU. 64; ZfAssyr. 15 5. 317, 331 
M. Streck). Der Name Tikrakka wechselt 
mit Sikrakka. F. ähnlich wie in Harhar ($ 9). 
Meerland (Mat Tamtim) s. $ 10 (Jakinu), 
Musasir, Stadt und Landschaft 6. von . 

Assyrien, w. von Man (s. 0.). ReliefSargonsII. 
aus Dur-Sargon (Botta-Flandin Ninive I 
139143). Sargon eroberte 714 v. C. die 
Stadt. Runder Vollbart, lockig, Hinterhaupt- 
haar in Strähnen. Chiton mit Gürtel. 
dem Rücken ein Fell (Tf.76b; ZfAssyr. 14 
S. 128f. M. Streck), 
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Fremdvölker C. Babylonien und Assyrien “ a. Sikrakka, Wesitmedien. Belagerung durch Sargon II. Stadt und KRönigstele Tiglatpilesers IT. Relief aus Dur-Sargon (Saal II 17). Nach E, Botta. — b. Elam. König Umanaldasi II, als Gefangener auf . dem Transport im Gebirge, Relief Assurbanipals in London (Kuj, Gall, 34). Nach A, Paterson. "
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Musri. Landschaft in der Nähe von 
Urarthu, vgl. Ath. Mitt. 45 S.ıo2 Anm. 2 
E. Unger. Salmanassar IH. empfing um 855 
v.C. den Tribut dieses Landes; 3. Fries 
des Obelisken (Tf. 74b). Spitzer Vollbart, 
Schopf, glatte Kopfbinde, vorn breit, hinten 
schmal. Kurzer Chiton mit Fransen, barfüßig. 
— Dur-Sargon (s.d.) lag am M.-Gebirge. 

Nairi s.$ ır (Kulisi), 
814. Palästina s.$4 (Äthiopier, Amgqa- 

runa, Astartu), $ 8 (Gazru), $ 10 (Israel), 
$ ı2 (Lakisch), . 

Pargä, Stadt, s. $ g (Hamat). 
Phöniker. Salmanassar III. erhielt 858 

v.C. den Tribut von Tyrus und Sidon, 
den er auf den Bronzereliefs von Balawat 
Platte H (C) oben und N unten zweimal im 
Bilde vorführt (Tf.73b). Ob die dabei dar- 
gestellte Inselstadt eine dieser Städte oder 
besser Arwad vorstellen soll, ist unsicher. 

Vollbart, Schopf, Zipfelmütze, langes Ge- 
wand und langer Mantel. Der Vornehmste 
hat einen Mantel, der spiralartig mit langen 
Fransen besetzt ist (Relief N 4 unten: 
Ath. Mitt, 45 Tf. x), Schnabelschuhe. — 
Asarhaddon nahm 676 v.C. den König 
Abdimi'kut von Sidon gefangen. Er ist 
zusammen mit dem ebenfalls gefangenen 
äthiopischen Königssohn auf der Königstele 
aus Samfal abgebildet. Abdimilkut hat 
spitzen Vollbart, Schopf und vor dem Ohr 
eine lange Haarsträhne, S. KunstE. 

Qaragara, Stadt, s.$ 9 (Hamat.) 
$ 15. Sahriti s. $ ıı (Kaldu). 
Schikrakka, Stadt, = Tikrakka s. $ 13 

(Medien), 
Schupria. Aramäische Landschaft im 

NW von Assyrien, die Salmanassar II, 
insbesondere die Stadt Ubumu, die dem 
Fürsten Anhite gehörte, eroberte: Relief von 
‚Balawat F (H); vgl. ZfAssyr. 13 S. 76f. 
M. Streck. Vollbart, kurze Haupthaare 
oder rasiert), dagegen zeigen die ab- 
geschnittenen Köpfe des übrigens sehr flüch- 
tig gearbeiteten Reliefs einen Schopf. Langer 
Chiton mit breitem Gürtel. Schnabelschuhe. 

Sidon s.$ ı4 (Phöniker). 
Sinu, Stadt im kilikischen Taurus, auch 

‚Schinuhtu genannt, 718 v.C. von Sargon II. 
erobert und im Relief aus Dur-Sargon ab- 
gebildet (Botta-Flandin Ninive II 85 
[Saal V, 171]), aber nur in Miniaturzeichnung 
veröffentlicht, Felsenburg. ° \   
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Suchi, Landschaft bei Hit und Ana am 
mittl. Euphrat, Statthalterschaft abhängig von 
Babylonien. 838 (?)v.C.erhältSalmanassarlII. 
den Tribut des Marduk-apla-usur, dar- 
gestellt auf dem Obelisk Fries 4, hinzu- ' 
gehörig ist Fries 5C, der Darstellung nach 
(vgl. 8 9 [Hattin]). Spitzer Vollbart, unten 
gelockt, Schopf, gerilltes Diademband, vom 
breit, hinten schmal. Langer Chiton mit 
Fransen. Langer Schal um die Schulter 
und als Gürtel gewickelt und mit einem 
Ende herabhängend. Barfuß oder Sandale 
an den Füßen (Tf. 740). : " 

Sugunia, Stadt, s.$ ı6 (Urarthu). 
Tigrisquellen s.$ ır (Kulisi). 
Tikrakka, Stadt, s.$ 13 (Medien). 
Tyrus s.8$ 14 (Phöniker), 
$ 16. Ukanu, auch Bit-Amukkanu ge- 

nannt, aramäische ‘Landschaft in Kaldu. 
Muschallim-Marduk von Ukanu bringt Sal- 
manassar UI. 850 v.C. Tribut; s.$zı (Kaldu). 

Upä, Gebirge von noch unbestimmter 
Lage, auf emailliertenZiegeln Tiglatpilesers]. 
(1100 v.C.) dargestellt (W. Andıae Farbige 
Keramik aus Assur 1924 Tf.10; s.Fayence 
D, Band III Tf. 41; vgl. unten Uraf?]). 

Uraf), Stadt in felsiger Gegend in 
Mugania, einer Landschaft von unbekannter 
Lage, die Tiglatpileser III. erobert, gemäß 
Relief aus Nimrud PKOM 5 Tf. 2, Katalog 
Nr. 8, 11 (in London) S.ıg9f. E. Unger, vgl. 
ZdPV 39(1916)S.263 Tf.3 B, B. Meissner. 
Langer Vollbart, Schopf, langer Chiton mit 
Gürtel. Rost Keilschrifttexte Tiglatpilesers 
Annalen 183. Die Stadt könnte auch Upa 
gelesen werden und mit dem vorigen Upä 

-identisch sein. 
Urarthu, Staat im N Assyriens am 

Wan-See unter dem Fürsten Aramu, von 
859—856 v.C. durch Salmanassar III be- 
kriegt. Er erobert die Stadt Sugunia, 
859 v.C. Relief, von Balawat B (A) und - 
Arzaschkun,856v.C., ReliefvonBalawat A 
(G; Tf. 72b); ferner Relief M (B): Vollbart, 
Schopf, teilweise auch bartlos, Kopfschmuck, 
wie ein Raupenhelm horizontal bogenförmig 
gerillt gestaltet, oder besser federartig aus 
einzelnen Teilen zusammengesetzt, Da dieser 
Kopfputz auch bei nackten Gefangenen 
auftritt, wird er ein besondres Charakteris- 
tikum sein. Kurzer Chiton, oder ganz nackt, 
nackte Füße. — Vermutlich stellt auch das 
Relief Tiglatpilesers III. (PKOM 5, Kat. 

gr
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Nr. 26) einen Urarthäer dar. Eine Inschrift 
ist hier nicht vorhanden. Zwei urarthäische 
Gesandte des Königs Rusas II. erscheinen 
vor Assurbanipal auf dem Relief im Brit, 
Mus. Niniveh Gallery 47—48 = Layard 
Alonuments JI 47f.= Paterson Palace of 
Sinacherib Tf 65f. in dreimaliger \Wieder- 
holung. Der eine Gesandte hat Vollbart 
und Schopf, der andere ist bartlos und 
hat den Kopf rasiert. Der Chiton reicht 
bis über die Knie hinab, Sie tragen einen 
fransenbesetzten Mantel und hohe Schnür- 
stiefel. Auf dem Kopfe sitzt eine spitze Mütze 
mit mehreren Bändern oder Quasten an der 
Spitze (Tf.82). Der Empfang der Gesandten 
fand gemäß Beischritt in Arbailu (Erbil; s.d.) 
statt (ZfAssyr. 14 S. 103ff. M. Streck). 

Zikirtu, Landschaft ö. des Urmia-Sees, 
zusammen mit Man genannt, das Sargon II, 
716 v.C. bekriegte. Relief Botta-Flandin 
Jinive IL 145 (Saal XIV, 2) Eroberung der 
Stadt Kibi (Tf. 78a). Runder Vollbart, 
strähniges Haupthaar hinten, Chiton bis 
übers Knie reichend, Fell auf dem Rücken 
als Mantel. S. a. $ 13 (Man). 

A. Billerbeck und F. Delitzsch Zalasttore 
Salmanassars II. von Balawat Beitr. z, Assyr. 6 
(1908) S. 113 f.; E. Unger Die Wiederkerstellung 
des Bronzetors von Balawat Ath, Mitt, 45 (1920) 
S. ıffl.; Birch und Pinches 7%e Bronze Orna- 
ments of the Palace Gates of Balawat 1881 — 

. 1902. — Obelisk Salmanassars JIL: Layard 
Monuments1 53. — E. Unger Die Reliefs Tiglat- 
Pilesars III. aus Nimrud PKOM 5 (1917); Botta- 
‚Flandin Monuments de Ninive I—U. 

Eckhard Unger 

Frent(r)aner s. Italiker B. 
Fresko s. Kunst, Malerei. 
Freudental-Höhle s. Schweiz A. 
Freundschaft, 
$ 1. Die Züge der F. bei Naturvölkern, — 

A. Persönliche F.: 8 2. Instinktiver Charakter 
der F. a) in auf Gleichheit beruhender Gesellung, 
b) im Schutz- und Unterordnungsverhältnis. — 
83. Homosexuelle Varianten. — 84. Formale Be- 
gründung und spekulative Auffassung der FE — 
$ 5. Kommuniste Züge der F, — $ 6. Verknüpfung 
der F. mit Altersstufen und Frauengemeinschaft, — 
$ 7. Hilfeleistung unter den Freunden. — 88 F. 
und sozialer Rang. — 89. Bedeutung der F. für die 
Schaffung anderer als verwandtschaftlicher Grund- 
lagen des Gemeinschaftslebens. — B, F. unter 
sozialen und politischen Gruppen: $ ıo. 
Gruppen-F. unter Beteiligung der Gruppenmitglieder 
in ihrer Gesamtheit, — $ ın. Gruppen-F. unter 
repräsentativer Leitung von Führern. — Sı2. F. 
als Verhältnis der Überlegenheit oder des Schutzes einzelner Sippen, ' 

n 

  

  

$ ı. Als befreundet gelten bei Natur- 
völkern in erster Linie die Verwandten. 
Innerhalb des engeren Kreises der zwerg- 
haften Gemeinwesen von Jägem und Samm- 
lerinnen heben sich bevorzugte Beziehungen 
unter einzelnen Personen von den übrigen 
ab. Namentlich ist das unter Gleich- 
alterigen der Fall. Unter diesen wird ge- 
wöhnlich der Freund gewählt. Er ist also zu- 
nächst auch immer ein Verwandter. BeiHack- 
bauerstämmen und Hirten, bei denen ein 
nachbarliches Zusammenleben größerer 
Mengen von Menschen oft heterogener 
Herkunft (z. B. Malayen und Kubus) zu be- 
obachten ist, bei denen im Zusammen- 
hang. damit eine Überschichtung und ein 
Ausbau der Führerautorität sich einstellt, 
bietet sich eine reichere Auswahl für 
freundschaftlichen Zusammenschluß, Dieser 
ist da nicht notwendigerweise, . obgleich 
ganz überwiegend, auf Blutsbeziehungen 
gegründet. Je mannigfaltiger die Zusammen- 
würfelung ist, welche von auf dem gleichen 
Orte wohnenden Menschen die Herr- 
schaft von Sippen, Familien und Per- 
sonen herbeiführt, desto ‘mehr tritt die 
Bedeutung näherer oder fernerer Verwandt- 
schaft für die Freundeswahl in den Hinter- 
grund. Ja, die Gesellung auf Grund per- 
sönlicher Sympathie, ähnlichen Schicksals 
und gleicher Gesinnung wird gerade bei 
den Völkern, die an der Schwelle von den 
„Naturvölkern“ zu den „Kulturvölkern“ 
stehen, bei sozialgeschichteten Ackerbauer- 
Hirten mit dynastischer Herrschaft, ein 
neuer gemeinschaftsbildender Faktor von 
starker Kraft (*. Politische Entwicklung, 
Soziale Entwicklung). 

Schon früh findet sich F. nicht nur unter 
Gleichen, sondern gelegentlich auch unter 
verschiedenen Altersstufen und im sozialen 
Rang verschiedenen Personen. Die An- 
erkennung der Autorität ist ursprüng- 
lich vielfach ein Freundschaftsakt, eben- 
so wie die Übernahme des Schutzes 
(s. Lehen). 
entspringt keineswegs, wie eine veraltete 
oder tendenziöse Theorie behauptet, allein 
dem Kampt und der Gehässigkeit, sondern 
besteht vielfach in einem freundschaft. 
lichen Zusammenschluß, der beiden Seiten 
zugute kommt. Nur so ist die Heiligkeit 
der primitiven Herrschaft mit ihren oft ans 

Die archaische Herrschaft . 
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Fremdvölker C. Babylonien und Assyrien 
a-b. Emaillierte Ziegel vom Palaste Asarhaddons in Kalchu. Kampf gegen Ägypten — Äthiopien. 

Nach Layard, 
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Groteske grenzenden Zügen verständlich 
(s. Häuptling, Schichtung). 

Aus der Zugehörigkeit zur gleichen Sied- 
Jungs- oder Verwandtengruppe ergibt sich 
innerhalb dieser bei allen Völkern eine 
gewisse Freundes- oder Hilfepflicht. In 
Verbänden von Jägern und Fängern äußert 
sie sich in den gemeinsamen Unter- 
nehmungen beim Jagen oder Fallenstellen, 
bei Hackbauern in der gemeinsamen 
Rodung oder geselligen Bestellung der 
Felder. Dort, wo das Handwerk bei höherer 
Technik Fuß gefaßt hat, begegnen wir 
solchen Freundschaftspflichten in der Form 
der Bittarbeit (s. Handwerk A $ ı, 2d), 
wenn bei irgendwelchen schwierigeren Ver- 
fahren die Nachbarn helfend eingreifen. 
Allgemein verbreitet ist die freundschaft- 

‘ liche Hilfe bei der Errichtung von Häusern, 
Einer hilft dem andern in der Erwartung, 
daß, wenn er baut, ihm der Nachbar zu Hilfe 
eilt. Festhallen und Lokalheiligtümer werden 
gewöhnlich im gegenseitigen freundschaft- 
lichen Einvernehmen unter Leitung der 
autoritären Persönlichkeiten errichtet. Über- 
haupt ist das Leben der winzigen Ver- 
bände bei den Naturvölkern von starker 
wechselseitiger Freundschaft und Hilfs- 
bereitschaft erfüllt (Kropotkin S. goff.). 
Denn das Schicksal des Verbandsgenossen 
wird fast wie das eigene empfunden, nament- 
lich unter Gleichaltrigen, weil der eine 
von ‘der Existenz des anderen in hohem 
‚Maße und in einer Weise abhängt, die von 
der in größeren und reicher verzweigten 
Organisationen stark verschieden ist(Thurn- 
wald S. 57f.). 

Überdies fühlen sich Einzelne zu be- 
stimmten Persönlichkeiten ihrer Gruppe vor- 
zugsweise hingezogen. Doch stellen sich 
gelegentlich solche F. auch unter An- 
gehörigen verschiedener Gemeinden ein, 
Unter den bei Europäern beschäftigten 
Pflanzungsarbeitern, etwa in Neu-Guinea, 
entsteht manchmal eine treue Anhänglich- 
keit zwischen Leuten, die aus verschiedener 
Gegend stammen. 

Zum Ausdruck freundschaftlicher Ge- 
sinnung bedient man sich gewöhnlich kon- 
ventioneller Zeichen, die in symbolischer 
Weise Verwandtschaft andeuten. So wurde 
mir in den Dörfern des Steppenstrichs 
zwischen Augustafluß und Küstengebirge 

«Kampf, beizustehen.   
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des n. Neu-Guinea F. dadurch versichert, 
daß man sich an den Nabel griff, um die 
Fiktion gleicher Abstammung gebärden- 
mäßig erkenntlich zu machen. An anderen 
Orten desselben Gebietes faßte man sich 
an die Nase, um den gleichen Geruch zu 
symbolisieren. \enn in einigen Lagunen- 
dörfern des unteren Augustastromes die 
Leute bei meiner Annäherung auf dem 
Fluß mit erhobenen Händen ins Wasser 
sprangen, so deuteten sie ihre Entwaffnung 
als Zeichen freundlicher Gesinnung an. 

A. $ 2. a) Die wichtigste Grundlage für 
die Aufrichtung eines Freundschaftsbundes 
ist bei den Bergdama Südwestafrikas die 
gemeinsam durchgemachte Jünglingsweihe 
(s. d.) unter Altersgenossen einerSippe. Diese 
haben die Pflicht, einander in jeder Not- 
lage, insbesondere auf der Jagd oder im 

Ja, man meint, daß, 
wenn einer von diesen Freunden stirbt, 
der andere bald nachfolgen muß (Vedder 
S. 55). 

Auf besonders innige Freundschaftsbünd- 
nisse im Konde-Land Ostafrikas weist Me- 
rensky (S. ı95f.) hin. Solche Freunde 
gingen. gerne Hand in Hand und kämpften 
im Kriege nebeneinander. Fiel der Eine 
in der Schlacht, so suchte der Andere oft 
im dichtesten Kampfgetümmel auch seinen 
Tod. Derartige F. wurden mit dem Aus- 
druck „Einanderkennen“ bezeichnet. 

Von den Neuen Hebriden gilt z. B. wie 
von den meisten Südseeinseln, daß F. 
fremder Männer selten sind, dagegen tritt die 
Sympathie unter einzelnen Altersgenossen 
‚stark in Erscheinung, und manche Freunde 
sind unzertrennlich: überall trifft man sie 
vereint und das Zusammensein scheint 
beiden ein Bedürfnis zu sein (SpeiserS.75). 

Die F. spielt bei den Omaha-Indianern 
Nordamerikas eine wichtige Rolle, sowohl 
im Leben der Männer wie der Frauen. 
Oft dauert die F. von Kindheit an das 
ganze Leben hindurch. Besonders wird 
betont, daß Freunde kein Geheimnis vor- 
einander haben, einander beschützen und 
in Gefahr beistehen. Falschheit gilt all- 
gemein als ehrlos. Solche F. finden haupt- 
sächlich unter Gleichaltrigen statt und 
erstrecken sich auf kleinere und größere 
Angelegenheiten. Den äußeren Ausdruck 
findet’ die F. darin, daß einer dem anderen
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‘ das Gesicht bemalt, oder daß sie unter- 
einander Schmuckstücke tauschen oder in 
gleichem Schmuck auftreten. Auch andere 
Dinge, vorwiegend Lebensmittel, pflegen 
sie miteinander zu teilen. Insbesondere 
tritt der eine für den andem bei der 
Werbung einer Frau helfend und vermittelnd 
ein (Fletcher und La Flesche S. 318). 

Die Schließung von persönlichen F. wird 
unter den Ewe-Stämmen Westafrikas sehr 
gepflegt. Die Freunde vertrauen einander 
an und haben kein Geheimnis voreinander. 
Verrat würde auch die Familie in Schande 
bringen. Man erwartet vom Freund, daß 
er für den andern eintritt, und daß er ihm 
auch böse Geschwätze anderer mitteilt oder 
Schwierigkeiten beilegt (SpiethS. 242). Der 
Freund hilft auch dem andern bei der 
Arbeit auf dem Felde seines .Schwieger- 
yaters, um dort die spätere Frau des anderen, 
abzuverdienen ($. 736). 

Die gemeinsame Sprache wirkt unter den 
Naturvölkern vergesellend, wenn auch nicht 
entfernt in dem Maße, wie bei Kultur- 
völkern, bei denen die Wirkung des Wortes 
durch ganz andere, unvergleichlich wirkungs- 
reichere Mittel der Technik unterstützt 
wird. Die F, ist keineswegs durch den 
Besitz der gleichen Sprache geboten, doch 
wird sie dadurch in erheblicher Weise ge- 
fördert. Bei den Bergdama kann man 
beobachten, daß sie einen durchreisenden 
Nama oder San-Buschmann, der die Sprache 
mit ihnen gemein hat, nach ihrem Lager 
einladen, während sie das einem anderen 
Fremden gegenüber nicht tun. Volksan- 
gehörige werden natürlich noch gastfreund- 
licher behandelt. Ein Nama wurde von 
den Dama als höher angesehen und be- 
kam. einen Hund als Gastgeschenk, den 
er für sich schlachtete und aß. Früher 
wurden die Dama von den Nama und 
San-Buschleuten geknechtet und verfolgt, 
sie nahmen deren Sprache an (Vedder 
S. 148, 153). — S. a, Gastfreundschaft. 

b) Das Geben von Geschenken bildet 
den wichtigsten Zug in der Bezeugung von 
F. unter den Bewohnern der Andamanen- 
Insel. Wenn zwei Freunde, die sich lange 
nicht gesehen haben, zusammentreffen, so 
machen sie sogleich einander Geschenke. 
Der Geber erwartet, wenn es sich um Leute 
desselben Geschlechts und Alters handelt,   

FREUNDSCHAFT 

eine Gegengabe von gleichem Wert. Anders 
ist jedoch das Verhalten älteren und an- 
gesehenen Personen gegenüber, denen die 
jüngeren mit großer Ehrerbietung begegnen. 
Insbesondere scharen sich junge Leute um 
hervorragende Persönlichkeiten, die sie, 
soviel sie können, mitGaben bedenken, ohne 
Gegengeschenke zu erwarten (s. Häuptling), 
oder denen sie bei der Arbeit, etwa an einem 
Kanu, oder auf der Jagd behilflich sind 
(Brown S. 42, 45). 

5 3. Vielfach wird behauptet, daß die F, 
unter Naturvölkern homosexuellen Charakter 
trage. Der unvoreingenommene Beobachter 
muß zugeben, daß äuch Homosexualität in 
verschiedener Gestaltung. bei Naturvölkern 
angetroffen wird. ‘Aber es wäre eine krasse 
Übertreibung, die F. nur in diesem Ge- 
'wande gelten zu lassen oder die Meinung - 
zu vertreten, daß die F, daraus „ent- 
standen“ sei, Als Begleiterscheinung der 
F. muß der Homosexualität indessen ein 
Platz eingeräumt werden. Die frühere An- 
sicht, als wäre Homosexualität nur eine Ver- 
fallserscheinung bei degenerierten Kultur- 
völkern, ist ebenso unrichtig wie die Über- 
treibung nach der anderen Seite, Zweifel- 
los gibt es im Völkerleben gelegentlich 
Strömungen, welche eine gleich gerichtete 
Geschlechtlichkeit billigen oder sogar be- 
günstigen, andere, die sie bekämpfen. Bei 
Naturvölkern tritt die begünstigende Strö- 
mung namentlich im Zusammenhang mit 
den Geheimbünden (s. Geheime Ge- 
sellschaft) auf, wie etwa beim Ingniet- 
Bund der Gazelle-Halbinsel in der Südsee 
oder bei gewissen Zaubertänzen zentralameri- 
kanischer Indianer usw. — Einschlägiges 
Material, das allerdings unkritisch gesichtet 
und tendenziös zusammengestellt ist, findet 
sich reichlich bei Karsch-Haack, 

$ 4. a) In wie formaler Weise die F. 
bei Naturvölkern aufgefaßt wird, lehrt ein 
Beispiel von den Kai-Leuten im Hinterlande 
des Hüon-Golfs an der Nordküste von Neu- 
Guinea. Gegen einen gefährlichen Zauberer 
unternimmt man hier gelegentlich einen 
Kriegszug, an dem mitunter auch ein Ver- 
wandter oder Freund des Zauberers teil- 
nimmt, der sich mit auf den Schauplatz 
des Kampfes begibt, jedoch nur als Zu- 
schauer. Ist der gehaßte Zauberer gefallen, 
so läßt der Freund nicht zu, daß der Be- 

r    
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fehdete mit Messern, Beilen und Keulen 
bearbeitet wird. Nur mit dem Speer darf 
man dem Opfer das Ende bereiten. Ist 
der Zauberer tot, so fängt der Angehörige 
an, seinen „Freund und Beschützer“ zu 
beklagen und auf die Mörder zu schelten. 
Er läßt sich nicht beruhigen und stößt 
Drohungen gegen sie aus, versucht ihnen 
auch die Waffen zu entreißen und sie zu 

‘ vernichten. . Diese Komödie hat jedoch 
nur den Zweck, daß der Geist des Toten 
das alles sehe und höre, sich dadurch von 
der Unschuld seines Verwandten überzeuge 
und ihn mit Rachetaten, wie Mißwachs, 
Wunden und anderen Plagen, verschone., 
Auch ein Häuptling läßt gelegentlich seinen 
als Zauberer bekannten und gefürchteten 
Freund durch irgend jemanden umbringen, 
wenn er sich selbst vor ihm nicht mehr 

‘ sicher fühlt. Nach der Tat eilt er jedoch 
schleunigst in das Dorf des Mörders und 
zerschlägt dort mit seinen Leuten ein paar 
alte Töpfe und andere wertlose Gegen- 
stände oder die Pfosten eines Hauses, so 
daß es einfällt, vielleicht auch noch eine 
Bananenstaude oder eine Betelpalme, um 
dadurch dem Toten einen deutlichen Be- 
weis seiner Schuldlosigkeit und F. zu geben 
(Keysser S. 149). 

Bei den Zufi-Indianern Nordamerikas 
wurde das formeile Eingehen von F, fest- 
gestellt. Die Freundschaftsbeziehung, ge- 
nannt Aihe, kann sowohl unter Gleichaltrigen, 
als auch unter Leuten verschiedenen Alters 
und Geschlechts zustande gebracht werden. 
Tritt ein Mann in Aüöhe-Bezichung zu einem 
weiblichen Wesen, so ist die Heirat zwischen 
ihnen ausgeschlossen, weil sie wie Bruder 
und Schwester des gleichen Klans 
angesehen werden. Auch darf dann der eine 
nicht einen Klanangehörigen des anderen 
zum Ehepartnernehmen. Die Aihe-F.wirdals 
die Aufrichtung einer fiktiven Verwandtschaft 
betrachtet, und dementsprechend werden 
auch die Bezeichnungen zu den Angehörigen 
des Äihe-Freundes angewendet. Der zeremo- 
nielle Abschluß der F. besteht im wesent- 
lichen darin, daß das Bündnis bei den Tänzen 
zur Sommer- oder Winter-Sonnenwende 
feierlich ausgerufen wird und die neuen 
Freunde Geschenke tauschen. Dieses Be- 
schenken brachte stets Ansehen mit sich, 
Ein Mann kann’ eine solche lebenslange   
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F. auch mit mehreren Personen schließen. 
Sollte einer den andern durch üble oder 
gehässige Nachrede oder durch schlechtes 
Benehmen enttäuschen, so ist eine un- 
zeremonielle Auflösung dieser F. möglich. 
Die Kihe-F. erweist sich als ein stärkeres 
Unterpfand für gegenseitige Hilfe als die 
Sicherung einer solchen durch die An- 
gehörigkeit zu Klan oder Stammeshälfte 
(Parsons S. ıff.). . 

Unter den Völkern, bei denen die Vor- 
gänge und Beziehungen des Lebens in 
spekulative Verbindung mit und in ver- 
mutete Abhängigkeit von gewissen anderen 
Erscheinungen gebracht werden, bei denen 
also das, was wir „Zauberei“ zu nennen 
pflegen, besonders Boden gewonnen hat, 
wird auch die F. mit feierlichen Riten um- 
kleidet (s.a.Brüderschaft [Künstliche)), 
Auf diese Weise hebt sich die persönliche 
Beziehung zwischen zwei Menschen ge- 
wöhnlich nach dem Vorbild der Verwandt- 
schaft heraus. Bei den Bakitara von 
Zentralafrika wurde die F. durch gewisse 
Zauberhandlungen formell besiegelt. Die 
Zeremonie hat mit dem Morgengrauen zu 
beginnen, Wenn gewisse üble Vorzeichen 
eintraten, so mußte die feierliche Handlung 
aufeinen anderen Tag verlegt werden. Der- 
artige ungünstige Ereignisse waren nächt- 
licher Regenfall, Alarmgeschrei, die Geburt 
eines Kindes oder auch der Fall, daß junge 
Hunde zur Welt kamen oder Küken aus- 
krochen, oder wenn einer der Männer, der 
sich zur Zeremonie begab, einer Frau be- 
gegnete, bevor er einen Mann getroffen 
hatte, Viele Zeugen waren bei der Fest- 
handlung anwesend, hauptsächlich aber die 
Schwester. des Mannes, in dessen Kıaal 
die Zeremonie vor sich ging. Die beiden 
Freunde setzen sich einander gegenüber 
nieder und machten mit einem Messer leichte 
Einschnitte an ihrem Nabel. Darauf wurde 
mit dem Blut, das aus der Wunde floß, 
eine Kaffeebohne eingerieben. Jeder hatte 
nämlich eine Kaffeebohne aus der gleichen 
Beere zur Hand. Der eine reichte nun 
seine blutbeschmierte Kaffeebohne dem 
anderen, der sie mit seinen Lippen er- 
faßte und schluckte. Darauf ergriff ein 
jeder ein Bündel Blätter und strich damit 
den anderen vom Kopf herunter die Arme, 
unter die Arme und den Körper hinab
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bis zu den Füßen. Darauf versprach jeder 
dem anderen, ihm und seiner Familie treu 
zu sein; worauf man eine gemeinsame Mahl- 
zeit abhielt. Die beiden Freunde wurden da- 

- durch verpflichtet, einander in allen Dingen 
zu helfen und vor jedem Unrecht und 
Gefahr zu beschützen, sogar vor dem Zorn 
des Königs. Der Bruch einer solchen F. 
bedeutete sicheren Tod für den anderen, 
weil Treulosigkeit als ein Verbrechen galt, 
das durch die Geister, die für den anderen 
eintraten, gerächt werden würde (Roscoe 
S: 45f.). e 

Auch unter den Osseten des Kaukasus 
gibt es eine feierliche Schließung der 
F. Die Freunde trinken gewöhnlich aus 
dem gleichen Becher, nachdem sie einige 
Geldstücke hereingeworfen haben, darauf 
sprechen sie ein Gebet, daß ihre F. ewig 
dauern und unverletzlich sein soll. Oft 
wechseln sie auch ihre Waffen. Die Heirat 
unter den Familien solcher feierlichen 
Freunde ist indessen nicht verboten. Nur 
unter Männern wird F. in dieser Weise 
geschlossen (Kovalewsky S.213f.). Offen- 
bar stellt das gemeinsame Trinken aus dem- 
selben Becher eine Ersatzhandlung für den 
Austausch von Blut dar. 

: b) Dort wo alte Sippen- oder Klanorga- 
nisationen, die etwa mit Totems aus- 
gestattet sind, auseinander zu fallen be- 
ginnen und an verschiedenen Orten siedeln, 
wird die Erinnerung an die Zugehörigkeit 
zur gleichen Verwandtschaftsgruppe an vielen 
Orten, wie etwa auf den Admiralitäts-Inseln, 
dadurch aufrecht erhalten, daß die Leute, 
die sich gemeinsamer Abstammung rühmen, 
eine gewisse F. unterhalten, die soweit 
geht, daß sie im Kriegsfallnichtgegen- 
einander kämpfen, wenn ihre Dörfer in 
Feindseligkeiten. miteinander geraten sind 

‘ (Parkinson S. 393, 653). Hier leitet sich 
das freundschaftliche — besser gesagt „nicht- 

. feindselige“— Verhalten aus der Annahme 
einer Verwandtschaft und der daraus 
folgenden und angenommenen Gefühlsein- 
stellung ab, ist also das Ergebnis gewisser 
Spekulationen, 

. Nicht nur die tatsächliche, sondern auch 
die erdichtete oder vermeintliche Verwandt- 
schaft ist gewöhnlich ein starkes Binde- 
mittel der Freundschaft. Ganz besonders sind 
es die Schwägerschaftsbeziehungen, 
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die sich an die Heiratsordnungen (s, d) 
knüpfen (Hobhouse S. 49fl.). 

Die freundschaftliche Verbindung, ins- 
besondere die Adoption (s. d. A), trägt bei 
den Osseten durchaus den Schein der 
Verwandtschaft. Hauptsächlich wird die 
Verwandtschaft durch Milchgeschwister- 
schaft begründet. Solche Milchverwandte 
gelten als Freunde gleich wie echte Ge- 
schwister, die einander verteidigen und 
beschützen. Sogar ihre Väter werden in 
diese F. einbezogen. Doch ist diese Sitte 

-und Wertung nur auf die Häuptlingfamilien 
der ' beschränkt. Ein altes Sprichwort 

Össeten sagt, daß die Milchverwandtschaft 
soweit reiche, wie die des Bluts. Jetzt 
ist die Heirat nur unter den Milchge- 
schwistern selbst verboten (Kovalewsky 
S. 212). Derartige erspekulierte Milch- 
freundschaften in der Gestalt von fiktiver 
Verwandtschaft finden sich bei Ackerbauern 
und Hirten, wie bei den alten Irländern, 
den Südslaven, islamischen Völkern und 
von solchen beeinflußten Stämmen, z, B. 
Sumatras (PostI 93, 98; II 67). 

Eine besondere Art von -F. wird bei 
den Osseten des Kaukasus gelegentlich 
der Sühne für eine Bluttat geschlossen. 
Unter gewissen Voraussetzungen wird näm-- 
lich eine Persönlichkeit aus der Familie 
des Mörders in die Familie aufgenommen, 
die den Verlust erlitten hat. Dadurch soll 
die Personenzahl der durch den Mord be- 
einträchtigten Familie auf die alte Höhe 
gebracht werden. Durch diese Adoption, 
bei welcher die Sühneperson in die Rolle 
des Ermordeten eintritt, wird die Freund- 
schaft unter den verfeindeten Familien 
hergestellt (Kovalewsky S. 204). 

$ 5. Eine besondere Art von F,, die 
kommunistische Züge trägt, kommt bei 
einigen Stämmen des sö, Neu-Guinea vor, 
bei den Wagawaga und Tubetube, Diese 
F., die mit dem Ausdruck „eriam“ be- 
zeichnet wird, schließen niemals Leute, die 
demselben Klan angehören, Eine solche 
F. bringt Rechte mit sich, ähnlich 
denen unter Blutverwandten. Wenn 
ein Mann Mangel an Nahrung oder Tabak 
leidet, hilft ihm sein „eriam“, der ihn 
und seine Familie mit dem, woran er 
Not leidet, versorgt. Auch im Kampf  



  

  

" sollen 

FREUNDSCHAFT 121 

solche Freunde zusammenhalten. 
Früher nannten derartige Personen ein- 
ander nicht bei Namen, sondern einfach 
„eriam“,. Ein Mann durfte die Witwe sei- 
nes eriam nicht heiraten, und zwar darum, 

“wie man erklärte, weil sie Essen für ihres 
Gatten Freund zu kochen pflegte, der 
eriam im Hause verkehrte und sie wie 
seine Schwester betrachtete. Gewöhnlich 
ging der Mann nicht zum Hause seines 
„eriam“, wenn er glaubte, dieser sei nicht 
zu Hause. War die Frau eines „eriam“ 
allein, wenn er kam, so redete er nicht 
mit ihr oder doch nur vor anderen und 
beschenkte sie mit etwas Tabak. Auch 
mit der Schwiegermutter seines „eriam"- 
Freundes vermied er Berührung, doch durfte 
er sich einer Schwester der Frau seines 
eriam nähern und mit ihr sprechen. — 
Wie weit diese „eriam'-Freundschaft. zwi- 
schen zwei Männern mit Verwandtschaft- 
oder Sippen - Beziehung zusammenhängt 
und als eine nur aus diesen besonders 
herausgehobene persönliche Bevorzugung 
zu betrachten ist, wurde nicht eindeutig 
festgestellt. Es scheint, daß die „eriam“- 
schaft auf Angehörige bestimmter Klans 
beschränkt is. Der Mann belegt die 
Frau seines eriam mit der Bezeichnung 
„Schwester“, und sie nennt ihn „Bruder“, 
die Kinder des eriam gebrauchen für den 
Freund den Ausdruck für „Mutterbruder“ 
und er gegen sie den für „Schwesterkind“, 
Die Schwester des „eriam“ wird als „Base“ 
gekennzeichnet, der Bruder des eriam gilt 
auch als „eriam“. — Die „eriam“-Freund- 
schaft soli in Tubetube dadurch aufge- 
richtet werden, daß zwei Burschen Be- 
ziehungen mit zwei Mädchen desselben 
Hauses unterhalten. Doch sind alle Ge- 
schlechtsbeziehungen des einen „eriam“ 
mit der Schwester des anderen verboten, 
denn die Beziehungen eines Mannes zu 
der Schwester seines eriam werden denen 
zwischen Bruder und Schwester gleichge- 
stellt (Seligmann S, 468ff). 

$ 6. Eine Freundschaftsbeziehung anderer 
Art und zwar unter Gleichaltrigen des- 
selben Geschlechts ‚wird in den Gemein- 
den von Bartle Bay im sö, Neu-Guinea 
Kimta genannt. Alle Kinder gleichen Alters 
betrachtet man als zur gleichen Aimta ge- 
hörig. Von Zeit zu Zeit findet eine Art 

  

  

lokalen Festes mit gemeinsamen Essen der 
männlichen Angehörigen der Zimia statt. 
Diese Altersfreundschaften sind an die 
physiologische Entwicklung der heran-. 
wachsenden Jugend geknüpft: bleibt einer 
in seiner Entwicklung zurück, so wird er 
in eine niedrigere Aömia versetzt. Anderer- 
seits schließen sich mehrere Zimias zu- 
sammen, wenn die Zahl der Angehörigen 
durch Todesfälle in den höheren Alters- 
stufen (s. d.) -zusammenschrumpft. Die 
kimta-Genossenschaft reicht, so lange die 
Jünglinge noch keine gemeinsame Mahl- 
zeit veranstaltet haben, nicht über die 
eigene Gemeinde hinaus. Später aber 
knüpfen sich die freundschaftlichen Be- 
ziehungen vermöge der gemeinsamen Mahl- 
zeiten. Dadurch befreunden sich die Gleich- 
altrigen weit in die Nachbarschaft hinein. 
Die Kinder nennen den Zimta-Freund ihres 
Vaters: „Vater“, und er sie „Kind“, — 
In dieser Gegend wird die Zimta-Beziehung 
noch mit der eriam-Freundschaft verknüpft, 
Während sich das Aömta-Verhältnis auf die 
Veranstaltung von Festessen, Tauschhandel, 
Ratschläge und Hilfe erstreckt (s.a.8 7 u. 8), 
bezieht sich die eriam-Freundschaft dieser 
Gegend auf das Recht des Mannes an 
seines Freundes Frau (s. oben $ 5). Dazu 
treten noch besondere Pflichten und Vor- 
rechte zu wechselseitiger Hilfe, wie unter 
Verwandten... Ein Mann ist jedoch in der 
Wahl seiner eriam-Freunde in gleicher 
Weise beschränkt wie in der seiner Gattin: 
er kann nämlich seinen eriam nicht aus 
dem eigenen Klan wählen und auch nicht 
einen solchen Mann zu seinem eriam-Freund 
machen, dessen Frau aus dem Klan dieses. 
Mannes stammt. Doch ist die eriam-Freund- 
schaft nicht strenge an die Zugehörigkeit zur 
gleichen Aömta (= Altersstufenfreund- 
schaft). geknüpft, obgleich diese aus- 
gezeichnete persönliche Freundschaftsbe- 
ziehung der Zriamschaft gewöhnlich unter 
den Altersgenossen gesucht wird. Der 
Bezirk dieser Art von eriam-Freundschaft 
ist beschränkt. In Wamira bringt die 
eriam-Freundschaft keinerlei nebeneheliche 
Rechte mit sich, einem Mann wird die . 
eriam-Beziehung nur mit Angehörigen frem- 
der Stämme gestattet und bedeutet nur 
eine Handelsfreundschaft (s.a.8 5 u. 8), 
die sich auf den Austausch von Nahrung und
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“ Geschenken ‘(s. a. Handel F) bezieht 
(Seligmann S. 470ff.). 

Die Schließung von F. ist bei den Berg- 
dama wie auch bei anderen Jägerstämmen 
(z. B. Eskimo) mit Frauenaustausch 
verknüpft (s. a. Nebenehe). Außerdem 
werden gelegentlich unter den Männern 
Geschenke gewechselt, und sie helfen ein- 
ander gegenseitig. Doch ruft man nicht 
persönlich die Hilfe des andern an, sondern 
läßt im Falle der Not durch Vermittlung 
des Weibes die Bitte an den Freund ge- 
langen. Manchmal sind diese F. nur von 
kurzer Dauer, und die Eifersucht unter den 
Frauen macht ihnen ein jähes Ende. Die 
Kinder gehören der Familie der Frau an; 
der Freund hat an diesen keine Rechte 
(Vedder S. 55). 

“ Zwei Männer, die bei den .Herero Süd- 
westafrikas zueinander in ein Freundschafts- 
verhältnis treten, gelten als eparga. Sie 
tauschen zur Eingehung des Freundschafts- 
bündnisses Geschenke, hauptsächlich in 
Vieh. Einer hat dann das Recht, nach 
Belieben Vieh der Herde des anderen zu 
entnehmen. Auch gestehen sie einander 
ein Recht an ihren Frauen zu. Deshalb 
herrscht gewöhnlich Unklarheit darüber, 
wer der Vater eines Kindes ist, 
gehen auch Frauen und Mädchen die 
Oupanga-Freundschaft ein und halten in 
Not und Tod zueinander. 
bedeutet Oupanga= Verbindung. Bei den 
Owambo herrscht eine ähnliche Sitte; die 
feierliche F. wird dort Uxkiume genannt. 
Weibergemeinschaft unter den Freunden 
ist dort jedoch selten (Brinker S, 86). 

$ 7. Vielfach treten neben den Ver- 
wandten Freunde als Heiratsvermittler. 
auf (s. Heirat). So übernimmt z. B. bei 
den :Tschuktschen Sibiriens der Freund 
die Werbung als Vertreter des Freiers da- 
durch, daß er Bündel von Feuerholz her- 
anschleppt und dem künftigen Schwieger- 
vater für einige Tage oder Wochen bei 
der Arbeit hilft, sowie auch eine gewisse 
unfreundliche Behandlung von dessen Seite 
erträgt (Czaplicka S.73). Bei den Samo- 
jeden wird ein solcher Freund, der als 
Werber auftritt, von dem Bräutigam mit 
einem Rentier für seine Mühe entlohnt. 
Manchmal scheint sich dort auch nicht 
einmal der Freund direkt an den Vater 
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des Mädchen zu wenden, sondern erst an 
des Brautvaters Freund, dem er ein Ge- 
schenk, z. B. einen Fuchspelz bringt. Unter 
diesen Freunden wird die Heirat verein- 
bart und auch die Anzahl von Rentieren 
bestimmt, welche der Freier dem Schwieger- 
vater geben will, und deren Anzahl auf 
einem Stock mit Kerben bezeichnet: wird 
(Czaplicka S. 123), 

Eine eigenartige F. besteht bei den 
Beni-Amer Abessiniens zwischen der Braut 
und dem Brautführer, dem Genossen des 
Bräutigams. Braut und Brautführer dürfen 
sich später nie wieder sehen, aber sie tun 
einander alles zu Liebe. Auch ihrem 
Bruder gegenüber zeigt eine Frau die 
größte F., während es durchaus als an- 
ständig gilt, wenn die Frau ihren Gatten 
beschimpft und schlecht behandelt (Mun- 
zinger S. 325): — Ob der sog. „Braut- 
führer“ an Stelle des Bruders getreten ist, 
steht dahin. : 

$ 8. Freundschaftsbeziehungen werden 
unter den Kayans und Kenyahs, den Kle- 
mantans und Muruts, sozial geschichteten 
Stämmen von Borneo, mit besonderen 
Ausdrücken bezeichnet. Aber auch das 
Wort „Geschwister“, Zariz, wird in meta- 
phorischem Sinn unter Freunden beiderlei 
Geschlechts angewendet, vorausgesetzt, daß 
der andere derselben sozialen Schicht 
und. dem gleichen Lebensalter angehört 
wie der Sprecher. Nicht selten besitzt ein 
Mann der oberen Schicht einen bevor- 
zugten Begleiter aus der Mittelschicht, der 
überall mit ihm geht und ihm Hilfe und 
Dienst leistet und auch an seinem Ver- 
mögen teil hat. Solche Freunde nennen 
sich wechselseitig „dakis“, Freunde, welche 
die Gunst der gleichen Schönen genossen, 
heißen sich /oyozg, unter den See-Dayaks: 
imprian (Hose und McDougall S, Sıf.). 
Diese verschiedenen Ausdrücke weisen auf 
die Beeinflussung der Freundschaftsbe- 
ziehungen durch Rang und Stellung hin. 

Die besonders engen persönlichen Be- 
ziehungen zwischen zwei Individuen werden 
bei den Mafulu des südlichen Neu-Guinea 
mit dem Wort „imbele“ bezeichnet. Dieses 
Verhältnis pflegt zwischen Angehörigen des 
gleichen Klans aufgerichtet zu werden. 
Gehört der Freund nicht dem eigenen Klan 
an, so ist die F. notwendigerweise loserer 

\  
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Art und wird „lage“ genannt. Gehört 
der Mann, zu dem eine freundschaftliche 
Beziehung unterhalten wird, überhaupt nicht 
dem Stamme an, so gilt er als agata. 
Daraus geht hervor, daß die bevorzugten 
Beziehungen zwischen zwei Einzelpersön- 
lichkeiten stets durch die Bande der Ver- 
wandtschaft und der Zugehörigkeit zu den 
politischen Gruppen im wesentlichen be- 
stimmt werden. Das „Zmöele“-Verhältnis 
wird als ein soziales betrachtet, und wenn 
ein Mitglied eines Klans sein Dorf verläßt, 
um dauernd seinen Wohnsitz an dem eines 
anderen Klans zu nehmen, so betrachtet 
er die Mitglieder des Klans, unter dem er 
sich niedergelassen hat, als „Zmdele“ und 
wird auch von diesen als „Zmöele“ be- 
zeichnet (Williamson S. 88ff.). 

Eine eigenartige Rolle spielt die F. in 
dem Handelsspiel des Aula-Tausches, das 
nur unter bestimmten Geschäftsfreunden 
aufden Trobriands-Inseln ö. von Neu-Guinea 
vorgenommen wird (s. Handel FS$ 7). 

Die Zahl der Partner, die ein Mann im 
Kula-Spiel hat, ist sehr verschieden, je nach 
seinem Rang. Häuptlinge und Adlige besitzen 
manchmal hunderte von Äula-Freunden, 
der gewöhnliche Mann zählt nur wenige. 
Im allgemeinen werden diese Freunde von 
den Vorfahren übernommen, ererbt. Außer- 
dem erstrecken sich die Beziehungen des 
im Range Hochstehenden auf weite Ent- 
fernungen, während die Niedrigeren ihre 
Freunde nur in der Nachbarschaft, etwa 
unter ihrer Schwägerschaft, finden. Die 
Kula-Freundschaft verbindet zwei Männer 
zum beständigen Austausch von Gaben und 
Diensten. Für die untergeordneten Rang- 
stufen bringt die Xzla-Freundschaftmit einem 
Häuptling des eigenen oder eines benach- 
barten Gaus gleichzeitig auch die Verbind- 
lichkeitzuHilfsdiensten verschiedener Art 
mit sich, Mit der Äw/2-Freundschaft über See 
unter Häuptlingen ist auch noch die Ver- 
anstaltung kostspieliger und gefährlicher 
Reisen zu gegenseitigen Besuchen und zum 
Austausch von allerlei Freundschaftsgaben 
verknüpft (Malinowski S, gıf, 184). — 
Die persönlichen F. erhalten ihre besondere 
Prägung durch die Angehörigkeit zu Sippen 
von bestimmtem Rang. Insbesondere kommt 
dabei die Beziehung zwischen zwei Leuten 
eines Küstendorfs und der Siedlung eines   
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Binnenstammes in Betracht, die dann Feld- 
früchte gegen Meeresprodukte regelmäßig 
untereinander austauschen. — Die indivi- 
duellen Beziehungen, die sich aus der 
Stellung eines Menschen auf den Trobri- 
ands-Inseln ergeben, sind verschiedenartig. 
Man kann sie unter folgenden Gesichts- 
punkten zusammenfassen: ı. Die Bezie- 
hungen der mutterrechtlichen Blutver- 
wandtschaft, 2. die durch die Heirat 
geschaffenen Bande zwischen Gatte und 
Gattin, und weiterhin zwischen dem Gatten 
und den ‚Kindern seiner Frau, 3. die 
Schwägerschaftsbeziehungen, bei denen 
die wirtschaftlichen Leistungen des Mannes 
für die Familie seiner Schwester und deren 
Kinder im Vordergrund stehen, 4. die 
Klanbeziehungen des sozialen Ranges, die 
sich in einer Reihe von Verpflichtungen 
zu gelegentlichen kleineren Geschenken aus- 
wirken, 5. Handels-Freundschaft auf Grund 
der Kula-Partnerschaft oder der Tausch- 
beziehungen zwischen Binnenland und Küste, 
6. die Dorfgenossenschaft, die Siedlungs- 
beziehung, die durch gewisse Hilfeleistungen 
und Geschenke befestigt wird, 7. die po- 
litischen Beziehungen zwischen Häupt- 
ling und Gefolge, die in einer Reihe von 
Abgaben und Dienstleistungen auf jeder 
Seite in anderer Weise in Erscheinung treten, 
8. die persönliche Beziehung zwischen 
irgend zwei Stammesangehörigen, die ge- 
legentlich einander Geschenke machen und 
erwidern.— Beialledem darf nicht übersehen 
werden, daß die Freunde aus dem Kreise 
der Verwandten auserwählt werden. Die 
Freunde der eigenen A%la-Partner kennt 
man nicht mehr, und mit diesen werden 
keine weiteren Beziehungen unterhalten 
(Malinowski S. 192£,, 275ff.). 

$9. Die Siedlung einer Familie, die 
aus Vater, Frauen und deren Kindern 
besteht, kann sich bei den westafrik. 
Pangwe dadurch erweitern, daß unverhei- 
ratete Männer sich derselben oder einer 
befreundeten Sippe anschließen. Diesen 
leiht der Hausherr Frauen auf Zeit und 
kettet sie dadurch an sich. Auf diese 
Weise entsteht eine freundschaftliche Ab- 
hängigkeit, namentlich auch der Nach- 
kommenschaft der zugezogenen Männer. 
Persönliche F. werden unter den Ange- 
hörigen von Familien der gleichen oder
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verschiedener Sippen gerne gepflegt und 
Besuche auf Tage und Wochen, selbst bei 
größeren Entfernungen, gemacht (s. Han- 
del F), Bei diesen Besuchen findet eine 
zeremonielle Begrüßung und Bewirtung statt, 
woran sich ein Austausch von Geschenken 
schließt (Tessmann S. 207ff.), 

In Ruanda (Ostafrika) unterscheidet man 
einfache F. von der sog. Blutbrüder- 
schaft. Als Ausdruck gewöhnlicher F. 

-gilt, wenn jemand einen Feuerbrand beim 
Erwählten holt. Zur Bezeichnung der F. 
verwendet man das Wort „Awuzulu“, das 
wörtlich „gefüllt“, „voll sein“ bedeutet. 
Als Freunde betrachtet man die, welche 
„miteinander durchdrungen“ sind und in- 
folgedessen auf einander Rücksicht nehmen 
müssen. Freunde gibt es innerhalb aller 
Stufen der sozialen Organisation. — Die 
Blutbrüderschaft scheint sich an die Klan- 
organisation des N von Ruanda anzulehnen. 

In den Gebieten mit wohlorganisierter 
Häuptlingsmacht, wie in der Nduga-Provinz, 
kann ein jeder auf einen gewissen Grad 
des Schutzes des Vertreters der Staats- 
autorität rechnen. Dort hingegen, wo ver- 
schiedene einander feindliche Klans neben 
einander bestehen, vermag der, welcher 

sich außerhalb der Einflußsphäre seines 
Klans bewegt, als Fremder (s. d.) nur 

. dann einen Schutz seiner Person erlangen, 
wenn er wie ein Klanangehöriger ange- 
sehen wird. Das ist nur möglich durch 
Schließung einer F. und zwar in Formen, 
die den Freund als Verwandten erscheinen 
lassen. Deshalb sind es vor allem Händler, 
welche derartige Verbindungen erstreben, 
Leute, die ihren Dorfhügel nie verlassen, 
gehen derartige Bündnisse nicht ein; auch 
unter den Einwohnern desselben Hügels 
sind derartige feierliche F. nicht häufig. 
Die Zeremonie ist hier ähnlich, nur etwas 
weitläufiger, wie bei den Bakitara (s. o). 
Der Freund wird durch die Feier in den 
Klan des anderen für seine Person auf- 
genommen, und früher soll für ihn auch 
Blutrache vom Klan geübt worden sein. 
Die feierliche F. im Sinne einer Blut- 
brüderschaft wird in dem Maße einer echten 
Verwandtschaft gleichgesetzt, daß die Kin- 
der der Blutbrüder für miteinander ver- 
wandt gelten und nicht heiraten dürfen. 
Die Blutfreundschaft bewegt sich innerhalb 

ri 
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gewisser Volksgrenzen: die Batutsi schließen 
zwar derartige Bündnisse mit den Bahutu, 
nicht dagegen mit den niedrig stehenden 
Batwa. 

In Bezug auf die Frau des Blutbruders 
herrscht ein ähnlicher Zwiespalt, wie bei 
verschiedenen Stämmen des s. Neu-Guinea 
hinsichtlich des „eriam“-Verhältnisses (s.$ 5). 
Der Geschlechtsverkehr mit der Frau des 
Blutfreundes soll nämlich bald als schwere 

- Beleidigung aufgefaßt werden, bald sollen 
die Frauen dem Blutfreund zur Verfügung 
stehen. Bei den Batutsi pflegen sich 
Freunde allgemein mit ihren Frauen zu 
bewirten (Czekanowski S. 243ff.). 

B. $ ro. Es wäre eine falsche Ansicht, 
wenn man die Beziehungen unter den 
einzelnen Stämmen oder Horden, etwa der 
australischen Jäger, ohne weiteres als feind- 
selig bezeichnen würde. Im Gegenteil, die 
durch die Stammesgenossenschaft verknüpf- 
ten Gruppen stehen vielfach in einem 
freundschaftlichen Verkehr miteinander, der 
hauptsächlich durch Heiratsverbindungen 
und Tauschhandel, also durch cornubium 
und commercium, aufrecht erhalten wird. 
Insbesondere dient die Veranstaltung von 
Jünglingsweihen (s.d.), Festen und Zeremo- 
nien, namentlich der Nahrungsmittelzauber, 
einem freundschaftlichen Zusammenschluß 
verschiedener Horden (Eylmann S. ı55f, 
ı62f., 166f.). 

Zur Herstellung freundschaftlicher Be- 
ziehungen unter verschiedenen Verwandt- 
schafts- und Siedlungsverbänden trägt die 
früh zur Geltung gelangende Speziali- 
sierung dieser Gruppen für bestimmte 
Tätigkeiten bei (s.HandwerkA), Sie nötigt 
dazu, daß auf dem Wege des Austauschs 
der Facharbeiten freundschaftliche Bezie- 
hungen hergestellt werden. Allerdings 
bildet der Besitz besonderer Erzeugnisse oft 
auch den Anreiz dazu, die Verfertiger oder 
ihre Produkte zu rauben (s, Handel F). 

Die Freundschaftsbeziehungen unter ver- 
schiedenen Stämmen oder Stammgruppen - 
hängen keineswegs immer mit gemeinsamer 
Abstammung zusammen, sondern knüpfen 
sich nicht selten an durch Frauenerwerb 
gewonnene Verschwägerung. Das ist z.B, 
häufig zwischen Küsten- und Binnenstämmen 
der großen Südsee-Inseln der Fall, wie etwa 
zwischen den Taulil im Innern der Ga- 
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zelle-Halbinsel einerseits und Stämmen am 
St.-Georgs-Kanal andererseits (Parkinson 
S. 174). 

Wünschte bei Zwistigkeiten auf der Ga- 
zelle-Halbinsel die eine Partei Frieden und 

. F. mit der anderen aufrecht zu erhalten, 
so bot sie durch neutrale Vermittler -Ge- 
schenke in Muschelgeld an. Die Annahme 
eines solchen Geschenkes bedeutete die 
Bereitwilligkeit zum Frieden. (s. d.). Ist 
es dagegen schon zu Kämpfen gekommen 
oder gar eine angesehene Persönlichkeit 
auf einer Seite gefallen, so ist die Her- 
stellung freundlicher Beziehungen außer- 
ordentlich schwer (Parkinson S, 125 ff). 

In Verbindung mit Festen und Tänzen 
wurden unter den südlichen Maidu, einem 
kalifornischen Stamm, fremde Familien ein- 
geladen. Vor dem Fest veranstaltete man 
mit diesen befreundeten Leuten ein Rauch- 
kollegium, bei dem jeder Mann aufgerufen 
wurde, seine Pfeife zu füllen, und zweimal 
daran mit großer Befriedigung zog, um sie 
dann seinem Nachbam weiterzugeben. 
Diese Freundschaftszeremonie galt als Vor- 
bereitung ‘für das Führen einer „guten 
Sprache“ miteinander (Faye S. 44). 

$ ır. Wenn die Masai mit einem ihnen 
benachbarten Stamm in besondere F, zu 
treten wünschen, etwa um von dort vege- 
tabilische Nahrung zu kaufen, so veran- 
stalten sie eine besondere Zeremonie, die 
„Säugen der vertauschten Kinder“ 
genannt wird. Durch abgesandte alte Leute 
verabredet man eine Zusammenkunft an 
einer bestimmt bezeichneten Stelle in der 
Steppe, etwa zwischen Kahe und den Masai- 
Kraalen. Dorthin soll der Kahe-Häuptling 
und ein Kahe-Weib mit einem Säugling 
und einer Anzahl Zeugen kommen. Zur 
festgesetzten Zeit findet sich dort ebenfalls 
eine Frau der Masai mit einem Säugling 
ein, sowie ein Sprecher, Anführer, und 
andere Krieger. Gewöhnlich ist es keine echte 
Masai-Frau, sondern die Kriegsgefangene 
eines anderen Stammes. Die beiden Frauen 
vertauschen nun ihre Kinder, und jede legt 
das fremde Kind einen Augenblick an ihre 
Brust. Darauf nehmen sie die Kinder 
im Lederschurz auf den Rücken und 
schließen miteinander Blutfreundschaft. 
Einer der Zeugen macht jeder der beiden 
Frauen in die Bauchhaut einige Schnitte 
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und reicht ihr ein Stückchen des Herzens 
eines eben geschlachteten Viehs. Nach- 
dem damit jede das aus ihrer Schnittwunde 
hervortretende Blut abgewischt hat, steckt 
sie es der anderen in den Mund (s. a. 84 
undBrüderschaft[Künstliche)). Die ein- 
zelnen zwei Frauen mit ihren Kindern wer- 
den also dazu benutzt, um für die Gemein- 
schaften, denen sie angehören, und die sie 
vertreten, einen formalen Freundschaftsakt 
als repräsentative Persönlichkeiten zu voll- 
ziehen. Während sich diese Zeremonie ab- 
spielt, versichern sich der Sprecher der Masai 
und der Häuptling von Kahe im Namen 
ihrer Leute (also auch als Repräsentanten) 
ewige F., sie rufen Gott zum Zeugen an 
und bitten ihn, daß er sie ausrotten möge, 
wenn sie die F. nicht halten (bedingter 
Fluch; s. d.A und EidA). Ein derartiger 
Friedensschluß (s. a. Friede) bringt die 
Verpflichtung zur gegenseitigen Gastfreund- 
schaft(s.d.)mitsich. Schließen Masai-Stämme 
unter sich F., so tauschen die Sprecher 
im Beisein einer Anzahl Krieger der 
beiden ‚Parteien ihre Fellumhänge und 
Sandalenriemen aus. — Mit Stämmen, von 
denen man sich keinen besonderen Vor- 
teil verspricht, läßt man sich entweder 
überhaupt nicht auf Friede ein, oder eine 
nur scheinbare F, wird eingegangen, die 
gelegentlich, selbst wenn sie auch in der 
Form einerBlutzeremonie geschlossen wurde, _ 
dennoch nicht innegehalten wird (Merker 
S. 100fl.). 

Auch im ostafrik. Küstengebiet wurde 
der Friedensschluß durch die Zeremonie 
einer Blutfreundschaft besiegelt, Wollte 
ein Dorf dem anderen Frieden vorschlagen, 
so übersandte es sowohl eine Kugel 
oder einen Pfeil, als auch eine eiserne 
Hacke oder Perlen. Je nachdem nun 
die kriegerischen oder friedlichen Sym- 
bole zurückbehalten wurden, galt die 
Entscheidung des Gegners. Die beteiligten 
Parteien kamen sich, wenn beide zum Ab- 
schluß der F. geneigt waren, auf halbem 
Wege entgegen und schlachteten bei der 
Zusammenkunft einen Ochsen, den sie ge- 
meinsam verzehrten. Hierauf setzten sich 
zwei angesehene Leute auf einer Matte 
einander gegenüber nieder, während ein 
alter Mann jedem ein Schwert über den 
Kopf hielt und den Eventualfluch aus-
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sprach (s.Eid A), daß der Verletzer der Blut- 
freundschaft durch ein gleiches Schwert 
umkommen soll. Danach wird eine Ziege 
geschlachtet, deren Leber angeröstet, und 
jeder benetzt sie mit dem Blut seines 
Partners, das durch eine leichte Verwunduug 
gewonnen wurde. Sodann verzehren beide 
die Leberstückchen mit dem Blut des 
anderen (Stuhlmann S. 24, 421, 426). 

$ ı2. Die verschiedenen abessinischen 
Stämme stehen in sehr ungleichen Be- 
ziehungen zueinander. Unter einigen herrscht 
traditionelle Feindschaft, wie zwischen den 
Barea und den Beni-Amer. Letztere standen 
jedoch zu den Bogos in einem freund- 
lichen, ja sogar bevormundenden Verhältnis, 
wenn auch einzelne Feindseligkeiten nicht 
fehlten. Die Beni-Amer tragen ein gewisses 
Überlegenheits-Gefühl gegen die anderen 
Bergstämme zur Schau. Die Bogos und 
die Takue geben ihre Töchter den Beni- 
Amer zu Frauen hin, doch niemals würde 
ein moslemischer Beni-Amer seine Tochter 
einem Bogo geben, selbst wenn .dieser 
Mohammedanerwäre(MunzingerS. 303 ff.). 
Beispiele von F. als Verhältnis der Über- 
legenheit oder des Schutzes einzelner 
Sippen wurden auch oben $ 8 gegeben. 

S. a. Adoption A, Brüderschaft 
(Künstliche), Fremder, Friede, Gast- 
freundschaft, Geheime Gesellschaft, 
Klan, Moral, Segen, Totemismus B, 
Verwandtschaft. _ : 

Brinker Charakter, Sitte und Gebräuche der 
Bantu Disch.-S-W-Afrikas Mitt, Sem. Oriental. 
Spr. (Afrik, Spr.) 13 (1900); Brown 7%e An- 
daman Islanders 1922; Czaplicka Aboriginal 
Siberia 1914; Czekanowski Zorsch. im Nil 
Kongo-Zwischenbecken 1917; Eylmann Die Ein- 
geborenen der Kolonie Südaustraliens 1908; Univ. 
Calif. Public. Am. Arch. and Ethnology zo 
(1923) Fayez Fletcher und La Flesche 
The Omaha Tribe 27. Ann, Rep., Bur. Am, Ethnol. 
1911; Hobhouse Aforals in Evolution 1923; 
Hose und McDougall 7%e Pagan Tribes of 
Borneo 1912; Karsch - Haack Das gleich- 

geschlechtliche Leben der Naturvölker ıg11; 
Keysser Aus d. Leben d, Kai-Leute in Neu- 
hauß Neu-Guinea II (1911); Kovalewsky 
Coutume contemporaine etc, 1893; Kropotkin 
Gegensitige Hilfe in der Entwicklung 1904; 
Malinowski Argonauts of the W.-Pacife 1922; 
Merker Die Masei. 1904; Merensky Deutsche 
Arbeit am Njassa Disch.-O.-Afrika 1894; Mun- 
zinger Ostafrikan. Studien 1833; Parkinson 
30 Jahre in der Südsee 1907; Parsons Ceremonial 
Friendshiß at Zuni Amer. Anthrop. ı9 (1917); 
Post Zihnolog. Jurisprudens 1894|5; Roscoe   

The Bakitara 1923; Seligmann 7%e Melanesians 
of Brit-New-Guinea 1910; Speiser Zihnogr. 
Mater. a. den Neuen Hebriden u. den Banks- 
Inseln 1923; Spieth Die Zwe-Stämme 1906; 
Stuhlmann Afit Emin Pascha ins Herz von 
Afrika 1894; Tessmann Die Pangwe 1913; 
Thurnwald Die Gemeinde der Bänaro 1921; 
Vedder Die Bergdama 1923; Vinson Voyage. 
a Madagascar 1865; Williamson 7%e Mafuln 

1912, Thurnwald 

Friedberger Typus. Unter diesem Na- 
men wird jetzt die stilistisch älteste Gruppe 
der sw.Stichkeramik, die im Eberstadter (s.d.) 
und Großgartacher (s. d.) Typus gipfelt, zu- 
sammengefaßt nach den Wohngrubenfunden, 
die an der Schwalheimer Hohl bei Friedberg 
in der Wetterau von Helmke ausgegraben 
sind (Tf. 34a). Sie schließt sich eng an den 
Rössener Typus (s.d.) bzw. dessen Niersteiner 
(s. d.) und Heidelberg-Neuenheimer (s. d.) 
Abart an, Das Hauptgefäß ist eine Vase mit 
kugligem Boden, vier Knöpfen oder Schnur- 
ösen an dem mehr oder minder scharfen 
Bauchknick, schwach eingezogener Schulter 
und ausladendem Rand, das in seiner Form, 
mehr noch in seiner Ornamentik, die Her- 
kunft von der Rössener Fußvase zeigt. 
Die Randkerbung und die in breiten 
Zonen erfolgte Dekoration des oberen Ge- 
fäßteils durch tief eingedrückte Doppel- 

‚stiche, in der Zickzackbänder und Dreiecke 
ausgespart sind, schließt sich ganz an den 
Rössener Typus an. Unter dem Knick 
sind die Gefäße teils unverziert, teils zeigen 
sie einfache Hängeornamente, vor allem 
spitz ausgezogene, ausgefüllte Dreiecke, wie 
sie im jüngsten Hinkelsteinstil vorkommen. 
Dem Einfluß dieses Stils ist also auch das 
Abwerfen des Standrings und die Verlegung 
des Hauptornamentes von der Schulter an 
den Bauch des Gefäßes zuzuschreiben. 

Außer in Friedberg ist dieser Typus z.B. 
auch in Großgartach, in Eberstadt und in 
der Mainzer Gegend (Gefäße der Sig. Gold 
[duhV 3, 9, Tf.2, 3—4]) nachgewiesen. 

P. Helmke Die Altertumssig. des Friedberger 
Geschichtsvereins u. ihre Verwertung in der Schulel 
(1904) Tf. 1; Präh. Z. 5 (1913) S. 429 ff. 

W, Bremer 

Friede. 
$ 1. Gesichtspunkte bezügl. F. — A. Friedens- 

schluß: 82. F. durch Pantomime. — 83, F. durch 
Zauber. — 84. Schwierigkeiten des F. unter Trägern 
ungleicher Kulturen. — 8 5. Friedenszeremonien und 
Degradation. — 86. Friedenssymbole.— 87. F.durch 
Eid und Fluch. — B. Friedensgebiet: $8. F. durch  
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'Friedberger Typus - 

a. Gefäße vom Friedberger Typus. Nach Prähistorische Zeitschrift 5. 

Füllmuster 
. Bronzeknauf. La Ferte-llauterive, Dep. Allier. °j,n.Gr. — Nach J. de Saint Venant.
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genossenschaftliche Faktoren. — 89. F. durch autori- färe Faktoren. — 8 10. Friedliche Völker. — S ır. Friedensideale. — $ 12. Friedensgebiete, 
$ ı. Den F. können wir unter zwei 

Gesichtspunkten betrachten: r. als den F., 
der nach einem Kampf geschlossen wird, 
und 2. als das Friedensbereich, das sich 
unter Gruppen ausbreitet, das Friedens- 
gebiet. 

A. $2. Der Friedensschluß ist in- 
der Regel mit Formalitäten verknüpft, 
namentlich mit dem Austausch von Ge. 
schenken, mit gemeinsamen Essen und 
häufig mit wechselseitigen Heiraten. Den 
Zeremonien liegt gewöhnlich der Gedanke 
zu Grunde, dadurch den Gegner in sakraler 
Weise zu binden. 

Fast durchaus als Pantomime wird der 
Friedensschluß auf den Andamanen-Inseln 
vollzogen. Wie häufig, sind es hier die 

. Frauen, welche das Verfahren einleiten. 
Dieses gipfelt in einer Zeremonie, die im 
Gebiete des Gaues abgehalten wird, der 
den letzten Angriff unternommen hatte, 
Man bereitet für einen bestimmten Tag 
einen Tanzplatz im Dorfe vor und stellt 
ein Gerüst aus Stangen, etwa in Schuiter- 
höhe, auf, das man mit Bündeln von zer- 
schnittenen Palmblättern behängt. Hinter 
diesem Stangengerüst stellen sich die Männer 

- des Dorfes ohne Waffen auf, das Gesicht 
den mit Bündeln behängtem Gerüst züge- 

} kehrt und die Arme auf die Stangen aus- 
gestreckt. Die Frauen setzen sich gegen- 
über gleichfalls in einer Reihe hin und 
sehen nach den erwarteten Besuchern aus. 
Diese kommen als die sozusagen „ver 
gebende“ Partei, da ja die Leute des Dorfes 
die letzten Feindseligkeiten begangen hatten. 
Die Besucher nähern sich tanzend dem 
Dorf, während die sitzenden Frauen des 
Dorfes im Takt dazu auf ihre Oberschenkel 
schlagen. Die Besucher haben wohl ihre 
Waffen mitgenommen, Sie tanzen nun vor 
den Männern des Dorfes, die hinter dem ‚ mit Palmblättern behangenen Stangengerüst 

‚ ruhig und unbeweglich stehen und keine : Furcht zeigen dürfen, Die Tanzenden be- . wegen sich vorwärts und rückwärts, sie 
; neigen ihre Köpfe, machen drohende Ge- 
; bärden und stoßen schrille Schreie aus | vor den immer ruhig dastehenden Dorf. 
| bewohnern. Nach einiger Zeit nähert sich 

| 
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der Führer des Tanzes einem Mann am 
Ende des Stangengerüstes, ergreift ihn von 
vorne an den Schultern, springt dabei im 
Rhythmus des Tanzes und rüttelt den passiv 
sich verhaltenden Mann gehörig durch, 
Nach einer Weile läßt er ihn los und er- 
greift den nächsten Mann am Gerüst, um 
mit ihm in gleicher Weise zu verfahren. 
Unterdessen hat sich ein andrer Mann der 
Besucherschar einem anderen Dörfler ge- 
nähert, ihn gleichfalls vorne an der Schulter 
ergriffen und rüttelt ihn durch. So tanzen 
allmählich alle Besucher der Reihe nach 
an die dastehenden Dörfler heran und 'rütteln sie einen nach dem andern durch, 
Nachdem sie jeden von vorne an der 
Schulter ergriffen haben, schlüpfen sie 
zwischen dem Palmblättergerüst hindurch, 
ergreifen die Leute nun von hinten an den 
Schultern und rütteln sie alle noch einmal, 
jeder Besucher jeden der Empfänger, durch, 
Hierauf ziehen sich die Tänzer zurück, und 
die Frauen der Besucher tauchen auf, Auch 
diese rütteln die einzelnen Männer der 
Gegner durch. Danach setzen sich die 
Männer und Frauen beider Parteien zu. 
sammen und fangen an zu weinen und zu 
heulen. Die F. schließenden Gegner bleiben 
für ein paar Tage zusammen, sie gehen 
gemeinsam jagen, tanzen und tauschen Ge- 
schenke aus, die Männer-namentlich Bogen. 
Damit ist der. Friede besiegelt. Der Sym- 
bolismus dieses pantomimischen Friedens. 
schlusses liegt auf der Hand: während die 
Tänzer Angst erregen und durch das Rütteln 
Vorwürfe andeuten, jedenfalls einen Wechsel 
in den Gefühlen hervorrufen wollen, po- 
sieren die Gegner Ruhe. Vielleicht hat 
das Anfassen auch die Bedeutung eines 
Scherzes oder einer Neckerei, durch die 
der Ernst der Lage überbrückt werden soll 
(Brown S, 134, 238, Tf; 19). 

$ 3. Auch bei anderen Jägern und Samm- 
lern, wie z.B, bei den Bergdama SW-Afrikas, . 
finden wir zeremoniellen Friedensschluß, 
namentlich wenn es sich um Kämpfe gegen 
die eigenen Volksgenossen gehandelt 
hat. Und zwar wird als unverletzlicher 
Unterhändler die Großfrau des Häuptlings 
mit ihrem Söhnchen zur Einleitung der 
Friedensverhandlungen nach dem gegne- 
tischen Lager geschickt. Ist der Feind be- 
teit, den Kampf einzustellen, so kehrt die
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Parlamentärin der kriegsmüden Partei zu 
den ihrigen zurück, worauf sich ihr Mann 
mit mehreren Begleitern zu dem Lager der 
anderen begibt. Dort wird eine Ziege ge- 
schlachtet, ein Mal am heiligen Feuer be- 
reitet, in das man Blätter eines bestimmten 
Busches wirft, und der Speisemeister reicht 
den beiden Häuptlingen („Sippenführern‘“) 
ein Stück Fleisch, das auf ein zugespitztes 
Stöckchen desselben Busches gespießt ist, 
mit dessen Blättern man das Feuer „ge- 
reizt“ hatte. Die Vertreter der feindlichen 
Parteien beißen ein wenig von dem Fleisch 
ab, beißen zugleich energisch auf das 
Stöckchen, mit dem es gereicht wurde, 
und der Friede ist geschlossen. Gelingt. 
‚die Vermittlung des Friedens nicht zum 
ersten Mal, so müssen die Botengänge der 
Frau wiederholt werden, oder die feind- 
lichen Häuptlinge treffen sich selbst auf 
neutralem Boden. Bei kleineren Händeln 
treten auch sonst die Frauen als Vermitt- 
lerinnen des F. auf (s. Frau A). 

8 4. Dagegen kommt es zwischen Völ- 
kern ungleicher Kultur und Wirtschaftsart, 
namentlich wenn das eine sich dem andern 
überlegen fühlt, nur außerordentlich 
schwer zu wirklichem Friedensschluß. So 
war das z. B. bei den Kämpfen zwischen den 
Bergdama-Jägern einerseits und den Herero- 
Hirten andererseits der Fall. Namentlich 
hatte diejenigen Völker, die zuerst mit 
den europ. Waffen vertraut wurden, und die 
sie gegen ihre Feinde benutzten, manchmal 

ein wilder Taumel der Vernichtung gegen 
die anderen erfaßt, der keine Schonung 
und keinen F. mehr kannte; so z.B. von 
Seite der Nama und auch der” Herero 
gegenüber den Bergdama (Vedder S.82f.), 
oder in einem ganz anderen Gebiet, z. B. 
in der Südsee, auf den Salomo-Inseln, von 
Seite der schwarzhäutigen melanesischen 
Kopfjäger gegenüber den Binnenstämmen, 
wie z. B. auf Alu und Mono gegen die 
Leute von Süd-Bougainville und Bambatana 
und Tambatamba auf der Insel Choiseul 
(Thurnwald S. 527 ff), 

$ 5. Der Friedensschluß unter dem Berg- 
stamm der Mafulu findet, wenn die beiden 

“ Parteien kampfesmüde geworden sind, durch 
einen Austausch von Geschenken, zere- 

“ moniellen Besuchen und: Festessen mit 
Schweinebraten statt, bei denen die Fleisch- 

“stimmten Friedenssymbolen. 

  

  

FRIEDE 

stücke und die dazu gehörige vegetabilische 
Kost einmal bei der einen, dann bei der 
anderen Partei in gleicher Art und Zahl ver- 
teilt werden. Tänze gibt es hier bei diesem 
Anlaß jedoch nicht (Williamson S. 183). 
An der Küste des s. Neupommern wird 
der Friedensschluß außer durch Essen 
namentlich durch Kauen von wechselseitig 
angebotenen Betelnüssen, hauptsächlich 
aber noch durch eine Rede der Häuptlinge 
besiegelt (Parkinson S. 206). Auf den 
Admiralitäts-Inseln, wie auch auf der Karo- 
linen-Insel Yap, wird der F. durch die Frauen 
vermittelt. Auf Yap wurde das Friedens- 
angebot durch ein Stück Mattengeld, das 
auf den Kampfplatz selbst gebracht wurde, 
unterstützt. Der Verlust der Kämpfe hatte 
auf Yap häufig die Degradierung ganzer, 
früher im Rang hochstehender Dörfer zur 
Folge (Müller S. 193). 

86. Mitunter begegnen wir ganz be- 

So soll 
bei den kriegerischen Wangoni Ostafrikas 
ein Speer mit einer stumpf gemachten 
Spitze als solches Friedenssymbol gelten 
(Fülleborn S.45). Mir selbst wurden bei 
einem Marsch im Steppengebiet zwischen 
Augustafluß und der Küste des n. Neu- 
Guinea Taroblätter in die Hand gedrückt, 
die auch meine Führer nahmen, und mit 
denen die friedliche Absicht unseres Kom- 
mens gekennzeichnet werden sollte. 

In Westafrika ist gemäß der starken 
Durchsetzung des Lebens mit Zauberzere- 
monien aller Art auch der Friedensschluß 
mit rituellen Handlungen ausgestattet. 
Westermann ($. 138) wird die Einleitung 
der Friedensverhandlungen von seinem Ge- 
währsmann folgendermaßen geschildert: 
„Wenn die Kpelle-Leute lange einen Krieg 
geführt haben, und des einen Königs Hand 
ist schwer auf seinem Genossen, so daß 
er ihn übermag und ihn schlägt, so muß 
er ein Huhn werfen. Er nimmt ein weißes 
Huhn, sie bringen es an den Fuß der Pali- 
sade; sie bücken sich auf ihre Füße, sie 
sagen: nd, verzeihetl Der König geht auf 
ihren Vorschlag ein und sagt: meine Hand 
ist darunter, geht hinauf indie Stadt. Dann 
nimmt der König seinen ganzen Krieg aus 
dem Busch heraus, damit sie kommen, um 
über den Krieg zu verhandeln. Er ruft 
alle Leute; alle’ Leute eines Menschen, die
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der Krieg gefangen hat, er muß sie alle 
einlösen; wenn er sie nicht einlöst, dann 
sind sie Eigentum des Kriegskönigs. Wenn 
Kpelle-Leute einen Krieg führen und dereine 
nicht ein Huhn würfe und so den andern 
um Verzeihung bäte, so würde der 
Krieg nie aufhören.“ 

$ 7. Bei den “Afar und Somäl Nord- 
ostafrikas ist der Beschluß der Ältesten des 
Stammes zu einem giltigen Friedensschluß 
nötig. Die ‘Afar beraten die Bedingungen 
in der Ratsversammlung, in denen es oft 
sehr erregt zugeht. Die Gefangenen werden 
zurückgegeben, wennsolchegemachtwurden. 
Indessen sind formelle Friedensschlüsse da 
nicht üblich. Oft dauert es Jahre lang, bis 
alle Differenzen beglichen sind, insbeson- 
dere .die Bezahlung der Blutschuld erledigt 
ist. Nicht selten bedient man sich Ver- 
mittler, die bezahlt werden müssen und, 
um einereichere Entschädigung zu erpressen, 
die Verhandlungen in die Länge ziehen. — 
Die Orom6ö dagegen beobachten Friedens- 
zeremonien; jede Partei wählt eine Ziege, 
an deren Hals sie ein Vogelnest befestigt, 
und sendet das Tier an den Gegner ab. 
Jede Partei opfert das Tier, das sie sich 
gegenseitig zugeführt hat. Einen Teil des 
Fleisches vergraben sie, einen anderen Teil 
des Fleisches verschenken sie an Arme, 
Dann legt man einen Schild auf den Boden 
und sticht mit der Lanze nach demselben 
unter dem Fluchschwur (im Sinne eines 
Vorbildzaubers): so möge der Leib des- 
jenigen zerstochen werden, der es wagen 
sollte, den Frieden zu brechen! Man pflückt 
Gras ab und zerreißt es in gleichem Sinne 
mit dem Rufe: Gott möge jeden so ver- 
nichten, der den Frieden stört, wie man 
das Gras zerpflückt hat! Die materiellen 
Friedensbedingungen wurden vorher fest- 
gesetzt (Paulitschke S.250). Hier han- 
delt es sich also im wesentlichen nur um 
eine Besieglung des Friedensschlusses durch 
eine bedingte Selbstverfluchung (s. Eid A, 
Fluch A). \ 

Bei länger dauernden Kämpfen, die aller- 
dings nicht notwendigerweise sehr blutig 
verlaufen, wird bei den Loango-Völkemn ein 
Waffenstillstand geschlossen, namentlich 
wenn ein Markttag dazwischen kommt, oder 
wenn Handels- oder Leichenzüge, Boten 
oder vor Gericht Geladene oder Händ- 

Ebert Reallexikon IV . 
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lerinnen den Kampfplatz kreuzen wollen 
(Pechue&l-Lösche S, zoo). 

B. 58. Als Friedensgebiete gelten zu- 
nächst die Bereiche eines Blutrachever- - 
bandes, einer Sippe, einer Großfamilie, 
eines Klans oder eines Lokalverbandes. 
Schon unter Jägern und Sammlern finden 
wir Unterschiede in Bezug auf die Be- 
handlung der Sippenfremden (s. Fremder). 
Gewisse Nachbarn, die man kennt, deren 
Sprache man versteht, mit denen verwandt- 
schaftliche und Tausch-Beziehungen unter- 
halten werden und Heiraten stattfinden, 
werden friedlicher behandelt als ferner 
stehende. Wie sehr gemeinsame Ver- 
anstaltungen von Fruchtbarkeitszauber, 
des Austausches von Frauen für Verheira- 
tung, ja Feste der Jünglingsweihe eines 
Stammes für den anderen zur Schaffung 
eines verhältnismäßig weiten Friedensge- 
bietes beitragen, kommt bei verschiedenen 
austral. Stämmen zum Ausdruck. Hier 
handelt es sich also um eine friedliche 
Gesellung auf genossenschaftlicher Basis, 
die politisch souveräne Gruppen mit ein- 
ander verbindet (Wheeler). Auch bei 
Hirten, Hack- und Ackerbauern finden wir 
derartige spontane, auf genossenschaftlicher 
Basis zustande gekommene Friedensver- 
bände häufig. 

$ 9. Aber noch von zwei anderen Seiten ° 
her ergibt sich die Schaffung eines Friedens- 
gebiets: nämlich durch heilige Orte (s. 
Asyl) und durch die Schaffung einer Herr- 
schaftsgewalt durch geheiligte Personen 
(s. Häuptling, König A), 

Die Stammesorganisationen der nord- 
westamerik. Indianer sind nicht mehr 
auf rein genossenschaftlicher Basis errich- 
tet. Wenn im allg. die Stämme auch 
grundsätzlich gleichberechtigt einander 
gegenüber treten, und wenn auch Freund- 
schaften unter Stämmen, wie z.B. zwischen 
den Nutka und den von ihnen s. wohnen- 
den Wickinninisch, bestanden. Doch hören 
wir, daß einige Stämme der letzteren den 
Nutka tributpflichtig waren, wenn auch 
nicht dem Stamme selbst, sondern dessen 
mächtigem Häuptling Maquina. Ungeachtet 
des starken friedlichen Verkehrs kamen 
häufig Kriege.zwischen den Stämmen vor, 
bei denen die lebend Gefangenen der Be- 

9
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siegten zu Sklaven gemacht wurden (Jewitt, 
Sproat nach Adam $.356fl. u. zır). 

$ 10. Überdies unterscheidet man häufig 
zwischen mehr friedlicher und kriegerischer 
Veranlagung von Völkern. So hat es den 
Anschein, als wenn die periphär ge- 
legenen Jäger- und Sammlervölker, 
wie die Eskimos, die Australier, die Feyer- 
länder, ferner auch die in Wüsten und 
Waldberge zurückgezogenen Stämme, z.B. 
Buschmänner, oder die Punans von Borneo 
usw. friedlicher wären als die anderen, 
namentlich die Stämme, vor deren oft be- 
ständigen Angriffen und Verfolgungen sie 
in ihre entlegenen Heimstätten sich ge- 
flüchtet haben (vgl. Hobhouse S. 72). 
Doch ist zu erwägen, ob nicht bei den 
einen der Mangel an entsprechender Be- 
waffnung und Organisation, bei den Polar- 
stämmen die ganze durch die Natur be- 
dingte Lebensweise zu einer gewissen 
größeren Friedfertigkeit nötigte. Denn man 
darf doch nicht vergessen, daß auch unter 
den erwähnten Jäger- und Sammlerstämmen 
Blutrache geübt und Fehden durchgeführt 
zu ‚werden pflegen. 

Wenn wir indessen die Völker des O 
und W miteinander vergleichen, dann scheint 
allerdings die Neigung und das Ideal des 
F. im O, etwa unter den Chinesen, stärker 
vertreten zu sein als unter den europäischen 
Völkern. Wie weit hier oder etwa in In- 
dien unter dem Einfluß des Buddhismus 
klimatische oder etwa raßliche Faktoren 
als entscheidend anzusehen sind, mag in 
diesem Zusammenhang dahingestellt bleiben. 
Immerhin ist die Verherrlichung des Leidens, 
einer glänzenden Passivität und der Über- 
windung durch sanftes Nachgeben etwas, 
das durchaus charakteristisch für die Geistes- 
einstellung des O zu allen Zeiten gewesen 
ist, und das in scharfem Gegensatz zu den 
Kämpfervölkern des W einschließlich der 
Griechen steht. Thukydides bemerkt (I 5), 
daß es in. Griechenland keine Beleidigung. 
war, einen Fremden zu fragen, ob er ein 
Seeräuber sei. 

Trotzdem finden wir unter den griech. 
Städten freiwillige Friedensorganisa- 
‚tionen, die allerdings im allg. für Ver- 
„teidigungszwecke gegründet waren (Busolt 
IV 54). ‚Auch schiedsrichterliches Ver. 
fahren, war unter den Städten nicht selten. 

  

  

Namentlich das Orakel von Delphi spielte 
dabei eine wichtige Rolle, 

$ıı. Von besonderer Bedeutung für die 
Ausbreitung und Intensivierung des F. waren 
die großen Religionsverbände, die in 
Asien erwuchsen. Denn sie stellten Ver- 
bände dar, innerhalb deren unbedingt F. 
walten sollte. Das gilt sowohl vom Islam 
wie vom Christentum (HobhouseS, ı61ff.). 

In ihnen fanden die Friedensideale 
ihrer Zeit Ausdruck und Niederschlag, und 
zwar als Ergebnisse der Vorgänge in den 
Herrschaftsorganisationen der altorientali- 
schen Großstaaten (s. Despotie, König 
A, Politische Entwicklung). Den 
frühesten Ausdruck der Friedensbestre- 
bungen kann man teils in den Propheten 
des AT, teils in den Philosophien und 
Staatsidealen Griechenlands finden, die 
ihre stärkste Wirkung in der Verkündi- 
gung des Christentums fanden. In der 
fax Romana, die im Kaiserstaate be- 
wußt ein Element der Politik bildete und 
ein Faktor für die Ausdehnung des Christen- 
tums wurde, fand die Kirche eine An- 
lehnung für die Ausbreitung des F., der 
schon seit jeher mehr oder minder mit 
allen heiligen. Stätten verknüpft wurde 
(s. Asyl, Tabu B). 

$ ı2. Die Friedensbewegung des frühen 
Mittelalters nimmt ihren Ausgang von dem 
Gottesfrieden der Kirche, Es ist die 
freuga Dei, die im ı1. Jh. von Frankreich 
her in Deutschland als Zax Dei oder 
Dax dominica eingeführt wird, ein Erzeug- 
nis der kluniacensischen Bewegung, eine‘ 
von der kirchlichen Gewalt hergestellte, 
beschworene Einigung (vgl. EidA, FluchA). 
ı. Im Anschluß an die karolingische Gesetz- 
gebung befriedigt sie gewisse Personen: 

“Geistliche, Kaufleute, Ackerleute, Frauen, 
dauernd. Ebenso auch gewisse Orte: Kir- 
chen, Kirchhöfe (vgl. TabuB). 2. Bestimmte 
Zeiten: Advents- und Fastenzeit, Wochen- 
tage — vom Donnerstag oder Freitag an bis. 
zum Montag morgen — werden für die Fehde 
gänzlich untersagt. 3. Der Bruch des Gottes- 
friedens wird in Deutschland an den Freien 
mit Verlust von Eigen und Leben und Ver-- 
treibung aus dem Bistum, also mit einer 
Art Friedlosigkeit (s. d.) bestraft, 

Die Bestimmungen des Gottesfriedens- 
wurden von den älteren Landfrieden, von  
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den Verfügungen der weltlichen Autorität, auf- 
genommen und sind von hier aus in ver- 
schiedene Rechtsbücher gelangt. Der Land- 
friede wird durch Verordnung oder Einigung 
erwirkt und bezweckt, geradeso wie der 
Gottesfriede, die Bekämpfung oder Ein- 
schränkung der Ritterfehde, insbesondere 
aber auch die Unterdrückung von Raub und 
anderen Verbrechen, wie Diebstahl, Mord, 
Verwundung, Notzucht usw. (s.Strafe),dieals 
Störung der öffentlichen Sicherheit er. 
scheinen, eine Forderung, die aus den großen 
Staatswesen des Altertums stammte. Auch 
die Landfriedensverordnungen nehmen 
in der Regel ein Vertragselement in sich 
auf: den Schwur der Friedensgenossen. 
Neben der Autorität lebt das Prinzip der 
genossenschaftlichen Einigung. Die Großen 
des Friedensgebiets leisten zuerst den Eid, 
dann verpflichten sie sich ihre Untergebenen 
und Untertanen. In der Regel geht der 
Landfrieden nur auf eine bestimmte Spanne 
von Jahren (s. Bürgschaft A), 

Überdies ist schon früher der Stadt- 
und Dorffriede aufgekommen. Man wird 
zu seiner Erklärung ebensowenig erst auf 
den F. des Marktes, wie auch auf- den 
Burgfrieden zurückzugreifen brauchen. Es ist 
selbstverständlich, daß keine Siedlung ohne 
friedliches Verhalten ihrer Bewohner auf 
die Dauer bestehen kann. Auch für alle 
kleineren und größeren Siedlungen der 
Naturvölker gilt das (s. Siedlung A). Der 
Stadtfriede hat zunächst die Bedeutung, 
daß er in seinem Gebiet die Fehde aus- 
schließt oder doch beschränkt, Doch 
zeigt sich schon im 12. Jh. das Bestreben, 
das Friedensgebiet über den ummauerten 
Raum hin auszudehnen. Im Anschluß an 
den Stadtfrieden wurden sowohl Geld- 
wie peinliche Strafen von den Autoritäten 
verhängt (s. Strafe). \ 

Wenn der Dorffriede später dem Stadt- 
frieden auch nachgebildet worden ist (His 
S. 2fl.), so mag er als Siedlungsfriede doch 
der ursprünglichere und ältere gewesen sein. 

Der Marktfriede ist eine Einrichtung, 
verschiedenen Natur- 

völkern finden. Auch der Weg zum 
Markt wird gewöhnlich respektiert, Der 
F., der von der Kirche oder vom König 
ausstrahlt, hat mehr den Charakter des 
Asyls (s. d.) und des Tabu (s. d. B). 
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Der F. des Wegs zum König hängt damit 
zusammen, ebenso wie auch der zum Ge- 
richt (vgl. Post I 306f). -. 

Im allg. kann man sagen, -daß, wenn 
man die Höhepunkte der politischen Ge- 
staltung miteinander in Verbindung bringt: 
2) eine immer mannigfachere Ver- 
flechtung der menschlichen F.-Verbände 
vermöge der steigenden Technik des Ver- 
kehrs festzustellen ist, 2) daß die einzelnen 
politischen Friedensgebiete, die: Bereiche 
der Herrschaft, an Ausdehnung immer 
gewinnen, und 3) daß die innere Or- 
ganisation derFriedensgebietestärkerwird., 

S.a.Blutrache, Bürgschaft A, Fami- 
lie A, Familienformen, Fehde, Frem- 
der, Friedlosigkeit, GauA, Häuptling, 
König A, Krieg, Politische Entwick- 
lung, Staat, Tabu BB. . 

‚Adam Stammesorgan. u. Häußtlingt. d. IVa- 
kashst!Zfvgl.RW.35 (1918); Brown The Andaman 
Jslanders 1922; Busolt Die griech. Staats- u. 
Rechtsaltertümer in Handb. d. klass. Altertums- 
wiss, 1892; Fülleborn D. dtsch. Nyassa- u. 
Ruewuma-Gebiet 1906; His Stra/r. d. dtsch. Mittel. 
alters 1920; Hobhouse Alorals in Evolution 
1923; Müller-Wismar Yaß 1917; Parkinson 
3o Jahre i. d. Südsee 1907; Paulitschke 
Eihnogr. Nordostafrikas 1893; Pechu&l-Lösche 
Volkskunde von Loango 1907; Post Ethnol, Juris- 
£rud. II (1895); ZfEthn, 1909 Thurnwald; 
Vedder Die Bergdama 1923; Westermann 
Die Kelle 1921; Whecler 7%e tribe and inter 
fribal relations in Australia 1910; Williamson 
The Mafulu 1912, Thurnwald 

Friedhof. S.a.Grab. $ı. Inneol. Zeit 
steht das Bestattungswesen noch stark unter 
dem Einfluß der Vorstellung vom „lebenden 
Leichnam“ (s.d.), und die Bestattung er- 
folgte daher in weiten Gebieten Europas ' 
innerhalb des Wohnhauses (s. Wohnungs- 
bestattung). Da aber .. die. einzelnen 
Hütten oft sehr nahe beieinander. lagen 
so entstanden bei längerer Besiedelungs- 
dauer der betreffenden Siedelung bisweilen, 
wie in Lengyel (s.d.)und an zahlreichen ande- 
ren Punkten, wirkliche Gräberfelder, die aber 
trotzdem, eben weil sie nicht planmäßig 
angelegt sind, noch nicht den Namen von 
F. verdienen, Derartige Bestattungen inner- 
halb der Siedelung haben sich in manchen 
Gebieten, wie die sog. Streuscherbenfunde 
lehren, namentlich in Süddeutschland und 
Österreich, bis weit in die BZ und HZ 
hinein erhalten (Wien. Präh. Z. 4 S. goff. 
Reinecke), . 
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Schon eher zeigen den Charakter von 
F, die Bestattungen in den großen Grab- 
höhlen, wie in denen des Marnegebiets, der 
Pyrenäenhalbinsel, der Baradla-Höhle (s. d.) 
u.a.m,, und in den Megalithbauten, nament- 
lich in deren jüngeren Typen, den großen 
Ganggräbern, die nicht selten ı00 und 
mehr 'Skelette .oder Reste von solchen 
bergen (s. Megalithgrab). 

$ 2. Besonders aber mußten solche 
Siedelungsformen zur Anlage von F. führen, 
bei. denen. die Art des Wohnhauses die 
Bestattung in ihm von selbst ausschloß, 
wie. es bei. den Pfahlbauten und Terra- 
maren der Fall ist. Hier war man genötigt, 
die Toten entweder in den See zu ver- 
senken oder auf dem Lande zu bestatten, 
und es lag dann nahe genug, hierzu ein 
für allemal einen ganz bestimmten Platz 
zu verwenden. Zu dem gleichen Brauch 
kam man natürlich auch, als die Vorstellung 
vom lebenden Leichnam zu verblassen be- 
gann und man gegen die Übelstände der 
Bestattung -in oder neben der Wohnung 
allmählich empfindlicher wurde. Diese F, 
wurden dann wohl auch meist sowohl zum 
Schutze. der Toten als auch zu deren 
Bannung in irgend welcher Weise umfriedigt. 
In den Terramaren geschah dies durch Wall 
und Graben, anderwärts jedenfalls durch 
lebende Hecken und dgl. oder durch Stein- 
setzungen oder Steinkreise, für die als be- 
kannteste, Beispiele. der um die myk. 
Schachtgräber ‚aufgeführte Doppelring und 
die Cromlechs Westeuropas angeführt seien 
(Wilke Südwesteuroß. Megalithkult. u. ihre 
Bez. 2. Orient 1912 S. 23ff.). 
.8 3. Je nach der Bestattungsform lassen 
sich Skelett- und Brandgräberfelder unter- 

‘ scheiden, doch finden sich auch große F. 
mit gemischter Bestattung (z. B. das große 
Gräberfeld von Hallstatt; s. d.). 

Die Lage der Gräber ist entweder völlig 
regellos, oder sie sind reihenförmig ge- 
ordnet, wie es namentlich auf den slav. 
und völkerwanderungszeitlichen F., z. T. 
aber auch ‘schon auf den großen Urnen- 
feldern der Lausitzer Per. (s. Lausitzische 
Kultur) und auf dem Skelettgräberfelde 
von Remedello Sotto (s.d.), in der Baradla- 
Höhle (s. d.) und anderwärts der Fall ist. 

$4. Die.Zahl der Gräber ist auf man- 
chen F. eine sehr große. So enthielt der   
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F. der untersten Stadt von Susa (s. d.) 
gegen 2500 Skelettgräber, das Hallstätter 
Grabfeld gegen 3000 Gräber, und bis zu 
950 umfaßten auch einzelne F. der Argar- 
Stufe der Pyrenäenhalbinsel (s. Argar [EI)). 
Größere planmäßig angelegte F. bieten 
unter Umständen eine gute Gelegenheit zur 
Altersbestimmung gewisser Gerätetypen, da 
die jüngeren Gräber von den älteren sich 
meist in der Form der Beigaben unter- 
scheiden. Bei Untersuchung solcher F. 
ist daher auf genaue Eintragung der Einzel- 
gräber auf einen Plan und sorgfältige, grab- 
weise Aufzeichnung der Funde Bedacht 
zu nehmen. G. Wilke 

Friedlosigkeit. 
- 81. Die Bedeutung des F. — 8 2. Die F, bei 
autoritätsarmen Völkern. — $ 3. Die F. als sakraler 
Akt, — 84. Die F. in Verbindung mit Wüstung 
des Vermögens. — $5. F. in verschieden großen 
Friedensbereichen. — $ 6. Grade von F, (nach 
germ. Recht) — 87. Abschwächungen der F. — 
88. Konfiskation und Exkommunikation. — 8 9. 
Verfall der F. — $ 10. Zusammenhänge und Un- 
terscheidungen (Lynchjustiz, Wüstung, Asyl, Strafen, 
Haftung). . 

$ 1. Die F. besteht in der Ausschließung 
aus der Gemeinschaft. Im primitiven Ge- 
sellschaftsleben hat diese Maßregel eine so 
überaus verhängnisvolle Bedeutung darum, 
weil die Persönlichkeit des Einzelnen so- 
wohl innerlich wie auch äußerlich in dem 
Verband, in .dem einer lebt, viel tief- 
greifender verwoben ist als bei höheren 
Völkern (Thurnwald S.47, 57f.). Inner- 
lich bedeutet die Ausschließung aus dem Ver- 
band den Verlust der Wechselbeziehungen 
mit den Lebensgefährten, die gesellschaft- 
liche Aushungerung. Äußerlich betrachtet, 
verliert der, welcher aus seinem Verband 
scheiden muß, den Rückhalt daran, daß 
andere für ihm zugefügte Kränkungen durch 
die Blutrache (s. d.) Vergeltung üben. 
Auf diese Weise geht er des Rechtsschutzes 
verlustig. Die Folge ist, daß jeder: ihm 
ungestraft Hohn, Schaden und Verletzungen 
zufügen kann, daß der Ausgestoßene „vogel- 
frei“, „friedlos“ ist. Denn jeder Blutrache- 
verband stellt eine souveräne Rechts- 
gemeinschaft dar. \Ver außerhalb dieser 
steht, befindet sich auch außerhalb des 
sanktionsfähigen Rechtes. Die Be- 
ziehungen unter den Blutracheverbänden 
sind auf freiwilligen Zusammenschluß ge- 
gründet. Selbst dort, wo in gelegentlichen 
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Zusammenkünften von Alten ein Organ vor- 
handen ist, daß gewisse gemeinsame Ver- 
anstaltungen (Jünglingsweihen oder andere 
Feste) oder Unternehmungen wirtschaftlicher 
oder kriegerischer Natur leitet, besitzt dieses 
nicht den Charakter einer autoritären, 
eine Rechtssanktion ausübenden Gewalt 

-(s. a. Altenherrschaft, Häuptling). 
$ 2. Die Friedlosigkeitserklärung ist 

eine Maßnahme, die schon Jäger und 
Sammler vornehmen. Bei den Bergdama 
(Vedder S. 69) wagen sich Friedlose in 
keine Niederlassung eines Sippenlagers und 
nähren sich von Wasserwurzeln, weil sie 
dann monatelang nicht zu einer Wasser- 
stelle zu gehen brauchen und nicht Gefahr 
laufen, mit anderen in Berührung zu kommen. 

Trotzdem handelt es sich um eine Maß- 
regel, die wir erst bei höheren Völkern 
ausgebaut finden. Denn es ist ein Zug 
niedriger, mittlerer und auch höherer Natur- 
völker, unbedingt für ihre Leute einzu- 
stehen, und ihnen Handlungen, mit denen 
sie den Biutracheverband oft schweren 
Prüfungen aussetzen, nicht weiter übel zu 
nehmen (s. Blutrache, Busse). Deshalb 
steht man Taten innerhalb des Verbandes oft 
hilflos gegenüber, z.B. dem Vatermord oder 
blutschänderischen Beziehungen zwischen 
Vater und Tochter. In letzterem Falle 
greift mitunter .die Familie der Mutter des 
Mädchens ein, wie bei den Jfugao (Barton). 

Die F. stellt eine Exekution innerhalb 
des Friedens-Verbandes dar. Für die Mög- 
lichkeit einer solchen Verbandsexekution 
ist einerseits das Bestehen einer gewissen, 
wenn- auch beschränkten Autorität er-, 
forderlich, andererseits setzt sie voraus, daß 
gewisse Handlungen und Verhaltungsarten als 
besonders gemeingefährlich empfunden 
werden. . Das ist z. B. in den Gegenden 
Australiens der Fall, wo ein Altenrat be- 
steht und: die Beobachtung der Sexual- 
und Heiratsordnungen als besonders wichtig 
für den Bestand der untereinander ver- 
bundenen Gemeinschaften gelten, so daß 
Verstöße gegen sie als zauberisch religiöse 
Verletzungen gewertet werden. In dem 
Fall, daß Verstöße obiger Art vorlagen, 
oder daß ein: Mann in den Verdacht fort- 
gesetzter schädlicher Zauberei kam, konnte 
der Altenrat die Beseitigung des Schuldigen 
beschließen. In diesem Fall rotteten sich 
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einige junge Leute zusammen und töteten 
den Schuldigen mit Speerwürfen (Howitt 
1898 5.107; 1904 S.295ff.). 

8 3. Die F. wird außerdem durch ein 
gewisses Friedensgebiet ‚bedingt. Die 
Zugehörigkeit zu diesem wird als Auszeich- 
nung gewertet. Die F. bildet eines der 
wichtigsten Mitte] anfänglicher Rechtspflege, 
und stellt in den ältesten Formen einen 
religiösen Sühneakt dar. Bei dem 
kleinen westjavanischen Stamm der Baduys 
soll es keine andere Strafe geben als die 
Ausstoßung aus der heiligen Gemeinde 
(Posewitz bei Post I [1894] S. 352). Bei 
den Chewsuren im Kaukasus hat’ Nicht- 
Einhaltung der Gebräuche Ausstoßung 
aus der Gemeinde zur Folge (Seidlitz 
S.318). Auch in den ind. und von den 
Indern beeinflußten Völkergebieten findet 
sich die Friedioslegung, z. B. in Bihar, 
Seran,: bei den Muscheras, den Bodos in 
Darjiling, den Santas (Kohler $. 356). Ins- 
besondere gehört hierzu die Ausstoßung 
aus der Kaste in Indien. Wir werden nicht 
fehlgehen, wenn wir als Voraussetzung für 
die Ausbildung des Instituts der F, eine 
ethnische Gruppierung und eine sich über- 
legen fühlende, geschlossene, adlige Ober- 
schicht fordern, deren Ideen auch auf die 
Nachbarschaft eingewirkt haben können. 

$ 4. Mit der Verweigerung der Sippen- 
gemeinschaft hängt auch oft noch eine 
Zerstörung des Vermögens des Betroffenen 
oder seiner Familie zusammen. Auf Samoa 
konnte eine solche Vermögensstrafe und 
Verbannung durch die Dorfversammlung 
verhängt werden. Häuser, Boote oder 
sonstiges bewegliches Eigentum des oder 
der Beschuldigten wurden : zerstört, die 
Pflanzungen verwüstet, der Verurteilte ver- 
bannt. Diesem’ Vorgehen konnte sich der 
Bedrohte dadurch entziehen, daß er mit 
seiner Familie vor dem’ Hause ' des Ge- 
schädigten, des Achtwerbers, mit Holz, 
Steinen und Blättern erschien, ‘wie zur Her- 
stellung einer Kochgrube, und sich ihm 
gewissermaßen als Speise ‘anbot.' Im Falle 
der Annahme : dieser Selbstemiedrigung 

"überreichte der Begnadigte zum Dank eine 
Matte (Schultz-Ewerth S. 5zff.). 

Infolge der Haftung des Familienver- 
bandes wird dieser bei Rechtsverletzungen 
der Angehörigen gewöhnlich entweder
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mit in die F. verwickelt oder wenigstens 
den Vermögensschädigungen ausgesetzt, wie 
etwa bei den Bogos (s. a. Bürgschaft A). 
Bei den Turkmenen wird der Verräter von 
seinem Stamme ohne weiteres Verfahren 
getötet, seine Familie wird verjagt und seine 
Habe vermichtet (Moser Durch Zentral- 
asien 1888 S.318). Wird bei den Kal- 
mücken ein vornehmer Mann vorsätzlich 
umgebracht, so soll der Täter „bestürmt“ 
und aller Habe beraubt werden (Pallas I 
208). Wenn bei den Barea und Kunama 
ein Gemeindegenosse von auswärts ge- 
raubten Herden, zu deren Herausgabe ihn 
die Gemeinde verurteilt hat, nicht den ent- 
sprechenden Teil herausgeben will, so: ver- 
sammeln die Greise die Gemeinde und 
führen sie zum Hofe des Räubers, Dann 
wird ihm all sein Hab und Gut genommen, 
sein Haus zerstört und er selbst verbannt. 
Seine Verwandten und Freunde werden ge- 
zwungen mitzuhelfen; wenn sie sich weigern, 
laufen sie Gefahr, daß ihnen ‘dasselbe zu- 
gefügt wird (Munzinger S.479). 

$5. Während es sich bei den angeführ- 
ten Maßnahmen um ein Verfahren des 
Verbandes des gesamten Dorfes gegen einen 
Verbrecher handelt, finden wir unter Um- 
ständen sogar innerhalb der Groß- 
familie eine Friedloslegung. Bei den 
Kaffern kann der Vater seinem Kind, wenn 
er für dieses wegen wiederholter Ver- 
brechen schon öfters Bußen bezahlen mußte, 
seinen Schutz entziehen, wodurch es fried- 
los wird (Trollope II 273). Gleichzeitig 
unterliegen bei den Kaffern aber auch 
Leute, die sich eines Diebstahls oder der 
Zauberei oder des Ehebruchs mit einer 
Frau des Häuptlings schuldig gemacht 
haben, der Gefahr, daß ihre Hütten ver- 
brannt und sie selbst umgebracht oder aus- 

‚ gewiesen werden (Post 1887 S. 25). 
$ 6. Eine große Bedeutung fällt der F. 

in den altgerm. Rechten zu. Die F. tritt 
nach den Gewohnheiten der isländischen 
Sagas durch einen Achtleger, also durch 
eine Partei, ein, nicht durch den Aus- 
spruch einer über den Parteien stehenden 
Autorität, somit erscheint sie als eine Form 
gemildeter Fehde, ‘ohne Gerichtsklage, 
Doch ist man dazu gelangt, verschiedene 
Grade von F. zu unterscheiden: r. die 
strenge F. den Waldgang, ein Ausdruck, 
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der‘ aus der norw. Heimat stammt, und 
der auch in anderen altgerm. Rechten nicht 
fehlt. 2. Die milde Acht, die Landes- 
verweisung, außer Landesfahrt. Letztere 
wird wieder zeitlich und örtlich oft um- 
grenzt: sie wird nämlich manchmal nur auf 
einigeJahre verhängt oder aufeinen Bezirk 
beschränkt. Auch das altisländische Rechts- 
buch, die Graugans, unterscheidet in ähn- 
licher Weise. Allerdings ist -die mildere 
Form, die Landesverweisung, tatsächlich 
keine F. im eigentl. Sinne des Wortes, 
Die Landesverweisung wird entweder auf 
Lebenszeit oder mit der Bedingtheit des 
Eintrittes eines Ereignisses (solange irgend 
ein Gekränkter oder seine Angehörigen am 
Leben sind) oder auf die Dauer von drei 
Jahren verhängt. Die Gründe für die 
Verhängung der F. sind verschieden. Eine 

Achtgrade nach der 
Schwere der Missetat besteht nicht. Um- 
stände, die außerhalb der Tat liegen, 
entscheiden über die Strafe: vornehme Ge- 
burt und Machtstellung, auch das zufällige 
augenblickliche Verhältnis der Truppen- 
stärke zwischen Beklagten und Kläger und 
das keiner Rechtsregel unterworfene Zu- 
fallsspiel des Einzelfalles: : Die Missetats- 
folge wird, wie im übrigen altisländischen 
Fehdewesen, nur nebenbei bedingt. Mehr- 
mals empfängt der verantwortliche Haupt- 
täter die leichteste Strafe, während die 
Helfer ins lebenslängliche Exil wandern. - 
Im allg. kommt der Große glimpflicher 
davon als der Kleine. Der MWaldgang wird 
in den Sagas durch Gerichtsurteil verhängt. 
Der Veranstalter des Gerichtsurteils ist der 
Kläger, der einen Goden (= Priesterrichter) 
zu dem Urteil veranlaßt. Der Achtleger 
leitet auch die Exekution. Während nach 
den Sagas keine Beteiligung der Öffentlich- 
keit stattfindet, fällt nach der Graugans 
die Hälfte des Achtvermögens den Thing- 
oder den Viertelsgenossen zu. Durch Er- 
klärung der F. erlischt die Fehde (s. d.). 
Während die strenge F. in den Familien- 
geschichten nur als-Folge von durch den 
Kläger einseitig herbeigeführtem Gerichts- 
urteil erscheint, ist die milde Acht fast 
nur Folge von Vergleich. Die Frohnung, 
d. h. Geldraubgericht durch Beraubung und 
Verwüstung, tritt nur mit der strengen F. 
verbunden auf, dagegen gehören zur milden 
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Acht friedlich verabredete Bussen. Der 
Friediose kann jederzeit getötet werden, 
für seinen Tod ist weder Klage noch Rache 
zulässig. Andererseits werden seine weiteren 
Taten auch ihm nicht nachgerechnet, und 
er ist ebenso frei, andere zu erschlagen, 
wie er selbst ausgesetzt ist, erschlagen zu 
werden. Als ehrlos gilt, wer ihm Unter- 
kunft gewährt (Heusler S. 41, 174; vgl. 
Hübner S. 44). 

8 7. Derartige Staffelungen der F. stellen 
sich im allg. als Abschwächungen dar. Bei 

“ den Osseten im Kaukasus wird der Rechts- 
brecher (z. B. bei Entführung eines Mäd- 
chens) weder in das Heiligtum noch in 
die Gemeinschaft hineingelassen, selbst sein 
Vieh muß abseits weiden, doch wird er 
selbst nicht weiter angegriffen. Hier han- 
delt es sich also nur um eine zur De- 
mütigung abgeschwächte F. Bei den 

“ Santals in Bengalen bleibt trotz der Aus- 
weisung die Möglichkeit der Rückkehr be- 
stehen, in Bihar kann der Ausgestoßene 
durch eine Zeremonie wieder unter die 
Seinen aufgenommen werden. In dem 
oben erwähnten Fall der Osseten kann eine 
Versöhnung mit der Gemeinde durch 
Spendung eines Kessels und einer silbernen 
Schale, Schlachten eines Ochsens und 
Brauen von Bier wiederhergestellt werden 
(Post I [1894] S. 354). .. 

Ganz besonders mildert man die 
F. dadurch, daß in einer Zeit, in der 
die wirtschaftlichen Güter an Bedeutung 
hervortreten, die Aufmerksamkeit von der 
Person auf deren Vermögen hinüberge- 
schoben wird (s. Bürgschaft A). Insbeson- 
dere tritt an Stelle der Zerstörung des Ver- 
mögens die Konfiskation (Brunner 
II 595; v. Amira I 142f.). Dazu gehört 
auch z. B. die Entziehung des Bürgerrechts 
und Vermögens in der RKZ bei der aguae 
ei ignis interdictio (Post II [1895] S. 250). 
Bei verschiedenen islamischen Stämmen 
findet sich die Exkommunikation aus 
der Gemeinschaft der Moschee (Post 1887 
S. 25f). In. ähnlicher Weise tritt auch 
Acht und Bann der mittelalterlichen 
Kirche in Erscheinung. Hier ist es der 
autoritäre Hüter der Friedensgebiete, der 
König oder der Papst, der die F. verhängt, 
und zwar häufig als Partei und Richter 
gleichzeitig, 
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$ 9. Der Verfall der F. als Einrichtung 
tritt hauptsächlich dadurch in Erscheinung, 
daß z.B. im alten Island den „Waldmännern“ 
Unterkunft gewährt wird, und zwar werden 
sie vor allem zu einem Dienst verwendet: 
zu bestellten Morden. Die Überspan- 
nung der F. hat namentlich durch das An- 
wachsen niedriger Friedloser zu einem argen 
Mißstand geführt (Heusler S. 183 ff.), ähn- 
lich wie die übermäßige Ausdehnung des 
Asyls .(s. d.) diese .Institution - kompro- 
mittierte. Aber auch die unter aristokra- 
tischem Einfluß einsetzende „Ehrlosi gkeit“ 
tritt an Stelle der F. und schwächt sie ab 
(Hübner S. 95). 

$ ıo. Zusammenhänge und Unter- 
scheidungen. Als außergerichtliche Rache- 
übung tritt namentlich die Lynchjustiz 
neben die F. Doch wird ‘die Lynchjustiz 
z. B. nach den altisländischen Quellen von 
der F. unterschieden: nur niedrige Leute 
und Frauen fallen ihr zum Opfer (Heusler 
S. 37). Näher mit der F. verwandt und 
verbunden tritt die Wüstung ‘des Ver- 
mögens auf, so namentlich in den altgerm. 
Rechten (s. Bürgschaft A, Busse, Wüs- 
tung). 

Als Faktor, der gegen die F. wirkt und 
auch ein gewisses Korrektiv gegen sie dar- 
stellt, ist das Asyl zu werten, das z.B, 
nach samoanischem Recht vom Familien- 
oberhaupt dem Friedlosen gewährt werden 
kann, vor allem in der Form der Gast- 
freundschaft (Schultz-Ewerth). Eine 
ähnliche Sitte besteht auch z.B. bei den 
westafrikanischen Pangwe (Tessmann II 
zır). Besonders tritt der König vermöge 
seiner ausgezeichneten Macht als Träger 
eines die F. aufhebenden Schutzes, z.B. auf 
Sumatra, hervor (Post I [1894] S. 164f.). 

Die F., deren Entstehen wesentlich der 
Schaffung eines gewissen Friedensverbandes 
und einer beschränkten Autorität zuzuschrei- 
ben ist, wird eine Quelle verschiedener 
Strafen, wo erst genügende Autorität Platz 
gegriffen hat, und zwar einerseits der Ver- 
bannung und Strafsklaverei, andererseits der 
Konfiskationen von Vermögen. Die Kon- 
fiskation des Vermögens eines Friedlosen 
wurde zur Haftung mit diesem Vermögen 
ausgebildet, die der vertragsmäßigenVer- 
mögenshaftung für Schulden die Bahn ebnet 
(s.BürgschaftA; vgl. Hübner S.416,420).
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S. a. Asyl, Blutrache, Bürgschaft A, 
Busse, Fehde, Friede, Gericht A, 
Strafe, Wüstung. 
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Barton Z/ugao Economics Un. Calif. Publ. Am. 
Arch. a. Ethnol. 15 (1922); Brunner Disch. 
R.-gesch. 1892; Heusler Strafr. d. Isländer- 
sagas 1911; Heuslerund Ranke ZunfGeschichten 
von Ächtern u. Blutrache 1922; Howitt Trazs- 
actions R.S.V. 1898; ders. Native Tribes 1904; 
HübnerGrande.d.disch.Privatr.ı 913; Zfvgl.RW. 
9 Kohler; Munzinger 'Ostafrikan. Studien 
1864; Pallas Samml. hist. Nachr. üb, d. mongol. 
Völker 1776—1801; Ausland 1891 Nr. 6 Pose- 
witz; Post Afrik. Furisprudenz 1887; ders. 
Eihnolog. Furisprud. 1894/95; Schultz-Ewerth 
Samoan. R. in d. Eingeb. R. d. ehem. Disch, 
Kolonien 1925; Ausland 1891 Nr. 16 Seidlitz; 
Tessmann Die Pangwe 1913; Thurnwald 
Die Gemeinde der Bänaro 1921; Trollope 
South Africa 1878; Vedder Die Bergdama 1923, 

 Thurowald 
Frohnung s. Friedlosigkeit & 6. 
Fruchtbarkeitszauber, S.a.ZauberA. 
$ ı. Im weitesten Sinne des Wortes 

bezieht sich dieser Begriff auf animalische 
wie auch vegetative Zeugungsmagie. Für 
die primitive Anschauung gibt es keinen 
wesentl. Unterschied zwischen Mensch, Tier 
und Pflanze; selbst die toten Gegenstände 
werden. oft als lebend betrachtet und be- 
handelt. Dasselbe Mittel hilft überhaupt 
allem, was lebendig ist, Die Frühlingsrute 
belebt z. B. nicht nur Menschen und Vieh, 
sondern auch Obstbäume, Saat und Feld 
und macht sie fruchtbar. 

8 2. Es liegt in der Natur der Sache, 
daß der F. am frühesten auf die Ver- 
mehrung des jagdbaren Wildes gerichtet 
gewesen ist. Wir kennen derartige Zauber- 
riten bei den Australiern, Amerikanern usw, 
und schon die bekannten Höhlenwand- 
bilder der jungpaläol. Zeit werden als frucht- 
barkeitsmagische Erscheinungen erklärt (s. 
Kunst.A), Wahrscheinlich haben auch die 
Felsenmalereien. Nordskandinaviens einen 
gleichartigen Zweck gehabt. Dieselbe Deu- 
tung ist auch für die. nord. Felsenzeich- 
nungen (s.d. A) aus der BZ (Hällristningar) 
versucht worden (Almgren, Helander). Daß 
schon in präneol. Zeit magische Tänze 
in, Tiermaskierung. vorgekommen. sind, 
scheint. aus bildlichen Darstellungen klar 
hervorzugehen (Cartailhac; . s. a. Klei- 
dung A). 

$ 3. Von den Jägem sind Fruchtbar- 
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keitsriten, mehr oder weniger umgestaltet, 
zu Viehzüchtern und Ackerbauern direkt 
übergegangen. So streuen z. B. dtsch. und 
schwed. Bauern die Knochen des in der 
Fastnacht verspeisten Fleischgerichts sorg- 
fältig im Walde oder auf dem Felde 
umher, eine Sitte, die sich bei verschiedenen 
Jägervölkern der alten und neuen. Welt 
wiederfindet. 

$ 4. Für den Landmann fließt aber die 
Vermehrung der Herden und der Familie 
mit dem Emtesegen eng zusammen. Vor- 
zugsweise versteht man dann auch unter der 
Benennung F. die Vegetationsriten, wie wir 
sie namentlich aus Mannhardts und 
Frazers epochemachenden Werken kennen. 
Der Vorgang zeigt eine bunte Mannig- 
faltigkeit von den einfachsten analogischen 
Handlungen bis zu den verwickeltsten Zere- 
monien. Man springt auf dem Flachsfelde 
in die Höhe, um langen Flachs 'zu 
bekommen. Man tut, als ob die letzte 
Garbe gewaltig schwer wäre, um im näch- 
sten Jahre eine reiche Emte zu erhalten. 
Man schneidet die letzten Ähren des Ge- 
treidefeldes unter strengen Vorsichtsmaß- 
regeln, backt von dem letzten daraus be- 
reiteten Teige ein Brot von besonderer, 
oft tierförmiger Gestalt, verwahrt es SOrg- 
fältig im Getreidekasten, um es — oder 
wenigstens das letzte Stückchen (schwed. 
maktbit) davon — beim Säen mit dem 
Saatkorn zu mischen und somit dem Felde 
die Zeugungskraft zurückzugeben (s. Ge- 
bildbrot), Man macht aus Stroh eine 
Puppe, oder man verkleidet einen Menschen 
in oft mehr oder weniger tierische Gestalt 
und läßt sie den Dämon des Ackerfeldes 
oder der Vegetation vertreten, begießt 
sie mit Wasser usw, und schließlich 
verehrt man unter dramatischen Feierlich- 
keiten — der F. ist die Mutter des Dramas 
— den Vegetationsdämon. in dessen Ver- 
treter als göttliches Wesen, als Gott. Die 
Logik ist wohl ausschweifend, aber.in ihrer 
Art doch überraschend konsequent. Die 
Theorie von.der Rettung „der Seele der 
Saat“ begegnet bei fast allen ackerbauen- 
den Völkern der ganzen Welt und hat bei 
den alten Kulturvölkern geheimnisvolle 
Mysterien bewirkt. Ein besonderes Interesse 
bietet die von der Kirche als Palmsonntags- 
Palme christianisierte Frühlings- und Lebens-
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rute, .die Maie, die schon Kuhn (Die 
Herabkunft d. Feuers ı859 S. 130ff.) 
ausführlich erwähnt hat. Besonders be- 
merkenswert ist hier die Rolle der Eber- 
esche (westf, Quieke, Quickenpuot; engl. 
Quickentree, von quick, schwed. Avick = 
lebendig) als Lebenskraft verleihender Baum. 
Diese Vorstellung dürfte nämlich schon der 
indoeurop, Urzeit angehören (K.F. Johans- 
son Om eiym. af trädnamnet rönn Studier 
tillegn. Es. Tegner 1918). Bei den Grie- 
chen kam die Fruchtbarkeitsrute (elgeoıwr7) 
seit präh. Zeit vor. Die Maienbäume und 
ähnliche Feststangen sind als Maien von 
größeren Dimensionen zu betrachten. Als 
Bild oder als Stoff ist auch das Feuer beim 
Fruchtbarkeits-(Sonnen-)zauber benutzt wor- 
den (s. Feuer E).: 

85. Die Analogie der menschlichen 
Befruchtung und der des Ackerfeldes durch 
das Besäen ist schon früh bemerkt worden. 
Die Erde wird als die Allmutter aufgefaßt. 
Die sexuellen Riten, schon in den Jäger- 
riten vorhanden, entwickeln sich bei den 
ackerbauenden Völkern zu kultischen Ehe- 
riten (fsg05 yduos), von denen. mehrere 
Überlebsel, z. B. Mai-, Pfingst-, Mitt- 
sommerpaare, in den europ. Volkssitten 
weiterleben. Expressive Erscheinungen der 
sexuellen Fruchtbarkeitsmagie findet man 
bei den klassischen Völkern in den Phallos- 
Umzügen, sowie noch heute bei den 
Hindus im Lingam-Kultus. Mit den antiken 
Phallos-Umzügen dürften die nord. Frey- 
Umzüge verwandt sein. Eigentümlich ist 
die Sitte. des Blockziehens, die bei mehre- 
ren germ. Völkern bis heute bekannt ist, 

W. Mannhardt Wald- 1. Feldkulte Lu. 1 
(1875 u. 1877); ders, Aythologische Forschungen 
1884; H. Pfannenschmid Germanische Ernte 
feste 1378; U. Jahn Die deutschen Opfergebräuche 
bei Ackerbau u. Viehzucht 1334; J- G. Frazer 
The Golden Bough? I-XI (1911 — 1915); E.H, 
Meyer Zndogermanische Pflügebröuche Zeitschr. 
d. Vereins f. Volkskunde 14 (1904); M. P. 
Nilsson Griechische Feste 1906 passim; ders. 
[rimitive Religion ıgıı S. zıff.; E, Wester- 
marck Ceremonies a. Beliefs connected with Agri- 
eulture etc. in Marocco 1913; G, Nikander 
Fruktbarhetsriter under ärshögtiderna hos seens- 
karna i Finland Folklor. o. etnograf. studier I 
(1916); A. V, Rantasalo Der Ackerbau im 
Volksglauben der Finnen u. Esten 1919 u. f. 
@=F. F. Comm. Nr. z30u.f). 

E. Hammarstedt 
Fruchtständer. Bezeichnung der engl.   

Archäologen für henkellose Schalen. auf 
hohem, kegel- oder‘ säulenförmigen Fuß. 
Die erstere Form ist häufig in der jüngeren 
thessalisch-neol,, die letztere in der mittel- 
min.-kret. und der von dieser abhängigen 
melischen Keramik, vor allem in MMI. 
Ein Zusammenhang zwischen beiden be- 
steht nicht; die thessalischen Vasen sind 
viel älter und finden ihre Parallelen in 
Rumänien (Cueuteni; s. d.). Die kret. und 
melischen Exemplare haben meist ein Loch 
in Schale und Fuß, so daß sie für Flüssig- 
keit nicht verwendet werden konnten, für 
Obst allerdings sehr geeignet erscheinen, 
In der zweiten Hälfte des MM verschwindet 
die Form völlig, auf das griech. Festland 
ist sie nicht vorgedrungen. S.a. Vase, 

Tsuntas Dimini-SeskloS.213 f.,222 Tf. 10,23; 
Wace-Thompson Thessaly S.98, 109; JHS2ı 
(1901)8.88f. Hogarıh; BSA 19 Tf.9; Phylakopi 
S. 123, 137$. Tf. 22, 27; Fimmen XArei. myk. 
Kultur® 1924 5.126f.; Schuchhardt Alteuropa 
1919 Tf. 17,4 (Cucuteni), G. Karo 

Frühneolithikum s. Mesolithikum. 

Fuchs. Der F., den man früher ge- 
legentlich sogar mit dem Stamm der Hunde 
(Spitz) in Beziehung bringen wollte, trennt 
sich durch seine unsozialen Gewohnheiten 
und seine anders geartete Pupille stärker 
von Wolf und Schakal, als man bisher an- 
nahm. Er trennt sich aber für die w. 
Menschheit auch deshalb scharf vom Wolf 
(und Hund), weil er im Gegensatz zu die- 
sem nie mit der Gottheit in Verbindung 
gebracht wurde, während er in Japan 
wenigstens ein unheimliches Geschöpf der 
Nacht ist, das allerdings auch Glück und 
Reichtum bringen kann. 

Von älteren Darstellungen, die nicht mit 
der Fabel zusammenhängen, ist mir nur 
ein archaisches Siegel bekannt, dessen rohe 
Abbildung allerdings auch Schakale be- 
zeichnen könnte (Ward Seal Cylinders 
1910 $.323; s. Göttersymbol Eı). 

Und doch muß man bei der aus- 
gesprochenen Stellung des F. in der Volks- 
kunde auf ihn achten. So schätzt man 
den Pelz des roten Räubers als Abwehr 
des bösen Blicks auch heute noch, und 
zum Ausputz eines besonders prächtig ge- 
schirrten Lastfuhrwerks gehört neben dem 
roten Läppchen in seiner Messing-Hülse 
immer auch das Fell des F. Ed. Hahn
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Fuencaliente. S. von Almodövar-del- 
Campo, in der Sierra Morena (span. Prov. 
Ciudad Real) gelegen. Unter den ebenda 
vorhandenen bemalten Felsnischen verdient 
die bereits seit dem 18. Jh. bekannte „Piedra 
Escrita“ Beachtung, mit zahlreichen, vor- 
züglich erhaltenen menschlichen Schema- 
tisierungen (s. Kunst A IV; L’Anthrop, 23 
[1912]. S. 23). H. Obermaier 

Fühlingen s. NorddeutschlandA 83. 
Führer s. Häuptling. 

Füllmuster. Wir unterscheiden, bei 
einer zunehmenden Lösung des Ornaments 
aus seiner tektonischen Gebundenheit, nach- 
einander die eigentlichen Füllmuster, 
Füllfiguren und Streufiguren. 

$ 1. Schon die gleichmäßige Musterung 
von Ornamentflächen deutet auf eine fort- 
geschrittene Entwicklungsstufe der orna- 
mentalen Kunst, da sie, im Gegensatz zum 
streng linearen Stil, zusammenhängende 
Teile der tragenden Grundfläche für sich 
in Anspruch nimmt und damit selbständige, 
in sich geschlossene Figuren schafft oder 

_ sogar breitere Streifen des Grundes teppich- 
artig bedeckt. In der reifen neol. Gefäß- 
verzierung ist diese Füllung von Dreiecken, 
Rauten, Zickzackbändern usw. allg, die 
Flächen werden durch Punktierung, ein- 
fache oder kreuzweise Schraffierung, durch 
Stempel-, Schnur, Muschelrandeindrücke 
gemustert. Häufig werden die gemusterten 
Flächen durch weiße Einlagen hervorge- 
hoben, immer besteht infolge der flächen- 
mäßigen Ausdehnung des Ornaments die 
Neigung, das Verhältnis zwischen Grund 
und Muster umzudrehen (s. Einlage Aı, 
Negatives Muster). — Bei der Bronze- 
gravierung gewinnt das F. eine besondere 
Bedeutung durch den Gegensatz der von 
ihm gerauhten und der glattpolierten Me- 
talldächen: Dreiecke, Wolfszähne usw. in 
der I. Per. Mont., 'spiralgefüllte Kreise in 
der II. Per. Mont., gefüllte Bandmuster in 
der V. Per. Mont. der nord. BZ. An südd. 
Schwertgriffen erscheinen kleine Spiralmo- 
tive, an Tongefäßen Kerbschnittmotive als 
F. — Die Hallstattkunst, namentlich die 
bunte südd,. Keramik derIH. Per. Rein ecke, 
leistet sich alles Erdenkliche in der Gegen- 
überstellung von glatten und gemusterten 
oder verschieden gemusterten Flächen. — 

  

  

Beim gravierten Ornament der Latenekunst 
ermöglicht das punktierte oder aus wechseln- 
den Strichlagen hergestellte. F, erst die 
Unterscheidung der positiven und negativen 
Formen des stilisierten, flächenbedeckenden 
Pflanzenornaments, - 

$ 2. Weniger allg. als das F, sind Füll- 
figuren, Motive, die im Rahmen des pri- 
mären Musters als ein sekundäres Orna-. 
ment auftreten. Ihr Charakter ist typisch 
spät, atektonisch, sie beziehen sich nicht 
auf die Körperform des Trägers, sondern 
besitzen einen eignen, isolierenden Rahmen 
(s. Rahmenstil),. In der späten nord. 
Megalithkeramik und in der Schnurkeramik 
(Schnuramphoren) ist Neigung zur Bildung 
von Füllfiguren vorhanden, deutlicher noch 
in gewissen Gruppen der Bandkeramik (z.B, 
Butmir, Bschanz). Die besten Beispiele 
liefert die Metopenfüllung der Glocken- 
becher mit Schrägkreuzen, Sanduhren usw, 
namentlich aber auch die ostalpine Gefäß- 
verzierung der Kupferzeit: Kreise und 
Quadrate mit eingezeichnetem Kreuz, Spar- 
renwerk, Treppenmuster u.ä. — Die ge- 
radlinige Ornamentik der westeurop. BZ 
enthält gute Beispiele von Füllfiguren im 
Glockenbecherstil (z. B. Bronzeknopf von 
La Ferte-Hauterive; Tf. 84b), — Unter An- 
lehnung an die geometrischen Stilarten 
Griechenlands und Italiens werden die 
Ormamentflächen der jüngeren Hallstattkera- 
mik mit Schachbrettmotiven, Rauten, Drei- 
eckspyramiden, eingestempelten Kreisen, 
Mäandermotiven gefüllt, 

$ 3. Streufiguren d.h, selbständige, 
isolierte Figuren, die sich weder nach der 
Form des Trägers — etwa durch lose 
Reihung in Umlaufstreifen —, noch nach 
einem sekundären Rahmen sichten, sind 
wohl immer aus der verwirrenden Einwir- 
kung fremder Elemente oder aus einer Zer- 
setzung der eignen Kunst zu erklären. 
Hoernes hat auf die große Ähnlichkeit 
der zahnkreis- und gitterförmigen Streu- 
figuren in der kupferzeitlichen Keramik 
Zyperns und der Ostalpen (Mondsee) auf. 
merksam gemacht, betrachtet jedoch das 
ostalpine Streumuster andererseits als ein 
Zerfallprodukt des neol. Bandomaments 
(Urgesch.” S.352). Sicher ist, daß das 
Spiralmäanderornament der Bandkeramik 
sowohl im O (Siebenbürgen, Galizien) als 

  

 



Tafel 85 

                   

 
 

- Füllmuster 
Goldene Omphalosschale (Außenseite). Kurgan von Solocha. Nach Arch. Anzeiger 19134.
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im W (Rheinpfalz) zur Auflösung in Streu. 
figuren neigt. — Bei dem bizarren, manch- 
mal regellos über ‘die Flächen zerstreuten 
Ornament auf ungar. Bronzen der späten 
BZ dürfte es sich um unverdaute Elemente 
aus der myk. Kunst handeln; das Streu- 
muster aus Vogelprotomen auf rhombischen 
Fibelplatten, aus Drachen oder Schlangen, 
Kreisen, Triskelen usw. auf Rasiermesser- 
klingen derspäten nordd.-skand. BZ (BandIIl 
Tf.z21a—#f) und z. T, in der gleichzeitigen 
schles. Gefäßmalerei ist dem weitreichenden 
Einfluß der Dipylon-Villanova-Hallstattkunst 
zuzuschreiben. In Südosteuropa beobachten 
wir zweimal eine sehr ähnliche Erscheinung: 
unter myk.-orientalischen Einflüssen ent- 
steht das aus Tieren, Tierfragmenter, geo- 
metrischen Motiven zusammengesetzteStreu- 

. muster transkaukasischer Bronzearbeiten der 

späten BZ, unter griech.-orient. Einwirkung 
die mit Tiergestalten bedeckten Gold- 
arbeiten der pontischen Skythen (Tf. 85; s. 
Tierornament), — In der besser diszipli- 
nierten Ormamentik der Hallstatt- und La- 
tenekunst Mittel- und Westeuropas spielt 
das echte Streumuster eine geringere Rolle, 
ein treffliches Beispiel bieten jedoch viel- 
fach die kelt. Münzen. F. A. v. Scheltema 

Fundstätten, Reisen und Ausgra- 
bungen im Nahen Orient. 

A. Ägypten (Band I Tf. 14). 
$ r. Ausgrabungen. — 8 2. Friedhöfe. — 

$ 3. Stadtruinen. 

$ ı. Die Ausgrabungen in Ägypten, die 
sich auf Friedhöfe und Stadtruinen erstreck- 
ten, begannen im Anfang des x9. Jh. gleich- 
zeitig mit der Ankunft von europ, Reisen- 
den und' Käufem von Altertümern, zu- 
nächst als Raubgrabungen der Eingebore- 
nen. Ihre Erfahrungen benutzte Auguste 
Mariette, der erste frz. Generaldirektor der 
Verwaltung der Altertümer in der äg. Re- 
gierung. Ihm sind stets Franzosen in 
diesem Amte gefolgt, unter denen Gaston 
Maspero hervorragt; gegenwärtig Pierre 
Lacau. Die äg. Altertümer werden im 
Museum von Kairo gesammelt, die der 
griech. Zeit in Alexandria, die aus der 
Gegend des Suez-Kanals in Ismailije, die 
nubischen in Assuan. Die Verwaltung der 
Altertümer veröffentlicht Berichte über ihre 
Grabungen ‘und den Zustand der Denk- 
mäler in den Annales du Service des   

139 

Antiquites de l’Egypte (Bd. 1—23 [1gox 
—1924]). Die Aufsicht über die Denk- 
mäler und die Bodenfunde ist 4 euro- 
päischen Generalinspektoren anvertraut, 
denen einheimische Inspektoren unterstellt 
sind. Bei Grabungen hat die äg. Re- 
gierung Anspruch auf außergewöhnliche 
Fundstücke bis zur Hälfte der ganzen Menge 
der Funde. Nur in Ausnahmefällen, z, B. 
für die Königsgräber bei Theben, hat die 
äg. Regierung die Genehmigung von 
Grabungen an die Bedingung der Abliefe- 
rung sämtlicher Funde geknüpft. Eine 
Änderung des bestehenden Antiken-Ge- 
setzes für Ä. war geplant, ist aber von 
den ausländischen Nationen, deren An- 
gehörige Grabungen in Ä, unternehmen, 
bisher verhindert worden, Die Denkmäler 
des Museums von Kairo werden in sach- 
lichen Gruppen veröffentlicht in: Le Musee 
Egyptien, Bd. ı—3 (1890—1900); seit 
1901 in den einzelnen Bänden des wissen- 
schaftlichen „Catalogue General du Musde 
du Caire.“ 

Die frz. Regierung gab die Memoires 
publies par les membres de la Mission 
Frangaise Archeologique en Egypte (Bd. 
ı—ı7 [1881—ı900]) heraus, die seit 
der Begründung des Institut Francais d’Ar- 
cheologie Orientale umgewandelt sind in: 
Memoires publies par les membres de I!'In- 
stitut Frangais etc, (Bd. 1—34 [r900— 
1912]); die Bände beider Serien z. T. un- 
vollendet. Gelegentlich sind von der Mis- 
sion wie dem Institut auch Ausgrabungen 
gemacht, Berichte hierüber sowie Unter- 
suchungen zur orient. Altertumskunde sind: 
veröffentlicht im: Bulletin de l’Institut Fran- 
gais d’archeologie orientale (zuletzt Band 

25 [1924)). . 
Seit der Besetzung Ägyptens durch die 

Engländer (1883) werden alljährlich mit 
englischen Privatmitteln Ausgrabungen durch 
den Egypt Exploration Fund (seit einigen 
Jahren: Egypt Exploration Society; Publi- 
kationen Bd. 1—38 [1884— 1923]; Graeco- 
Roman Memoirs Bd. 1—ı9 [1898—1924]) 
unternommen und den Egyptian Research 
Account (Bd. ı—32 [1895—- 1921)), der seit 
1905 in der British School of Archaeo- 
logy in Egypt aufgegangen ist. Seit 1920 
sind die engl. Unternehmungen durch die 
Egypt Exploration Society zusammengefaßt, -
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neben der private Grabungen noch weiter 
einhergehen. W. M. Flinders Petrie hat seit 
1880 eine große Zahl von Archäologen in 
der Technik der Ausgrabungen, ihrer Ver- 
öffentlichung und musealen Ausnützung aus- 
gebildet, während F. LI. Griffith für die 
wissenschaftliche Durcharbeitung des ge- 
fundenen Inschrift-Materials und die zuver- 
lässige Aufnahme von Denkmälern gesorgt 
hat (Archaeological Survey of Egypt, Bd. 
1—25 [1893—1924)). 

Die dtsch. Grabungen, die meist von 
Ludwig Borcherdt geleitet wurden, legten 
von 1399 ab ein Sonnenheiligtum und 
drei Grabanlagen von Königen der 5.Dyn. 
bei Abusir frei. Dann deckte die Deutsche 
'Orientgesellschaft, die auch den frühzeit- 
lichen Friedhof bei Abusir el-Meleq (s. d.) 
ausgegraben hat, die Residenz des Ech- 
natön (Amenophis IV.) bei Tell el-Amarna 
auf (s. Amarna [E]]). Andere dtsch. und 
österreich. Grabungen haben in dem Ge- 
biet von Memphis an königlichen und 
privaten Grabanlagen des AR gearbeitet, 
ferner an verschiedenen Stellen Ägyptens 
an Friedhöfen, besonders der Frühzeit, und 
an den Fundstellen für Papyrus. Berichte: 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen der 
Deutschen Orient - Gesellschaft 1—44 
(1900—1923) [davon nur etwa ein Drittel 
über Ägypten]; Veröffentlichungen der Ernst 
von Sieglin-Expedition, Band 1ı—2 (1912 
— 1913); Junkerin Denkschr, Wien. Akad. 
Wiss., phil.-hist. Klasse, seit 1912, 
‘Die amerik. Ausgrabungen haben in den 
letzten 20 Jahren sich zuerst auf Friedhöfe 

“ der Frühzeit, später auf Pyramiden des 
AR bei Gise und des MR bei Lischt, sowie 
die Oase El-Charge gerichtet, zuerst unter 
Leitung von George A. Reisner für das 
Museum in Boston und die Harvard Uni- 
versity, später auch für New-York, Phila- 
delphia und andere Museen. Die äg. Re- 
gierung erhielt von dem Amerikaner Theo- 
dore M. Davis die Mittel zur Freilegung 
der Thebanischen Königsgräber, seit 1915 
fortgesetzt von dem Engländer Earl of 
Carnarvon, gestorben im Frühjahr 1923. 

Von sonstigen Grabungen in- Ägypten 
seien noch die italien. erwähnt, über die 
kürzlich der erste Bericht erschien (Rela- 
zione sui lavori della missione archeologica 
italiana in Egitto [anni 1903—1920], vol. r).   

Unter Leitung von E. Schiaparelli sind für 
das Museum von Turin auf der Westseite 
von Theben Gräber im Tal der Königinnen 
und bei der Der-el-Medine freigelegt. 

$2. Die große Zahl von Friedhöfen, 
die im Laufe der. letzten Jahrzehnte in 
Ä. ausgegraben sind, gibt uns ein voll- 
ständiges Bild für die Entwicklung der Be- 
stattungen von der vorgesch. Zeit bis in das 
Mittelalter hinein (s. Grab D, E). Allein 
die von Petrie geleiteten engl. Grabungen 
haben aus der äg. Vorgeschichte insgesamt 
1422 Gräber der älteren und 1396 Gräber 
der jüngeren Zeit freigelegt, zusammen 2818 
Gräber. Der Charakter der Friedhöfe in 
den einzelnen Epochen ist kurz folgender: 
Aus der vorgesch. Zeit haben wir flache 
Gruben, in denen Hockerleichen mit Bei. 
gaben liegen. Am Ende der Epoche 
treten Königsgräber auf, die von ihrem 
Hofstaat, Frauen und Hunden umgeben 
sind. Auch für die ältere. Zeit kann es 
sich nur um Gräber von Vornehmen han- 
deln, da die Ausdehnung der Friedhöfe 
viel zu klein ist im Verhältnis zu der an- 
zunehmenden Bevölkerungsdichte. 

Das AR bringt uns auf dem Mem- 
phis umgebenden Gebiete Pyramiden als 
Königsgräber, umgeben von Mastabas für 
die Vornehmen. Daneben auch Felsen- 
gräber, die am Ende des AR überwiegen 
und bei den Provinzstädten allein vor- 
kommen. Friedhöfe des Mittelstandes sind 
vereinzelt vorhanden und unterscheiden sich 
verhältnismäßig wenig von denen der früh. 
dyn. Zeit, : 

Im MR setzen die Pyramiden der Könige 
in Theben und in Fajjüm sowie die Felsen- 
gräber der Vornehmen in- den Provinz- 
städten die: Typen des AR fort und be- 
reichern sie in der baulichen Anlage wie 
in der Ausschmückung durch Reliefs und 
Statuen. Auch die Beigaben werden reicher 
und gestalten die älteren Vorstellungen aus, 
ohne sie grundsätzlich zu ändern. In der 
Nähe der Königsgräber lassen sich immer 
noch gern Angehörige des Hofstaates be- 
statten, besonders Mitglieder der könig- 
lichen Familie, - . 

Im NR liegen die Königsgräberin Theben 
abgesondert von allen Friedhöfen und An- 
siedlungen in einem vom Fruchtlande weit 
entfernten Wüstental, arab. Zab el-Mulük 
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„Tal der Könige“; es sind Felsengräber 
mit. einer langen Folge von Gängen und 
Kammern. Auch die Grabanlagen der Vor- 
nehmen sind Felsengräber, meist mit meh- 
reren Zimmern für den Totendienst, oft 
mit Vorbauten aus: Ziegeln, wie sie auch, 
schon an den Mastabas des AR auftreten. 
Die Zahl der Gräber des NR ist weit 
größer als die der älteren Zeit, aber auch 
jetzt gehören die Gräber besserer Anlage 
und mit Beigaben naturgemäß den Wohl- 
habenden. Friedhöfe der ärmeren Bevöl- 
kerung werden gelegentlich gefunden, aber 
dann meist nicht freigelegt, weil sie außer 
der nur anatomisch bemerkenswerten Leiche 
keine Funde versprechen. 

Für die Spätzeit kennen wir ungewöhn- 
lich wenig Gräber, außerhalb von Theben 
sind fast keine Gräber erhalten oder frei- 
gelegt. Wir wissen nicht einmal, wo die 
einzelnen Könige bestattet worden sind, 
und haben nur wenige Gräber ihrer Vor- 
nehmen, obwohl zahlreiche Statuen ‚von. 
ihnen erhalten sind. Der Grund hierfür 
liegt wahrscheinlich darin, daß ein großer 
Teil der Friedhöfe im Delta, dem Schwer- 
punkt des damaligen Staatslebens, errichtet 
war. Von der 25. Dyn. ab beobachten 

' wir für Form und Ausschmückung der 
Gräber eine archaisierende Tendenz, die 
auf die Grabanlagen des AR zurückgreift, 

‘im Zusammenhang mit der Richtung der 
Kunst dieser Zeit. 

Für die griech.-röm. Zeit liefert uns be- 
sonders Alexandria Felsengräber mit einem 
Mischstil aus äg. und griech. Elementen 
und mit Räumen für einen äg. Toten- 
dienst. Im Fajjüm und in anderen Ge- 
genden treten Bestattungen von Äg. und 
Griechen in Särgen auf, an denen die äg. 
Maske durch ein gemaltes Bildnis oder 
einen modellierten ‚Stuckkopf im griech. 
Stil ersetzt wird. Alle diese Züge weisen 
auf die Annahme äg. Bestattungssitten 
durch die eingewanderten Fremden hin. 
Das Christentum beseitigte die prunkvolle 
Beisetzung und die Herrichtung der Leiche 
zur Mumie, in der es eine Zerstörung des- 
Körpers sah, 

Der Hergang der Arbeit bei der Aus- 
grabung eines Friedhofs beginnt mit der 
Aufnahme eines’ Planes, in den jedes auf- 
gedeckte Grab eingetragen wird. Die auf- 
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gedeckten Gruben werden gezeichnet und 
photographiert, die Lage der Funde genau | 
eingetragen, und jedes Fundstück wird: in 
'gleichmäßiger Weise wiederum durch Zeich- . 
nung und Photographie festgehalten. Ent- 
halten die Grabkammern Malereien, Reliefs 
oder Inschriften, so ist eine sorgfältige Auf- 
nahme durch Zeichnung, Photographie und 
etwaigenfalls Papierabdrücke notwendig, 
weil man der Haltbarkeit der Farben bei 
dem Zutritt von Luft oder gar Feuchtig- 
keit nicht sicher sein kann. Die Fund- 
stücke erfordern eine Konservierung gemäß 
dem verwendeten Material, besonders durch 
Schutz gegen Feuchtigkeit und Salz. Es 
ist selbstverständlich,. daß. hieroglyphische 
Inschriften von einem Kenner übersetzt 
werden sollten, um in der Veröffentlichung 
sogleich die Ergebnisse in den Grundzügen 
vorführen zu können. Auch die arch. Er- 
gebnisse sollten stets durch eine gruppen- 
weise Vorführung des Stoffes gezeigt wer- 
den, wobei jeder Versuch zur Datierung 
der Gegenstände zu verfolgen ist. 

$ 3. In einigen, allerdings nicht sehr 
zahlreichen Fällen ist es gelungen, Stadt. 
ruinen freizulegen. Meist liegen die 
Wohnstädte heute noch -an . derselben 
Stelle wie im Altertum und stehen auf 
Schichten, die sich im Laufe der Jahr- 
tausende aus den Überresten der einzelnen 
Epochen gebildet haben. Der Standort‘ 
der Dörfer ist wegen der Überschwemmung 
im Niltal meist ünverändert; sie liegen ent- 
weder am Wüstenrande außerhalb desFrucht- 
landes, wo das Überschwemmungswasser sie - 
nicht erreicht und kein Ackerland verloren 
geht, ‘oder sie sind an einer erhöhten Stelle 
mitten im Überschwemmungsgebiet aufge-. 
baut und gegen das steigende Wasser noch 
durch eine Mauer geschützt, Ausgedehnte 
Stadtanlagen sind durch die Grabungen in 
Amarna (MDOG Nr. 50, 52, 55,57 [E912— 
1917] und 7%e City of Akhenaten 7[1923]) 
aus der Zeit des Echnatön (Dyn. 18) und: 
durch die stellenweise Freilegung vonWohn- 
gebieten bei Memphis, meist aus dem NR 
(Petrie Memphis I—VI [19e9—ıg15)),' 
bekannt. Bei einer solchen Freilegung‘ 
einer Stadtruine zieht man wohl gelegent- 
lich einen Graben bis auf den Boden durch 
die ganze Ansiedlung und hebt dann die 
einzelnen Schichten nacheinander ab, um
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die Häuser und Funde jeder Epoche ge- 
sondert zu erhalten. Von der ganzen Stadt 
wie von jedem Hause ist der Zustand in 
den einzelnen Stadien der Grabung durch 
Plan, Grundriß und Schnitt in Zeichnung 
und Photographie festzuhalten, so daß spätere 
Nachprüfung nach Möglichkeit geschehen 
kann. In einigen Städten ist eine Um- 
wallung vorhanden, durch die wir die Ver- 
teidigung einer äg. Stadt kennen lernen, z.B. 
in El-Kab (s.Necheb; Joum. eg.arch.7[1921] 
S.54SomersClarke). Außerhalb derStadt- 
mauern liegen häufig Abfallhaufen (Köm), in 
die man oft ganze Stöße von Papyrus gewor- 
fen hat, so daß diese Plätze gelegentlich 
unsere besten Fundstellen von literarischen 
Urkunden sind. In den Hausruinen werden 
oft vergessene oder weggeworfene Ge- 
brauchsgegenstände gefunden. Besonders 
ergiebig waren Häuser, die sich als Bild- 
hauerwerkstätten entpuppten, z.B. in Amarna, 
auch in Memphis und Galjub (Wissen- 
schaftliche Veröffentlichungen des Peli- 
zaeus-Museums Hildesheim Bd. 1—2). Die 
gute Erhaltung der Häuser in Amama hat 
die Wiederherstellung auch des oberen 
Teiles der Wände und des Daches ermög- 
licht; Zweck der Räume, Bemalung der 
Wände und Beleuchtung des Inneren sind 
dadurch klar geworden. Eine einfache An- 
lage zeigen Städte, die für Arbeiter an 
einem bestimmten Bau errichtet sind, z.B, 
die Stadt Kahun für die Arbeit an der 
Pyramide Sesostris II. und die Arbeiter- 
stadt neben den Felsengräbern von Amarna. 
Diese Anlagen sind besonders lehrreich 
durch ihren einheitlichen Charakter, weil 
sie aus einem Gusse entstanden sind, 

. Als Inhalt der Stadtanlagen ist neben 
den Wohnhäusern wohl auch eine Burg 

. oder ein Schloß als fürstlicher Wohnsitz, 
prunkvoll eingerichtet und befestigt, be- 
merkenswert; aber diese Anlagen spielen 
in Ägypten nicht eine so wichtige Rolle 
wie in anderen Ländern, weil Festungen 
meist als selbständige Anlagen ausschließ- 
lich für die verteidigende Truppe. errichtet 
worden sind. So ist der vornehmste und 
wichtigste Bau einer Stadtanlage der Tem- 
pel, dem auch an kleinen Wohnorten ein 
paar Säulen und massige Wände nicht fehlen. 
Wo eine Ausgrabung auf einen Tempel 
stößt, ob er in einer Stadt liegt oder außer-   
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halb von ihr errichtet ist wie die Tempel 
aller größeren Zentren, ist besondere Vor- 
sicht und Sorgfalt geboten. Freilegung 
und Aufnahme hat mit umfassender Her- 
anziehung von Fachleuten und mit Aus- 
nützung aller Überreste und Fundumstände 
zu erfolgen. Die Veröffentlichung eines 
Tempels mit seinen Reliefs und Statuen 
gibt ein Material, das für die Archäologie, 
Kunst- und Religionsgeschichte sowie oft 
auch für die Literatur Stoff darbietet. 

W. M. Flinders Petrie 7%x years digging 
in Egypt? 1893; ders. Alttkods and alms. in 
Archaeology 1904; Mitteil. Deutsch, Orient-Ges., 
passim. Roeder 
B. Palästina-Syrien. (Tf. 86), 
$ 1—2. Die Forschung im Dienste der Bibel, 

— $3. Beginn der arch, Beobachtungen. — 84. 
Einzelne Reisende. — 85. Topographische Auf- 
nahmen. — 86. Jerusalem. — 8 7—36. Grabungen: 
87. Renan; 88. Sonstige Grabungen in Phönizien ; 
$ 9. Vernachlässigung Syriens, des Ostjordan- 
landes und Nordwestarabiens; 8 10, Sendschirli; 
$ır. Säktschegözü; $ız, Karkamisch; 8 12. tell 
et-tin; 8 14. tell nebi mand (Qade2); 8 15. Hetti- 
tische Denkmäler; 8 16, Babylon.-assyr. und äg. 
Denkmäler; $ 17. Palestine Exploration Fund; 8 18. 
Jerusalem (Warren, Maudslay, Bliss); $19.H.Guthe; 
$ 20. Parker; $ 21. R. Weil; $22. R. A. S. Maca- 
lister; 523. tell el-hesi; 8 24. Schephelahügel; 8 25. 
Gezer; $ 26. Bethsemes; 8 27. Askalon, Gaza; 828, 
Samaria; $ 29. Bethscan; $ 30. Gibea; 8 31. Thaa- 
nach; 832. Jericho; 8 33. Megiddo; 8 34. Sichem; 
835. Kleinere Grabungen; $ 36. Gräberfunde — 
$& 37. Erforschung der StZ. — 8 38. Arch, Literatur, 
— 839. Arch, Institute, — 8 40. Sammlungen. — 
$ 41. Richtlinien für die Zukunft. — 842. Zeit- 
liche Anordnung der Funde. 

$ 12. Im Gegensatz zu anderen Ländern 
hat in Palästina-Syrien die arch. Forschung 
sehr spät eingesetzt. Während in Agypten 
bereits 1798 von der französischen Ex- 
pedition unter Bonaparte mit der Aufnahme 
und Sammlung aller Denkmäler, in Meso- 
potamien 1843 von Botta, Layard u. a. 
mit der Ausgrabung der babyl.-assyr. Städte 
und Paläste begonnen wurde, ist Palästina- 
Syrien zwar mit Beginn der Neuzeit von 
vielen wissenschaftlich gebildeten Reisenden 
durchwandert, aber. nicht wirklich arch. 
untersucht worden. Was die Europäer dort- 
hin führte, war ein anderer Zweck. Über 
kein sonstiges Land der Erde besaß man 
so reichhaltige Nachrichten aus dem Alter- 
tum und zwar von den ältesten Zeiten an, 
wie sie die Bibel über das heilige Land 
bot. Ernster Zweifel an der Richtigkeit 
dieser Angaben ist aus religiösen und kirch-  
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lichen Gründen außerordentlich spät auf- 
getaucht, und erst im ı9. Jh. lernte man, 
diese Nachrichten kritisch zu prüfen und 
zu werten. Bis über diesen Zeitpunkt hinaus 
glaubte man, mit leichter Mühe im Lande 
selbst die Bestätigung der biblischen Aus- 
sagen finden zu können, vor allem, wenn 
es gelang, die in der Bibel genannten Ort- 
schaften nachzuweisen. 

$2. Deshalb hieltmaneinetopographische 
Untersuchung des Landes für die erste und 
wichtigste Aufgabe. Der Erfolg schien 
diesem Streben Recht zu geben; denn voll 
Freude konnte 'man feststellen, daß recht 
viele Ortsnamen sich durch den ‚Wechsel 
der Bevölkerungen und der Sprachen fast 
unversehrt erhalten hatten (Quarterly stat. 8 
[1876] S. 34ff. C. R. Conder). Deshalb 
ging man oft so weit, daß man überein- 
stimmende oder auch nur einander ähnelnde 
alte und neue Namen demselben Orte zu- 
schrieb, ohne überhaupt die an der frag- 
lichen Stelle erhaltenen Reste des Alter- 
tums irgendwie zu prüfen. Ja, man setzte 
sich mit Leichtigkeit über allerhand Wider- 

“ sprüche hinweg, die bei einem Vergleiche 
der gefundenen Ortslage mit den alten 
Nachrichten entstanden. Wie sehr der arch. 
Blick den Reisenden und Forschern noch 
im 19. Jh. fehlte, zeigt sich z.B. bei H.V. 
Guerin (1854, 1863 ff), der auf dem #4 
el-hest (s. Lachis) nicht einmal den natür- 
lichen Hügel und den darauf ruhenden 
Schutt vieler nacheinander entstandener 
Siedelungen unterschied. 

$ 3. Seit dem Ende des 16. Jh. hatten 
jedoch einige in ihren Reisebeschreibungen 
nicht nur die fromme- Neugier befriedigt, 
sondern gelegentlich auch Bemerkungen 
über Sitten und Bräuche der Bewohner, 
über seltsame Pflanzen und Steine und über 
Altertümer eingeflochten. So hatten Pierre 
Belon (1548), George Sandys (1615), Johann 
van Kootwyk (1619), Balthasar de Monconys 
(1647), Jean Doubdan (1652), Chevalier 
d’Arvieux (1658—-65), Michael Nau (1674) 
einige Ruinen gemessen und beschrieben, 
dabei auch schon Phönizien mit berück- 
sichtigt. Das n. Syrien war zuerst von 
Henry Maundrell (1697) genauer geschildert 
worden. Richard Pococke (1738) lieferte 
ausgezeichnete Bilder und Beschreibungen 
paläst. Altertümer. Ulrich Jasper Seetzen 

„erwähnte Ortschaften festzustellen. 
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(1803— 10) und Johann Ludwig Burckhardt 
(1805—16) entdeckten das Ostjordanland, 
letzterer die alte Nabatäerhauptstadt Petra. 

$ 4. Mit unermüdlichem Fleiße sammelte 
Titus Tobler auf seinen wiederholten Reisen 
(1835—65) alles, was er über Ruinen, 
Denkmäler und Inschriften erreichen konnte, 
Scharfsinn und umfassende Kenntnisse be- 
fähigten Edward Robinson (1838 und 1852), 
die physikalische Beschaffenheit des Landes 
fichtig zu verstehen und viele in der Bibel 

Diese 
Forschungen hatten auch den Erfolg, daß 
ein Überblick über die in reicher Menge 
vorhandenen alten Reste und Ruinenstätten 
gewonnen und wenigstens der Oberflächen- 
befund festgelegt wurde. Naturgemäß war 
aber das, was beschrieben wurde, zumeist 
die letzte und späteste Schicht der Be- 
siedelung, im günstigsten Falle aus helle- 
nistisch-röm,. oder spätjüdischer Zeit. 

$ 5. . Dasselbe gilt von den Forschungs- 
reisen, die mit größeren Mitteln unter- 
nommen wurden (so z.B. James Silk Bucking- 
ham 1816, Charles Leonard Irby und James 
Mangles 1817—ı8, W. F. Lynch 1848, 
Marquis Melchior de Vogüe 1853 und 1861, 
Albert Duc de Luynes 1864) und an wirk- 
lich alten Funden eine sehr geringe Aus- 
beute brachten. Den Abschluß dieser Tätig- 
keit bedeutet die genaue Aufnahme und ' 
Vermessung des Westjordanlandes durch 
den Palestine Exploration Fund (s.$ 17) 
in den Jahren 1872—75 und 1877—78, 
deren Ergebnisse in einer großen Karte 
(26 Blätter) und sieben Bänden Memoirs 
niedergelegt wurden. Für das Ostjordan- 
land ist nur ein Kartenblatt und ein Band 
Berichte veröffentlicht worden. Die nötige 
Ergänzung lieferte im Auftrage desDeutschen 
Palästinavereins (s. $ 19) G. Schumacher 
mit der Karte des Ostjordanlandes und 
seinen Berichten. 

PEF The Survey of Western Palestine. 
Altmoirs of the Toßography, Orography, Hydro- 
graßhy and Archacology C. R. Conder und 
H.H. Kitchener I (1881), II (1882), III (1883); 
Jerusalem Ch. Warren und C. R. Conder 
1884. Dazu weitere Bände über Geologie von 
E. Hull, Fauna und Flora von H, B. Tristram, 
Namenlisten. Afap of Western Palestine 1:63368, 
1880, — The Survey of Eastern Palestine, 
Alemoirs ... C.R. Conderl (1889); G.Schu- 
macher Aarte des Ostjordanlandıs 1908 f£.; ders, 
Across the Jordan 1836; Der Dschölän ZAPYV 9  
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(1887) S.167.; Northern Ajlün 1890; Das südliche BasanZdPV 20(1897) S.65 ff.; C.Steuer- nagel Der "Adschlün ZAPV 47 (1924) S. ıgı ff. 
8 6. Natürlich richtete sich die besondere 

Aufmerksamkeit von jeher auf Jerusalem 
(s. d.). Eine Unmenge von Büchern, Abhand- 
lungen und Plänen ist im Laufe der Zeit hier- 
über herausgegeben worden. Auch verfolgten 
in der Stadt ansässige Europäer (vor allem 
Conrad Schick seit 1846, Thomas Chaplin 
seit 1871, Selah Merrill seit 1874, später 
J. E. Hanauer und R. A. St. Macalister) 
alle etwa auftauchenden oder zufällig auf- 
gedeckten Altertümer. 
nicht einmal in der wichtigsten Frage all- 
gemein zur richtigen Erkenntnis, indem 
immer wieder versucht wurde, den Zion, 
die von David eroberte Burg der Jebusiter 
(s. d.), auf dem w. Hügel’statt auf dem sö, 
Hügel anzusetzen. Klarheit konnten nur 
Ausgrabungen schaffen, mit denen allein 
man zu den in beträchtlicher Tiefe be- 
grabenen Resten der ältesten Zeit zu ge- 
langen vermochte, 

R.Röhricht Bibliotheca geograpkica Palaestinae 1890 (verzeichnet die Reisenden und ihre Werke bis zum Jahre 1878; Fortsetzung bis 1894 ia den entsprechenden Jahrgängen der ZdPV); P. Thomsen Die Palästinaliteratur I (1908); II (1911), III (1916) [für die Jahre 1895— 1914]; l. Benzinger bei H.V. Hilprecht Erdlora- tions in Bible Lands 1903 S.579.; F.]J, Bliss 
The Development of Palestine Exploration 1906; Protest, Realencykl.? 23 (1913) S. 139 ff, G.Beer; P. Thomsen Kompendium der Paläst. Altertums- kunde 1913 S.3fl.; ders. Palästina und seine Kultur in fünf Jahrtausenden? 1917 S.ıf, 
87. Die ersten Grabungen auf syr.- 

paläst. Boden wurden (abgesehen von einem 
ergebnislosen Versuche, s. Askalon B) von 
E. Renan in Phönizien (s. d.) unternommen. 
Gelegenheit dazu bot die französische Ex- 
pedition, die wegen der Metzeleien im 
Libanon 1860 nach Syrien gesandt wurde. 
Mit wachsendem Schrecken hatte man auch 
wahrgenommen, wie die alten Gräber und 
FO von den Eingebornen geplündert, die 
geraubten Schätze ohne Herkunftsangabe 
in alle Welt verstreut wurden. Nach zwei 
vorbereitenden Reisen entschloß sich Renan, 
Ausgrabungen in 232 (s. B yblos), saida 
(s. Sidon), sr (s. Tyrus) und rzdd (dem 
alten Arwad) auszuführen, die vom Dez. 
1860 bis. Juni 1861 dauerten, Gleichzeitig 
durchstreifte er Phönizien und das Libanon. 
gebiet nach allen Richtungen, und! am 

Ebert Reallexikon IV 

Trotzdem kam man. 
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Schlusse machte er eine größere Reise 
durch Palästina. Seine zahlreichen Funde 
kamen zum größten Teile in das Museum 
des Louvre in Paris. Für die hellenistisch- 
röm. Zeit waren sie sehr reichhaltig, da- 
gegen sehr gering für die vorhergehenden Jh. 
(die Ringmauer der Insel ruäd, Reste alter 
Tempel- und Grabbauten bei ‘amriz, spätäg. 
Inschriften sowie äg. Schmucksachen). Die 
Schicht alter phön, Siedelungen des 2. Jht. 
wurde nirgends erreicht. 
E.Renan Mission de Phönicie 1864, 
58. Ebenso haben spätere Grabungen 

an der phön. Küste nur Altertümer des 
1. Jht, wenn auch sehr schöne und be- 
deutsame (z. B. die sidonischen Sarkophage), 
zutage gefördert. Selbst die neuesten Unter- 
nehmungen, die von den Franzosen mit 
größtem Eifer in Sidon 1914 und Tyrus 
1921 begonnen wurden (Syria I [1920] 
S.16ff,, 108ff,, 198 ff, 287fl.G.Contenau; 
ebd. 3 [1922]. ı ff., ı6 ff. D.deLasseur), 
brachten nur Funde aus hellenistisch-röm, 
Zeit. Die einzige Ausnahme ist Byblos 
(s. d.), wo P. Montet, durch vorhergegangene 
Einzelentdeckungen auf die richtige Spur 
gebracht, an der Stätte grub, wo schon 
in allerältester Zeit die Ägypter als Mittel- 
punkt ihrer Niederlassung einen Tempel 
errichtet hatten, Die uralten Verbindungen 
zwischen Ägypten und Syrien sind durch 
die überraschend reichen Funde in ein 
helles Licht gerückt, während alte phön. 
Reste bisher nur sehr vereinzelt geblieben 
sind. Besonders wertvoll war die Ausbeute 
aus dem Felsengrabe eines phön. Fürsten, 
das 1922 untersucht wurde (s. Ägäischer 
Einfluß auf Pal.-Syrien 8 3). 

$ 9. Leider steht sonst die arch. Er- 
forschung Syriens durchaus noch in den 
allerersten Anfängen. Diese höchst be- 
klagenswerte Tatsache hat zur Folge, daß 
unsere Kenntnis des ganzen Gebietes (Syrien 
und Palästina können kulturgeschichtlich 
nicht getrennt werden) eine tiefe Lücke 
hat und deshalb Gesamturteile nur mit 
allem Vorbehalt gegeben werden können 
(s.Babylonischer Kultureinfluß B 8 2). 
Der Grund für diese Vernachlässigung 
Syriens liegt nicht nur in der größeren 
Schwierigkeit für alle Unternehmungen im 
n. und mittl. Syrien, sondern hauptsäch- 
lich darin, daß sich die Forschung mit 

Io
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alleiniger Vorliebe Palästina zuwandte, da 
der n. Teil angeblich für die heilige Ge- 
schichte von ganz untergeordneter Be- 
deutung war. So kommt es, daß ein auch 
nur einigermaßen vollständiges und ge- 

“ naues Bild der Kulturentwicklung vor dem 
rt. Jht. noch nicht gezeichnet werden kann, 
daß wir den gewiß nicht geringen Einfluß 
Babyloniens fast gar nicht, den immerhin 
deutlicheren Ägyptens nicht in wünschens- 
wertem Maße feststellen können. Auch 
über die ältere Geschichte ö. vom Jordan 
und vom Toten Meere bis nach Nordwest- 
arabien hinab wissen wir nicht Bescheid, 
da hier Grabungen nicht vorgenommen 
worden sind, auch Einzelfunde fehlen (Aus- 
nahme das hettitische[?] Relief von zug@m 
el-abd; R. Dussaud Zes monuments palesti- 
niens et judaigues ıg12 S. ıfl.), sodaß die 
hier wohnenden Stämme der Ammoniter, 
Moabiter und Edomiter nach ihrer alten 
Kultur noch unbekannt sind. Auch Petra, 
die Hauptstadt der Nabatäer, erforscht von 
R. Brünnow, A. v. Domaszewski, G. Dalman, 
hat nur ganz späte Funde geliefert. 

$ 10. Nuran 5 Punkten Syriens ($ 10-14) 
sind bisher die Schichten aufgedeckt oder 
berührt worden, die einen Einblick in jene 
entlegenen Zeiträume gewähren. Das im 
Jahre 1887 in Berlin gegründete Orient- 
Comite entschloß sich erfreulicherweise zu 
einer Grabung in sengirä im nw. Syrien. 
In den Jahren 1888—ı1902 wurde ein 
großer Teil der alten Burg und Stadt Jam al 
(s.Sam“al) mit ihrer in wunderbarer Vol- 
lendung kreisförmig angelegten Befestigung 
(s. Baukunst D $ 10), ihren großartigen 
Denkmälern und wertvollen altaramäischen 

Inschriften (s. Schrift E) freigelegt. Die 
Hauptmasse der Funde gehört zwar dem 9. 
und 8.Jh.v.C. an, aber die Burgmauer und 
die innere Stadtmauer mit ihren 100 Basti- 
onen sind schon im z3. Jh. erbaut worden. 
In den Mauern wurde ein starker Holzrost 
bemerkt, der sonst fehlt, und die Haupt- 
gebäude waren ganz eigenartig angelegt 
(s. Hiläni), 

Ausgrabungen in Sendschirli (Mitt, aus den 
oriental. Sammlungen der Kgl. Museen zu Rerlia 
XI—XIV) 1893— 1911. 

$ ı1. Im Herbst 1908 gelang es J. Gar- 
stang, in säkische gözü (s. d.), nw. von sengirli, 
eine ausgedehnte neol. Siedelung zu ent-   

decken, deren Reste etwa 5o nahe beiein- 
ander liegende Hügel bargen. Nur einer 
konnte in der kurzen Zeit genauer unter- 
sucht werden. Die erste neol, Schicht, 
die unmittelbar auf dem natürlichen Boden 
der Ebene, nicht eines Hügels lag, enthielt 
Geräte aus Feuerstein, Obsidian, ‚Elfenbein, 
Knochen sowie schwarze Tonware mit ein- 
gekerbten Mustern, die zweite zunächst 
noch dieselben Scherben, dann aber be- 
malte Ware, wie sie ähnlich Morgan in 
Susa aus der Zeit Naram-sins gefunden 
hatte. Zwischen ı10o und 350 v.C. ist 
der durch Schutt entstandene Hügel be- 
festigt worden (die Mauer war 5,50 m dick 
und hatte ı m weit vorspringende Bastionen 
oder Türme). Einzelne Funde (z.B. ein 
Siegel) waren ebenso alt. Die späteren 
Denkmäler erwiesen sich ‘als durchaus 
hettitisch (aramäisch). 

Liverpool Annals ı (1908) S,97 ff. J. Garstang. 

8 ı2.: Schon 1699 hatte H. Maundrell 
(s.8 3) in. Zerablüs am Euphrat eine be- 
deutende Ruinenstätte erkannt, Die Nach- _ 
richten späterer Reisenden, insbesondere 
der Mitglieder der brit. Euphratexpedition, 
veranlaßten den engl. Konsul P. Henderson, 
1ı878—ı1831 auf dem Hügel zu graben. 
Er fand mehrere hettitische Bildwerke und 
Inschriften, die nach England gebracht 
wurden. Aber erst ıgıı nahm das Bri- 
tische Museum diese Grabung wieder auf, 
die von D.G. Hogarth, R. C. Thompson, 
T.E, Lawrence, C. L.Woolley geleitet wurde, 
aber 1914 abgebrochen werden mußte, Im 
Frühjahr 1920 wurde sie wieder begonnen. 
Die Ergebnisse waren höchst wertvoll. Die 
Geschichte der im Altertum bedeutsamen 
und darum oft erwähnten Stadt Karkamisch 

.(s. d.) konnte bis in das Neol. zurückver- 
folgt werden. Besonders reich waren die 
Funde aus der Zeit der Hettiter, die etwa 
von 2200—604 v.C. hier eine machtvolle 
Festung bewohnt hatten. 

Carchemish, Report on the Excavations at 
Djerabis1: D.G.Hogarth Introductory 1914; 1I: 
C.L. Woolley 7he Town Defences 1921. 

$ 13. Von jeher hatte man sich bemüht, 
die im Altertum oft genannte Stadt Qades 
(s. d.) wiederzufinden. Da sie nach den äg. 
Nachrichten (s. Festung C$ zı) von Wasser 
umgeben war, glaubte J. E. Gautier auf dem 
Zell e-in, der auf einer Insel im See von 
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homs liegt, an der richtigen Stelle zu sein. 
Seine Grabung im Frühjahre 1894, bei der 
ihn nur ein Naturwissenschaftler begleitete, 
war kurz, genügte aber, um zu zeigen, das 
der Hügel zwar seit dem 3. Jht. besiedelt 
und bereits vor Anlage des großen Stau- 
dammes (s. Bewässerung D $ 2) befestigt 
gewesen ist, jedoch nicht das gesuchte 
Qades sein konnte. Die verhältnismäßig 
reichen Einzelfunde erwiesen die älteren 

. Schichten als hettitisch (BZ) und phön. 
CR acad. inser. 23 (1895) 5.441, J. E. Gautier, 
$ 14. Größeren Erfolg hatte M. Pezard, 

der 1921 im Auftrage des Service des anti- 
quites de Syrie (s. $ 40) auf dem bereits 
von J. E. Gautier in Erwägung gezogenen 
tell nebi mand den Spaten ansetzte. Da 
die Lage dieses Hügels den äg. Angaben 
entspricht und, obwohl ein muhammeda- 
nischer Friedhof und ein Dorf die Arbeiten 
sehr hinderten, eine mächtige Festung (s.d.C.) 
aufgedeckt werden konnte, wird hier tat. 
sächlich Qades gefunden sein. Die oberen 
Schichten waren ungemein stark; in helle- 
nistisch-röm. Zeit muß auf dem Hügel und 
in seiner Umgebung eıne ansehnliche Stadt 
gelegen haben. Erst in ır m T. wurden 
Reste aus der BZ gefunden, vor allem die 
obere Hälfte eines Denksteins des Pharao 
Setlios I. (der König empfängt vor vier Gott- 
heiten, von denen drei äg., eine hettitisch 
zu sein scheint, das Sichelschwert des be- 
siegten Feindes). Jedenfalls werden diese 
tieferen Schichten in der Hauptsache Hetti- 
tisches ergeben, 

Syria 3 (1922) S.8gf. M. Pezard; cbd. 4 
(1923) S.179 P Montet; Monuments et memoires 
acad. inser. 25 (1921 —22) S, 387ff. M. Pezard. 
$ 15. Die in 8 10—ı4 genannten Gra- 

bungen haben gezeigt, daß bis weit nach 
Mittelsyrien hinein die hettitische Herr- 
schaft und Kultur reichte (s. Hettiter). 
Einzelne Beweise dafür waren bereits früher 
entdeckt worden, nämlich Inschriften, mit 
denen man allerdings zunächst nichts an- 
zufangen wußte (zuerst von J. L. Burckhardt 
1812 in Aamä, deshalb anfänglich Hamath- 
Inschriften genannt). Auch merkwürdige 
Bildwerke mit der gleichen Bilderschrift 
fanden sich an mehreren Stellen. Die 
wichtigsten FO in Syrien sind “aiztzb, Aleppo 
(s. Halab), “amk, gerablüs (s.$ 12), kama 
(s. Hamath), Aara bursiu, mar‘as, restän, 

  

  

säktsche gözü (s. 8 ı1), sengirlä (s. $ 10) 
und Zell ahmar bei gerablüs. Bisher ist es 
freilich nicht gelungen, die Inschriften zu 
entziffern. Aber die Bildwerke sind für 
die Geschichte der Kunst und Religion 

‚sehr wertvoll, wie sie auch Leben und 
Sitten der Hettiter veranschaulichen. 

P. Jensen bei H. V. Hilprecht Explorations 
in Bible Lands 1903 S. 753; J. Garstang 
‘The Land of the Hittites 1910; FE. Meyer Reich 
und Kultur der Chetiter 1914. 

$ 16. Obwohl die Babylonier im 3. Jht. 
und die Assyrer am Ende des 2. und An- 
fang des ı. Jht. wiederholt Eroberungszüge 
nach Syrien unternommen haben, sind doch 
ältere Denkmäler von ihnen in Pal.-Syrien 
(abgesehen von Siegeln und einzelnen Ta- 
feln) nur ganz vereinzelt gefunden worden. 
Wo die uralte Küstenstraße den zahr el-kelb 
n. von Beirut überschreitet, haben einige 
Assyrerkönige Prunkinschriften in die Fels- 
wand meißeln lassen. Es ist möglich, daß 
zwei von Assurnassirpal II. (884— 859 v.C.) 
und Salmanassar IL (859—824), die 3. 
von Adadnirari II (812— 783), die 4. und 
5. von Tiglatpileser III. (745—728) und 
Sanherib (705—68r) herrühren. Die 6. Tafel 
stellt Asarhaddon (680—669) dar, von dem 
ein weiterer Stein in sengirli ausgegraben 
wurde. Dagegen sind äg. Denkmäler in 
größerer Zahl auf syr.-paläst. Boden ge- 
funden worden. Von Denksteinen Thut- 
mosisI.und II. und Amenhotep II. wissen 
wir nur durch äg. Berichte (J. H. Breasted 
Ancient Records of Egypt 11478, Soo am 
Euphrat). Erhalten haben sich solche von 
SethosI. auf dem zel2 zebi mand (s.$ 14), in 
desan (s.8 20) und ZUl eisihäb (Quarterly. 
stat. 33 [1901] S. 317. GC. Smith; 
H. Greßmann Altorientalische Texte und 
Bilder zum AT [1909] S. 127 Abb, 257), 
von Ramses IL in jäch sad (der sog. 
Hiobstein; s. d.), in “adlün (Melanges de la 
facult& orientale Beyrouth 3 [1908] S. 793 f. 
S. Ronzevalle) und von Ramses IL am 
nahr el-kelb (s. d.). 

F. H. Weißbach Die Denkmäler und In- 
schrif en an der Mündung des Nahr el-Kelb 1922; 

 ZIPV 45 (1922) S. 227f. E. Meyer. 
$ ı7. Noch vor diesen Grabungen und 

Entdeckungen in Syrien war 1865 in Lon- 
don der Palestine Exploration Fund ge- 
gründet worden. Er nannte sich selbt „A 
Society for the accurate and systematic 

10*
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investigation of the archaeology, the topo- 
graphy, the geology and physical geography, 
the manners and customs ofthe Holy Land, 
for Biblical illustration,“ beabsichtigte also 
in den bisherigen Bahnen der Forschung 
zu gehen. Als unerläßlich wurde die Be- 
dingung aufgestellt, daß nur durchaus zu- 
verlässige Personen, die mit den -wissen- 
schaftlichen Fragen völlig vertraut wären, 
Aufträge erhalten sollten. Von größter Be- 
deutung für die weitere Entwicklung war 
aber der Entschluß, mit Spaten und Hacke 
zu arbeiten. Wenn auch diese Grabungen 
zunächst in der Absicht begonnen wurden, 
topographische Fragen zu lösen, so haben 
doch ihre Ergebnisse bald dahin geführt, 
daß man die Klarstellung der Kulturge- 
schichte Palästinas als das wichtigste er- 
kannte, 

C. M. Watson Fifty Years’ Work in the 
Holy Land 1920; Quarterly stat, 54 (1922)S.79 ff. 
R. A. S.Macalister. 

$ ı8. Die beiden ersten Aufgaben, die 
der Verein sich stellte, waren, die genaue 
Lage des Tempels von Jerusalem und den 
Lauf der n. Stadtmauer zu bestimmen, also 
die größten Heiligtümer: des Judentums 
und des Christentums (Golgotha muß außer- 
halb der n. Mauer gelegen’ haben) festzu- 
legen. Die Grabungen, die Ch. Warren 
1ı867—70 leitete, führten jedoch nicht zu 
diesem Ziele. Dagegen gelang es ihm, 
durch Schächte und Stollen die Umfassungs- 
mauer des Tempelplatzes bis zu ihren 
tiefsten Lagen zu erforschen, die 6. Mauer 
der Zionsburg, den Tunnelgang zur Quelle 
sowie allerlei Anlagen der w. angeschlos- 
senen Stadt zu finden und an einer ganzen 
Reihe von Punkten die Höhe des natür- 
lichen Felsens unter dem Schutt zu be- 
stimmen. 1874 suchte dann H. Maudslay 
an der SW-Ecke der Stadt, 1894—97 
F. J. Biß an der S- und SO-Seite nach der 
Mauer des alten Jerusalem. Obwohl bei 
diesen Arbeiten eine beträchtliche T. er- 
reicht wurde, sind doch Gegenstände aus 
vorisrael. Zeit nicht gefunden worden. Aller- 
dings sind namentlich im Anfang Kleinig- 
keiten (Tonscherben u.a.) nicht zur Ge- 
nüge beachtet worden, da man ihre Be- 
deutung noch nicht erkannt hatte. 

Ch. Warren and C. R. Conder Ferusalem 
(Survey of Western Palestine) 1834 (with Plans, 
Elevations, Sections); W.Morrison 7%e Recovery 
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of Jerusalem 1871; F.J.Blissand A. C. Dickie 
Excavations at Jerusalem 1898, 

$ ıg. Noch bevor Bliß seine Tätigkeit 
in Jerusalem begann, trat der 1877 ge- 
gründete Deutsche Verein zur Erforschung 
Palästinas auf den Plan, der als sein Ziel 
angab, „die . wissenschaftliche Erforschung 
Palästinas nach allen Beziehungen zu för- 
dern und die Teilnahme daran in weiteren - 

Kreisen zu verbreiten“. Möglich schien 
dies nur durch eine größere Unternehmung 
in Jerusalem. Ihr Leiter H. Guthe sollte 
in der Umgebung- des Siloah-Teiches die 
Reste der alten Stadtmauer aufsuchen. Zur 
Wahl dieser Stelle war man wohl durch 
die kurz vorher erfolgte Entdeckung der 
Siloah-Inschrift gekommen. Von März bis 
August 1831 wurde dann auch der Mauer- 
lauf an vielen Punkten nachgewiesen, so 
daß Bliß später daran anknüpfen konnte. 
Auch der innerhalb der Mauern gelegene 
Bezirk des sö. Hügels wurde nach Möglich- 
keit auf alte Häuser, Teiche und Zisternen 
geprüft, der Siloah-Kanal und der Teich 
gründlich erforscht, die Inschrift untersucht, 
abgezeichnet und abgegossen, außerdem an 
zwei Stellen im N der Stadt probeweise 
gegraben. Die Kosten der ergebnisreichen 
Unternehmung beliefen sich auf 5630 M. 

ZaPV 4 (1881) S. ıı5fl., 250fl.; 5 (1882) 
S.7fl., 271f. H. Guthe, 

5 20. Während alle bisher besprochenen 
Grabungen rein wissenschaftlicheZweckever- 
folgten, wollte der Engländer B.M. Parker 
aus dem Boden Jerusalems Schätze ‘heben. 
Ein Finne namens Juvelius hatte durch merk- 
würdige Deutung einiger Stellen im AT 
die Überzeugung gewonnen, daß unter dem 
Tempelplatz die Bundeslade versteckt sei. 
Um dieses wertvolle Stück wiederzufinden, 
wurde eine Aktiengesellschaft gegründet, 
von der türkischen Regierung die Erlaub- 
nis zu Grabungen s. vom Tempelplatze be- 
schafft und dort auch tatsächlich r909— 
ır in geheimnisvoller Weise gearbeitet. 
Durch unterirdische: Stollen hoffte man 
dann den richtigen Ort erreichen zu können. 
Das gelang freilich nicht; der verzweifelte 
Versuch, im Felsendom. selbst in die Tiefe 
zu dringen, löste die Erbitterung der Mu- 
hammedaner aus und zwang die Engländer 
zur schleunigen Flucht. Trotzdem ist auch 
bei diesem unbesonnenen Vorgehen, das 
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dem Ansehen der Europäer empfindlichen 
Schaden zufügte, manches Wertvolle fest- 
gestellt worden, was dann H. Vincent, der 
allein als arch. Sachverständiger zugelassen 
wurde, mit Scharfsinn richtig deutete und 
beschrieb. So wurden alle unterirdischen 
Anlagen und Gänge, die mit der Quelle 
am O-Fuße des Hügels in Verbindung 
stehen (s. Bewässerung D 8 3) genau 
untersucht, dabei mehrere alte Bestattungen 
(s. Grab F) mit früher Tonware (s.VaseEE) 
und Reste der ältesten Befestigung (s. Fes- 
tung C) entdeckt. 

H. Vincent rusalem sous terre 1911; Rev. bibl. 8 (1911) S. 566ff.; 9 (1912) S. 36H, 424ff., 
544. ders.; ZIPV 36 (1913) S.ıf. E. Bau- 
mann; Mitt. Deutsch, Pal, V. ıgıı S, 44ff. 
G. Hölscherund H. Guthe;cbd. ıgır S.56ff., 
1912 S.14ff. G. Dalman. - 
$ 21. Noch in christlicher Zeit (vgl. 

Apostelgesch. 2,29) kannte man angeblich 
die Lage des Davidsgrabes in Jerusalem. 
Josephus berichtet (antt. XVI 7, 1) sogar, 
daß der Hohepriester Hyrcanus und nach 
ihm .der König Herodes dieses Grab ge- 
öffnet und ihm große Schätze entnommen 
hätten. Nach einer Vermutung von Ch. 
Clermont-Ganneau war der Siloah-Kanal 
(s. Bewässerung D$ 6) in seiner eigen- 
tümlichen S-Form angelegt worden, weil 
man die alten Königsgräber vermeiden 
wollte. Der Lösung dieser Frage galten 
die Arbeiten, die R. Weill 1913— 13 auf 
dem SO-Hügel, also innerhalb der eigentl. 
Davidsburg selbst, ausgeführt hat. Er ging 
nicht mit Schächten und Stollen wie seine 
Vorgänger vor, sondern trug Schutt und 
Erde bis zum natürlichen Felsen ab, Des- 
halb konnte, unter Berücksichtigung früherer 
Beobachtungen von Guthe, Bliß und Par- 
ker, die Befestigung des Zion und seine 
Wasserversorgung weiter geklärt werden. 
Es ist wohl möglich, daß in drei merk- 
würdig angelegten Felsgräben die Ruhe- 
stätten der alten Könige aus dem Davidischen 
Hause gefunden wurden. Auch bei dieser 
Grabung kamen wirklich alte Gegenstände 
nur ganz vereinzelt zum Vorschein. Eine 
Fortsetzung erfolgte im Winter 1923—24; 
Berichte darüber fehlen noch. 

R. Weill Za eitl de David 1920; Rev, bibl. 
18 (1921) S. groff., 541. L.-H. Vincent, 
$ 22. Da aber trotzdem über die Burg 

auf dem Zion noch manche Unklarheit be- 
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stand (vor allem war der Lauf der Be- 
festigung im N noch nicht verfolgt), sind 
neuerdings von R. A. S. Macalister Aus- 
grabungen begonnen worden. Anscheinend 
konnte die Lage des millö (s. Festung C 
$ ı8) festgestellt werden. Die Nordseite 
der Jebusiterburg war wohl durch einen 

‚breiten, tief in den Felsen gehauenen 
Graben geschützt, der sich an eine vom 
Tyropöon-Tale nach dem Kidron-Tale 
laufende Schlucht (bereits 1881 von H. 
Guthe vermutet) anschloß. Auch die Ein- 
zelfunde (sehr alte Tonscherben und Napf- 
löcher) sind recht verheißungsvoll. 

Quarterly stat. 55 (1923) S. 37ff. E. W. G, 
Mastermann; ZdPV47 (1924) S.245f.; Zeitschr, 
f. d. alttestamentl, Wissenschaft ı (1924) S. 158f. 
H. Greßmann; Quarterly stat. 56 (1924) S. 9 #., 
57. R. A. S. Macalister; S, 124, 1638. 
J.G.Duncan; Zeitschr. f. d. alttestamentl.Wissen- 
schaft x (1924) S. 222ff. J. G. Duncan, 
$ 23. Inzwischen hatte der Palestine: 

Exploration Fund seine Tätigkeit im Lande 
fortgesetzt. Mit Recht wurde eine neue 
Grabung W. M. Flinders Petrie, einem in 
Ägypten erprobten Archäologen, anvertraut; 
denn er hatte nicht nur infolge seiner lang- 
jährigen Arbeit ein viel schärferes Auge, 
um das Wichtigste rasch zu erkennen, son. 
dern war auch imstande, die äg. Erzeug- 
nisse, die als Beweise jahrhundertelanger 
Herrschaft und noch länger währenden - 
Einflusses auf Syrien massenhaft in allen 
Schichten auftraten, zutreffend zu beurteilen. 
Petrie sprach als erster das aus, was heute 
Gemeingut der wissenschaftlichen Forschung 
geworden ist, daß nämlich die Tonscherbe 
der tatsächliche Schlüssel zum Verständnis 
der paläst. Archäologie sei (Quarterly stat. 
23 [1891] S.68). Mit sicherem Blick 
wählte er 1890 den sell el-kesi als Arbeits- 
feld, und der Erfolg gab ihm Recht. Von 
der Mitte des 2. Jht. ab bis zur seleuzi- 
dischen Zeit ist der Hügel besiedelt ge- 
wesen. Die Stadt konnte nur das im AT 
genannte Lachis (s.d.) gewesen sein. Nach 
sechs Wochen gab Petrie die Leitung an 
seinen Schüler F. J. Bliß ab, der sie bis 
zum Jahre 1893 fortsetzte, dabei jedoch 
den Fehler beging, den Schutt des nur zu 
einem Viertel bearbeiteten Burghügels ein- 
fach in das Flußbett hinunterwerfen zu 
lassen, so daß jede Nachprüfung ausge- 
schlossen war.. Es ist wohl möglich, daß
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mit diesen Massen so manches Wertvolle 
für immer verschwunden ist, vielleicht noch 

weitere keilschriftliche Briefe, die eine wert- 

volle Ergänzung zu dem einen gefundenen 
gewesen wären (s. Brief B). 

Petrie Zell el Hesy 1891; Bliss Tell el Hesy! 
1898; Arch. Anz. 1908 5. 3ff. H. Thiersch. 

$ 24.” Da dem englischen Vereine reiche 
Mittel zuflossen, konnte bereits 1398— 1900 
ein neues Unternehmen ausgeführt werden. 
Diesmal wollte man den Philistern (s. d.) 
auf die Spur kommen und griff deshalb 
mehrere Hügel in der sog. Schephela, den 
w. Ausläufern des judäischen Gebirges, an. 
Leider war es nicht überall möglich, die 
Reste der ältesten Siedlungen zu erreichen, 
da Dörfer oder Friedhöfe den Boden teil 
weise unzugänglich machten. Nur auf zwei 
Hügeln, zell es-säfi (s.d.) und fell zakaria (s.d.), 
wurden Funde aus dem 2. Jht. gemacht, 
die beiden anderen, Zell sandahanne und“ 
fell el-gudede, waren erst in seleuzidischer 
bzw. röm. Zeit besiedelt. Der Beweis für 
die Vermutung, daß die Philisterstadt Gath 
auf dem Zell es-säß gelegen habe, konnte 
nicht einwandfrei geführt werden (vielleicht 
lag hier Libna; Bulletin of the American 
Schools of Oriental Research Nr.4 [1921] 
S.6 W. F. Albright). Die Tonwaren wur- 
den zwar wie auch alle sonstigen Einzel- 
heiten von Bliß und seinem Gefährten 
R. A. S. Macalister mit größter Gewissen- 
haftigkeit verzeichnet und beschrieben, aber 
in ihrer Bedeutung z. T. nicht ganz richtig 
erkannt. Erst H. Thiersch zog 1908 den 
Schluß, daß ein Teil der Gefäße Erzeug- 
nisse der Philister sein müßte (s. Vase E). 

Bliss-Macalister Zxcavations 1902; Mitt, 
Deutsch. Pal. V. 1909 S. 22ff., 33 ff. P. Thom- 
sen; Arch. Anz. 1908 $. 343ff. H. Thiersch, 

$ 25. Einen vollen Erfolg bedeutete die 
Grabung des Palestine Exploration Fund, 
die A.R.S. Macalister auf dem /ell gezer 
(s. Gezer) 1902—5 und 1907—g leitete. 
Durch strichweise nebeneinander gelegte 
Gräben wurde etwa die Hälfte des Hügels 
bis auf den Naturfelsen abgetragen, nach- 
dem vorher jede Schicht genau vermessen 
und aufgenommen war. Mit größter Ge- 
wissenhaftigkeit wurden auch die winzigsten 
Rleinigkeiten beachtet und beschrieben. 
So war es möglich, ein recht anschauliches 
Bild der Geschichte dieser Stätte seit dem 
Ende des 4. Jht. zu gewinnen. Besonderes 
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Aufsehen erregten eine Höhle, in der die 
Urbewohner ihre Toten verbrannt hatten 
(s. Grab F), und eine Reihe großer Stein- 
säulen, die zu einem kanaanitischen Heilig- 
tum gehört haben sollen. Daß eine wahre 
Flut äg. Waren zutage gefördert wurde, 
konnte bei den langen Beziehungen Ägyp- 
tens gerade zu Gezer nicht überraschen. 
Allerdings ist es infolge. der Arbeitsweise 
Macalisters nicht leicht, die einzelnen 
Schichten in ihrer ganzen Ausdehnung zu 
überblicken. Diesen Mangel hat auch der 
ausführliche Grabungsbericht nicht völlig 
beseitigt. Sehr wertvoll war es hingegen, 
daß Macalister alle erreichbaren Gräber 
genau untersuchte und als erster eine Ge- 
schichte des Bestattungswesens in Palästina 
schrieb. Neuerdings sollen die Grabungen 
von R. Weill wieder aufgenommen worden 
sein. 

Macalister Gezer 1912; Rev. bibl. 2 (1905) 
S. rıofl.; 5 (1908) S. 114, 329, 579f.; 
6 (1909) S. 107ff., 612fl. H. Vincent; Theol. 
Studien und Kritiken 80 (1907) S. 630f. G. 
Hölscher; Arch. Anz. 1909 5.317 ff. und ZdPV 
37 (1914) S.35ff. H. Tbiersch. 

$ 26. Bereits ıgrı nahm der Palestine 
Exploration Fund eine neue Stätte in An- 
griff: “air Sems, das in seinem Namen die 
Erinnerung an das alte Bethsemes (s. d.) 
bewahrt hatte. D, Mackenzie, der mit dem 
Architekten F. G. Newton die Untersuchung 
ausführte, brachte dazu reiche Kenntnis 
und Erfahrung von seiner Tätigkeit auf 
Kreta mit. Die Schichtenfolge und die 
Herkunft der einzelnen Fundstücke konnte 
er mit größerer Sicherheit als seine Vor- 
gänger bestimmen. Vor allem wurde die 
Philisterkeramik, die Nachfolgerin der ägä- 
ischen Tonware, mit aller Schärfe erkannt 
und beschrieben. Wie in Gezer, so fanden 
sich auch hier auf der Höhe des Hügels 
merkwürdige Steinpfeiler. Bedauerlicher- 
weise wurde die Tätigkeit eingestellt; be- 
vor die gesamte Stadtlage erforscht war. 

D. Mackenzie Excavations at Ain Shems 
PEF Annual ı (1911) S. 40fl., 2 (1912—13) 
S.Ifl.; Rev. bibl. 9 (1912) S. rııfl.; 10 (1913) 
S. 96ffl. H. Vincent; ZdPV 36 (1913) S.60ff.; 
37 (1914) S.6x H. Thiersch. 
$ 27. Dieser vorzeitige Abbruch der 

Untersuchung ist leider auch bei Askalon 
(s. d. B) eingetreten. Zwar schienen die Ver- 
hältnisse hier insofern günstig zu liegen, 
als die, Stätte heute kaum bewohnt ist, 
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die Stadt in der Geschichte eine große 
Rolle gespielt hat und an der W-Seite des 
Burghügels die Reihenfolge der Schichten 
bereitsohne Grabung erkannt werden konnte, 
Da sich aber das Trümmerfeld sehr weit 
ausdehnte und die Reste späterer Besied- 
lungen, besonders die der hellenistisch-röm. 
Zeit, meterhoch den Boden bedeckten, war 
eine vollständige Ausgrabung von vorn: 
herein ausgeschlossen. Man mußte sich 
begnügen, durch Schächte hier und da nach 
den älteren Schichten zu forschen. Das 
wichtigste Ergebnis war, daß auch hier die 
weit zurückreichenden, unmittelbaren Ein- 
flüsse aus Ägypten und aus dem ägäischen 
Gebiete plötzlich aufhörten und an ihre 
Stelle die Philister traten. Um diese kul- 
tur- und religionsgeschichtlich noch besser 
kennen zu lernen, dachten die Engländer 
sogar an eine Grabung in Gaza (s.d.), der 
freilich durch die Ausdehnung der heutigen 
Stadt große Schwierigkeiten erwachsen wür- 
den (Quarterly stat. 55 [1923] S. zıf. 
W.J. Phythian-Adams). 

Quarterly stat. 53 (1921) S. 12 #f., 73, 162.5 
54 (1922) S. rı2fl. J. Garstang; ebd, 53 
(1921) S. 170f.; 55 (1923) S. 6ofl. W. J. 
Phythian-Adams; Rev. bibl. 18 (1921) 
S. 102ff. F.-M. Abel; ZdPV 37 (1914) S. 67. 
H. Tbiersch, . 

$ 28. Nach dem Vorbilde des Palestine 
Exploration Fund war 1870 eine American 
Palestine Exploration Society gegründet 
worden. Sie gewann aber nicht recht Boden 
und ging 1877 wieder ein, nachdem 1873 
und ı375 zwei Forschungsreisen von ihr 
veranstaltet worden waren. Die letzte hatte 
Selah Merrill begleitet, der darüber dann 
auch berichtete (Zasi of the Jordan 1881). 
Erst 1908 entschlossen sich Amerikaner 
zu eignen Grabungen. Gestützt auf be- 
trächtliche Mittel begannen D, G. Lyon, 
G. A. Reisner, G. Schumacher und CL. S. 
Fisher, in sedasfie zu graben. Hier hatte 
OmriSamaria (s.d.), die Hauptstadt des Nord- 
reiches Israel, gegründet. Sie erlag schon 
722 v.C. den Assyrero, wurde aber von 
Herodes d. Gr. zu neuem Leben erweckt. 
Dementsprechend kamen nur Funde aus ' 
israel. und röm. Zeit zu Tage (doch s. 
SchriftE). Auch diese Stätte wurde vor 
Beendigung der Arbeit verlassen, 

G. A. Reisner, C.S. Fisher, D.G, Lyon 
. Harvard Excavalions at Samaria 1924; Rev.   

bibl. 6 (1909) S. 435 fl.; 8 (1911) S. 125. H. 
Vincent; ZdPV 36(1913) S.149 ff. H.Thiersch. 
$ 29. Dagegen brachten die Grabungen 

in dösan (s. Bethsean), die Cl. S. Fisher 
im Juni 1921 für das University Museum 
in Philadelphia begann, reiche Funde auch 
aus älterer Zeit. Sie bewiesen, daß der 
Burgberg fell el-hösn) bereits zu Beginn 
des 2. Jht. besiedelt und befestigt worden 
ist. Unter den Einzelfunden ist besonders 
ein Denkstein des Pharao Sethos I, zu er- 
wähnen. Auch die Gräber lieferten reiche 
Ausbeute (s. Grab-F). 

The Museum Journal 13 (1922) S. 32ff.; 14 
(1923) S. 5f., 247. Cl. S. Fisher: Rev. bibl, 
32 (1923) S, 430ff.; 33 (1924) S. 424. L.-H. 
Vincent; ZdPV 46 (1923) S. 220f. 
$ 30. Bereits 1900 war in Jerusalem 

die American School of Oriental Research 
eröffnet worden (s.$ 39). In den ersten 
Jahren ihres Bestehens hatte sie, wie die 
Franzosen und die Deutschen, sich darauf 
beschränkt, junge Gelehrte durch Ausflüge 
und Besichtigungen zu einem tieferen Ver- 
ständnis der paläst. Altertümer zu führen. 
Nach dem Weltkriege wurde die Arbeit 
mit größtem Eifer wieder aufgenommen und 
auch auf Ausgrabungen ausgedehnt. Die 
Grundlage hierzu schuf W. F. Albright, der 
auf wiederholten Reisen unermüdlich die 
Ruinenstätten untersuchte und .vermöge der 
im Laufe der Zeit gewonnenen Erfahrungen 
das Alter der Trümmer viel sicherer be- 
stimmte, als es früher geschehen war (vgl. 
Bulletin of the American Schools of Orien- 
tal Research Nr. 9 [1923] S. 5ff.; Annual 
of the Amer. Schools 2/3 [1923] S. ıff, 
4 [1924] S. goff). Im März 1922 begann 
er die Grabungen am zZ el-fal n. von 
Jerusalem (s. Gibea). Gefunden wurden 
4 Befestigungsanlagen, deren älteste in der 
späteren. BZ, etwa im ı1. Jh. v. C., angelegt 
worden zu sein scheint, während die zweite 
aus der EZ wohl die Burg Sauls war. 

Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research Nr. 5 (1922) S. 7; Nr. 6 (1922) 
S. 76.5 Nr. 9 (1923) S. 4ff. W. F.’Albright; 
Pal. Jahrb. 18—19 (1923) S. ggf. ders.; Rev. 
‚bibl. 32 (1923) S. 426. L.-H. Vincent. 

31. Diesem Reichtum gegenüber haben 
die Deutschen nur wenig aufzuweisen, weil 
in Deutschland leider die Unterstützung des 
Staates oderreicher Leute von jeher schwerer 
zu gewinnen waralsin anderen Ländern. Den 
ersten größeren Versuch unternahm 1901
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und 1903 E. Sellin auf dem ze taannck 
(s. Thaanach) an der Ebene Jesreel. Die 
Funde bestätigten, was man aus den Nach- 
richten des Altertums wußte, daß hier eine 
stattliche Burg und Festung gestanden hat. 
Eine besondere Überraschung bedeuteten 
die hier entdeckten, in Keilschrift be- 
schriebenen Tafeln (s: Brief B& 4), die 
durchaus den El-Amarnabriefen entsprechen. 
Leider fehlte bei der Grabung der Rat 
eines Architekten, weshalb mancherlei (z.B. 
die gewaltige Ziegelmauer, die einst auch 
diese Festung schützte) in seiner Bedeutung 
nicht erkannt wurde, anderes in dem an 
und für sich verständlichen Eifer, recht 
viele religiöse Altertümer zu finden, falsch 
gedeutet wurde, 

Sellin 7 Taannek 1904; ders. Nachlese 
1906; Arch. Anz. 1907 S. 311. H. Thiersch; 
Rev. bibl. 3 (1906) S. 287 ff. H. Vincent, 
$ 32. Wesentlich günstiger lagen die 

Verhältnisse in Jericho (s, d.), wo bei der 
Grabung der Deutschen Orient-Gesellschaft 
1908—-10 dem Theologen E. Sellin in 
C. Watzinger und F. Langenegger ein klassi- 
scher Archäologe und ein Architekt zur 
Seite traten. Hier hatte schon im Februar 
1868 Ch, Warren eine Probegrabung unter- 
nommen, die jedoch im wesentlichen nur 
die Erkenntnis brachte, daß sehr viel aus 
luftgetrockneten Lehmziegeln gebaut ge- 
wesen sein mußte (PEF Survey of Western 
Palestine Memoirs III [1883] S. 224 fk.). 
Allerdings wurde von Sellin nur an einer 
Stelle bis zum natürlichen Felsen gegraben, 
aber aus den Funden ergab sich doch ein 
einheitliches Bild von der Besiedelung dieser 
Stätte seit Beginn des 3. Jht. Vor allem 
wurde die stolze Befestigung aufgedeckt 
(s. FestungC), die den Hügel in kanaani- 
tischer Zeit umgürtet hatte. Ebenso genau 
wurde die Keramik untersucht und auf ihre 
Herkunft geprüft, so daß die in einer 
schönen Veröffentlichung niedergelegten Er- 
gebnisse einen reichen Gewinn für die ge- 
samte arch. Forschung bedeuten, 

Sellin- Watzinger Jericho 1913; Rev. bibl. 
5 (1908) S. 120ff.; 6 (1909) S. 270f.; 7 (1910) 
S. 404. H. Vincent; ZIPV 36 (1913) S. g0ff.; 
37 (1914) S. 77ff. H, Thiersch. 
$ 33. Noch vorher hatte der Deutsche 

Palästina-Verein 190 3—1905 durch G.Schu- 
macher auf dem ze el-mutesellim, der Stätte 
des altenMegiddo(s..d.), Ausgrabungen unter- 
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nommen. Wie das benachbarte Thaanach, 
so hat auch Megiddo für die Geschichte 
des Landes eine große Bedeutung gehabt. 
Auch hier wurde nur an einer Stelle der 
gewachsene Felsgrund erreicht, aber: die 
Folge der einzelnen Siedelungen mit ihren 
starken Mauern seit dem Ende des 4. Jht. 
genügend geklärt. Unter den Kleinfunden 
aus der israel. Zeit sind besonders 
beachtenswert das berühmte Löwensiegel 
(s. Siegel B) und eine Scherbe mit der 
Darstellung von Kriegern (s. Haartracht 
C$ır). Doch reichte die zur Verfügung 
stehende Summe von 70000 Mk. nicht 
aus, so daß die Grabung abgebrochen 
werden mußte. Angeblich beabsichtigt die 
Universität von Chicago, sie jetzt wieder 
aufzunehmen. Wenn ’auch G. Schumacher 
mit äußerster Gewissenhaftigkeit verfuhr, 
so bleibt es doch ein Mangel, daß er nicht 
von einem Archäologen unterstützt wurde. 
Deshalb ist, wie der Bericht erkennen läßt, _ 
z.B. die Keramik (s. Beleuchtung C) 
nicht zur Genüge behandelt worden, und 
es machte sich auch hier sehr stark die 
Neigung bemerkbar, Einrichtungen und 
Gegenstände des täglichen Lebens für Kult- 
pfeiler (Masseben), Altäre oder Heiligtümer 
zu halten. Dagegen waren die aufgedeckten 
Gebäude wertvoll für die Geschichte der . 
Baukunst (s. d.C &5), da hier zuerst die 
aus Phönizien übernommene Quadertechnik 
beobachtet werden konnte. 

Schumacher Autesellim 1908; Arch. Anz. 
1907 S. 275fl. H. Thiersch. 
8 34. Sehr schmerzlich war es, daß 

E. Sellin seine Arbeiten in baläta, die im 
August 1913 begonnen hatten, schon im 
Mai 1914 abbrechen mußte. Unzweifel- 
haft hatte er die Stätte der alten Haupt- 
stadt Sichem (s. d.) gefunden. Die Reste 
aus der BZ waren spärlich; dafür ließen 
die aufgedeckten Mauern und ein Tor 
(s. Festung C) auf eine ansehnliche Befesti- 
gung aus dem Beginne der EZ schließen. 

Anzeiger der Akad. d. Wiss. Wien 5T (1914) 
S. 35f., 204ff. E. Sellin. 
835. Neben diesen größeren Grabungen 

sind im Laufe der Zeit verschiedene kleinere 
Unternehmungen ausgeführt worden. W.F. 
Albright fand 1923, daß einer von drei 
Hügeln bei »2ö/ka sw. von Jerusalem (frühere 
Funde vgl. .Katholik 5 [1910] S. 2ı0 L. 
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Heidel und Das heilige Land 58 [1914] 
S.72 H.Hänsler) die Reste einer Nieder- 
lassung der Philister aus dem Anfang der 

. EZ (11. Jh. v.C.) enthielt (Bulletin of the 
American Schools of Oriental Research 
Nr. 10 [1923] S. ı ff). Bei el-burg (s.Dor) 
haben englische Grabungen, die 1923 be- 
gannen und noch nicht beendet sind, eine 
Siedlung der späten :BZ und frühen EZ 
nachgewiesen (Bulletin Brit. School of 
Arch. in Jerusalem Nr. 4 [1924] S. 4off.; 
6 [1924] S. 64f), In chirbet schin 
forschte der Däne A. Schmidt nach der 

“altisraelit. Kultstätte Silo (s.d.). In den 
Schächten fand sich, wie zu erwarten, als 
ältestes israel. Gut aus dem 13.—9.Jh.v.C.,, 
worauf nach einer größeren Lücke erst 
seleuzidisch-röm. Ware auftrat (Bulletin of 
the American Schools of Oriental Research 
Nr. 9 [1923] S. 10f. W. F, Albright). Auf 
drei Hügeln der Ebene von Akko veran- 
stalteten. die Engländer Probegrabungen. 
Der zell “amr erwies sich als in der frühen 
EZ besiedelt, sel el-harbag in der späteren 
BZ befestigt, 4247 el-gassis in der frühen BZ 
bewohnt (Bulletin of the Bhit. School of 
Archaeology in Jerusalem ı [1922]S. 14ff.). 
Im Frühjahr 1924 untersuchte eine Ex- 
pedition des Xenia Theological Seminary 
verschiedene Ortslagen im moabitischen 
Gebiete und fand bei 32 ed-dra® eine 
oflene Siedlung, eine stark befestigte Burg 
und 7 Steinpfeiler, die als Überbleibsel 
eines Zentralheiligtums aus der ältesten BZ 
(2000—1800 v. C.) gedeutet werden, bei 
rugüm el-abd, wo F. de Saulcy 1851 ein 
merkwürdiges Relief in hettitischem Stile ent- 
deckt hatte (s. $ 9), ein Grab des 2. Jht., 
in kerak Scherben der älteren BZ (vgl. 
ebd. Nr. 14 [1924] S. 2. W, F. Albright). 

5 36. Gelegentlich sind hier und da 
altkanaanitische Gräber (s. Grab F) geöffnet 
und ausgeräumt worden, deren Inhalt, vor 
allem Tongefäße, Lampen, Waffen, Schmuck- 
gerät, in verschiedene Sammlungen ge- 
kommen ist. 1881 entdeckte Ch. Cler- 
mont-Ganneau in gal‘at ed-dabbe bei Jam- 
nia ein Grab aus der 1. Hälfte des 2. Jht. 
mit einer Menge von kanaanitischen und 
aus dem Auslande eingeführten Tongefäßen 
(R. Dussaud Zes monuments Balestiniens 
ei judaigues ıgı2 S.10gff.), Die Benedik- 
tiner vom Sion erforschten Gräber bei dir 
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sähür und er-räs (Das heilige Land 52 [1 908] 
S.187fl.; 53 [1909] S. 30fl. H. Hänsler). 
An letzterem Orte enthielt eine Grabhöhle 
außer 10 großen vierhenkeligen Krügen 
noch etwa 400 Stück Tongefäße und 
Lampen. Ebenso gelang es ihnen, bei 
“ain jebrüd eine ausgedehnte Begräbnis- 
stätte aus der StZ und BZ nachzuweisen, 
in der die Leichen zum Teil schichten- 
weise übereinander bestattet worden waren 
(ebd. 56 [1912] S.39ff., 147ff. H.Hänsler). 
Bei “air sämie fanden Amerikaner eben. 
falls eine Menge von Gräbern, die u. a. 
aus dem ägäischen Gebiete eingeführte 
Gegenstände enthielten (American Journal 
of Archaeology ı2 [1908] S. 66f. D. G. 
Lyon). Am nö, Abhange des Karmel- 
Gebietes wurde im September 1922 ein 
Friedhof aus der älteren EZ aufgedeckt, 
der außer zahlreichen Tongefäßen auch 
Gegenstände aus Bronze lieferte (Bulletin 
of the British School of Archaeology 2 
[1923] S.47ff. P.L. O.Guy). Schon früher 
hatte E. Graf von Mülinen bei seiner gründ- 
lichen Durchforschung des Karmel-Gebietes, 
über die er einen ausführlichen Bericht 
veröffentlichte (ZdPV 30 [1907] S. sı7 ft; 
31 [1908] S. ı ff.) Höhlen gefunden, die er 
wegen der dabei angebrachten Napflöcher 
für steinzeitl. Gräber hielt (bei garnifet ed. 
wäsit und muräret umm ahmed ZAPV 31. 
[1908] S. zoft, ıızfl.), außerdem an 
mehreren Stellen zyklopische Bauten (s.d.; 
2. B. gal’at el-menäbir und “aräg en-nätif 
ebd.S.108ff., 237) und merkwürdige Straßen, 
Bei rarife, zo km s. von Beirut, kamen _ 
aus einem Grabe der 2. Hälfte des 2. Jht. 
neben inländischen Erzeugnissen auch ägä- 
ische Tonwaren und Waffen zum Vorschein 
(Syria 2 [1921] S. 181. .C,L, Woolley). 

8 37. Noch vor den Ausgrabungen, die 
auf die Verhältnisse der kanaanitischen und 
israel. Zeit (also BZ und beginnende EZ) 
ein helles Licht warfen, hat die Erforschung 
der StZ, wenn auch zunächst in sehr be- 
scheidenem Umfange, in Palästina-Syrien 
begonnen. So waren an vielen Stellen Steine 
mit eigenartigen Schalen und Napflöchern 
aufgefallen (s. Altar D, Schalenstein OÖ, 
die man meist aus religiösen Bräuchen 
erklären wollte. Sodann hatten bereits frühere 
Reisende (Hedenborg und Botta 1833, 
L. Lartet 1864, H.B.Tristram 1865, O.Fraas
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1866, L.Dawson 1884) nicht nur altsteinzeitl. 
Siedelungen am zahr el-kelb und bei “adlün 
im Libanongebiete entdeckt, sondern auch 
die ersten Steingeräte (Messer und Schaber) 
gefunden. Die erste größere Sammlung 
dieser Geräte legte Abbe Moretain in 3% 
sähür an. Seinem Beispiele folgten dann 
andere, nachdem die ersten Zweifel ‘über- 
wunden waren, vor allem J. Germer-Durand, 
dessen Sammlung in Notre-Dame de France 
in Jerusalem aufbewahrt wird (s. $ 40). 
Die Höhlen und Lagerstätten des Libanon 
(z. B. anfeljös und räs BZrüf) untersuchten 
G. Zumoffen, P. Bovier-Lapierre und R. Des- 
ribes mit schönstem Erfolge. ImS des Landes 
hat J. Bayer gearbeitet, der eine besondere 
Per. (Askalonien) erkennen wollte (s. Palä- 
stina-Syrien A$5). Gelegentliche Funde 
wurden bei den im Vorstehenden geschilder- 
ten Grabungen und bei den Untersuchungen 
im Sinai-Gebiete durch die Deutschen und 
Engländer gemacht. Heute kennt man so 
viele FO, daß sie auf der beifolgenden Karte 
(Tf. 86) nicht verzeichnet werden konnten 
{ein früherer Versuch bei Vincent Canaan 
S.394). Für die Dolmen s.MegalithgrabF. 

Rev. bibl. 2 (1895) S. 437. J. Germer- 
Durand (auch Actes du Xle congrös intern. des 
Orientalistes, Section d’ethnogr. 5.276 ff.); ZfEthn. 
37 (1905) 5.447 f.M. Blanckenhorn; Vincent 
Canaan 1907 5.374 fl; P. Thomsen Kompendium 
der paläst, Altertumskunde 1913 S.20fl.; P. Karge 
Rephaim 1917 S.ı0fl.; M.Blanckenhorn Die 
Steinzeit Palästina-Syriens und Nordafrikas (Das 

“ Land der Bibel III 5, 6; IV ı) ı92r. : 

$ 38. Die Ergebnisse dieser arch,. For- 
schungen sind in den als „Archäologien“ 
herausgegebenen Werken nur teilweise ver- 
wertet worden (z.B. W. Nowack Zehrbuch 
der hebr. Archäologie 1894; I. Benzinger 
Hebräische Archäologie? 1907), da diese. 
sich von der seit alters beliebten Bindung 
an die Bibel nicht freimachen konnten. 
Als erster hat H. Vincent (Cazaaz 1907) 
eine großzügige zusämmenfassende Dar- 
stellung aller Funde und der damit ver- 
bundenen Fragen gegeben. In kleineren 
Schriften wurde dies dann auch versucht 
(H. Greßmann Die Ausgrabungen in Pa- 
lästina und das AT 1908; P. Thomsen 
Palästina und seine Kultur in fünf Jahr- 
tausenden? 1917; R. Kittel Die Kultur 
Palästinas in der Zeit vom 16. bis zum 
73.Jh.v.C.ıgıı [dann auch in dess. Verf. 
Geschichte des Volkes Israel]; R. A. S. Ma-   

calister 4 History of Civilization in Pale- 
stine 1912). Eine kurzgefaßte paläst Ar- 
chäologie schriebP.Thomsen (Kompendium 
der paläst. Altertumskunde 1913). Das Werk 
von PS.P.Handcock (7Ae Archaeology of 
the Holy Land ı916) ist nur eine z.T. 
wörtliche Zusammenstellung der einzelnen 
Abschnitte aus den Grabungsberichten und 
verzichtet ganz auf eignes Uhteil. 

$ 39. Für die Erforschung des Landes 
sind von besonderer Bedeutung die arch. 
Institute in Jerusalem gewesen. Zuerst 
haben die Dominikaner von St. Etienne 
seit 1890 in ihrer Ecole pratique des &tudes 
bibliques (seit 1921 Ecole francaise archeo- 
logique de Jerusalem) nicht nur ihre Schüler 
mit der Palästinawissenschaft bekannt ge- 
macht, sondern selbst auch höchst wert- 

volle Untersuchungen in Jerusalem und an 
anderen, z. T. weit entlegenen Orten, aus- 
geführt (Rev. bibl. ı2 [1915] S. 248 ff. 
M--f. Lagrange). Ihre Arbeiten sind zu- 
meist in der Revue biblique veröffentlicht 
worden. 1900 wurde die American School 
‚of Oriental Research begründet (s. $ 30), 
die jetzt ein Bulletin und ein Annual heraus- 
gibt. 1902 eröffneten die deutschen Kirchen- 
regierungen das Deutsche evang. Institut 
für Altertumswissenschaft des heil, Landes, 
dessen Palästina-Jahrbuch regelmäßig wert- 
volle Berichte (besonders von seinem lang- 
jährigen Leiter G. Dalman) bringt. 1919 
schufen die Engländer nach dem Vorbilde 
der Institute in Rom und Athen eine British 
School of Archaeology in Jerusalem (Rev. 
bibl. 17 [1920] S. 577 ff. L.-H. Vincent), 
die ebenfalls ein Bulletin herausgibt. Einen 
Zusammenschluß der genannten Institute 
mit Ausnahme des Deutschen bedeutet die 
1920 in Jerusalem begründete Palestine 
Oriental Society, deren Journal seit 1921 
erscheint (ZdPV 47 [1924] S. ı186ff. 
P. Thomsen). Auch von jüdischer Seite 
sind mehrere Gesellschaften und Einrich- 
tungen ins Leben gerufen worden, die der 
Erforschung des Landes dienen sollen 
(ZIPV 46 [1923] S. 223ff. H. Guthe). 
Rückhalt und Unterstützung werden sie 
bei der neuen zionistischen Universität 
Jerusalem finden, deren Professoren auch 
arch. Arbeiten in ihren „Scripta Universi- 
tatisatque Bibliothecae Hierosolymitanarum“ 
veröffentlichen wollen. . 
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$ 40. Sammlungen paläst. Altertümer 
sind an vielen Orten angelegt worden, z. B, 
in Jerusalem von den 'Assumptionisten in 
Notre-Dame de France. (J. Germer-Du- 
rand Un musee palestinien 1907), den 
Benediktinern auf dem Sion (Katholik 5 

[1910] S. 205ff. L. Heidet und die Auf- 
sätze von H. Hänsler in der Zeitschrift 
Das heilige Land 56 [1 g12]ff.), den P£- 
res blancs zu St. Anna, den Jesuiten in 
Beirut (jetzt verstaatlicht; Syria 3 [1922] 
S. ızıff. Ch. Virolleaud), der amerikani- 
schen Universität in Beirut (C.L Woolley 
Guide to the Archacol. Museum of the Am. 
Univ of Beirut 1921), dem Deutschen 
evang. Institut in Jerusalem (Pal, Jahrb. 9 
[1913] S. 124 ff. P. Thomsen), von Herbert 

. Clark in Jerusalem und Baron Ustinow in Jaffa 
(jetzt in Oslo-Kristiania; Deutsche Levante- 
zeitung 8 -{1918] S. 671; Skrifter utgit av 
Videnskapsselskapet i Kristiania 2,3 [1920] 
S. 3 ff. F. Poulsen), M.L. Kellner in Cam- 
bridge (Bulletin of the American Schools 
of Oriental Research Nr. 4 [1921] S. 14f.), 
vom Deutschen Palästinaverein in Leipzig, 
dem Palestine Exploration Fund in London 
(Quarterly stat. 16 [1884] S. 224 ff. Ch. 
Clermont-Ganneau), in Breslau, Prag, 
Rom und an mehreren amerik, Universi- 
täten. Leider fehlen für viele noch ge- 
druckte Bestandsverzeichnisse. Natürlich 
finden sich zahlreiche syr.-paläst, Stücke in 
europ. Museen, vor allem im Louvre in 
Paris (R. Dussaud Zes monuments Palesti- 
niens el Judaigues 1912), in Konstantinopel 
(J. H. Mordtmann] Antiquites Himyarites 
et Palmyreniennes, Catalogue sommaire 1895; 
G.Mendel Cazaloguedes sculßlures Grecques, 
Romaines et Byzantines I-IU [1912- 1922]) 
und ‘im Britischen Museum zu London 
(Quarterly stat. 16 [1884] S. 223£. Ch. 
Clermont-Ganneau) Die engl. Ver- 
waltungsbehörde in Palästina hat sehr bald 
ein besonderes Department of Antiquities 
und ein Palästinamuseum geschaffen, in das 
die bisher im türk. Museum aufbewahrten 
Funde von Gezer und Jericho überführt 
wurden, auch ‘alle neuen Erwerbungen ge- 
bracht werden (Liverpool Annals 8 [1921] 
S. 61 f. und Quarterly stat. 54 [1922]. 57 ff. 
J. Garstang). Daneben ist ein eigenes 
jüdisches Museum gegründet worden (ZdPV 
46 [1923] S. 227).. Ebenso haben. die 
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Franzosen in dem von ihnen besetzten Ge- 
biete Syriens einen Service des antiquites 
eingerichtet, der die Aufsicht über alle 
Unternehmungen führt. Engländer und Fran- 
zosen haben in Gesetzen genaue Be- 
stimmungen über alle im Lande gefun- 
denen Altertümer getroffen (Quarterly stat. 
53 [1921] S. 156 ff.; Syria [1923] S. 260), 

$ 41. Bei der künftigen Forschung in 
Palästina-Syrien, die sich, wie es scheint, 
außerordentlich lebhaft entwickelt, wird es 
sich. empfehlen, die Erfahrungen früherer 
Arbeiten zu:beachten. Wer Ausgrabungen 
leiten will, muß mit den bisher gemachten 
Funden vertraut sein und sie wenigstens 
soweit aus eigner Anschauung kennen, daß 
er imstande ist, neue Entdeckungen nach 
Zeit und Herkunft richtig zu deuten. Dar- 
über hinaus muß er einige Kenntnisse der 
alten und neuen Sprachen des Morgenlandes 
wie aufdem Gebiete der Religionsgeschichte . 
und Archäologie der großen Nachbarländer 
(Ägypten und Mesopotamien) besitzen. In 
vielen Fällen wird dies beieinem Orientalisten 
oder bei einem alttestamentlich besonders 
vorgebildeten Theologen vereinigt sein. 
Neben ihn muß dann aber unter allen Um- 
ständen mit gleichen Rechten der Architekt 
und der klassische Archäologe treten, um 
die technisch-baugeschichtlichen Fragen 
sowie den Einfluß der Mittelmecrländer. 
zutreffend zu würdigen. Die Berichte über 
die Grabungen möchten nach einem be- 
stimmten Muster abgefaßt werden. Sie 
sollten keinesfalls nur in einer zusammen. 
fassenden Darstellung die Ergebnisse bieten, 
sondern auch genaue Schilderungen der 
FU, erläutert durch sorgfältige Zeichnungen ' 
und Aufnahmen. Daß dabei auch zunächst 
unwichtig erscheinende Einzelheiten nicht 
übergangen werden dürfen, ist selbstver- 
ständlich, 

Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, 
Kunst u, Technik 4 (1910) S, 589 ff, H.Thiersch, 
842. Für die Anordnung der Funde 

haben sich die Engländer und Franzosen 
auf eine neue Einteilung der Zeiträume ge- 
einigt, die den Beobachtungen in anderen 
Ländern entspricht. Sie unterscheiden: 
1. StZ (a. paläol,; b.neol). 2. BZ (a. alt- 
kanaanitisch 2500— 2000 v, C., b. mittel- 
kanaanitisch 2000—ı600, c. spätkanaani- 
tisch 1600—ı1200). 3. EZ (a. altpaläst.
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[Philister und altisrael. bzw. 'altjüdisch] - 
ı200—600, b. mittelpaläst. bzw. mittel- 
jüdisch 600— 300, c. spätpaläst. bzw. spät-. 
jüdisch und hellenistisch 300—50). Für 
Syrien kann diese Einteilung mit unwesent- 
lichen Änderungen verwendet werden. 

Rev. bibl, 32 [1923] S.272 ff. L.-H. Vincent; 
How to observe in Archaeolegy 1920 (darin Ein- 
leitung von F. G. Hill, Methoden von W. M. 
Flinders Petrie, Mittel- und Nordsyrien von 
D,. G. Hogarth, Palästina von R. A. S. Ma- 
ealister); H. Greßmann Die Aufgaben der 
alttestamentlichen Forschung Teitschr, f. d. alt- 
testamentl, Wiss, ı (1924) S. ı fl. 

Peter Thomsen 

C. Vorderasien (Tf.837—38). 
$& 1. Der älteste Reisende, der einige 
Kenntnisse der F. von Vorderasien sam- 
melte, ist Benjamin von Tudela, ein 
Rabbiner, der ı160—1173 n. C. von 
Spanien über Frankreich, Italien, Griechen- 
land nach Mesopotamien, Arabien und 
Ägypten wanderte. Er kennt genau die 
Ruinenstätte von Ninua (Kujundschik; 
s. Ninive), gegenüber von Mossul. Auch 
Babylons Lage, dessen Name im Hügel Babil 
fortlebt, warihm bekannt. Charakteristisch ist 
die Bemerkung, daß der PalastNebukadnezars 
unzugänglich sei vor Drachen und giftigen 
Tieren, was seinen richtigen Grund hatte 
in dem Funde von buntglasierten Drachen, 
Stieren und Löwen, die an der Stelle des 
Ischtartores und der Heiligen Straße Az-ibur- 
schäbum auf der Erdoberfläche zutage traten 
(Peter van der Aa Voyages de Rabbi Ben- 
Jamin. Leyden 1729). Auch in den folgen- 
den Jahrhunderten herrschte die Rede, daß 
der Zutritt zu Babylon gefährlich sei wegen 
Schlangen und Drachen, z.B. in dem ersten 
Reisebuch eines Deutschen in dtsch. Sprache, 
des bayr. RittersSchiltberger, der 1394— 
1425 in Vorderasien Kriegsgefangener war, 
1475 gedruckt (zuletzt Inselbücherei Nr. 219 
S. 56£.). Ähnliches schreibt der schwäbische 
Arzt Rauwolf, der 1574 in Babylon war 
(Beschreibung der Reysz Leonhardi Rauwolfen. 
Frankfurt a.M. 1582). Pietro dela Valle, 
der 1614—26 durch Mesopotamien, Per- 
sien und Indien reiste, gibt eine genauere 
Beschreibung des Birs Nimrud, den man 
noch bis ins ı9. Jh. als Turm zu Babel 
ansprach. Er brachte zuerst gestempelte 
Ziegel aus Babylon und Ur (s.d.; Mugajjar) 
nach Europa, die von Nebukadnezar II. und   

von Ur-Nammu herrührten (Piaggi. Romı650 
—1658). Die folgenden Reisenden wen- 
deten ihre Aufmerksamkeit besonders auf 
Persien; die Gräber von Nagsch-i-Rustem 
(s.d.), Meschedi MadariSuleiman, Persepolis 
(Tschehil-Minar) werden ausführlich be- 
schrieben. Thomas Herbert, der 1626 
—ı627 reiste, kopierte einige Zeilen Keil- 
schrift daselbst (4 relation of some years 
fravaile. London 1634); Jean Otter (Voyage 
en Turguie et en Perse 1748) war 1734— 
1744 in diesen Ländern. 

$ z. Von einschneidender Bedeutung 
sind die Reisen von Carsten Niebuhr 
1761—1767 in Arabien, Mesopotamien 
und Persien, da er aus Persepolis ı2 drei- 
sprachige Keilinschriften. mit großer Ge- 
nauigkeit kopierte, die Grundlage der Ent- 
zifferung der Keilschrift durch G. F.Grote- 
fend 1802 (C. Niebuhr Keisedeschrei- 
bung nach Arabien und andern umliegenden 
Ländern. Kopenhagen 1774—78). Erwäh- 
nenswert ist der Aufenthalt des Residenten 
der engl. Ostindischen Kompagnie, Sestini, 
1731 in Babylon (Viaggo da Costantinopoli 
a Bassora fatto dail abbate Sestini. Yverdun 
[Schweiz] 1786). Olivier bereiste 1793— 
1799 die Türkei zu ökonomischen und 
arch. Studien (Voyage dans P’Empire Otho- 
man, P’Egypte et la Perse. Paris ı80 1—07). 
Als Sammler von Fundstücken betätigte sich 
der Resident der engl. Ostindischen Kom- 
pagnie, [Sir] Harford Jones [Bridge], 
in Bagdad ı801x (Steininschrift und Ziegel 
Nebukadnezars, sowie Inschrift des Tukulti- 
Ninurta L aus Babylon vgl. Arch. f. Keil- 
schriftforschung 2 [1924] S. ıg E. Unger). 
In Persien, Kleinasien, Armenien war James 
Morier 1808—og9 und ı810—16, der 
u. a. eine Beschreibung von Ekbatana 
(Hamadan) lieferte (4 Journey through Per- 
sia, Armenia and Asia Minor to Constanii- 
nople 1812; ders. A second Journey 1818). 
Der Engländer J. M. Kinneir begleitete 
den General Malcolm 1808—ı10 nach 
Persien und gab eine geogr. und topo- 
graphische Beschreibung Mesopotamiens 
und Persiens (A geographical memoir on the 
Persian empire. London 1313). Er machte 
1813—14 eine zweite Reise durch Klein- 
asien, Armenien und Kurdistan (Journey 
through Asia Minor, Armenia and Koordi- 
stan. London 1818). W.Ouseley sammelte 
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eine Reihe von Ziegeln, Siegeln und an- 
dern Urkunden und veröffentlichte Zeich- 
nungen von Denkmälern von seiner Reise 
durch Persien und Mesopotamien 1810— 12 
(Zravels in various countries of the Bast. 
London 1819— 23). 

$ 3. Einen wissenschaftlicheren Anstrich 
bekamen die Forschungen mit Claudius 
James Rich, engl. Residenten in Bagdad, 
der die erste genaue Beschreibung von 
Babylons Ruinen gab und wertvolle An- 
tiken sammelte: Fundgr. d. Orients 2, II 
(1812; Afemoir on the Ruins of Babylon 
Archaeologia. London 1818, A second memoir 
on the ruins of Babylon;. ders. Narrative 
of a residence in Koordistan and on the site 
‘of ancient Nineveh. London 1836; ders. A 
narralive of a journey to the site of Baby- 
lon in 1811. London 1339). J.S.Bucking- 
ham, 1816 in Mesopotamien, brachte die 
Idee von der riesenhaften Ausdehnung 
Babylons (s. d.) auf, gemäß der übertriebenen 
Beschreibung von Herodot (7ravels in 
Mesopotamia. London 1327; Zravels in 
Assyria. London 1829). Von Wert sind die 
Reisen von Robert Ker Porter, der 
1817—2o den Kaukasus, Persien, Arme- 
nien und Mesopotamien besuchte und einen 
Plan der Ruinen Babylons aufnahm (Tra- 
vels in: Georgia, Persia, Armenia, ancient 
‚Babylonia. London 1821— 22). Den Grund 
zur Erforschung der altarmen. .sog. ur- 
arthäischen oder chaldischen Keilinschriften 
legte der Deutsche Fr. Ed. Schulz, der 
1ı826—29 vorzügliche Kopien der In- 
schriften am \Van-See anfertigte, die von 
Saint-Martin im Journ. As. 1840 S, 257fl. 
veröffentlicht wurden. 1833—39 und 
1844—47 unternahm Sir Henry Rawlin- 
son mehrere Ausflüge in Persien, wobei er 
die große Inschrift des Perserkönigs Darius. 
in Bisutun (s. d.) kopierte, ein wichtiger 
Baustein für den Fortschritt der Keilschrift- 
forschung (JRGS 9 [1839] S. 26 ff; 10 
[1840] S. x ff). Der Engländer J. Ross 
untersuchte 1834—37 die assyr. Gegenden 
und entdeckte 1845 in Zypern die Stele 
und eine Alabastervase Sargons II, jetzt 
in Berlin (JRGS 9 [1839] S, 443f5 ıı 
[1841] S. ı21f.). Baillie Fraser bereiste 
1834—42 Mesopotamien und Armenien 
und entdeckte viele neue Ruinen (Travels 
in Koordistan, Alesopotamia. London 1840). 
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Bahnbrechend für die geogr. Kenntnis wirkte 
die Flußexpedition des Obersten Chesn ey 
1835—37, die eine genaue Routenauf- 
nahme brachte (F.R.Chesney Ye ex- 
Dedition for the survey of the rivers Eu- 
Phrates and Tigris. London ı8 50; ders, 
Narrative of the Eußhrates expedition. Lon- 
don 1868; W.F. Ainsworth 4 Bersonal 
narralive of the Eußhrates expedition. Lon- 
don 1888). Letzterer, ärztlicher und geol. 
Berater der Expedition, machte auch eigene 
Forschungen 1838 (JRGS 11 [1841] S. ı ff; 
ders. 7ravels and researches in Asia Alinor, 
Mesopotamia, Chaldaca and Armenia, Lon- 
don 1842). 

$ 4. Für Kleinasien war von spezieller 
Bedeutung die Description de P’Asie Mineure 
(Paris 1839£.) von C. Texier. Besser und 
genauer publizierte Hamilton Zesearches 
in Asia Minor 1842. Texier unternahm 
1839-——40 auch eine weitere Forschungs- 
reise nach dem O, wo er Inschriften und 
Denkmäler kopierte (C.F. M. Texier Des- 
cription de P’Arminie, la Perse et la Meso- 
Potamie. Paris 1842—52). A.H. Layard 
bereiste 1840 Westpersien und gab aus- 
führliche, geogr. und arch. Beschreibungen 
heraus im JRGS ız (1842) S. 102f, 16 
(1846) S.ıfl, auch zusammen mit dem 
russ. Diplomaten von Bode, der seine 
Beobachtungen ebenfalls im JRGS ı3 (1843) 
S.75ff. niederlegte und in dem Werke 
Travels in Luristan and Arabistan (London 
1845) zusammenfaßte. Von besonderer Be- 
deutung ist dann die Reise von Flandin und 
Coste nach Persien (s.d.) 1840—y1 (Voyage 
en Perse. Paris 1843—54). Die Forschungen 
spezialisieren sich dann auch auf Einzel- 
untersuchungen: Rouet entdeckte die 
großen assyr. Felsreliefs von Maltaja (s.d.) 
und Bawian (Journ. As. 7 [1846] S. 280ff.). 

$ 5. Die Epoche der Ausgrabungen 
beginnt mit den Arbeiten von E. Botta in 
Ninua (Kujundschik) und Dur-Sargon (s.d.; 
Chorsabad) 1842—44 (E. Botta und 
E. Flandin Monument de Ninive 1346 — 50). 
A. H. Layard entdeckte die assyr. Königs- 
paläste in Ninua (Kujundschik), Kalhu (s.d.; 
Nimrud), grub in Assur(s.d.; Kalz’atScherkat), 
Arban am Habur und stellenweise auch in 
Babylonien, 1845—47, 1849— 51 (A. H. 
Layard Nineveh and its remains. London 
1848 = Poßulärer Bericht über die Aus- 
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grabungen von Nineveh, deutsch von Meiss- 
ner 1852; Layard Discoveries in the ruins 
of Nineveh and Babylon. London 1853 = 
Nineveh und Babylon. dtsch. von Zenker; 
Layard The Monuments of Nineveh. Lon- 
don 1849—53; ders. Early adventures in 
Persia, Susiana and Babylonia. Londonı83 7). 
Wertvoll sind die topographischen Reisen 
und Aufnahmen von F. Jones 1846— 52, 
namentlich für Assyrien, noch heute nicht 
ausgeschöpft (Jones Afemoirs 1857; ders. 
im Journ. Asiat. Soc. ı5 [1855] S. 297ff,; 
ders. Pestiges of Assyria. London 1355). 
Von Gewinn für die Aufklärung über die 
F. von Babylonien waren die Reisen von 
W. Kennet Loftus, 1349—54, der in 
Umma (s. d.; Dschocha), Uruk (s. d.;Warka), 
Larsa (s.d.; Senkereh)und Ur (s.d.; Mugajjar) 
grub, wodurch diese Orte mit den antiken 
identifiziert wurden, ferner auch in Susa (s.d.; 
Schuschan; JRGS 27 [1856] S. 131£.; ders. 
Travels and researches in Chaldaca and 
Susiana. London 1857; Transact. R. Soc. of. 
Literature 2. Serie 5 S. 422f, 6 S. ıff). In 
Dur-Sargon unternahm 1851—54 V.Place 
ergänzende Grabungen (Place NMinive ei 
PAssyrie Paris 1867; Pillet in Rev. arch, 
5. Ser. 4 [1916] S. 230f.;6 [1917] S. 1718; 
7 [1918] S.115f.; 8 [1918] S.181f.; Pillet 
Khorsabad, les decowvertes de Victor Place 
en Assyrie. Paris 1918). Es folgte die große 
Expedition von Öppert, Fresnel und 
Thomas nach Mesopotamien 1851—54, 
die den phantastischen Plan der großen 
Ausdehnung Babylons erneut aufs Tapet 
brachte. Die von der Expedition gesam- 
melten Altertümer gingen auf dem Tigris 
unter (J. Oppert Expedition scientifigue 
en Mesopotamie. Paris 1863; Pillet in Rer. 
d’Assyr. 14 [1917] S. 97f; ı5 [19:18] 
S.87, 145,197; 16 [1919] 5. 37£.). Weitere 
Schürfungenin Babylonien unternahmTaylor 
1854—55 in Ur (Muqajjar) und Eridu (s. d.; 
Abu Schachrein; Journ. Asiat. Soc. 15 [1855] 
S.260f., 404f) und machte 1861-66 
mehrere Entdeckungsreisen nach Armenien, 
besonders an dieQuellen des Tigris(IRGS35 
[1865] S.21f; 38[1868]$, 281£.; s.Tigris- 
Quelle). Für Kleinasien sind die Reisen von 
G. Perrot von Bedeutung (Zxöloration ar- 
chiologigue de la Galatie, de la Bithynie, de 
Cappadoce et du Pont 1872). :Beachtenswert 
sind die geographischen Aufnahmen und   
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ersten Versuche einer geol. Bestimmung im ' 
mittleren Mesopotamien, die der deutsche 
Eisenbahningenieur Cernik 1872—73 
machte (Technische Studienexpedition durch 
die Gebiete des Euphrat und Tigris Peterm. 
Mitt, Erghft. 44—45 [1875—76)). 

56. Die Grabungen Layards in Ninua 
hatte H. Rassam bis 1854 noch fortge- 
führt, wobei er die Löwenjagdreliefs Assur- 
banipals und die großartige Bibliothek dieses 
Herrschers, die erste systematische Biblio- 
thek der Welt, fand. Ein großer, damals 
entdeckter Obelisk Assurnassirpals II. mit 
20 Relieffriesen, sowie ein kleinerer des- 
selben Königs stehen seitdem noch unver- 
öffentlicht im Britischen Museum. Nach 
fast zojähriger Pause nahm George Smith, 
der Entzifferer der kyprischen Inschriften, 
1873—76 die Grabungen in Ninua wieder 
auf und machte wichtige Funde, die eben- 
falls noch garnicht alle verwertet sind 
(Transact. Soc. Bibl. Arch. 3 [1873] S.446f. 
G. Smith; ders. Assyrian Discoveries. Lon- 
don 1875). 
nahm Rassam ı876 die Grabungen in 
Ninua wieder auf und entdeckte das Kronze- 
tor Salmanassars III. von Imgur-Enlil (s. d ; 
Balawat) 1877-- 78 (H.Rassam Assiur and 
the Land of Nimrod. New York ı897). Be- 
merkenswert ist die dtsch. Expedition von 
Stolze und Andreas zur Aufnahme der 
Ruinen und Skulpturen in Persien 1874—77 
(F. Stolze ‚Persepolis. Berlin 1882). Diese 
Forschungen wurden z. T. ersetzt und er- 
weitert durch die späteren Reisen von 
Sarre und Herzfeld (Jranische Felsen- 
reliefs. Berlin ıgıo). Die folgenden Aus- 
grabungen wandten sich hauptsächlich Ba- 
bylonien zu. Elfmal grub E. de Sarzec 
von 1877— ıgoı in Lagasch (s.d.; Tello), 
und G.Cros setzte seine Arbeit bis 1909 da- 
selbst fort. Hıer wurden bisher die zahl- 
reichsten und wichtigsten arch. Funde der 
alten sumer. und neusumer. Per. ans Tages- 
licht gebracht (E. de Sarzec und L. Heu- 
zey Decowvertes en Chaldee. Paris 1891 ff.; 
Cros, Heuzey und Thureau-Dangin 
Wowvelles Fouilles de Tello). Zur geogr. Auf- 
klärung leistete Wichtiges die erste Reise 
von E.Sachau 1879—80 nach Mesopo- 
tamien (Reise in Syrien und Mesopotamien. 
Leipzig 1883). Rassammachte 1879 erfolg- 
reiche Grabungen inSippar (s.d.;AbuHabba), 

Nach dem Tode von Smith. 
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in Babylon und Borsippa (s. d.; Birs Nimrud), 
ferner 1880 in Tuschpa (s.d.; Wan), das zahl- 
reiche Bronzefunde lieferte. M. Dieulafoy 
reiste 1881 in Persien und grub 1884 —S6 
in Susa pers. Paläste aus mit farbigen Ziegel- 
reliefs (M. Dieulafoy Z’ar? antigue de la 
Perse. Paris 1884—85; ders. La Perse, la 
Chaldee et la Susiane. Paris ı887; ders. 
L’acropole de Suse d’apres les fouilles en 
1884—86. Paris 1893). In den Jahren 
1834— 385 erlorschte die von Miss Wolfe 
ausgerüstete Expedition eine ganze Reihe 
von babyl. Ruinenhügeln (W. H. Ward 
Report on the Wolfeexpedition to Babylonia 
Papers archeol. Institute of Amerika Boston 
1886). Die Folge waren die amerikan. Gra- 
bungen in Nippur (s.d.; Niffer) von Harper, 
Haynes, Hilprecht und Peters, 1383 
— 1900 in 4 Abschnitten ausgeführt. Sie 
brachten besonders wichtige inschriftliche 
Funde (H. V. Hilprecht Babylonian Expe- 
dition of the University of Pennsylvania 189 zff.; 
P. Peters Nippur or explorations and ad- 
venlures on Ihe Eußhrates 1397. Publica- 
tions of the University of Pennsylvania, 
the Museum, Babylonian Section). Von 
speziellem Interesse sind die Grabungen von 
R.Koldewey in Surgul und Hibba (s.d.) mit 
ihren Feuernekropolen (Zfässyr. 2 [1887] 
S.403f). Für Vorderasien ist wichtie der 
1887 in Amarna in Ägypten gemachte Fund 
der Keilschrittkorre-pondenz vorderas. Für- 
sten mit den Pharaonen Amenophis III. 
und IV. (VAB >), | 

$ 7. Einen Fortschritt in der methodi- 
schen Erforschung von Vorderasien bedeuten 
die 1882 von K. Humann und O. Puch- 
stein in Kleinasien unternommenen Reisen 
und die ı888—ı9o2 sich daran an- 
schließenden dtsch. Grabungen in Sam'al 
(s.d.; Sendschirli; Humann und Puch- 
stein Keisen in Kleinasien und Nordsyrien 
1890; vonLuschan Ausgrabungen in Send- 
schirli Mitt. Or. Sammlungen Berlin 11— 
14).. Der frz. Forscher De Morgan unter- 
nahm 1889—91 eine genaue Aufnahme 
der Geographie, der Geologie und der Denk- 
mäler des Zagros-Gebirges (s. Zagros) im 
w. Persien (J. de Morgan Mission scienti- 
fique en Perse. Paris 1896—97). Auch hier 
folgten umfangreiche Grabungen De Mor- 
gans in Susa seit ı397 (Delegation en Perse, 
Memoires, 15 Bde; Cruveilhier Zeszrinci- 

  

  

159 

Baux resultats des nowvelles fouilles de Suse. 
Paris 1921). Neue Perspektiven eröffneten 
die von Chantre 1893—94 auf seiner 
Reise in Kappadokien gefundenen altassyr. - 
bzw. hettit. Tontafeln in Kanisch (Kültepe) 
und Hatti (s.d ;Boghasköj; Mission en Cappa- 
doce, recherches archeologigues. Paris 1898). 
Für die Geographie Nordmesopotamiens, 
sowie für die aramäische Archäologie sind 
die Reisen des Freiherrn M. von Oppen- 
heim ı893 und ı899 von Wert, denen seine 
Ausgrabungen in Gusana (s. d.; Halaf, Tell-) 
am Habur-Flusse 1899 und ıgı—ı2 mit 
wichtigen, noch wenig bekannten Ergeb- 
nissen folgten (M. von Oppenheim Von 
Afitlelmeer zum Persischen Golf. Berlin 1899 
— 1900; ders. Der Tell Halaf AO ıo, ı). 
Armenien bereiste 1891—92 W, Belck 
und gemeinsam mit ihm C. F, Lehmann- 
[Haupt] 1898—99, wobei neue Inschriften, 
besonders der altaımen. Art, gefunden und 
bei Grabungen in Tuschpa (Wan) 1808 
viele Bronzegegenstände entdeckt wurden 
(C. F. Lehmann-Haupt Materialien zur 
älteren Geschichte Armeniens und Mesopota- 
miens Abh. Götting. Ges. NF 9, 3 [1907]; 
ders. Armenien einst und jetzt 1g10—25). 
In Babylonien fanden türk. Grabungen von 
Bedry Bej und V. Scheil in Sippar (Abu 
Habba) 1894 statt (V. Scheil Uxe saison. 
des Fouilles & Sippar Mem. Institut frang. 
Kairo I [1902]). Der Amerikaner Banks 
schürfte 1903—04 in Adab (s.d.; Bismaja; 
E. J. Banks Bismaya or the lost city of Adab 
1912). Die Funde von Adab gehören zu 
den ältesten bisher entdeckten hist. be- 
stimmbaren Denkmälern. 

88. Eine zweite Reise von E; Sachau 
1897—98 nach Mesopotamien (Am Eu- 
Phrat und Tigris. Leipzig 1900) veranlaßte 
dıe dtsch. Grabungen in Babylon, angeregt 
durch die buntfarbigen Drachenreliefs, die 
schon bei den ältesten Reisenden die Auf- 
merksanıkeit erregt hatten. R. Koldewey 
grub 1899 1914 in Babylon (s.d.) in muster- 
hafter Methodik Paläste und Tempel der 
Zeit des Nebukadnezar II. aus. 1902—o3 
folgten die Ausgrabungen vonW. Andrae in 
Schuruppak (s.d.;Fara) und von 1903—ı4 in 
Assur (s.d.; Kala'atScherkat). Letzteregaben 
wertvolle Aufklärung über die ältere Kul- 
tur und Geschichte Assyriens. 1912—13 
schürfte Jordan in Uruk (Warka). Alle
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diese Grabungen wurden von der Deutschen 
Orient - Gesellschaft ausgeführt (MDOG, 
WVDOG). Die Entdeckungen von Chantre 
regten die dtsch. Grabungen in Hatti (Bog- 
hasköj) an, die H.Winckler und Macridy 
Bej 1906—07 begannen, sowie 1907 und 
19Tr—I2 gemeinsam mit O, Puchstein 
und Kohl, von der Deutschen Orient-Ge- 
sellschaft unterstützt, fortsetzten (OLZ ı3 
S.2gıf.; AO XIV 3 [1913]; WVDOG). 

$9. Im n. Syrien grub Garstang in 
Saktschegözü(s.d.) 1907, 1908 und ıgır und 
schürfte gleichzeitig in Melidia (Malatia- 
Ordasu; Liverpool Annals ı [1908] S. 97; 
4[1911]S.63f.). Hogarth veranstalteteGra- 
bungen in Karkamisch (s.d.; Dscherablus) 
2909 und ıgııf. An diesen Orten wurden 
hettit. und aramäische Denkmäler entdeckt 
(Hogarth in Liverpool Annals 2 [1909] 
S. 165f5 5 [1gıı] S. 2ı9f.; ders, Ex- 
cavalions al Carcemish. London 1914—21). 
Im s. Mesopotamien haben Hall und 
Thompson in Eridu (Abu Schachrein), Ur 
(Mugqajjar) und Obeid (Tell-), dem „Speicher 
von. Uruk“, Ausgrabungen unternommen, die 
z. T. noch nicht abgeschlossen sind (Hallin 
Journ. Eg. Arch. 1920 S.4fl.; 1922 S. 241 ff,; 
1923; Arch. f. Keilschriftforschung ı S. 42 £; 
2 S.89f. E. F. Weidner). Endlich hat 
S.Langdon mit der Ausgrabung von Kis 
(s.d.; Oheimir) begonnen (Arch.f. Keilschrift- 
forschung ı S, gof.), wo schon H. de 
Genouillac geschürft hatte, dessen Funde 
im Erscheinen begriffen sind (Kisch 1924). 

R. Zehnpfund Badylonien in seinen wich 
“ figsten Ruinenstlätten AO 11 (1910) 3-4; 

C. Fossey Manuel d’Assyriologie 1 (1904); 
H.V. Hilprecht Zxplorations in Bible Lands 
during Ihe ıglh century. Philadelphia 1903; ders, 
Die Ausgrabungen in Assyrien und Babylonien, 
Leipzig 1904; Neuer Orient 4 (1919) $. 313. 
E. Herzfeld; C. Bezold Ninive und Babylon 
Monogr. z. Weltgesch. 182, Bielefeld 1909. 

Eckhard Unger 
Furchenschmeiz, 

Schmelz (Email; s. d. B) im eigentl. Sinne 
überhaupt nicht verwendet. Geschmolzenes 
Glas als Verzierung der Oberfläche von 
Metall kommt erst in griech. Zeit vor und 
ist offenbar erst durch güiech. Handwerker 
in das Nil-Tal gebracht worden. Also ist 
für Ägypten weder F. bzw. Grubenschmelz 
noch Zellenschmelz belegt. , Die Ägypter 
‚haben die den genannten Einlagetechniken 

  

Die Ägypter haben   

zugrunde liegenden Methoden der Metall- 
bearbeitung gekannt und häufig angewendet, 
d.h. sie haben .sowohl Gruben aus dem 
Metall ausgehoben wie Zellenwände auf 
die Metallfläche aufgesetzt. Aber als Ein- 
lage haben sie nicht geschmolzenes Glas 
verwendet, sondern ausgeschnittene und 
eingepaßte Stücke von festem Glas, von 
Halbedelsteinen, Elfenbein und Knochen 
oder ähnlichen Stoffen, die eingekittet wur- 
den. Für die Einlage von Metall s. Me- 
talleinlage, Niello B,. 

Furfooz-Höhle. S.a. Belgien A. — 
Im J. 1867 fand Dupontin Höhlen beim Ort 
Furfooz im Tal der Lesse (Belgien) 16 
Skelette, die angeblich in einer Schicht mit 
spätdiluv. Tierresten lagen; die FU sind 
aber sehr unsicher. Von den Skeletten 
sind nur zwei in gutem Zustand erhalten, 
Die beiden Schädel zeigen eine kurze 
breite Form, dürften also zu Homo 
brachycephalus var. europ. (s. d.) gehören. 
Nach diesem Fund ist die Furfooz-Rasse 
benannt worden. 

Obermaier Der Mensch d. Vorzeit 0. J. (1911 
—12); E. Fischer Spezielle Anthropologie oder 
KRassenlehre in Anthropologie 192 35.158. Reche 

Furfooz-Rasse. Benannt nach dem Fund 
kurzköpfiger Schädel beim Dorfe Furfooz in 
Belgien. S. Homo brachycephalus var. 
europ. 

Reche 
Fürst s. Adel, Häuptling, KönigA. 
Fußbank. In Verbindung mit den Bän- 

ken, Seiten und Sitzen findet sich im s. 
Gebiet immer eine besondere Fußbank ver- 
wendet, weil der Sitz beim Sitzen recht 
hoch war und daher’als Stütze für die Füße 
eine F. erforderte. - Solche Fußschemel 
kennen wir aus Babylonien und Assyrien 
(Meissner Babylonien und Assyrien1[1920] 
S. 248, 268 Tf. 118), ebenso auch in 
Ägypten (Wiedemann Ar. 1920 S, 181, 
202 Tf.12; s.a.HausgerätC $3). Weiter- 

Roeder 

hin waren sie in Griechenland (schon in der 
homerischen Zeit), dann bei den Etruskern 
und Römern üblich (Ransom Couches and 
beds of the Greeks, Eiruscans and Romans 
1905). Aus dem kelt. Gebiet kennen wir der- 
artige F. nicht. Im nord. Gebiet lassen sie 
sich erst im frühen Mittelalter nachweisen 
(Heyne Deutsche Hausaltertiimer Lı 09). Sie 
werden hierher sicherlich erst in der Mero- 

  

   



  

    

FUSSBODEN ons 

wingerzeit unter byzantinischem Einfluß ein- 
gedrungen sein. Hugo Mötefindt 

Fußboden. A. Europa. Allgemein. 
F. finden sich in den vorgesch. Häusern, 
einmal in Pfahl- und Moorbauten der ; 
StZ .und BZ, wo sie durch die gegebenen 
Verhältnisse: erforderlich waren, aus den 
Holzunterbauten (Balkenlager, Pack- 
werk) hergestell. Sonst wurden Holz- 
fußböden bisher noch nirgends nach- 
gewiesen (gegenüber der Notiz von Falk 
über das Vorkommen von Holzfußböden 
in der bronzezeitl. Siedelung von "Buch; 
Hoops Reall. I ıo). In Schussenried war 
dieser Balkenfußboden noch mit einem be- 
sonderen Lehmestrich versehen (Reinerth 
Federseemoor 1923 S. 23, 31). Wie in Baby- 
lonien’ die Fußböden .der Privathäuser nur 
aus gestampftem Lehm hergestellt wur- 
den — lediglich in den offiziellen Bauten 
kommenFußböden ausStein odergebrannten 
Ziegeln vor (Meissner Badylonien und As- 
syrien [1920] S. 279) — und die äg. Privat- 
häuser nur einen festgestampften I.ehm- 
fußboden bezeugen (Wiedemann Ar. 
S. 174) — Pflasterung eıscheint hier nur bei 
Tempeln, dann gewöhnlich mit einer Stuck- 
schichtüberzogen, diez.T.bemalt war(BandI 
Tf. 35; Petrie 722 el Amarna Tf. 2—4; 
Ann, Serv. Antiq. 7. S.64f£.)—, findet sich in 
Mittel- und Nordeuropa bereits gelegentlich 
bei den neol. Wohnguben ein besonderer 
Estrich in Gestalt eines absichtich test- 
gestampften Lehmbodens. So oft in den 
vorgesch. Wohnhäusern über Fußböden 
sich überhaupt etwas feststellen ließ, kommt 
ständig auch in den späteren Zeiten ledig- 
lich ein solcher Lehmestrich in Frage 
6. BZ: Warnkenhagen bei Grewesmühlen 
[Mecklenburg-Schw.]: Beltz VAAT 8.267; 
Schulz Das vorgeschichtl. Haus? 1923 
S. 73; Raabschlag bei Borstel, Kr. Stendal 
[Pr. Sachsen]: Altmärkische Beiträge 3 
[1912] S. 237, Schulz a.2,0,S. 71; LTZ: 

‘ Alt-Zachun bei Hagenow [Meckl.-Schwerin]: 
Beltz a.a.0.S.300, Schulz a.a,O. S. 36; 
Gießen. [Oberhessen]: Hess. Quart. BL NF 4 
[1906] S. 98, Schulz a.a.0.S. 30). Da- 
neben kommt bereits während der j. StZ 
gelegentlich einmal eine vollständige Stein- 
pflasterung des Innenraumes vor (Kl. 
Meinsdorf: Schlesw.-Holst. Mitteil. 28 [x 907] 
S.3,Schulza.a.0.S.700; BandV Tf.372,b; 

Ebert Reallexikon IV 
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ebenso auch in den folgenden Per. (BZ: 
Boda [s. d.]; Band II .T£. ııb: Ymer 
1906 S, 417, Upplands Fornm. Tidskr, 37 
S. 237, Schulz a.a. O.S. 75; Ratsvorwerk 
bei Lübben [Prov. Brandenburg]: Niederl. - 
Mitt. ı [1886]. S.:62, Schulz a a. 0, : 
S.:108). LTZ: ‚an verschiedenen- kelt. 
Häusern (Schulz a. a. O. S. 97). Mitunter 
sind diese Steinpflasterungen auch noch 
mit einem besonderen Lehmestrich 
überzogen (BZ: Niemitzsch, Kr. Guben: 
Niederl. Mitt. 1° [1886] S. 47; 218, 
Schulz a,a.O. S. 106). Auch noch im 
frühen Mittelalter und in’ der Sagazeit be- 
stand auf germ. Boden der Fußboden ledig- 
lich aus Lehmestrich. -Bei festlichen . 
Gelegenheiten wurde er mit Stroh oder 
Schilf bestreut. Daneben wird auch einmal 
Steinpflasterung als besondere Seltenheit 
erwähnt (Falk in Hoops Aeall. IL 107). 
Demgegenüber wird der Fußboden bei den 
Griechen und Römern aus Mörtelguß her- 
gestellt und gelegentlich mit Mosaik verziert, 
für einfachere Bauten begnügt man sich auch 
hier mit einem Lehmestrich oder durch 'Be- 
legen mit Fliesenplätten aus gebranntem Ton. 

Als Belag dieses Fußbodens finden 
wir im Orient sehr frühzeitig Teppiche, die - 
ebenso als Bodenbelag wie auch als Wand- 
und Deckenbehänge dienten‘ (Meissner 
2.2.0. S. 257). Ebenso dürfen wir auch 
wohl für Nord- und Mitteleuropa in den 
vornehmen Häusern 'ein Belegen der Fuß- 
böden und ein Behängen der Wände mit 
Matten oder Fellen voraussetzen; einen 
derartigen Mattenbehang einer Wand geben 
uns wohl die Wandplatten des Steingrabes von 
Göhlitzsch-(s. d.; Band II Tf. 16) bei Merse- 
burg (zuletztSchuchhardt AleuropaS. ı 10, 
Tf. 15) wieder. Erst in der frühgesch. Zeit 
kommen dafür Teppiche, die aus dem Orient 
eingeführt wurden, in Frage (Stephani Der 
älteste Wohnbau II 376). S.a. Haus Aı. 

NY Hugo Mötefindt 
B. Agäischer Kreis. Im ägaischen 

Kulturkreise bestanden die F. aus fest- 
gestampftem Lehm. Auf Kreta erscheint 
schon zu Anfang des 2. Jht. v.C.’(MM I 
Estrich, bisweilen rot gefärbt, dann seit 
MM II Plattenpflaster, z. T. mit Stuck- 
überzug. Auf dem Festlande zunächst 
Estrich, dann seit dem ı15.—14. Jh. etwa 
(SM I—III) bemalte Stuckfußböden.. Ein- 

ı
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fache und reichere, z. T. ägyptischen ver- 
wandte Muster in Mykenai (Tf. 89) und 
Tiryns, besonders schöne im Megaron von 
Tiryns (Delphine und Tintenfische in qua- 
dratischen Feldern mit. Wellenmuster ab- 
wechselnd; Band V Tf. 59). Der Fuß- 
boden des Badezimmers von Tiryns be- 
steht aus einem einzigen gewaltigen Kalk- 
steinblock, 

A. Evans Pal. Ainosl 209 ff., 320f.;R.Hackl 
Tiryns 11 (1912) S. 222ff. Tf. 19—21; Arch, 
Jahrb. 34 (1919) S. 87 f. Tr. 7-9Rodenwaldt.. 

G. Karo 

Fußring vom Stanominer Typus 
(frühe EZ). $ 1. Mit diesem Namen wird 
eine Ringart bezeichnet, die aus einem 
massiven, dicken, meist drehrunden Stab 
hergestellt ist, 1?/, bis 2, Windungen auf- 
weist und gewöhnlich mit kleinen Stempel- 
knöpfen abschließt. Eine seltenere Abart 
hat verjüngte Enden. Ihren Namen ver- 
danken die Ringe einem großen Depot- 
fund, der in Stanomin, Kr. Inowrazlaw 

. (Posen) zum Vorschein gekommen ist und 
in der Berliner Staatssammlung aufbewahrt 
wird. Die hier gefundenen Fußringe be- 
stehen aus Bronze, ebenso wie die übrigen 
aus Depotfunden stammenden Stücke dieser 
Art. Doch sind daneben gleichartige Ringe 
bekannt geworden, die aus Eisen herge- 
stellt sind und. fast durchweg aus Grab- 
funden herrühren. Einige in Skelett- 
gräbern gefundene Stücke dieser Art er- 
weisen die Ringe sicher als Fußschmuck. 
Alle eisernen Exemplare sowie eine Anzahl 
der bronzenen Ringe entbehren jeglicher 
Verzierung, die meisten jedoch sind auf 
der Außenseite mehr oder weniger reich 
omamentiert. - Das häufigste Muster sind 
Gruppen von Querstrichen, an die sich 
beiderseits hohe, ineinandergestellte Drei- 
ecke anschließen. Seltener treten Gruppen 
von Quer- und Schrägstrichen, liegende 
Kreuze zwischen parallelen, querverlaufen- 
den Strichgruppen, mit den Spitzen zu- 
sammenstoßende, 'schräggestrichelte Drei- 
ecke, Sparrenornamente, quergestrichelte 
Bogen usw. an ihre Stelle. Viele Fußringe 
weisen im Inneren deutlich sichtbare‘ Ab- 
nutzungsspuren auf, ein Beweis, daß sie 
wirklich getragen wurden. 

$ 2. Fußringe der besprochenen Art 
sind eine Charakterform der Lausitzer Kultur   

der frühen Eisenzeit (= VI. Per. Mont.). 
Bronzene Ex. kommen spärlich im sö. Teil 
Pommerellens (Kr. Strasburg), sehr häufig im 
n. und mittl. Posen (ın den Kreisen Brom- 
berg, Inowrazlaw, Strelno und Kosten), ferner 
im früh, Kongreß-Polen (in den Kreisen 
Lipno, Plofisk, .Lomza, Gröjec, Garwolin, 
Radomsk, Kielce, Sandomierz), im früheren- 
Galizien (in den Kreisen Grybow, Nowy 
Sacz, Sokal) sowie im früheren nordungar. 
Komitat Arva vor. Versprengte bronzene 
Ex. sind außerdem in Klichy, Kr. Grodno, 
in Leine, Kr. Pyritz (Pommern), in Sachsen 
(Halle und Hundisburg) sowie in Dänemark 
gefunden worden. Eiserne Fußringe der 
behandelten Art sind aus Posen (Kr. 
Schrimm), Kongreß-Polen (Kr. Stupca und 
Kalisz) sowie Galizien- bekannt (Kr. Chrza- 
nöw und Brody). 

$ 3. Die Fußringe vom Stanominer Ty- 
pus sind allem Anschein nach einer s. Form 
nachgebildet, die in Oberitalien und den 
Ostalpenländern beheimatet ist, ähnliche 
übergreifende Enden z. T. mit Stempel- 
abschluß besitzt und überhaupt, abgesehen 
von der Verzierung, den oben behandelten 
Fußringen ähnlich gebildet ist. 

ZfEthn. Verh. 1892 S. 472. Lissauer; 
Mannus 7 S. ı05f. Kossinna; Kostrzewski 

» Wielkopolska® 5, ı15f. u. 280, J. Kostrzewski 

Fußsohlendarstellung. Darstellungen 
von Fußsohlen oder Fußumrissen finden 
sich auf frz. Dolmen der späten StZ, unter 
den ligur. Felsenzeichnungen der frühen BZ 
und namentlich unter den skand. Fels- 
zeichnungen seit der II. Per. Mont. der 
nord. BZ von Bohuslän bis auf die Insel 
Gotland (s. Felsenzeichnung A). Ihre Be- 
deutung ist noch nicht geklärt. B. Schnitt- 
ger sieht in den zahlreichen F. einer Fels- 
zeichnung Westergötlands eine bloße An- 
gabe der Zahl der Ansiedler (Fornvännen 6 
[1911] S. 196 ff.). Für die große Mehrzahl 
der schwed. Felsdarstellungen kann diese 
Deutung aber nicht zutreffen, und nament- 
lich, wenn die F. auf Grabsteinen erscheint 
(frz. Megalithgräber, seltener auch an Stein- 
gräbern der BZ in Norwegen und Schwe- 
den), ist ein religiös-symbolischer Sinn 
nicht von der Hand zu weisen. Fız. For- 
scher haben die F. aus einem allg. ver- 
breiteten Glauben an die Theophanie, die 
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Manifestation der Gottheit, erklärt. Na- 
mentlich für den europ. N dürfte aber 
der Schluß von der F. auf den Glauben 
an eine bestimmte, anthropomorph ge- 
dachte Gottheit verfehlt sein. Zu beachten 
ist, daß bei der üblichen Darstellung zweier 
F. — in Schweden kommen auch einzelne 
F. vor — diese gewöhnlich nebeneinander 
stehen (Band IM Tf. sıg, 54j), so daß 
nicht an Fußstapfen, an den Begriff des 
Schreitens, der Bewegung, gedacht sein 
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kann. — Ein Zusammenhang zwischen die- 
sen F. der Felsengravierungen und den in 
der LTZ weit verbreiteten apotropäischen 
Amuletten in Gestalt eines Fußes dürfte ' 
kaum bestehen, 

Aarb, 1920 5. 131 ff. S. Müller; M. Baudou- 
in Seulptures et gravures Bädiformes etc. Congr. 
intern. preh, XIV; Decheilette Manuel 1 3 
S.1305; L’Homme preh. 19135.241 M.Deonna; 
Mannus 7 (1915) S. ı ff. G. Wilke, 

- FA. v. Scheltema 
Fußvase,Rösseners.RössenerTypus. 

I1®.



Gabel. A. Europa. Die älteste und 
einzige G. zum Essen war durch das ganze 
Altertum die Hand. Eine in der LTZ auf- 
kommende G. aus Eisen diente nicht 
diesem Zweck, sondern wurde bei der 
Speisebereitung und zum Ergreifen von 
Fleisch u. dgl. im Kessel benutzt. Sie ist 
dementsprechend groß, und ihre Zinken 
stehen nicht wie bei der Speisegabel in 
der Verlängerung des Griffes, sondern recht. 
winklig zu ihm und sind an der Spitze 
gekrümmt. Die zwei oder drei Zinken sind 
entweder mit dem Stiel in einem Stück 
gearbeitet oder laufen von einer kurzen 
Tülle aus, durch die ein Holzstiel gesteckt 
wird. Ähnlich muß man sich wohl die 
I. Sam. 2, 13 mit gleicher Verwendung er- 
wähnte dreizinkige G. vorstellen. 

ZfEthn. 32 (1900) S. 203, zıı A. Götze; 
F.M,. Feldhaus Die Technik der Vorzeit 1914 
S. 347; A. Götze Führer auf die Steinsburg 
1922 S.25, 31 Abb, 30, Alfred Götze 
B. Palästina-Syrien s. Hausgerät C $ 5. 
C. Vorderasien. Gewöhnlich hat man 

im alten Babylonien und Assyrien die 
Speisen mit den Händen ergriffen, aber 
es haben sich auch aus früher Zeit schon 
G. gefunden (G. Cros Nowvelles fouilles 
de Tello 1914 S. 115; Perrot-Chipiez II 
[1884]S.760). Auch bei den Ausgrabungen 
in Susa sind G. zu Tage gekommen 
(M. P&zard et E. Pottier Antiguitis de 
la Susiane 1913 S. 123). B. Meissner 

Gades. 81. G. ist der ursprüngliche 
Name von Cadiz, der dieser Stadt durch 
seine ersten Ansiedler, die Phönizier, ge- 
geben wurde. — G. lag in der Nähe eines 
äußerst fruchtbaren Landstriches, bei dem 
berühmten Tartessos, welches sehr bald 
fremde Völker anzog. Es ist nicht wahr- 
scheinlich, daß andere Einwanderer vor 

G 

  

den Phöniziern den andalusischen Boden 
betreten haben, da die Ägäer nicht bis zur 
iber. Halbinsel vorgedrungen sein dürften, 
Sehr wohl möglich ist es, daß zwischen 
dem 13. und ır. Jh. die Phönizier schon 
die Wasser der Meerenge von Gadir durch- 
schifiten. Diese Stadt soll gegen das J. 
1000 v.C. gegründet sein. Die Bibel spricht 
von den Zügen unter Hiram von Tyrus, . 
der mit seinem Schwiegersohn, König Salo- 
mon von Jerusalem, verbündet war, nach 
dem Land der Tartessier, nach Tarsis. Sie 
zogen aus auf der Suche nach Rohstoffen . 
fürihreIndustrie, nach Naturprodukten, guten 
Fischereien und vor allem nach Metallen 
(s.a.IbererB $2). In dem heutigen Cadix 
also gründeten die Phönizier in dieser Zeit 
eine befestigte Ansiedlung, woher der Name 
(Gadir, Gades, Cädiz) stammt. Bald rissen 
sie die Oberherrschaft in Tartessos an sich, 
Dies geschah nicht ohne Kämpfe, welche 
nach Schulten ein Spiegelbild in den Sagen 
von Gerion und Herakles finden. Zur Zeit 
Asarhadons (681—668 v.C) kamen die 
Phönizier unter assyr. Herrschaft, und die 
Tartessier wurden, wenn auch nur dem 
Namen nach, ihre Vasallen. G. erlitt durch 
die Eroberung der phön. Mutterstadt starke 
Einbuße und war später dauernd durch die 
griech.Machtim w. Mittelmeer gefährdet. Die 
Griechen beherrschten diese Gegenden vom 
Ende des 7. Jh. bis zur Schlacht von Alalia 
(535 v.C.). Mit dem Zusammenbruch der 
griech. Hegemonie im w. Mittelmeer fand ° 
auch hier ihre Macht ein Ende, Nun ver- 
binden sich die Karthager mit den Gadi- 
tanern, welche ihnen schließlich untertan 
werden, und langsam gewinnen sie die Ober- 
herrschaft über die Meerenge von Gibraltar 
und zerstören die griech. Kolonie Mainake 
(s.d.). Die phön. Ansiedlungen, wie Malaca, 
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Sexi und Abdera, wurden die Verbindungs- 
plätze für den andalusischen Handel, und 
einige Gelehrte (Schulten) glauben, daß diese 
beiden Völker die Stadt Tartessos selbst zer- 
stört haben. Am Ende des 6. Jh. grenzten 
die ‚Griechen und’ die Karthager ihre Ein- 
fiußzonen gegeneinander ab. Alles, was w. 
von Cartagena lag, war der griech. Schif- 
fahrt gesperrt. Gades muß damals eine 
Stadt von großer handelspolitischer und 
strategischer Bedeutung und ein Mittelpunkt 
für dieBeziehungen nach der atlantischen und 
afrik. Küste gewesen sein. Unter karthagi- 
scher Hegemonie behauptete G. seinen 
Wohlstand und seine Autonomie bis in die 
zöm. Epoche, obgleich die Hauptstadt des 
Gebietes Cartagena war. Auch das röm. 
G. blieb eine große Industriestadt, deren be- 
deutendster Bau der Herakles-Tempel war. 

2. Der Ausgräber des alten G. ist 
Pelayo Quintero, der. von seinen Ergeb- 
nissen in einer Reihe von Studien be- 
richtet,. Man darf jedoch nicht glauben, 
daß man Ruinen des alten G. gefunden 
hat; das einzige, was bis zum heutigen 
Datum entdeckt worden ist, sind die Reste 
der Nekropolen von Punta de la Vaca, einer 
kleinen Halbinsel außerhalb von Cadiz. — 
Diese Nekropole ist aber nicht die alte 
phön., sondern stammt erst aus der Zeit, 
in. welcher schon die Karthager die anda- 
lusischen Gewässer durchführen (6.—5. Jh.). 
Die Nekropole bestand aus Gräbern, die 
aus Steinblöcken gebaut oder in den Fels 
hineingehauen waren. Sie enthielten Skelette, 
Keramik und Schmuck von orient. Ursprung 
(Ringe, Ohrringe und Armbänder) usw. 

In einem dieser Gräber wurde im Jahre 
1887, vor den planmäßigen Ausgrabungen 
von P. Quintero, ein anthropoider Sarko- 
phag. aus Marmor, einen bärtigen Mann 
darstellend, dessen linker Arm “auf die 
Brust gelegt und dessen rechter langge- 
streckt ist, gefunden. Die Füße sehen 
unter dem Kleide hervor. ° 

Auf der kleinen Insel Santipetri, meistens 
unter‘der Flut verborgen, liegen Reste des 
Fundamentes eines Tempels, die man mit 
denen des in der röm, Epoche berühmten 
Herakles-Tempel identifiziert hat, 

Münzfunde sind im Gebiet von G. häufig. 
G. hat selbst Münzen (mit punischer Aut- 
schrift) geprägt. _ 
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‘Funde: Boletin de la Socicdad espahola de. 
excursiones 1914 S. ı61 ff, 1913 S.'28g9 ff; 
Quintero La nerröpol anteromana de Cädiz 
und Vives Zas monedas de Cddiz Vorläufige 
Berichte von P, Quintero in Memor. Junta 
Exc. seit 1915; Schulten Der Heraklestempel 
bei Gades und die Insel Sanctipetri Arch. Anz, 
1922 5.38 ff. — Geschichte; Schulten 7ar- 
tessos, Ein Beitrag zur ältesten Gezchichte des 
Westens 1922; Deutsche Zeitung für Spanien 1923 
S. I7Iff. Schulten Gader und sein Herakles- 
tempel; Schulten-Bosch Zontes Hispaniae an- 
fiquae 1 (1922). A. del Castillo 
Gafsa (Gafsa-Stufe) s. Capsien 8, 

Nördliches Afrika S45. 

Gagat, Gagatschmuck s. Kohle. 

Galater. A. Archäologie. Außer den 
von Livius aufgezeichneten Nachrichten über 
die kleinasiat. Galater in Phrygien und 
Kappadozien ist uns einiges — allerdings 
noch viel zu wenig — durch die Boden- 
funde bekannt. Livius erzählt von den 
Einzelsiedlungen der Galater, von ihren 
Ringwällen, die sie als Fliehburgen be- 
nutzten, und schildert sehr anschaulich die, 
Einnahme eines solchen Walles durch röm. 
Truppen. Ferner nennt er Stammesnamen, 
so die Tektosagen, die wir in Gallien 
wiederfinden. 

Über die bei Boghasköj gemachten Funde, 
vor. allem Tongefäßscherben..der Mittellatenezeit 
B. ph. W, 1907 5.638 R. Zahn; vgl.auch 3. Ber, 
röm.-germ. Kom. 1909 S. 35. 'E. Rademacher 
B. Anthropologie. Gall, Stamm inKlein- 

asien, ursprünglich zur nordeurop. Rasse 
(Homo europaeus's.d.)gehörend. Nochheute' 
finden sich in dem einst von ihm besiedelten 
Gebiet auffallend viele Blonde. Reche 

Galera, . Iber. Nekropole Andalusiens 
aus dem 4.—3. Jh. v. C., auch unter -dem 

. Namen der Nekropolis von Tutugi bekannt. 

. Sie ist eine der bedeutendsten und reichsten, 
die man in Spanien kennt und wurde 1918 
ausgegraben. Leider war ein großer Teil 
von ihr schon zerstört. Die Brandbestattung 
herrscht in den: Gräbern ausschließlich. .. Es 
gibt sehr einfache, die aus bloßen Stein- 
särgen oder auch nur aus Gruben, die-man 
aus dem Boden ausgehöhlt hat, bestehen: 
Beide enthalten eine oder mehrere Urnen 
und kleinere Gefäße mit Spenden, Neben 
diesen Gräbern aber gibt es andere unter 
Erdhügeln, die manchmal 20 m Dm und 
mH. erreichen. Die-Grabkammern in ihnen
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sind gewöhnlich quadratisch, mit einem Zu- 
gang, die Seitenlänge beträgt 3 und4 m. Die 
Wände waren häufig mit farbigem, mit geo- 
metrischen Motiven bemalten Stuck über- 
zogen. Hier und da stützt eine Säule, die 
in der Mitte der Grabkammer steht, die 
aus großen Steinplatten gebildete Decke. 
Dieser konstruktiven Fertigkeit entspricht 
der Reichtum der Funde. In der Keramik 
überwiegen die iber. Scheibengefäße mit 
geometrischen Dekorationen, wie sie der 
andalusischen Zonederiber.Kultureigentüm- 
lich sind. Die gebräuchlichste Form ist das 
große kugelförmige Gefäß, doch erscheinen 
auch Gefäße (mit zoomorphen Dekorationen) 
von eiförmiger, langgezogener Gestalt und 
mitunter rotfigurige Kratere aus später 
Zeit. Unter den Gegenständen aus Eisen 
findet man die Falcata (s.d.),Soliferrea, Pferde- 

_ trensen usw, kleine Bronzen, Fibeln aus 
der Endzeit der ersten Lattneper,, granu- 
lierte Schmuckstücke, Gläser, Karneolsteine 
mit orientalischen Motiven; vieles davon 
ist karthagische Einfuhr. Ein bemerkens- 
wertes Stück ist eine Alabasterstatuette 
archaisch-griech. Tradition, ihre FU sind 
aber zweifelhaft. Dicht bei der Nekropole 
scheinen Reste einer iber,, stark zerstörten 
Ortschaft zu liegen. Auch hat man Reste 
von Brennöfen für iber. Gefäße und röm. 
Reste aus späterer Zeit gefunden. 

Memor. Junta Ex. 25 (1920) Cabr&e-Motos; 
Boletin de la Sociedad Espajiola de excursiones 
1920 Cabre&; Anuari Inst. 6 (1915—20) S. 676 ff. 
Bosch. \ J. de C. Serra-Räfols 

Galeries couvertes (Gedeckte Galerien) 
s. Belgien B$s, Frankreich B, Groß- 
britannienB,Megalithgrab,Pyrenäen- 
halbinsel B, 

Galets colories (bemalte Kiesel) s. 
Azilien, Kunst A IV. " 

Galgenleiten s. Sankt Pölten. 

Galic (Tf.90, 91). Wichtiger stein-bronze- 
zeitlicher Fundplatz im Gouv. Kostroma, Kr. 
Galit, auf dem Nordstrande des Galitscher 
Sees. Die Fundstelle ist eine kleine Insel, 
3—5mh. 50X 100m groß, inmitten feuchter 
Wiesen. Früher ist die Insel von Wasser um- 
geben gewesen, Sie besteht hauptsächlich aus 
Sand. Hier wurde in den 30er Jahren des 
vorigen Jh. ein Schatzfund in, einem Ton- 
gefäße(?) gefunden. Die Sachen befinden sich 

im Hist. Museum zu Moskau, im Museum zu 
Kostroma und in der Eremitags; z. T. sind 
sie nur in Abb. erhalten. Zum Funde ge- 
hörten 5 ganze oder fragmentarische Idole, 
eine plastische, hohlwandige Tierfigur, eine 
Axt mit Schaftloch, ein Messer mit Griff, 
der in einen Tierkopf mit offenem Munde 
ausläuft und ein zweiter ähnlicher Griff, 
ıı Platten und andere Kleinigkeiten aus 

“Kupfer, samteinigen Silberbeschlägen(Tf.go, 
gt). Im J. 1909 machte A. M. Tallgren 
auf der Fundstelle einige Probegrabungen, 
durch welche konstatiert wurde, daß dorteine 
umfangreiche kupferzeitliche Siedelung liegt. 
Reste von zwei Herdstellen wurden aufge- 
funden, und in der Kulturschicht, welche eine 
Mächtigkeit von etwa 70—80 cm hat, fand 
man einen Geradmeißel aus Olonetzschem 
Schiefer, 9 F euersteinpfeilspitzen, eine 
kupferne Stange und eine kolossale Menge‘ 
von Tongefäßscherben. Die letztgenannten 

‚sind zum größten Teil kammkeramisch mit 
feinen Kammstempelmotiven, aber eine be- 
trächtliche Zahl unter ihnen gehört auch 
zur sog. Fatjanovo-Keramik. Im großen und 
ganzen dürften alle Sachen gleichzeitig sein, 
nämlich kupferzeitlich. Sie gehören zwei 
verschiedenen Kulturen an: der Fatjanovo. 
Kultur (s. d.) und der kammkeramischen 
Kultur (s.Kammkeramik). Die neuen russ. 
Ausgrabungen in den J. 1923 und 1924 haben 
diese Tatsache bestätigt. Man hat 9 große 
Wohngruben freigelegt, die außer großen 
Mengen von zweierlei Keramik einige Stein- 
meißel, Feuersteinpfeilspitzen, 3 Bohrzapfen 
von Hammeräxten, einen kupfernen Dolch, 
eine kupferne Platte, ein Spiralfragment, ein 
Schieferanhängsel u. dgl. enthalten haben. 
Die Gleichzeitigkeit des Schatzfundes und 
der Siedelungsfunde scheint sicher zu sein, 
Die Bohrzapfen der steinernen Schaftloch- 
äxte und die Keramik beweisen, daß es 
sich um eine Zeit handelt, wo steineme . 
Schaftlochäxte noch im Gebrauch waren. 
Analogien zu den Gegenständen im Schatz- 
funde findet man z. B. im Kuban-Cebiet. 
Sie scheinen aus der ı.Hälfte des 2.Jht.v.C. 
herzurühren. Vielleicht sind sie etwas 
Jünger als die sog. Fatjanovo-Kultur (s. d.), 
aber der Zeitunterschied kann nicht allzu. 
groß sein. 

A.Spicyn Galitskiy klad Zapiski Arch. Ges.   5,1 (1903) S. ro4fl.; Z, d. Finn, Alt.-Ges. 25,1 
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GALILÄA—GANS 

(1911) S.25ff. Tallgren; ders, 7% cußper 
idols from Galick Commentationes K. Tallgvist 
1925. A. M. Tallgren 
Galiläa s. Palästina-Syrien. 

Galiläer. Wahrscheinlich Verwandte der 
Kanaanäer (s. d.), also ein Mischvolk aus 
Homo mediterraneus (s. d.), Homo europaeus 
(s. d.) und wohl auch Homo tauricus (s. d.). 
Nord. Blut dürfte außer durch die Kanaanäer 
auch durch Hettiter (s. d.), Amoriter (s. d.) 
und Hari ins Land gekommen sein. 
Hebräisches Blut war in Galiläa nie stark 
vertreten, und dann wurden durch die 
Makkabäer alle Hebräer aus dem Lande 
getrieben; so erschien Galiläa den Hebräern 
stets als „Ausland“. S, aber Guthe Kurzes 
Bibehvörterbuch 1903 S. 192. Reche 

Galinder s. Baltische Völker B $ 2. 

Gallemoses.NordischerKreisB$aa. 

Galley-Hill. S.a. Groß-Britannien A. 
— Im J. 1888 wurde von dem Sammler Elliot 
indiluv.,zum Themse-Tal gehörenden Kiesen 
und Sanden bei G.-H. (unweit der Themse- 
mündung) in ungestörter Schicht ein sehr 
unvollständiges Skelett gefunden, von dem 
nur der Schädel einigermaßen erhalten und 
wissenschaftlich untersucht ist; in der glei- 
chen Schicht fanden sich Steinwerkzeuge 
altpaläol. Charakters und eine vermutlich 
altpaläol. Fauna. Da die Tierreste aber 
Streufunde sind, während die menschlichen 
Knochen beieinander lagen, besteht die Mög- 
lichkeit einer Bestattung in diesen Schich- 
ten, und so ist das geol. Alter des Fundes 
stark angefochten. Gegen die Zugehörigkeit 
zum Altpaläol, spricht auch die Form des 
Schädels, der mit seiner etwas schrägen, 
aber ziemlich hohen Stirn (mit kräftigen 
Oberaugenbögen) und seiner großen Länge 
und Schmalheit in die Formenreihe des 
Homo aurignaciensis (s. d.) gehört und 
nichts mit dem alt- bis mitteldiluv. Yomo 
Primigenius (s.d.) zu tun hat. An und 
für sich kann aber natürlich die höhere, 
mit dem ZZ. Primigenius nicht verwandte 
Aurignac-Form auch schon in der älteren 
Altsteinzeit vorhanden gewesen sein. — 
Die wichtigsten Maße des Schädels sind: 
gr. L. 205, gr. Br. 132, L.-Br.-Index 64,4 
‚(der Schädel scheint in der Erde durch 
Druck etwas schmäler geworden zu sein; 
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so erklärt sich vielleicht der außergewöhnlich 
niedrige Index), Kalottenhöhen-Index 48,2, 
Bregma-Winkel 532°, 

Quart. Journ. of the Geol, Soc. sı (1895) 
S.505- 527 E.T. Newton; Archir f. Anthr. 27 
(190r) S.367—380 Macnamara; H.Klaatsch 
Portschr. d. Lehre v. d. fossil. Knochenresten d. 
Alenschen in Merkel-Bonnet Ergebn. d. Ana- 
tomie 12 (1902) S.606—611; G. Schwalbe Die 
Abstammung d. Menschen usw. in Anthropologie 
1923 5.155, 293; E.Werth Der fossile Mensch1 
(1921) S.222- 226. Reche 
Gallier s. Kelten. . 

Gamasche. Die in den jütländischen 
Eichensärgen der älteren BZ (s. Nordischer 
Kreis B $ 3b) vorkommenden Wickel- 
bänder für die Füße können kaum als 
Gamaschen bezeichnet werden, aber sie 
bilden die Vorstufe für sie, indem sie später 
nach oben verlängert werden. Aus der LTZ 
besitzt dieVorgeschichtliche Staatssammlung 
in Berlin eine als Gürtelhaken dienende 
Bronzefigur, deren Beine bis obenhin mit 
Wickelgamaschen bekleidet sind (Tf. 92a); 
sie ist bei Leipzig-Connewitz gefunden, aber 
sicher kelt. Erzeugnis. S. a, Kleidung A. 

Alfred Götze 

Ganggrab s. Megalithgrab. 
Gans. $ı. Es scheint jetzt kein Zweifel . 

mehr darüber vorzuliegen, daß die G. der 
älteste Hausvogel ist, also auch dem Huhn 
voranging. Das verrät sich durch sehr 
alte Darstellungen (z. B. aus Susa) und wohl 
auch dadurch, daß die älteren Gewichte 
häufig die Gestalt einer G. haben. Mit dem 
babyl. Gewicht geht auch diese Gewichts- 
form weit nach dem O, bis nach Indien 
und Indochina hinein. $, Gewicht E. 

$ 2. Es liegt aber in den Abstammungs- 
verhältnissen unserer Hausgans begründet, 
daß kaum an die Entstehung der Zucht ins. 
Gebieten zu denken ist, da die Stammform, 
die Graugans, nur als Zugvogel in s. Ge- 
biete geht, dagegen im N brütet. Das 
Rätsel der Entstehung dieser Zucht wird 
dadurch nicht gelöst, daß die germ. Be- 
zeichnung G. und das indische Hensa sich 
nach Schrader (Keall.S. 261) decken, auch 
wenn der .Name jetzt in Indien einen 
mythischen Wundervogel bezeichnet. 

$ 3. Ein anderes Rätsel liegt-in der 
Urmythe vom Weltei. Sie setzt engere Be- 
kanntschaft mit einem großen Vogel vor- 
aus, der das Ei legt. Allerdings hören wir
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davon, daß,. so unglaublich es. klingt, 
gelegentlich paläontologische Straußeneier 
z.B. in der Krim gefunden sind (Zool. 
Garten 40 [1899].S. ı95).. Vielleicht sah 
Pausanias (III ı6, r) ein derartiges Gebilde 
in Lakonien im Tempel, Jedenfalls 
verbindet der Gedanke " des Welteis 
Nemesis, Atargatis, Dictynna, Leda und 
andere ebenso große wie dunkle Gestalten 
miteinander, und die Gegend für diese 
Phantasieschöpfung ist irgendwo an der 
Ostküste des Mittelmeeres zu suchen. Die 
G. tritt aber schon in der älteren Zeit und 
in der Mythologie so stark hervor, daß wir 
beim Weltei doch wohl vor allem an ihr 
Ei denken müssen, 

$.4. Anfänglich ist wohl auch die Ver- 
breitung der Zucht durch ‚religiöse Vor- 
stellungen, nicht etwa wirtschaftlich bedingt, 

“. Ein Zeugnis geben uns dafür z. B die Brit- 
tannier aus Cäsars Zeit, die die G. länger 
hatten als das Huhn, beide aber noch 
nicht aßen. 

$ 5. Auch das häufige Erscheinen von 
Gänsedarstellungen deutet auf eine alte und 
innige Verbindung des ‘Vogels. mit dem 
Ackerbaukult hin. An kleinen Wagen und 
auf Rädern gestellten Beckengefäßen sind 
diese Gänsefiguren Rindern beigesellt, ja es 
kommt zu ausgesprochenen Mischformen 
zwischen den heiligen Tieren, die man kurz 
Rindergans oder Gansrind benennen kann, 
S.a. Haustier, ° - Ed. Hahn 

Gapowo (Kr. Karthaus, Pommerellen).- 
Bei den Orten Gapowo, Stendsitz und 
Dubowo im Kr.-Karthaus sowie bei Klut- 
schau im Kr. Neustadt Wpr. (im n. Pom- 
merellen) befanden sich einige der BZ Per. 
IV Mont. angehörende Hügelgräber, die ein- 
zigen aus diesem Zeitabschnitt, die in West- 
preußen bekannt geworden sind, Der Durch- 
messer der Grabhügel betrug 6—ı5 m, die 
Höhe bis zu 2.m. : An ihrer Basis befand 
sich ein kreisrundes Pflaster aus Kopfsteinen. 
Die Graburnen waren an verschiedenen 
Stellen im Hügel. verteilt und ‚standen teils 
in Steinkisten, teils in Steinpackungen. In 
Form und Verzierung stehen sowohl die 
Umen wie die Beigefäße den Gefäßen des 
Lausitzer Typus sehr nahe. Die Bronze. 
beigaben- (Fingerringe, Armrirge, Doppel- 
knöpfe, Gewandnadeln, Rasiermesser mit 
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Spiralgrift, Pinzette) gehören z. T. dem nord. 
Formenkreise an; nach. ihnen sind die 
Gräber in Per. IV der BZ zu setzen, 

Amtl. Ber. WPM 1890 S. rı]ız; 1895 S.35f.; 
1896 S. 34 ff; 1897 S. 28f; 1898 S.38f.; La 
Baume Porgeschichte von Westpreußen 1920 

8.29ff. W. La Baume 
Gärcel, El. $ x. Steinzeitl. Ansiedlung 

in der Prov. Almeria (Spanien), auf einem 
Hügel, am rechten Ufer des Antas angelegt, 
in der Nähe des Dorfes Antas. Man hat nur 
Wohngrubenreste (Fonds de cabane) ge. 
funden. Das Material, von H. und Louis 
Siret gehoben, ist sehr reichhaltig. Die 
Funde bestehen aus: Messern, Sägen, trapez- 
förmigen und dreieckigen Mikrolithen' in 
sehr einfacher Ausführung, sowie Nuclei 
aus Silex, Äxten und Handmühlen aus 
Stein (die Äxte wenig poliert), durchbohrten 
Muscheln, Keramik (omamentlose Vase, 
öfters von 'sphärischer Form mit zylin- 
drischem Hals, ähnliche aber mit spitzem 
Boden)rohen Kupferfragmenten, doch keinen 
Artefakten, - 

$ 2. Trotz des Vorkommens von Kupfer 
scheint die Ansiedlung in die reinneol. Zeit 
zu. gehören, auf jeden Fall an ihr Ende, 
Es ist wohl sicher, daß das Kupfer in der Al- 
meria-Kultur früher als anderswo in Spanien 
bekannt war, und deswegen ist es nicht 
undenkbar, daß am Ende der reinneol. 
Zeit oberflächliche Kupferlager beobachtet 
und Erzfragmente gesammelt wurden. ‘Es 
wäre dies ein ähnlicher ‚Fall wie. in der 
chronol, mitElGärcel gleichstehenden Cueva 
de Los Murcielagos (s. d.; Prov. Mälaga), wo 
ein Golddiadem gefunden wurde,. El Gärcel 

‚steht am Anfang der Almeria-Kultur, welche 
von dieser Stufe--an in ungestörter Ent- 
wicklung bis in die späten Phasen der Ar- 
gar-Kultur (frühbronzezeitl.) geht. 
83. .Siret hat EI Gärcel. als typisch für 

sein Neolithique ancien angesehen. Da in 
der unmittelbar darauffolgenden Stufe von 
La Gerundia, Parazuelos, La Pernera, usw. 
das Kupfer eine normale Erscheinung ist 
und diese zur vollkupferzeitlichen Los-Mil- 
lares-Kultur hinüberleitet, ist diese chronol. 
Aufstellung -Sirets unmöglich. Auch hat 
man öfters von den Mikrolithen von EI 
Gärcel als richtigen Tardenoisien-Typen ge- 
sprochen. Es liegt aber kein Grund vor 
anzunehmen, daß in EI Gärcel verschiedene 
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GARGAS-HÖHLE—GARTEN 

Schichten vorliegen, oder daß die Ansied- 
lung lange Zeit gedauert hat und in ihr 
Reste aus den verschiedenen Stufen der 
langen Entwicklung sich erhalten haben. 
Es handelt sich vielmehr nur um typol. 
Überbleibsel, die auch sonst auf der iber. 
Halbinsel öfters vorkommen, besonders in 
den spätneol. Stufen (Portugall). In der 
Almeria-Kultur sind solche „Tardenoisien“. 
Mikrolithen an den äneol. FO Valencias 
(Valltorta u.a. FO bei Castellön) und in 
Katalonien (nicht megal. Gräber der Al- 
meria-Kultur der Gegend von Solsona) 
eine normale Erscheinung. 

Siret Prem. ag. Tf. ı und Text dazu; Siret 
L’Espagne prihistorigue Revue des questions 
scientifques 1893 ; Siret La taille des traßkzes tar- 
denoisiens Revue Anthropologique 1924 S. ıı5ff. 

A. del Castillo 
Gargas-Höhle. Nahe der Garonne, im 

Gemeindegebiete von Aventignan (frz. Dep. 
Hautes-Pyrendes) gelegen. F, Regnault ent- 
deckte ebenda im Jahre 1906 mehr als 
ı20o Händesilhuetten (s. d.), z. T. mit „ver- 
stümmelten Fingern“ (BandV Tf. 25 b). H. 
Breuil stieß im Jahre rg91o auf eine neue 
Galerie, mit einer großen Anzahl prächtiger 
Aurignacien-Gravierungen (s. Kunst A). 

L’Anthrop, 21 (1910) $. 129-:148 E. Car- 
tailhac und H. Breuil. °H, Obermaier 

Garn. S. a. Textiltechnik. — Beidem 
Verspinnen von Flachsfasern oder von 
Schafhaaren ergibt sich ein Leinen- bzw. 
Wollfaden, dessen Dicke und Festigkeit 
von der Art des Spinnens abhängt, Knäuel 
von G. sind gelegentlich bei Ausgra- 
bungen gefunden, 2. B. in der Stadtruine 
Kahun (Petrie Kakun, Gurob and Hawara 
1891 S. 27 mit Tf. 9). Dort lagen neben- 
einander Spindeln zum Aufspulen des Fa- 
dens in Arbeit, Knäuel von Fäden, zu 
Bällen aufgewickelt, ferner geflochtene Netze 
für Fischer und gewebte Kleider, endlich 
grüne, blaue und rote Wolle, die z. T. noch 
nicht gesponnen war. Hier lagen also alle 
Stadien der Verarbeitung in einem Hause, 
vom Rohstoff ‚bis zum fertigen Erzeugnis. 
Durch Auswickelung ' und durch Photo- 
graphie mit Röntgen-Strahlen ist nachge- 
wiesen, daß das Leinengam auf ein Ton- 
stück zu Knäueln aufgewickelt wurde (Journ. 
Eg. Arch. 5 [1918] S. 139 Cartland), 

“ Dem äg, Leinenfaden wird nachgerühmt, 
daß er außerordentlich dünn gesponnen 
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sei. Von einem Faden, der nur halb so 
stark wie die heute als „feinst“ bezeichnete 
Ware ist, gehen 240 km auf ein kg.. Aus 
derartigen Leinenfäden sind die dünnen, 
fast schleierartigen Gewebe hergestellt, die 
von den Griechen Byssos genannt wurden, 

G. wird gelegenlich auch in den In- 
schriften erwähnt,. z.B, ist es unter den 
Lieferungen von Kleidern verzeichnet, die 
König Ramses III. den Tempeln geschenkt 
hat, , 

Erman-Ranke Ar 1923 S. 341; Braulik 
Gewebe S. 88, Roeder 

Garnes-Typus s. Nordischer Kreis A 
Sad. 

Garrovillas (span. Prov. Cäceres, Ex- 
tremadura). Von hier kennt man mehrere 
ziemlich zerstörte Dolmen. Einer von 
ihnen (in der Ebene des Guadancil) hat 
die Form eines Ganggrabes (die Kammer 
hat 3m Dm, der Korridor 5,15 mL. und 
1,6 m Br.) mit einer kleinen Nebenkammer 
und mit einem Tumulus. Vor vielen Jahren 
fand man in ihnen schöne Geräte aus Silex 
(Messer und Pfeilspitzen) und Bruchstücke 
von Keramik. Es ist möglich, daß zu 
diesen Inventarresten der schöne Axtdolch 
aus Silex im Archäologischen Museum in 
Madrid gehört. Er geht dem Typus des 
Metallaxtdolches voran, den man später in 
der Halbinsel antrifft. Ebenfalls aus G, 
besitzt das Madrider Museum Schiefer- 
platten portug. Art. S’Axtdolch. 

Monteliusfestschrift 1913 S. 69 H, Schmidt; 
Revista ABM 1926 Me&lida. L. Pericot 

Garten. A. Allgemein. Der G. ist 
nach der heutigen Auffassung dem Anbau 
einer Gruppe von Pflanzen gewidmet, bei 
denen mehr ästhetische Interessen eine 
Rolle spielen. Die praktische Nutznießung 
wird dabei in einer für meine Auffassung 
unzulässigen Weise übersehen. Denn nach 
der Wirtschaftsgeschichte können wir im 
G. nur ein Stück des Hackbaus sehen, das 
stehen blieb, als sich der Getreidebau ab- 
trennte, dem mit seiner religiösen. Weihe 
von. nun an die Ernährung der Kultur- 
völker übertragen wurde, 

So erklärt sich der Inhalt. des G., 
der von dem zum unmittelbaren Genuß 
gekeimten Samen, z. B. der Kresse, und 
vom ‚bescheidenen Suppen- und. Tafel-
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gewürz, wie dem Schnittlauch, der Peter- 
silie, den Zwiebelgewächsen, bis zum alters- 
grauen Obstbaum alles auf demselben Bo. 
den vereinigt, ja auch alle möglichen tech- 
nischen Kräuter, wie oft selbst die wich- 
tigen Farbpflanzen. So finden sich hier 
Pflanzen wie Rose und Lilie, von denen wir 
jetzt gar nicht mehr vermuten, daß sie, einst 
Arzneipflanzen, zu der in älterer Zeit so 
wichtigen Hausapotheke gehörten. 

Die Handarbeit im bäuerlichen G. liegt 
aber erfahrungsmäßig zumeist noch ganz 
in Frauenhänden, und häufig genug kann 
man sehen, daß männliche Arbeit nur aus- 
hilfsweise verwendet wird, Ed. Hahn B. Ägypten. $r. Der äg. G. barg 
nach den antiken Darstellungen und den 
erhaltenen Pflanzenresten (s. d.) aus Gräbern 
eine große Zahl von Gemüsepflanzen. Be- 
liebt waren die Allivm-Arten, und Zwiebeln 
sind vom Altertum bis heute ein Haupt- 
nahrungsmittel gewesen. Eßzwiebeln (Allium 
Cepa L.) sind unter den Opfergaben häufig 
dargestellt, ebenso der Lauch (Allium Asca- 
lonicum L). Der Knoblauch (Altium_ sa- 
Zivum L.) wird in griech. Zeit erwähnt und 
gegessen, vielleicht auch schon früher. 

$ 2. Häufig waren die auch heute noch 
gern gegessenen Melonen (Cueumis Melo Z. und andere Arten), die mit Gurken und 
Kürbissen zusammen ein beliebtes Er- 
frischungsmittel gewesen sein müssen und 
ständig unter den Opfergaben auftreten. 
Der Flaschenkürbis entwickelt Früchte von 
einer Form, die Tongefäßen ähnlich ist. 
Häufig ist neben anderen Gemüsen die 
Artischocke mit ihrem fleischigen Blüten- 
kopf, ähnlich den Tannenzapfen, dargestellt, 
Nach griech. Quellen soll der Genuß der 
Bohnen wie der des Knoblauchs den äg. 
Priestern verboten gewesen sein. Hülsen- früchte sind in Ä. angebaut worden, wenn 
auch vielleicht in geringerem Umfange als 
heute. Früchte sind in Opfergaben mit 
Sicherheit erhalten. Die Früchte der Bamia 
(Hibiscus Eseulantus Z.) wurden frisch als 
Gemüse verwendet. Kohlgerichte kochte 
man aus Gemüse und aus den jungen Blatt- 
schossen der Dattelpalme. Als Salat wur- 
den Gemüsepflanzen angebaut, darunter 
auch Kressen. ' 

$ 3. Ein mit Blumen reich besetzter G. 
war die Freude des vomehmen Äg., und   

in den Abbildungen der Landhäuser wird 
der G. mit seinen Bäumen und Blumen 
um ein paar Teiche herum gern dargestellt 
(Band I Tf.78b). Blumen sind bei Festen 
reichlich als Schmuck verwendet worden, 
besonders die wildwachsenden Pflanzen 
Lotos (s. d.) und Papyrus (s. d.), aber 
auch von den im G. gezogenen Blumen. 
Pflanzenreste aus Gräbern haben viele 
Blüten lose oder in Gewinden erhalten. 
— Im einzelnen seien genannt die Blüten 
der feigenblättrigen Malve (Alcea Tieifolia 
Z,, deren gelbe Blumenblätter zu einem 
Gewinde an einer Königsleiche verwendet 
sind. Ferner sind der Rittersporn (Depki- 
nium Ajacis L.), die Kornblume (Centaurea 
depressa M. B) und andere ebenfalls zu 
Totenkränzen verwendet worden. Rosen 
sind in griech. Zeit vorhanden, aber wohl 
erst damals nach Ä. eingeführt worden. 

Klebs Reiies 1 s4f.; II 76, 184; Wreszinski 
Atlas Tf. 3, 66, 92, 222, 
84: Einige Bäume und Sträucher sind 

wegen ihrer Nützlichkeit so stark gepflegt 
worden, daß man sie eher den Kultur. 
pflanzen als den wildwachsenden Nutz- 
pflanzen zurechnen kann. Das gilt vor 
allem. für die Dattelpalme (Phoenix dacty- 
Jifera L.), seit dem AR als charakteristischer 
Baum des Landes oft abgebildet;" Früchte 
sind unter den Opfergaben dargestellt und 
auch mehrfach erhalten. Im MR oder NR 
ist die Dumpalme (Zyphaene thebaica AMart.) nach Ä. eingeführt, und sie steht in den 
Gärten neben der Dattelpalme; Aus den » 
Datteln ist ein Wein hergestellt worden, 
die jungen Schossen bereitete man als 
Palmkohl zu. Aus den Fasern der Stengel 
und geschnittenen Streifen der Blätter sind - 
Stricke gedreht oder. Geflechte gearbeitet 
worden (Holzfäller: “Klebs Reiefs 1 
100; ll 135; Wreszinski Atlas TE 112; 
Dattelpalme: Tf. sır). S. a. Flachs B 
und Wein B, 

Fr. Woenig Die Zflanzen im alten Ag. 1887; vV. Loret La Here pharaonique? 1892; Wiede- mann dp. 1920 S.267; Erman-Ranke Ag. S. 513; Victor Hehn Kulturpflanzen und Haus- tiere, v. Bissing Mastaba des Gemnikai N (1911) - 5.41 Muschler; Ludwig Keimer Die Gar- . #enflanzen im alten Ägypten 1 (1924); Fern. Hartmann Z’agriculture dans Vanc. Egypte. Paris 19235 Michael Schnebel Dx Land. wirtschaft im hellenistischen Ägypten 1 (1925). 
Bun 
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Garten D. Vorderasien 
a, Assyr. n. Berglandschaft mit Zypresscn und Tamarisken, sowie W. Ileerstraße mit Wagen des Königs Sanherib und reitender Leibgarde. Layard. — b. Elam s. Landschaft mit ummauerter 

palmen und Tamarisken. 

einpflanzung in der Ebene am Fluß; 
Relief Sanheribs in Ninive. Nach 

Stadt („‚meö2u“/) Madaktu mit Gartenvorstadt, worin Dattel- 
Die obere Reihe gehört zur Landschaft bei Arbailu (Eıbill, .
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C. Palästina-Syrien. $ 1.. Das Ge- 
biet des ö, Mittelmeerbeckens zeichnet 
sich durch Reichtum an wildwachsenden 
‘Gemüsepflanzen, wie Lauch, Zwiebeln, 

- Gurken,’ und Fruchtbäumen, wie Granat- 
apfelbaum, Feigen- und Ölbaum, Dattel- 
palme u.a, aus. Die Pflege und Vered- 
lung dieser Gewächse, der Gartenbau, ist 
‚hier dem Ackerbau vorausgegangen. Die 
biblische Paradiesgeschichte (Gen. 2,15) 
stellt das zufällig vollständig richtig dar; 
wenn allerdings in dieser Geschichte der 
Gartenbau vom Manne ausgeübt wird, und 
der Ackerbau nachher als eine göttliche 
Strafe erscheint, so ist das gegen alle ge- 
schichtliche Entstehung dieser Wirtschafts- 

' form (Ed. Hahn Von der Hacke zum Pflug 
1914 S. yı). 

$ 2. Die Ausgrabung, besonders von 
Gezer, hat gezeigt, daß schon in neol. Zeit, 

‚ vor 2500 v.C., der Feigenbaum und die 
Rebe, der Ölbaum und der Granatapfel- 
baum kultiviert worden sind. In der zweiten 

‘ sem. Schicht Macalisters fanden sich Apri- 
kosenkerne. Außer den genannten mag in’ 
Jericho und an der Küste auch die Dattel. 
palme gepflegt worden sein. Wie weit die 
Kultur von Balsam- und Weihrauchpflanzen 
in Palästina in präh. Zeit hinaufreicht, ver- 
mögen wir nicht zu sagen (Rev. bibl. zı 
[1913] S. 167 Anm.2, 169 Anm. ı). Für die 
Kultur des Ölbaums wie der Rebe legen 
ein beredtes Zeugnis ab die zahlreichen 
Ol- und Weinkeltern, die in den verschie. 
densten Formen in den Troglodytenhöhlen 
wie im Felsboden Gezers und andrer Orte 
entdeckt worden sind. Eine Ölpresse, 
1,75mX1,25 m im Geviert, bestehend in 
einer mit einem Rande versehenen, vier- 
eckigen Felsplatte, fand E.Sellin in Thaanach 
(Sellin 7% Taanck S. 61,93). In einer 
der vier Ecken befand sich eine Vertiefung, 
deren Durchmesser 42 cm, deren Tiefe 
30cm maß. Die Pressung der Früchte 
wurde mit einem abgeplatteten Steine vor- 
genommen, das Öl sammelte sich in der 
Vertiefung. Ein vorzügliches Beispiel einer 
Ölpresse mit allem Inventar hat Gezer ge- 
liefert (Macalister Ze excavations of Gezer 
ı9ı2 I 238, II 64; Arch. Anz. 1909 
S.386f. Thiersch). Als Beispieleiner Wein. 
kelter sei aus Megiddo ein viereckiges 
Sammelbecken erwähnt, 2,45 mX 2,35 m 
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im Quadrat und 30—50 cm tief; mit ihm 
waren durch Rinnen zwei flache, 10—ı 5cm 
tiefe Becken verbunden, Aus diesen drei 
Becken floß der Saft durch drei Rinnen in 
‚eine Kufe von ca. ım Durchmesser, die 
ca. 75 cm tief war. Alle Becken sowie 
die Kufe waren mit Mörtel verputzt. Neben 
den genannten Fruchtbäumen ist noch die 
Kultur der Sykomore und des Johannis- 
brotbaumes zu nennen, für die aber Belege . 
erst aus hist. Zeit vorliegen. Das Ritzen 
der Früchte der Sykomore, welches der 
Prophet Amos Mitte des 8. Jh. gewerbs- 
mäßig betreibt, soll die Früchte schneller 
zur Reife bringen. 

$3. Aus dem AT lassen sich einige Zeug- 
nisse für den Gartenbau in Syrien und Palä- 
stina beibringen, nämlich die sog. Parabel 
des Jotham (Iud, 9,1 ff), in welcher als die 
edelsten Fruchtbäume genannt werden: 
Feigenbaum, Ölbaum und Rebe; femer 
die Notiz Gen, 9,20, daß Noah den ersten 
Weinberg anlegte und an dem Wein sich 
berauschte. Dazu treten eine Reihe äg. 
Zeugnisse;nebendemSinuhe-Roman,welcher 
rühmt, daß es in Palästina mehr Wein als 
Wasser gebe, ist es z.B. die Nachricht 
des „ruhmbedeckten“ Pharao Pepi I. (ca. 
2500 v.C.), welcher berichtet, daß seine 
Heere in Palästina die Weinstöcke und die 
Feigenbäume umgehauen haben. Endlich 
bezeugen noch uralte Reste von Terrassie- 
rungen, Weinkeltern und Ölpressen in 
Gegenden, wo heute weit und breit kein 
Grashalm gedeiht, daß dort einst Garten- 
kultur geblüht hat und bis in vorgesch. 
Zeit hinaufgereicht haben mag, 

Max Löhr 
D. Vorderasien (Tf.93). 8 x. Der wohl 

eingefriedigte Garten, der der Kultur der 
Fruchtbäume und Gemüse gewidmet ist, 
ist im alten Babylonien scharf von dem 
Getreide produzierenden Felde zu unter- 
scheiden; daher ist auch der Gärtner etwas 
ganz anderes als der Feldbauer.-— Die 
Gärten, die die Städte gewöhnlich in weitem 
Kreise umgaben,' waren meist auch im Be- 
sitz von reichen Leuten. Diese verpachteten 
sie dann häufig — ebenso wie die Felder — 
gegen einen hohen Pachtzins oder einen 
bestimmten Anteil am Ertrage des Gartens. 
Sind die Bäume noch jung, „so teilen der 
Eigentümer des Gartens und der Gärtner
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zu gleichen Teilen“, Später, wenn die 
Bäume größer sind, und Mühe und Risiko 
sich verringern. dreht sich das Verhältnis 
im Vergleich zu den Feldverträgen (s.Acker- 
bau D) geradezu um; jetzt „muß der Gärtner, 
solange er den Garten inne hat, von dem- 
Ertrage .des. Gartens ®/, dem Eigentümer 
des Gartens geben, ", darf er selbst be- 
halten“, : 

$ 2. Der im babyl.-Garten hauptsächlich 
angepflanzte Baum war und ist die Dattel- 
palme, Wir treffen sie seit den ältesten 
Zeiten im Lande an; es ist daher wohl 
möglich, daß auch hier die Kunst der 
Dattelveredelung erfunden ist. Heute bilden 
die Dattelgrenze die Städte Ana am Euphrat 
und Tekrit am Tigris; im Altertum lag sie 
vielleicht etwas nördlicher, aber in Assyrien 
haben die Palmen gewiß niemals mehr 
reife Früchte getragen. Die Zucht erfolgte 
nicht aus Kernen, sondern aus Schößlingen, 

- die schon nach 5 Jahren zu tragen an- 
fingen. Neben reichlicher Bewässerung ist 
vor allem die künstliche Befruchtung im 
Frühjahr von ausschlaggebender "Wichtig- 
keit, die Herodot (I 193) schon ganz richtig 
beschreibt: „Die Blüte derjenigen Palm- 
bäume, die die Hellenen männliche nennen, 
binden sie auf den Palmbäumen, die Datteln 
fragen, an, damit die Gallwespe in die 
Dattel hineinkriecht und sie zeitigt, und 
damit die Frucht des Palmbaumes nicht 
abfällt“. Ist:der Baum schon hoch ge- 
wachsen, so steigt der Gärtner mittels eines 
um den eigenen Leib und den Stamm 
herumgelegten Strickes nach oben in die 
Baumkrone, um dort die männlichen Blüten- 

“ rispen in die weiblichen Blütenstände hinein- 
zuhängen. Nach der Befruchtung erscheinen 
bald die halbreifen Datteln, die schon viel. 
fach gegessen werden. Die volle Reife 
erreichen sie aber erst im Oktober, in dem 
dann die Fruchtstände .mif den Früchten 
abgeschnitten und auf einen bestimmten 
Platz gebracht werden. Nach Nachrichten 
aus sumerischer Zeit betrug die von einer 
Palme geerntete Dattelmenge höchstens 
250 Liter, war aber meist wesentlich ge- 
tinger. Die Datteln: wurden roh gegessen, 
der ausgepreßte Saft wurde zu Honig oder 
nach der Gärung zu Rauschtrank ver- 
arbeitet, die Kerne dienten den Schmieden 
als Kohlen, aufgeweicht aber auch als Vich- 
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futter... Auch fast alle andern Teile der 
Palme fanden im Leben ihre Verwendung: 
das Palmmark als Gemüse, die Blätter zu 
Flechtwerk, die Rippen zu verschiedenem 
Hausrat, der Bast zu Seilen und Geweben, 
und selbst der Stamm wurde trotz seiner 
dafür ungeeigneten Beschaffenheit in dem 
holzarmen Lande als Bauholz verwendet. 

$ 3. Von sonstigen Obstbäumen in Baby- 
lonien erwähnt Berossus noch den Apfel- 
baum (P. Schnabel Berossus 1923 S.252), 
außerdem kommen noch vor allem die 
Feige, der Weinstock, der Granatapfelbaum 
und vielleicht auch der Maulbeerbaum vor. 
Daß Feige und Weinstock im Lande nicht 
mehr gedeihen sollen, wie Herodot (I, 193) 
behauptet, stimmt nicht, da beide Bäume 
in den Inschriften aller Zeiten vielfach 
erwähnt und noch jetzt im Lande an- 
gepflanzt werden. Allerdings bekommt ihnen 
‚das heiße Klima Babyloniens nicht sonder- 
lich, und .speziell zum Trinken zieht man 
von jeher „Bergweine“ vor. : Weiter n. ge- 
deiht der Wein aber prächtig. Aus .der 
Gegend von Harran werden uns sehr be- 
deutende' Weinberge mit Beständen von 
15000, ja 29000 Stück Stauden erwähnt. — 
Granatäpfel wurden gern gegessen und 
zierten sogar die königliche Tafel. — Wirk. 
liche Äpfel wurden bereits von den Gärtnern 
des Königs Urukagina (ca. 2900 v. C) 
zur Herstellung von Kuchen benutzt. — 
Nicht sicher nachzuweisen ist in der Früh- 
zeit der Maulbeerbaum, dessen Vorkommen 
in Babylonien aber für das späte Altertum 
bezeugt ist. — Eine Reihe anderer Obst- 
baumsorten ist uns namentlich bekannt, 
z.B. die Pistazie, der Birnbaum, der Mandel- 
baum, der Johannisbrotbaum u. a. m., aber 
wir wissen nicht, ob sie auch in Babylonien 
und Assyrien angepflanzt waren. Frühere 
und spätere assyr. Könige haben sich jeden- 
falls um die Einführung „kostbaren Garten- 
obstes, das es in ihrem Lande nicht gab“, 
eifrig bemüht. “ 

$ 4. Die Zahl der im Garten gezogenen 
Gemüse und Gewürzkräuter war recht groß, 
doch hat auf ‘diesem Gebiete ein be. 
deutender Austausch ‘der verschiedenen 
Gegenden stattgefunden, und darum ist es 
nicht immer möglich zu sagen, ob eine 
bestimmte Pflanze in Babylonien heimisch 
war.‘oder nicht. Seit der ältesten Zeit 

  

 



  

  

GÄRUNGSTECHNIK—GASTF REUNDSCHAFT 

war dort bekannt der Knoblauch, der „auf 
der Tafel des Gottes und Königs“, aber 
auch des gewöhnlichen Mannes in un- 
geheuren Massen als Zukost genossen wurde; 
auch andere Laucharten, wie die Zwiebel 
und der Porree, erfreuten sich großer Be- 
liebtheit.— Gurken wurden in verschiedenen 
Sorten angebaut. — Den Kümmel, die 
Kassia und den Mohn treffen wir eben- 

“falls früh im Zweistromlande an. — Halb- 
wild wucherte auf den Flußinseln wie noch 
heute das Süßholz. — Aus dem 8. Jh. v:C. 
ist uns eine Liste von Pflanzen aus „den 
Gärten des Königs Merodachbaladan“ er. 
halten, die u. a. aufzählt: Salat, Kresse, Dill, 
Ammi, Saffran, Koriander, Ysop, Thymian, 
Bete, Rübe, Rettig u. a. m. - . 
. „Meissner Babylonien und Assyrien 1 (1920) 

S. 199 ff, . . B. Meissner 
Gärungstechnik, A. Europä. Ge- 

gorene Getränke hat man im Altertum wohl 
überall. hergestellt, aber über die Gärungs- 
mittel ist Näheres nicht bekannt, Daß Sauer- 
teig, Wein- und: Bierhefe beim Brotbacken 
benutzt wurden, wird vermutet. F estgestellt 
ist jedoch in einem Fall, daß beim Pfahl- 
baubrot Treibmittel nicht angewandt sind, 

F. Keller Pfahldauten 3 Ber, (1860) S, 114; 
Hoops KReall.1l 122 Fuhse, . "Alfred Götze 
B. Ägypten (Tf.g2b). Alkoholische Ge- 

tränke sind von den Äg. schon in der Frühzeit 
durch Gärung hergestellt worden, und zwar 
Wein äus den Trauben der Rebe, Bier aus 
Gerstenwasser. Beide Getränke erscheinen 
im Anfang des AR in den Opferlisten unter 
den Gaben für den Toten. Sie sind natür- 
lich ebenso von den Lebenden genossen 
worden und gehörten zum einfachen Trink. 
gelage wie zum üppigen Gastmahl. Den 
Gärungsvorgang hat man sicher schon in 
vorgesch. Zeit beobachtet; im AR beherrscht 
man ihn mit Sicherheit und weiß verschiedene 
Sorten beider Getränke herzustellen. Die 
Pflege und Aufbewahrung der gegorenen 
Getränke ist häufig dargestellt, sowohl am 

“ königlichen Hofe wie in Privathäusern. 
S. a. Bier B, Wein B, 

Gastfreundschaft (Gastrecht). 
8 ı. Allgemeine Züge der G. bei Naturvölkern. — 

8 2. Bei Jägern. — 83. Bei‘ niedrigen Hirten. — 
$4. Bei Feldbauern. — 8 5. Bei höheren Hirten. — 
56. Bei archaischen Völkern. 
: $ı1. Die-G, ist eine Sitte, die bei Jägem 
und niedrigen Hirten wenig’ heimisch zu 

. Roeder 
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sein scheint. Zwar finden wir Freundschafts- 
beziehungen (s. Brüderschaft [Künst- 
liche], Freundschaft) ‘zwischen Ange- 
hörigen verschiedener Gruppen, die haupt- 
sächlich auf Verschwägerung beruht, wie 
z. B. in Australien (s. Heiratsordnung). 
Die G. ist jedoch kein spontanes Gefühl, 
das einem Fremden - entgegen . gebracht 
wird, sondern vielmehr gewöhnlich durch 
traditionelle Beziehungen unter be- 
stimmten Stämmen, .. Sippen oder Einzel- 
personen begründet. Bei höheren Völkern, 
bei denen abergläubische und zauberische 
Gedankengänge das Leben durchwuchern, 
setzt die G. vielfach ganz bestimmte 
Formalitäten und Zeremonien voraus, sie 
ist auch da kein spontanes Freundschafts- 
gefühl gegen einen Fremden, sondern ein 
aus der Angst vor mystischen Zusammen- 
hängen geborenes Verhalten unbekannten 
oder geheimnisvoll geschützten Menschen 
gegenüber, die ähnlich wie andere unbe- 
kannte Naturerscheinungen vorsichtig und 
mißtrauisch behandelt werden. . 

$ 2. Erscheint bei den südafrikanischen 
Bergdama (Vedder S. 148) ein durchreisen- 
der Fremdling, so muß dieser außerhalb der 
Werft(Sippenlager) dieNacht verbringen und 
sich selbst beköstigen. Das Oberhaupt des 
Lagers läßt nach Ausgangspunkt und Ziel 
der Reise fragen. Durchreisenden Nama- 
oder San-Buschmännern. gegenüber verhält 
man sich freundlicher, da ‘die Bergdama 
jahrelang unter ihrer Verfolgung zu leiden 
hatten und ihnen gegenüber sich behutsam 
zeigen. Der Mann wird durch einen Jüng- 
ling, den das Lagerhaupt schickt, nach der 
Werft eingeladen, man räumt ihm eine 
Hütte für die Nacht ein und teilt mit ihm, 
was gerade an Nahrungsmitteln vorrätig ist. 
Ja früher gab man einem solchen Busch- 
mann sogar einen Hund, den er für sich 
schlachtete und aß. Den Angehörigen einer 
befreundeten Sippe gestattet das Lagerhaupt, 
die Nacht in der Hütte einer seiner Frauen 
zu verbringen. Eine wohlhabende Werft 
schlachtet für den Durchreisenden eine 
Ziege. Der Gast darf sich so lange auf- 
halten, wie er will, und beteiligt er sich 
an einem Jagdzug, so fällt ihm die Beute zu. 

Im allgemeinen sind die Beziehungen 
von Stamm zu Stamm schwierig, und der 
Fremde gilt als Feind. Führen besondere



174 

Umstände, wie Verschwägerung oder ein 
. zufälliges Schicksal, zu persönlicher Freund- 
schaft, so wird diese mitunter fast wie ein 
Verrat an der eigenen Sippe von den An- 
gehörigen empfunden und muß daher vor 
diesen, wie z. B. bei den kalifornischen 
Maidu, geheimgehalten werden. Heiratete 
ein Mann dort nach einem anderen Stamm, 
so mußte er dessen Sprache vorher erlernt 
haben und konnte sich selbst dann nicht 
ganz sicher fühlen, bis ein Kind sich ein- 
stellte (Faye S,43). 

$ 3. Bei den sibirischen Tschuktschen 
bestand eine Form von Nebenehe (s. d.), 
an der etwa zehn Paare Teil hatten, die 
in ihren geschlechtlichen Beziehungen unter 
einander wechseln konnten. In früheren 
Zeiten erstreckte sich diese Sitte nur auf 
Angehörige der gleichen Sippe. Jetzt können 
auch unverwandte Freunde daran teilnehmen, 
die einander helfen und sich unterstützen. 
Eine ähnliche Zeremonie wie bei der indi- 
viduellen Heirat führt zur Aufnahme in 
einen solchen Freundschaftsverband. Aber 
auch Angehörige anderer Stimme, wie z.B.’ 
die Tungusen, werden in diese Verbände 
aufgenommen, jetzt sogar auch Russen. 
Früher haben solche Verbindungen auch 
mit den Eskimos bestanden. Amerikanische 
Eskimos hatten z.B, eine bestimmte Frau, 
wenn sie die asiatische Küste besuchten, 
und umgekehrt die Tschuktschen, wenn sie 
nach Alaska kamen (Czaplicka S, 73f.). 
Daraus geht nicht nur hervor, in welcher 
Weise die Möglichkeit zur Übertragung von 
Einrichtungen, Ansichten und Techniken 
gegeben ist, sondern in was für einer un- 
mittelbar sinnlichen Form die Freund- 
schaft unter solchen Stämmen aufgefaßt 
wird. Die’G. ist hier eine Variante freund- 
licher Beziehung, die aber nur ganz be- 
stimmten traditionell bekannten Sippen und 
Stämmen entgegen gebracht wird und in 
formeller Weise, und zwar nach Analogie 

“ von bereits im Stamme bestehenden Ein- 
richtungen, in einem bevorzugten Verband 
Ausdruck findet. 

$4. Die eigentümliche Form der G. 
bei den Pangwe geht, wie schon in dem 
Artikel „Freundschaft“ geschildert, auf 
besondere, durchaus auf Wechselseitigkeit 
beruhende Beziehungen zwischen bestimm- 
ten Familien zurück (Tessmann S. 209ff.). 
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Ebenso ist die gastfreundschaftliche Ver- 
teilung von Geschenken z.B. bei den In. 
dianerstämmen des Puget-Sundes in N\W- 
Amerika bei den Potlatsch-Festen ein Akt, 
der auf bestimmten freundschaftlichen Be- 
ziehungen und Gegenseitigkeit beruht 
(Haeberlin S.yıff.). 

$ 5. In charakteristischer Weise zeigt 
sich der Einschlag „zauberischer“ Gedan- 
kengänge bei den vorislamischen Arabern, 
Beruht das arabische Gemeinwesen zunächst 
zwar auf den Banden des Blutes, so faßt 
man doch die Gemeinsamkeit des Essens 
und Trinkens, des Wohnens und Wanderns, 
somit die tatsächliche Schicksalsge- 
meinschaft des Lebens, als sekundären 
Faktor für den Zusammenschluß von 
Menschen auf. Daraus ergibt sich die Mög- 
lichkeit, daß auch Fremden gegenüber ein 
Verhalten eingeschlagen wird, wie gegen 
Angehörige der Blutgemeinschaft: „Dein 
Schatten hat mich beschattet und deine 
Speise hat mich genährt, deine Kleider 
sind auf meinem Rücken und dein Essen 
ist in meinem Bauche“, — also hast du 
mich als dir zugehörig zu betrachten und 
mir die Pflichten der übertragenden Ver- 
wandtschaft zu erfüllen! — Die gehetzte 
Hyäne, die sich in ein Zelt verkriecht, ist 
dort sicher vor ihren Verfolgern. Die Ge- 
dankengänge des Berührungs. und Über- 
tragungszaubers (s. Idol A ı) werden durch 
gewisse Handlungen, manchmal auch nur 
durch Worte, zu zauberisch wirkenden Be- 
schwörungen, gegen die sich zu vergehen 
ein Verstoß gegen die Weltordnung ist. 
So kann selbst der Blutfeind gebannt werden, Der Hilfesuchende braucht gar nicht in den 
Schatten des Zeltes zu treten und am Mahle 
teilzunehmen; es genügt, daß er bis zu den 
an Pflöcke gespannten Zeltseilen vordringt 
und darauf tritt, daß er seinen Eimer an 
den Eimer des anderen hängt, daß er den 
Saum seines Kleides von hinten berührt, 
daß er das Söhnchen des andern an der 
Hand oder um den Leib faßt. Durch Be- 
rührung dessen, was dem Patron heilig ist, 
schleicht er sich in seine Gemeinschaft ein 
und macht sich unverletzlich (s. a. Asyl). 
Insbesondere die Aufnahme durch Frauen 
schützt ihn, aber auch oft nur die Zauber- 
formel: „Ich bin dein Schützling, dein Gast“; 
und als Symbol des Schutzes wirft der Wirt 
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den Mantel um den Gast (Wellhausen 
S. 193 ff.). 

86. Bei den archaischen Kulturvölkern 
finden wir im Grunde ähnliche Auffassungen, 
die jedoch durch die verschiedenen 
ethischen Religionssysteme und vermöge 
der viel weiter reichenden politischen 
Friedensgebiete einen allgemein menschlich- 
brüderschaftlichen Charakter angenommen 
haben, der indessen vielfach nur auf die 
Angehörigen der eigenen Religionsgemein- 
schaft oder Nationalität beschränkt bleibt. 

S.a.Asyl, Brüderschaft(Künstliche), 
Fremder, Freundschaft, Nebenehe, 
Soziale Entwicklung. . 

Czaplicka Aboriginal Siberia1g14; Hacber- 
lin Zihnogr. Not. über die Indianerstämme des 
Pugel-Sundes Z{Ethn. 56 (1924); Faye Notes on 
the Southern Maidu Un. California Public, Am. 
Arch. u, Ethn. 20 (1923); Tessmann Die Pangwe 
1913; Vedder Die Bergdama 1923; Wellhausen 
Reste arabischen Hädentums 1897. Thurowald 

Gau. A. Allgemein. 
Vielfach herrscht die irrige Ansicht, als 

fehlte niedrigen Naturvölkern, namentlich 
solchen, die nicht Landbau treiben: Jägern 
und Hirten, ein engeres Verhältnis zu dem 
Land, auf dem sie leben, als würden solche 
Stämme planlos herumschweifen. Diese 
Ansicht, die durch den Wunsch nach Auf- 
findung möglichster „Tiernähe“ verstärkt 
wurde, ist jedoch falsch. Übrigens finden 
wir selbst bei Tieren feste Ansprüche auf 
bestimmte Nutzungsgebiete (Alverdes 
S. 108fl.). Um solche Nutzungsgebiete 
handelt es sich auch bei den Horden 
(s. d.) der Jäger- und Sammlerstämme 
und bei den Sippen und Großfamilien (s. 
Familienformen) der Hirtennomaden (s. 
Hirte A). Diese Horden, Sippen u. dgl. 
stellen gleichzeitig die souveränen politi- 
schen Einheiten dar, welche Anspruch auf 
ein bestimmtes Gebiet erheben, aus dem 
sie ihre Nahrung erjagen, fangen oder 
sammeln, oder in dem sie ihre Viehherden 
weiden lassen. 

Unter den südafrikan. Bergdama-Jägern 
haben Bruderkriege unter den eigenen 
Volksgenossen in der Regel nur eine Ur- 
sache, nämlich die Übertretung des Jagd- 
und Sammelrechts. Jede Sippe hat ihr 
eigenes Jagd- und Sammelfeld. Doch 
kommt es leicht vor, daß ein Jäger. auf 

  

  

fremdem Gebiet angetroffen wird, sei es, 
daß das eigene Gebiet arm an Wild ist, 
sei es, daß er ein angeschossenes Wild über 
die eigene Grenze hinaus verfolgt. Wird’ 
er ergriffen, so pflegt man das zugefügte 
Unrecht durch körperliche Züchtigung an 
Ort und Stelle ohne Gerichtsverhandlung 
zu sühnen. Da sich die Verwandtschaft 
des Gestraften dann beleidigt fühlt, so hat 
man gewöhnlich weitere Kämpfe zu ge- 
wärtigen, bei denen es sich aber nur um 
Racheakte handelt, nicht etwa um eine 
Eroberung neuen Gaugebietes. Wenn Samm- 
lerinnen auf fremdem Gebiete ernten, so 
haben die Männer mit Pfeil, Bogen und 
Keule den Zwischenfall beizulegen (s. 
Fehde, Friede, Krieg; — - Vedder 
S. 81, 82, 9, ır). 

In ganz ähnlicher Weise bestanden auch 
bei den amerik. Jägerstämmen feste An- 
sprüche auf bestimmte Jagdgründe unter 
‚den souveränen Klans. In den Mythen der 
Algonkin-Indianer verteilte der Himmels- 
herr den Wald unter die Klans, und jeder 
erhielt ein bestimmtes Jagdland (MacLeod 
S. 449; Speck). Noch stärker treten die 
Ansprüche auf bestimmte Weidegebiete bei 
Hirten (s. d. A) hervor (vgl, z.B. Tönnies 
S. 120fl.). nen 

Dieses angestammte Gebiet eines G., 
aus dem ein Verwandtschaftsverband Nah- 
rung und Rohstoffe, seinen Lebensunter- 
halt, gewinnt, hängt in der Größe in erster 
Linie von den Ausbeutungsmöglichkeiten 
ab, welche die traditionelle Technik bietet. 
Bei Feldbauern ist eine Spaltung des 
Gaugebietes eingetreten in ein bevor- 
zugtes Land, das gerodet und bebaut 
wird, und in ein anderes, das noch den 
immer weiter bestehenden primitiveren 
wirtschaftlichen Methoden der Lebens- 
fürsorge: dem Sammeln, dem Fang und 
der Jagd, zu dienen pflegt. Hand in Hand 
mit dieser Aufspaltung des Landes und 
mit der Bedeutung der persönlichen 
Arbeit des Rodens und der Bodenbe- 
stellung (s. Arbeit) treten auch private 

. Forderungen auf den Ertrag der Arbeit her: 
vor(s.Eigentum A, Kommunismus), Da- 
von lösen sich die gemeinsamen Ansprüche 
des auf wirkliche oder fingierte Verwandt- 
schaft begründeten „souveränen“ Verbandes 
auf das gesamte Gebiet, den G., los. So
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wird der G. zu: dem Territorium, auf das 
eine bestimmte politische Gemeinde An- 
spruch erhebt. Auch wo die .politische 
Gemeinde in. organisatorische Bezie- 
hung zu gleichgeordneten oder übergeord- 
neten Verbänden getreten ist, bleiben diese 
Ansprüche am G. weiter bestehen. 

S. a. Häuptling, Gemeinde, Poli- 
tische Entwicklung, Siedlung A, Ver- 
wandtschaft. - . 

Alverdes Tiersoziolagie 1925; Mac Leod 
The Family Hunting Territory Amer. Anthr. 24 
(1922); Speck 7%e Family Hunting Territories 

"and Social Life of Various Algonkian Bands of 
{he Ottawa Vallıy Memoir 70 (191 5) Anthrop. 
Section, Geolog. Survey of Canada; ders. The 
Family Hunting Band as the Basis of Algonkian 
Social Organization Amer, Anthr.' 17 (1915) S, 
289 - 305; Tönnics Ovamboland 1911; Vedder 
Die Bergdama 1923. Thurnwald 
B. Agypten.: 
8 1. Gliederung. — 8 2. Entstehung. — 83. Geschichtliche Entwicklung. — 8 4. Religiöse Be- 

deutung. . 

$r. In den äg. Quellen aller Zeiten 
treten uns als Einheiten der Landes- 
teilung, abgesehen von den Städten, die 
G. entgegen, in denen gewöhnlich die 
größte Stadt als Hauptort angesehen wird, 
neben dem es meist noch mehrere andere 
Ortschaften, oft von politischer oder reli- 
giöser Bedeutung, gibt. Die G. stehen sich 
in zwei Gruppen gegenüber, der von Ober- 
ägypten und der von Unterägypten; die 
beiden Gruppen werden von den Äg. stets 
getrennt gehalten. Die Folge der G. inner- 
halb jeder Gruppe ist stets ungefähr die 
gleiche; für Oberägypten ergibt sie sich 
aus der geographischen Folge von S nach 
N, für Unterägypten hat man auch im S 
begonnen und geht dann mit wechselnder 
Richtung durch das breite Delta hindurch. 
Oberägypten hat 22 G,, die ursprünglich 
nicht samtlich Einheiten gebildet haben, 
sondern aus einem alten G. nachträglich 
zerlegt worden sind; darauf weisen bei gleichnamigen G. die Zusätze „vorderer 
bezw. hinterer“. Ähnlich, auch mit Zu- 
sätzen „östlicher bezw. westlicher“ oder 
„nördlicher bezw, südlicher“, liegt es für 
Unterägypten, das aus 20 G, besteht. Die 
einzelnen. G. sind nicht durchgezählt, wie 
wie wir es jetzt zu tun pflegen, sondern tragen 
einen Namen, der bei Darstellungen auf dem 
Kopf des männlichen oder weiblichen Gau- 
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vertreters erscheint. Die Namen der G. 
haben verschiedenen Ursprung. Einige von 
ihnen sind alte Benennungen von Land- 
schaften oder in ihnen gelegenen Städten, 
andere haben religiöse Bedeutung und 
geben einen Götternamen wieder oder 
knüpfen an Ereignisse der Göttergeschichte 
an. In anderen stecken vielleicht uralte 
Fetische oder Abzeichen und Symbole, die 
in der betreffenden Gegend verehrt wurden. 
In der griech. Zeit trugen die G. Namen, 
die an ihre Hauptstadt anknüpften. 

$ 2: In geschichtlicher Zeit sind die 
äg. G., wie man immer wieder betont hat, 
keine selbständigen Staaten oder Fort. 
setzungen von ihnen gewesen, sondern nur 
Verwaltungsbezirke, die von Beamten, meist 
in unmittelbarem Auftrage des Königs, ver- 
waltet wurden. Dieses ist für die geschicht- 
liche Zeit zweifellos richtig, und ebenso sind 
einige G. offenbar künstliche Schöpfungen 
späterer Zeit, Aber alle Gegengründe können 
doch nicht die Tatsache erschüttern, daß 
die Idee der Gaueinteilung aus der Urzeit 
übernommen. worden ist, und daß jede 
Landesteilung in Ä. auf den G. als 
gegebenen Einheiten beruht. Gewiß gibt 
es auch innerhalb der einzelnen G, Gegen- 
sätze in der Bevölkerung, und wohl spricht 
der Äg. mit besonderer Liebe von seiner 
„Stadt“ und „dem Gotte seiner Stadt“, aber 
die Landeseinheiten, die wir für die Urzeit 
erschließen können, und in die Ä. in fried- 
lichen Zeiten wie bei inneren Wirren aus- 
einander fällt, sind die G. Wir können 
uns trotz aller Schwierigkeiten im einzelnen 
nicht der Folgerung entziehen, daß uns in 
den G. die ältesten Einheiten in land- 
schaftlicher Hinsicht, für die Bewässerung, 
für den Rassencharakter der Bevölkerung, 
für die mitgebrachten Gottheiten, für reli- 
giöse Vorschriften und Verbote, für die 
Verehrung bezw. Verachtung von Tieren 
und endlich für den Besitz- von Sagen und 
Legenden an die Hand gegeben sind, und 
daß ein Teil von ihnen in einzelnen Be- 
ziehungen noch bis in die geschichtliche 
Zeit hinein weiter lebt. 

$ 3. .Der äg..G. heißt Aesed, griech. 
vonos. Als oberster Beamter wird schon in 
frühdyn. Zeit der zz.mer „Landrat“ o.ä, 
genannt, später ein „Landleiter“, „Gau- 
herrscher“, „Burgherrscher", „Großes Ober- 
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haupt des Gaues“ usw.; die Bezeichnungen 
wechseln im Laufe der Zeit. Die Be- 
deutung der G. in der Frühzeit läßt sich 
aus den Denkmälern schwer belegen. Sie 
muß aber erheblich gewesen sein, sonst 
könnten nicht Landschaftsnamen, die später 
als Gaubezeichnungen auftreten, verwendet 
werden, um die unterworfenen Gegner in 
einem Bürgerkriege zu kennzeichnen. Eine 
Reihe der Gaunamen der späteren Zeit 
treten auf Denkmälern der Frühzeit auf 
Standarten in der Begleitung des Königs, 
als Beischriften zu Personen oder in anderer 
Verbindung auf, und sie weisen auf die Her- 
kunft der dargestellten oder angedeuteten 
Bewohner Ä. hin. Auch Titel von Be- 
amten der Gauverwaltung kommen auf 
königlichen Denkmälern wie auf Beamten- 
siegeln der Frühzeit mehrfach vor. Für 
die frühdyn. Zeit gilt wie für das AR, daß 
die Wichtigkeit der G. in der Verwaltung 
allmählich zurücktritt und durch die zen- 
tralisierte Regierung der unbeschränkten 
Monarchie verdrängt wird. Hieraus geht 
wiederum hervor, daß die G. die ursprüng- 
lichen und mächtigsten Einheiten der Landes- 
verwaltung gewesen sind; wenn König Menes 
(Dyn. ı) Oberägypten mit Unterägypten ver- 
einigt hat, so führte er in diesen Kämpfen 
zwar die eine Landeshälfte gegen die 
andere, aber diese waren im Grunde doch 
nur Zusammenfassungen von G. deren 
eigentliches Wesen weniger verwischt wurde, 
als es in der uns erhaltenen Überlieferung 
scheint, und deshalb das drückende Band 
der Reichseinheit immer wieder sprengte. 

Am Ende des AR ließ die Macht der 
Zentralregierung nach, und aus den vom 
König eingesetzten obersten Gaubeamten 
entwickelten sich Gaufürsten, die ihren 

. Besitz meist auf den ältesten Sohn ver- 
erbten. Sie legten ihre Gräber unter der 
5. Dyn. zuweilen, unter der 6. Dyn. stets 
in ihrer Heimat an; vom Mittelmeer bis zum 
Katarakt liegen, wenn auch nicht überall er- 
halten, die Gräber der Gaufürsten aus dem 
Ende des AR über das. Land verstreut 
und zeigen uns die Lage der Friedhöfe 
bei den Hauptstädten der G.an. Der Zer- 
fall Ä. in Kleinstaaten in der Zeit zwischen 
dem AR und MR geschah in G. oder 
Gruppen von solchen und beruhte letzten 
Endes darauf, daß die Gaufürsten_ sich 
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selbständig machten und wie Könige auf- 
traten, wenn auch in Memphis oder sonst- 
wo ein Pharao residieren mochte, Unter 
der ır. Dyn. stehen Gruppen von Gau- 
fürsten gegeneinander, die königliche Titel 
tragen, eigene Truppen und einen Hof- 
staat haben und sich nur schwer der Ober- 
hoheit eines aus ihrer Mitte beugen wollen, 
der die Macht an sich reißt. Die erste 

‚staatenbildende Leistung der thebanischen 
Gründer des MR besteht darin, daß sie 
die Königsgewalt gegen die Gaufürsten 
durchsetzten. In der ı2. Dyn. konnte der 
Pharao die Erbfolge der Gaufürsten auf- 
heben, die Stellung von Truppen und Ab- 
gaben von ihnen verlangen und sie zu 
allen Leistungen für das Reich heranziehen. 
Die Könige scheinen sogar damals das 
erbliche Gaufürstentum vollständig 'und end- 
gültig beseitigt zu haben, denn der ein- 
gesessene Adel ist von jetzt ab wieder 
durch ernannte Beamte ersetzt. Der Ehr- 
geiz dieser hohen Beamten hat in der 
13. Dyn. das Königtum bedrängt, bis das 
seiner Führung beraubte Land den Hyksos 
anheim fie. Im NR hat es keine selb- 
ständigen Gauverwaltungen mehr gegeben, 
Wenn sie in den Beamtentiteln der saitischen 
Zeit wieder auftreten, so hat das einerseits 
allerdings seine Erklärung in der archai- 
sierenden Nachahmung der Vorzeit. . Aber 
andererseits steht in griech. Zeit mit einem 
Male wieder eine einheitlich und .durch- 
gehend angewendete Aufteilung Ä. in G. 
vor uns. Sie macht nicht den Eindruck, 
als ob sie aus dem Boden gestampft sei, 
sondern deckt sich in den wesentlichen 
Zügen mit den uralten G. Also wird das 
Zurücktreten der Gauverwaltungen vom NR 
ab gewiß nur scheinbar sein, und wir dürfen 
uns dadurch nicht irreführen lassen. 

$4. Wie in $ r angedeutet, hat ‘der 
Name einiger G. eine religiöse Bedeutung. 
Er deutet darauf hin, daß ein bestimmter 
Gott oder ein Tier in ihm verehrt wird, 
oder daß ein mythol. Ereignis sich in 
‘ihm abgespielt hat. Die enge Verbindung 
zwischen Gaueinteilung und Religion weist 
wieder darauf hin, daß wir es mit uralten 
Landeseinheiten zu tun haben. In einigen 
G. ist uns offenbar das Gebiet eines Stammes 
erhalten, derin der Urzeit hier eingewandert 
ist und sich gegen seine Nachbarn bewußt 
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abgrenzte. Dieses ist nicht nur aus den 
Namen zu’ erschließen, die ja verschieden 
erklärt werden können und erklärt worden 
sind, sondern auch aus anderen Kennzeichen. 
In einzelnen G. werden bestimmte Tiere wie 
Krokodil, Nilpferd, Katze, Hund, Falke usw. 
verehrt und in’ Beziehung zu den Gott- 
heiten des G. gesetzt. In anderen Land- 
schaften werden dieselben Tiere als unrein 
angesehen und getötet. In griech. Zeit 
galt die Tötung eines heiligen Tieres zu- 
weilen als Verbrechen, das mit dem Tode 
bestraft wird; damals sind die.Bewohner 
benachbarter Städte in religiösem Eifer um 
ihrer heiligen Tiere willen mit Waffen gegen- 
einander ‘ausgezogen. Die Bevölkerungs- 
einheiten sind in vielen Fällen die der 
alten G., deren Grenzen und Namen im 
Volke seit der Urzeit weiterleben. Die 
äg. Priester haben an der ihnen über- 
lieferten Landeseinteilung in G. festgehalten 
und brachten noch in griech. Zeit an den 
Tempelwänden Prozessionen von Gaugöttern 
an, die auf alten Quellen beruhten. Wie 
stark die religiöse Bedeutung dieser Gau- 
listen eingeschätzt wurde, und wie unbeirrt 
man an dem Gausystem des AR für kirch- 
liche Zwecke festhielt, zeigt das Fehlen 
des Fajjums; dieses ist erst im MR urbar 
gemacht worden, so daß es vorher nicht 
als eigener Gau gelten konnte, 

Ed. Meyer G.d. 4.2 $ 176ff.; Abhandl. Ges. 
Wiss. Leipzig, phil.-hist. Kl. 27 (1909) S. 863 
Steindorff; Wiedemann Ag. 1920 S. 25; 
Ancient Egypt. ı (1914) S.5 Newberry. 

Roeder 
Gaura(Com.Szatmär, Ungarn). Depotfund 

mehrerer wegen ihrer reichen Verzierung 
und in chronol. Hinsicht bemerkenswerter 
ungar. Streitäxte mit Scheibenkopf (Tf. 94). 
Die eine dieser schönen Äxte (Tf. 942) 
entspricht in ihrer Verzierungsweise sehr 
genau einer ähnlichen Streitaxt von Krüssow 
in Pommern, die hier in Gemeinschaft mit 
typischen Bronzen der II. Per. zum Vor- 
schein gekommen .ist, und die sich von 
dem ungar. Stück nur durch das Vor- 
handensein einer Tülle (ähnlich Hampel 
Tf. 84 von Mezö-Bereny) unterscheidet 
(H. Schumann Zommersche Depot- und 
Gräberfunde Balt. St. NF 5 [1901] Tf. r). 
Ja gewisse Zierelemente der Streitaxt von G.,, 
wie namentlich die Band- und Dreieckmuster 
am unteren Schneidenteil, erscheinen im N 
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an Streitäxten sogar schon öfter im jüngsten 
Abschnitt der 1. Per. (z.B. Qville, Bohuslän; 
Antig. sued. Abb.130) und auch an Dolchen 
dieser Per. kommen sie häufig: vor. Ent- 
gegen P. Reinecke (Arch. Ertersitö 1899 
S.225ff, 316ff.) u. a., die diese entwickelte 
Streitaxtform etwa der Hallstattstufe A zu- 
weisen, wird sie daher von Montelius 
(Congr. intern. preh. Monaco 1906 II 259) 
und Hoernes (Ürgesch. S.629) der Mitte 
des 2. Jht. zugeschrieben, eine Ansetzung, 
die auch noch durch das Auftreten gleich- 
artiger Typen in anderen, zweifellos der 
II. Per. angehörigen ungar. Depots bestätigt 
wird. Anderseits aber ist zuzugeben, daß 
diese Form sowohl in Ungarn wie in den 
Nachbargebieten, namentlich in Galizien 
(Präh.Z. 10 S.160ff), auch noch in der 
III. Per. sehr häufig vorkommt und sich ver- 
einzelt sogar bis in die Hallstattstufe A 
erhalten hat (Depotfund von Hajdu-Böször- 
meny; s.d.). 

Hampel Bronzezeit 1 Tf. 82, 83. 
Gauten s. Germanen B$ 5. 
Gavr’inis s. Frankreich BIIL 
Gaza. Bu 
$ 1. Lage, Bedeutung. — 8. Äg. Nachrichten. 

— $ 3. Amarnabriefe, Verbindung mit Südarabien. 
— 84. Angaben des AT. — 85. Grabungen. — 
8 6. Einzelfunde, . 

$ 1. Die erste größere Stadt Palästinas, 
die man auf dem uralten Wege von Ägyp- 
ten her (Pal.-Jahrb. zo [1924] S.4ıff. G. 
Dalman) erreicht, ist G., heute razze ge- 
nannt. Schon frühzeitig muß hier eine 
Siedlung angelegt worden sein, wozu die 
Fruchtbarkeit des Bodens, veranlaßt durch 
das reiche, wenn auch etwas salzige Grund- 
wasser lockte. Mit der großen Straße von 
Ägypten trifft sich hier ein anderer alter 
Weg, der eine allerdings recht beschwer- 
liche Verbindung über Beerseba und Petra 
mit Südarabien herstell. Dadurch wurde 
der Ort ein Mittelpunkt des Landhandels, 
während für den Seeverkehr ein größerer 
guter Hafen fehlt. Karawanen brachten 
hierher die Erzeugnisse Syriens und Ägyp- 
tens, und die Beduinen der Wüste der 
Sinai-Halbinsel fanden hier einen reichhal- 
tigen Marktplatz. Bei Kriegszügen von 
Syrien nach Ägypten bot G. die letzte 
Möglichkeit, sich vor dem Wüstenzuge mit 
allem Bedarf zu versehen; andrerseits fan- 
den aus Ägypten vordringende Heere in 

G. Wilke 
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Gaura 
a-b. Zwei bronzene Streitäxte aus dem Depotfunde von Gaura. Ca. jun. Gr. Nach J, Hampel. 
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der Stadt den ersten brauchbaren Stütz- 
punkt für weitere Unternehmungen. 

K. B. Stark Gaza und die philistäische Küste 
1852; C. Ritter Die Erdkunde XV (1852) 
5.45; E. Schürer Geschichte des jüd, Volkes 
Il* (1907) S. rıofl.; M. A. Meyer History of 
the City of Gaza 1907; RE VL (1920) S. 88off. 
1. Benzinger; G. F. Hill Catalogue of the 
Greek Coins of Palestine 1914 S.LXVIR., 143 ff; 
Das heilige Land 61 (1917) S. z04ff. G. Gatt, 

$ 2. Sicher haben schon die älteren 
Herrscher Ägyptens, die nach Syrien zogen, 
den Weg über G. genommen. Zeugen da- 
für sind sehr alte Tonkrüge mit Hiero- 
glyphen, .die von J. Cl&dat in ei-döda ent- 
deckt wurden (Ann. Serv. Antiqu. 13 [12914] 
S.ı15fl.), und der alte Name „Horuswege“ 
für die äg. Grenzfestung Ze} oder Trw (s. 
BriefB$ 2). Ausdrücklich genannt wird 
G. (äg. Ga) unter Thutmosis IIL, der nach 
einem neuntägigen Marsche von Ze aus 
am ı5. April 1479 v. C. die Stadt erreichte 
(K. Sethe UrzundenIV 648). Anscheinend 
hat diese keinen Widerstand geleistet, son- 
dern freiwillig die Tore geöffnet. Sie er- 
hielt den äg. Namen „Der Herrscher hat 
gepackt“ (Pal. Jahrb. 10 [1914]S.60f. A. Alt). 
Denselben Weg hat Sethos I. (1313—1292 
v. C.) auf seinen Reliefs in Karnak aus- 
führlich beschrieben und dargestellt (J. H. 
Breasted Ancient Records of Egypt Il 8off.). 
Aus dem Vergleich mit den Angaben im 
Papyrus Anastasi I 27, ıfl. (A.H. Gardiner 
Egyptian Hieratie Texts Iı (1gıı] S. 28*f.) 
erkennt man, daß SethosI. über Raphia nach 
G. (im Pap. Anast. als Ad bezeichnet) zog. 
Wahrscheinlich ist dies in den Reliefs mit 
der „Festung Kanaan“ gemeint, deren Erobe- 
rung abgebildet wird (Band III Tf. 90; Journ. 
Eg. Arch. 6 [1920] S.goff. A.H.Gardiner). 
Demnach wäre G. in der Zwischenzeit seit 
Thutmosis III. den Ägyptern verloren ge- 
gangen (s.$ 3). Unter Menephtah (1225 
—1ı215 v.C.) hat ein Offizier der äg. Grenz- 
wache aufgezeichnet, daß ein königlicher 
"Bote, Namens ‚Ay, Sohn des dr, ein Diener‘ 
des Ba’al aus G. /gdy), mit zwei Briefen 
auf dem Wege nach Syrien bei ihm durch- 
gekommen sei (Papyrus Anastasi III Rs. 6, ı ; 
J. H. Breasted Ancient Records of Egypt Il 
630). Vielleicht ist auch mit dem Orte 
g%# (Pap. Anast. III 6, 6; Breasted IIl 632) 
G. gemeint; dann würde die’Mischung der 
aufgeführten Namen beweisen, daß in der 
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Stadt Ägypter und Semiten wohnten. Ob 
G.inderSchoschenk-Listevorkommt(Breas- 
ted IV 7ır), ist fraglich. 

M. Burchardt Die altkanaanäischen Fremd- - 
worte und Eigennamen im Agyßtischen 11 (1910) 
5.49 Nr. 962; S. 55 Nr. 107r. 

$ 3. Leider verraten die sogen. Amar- 
nabriefe für die Zeit vor Sethos L recht 
wenig. G. scheint noch in der Hand der 
äg. Truppen zu sein; denn Abdichiba von 
Jerusalem schreibt (Knudtzon 289, ıı ff), 
daß von den Feinden des Pharao jetzt 
Jerusalem bedroht sei und später G. 
(e*kazati) an die Reihe kommen werde. 
Addaja, Herr von Zazi (175,4; damit 
kann G. nicht gemeint sein), hat äg. Be- 
satzungstruppen nach G. gelegt (289, 30ff.), 
wohin Puuru marschiert ist. Ein gewisser 
Jahtiri, der am Hofe des Pharao erzogen 
worden ist, versichert dem Könige (296, 
23ff.), daß er das Stadttor von G. (elwaz- 
za-ti) und das Stadttor von Japu (s. Jafo) 
für ihn schützen werde. Beide Städte waren 
also befestigt. Anscheinend ist G. dann 
doch verloren gegangen, da es Sethos I. 
wieder erobern mußte (s. $ 2). Gegen Ende 
des 2. Jht. wird die Stadt in den minäischen 
Inschriften mehrfach erwähnt. 
stammen Hierodulen, auch gilt der Ort als 
Endpunkt der großen Karawanenstraße von 
Südarabien her. 

ZdPV 30 (1907) S. ı2f. H. Clauß; E. Glaser 
Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens Il 
(1890) S. 397; MVAG 28 (1923) 2 S. 38f. O. 
Weber. . 

$4. Das AT behauptet, daß in G., 
Gath und Asdod sich Reste der Anagiter 
(s. d.) erhalten hätten (Jos. zz, 22). Die 
Stadt wird als s. Endpunkt des Kanaaniter- 
gebietes bezeichnet (Gen. ı0, 19) und dem- 
entsprechend auch als S-Grenze für die 
Eroberungen Josuas bzw. Judas (Jos. zo, 41; 
Richt. ı, 18) wie für das Reich Salomos 
(1. Kön. 5,4). Tatsächlich ist G. nie von 
den Israeliten erobert worden (Richt. 3, 3).: 
Um 1200 v. C. haben sich vielmehr die 
Philister des damals von Awwitern (s. d.; 
Deut. 2,23) bewohnten Ortes bemächtigt und 
ihn zu einer ihrer fünfHauptstädte gemacht 
(1. Sam. 6, 17; Amos ı, 6). Nätürlich wurde 
sie stark befestigt (Richt. 16, ıff.), auch er- 
hielt sie einen Tempel ihres Gottes Dagon 
(Richt. 16, 23), dessen Verehrung auch der 

Von dort ° 
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Ortsname Bethdagon (Jos. 15, 415 19,27; 
assyr. Örf-daganna) bezeugt. Lange Zeit hat 
sich dann G. selbständig erhalten, bis 
733 v. C. Tiglatpileser IV. den König 
Chanunu von G. (da-za-at-t) zum Tribut 
zwang. Da sich Chanunu dem Aufstande 
gegen Sargon II. anschloß, wurde er 720 v.C. 
bei Raphia geschlagen und gefarigen ge- 
nommen, G. erobert. Unter Sanherib und 
Asarhaddon wird Silbel als unterworfener 
König von G. erwähnt. Später haben die 
Ägypter die Stadt erobert (Jerem. 47, 1; 
Herodot. II 159 ist mit Kadvzıs sicher G. 
gemeint). Sie kam sodann in die Hand 
der Babylonier, der Perser und nach längerer 
Belagerung 332 v.C.in die Hand Alexanders 
d. Gr. Über die verschiedenen Namen der 
Stadt und ihre Ableitung vgl. ZdPV 16 
(1893)G.Kampffmeyer; ZDMG sg (1905) 
S.452 A. Fischer; S.718 E. Nestle, 

H. Guthe Aurzes Bibelwörterbuch 1903 S.196; 
H. Winckler Atilinschriftliches Textbuch zum 
AT? 1903 S. 34ff., 46, 52; H. Greßmann 
Altorienlalische Texte und Bilder zum ATI (1909) 
S. 115 ff., 121f. 

$ 5. Noch heute ist G. eine ansehn- 
liche Stadt. Sie liegt von Gärten umgeben 
in einiger Entfernung vom Meere auf einem 
20—3om hohen Hügel, der nur durch 
die Schuttaufhäufung entstanden ist. Da 
sie genau die Stelle der alten Stadt ein- 
nimmt, sind arch. Untersuchungen sehr 
schwierig und in _ größerem Umfange bis- 
her nicht ausgeführt worden. Bei dem 
Bau eines Hauses wurde der feste Natur- 
boden erst in einer Tiefe von 9—ı2 m 
erreicht (ZIPV 7 [1884] S. 9 G. Gatt). 
Wie in Askalon (s. d.B) wird es also erheb- 
liche Anstrengungen kosten, durch die 
starken oberen Schichten bis zu den Ab- 
lagerungen der ältesten Zeit vorzudringen. 
1920 erkannte J. Garstang am Fuße der 
n. Böschung des Stadthügels in ziemlicher 
Tiefe durch einen Erdrutsch und mili- 
tärische Anlagen der Türken freigelegte 
Reste einer starken Mauer aus luftgetrock- 
neten Lehmziegeln. 1922 wurden sie von 
W. J. Phythian-Adams genauer untersucht. 
Die Stelle erwies sich freilich als ungünstig 
gewählt, da wertvollere Einzelfunde nicht 
gemacht wurden. Doch konnten vier ver- 
schiedene Ziegelmauern festgestellt werden, 
von denen die älteste um 1200 v.C, ge- 
baut worden zu sein scheint (Philister- 
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scherben aus der älteren EZ). Die BZ 
war fast garnicht vertreten; offenbar hat 
die Stadt sich damals nicht bis zu dieser 
Stelle ausgedehnt. Die Mauer ist dann 
mehrfach umgebaut und durch neue An- 
lagen ersetzt worden, bis später (nach 
Alexander d. Gr.) der Ort gänzlich verödete. 

Quarterly stat. 52 (1920) S. 156f. J.Garstang; 
53 (1921) S. 60£. J. P. Peters; 55 (1923) 
S. ıı#., 18. W. J. Phythian-Adams. 
86. Während aus röm.-byzantin. Zeit 

mancherlei Wertvolles in G. zum Vorschein 
gekommen ist (M. A. Meyer History of the 
City of Gaza 1907 S.152 ff., ZdPV 2 [1879] 
S. 183 ff, H. Guthe; ZdPV 7 [2884]S.1 ; 
8 [1885] S.243 G. Gatt), wurde älteres 
nur vereinzelt gefunden: ein Fisch aus 
dunkelgrünem Schiefer (12X 7cm), wohl 
ein altäg. Amulett (R. Dussaud Zes monu- 
ments palestiniens et judaiques [1912] S, 65 
Nr. 69); ein goldner Löwe (L. 2 cm) mit 
Königsring (Ch. Clermont-Ganneau 
Archaeological Researches U [1896] S. 432); 
ein Alabastergefäß mit den Namen des 
Pharao Amenhotep III. und der Königin 
Teje (? Quarterly stat. 24 [1892] S. 2sıf. 
P. Le Page Renouf); ein Skarabäus aus 
Fayence mit dem Vornamen von Ramses II, 
(H.R. Hall Catalogue of Egyptian Scarabs1 
[1913] S. 293 Nr. 2797) und ein Skarabäus 
mit Darstellung eines vierfüßigen Tieres 
und einem phön, Buchstaben, also wohl 
phön. Nachahmung (R. Dussaud Zes mo- 
numenis palestiniens ed Judaiques |1912] 
S.67 Nr.75). Alle diese Funde bestätigen 
den langandauernden Einfluß, den Ägypten 
auf die Stadt ausgeübt hat. Er zeigt sich 
auch bei dem phön.-äg. Steinsarg, der in 
einem Grabe, 6 m unter der Oberfläche, 
gefunden wurde und außer Beigaben (Men- 
schen- und Tiergestalten aus grünlicher 
Fayence) auch eine Mumie enthielt (Quar- 
terly stat. 42 [1910] S. 294ff. E.G. Knese- 
vich), Sichere Zeichen der StZ sind an 
dieser Stelle bisher nicht entdeckt worden; 
die Funde von J. Bayer (ZfEthn. 51 [r9x9] 
S. 167 ff.) sind in größerer Entfernung von 
G. bei Ag gemacht und anscheinend etwas 
zweifelhaft. S, Palästina-Syrien A. 

Peter Thomsen 

Gebänderte Feuersteingeräte. Als ge- 
bändert bezeichnet man eine Feuersteinart, 
die aus abwechselnd hellen und dunklen,



182 

unregelmäßig verlaufenden Bändern besteht 
und infolgedessen eine achatähnliche Mase- 
tung aufweis. Aus solchem Rohmate- 
rial hergestellte Geräte (vor allem dick- 
nackige Feuersteinäxte, doch auch Span- 

“ messer, sichelförmige Sägemesser, Schaber 
usw.) kommen massenhaft in Polen vor 
(hauptsächlich im Kulmerlande und in Ku- 
javien), daneben recht häufig in Ostdeutsch- 
land (besonders in Ostpreußen, seltener in 
Hinterpommern und Schlesien), vereinzelt 
auch in Mitteldeutschland und selbst in 
Hannover. Kossinna, der die Verbreitung 
dieser Geräte erforscht hat, leitet alle ge- 
bänderten Silexartefakte— ohne die feineren 
Unterschiede im Rohmaterial zu berück- 
sichtigen — aus Ostgalizien her, Dagegen ist 
Krukowski auf Grund eingehender Unter- 
suchung des Rohmaterials zu dem Resultat 
gekommen, daß dieses nicht einheitlicher 
Herkunft ist, und daß die große Masse der 
gebänderten Feuersteingeräte Polens aus 
den Juraschichten des s. Teils der Wo- 
jewodschaft Kielce stammt, Es ist Kru- 
kowski auch gelungen, dort zwei Fund- 
stätten dieses gebänderten Silexrohmaterials 
in primärer Lagerung festzustellen und zwar 
in Skarbka Dolna, Kr. I}za und in Ruda 
Koscielna, Kr. Opatöw. - 

Kossinnas Fundliste der gebänderten 
Feuersteinäxte ist übrigens durch minde- 
stens 30 dem Verfasser unbekannt ge- 
bliebene Funde allein aus Posen und Kon- 
greß-Polen zu vervollständigen. S. a. Ost- 
preußen A $ 3; Polen B, 

Mannus I (1909) S. 22of. Kossinna; cbd, 9 (1917) TA. ı1, 12 Wilke; 95. 143ffl. und 
10 S. 202ff. Tf. 4 Kossinna; Wiad, arch, 5 S. 199, u. 6 S, 1621. Krukowski; Kos- trzewski Wielkopolska! S. 24, 239. 

J. Kostrzewski 
Gebet. A. Allgemein. Sı. Das G. 

in irgend einer Form muß aus religions- 
Psychologischen Gründen zu den frühesten 
Lebensäußerungen der Religion gerechnet 
werden. Diese religionspsychologischen 
Gesichtspunkte sind neben den Rück- 
schlüssen, die ‚wir aus schriftlich fixierten 
G. auf die G. schriftloser Vorzeit machen, 
und neben den übrigens schwer zu be. 
obachtenden G. der heutigen Primitiven 
das einzige Material, auf das wir unsre 
Auskunft über das primitive G. gründen 
können,   

GEBET 

$ 2. Für das G. sind bestimmte geistige 
Vorbedingungen unerläßlich. Dahin ge- 
hört zunächst, daß der einzelne: Primitive 
trotz des .Zusammenhanges mit seiner Ge- 
meinschaft in eine persönliche Beziehung 
zur Gottheit zu treten imstande ist, daß 
er ihr gegenüber des Gefühles der Ab- . 
hängigkeit wie des Vertrauens fähig ist; 
und andrerseits, daß ihm von dieser Gott. 
heit eine ganz bestimmte Vorstellung eigen 
ist, Der — sagen wir — Adressat, an den sich 
das G., wie immer es sei, wendet, muß 
dem Beter als eine irgendwie geartete . 
Macht, die helfen kann und will, schon 
zum Bewußtsein gekommen sein. Nun 
werden wir, von den heutigen Primitiven 
aus rückschließend, ohne allzugroße Kühn- 
heit behaupten dürfen, daß sich. der be- 
tende Urmensch die Gottheit, an die er 
sich wendete, wohl stark realistisch, sich 
selbst ähnlich, anthropomorph vorgestellt 
hat, als ein seinem Ich verwandtes Du, 
nur weit mächtiger und leistungsfähiger. 
Darum überträgt der Mensch, ausgehend 
von der irdischen Gesellschaftsordnung, in 
der er lebt, auf die Gottheit, zu der er 
betet, die Prädikate irdischer Autoritäts- 
und Hoheitsverhältnisse; so wird neben 
den Namen die Bezeichnung Vater, Herr, 
Herrscher o. dgl. gestellt! Grade die Be. 
zeichnung „Vater“ gehört „zum Alphabet 
des echten Gebetes“, Die göttlichen We. 
sen, an die sich der Mensch im G. wendet, 
sind in erster Linie wohl die Ahnen, dann 
irgendwelche Einzelgottheiten oder mehrere 
Götter zugleich. 

$ 3. Der Anlässe zum G. gab es natür- 
lich den mannigfachen Lebenserfahrungen 
entsprechend verschiedene, die sich, der 
großen Gleichmäßigkeit des Lebens gemäß, 
immer wiederholt haben werden. Der 
Hauptanlaß war natürlich die Not in ihren 
verschiedenen Gestalten: Feinde und wilde 
Tiere, Landeskalamitäten aller Art, wie 
Mißwachs, Epidemie, dann Kinderlosigkeit, 
Verleumdung, Armut usw. Zu diesen Bitten. 
um Befreiung aus irgendeiner Not traten 
die G. um positive Gaben wie Nahrung, 
Gesundheit, Besitztum, Nachkommenschaft 
u. dgl. Daneben ist es für das Werden 
und die Entwicklung der Gottesanschauung 
von Bedeutung, daß in diesen Bittgebeten 
auch recht unmoralische Wünsche zum Aus- 
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druck kommen, Wünsche, die z.B. den 
andern Unheil und Tod, und zwar nicht 
nur unter dem Gesichtspunkt der Rache 
oder der göttlichen Vergeltung, anwünschen. 
Der Erfüllung des Gebetswunsches folgte 
sicherlich ein Dankgebet. Nicht nur die 
Angst oder ein eudämonistisches Verlangen 
nach Wohlergehen, sondern auch Freude 
über. und Dank für empfangene Segnungen 
gehören zu den Stimmungen, aus denen 
heraus der Primitive ‘gebetet hat. Der 
Zweck des G. war immer, die Gottheit 
zu beeinflussen, sie willfährig zu machen, 
daß sie den Wünschen des Menschen ent- 
sprach. 

$4. Das führt uns auf die Form des 
G. „das erste Gebet, das von einem Men- 
schen auf Erden gesprochen wurde, war 
ein leidenschaftlicher kurzer Hilfeschrei an 
ein höheres Wesen“ (Heiler). ‘Heiler ver- 
sucht aus den Nachrichten über G. aus 
der klassischen Antike und von den heu- 
tigen Primitiven als Urform des G. die 
Naturlaute des Schnalzens, Pfeifens und 
Brüllens hinzustellen, zrosesruguos; daneben 
kurze Sätze, wie &ey’ & gil’ Nie u. dgl. 
Neben diesen kurzen Ausrufen gab es aber 
auch wohl schon frühe ein endloses Wieder- 
holen bestimmter Formeln, indem dadurch 
ein jfaligare deos erreicht werden sollte, 
oder, was vielfach den Höflichkeitsformen 
der Beter entsprach, durch lange und ge- 
wählte Anrede die Gottheit besonders ge- 
ehrt werden und sich geschmeichelt fühlen 
sollte. Diesen beiden Tendenzen, einer 
mehr aggressiven und einer höflichen, wider- 
spricht nicht, daß in manchen primitiven 
G. dem Gotte ernstliche Vorwürfe gemacht 
werden, oder daß ihm in milderer Form 
vorgehalten wird, was er für einen Vorteil 
davon habe, wenn man seiner, wegen seiner 
Zurückhaltung, überhaupt nicht mehr ge- 
denkt. Das spontane G. war gänzlich 
formlos; die Worte kamen, wie die Situation 
sie eingab. Es war formlos in Wort und 
Gebärde. Allmählich werden sich Gebets- 
formeln und -gesten herausgebildet haben, 
wird zu dem gelegentlichen das. kultische 
G., das zu bestimmter Stunde, bei be- 
stimmter Gelegenheit gesprochene, hinzu- 
gekommen sein, desgleichen zum Indivi- 
dualgebet das gemeinsame. Durch die Ver- 
bindung des G. mit dem Kult wird nicht 
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nur die Opfergabe zu einer Verstärkung _ 
der beabsichtigten Wirkung des G., sondern 
es wird auch ein bestimmter Ort, der Kultort, 
wichtig als Gebetsstätte, und im Zusammen- 
hang damit entsteht die Sitte der Gebets- 
richtung. 

Friedrich Heiler Das Gedet? 1921. 
“ Max Löhr 

B. Vorderasien. $r. G. für Einzel- 
personen sind aus sumer. und altbabyl. 
Zeit nur spärlich erhalten. Was zu uns 
gekommen ist, sind Preis- und Loblieder 
(zagsal), die den Gott nach allen Seiten 
seines Wesens feiern, oder Klagelieder 
(erfemma) über den zürnenden oder ab- 
wesenden Gott. Wirkliche G., d.h. Dich- 
tungen, in denen ein einzelner der Gott- 
heit sein Herz ausschüttet, finden sich erst 
in späterer Zeit zahlreich. 'Das ist jeden- 
falls ein Zufallsergebnis, auch in der alten 
Zeit hat es natürlich solche G. gegeben. 
Wir können unter den späteren Texten 
zwei große Gattungen herausheben. Die 
eine gehört zum Bußritua] und heißt ersa- 
hunga = Herzberuhigungsklage, die andere 
umfaßt Beschwörungsgebete und ist uns 
hauptsächlich in der Serie &i-ila „Hand- 
erhebung“ bekannt. Schon die sumer Be- 
zeichnungen beweisen, daß hier altes Gut 
vorliegt. In der zuletzt genannten Samm- 
lung stehen die G. in sehr losem Zusammen- 
hang mit den Beschwörungshandlungen; 
man hat den Eindruck, daß das einzelne 
G. kein wesentlicher Bestandteil des Ganzen 
ist und ebensogut durch ein andres ersetzt 
werden kann. Das Bußgebet (erSahunga) 
dagegen stellt den Mittelpunkt der Hand- 
lung dar und ist unentbehrlich. 

$ 2. Die äußere Form des G. ist durch 
den parallelismus membrorum zu einer 
poetischen gestempelt. Die Verwandtschaft 
der babylonischen Texte gerade in diesem 
Punkte mit der hebräischen Psalmenpoesie 
hat zu zahlreichen Gegenüberstellungen An- 
laß gegeben, doch ist man sich noch immer 
nicht ganz klar, worin eigentlich das Über- 
einstimmende und die charakteristischen 
Unterschiede bestehen. 

$ 3. Über die Haltung und die Gesten 
des babyl. Beters geben die arch. Dar- 
stellungen, insbesondere auf den Siegel- 
zylindern, einige Auskunft. Die gewöhnliche 
Körperhaltung ist die stehende, Der Beter
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steht aufrecht vor der angerufenen Gott- 
heit, ihr das Antlitz zukehrend. Im Sumer, 
bekommt „Stehen, Hintreten“ geradezu die 
Bedeutung „Bitten, Flehen“, Im Bußritual 
dagegen betet man, wie es scheint, kniend, 
Das hängt offenbar mit dem Totenritual 
zusammen. Dem G. geht voran die Pro- 
sternation. Man wirft sich mit der Nase 
„platt“ auf den Boden und küßt ihn (appa 
Jabänu = die Nase platt machen = sich 
niederwerfen). Diese Bewegung kann auch 
durch eine Verbeugung ersetzt werden. 

Die Haltung der Arme ist verschieden. 
„ Entweder hebt man den Unterarm parallel 

zum Körper, die Handflächen sind dabei 
dem Gesichte zugewandt oder auch dem 
Gotte; die erstere Haltung stellt möglicher- 
weise eine Kußhand dar. Oder man faltet 
die Hände vor der Brust in der Weise, 
daß der Daumen der einen Hand von der 
anderen umfaßt wird. 

‚Zimmern Badylonische Hymnen und Gebete 
AO VI 3; XII ı; A. Ungnad Die: Religion 
der Babylonier und Assyrier .1921 SS. 163 .; 
M. Jastrow Die Religion Assyriens und Baby- 
Zoniens 1903 II 3 und passim; St. Langdon 
Gesture in Sumerian and Babylonsen prayers Journ. 
Asiat. Society 1919, 3 S. 351fl.; Fr. Heiler 
Die Körperhaltung beim Gebet Hommelfestschrift 
1917 S, 168f. Ebeling 

C. Medizin. G. (Heilgebet), in richtiger 
Weise von dem Berufenen, also dem Prie- 
ster, gesprochen, hat allein schon im Worte 
Macht über die Götter und durch sie auf 
die feindliche Dämonenwelt. Für seine 
Wirkung ist neben der richtigen Wahl der 
Worte die Art der Rezitation des G. wichtig. 
G. und Beschwörung sind nur zwei verschie- 
dene Wege zum gleichen Ziele, beides 
Instrumente in der Hand der Priesterschaft 
und in ihrer Kraft gesteigert durch be- 
gleitende Zeremonien religiöser oder direkt 
zauberischer Art. Das G. zwingt die Götter, 
die Beschwörung die Dämonen, doch be- 
steht keine scharfe Trennung, die Über- 
gänge sind fließend. Sudhoff 

Gebildbrot. $ 1. G. ist aus Mehl her- 
gestelltes Gebäck, vorzugsweise in der Form 
von Haustieren, deren Stellvertreter als 
Opfergabe es ursprünglich war. Die Form 
ist bisweilen naturalistisch, öfters aber bis 
zur Unkenntlichkeit stilisiert, und nur. die 
fortlebende Benennung bezeugt noch die 

  

  

ursprüngliche Bedeutung. Solche noch heute 
überall bei den europ, Kulturvölkern vor- 
kommenden Brote sind besonders mit den 
Jahres- und Familienfesten verbunden. Ob- 
schon man für sie keine bestimmte Chro- 
nologie feststellen kann, beweisen doch 
sowohl innere wie äußere Indizien zur Ge- 
nüge, daß sie ihre Wurzeln in vorchrist- 
licher Zeit haben, und daß sie der orient.- 
mittelländischen Kultur entstammen. 

$ 2. Schon Herodot (II 47) meldet von 
den Ägyptern, daß die Armen anstatt wirk- 
licher Schweine Bilder davon aus Teig 
verfertigten und opferten, und Theokrit 
(Id. 15) spricht von tier- und vögelförmigem 
Opfergebäck beim alexandrinischen Adonis- 
Feste. Bei den Griechen erhielten die Opfer- 
kuchen häufig die Gestalt von Tieren, aber 
auch von symbolischen Gegenständen und 
von männlichen und weiblichen Teilen 
(Schoemann-Lipsius Griech. Alterth& 
I 233ff.). In der Regel wurden die G. 
den Wachstums- und Fruchtbarkeitsgöttern 
sowie den chthonischen Wesen im allg. dar- 
gebracht. Daß die Idee, Bildgebäck zu 
machen, auch später, ja bis in.unsere Tage 
hinein, in spielender Weise weitergeführt 
wird, ist nicht überraschend. Älteren christ- 
lichen Ursprungs sind natürlich diejenigen 
Figurenbrote, die christliche Symbole dar- 
stellen. 

$ 3. Das älteste literarische Zeugnis aus 
christlicher Zeit für solche mit dem Volks- 
aberglauben verknüpfte G. kommt in einer 
Predigt des h. Eligius (588—659 n.C.) 
vor, wo Gebäck in Gestalt von Hirschen 
und Kälbern (vizwlos für veiwlas gel.) und 
andere Teigfiguren, die man zum Neujahrs- 
feste bereitete, genannt werden. Auf der 
Synode zu Liptinae i. J. 743 wurden in 
dem Indiculus superstitionum Götzenbilder 
aus geweihtem Mehl (simulacra de con- 
sparsa farina) verboten. Von Kultgebäck 
in menschlicher Gestalt scheint ein altes 
norw. Gesetz des 13. Jh. zu sprechen, das 
denjenigen, der Speiseopfer in männlicher 
Gestalt aus Teig (matblot gjort i mands 
lignelse av deig) in seinem Hause verbirgt, 
für vogelfrei und seiner Habe verlustig er- 

“klärt (Eidsivatings kristenret I 24). 
84. Unter den G. nimmt das Weih- 
nachtsgebäck einen hervorragenden Platz 
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li Gebildbrot 
„Siekuchen“; a. Nördliches Bohuslän. ?/, n. Gr. — b. Südliches Gestrikland. ,n.Gr. 

: Nach Meddelanden frän Nordiska Muscet 1903. .  
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ein. In Schweden ist ein solches Gebäck, 
der Weihnachtseber (jz/galt), noch immer 
allg. und schon vom J. 1672 ab als uralte 
Volkssitte literarisch belegt. Das Brot 
wurde in Gestalt eines Ebers (vgl. den. 
Eber des Gottes Frey) zu Weihnachten ge- 

“ backen und bis zum 13. Januar, dem letzten: 
Weihnachtstage, auf dem Festtisch vorge- 
gesetzt. Dann wurde es bis zur Säezeit ver- 
wahrt, um beim Säen teils in dem Säekorb 
mit den Körnern vermischt, teils von dem 
Pflüger und den Pflugpferden verzehrt zu 
werden : (Verelius Hervarar Saga 1672 
S. 139). Sehr bemerkenswert ist der eben- 
falls in Schweden vorkommende Säekuchen 
(Tf. 95; sakaka, julbulle), der, wenn die An- 
nahme richtig ist, daß er die Sonne vorstelle, 
auch unter die G. zu rechnen ist. Dieses 
Gebäck, das literarisch aus dem 17. Jh. 
belegt ist (Rudbeck Adland I 94f, U 231 
u. a. a.0.), wurde aus Mehl von der zuletzt 
geernteten Garbe oder aus dem letzten 
Teig des Troges bereitet und dann ebenso 
wie der oben besprochene Weihnachtseber 
gebraucht. Das Eigentümliche an diesem 
Kultbrot ist aber seine trotz allen sonstigen 
Variationen auffallende Sonnengestalt mit 
zackigem Rande oder, wenn dieser fehlt, 
mit einer im Zickzack verlaufenden Schlinge 
am Umkreis. Ist die Hypothese des Sonnen- 
bildes aus Brot richtig, so braucht sie da- 
rum dennoch keinen Sonnenkultus, sondern 
nur eine Sonnenmagie vorauszusetzen. Das 
Ackerfeld wurde auch mit Weihnachtsbier 
bespritzt. Der Acker bedurfte sowohl der 
Wärme wie auch der Feuchtigkeit. Man 
denke an den Sonnenwagen und die be- 
räderten Kultgefäße der BZ. 

M. Höfler IPeihnachtsgebäcke 1905; ders. 
Ostergebäcke 196; ders. Allerseelengebäcke 1907; 
ders. Gebildbrote der Faschings-, Fastnachts- und 
Fastenzeit 1908; ders. Gebilddrote der Sommer- 
Sonnenwendseit 1910; ders. Gebildbrote der Hoch- 
zeit 1911 und Abh,. in Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 
in Berlin 1902—1905 und in Archiv f. Anthr. 
1904, 1906, 1907; Hammarstedt Zrödets helgd 
hos svenskarne, särskildt julbrödens Meddel. fran 
Nordiska Muscet 1893— 1894, dtsch. von S. v. 
Wadenstjerna Die nordischen Festgebäckformen 
Globus 1897 S. 373#.; ders. Sdkaka och sdöl 
Meddel. frän Nordiska Museet 1903. 

E. Hammarstedt 

Gebläse s. Bronzeguß AS& 3. 

Gebogene Nadel s. Nadel Aı $ 60. 
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Geburt. 
8 1. Auffassungen über die G. und ihre Vor- 

aussetzungen. — $ 2. Die G. bei Jägern und 
Sarmmlerinnen. — $ 3. Die G. bei Hackbauern. — 
84. Die G. unter von Hirten und Ackerbauern 
beeinflußten Stämmen. 

$ ı. Eine umfangreiche Literatur (Ploss- 
Bartels) hat die Gebräuche der verschie- 
denen Naturvölker vor, bei und nach derG. 
aufgezeichnet. Dabei handelt es sich teils 
um Maßnahmen, deren Sinn und Zweck 
auch uns einleuchtet, teils aber um solche 
Gebräuche, die nur aus der Besonderart 
der Konstruktion von Kausalzusammen- 
hängen, wie sie bei Naturvölkern üblich 
ist (s. Primitives Denken), begreiflich 
werden, Die verschiedenen Vorsichtsmaß- 
regeln, die sowohl die Eltern wie das Kind 
betreffen, bestehen in Meidungen gewisser 
Speisen oder Unterlassung gewisser Ver- 
richtungen und Tätigkeiten und sonstigen 
Verhaltungsarten, durch die man vor allem 
das Schicksal des neugeborenen Kindes zu . 
sichern oder sonst zu beeinflussen hofft 
(s.a.Kind). Essind wesentlich Vorbeugungs- 
verfahren, die aus den eigenartigen Theorien 
über den Ursprung des menschlichen Lebens 
und die Herkunft der Kinder abgeleitet 
werden. 

Man muß sich klar machen, daß z.B. 
bei einigen austral. Stämmen das Kind als 
das Produkt von Nahrung gilt, welche die 
Mutter vor Eintritt der Schwangerschaft auf- 
genommen '’hat. Der Vater hatte ein kleines 
Tier gespeert, von dem die Mutter aß. 
Als Folge davon, glaubte man, gab die 
Mutter dem Kind das Leben. In einem 
anderen Falle gebar die Mutter ein kleines 
Mädchen, weil sie eine Hauskatze gegessen 
hatte, In diesem Falle handelte es sich 
um ein Halbblut — Kind von einer 
Australierin und einem Chinesen. Der Bruder 
dieses kleinen Mädchens, dessen Vater auch 
austral. Eingeborener war und einen Habicht 
als Totem (s. TotemismusB) besaß, hatte 
die gleiche Mutter und kam angeblich darum 
zur Welt, weil die Mutter einen Habicht ge- 
nossen hatte (Brown 1912 Nr. 96). 

Wenn wir uns diese Gedankengänge über 
die Entstehung der Kinder klar machen, 
so werden wir auch eine Menge von Zere- 
monien und Riten, welche die G. begleiten, 
verständlicher finden. Dabei handelt es
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sich 1. um gewisse Verhaltungsweisen so- 
wohl der Mutter wie auch des Vaters oder 
selbst der Eltern des Paares vor der G., 
2. um derartige Riten bei der Entbindung 
selbst, und 3. um Zeremonien, welchen die 
Mutter oder beide Eltern und das Kind 
nach der G, unterworfen werden. Daran 
schließen sich ferner Zeremonien bezüglich 
der Aufnahme des Kindes in den Gemein- 
schaftsverband (s. Jünglingsweihe, Kind) 
und um die Formalitäten der Verleihung 
eines Namens (s. Name A). 

- Auch hier sind die Zeremonien, die aus 
einem Irren ‘und Tappen zur Auffindung 
von Kausalzusammenhängen entspringen, 
bei den höheren Naturvölkern reichlicher 
und vielseitiger vertreten als etwa bei Jägern. 
und Sammlern. 

_ $ 2. Für die unklare Erkenntnis des 
Zusammenhanges von Kohabitation und 
Konzeptionist charakteristisch, was Ke ysser 
(S. 26/27) von den Kai (Papua)-Frauen be- 
richtet: sie sind nicht gewohnt, sich genau 
zu beobachten, und darum auch nicht im- 
stande, den Eintritt der Schwangerschaft 
schon nach kürzerer Zeit festzustellen. Be- 
gleiterscheinungen werden einfach als Krank- 
heit angesehen, und in der Tat berichtet 
auch er (s. Familie A, Frau A), daß viele 
Frauen den Zusammenhang von Kohabi- 
tation und Schwangerschaft leugnen, und 

_ zwar mit dem Hinweis, daß nicht selten 
verheiratete Frauen lange Zeit oder dauernd 
kinderlos bleiben. Zur Entbindung werden 
Freundinnen, „Hüftenhalterinnen“, heran- 
gezogen. Gewöhnlich begibt sich die Frau 
vorher zu einem nahen Bach und läßt sich 
das kühle Wasser über den Leib fließen, 
Der Geburtsakt wird kniend abgemacht. 
Das neugeborene Kind wird neben der 
Mutter auf einer Mattenunterlage gebettet 
und vor der Abbindung des Nabels stunden- 
lang liegen gelassen. Während man also 
in dieser Beziehung sorglos verfährt, hält 
man sich an die Nebensächlichkeit, daß 
zur Abbindung der Nabelschnur nur eine 
bestimmte Pflanzenfaser gebraucht werden 
darf, und daß die abgefallene Nabelschnur 
auf den Ast eines. Fruchtbaumes gelegt 
werden muß, Denn auf diese Weise glaubt 
man, daß vermöge des Berührungszaubers 
(s. Idol Aı) das Kind, wenn ein Knabe, zu 

  

  

einem guten Kletterer wird. Die Männer 
sitzen während des Geburtsaktes gewöhnlich 
im Dorf und warten auf Nachricht durch 
die helfenden Frauen. Nur in Fällen der 

- Gefahr, wenn die Gebärerin schwach oder 
ohnmächtig wird, holt man einige Männer, 
welche die Frau unter die Achseln fassen 
und hochhalten müssen. Dadurch soll 
manche Frau gerettet worden sein. Bei 
Zwillingsgeburten wird häufig, jedoch nicht 
immer, das eine Kind „weggeworfen“. — 

Unter dem kaliformischen Jägerstamm der 
Maidu mußte die werdende Mutter jeden 
kalten Luftzug vermeiden, durfte kein Salz 
oder Fleisch genießen und kaltes Wasser 
nicht berühren. Sie mußte ungefähr 16 
Tage in sitzender Stellung schlafen, wenn 
sie geboren hatte. Bei der Entbindung 
halfen ihr Frauen, aber auch junge Männer, 
durch Massieren. \Venn eine Mutter zwei 
Kinder zu ernähren hatte, so war einem 
jeden Kind eine besondere Brust vorbehalten. 
Die Nabelschnur ließ man ungefähr 2 Zolll. 
stehen, und der Vater oder die Mutter 
spuckten auf den Stumpf. Neugeborene 
Kinder wurden nicht sofort gestillt, sondern 
erst am zweiten Tage nach der G. Dann 
wurde ein großes Fest veranstaltet, zu dem 
die Familie und die Freunde eingeladen 
waren, und bei dem auch gleich das Kind 
den Namen eines alten Verwandten erhielt 
(FayeS.35). 

Normaler Weise ist bei den Bergdama 
Südwestafrikas die Hütte der Ort, an dem 
die Frau ihrer Niederkunft entgegensieht. 
Als Hebammen waren nur die willkommen, 
die in frühester Jugend kräftig und ruhig 
waren, denn dann erhoffte man — auf 
dem Wege des Berührungszaubers —, daß 
auch das Kind nicht weinerlich, schwäch- 
lich oder‘ zanksüchtig werde. Ein Mann 
durfte bei der. G. nicht anwesend sein. 
Verlief die Entbindung nicht wunschgemäß, 
so mußte der Vater alles Beengende an 
seinem Leib wie Sandalenschnüre oder Leib- 
gurt beseitigen, seinen Bogen entspannen 
und Zwist und Unfriede zu schlichten 
suchen. Die verheirateten Weiber und 
Männer der Werft (= Sippenlager) werden 
verständigt, treten der Reihe nach barfüßig 
an die auf dem Boden kauernde Frau’ 
heran und streichen ihr mit der durch 
Speichel benetzten Hand über den Leib, 
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und zwar als Zeichen des Friedens und 
der guten Gesinnung. \Veiß man, daß eine 
Feindin in einer entfernten, aber erreich- 
baren \Verft wohnt, so sendet man ihr einen 
Boten, damit schnell ein mit dem Speichel 
der Feindin genetztes Läppchen. herbei- 
geholt und auf den Leib gelegt werde. 
Die Sitte gebietet, an ‚einem solchen Tage 
alle Feindschaft zu vergessen. Nach der 
G. schneidet irgend eine Helferin mit einem 
Feuerstein die Nabelschnur ab. Ein Ver- 
band wird nicht angelegt. Man läßt das 
Kind ungewaschen, höchstens reibt man es 
mit etwas Fett ab, schlägt es in ein Fell 
und legt es neben die Mutter auf den 
Boden. Die anwesenden Weiber tragen un- 
auffällig die Plazenta ins Feld und ver- 
scharren sie. Der Vater muß nun eine 
Ziege schlachten, damit die Mutter durch 
den Genuß der Suppe und des Fleisches 
schnell erstarke. Ist der Mann noch Jäger, 
so macht er sich unverweilt auf, um ein 
Stück Wild herbeizuschaffen. Die den Dama 
benachbarten Ku-Buschmänner legen auf 
die rasche Beschaffung eines Wildbrets in 
solchem Falle so großes Gewicht, daß die 
Heirat von einer Probeleistung in der 
Wildbeschaffung abhängig gemacht wird, 
weil man glaubt, daß nur der Mann, dem 
die Prüfung gelingt, auch später imstande 
sein wird, seiner Frau nach der Nieder- 
kunft die nötige Kräftigung zu teil werden 
zu lassen. Nach der erfolgreichen Jagd 
fertigt der Vater dem kleinen Sprößling 
das erste Amulett an, indem Hautstückchen 
der Ziege und vom Eland, der Giraffe und 
dem Gemsbock mit einem Riemchen zu- 
sammengebunden werden; beide Enden 
des Riemchens liegen wie eine Kette um 
den Hals des Kindes. Knaben und Mädchen 
dürfen nun nichts von diesen \Vildarten 
essen, auch wenn die Mütter die ihnen zu- 
stehenden Teile erhalten. Würde trotzdem 
das Kind zufällig Elandfleisch genießen, 
so würde es lungenkrank werden, und ein 

“ Mädchen würdevomGemsbockfleischspäter, 
wenn sie Frau und Mutter ‚geworden, die 
Fähigkeit zum Säugen ihrer Kinder verlieren. 
Vor diesen üblen Folgen schützt sie das 
Amulett (Vedder S. 4ı fl. Zwillings- 
geburten verbreiten Furcht und Schrecken 
auf der Werft, denn dadurch kündigt sich 
angeblich der nahende Tod desOberhauptes   
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an. Gewöhnlich wurde das schwächere Kind 
preisgegeben (S. 45). 

Während des letzten Stadiums der 
Schwangerschaft und bis etwa einen Monat 
nach derG. des Kindesmußsowohl Vater wie 
Mutter auf den Andamanen-Inseln sich 
bestimmter Speisen enthalten. Im Süden 
dürfen der Mann und die Frau nicht Dugong, 
Honig und Yams genießen, sondem 
nur das Fleisch von kleinen, aber noch 
nicht voll ausgewachsenen Schweinen oder 
Schildkröten. Unter den n. Stämmen 
darf die Frau auch dies .alles nicht 
essen, außerdem den Komarfisch nicht, 
eine Eidechsenart usw., jedoch ist dem 
Mann der Genuß aller dieser Dinge 
erlaubt, während er gewisse Fische nicht 
verspeisen darf. Zur Erklärung dieser Ver- 
bote wird angeführt, daß das Kind in einem 
solchen Falle krank würde; gewöhnlich 
jedoch, daß die Eltern selber im Falle der 
Übertretung der Gebote erkranken würden. 
Bei der Entbindung wird der Frau von 
den älteren Weibern des Lagers geholfen, 
und zwar sitzt sie in der Hütte ihres Dorfes 
auf frischen Blättern, während ein Stück 
Holz ihren Rücken stütz. Die Frauen 
sind ihr mit Massage behilflich. Die Nabel- 
schnur wurde früher mit einem Bambus- 
messer abgetrennt. Das Kind wird ge- 
waschen und dann mit der Cyrena-Muschel 
abgeschabt. Nach einigen Tagen beschmiert 
man das Kind mit einer Schicht Lehm. 
Stirbt das Kind, und gebiert die Mutter 
bald wieder ein Kleines, so behauptet man, 
daß dies dasselbe Kind sei, und es wird 
auch mit dem gleichen Namen belegt wie 
das verstorbene. Stirbt dieses, ebenfalls, 
und wird ein drittes geboren, so behauptet 
man von dem dritten, daß das gleiche 
Kind drei Mal geboren wurde. — Unter 
den n. Stämmen glaubt man, daß eine Frau 
das Geschlecht ihres noch nicht geborenen 
Kindes voraussagen kann, \Venn sie es 
nämlich auf ihrer linken Seite hauptsächlich 
fühlt, so gilt es als männlich, weil Männer 
den Bogen, das typisch männliche Gerät, 
in der linken Hand halten, fühlt sie es 
rechts, so gilt es als weiblich, weil die 
Frau ihr Fischnetz.mit der rechten Hand 
benutzt. Wenn ein verheirateter, aber kinder- 
loser Mann ein. Kind wünscht, so geht er 
mit einem Bastkorb auf dem Rücken herum,
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als hätte er ein Kind darin. Wünscht eine 
Frau ein Kind, so muß sie einen bestimmten 
kleinen Frosch fangen, kochen und essen 
(s. a. Idol Ar). An einem n. von den Anda- 
manen-Inseln gelegenen Platze gibt es einen 
Ort, von dem behauptet wird, daß Frauen 
sich hinbegeben müssen, um zu empfangen. 
Dort befindet sich nämlich auf dem Riff eine 
große Zahl von Steinen, von denen die 
Sage geht, daß sie einstmals kleine Kinder 
waren. Die Frau, welche ein Kind wünscht, 
geht bei Ebbe hinaus auf das Riff und 
stellt sich auf diese Steine. Dann glaubt 
man, daß eine von den Seelen der Kinder 
in ihren Leib eingeht und Fleisch wird. 
Auf den n. Andamanen wird ein Zusammen- 
hang zwischen den ungeborenen Seelen 
der Kinder und der grünen Taube und 
dem fieus laccifera-Baum angenommen, 
von dessen Früchten die Taube gerne ißt. 
Die Seelen der ungeborenen Kinder sollen 
in diesem Baume leben. Wenn die grüne 
Taube ruft, so geht angeblich die Seele 
eines Kindes in die Mutter ein. Der Baum 
ist zu einem gewissen Grade Tabu, er darf 
nicht umgeschlagen oder beschädigt werden 
(Brown‘1g22 S, 8gff.). . 

$ 3. Unter den -Mawatta und Tüurituri 
des sö. Neu-Guinea findet die Geburt in 
einem kleinen Hause außerhalb des Dorfes 
statt. Der Frau sind ihre eigene Mutter, 
sowie die des Gatten und andere Frauen 
der Verwandtschaft behilflich. Keine von 
diesen gelten als unrein. Nach der Ge- 
burt verbleibt die Mutter mehrere Tage in 
dem Geburtshaus, dann kehrt sie nach dem 
Dorf zurück, nächdem sie in der See ge- 
badet hat. Ein neugeborenes Kind muß 
sorgfältig bewacht werden, weil seine ersten 
Laute einen bösen Geist anziehen, der 
kleine Kinder raubt. Es ist ein Geist, der 
weißlich in der Farbe und mit Eberhauern 
ausgestattet ist. Das Kind wird haupt- 
sächlich nach Bruder oder Schwester des 
Vaters benannt. Zwillinge werden zwar 
nicht willkommen geheißen, doch läßt man 
sie am Leben, und der Mutterbruder pflegt 
eines davon zu adoptieren (Beaver’S. 68). 

Komplizierter sind die Geburtsriten auf 
Samoa gewesen.. Gewöhnlich leisteten die 
Mutter und außerdem noch einige andere 
Frauen Beistand. Der Vater der jungen 
Mutter war in der Regel anwesend, um   
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gewisse Riten, Gebete und Opfer zu ver- 
richten. Der ganze Ablauf der Entbindung 
wurde von den richtigen Zeremonien 
des Vaters der Mutter in Abhängigkeit 
gebracht. Bei einem Knaben wurde die 
Nabelschnur auf einer Keule abgetrennt, 
damit er ein tüchtiger Krieger werde. Bei 
einem Mädchen schnitt man die Nabel- 
schnur auf einem Brett ab, das zum Aus- 
klopfen von Rindenstoff verwendet wurde, 
den die Frauen verarbeiten. In den ersten 
zwei oder drei Tagen legte man große 
Sorgfalt für den Kopf des Kindes an den 
Tag, damit er so geformt werde, wie er dem 
Schönheitsideal der Samoaner entsprach. 
Das Kind wurde auf den Rücken gelegt 
und der Kopf mit drei flachen Steinen 
umgeben. Dann wurde die Stirne mit der 
Hand flachgedrückt und auch die Nase 
sorgfältig breit gemacht. In den ersten 
drei Tagen wurde der Säugling mit dem 
Saft des gekauten Kernes der Kokosnus 
gefüttert, der durch ein Stück Rindenstoff 
gepreßt und ihm in den Mund geträufelt 
wurde. Am dritten Tage wurde eine Priesterin 
zur Untersuchung der Milch gesandt. Zwei 
oder dreimal am Tage wurde in der Folgezeit 
diese Untersuchung wiederholt. WardieMilch 
nicht geeignet, so wurde das Kind weiter mit 
dem Saft von Kokosnus und Zuckerrohr ge- 
nährt (Turner S. 78ff.). Hier zeigt sich eine 
bemerkenswerte Vermischung von ratio- 
nellem und zauberischem Verfahren. . 

$4. Eine ungeheure Fülle von Vor- 
kehrungen umgibt die Geburt bei den 
Hausa-Stämmen des zentralen Afrikas, die‘ 
hier noch mit verschiedenen Einflüssen der 
islamischen Kultur verwoben sind. Eine 
Frau, die empfangen hat, muß mehrere 
Waschungen vornehmen und gewisse Ge- 
tränke genießen. ‘Sie zündet Weihrauch an 
drei aufeinander folgenden Tagen an, atmet 
etwäs davon ein, verrichtet Gebete und 
ruft Allah, Mohamed, Kuri und andere 
Geister an, damit ihr Sohn groß, stark und 
glücklich werde. Das Einatmen von Weih- 
rauch hat hauptsächlich den Zweck, gute 
Einflüsse in sich aufzunehmen, um damit 
üble Mächte auszuschalten. Die Frau muß 
weiße Erde trinken, darf aber nicht heißen 
Tee genießen; doch sonst bestehen keine 
Schranken, namentlich nicht in Bezug auf 
ihr sexuelles Leben. Alles, was sie wünscht, 
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muß ihr sofort gegeben werden, und zwar 
aus Angst vor dem üblen Auge einer Frau 
in einem so gefährlichen Zustand. Würde 
ihr etwas verweigert werden, so entstehen 
Geburtsmale oder sonstige Entstellungen 
auf dem Gesichte des Kindes. Was eine 
werdende Mutter so geschenkt erhält, braucht 
sie bei der Geburt nicht zurückerstatten, 
Über die Vorgänge, die Anlaß zur Geburt 
sind, ist man sich völlig im unklaren und 
erzählt verschiedene Geschichten. Auch 
über die Dauer der Schwangerschaft. ist 
man verschiedener Meinung und rechnet sie 
von 6—9 Monaten und ein Jahr. Einige Hausa- 
Stämme von Tunis,. die darin zweifellos 
die Araber nachahmen, verschaffen sich 
ein schwarzes Huhn während des sieben- 
ten Monats und halten es bis zur Entbin- 
dung. Es soll böse Geister (Bori) fem- 
halten. Die Nabelschnur muß mit roter 
Wolle abgebunden werden und zwar un- 
gefähr 4 Zoll vom. Körper des Kindes, 
Die Nachgeburt wird.im Garten, in der 
Mitte des Hofes begraben oder aber auch 
in einem alten Grab niedergelegt. Das Kind 
wird in warmem Wasser von den Geburts- 
helferinnen gewaschen und erhält in den 
ersten Stunden Wasser zu trinken, erst 
nachher wird es gestillt. Die Hebammen, 
müssen strenge bewacht werden, weil man 
fürchtet, sie könnten von ‘dem Flaumhaar, 
mit dem ‘das Kind geboren wird, etwas 
nehmen, wodurch sie einen bösen Einfluß 
über das Kind ausüben würden. Dieses 
Flaumhaar bringt dem Besitzer Glück, auch 
nur eine geringe Menge davon; und es 
wird sogar verkauft, \Ver solches besitzt, 
dem mißlingt nichts, selbst wenn er Böses 
anstell. Auch bewahrt es ihn vor dem 
Ertrinken. — Stirbt die Mutter bei der 
Entbindung, so werden keine Vorkehrungen 
getroffen, das Kind zu retten, ‘sondern 
beide werden zusammen bestattet. Totge- 
borene Kinder werden so behandelt, als 
könnten sie ins Leben zurückgebracht wer- 
den. Zwillinge gelten als Glücksfall. Von 
Zwillingskindern behauptet man in Nigeria, 
daß sie von Skorpionen nicht gestochen’ 
und von Schlangen nicht gebissen werden 
können. Speisen am Feuer.können nicht 
kochen, falls Zwillinge sich streiten, und 
werden nicht gar, bevor sie sich nicht ver- 
söhnt haben, In Keppi wird das neuge-   

189 

borene Kind in der ersten Nacht zum Fluß 
gebracht und angeblich hineingeworfen. Am 
folgenden Morgen gehen die Leute des 
Hauses es suchen. Findet man es lebend 
am Ufer, so gilt es als legitim, war es tot 
im Wasser, so betrachtet man das Gegen- 
teil als erwiesen (s. Gottesurteil). Ver- 
mutlich war ursprünglich das Krokodil ein 
Totem, als solches sollte es das Kind an- 
nehmen und es zurück auf das Ufer bringen. 
Nach einer anderen Version soll das Kind 
übrigens auf das Ufer, nicht in das Wasser, 
gelegt worden sein. — Am 40. Tage näch 
der Geburt kocht die Mutter eine Wurzel 
und besprengt sich mit der Brühe. Unter- 
ließe sie dieses, so würde sie und das 
Kind immer schwach bleiben, nachher muß 
sie Haferschleim trinken, welcher mit Pott- 
asche vermengt wurde. Täte sie das nicht, 
würden Mutter und Kind immer frieren. 
Schreit ein Kind beständig, so ist daran ein 
böser Geist (Bor) schuld, und das Kind muß 
über einen Topf mit Weihrauch gehalten 
werden (Tremearne S.95ff.). 

Auf den Riu-Kiu-Inseln an der ostas. 
Küste bekamen Schwangere von Zeit zu 
Zeit Hundefleisch zu essen. Sogleich nach 
der G. wurde ein Feuer angezündet, an - 
welches Mutter und Kind gesetzt wurden. 
Jeden Abend kamen die Verwandten und 
Bekannten und machten mit Trommeln und 
anderen. Instrumenten die ganze Nacht 
hindurch einen solchen Lärm, daß Wöch- 
nerin und Kind nicht vor Tagesanbruch 
einschlafen konnten, nämlich zur Vertreibung 
der bösen Geister. . Auf Formosa sollen 
die Frauen die Nachgeburt gegessen haben 
(Chamberlain S. 540ff.). 

S.a. Familie A, FrauA, Heirat, Kind, 
Männerkindbett, Totemismus B, 
Zauber A. ’ 

Beaver Unexplored New-Guinea 1920; Best 
Ceremonial Performances Pertaining to Birth as 
Performed by Ihe Maori of New-Zealand in Past 
Times Journ. Anthrop. Inst, 44 (1914); Bloss- 
Bartels Das Kind in Brauch und Sitte der 
Völker 1884; ders. Das Weib in der Natur- 

‚und Völkerkunde 1891; Brown Beliefs concerning 
Childbirtk in Some Australian Tribes Man 12 
(1912) Nr. 96; ders. The Andaman Islanders 
1922; B. Chamberlain 7%e Chuchu Islands The 
Geographical Journal 5 (1895); Czaplicka 4ö- 
original Siberia 1914; Faye Notes on the Southern 
Maid#Univ. Calif. Public. Am.Archaeol, andEthnol. 
20 (1923); Keysser Aus dem Leben der Kaileute 
inNeuhauß Disch.-Neu-Guineargır; Malimow
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- Zur Frage nach den ürsprünglichen Beziehungen 
der Geschlechter bei den Syrjänen Journ, de la 
Soc. Finno-Ougrienne25 (1908); Parsons Motkers 
and Children at Zu Man ı9 (1919) Nr. 18, 86; 
Tregear 7%e Maori of New-Zealand Journ, 
Anthrop, Inst. 19 (1890); Tremearne The Ban 
of the Bori 1914; Turner Samoa 1884; Vedder 
Die Bergdama 1923, . Thurnwald 

“Geburtshilfe, 8 i. Daß in ihrer schweren 
Stunde die Frauen einer. Sippe einander 
hilfreich beistehen, ist uralter Brauch, den 
wir überall antreffen, wo die Menschen aus 
vorgesch, Zeit auftauchen, ebenso bei allen 
Naturvölkern heute über die ganze Erde. 
Stehend, halb hängend oder schwebend, 
hockend, kauernd, kniend, zurückgelehnt, 
in Knie-Gesichtslage, auf dem Schoße des 
Gatten oder, dessen gespreizte Schenkel- 
form nachahmend, auf dem ausgeschweiften 
Geburtsstuhl, aber auch in Rückenlage, stark 
supiniert, kommen die Frauen nieder, je 
nach Volksbrauch und durch den Erfolg 
des erleichternden Mitpressensbeiden\Vehen 
dazu geleitet. Gilt dies für Natur- wie 
Kulturvölker .noch heute, .so auch schon 
in der Prähistorie, \ 

$ 2. Auch zauberische, abergläubische 
Riten ohne ersichtlichen, Vorteile ver- 
sprechenden Sinn scheinen schon aus der 
Vorzeit Europas überliefert. So faßt man die 
Gravierung der „Femme au renne“ E. Piettes 
auf einer Renntierschaufel als Darstellung 
des heute noch volkskundlich geläufigen 
Heilritus auf, der Überschreitung der 
Kreißenden durch ein großes Tier (hier ein 
männliches Renntier). Sie diente vielleicht 
als Amulett anstelle der genannten kultischen 
Heilhandlung. Abergläubische Maßnahmen 
zur Geburtserleichterung sind zahllos von 
jeher bei zögernder Kindsausstoßung durch 
das ganze Altertum und die Folgezeit bis 
heute. Besondere Geburtsgottheiten trifftman 
allerwärts, auch in den alten Hochkulturen. 
Aber auch zweckmäßig fördernden mecha- 
nischen Maßnahmen begegnet man früh, 
nicht selten auch in bedenklichen Formen. 
Üblich sind: methodisches Reiben und nach 
abwärts Streichen des Leibes neben Schütteln 
der Kreißenden, Druck auf den Leib und 
Zusammenschnüren desselben, auch zur 
Austreibung der Nachgeburt. Die Hebamme 
ist eine bei den primitiven Völkern all- 
mählich schon verbreitete Institution; ihre 
Stellung war, da der Umgang mit Wöchne-   
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rinnen „verünreinigte‘“ keine gehobene, die 
Bezahlung "gering. 

83. Das gilt auch für Ägypten, wo wir 
nicht erst zu Josephs Zeiten von Hebammen 
hören, sondern schon um 3000 v.C, aus der 
Zeit der Pyramidenerbauer im Pap. Westcar 
(MR; ca. 2060v.C.). Inderuralten Göttersage 
übernahmen bei Königskindern Göttinnen 
diese Aufgabe, wurden auch bei Geburt von 
Sonnenkindern ausdrücklich dazu vom 
Sonnengotte beauftragt. Der Geburtsgott 
Chnum scheintnur für dieHerbeibringungdes 
unentbehrlichen Geburtsstuhles zu sorgen; 
Männer waren ja von dem Geburtsvorgang 
ausgeschlossen, durften das Gemach der 
Absonderung, wo die Geburt vor sich ging, 
nicht betreten. Isis hockt als Haupt- 
hebamme vor der Kreißenden, Nephthys 
als Unterhebamme steht hinter ihr, als eine 
der zwei seitlich stehenden Gehilfinnen reibt 
Heket den Fundus der Gebärmutter zur 
Geburtsbeschleunigung. Das Ausgetretene 
wird gewaschen, nach Ausstoßung der Nach- 
geburt abgenabelt (Steinmesser) und auf 
Ziegel gelegt, bis über seine Lebens- 
fähigkeit entschieden ist. Nach der schema- 
tischen Darstellung des Gebärstuhles in der 
Hieroglyphenschrift -f)- hatte derselbe seit- 
liche Handstützen für die Kreißende. Aufihm 
thronend werden königliche Gebärende des 
öftern auf Wandreliefs (z. B. in den Gebär- 
häusern /mammisi] der Tempel) dargestellt, 
vor ihnen kniend die Oberhebamme, die 
das Kind beim Austreten in Empfang nimmt. 
Der Gott der Hygiene und Kosmetik 
Bes und die nilpferdgestaltige Geburtsgöttin 
Thoeris, schwangeren Leibes, ist auf diesen 
Bildwänden nie vergessen neben den zahl. 
lösen Gehilfinnen an Pflege- und Schenk- 
ammen. Von ärztlichen Geburtsgehilfen 
ist niemals etwas zu lesen oder zu sehen. 
Die weiblichen Gehilfinnen halten vielfach 
die Hände der Kreißenden, die an ihnen 
wohl eine Stütze sucht. Daß auch magische 
Mittel neben Steinamuletten zur Erleichte- 
rung der Kindsausstoßung Anwendung 
fanden, zeigen zwei Zaubersprüche im 
Papyrus Brugsch Minor (3027), deren erster 
uns dazu noch ein sehr altes Detail ägyp- 
tischer Geburtshilfe überliefert, wenn es 
am Schlusse heißt: „Zu sprechen über den 
beiden Ziegeln der Geburtsstätte“, Ehe 
der Gebärstuhl in Gebrauch kam, der 
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Jahrtausende in Ägypten und Palästina in 
Anwendung stand, und lange noch neben 
ihm, kam die Ägypterin kniend nieder, 
was ja auch die Hieroglyphenbilder der 
Kreißenden festgehalten haben. Um im 
Kniesitz der Hebamme einen bequemen 
Zugang zur Schamspalte zu schaffen und 
dem Kinde den Austritt ungestört zu ge- 
statten, kniete die Ägypterin nicht direkt 
auf dem Boden, sondern auf zwei Steinen 
oder Ziegeln.” Die Absonderungsräume für 
die Gebärenden, die auch bei den mammisi 
der Tempel für die Geburt des Gottes- 
kindes ein treibendes Moment gebildet 
haben werden und als Weihe- und Er- 
innerungsbauten für die Geburten von 
Königinnen erst in zweiter Linie in Be- 
tracht gekommen sein werden, haben in 
der Völkerkunde vielfach Parallelen. Auch 
bei den Frühgriechen scheint, wie das 
Knien der Spartanerin zur Geburt, die Ab- 
sonderung in der Frühzeit Brauch gewesen 
zu sein für Kreißende und Wöchnerinnen, 
Dafür spricht wenigstens das kultische Ver- 
bot jeder Niederkunft auf der Insel Delos, 
bei welcher eine kleine Nachbarinsel dem 
Niederkunftszwecke diente, Die Entlohnung 
der Hebammen war in Ägypten recht gering. 

$4. Bei der Geburt der Babylonierin 
nimmt gleichfalls die Beschwörung einen 
großen Raum ein. Sie wird begleitet von 
mechanischen Eingriffen, wie das Massieren 
des Bauches bzw. des Fruchthalters der 
Frau, auf den auch durch Abwärtsrollen 
eines bestimmten Holzes (erw) eine Art 
pharmakodynamischer Wirkung zu erreichen 
versucht wurde. Magische Abwehrhand- 
lungen sollen Dämonenschäden von Mutter 
und Kind fernhalten, auch nachdem „die 
verschlossene Mitte geöffnet ist“, Die 
Hebamme, die alle Geburten leitete, wird 
als die „Kennerin des Innern“ gekenn- 
zeichnet und als gerichtliche Experte ver- 
wendet. 

$ 5. Der pharmakologische Heilschatz 
für die Entbindung neben dem Zauberritus 
umfaßt Pflanzentränke, die in Bier her- 
gestellt sind, und Salben, mit Öl zubereitet, 
in denen Pflanzenstoffe und Tierkot ver- 
rieben sind. Auch Tierfleisch, z. B. von 
Schildkröten, weißen Schweinen, weiblichen 
Füchsen, mit Bier findet geburtsbefördernde 
Verwendung, desgleichen die Haut eines 
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Mauergecko oder eines Chamäleon, viel- 
leicht als Vorläufer der später in der 
abergläubischen Medizin vielgebrauchten 
Schlangenhaut, in der Geburtshilfe viel- 
leicht aus dem Gedanken in Verwendung 
genommen, daß das Kind aus der Leibes- 
höhle der Mutter so glatt und leicht aus- 
schlüpfen solle, wie diese Tiere aus ihrer 
alten Haut. 

86. Inaaltnordischer Überlieferung treffen 
wir gleichfalls in der Geburtshilfe auf 
Zaubermittel. So lehrt die Edda Schutz- 
und Heilzauber bei der Entbindung. Im 
‚Sigrdrifumöl heißt es Vers 9: 

Schutzrunen lerne, wenn Du schwangere 
Frauen 

von der Leibesfrucht lösen willst. 
- Auf Hände und Gliedbinden male die 

Heilzeichen 

Und den Beistand der Disen erbitte! 

Von der Ausübungsweise solchen Be- 
sprechungszaubers durch die kundige Hel- 
ferin berichtet eine Stelle in Oddrunagrätr 
(Oddrunsklage) 6 bei der Schilderung der 
Entbindung der Borgny: 

„ . Sie ließ vor den Knien der Kranken 
sich nieder, 

SprüchevollHeilkraftsprach dann Oddrun, 
Der leidenden Borgny erlösenden Zauber. 
7. Bald kamen ans Licht ein Knab’ und 

ein Mädchen“, 
Nach Fafnirsmöl 12 sind es die Nornen, die 

„ » » erlösen Mütter von Leibesfrucht“, 

Doch hören wir auch in der nordalpinen 
Frühzeit wie im altgerm. Norden neben den 
Schmiegbaum-Spalten wenigstensin dunklen 
Zaubersprüchen ‚von mechanischen Maß- 
nahmen, vomKneten und Durchziehen durch 
Kunde. Auch Wacholderräucherungen wer- 
den erwähnt, warme Kräuterumschläge und 
amulettartiges Anbinden wirksamer Kräuter 
(Beifuß, Melisse, Kamille, Arnika usw.), auch 
Abkochungen solcher Kräuter als Heiltrank. . 
Von der Wirkung der Eschenfrüchte in Ge- 
burtsnöten heißt es in Fjalkvinnsmöl 16: 

Seine Früchte soll man ins Feuer legen, 
Wenn ein Weib in Wehen sich krümmt: 

Nach außen kommt dann, was innen war, 
Solche Macht hat für Menschen der 

[Eschen-}Baum, 
Den „Erlösungsstein“ nannte man auf Island
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einer harten Hülsenfrucht Kerne, die der 
Golfstrom an die Küsten der Insel führt, 

Ploß Das Weib in der Natur- und Völker- 
kunde® 1905 II ıfl.; Zfässyr. 14 (1900) 
S. 269ff. Spiegelberg; Erman Zaubersprüche 
für, Mutter und Kind 1901; F. v. Oecfele 
Materialien zu einer Gesch. der Pharaonenmedizin. 
IV Gedurtshilfe Wien. klin. Wochenschr. 1899 
Nr. 27; Weindler Geöurts- und WVochenbetis- 
darstellungen auf altägypt. Tempelreliefs 1915; 
Arch. f. Gesch. d. Med. 9 S. zı5fl.; 10 S. 
124ff. Reinhard; E. Ebeling Azilschrifttexte 
medizinischen Inhalts IV Arch. f. Gesch. d. 
Medizin 14 (1923) S. 65ff.; M. Schorr Eir 
Anwendungsfall der Inspectio ventris im altbabylon. 
Rechte Wien. Z. f. Kunde d, Morg. 19 5. 74fl.; 
Skevos Zervos Ber. z. vorhißpokr. Geburtsh, 
der Bab. u. Assyrer nach den alten griech. Au- 
Zoren Arch. f. Gesch. d. Med. 6 S. 401; G. Fass- 
bender Gesch. der Geburtshilfe 1906; G. ]J. 
Engelmann Die Geburt bei den Urvölkern 1384 
(aus dem Engl. übertragen v. E. Hennig); 
L’Anthropologie 6 (1895) E. Piette; WuSs 
(1913) S. 184ff. R. Meringer; M. Höfler Zin 
alter Heilritus Arch. f. Gesch. d. Med. 7 (1914) 
S. 390ff.; ders. Altgerm. Heilkunde in Handb. 
d. Gesch. d. Med. 1 (1902) S. 473. Sudhoff 

Gedeckte Galerie s.. Megalithgrab. 
GedrehteHalsringe mit breiten Ösen- 

enden. Sie bilden eine Leitform der Lau- 
sitzer Kultur der frühen EZ. Der Mittel- ' 

teil der Ringe ist rundstabig und mit breiten, 
schrägen, spiralig verlaufenden Furchen ver- 
sehen, die eine Drehung um die eigene 
Achse vortäuschen, in Wirklichkeit jedoch 
wohl im Guß hergestellt sind. Die langen 
Enden dieser Halsringe sind plattgehäm- 
mert und zu einer breiten Öse umgerollt. 
Diese breiten Endflächen sind häufig ver- 
ziert und zwar entweder mit einem liegen- 
den Kreuz in Tremolierstich oder mit 
schräggestrichelten Dreiecken, mit ebenso 
gefüllten Linienbändern, mit Punktkreisen, 
quergerichteten, geraden und Zickzacklinien 
usw. Die Halsringe dieser Art sind fast 
durchweg ziemlich dick und massiv und 
weisen keinen Drehungswechsel auf. 

Was ihre Verbreitung betrifft, so kom- 
men sie im n. und mittl. Teil Posens, 
(in den Kreisen: Bromberg, Znin, Samter, 
Inowrazlaw, Mogilno, Schroda, zusammen 
39 Ex.), ferner im früheren Kongreßpolen 
(in den Kreisen Plofsk und Lipno, Wojewod- 
schaft Warschau, und in den Kreisen Kielce 
und Sandomierz, Wojewodschaft Kielce), im 
fr. Galizien (Kr. Limanowz,; Wojewodschaft 
Krakau, Kr. Sanok, Wojew. Lemberg, sowie   
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Kr, Brody, Tarnopol und Husiatyn, Wojew. 
Tamopol), schließlich im fr. nordungar. 
Komitat Arva vor. Außerdem sind einige 
versprengte Ex. aus dem Freistaat Sachsen 
und aus Pommem (Kr. Pyritz) bekannt. 

Mannus 7 (1915) S. ıo4f. Kossinna; Kos- 
trzewski Hielkopolskat S. 112, 278. 

J. Kostrzewski 

Gefangener (Ägypten). $ı. Straf- 
gefangene. Die bei uns üblichen Frei- 
heitsstrafen auf längere Zeit sind im alten 
Ägypten dem Anschein nach nicht in dieser 
Weise vollzogen worden; man wird zum 
Vorteil des Volksganzen und des Staates 
davon abgesehen haben, eine so unpro- 
duktive Maßnahme zu treffen. An Stelle 
der Einkerkerung griff man vielmehr zu 
Strafen, die dem Verbrecher durch körper- 
liche Entstellung ein Schandmal aufdrückten, 
ohne ihn in seiner Arbeitsfähigkeit wesent- 
lich zu schädigen (z.B. Abschneiden der 
Ohrmuscheln, von Gliedmaßen usw.). Eben- 
so ist die Einziehung des Besitzes als Strafe 
verhängt worden. Unserer Festsetzung im 
Gefängnis hat am meisten die Verschickung 
in Bergwerke entsprochen, bei der die 
Sträflinge in geschlossenen Trupps von 
Aüfsehern geführt und durch Peitschen zur 
Arbeit gezwungen wurden. Nach Berichten 
aus griech. Zeit sind die Strafarbeiter da- 
bei oft zugrunde gegangen infolge schlechter 
Ernährung und mangelnder Pflege. In den 
nubischen Goldbergwerken, die mitten in 
der \üste im heißen Klima liegen und 
nur wenige Brunnen zur Speisung einer 
großen Zahl von Menschen gehabt haben, 
muß Aufenthalt und Arbeit eine Qual für 
die Verurteilten gewesen sein. Die Be- 
richte der späteren Zeit über Wohnung 
und Behandlung der Gefangenen als Berg- 
arbeiter werden auch für die ältere Zeit 
zutreffen (Diodor IH, ır). 

‚82. Kriegsgefangene. Mancher Feld- 
zug wird von den Äg. nur unternommen 
worden sein, um Beute zu -machen, d. h. 
Menschen und Vieh, soweit nicht Holz 
oder Landeserzeugnisse besonderer Art in 
Frage kamen. Wir sehen aus Berichten 
und Darstellungen, daß Streifzüge gegen 
die Beduinen der \Vüste, vor allem. aber 
kriegerische Unternehmungen nach Nubien 
und Syrien zu allen Zeiten.den Äg. Kriegs- 
gefangene eingebracht haben, Auf ihre 
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Gewinnung richtet sich die Aufmerksamkeit 
des Offiziers, und er rühmt sich in Seiner 
Lebensbeschreibung, wenn es ihm gelungen 
ist, in einem Kampfe einen „Lebend-Ge- 
fangenen“ einzubringen. 

Die Kriegsgefangenen sind im wesentl. 
in Abteilungen zusammen gelassen und als 
solche erwünschte, billige Arbeitskräfte ge- 
wesen für den Betrieb von Steinbrüchen 
und Bergwerken und Bauten an Straßen, 
Dämmen, Kanälen und staatlichen Ge- 
bäuden. Gelegentlich sind sie den kirch- 
lichen Verwaltungen überlassen und in Tem- 
peln angesiedelt (ÄZ 36 [1898] $.84 
Borchardt). Ein Gefangener oder einige 
von ihnen sind an Offiziere oder hohe Be- 
amte geschenkt worden und wurden von 
diesen für Landarbeit auf ihren Gütern be- 
nutzt. In beiden Fällen sind die Kriegs- 
gefangenen wie Sklaven gehalten worden. 
Im einzelnen wird die Behandlung ver- 
schieden gewesen sein und sich nach den 
Lebensverhältnissen gerichtet haben, unter 
denen man sie beschäftigte. Der einzelne 
Landarbeiter hat es gewiß in Wohnung 
und Verpflegung besser gehabt als die ge- 
schlossenen Abteilungen, die zu Arbeiten 
in die Wüstegeschicktwurden. S.a.Höri ger, 
Sklave, 

Wiedemann Az. S. 228, Roeder 
Gefäss. A. Paläolithikum s. Jagd A 

$8. B. Jüngere Perioden s. Vase, 
Gefäss auf Menschenfüßen s. Stiefel- 

gefäß, 
Gefässmalerei s. Malerei, Vase, 
Geflecht s. Korbflechterei, Textil- 

technik. 
Geflügel. Dem Menschen der älteren 

Zeit wird der Gedanke, wie andere Tiere 
auch Vögel zur wirtschaftlichen Zucht heran- 
zuziehen, fremd gewesen sein. Es ist im 
Gegenteil ein hübscher Zug der älteren 
und jüngeren Menschheit, daß Tiere, also 
auch Vögel, die als Hausgenossen aufge- 
nommen sind, durch die Gefühle ihrer 
Pfleger vor dem Verspeisen geschützt sind. 
Die zahlreichen Vögel und andere Tiere, 
die die südamerikanischen Indianer um 
sich haben, werden niemals gegessen, nur 
die Federn nimmt man den lebenden 
Tieren. 

In älterer Zeit wird solcher Federschmuck 
Ebert Reallexikon IV 
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immer geschätzt sein, und man hat, um ihn 
zu gewinnen, Vögel gehalten, etwa wie die 
Pfauen heutenoch. Auch begleiteten zahme. 
Vögel oft ihre Herren ins Grab, Medea, die 
Tochter Colleonis, die mit 16 Jahren starb, 
hielt im Sarge das Skelettchen eines Vögel- 
chens in der Hand. Es wäre also namentlich 
bei Kindergräbern auf solches Vorkommen 
zu achten, wie in germ., Krieger- und Für- 
stengräbern auf Klauen und Schnabel des 
Falken, der seinen Herren auch im Tode 
begleitet haben mag. 

Das G. aber, wie es unser Sprachge- 
brauch näher bezeichnet, d. h. die zum 
Haustier gewordenen. Angehörigen des 
Vogelgeschlechtes, treten erst mit der voll 
entwickelten Pfugkultur, z. T. noch später, 
auf. Und das G. ist nicht des Nutzens 
wegen, sondern aus ganz anderen Gründen 
in die Pflege des Menschen geraten. S.a. 
Ente, Gans, Huhn, Taube. Ed. Hahn 

Gegengift, Der Glaube an eine mög- 
liche direkte Aufhebung der Giftwirkung 
eines Stoffes durch einen anderen, sei es 
Tier- oder Pflanzengift, dürfte ebenso alt 
sein wie die Pflege der Giftkenntnis über- 
haupt; doch wissen wir wenig davon. 
Der Orient stand lange im Rufe tiefer Kennt- 
nis solcher Alaxipharmaka, zu denen auch 
der zwei Jahrtausende mit Glaube und 
Vertrauen hochgehaltene Theriak gehörte, ' 

Virgil erzählt vom Safte eines lorbeer- 
artigen, in Medien heimischen Baumes, dem 
man solche giftabwehrende Kraft zuschrieb: 

Media fert tristissuccos tardumquesaporem 
Felicis mali, quo non praesentius ullum, 
Pocula si quando saevaeinfecere novercae, 
Auxilium venitacmembris agit atravenena, 

Georgica II, ı2 7—13o, 
Er schöpft wohl aus der gleichen Quelle wie 
Dioskurides I 115, 5, der von seinen - Amdıra wile (eine Zitronenart) sagt: divauın dE sr modern Lv olvo Gvrsvspyeiy Javasiuoıs. Solche giftwid- rige Wirkung schrieb man lange dem Fleisch und Blut der Landschildkröte, Krebssteinen, Gemskugeln, Bezoarsteinen, dem Hirsch- horn, Bechern aus dem Horn des Einhoms (Nashorns) gefertigt, allerhand Duftstoffen 
aus dem Tierreich, Balsamen, Perlen, Edel- 
steinen, der Siegelerde usw. zu — alles Täuschung und Aberglaube, der z. T. heut 
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noch lebendig ist. Als Beleg aus dem Nord- 
europa der Frühzeit mag der Weisheits- 
Lehrspruch der Sigrdrifa an Sigurd im 
Sigrdrifum6i Str. 8 hier stehn: 
„Den Becher segne, zu bannen das Unheil, 
wirf in den Labetrunk Lauch; 

Dann fürchte ich nicht, dass gefährliche 
Dinge ein Feind in den Met dir mischt.“ 

Lauch wird mithin als Gegengift angesehen, 
wenn auch in Verbindung mit dem ma- 
gischen Bannspruch. S.a. Gift. 

L. Lewin Die Gifte in der Weltgeschichte 1920. 
Sudhoff 

Gehängefibel mit Plattes.FibelA$2ı. 

Geheime Gesellschaft (Geheimbund). 
81. Wesen und Funktion der G.G. — 8 z. 

Der geheime Charakter politisch-religiöser Ver- 
anstaltungen von Jägern. — $ 3. G.G. bei häupt- 
lingloser Stammeshalbierung in W-Melanesien. — 
84. G. G. neben aristokratischem Häuptlingtum in 
naher Nachbarschaft, auf den Neuen Hebriden im 
ö. Melanesien. — 8 5. Der religiöse Charakter der 
amerik, G.G. — 86. Die Zauberbünde West- 
Afrikas. — 8 7. Ein religiöser Kulturbund Indo- 

" nesiens. 

$ı. Die G.G. haben das Augenmerk 
der Ethnologen schon lange auf sich ge- 
zogen. Man hat beobachtet, daß beimanchen 
Naturvölkern besondere Gesellschaften mit 
geheimen Aufnahmezeremonien bestehen. 
Manchmal üben diese Gesellschaften terro- 
ristischen oder auch richterlichen Einfluß 
nebenher aus. Die G.G. sind indessen 
nicht-immer ganz eindeutig von der poli- 
tischen Organisation einer Gruppe zu unter- 
scheiden, da manchmal vielerlei Vorgänge 
und Zeremonien innerhalb der politischen 
Einheit nur den eingeweihten älteren Män- 
nern vorbehalten sind, so z. B. der Besuch 
des Männerhauses, namentlich aber die 
ganze Menge von Zeremonien, die mit 
der Jünglingsweihe zusammenhängen, und 
wobei es sich um eine Einführung der 
jungen Leute in das als geheim betrachtete 
Wissen der älteren Leute des Stammes 
handelt. Dort also, wo die Gesamtheit der 
heranwachsenden männlichen Jugend einer 
Gruppe eine mit allerlei Geheimnissen um- 
gebenen Jünglingsweihe durchzumachen hat, 
wird man, streng genommen, nicht von einem 
„Geheimbund“ sprechen können. 

Die G.G. scheinen im Zusammenhang 
mit gewissen Kulturströmungen namentlich 
dort einen günstigen Boden für ihre Aus- 
breitung gefunden zu haben, wo ein Zu-   

sammentreffen verschiedener eth- 
nischer Bestandteile stattgefunden hat, 
wobei die eine Gruppebesonderes Wissen und 
besondere Kenntnisse nicht preisgeben ($ 4) 
odergegen das eigene Volkstum bedrohende, 
fremde Übergriffebewahren ($ 7) will, sondern 
sich durch Reserviertheit eine gewisse Über- 
legenheit dem anderen gegenüber zu sichern 
versucht. Die G.G. erscheint daher ge- 
legentlich 'als eine Vor- oder Zwischenstufe 
für die Entstehung einer ausgesprochenen 
sozialenSchichtung(s.d.). Die Ausbildungder 
sozialen Organisation, namentlich durch ein 
allgemein anerkanntes Rangsystem und die 
Entstehung des Fürsten- und Königtums, 
scheint im allg. zerstörend auf die G.G. zu 
wirken (s. Häuptling, König A). 

$ 2. Imö. und s, Australien.bringen die 
Reifeweihen alle lokalen. Gruppen eines 
Stammes zusammen,, manchmal auch die: 

verschiedener Stämme, wenn diese durch 
Zwischenheiraten eine Gemeinschaft oder 
„Nation“ gebildet haben. Hier fällt den 
an sich geheimen Riten eine durchaus allg. 
politische Funktion zu. Im .mittl. und n. 
Australien, wo die Totem-Klans sich scharf 
von den zwei exogamen Hälften (s. Hei-- 
ratsordnung) abheben, werden die drama- 
tischen Zeremonien der Weihen als das 
Eigentum der ganzen Totem-Gruppe be- 
trachtet. Sie werden hier immer nur auf 
Verlangen der anderen Hälfte des Stammes 
aufgeführt. Bei dem Aranda-Stamm gehören 
sie einem einzelnen Individuum vermöge 
des Erbgangs von einem früheren Besitzer 
oder als Gabe des Geistes eines Vorfahren 
(Webster S. 484ff,. Mit diesen Organi- 
sationen ist vielfach ein starker Einfluß der 
Alten verbunden (s. Altenherrschaft), die 
eine polizeiliche, richterliche und scharf- 
tichterliche Gewalt ausüben. 

$ 3. Auf den Inseln des Bismarck-Archi- 
pels und der Salomonen-Gruppe, wo es 
zweifellos Spuren von Einwanderungen aus‘ 
dem W her gibt (s.a.IdolA ı) spielen die 
Geheimbünde im Zusammenhang mit der 
Anwendung ‘von Masken eine große 
Rolle, wie z. B. auf der Gazelle-Halb- 
insel von Neu-Pommern. Zu den be- 
kanntesten dieser Geheimbünde gehört der 
Jngniet- und der Duk-Duk-Bund. Bei den 
Ingniet-Leuten wird zur Aufnahme eine Art 
von Seelensteinen angefertigt. DieZusammen- 
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künfte veranstaltet man im geheimen im 
Walde. Der Versammlungsplatz wird als 
„Bauch“ bezeichnet. Im allg. scheint die 
Angehörigkeit sich in den Familien zu ver- 
erben, jedoch muß ein bestimmter Betrag 
an Muschelgeld bei dem Eintritt bezahlt 
werden. Die Mitglieder sind im Besitz be- 
stimmter Zauberfertigkeiten und üben da- 
durch einen nicht geringen Einfluß auf die 
andere Bevölkerung aus (Parkinson 
S. 598 ff. — auch eigene noch unveröffent- 
lichte Ermittlungen.) — Der Duk-Duk-Bund, 
welcher gewöhnlich einmal im Jahr große 
Festtänze veranstaltete, war mit-einem ge- 
wissen Einsammeln von Tribut (s. d.) 
an Nahrungsmitteln, besonders aber an 
Muschelgeld verknüpft. Auch hier ist die 
Angehörigkeit hauptsächlich durch Erbgang 
zu erwerben gewesen, womit aber Zahlungen 
an Muschelgeld verbunden werden mußten. 
Der Bund warsoorganisiert,daß verschiedene 
Personen mit ausgezeichnetem Rang an der 
Spitze standen (ebd. S.569). — Solche 
Geheimbünde bestehen auch bei den Sulka 
(ebd. S. 635ff.) von Neu-Pommern und 
haben selbst bis zu den’ Baining-Leuten 
der Berge hinübergegriffen (ebd. S. 613). 
Zweifellos hängen sie mit ganzähnlichen Ein- 
fichtungen von Neu-Mecklenburg (Peckel) 
und den umliegenden Inseln zusammen 
(Parkinson S.641ff,, Brown S. 5gff.). Über- 
all in diesen westmelanesischen Gegenden 
finden wir Stammeshalbierung ohne ausge- 
prägtes Häuptlingtum, AufSamoamitseinem 
aristokratischen Rang- und Häuptlingsystem 
kommen dagegen Geheimbünde nicht vor. 

$ 4. Vonden neuen Hebriden liegen ver- 
hältnismäßig ausführliche Untersuchungen 
über die G. G. durch Rivers und Speiser 
vor. Hier gibt es zweierlei Arten von Ge- 
heimbünden: die Zamate und die Suque. 
In allen G.G. gab man an, daß: die „Ahnen- 
seelen“ anwesend seien. In die Zumate 
kann jedes männliche Wesen eintreten, das 
die Kosten des Eintritts bezahlen kann. 
Die Nichtmitglieder glauben, daß die Mit- 
glieder in direkte Verbindung mit den 
Ahnenseelen treten; doch wird in Wirklich- 
keit in der Gesellschaft kein anderes Wissen 
mitgeteilt, als wie man die :Masken her- 
stellen müsse. Irgendwelche religiöse Auf- 
klärung erfolgt nicht. Die Novizen werden 
auch gelehrt, wie man die Töne hervor- 
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bringt, mit denen man den Uneingeweihten 
Geisterstimmen vortäuscht. Einen be- 
sonderen Kult oder eine besondere Form 
des-Glaubens gibt es in diesen Gesell- 
schaften nicht. Obszönitäten, wie z. B, im 
Zugniet, kommen nicht vor. Jedoch tritt 
auch hier die Terrarisierung der Nicht- 
eingeweihten zutage. — Auf den Banks- \ 
Inseln gibt es eine große Anzahl derartiger 
Gesellschaften, von denen einige sehr be- 
deutend sind und eine weite Verbreitung 
haben. Neben diesen findet sich eine Zahl 
kleiner und lokal begrenzter Gesellschaften, 
die als Nachahmungen der großen Bünde 
zu betrachten sind. Sogar bei den zum 
Christentum bekehrten Eingeborenen haben 

.sie sich weiter erhalten und besitzen dann 
eine Bedeutung als soziale Organisation. 
Auf den Torres-Inseln im N gibt es etwa 
100 Gesellschaften, und ein Mann kann 
zugleich Mitglied von mehreren sein, Die 
bedeutendste Gesellschaft ist die 7umak 
Ziwoa von der Insel Mota, Eine andere, 
die Oxar-Gesellschaft, kommt auf allen 
Banks-Inseln vor, und ihr Ritual besteht in 
einem Tanz, der öffentlich aufgeführt wird. 
Ein besonderes Versammlungshaus haben 
diese Oxat-Gesellschaften nicht, sondern 
man trifft sich an einer Waldlichtung. 
— Jede Gesellschaft nimmt ihr besonderes 
Abzeichen in Anspruch, ein Blatt oder. eine 
Blume. Die kleineren Gesellschaften nennen 
sich meistens nach einem Vogel, sie sind 
lokal begrenzt und sicherlich jungen Alters. 
Die Eintrittsbedingungen sind verschieden 
schwer. Einige Gesellschaften werden nur 
von jungen Leuten, andere nur von Alten 
besucht. An den Zugängen zum Ver- 
sammlungshaus von Gesellschaften, die . 
ein solches besitzen, sind Tabu-Zeichen an- 
gebracht, die jedem Uneingeweihten das 
Betreten des Platzes verbieten. Wer da- 
wider handelt, wird gebüßt und unter Um- 
ständen getötet. Das Geheimnis wird streng 
bewahrt, namentlich wenn neue Mitglieder 
aufgenommen werden. Die Frauen haben 
sich fern zu halten, wenn sie nicht Gefahr 
laufen wollen, lebendig begraben zu werden. 
Im Versammlungshaus bewahrt man die 
Masken auf, die bei dem öffentlichen Auf- 
treten der Gesellschaft gebraucht werden. 
Die Männer verbringen die Tage dort und 
nehmen da auch ihre Mahlzeiten ein, Für 
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die Aufnahme muß ein Schwein bezahlt 
werden, und der Bewerber muß noch außer- 
dem verschiedene Zahlungen leisten, die 
an .die Gesellschafter gehen, und einige 
Zeit fasten. Der Neu-Eingeweihte bleibt 
für längere Zeit von der Außenwelt ab- 
geschlossen und muß währenddem für die 
älteren Mitglieder kochen. — In Urepara- 
para treten an die Stelle der Zumatle-Ge- 
sellschaften drei andere, in welche der Ein- 
tritt ziemlich schwierig ist. — Die Aufnahme 
in die oben erwähnte Oxat-Gesellschaft 
findet erst nach längerer Absonderung und 
nach Erlernen eines besonderen Masken- 
tanzes statt, Die Ozat-Gesellschaft findet 
sich noch auf einigen anderen Inseln. Auf 
Pentecöte vollzieht sich die Aufnahme eines 
Kandidaten in diese Gesellschaft erst nach 
harter Kasteiung. Die Mitglieder nehmen 
dabei einen neuen Namen an. Die Auf- 
nahmezeremonie dauert dort bis zu 5 
Monaten, und jedermann muß der Ge- 
sellschaft beitreten (Codrington S. 6gff.; 
Speiser S. 375ff.). 

: Einen mehr öffentlichen Charakter tragen 
die Sugue-Bünde. Der wesentliche Unter- 
schied zwischen ihnen und den Züumaete- 
Gesellschaften besteht darin, daß die Rang- 
abstufungen in den 7ümate-Gesellschaften 
keine Bedeutung im täglichen Leben haben, 
während die der Sugze von Wichtigkeit 
für die gesamte soziale Organisation der 
Bevölkerung sind. Der ‚Sugze-Bund hängt 
innig mit dem religiösen Leben und dem 
Kult zusammen. Für die Sugxe-Bünde 
scheinen die Rangabstufungen wesentlich 
und ursprünglich zu sein. Die Regel und’ 
dasZeremoniell der höheren Rangordnungen 
ist den niedrigeren Stufen nicht bekannt, 
der Besitz an übernatürlicher Kraft und 
Macht („Mana“; s.d.B) nimmt mit der 
Rangerhöhung automatisch zu (s. a. Häupt- 
ling). Als „Kaste“ (s. d. A) sind die Sugze 
gerade nicht zu bezeichnen, weil sie be- 
ständig geändert werden. Die ‚Sugue sind 
auf den Banks-Inseln und in den n. neuen 
Hebriden hauptsächlich verbreitet, während 
auf den südlichen ein aristokratisches 
Häuptlingtum besteht, so daß-man den 
Eindruck gewinnt, als lebten die Tradi- 
tionen einer besonderen Schicht, getrübt 
durch später entstandene ’ wirtschaftliche” 
Unterschiede, in den Rangabstufungen der 
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Sugue weiter fort, — Die Sugue-Bünde be- 
dienen sich für ihre Feste verschiedener 
Masken und pflegen in besonderen Männer- 
häusern (s. d.) sich zu versammeln. Die 
Tanzplätze werden nach traditioneller Weise 
ausgestattet. Eng mit dem ‚Swgze-Ritual 
sind die großen Holztrommeln verknüpft, 
sowie auch sog. „Schädelstatuen“, bei 
denen auf den Schädel eines Toten das 
Gesicht mit plastischer Masse aufgesetzt 
und dann der Körper mit Stangen und 
Reisig nachgebildet wird, wohl in der Nach- 
ahmung einer ursprünglichen Mumifizierung 
(s. a. IdolAr). — Das Prinzip der Suyue 
besteht darin, daß man durch sukzessives 
Opfern von Schweinen, Matten und Geld 
sich im sozialen Range erhöht und da- 
durch Kraft und Macht („Mana“) erlangt. 
Diese Graderhöhung . kommt .auch dem 
Leben nach dem Tode zugute. Das An- 
sehen eines Mannes hohen Grades gründet 
sich sowohl auf seinen wirtschaftlichen Ein- 
fluß, als auch auf den Glauben an sein 
„Mana“. Es ist also die Quelle für soziales 
Ansehen (s. Auszeichnung). Die ge- 
opferten Schweine sollen der Seele im Jen- 
seits als Nahrung dienen, sie kommen also 
den Opferer dereinst zugute. Die ersten 
Grade sind recht leicht zu erlangen, daher 
gibt es nur wenige Männer, die nicht zur 
Sugue gehören: solche, die geistig zurück- 
geblieben sind, oder die aus sehr armer 
und verachteter Familie stammen, Wer 
nicht in der ‚Sugwe ist, gilt als eine be- 
sondere Art von fliegendem Hund (Zusa), 
der als Einsiedler lebt, Der Außen- 
stehende ist im Männerhaus nur geduldet 
und darf nicht mit den anderen Männern 
zusammen essen, kann an ihren Unter- 
nehmungen und Verlustigungen nicht teil- 
nehmen und ist freudlos. Er muß sich 
alle Mißhandlungen gefallen lassen, weil 
niemand sich für ihn einsetzt, und weil 
seine niedrige Stellung ein Beweis dafür 
ist, daß er kein „Mana“ und keinen Ahnen-. 
geist hat, der ihn beschützen könnte. Im 
Jenseits geht es ihm entsprechend ebenso 
schlecht, und seine Seele hat keine Lebens- 
kraft. Wer in der Szgxe aber ist, trachtet 
beständig danach, seinen Rang zu erhöhen, 
um dadurch sein Dasein im Diesseits und 
Jenseits zu verbessern. Darüber, wie lange 
ein Mann in einem Grade bleiben muß,    
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gibt es keine Regel. Es hängt nur davon 
ab, wie er durch Opfergaben, Geschenke 
und Dienstleistungen imstande ist, den guten 
Willen der oberen Grade zu erringen. Die 
Söhne angesehener Männer erreichen 
meistens schon als Kinder einen ziemlich 
hohen Grad, wenn der Vater dafür die 
Kosten trägt. In die höchsten Grade zu 
gelangen, istschwierig, weil die Bedingungen 
stets schwerer d. h. kostspieliger werden, 
also: eine Verbindung aristokratischer mit 
plutokratischen Grundsätzen. Die meisten 
Männer erreichen daher nur die untere 
Grenze der mittleren Grade, die höchsten 

‚bleiben wenigen vorbehalten. — Mit der 
Graderhöhung tritt an vielen Orten auch 
eine Änderung des Namens ein. Der 
Unterschied der Rangstufen spiegelt sich 
in der Trennung der Herdfeuer der ein- 
zelnen Grade. Auch an äußeren Zeichen 
unterscheiden sich die Grade. Die dunkel- 
gefärbten Varietäten der Xroson- und Hi- 
biskus-Arten sind die Abzeichen der hohen 
Grade. Die höchsten tragen fast schwarz 
gefärbte Blätter, die hinten in den Gürtel 
gesteckt werden. Die Zeichnungen der 
Ohrstäbe entsprechen ebenfalls den Rang- 
graden im Sugue, besonders aber die Täto- 
wierungsmuster, an denen auch die Frauen 
teilhaben. ‘Im persönlichen Verkehr der 
Männer verschiedener Grade untereinander 
wird eine strenge Etikette eingehalten, die 
in einzelnen Zügen der gegenüber von 
Häuptlingen auf den mikronesischen und 
polynesischen Inseln entspricht (s. Häupt- 
ling). Die Zusammenhänge zwischen Sugze 
und Sippe (s. d.) treten im Ahnerkult zu- 
tage. Insbesondere ist auf die Teilung der 
Sugue in zwei miteinander rivalisierende Sip- 
pengruppen bei Festen und Bestattungszere- 
monien hinzuweisen (s. Heiratsordnung; 
Speiser S. 382fl,, 416; Rivers II 205ff.). 

85. Die G.G. tragen in Amerika über- 
wiegend den ‘Charakter von kulturell- 
religiösen Verbänden, unter mutterrecht- 
lichen, vielfach auf Halbierung aufgebauten 
Stämmen, mit einer Reihe von Übungen 
und Verrichtungen, durch welche in ge- 
heimer Weise der Einfluß einer auserlesenen 
Gruppe auf die Umgebung ausgeübt wird, 
Besonders treten dabei Tänze in den Vor- 
dergrund. ‚Vielfach leiten unter den zen- 
tral-kalifornischen Stämmen zwei Weiheriten 
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zur Aufnahme in die Gesellschaft: einer 
im Knabenalter, der zweite nach Eintritt 
der Reife. Große, 4 Tage dauemde Tänze 
werden in erdbedeckten Häusern veran- 
staltet, zu denen mit den Füßen der 
Takt auf einer großen Holztrommel ge- 
schlagen wird. Die Tänzer erscheinen in 
prunkvollen Federmasken, die sie den nicht 
eingeweihten Frauen, Kindern und Fremden 
verbergen, und geben vor, Ahnengeister 
zu sein, die für das Wohl ihrer Nachfahren 
erscheinen. Als der hervorragendste dieser 
Geister gilt der angebliche Gründer des 
Ritus! Au&sz. — Unter den Maidu, Wailaki 
und einigen Yokut-Stämmen kommen die 
Medizinmänner zusammen, um öffentlich 
ihre magische Fertigkeit auf dem Wege 
eines Wettbewerbes in dem „Werfen“ von 
Krankheit gegeneinander oder im Klapper- 
schlangenzauber zu zeigen, der verhindern 
soll, daß während des folgenden Jahres 
einer ihrer Angehörigen gebissen werde. 
In diesen Versammlungen kommen also 
Leute zusammen, die mehr oder minder 
für das Wohl der Gemeinschaft tätig sein 
wollen. Es ist nach Kroeber wahrschein- 
lich, daß die eigentl. G. G. aus derartigen 
Übungen geschickter Zauberer hervorgingen, 
daß sie also eine Art primitive „Kirchen“ 
darstellen, wie ja allenthalben ihr religiöser 
Charakter zu beweisen scheint (Kroeber 
S. 306 fl), 

Zu den Tabakgesellschaften der Krähen- 
Indianer werden auch Frauen zugelassen, 
und zwar zusammen mit ihren Männern, 
so daß ein Paar eine Einheit bildet. Die 
Medizinbündel der Krähen-Indianer werden 
an den Käufer hauptsächlich durch seine 
Frau übertragen, welche zuerst diese „Fe- 
tische“ mit ihrem Körper berühren soll 
(Lowie 1920, S. 305). Hier sehen wir 
unter starkem mutterrechtlichen Einfluß 
gelegentlich die Teilhaberschaft von Frauen 
an Geheimbünden (s. a. Fraueneinfluß). 

Der religiöse Charakter tritt bei den 
Ohmaha-Indianern hervor, bei denen Leute 
mit Visionen des Büffels, des Donners usw, 
sich in schamanistischen Organisationen 
zusammenfinden, die manchmal auch noch 
eine ärztliche Funktion ausüben. Diese 
Gruppen umfassen Personen verschiedener 
Altersstufen (s.d.) und schließen auch nicht 
Frauen aus (sie stehen also in diametralem
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Gegensatz zu der Theorie von Schurz über 
„Altersklasse und Männerbünde“ [1902)). 
Indessen scheinen sie einen alten Besitz 
der Omaha-Indianer vorzustellen (Lowie 
1920 S.320f., vgl. Boas, Wissler). 

86. Die Geheimbünde werden bei den 
Kpelle Westafrikas als der beherrschende 
Faktor im gesamten Leben der Bevölkerung 
bezeichnet. Nur wer einer geheimen Ver- 
bindung angehört, besitzt eine- gesell- 
schaftliche Stellung. Für Verheiratung 
mit einem Landeskinde, für die Teilnahme 
an der Verwaltung, den Mitbesitz der reli- 
giösen Güter, für ehrenvolles Begräbnis ist 
die Zugehörigkeit zu einem Geheimbunde 
Voraussetzung. Auch fremde Neger können 

‚nicht auf die Dauer unter den Kpelle 
wohnen, ohne durch Drohungen oder Ver- 
sprechungen zum Eintritt in einen Geheim- 
bund genötigt zu werden. Als solche Ge- 
sellschaften kommen in Betracht: ı. der 
‚Poro-Bund, 2. der ‚Sande-Bund, 3. der Zeo- 
Parden-Bund, 4. der Schlangen-Bund, 5. der 
Antilopenhorn-Bund, 6. der Gbo-Sale-Bund; 
dazu kommen ferner unter den Mende: 
7. der Schimpansen-Bund, 8. der Krokodil- 
Bund und 9. eine Geheimgesellschaft der 
Zwillinge, usw. Im allg. sind die ver- 
schiedenen Bünde auf der Übung beson- 
derer Zauberkräfte aufgebaut. Die Mitglieder 
bilden eine Blutbrüderschaft(s. Brüder- 
schaft[Künstliche]) deren Mittelpunktder 
Zauber ist. Doch sind z.B, die Glieder des 
gleichen Poro-Kursus, die also gleichzeitig 
eingeweiht werden, wieder enger unter- 
einander verbunden. Die Zauberriten werden 
alle streng geheim gehalten. Die Erlangung 
von Macht und materiellem Vorteil, wie z.B. 
beim Zeoparden-Bund, tritt deutlich hervor. 
Die Poro-Leute führen Maskentänze auf, die 
oft den Charakter bloßer Vergnügungen 
haben, und die Mitglieder des Schlangen- 
Bundes und anderer Genossenschaften ziehen 
von Ort zu Ort, um an den Häuptlings- 
höfen öffentliche Vorstellungen zur Volks- 
belustigung zu geben. Die Beziehungen zu 
Tieren spielen, wie schon aus den 
Bezeichnungen hervorgeht, vielfach eine 
bedeutende Rolle. Der Bundeszauber wird 
2.B. beim Zeoßarden-Bund durch Anlegen 
einer Leopardenhaut. und eiserner Krallen 
vollzogen, indem der so Ausgestattete wirk- 
lich in mystischer Weise zu einem Leo-   

parden geworden ist. Diese geheimen 
Zauberbünde werden einfach als „Zauber“ 
bezeichnet; man redet von „Schlangen- 
zauber“, „Antilopenhornzauber“ usw. Da- 
gegen weicht diese Bezeichnung ab beim 
Zeoßarden-Bund, den man „Gesellschaft“ 
nennt, und beim Poro-Bund, der als „Ge- 
meinde“ gilt. Die öffentliche Meinung 
wertet die verschiedenen Geheimbünde 
keineswegs gleich. An der Spitze steht 
die Poro- und Sande-Gesellschaft, beson- 
ders die erstere. Diese bildet das eigent- 
lich konstitutive Element des gesamten 
Stammeslebens, ii ihr haben alle welt- 
lichen und religiösen Güter des Stammes 
ihren Mittelpunkt und ihre Quelle; sie durch- 
dringt und beherrscht das ganze Gesell- 
schaftsleben in gleicher \Veise, wie es im 
abendländischen Mittelalter die christliche 
Kirche tat; sie ist das Heiligtum des 
Volkes und umfaßt dieses in seiner Ge- 
samtheit. Die Mitgliedschaft im Zoro-Bund 
ist Voraussetzung in jedem anderen Geheim- 
bund. Die. Zauberbünde (Arzilopenhorn-, 
Göo- und Schlangen-Bund) kann man in 
ihrer praktischen Bedeutung als etwa er- 
gänzende Hilfseinrichtungen zum Poro-Bund 
ansehen. Sie haben nur örtliche Verbrei. 
tung, und die Zahl ihrer Mitglieder ist be- 
schränkt. Wieder eigenartig ist die Stel- 
lung des Zeoparden-Bundes. Er gilt man- 
chenorts als verbotene Gesellschaft. Die 
Zugehörigkeit zu ihm wird häufig von den 
Königen unter Strafe gestellt; denn man 
erblickt in ihm eine Gefahr für die Ruhe 
des Landes und die Sicherheit der Be- 
wohner. Gleichwohl: ist er oft die alles 
beherrschende Macht geworden, hat selbst 
die Könige unter seinen Willen gebeugt 
und die ganze Verwaltung -des Landes an 
sich gerissen. — Auch an Alter steht der 
Poro-Bund wahrscheinlich an erster Stelle, 
wie aus verschiedenen Zeichen zu schließen 
ist. Dagegen ist der Zeoparden-Bund eine 
viel jüngere -Einrichtung, die vielleicht im 
Küstenland Sierra-Leones ihren Ursprung 
hat oder vom N her eingedrungen ist 
(vgl. Burrows und Quartey-Papafio, 
ferner Partridge, Dennett u.a). Der 
Schimpansen- und Krokodil-Bund erwecken ‘ 
den Eindruck, als Nachahmungen des Zeo- 
Darden-Bundes entstanden zu sein. — Im 
Poro-Bunde gibt es verschiedene Grade 
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des Wissens: die aus der Schule des Bun- 
des entlassenen Knaben sind keineswegs 
in alles eingeweiht; an den Beratungen 
der älteren Bundesglieder, in denen das 
Wesentliche verhandelt wird, nehmen sie 
nicht teil. Der Bund ist in zwei Hälften, 
für jedes Geschlecht, gespalten: "kein 
Angehöriger des einen, ausgenommen einige 
im Frauenbund amtierende Männer, weiß 
etwas oder darf etwas wissen von den 
Geheimissen und Gebräuchen des anderen. 
Vollkommenes Geheimnis wird den Nicht- 
mitgliedern, also hauptsächlich den orts- 
ansässigen Fremden gegenüber gewahrt, 
Darin liegt die Stärke des Poro-Bundes, 
daß er seine Mitglieder zusammenhält und 
ihnen allein alle Güter des Stammeslebens 
vorbehält, während der Fremde davon aus- 
geschlossen bleibt. Geheimnis ist alles, 
was mit dem Bundesleben zusammenhängt, 
und die Preisgabe dieses Wissens wird mit 
dem Tode bedroht. Es gilt als grobe Un- 
gehörigkeit eines Frernden, überhaupt an 

- ein Mitglied Fragen über einen Geheimbund 
zu stellen. Die Leitung des 2oro-Bundes 
liegt in der Hand eines Großmeisters 
der als „Geist“ bezeichnet und in 
seiner Amtsführung durch eine Reihe von 
Männern unterstützt wird. Der Großmeister 
gilt als unsterblich, sein Tod wird ge- 

. heim gehalten, und die Neuwahl seines 
Nachfolgers findet unter strenger Ver- 
schwiegenheit im engen Kreis der ange- 
sehenen Mitglieder statt. Er tritt gewöhn- 
lich umgeben von einer Gruppe Einge- 
weihter auf und trägt bei feierlichen An- 
lässen besondere Kleidung und Abzeichen. 
— Zur Einweihung in den Poro-Bund be- 
darf es einer vierjährigen Vorbereitung. 
Zwischen zwei Kursen liegt jedesmal eine 
dreijährige Pause, in welche die Abhaltung 
der Sande-Schule für Mädchen fällt, so daß 
also alle sieben Jahre ein neuer Kursus 
beginnt. Die Poro-Schule wird in der 
Regel an einem besonderen Platz in der 
Nähe des Hauptortes eines Königreiches 
abgehalten und von den Knaben des Lan- 
des besucht. Bei diesem Aufenthalt in stren- 
ger Abgeschlossenheit werden den Schülern 
hauptsächlich Gehorsam, verschiedene Ab- 
härtungen, Leibesübungen und Fertigkeiten 
in Tänzen und in Musikbegleitung beige- 
bracht. An den Zusammenkünften im Poro-   
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Busch nimmt auch der König mit seinen 
Ratsleuten teil. Die parallele Organisation 
des weiblichen Geschlechtes ist, wie schon 
angedeutet, der Sande-Bund (Westermann 
S.234ff.). — Ähnliche geheime Organisa- 
tionen finden wir auch im mittl. und 6. 
Afrika (vgl. Arnoux und Heckethorn), 

8 7. Bemerkenswert ist in Indonesien 
der Seranesische Geheimbund, der Xakehan. 
Das Wort Zakiai bezeichnet das Oberhaupt 
der Jünglinge, meist den ältesten Sohn des 
Dorfoberhauptes, also etwa „Prinz“; es 
handelt sich wahrscheinlich um eine sehr 
alte Institution. Danach scheint der Bund 
zus politischen Verbänden hervor- 
gegangen zu sein, die ihre einigende 
Kraft verloren hatten, aber auf religiöser 
Grundlage weiter lebten (Stresemann 
$.387), wie das häufig auch sonst der Fall 
war, wo ein bedeutendes Kulturzentrum 
zunächst mit Hilfe der politischen Organi- 
sation sich entwickelte, dann aber nach 
dem Zusammenbruch des Staatsgebildes als 
religiös kulturelle Tradition weiter seinen 
Einfluß ausübte, wie wiederholt im alten 
Orient, in Griechenland und Rom (Kirche) 
zu beobachten ist. — Gegen Ende des 
15. Jh. begann ein wichtiger Wendepunkt 
in der Entwicklung Serans, der durch die 
Machtausdehnung der molukkischen König- 
reiche und die Ausbreitung des Islam ein- 
geleitet wurde. Beides bedrohte die Selb- 
ständigkeit der Alfuren und den Bestand 
ihrer überkommenen Sitten, an denen sie 
mit größter Zähigkeit festhielten. Aus diesen 
Umständen heraus gewann der Bund Boden. 
Er verpflichtete seine Mitglieder, dem 
Glauben und den Sitten der Vorfahren an- 
zuhangen und sich gegenseitig in der ‘Ab- 
wehr äußerer Feinde zu unterstützen. Dabei 
waren die alten Priester von großer Be- 
deutung. Auch hier (s.$ 6) haben wir es 
mit einer Art allgemeiner .„Kirche“ zu 
tun, die z.B. nicht nur alle Alfuren ö. der 
Landzunge von Tanunu umfaßt, sondem 
der auch noch die am Strande wohnenden 
Christen (s.a.$ 4), und die Bewohner einiger 
Mohammedanerdörfer (Latu, Hualoi) an- 
hängen, Das beweist gleichzeitig die poli- 
tische Tendenz des Bundes, die nach den 
fortgesetzten Bedrückungen durch Terna- 
taner, Portugiesen und Holländer immer 
mehr in den Vordergrund rückte. Auch
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wurde durch die Zugehörigkeit zum Bunde 
der Gegensatz zu den gefürchteten Berg- 
alfuren gemildert. In der zweiten Hälfte 
des 17. Jh. war der Bund bereits in drei 
Gruppen gegliedert und besaß Profane Be- 
amte. An der Spitze steht der /ra-ama 
(= „Vater und Mutter“). Seine Würde ist 
nicht erblich. Er wird von den Regenten 
des Gebietes gewählt und sogar durch die 
holländische Regierung in seiner Würde 
bestätigt, Einmal im Jahre bereist er sein 
Land, läßt sich durch die Priester über 
den Stand der Dinge berichten und sucht 
nach Möglichkeit, Frieden zu stiften. Das 
hindert indes nicht, daß bis in die jüngste 
Zeit hinein Kopfjagden zwischen den Mit- 
gliedern des Bundes an der Tagesordnung 
waren. Den Beamten stehen noch Unter. 
beamte zur Seite sowie örtliche Räte. Die 
Seele des Kakehan sind aber die Priester, 
deren es an jedem Ort mindestens einen, 
meist jedoch mehrere gibt. Im letzteren 
Falle steht einer an Würdigkeit über den 
anderen. Im gewöhnlichen Leben treten 
sie wenig hervor und sind äußerlich an 
keinerlei Abzeichen zu erkennen. Während 
sie sich bei Anwesenheit eines Europäers 
im Verborgenen halten, sind sie in Wahr- 
heit die eigentlichen Beherrscher des 
Volkes, das ihren Befehlen blindlings folgt, 
da es von ihren übernatürlichen Kräften 
überzeugt ist. Hat sich einer aus dem Dorfe gegen die Gebote des Kakehan, 
etwa durch Verrat der Bundesgeheimnisse, 
versündigt, so sitzt der Priesterrat über ihn 
zu Gericht und setzt die Strafe fest, die 
in Bußen, zuweilen auch in einem Todes- 
urteil besteht, das durch die Mitglieder des 
Bundes vollzogen wird, Wenn der Zeit- 
punkt zur Aufnahme neuer Mitglieder ge- 
geben ist, so schicken die Priester ihre 
Boten nach Einbruch der Dunkelheit ins 
Dorf, damit sie unter Gongschlag durch 
die Straßen ziehen und die Bundesmit- 
glieder mit lauter Stimme zur Versammlung 
einladen. Diese nennt man das „Hoch- wasser“, „Überströmung“. Sie findet in 
einem besonderen, im Walde versteckten 
Haus statt, das jedoch nicht weit von der 
Ortschaft abliegt, Es ist ein geräumiger 
Bau, der mehrere hundert Menschen fassen 
kann und von einer Hecke umgeben ist, 
Mit der Einweihung ist die Vorstellung 
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verbunden, daß der Große Geist die Seele 
des Kandidaten raubt. Die Jünglinge werden 
erst im Hause des Priesters auf die Zere- 
monien vorbereitet. Im Mittelpunkt der 
Feierlichkeit scheint der hypnotische Schlaf 
des Aufzunehmenden zu stehen, der durch 
ältere erfahrene Männer hervorgerufen wird. 
Den Kandidaten werden bei der 5—9 Tage 
dauernden Zusammenkunft die Geheim- 
lehren des Kakehan mitgeteilt und 
dabei gewisse Verpflichtungen auferlegt. 
Auch die Tätowierung wird auf dem Neu. 
ling während des Aufenthaltes im Kakehan- 
Haus angebracht, und zwar durch die 
Priester während der Hypnotisierung. 
Später wird gesagt, der Große Geist habe 
den Betreffenden gezeichnet. Die Auf- 
fassung herrscht, daß der Eintretende durch 
den Großen Geist [ritu-ela) eıst entseelt, 
ihm dann aber das Leben neu geschenkt 
wird, nachdem die Seele eine Zeit lang im 
Geisterlande geweilt hat, die Interpre- 
tation des Vorgangs der Hypnose, 
Gleichzeitig wird auch in zeremonieller 
Weise vom Oberpriester ein Schwein mit 
einem Holzhammer erschlagen, ihm mit 
einer Bambuslanze der ‚Leib geöffnet und 
das Blut in einem Gefäß aufgefangen. In 
tiefster Niedergeschlagenheit kehren die 
Frauen und Kinder ins Dorf zurück, wie 
nach einem Todesfall; sie verlassen ihr 
Haus nicht und müssen sich so still wie 
möglich verhalten, alles Jaute Sprechen ist 
ihnen untersagt. Bundesangehörige er- 
scheinen im Dorf bewaffnet und geschmückt 
wie zu einem Kriegszug, blasen auf Bam- 
bustrompeten, die als Stimmen der Mit 
(Geister) gelten, ängstigen die Frauen mit 
Grabesstimme und verlangen Essen und 
Trinken für die Verstorbenen, nämlich die 
Kandidaten. Diesenwerdenvonden Priestern 
verschiedene Sachen geschenkt, die als 
Gaben der Geister gelten. Unter vielerlei 
weiteren Zeremonien und Prüfungen kehren 
die Neulinge ins Dorf zurück. Sie stellen . 
sich so, als seien sie sehr schwach und 
treten rückwärtsgehend in ihr Haus ein. 
Sie kehren dann nochmals zum Ober. 
Priester zurück, der sie baden läßt und zur 
gänzlichen Freigabe der Seele das Haar- 
opfer mit ihnen vornimmt, indem er in 
der Mitte des Kopfes eine Locke weg- 
schneidet. Denn nur durch ein Ablösungs- 
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opfer glaubt man dem Geist die geraubte 
Seele wieder zu entlocken und die Wieder- 
geburt bewirken zu können. So gibt man 
ihm als Zars pro toto das Haar des Betreffen- 
den hin (Stresemann S.383). Während 
die Kakehan-Gesellschaft ein politischer 
Verband auf religiöser Grundlage ist, ist 

. der Pela-Bund ein besonderer Zusammen- 
schluß von Dörfern, um sich gegenseitig 
gegen die Kopfjägerei zu sichern und freund- 
schaftlich zusammenzuhalten (s. Brüder- 
schaft[Künstliche],Freundschaft). Be- 
merkenswert ist dabei das Heiratsverbot 
zwischen Pela-Dörfern (StresemannS.4ı 4). 

S. a. Altersstufen, Brüderschaft 
(Künstliche), Freundschaft, Häupt- 
ling, Heiratsordnung, Jünglings- 
weihe, Klan, Politische Entwicklung, 
Soziale Entwicklung. 

Arnoux Ze culte de la sociälö sterdte des 
Imandwa au Ruanda Anthropns 8 (1913); Boas 
The Secret Organizations and Ihe Sceret Societies 
of the Kwakiutl Memoirs U. S. National Museum 
for 1895. Washington 1897; G. Brown 4fela- 
nesians and Polynesians 1910; Burrows 7%e 
Human Leopard Society of Sierra Leone Journ. 
African Soc. 13 (1913—14); Codrington 7% 
Afelanesians 1891; Dennett Migerian Studies 
1910 5. 32f.; Heckethorn Geheime Gesell- 
schaften, Geheimbünde und Gekeimlehren 1903; 
Krocber Antkropology 1923; Lowie TAe 7o- 
becco Society of Ihe Crow-Indians Anthrop. 
Papers Am. Museum Nat. History 21/2 (1919); 
ders. Primitive Society 1920; Parkinson go 
Jahre in der Südsee 1907; Partridge Cross 
River Natives 1905 8.207; Peckel Religion und 
Zauberei in dem mittleren Neu-Alecklenburg An- 
thropos Bibliothek 1/3 (1910); Quartey-Pa- 
Pafio The Use of Names among the Gas or 
Accra People of Ihe Gold Coast Journ. African 
Soc. 13 (1913—14); Rivers History of Me- 
Zanesian Society 1914; Speiser Ethnogr. Ma- 
teralien a.d. Neuen Hebriden usw. 1923; Strese- 
mann Religiöse Gebräuche auf Seran Tijdschr. 
v. h. Batav. Genootschap v. Kunsten en Weten- 
schappen 62/2 (1923); Webster Prömitive Secret 
Societies 1908; ders Totem Clans and Seeret 
Associalions in Australia and Melanesia Journ, 
anthr. inst. 4t (I9II); Westermann Die Kelle 
1921; Wissler Societies and Dance Associations 
of the Blackfoot Indians Anthrop, Papers Am, 
Mus. Nat. list. rı/ı4 (1913) Thurnwald 
Gehöft, A. Allgemein s. Siedlung A. 
B. Europa. $ 1. Gruppen von mehreren, 

den verschiedenen landwirtschaftlichen An- 
forderungen dienenden Gebäuden sind in 
den neol. Kulturen, die ganz oder vor. 
wiegend dem Ackerbau huldigen, mehrfach 
festgestellt worden. Der Pfahlbaukultur 
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des Michelsberger Typus (s. d.) gehört das 
Gehöft von Miel, Kr. Rheinbach in dern. 
Rheinprovinz an (BJ 127 [1922] S. zı2ff. 
Lehner). Innerhalb einer nur zum Teil 
noch erkennbaren Einfassung trapezoider 
Form aus einem Palisadenzaun mit mehreren 
großen und kleinen Eingängen liegt ein 
Haupthaus in Form eines verschobenen 
Rechtecks und mehrere kleine Neben- 
und Wirtschaftsgebäude. Häufiger sind Ge- 
höfte in der ausgesprochen agrarischen 
Kultur der Bandkeramik. Bei Plaidt (s.d.) a.d. 
Nette, dem ersten FO der danach be- 
nannten Spielart der Spiralkeramik (BJ 
122 [1912] S. 27ı ff. Tf. 24, Lehner), 
liegt eine größere bäuerliche Ansiedlung, 
bestehend aus einem Pfostenhause in Form 
eines verschobenen Rechtecks und acht 

‘kleineren Grubenbauten. Der größere Teil 
des von doppeltem Palisadengraben um- 
zogenen Bezirkes wird von einem freien 
Wirtschaftshofe eingenommen. Die beiden 
Umfassungen können nicht gleichzeitig sein, 
sondern bezeichnen zwei Bauperioden: der 
ältere, engere Bezirk umfaßt rund drei, der 
jüngere, erweiterte gegen sechs Morgen. 
Gleichfalls der Bandkeramik gehört ein bei 
Achenheim (Elsaß) aufgefundenes G. an 
(R. Forrer Bauernfarmen der SIZ 1903 
S. ıfl. Plan S.9 Abb. 2). In einer recht- 
eckigen Einfriedigung liegt das Herrenhaus 
und vier andere Gebäude; n. davon um- 
schließt eine fast quadratische Umzäunung 
zwei Vorratsgruben und diente vermutlich 
vorwiegend als Viehpferch. Bei Stützheim 
nahe Straßburg (Forrer 2.2.0. S. zoff. 
Plan Tf. 3) liegt die steinzeitl. Farm auf 
einer künstlich geebneten Hochfläche, - die 
allerseits von einem Graben eingefaßtwarund 
ein langgestrecktes Herrenhaus eigenartiger 
Form (Band V Tf.46 a—c), sowie mehrere 
Arbeits-, Vorrats- und Herdgruben enthielt; 
nach den Funden waren die Räume für männ- 
lichesund weiblichesDienstpersonalgetrennt. 
Ein weiteres G. der Bandkeramik befindet 
sich unter den zahlreichen, vortrefflich 
durchforschten Steinzeitdörfern der Wormser 
Gegend (Anthrop. Korr. Bl. 1899 S. ıı4ff. 
Koehl). Das große Herrenhaus hat ellip- 
tische Form mit zahlreichen Rampenzu- 
gängen, die der Mehrzahl nach als Licht- 
und Rauchschlitze gedient haben werden 
wie am Stützheimer Herrenhaus; im Um-
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kreise liegen kleinere Hütten. Ein Wohn- 
platz der Rössener Kultur bei Monsheim 
war von einem Graben umgeben (Mannus 4 
[1912] S. 57 Koehl; H. Lehnera.a. O. 
S. 295). 

Bei Großgartach will A. Schliz zahlreiche 
größere und kleinere neol. G. erkennen, 
doch ist hier seine abwegige Auffassung 
der neol. Kulturgruppen als gleichzeitige 
Erscheinungen größerer oder geringerer 
Wohlhabenheit und wirtschaftlicher Differen- 
zierung zu beachten (A. Schliz Steinzeit- 
liches Dorf Großgartach 1901; Heilbronner 
Festschrift ıgıı). Immerhin befinden sich 
unter den .Grundrissen zahlreiche Bauten 
ohne Herd und Bank, die als Ställe und 
Wirtschaftsräume gedient haben müssen 
und mit Wohnbauten gleicher Kultur zu 
einem G. zusammenzufassen sind. Eine 
Einfriedigung ist nirgends beobachtet, doch 
gibt Schliz mehrfach Hofräume viereckiger 
Form vor und neben den Häusern an. 

$ 2. Aus dem Kreise der nord. Stein- 
zeitkultur sind zwei G. bekannt. Die drei 
Häuser der Siedelung von Noireskop in 
Uppland (Fomvännen 1916 S. 164 ff.) 
dienten nach den Funden im Innern ver- 
schiedenen Zwecken, zwei als Wohn- und 
Schlafraum, eins als Küchenhaus, eine Raum- 
verteilung, wie sie diese Landschaft noch 
im Mittelalter hat. Im Pfahlbau im Latt- 
moor bei Wismar i. M. dienten die drei 
runden Hütten wohl Wirtschaftszwecken 
und die zwei viereckigen als Wohnräume ' 
(Beltz PAS. 122,5 ff) 

Ein befestigter Gutshof ist die Akropolis 
von Dimini in Thessalien mit einem Herren- 
haus und mehreren Wirtschaftsbauten (Leh- 
ner 2.2.0. S. 298 ff.). 

$3. In der BZ sind G. nur in der 
Ackerbaukultur der Urnenfelderstufe zu er- 
warten, doch bisher noch in keinem Falle 
festgestellt. In der agrarischen Dorfanlage 
von Buch (s.d.) bei Berlin (Präh. Z/2 [1910] 
S.371 ff, Kiekebusch) ist aus dem Gewirre 
von Pfostenlöchern, das eine rege Bautätig- 
keit am Ende der BZ verrät, kein sicherer 
Plan der ganzen Anlage zu gewinnen. 

$ 4. Klare Gehöftanlagen bietet erst 
wieder die HZ. Die 1921 begonnene Aus- 
grabung der Moorsiedelung bei Buchau am 
Federsee brachte dicht hinter der Pali- 
sadenstellung ein G. der II Hallstattstufe 
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ans Licht, dessen Einzelräume um einen 
viereckigen Hof liegen (Fundb, Schwaben 
NF ı [1922] S. 36ff.; Germania 6 [2923] 
S. 103 ff.; Goeßler Oberamtsbeschr. Ried- 
lingen 1923 S.235ff.). Die gleiche Gehöft- 
bildung läßt sich aus der Lage der Wasser- 
löcher und den Pfostenstellungen in der 
Siedelung von Neuhäusel (s. d.) im Wester- 
wald, die der III. Stufe angehört, erschließen 
(Umschau 26 [1922] S.576 Behn; Schu- 
macher Akeinlande I Tf. 15,1). Der Hof 
ist nach vorne nur durch einen Zaun mit 
Tordurchfahrt abgeschlossen; an den beiden 
Seiten liegen mehrere Räume verschie- 
dener Größe und Bedeutung; die dem Hof- 
tor gegenüberliegende Seite wird gebildet 
durch ein Wirtschaftsgebäude und das 
Wohnhaus mit Herd, erhöhter Schlafnische 
in einem besonderen Anbau und dem in 
dieser Zeit üblichen überdachten Eingang, 
Diese Grundrißbildung ist die des mittel- 
ländischen G., das mit der villa rustica der 
Römer zum zweiten Male nach Deutsch- 
land kam und hier als „fränkisches Gehöft« 
noch heute fortlebt. Großen Einzelhöfen 
gehörten umfangreiche Pfostenhäuser bei 
Butzbach in Oberhessen und Traisa bei 
‚Darmstadt an, die noch nicht -veröffent- 
licht sind. In der Ringwallsiedelung der 
PoStela im Bachern-Gebiet (W. Schmid 
Ringwälle des Bacherngebietes 1915 S. 24 
Abb. 13 fl.) liegen 5 Gebäude mit Stein- 
sockel zusammen mit einer Pfostenhütte 
und mehreren Abfallgruben, bilden also 
offenbar ein G. 

$ 5. In den „Viereckschanzen“ der Spät- 
latenezeit vereinigen sich agrarische und 
militärische Züge, es sind befestigte Meier- 
höfe wie die Königshöfe der karolingischen 
Zeit, Einzelhöfe, die an militärisch wich- 
tigen Punkten angelegt sind und ein voll- 
kommenes Befestigungssystem bilden, wie 
die letzten Untersuchungen in Württemberg 
ergeben haben (Fundb. Schwaben NF ı 
[1922] S. 64). Der Meierhof von Gericht- 
stetten (s. d.) im Odenwald (Schumacher 
Rheinlandel ı 39ff.)istursprünglich als offener 
Hof angelegt (die Fundschicht geht unter 
dem Walle durch); er enthält ein Herren- 
haus aus Trockenmauerwerk im unteren 
und Fachwerk im oberen Teil, mehrere 
Pfostenhäuser und eine Anzahl Wohn- und 
Vorratsgruben, Das gesamte Areal bildet  
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ein Trapez von 130, 131, 125,5 und ııım 
Seitenlänge und ist von einem starken Wall 
mit trockenem Graben umgeben. Die 
spätgall. Meierhöfe entsprechen ihrer An- 
lage nach der Schilderung Cäsars (B. G. 
VI 30); auf die röm. villa rustica, die der 
Grundanlage nach dem Typus des mittel- 
ländischen G. zuzurechnen ist, haben sie 
nur in Einzelheiten eingewirkt. Eine ganze 
Anzahl unbefestigter Meierhöfe hat A.Schliz 
im Neckargau nachgewiesen (Fundb, Schwa- 
ben ı3 [1905] S. 30ff.). Das Haupthaus 
hat viereckigen Grundriß in der üblichen 
Bautechnik, unten Stein, oben Fachwerk; 
dazu gehören meist zwei Nebengebäude 
teils runder, teils viereckiger Form mit zahl- 
reichen Fundstücken landwirtschaftlichen 
Charakters (Schumacher Zheinlande 1 
133). Die kelt. Siedelungen im Wasser- 
walde bei Zabern (A. Fuchs Aultur der 
kelt. Vogesensiedelungen ıg14) sind durchweg 
lose Zusammenfassungen von Einzelgehöften 
ganz verschiedener Form. G., Acker und 
Weideland waren mit Steinmauern einge- 
hegt, auch der Viehweg zwischen den ein- 
zelnen Höfen und Gehöftegruppen war 
beiderseits von Mauern begleitet, Die Vor- 
liebe der Germanen für Einzelsiedelung 
mußte ganz von selbst zur Bildung von G. 
führen, die zu Haufendörfern zusammen- 
wachsen konnten (Tacitus Germ. 16: suam 
quisque domum spatio circumdat; Katal. 
Mainz 1° [1912] S.117ff. Schumacher), 
Germanische G. solcher Art sind nach- 
gewiesen bei Ladenburg (Mannh. Gesch.-Bl. 
1900 S.92 Schumacher), Troisdorf 
(Mannus ı [1909] S.83 ff; 2 [1910] S.ı ff. 
Rademacher) und sonst, F. Behn 

Gehörnte Tonbank s. Mondidol. 
Geier. A. Allgemein. Bei dieser 

Vogelgestalt zeigt sich, wie verschieden in 
der Völkerkunde Einzelgestalten aufge- 
faßt werden können. Selbst bei Völ- 
kern, mit deren Anschauungen wir vertraut 
zu sein meinen, ja deren Geist durch viele 
Jahrhunderte auf uns fortwirkt, kann eine 
völlig abweichende und doch, wie wir zu- 
geben müssen, begründete Auffassung uns 
entgegen treten. 

Freilich fehlt uns noch (jede Erklärung 
zu der den Ägyptern außerordentlich ver- 

‚trauten Auffassung des G. als Königsvogel, 
neben der namentlich in älterer Zeit durch-   
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gebildeten und für die Anfänge besonders 
wichtigen Gestalt des Königsfalken. Aber 
wenn wir in Brehms Tierleben nachlesen, 
wird uns der Abstand unseres Königsvogels, 
des Adlers, den wir für ein so viel edleres 
Bild halten, auch nicht groß erscheinen 
wollen. Doch zu der Auffassung, die der 
Grieche Plutarch (Romulus cap. 9) vertritt, 
der G. wäre das unschuldigste. Tier, weil 
er kein lebendes Tier tötet, kein Saatfeld 

‘ verheert und nur sein Leben fristet, indem 
er das Aas beseitigt, führt wohl von uns 
aus keine Brücke. Ed. Hahn’ 

B. Vorderasien. Geier, die häufig in 
Mesopotamien (s. d.) vorkommen be- 
sorgten im Altertum zusammen mit Hunden 
und Schweinen die Säuberung der Straßen 
von dem fortgeworfenen Unrat; vgl. Vor- 
deras, Bibl. VIL (1915) S. 38, IV, 75. Nach 
den Schlachten entführten sie die Körper- 
teile der Erschlagenen in die Luft. Eine 
solche Darstellung finden wir bereits auf 
der sog. Geierstele Eannadus (ca, 2800v.C.), 
und auch auf späteren Schlachtreliefs be. 
gleiten die Raubvögel häufig die Scharen 
der Kämpfenden (E. deSarzec-L.Heuz ey 
Decouvertesen ChaldeeTf.3 Nr.A; A.Layard 
AMonuments I (1853) T£. 13). 

Geissel s. Peitsche, 
Geist s. Dämon. 
Geitzendorf (Niederösterreich). Hier 

wurde ein Depot von etwa 60 Stück Ösen- 
tingen aus Bronze gefunden. Es handelt 
sich um einen frühbronzezeitl. Depotfund. 

Wien. Präh, Z. 1920/21 S. 53, 54 Menghin. 
G. Kyrle 

Geknickte Fibel (Spätlatenezeit). 81. Mit 
diesem Namen wird eine Fibelform vom 
Spätlatenetypus mit stumpfirinklig geknick- 
tem Bügel bezeichnet, die als Ganzes 
eine etwa dreieckige Gestalt hat. Die 
meisten Fibeln dieser Art haben einen 
drahtrunden, am Kopfende verbreiterten 
Bügel mit einer Stützfalte für die Spiral-- 
rolle und fast durchweg einen offenen, meist 
drei- seltener etwa viereckigen Fußrahmen, 
der ab und zu durch einen Quersteg 
belebt wird. Die Rolle ist immer kurz 
(meist 4, seltener bis 6 Windungen) mit 
oberständiger Sehne. Bisweilen sind die 
beiden Bügelschenkel nicht gestreckt, son- 
dern der längere ein wenig nach innen, 
der kurze etwas nach außen gebogen. 

B, Meissner
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$ 2. In dieser Form ist die Fibel ein 
hauptsächlich ostgerm. Typus, der beson- 
ders an der unteren Weichsel und in Born- 
holm (s.d.C) häufig vorkommt. Sonst wird 
er auch auf dem benachbarten westgerm. 
Gebiet (besonders in Brandenburg und der 
Prov. Sachsen) sowie in Skandinavien häu- 
figer gefunden. Bei weitem spärlicher ist 
er auf kelt. Gebiet vertreten. Die ostgerm, 
Exemplare sind — mit wenigen Ausnahmen 
— von Eisen, bei den \Westgerm. und 
Kelten kommen häufig bronzene Stücke 
vor. Diese Fibelform ist offensichtlich 
aus .den geknickten Fibeln vom Mittel- 
lateneschema (Band III Tf. 106 i) ent- 
standen, die eine rein germ,, hauptsäch- 
lich den Westgermanen eigene Form 
sind. Außer der gleichen Form des Bügels 
und dem Vorhandensein derStützfalte spricht 
für diese Herkunft auch der bei mehreren 
geknickten Fibeln vom Spätlateneschema 
vorhandene, der Einknickung des Bügel- 
kopfs nachgebildete Knick im aufsteigen- 
den Teil des Fußrahmens, der der Form 
des abgebogenen Mittelstegs des Vorbildes 
entspricht, 

$ 3. Eine geringe Anzahl der geknick- 
ten Fibeln hat eine untere Sehne und ist 
demgemäß nicht mit einer Stützfalte ver- 
sehen. Die bei der vorher besprochenen 
Abart beobachtete Einbiegung der beiden 
Bügelenden ist hier beinahe zur Regel 
geworden. Der Fußrahmen ist meist 
schon geschlossen oder wenigstens durch- 
brochen, der Fußteil des Bügels häufig 
schmal bandförmig gestaltet. Das bei der 
vorigen Abart fast ständig vorkommende, 
aus dem Umfassungsstück der Mittellatene- 
form entstandene Schieberornament ist hier 
oft schon in einen kleinen Querwulst ver- 
wandelt oder völlig verschwunden. Die 
spätesten Fibeln dieser Art mit breitem, 
durchweg bandförmigen Bügel leiten be- 
reits zur Kaiserzeit über, Diese Abart 
stellt einen fast nur auf Westpreußen und 
Hinterpommern beschränkten Lokaltypus 
dar, der wohl aus der vorigen Abart ent. 
standen ist. S.a. Fibel A 8 34. 

J. Kostrzewski Die osigermanische Kultur 
der Spätlatönezeit Mannusbibliothek 18/19 (1919) 
I 20, 34f.; II 5, 8f, J. Kostrzewski 
Geld (Tf. 96— 103). S. a. fberisches 

Münzwesen, Keltisches Münzwesen. 
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geld. — $ tr. Rückblick auf das unmetallische 
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Schmuckgeld. — 8 14. Metall-Gerätgeld. — 8 ı5. 
Vorgewogenes Rohmetall. — 8 16, Barren. — 8 17. 
Übergang zur Münze, Übersichtstafel, 

$ 1. Literatur. 
Neuere allgemeine Arbeiten über Geld vor Ein- 

führung der Münze mit den hier gebrauchten Ab- 
kürzungen: a) vonhistorisch-archäologischer 
Seite: E. Babelon Ze origines de la monnaie 
1897 [= Bab. Or.]; A. Luschin von Eben- 
greuth Allg Münzkunde und Geldgeschichte des 
Mittelalters und der neueren Zeit 1904 S. 135— 
144 [= Luschin Af24.]; W. Ridgeway 7%eorigin 
of metallic currency and weight standards 1892 
= Ridg. Or]; R.Forrer Die ägypt. usw. Ge- 
wichte und Maße der europäischen Kupfer-, Bronze- 
und Eisenzeit. Grundlagen zur Schaffung. einer 
Drähistorischen Metrologie Lothr. Jahrb. 18 (1906) 
S. 1-77 [=Forrer Afer.]; A. Evans Miman 
weights and mediums of eurrency Corolla numis- 
matica für B.V. Head 1906 S, 336—367 [=Evans 
Cor.]; Ridgeway, Forrer und Evans hier nur mehr 
als Materialsammlung zitiert; ihre geldgeschicht- 
lichen und metrologischen Theorien sind in weitem 
Umfang verfehlt; J. N. Svoronos T& route 
vopispara Journal international d’archeölogie numis- 
matique 9 (1906) S. 153—236 Tf. 2—ı2, frz. 
übersetzt Revue belge de num. 1908-1910 [=Svor.]; 
K. Regling RZ 2. Bearb, VII (1910) S. 970—984 
u. d. W.Geld vor Einführung der Münze [FRZVv. 
Das Buch von B, Laum Heliges Geld 1924 kam 
mir erst zur Hand, als dieser Artikel schon im 
Umbruch stand; ich kann seiner Lehre, daß die 
vormünzlichen Geldformen Zahlungsmittel und 
Wertmesser wurden nicht wegen ihrer Gebrauchs- 
fähigkeit, sondern wegen ihrer sakralen Verwen- 
dung, hier nicht im Einzelnen entgegentreten. 
In anderer Weise soll nach Gran Nath Tausch 
u. Geld in Altindien 1924 dort die Münze mit dem 
Kultus zusammenhängen, doch vgl. Num. Lit, Blatt 
S.2005/6 B. Heimann. 

b) die ethnographischen Beispiele ent- 
nehme ich besonders O. Lenz Über Geld bei Natur- völkern 1895 [=Lenz]; G.Thilenius Zrimitives 
Geld Archiv f. Anthr. 18 (1920) S. 1—34 (S. 34 
Literaturverzeichnis, auf das, besonders auf die 
wichtigen Arbeiten vonR. Andree und H,Schurtz, 
hier ein für allemal verwiesen sei, wo aber die 
Arbeiten von Babelon, Regling, Helmreich und die 
kaufmännische Literatur nicht genannt oder benutzt 
sind. Die von Thil. in den Geldzusammenhang 
eingestellten Begriffe der „Kümmerform® und der 
„Handelspackung“ bedeuten einen wesentlichen 
Fortschritt) [= Thil.]; D. Kürchhoff Gelzverkält- 
nisse im heutigen Afrika Mitı. Geogr. Ges. Hamburg 
22 (1907) S. ıf. [= Kürchhoff]; Th. Helmreich 
Das Geldwesen in den deutschen Schutzgebieten Prog. - Gymn. Fürth 1912, 1913, 1915 (Neuguinea, Mikro- 
nesien, Samoa); gründlich, einsichtsvoll und kritisch 
gegenüber der Anerkennung der Geldeigenschaft 
> Helmreich]. — Wichtig, weil aus rein kauf- 
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männischen Gründen unbeeinflußt von geldgeschicht- 
lichen Theoremen mitgeteilt, sind die Angaben in den 
Handbüchern für Kaufleute, so C, und F. Noback 
Alünz-, Maß- und Gewichtsbuch 18 53[=N oback]. 
Viel auch bei R. Klimpert Zerikon der Münzen, 
Maße und Gewichte? 1895. oo 

$ 2. Einleitung. Die Geschichte des 
Geldes (d. h. eines in einem gewissen 
Wirtschaftsgebiet allg. anerkannten Tausch- 
und Zahlungsmittels, das dadurch die Eigen- 
schaft auch als Wertmesser erhält) ist 
ein Teil der Wirtschaftsgeschichte. “Der 
wichtigste Einschnitt für die Geldgeschichte 
ist der Übergang zur Münze, d.h. zu 
einem handlichen Metallstück, dessen 
GewichtundFeingehalteinestaatliche 
Autorität durch Bild oder Schrift gewähr- 
leistet. Dieser Einschnitt hat etwa dieselbe 
Bedeutung wie sie für die allg. Kulturge- 
schichte die Einführung der Schrift hat, 
und man wird füglich als vorgeschicht- 
‚liches Geld die Geldformen vor Einfüh- 
zung der Münze betrachten; ihnen allein gilt 
dieser Überblick. Es ist aber zu beachten, 

ı. daß mit der Einführung der Münze’ 
in einem gewissen Gebiete es sich noch 
nicht um eigene Prägung derselben 
zu handeln braucht, daß vielmehr, wie im 
Ägypten des 6.—4. Jh. v. C., bei den 
freien Germanen in der röm. Kaiserzeit 
und wie im ostelbischen Europa im 9. —ı1. 
Jh.n.C. anfangs fremde Münzen, zunächst 

. meist nur als Rohmetall vorgewogen, den 
Bedarf deckten. Diese Zustände sind also 
hier noch mit zu behandeln, während unter 
„Iberisches bzw. Keltisches Münzwesen“ nur 
die Münzen der Kelten und ihrer Nachbarn 
im 3.—1.Jh. v. C, behandelt werden, da 
diese sich schon eigener Münzen bedient 
haben zu einer Zeit, wo eigene Schrift- 
denkmäler von ihnen so gut wie nicht. 
vorhanden sind; 

2. daß die vormünzlichen Geldformen 
sich von den Münzen in ein und demselben 
Kulturgebiete nicht scharf absetzen, sondern 
daß gewisse vormünzliche Formen sich meist 
neben der Münze noch lange Zeit behaupten. 

$ 3. Eigenwirtschaft. Die dürftige 
Kultur der uns in den unbearbeiteten, nur 
Gebrauchsspuren aufweisenden Feuersteinen 
erkennbaren eolithischen, heute in ihrer 
Sonderexistenz wieder bestrittenen Per. 
(s.Eolithenproblem), ebenso die paläol. 
Kultur, wo der Mensch behauene Feuersteine 

N 
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und Knochengerät benutzt, als Jäger und 
Fischer in Hütten oder in Höhlen lebt und 
Ackerbau und Viehzucht noch unbekannt. 
sind — diese Zeiten bedurften der Zahlungs- 
mittel nicht; sie standen im Zeichen der 
Eigenwirtschaft: die Mitglieder jedes 
einzelnen Haushaltes stellen sich alles, was 
zur Lebensnahrung und -notdurft gehört, 
selbst her; „tauschverkehrlose Naturalwirt- 
schaft“ nennt dies C. Menger in Conrad 
Handwörterbuch der Staatswiss. 31V 556; Bei- 
spiele für solche Zustände noch bis in die 
Neuzeit dort, wo die Natur die Nahrung fast 
mühelos hergibt und das Klima einen Schutz 
durch Kleidung und Wohnung entbehrlich 
macht; vgl. z.B. Helmreich $.78, 83,85, 
117, 127. 

$ 4. Tausch. Erst im Neol., wo zu- 
erst die Viehzucht, dann der Ackerbau die 
Lebensweise des Menschen bestimmten, 
Hütten und Pfahlbauten die Höhlenwoh- 
nung allmählich ersetzten und die ver- 
feinerten Geräte, wie geschliffenes Stein- 
werkzeug, Töpferwaren, Textilien auftreten, 
muß nach und nach ein Heraustreten aus 
der Eigenwirtschaft erfolgt sein: gerade 
diese technischen Verbesserungen haben 
das dafür entscheidende Prinzip, das der 
Arbeitsteilung, heraufgeführt, indem ein 
Einzelner sich mehr oder weniger aus- 
schließlich der schwierigen, Übung und 
Erfahrung erfordernden Herstellung dieser 
verfeinerten Geräte gewidmet haben wird. 
Die Folge davon ist der Tausch, indem der 
Betreffende nun die nicht mehr von ihm selbst 
erzeugten einfachsten Lebensbedürfnisse 
gegen seine Erzeugnisse eintauschen mußte 
(„Naturalwirtschaft mit naturalem Tausch- 
verkehr“ Menger S.556). Der Tausch ist 
auch oft noch bis in die neuesten Zeiten bei 
primitiven Völkern, besonders auch in ihrem 
Verkehr mit Europäern, die heırschende 
Form der Warenabgabe, ebenso unter un- 
seren Kindern, und die eigenartigen wirt- 
schaftlichen Erscheinungen der Kriegs- und 
Nachkriegszeit seit 1914 haben auch uns 
oft wieder zu dieser Urform, ja oft genug 
sogar zur Eigenwirtschaft zurückgeworfen. 
Als Tausch betrachten wir in unserem Zu- 
sammenhange auch die Hergabe von Ver- 
und. Gebrauchsgütern zum Entgelt von 
Arbeitsleistungen(Naturalwirtschaft, Deputat- 
wesen), wie sie noch lange nach Einführung
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des Geldes, ja der Münze neben der 
“ Geldwirtschaft bestand (bezeichnende Bei- 

spiele bei F. Friedensburg Symdolik der 
AMittelaltermünzen 1922 S. 323f.) und heute 
gleichfalls wieder an Wichtigkeit gewonnen 
hat. — Aus ständigem Tausche entwickelt 
sich ein Tauschhandel, derbald nicht bloß 
am Orte selbst betrieben wurde, sondern auch 
von ferner her Erzeugnisse heranführte, die 
am Orte selbst aus Mangel an geeignetem 
Rohmaterial oder aus Unkenntnis der Her- 
stellungsart fehlten. Daß schon in neol. 
Zeit solcher Handel existierte, ist sicher 
(vgl. $ ır). Aus späterer Zeit haben wir 
z. B. die Schilderung Homers (Il. VII 
472-475): den Griechen vor Troja bringt 
ein Schiff aus Lemnos Wein, den sie sich 
gegen Kupfer, Eisen, Häute, Rinder oder 
Sklaven eintauschen; HerodotIV 196 schil- 
dert, wie die zu Schiffe herangekommenen 
Karthager in Libyen allerlei Waren am 
Strande auslegen und die Einheimischen 
Gold dafür hinlegen. Dort also bringt der 
Verkäufer eine bestimmte begehrte Ware 
und nimmt im Tausche dagegen aller- 
hand Gebrauchsgüter, hier bringt der 
Verkäufer allerhand Gebrauchsgüter und 
nimmt im Tausche dagegen eine bestimmte 
Ware, 

Mehr über den Tausch im alten Orient und 
bei den Naturvölkern der Neuzeit bei A. Erman 
Agypten 1885|7 S. 654/6 (im AR und NR); 
Bab. Or. S. 11—24; Thil. S. 9; Helmreich 
S. 12f., 9I—140ff. 
Zwischen den im Tauschhandel die Haupt- 

rolle spielenden Waren bilden sich bald 
Tarife und besondere „Usancen“ aus; lehr- 
'reiche Beispiele bei H.Wa gner Entdeckungs- 
reisen an der WKüste Afrikas 1863 S. 246. 
— 248: dort faßte man als Gegenwert eines 
Sklaven oder eines Elefantenzahnes ein 
ganzes Paket /dan20) bestimmter europ. Wa- 
ren zusammen; ähnlich bedeutet in Branden- 
burg bis ins 14.Jh.n. C. ein /rustum (= Stück 
Geldes) ein gewisses Quantum verschiede- 
ner Naturalien (ZfN ıı S, 20 A. Kotel- 
mann); das franz. denree= Lebensmittel ist 
auslat. dexariata entstanden (Friedensb urg 
Symbolik 5. 324; vgl. auch G. Schmoller 
Grundriß d.Volkswirtschaftslchre 1904116 6). 

An leicht zugänglichen Stellen, etwa an 
Häfen, Wasserstraßen oder Gebirgspässen 
bilden sich schließlich Märkte aus, wo jeder 
das los wird, was er an Erzeugnissen mit- 
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bringt, und das findet, wasihm fehlt (Menger 
S. 556f.). 

Die Schwierigkeit indessen, gerade den 
zu finden, der die angebotene Ware braucht 
und zugleich die vom Verkäufer gewünschte 
abgeben kann, führt. — und gerade die | 
Märkte werden zu dieser Entwicklung stark 
beigetragen haben — zur Ausbildung des 
Begriffes einer bestimmten, von jedermann 
und jederzeit begehrten „gangbaren und 
marktfähigen“ Ware, die dann eine Ver- 
mittlerrolle zwischen Anbietendem und 
Nachfragenden übernimmt, indem sie zu- 
nächst als Zahlungsmittel dient — jeder- 
mann gibt seinen Überfluß gegen sie her und 
kauft sich für sie seine Bedürfnisse ein _, 
indem ferner auf sie als den Wertmesser 
der Wert aller Waren umgerechnet wird 
(Menger S. 558; vgl. auch G.Schmoller 
Volkswirtschaftsichre IL 65 fl.). 

$5. Das Geld. Eine solche allgemein 
begehrte Ware wird so zum Gelde; das 
G. ist also auf dieser ersten Stufe (8 6 
—ıı) ein Nutzgeld (auch Naturalgeld 
genannt), d. h. ein zur Befriedigung von 
Lebensbedürfnissen dienender Stoff, an- 
fänglich dem: ursprünglichsten Bedürfnisse 
Nahrung ($ 6), insbesondere Vieh (8 7), 
dann den nächstdem wichtigsten dienend 
(Kleidung, $ 8; Schmuck oder wichtigstes 
Gerät, vormetallisch, 8 9, 10; aus Metall 
$ 13, 14). Diese Abfolge soll keineswegs 
zeitliche Folge oder Ablösung bedeuten, 
vielmehr erfolgt die Auswahl hier eines 
Nahrungsmittels, dort eines Schmuckstückes 
usw. je nach den Lebensverhältnissen eines 
Volkes; oft sind mehrere Arten nebenein- 
ander in Gebrauch. on 

An der äußeren Form nun ist, was für 
die Beurteilung präh. Geldes von grund- 
legender Bedeutung ist, die Geldeigenschaft 
solcher Stoffe zunächst nicht zu erkennen, 
nur der Gebrauch, die „Usance“, macht sie 
zum Gelde; dieser ist also erst aus lite- 
rarischen Quellen, sei es unmittelbaren An- 
gaben von Texten und Inschriften (unter 
denen die Gesetzesbestimmungen überBußen 
besonders wichtig sind), sei es Schlüssen 
aus der Etymologie der späteren Ausdrücke 
für G,, Münze und Münzsorten, aus Ab- 
bildungen z. B. von Zahlungsakten zu er- . 
weisen oder durch Analogieschluß aus den 
Zuständen besser, d.h. durch Berichte älterer 
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Geld 
Gerätgeld aus Stein und Metall: a. Obcloi des Pheidon. Eisen. Etwa Y%»n.Gr. Nach Svoronos. " 
— b--d. Doppelpicken. Bronze. Madriolo (b, e) und Grosseto (d).b 4, c Y,, d®,, n. Gr. Nach Pigorini. 
— €, f. Doppeläxte Kupfer. Petersberg (e) und Calbe (f). "un. Gr. Nach Lissauer. — g. Speerspitze und 
h. Pfeilspitzenbündel der Bubu, — i. Hacke aus Kusseri. — k. Spaten der Bongo. g—k Eisen. Afrika. 
,n.Gr. — |. Keulenkopf. Ansicht von oben und Querschnitt. Stein. Neu-Pommern. ", n. Gr. — 
m, Angelhaken (Larin), Ansicht von oben und von der Seite. Versilberte Bronze. Persischer Golf. 

Yın. Gr. n—o. Messergeld. Bronze. China. *, n. Gr. g—o nach Thilenius.
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Geld 
Schmuckgeld aus Muschel und Stein: a. Dentalium-Muschel. — b. Kauri-Schnecke. Von unten und 
oben. a—b nach Originalen 4, n. Gr. — c, Wampumgürtel aus Muschelscheibchen. Kalifornien. — 
d. Schnur aus Scheibchen der Achatina-Muschel. Fernando Po. — c, Die Aassa camelns-Schnecke, — 
f. Pele-Muschelschnur. Neu-Lauenburg. — g. Diwarra-Muschelschnur. Neu-Pommern, e-g !ın.CGr. 
Nach Schneider. — h. Perlmuschelschale, i. Nachahmung danach aus Aragonit, beides aus Jap. 4%, n. Gr. 

Nach Thilenius, '
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und neuerer Reisender über Geldformen 
der sog. „Naturvölker“, bekannter Kulturen 
zu erschließen. 

Besondere Fundumstände der betr. 
Denkmäler, wie gemeinsames Vorkommen 
vieler völlig gleicher Stücke, Vorkommen 
zusammen mit anderen sicheren Geldformen, 
besonders mit Münzen, treten unterstützend 
hinzu, werden aber allein kaum je aus- 
schlaggebend für die Geldeigenschaft der 
betr. Denkmäler sein. \ 

Bei längerer Verwendung eines Ge- 
brauchsgutes als Geld verkümmert nun 
seine Form oder verwuchert, d. h. es wird 
zum Gebrauchszwecke ungeeignet, wird 
schließlich nicht mehr zu diesem, sondern 
nur noch zur Verwendung als G. herge- 
stellt, und auf dieser Stufe können wir 
dann die Geldeigenschaft auch an den 
Denkmälern selbst erkennen: für das präh. 
G. spielen daher diese Kümmerformen 
eine besonders wichtige Rolle. 

Von der Kümmerform endlich geht man 
zum bloßen Rohmaterial ($ ı5, 16) als 
G. über, wofür aber schon das Vorhanden- 
sein eines Gewichtssystems Voraussetzung 
ist. — Das Rohmaterial als die ältere, die 
Gebrauchsform als. jüngere Geldstufe auf- 
zufassen, ist logisch unzulässig. 

8 6. Nahrungsmittelgeld. Unter Ver- 
weis auf /rustum und denree 8 4 nenne 
ich als ethnographische Beispiele der Ver- 
wendung von Nahrungs- und Genußmitteln 
als G. das Salz (E. H. Giglioli 2 sae- 
monete dell’ Etiopia Arch. per l’Antrop, e 
la etnol. 34 S. 183—ı387), das in Abes- 
sinien, dem Sudan und dem tropischen 
Westafrika, aber auch in Hinterindien, in 
Stangen oder Handelspackungen von be- 
stimmter Form und Größe schon seit dem 
13. Jh.n. C. als Zahlmittel bezeugt ist, in 
China nach Marco Polo staatlich gestempelt, 
in Abessinien zu anderen Geldarten, wie 
den Patronen von Militärgewehren und den 
Maria-Theresia-Talern, im Tarife stehend. 
Gepreßter Tee in ziegelsteinartiger Handels- 
packung ist als G. der Tataren und Mon- 
golen, Kakaobohnen in bestimmter 

\ Packung, z.B. je 24 000 in einem Sacke ohne 

jedesmalige Nachzählung angenommen, als 
Geld der Azteken Mexikos bekannt, aber 
auch noch um 1875 in Nicaragua als kleinste 
Geldsorte, Reis in Hinterindien und Korea,   
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Datteln im Sudan, Hirse in der hohlen 
Hand gemessen in Somali-Land. Tabak in 
Stangen spielt in der australischen Inselwelt. 
eine Geldrolle und wurde nebst Mais noch 
1732 von derRegierung von MarylandU.S.A. 
als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt, 

Noback S. 3, 288, 313, 692; Ridg. Or. S. ı7 
—19, 45, 168, 193; Lenz $.19, 2if.; Bab. Or. 
S. 9, 12, 13; Thil. S. 4, 5, I0, 17; Kürchhoff 

- 8.17, 19, 32; Helmreich $. 27, 28, 52 Anm, 3 
110 [Tabak]; Blätter für Münzfreunde 3 (1873/6) 
S. 397 [Kakao], 

Getrocknete Fische sind G. in Neufund- 
land und Island, hier noch nach einem 
Edikt des 15. Jh., #5% ist hier schließlich eine 
Rechnungsmünze im Werte von ?/,„Spezies- 
taler. Wegen der angeblichen Fischmünzen, 
vielmehr. Delphinmarken, von Olbia und 
ebenso der Münzen von Nemausus mit 
einem wie ein Schweinsschinken gestalteten 
Schrötling vgl. ZZ VI 971; die Ein- 
wände, die B. Laum (Frankfurter Münz- 
zeitung 18 [1918] S, 439—450) gegen RE 
erhoben hat, sind nicht stichhaltig, denn 
das tranige Delphinfleisch mag ja einmal 
ein Skythe gegessen haben, nicht aber kann 
es für den griech. Bürger von Olbia eine 
so regelmäßige Speise gewesen sein, daß 
es zum Zahlungsmittel geworden und des- 
halb später durch Münzen in Delphinform 
ersetzt worden sein könnte. — Eine Tonne 
Bier erscheint noch in der Neuzeit als Straf- 
maß in Deichregistern der Niederelbe, erst 
seit 1793 wird der Umrechnungswert in 
Talern dazugesetzt (Jahrbuch der Männer 
vom Morgenstern 17 [1915/16]S,6 Anm.z3 
A. Köster); ähnliches kommt in Ostfries- 
land vor. 

Das wichtigste und meistverbreitete Nah- 
rungsmittel, das Korn, tritt zwar im Zwei- 
stromland und später in Irland gelegentlich 
als Zahlungsmittel aufund erscheint als Wert- 
messer (von Grundstücken) in altbabyl.-assyr. 
Quellen, aber mit Umrechnung in Silber. 

Bab. Or. S. 16, 21, 29, 232; B. Meissner 
Babylonien u. Assyrien 1 (1920) S. 355; W. 
Schwenzner Das geschäftl. Leben im alten 
Babylonien AO 16, ı (1916) S. 6. . 

Es hat aber nicht die weite Verbreitung gefun- 
den, die man erwarten sollte; das rührt wohl 
daher: 1. daß zur Verwendung des Getreides 
als Geld erst ein Gewichtssystem erfunden 
sein muß, was nach Ridg. Or. S, 169 ff. um- 
gekehrt gerade erst mit Hilfe des Getreide- 
kornes als des Gewichtes (s. d.) und nicht als
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des Gewogenen geschehen ist; 2. daß der 
Ausbildung eines ‘entwickelten Getreide- 
baues so gut wie überall die der Vieh- 
zucht vorangeht. 

$ 7. Viehgeld. Die Viehzucht hat im 
Stück Vieh, leicht abzählbar wie es war 
und lebend und getötet gleich nützlich für 
jedermann, ein (zum Nahrungsmittelgeld zu 
rechnendes) Nutzgeld geliefert, das fest ein- 
wurzelte und in seinerRollealsZahlun gsmittel 
dann meistnichtmehrdurch andere Nahrungs- 
mittel verdrängt worden ist. Die Belege für 
dasViehgeld reichen von den fernsten Zei- 
ten bis tief ins Mittelalter und bis zu den 
Naturvölkern der Jetztzeit und erstrecken 
sich über fast alle Klimate und Kulturen; 
die Belege liefert einmal die Etymologie 
vieler Geld- und Münznamen: sanskr. rupa 
‘=die Herde, Rupee noch heute die ind. 
Münzeinheit; engl. fe = Abgabe identisch 

. mit dtsch. „Vieh“; Boög in zahlreichen griech. 
Redensarten gleichbedeutend mit G.; lat, 
Pecunia usw. von ecus; ir. set = Hornvich 
bedeutet später eine bestimmte Geldsumme. 

Nach derliterarischen Überlieferung laute- 
ten die Strafgelder in den Gesetzen des Dra- 
kon, in den Stiftungsbestimmungen der deli- 
schen Festfeier, 'die Bußen derröm. Gesetze 
(wo erst in der 2. Hälfte des 5.Jh.v.C.Pfunde 
Kupfers dafür eintreten) auf Vieh. Auch 
die Tarife des Zend-Avesta, die Bußen in 
altiran,, ir., isländischen, norw. Gesetzen, 
in der lex Ripuariorum, lex Saxonum u. a, 
dtsch. u. nord. Gesetzbüchern bis ins ıo. Jh. 
n. C. werden in Vieh berechnet (kügildi 
= Kuhgeld, ir. doroimhe = Kuhsteuer). 

J.Marquardt Rom. Staatsverwalig. 11% (1884) 
S.4 m. Anm.2; W, Ridgeway Zecus and pecunia 
JHS_ 9 (1888) S. 8, 26-30; Or. S. 4, 32—34, 
134ff, et passim; Bab. Or. S, 27, 29; Luschin Ark, S.135; Hoops Real, uaW Kügildi; RZ 
VII 971; Rev. aıch, 12 (1888) S. 129 A. de 
Jubainville _ 

Auch bei Homer (Il. II 449, VI 236, 
XXI 79, XXIII 703, 705, 885, Od. 1431; 
REVI 97:) ist Rindvieh der Wertmesser, 
bezeichnenderweise aber nicht mehr Zah. 
lungsmittel: alle Stellen beziehen sich nur 
auf Wertschätzungen, und Od.I 430f. heißt 
es ausdrücklich, daß Laärtes die Eurykleia 
mit Schätzen (zr&ara) bezahlt habe, die 
20 Rinder wert waren. Ebenso haben wir 
anderswoher Belege über Ersatz dieses Vieh- 
geldes durch jüngere Geldarten; so wird in   

GELD 

Island ein #2gildi später = 120 Ellen Fries 
= "Js Silbermark, im ripuarischen Gesetz 
ıKulh=ı Goldsolidus, auf Delos ı Rind 
= 2 Drachmen (Pollux IX 6r), unter Solon 
in Athen ı Rind=5 Drachmen, ı Schaf 
= ı Drachme (Plut. Solon 23,5), in Rom 
ı Rind= 10 Schafen = 100 Kupferpfunden 
gesetzt. Die Lehre von Ridg. Or. S, 19, 
124—154, wonach ein Rind überall einer 
Goldeinheit von 7,8—9 g gleich gesetzt 
worden sei, wird schon durch diese ver- 
schiedenartigen Gleichungen widerlegt; in 
dieser Goldeinheit will er das homerische 
tahavrov entdecken (dagegen Svor.S. 181 
— 189; REVIU 976). — Und man braucht 
nicht zu glauben, daß erst zu der Zeit, als 
diese Umsetzung der Strafgelder usw. in 
Vieh und Metall erfolgte, das Metall Zah. 
lungsmittel wurde, sondern es kann viel- 
leicht Jahrhunderte lang der für Homer 
eben dargelegte Zwischenzustand des Rech- 
nens nach Vieh, aber des Zahlens in Me- 
tall bestanden haben, bis ihm schließlich 
auch in der Gesetzgebung Rechenschaft 
getragen wurde. \Venn anderseits im Ge- 
setze genaue Vorschriften über Alter und 
Eigenschaften des einzelnen Tieres vor- 
geschrieben sind, wie z. B, im ripuarischen 
und in nord. Gesetzen und aus Annam (hier 
müssen die Hörner des Rindes mindestens 
so lang sein wie die Ohren; Ridg. Or.S.2 5), 
so möchte man hier eher noch an wirkliche 
Zahlung in Vieh denken, 

Die Zustände bei „Naturvölkern“ der 
Neuzeit zeigen dasselbe Bild; in fast ganz 
Afrika bildete das Vieh das Kapital, das 
einzelne Tier das G., bei den Rirgisen 
wurde Sühnegeld in Pferden berechnet, bei 
den Osseten (Kaukasus) ist die Kuh der\Vert- 
messer, in Texas zahlten noch die europ. 
Ansiedler des frühen ı9. Jh.n. C. in Vieh, in 
Tibet rechnete man nach Schafen, in Annam 
nach Büffeln, bei den Samojeden nach Ren- 
tieren, in Sidamerika zahlte man hier und da 
gar mit Geflügel, in Neuguineamit Schweinen. 

Ridg. Or. 5.4, 24, 30f.,43f., 46, 164— 168; 
Lenz S.12f; Thil, S, 12; Helmreich S, zıf, 
Aus den Denkmälern aber, nämlich den 

Bildern erhaltenerMünzen (z.B.mit demStier- 
kopfe) oder etwa aus den myk. Stierhäuptern 
aus Goldblech, äg. Gewichtsstücken in Stier- 
form (Tf. 98 a,b), den Stierköpfen in altkret. 
Rechnungsinschriften usw., auf V iehgeld, als  
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Wägung von Ringen und gelochten Rundscheiben. Ägyptische W' andgemälde aus Theben aus der Zeit des Thutmosis IIL, (501-1447 v. C.). Nach Ibel.
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Geld 
Ringgeld. Eisenbarren: a. Ungeschlossener Goldring, nur roh ausgehämmert. Herkunft? — b und c. Sammelringe aus dem Pfahlbau von Auvernier. Bronze. — d. Golddrahtspirale aus Hallstatt. a—d. nach Much, n.Gr. — c. Eingebrochener, ungeschlossener Ring aus Zink. Laos. — f. Gemarktes Silber- stück verwandter. Form (Tikal). Siam. Beide nach Thilenius. %, n. Gr. — g. h. i. Eisenlatten (Taleae Ferreae) aus Süd-Britannien. Je in Ansicht von oben und von der Seite, g—i nach Forrer, Reall. Yun. Gr. — kundl. Eisenbarren (Luppen) der Spätlatenezeit. Elsaß, Beide nach Forrer, Reall. !/,, n. Gr. ' \ kundl sind Rohmaterial, nicht Umlaufsmittel.
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Geld 
Doppelaxtförmige Kupferbarren: a—b. Darbringung von solchen durch Äthiopen (a) und Pa- lästinenser (b) in Tributszenen. Agyplisches Wandgemälde aus der Zeit des Thutmosis III. (1501-1447 “v. C.). Nach Svoronos. — c. Ein solcher aus Hagia Triada bei Phaistos, Kreta. !,n.Gr. — d. Ein solcher mit eingehauener Marke aus Mykenai. "un. Gr. Nach Svoronos,
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frühere Stufe zu schließen haben klassische 
und neuere Autoren zwar geliebt, aber ohne 
irgendwelche Gewähr (ZEVIIg7:). Im Zu- 
sammenhang damitistauch die weitergehende 
These von Ridg. Or. S. 313—337, daß 
überhaupt die ältesten griech. Münzbilder das 
früher in der betr. Stadt übliche Nutzgeld 
wiedergeben, abzulehnen (vgl. besonders 
G.Macdonald Coin types 1905 $.23— 36). 
‚Wie das Vieh ist auch das Menschen- 

vieh, der Sklave, im tropischen Afrika, 
wo er so lange Hauptgegenstand des Fern- 
und Großhandels war, zu einer Art Wert- 
einheit geworden, schwerlich aber kann man 
ihn als Zahlungsmittel bezeichnen. Immör- 
hin ist ir. cwal Sklavin auf eine bestimmte 
Menge Silbers übergegangen. 

Ridg. Or. S, 24, 42, 44; Lenz S, ıı£,; H. Wagner S.247; Kürchhoff S.9. 12. 32; Rev. arch. ı2 (1888) S, 129 A.de Jubainville, 
$ 8. Kleidergeld, Als Beispiele für’ 

die Geldverwendung von Kleidungsstoffen 
(2. Gruppe des Nutzgeldes) erwähne ich, 
daß man in Telemarken bis ins späte 
Mittelalter nach Tierhäuten (%24) rechnete, 
Felle und Teile davon dienten in den Polar- 
ländern, in Kanada (hier besonders Biberfelle 
im Hudsongebiete), Sibirien, Rußland (hier 
bis etwa 1400.n.C.) als Geld, das zu den 
Münzen benachbarter, vorgeschrittenerer 
Staaten in Tarif gesetzt wurde; in einer 
Alaska-Sprache sind Fell und Münze eins, im 
altruss. ist der Plural von Auna — Marder 
gleichbedeutend mit G. Die staatliche Stem- 
pelung dieses russ. Pelzgeldes aber ist frag- 
lich. Auf den Färöer rechnete man bis 
"1836. nach Schaffellen, die schließlich eine 
Rechnungsmünze von !rı-Speziestaler waren. 
Im Finn. bedeutet aA = Eichhornfell zu- 
gleich G. (Mitteilung von Dr. L.O. Tudeer). 
Aber nicht nur solche Rohstoffe für Kleider, 
sondern auch Fabrikate treten als G. auf, 
ein komplizierter Zustand freilich, den wir 
für vorgesch. Verhältnisse nicht voraussetzen 
dürfen: im Mittelalter zahlte man bei Friesen 
und Nordgermanen mit Gewandstücken 
(vadımdl = Tuchmaß, wede — Gewand, der 
grobe Fries), deren eine gewisse Zahl Ellen 
zu dem älteren Vieh- und dem jüngeren 
Metallgelde in ein festes Wertverhältnis ge- 
setzt war, z.B. auf Island im 15. Jh. zu dem 
Fischgelde. - Schwed. Rechtsbücher des 
Mittelalters rechnen nach Ellen von Lein- 
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wand, und auch für die Slaven auf Rügen ' 
(Helmolds Slavenchronik I 38) wie in 
Böhmen (Bericht des Arabers Ibrahim-Ibn- 
Jaküb; um 965 n. C.) ist Leinwand als Zah- 
lungsmittel überliefert; vielleicht hängt slav. 
BDlatiti = zahlen etymologisch mit Aa — 
Leinwand zusammen, 

NobackS. 193; Lenz 8. 13; Ridg. Or.$,r2, 19,323; Bab. Or. S. 9; Luschin 364.8. 135/75; Hoops Reall. udW Fellgeld, Fries; S. de Chaudoir Afonn. russes 1836 11-49. 
Aus dem ethnographischen Material sei 

die z. T. rückwärts bis ins 14. Jh. nach. 
weisbare Geldqualität einheimischer Matten- 
stoffe, dann europ. Leinen- und Baumwoll- 
stoffe, Kattune u. dgl. in vielen Teilen 
Afrikas genannt, unter verschiedenen Namen, 
wie makuta, Dagne, zuarte; derName makuta 
geht später auf eine Silber- und Kupfermünze 
über. Auch aus N- und S-Amerika, dem- ‚Kaukasus, China und Samoa wird dgl. be- 
richtet, . 

Noback S, 246, 496, 596, 692; Kürchhoff S.12—15, 22, 31; Ridg. Or. S. 17, 22, 44—46; Lenz $. 19—23, 26; Thil. $. 2, 5, 8, 13f., 16, 26; Helmreich S, 131—140, 
Die Deutung mancher merkwürdigen For- 

men des Kupfergeldes von China als Nach- 
ahmung früheren Kleidergeldes erscheint mir 
aber fragwürdig, sie sind wohl nur Wucher- 
formen des Spatengeldes (s. 8 14). 

Mehrfach ist staatliche Stempelung 
solchen Zeuggeldes nachweisbar, so in Tibet 
(Thil.S.21), Portug. Westafrika (eb. S. 5), die 
Hanfstoffe in Korea nach Zeugnis von 1357 
n.C. (Bab. Or. S. 13), gestempelte Stücke ‚von Walroßhaut in Alaska (Ridg. Or. S, 47). 
Auch für Samoa war es 
reich S. 139). 

$9. Schmuckgeld (Tf. 97). Schmuck- 
geldalsdritte Gruppe des Nutzgeldes kommt 
für die StZ nur insofern in Betracht, als 
es nicht aus Metall, sondern aus Muscheln, 
Schneckenhäusern, Tierzähnen, Steinen usw. 
besteht. In. paläol. Gräbern finden sich 
Ja Muscheln und Tierzähne, die als Schmuck 
gedient haben; ob sie aber damals und in den 
späteren präh, Per. unseres Erdteils jemals 
Geldeigenschaft erlangt haben, steht dahin. 

Aus "neueren Perioden ist zunächst 
Muschelgeld weit bekannt, 

O.Schneide tAfuschelgeldstudienhg. v.Ribbe 
1905, schr ausführlich mit reicher Liter. und vielen Abb. (Mir unzugänglich ist: Stearns Ethno- conchology, a study of primitive money Report of 

14 _ 

geplant (Helm-
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national museum 1887). Ferner Noback S. 245; 
Ridg. Or. S. ı3ff,, 20ff. Abb.; Bab. Or. S. 13; 
Lenz S. ı5fl.; Thil, S. 5f,, 17; L. Pfeiffer 
Steinzeitl. Muscheltechnik 1914 S, 252— 275... 

Vor allem ist die Kauri-Muschel, richtig 
Kauri-Schnecke (Tf.97b), zu nennen, das 
Gehäuse einerPorzellanschnecke, des Ottern- 
köpfchens, Cypraea moneta L., die vornehm- 
lich bei den Malediven-Inseln vorkommt; 
dort ist sie schon um 400. n. C., von einer 
chinesischen Quelle, im 10, ıı.und 14. Jh. 
von den arab. Geographen, im ı6. und 
17. Jh. von europ. Reisenden als Geld be- 
zeugt, verbreitet sich im Export von hier 
als Geld nach Persien, ‘Vorderindien (dort 
schon im 6. Jh. erwähnt), Hinterindien, 
China’ (dort von Marco Polo bezeugt), und 
hat von da aus fast ganz Afrika erobert. 
Einzeln, in Beutel oder Säcke (nach einer 
Notiz zu 12000 Stück, die dann garnicht 
nachgezählt zu werden pflegen; AllanS.317) 
verpackt, auf Schnüre gereiht, wie das mit 
den durchlochten Kupfermünzen in China 
noch heute geschieht, oder auf Zeugstücke 
aufgesetzt, bildet sie dort noch bis in unsere 
Tage das Kleingeld, unter mannigfachen 
lokalen Namen, von denen der malaiische 

deja schließlich zur Bedeutung von „Zoll, 
Steuer“ kommt, wie das chinesische Zeichen 
dafür, Zei, die Wurzel der Ausdrücke für 
Kauf, Verkauf usw. und in Siam der Name 
einer Münzstufe ist; sie tritt zu andern Wert- 
messern in einen Tarif, so auch jetzt zu 
dem Münzgelde (z.B. 3200, später 5000=1 
ind. Rupee, 20o=ı dän, Schilling). 

Über die Kauris: NChr. ıgı2 S,315—319 J- 
Allan; dazu Lenz S.17—ı19; Ridg. Or.S.13f, 
2ıf.; Bab. Or. 5.13 mit Lit; Noback S. 245: 
Schneider S. 101— 173; Kürchhoff S. 6— 9: 

“ 24f,; in China: Mitteil. des Seminars f. or 
Sprachen 22 Abt. ı (1919) S.ıı Herb. Mueller 

Kauris sind übrigens einzeln, einmal aber 
auch über 50 zusammen, in Gräbern, Grab- 
urnen, insbesondere in und (als Ohrschmuck) 
an Gesichtsurnen usw. in Schuscha (s. vom 
Kaukasus), im Kuban-Gebiet, im Düna-Ge- 
biet, in Litauen, Livland, Gotland u.a. Teilen 
Schwedens, Westpreußen, Pommerellen, 
Pommern, Brandenburg, der Schweiz, ja 
auch in England gefunden worden, von 
der jStZ über die BZ, HZ und bis zur röm,, 
merowingischen, angelsächsischen und slavi- 
schen Epoche, aber an diesen präh. Fund- 
stellen gewiß nur als Schmuck.   
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ZfEthn, Verh, 1872 S.156; 1877 S. 392; 
Korrespondenzblatt der dtsch, Ges. für Anthr,, 
Ethn. u, Urgesch. 33 (1902) S. 9 ff. Conwentz; 
Schneider S.114—116; L. Pfeiffer Afusched- 
technik 5. 258. — Kauris als Grabbeigabe in 
Afrika selbst (Archiv für Religionswiss. 2 [1899] 
S. 207, 215, 219 P.Sartori) sind natürlich Geld. 

StattderKauri-Schnecke diente im Kongo- 
Gebiet auch die kleinere einheimische Olva 
nana als ein simbo bezeichnetes Geld, wie 
jene unverarbeitet und einzeln vorgezählt 
(Schneider S. 94—ıoı). 

Ein zweites Verbreitungsgebiet des Mu- 
schelgeldes ist Nordamerika, wo Schieibchen 
und Perlen aus Muscheln, z. B. Schalen der 
Venus mercenaria, aber auch die der Zahn-- 

schnecke, Dentalium, wie ein winziger Ele- 
fantenstoßzahn geformt (Tf. 97a), lose”oder 
auf Schnüre aufgereiht, besonders aber auf 
Bänder, sog. Wampum-Gürtel (Tf.97 c) aufge- 
näht, je nach Farbe an Wert verschieden, als 
Geldumliefen; besonders kostbare Wampum- 
Gürtel dienten als Freundschaftsgeschenke 
und als Symbole bei Vertragsschlüssen; noch 
1650 erlaubt die Regierung von New York 
Wampum-Geld auch für die weißen Ansiedler, 

Schneider S. 175—177 mit Lit.; Ridg. Or. 
S. 14fl.; Bab. Or. S. 10; Lenz S. 16f.; Thil. 
S. 18; Amtl. Ber. Pr. S. 29 (1907/8) S. 260 
E. Seler; Brit. num. journal 7 (1911) S.341— 350 
N. Vreeeland, der auch aus präh, Zeit Muschel- 
scheibchen derart aus Kalifornien, Brasilien usw. 
nachweist, \ 

Weit verbreitet ist das Muschelgeld aut 
den Südsee-Inseln (Schneider S. ı—85, 
Ridg. Or. S.2o0f., Lenz $, ı5, Helmreich 
S.29— 69), teils ganze Schalen, meist aber zu 
Scheibchen oder sonstigen Formen verarbei- 
tet, gebleicht, poliert und aufgereiht, Die 
wichtigsten Beispiele sind: im Bismarck-Ar- 
chipel das 72dx- oder. Diwarra-Geld (Tf.97g) 
von Neupommern, aus ganzen Schalen der 
Schnecke Nassa camelus (Tf.97e); über ihr 
Äufsuchen, die Verarbeitung, die Farben 
und sonstigen, für den Wert entscheidenden 
Eigenschaften, die Durchbohrung und Auf- 
reihung an Schnüren, deren Vereinigung zu 
Ringen, die Kapitalisierung und Thesaurie- 
rung derselben und die große Rolle, die 
dies Geld in Leben, Sitte und Glauben 
der Leute spielt (vgl. Schneider S.12—43, 
HelmreichS.22f, 29—41, 67!);ein Faden 
Diwarra: wurde später = 2’ Mark gesetzt. 
Größere Mengen dieses G. gibt man auch 
dem Toten ins Grab. — Andere Arten von 
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Muschelschnüren, die außer zum Schmuck in 
gewisser Weise auch als G. dienen, werdenaus 
Neu-Lauenburg(Pele;Tf.97f),Neu-Hannover, 
Neu-Mecklenburg wo die Muschelschnüre 
auchmitGlasperlenundTierzähnendurchsetzt 
sind, gemeldet (vgl. Schneider S, 43—77, 
Helmreich S.41—48!), Auf den Salomons- 
Inseln sind es Armringe aus einer einzigen 
Tridacna-Muschel (Helmreich S. ggf, 
vgl. Schneider S. 78—32), auf Jap Perl- 
mutterschalen bis zu 22 cm Länge (Helm- 
reichS.ro7ff, Thil, S.17f. Abb.; Tf.97h,1). 
Das Muschelgeldstehtzuanderen Geldformen 
und zu den gebräuchlichsten Waren oft in 
festen Tarifen und wird schließlich mit den 
Münzen des Europäers ausgeglichen (H elm- 
reich S. 5ıf, Schneider passim). Da der 
Wertbegriff sich oft an Äußerlichkeiten wie 
Farbe u. dgl. heftet, kommen einheimische 
und europ. Fälschungen aus geringeren 
Müscheln oder ganz anderem Material vor. 

Auch in Westafrika sind gelegentlich 
Schnüre aus Muschelscheiben, sonst als 
Schmuck dienend, in Geldeigenschaft beob- 
achtetworden (SchneiderS.86— 94;Tf.97d). 

Zum Schmuckgeld rechnen wir dann noch 
die wenigen Beispiele, die für Geldeigen- 
schaft von Tierzähnen angeführt werden: 
halbmondförmige Stücke von Walfischzahn 
auf den Fidschi-Inseln, ähnliches in Ponape 
und Jap (Karolinen), Eberhauer und Eck- 
zähne des Hundes in Neuguinea, ähnliches 
auf den Salomons-Inseln. Zähne des Wapiti- 
Hirsches liefen bei den Indianern von Idaho 
und Montana um, je auf 25 Cents tarifiert. 

Ridg.Or. S, 21; Schneider S, 85; Helm- 
reich S. 20f., 49, 117; Thil S, 5,26; Pfeiffer 
MMuscheltechnik S.218; Num, Circular 8 (1900) 
S. 3804 E. Lovett, 
Zum Schmuckgeld gehört auch dasStein- 

geld: auf den Palau-Inseln sind es ge- 
schliffene, linsen-, haselnuß- oder höchstens 
fingergroße Stücke von gebrannter Erde, 
Email oder natürlichem Glas, nach Farbe, 
Muster, Größe im Werte abgestuft, meist 
durchbohrt und aufgereiht, nach Palau in 
unvordenklichen Zeiten importiert und da- 
her unvermehrbar, die als Schmuck und 
Geld dienen (Lenz S. 14 f.; Heimreich 
S.ıııffl). Auch für Japan vermutet N.G., 
Munro (Coins of Japan 1905 S. 5 f. mit 
Tf.) in bunten Steinen in Form von Zylin- 
dern oder Tierklauen, in Kristallperlen u.dgl. 
vorgeschichtliches Geld. Das bekannteste   
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Steingeld ist aber das von Jap (Karolinen), 
fä genannt (Helmreich S.95—ıo7, 119; 
Lenz S. ı5; Thil. S. 16): mühlsteinähn- 
lich bearbeitete und durchbohrte Stein- 
scheiben, im Durchmesser von einer halben 
Spanne bis zu über Mannshöhe schwankend, 
aus Aragonit (Abart des Kalkspat), den 
man auf den benachbarten Palau-Inseln 
bricht, dort mühselig bearbeitet und noch 
mühseliger nach Jap hinüberfährt; wie er 
zur Geldrolle gekommen ist, ist ungeklärt, 
da eine Entstehung aus Schmuckgeld wegen 
der Größe selbst der kleinsten Stücke kaum 
denkbar ist, ebensowenig eine Entstehung 
aus Gerätgeld oder aus Rohmaterial, da 
von praktischer Verwendung oder Verwend- 
barkeit der so geformten Steine oder des 
Gesteins überhaupt nicht die Rede ist. 
Auch macht die Größe und Schwere gerade 
der meistgeschätzten größten Stücke eins 
der wichtigsten Kriterien des G., nämlich 
die Umlaufsfähigkeit, unmöglich; die 2 — 
4o[!]pfündigen Steinringe der Neuen He- 
briden (Lenz S.15) sind ebenso rätselhaft, 

Seit der Berührung mit Europäern hat 
das, von den Eingeborenen überall als 
Schmuck so begehrte Kunstprodukt der 
Porzellan- und Glasperlen, welche ihrer- 
seits von den Eingeborenen auch aus Quarz 
nachgeahmt werden, manchmal auch um- 
gekehrt einheimisches Stein- und Muschel- 
geld nachahmen, die Muscheln auch in 
ihrer Rolle als Zahlungsmittel hier und da, 
z.B. in Teilen von Mittel-, West- und Ost- 
afrika, abgelöst. 

NobackS.,3, 692; H. Wagner $.247; Ridg, 
0r.5.45; Lenz S.15; Thil, S.7; S.13 erzäblt er 
von Geldwechsiern, die das Einwechseln der je- 
weils gangbarsten Sorte besorgen ; NChr. 2 (I 839/ 
40) 5. 67f. A. Th, d’Abbadie, 
Auch die Flederwische von Tauben- 

und Papageienfedern, die von den Santa 
Cruz-Inseln, die Kopfbälge einer Spechtart, 
die aus Kalifomien als Zahlmittel gemeldet 
werden (Thil. S. 18, Lenz S.22), sind 
zum Schmuckgeld zu rechnen. 

Außer Gebrauch gekommenes Schmuck- 
geld fällt überall in seine ursprüngliche 
Verwendung als Schmuck zurück, wie denn 
umgekehrt die fortgeschrittene Geldform, 
die Münze, zu allen Zeiten und in allen 
Ländern gern zum Schmuck genommen wird. 

$ ro. Gerätgeld (Tf.96). Für Gerätgeld 
aus Stein, Muschel, Knochen, Holz usw. gibt 
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es nur wenige und meist unsichere Belege, 
für Ausbildung dieser Geldform ist im 
allgemeinen erst das Metall entscheidend 
geworden. 

In Pfeilspitzen von Stein, meist Halb- 
edelstein, vermutet Munro (Coizs of Japan 
S.6 Abb.) um dieses kostbaren Stoffes 
und um ihrer Kleinheit willen (Kümmerform, 

‘ s.sogleich) eine präh. Geldform in Japan. Ein 
auf Jap unter dem Namen za angeblich 
(Helmreichschweigtl)vorkommendesGeld 
faßt Thil. S.ı6 Abb. ı5 als Kümmerform 
eines Holzmörsers mit Muschelstößel, und 
die konvexen durchbohrten Steinscheiben, 
diein Neuvorpommern als Geld vorkommen, 

, als Keulenkopf auf (Thil. S. 16; Tf. 961; es 
ist wohl das von Helmreich S.4ı von den 
„Lieblichen Inseln“ erwähnte Steingeld). 
Angelhaken aus Perlmuschel mit Schild- 
patthaken sollen auf einigen Südsee-Inseln 
als Geld dienen (SchneiderS$.78; Pfeiffer 
Muscheltechnik S. 223 ff, verallgemeinert 
das). Auf der Deboyne-Insel bei Britisch- 
Neuguinea. soll man mit Steinäxten ge- 
zahlt haben (Thil. S, 19). Dies nun würde 
von weittragender Bedeutung für die j. StZ 
sein: denn auch für deren Steinäxte ist 
Geldeigenschaft unter gewissen Umständen 
vermutet worden. Das weite Wandern 
besonderer Typen derselben, die zuweilen 
von auffallender Kleinheit sind (die eine 
Kümmerform sein würde, ebenso wie 
die Kleinheit mancher Schaber und Pfeil- 
spitzen), ließe sich für diese Auffassung 
anführen. Noch ist indessen nirgends ein 
Beweis für einen Spezialfall erbracht worden, 
und im Falle eines solchen wäre doch vor 
Verallgemeinerung dringend zu warnen. 

Numismatic Circular 8 (1900) S. 3802f., 3807 
E. Lovett; Anthr. Korr. Bi, 1883 S. 34 L. 
Leiner; L. Carnevali Zrobadile uso delle armi 
Preistorische quali monete Mantua 1885, mir nur aus 
dem Berichte von A. Magnaguti in Rir. ital. di 
num, 20 (1907)S.601 bekannt; K.Schumacher, 
der Präh. Z. 6 S. 29 - 42, 52-55 die Depot- 
funde der jStZ zusammengefaßt hat, schneidet die 
Geldfrage nicht an, 

$ ır. Rückblick auf das unmetal- 
lische Geld. Fassen wir die wesentl. 
Züge der bisherigen Geldentwicklung vor 
dem Eintreten des Metalls in dieselbe zu- 
sammen. Von grundsätzlicher Bedeutung 
ist es, daß wir schon oft Beispielen einer 
Wertschätzung der Form begegnen: bei   

Salz, Tabak und Tee spielen besondere Pak- 
kungen (Handelspackungen) oder Formen 
eine Rolle, beim Kleidergeld Gestalt, Farbe, 
Musterung des Tuches, bei dem Schmuck- 
geld aus Muscheln und Steinen Schliff, 
Farbe und die Art der Aufreihung. Sogar 
Stempelung von Regierungsseite kommt 
schon vor (8 6 Anfang, $8 Ende). Die Form 
wird hier und da fast wichtiger als der ur- 
sprünglich die Geldqualität begründende 
Stoff, so wenn bei der Bewertung der abessi- 
nischen Salzstangen deren Klang eine Rolle 
spielt (Thil. S. 20), wenn Ibrahim-ibn- 
Jaküb vom böhm, Zeuggeld berichtet, daß 
es zu praktischer Verwendung ungeeignet 
sei (Thil. S. 2, vgl. S. 13), wenn die 
Steine auf Jap so gut wie untransportabel 
und also zum Umlauf ungeeignet sind; 
das bedeutet denn, daß solche Geld- 
arten oft nur mehr „Kümmerformen“ oder 
„Wucherformen“ der wirklichen ursprüng- 
lichen Gebrauchsgüter sind, ja daß es sich 
zuweilen mehr um 'affektierte Werte, um 
Symbole (wie bei den kostbarsten Arten 
der Wampum-Gürtel) als um Sachwerte han- 
delt. Dies betont besonders Thil.S.13— 20. 
Wenn er aber diese nicht mehr verwen- 
dungsfähigen Arten Zeichengeld (S. 30: 
„Notalgeld“) nennt, so ist das irreführend; 
denn zu diesem Begriffe gehört eine Au- 
torität, die dies Zeichengeld garantiert, d.h. 
entweder gegen werthaftes Geld einzu- 
tauschen bereit ist oder ihm gesetzlichen 
Zwangskurs verleiht; eine solche Autorität 
ist aber nicht oder doch nur in den sel- 
tenen Fällen staatlicher Stempelung da; 
daher ist der Ausdruck Zeichengeld unge- 
eignet, und solche seltenen Auswüchse, wo 
der\Vert ausschließlich ein eingebildeter 
ist, wären lieber Symbolgeld zu nennen. 
Daß es sich hier nur um Auswüchse 
handelt, lernen wir auch daraus, daß von 
dem Steingelde von Jap (wie ebenso von 
dem von Palau und von den feinen Matten 
der Samoaner) der Hauptteil im Gemeinde- 
besitz oder doch so gut’ wie unveräußer- 
lich im ältesten Familienbesitz ist und so 
praktisch nicht oder nur ganz ausnahms- 
weise dem Umlaufe dient, daß solche Stücke 
oft individuell gestaltet und also leicht 
wiederzuerkennen sind und sogar Eigen- 
namen haben, alles Dinge, die dem Geld- 
begriff förmlich widersprechen (Helmreich 
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S.101,1ı1f, ı35f.). Beim Metall übrigens 
fällt der Begriff Symbolgeld deswegen fort, 
weil seine physikalischen und chemischen 
Eigenschaften dem metallenen Gegenstande 
seine Wiederverwendung als Sachweıt stets 
sichern, : 

Ziehen wir aus dem Bisherigen einen 
Schluß auf die Geldverhältnisse der jStZ, 
so werden wir da, wo Klima und Flora 
reichen Viehstand begünstigen, Viehgeld 
annehmen dürfen; monumentale Beweise 
fehlen freilich, da wir den Knochen der 
verschiedenen Rinderrassen und sonstiger 
Haustiere (s.d.) aus den Schichten der jStZ 
nicht ansehen können, ob ihr einstiger Träger 
außer als Nutz- und Schlachttier auch als 
Zahlungsmittel gedient hat. Auch keine 
der anderen, aus Nahrungsmitteln bestehen- 
den Geldformen läßt sich für die jStZ und 
die späteren präh, Epochen monumental 
beweisen, da die geringen Reste, die bei 
ihrer leichten Verderblichkeit auf uns ge- 
kommen sind, gleichfalls keinen Rückschluß 
auf etwaige Geldverwendung dieser oder 
jener Nahrungsmittel zulassen. Wir werden 
aber die Verwendung auch von solcher Art 
Nutzgeld aus den oben angeführten Ana- 
logien gleichfalls für die präh. Zeit namentlich 
da gelten lassen müssen, wo der Ausbildung 
des Viehgeldes Klima und sonstige äußere 
Umstände entgegenstanden. Ebenso müssen 
wir die Möglichkeit der Verwendung von 
Kleidern, von Schmuck und Gerät aus Tier- 
zahn, Stein und Muschel offen lassen, wenn- 
gleich auch hier dem einzelnen Fund- 
stück die Geldeigenschaft kaum anzusehen 
istund die Versuche, aus Kümmerformen und 
besonderen FU (Massenfunde und dgl.) 
die Geldeigenschaft etwa von Steinäxten 
oder Pfeilspitzen ‘zu erweisen, noch zu 
keinem festen Ergebnis geführt haben. 

Daß es überhauptschoninderj.StZdaoder 
dort zur Ausbildung eines über den engsten 
Kreis hinaus geltenden Tauschmittels ge- 
kommen sei, darf man bei dem regen Han- 
del (s. d. A) jener Zeit kaum bezweifeln. 

A. Götze Über neol. Handel Bastian- Fest- 
schrift 1896 S. 337 ff.; Dechelette Afanzel I 
619—630; Hoernes Urgesch! S. 503—515; 
Präh. Z. 2 S, 254f. O.Montelius; L. Pfeiffer 
Muscheltechnik 5.91—94, 311f.; ders. Werkzeuge 
des Steinzeilmenschen 1920 5. 388f. u. ö. 

Wann aber und in welchen Formen sich 
ein solches aus dem bisher naturalen Tausch-   
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verkehr entwickelt hat, steht wie gesagt für 
die j. StZ noch nicht fest. 

Klarere Erkenntnis gewinnen wir erst aus 
den Zeiten, wo statt Stein und Muschel, 
Horn und Knochen das Metall den Grund- 

stoff für Schmuck und Gerät abgibt, also seit 
der Kupfer- und BZ. Für diese Zeit mehren 
sich auch die Beweise für den Fernhandel. 

.„. A. Köster Schifahrt u. Handelsverkehr d. ö. 
" Mittelm. im 3. u. 2. Fht.v. C.1924; K. Schu- 
macher Handels- und Kulturbeichungen Süd. 
westdeutschlands Neue Heidelberger Jahrb. 9 (1899) 
S. 256ff.; O. Montelius Der Handel in der 
Vorzeit Präh. Z. 2 (1910) S. 249—291; C.M, 
Maedge Ursprung der ersten Metalle 19165. 16— 
27; Hoernes Urgesch 5.497—529; De£che- 
lette Manuel 11393 ff., 111 1573/9. (Dem Bernstein- 
handel freilich eine Hauptrolle hierbei zuzuerteilen 
[über ihn, bes. im Zusammenhang mit den Goldfun- 
den, bes. ZfEthn. Verh. 1890 S.270-299; ı8g1 
S.286—319.0. Olshausen} lehnt die ncuere 
Forschung ab; vgl. ZfNum. 29 S.213; s.a, 
Bernstein A). " " 
8 ı2. Metall als Geldstoff. Die Vor- 

züge, die das Metall als Wertmesser 
und Tauschmittel vor allen bisher be- 
sprochenen hat, sind die geringe Raum- 
ausdehnung, die leichte Beförderungsmög- 
lichkeit, der Wegfall von Unterhalts- und 
Unterbringungskosten im Gegensatz z. B. 
zum Viehgeld, seine unbegrenzte Haltbar- 
keit im Vergleich mit Lebensmittel- und 
KRleidergeld, endlich, namentlich sobald der 
Schritt vom metallenen Schmuck- und Gerät- 
geld($13,14)zumbloßen Rohmetall($ı5,16) 
getan war, seine beliebige Teilbarkeit — 
während doch z.B, das Stück Vieh ohne Wert- 
minderung nicht weiter teilbar ist — und all- 
seitige Verwendbarkeit im Gegensatz zu der 
derMuscheln undSteine. DieseVorzügemuß- 
ten umso stärker hervortreten, je entwickelter 
'derHandelsverkehrwurde,jeweitererreichte. 
Welches Metall die führende Rolle über- 
nimmt, ist zunächst unwesentlich, fast alle 
wichtigen Schwermetallekommenin Betracht. 

Nach der äußeren Form des Metall- 
geldes unterscheiden wir drei. Entwick- 
lungsstufen, nämlich I. metallenes Schmuck- 
bzw, Gerätgeld, U. das olıne Gebrauchs- 
form, sei es in formlosen Stücken, sei es 
in Barren vorgewogene Rohmetall, und 
UI. die Münze ($ 17). Auf die ent- 
wicklungsgeschichtlich stets so wichtigen 
Übergänge, die von Izu If, nämlich die 
sog. Kümmer- und \Vucherformen des Ge- 
rätgeldes, und die von II zu III, nämlich die 
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gemarkten Metallstücke ungefähr gleichen 
Gewichtes, werden wir besonders achten. 
Diese drei, Stufen lösen einander zeitlich 
ab, wobei zwar in ein und derselben Kultur 
die eine oder dieandere Stufe ausfallen kann 
oder man da und dort nicht bis zur III, Stufe 
gediehen ist oder neben einer späteren oft 
noch dasGeld der älteren Stufen in Gebrauch 
bleibt, wobei man aber nie nach Erreichung 
einerhöheren Stufe diese wiederpreisgibtund 
ausschließlich auf die ältere zurückgreift. : 

Gleich mit der ersten dieser Stufen, dem 
metallenen Schmuck- und Gerätgeld, setzt 
nun auch das aus den Denkmälern selbst 
erschlossene „präh.“ Geld ein. Wir werden 
uns aber der Parallelen aus der Ethno- 
graphie weiter bedienen, da hier die Schil- 
derung des reisenden Forschers das.stumme 
Bild der Denkmäler belebt, ebenso auch 
der literarischen und sprachlichen Zeug- 
nisse über vormünzliches Geldwesen aus 
Ägypten, Vorderasien, Hellas und Rom. 

$ 13. Metallschmuckgeld (Tf.98,99). 
Der wichtigste Metallschmuck und also auch 
das wichtigste Metallschmuckgeld ist der 
Ring,derSchmuck von Finger, Arm undFuß, 
Ohr, Nase, Stirn und Haar, sei es der ein- 
fache geschlossene oder offene Ring oder 
der Spiralring. Jeden Augenblick wieder 
zur praktischen Verwendung als Schmuck 
bereit, ebenso umgekehrt jeden Augenblick 
fertig zur Abnahme vom Körper und Her- 

“ gabe als Geld oder Thesaurierung, ist der 
Ring als Geldstück ebenso beliebt wie freilich 
in seiner Geldeigenschaft schwer zu fassen, 

Von ethnographischen Belegen sei 
auf die weite Verbreitung des Ring- 
geldes (in Westafrika zzanilla genannt) aus 
Gold, Silber, Kupfer, Messing, ‚Eisen, Zinn 
in Mittel- und Westafrika, dem Sudan und 
Darfur, in Arabien, in ganzen oder zer- 
brochenen Stücken hingewiesen; manchmal 
sind es auch Spiralen von Kupferdraht, 
mincala genannt; ‘zuweilen sind die Ringe 
nicht geschlossen, sondern unten offen, also 
eher hufeisenförmig. Zuweilen auf runde 
Gewichtseinheiten ausgebracht, werden sie 
bei größeren Zahlungen auch dann oft mit 
der Wage nachgewogen. 

NChr. 6 (1844) S. ‘201 ff. Abb; 8 .(1846) 
S.215f.; 16 (1854) S.162ff,, 168f.W.B.Dickin- 
son; Blätter für Münzkunde 4 (1844) S. 38f. v. 
Donop; Noback S. 245, 602;?Rev. belge de   
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num. 1876 S.297f. G. de Mortillet; ebd, 1390 
5. 1308, — Eiudes de num. 186ff. A. Blanchet; 
Ridg. Or. S. 22, 44f. Abb.; Lenz S, 24, 26, 
27; Gazette num. 2 (Brüssel 1898) Tf. 2, 2; 
Kürchhoff S. 12; Thil. S. 5. 

Auf Sumatra ist die Herstellung der Geld- - 
ringe aus Messing ein Privileg gewisser 
Familien, in China zahlte man nach einer 
Strafbestimmung v. J. 947 v. C. in Kupfer- 
ringen bestimmten Gewichtes. Aus irgend. 
einem Ringe oder Anhänger in Metall, Stein 
oder Muschel könnten als Kümmerform das 
eigenartige Zinkgeld in Laos (Tf. 99e; Thil. 
S. 26) und vielleicht auch die goldenen 
und silbernen z%a/ in Siam (Tf.99f; Thil. 
S.26; Ridg. Or.S. 29) hervorgegangen sein. 

Aus der Vorzeit haben wir bei den Se- 
miten biblische Belege für Schenkung und 
Erbeutung (aber nicht von eigentlichem Um- 
lauf!) von Ringen in Gold und Silber, z. T. 
mit deren Gewichtsangabe. Wir hören auch 
in den Texten Babyloniens von Geld in 
Ringform.“ -S. Gewicht D,E; Gold C. 

Gen. 24,22; Num.31,50—2; Richter8,26; Hiob 
. 42,115 Madden Coins of the Fews? 1881 S. gf.; 
Bab. Or. S.63--68; B. Meissner Babylonien 
und Assyrien 1 (1920) S. 356. \ 
Mit Sicherheit dürfen wir in Ägypten 

von Ringgeld sprechen. Im AR und bis 
in die Mitte des NR, also bis etwa rı50 
v.C. — wo es durch vorgewogenes Roh- 
metall abgelöst wird (s. 815) —, ist der 
Ring in Gold, Elektron, Silber'und Kupfer 
die beliebte Geldform und hat zuweilen ein 
bestimmtes Gewicht, „das aber nicht durch 
Stempelung garantiert ist, sondern nach- 
gewogen wird: Wägung von Ringen wird 
öfterabgebildet (Tf.98a). Gewichtssteine mit 
dem Ringzeichen und einer Zahl zum Nach- 
wiegen einer gewissen Anzahl sind in Menge 
erhalten. Strittig ist es, ob die Hieroglyphe 
für die spätere äg. Gewichtseinheit, deben, - 
eine gewundene Linie’ besonderer Art, auf 
Umlaufsmittel aus so gewundenem Draht hin- 
weist, zumal das bei der großen Verschieden- 
heit dieserGewichtsstücke leider nicht zu er- 
rechnende Normalgewicht eines Ringes nicht 
das des deben ist, sondern höher steht, etwa 
12— 16 gr. 

Ringgeld: R. Lepsius Die Metalle in den 
ägyßt. Inschr. Abh. Preuß. Ak. 1871 (1872) S.tı5f. 
Taf. 1, 9, 10, I5, 22,24; Bab. Or. 5.4955; 
RE VII 972 vgl. S.978.— Wägung: Th. Ibel 
Die Wage Diss, Erlangen 1908 $. 16, 19 (Abb. 
S.16=R. Lepsius Denkmäler II TE 39d= 
Metalle Tf. 1, 22 [hier Tf, 98a]; auf Abb. Ibel 
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$. 17 = Denkmäler II 392 = Aetalle Tf. ı, 19 
[hier Tf.98b] sind es aber gelochte Rundscheiben, 
nicht Ringe; s. $ 16). — Gewichtsstücke ver- 
zeichnet z. B. Proceedings soc. bibl. arch.“14 
(189:/2) S. 442—449 F.L. Griffith. — Ring- 
zeichen: ÄZ 43 (1906) S, 70f. H. Schäfer. — 
Debenzeichen: A. Erman Apöten 1885|7 

{. S._657; Griffith S. 436. 

Die Monumente haben noch keine durch 
KümmerformoderFundumständegesicherten 
äg. Geldringe geliefert, und beliebige gol- 
dene und bronzene Ringe äg. Herkunft zu 
wiegen und metrolog. Hypothesen darauf 
zu bauen (Forrer Metr. S. 4ofl., der sogar 
zwei Gußformen ansieht, daß sie zum Guß 
von Geldringen dienten, obwohl die eine 
auch Vertiefungen fürPerlen u. dgl. hat), 
oder Punktverzierungen eines Goldringes 
metrologisch zu deuten (ZfNum. 13 S. 133 ff. 
F. Hultsch), ist müßig. Im Berl.Mus. gelten 
bronzene Fingerringe aus Abusir el-Meleq 
und aus Abusir bei Memphis als Geldringe, 

Ringgeld ist ferner im nord. Kreise 
gesichert. Zwar hat das Ringgeld der alten 
Briten seine literarische Stütze verloren, 
seit bei Cäsar Bell. Gall, Vı2 die Lesung 
taleis ferreis wiederhergestellt ist (& 14). 
Aber für die angelsächsische Zeit, für Irland, 
Skandinavien mit Island und Deutschland 
geht aus den Heldenliedern u. a. literarischen 
Quellen des frühen Mittelalters die Geld- 
verwendung des Ringes (der Bauge) mit 
vollster Sicherheit hervor: er wird einzeln 
oder in Menge als Siegespreis und als Ge- 
schenk gegeben — franz. sorfir vie et bague 
(= Bauge) sauves = unversehrt davon kom- 
men; Hildebrand windet sich seinen Ring 
vom Arm als Geschenk für Hadubrand —, 
ganz oder durch Zerbrechen (wohl von 
Draht-, insbes. von Spiralringen) . unter 
mehrere verteilt, freigebige Fürsten heißen 
Ringbrecher, Baugebrecher, Frithjofzerbricht 
seinen Goldring und verteilt ihn unter seine 
Gefährten, damit sie nicht mittellos in der 
Unterwelt ankommen, Geld wechseln heißt 
finn. Geld „brechen“, rikkoa (Mitteil. von 
Dr. L. O. Tudeer), er wird zu Schätzen ver- 
einigt — Wieland der Schmied hat 700 an 
Bastschnüren aufgehängt, zweiganzeSchreine 
voll raubt Waltharis Braut ihrem Vater Attila 
—, als Tribut gezahlt, als Strafgeld fest- 
gesetzt — im isländischen Gesetzbuch, der 
grägds, heißt das Kapitel über Bußgelder 
daugatal = Verzeichnis der Ringe — usw. 
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Die liter. Belege: Archacologia 31(1846)$. 402f, 
‘Roach Smith; NChr.6 (1844) S.209f.; 8 (1846) 
S. 208ff, W. B. Dickinson; NChr. zo (1858) 
S. 149f. C. A. Holmboc; A. Soetbeer Zor- 

. schungen zur disch. Gesch.1 227 — 241, 257—261; 
bes. aber M. Much augen und Ringe MAGW 9 

(1879) S.89—131; Luschin 2A, S. 139. 
Aber auch aus den Denkmälern lassen 

sich Anhaltspunkte zur Feststellung von 
Geldringen entnehmen. ’ 

Much S. ı102—ı13 Tf. 1; für die gold. und 
bronz, Spiralen skand. Funde siehe auch O.Mon- 
telius Azltur Schwedens? 1835 S.125 m. Abb.ı129, 
S. 180f.; Aarb. 1886 S, 300—305 S, Müller; 
ders. NAK.1426,457; 11204; P.Hauberg Ayzt- 
Jorkold i Danmark 1900 S. 143 f.; tur Schlesien: 
Schles. Vorz, 6 (1896) S. 376. O. Mertins; 
Präh. Z. ı (1909) S. 197. H. Seger; einiges 
auch bei F. v. Kiß Zahl- und Schmuck- Ring- 

" gelder 1859 (unkritisch); Forrer Afer. S.46 Tf. 15 
(seine metrolog. Versuche richten sich selbst; aber 
auch die metrol. Versuche, die A. W. Brogger 
Ertog og ore Kristiania 1921 S. 24—45, 65—73 
Abb. mit Goldringen skand, Funde anstellt, schei- 
nen mir zu keinem festen Ergebnis zu führen), 
Es handelt sich besonders um nur ganz roh 

ausgehämmerte goldene Armreifen und Fin- 
gerringe, also eine Kümmerform (Tf. 99a), 
fernerumroh gegossenebronzeneFingerringe 
mit scharfen Innenrändern, also gleichfalls 
Kümmerform (ihrer 700 in einem besonderen 
Tongefäß im Depotfunde von Carmine Kr. 
Militsch, Schles.; 1200 zusammenim Pfahlbau 

“von Hauteville, Schweiz; 542 im Depotfund 
von Krendorf, Böhmen), endlich um goldene, ,, 
bronzene, sehr seltensilberneSpiralen, beson- 
ders Doppelspiralen (Tf.99d); diese werden 
oft schatzweise und oft zusammen mit Barren 
und später gelegentlich auch mit röm. Münzen 
in Ungarn, Siebenbürgen, Böhmen, Österreich, 
Schlesien, Lausitz, der Mark (so zuletzt in 
Eberswalde [Band III Tf. 4], hierz.T. zu Bün- 

‚ deln zusammengedreht, einige mit Kerben 
verziert) und bis nach Schleswig-Holstein, 
ganz besonders aber inSkandinavien, hier oft 
im Gewichte paarig abgeglichen (dafür so- 
gleich noch ein Beispiel), gefunden. 

| Eberswalde: C, Schuchhardt Goldfund bei 
Eberswalde ı914 S.36fl. Tf. ı2 und Textabb. 
5.45 Nr. 38f.; drei solche Goldreifen auch im 

. Goldschatz von Dortmund ca.408n.C. vergraben, 
K. Regling Dortm. Fund röm. Goldinünzen 1908 
S.4 Abb. — Über Funde angeblicher Geldringe 
in Britannien und Irland s, noch Transactions 

‘of the Royal Ir, Acad, Dublin 183657 W. 
Betham, mir nur nach dem Auszuge in 

. Blätter für Münzkunde 4 (1844) S.37—50 Tf. 10 
v. Donop bekannt (der sogleich auch ein paar 
Ringe aus Salzungen als Geld erklärt}; NChr, 14 
(1852) S. 37 .; 16 (13354) S. 161 W. B. Dickin- 
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son; eb. 7 (1844) S. ı—5 Abb. u. cb, 17 (1855) 
S.62—83 E.Hoare; Ridg. Or. S. 34, 37,42 
394—-406, mit Gewichtsliste, aus der gerade der 
Mangel jeder genauen Gewichtsausbringung 
(Justierung) hervorgeht. Aus Schweizer Pfahl- 
bauten hat Much S. ı13f, und Forrer Ar. 
S.45 T£. 15 einige Ringe als Geldringe heran- 
gezogen, Forrer S. 32—34 auch solche aus dem 
Elsaß usw. mit dem üblichen metrologischen 
„Ergebnis“, — Gallisches Ringgeld erwähnt 
Dechelette Aazuellll 1299 f., vgl. Rev. beige 
de num. 18908, 129135 — Erudes de num. 1892 
1 85—gı A. Blanchet, und ders. 7yaitd des 

 monn. gaul. S. 24—27, der sich aber mit Recht 
äußerst zurückhaltend ausdrückt, 
Doch muß — in Anlehnung an Muchs 

Kritik gegenüber Kiß S. 102 und an den 
Widerspruch von W. S, W. Vaux NChr 16 
(1854) S.128 ff. gegen Dickinson, auch an 
Soetbeers (S.239) gesunde Kritik gegen- 
über der angeblichen Justierung der Ringe 
und ihrer metrolog. Verwertung, in der Kiß, 
Betham,Donop, Ridg.Forrer schwelgen 
— aufs schärfste davor gewamt werden, nun- 
mehr jeden Ring als Geldring zu erklären, 
Selbst jenen Doppelspiralen hat O. Ols- 
hausen (ZfEthn. Verh. 1886 S. 491—7) im 
Anschluß an eine reiche Zusammenstellung 
derselben (S.433—491; vgl. auch ebd. 1890 
S. 280) die Geldeigenschaft abgesprochen, 
ebenso Schuchhardt S. 40 den Eberswal- 
dern derart; und wirklich wird man an ur- 
sprüngliche Herstellung von Ringen 
zum Geldzweck nur denken dürfen, wenn 
Kümmerformen vorliegen, an Geldver- 
wendung nur dann, wenn Fundumstände 
und -genossen darauf hinweisen, 

Als Sammelringe oder Pfahlbaubör- 
sen bezeichnet man die in einen größeren 
Ring von Bronze oder Zinn hineingehängten 
kleineren (Tf. 99b,c), auch dies ein Anhalts- 
punkt für ihre Geldeigenschaft, zumal ags. 
bedgoritha = Ringfessel vorkommt. Beson- 
ders lehrreich ist ein Schatz solcher Sammel- 
tinge aus Ungarisch Hradisch in Mähren, 
bestehend aus 5 verschiedenen Ringsorten, 
die Durchschnittsgewichte der Sorten in leid- 
lich rundem Verhältnis zueinander stehend, 
die einzelnen Ringe roh für ein Schmuck- 
stück zubereitet (Kümmerform), aber doch 
mit Abnutzungsspuren. 

Much S. or, 108f. T£. 1, 2.3; Forrer Afetr. 
S.39 (aus „Smyrna in Syrien‘), S.45ff.; ders, 
Keall. 5,632 Abb,; A. Blanchet 7raife monn. 
gaul, S.26 Anm. 4; MAGW ı5 (1885) S. 63f£. 
Abb, J.Szombathy. . 
In dengoldenen Sammeltinz von Grunta   

Fen in Cambridgeshire sind 5 kleinere 
hineingehängt (NChr 14 [1852] S. ö3 ff. 
Abb.; Forrer Afetr.S. 45), dieim Gewicht 
paarig unter sich abgeglichen sind, 
wie das zu allen Zeiten bei paarigem 
Schmuck und Gerät häufig ist (z. B. im Ebers- 
walderSchatze$16,beidenWeißbronzebarren 
von Oberndorf 8 16, bei Goldringen in Skan- 
dinavien), indem ein Paarje 4,399, ein Paar 
je 8,55 g wiegen, aber die Pazre gegenein- 
ander nicht genau justiert (2 x 4,399 = 
8,798, nicht 8,55 g). 

Bei den Funden von Ringen und Spira- 
len aus Gold, Elektron, Silber, Bronze im 
klassischen Kulturkreise verlieren aber jene 
literarischen Belege des germ. N ihre Kraft, 
und der Hauptanhaltspunkt für Ringgeld 
fehlt hier also. 

Für Kypros: P. di Cesnola Cyprus S, 30gf. 
Tf. 28 (ein Durchblättern von Cemmzola Coll. 1 
hat mir positive Anhaltspunke für Geldringe 
nicht gegeben); Rev. arch. 31 (1876) S. 26 
G. C. Ceccaldi;-Rev. num. 1883 S, 260 J. Six; 
Antiqua 1885 S. 4ff. Tf. ı J. Naue; Bab, Or. 
5.68; Forrer Afatr. 5.431. (justiert sind sie nicht, 
wie G. F. Hill Briz. mus. Cat. greek coins, Cyprus 
1904 S. XXf. für die Goldringe von Enkomi 
mit Recht betont). Für die Schatzfunde von 
Mykenai: H. Schliemann Mykenae 1878 
S. 403, Abb, S. 401; Ath, Mitt. 7 (1882) S. 5 
Anm.ı U. Köhler; Ridg. Or. S, 35—37 Abb. 
(mit Gewichtsskala S, 39, aus der ich keine 
Justierung herauslesen kann). 

Schatzfunde von Ringen, z. T. annähernd 
gleichen Gewichtes, in denen man natürlich auch 
dierAavr« Homers (5.87,16) gesucht hat, begegnen 
uns ferner in Troja (Dörpfeld 7rojal 330 — 
342, 3625 Svor. S.183) und Aigina UHS ı3 
[1893] .S.2ır, 225 A. Evans mit phantastischer 
Gewichtsverwertung; Svor. 5, 185). 

Endlich hat man in Gräbern der älteren EZ 
im Wolga-, Ural- und Kaukasus-Gebiet nebst 
Russisch- Armenien (Rev. arch. 1889 II 177— 187 
und 291 J. de Morgan; seine Annahme einer 
Justierung und deren metrologische Ausnutzung 
sind ein Phantasieprodukt; Bab. Or. S. 82) 
schwere, schmucklose Bronzeringe gefunden und 
für Geldringe erklärt. _ 
$14.Metall-Gerätgeld(Tf.96,99,100). 

Vom Schmuckgeld, dem wir also im Gegen- 
satzzu dergroßen Rolle, die es als Muschel- 
und Steingeld spielte, zur Metallzeit nur in 
Agypten, in der nord, Vorzeit und bei Natur- 
völkern der Neuzeit eine bedeutendere Rolle 
zuerteilen konnten, wenden wir uns zum’ 
Gerätgeld, das umgekehrt aus dem 
Material der Muschel und des Steines nur 
wenig bekannt war ($ 10) und seine reiche 
Ausbildung vielmehr erst der Metallzeit ver-  
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Barren und Rohmetall: a—c. Goldscheiben aus Mykenai. ?/, n. Gr. Nach Schuchhardt, Alteuropa. — 
d—g. Stücke von Acs rude, Orvieto. °/,n.Gr. Nach Willers, ZEN. 34. — h. Bronzebarren. Ansicht 
von oben und unten. Ariccia. °/,n. Gr. Nach Willers, NZ 36. — i. Silberbarren. Italica bei Sevilla, 

Ende-des 2..}h..n. C. Yen.Gr. Nach Willers NZ 34. i ist Rohmaterial, nicht Umlaufsmittel. 
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dankt. Als Gerätgeld anerkennen werden 
wirnach dem in $ 4 Entwickelten immer nur 
wichtiges Gerät wie Waffen, Beile, Mes- 
ser, Sicheln, Spaten, Hacken, bei Küsten- 
bewohnern auch Anker und Angelhaken, 
aber nicht Wagenrädchen, Wiegeschalen 
u.ä. sekundäre Dinge, die Übereiftige hier- 
her beziehen. Ursprünglich hat man das 
Gerätgeld gewiß stückweise vorgezählt, später 
aber muß die verschiedene Größe solcher Ge- 
räte, besonders wenn sie schon Kümmerform 
angenommen haben, zum Abwägen führen: 
dann ist bald das Ende des Gerätgeldes da. 

Auch hier zuerst ethnographische Be- 
lege: Im Verkehr mit den Europäern erringen 
in Neuguinea deren Eisenwaren, Halb- und 
Fertigfabrikate wie Bandeisen, Hobeleisen, 

‘ Angelhaken, Messer, Äxte eine Vorherr- 
schaft im Tauschverkehr, die sie einem 
Wertmesser fast gleichstellt (Helmreich 
S. 24, doch vgl. S. 28). 

Von einheimischem Gerätgeld er- 
“ wähnen wir eiserne Spaten aus Ost- und 
West-Afrika, vom Kongo, in Kümmerform 
bei den Bongo (Tf.96k; Bab. Or. S.46; 
Lenz 8.25; Thil. S. ı5). Eiserne 
Hackenblätter von drei Zoll L. erscheinen 
als Geld in Kordofan um 1820 und in der 
Gegend vom Tsad-See in Wucherform 
(Tf. 96i; Thil. S. 5, 15), Eine Kümmer- 
form des Spatens oder richtiger der Axt 
in Bronze ist das chinesische Geld des 
früheren 1. Jht. v.C. (T. de Lacouperie 
Cat. of Chinese coins from the 7. cent. b.C. to 
A. D. 621 1892 S.2—17, 301; Mitteil. des 
Seminars f. or. Sprachen 22 Abt. ı [1919] 
S. ıof. Herb. Mueller), 

Eine Kupferhacke, /ukassı, ist eine Geld- 
form am Katanga (Gaz,num.14 [Brüsselrgxo] 
S.7o mit Tarif V. Tourneur). Auch bei 
den Bahnars in Annam spielt die Hacke 
in dem dort tariflich geordneten Tausch- 
verkehr eine große Rolle (Ridg. Or.S. 23 ff., 
165), und die Kümmerform einer zwei- 
zinkigen Hacke liefert dann das chinesische, 
2. T. Pu-Geld genannte Bronzegeld des 
7.—4.)]b. v.C., auch später noch wieder 
auftretend (Ridg. Or. S. 23, T. deLacou- 
perie S. 18— 212, 302—310). Auch eine 
Kümmerform derSichelerscheint unterdem 
GerätgeldvonChina(T.deLacouperieS.3, 
vgl. S.X oben). Bei den Bahnars (Hinterind.) 
wird im Tarife ein Kessel einem Rinde   
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gleichgesetzt, so wie es bei Hom. Il. XXIH 
835 einmal geschieht (Ridg. Or. S.24,164). 

Die kleinen „Kanus“ aus Bronze, Ja? ge- 

nannt, in Laos (Teil von frz. Indochina; A, 
Schroeder Aznam, öiudes num.ıg05 5.585, 
636 Tf. ır1,652; Ridg. Or.S.164; Thil. 
S.18 Abb. 18) dürften gleichfalls dieKümmer- 
form irgend eines Gerätgeldes sein(s.Nors). 

Eine Kümmerform des Angelhakens — 
dem wir ja schon oben in $ 10 begegneten 
— ist das Jarin (Tf.96m), auch Zoweelah ge- 
pannt, meist nur noch ein plattes Doppel- 
stäbchen in Foım eines Y; benannt nach 
der Stadt Lar am pers. Golfe, war es 
in Persien, Arabien und bis nach Ceylon 
und den Malediven vom 16. bis tief ins 
19. Jh. ein beliebtes Geld in Feinsilber, 
zuletzt in (oft versilbertem) Kupfer; es steht 
zu anderen Wertmessern in Tarif, ist oft 
mit dem Herrschernamen od. dgl. gestem- 
pelt, ward aber z.B, auf den Malediven 
stets nachgewogen, wo auch Zerschneiden 
bezeugt ist. Jetzt ist das Wort Jari auf 
eine auf den Malediven geprägte Münze 
übergegangen, 

D.W. Rhys Davids Coins and measures of 
Ceylor Numismata orientaliaı S.68—-73 (von mir 
nicht geschen); NChr. 19128.319— 324 J. Allan; 
Ridg. Or. S.28—-30 Abb.; Thil, S.25 Abb.; 
NChr. 16 (1854) S. 179 Tt. H.H, Wilson, 

Auch Waffen sind beliebt: Wurfeisen 
(tellerförmige Blätter, auch in Kümmerform, 
d.h. ohne Schneide) im Gebiete des oberen 
Nil, des Tsad-Sees und des Kongo (Thil. 
S.14 Abb. ı, 2; Lenz S. 25; Gaz. num. 2 
[Brüssel 1898] Tf. 2, ı). Eiserne Lanzen- 
und Pfeilspitzen bei den Kaffern, anders- 
wo in Kümmerformen (Tf.96g), z. B. mit 
nur rudimentärer Tülle am Kongo, mit zu 
schwachem Dorn usw, bei den Fan, hier und 
dain Bündeln (Tf. 96h) zusammengebunden 
(Thil. S. 14,15, 28; Lenz S.24). Messer 
in Kümmerform nennt aus Gerse Thil.S, ı5 
Abb.rg, wozu das Messergeld der Chinesen 
(T£.96n, 0) vom 7.—2. Jh. v.C. und später 
wiederholt, ohne Schneide und überhaupt 
in stärkster Verkümmerung, eine bekannte 
Parallele bietet (Thil.S.26 Abb.; Ridg. Or. 
S.156ff. Abb.; T. de Lacouperie S, 213 
— 299, 3117— 318; Herb. MuellerS.ıı ff, 
der sich übrigens gegen die Meinung aus- 
spricht, daß sich aus dem runden, vier- 
eckig durchlochten Handgriffknauf des- 
selben der Käsch, die seit 2000 Jahren in 
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China fast allein hergestellte Bronze- oder 
Messingmünze, entwickelt habe)} - 

. Zum Gerätgeld in Kümmerformen, wenn 
nicht schon zum Barren, mag man noch 
das Stabgeld zählen, dessen ursprüng- 
liche Gebrauchsform nicht mehr kenntlich 
ist:. so,die Kupfer- und Messingstäbe in 

- Darfur, Westafrika und dem Kongo-Gebiet, 
hier zfa%o genannt, im Tarife gegen andere 
Geldformen; so die Eisenstäbe in West- 
afrika, z. B. bei den Fan, hier 6 Zoll I. 
und in Bündeln mit einem Fähnchen oben 
vorkommend, die so eingebürgert sind, daß 
man sagt ein „Stab Rum“, eine „Barre 
Brantwein“ u. dgl,, und die zur europ. Münze 
in wechselnde ‚Verhältnisse gebracht sind, 
z.B, ı Stab = 2 oder 2'/, oder 3 engl. 
Schillinge oder = 5 Franken. 

Noback S. 244,246; Ridg. Or. $,39, 45; 
Lenz S.24, 26; Thil.S.9; KürchhoffS, tıf., 
26—28. 

Von den eisernen Stäben in Kambodscha, 
wo sie etwa iıscm l. und 3 cm br. 
Plättchen sind, wird ausdrücklich berichtet, 
daß sie nicht vorgewogen werden (Ridg- 
Or. S.’25, 163, Lenz S. 25, Bab. Or. 
S.44, deren Quelle den Wert als 8—9gfach 
übertrieben bezeichnet). Wie große Nadeln 
waren geformt die Eisenstücke, ‘die Nicolo 
Conti im 15. Jh.n. C. in Indien als Geld 
fand (Ridg.Or.S.27). Anderes derart, wo die 
Anlehnung an Gerätgeld ‚nicht mehr er- 
kennbar ist, s. & 16 bei den Barren. 

Beim präh. metallenen Gerätgeld be- 
ginnen wir mit den Becken (Kesseln; vgl. 
oben) und Dreifüßen (zusammenge- 
hörigen Geräten; vgl. E. Reisch RZ V 
1669 ff), die bei Homer als Geschenke, 
Buße und Kampfpreise bald einzeln, bald 
in großer Zahl erscheinen (Il. VIII 290, 
IX 122 = 264 [7 Dreifüße], 123 = 265 
[20 Becken}, XI 700, XXI 164, XXI 
259, 264 [ein Dr. 22 Metra fassend, also 
mit Becken], 268 [ein B. 4 Metra fassend), 
485, 702 [ein Dr. ız Rinder wert], 885 
[ein B. ein Rind wert], Od. IV 129, Xlllı3, 
217, XV 84 [B. u. Dr. aus Bronze]). Sie 
sind typisches Gerätgeld, von dem man bei 
Bedarf Stücke in Gebrauch nimmt, die 
man sonst aber thesauriert bez, verausgabt 
(RE VI 972f, vgl. auch V 1684). 

In kret. Inschriften von Gortyn und 
Knossos aus dem 5. u. 4. Jh.v. C. erscheinen 
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Becken und Dreifüße als Rechnungsmünze 
und beweisen damit früher vorhandenes 
Gerätgeld in diesen Formen, obgleich wirk- 
liche Zahlung in ihnen damals kaum mehr 
denkbar ist (Svor. S. 217 ff. will kret. 
Münzen [Didrachmen] des 5. u. 4. Jh. 
mit dem einem Becken ähnlich sehenden 
Gegenstempel darin erkennen; vgl. ZZ VII 
972f.). Auch im übrigen Griechenland, ins- 
besondere in Athen, ist späternoch immer der 
Dreifuß der beliebteste Kampfpreis, wenn- 
gleich seine Rolle als Geld ‚längst aus- 

‚gespielt ist (Belege ZZ V ı634ff.), 
Anderes frühgriech. Gerätgeld sind der 

Anker, äyzvg« (den Hesych. udW. als Aus- 
druck der Kyprier für ein Triobolon kennt; 
das ist also eine Tarifierung des bisherigen 
Gerätgeldes bei Einführung der Münze, wie 
wir das bei den ethnogr. Beispielen so oft 
gefunden haben [RZ VII 973; die Deutung 
von J. Dechelette auf die Griffe von Brat- 
spießbündeln ist abzulehnen)), und die eiser- 
nen Sicheln, de&nava(vgl. oben China), die 
den Toten auf.’Delos. und auch einem .in 
Rheneia (Insel bei Delos) in einem Grabe 
geom. Zeit Bestatteten beigegeben sind und 
die noch in der Kaiserzeit den Knaben in 
Sparta als Preise in musischen Wettkämpfen 
gegeben werden (Arch. Ges. Berlin 1911 
S.45 Juli-Sitzung U. v. Wilamowitz; B. 
Laum Zisengeld der Spartaner ı 9259.1—8), 
Rleine Rädchen, zoxelles, aus Bronze oder 
Blei hat man wegen ihres massenhaften 
Auftretens in kelt. Funden der jüng. EZ 
(z. B. in Stradonitz, in Bibracte), oft zu- 
sammen mitRingen und kelt. Münzen, füreine 
Geldform der Kelten erklärt (Dechelette 
Manuel 1 3 S.1298—1300 Abb,, vgl. 1557 
Anm.4), ohne daß jene FU oder gar die sonst 
nirgends in Geldverwendung auftretende 
Form — an die Kümmerform eines Wagen- 
rades, das einst als Geld zirkuliert hätte, 
wird hoffentlich niemand denken — wirk- 
liche Anhaltspunkte dafür wären (vgl. 
A. Blanchet 7rait£ monn. gaul, S. 27f.). 

Wir wenden uns nun zu den Spießchen, 
Oßehol, ÖßeAloxoı. Mußte man schon aus 
dem späteren Münzwort ößoAög einstiges 
Gerätgeld in dieser Form erschließen, wie 
die Analogien von Münznamen wie rußee, 
kuny, makula usw. lehren, so sind wir 
hier durch Zusammentreffen literarischer 
und monumentaler Zeugnisse auf festem 
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Boden (Svor. S, 192—202, REVIU 975, 
vgl. auch Thil. S.23f.). Die. literarischen 
Zeugnisse sind: ı. Herodot II 135 (u. a.; 
vgl. Journal internat, d’arch. num. ı0 [1907] 
S. 287 ff, 367 G. Karo), wonach zur Zeit 
Psammetichs I. (7. Jh. v. C.) eine Hetäre 
Rhodopis als Zehnten ihres Erwerbs 0ßsAoös 
Bovrrögovs (s. u.) roAAods gidng£&ovg nach 
Delphoi gestiftet habe; 2. Plutarch Lys. 17, 
wonach man sich früher eiserner oder 
bronzener Spießchen als Geldes bedient 
habe, und noch unter Lysander (d.h. um 
400 v. C.) hätten die Spartaner am Eisen- 
gelde festhalten wollen; 3. Plutarch Fab, 
max. 27, wonach Epameinondas’ Armut 
sich dadurch offenbarte, daß bei seinem 
Tode (362 v. C) sich nichts gefunden 
hätte als ein eisernes Spießchen; 4. Pollux 
VE 105 vgl. IX 77£, wonach eiserne 
Spießchen das Eisengeld der Spartaner und 
Byzantier gewesen seien; IX 77 nennt er 
sie Bovrrogoı 0ßshoi,. Rindertreibspieße, 
während man sonst meist an Bratspieße(s.d.) 
denkt; mehr, für uns. gleichgiltige Beleg- 
stellen für „eiserne Obolen“ vgl. bei 
Svoronos 9.193 f.; 5. an die Hauptstelle, 
eine in den Lexicis erhaltene Notiz, knüpft 
sich der monumentale Beleg: Orion udW. 
ößsAos und dasEtymologicum magnum udW. 

- ößslioxos erzählen, daß König Pheidon 
von Argos 'nach Einführung der Münze die 
„Spießchen“, d. h. das bisherige, :nunmehr 
„demonetisierte“ Geld (nicht etwa, woran 
andere gedacht haben, Normalstücke des 
kursierenden Geldes), der Hera geweiht 
habe, nach der bekannten antiken Sitte, 
überflüssig gewordenes Gerät u. dgl. im 
Tempel aufzuhängen (Beispiele bei Bab. Or. 
S. zog f. mit Literatur dort S. 2ro Anm, 1; 
vgl. auch E.Babelon Adlanges zum.IV 334 
Anm. r). Tatsächlich hat sich bei den Aus- 

grabungen von Argos ein mit zwei Eisen- 
bändern umschnürtes Bündel eisernerSpieße 
von jeetwa 1,2omL.gefunden (Tf.96a; Svor. 
S.196ff., Abb. S.197 und Tf. 10—ı2), die 
sogar das Erfordernis der antiken Etymo- 
logie (gleichviel ob sie richtig ist oder 
nicht) erfüllen, wonach die spätere, sechs 
Obolen geltende Drachme so hieße, weilman 
6 solcher Spieße in einer Hand fassen 
(deafacdaı) könne, (Über eine von Svor. 
S.198 ff. Tf. 10 als zu den Spießchen gehörig 
betrachtete Eisenlatte und über die Zeit des   
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PheidonundseinerangeblichenMünzprägung 
vgl. ZEV 975 und C.T. Seltman Athens _ 
1924 8.118/g, dessen metrol, Künste S, 117 
— 121 aber müßig sind.) .Wir haben hier also 
eine Artdes Gerätgeldes, dieunstiefin dieEZ _ 
hinabführt und in Argos die letzte Stufe vor 
‚Einführung eines bestimmten Gewichts- 
systemes darstellt, in Sparta (Eisenstäbe aus 
Sparta beiSeltmanS.ı20; aber warum sind 
gerade diese Geld?) und Byzantion noch be- 
standen hat, als die meisten griech. Staaten 
längst Münzen prägten, in Theben sogar (falls 
der Ausdruck Spießchen hier nicht scherzhaft 
altertümlich gemeint ist) noch neben den 
wirklichen Münzen — deren Theben schon 
im 6, Jh. prägte — vermutlich als kleinste 
Geldstufe umgelaufen ist. 

Es ist versucht worden, die Geldeigen- 
schaft solcher Spießchen auch anderwärts für 
dieEZnachzuweisen (Dechelette AfanzelI 
799-804, III 1412——1417; ders, Revue 
num. 1911 $.1ı—59 Abb.): ein Bündel von 
6 Bronzespießchen aus der Mark Ancona 
und ein nahe verwandtes im Mus. Rouen 
(wo nur noch 5 erhalten), oben durch 
reichverzierten Griff zusammengehalten, so- 
wie: Eisenspießchen von Narce (Falerii), 
ein bronzenes von Cervetri (tomba Rego- 
lini-Galassi; s. d) seien Belege etrusk. 
Bratspießchengeldes a. d. 8—7. Jh. v. C. 
(Rev. S. 6—32; die metrologische Ver- 
wertung S. 15—ı8, 40 gehört ins Reich der 
Phantansie); auch die in 7 der gall. Gräber 
von Montefortino, Prov. Ancona, 390— 283 
v. C., neben anderem Küchengerät einzeln 
oder in Bündeln von 6—8 (z. T. mit gemein- 
samemGriff) gefundenenEisenspießchen und 
auch manche einzelne, z. B. aus Chalon-sur- 
Saöne (Band II Tf.66c), Somme-Bionne 
(Marne), Beilngries (Pfalz) und Beja (Prov. 
Alemtejo, Portugal) hätten Geldeigenschaft. 
Die reichverzierten Griffe hier, das Vor- 
kommen zusammen mit anderem Küchenge- 
rät dort sprechen aber entschieden dagegen. 

Hinter den Spießchen nenne ich die 
taleae ferreae ad certum fondus exami- 
natae, die Cäsar Bell. Gall. V ı2 als Geld 
der Briten nennt (Zaleae die difficilior 
lectio und darum der anderen Lesart anzli 
vorzuziehen); man könnte:sie, da über ihre 
Form nichts weiter gesagt ist, zum Barren- 
geld stellen, es mag aber ein verkümmertes 
Gerätgeld sein; man hat sie erkannt in den
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früher für unfertige Schwerter gehaltenen, 
schwertblattähnlichen Eisenlatten, z. T.- am 
Ende hohlmeißelähnlich zusammengebogen, 
die einzeln und bes. oft schatzweise in 
England gefunden worden sind (Tf. 998—i); 
man glaubt verschiedene, im Verhältnisse von 
1:2:4:8 zueinander stehende Wertstüfen 
zu erkennen; die metrol, Ausnutzung ihrer 
Gewichte — man will eine Einheit von 
309 g finden, die auch in zwei kelt. 
Gewichtsstücken wiederkehre, aber auch mit 
dem röm. Pfund (327 g) zusammenhängen 
könnte — ist zwar der schweren Oxyda- 
tionsverluste eiserner Denkmäler wegen 
nicht ganz sicher, immerhin bürgt hier das 
ausdrückliche Zeugnis Cäsars für eine Ge- 
wichtsausgleichung derselben. 

Proceedings soc. antiquaries 20 S, 179—194; 
225.38, 337—341 Reg. Smith; Arch, Anz, 1905 
S. 98f. F. Haverfield; Dechelette Manuel 
III 1558f. Abb,; Revue num. IgIıI S. 50—52 
Abb. St; Forrer Keall. S.79 Abb. 68—70. 
Weittragend ist die Bedeutung desBeiles 

als Nutzgeld. Ethnographisch ist mir freilich 
nur die schon verkümmerte Eisenaxt bei 
Ridg. Or. S. 40, Westafrika, bekannt. Präh. 
aber ist uns Beilgeld zunächst literarisch 
aus Homer geläufig (RE VI 973f): Il. 
XXI 851 setzt Achilleus 10 sreitxeıg 
(Doppelbeile) und 10 Awurelexse (also 
einschneidige Beile) von Eisen als ı. und 
2. Preis für die Bogenschützen aus; durch 
12 eiserne zreitxeıg schießt Odysseus Od. 
XXI (passim) seinen Pfeil (RZ VII 973 habe 
ich mich zu Unrecht gerühmt, diese Stelle 
zuerst in diesen Zusammenhang eingereiht 
zu haben: schon Ridgeway deutet es 
an). Die hohen Zahlen zeigen, daß es 
sich nicht um Gebrauchsgerät, sondern um 
Schatzbeile handelt. Wenn Hesych. udW. 
yuuın&iexxov die Doppelaxt als ein Gewicht 
von 10 Minen (so in Paphos), die Halbaxt 
von 3, 4 oder 5 Minen, s. v. zr&)sxvs die 
Doppelaxt als eins von 6 oder ı2 Minen 
bezeichnet, so beweist dies einmal, daß 
Beile eine bekannte Geldform waren, deren 
Gewicht oder Wert später fixiert war, SO- 
dann, daß diese Fixierung örtlich sehr ver- 
schieden war: hat er doch 4 unter sich 
bis zu 100°], verschiedene Gewichtsfest- 
setzungen, 6:8: 10:12 Minen, und Eu- 
stath. zu Od.’ XVII 573 gibt aus Kreta 
6 oder 10 Minen als Gewicht oder Wert 
der rreiexus an. Diese auchraus ethnogr. 
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Beispielen so oft belegte Verschieden- 
heit der Tarifierung eines Nutzgeldes ist 
ein wirkames Gegengift gegen die von 
Ridgeway und A.Evans versuchte, von 
R. Forrer — der sogar, Afetr. Tf. 18 und 
S. 34, Eisentrensen und Bronzestatuetten 
für „justiert“ hält —, McClean und Eisler 
(u.$ 14 gegen Ende) auf die Spitze getriebene 
Annahme fester Gewichtsäusbringung (Ju- 
stierung) all’ solchen metallenen Gerät- 
geldes, welche ohne weiteres eine metro- 
logische Ausnutzung erlaube (fürsSchmuck- 
geld vgl. dieselbe Warnung obengı 3). —Auc 
die Notiz des Pausanias X 14, 1, wonach 
PeriklytosausTenedosDoppeläxtein Delphoi 
geweiht habe, hat man auf demonetisiertes 
Beilgeld bezogen, doch genügt dafür, da die 
Doppelaxt das ständige Münzwappen von 
Tenedosist,schon der Hinweisals Erklärung, 
daß griech. Weihgeschenke oft die Form 
des Wappens der betr. Stadt haben. — 
Endlich erscheint die Silbe sre-(Asxust) 
auf einer. Inschrift von Idalion auf Kypros, 
deren Deutung, wie sie z. B. bei J. Six 
(Rev. num. 1883 S, 261) steht, aber ganz 
unsicher ist (vgl. Svor.S. 178.) — Schließ- 
lich will R. Eisler (Journ. Asiat. Society 
‚1923 S. 42—44) auch das hebr. &gör 
(Hiob 28, 15 mit Berufung auf die be- 
richtigte Übersetzung von Ps. 35, 3), babyl. 
sagru auf Axt im Sinne von Beilgeld deuten. 

Dazu treten 4 Arten mehr oder minder 
sicherer monumentaler Belege für präh. Beil. 
geld: I. Die kupfernen mitteleurop. Doppel- 
äxte, II. die Bronzeäxte, IIL die ital. Picken, 
diese drei Arten nur wenig aus Gebrauchs- 
gerät verkümmert, IV. die nur mehr doppel- ° 
beilähnlichen Barren des Mittelmeergebietes.- 

I. Kupferne mitteleurop. Doppel- 
äxte (Tf.g6e,f) sind als Geld zuerst von RR. 
Fo trer,dannvonA.Lissauerangesprochen 
worden. Die 18 FO sind Ketzin an derHavel 
bei Potsdam, dann im Saalegebiet Calbe (2) 
Altenburg beiBernburg, Petersberg bei Halle 
Cölleda, im Aller-Gebiet Westeregeln (diese 
Axt jetzt im Berliner Mus.; Präh. Z. 3 [1gız] 
S. 390 Abb. H. Schmidt) und Börssum, 
ferner Ellierode Kr. Northeim, Pyrmont, 
Cochem an der Mosel, irgendwo in Rhein- 
hessen, Mainz, Flonheim bei Mainz, Weins- 
heim bei Worms; Friedolsheim in der Pfalz 
und weit davon ab Lüscherz (Locras) am 
Bieler See in der Schweiz (diese auch bei  
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Forrer Meir. S. 55 abg.), Citeaux bei Di- 
jon und Nohan, Dep. Indre; einen bestimm- 
ten Handelsweg daraus zu erschließen, 
scheint mir gewagt. Die Form ist ein lang- 
gestrecktes (28—40 cm)Doppelbeil mit zwei 
gleichgerichteten Schneiden, die Breite ist 
in der Mitte 1,5—2,6 cm, an den Schneiden 
4,85—9,5 cm; einige haben Kerbverzie- 
rungen; das Metall ist reines oder doch 
sehr zinnarmes Kupfer, das Gewicht völlig 
unregelmäßig 540—3040g (Forrers Fülle 
metrolog. Möglichkeiten, Afetr. S. 16—ı8, 
richtet sich selbst); daß sie nicht zum 
Gebrauche bestimmt waren, Jehrt die Klein- 
heit und z. T. Verengerung des Stielloches, 
durch die nur ein dünnes Stäbchen, nicht 
ein wirklicher Stiel durchgeht; die Schneiden 
sind meist stumpf; die von Weinsheim hatte 
einen Verwendungsversuch, zu dem man 
die Schneide durch Hämmern hergerichtet 
hatte, mit Zerbrechen bezahlen müssen: also 
eine typische „Kümmerform“, Eine solche 
Kümmerform erklärt sich aber auch bei Auf- 
fassung dieser Beile als’ Votivgaben (so 
MonteliusundDussaud),unddaaußerdem 
die Stücke in sich nach Form und Größe 
sehr verschieden sind und immer nur zu 
ı—2 vorkommen, so ist mir ihre Geld- 
eigenschaft jetzt zweifelhaft. — Auch ihrer 
Herkunft aus Kypros und zwar auf dem 
Wege über Kreta, weil ja das Doppelbeil- 
symbol hier von so hoher religiöser und 
staatlicher Bedeutung sei (vgl. hier Nr. IV) 
und auch Hesych. und Eustath, gerade aus 
Kypros und Kreta Beilgeld anführen, muß 
ich mit H. Schmidt (Präh. Z. 3 (zorı] 
S. 390) aus anderen Gründen als dieser 
widersprechen: Kupfer wurde in präh. Zeit 
z. B. auch in Spanien, Ungarn, Irland, im 
Westmoreland und besonders bei Mitterberg 
in Salzburg gewonnen (s. Bergbau A, B), 
die ganz verschiedenen Formen dieser 
Doppeläxte widerraten die Annahme ein- 
heitlicher Herkunft, und was ihnen allein 
gemeinsam ist, die längliche schmale Form, 
bis zu ı5mal so I. als in der Mitte br,, 
hat mit den sonstigen Doppelbeilen des O 
(Montelius Abb. 40—43, 47—49) wenig, 
mit den wirklich kret.-kyprischen Doppelbeil- 
barren (hier Nr. IV) gar keine Verwandtschaft. 

Antiqua 1885 S.4 Anm, I undS. 106 R. For- 
rer; Archiv f. Anthr. 25 (1898) S. 456-460 
O. Montelius; ZfEthn. 1905 S. 519—325, 
770, 1007 A.Lissauer; Rev. d’Anthropol. 1907   
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S. 189 Dussaud (von mir nicht eingesehen, ; ; 
Dechelette Manuel II 403 ff, 

II. Auch die.Bronzeäxte derj. BZ und 
vielleicht ä. EZ Mitteleuropas — Frankreich 
(besonders im N), Deutschland, Ober- und ° 
Mittelitalien — sind für Geldbeile erklärt 
worden von St. de Rossi, Frati und 
Schaaffhausen, unter Widerspruch von 
Gozzadini und Schuermans, unter mit 
Recht sehr einschränkender Zustimmung von 
Götze, Blanchet, Dechelette. Wenn 
ihr Auftreten als Ganzstück und besonders 
oft als Bruchstück in den sog. Depotfunden 
dafür angeführt wird, so kann dies all- 
gemein freilich ihre Geldeigenschaft nicht 
beweisen. Denn die Depotfunde (s. d.), 
die nach Inhalt, FO und FU als Gießerei- 
niederlagen oder als Verkaufs- und Einkaufs- 
vorräte ortseingesessener Oder reisender 
Händler anzusprechen sind, liefern keinen 
Beweis für Geldeigenschaft der darin ent- 
haltenen Beile, weder für die ganzen und 
neuen, welche Fertigfabrikate des Gießers, 
Verkaufsware des Händlers sein können, 
noch für die vernutzten oder zerbrochenen, 
die Schmelzgut des Gießers, Einkaufs- 
ware des Händlers sein können. ' Auch 
die Votivfunde, die sich etwa unter den 
Depotfunden verbergen, bedeuten für die 
Geldeigenschaft einer Axt wenig, da sie 
ja auch als Gerät „weihfähig“ ist. Anders 
steht es aber mit denjenigen Schätzen, die, 
seieswegen des mannigfachen Inhalts (außer 
den Äxten noch anderes Gerät, Waffen, 
Schmuck, Rohmetall), sei es wegen der sorg- 
fältigen Verbergung in einem Topfe u. dgl. 
oder wegen des FO (bewohnte Stelle) als 
Hausschätze, also als gesamter Metall- 
vorrat eines Haushaltes angesprochen werden 
müssen. Hier spricht die besonders große 
Zahl neuer, unbenutzter Äxte eines 
Schatzes von unter sich ähnlicher Größe 
(einmal ihrer 4000 an Draht aufgereiht!), wie 
sie sich besonders bei den Depotfunden der 
Normandie und der Bretagne zeigt, — wie 
wenige derart braucht selbst ein sehr’großer 
Haus- und Hofhaltl — doch. entschieden 
für Geldverwendung dieser Äxte. Auch 
daß unter der Hackbronze (s. 8 ı5), d.h. 
demzerbrochenen Gerät, Schmuck ‚Gewaffen, 
das sich in solchen Hausschätzen in Menge 
findet, gerade die Äxte den Hauptbestand- 
teil bilden, spricht dafür. Deswegen sind 
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diese „Hausschätze“ aber nicht Kassen, 
denn es befinden sich ja auch andere voll- 
ständige und neue Schmucksachen und 
Geräte darin, von deren Geldverwendung 
keine Rede ist. — Ein sicherer Anhalts- 
punkt für Geldeigenschaft ist dann die 
Kümmerform: manche Äxte sind von 
Anfang an gebrauchsunfähig, sei es zu dünn 
(z. B. Schatz von Plurien, Dep. Cötes-du- 
Nord, 240 Stück), sei es zu klein (z. B. 
Schätze von Maure-de-Bretagne, Dep. Ille- 
et-Vilaine, und von Kergrist-Mo&lou, Dep. 
Cötes-du-Nord), sei es zu eng durchlocht 
(wie soeben Nr. I), sei es, daß die Tülle 
sich bis zur Schneide fortsetzt, sei es, daß sie 
gerade dicht an der Schneide mit Zier- 
werk bedeckt sind, das doch bei wirk- 
lichem Gebrauche schnell durch die Ab- 
nutzung und das Schleifen verschwunden 
wäre (gleichfalls im Schatz von: Plurien 
nebst Einzelstück von Finistere). Der Ein- 
wand, daß es sich dabei um Votivbeile 
handeln könnte, wo ja auch Kümmerform 
denkbar wäre, wird hier durch das massen- 
hafte Auftreten ganz gleicher so ver- 
kümmerter Stücke im selben Funde un- 
möglich gemacht. Die metrologische Aus- 
nutzung der Wägungen von ganzen und 
zerbrochenen Äxten aber durch Rossi, 
Schaaffhausen und die mir nicht zugäng- 
liche Arbeit von Pilloy, der unter starken 
Einschränkungen bei einem Funde von 
Brecy (Aisne) auf etwa gleiches Gewicht 
der Bruchstücke absichtlich zerbrochener 
Äxte hinweist, ist mit größtem Mißtrauen 
zu betrachten: Rossi glaubt „Justierung“ 
der Bruchstücke nach röm. Pfunde und 
Staffelung ihrer Gewichte nach der Grund- 
zahl 6 zu finden, gibt aber viel zu un- 
genaue Wägungen, und auf seinen Tafeln 
ist von einer so regelmäßigen Teilung, daß 
man etwa !/, oder !/, Axt sofort als solche 
erkennen könne, nicht die Spur zu be- 
merken; Schaaffhausen bietet bei seinen 
8 Wägungen rheinischer Einzelfundstücke 
gleich 5 metrolog. Möglichkeiten usw. Stets 

_ war vielmehr die Wage nötig, wenn man mit 
diesen Äxten oder ihren Bruchstücken zahlte, 

St. de Rossi 7erzo rapperdo sugli studi 
e sulle scoperte paleoetnol, nel’ Halia media aus 
Il’ Buonarroti 6 (Mai 1871), nebst Zuzorno ad un 
ripostiglio monetale:.aßßendice al terzo raßporto.. 
aus I] Buonarroti 7 (März 1872), beides zus. 
erschienen als „2. Aufl, Rom 1871* (so); ders.   

Pazi d’aes rude di peso definito e le ascie di Bronze 
adoperate come valore monctale in den Dissertaz, 
della pontif.accad. 2. Ser.2(1884)S.45 1-470Tf. 5, 
6; er geht von einem Topffunde von Piediluco bei 
Terni unweit Narni aus, der auch aes rude ent- 
hielt; Abb. dieses Schatzes auch bei Montelius 
Civ. prim. 11 ı Tf. 122/3; vgl. auch ZfNum, 34 
$.228 H.Willers; das istzwarein typischer Haus- 
schatz, wie oben definiert, wäre also für die 
Geldeigenschaft ganzer Äxte wertvoll; solche 
enthielt er aber gerade nicht, und so fällt er in 
diesem Zusammenhang als Beweismittel fort; 
ders. Le scoperte e gli: stud} Paleoetnol. dell” 
Ztalia centrale al congr. ed alP cstos. di 
Bologna 1871 S.13f., 33f. (diese Schrift von 
mir nicht eingesehen). Gegen Rossis metrolog. 
Versuches. ZfNum. 34 (1924) 5.228 Anm. 2u, 242f. 
H. Willers, der dessen Tf. 6 auf seiner Tf. 14 
ar. 19 wiederholt. — G. Gozzadini Intorno ad 
una scoperla archtol, annunziata dal Rossi Bologna 
1873; Revue belge de num. 1874 S. 288— 297 
H. Schuermans; L,. Frati 7esoro monetale di 
Öronzi primitivi scoßerto in Bologna Bologna 1877, 
aus Gazzetta dell’ Emilia 16, Feb, 1877 no. 47 
(mir nicht zugänglich, es handelt sich um den 
riesigen Hausschatz in einem Tonfaß von Piazza 
San Francesco, vgl. unten mehrfach und Bolog- 
na $ 5); Anthr. Korr. Bl. 1887 SS. 13/5 
H. Schaaffhausen (der auf einen gleichen 
Gedanken des Boucher de Perthes und eine 
eigene Arbeit von 1877 hinweist); Globus zı 
(1897) S. zı8f. Abb. A. Götze {er erwähnt 
auch eine Goldaxt; A. Blanchet 7rait 
monn. gaul, 1 21—24 (dort S. 21 Anm. ı Lit, 
über die etwa 300 Depotfunde auf gall. Boden; 
die Arbeit von J. Pilloy Decowverte dantig. 
dans U’ Aisne Congres arch£ol. de F rance, Soissons 
et Laon 1877 S. 125, ist mir unzugänglich); 
Dechelette Manuel II 254f. (dort auch Bleiäxte 
aus der Bretagne erwähnt). — Allgemeine Auf- 
fassung der Depotfunde (s. d, A): Müller NAX. I 
425-427; Präh.2,68,29 vgl. S.47—52(Lit. über 
Bronzedepotfunde dort S. 55 Anm. ı) K. Schu- 
macher; Hoernes Urgesch. II 518 ff.; Präh, 
2.258.285 Montelius;Schuchhardt Altearopa 
1919 S. 288; Präh.Z.7 S. 226, 

II. Beiden bronzenen Doppelpicken 
mit Loch für den Schaft spricht der Um- 
stand, daß sie meist zu roh gegossen sind, 
um als Gebrauchsgut zu gelten (also Kümmer- 
form), und daß sie meist nur in Bruch- 
stücken vorkommen, für Geldeigenschaft; 
doch fehlt noch ein wirklicher Schatz von 
vielen derart, und die Funde sind zu ver- 
einzelt, um Sicherheit-zu gewinnen. 

Bull. Paletn. Ital. 2ı (1895) S. ı6ff. bes. 
Anm. 40 und 51, Tf. 1, 1.3. 6L. Pigorini 
(über dessen Zweifel an der Geldqualität des 
Rohkupfers überhaupt vgl. u. $ 15); E. J. Hae- 
berlin 4es grave 1910 S, 4; Dechelette I4a- 
nuel 11 407 Abb.; ZfNum, 34 (1924) S. 200— 
202 H. Willers. 

Sie gehören ans Ende der BZ, sind vor- 
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gekommen zus. mit kupf. Gußkuchen im De- 
potfunde von Madrioloprov. Udine (Tf.96b,c) 
und mit Rohmaterial, Bronzebarren und -Ge- 
rätineinem Depotfunde aus derProvinzGros- 
seto (Toskana; Tf. 96d) und dem großen 
„Hausschatz“ von Bologna (s.d.$5; Haeb. 
5.5 Anm. 1; H. WillersS. 218ff. Abb.:Mon- 
telius Civ. Zrim. Tf.68, 5 ), dann im Alpen- 
gebiet, z. B. Larmaud im Jura, Albertville 
in Savoyen, Goncelin Dep. Indre, Filisur in 
Graubünden und Mahrersdorf in Nieder- 
österr, wonach Pigorini sie als fremden 
Import betrachtet (andere, sorgsam gearbei- 
tete Doppelpicken aus dtsch. und Schweizer 
Funden [Pigorini Anm. 42] sind gleich 
solchen aus Sardinien [Haeb. S. 7 Tf. 2, 6] 
natürlich Werkzeuge, nicht Gerätgeld). 

IV. Zeitlich den Gruppen II, III vorauf- 
liegend, in der Kümmerform aber schon 
weiter vorgeschritten sind die doppelbeil- 
förmigen Kupferbarren des Mittel- 
meergebietes (Tf. 100 a—d). 

Bull. Paletn. Ital. 30 (1904) S. 9r—107 Abb, 
L. Pigorini; Svor. S.161—18r Abb. und Tf. 
2—5; Num, Z. 36 (1905) S.ır Anm. ı H, 
Willers; Evans Cor. S.355—363 Abb,; For- 

rer Mer. S.23fl, TabelleV,VI Tf. 1; RE VII | 
973f.; Dechelette Maruelll 397— 400; Journ. 
Asiat. Society 1923 S. 35—42 R. Eisler; C.T. 
Seltman Athens 1924 S. 1-5, 113f. 

Ihre trotz einiger Abweichungen im all- 
gemeinen gleiche Form hat nichts mit den 
langen, schmalen Doppeläxten, den Äxten 
oder Picken der Gruppen I—III gemein, 
sie sind breiter und gedrungener, 34—72 cm 
l, 19—40 cm br, 21/,—6 cm dick (be- 
quem zum Vergleich von IV mit List Tf. x 
bei Forrer AMeir.), die zugrundeliegende 
Doppelbeilform ist nicht die der mittel- 
europ. Äxte, sondern die der altkret. und 
kleinasiat. Doppelaxt (s. d.), der Labrys oder 
Pelekys (über ihre Rolle im Kultus dort 
s. zuletzt Amer. Journ. Arch. 1923 S. z5fl. 
M. C. Waites, vgl. auch Dechelette 
Manuel IL 479— 484). Daß die stets 
stumpfen Schneiden konkav, nicht kon- 
vex sind, zeigt, wie Eisler $. 36 Anm. 2 
gegen Svor. S. 176 richtig betont, daß sie 
nicht mehr durch Schleifen gebrauchsfähig 
gemacht werden konnten, aber diese Schwei- 
fung nach ‚innen hat gewiß, wie Forrer 
KReall. S, 79 selbst anregt, nur den Zweck 

- leichterer Bündelung, und es ist nicht mit 
Forrer Aeir. S. 24, dem andere folgen, ein   
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Tierfell als Vorbild zu denken! Die Ana- 
lysen ergeben fast reines, also wohlraffi- 
niertes Kupfer. Auf mehreren finden sich 
Marken (gut zu übersehen auf Svoronos’ 
Tabelle $. 171, Abb. gemarkter Barren bei 
Eisler; hier, Tf. 100d), teils eingestempelt, 
teils eingraviert (von den Deutungen Eislers 
S. 37, 39, 46fl., 56 „rein“, „geläutert“, „gut“ 

und „volles Gewicht“ /am), heißt aber nur 
„vollständig!“ besteht die letzte aus einem 
Spinngewebe von Hypothesen; die Marke 
des Barren von Enkomi ist der kyprische 
Buchstabe sz (Eisler S.47/8 deutet ihn flugs 
als Soloi auf Kypros), eine andere Marke 
hat selbst wieder Doppelbeilform, anders 
EislerS.58). Diese Marken sind wohl nur 
Fabrikzeichen (Pigorini S. 106, Willers . 
S.ır). Die FO, bequem zu übersehen bei 
Svor. S.171, sind von O nach W: Enkomi 
(Alt-Salamis)aufKyprosin einem „Gießerei- 
funde“, ı Stück von 37,024 kg (A.S. Murray 
u.a. Excavations in Cyprus 1900 S, ı5, 17 
Abb. 1535); auf Kreta Tylissos, ı von 
26,5 kg (Ey. agy. ı912 S. 220 Abb, zı 
J. Hazzidakis; dort werden auch. Palai- 
kastron, Seteias und Mochlos als kret. Fund- 
stätten solcherBarren erwähnt); Hagia Triada, 
ı9 Stück von 27—32 kg schwankend, (Tf. 
100c; Pigor.S.100- 101 Abb. GH); Svor. 
S. 167 Taf. 2; in den Ostmagazinen des 
Palastes von Knossos, ı Bruchstück (Evans 
Cor. S. 357); im Meere bei Kyme (nicht 
Chalkis) auf Euboia, ıg Stück von 5,35 
— 17,64 kg schwankend, darunter zwei 
Bruchstücke (Pigor. S.ıor—ıo5; Svor. 
S.168 Tf. 3); im Meere an der pamphyl. Küste 
unweit Adalia, ı von 25,67 kg, im Berl. . 
Münzkab,., angeblich aus einer ganzen Schiffs- 
ladung solcher Stücke (Amtl. Ber. Pr. S. 35 
[1913/4] S.210, und ı von r9,16kg inAthen 
SeltmanS.3;inMykenai ıStück von23,62 
kg(Tf.100d; Svor. S.166f. Tf. 4. 5); in Nura- 
gusbei Serra Ilixi bei Cagliari aufSardinien, 
5 Stück, davon 3 erhalten von 27,1 (1) 
bzw. 33,3 (2) kg (G. Spano Stoßerte archeol. 
in Sardegna in I87I con aßpendice sugli ogg.. 
sardi 1872 S. 49; Pigorini S, gr—ıo0o 
Abb. A—E); zwei andere sardinische Funde 
„der ä, EZ“ derart, einen Schatz von 17 Stück 
bei Sorgono und ein Einzelstück von Tharros, 
nennt WillersS.rı Anm.ı (vermutlich nach 
G.Spano Stoperte usw. in Sardegna in 1868 
Cagliari 1869 S. 25 [Sorgon] und Scoßerte 

 



usw. in Sardegna in 1872 Cagliari 1873 S. 2ı 
[im Sinis], die ich nicht einsehen konnte); 
Bruchstück eines solchen Barrens aus Canna.- 
tello bei Girgenti, Sizilien: Dechelette 
Manuel 11 398 Anm, 4, aus einem Schatze 
von Bronzegeräten in Makarska, Dalma- 
tien, stammt ein ganz kleines Stück von 
108,5 g (Evans Cor. S. 360 Abb.; ein 
Zinnbarren ähnlicher Gestalt, aber mit viel 
stärkerer Einschnürung, von über 72 kg 
stammt aus dem Hafen von Falmouth inCorn- 
wallis [Evans C07.5.356 Anm.2 —Präh.Z.2 
S. 287 Abb. Monteliusl]), 

Der Ursprung dieser Kupferbarren mag, 
im Gegensatz zu dem der Gruppe I, da 
einer mit kypr. Marke auf Kypros gefunden 
ist, wirklich das alte Kupferland Kypros, 
ihr Hauptumschlagplatz Kreta sein, wo sie 
so oft vorkommen, wo das Doppelbeil als 
Ideogramm (s. sogleich) nachweisbar ist, das 
zudem der eine sardinische Barren noch- 
mals als Fabrikmarke trägt; die anderen 
FO zeigen dann Richtung und Verbreitung 
dieses Kupferexportes, der sich deutlich als 
Seehandel erweist. Der Geldcharakter (nicht 

‚ Münzcharakter) wird durch ihre Gestalt 
(Kümmerform des Doppelbeiles) in Ver- 
bindung mit den literarischen und inschrift- 
lichen Nachrichten (s. 0.) über Beil- 
geld, die gerade auf Kypros und Kreta 
zeigen, erwiesen, zumal das Ideogramm 
des Doppelbeiles in kret. Rechnungsposten 
erscheint (Evans Cor. S, 356, 361; ders, 
Scrißta Minoa ]) und auf äg. Wandge- 
mälden z, Z. Thutmosis’ IIT. (1501—1447 
v.C.) Zeftiu, d.h. Kreter, und Leute aus 
Retennu, d.h. Palästina, sowie Äthiopen 
unter anderen Tributgaben so geformte 
Barren darbringen (Tf-1002,b) und so ge- 
formte Barren auf äg. Denkmälern auch 
sonst mit den Metallbezeichnungen Gold, 
Silber, Kupfer, Blei vorkommen (R. Lepsius 
Metalle TE, ı, 11-13, 27f, 37f.; Svor. 
S.173— 175 Abb.); diese äg. Quellen zeigen 
zudem, gegenüber der durch die kret. Be- ziehungen gegebenen ‚Datierung auf die sog. mittelmin. Zeit = ı. Hälfte des 2. Jht. v.C., die Weiterverwertung dieser Barrenform 
noch darüber hinaus. S,KretaB, 

Aus den Gewichten dieser Barren auf 
Ausbringung nach ‘bestimmten Gewichts- 
normen zu schließen — d.h. also, daß die Fabrik sie vor der Ausgabe gewogen 
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und durch Abhacken usw. auf das bestimmte I 
Gewicht gebracht habe, denn vor dem 
Gusse kann so grob gegossenes Metall, 
wie es die Barren sind, infolge äußerer l 
und innerer Luftblasen nicht so justiert : 
werden, daß der Empfänger die Wage ent- 
behren könnte —, ist angesichts der großen 
Gewichtsunterschiede innerhalb der Barren 
eines FO — in Serra Ilixi, Hagia Triada 
und Kyme je 22%, — unmöglich, metrolo- 
gische Ausnutzung ihrer Gewichte sind gänz- 
lich abzuweisen (gegen EvansS, 358—363, 
der noch vorsichtig ist; ganz zügellos Forrer 
Afetr.5S.23—29, NChr. I9Io S.209— 222 
J. Mc Clean, Eichler S.38#., Seltman; 
alle 4 wenden dabei bezeichnenderweise 
sehr verschiedene Methoden der Ermittlung 
der angeblichen Norm an und kommen zu 
ganz verschiedenen „Normen“; Forrer ar- 
beitet mit so unrunden Stufen wie 18%, 
20'/j, „Minen“; Eisler erkennt ı2 verschie- 
dene „Talentnormen“ [!), allein in dem 
einen sardinischen Schatze ihrer 4; un- 
bequeme Stücke werden beliebig nicht mit- 
gerechnet oder nach oben und unten ab- 
gerundet, Gewichtsverluste infolge schlechter 
Erhaltung prompt abgeschätzt usw.). \Vohl 
aber können die Schmelzhütten infolge 
Verwendung derselben oder gewohnheits- 
mäßig gleichgroßer Gußformen un gefähre 
Gewichtsangleichung herbeiführen (Bab. 
Or. S. 366f.). 

Diese ungefähre Gewichtsanglei- 
chung, die ich innerhalb der Stücke von 
Serra llixi (27—33 kg), von Hagia Triada (27—32 kg) — woran die Einzelstücke von 
Tylissos und Adalia sich leidlich anpassen, 
schlechter schon das von Mykenai. — und 
Kyme (2 Stufen von 1r—ı3 und um 17 kg) 
erkenne, bedeutete für die Zahlung mit ihnen 
immerhin eine Erleichterung, indem beim 
Wiegegeschäft das Hauptgewicht schon 
durch bloßes Abzählen ungefähr gleich 
großer Doppelbeilbarren ermittelt und auf 
der Wage dann das genau geforderte Ge- 
wicht durch Zulegen oder\Viederfortnehmen 
yon Bruchstücken oder von kleineren 
Stücken, wie sie die Funde 
erzielt wurde. Die Beilform ist nur eine 
Reminiszenz, eine Handelsusance, bei Zah- 
lungen kommt alles auf das Gewicht an, 
womit diese Gruppe den Übergang vom 
Gerätgeld zur nächsten geldgeschichtlichen 

ja auch bieten, 
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Stufe, dem vorgewogenen Rohmetall, dar- 
stellt. 

$ ı5. Vorgewogenes Rohmetall. 

Das vorgewogene Rohmetall ohne 
Gebrauchsform als Geld bedeutet die Be- 
freiung von der primitiven Vorstellung, die 
den Begriff der Werthaftigkeit des Metalls 
nur erkannte, wenn es in fertiger Gebrauchs- 
form, als Gerät oder Schmuck, vorlag: nun- 
mehr vermag man sie auch am bloßen 
Stück Rohmetall zu erkennen. 

Zu seiner Wertabschätzung bedurfte es 
aber nach Ablegung der Gebrauchsform 
oder vielmehr schon sobald die Wert- 
empfindung des Menschen so weit ver- 
feinert war, daß ihm verschieden große 
Beile usw. eine verschiedene Wertvorstellung 
vermittelten, eines Gewichtssystems. Ein 
solches besaß man in Babylonien schon 
im 3. Jht. v. C., wie die altbabyl. Rech- 
nungen und Hammurabis Gesetzbuch mit 
ihren Gewichtsbezeichnungen der Mine und 
Schekel und auch erhaltene altbabyl.: Ge- 
wichtsstücke beweisen. Auch in Ägypten 
treten schon in Gräbern der 1.—4. Dyn,, 
also etwa zwischen 3400 und 2900, Ge- 
wichtsstücke auf und die Rechnung nach 
deben (vgl. 8 13) ist schon einmal zu Beginn 
des 2. Jht. v. C. belegt, dann seit der 
13. Dyn. Anfang. des 16. Jh. v. C, stets 
gebräuchlich. Die ältesten Darstellungen 
der Wage selbst führen hier auf rund 2800 
v.C. 5.Dyn. (spätere Wagen s.$ ı3 und 
Tf.98a,b). Hier im Orient ist also diese 
Vorbedingung für die Einbürgerung des 
Rohmetalls als Geld schon früh erfüllt. S. a. 
Gewicht C,D. wenn 

B. Meissner Babylonien und Assyrien 1 (1920) 
S. 357; RE Suppl. 111 603, 608f., 642 C.F. 
Lehmann-Haupt; Proceedings soc, bibl. arch. 
14 (1891/2) S. 442 Nr. ı F.L. Griffith; Evans 
Cor. 5.333 ff. — Älteste Erwähnung des deder: 
F. Vogelsang Aommentar zu den Klagen des 
Bauern 1913 S. 137 Zeile 166, nach frdl. Hinweis 
von HerrnDr.Grapow; später: Griffith S.435, 
439. — Wagen: Th. Ibel Die Wage S.3— 20; 
Lepsius Dezkmäler III Tf, 13, 74; Dechelette 
Manuel 11 401, ” 

Aus dem min.myk. Kreise kennen wir 
Gewichtsstücke aus dem 2. Jht. v.C. (s.Ge- 
wichtB), Blei-undZinngewichteaus Schweiz. 
Pfahlbauten, Wagen aus dem Goldschatze 
von Mykenai und dann wieder in Skandina- 
vien von der ä. StZ bis zur Wikingerzeit. Ge- 
wiß hat die Einbürgerung vorgewogenen Me- 

Ebert Reallexikon IV 
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talles als Geldreziprok wieder dieVerbreitun g 
und Verfeinerung derWiegetechnik befördert. 

Gewichtsstücke: Evans Cor. S, 342 ff.; 
Forrer Mer. S.7fl.; Dechelette Manwel ll 
400403. — Die ausführliche Liste „präh.“ 
Gewichte bei F. Lindemann in SB, Bay. Ak. 
Math.-phys. Kl. 1899 S,71ff. (bes. S. 120 ff.) unter- 
liegt schon hinsichtlich der Gewichtseigenschaft 
vieler Stücke, dann hinsichtlich ihrer metrolo- 
gischen und handelsgeschichtl. Schlüsse schweren 
Bedenken. — Nord. Gewichte der röm. Zeit und 
des frühen Mittelalters: A. W. Brogger Ertog og 
ore S. 3ff., 74ff. Abb. — Wagen: Präh.Z, 2 
S.284/6 Montelius; ders. Aultur Schwedens? 
1885 S, 110, 179£.; Svor. T£. 8, 9; MAGW og 
S. 96f. Much; A.W. BroggerS. 3ff., Abb.S. 5, 
13, 24. 
Das Metall ist fast der einzige Rohstoff, 

den man zum Zahlungsmittel benutzt hat, 
nur manche Arten des Lebensmittelgeldes 
und vom Schmuckgeld die unbearbeitet 
verwendete Muschel sind außer ihm noch 
im Robstoffzustande als Geld verwertet 
worden. Bei den Kautschukkugeln, die in 
Togo (Thil. S. 4), und dem Rotholz, das 
in Westafrika (Ridg. Or. S, 43 Anm. ı 
nach einer Notiz von 1686) Umlaufsmittel 
waren, handelt es sich um das vom Euro- 
päer meistbegehrte Gut, das nur deswegen 
auch unter den Schwarzen, die dieser Roh- 
stoffe selbst gerade nicht benötigen, eine 
gewisse Geldrolle übernahm, 

Die Belege für die Geldeigenschaft vor- 
gewogenen Rohmetalles liefert zunächst 
die Identität der späteren Rechnungs- und 
Münzeinheiten mit bloßen Gewichtsbezeich- 
nungen bei Semiten, Griechen, Römern 
(Talent, Mine, Schekel, Drachme, As usw.) 
wie ebenso .in, Mittelalter - und "Neuzeit 
(Mark, Livre, Pound usw.). Bei den Semiten 
ist Wägen und Zahlen dasselbe Wort ($a- 
gal; zuletzt OLZ 1918 8.277 O.Schroeder), 
in der Bibel gehört das Wiegen zum Zah- 
lungsakt, ebenso „Darwiegen“ und „Nach- 
prüfen“ im Zweistromland, (vgl. Gen.23, 16; 
Exod. 22, 17; 2.Sam. 18,2; ı.Kön, zo, 39; 
Jes. 46, 6; Jer. 32, 9, 10; B. Meissner Bab. 
und Assyr.1{1920]S. 356). Bei den Römern 
lehren Worte wie impendium, stipendium 
usw. von fendere abgeleitet, die Identität 
vonWägen und Zahlen, und Ausdrücke wie 
aestimare, per aes et libram lehren, welches 
hier das Einheitsmetall war (Varro:de 1. 1. 
V 182; REVU 977; J. Marquardt "Röm. 
Staatsverw. 11°? 5). 

Begrifflich macht es für .die Geldrolle 

15 

   



226 

des vorgewogenen Rohmetalls nun keinen 
Unterschied, ob es dabei in formlosen, 
sagen wir amorphen Stücken oder in allerlei 
bestimmten, sozusagen stereometrischen 
Formen, die wir Barren nennen, verwendet 
wird; eine genaue Scheidung zwischen 
beiden ist auch unmöglich, und ich er- 
wähne z. B. beim äg. „Hacksilber“ und 
beim ital. aes; zude Formen, die ich 
in anderen Fällen zu den Barren rechne, 
Trotzdem behalten wir zur besseren Über- 
sicht die Einteilung nach amorphem Metall 
und nach Barren bei. 

Um wieder mit ethnographischen Bei- 
spielen für amorphes Rohmetall als Geld 
zu beginnen, so erwähnen wir den Gold- 
staub auf Sumatra und in Singapore, bei 
den Aschanti und sonst an der Guinea- 
küste, gelegentlich nach Pfanzenkernen ab- 
gewogen; in Federkielen aufbewahrt, diente 
er im alten Mexiko und in der Neuzeit in 
Westafrika als Geld: man bemerke, daß 
er hier also noch nicht gewogen wird, 
sondern nach dem Volumen kursiert, das 
man mittels eines von der Natur gegebenen 
Hohlmaßes von sich (annähernd!) gleich- 
bleibender Größe abschätzte. In Indien 
bediente man sich im Mittelalter und bis 
in die Neuzeit, ebenso auf Java, kleinerer. 
und größerer Silberstückchen in den aller- 
verschiedensten Formen, von Privaten, wohl 
Goldschmieden und Kaufleuten mit Marken 
versehen, die gewiß wie die auf den chi- 
nesischen Silberbarren der Neuzeit die Güte 
des Metalles bezeugen, und auch oft von 

. bestimmter Gewichtsausbringung, die frei- 
lich bei der regellosen Gestalt der Stücke 
die Wage nicht entbehrlich machte. Mit 
Goldkömern (nuggets) nach Gewicht be- 
zahlten die amerikanischen Goldgräber des 
19. Jh. ihre Bedürfnisse. 

Noback S. 665, 693, 645; KürchhoffS, of., 
23; Ridg. Or.5.17,186,193; Bab, 0r.3.95—98 
nach E, Thomas Ancient Indian weigkts Numis- 
mata orientalia x (1878) S, 33 #., 52ff., 57 Anm. 4 

Von den alten Kulturvölkern ist uns 
besonders gut bekannt die Entwicklung in 
Ägypten: nachdem in älterer Zeit Ring- 
geld üblich gewesen war (8 13), rechnet 
und zahlt man, wie die Urkunden lehren, 
seit Mitte des NR nach Gewichtsquanten 
(deben, = ca. gı g, und davon, Aite, 
=98;.vgl.o. $ 13) Silbers :oder Kupfers.   

GELD 

Von der 22. Dyn. an bis in die pers. 
Zeit finden sich Zusätze wie „Silber vom 
Schatzhaus des Gottes Harsaphes, vom 
Schatzhaus von Theben, vom Schatzhaus 
des Ptah“ — wie auch ein Gewichtsstück 
die Aufschrift trägt „5 Zife vom Schatzhause 
von On (Heliopolis)“ — sowie „geläutertes“ 
und „gegossenes“ Silber, die sich wohl auf 
den Feingehalt und seine Stempelung durch 
die Beamten der betr. Schatzhäuser be- 
ziehen. . . 

Erman Ag. S. 179, 657f.; Ridg. Or. S. 122; 
Bab. Or. S, 53£.; SB. Preuß. Ak. 1921 S, 303 
G. Möller; Madden Coins of the Fews® 1881 
S.2 Abb, 
Daran schließen sich dann zeitlich die 

äg. sogen. Hacksilberfunde: ganze und 
zerhackte griech. Münzen des 6.—4. Jh. v. C. 
haben sich, meist zusammen mit ganzen 
und zerschnittenen Silbergußstücken, be- 
sonders in Form von Kugelsegmenten 
(der Form des Tiegelbodens entsprechend; 
s. u. bei den Barren $ 16), ja auch mit 
zerbrochenem Schmuck und Gerät schatz- 
weise zumal im Delta gefunden (RZ VI 
976f). Zu diesem Abhacken und Zer- 
hacken vgl. man die Herleitung des russ. 
Münznamens Rubel von zubi/ = abhacken 
und die Notizen des Strabo III ı55 und 
des Arrian im Periplus maris Erythr. bei 
C. Müller Geograßhi graeci min. 1 262, 
wonach die Lusitaner sich Kleingeld durch 
Abschlagen kleiner Stücke von Silberplatten 
(£Aoue) schufen und die Äthiopen ab- 
geschnittene Stücke von Messing benutzten. 

Bei den sem, Völkern Vorderasiens, Baby- 
loniern, Assyrern, Phöniziern, Juden, er- 
scheint, meist nach Talenten fbiltu), Minen, 
Schekeln und Sche vorgewogenes Metall, 
vornehmlich Silber, aber auch Gold, Kupfer, 
Eisen, Blei in Tribut- und Beuteaufzählungen, 
bei Strafsummen und im Kaufverkehr des 
Publikums, in Altbabylonien im 3. Jht. v.C. 
schon vor Hammurabi, dann in dessen Ge- 
setz, ferner im hettitischen Gesetze von 
Boghasköj um 1300 v. C, im altassyr. 
Rechtsbuch vom Ende des 2. Jht., auf 
kappadokischen Rechnungen um 2000 v.C. 
und bis ans Ende dieser Kulturen, 

H. Greßmann Altor. Texte 1909 S.140—171; 
H. Zimmern Zeit. Gesetze AO 23, 2 (1922) 
passim; H, Ehelolf Ein altassyr. Rechtsbuch 
Mitteil. a. d. vorderas, Abt.ı (1922) z.B. 85,7,18 
usw,, hier Blei; ZfNum. 34 (1923) S.2 W.Andrae, 
auch bier Blei; J. Madden Coins of täe Ferws?      
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1881 S, 1-9; Ridg. Or. S. 119; Bab. Or. 
S. 56—64, 67; B. Meissner Badyl. und Assyr.1 
(1920) S. 355. . 

Öfter ist von „gestempeltem“ Silber 
(B. Meissner S. 356, R. Eisler S.46), von 
„Schekeln mit dem Stempel von Babylon“, 
„aus der Stadt Zaban“ usw. die Rede, 
später von „Drachmen Silbers der Istar 
von Ninive“ und „Talenten Kupfers der 
Istar von Arbela“, 

J. Oppert und J.Menant Docum. jurid, de 
PAssyrie 1877 S. 226, 187; Bab. Or.S. 58 ent- 
stellt das (wohl infolge eines Lesefehlers zize statt 
fitre bei Oppert) zu „Drachmen mit dem Haupte 

“ der Istar‘‘, wie er auch aus der Stelle Richter 17,4 
irrig mit Bildern beprägte Schekel erschließt. 
Das bezieht sich auf die schon oben aus 

Ägypten bekannte Stempelung des Fein- 
gehaltes durch Beamte des betr. Schatz- 
hauses oder einer Stadt, Nur auf den Fein- 
gehalt beziehen sich ja auch die anderen 
Epitheta des Silbers in diesen Urkunden wie 
„weiß“, „geläutert“, „geprüft“ (B. Meissner 
S. 356; R. Eisler S.45). Nie kommt „voll- 
wichtig“ oder dgl. vor, obwohl es gewiß 
oft dahin gekommen ist, daß man einzelne 
Stücke soweit abhackte oder abfeilte, bis 
das gewünschte genaue Schekelgewicht er- 
zielt war, und daß also solche Stücke zir- 
kulierten: ı. Sam. 9,8 hat jemand einen 
solchen Viertelschekel bei sich, und das 
Wort zuz# = „Halbstück von glänzendem 
Metall“, später aram. = Drachme ist wohl 
auch so aufzufassen. Aber jeder einzelne 
Empfänger mußte das Gewicht auf-der Wage 
nachprüfen,' denn von außen ansehen konnte 
man solchen Stücken ihr Gewicht nicht, so- 
lange die Form nicht festumrissen war und 
kein Staatsstempel das Gewicht garantierte; 
kurz, Münzen sind selbst diese etwaigen auf 
runde Schekelgewichte abgefeilten Silber- 
stücke noch nicht. 

OLZ 1913 S. 171 B. Meissner; in dem ge- 
gossenen Halbschekel in der Prismeninschrift 
Sanheribs freilich, den O,Schroeder (OLZ 1918 
S. 278) ebendahin stellt, will C. Niebuhr (OLZ 
1919 $. 158) in einem numismatisch sonst unzu- 
reichenden Artikel lieber ein Gewichtsstück sehen. 

Die BodenfundehabeninAssur,‚Bleiin 
rohen Stücken, in Gußfladen oder -tropfen“, 
„Bleidraht in Stab- oder Nadelform, auch zu 
kleinen Ringen zusammengebogen‘“, „Hack- 
blei und Bleiklumpen‘“, die „den Eindruck 
von Geld erwecken“, und ‘in Assur (in 
Schichten des 9.—7. Jh.) sowohl wie in 
Sam'al (Sendschirli) „Hacksilber“ er-   

geben, die uns den monumentalen Beleg zu 
jenen literarischen Quellen geben (ZfNum. 
34 8.6 W. Andrae; RZ VII 976). 

Bei den homerischen Griechen ist da- 
gegen nur für das edelste Metall, das Gold, 
:das Wiegen bezeugt (Il. XIX 247, XXIV 
232, orioas; zum homerischen Goldtalent 
s.u.$ 16); sonst ist bei ihnen, wie wir 
sahen, noch Vieh der Wertmesser und Ge- 
rätgeld das Zahlungsmittel, und auch in den 
Fällen, wo schlechtweg von Metall die Rede 
ist, dürfte es sich um verarbeitetes handeln 
(Bab. Or. S. 70f.). 

Einzelne Beispiele roher, formloser Me- 
tallklümpchen und Bruchstücke im griech. 
Gebiete sind z. B. die goldenen aus Troja 
(H. Schliemann /ios 188ı Nr, 867— 781 
[872 ist schon als Barren zu bezeichnen, 
vgl. $ 16]; Dörpfeld 7rojaS.361;Bab. Or. 
8.77), ähnliche aus Enkomi und Amathus 
auf Kypros und aus Mykenai, in Silber aus 
Knossos (Evans Cor. S. 354, 363—367 
Abb, für die Marken ein Deutungsversuch 
bei Eisler S.54),in Gold auch aus Etrurien 
(RE VII 978). Dazu bietet R. Forrer (Keiz 
Numismatik 1908 S.263f. und Afetr. S, 5ı 
Abb.) Gold- und Bronzeknollen von Dattel- 
form aus Latene usw,; die Geldeigen- 
schaft aller solcher Formen ist zwar nirgends 
beweisbar (ihre metrologische Verwertung 
also nur Spielerei, vgl. die Ablehnung bei 
G.F.Hill Brit. Mus. Cat. greek coins, Cyprus 
S. XXff.), die Möglichkeit einer Geldver- 
wendung solcher Klümpchen usw. geht. aber 
aus dem Vorkommen von xutare Goldes 
und Silbers in Tempelinventaren von Oropos 
und Delos (RE VII 979), von abnjyue, worin 
‚die Inder ihren Tribut an den Großkönig 
zahlten(HerodotIllg4),vongYoldssyevoiov 
des attischen Schatzes (RZ VII 978) hervor. 
Auch bilden sie den Übergang zu den 
kleinen, mit geometrischen Mustern be- 
prägten, schon justierten Elektronklümpchen, 
die man als die ersten Münzen betrachtet 
(E. Babelon Traite des monn. gr. el rom. 
IıS.6f. Tf.ı, 1— 13). 

Noch in hist. Zeit kennen auch die 
Griechen Hacksilber: in einemMünzschatz - 
von Tarent aus dem 6. Jh. v.C. (Revue num. 
19128.30— 33 = Melangesdenum.IV [1912] 
S.333—336 E. Babelon) waren kuglige 
Plätzchen, Plättchen, Blätter, zerhackte Ge- 
fäßstücke; dann war Hacksilber in den 

. 15*
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schon oben erwähnten äg. Schätzen griech. 
Silbermünzen des 6.—4. Jh. v.C. (RZ VII 
976f.), in einem span. Münzschatze vor- 
röm. Zeit-von Pont de Molins (Num.Z. 34 
S. 42 Anm. Willers) und Santa Elena, 
Prov. Jan (Rev. num. 1905 S. 403, 5ıı 
H.Sandars) — gerade von den Lusitanern 
berichtet ja Strabo II ı55 das Abhacken 
von Silberstücken zu Zahlungszwecken —, 
endlich in einem irischen Schatze von 
Ballinrees bei Coleraine a. d. Anfang des 
5. Jh.n. C. (RZ VII 977): gerade aus Irland 

_ ist Vorwiegen von Silber als Zahlung auch 
literarisch beglaubigt (Rev. arch. 12 [1888] 
S.131 A. de Jubainville). 

Aus islamischem Gebiete hören wir von 
Verwendung von Hacksilber („zerbrochenem 
Schmuck und Barren“) im Sus um 460 der 
Hedschra und von Hackkupfer (Bruch- 
stücken von Kesseln, Mörsern und Lampen) 
aus Täbris und Aderbeidschan im 7.Jh.n.C. 
(A. de Sauvaire Materiaux de la num. 
musulmane 1832 S. 96, 125). 

Dies leitet uns über zu den mittelalter- 
lichen Hacksilberschätzen — von 
denen ich RZ VII 976 Name und Begriff 
auf das Altertum übertragen habe — in 
Skandinavien, im. ostelbischen Deutschland, 
in den ehemals russ. Ostseeprovinzen und 
Nachbargebieten im 9.—ır. Jh. n, C., die 
das Geld der Skandinavier' und Slaven 
bildeten, bis sie im 10.—ı2. Jh. allmählich 
zur Münzprägung übergingen. 

Luschin 274. S.110— 112, 139 mit Literatur: 
von dort nicht genannten Werken wichtig bes. 
E. Friedel u.a. Aunst- und Alterthumsgegen- 
stünde des Märk. Prov. Mus. Berlin, I: die Hack- 
silberfunde 1896 Tf.1—5; Monatsblatt num. Ges, 

. Wien 5 (X902) $. 367—378 E. v. Zambaur. 
Viel Lit. bei Th. Pyl Die Greifswalder Samım- 
Zungen 11 (1897) S. 5—30 und dort S, 30-50 

“ Verzeichnis der besonderszahlreichen Funde derart 
“in Pommern, vgl. auch Balt. Studien 27 (1877) 

S. 214—218, 230f. (Nr. 1-56) A. Kühne; 
ebd. NF 6 (1902) S. 79-81 (Nr. 57—78) 
H. Schumann; Abb. auch Mem, du Congrts 
de num. Brüssel 1910 TE. 16, vgl. S. 467— 475 

‘v. Zakrzewski; die Arbeit von Marco über 
die Funde orient. Münzen in Skandinavien ist mir 

‘nur aus der Erwähnung im Mannus 4 5.441 
bekannt, 

. Anfangs, d.h. von etwa 815—950n.C, 
enthalten diese Schätze nur islamische, sog. 
kufische Münzen, ganz oder zerhackt, als 
Zeugen des bedeutenden Handels, der, 
besonders Sklaven (= Slaven) ‚und Pelzwerk 

  

  

(dtsch. Kürschner von türk. kürk=Pelz) aus- 
führend, von der Ostküste Englands, Island, 
Skandinavien, den Ostseeländern, dem ost- 
elbischen, damals slavischen Deutschland 
und Innerrußland unter Vermittlung der 
Waräger-Russen um Kiew, der Wolga- 
bulgaren, dann der Chasaren im Mün- 
dungsgebiet der Wolga und schließlich der 
Samaniden (vom Kaspischen Meere bis zum 
Amu und Syr Darja) nach Mesopotamien 
und Arabien führte, Neben den islamischen 
und wenigen byzantinischen Münzen finden 
sich seit etwa 950 n.C., europ., die seit 
Ende des 10. Jh. überwiegen, auch sie ganz 
oder zerhackt, bis dann die islamischen um 
1040 in Östelbien, um 10go in Polen und 
Rußland aufhören und nur noch europ. 
(dtsch., skand., angelsächsische, später die 
ältesten slav.) Münzen den Inhalt bilden: 
der Handel hat sich teils infolge des Unter- 
ganges des Samanidenreiches (998 n. C) 
und des Chasarenreiches (um 1000 n. C) 
neue Wege gesucht. Um 1100, anderwärts 
‚um 1150 hören diese Hacksilberfunde ganz 
auf, Slaven und Skandinavier verwandeln 
das vom \ hereinkommende Silber in 
eigene Münzen. \Vestelbische Funde derart 
gibt es nicht, ähnlich ist allein der Fund 
von Klein-Roscharden in Oldenburg ($ 16), 
insofern er Schmuck und Barren, aber kein 
eigentl. Hacksilber enthält. In jenen 6. 
Hacksilberfunden sind nämlich den ganzen 
und (wohl meist zwecks Prüfung des Ge- 
haltes) zerhackten Münzen ganze und zer- 
brochene silberne Schmucksachen, ganze 
oder zerhackte kleine Gußstücke von Silber 
in Platten, Stäbchen u, dgl. beigemischt. 
Diese Metallmasse diente in der Zeit, der 
die — in den Fundgebieten ja fremden und 
eben auch nur als Rohmetall betrachteten — 
Münzen angehören, «als vorzuwiegendes 
:Geld. Ibn Haugal, um g5o n. C., beschreibt, 
wie die Russen die ihnen zugehenden Mün- 
zen zerschneiden und nur nach Gewicht 
nehmen. Die Händler aus den chinesischen 
Grenzbezirken zahlten noch neuerdings 
auf der Messe zu. Irbit (russ. Gouv. Perm) 
mit ganz gleichartigem Hacksilber (ganze 
und zerhackte Münzen, ganzer und zer- 
brochener Silberschmuck, formlose Silber- 
stücke; MAGW 19 [1889] Sitz.-Ber. 
S. 124 W. Grempler). Gelegentlich sind 
in den Hacksilberfunden kleine Mengen 
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Silbers in Beutel verpackt (so im Funde 
von Sonnewalde i. d. Mark, je 60—ıo00 g 
enthaltend, und im Funde von Denzin in 
Pommern; arab. Zis = Beutel — daher in 
unserer Gaunersprache Kies = Geld — war 
noch bis vor kurzem in der Türkei eine 
feste Summe von 500 Piastern [Noback 
S. 331]; mehr über den „Beutel“ Geldes im 
Orient siehe beiMadden Coins of the Jews? 
S. 7 Anm. 7; auch im alten Ägypten er- 
scheint Rohgold und Elektron so verpackt 
[Lepsius Aferalle S. 115 Tf. 1, 6—8, 20f.], 
und auch in Japan wurden ıo Rio Gold- 
staubes in Papierbeutel verpackt [Munro 
Coins of Japan S. ı86f. Abb.)). 

Das klassische Land für die Geldrolle 
des amorphen Rohmetalls, und zwar der 
Bronze, ist Mittelitalien (s. a. Depotfund 
BI). Es hieß aes rude (Plin. n.h. 33, 
43), auch aes infectum, die einzelnen Stücke 
raudera, rauduscula (Marquardt Köm. 
Staatsverw. II? S. 5). 

Vgl. über das ass rude jetzt die grundlegende 
Arbeit mit Statistik vor allem der Gräberfunde 
aus dem Nachlassevon WillersZfNum. 34 (1924) 
S. 1—283 Tf. 13—17; von früheren: Notizie 
1907 Heft 11 =Riv. ital, di numism, 21 (1908) 
S.443—458 L. A. Milani; Bull, Paletn, Ital, 21 
(1895) S.5fl. Tf.ı L. Pigorini (seine Zweifel 
S. 33—38 an der durch Plin. direkt bezeugten 
Geldeigenschaft des aes rude und der Barren 
sind um so weniger diskutierbar, als er zu den 
vielen gehört, die Geld und Münze nicht unter- 
scheiden können; auch fehlt ihm der Begriff Ge- 
rätgeld noch); Num. Z,36 S. zıf. H. Willers 
und ders. ÄufpferprägungS. ı8 ff. mit Abb.; E.]. 
Haeberlin 4er grave 1910 S. 2—10 mit Tf. 
1-4; RE VI 977£. 

Schon in der BZ (hier etwa mit dem 
2. Jht. gleich) sind Stücke von Rohbronze 
und Bronzebarren nicht selten in den Fun- 
den (so in den $ 14 Nr. IU für die Picken 
erwähnten), ohne daß deren FU vorerst 
einen Schluß auf ihren etwaigen Geld- 
charakter erlauben. Dann finden sich rohe 
Brocken von Bronze gleich seit dem Be- 
ginne der EZin den Gräbern von Villanova 
(s. d.) bei Bologna (ca. 1600—700 v. C.) 
und seitdem tritt auch im übrigen Italien 
das aes rude häufig in solchen „Depotfun- 
den“ auf, die als Hausschätze anzusprechen 
sind (vgl. hier $ ı4 Nr. II) — so dem 
großen Topffund von Piazza S. Francesco 
in Bologna (s.d.$5) —, in Brunnenfunden — 
so dem von Vicarello — und Gräbem, oft 
schon zusammen mit Münzen bis ins 3. Jh. 
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v.C. hinein, also unter Umständen, die seine 
Geldeigenschaft sichern. Das Fundgebiet 
ist Oberitalien von Bologna bis Este (auch 
in gall. Gräbern der Nekropole von Marza- 
botto [s.d.] bei Bologna), Etrurien, Umbrien, 
das Sabinerland, Picenum, Latium, Sizilien, 
Sardinien (hier aber nicht aus Gräbern). 
Weniger kommt das aes rzde in Samnium 
und Kampanien vor, ein sicheres Beispiel 
aus großgriech. Gräbern fehlt. In Rom selbst 
ist aes rude zwar gefunden worden, aber 
noch nicht als Grabbeigabe. In die trans- 
adriatischen Gebiete (Kroatien, Bosnien; 
RE VI 977, Haeberlin S.. 16) ist das 
aes rude wohl nur als Rohmetall, ohne 

Geldeigenschaft, gelangt; wegen der Roh- 
bronzestücke in Mittel- und Nordeuropa s. 
sogleich. — Den entscheidenden Beweis für 
den Geldcharakter des mittelital. zes rude 
liefen die Fälle, wo das einem Grabe bei- 
gegebene Stück aes zude neben der Hand 
des Toten liegt. 

Z.B. in den Särgen von, Piedimonte d’Alife, 
Festgabe an Curtius 1884 SA S.4f. H. Dresse]; 
ZfNum. 345.269 Willers;Blanchet TraitS,24. 

Die Formen (Tf. 101,8; Willers S. 271 
—280, Haeb. S. 4,8) des ges zude sind teils 
Kugelsegmente, wie sie dem Boden des Guß- 
tiegels oder der Gußgrube entsprechen, 
und wie wir sie anderwärts schon zum 
Barren stellen werden ($ 16), teils Rund- 
kuchen mit hohem Rande, viereckige dünne, 
oder dicke Platten, runde, talerförmige 
Stücke, Stangen viereckigen oder runden 
Querschnittes wie unsere Siegellackstangen 
und keil- und nachenförmige Stücke; alle 
diese Formen kommen aber fast nie in 
.Ganz-, sondern meist nur in Bruchstücken 
vor, die meist absichtlich, angeblich oft 
noch vor völligem Erstarren des Ganz- 
stückes, also schon in der Hütte, hergestellt 
sind. Ihre Gewichte (Willers Aupferpr., 
S.2zf, ZfNum. 34 S. 213—259; Haeb, 
S. 5f.) sind ganz unregelmäßig (28— 26918), 
jede Annahme einer bestimmten Gewichts- 
ausbringung ist hinfällig. Auch die Legierung 
ist höchst unregelmäßig (Num. Z. 36 S. 32 
Willers; ders. Aupferpr. S.20, 23 Anm.ı; 
ZfNum. 34 S. 275fl. u. ö.), Gelegentlich 
sind einfache Marken beobachtet worden 
(Haeb. S. 8,9; ZfNum. 34 S$. 28off. 
Willers), Striche, Kreuz, Stern, Mondsichel, 
wohl Fabrikmarken.
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Die Sicherheit, mit der wir auf Grund 
der literar, Zeugnisse und der ganz be- 
sonderen FU das mittelital. ges rude als 
Geld ansprechen dürfen, läßt uns auch an 
die Hackbronze Mittel- und Nord- 
europas mit der Empfindung herantreten, 
daß auch ihr unter Umständen Geldeigen- 
schaft zuzugestehen ist. Über die besondere 
Rolle, die ihr Hauptbestandteil, die zer- 
brochenen Äxte darin spielen, s. $ 14 
Nr. I. Hier handelt es sich um die 
allg. Tatsache, daß ein Bestandteil der 
Depotfunde derBZ inOber- und Mittelitalien, 
Frankreich, Deutschland und besonders 
Skandinavien aus Hackbronze besteht, d.h. 
aus zerbrochenem Schmuck, zerbrochenem 
Gerät, zerbrochenen Waffen. Sofern es sich 
nun nach Fundinhalt, -ort und -umständen 
um Gießereifunde oder um Händlervorräte 
handelt, so sind Bruchstücke dort als 
Schmelzgut, hier als Einkaufsware (einge- 

. kauft natürlich auch zum Zwecke späteren 
Einschmelzens) verständlich; sofern es sich 
um Votivfünde handelt, lassen sich diese 
Bruchstücke gleichfalls als Weihgaben ge- 
und verbrauchten Gutes aus antiker Sitte gut 
erklären. Handelt es sich aber nach den in 
$14 Nr. II angedeuteten Kriterien um Haus- 
schätze, so wird für diese Bruchstücke 
ebenso wie für die hier und da mit dabei 
befindlichen Rohbronzestücke (Barren, Guß- 
kuchen, Gußknollen) die Geldeigenschaft 
dadurch erhärtet, daß für Rohbronze in 
einem Haushalte keine Verwendung ist, und 
daß Bruchstücke von Gerät usw. bei der 
Dauerhaftigkeit der Bronze sich doch nur 
in verschwindend kleiner Zahl ansammeln 
können. Auch absichtliche Zerstücke- 
lung, die zuweilen vorzuliegen scheint, ist 
ein Zeichen von Geldeigenschaft des betr. 
Bruchstückes; es hat dann zum Ausgleich 
des erforderten Gewichtquantums gedient, 
wie wir das bei Gerätgeld und Barren so 

‘oft finden. So ist der Topffund von Piedi- 
luco bei Terni unweit Nami — ein typi-' 
scher Hausschatz —, auf dem St.deRossi 
(. 8 14 Nr. II) seine Lehre vom Axtgeld 
aufbaute, hierfür zwar nicht beweisend, da 
ganze Äxte sich gerade nicht darin be- 
fanden; aber die in ihm vereinigte Hack- 
bronze (Bruchstücke von Äxten, Lanzen, 
Messern, Sicheln neben wirklichem aes rude 
und ganzen Fibeln)ist als Geld zu betrachten. 

  

  

Nach diesen Erwägungen wird man dann 
auch als möglich zugeben müssen, daß 
Hackstücke von Gerät usw. in Votivfunden 
als Geldstücke in dieselben hineingetan 
sind, ganz wie Stücke von es rude, und 
daß auch das „Schmelzgut“ der Händler- 
oder Gießereifunde zugleich dem Geldzweck 
dienen konnte. Es dem Einzelstück von 
außen anzusehen, ist aber unmöglich. — 
Eine genaue autoptische Untersuchung der 
Depotfunde nach der Richtung, in welche 
von ihnen die Hackstücke von Gerät usw. 
um ihrer Geldeigenschaft willen einst 
hineingetan sind, wäre wie eine entspre- 
chende Arbeit über das Ring- und Axtgeld 
($ 13 w. ı4 Nr. II) wünschenswert; hier 
kann sie natürlich nicht geliefert werden. 

Aarb. 1886 S. 305—308 S. Müller, zustim- 
mend Archiv f. Anthr. 17 (1888) S.372f. J. Mes- 
torf; P. Hauberg Ayatforkold i Danmark 1900 
S.261; A. Blanchet 7raitl monn. gaul.1 23f. 
Vgl. auch die ob. $ 14 Nr. II für das Axtgeld 
gegebene Lit., bes, die Arbeiten vonSt. de Rossi. 
S.auch Haeb. S. 8 (Fund von Frankfurt 1865); 

$ 16. Barren (Tf. 98b, 101—103). 
Die andere Art des vorgewogenen Roh- 
metalles zeigt bestimmte, stereometrische 
Formen, die wir unter dem Namen Bar- 
ren (engl. dar, ingot, frz. lingot, saumon, 

italien. verga, fane) zusammenfassen. Einen 
festen begrifflichen Unterschied gegen 
manche der auch im formlosen Rohkupfer 
fees rude), in der Hackbronze und dem Hack- 
silber vorkommenden Formen gibt es, wie 
schon gesagt, kaum. Aber auch unter den 
Kümmerformen des Gerätgeldes gibt es 
schon Grenzfälle gegen den Barren (die 
Stäbe $ 14, die doppelbeilförmigen ‘Barren 
$ 14 Nr. IV). 

Zuerst einige ethnographische Beispiele: 
im alten Mexiko lief das Zinn in Stücken 
von der Form eines T von 3—4 Finger 
Breite als Geld um, in Kreuzform das 
Katanga-Kupfer, zmiambo genannt. 

Lenz S. 26; Gaz. num. 14 (Brüssel 1910) 
S. 67—69 mit Tarif V. Tourncur; Abb, ebd, 2 
(1898) S. 39 T£. 2, 7; Thil, 8.36; vgl. a. 
H. Wagner S, 247. \ 

Sehr beliebt ist Draht, der, in beliebigen 
Größen abgeschnitten, zu Schmuckringen 
(s. 0. $ 13) verwendet werden kann, aber 
auch zu jeder technischen Verwendung ge- 
brauchsfähig ist: so erscheint als Geld 
Messingdraht, auf einen Elefantenschwanz 
gewickelt (durch diese „Handelspackung“ 
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wird also wohl eine annähernd bestimmte’ 

Menge garantiert), in Westafrika; Messing- 
oder Kupferdraht, sando, auch in Kalabar 

und am oberen Kongo. 
H. Wagner S. 247; Ridg. Or. S. 40/42; 

Lenz S. 25; V, Tourneur S. 69 mit Tarif; 
Kürchhoff S. ı2, 25. 

Hier fügen sich die Bleidrahtstücke aus 
Assur ($ 15) und die unten dicken, oben 
drahtähnlich verdünnten Silberstäbchen aus 
dem Münzschatze von Tarent an (Ende 
6. Jh. v. C.; Babelon Afelanges IV 333 
Abb.), wo das dünne Ende wie eine Peitschen- 
schnur um den dickeren Schaft ,geschlun- 
gen ist. 

Plattenform hat das rechtwinkligeEisen- 
geld der Bagakka, das Kupfergeld auf den 
Queen-Charlotte-Inseln bei Britisch-Kolum- 
bia und das zungenförmige im alten China; 
zur Zungenform vgl. unten. 

Thil, S. 15 Abb. 14; Ridg. Or. 8, 17f., 22. 
Goldene Stangen bezeugt als Geld in 

China Marco Polo, sie finden sich auch 
bis ins 19. Jh., kleine Goldstäbchen von 
ı Zoll Br. und einer Spanne L. in Hinter- 
indien, Goldwürfel von ı Zoll Seitenlänge 
in China um ııoo n.C, 

Thil.S.24;Bab.0r.5.39;Ridg.0r.5.168u.22. 

Wie ein Hut mit breiter Krempe sehen die 
Zinn-, seltener Silberbarren in Hinterindien 
(Perak, Pahang) aus (Tf.103e), von Privaten 
nach Wertstufen gestempelt. Brotförmig 
(in Laos wie mit Warzen bedeckt) sind die 
oft mit privaten Feingehaltsstempeln ver- 
sehenen, auch in Bruchstücken vorkommen- 
den, bis etwa fingerlangen Silberbarren aus 
Laos (Hinterindien; Tf. 103 d) und Japan. 
Zahllose solche Stempel tragen auch die 
schuh- oder schiffsförmigen Silberbarren 
in China. 

Hüte: C.B.im Bull. de num. 11 (1904) S.50—53 
Abb.; Thil.S.22 Abb.— Brote: Bab. 07. S.3gff.; 
Thil. S. 22 Abb. 19; A. Schroeder Annam 
S. 587, 637 Tf. ııı, 653; Munro S. 202 fl. 
Tf. 22. — Schuhe und Schiffe: Noback S, 301; 
Luschin 2f2#. S.145; Thil. S.22; Abb. bei S. 
de Chaudoir Afonn. de la Chine 1842 Tf.22f. 

Solche Stempel als Feinheitsprüfung 
setzten die chinesischen Kaufleute noch 
bis tief ins ı9. Jh. auf wirkliche Münzen 
fremder Staaten, die bei ihnen umliefen, 
ganz wie wir solche winzigen Stempelungen 
auch auf den beliebtesten antiken Münzen 
(Elektronstateren von Kyzikos, pers. Sigloi, 
Silber von Aigina: und den Ptolemäern,   
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röm. Denaren) finden. — Im 19. Jh.n. C! 
sind der japanische goldene Koban (Oban, 
Rio), eine Ovalscheibe mit Tuschaufschrift, 
und die geprägten rechteckigen Silberstücke 
in Japan und Annam trotz ihrer Barren- 
form schon Staatsmünzen (Noback S. 282, 
1645 Schroeder Anzam Tf. 57, 63 ff.; 
Munro S, ı86ff., 195 ff. mit Tf.). 

Barren in Flaschenform, die man aus 

Korea nennt (Bab. Or. S. 43), auch sie mit 
Feingehaltsstempeln, erklären sich wohl so 
wie die von Herodot erwähnten des Perser- 
königs (s. u); die ziegelsteinförmigen 
Goldbarren mit Kaiserstempeln, die die 
Franzosen 1886 aus dem annamitischen 
Staatsschatz von Hu& erbeutet haben (Bab. 
Or. S. 42), erinnern an die des Kroisos und 
leiten uns von diesen ethnogr. Beispielen 
zur Vorzeit über, 

Ziegelsteinform nämlich haben altäg. 
Barren nach den Abb. der Wandgemälde, 
in Gold und Silber bei Lepsius Afezalle 
Tf. 1, 15, 25, 26, für Kupfer und Blei ebd. 
S. ı19, 120; Bab. Or. S. 367; auch auf 
assyr. Flachbildern begegnet man den Zie- 
gelsteinbarren in Tributdarbringungsszenen, 
ebenso dort konischen und pyramidalen 
Formen (Bab. Or. S. 56, 366). Ziegel- 
steinform haben auch die Barren, die 
Kroisos (nicht zum Umlauf, sondern als 
Weihgeschenke) nach Delphoi stiftete (He- 
rodot I 5o Auurrlivdia; Bab. Or. S.220ff.), 
vgl. auch die xegauidss apyvgat in Ekba- 
tana (Polyb.X 27, ı2) und die Zaseres der 
Römer (s. u.). Auf kreisrunde Platten deutet 
die Grundbedeutung „Kreis“ (nicht „Ring“) 
des hebr. kikkär — Talent (Bab. Or. S.63), 
und auf äg. Bildern, so Lepsius Aetalle 
Tf.1,14 und bei den Wägungsszeneneb. 1,19 
(hier Tf.98b) sind kreisrunde Scheiben ver- 
treten (hier durchbohrt, also ringähnlich), 

Ein kreisförmiger Barren kleinsten For- 
mates dürfte auch das Talent Goldes 
Homers, ygvoov TaAavrov, gewesen sein, 
die Stellen abgedruckt bei Svor. S. ı81f,, 
I. XIX 247 fehlt dort: wie Svor. S. 181 
—ı39 nachweist, ist es nicht, wie man 
früher (Lit. beiSvor, $,. 18ı Anm, ı; vgl. 
auch hier $8 7 u. 13) annahm, eine be- 
stimmte kleine Gewichtsmenge; „weder 
Rechnungseinheit noch \Vertmesser“ sagt 
mit Recht auch Willers Aupferprägung 
S. 5, auch Aristoteles im Schol. B zu Il,
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XXII 269 hat das schon ganz Iichtig er- 
kannt; es ist vielmehr eine Rundscheibe, wie 
die alleinige sonstigeVerwendung desWortes 
t«Aevrov bei Homer, nämlich = Wiege- 
schale, ergibt; solche goldenen Rund- 
scheibchen von 5—7 cmDm und schwan- 
kendem Gewicht mit allerhand Mustern in 
getriebener Arbeit (auch Od, IX 202 sind 
es xgvaov svegy&os zalavıel) haben 
sich wirklich im großenSchatze des 3.Grabes 
von Mykenai gefunden (Svor. Tf. 6,7, andere . bei Schuchhardt Alteuropa 1919 S.232; 
hier T£.ror a—c), und je zwei sind sogar ein- 
fach zur Aufnahme eines goldenen Bandes 
durchbohrt und an zwei goldenen kleinen 
Wagen desselben Grabes als Wiegeschalen 
angebracht (Svor. Tf,8, 9). Nur darf man es 
nicht, wie ich RZVI 976 Svoronos’ Deu- 
tung verstanden hatte, so auffassen, als 
seien hier etwa Wiegeschalen als Gerätgeld 
verwendet, vielmehr müßte r&ryrov (von 
t)nvaı, lat, 201lo, sanskr, Zul), das ursprüng- 
lich nur Wiegeschale bedeutete, später allg. 
ein rundes Scheibchen bezeichnet haben. 

Aus dem präh. Denkmälerschatze sind 
zunächst aus Troja zwei Gold,klumpen“, 
d.h. Gußkönige (Schliemann Zöos 1881 
Nr. 827 u. 872 aus dem „Großen“ Schatz 
und Schatz C), dann die 6 zungen- 
förmigen Silberbarren aus dem „Großen 

"Schatze“ von Troja II im Berliner präh, 
Mus. zu erwähnen.: In ihrer Zungenform 
wohl nur. zufällig an eine Kümmerform 
der Flachaxt erinnernd, 17,4—21,6 cm ], 
2—4 cm dick, infolge gleicher Größe auch 
im Gewichte sich nahestehend, 189,2 — 
182,7 — 173,9 — 172,3 — 170,8 — 170g, aber nicht justiert, sind sie von Schliemann 
selbst natürlich als „Talente“, vonGötzevor- 
sichtiger als Zahlmittel, von Schuchhardt 
(Präh. Z. 7 [1915] S, 226) nur als Roh- 
material erklärt worden. Für die Zungen- 
form vgl. die „Zunge Goldes“ bei Josua 7, 
21, 24 und russ. Zungenbarren des Mittel- 
alters (s. u.) sowie einen kleinen, gemarkten, 
zeitlich und örtlich völlig unbestimmbaren 
Silberbarren von 4,458 bei Forrer Aerr. 
S. 50 Abb. (für die Marke hat Eisler S, 49 
einen Deutungsversuch bereit). 

Globus 71 S. 217— 220 A, Götze; Schlie- 
mann Jlios Nr, 787— 792; Dörpfeld Troja ı 
S. 328, 362 Tf.44 Il; H, Schmidt Schliemanns 
Samml. 1902 Nr. 5967—5972; Forrer Mer, 
S. 47f. Tabelle II Tr. ı, ? 

  

  

Ausdemz.T.in Konstantinopelverbliebenen 
Schatze C von Troja stammt außerdem noch 
eineElektronstange, 23!/,cm 1,87g(Schlie- 
mann /Zlos Nr. 321), sowie 16 schmale, 
gekerbte Elektronstangen; 5 davon sind in 
der präh. Abt. des Berliner Mus, Gewichte, 
Maße und Zahl der durch die Kerben ab- 
geteilten Teile dieser 5 nach frdl. Mitteilung 
von Prof. H. Schmidt, zur Berichtigung 
der summarischen Wägungen bei Forrer: 
Nr. 6009 — 10,4298— 53 Teile — 94mm 
Nr.6010— 9,89 g— 53 Teile — 96mm 
Nr.60117 — 10,5098— 55 Teile — 93mm 
Nr.6012 — 10,4298— 59 Teile — 103mm 
Nr.6013 — 10,22 g— 55 Teile-— 97mm 
Sie haben also ungefähr gleiches Gewicht 
(der Unterschied zwischen max. 10,509 g 
und min. 9,89 g beträgt 6,3°/, des min.), 
und die Kerben erleichtern die Einteilung 
in praktisch gleiche Teile: die Teile wären, 
genau gleichen Abstand der Kerben voraus- 
gesetzt, 1,774 — 1,811 — 1,782 — 1,746 
— 1,764 mm lang, Unterschiede, die mit 
dem Augenmaß nicht mehr wahrnehmbar 
sind, und würden, gleichmäßige Gestalt und 
Dicke des Ganzstücks vorausgesetzt, 0,197 
— 0,187 — 0,191 — 0,177 — 0,186 g 
wiegen, Unterschiede, die auch nur auf einer 
scharfen Wage festzustellen sind; jedermetro- 
logische Versuch aber ist abzulehnen. 

Schliemann Zios S, 553 Nr. 875/7; Dörp- 
feld Troja 1 334, 361 Tf. 44 IV; Forrer 
Aetr. 5.48. Tabelle Tf. 1; H. Schmidt Schlie- 
manns Samml. Nr. 6009—6013; Bab. Or. S. 77- — Solche Kerben hatten auch die viel schwe- 
reren Goldstangen eines verschollenen Schatzes 
von Nesmy (Vend&e; A. Blanchet 7yair S.25), 
eine Probe wog 88,7 g und hatte ı2 Kerben. 
Nach Mitteleuropa führt uns dann der 

Schätz von Eberswalde (Band II Tf. 4; 
Schuchhardt.Der Goidfundbei Eberswalde), 
etwa 8.-7. Jh. v. C.: außer goldenen Schalen 
und Ringen für Hals, Arm und Haar nebst 
Halbfabrikaten (Goldstreifen) zu solchen 
war darin folgendes Rohmaterial: ein ganzer 
Goldbarren ($.35 Tf. ı1, 21) von 286,248 
mit den uns nun schon vertrauten 2 Ker- 
ben, dasStück eines solchen (8.35 Tf.11, 22), 
reichend vom Ende eines Barrens bis zu 
einer Kerbe, ein zweites (S. 36 Nr. 23) von 
Kerbe zu Kerbe reichend, endlich ein halber 
Gußkönig, in der Form ähnlich den nach- 
her zu erwähnenden mittelalterl, Silberbarren 
(S. 35 Tf. 11, 24, Feingehalt 803,89 Gold, 
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Neuere Barren: a. Silberbarren, ‚gefunden bei Halberstadt. Gestempelt mit der Wolfsangel von Halber- 
stadt, der Krone als Marke cines Münzvertrages (von 1382) und einem Lindenast. !,n.Gr. Nach 
Menadier, Amtl, Ber. Pr. 5.33. — b—c. Russische Silberbarren der Mongolenzeit. Gour. Astrachan. 
Mit figürlichen und ornamentalen Stempeln. ?/, n.Gr. Nach ZN. 13 S. 27. — d. Endstück eines brot- 
förmigen Silberbarrens mit Stempel. Siam, 19. Jh. ®/,n.Gr. Nach Thilenius. — c. Hutförmiger Zinn- 
barren. Konvexe Seite. Perak (Malakka), 19. Jh. */,n.Gr, Nach Thilenius. — f. Goldbarren. Mit 
Stempelung des Gewichtes und Gehaltes. Brasilien 1809 %, n. Gr. Nach Babelon, Trait& des monn. 

: gr. ct rom. 15.895.
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178°, Silber, also ein starkes Elektron), 
endlich (S.35 Nr.25) ein kleines, ungeform- 
tes Bruchstück. Metrologisch ist bemerkens- 
wert, daß die paarigen Goldschalen (Nr. ı 
57,07 g, Nr. 2 57,00 g) und ebenso die 
Goldstreifen Nr. 17 und ı9 (12,45 g und 
12,49 g) zwar recht genau „unter sich ab- 
geglichen“ sind, aber weder gegenseitig 
‚noch zu dem Barren in einfachem Zahlen- 
verhältnis stehen; von Justierung ist also 
keineRede, und auch die vonSchuchhardt 
S. 44 in vorsichtigster Form angemerkte 
Möglichkeit, bei dem Barren (286,24 g) 
an das ?/,, des „Talentes der Doppelbeil- 
barren von 27—32 kg (oben $ 14 Nr. IV) 
und des kret. Steingewichtes mit dem 
Oktopus“ (Evans Corolla S. 342 Abb.) zu 

‚ „denken, ist um so unfruchtbarer, als ein 
Talent in 60, aber nicht in 100 Teile zer- 
fällt, " 

Zeitlich weiterschreitend kommen wir zu 
dem Silberbarren von Sam’al (s. d.) 
in Nordsyrien mit der eingeritzten Auf- 
schrift des Aramäerkönigs Bar Rekub Bar 
Panamu in Form einer an einen flachen 
Kuchen erinnernden, leicht gewölbten Rund- 
scheibe (Tiegelboden) und im runden Ge- 
wichte einer der vielen Arten der Mine, a.d. 
8. Jh. v.C.(REVII 979). ZurForm vgl. Hero- 
dot III 96: der Perserkönig läßt den Edel- 
metalltribut in Tongefäße, zrldovs xegayıi- 
vovs, gießen, bei Bedarf dies Gefäß zer- 
schlagen und die benötigte Menge Metall 
abhacken. Ähnlich geformt sind viele 
andere Barren, 

Auf diese Gußkuchenform führt auch der 
Ausdruck srelavog, reiavoı = Kuchen- 
fladen, der für das vielberufene Eis engeld 
der Spartaner gebraucht wird (RZ VII 
979f.; eiserne /umps and bars haben die 
Ausgrabungen von Sparta auch zutage ge- 
bracht), Auch sie sind bei Einführung der 
Münzen verschieden tarifiert worden wie 
das Beilgeld ($ 14) und die vie en ethnogr. 
Geldformen: sie hätten eineäginetische Mine 
gewogen und wären an Wert = 4 Chalkoi 
gewesen, sagt Plutarch apophth. Lacon. 
Lyc. 3 S. 903, vgl. Hesych. s. v. ı&Aavog; 
sie wären einen Obol wert gewesen, mel- 
den Photius und Suidas, s. v. w£lavon, 
„Von Lykurgos“, d.h. in unbekannter Vor- 
zeit, eingeführt, mögen sie sich bis ins 4. Jh. 
v.C. als Geld gehalten haben (erst seit   
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etwa 300 v.C, gibtes Münzen von Lakedai- 
mon), ähnlich wie die Eisenspießchen (8 14). 

Endlich kommen wir zu den etwa ziegel- 
steinförmigen (zur Form s. 0.), 10—ız mm 
dicken Bruchstücken von Silberbarren aus 
dem Münzschatze von Tarent, Ende 6. Jh. 
(E.Babelon Adlanges denum. IV 335 Abb.); 
einer ist gemarkt mit dem Abdruck des 
Oberstempels einer Münze des 6. Jh. v.C,, 
nämlich mit dem sog. gzadratum incusum von 
der besonderen Zierform, wie es auf Münzen 
von Selinus auf Sizilien erscheint, wodurch 
ihre Geldeigenschaft weiterhin sichergestellt 
ist. — Auch in einem span. Münzschatze aus 
der Zeit der röm. Republik bei Cheste 
haben sich winzige Silberstangen gefunden 
(Num. Z. 34 S. 42 Anm. H. Willers). 

Von den klassischen Ländern ist Mittel- 
italien das wichtigste Gebiet für Barrengeld, 
und zwar kupfernes und bronzenes. 

Num. Z. 36 (1905) S.1—34 Abb. u. ZfNum. 34 
(1924) S. zor, 204, 250ff. H. Willers; RZ 
VI 980£.; Hacberlin Ass grave S. 1-24 
Tf. 4—9, 93—94; Abb. auch bei R. Garrucci 
Monete dell’ Italia antica 1885 Tf. 7—ı2, 25, 26. 
Die frühere Bezeichnung dieser Barren 

‚als aes signatum im Gegensatze 'zu aes 
rude = amorphes Rohkupfer, (8 ı 5) und 
zum aes grave = gemünztes Kupferschwer- 
geld ist wenig glücklich. Die Barren, aus 
Formen gegossen und meist, oftnoch vor der 
Erstarrung, zerstückelt, selten ganz, finden 
sich in ganz Ober- und Mittelitalien, dazu 
dann in Kroatien und Bosnien (Liste der 
Funde bei Willers Num.Z. 36 und Haeb. 
S. ı1ff, 7) einzeln oder schatzweise, und 
zwar 'oft in Gräbern, oft auch in Votiv-, 
bes. Brunnenfunden, manchmal zusammen 
mit Rohkupfer (zes rude), manchmal mit 
.röm.-kampanischen Bronzebarren (s. u.) und 
sogar gegossenen und geprägten mittel- 
ital.-röm. Münzen, in den transadriatischen 
Funden auch mit: anderen z. T. bis um 
100 v. C. herabreichenden Münzen. Die 
Barren zeigen zwei Hauptformen, nämlich 
abgestumpfte Steilpyramiden oder dicke, 
unregelmäßig viereckige Platten. Die den 
Barren schon im Gusse vermittelten Muster 
sind: ein Zweig (ramo secco), eine Fisch- 
gräte (z. T. mit Delphin [Tf. 1oı h] oder 
Keule a. d. and. Seite), ein Ast mit Blättern, 
ferner auf zweiengzusammengehörigen Arten 
zwei Mondsicheln (mit oder ohne Stern) 
bzw, ein durchstrichenes A mit 3 Strichen
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(= 3 afsses]?, so Num. Z, 36 S.29 Willers, 
anders Haeberlin S. 23); diese Muster sind 
wohl meist Fabrikmarken der Schmelzhütten. 
Gehalt der Zweigbarren: 60—8 5°], Kupfer, 
der Rest ist Eisen und Verunreinigungen; es 
ist also unraffiniertes Garkupfer aus stark 
eisenhaltigem Kupferkies; die anderen 
Barrenarten sind dagegen aus Bronze (doch 
auch einigeZweigbarren, HaeberlinS$.ı 9D. 
Die Funde derer mit Zweig konzentrieren 
sich um Bologna und Parma und weisen 
auf das 5.Jh.v.C., ihr Gewicht ist ganz un- 
regelmäßig, bei Ganzstücken 200— 34008; 
die mit Gräte scheinen mitteletrurisch zu sein 
und von Ende des 4. bis zur Mitte des 3. Jh. 
hergestellt zu sein, die mit Mondsicheln 
und mit A werden nach Tarquinii gegeben. — 
Ihre Geldeigenschaft wird durch die be- 
sonderen FU (z. B. in Brunnen, in die man 
ja gern Geld warf, in Töpfen, in denen 
man den Hausschatz einer Familie barg, wo 
also von Schmelzgut kaum die Rede ist, in 
Gräbern, einmal in einem Sarkophag neben 
dem Skelett, Num, Z, 36°S. 25 Willers) 
und die Münzen als Fundgenossen erwiesen. 
Von Justierung, von staatlicher Ausgabe oder 
gar staatlicher Garantie des Gewichtes oder 
Gehaltes ist keine Rede, sie sind Geld, 
aber nicht Münzen; die Geldverwendung 
dieses Rohmaterials braucht auch nicht 
gleich bei seiner Herstellung beabsichtigt 
gewesen zu sein, 

Im gewissen Sinne eine Fortsetzung dieses 
Barrengeldes bilden die römisch-kam- 
panischen Bronzebarren, 

Haeberlin Ass grave S,64,75, $0, 82, 92, 102, 
133, 143, 146 mit den Abb.; im übrigen vgl. 
RE VIL S. 980f.,; T. L. Comparette Amer. 
Journ. of Numismatics 52(1918)$.1—61 Tf.r—8 
wird mit seiner Lehre, sie seien Barren groß- 
griech, Städte, keinen Beifall finden. 
Es gibt 9 Arten mit beiderseits aus der 

Form gepreßten Bildern, wie Stier-Rind, 
Elefant-Schwein, Pegasus-Adler (dieser mit 
Staatsaufschrift Romanom), sie haben sich, 
ganz oder in Bruchstücken, einzeln oder 
in Schätzen — darunter auch dem Quellen- 
fund von Vicarello —, dabei zusammen 
mit Rohkupfer, mit älteren Barren, ge- 
gossenen und geprägten Münzen in Mittel- 
italien, aber auch in den schon erwähnten 
Schätzen in Bosnien und Kroatien gefunden, 
wiegen, ohne irgendwie justiert zu sein, 
etwa 1000— 1330 g und sind vom röm. 
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Staate zwischen etwa 338 und 269 v. C. 
neben dem gegossenen Bronzeschwergeld 
zur Befriedigung des weiter bestehenden 
Bedürfnisses nach Barrengeld ausgegeben 
worden, wie das auch in der späten Kaiser- 
zeit wieder mit Gold und Silber geschah 
(s. u.); an ihrem Geldcharakter kann nach 
der Entwickelung aus den früheren Barren 
und den FU kein Zweifel sein; die ein- 
geritzte Besitzer- oder Weihinschrift eines 
Exemplars (Haeberlin S.143 Tf. 93, 1) 
Jukes Sestines = „(Eigentum des) Tempels 
von Sestinum“ steht ähnlichen Inschriften 
auf wirklichen Münzen gleich und hindert 
also an der Auffassung als Geld nicht. 

Das Fortbestehen des Barrens durch 
die republikanische Zeit ist auch durch 
die Angaben über'die im röm. Staatsschatze 
lagernden Barren (Zateres, d. h. ursprüng- 
lich in Ziegelsteinform; s. 0.) aus Gold 
und Silber bestätigt (RZ VII 981), und in 
republikanischen Denarschätzen aus Italien 
und Spanien sind solche auch gelegentlich, 
in Form von Stangen, Ziegelsteinen oder 
Tiegelböden, vorgekommen. 

Num. Z, 34 S.42 Anm. H. Willers, Funde von 
Cadriano und Aquileia; Rev, num. 1905 S. 403, 
sSır H. Sandars, Fund von Santa Elena bei 
Ja&n, mit eingeritzter keltiber. Aufschrift, 
Das Fortleben der Barren in der Kaiser- 

zeit bis in deren Spätzeit bestätigt neben 
literarischen Belegen (regula, 6nykiov; RE 
VII 981) und einer auffälligen Inschrift 
(IG.IX 1, 189 aus Tithorra in Phokis, an- 
geblich aus Nervas Zeit, agyvgiov Aden 
Eßdonumzovre,woman umäg erwarten würde) 
das Vorkommen von Gold- und Silberbarren 
einzeln oder schatzweise, meist in Münz- 
schätzen der Kaiserzeit. Sie sind geformt 
als Stange, Riegel, Parallelepipedon (Tf.xoxi) 
oder Pyramide und sind ganz ungleich im 
Gewicht. 

Ungestempelte: Funde aus dem Reiche: 
Sevilla (Num. Z. 34 S. 35. Abb, H, Willers); 

“Ballinrees bei Coleraine in Irland (Num. Z. 3r 
5.370 H. Willers); St. Barthelemy (Dep. . 
Lot-et-Garonne; A. Blanchet Les iresors 
de monn. rom. en Gaule 1900 Nr. 608); Lai- 
bach ıMonatsblatt Num. Ges. Wien 8 [1909/1 ı] 
S. 348; Io [1915/7] S. 60 Abb. Luschin); 
Zävideni und Turnu-Mägurele in Rumänien 
(Buletinul Soc. Num, Romäne 12 [1915] S. 43 
Nr. 52); Mardin in Mesopotamien (Rivista ital. 
di num. 4 [1891] S. 276). — Funde aus dem freien 
Germanien: Hohendorf bei Wolgast in Pommern 
(Th. Pyl Die Greifswahler Samml, 1897 Il 51); 
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Rathstube bei Pr. Stargard Westpr. (Lissauer 
Denkmäler 5.156); oft auf Bornholm und in 
Jütland (Aarb. 1894 S. 347 Nr. 164, 165, 169, 
an letztgenannter Stelle ein Elektronbarren, S, 345 
Nr. 146 Hauberg); vgl. auch A, W, Brogger 
Ertog og öre S.34 und Almgren-Nerman 
Gotland 11 (1923) S. 87 Abb. 149. 

. Die gestempelten sind ungefähr auf 
das Gewicht von !/,, ı, 2 röm, Pfund abge- 
stimmt und haben inGold(Tf.ro2, ı—3) die 
Formund Größe unsererSiegellackstan gen, in 
Silber(Tf.102,4.5) die Form geschweift-vier- 
eckigerPlatten, die durchaus an die alte Dop- 
pelbeilform erinnern; die Stempel zeigen 
kleine Kaiserbildnisse, die aufdas4.und 5. Jh. 
n.C. führen, und Angaben, die sich auf Läute- 
rung, Prüfung und Garantie (des Feingehalts, 
bei den Dierstorfern aber auch trotz seinerUn- 
genauigkeit auf das Gewicht) durch Münz- 
beamte beziehen; Fundstellen sind für die gol- 
denen Siebenbürgen, Bulgarien, Ägypten; für 
die silbernen Irland, London, Richborough, 
Dierstorf in Hannover, Laibach, Sabat in 
Serbien; die aus Irland, England und Serbien 
sind aber nicht amtlich, sondern nur von 
Privaten gestempelt oder’ beschriftet. 

RE VII 981f. mit Lit., dazu jetzt NChr. 1915 
S. 488—498, 503—519 Abb. A. Evans; Monats- 
blatt Num. Ges. Wien 8 (1909/11) S. 345 ff.; 
ı0 (1915/17) S. 59f. Abb. Luschin. 

Dafür, daß in der späteren Kaiserzeit die 
Vorwägung des Metalles statt der Vorzählung 
einzelner Münzen eine Zeit lang bei Großzah- 
lungen wieder üblich wurde, ist dieRechnung 
nach Pfunden Goldes und Silbers statt der 
nach Münzeinheiten seit der 2. Hälfte der 
Regierung Constantins des Großen der Be- 
weis (RE udW Solidus). 

Über die sehr verschieden geformten 
Barren der röm. Zeit aus unedlem Metall, 
Blei, Kupfer, Eisen, Zinn, nur Bergwerks- 
produkte, also Rohmaterial, nicht Um- 

laufsmittel, vgl. ZZ VII 982. Über präh, 
Eisenbarren (Luppen), meist in Doppel- 
pyramidenform und mit Spitzen, die auch nur 
Rohmaterial, nicht Zahlmittel waren (aus 
Khorsabad, der Byciskäla-Höhle in Mähren, 
aus Frankreich, die meisten aberaus West-und 
Süd-Deutschland bis zur Schweiz; Tf.ggk,]) 
s. Mannus 7 $. 117—125, 338—341; 
ıı/ı2 S.412f. G. Kossinna; auch Forrer 

. Reall.S. 79,198. Ein etwa zungenförmiger 
Eisenbarren aus Troia II: Globus 71 (1879) 
S. 219 Abb. A. Götze. Zwei Barren aus   
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„Weißbronze“, 87 bezw. 55 mm lang, je 
35 g schwer, also „paarig ausgeglichen“ 
(s. $ ı3), mit Marken, deren bisher vor- 
gebrachte Deutungen unglaubwürdig sind, 
auch sie schwerlich von Geldeigenschaft, 
sind in einem Grabe der HZ in Obern- 
dorf bei Beratzhausen, Oberpfalz, gefunden 
worden (SB Bayer. Ak. 1891 S. 441— 451 
Abb. J. Naue). ‘Sonstige präh. Bronze- 
barren in Stabform aus dem Ostseegebiet, 
Mittel- und Süd-Deutschland, z. T. schatz- 

weise gefunden, verzeichnet Mannus 9 S. 165 
—ı7ı Abb. G. Kossinna, ebd. $. 167 
auch Bleibarren, — S. a. Bronzebarren 
und Band II Tf. 721. 

Obwohl außerhalb der Grenzen dieses 
Werkes liegend, beanspruchen dennoch 
die Barren des Mittelalters hier eine 
Erwähnung: Vom 10,—14., jabis ins 16. Jh. 
haben in Deutschland und den ö. an- 
grenzenden Gebieten, dort erst durch die 
Goldgulden-, hier erst durch die Taler- 
prägung verdrängt, Silberbarren als Groß- 
.geld gedient neben den mehr dem Klein- 
verkehr dienenden Münzen, mit denen sie 
in Schätzen vorkommen. Es gibt zwei 
Hauptformen, die des Tiegelbodens (Guß- 
kuchen, Gußkönige, oft an den Rän- 
dern aufgebogen), dann die Stange (von 
vierkantigem oder rundlichem Querschnitt, 
bald an die brotförmigen Stücke Hinter- 
indiens, bald an die Eberswalder erin- 
nernd mit ihren Kerben oder in solchen 
Kerben abgehackten Bruchstücken), erstere 
in Niedersachsen, letztere an der Ostsee 
vorherrschend, Die Funde sind: Olden- 
burg, mehrere in der Mark, Flensburg, 
‚Lübeck, viele in Niedersachsen und der 
Harzgegend (hier ihr Hauptfundgebiet), 
Nossen bei Meißen, aber !auch Fulda, 
Regensburg, Reichenhall, Torring in Salz- 
burg, dann viele in Polen und dem Baltikum 
(wegen der russ. s. sogleich). Zum Teil 
beziehen sich diese Barren, wie ihre 
Stempel lehren, -auf einen uns urkundlich 
erhaltenen Vertrag niedersächsischer Städte 
von 1382, wonach sie sich zwecks Garan- 
tierung eines gewissen Feingehaltes (nicht 
Gewichtes!) zur Stempelung der Barren mit 
einer Krone als. Vereinszeichen und dem 
Wappen der Einzelstadt nebst dem Zeichen 
des Silberbrenners verabreden: diese Stem- 
pelung (Tf. 103a) im Verein mit der gleich
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deutlichen der röm. gestempelten Barren be- 
rechtigtunszudenoben ÖftergezogenenRück- 
schlüssen auf die Bedeutung der Stempe- 
lungen und Marken des Barrengeldes über- 
haupt; selbstZerschlagen derBarren sieht der 
Vertragschonvor, auch dieseine grundsätzlich 
wichtige Erscheinung, derwirschon oftbegeg- 
netsind. DasGewicht endlich ist zwar keines- 
wegs justiert, aber doch sind sie un gefähr 
auf das Gewicht von !/,,%/,, ı Mark gebracht. 

K. F.W. Erbstein Aum. Bruchstücke 1821 II 124 (Fund von Nossen); J. L. Bode AMünz- 
wesen Niedersachsens 1847 'T£, 10, 1.2; J.Me- nadier in Zeitschr, des Harzvereins 1883 S.165 ff. und Berl. Münzblätter 1893 S, 1418 = Deutsche 
Alünzen II 105 Abb, (Funde von Gandersheim, Dardesheim, Wetteborn); Berl. Münzblätter 1886 S. 677 (Funde von ÖOebisfelde und Lehndorf 
bei Braunschweig); Jahrbuch Hannover 1907 Tf. 11, 28 u. 29 (Sarstedt bei Hildesheim); Amtl, Ber. Pr. S,33 (1gı1Jı2) S, 185 ff, Abb.; ZfNum. ‘22 S. 105 (Fulda); 23 S, 222, 247, 270, 272 (Lässig, Hirschfelde, Flensburg); ZfNum.ı 559.288. H. Dannenberg (Kl. Roscharden in Olden- burg); Num.-sphrag. Anzeiger 1896 S, 2ı Abb. (Gandersheim) P, J. Meier; Berl. Münzblätter 1913 S. 613 Abb. (Bardewik) E. Bahrfeldt und W. Reinecke; ebd. 19128, 378f. (Meckelstedt bei Lehe); ebd. 1911 S. 242 (Ripen in Dänemark); 
H.Willers Zronzeeimerzon Hemmoor 1901 $.239 (dän. und norweg. Funde der fränk. und Wikinger- zeit; dort finden sich auch steinerne Gußformen für solche Barren); Hollack'S, LXXIV (ostpreuß, Funde des ız. Jahrh. n. C.); Th. Pyl Die Greifs- zwalder Samml.1161 (Thurow in Pomm.); Mitteil. d. Coppernicus- Vereins Thorn 19(1911)S.21f.(Gold- barren im Funde v, Elbing, Anf. ı5. Jahrh.) R. Dorr; Blätter für Münzfreunde 1912 S,. 5o71fl, Abb. (Derenburg bei Halberstadt) F, Friedens- burg; ZfNum.268.346(Lubnice); Luschin Afz2. S. I4If. (Reichenhall und Salzburg); kurz in den antiken Zusammenhang gestellt habe ich diese mittelalterl. Barren Klio 6 S, soif. 
In Rußland kursierten Silberbarren in 

Stangen-, Rauten-, Zungen- und Gußkuchen- 
form, oft von Handelsleuten gestempelt 
(Tf. 103 b, c), gewöhnlich als „Barren von 
Kiew und Nowgorod“ bezeichnet, die 
‚stangenförmigen oft mit Kerben versehen; 
der Münzname Rubel leitet sich von rubit 

 =abhacken her (s.o). | 
Chaudoir Alonmaies, russes 1836 I 85—ı01 Taf. 2; Bab, Or. S, 83, 98; Arbeiten (Trudy) der Mosk. Num, Ges. 2 (1901) S, 2168. TE. 4—8 A. Oresnikov; Rig. Kat. S. 214— 216 Tf. 33. Unzugänglich ist mir A, A. Illyne Topographie der Funde silb, und gold. Barren 1921, wo 227 Barren aus Funden in 45 Gour. 

beschrieben sind, 
Auch im ı9. Jahrh. hat in Gegenden 

großen Metallreichtums ein nach Gewicht 

    

  

und Feingehalt abgestempelter Barren oft 
förmlich als Umlaufsmittel gedient, so in 
Brasilien (Tf. 103£.), Australien usw., wie ja 
auch heute noch große Barzahlungen in Gold- 
barren geleistetwerden.— Rechtlich wirkliche 
Münzen, begrifflich aber ob ihrer Unhand- 
lichkeit Barren sind die schwed.,, auch 
Wismarer, und russ. Kupferplatten (Plär- 
zıyat) des ı7. und ı8. Jh. von Hand- 
teller- bis Tischplatten-Größe, die auf Münz- 
wert, ı Daler usw. bis 8 und ıo Daler, 
gestempelt sind; kleiner sind die gleichfalls 
auf Münzwerte, ı, 2, 4, 8 Stüber, gestem- 
pelten, kurzen Stangenbarren (bonken) aus 
Kupfer für Niederländisch Indien 1802— 
1810, , 

Brasilien: J. Meili Brasil. .Geldwesen Zürich 
1897/1905 1 259, II Tf. 14, 15, 40, Schweden: 
A. W. Stiernstedt Svenska kopparmynt 1871 
S.67 usf. Nied. Indien: E. Netscher und J. A. 
v..d. Chijs De munten van Nederlandsch Indit 
1863 Tf.6, 7. °°. 

$ 17. Übergang zur Münze. Über- 
blicken wir die bisherige Entwickelung des 
Metallgeldes. Schon beim Gerätgeld und 
dessen Kümmerformen, mehr dann beim 
Rohmetall und unter seinen zwei Erschei- 
nungsformen ganz besonders beim Barren be- 
merkten wir gewisse Bestrebungen, die, ver- 
einigt und geregelt, zur Münze führen; 
nämlich einmal das Streben nach Erleich- 
terung der Schaffung von handlichem 
Gelde durch das (oft schon durch Ein- 
kerbung erleichterte) Zerhacken der Barren, 
Zerbrechen der Ringe und Äxte usw.; 
dann das Bestreben nach «iner Garantie 
für Güte des Stoffes, die zunächst Private 
übernehmen, wie bei den gestempelten 
Fell- oder Zeugstücken, den Barren in China, 
Indien usw, bald die Schatzhäuser der 
Tempel wie in Ägypten und Vorderasien, 
bald aber der Staat, wie die Königs- oder 
Staatsaufschriften auf den Sendschirli-Barren 
und den röm.-kampanischen und die staat- 
liche Stempelung der Larin, und der 
schon neben Münzen umlaufenden Barren 
der RKZ und des dtsch. Mittelalters, des 
modernen Korea, Japan und Annam zeigen. 
Drittens ist das Streben nach Hergabe 
bestimmter Quanten zu bemerken. Das 
erübrigt sich beim Vieh, ebenso anfangs 
beim Nutzgeld, indem die Kuh und das Schaf, 
die Hacke oder die Axt, das Armband oder 
der Fingerring dem primitiven Menschen als 
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einheitlicher Wert erscheint. Allmählich bil- 
den sich Differenzierungen heraus, man faßt 
z.B. die Axt nicht mehr als solche, sondern 
als eine gewisse Menge Metalls auf, wobei 
dann ein Größenunterschied auch einen 
Wertunterschied zu Gemüte führt; beim Vieh 
finden wir nun bestimmte Vorschriften über 
sein Alter usw; beim übrigen Lebens- 
mittel, Schmuck- und Gerätgeld wird oft 

‘ durch bestimmte Handelspackungen ein ge- 
wisses etwa gleichbleibendes Quantum er- 
zielt, wie durch den Ziegelsteintee, die Salz- 
stangen, die Muschelschnüre von einheitlicher 
Länge, die Stabbündel, die „Pfahlbaubör- 
sen“, die Kauri-Säcke von bestimmter Stück- 
zahl, die Beutelpackungen des Metalles; 
beim Übergang zum vorgewogenen Roh- 
metall ergab sich daraus der Wunsch zu- 
nächst nach bequemen Gewichtsmengen, 
dann geradezu nach einer Justierung. 

Eine solche wird für das äg. Ringgeld 
durch die Gewichtssteine mit dem Ring- 
zeichen und einer Zahl bezeugt, deren arge 
Ungenauigkeit aber zugleich zeigt, wie lax 
der Begriff der Justierung noch ist; nicht 

. anders steht es mit den Zaleae' ad certum 
Pondus examinalae der Briten, wiewohl 
auch hier und ebenso bei manchen präh, 
Ringen wenigstens Abstufungen der Größen 
nach runden Verhältnissen zu erkennen sind, 
wie denn auch für die Barren eine An- 
gleichung an runde Gewichtsmengen mehr- 
fach sicher festzustellen, für Stücke Roh- 
metalles aus vorderas. Schriftquellen zu 
entnehmen war. Auch die Gleichsetzung 
des jeweilig letztgültigen Nutzgeldes mit 
bestimmten Summen in Münze, wie sie sowohl 
durch die griech. Quellen als aus den 
modernen Kolonialgebieten bekannt ist, 
setzt derartiges voraus. Aber die Wage 
war zur Nachprüfung größerer, mit dem 
Auge nicht sofort abzuschätzender Mengen 
stets erforderlich, sobald einmal jene Diffe- 
renzierungen sich ausgebildet hatten. Da- 
durch verbietet sich auch die besonders von 
den Nichtnumismatikern so eifrig gepflegte 
metrologische Ausnutzung solcher Denk- 
mäler. Ihnen ist zudem der Unterschied von 
Geld und Münze oft genug nicht klar: erst 
wenn der Staat die Geldversorgung in den 
Kreis seiner Aufgaben zieht, die Güte des 
nunmehr handlich gemachten Metall- 
stückes durch seinen Stempel verbürgt, 

  

  

das Stück auf ein gewisses, dem betr, Publi- 
kum bekanntes Gewicht so scharf aus- 
bringt, als es damalige Technik und da- 
malige Verwaltung eben erlauben, ist aus 
dem Geldstück die Münze geworden. Das 
scheint in unserem Kulturkreis zuerst im 
Beginn des 7. Jh. v. C. seitens der Iyd. 
Könige und der ihnen damals unterworfenen 
Griechenstädte des w. Kleinasiens ge- 
schehen zu sein, also etwa zu dem Zeit- 
punkte, den sich dies Werk für das 
klassische Gebiet als untere Zeitgrenze 
gesetzt hat. Im Laufe von 250 Jahren 
erobert sich die Münze das ganze von 
Griechen bewohnte Gebiet, von den Säulen 
des Herkules bis zur Krim, im 5. Jh. auch 
Etrurien, aber erst in der z. Hälfte des 
4. Jh. v. C. auch das übrige nichtgriech. 
Italien. Von den. Griechen, dann von 
den Römern übernehmen vom 3.—ı. Jh. 
v.C. an die Eingeborenen in Nordafrika, 
Spanien, Gallien und die der röm, Grenze 
zunächstwohnenden Briten und Germanen 
Gebrauch und meist auch eigene Prägung 
der Münze. Im O hat das pers. Weltreich 
des Kyros und Dareios die Münze von den 
Lydern übernommen; aber erst Alexander 
bringt mit der griech. Kultur auch die 
Münze ins fernere Asien bis nach Indien 
und nach Ägypten. Überall bleibt sie, ein- 
mal eingeführt, die herrschende Geldform. 
Im 10.—ı2. Jh. endlich bringt das vor- 
dringende Christentum mit seiner Kultur 
auch die Münzprägung in die ostelbischen, 
die anschließenden slav. und in die skand. 
Länder, noch später nach Rußland, alles 
Gebiete, die sich bisher vormünzlicher, „Prä- 
historischer“ Geldformen bedienten. Überall 
aber erhalten sich, wie wir sahen, noch 
lange, z. T. bis heute, auch neben der eige- 

.nen Münze solche präh. Geldformen, wie 
diese noch bis in die Jetztzeit auch bei 
den „Naturvölkern“ zu beobachten sind. 

K. Regliog 

Gelonos. Handelsplatz an der südruss. 
zentralasiat. Straße im Lande der Budinen . 
(s. d.) mit einer griech.-einheimischen Misch- 
bevölkerung, wahrscheinlich in der Nähe 
des Zusammenflusses von Kama und Volga. 
Offenbar ein Stapelplatz für kostbares 
Pelzwerk. Der Ort (seine Größe wohl 
von Herodot [IV 108] übertrieben), war 
mit Palisaden befestigt, enthielt Häuser, 
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Tempel und Götterbilder aus Holz, die 
Bewohner sprachen halb griech., halb skyth. 
und bestellten auch Feld und Gärten. G. 
ist Vorläufer des mittelalterlichen Bolgar, des 
russ. Kazan. Reiche Funde an griech.-röm.- 
byzantinischen und orient. Silberarbeiten in 
dieser Gegend aus späterer Zeit. S. a. 
Finno-Ugrier A 8 ız u.a. 

J. J. Smirnov Z’argenterie orientale 1909. 

M. Ebert 

Gelübde. A. Allgemein. 

$1. Die Rolle des G.— $2. Der Gedanke 
der Ersatzgaben und Ersatzhandlungen. — $ 3. 
Die Ähnlichkeit als Quelle der Auffassung von der 
Wesensgleichheit und einer darauf begründeten Be- 
einflussungsmöglichkeit. — $4. Die Ablenkung 
drobender Gefahren. — $ 5. Hypothesen über 
Kausalzusammenhänge. — 86. Votivgaben. — 
$ 7. Träume und Opfer. — 88. G. an heiligen 
Orten. — 89. Der historische Ursprung und die 
Bedingtheit der Gelübde, 

$ ı. Das G. äußert sich in der bestimmt 
umschriebenen Haltung der Menschen einer 
höheren Macht gegenüber und entspringt 
einem Angstgefühl in oder vor einer Ge- 
fahr. Der höheren Macht wird ein Ver- 
sprechen gegeben, gewisse außerordent- 
liche Leistungen zu erfüllen oder aufirgend- 
welche Erleichterungen des Lebens zu ver- 
zichten (s. Askese) oder gewisse Gaben 
als Opfer (s. d.) darzubringen. Diese Opfer 
können in Tieren, Speisen oder einem Er- 
satz dafür bestehen. Der Ersatzgedanke 

. spielt vielfach beim G. eine eigenartige 
Rolle. 

82. Ersatz kann nicht nur durch eine 
Nachbildung der Opfer geleistet werden, 
sondern die Gefahr, die jemanden bedroht, 
kann gewissermaßen in ein anderes Objekt 
hinübergeleitet werden. Machen wir uns 
das an einem Beispiel klar. Ist bei den 
Dschagga-Negern Ostafrikas ein Kind er- 
krankt, von dem der Spruch der Wahr- 
sager festgestellt hat, daß gewisse Geister 
daran schuld sind, so wird eine kompli- 
zierte Zeremonie im Hause der Familie 

Verwandtschaft und Nachbar- 
schaft versammelt sich in der Hütte, und 
der Bruder des Hausherrn legt eine ge- 
fesselte Opferziege vor dem Kinde nieder, 
das von der Mutter aufgerichtet wird. Mit 
der flachen Hand fährt er über das Ge- 
sicht der Ziege und dann über das Antlitz 
des Kindes. Das tut er abwechselnd vier 

“Mal, indem er dabei zählt. 

  

Beim letzten 
Male spricht er: „Zum Vierten! Dies ist 
die Handlung, die dich halte. Wandle 
wie das Junge des Hundsaffen!“ d.h. so 
gesund wie dieses. Durch das wechsel- 
seitige Bestreichen soll Krankheit vom Kinde 
weggenommen und auf das Tier über- 
tragen werden. Darauf schlachtet man die 
Ziege und von dem Herzbeutel des Tieres 
werden 8 Stücke losgerissen. Die Hälfte 
davon faßt der Vater des Kindes, in jede 
Hand zwei, und ebensoviele die Mutter 
des Kindes. Am Mittelpfosten des Hauses 
legt er sie als Opfergabe nieder, während 
die Mutter ihre Stücke an die obere Seite 
der Hüttenwand trägt und die Geister an- 
ruft: „O, ihr Geister von den Knochen, 
tanzt um diese Kuh! Möchtet ihr doch 
den Schrecken an diesem Kinde vorüber- 
führen.“ Unterdessen hat man dem Kinde 
einen aus dem Beine der Ziege geschnit- 
tenen Pelzstreifen um den Hals gelegt, in 
den ein kleines Stück Knochen aus dem 
Beine der Ziege hineingebunden wurde. 
Dabei werden die gleichen Worte wie beim 
Bestreichen des Gesichtes gesprochen. 
Hierauf gehen die Eltern jene Opferfleisch- 
stückchen essen, die von ihnen neben der 
geschlachteten Ziege niedergelegt wurden: 
9 Stückchen für den Vater und 8 Stückchen 
für die Mutter. Sie vertreten die Stelle 
der bei den gewöhnlichen Opfern für die 
Geister ausgelegten Stücke. Dann wird 
das übrige Fleisch von allen Anwesenden 
aufgegessen, ein Stück aus dem Nacken 
des Tieres jedoch an der Hofpforte nieder- 
gelegt. Dieses muß ein Mann aus der Ver- 
.wandtschaft aufessen, der sich wortlos ohne 
Abschied erhebt, sich an die Hofpforte be- 
gibt, dort das Stück Fleisch aufhebt, ver- 
zehrt und schweigend ohne Aufenthalt nach 
Hause geht. Dieses Stück Fleisch nennt 
man „das Müdewerden des Knochens.“ 
Jener Mann nimmt das Übel gleichsam an 
sich und trägt es völlig vom Hofe fort. 
Er darf sich erst am anderen Tage dort 
wieder sehen lassen. \eitere Zeremonien 
am dritten Tage machen den Schluß. 
Dabei nimmt man den 'Fellstreifen vom 
Halse des Kindes und legt ihn auf das 
ausgespannte trockene Fell der Opferziege 
mit einem kleinen Reibstein, der zum 
Mahlen des Getreides dient, und setzt dazu
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- einen kleinen Becher Bier. Die vier 
nächsten Verwandten erheben den Becher 
vier Mal und sagen dann: „Mein Kind er- 
gehe sich wie das des Hundsaffen!“ näm- 
lich gesund. Dann trinkt jeder etwas von 
dem Bier und spuckt auf das Fell mit den 
Worten: „dies ist die Handlung, die Dich 
erhalte“ (Gutmann S.146f), Der vom 
Halse des Kindes genommene Fellstreifen 
wird dann mit einem Stück Ziegenknochen 
um das rechte Handgelenk des Kindes ge- 
bunden (s.a. Idol A r). 

$ 3. Die Zeremonien und Gedanken- 
gänge, die zum G. führen, werden uns nur 
verständlich, wenn wir die gesamte Stellung 
berücksichtigen, welche etwa Hirten- und 
Feldbauervölker, wie die Dschagga, den 
Vorgängen und Zusammenhängen des Le- 
bens gegenüber einnehmen. In dieser Be- 
ziehung kommen vor allem die vielerlei 
Vorzeichen in Betracht, die aus gewissen 
Ähnlichkeiten abgeleitet werden (s. Omen A, 
Primitives Denken). Weil eine Bananen- 
art einen rötlichen Saft enthält, muß der: 
jenige sterben, der ihren Schaft durch- 
schneidet. Man schließt also auf eine 
„Wesensgleichheit“ mit dem Blut und 
daraus weiterhin mit dem Leben, Ähnliche 
Zusammenhänge leiten zu dem Glauben- 
hin, daß ein Mann auf dem Hofe sterben 
muß, in dessen Nähe nachts eine Hyäne 
oder ein Schakal heult. Fällt etwa eine 
Eidechse in den Kochtopf, so flieht alles 
aus dem Hause, das niemand mehr zu be- 
ziehen wagt, weil dies das Anzeichen für 
den baldigen Tod des Besitzers bildet. 
Insbesondere aber meint man, daß Geister, 
die sich mit Opfern oder Gebeten ver- 
nachlässigt fühlen, Löwen oder Leoparden 
auf den Hof senden, um durch deren Ge- 
brüll an die vergessene Pflicht zu mahnen. 
Als entsühnendes Zaubermittel bei er- 
schreckenden Begegnungen pflegt man aus- 
zuspucken. Durch den Speichel soll die 
eigene Seelenkraft gegen die gefürchteten 
Einflüsse der Umwelt aufgeboten werden. 
Um die Wirkung zu verstärken, bringt man 
den Speichel auf ein Drazänenblatt oder 
ein Grasbüschel, das besonderen Schutz 
gegen böse Kräfte bildet. Dementsprechend 
gestalten sich auch die verschiedenen Be- 

„schwörungen (s. Eid A, Fluch A). : Die 
Affenbrotbäume, uralte Riesen, sind zum 
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Sinnbilde sicherer Zuflucht (s. Asyl) ge- 
worden, aus der einen niemand mehr heraus- 
jagen kann. An sie knüpft sich eine Be- 
schwörungsformel für den Bestand des 
Lebens, das mit diesen Bäumen verglichen 
wird (Gutmann S. ı51ff.). 

S4. Die typische Ablenkung böser 
Mächte durch zauberische Handiungen auf 
einen „Sündenbock“ (s. a. Idol Ar) be- 
wirkt bei den Dschagga der Hexenmeister, 
der berufen wird, eine allgemeine Vorkehr- 
maßregel gegen Gefahren, die dem Hause 
drohen, vorzunehmen. Er zieht einer für 
ihn bereit gestellten Ziege bei lebendigem 
Leib das Fell so ab, daß nur die Kopf- 
haut daran bleibt; dann schneidet er dem 
Tier alle vier Beine am Knie ab, so daß 
es auf den blutenden Stümpfen läuft. In 
diese Stümpfe bläst er Luft: hinein, die 
das Tier am ganzen Leibe’ anschwellen 
läßt. In diesem Marterzustand schlingt er 
ihm einen Strick um den Hals und schleppt 
es so um das ganze Gehöft und den 
Bananenhain des Mannes herum, wobei 
es natürlich kläglich schreit. Zu diesem 
Schmerzensgeschrei ruft er mit lauter Stimme 
seine : Verwünschungen aus! „Mensch, der 
du mir etwas stiehlst: Schwelle.an, wie 
diese Ziegel Der du nachts lauschest 
an meiner Hütte, der du mir eine Zauber- 
wurzel legst, oder meiner Frau, oder meinem 
Kinde, oder meiner Kuh, oder meiner Ziege 
eine Zauberwurzel legst, der du mein Heim 
in schlechten Ruf bringst, der du mich 
verklatschest unter den Leuten, der du 
mein Weib oder mein Kind mit bösem 
Blick ansiehst, schwelle an wie diese Ziege!“ 
Darauf wird das Tier getötet; die Hälfte 
behält der Hausherr und die andere Hälfte 
bekommt der Zauberer als Lohn. Um die 
Hausgenossen vor dem heraufbeschworenen 
Verderben zu bewahren, übergibt der Haus- 
herr dem Hexenmeister etwas von allen 
Erzeugnissen seines Gartens und Feldes. 
Dieser spuckt sie vier Mal an und gibt sie 
dem Hausherrn mit den Worten zurück: 
„Der Zauber halte Frieden mit dir, deinem 
Weibe und deinen Kindern“, Dann legt 
der Hausherr die Sachen in die Hände 
seiner Frau, die sie an das älteste Kind 
und die übrigen Hausgenossen weitergibt, 
damit sie alle nun dank ‚der Berührung 
keinen Schaden leiden, wenn sie etwas von 
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den Früchten des Gartens oder Feldes 
nehmen (Gutmann $.167f.). Mit diesen 
verschiedenen Mächten muß man sich be- 
ständig auseinandersetzen, sie besänftigen, 
ihre Gunst gewinnen oder ihnen etwas. 
versprechen. . 

$ 5. Besonders das Verhalten in Krank- 
heitsfällen ist bezeichnend für die Ge- 
dankengänge, die zur Begründung von G. 
hinleiten. Wenn bei den Bakitara Zentral- 
afrikas ein Mann krank wird und die üb- 
lichen Kräuter nicht helfen, so wird ein 
Medizinmann gerufen,- für den eine Hütte 
eingerichtet und dem bei seiner Ankunft 
ein Huhn oder ein Schaf gegeben wird. 
Dieses Tier bewahrt er in der Nähe seines 
Bettes bis zum nächsten Morgen und 
schlachtet es nach verschiedenen zeremo- 
niellen Vorbereitungen. Aus den Ein- 
geweiden, der Leber und der Lunge des 
geschlachteten Tieres sucht er die Ursache 
der Krankheit seines Patienten zu ermitteln, 
um festzustellen, wie lange die Krankheit 
dauern werde, ob ihr Ausgang tötlich 
sein werde, oder ob sich der Patient bald 
erholen wird. Befriedigt ihn die erste Unter- 
suchung nicht, so stellt er. eine weitere an. 
Dabei wurde weiterhin festgestellt, welcher 
Geist das Übel verursachte, und .durch 
ein zeremonielles Verfahren versucht, den 
gefährlichen Geist vom Körper des Patienten 
in den einer Ziege abzuleiten. Wollte 
der ‚Geist nicht in das Tier eingehen, so 
holte man eine Sklavin herbei, die den 
Platz des Tieres einzunehmen, zu vertreten 
hatte. Gerade so wie das Tier, wurde 
auch die Sklavin zunächst in der Nähe 
des Krankenlagers gehalten, damit der 
zürnende Geist in sie eingehe. Dann 
aber durfte weder Tier noch Sklavin ge- 
tötet werden, um den Geist dadurch nicht 
seiner neuen Wohnstätte zu berauben. 
Im Gegenteil, wenn das Tier starb, so 
mußte es sofort durch ein anderes ersetzt 
werden. Bekam es Junge, so wurde an- 
genommen, daß dadurch der Besitz des 
Geistes sich vermehrt hatte, und der Geist 
mußte um Erlaubnis gefragt werden, wenn 
eines der Tiere verwendet werden sollte, 
um eine Frau oder eine Kuh dafür zu 
kaufen; aber eines von diesen Nachkömm- 
lingen blieb stets dem Geist vorbehalten, 

Die Sklavin durfte ebenfalls nicht verkauft 
Ebert Reallexikon IV 

  

  

oder weggeschickt werden, noch durfte man 
sie mißhandeln. Sie nahm ihre Mahlzeiten 
stets bei der Lagerstätte des Kranken 
ein, verlangte sie von Zeit zu Zeit eine 
Ziege oder ein anderes Tier als Nahrung, 
so mußte es ihr stets bewilligt werden, 
denn die Familie hatte Angst vor dem in 
die Sklavin gebannten Geist im Falle einer 
Abweisung. Wurde der Patient nach seiner 
Genesung nochmals krank, so gab man 
der Sklavin eine Ziege, weil man meinte, 
daß der Geist mit dem gehörigen Respekt 

. behandelt werden müsse (Roscoe Bakitara 
S. 284 ff). — In diesen Fällen zeigt sich, wie 
der Geist, den man fürchtet, in irgend ein 
lebendes Wesen gebannt, 'dort isoliert wird 
und darum diesem Wesen als vermutetem 
Wohnsitz des Geistes der Respekt ent- 
gegengebracht wird, den man der über- 
natürlichen Macht zoll. Zweifellos haben 
wir es hier mit rationalistisch in die Irre 
gehenden Konstruktionen zu tun. 

$ 6. Vielfach sind die Talismane und 
Amulette Gegenstände, in die ein solcher 
Geist gebannt ist (s.a. Idol A ı). Die 
zahlreichen Votivgaben in Gestalt von 
Händen (Seligmann II 87, ı13ff,, 168, 
180ff, 205), Augen (Seligmann II 164), 
Füßen (II 'ızıf.) oder irgend welchen 
Organen des Körpers (z.B. Phallus ; ebd. II 
354) sind in gleicher Weise, wie oben $ 5 
geschildert, als Objekte aufzufassen, in die 
von dem Besitzer die Krankheit hinüber- 
gebannt worden war (vgl. a. Chavannes). 

$ 7. Für die Entstehung der G. spielt 
der Gedanke, in einem Geist einen be- 
sonderen Helfer zu besitzen, der sich etwa 
in Träumen offenbart, eine wichtige Rolle. 
Daran schließen sich verschiedenartige Vor- 
zeichen in der Natur und in den täglichen 
Geschehnissen. In diesem Zusammen- 
hang empfängt unter den Ibans, den sog. 
See-Dayaks von Borneo, der Träumer auch 
Befehle von dem Geist, der manchmal 
als zweites Ich erscheint. Es wird ihm 
z. B. aufgetragen, in den Wald zu gehen 
und einen wilden Eber zu erlegen, oder 
zu Verwandten sich zu begeben und dort 
einen Eberkopf zu kaufen. Der Eberkopf 
wird dann zu der Lagerstätte heim- 
getragen, es wird ihm gekochter Reis ge- 
opfert und ein Huhn getötet, mit dessen 
Blut der Opferer den Kopf und sich selbst 

16
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beschmiert und sich untertänig. vor ihm 
entschuldigt. In der folgenden Nacht hofft 
er von dem Geist zu träumen und 
erhält dann im Traum vielleicht den Be. 
fehl, die Eberhauer an sich zu nehmen, 
die ihm Glück bringen sollen (Hose und 
MeDougallll ogıf.) 

$8. Unter den Sakais (Blandas) der 
malaischen Halbinsel gibt es heilige Orte, 
an denen eine Verehrurg der Geister durch 
Verbrennung von Weihrauch stattfindet, und 
an denen in Krankheitsfällen G. (Cerkaul) 
geleistet werden. Manchmal sieht man an 
diesem heiligen Ort die Geister spuken: 
die malaischen sehen aus wie die lebenden 
Malaien, die der Sakai wie Sakai.‘ Es gibt 
mehrere geheiligte Plätze, an denen GC. 
abgelegt werden. Einige gelten als be- 
deutendere und machtvollere Orte als andere 
(Skeat und Blagdan II 248). Zweifellos 
ist der. Gedanke der Aufstellung von G. 
in dieser Gegend auf Ausstrahlungen 
indischen Einflusses zurückzuführen. 

$ 9. Im allg. finden wir bei den Natur- 
völkern, wie dieobigen Auseinandersetzungen 
zeigen, nur Ansätze zu G., die teils in den 
Gedankengängen zu suchen sind, wie man 
sich mit den „Geistern“ auseinandersetzt, wie 
man sie zu bannen sucht, oder wie man 
sich die Wirkung der Opfer denkt. - Das 
G. als ein den übermenschlichen Mächten 
gemachtes Versprechen konnte sich erst 
ausbilden, . nachdem das Versprechen 
überhaupt im Geschäfts- und Rechtsleben 
von Bedeutung geworden war. Dies aber 
hat zur Voraussetzung die Errichtung von 
zusammengesetzten politischen Verbänden, 
die eine Bevölkerung verschiedener. eth- 
nischer Herkunft und Berufstätigkeit um- 
faßte, wie das in den aus Hirten, Acker- 
bauern und Handwerkern zusammen - 
gesetzten archaischen Staatsgebieten des 
alten Orients der Fall war. Als Aus- 
strahlungszentrum für die in diesem Aufsatz 
zuletzt erwähnten Gegenden der malaischen 
Halbinsel und Bomeo dürfte vor allem das 
alte Indien in Betracht zu ziehen sein. 
Die Beziehungen zu den übermenschlichen 
Mächten auf dem Wege der Opfer werden 
von. philosophisch - ethischen Ge- 
dankengängen durchzogen, und an Stelle 
der Speisen tritt das „ethisch Nährende“, 
Je nach Verdienst oder Schuid seiner Werke 
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gelangt man im alt-brahmanischen Indien 
zu höheren oder niedrigeren Existenzen 
nach der Seelenwanderungsauffassung. Die 
guten Werke werden wie eine irdische 
Anhäufung von Vorräten betrachtet. 
Von einem, der einen gewissen Ritus kennt, 
heißt es: „Ihm trinken Tage und Nächte 
in jener Welt nicht seinen dort nieder- 
gelegten Schatz aus. Dem unausgetrunkenen 
Schatz nach geht er hin“ (Oldenb erg 
S. 27). Ein gewisses wirtschaftliches Denken, 
wie es jener Zeit entspricht, fand auch 
Eingang in die Auffassung von der Wirkung 
der Opferriten und Zeremonien. So ist 
jenes bedingte Versprechen für Hilfe 
verständlich, das einen „Handel“ mit den 
übermenschlichen Mächten darstellt und 
letztere anspornen soll, durch die Aussetzung 
einer „Prämie“ dem Menschen zu helfen. 
Andererseits spielen ‚Gedankengänge hinein, 
wie wir sie im Falle der Askese (s. d.) 
kennen gelernt haben.: - 

S. a.:Askese, Bürgschaft A, Eid A, 
Fluch A, Gottesurteil, IdolAr, Opfer, 
Schwur, Wette, Zauber A. 

Chavannes De Vexpression des voeux dans‘ 
Zart populaire chinois Journ. Asiatique Ser. 9 
Bd. 18 (1901); Gutmann Dichten und Denken 
der Dschagganeger 1909; HoseundMcDo ugall 

“ Pagan' Tribes of Borneo 1912; H. Oldenberg 
: Die Lehre der Upanishaden und die Anfänge des 
Buddhismus 1923; Reinecke Die Bedeutung der 
Gelöbnisgebärde Z, f, Rechtsgesch, (Savi, gny, ger- 
man. Abt.) 30 (1919); Roscoe 7%e Bakitara 
1923; S. Seligmann Der Böse Blick 1920; 
Skeat und Blagdan Pagan Races of the Malay 
Peninsula 1906. Thurnwald 

B. Vorderasien. Aus altbabyl. Zeit sind 
uns Urkunden erhalten, in denen von z2ridu:' 
Spende an die Gottheit, Votivgabe (ZfAssyr. 
35 S. 26 Anm. 2 Landsberger), ge- 
sprochen wird. Das wesentliche Element 
in diesen Urkunden bildet das Ver- 
sprechen einer Leistung an die Gottheit 
(Tempel), das entweder befristet (Urkunde 
Rev. d’Assyr. 13 [1916] S. 129) oder an 
eine Bedingung geknüpft ist. Daraus er- 
gibt sich für die juristische Konstruktion 
des G., daß dieses einseitige Versprechen: 
als rechtsverbindlicher Verpflichtungsgrund 
aufzufassen ist. Das bedingte G., das „für 
das Leben“ des Gelobenden. oder einer. 
dritten Person geleistet wird, läßt die 
Leistung eintreten, wenn der Betreffende 
„heil und gesund ist« (i-nu-ma ba-al-tu ı 

  
  
   



  

_ GEMEINDE—GEMEINLEBARN: 

Sa-al-mu; Rev. d’Assyr. ı3 S.128). Eine 
Quittung über die tatsächliche Erfüllung 

.. eines solchen G. ist uns in BE VI, ı, 66 er- 
halten. Dieselbe Klausel „wenn er gesund 
und. heil ist“ wird auch in Darlehens- 
urkunden erwähnt, die die Zahlung ’der Dar- 
lehensvaluta an diese Bedingung knüpfen. 
Es ist daher die Schlußfolgerung gegeben, 
daß wir esin diesen Urkunden mit fiktiven 
Darlehen und tatsächlich mit G. zu tun 
haben (vgl. M 21; Rev. d’Assyr. 13 S. 131). 
Dasselbe gilt für die Verpflichtungsscheine 
(dazu P.Koschaker in HG 6 [1923] S. 33; 
M 9; Sippar 76; Rev. d’Assyr. ı2 [1915] 
S. 68), in denen gleichfalls die erwähnte 
Klausel zu finden ist. Anders faßt freilich 
Landsberger a.a. 0. S. 26ff. die Klausel 
inäma Salmu u baltu; die Urkunden be- 
scheinigen nach ihm Darlehen, die der 
Tempel an in Not Geratene zur Zahlung 
ihrer Schulden gab, und die dann, wenn 
sich diese Leute. wieder in wirtschaftlich 
geordneter Lage befänden, zurückgezahlt 
werden sollten. Mag die Frage auch zweifel- 
haft sein, so sprechen gegen diese Auf- 
fassung doch z. B. die minimale Höhe des 
Betrages in Rev. d’Assyr. ı 3 5.128, die 
Wendung in Rev. d’Assyr.ı3 5.129 Z. 8: 
ik-ri-bi-Su: seine (des Gelobenden) Spende, 
denn das Darlehen könnte zwar aus dem aus 
Votivgaben zusammengeflossenen Tempel- 
gute stammen; die Bezeichnung z7z5u in Be- 
ziehung zum Privatmann (Gelobenden; „Dar- 
lehensnehmer“) ist aber. kaum gut möglich. 

Für das neuassyr. Recht kommt in dieser 
Beziehung in Betracht dieUrkundeADD641, 
in der ein Offizier vielleicht in Erfüllung eines 
G. seinen Sohn „für das Leben (a-na balöt 
napsätimel)“ des Königs Assurbanipal dem 
Nimurta-Tempel in Kalhu’ schenkt, doch 
handelt es sich.hier, wie bei ähnlichen 
babyl. Urkunden, um die Bestätigung über 
eine Leistung an den Tempel (die Gott- 
heit), die sowohl in Erfüllung eines G. als 
auch einer Schenkung erfolgt sein kann, 

Rev. d’Assyr.12 5.68, 13 S.128 ff, V.Scheil; 
P. Koschaker in HG VI (1923) zu Nr. 1728, 
1540, 1501; ZfAssyr. 355.25 ff. B.Landsberger- 

J. G. Lautner 

Gemeinde, Primitive Gemeinwesen sind 
sehr verschiedener Art. Wenn man von 
G. in bezug auf Jäger oder Hirten spricht, 
so denkt man an Horden, die in ihrem   
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Jagd- oder Streifgebiet leben. Bei Hack- 
bauern dagegen steht gewöhnlich die 
Siedlung im Vordergrund der Aufmerk- 
samkeit, ohne Rücksicht darauf, aus wel- 
chen Sippen oder sonstigen Verwandt- 
schaftsverbänden eine solche Siedlung zu- 
sammengesetzt ist, Durch die Beziehungen 
unter den verschiedenen Sippen oder 
Hälften kann der Gemeindebegriff bald 
weiter, bald enger gefaßt werden und be- 
zieht sich dann oft auf die’ gesamte poli- 
tische Einheit, die Abstammungsgruppe 
des Klans. Bei der ‘Agglomeration meh- 
rerer ethnischer Gruppen und im Falle des 
Zusammenschlusses zu einem geschichteten . 
politischen Verbande tritt die G. darin 
vielfach als bloße Siedlungseinheit auf. 
Wegen dieser mannigfaltigen Beziehungen 
sind weitere Ausführungen zu finden unter: 
Gau A,Geheime Gesellschaft, Horde, 
Klan, Siedlung A, Soziale Entwick- 
lung, Politische Entwicklung, Zunft, 

Thurnwald 
Gemeinlebarn (Niederösterreich). Bei 

der Haltestelle G. wurde ein Flachgräberfeld 
angetroffen, das 41 Skelett- und 33 Brand- 
bestattungen in 59 Gräbern ergab. Die 
Skelettgräber enthielten u.a.kantige Pfriemen, 
Säbelnadeln, Violinbogenfibeln, Noppen- 
ringe, eine Randaxt und eine dreieckige 
Dolchklinge aus Bronze bei ärmlicher Aus- 
stattung mit Tongefäßen; die Brandgräber 
geschweifte Messerklingen, Scheibenkopf- 
nadeln, gerippte Armringe, dünne Ösen- 
halsringe, Bronzeschüppchen, Anhängsel und 
Tutuli aus Bronze, dann einige Bernstein- 
perlen und Becher mit hohen Henkeln, 
Henkeltöpfe mit hohem Hals und sphäri- 
schem Bauche, Fußnäpfchen und ein Doppel- 
gefäß. Die. Flachgräber durchlaufen die 
ganze BZ, wobei die Skelettgräber im allg. 
dem älteren Abschnitte, die Brandgräber 
dem jüngeren angehören. 

W. vom Dorfe wurden drei Tumuli, von 
denen der größte noch 2m h. war und 
25 m im Dm hielt, aufgegraben. Der eine 
zeigte eine viereckige Grabkammer aus 
Eichenbohlen, der andere einen Einbau 
ausBruchsteinen. Es sindBrandbestattungen, 
die ein Schwert, Ringe, Scheiben, Messerchen 
und Schmucknadeln ausEisen, sowie Nadeln, 
Knöpfchen und Nägel aus Bronze ergaben. 
Das wichtigste der Funde sind die kera- 

16*
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mischen Überreste, von denen eine größere 
Anzahl großer Kegelhalsuren, schwarz 
graphitiert, mit Reliefverzierungen und 
Buckeln besetzt, mit schachbrettartigen 
Mustern oder mit Bemalung verziert sind. 
Neben den Umen wurden flache Schalen, 
bauchige Henkelschalen und Zwillings- 
gefäße gefunden. Ferner sind mehrere Urnen ' 
mit Stierprotomen verziert, und endlich 
fanden sich 30 Stück Vogelvollplastiken 
aus Bronze und eine große Anzahl mensch- 
licher und tierischer Vollfiguren .aus Ton, 
die offenbar auf derSchulter(Band V Tf.23 a) 
und auf dem Mundsaume der großen Kegel- 

‘ halsurnen aufgesetzt waren. Es handelt sich 
um Tumuli der Hallstattstufe C. 

MAGW 1900 S.76f. Hoernes; Jahrb. Zentr, 
Kom, 1903 S. 43fl. Hoernes; J.Szombathy 
Die Tumuli von Gemeinlebarn Mitt. präh. Kom. I 
49ff.; Wien, Präh. Z. 1925 S. 32fi, Ekholm. 

G. Kyrle 

Gemeinschaftshaus, Hauptsächlich bei 
Hackbauern finden sich G. Diese dienen 
in der Regel den Männern als Ort, wo sie 
den Tag verbringen, kleine handwerkliche 
Arbeiten verrichten, wie Pfeile, Speere und 
Paddelruder schnitzen, Körbe flechten, 
Tragbeutel knoten, Armbänder herstellen 
u. dgl. Hier finden auch die täglichen Be- 
sprechungen und Beratungen statt, vor allem 
aber die besonderen Zwecken gewidmeten 
Versammlungen, in denen etwa Entschlüsse 
zur Unternehmung von Kampfzügen gefaßt 
werden. Die Trophäen, wie erbeutete 
Schädel, Pfeile oder Speere, mit denen 
man einen Gegner erlegte, usw. werden 
hier aufbewahrt. In ihnen werden nicht 
nur die Siegeszeichen aufgehoben, sondern 
auch die Erinnerung an die Ahnen lebt 
hier 

der Verstorbenen weiter, oder von heiligen 
Pfeifen, die als Behältnisse der Stimme 
der Vorfahren gelten, wie mitunter ebenfalls 
die großen Holztrommeln oder auch andere 
Idole. Die G. dienen zur Veranstaltung von 

“ Festen, insbesondere der Jünglingsweihe. So 
wird das Lokalheiligtum der Mittelpunkt 
und das sichtbare Symbol der Gemeinschaft. 
Kindern und Frauen ist in der Regel der 
Zutritt zu diesen Hallen versagt. 

S. a. Fest A, Geheime Gesellschaft, 
Heiratsordnung, Idol Aı, Jünglings- 
weihe, Mädchenweihe, Männerhaus, 

Siedlung A. Thurawald 

  
in Gestalt von bemalten .Schädeln 

  

Gemeinwirtschaft. A. Allgemein s. 
Kommunismus. 

B. Ägypten. Aus der Verteilung des 
Grundbesitzes in Ä. ergibt sich, daß für 
die G. Raum nur vorhanden ist, soweit 
das Land im Besitz freier Bauern war und 
von ihnen bewirtschaftet wurde. Bei ihnen 
mag die Bestellung des Ackers gelegent- 
lich ähnlich wie heute erfolgt sein, wo die 
Bewohner des Dorfes sich zu gemeinsamer 
Bewirtschaftung zusammenschließen. Aber 
es ist in Ä.- kein Beleg für. die europ. 
Sitte vorhanden, daß der Acker Eigentum 
der Dorfgemeinschaft war und dem Be- 
steller nur vorübergehend überlassen wurde. 
Für das alte Ä, haben wir wahrscheinlich 
immer mit einem festen Besitz des Landes 
zu rechnen. Dabei mag der besitzende 
Bauer in irgendeiner Form abhängig oder 
zinspflichtig gewesen sein gegenüber einer 
staatlichen oder kirchlichen Behörde oder 
einem Großgrundbesitzer. Roeder 
Gemme s. Glyptik. - 

Gemse. S. a. Diluvialfauna $ 2. — 
Die G. tritt einstweilen in bemerkenswerter 
Weise in den vorgesch. Per. zurück. Ihre 
weite geographische Verbreitung über die 
europ. Hochgebirge einschließlich des Kau- 
kasus (nur mit Ausschluß Norwegens) wird 
aber in alter Zeit kaum beschränkter ge- 
wesen sein. So kann sie immerhin doch als 
Jagdtier eine gewisse Rolle gespielt haben, 
zumal es nicht ausgeschlossen ist, daß sich 
die Tiere damals nicht so streng auf die 
höchsten und unzugänglichsten Gebiete be- 
schränkten. Dafür spricht, daß die G. nach 
Messikomer (Pfahlbauten) in Robenhausen 
gefunden ist. Am leichtesten sind die G. an 
den bekannten Krickeln zu unterscheiden, die 
bei beiden Geschlechtern vorhanden sind. 

Hilzheimer-Heck BrehmsTierleben IV (1916) 
S. 233. Ed. Hahn 

Gemüsebau. S.a.Garten. — $r. Eigen- 
artig und neu ist die Auffassung, zu der 
die Wissenschaft sich in letzter Zeit über 
die Gemüsenahrung des Menschen und 
ihre Anfänge in der ältesten Zeit durch- 
gerungen hat. Hier hat weniger die Er- 
kenntnis eingewirkt, die, der allerletzten Zeit 
angehörend, auf die Anthropoiden, die 
Menschenaffen, und die Erfahrungen überihre 
Nahrung zurückgeht, als theoretische Be- 
obachtungen eines wissenschaftlichen Land- 
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wirtes (Geograph. Zeitschr. 1916 S. 328f. 
Engelbrecht). Unter den Pflanzen, dieden 
Menschen und seine ältesten \Vohnstätten 
z. T. durch alle Zonen begleiten, finden sich 
eine ganze Anzahl ungemein weit verbreiteter 
Unkräuter, die nur unter Bedingungen, wie 
sie der Mensch und seine Nachbarschaft 
ihnen allein bieten, gedeihen und dabei, 
wie wir aus botanischen Untersuchungen 
wissen, mit einem Überschuß von Stick- 
stoff (Ammoniak) und Salzen sich abfinden, 
der für andere Pflanzen als unbekömmlich 
anzusehen ist. Von diesen „Ruderal“. 
pflanzen- sind wir geneigt anzunehmen, daß 
sie den Menschen seit den allerältesten 
Zeiten begleiten, und seit kurzer Zeit nehmen 
wir auch an: einmal daß diese Pflanzen 
sich eben wegen ihres Vermögens, reich- 
liche Salz- und Stickstoffnahrung zu ver- 
tragen, dem Menschen, ohne sein Zutun, 
angeschlossen haben, genau so wie wir die 
Anfänge der Haustierbildung beim Hunde 
auf eine Art Schmarotzertum zurückführen, 

und ferner sind wir geneigt, die erste stän- 
dige Benutzung von Pflanzen, die nicht 
ganz wild und auch noch nicht angebaut 
sich beim Menschen einfanden, besonders 
auf diesen Zusammenhang zurückzuführen. 

8 2. So wurden vor einiger Zeit in einem 
Pfahblbau große Mengen von Vogelmiere- 
samen gefunden, und dadurch sind die 
Forscher auf den naheliegenden Gedanken 
gekommen, daß diese uns allen vertraute, 
aber für uns ziemlich gleichgültige Pflanze 
vielleicht in älterer Zeit einmal als Ölpflanze 
eintrat, oder auch, was bei Ölpflanzen 
eigentlich immer anzunehmen ist, die Samen 
zunächst gleich so gegessen wären, wie sich 
das Pflänzchen als Gemüsepflanze während 
des Krieges gut bewährt hat, und daß so 
die jetzige Verwendung als das Gemüse 
der Vögel auf eine frühere Benutzung durch 
den Menschen selbst zurückdeutet. Wenn 
es uns zunächst etwas unwahrscheinlich er- 
scheinen will, daß man so kleine Samen wie 
die winzigen Körner der Miere zur Ölberei- 
tung benutzt hätte, so braucht man nur dar- 
auf hinzuweisen, daß der für uns einst im 
Speiseöl, aber doch auch jetzt noch tech- 
nisch ungemein wichtige Leinsamen und 
ebenso der Lattichsamen, der den Ägyptern 
Speise- und Lampenöl liefern muß, außer- 
ordentlich fein sind und beide gegenüber   
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Bucheckern und Hanf, ja selbst dem Mohn 
und Rübsamen uns recht unwesentlich er- 
scheinen müssen. Wir werden eben auch für 
die ältere Zeit in Erwägung ziehen müssen 
— bei den Anthropoiden fehlen noch die 
Beobachtungen für diese Dinge, sie stehen 
übrigens nach den neuesten Anschauungen 
dem Menschen gar nicht so unmittelbar 
nahe —, daß der Fetthunger bei Australiern, 
Buschleuten und Feuerländern stets außer- 
ordentlich groß ist. Daneben müssen wir 
aber auch bedenken, daß Salb- und nament- 
lich auch Heilöle für den ältesten Men- 
schen ohne Kleidung ein sehr wichtiges 
Bedürfnis waren. 

8 3. Aus der Gewöhnung der ältesten 
Menschen, in den Aschen- und Abfall- 
haufen an längere Zeit und. öfter besie- 
delten Wohnplätzen, die wechselweise auch 
von noch schweifenden Sammlern aufge- 
sucht wurden, aus gelegentlich verstreuten 
Samen, Knollen und Zwiebeln oder ver- 
gessenen ‘und verschleuderten Vorräten, 
ebenso wie aus den Kernen der genossenen 
Früchte (s. Obstzucht) neue Pflanzen auf- 
sprießen zu sehen, ist sicher die erste 
Pflanzenzucht, die wesentlich in den Hän- 
den der Frauen lag, hervorgegangen. Es 
ist aber dabei nicht zu vergessen, daß als 
geistige Helfer, mehr noch wie als körper- 
liche, bei dieser in der Hauptsache den 
Frauen überlassenen Beschäftigung Männer 
zu denken sind, die aus irgend welchen 
ethnologisch recht vielartigen Gründen aus 
der Kriegerkaste zurück- und in den Be- 
schäftigungs- und Verkehrskreis der Frauen 
eingetreten waren. 

84. Bezüglich der Zusammensetzung der 
Gemüse ist aber nach den Erfahrungen der 
Völkerkunde und nach den Ergebnissen 
der letzten Zeit namentlich für das Blatt- 
gemüse eine weitverzweigte Abkunft an- 
zunehmen, an die man bisher wenig oder 
gar nicht gedacht hat.: Bislang hatte man 
in der außerordentlichen Verbreitung ge- 
säuerter Nahrungsmittel pflanzlicher und 
z. T. sogar animalischer Herkunft (Fischel), 
obgleich das Säuern so ungemein aus- 
gedehnt ist, mehr eine Sonderbarkeit als 
eine beachtenswerte Erscheinung gesehen, 
Daran dürfen wir jetzt nicht mehr denken. 
Gären und Säuern sind vielmehr neben 
dem Feuer als eine durchaus gleichbe-
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rechtigte Technik für die Zubereitung der 
menschlichen Nahrung anzusehen, und so 
ist z. B. anzunehmen, daß die Zusammen- 
setzung der Gemüse auch manche Pflanzen 
enthält, die, ursprünglich bitter oder sonst 
ungenießbar, früher erst in Gruben einem 
Säuerungsprozeß ausgesetzt wurden, um 
so eßbar zu werden. Wenn nun solche 
Pflanzen zu gleicher Zeit fetthaltige Samen 
für die Nahrung des Menschen boten, so 
kann ihre Verbreitung über das Ruderal- 
gebiet zuerst — so bei der Vogelmiere — 
gewissermaßen automatisch erfolgt sein, bis 
sich zuletzt eine zielbewußte Zucht einfand, 
die uns dann neben Rübsen und Raps als 
Ölpflanzen den Kohl in seinen verschiedenen 
Formen als Blattgemüse und die Rüben 
in den verschiedenen späteren Formen bis 
zum Kohlrabi und zum Blumen- und Rosen- 
kohl geliefert hat, 

$ 5. Eine besondere Form lieferte uns 
dann noch das Hochgebirge des s. Amerikas 
in der Kartoffel, der einzigen wichtigen 
Knolle unter unsern Gemüsen, die sich ja 
in den letzten Jahrhunderten als ein weiterer 
bedeutender Stärkelieferant neben das Ge- 
treide stellte und so große soziale Ver- 
änderungen in den Ernährungsverhältnissen 
unserer Kulturvölker herbeiführte. 

ZfEthn. 1911$.832, 840 E.Hahn. 

Genauni s. Räter. 
Genista - Höhlen 

insel AS$;5. 

Genossenschaft s. Geheime Gesell- 
schaft, Handwerk, Klan, Politische 
Entwicklung,. Sippe, Soziale Ent- 
wicklung, Zunft. 

Gens s. Klan, 
Genussmittel s. Nahrung, Rausch. 
Geographie, Vorgeschichtliche s. An- 

thropogeographie. 
Geologie des Quartärs s.. Diluvial- 

geologie. 
„Geometrische“ Kultur („Ge ome- 

trische“ Keramik). $r. Eine geom. Ver- 
zierungsweise ist in Griechenland von An- 
fang an nachweisbar in der neol., vor- 
myk., frühmin. und der sog. Kykladen- 
Kultur (s. Ägäische Kultur), Es besteht 
aber ein tiefer, innerer Gegensatz zwischen 
diesen größtenteils sehr einfach und lose 
gefügten linearen Musten und dem, was 
man im engeren Sinne griechisch-geo- 

Ed. Hahn 

s. Pyrenäenhalb- 

  

metrische Kunst nennt, mit ihrem ganz 
streng durchdachten und ausgebildeten 
System von unverkennbarer Eigenart. Zeit- 
liche Grenzen bilden einerseits das Ende 
der myk. Kultur (um 1200 v. C.), anderer- 
seits der Sieg der orientalisierenden Kunst 
im 7. Jh. (abweichende Datierungen von 
Dörpfeld und Montelius, welche die geom. 
Kultur neben der:myk. hergehen lassen, 
widersprechen m..E. den Fundtatsachen 
durchaus), Räumlich erstreckt sich die 
geom. Kultur zunächst einheitlich über 
ganz Griechenland von Thessalien bis Kreta 
(s. d.B $ 21), vom Festland über die 
Inseln bis an die kleinas. Westküste, dringt 
dann bis Kypros (s.d. $ 5) und wohl 
durch kypr. Vermittlung bis nach Palästina 
(s.d.B). In ihrer Frühzeit, die unmittel- 
bar ans Ende der myk. Kultur anschließt 
(etwa 1200—ı000 v. C.), bildet sich der 
geom. Stil heraus unter mannigfacher An- 
lehnung an Myk. und sogar Vormyk., aber 
doch mit so viel neuen Elementen, daß 
bloße Ableitung aus jenen Stilen zur Er- 
klärung keineswegs genügt (ebensowenig wie 
Ableitung aus dem nordeurop. Stilvon Rössen 
[5. Rössener Typus], die Schuchhardt 
AlteuropaS.304 vorschlägt). Der neue Stil ist 
kein einfach textiler, sondern sehr bald in 
straffster Weise tektonisch aufgebaut und 
durchgebildet. Die größten Schwierigkeiten 
bei der Bearbeitung des riesigen Materiales 
sind: ı. Mangel an absoluten chronol. 
Fixpunkten (datierbaren äg. oder orient. 
Fundstücken u. ä.), die zwischen 1200 und 
dem Ende des 7. Jh. vollständig fehlen; 
2. nach der ersten einheitlichen Periode 
sehr starke regionale Unterschiede mit un- 
gleichartiger Entwicklung; 3. Fehlen von 
Wohnstätten und Architektur: die äußerst 
dürftigen, meist nicht genau datierbaren 
Häuserreste vorklassischer Zeit geben ein 
ganz verworrenes Bild (RE VII [1gı2] 
5.2539 R. Fiechter). \Wie Tempel in 
dieser Zeit ausgesehen haben, falls es deren 
überhaupt vor dem 7. Jh. gab, ist ganz un- 
sicher, Vielleicht gehören der elliptische 
Tempel von Thermon (s. d.) und einige 
der ihn umgebenden Häuser in die ältere 
geom. Per. So ist man fast ganz auf 
Gräber angewiesen; diese enthalten im 
wesentl. Tongefäße, nicht sehr zahlreiche 
Bronzen, wenig Goldschmuck. Die hierher 
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gehörigen Gemmen (s. Glyptik A) stehen 
noch in myk. Tradition. Dazu kommt ein 
wenig bedeutender orient. (phön.-syr.) Im- 
port, Skarabäen und andere kleine Fayence- 
Gegenstände, ein wenig Elfenbein, . Der 
geom. Stil ist somit fast ausschließlich von 
der Keramik abzulesen. 

$ 2. Während im min,-myk. Kreise durch- 
gehend Bestattung der Toten herrscht, 
gehen schon in der sog. proto-geom, oder 
submyk. Per. Verbrennung und Bestattung 
nebeneinander her(Grabformen s.u.GrabC). 
Die Keramik dieser Per. ist sowohl in den 
Formen wie in der Ormamentik wenig 
reich: vor allem große und kleine Kannen 
mit runder oder Kleeblattmündung, Am- 
phoren mit Schulter-- und Halshenkeln, 
ein- und zweihenklige Näpfe und Tassen; 
von myk. Formen hält sich vor allem 
die Bügelkanne noch kurze Zeit. Beson- 
ders reiche Funde aus dieser Zeit in At- 
tika, der Argolis und auf Kreta; wichtig 
auch. Assarlik in Karien und Kypros (s. d.).. 
Eiserne Gegenstände sind noch wenig zahl- 
reich, die Waffen fast stets aus Bronze; 
die Fibeln behalten die einfache spätmyk. 
Bogenform in- dieser Per. bei. . 

$ 3. Wohl um die Jahrtausendwende tritt 
die att.-geom. Keramik (nach dem ersten be- 
deutenden Fundort Dipylon-Keramik ge- 
nannt; s. Dipylon; Band II Tf.203) weitaus 
an die erste Stelle und bewahrt diese fast bis 
zum Ende der geom. Kultur. Aber der Stil 
ist auch außerhalb Attikas um 1000 v.C. fest 
konstituiert in seiner dem myk. durchaus ent- 
gegengesetzten Eigenart. Die Formen wer- 
den tektonisch straff aufgebaut, dietragen- 
den Funktionen stark betont, danach die Ver- 
zierung auf die einzelnen Teile des Ge- 
fäßes verteilt (die untere Hälfte oft ganz 
schwarz gefimißt,, Aus den einfachsten 
Elementen entsteht ein reiches Ornament- 
System. Die Hauptrolle spielen eckige 
Muster, vor allem Zickzack, Kreuze, Drei- 
ecke, Rauten, Mäander verschiedener Art, 
Schachbrett- und Netzmuster, dann ein- 
fache und konzentrische, oft durch Tan- 

genten verbundene Kreise, stets mit dem 
Zirkel hergestellt (dieser nach Schweitzer 
seit dem ır. Jh. verwendet). Es fehlt die 
für die myk. Kunst so bezeichnende, aus 
freier Hand gezogene Linie: Spiralen gibt 
es nie, Wellenlinien ‚selten. Entsprechend   

sind auch Tiere und Menschen ganz eckig, 
linear stilisiert, gewissermaßen auf abstrakte, 
mathematische Formeln gebracht: eine be- 
wußte Abkehr von jeder Naturwiedergabe 
zu Gunsten formelhafter, aber dabei klar 
eindringlicher Darstellung. Die Auswahl 
der Tiere ist nord. festländisch: Pferde, 
Rehe, Böcke, Vögel. Von den myk. Raub- 
tieren und Fabelwesen keine Spur. Der 
Löwe dringt in die geom. Kunst erst ganz 
an ihrem Ende unter orient. Einfluß ein, 
Menschliche Darstellungen sind eigentlich 
nur im Dipylon-Stil häufig, kommen aber 
auch in anderen Teilen Griechenlands vor, 
Bezeichnend für die geom. Verzierungs- 
weise ist die Einteilung in wagrechte Streifen, 
die entweder das ganze Gefäß überziehen 
oder die tektonisch wichtigsten Stellen, den 
größten Umfang, die Schulter, den Hals, 
besonders betonen. Die Streifen sind ent- 
weder mit umlaufendem Ornament gefüllt 
oder in rechteckige Bildfelder, sog. Metopen, 
geteilt. Aus dem rechteckigen Rahmen 
dieser Felder ergeben sich wappenartige 
Gruppen zweier symmetrischer Figuren, 
Ornamente oder auch Tiere und gelegent- 
lich Menschen. Wie diese Ornamentik 
sich entwickelt, ob die reichen Systeme 
und die Tier- und Menschendarstellungen 
schon zu Beginn des ı. Jht. erscheinen 
oder erst etwas später, läßt sich im ein- 
zelnen noch nicht nachweisen, Sicher wird 
man diemannshohen Grabvasen derDipylon- 
Keramik (Amphoren, Kratere), die als Denk- 
mäler auf das Grab gestellt wurden (Band H 
Tf.203c), erst der reifen Entwicklung, etwa 
dem 9.—8. Jh. zuweisen. Sie sind als Töpfe- 
reierzeugnisse an sich Meisterwerke: es istun- 
gemein schwer, solche riesigen Gefäße mit 
dieser Gleichmäßigkeit aufzubauen und zu 
brennen. In einer Zeit, wo große Plastik und 
Malerei fehlen und die Architektur für uns 
nicht faßbar ist, vertreten sie ein echt griech. 
Streben nach monumentaler Kunst. Sie sind 
zum großen Teil für das Grab gemacht, tragen 
Darstellungen der Aufbahrung (mgoJeors), 
des Leichenbegängnisses (Exgog«), des 
Trauerzuges, Klagefrauen, Kampfspiele usw. 
“Auch Schlachten zu Lande und zur See 
sind nicht selten. : Gelegentlich erscheinen 
auch Reigen und leider nicht näher deut- 
bare Kultszenen. Dagegen fehlen auf den 
Vasen gänzlich alle Fabelwesen und mytho-
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logischen Darstellungen (ein paar Herak- 
les-Taten, Kentauren, Sphingen auf Bronze. 
fibeln und Goldbändern der ausgehenden 
geom. Kunst). Bezeichnend ist die Ab- 
neigung gegen den freien Raum, der mit 
Ornamenten oder Tieren gefüllt wird. Der 
ganze Stil ist durchaus keramisch durchge- 
bildet, nicht etwa einer anderen Technik 
(Weberei oder Flechterei) nachgeahmt. Die 
Muster und Figuren heben sich in der 
glänzend schwarzen Silhouette des beson- 
ders in Attika vorzüglichen Firnisses dieser 
Zeit von dem rötlichen oder gelben Ton- 
grunde ab. Andere Farben werden nicht’ 
verwendet, Den bewußten Verzicht auf 
jede realistische Naturwiedergabe voraus- 
gesetzt, wirkt die Lebendigkeit und Ein- 
dringlichkeit dieses Stiles sehr stark. 

$4. Die geom. Keramik von Böotien 
und Euböa ist der att. weit unterlegen, die 
argivische technisch fast ebenbürtig, aber 
wesentlich ärmer an Ornamenten und vor 
allem Figuren. Lakonien und die Kykladen, 
besonders Melos und Thera, haben ihre 
eigenen, an Ornamenten reichen, an Figuren 
ärmeren Stile, ebenso Kreta, wo min,-myk. 
Tradition noch stärker als anderswo fortlebt 
und orient, Elemente früher eindringen, Auf 
Rhodos und an der kleinas, Küste scheint der 
Stil ziemlich früh zu verwildern. Die Über- 
legenheit der Dipylon-Keramik wird auch 
durch ihren Export erwiesen, der bis Kreta 
und Kypros reicht, während aus der Argolis 
geom. Vasen nach Mittelgriechenland, auf 
die Inseln (Thera) und sogar bis Sizilien 
wandern. Unsere Kenntnis der gesamt- 
geom. Keramik wird durch weitere Funde 
gewiß bereichert werden. Bisher sind am 
besten erforscht und bekannt die att. und 
argivische, sowie die reichen Funde von 
Thera, \ 

5 5. Auf den Deckeln der Dipylon- 
Kannen mit Dreiblattmündung und der 
runden Büchsen, charakteristischen Formen 
dieser att. Keramik, erscheinen als Griffe 
oft Vögel oder ein bis vier Pferdchen. 
Diese führen über zu den stilistisch genau 
entsprechenden Terrakotten, die sich überall 
in Gräbern neben den Vasen und ebenso 
auch in Heiligtümern gefunden haben; in 
letzteren auch stilistisch genau entsprechende 
bronzene Tier- und Menschenfigürchen, 
deren reichste Serie aus Olympia stammt. 

  

  

GEOMETRISCHE KULTUR 

Die Auswahl der Tiere entspricht der der 
Vasen. Die menschlichen Darstellungen 
umfassen Krieger, z. T. auf dem Wagen, 
Frauen allein oder im Reigen, sehr selten 
auch einmal ein Fabelwesen (Kentaur, stier- 
köpfiger Mann). Entsprechende Figuren 
dienen als Henkelstützen der großen drei- 
füßigen Kessel, die in den Heiligtümern 
zahlreich auftreten. Ihre Beine sind mit 
geometrischen Mustern in Relief- oder 
Graviertechnik verziert. Daneben gibt es 
Stabdreifüße aus Bronze und Eisen, deren 
Verzierung sich z. T. noch mit der myken. 
berührt (tönerne Nachbildungen solcher 
dreibeiniger Untersätze in Attika und Kreta). 
Waffen sind im Gegensatz zur myk. Kultur 
selten, am zahlreichsten noch in Athen 
und auf Kreta, sowie in Assarlik in Karien. 
In protogeom. Zeit fehlen eiserne Waffen 
fast ganz, von der Jahrtausendwende etwa 
überwiegen sie durchaus. Auch der Schmuck 
ist nicht reichlich bemessen. Erst gegen 
Ende der.geom. Per, etwa im 8.-—7. Jh, 

.werden verzierte Fibeln häufig (Tf.104c,d). 
Die gebräuchlichste Form hat einen hohen, 
flachgewölbten Bügel, der bisweilen gewellt 
ist, und eine sehr große, rechteckige Fuß- 
platte mit reicher, gravierter Verzierung 
(auch viel Figürliches und sogar. ein paar 
mythologische Darstellungen). Seltener und 
feiner ist ein Typus mit senkrecht ge- 
stelltem, halbmondförmigen Bügel, dereben- 
falls reich graviertist(BandlILTf. xı 7). Auch 
goldene Fibeln erscheinen gelegentlich, Die 
Fibeln treten oft paarweise auf, ebenso Spiral- 
Armbänder ausBronzeblech mitdem gleichen 
gravierten Schmuck (T£.oga, b). Die meisten 
derartigen Funde stammen aus Böotien, sind 
aber wohl importiert, vielleicht aus der Argo- 
lis. Goldschmuck ist sehr spärlich und fast 
durchweg spät: Goldene Stimbänder mit 
eingestempelten Streifen oder Metopen (Or- 
namente, Tiere, darunter häufig Löwen, auch 
Kentauren und Sphingen, sowie Menschen), 
dazu einige wenige Ohrringe und Anhänger. 
Auch -diese Schmucksachen gehören ganz 
ansEnde der geom. Periode und zeigenschon 
das Eindringen orientalisierender Motive. 

8 6. Die Kultur dieser Per. stellt sich 
als eine recht einfach bürgerliche dar. Zwar 
bezeugen die ausgedehnten Nekropolen 
städtische Siedlungen, aber Mauerringe 
fehlen ebenso wie namhafte Bauten. Man 
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GEOMETRISCHES ORNAMENT—GEORGENBERG 

richtete sich vielfach in den gewaltigen 
myk. Festungen ein (Athen, Argolis), auf 
Kreta in min. Palast- und Stadtruinen. 
Weder nach der Gestalt der Gräber noch 
nach dem Reichtum der Beigaben heben 
sich fürstliche Grüfte aus der Menge hervor. 
Anderseits deuten die zahlreichen Klage- 
frauen und die langen Wagenzüge auf den 
großen Dipylon-Vasen, ebenso wie deren 
riesiges Format, auf den Reichtum einzelner 
Geschlechter. Die Männer erscheinen in 
Waffen (Schild, zwei Lanzen, Schwert oder 
Dolch, oft auch Helm), fast nie gewandet, 
oft auf den zwei- oder vierspännigen Streit. 
oder Rennwagen (dem homerischen Ge- 
brauch entsprechend nicht zu Pferde). Die 
Frauen tragen lange, gegürtete Gewänder. Die 
häufige NacktheitbeiderGeschlechteristwohl 
nur künstlerische Konvention (z.B. Schale mit 
Spinnerinnen; Arch, Jahrb. 21 [1906]$. 76). 
"Zahlreiche Schiffsdarstellungen (vgl. a. Band 
II Tf. 1172) deuten auf regen Seeverkehr; 
auch Seeschlachten kommen vor. In einer 
auf ein mächtiges Schiff mit zwei Ruder- 
reihen geleiteten Frau hat man die ent- 
führte Helena oder Ariadne erkennen 
wollen: Ich möchte eher ein Bild wirk- 
lichen Lebens annehmen (JHS ı9 [1899] 
T£. 8; C. Robert Arch. Hermeneutik S, 38). 
Häufig sind athletische Kämpfe um einen 
Dreifuß als Preis. Die Reigen von Männern 
erläutert eine .Dipylon-Kanne mit der ein- 
geritzten (ältesten griech.) Inschrift: Mög 
vv dgxeoröv navıov draidtare malleı 
Toro dex&@v uıv: Wer nun von allen Tänzern 
am untadeligsten tanzt, der soll dies (die 
Kanne) erhalten (Ath. Mitt. 18 [ı 893] S. 225 
Tf.ro Studniczka). 

$ 7. Daß die geom.K. rein griech. ist, wird 
allg.anerkannt. Furtwängler hat nach Anderen 
eindringlich die These verfochten, daß hier 
die Kunst der Dorer vorliege, deren Ein- 
wanderung die myk, Kultur vernichtet 
habe. Dagegen wenden sich besonders 
Poulsen und Beloch, während Schweitzer 
mit Recht eine mittlere Lösung vertritt. 
Zweifellos kommt die geom. K. aus dem N, 

: imGefolge der großen Völkerverschiebungen 
in den letzten Jahrhunderten des 2. Jht. 
Ihre Träger näher zu benennen, wäre bei dem 
heutigen Stand unseres \Vissens verfrüht. 

Wichtigste Ausgrabungen: Ann. d. Inst. 
1872 8.131 ff. (Mon.d.Inst.IX 39,40) G.Hirsch-   
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feld. Erste eingehende Untersuchung einer geom. 
Nekropole durch V.Stais am Dipylon 1891; Ath. 
Mitt. 18 (1893) S.73f. — Eleusis: Ep. öpy. 
1898 5.29ff. A. Skias. — Thera: H.Dragen- 
dorff Theräische Gräber (= Thera ll) 1903; Ath, Mitt. 28 (1903) S.ıf. E.Pfuhl, — Tiryns: 
W. Müller und Fr. Oelmann Tiryns 1 (1912) 
S.127ff. — Zusammenfäassende Behand- 
lungen: Grundlegend für den Stil A, Conze 
Zur Geschichte d. Anfänge griech. Kunst 1870; 
H. Brunn Griech. Kunsigesch, 1893 S. 52, 119; 
A. Furtwängler Die Bronzefunde v. Olympia 
1879 (— AT. Schr. I 339) und Olympia IV 45ff.; 
F. Dümmler A7. Schr. II (1901) S. 172 (= Ath. 
Mitt. 13 [1888] S, 294); Arch. Jahıb, 14 (1899) 
S. 26, 78, 188; ı5 (1900) S.49 $, Wide; Fr. 
Poulsen Die Dipylongräber u. d. Dipylonvasen 
1905; E. Pottier :Caz. d. vases ant. du Zowvre l 
(1896) S. 212; B, Schweitzer Ustersuch. z. 
Chronol. u. Gesch. d, geometr. Stile in Griechen 
Jand 1 (1917 Diss. Heidelberg), II (= Ath.Mitt.43 
[1918] S.1#.); E.Buschor Griech. Vasenmalerei® 
1914 5. 30ff.: Springer-Michaelis-Wolters 
Kunst d, Altert.?2 1924 S.136 ff. — Zur Chrono- 

‘ logie abweichend: W. Dörpfeld, zuletzt Arch. 
Jahrb. 34 (1919) S. 3; O. Montelius Za Grice 
Driclässigue 1924; vgl. Ath.Mitt, 45 (1920) S.107 
G.Karo.— Bronzen: außer Furtwänglers grund- 
legenden Arbeiten Arch. Jahrb. 3 (1888) S. 361 
J. Böhlau; 31 (1916) $, 288 E. Reisinger; 
M. Rosenberg Zixe Fibelfrage 1915 S.7f. — 
Dreifüße; Ath. Mitt.45 (1920)$.128G.Karo;Arch, 
Jahrb. 36 (1921) S. 103, 120 Schwendemann.—. 
Waffen: Ath.Mitt.13 (1888)$.297 F.Dümmler; 
18 (1893) S. 107ff, Brucckner- Pernice; 
Poulsena.a.O. S.39f.; Tiryns1135.— Eisen: 
Poulsen S.29ff.; Schweitzer 2.2.0.177f. — 
Goldschmuck: Arch, Zig. 42 (1884) S. ggf. 
A. Furtwängler. — Dorcrtheorie: Poulsen 
2.2.0. S.68ff,; G. Beloch Gricch. Gesch? 12 
S.80ff.; Schweitzera.a. O. II 79. G. Karo 

Geometrisches Ornament s. Orna- 
mentik. . 

Geometrische Steintypen s. Azilien, 
Capsien, Tardenoisien. 

“ Georgenberg (bei Kuchl, Salzburg). Am 
Fuß des steil abfallenden, weithin das ebene 
Salzach-Tal beherrschenden G. wurden Auf- 
schüttungsschichten gefunden, in denen ein 
Sichelfragment, Lanzenschuh, Vasenkopf- 
und Doppelspiralnadeln, Pfeilspitzen und 
Gußkuchen aus Bronze, verschiedene Ar- 
beitssteine und Scherben hallstattzeitl. Ge- 
fäße aufgedeckt wurden. Die Funde sind 
vom Plateaurand des Berges hinabge- 
schwemmt und belegen damit eine Höhen-. 
siedelung am Berge aus der. Bronzezeit- 
stufe D und Hallstattstufe C. 

G. Kyrle Urgeschichte des Kronlandes Salz- 
durg Österreichische Kunsttopographie 17 S.23 f., 

. 94fl. G. Kyrle



250 GEORGIEN—GERICHT 

Georgien s. Kaukasus. 
Gepiden s. Germänen B S5. 
Gerätgeld s. Geld $ ıo, 14. 
Gerben. S.a. Leder. — (Vorderasien). 

Die Verarbeitung der tierischen Häute zu 
Leder war schon in altsumer. Zeit bekannt; 
sie lag, wie es scheint, in der Hand des 
Schusters, der das Leder dann weiter ver- 
arbeitete. Aus alter Zeit haben wir keine 
Angaben über die Gerberei; später wurde 
sie. vermittels äg. Alauns und Galläpfeln, 
die man aus Kleinasien bezog, ausgeführt, 

Rev. d’Assyr. 16 (1920)$.27f, B, Meissner 
Gerechtigkeit s. Gericht, Recht, 

Strafe, Vergeltung. 

Gergovia. Ein gall. oppidum bei Cler- 
mont-Ferrand. Es liegt auf dem Berge Ger- 
80,744 mh, 6 km s. von Clermont. Die 
umschlossene Hochfläche ist etwa ı 5oomI. 
und 5soom br. Es ist teils durch Fels- 
abstürze, teils durch einen Wall geschützt. 
G. war wie Bibracte(s. d.) und Alesia (s.d.) zu- 
gleich Festung und Wohnort. Metallwerk- 
stätten sind festgestellt. Hüttenböden mit 
mancherlei Inhalt, Scherben, Münzen u.a, m. 
wurden angetroffen; die Funde meist zer- 
streut, Vieles ist im Museum von Roanne. 
Alles Festgestellte gehört der Spätlat&nezeit 
an. Wie in Bibracte sind die Scherben von 
griech. und ital. Wein- und Ölamphoren 
häufig. Die Grabungen Napoleons III. 
haben die beiden Cäsarianischen Lager 
wiederfinden lassen. Unter Augustus sind 
die Bewohner von G, in dem heutigen 
Clermont, damals. Augustonemetum, ange- 
siedelt worden, ebenso wie die von Bibracte 
nach Augustodunum, heute Autun. 

[Napoleon III) Zist. de Jules Cisar (1867) 
S. 268ff.; Holmes Conquest of Gaul 1911 
S. 131 ff, 245ff., 756M. E. Rademacher 
Gericht. A. Allgemein. 
& 1. Grundzüge primitiven Gerichtsverfahrens: — $ 2. Schiedsrichterliche, von den Parteien von Fall zu Fall gewählte Autoritätspersonen. — 8 3. Die 

Sanktion der Gemeinde in als kriminell betrachteten 
Fällen „heiligen Rechts“, — 8 4. Traditionelle 
Autoritäten. — 8 5. Das G, unter verschiedenen 
Völkern Amerikas. — 86, Beweisverfahren. — 8 7. Traditionelle und beamtete, besonders ein- 
gesetzte Gerichtspersonen. 

$ ı. Ein Gerichtsverfahren entwickelt sich 
erst in größeren Gemeinwesen, entweder 
im Zusammenhang mit wirtschaftlicher Ab- 
hängigkeit von Grundherreii oder .Vieh- 

    

  

besitzen (s. Lehen) oder dort, wo eine 
stark auf Handel (s, d. FJund Verkehr ge- 
stellte Wirtschaft Platz greift, wo also viel- 
seitige Berührungen unter verhältnismäßig 
fremden Menschen auch zahlreiche Rechts- 
geschäfte bedingen, und wo größere Friedens- 
gebiete entstanden sind, innerhalb derer 
die Möglichkeit geboten wird, die Blut- 
rache (s. d.) beizulegen (s. Busse). Der 
Gesichtspunkte, unter denen eine solche Bei. 
legung und Ordnung erfolgt, kann es ver- 
schiedene geben (s. Recht, Strafe). 

Vor allem sind es Autoritätspersonen, 
durch deren Einfluß Streitigkeiten ge- 
schlichtet werden (s. $ 2 und 4). Jedoch er- 
greift selten die Autoritätsperson die Ini- 
tiative, sondern der Anstoß dazu geht ent- 
weder von einer der beiden Parteien, ihren 
Verwandten oder ihren Freunden aus. Auch 
dort, wo sich ein Gerichtsverfahren bereits 
ausgebildet hat, haftet es an solchen Au- 
toritätspersonen, die aber nur als Schieds. 
richter auftreten, denen jede Sanktions- 
gewalt fehlt (s.$ 4). Im allgemeinen werden 
zwei Wege eingeschlagen, Personen für das 
Schiedsrichteramt zu gewinnen: freundliche 
Aufforderung, oder, ausnahmsweise, er- 
zwungene Übernahme der Schiedsgerichts- 
barkeit (s. & 6), wie das auch z. B. der ger- 
manischen Rechtsgestaltung nicht unbekannt 
ist (s. Bürgschaft A). Wenngleich ein 
solches Ersuchen in jedem Einzelfall a4 hoc 
erfolgt, so bildet sich doch bald in der 
Wahl der Persönlichkeiten eine Tradition 
heraus, .. 

Der Gedanke der Selbsthilfe, wie er 
unter den Sippen und Familien besteht, 
wirkt auch dort weiter,. wo eine regel- 
mäßige Schiedsrichtertätigkeit Platz ge- 
gegriffen hat. Demgemäß werden selbst 
die ärgsten Schädigungen, wie Mord oder 
Diebstahl, als persönliche Angelegenheiten 
der beteiligten Personen betrachtet (s.$ 5). 
Die schiedsrichterliche Tätigkeit bezieht 
sich nur auf Herstellung des Friedens oder 
Vermeidung des Kampfes (s. Blutrache, 
Fehde). Dabei erfolgte Leistungen und 
Zahlungen stellen ursprünglich Friedens- 
symbole dar (s. Friede). Erst später 
gewinnen diese Symbole die Bedeutung 
wirtschaftlichen Entgelts (s. $ 2 u. 4). 

Da sich in den kleinen und einfachen 
Gemeinwesen die Autoritätspersonen oft   
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GERICHT 

mit dem, was wir „Häuptling“ (s. d.) be-. 
zeichnen, decken, tritt der Häuptling ge- 

wöhnlich als Schiedsrichter auf. Aus dem- 
selben Grunde ist es die adlige Ober- 
schicht, welche in geschichteten Gemein- 
wesen (s. Adel, Schichtung) vielfach das 
Schiedsrichteramt auszuüben in der Lage 
ist, und deren Urteilsfällungen man bereit- 
willig anerkennt (s. $ 4). 

Dieser schiedsrichterlichen Tätigkeit in 
allen zivilen Angelegenheiten und in solchen, 
die als bloß persönliche Streitigkeiten auf- 
gefaßt wurden, steht ein anderes Verfahren 
gegenüber, das von der politischen Leitung, 
insbesondere der Alten (s. Altenherr- 
schaft), ausging. Es findet in den Ge- 
meinde-Versammlungen statt, die alle An- 
gelegenheiten verhandeln, die das äußere 
Wohl und die innere Ordnung und Tradition 
der Gruppe betreffen. Die Sicherung gegen 
menschliche und übermatürliche Mächte 
bedenkt man dabei. Taten, die geeignet 
sind, böse Einflüsse der übermenschlichen 
Faktoren zu entfesseln, bedingen eine 
Störung der sozialen Ordnung. Darum geht 
man in dieser Weise gegen den sog. 
„schwarzen Zauber“ vor, gegen die Ver- 
letzung von Tabu-Vorschriften odersonstigen 
als heilig geltenden Normen, vor allem 
auch gegen den Meineid. Denn der Eid 
ruft als bedingter Fluch das mystische Ein- 
greifen der übernatürlichen Gewalten wach. 
Das traditionelle Verhalten und Vorgehen 
in allen diesen Fällen ist „heiligesRecht“, 
hinter dem die Sanktion der Gemein- 
schaft steht, die gewöhnlich auch nicht 
lange auf sich warten läßt. Wenn sich die 
Delikte, die hier in Betracht kommen, auch 
keineswegs restlos mit dem decken, was 
wir als „Verbrechen“ 
kann doch diese Art Recht als „Straf- 
recht“ und das damit zusammenbängende 
Verfahren als „kriminelles“ bezeichnet 
werden (s. 8 3). \ 

Die Verhandlungen vor dem Schieds- 
richter werden erst verhältnismäßig spät in 
traditionelle Bahnen geleitet. Es entspricht 
durchaus dem primitiven sprunghaften 
Denken, daß der mühseligeundanstrengende 
Weg einer genauen Ermittlung des Tat- 
bestandes und der Beweise gewisser- 
maßen im Sturm durcheilt wird. Die Be- 
hauptungen und Beteuerungen derStreitenden 

bezeichnen, so- 
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oder des Missetäters stehen .im Vorder- 
grund. Jede Kritik oder Deutung an ihren 
Aussagen oder an denen der Zeugen fehlt, 
Um in das widerspruchsvolle Gewirr von 
Behauptungen eine Orientierung zu bringen, 
greift man zu übernatürlichen Mitteln, zu 
den Hypothesen über Zusammenhänge, die 
wir als Omen (s. d. A), Orakel und 
Gottesurteil (s. d.) bezeichnen. Diese 
beherrschen daher das Beweisverfahren. 
Sie dürfen im Zusammenhang mit Eid und 
Fluch in ihrer praktischen Tragweite für 
die Förderung des Ermittlungsverfahrens 
nicht unterschätzt werden, da sie geeignet 
sind, einschüchternd zu wirken und wenig- 
stens ‚subjektiv richtige Aussagen herbei- 
zuführen (s. $ 6). 

Die Geschenke an den Schiedsrichter 
tragen nicht den Charakter von Bestechungen, 
wie wir es aufzufassen geneigt sind, sondern 
sie stellen eine Entschädigung für Mühe und 
Zeitverlust dar, weil der Richter seinem 
Nahrungserwerb durch Übernahme des 
Schiedsamtes entzogen wird. 

Vor allem fehlt der Begriff der „Ge- 
‚rechtigkeit“ in dem ethischen Sinne 

(s. Moral), wie wir ihn auffassen. Doch ist 
ein Gefühl für Ausgleich und Vergeltung 
(s. d.) außerordentlich lebendig, indessen 
nur in den Grenzen einer erscheinungs- und 
sinnengebundenen Denkweise (s. $ 6 u. 7). 

Der Spruch des Schiedsrichters ist mehr 
der Ratschlag einer angesehenen und ein- 
flußreichen Persönlichkeit als. ein Urteil 
in unserem Sinn, dem die ganze Wucht 

der konsequenten Vollstreckung anhaftet 
(s.$ 4 und 6). 

Alle diese Zusammenhänge bedingen die 
charakteristischen Züge des primitiven Ge- 
richtsverfahrens, wie sie zum Teil auch 
noch in den altgermanischen, altslavischen, 
altgriechischen und altorientalischen Rechten 
zutage treten. Vgl. Heusler (Island) S.98 ff.; 
Heusler und Ranke S. 6; Ruth (Mittel- 
alter) S. 275; Fröhlich (Goslar); Barbar 
(Bulgarien) S. ı60ff.; Oroschakoff (Bul- 
garien) S,203; Kohler (Rußland) S. 308 ff.; 
Vinogradoff (Griechenland etc.) S. 345 f.; 
Mercer (nach Kohler in Zfvgl.RW. 31 
[1914]S. 318); und allgemein noch Post II 
5o2fl. - 

$ 2. Jede wirkliche oder vermeintliche
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Verletzung seines Rechtes gibt einem Mann 
unter den Kai-Leuten in den Bergen des 
nördlichen Neu-Guinea Anlaß zu einem 
Streit. Er schilt und droht, bis ihm auf 
irgendeine Weise Genugtuung geleistet 
wird. Er greift oft sogar zum Speer, um 
sein Recht nachdrücklich zu wahren; doch 
denkt er nicht entfernt daran, seinen Gegner 
umzubringen. Es kommt ihm nur darauf 
an, Eindruck zu machen und Sühne zu 
erlangen. Freilich stürzt er auf den Gegner 
los, schwingt den Speer, schreit entsetzlich 
und stößt fürchterliche Drohungen aus. 
Dieser entgegnet ihm auf die gleiche Weise. 
Freunde mischen sich ein und reißen die 
Wütenden auseinander, Sie vermitteln 
dann auch zwischen den beiden, und der 
Ausgang des oft recht gefährlich anzu- 
sehenden Streites ist ein friedlicher. So- 
bald der Geschädigte in angemessener Weise 
für seinen Verlust bezahlt wird, ist sein 
Zorn verraucht. Ein unüberlegter, in der 
Hitze des Zornes unbedacht verübter Mord 
dürfte bei den Papua ein äußerst seltenes 
Vorkommnis sein. Zu einem Totschlag 
entschließt sich der Eingeborene nur im 
äußersten Notfalle, wenn er keinen anderen 
Ausweg sieht, oder in der Verbitterung, 
wenn er durch fortwährende Verletzung 
seines Einflußbereiches sich nicht mehr 
anders helfen zu können glaubt als durch 
Beseitigung seines Gegners. Der Geister- 
glaube zieht allein schon einen schützenden 
Wall um jedes Menschenleben (s. Idol Aı). 
Durchaus nicht leichten Herzens, sondern 
nur dem Zwang unangenehmer Verhältnisse 
gehorchend, entschließt sich der Häuptling 
eines Dorfes zu einem Kriegszuge. Selbst 
wenn dieser erfolgreich für ihn verläuft, 
muß er die Rache der dem Überfall Ent- 
rinnenden und ihrer Freunde fürchten. 
Jedoch an Zauberern, vor denen sich 
niemand mehr sicher fühlt, werden manch- 
mal Exekutionen vorgenommen. (Ähnliches 
ist mir sowohl in Buin auf Bougainville und 
Bambatana auf Choiseul, nördliche Salomo- 
Inseln, bekannt geworden.) Zauberer reißt 
man mitunter ‚in Stücke "und streut die 
Stücke umher. (Keysser S. 6off.). Die 
Versöhnung nach Streitigkeiten wird in 
allen Fällen durch Austausch von 
Wertstücken besiegelt. Die als Belohnung 
für Hilfe erhaltenen Gegenstände dürfen   
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von den Empfängern nicht weiter verhandelt, 
sondern müssensorgfältig aufbewahrt werden, 
bis sie die Geber später mit Schweinen 
einlösen (S. 102). 

Auch bei dem Bergstamm der Mafulu 
im südlichen Neu-Guinea fällt weder den 
Häuptlingen noch irgendwelchen anderen 
Personen ein offizielles Amt zu, persönliche 
Streitigkeiten beizulegen, Missetäter zu ver- 
hören und zu bestrafen. Persönliche Streitig- 
keiten unter Angehörigen eines Dorfes oder 
Klans oder einer Gemeinschaft über ein Erbe, 
über Grenzen, über den Besitz von Eigen- 
tum oder irgendwelche Vergehen innerhalb 
der Dorfgemeinde sind sehr selten, außer 
Ehebruch, Verwundungen oder Totschlag, 
welch letztere gewöhnlich ebenfalls mit Ehe- 
bruchsangelegenheiten zusammenhängen. — 
Gewisse Dinge gelten aber als „schlecht“, 
d. h. sie werden als sozial schädlich an- 
gesehen, und dafür werden gewisse Be- 
strafungen ‚anerkannt, so insbesondere für 
Diebstahl, Verwundung, Totschlag und Ehe- 
bruch. Obgleich die Vergeltung dafür durch 
die betroffene Partei und ihre Freunde 
durchgeführt wird, erfreuen sich derartige 
Vergeltungstaten doch der allgemeinen 
Billigung und werden oft, wenn der Ver- 
brecher einem anderen Klan angehört, aktiv 
von dem ganzen Klan der gekränkten 
Partei unterstützt. — Wenn ein Gegenstand 
gestohlen wurde und man den Dieb nicht 
kennt, so’ wendet man sich an einen 
Mann, von dem man meint, daß er be- 
sondere Kräfte besitzt, um den Dieb zu 
ermitteln. Dieser veranstaltet ein Orakel 
mit einem Armring und einem Stäbchen 
aus Schweineknochen. Letzteres stellt er 
auf den Armschmuck und befestigt es mit 
Bienenwachs darauf. Nach einer Weile fällt 
es um: in der betreffenden Richtung ist 
nun der verlorene Gegenstand zu suchen. 
Mit den verschiedenen Richtungen sind 
auch Namen möglicher Schuldiger von 
vornherein verbunden worden, so daß mit 
der Richtung auch gleichzeitig der Name 
des Diebes ermittelt wird. Wahrscheinlich 
stellt der Zauberer vorher Ermittlungen an 
und läßt nachher das Stäbchen in der ent- 
sprechenden Richtung sich neigen (William- 
son 1912 S. ıı4fl.), da ein derartiges 
Orakel sich erfahrungsgemäß bei Nach- 
prüfung als richtig erwies. 
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. Ein Orakel, das nicht unähnlich dem 
aus Neu-Guinea berichteten ist, ist vom 
indischen Archipel bekannt. Dabei werden 
die Namen verschiedener des Diebstahls 
verdächtigter Personen genannt, während 
man das Rückenbrett des -Webstuhles auf 
der Hand balanziert. Fängt das Brett bei 
einem Namen heftig zu zittern an, so ist 
das der des Diebes (Kleiveg de Zwaan 

- 8, 241), 
Die Autorität der Alten (s. Altenherr- 

schaft) bringt es unter australischen Jäger- 
und Sammler-Stämmen mit sich, daß Ge- 
richtsverhandlungen in den Händen der 
Alten der Horde liegen. Mord, Zauberei, 
Vergehen gegen die Heiratsordnung oder 
Verrat der geheimen Zeremonien bei der 
Jünglingsweihe und anderen Zauberfesten 
wird vor den Rat der Alten gebracht. Die 
Verhandlungen finden in dieser Versamm- 
lung ‘geheim statt. Die Vollstreckung des 
Urteils geschieht dagegen öffentlich. Die 
Strafe wird gewöhnlich in der Form eines 
Gottesgerichts durch den Speer vollzogen, 
wobei der Häuptling das ganze Verfahren 
leitet(HowittS.295 ff, 326—54;Knaben- 
hans S.129, 133fl). -- 

Die einzige Instanz für Streitsachen ist bei 
den Bergdama Südafrikas der Rat der 
Alten am Lagerfeuer. Bei Streitigkeiten 
zwischen Angehörigen derselben „Werft“ 
(= Sippenlager) muß nach Möglichkeit Un- 
parteilichkeit beobachtet werden, da sonst 
der Werftfrieden leiden könnte. Man ver- 
fährt dann nach der Regel: Aug’ um Auge, 
Zahn um Zahn. Vielfach vergilt der 
Mann auch in dieser \Veise nachlässige 
oder schuldhafte Handlungen, die ihn 
an seiner Frau oder an den. Kindern 
ärgern. Einer Frau entglitt eines Abends, 
als sie am Feuer ihrer Hütte saß, ihr Kind, 
es fiel ins Feuer und trug eine Wunde 
davon. Als der Mann nach Hause kam 
und sah, was geschehen war, setzte er sich 
ihr‘ gegenüber ans Feuer und sagte eine 
Weile nichts. Plötzlich riß er ein Brand- 
scheit aus dem Feuer und wollte es der 
Frau an den Hals halten, an dieselbe Stelle, 
an der auch das Kind verwundet worden 
war, Damit suchte er die Nachlässigkeit 
der. Mutter zu ahnden. ‘Im übrigen küm- 
merte er sich nicht weiter um das Ergehen 
der beiden. — Fluchen Kinder einander,   

so pflegt der Hausvater sie zu prügeln. 
Desgleichen bei vorzeitigem Geschlechts- 
verkehr, bei Nachlässigkeit im Weiden 
der Ziegen oder bei Diebstahl in einem 
fremden Haus. Doch werden diese Strafen 
von ihm nur dann verhängt, wenn ihn Zorn 
oder Erregung übermannen. — Von einer 
Art gerichtlichen Strafverfahrens kann man 
höchstens dann sprechen, wenn gegen eine 
alleinstehende, mißliebige Person vorge- 
gangen wird, die heimatlos im Felde ihr 
Leben führt, Jagd betreibt oder Ziegen 
raubt. Ergreift man einen solchen ein- 
samen Menschen, so beschließt man häufig, 
ohne ihn zu hören, seinen Tod. Zwei 
kräftige junge Männer werden dann dazu 
bestimmt, ihn im Felde an irgend einer 
Erdspalte mit einer Keule zu erschlagen. 
Der Leichnam wird in die Erdspalte ge- 
worfen und mit schweren Steinen bedeckt. 
Die beiden, welche die Hinrichtung voll- 
zogen haben, müssen sich nachher reinigen, 
damit das Blut des Erschlagenen ihnen 
nicht schade. Die Reinigung geschieht 
dadurch, daß man gewisse Kräuter stampft, . 
anzündet und den Oberkörper über den 
aufsteigenden Rauch hält und mit dem 
Aufguß von anderen Kräutern den Ober- 
körper wäscht. Die Entscheidung hängt 
aber oft von der Stimmung der Alten ab, 
und man läßt gelegentlich einen auf frischer 
Tat ertappten Dieb laufen, nachdem man 
ihm abgenommen hat, was er bei sich 
trug. — Das Gerichtsverfahren selbst 
verzichtet völlig auf den Zeugen- 
beweis. Nach dem Gefühl der Bergdama 
gilt es insbesondere als unfein, absichtlich 
jemanden als Zeugen herbeizurufen, weil 
dies als Mißtrauen empfunden wird. Man 
verläßt sich auf den Eid (s. d. A), den man 
sich gegenseitig schwört, und kommt den 
Vertragsbedingungen aus Furcht vor den 
üblen Folgen nach, die ein Meineidiger 
zu erwarten hat. — Als Richtschnur für 
die Rechtsprechung ist der persönliche 
Anhang entscheidend: Wer eine größere 
Zahl von Verwandten besitzt, hat immer 
eher Aussicht, Recht zu bekommen, als der, 
welcher wenige oder keine hat. Ja nicht 
selten wird einem, der nur zufällig Zuschauer 
bei einer Missetat geworden ist, und den 
keine Schuld trifft, diese zugeschoben, weil 
er ohne Verwandte dasteht. Dies ist ein
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Zustand, der jetzt vielfach als „ungerecht“ 
empfunden wird... Als vor einigen Jahr- 
zehnten die Deutsche Regierung den Berg- 
dama Cormelius in Okombahe als Häupt- 
ling seines Stammes anerkannte und ihn er- 
mächtigte, in kleineren Streitigkeiten Recht 
zu sprechen, kam es nicht selten vor, daß 
auch weit entfernt wohnende Sippen ihre 
Streitigkeiten vor ihn brachten, obwohl sie 
einem anderen Stamm angehörten (Vedder 
S. 148fl.),. Man ersieht daraus, daß es 
vor allem sein persönliches Ansehen 
war, dank dem man sich bereit fand, seine 
Händel vor ihn zu bringen. 

$ 3. Um uns die Voraussetzungen klar 
zu machen, die zu einem Gerichtsverfahren 
führen können, müssen wir von der kon- 
kreten Gestaltung des Lebens ausgehen, 
wie sie sich bei den unter ganz verschie- 
denen Bedingungen existierenden Völkern 
zeigt. In den kleinen homogenen und un- 
geschichteten Gemeinwesen (s. Politische 
Entwicklung) der Andamanen-Insel, 
wo es keine „Häuptlinge“ (s.d.) gibt, 
sondern höchstens ein paar angesehene 
Leute, wo auch die Alten keine außer- 
ordentlich bevorzugte Rolle spielen, bleiben 
alle Streitigkeiten überwiegend dem Aus. 
gleich unter den Einzelnen überlassen. 
Bricht ein Streit zwischen zwei Männern 
desselben Lagers aus, so geht ein großes 
Geschiinpfe los, und manchmal kann es 
selbst dazu kommen, daß der eine seinen 
Bogen ergreift und einen Pfeil in der Rich- 
tung auf seinen Gegner abschießt, oder 
daß er aus Wut das Eigentum des anderen 
zerstört. Bei einer solchen Gelegenheit 

“fiehen die Weiber und Kinder gewöhnlich 
in Schrecken nach dem Wald, manchmal 
auch die Männer. So schwierig es im 
allgemeinen ist, einen derartigen Affekt- 
sturm beizulegen, genügt doch manchmal 
die Autorität eines Einzelnen, um einer 
solchen Szene ein Ende zu machen. Nur 
selten geht der Zorn des einen oder anderen 
soweit, daß er seinen Gegner aus dem 
gleichen Lager tötet. Kommt es jedoch 
dazu, so verläßt in der Regel der Mörder 
das Lager und verbirgt sich im Busch, wo 
seine Freunde zu ihm stoßen, die bereit 
sind, seine Partei zu ergreifen. Es kommt 
dann gewöhnlich auf das Verhalten der 
Angehörigen des Getöteten an, ob sie Rache 

  

  

nehmen wollen oder können (s. Blutrach e, 
Fehde). Ist der Mörder ein Mann, der 
gefürchtet wird, so entgeht er ungestraft 
der Vergeltung und kann nach ein paar 
Monaten, wenn sich die Entrüstung der 
gekränkten Partei gelegt hat, zu den anderen 
zurückkehren. Männer von heftigem Tem- 
perament werden indessen mehr gefürchtet- 
als geachtet. — Bei Streitigkeiten unter 
verschiedenen Lagergruppen entsteht 
nach Totschlag Fehde (s. d.). — Im Falle 
von Diebstahl bleibt es der betroffenen 
Person überlassen, Vergeltung an dem Dieb 
zu üben. Kommt es dabei jedoch zu einer 
ernstlichen Verwundung oder zu Totschlag, 
so ist dafür Blutrache der Angehörigen 
zu befürchten. Ehebruch wird als eine 
Art von Diebstahl -aufgefaßt. Dem Manne 
steht in einem solchen Fall wohl ein 
Züchtigungsrecht gegen die Frau zu, geht 
er darin jedoch zu weit, so bekommt er 
es mit der Sippe der Frau zu tun. Dem 
am Ehebruch. beteiligten Mann etwas an- 
zuhaben ist schwer. Tötet der gekränkte 
Ehemann ihn, so-ist er der Blutrache 
der Verwandten des Getöteten ausgesetzt. 
Er muß sich gewöhnlich mit heftigen 
Worten begnügen. — Streitigkeiten fehlen 
auch nicht unter Frauen, die einander 
gelegentlich beschimpfen, gegenseitig ihren 
Besitz zerstören oder mit Fäusten oder 
Stöcken aufeinander losgehen. Doch 
mischen sich Männer da nicht hinein, und 
der Zank wird gewöhnlich durch eine 
'einflußreiche Frau (s. Fraueneinfluß) 
geschlichtet. — Im allgemeinen versuchen 
die älteren Männer, dem Aufkommen 
ernstlicher Zwistigkeiten vorzubeugen. Dazu 
trägt auch die Furcht des einen vor der 
Rache des anderen, den er beleidigt hat, 
bei. Außer persönlichen Kränkungen 
gibt es noch eine Reihe von Handlungen 
und Verhaltungsweisen, die als antisozial, 
als dem Zusammenleben abträglich, emp- 
funden werden. Dazu gehört Faulheit. 
Denn man erwartet von einem jeden, daß 
er sich entsprechend anstrengt, sich selbst 
und die anderen mit Nahrung versorgt. 
In einem solchen Falle von Faulheit pflegt 
man allerdings nichts weiter zu sagen, 
aber der Betreffende sinkt in der Achtung 
seiner Lagergenossen. Doch auch der 
Mangel an anderen moralischen Qualitäten 
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führt zu einer sozialen Entwertung: so 
eheliche Untreue, Mangel an Respekt vor 
den Alten, Niedrigkeit der Gesinnung 
und Heftigkeit. Dazu gehören auch 
Fälle wie die, daß ein Mann, als er dashei- 
ratsfähige Alter erreicht hatte, keine Frau 
nahm, und daß ein. junger Bursche sich 
weigerte, sich den Unannehmlichkeiten der 
Jünglingsweihe zu unterziehen. Diese 
Auflehnung gegen die Stammessitte 
führte allerdings zu keiner unmittelbaren 
Strafe oder zu direktem Zwang, aber man 
zeigte den Betreffenden, daß sie ein Gegen- 
stand der Verachtung und Verhöhnung von 
Seiten der anderen geworden sind. Wahr- 
scheinlich wäre eine solche Weigerung in 
früheren Zeiten, bevor sich der Einfluß 

der Weißen geltend gemacht hatte, nicht 
möglich gewesen. — Eine andere Klasse von 
Missetaten besteht im Bruch derrituellen 
Meidungen. Auch hier wird nicht durch 
irgend einen formell aufgestellten Gerichts- 
hof eine Strafe ausgesprochen und voll- 
zogen. Die Sühne für ein solches Ver- 
gehen gilt als durch übernatürliche 
Mächte verhängt und trifft nicht nur den 
Verletzer des Verbotes selbst, sondern auch 
alle anderen. So soll z. B. nach den 
Legenden ein Mann dadurch, daß er mit 
Absicht verbotene Handlungen . ausführte, 
automatisch einen Sturm herbeigezaubert 
haben, der viele Menschen vernichtete 
(s. Sühne); Auch ein böser Zauberer 
kann der Rache der ganzen Gruppe 
ausgesetzt sein. — Der Verlust der all- 
gemeinen Achtung, der nicht als Urteil 
auf Grund irgendwelcher offzieller Ver- 
handlungen ausgesprochen wird, sondern 
sich nur gefühlsmäßig herausbildet, 
ist eine Strafe, welche unter den Bewoh- 
nern der Andamanen-Inseln in Anbetracht 
der großen , persönlichen Eitelkeit der 
Leute außerordentlich empfunden wird und 
meistens genügt, um dem als ungehörig 
empfundenen Verhalten vorzubeugen. 
Im übrigen ist für die Wertung der Ein- 
fiuß hervorragender Persönlichkeiten 
von männlicher und weiblicher Seite aus- 

schlaggebend (Brown S. 48ff.).: 
Wie in den meisten Gebieten primitiven 

Rechts besteht auch unter den Bantu-Völkern 
der Loango-Küste kein scharfer Unter- 
schied zwischen Zivil- und Strafrecht. Im   
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allgemeinen gelten alle Angelegenheiten 
solange als reine Privatsachen der Parteien, 
als sie nicht die Färbung eines „Ver- 

“ brechens“ annehmen, und zwar entweder 
dadurch, daß keine als „heilig“ geltende 
Angelegenheit, wie im Falle des Eides oder 
des Fluches, in Betracht kommt oder aber 
kein Friedensbruch und keine Verletzung der 
gesellschaftlichen Ordnung damit im Zu- 
sammenhang steht, Im allgemeinen kann 
man sagen, daß nur im Falle eines solchen 
Frevels, der Sühne fordert, das G. zu- 
sammentritt (Pechuel-Lösche S. 225ff.). 
Oberrichter ist der Afzdoma, der auf Lebens- 

zeit dieses Ehrenamt inne hat, mit dem 
er manchmal von mehreren Gauen („Erd- 

schaften“) betraut wird. Einen angesehenen 
oder berühmten Afadoma lädt man nicht 
selten auch nach anderen Landstrichen zu 
schwierigen Verhandlungen. Er zieht je 
nach Bedeutung des Falles zwei bis sechs 
angesehene und für den Fall besonders 
berufene Schöffen hinzu: Freie, wenn es 
sich um einen freien Mann handelt, Hörige, 
wenn Unfreie in Betracht kommen. Sie 
dürfen weder Verwandte noch Blutfreunde 
des Beklagten und des Geschädigten oder 
dessen Anhangs sein, Frauen können wohl 
persönlich für ihr Recht einstehen, doch 
dürfen sie nicht schwören, sondern müssen 
durch einen Verwandten in diesem Fall 
vertreten werden. Das Gericht tritt ge- 
wöhnlich an einem Kreuzweg zusammen, 
auf einem gesäuberten, viereckigen Platz 
im. Freien „vor Erde und Himmel“, nicht 
wie bei anderen Verhandlungen im Dorfe 
unter einem Baum oder einem Schatten- 
dach (vgl. das Titelbild bei Pechuel- 
Lösche)., Im allgemeinen wird nach Prä- 
zedenzfällen entschieden. Die Schwüre 
(s. Eid A, Schwur) werden bei der Erde, 
nicht auf Fetische, geleistet, wie sonst 
landläufig. Solange das G. tagt, darf sich 
niemand ihm nähern. Ungebühr vor G. 
wird hart geahndet, kommt aber selten vor. 
Allzu Erregte läßt man abtreten und ein 
Gefäß mit Wasser leeren. Bei den Ver- 
handlungen sind Freunde, Eideshelfer und 
Schwüre wichtiger als Zeugenbeweis. Die 
Richter beraten sich abseits und fragen „das 
alte oder kluge Weib“ (s. Frauenein- 
fluß), während: das Blutbannzeichen 
(Tschimpäpa, ein Szepter oder „Keulen-
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messer“ bizarrer Form—S. 177) auf der Erde 
liegt. Jedermann soll unterdessen stehen, 
niemand soll reden oder sich bemerkbar 
‚machen. Beim Verkünden des Uhteils drückt 
der Sprecher des Afadoma, während er ein 
Knie beugt, den Griff des Szepters (Zichim- 
Päpa) auf die Erde; lautet der Spruch aber 
auf Tod, so setzt er das obere Ende auf 
und kratzt damit dreimal Erde gegen den 
Verdammten. Manche Richter pflegen dabei 
noch Blätter oder Grashalme zu zerreißen, 
was auch als Bekräftigung für einen Handels- 
abschluß dient (s. Bürgschaft A). Früher, 
zur Königszeit, soll bei einem Todesurteil 
auf dem Gerichtsplatz stets.ein Merkbaum 

. ($. 228, 232) eingerammt worden sein. 
Ein Todesurteil muß einstimmig gefällt 
werden, Als erwiesen gilt, was zwei ein- 
wandfreie Zeugen beschworen haben. Einen 
unklaren Fall läßt man durch Gottesur- 
teil (s.d.), durch die Giftprobe, entscheiden, 
oder man läßt den Mann sich bei der 
Erde freischwören; gefoltert wird keiner, 
der seine Unschuld beteuert. Früher konnte 
bei zweifelhafter Lage eine Berufung an 
den König eingelegt werden. Trotz er- 
wiesener Schuld ist aber Einstimmigkeit 
oft deshalb nicht zu erzielen, weil der 
Frevler als beliebter Mensch gilt oder einer 
mächtigen Familie angehört. In einem 
solchen Fall wird der Sünder verbannt 
und statt seiner vielleicht ein Leibeigener, 
häufiger ein Tier, getötet, das er vorher 
um den Richtplatz oder um die Stelle 
des Verbrechens oder um die nächst be- 
nachbarte Ortschaft zu tragen hat (s. Ge- 
lübdeA). Gelangt das Gericht zu einem Frei- 
spruch, so muß die beschuldigende Partei 
ein Reugeld bezahlen und alle Kosten er- 
setzen, worüber dann noch besonders ver- 
handelt wir. Dem zum Tode Verur- 
teilten wird oft noch Zeit gewährt,- von 
seiner Mutter oder von Geschwistern, Frau 
und Kindern Abschied zu nehmen, sein 
Haus zu bestellen und seine Schulden zu 
bezahlen. Inzwischen muß ein Verwandter 
oder Blutfreund für ihn bürgen (s. Bürg- 
schaftA). Kehrt der Verurteiltenicht wieder, 
so muß der Bürge und seine Familie ein 
„Reugeld“ entrichten, sowie die Kosten 
des Gerichtsverfahrens und der Sühnehand- 
lung mit dem Opfertier aufbringen, oder 
der Bürge wird Höriger. Da beides ge- 
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winnbringender ist als eine Hinrichtung, 
so ist man manchmal recht froh, wenn einer 
nicht wiederkehrt. Ein Verurteilter rettet 
sein Leben, wenn es ihm glückt, eine fürst- 
liche Person zu berühren oder zu bespucken, 
ferner auf Speichel und andere Auswurf- 
stoffe eines Adligen (Affamu-nssi) zu treten 
(s. Asyl). Man glaubt, daß dadurch eine 
enge Verbindung von Lebenskräften 
der Personen erzielt werde. Der Gerettete 
wird Leibeigener, muß aber den Gau, in dem 
er gesündigt hatte, verlassen (S. 228 f.).— 
Eine eigenartige Rolle fällt den sogenannten 
Gerichtsfetischen zu (s. a.IdolAı). Sie 
dienen sowohl zur Verhütung als auch zur 
Enthüllung und Bestrafung von Verbrechen, 
deren Urheber man nicht aufzuspüren ver- 
mag. Als Wahrer der öffentlichen Sicherheit 
und gesellschaftlichen Ordnung werden sie 
wie Rächer aller Freveltaten betrachtet und 
erfüllen in diesem Sinn eine polizeiliche 
Funktion.: Ihre Kräfte stehen manchmal 
einer Person oder einer Familie, meistens 
jedoch Zaubergenossenschaften zur Ver- 
fügung (s.Geheime Gesellschaft). Bei 
manchen müssen alle Mitbesitzer oder doch 
die verantwortlichen Ältesten die fü, die 
Erhaltung der Fetischkraft nötigen Vor- 
schriften befolgen. Ihrer Wichtigkeit ent- 
sprechend unterscheidet man Fetische ersten 
Ranges, gewöhnlich ganze Figuren aus Holz 
geschnitzt, und andere kleinere, von halber 
oder drittel Größe der ersteren, beide häufig 
mit Dolch, Lanzenspitze oder Buschmessern 
bewaffnet. Weitere große Gerichtsfetische 
stellen Tiergestalten dar: Flußpferde mit 
Köpfen an beiden Enden, Leoparden, Kro- 
kodile, sogar doppelköpfige Affen. Die 
meisten aber tragen weder Mensch- noch 
Tiergestalt, sondern sind bloße Hoizblöcke, 
Erdklumpen, Rindenbündel, Kasten, Köpfe, 
Kübel, Säcke, Körbe. Die Hauptsache ist 
dabei der Glaube an die Kraft des be- 
treffenden Stückes (s. Mana B). Eine Menge 
von Geschichten und Legenden knüpfen 
sich an diese Gerichtsfetische (S. 377 fl). 
Für jeden einzelnen Fall muß der Fetisch 
besonders losgelassen werden, bald im 
Interesse der einen, bald indem der anderen 
Partei, bald für den Richter. Für die auf- 
zuwendende Kunst oder Tätigkeit ist ledig- 
lich die Höhe des bewilligten Honorars 
maßgebend, das man sich gerne im voraus 
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entrichten läßt (S. 390). Zum Zwecke des 
öffentlichen Beschwörens schafft man die 
Gerichtsfetische vorzugsweise an den Ort, 
wo die böse Tat begangen wurde. 

Vor versammeltem Volke werden die 
Zauberbilder angerufen und manchmal be- 
lehrt, was für ein Verbrechen begangen 
wurde, was zu strafen und was zu bessern 
sei. Dabei ist,es gleichgültig, ob sich das 
Verfahren gegen einen Unbekannten richtet 
oder gegen einen ergriffenen, aber nicht 
geständigen Frevler. Durch die Zeremonien 
dieses Verfahrens wird Schrecken verbreitet, 
der nicht selten zu einem Vergleich führt. 
Denn der Schuldbewußte läßt es manchmal 
nicht zum Zauber kommen, sondem beeilt 
sich, durch einen Vertrauensmann Sühne- 
geld anzubieten. In einem solchen Fall 
hat sich der Fetisch bewährt, und die ge- 
schädigte Partei zieht befriedigt ab. Läßt 
sich ein Übeltäter auf Unterhandlungen 
nicht ein, dann wird gezaubert; mag seine 
Weigerung darauf zurückzuführen sein, daß 
er zu den Zweiflern am Zauber gehört, oder 
daß er seine Hoffnung auf einen stärkeren 
Fetisch gesetzt hat. In letzterem Falle 
meint man, daß es Sache der Fetische sei, 
die Angelegenheit unter sich auszutragen. 
Tatsächlich scheint es vielfach darauf hinaus- 
zulaufen, welche Familie, die einen Fe- 
tisch zur Verfügung gestellt hat, einfluß- 
reicher ist, auf welcher Seite Bestechungen 
oder Drohungen den Zauberkräften Nach- 
druck verschaffen. Derartige Machen- 

' schaften bleiben der großen Menge nicht 
verborgen. Daher läuft neben dem Glauben 
an die Fetische ein rationalistischer 
Skeptizismus einher. Die Beschwörungen 
finden in ziemlich übereinstimmender Weise, 
ohne peinlich genaue Anwendung fest- 
stehender Formeln statt. Dabei wird musi- 

. kalischer Lärm entwickelt: man bläst auf 

einfachen oder doppelten Panpfeifen, oder 
auf kleinen oder großen Antilopenhömern, 
manchmal verwendet man aus Kalebassen 
hergestellte Rasseln, vor allem wird aber 
gewöhnlich getrommelt. Seitdem man in 
den Besitz von Feuerwaffen gelangt ist, 
schießt man Gewehre ab, deren Ladung 
man oft abgeschabte Teile des Fetisches 
selbst hinzufügt, Man stellt sich dabei vor, 
daß auf diese. Weise die Zauberkraft 
in die Luft fliegt und den Schuldigen 

Ebert Reallexikon IV - 

  

  

befällt. Das Zauberbild wird vor der 
eigentlichen Beschwörung auf einen herge- 
richteten Platz gestellt, der mit belaubten 
Zweigen oder Farbenpulver, gekreuzten 
Halmen oder Ruten und mit geheimnis- 
vollen Erdzeichnungen bedeckt wird. Soll 
Diebstahl, Hexenwerk, Treubruch gerächt, 
ein hartnäckiger Schuldner zum Zahlen, ein 
Trunkenbold zur Mäßigkeit, eine Vertrau- 
ensperson im voraus zur Ehrlichkeit ge- 
zwungen werden, so gilt es in den süd- 
lichen Teilen des Landes für zweckdienlich, 
zum Schluß der Beschwörung einen Nagel 
in den Fetisch zu schlagen, falls er in 
Menschengestalt aus Holz geschnitzt ist. 
Auch Messer, Gabeln, Hobeleisen werden 
dazu genommen. Sie dürfen jedoch nicht 
eingedreht, sondern müssen schallend hin- 
eingeschlagen werden. Bisweilen wird der 
Nagel zuvor am Feuer erhitzt und vor dem 
Einschlagen feierlich gezeigt. Damit gilt 
das Leben des Schuldigen als ver- 
wirkt: der auf ihn gehetzte Fetisch tötet 
ihn, ißt ihn auf. — Nun packt den Schuld- 
bewußten oft die Furcht, er beginnt im 
Laufe der Zeit sich elend zu fühlen und 
sucht schließlich sein Heil in einem Aus- 
gleich. Doch nützen ihm jetzt nicht mehr 
Schadenersatz und Bußgeld, sondern der 
Reuige muß den Fetischbesitzer von 
dem Abkommen benachrichtigen, damit 
dieser die den Bezauberten verfolgenden 
Kräfte des Fetisches wieder von ihm 
nimmt, hauptsächlich den gegen ihn ein- 
geschlagenen Nagel entfernt. Das Aus- 
ziehen ist aber viel teurer als das Ein- 
treiben, da gewöhnlich der Einwand er- 
‘hoben wird, daß es schwer sei, unter den 
hunderten voneingeschlagenenEisenstücken 
das richtige herauszufinden. Jedoch hängt 
gerade von dem Nagel alles ab. Wenn 
der richtige nicht gefunden und ausge- 
zogen wird, so gibt es keine Rettung für 
den vielleicht erkrankten Übeltäter. (Dies 
beleuchtet dasstreng dinggebundeneund 
an den äußeren Erscheinungen haftende 
Denken, das durch ethische Zusammen- 
hänge nicht berührt wird — s.Primitives 
Denken.) Der Bezauberte muß um jeden 
Preis mit dem „Meister des Fetisches“ 
einig werden, der manchmal die unver- 
schämtesten Forderungen stellt (S. 391 ff.), — 
Landfremden Eingeborenen gegenüber, 
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die nicht in der Furcht vor diesen Fe- 
tischen aufgewachsen sind, versagen nicht 
selten die Gerichtsfetische. Auch wird es 
als zweifelhaft betrachtet, ob die Zaubereien 
Gewalt über Weiße haben, weil die letzteren 
viel stärkere Fetische besäßen. Doch meinen 
manche, daß jeder Schuldige von dem Fe- 
tisch ereilt wird, wenn eranden Ortder Tat 
zurückkehrt, jeder Verbrecher aber werde 
gezwungen, zum Tatort zurückzukehren, wie 
auch der unentdeckte Mörder dem Begräbnis 
seines Opfers beiwohnt. Unglücksfälle und 
plötzliches Sterben von Menschen werden 
als Beweis für losgelassene Fetische auf. 
gefaßt, denen kein Schuldiger zu entrinnen 
vermag. — Pechu&l-Lösche ist der Mei- 
nung, daß des Benageln von Menschenge- 
stalten eine Nachwirkung der alten Missi- 
onstätigkeit jenseits des Kongo sein kann 
und zwar im Anschluß an das Bild des 
Gekreuzigten (S. 397). — Wenn die Ge- 
dankengänge in diesem Fall unzweifelhaft 
afrikanisch sind, so ist es immerhin nicht 
abzuweisen, daß irgendeine Einzelheit aus 
wesensfremden Gedankengängen und 'Bil- 
dern, wie sie das Christentum darstellt, 
herausgegriffen in eigenartiger Weise um- 
gestaltet und dem heimischen Denksystem 
und der sozialen Ordnung angepaßt wurde 
(s. a. Kulturkreis, Primitive Kultur). 

$ 4. Die Angst vor den übermensch- 
lichen Mächten übt einen gewichtigen Druck 
auf die Kayans von Borneo aus, um 
sich des Stammes Norm und Sitte zu unter- 
werfen. Sie gibt jedem Einzelnen das 
Interesse an dem Benehmen seines Ge- 
nossen und entwickelt das Verantwortlich- 
keitsgefühl gegenüber der Gemeinschaft 
(s. Moral). Unter diesem Gesichtspunkt 
können wir verstehen, daß sich das Innen- 
leben der Gemeinden verhältnismäßig 
reibungslos abspielt und nur selten ernst- 
liche Verstöße, Streitigkeiten oder Mangel 
an Unterordnung gegenüber einem Häupt- 
ling vorkommen. Indessen ist das nicht 
bei allen Stämmen gleich. Bei den See- 
Dayaks, den Klemantans und Muruts, die 
unter sonst ähnlichen Verhältnissen leben, 
herrscht nicht die’ gleiche Ordnung. Streitig- 
keiten führen da nicht selten zur Spaltung 
einer Gemeinde und zur Abwanderung eines 
Teiles von ihr. Außerorden:lich glatt ver- 
laufen die Dinge bei den Kenyahs, deren 
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Bevölkerung in drei deutlich voneinander 
unterschiedenen Schichten (s. Schich- 
tung) gruppiert ist (s. Häuptling). Von 
den wenigen Vergehen, die hier vorkommen, 
tritt hauptsächlich der Inzest hervor (s.Blut- 
schande, Verwandtenheirat). Von ihm 
wird angenommen, daß er eine große Ge- 
fahr für das Haus bedeutet und vor allem 
Mißwachs der Yams bringt. Überwiegend 
ereignet sich Inzest zwischen einem Mann 
und seiner Adoptivtochter. Da im Falle 
von Inzest auch noch andere Übel, wie 
z. B. Hochwasser und damit verbunden, 
Vernichtung der Ahnengräber, befürchtet 
werden, muß das Haus mit Blut von 
Schweinen und Hühnern aus dem Besitz des 
Verbrechers oder seiner Familie gereinigt 
werden. Die Missetäter selbst werden 
zusammengebunden und ein Bambus wird 
durch ihren Leib getrieben, den man in 
den Boden einrammt und dort Wurzel 
fassen und grünen läßt. — Im Falle eines 
Totschlags sucht der Häuptling da- 
durch zu vermitteln, daß er die Rächer 
warnt, ein Leben aus der Sippe der Schul- 
digen zu nehmen, weil sie sonst den An- 
spruch auf Entschädigung verlieren. Das 
Wergeld hängt nicht vom Stande des Er- 
mordeten ab, sondern richtet sich nach 
dem Rang des Hauses oder Häuptlings, 
der die Zahlung empfängt. Aber es kommt 
auch vor, daß der Häuptling mit Zu- 
stimmung des betreffenden Hauses den 
Mörder mit dem Schwert tötet. Wenn 
einer Wergeld bezahlt hat, so ist die Sache 
damit noch nicht abgetan, sondern die 
Feindschaft dauert weiter. Handelt es sich 
um Angehörige verschiedener Häuptlinge, 
so suchen diese zu vermitteln, ‚daß ent- 
sprechende Entschädigung entrichtet wird. 
Für die Tötung eines Sklaven unterliegt 
einer keiner weiteren Bestrafung (Hose und 
McDougall II ı94[ff.). 
‚Auch in der polynesischen Inselwelt, wie 

z.B. auf Samoa, war die Autoritätsperson 
das Sippenhaupt. Wenn zwei Familien in 
einem Dorf miteinander in Streit gerieten, 
so mengten sich die anderen Familien- 
häupter sowie der Dorfhäuptling ein und 
suchten zu vermitteln. In ähnlicher Weise 
unternahmen es innerhalb größerer Distrikte 
die Dorfhäuptlinge und angesehene Ober- 
häupter der Sippen, den Ausbruch von. 
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Kämpfen zu hintertreiben. War man mit 
der Entscheidung des Sippenhauptes nicht 
einverstanden, so konnte man sich an den 
Altenrat des Dorfes (Rat der Familien- 
häupter ono; vgl. Williamson 1924 II 7) 
wenden, In diesem gab es keine Form 
des traditionellen Verfahrens außer der, 
daß der Beklagte nicht anwesend sein 
durfte, es wäre denn, daß er selbst einen 
Sitz im Rat besaß. In diesem Fall konnte 
er der Beschuldigung widersprechen und 
wurde hierauf dem Kläger gegenübergestellt. 
Ein Redner beschrieb dann das Vergehen. 
Im Falle einer Bestrafung hatten junge 
Männer des Dorfes das Urteil zu voll- 
strecken, doch gab es keine eigens für 
diesen Zweck beamteten Personen. Ein oder 
zwei Mitglieder des Rats pflegten die Art 
der Strafe vorzuschlagen. Auch hier griff 
man zur Ermittlung der Schuld nach einem 
Orakel. Wurde die Aussage einer Person 
in Frage gestellt, so kam es zu eidlichen 
Beteuerungen. Manchmal hatten sich alle 
Mitglieder eines Dorfes durch Leistung 
eines Eides zu reinigen. In diesem Falle 
versammelten sich die angesehenen Per- 
sönlichkeiten des Ortes in der großen Halle, 
wo sie sich zuerst frei von Schuld schworen 
und hierauf feierlich dasaßen, während 
die übrigen Leute aller Rangstufen an ihnen 
vorbeizogen und jedermann seine Unschuld 
beteuerte. Hatten nun alle geschworen, 
und der Missetäter blieb immer noch ver- 
borgen, so unterbreitete man die An- 
gelegenheit dem Dorfgott, der feierlich 
angerufen wurde, den Missetäter zwecks 
rascher Beseitigung zu bezeichnen. — Auch 
eine Äava-Zeremonie benutzte man, um 
einen Dieb zu entdecken. \Vurde danach 
einer in der See von einem „Fisch“ (Hai 
oder Krokodil) gebissen und starb, oder 
wurde er von einem „Tier“ (Schlange) im 
Wald angefallen oder etwa durch einen 
fallenden Baum erschlagen, so wurde das 
alles der wundertätigen Wirkung der Gott- 
heit zugeschrieben, die den Schuldigen 
zeichnete (s.a. Gelübde A). Oft aber brach 
der Dieb unter der Furcht vor den 
Folgen seines Eides zusammen und gestand 
(Stuebel S. 130; Krämer.II 99; Wil- 
liamson II 2ff.). 

Die Bedeutung des G. hängt außer- 
ordentlich von dem Grade der autoritären   

Gewalten ab, die sich im politischen 
Leben einer Gemeinschaft herausgebildet 
haben. Demgemäß ist im allgemeinen die 
Form der Verfassung, insbesondere das 
Bestehen einer aristokratischen Schichtung 
oder eines traditionellen, mit besonderem 
Respekt umgegebenen Häuptling- oder 
Fürstentums, von großer Bedeutung. Aber 
neben solchen aristokratischen oder 
despotischen Autoritäten, die sich im 
allgemeinen nur um einen bestimmten Kreis 
von Angelegenheiten kümmern, die ihre 
Macht direkt oder indirekt angehen oder 
anzugehen scheinen, bestehen die Ge- 
meinden der mittleren und unteren Schich- 
ten gewöhnlich verhältnismäßig unabhängig 
weiter und regeln nach altem Herkommen 
ihre Angelegenheiten, in die sich, wie viel- 
fach in Afrika, Beauftragte der Fürsten 
oder Könige oft nur wenig hereinmischen. 
— Betrachten wir die sogenannten Za- 
sprechenden Völker des nördlichen Rho- 
desia, deren kleine Gemeinden durch keine 
staatsbildende Kraft zusammengehalten 
werden, wie das in Afrika etwa bei 
nordöstl, und nordwestl, wohnenden Völkern 
der Fall is. Meint ein Mann, daß ihm 
durch einen anderen Unrecht geschehen 
ist, so kann er sich an seine Sippe oder 
seinen Häuptling wenden, oder die ‚Hilfe 
von Freunden anrufen (.Shicha), denen er 
einen Anteil an der Schadenvergütung ver- 
sprechen muß. Hauptsächlich kommen 
nämlich Entschädigungen für Diebstahl 
oder Körperverletzungen in Betracht. Bei 
diesen Viehzüchtern ist jedoch das wirt- 
‚schaftliche Denken so weit ausgebildet, 
daß man sich lieber an das Eigentum 
als an die Person des Übeltäters hält. 
Selbst wenn ein Mann den Kopf eines 
anderen verletzt, so strebt der Angegriffene 
danach, wenn nicht ein erregter Kampf 
folgt, sich eines Angehörigen oder eines 
Tieres des Angreifers zu bemächtigen. Ver- 
sucht ein Mann mit Hilfe von zwei oder 
drei kräftigen Freunden seinen Forderungen 
Nachdruck zu verschaffen, so kann er 
allerdings Gefahr laufen, daß der andere 
seine ganze Verwandtschaft gegen ihn auf- 
bietet, und daß so zwei Gaue in Kampf 
verwickelt werden. Da das Leben eines - 
Menschen vollständig in den Interessen 
seines Klans (s. d,) aufgeht, so wendet 
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er sich auch wieder in allen Dingen an 
diesen, wenn er irgendwelchen Schaden- 
ersatz anstrebt. Bei derartigen Angelegen- 
heiten, wie z.B. bei Forderungen an Vieh, 
schlechter Behandlung einer Frau des 
Klans durch ihren Gatten, Schadenersatz 
aus Raubzügen, Auslösung. aus der Skla- 
verei, großen Diebstählen an Vieh oder 
Elfenbein, ergreift gewöhnlich der ganze 
Klan Partei unter Führung seiner Ältesten, 
die auch Streitigkeiten innerhalb der Gruppe 
schlichten. Doch kann durch Dazwischen. 
treten eines Häuptlings oder seines Send- 
boten ebenfalls ein Streit beigelegt werden. 
Er fällt in der Sache ein Urteil, gewöhn- 
‚lich entsprechend der Sitte und den Präze- 
denzfällen, und zwar unter Heranziehung 
der Alten als Schöffen. — Ein schweres 
Verbrechen oder sonst ein schwieriger Fall 
wird vor den Häuptling gebracht, der den 
Missetäter vor sich lädt. Nachdem dort 
beide Parteien die Angelegenheit gründ- 
lich erörtert, die Schöffen ähnliche Fälle 
in Erinnerung gebracht und ihre Meinung 
und Vorschläge ausgesprochen haben, er- 
läßt der Häuptling seine schließliche Ent- 
scheidung, gegen die es keine Berufung 
weiter gibt. Der Grad von Gehorsam, 
der seinem Spruch entgegengebracht wird, 
hängt völlig von dem Ansehen des Häupt- 
lings selbst ab und von dem Respekt und 
der Furcht, die man ihm zollt. — Hat 
man den Eindruck, daß die Sprüche eines 
Häuptlings durch Begünstigung oder Leiden- 
schaft. beeinflußt sind, so rufen sie Miß- 
billigung hervor, und seine Leute fangen 

“ an, von ihm abzufallen und anderen kräf- 
tigeren Persönlichkeiten anzuhangen, Haben: 
der Häuptling und seine Schöffen im Ge- 
richtshof die Ansicht, daß der Angeklagte 
schuldig ist, so versuchen sie ihn auf jede 
Weise, außer durch körperliche Peinigung, 
zu einem Geständnis zu veranlassen, vor 
allem ihn zum Eide (s. d. A) zu zwingen. 
Denn man glaubt, daß ein Meineid die 
entsprechende Strafe automatisch mit sich 
bringt. Verschiedene Arten von sol- 
chen Gerichtsschwüren werden angewendet 
(s. Schwur). Sind die Leidenschaften 
erregt, so begnügt man sich nicht mit 
einem Eid, sondern verlangt ein Gottes- 
urteil (s. d.), das in zwei, Formen vor- 
genommen wird: als Heißwasserprobe und 
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als Giftprobe. Ist das Ordal nicht imstande, 
die Schuld eines Mannes zu erweisen, so 
können seine Ankläger die Sache nicht 
durch eine bloße Entschuldigung beilegen, 
sondern sie selber müssen ..sich jetzt durch 
eine hohe Entschädigung von dem Beklagten 
und seiner Sippe loskaufen. Andernfalls 
erfolgt natürlich die Bestrafung (s. Strafe) 
des als schuldig Befundenen (Smith und 
Dale 1349, 0:0. 

Von den Lango, einem nilotischen Stamm 
von Uganda in Ostafrika, berichtet Drib erg 
(S. 208f.), daß es keine weitere Gerichts- 
barkeit gab außer einer ungezwungenen Zu- 
sammenkunft der Dorfältesten (s. Alten- 
herrschaft), die zusammen mit dem mili- 
tärischen „Häuptling“ und Oberhäuptling 
(S. 205.) alle Streitigkeiten schlichteten, 
welche aus den Beziehungen der Dorf- 
bewohner untereinander oder mit Nachbarn 
hervorgingen. Obwohl sie keine Machtmittel 
besaßen, ihre Entscheidung durchzuführen, 
genügte doch das moralische Ansehen 
innerhalb des Dorfes, auch wenn es sich 
um Angelegenheiten mit einen Angehörigen 
einerbefreundetenSiedlunghandelte, Anders 
dagegen, wenn Leute eines in Feindschaft 
lebenden Dorfes in Betracht kamen. Da 
griff man oft zur Gewalt, um sich Genug- 
tuung zu verschaffen, namentlich in Fällen 
von Mord oder von Ehebruch, wenn die 
Gemüter erregt waren (s. Blutrache). Diese 
Ratsversammlungen können daher eher als 
„Schiedsgerichte“ denn als autoritative“ 
„Gerichtshöfe“ angesehen werden. Schließ- 
lich kam es immer darauf an, welches Dorf 
stärker oder welches imstande war, sich 
gegenüber den anderen zu verteidigen, wer 
mehr Reichtum besaß, oder wer ärmer war. 

$5. Bei den Naturvölkern Nordamerikas 
fehlten im allgemeinen besondere Gerichts- 
höfe. Fühlt sich ein Mann in seinen Rechten 
gekränkt, so hat erim allgemeinen, z. B, bei 
den Eskimo-Stämmen, kein anderes Hilfs- 
mittel als die Blutrache zur Hand. Unter 
den Eskimos der Hudson-Bay wird ein’ 
Mann, den man als schädlich für die Ge- 
samtheit empfindet, aus der Gruppe ge- 
stoßen und einer beauftragt, ihn bei der 
ersten Gelegenheit zu beseitigen. Aus 
Grönland ist das eigenartige Schimpf- und 
Hohnduell bekannt, das zwischen den beiden 
streitenden Parteien angesichts ihrer Gruppe 
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gesungen wird (Nansen S.ı55f). Haupt- 
: sächlich im Falle von Faulheit oder Un- 

zulänglichkeit werden solche Spott- und 
Hohngesänge auch gegen allgemein in der 
Achtung gesunkene Personen aufgeführt 
(vgl. $ 3). Unter den großen Dene- 
Stämmen im Innern von Kanada übte 
der Häuptling eine Art Schiedsgerichts- 
barkeit aus, wie wir das häufig finden, 
(s.8 2 u. 6); daneben besteht die Blutrache, 
in die sich z. B.. der Häuptling der 
Shoshoni-Indianer nicht mengte. Diese Art 
von Schiedsgerichtsbarkeit, verbunden mit 
Blutrache, erstreckte sich von Süd-Kalifornien 
über die Plateaus und die große Ebene, 
Kanada, Alaska und Grönland. — Dagegen 
tritt in den Staaten Oregon und Washington, 
sowie auch vielfach in der großen Ebene, 
der Gedanke einer Entschädigung oder 
Zahlung an die gekränkte Partei auf. Dies 
Bereich deckt sich mit dem Gebiet der ein- 
fachen politischen Verbände und der Dorf- 
siedlungen. In den Gegenden der Gens- 
und Klan-Organisationen tritt an der nord- 
pazifischen Küste die Abfindung durch be- 
wegliches Eigentum oder Sklaven 
ziemlich stark hervor. Wird aber ein Mord 
begangen, so muß er mit einem Leben 
gleichen Ranges vergolten werden, wenn 
die Parteien verschiedenen Familien an- 
gehören. Stammen sie jedoch aus der 
gleichen Familie, so legt der Häuptling 
die Angelegenheit bei. Die Blutrache über- 
wiegt hier also, ist jedoch in bestimmter 
Weise umschrieben, obgleich man sonst 
kein Gerichtsverfahren kennt, Die ein- 
malige Rachetat erledigt die Angelegen- 
heit, ohne zu einer endlosen Kette von 
Morden zu führen. — Anders dagegen am 
oberen Mississipi und an den großen Seen, 
Die Gruppe derSioux-Indianer am Mississipi 
hatte ein entwickeltes Polizeisystem, 
das nicht unmittelbar den Gens-Einheiten 
angehörte, sondern in einem Stammes- 
ausschuß aus den verschiedenen Gentes 
bestand. Diese Ausschüsse wurden in jedem 
Frühjahr neu ins Leben gerufen und endigten 
mit der letzten Bisonjagd im Herbst. Für 
die Gens selbst gab es kein Gerichtssystem. 
Die einzige Formalität des - Gerichtsver- 
fahrens scheint mit dem Rauchen der 
Friedenspfeife im Zusammenhang ge- 
standen zu haben: Gewisse Häuptlinge   
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konnten nämlich eine Pfeife über die 
streitenden Parteien schwingen, und diese 
mußten darauf von ihrer Zwistigkeit: ab- 
lassen. Unter den Algonkin-Stämmen von 
Ohio ist das Gens-System insofern schärfer 
herausgebildet, als diese Verwandtschafts- 
gruppe die Verantwortlichkeit für die Hand- 
lungen ihrer Angehörigen deutlich über- 
nommen hat, ein Zug, der übrigens außer- 
ordentlich verbreitet ist. Bei den Ojibway- 
und Micmac-Indianern und den. ganzen 
Algonkin-Stämmen gibt es ein zeremonielles 
Verfahren unter der Leitung des Häupt- 
lings und des Schamanen. Demnach werden 
die Freunde und Verwandten eines Ge- 
töteten durch Gaben und Reden dazu zu 
gewinnen versucht, die Beleidigung zu ver- 
geben. Erfolgt keine Verzeihung, so wird 
der Gefangene auf der Stelle hingerichtet. — 
‚Auch unter den Irokesen gab es formelle 
Untersuchungen. Hier war aber das Ver- 
fahren anders: Hexen wurden z. B. vor 
einem regelrecht zusammengesetzten Rat 
verhört, während Mörder der unmittelbaren 
Blutrache durch die gekränkte Familie aus- 
gesetzt waren, wenn nicht ein Friedens- 
geschenk angeboten wurde. Der Rat konnte 
jedoch hier einschreiten und zu vermitteln 
versuchen. Geschah das nicht, so konnten 
die Beleidigten sich ungehindert rächen, 
was auf der anderen Seite wieder zu weiteren 
Vergeltungstaten führen mochte. — Die 
Polizeibeamten unter den Stämmen am 
mexikanischen Golf waren mehr für die 
Erhaltung der Ordnung bei den Zeremonien 
da und für die Regulierung der Arbeit auf 
‚den Gemeindefeldern, jedoch nicht für die 
Bestrafung von Missetaten einzelner In- 
dividuen. Verbrechen blieben der Blut- 
rache der beteiligten Parteien überlassen, 
Hervortretend war dabei der Gedanke 
der Spiegelstrafe, nämlich daß der 
Mörder in genau derselben Weise getötet 
werden sollte wie sein Opfer (s. Strafe, 
Vergeltung), ein Zug, der sich übrigens 
auch bei den Irokesen, jedoch nicht bei 
den ihnen benachbarten Algonkin-Stämmen 
findet. — Unter den mehr seßhaften Völkern 
der Apache- und Navajo-Indianern der süd-- 
westlichen Staaten Nordamerikas waren 
Ersatzleistungen für Mordtaten und geringere 
Verbrechen üblich. Die Verhandlungen 
fanden wohl ‚öffentlich statt, sie wurden
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jedoch von den beteiligten Parteien allein 
geführt. Sie konnten, wenn sie wollten, 
Rache üben, aber die andere Partei durfte 
dann zu weiterer Vergeltung schreiten 
(WisslerS.175ff.). Über das G. in Mexiko 
und Peru s.$ 7. . 
- 86. In anschaulicher Weise werden uns 
die Vorgänge, die zu einem Gerichtsver- 
fahren führen, und dieses selbst von den 
Pangwe Westafrikas berichtet. Hat der 
Mann A z. B. die Frau seines Dorfgenossen 
3. verführt, und beklagt 2 sich bei A, worauf 
dieser leugnet, so beschließen sie, die An- 
gelegenheit dem Häuptling vorzutragen. 
Würde A sich nicht darauf einlassen, so 
liefe er Gefahr, daß der andere sich sein 
Recht gewaltsam nimmt oder ihm sagt! 
„Du hast doch die Tat begangen, die du 
leugnest“. Auch der Häuptling sucht in 
diesem Sinne zu vermitteln, Mehr kann 
er jedoch nicht, und vorladen kann er den 
Beklagten auch nicht. 
willig zum Häuptling gegangen, so setzt 
dieser zunächst einen Tag für die Ver- 
handlung fest. Bei dieser erscheinen beide 
Parteien mit ihren Zeugen, ihrem Familien- 
anhang und ihren Freunden. Je mehr, 
desto besser; sie bilden eine moralische 
Rückenstärkung und erhalten insbeson- 
dere dann Wert, wenn es sich um einen 
Prozeß zwischen verschiedenen Familien- 
verbänden handelt, der nicht immer fried- 
lich ausläuft. Der Häuptling ist mit den 
Ältesten erschienen, und der Kläger 3 trägt 
seinen Fall mit großer Weitschweifigkeit 
und ohne eine Spur von Sachlichkeit vor: er 
erzählt, wieviel Gutes er dem A schon habe 
zukommen lassen, geht seine ganze Lebens- 
geschichte durch und bringt alles vor, was 
nur irgendwie mit seinem Verhältnis zu A 
zusammenhängt oder auch nicht. Schließ- 
lich kommt er dann mit der einfachen Tat- 
sache heraus, daß er etwa gestern Abend 
den A an der Haustür ertappt habe, wie 
er bei seiner Frau stand, die er zweifellos 
vorher verführt hätte. Darauf beginnt 4 
eine noch längere Verteidigungsrede, deren 
Kernpunkt schon gar nicht herauskommt, 
und erst auf Befragen ergibt sich, daß A 
ganz unschuldig sein will und niemals die 
ihm zur Last gelegte Tat begangen hat. 
Weitere, Gegenrede und Widerrede folgt, 
bis manchmal alles durcheinander schreit 

Sind beide frei-. 
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und schließlich die Stimme des Häupt- 
lings sich Gehör verschafft, der vorschlägt, 
die Frau selbst zu rufen. Gesteht diese 
den unerlaubten Verkehr ein, so wird 4 
nicht weiter zum Geständnis gezwungen. 
Der Häuptling zieht sich mit den Ältesten 
hinter das Versammlungshaus zur Beratung 
zurück und erscheint dann wieder mit dem 
Urteilsspruch, daß A schuldig ist und eine 
Geldbuße leisten muß. Deshalb wird 2 
gefragt, wie viel er haben will. Fürchtet 
sich 2 vor 4 wegen Verzauberung oder 
Vergiftung, so verlangt er wenig, andern- 
falls nennt er eine unverhältnismäßig hohe 
Summe, die weiteres Handeln nötig macht. 
Ist man endlich einig, so gibt der Häupt- 
ling dem A auf, das Geld zusammen zu 
bringen und an 3 abzuliefen. Für sich 
fordert der Häuptling ein Richterhonorar 
von 2, also von dem, der gewonnen 
hat, der „nach Oben gegangen ist“, Dieses 
Honorar. beträgt in Jaunde durchweg 100 
Speere im S. bei „großen Sachen“ 60, bei 
„kleinen Sachen“ 30 Speere. Zu den großen 
rechnet man: Ehebruch, Weigerung, das 
Heiratsgeld zurückzuzahlen, bzw. die Frau 
herauszugeben — Fälle, die am meisten zur 
Verhandlung kommen; ferner Fehden und 
Diebstahl. Als kleinere Sache gelten:   Weigerung, eine Schuld anzuerkennen, und 
Weigerung, einen kleineren Teil des Heirats- 

* gutes zurückzugeben. — Der Rechtsspruch 
wird wie jede andere Leistung bezahlt und 
der Gewinner als „Käufer“ betrachtet. 
Der ethische Gesichtspunkt, daß der Ver- 
urteilte die Gerichtskosten zu tragen hat, 
weil er im Unrecht ist, ist ein Gedanke, der 
den Pangwe völlig fremd und unbegreiflich 
ist. Angesichts dieser Auffassung ist es 
naheliegend, daß der „Käufer“ manchmal 
eine Anzahlung in Form eines Geschen- 
kes an den Häuptling macht. Verliert 
einer seinen Prozeß, so erhält er die 
Anzahlung nicht zurück. — Weigert sich 
der Verurteilte, nachdem er eine Zeitlang 
wirklich oder nur angeblich gesucht hat, 
das Geld zusammen zu bringen, zu be- 
zahlen, so wird dem Kläger auf seine Be- 
schwerde die Aufforderung zuteil, sich 
selbstzuhhelfen, den Schuldner zu fangen 
und sich das Geld zu nehmen. Kann die 
Sache, welche verhandelt wird, nicht ent-   schieden werden, so fällt ‚sie in sich zu- 
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sammen, sie „stirbt“ Sind die Zeugen 
wegen Abwesenheit oder Krankheit nicht 
vor Gericht vernehmungsfähig, so kann der 
Häuptling die Aussagen durch einen Ver- 
trauensmann einholen und in der Verhand- 
lung vortragen lassen. Liegen .die An- 
gehörigen zweier befreundeter Familien- 
verbände miteinander in Streit, so wird die 
Sache meist nicht in einem der beiden 
Dörfer, sondern an einem neutralen dritten 
Ort verhandelt, wenn es überhaupt gelingt, 
den Beklagten zu bewegen, ein Schieds- 
gericht anzuerkennen, Das geschieht aller- 
dings gewöhnlich aus Furcht vor einem 
Überfall des Gegners. Sonst verhilft sich 
der Geschädigte oft dadurch zu seinem 
Recht, daß er das Eigentum eines dritten 
Unbeteiligten, aber einflußreichen 
oder gefürchteten Mannes zerstört, 
ihm Ziegen oder Schafe totschlägt oder 
auch nur dadurch, daß er ihn beschimpft 
(s. a. Blutrache, Bürgschaft A, Fehde), 
Der geschädigte Dritte geht dann zum 
Gegner des Mannes, der ihn in: die Sache 
hineingezogen hat, und sucht ihn zu be- 
wegen, den Gläubiger zu bezahlen oder 
sich mit ihm zu einigen. Der Schuldner 
muß dem Dritten dann nicht nur die zer- 
störten Gegenstände, sondern auch seine 
Vermittlung bezahlen. — Vielfach sucht man 
sich bei Ermittlung der Wahrheit dadurch 
zu heifen, daß man schwören läßt. In 

diesem Falle begibt sich in Jaunde der 
Häuptling mit den beiden Prozeßgegnern 
und begleitet von den übrigen Dorfleuten 
zu dem Hause, in dem sich die. Tonnen 
mit den Menschenschädeln befinden. Dort 
tritt zuerst der Beschuldigte vor und sagt: 
„Wenn es wahr ist, wie Du sagst, daß ich 
Dir das und das angetan haben soll, so 
will ich durch die Macht der Seelen getötet 
werden“ (s. Eid A, Fluch A, Gottes- 
urteil, Schwur). Den gleichen Eid, nur 
mit widersprechendem Inhalt, leistet her- 
nach der Gegner. Dabei legt man die Hand 
auf die Schädeltonnen oder Seelenfiguren. 
Einer von den Gegnern muß nun falsch 
geschworen haben. Von dem Meineidigen 
nimmt man an, daß er über kurz oder lang 
krank wird und stirbt, falls er. seine Sache 
den Leuten nicht beichtet. "In. diesem Fall 
wendet sich der Schuldige an einen Medizin- 
mann, der jetzt eine Ziege schlachtet und 

. 

  

den Kranken mit dem Blut des. Tieres 
besprengt, wie es bei kultischen Krank- 
heiten (II 167) üblich ist, wenn einer die 
Sittengesetze verletzt hat. Die Ziege ver- 
zehren die Beteiligten. Der Kranke wird 
sich nun erholen und muß dem Kläger 
die geforderte Summe zahlen, außerdem 
noch einen Eberhauer an den‘Häuptling, weil 
er ihm durch den Meineid Ärgemis be- 
reitet hat. Die Kosten für die Eides- 
ablegung müssen von dem gewinnenden 
Kläger getragen werden. Überdies gibt 
es noch .andere-Formen von Eiden in der 
Gestalt von Gottesurteil (s. d.), wobei man 
immer annimmt, daß der Meineidige krank 
wird. Hierher gehört auch die Giftprobe, 
bei der angenommen wird, daß der Un- 
schuldige das Gift wieder ausbricht; wenn 
er dagegen daran stirbt, gilt er als schuldig 
(Tessmann II 236fl.). - 

Bei den westafrikanischen Kpelle fällt 
dem Familienvater und Sippenvor- 
steher die Gerichtsbarkeit innerhalb der 
Familie zu. Ihnen folgt weiter das Dorf- 
gericht mit dem Dorfhäuptling als Vor- 
sitzendem, den Sippenhäuptern oder auch 
Familienvätern als Beisitzern. Der oberste 
Gerichtshof tritt unter Vorsitz des Königs 
zusammen, bei dem einige im Hauptort 
des Königreichs ansässige Ratsmänner als 
Beisitzer funktionieren, manchmal aus be- 
sonderen Anlässen Dorfhäuptlinge oder 
Sippenväter. Jeder Rechtshandel gehört 
ordnungsgemäß vor dasjenige G., dem die 
beiden Parteien unmittelbar unterstehen. 
Streiten also zwei Glieder einer.Sippe, so 
ist das Sippenhaupt ihr Richter; handelt 
es sich um zwei Angehörige verschiedener 
Sippen, so untersteht die Schlichtung dem 
Dorfhäuptling; Angelegenheiten zwischen 
Bewohnern verschiedener Dörfer erledigt 
das oberste Gericht am Hofe des Königs. — 
Gegen jede gerichtliche Entscheidung ist 
Berufung an die nächst höhere Instanz 
zulässig. Ferner besitzt jeder das Recht, 
sich anstatt an das zuständige, sogleich an 
ein höheres G. zu wenden. Nimmt. dieses 
sich der Sache an, so muß es die Meinung 
des eigentlich zuständigen Gerichtshofs an- 
hören. — Indessen werden Rechtshäncel 
häufig überhaupt nicht vor G. gebracht, 
sondern einer Privatperson als Mittler 
zur Entscheidung vorgelegt. Fast in jedem
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Dorfe gibt es ältere Männer, heute manch- 
mal auch Missionslehrer oder Missionare, 
die als verständig und gerecht denkend 
bekannt sind und das allgemeine Vertrauen 
genießen. Zu ihnen kommen nicht selten 
von Nachbardörfern und selbst von fern 
her Streitende, um durch sie ihre Sache 
schlichten zu lassen. Fast immer beruhigt 
man sich bei ihrem Bescheide, selbst wenn 
der Schuldige zu einer erheblichen Geld. 
summe verurteilt wird. — Entsteht ein 
Rechtshandel zwischen Angehörigen zweier 
verschiedener Oberhäuptlingschaften, so 
gehört er grundsätzlich vor den Gerichts. 
hof, dem der Verklagte untersteht. Im 
allgemeinen läuft das Verfahren in einem 
solchen Fall aber auf eine’ freundwillige 
Vermittlung durch die beiden Ober- 
häuptlinge hinaus. Versagt diese, so greift 
die geschädigte Sippe zu dem Mittel der 
Selbsthilfe: bei sich bietender Gelegenheit, 
oft erst nach Jahren, wird ein arglos im 
Dorf sich aufhaltender Angehöriger der 
feindlichen Sippe ergriffen und so lange 
festgehalten, bis seine Sippe sich zur Zah- 
lung bequemt. Nachträglich legen sich 
manchmal die beiden Oberhäuptlinge zu 
einer friedlichen Austragung der Angelegen- 
heit ins Mittel. Die Blutrache wird nur 
zwischen Angehörigen verschiedener König- 
reiche geübt. Aber auch in diesem Fall 
wird eher die Vermittlung der Obrigkeit 
angerufen: der König fordert den Ober- 
häuptling, dem der Missetäter untersteht, 
zunächst auf, das Wergeld für den Ge- 
töteten zu bezahlen. Erst wenn dies nicht 
geschieht, muß die schuldige Sippe gewär- 
tigen, daß einer der ihrigen, wo immer 
er schutzlos angetroffen wird, bei nächster 
Gelegenheit den Angehörigen des Ermor- 
deten zum Opfer fällt (Westermann 

8. 100). — Hier tritt deutlich die Wir- 
kung eines erweiterten Friedensge- 
bietes in Erscheinung (s. Politische 
Entwicklung). . 

Das Verfahren vollzieht sich bei den 
Kpelle im Rahmen fester "herkömmlicher 
Formen. Die Anklage wird vom Kläger 
persönlich beidem Gerichtsherrn erhoben. 
In Fällen jedoch, die das Allgemein- 
wohl betreffen, kann der Gerichtsherr 
selber als Kläger auftreten; sn bei Brand- 
stiftung, Gewohnheitsdiebstahl, Umgang   

GERICHT. 

mit bösen Geistern und gefährlicher Zau- 
berei. Bei Anmeldung des Prozesses ist 
eine Gebühr von einigen Dollar zu ent- 
richten. Ist der Gegenstand von größerer 
Bedeutung, so ‘muß sowohl der Kläger 
wie der Verklagte als Sicherheit eine An- 
zahl von Personen stellen, welche die Ver. 
gütung an die Richter und Zeugen und 
auch den Entschädigungsanspruch des Ge- 
schädigten gewährleisten. Während der 
Verhandlung leben die Richter auf 
Kosten der Streitenden. Diese ver- 
suchen, die Richter durch Geschenke 
für sich zu gewinnen, die auch ohne Be. 
denken angenommen werden, jedoch nicht 
immer die Entscheidung beeinflussen. Sind 
die Eltern der Streitenden noch am 
Leben, so werden ‘sie zuerst vor den 

‚Häuptling ‘gerufen und zu einem Sühne- 
versuch aufgefordert: Auch der Richter 
selbst bemüht sich, zunächst einen Ver- 
gleich herbeizuführen. Scheitert dieser, 
so muß der Vater zur öffentlichen Be- 
handlung des Falles die Zustimmung geben 
und die Eltern werden aufgefordert, der 
Verhandlung beizuwohnen. Diese findet 
im Versammlungshause statt, wo Kläger 
und Verklagter persönlich. mit ihrem 
ganzen Familienanhang erscheinen. 
Außerdem können alle freien Männer teil- 
nehmen, auch Hörige und Sklaven werden 
geduldet, Frauen jedoch nur soweit, als 
sie eine Aussage zu machen haben. — 
Als erstes findet die Vereidigung statt, 
nämlich das Essen der Familien-, Häupt- 
lings- oder Königs,medizin“, . In einigen 
Gegenden werden in jedem wichtigen Falle 
sowohl Kläger, Verklagte wie alle Zeugen ° 
vereidigt, in anderen beschränkt man sich 
darauf, nur die Streitenden, oder einen 
von ihnen, zu vereidigen, wenn die Aus- 
sagen der Zeugen sich widersprechen oder 
den Sachverhalt nicht genügend aufklären. 
Am häufigsten wird dem Verklagten der 
Eid zugeschoben oder auferlegt — in der 
Annahme, daß er es nur, wenn er sich 
wirklich unschuldig fühle, wagen werde, 
die aufFalsch=Eid ruhende Bestrafung durch 
den Eideszauber auf sich herabzurufen. 
Ist aber die eine Partei vereidigt worden, 
so kann die andere darauf bestehen, nun 
auch ihrerseits ihre gegenteilige Aussage 
durch Schwur zu erhärten. Dann fällt in der 
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Regel dasG. kein Urteil, sondern beschränkt 
sich darauf, die Entscheidung des Eidzau- 
bers abzuwarten (Westermann S, 1o1f.). 
Von Rohde wird eine Gerichtsverhand- 
lung wegen widerrechtlicher Aneignung von 
zwölf Leuten in folgender Weise be- 

schrieben: Ein Ausrufer mit Schellen ver- 
kündete den Beginn der Sitzung, zu welcher 
der Häuptling,derOrdal-Leger(Zauberer)und 
einige andere erschienen waren. ‚Der Häupt- 
ling hatte seine „Medizin“, eine mit Schnaps 
gemischte Flüssigkeit, in einer Flasche mit- 
gebracht, goß davon in eine Schale und 
überreichte sie dem Ordal-Leger mit den 
Worten: „Du mußt die Wahrheit sagen; 
wenn Du lügst, wird die Medizin Dich 
töten“. Nachdem dieser getrunken hatte, 
rieb man die Innenseite der Trinkschale 
an seinem Schädel ab. Darauf wurden der 
Verklagte und die Zeugen vom Ordal-Leger 
vereidigt und die Zeugen einstweilen ent- 
lassen. Kläger und Verklagter mußten die 
Anmeldegebühr bar oder in Kleider- 
stoffen entrichten, außerdem hatte jeder 
zwei Personen als Bürgen zu stellen. Nach- 
dem nun der Häuptling Stille geboten 

- hatte, begann die eigentliche Verhandlung. 
Der Kläger brachte in langer Rede seine 
Sache vor, während dieser ganzen Zeit mit 
der Hand einen Strick haltend, der an 
der Decke des Versammlungshauses be- 
festigt war. Zur Beteuerung seiner Aus- 
sagen schlägt sich der Redner von Zeit zu 
Zeit auf den Magen, der ja noch die 
‚eben getrunkene Eidesmedizin enthält. Nach- 
dem auch der Verklagte gesprochen hatte, 
wurden die Zeugen gerufen, Während ihrer 
Aussage konnte der Verklagte sich nicht 
enthalten, ein Wort dazwischen zu werfen. 
Da aber alle Zwischenbemerkungen während 
der Rede des anderen Teiles verboten 
sind, wurde der Verklagte vom Häuptling 
auf der Stelle zu einer Disziplinarstrafe 
von zwei Dollar oder zur Stockfessel ver- 
urteilt. Er bequemte sich zu sofortiger 
Zahlung. Auch der Kläger mußte eine 
Ordnungsstrafe entrichten, weil er ge- 
sprochen hatte. Alle Zeugen begannen 
ihre Aussage mit der Beteuerung: „Wenn 
ich nicht die Wahrheit sage, möge die 
Medizin mich töten“. Nachdem die Be- 
‚weisaufnahme geschlossen war, wurde die 
Schwester des Verklagten gerufen und ihr 

  
‚wurf haften bleiben. 

  

bedeutet, wenn ihr Bruder fliehen sollte, 
werde man sie haftbar machen. Nun blieb 
der Gerichtshof allein zurück und fällte 
das Urteil. Es lautete dahin, der Ver- 
klagte habe 200 Dollar oder die ent- 
sprechende Anzahl Menschen (Wester- 
mann S.ıo3) zu zahlen. Kläger und Ver- 
klagter wurden hereingerufen und ihnen 
der Entscheid verkündet; sie hatten dabei 
wieder beide den erwähnten Strick fest- 
zuhalten. Die Bürgen des Klägers wurden 
nun freigelassen, die des verurteilten 
Beklagten aber bis zur Zahlung der 200 
Dollar zurückbehalten und in den 
Stock gelegt. Man schloß ihnen um die 
Füße eine Eisenklammer, die an einem 
großen Baumklotz festgenagelt wurde. Die 
vom Kläger und Verklagten bezahlte An- 
meldegebührund dieOrdnungsstrafen wurden 
unter die Zeugen verteilt (Westermann 
S.104). — Der Gedanke, welcher dieser 
Rechtspflege zugrunde liegt, läuft im wesent- 
‚lichen darauf hinaus, dem Geschädigten 
durch Vermittlung der Obrigkeit Ersatz 
für den erlittenen Schaden zu schaffen. 
Das Gericht stellt lediglich fest, ob und 
durch wen einer geschädigt wurde, und 
welcher Betrag dafür zu leisten ist. Dem- 
entsprechend gibt es weder Gefängnis- noch 
Todesstrafe, noch überhaupt eine entehrende 
Bestrafung. Eine gesetzwidrige Hand- 
lung ist für den Täter nicht entehrend, 
sondem nur der mißlungene Versuch, 
auf Kosten eines anderen sich einen Vor- 
teil zu verschaffen. Wäre der Versuch ge- 
glückt, so würde auf dem Täter kein Vor- 

Dieser „zivilrecht- 
lichen“ Auffassung vieler Taten, die nach 
unserem Gesichtspunkt weit in das kri- 
minelle Gebiet hereinreichen, steht die 
Auffassung gegenüber, daß die Allgemein- 
heit an einer Reihe anderer Handlungen 
interessiert ist, die bei uns heute weit ent- 
fernt davon sind, kriminell gewertet zu 
werden, wie etwa Zauberei oder Umgang 
mit bösen Geistern. Überdies aber lehnt 
die Gemeinschaft alle gegen- das friedliche 
Zusammenleben gerichteten Handlungen 
ab; diese Auffassung deckt sich mit 
unserer Wertung „verbrecherischer“ Taten, 
wie Brandstiftung oder Gewohnheits- 
diebstah. Den Zauberer sucht man 
unschädlich zu machen, ihn zu töten, den
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Brandstifter gewöhnlich auszuweisen, dem 
Dieb (s. a.Diebstahl) haut man eine Hand 
ab. Unter Umständen wird auch in diesen 
Fällen das Zahlen einer Geldsumme an 
den oder die Geschädigten zugelassen 
(s. a. Strafe). Mit dem Fehlen des 
ethischen Schuldbegriffes hängt es 
auch zusammen, daß die aus einer Tat 
entstehenden Rechtsfolgen nicht vom Täter 
persönlich getragen zu werden brauchen, 
sondern von der ganzen Sippe übernommen 
werden. Wird der auf frischer Tat er- 
tappte Täter ergriffen und in die Stock- 
fessel gelegt, so geschieht das nur, um Ge- 
währ für die Erlangung des durch seine 
Tat fällig gewordenen Entschädigungsan- 
spruches zu haben.. Wird der Schade er- 
setzt, so ist der Missetäter frei, anderen- 
falls wird er als Sklave verkauft und der 
Geschädigte aus dem Erlös befriedigt. Aber 
ebenso gut kann auch ein Familienan- 
gehöriger für den Täter verkauft werden 
(Westermann S, 103f.). — Wir sehen hier 
noch eine durchaus unethische Auffassung 
des Rechts, wie sie auch die Prozeßver- 
handlungen in wesentlichen Dingen beein- 
flußt. . Andererseits dürfte die ganze Form 
dieser Verhandlungen sich nicht ohne Ein- 
wirkung und Übertragung gewisser Züge 
von islamischer oder europäischer Seite 
herausgebildet haben (vgl. Avon S.98#.; 
Fülleborn S. 215; Munzinger S. 24; 
Paulssen S. 45; Rehme S. 57). 

Auf Java läßt man den Verdächtigen bei 
wiederholten großen Diebstählen einen Eid 
ablegen und zugleich Erde von einem 
heiligen Grabe schlucken. Man glaubt, daß 
der Meineidige davon ernstlich erkranken 
werde und \Vassersucht oder eine An- 
schwellung des Leibes oder eine Bein- 
lähmung bekomme (Kleiweg de Zwaan 
S. 241f.) 

Auch bei den Tobelaresen des indischen 
Archipels ist im Falle einer Beschuldigung 
wegen Diebstahls Trinken von Eidwasser 
üblich. Dieses besteht in Seewasser, das 
in eine Muschel gegossen wird, in das man 
etwas Rost von Schwertern kratzt und dar- 
über Zitronensaft in das Seewasser fließen 
läßt, das sich dort mit dem Rost vermengt. 
Dieses Gemisch muß der Schwörende trin- 
ken, während der Dorfhäuptlin g<zweiSchwer- 
ter gekreuzt über den Kopf des Schwörenden 
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hält und dabei spricht: „Falls du nicht 
gestohlen hast, so gereiche- dir das vom 
Schwert abgeschabte und der Eid zu Heil 
und Segen (s.d.), falls du aber wirklich 
gestohlen hast, so sei, wenn du dich zur 
See begibst, das Krokodil und der Hai 
dein Tod, begibst du dich landeinwärts, 
so treffe dich der fallende Baum und die 
Schlange (vgl. $4 bezüglich Samoa). Hast 
du aber nicht gestohlen so sei nur das 
Gute und Beste dein Teil“ (Kleiweg de 
Zwaan S. 247). — Dieser Eid ist insofern 
bemerkenswert, als er nicht nur einen be- 
dingten Fluch, sondern auch einen bedingten 
Segenspruch enthält. 

$7. In Uganda, Ostafrika,liegtdie Rechts- 
pflege in den Händen der Häuptlinge 
und des Königs. Sie wird als ein Mittel 
betrachtet, das Einfluß verschafft. Die 
Parteien sehen in dem Prozeß den Versuch, 
einen Mächtigen für ihre Angelegen- 
heiten zu interessieren, wie das z,B. 
in primitiver Form und auf gewaltsame 
Weise bei den Pangwe Westafrikas üblich 
ist (vgl. oben $6 s. a. Blutrache). Der 
Gewinnende im Prozeß wird als der be- 
trachtet, der vom Häuptling höher einge- 
schätzt wird und mit dem zu streiten 
von jetzt an gefährlich ist. Das Urteil 
bringt eine persönliche Stellungnahme 
des Richters zum Ausdruck, nicht jedoch 
die eines abstrakten Staates, der eine ab- 
strakte „Gerechtigkeit“ verwirklichen will, 
In den Gemeinden liegt die Rechtspflege 
in den Händen der kleinen Häuptlinge, 
Wer mit ihrem Spruch unzufrieden ist, kann 
sich an seinen Großhäuptling wenden. Direkt 
zum König zu gehen hat für den kleinen 
Mann keine praktische Bedeutung. Es gilt 
als Demonstration des Mißtrauens gegen- 
über der Häuptlings-Hierarchie — 
Geschenke an die Richter werden nicht 
für, etwas Strafbares oder auch nur Un- 
passendes betrachtet. Man faßt sie als 
Gerichtsspesen auf, wobei im Falle größerer 
Geschenke allerdings Hofinungen auf den 
günstigen Ausgang der Verhandlungen ge- 
nährt werden. Nicht selten wird dem 
Richter sogar eine Kuh geschenkt. Ge- 
hören die Parteien verschiedenen Häupt- 
lingen an, so wird die Angelegenheit beim 
mächtigeren von diesen verhandelt. Können 
sich die beiden in, Frage kommenden 
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Häuptlinge nicht einigen, so gehen sie zu 
einem Dritten oder zum König, der mei- 
stens ihnen einen Richter bestimmt. Der 
König selbst behandelt persönlich nur die 
wichtigsten Angelegenheiten seines adligen 
Gefolges (dagaragu). Aber auch das tut 
er nicht gern. — Die Gerichtsverhandlungen 
finden unter Einhaltung gewisser Formen ' 
statt. Die beiden Parteien hocken auf 
dem Boden vor dem Richter und be- 
grüßen ihn mit Händeklatschen, einem 
Gruß, der sonst nur dem König gebührt. 
Zeugenaussagen spielen bei den Gerichts- 
verhandlungen eine große Rolle. Der Be- 

“ klagte kann die Stellung von Zeugen durch 
den Kläger, dem die Beweislast aufge- 
bürdet wird, verlangen. Die Verwandten, 
Blutsbrüder und Klienten des Klägers darf 
er zurückweisen. Der Zeuge kann die Aus- 
sage verweigern. Damit er von diesem 
Recht keinen Gebrauch macht, wird er 
unter Umständen von der Partei, die da- 
ran interessiert ist, mit Geschenken an 
Ziegen, Beilen oder sogar Rindern bedacht. 
Indessen sind falsche Zeugenaussagen so- 

Im Mittel- 
punkt des Gerichtsverfahrens stehen auch 
hier die Eide und Schwüre, und zwar 
vor allem des Beklagten und der Zeugen. 
Der Schwörende steckt den Speer in den 
Boden und sagt: „Dieser Speer soll mich 
töten, wenn ich das getan habe.“ Der 
Meineid wurde früher immer mit dem Tode 
bestraft. Außerdem werden namentlich von 
Seite der Zeugen Versicherungsformeln des 
Sinnes gebraucht: „Wenn das nicht wahr 
ist, so werde ich den König mit diesem 
Speer durchstechen“ oder „Ich werde den 
König vergiften, wenn das nicht wahr ist“, 
Die Bedeutung ergibt sich hier auf mittel- 
barem Wege, nämlich aus den Folgen, die 
eine Äußerung von dem König feindlichen 
Absichten haben könnte, Sie laufen also auch 
‚auf eine bedingte Selbstverfluchung hinaus 
fs. Eid A, Fluch A). .Der. Versichernde 

gibt nämlich die. Möglichkeit zu, im Falle 
einer Lüge sich wegen Bedrohung der 
heiligen Person des Königs verfolgen lassen 
zu wollen. — Kommt man mit allen diesen 
Schwüren und Zeugenaussagen nicht aus, 
so greift man zur Giftprobe. Das in 
‚Wasser gelöste Gift wird (in Kissaka) den 
beiden Parteien in zwei Kuhhörnern ge-   

reicht. Dieser Umstand ermöglicht es, die 
Ergebnisse des Verfahrens zu beeinflussen. 
Die Giftprobe hat in Ruanda nur selten 
Todesfälle zur Folge, da man nach der 
Einnahme des Giftes sofort spucken darf 
(s. Gottesurteil). Das Gift wird nicht 
immer getrunken, Nicht selten ist der 
Gerichtsherr (Afubandıwa) damit ‘zufrieden, 
daß der Schwörende den in Gift einge- 
tauchten Daumen in den Mund fühıt. Da 
er sofort spucken darf, so kommt es 
in diesen Fällen ausschließlich auf den 
psychischen Effekt an. — Außerdem 
greift man zum Orakel um aus den 
Eingeweiden der zu diesem Zwecke ge- 
schlachteten Hühner die Tatbestände fest- 
zustellen. Es gibt noch ein Orakel mit 
Küken, Der Beschuldigte nimmt. ein 
Tierchen in die Hand und trägt es im 
Laufe des ganzen Tages darin herum. 
Geht das Hühnchen ein, so gilt der Mann 
als schuldig, — Viele Prozesse ergeben 
sich aus dem Lehensystem, nach dem 
Kühe verschiedenen Leuten zu Lehen ge- 
geben und genommen werden. Daran 
knüpfen sich wieder Schuldverpflichtungen, 
die zu Pfändungen im Falle -der 
Nichterfüllung führen. Manche Prozesse 
spinnen sich Jahre lang hindurch fort 
und geben Anlaß zu allerlei Intrigen. — 
Nach dem Spruche des Richters erhebt 
sich der Sieger sofort und bringt etwas 
Gras, das er als Dank und zum Zeichen 
seiner Unterwürfigkeit zu den Füßen des 
Richters legt. Er singt dann dessen Lob- 
lied, in dem er (z.B. in Mulera) mit der 
‚Zahl der vom Richter getöteten‘ Feinde 
prahlt. — Die Vollstreckung des Urteils 
ist oft schwierig. Es gibt keine Staatsor- 
gane, die um die Ausführung der Be- 
schlüsse Sorge tragen würden. Sogar die 
Sprüche des Königs werden bei weitem 
nicht immer zur Ausführung gebracht. Um 
die Vollstreckung des Urteils zu sichern, 
wird manchmal der Verurteilte von der 
gewinnenden Partei bis zur Erfüllung seiner 
Verpflichtungen gefangen gehalten, Das 
Urteil soll bei einem Spruch des Königs 
im Aufenthaltsorte der beiden Parteien 
verkündet werden. Zu diesem Zwecke 
schickt der König unter Umständen einen 
besonderen Boten, der die Bevölkerung 
über den Spruch aufzuklären hat und bei
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territorialen Streitigkeiten die Ländereien 
abgrenzen, bei Viehprozessen die Herden 
aufteilen soll, somit auch als Exekutiv- 
organ auftritt (Czekanowski S, 279ff.). 

Nur in den hochorganisierten Staaten 
von Peru und Mexiko wurde eine syste- 
matische Gerichtsbarkeit ausgeübt. 
In Peru besaß jedes Dorf einen Richter, 
dem alle Unregelmäßigkeiten durch einen 
Inspektor jeder sozialen Gruppe gemeldet 
wurden. Der Dorfrichter verfügte über 
entsprechende Bestrafung, die in Schlagen, 
Auspeitschen oder auch Verhängung der 
Todesstrafe bestand. In regelmäßigen Zeit- 
räumen besuchten Beamte der Hauptstadt 
eine jede Provinz und hielten G. zum Vor- 
bringen von Beschwerden und Bitten. 
Diese reisenden Oberrichter erstatteten 
Meldung an den höchsten Gerichtshof, der 
hierauf entsprechende Persönlichkeiten 
nach dem Ort des Bittstellers sandte, 
um die Sache zu untersuchen (Wissler 
S. 175ff.). 

Auch in Mexiko bestand ein hierar- 
chisches System von richterlichen Be- 
amten, die durch den ‚König und die 
oberste Beamtenschaft aus erfahrenen und 
unbestechlichen Männern ausgesucht wur- 
den. Der Staat unterhielt sie, und wenn sie 
Bestechungen annahmen oder ungerechte 
Urteile sprachen, wurden sie mit dem Tode 
bestraft. Jede der unterworfenen Provinzen 
unterhielt zwei Richter, die dort zu ihrem 
Unterhalt über Land- und Frohndienste 
verfügten. Die gewöhnlichen G. wurden 
des Morgens eröffnet. Ihre Mittagsmahl- 
zeit wurde den Richtern in den Amtsraum 
gebracht, wo sie bis zwei Stunden vor 
Sonnenuntergang sitzen blieben. Wichtige 
und schwierige Fälle blieben einem be- 
sonderen Gerichtshof aus dreizehn Richtern 
vorbehalten, der alle achtzig Tage zu einer 
Sitzung zusammentrat. Bei Missetätern 
hohen Ranges begab sich das G. in das 
Haus des Angeklagten, der, wenn er schul- 
dig befunden wurde, dort mit Ausschluß 
der Öffentlichkeit hingerichtet wurde. In 
Tezcoco war ein berühmtes Gesetzbuch in 
Kraft und die Gesetzbücher von Mexiko 
und Takuban beruhten in erheblichem 
Maße darauf (Joyce S. 130ff.). 

S.a.Blutrache, Busse, EidA, Fehde, 
Fluch A, Geheime Gesellschaft, Ge- 
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lübdeA, Gottesurteil, Recht, Schwur, 
Strafe, Vergeltung. 

Avon La vie sociale de Wabenda Anthropos 
10—11 (1915-16) S.98; Barbar Ziz Denkmaı 
des Bulgarischen Rechts Zivgl.RW, 33 (1916); 
Brown 7%e Andaman Islanders 1922; Czeka- 
nowski Forschungen im Nil-Kongo-Zwischen- 
gebiet 1917; Driberg 7ie Zange 1923; Fröh- 
lich Die Gerichtsverfassung von Goslar im Mittel 
alter Unters. z. dtsch. Staats- u, Rechtsgesch, 103 
(1910); Fülleborn Das dische, Njassa- u. Ru 
wuma-Gebiet 1906; Heussler Das Strafrecht der 
Zsländersagas 1911; Heuslerund Ran ke Fünf 
Geschichten von Ächtern und Blutrache Th ule 8 (1922); Hose und McD ougall 7%he Pagan 
Tribes of Borneo 1912 ; Howitt Nazive Tribes 
Soulh-East Australia 1904; Joyce Afezican 
Archatology 1914; Keysser Aus dem Leben der 
Kaileute in Neuhauss Nen-Guinea 1911; Kna- 
benhans Die politische Organisation bei den 
australischen Eingeborenen ı 9195 Kohler Die 
Ruskaja Prawda und das altslawische Recht 
Zfvgl.RW.33 (1916); Krämer Die Samoa Inselnl 
(1901— 2); Mercer 7Ae Oatk in Babylonian u, 
Assyrian Literatur 1912; Munzin ger Über die Sitten und das Recht der Bogos 1859; Nansen 
Eskimoleben 1891;° Oroschakoff Air Denkmal 
Öufgarischen Rechts ZfxgIRw., 33(1916); Paulssen 
Rechtsanschauungen der Eingeborenen auf Ukarra 
am Viktoria Nyansa Baessler-Archiv 4 (1914); 
Pechu&l-Lösche Volkskunde von Loango 1907; 
Post Zihnologische Jurisprudens U (1895); 
Rehme Das Recht der Amazosa-K; afern Zfvgl. 
RW. 10 (1892); Ruth Zeugen und Eideshelfer in 
den deutschen Rechtsquellen des Mittelalters Ünters, 
z. dtsch. Staats- u. Rechtsgesch. 133 (1922); 
Smith und Dale 7%e Za Speaking Peoples of 
North-Rhodesia 1920; Stuebel Samoanische Texte Veröffentl. d. Mus. f. Völkerkunde Berlin 4(1896); Tessmann Die Pangwe1913; Vedder Die Bergdama 1923; Vinogradoff Outäines of Historical Jurisprudencel (19 20); Westermann 
Die Kelle 1921; Williamson The Mafulu 
Mountain People 1912 ; ders. The Social and Political Systems of Central Polynesia 1924; Wissler 7% American Indian 1922; Kleiweg de Zwaan Vorstellungen über den Diebstahl bu den Eingeb. des Indischen Archipels Internat, Archiv f. Ethnographie 22 (1915). Thurawald 
B. Vorderasien. 
8 1. Allgemeines, — $ 2. Einzelrichter und Richterkolleg. — 8 3. Tempelgerichtsbarkeit und 

‚Gerichtsbarkeit weltlicher Richter. — 84. Welt- .liche Gerichtsbarkeit. Gerichtsbehörden. — 8 5. Königsgerichtsbarkeit. — 86. Assyr. Recht. 

81. Allgemeines. Im altbabyl. Rechte 
sind Königsgerichtsbarkeit und Volksge- 
richtsbarkeit, worunter jene Gerichtsbarkeit 
zu verstehen ist, die nicht vom König 
ausgeübt wird bzw. nicht von ihm aus- 
geht, streng zu scheiden. Zwischen bei- 
den Verfahren bestehen weitgehende Unter- 
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schiede (s. Prozeß B). — Die Volksge- 
richtsbarkeit der. Zeit der Hammurapi- 
Dynastie wird durch Richterkollegien aus-_ 
geübt, und nur vereinzelt, offenbar aus 
bestimmten Anlässen, begegnen uns Einzel- 
richter. Zu Beginn des angegebenen Zeit- 
raumes bis Hammurapi haben wir es vor- 
wiegend mit Tempelgerichtsbarkeit zu tun, 
während später, nach unserer Kenntnis wohl 
durch Reformen jenes Königs veranlaßt, 
die Tempelrichter gegenüber der weltlichen 
Gerichtsbarkeit immer mehr in den Hinter- 
grund treten, _ 

J. Kohler ia HG 3 (1909) S. 256f., 4 (1910) 
S. 97£., 5 (1911) S. 123; Rer. d’Assyr. 7 S.65ff. 

. E Cug; M. Schorr Urkunden des altbabyl. 
Zivil- und Prozeßrecktes Vorderas. Bibl. 5 (1913) 
S. 339f.; A. Walther Das altbabyl. Gerichts- 
wesen Leipziger semitist. Studien 6, 4—6 (1917) 
S. 7ft., 180fl.; J.G. Lautner Die richterliche 
Entscheidung und Streitbeendigung im altbabyl. 
Prossßrechte Leipziger rechtswissensch, Studien 3 
(1922) S. 68. \ 

S 2. Einzelrichter und Richter- 
kolleg. In mehreren altbabyl, Urkunden 
werden trotz bestehendem Kollegialsystem 
Einzelrichter erwähnt. Dabei handelt es 
sich aber bei einigen Urkunden wohl nur 
um flüchtige Schreibung, wie wir sie in 
BE VII xo, 8f., wo der Richter als Subjekt 
im Singular, das Prädikat aber im Plural 
steht, exakt nachweisen können, 

J. G. Lautner 2.0. S.68; A. Walther 
a.2a.0.5.6, 139. 

Doch finden sich auch Urkunden, in 
denen tatsächlich Einzelrichter auftreten, 
und hier ist es von Interesse, den Wechsel 
der Einzelrichter zum Richterkolleg im 
gleichen Verfahren festzustellen. Der Einzel- 
richter scheint mit der Überprüfung der 
Prozeßvoraussetzungen vor der Gewährung 
des eigentlichen Verfahrens (dinam Sühuzu; 
s. Prozeß B 8 3/I) betraut zu sein, denn 
erst das Richterkolleg gewährt das Ver- 
fahren und entscheidet meritorisch. 

J. G. Lautner a.a. O0. S. 68f.; anders 
P. Koschaker in HG 6 zu 1754. 

$ 3. Tempelgerichtsbarkeit und 
Gerichtsbarkeit weltlicher Richter. 
Außer Zweifel steht, daß zu Anfang der 
Regierung der Hammurapi-Dynastie über- 
wiegend Tempelgerichte entscheiden, wäh- 

-rend zu Ausgang dieser Per. die weltliche 
Gerichtsbarkeit überwiegt. Fraglich ist nur   

die Erklärung dieser Erscheinung. E. Cuq 
a.2.0. will diesen Umschwung auf Refor- 
men Königs Hammurapi, des großen Zen- 
tralisators desReiches, zurückführen, dersich 
nicht begnügte, neue Gesetze zu erlassen, 
sondern zu ihrer Anwendung neue Gerichte 
ins Leben rief. Ihm schließt sich vorsichtig 
J. Kohler (a.a. O0. 4 S. 97f.) und auf das 
Entschiedenste M,Schorr(a.a.0. S. 338 ff.) 
an. A. Walther (a.a.0.S. 181 ff.) unterzog 
die Frage neuerlich einer gründlichen Unter- 
suchung und kommt zum Schlusse,: daß 
zwar nicht ein Verschwinden der -Tempel- 
richter, aber eine Einordnung der Richter 

‚in das staatliche Gerichtswesen zu kon- 
statieren sei. E. Cuq’s Theorie scheint 
mir (J. G.Lautner a.a.O. S. 75 ff.) in der 
von Walther revidierten Fassung in der 
Tat richtig zu sein. Hammurapi’s Reformen 
stellen nicht einen Bruch mit der Ver- 
gangenheit dar, sondern erklären sich aus 
dem Bestreben, das alte, aus Schiedsge- 
richtsbarkeit hervorgegangene Verfahren in 
ein solches mit mehr oder minder öffent- 
lich-rechtlichem Charakter überzuleiten und 
die Gerichtsbarkeit zu verweltlichen, so daß 
die Tempelrichter in der späteren Zeit 
zumeist nur als Eideszeugen, Eidesstaber 
fungierten, also in jenen Fällen, wo ihre 
Anwesenheit geboten war (a. a. O. S, 33). 
Der in der Rechtsprechung so eifrig tätige 
König Hammurapi bediente sich bei Ent- 
scheidung von Streitsachen regelmäßig . 
des Mittels der Delegation — wir sehen 
dies insbesondere deutlich in seinem Brief- - 
wechsel mit Sin-idinnam, wo der König die 
‚Prüfung der Sache selbst durchführt (Ein- 
sichtnahme in die von den Parteien produ- 
zierten Beweismittel) und zur Durchführung 
des Verfahrens jenen delegiert (Lautner 
a. 2. 0. 5. 74#.)—, und dabei war ihm die 
Möglichkeit geboten, sich vorwiegend der 
bestehenden weltlichen Volksgerichtsbarkeit 
zu bedienen. Delegationen an Tempelge- 
richte — auch von Seiten weltlicher lokaler 
Gerichtsbehörden — finden sich regelmäßig 
nur in jenen Fällen, wo es zu einer Eides- 
leistung, Deklaration vor einem Gotte oder 
göttlichen Wahrzeichen oder zu einem 
Gottesbeweise .(s. Eid.B 8 2/II) kommen 
mußte (Lautner a.a. O. S. 8ıf.), 

$ 4. Weltliche Gerichtsbarkeit. Ge- 
richtsbehörden. I. In der Zeit der Dyn, 
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von Ur (ca. 2301— 2185) begegnen wir als 
wichtiger Persönlichkeit in der Gerichts- 
verhandlung dem maskim (sem. rabisum) 
entweder in der Einzahl oder zu zweit. 
Wiederholt treten neben ihm zwei oder 

vier Richter auf. 
Pelagaud Baöyloniaca II 83f.; Walther 

-2.2.0. S,169f.; B. Meissner Babylonien und 
Assyrien 1 (1920) S. 150. (Gegen dessen Cha- 
rakterisierung des maskim als Friedensrichter im 
Sinne von Pelagaud schon Walther S, 170). 

Il. Die entscheidenden Richterkollegien 
der altbabyl. Periode werden zumeist 
„Richter“ (daiäna) schlechthin genannt. Die 
Tempelgerichte werden im älteren Zeit- 
abschnitte (0. $ 3) wahrscheinlich aber auch 
nicht immer durch Beifügung von iza bit 
Samas: (Richter) „im Samastempel“ (Sippar), 
Uras (Dilbat); Zababa (Ki$s) näher bezeich- 
net. In der Zeit nach Hammurapi werden 
wir bei dieser allg. Bezeichnung wohl an 
weltliche Richterkollegien zu denken haben. 
Vielfach ist als Vorsitzender des Gerichts- 
hofes ein hoher Verwaltungsbeamter anzu- 
treffen, 

Walther a. a. O. S. 7fl.; Schorr a,a. 0, 
S. 339M. 

III. Mit der Rechtsprechung befassen sich 
auch städtische Körperschaften, häufig unter 
Vorsitz des „Stadtvorstehers“ frabtänum). 
Als eine derartige Behörde wird geradezu 
die „Versammlung“ der Stadt (Buhrum) 
bezeichnet, die wieder kurzweg „die 
Stadt“ (@lum) genannt wird (M 45, 7: 
„der Richter versammelte die Stadt“; VS 
VII 149,1; ı1). Selbständige Gerichts- 
barkeit wird ausgeübt von den „Ältesten 
der Stadt“ (sibit @lim), welches Kolleg von 
der erwähnten „Versammlung“ auseinander 
zu halten ist. Die Gemeindeältesten, die 
uns als Richter sowohl wie als Zeugen und 
Sachverständige wiederholt in Urkunden 
begegnen, sind als ein „bestimmt ge- 
schlossener Kreis“ aus der Gruppe der 
„Patrizier, Vollfreien“ (awilz; s.Stände$ r) 
einer Stadt anzusprechen, die ihrerseits 
einzeln oder in der Mehrheit (hier wieder 
gleich die „Ältesten“?) Schiedsgerichtsbar- 
keit ausüben. 

M. Schorr 2.2.0.8. 341f.; Walthera.a.O. 
S. 45ff., 52, 64, 67fl.; HG 65.148 Ko- 
schaker; Lautner a.a.0.S.8ı Anm,239, 72 
Anm. 213; B. Meissner a. a. O, S. 372, 122; 

" ECuqa.20.5.87f.   

Eine andere wiederholt in Urkunden 
entscheidende Behörde ist das Zörz (von 
Sippar). Schon der Name (Zöru = Wall; 
Kai) weist darauf hin, daß wir es hier mit 
einem „Handelsamt“, einer Art Handelsge- 
richtsbarkeit, zu tun haben dürften, zumal der 
Vorsteher dieser Behörde der „Oberkauf- 
mann“ (akil tamgari) ist. Eine weitere Frage 
besteht wieder darin, ob das Zör identisch 
ist mit dem Kolleg der „Ältesten“, den 
awilu (vgl. BE, 104, 16: awilw kär Sippar, 
vgl. aber gleich u. zu VS VII ı6; ferner 
LC 164, 13), was wir jedoch kaum werden 
annehmen dürfen, 

E. Cuq 2.2.0, 5.91; Schorra.a.O. S.341f.; 
- A.Walthera.a2.0.S.70ff.; B. Meissner a,a.0. 

S. 122, 359. 

Von der „Versammlung“ und den „Äl- 
testen“ zu trennen sind die „Torleute“ 
(märı bäbtim) trotz der in VS VIL ı6, 17 
zu findenden Titulatur awile märe babtim 
(„die wohlgeborenen Herr Torleute“), da 
in VS VII 56 zwischen beiden Gruppen 
unterschieden wird. Diese Torleute sind 
offenbar Vorsteher der Stadtquartiere und 
werden durch die entsprechenden Stadttore 
näher bezeichnet. :-. - 

P. Koschaker Rechtsvergleichende Studien zur 
Gesetzgebung Hammurapi’s Königs von Babylon 

-1917 5. 222; A. Walther a.2. 0. S. 64£.; 
Schorr a.a.0. 5.342. 

IV. Verschiedene mittlere und hohe 
Verwaltungsbeamte entscheiden gleichfalls, 
regelmäßig als Vorsteher oder Mitglieder 
eines Richterkollegs, in Zivilprozessen. Da 
wir vielfach nicht einmal über deren Funk- 
tion auf verwaltungsrechtlichem Gebiete 
näher unterrichtet sind, kann auch hier 
nur eine kurze Aufzählung geboten werden. 
Als Vorsitzender eines Gerichts fungiert 
wiederholt der Sakkanakku „der Stadt- 
halter“; der Säßirum der Stadt, der „Stadt- 
sekretär“, steht Richterkollegien und den 
Ältesten (awilu) vor; den rabiänum, den 
„stadtvorsteher“, haben wir bereits als 
Leiter städtischer Kollegien kennen gelemt; 
mit diesem wohl identisch oder nahe ver- 
wändt der zabi sikkatim, der einigemale 

vor dem Richterkolleg als Zeuge zeichnet; 
einen mannigfaltigen Wirkungskreis hat der 
mwirrum (eigentlich: „Großer Vorsteher 
der Versammlung“), der als mwirrum Sa 
bab Ekallim („mwirrum des Palasttores“) 
richterliche Funktionen ausübte; neben den    
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Ältesten und Torleuten wird einmal der 
EGIR (warküm) genannt, ohne daß wir 
über dessen Stellung etwas Näheres wüßten; 
Ähnlich geht es uns mit dem rabi Amurrt, 
der als Einzelrichter, aber ebensogut’ als 
Vorsitzender eines Kollegs (vgl. Lautner 
a.a,0.5.72 Anm. 2ı3 zu CTI8)inMııxo 
angegangen wird und entscheidet; einige 
Male treffen wir auch in altbabyl. Zeit den 
uns schon aus der Epoche der Dyn. von 
Ur bekannten z&öisum (oben I) in nicht näher 
ersichtlicher Funktion an; Beamte mit poli- 
zeilichem, aber auch gerichtlichem Wir- 
kungskreis waren schließlich die „Leute- 
väter“ (abi säbi). 

E. Cuq 2.2.0. S. 83fl.; Schorr 2.2.0, 
5.341; A, Walther .2.0. S.127fl., ı35ff., 

. ı07fl., ı2ıfl., 148ff., 124ff., 146fl., 169 ff,, 
158ff.; B. Meissner a.a.0. S. 117. 

V. Von den Gerichtsbeamten sei her- 
vorgehoben der z&düm, der „Gerichtsbote“ 
den wir als „Boten des Königs, des Rich- 
ters, der Versammlung“ u. a. antreffen; als 
Postbote wird der raköum verwendet, der 
einmal den „Obersten des Gerichtes“ zu 
vertreten scheint. Hervorzuheben ist der 
„scherer“ (galläbum), der bei Verhängung 

.des arau (s. EidB$4, Prozeß$ 5/1) das 
Scheren des Stirnhaares vorzunehmen hat. 
Zu erwähnen ist noch der Schreiber /fup- 
sarrum) und der in Südbabyl. begegnende 
Siegelschneider, Notar (durgullum). 

B. Meissner a.a.O. S. ı1z1f.; A. Walther 
m.a.0. S.173ff., 106, 175 Anm. 3, 177; 

. Lautner a.2.0. 5.82 Anm. 240 (zu M 100), 

8 5. Königsgerichtsbarkeit. Über 
das Verhältnis von Königsgerichtsbarkeit 
und Volksgerichtsbarkeit s. ProzeßB. Über 
die Vornahme von Delegationen bei der 
Handhabung der königlichen Gerichtsbar- 
keit vgl. 0.83. 

Die Königsgerichtsbarkeit zur Zeit der 
Hammurapi-Dyn. wird ausgeübt entweder 
durch den König in eigener Person, der 
dann freilich nur die Prozeßvoraussetzungen, 
die Beweismittel, prüft und hinsichtlich des 
übrigen Verfahrens seine Anordnungen trifft, 
oder aber durch „Richter des Königs“ 
(daiänu Sarrım) als Beamte des Königs, 
die von ihm wiederholt, wohl regelmäßig 
mit der Gerichtsbarkeit betraut gewesen 
waren, Auch hier (s. Prozeß B$ 1) haben 
wir es nicht mit einer Neuschafflung Ham- 
murapi’'s oder eines Herrschers seiner Dyn.   

zu tun, es ist uns vielmehr ein Fall von 
„Königsrichtern“ schon aus derZeit der Dyn. 
von Ur überliefert. Inwieweit bei dem Ver- 
fahren dieser „Königsrichter“ Königsrecht 
in Anwendung gelangte, ist nach dem Stande 
des Materials nicht sicher zu sagen. 

Rev. d’Assyr. 7 5. 65f. E. Cuq; Schorr 
2.2.0. S.364f.; A. Walther 2.2.0. S. 13ff., 
80fl.; Lautner.a.a. O. S.78f. 

$ 6. Assyrisches Recht. Noch 
weniger, als wir über den Rechtsgang der 
assyr. Zeit sagen können, läßt sich über 
die Gerichtsbarkeit dieses Volkes als sol- 
ches berichten. Das altassyr. Rechtsbuch 
nennt einigemale als Gerichtsbehörden den 
König oder die Richter ($8 15; 455 47). 
Wir hätten daher für diese Zeit wie für 
das altbabyl. Recht Kollegialgerichtsbarkeit 
anzunehmen. Dagegen müßte man nach 
dem Bilde, das sich aus den neuassyr. Ur- 
kundenergibt, aufEinzelrichtertumschließen; 
freilich wäre es immerhin möglich, daß 
trotz des Beginnens der Urkunden wie 
etwa! dienu Sa X ii YSa Z daiänu e-me- 
du: („Entscheidung. des Prozesses des X 
gegen den Y, die Z, der Richter, aufer- 
legte [fällte]“) ein Richterkolleg, das dann 
als Zeugen fertigte, entschieden haben mag 
und eben nur der Vorsitzende (Z) in der Ur- 
kunde hervorgehoben wird (Lautnera.a.O. 
S. 69 Anm. 208). Neben den als „Richter“ 
schlechthin bezeichneten Gerichtspersonen 
üben in den neuassyr, Urkunden verschiedene 
Verwaltungsbeamte (sartennu, sukkallu u. a.) 
richterliche Funktionen aus. Von einer 
Gerichtsbarkeit des Königs sind uns aber 
keine Beispiele überliefert. 

J-KoblerinKobler-Ungnad Assyr. Rechts- 
urkunden 1913 S.464; B. Meissner a.a.O. 
S. 131f.; Rev. d’Assyr. 19 (1922) S.62 E. Cuq. 

. J. G. Lautner 

Gerichtstetten (B. A. Buchen, Baden).. 
$°r. Im Zimmerwalde, ı km s. des Ortes, 
befindet sich eine viereckige Erdschanze 
von ııı (bzw. 123) X 130 (bzw. 131) mL, 
und Br. mit ca. 160 m h. und am Fuße 
8—ı3 m, auf der Krone gegen 2m br. 
Walle und 6—7 m br. und 1,50 t. Graben. 
Drei Unterbrechungen des Walles in der 
Breite von 4—5,70 m deuten auf Torein- 
gänge, von denen vielleicht dern. zweifel- 
haft ist, Meine während der Limes-Unter- 
suchung vorgenommene Ausgrabung ergab 
mit Sicherheit, daß die Anlage weder röm.
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noch mitteralterlich ist, wie man früher 
meinte, sondern gall, aus der späteren 
Mittel- und der Spätlatänezeit, und daß sie 
wahrscheinlich keinemilitärische Befestigung, 
sondern einen Gutshof der hier noch bis in 
die Spätlatönezeit hinein ansässigen Gallier 
(Toutones?) darstellt. Im Innern der Schanze 
wurde ein Steinhaus von 7—8 m Seiten- 
länge aus 0,70 m starker, lehmverbundener 
Mauer, ein Pfostenhaus von 4,20 X 7,50 m 
Seitenlänge und eine Trichtergrube, von 
‘5m L. und bis 1,75 m T. gefunden, alle 
‘gefüllt mit reichlichen Kulturabfällen (Mittel- 
latenefibel, Glasring, Bommel, Scherben) und 
Wandverputz mit Rutenabdrücken. Die 
Trichtergrube war zur Hälfte vom Erdwallbe- 
deckt, sie muß also etwas älter als dieser 
sein. Es war demnach ursprünglich ein 
offenes Gehöft eines gall. Gutsbesitzers 
und wurde erst bei der um ı00 v. C. von 
N drohenden Germanengefahr befestigt. 
Daß es keine militärische Bedeutung hatte, 
zeigt schon die allseits überhöhte Lage 
abseits der Heersträße (sog. Hohestraße) 
an einem schönen Wiesengrund, der übrigens 
mehr für Viehzucht als für Ackerbau spricht. 

$ 2. Ähnliche gall. Gutshöfe sind seit- 
dem zahlreich im ganzen Main- und Neckar- 
gebiet festgestellt worden, z.B. bei Bütt- 
hardt und Aufstetten in Unterfranken, bei 
Wermutshausen und Gerabronn im Tauber- 
und Jagst-Gebiet, bei Echterdingen und Ein- 
siedel im Oberamt Tübingen, auch an der 
oberen Donau (Kelheim etc.). Die in den- 
selben gemachten Funde reichen z. T. mit 
in das 1. Jh. v.C. herunter und enthalten 
auch Bruchstücke von Weinamphoren, wie 
sie im oppidum auf dem Mont Beuvray 
(s.Bibracte) oder in den Siedelungen bei 
Baselund Hochstetten vorkommen. Sehrviele 
von ihnen liegen auf geringem Boden, der 
nur für Viehzucht geeignet ist, meist auf 
kleinen Hochflächen inmitten des Weide- 
gebiets, wie heute noch die Viehzucht- 
Farmen im Schwarzwald und in den Vogesen. 
Viele werden in den Händen jener von 
Tacitus genannten gall. Wagehälse geblieben 
sein und haben in manchen Dingen, wie 
auch in der verschobenen Viereckform, den 
Erdwällen mit meist nur einem Tore, der 
Verteilung der Innengebäude usw. sicht- 
lichen Einfluß auf die röm, villae rusticae 
ausgeübt. In manchen besonders gefährdeten   

Gegenden und Zeitläuften mag der mili- 
tärische Charakter noch mehr zu betonen 
sein, wie Goeßler und Bersu es in Schwaben 
meinen. Diese sog. Viereckschanzen sind 
also nicht bloß über das Gebiet: der Hel- 
vetier, sondern auch der andern Gallier 
verbreitet und gleichfalls in Frankreich selbst 
vertreten, doch bedurften sie hier weniger 
der Verwaltung wie in den gefährdeteren 
rechtsrheinischen Gebieten. In Frankreich 
sind sie namentlich häufig in der Gegend 
von Rouen, mit Maren und gallo-röm, Heilig- 
tümern verbunden. Nicht selten sind in 
denselben oder in deren Nähe kelt. Regen- 
bogenschüsselchen gefunden. 

Veröffentl. Karlsruhe 2 (1899) S. 75f., Katal, 
Mainz 5 (1913) S,40f, Schumacher; ders. 
Kheinlande 1 (1921) S. 139f.; Wagner Fund- 
stätten 11 (1911) S.405f.; R.G. Korr. Bl. 4 (1911) 
S. 19f. P. Reinecke, K. Schumacher 

Gering (Kr. Mayen, Rheinprovinz). In 
den J. 1912 ünd ı913 hat Lehner eine 
große. Anzahl steinzeitl. Wohnplätze auf- 
gedeckt, die größtenteils der Bandkeramik 
des Plaidter Typus (s. d.), angehören, und 
reiches Inventar ergaben. "Die Ausgrabung 
ist noch nicht beendet. Die Reste dieser 
bandkeramischen Hütten bestehen aus un- 
regelmäßigen \ohngruben. Nur bei einer 
unregelmäßig langgestreckten Wohngrube 
waren noch die sie umgebenden Pfosten- 
löcher nachzuweisen. 

Außer diesen bandkeramischen Wohn- 
gruben fanden sich auch drei Hüttenplätze 
der MichelsbergerKultur(s.Michelsb erger 
Typus). Bei diesen war, wie auch in Mayen 
und Kottenheim, ein viereckiger Platz in den 
Boden 25—30cm eingetieft. Die Seitenlänge 
der Hütten schwankt zwischen 4 und 6 m. 
Der Boden ist eine gestampfte Lehm- oder 
Tontenne. Im Innern der einen Hütte fanden 
sich drei Herdstellen, die aus Quarzsteinen 
aufgebaut waren: Der Aufbau der Hütten 
bietet Schwierigkeiten. In jeder fand sich 
ein großer Mittelpfosten zur Dachstütze, 
Beim ersten Grundriß waren nur vier Eck- 
pfosten vorhanden. Das zweite Haus war 
deutlich ein Dachhaus mit zwei Reihen 
innerer senkrechter Pfosten an den Lang- 
seiten, die zur Stützung des Daches in 
halber Höhe gedient haben, und zwei damit 
parallelen Außenreihenschwächerer, schräger 
Stützen, die den Schrägansatz des Daches 
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am Boden zeigen. Der dritte, durch allerlei 
Umbauten unklare Grundriß wird ähnlich 
zu deuten sein. 
«BJ 123° (1916) Beil. I 70, IH 100 u. 104 

- Abb. 615 127 (1922) S. ı1ofl.. Abb, 2 h—k, 
Abb. ıı Lehner. W. Bremer 

Gerippte Armbänder. G.A. sind offene 
Bronzearmbänder mit Längsrippen auf der 
Außenseite, die durch Guß hergestellt sind, 
Typus der ä. und mittl. BZ, besonders der 
südd. Hügelgräberbronzezeit. In Gold z. B. 
von Merseburg (Band I Tf. 49d; vielleicht 
von Dieskau b. M.; s. d.), Jahrsdorf, Gen- 
singen, aus dem Rhein bei Mainz, 

Behrens 
Gerlitzenalpe (Kärnten). Am Fuße der 

G. bei der sog. Gschleinerwand im N des 
Ossiacher-Sees wurden 32 Münzen und zwei 
silberne Armreifenmitthereomorph verzierten 
und übergreifenden Enden gefunden. Neben 
einem römischen Quinar des Marc Anton 
teilt sich der ganze Fund in zwei Gruppen, 
von denen die Münzen der ersten Gruppe, 
ı4 an Zahl, meist oval sind, 2>—27mm Dm 
halten und ein Durchschnittsgewicht von 
17,2 g haben. Einzelne Gepräge sind roh. 
Sie tragen den Namen NONOS, BIATEC 

"und DEVIL. Die der zweiten Gruppe, im 
ganzen 17 Stück, halten 20.— 24 mm im Dm, 
haben ro,r2 g Durchschnittsgewicht, die 
Münzbilder sind auf beiden Seiten mit einem 
Perlenkreis eingeschlossen und tragen die 
Aufschriften AD NAMATI, NEMET oder 
ATTA. Es handelt sich um einen Misch- 
fund, der zwei verschiedenen Münzsystemen 
angehört und an das Ende der LTZ zu 
setzen ist. S. Keltisches Münzwesen. 

A.Luschin von Ebengreuth Azltenmünzen 
von der Gerlitzenalße und aus Moggio Jahrb. 
der Zentr.-Kom. 1904 S.73f, G. Kyrle 

Germanen (Tf. 105—ı08). A. Archä- 
ologie s. besonders Mittel- und Süd- 
deutschland, Niederrheinische Hü- 
gelgräber,NordischerKreis,Ostpreu- 
Ben, Schlesien und die Nachbargebiete, 

B. Sprache, Frühgeschichte. 
$ 1. Name. — 8 2. Etymologie des Namens. — 

83. Frühste Erwähnungen der Germanen bei den 
antiken Schriftstellern. — 8 4. Erstes Auftreten der 
Germanen in der Geschichte. — 8 5. Älteste Wohn- 
sitze der germ. Stämme. — 86. Geistige Kultur. 
— 87. Materielle Kultur. —$ 8, ‚Recht. — 89. 
Staatsverfassung. — $ 10. Ursitze der Germanen. 

8 1. Über die germ. Sprachen s. das 
unter Indogermanen $ 4% Bemerkte. — 

Ebert Reallexikon IV 
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Was den Namen der G. betrifft, so begegnet 
uns das Wort Germani (vereinzelt Gar- 
mani bei Beda [Hist. eccl, V, 9] und 
in einer Inschrift CIL IHN ‚II, 316 aus 
Pannonien) zuerst in den Tozopiaı des 
Poseidonius bei der in die Darstellung 
des Kimbern- und Teutonenkrieges einge- 
schobenen Ethnographie der Germanen (die 
freilich im Original verloren ist), wenn ein 
Zitat daraus bei Athenaeus IV 153 E wört- 
lich überliefert ist: Teguavol dd, ds foro- 
28T Ioosıdaviog 2v m TeLaxoCTT, pic- 
zov mooogigovrar xgEx nerndöv. anrn- 
usva xal Zrınivovor yala xal röv olvov 
&xgarov. E.Norden (Die germanische Ur- 
geschichte in Tacitus Germania S, 7off.) tritt 
dafür ein, daß das Wort schon im Text 
bei Poseidonius gestanden habe und nicht 
erst von Athenaeus zur Verdeutlichung ein- 
gesetzt worden sei, wie K.-Müllenhoff 
(Deutsche Altertumskunde 11 153fl.) be- 
hauptet hatte. Zum Streit darüber vgl. 
E. Norden a.a.0. S.71 Anm az. 

Cicero und Sallust sind in der Anwen- 
dung des Namens „Germani“ noch un- 
sicher; seit Cäsar ist er in der röm, Lite- 
ratur eingebürgert; Plinius, Livius, Tacitus 
u.a. verwenden ihn regelmäßig, wenn sie 
von den_rechts- (und manchen links-)rhei- 
nischen Stämmen im Gegensatz zu‘ den 
Kelten (Galliern) sprechen. Zum Gebrauch 
und Ursprung des Namens vergleiche be- 
sonders Cäsar B.G.II4, ı: Plerosque Belgas 
esse ortos ab Germanis Rhenum antiquitus tro- 
ductos und 10: Condrusos, Eburones, Caeroe- 
sos, Paemanos, qui uno nomine Germani 
appellantur, wozu VI, 32, ı die Segri (Con- _ 
drusigue) ex gente el numero Germanorum 
hinzutreten. Ferner Tacitus,GermaniaKap.z: 
Ceferum Germaniae vocabulum recens et 
nuper addilum, quoniam qui primi Rhenum 
transgressi Gallos exßulerint ac nune Ti Ungri, 
fune Germani vocali sin. Aus diesen 
Stellen geht klar hervor, daß der Name 
„Germani“ ursprünglich rechtsrheinischen 
kelt. Stämmen zukam, die ihn aber aufgaben, 
als sie in ihre neuen linksrheinischen Sitze 
übergesiedelt waren. Er besagt also von 
Anfang an nicht das, was wir heute darunter 
verstehen: eine sprachliche und — bis zu 
einem gewissen Grade auch — anthropo- 
logische Einheit. Der Name „Germania“ 
— vom Namen des Landes spricht Tacitus 

18
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a. a. O. zunächst, während vorher Stammes- 
namen erwähnt werden — ist vielmehr 
schon in einer für diesen Teil Europas 
noch vorhist. Zeit zu einer geographi- 
schen Benennung geworden, und der Be- 
griff umfaßte sowohl Stämme mit kelt. 
wie solche mit germ. Sprache. Er ist also 
in sprachlicher Hinsicht neutral. Dadurch 
auch erklärt es sich, daß die Römer ihre 

beiden linksrheinischen Provinzen, die zum 
größten Teil- von Kelten bewohnt waren 
und anfangs zur Provincia Belgica gehörten, 
als Germania superior und inferior be- 
zeichnen konnten, ' Noch zu Tacitus’ Zeit 
ist der Ursprung des Namens und seine 
Übertragung auf die rechtsrheinischen Ger- 
manen aus literarischer Überlieferung be- 
kannt gewesen, wie die Fortsetzung der 
oben zitierten Stelle aus der Germania 
Kap. 2 zeigt! fa nafionis nomen, non gentis 
evaluisse paulatim, ut omnes frimum a victore 
ob metim, mox eliam a se ißsis invento no- 

mine Germani votarenlur — wir würden 
prosaisch sagen: Was drüben über dem 
Rhein wohnt, sind Germanen, vor denen 
die jetzt unkriegerischen Gallier große 
Furcht haben (ganz wie die Römer vor den 
Kimbern oder die Soldaten Cäsars vor den 
G. des Ariovistus). Nun verstehen wir auch, 
wie die unzweifelhaft kelt. Nervier und 
’Treverer sich ihrer „germanischen“ Her- 
kunft rühmen können (Strabo Tewypayı- 
»d IV 194: Tgmovigog d2 avregels NE- 
govior, zal Tovro Teguavızov &dvog). Der 
Name G. ist demnach zu beurteilen wie 
z.B. der Name der Russen (Azsj), der 
ursprünglich die in Nowgorod herrschenden 
Warjager (Feringjar), einen germ. Stamm 
aus Skandinavien, bedeutete und aus finn. 
Munde zu den Slaven kam, dann aber auf 
die slav. Urbevölkerung übertragen wurde, 
ein in der ethnographischen Literatur ganz 
bekannter Vorgang (Preußen). 

$ 2. Die Versuche, den Namen „Ger- 
mani“ etymologisch zu deuten, sind fast 
so alt wie sein Auftreten in der Geschichte. 
Schon Strabo (VII 290, 2 ed. Meineke 1198) 
erklärt ihn: Jıo dr zei os doxovgı Pu- 
naloı Toüro auroig Yeodar Tovvona ws 
dv yrnalovs Tahdras gealsır BovAöusvor 
yrysıoı yag ol Teguarol xaraz.ırv Pu- 
salov dı@hextov. Diese naive Etymologie 
beweist uns, daß Strabo keinen scharfen   

‚Unterschied zwischen Kelten und G. macht, 
was auch aus andern Stellen seines Werkes 
hervorgeht (s. w. u). Seine Etymologie 
ist in jüngsterZeit vonR.Much (PBrBeitr. 17 
S. 164), Th. Birt (Die Germanen 1917 
S.37 fl.) und F. Hartmann (Glotta 9 S. ı ff.) 
verteidigt worden. Die neueren Deutungen 
sind verzeichnet bei O. Bremer ZrAno- 
graßhie der germ. Stämme in Paul’s Gr. 
d. germ. Philologie 112, 2 S. 738f. und von 
S. Feist /ndogermanen und Germanen 3. Aufl. 
S. zfl., Neophilologus. 6 S. 2gff., wo 
auch zu den verschiedenen Etymologien 
aus dem Latein, Germ. und Kelt. Stellung 
genommen wird. Eingehend hat die Etymo- 
logie des Namens neuerdings behandelt 
E. Norden Germani. Ein grammatisch- 
ethnologisches Problem SB. Preuß. Ak. 
1918 S.95ff. und in dem Buch: Die ger- 
manische Urgeschichte in Tacitus Germania 
1920 (3. Neudruck mit Nachträgen 1924) 
S. 312fl. Hier kann nur das ‚Wichtigste 
erwähnt werden. Die Deutung „Germänner“ 
ist sprachlich unhaltbar (es müßte urgerm. 
gaiza-manni heißen); „Schreier“ zu ir. gairm 
Ruf, Ausruf (ZfdA. 5 S. 514 H. Leo und 
J. Grimm Gesch. d. d. Spr.?S. 546) wegen 
ihres Kriegsgesangs (barditus bei Tacitus, 
Germania, Kap. 3) ist unmöglich, weil so 
kein Nomen agentis gebildet werden kann. 
ZweiAbleitungen hatK. Zeußvorgeschlagen: 
zu ai. giri, slav. gora „Berg“ (Die Deut- 
schen und ihre NachbarstämmeS. 59 ff.) oder 
von ir. ger „Nachbar“ Suffix man (Gramm. 
eeltica® S. 773 Anm. 2). F. A. Pott (Eiymol. 
Forsch? 11873) denkt an Zusammensetzung 
aus Präp.ge-Hir.oir „Osten“-- man „Feld, Ort, 
Volk“ (Germanen also = Ostleute). Neuer- 
dings bringt R.Henning(ZfdA. 54 8. zıo0ff. 
[wie schon vorher Zfd. Phil, 26 S, 30gff. 
H.Jaekel allerdings verfehlt aus germ. 
Sprachgut], 57 S. 266 ff, 59 S. ısgff.) den 
Namen G. mit idg. giermos (in ai. gharmds 
„Glut“, gr. Jeguds „warm“ etc.) in Verbin- 
dung, da überall, wo der Name bezeugt sei, 
heiße Quellen vorkommen (beiden Tungrern 
in Spa, bei den Oretani [qui et Germani] im 
keltiberischen Spanien, bei Tsguavia an 
der thrak.-illyr.. Grenze, der T£gua xoAwri« 
oder ‘/eg& I’gum in Kleinasien usw.). Die 
Kelten müßten dann ein thrak.-phryg. germo- 
(P. Kretschmer Zind. S. 231 und KZ 38S. 
ı1z3f.) übernommen haben, da der idg. 
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St. guhermo- im Kelt. nicht vertreten ist; 
es findet sich idg. Wzl. gxAer- nur ohne 
mo- Suffix (nir. gor Wärme, fo-geir erhitzt). 

Deutungen aus dem Germ. versuchten 
Fr. Kauffmann (PBrBeitr. zo $, 526fl.), 
R. Much (RZ Suppl. III 456 und in Hoops 
Reall. 11183; Deutsche Stammeskunde® S.61 
aus g@-+- ermana in as, ahd. irmin „groß“) 
und Fr. Kluge (Germania 3 S. ıff., eben- 
falls zu as. ahd. irmin „groß“, aber mit 
volksetymologischer Anlehnung an lat. ger- 
mänus „echt“), 
_ Alle diese Etymologien sind abzulehnen, 
Wie die meisten Völkernamen ist auch der 
Name Germani seinem Ursprung nach dun- 
kel. Wir können von ihm nur mit einiger 
Gewißheit sagen, daß er kelt, Bildung sein 
wird und an kelt, Stammesnamen wie Pxe- 
man! (einen Unterstamm der Germani), 
Co-mani, Ceno-mani (mit dem gleichen 
Suffhix -zani) erinnert, Denkbar wäre auch 

‚eine Trennung Gern-ani, vgl. Ambi-ani (in 
Arniens erhalten. Was aber das erste 
Glied Ger- (oder Germ-) bedeutet hat, 
wird ‘ebenso dunkel bleiben wie Pae-, Co-, 
Ceno- in den andern, gleichartig gebildeten 
Stammesnamen. Auch muß die Möglich- 
keit offen bleiben, daß die Namen auf die 
voridg. Bevölkerung Nordeuropas zurück- 
gehen. 
83. Herodot kennt die G. noch nicht, 

er nennt (Il 33 und IV 49) zwar die Kel- 
ten als Bewohner Mittel- und Südwest- 
europas, erwähnt aber noch keine andern 
Bewohner Nordeuropas. Spätere Schrift- 
steller wie Pytheas, Timaios, Eratosthenes 
u.a, aus deren Werken bei Strabo Aus- 
züge erhalten sind, erwähnen jenseits der 
Kelten die Keltoskythen, also unstät lebende 
Kelten, wie ja auch nach Thukydides (I, 2) 
die ältesten Griechen ihre Sitze leicht wech- 
selten; Pytheas aus Massilia unternimmt 
etwa 350—325 v. C, eine Fahrt an der 
Westküste Europas über das Atlantische 
Meer, die ihn bis zur Bernsteininsel Aba- 
los-+ Basilia (= Helgoland?) in der Nord- 

‚see (Morimarusa; keltisch = totes Meer?) 
führt; aber sein Werk zregl ’2xsavou ist 
verloren, ebenso wie die Torogiaı des 
Poseidonius, der in die Darstellung des 
Kimbernkrieges nach antikem Gebrauch 
eine Ethnographie der G. eingeflochten 
hatte, Die ersten Originalnachrichten über   

die G. sind uns in Cäsars Bellum galli- 
cum I. und IV und besonders VI Kap. 
2r—23 erhalten. Freilich ist zu beach- 
ten, daß Cäsar nur mit. den am Rhein 
wohnenden oder dahin .ausgewanderten 
G. in Berührung kam, und daß unter 
den Stämmen, die er G. nennt, auch 
solche keltischer Sprache sein werden. 
(Cäsar kennt andererseits [VI 24] die kelt. 
Volcae und Tectosages im rechtsrheini- 
schen Germanien am Herkynischen Wald.) 
Die geringe Seßhaftigkeit: der G. wird immer 
wieder bei antiken Schriftstellern erwähnt; 
vgl. Cäsar B. G. IV ı, VI 22; Strabo IV 
196, VOL 291. Auf die Verwechslung kelt. 
und germ. Zustände deuten manche An- 
gaben Cäsars hin; z. B, die Mitteilung, 
daß die G. von allen. Göttern .nur ‚Solem, 

Vulcanum et Lunam (Sonne, Feuer und 
Mond) verehren, was mit jüngeren Nach- 
richten über die Götterwelt der G. im 
Widerspruch steht, während der Sonnen- 
kult bei den Kelten nachgewiesen ist; 
Überhaupt scheint bei Cäsars Gegenüber- 
stellung von Galliern und G. weniger Rasse 
und sprachliche Differenz als der kulturelle 
Unterschied maßgebend gewesen zu sein, 

Die nahe Verwandtschaft zwischen Galliern 
und G. wird häufig betont. Strabo IV 196: 

‚nal yap fi glası zal rolg roten Zumeneig elor 
al suyyeveis MArAoıg ovror [Teskavor xal Karol], 
Spogov TE olxotar Xupav' Btopıkopiunv 15 "Pivo 
roten xal rapaninaıan Eyousav Ta miete, 
Ahnlich VII 290. ‘Indirekt ergibt sich dieselbe 
Auffassung aus dem Wortlaut bei Cäsar VI 
Kap. 11,1 (gua diferant hae nationes inter se 
d.h. nur die Verschiedenheiten werden erwähnt, 

« offenbar um die vorher als gleichartig angesehenen 
Kelten und G. schärfer zu trennen), 

Manches, z. B. was er über die Tierwelt 
im herkynischen Wald berichtet (VI Kap. 
26ff.), trägt fabelhaften Charakter und 
scheint literarischer Überlieferung entnom- 
men zu sein. 

Von Werken, in denen nach Cäsars 
Bellum Gallicum über Germanien und G, 
berichtet wird, sind uns von Agrippa’s 
Weltkarte, die auf seiner Reichsvermessung 
beruhte, nur dürftige Itinerarien und Routen- 
karten geblieben, und von den Historiae 
des Livius sind leider die Bücher, in denen 
die Germanenkriege behandelt wurden, 
verloren gegangen. In den Tewygayıza 
des Strabo sind uns Excerpte aus älteren 
Quellen, besonders aus Poseidonius’\Verken, 

. . 18%
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erhalten, die von .G. handelten; größere 
Abschnitte finden sich im 4. und 7. Buch, 
aus denen wir mancherlei über die G. ent- 
nehmen können. Verloren sind auch die 
Bella Germanica des älteren Plinius (23— 
79 .n. C.); doch sind uns einzelne Angaben 
in seiner Naturalis Historia erhalten. Vor 

‚allem aber kommt Cornelius Tacitus (etwa 
55—ızo.n, C.) in Betracht, der uns in 
seinen freilich nur zum Teil erhaltenen 
Annalen und Historien wertvollste Mit- 
teilungen über die in den Feldzügen auf- 
tretenden oder sonst mit Rom in Berührung 
gekommenen Germanenstämme übermittelt. 
Am wichtigsten für die germ. Altertums- 
kunde ist seine vollständig erhaltene Skizze, 
kurz Germania genannt. (Im Codex 
Aesinus ed. Cesare Annibaldi Leipzig ıg9ro 
steht als Titel: De origine et moribus Ger- 
manorumy in den vatikanischen Hss.: De 
origine et situ Germanorum. Wie der Origi- 
naltitel lautete, und ob ein solcher überhaupt 
vorhanden war, ist unbekannt.) Sie sollte 
vielleich als ethnographischer Exkurs nach 
antikem Brauch einem größeren Geschichts- 
werk eingefügt werden. Er hat sie frühestens 
im Jahre 98 n. C. geschrieben. Persönliche 
Anschauung liegt seinen Ausführungen nicht 
zu Grunde; vielleicht aber hat er sich von 
Offizieren, Verwaltungsbeamten oder in 
Rom weilenden G. über die Verhältnisse 
orientieren lassen. In der Hauptsache 
stützt er sich auf literarische Quellen, z. T. 
auf solche, die für uns verloren sind (wie 
Pytheas, Eratosthenes, Timaios, Poseidonius, 
Corn. Nepos, Varro, Livius, Plinius), z. T. 
auf noch erhaltene (Cäsar, Strabo, Pom- 
ponius Mela, Diodorus), Ohne Zweifel 
hat er auch eine’Karte, besonders für die 
späteren Kapitel, vor sich liegen gehabt, 
was aus manchen Redewendungen zu er- 
schließen ist; vielleicht die Weltkarte des 
Agrippa. Tacitus’ Germania ist unsere 
Hauptquelle für die Kenntnis der kulturel- 
len und ‚geographischen Verhältnisse Ger- 
maniens, neben der die etwas älteren Nach- 
richten in der Chorographie des Pomponius 
Mela recht dürftig erscheinen. Von Geo- 
graphen ist noch Claudius Ptolemaeus 
(2. Jh.n. C.) zu nennen, dessen Tewypagızn 
üpijynsıs im Buch II Kap. zı und Buch II 
Kap. 5 eine Menge germ. Völker- und Orts- 
namen (diese mit Angabe dergeographischen   

Lage) bringt, die allerdings z. T. schwer 
zu deuten sind. Vereinzelt liegen bei zahl- 
reichen latein. und griech. schreibenden 
Historikern Nachrichten über die G. vor; 
doch können diese jüngeren Quellen hier 
nicht weiter verfolgt werden. Eine Auf- 
zählung findet sich z. B. in den Schriften 
von L. Schmidt Allgemeine Geschichte der 
germ. Völker 1909 S.ı—ı8 und Geschichte 
der deutschen Stämme 1 (vollendet ıgıo) 
S.1—26 sowie bei O. Bremer Zihnogra- 
PDhie der germ. Stämme in Pauls Gra. a. 
germ. Philologie II? S. 741ff. 

84. Strabo, der aus Poseidonius schöpfte, 
erzählt uns (VII Kap. 292/293), daß die 
Kimbern einst, durch eine gewaltige Sturm- 
fiut veranlaßt, ihre Heimat, den nach ihnen 
benannten kimbrischen Chersones (Jütland), 
verlassen hätten, wo Kimbern noch zu 
seiner Zeit ansässig gewesen seien. Diese 
zurückgebliebenen. Reste kennt auch das 
Monumentum Ancyranum (die von Augustus . 
verfaßte Aufzeichnung seiner Taten aufdem 
ihm geweihten Denkmal zu Angora in Klein- 
asien), und das mittelalterliche Hlimbersysacl, 
später Zlimmerland (Fornvännen 1920 
S.23f. Noreen), für einen dän. Bezirk am 
Limfjord bestätigt uns, daß kein Grund 
vorliegt, die Heimat der Kimbern anders- 
wo zu suchen. Auch Plinius (Nat. hist. 4, 
13, 14) kennt ein Zromortorium Cimbrorum 
und die Cimöri in Jütland.. Mit ihnen 
zogen die Ambronen, deren Namen in 
der Nordseeinsel Amrum fortlebt, gen S. 
Bei diesen beiden Völkern haben wir es 
unzweifelhaft mit G. zu tun. Schwieriger 
ist die Entscheidung bei den Teutonen. 
Der Name sieht kelt. aus. Schon Pytheas 
(nach Plinius, Nat. hist. 37, 35) kennt Teu- 
tonen, denen die an einer Bucht des Ozeans 
(Nordsee?) wohnenden Guionen den Bern- 
stein zum Weiterverhandeln abliefern. Alle 
späteren Geographen wissen sie nicht ge- 
nau zu lokalisieren. Einen wohl identischen 
Namen tragen die Toutonen, die in einem 
bei Miltenberg am Main gefundenen rö- 
mischen Grenzstein erwähnt werden (CIL 
XII 6610). Als Twvysvoi werden sie bei 
Strabo IV 183 zusammen mit den Am- 
bronen, VII 293 zusammen mit den Tigu- 
inern, einem Teilstamm der Helvetier, 
aufgezählt. Poseidonius, Strabos Quelle, hat 
die Teutonen (Toutonen, Tougenen) für 
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Kelten (aus der Schweiz?) gehalten. SB. 
Preuß. Ak. 45 S. 750ff. trifft E, Meyer 
wohl nicht das richtige, wenn er gegen Posei- 
donius die Teutonen für G. ‚ansieht; aus 
Cäsar B.G.133 ergibt sich nicht, daß dieser 
Autor die Teutonen für G. hielt, wieE. Meyer 
meint. Es steht da nur, daß zu befürchten 
sei, die G. des Ariovist möchten ganz Gallien 
in Besitz nehmen, wie es einstmals die 
Kimbern und Teutonen getan hätten. Diese 
scheinen sich auch erst später an die Kim- 
bern angeschlossen zu haben, da sie bei 
den ersten Kämpfen mit den röm. Heeren 

‘(113 v.C. im Gebiet der Taurisker) noch 
nicht genannt werden. 

Die Kimbern (und Ambronen) zogen 
etwa 120 v. C. aus ihrer Heimat elbauf- 
wärts nach Böhmen, da ihnen der direkte 
Weg nach Süddeutschland durch die kelt, 
Sperrfortlinieimdtsch. Mittelgebirge („Gipfel- 
burgen“ = oPßida nach Cäsars Bezeichnung; 
vgl. Präh. Z. 13/14 S. 24ff. A. Götze) 
verlegt war. Von den Bojern zurückgedrängt, 
wandten sie sich zu den Skordiskern, dann 
westwärts zu den Tauriskern, und nach der 
Niederlage der Römer bei Noreja (113 v. C.) 
schloß sich ihnen ein Teil der Helvetier 
an. Nun zogen die Raubscharen in Gallien 
umher; die Kimbern allein stießen über 
die Pyrenäen zu den Keltiberern vor; alle 
trafen sich wieder auf dem Gebiet der belg. 
Veliokassen, um, in zwei Heere getrennt, 
nach Italien zu marschieren. Den Teu- 
tonen und Ambronen fiel durch das Los 
der Weg an der Küste zu, den Kimbern 
der andere über den Brenner. Eıstere 
wurden 102 bei Aquae Sextiae in Süd- 
frankreich, letztere 101 bei Vercellae in 
Oberitalien vernichtet. So hatte die antike 
Welt die erste Bekanntschaft mit den G. 
gemacht. Fast ein halbes Jahrhundert 
dauerte es, bis die Römer durch die Eı- 
oberung Galliens wieder mit ihnen in 
Fühlung traten. Inzwischen hatte die germ. 
Expansion nach S und W Fortschritte ge- 
macht; die Sueben waren n, der kelt. Be- 
festigungslinie im mitteldtsch. Gebirge zum 
Rhein vorgedrungen. Südwestdeutschland 
hatten die kelt. Helvetier geräumt; noch 
aber war das Land von G. nicht in Besitz 
genommen worden. Einzelne Germanen- 
stämme hatten auch schon den Rhein über- 
schritten. Dies war die Lage, als die röm.   

Berichterstattung über das rechtsrheinische 
Germanien mit Cäsar einsetzt. . 

$ 5. Im Kap. 2 der Germania berichtet 
Tacitus, daß die G. ihre Herkunft auf 
Mannus (d. h. „Mensch“, vgl. hebr. ’zdam 
„Mensch“ in der biblischen Schöpfungs- 
geschichte) zurückführen, den Sohn des 
erdgeborenen Gottes Tuisto. 

Meist als „Zwitter* zu aisl. toistr ‚zwiespältig’, . 
ae. fwist m. ‚zweifach’ gedrehter' Faden, mhd, 
zıist m. ‚Zwist' gedeutet. Daneben findet sich 
im Cod. Aesinus die Lesung 7#isco, die als 
Trwiskon „Göttlicher* zu aisl. 757, ahd, Zie, 
lat, Dies-piter, gr. Zeig zu stellen wäre, Aus 
vorgerm, Material wird Tuisto bei Fr. Braun 
Die Urbewölkerung Europas und die Herkunft 
der Germanen 1922 S.65f. erklärt (georgisch- 
mingrelisch /ver ‚Erde’, iber, Volksname Tovulsıor 
+ so [sko] ‚Kind’ in mingrelisch sixa ‚Kind'; 
also 7wisto „Kind der Erde*), 
Von den drei Söhnen des Mannus leiten 

sich die drei germ. Völkergruppen der 
Ingaevonen (beiPliniusNat. hist.IV 96,99: 
Inguaeonen) an der Nordsee, die Hermi- 
nonen (oder Hermionen bei Plinius a. a. O, 
und bei Pomponius Mela 3, 3, 32) in der 
Mitte (also wohl Hermunduren, Semnonen, 
Markomannen) und Istaevonen (Ist[uJae- 
onen bei Plinius a. a. O.), welche die 
„übrigen“umfassensollen,ab. AußerBetracht 
bleiben bei dieser Einteilung die Ost- 
germanen (Goten, Wandalen, Lugier usw.), 
für die der gleichfalls als alt angeführte 
Stammesname „Wandilier“ in Anspruch ge- 
nommen werden kann. Ob die Nord- 
germanen in Skandinavien unter den 
Ingaevonen mitverstanden werden, ist un- 
sicher; der Heros eponymus /ng(o), Ingu- 
wird als Yagve (= Freyr) auch bei ihnen 
göttlich verehrt. Pliniäs (Nat. Hist. IV 96) 
hat für sie einen besonderen Namen: Hil- 
levionen(v.Grienberger[ZfdA 468.152] 
glaubtfreilich, daß derName aus iZ/ae Suionum 
„verschrieben sei), Was die schwankende 
Deutung dieser Gruppennamen betrifft, so 
vgl. Much in Hoops Aeall. IL ı8ıf. 
Zweifelhaft ist, ob man unter ihnen Kult- 
verbände zu verstehen hat, wie K. Müllen- 
hoff (ZfdA 23 S. ıff) nachweisen will. 
Jedenfalls deckt sich diese Einteilung der 
germ. Stämme nicht mit der aus späteren 
sprachlichen Verhältnissen zu erschließen- 
den Dreiteilung in Ostgermanen (Goten, 
Lugier u. a.), Nordgermanen (Skandinavier) 
und Festlandsgermanen (Westgermanen), zu
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denen auch die erst vom 9. Jh.n.C, an 
nach England übergesiedelten Jüten, Angeln 
und Sachsen zu rechnen sind. , 

Neben den drei durch Alliteration. ver- 
bundenen Gruppennamen der Inguaeonen, 
(H)erminonen und Istaevonen nennt Tacitus 
noch andere altertümliche Namen von 
Tuisto-Söhnen: Marser, Gambrivier, Sueben, 
Wandilier. Offenbar sind damit Stammes- 

: verbände gemeint, deren Namen als be- 
sonders alt angesehen wurden. DieMarsen 
— der Name lebt in Aersiburg fort — 
saßen zwischen Ruhr und Lippe und 
scheinen an die Stelle der von Tiberius 
im Jahre 8 v. C. auf das linke Rheinufer 
verpflanzten Sugambrer getreten zu sein, 
die Cäsar B.G.1V ı8 als rechtsrheinischen 
Stamm nennt, der sich vor den anrückenden 
Römern in die Wälder zurückzieht, Mit 
dem zweiten Teildes Namens der Sugambrer 
hängt wohl derjenige der Gambrivier 
zusammen, die auch Strabo VII zgı neben 
den Sugambrern kennt. Auch der Stamm 
der Sueben wird bei diesen beiden Autoren 
oft genannt; seine Sitze sind im Innern 
Germaniens, zwischen Rhein und Elbe, nach 
Strabo VII 290 innerhalb des Herkynischen 
Waldes. Derselbe Schriftsteller berichtet 
uns ‚auch übereinstimmend mit Tacitus 
(Germ. Kap. 39), daß der älteste und vor- 
nehmste Suebenstamm die Semnonen 
waren, die sich noch über die Elbe aus- 
gedehnt zu haben scheinen (in die heutige 
Provinz Brandenburg?). Cäsar B. G. 137 
(IV ı) spricht von den ıoo Gauen der 
Sueben (ebendasselbe sagt Tacitus Germ. 
Kap. 39 von den Semnonen); sie müssen 
also ein großes Volk gewesen sein. Ario- 
vistus, den Cäsar nach seinem Bericht 
im B. G. I zıff. besiegt, ist ein Suebe, 
der aber die gall. Sprache versteht. 

Bell. Gall, 1 47: Linguae Gallicae scientiam, 
gua multa iam Ariovistus longingua consutudine 
zitebalur. Hier haben wir einen der seltenen aus- 
drücklichen Hinweise auf germ. Sprache bei 
einem germ. Stamm, was für uns nach dem 

- oben Ausgeführten schr wertvoll ist, 
Andere Suebenscharen waren gerade auf 

dem Weg zu ihm. am Rhein angelangt, 
als sie von seiner Niederlage hörten und, 
von den Übiern verfolgt, nach Hause zurück- 
kehrten. ..Mit den ‚Wandiliern’ scheinen 
die Ostgermanen (vgl. sufäx-ablautendes 
‚Vandalen’) gemeint zu sein,   

. Gleichzeitig mit den Sueben werden bei 
Cäsar B.G. Igı die Haruden genannt, 
die Ptolemaeus neben den Kimbern an der 
Ostseite Jütlands als Xagoüdes verzeichnet. 
Das Mon. Ancyr. kennt sie als Charydes. 
Ihr Name lebt fort in aisl. Hord ä& Iot- 
Jandi, adän. Harthesysael, später Harsyssel, 
freilich an der Westküste Jütlands. Bei dem 
Rückzug des Ariovist mögen Reste von 
ihnen im Elsaß zurückgeblieben sein. Da- 
für sprechen eigentümliche Lautentwick- 
lungen, die der dortige elsässische Dialekt 
mit dem Dänischen gemein hat (dän. vogn 
gespr. waun „Wagen“ wie els. warn [Straß- 
burg] „Wagen“ u.a). Neben ihnen er- 
wähnt Cäsara.a.O. die Sedusier, deren 
sonst unbekannten Namen K. Müllenhoff 
Deutsche Altertumsk. IV s81ff. (des neuen 
Abdrucks) nach dem Vorgang von K. 
Zeuß (Die Deutschen und ihre Nachbar- 
stämme 5. ı51 Anm.) in Zwdusier verbessern 
und diesen Stamm gleichfalls auf der jüti- 
schen Halbinsel neben den Haruden lokali- 
sieren will. Unter den Germanenstämmen, 
die im Heere des Ariovist kämpfen, nennt 
Cäsar B.G.I5ı die Tribocer, Vangi- 
onen und Nemeter; dieselben verzeichnet 
Tacitus .Germ. Kap. 28 als am linken 
Rheinufer wohnende germ. Völker, wäh- 
rend er vorher von den Trevirern und 
Nerviern sagt, sie legten sich germ. Ab- 
stammung bei, um sich von den tatenlosen 
Galliern zu unterscheiden. Die Namen der 
drei im n. Elsaß, der Pfalz und um Worms 
ansässigen Stämme klingen nicht germ.; in 
späterer Zeit ist von ihrem Germanentum 
nicht mehr die Rede. Man nimmt daher 
meist an, daß sie nach ihrer Niederlassung 
am 1. Rheinufer infolge der Niederlage des 
Ariovist keltisiert worden seien. Aber nach 
unsern obigen Ausführungen ist eher an- 
zunehmen, daß ihre Bezeichnung als G.. 
nur ihre Herkunft aus dem rechtsrheinischen 
Germanenland angeben soll (über die an 
derselben Cäsarstelle genannten Marco- 
mannen s.u.). : 

B.G. IV ı sagt Cäsar, daß die Usi- 
peter und Tencterer, von den Sueben 
bedrängt, den Rhein nicht weit von seiner 
Mündung ins Meer überschreiten. Damit 
gibt der Autor uns einen Hinweis auf die 
älteste Art des Vorwärtsdrängens der G., 
die nicht etwa als Frontalangriff gegen die 
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Keltensitze in Mitteldeutschland — woran 
sie die oben genannte Sperrbefestigung 
hinderte —, sondern in der Form der 
Flankierung längs der Küste der Nordsee 
erfolgte. Sie stießen auf. die Menapier, 
die vor ihnen aufs 1. Rheinufer ausweichen. 
Nach ihrer Niederlage durch Cäsar im 
Jahre 55 v.C. ziehen sich die Usipeter 
und Tencterer zu den Sugambrern am r. 
Ufer des Rheins zurück (s. o.). .Als diese 
im Jahre 8 v.C. aufs 1. Rheinufer ver- 
pflanzt waren, bleiben die Usipeter und 
Tencterer Besitzer ihres Landes. Der Name 
der Usipeter (Usii, Usipii) lebt noch heute 
in dem Namen der „Wisper“, eines Neben- 
flüßchens des Rheins, fort. 

Von weiteren Stämmen des r. Rhein- 
ufers nennt Cäsar B,G.IV 3 das blühende 
und zivilisiertere Volk der Ubier im heu- 
tigen Nassau und der Wetterau, die aber 
in Abhängigkeit von den Sueben wären; 
nach ihrer Niederlage durch Cäsar werden 
sie durch jene weiter verfolgt (Cäsar 1354). 
Beim zweiten Rheinübergang Cäsars(33v.C.) 
unterwerfen sich die Übier und dienen ihm 
als Kundschafter gegen die Sueben. Agrippa 
führt sie im Jahre 38 v.C. auf das I. Rhein- 
ufer hinüber, und auf Betreiben seiner 
Enkelin Agrippina, Gemahlin des Kaisers 
Claudius, erhält ihr Hauptort den Namen 
„Colonia Agrippinensis“ (das heutige Köln), 
Sie bleiben den Römern auch späterhin 
{beim Bataver-Aufstand) treu. Sie sind in 
hist. Zeit‘ halbromanisierte Kelten; ob 
sie je Germanen im sprachlichen Sinne 
waren, ist fraglich, 

Jenseits des Waldes Bacenis (vielleicht 
die mittelalterliche BZoconia, Buohhunna um 

Fulda), n. von den Sueben, wohnten nach 
Cäsar VI ıo die Cherusker, berühmt 
durch ihre Kämpfe (im Jahre 9 und 16n.C.) 
gegen die Römer unter ihrem Führer Ar- 
minius. Ihr Gebiet umfaßte das Land 
zwischen den \Weserbergen und der Elbe, 
s. bis zum Harz. \. von ihnen saßen die 
Bructerer, deren Gebiet nach Tacitus 
Germ. 33 später die Chamaven und An- 
grivarier, die weiter n. wohnten,. nach 
der Ausrottung der Bructerer einnahmen. 
Die Angrivarier hatten ursprünglich das 
Land an beiden Seiten der unteren Weser 
inne, Tacitus kennt die Cherusker nur 
noch als vom alten Glanz herabgesunken;   

nach ihm wird ihr Name nicht mehr ge- 
nannt. 

An der Nordseeküste n. von den Angri-., 
variern wohnten die Chauken von der 
Ems bis zur Elbe, durch die Weser in die 
großen und kleinen Chauken geteilt. Der 
Name steht nach Ansicht von R. Much 
(Deutsche Stammeskunde® S,.90) im Ablauts- 
verhältnis zu dem po&tischen Namen für 
die späteren Franken (s. u): Zugones,. ae. 
Hügas (urgerm. Chaucha: Chüga?). 

Er wird mit got. kauhs „hoch“ erklärt; aber 
man würde dann *Chauchen erwarten. Belegt 
sind die Formen Cauchi, Chauci, Keöyor, Xalxor. 
Freilich . pflegen die klassischen Autoren keine 
zwei Aspiraten in einem Wort zu schreiben. — Man 
hält sich in dieser Skizze zumeist vom Etymo- 
logisieren der Völkernamen fern, selbst wenn 
anscheinende Anklänge bestehen wie Bazavi: got. 
®5ats gut und ähnl. -Nur sichere Deutungen 
werden zur Sprache gebracht. 

W. von ihnen wohnten die Friesen, 
durch die untere Ijssel (Vecht) nach Tacitus 
Germ. 34 in Frisones (Frisii maiores) und 
Frisiavones (Frisii minores) geschieden. Ihr 
Gebiet reichte bis zu den Caninefaten, 
die nach Plinius Nat. hist, IV ıoı und 
Taeitus Hist, ‘4, ı5 auf den Rhein-Inseln, 
n. von den Batavern, wohnten.: Die Friesen 
standen seit Drusus abwechselnd freundlich 
und feindlich zu den Römer. 

Am weitesten an der Meeresküste nach 
dem Kanal zu vorgeschoben erscheinen 
die Bataver, als deren Wohngebiet schon 
Cäsar B. G.IV ıo die „Insula Batavorum“ 
(vom Waal bis zur Maas) nennt, Ihr 
Name Batavi lebt in der heutigen nieder- 
ländischen Landschaft Beimwe fort. Sie 
stehen seit Cäsar im Freundschaftsverhältnis 
zu den Römern und stellen ihnen berittene 
Auxiliarii. Ihr Fürst Chariovalda fällt in 
der Weserschlacht gegen Arminius (16. n.C.) 
auf Seiten der Römer. Erst im Jahre 70n.C. 
erheben sie sich unter Civilis in einem 
furchtbaren Aufstand gegen die Römer, der 
die Rheinlande bis nach Mainz hin in 
Mitleidenschaft zieht. Auch späterhin blei- . 
ben sie in einem lockeren Bundesverhältnis 
zu den Römern. Von einer batavischen 
Kohorte hat Castra Batava (Passau) seinen 
Namen. Nach Tacitus Germ. 29 und 
Hist. IV ı2 sind sie ein infolge innerer 
Zwistigkeiten von den Chatten abgesplitterter 
Teilstamm.
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In dem gleichen lockeren Verhältnis zu 
den Römern stehen die ebenfalls von den 
Chatten ausgegangenen Mattiaker (nach 
A.Riese in Germania 4 S. 6off. bestehen 
keine engeren Beziehungen zwischen Bata- 
vern und Mattiakern, wie oft angenommen 
wird) am Mittelrhein und unteren Main mit 
der Hauptstadt Jontes (aguae) Mattiacae, 
dem heutigen Wiesbaden. 

Das große Volk der Chatten wird bei 
. Cäsar noch nicht genannt, auch kaum 
unter den Sueben mitverstanden, wie mehr- 
fach angenommen wird (Zeuß S, 94). Zu- 
erst nennt sie Plinius Nat. hist. IV 14, 

. der sie zu den Hermionen rechnet. Ihre 
ältesten Sitze sind an der Fulda und Eder; 
später (seit 38 n. C.) dehnen sie sich vor- 
übergehend über das Gebiet der auf das 
l. Rheinufer verpflanzten Ubier aus. Sie 
leben fast ständig in Feindseligkeiten mit 
den Römern, kämpfen in der Varus-Schlacht 
und beim Bataver-Aufstand auf Seiten ihrer 
Feinde. ‘Im Jahre 58 n. C., verlieren sie 
eine Schlacht gegen die Hermunduren 
(Thüringer), in der es um den Besitz eines 
Salzflusses ging (Tacitus Ann. XII: 57 
nach Plinius). Tacitus Germ. 30 rühmt 
ihren Körperbau, ihre Kriegstüchtigkeit und 
ihre Disziplin. Im Jahre 203 n. C. werden 
sie zum letztenmal (bei Dio Cassius 77,4) 
als angebliche Sieger über Kaiser Caracalla 
erwähnt; seitdem verschwindet ihr Name. 
(Lebt er etwa in dem schon im Jahre x16 5 
nachzuweisenden Ort Katzenellenbogen im 
Unterlahnkreis fort? vgl. E. Förstemann 
Altdeutsches Namenbuch I, ı [Ortsnamen] 
1657.) Statt dessen tritt in der ersten 
Hälfte des 6. Jh. im alten Chattenland 
der Name der Hassii, Hessi, Hessones 
auf, der heutigen „Hessen“, Ob er von 
Chatti ableitbar ist, scheint unsicher. 

Vielleicht ist Chat kein germ. Wort (vgl. das 
bei Zermunduren Bemerkte). Daß Reste von 
Kelten sich in ihren oppida (s. 0.) in der Rhön 
und im Vogelsberg noch lange erhalten haben, 
geht aus den überwiegend kelt. Namen der 
kleineren Flüsse (Brent, Brant, Sireu, Ulster, 
Wetter, Nidda usw.) hervor (vgl. O. Bremer 
a. 2.0.5. 800; ZfceltPh, 13 S. 277ff., 365 ff, J. Schnetz), wo keltische Ortsnamen dieser 
Gegend in allerdings nicht sicherer Weise nach- 
gewiesen werden. Nach den Ausführungen zu 
Eingang dieses Artikels beweist die Bezeichnung 
eines Volkes als ‚Germani’ nichts für ihre sprach- 
liche Zugehörigkeit; vielleicht ist häufig auch 
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nur die Oberschicht sprachlich den Germanen 
zuzurechnen, - 

Ein älterer Zweig der Chatti scheinen 
die Chattuarier zu sein, die Strabo VII 
291, 292 mit jenen, den Cheruskern, Gam- 
briviern u. a. zusammen nennt. Ihr Name ist 
mit den Suffix-warja-, das Anwohner eines 
Wassers bedeutet (PB. Beitr. 44 S. 335ff., 
515), vom Stammwort Chatta- abgeleitet. 
Ihre Sitze, die zwischen Bructerern und 
Cheruskern lagen, sind nicht genauer an- 
zugeben. Später treten uns in mittelalter- 
lichen Quellen an der unteren Ruhr 
Lippe bis aufs l. Rheinufer die Hattuarii, 
die ae. Hetwere, entgegen. 

Von den westd. Gegenden ist bis jetzt 
ein Gebiet noch nicht erwähnt worden, 
das Land zwischen Rhein, Neckar und der 
oberen Donau, wo bis kurz vor der Zeit 
des Kimbernzuges die Helvetier saßen 
(Tacitus Germ. 28). Nach ihrem Abzug 
in die Schweiz ist da der Eonuos Tor 
Ehovnziov (Ptolemaeus II, xr, 27), also 
ein menschenleeres Ödland. Allzu wörtlich 
ist diese Bezeichnung wohl nicht zu nehmen 
(Norden Die germ. Urgeschichte in Tacitus 
Germania S.225ff.); Reste von Helvetiern 
werden, nachdem die Hauptmenge in die 
Westschweiz gezogen war, übrig geblieben 
sein. Bewohnt war das Land zunächst von 
alsbald eingewanderten G. (Sueben), die 
als Markomannen (Grenzbewohner) bei 
Cäsar B.G. 1, 5ı im Gefolge des Ario- 
vistus auftraten. Zwischen g9gund2vC., 
führt sie ihr König Marbod in das von. 
den kelt. Bojern verlassene Böhmen (Boio- 
haimaz „Bojerheim‘); ein kleiner Rest 
(Neckarsueben) bleibt zurück und bildet 
mit zugezogenen Galliern und Italikern die 
Bevölkerung des Landes, das die Römer 
als agri decumates (zehntpflichtiges staat. 
liches Pachtland) in ihren Grenzwall ein- 
bezogen (Tacitus Germ. 29). Weiteres über 
die Markomannen s. u, 

Die Grenznachbarn der Chatten nach O 
sind die Hermunduren. Der Name be- 
deutet „große -Duren“ (germ. ermina-, er- 
mana-, ermuna- „groß“, z.B. in Irminsul 
„große Säule“); vom vorgerm. Stamm Turo- 
ist Toringi, Thuringi, der vom 5.]Jh. an 
auftritt, eine Ableitung mit einem ver- 
breiteten Suffix; eine andere Abteilung 
desselben Wortstammes liegt in den Zuronoi 
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(bei Ptolomaeus II ız, 22) und den kelt. 
Turonen (Cäsar B. G. II 35 und sonst) in 
der heutigen 7ouraine vor. Die Sitze der Her- 
munduren werden verschieden angegeben: 
Strabo VII 290 läßt sie als Teil der Sueben 
jenseits der Elbe wohnen; nach Tacitus 
Germ. 41 entspringt in ihrem Gebiet die 
Elbe. Dann hätten sie bis zum Riesen- 
gebirge hin gewohnt. Nach derselben 
Tacitusstelle verkehrten sie an der Donau 
ohne Überwachung ’mit den Römern. Ihr 
Gebiet muß also recht ausgedehnt gewesen 
sein; nordwärts erstreckte es sich über den 
Thüringer Wald bis zum Harz. Dieser 
n. Teil des Volks scheint den Namen 
Tevgioxatuuaı (Ptolemaeus II ıı, 23) ge- 
führt zu haben, der (wie Boroyaiuaı ge- 
bildet) sie als Nachfolger eines von kelt. 
Teuren (vgl. die kelt. Zeurisken in Noricum) 
ehedem bewohnten Landes kennzeichnet. 
Sind die Zeuren und Zuren identisch, so 
hätten wir auch darin ein Beispiel für Ab- 
laut in Völkernamen wie bei den CAawci: 
Hugones, den Gauti: Guti (Gothen) usw. 
Man sieht, wie immer wieder kelt. und 
germ. Besiedlung und Namengebung sich 
kreuzen, ganz wie es in jüngerer Zeit und 
bis heute mit slav. und dtsch. Besiedlung 
und Namengebung ö, der Elbe der Fall ist. 

Heimatlos umherirrende Schwärme der 
Hermunduren werden von dem röm. Legaten 
Ahenobarbus im Jahre ı n.C. im ehemaligen 
Boierland, d. h. w. der Elbe, später auch 
im leergewordenen Markomannengebiet an- 
gesiedelt. Von ihren Kämpfen mit den 
nunmehr benachbarten Chatten um einen 
Salzfluß (fränkische Saale?) ist schon die 
Rede gewesen. Zu den Römern standen 
sie zumeist in freundschaftlichem Verhältnis; 
im Markomannenkrieg (166—ı80 n. C.) 
sind sie freilich ihre Gegner. Später werden 
.die Hermunduren unter diesem Namen 
nicht mehr erwähnt. 

Ostwärts von den Hermunduren und n. 
‘der Donau am Fluß Regen werden die 
Naristen von Tacitus (Germ. 42) als 
tapferes Volk genannt. “Als Odagıczoi 
(Novagıoroi) erscheinen sie bei Ptolemaeus 
llız, 24; auch ist die Form mit anlautendem 
N (CIL II 4500) inschriftlich bezeugt. 
An ihrer Stelle tritt später der Name 
Armilausi („Ärmellose“?) auf. Sie wandern 
schließlich nach dem Jura aus, wo sie als   
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Warasti bald romanisiert werden, Viel- 
leicht ist der germ. Einschlag bei ihnen 
überhaupt nur gering gewesen; die Namens- 
form scheint für diese Annahme zu sprechen, 

Ö. von ihnen in Böhmen hatten sich; 
wie schon erwähnt, im letzten Jahrzehnt 
v.C. die Markomannen nach dem Ab- 
zug der kelt. Bojer nach Pannonien und 
Gallien niedergelassen (Velleius PaterculusII 
108f,). Ihr‘ Führer Marbod (Maroboduus, 
’Magoßovdos) gründete von Böhmen aus 
einen germ. Völkerbund, der ganz Ost- 
deutschland umfaßt zu haben scheint, aber 
bald durch den Krieg mit den Cheruskern 
ein Ende fand (17 n.C.). Marbod wird 
19 n.C. von Catualda (Catz-kelt.— Kampf), . 
dieser selbst ein Jahr darauf verjagt. Am 
bekanntesten sind die Markomannen durch 
den großen Krieg, den sie mit den Römern 
unter Kaiser Marc Aurel führten (166—ı80 
n.C.). Auf der zum Andenken an dessen 
glückliche Beendigung errichteten Marcus- 
säule in Rom sehen wir Darstellungen von 
Markomannen und ihren Verbündeten, ihren’ 
Wohnhäusern u. a. Teile von ihnen nebst 
Quaden waren schon im ı.Jh. von den; 
Römern an der March angesiedelt worden. ' 
andere später in Ober-Pannonien. Im 6. Jh. 
scheint ihre Hauptmenge Böhmen ver- 
lassen zu haben, das von nachrückenden 
Slaven besetzt wird; sie erscheinen nun- 
mehr höchst wahrscheinlich als Baiouarii 
(Baiern) d. h. Bojer[land]bewohner = Böh- 
menländer zwischen Lech und Enns. 

Zum Völkerbund Marbods gehörten auch 
die am 1. Ufer der unteren Elbe ansässigen 
Langobarden, die sagenhafte Überliefe- 
rung aus Scafenau=Schonen in Südschwe- 
den stammen läßt. Schon Tiberius ist bei 
seiner berühmten Flottenfahrt an und in 
die Elbe (5 n.C.) mit ihnen zusammen- 
gestoßen. Nach Strabo VII 290 haben sie 
auch auf dem r. Elbufer Landbesitz, wären 
also hier n. Nachbarn der suebischen 
Semnonen. Neben Zango-Barden tritt auch 
die kürzere Namensform Barden im früh- 
mittelalterlichen Zardan-ga (= gau) und der 
Stadt Bardan-wic sowie in den Heado- 
bardan des ae. Epos auf. Die Hauptmenge 
des Volks ist im Laufe des 5. Jh. aus 
seinen Stammsitzen abgezogen, um über 
Schlesien nach Niederösterreich und Mäh- 
ren zu gelangen. Von da ziehen sie in 

-
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die Ebene zwischen Theiß und Donau, 
später auf das r. Donau-Ufer, um endlich 
563 n.C. unter König Alboin Norditalien 
zu erobern, wo sie ihr Geschick vollenden. 
Tacitus (Germ. 40) nennt die Langobarden 
zu Beginn des Kapitels, in dem vom Kult- 
verband der Nerthus-Völker die Rede ist. 
Es geht aus dem Wortlaut nicht mit Sicher- 
heit hervor, ob er sie dazurechnet. Von 
den andern Völkerschaften, die aufgezählt 
werden, sind mehrere: Reudingi, Aviones 
(Au-Bewohner?), Zudoses (vgl. die Zudusii, 
eine andere Lesart für Sedusii, Gefolgsleute 
des Ariovist in Cäsar Bell. Gall.I 5ı neben 
den gleichfalls aus Schleswig- Holstein 
stammenden Charuden), Suarines und Nui- 
thones in der sonstigen Literatur nicht über- 
liefert. Dagegen sind die Angeln, die im 
6.Jh. nach Britannien ziehen und diesem 
Land seinen neuen Namen (England) geben, 
wohlbekannt. Ihre Nachbarn sind dieVarini 
(Wamen), die ebenfalls noch später ge- 
legentlich genannt werden, , Der durch 
Tacitus uns von allen andern Götterkulten 
der G. allein näher. bekannte Kult der 

‚Nerthus, der. Mutter Erde, erinnert ‚mit 
“ seinen geheimnisvollen Riten stark an 

kleinas.-griech. Mysterien und mag (wie 
manches andere im germ. Götterglauben) 
aus dem Orient stammen (G.Neckel Die 
Überlieferung vom Gotte Balder, spez.S.132 ff. 
und Die Götter auf dem goldenen Horn 
ZfdA. 58 S. 225 ff, sowie Journ. of English 
and GermanicPhilology21S.601ff.S.Feis t). 
Merkwürdigerweise nennt Tacitus die Ptole- 
maeus bekannten Sachsen (Saxones) nicht 
(oder er versteht sie unter einem anderen 
Namen). Sie wohnten ursprünglich im heu- 
tigen Holstein, dehnten sich später über das 
von den .Chauken und Langobarden ver- 
lassene Land aus und nehmen auch den 
Thüringern und Chatten die angrenzenden 
Teile ihrer Gebiete weg. An der Besiedlung 
Britanniens nehmen sie neben den Angeln 
und Jüten teil. Auch diese letzteren nennt 
Tacitus nicht; aber sie sind ein altes Volk, 
‚das Venantius Fortunatus zwischen Sachsen 
und Dänen ansetzt Im ae, Epos sind sie 
als Zotas, den aisl. Quellen als Jötar be- 
kannt. Ursprünglich sind die Jüten den 
Festlandsgermanen zuzurechnen; später sind. 
ihre Überreste in Nordjütland yon den ein- 

. gewanderten Dänen sprachlich aufgesogen 
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worden, aber der Name ist erhalten. ge- 
blieben. . 

Über die germ. Bewohner Pommerns in 
der frühen Zeit gibt uns Tacitus keine Aus- 
kunft; Ptolemaeus II ız, 13—ı4 nennt jen- 
seits der Sachsen die Dagodsıvol, alsdann - 
die Zeidivoi und die “Povzixkeior bis zur 
Weichsel. Mehr als Namen sind das für 
uns nicht. R. Much (ZfdA. 57 S. 161) 
setzt die Lemovii (bei Tacitus Germ. 43) 
und aus den in der germ. Heldensage 
(Widsid) genannten Völkern die Glomman 
(„Beller“) mit dem gemeinsamen Namen 
Wulfingas hierher und nimmt an, daß sie 
sich den Herulern auf ihrem Zug an den 
Pontus anschlossen. 

Die Heruler saßen nach einer glaub- 
haften Vermutung Müllenhoffs (Beowulf 
S. 30ff) auf Seeland und den andern dän. 
Inseln. Von den Dänen von da vertrieben, 
schließen sich Teile von ihnen den Ost- 
goten auf. ihrem Zug ans Schwarze Meer 
an, andere Scharen streifen in verschie- 
denen Teilen des röm. Reiches umher 
(Gallien, Pannonien, an der unteren Donau, 
Italien). Ein Teil von ihnen wandert im 
ersten Viertel ‚des 6. Jh. nach Prokopius 
wieder nach Skandinavien zurück und läßt 
sich bei den Gauten (s. u.) in Schweden 
nieder. Nach Sophus Bugge haben Heruler 
die bei den Goten erfundene Runenschrift 
im N verbreitet. Der Name ist wohl 
identisch mit dem in urmnord. Runen- 
inschriften anzutreffenden Eigennamen Zri- 
laR (Laisl. jarl, ae, eorl, engl. Earl) „vor- 
nehmer Mann“, vielleicht auch „Krieger“ 
(falls von aisl. jara Streit abzuleiten). 

In Südschweden ist wohl die Heimat 
der Dänen zu suchen, die den älteren 
Schriftstellern noch unbekannt sind; der 
Name Dani taucht erst bei Jordanes (6. Jh. 
n,C.) auf. Ihrer späteren Ausdehnung über 
die Inseln und Nordjütland ist schon ge- 
dacht worden. \ 

Nicht genannt werden in älteren Quellen 
auch die Gauten (:aisl. Gautar, ae. Geatas), 
die als I«vroi erst bei Prokopius Bell. 
Goth. 2,15, als Gauti-gothae bei Jordanes 
auftreten. Ptolemaeus II zı, 35 verzeichnet 
mitten in Skandien die Tadzeı (auch Joüra 
in einer Hs.), die vielleicht mit den Gauten 
identisch sind. Sie wohnten von der Mün- 
dung des Gautelfs (Götz äl) ins Kattegat 
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bis zur Ostsee, vom Vättersee (daher auch 
‚Wedergeatas im Beowulf genannt) in West- 
und Ostgauten geteilt. Auf einer sagen- 
berühmten Raubfahrt an den Niederrhein 
fiel ihr König Chochilaieus (= Hygelac im 
Beowulf-Epos) in der Schlacht gegen die 
Franken im Gebiet der Chattuarier. Später 
gehen sie in den Sozar (Schweden) auf. 
Das \Widsid-Bruchstück kennt aber noch die 
drei Stämme der Dänen, Schweden und 
Gauten, und die ihnen n. benachbarten 
Suionen (:aisl. Svzar, aschwed. Swear, ae, 

Swe£on) werden bei. Tacitus Germ. 44 be- 
handelt; ihr Name ist als der Gesamtname 
für die in Skandinavien wohnenden G. 
gegeben. Er betont ihre Erfahrung in der 
Seeschiffahrt, die sie auf eigenartig ge- 
bauten Schiffen betrieben, und die straffe 
Königsgewalt, der sie sich unterwarfen (im 
Gegensatze zu den Südgermanen). 

Von der skand. Halbinsel, resp. den ihr 
vorgelagerten Inseln sind die bald zu 
nennenden Goten und Burgunder. ausge- 
gangen. Kleinere, oft nur den Namen nach 
bekannte Stämme, die bei verschiedenen 
Autoren als in Skandinavien ansässig ge- 
nannt werden, können hier nicht behandelt 
werden (vgl. dazu J. V. Svensson De syd- 
svenska folknamnen hos Jordanes 1914; 
A.Noreen Nordens. alsta folk- och orinamn 
‚Fornvännen 1920 S. 22ff). 

Schr wahrscheinlich wohnten in vorgesch. 
Zeit G. bereits an der Ostküste des Bott- 
nischen Meerbusens in Finnland; vielleicht 
sind die bei Tacitus Germ. 45 (Schluß) 
genannten Sitonen hierherzusetzen (T. G. 
Karsten Germ.-finnische Lehnwortstudien 
S. 2oıfl. und Varifran har Finlands svensk- 

falande befolkning kommat? Helsingfors 
1920; H. Pipping Äldre germ. kultur i 
Finland Studier i nord. Filologi 2 Nr. 2). 
S. a. Finno-Ugrier B. 

Endlich haben wir noch der Ostgermanen 
zu gedenken, die sich schon in den letzten 
Jahrhunderten v. C. zu beiden Seiten der 
Weichsel zu allerdings nur vorübergehen- 
‚dem Aufenthalt niedergelassen hatten. 

An erster Stelle nennt Tacitus Germ. 43 
die Lygier (auch Zugier; der Wechsel 
zwischen y und z zeigt, daß Tacitus eine 
griech. Quelle vorlag) als ein großes Volk, 
das jenseits des das Sueben-Gebiet durch- 
schneidenden Gebirgszugs wohne, Er nennt   

auch verschiedene Unterabteilungen dieses _ 
Volks, von denen außer Plinius auch Pto- 
lomaeus II 11,18 spricht und sagt, daß ein 

Teil sich bis zum Gebirge 4oxıßodoyiov 
(„Eschengebirge“ —= Gesenke zwischen 
Mähren und österr. Schlesien) erstrecke. Im 
J. 280 n,C. tritt uns ihr Name zum letzten 
Mal in der Geschichte entgegen; doch 
scheinen die später viel verschlagenen 
Wandalen mit ihnen identisch zu sein 
oder wenigstens den Namen eines Teil- 
stammes der Lugier zu tragen. Bei einem 
solchen, den Naharnavalen, befand sich 

das Kultheiligtum des Volks, ein Hain, 
wo ein Priester mit „weiblichem Schmuck“ 

(wie Tacitus sagt) amtierte. Darunter ist 
wohl die weibliche Haartracht zu verstehen, 
nach der dies Priestergeschlecht Hasdingi 
(:aisl. Radar aus *hazdaz weibliche Haar- 
tracht) hieß. Die Gottheit, die hier ver- 
ehrt wurde, war ein Dioskurenpaar, Aldi _ 
genannt. Der Name erinnert an got. als 
Tempel, ac. ealgian „schützen“, ist aber 
sonst unerklärt. 

Eine Unterabteilung der Lugier-Wandalen 
waren die Silingi, nach deren slar. 
Entsprechung Sl/ezr Schlesien genannt ist. 
Plinius Nat. hist. 4,99 gebraucht übrigens 
eine zu Wandali im Suffix ablautende Form 
Wandili als Gesamtname für die ostgerm. 
Stämme’ und nennt Burgunden und Goten 
als zu den Vandiliern gehörig. Wir dürfen 
annehmen, daß unter demselben Namen 
bei Tacitus Germ. 2 ebenfalls Ostgermanen 
zu verstehen sind. Die große Ähnlichkeit 
aller ostgerm. Stämme im Körperbau, in den 
‚Gesetzen, dem Kult und der Sprache wird 
von Prokopius (Bell. Vand. ı,2 P.178 A.B) 
betont. . 

N.von den Lugiern sitzen nach Ptolemaeus 
I ıı,1ı38 die Burgunden; auch Plinius 
Hist. nat. 4,99 erwähnt sie unter den 
Vandiliern (Ostgermanen); bei Tacitus 
werden sie nicht genannt. Sie kamen nach 
der Überlieferung und nach Ausweis ihres 
Namens (IF 7 S.282ff. Kossinna) von der 
Insel Bornholm (d. i. Burgundarholmr „Bur- 
gunderinsel“). In Folge von Kämpfen mit 
den Gepiden (s.w.u.) verließen sie ihre 
anfänglichen Festlandssitze und zogen an 
den oberen Main, von wo die Sueben . 
(Alamannen) über den röm. Limes ab- 

gewandert waren. Lange bildete" dieser
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die Grenze zwischen beiden Stämmen; 
allmählich aber schoben sich die B. den Main 
entlang vor und ließen sich am Mittel- 
thein (Rheinhessen) nieder. Hier erleiden 
sie 437 n.C. durch die Hunnen eine ent- 
scheidende Niederlage, die sie zum Abzug 
nach Savoien veranlaßte. Ihr Schicksal 
spiegelt sich entstellt im Nibelungenlied 
wieder, wo der Zusammenstoß ihres Königs 
Gunther mit dem Hunnenkönig Attila (Etzel) 
sagenhaft verwertet wird. Ihre spätere Aus- 
dehnung über Südostfrankreich geht im 
Lichte der Geschichte vor sich. 

Auf den Inseln des Weichsel-Deltas (Gepi- 
doios „Gepideninseln“) saßen die Gepiden, 
ein den Goten nahe verwandter Stamm. 
Später-als diese geraten sie in Bewegung, 
nehmen an den Hunnenkämpfen abwech- 
selnd auf beiden Seiten teil und landen 
schließlich in Dakien, wo ihr Reich in 

“ Folge eines Kampfes mit den verbündeten 
Langobarden und Avaren zu Fall kam 
(567). Reste von ihnen erhielten sich 
unter avarischer Oberherrschaft noch längere 
Zeit; ein Teil zog mit den Langobarden 
nach Italien (568). 

Nachbarn der Gepiden und ihre Nach- 
folger auf den Inseln der Weichselmündung 
waren die Rugier (auch Ulmerugi, .ae. 
Holmryge d.h. Inselrugier) genannt (Tacitus 
Germ. 43). Bei Ptolemaeus II 11,27 ist 
ein Ort “Podyrov nicht weit von der Ost- 
seeküste verzeichnet. Nach Attilas Tod 
erscheinen sie in Niederösterreich, wo ihr 
Reich 487 n.C. durch Odoaker vernichtet 
wird. Später ziehen sie mit den Ostgoten 
nach Italien, erhalten sich aber gesondert 
von ihnen. Mit den Ostgoten erliegen sie 
der byzantischen Wiedereroberung Italiens. 
Auch im sw. Norwegen finden sich Rygir 
(auch Zolmrygir genannt), deren Verhältnis 
zu den festländischen Rugiern noch nicht 
sicher aufgeklärt ist. 

Die östlichsten der als unzweifelhaft germ. 
zu bezeichnenden Stämme sind die Goten. 
Es ist aus der Geschichte hinlänglich be- 
kannt, welche Rolle sie innerhalb der germ. 
Stämme gespielt haben; auffällig ist daher, 
daß Tacitus Germ. 43 außer ihrem Namen 

. nur mitzuteilen weiß, daß sie etwas straffer 
als die andern G. regiert werden. Bei 
Plinius Nat. hist, 4,99 werden sie als letzte   

der wandilischen Völker genannt. Sie sind 
in den beiden ersten Jahrhunderten n.C. ö, 
zum Teil auch w. der unteren Weichsel mit 
einem Zugang zur See (Gorhiscandsa bei 
Jordanes = gutisk andja „gotische Küste“?) 
bezeugt. Das sind freilich nicht ihre Ur- 
sitze. Ihre eigne Sage läßt sie aus Skan- 
dinavien stammen, und ihr Name bestätigt 
diese Überlieferung; ursprünglich schwach 
fiektiert in Gutones, Gotones, Tö9wves wie 
in aisl. Gofar (Bewohner der Insel Got- 
land), ae. Goran, tritt er später als stark 
flektiertes lat. Go/hi, gr. Tör3or auf. Im 
gotischen Kalender wird das Gotenland 
(ZfdA 598.2471.R.Loewe)nach demGoten- 
volk als Gut Diuda bezeichnet. In Gur- 
haben wir also den Wortstamm zu er- 
blicken; das ist aber der ältere Name des 
jetzt Gufedn genannten Flüßchens auf Got- 
land. Gur-Divda bedeutet also „Volk vom 
Flusse Gut“, 

Fornvännen 1920 S. 30£. Noreen. Nicht 
ganz unmöglich wäre auch mit Rücksicht auf 
den bei Plinius genannten Fluß Gutkalus 6. der 
Weichsel die Vermutung v. Grienbergers (SB, 

. Wien. Ak. 142 S rorff), daß Gut- eine Be- 
nennung eines Haffs oder der Ostsee überhaupt 
gewesen ist. Gzi- ist natürlich mit got. giutan 
„gießen“ zusammenzustellen. Gegen Gotland aus 
arch, Gründen Birger Nerman (Fornvännen 
1923 S. 165fl). Nur Ost- und Westgötland 
kann in Frage kommen. 

In der 2. Hälfte des a. Jh.n.C. ziehen 
sie (durch den Markomannenkrieg in Be- 
wegung gebracht?) an das Schwarze Meer, 
wo sie 214 mit den Römern an der 
dakischen Grenze zusammenstoßen, In ihren 
neuen Sitzen zerfallen sie in ÖOstrogoten und 
Wisigoten (Westgoten?), auch als Greutingi 
(Küstenbewohner?) und Zervingi (Wald- 
bewohner?) unterschieden. Über die hohe 
Kulturblüte, die sie alsbald erreichen, vgl. 
M. Ebert Südrußland im Altertum 5, 359f. 
Höchstwahrscheinlich ist die Runenschrift, 
eine germ. Modifikation des griech.-latein. 
Alphabets, bei ihnen entstanden und in- 
folge ihrer nie unterbrochenen Beziehungen 
zum” germ. N schnell dorthin gewandert 
(durch Vermittlung der Henuler?). Die 
späteren Schicksale des Gotenvolks sind 
aus der Geschichte bekannt; die Haupt- 
masse endete als Ostgoten in Italien, als 
Westgoten in Spanien. Aber Teile blieben 
am Nordabhang des Balkan-Gebirges, auf 
der Halbinsel Krim (Tetraxiten, Krimgoten) 
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„zurück; am letzteren Orte ist ihre Sprache 
erst in der Neuzeit erloschen. . 

Die Stämme, die weiter 6. und sö. von 
den Goten an der Ostsee wohnten, tragen 
kein ausgesprochenes germ. Gepräge mehr. 
Die antiken Schriftsteller sind naturgemäß 
nur ungenügend über sie unterrichtet, und 
ihre‘ Angaben sind vielfach unklar. So 
spricht Tacitus (Germ. 45) von den Aestii 
an der jetzt preuß, Bernsteinküste, die in 
Gebräuchen und Körpergestalt den G, 
glichen, aber ihre Sprache stehe der bri- 
tannischen näher. ‘Wenn sein Bericht wört- 
lich zu nehmen wäre, so würde es sich 
um ein Volk von 'nordeurop. Typus und 
kelt.(?) Sprache handeln. Unmöglich wäre 
ja ein kelt. Dialekt an dieser Stelle nicht. 
Denn Tacitus (Germ. 43) erwähnt die kelt. 
Cotini im nw. Ungarn, und die Veneti, 
über deren Nationalität er sich (Kap. 46) 
nicht entscheidet, werden ihren Namen 
doch wohl von einem versprengten Kelten- 
stamm bezogen haben. Möglich wäre auch, 
an illyr. Stämme zu denken. Doch irgend 
eine Sicherheit läßt sich heute bei dem 
Mangel jeglicher genauerer Kunde nicht 
mehr erzielen. Weiter südlich von den 
Aestiern kennt Tacitus (Germ. 43) die 
Marsigniund Buri von suebischer Sprache, 
von denen die ersteren nur hier genannt 
werden, diese auch im Markomannenkrieg 
auftreten. .S.a. Baltische VölkerB 8. 

Im Schlußkapitel (46) der Germania 
nennt Tacitus endlich Völker, über deren 
germ. Herkunft erim Zweifel ist: die. Zezzid.h. 
Finnen, die bekanntlich zum finno-ugrischen 
Sprachstamm gehören (s, Finno-UgrierB), 
die Yeneti, von denen schon die Rede war, 
und die Bastarnen oder Peueciner. Die 
letzteren bezeichnet Plinius (Nat, hist. 4, 99) 
als fünften Teil der G. und als den Dakern 
benachbart. Strabo VII 306 ist ihres Ger- 
manentums nicht sicher. Tacitus glaubt, 
daß sie G. seien, weil sie Häuser bauen, 
Schilde führen und schnell zu Fuß seien 
(die Sarmaten lebten auf Wagen oder auf 
dem Pferde). Ptolemaeus II 5, ı9 zählt 
dagegen Bastarnen und Peuciner zusammen 
mit nichtgerm. Stämmen wie Veneter, Jazygen, 
Roxolanen usw. unter die Bewohner Sar- 
matiens. In der noch älteren Überlieferung 
des Polybius und seiner Nachfolger werden 
sie als Kelten bezeichnet. Seit K. Müllen-   
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hoff (Deutsche Altertumsk. I 104 fl.) sich 
für ihre germ. Stammeszugehörigkeit ent- 
schied, ist diese Ansicht, trotz der Wider- 
sprüche der klassischen Autoren, die vor- 
herrschende geblieben. Da die Bastarnen 
schon zu Beginn des 2.Jh.v.C. in der 
Geschichte auftreten (Müllenhoff a.a,0.), 
so wären sie die ersten G., mit denen die 
Griechen und Römer direkte Bekanntschaft 
gemacht hätten. Indes hat A. Bauer in 
einer Abhandlung (Die Herkunft der Ba- 
starnen SB. Wien. Ak. 185,2) nachgewiesen, 
daß an der Ansicht eines so zuverlässigen 
Historikers und Zeitgenossen vieler Kämpfe 
mit den Bastarnen, wie Polybius, daran 
festzuhalten ist, daß sie ein kelt. Stamm 
waren. Nach. unserer oben entwickelten 
Ansicht ist überhaupt die Bezeichnung eines 
Volkes als germ. in frühester Zeit kein Be- 
weis für seine ethnographische Zugehörig- 
keit (vgl. Nervier und Trevirer), so daß es 
sich bei den Bastarnen, selbst wenn sie 
gelegentlich das Epitheton „germanisch“ 
bekommen, doch um ein kelt. sprechendes 
Volk handeln kann, Dafür kann man auch 
den von Bauer angeführten Umstand ins 
Feld führen, daß König Perseus sie gegen 
die Römer durch das Gebiet der kelt. 
Nordisker senden will, offenbar in der An- 
nahme, daß das sprachverwandte Volk ihnen 
den Durchzug gestatten würde. Die bild- 
lichen Darstellungen von Bastarnen auf dem 
Denkmal von Adamklissi (Dobrudscha) oder 
auf der Trajanssäule in Rom können 
(trotz G.Kossinna Deutsche Vorgeschichte® 
S. 69ff.) keinen Entscheid in der Frage, 
ob germ. oder nichtgerm., bringen (die 
Haartracht mit dem Schopf kann wie bei 
den Sueben auch bei nichtgerm, Stämmen 
verbreitet gewesen sein). 

Die vorstehende Aufzählung der germ. 
Hauptstämme — kleinere und nur gelegent- 
lich erwähnte sind in dieser knappen Skizze 
übergangen — entspricht der geographi- 
schen Lagerung in den beiden ersten Jh. 
n.C. Im 3. und 4. Jh. vollziehen sich in 
Westdeutschland die Umschichtungen der 
germ. Völkerschaften, deren Ergebnisse erst 
zu Tage treten, als größere Verbände in 
einheitlichen Fronten zum Angriff gegen 
den röm. Grenzwall vorgehen. Es treten 
in der Main- und Donaugegend die Ala- 
mannen, am Niederrhein die Franken
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auf. Den Kern der ersteren bildeten Sueben, 
vomehmlich Semnonen. _ Für diese An- 
nahme spricht u.a. die Verehrung des Ziz 
(= aisl. 7yr) bei den Suebi-Alamanni, die 
in ahd. Glossen geradezu Cizwari genannt 
werden; die Hauptstadt der Alamannen 
hieß Ciesbure (das heutige Augsburg). Der 
Kult des altidg. Himmelsgottes ist uns aber 
für die Semnonen durch Tacitus (Germ. 39) 
bezeugt (als regnator omnium deus wird er 
in einem heiligen Hain verehrt). Die Ala- 
mannen zerhielen wieder in Unterstämme: 
die Brisigavi im Breisgau, die Zentienses 
im Linzgau, die Bueinobantes gegenüber 
Mainz, die Aaetodarii im alten Rätierland, 
die Juthungi u. s. w. Nach der endgültigen 
Durchbrechung des röm. Limes besetzen 
sie ganz Südwestdeutschland auf dem r, 
Rheinufer bis zum Lech und das 1, Rhein- 
ufer in den Vorbergen der Schweiz, in dem 
Elsaß und der Pfalz. Die hier wohnenden 
Kelten werden von ihnen aufgesogen oder 
wie die romanischen Ansiedler verdrängt. 
Auch das Gebiet der nach ihrer Niederlage 
durch die Hunnen (s. 0.) nach Savoien ab- 
gewanderten Burgunden nehmen sie in Besitz. 
Von hier werden sie aber durch die Franken 
unter Chlodwig in den Jahren 496— 506 
zurückgedrängt, so daß das Maingebiet, 
Rheinhessen und die Rheinpfalz der fränki- 
schen Besiedlung zufallen. 

Die Franken treten um die Mitte des 
3- Jh. n.C. zuerst unter diesem Namen 
auf. R. Much nimmt an, daß ihr Kerm- 
stamm die Chauken (s. 0.) waren, weil ein 
poetischer Name für die Franken in den 
Quedlinburger Annalen Augones, ae, (im 

‘ Beowulf) Zägas im Ablaut und grammati- 
schen Wechsel zum Namen der Chauki, 
stehen solle. Durch eine so vage sprachliche 
Tatsache aber den Ursprung eines Stamm- 
bundes aufhellen zu wollen, ist unmöglich. 

. Manchessprichtdafür,daß derNamederFran- 
ken ursprünglich am Niederrhein und an der 
Schelde heimisch war, wo sie Prokopius (De 
bello gothicoI 11, P 339 D) kennt und sagt: 
ol dE Doayyor odros Teguavol iv 76 
nehaıöv wrouctovro. An die bei Cäsar 

- (B.G. IL 4) genannten G. darf dabei schwer- 
lich gedacht werden; Prokopius hat sicher 
den umfassenden Begriff im Auge gehabt. 
‘Auch die Peutingersche Tzfel lokalisiert 
die Franken am Niederrhein, wo später 
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der Wohnsitz der.Sa/:, der salischen Franken, 
ist, Der Frankenname wandert dann rhein- 
aufwärts und saugt zunächst die Übier (s. 0.) 
auf, an deren Stelle die KRißuarii (d.h. Be- 
wohner der ripa, des Rheinlandes; PBBeitr. 
44 5.335, sı5 Feist) erscheinen. Auf 
dem r. Rheinufer werden die Chatten ein- 
verleibt, ein Vorgang, der sich vielleicht . 
aus uralter Stammesgemeinschaft erklärt 
(s.0.). Die schon erwähnten Siege über 
die Alamannen führen zur Besitznahme der 
Landstriche am Mittelrhein und Main, 
Die weiteren Schicksale der Franken ge- 
hören der Geschichte an. 

In Niederdeutschland breiten sich die 
‚schon früh genannten Sachsen (s. o.) 
aus. Von ihren ursprünglichen Sitzen im 
nordalbingischen Land dringen sie erobernd 
über das ]. Elbufer vor, unterwerfen die 
Reste der Langobarden im Bardengau, die 
Angrivarier, Cherusker und vielleicht auch 
die Chauken, falls diese nicht nach W 
abgezogen sind, um den Kern der Franken 
abzugeben (s.. 0). \Veitere Etappen auf 
ihrem Vordringen gegen W sind Teile des 
Gebietes der salischen Franken ö.des Zuider- 
sees (Salland), der Chamaven (Hamaland), 
der Chattuarier, der Bructerer und der 
Chatten. In späterer Zeit wird nach der 
gemeinsamen Niederwerfung des Thüringer- 
reichs durch die Franken und Sachsen (531) 
dessen n. Teil bis zur Unstrut sächsisches 
Land. Der Zusammenstoß der Sachsen mit 
den Franken zur Zeit Karls des Großen 
führt zum Verlust -des r. Elbufers, das von 
dem Sieger den verbündeten Slaven über- 
lassen wird. 

In ihren alten Sitzen verbleiben von 
allen dtsch. Stämmen nur die Chatten und 
Hermunduren, und auch ihre jüngeren 
Namen: Hessen und Thüringer hängen 
mit dem älteren Namen wohl sprachlich 
zusammen, wie oben gezeigt wurde, 

In die von den abgewanderten Ger- 
manenstämmen verlassenen Gegenden 6. 
der Elbe sind zur Zeit der Völkerwande- 
rung unter uns unbekannten Umständen slay.- 
balt. Völkerschaften eingedrungen, die vom 
späteren Mittelalter an durch den Gegen- 
stoß der Deutschen zum Teil zurückgedrängt 
oder sprachlich aufgesogen wurden (Abod- 
riten, Wilzen, Haveller, Sorben u. a.), wäh- 
rend andere sich, wenn auch eingeengt, 
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erhalten haben, wie die Wenden (s.Slaven). 
Die baltischen Preußen sind seit dem 
Ende des 17. Jh. ganz germanisiert, da- 
gegen haben sich die Litauer ebenso wie 
die slav. Polen und Tschechen auf altgerm. 
Boden bis heute fest behauptet. Durch 
den für die Deutschen unglücklichen Aus- 
gang des Krieges 197 4—ı918 ist die Posi- 
tion dieser Westslaven gegenüber dem 
Deutschtum wieder erheblich verbessert 
worden. = 

86. Da die Germanen noch weit über 
die Zeit ihres Zusammentreffens ‘mit den 
klassischen Völkern hinaus eine schriftlose 
Nation geblieben sind, so können wir aus 
früher Zeit keinerlei eigene Überlieferung 
erwarten, die uns über ihre geistige Kultur 
unterrichten könnte. Wir sind auf indirekte 
Nachrichten angewiesen. \Vie bei allen 
Primitiven spielte auch bei den Germanen 
Religion und Magie die Hauptrolle im 
geistigen Leben. Wie weit die Eigenart 
der Germanen in ihren religiösen Vor- 
stellungen ging, und wieviel davon auf 
fremder Entlehnung beruht, läßt sich wegen 
des Mangels an Dokumenten nicht bestimmt 
sagen; doch scheinen bereits in ferner 
vorgesch. Zeit Einwirkungen von den Hoch- 

“ sitzen menschlicher Kultur, von Babylonien 
und Ägypten, bis nach Nordeuropa ge- 
drungen zu sein. Kultäxte, Sonnenscheiben 
und -räder, Stierhörner finden sich als 
religiöse Embleme in den gleichen Formen 
in Nord- und Südeuropa. Die Nachrichten 
über die Religion der Germanen bei klas- 
sischen Schriftstellern sind dürftig. Von 
der kurzen Mitteilung bei Cäsar B.G.VI 
21: Deorum numero eos solos ducunt quos 
cernunt el guorum aperte opibus invanlur, 
Solem ei Vulcanum et Lunam, reliquos ne 

fama quidem acceperunt ist schon oben die 
Rede gewesen; sie beruht offenbar auf 
ungenauer Information. Von einem Sonnen- 
oder Mondkult bei den Germanen ist uns 
sonst literarisch nichts überliefert. Dagegen 
lebt bei ihnen der Name des altidg. Himmels- 
gottes Dizus (ai. Dyäus, gr. Zeus, lat. Dies- 
BDiter, Jupiter) als aisl. Zyr, ahd. Zix fort, so 
daß Cäsars Angabe, sie kennen außer Sonne, 
Feuer und Mond keine Götter, dadurch 
widerlegt wird. Reichlicher sind die Mit- 
teilungen über den germ. Götterglauben 
bei Tacitus (Germ. 9) und an anderen   
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Stellen. Deorum maxime Aercurium colunt ' 
(Germ. 9). Wer mit Mercurius gemeint ist, 
wird uns bei Paulus Diaconus (Hist. Lang. 
2, 9) mitgeteilt, nämlich Wodan (vgl. 
engl. Wednesday = dies Afercuri), dem 
nach Germ. g auch Menschenopfer gebracht 
werden, während dem Hercules und Mars 
@ aisl. Tr, ahd. Ziu; vgl. engl. Tuesday 
= dies Martis) Tieropfer dargebracht wer- 
den. Herkules ist wohl mit Donar 
= kelt. Tanarus) zu identifizieren; über 
die Verehrung des Ziu (vgl. Germ. 39: 
regnalor omnium deus) bei den Semnonen 
ist schon oben gesprochen worden. Bei 
einem Teil der Sueben werden auch der 
Isis, deren Attribut ein Schiff ist, Opfer 
gebracht. Welche germ. Gottheit darunter 
zu verstehen ist, bleibt dunkel. Ferner 
nennt Tacitus (Germ,. 40) die Göttin Ner- 
thus und berichtet uns allerlei Einzelheiten 
über die geheimnisvollen Riten beim Kult 
dieser „Terra mater“ auf einer Insel. 
In den Annalen I sr tritt eine Göttin 
Tanfana; IV 73 eine Göttin Baduhenna 
auf} weitere Namen und Beinamen von 
Göttern oder Göttinnen erfahren wir aus 
Inschriften auf Denkmälern. Ebendaher 
lernen wir den Kult der Aatres (Mütter) 
am Rhein kennen. Die Verehrung der 
Gottheit geschah nach Tacitus (Germ. 9, 39) 
nicht in Tempeln und in. einem Bildnis, 
sondern in heiligen Hainen, die man nur 
unter besonderen Bedingungen betreten 
durfte. Einen eigentlichen Priesterstand 
gab es übrigens bei den Germanen nicht. 
Cäsar (B.G.1 50, .53) berichtet über das 
Loswerfen durch Frauen und Tacitus (Germ. 
10) über das Orakelwesen, wozu Strabo 
VII 294 eine wichtige Parallele bietet, wenn 
er nach Poseidonius über das Orakel:von 
Priesterinnen aus dem Blut und den Ein- 
geweiden von geopferten Kriegsgefangenen 
bei den Kimbern zu melden weiß. . Daß 
auch allerhand Magie bei den Germanen 
im Schwang war, ist ohnehin vorauszusetzen. 
Wir entnehmen aber Zeugnisse dafür aus 
manchen noch heidnisch anmutenden Zau- 
berformeln und dem bis tief ins Mittelalter 
fortlebenden Runenzauber (Arkiv för nor- 
disk Filologi NF 31 S. 243ff. Feist). 
Wie weit allerdings das Zauberwesen origi- 
nal’ germ. und wie weit es nach dem Vor- 
bild von griech.-lat. Mustern ausgestaltet
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wurde, ist schwer zu entscheiden; doch 
muß der Einfluß der letztgenannten Vor- 
bilder recht beträchtlich gewesen. sein, 
Das ergibt sich schon daraus, daß die 
Erfindung des Runenalphabets bei den 
Goten am Schwarzen Meer aus dem Erfor- 
demis einer Schrift zu magischen Zwecken 
hervorgegangen zu sein scheint (Bugge bei 
v.Friesen Om runskriftens härkomst ı 904). 

Religiös durchdrungen war auch das ge- 
sellschaftliche und familiäre Leben der G. 
Das Trinkgelage und die dadurch ge- 
dachte mystische Vereinigung mit der Gott- 
heit spielte eine hervorragende Rolle dabei 
(vgl. hierzu Tacitus Germ. 22 und die’ 
Ausführungen bei M. Cahen Ziudes sur le 
vocabulaire religieux du Vieux-Scandinave. 
Za libation 1921, wo die Bedeutung des 
Trinkfestes bei Geburt, Hochzeit und Tod 
an Hand des altnord. Vokabulars dar- 
gelegt wird). Dürfiig war nach Tacitus 
(Germ. 2, 3) das sonstige geistige Leben; 
der Zusammenhang mit der Vergangenheit 
wird hauptsächlich durch Lieder mythischen 
Inhalts aufrecht erhalten. Andere Literatur 
existierte nicht. 0 

$ 7. Die einander oft widersprechenden 
Nachrichten bei Cäsar, Tacitus usw. er- 
klären sich durch die verschiedene Art 
der Information bei diesen Schriftstellern, 
Wir müssen annehmen, daß die Verhält- 
nisse bei den einzelnen Stämmen nicht die 
gleichen waren. Über die Siedlungen, den 
Ackerbau, das Kriegswesen, die Waffen usw. 
sind wir infolge der mannigfachen Be- 
rührungen der G. mit den Römern nicht 
ganz ununterrichtet. Doch kann hier auf Ein- 
zelheiten nicht eingegangen werden. Weit 
besser und unmittelbarer werden wir über 
Hausbau, Geräte, Waffen usw. durch die 
Bodenfunde informiert. 

$ 8. Die viel umstrittene Stelle bei 
Tacitus Germ. 20: sororum Alüs idem apud 
avuntulum qui ad palrem honor usw. dürfte 
trotz aller Bedenken auf eine ältere mutter- 
rechtliche Organisation bei den G. vor dem 
Eindringen des idg. Vaterrechts hinweisen, 
Überreste dieses Mutterrechts finden sich 
in Spuren noch in späterer Zeit (W. 0. 
Farnsworth Unce and nephew in the old 
French chansons de geste 1913) bei vielen 
germ. wie ‘bei andern europ, Völkern; es 
scheint auf europ. Boden überhaupt älter als 
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das Vaterrecht zu sein, das von den er- 
obernden idg. Stämmen mitgebracht wurde 
(s.MutterrechtA), Bei ihrem Eintritt in 
die Geschichte stehen die germ. Stämme 
noch auf einer primitiven Stufe der Rechts- 
entwicklung: Die Blutrache ist nach Tacitus 
(Germ. 21) in Übung, wenn auch ein „Wer- 
geld“ (in Gestalt von Vieh) die Verpflichtung 
zur Tötung ablösen kann. Der zwar recht. 
lose Fremde genießt dennoch einen ge- 
wissen Schutz, wenn er als Gastfreund um 
Unterkunft und Verpflegung ersucht, Es 
bestand nach Tacitus (a. a, O.) ein jus 
hospitis eine Art Vertragsverhältnis, das 
in beiderseitigem Geschenk beim Auf bruch 
seinen Abschluß findet. Die G. üben also die- 
selbe Gastfreundschaft, die von den Slaven, 
Keltiberern, Griechen (Zeug EEvios) usw. 
-gerühmt wird, während die Britanier z. B. 
als fremdenfeindlich galten. Zweifellos ist 
die Sitte der Gastfreundschaft idg. Ur- 
sprungs, .dasie allen nicht fest ansässigen 
Viehzüchtern eigen ist, während die am 
Boden wurzelnde, ackerbautreibende Ur- 
bevölkerung Europas mit mutterrechtlicher 
Organisation sie nicht geübt zu haben 
scheint. Rechtlos und unfrei sind auch 
die Sklaven, obschon ihr Los von Tacitus 
(Germ. 25) als erträglich geschildert wird 
und auch Freilassung von Unfreien vor- 
kommt. 

Schriftliche Rechtsdenkmäler liegen bei 
den germ. Völkern erst aus der Zeit ihrer 
Seßhaftwerdung nach der Wanderperiode 
vor. Wieviel von den darin enthaltenen 
Bestimmungen altererbter Besitz ist, und 
wieviel auf Rezeption fremder Rechtsnormen 
zurückgeht, ergibt sich aus ihrer ver- 
gleichenden Betrachtung. Das älteste der 
uns bekannten germ. Stammesrechte ist 
das nur z. T. erhaltene westgotische, das 
König Eurich (466—485) niederschreiben 
ließ. Jünger war das Gesetzbuch des west- 
gotischen Königs Leovigild (568— 586), 
wovon Reste in der Lex Wisigotorum er- 
halten sind, die in verschiedenen späteren 
Redaktionen vorliegt. Ebenso sind ost- 
gotische Gesetze aus der Zeit Theoderichs 
des Großen (47 1526), burgundische Ge- 
setze von König Gundobad (aus 480— 500), 
fränkische Gesetze (LexSalica), alamannische 
Gesetze (Pactus Alamannorum, Lex Ala- 
mannorum), bayrische Gesetze (Lex oder 
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Germanen 
a. Bronzefigürchen, Starigrad, Dalmatien. Nach Jahrbuch der kaiserl, Kunstsammlungen 1. — b. Bronze- 
figürchen. FO unbekannt. — Beide (a, b) Antikensammlung Wien. Jahrbuch der kaiserl. Kunst- 
sammlungen 1. — c. Germaneukopf von einem römischen Grabstein. Mainz, Rosengasse. Sig. des 

\ Mainzer Altertumsvereins. Nach K. Schumacher. .



Tafel 108 

  
  

    
  

  

        

Germanen 
r Reliefplatte von der Markussäule in Rom. Überfall einer germanischen (langobardischen?) Siedlung durch römische Truppen. Nach Domaszewski. — b, Reliefplatte von der Trajanssäule in Rom. Ger- manische und Sarmatische Abgesandte, Nach Cichorius. 
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Pactus Baiuwariorum), sächsische Gesetze 
(Lex Saxonum, Lex Angliorum et Weri- 
norum hoc est Thuringorum), langobardische 
Gesetze (Edictus Langobardorum), angel- 
sächsische Gesetze aus der Zeit König 
Ädelberhts (zwischen 596—614) usw. er- 
halten. Auf die jüngeren Sammlungen und 
solche auf nordgerm. Gebiet kann hier 
nicht eingegangen werden. Außer der aus- 
führlichen Dexwischen Rechtsgeschichte von 
H. Brunner (2. Aufl. 1906ff.), dem Zehr- 
buch der deutschen Rechtsgeschichte von 
R. Schröder (5. Aufl. 1907) liegt ein kurz- 
gefaßter Grundriß des germ. Rechts von 
K. von Amira in Pauls Grundriß der 
germ. Philologie (3. Auf. 1913) vor. 

5 9. Bei ihrem ersten Auftreten in der 
Geschichte stehen die germ. Stämme zu. 
meist unter Königen (Boiorix u. a, bei den 
Kimbern, Ariovist bei den Sueben, Erman- 
ricus bei den Goten usw.); doch ist nicht 
zu vergessen, daß es sich dabei meist um 
den Kriegszustand handelt, in welchem von 
allen Stämmen duces (= Herzöge) ernannt 
wurden. Die Könige wurden nach Tacitus 
(Germ. 7) aus dem Adel gewählt; doch 
weiß er von einem starken Königtum nur 
bei Nord- und Ostgermanen zu melden. 
Indes erscheinen auch bei den westgerm. 
Stämmen in unseren Quellen häufig Könige; 
sie bringen es meist entweder selbst nicht 
auf eine lange Regierungsdauer oder ver- 
mögen ihre Würde nicht zu vererben, 
Überall ist die Macht des Königs ein- 
geengt durch die Befugnisse der Volks- 
gemeinde (Thing), was Tacitus (Germ. 43) 
auch für die Könige der Goten betont, 
Ebenso wird Ann. 13, 54 von den friesischen 
Königen Verritus und Malorix einschränkend 
bemerkt: iz guantum Germani regnantur 
(soweit sich die G. beherrschen lassen). 
Über wichtige Staatsangelegenheiten ent- 
scheidet nach Tacitus (Germ. ıı) nicht der 
Fürst, sondern die Volksversammlung, zu 
der jeder Freie zu erscheinen hat, wenn 
auch in der Ausübung dieser Pflicht ziem- 
liche Lässigkeit geherrscht zu haben scheint. 
Eröffnung und Disziplin der Versammlung 
lag in den Händen der Priester. Hier 
werden Klagen vorgetragen und die Blut- 
gerichtsbarkeit ausgeübt. Als Todesstrafe 
kam Erhängen oder Versenken in ein Moor 
in Betracht; als leichtere Strafen wurden 
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Bußen an Pferden oder Rindvieh ver- 
hängt. In der Volksversammlung wurden 
einflußreiche Männer zu Richtern über 
Kreise und Dörfer bestellt. Die Teilnehmer 
am Thing erscheinen bewaffnet; hier wird 
auch die Wehrhaftmachung der mannbaren 
Jünglinge vorgenommen, ” 

Andere Forschungsgebiete wie Siedlungs- 
wesen, Häuserbau, Kriegswesen usw. müssen 
in dieser kurzen Skizze übergangen werden. 
Über das Verhältnis der G. zu dem idg. 
Stammvolk wird unter „Indogermanen“ 
gehandelt werden. 

$ 10. In geschichtlicher Frühzeit erfolgt 
die Ausbreitung der germ. Stämme nach 
W an der Meeresküste und nach dem Rhein 
zu, nach S nach dem dtsch. Mittelgebirge 
zu und in Skandinavien nordwärts. Wollen 
wir also aus der Richtung ihrer Expansion 
einen Schluß auf die Herkunft der G. 
ziehen, so liegt die Annahme nahe, den 
Ausgangspunkt in den Länder s. der Ost- 
see zu suchen. Keine ausschlaggebende 
Rolle kann bei der Beurteilung dieser Frage 
das Verhältnis des Germanischen zu den 
benachbarten idg. Sprachen (Baltisch-Sla- 
visch, Keltisch, Italisch) spielen, da Be- 
rührungspunkte mit allen bestehen; anderer- 
seits sind uns Sprachen, die vielleicht in 
erster Linie in Betracht kämen, wie das 
Ilyr, nur aus Namen bekannt, und es muß 
außerdem mit der Möglichkeit, ja Wahr- 
scheinlichkeit gerechnet werden, daß man- 
cher idg. Dialekt schon in vorgesch. Zeit, 
ohne Spuren zu hinterlassen, untergegangen 
ist. Im Ostgebiet des Baltikums haben 
die G. uralte Beziehungen zu den Finnen 
gehabt, die aber kaum schon in die Zeit vor 
der germ, Lautverschiebung zurückreichen, 
also aus den letzten Jh. v. C. datieren 
(s. Finno-Ugrier B $ 8), 

Über die Umgrenzung der germ. Ur- 
heimat nach den Bodenfunden s. Nor- 
discher Kreis A 8. S. Feist 

C. Anthropologie (Tf.106—108). Die 
G. gehören zur nordeurop. Rasse (Homo euro- 
Paens; s.d.) und konnten ihre Rasse am rein- 
sten erhalten, da sie eigentlich nur von 
stammverwandten Völkern umgeben waren. 
Sie sind der Kem der nordeurop. Rasse, 
Schon zur Römerzeit waren sie nur noch die 
einzigen reinrassigen von den unzähligen 
nord. Stämmen, die im Laufe der Jahrtau- 

19
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sende aus dem „Mutterschoß“ der Völker, 
aus dernord. Heimat, hervorgegangen waren. 
Die Berichte und Bildnisse der Römer be- 
stätigen ihre Reinrassigkeit ebenso wie die 
Gräberfunde; nur im W finden sich größere 
Gruppenmitbreiterem Gesicht:entwedereine 
örtliche Variante oder ein gewisser Einschlag 
von Momo priscus (s.d.), den sich viele 
Forscher übrigens .auch als blond vorstellen. 
Besonders die der Völkerwanderungszeit an- 
gehörenden sog. „Reihengräber“ (s.Reihen- 
gräber-Typus) zeigen meist einen sehrein- 
heitlichen Typus; selbst der L.-Br.-Index 
schwankt hier nur um wenige Einheiten, 
liegt bei den Burgunden, Franken, Goten 
etwa bei 73—75. 

G. Retzius Crania swecica antigua 1900; Pol. 
Anthr. Rev. 4 (1905) S.30 De Lapouge. — 
E. Fischer Spezielle Anthropologie oder Rassen- 
Ichre in Anthropologie 1923; Pol, Anthr. Rev. 13 
(1913) S. 411 Penkaz Pol. Anthr. Rev. ı (1902) 
S.521 Kraitschek. —L. Wilser DieGermanen 
1903; H. Günther Rassenkunde des deutschen 
Volkes 1925. Reche 

Germanen und Finno-Ugrier s.Finno- 
Ugrier A,B$38. 

Germaniglazials.Diluvialgeologie$7. 
Gerolfingen (Gerofin, Bieler See, 

Schweiz). Die Pfahlbau-Station auf den 
Defeli-Plätzen sind 1870 von Heierli ent- 
deckt. Die Kulturschicht ist nicht sehr 
mächtig, aber doch namentlich die Station II 
wegen ihres einheitlichen Kulturinventars 
so wichtig, daß sie für Ischers III, Stufe 
die Hauptstation darstellt. 

Mitt. Zürich 19 (1875 f1.)7. Pfahlbauten-Bericht 
S.8ff.F, Keller;22(1886,90)9. Pfahldauten-Ber. S.63f., 69, Tf. 14 J. Heierli, W. Bremer 

. Gerrhos, Fluß und Landschaft Skythiens. 
Der Fluß ist wohl identisch mit der heu- 
tigen, s. Melitopol durch einen Limän in 
das Asovsche Meer (Maiotis) mündenden 
Molocnaja, Das Land G. umfaßte das 
Gebiet des mittl. Unterlaufes des Dn’epr- 
Borysthenes bis zur Molocnaja nach SO 
hin. Hier lag vom 5.—3. Jh. v.C. das 
Zentrum der politischen Macht der südruss. 
Skythen (Königsskythen). Im Lande G.waren 
die Begräbnisstätten der skyth. Könige (He- 
rodot IV 69). Eine ganze Reihe der be- 
rühmtesten skyth, Kurgane liegen im Lande 
G.: die Kurgane von Tomakovka, Alexan- 
dropol, Krasnokutsk, Geremes, Certomlyk, 
Cmyreva, B’elozerka, Tsymbalka, Serogozy, 
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Ogyz, Bezlastnaja Mogila u. a. S, Süd- 
rußlandD. 

Gerste, 
M. Ebert 

S. a. Ackerbau, Getreide. 
$ 1. Die G. nimmt für die Vorgesch. eine 

besondere Wichtigkeit in Anspruch, weil 
sie vielleicht als das älteste Getreide des 
Pflugbaues angesehen werden kann. Es 
spricht sich das schon in ihrem Verhältnis 
zum griech. und röm. Religionswesen aus, 
wird aber auch durch die Verbreitung 
durchaus zum. Ausdruck gebracht. 

$ 2. Möglicherweise war die G. die 
von Zordeum spontaneum oder ischnatherum 
abstammt, schon von Hause aus an eine 
kurze Vegetationsperiode gewöhnt, wie das 
bei Steppengräsern häufig der Fall oder 
die Regel ist, Sie war wohl auch an einen 
stärkeren Salzgehalt angepaßt, ähnlich wie 
die Dattelpalme. Jedenfalls ist für die G. 
das Bezeichnendste, daß sie weiter gegen 
S, aber auch gegen N ‚vordrang als irgend 
ein anderes Getreide des Pfugbaues, Dieses 
Vordringen verdankt sie ihrer kurzen Vege- 
tationsperiode. 

Auch dadurch verrät sich die G. als ein 
altes Getreide, daß sie eigentlich kein Brot- 
getreide ist, sondern mehr zur Herstellung 
von Brei und Graupen verwendet wurde, ja 
vornehmlich als Biergetreide angesehen 
werden kann. Bei den Engländem des 
Mittelalters war Weizen das breadtorn, G. 
das drinkcorn. 

$3. Hoops (Real. s. v.) hat nun auf 
Grund des sprachlichen Materials, aber 
doch auch als Sachkenner den Ausspruch 
getan, daß die G. das Urgetreide der Indo- 
germanen sei. Hierfür kann man wohl 
auch einen wirtschaftlichen Beweis sehr 
eigener Art anführen. Wohl ist von Hrozny 
in ausgezeichneter Weise der Emmer (s.d.$ 2) 
als ein altes Kult-, also Biergetreide der 
Babylonier und Ägypter erwiesen. Aber die 
G. ist doch so sehr das Biergetreide gewesen 
und geblieben, daß man auch daraus wohl 
Rückschlüsse auf ihr Alter ziehen kann. 
Gehört doch das Auskeimenlassen und 
spätere Dörren, also das Malzen, zu jenen 
Verfahren, durch die die Menschheit sehr 
früh gelernt hat, sich bittere oder sonst 
ungenießbare Stoffe schmackhaft zuzube- 
reiten. Die G. verrät aber heute noch oft, 
daß sie einmal das Malzen sehr nötig hatte, 

Ich kann aus persönlicher Erfahrung im 

  

 



  

GERSTE 

Fichtelgebirge sagen, daß Gerstenbrot immer 
noch den „rauhen und würgenden“ Ge- 
schmack hat, den man ihm nachsagt. Jeden- 
falls muß man annehmen, daß das Malzen 
ursprünglich vorgenommen ist, um der G. 
den strengen Geschmack zu nehmen, und 
so wird auch wohl schon beim Wildgrase 
die Verwendung zum Bier die Hauptsache. 
gewesen sein. Dann aber war sicherlich 
auch die Verwendung des Getränkes in 
den Ritus der vorhandenen Religionen 
eingeschlossen. Das bedingen ja gerade 
Hroznys Untersuchungen durchaus, wie auch 
alles, was wir über die ägypt. Religion 
wissen, nicht dagegen spricht. 

Wie ich schon beim Bier (s.d. A) angeführt 
habe,. beweist die Verbreitung dieses äl- 
teren Getränkes um das Weingebiet Grie- 
chenland und Italien herum, daß das Bier 
hier durch einen neuen Kult verdrängt 
worden ist, ebenso, wie in Italien die Milch 
und die Butter erst durch Wein und Öl ihre 
Vorherrschaft verloren haben. Das ist aber 
ein weiteres Zeugnis für das hohe Alter 
der Gerstenkultur und des Gerstentrankes, 
Der griech. Kult, der die G. zum Opfer 
verwendet, hält also eine ältere Stufe fest, 
während der röm. Ritus wohl die G. verlor, 
aber immerhin bei der älteren Form des 
Weizen, dem far (unserem Emmer), stehen 
blieb. 

$ 4. Was die vorgesch. Funde angeht, 
so finden wir oft in den steinzeitl. Nieder- 

“ lassungen, so auch im Schanzwerk von 
Lengyel (s. d.) und ebenso in ‘der Station 
von Butmir (s. d.), recht kleine Gersten- 

- körner. 

Hoernes (Globus 83 S.143) meinte noch 
1903, daß G. schon beim Übergang von 
der paläol. zur neol. Zeit erschiene, und 
daß man die Mahlsteine als einen Beweis 
für Ackerbau ansehen könne. Das wird 
sich kaum halten lassen, da auf den Mahl- 

. steinen auch Wildgrassamen gerieben wer- 
den können, wie in Australien überall. Es 
ist auch mit dem Erscheinen von Mehl- 
früchten ‘noch nicht unbedingt der Acker- 
bau erwiesen. Der Mais in Amerika stand 
ebenso wenig wie die Durrha in Afrika in 

‘irgend einer Beziehung zum Ackerbau, und 
doch sind beide in großem Umfange die 
tägliche Nahrung zahlreicher Völkerschaften 
gewesen und geblieben, und beide werden   
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auch heute noch häufig auf Mahlsteinen 
gerieben. Es wird übrigens auch nicht an- 
gehen, die Verwendung der G. in Ägypten 
höher hinauf zu setzen als in Babylonien - 
und Vorderasien, da nach Schweinfurth 
(ZfEthn. Verh. 23 [1891]) die Urpflanze- 
Hordeum spontaneum im Nil-Tal nicht vor- 
kommt. Die G. muß hier also eingeführt 
worden sein und zwar schon sehr früh, 
denn es gelang der Geduld Netolitzkys, 
in den Mumien ältester Ägypter neben 
Hirse vor allem G. als die Nahrung dieser 
Zeit nachzuweisen. Der Hirse war eine 
Form, die hier vielleicht nie angebaut wor- 
den ist, oder deren Anbau bald wieder 
aufgegeben wurde, Panicum colonum, nach 
Netolitzky die Stammpflanze von 2, Sru- 
menlaceum. 

85. G. ist nun in einer ganzen Reihe 
von Pfahlbauten bis in die BZ zu Tage 
gekommen. Bei Buschan und vor allem 
bei Hoops findet man sehr genaue Auf- 
zählungen, die freilich jetzt schon wieder 
der Ergänzung bedürfen. Es wird sich 
dabei aber vielfach nicht um Brotgetreide 
handeln, sondern um geröstete Körner, die 
nach einem älteren Verfahren entweder in 
einem Rösttopf mit Löchern oder auf heißen 
Steinen (später auf einer Herdplatte aus 
Metall) hergestellt wurden. Dies Verfahren 
ist auch heute noch in manchen Außen- 
gebieten in Gebrauch, wie es uns z.B. Tafel 
aus Tibet erzählt. In ganz alter Zeit mag 
in Terramaren und Pfahlbauten die G, nach 
einem noch älteren Verfahren mit glühen- 
den Steinen in einem Korbe geschüttelt 
‚worden sein. 

$ 6. Für Robenhausen wollte Zabo- 
towski annehmen, daß hier keine Steine 
zum Kochen verwendet worden wären. 
Aber schon Messikomer meinte, daß die 
G. hier ganz wesentl. als Biergetreide in 
Frage gekommen wäre. Es ist in Roben- 
hausen aber weniger G. als Weizen gefunden 
worden, dafür aber auch G. mit den Grannen. 
Desgleichen ist siein einemschwed,. Pfahlbau 
nachgewiesen, war also schon in der Gang- 
gräberzeit weit nach N vorgedrungen, und 
ebenso ist sie auf dem Schloßberg von 
Burg gefunden. Eine besondere, vor nicht 
langer Zeit wieder unter verschiedenen 
Namen als etwas ganz Neues empfohlene 
Form, die nackte G., die also dem Roggen 
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ziemlich nahe ‘kommt, fand Aug. Schulz’ 
vielleicht schon aus der Zeit der 5. Dyn. 
in Ägypten. 

$ 7. Auch in unserer eigenen Volks- 
kunde reicht die G. sehr hoch hinauf. In 
den Klöpflesnächten in Schwaben (den 
Vornächten der Donnerstage in den Wochen 
der Vorbereitung auf die Zwölften, der 
hochheiligen Zeit der Wintersonnenwende) 
wird mit G. und Erbsen gegen die Fenster 
geworfen, in der Wappensage des alten 
Mannsfeldischen Geschlechts das Mannsfeld 
mit G. nicht besät, sondern umsät. 

$ 8. Ein anderes, sehr weit zurück 
reichendes Stück aus der ewig jungen Volks- 
kunde ist die Geschichte,’ die jetzt am be- 
kanntesten in der Fassung ist, die ihr John 
Burns gab. Es ist die von John Barleycom, 
den seine Feinde vernichten wollten, und 
der doch immer wieder aufstand, um sie 
schließlich selbst niederzustrecken, _Eigent- 
lich ist es die Aufzählung der Vorgänge 
beim Bierbrauen. Zu dieser Geschichte 
gibt schon die ältere Edda in der Guld- 
veigsaga ein hübsches, leider nicht rein er- 
haltenes Stück, wie Carus Sterne nachwies. 
Bei uns ist sonst des Roggens Qual für 
die Männer, des Flachses Qual für die 
Weiber ein vielbeliebtes Lehr- und Frag- 

. stück der gleichen Art gewesen, aber daß 
auch wir der G. Qual kannten, dafür bürgt 
uns M. Luther in seinen Tischreden. 

59. Als einen Beweis des hohen Alters 
und vielleicht auch des Vorranges, nament- 
lich im germ. Kulturkreis, kann man wohl 
die Verwendung des Gerstenkorns als Ge- 
wicht und Längenmaß ansehen. Schon 
Brugsch wies nach, daß es natürlich ein 
böser Mißgriff war, als man den Weg vom 
Längenmaß zum Gewicht in einem Hohlmaß 
Wasser zu finden suchte. Wasser war für 
die ersten Ackerbauer sicher ein sehr wich- 
tiges Element, da der erste Anbau mit 
Bewässerung zusammengeht. Die ersten, 
gerade durch die Bewässerung bedingten 
Zehnten und Steuern werden doch aber 
schon in Korn geleistet worden sein, und 
zwar nach Maß und Gewicht, weil man 
sehr wohl den Unterschied von leichtem, 
mehr spreuhaltigen Wildgras und schwe- 

also Mehl enthaltenden Getreide 
kannte, 
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Hrozny Gerede im alten Baßylonien SB. 
‚Wien. Ak. 1913; Rhamm Beiträge zur gern.- 
slau. Altertumskunde 1 (1905) S.798; Maitland 
Doomsdaybook 1878 S. 369; Hoops MWeldbäume 
S. 374; ders. Reall. II 195. Ed. Hahn 

Gerum. $ ı. Im J. 1920 wurde in einem 
kleinen Torfmoore auf Gerumsberg (Ksp. 
Östra G.), 11 km ö. von Falköping (Väster- 
götland, Schweden), ein Mantel gefunden (Tf. 
109). Erwar, zu einem kleinen Bündel zusam- 
mengefaltet, von drei Feldsteinen bedeckt, 
darüber lag eine 145 cm dicke Torfschicht. 
Er befindet sich jetzt im Besitz des Museums 
vaterländischer Altertümer in Stockholm. 

$ 2. Die Datierung des Fundes ist 
wesentl. durch die pollenanalytischen Unter- 
suchungen des Staatsgeologen Lennart von 
Post ermittelt. Er konnte nämlich fest- 
stellen, daß der Mantel im Moor nieder- 
gelegt wurde, bevor ein anderes Moor der- 
selben Gegend einen Goldring als Depositum 
aufnahm, der seiner Form wegen einem der 
ersten Jahrhunderte der j. BZ (IV. Per. Mon- 
telius) angehört (abg. Montelius Afizzen Nr. 
1137). Die vielen unten näher behandelten 
Beschädigungen, die als Spuren von Stößen 
mit einem Metalldolche gedeutet werden 
müssen, zeigen anderseits, daß das Fund- 
stück kaum bis in die västergötländische 
StZ zurückreichen kann und also wahr- 
scheinlich der ä. BZ zuzuschreiben ist. . 

8 3. Der Mantel bildet ein gleichmäßiges 
Oval, 248 cm Il, 200ocm br, und ist 
aus einem einzigen Zeugstück geschnitten. 
Beim ersten Blick scheint er ein sehr 
modernes Gewebe zu sein: beidrechter 
Köper mit Spitzeneinteilung und Augen, 
außerdem gewürfelt durch regelmäßigen 
Wechsel von je 4 helleren und 4 dunkleren 
Einschuß-, bzw. Kettenfaden. Die ein- 
gehende Untersuchung, die von Fräulein 
E. von Walterstorff im Nordischen Museum, 
Stockholm, ausgeführt wurde, hat jedoch 
mehrere webetechnischeEigentümlichkeiten, 
die den modernen Geweben ganz fremd 
sind, klargelegt. Die regelmäßige Wür- 
felung wird mehrmals, hauptsächlich an der 
auf Tf. 109 abgebildeten linken Seite und 
auf dem unteren, zuerst gewebten Teil, ge- 
brochen durch Einschußkeile, die vom 
Rande her sich nur über einen Teil der 
ganzen Breite des Gewebes erstrecken. Sie 
werden dadurch erklärt, daß man einen 
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!;n.Gr. Nach Photographie des Historischen Museums Stockholm. 

Tafel 109
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liegenden Webstuhl gebrauchte, dessen be- 
trächtlich mehr als 2m breite Ketten- und 
Zeugbäume sich in der Mitte etwas durch- 
bogen. Durch Einschußkeile an beiden Sei- 
ten (von denen die rechte stärker beschnitten 
ist) wurde dann die Geradlinigkeit der 
Fachöffnung wiederhergestellt, Eine andere 
Eigentümlichkeit besteht darin, daß zwei auf- 
einander folgende, in verschiedene Fächer 
eingeführte Einschußfäden sich mehrmals 
kreuzen. Man webte offenbar gleichzeitig 
mit zwei helleren, bzw. dunkleren Ein- 
schußfäden, die erst nach drei oder mehreren 
verschiedenen Spulenwürfen und Fächer- 
änderungen die ganze Breite des Gewebes 
erfüllten, Schließlich bemerkt man an 
mehreren Stellen kleine, lose Fäden, die 
ungefähr in der Richtung der Kette ver- 
laufen, aber doch Einschußfäden sind. Sie be- 
zeichnen den Übergang von einem hellen — 
oder dunklen — zum nächsten hellen — 
oder dunklen — Einschußstreifen. Sie 
laufen immer paarweise, weil ja gleichzeitig, 
‚wie schon gesagt, zwei Fäden jeder Farbe 
in Anwendung waren. 

Ketten- und Einschußfäden sind gleich- 
artige, einfache Fäden, aus Schafwolle mit 
eingemischtem Reh-, Hirsch- und ev. Rinder- 
haar gesponnen. : Das Garn, womit der 
Außenrand des Ovals benäht wurde, ist 
aus demselben Material, aber gezwirnt aus 
zwei gesponnenen Fäden. Spuren ab- 
sichtlicher Färbung sind nicht gefunden. 
Der Unterschied zwischen den helleren und 
dunkleren Fäden ist von dem Mischungs- 
verhältnis zwischen Wollhaaren und Hirsch- 
haaren abhängig. - 

84. Der Mantel weist zahlreiche Spuren 
von Beschädigungen verschiedener Herkunft 
auf. Eine Menge mehr oder weniger scharf 
ausgeprägte dauernde Falten, Dopplerit- 
klumpen um durchgewachsene Wurzelbündel 
herum und inZusammenhang damit stehende 
Farbenschattierungen, ebenso wie Ver- 
witterungsspuren und Beschädigungen, ver- 
ursacht durch den Spaten beim Antreffen 
des Gegenstandes, erlauben es, in be- 
friedigender Weise festzustellen, wie der 
Mantel bei seiner Lage im Moor zusammen- 
gefaltet war. Dasselbe Zusammenfalten 
kommt vollkommen ungesucht zustande, 
wenn man den vorher etwa nach der Längs- 
achse des Ovals einfach zusammengelegten 
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Stoff mit beiden Händen an der geraden 
Seite beiderseits der Mitte faßt und dann 
die beiden so entstandenen Hälften gegen- 
einander legt. Auf einfachere Weise hätte 
man kaum verfahren können, wenn es sich 
nur darum gehandelt hätte, einen soeben ge- 
tragenen — und deshalb doppeltgelegten — 
Mantel in ein zum Hineinstecken in eine 
Moorgrube geeignetesBündel zu verwandeln. 
Der Mantel ist also nicht als Hülle oder 
Schutz für irgend einen anderen Gegen- 
stand niedergelegt, sondern isoliert, wegen 
seines eigenen \Vertes. Daß der Mantel 
nicht rein zufällig an seinen Platz kam, 
geht daraus hervor, daß die Grube, die. 
ihn aufnahm, keine natürliche ist. Der 
Fund ist also wahrscheinlich ein Votivfund, 
und es ist in dieser Hinsicht von be- 
sonderer Bedeutung, daß, wie die pollen-" 
analytische Untersuchung gezeigt hat, Laub- 
bäume — Eiche und Linde — in weit 
höherem Grade, als es sonst für die Vege- 
tation der Gegend galt, in der unmittel- 
baren Umgebung des Fundplatzes domi- 
nierten. Vielleicht war der Wald, der um 
das kleine Mantelmoor und auch auf dem- 
selben wuchs, ein heiliger Hain, dessen 
Gottheit der Mantel geopfert wurde. 

& 5. Der Mantel zeigt zahlreiche kleine 
Löcher, die offenbar durch Stiche mittels 
eines metallenen -Dolches oder ähnlichen 
Gerätes entstanden. Diese Stiche sind nach- 
weislich ausgeführt, bevor der Gegenstand 
im Moor niedergelegt wurde, und ergeben 
wertvolle Anhaltspunkte dafür, daß das 
Stück wirklich ein Mantel war, sowie Aus- 
kunft darüber, wie er getragen wurde. 

Diese Löcher treten nämlich symmetrisch 
beiderseits der kleinen Achse des Mantel- 
ovals auf. Es ist somit nicht denkbar, 
daß sie entstanden sind, während der Stoff 
längs der großen Achse des Ovals gefaltet 
lag, wie dies beim Liegen des Mantels im 
Moor der Fall war. 

Wenn man der Verbreitung der Stiche 
über die Mantelfläche nachgeht, fällt so- 
fort in die Augen, daß sie auch innerhalb 
jeder der beiden Mantelhälften lokal nach 
sekundären Symmettrielinien gruppiert sind. 
Jede derartige kleinere Gruppe ist offen- 
bar bei einem Stoß zustande gekommen 
und demnach bei einer Gelegenheit, wo 
der fragliche Teil des Mantels mehrfach
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gefaltet oder.stark zusammengeknüllt war. 
Eine Reihe von Versuchen, die von Post 
und der Unterzeichnende ausgeführt haben, 
ergab, daß nur fünf Dolchstöße erforderlich 
gewesen sind, um während der heftigen 
"Bewegungen eines Zweikampfs alle Löcher 
dieser Art — über 30 — in dem-Mantel, 
der mittelst einer Fibel.an der Halsgrube 
zusammengehalten worden war, entstehen 
zu lassen. 

Der von der rechten Schulter herab- 
fallende Zipfel des Mantels war beträcht- 
lich länger als der andere, Dieser Zipfel 
hatte dadurch eine hinreichende Länge, 
um liegen bleiben zu können, wenn ihn 
der Träger über die linke Schulter warf. 
Der rechte Arm bekam volle Bewegungs- 
freiheit, wenn derselbe Zipfel über die 
rechte Schulter zurückgeworfen wurde, wie 
die Lage von mehreren, durch zwei 
verschiedene Stöße bewirkten Stichen es 
voraussetzen. 

$ 6. Bekanntlich wurden vor längerer 
Zeit 4 Mäntel aus ‘der älteren BZ in dän. 
Grabhügeln gefunden. Keiner von ihnen er- 
reicht jedoch dieselben ansehnlichen Maße 
wie der Gerumer Mantel. Zwei dän. Mäntel 
— der.eine von halbovaler Form — zeigen. 
aber fast dieselben Masse wie der Gerumer 
Mantel, wenn er längs der kurzen Achse 
des Ovals, wie im Zweikampf, zusammen- 
gelegt ist; die anderen kommen ihm nahe, 
wenn er längs der langen Achse, wie vor 
dem Hineinstecken ins Moor, gefaltet ist. 
Die Lage der zwei Fibeln, die noch im 
Mantel von Muldbjerg (s. Nordischer 
KreisB$3b r)sitzen, und der an demselben 
sichtlichen Falten nach einer kragenartigen 
Umbiegung erklären sich auch am natürlich- 
sten, wenn dieser Mantel ebenso schräg wie 
der Gerumer Mantel getragen worden ist. 

Auch die dän. Mäntel und anderen Be- 
kleidungsstücke bestehen aus mit Hirsch- 
haaren gemischter, aber fast immer dunkler 
(nur einmal weißer) Wolle, Gewürfelte 
Gewebe und Köper fehlen überhaupt im 
dän. Material der BZ. Doch ist ein dän. 
Gürtelband gestreift und spitzenköperähn- 
lich gemustert durch wechselnde Art der 
Kettenfaden. Und unter den vielen Zeug- 
resten, die in der Schweiz in Pfahlbauten 
gefunden wurden, sieht man auch aus- 
nahmsweise ein Gewebe, das durch Wech- 

  

  

sel von Köper- und einfacheren Zonen 
streifig gemacht ist. 

Der Gerumer Mantel ist also zwar besser 
ausgeführt als alles, was wir sonst aus der- 
selben oder noch älterer Zeit in Europa 
kennen lernten, findet aber in so vielen 
Beziehungen Analogien unter anderen Fund- 
stücken, daß wir nicht berechtigt sind, die 
geol. Zeitbestimmung desselben aus tech- 
nischen Erwägungen zu verwerfen. 

Die technische Vollendung des Gerumer 
Mantels hängt offenbar damit zusammen, 
daß wir hier zum erstenmal ein Gewebe 
aus einem Votivfund erhalten. Bekannt- 
lich gehören ja auch die allerbesten bronze- 
zeitl. Metallarbeiten Votivfunden, nicht 
Gräber- oder Wohnplatzfunden, an. In der 
Gegend von Falköping sind bereits mehrere 
Bronzearbeiten allerersten Ranges ‘und aus 
derselben Zeit gefunden. Größter Wahr- 
scheinlichkeit nach ist also .der Gerumer 
Mantelalsein Werknord.,ja,wirkönnensagen, 
westergötlandischer Webekunst während der 
ä. BZ und ..als eine Probe des Besten, was 
jene Kunst damals im N hervorzubringen 
vermochte, zu betrachten. S.a.Nordischer: 
KreisB $ 14c, Kleidung A & 6. 

Lennart von Post, Emelie von Walters- 
torff und Sune Lindqvist Der öronzezeitliche 
Mantel vom Gerumsberge in Västergötland Arkco- 
log. monografier utg. av Kungl, Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien Nr. ı5 (1925). . 

" ° Sune Lindgvist 

Gerzeh. Ort in Mittelägypten auf dem 
w. Nilufer, nicht weit n. von Medüm, Hier 
deckte Wainwright ıgıo/ır einen präh. 
Friedhof von ungefähr 290 Gräbern auf, 
die den mittleren und späteren Per. der 
äg. Vorgeschichte angehören. Neben den 
üblichen Funden beanspruchen eiserne 
Perlen besonderes Interesse (Tf. 4 der 
Publikation). 

W.M. Flinders Petrie, G.A. Wainwright 
und E. Mackay 74e Labyrinth, Gerzch and 
Maezghuneh 1912. Scharf 

Geschenks.Freundschaft,GerichtA, 
Handel F, Kauf, Lehen, Moral, Ver- 
geltung. 
„ Geschichtschreibung A. Ägypten s, 
AgyptenB $ 30-68. B, Babylonien 
und Assyrien s, Herrscherliste B. 

Geschlechtsieben, S.a. Ehe, Frau, 
Harem, Konkubinat. — (Vorderasien) 
Der geschlechtliche Verkehr ist nach babyl, 
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Anschauung eins der Güter, die das Leben 
erst besitzenswert machen. Der pessi- 
mistische Verfasser des altbabyl. Gilgamesch- 
Epos nennt neben Essen und Trinken auch 
die Liebe zum Weibe als Ziel menschlichen 
Strebens. Auch die Behaglichkeit, mit der 
in der Engidu-Episode des gleichen Dicht-. 
werkes die Menschwerdung des Wald- 
dämons durch den Verkehr mit der Hiero- 
dule geschildert wird, zeigt .die Wert- 
schätzung des Geschlechtsverkehres. Hinzu 
kommt, daß im Kultus der IStar die ge- 
schlechtliche Ausschweifung nicht nur nicht 
verpönt, sondem sogar der Göttin ange- 
nehm ist. Es läßt sich denken, daß unter 
solchen Umständen die Sittlichkeit in Baby- 
lonien stark zu wünschen übrig ließ. Das 
Urteil Herodots (I 199) über die Babylonier 
hat sicher auch für das älteste Babylonien 
Geltung. Der Kodex Hammurapi und das 
altassyr. Gesetz 'enthalten eine Reihe von 
Bestimmungen gegen sexuelle Vergehen.’ 
In den Omina-Texten, die zwar aus späterer 
Zeit stammen, aber sicher auf alte Vorlagen 
zurückgehen, wird von Päderastie, Onanie, 
von dem Koitus in den verschiedensten 
‚Stellungen usw. mit einer Selbstverständ- 
lichkeit geredet, die darauf schließen läßt, 
daß dergleichen gang und gäbe war. Der 
Verlust der geschlechtlichen Kraft galt als 
furchtbares Unglück. Wir besitzen aus der 
Boghasköj-Zeit und aus der Bibliothek Assurs 
mehrere Beschwörungen, die dem Benutzer 
den Erwerb einer geradezu faunhaften 
Sexualität verheißen. Im Berliner Museum 
finden sich Darstellungen aus Blei, die die 
verschiedensten Akte obszönen Charakters 
mit sichtlicher Freude am Gegenstande 
wiedergeben. Wenn diese Bildwerke nicht 
einem kleinen Kreise sexuell besonders 
gearteter Leute entstammen, sondern, wie 
es scheint, allg. verbreitet waren, so lassen 
sie einen recht schlechten Eindruck von dem 
Geschlechtsleben der Babylonier gewinnen. 
Allerdingsstammensieausspäterer,assyr.Zeit, 

A, Jeremias Handbuch der altorient. Geistes- 
. Aultur 1913 S. 340f.; MVAG 1907 S. 152 

Br. Meissner; E, Ebeling Atölschrifttexte aus 
Assur rel. Inhalts 1913 ff, II 70/80; ders. Liebes- 
zauber im Alten Orient Mitt. d. Altorient. 
Ges. ı (1925). Ebeling 
Geschwollene Nadel s.Nadel Aı 834. 
Gesenkschmieden s. Eisen A $ 7. 

- Gesichts-Index. : Verhältnis der ganzen   

Gesichtshöhe zur Jochbogenbreite. S.Kra- 
niometrie. Reche 

Gesichtsmaske s. Gipsmaske (Sibi- 
tische), Totenmaske. . 

Gesichtsurnenkultur, Ostdeutsch-Pol- 
nische (Tf. 110-122; BandVI Tf.96, 97). 

A. Allgemein. . 
$ 1. Allgemeine Charakteristik. — 8 2. Ver- 

breitung, — $ 3. Zeitstellung. — $4. Siede- 
lungen. — $ 5. Gräber. — 86. Depotfunde, — 
87. Keramik, — 8 8. Waffen und Geräte. — 89. 
Kleidung und Schmuck. Zn 

$ 1. Imn. Ostdeutschland w. der Weichsel, 
insbesondere in derLandschaft Pommerellen, 
herrscht in der frühen EZ eine Kultur von 
scharf hervortretender Eigenart, die in der 
Hauptsache gekennzeichnet ist durch Be- 
stattung in Steinkistengräbern und häufiges 
Vorkommen von Gesichtsurnen. .Dieser 
Kultur eigentümlich und daher auf das. 
Gebiet ihrer Verbreitung beschränkt sind 
gewisse Geräte und Schmucksachen, wie 
PinzettenmitSchiebevorrichtung, achtkantige 
Halsringe (s.d.; Band II Tf.87 a), Hohlwulste 
(„pommersche“), Stöpselringe, Ringhalskra- 
gen (s.d.),schrägabfallende Armbänder, Ohr- 
gehänge mannigfacher Art usw.; von Begleit- 
formen sind vor allem Schwanenhalsnadeln 
(s. d.), Schleifen- und Noppenringe bemer- 
kenswert. Unter Ausdehnung ihres Gebietes 
(s. 8 2) setzt sich diese Kultur auch in die 
LTZ hinein fort, wobei sowohl in der Aus- 
gestaltung der Steinkistengräber wie der- 
jenigen der Gesichtsumen eine deutliche 
Degeneration bemerkbar ist. Die späteren 
Gräber enthalten ein anderes Inventar als die 
früheisenzeitl. (vorwiegend eiserne Beigaben, 
Frühlatenefibeln, Spinn- und \Vebegeräte 
usw.; vgl.$ 8 u. 9). 

$2. Verbreitung (vgl. die Karte 
Tf. 122). Das Hauptgebiet der ost- 
deutschen G. ist Pommerellen, d. h. das 
Gebiet der früheren Provinz Westpreußen 
w. der Weichsel (jetzt polnischer Korridor 
und Freistaat Danzig). Offenbar von hier 
aus hat sich diese Kultur nach O, S und 
W verbreitet (im N bildet die Ostsee die 
Grenze). Zur Zeit der größten Ausdehnung, 
die erst in der LTZ erreicht wird (siehe 
$ 3), umfaßt sie beinahe das ganze nörd- 
liche Ostdeutschland einschließlich. des 
ehemals zu Preußen gehörigen Teiles .von 
Polen. Nach W zu reicht ihr Gebiet bis 
an die Rega, .d..h. durch das ganze :ö,
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Hinterpommern hindurch; nach O über- 
schreitet sie die Weichsel in der- ganzen 
Breite ihres Unterlaufes und gewinnt den 
ö. der Weichsel gelegenen Teil der ehe- 
maligen Provinz Westpreußen und die w. 
Teile von Ostpreußen. Von der Elbinger 
Gegend aus sind noch Ausläufer am Süd- 
ufer des Frischen Haffs (Kreis Braunsberg) 
bis ins Samland zu verfolgen. Nach S zu 
dringt die G. durch das Gebiet der ehe- 
maligen Provinz Posen, das sie mit Aus- 
nahme der.4 w. Kreise einnimmt, bis nach 
Mittelschlesien vor, wo sie noch die Oder 
überschreitet; im O gewinnt sie noch den 
Uferstrich nö. der Weichsel von Thorn bis 
Warschau und den poln.-kujavischen Winkel 
zwischen Goplo-SeeimW und Weichselim 0. 

$3. Zeitstellung. Die meisten der 
älteren Autoren stellten die G. zur „Jüngsten 
Bronzezeit“. Später entspann sich eine leb- 
hafte Diskussion über ihre chronol. Zu. 
gehörigkeit, wobei einige sich für die frühe 
EZ (Per. VI Mont.), andere für die. LTZ 
entschieden. Tatsächlich gehört sie beiden 
Zeiten an, was man indessen nur behaupten 
kann, wenn man das Gesamtgebiet ihrer 
Verbreitung betrachtet. Für Teile dieses 
Gebietes gilt: diese allgemeine Behauptung 
nicht. Z. B. scheint es nach den bis. 
herigen Funden für Schlesien festzustehen, 
daß dort die G. ausschließlich der Früh- und 
Mittellatnezeit angehört (s.$8u.9 sowie B), 
Ebenso scheint die Mehrzahl der Funde 
aus dem Posener Lande bereits latänezeit- 
lich zu sein. Dagegen sind die meisten west- 
preußischen (pommerellischen) Gesichts- 
urmen und ihre Begleitfunde zweifellos vor- 
wiegend der frühen EZ zuzurechnen, wie 
das Vorkommen zahlreicher Bronze- und 
Eisenbeigaben aus Per. VI und andererseits 
das fast völlige Fehlen latenezeitlicher Bei- 
gaben (vor allem Fibeln) beweist (eine ge- 
naue chronol. Sichtung des pommerellischen 
Materials liegt noch nicht vor), Hiernach 
ist anzunehmen, daß die. ostd. G. sich erst 
zu Beginn der LTZ (oder am Schluß der 
frühen EZ) nach S zu verbreitet und daß 
sie jedenfalls erst in der LTZ Schlesien 
erreicht hat. Ob es sich mit den Funden 
in den w. und ö. Randgebieten der Verbrei- 
tung ebenso verhält, ist schwer zu sagen, da 
es leider noch immer an-einer zusammen- 
fassenden Darstellung dieser Kultur fehlt.   

GESICHTSURNENKULTUR, OSTDEUTSCH-POLNISCHE 

$4. Siedelungen. Obwohl die Zahl 
der Gräber, die der G. angehören, sehr 
‚groß ist, sind Siedelungsfunde bisher über- 
haupt nicht bekannt. Sie sind zweifellos 
bei ihrem geringen, wenig auffälligen In- 
ventar übersehen worden; auch hat es bisher 
an planmäßiger Suche nach Wohnplatz- 
funden in Westpreußen gefehlt. Von der 
‚Lage der Siedelungen und ihrer Ausdehnung 
kann man sich jedoch. ein Bild machen, 
wenn man Lage und Zahl der Steinkisten- 
gräber betrachtet, die doch sehr wahrschein- 
lich in der Nähe der Siedelungen angelegt 
worden sind. Danach muß die Dichte der 
Besiedelung in jener Zeit eine recht be- 
trächtliche gewesen sein, da besonders im 
n. Pommerellen auf der Feldmark fast 
jeden Dorfes.. Steinkistengräber gefunden 
worden’sind! Die Bevölkerung jener Zeit 
hat ’offenbar die Höhengebiete bei der 
Besiedelung besonders bevorzugt; denn 
während das pommerellische Hochland sehr 
viele Funde aus der. frühen EZ geliefert 
hat, sind solche in den Flußniederungen, 
namentlich im Gebiet der Weichsel und 
ihres Deltas, als- Seltenheiten anzusehen. 
Nimmt man als das wahrscheinlichste an, 
daß die Steinkistengräber als Familien- 
begräbnisse benutzt worden sind, so muß 
man schließen, daß die Siedelungen vor- 
wiegend aus einzelnen oder ‚wenigen Ge- 
höften bestanden haben, daß aber anderer- 
seits, wie das Vorhandensein von Gräber- 
feldern beweist, hier und da auch dorf- 
ähnliche Siedelungen bestanden haben, die 
z. T. beträchtliche Ausdehnung besessen 
haben müssen. 

55. Gräber. Die vorherrschende Form : 
der Gräber ist das Steinkistengrab (Tf. 110, 
ııı). Weitaus die meisten dieser Gräber 
sind oberirdisch nicht gekennzeichnet, also 
Flachgräber; andererseits sind im n. Pomme- 
rellen Hügelgräber gefunden worden, die 
zweifellos der frühen EZ und nicht der BZ 
angehören, wie die meisten der dortigen 
Hügelgräber. Auch diese Tatsache deutet 
darauf hin, daß dort das Ausgangsgebiet 
‚der G. zu suchen ist. 

Die Steinkisten sind gewöhnlich aus 
Platten von rötlichem oder braunrotem 
Sandstein zusammengesetzt, die man, wie 
oft noch deutlich erkennbar ist, künstlich 
von größeren Blöcken abgespalten hat.
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Gesichtsurnenkultur, Ostdeutsch-Polnische 
a—b. Steinkistengräber. Kommerau, Kr. Schweiz (jetzt zu Polen). — Nach Photographie 

des Danziger Museums. 
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Gesichtsurnenkultur, Ostdeutsch-Polnische 
ac. Grundrisse von Steinkistengräbern: a. Prangenau, Kr. Danziger Höhe. Grab X (g Urnen [4 davon 
Gesichtsurnen ] und I Beigefäß). — b. Grab XI (4 Urnen [2 davon Gesichtsurnen]). — c. Löblau, Kr. 
Danziger Höhe (11 Urnen [7 davon Gesichtsurnen] und I Beigefäß). Nach Ausgrabungen des West- 

preußischen Provinzialmuseums in Danzig 1906/07.
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Seltener sind flache Stücke aus anderem 
Gestein (Gneis, Granit, Kalkstein) zum Auf- 
bau der Kisten verwendet. Die Größe der 
Kistengräber ist sehr verschieden: eineL.von 
ı—ı!/, m bei!/,—®/,mBr. und 30—-50ocmT. 
(im Innern der Kiste gemessen) dürfte etwa 
der häufigsten Durchschnittsgröße ent- 
sprechen. Zuweilen bestehen Wandungen 
und Decke aus doppelter .und dreifacher 
Lage von Steinplatten. Aus Mangel an 
Steinplatten sind manchmal Kopfsteine, 
hier und da sogar Mahlsteine zum Aufbau 
der Steinkiste verwendet. Die eigentliche 
Grabkammer ist gewöhnlich an den Seiten 
und oben von einer Packung aus Feld- 
steinen umgeben. 

Die Zahl der in einem Grabe be- 
findlichen Urnen ist sehr verschieden; bis 
zu 30 Urnen sind in einer Steinkiste ge- 
funden worden. Beigefäße — meist kleine 
krug- oder tassenförmige Gefäße — sind 
verhältnismäßig spärlich, eine Tatsache, die 
im Vergleich mit den Gräbern der Lausitzer 
Kultur hervorgehoben zu werden verdient. 
In den Urnen findet sich der reine, weiß 
gebrannte Knochenkalk ohne Beimengung 
von Asche und Holzkohleteilchen; man 
hat also nach der Verbrennung auf dem 
Scheiterhaufen die Knochenreste entweder 
sorgfältig ausgelesen oder besonders ge-. 
reinigt. Zwischen oder auf den verbrannten. 
Knochen finden sich zuweilen Schmelzreste 
von Metall oder Glas (von Glasperlen her- 
rührend) oder auch unverbrannte Beigaben 
aus Bronze oder Eisen, 

$6. Depotfunde. Im Verbreitungs- 
gebiet der G., das oben gekennzeichnet 
wurde, liegt eine Anzahl früheisenzeitl. 
Bronze-Depotfunde, von denen die wich- 
tigsten folgende sind: Kölpin Kr. Kolberg- 
Körlin; Massin Kr. Neustettin; Parpart 
und Wusseken Kr, Schlawe; Brünnhausen 
(Miruschin) Kr. Putzig; Zarnowitz und Ben- 
dargauKr. Neustadt; Alt-Bukowitz Kr. Berent; 
Karthaus; Gr., Trampken Kr. Danziger 
Höhe; Gerdin Kr. Dirschau; Schönwiese 
und Lindenau Kr. Marienburg; Dambitzen 
Kr. Elbing; Kulm und Ribenz Kr. Kulm; 
Papau Kr. Thom; Lanzenberg bei Neu- 
mark Kr. Löbau; ' Gulbien ‘Kr. Rosen- 
berg; Flatow. Ihrem allg. Charakter nach 
entsprechen diese Funde denen aus anderen 
Teilen des nord. Kreises (Skandinavien und 
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Norddeutschland); andererseits enthalten 
sie“einige Sonderformen, die in ihrer Ver- 
breitung ausschließlich auf das Gebiet der 
G. beschränkt sind. 

Vergleicht man die Verbreitung dieser 
Depotfunde mit derjenigen der Funde aus 
Periode V der BZ im selben Gebiet, so 
ergibt sich eine deutliche Verschiebung 
nach O zu. Wir haben jetzt Funde in den 
ö. der Weichsel gelegenen Kreisen Marien- 
burg, Elbing, Kulm, Thorn, Rosenberg und 
Löbau, in denen Bronzedepotfunde aus 
Per. V nicht bekannt geworden sind. Dieses 
Vordringen von Funden norddeutsch-skand. 
Eigenart über die Weichsel nach O zu 
entspricht völlig der Ausbreitung der Stein- 
kistengräber mit G. in der gleichen Richtung. 

$7. Keramik. Von den hochhalsigen 
Umen zeigen viele eine mehr oder 
minder vollkommene Gesichtsdarstellung 
(T£. 112—ı17). Bald finden sich nur Ohren 
an den. Seiten des Halses (Ohrenumen; 
Tf. ı17b), bald sind nur Nase und Augen 
oder Nase und Mund dargestellt. So zeigen 
diese Gesichtsnachbildungen große Mannig- 
faltigkeit, von solchen, die kaum eine An- 
deutung des Gesichtes erkennen lassen, bis 
zu solchen, bei denen die Augenbrauen, 
Ohrmuscheln und Lippen sorgsam aus- 
gearbeitet sind (Tf. ırzb). Zuweilen sind 
Kopfhaare und Bart (Schnurr- und Kinn- 
bart) angedeutet. Die Ohren sind oft durch- 
bohrt und tragen bronzene und eiserne 
Ringe mit blauen Glasperlen, Bernstein- 
perlen oder Kauri-Muscheln, auch Kettchen 
mit Klapperblechen und sonstigen Zieraten 
daran (Tf. 114—ı16). Fast alle Gesichts- 
urnen haben einen Deckel in Gestalt 
einer Mütze oder eines spitzen Hutes mit 
Krempe — sicherlich Nachahmung einer 
wirklichen Kopfbedeckung aus Wollstoff. 
Der Deckel greift gewöhnlich mit einem 
Falz in den Hals der Urne ein (Stöpsel- 
deckel). Zuweilen sind _auch die Arme 
und. Hände auf dem Bauche der Ume 
dargestellt, sei es durch Einritzen von Linien 
oder plastisch oder vertieft (Tf. ı14b). 

Die gewöhnlichste Verzierung der Urnen 
mit oder ohne Gesichtsdarstellung ist ein 
einfacher Kreis oder gekerbter, schwacher 
Ringwulst, der Hals- und Bauchteil der Urne 
trennt (Tferı2—ı15). Mit diesem in Ver- 
bindung stehen häufig Zeichnungen von 
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Gesichtsurnenkultur, Ostdeutsch-Polnische . 
a. Kamerau, Kr. Berent. — b. Zeichnung auf einer Urne aus Lindebuden, Kr, Flatow. —- I 

c. Desgl. von einer Urne aus Zakrzewke, Kr. Flatow. Museum Danzig. |
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Gesichtsurnen 

a. Friedenau, Kr. Neustadt. —_ b. u. 
? 

DERLELGLI I CD GC LDFL 7 = 
Ian 

kultur, Ostdeutsch-Polnische 
e._Oxhöft, Kr, Putzig (in 2 Ansichten), Muscum Danzig.
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allerlei Zierraten auf dem Bauche der Urnen, 
so daß es zuweilen den Eindruck macht, als 
seiein Gürteldargestellt worden, von welchem 
Schmuck herabhängt. Unabhängig davon 
finden sich nicht selten an verschiedenen 
Stellen der Umen durch Einritzen von Linien 
hergestellteZeichnungen von Schmuckgegen- 
ständen, wie Scheibenkopf- und anderen 
Nadeln (Tf-ı12a, ı16b), Anhängern oder 
Fibeln. Einige Gesichtsumen zeigen sogar 
die genaue Wiedergabe eines Bronze-Ring- 
halskragens (Tf. 14a, ıı5b,c, ıı6b), der 
ein für die frühe EZ eigentümlicher Frauen- 
schmuck war (s.Ringhalskragen). Bei der 
Herstellung (dieser eigenartigen Gesichts- 
urnen scheint also, wie aus diesen Einzel- 
heiten hervorgeht, das Bestreben gewaltet zu 
haben, in.der Graburne ein melır oder 
minder vollkommenes Abbild eines beklei- 
deten und geschmückten Menschen, viel- 
leicht des Toten selber, wiederzugeben, 

“ An einer kleinen Anzahl von ostd. Ge- 
sichtsurnen und verwandter Tongefäße finden 
sich primitive Zeichnungen, die mit einem 
Hölzchen oder einem Metallstift in den 
weichen Ton eingeritzt sind. Sie stellen 
einzelne Tiere oder Tiergruppen dar, auch 
Reiter, \agen und Wagenlenker sowie 
Bäume und Waffen (Tf. 1ı13a—c). Es geht 
aus diesen Darstellungen, denen Conwentz 
eine besondere Untersuchung gewidmet hat, 
hervor, daß das Pferd damals schon eine 
wichtige Rolle als Reit- und Zugtier gespielt 
hat, mithin auch schon Pferdezucht getrieben 
wurde, und daß neben einfachen Wagen 
mit Scheibenrädern auch kompliziert gebaute 
mit Speichenrädern, Spreize und Deichsel- 
armen vorhanden waren (s. WagenA& Sc). 
Die meisten Gesichtsumen sind ohne weiteres 
als weibliche bzw. männliche Bestattungen 
kenntlich, die einen durch wirkliche Ohr- 
gehänge, Halsringe aus Bronze (zuweilen 
auch aus. Eisen) oder durch eingeritzte 
Zeichnungen von Ringhalskragen, Fibeln u.a. 
Gewandnadeln sowie sonstigem Schmuck, 
die andern durch Fehlen dieser weiblichen 
Attribute und häufiges Vorkommen von 
Zeichnungen (seltener plastischer Dar- 
stellungen) von Waffen (Lanzen, Dolchen), 
Tieren, Menschen und Wagen. Leichen- 
brandreste von Kindern sind häufig in be- 
sonders kleinen Urnen beigesetzt worden. 

Bei aller Bedeutung, die den Gesichts- 
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umen beizumessen ist, darf doch nicht 
übersehen werden, daß sie nur einen kleinen 
Teil der Gesichtsurnenkeramik. ausmachen. 
Mindestens ebenso viele Urnen haben zwar 
die gleiche Flaschen- oder Vasenform, zeigen 
aber keine Gesichtsdarstellung (Tf. 118; 
119,1); und etwa die Hälfte.von allen 
Urnen bilden die terrinenförmigen mit 
knopfartigen Ansätzen, Ösen oder kleinen 
Henkeln (Tf. 119,2). Halbkugelige oder 
flache Schalen(Tf. 119, 2f,i) wurden zuweilen 
als Deckel für terrinenförmige oder auch 
vasenförmige Urnen benutzt, und fast in 
keiner Steinkiste fehlen die kleinen, meist 
gehenkelten Tassen, die im Volksmunde 
„Tränenkrüglein“ heißen (Tf. 119,26, k). 

Die Frage, wie es kommt, daß plötzlich 
zu Beginn der frühen EZ in Ostdeutsch- 
land die Sitte auftaucht, einen Teil der 
Urnen mit Gesichtsdarstellungen zu ver- 
zieren, ist noch ungeklärt. Von allen vor- 
gesch. Urmen mit Gesichts- oder Körperdar- 
stellung sind diein Troja (s. d.) ausgegrabenen 
Gesichtsvasen den pommercllisch-ostd, Ge- 
sichtsurnen in Idee und Ausführung am 
ähnlichsten, indessen kennen wir weder 
aus den zwischenliegenden Gebieten der- 
artige Gefäße, noch besteht zwischen den 
trojanischen und den ostd. ein zeitlicher 
Zusammenhang, da die in Troja gefundenen 
Gesichtsumen fast 1000 Jahre älter sind. 
Auch sonst ist es nicht möglich, die ostd. 
Gesichtsurnen von ähnlichen älteren Formen 

abzuleiten. Schuchhardt (4lkuropaS. 296) 
ist geneigt, den Ursprung des Gedankens 
in der früheisenzeitl,, also mit der G. 
PommerellensgleichzeitigenVillanova-Kultur 
Italiens zu suchen, in der ebenfalls Ge- 
sichtsvasen auftreten, doch fehlt auch bei 
dieser Annahme die verbindende Brücke. 
Der Gedanke, auf Graburnen den mensch- 
lichen Körper oder Teile von ihm, be- 
sonders des Gesichts, nachzubilden, ist 
offenbar zu verschiedenen Zeiten und in 
verschiedenen, weit voneinander entfernten 
Gegenden selbständig aufgetreten, ohne daß 
ein zeitlicher oder räumlicher Zusammen- 
hang bestand (vgl. Band II Tf. ıa,b), 

Von der Gesichtsdarstellung abgesehen, 
zeigt die Keramik der ostd. G. in einzelnen 
Formen gewisse Ähnlichkeiten mit bronze- 
oder früheisenzeitl. Gefäßen in Schleswig- 
Holstein und Dänemark, wo sich auch der
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eigenartige Mützendeckel mtt Stöpselver- 
schluß findet; insbesondere hat Kossinna (Mannusbibl. 9? S.242) darauf hingewiesen, 
daß manche Gesichtsurnen ähnliche Formen besitzen wie gewisse Hausumen in Jütland, 
die auch den mützenartigen Falzdeckel haben (vgl. BandV Tf. 70 b). Die der Mehr- 
zahl nach flaschenartigen, bauchigen Urnen 
mit hohem, engen Halse können aber nicht von solchen Hausurnenformen abgeleitet 
werden. Daß die Gesichtsurnenkeramik sich aus dem Lausitzer Stil entwickelt haben und die ostd. G. aus der Lausitzer Kultur hervor- gegangen sein soll, wie Schuchhardt (Alt- europa S. 296) angenommen hat, ist durch- 
aus unwahrscheinlich: Die äußerst einfache, 
vorwiegend wenig kunstvoll ausgeführte und auf, wenige Formen beschränkte Keramik 
der G. steht‘ der Mannigfaltigkeit und technischen Höhe der Keramik vom 
Lausitzer und schlesisch-posenschen Stil 
ebenso schroff gegenüber, wie die Be- stattung in sorgfältig gebauten Steinkisten 
zu den schutzlos dem Erdboden anver- 
trauten Umengräbem der Lausitzer Kultur 
im Gegensatz steht. 

$ 83. Waffen und Geräte. Nur wenige 
Waffen sind im Gebiet der G. gefunden worden; siesindin den Depotfunden äußerst 
selten (Schwert vom Möriger Typus im Fund von Lindenau Kr. Marienburg) und fehlen in den Steinkistengräbern ganz. Aller- dings sind gewisse Metallbeschläge aus Steinkistengräbern in Posen und Schlesien 
als Schwertscheidenbeschläge, die wahr- scheinlich zu Lederscheiden gehörten, zu 
deuten (Kostrzewski). Da Zeichnungen oder 
plastische Darstellungen von Waffen ver- 
schiedener Art auf Gesichtsurnen häufig 
vorkommen, so muß das Fehlen von Waffen in den Gräbern wohl auf eine im Gebiet 
der G. verbreitete Sitte, dem Toten keine Waffen als Grabbeigabe mitzugeben, an- gesehen werden, 

Auch die Zahl der aufgefundenen Ge- räte ist gering. Von den Axtformen ist in der frühenEZnoch die Tüllenaxt vertreten, 
Ein häufiges Gerät dieser Zeit sind kleine 
Pinzetten mit verbreiterten Backen, die durch einen verschiebbaren kleinen Ring fest zusammengedrückt werden können („Schieberpinzetten“; s.PinzetteA). Neben diesen finden sich auch noch die schon 

  

  

in der jüngsten BZ gebräuchlich gewesenen Pinzetten ohne Ringschieber. Beide Arten 
haben als Bartzangen gedient und sind gleich 
einigen in Umen gefundenen bronzenen 
und eisernen Rasiermessern in Halbmond- form beredte Zeugnisse sowohl für Körper- 
pflege wie für gewisse Sitten in Haar- und 
Barttracht, 

In den frühlatönezeitl, Steinkistengräbern 
Schlesiens sind mehrfach Spinn- und.Webe- 
geräte (Spinnwirtel, Garnspulen, Webe- 
gewichte aus Ton) sowie eiserne Nähnadeln 
gefunden worden, Dinge, die in den früh- 
eisenzeitl. Gräbern Pommerellens völlig 
fehlen. Von sonstigen Geräten haben die 
schlesischen Gräber der LTZ noch ein 
eisernes Messer, einige eiserne Angelhaken 
sowie einen Schleifstein geliefert, 

$9. Kleidung und Schmuck. Nadeln 
verschiedener Form: Schwanenhalsnadeln, 
(s. d.), Nadeln mit einfacher Biegung („ge- kröpfte Nadeln“), Rollennadeln (s.d.) und 
Scheibenkopfnadeln dienten zum Zusammen- 
halten der Kleidung und zum Teil gleich- 
zeitig als Schmuck. Die meisten dieser 
Formen finden sich sowohl in früheisen- 
zeitl. wie frühlatänezeitl. Funden der G,, 
in den älteren Funden meist aus Bronze, 
in den jüngeren vorwiegend aus Eisen, Die 
Spiralscheibenkopfnadel tritt in der frühen 
EZ mehrfach in einer Sonderform (s. Ost- baltische Scheibennadel) auf. Die 
Fibeln sind in der frühen EZ einerseits 
durch die große, mit Tutulis verzierte ostd. Brillenfibel (s.d.B; BandIlI Tf. 103 €), ande- 
rerseits durch die zierliche Armbrust-Certosa- 
fibel, die freilich sehr selten ist, vertreten; 
an ihrer Stelle erscheinen in den latEnezeitl. 
Funden Frühlatenefibeln mit Armbrustkon- 
struktion, Tierkopf-und Korallenfibeln; Inder 
frühen EZ war ein beliebtes Zierstück der 
Ringhalskragen, ein Halsschmuck aus meh- 
teren verzierten Ringen, die hinten durch ein 
Schloß zusammengehalten wurden (s. Ring- 
halskragen). Einige Formen aus der 
jüngsten BZ setzen sich bis in die frühe EZ 
fort: bandartige, längsgerippte Armringe und 
Halskragen, Wendelringe (s.d.), bandförmige 
Armspiralen, Spiralen aus Doppeldraht mit 
verzierter Öse (Endschleife) und zusammen- 
gedrehten Enden; dazu treten andere, die 
zeitlich nur auf die frühe EZ beschränkt sind, wie schrägabfallende Armringe („Hals- 
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Ostdeutsch-Polnische ’ 
Gesichtsurnenkultur 

a. Kölln, Kr. Neustadt. — b. Poblotz, 
> Neustadt, — Museum Danzie. Kr.
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Gesichtsurnenkultur, Ostdeutsch-Polnische a. Nasen-Urne von Marienhof, Fr. Schlochau — b. Ohren-Urne von Mischischewitz, Kr, Karthaus. Museum Danzig, 
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Gesichtsurnenkultur, Ostdeutsch-Polnische 

Begleitkeramik der Gesichtsurnen. — ı. Urnen und Beigefäße aus Gräbern bei Schöneberg (Weichel- Delta). Nach La Baume, — 2. Dgl. aus pommerellischen Steinkistengräbern. Nach Ossowski.
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kragen“), achtkantige Halsringe (s. d.), - schwere, massive Ringe (Fußringe?) in Form einer einfachen Spirale, Stöpselringe und pommersche Hohlwulstringe. Ein- zelne drahtartige Halsringe aus Bronze oder Eisen kommen sowohl in der frühen EZ wie in der LTZ vor. Gürtelhaken und Gürtelringe aus Eisen haben bisher ‚nur latönezeitl, Grabfunde geliefert. Ohr. gehänge aus Bronze- oder Eisenringen, in denen entweder andere Ringe oder Kettchen oder verschieden geformte An- hänger, meist aber blaue Glasperlen oder Bernsteinperlen (seltener Tonperlen) sitzen, sind offenbar ein beliebter Schmuck gewesen, wie zahlreiche Gesichts- und Ohrenurnen, die solche Ohrzier tragen, beweisen (Tf. 114— 116). 
Als Schmuck spielten ferner Kauri- Schnecken und verwandte Arten der Gattung Cypraea eine Rolle; sie kommen zuweilen in Steinkistenurnen als Beigaben vor und finden sich auch als Ohrgehänge bei’einigen Gesichtsumen. 
ZfEthn. 1913 S, 659 ff. (Brillenfibeln; Certosa- fibeln) Beltz; Berendt Die pommerellischen Gesichtsurnen Ph, Ö,. Schr. 13 (1872) S. Sgff., Nachtrag dazu 18 (1877) S. 113 f.; Sitzungs- ber, Prussia 22 (1909) S. 4#t. Bezzenberger; Blume Ausstellung 

Gebiet der Provinz Posen 1909 S. 15, 169 Tf. 12-15; Antl. Ber. W.P.M, 1880—1909 Conwentz; ders. Dar Westpr. Prov.-Museum 1880— 1905 T£. 54-66; ders. Vorgeschichtl. Wandtafeln von Westpreußen Il; Schr. Nat, Ges. Danzig 8 Heft 4 (1894) S. ıgı #. Conwentz; R.Dorr Übersicht über die präh. Funde im Stadi- u. Landkreise Zlöing, In. Il, Progr. Elbing 1893 u. 1894; ders. Die Jüngste Bronzezeit im Kreise Eibing Progr, Elbing 1902; Mitt. d, Coppernikus- Ver, Thorn 2ı (1915) Nr. ı Dorr; Mannus 9 (1917) S. 222ft, Ehrlich; Ph. Ö, Schr, 1892 Sitzungsber, S, [(34)-[36] Jentsch; Zeitschr. d, Ver. f. Volkskunde Berlin 6 (1896) S. 10 Kos- sinna; IF 7 (1896) S, 2764; ZfEthn, 1905 S. 386 ff.; Mannusbibl, Nr. 6° (1g11) S. zof.u. T£. 1, cbd, Nr. 92 (1914) S. 138, Mannus 7 (1915) S. 871, Kossinna; Schr. Nat. Ges, Danzig 3 H, ı (1872), H. 3 (1874), H.4 (1875); 4 H.ı (1876), H. 3 (1878) Kasiski; ders. Beschreibung der vaterländ. Altertümer 3. Neu- steltiner u. Schlochauer Kreise 1831; Kemke Katalog d. Prussia-Muscums 1% (1906) S, 7917,; Kostrzewski Aetallgeräte der norddeutschen Sieinkistengräberkultur Mannus 9 (1917)5.87 .— Westpreußische Steinkistengräber ZfEihn. 1904 S. 51f.; Amtl. Ber. WPM, 19I0—1915 Kumm; La Baume Vorgeschichte von Westpreußen (1920 S. 41ff.; Schr. Nat. Ges. Danzig 3 H.z (1873 Lissauer; ders, Denkmäler S, Sıfl.; ders, 
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Präh, Karte d. Prov. Westpreußen 1837; ders, Bronzezeit Einleitung u. S, 14fl.; ZfEthn.Verh. 18712 S.120fl. Marschall. — O. Mertins Wegweiser 1906 5, 94fl.; Monatsbl, d. Ges, f£. Pomm; Gesch, u. Altertumsk.6 (1892) S.181— 183 Münchow; ZfEthn.Verh. 1899 S, 129 ff,, ZfEthn, Verb. 1902 S. 198, Olshausen; Ossowski Carte archlologigue de la Prusse Decidentale 1881, Text und Karte; ders. Mon. £rih. 1, Prusse Royale 1879— 1888 (partim); Anthr. Korr.-Bl. 1904 Nr. 3-5 Reinecke; H. Schumann Die Kultur Pommerns in vorgesch. Zeit Balt, Stud. 46 (1896) S. 124 fl. (partim); Schles. Vorz, 6 (1896) S.430 ff, 453.5 7 (1897) S.222 ff. Seger; Monatsbl. d. Ges. f, Pomm. Gesch, u. Altertumsk. 6 (1892) S. 114, 9 (1895) S. 179 ff, 32 (1918) S.48 Stubenrauch; Festschr. z, Hundertjahrf, d. Sängerschaft Leopoldina, Breslau 1922 SA S.ıfl. Tf. 1-5 Tackenberg; Anthr, Korr.-Bl. 1890 S, 135. Tischler; Undset EisenS. 120f7.; Virchow Über Gesichtsurnen Z{Eıhn. ı 870S.73ff,; 1874 Verh, S.113 ff., 224ff.; 1889 Verh. S.476f£.; 1890 Verh. S. 1636; 1891 Verh. S, 749ff.; ZfEthn.Verh. 1877 S. 451f., 1878 S. 33041, 1898 S.219f. Voss; E,.Walter Jahrtsberichteiber Alter- fümer u. Ausgrabungen in Pommern Balt. Stud. bis 20 (1917); Monatsbl. d. Ges. £. Pomm. Gesch. u. Alterıtumsk. 1917 ff, W. La Baume 

B.Schlesien (Tf.120—122). 81. Diesüd- 
lichste Ausdehnung der G. fällt in den n. Teil 
von Schlesien (Mittelschlesien r. der Oder, 
Niederschlesien zwischen Oder und Unter- 
lauf des Bobers). Es sind meist kleine Fried- 
höfe mit weit verstreut liegenden Gräbern, 
aus denen die schlesischen Gesichtsurnen 
stammen, und ihre Gesamtzahl ist im Ver- 
gleich zu Posen oder gar zu \Vestpreußen 
gering. Auch ist die typische Grabform der 
rechteckigen Steinkiste selten. Gewöhnlich 
sind die Umen nur mit einer oder mehreren 
Lagen von Geröllsteinen umsetzt. Es fehlt 
aber auch nicht an Fällen, wo die Steine ganz 
weggelassen sind. Nur ausnahmsweise ent- 
halten die Gräber mehr als eine Aschen- 
urne. Dagegen werden fast immer einige 
(bis zu vier) Beigefäße mitgegeben. Hierin 
und noch in manchen anderen Zügen ver- 
rät sich der Einfluß der „Ulyrischen“ Kul- 
tur, mit der sich die G. in Schlesien 
räumlich wie zeitlich auf's engste berührte, 
Im übrigen zeigen die schlesischen Ge. 
sichtsurnen mit den pommerellischen die 
größte Ähnlichkeit, nur daß die kunstvol- 
leren Gebilde mit glänzend schwarzer Ober- 
fläche, portraitartiger Ausgestaltung, Ohr- 
schmuck und figürlichen Zeichnungen noch 
mehr als dort hinter einfacheren Formen 
mit kaum angedeutetem Gesicht zurück- 
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Gesichtsurnenkultur . 
Steinkistengrab (a) und Keramik (b—c) der Schlesischen Gesichtsurnenkultur: a, c. Peterkaschütz, Kr. Militsch. — b. Schlesien. Nach Schlesiens Vorzeit 6 und Tackenberg.



Tafel ı21 

    
Gesichtsurnenkultur 

undstücke (b) aus Schlesischen Gräbern. a. Milzig, Kr. Grünberg, — 
Keramik (a) und andere F 
b. Nosswitz, Kr. Glogau, 1, 12—14, 16— 24 Bronze; 9—ı3, 15 Eisen; 2, 3 Bernstein; 4 Eisen und Koralle; 3 Koralle; 6 —8 Glas; 25 Ton. Nach Tackenberg.
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treten, und daß man in allem den Ein- 
druck eines ausklingenden Stiles hat. 

$ 2. Durch die Begleitkeramik werden 
die schlesischen Gesichtsurnen mit anderen 
Funden von etwas weiterer Verbreitung zu 
einer Gruppe verbunden, die man mit gutem 
Grunde frühgermanisch benennen kann. 
Ihre Zeitstellung wird durch die aus kleinen, 
meist eisernen Toilettengeräten bestehen- 
den Metallbeigaben bestimmt: Schwanen- 
halsnadeln, z. T. mit großen scheiben-, 
teller- oder kapselförmigen Köpfen, schmale 
Gürtelhaken und Armbrustfibeln mit um- 
geschlagenem, durch Knöpfe, Rosetten, 
Kleeblätter und dgl. verzierten Fuß kenn- 
zeichnen die Schlußstufe der HZ. Nur 
wenige Funde mit Tierkopfübeln reichen 
noch in die Frühlatönezeit hinein. Ein 
Übergang der G. zu der wandalischen der 
Spätlatenezeit ist in Schlesien bisher so 
wenig wie anderwärts festgestellt worden. 
S. a. Schlesien $'35. 

Literatur s. bei A. H. Seger 
Gesteinsmaterial der paläolithischen 

Industrien. 
$ 1. Zusammenstellung der wichtigsten Gesteins- 

arten. — 82. Deren Bedeutung für die typologische 
Diagnose. 

$ 1. Da der Mensch des älteren Paläol. 
seine Dauer-Werkzeuge und -Waffen aus-. 
schließlich aus Stein herstellte und auch im 
jüngeren Paläol. desgleichen noch wesent- 
lich auf ebensolche Geräte angewiesen war, 
bedeutete die Frage der Beschaffung des 
geeigneten Rohmaterials für ihn ein nicht 
zu unterschätzendes Problem. 

G. bot sich ihm bei seinen Wander- 
und Streifzügen zum Teile natürlich an- 
stehend dar, wobei es nicht erwiesen ist, 
daß er bereits zu dessen intensiverer Ge- 
winnung Versuche eines primitiven Ab- 
baues (wie Anlage von Gruben oder Stollen) 
unternommen hätte. Zum größeren Teile 
lieferten es ihm, nicht selten aus ziemlicher 
Ferne, die Schotterbänke der F lüsse, in Ge- 
birgsgegenden auch die losen Anhäufungen 
der Moränen. Die geschickte Auslese, welche 
unsere diluv. Vorfahren vielfach aus dem 
bunten Gemenge der Alluvionen zu treffen 
verstanden, zeugt von ihrem trefflich ge- 
schulten Blicke und von klug gesammelter 
Erfahrung. : 

Am vorteilhaftesten wären, ob ihrer Härte 
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und Eignung zur Herstellung scharf-schnei- 
dender Werkzeuge, der wasserklare Berg- 
kristall und der glasscharfe Obsidian 
gewesen. Eirsterer wurde auch viel ge- 
sammelt, ließ sich aber nicht in hin- 

“reichender Größe und Menge erbringen, 
der letztere tritt vollends in Europa ganz 
vereinzelt auf (Predmost und Ipolysäg, 
Mähren) und konnte nur in vulkanischen 
Gegenden reichlichere Verwendung finden 
(Alagheuz im Kaukasus), 

Vorzüglich eignete sich desgleichen der 
weitaus am meisten verarbeitete Feuer- 
stein, dessen Name mineralogisch nur 
dem „Feuerstein“ der Kreideformation zu- 
kommt. Die plattig oder knollig aus- 
gebildeten Kieselsäurevarietäten der Jura- 
formation gehören in der Hauptsache dem 
Hornstein an und werden von ver- 
schiedenen Autoren überhaupt als Jaspis 
(Abart des Quarzes) bezeichnet, Im Zweifel- 
falle wird am besten der Ausdruck „Silex“ 
gebraucht, als dessen Varietäten vorab der 
Chalcedon, Achat und Halbopal in Be- 
tracht kommen. 

In Ermangelung dieser Gesteinsarten griff 
der Urmensch häufig zum harten Quarz 
undQuarzitderpaläozoischen Formationen, 
besonders behufs Herstellung von Faust- 
keilen, Schlag- und Hausteinen, für welch 
letztere auch Granit und Gneis Verwendung 
fanden. 

Weitere Ersatzgesteine waren der Kiesel- 
schiefer (Wildkirchli in der Nordschweiz; _ 
Wildscheuer in Westdeutschland), Ophit 
(Faustkeile der nordspan, Castillo-Höhle), 
Porphyre (Ehringsdorf bei Weimar) und 
andere mehr. Trotz noch ungünstigerer Ver- 
wertbarkeit griff man desgleichen, speziell 
im Altpaläol,, zu feinen’ oder groben Sand- ' 
steinen (Grimaldi-Grotten bei Mentone; 
Castillo-Höhle; algerischer Tell), ja sogar 
zum Kalksteine (Fäustel derCastillo-Höhle 
und von Torralba in Spanien; Grimaldi- 
Höhlen; Drachenloch bei Vättis in der 
Schweiz; Tell Algeriens). Im Acheuleen von 
Oudjda (Ostmarokko) und Magdalenien der 
frz. Auvergne erscheint Basalt benutzt, 

$2. Aus dem Gesagten ergibt sich be- 
reits, daß die Steinindustrien des diluv. 
Menschen, trotz dessen (übrigens relativem) 
Nomadismus, in starker Abhängigkeit vom 
Boden standen, auf welchem dieser jeweils
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lebte. Wo er immer beschafft werden 
konnte, war der Feuerstein das weitaus 
bevorzugteMatcrial; seinen häufigsten Ersatz 
bildete, in silexarmen Gebieten, der bereits 
schwieriger zu bearbeitende Quarzit; wo 
auch dieser versagte, nahm man zu noch 
widerspenstigeren Arten seine Zuflucht. 
Letztere erheischten mehr Geduld und 
Geschick seitens des Steinschlägers und 
ergaben trotzdem in der Mehrheit der 
Fälle große, plumpe und grob retuschierte 
Typen. Belege hierfür lassen sich in Menge 
aus den verschiedenen Gebieten Europas 
erbringen, ebenso wie aus dem bereits 
besser studierten nördl. Afrika. So sind 
2. B. Silex und Silexgeräte häufig in Marokko, 
auf den Hochebenen Inneralgeriens und 
im südl, Tunis. Selten ist die genannte 
Gesteinsart im algerischen Tell, wo dem- 
entsprechend an ihrer Stelle Quarzit, Sand- 
stein, Kalkstein und: ähnl. verarbeitet er- 
scheinen, 

Es ist unverkennbar, daß die Alt- 
paläolithiker mit zunehmender Kultur 
auch. eine erhöhte Anpassungsfähigkeit an 
ihr Rohmaterial sowie ein größeres Ge- 
schick für eine zweckmäßigere Auslese 
unter dem letzteren erwarben, : In der 
mousterienzeitlichen „Grotte du Prince“ 
überwiegen in den tiefsten Herden die 
Geräte aus Quarzit, Sand- und Kalkstein 
bei weitem den Silex, in den höheren tritt 
das umgekehrte Verhältnis ein. Das süd- 
tunesische Chell&en verwertete hauptsäch- 
lich einen ziemlich schlechten Kreidefeuer- 
stein, das Acheuleen bediente sich zumeist 
bereits des gewöhnlichen, besseren, dunklen 
Silex, das Mousterien des sehr feinen, hellen 
Feuersteins, Er on 
. Die typologische Diagnose kann durch 
diese Umstände nicht selten erschwert 
werden, insofern beispielsweise Acheuleen- 
Fäustel die .archaistische Rohform von 
Chelleen-Keilen vorzuspiegeln : vermögen. 
Trotzdem ‚ist, nicht zu vergessen, daß es 
auch fein und ebenmäßig gearbeitete Faust- 
keile aus Quarzit, Ophit und ähnlichem gibt, 
weshalb die‘ rein archäologische Alters- 
bestimmung bei Vorliegen genügend großer 
Fundkomplexe irrtumsfrei möglich ist. Die 
unumstößliche Regel-von der. Typenevolu- 
tion der Fäustel erleidet keinen Abbruch, 
so daß z. B. in Bir S’baikia (Algerien) 
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grobe Chelleen-Industrien vorliegen, obwohl 
guter, reiner Feuerstein benutzt wurde, 
und sehr typische, vollendete Acheuleen- 
Komplexe auftreten, obgleich für sie eben- 
dort ein schlechter Silex gebraucht erscheint, 
Schwieriger gestalten sich die Verhältnisse 
in Stationen oder Ländern, wo nur alt- 
paläol. ‚‚Kleinindustrien“ vorliegen, und 
dies aus Gesteinsarten, welche schlecht auf 
den formengebenden Willen des Stein- 
schlägers reagierten (s. Mousterien $ 2). 

Auch das Jungpaläol. schaltete minder- 
wertigeres G. keineswegs aus, sondern be- 
diente sich seiner in einzelnen Gegenden 
sogar noch in ausgiebigem. Maße. . Dies 
gilt u. a. von dem quarzitreichen Asturien 
(Nordspanien), wo aus der „CuevadelConde“ 
ein typisches (jüngeres). „Quarzit - Aurig- 
nacien“ und aus den Höhlen Collubil und 
Sofoxö ein vorwiegend quarzitisches Mag- 
dalenien und Azilien bekannt sind,. Es 
ist überraschend, mit welcher Kunstfertig- 
keit jene Troglodyten die einschlägigen 
Typen (Kielkratzer, Klingenkratzer, Rund- 
kratzer usw.) aus jenem spröden Material 
wiederzugeben vermochten, so daß sie ge- 
treue Parallelen zuden unter sie eingestreuten 
feinen Silexartefakten erstellen, gewöhn- 
lich allerdings in vergrößerter Form. -In 
Cueto de la Mina und der Altamira-Höhle 
(letztere in der Provinz Santander) stellen 
sich vollends aus Quarzit Blattklingen und 
Spitzen mit vollendeter Solutreen-Retusche 
ein, welche den entsprechenden Silextypen 
durchaus ebenbürtig an die Seite gestellt 
werden können. m 
.Das Bestreben, sich brauchbaren Silex 
zu verschaffen, war zweifellos in manchen 
Fällen maßgebend für gewisse ‚Wander- 
richtungen bzw. die regelmäßige Wieder- 
holung bestimmter Wanderzüge; auch die 
Idee eines primitiven regionalen Tausches 
unter einzelnen Stämmen ist nicht von der 
Hand zu weisen. So muß der am Mittel- 
rhein benutzte Feuerstein (Koblenz; Kart- 
stein in der Eifel) aus den benachbarten 
Kreidegebieten der Aachener Gegend oder 
Westfalens herbeigeholt worden sein. Die 
belgischen Höhlenbewohner verwerteten 
teils einheimischen Silex aus den Provinzen 
Hennegau und Lüttich, teils solchen aus der 
Champagne und Touraine. _H,'Obermaier 

Geten s. Thraker. 
20
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Getränk. 8 1.. Schon die Form der 
Beigabegefäße führt uns bei vielen vor- 
gesch. Bestattungen mit Leichtigkeit zu dem 
Schluß, daß neben den-Speisen auch G,, 
also Flüssigkeiten, ebenso wie halbflüssige 
Breigerichte den Toten ins andere Leben 
mitgegeben worden sind. Bisher ist aber 
diese Erkenntnis noch nicht weiter verfolgt 
worden. Und dabei läßt sich doch nach 
der Ansicht sachverständiger Gärungstech- 
niker mitunter gerade aus der Art des 
Bodensatzes allerlei über die Art des G. 
aussagen. . Kleine Reste genügen hier schon 
zur Bestimmung. 

& 2. Aus der ältesten Zeit zeigen z.B, 
schon archaische babyl. Siegeldarstellungen 
(Götter-Figuren, die ein G. durch 
Röhren schlürfen. Und eine bekannte 
Stelle bei Xenophon gibt uns den Grund 
dafür an. Zu seiner Zeit hatte man in den 
Hochgebirgen Armeniens ein Bier, das mit 
dem Malz gekocht war, und das man des- 
halb in dieser Weise durch ein Rohr trank; 
eine Art, die unsere Kolonialleute in Ost- 
afrika auch noch kennen lernten. 

Sollte daher ein zerdrücktes Gefäß am 
Boden auffallend viel halbzerfallene Körner 
zeigen und zugleich seine Form auf ein 
Trinkgefäß deuten, so könnte ein solches 
Gefäß in der Hand des Kundigen auch 
für unsere eigenen Vorfahren diese Art 
der Zubereitung erweisen. Vielleicht finden 
sich gar die dazugehörigen Trinkröhren in 
der Nähe, 

8 3. Gelegentlich werden wir auch auf 
süße Fruchtgetränke zu schließen haben, 
die wir freilich meist noch nicht Wein 
nennen dürfen, 

Man kann aber dem Toten auch die 
Stoffe und die Geräte zur Zubereitung mit 
ins Grab gegeben haben. Auf solche Obst- 
getränke werden Brom-, Him- und Blau- 
beeren, vielleicht auch im Gemenge mit 
einander oder mit Äpfeln und Birnen, deuten. 

- „. Namentlich könnten wir so zu einer Fest- 
‚stellung des G. des ältesten Schankge- 
werbes bei uns: Zeuf, Lith (Zeuthgebe, 
Zeitgebe), niederdtsch. Zid%0od, kommen. 
S. a. Bier, Milch, Rauschtrank, Wein. 

Ed. Hahn 

Getreide, 
Ackerbau, Wirtschaft. . 

S. a. die Einzelartikel,.   

GETRÄNK—GETREIDE 

$ ı. Die stärkehaltigen Samen mehrerer 
Grasarten, die meist durch eine außerordent- 
lich lange Kulturperiode viel größer ge- 
worden sind, und die nun dem Kultur- 
menschen als Brot und Brei die tägliche, 
religiös geweihte Speise bieten, pflegen wir 
als das G., Cerealien, die Gaben der Ceres, 
zusammenzufassen. Es sind dies für das 
vorgesch, Gebiet im wesentlichen Gerste, 
Weizen mit den verschiedenen Abarten, 
Roggen und Hafer, sowie noch der Hirse, 
der sich gern vom Pflugfelde fernhält und 
im Hackbau bleibt, oder gar als Garten- 
getreide auftritt. Nur im äußersten Grenz- 
gebiet unserer Kultur, in Indien und China 
ist der Reis aus dem Hackbau in Ver- 
bindung mit dem Pfluge getreten. Sonst 
leben aber außerordentlich viele Völker 
außerhalb unseres Kulturkreises, also im 
Hackbaugebiet, von stärkehaltigen Pflanzen, 
die aber nicht in dem Samen, sondern in 
anderen Teilen der Pflanze, Knollen, Wur- 
zeln und dgl., die Stärke aufspeichern. Für 
die Vorgesch, hat der Anbau dieser Pflanzen 
aber nach allem, was wir wissen, bei uns 
wenigstens keine Rolle gespielt. . 

$ 2. Da nun die Anbauverhältnisse 
unserer Getreidearten und ihre Einzelge- 
schichte trotz großer Wichtigkeit bis- 
her noch recht wenig bekannt sind, sollte 
bei Ausgrabungen jetzt immer auf derartige 
Funde geachtet werden. Die Aufmerksam- 
keit der Grabenden sollte sich nicht nur 
auf das eigentl. Arch. beschränken, sondern 
auch auf jene Teile der Funde aus- 
dehnen, durch die wir zu besserer Kennt- 
nis vor- und frühgesch. Ernährungsver- 
hältnisse gelangen können. Bei solchen 
Funden wäre aber nicht nur auf die 
Kömer zu.achten, sondern auch auf alles, 
was zur Aufklärung dienen kann, wie Ähren, 
Halme, Spreu, selbst Unkraut. Bei Aus- 
grabungen im Orient wären für den Fach- 
mann auch die heute angebauten G. nahe 
verwandter Arten wichtig, weilals Vergleichs- . 
material oftmals unentbehrlich. Schwein- 
furth konnte feststellen, daß trotz aller 
Ausgrabungen, die von den Kulturvölkern 
unternommen wurden, aus den Ursprungs- 
gebieten unseres Ackerbaues während mehr 
als 5o Jahren kein Kormhalm zur Unter- 
suchung nach Europa gelangt sei. Erst 
Ascherson und Schweinfurth gelang es am
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Anfange dieses Jh. in Aaronsohn, einem 
zionistischen Landwirt, einen Vermittler 
zu finden, der‘ uns Vergleichsmaterial 
brachte. Er gilt als der Auffinder des 
wilden Weizens, wenn auch Burkhardt, 
wie es scheint, schon eine ähnliche Be- 
obachtung gemacht hatte. Ed. Halın 

Getreidepuppe (Erntepuppe). Bild 
aus Stroh, das den in der Saat auf dem 
Erntefelde hausenden Vegetationsdämon in 
menschlicher oder tierischer Gestalt dar- 
stellt. 

Götulien s. Capsien $ 1. 
Getzersdorf (Niederösterreich). Anläß- 

lich der Ausbeutung einer Schottergrube 
wurden Überreste mehrerer Skelettgräber 
gefunden, welche u. a. Stollenringe aus 
Bronze, früh- und mittellatenezeitliche Fibeln 
aus Bronze, besonders aber aus Eisen, 
Lanzenspitzen und ein Frühlatene-Schwert, 
sowie verschiedene Gefäßreste ergaben. Es 
handelt sich um ein Gräberfeld der frühen 
und mittl. LTZ. An der gleichen Stelle 
wurden auch einige Aunjetitzer Gefäße ge- 
funden, so daß vor dem latönezeitlichen 
Friedhof auch eine Besiedelung aus dieser 
Zeit vorzuliegen scheint. 

Mitt. Zentr. Kom. 19068.287 ff.Baumgartner, 

G. Kyrle 

Gevgeli (Mazedonien; Band II Tf. zos, 
106). Hallstattzeitl, Grabfunde, die zwar 
nicht methodisch gehoben, aber bei. der 
Seltenheit von Funden in diesen Gebieten 
überhaupt bemerkenswert sind. Es fanden 
sich u. a. ein Anhängsel in Vogelgestalt; 
zwei bronzene Miniaturhenkelkrüge, wie 
sie am Glasinac (s. d) auch in Ton 
vorkommen; mehrere kreuzartige, hohl- 
gegossene, wahrscheinlich als Bestandteil 
eines Schmucks anzusehende Gegenstände; 
ein jedenfalls von einem Gürtel herrühren- 
der Bronzegegenstand, bestehend in drei 
aneinander gelöteten konkaven Knöpfen, 
die mit der Unterseite auf einem Bronze- 
stäbchen befestigt sind; ein aus einer lang- 
gestielten Hohlkugel bestehendes Anhäng- 
sel; mehrere große, doppelkonische Bronze- 
perlen. mit. breit ausladenden Rändern und 
eine einschleifige, am vordern und hintern 
Bügelteil mitje drei Knoten verzierte Bogen- 
fibel mit hohem, viereckigen Fuß. Sämt- 
liche Stücke haben in den Tumulis des 
Glasinac und andern hallstattzeitl. Nekro- 

Hammarstedt 

  

polen zahlreiche Analogien, so daß ein enger 
Kulturzusammenhang zwischen beiden Ge- 
bieten gesichert erscheint. S. Bulgarien D, 

Präh. Z.9 5.66, R. Poppow. G,-Wilke 

Gewandnadel s. Fibel, Nadel. 

Gewerbe s. Handel, Handwerk. 

Gewere. G.bedeutet „Einkleidung“, 
fin-jvestitura, und hat nichts mit Wehr 
oder Gewähren zu tun. Im frühen dtsch. 
Mittelalter wurde ursprünglich die rechts- 
förmliche Übertragung eines Grund- 
stückes als „Einkleidung“ der Person des 
Erwerbenden bezeichnet. Dann nannte man 
auch den durch die Einkleidung herbei- 
geführten Zustand: G., so daß nunmehr 
die tatsächliche Sachherrschaft selbst genau 
so hieß wie die dazu führende Zeremonie; 
Weiterhin wurde die Bezeichnung von den 
Liegenschaften auch auf Fahrnisgegen- 
stände ausgedehnt. Schließlich wurde der 
Begriff derartig erweitert, daß er auf alle 
diejenigen Fälle bezogen wurde, in denen 
Sachherrschaft nicht durch förmliche Über- 
tragung, nicht durch Einkleidung von Seite 
eines anderen, sondern originär erworben 
war. Der Ausdruck nahm auf diese Weise 
eine Bedeutung an, die etwa unserem Be- 
griff „Besitz“ entsprach. Ein paralleler 
Wandel vollzieht sich auch im mittelalter- 
lichen frz.und engl. Recht, in dem das ent- 
sprechende Wort saisine, saisir, seisin heißt 
(Hübner S.167). Über den Besitzschutz’ 
durch ‘die jüdische Chasaka vgl. Lewin 
S. ısıfk. “ 

Nicht nur wegen des charakteristischen 
Bedeutungswandels ist die G. interessant, 
sondern auch wegen ihrer Beziehungen zu 
dem primitiven Grundeigentum (s.d. A). 

Die eingangs erwähnte Einkleidung ist 
ein symbolischer Akt, der zur Aufnahme 
in einen Freundschaftsverband der Grund- 
besitzer führt, welcher als eine Nachbil- 
dung des Sippenverbandes aufzufassen ist, 
dem ursprünglich das Hoheitsrecht über 
Grund und Boden des Gaues zustand 
(s. Bürgschaft A 82, 3, 5; Mayer 38 
S.178f, 1925 39 8.7, 52ff., 64). - oo. 
S.a.BürgschaftA,EigentumA,Grund- 

eigentum A, Kauf, Kommunismus. 
Hübner Grundzüge d. disch. Privatrechts 1913; 

Lewin Chasaka und Gewere Zfvgl.RW.29 (1913); 
. Ernst Mayer Das altspanische Obligationenrecht 

Zfvgl.RW. 38, 39 (1920, 1921). Thurnwald 
20?
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Gewicht und Gewichtssystem.. S. a. 
Geld. — A.Europa. Allgemein. 81. In 
den bronzezeitl. Pfahlbauten von Wollishofen 
(s. d.; Züricher See), Onnens, Colombier, 
Auvernier und Estavayer (sämtlich: Neuen- 
burger See) wurden runde, mehr oder minder 
plattgedrückte Kugeln, Halbkugeln oder 
Birnen- bzw. Rhombenkegel aus Blei mit 
einem Dm von 4,5—7 cm und einem Ge- 
wicht von 390— 735g gefunden, in die eine 
Öse aus Bronzedraht eingegossen war. Ein 
durchaus verwandtes Stück aus Zinn, gleich- 
falls mit einer bronzenen Öse, fand sich 
in dem. Pfahlbau von Auvernier. Diese 
Stücke (Groß Protohelvetes Tf. 18, 44, 46, 
S. 120,64, ıı2; Heierli Pfahlbau Wollis- 
hofen 1886 Tf.1,25,26; ders. 9. Pfahl- 
bautenbericht 13888 Tf. 13, ıx; Ulrich Kata- 
log der Sammlungen der antiguar. Gesellsch. 
Zürich 1890 Nr. 1366 a,b; Forrer Bei- 
träge zur präh. Archäologie 1892; Heierli 
Urgesch. der Schweiz 1902 Abb. 260; For- 
rer Keall, S.283) bezeichnete man früher 
allg. als Barren: d.h. als Stücke von Me- 
tall, die sich in der rohen Form befinden, 
in der sie wahrscheinlich in den Handel 
gebracht und in die Pfahlbauten eingeführt 
wurden. . 
. $ 2.. Die Mehrzahl dieser Barren stammt 
demnach aus der Westschweiz, zwei auch 
aus der Ostschweiz. Eine genaue Datie- 
rung der Stücke ist heute nicht möglich. 
An und für sich kommt die ganze Spanne 
von der frühen BZ bis zur ä. HZ in Frage, 
Da Blei im allg, sich ‚jedoch erst gegen 
Ende der BZ bemerkbar macht, wird man 
die späteren Abschnitte als wahrschein- 
licher ansehen dürfen, ' 
83. Vor einer Reihe von Jahren wur- 
den diese Barren von Forrer als Gewichte 
gedeutet (Jahrb. lothr. Altertumsk. 1905 
—7; Forrer Die ägypfischen, kretischen, 
Phönikischen usw. Gewichte und Maße der 
europäischen Kußfer-, Bronze- und Eisenzeit 
1907; ders. Reall. S.282). Forrer dachte 

- dabei an eine zweischenklige Wage, die 
irgendwie aufgehängt war. An dem einen 
Schenkel des Wagebalkens seien diese 
kleinen Barren mit ihren Aufhängeösen als 
Gewichte aufgehängt worden, während am 
anderen Schenkel die Ware gewogen wurde. 
Die Barren würden danach ‘eine primi- 
tive Form von Hängegewichten dar- 
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stellen. Diese von Forrer gegebene Deu- 
tung der Gegenstände dürfte wohl zu Recht 
bestehen. Gegen die Deutung .als Barren 
spricht einmal die Bronzeöse, die Gewichts- 
form und, wenn man Forrer beipflichtet, 
die Gewichtsnorm. 

$4. Durch genaue Wägungen dieser 
Gewichte glaubte Forrer auch ihre Norm 
feststellen zu können. Er meinte, in ihnen 
einmal die jüngere äginetische Mine mit 
618 g wiederzuerkennen, zu der auch 
eine Variante in der Form der kleinen 
babyl, Mine von 505 g vorliegen sollte. 
Daneben sollte dann die phönik. Mine mit 
723 g vorkommen, von der dann wieder 
eine Variante zu 735 g vorhanden war, 
die Forrer als Pfahlbaumine bezeichnete. 
Diesen Auswertungen gegenüber ist wohl 
große Zurückhaltung angebracht. Einmal 
ist das uns heute an derartigen Gewichten 
vorliegende Material noch außerordentlich 
geringfügig, so daß wir gut tun, auf ihm 
nicht größere Schlußfolgerungen aufzu- 
bauen, und dann sind wir über die Ver- 
breitung der antiken Gewichtsnormen nach 
Mittel- und Nordeuropa noch viel zu wenig 
unterrichtet, als daß wir hier gleich eine 
Verbindung zwischen ihnen und diesen 
Gewichten herstellen könnten. 

$ 5. Mit diesen Barren brachte Forrer 
auch noch eine ringförmige Perle aus 
dem bronzezeitl. Pfahlbau von Portalban 
(Neuenburger See) in Verbindung, die er 
gleichfalls als G. deutete. Die Ausdeutung 
dieses G. ist aber ganz unsicher. 

$ 6. Eine zweite und spätere Art der 
Hängegewichte bilden die Laufgewichte 
der Lauf- und Schnellwage (s.WageA). Diese 
G. hatten an und für sich eine ganz be- 
stimmte Schwere und wurden dann beim 
Wiegen auf einem entsprechend eingeteilten 
Wagebalken hin- und hergeschoben, 

$ 7. G. dieser Art scheinen bereits in 
etrusk, oder frühröm, Zeit in Übung ge- 
kommen zu sein und sind zur RKZ ganz 
allg, oft reich verziert und mit Vorliebe 
in Gestalt von bronzenen, mit Blei ge- 
füllten Menschenköpfen ausgearbeitet, oben 
mit einer Anhängeöse versehen (Forrer 
Keall. Tf. 228 Abb.I,3). Bei den übrigen 
Völkern Nord- und Mitteleuropas scheinen 
sie jedoch in vorgesch. Zeit nicht verwendet 
worden zu sein.
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$ 8. Wann neben diesen Hänge- und 
Laufgewichten in Mittel- und Nordeuropa 
die sog. Legegewichte, d.h. G., die man 
auf eine der breiten Wagschalen auflegte, 
auftreten, entzieht sich vorläufig unserer 
Kenntnis, Solche Legewichte sind im alten 
Orient bereits in sehr früher Zeit bekannt 
(s. u.), und diese Legegewichte finden wir 
dann auch im griech.-röm. Kulturkreise 
wieder. 

59. Nach alledem treten G. im Orient 
wesentlich früher in Erscheinung als in 
Europa, was jedenfalls darauf zurückzu- 
führen ist, daß der Orient sich eher als 
Europa den Gebrauch der Wage angeeignet 
und zugleich regelrechte Gewichtssysteme 
ausgebildet hat. Nach der einen Ansicht 
(so Brugsch) ist es Ägypten, nach anderer 
Ansicht (Lehmann-Haupt) ist es Babylonien, 
von wo aus G. sich allmählich nach den 
Mittelmeerländern und dann in geschichtl. 
Zeit auch ins Innere von Europa verbreitet 
haben. Forrers Annahme, daß G. und Ge- 
wichtssysteme bereits in der Kupferzeit, 
also mit dem Augenblick, wo die ersten 
Metalle, Kupfer und Gold, in größeren 
Mengen ins Innere von Europa gelangten, 
vom Orient bzw. von den Mittelmeerländern 
her übernommen worden seien, erscheint 
vorläufig noch vollständig unbewiesen. 
Forrer hat zwar seine Anschauungen durch 
zahlreiche Wägungen von Kupferäxten, 
Bronzeäxten, Schwertern, Armringen, selbst 
Eisenwaffen zu erhärten versucht, Forrer 
glaubte hier überall wieder seine oben 
genannten Gewichtssysteme vorzufinden. 
Mit diesen Wägungen werden sich jedoch 
die Mehrzahl der Archäologen nicht be- 
freunden können. Sie werden vielmehr 
das von Seiten der vorgesch. Archäologie 
‚gegenwärtig zu diesem Kapitel vorliegende 
Material für. noch höchst unsicher halten 
und dementsprechend seine Auswertung 
sehr bedenklich finden. Nur bei zwei Grup- 
pen dürften Ausnahmen vorliegen. 

5 ı0. Einmal bei den Doppeläxten (Tf. 
96e,f) aus Kupfer (ZfEthn. 1905 S. 5ıoff, 
770, 1007; Forrer Gewichte usw.S.17), die 
alle auf dem ägyptisch-kret. Minensystem von 
618g beruhen, d.h. entweder die ganze Mine 
oder Teile derselben in Gestalt der üblichen 
Drittelung bzw. Sechstelung zeigen. Da- 
neben finden sich unter diesen Doppel-   

äxten jedoch auch einige, die auf der 
babyl. schweren Mine von roro g zu be- 
tuhen scheinen. Ebenso stehen auch wohl 

.die auf Sardinien gefundenen Kupferbarren 
(Bull, Paletn. Ital. 1904 S.9gı ff), die Barren 
von Enkomi auf Cypern (Forrer a, a. O.), 
die Barren von Kreta (Mon. Lincei 1902), 
von Chalkis, Euböa und Mykenai in Ver- 
bindung mit diesen kret. bzw. babyl. Minen. 
S.a. Geld 8 14 I. Hugo Mötefindt 

B. Ägäischer Kreis. G. können wir 
im ägäischen Gebiet mit Sicherheit nur 
auf Kreta und Kypros nachweisen. Auf 
Kreta vor allem ein Normalgewicht des 
Palastes von Knossos aus rotem Porphyr, 
mit zwei Tintenfischen in Relief verziert, 
die zugleich eine Verfälschung unmöglich 
machen, weil ihre Fangarme den ganzen 
Block überziehen (H.o, 42 m, G. fast ge- 
nau 29 kg, also dem babyl. Talent ähnlich, 
vielleicht ein äg.). Es läßt sich um ı500v.C. 
datieren (Band VII Tf. 70). Dazu kommen 
mehrere kleine, einfache Steingewichte von 
Knossos, runde oder rechteckige Scheiben, 
sowie ein paar weitere von anderen kret. 
Orten und eine Reihe runder, flacher 
Bleigewichte aus Knossos. Künstlerisch 
bedeutender sind minoische Enten aus 
Halbedelstein aus Kreta und Sparta, die 
vielleicht Schmuckstücke, nicht eigentliche 
G. sind. Vereinzelt ein Bronzegewicht in 
Form eines Stierkopfes aus der Höhle von- 
Psychro auf Kreta. Die ähnlichen Stier- 
köpfe auf einem knossischen Schrifttäfelchen 
könnten Rhyta sein, Mykenai hat eine 
Reihe von goldenen Ringen und Stäben 
geliefert, die G. sein dürften. Dazu ver- 
gleiche man die beiden goldenen Wagen 
des III. myk. Schachtgrabes. Dagegen sind 
die runden Goldplättchen sicher weder G. 
noch Geld (Tf. rora—c). Eine Standwage 
erscheint auf einem Schrifttäfelchen von 
Knossos in Verbindung mit einer recht- 
eckigen, an allen Seiten geschweiften Platte, 
offenbar dem Bild der in der ganzen 
ägäischen Welt von Kypros bis Sardinien 
häufigen Kupferbarren, die mehrfach auch 
Schriftzeichen, wohl Angaben ihres G, 
zeigen. Auch kleine Klumpen von Silber 
und Gold aus Knossos und Kypros sind 
hier anzureihen. 

Zusammenfassend und grundlegend: A. Evans 
in Corolla Numismatica 1906 S. 336—367. Vgl.
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auch Journ. Internat. d’Arch&ol. et Numismat. 1906 
. Tf.6 J.Svoronos; ferner Bull. Paletn. Ital, 1904 

S. 91 L. Pigorini; JHS 10 (1889) S,gof. W, 
Ridgeway. G. Karo 

C. Ägypten. $ 1. Zum Beschweren. 
Bei Grabungen in A. sind gelegentlich Steine 
gefunden worden, die in irgend einer Form 
zum Beschweren von Gegenständen gedient 
haben. Dabei sind Steine, die man, ebenso 
wie in anderen Ländern, an die Netze ge- 
bunden hat, um sie zum Sinken zu bringen, 
Diese Steine sind entweder durchbohrt 
oder so eingekerbt, daß sie mit einer Schnur 
umwickelt werden können. Zugehauene 
Steine in Eiform, oben mit Ansatz und zu- 
weilen auch Durchbohrung, unten zugespitzt, 
haben als G. eines Lotes gedient, wie 
Maurer es in ihrem Handwerkszeug zum 
senkrechten Ausloten der Wand brauchen; 
Stücke aus Häusern der ı2. Dyn. in Kahun 
(Petrie Zlahun, Kahun and Gurob 1891 
Tf.8, 9—ı3). Ein ähnliches Lot‘ von 
kleinerer Form und sorgfältigerer Aus- 
führung benutzte der äg. Priester bei der 
Himmelsbeobachtung in Verbindung mit 
einem Visierstab; ein erhaltenes Lot, aller- 
dings ohne G., in Berlin, Ägyptisches 
‘Museum (ÄZ 37 [1899] S. ro Borchardt). 

$ 2. Zum Wiegen. Die G. der älteren 
Zeit sind rund und haben etwa die Form 
eines Kuchens, der in einer Form gebacken 
ist, d. h. die Seitenwand ladet nach oben 
aus. In einigen Fällen haben die G. einfache 
Blockform, zuweilen oben abgerundet. Doch 
sind Metallbarren wohl nicht als G. anzu- 
sehen. Später erhält das Wiegegewicht die 
Form eines liegenden Rindes oder eines 
anderen Tieres, oft auch nur eines Tier- 
kopfes (Tf.98). Diese Stücke sind in Bronze 
gegossen und werden zuweilen mit Blei ge- 
füllt, wahrscheinlich, um das G. zu berichtigen. 

. Die ältesten G. sind für das AR belegt, 
sie zeigen schon das gleiche System wie 
in späterer Zeit. Als Material sind alle 
harten Steinarten verwendet, meist dunkle 
Granite. 

$3. Metrisches System. Vom AR 
ab bis in die röm. Zeit hinein haben die 
Äg. als Gewichtseinheit das Deden gehabt, 
das 90,95 g beträgt. Die G. sind aller- 
dings meist beschädigt oder auch wirklich 
ungenau gewesen, so daß "die Gewichts- 
einheit durch Wiegen fast niemals genau 
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ermittelt werden kann. ?/,, Deben heißt 
ein Äire (hierogl. 2a.) und wird. oft 
erwähnt und in Rechnungen aufgeführt. 
Man hat viele Versuche gemacht, das 
metrische System der Äg. mit dem der 
benachbarten Völker zu vergleichen. Die 
Zusammenstellungen mit assyr., phön. und 
griech. und anderen G. haben allerdings 
nicht zu dem Ergebnis geführt, daß sich 
die Übertragung bestimmter Gewichtsein- 
heiten von einem Volke zum andern genau 
übersehen ließe. S.a. Geld $ 13. 

Petrie Zawara, Biakmu and Arsinoe 1889 
S.59#f.; F.Hultsch Griech.-röm. Alttrologie 1882 

8. 549ff.; Proceedings Soc. Bibl, Archaeol. 14 
(1892) S. 435 und ı5 (1893) S. 307 Griffith; 
Rec. de Trav. 15 (1893) S. 145 Spiegelberg; 
AZ 43 (1906) S. 70 Schäfer; ZDMG 708. 354 
Weißbach. 

$4. Wage. Die äg. Wagen sind immer 
mit feststehendem G. eingerichtet, sind also 
Desemer (ZfEthn.Verh.ıgoo S.327 Söke- 
land). Zwei wiederhergerichtete Wagen im 
Museum von Kairo veranschaulichen die 
altäg. Einrichtung des Wiegens, über die 
zahlreiche Bilder in den Reliefs Aufschluß 
geben. Man hat meist eine Standwage 
mit einem (seltener zwei) Pfosten gehabt, 
auf dem oft ein hockender Pavian sitzt, 
seltener der Kopf eines Falken, Ibis, Hundes 
oder Menschen (Tf. 98). Der Balken spielt 
in einem Ringe, der auf der wagerecht 
eingesetzten Nachbildung einer Straußen- 
feder ruht. Der Ausschlag wird festgestellt 
an einer Schnur, deren Ende durch ein 
Herz aus Stein oder Metall beschwert ist. 
Der figürliche Schmuck, die Straußenfeder 
und das Herz haben symbolische Be- 
deutung: der Pavian ist das Tier des Wäge- 
gottes Thot, die Straußenfeder das Schrift- 
zeichen für „Recht, Gerechtigkeit“. Dieser 
Zierat ist die Erfindung der späteren Zeit, 
er fehlt noch auf dem ältesten Bilde einer 
Standwage aus der 5.Dyn. (Lepsius Denkm. 
174). DieWiegeschalen hängen vom Balken 
an drei Schnüren herab; die Bilder geben 
meist nur zwei von ihnen. — Neben der 
Standwage ist schon im AR eine Hand- 
wage mit Griff zum Anfassen in Gebrauch 
gewesen. Sie wird von umherziehenden 
Händlern und bei dem Verkauf auf dem 
Markte benutzt, \WVorin der Balken spielt, 
und wie der Ausschlag angezeigt wird, ist 
wegen der ungenauen Zeichnung nicht fest-
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zustellen (Lepsius Denim. II 13; Petrie 
Deshasheh 'Tf. 12). 

Alle Bilderzusammengestellt: Ann.Serv. Antiqu. 
Egypte 9 (1908) S.32ff., 10 (1910) S. 240ff,, 
253Ducros; Wiedemann Ar. 5.415; Erman- 
Ranke Ag. 5.433, 590; Ancient Egypt 2 (1915) 
S. 39 mit Abb. Roeder 
D. Palästina-Syrien. 
$ ı. Schwierigkeit der Feststellung. — $ 2—4. 

Schrifliche Nachrichten (8 2. Äg. Denkmäler. — 
5 3. Amarnabriefe, — 8 4. Das AT), — 8 5—6. 
Arch. Befund ($ 5. Wage, Form und Art derG. — 
$ 6. Die Funde). — $ 7— 8. Deutungsversuche, 

$ ı. Für die Berechnung der in Palästina- 
Syrien gebrauchten G. haben wir zwei Hilßs- 
mittel: die schriftlich erhaltenen Nach- 
richten und den arch. Befund. Beide er- 
weisen sich leider als gänzlich unzureichend, 
wirkliche Klarheit zu schaffen. Die Be- 
richte geben zwar Namen der G. und 
Zahlen für ihre Menge, aber die dabei 
verwendete Norm läßt sich nicht immer 
feststellen. Die ausgegrabenen oder zu- 
fällig gefundenen G. sind allerdings nach 
ihrer Schwere bestimmbar; aber nicht wenige 
sind im Laufe der Zeit mehr oder minder 
stark abgenutzt oder gar beschädigt, geben 
also keine Sicherheit. Ebenso schwierig 
ist es, aus den vielen verschieden schweren 
Stücken die zugrunde liegenden Einheiten 
zu berechnen, zumal wir über das jeweils 
übliche Zahlensystem und seine Einteilung 
(in Sechstel, Zehntel oder a.) nichts genaues 
wissen. Schließlich fehlen bei vielen Fund- 

“ stücken die Mittel, sie zeitlich festzulegen, 
da die FÜ nicht bekannt sind: oder die 
Stücke verschleppt wurden. So kann es 
sich im folgenden nur darum handeln, die. 
Tatsachen zusammenzustellen. 

$ 2. Die ältesten Nachrichten bieten die 
Annalen des Pharao Thutmosis II. (1501 — 
1447 v. C.; veröffentlicht von K. Sethe 
Urkunden IV 647ff., Übersetzung bei J.H. 

.Breasted Ancient Records of. Egypt U 
391fl.). Darin wird die auf den Feld- 
zügen in Pal.-Syrien gemachte Beute oder 
der von den dortigen Fürsten gezahlte 
Tribut genau verzeichnet. Nach der Schlacht 
bei Megiddo (s. d.) im 23. Regierungsjahre 
wurden in den Städten des Libanon ver- 
schiedene kostbare Geräte im G. von 784 
deben, außerdem goldene und silberne Ringe 
im G. von 966 deben .ı Zite erbeutet 
(Breasted II 436), auf dem 9. Feldzuge   
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im Jahr 34 in den Städten Phöniziens 
goldene Gefäße und Gold in Ringen 
5o deben 8 kite schwer, silbeme Ge- 
fäße und Ringe 153 aeen (II 490). 
Tribut haben die Fürsten von Retenu ge- 
liefert: im Jahr 24 flache Scheiben von 
Silber und Bruchstücke 104 deden 5 Aite 
(II 447), im Jahr 31 Silber 761 deben 2 kite 
(I 471), im Jahr 34 Gold 55 deden 8 kite, 
silberne Gefäße ... ? deden 6 Aite, Farben 
100 deben (II 491); Syrien hat geliefert: im 
Jahr 38 Kupfer 2821 aeden 3"), kite, weißen 
Stein 68 deben (II 509), im Jahr 39 zwei 
flache Scheiben von Gold mit Goldringen 
12 deben ı kite, echten Lapislazuli 30 deben, 
Silber in verschiedener Form 1495 deben 
ı Aife (II 518). Bei diesen gebrochenen 
Zahlen liegt der Gedanke nahe, ‘daß 'sie 
durch Umrechnung des fremden G. in äg. 
entstanden sind. Es sind mehrfach Ver- 
suche gemacht worden, diese angenommene- 
Umrechnung wieder aufzulösen, indem man 
babyl. G. benutzte (z. B. von Brandis, 
Brugsch, Hultsch, Nissen). Der Versuch 
wäre als richtig erwiesen, wenn sich dann 
ganze Zahlen ergeben hätten. Das ist je- 
doch nicht gelungen. Zwar sind 54 ie = 
491,4 g und 60 Zire = 6 deben = 546g, 
welche beiden Zahlen für babyl. Minen 
angenommen worden sind. Aber babyl. 
Gewichtsstücke aus dem 15. Jh. fehlen noch, 
und selbst bei Verwendung dieser ver- 
muteten Einheiten kommt man für die 
äg. Zahlen immer noch zu Brüchen. So 
bleiben nur die Möglichkeiten übrig, daß 
die äg. Zahlen in äg. G. peinlich genau 
alles das verzeichnen, was wirklich er- 
beutet wurde, oder daß sie eine Umrech- 
nung uns noch unbekannter syr..G. sind. 

ZDMG 70 (1916) S. 370ff. F.H, Weißbach,. 
$ 3. Etwas einfacher liegen die Ver- 

hältnisse zur Zeit der Amarnabriefe. In 
dem Verkehr zwischen Ägypten, Babylonien 
und Alaschia wird durchweg nach Talent 
(Biltu), Mine (manü) und Sekel (Siglu) ge- 
rechnet. Das Talent (oft auch Gesamtbe- 
zeichnung des Tributes Knudtzon 160,44; 
254,13} 288,12) dient zur Bestimmung 
der Masse von Gold (4,495 16,21. 24), 
Kupfer (33,18; 34,18; 36,6; 37,9%; 40,6. 13) 
und Bronze (151,47 in einem Briefe des 
Abimilki von Tyrus), die Mine außerdem 
für Silber (5,26ff.; 14 II 7ıfl; 41,40ff;
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für Gold 3,15; 5,33; Bronze ı4 IH 10), 
der Sekel für alle Metalle (Bronze jedoch 
nur 14 III 10). Ein Unterteil des Sekels 
scheint der dumunsallu zu sein (25 U 58ff.: 
13. 3d. Gold; 25 IH ıofl.: 42 & 3.d.). 
Die Zahlen bei den angegebenen G. ent- 
halten keine Brüche (Ausnahmen ı4 II zıf.: 
461,8; 22 1153: 77%/,& Silber, also Halb- 
sekel). Das Verhältnis des Talentes zur 
Mine und zum Sekel läßt sich aus den 
Briefen nicht erkennen, da ganz verschieden 
gerechnet wird (z.B. 14 II 71ff.: 1500 Minen; 
141134: 1200Minen; 14 IlIxo: 860 Minen 
20Sekel; 25 Il 65: 1440 Sekel; 29 I 34ff.: 
1000 Sekel). Zweifellos handelt es sich 
aber. um babyl. Einheiten, d. h. also um 
Talente zu je 60 Minen mit je 60 Sekeln. 
Leider ist es auch hier nicht möglich, eine 
Umrechnung in Gramm zu geben, da die 
babyl. G. selbst noch fraglich sind. 

$4. Auch im AT erscheinen dieselben 
Bezeichnungen. Der Ausdruck „königliches 
G.“ (eben ham-melek 2. Sam, 14,26) weist 
deutlich nach Babylonien. Das Talent 
(hebr. Aikkär, also, wie der Name sagt, 
wohl in Ringform gestaltet) dient zur Be- 
rechnung des Goldes (2.Sam. ı2, 30; 2.Kön. 
18,14; 23,33; Exod. 25,39; 38,24f.) wie 
des Silbers (r. Kön. 16,24; 20,39; 2.Kön. 
5,5.22; 18,14; 23,33; 15,19) und wurde in 
späterer Zeit in 3000 Sekel (hebr. $egel) ge- 
teilt (Exod. 38,25 f.; Ezech. 45, 12). 50 Sekel 
ergaben eine Mine (hebr. mäneh ı.Kön. 
10,17; Ezech.45,12; Esra 2,69; Neh.7,71f.). 
Die altbabyl. Einteilung des Talents in 
60 Minen zu 60 Sekeln, die sich noch 
Exod. 21,32 findet, ist also aufgegeben. 
Der Sekel zerfiel in Halbsekel (hebr. deg« 
Gen.24,22; Exod. 38,26), Viertelsekel (hebr. 
rebd i.Sam.9,8) und 20 Körnchen (hebr. 
ger& Exod. 30,13; Lev. 27,25; Num. 3,47; 
18,16; Ezech. 45,12). Wie schwer in alter 
Zeit der Sekel war, läßt sich nicht er- 
mitteln, da das Körnchen nach seinem G. 
unbekannt ist. Sehr bald sind’ diese G. 
sozusagen Münzen geworden, soweit sie aus 

_ edlem Metall (Kupfer, Gold, vor allem 
‘ Silber) hergestellt waren und auf der Wage 

(hebr. möznajim oder mögne misgäl Jerem. 
32,10; Ezech. 5,11; Jes.40,15; Gen. 23,16; 
auch ?ele$ [Schnellwage?] Jes. 40, 12; Sprüche 
16,11) abgewogen wurden.” Die Händler 
hatten eine |Vage und einen Beutel mit 

  

    

Gewichtssteinen bei sich (Deut. 2 5,135 
Sprüche 16,11; vgl. auch das Bild der 
syr. Händler in einer äg. Hafenstadt Rev. 
arch. 27 [1895] Tf.ı5 G. Daressy). Die 
Wage bestand nach äg.,Art aus einem 
Balken (hebr. gäzch Jes. 46,6) und zwei 
flachen Schalen (deshalb die hebr. Dual- 
form). Daß dabei Betrügerei vorkam, be- 
weisen die Vorschriften, nicht zweierlei 
oder falsches G. (Deut. 25,13; Micha 6,17), 
sondern richtige Gewichtssteine zu ver- 
wenden (Lev. 19,36). 

H.Guthe Aurzes Bidchvörteröuch1903 5.31 3£&, 
706; Th. Ibel Die IVage im Altertum und Ailtel- 
alter 1908, 

$ 5. Eine vollständige Wage ist bisher 
nirgends zum Vorschein gekommen. Nur 
in Megiddo wurde in.der 5. Schicht eine 
flache Schale (9—ı5 mm stark, Dm 14 cm) 
gefunden, die aus dem Schulterblatte eines 
Hirsches hergestellt war, drei Löcher zum 
Durchziehen der Schnüre hatte und auf 
der Oberfläche mit Punktmuster verziert war 
(Schumacher Muzesellim S. 192 Abb.ı50), 
Zur Herstellung der G. sind in älterer Zeit 
verschiedene feste Steinsorten, wie Basalt, 
Diorit, Blutstein, Kalkstein, benutzt worden. 
Bronze und Blei werden erst in hellenistisch- 
röm. Zeit üblich. Als Formen finden sich 
Halbkugeln oder an einer Seite teilweise 
abgeschliffene Kugeln, etwa von kuppel- 
förmiger Gestalt (zur Technik der Her- 
stellung vgl. M. Lidzbarski Zphemeris 
für sem. Eßigraphik 11 [1908] S. 149), 
Scheiben, Kegel, Zylinder, Torpedos, 
Spindeln, Tiergestalten, die in Babylonien 
sehr beliebt waren, kommen ganz selten vor. 

56. Im folgenden sind die einzelnen 
Funde der Reihe nach zusammengestellt. 
Die Schwere ist in Gramm angegeben, 
ganz zweifelhafte Stücke sind weggelasssen. 
Die Formen sind bedauerlicherweise in 
den Berichten nicht genau genug ver- 
zeichnet. Eine neue Bestimmung, etwa nach 
Weigalls Tafeln (s. am Schlusse), wäre nötig.. 

1. Jerusalem Grabungen von Ch. Warren 
1867— 70. Genaue Angaben über Gestalt 
und Grabungsschicht fehlen. ı8 Stück, da- 
von nur 8 vollständig erhalten. 1. 469,99; 
2.452,76; 3. 369,235 4.367,68; 5. 197,58; 
6. 187,34; 7. 150,40; 8. 79,99 (Quarterly 
stat. ı [1870] S. 330; 38 [1906] S, ı82#f,, 
259fl. Ch, Warren)..
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Gewicht E, Mesopotamien 
a. Birnenform, Kalkstein. Gewicht von 3 Silberminen. H.13,5cm. Lagasch. Konstantinopel (vgl. Unger Katalog Nr.1). — b. Korn, Basalt. Gewicht von 3Minen. H.I7cm. Mit Mondsymbol. Suruppak. Kon- stantinopel (ebd. Nr. 24). — c. Korn, Schiefer. Gewicht von 5 Sckel. L.6cm. Assur, Konstantinopel (ebd. Nr. 59). — d. Tönnchen, Granit, Gewicht von ®;, Mine (= 20 Sckel). L. 8,4 cm. Nippur.. Kon- stantinopel (ebd. Nr. 38), — Nach Photographic,
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Gewicht E. Mesopotamien 
a. Ente, Form D, Gewicht von 2 schweren Minen. L.13,5cm. Ninive, Konstantinopel (Katalog Nr. 163). — 
b. Ente, FormB, Gewicht von 5 Minen, L.1Scm. Sippar. Konstantinopel (ebd. Nr. 162). — Nach Photographie.
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I. ZU elhes 1890—93. ı. Kalkstein- 
scheibe mit Punktmarke auf einer Seite 
22,33; 2. Kegel aus Blutstein mit herum- 
laufender Nute 3,22; 3. Zylinder aus Blut- 
stein 9,22 (Petrie U d Hesy S. 39); 
4. 585,0; 5. 62 Stück ohne genauere An- 
gabe (Quarterly stat. 24 [1892] S. 114 W.M. 
Flinders Petrie), 

UI. Jerusalem Grabung von H. Guthe 
1881, angeblich in den oberen Schichten. 
1. Halbkugel mit Zeichen & | 24,5; 2. desgl. 
mit 81 46,0 (ZdPV 5 [1882] S. 373, 
Tf. og, h H. Guthe). 

IV. Jerusalem Grabung von. F. J. Bliß 
1894—97. Halbkugel mit Zeichen SL 
90,86 (F.J. Bliß und A. C. Dickie Zx. 
cavalions at Jerusalem 1898 S, 267). 

V. Schephela-Hügel 1898-1900. a) tell 
sakaria ı. Halbkugel aus rotem Stein mit 
hebr. Inschrift zesef 10,2 1, 2. desgl, weißer 
Stein, dieselbe Inschrift, beschädigt 9,998; 

"3. desgl. hellroter Stein, dieselbe Inschrift 
9,447; 4. roter Stein, Zeichen 1 45,5; 
5. weißer Stein, gleiches Zeichen 44,6.b) el 
el-gudöde ; 6. weißer Stein, Zeichen &1 93,0; 
c) ohne Angabe. des FO 7. Kegel 119,0; 
8. abgeflachte Halbkugel 91,5; 9. desgl. 
schwarzer Stein 90,0; 10. desgl. 88,0; 
ı1. roter Stein 62,0; ı2. Halbkugel schwarz 
47,0; 13. desgl. rot 45,0; 14. Spindel 
schwarz 26,0; ı5. Halbkugel grau 15,02; 
16. flach weiß 11,53; ı7. Halbkugel schwarz 
(Metall?) 9,75; 18. Spindel schwarz 6,37; 
19. Tot 5,85; 20. desgl, 5,18; 21. schwarz 
(Metall?) 3,0 (Bliß-Macalister Excava- 
tions S. 145). 

VI Thaanach 1901—ı 903, ohne nähere 
Angaben. 1. 12cm h. mit Loch 582,5; 
2. gebrannter Ton (ob überhaupt G.?) 
9—ı5 cm h.; 3. Kegel mit Loch an der 
Spitze 284,0 (Sellin 7a’annes Tf. 2l—n). 

VII. Megiddo 1903—1905. a) aus der 
3.Schicht r. durchlochte Scheibe; 2. Basalt, 

‚ klein; 3. abgerundet, 4 cm Dm; 4. Halb- 
kugel Basalt 2775,05 5. flach, Kalkstein 
245,25; 6. rund desgl, 122,5; 7. oval 
Brauneisenstein, seitlich ein Loch, am flachen 
Ende 3 Striche-81,0; 8, Kegel Kalkstein 
71,0; 9.länglich, durchbohrt 50,75; 10, flach 
Kalkstein 43,25; ır. Halbkugel Braun- 
eisenstein 41,0; 12. oval, durchlocht 36,0; 
13. Halbkugel Kalkstein 29,75; 14. flach- 

  

    

313 

oval Brauneisenstein 22,5; ı5. flachrund 
Kalkstein 22,25; 16.desgl.21,75; 17. flacher 
Boden, seitliches Loch 17,0; ı8, flacher 
Boden Brauneisenstein 16,75; ıg. Halb- 
kugel desgl. 11,75; 20. desgl. Kalkstein 
11,75, 21. Kegel Brauneisenstein 10,5; 
22. flachrund Kalkstein 9,755 23. rund mit 
Lochansatz Brauneisenstein 9,5; 24. Kegel 
desgl. 6,0; 25. flacher Boden desgl. 5,75; 
26. Spindel desgl. 5,0; 27. abgerundet 3,0; 
28. desgl.2,125; 29. Kegel 2,125; 30.Braun- 
eisenstein 80,0; 31. desgl. 40,0; 32. desgl. 
16,5; 33. Kalkstein 121,0; 34. desgl. 70,5; 
35. desgl. 21,75; 36. desgl. 10,5. b) Aus 
der 4.Schicht 37. Kalkstein 327,0; 38.desgl, 
92,5; 39. desgl. mit 2 Strichen 25,25; 
40. desgl. 25,0; 41. desgl. 47,035 42. kugel- 
förmig 38,75; 43. Halbkugel Brauneisen. 
stein 20,75; 44. Zylinder 17,75; 45. Halb- 
kugel 91,75; 46. Spindel 4,75; 47. Basalt 
viereckig 154,5; 48. Kegel mit Loch, Kalk- 
stein 107,5; 49. Halbkugel 78,0; 50. Zy- 
linder‘Brauneisenstein 11,75; 51. Jänglich- 
rund mit Schnurloch, Kalkstein 5,75. c) Aus 
der 5. Schicht 52. linsenförmig Kalkstein 
mit kreuzartigem Zeichen 585,0; 53. kugel- 
förmig 278,5; 54. Kegel 90,0; 55. flach- 
tund Basalt 87,0; 56. Halbkugel Kalkstein 
45,0} 57. desgl. 45,0; 58. oval mit ein- 
gebohrtem Loch, Basalt 38,05; 59. Kegel 
Kalkstein 28,75; 60, Halbkugel desgl. 28,0; 
61. Kegel 22,5; 62. flach 20,55 63. Zy-. 
linder Brauneisenstein ı 3,5; 64. Kegel 
Kalkstein 13,0; 65. desgl. 11,75; 66. desgl. 
11,25;67—68.desgl.10, 5; 69.desgl.1o,25; 
70. desgl. 9,5; 71. desgl. 7,25; 72. rund mit 

-| Kerbe 5,0; 73. Halbkugel 4,25; 74. desgl. 
3,755 75. desgl. 2,75; 76. desgl. 2,25; 
77-länglichgebogen z, 25; 78. Halbkugel mit 
eingebohrtem Loch ı, 5; 79. flach Kalkstein 
43,9; 80. flachrund 101,0; 81. Kegel 10,5; 
82. Kegel Basalt 5575,0; 83. Würfel Por. 
phyr 4775,0 . (Schumacher AMutesellim 
5.53, 58f, 66f., 72, 81, 85, 87, 90, 104, 
ı107f, 124, Tf. ı5A). 

"VUIL Gezer 1902—1909. a) Aus der 
2. sem. Schicht ı. Halbkugel Blutstein 5,2; 
2. desgl. 5,52; 3. desgl. 9,73; 4. desgl. 
10,07; 5. unregelmäßig 10,21; 6. desgl. 
12,06; 7. Linse Bronze [!] 20,03; 8. stößel- 
förmig 41,75; 9. Spindel Blutstein 42,52; 
10. Halbkugel 43,67; ır. Zylinder Basalt 
45,1; 12. abgeflacht 46,43; 13. 55,74;
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14. fäßchenförmig Quarzit 66,76; ı5. ab- 
geflachtes Ei 89,5; ı6. flachrund Blut- 
stein 91,35; 17. Halbkugel Quarzit 99,5; 
18.desgl.Kalkstein 101,48; 19.KegelQuarzit 
170,28; 20. Halbkugel Basalt 187,61; 
21. desgl. 456,33; 22. viereckiges Plättchen 
Basalt-4,22; 23. abgeflacht Kalkstein 4,36; 
24. Halbkugel Blutstein 3,58; 25—28. 
Spindel 5,78; 5,98; 9,75; 29. viereckiges 
Plättchen Basalt 10,15; 30, flachovales 
Plättchen Jaspis[?] 10,22; 31. Halbkugel 
16,38; 32. desgl. Blutstein 23,02; 33. desgl. 
Quarzit 25,42; 34. Spindel Blutstein be- 
schädigt 28,2; 35. Kegel Jaspis[?] 30,37; 
36. Halbkugel 34,75; 37. desgl. Kalkstein 
471,57; 38. desgl. Blutstein 62,6; 39. 65,18; 
40. Halbkugel Quarzit 71,305 41—42. 
Spindel Blutstein 90,58; 91,31; 43. stößel- 
förmig 111,35; 44. Halbkugel Feuerstein 
167,4. b) Ausder 3.undder frühen 4.Schicht; 
45. Halbkugel 2,83; 46. desgl. Blutstein 
3,63; 47. Spindel 3,8; 48. Halbkugel 4,93; 
49—50.Spindel 5,25; 5,495 57—52.Halb- 
kugel 5,7735 5,78; 53. Spindel 6,2; 54. Halb- 
zylinder Serpentin 6,43; 55—6g9. Spindel 
7,25; 7,355, 8,68; 9,36; 12,36; 12,83; 
13,055 13,435 19,16,21,485 23,29; 44,92; 
91,395 92,655 95,26; 70—78. Halbkugel 
7,8; 9,75 19,415 44,9; 88,3; 93,69; 
109,31, 128,05; 142,43; 79. Blutstein 
10,18;80.KegelAlabasterı1,4;581.faschen- 
förmig Blutstein 22,4; 82. oval 23,24; 
83—84. Halbkugel Granit 29,55; 453,21; 
85. Spindel Jaspis[?] 29,86; 86. abgeflacht 
Kalkstein 34,7; 87.pyramidenförmig Quarzit 
43,75; 38. kugelförmig Blutstein 58,12; 
89. abgeflacht Quarzit 70,58; go. knopf- 
förmig Quarzit 93,45; gr. kugelförmig Blut- 
stein 95,22; 92. Kegel 96,935 93-94. 
kugelförmig Quarzit 119,75 182,75. c) Aus 
der oberen 4. Schicht; 95. Halbkugel mit 
Zeichen L 2,3. d) Aus späteren Schichten; 
96. Halbkugel mit Zeichen 44 3,84; 
97. Spindel mit vier Strichen 6,0; 98. Halb- 
kugel mit hebr. Inschrift dega‘ 6,11; 99. desgl. 
mit hebr. Inschrift Sm 7,27; 100. desgl. 
mit hebr. Inschrift zesef 9,28; 1o1—ıo2. 
desgl. mit Zeichen &| 11,3; 11,375; 103. 
Pyramidenfuß, Bronze mit hebr. Inschrift 
Ja-melek \\| 22,28; 104. Halbkugel mit 
Zeichen $1l 22,5; 105. desgl. mit Zeichen 8} 
946 (Macalister Gezer II 280ft.); 
106. Halbkugel mit Zeichen 8V 91,47   

GEWICHT 

(Quarterly stat..36 [1904] S. 360 R.A.S. 
Macalister). 

IX. Samaria 1908— 1910. 7 Stück, noch 
nicht gewogen (G. A. Reisner, CL. S. 
Fisher, D.G.Lyon Harvard Excavations 
at Samaria 1924 S. 344). 

‚X. Einzelfunde, genauer FO zum Teil 
unbekannt. ı. Siwän - Kalksteinscheibe 
728,29 (Ch. Clermont-Ganneau Archeo- 
logical Rescarches 1 [1899] S. 293); 2. aus 
einem Grabe in “andta Halbkugel mit hebr. 
Inschrift zesef 8,68, durchbohrt, deshalb 
etwa 1,425 Verlust (Quarterly stat. 44 
[1912] S.ı8r E. J. Pilcher); 3. Jerusalem . 
Halbkugel mit derselben Inschrift 9,946 
(Journal ofthe American Oriental Society 24 
[1903] S. 386. G.A.Barton); 4. Jerusalem? 
Halbkugel mit derselben Inschrift 10,044 
(Journal of the Palestine Oriental Society ı 
.[1920] S. 22ff. S. Raffaeli [liest Aesef]); 
5. sebastie dattelkernförmig, Blutstein mit 
hebr. Inschrift zeda nesef 2,54 (Quarterly 
stat. 22 [1890] S. 267 Th. Chaplin; 26 
[1894] S. 22o0ff., 284; M. Lidzbarski 
Ephemeris für sem. Epigraßhik 1 [1900] 
S. 13); 6. Jerusalem Halbkugel roter Marmor 
mit hebr. Inschrift dega‘ 5,87 (Journal Amer. 
Orient. Soc. 24 [1903] S.206ff. C. C.Tor- 
rey); 7. räs saläh bei 3afät desgl. mit 
derselben Inschrift 6,65 (ZdPV 29 [1906] 
S. 94 G. Dalman); 8, Würfel aus Bronze 
oder Messing mit hebr. Inschrift Zjm, auf 
der anderen Seite Je-sakarjahu jäir 7,609 
(Journal Amer. Orient. Soc. 24 [ı 903] S. 386 
G. A. Barton; Quarterly stat. 44 [1912] 
5.186 E. J. Pilcher); 9. silwän Halbkugel 
mit der Inschrift dm 7,75 (Quarterly stat. 46 
[1914] S.99 E. J. Pilcher; Journal of the 
Palestine Oriental Society ı [1920] S. 22 ff. 
S. Raffaeli); zo. sedastie Schildkröte aus 
Bronze mit hebr. Inschrift Aame$ 3,76 
(Journal Amer. Orient.Soc.27 [1906] S.400f. 
G. A. Barton); ır. Ruhendes Rind aus 
Bronze mit hebr. Inschrift $@öset 10,679, 
jetzt in Oxford (M. Lidzbarski Zphemeris 
für sem. Efigraphikl[1900]S.13); ı2. Halb- 
kugel mit Zeichen Il 3,6 (Pal. Jahrb. 4 
[1908] S.8 G. Dalman); 13. Jerusalem 
Ente aus Quarz mit Loch im Halse 4,34 
(Proceedings of the Society of Biblical 
Archaeology 23 [1901] S. 383 A. E. P. 
Weigall); 14—63. Sammlung des Palestine 
Exploration Fund in London, ohne nähere 
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Angaben (Quarterly stat. 48 [1916] S. 14gf. 
W. Airy); 64. Tyrus? Blutstein mit Bronze- 
ring und Zeichen | 12,92 (Proc. Soc. Bibl. 
Arch, 23 [1901] S.385 A. E, P. Weigall); 
65. Tyrus? liegender Löwe aus Bronze mit 
Ring auf dem Rücken 4,076, ursprünglich 
4,05 (ebd.S.387 ders.); 66.Sidon liegender 
Löwe mit phön. Inschrift szr hamis? 20,9 
(CR acad. inscr.22 [1894] 8.128. Ch.Cler- 
mont-Ganneau); 67. Petra Bronzewürfel 
mit nabatäischer[?] Inschrift ham8Set 45,36 
(Quarterly stat. 54 [1922] S. zıfl. E. J. 
Pilchen). 

$ 7. Von den hier aufgezählten Stücken 
lassen sich nur einige zu Reihen verbinden 
und nach ihrem System bestimmen. Sicher 
ist das Zeichen & eine Einheit, { bedeutet 
wohl 4, J oder 1 8. Danach ergibt sich 
folgende Reihe mit dem mittleren Einheits- 
werte 11,585 g: - 

VIHLıo1: 3 = 1X1130 g 
VIH 102: 8! = 1X 11,375 „ 
VII 104: 3 = 2X 11,25 » 
Mı :Al=2Xı225 „ 
v5 2:81 =4Xını „ 
V4 :8l=4X 11,375, 

IIl2 : 8 =4Xı1150 „ 
IV "&Ll=8X1136 „ 

VII 106: 8) = 8X 11,43 „ 
V6 :81 =8X 11,62 „ 

VII 105: 8] =8X 11,82 
” 

Vielleicht gehören hierzu VIII 95 und 96 
und X 12, sowie einige unbezeichnete Stücke 
aus Gezer (Macalister Geser I 291). 
Schon die FU bezeugen, daß dies ver- 
hältnismäßig späte Stücke sind, vielleicht 
nach der äg. Einheit des amd berechnet; 
die in der Saitenzeit etwa auf 12,08 zu 
stehen scheint, 

Ferner gehören die drei Stücke VII 98, 
X 6 und 7 mit der Inschrift dega (vgl. Gen. 
24,22 [goldener Nasenring]; Exod, 38,26) 
zusammen, als -deren Mittel sich 6,21 g 
ergibt, was auf eine Einheit von 12,42 g 
führt. Weitere, die dieser Reihe zugewiesen 
werden könnten, s. Macalister Geser I 
291. Auch diese Stücke sind spät, aber 
kaum nach äg. G. zu bestimmen. 

Die Inschrift zesef= halb tragen 7 Stücke 
V;X23,X5;X4V3 V2;X5), 
die durchschnittlich (nach Ausschaltung der 
2 beschädigten) 10,10g wiegen. Sie würden 
zu der babyl. Ente im Brit. -Museum 

  

  

315 

passen, die 101,32 g schwer ist und die 
Inschrift „ro Siglu gina“ trägt (ZDMG 61r 
[1907] S. 398; 70 [1916] 8.54 F.H. Weiß- 
bach). Das 6ofache dieses #gls würde 
eine Mine von etwa 606 g ergeben, die als 
äginetische Mine nachgewiesen ist (Berliner 
Philolog. Wochenschrift 38 [1918] S. 779 
ders.). Vielleicht gehört hierzu X 10; 
das Stück würde dann das gerd, das 
Zwanzigstel des Sekels (Ezech. 4 5,12), be- 
zeugen. \Veitere Vorschläge s. Macalister 
Gezer II 292. Nicht sicher bestimmbar 
sind die 3 Stücke mit der Inschrift Dim 
(VIII 99; X 8,0). Ihr Durchschnittsgewicht 
von 7,543 g könnte auf den phön. Sekel 
von Tripolis und Arados (etwa ı5,0 g) 
führen. Wenn man aber Dim als „Zwei 
Drittel“ deutet (Ch. Clermont-Ganneau 
Recueil d’archeologie orientale 8 [1907] 
S.ro5ff.), ergäbe sich als Einheit 10,98. 

$ 8. Selbst wenn man bei den übrigen 
Stücken Stoffverlust oder ziemlich weit- 
gehende Ungenatuigkeit in der Festlegung 
der Schwere annimmt, gelingt es nicht, sie 
befriedigend zu ordnen und zu bestimmen, 
Versuche hat Macalister (Gezer II 288 ff.) 
gemacht. Er findet Einheiten von 5,2 
(VII ıff.), 6,03 (VOL 3 ff), 7,57 (VILLE 56 ff.), 
4,4 8 (VI 57ff), bemerkt aber selbst 
(8.291), daß sich die einzelnen Stücke nur 
dann in die Reihen einfügen, wenn man 
beträchtliche Abweichungen nach oben und 
unten (und zwar bis zu 4,42 g) in Kauf 
nimmt. Außerdem bleibt dann noch immer 
die Schwierigkeit, die Einheiten selbst näher 
zu bestimmen. Weiter helfen können nur- 
neue Funde literarischer oder arch, Art. 
Für Syrien fehlen überhaupt G. noch fast 
gänzlich. Die Löwen (X 65,66) sind sicher 
nach assyr. Norm zu bestimmen, 65 wird 
dem halben persischen Dareiken (8,34 g) 
entsprechen, 66 das sfache davon sein. 
Beide passen zu der sogenannten babyl. 
Mine, die in der Zeit Sargons mit 5oıg 
anzusetzen ist (ZDMG 70 [1916] S. 75 
F. H. Weißbach), 

ZdPV 29 (1906) S.g2ff. G. Dalman; Ex- 
pository Times 24 (1913) S. 488 ft... 538ff. A.R. 
S. Kennedy; ZdPV 45 (1922) S.ı.C.Viede- 
bantt; ders. Antike Gewichtsnormen und Münz- 
Füße 1923; A.E.P.Weigall Weights and Balances 
(Cat. Gen. 42) 1908. Peter Thomsen 
E. Mesopotamien(Tf. 123—125).$ 1. 

Das Gewichtssystem im Bereich der babyl.
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und assyr. Länder ist bisher nur in großen Umrissen bekannt. Die mangelhaften Aus- grabungen auf diesem Gebiete und die geringe Anzahl zuverlässig datierter und durch Herrschernamen vollgültig garantierter Gewichtsstücke lassen eine genaue Kennt- nis der Entwicklung der Gewichtsnormen nicht ‘zu, die innerhalb von 3 Jht. statt. gefunden hat, Die Heranziehung von be- kannten Normen späterer Zeiten und anderer Kulturen zur Ergründung der mesopotam. Gewichtsnormen, die Lehmann-Haupt ohne Erfolg versucht hat, ist verfehlt, be- vor noch die eigenen Denkmäler Meso- potamiens eine deutliche Sprache reden. Auf festem Boden stehen allein die von F.H.Weissbach und von O. Viedebantt unternommenen Forschungen auf Grund der keilinschriftlichen Denkmäler, denen ich mich im allg. anschließe, 
82. Das Gewichtssystem unterscheidet zwei Normen, ein leichtes und ein schweres System. Das leichte System hat ein Talent (3327) zu 60 Minen (manz), x Mine zu 60 Sekel (gie), ı Sekel zu 180 Korn ($e’z). Das schwere System, von doppeltem Gewicht wie das leichte, zeigt ein Talent zu 30 Minen, ı Mine zu 60 Sekel, ı Sekel zu 180 Kor. Das schwere System ist assyr. Ursprungs und erst seit dem letzten Viertel des 8, Jh. nachgewiesen. Aus ältester Zeit gilt es zwei G. in Birnenform, die als „Silbermine“, und ein G., das als „Goldnorm des Kaufmanns“ bezeichnet ist. Die assyr. Zeit kennt im 8, Jh. die „Landes- mine“ und die „königliche Mine“, die sich aber im G. nicht voneinander unterscheiden. Die Bezeichnungen finden sich auf G. in Form von Löwen, die damals ein be- sonderes Emblem der assyr. Könige waren. Beide Benennungen sind an einigen Stücken nebeneinander und für die leichte oder schwere Mine gebraucht, so daß „könig- liche Mine“ oder „Mine des Königs“ das Gewichtsstück als spezielles königliches G. charakterisieren soll (Unger Gewichte S. XIIf). Eine besondere „königliche Norm“ ist daraus also nicht abzuleiten. 

$ 3. Die anfängliche Zersplitterung des - Landes in städtische Einzelstaaten, die mit- einander um die Heirschaft rangen, macht das Bestehen einer einheitlichen Gewichts. norm von Anfang an unwahrscheinlich, Aus 

      

  

dieser Zeit, um 3000 v.C, sind nur aus Lagasch drei G. vorhanden, zu denen sich ein viertes aus Nippur gesellt. Es sind zwei G, zum Wiegen von Silber, als „Silberminen“ bezeichnet, deren Schwere zwischen 513 und 52r g schwankt; Birnengewicht in Konstantinopel (Tf. 1232; Unger Katalog Nr. ı [3 mana Silber] und dgl. in Paris [/, mana Silber); vgl. Decowv. Chaldee TE. 265,4). Das dritte G. ist von König Urukagina von Girsu (Lagasch) in Paris (15 $glu) und ergibt eine Mine von 477,30 (CR acad.-inscr. 1912 S. 478f. V.Scheil). Das vierte G. (ro Siglu Gold- norm des Kaufmanns) aus Nippur wiegt 85,5 8 und ist anscheinend zum Wiegen von Gold bestimmt (Babyl. Exped. Penn- sylv. I Tf. 60 Nr.131 5.64 H. V.Hil- precht; ZDMG 61 S. 398 Weissbach). Die aus diesem G. berechnete Mine würde mit 513 g der „Silbermine“ gleichkommen. Aus diesen 4 Gewichtsstücken lassen sich natürlich keine sicheren Schlüsse über Ge- wichtsnormen ziehen, 
$4. Die Dyn. von Akkad hatte um 2800 v. C. für längere Zeit das ganze Land unter ihrem Szepter vereinigt und könnte wohl zuerst- ein einheitliches System ge- schaffen haben. Doch haben sich bisher keine datierten G, gefunden, Erst vom Sohne des Gudea von Lagasch, Ur-Nin. girsu, um 2550 .v, C., besitzen wir eine Ente aus Granit, die zwei Talente mit 60554 8 wiegt und auf eine Mine von 504,58 führt. Das G. ist in London (Br. M. 104724), die Inschrift in CT 33 Tf. 50 und die Schwere des G. in Guide fo the Babylon. and Assyrian Antiguities 1922°8,.213, Nr. 254 veröffentlicht, Seit dieser Zeit ist diese Gewichtsnorm auf fest- datierten, durch Königsnamen garantierten Stücken nachzuweisen. 

55. Aus der Zeit der Dyn. von Ur (um 2500 v.C.) gibt es drei G. mit rund 502g für die Mine: Ente des Dungi in Konstantinopel (Katalog Nr. 170) mit zwei Minen (s. KunstgewerbeD); Stelengewicht des Dungi in Sig. de Clerig Catalogue II T£.8, 3 mit #/, Mine; Korngewicht des Su- . (Gimil)-Sin in Paris Decowv. ChaldeeTt. 6bis, 5 mit fünf Minen. — Ausgeschieden werden 
muß die Kopie eines Dungi-Gewichtes in Stelenform in London (Br.M. 91005;
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s. Guide a. a. O.° Abb. S. 137), die Nebu- 
kadnezar II. fast 2000 Jahre später an- 
fertigen ließ. - Das Fehlen einer Zahl vor 
dem Worte Mine (ZDMG 70 S. 53 Anm. 
King; Unger Aatalog S. XI, S. 38), was 
sonst niemals vorkommt, beweist, daß es 
dem neubabyl. Könige mehr auf Kopie 
der Form als des G. ankam. Man würde 
sonst die Zahl 2 in der Inschrift erwarten, 

$ 6. Erst um 1050 ist wieder ein Enten- 
gewicht des Königs Nabu-sum-libur von 
Babylon in London erhalten (ZDMG 61 
S.394f. F. H.Weissbach) mit 30 Minen 
und 147908, d.h. 493 g für die Mine, 
Da aber der ganze Kopf mit Ausnahme 
des Schnabels, sowie ein Stück des Halses 
abgebrochen ist (Layard Aonuments I 
Tf.95 A Nr. ız), dürfte durch die Ergänzung 
das G. von 502 g für die Mine erreicht 
werden. Die Ente des Erba-Marduk von 
Babylon, die, wie die vorige, in Kalchu 
(Nimrud) entdeckt wurde, ist ebenfalls in 
London (Br.M. 91433; Guidea.a. 0.928.213 
Nr. 253), enthält 30 Minen und wiegt 
15089 g, ergibt also 502,96 g für die 
Mine, Sie gehört ins 8. Jh.v.C., 

$ 7. Im Anschluß daran führen 16 Bronze- 
löwengewichte aus Kalchu in die assyr. 
Zeit. Sie stammen den Inschriften nach 
von den Königen Tiglatpileser II. (745) 
bis Sanherib (6817) und sind in London 
(Guide a.2.0.°S. 170 Nr. 37—52). Sie sind 
als „Mine des Königs“ oder als „Mine des 
Landes“ oder als beides zugleich bezeichnet 
(s. $ 2). Der Löwe. Tiglatpilesers III. 
(Löwe 6) ist 946,46 g schwer, wiegt zwei 
Minen, da er aber verletzt ist, ist die 
Mine mit 473,23 -+xg (ZDMG 66 [1912] 
S. 691f.) anzusetzen. Von Salmanassar V, 
(727—722) gibt es zum erstenmal Löwen- 
gewichte nach dem schweren System, das 
1008,54 g für die Mine, also das doppelte 
G. des leichten Systems, hat. Eine Ente 
Tiglatpilesers II. aus Assur hat auch die 
schwere Mine, sie ist als assyr. Einrichtung 
anzuschen. Ein Löwe (Nr. 15) mit In- 
schrift Sargons II. (Br. M, 91234) gibt die 
schwere Mine zu 1004,72 g. Daneben 
läuft die leichte Mine nach dem Bronzelöwen 
Nr. ıo (Br. M. 91227) mit 480,145 4xg 
da er unvollständig ist. Auch bei dem 
letzten datierten Gewichtslöwen Sanheribs 
Nr, 12 (Br.M. 91231) fehlt der Ring, der 

    

  

zum G. gehörte, so daß auch hier die 
leichte Mine mit 480,14 + xg anzunehmen 
ist, die 502 g erreicht haben. wird. 

$8. Die in $4—7 behandelten ofi- 
ziellen, d. h. durch Königsnamen garan- 
tierten G. haben also, soweit wir bisher 
sehen können, eine durchgehende, von 
etwa 2600—650 v. C. konstante Mine mit 
dem G. von rund 5o2g. Eine ganze 
Reihe von signierten, aber nicht datierten 
G. bestätigt diese Norm. Andere halten 
sich um etwa ıog unterhalb der fest- 
gesetzten Norm, tragen aber dieselbe Be- 
zeichnung wie die offiziell garantierten G. 
‘Sie stellen daher nicht eine neue Norm 
vor, sondern sind nur zu leicht ausgebracht, 
zum Schaden des Käufers. Bei unsignierten 
G. ist nicht immer sicher, ob sie zum 
Wiegen bestimmt sind. Die Birnengewichte 
z. B. sind in ihrer Mehrzahl als Netz- 
gewichte anzusprechen. 

$ 9. Eine Reihe von G. sind durch das 
Symbol des Halbmondes besonders ge- 
schmückt (Tf. 1ı23b), d.h. das Emblem des 
Mondgottes Sin (sumer. Nannar), teils aber 
auch noch inschriftlich diesem Gotte zu- 
geeignet. Darnach scheint der Mondgott als 
Patron des Gewichtswesens in Mesopotamien 
gegolten zu haben (Unger Katalog S.XI, 
Viedebantt S. 2r), 
.$ 10. Die Gewichtsformen sind mannig- 

faltig. Die älteste Gestalt ist die Birne 
und das Korn, letzteres ja die Grundeinheit 
der Gewichtsnorm, seit 3000 bekannt (T£. 
123b—c). Die Stelenform ist 2600— 2300 
in der Gudeazeit und zur Zeit der Dynastie 
‚von Ur nachgewiesen (Tf.ı25b), später ist 
sie ungewöhnlich und nur von Nebukad- 
nezar II. nach einem G. des Dungi kopiert 
worden. Die Entenform tritt seit Ur-Nin- 
girsu, dem Sohn des Gudea, auf und ist 
bis in die späteste Zeit hinab beliebt. In 
der Entwicklung der Entenform lassen sich 
4 Stufen unterscheiden (Unger Katalog 
S.XVIf): Form A (3. Jht). Kurze und 
breite Ente mit kurzem, hoch ‚ansetzenden 
Hals. Der Schwanz ist seitlich verengert 
und in der Mitte zu einer kurzen Spitze aus- 
gezogen(Tf. 125.a).— FormB (2. Jht.). Lange 
und schmale Ente mit langem, tief an- 
setzendem Hals. Federnzeichnung an Kopf 
und Augen. Die Schwanzform ist dieselbe 
wie bei Form A (Tf.124b). — Form C (um 
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1000). Lange und schmale Ente wie B, 
aber flachgerundetes Ende des Schwanzes, 
der seitlich nicht mehr eingezogen ist, — 
Form D (8.—17. Jh). Die assyr. Form der 
Ente ist kurz und breit, der Kopf unver- 
hältnismäßig groß und breit; der Schwanz ge- 
rade abgeschnitten (Tf. 124a). Diese Enten 
sind nach schwerem System gewogen, — Aus 
dem Korn entwickelt sich durch Abschliff der 
Spitzen um 1000 das Tönnchen (Tf. 123 d) 
und wohl auch das Halbtönnchen. Das 
Löwengewicht ist bisher seit Tiglatpileser III, 
nachgewiesen. Die Muschelform scheint 
spätzusein. S.a.Geld, KunstgewerbeD, 

ZDMG 61 (1907) S.379#., 948 F. H. Weiss- bach; ZDMG 70 (1916) S. 49 ff., 354. F.H, Weissbach; Soutzo Ziude des monuments Dondiraux de Suse Delg. Perse Mem. 12 (1911); E. Unger Aatatog der Gewichte und gewichts- ähnlichen Stücke Katalog der Babylon. u. Assyr. Sammlung Konstantinopel 1918; O.Viedebantt Antike Gewichtsnormen und Münzfüße 1923. 

Eckhard Unger 
“ Gewölbe. A. Europa. $ ı, Die Über- 

- kuppelung eines Raumes kann in zwei ver- 
schiedenen Techniken geschehen, durch 
„Überkragung“ und „echtes Keilschnitt- 
gewölbe“, Kraggewölbe entsteht, indem 
die horizontalen Lagen immer ein Stück 
nach innen vorgezogen und die vorstehenden 
Ecken dann abgearbeitet werden, so daß 
der Schnitt eine gleichmäßige Kurve zeigt. 
Diese Technik ist in den frühbronzezeitl. 
Malta-Bauten (SB. Preuß, Ak. 1914 Abh. ıo 
Schuchhardt) und in der kret.-myk. 
Architektur an den Kuppelgräbern geübt, 
in denen das altmittelländische Rundhaus 
weiterlebt. Die Überkragungstechnik selbst 
ist zweifellos viel älter und erscheint be- 
reits an neol. Anlagen Nordeuropas, wie 
an Steingräbern Westfalens (Westfäl. Mit- 
teil. 6 [1912] S. 123) und in Holz an 
Kuppelgräbern (s. d. A) aus Holland (Me- 
dedeelingen 4 [1910] S. ıff, Präh, Z, ı 
[1909] S. 374, 4 [1912] S. 368#f. Hol- 
werda). . - - 

$2. Das „echte“ G. galt lange als Erfin- 
dung der Etrusker, bis die Erforschung von 
Schuruppak und Nippur (s.D$ 2, 3) das weit 
höhere Alter dieses Baugedankens in der 
babyl. Baukunst erwies. Steinkisten derälteren 
BZ vom Sehringsberge bei Helmsdorf (s. d.) 
in Thüringen, die eine Reihe wichtiger 
baugeschichtlicher Einzelheiten enthalten 

- 

  

  

(Präh. Z. ı1/ı2 [1919/20] S. 8ı ff), zeigen 
u. a. auch ein ganz richtiges echtes G, aus 
Keilsteinen in drei konzentrischen Bogen. 
Eine’ völlig gleiche Steinkonstruktion fand 
sich in einem jüngerbronzezeitl, Grabhügel 
vonMilave£in Böhmen (Band V Tf.48;a.2.0. 
5.33 Abb.6). Ob hier uralte Kulturver- 
bindungen mit Vorderasien oder zweimalige 
Erfindung ohne Beeinflussung anzunehmen 
ist, läßt sich vorerst noch nicht entscheiden, 

$3. Sehen wir vom Steinbau ab, so 
finden wir Gewölbekonstruktionen aus bieg- 
samen Hölzern mit Lehm- und Erddichtung 
sehr häufig an vorgesch. Bauten. Die Ober. 
bauten von Wohngruben, an deren Rande 
sich keine Pfosten- oder Wandspuren er- 
halten haben, mögen in dieser Technik 
aufgeführt sein, die uns die zahlreichen 
Hausurnen mit Kuppeldach verdeutlichen. 
S.aGrabC, HausA, Hausurne. F, Behn 

B.Ägypten(Tf.126). Die sorgfältige Aus- 
führung desZiegelbaues (s.d.)hat die Ägypter 
schon in frühdyn. Zeit dazu geführt, daß 
sie aus Ziegeln den Zwischenraum zwischen 
zwei Mauern zu überdecken lernten. Dabei 
haben sie sowohl echte wie falsche G. 
konstruiert. Die ersteren sind in der bei 
uns üblichen Weise ausgeführt, daß die 
gleichmäßig nebeneinander gesetzten Ziegel 
im Bogen um das Tonnengewölbe herum- 
laufen; bei der Arbeit ist .ein Unterbau 
aus Holz notwendig gewesen. Falsche G. 
sind so hergerichtet, daß die übereinander 
geschichteten Ziegel von beiden Seiten in 
das Innere des zu überwölbenden Raumes 
übergreifen, bis der‘ Zwischenraum ge- 
schlossen ist. Beide Arten des G. kommen 
in Königsgräbern der 3.Dyn. vor (Garstang 
Aahäsna S.9 mit Tf. 6, S.15 mit Tf. 24: mit 
Zusammenstellung des sonstigen Gebrauchs 
der Wölbung). — Auch in Stein gibt es eine 
echte und eine falsche Art des Gewölbe- ‘ 
baues. Bei den echten G. sind die Stein- 
blöcke in derselben Art wie bei dem 
echten Ziegelgewölbe aneinander gesetzt. 
Bei dem falschen Steingewölbe wendet man 
entweder die Überkragung durch überein- 
ander gelegte Blöcke an wie bei den 
Ziegeln, oder man schneidet auch aus einem 
einzigen großen Steinblock einen Bögen 
heraus, um den Anschein einer Wölbung 
zu erwecken. 

Im NR sind alle Arten des Wölbens in 
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“ Gewölbe C. Palästina-Syrien 

Überwölbte Grabkammern unter der mittleren Burg von Megiddo. Nach Schumacher. 1:50.
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Ziegel und Stein in Gebrauch gewesen und uns erhalten. Die vorhandenen Beispiele für die verschiedenen Gewölbetechniken würden zahllos sein, wenn uns nicht von den äg. Bauten fast immer nur die unteren Stein- lagen erhalten wären. So sind wir auf verhältnismäßig wenige Ausführungen von G. angewiesen. Im Altertum müssen aber diese Techniken an beinahe jedem Privat- hause und in jeder größeren Tempelanlage 
angewendet worden sein. Auch heute trifft man in Ä. überall auf moderne Ziegel- gewölbe in der Art der antiken. 

G. Perrot Histoire de Part I (1882) S. 530, disch. von Pietschmann 1884 S.479; A. Choisy L’art de bätir ches les Egyptiens 19045 E. Bell The architecture of Ancient Egypt ıgız S. 132; Erman-Ranke Apr. S. 508. Roeder 
€. Palästina.Syrien (T£. 127). 

& 1. Dolmen bei keräzie, Grabbauten der Sinai- Halbinsel, — 8&z. Megalithische Bauten in der delgä. — 8 3. Grabkammern in Megiddo. — 84. Krag-Gewölbe in Megiddo, — 85. Spuren von Tonnenwölbung. 
$1. Das Haus (s. d. C) in Palästina- 

Syrien war von jeher höchst einfach in 
Ausdehnung und Form gestaltet. Deshalb 
machte im allg. die Herstellung der Decke keine große Mühe, Das viereckige Gebäude 
konnte mit Stangen, Reisig und Lehm ab- gedeckt werden. Auch das Rundhaus hat sicher im Anfang eine solche Bedachung 
erhalten, bis man lernte, durch allmähliches 
Vorschieben der einzelnen Lehmziegel- 
schichten den offenen Raum immer mehr 
zu verkleinern und zu schließen, also eine 
Art von falschem G. oder Kuppel zu 
schaffen. Daß diese Kunst ziemlich alt ist, zeigen die megalithischen Bauten (s.Mega- 
lithgrab F) vom Ende der StZ, Die 
frühesten Beispiele hierfür bieten die Dolmen 
in der Nähe von Zerdsie am NW-Ufer des 
Sees Genezareth. Bei einigen von ihnen, die man als Übergangsformen von dem einfachen Dolmen zum Ganggrab bezeichnen 
kann, ist der ö, vorgelagerte, zur eigentl. 
Grabkammer führende Gang aus hoch- gestellten Steinplatten hergestellt, auf denen nach innen überkragende flache Platten 
liegen. Wenig später scheinen die bienen- 
korbartigen Steinbauten auf der Sinai-Halb- insel (arab. zazuamis genannt) zu sein, die zum Teil als Wohnungen, zum Teil aber auch für Bestattungen (s. Grab F) benutzt. 

  

  

  

worden sind. Bei ihnen rücken die Stein. schichten, je höher sie liegen, desto ‚enger zusammen und werden oben durch eine -: kleine Platte abgedeckt. 
P. Karge KRephaim 1917 S. 306f., 334ff.; W. M. Flinders Petrie Researches in Sinai 1906 S. 2431; Rev. bibl, 4 (1907) S. 3988. M.R. Savignac., 

$ 2. Am Schlusse der Entwicklung der Megalithbauten stehen die Anlagen in der beiga (s. Festung C $ 5). Hier hat ein Grab- bau 4 nebeneinander liegende Kammern, deren Wände nach oben aus immer ‘breiter werdenden Blöcken aufgemauert sind, bis dann zuletzt eine Platte den offenen Raum 
abschließt. Auch das Dolmengrab von rugm el-melfüf, aus Kalksteinplatten er- fichtet, zeigt das Überkragen der Schichten. Bei dem runden Turme, der sich in der Nähe erhebt, ist ebenfalls eine solche Decke anzunehmen. Die Steine, die sie bildeten, sind leider herabgestürzt. Natürlich mußten die Wände, die einen großen Druck aus- zuhalten hatten, besonders stark gemacht werden. In Aufbau und Aussehen ver- raten diese Bauten die größte Ähnlichkeit mit den Nuragen (s. d.) auf Sardinien und den Talayots (s. d.) der Balearen, die sicher ebenso wie die Anlagen der deigä Be- obachtungstürme, Wohnungen und Gräber gewesen sind. Das Überkragen der oberen Schichten zeigt sich ferner bei den Burgen 

und Kuppelgräbern der myken. Zeit. Trotz. dem wird man keine unmittelbare Beein- flussung Palästina-Syriens durch das Mittel- meergebiet anzunehmen haben, zumal die paläst. Bauten erheblich älter sind. Eher könnte die Entwicklung von’ O nach W gegangen sein. Am wahrscheinlichsten ist die ‚Vermutung, das 'sich an allen diesen Stellen unabhängig voneinander dieselbe Form des Megalithbaues herausgebildet.hat, die offenbar die alte Höhlendecke nach- ahmen wollte, 

D, Mackenzie 7%e Afegatithic Monuments of KRabbath Ammon at Anmön PER Annual ı (1917) S.8f., TLıfl.; P, Karge Rophaim 1917 5.345 ff., 664f. 

$ 3. An das Ende des 3. Jht. sind die 
großartigen Grabkammern unterder mittleren Burg in Megiddo (s. d.; Tf. 127) zu setzen. Ein viereckiger Raum (2,60X 2,15; H. 
1,60 m) war mit einem etwas überhöhten, also  
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Gewölbe D. Vorderasien 
a. Assyrische Häuser mit Kuppeldächern (Relief Sanheribs aus Ninive),. Nach B. Meissner. — 

b. Gewölbte assyrische Gruft aus Assur ($. Jh). Nach B, Meissner,
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Gewölbe D. Vorderasien 
a. Babylon. Querschnitt durch den Gewölbebau Tf.129. Nach R. Koldewey, 

b. Der Negubtunnel. Nach Meissner.



  

GEWÖLBE- 

spitzbogenartigen G. überdeckt. Dazu hatte 
man die wenig behauenen Kalksteine keil- 
förmig in der Richtung von Strahlen, die 
von einem knapp über der Mitte des Bodens 
gedachten Punkte ausgehen, nebeneinander 
gestellt. Die Fugen waren mit Lehm- 
mörtel, größere Lücken außerdem durch 
eingekeilte kleinere Steine ausgefüllt. Als 
Deckenschluß waren mehrere wagerechte 
Kalksteine (0,80—ı,00 m 1) eingefügt. 
Das G., hatte alle Stürme der Jahrhunderte 
überstanden, obwohl auf ihm durch den 
übergelagerten Schutt ein Druck von ı 35 
Tonnen ruhte. Dementsprechend waren die 
Mauern in einer Stärke von 1,5o m auf- 
gebaut. Der Rücken des G. war mit einer 
Mischung von festgestampftem Lehm und 
‘kleinen Steinen bedeckt. Eine zweite 
Grabkammer war etwas kleiner (1,20X 
1,15; H.ı,20 m), aber ebenfalls überwölbt. 
Die drei untersten Schichten der Mauer 
standen annähernd senkrecht, während sich 
die drei folgenden allmählich tonnenartig 
zusammenwölbten. Den Schlußkeil bildete 
ein mächtiger Block (1,30X 0,60 X 0,20 m). 
Er hatte in der Mitte ein durchgehendes, 
nach unten sich verengerndes Loch, durch 
das man das Innere der Kammer erreichen 
konnte. Auch hier war die Mauer sehr 
stark aufgeführt. Diese bei der Ausgrabung 
zum ersten Male geöffneten, bis dahin nie 
betretenen Bauten sind schon deshalb später 

‚als die dolmenartigen Anlagen, weil sich 
in der Ausführung ein deutlicher Fortschritt 
zeigt, auch Mörtel verwendet ist. 

Schumacher Afuteseläim S. 14ff., 19, Tf. Sf. 

$ 4. Die ältere Bauweise mit über- 
kragenden Steinen konnte noch einmal in 
der 4. Schicht von Megiddo beobachtet 
werden. N. von den beiden Grabkammern 
fand sich ein unterirdischer Raum (5,60X 

' 3,70; H. 3,10 m), dessen gerade Wände 
aus 4 Schichten großer, meist unbehauener 
Kalksteinquadern bestanden. Die weiteren 
Schichten rückten immer mehr nach innen 
vor. Zuletzt war eine wagerechte Lage 
großer Deckbalken über die Öffnung gelegt 
und damit der Abschluß erreicht, Die 
Fugen waren mit Erdmörtel ausgefüllt. Über 
den Kragsteinen lag eine Schicht von Erde, 
Schutt und kleinen Steinen. Den Zugang 
bildete ein senkrechter Schacht, von dem 
eine kleine Treppe durch eine in gleicher 

Ebert Reallexikon IV 
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Weise spitz überkragte Tür in das Innere 
des Raumes führte, 

Schumacher Mutesellim S.75ff,, Abb, 101, 
Tf. 20. . 
$ 5. In Thaanach (s. d.) scheint ein’ 

Lehmziegelhaus hinter der Zisterne der 
Nordostburg mit einem regelrechten G. 
überdeckt gewesen zu sein. Wenigstens 
faßten die herabgestürzten Lehmziegel gut 
übereinander (Sellin 7%°azzekS. 25). Wenn 
dem so ist, muß das Gebäude ziemlich 
spät entstanden sein; denn in Babylonien 
sind Tonnengewölbe .aus Ziegeln erst zur 
Zeit Nebukadnezars nachweisbar, während - 
sich Kraggewölbe schon viel früher finden 
(B. Meissner Badylonien und Assyrien I. 
[1920] S. 280f.). Im hett. Gebiete ist das 
Überkragen der oberen Schichten für Tunnel- 
anlagen und Torbauten verwendet worden 
(0. Puchstein Boghasköi, die Bauwerke 
1912 S.38, 82ff). Das Tonnengewölbe ist 
in Pal.-Syrien erst von der hellenistisch-röm, 
Zeit ab bekannt geworden. Peter Thomsen 

D.-Vorderasien (Tf. 128— 130). $ 1. 
Schon in alter Zeit findet sich in Meso- 
potamien die Verwendung des G. und des 
Bogens. Die Form des Bogens ist spitz oder 
rund. Er ist entweder durch vorgekragte 
Ziegel als falsches G. konstruiert oder die 
Ziegel sind in Bogenform aneinander gereiht. 
Man unterscheidet mitKoldewey, dem besten 
Kenner der mesopot. Baukunst, mehrere 
Arten von Bogen und G, 

$ 2. Die einfachste Konstruktion ist der 
Bogen innerhalb der Mauer, in der er das 
nötige Widerlager findet. Koldewey fand ihn 
in Schuruppak (s. d.) schon um 3000 verwen- 
det, Hilprecht in Nippur (vgl. B. Meissner 
Babyl. u. Assyr. I [1920] Tf. Abb. 157). 
Für größere Tore ist er vom 9. Jh. ab 
üblich. Der Bogen wird auch doppelt 
konstruiert (Koldewey Das wieder er- 
stehende Babylon Abb. 45 S.69). 

$ 3. Ebenso altertümlich sind die Ge- 
wölbeanlagen unter der Erde bei Kanali- 
sationen, ebenfalls in Schuruppak (Kolde- 
wey2.2.0.S.93), in Nippur (s.d.) und A&Sür 
(s. d.) gefunden. Durch einen künstlichen 
flachbogigen Felsentunnel (Tf. ı30b) leitete 
Assurnassirpal II. (880) den Fluß Tebilti 
zur Stadt Kalchu ab, und Asarhaddon (670) : 
erneuerte dies Werk nach der von C. F, Leh- 
mann-Haupt am Negub-Tunnel gefundenen 

21
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Inschrift (in Berlin; VA 3315; vgl. VASDI 
Nr. 79 A. Ungnad). In Assur sind auch 
eine Anzahl von unterirdischen Grüften mit 
Tonnenwölbung vorzüglich erhalten, z.B. 
Meissnera.a.O. Tf.Abb.221; Hungerund 
Lamer Altor. Kultur i. Bilde: Abb. 176/7. 
Sie stammen etwa aus dem 8.]h. (Tf.128b). 

84. Technisch schwieriger waren G,, 
die freistehende Mauern überspannten. Sie 
sind erst in dem „Gewölbebau“ Nebukad- 
nezars von der Südburg in Babylon (Tf. 129, 
1302) als erste Kammergewölbe nach- 
gewiesen (Koldewey 2.20. S 93f, 
Abb. 62 S.94). Es ist ein Komplex von 
2 Xje 7 Tonnengewölben nebeneinander 
(Band I Tf. 93, 94). Zur Erhöhung der 
Festigkeit hat der „Gewölbehau“ als 
einziges Bauwerk in Babylon, neben der 
Nordmauer des Kasr, die Verwendung 
von Haustein. Die Ansicht Koldeweys, 
daß der Gewölbebau die Substruktion 
der „Hängenden Gärten der Semiramis“ 
sei, dem „xgeuaorög ziumog“ entspreche, 
dürfte zutreffend sein. Die sonstigen in 
Assyrien vermuteten Kammergewölbe in 
Tonnenform sind vorläufig noch nicht nach- 
gewiesen, sondern gehören der Phantasie 

“ der Ausgräber an. Die Bedeckung der 
Zimmer bestand hier aus Holzbalken. 

85. Aus Abbildungen sind Kuppel- 
gewölbe auf Profanhäusern in Assyrien 
nachgewiesen (Tf. ı28a) und zwar aus der 
Zeit Sanheribs (700). Die Kuppeln sind 
rundbogir und spitzbogig geschlossen und 
besitzen oben eine Öffnung, um dem Rauch 
Abzug zu gewähren. Ähnliche Häuser sind 
noch heute in Nordmesopotamien üblich (vgl. 
Peterm, Mitt ıgrı S, 173 Tf.32 E. Banse), 
Daß solche kuppeltragenden Häuser auch 
schon im alten Mesopotamien gebaut 
wurden, zeigen die Funde von Schuruppak 
(s. d.), die um 3000 zu datieren sein werden. 
Es sind ebenfalls Rundbauten mit falschen 
Kuppelgewölben. S. Baukunst D S2 

. .J- Jordan Konstruktionselemente assyr, Monu- menlalbauten  Beitr. z. Bauwiss. 18 (1910); B. Meissner Bahyl, w. Assyr. I 11920) S. 280f.; L. Curtius Die antike Kunst I (1024) S. 240f.: R. Koldewey Das wieder erstehende Babylon S. g3f. Eckhard Unger 
Gezähnte Feuersteinspitzen. Nord. Waffen mit feinerer oder gräberer Zähnung 

von 4—32cmL. bis zu 4cmBr. (Müller 
OrdninglAbb.ı54, 159; Montelius Afinzen 

  

  

  

Abb. 466—470). S, Müller setzt sie in die 
Zeit vor die ältesten Dolmen und zwar in die 
diesen zunächst vorausgehende Stufe, Die 
Begründung dafür ist jedoch rein negativ: 
der Typus sei nicht zusammen mit Formen 
der ä. StZ und der großen Steingräber an- 
getroffen, gehöre also in eine Per, die 
zwischen beiden liege. Die ausgezeichnete 
Technik dieser Waffen spricht jedoch da- 
für, daß sie in eine spätere Zeit gehören. 
Sie dürften am ehesten neben gewisse 
andere Flintspitzen, Speerspitzen und Messer 
(matknivar), mit denen sie eine gewisse 
Ähnlichkeit haben, zu setzen sein, Diese 
gehören, wie sich gezeigt hat, in die Gang- 
gräberzeit (Finskt Museum 1915 S. 30ff. 
‚Nordman). Daß diese Datierung auch 
für die G. F. zutrifft, erweist der Fund einer 
solchen (Montelius Afinnen Abb. 466) in 
einem schwed. Ganggrab. Übrigens findet 
man fast dieselbe Zähnung auch bei ge- 
wissen Spanpfeilspitzen der Ganggräberzeit 
(Montelius Affznen Abb, 454,456). S.a. 
Nordischer Kreis A $ 5bz2. 

Müller NAA. 1 sı; Aarb, 1913 S.257 ders. 
. Folke Bergman 

Gezer (Tf. 131— 132). 
8 1-3. Nachrichten des Altertums (8 ı Ägypter; $ 2 Amarnahriefe; 8 3 Babylonier-Assyrer, das AT). — 84. Lage des Ortes, — 8 5-6. Ausgrabung (8 5 Beurteilung des Verfahrens; 8 6 Zeitrechnung). —87 17. Archäol. Ergebnisce ($ 7 Paläol, und Neol.; 88 Leichenverhrennung; 89 Leichenhestat- tung; $ 10 Frühe RZ; & ıı Spätere BZ; 8 12 Figen- artige Bräuche; & 13 Die Pfeilerreihr; & 14 Sonstige Funde auf dem heil. Platze; & 15 Deutung; 8 16 Philister; 8 17 Israeliten), 

$ 1. In derListe der von Thutmosis III. 
(1501—1447 v. C.) in Palästina eroberten 
Städte erscheint als Nr. 104 ein Ort namens 
&dr, der offenbar im SV des Landes zu 
suchen ist (K.Sethe Urkunden IV 735, 104; 
Müller Asienund Eur.S.160). ThutmosisIV. 
(1420— 1411 v. C.) berichtet, daß er syr. 
Bewohner der Stadt Zdr gefangen genommen 
und im Bezirke seines Totentempels in 
Theben angesiedelt habe (J. H. Breasted 
Antient Records of Zeypt 11821; H. Greß.- 
mann Altorientalische Texte und Bilder zum 
AT1 [1909] S. 245f). Auch Meneptah 
(1225—ı1215 v. C.) scheint Schwierigkeiten 
mit dieser Stadt gehabt zu haben, da in 
seinem Siegesliede gerühmt wird, daß kar 
gepackt sei (Breasted III 617; Greß- 
mannS, ı95). Er hat sich deshalb auch 

e
n
 

       



.GEZER \ 

den Namen „Überwinder von kdr“ bei. 
gelegt (BreastedIll 606). Alles das läßt auf 
engere Beziehungen zu Ägypten schließen. 

$ 2. Auch die Amarnabriefe wissen 
mancherlei von dieser Stadt (geschrieben 
alu gazri) zu berichten. Sie wird von Ja- 
pachi, einem Manne des Pharao, verwaltet, 
dessen Vater anscheinend schon das gleiche 
Amt bekleidet hat (Knudtzon 300, 12), 
Demnach ist anzunehmen, daß Japachi aus 
einem angesehenen einheimischen Ge- 
schlechte stammt (vgl. Abdichiba in Jeru- 
salem; s.d.). Wiederholt versichert er in 
seinen Briefen (Nr. 297—300) dem Pharao 
seine Treue (297, 8ff.; 298, 14fl). Sein 
jüngerer Bruder ist aber zu den SA. GAZ 
(s. Habiri) übergegangen, das ganze Gebiet 
ist dem Japachi feindlich gesinnt (298, 20ff.) 
und in die Hände der SA. GAZ gefallen, 
so daß Japachi die Gegend verlassen mußte 
(300, ı0ff.). Deshalb bittet er, der Pharao 
möge Truppen senden und ihn wieder zu- 
rückführen (298, 28ff.; 300, ı5f.). Er 
werde dann den Weisungen des äg. Bezirks. 
amtmannes Maia nachkommen und ein ge- 
horsamer Diener des Königs sein (300, 
2offl). Diese Nachrichten werden durch 
andere Briefe bestätigt. Abdichiba von 
Jerusalem meldet, daß die Leute von G. 
‘den Habiri Lebensmittel gegeben hätten 
(287, 14), daß Milkilu und Sunardata Leute 
von G. in ihren Dienst gezwungen hätten 
(290, 8). Der Stadtfürst Addadäni be- 
schwert sich darüber, daß ein gewisser Beia 
G. geplündert und von den Weggeführten 
ungebührlich hohes Lösegeld genommen 
habe (292, 43). Selbst der berüchtigte 
Labaja, der im S des Landes dieselbe Rolle 
gespielt zu haben scheint, wie im N Abd- 
aSirta und Aziru (s. Amarnazeitin Palä- 
stina-Syrien$ 4; Pal-Jahrb. 20[1924] S.36 
A.Alt), gibt zu, nach G. gegangen und dort 
gegen den Pharao Klage getührt zu haben 
(253, 22; 254, 22). Mutbalu, ein Schn 
des Labaja, berichtet, daß alle Städte des 
Gebietes gari (wohl verschrieben für gazri) 
dem Könige feindlich gesinnt seien (256, 
22fl.). Als solche werden genannt: adumu 
(heute ed-döme), aduri (dürä), ararı (viel- 
leicht‘ar'ära), meiftu(?), magdalim fel-megdel 
bei Askalon?), cAinianabi (“anäb), zarki (bir 
es-Sarger), wozu vielleicht noch cAawini 
(ruwen) und jabisiba(?) kommen. Danach 
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hätte sich das Gebiet von G.sehr weit nachS 
bis über Hebron hinaus erstreckt. Jeden- 
falls zeigen diese Nachrichten, daß die äg, 
Oberhoheit in G. völlig erschüttert war, 

J- A. Kaudtzon Die El-Amarna-Tafeln II 
(1915); S. 1346£.; C. Steuernagel Die Einwan- 
derung der israel. Stämme 1901 5. 120; ZdPV 30 (1907) S. 20£.H. Claus; MacalisterGezerIgff. 
$ 3. Die Babylonier und Assyrer er- 

wähnen G. in älterer Zeit nicht. Erst Tiglat- 
Pileser III. (745—727 v. C.) hat auf einer 
Platte die Belagerung der Stadt a/ ga-az-ru 
darstellen lassen (s. Fremdvölker C; 
FestungC$23; BandLV TE, 76a). Desto 
reichhaltiger sind die Angaben im AT. 
Hier gilt G. (hebr. gezer) als kanaanitische 
Königsstadt, ist also selbständig (Jos. ı2, 12). 
Ihr König Horam soll bei dem Versuche, 
Lachis zu entsetzen, von Josua geschlagen 
worden sein (ro, 33). Trotzdem gelang es 
den Israelıten nicht, die Stadt G. den Kana- 
anitern zu entreilsen (Jos. 16, 10; Richt. 1, 
29). Zur Zeit Davids scheint sie mit den 
Philistern verbindet gewesen zu sein (z.Sam. 
5, 25; anders ı. Chron. 20, 4, WO G. für 
das unbekannte Gob von a. Sam. 2ı, 18 
steht). Erst Salomo hat sie von dem äy. 
Könige, der sie erobert und verwüstet hatte, 
zum Geschenk erhalten, worauf er sie be- 
festigte (1. Kön. 9, ı 5 ff.; zu der angeblichen 
Heirat mit einer äg. Prinzessin, die als Mit- 
gift die Stadt bekommen haben soll, vgl. 
KAT?S.236). In derspäteren Einteilung des 
Landes gilt G. als Grenzstadt des Stammes 
Joseph (Jos. 16, 3), als Besitz Ephraims 
(rt. Chron. 8, 28) und als Levitenstadt der 
Kehathiter (Jos. 21, zr). 

H. Guthr Kurzes Bidelwörterbuch 19038 210f. 
$4. Über die Lage von G. war man lange in Zweifel, obwohl sie als Tabıga 

besonders in den Mukkabäerkämpfen ötter 
erwähnt wird. In den Jahren 1873—1900 
wurden aber in der Nähe des Dorfes abu 
SüSe mehrere hebr.-griech, Inschriften ent- 
deckt, die wahrscheinlich die Sabbatgrenze 
der Stadt bezeichnen und ausdrücklich den 
Namen gezer bieten (Ch. Clermont-Gan- 
neau Archaeological Researches in Palsstine I 
[1896] S. 224f.). Ferner konnte als Be- 
zeichnung des stattlichen Hügels oberhalb 
des Dories der Name #4 el-&ezari nach- 
gewiesen werden (Bull. de la soc. de geo- 
graphie 5 [1873] S. 123 ff. Ch Clermont- 
Ganneau; zur Aussprache des Namens 

21?
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vgl. Rev. bibl. ıı [1914] S. 380 H. Vin- cent). Auf ihm hat die Stadt gelegen, Für eine starke Festung war der Punkt sehr günstig gewählt, Der Hügel ist einer der letzten Ausläufer des Berglandes nach W 
zu und beherrscht auf der einen Seite die 
Straße, die sich noch heute von ludd, er- ramle über el-gubäb und garjet el-aneb nach Jerusalem hinaufzieht, auf der anderen das 
wädi es-Sarär, das ebenfalls einen bequemen Aufstieg nach Jerusalem gestattet und des- halb von der Eisenbahn benutzt wird, auf der dritten Seite eine Straße, die dem Rande des Gebirges folgt und eine Verbindung zwischen /udd und Gaza (s.d.) herstellt. Diese günstige Lage bewirkte, daß G. an dem Verkehr der großen \Veltmächte teilnahm 
und von allen Seiten die nachhaltigsten 
Kultureinflüsse erhielt, Mehrere gute Quellen 
sichern die Wasserversorgung. Nach allen 
Seiten fällt der Hügel, dessen Oberfläche 
ungefähr die Gestalt einer Schuhsohle hat, 
gleichmäßig ab. Die beiden Kuppen im O 
und W (H. 230m über dem Meere), die 
breit auslaufen, sind durch einen etwa Icom 
br. Sattel verbunden. An die w. Kuppe 
schließt sich das heutige Dorf ads $üfe an. 
Leider befindet sich auf ihr ein muham- 
medanisches Heiligtum und ein arab, Fried- 
hof, was Grabungen dort unmöglich machte, 

E. Schürer Geschichte" des Jüdischen Volkes 14 (1901) S. 245 f.; Macalister Gezer L37f., a5 ff, 
‚ $ 5. Bei einem Besuche auf diesem tell 
fanden die frz. Dominikaner von Jerusalem 
zwei größere Steinblöcke, die etwa 30— 
5ocm aus der Erde hervorstanden. Eine 
kleine Schürfung zeigte, daß es aufrecht 
stehende, schmale Steine waren, die offenbar 
absichtlich in dieser Stellung errichtet wurden 
(s.u.$ 13). Das alles veranlaßte den Pale- 
stine Exploration Fund, hier eine größere 
Grabung vorzunehmen. Sie wurde in den 
Jahren 1902— 1905 und 1907—-1909 von 
R. A, St. Macalister mit besonderer Sorgfalt 
und Umsichtausgeführt(Kosten etwa 5500). 
Ihre Ergebnisse veröffentlichte der Leiter 
in einem prachtvoll ausgestatteten drei- 
bändigen Werke (7%e Excavation of Gezer 
1912; darauf ist im folgenden mit lat. und 
arab, Ziffern verwiesen; Tf. ı 31a). Trotz aller 
Anerkennung, die derbewunderungswürdigen 
Ausdauer und Gewissenhaftigkeit Maca- 
listers gezollt werden muß, sind von ver- 

  

  

schiedenen Seiten mit vollem Recht schwere 
Bedenken gegen die Ausführung derGrabung 
geäußert worden. Es rächte sich, daß alles 
auf die Schultern eines Mannes gelegt war, 
daß ihm nicht wenigstens ein erfahrener 
Architekt zur Seite trat. Daraus erklärt sich 
vor allem das üble Verfahren, den Schutt 
in langen, : parallel angeordneten Streifen 
bis zum natürlichen Felsen hinab abzutragen 
und dann die freigelegte Fläche wieder mit 
der durch die Ausgrabung des nächsten 
Streifens gewonnenen Erdmasse zuzuschütten, 
Auf diese \Veise konnte ein zusammen- 
hängendes Bild der einzelnen Schichten 
nicht gewonnen werden. Vielmehr wurde 
Zusammengehörigesauseinandergerissenund 
eine Nachprüfung ganz unmöglich gemacht. 
Auch die Beschreibung der Einzelfunde 
entspricht nicht immer berechtigten An- 
sprüchen, Statt in dem Berichte eine Dar- 
stellung der Funde nach den Schichten zu 
geben (nur für die Höhlen und Gräber ist 
dies geschehen), bietet das Gesamtwerk eine 
Art Kulturgeschichte der Stätte, wie sie 
Macalister sah (er ist freilich in der Deutung 
sehr zurückhaltend gewesen). Schließlich 
sind die Abb. nicht immer geeignet, den 
Leser genau zu unterrichten, zumal der größte 
Teil nach eigenhändigen Zeichnungen Maca: 
listers, nicht nach Photographien. hergestellt 
ist, Andrerseits ist anzuerkennen, daß hier 
zum ersten Male bei einer paläst. Grabung 
alle Funde, auch die kleinsten, genau be- 
achtet und sorgfältig beschrieben worden 
sind. Diese Einzelfunde sind denn auch 
in solcher Menge verzeichnet, daß im fol- 
genden nur das Wichtigste genannt werden 
kann. Im übrigen muß auf die sonstigen 
Pal.-Syrien betreffenden Beiträge verwiesen 
werden. Der Bericht selbst ist und bleibt 
trotz der angegebenen Mängel die wert- 
vollste Sammlung von arch. Beispielen. 

ZdPV 37 (1914) S, 85. H. Thiersch; Rer. bibl, 11 (19r4) S. 373#, 504ff. H. Vincent, 
56. Auf Grund der Funde hat Maca- 

lister eine Einteilung und Bestimmung der 
Zeitabschnitte versucht, in denen sich die 
Geschichte der Stätte abgespielt hat. Er 
unterscheidet (1 S.XXT): a) Pre-Semitic bis 
zur Einwanderung der Semiten (etwa 2500 
v.C.); b) First Semitic bis zum Ende der 
12. äg. Dyn. (also bis 1788 v. C); c) Se- 
cond Semitic bis zum Ende der 18. Dyn.
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Gezer 
a. Plan des Tells (ausgegrabene Teile in Schraffierung): 1. Mauerecke; 2. Eingang des Tunnels (vgl. : 
Band II Tf, Ic); 3.. Große Zisterne; 4. Stadttore; 5, „Makkabäerschloß“; 6. Hellenistisches Bad; 7. Hellenistisches Wohnhaus; 8. Altjüdische Opferpresse; 9. Höhlenkrematorium. — b. Kanaanitisches Felsgrab. — c, Höhle mit Leichenbrand und Bestattungen, unter der Ostkuppe.— Nach Arch, Anzeiger 1909.
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(1350 v. C.); d) Third Semitic bis zur Ent- 
stehüng des israel. Königtums (1000 v. C.; 
e) Fourth Semitic bis zum Ende des König- 
tums (550 v. C.), woran sich noch die per- 
sisch-hellenistische, röm,, byzantinische und 
arab. Zeit anschließen. Diese Einteilung 
ist nicht überall genau innegehalten (z. B, 
I 304f.: Grab Nr. 7 aus der 4. sem. Schicht, 
aber dann der 18, Dyn. zugewiesen). Das 
war auch nicht möglich, da die Einteilung 
nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmende, 
scharfe Grenzen gibt, soweit von solchen 
überhaupt gesprochen werden kann. Ferner 
beweisen die Tonwaren, daß die einzelnen 
Schichten zeitlich nicht richtig angesetzt 
sind. Nur in der 2. sem. Schicht zeigt sich 
Einfuhr von spätminoischen Gefäßen, Sie 
muß deshalb bis 1200 v.C., ausgedehnt 
werden. Will man die Benennungen Maca- 
listers beibehalten, so wären anzusetzen: 

.a) First Semitic etwa bis 1600 v. C.; b) Se- 
cond Semitic 1600— 1200; c) Third Semitic 
1200-950 und d) Foursth Semitic von 
950 ab. Besser ist es, die neuerdings allg. 
angenommene Einteilung zu verwenden 
(s. Fundstätten B $ 42). Auch sonst 
macht sich hier und da eine Berichtigung. 
gegenüber den Angaben Macalisters nötig, 
Vor kurzem sind die Grabungen durch 
R. Weill wieder aufgenommen worden, doch 
fehlen darüber noch Berichte. 

C. Watzinger bei Sellin- Watzinger 
Jericho S, 102 fl.; Rev. bibl, ı1 (1914) S. 382 #, 
H. Vincent; B. Schweitzer Untersuchungen 
zur Chronologie der geometrischen Stile in Griechen- 
Jand1 (1917) S. 27. 
87. Von einer Besiedlung im Paläol. 

sind auf dem Hügel selbst keine Spuren 
entdeckt worden. Dagegen deuten in der 
n. und nw. Umgebung Faustkeile des Chel- 
leen (I 6f. Abb. 3), von denen einige später 
in die Stadt verschleppt worden waren, auf 
eine bescheidene Niederlassung unter freiem 
Himmel. Erst gegen Ende des Neol. (etwa 
3000 v.C.) haben sich Menschen auf der 
Höhe angesiedelt. Aus den zahlreichen 
Knochenresten von ihnen in dem sog. 
Krematorium (s. u.$8) konnte geschlossen 
werden, daß es ein verhältnismäßig kleiner 
Menschenschlag war. Die Männer hatten 
etwa 1,68, die Frauen 1,60 m Körperlänge, 
Die Schädel waren länglich ‚mit flachen 
Seiten und zeigten wenig Ähnlichkeit mit 
denen der folgenden Zeitabschnitte, so daß 

  

  

der Gedanke nahe liegt, daß es keine Se- 
miten waren (I 58f.). Von ihnen stammen 
z. T. die Feuersteingeräte, wie Messer, 
Spitzen und Kratzer, die sich auch in der 
späteren Zeit erhalten haben (II 121ff.), 
Als Wohnungen wurden einfache Hütten 
und vor allem die zahlreichen natürlichen 
Höhlen benutzt, nicht nur auf dem Hügel, 
sondern auch in der Umgebung, so daß 
von einer geschlossenen Siedlung nicht 
gesprochen werden kann. Alte Reste dieser 
Zeit haben sich aber nur in den Höhlen 
des Stadthügels unter dem Schutte späterer 
Geschlechter erhalten, während die aus- 
Wärts gelegenen ausgeraubt sind. Das Innere 
der Höhlen (durchschnitilicher Drn 5,50 — 
12,20 m) ist mit Steinwerkzeugen ausge- 
Arbeitet worden (I.102). Die Decke war 
?iemlich niedrig. Meist befand sich in ihr 
das Eingangsloch, von dem eine rohe, 
schmale Treppe hinabführte. Gegen die 
Fluten der Winterregen schützte man sich 
wohl durch kleine Dämme aus Lehm und 
Steinen vor dem Eingange. Im Innern 
befanden sich Bänke, die aus der Felswand 
herausgearbeitet waren, Wasserlöcher und 
Fruchtpressen. Einige Höhlen bestanden 
aus einerganzen Reihe unterirdischer Räume, 
die durch enge Gänge miteinander verbunden 
waren(BandV Tf.63a). Dadiese oftsoschmal 
waren, daß selbst ein Kind nicht durch- 
kriechen konnte, mußten mehrere Eingänge 
angelegt werden. Die darin gefundenen 
Tongefäße sind aus stark durchlässigem, 
rotbraunen Ton, der viel Sand enthält, 
gefertigt und mit rot aufgemalten Strichen 
bemalt oder mit aufgesetzten Linien ver- 
ziert. An den Eingängen oder auf dem 
Boden waren mehrfach Napflöcher, z. T, in 
großer Zahl, angebracht (I 70 fi.; HIUTE. 14 ff, 
45ff.) 

$ 8. Eine dieser Höhlen, die ungefähr 
in der Mitte der ö. Kuppe liegt, ist zur Be- 
stattung der Toten benutzt worden (Tf. 131 c). 
In die Decke ist ein nach außen sich ver- 
engerndes Loch gebrochen, das als Ab- 
zugskamin für den Rauch diente, Unten 
sind die Leichen verbrannt worden, wie 
eine etwa 30cm dicke Aschenschicht mit 
Knochenresten bewies. Da die Knochen 
noch in ziemlicher Ordnung lagen und 
weiße Aschenschichten mit dunklen ab- 
wechseln, muß eine mehrmalige Verbrennung        
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ganzer Körper stattgefunden haben. Außer. 
den mienschlichen Resten fand sich nur 
ein kleines Amulett (s.d.C &2) aus Tier- 
knochen (I 74f., 285 £.). Merk würdigerweise 
fehlten Ruß- und Rauchspuren an der 
Decke und im-Kamin. Vielleicht ist die 
geschwärzte Schicht des außerordentlich 
weichen Kalksteins später entfernt worden. 
Der neol. Zeit gehört wohl auch die Höhle 
30 IV an. Bis zu einer H. von 1,22 m 
über dem Boden waren die Wände rauh, 
darüber aber zog sich eine Art geglätteter 
Fries hin, in den ringsherum Kritzeleien 
eingegraben waren, teilweise nur als Punkte 
und Striche, stellenweise aber als Versuche, 
Tiere und Menschen darzustellen {Lıasff, I 
Tf. 46 ff.; vgl.a. BandV Tf.63 b- e), Vielleicht 
darf dieser neol. Bevölkerung die erste sehr 
bescheidene Befestigung zugewiesen werden. 
Sie bestand aus einer Mauer von unbe- 
hauenen Blöcken, vor die ein mit Steinen 
gepflasterter Erdwall gelegt war (12 36f.). 

89. Bald nach der Mitte des 3. Jht. 
scheint sich eine andere Bevölkerungs- 
schicht auf dem Hügel niedergelassen zu 

_ haben. Die von ihr erhaltenen Knochen- 
reste deuten auf dieselbe Art, die heute 
noch die Gegend bewohnt (I 5gff)). Sie 
verbrannten ihre Toten nicht mehr, sondern 
bestatteten sie. Das zeigt sich in dem 
eben besprochenen Krematorium (Höhle ı D. 
Hier sind ringsum Steine zu niedrigen 
Bänken aufgeschichtet und darauf lang aus- 
gestreckt vornehmere Tote gelegt worden, 
während ärmere Leute als liegende Hocker 

. einfach auf dem Boden der Höhle beige- 
setzt wurden. Die Toten hatten reiche Bei- 
gaben an Gefäßen aller Art, Krüge, Schalen, 
Näpfe‘ bekommen. Ein größerer Krug, 
dessen Hals abgebrochen war, enthielt die 
Reste eines neugeborenen Kindes und 
mehrere kleine Perlen von einem Halsband. 
Auch sonst fanden sich Perlen aus Achat, 
Blutstein, Fayence, durchbohrte Muscheln 
und ein Silberring. Andere Höhlen (z. B. 
Nr. 31,61, 81, sıll, 161, 17 I, 19], 
29 I) waren in gleicher Weise für Bestat- 
tungen verwendet. Die großen Weinkrüge, 
die man den Toten mitgegeben hatte, 
standen meist noch aufrecht, waren also 
wohl ‚gefüllt gewesen. In ihnen lag oft ein 
kleineres Schöpfgefäß. Speisen scheinen 
als Beigabe zu fehlen. Eine Speerspitze   
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aus Bronze und sonstige Bronzestücke (177) 
deuten auf die beginnende BZ. Sonst war 
hier und dä innerhalb der Stadt in ein- 
fachster Weise begraben worden (1286 ff.). 
Eigenartig war der Befund in Höhle 3 II, 
wo Knochen in halben Krügen beigesetzt 
waren (Il 78). 

$ 10. Obwohl die Höhlen immer noch 
als Wohnungen benutzt wurden, sind jetzt 
auf der Fläche des Hügels die ersten Häuser 
gebaut worden (s. Haus C), nicht in be- 
stimmter Ordnung, sondern regellos nach 
dem Belieben der Besitzer. Sie bestanden 
aus einem Raume, vor dem ein kleiner 
Hof lag. Die Ausstattung ist noch sehr 
einfach; Möbel fehlen ganz, vorhanden 
waren eine Zisterne und ein Getreidebe- 
hälter. Da die erste Befestigung nicht mehr 
genügend erschien, ist eine stattliche Mauer 
um den Zell geführt worden (s. FestungC 
$ 15). Um die Wasserversorgung zu sichern, 
wurde ein gewaltiger Tunnel in die Erde 
gegraben, der bis zu einer Quelle in einer 
T. von 29 m führte (s. BewässerungD$4; 
BandII Tf.ıc). Daß sich die Lebenshaltung 
allg.hob, bezeugen Einzelfunde vonSchmuck, 
Hausgerät, Waffen und Tongefäßen. Dabei 
macht sich allmählich wachsender Einduß 
aus Ägypten bemerkbar. Besonders deut- 
lich zeigen dies die Höhlen 15 I (Elfen- 
beinplättchen und Fayencescherben, I 90f) 
und 28 II (Elfenbein, Perlen, Ringe und 
anderer Schmuck aus Gold, Skarabäen der 
ı2. Dyn, I ı24ff.) sowie die Gräber ı und 
3 (L 302ff). Aus den nub. Kännchen, die 
in Ägypten in ‘die Zeit der ı2. und 13. 
Dyn. gehören (B. Schweitzer Untersu- 
chungen zur Chronologie der geometr. Stile in 
Griechenland 1 [1917] S. 27; s. Vase E), 
könnte man auf eine nub, Garnison in G. 
schließen. Die Höhle 28 IL war wohl die 
Grabanlage für das Herrscherhaus, wie die 
ganz ähnlichen Funde in Byblos (s. d.)und 
Jerusalem (s. d.) vermuten lassen. Genau 
wie dort lag auch hier die königliche Be- 
gräbnisstätte in der Nähe der Burg und 
des Heiligtums (Rev. bibl. 33 [1924]S.16 ff. 
L. H. Vincent). 

$ ız. In der Mitte des 2. Jht. ist die 
Stadt, die recht ansehnlich geworden sein 
mag, von den Ägyptern (s.$ 1) erobert 
und zerstört worden. Deshalb mußte die
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Befestigung erneuert werden (s. Festung C 
$15). Die neue Mauer (Band III T£.89a) um- 
faßte einen größeren Bezirk, warauch viel stär- 
ker gebaut. Die Häuser im Innern zeigen die- 
selbe Art wie in der vorhergehenden Zeit, 

"Ein größeres Gebäude wurde nahe den 
Resten der alten Mauer aufgedeckt. Mit 
seinen engen Räumen kann es aber nicht 
das Schloß des Stadtfürsten gewesen sein 
(1 208). Dieses muß vielmehr auf der W- 
Kuppe gelegen haben, die leider nicht 
ausgegraben werden konnte. Vielleicht 
stammt daher die stark beschädigte Keil- 
schrifttafel, die zufällig an der Oberfläche 
gefunden wurde und nach Form und In- 
halt zu den Briefen der,Amarnazeit gehört (130f.), aber fälschlich für neubabyl. gehalten wurde (berichtigt Annual of the American Schools of Oriental Research 4 [1924] S.106 W. F. Albright). Da die alten 
Höhlen zum großen Teil für Bestattungen 
benutzt waren, sind neue Gräber, teils als 
Höhlen, teils nach kanaanitischer Art 
(s. Grab F; Tf. 131b), außerhalb der Stadt 
angelegt worden, Sieund ebenso die späteren 
Bestattungen in den Höhlen lieferten eine 
Unmenge echt äg. Waren. Besonders reich- 
haltig waren in dieser Beziehung Grab 3 
(1303f.: Skarabäen, Bronzenadeln, Schmink- topf aus Fayence) und Grab 252 (1 389ff.), 
die Macalister deshalb (II 308) als Gräber 
von Ägyptern betrachten möchte. Daß 
Ägypter als Kaufleute oder Soldaten nach 
G. gekommen sind, beweisen die tragbare 
äg. Sonnenuhr mit dem Namen des Meneptah 
(U 3316; ÄZ 56 [1920] S.ro1f. G. Möller), 
der Stein mit Hieroglyphe (1307f.), einige 
äg. Statuen und Inschriften (darunter die 
eines Hegab schon aus der Zeit der ız, Dyn,1308#.). Der Einfluß aus Mesopo- tamien, den Siegelzylinder bezeugen (aber 
wohl zumeist im Inland hergestellt, II 344ff.), 
ist demgegenüber viel geringer. Möglich 
sind in recht früher Zeit chaldäisch-elamische 
Einwirkungen, die in der Befestigung, im 
Tunnelbau und in den Tonwaren erkannt werden können (Rev. bibl. rı [1914]8. 37 7£., 
5ı5ff. H. Vincent). Daneben zeigt sich 
jetzt (z.B. Grab Nr. 9, 30, 58, 59, 84, 85, 143) ein unverkennbar zunehmender Ein. 
Auß aus dem W, namentlich in den Ton- waren (s. Ägäischer Einfluß auf Pal.- 
Syrien; B. Schweitzer. Untersuchungen 

    

  

  

zur Chronologie der geometr. Stile in Grie- chenland 1 [1917] S. 28 ff.). 
$12. Den Toten sind nach wie vor Gefäße 

in großer Zahl, jetzt auch mit Speise gefüllt, beigegeben. In dieserZeit(2. Hälftedes 2.Jht.) tritt die Lampe (BandITf. 105 f,g,h,m,o,p) auf, die dann später zu dem eigentümlichen Zauber gegen böse Geister verwendet wird (s. Beleuchtung C $ 12). Einzelne Be- stattungen sind von Macalister als Bau- 
opfer gedeutet worden, so eine alte Frau, die in einem mit Steinen umsetzten Loche 
unter der Ecke eines Hauses begraben war; ein unter dem Boden eines Hauses 
bestatteter Mann, dem die linke Hand 
fehlte; ein etwa ı8jähriger Mann, von dem 
nur die obere Hälfte über zwei andere 
Leichen gelegt war. In einer Zisterne lag auf 15 Leichen (meist in Hockerstellung) 
der abgeschnittene Oberkörper eines ı16- 
jährigen Mädchens, und in der Nähe fanden sich zwei Mädchenschädel (1427 ff). Aber 
die Deutung als Bauopfer oder als Reste 
einer Kannibalenmahlzeit ist nicht nötig. 
Teilweise Bestattung ist auch sonst nach- 
gewiesen (W. M. Flinders Petrie, G.A. 
Wainwright, E. Mackay 7%e Labyrinth, 
Gerzeh, and Mazghuneh 19125.8ff, 15), und 
das an erster Stelle genannte Beispiel ist 
nur ein Hockergrab im Innern der Stadt, 
wie denn lange Zeit namentlich Kinder 
einfach unter dem Boden der Häuser bei- 
gesetzt wurden. 

$ 13. In dem Sattel zwischen den beiden 
Kuppen standen auf einem gepflasterten 
Platze in einer von S nach N laufen- 
den, leicht gebogenen Linie 10 schmale, 
verschieden (1,65—3,28 m) h. Steinpfeiler 
(Tf£. 132). Von dem 8. und 10. war nur 
der Stumpf übriggeblieben, der 7. war halb, 
der 9. ganz umgefallen. Ein ır. Block lag 
s. von dem 1. in der Erde vergraben. Auf- 
gerichtet hätte er gerade die Höhe des 2. 
Steines erreicht, so daß also der 1. große 
Block von zwei kleineren umfaßt war. Alle 
Steine sind roh bearbeitet, so daß sie eine 
nach \V gerichtete, geglättete Vorderseite 
und teilweise ganz scharfe Kanten haben. 
Der 7. und der 9. haben künstlich abgenun- 
dete Kuppen. Der 8. Pfeiler ist in einen 
runden Sockelstein eingesetzt. W. von der 
Pfeilerreihe war ein 76 cm h. Steinsockel 
(1,85 X 1,52 m) errichtet, dessen Loch
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(86X58cm bei 40 cm T.) aber leer war. 
Der-7. Pfeiler ist im Gegensatz zu den an- 
deren aus weichem Kalkstein gefertigt, der 
nicht in der Nähe von G., wohl aber bei 
Jerusalem vorkommt. Ebenfalls w. von der 
Reihe befindet sich am n. und s. Ende je 
ein runder Bau. Von dem n. stand die 
Umfassungsmauer noch 1,83 m h.; der Dm 
betrug unten 4,16, oben 5,03 m. Der s. 
Bau war fast völlig zerstört. In dem n. 
lag eine Menge kyprischer Scherben aus 
der Zeit von 1400—800 v. C. und eine 
kleine Bronzeschlange (9 cm 1), was Maca- 
lister zu der Vermutung brachte, daß hier 
Schlangen verehrt (vgl. 2. Kön. 13, 4; Num, 
21,9) und vielleicht lebend in den Rund- 
bauten gehalten worden seien (U 385 ff), 

$ 14. In einiger Entfernung von der 
Pfeilerreihe nach O zu lag eine Zisterne, 
deren Boden eine 58 cm dicke Schicht von 
Erde, menschlichen uud tierischen Knochen 
bedeckte. Es konnten Reste von 14 Män- 
nern, 2 Frauen, 2 Kindern, von Kühen, 
Schafen, Hirschen und Ziegen nachgewiesen 
werden. Mehrfach waren auf dem Platze 
neugeborene Kinder in großen Krügen mit 
kleinen Gefäßen als Beigabe darin bestattet. 
Zwei zeigten Brandspuren. Außerdem fanden 
sich zahlreiche Scherben, Bronzenadeln, 
kleine weibliche Tonfiguren, eine Bronze- 

‚figur der Astarte (s. Bronzeguß C 8 7), 
äg. Bes-Amulette, zwei Kinderskelette und 
der Schädel eines Mannes (U 3998). Ö, 
von der Pfeilerreihe lagen zwei durch einen 
engen GangverbundeneunterirdischeHöhlen 
(Nr. 18 I und 19 I). 

$ ı5. Nach Macalister ist die ganze An-. 
lage ein heiliger Platz der Kanaaniter, Die 
Pfeiler hält er für masstben (Kultpfeiler), 
die (besonders der 2.) durch Salben und 
Küssen verehrt sein sollen, 
bestatteten Kinder sind nach ihm Opfer; 
die Höhle könne für allerhand Orakeltrug 
verwendet worden sein. Dieser Deutung 
stehen im Einzelnen schwere Bedenken 
entgegen. Allerdings kannte die sem. Re- 
ligion Steine, die als Wohnsitz der Gott- 

"heit galten. Von Kinderopfern wird wieder- 
holt im AT gesprochen. Aber es ist sehr 
beachtlich, daß die Pfeiler fast sämtlich 
mehr oder weniger bearbeitet sind und in 
ihrer Form sehr den äg. und assyr. Gedenk- 
stelen ähneln (die assyr. tragen freilich In- 
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schriften). Der viereckige Sockelstein ist 
viel kunstvoller als die Pfeiler gearbeitet 
und offenbar älter als sie, da die Pflasterung 
um ihn herumgeht. Demnach könnte man 
annehmen, daß in ihm ein Kultpfahl (s. 
Aschera) gestanden hat, dem später die 
Steinpfeiler als Gedenkzeichen beigegeben 
worden sind. Die Krüge mit den Kinder- 
leichen sind-sicher einfache Bestattungen 
und haben mit Opfern nichts zu tun (vgl. 
die ähnlichen Funde in Thaanach und 
W. M. Flinders Petrie, G. A. Wain- 
wright, E.Mackay 7%e Labyrinth, Ger- 
zeh and Mazghunech 1912 S. 10, ein vordyn, 
Friedhof). Andrerseits legt die Nähe der 
Burg auf der W-Kuppe und der Königs- 
gräber an deren ö. Abhange (s. $.10) den 
Gedanken nahe, daß die Pfeilerreihe den 
Platz des Heiligtums bezeichnet. Denn auch 
in Byblos (s.d.) stand unmittelbar bei den 
Fürstengiäbern der Tempel der Stadtgöttin 
Hathor. Daneben bleibt jedoch die Mög- 
lichkeit bestehen, daß der äg. Tempel von 
G., der sich auf der w, Kuppe selbst be. 
funden zu haben scheint (darauf deutet der 
Baustein mit Hieroglyphen I 307£), über- 
haupt das Stadtheiligtum war. Sein letzter 
Erbe wäre dann das mohammedanische 
Weli des S&ch muhammed el-fezars, 

Bibl, Zeitschrift 10 (1912) S. ı#, E. Mader; 
W. Andrae Die Stelenreihen in Assur (WVDOG 
24) 1913; Arch. Anz, 1913 $. 82ff. E. Meyer; ZdPV 37 (1914) S. 87. H. Thiersch. 
$ 16. Obwohl .G. in den Kämpfen der 

frihen Königszeit auf Seiten der Philister 
gestanden hat und deren Gebiet sehr nahe 
lag, sind hier erheblichere Spuren ihres 
Einflusses bisher nicht gefunden worden. 
Natürlich ist auch in G. die Tonware der 
Philister (von Macalister nicht erkannt) ein- 
geführt worden, aber sonstige Reste fehlen, 
Macalister erklärt 5 Gräber, die in dem 
Sattel des Hügels angelegt worden sind, 
für philistäisch. Aus Steinplatten sind sehr. 
lange (bis zu 2,75 m) und schmale Kammern 
auf dem Naturfelsen aufgemauert, Die 
Wände sind innen mit weißem Putz be- 
strichen, oben darauf liegen schwere Deck- 
steine, deren Fugen ebenfalls Putz schließt. 
Jedes Grab enthielt nur eine Leiche, aber 
bei ihr eine Fülle von z. T. ganz wunder- 
baren Beigaben (am reichsten das 5. Grab), 
bestehend aus künstlerisch vollendeten



330 

Silbergefäßen, Bronzespiegeln, Alabaster- 
gerät, Bronzeschalen, Löffeln, Skarabäen, 
Siegeln und Schmuck aus Gold, Silber, 
kostbaren Steinen und Perlen (I 289 fl.). 
Den Toten’ waren silberne Plättchen auf 
den Mund gelegt und Speisen (Huhn, ein 
ganzes Schaf, Hammel) mit eisernen Messern 
beigegeben. Das alles deutet auf den W 
und auf Ägypten. Den Philistern können 
diese Gräber keinesfalls zugesprochen wer- 
den, da sie frühestens aus dem 8. oder 
7. Jh. stammen, wie die ganz ähnlichen 
Funde. in Deve Huyuk (Nordsyrien) ge- 
zeigt haben (Sellin-Watzinger Jericho 
S. 162; Liverpool Annals 7 [1916] S. 128. 
C. L. Woolley). 

$ 17. Um das Jahr 1000 v, C. ist dann 
endlich G. in den Besitz der 'Israeliten 
gekommen. Aber von eigentlich israel. 
Art macht sich zunächst wenig bemerkbar. 
Dazu waren die alten Kultureinflüsse aus 
Ägypten und aus dem ägäischen Gebiete 
noch zu mächtig. Sie 'haben sich, wie 
vor allem die Tonwaren zeigen, lange er- 
halten. Auf Salomo geht wohl die Ver- 
stärkung der Mauer durch Türme zurück 
(s. Festung C 8 16; Band III Tf. 89a). 
Die Gräber an den felsigen Abhängen 
des Hügels sind kunst- und regelloser als   
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die älteren. Auf den Henkeln der Krüge 
werden jetzt Zeichen und Stempel aus hebr. 
Buchstaben angebracht. Einige tragen den 
Stempel der königlichen Töpfereien (s. 
Schrift E). Auf einer Kalksteintafel 
(1IX7X2cm), die sich in der 4. Schicht 
fand, war im 8,, spätestens im 6. Jh. eine 
Art Kalender aufgezeichnet, der für die 
Monate September bis Juli die landwirt- 
schaftlichen Arbeiten angibt. Genannt 
werden Flachs, Gerste, Wein, Oliven. Große 
Behälter für Getreide und Früchte (I 199ff.) 
enthielten z. T. beträchtliche Vorräte an 
Weizen, Gerste, Hafer, Wicken, Bohnen, 
bamie (Hibiscus esculentus), Feigen, Trauben, 
Granatäpfeln, Oliven, Pistazien (U 2zff.). 
Zwei assyr. Verkaufsurkunden aus der Mitte 
des 7. Jh. beweisen, daß die Stadt wie 
ganz Juda damals, von Assyrien abhängig 
war (I 22ff). Auf die spätere Geschichte 
des Ortes kann hier nicht eingegangen 
werden. . . 

R.A.S.Macalister Bidle Side-Lights from 
ihe Mound of Gtzer 1906; Rev. bibl. ı (1904) 
S. 427fl.; 2 (1905) S. 1o0fL.; 5 (1908) S. ıı4f., 
399f., 579ff.; 6 (1909) S. 107ff., 612; ıı 
(1914) S. 373ff., so4ff. H. Vincent; Theol, 
Studien und Kritiken 80 (1907} S. 630ff. G. 
Hölscher; Arch. Anz, 1909 9. 347 ff, 573 ff. 
H. Thiersch; ZdPV 37 (1914) S. 85 ff. ders. 
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