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Zur Grientirung der Leser. 
Gine Nachrede des Verfassers. 

Da die nachfolgenden Abhandlungen nicht nur vor längerer 
Zeit entworfen, sondern zum Theil schon vor Jahren gedruckt 
sind, so habe ich nothwendig einiges zu sagen, was ich nur 
eine Nachrede nennen kann. 

Der dritte Band dieser kleinen Sammlung erscheint früher 
als der zweite, worüber ich einige Auskunft zu geben habe. 

Der zweite Band war schon vor einer Reihe von Jahren 
im Drucke begonnen und enthielt, außer einem früher nur in 
russischer Sprache gedruckten Aufsatze über den Einfluß der 
Länderbildungen auf die Entwickeluugsgefchichte der Menschheit, 
auch den Anfang eines Aufsatzes über Ziel und Zweck in der 
Natur als Einleitung zu einer Kritik der Darwinschen Hypothese 
von der Entwickelung der einzelnen Thierformen aus einander. 

Diese Kritik des Darwinismus, die im Entwürfe schon 
ziemlich ausgedehnt war, unterbrach ich, als ich die Ankündi
gung las, Darwin werde die Entstehung des Menschen nach 
denselben Principien darstellen, die er für die Entstehung der 
übrigen Thiere geltend zu machen gesucht hatte. Mein Aufsatz 
war aber dahin gerichtet, zu zeigen, daß Darwin's Hypothese 
nur dann Ansprüche auf allgemeine Gültigkeit haben könnte, 
wenn dieselbe Entstehnngöweise auch für den Menschen wahr
scheinlich zu machen wäre, worauf einzugehen Darwin früher 



VI 

vermieden hatte. Auf die Erscheinung des angekündigten Büches 
wartend, setzte ich mich an die Ausarbeitung der Aufsätze, die 
man in diesem Bande finden wird. 

ES war in einer wohlwollenden Besprechung des ersten 
Bündchens dieser Sammlung der Wunsch ausgesprochen worden, 
daß ich auch Berichte über meine verschiedenen Reisen pnblicireu 
möchte. Eigentliche Neisebeschreibungeu zu geben, widerstand 
mir, denn meine Reisen hatten nicht die Aufgabe, zu reisen, 
sondern anzukommen, und waren daher, wie es bei der Aus
dehnung des russischen Reiches häufig ist, in Eile ausgeführt. 
An Beschwerden hat es dabei gar nicht gefehlt; aber darüber 
zu berichten, ist wenig lohnend. Ich wollte daher lieber Reise
bilder von den betreffenden Gegenden, oder Reifefrüchte geben; 
denn diese Reisen hatten oft früher Gelesenes mir in einem 
anderen Lichte dargestellt. Als solche Reisefrüchte bitte ich da
her die vorliegenden Abhandlungen anzusehen. 

Die kurze Abhandlung über den Schwanengesang bietet 
allerdings nichts Neues, war aber der unmittelbare Aufdruck 
der voraugeschickten Betrachtung, daß bei historischen For
schungen, namentlich aus alter Zeit, es durchaus nicht genügend 
ist, nur die historischen Angaben selbst zn vergleichen und daß 
vor allen Dingen die naturhistorischen und geographischen 
Winke, die darin vorkommen können, berücksichtigt werden 
müssen. Die Frage über den Schwanengesang läßt sich mit 
wenigen Worten so entscheiden, daß keine Art von Schwänen 
modulireud singt, wie Aristophanes spottend sie singen läßt; 
daß aber der Singeschwan einzelne laute Töne hervorbringt, 
die in einer ganzen Gesellschaft zu einem wirksamen Eoncert 
werden, ungefähr wie die Hornmusik. 

Der Besuch des Schwarzen Meers an sehr verschiedenen 
Punkten hatte mir die Ueberzeugung gegeben, daß die Auf
fassung von den Reisen des Odhssens, wie sie bei den Philo
logen und Historikern herrschend ist, eine sehr erzwungene und 



dem einfachen Texte des Homer nicht entsprechende ist. Man 
folgert gewöhnlich ans dem Stndinm des Homer, daß er die 
Nordküste des Schwarzen Meeres nicht gekannt habe, und läßt 
ihn die Kimmerier und den Eingang zur Unterwelt weit im 
Westen suchen. Mir scheint hierzu gar kein Grund. Die 
Kimmerier sind am besten da zu suchen, wo wir sie später un
zweifelhaft finden; und die Schilderung der Lästrhgonenbucht 
bei Homer Paßt so genau ans die Bucht von Galaklava, daß 
jeder Besucher derselben finden wird, beide Buchten können 
nur identisch sein. 

Die Folgerungen, die seit Mannert so oft wiederholt 
wurden, daß die alten Griechen die Nordküste des Poutus nicht 
gekannt hätten, fällt hiermit zusammen. Es scheint überflüssig 
hierüber mehr zu sagen, da es nicht darauf ankommen kann, 
dieselbe Abhandlung noch einmal in verkleinertem Maßstabe 
wiederzugeben. Sie muß sich selbst vertheidigen.*) 

*) Nachdem meine Abhandlung gedruckt war, lernte ich Bnchholz's 
Werk „Die Homerischen Realien" Band I. 1871 kennen, worin, wie es 

mir scheint, die Geographica ziemlich die frühere Deutung behalten haben. 
Herr Kirchhoff und Herr Müllenhoff (Deutsche Alterthumskunde, 
Bd. I. 1870) haben die Odyssee in mehre, ursprünglich getrennte Bestand-
theile getheilt, worauf einzugehen ich nicht berechtigt bin. Ich nehme die 
Odyssee, wie sie uns vorliegt. Ich sehe aber aus Müllenhoff'« tief
greifenden Erörterungen, daß er das Wiedererkennen der Lästrygonenbucht 
in Balaklava vollkommen verwirft (S. 8) und die Abenteuer des Odys-
seuS in die westliche Hälfte des Mittelmeeres setzt. Es ist doch sehr zu 
wünschen, daß Archäologen oder Philologen die Bucht von Balaklava 
besuchen, oder eine andere nachweisen, auf welche die Schilderung Homer'S 
paßt. Die Phöuicier sollen den Eingang in die Unterwelt westlich von 
GadeS gesetzt haben, wozu die Veranlassung schwer erkennbar ist; jeden
falls mußten sie aber auf ihren Fahrten erfahren haben, daß die Tage 
dort nicht kürzer und nicht dunkler sind, als in Griechenland. Wenn ich, 
ohne Fachmann zu sein, den Homer durchlaufe, scheint es mir. daß nur 
griechische Kenntniß der Geographie darin vorkommt, und von phönicischer 
nur die sehr schlecht aufgefaßte Lehre vom Ocean. 



VIII  

Dagegen habe ich mich zu entschuldigen, daß ich dennoch 
eine kleine Karte der Fahrten des Odysseus gebe, obgleich ich 
im Texte gesagt habe, daß ich es für ebenso unmöglich halte, 
diese Reise durch eine Karte zu versinnlichen, als die bekannten 
von Guillver, da in beiden Reisen nngebnndene Phantasie sich 
geltend macht. Allein man hat mir vorgestellt, daß durch ein 
Kärtchen meine Ansichten gerechtfertigt werden könnten und daß ich 
vor allen Dingen anschaulich machen müsse, wie ich Odhsseus, 
der doch zuerst unbezweiselt im Mittelländischen Meere fuhr, 
nach Balaklava bringen könne, ohne den HelleSpont nnd die 
Dardanellen zu passireu. Auf diesem Kärtchen habe ich die 
wirkliche Form der Länder und Meere zu Grunde gelegt, uud 
nur dort, wo Homers Kenntniß aufhört, offenes Meer gelassen. 
Nur in einem Punkte mußte ich davou abweichen. Die Woh
nung der Kirke ist nach meiner Meinung Kolchis oder Min-
grelien, was den Griechen sehr früh bekannt geworden sein 
muß. Allein Homer hat sich offenbar diese Gegend des öst
lichsten Winkels des Schwarzen Meeres dem Kimmerischen 
Bosporus viel zu nah gedacht. Deßwegen habe ich der Insel 
der Kirke, wo die Morgendämmerung wohnt, dem Kimmeri
schen Bosporus nahe gebracht, wider die Wirklichkeit, aber 
treu dem Homer. Hätte ich sie hingebracht, wo sie hingehört, 
in den östlichen Winkel des Schwarzen Meeres, so wäre sie 
naturgetreu, aber gegen Homer gezeichnet. Nach einer Seite 
mußte ich pecciren, gegen die Natur, oder gegen die Odyssee. 

Für meiue Bemerkung, daß die ungemeine Größe des im 
Walde der Kirke erlegten Hirsches auf Miugrelieu deutet, habe 
ich später von Herrn Rad de eine werthvolle Bestätigung er
halten. Er schreibt mir, daß im Goktschaisee Hirschgeweihe von 
außerordentlicher Größe gefunden sind. Der Goktschaisee liegt 
zwar nicht in Mingrelien selbst, aber in dessen Nachbarschaft, 
in Armenien. 

Die dritte Abhandlung berichtet über einen Handelsweg, 



den Herodot beschreibt, und den die Historiker viel commentirt 
haben. Auch hier mußte ich von den Resultaten der letzteren, 
soweit sie mir bekannt geworden sind, sehr abweichen. Die 
Frucht kontikon, welche man bei letztem Volke fand, kann ich 
nicht, wie jetzt geschieht, für die Frucht von ?runus paäus 
halten, weil diese unmöglich mit einer Bohne verglichen werden 
kann, wie Herodot thut, sondern für LweaKims Iinrtensis, 
welche am Syr-Darja und Amn-Darja im Großen gezogen 
wird, auch reichlichen Nahrungsstoff liefert, um ganze Familien 
zn ernähren. Das hohe Gebirge, über welches hinaus die 
Kenntniß der Skythen nicht geht, kann ich aus diesen und 
vielen anderen Gründen nicht für den Ural halten, sondern 
für den Belur. Bis zu welchem Passe die Züge der Skythen 
gingen, ist aus Mangel an Einzelheiten in den Nachrichten 
nicht zu bestimmen. Indessen wird es doch wahrscheinlich, daß 
man nicht bis zu den äußersten Zuflüssen des Amu-Darja vor
drang, sondern nur bis zum Syr-Darja, und daß der Ueber-
gang also, den man aber Griechen und Skythen nicht erlaubte, 
nach Uarkand bewerkstelligt wurde, und man kann mit ziem
licher Wahrscheinlichkeit, und so lange nicht ein widersprechen
der Umstand aufgefunden wird, denselben Paß vermutheu, den 
Ritter ausführlich beschrieben hat. (Ritter, Geographie, 
Bd. VII. S. 476—485.) Ich zweifle auch nicht, daß die 
Übergangsstelle, deren Ptolemaeos erwähnt, wo ein steinerner 
Thurm und eine Lokalität zur Aufnahme der Kanflente, eine 
Art Karawauserai sich befanden, dieselbe Gegend betrifft. Hier 
zeigen sich noch zwei Ruinen, von denen die eine, jetzt „Salo-
mo's Thron" genannt, vielleicht dieser steinerne Thurm war.*) 

*) Auch jetzt soll uoch von einem steinernen Thurm bei Takmak west
lich vom Jssykul-See die Rede sein. Die Turkestaniscken Reisenden, die 
mir davon erzählten, Prof. Petzhold und Edmund Russow, haben 
die Lokalität jedoch nicht gesehen. 
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Ich vermnthe daher, daß die bezeichnete Lokalität schon 
damals den Verkehr zwischen Europa und den Serischen Län-
dern — China und Ost-Turkestan — bildete. 

Daß der Zug der Skythen vorher ziemlich hoch nach 
Norden ging, um Rauchwerk zu sammeln, scheint mir unzweifel
haft. Die mehrfache Bereisnng dieser Gegenden hat mir eine 
Vermnthnng über die Deutung des von Herodot erwähnten 
Biebersees an die Hand gegeben, worüber ich ans den Text 
mich berufe. 

In Ophir bin ich zwar nicht gewesen, auch nicht auf dem 
Wege dahin. Allein die längere Bekanntschaft mit einem 
Volke, das seit unbekannter Zeit Seereisen treibt, und zwar 
recht schwierige, hat mir das Ungenügende und Falsche der 
Annahme, die Phönicier hätten nur den Küsten folgen können, 
und wären in ihren Schiffen nnr langsam vorwärts gekommen, 
recht anschaulich gemacht. Diese jämmerlichen Vorstellungen 
von den Schifffahrten der Phönicier sind es doch wohl, welche 
die neuen Forscher bewogen haben, Ophir ziemlich nahe zu 
suchen. Movers hat aber in seiner Abhandlung der Schiff
fahrt der Phönicier eine Menge Nachrichten zusammengestellt, 
welche nachzuweisen scheinen, daß die Phönicier in früheren 
Zeiten rascher segelten, als in späteren. Das klingt freilich 
sehr auffallend, ist aber wohl damit zu erklären, daß die Phö
nicier in der ältesten Zeit nur Ein großes viereckiges Segel 
hatten, wie bis jetzt die Anwohner des weißen Meeres, auf die ich 
mich berufe. Bei vollem Winde reißt ein solches Segel ein 
Schiff schneller fort, als irgend eine gebrochene Takelage. 
Allein eS wird auch gefährlich bei halbem Winde und ganz 
unbrauchbar bei weniger als halbem Winde; am gefährlichsten 
bei unregelmäßigen Windstößen. Da nun in den Indischen 
Meeren die Monsuns ausnehmend anhaltend sind, wenn man 
die ersten wechselnden Wochen abwartet, so kann man mit 
Phönicischer Takelage in diesen Meeren schnell vorwärts kommen, 



und ich trage daher kein Bedenken, Ophir recht weit zu suchen. 
Daß mir das Zinn dabei zu Hilfe kommt, wird, wie ich hoffe, 
der Leser begründet finden. Allerdings glaube ich nicht mit 
derselben Sicherheit die Frage über Ophir beantwortet zu haben, 
wie die beiden vorhergehenden. Irgend eine Entdeckung, gleich
viel von welcher Seite sie käme, könnte noch ein anderes Ophir 
nachweisen. Allein die leitenden Jreen, denen ich gefolgt bin. 
erstens, daß das viele Gold, welches die Ophirfahrt zurück
brachte, nicht durch Handel erworben sein kann, zweitens, daß 
die Israeliten mit Hilfe der Phönicier das Gold selbst ge
sammelt haben werden; und daß sie also in einem damals sehr 
goldreichen Lande gewesen sein müssen, wenn die Angaben der 
Bibel irgend zuverlässig sind, werden doch wohl ihre Geltung 
behalten. 

Die Abhandlung über Ophir hat sich weiter ausgedehnt, 
und mich länger gefesselt, als ich erwartete und wünschte, da 
ich mich der Ausarbeitung zuwendete. Obgleich ich schon vor 
drei Jahren in einem öffentlichen Vortrage Hierselbst das all
gemeine Resultat mitgetheilt hatte, zeigten sich bei der Aus
arbeitung noch viele und schwierige Excurse, deren Verfolgung 
nothwendig schien. Ich habe versucht, die Arbeiten anderer 
Forscher ans verschiedenen Gebieten zu benutze». Um davon 
einigermaßen den Beweis zu liefern, habe ich mehr Anmer
kungen und Eitate unter den Text gesetzt, als für diese Aus
sätze beabsichtigt war. Ich bitte meine gewöhnlichen Leser, die 
ich mir zwar mit mannigfachen Interessen, aber nur mit allge
meiner Schulbildung ausgerüstet denke, davon ganz abzusehen. 

Ueber die Ausarbeitung dieses Aufsatzes sind Jahre ver
flossen, und da unterdessen meine Augen mir den Dienst fast 
vollkommen versagt haben, sind die Entwürfe für den zweiten 
Band sehr zurückgedrängt. 
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V o r w o r t .  

Wenn in irgend einem historischen Bericht natnrhistorische 
Verhältnisse vorkommen, sollte man, wie es mir scheint, bei 
einer zweifelhaften Deutung der ganzen Nachricht, auf diese 
naturhistorischen Angaben besonders Gewicht legen; denn die 
historischen Überlieferungen können von dem Berichterstatter 
falsch aufgefaßt, ihm falsch hinterbracht oder sonst corrnmpirt 
sein, und es giebt dann keine Möglichkeit, einen treuen Bericht 
des Borganges herzustellen. Er kann nur mit andern Berich
ten verglichen werden, und stimmen diese nicht mit ihm, so ist 
selten mit Sicherheit zu entscheiden, auf welcher Seite der 
Jrrthum sich findet. Die Natur bleibt aber immer controllir-
bar. Ist in Bezug auf diese eine Angabe falsch, so ist wenig
stens der Fehler erkennbar. Kleopatra soll eine Perle in 
Essig aufgelöst und so hinabgetrunken haben; nun löst sich aber 
eine Perle in gewöhnlichem Essig nicht auf, folglich ist diese 
Erzählung ein Mährchen, erfunden, um ihre Verschwendung 
anschaulich zu machen.*) Sehr häufig aber verweigern es 

*) Plinius erzählt ausführlich (IX, 58, 3—5), daß Kleopatra, 
als Antonius die Ueppigkeit ihrer Gastmähler bewunderte, den gemachten 
Aufwand für nichtig erklärte, und sich vermaß, sie allein wolle in Einer 
Mahlzeit 10 Millionen Sestertien (über 500,00» Thaler) verzehren. Als 
Antonius hierauf eine Wette eingegangen war, gab sie am andern Tage 
wieder ein Festmahl. Da es aber doch die früheren nicht zu übertreffen 
schien, soll Antonius spöttisch nach dem Preise gefragt haben. Kleopatra 
verwies ihn auf den zweiten Gang, ließ sich nun ein Gefäß mit Essig 
vorsetzen, nahm eine von den großen Perlen, die an ihren Ohren hingen 

1* 
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Männer eines besonderen Faches, Berichte, die sie zu irgend 
einem Zwecke deuten wollen, auch von Seiten derjenigen Fächer, 
die von solchen Nachrichten berührt werden, kritisch beleuchten 

zu lassen. 
Wie nothwendig es ist, wenn in irgend einer historischen 

Erörterung Naturverhältnisse in Betracht kommen, diesen die 
gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, hat sich mir tief ein
geprägt durch ein kleines Erlebniß in frühern Jahren. Ich 
war angehender Docent für Zoologie und Anatomie, als ein 
Mann, der sich vorherrschend mit Kunstgeschichte beschäftigte, 
zu mir in's Zimmer trat und etwas verdrießlich ein Buch auf 
den Tisch warf mit der Frage: Singen nun die Schwäne oder 
singen sie nicht? Das hingeworfene Buch hatte den Titel: 
Mythologische Briefe (erste Auflage) von Johann H. Boß. 
Der berühmte Philolog und Dichter Boß hat in diesem Buche 
eine eigene Abhandlung über den Schwanengesang nach 
den Angaben der Griechen zusammengestellt. Mein fragender 
Archäolog hatte diese Abhandlung mit gründlichem Nespect 
für die Gelehrsamkeit des Autors studirt, aber keine Ueber-

und von denen jede den Werth von 1v Millionen Sestertien hatte, warf 
sie in den Essig und da diese Perle sich im Essig auflöste, trank sie die 
Lösung hinab. Die andere Perle wurde gerettet, zersägt und aus den 
beiden Hälften machte man Ohrgehänge für die Statue der Venus in Rom. 

Nach diesem Berichte sollte man denken, eine Perle löse sich rasch im 
Essig auf, wie ein Stück Zucker in einer Tasse Kaffee. Ich wollte doch 
den Versuch machen und legte zwei ganz kleine Scheiben von Perlmutter, 
derselben Substanz, welche anch die Perlen bildet, in starken Essig. Im 
Verlauf einiger Minuten war gar keine Einwirkung zu bemerken, später, 
aber erst nach einigen Tagen, quollen die Stückchen auf, wurden endlich 
weich, allein nach zwei Wochen waren noch nicht alle Kalktheilchen ver
schwunden. Erst nach vier Wochen waren alle festen Theile geschwunden, 
allein eine Grundlage von organischem Stoffe hat sich noch in Form 
eines weichen Lappens erhalten. 

Wenn an der ganzen Begebenheit, von der sogar ein Zeuge genannt 
wird, Wahrheit ist, hat Kleopatra die Perle ganz unaufgelöst hinab
geschluckt, was ohne besondere Gefahr geschehen konnte. 



zeugung gewinnen können, da er hier eben so viele poetische 
Schilderungen des Schwanengesanges als entschiedene und 
derbe Verspottungen der ganzen Ansicht, daß die Schwäne 
singen könnten, zusammengestellt fand. ES war damals schon 
allgemein unter den Naturforschern bekannt, wie es mit dem 
Gesang der Schwäne stehe. Die Frage selbst setzte mich also 
gar nicht in Verlegenheit, doch war ich begierig zu erfahren, 
warum der gelehrte Philolog seine Leser so sehr in Zweifel 
lasse. Ich habe also das Kapitel über den Schwanengesang 
gelesen und muß bekennen, daß es nicht ohne Erstaunen ge
schehen ist. Voß bringt hier nämlich eine Menge Stellen aus 
Griechischen Schriftstellern zusammen, welche diesen Schwanen-
gesaug verherrlichen, hat aber auch andere Autoren excerpirt, 
die ihn bespotten, wie Lncian und Aristo pH an es. Man 
sieht dem Autor an, daß er sehr zweifelhaft ist, welche Über
zeugung er selbst fassen soll. Einige Aenßerungen lassen ver-
muthen, daß er im Grunde den Schwanengesang für eine Fabel 
hält. So sagt er: „Da die Schwauenmusik einmal zur poeti
schen Wahrheit erhoben war, so glaubte man bald sie auch in 
einheimischen Gewässern gehört zu haben." An einer andern 
Stelle heißt es: „Kühn war es, ein solches Naturwunder dem 
Licht und der Nähe zu vertrauen." Endlich findet er, wahr
scheinlich nach langem Suchen, daß ein Isländer P. Bidalinns 
in einem Gedichte auf einen König von Dänemark behauptet, 
in seinem Vaterlande sängen die Schwäne sehr melodisch. Es 
scheint ihm gar nicht beigefallen zu sein, in irgend einem neuern 
Handbuche der Natnrgeschichte nachzusehen, oder bei einem 
Zoologen sich zu erkundigen. Diese erste Ausgabe der mytho
logischen Briefe erschien im Jahre 1794, und um diese Zeit 
war es schon ganz allgemein bekannt bei allen Naturforschern, 
daß es in Europa zwei Arten von Schwänen giebt, von denen 
die eine nur zischen kann und der stumme Schwan genannt 
wird, OSANNS olor oder xiddus, die. andere aber helle 
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Töne hervorbringt und der Singeschwan, musious, 
heißt. Es war also nicht nothwendig, bis nach Island sich zu 
versteigen und auf ein Lobgedicht eines Isländischen Barden 
neuerer Zeit zu warten. Auch kann der Schwanengesang in 
Island nicht erklären, wie die Griechen zu der Sage vom 
Gesänge der Schwäne gekommen sind, und warum Einzelne 
diesen Gesang, namentlich der Schwäne am Po (?aäu8), so 
sehr verspotten. Voß hätte auf jeder deutschen Universität voll
ständigere Auskunft erhalten können; aber aus übergroßer 
Achtung vor den Griechischen Autoritäten scheint er gar nicht 
daran gedacht zu haben, daß es Bücher über die Natur
geschichte der Thiere geben könne, sondern die Lösnng der 
Frage für sehr schwierig und zuverlässige Nachrichten für ganz 
versteckt gehalten zu haben. Sie war aber von naturhistorischer 
Seite vollständig gelöst. 

Ich habe es mir seit jener Erfahrung mit dem wiß
begierigen Archäologen zur Regel gemacht, bei historischen 
Fragen, die mich aus irgend einem Grunde interessirten, immer 
Acht zu haben, ob sie irgend einen naturhistorischen oder natur
wissenschaftlichen Angriffspunkt darbieten, und von diesem aus
zugehen, um mir eine Überzeugung zu verschaffen. Einige 
dieser Erörterungen, die mich entweder zur Bekräftigung früher 
ausgesprochener Deutungen, oder zu ganz neuen Beantwor
tungen historischer Fragen von allgemeinem Interesse, oder 
wenigstens zu Abweichungen von den herrschenden Meinungen 
geführt haben, will ich hier den Lesern vorlegen. 

Doch scheint es mir nicht unpassend, da nun einmal der 
Schwanengesang erwähnt worden ist, zunächst diese Frage zu 
erörtern; also: 



1. Was ist von den Nachrichten der Griechen über 
den Schwanen-Gesang zu halten? 

Obgleich über diese Frage die Meinungen der Unterrich
teten nicht mehr auseinandergehen, so denke ich doch, daß den 
meisten Lesern die folgeude Erörterung willkommen sein wird, 
da alle ohne Zweifel Schwäne sehr häufig gesehen, aber doch 
nur sehr wenige einen Schwanengesang gehört haben werden. 
Allerdings blieben, auch nachdem die Zoologie seit der Mitte 
des 16. Jahrhunderts wieder aufgenommen war, die Natur
forscher längere Zeit in Bezug auf den Schwanengesang in 
Zweifel. Gewöhnlich fand man die Schwäne stumm und hielt 
also die Ansichten der Griechen für völlig unbegründet. Von 
Zeit zu Zeit aber wurden sehr bestimmte Behanptnngen ver
kündet, besonders aus dem Osten und dem höhern Norden, 
daß man die Schwäne singen gehört habe, bis man in der 
ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts allgemein an
erkannte, daß es in Europa zwei Arten Schwäne gebe, die im 
Bau und der Färbung des Schnabels sehr verschieden sind, 
in dem Rumpfe aber und seiner weißen Färbung die größte 
Ähnlichkeit mit einander haben. Nachdem der Englische Zoolog 
Pennant beide Arten besonders beschrieben und man ihnen 
später die oben angeführten systematischen Namen gegeben hatte, 
wurde die Verschiedenheit allgemein anerkannt. Es ist auf
fallend genug, daß es damit so lange währte, da doch schon 
in der Mitte des 17. Jahrhunderts (1650) der dänische 
Naturforscher Bartholin einen Singeschwan zergliedert und 
nachgewiesen hat, daß seine Luftröhre in das Brustbein hinein
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steigt, was man in den gewöhnlichen Schwänen West-Europas 
nicht finden konnte. 

Der stumme Schwan mit rothem Schnabel und schwarzem 
Höcker auf der Wurzel desselben, der in Deutschland häufig in 
Teichen und Seen gehalten wird, kann gar keinen Ton hervor
bringen, der mit einem Gesänge irgend wie verglichen werden 
könnte, sondern läßt nur ein Zischen, weun er gereizt wird, und 
nur sehr selten einen schreienden Ton hören. Der andere, der 
einen vorn schwarzen, hinten gelben Schnabel hat, zeigt die 
Eigenthümlichkeit im innern Bau, daß seine Luftröhre sich iu 
das Brustbein hineinsenkt, eine Strecke innerhalb der Knochen
masse desselben verläuft und dann wieder heraustritt. Vielleicht 
giebt diese harte Umgebung der die Luftröhre durchströmenden 
Luft eine Resonanz, denn dieser Schwan bringt laute Töne 
hervor, wie die eines Blaseinstruments. Man hat sie zuweilen 
mit Trompetentönen verglichen, indessen fehlt ihnen das Schmet
ternde ganz; ich möchte sie lieber mit dem Ton einer Posaune 
oder einer Clarinette vergleichen. Jeder Schwan pflegt nur 
zwei Töne hervorzubringen, einen höhern und gleich darauf 
einen tiefern und schwächeren. Wenn mehrere zusammen auf 
einem Teiche sitzen oder wenn sie fliegen, so pflegen sie mit 
einander zu wechseln und das Ganze macht den Eindruck eines 
gemeinschaftlichen Gesanges, weil sie in gleichen Intervallen 
einander ablösen und der Ton der Weibchen etwas schwächer 
ist. Dieser Wechselgesang macht dann einen melodischen aber 
schwermüthigen Eindruck. Wenigstens ist es mir so gegangen, 
als ich auf einer Reise nach Astrachan, nicht weit von dieser 
Stadt, bei einer Poststation anhielt und einen ununterbrochenen 
Wechsel lugubrer Töne hörte. Es war eine trübe Märznacht, 
die Luft voll Feuchtigkeit und die Wolken hingen tief vom 
Himmel herab, der Winter war noch nicht ganz verschwunden, 
der Frühling aber auch noch nicht erschienen. Diese Trauer
musik in dieser düstern Umgebung wirkte so mächtig auf mich, 
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daß ich erschreckt auffuhr mit der Frage: „Was ist das?" — 
„Nichts als ein Schwanengesang", sagte gleichgültig der Postillon. 
In der Nähe der Station war nämlich ein See, den man den 
„Schwanensee" (I^odesliia) nennt, weil die Singeschwäne hier 
einige Zeit sich aufhalten, wenn sie ihren Zug nach Norden 
beginnen. Ebenso halten sie sich auf den Seen in Preußen 
und Pommern bei ihrem Durchzuge auf, und Jedermann kennt 
dort den Schwanengesang. Mir scheint ein solcher Schwanen
gesang, besonders in düsterer Umgebung, viel stärker den Ein
druck von der Vorherverkündigung eines Unglücks zu machen 
als der „Unkenruf an Teichen", der lange nicht so laut ist. 
Ob nicht die dichterische Ansicht der Griechen, daß die Schwäne 
vor ihrem Tode singen, grade auf dieser Art des Eindrucks 
beruht? Indessen behaupten einige Beobachter, und zu diesen 
gehört der berühmte Pallas, und schon früher der eben so 
tüchtige Zoolog O. Fr. Müller im ^roclromus AooloAiae 
vanieao p. 277, daß die Schwäne wirklich im Sterben, näm
lich wenn sie verwundet sind, auch solche Töne hören lassen. 
Es sind dies wohl Ausdrücke des Schmerzes, gleichsam tönende 
Seufzer. Ein sehr genauer Beobachter der Vogelwelt, der 
ehemalige Eouservator Schilling in Greifswalde, behauptet 
sogar, daß diese Schwäne ihre Klagetöne hören lassen, wenn 
die seichten Stellen eines Gewässers zufrieren nnd die Schwäne 
dadurch von ihrer Nahrung abgehalten werden, die sie nur aus 
dem Grunde der seichten, nicht aber der tiefen Stellen hervor
holen können. Daß die Schwäne aber ihren natürlichen Tod, 
das Verlöschen des Lebens besingen, ist natürlich eine poetische 
Erfindung der Griechen. Den Wechselgesang der Singeschwäne 
hört man sehr weit und nur in der Ferne klingt er angenehm. 
Der Lockton, durch welchen ein Schwan den andern ruft, ist rauh, 
sehr laut, aber unangenehm kreischend. Nie singt ein Schwan 
für sich allein eine Melodie, und was man bei ihnen Gesang 
nennt, ist immer ein Concert von einer Anzahl von Individuen. 
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In der zweiten Auflage der mythologischen Briefe, welche 
erst im Jahre 1817 erschien, hat Voß noch zwei andere Zeugen 
nnd zwar wirkliche Naturforscher aufgeführt, namentlich Faber 
und Brehm senior. Auf Faber ist er wahrscheinlich geleitet, 
weil dieser ein Buch über hochnordische Vögel herausgegeben 
hat. Er scheint also immer von Island eine richtige Erklärung 
erwartet zu haben. Allerdings ist im höhern Norden der 
Singeschwan häufiger als der stumme, und in Lappland kommt 
nur jener vor, aber er ist auch im Osten von Europa und in 
Sibirien der häufigere. Er ist deshalb in Nußland der be
kanntere und wird hier häufig gezähmt auf den Teichen ge
halten. Im Winter hält er sich häufig im Schwarzen Meere 
und in der Südhälfte des Kaspischen auf. Er ist sogar in 
Kleiuasien zur Winterzeit häufig, und von hier aus scheint den 
Griechen die Kenntniß seines Gesanges gekommen zu sein. Da 
er im hohen Norden in einsamen Gegenden brütet, so macht 
er offenbar sehr weite Reisen. Doch giebt es davon merk
würdige Ausnahmen. Selbst in Island bleiben nicht wenige 
den Winter über zurück, theils an den heißen Quellen, theils 
im Meere, das an der Südküste nie zufriert. Auch in Kam
tschatka bleiben einige Schwäne an den heißen Quellen. In 
Griechenland selbst ist der stumme Schwan häufig, wie es 
scheint wenigstens so häufig wie der Singeschwan, der aber 
keineswegs fehlt. Daraus lassen sich die Zweifel erklären, die 
schon bei den Griechen selbst laut wurden. Weiter nach Westen 
wird in Süd- und Mittel-Europa der Singeschwan immer 
seltener, und er zeigt sich gewöhnlich nur auf dem Durchzuge. 
Da der rothfchuäblige oder stumme Schwan in den Küsten-
Ländern der Ostsee und der Nordsee brütet, so ist er dort 
bei Weitem der bekanntere. Auf den Teichen wird dort fast 
allgemein dieser Schwan gehalten. Die meisten der in Ge
fangenschaft gehaltenen sollen aus Holland kommen. In diesem 
Lande brütet nämlich der stumme Schwan häufig, und es hat 
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sich die Industrie darauf gelegt, die jungen Schwäne, bevor sie 
fliegen können, zu fangen, aufzufüttern und wenn sie weißes 
Gefieder und rothe Schnäbel bekommen haben, zu verkaufen. 
In der Jugend ist nämlich die Farbe des Gefieders grau und 
der Schnabel ist auch nur dunkel gefärbt. Beide hier be
sprochene Arten von Schwänen sind durch die weiße Farbe, 
die nach Ablegung des Jugendkleides den ganzen Leib, die 
Flügel und den Hals überzieht, Zierden der Gewässer, auf denen 
sie leben; der stumme Schwan überdies auch durch die zierliche 
Krümmung des Halses. In dieser Beziehung steht der Singe
schwan zurück; er trägt beim Schwimmen den Hals fast gerade 
aufrecht, doch ein wenig nach hinten geneigt und den Kopf in 
scharfem Winkel mit dem Halse gerade nach vorn. Beide 
Schwäne lüften die Flügel etwas beim Schwimmen. 

Häufig glaubt man, die Schwäne, die so ganz die Farbe 
der Unschuld tragen, müßten auch ein sehr sanftes Naturell 
haben. Das ist ein großer Jrrthum. Sie sind zwar sehr 
zärtliche Gatten und ebenso zärtliche Eltern; Männchen und 
Weibchen, die sich einmal znsammengethan haben, halten sich 
auch das ganze Leben hindurch zu einander. Wenn das Weibchen 
brütet, sitzt das Männchen gewöhnlich neben ihm. Ja, man 
hat beobachtet, wenn von einem Paar das eine Individuum 
stirbt, daß dann das andere die ganze übrige Zeit des Lebens 
sich einsam als verwittwet hält. Ebenso zärtlich sind sie gegen 
ihre Jungen, welche von beiden Eltern mnthig vertheidigt wer
den. Diese Zärtlichkeit erstreckt sich aber meistens nur auf 
die eigene Familie, so daß ein Schwanen-Paar nicht leicht andere 
Individuen derselben Art in seiner Nähe duldet, aber Schwäne 
der andern Art gar nicht. Wasservögel von andern Gattungen, 
z. B. Gänse oder Enten, werden mit Wuth verfolgt und mit 
einer Art Überlegung; denn man hat öfters gesehen, wenn 
man zu Schwänen, die auf einem Teiche schon eingebürgert 
waren, Enten oder Gänse setzte, daß sie diese mit ihren Schnä
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beln am Halse packten und den Kopf so lange unter Wasser 
hielten, bis sie erstickten, wenn nicht Menschen zu Hülse kamen. 
Gegen Menschen, welche ihnen Futter reichen, können sie sehr 
anhänglich werden, so daß sie auf deren Ruf heran kommen, 
das Wasser verlassen und auf dem Lande sich fortbewegen, so 
beschwerlich ihnen dieser Gang auch ist. Dagegen bewahren 
sie gegen Menschen, welche sie öfter geneckt haben, ihren Haß 
und suchen sie durch Flügelschläge oder Bisse zu verletzen. In 
dem botanischen Garten zu Dorpat ist ein einzelner Singe
schwan, den die Arbeiter so viel geneckt haben, daß er jetzt 
gradezu gefürchtet wird. Wenn er zwischen den Rabatten ein
hergeht, wagt man sich nicht gern in seine Nähe. Doch ver
sichert mich die Frau des Obergärtners, daß er nur die Arbeiter 
angreift, oder die er dafür hält. 

Merkwürdig ist es, daß die Naturforscher so lange Zeit 
brauchten, bevor sie die beiden Arten von Europäischen Schwä
nen als verschieden anerkannten, das Rnssische Volk aber seit 
unbekannter Zeit beide mit besondern Namen benannt hat. 
Beide heißen zwar I^edeä (im Sing.), was also überhaupt 
Schwan bedeutet; außerdem aber heißt der Singeschwan zur 
Unterscheidung Xliktm, d. h. der Rufer, und der stumme Schwan 
Leliipnn, d. h. der Zischer. 

Diese beiden Arten kommen auch in Amerika vor. Außer
dem giebt es aber in Nordamerika noch zwei Arten weißer 
Schwäne, die kleiner sind als die beiden hier besprochenen. 
Einer davon, Lsvviekü, zeigt sich auch einzeln im 
westlichen Europa und ist im östlichsten Sibirien häusig. Ein 
weißer Schwan mit schwarzem Halse und Kopfe ist in Süd
amerika, und ein ganz schwarzer, den man jetzt nicht selten in 
unsern Parks sieht, ist in Neuholland zu Hause. Die beiden 
Nordamerikaner haben auch laute Stimmen, doch können wir 
darauf nicht näher eingehen, ohne die Leser zu ermüden. 



2. Wo ist der Schauplatz der Fahrten des Odyjsens 
zu finden? 

Es ist seit längerer Zeit ziemlich allgemein unter den 
Kennern des Alterthums geworden, dem Homer oder den Ver
fassern der beiden unter seinem Namen gehenden großen epischen 
Gedichte nur eine Kenntniß von einem Theile der Küsten des 
Mittelländischen Meeres zuzuschreiben, nicht selten mit dem 
besondern Zusätze, daß ihm das Schwarze Meer ganz unbekannt 
geblieben war. Auch Odyffeus (Ulysses), den die Rache 
der Götter auf seiner Rückkehr von Troja zehn Jahre lang 
verfolgte, und den der Dichter sehr viele und sehr wunderbare 
Länder und deren Bewohner besuchen läßt, soll nur im Mittel
ländischen Meere umhergeirrt sein. Man hat sogar Karten 
gezeichnet, welche diese Irrfahrten mit aller Genauigkeit dar
stellen sollen. I. H. Voß hat eine solche vor längerer Zeit 
entworfen, und noch ganz neuerlich ist in der Menkeschen Aus
gabe von Spruners ^.tlas nvticiuus (1865) eine solche er
schienen. Diese läßt den Odysseus weit hin nach Westen, 
also wohl durch die Straße von Gibraltar fahren, um den 
Okeauos zu erreiche«. Allerdings mußte er nach der Dichtung 
an oder durch den Okeanos, um in die Unterwelt zu kommen, 
wo er Geschäfte hatte; allein daß er ihn hier erreichte oder 
erreichen sollte, scheint die Dichtung durchaus nicht anzudeuten. 
In diesen äußersten Westen werden die Kimmerier auf dem 
Kärtchen gesetzt, welches selbst den Titel führt: Orbis teri-arum 

weuteiu llomeii (der Erdkreis nach Homers Meinung 
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oder Vorstellung). Um es an Gründlichkeit nicht fehlen zu 
lassen, ist diesem Kärtchen sogar ein Maaßstab beigegeben, 
nicht getheilt nach Meilen, sondern nach Tagesfahrten. Aber 
der Weg von der Insel Aeäa, dem Aufenthalte der Kirke, 
bis zu den Kimmeriern hat auf der Karte die Länge von fast 
zwanzig Tagesfahrten; OdysseuS segelte jedoch nach der Dich
tung von jener Insel am Morgen aus, war schon am Abend 
desselben Tages bei den Kimmeriern und fuhr noch durch den 
Strom des Okeanos in die Gegend der Unterwelt. Nachdem 
er hier viele abgeschiedene Seelen gesprochen hat, befällt ihn, 
bei dem starken Andränge der Schatten, bleiches Entsetzen und 
die Furcht, daß ihm das Gorgonenhanpt aus dem Palast 
Persephone's heraufgeschickt werden könnte. Er eilt zurück 
zu seinem Schiffe, läßt die Seile, mit denen es angebunden 
war, lösen und durch den Okeanos rudern. Dann erhebt sich 
günstiger Fahrwind und er ist schon vor Anbruch des Tages 
wieder in Aeäa.*) Nach dem Maaßstabe zu dem erwähnten 
Kärtchen in Spruners Atlas würde die Fahrt von Aeäa zum 
Okeanos 18 Tagereisen erfordern und ebenso viel zurück, die 
Fahrt durch den Okeanos und den Aufenthalt bei den Schatten 
ungerechnet. Auf der Karte von Boß, die er seiner Über
setzung der Odyssee beigegeben hat, ist wenigstens die Insel 
Aeäa, der Aufenthaltsort der Kirke (oder Circe, wie wir zu 
sagen gewohnt sind) viel näher von dem Eingange in den 
Okeanos gezeichnet, und der vorlaute Maaßstab fehlt ganz; 
aber auch hier ist der Eingang in den Okeanos, durch welchen 
Odyssens fährt, um in die Unterwelt zu kommen, weithin 
nach Westen gezeichnet, offenbar weil man sich dachte, daß die 
Straße von Gibraltar von Homer gemeint sei. Die Küsten 
bis dahin sind von Voß nicht nach unserer jetzigen Kenntniß 
gezeichnet, sondern so wie Homer sie nach den Angaben in der 

*) Odyssee am Ende des 11. Gesanges und im Anfange des 12. 
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Odyssee sich gedacht haben mochte. Nach der Gegend der Straße 
von Gibraltar, also sehr weit nach Westen, versetzen alle Karten 
von den Irrfahrten des Odyssens, deren ich mich erinnere, 
die Einfahrt in die Unterwelt. So auch die Karte von Völcker 
in seinem Buche: „Ueber Homerische Geographie und Welt
kunde 1830." Offenbar haben die Nachkommen der Vossischen 
Karte nicht gewagt, ihre Stammmutter ganz zu verleugnen. Ich 
muß aber dieser Grundansicht, mit welcher alle mir bekannten 
Karten von den Irrfahrten des Ulysses seit Boß gezeichnet 
sind — ob es noch ältere giebt, weiß ich nicht, — mit Ent
schiedenheit entgegentreten. Bei dem Volke der Kimmerier 
erreicht Odysseus den Eingang in die Unterwelt. Wer giebt 
uns denn das Recht die Kimmerier an der Straße von Gibral
tar zu suchen? Herodot, freilich nicht so alt als Homer, 
aber nach eigener Angabe doch nur vier Jahrhunderte nach ihm 
lebend, und der älteste uns erhaltene Historiker der Griechen, 
spricht sehr ausführlich von den Kimmeriern. Sie wohnten zu 
beiden Seiten der Meerenge von Kertsch, und diese hieß nach 
diesem Volke während des ganzen klassischen Alterthums der 
Kimmerische Bosporus. Hier haben wir also auch eine Meer
enge, an der die Kimmerier einst unzweifelhaft wohnten, wo 
der spätere Geograph Strabo Ortschaften nennt, die noch zu 
seiner Zeit, d. h. um Christi Geburt, nach jenem Volke benannt 
waren, wie Kimmerikon. Was haben wir also für ein Recht den 
Besuch des Odysseus bei den Kimmeriern weit weg nach Westen 
in die Straße von Gibraltar zu versetzen? Kein Schriftsteller des 
Alterthums kennt Kimmerien in dieser Gegend. Homer kannte 
das Schwarze Meer gar nicht, wird man antworten. Diese 
vielfach verbreitete Meinung aber ist ohne Zweifel eine ganz 
ungegrüudete. Der gelehrte Mannert, der ein sehr gründ
liches und vollständiges Werk über die „Geographie der Grie
chen und Römer" herausgegeben hat, beginnt den vierten Band 
seines Werkes, welcher „den Norden der Erde von der Weichsel 
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bis nach China" behandelt, mit einem Kapitel über „Homers 
Erdkunde". In diesem Kapitel sucht er ausführlich zu bewei
sen, daß Homer nicht nur von dem höhern Norden gar keine 
Vorstellung hatte, sondern auch das Schwarze Meer nicht als 
ein „umschlossenes" kannte, und daß sogar seine Kenntniß der 
Nordküste von Kleinasien, welche doch dem Schauplatze des 
Trojanischen Krieges so nahe liegt, nur sehr beschränkt war. 
Gegen diese Behauptung läßt sich Manches einwenden, nament
lich zeigt sich darin das berüchtigte Lilentiuin Homeri, oder 
die Annahme, daß Nichterwähnung einer Sache bei Homer, 
als Beweis von Unkenntniß derselben anzusehen ist. Homer 
oder die Homeriden verfaßten aber keine Encyclopädie des 
Wissenswürdigen und kein Conversations-Lexikon, sondern sie 
brachten die Volkssagen in epische Form, und konnten sich 
unmöglich denken, daß man ihre Gedichte nach mehr als 
270V Jahren als vollständige Encyclopädien aller Kenntnisse 
damaliger Zeit betrachten würde. Man kann also nur dann 
die Nichterwähnung eines Gegenstandes als wahrscheinliche 
Folge der Nichtkenntniß betrachten, wenn dem ganzen Zusam
menhange nach dieser Gegenstand nothwendig hätte erwähnt 
werden müssen, im Falle er bekannt gewesen wäre. Nun be
schreibt die Jliade einen Rachezug der Griechen nach Troja; 
Griechen aus verschiedenen Gegenden, aber wenigstens vorherr
schend, wenn nicht allein, Griechen vom Aeolischen Stamme 
werden aufgezählt. Genannt werden ferner die nächsten An
wohner um Troja, gelegentlich auch Phönicier, Aeghpter, 
Aethiopier, Rossemelker und andere entfernte Völker, aber man 
sieht gar keine Notwendigkeit, daß die Ostküste des Schwarzen 
Meeres oder deren Völker erwähnt werden sollten. Was die 
Odyssee anlangt, so hat der Held dieses Gedichtes Abenteuer 
in sehr verschiedenen Gegenden zu bestehen, er konnte aber doch 
unmöglich überall hinkommen — und in Mingrelien ist er 
dem Gedichte nach gewesen, wie wir sogleich besprechen werden. 
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Von dem ganzen Bestreben Mannerts, Homer oder 
der Homerischen Zeit alle Kenntniß des Nordens von der 
Nordküste Kleinasiens an abzusprechen, ist nur die Behauptung 
unbedenklich anzunehmen, daß das Schwarze Meer nicht als 
ein geschlossenes Becken vorkommt. Ja, es scheint mir un
zweifelhaft, daß der Sänger der Odyssee dieses Meer über 
Thrakien hinaus in Verbindung mit dem Mittelländischen Meer 
sich dachte, Griechenland mit Makedonien und Thrakien also 
als eine Insel. Es ist Wohl natürlich, daß die ältesten Grie
chen sehr geneigt waren, die ganze Welt als eine Ansammlung 
von Inseln verschiedener Größe sich vorzustellen. An der Küste 
Kleinasiens sind eine Menge Halbinseln und Inseln, zwischen 
dieser Küste und Griechenland liegt ein wahres Jnselmeer, — 
und Griechenland selbst, obgleich dessen völlige Abgränznng 
nicht zu finden war, enthielt doch mehr Küstenland als Binnen
land. Auch das frühzeitig von Griechen besetzte Süd-Ende von 
Italien hat mehr Küstenland als Inneres. Selbst in Klein
asien kam man sehr bald an eine Seeküste, wenn man nicht 
gerade nach Osten reiste. ES mußte also den Griechen, nach
dem ihnen die Erinnerung an ihre ursprüngliche Heimath im 
Innern Asiens verloren gegangen war, nach der Gestaltung 
der neuern Heimath die Welt als eine Abwechselung von Meer 
und Landküsten erscheinen. Daß man in diesen alten Zeiten 
das Schwarze Meer über dem Thrakischen Bosporus (der 
Meerenge von Eonstantinopel), und Thrakien in offener Ver
bindung mit dem Mittelländischen sich dachte, zeigt ja auch die 
Sage vom Argonautenzuge. Die Argonauten, die an den 
Phasis also nach Kolchis oder Mingrelien gezogen waren, 
kehrten nicht auf dem Hinwege, also nicht durch den Bosporus 
zurück, um nicht von dem beleidigten Könige AeeteS verfolgt 
zu werden, kommen aber doch auf weitem Umwege auf ihrem 
Schiffe in's Vaterland zurück. Man glaubte also an eine 
andere Verbindung des Schwarzen Meeres mit dem Mittel-

v. Baer, Reden. III. 2 
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ländischen außer dem Bosporus und den Dardanellen, und jene 
andere imaginäre mochte man sich ursprünglich als eine sehr 
weite denken.*) Grade so ist auch die Vorstellung in der 
Odyssee. Man konnte nach ihr in das Schwarze Meer kom
men, ohne die bekannten Meerengen zu passiren. 

Wenn man aber die Bemerkungen Mannerts so weit 
ausdehnt, daß man den Griechen der Homerischen Zeit die 
Kenntniß der Küsten des Schwarzen Meeres gänzlich abspricht, 
so irrt man nach meiner Meinung vollständig. Dieser Jrrthnm 
wurde dadurch unterstützt, daß man die uns erhaltene Bear
beitung des Argonautenzuges als viel jünger als die Homerischen 
Gesänge erkannte. Aber daß die Sage selbst älter ist als die 
Odyssee, wie sie uns jetzt vorliegt, geht ja aus dieser selbst 
unwiderleglich hervor; denn es heißt im 12. Gesänge, in dem 
Kirke die Jrrselsen (Planktae) beschreibt: 

Einmal nur kam glücklich vorbei ein wandelndes Meerschiff, 
Argo, die weltberühmte, die heimwärts fuhr von Aeetes; 
Und bald hätt' auch diese die Fluth an die Klippen geschmettert, 
Doch sie geleitete Here, die Helferin war dem Jason. 

Die Sage von Jason's Zug war also schon zur Zeit der 
Abfassung der Odyssee in der Form, wie wir diese jetzt haben, 
eine vielbesprochene. Jason's Zug war aber nach Kolchis 

*) Die ältesten Bearbeitungen des Argonautenzuges sind leider ver
loren gegangen. In den spätern Bearbeitungen, welche erhalten sind, läßt 
man die Argonauten auf sehr abenteuerliche und ganz unmögliche Weise 
in das Mittelmeer zurückkehren. Bald sollen sie durch den PhasiS oder 
durch den Tanais (Don) in den Ocean gelangen und aus diesem durch den 
Nil in das Mittelmeer. Besonders aber bemüht man sich, sie durch den 
Jstros (die Donau) in das Adriatische Meer kommen zu lassen. Da man 
nämlich in spätern Zeiten sehr wohl wußte, daß der Pontus oder das 
Schwarze Meer nach Westen geschlossen ist, hier aber ein sehr großer Fluß, 
die Donau, sich findet, so sollte nun diese mit einem Arm in den Pontus, 
mit dem andern in den Adria münden. Wahrscheinlich ließ die ursprüng
liche Dichtung sie ganz einfach über Thrakien wegsegeln, und da man 
später erkannte, daß hier festes Land sei, mußte man sehr künstlich sich 
einen Fluß erfinden, der in zwei Meere sich ergießt. 
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oder Mingrelien gerichtet. Es konnte also das Schwarze Meer 
zu Homers Zeit nicht unbekannt sein. Mit welchem Rechte 
durfte nun Mannert sagen: „Homer kennt kein Kolchis, 
keinen Phasis-Fluß, kein Reich des Aeetes auf dieser Seite, 
nicht die Fahrt des Jason nach dieser Seite.*) Von der 
Argo spricht der Dichter blos im Vorbeigehen bei Gelegenheit 
der „Planktae". Aber er versetzt die Fahrt des Jason nicht 
etwa in eine andere Gegend, sondern bezeichnet diese gar nicht, 
und es ist nur Jrrthum der Ausleger, daß er „Aeäa" die Insel 
der Kirke und die Kimmerier n. s. w. weit nach Westen ver
setzt habe. Wieder ist das Schweigen Homers als Beweis 
des Nichtwissens**) genommen. Er nennt diese Dinge nicht, 
weil sie weltbekannt waren. 

Es kommen aber in der Odyssee offenbare und zum Theil 
sehr genaue Schildernngeu von Gegenden der Nord- und der 
Ostküste des Schwarzen Meeres vor. Es ist das Verdienst des 
Geologen Dubois de Montperenx, diesen Nachweis über
zeugend schon vor 26 Jahren geführt zu haben. Ich habe die 
von ihm erwähnten Ortschaften vor sieben Jahren besucht, und 
fand schlagende Wahrheiten in Dubois' Anwendungen Homeri
scher Schilderunzen in der Odyssee auf Localitäten an den 
Ufern des Schwarzen Meeres. Darin liegt meine Berech
tigung, über diesen Gegenstand öffentlich zu sprechen. 

Wenden wir uns zuvörderst an die sehr eigenthümliche Bucht 
von Balaklava, an der Südküste der Krhm, die kaum ihres
gleichen in der ganzen Welt haben dürfte, wenigstens nicht mit 
so engem und durch eine Felsmauer gewundenen Eingange. 

*) Mannert, Geographie der Griechen und Römer, Theil IV, 
2. Auflage (1820). S. 2. In der ersten Auflage (1795) spricht Mannert 
nicht so nachdrücklich. 

") Will man behaupten, daß Wieland Amerika gar nicht kannte, 
weil in seinem Oberon die Neue Welt gar nicht vorkommt? 



20 

Die Bucht selbst sieht aus wie ein etwas gekrümmter Teich 
oder kleiner Landsee. Das nördliche Ende dieser kleinen Wasser
fläche wird von dem nur sehr wenig aufsteigenden Flachlande 
zwischen Balaklava und Sewastopol umgeben, aber zu 
beiden Seiten und nach Süden sieht man nur Bergmassen, 
wenn man von Norden her an diese Bucht tritt. Im Osten 
sind sie von ansehnlicher Höhe, lassen aber doch so viel Raum, 
daß zwischen ihnen und der Wasserfläche die kleine Ortschaft 
„Balaklava", jetzt von Griechen bewohnt, Raum hat. Gegen 
Südwesten senkt sich das Gebirge, sehr stark und verschmälert 
sich zugleich. Von der Wasserfläche zieht sich gegen den nied
rigsten Theil der Felsen eine schmale und etwas gekrümmte 
Verlängerung. Daß diese Verlängerung eine Verbindung mit 
dem Meere herstellt, kann der Reisende, der von Norden kommt, 
gar nicht ahnen, denn man erblickt gar nichts vom Meere. Es 
sieht aus, als ob diese Verlängerung in einer Schlucht des 
niedriger gewordenen Gebirges, das hier nur die Höhe einer 
starken Mauer hat, sich verlöre; allein sie geht gewunden hin
durch, da das gesenkte Gebirge hier auch nicht viel mehr Breite 
hat, als ein breites Gemäuer, und bis tief in's Meer hinein 
gespalten ist. Entweder hat eine früher größere und also auch 
höher stehende Wasserfläche hier den niedrigsten Theil des 
trennenden Gebirges, welches weiter nach Westen sich ein wenig 
erhebt und breiter wird, durchbrochen, oder es hat sich bei 
irgend einer gewaltsamen Zerstörung, wovon der höhere Theil 
des Gebirges im Osten die deutlichsten Spuren trägt, im 
Felsen ein Durchbruch gebildet. Jetzt ist jedenfalls dieser schein
bare Teich oder See eine Bucht, welche, vermittelst eines durch 
ein schmales zackiges Gebirge gewundenen Kanals, mit dem 
Meere in Verbindung steht, Seewasser enthält und Seethiere 
ernährt, aber eine stets ruhige Oberfläche hat, weil kein Wellen
schlag durch die Windungen des Kanals sich bis hierher fort
setzen kann. Der Kanal ist tief und breit genug, um ansehn
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lichen Schiffen den Durchgang zu gestatten.*) Aber bei stür
mischem Wetter ist ein solcher nicht zu erzwingen. Das haben 
im letzten Krhmkriege eine Anzahl Englischer Schiffe erfahren, 
die während eines Sturmes Rettung in der Bucht von Bala
klava suchten, aber im Eingange scheiterten. Als ich im Jahre 
1863 in Balaklava war, hatten schon längere Zeit hindurch 
unternehmende Taucher sich bemüht, aus diesen untergegan
genen Schiffen werthvolle Gegenstände herauszuholen. — Auf 
diese Bucht nun paßt die Schilderung, welche Homer von 
der Bucht der Lästrygouen giebt, so genau, daß diese wohl nur 
nach jener entworfen sein kann. „Wenn ich eine Beschreibung 
der Bucht von Balaklava zu geben hätte, so würde ich kanm 
eine mehr wahre und mehr klare Schilderung derselben geben 
können, als die Schilderung im Homer ist," sagt Dubois.**) 
In der That sind, einige poetische Übertreibungen abgerechnet, 
alle Angaben vollkommen zutreffend. Nachdem Odysseus mit 
seinen Gefährten von der Insel des Aeolos vertrieben ist, 
fahren sie sechs Tage und sechs Nächte rudernd fort, ohne zu 
wissen, wo sie sind, und gelangen dann zu einem trefflichen Port, 
den der Fels rings umfaßt. Aber die vorgestreckten Felsen 
drehen sich vorn so gegen einander, daß sie nur einen eng 
umschlossenen Eingang lassen. Alle Fahrzeuge der Begleiter 
lenken durch diesen Eingang in den Hafen ein, um innerhalb 
desselben die Schiffe zu befestigen und der Ruhe zu pflegen. 
Nie stieg in diesem Hafen eine Welle empor, weder groß noch 
klein, setzt der Dichter hinzu, der ihn also sehr gut kannte. 
Nur der schlaue Odysseus selbst findet es unvorsichtig, so
gleich in den Hafen einzufahren; er will vorher des Ortes 
Gelegenheit und die Art der Bewohner erkunden. Er bindet 

*) Der Eingang der Bucht hat 20 Faden Tiefe. 
Dubois Uontpereux, Vo^a^o antonr <lu (>aucase Vt en 

Oriin6o. Vol. VI. pa,F. 11l. 
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sein Schiff mit einem Seil an den Felsen und klettert auf 
denselben hinauf. Vom Felsen hinab sieht er zwar Wohnungen, 
aus denen Rauch aufsteigt, aber vergeblich späht er nach 
Spuren von Feldbau; er sieht keine. Da entsendet er zwei 
erprobte Freunde mit einem Herold voranzugehen, um sich zu 
erkundigen, was für Menschen hier wohnen. Jene steigen den 
Felskamm hinab in die Stadt und begegnen einem wasser
schöpfenden Mädchen. Sie fragen dasselbe, wer hier der Herrscher 
sei, und das Mädchen weist auf die Wohnung des Vaters. Sie 
gehen in die Behausung desselben und erschrecken schon vor 
seinem riesigen Weibe, finden aber den Hausherrn, der ein 
Häuptling ist, nicht zu Hause. Er wird eilig gerufen und so 
wie er erscheint, packt er einen der Angekommenen, um ihn 
zur Abendkost zuzurichten, den beiden andern dasselbe Schicksal 
bestimmend. Diese aber entfliehen sogleich zu den Schiffen. 
Der Lästrygonen-Häuptling setzt ihnen mit Gebrüll nach und 
regt damit die ganze Stadt auf. Von allen Seiten strömen 
gigantische Lästrygouen zusammen gegen die in der Bucht lie
genden Schiffe. Sie werfen von den Höhen herab gewaltige 
Felsblöcke auf die Schiffe, wodurch diese mit Gekrach zerschmettert 
und die Menschen, zum Fräße bestimmt, getödtet werden. Nicht 
eins der Schiffe, welche in die Bucht eingedrungen waren, und 
nicht Einer der Mannschaft entkommt. Nur Odysseus, der von 
seiner Höhe die Zerstörung angesehen hat, steigt schnell den Fels 
hinab zu seinem angebundenen Schiffe, durchhaut das Seil und 
rudert mit seinen Leuten so schnell sie können davon.*) 

Es war also ein arges Räubervolk hier und Lästrygonen 
heißt geradezu Räuber. Die Menschenfresserei ist wahrschein
lich Zusatz des Dichters oder Zusatz der Griechischen Sage, 
denn von außerordentlicher Wildheit nnd alle Fremden tödtend 
dachten sich die Griechen auch noch in späterer Zeit die Tanrer, 

') Odyssee X, Vers 80—133. 
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die Urbewohner von Taurien oder der Krym. Die Bucht von 
Balaklava ist wie geschaffen für Seeräuber, da man von 
dem vorliegenden Felsrücken weit in die See sehen kann, um 
Beute zu erspähen,*) die Anwohner der Bucht aber den engen 
und gewundenen Eingang leicht gegen andringende Feinde ver
teidigen können. Aus späterer Zeit berichtet uns Strabo, 
daß aus dem Hafen Symbolon (so heißt bei ihm die Bucht von 
Balaklava, deren engen Eingang er kennt), „die alten Tanrer, 
ein Scythisches Volk" (d. h. ein ganz rohes Volk) ihre meisten 
Räubereien verübten, die dahin Flüchtenden überfallend.**) 

Was die Odyssee von dem Hafen der Lästrygonen sagt, 
paßt so vollständig auf die Bucht von Balaklava, daß die 
Übereinstimmung unmöglich eine zufällige sein kann; denn auch 
eine große Anzahl von Schiffen damaliger Zeit, die sorglos in 
die Bucht eingelaufen wären, würden sich nicht halten können, 
wenn die abgestuften Felswände des gewundenen Einganges 
mit Menschen besetzt würden, die Steine oder Speere ans die 
Mannschaft der Schiffe würfen. — 

Die Römer und die spätern Griechen, welche gern alle 
Homerischen Localitäten in Italien wiederfinden wollten, haben . 
gemeint, die Bucht bei Gaeta (der sinus OaManus) sei der 
Homerische Hafen der Lästrygonen und die Römische Stadt 
Formiae die Stadt jener Menschenfresser; allein diese Bucht 
hat einen sehr weiten Eingang und wird nur zuletzt im Boden 
eng. Alle Wellen aus Süden müssen hier ungebrochen ein
dringen. Auch scheint sie, nach genauen Karten***), nur nach 
der Westseite von einer kurzen Felshöhe beherrscht zu werden, 
von der man vielleicht mit guten Kanonen die Bucht be

*) Die Genueser haben im Mittelalter auf diesem Felsenkamme zwei 
noch jetzt erhaltene runde Thürme gebaut, um die Aussicht noch zu erweitern. 

") Strabo VII, 4. 2. 
"*) Ich habe eine specielle Seekarte verglichen, weil diese in 

Zeichnung der Felsen in der Nähe des Meeres genau sind. 
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streichen, unmöglich aber durch Steinwürfe eingelaufene Fahrzeuge 
an dem Auslaufen hindern kann. Ich stelle hier die Abbildungen 
beider Buchten nach zuverlässigen Karten gegeneinander. 

Um beide Kärtchen mit einander zu vergleichen, muß man 
vor allen Dingen nicht übersehen, daß der Maaßstab ein sehr 

Nora. 

Sllä. 
Bucht von Balaklava, nach Manganari's Ntlas des Schwarzen Meeres. 

ungleicher ist. Hätte ich die Bucht von Gaöta nach demselben 
Maaßstabe zeichnen wollen, wie die kleine Bucht von Balaklava, 
so wäre eine Seite dieser Druckschrift nicht hinreichend dazu 
gewesen. Die Bucht von Gaöta hat, wie man sieht, einen 
sehr weiten Eingang von vier Seemeilen und mit jedem Ruder-
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schlage entfernt sich ein flüchtendes Boot vom Ufer. Was will 
man da mit Steinwürfen machen? Selbst wenn man einen 
Menschen glücklich mit einem Felsstück trifft, wird das Boot 
mit den andern doch entkommen. Und ein solcher Eingang 
sollte dem Odysseus Besorgnisse erregt haben! Wo ist denn 

XorÄ. 

» 

SM. 

Bucht von Gaöta, »ach einem Engl, nautischen Atlas des Mittelmeeres. 

die Felsmauer, über die Odysseus klettert? Nur der be
schränkte Fels, auf dem die Festnng Gaeta liegt, ist dem 
Meere nahe, alle übrigen Höhen bleiben entfernt. Wellen von 
Südwesten, Süden und Südosten müssen sich in dieser Bucht 
stark aufstauen. An eine immer unbewegte Wasserfläche ist 
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hier nicht zu denken. Sehen wir dagegen das Kärtchen von 
Balaklava an! Der Eingang ist nur Seemeile*) oder 
6V Klaftern breit und macht drei starke Windungen, dicht ein
gefaßt von gewaltigen Felsmassen. Die Bucht selbst ist eng 
und so geschützt, daß gar keine Welle hineindringen kann. 
Besonders ist zur rechten Hand ein schmaler Felskamm, über 
den Odysseus klettern mußte, um die Stadt zu sehen. Schiffe, 
welche bis in das Innere der Bncht vorgedrungen waren, sind 
sicher verloren, wenn sie sich retten wollen, die Feinde aber 
von den Höhen des Einganges sie angreifen. 

Wie konnten aber die Alten glauben, möchte man fragen, 
in der breiten Bucht von Gaöta die enge und gefährliche Bucht 
der Lästrygonen wieder zu finden? Ob sie es ernstlich glaub
ten, bezweifle ich, denn es sind fast nur Dichter, bei welchen 
sich gelegentlich eine solche Meinung angedeutet findet. Aber 
auch Strabo erwähnt dieser Ansicht, die nur dadurch veran
laßt scheint, daß man den Wohnsitz der Kirke in der Nähe 
erkannt zu haben glaubte. Mannert verwirft**) diese Deutung. 
Nach ihm soll die Stadt der Lästrygonen am Caput Lilybäum, 
an der Westspitze von Sicilien, sich befunden haben. Sein 
Hauptgrund ist, weil hier vorliegende Inseln die Einfahrt und 
Ausfahrt erschweren. Aber von Inseln sagt die Odyssee kein 
Wort. Dagegen spricht sie von einer Felsmauer, an welche 
Odysseus sein Schiff befestigte und die er erstieg. Bei die
ser Bucht zwischen Marsala und Trapani, von der Mannert 
spricht, ist die vorliegende Insel Stagnone ganz flach; eine 
Anspülung des Meeres, innerhalb der Bucht ist eine kleine 
rundliche Insel, die etwas erhaben ist, aber alle bedeuten

*) Eine Seemeile ist bekanntlich nur von einer geographischen 
Meile. 

**) Mannert, Geographie der Griechen und Römer. 2. Auflage. 
Bd. IV. S. N. 
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den Höhen sind noch weiter entfernt, als beim Busen von 
Gaßta. Die Bucht von Marsala, deren Ansiedelung, wenn eine 
da war, sehr weit in's Meer sichtbar sein mußte, paßt noch 
weniger zu der Homerischen Beschreibung, als die Bucht von 
Gaeta. Ich gebe auch von dieser Bucht ein authentisches 
Kärtchen nach demselben Englischen See-Atlas. Der hohe Berg 
Eryx, der von Mannert auch als zweifelhaftes Beweismittel 
angeführt wird, worauf wir bald kommen, liegt so weit nach 
'Norden ab, daß ich ihn auf meinem Kärtchen gar nicht an
bringen konnte, ohne diesem doppelte Länge zu geben. 

Zu der für Balaklava genau zutreffenden Charakteristik 
der Lästrygonischen Bucht, wie die Odyssee sie giebt, kommt 
noch ein Umstand, der nach meiner Meinung beweist, daß der 
Verfasser des Gedichtes sie sich im Norden denkt, ja viel weiter 

Bückt am Caput Lilvbäum, nach demselben Engl, nautiscken Atlas. 
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nach Norden, als sie in der That liegt. Odysseus erzählt 
nämlich, noch bevor er diese Bucht schildert, gleich nachdem 
ihn Aeolns von seiner Insel vertrieben hat: 

Schon sechs Tag' und Nächte zugleich durchschifften wir rastlos; 
Drauf am siebenten kam ich zur Lästrygonischen Beste. 
Lamos thürmender Stadt Telepylos. Dort wo dem Hirten 
Ruft eintreibend der Hirt, und der austreibeud ihn höret, 
Und wo ein Mann schlaflos zwiefältigen Lohn sich erwürbe, 
Diesen als Rinderhirt, und den als Hüter des Wollviehs. 
Denn nah' ist zu des Tags und der nächtlichen Weide der Ausgang/) 

Diese Stelle ist allerdings nicht mit voller Sicherheit zu 
deuten und hat daher eine Menge Erklärnngen in den Com-
mentaren zum Homer hervorgerufen. Das Griechische Wort 
(k?7^s), das hier mit dem Worte „nahe" übersetzt ist, bedeutet 
gerade so wie das Deutsche das Nahesein sowohl in der Zeit 
als im Naume. Nun wollen einige Erklärer den Vers so ver
stehen, daß der Weg zu der Weide des Rindviehes und der 
Weg zu der Schafweide einander so nahe gelegen hätten, daß 
beide Hirten einander zurufen konnten. So mochte es aller
dings in der Niederlassung der Lästrygonen sein, da nur auf 
einer Seite, nach Norden hin, offenes Land sich fand. Allein 
ein solches Verhältniß mußte doch sehr oft vorkommen in einem 
gebirgigen Lande, wie Griechenland es ist. Es hätte nicht ver
dient, als Eigenthümlichkeit gleich zu Anfang hervorgehoben 
zu werden. Wahrscheinlicher ist die andere Ansicht, daß hier 
die Nähe in der Zeit anschaulich gemacht werden sollte. Das 
Rindvieh treibt man in allen Ländern, in denen die Milch be
nutzt wird, so zeitig nach Hause, daß man noch bei Tageslicht 
melken kann. In langen Sommertagen kann es später ge
schehen, als zu andern Zeiten. Wenn man nun anderes Vieh 
zur Nacht auf die Weide treibt, was wenigstens in einigen 
südlichen Gegenden mit Schafen und Ziegen Sitte sein soll, 
vielleicht um die Mittagshitze zu vermeiden, so konnte das in 

*) Odyssee X. V. 80—8» nach der Übersetzung von Voß. 



29 

südlichen Ländern viel später geschehen. Nur wo die Tage im 
Sommer sehr lang waren, mochten beide Hirten einander be
gegnen. Jedenfalls scheint die Länge der Sommertage, die für 
Kleinasiatische Griechen in der Krym schon sehr merklich wird, 
angedeutet zu sein, und cs bleibt noch sehr fraglich, ob Homer 
nicht diese Gegend für so nördlich gehalten habe, daß gleichsam 
ein Tag in den andern übergeht. Denn, so wenig bestimmte 
Nachrichten auch die Griechen damaliger Zeit vom hohen Norden 
gehabt haben mochten, so darf man doch nicht glauben, daß 
sie nicht gehört haben- sollten, daß weiter nach Norden die 
Sommertage immer länger werden. Es hat gewiß schon in 
sehr früher Zeit einzelne Abenteurer gegeben, die weit herum 
kamen, und wenn kein Grieche den hohen Norden besucht hätte, 
so würden doch durch andere Völker die Nachrichten von den 
nordischen hellen Nächten ihnen zugekommen sein. Wir werden 
in dem folgenden Aufsatze ausführlich über eine sehr aus
gedehnte Handels-Niederlassung sprechen, welche die Griechen 
zur Zeit Herodots, d. h. vierhundert Jahr nach Homer im 
östlichen Europa weit nördlich von der Krym besaßen. Diese 
Handelskolonie muß mehrere Generationen vor Herodot ge
gründet worden sein, da die Bewohner ursprünglich Griechen 
gewesen sein sollen, zu Herodots Zeit aber schon als ein 
Mischvolk von Griechen und Eingebornen galten. Man darf also 
Wohl annehmen, daß die Gründung dieser Niederlassung über ein 
Jahrhundert vor Herodot stattgefunden hat. Man gründet 
aber eine bleibende Niederlassung in einem fernen Lande unter 
wilden Völkern gewiß erst, nachdem man lange Zeit hindurch 
das Land in einzelnen HandelSzngen durchzogen, seine Bewohner 
und seine Produkte, sowie überhaupt die Vortheile, welche hier 
dem Handel geboten werden, erprobt hat. Diese nothwendig 
vorhergegangenen Verhältnisse scheinen uns ziemlich bis in die 
Zeit von Homer zurückzuführen. Aber auch wenn die Griechen 
zur Zeit Homers noch gar nicht in den höhern Norden ge
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kommen sein sollten, war es doch natürlich, daß sie die Merk
würdigkeit der sehr kurzen Nächte im Sommer, die sie durch 
einzelne Abenteurer anderer Völker erfahren haben mußten, 
auch in den Gegenden voraussetzten, die sie für sehr nordisch 
hielten, wie Homer die Bucht der Lästrygonen. Diese Erklärung 
der etwas dunklen angeführten Verse durch die Annahme, daß 
die Bucht der Lästrygonen sür hochnordisch gehalten wurde, ist 
von Mannert in der ersten Auflage seiner Geographie der 
Griechen und Römer nachdrücklich hervorgehoben. Es scheint 
mir daher eine sehr unglückliche Verbesserung, daß derselbe 
Gelehrte in der zweiten Auflage seines berühmten Werkes die 
Lästrygonen - Bucht am Vorgebirge Lilybäum, d. h. bei dem 
jetzigen Marfala sucht. Daher die gezwungene Deutung, daß 
die Nähe des Sonnengottes die Tage sehr hell und lang ge
macht habe; denn was hat der Sonnengott mit den Lästrygonen 
zu thun? Auch die Erinnerung, daß der Berg Eryx in der 
Nähe der Bucht von Marsala oder Trapani liege und daß 
auf diesem Berge die Tage länger sein müßten, als in der 
Ebene, kann man nicht glücklich nennen. Dieser Berg ist 
3650 Fuß hoch*), aber selbst der Aetna, der fast dreifache 
Höhe hat, kann aus seinem Gipfel nicht die langen Tage des 
Hochnordens haben. 

Folgen wir den Fahrten des Odysseus weiter! 
Er kommt, nachdem er den Lästrygonen entronnen ist, ohne 

Angabe der Zeit oder der Tage des Weges nach Aeäa, dem 
Wohnsitz der schön gelockten Kirke, „einer lieblichen Schwester 
des hartgesinnten Aeetes". Aeetes war König in Kolchis 
(Mingrelien); es ist also wohl am natürlichsten, den Aufenthalt 
seiner Schwester auch am Schwarzen Meere zu suchen und 
nicht weit weg im Westen, wohin ihn die neuern Karten zum 
Homer versetzen, immer nur, um durch die Straße von 

*) Klödens Erdkunde, Bd. II, S. Ivti. 
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Gibraltar in die Unterwelt zu gelangen. Eine Insel ist an 
der Ostküste des Schwarzen Meeres allerdings nicht bekannt, 
allein diese Insel wird als dicht und amnnthig bewaldet, von 
großen Hirschen bewohnt, mit einem Worte, sie wird so ge
schildert, wie Mingrelien beschaffen ist. Daß Homer diesen 
Aufenthalt eine Insel nennt, scheint mir von geringer Be
deutung, weil, wie gesagt, den Griechen jener Zeit alles be
wohnte Land Insel oder Halbinsel schien. Odysseus bewegte 
sich ja von einer Insel zur andern.*) Vielleicht gab es aber 
noch eine besondere Veranlassung, Aeäa für eine Insel zu 
nehmen. Nach einem freilich viel spätern Griechischen Schrift
steller**) lag dieser Ort zwar 300 Stadien, d.h. 7^/z geogr. 
Meile vom Meere entfernt, aber auf einer Halbinsel, welche 
zwei Flüsse, Hippos und Kyamos, mit einander bildeten. 
Dubois, den wir so oft angeführt haben, glaubte in Min
grelien und zwar in den ausgedehnten Ruinen von Nakalakavi 
die Stelle des uralten Aeäa gefunden zu haben. Daß diese 
Localität die Ruinen der Hauptstadt der Lazen, der Bewohner 
des alten Kolchis zur Zeit Justiniaus (im 6. Jahrhundert) 
enthält, scheint unzweifelhaft — ob aber das Aeäa der Fabel
zeit, ist nicht nachweisbar.***) 

") Strabo behauptet, daß man noch zu seiner Zeit, d. h. um Christi 
Geburt, die Stadt Aeäa am Phasis gezeigt habe. 

**) Stephanos aus Byzanz. 
Dubois fand nämlich bei Nakalakavi, am Flusse Techuri, aber 

nicht am PhasiS oder Nion, den der Techuri erst später erreicht, sehr aus
gedehnte Ruinen, die schon von mächtigen Platanen, Nußbäumen, an denen 
Weinreben sich hinaufrankten, Feigenbäumen, Buxbäumen und Epheu über
wachsen waren. Ein Theil der Ringmauer mir Thürmen stand noch auf
recht, sowie eine neue ganz kleine Kirche und die Reste eines Palastes aus 
behauenen Steinen. Besonders charakteristisch war ein schwer zu erstei
gender steiler Hügel innerhalb der Ringmauer und dicht am Flusse. Dieser 
Hügel trug wieder Reste von Bauwerken. Dubois zeigt nun (Vo)age III, 
p. 52—61), daß diese Ruiueu zu der Beschreibung von ArchäopoliS (Alt
stadt) passen, wo die Truppen des Kaisers Justinian eine Belagerung 
der Perser aushielten und zurückschlugen. (Pergl.Prokop, 1'it. II. I>id.IV,<:. 
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Die Abenteuer, welche Odysseus und seine Gefährten 
mit der Kirke zu bestehen hatten,, übergehen wir, da sie sehr 
bekannt sind, auch bei ihrem vollständig mährchenhaften Cha
rakter für unsere geographischen Fragen keine Belehrung ver
sprechen.*) Nachdem aber Odysseus mit seinen Gefährten 
hier ein volles Jahr hindurch sich gepflegt hatte, bittet er die 
zärtliche Göttin, ihn in's Vaterland zu entlassen. Sie erklärt 
sich zur Entlassung bereit. Doch müsse Odysseus vorher in 
das dunkle Reich der Verstorbenen sich begeben, um die Seele 
des Sehers Tiresias zu befragen und von ihm den Heimweg 

13 u. 14.) Diese Deutung scheint unwiderleglich; auch soll Nakalakavi in 
der Grusinischen Sprache dieselbe Bedeutung haben wie Archäopolis in 
der Griechischen. Aber Dubois geht nun weiter und meint, dieselbe Lo
yalität sei auch das uralte Aeäa des Homer oder Aea der spätern 
Schriftsteller. Dafür scheint mir jeder Beweis zu fehlen. Dubois sagt 
zwar, es seien keine andern Ruinen in der Umgegend; allein so alte An
siedelungen verschwinden nicht selten spurlos; besonders aber war das in 
Mingrelien möglich, wenn die Ansiedelung näher am PhasiS lag, weil 
diese Ebene durch die Anspülungen aus den benachbarten Gebirgen in fast 
3000 Jahre bedeutend erhöht sein muß. — PliniuS sagt aber geradezu, 
Aea liege da, wo der Hippos und der KyamoS sich in den PhasiS er
gießen (?lin. VI, 0. 4). Stephanus ByzantinuS nennt auch den Hippos 
und Kyamos, spricht aber nicht von ihrer Einmündung in den Phasis. 
Nun hält man den HippoS der Griechen für denselben Fluß, der jetzt im 
Grusinischen Zcheui-Zcheli heißt, weil dieser Name ebenso wie der Grie
chische „Pferdefluß" bedeutet, und Dubois ist auch dieser Meinung. Die 
Ruinen von Nakalakavi sind aber nicht am Zcheni-Zcheli, sondern an dem 
mehr nach Westen befindlichen Techuri. Entweder also sind die Angaben 
dieser Schriftsteller nicht richtig, was sehr möglich ist, oder Aeäa hat 
nicht an derselben Stelle gelegen wie Archäopolis. 

*) Dubois bemerkt zwar, die Sage, Kirke habe die Griechen, nach
dem sie ihnen zu trinken gegeben, in Schweine verwandelt und in einen 
Schweinestall gesperrt, deute an, daß in so früher Zeit Gesittung und 
Selbstbeherrschung in Mingrelien mehr einheimisch gewesen sei, als unter 
den Griechen, die dem verführerischen Wein dieser Gegend nicht wider
stehen konnten. Indessen Kirke hatte ja schon früher andere Reisende in 
ganz andere Thiere verwandelt. Bleiben wir also einfach bei der Zau
berei und sehen wir Dichtung, wo nur Dichtung ist. 
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zu erfahren. Sie selbst wolle ihm günstigen Wind mitgeben 
und die Opserthiere, deren er bedarf, sowie sie ihn auch über 
die anzuwendenden Zaubermittel belehrt. 

Odysseus muß ihr gehorchen, denn es geht aus der 
ganzen Erzählung hervor, daß er gar nicht weiß, auf welchem 
Wege er heimkehren kann. Er fährt eines Morgens früh ab 
und ist, wie wir schon oben bemerkten, am Abend desselben 
Tages in dem Lande der Kimmerier, da wo der Okeanos in 
das Meer einströmt. Er fährt in den Okeanos ein, und am 
Ufer desselben, durch ewigen Nebel in Dunkelheit gehüllt, ist 
die Gegend wo die schwarzen Fluthen des Sthx, die trüben 
des Kokythos, des Acheron und das Pyriphlegethon (d. h. Feuer
brandes, Feuerslusses) sich mischen, und wo der Eingang in die 
Unterwelt oder den Hades sich findet. Da auf beiden Seiten 
der Meerenge von Kertsch, dem ehemaligen Bosporus Kimme-
ricus, dem historisch beglaubigten frühern Wohnsitze der Kim
merier, zahlreiche Schlammvulkane mit mehr oder weniger 
Naphthaerguß vorkommen, und diese Schlammvulkane auf der 
östlichen Seite (der Halbinsel Taman) besonders ansehnlich 
sind, so ist es wohl im höchsten Grade wahrscheinlich, daß die 
Phantasie der Griechen von hier die Bilder genommen hat, 
aus welchen ihre Schilderungen der Unterwelt zusammengesetzt 
und allmählig umgebildet sind. Nach Homers Darstellung 
in dem 10. und 11. Gesang der Odyssee sind die Höllenflüsse 
noch sämmtlich an der Oberfläche, später sind sie in der Unter
welt selbst. Wenn man weiß, daß der Ausbruch eines neuen 
Schlammvnlkanes derart beginnt, daß in größerem oder geringe
rem Umfange die Bodenfläche in einen Hügel erhoben wird, aus 
dessen Mitte eine große Feuergarbe sich erhebt, die mehrere 
Stunden anhält, daß ein bedeutender Erguß von Schlamm, 
wie man sich gewöhnlich ausdrückt, eigentlich aber von einem 
mit Wasser vermischten dickflüssigen Thon erfolgt, und damit 
gewöhnlich mehr oder weniger schwarze, das heißt ganz ver-

v. Baer, Reden. III. 3 
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unreinigte, Naphtha ergossen wird, so erkennt man, daß diese 
Gegend alle die Bilder bietet, welche zur Unterwelt der Grie
chen gehören: dickflüssige Ströme und Flüsse mit ganz schwar
zer Beimischung. Auch Feuerströme sind da, nur stürzt sich 
nicht der Feuerstrom in einen andern, wie 
Homer Od. X, V. 513 sagt, sondern der Feuerstrom geht dem 
andern voraus. Reine oder sogenannte weiße Naphtha ist aber 
ungemein selten, selbst in der Gegend von Baku, wo die 
Schlammvulkane, flache und erhobene, fast unzählbar sind. Fast 
immer ist die Naphtha mit andern Producten unterirdischer 
Destillation vermischt, und giebt dann die sogenannte schwarze 
Naphtha. Kommt dieses Naphtha-Gemisch zu Tage, so ver
flüchtigt sich die eigentliche Naphtha sehr schnell, die Beimischung 
aber, von völlig schwarzer Farbe, ist nicht flüchtig, bleibt also 
zurück und bildet eine anfangs dickflüssige, schmierige und zuletzt 
ganz feste Masse. Diese Beimischung, die in verschiedenen 
Gegenden eine verschiedene ist, wird zu mannigfachen ökonomi
schen Zwecken gebraucht. Auf der Naphtha-Jnfel des Kaspifchen 
Meeres (Tschelekän) besteht sie ziemlich rein aus einer brenn
baren Masse, welche von den Chemikern „Ozegarit" genannt 
wird und einen bedeutenden Handelsartikel der Insel abgiebt. 
Auf der Halbinsel Baku ist sie viel unreiner, mit Thon ge
mischt, wird aber doch unter dem Namen „Kir" zum Ver
schmieren von Dächern u. s. w. gebraucht. Diese Benutzung 
für den Haushalt hat die Folge, daß man jetzt sehr wenig Kir 
oder Ozegarit an der Oberfläche sieht; das meiste von beiden 
Stoffen wird jetzt gegraben und ist als Produkt früherer Aus
brüche, das im Laufe der Zeit vom Steppenboden bedeckt wor
den ist, zu betrachten. Die permanenten Schlammvulkane 
setzen aber gewöhnlich nur wenig von dieser Beimischung ab, 
und wo es in größerer Menge geschieht, da ist schon dafür 
gesorgt, daß sie sehr bald abgeführt wird. Es ist also jetzt 
ungemein selten, einen solchen ganz schwarzen Fluß zu sehen, 
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wie dergleichen die frühern Griechen im Lande der Kimmerier 
viele gefunden haben mögen. Ich bin so glücklich gewesen, 
einmal einen solchen völlig schwarzen, noch nicht verbrauchten 
Fluß zu sehen, der allerdings nicht mehr fließend, sondern völlig 
fest geworden war. In Baku hatte ich erfahren, daß zwei 
Jahre vor meiner Anwesenheit ein Ausbruch mit großer Feuer
garbe in einer Gegend stattgefunden habe, die nicht sehr weit 
von dem Wege, der nach Schemacha führt, abliegen könne. Ich 
beschloß auf der Fahrt nach dieser Stadt die Stelle des Aus
bruches aufzusuchen. Es gelang auch die kuppensörmige Er
hebung von ansehnlichem Umfange aufzufinden. Der aufgewor
fene Thonhügel war erst an der Oberfläche erhärtet und 
gespalten, in der Tiefe der Spalten war er aber noch ganz 
weich. Von dem Gipfel kommend stieß ich auf einen Erguß 
von „Kir", der, weil die Naphtha und das Wasser, das 
wahrscheinlich auch ergossen war, bereits verdunstet waren, 
als schwarzer Bodensatz, 2 bis 3^ Fuß breit hin und her 
gewunden den Boden eines breitern, ebenfalls gewundenen 
Grabens ausfüllte. Der Graben selbst schien durch eine größere 
Quantität Flüssigkeit — wahrscheinlich Wasser — ausgerissen. 
Da es sehr spät und fast völlig dunkel geworden war, mußte 
ich es aufgeben das Ende dieses aus der Unterwelt gekomme
nen schwarzen Flusses zu erreiche», der mir ein treues Bild 
des Styx gab. 

Fügt man nun noch hinzu, daß außer solchen flußähnlichen 
schwarzen Ergüssen, die man jetzt selten findet, die gewöhnlichen 
kleinen Schlammvulkane, entweder in fortgehender Thätigkeit 
sind, wobei im Verlaufe von einer oder zwei Minuten eine 
dickflüssige Schlammmasse aussteigt und zum Theil über den 
Rand des Kegels sich erhebt und an dessen Wand herabfließt, 
zum Theil aber in den Schlund zurückfällt; oder in Ruhe, 
wobei man von der Spitze des Kegels in einen schwarzen 
Schlund hinabsieht, der in eine unbekannte dunkle Tiefe führt: 



so springt in die Augen, daß alle Bilder, mit welchen die 
Griechen sich den Hades, den Aufenthalt der Verstorbenen aus
schmückten, vom Kimmerischen Bosporus entnommen zu sein 
scheinen. Besonders gilt das von der Schilderung, die Homer 
giebt. Bei ihm sind, wie wir bereits bemerkten, die Flüsse des 
Reiches der Schatten noch alle an der Oberfläche sichtbar. 
Odysseus steigt auch nicht in die Tiefe hinab, sondern in Folge 
des Zaubertrankes, den er in einer Grube bereitet, steigen die 
Schatten aus der Unterwelt empor, wozu ja die Schlünde der 
Schlammvulkane die schönste Gelegenheit bieten. Damit soll 
nicht behauptet werden, daß Homer eine ganz vollständige 
und richtige Kenntniß von diesen Gegenden hatte, wie sie jetzt 
ein Schüler von einer guten Landkarte ablesen könnte. Er 
nennt den Wind, welchen Kirke dem Odysseus zu der Fahrt 
in das Land der Kimmerier mitgab, einen Nordwind und läßt 
die Hinfahrt, die Beschwörung und die Rückfahrt zur Kirke 
in weniger als 24 Stunden beendet sein. Jener Wind würde 
gar nicht günstig sein und ein so geringes Zeitmaß wäre nicht 
ausreichend; allein man sieht aus diesen Angaben, daß Homer 
sich den Aufenthalt der Kirke in der Nachbarschaft der Kim
merier dachte und nicht im fernen Westen. 

Vorzüglich aber sind es die genauen Schilderungen der 
Bucht von Balaklava und des Landes der Kimmerier mit 
seinen schlammigen und schwarzen Ergüssen, mit dem einströ
menden Okeanos, der Meerenge von Kertsch, wo das Wasser 
anhaltend in das Schwarze Meer einströmt, welche keinen 
Zweifel lassen sollten, daß die Odyssee im 10., 11. und wenig
stens in der ersten Hälfte des 12. Gesanges Bilder aus dem 
Schwarzen Meere enthält. Daß der Aufenthalt der Kirke, 
einer Schwester des Aeetes, also einer Mingrelischen Prinzessin, 
wie wir jetzt sagen würden, ganz in der Nähe gedacht wird, 
bestätigt nur diese Ansicht. Ich möchte in Bezug auf die Bilder, 
die hier vom Reiche der Schatten, dem Ais oder Hades, gegeben 
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werden, noch bemerken, daß in Homers Schilderung auch eine 
Asphodelus-Wiese vorkommt; denn der Schatten des Orion 
und der des Achilleus wandeln eine solche Wiese entlang. 
Nun kommen in der Krym und wahrscheinlich auch auf der 
Halbinsel Taman zwei Arten des Pflanzengeschlechtes 
äelus vor, oauoa,8iou8 und wurious. Beide sind 
etwas kleiner als ^.8pli. ramosus, mit dem die Griechen die Gräber 
zu bepflanzen pflegten, aber ihm so ähnlich, daß viele Botaniker 
jene nur für Spielarten von dieser Art halten. Indessen lege ich 
hierauf wenig Werth, denn wenn ein Dichter ein Todtenreich 
malt, wird er auch die gebräuchliche Gräberzier nicht vergessen. 

Wichtiger und, wie ich glaube, entscheidend sind einige 
kleine Angaben in der Schilderung der Gegend, in der 
Odysseus nach Durchschiffung des Okeanos landen soll. Er 
soll landen, wo das Gestade flach ist und die traurigen Haine 
der Persephone, aus langen Pappeln und Weiden bestehend, 
sich finden.*) Jetzt ist die Meerenge von Kertsch auf beiden 
Seiten baumlos, aber etwas weiter nach Osten, am Südufer 
des Asow'schen Meeres findet man Weiden und Pappeln. Am 
Ufer desjenigen Armes des Kuban-Flusses, der sich in das 
Asow'sche Meer ergießt, steht ein ausgedehnter Hain dicht 
stehender und eben deswegen hoch und dünn aufgeschossener 
Pappeln. Ich habe die hier liegende Ortschaft Atschujew besucht 
und kann sagen, daß das Gestade so flach ist, daß unser kleines 
Boot mehrmals auf den Meeresboden aufstieß, bevor wir das 
flache Ufer erreichen konnten. Mögen nun jene Bäume genannt 
sein, weil man ihr Vorkommen in dieser Gegend kannte, oder 
weil sie den Griechen überhaupt als trauriges Symbol des 
Nordens galten, jedenfalls konnte man mit ihnen weder Spanien 
noch Marokko, noch Inseln jenseit der Meerenge von Gibraltar 
charakterisiren. Ueberhaupt verlohnte es sich, daß die Philologen 

*) Odyssee X. V. 509 u. 510. 
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nachforschten, wer zuerst darauf gefallen ist, des Odysseus 
Besuch in der Unterwelt in den fernen Westen zu verlegen, 
da Homer doch mit keinem Worte der hohen Felsufer der 
Straße von Gibraltar erwähnt. Diese Vorstellung von Odys
seus Fahrt durch die Straße von Gibraltar ist jetzt so tief 
eingewurzelt, daß selbst Ritter, der doch immer unmittelbar 
aus den Quellen zu schöpfen strebt, in seiner vortrefflichen 
Geschichte der Erdkunde sagt: „Die äußerste Westgrenze der 
Homerischen Weltkunde sind die Säulen des Herkules. In diese 
noch fabelhafte Westwelt sind die Irrfahrten des Odysseus 
verlegt."*) Verlegt, ja! aber nur von den Ausdeutern. Da 
ich im Homer nichts von den Säulen des Herakles finden 
konnte, auch keine Andeutung dieser Gegenden unter andern 
Namen, meinte ich, wenn auch die Phönicier diese Gegend 
schon zu Homers Zeit gekannt haben würden, dürste sie doch 
dem Dichter und überhaupt den Griechen seiner Zeit unbekannt 
geblieben sein. Um darüber Auskunft zu erhalten, wandte ich 
mich an Herrn Professor Pancker und erhielt folgende Beleh
rung: „Die Griechen werden wohl zuerst durch die Phönicier 
etwas von der Straße von Gibraltar gehört haben. Die älteste 
auf uns gekommene Nachricht von der Fahrt eines Griechen 
durch diese Straße ist die des Samiers Colaeus (um die Mitte 
des 7. Jahrh. v. Chr.), von der Herodot (IV, 152) erzählt. 
Die Benennung: Säulen des Herakles findet sich in den bis 
zu uns gekommenen Schriften der Griechen erst im 6. Jahrh. 
vor Chr.; allein da sie nur gelegentlich vorkommt, ist es doch 
wahrscheinlich, daß sie schon früher bekannt war." Da Kirke's 
Insel in der Odyssee selbst der Wohnsitz der Morgenröthe 
genannt wird**) und in der Nähe derselben der Teich oder See 

*) Ritter, Geschichte der Erdkunde und der Entdeckungen. 1861. S. 46. 
**) Odyssee XII, B. 3. 4. Voß, der sonst so genau übersetzt, schiebt 

bei dieser merkwürdigen Stelle das Wörtchen „schon" ein, daß es scheint, 
Eos, die Morgenröthe, sei schon hier angelangt gewesen. Allein das 
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sich befand, aus welchem Phöbus täglich sich erhob, 
um seinen Lauf am Himmel zu unternehmen, so scheint diese 
Angabe allein hinreichend zu erweisen, daß der Dichter sich 
diese Insel weit nach Osten dachte, und sie hätte wohl davon 
abhalten sollen sie im fernen Westen zu suchen. 

Daß die spätern Griechen diesen Aufenthalt der Kirke 
an der Westküste von Italien suchten und annahmen, ist nicht 
zu leugnen, denn das Vorgebirge Oiroaeum, das jetzige (Ar-
oello, im Römischen Gebiet, galt dafür; allein die spätere 
Benennung dieser Oertlichkeit kann die in der Odyssee vor
kommenden Winke nicht berichtigen noch widerlegen.*) Wo 
eine Sage im Volke lebt, da heftet sie sich auch leicht an mar-
kirte Stellen des Bodens, sonst müßte der Adams-Berg in 
Ceylon für Adam, die Teils-Kapelle für Tell und die Renn
bahn des Achilleus und die nach ihm benannte Insel im 
Schwarzen Meere für Achill Zengniß ablegen. Die Samo-
jeden zeigten Herrn v. Schrenck dem älteren ein Defils in 
ihrem Lande, durch welches Alexander der Große gezogen 
sein soll, obgleich dieser Eroberer nie ein Wort von den Samo-
jeden und ihrem Lande gehört haben wird. Die Namen von 
den Flüssen der Homerischen Unterwelt sind auch an allerlei 
Flüsse in Griechenland, Epirus, und Italien vergeben wor
den. Die Westküste dieses Landes ist wohl erst nach Homer 
den Griechen bekannt geworden; sie brachten die Kenntniß der 
Homerischen Dichtungen mit, es war sehr natürlich, daß sie 

Griechische Wort (otx«'«), das hier gebraucht wird, heißt geradezu- Haus, 
Wohnung — allenfalls Häuslichkeit, schließt aber jeden Besuch aus. Aeäa 
war nach Homer die Heimath der Morgenröthe. Der Sonnengott durch
läuft das Himmelsgewölbe, aber die Morgenröthe steigt auf und ver
schwindet im Osten. 

*) Selbst Strabo, der sonst bemüht ist Homers geographische 
Kenntniß zu preisen, der einen Ort Aea als in KolchiS gelegen angiebt, ist 
durch den Namen des Porgebirges Lircaemn, Griechisch kirkaion, verleitet, 
der Kirke Homers einen Wohnsitz im Westen anzuweisen. Strabo, p. 2l. 
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diese an entsprechende Punkte fixirten. Das Vorgebirge, welches 
nach der Kirke benannt wird, besteht aus einer Höhe, welche 
auf drei Seiten vom Meere umgeben ist und auf der vierten 
mit dem Festlande nur durch einen Sumpf verbunden wird; 
Grund genug diese Höhe für eine ehemalige Insel zu halten. 
Dieses Vorgebirge mag denn auch veranlaßt haben, in der 
benachbarten Bucht von Cajeta die Bucht der Lästrygonen zu 
suchen, obgleich jene Italienische Bucht, wie wir oben gezeigt 
haben, einen vollkommenen Gegensatz ;n Homers Schilderung 
von dieser bildet. 

Nach dem Gesagten scheinen mir die Bilder, welche im 
10., 11. und in der ersten Hälfte des 12. Gesanges der Odyssee 
zur Verherrlichung der Irrfahrten ihres Helden dienen, un
zweifelhaft dem Schwarzen Meere entnommen;*) aber auch der 

*) Prof. Kirchhof soll in einem neuen Werke (Die Composition der 
Odyssee 18K9) die Ueberzeugung aussprechen, daß der 10., 11. und 12. Ge
sang der Odyssee ursprünglich in der dritten Person abgefaßt waren und 
später verarbeitet sind um sie in einen Bericht des Odysseus umzugestalten. 
Ob er in diesem Bericht auch einen veränderten Schauplatz anweist, kann 
ich nicht sagen, da ich das Buch nur aus einer Anzeige kenne. 

Prof. Friedr. Vater, einst zu Kasan, stellt die Ansicht auf (Der Argo
nautenzug S. 17), daß die Landschaft-Schilderungen der ältern Dichter gar 
nicht auf Kenntniß irgend einer Art beruhten, daß die Benennungen Kol-
chis, Aeäa, ursprünglich symbolische Bedeutung hatten, und daß man erst in 
viel späterer Zeit die Ortschaften bestimmte, die zu den Schilderungen zu 
passen schienen. Sollten auch andere AltertbumSforfcber derselben Meinung 
sein, so müßte man ihnen rächen, eine Reise nach Balaklava zu machen, 
um die Treue zu bewundern, mit der die Natur dort mit Fels und Meer 
die Phantasie Homers nachgebildet hat. Daß man Gegenden, von denen 
man nur gehört, nicht ganz vollständig schildern kann, und insbesondere 
von der gegenseitigen Lage keine richtige Vorstellung hat, ist sehr natür
lich, aber daß die Wirklichkeit genau einem Pbantasiebilde entspricht, 
wäre ein vollkommenes Wunder. Da sagt mir Mannerts Bemerkung 
bei Gelegenheit von Homers Schilderungen der Lästrygonen viel mehr 
zu. „So tief in das Einzelne der Schilderungen geht Homer nie ohne 
historische Kunde von Augenzeugen zu haben." Mannert, a. a. O. S. II. 
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Rest des 12. Gesanges dieses Epos ist nicht von der Art, daß 
er nöthigte die darin erzählten Begebenheiten nach Westen zu 
versetzen. Nachdem Odhssens seine Gönnerin Kirke verlassen 
hat, kommt er, wie sie ihm voraus gesagt hatte, an der Wiese 
vorbei, auf welcher die Sirenen so zauberisch singen, daß sie 
alle Menschen unwiderstehlich anlocken, welche sie singen hören. 
In dieser Episode ist so wenig Natur, daß man keinen Anhalt 
finden kann, sie irgend wohin zu versetzen. Ihr Schauplatz 
kann ebenso gut im Schwarzen Meer als in irgend einer andern 
Gegend gesucht werden. Für die fernere Reise sagt ihm Kirke 
voraus, er müsse entweder an den Irrfelsen vorbei, an denen 
Alles zerschlagen wird, was sich ihnen nähert; nur das Schiff 
Argo sei mit Hülfe von Here (Juno) uuzerstört hier durchgekom
men; oder einen andern Weg durch ein heftig strömendes Ge
wässer, wo auf der einen Seite das Ungeheuer Skhlla in einer 
Felöhöhle wohnt und die Vorbeiziehenden verschlingt, auf der 
andern Seite aber die Charybdis sich findet, ein Schlund, der 
abwechselnd das Wasser einzieht und wieder ausspeit. Wo sind 
diese Wege zu suchen? Nun, im Sagenkreise des Alterthums 
galten 2 Felsspitzen am Eingange des Thrakischen Bosporus, 
wenn man aus dem Schwarzen Meere kommt, die Kyaneen, 
Symplegaden (Planktae bei Homer)*) für Felsen, an denen 
man leicht Schiffbruch litt. Hier kennt sie Strabo, der selbst 
von der Südküste des Schwarzen Meeres gebürtig, dieses Meer 
besser kennt als irgend ein anderer der alten Schriftsteller. 
Natürlich galten sie zu seiner Zeit nicht mehr für beweglich 
und gegen einander stoßend, wie in der Sagenzeit, doch bemerkt 
er, daß die an diese Felsen angetriebenen Schiffe von der 

*) Bei Homer wird das Zusammenschlagen der Felsen nicht be
sonders ausgedrückt, wie in andern Sagen, sie sind bei ihm nur beweglich 
oder irrend, aber feuerausströmend; deswegen haben einige Erklärer sie 
für verschieden von den Äyaneen ansehen wollen und sie für die Liparischen 
Inseln erklärt. 



benachbarten Völkerschaft ausgeplündert werden.*) Auch läßt 
sich für die Entstehung jener Sage von der Beweglichkeit dieser 
Felsen eine Veranlassung finden. Durch die Meerenge von 
Konstantinopel geht ununterbrochen eine Strömung von Nor
den nach Süden, die zu Zeiten so stark wird, daß ein gutes 
Segelschiff nur mit recht scharfem Winde, von Süden nach 
Norden segelnd, sie überwinden kann. Jede solche Strömung ist 
in der Mitte etwas höher als an den Seiten; sie ist gleichsam 
gewölbt. Davon ist wieder eine Folge, daß Gegenstände, die 
nicht tief eintauchen, immer die Neigung haben, nach der Seite 
abzugleiten. Ruderböte also werden immer unvermerkt vom 
Rücken der Strömung nach der Seite, vorzüglich nach rechts, 
abzugleiten die Neigung haben, ohne daß man den Grund 
deutlich sieht. Da mag es denn den frühesten Schisfern wohl 
so geschienen haben, als ob die Felsen selbst ihnen entgegen 
kämen. Dazu kommt, daß diese Felsen einander so nahe sind, 
daß sie bei einiger Entfernung des Beobachters einander ver
decken. Die Jrrfelfen also, oder diejenigen Felsen, welche 
man jetzt für die Kyaneen der Alten hält, liegen rechts zur 
Seite der Hauptströmung der Meerenge von Konstantinopel. 
Diese geht constant aus dem Schwarzen Meere in das Mar-
mor-Meer und zu Zeiten sehr heftig, wenn nämlich das Schwarze 
Meer vorher durch Südwinde aufgestaut war, und darauf 
Nordwinde auftrete«. Dann werden Gegenströmungen, die 
in den ausgebuchteten Seitentheilen vielleicht nie ganz fehlen, 
stärker. Diese Gegenströmungen müssen ihr Wasser aber not
wendig wieder in die Hauptströmung zurückführen, sind also 
nur Ausdrücke von Wirbeln oder Strudeln. Von diesen Gegen
strömungen oder Strudeln spricht jede etwas ausführliche Be

*) Nach Strabo soll auf jeder Seite der Meerenge ein solch isolirter 
Felsen stehen. Jetzt kennt man solche Felsen nur auf der Europäischen 
Seite. Vielleicht ist ein ähnlicher Fels auf der Asiatischen Seite im Laufe 
der Zeit von den Wellen zerstört. 
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schreibung des Bosporus. Vorragende Felsen sind auch genug 
da, und die durchgehende Hauptströmung wird an einzelnen 
Stellen, z. B. bei Arnautköi so stark und gefährlich, daß man 
sie da noch jetzt Teufelsströmuug nennt*). Dazu kommt, daß 
die Meerenge von Konstantinopel eine Länge von 5 Meilen 
hat, die von Messina kaum eine Meile. Es war also hier 
wohl mehr Stoff für die Sage von der in einer Felshöhle 
drohenden Skhlla und der einschlürfenden Charhbdis, als die 
schnell sich erweiternde Straße von Messina gewähren kann. 
Daß in dieser Beschreibung auch außer dem Scheusal der Skhlla 
gewaltige poetische Übertreibung herrscht, wird ja wohl zu 
sagen nicht nöthig sein. 

Aber, ruft man mir vielleicht entgegen, wie kann man Skhlla 
nnd Charhbdis in dem Bosporus finden wollen, da schon das 
Alterthum sie in der Straße von Messina fand, wo von der 
Kalabrischen Seite ein Felsen, LoMaeum genannt, hervortritt, 
an dem man Schiffe und Mannschaft verlieren kann, wenn 
man zur Zeit eines Sturmes daran treiben läßt, und daß man 
auf der Sicilischen Seite einen Strudel finden kann, wenn 
man darnach sucht? 

Ich weiß wohl, daß alte und neue Geographen Skhlla 
und Charhbdis in der Meerenge zwischen Sicilien und dem 
Festlande suchen, glaube auch gern, daß die Nähe des Felsens 
Skhlläum zur Zeit eines Stnrme5 gefährlich werden kann, wie 
jeder andere Fels in solcher Zeit. Was aber seinen Namen 
anlangt, so kann er so wenig beweisen, als die viel mächtigern 
Säulen des Herkules die Gegenwart dieses mhthischen Helden 
erweisen. Ich habe nur sagen wollen, daß man die vorspringen
den Felsen und die Strudel zahlreicher in der Meerenge von 
Konstantinopel als in der von Messina findet, ich habe ferner 

*) Scheitan-Akindifi im Türkischen. Klöden, Handbuch der Erdkunde. 
II. p. 1178. 
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daran erinnern wollen, daß Kirke dem Odhsseus den Ausweg 
aus dem Schwarzen Meere und die Gefahren desselben anzeigen 
wollte; denn was hätte sie mit Sicilien zu thuu, oder was 
hätte Odhsseus da zu suchen, wenn er aus dem Schwarzen 
Meer nach seiner vaterländischen Insel Jthaka wollte? „Aber 
Odhsseus landete doch gleich in Sicilien, nachdem er an der 
Skhlla und der Charhbdis vorbei gekommen war" entgegnet 
man vielleicht.*) Das ist allerdings die gewöhnlichste Ansicht, 
aber ich kann sie nicht in Übereinstimmung mit dem Texte des 
Epos bringen. Kirke hatte vorausgesagt (Od. XII, B. 127), 
daß man nach Passirung der beiden gefährlichen Ungeheuer, der 
Skhlla und Charhbdis, zu der Insel Thrinakia kommen würde. 
So geschah es auch; bald nachdem die Abenteurer beiden Un
geheuern entflohen waren, kamen sie zu dem gesegneten Eiland 
Thrinakia, auf welchem die Rinder und Schaafe Apollo's wei
deten (Od. XII, V. 261), vor deren Verletzung sowohl Tire-
sias als Kirke dringend gewarnt hatten, da Phöbus eine 
Tödtnng oder Verletzung dieser Thiere, an denen er täglich 
bei seiner Bahn am Himmel seine Freude habe, schrecklich 
rächen würde. Odhsseus will daher auch an der Insel vor
bei steuern; allein seine Begleiter setzen sich dagegen; sie wollen 
nicht bei einbrechender Nacht in das offene Meer hineinrudern, 
sondern in einer Bucht ausruhen und erst mit dem andern 
Tage in das offene Meer. Da läßt der Führer sie schwören, 
keinS der Rinder oder Schaafe zu schlachten, sondern nur die 

*) Ich habe mich so oft auf Strabo berufen, daß ich, um unparteiisch 
zu sein, nicht verschweigen will, daß auch Strabo die Skylla und Charhbdis 
in der Straße von Messina sieht. Das ist aber sehr natürlich, da die 
spätern Griechen einen Fels dieser Meerenge nach der Skylla benannt 
haben. Zwischen Homer und Strabo liegt ein Zeitraum von 90b oder 
mehr Jahren. Strabo suchte auch die Stadt der Lästrygouen in Formiae 
an der Cajetanischen Bucht, weil er diese Deutung bei den Römern ein
gebürgert fand, und ich habe oben gezeigt, daß die Cajetanische Bucht den 
vollen Gegensatz zu Homers Schilderung der Lästrygonenbncht bildet. 
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Speise und den Trank zu genießen, die sie von Kirke's Aus
rüstung noch vorräthig haben. In der Nacht aber bricht ein 
unermeßlicher Sturm aus. Man muß das Schiff au's Land 
ziehen. Der Sturm hält jedoch einen ganzen Monat an. Der 
Vorrath von Speise und Trank geht zu Ende und um dem 
Hungertode nicht preisgegeben zu sein, schlachten die Begleiter 
eine Anzahl Rinder, während Odhsseus wieder zur unrechten 
Zeit vom Schlaf sich hat übermannen lassen. Phöbus Apollo 
wird sehr erzürnt über diesen Frevel und droht den übrigen 
Göttern, er werde künftig der Unterwelt leuchten, wenn nicht 
Rache geübt wird an der Schaar des Odhsseus. Da ver
spricht Zeus mit seinem Blitze das Schiff zu zertrümmern, 
Phöbus möge nur fortfahren der Oberwelt zu leuchten. Das 
Schiffsvolk schmaust noch sechs Tage von den erlegten Rindern. 
Am siebenten läßt der Sturm nach, man besteigt sogleich das 
Schiff und geht unter Segel. Als man von der Insel entfernt 
genug ist, um nur Himmel und Wasser zu sehen, kommt plötzlich 
ein heftiger Windstoß aus Westen, der den Mast niederreißt, 
mit ihm den Steuermann erschlägt und ins Meer schleudert. 
Gleich darauf schickt Zeus einen Blitzstrahl, der das Fahrzeug 
ganz zertrümmert und die sämmtliche Mannschaft in's Meer 
wirft. Alle ertrinken bis auf Odhsseus, den Unverwüstlichen, 
der Kiel uud Mastbaum, an dem noch die zerrissenen Seile 
hängen, zusammenbindet und auf diesem Nothfloß seine Reise 
fortsetzt. Bald aber ruht der West und es erhebt sich ein 
heftiger Süd, der den Dulder mit Gewalt die ganze Nacht 
hindurch gegen die Charhbdis zurücktreibt. Am andern Morgen 
kommt sein unlenksames Fahrzeug an der Charhbdis an, in dem 
Augenblicke, in welchem sie eben einschlürft. Odhsseus, der 
sich immer zu helfen weiß, wenn er allein ist, greift schnell 
nach einem überhängenden Feigenbaum und hängt an diesem 
„wie eine Fledermaus", bis das Uugethüm sein eingeschlürftes 
Fahrzeug wieder auSspeit. Dann schwingt er sich auf dasselbe, 
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und läßt sich dann mit den Händen rudernd noch neun Tage 
umhertreiben, bis er anfOgygia, der Insel der Nymphe Ka-
lypso, landet. 

Wo soll nun alles dieses vorgefallen sein? 
Thrinakia oder Trinakria heißt die Dreispitzige (nämlich 

Insel). Das spätere Alterthum hat daher angenommen, daß 
Sicilien darunter verstanden sei, weil Sicilien in drei Spitzen 
ausläuft. Mir scheinen BölckerS Bemerkungen, daß Sicilien 
damit nicht gemeint sein könne, sehr begründet.*) Zuvörderst 
ist ihm sehr zweifelhaft, ob die Griechen der Homerischen Zeit 
schon die Gesammtgestalt dieser ausgedehnten Insel überblicken 
konnten, die ihnen vielmehr als ein großes Land erscheinen 
mußte. Ferner bemerkt er, daß von ihr Verhältnisse ausgesagt 
werden, die auf Sicilien gar nicht passen. Sie soll nur von 
zwei Nymphen, welche die Rinder zu bewachen haben, bewohnt 
sein; auch finden Odyssens und seine Leute gar keine Menschen. 
In Sicilien aber wohnten allerlei Völker, die schon im Homer 
vorkommen, und auch die Kyklopen, bei denen Odysseus in den 
frühern Gesängen allerlei Abenteuer besteht, sucht man gewöhn
lich in Sicilien. Und wie soll man es sich erklären, daß die 
Schiffenden Thrinakia erst erreichen, nachdem sie Skylla und 
Charybdis passirt sind, und daß, nachdem für sie bei der Rück
kehr Thrinakia außer Sicht gekommen ist, Odysseus wieder 
zur Charybdis kommt? Völcker glaubt das Räthsel zu lösen 
und Homers freilich irrige Vorstellung wiederzugeben, indem 
er Thrinakia als dreispitzige Insel zwischen Sicilien und dem 
Festlande gelegen zeichnet. Dadurch aber werden diese beiden 
Länder aus einander gerückt; da müßte jedoch eins von beiden 
Ungeheuern zu Thrinakia gehören, denn sie müssen beide Seiten 
derselben Meerenge einnehmen, sonst verlieren sie alle Bedeu
tung. Lägen sie am offenen Meere, so würde alle Welt ihnen 

Völcker ,  Homer ische Geographie.  S.  119.  
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vorbeifahren und alle Gefahr vermeiden, besonders wenn man 
gewarnt ist. Für uns, die wir Odysseus aus dem Schwarzen 
Meere kommen lassen, entsteht nun noch die Schwierigkeit, daß 
Kirke gewaltig viel Speise und Trank mitgegeben haben müßte, 
wenn die Gesellschaft damit bis Sicilien kommen und dort noch 
einige Wochen davon hätte leben können! 

Aber ist denn Sicilien die einzige dreispitzige Insel? 
Gewiß nicht! Da ist z. B. ganz nahe an der Ausmüu-

dnug der Dardanellen eine kleine Insel mit drei scharf vor
tretenden Spitzen, Jmbros bei den Alten genannt, jetzt Jmbro 
oder Embro. Sie hat nur einige Quadratmeilen Ausdehnung. 
Ihre Gestalt kann deshalb leicht von einem ansegelnden Schiffe 
erkannt werden, noch besser freilich, wenn man einen Gang in 
das Innere macht, wo sie hoch ist. Hier übersieht jedes Auge, 
daß diese Insel dreispitzig ist; aber daß Sicilien dreispitzig ist, 
kann kein menschliches Auge übersehen, nur der Verstand und 
die Phantasie vermögen das. Eine so kleine Insel wie Embro 
möchte man auch leicht unbewohnt sich denken und dem Phöbus 
geheiligt. Wenn man von dieser Insel mit einem Westwinde 
absegelt und bald darauf von einem Sturme aus Süden er
griffen wird, so kommt man zwar nicht gleich in die Meerenge 
von Konstantinopel, sondern zuerst in die Dardanellen; aber 
wenn man lange forttreibt, kommt man dahin, wo wohl ur
sprünglich Skylla und Charybdis zu suchen waren. Auch hat 
es etwas Natürliches und Einfaches, daß Tiresias und Kirke 
dem Odyssens nur Anleitung geben, wie er das Schwarze 
Meer zu verlassen hat. Er soll nur, wenn er aus der Meer
enge kommt, und Thrinakia vor sich sieht, an dieser Insel vor
beifahren. Weiter wird ihm nichts gesagt, denn im Aegeischen 
Meere wird Odysseus schon Bescheid wissen und sein Vater
land Jthaka finden können. 

Ob ich denn alle Fahrten des Odysseus auf das Schwarze 
Meer beschränken will? fragt man vielleicht ungeduldig. Keines-
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Wegs! Der Anfang seiner Irrfahrten ist sehr bestimmt gezeichnet 
und der Schauplatz dieses Anfanges kann nur im Mittellän
dischen Meere gesucht werdeu. Von Troja kommend plündert 
der tapfere Mann zuerst mit seiner Mannschaft an der Süd
küste von Thrakien. Kaum ist er von dort abgefahren, so 
überfällt ihn Sturm aus Norden, vor dem er an's Land sich 
flüchtet; nachdem er wieder aufgebrochen ist, reißen ihn Sturm 
und Strömung bei dem Borgebirge Malea, dieser südöstlichen 
Spitze des Pelopouuesus uenu Tage fort und bringen ihn zu 
den Lotophageu, die man nur an der Nordknste von Afrika 
suchen kann. Er hat offenbar dieses Vorgebirge, das schon im 
Alterlhum als stürmisch berüchtigt war, umfahren wollen, um 
auf dem nächsten Wege nach Jthaka zu kommen, das auf der 
Westseite des Peloponnesns liegt. Aber der Sturm hat ihn 
so weit verschlagen, daß er gar nicht mehr weiß, in welcher 
Richtung er seine väterliche Insel suchen soll. Der Dichter 
hat das sehr gut eingerichtet, weil er nur in unbekannten Fer
nen die Wunderdinge ihm zuführen kann, die er erfahren und 
bestehen soll. Die Wunder beginnen hier schon, denn die Per
sonen, welche Odhsseus zur Erkundigung des Landes aus
gesendet hatte, haben nach dem Genüsse des Lotus die Erin
nerung an das Vaterland und die Liebe zu demselben verloren. 
Nachher kommt das Land der riesigen, menschenfressenden und 
einäugigen Kyklopen, und dann sogar die schwimmende Insel 
des Aeolos, die, obgleich mit einem Kranze von Felsen um
geben und mit mächtigen ehernen Mauern versehen, dennoch 
auf dem Meere schwimmt. — 

Sicher ist kein Grund, den Schauplatz dieser Fahrten 
in's Schwarze Meer versetzen zu wollen. Dieser Anfang der 
Fahrten ist ganz bestimmt in den östlichsten Abschnitten des 
Mittelländischen Meeres. Die Lotophagen kann man nur in 
Afrika suchen, wo früher und später Lotus-Esser bekannt waren. 
Die darauf folgenden Abenteuer gehören ganz in das Reich der 
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Phantasie und geben so wenig sichere Anhaltspunkte, daß man, 
nach meiner Meinung, sie gar nicht lokalisiren sollte. Ich 
behaupte nur, daß für das 10., 11. und 12. Buch der Schau
platz im Schwarzen Meere ist, weil die Bucht der Lästrygonen so 
gezeichnet wird, daß ihre Übereinstimmung mit der Wirklichkeit 
von Balaklava in die Augen springt, weil die Kimmerier, bei 
denen der Eingang in die Unterwelt sein soll, nach alten histo
rischen Nachrichten an der Meerenge von Kertsch wohnten, die 
nach ihnen über tausend Jahr nach Homer noch der Kimme-
rische Bosporus hieß, weil hier auch augenscheinliche Veran
lassung war, einen Verkehr zwischen Oberwelt und Unterwelt 
anzunehmen, weil es natürlicher ist, den Aufenthalt der Kirke 
im Schwarzen Meer zu finden, als weit hin nach Westen, 
und auch Eos, die Morgenröthe, bei ihm zu Hause ist, weil 
die Durchfahrt durch den Bosporus ohne Vergleich schwieriger 
und gefährlicher ist, als die Durchfahrt durch die Straße von 
Messina. In dieser soll wirkliche Gefahr uud schreckliche Bran
dung nur sein, wenn ein Sturm von Süden wüthet. Zur Zeit 
eines Sturmes ist jede Nähe von Felsen gefährlich. Ich halte 
es daher für möglich, daß die Namen der Skylla und Cha
rybdis erst später in diese Straße versetzt sind, wie ja über
haupt die Namen der Griechischen Sagen in die ganze Welt 
zerstreut worden sind. Wie oft hat sich der Name des Herakles 
als Herakles oder Herculanum wiederholt? Rennbahnen und 
eine Insel des Achilleus giebt es im Schwarzen Meere und 
eine Insel des Diomedes ist sogar im 18. Jahrhundert an 
der Nordküste von Ostsibirien von einem Russischen Officier 
entdeckt. Da sich diese Insel nicht wieder hat auffinden lassen, 
so scheint eS fast, daß dieser Officier, von der Begierde zu 
zeigen, daß er die Helden des Trojanischen Krieges kannte, sich 
hat verleiten lassen, einen Nebel für eine Insel anzusehen. — 
Indessen bin ich gern bereit, die Vermnthnng, die beiden einan
der gegenüberstehenden Ungeheuer wären in dem Ausgange des 

v. Baer, Reden- in. 4 
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Schwarzen Meeres zur Welt, das heißt in die Phantasie der 
Menschen gekommen, aufzugeben, wenn man sie von Sicilien 
nicht entlassen will. Dann bliebe nur der 10., 11. und der 
Anfang des 12. Gesanges für das Schwarze Meer, — und 
Kirke müßte einen wunderbaren Vorrath von Proviant mit
gegeben haben. 

Wichtiger ist der Einwand: Wie kann Odhsseus in das 
Schwarze Meer gekommen sein, da doch der Anfang seiner 
Fahrten ganz entschieden nicht dahin ging? Ich antworte: Durch 
Zauberei ist Vieles möglich, besonders wenn Unkenntniß, be
absichtigte oder unbeabsichtigte, dazu kommt. Daß man in früher 
Zeit das Schwarze Meer gegen Westen nicht abgeschlossen sich 
dachte, lehrt die Sage von der Argonautenfahrt, mochte man 
vermöge des Jster (der Donau) oder auf andere Weise in 
das westliche Meer gelangen können. Vor dem Besuche der 
Lästrygonen-Bucht, mit dem seine Abenteuer im Schwarzen 
Meere beginnen, war Odhsseus bei Aeolos gewesen und war 
von diesem auf seiner patriarchalischen schwimmenden Insel 
einen Monat hindurch sehr gastfrei verpflegt und dann freund
lich entlassen worden, wobei ihm günstiger Wind, nämlich ein 
mäßiger Zephyr mitgegeben wurde. Aeolos giebt ihm aber 
auch einen Schlauch aus Rindshaut mit, der fest zugebunden 
die unbändigen stürmischen Winde enthält. Wozu er diesen 
Schlauch mitgiebt, sagt er dem Heimkehrenden nicht, und der 
Dichter sagt es uns auch nicht. Ich denke, dieser hatte guten 
Grnnd dazu, wie die Folge zeigt. Mit dem günstigen Zephyr 
geht nämlich das Schiff der Abenteurer gerade auf Ithaka zu 
und am neunten Tage bekommen sie schon diese Insel in Sicht. 
Da übermannt Odysseus, der bisher unausgesetzt am Steuer
ruder gestanden hat, der Schlaf. Natürlich machen in dieser 
Zeit seine Begleiter wieder dumme Streiche. Neugierig öffnen 
sie den Schlauch, weil sie glauben, daß Schätze von Gold und 
Silber darin sind, die sie doch sehen wollen. Mit fürchter
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lichem Sausen fahren die Winde heraus und reißen das Schiff 
mit sich fort in das offene Meer. Wohin werden sie sich 
wenden? Natürlich zu ihrem Herrn, zu Aeolos schwimmender 
Insel. Aeolos will aber jetzt nichts mehr von Odysseus 
wissen und jagt ihn fort von seiner Insel, da er offenbar von 
den Göttern verfolgt werde. Dieser fährt nun ganz in der 
Irre und kommt zu den Lästrygonen. Früher war die Insel 
des Aeolos offenbar im Westen von Jthaka, da der Zephyr 
von ihr nach Jthaka brachte. Wo sie aber jetzt sich befand, 
kann man nicht wissen; wie schnell sie flnthen kann, ist auch 
nicht angegeben. Ich denke mir die Schwimmfähigkeit der 
Insel und der mitgegebene Windschlauch sind nur das Mittel, 
unsere Abenteurer auf unbekannten Wegen in das Schwarze 
Meer zu bringen. Recht schlau erdacht! Dem Homer zu-
zumuthen, er habe eS wirklich für möglich gehalten, eine 
felsige Insel, mit eherner Mauer umkränzt, könne auf dem 
Meere umherschwimmen, wäre doch gar zu naiv, obgleich einige 
Ausleger in der That verlangen, man müsse annehmen, daß 
Homer an die Wahrheit aller seiner Erzählungen geglaubt 
habe. Daß Steine und Metall nicht schwimmen, lernt man 
nicht erst in der Physik, sondern der dümmste Bauerjunge 
weiß es. Daß Homer an das Schwimmen einer solchen Insel 
habe glauben können, ist doch selbst unglaublich. Wozu wäre 
auch die Phantasie, wenn selbst der Dichter sich ihr nicht er
geben dürfte! Hat man in Homer nicht zu sehr den Geo
graphen gesucht? Man möchte gern wissen, was die Griechen 
zu seiner Zeit von der Oberfläche der Erde kannten. Diese 
Frage ist nicht müßig, denn die Antwort auf sie kann uns 
Auskunst über die Geschichte der Menschheit und des Verkehrs 
der Griechen geben. Aber wenn die Antwort nicht bestimmt 
ausfällt, was hilft es, sie erzwingen zu wollen und darüber zu 
streiten, ob Sicilien das Land der Kyklopen ist, wie man ge
wöhnlich annimmt, oder nicht ist, wie Ukert, so viel mir er-

4» 
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innerlich ist, nachweist. Nach Mannert war die Insel der 
Kyklopen ein kleines Eiland an der Libyschen Küste.*) Kann 
man überhaupt fabelhafte Dichtungen geographisch verzeichnen? 
Verlohnt es sich, eine Karte zu Münchhausens Abenteuern 
oder zu Gulliver's Reisen zu verzeichnen? Die letztern geben 
doch zuweilen geographische Längen und Breiten an. Sehr 
berechtigt ist man aber zu forschen, welche geographische Kennt
nisse aus den Homerischen Gedichten oder überhaupt aus dem 
Kreise der alten Sagen hervorleuchten. Ich denke mir, daß es 
für den Geschichtsforscher von hoher Wichtigkeit sein muß, 
darüber Auskunft zu erhalten. Aber zu behaupten, daß Homer 
eine Gegend nicht kennt, wenn er sie nicht nennt, ist doch gerade 
so, als ob man von ihm erwartete, ein geographisches Hand
buch für künftige Gelehrte abgefaßt zu haben, oder als ob 
man einen Katecheten abhörte und zuversichtlich behauptete, was 
er nicht aussagt, weiß er auch nicht. 

Das führt mich zum Schlüsse. Es scheint mir ziemlich 
müßig, die Reiseroute des Odhsseus verzeichnen zu wollen. 
Aber wenn man aus dieser Route erkennen will, von welchen 
Gegenden der Dichter Kenntniß hat, so stehe ich nicht an zu 
behaupten, daß gerade die Kenntniß von den Küsten des 
Schwarzen Meeres aus den Bildern, die im zehnten, elften 
und zwölften Gesänge vorkommen, deutlich hervorleuchtet, mögen 
ihm diese Bilder durch Griechen oder durch Phöuicier zu
gekommen sein. Ist aber der Zugang zur Unterwelt am Kim-
merischen Bosporus zu suchen, so fällt eine Karte der Odyssee 
ganz anders aus als die gewöhnlichen. Mir scheint vielmehr, 
daß Homer von dem westlichen Theile des Mittelmeeres viel 
weniger eine Vorstellung hat als vom Schwarzen Meere. Daß 
von diesem seine Vorstellung nicht eine geographisch völlig 
richtige ist, versteht sich von selbst und es kann gar nicht anders 

*) Mannert a. a. O. S. 9. 
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sein, wenn man eine Gegend nur aus Erzählungen kennt. Ich 
habe bemerkt, daß Homer sich die Gegend von Kolchis viel zu 
uahe bei dem Kimmerischen Bosporus denkt. — Ich bin also 
weit davon entfernt zu glauben, daß der oder die Verfasser der 
Odyssee und der Jliade eine so vollständige oder zusammen
hängende Kenntniß von dem Schwarzen Meere hatten, daß 
ihrer Phantasie ein völlig richtiges Bild vorschwebte. Ein 
solches Bild konnten in Zeiten, in denen keine Landkarten im 
Gebrauche waren, nur diejenigen gewinnen, welche ein Land 
oft und an mehreren Punkten betraten. Aber Bilder einzelner 
Gegenden der Ufer des Schwarzen Meeres sind offenbar na
turgetreu wiedergegeben, mit Übertreibungen, wie sie bei wie
derholter mündlicher Mittheilung sich unwillkührlich bilden, wie 
sie aber der Dichter braucht und daher auch wohl selbst er
zeugt. Diese Bilder sind vollständiger nnd richtiger als die aus 
dem Mittelländischen Meere mitgetheilten. Ja! mir scheint, 
kein Land westlich von Jthaka ist kenntlich geschildert. Es ist 
daher wahrscheinlich, daß der Griechische Handel schon im 
Schwarzen Meere einheimisch war und dem Phönicischen mehr 
als die Wage hielt, wogegen nach Westen die Phönicier den 
Griechen weit voran waren. In der That gründeten schon 
im Anfange des achten Jahrhunderts vor Christo (um 784) 
Milesier eine Kolonie in Sinope an der Südküste dieses 
Meeres. Keine der Griechischen Kolonien in Sicilien und 
Süd-Italien ist vielleicht älter. Daß die Griechen schon 
früh einige Kenntniß von Tanrien, wie sie die Krym nannten, 
besitzen mußten, zeigt sich ja in der Sage von der Versetzung 
der Jphigenia, Agamemnons Tochter, nach Tauris, als sie 
in Aulis geopfert werden sollte. Es kam mir darauf an zu er
fahren, wie alt diese Sage sein möchte. Ich wandte mich des
halb an den gründlichen Kenner des klassischen Alterthums und 
der Griechischen Literatur, Herrn Professor v. Pancker in 
Dorpat, und erhielt von seiner Gefälligkeit folgende gütige 
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Auskunft: „Die Sage von Iphigenies Scheinopfer in 
Aulis und Entrückung nach dem Lande der Taurer wird schon 
erzählt in dem alten Kyprischen Gedichte 0« 
welches die dem Beginn der Jlias vorhergegangenen Ereignisse 
in ZI Büchern behandelte, und im Alterthume theils dem 
Homer selbst, der es seinem Tochtermanne geschenkt habe, zu
geschrieben wurde, theils diesem Tochtermanne selbst, der von 
den Meisten Stasimus genannt wird. Ueber den Inhalt dieses 
verlornen Epos sind wir durch einen Auszug des Proclus 
unterrichtet, der sich in einer Homer-Handschrift gefunden hat." 

Also sehr bald nach Homer wurde die Sage von der 
Versetzung Iphigenies in das Land der Taurer in einer 
der sogenannten Mischen Dichtungen fixirt. Aber wer könnte 
sagen, wie früh diese Sage sich bildete, wie früh also das 
Land der Taurer den Griechen dem Rufe nach bekannt war? 
Oder soll wieder das Schweigen Homer's als voller Beweis 
der Unkenntniß dienen? Aber Homer nennt doch — ganz im 
Vorübergehen, weil sie nicht in seinen Sagenkreis gehören, noch 
nördlichere Völker des Festlandes. Indem er Zeus von Troja 
her in den fernen Norden blicken läßt, sieht dieser: Thraker, 
Myser 

„und treffliche Pferdemelker, 
welche bei Milch arm leben, ein Volk der gerechtesten Männer."*) 

Schon im Alterthume hatten einige Schriftsteller aus dieser 
Stelle geschlossen, daß Homer die Skythen nicht gekannt habe, 
weil sie nicht genannt sind, als ob Homer die Verpflichtung 
übernommen hätte, eine Erdbeschreibung zu liefern. Mit Recht 
eifert Strabo an mehreren Stellen gegen eine solche Deutung, 
denn die ganze Lebensart eines Volkes in wenigen Worten 
zeichnen, bedeute mehr als einen Namen nennen, der damals 
vielleicht noch nicht im Gebrauch war, vielleicht, setzen wir hin-

") Jliade XIII. V. 5. n. 6. 
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zu, nicht gleich in das Versmaß des Hexameters passen wollte. 
Von Homer's Nachfolger Hesiod wird der Name Skythen 
schon gebraucht. Mit Recht erinnert Strabo daran, daß der 
Name, den man zuerst dem Schwarzen Meere gab, „das un
gastliche", wohl die frühe Kunde von den wilden Tanrern und 
ihrer Sitte, die Fremden zu opfern, nachweist. Die alten 
Griechen, sagt er, haben das Pontische Meer für das größte 
gehalten und den Kimmerifchen Bosporus als im äußersten 
Norden gelegen sich gedacht. In der That scheint es, daß 
wenigstens Homer diese Vorstellung hatte. Es ist ein ewiges 
Dunkel im Lande der Kimmerier, doch wohl weil die Strahlen 
des Sonnengottes nicht so weit zur Seite reichen konnten. 
Gerade diese Dunkelheit wird von den neuern Commentatoren 
benutzt, um die Kimmerier und die Unterwelt an das westliche 
Ende der bekannten und bewohnten Welt zu setzen. Die Sonne 
soll nämlich früher in das Meer tauchen, als sie diese Gegend 
erreicht. Allein das Land der Kimmerier ist bei Homer so 
nahe am Wohnsitz der Kirke, daß man in 10 Stunden etwa 
von diesem zu jenem fahren kann, und die Wohnung der Kirke 
ist dem Aufgange der Sonne nahe. Man müßte also vom 
Aufgange der Sonne bis über ihren Niedergang hinaus in der 
genannten Zeit von 10 Stunden etwa kommen können. Dennoch 
will man nicht davon lassen, die Homerischen Kimmerier im 
äußersten Westen zu suchen, obgleich Homer nur solche Bäume 
hier wachsen läßt, die weit in den Norden reichen: Pappeln 
und Weiden. (Od. X, V. 510.) 

Der Artikel „Kimmerier" in der gelehrten „Real-Ency-
klopädie der classischen Alterthumswissenschaft, herausgegeben 
von Panly", beginnt gleich so: „Ganz zu unterscheiden von den 
historischen Kimmeriern sind die des Homer", als ob es ge
fährlich wäre, nur die Frage aufzuwerfen, ob beide nicht iden
tisch sind. Aber ich sehe, daß ich mich ungebührlich wiederhole. 
Man wird das vielleicht verzeihlich finden, wenn man, wie ich, 
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in den verschiedenen mir zugänglichen Schriften der Neuzeit 
nach Gründen sucht, die Fahrten des Odhsseus weit nach Westen 
zu versetzen und nur ein Unisono finden kann, daß sie im fernen 
Westen unternommen sind. Diese Lehre wird behandelt wie 
eine Offenbarung, welche zu begründen überflüssig, zu bezwei
feln — wenigstens gefährlich, wenn nicht abscheulich ist. Sagt 
doch der Artikel „Kimmerier" in jener gelehrten Real-Encyklopädie 
der classischen Alterthumswissenschaft, ganz kategorisch: „Ganz 
zu unterscheiden von den historischen Kimmeriern sind die des 
Homer", ohne Beweise, ohne weitere Berufnugen, an denen 
dieses Werk sonst so reich ist. 

Jedenfalls ist jenes Streben nack Westen sehr alt und ich 
muß wohl erwarten, daß man meine Bermefsenheit, ein so 
altes Heiligthum angetastet zu haben, sehr verwerflich finden 
wird. Sollte aber jemals bei den Alterthumsforschern die 
Ueberzeugung Platz greifen, daß viele Bilder aus dem Schwarzen 
Meere in der Odyssee zerstreut sind, so werden dieselben 
auch wohl zu der Untersuchung sich wenden, wodurch zuerst die 
Strömung nach Westen veranlaßt ist. Ich bin natürlich zu 
einer solchen Untersuchung nicht befähigt oder auch nur ge
neigt. Doch habe ich mich nicht enthalten können, die Gedichte 
Hefiod's zu durchlaufen, und da hat es mir geschienen, daß 
schon dieser Nachfolger Homer's Veranlassung dazu gegeben 
haben könne, obgleich nach meiner Meinung eine nicht gültige. — 
Hesiod spricht nämlich wiederholt und umständlich vom Tarta
rus, jenem unterirdischen Verbannungsort der besiegten Titanen. 
Dieses unterirdische Staatsgefängniß ist ganz verschieden vom 
Reiche der Schatten, dem Hades oder Ais, das nicht tief unter 
der Oberfläche der Erde ist, wogegen der Tartarus so tief unter 
ihr liegt, daß ein eherner Ambos fünf Tage fallen würde, be
vor er den Boden desselben erreicht. Der Tartarus kommt 
schon im Homer vor, nicht in der Odyssee, aber wohl in der 
Jliade. Er liegt so tief unter dem Hades, wie der Himmel 
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von der Erde absteht. Der Eingang ist an den äußersten 
Grenzen von Land und Meer, durch ein eisernes Thor.*) 
Fast mit demselben Wort schildert Hesiod den Eingang zum 
Tartarus und seinen Eingang an der Grenze des Landes und 
Meeres an verschiedenen Stellen. Dann kommt er nochmals 
darauf zurück und häuft alles Grausenhafte an die Stelle des 
Eingangs. Es ist der Anfang und das Ende von Allem, des 
Landes, des Meeres und Himmels, auch die Wohnung der 
ewigen Nacht, des Todes und Schlafes und eine gewaltige 
Kluft, in der fürchterliche Orkane wüthen, überhaupt ein solcher 
Unflath und Gränel, daß selbst die Götter sich davor entsetzen. 
Vor ihr trägt Atlas (Japetos Sohn), das Gewölbe des Him
mels (Theogonia, V. 735—745). Früher aber war gesagt, daß 
Atlas gezwungen ist zu tragen an der Grenze der Erde, in 
der Region der Hesperideu. (Theog. V. 517.) Da nun die 
HeSperiden am westlichen Ende Enropa's zu suchen sind, oder < 
wenigstens gesucht wurden, so glaubte man wohl auch den Ein
gang in den Tartarus da suchen zu müssen — und ließ nun 
auch das Schattenreich Homer's, den Hades, dahin wandern. 
Aber ist es nicht deutlich, daß man den Eingang in den Tar
tarus gar nicht zu lokalisiren wußte, sondern nur unbestimmt 
jenseit der Erdscheibe sich dachte? Und springt es nicht in die 
Augen, daß Hesiod in der angeführten Stelle (V. 735—745) 
sich bemüht, alles Grauenhafte und alle Sträflinge der siegen
den Götter zu vereinigen? Zur Strafe mußte ja Atlas den 
Himmel tragen; da konnte er nicht mit den andern Titanen in 
den Tartarus geschleudert werden. Hesiod stellt ihn also vor 
den Eingang dieses gigantischen Zuchthauses. — Kann über
haupt Hesiod für die Geschichte der Geographie im Ernste 
benutzt werden? Es geht doch Alles gar zu gewaltsam bei ihm 
her. Zeus, von der Höhe des Olymps gegen die Titanen 

*) Jliade VIII. V. 13—16, u. 476—481. 
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lange mit unentschiedenem Glücke kämpfend, schleudert diese, 
sobald sie besiegt sind, über die ganze Erdscheibe weg bis an 
den Rand derselben. Er mag eine Autorität für die Griechische 
Mythologie sein, aber nicht für die Griechische Geographie. 
Folglich haben wir nichts mit ihm zu thuu. 

Ich weiß ja auch nicht, ob Hesiod die Veranlassung ge
wesen ist, die Homerischen Kimmerier in die Hesperischen 
Gärten zu führen. 

Ich glaube hinlänglich nachgewiesen zu haben, daß für 
einen großen Theil der Irrfahrten des Odhsseus der Schau
platz nur im Schwarzen Meer gefunden werden kann. Ob 
dieser Abschnitt ursprünglich mit dem andern verbunden war, 
oder damit erst später verbunden ist — darüber will ich nicht 
einmal eine Conjectnr anstellen. Gestehen muß man, daß der 
Uebergang ein sehr gewaltsamer ist, sowohl dahin durch die 
uuuöthig mitgegebenen Winde des Windsackes, als zurück, wenn 
man Skhlla und Charhbdis nur da suchen darf, wo sie ge
wöhnlich gesucht werden. Nur deshalb machte ich darauf auf
merksam, daß ihre Ursprungsstätte vielleicht weit nach Osten 
liegt. Odysseus hätte dann eine Rundreise um sein Vater
land wenigstens einmal gemacht: von Troja, Griechenland 
vorbei, zu den Lothophagen, von diesen zu den Kyklopen und 
der Insel des Aeolos, die westlich von Jthaka lag, dann um 
Epirus und Thrakien herum nach der Krym, nach KolchiS, der 
Meerenge von Kertsch, der Insel der Sirenen vorbei durch 
den Bosporus. Aber wie kam er wieder nach Jthaka, wenn er 
diesen Kreis beschrieben hatte? Homer sagt, sein Fragment von 
einem Fahrzeuge brachte ihn zur Insel der Kalypso, die im 
Nabel des Meeres liegt. Wer diesen Nabel kennt, kann sie 
nicht verfehlen. Ich kenne ihn nicht, denke mir aber, das soll 
nur heißen, mitten in einem weiten Meeresbecken. Als solches 
dachte sich Homer das Meer westlich von Epirus und Thrakien. 
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Bon hier kam er leicht zu den Phäaken und nach Hause. 
Gründe, ihn bis in die Straße von Gibraltar zu bringen, 
kann ich nicht finden. Den Phöniciern war, wie wir in 
einem später» Aufsatze sehen werden, die Fahrt dahin zu 
Homer's Zeit wohl bekannt, ob aber den Griechen und Homer, 
darf man bezweifeln. Sagt doch vier Jahrhunderte später 
Herodot, der die Säulen des Herkules der Sage nach kennt, 
daß er nicht wisse, wo die Kassiterides (Zinn-Inseln) sich 
finden. 

Noch scheinen Dnbois' Bemerkungen, die ich hier ver
treten und erweitert habe, indem ich Thrinakia, Skylla und 
Charybdis auch im Osten suche, bei den Philologen wenig Ein
gang gefunden zu haben, vielleicht weil sie von einem Natur
forscher. also Unberufenen, kamen. Karl Neumann erkennt 
in seinem Werke: „Die Hellenen im Skythenlande" das ganze 
Gewicht der Nachweisungen von Dubois; er findet sie sachlich 
sehr treffend; das Wort „sachlich", gesperrt gedruckt, wie 
hier, als ob sprachlich doch viel sich entgegensetzen lasse, und 
kommt zu dem Schlüsse: Wollte man aber die Irren in den 
Pontns verlegen, so müßte man zunächst mehrere positive An
gaben des Jonischen Sängers umstoßen, und das ist ohne 
Frage noch viel übler, als die willkührliche Ergänzung des 
Fehlenden. Homer werde wohl Bilder aus dem Osten und 
Norden mit poetischer Freiheit für Länder benutzt haben, die 
er sich ohne Frage im äußersten Westen und nicht im Osten 
dachte.*) Ich wünschte, man hätte doch die Frage erörtert, ob 
Homer wirklich die Länder, welche er im zehnten, elften und 
wenigstens im Anfange des zwölften Buches schildert, im 
äußersten Westen dachte. Ob es ein Beweis für die westliche 
Lage von der Insel der Kirke ist, daß in ihrer Nähe die Sonne 
aufsteigt? Wir glauben gezeigt zu haben, daß er Borkehrungen 

*) Neumann, die Hellenen im Skythenlande, I, S. 336—338. 
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in seinem Gedichte getroffen hatte, um Odhsseus in den 
Pontus kommen zu lassen, vorausgesetzt, daß dieser mit dem 
Mittelmeer im Norden in Verbindung stand. Welcher andere 
Zweck läßt sich sonst für das Mitgeben der gefesselten Winde 
denken? Sie waren ja sicherer eingesperrt, wenn Aeolos sie 
zu Hause behielt. 

Aber endlose Wiederholungen sind fast unvermeidlich, wenn 
man sich auf die geographische Deutung des Homer ein
läßt. Für uns ist die Hauptsache, daß Bilder aus dem 
Schwarzen Meere unverkennbar in der Odyssee vorkommen, 
daß also diese Gegenden zu seiner Zeit besucht und bekannt 
waren. Gewiß hat Homer nicht einen Abriß der Geographie 
in Versen schreiben wollen, sondern eine Schilderung von 
Helden aus der Sagenwelt der Griechen. Daß er aber mit 
Bewußtsein Schilderungen bekannter nordischer und östlicher 
Gegenden in den fernen Westen versetzt habe, bezweifle ich 
sehr, weil diese Willkühr den Eindruck der Dichtung bei Allen, 
welche Kenntniß von solchen Gegenden hatten, sehr gestört 
haben würde. Aber geographisch die Irrfahrten verzeichnen zu 
wollen, auch da wo keine Schilderung der Localität ein Bild 
giebt, scheint mir eine Art Tortur, der man eine Dichtung 
unterwirft; selbst die Winde, deren Beobachtung die Ausleger 
sich sehr zuversichtlich hingeben, könnten wohl gewählt sein, 
wie sie gerade in den Vers paßten, denn wie sollte Homer 
ohne Karte von der Lage entfernter Inseln eine so feste An
sicht haben? Der Boreas der Kirke ist uns ein Beispiel. 
Mir scheint deswegen Eratosthenes witzige Bemerkung: „dann 
erst werde man finden, wo Odysseus umherirrte, wenn man 
den Riemer gefunden haben wird, welcher den Schlauch für 
die Winde zusammen nähete"*), welche den Strabo bei seiner 
Bewunderung des Homer sehr kränkte, vollkommen richtig. 

Strabo I. p. 24. 
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Die Insel des Aeolos in der Wirklichkeit aufzusuchen, ist 
geradezu abgeschmackt, auch das Land der Khklopen wird sich 
nicht sixiren lassen, sowie die Insel der Kalypso. Und wegen 
dieser Mährchen treibt man Odysseus durch die Straße von 
Gibraltar, von der die Griechen in Homer's Zeiten nichts 
wußten, und gerade die kenntlich gezeichneten Gegenden werden 
versetzt, um nur den ungastlichen Pontns zu vermeiden. 



3. Handelsweg, der im fünften Jahrhunderte vor Christo 
durch einen großen Theil des jetzt Russischen 

Gebietes ging. 

Wir haben in dem vorhergehenden Aufsatze zu zeigen ge
sucht, daß sehr bestimmte Bilder von der Nord- und der Ost
küste des Schwarzen Meeres in der Odyssee vorkommen, ja 
daß diese viel charakteristischer sind als die Bilder aus dem 
Mittelländischen, obgleich der Anfang der Irrfahrten des Odys
seus ohne Zweifel von Troja aus nach Südwesten und an die 
Nordküste von Afrika ging. Ob der Dichter eine bestimmte 
Vorstellung von der Lage der Gegenden hatte, die er als Bucht 
der Lästrhgonen, als Eingang in die Unterwelt n. s. w. schil
dert, oder ob er überhaupt nur bemüht war, seinen viel erdul
denden Helden Odysseus an alle in der Sagenwelt berühmten 
Oertlichkeiten zu führen, überlassen wir den Philologen zu ent
scheiden, wenn eS überhaupt entschieden werden kann. 

Uns kam es nur darauf an, zu zeigen, daß zur Zeit der 
Abfassung der Odyssee die Nordküste des Schwarzen Meeres 
keineswegs unbekannt war und daß die Pferdemelker und Milch
esser, die im Vorbeigehen in der Jliade genannt werden, am 
natürlichsten auch auf die Völker im Norden des Schwarzen 
Meeres bezogen werden, mit denen später die Griechen in 
vielfachen Verkehr traten und die sie Skythen nannten. Wir 
finden im fünften Jahrhunderte vor Christo, in welchem der 
älteste erhaltene Griechische Historiker Herodot lebte, schon 
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mehrere Griechische Kolonien in der Krym, auf der Halbinsel 
Taman, vielleicht schon am Asow'schen Meer, jedenfalls aber 
schon eine mitten im Lande der Skythen blühende Griechische 
Kolonie, Olbia nämlich, nahe am Zusammenflusse des Bug mit 
dem Dujepr, jedoch nah an jenem Zuflüsse liegend, und nicht 
an diesem Hauptflusse selbst, obgleich die Griechen häufig Olbia 
„die Stadt am Borystheues (Dujepr)" nannten. 

Herodot giebt uns eine sehr umständliche Beschreibung, 
nicht nur von der Lebensart der Skythen, von ihrer Eintei
lung in Stämme, sondern auch von ihrem Lande, dessen Flüsse 
er genau aufzählt. Sie sind alle noch kenntlich, nur daß in 
seine Angabe über den Gerrhus ein Mißverständniß sich ein
geschlichen haben mag, wenn nicht eine sehr bedeutende geo
logische Veränderung hier vorgegangen sein sollte. Es ist nicht 
meine Absicht, alle diese Angaben über das Land und das Volk, 
die Skythen, wie sie im vierten Buch des Herodot vorkom
men, hier zu besprechen. Nur einen sehr weit gehenden Han
delsweg dieses Volkes bis in das innere Asiens, den Herodot 
kurz beschreibt, wollen wir näher in's Auge fassen, weil es mir 
scheint, daß naturhistorische Angaben, die darin vorkommen, noch 
nicht richtig gedeutet sind, und das Ziel dieses Weges deshalb 
auch nicht erkannt ist. Dieser Handelsweg erwähnt auch einer 
Griechischen Handels-Niederlassung, (Fvloiws genannt, weit 
ab vom Schwarzen Meere in einer Wald-Region. Alle diese 
Verhältnisse, die zahlreichen Kolonien der einzigen Stadt Mi-
letos, die Vertrautheit der Griechen mit den Skythen, ihre 
fest begründeten Handelsverhältnisse und sogar eine bleibende 
Factorei weit hinter dem Lande der Skythen im 5. Jahrhundert 
vor Christo würden es mir sehr unwahrscheinlich machen, daß 
etwa vier Jahrhunderte früher — so giebt nämlich, wie wir 
bereits bemerkt haben, Herodot selbst das Zeitalter Homers 
an — die Nordküste des Schwarzen Meeres den Griechen ganz 
unbekannt geblieben sein sollte, selbst wenn nicht in Homers 
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Epopöen die deutlichsten Beweise von dieser Kenntniß vorlägen. 
Ich habe zwar im vorhergehenden Abschnitte gesagt, daß die 
angeführten Bilder von der Nordküste des Schwarzen Meeres 
stammen müssen, möge Homer oder die Homeriden sie von den 
Phöniciern oder von Griechen haben; aber ich gestehe, daß für 
mich gar kein Zweifel darüber besteht, daß die Griechen hier 
schon ganz orientirt waren. Griechen werden die Seeräubereien 
der Taurer erfahren haben. Bon den Phöniciern ist überhaupt 
im Schwarzen Meere wenig Spur zu finden. Mögen sie die 
Südküste und die Ostküste bis Kolchis besucht haben, aber die 
rauhen und kriegerischen Völker des Nordens zogen sie wenig 
an, da sie kriegerische Abenteuer möglichst vermieden, auch 
metallische Reichthümer, von denen sie am meisten angezogen 
wurden, in diesen Gegenden nicht vorkommen. 

Zuvörderst erlaube ich mir ein Paar Worte über die 
Nachrichten, die Herodot uns von dem Lande der Skythen 
giebt, da ich diese Gegenden in verschiedenen Richtungen durch
reist habe. Herodots Angaben sind zum Theil so treffend 
und ins Einzelne gehend, daß man mit Recht vermuthet hat, 
er müsse die Griechischen Pflanzstädte an der Küste des Schwar
zen Meeres selbst besucht und dort seine Nachrichten eingezogen 
haben. Besonders ist es wahrscheinlich, daß er Olbia besucht 
hat, jene Griechische Kolonie am Bug, nahe an der Bereinigung 
dieses Flusses mit dem Dnjepr (Lor^Moiies). Daher kommt 
es wohl, daß Herodot sie zuweilen als an der Vereinigung 
dieser beiden Flüsse liegend bezeichnet, an andern Stellen aber 
genauer sie als am Hypauis (dem Bug) liegend angiebt, oder 
auch als Stadt der Borhstheniten bezeichnet, weil er diejenigen 
Skythen, die am Dnjepr wohnten, Borhstheniten nennt. Von 
Olbia ist jetzt nichts mehr vorhanden als ein ausgedehnter 
Trümmerhaufen, am rechten Ufer des Bug, etwas unterhalb 
des jetzigen Nikolajew. Daß dieses Trümmerfeld der Rest der 
ehemaligen Stadt Olbia ist, haben eine Menge hier gefundener 
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Inschriften und sonstiger Denkmale erwiesen. Sie haben aber 
auch den Beweis geliefert, daß ein bedeutender Theil von der 
ehemaligen Bodenfläche der Stadt durch den Fluß allmählig 
weggerissen ist. Es sind nämlich mehrere Inschriften, und die 
vollständigsten, wenn ich nicht irre, auf Steinen gefunden, die 
man aus dem Flusse hervorgeholt hat. Es nagen nämlich in 
den Steppen alle Flüsse an ihren rechten Usern, wie ich an 
einem andern Orte ausführlich besprochen habe. 

Bon hier ausgehend zählt Herodot die einzelnen Stämme 
der Skythen auf. Am Bug und an der Westseite des Dnjepr 
wohnen die Kallipideu, welche Griechische Skythen sind. Das 
kann doch nur so verstanden werden, daß die Kallipiden ein 
Mischlingsvolk waren, das von Griechen und Skythen abstammte, 
und zwar ohne Zweifel von Griechischen Männern, die, zuerst 
ohne Weiber, des Handels wegen hierher gekommen sein wer
den, und Skythischen Weibern. Daß nicht einzelne Individuen 
solcher Mischlinge da waren, sondern ein ganzer Volksstamm, 
zeigt uns wieder, daß die Griechen schon lange vor Herodot 
und zwar in großer Anzahl diese Gegenden besucht haben 
müssen. Mir scheinen also diejenigen Alterthumsforscher, welche 
die Griechische Niederlassung in Olbia für sehr alt halten*), 
oder ein älteres und neueres Olbia unterscheiden, Recht zu 
haben. Wir werden sogleich hören, daß die Griechen schon zu 
Herodots Zeiten weit nach Norden, im Waldlande, zwischen 
dem Don und Ural, eine umzäunte Handelsfaktorei besaßen. 
Einer solchen Niederlassung mitten unter ganz rohen Wald
bewohnern mußten ohne allen Zweifel längere Zeit Handels
beziehungen mit den Küsten-Landschaften vorangegangen sein. 
Fuhren die Griechen aber zu Homers Zeit oder früher nach 
Olbia oder andern Punkten der Nordküste des Pontus, so 

*) Köppen: Alterthümer am Nordgestade des Pontus, S. 6, nach 
Kannegießer: Grundriß der Alterthumswissenschaft. 

V. Barr, Ncdcn. III. 5 
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werden sie auch wohl mit den Seeräubereien der Taurer be
kannt geworden sein*). 

Auf der andern, östlichen Seite des Borhsthenes (Dnjepr) 
ist die Landschaft Hyläa (d. h. Wald- oder Buschland). Zwi
schen dem Flusse und dem Meere und weiter hinauf (d. h. nach 
Norden) wohnen die ackerbauenden Skythen. „Sie wohnen den 
Fluß hinauf, so weit man in 11 Tagen schiffen kann" — wahr
scheinlich bis zu deu Stromschnellen des Dnjepr; denn weiter 
konnten die Griechen wohl nicht schissen. Nach Osten aber 
geht ihr Wohngebiet nach Herodot bis an den Fluß Panti-
kapeS, den man für identisch mit dem sehr gewundenen Zufluß des 
Dujeprs hält, welcher jetzt KonSkaja heißt. Weiter ostwärts bis an 
den Gerrhos wohnten nach Herodot nomadische Skythen, die keine 
Art von Ackerbau trieben. Ueber den Gerrhos giebt Herodot 
an einer andern Stelle die etwas ausfallende Nachricht, daß er 
ein Arm des Berysthenes sei, der sich in das Asow'sche Meer 
ergießt. Deu untern Theil dieses Gerrhos hält man mit Grund 
für den Fluß Molotschuaja, der durch die Ansiedelung Deutscher 
Kolonisten einen gewissen Ruf erhalten hat. Jetzt steht dieser 
Flnß mit dem Dnjepr in gar keiner Verbindung. Eine solche 
scheint mir aber für eine frühere Zeit, als der Dnjepr sein 
Bette weniger tief eingerissen hatte, nicht unmöglich. Indessen 
verlohnt es sich nicht, diese Frage näher zu erörtern, da die 
Gegend zwischen der obern Molotschnaja und einigen sehr tiefen 
Einrissen an der linken Seite des Dnjepr nie in dieser Be
ziehung genau untersucht ist. Auch spricht Herodot später von 
einer Landschaft Gerrhos, die weiter nach Norden gesucht wer
den zu müssen scheint. Vielleicht liegt diesen Angaben des 

*) Ritter's Vorhalle der Europäischen Völkergeschichte vor Herodot, 
meint sogar, daß die Städte am Asow'schen Meere und dessen Eingange, 
Phanagoria, Hermonassa, Pantikapäum, uralt seien. Zu einer solchen 
Annahme gehören doch wohl mehr Beweise als die Alterthümer, von denen 
Ritter ausgeht. 



Herodot ein Mißverständniß zu Grunde, vielleicht aber giebt 
er hier mit Recht einen früheren sehr verschiedenen Wasserlauf 
an. Diese Frage verdient eine besondere Untersuchung.*) 

Jenseit des Gerrhos, erzählt Herodot weiter, ist das 
königliche Land der Skythen oder das Land der königlichen 
Skythen. Dies siud die vornehmsten und zahlreichsten aller 
Skythen, welche die übrigen als ihre Untergebenen betrachten. 
Gegen Süden haben sie Taurike, gegen Osten gränzen sie an 
den Graben, den die Söhne der blinden Sklaven gruben und 
an Kremuoi, den Handelsplatz (Emporium), am Mäotischen 
See; ein anderer Theil von ihnen gränzt an den Tanais (Don). 
Daß dieses Emporium, wie sich Herodot ausdrückt, d. h. dieser 
Ort, wohin Handelsreisen gerichtet und Waaren zusammen
gebracht werden, an der Stelle des jetzigen Taganrog lag, 
scheint mir unzweifelhaft, denn Kremnoi heißt Absturz, jäher 
Abhang. Solche ganz jähe Abhänge oder Abstürze sind im 
lockern Boden Südrußlands sehr häufig. Weil das fließende 
Wasser von dem rechten hohen Ufer immer abreißend wirkt, 
so ist das rechte Ufer des Dnjepr, des Don, der Wolga, an 
vielen Stellen fast senkrecht abgerissen. Man hat in diesen 
Gegenden jetzt ein eigenes Wort — Jar — für solche Abstürze, 
wogegen die deutsche Sprache kein gleiches Wort zu setzen hat. 
Solche abschüssige Ufer sind an stehenden Wassern selten, weil 
die bedingenden Ursachen fehlen. Doch kommen sie unter be
sondern Verhältnissen vor. So bei Taganrog, wo das Ufer 
nicht nur sehr hoch, sondern zugleich so steil ist, daß man von 
Süden her es nicht besteigen kann. Allein östlich von Taganrog 

*) Ich möchte junge Naturforscher darauf aufmerksam machen, daß 
es sich wohl verlohnt, die Gegend zwischen dem obern Theile der Molotsch-
naja und dem Dnjepr oberhalb der Stromschnellen, insbesondere auf die 
Frage zu untersuchen: ob einige tiefe Ravins, welche Schuberts Karte 
auf der linken Seite des Dnjepr angiebt, eine ehemalige Verbindung mit 
der Molotschnaja erkennen lassen? 
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bildet das Asow'scke Meer eine kleine Bucht und von dieser 
Ostseite ist die Höhe für Menschen und Pferde zu ersteigen, 
obgleich nicht ohne Beschwerde. Daß das nach Süden gerich
tete Ufer so steil ist und immer fort eingerissen wird, kommt 
offenbar daher, daß bei anhaltenden Westwinden das Wasser 
des Asow'schen Meeres in seinem östlichsten Theile nach der 
Mündung des Dons hoch aufgestaut wird uud das Delta des 
Dons zum Theil überschwemmt, dann aber, wenn der West
wind plötzlich aufhört, oder er gar nach Osten überspringt, das 
Wasser aus der Taganrog'schen Bucht mit der Gewalt eines 
starken Stromes nach Westen abfließt und Theile des Ufers 
der Taganrog'schen Höhe abreißt. Einige der auf der Höhe 
stehenden Häuser werden dabei so unterhöhlt, daß ich vom 
Wasser aus einen Theil des Fußbodens von unten sehen konnte. 
Einen so jähen Absturz habe ich an keiner andern Stelle des 
Asow'schen Meeres gesehen. Ueberdies lehrt ja der ganze Zu
sammenhang, daß die Localität von Kremnoi weit nach Osten 
zu suchen ist; ich wnndere mich daher, daß Herr vr. Karl 
Neumann in seinem Werke: „Die Hellenen im Skhthenlande", 
Kremnoi sehr viel weiter nach Westen in der Mitte vom Nord
ufer des Asow'schen Meeres sucht, obgleich schon Mannert 
die Gegend von Taganrog angedeutet hatte. Uebrigeus ist 
Taganrog ein so natürlicher Punkt für den Handel, daß hier, 
obgleich die Niederlassung oft von den Barbaren zerstört wor
den ist, immer wieder ein Emporium sich bildete. Die Mün
dungen des Dons sind so flach, daß man sie zuweilen mit ge
wöhnlichen Böten nicht passiren kann. Die Bucht von Taganrog 
ist nicht viel tiefer. Von Taganrog an, oder wenigstens von der 
Taganrog'schen Rhede an, wird das Wasser nach Westen tiefer, 
das Meer breiter und gefährlicher, und das macht eben Taganrog 
zu einem natürlichen Emporium, weil hier Bootfahrt und Schiff
fahrt sich ablösen müssen. Man hat geglaubt, indem man das 
Wort Kremnoi mit dem deutschen Worte Klippen übersetzte, 
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felsige Abhänge suchen zu müssen; indessen ein felsiger Abhang 
ist nirgends am Ufer des Asow'schen Meeres. Ganz am Boden 
des hoch abgerissenen Schuttlandes ist versteinerungsreicher Fels 
grade bei Taganrog, allein weil er ganz unten liegt, bildet er 
keinen Abhang. Etwas weiter nach Norden erhebt sich der 
Felsboden, so daß er schon wenige Werst nördlich von Taganrog, 
wo der Fahrweg über den Miuß geht, zu Tage tritt. Es 
haben daher einige Alterthumsforscher gemeint, hier oder am 
Kalmius, der ebenfalls Felsboden durchsetzt, das alte Emporium 
Kremnoi suchen zu müssen. Allein es ist gegen die Natur des 
Handels, mehre Werst entfernt vom Wasser eine Niederlage für 
die Waaren zu suchen, weun man einen passenden Platz am 
Ufer finden kann. Man übersetze das Wort Kremnoi nicht mit 
„Klippen", sondern mit „Absturz, Jar", so hat man nicht nöthig, 
sich vom Wasser zu entfernen. 

Von einem Graben, den die blinden Sklaven der Skythen 
mit ihren Söhnen durch das Land gezogen haben sollen, als 
die Skythen von ihrem großen Streifzuge nach Asien zurück
kehrten, hatte Herodot im 3. Kapitel des 4. Buches erzählt. 
Allein dort sollte die flache, nach Kertsch auslaufende Halbinsel 
vom größeren, gebirgigen Theile der Krym abgeschnitten werden, 
und in der That sieht man auf dem Wege von Theodosia nach 
Kertsch einen tiefen, völlig graden Graben von Süden nach 
Norden verlaufen, der durchaus von Menschenhänden angelegt 
scheint. Daß er bis an das Asow'sche Meer verläuft, kann 
ich freilich nicht versichern, da ich ihn nicht so weit verfolgt 
habe. Daß Herodot dieses, von den Sklaven der Skythen 
gezogenen, Grabens hier auf dem Festlande erwähnt, muß auf 
einem Mißverständniß oder sonst auf einem Versehen beruhen. 
Allerdings bildet etwas vor Taganrog der Miuß, wie alle 
andern Flüsse dieser Gegend, eine ansehnliche Erweiterung, 
einen Liman, nach hiesiger Benennung, von dem man Herodot 
erzählt haben mag. Eben weil hier wahrscheinlich ein Miß-



70 ' 

verständniß zu Grunde liegt, scheint es mir ganz vergeblich, 
diese Stelle zuversichtlich deuten zu wollen. 

Die Hauptsache für meinen Zweck, die mich zu dieser Er
örterung veranlaßt hat, liegt in der Schilderung der Gegenden 
hinter dem TanaiS. Allein bevor ich dahin übergehe, sei es 
mir noch erlaubt, ein Wort über den jetzigen und ehemaligen 
Baumwuchs in diesen Gegenden zu sagen, da frühere Aeußeruugeu 
vou mir über denselben Gegenstand scharfen Tadel gefunden haben. 

Herodot sagt ausdrücklich, iudem er vom Lande der 
nomadischen Skythen spricht (IV, o. 19), daß das ganze Land, 
die Gegend Hyläa ausgenommen, ohne einen Baum sei. Hyläa 
heißt aber gradezu: Waldregiou oder Gegend, die mit Bäumen 
besetzt ist. Noch jetzt ist das Flußthal des untersten Dnjeprs, 
nachdem er die Stromschnellen verlassen hat, mit großen, schön
belaubten Bäumen besetzt und ebenso sind die Inseln gut be
waldet. Weiter nach unten, in der Nähe der Mündung, hören 
zwar die großen Bäume auf, aber es fehlt nicht an Gestrüpp, 
besonders an der linken Seite. Auf der rechten Seite ist dieser 
BaumwuchS scharf abgeschnitten, denn die Höhe des rechten Ufers 
ist völlig ohne Bäume. Auf der linken Seite dagegen ist der 
Gränze nicht so scharf, besonders wenn man auch auf das Gestrüpp, 
Rücksicht nimmt. Dennoch ist jetzt die, einst durch die Natur selbst 
bewaldete, nicht künstlich angepflanzte Gegend, nur ein Streifen 
zu nennen, ein Band, das den Dnjepr einschließt. Es ist 
nicht zu zweifeln, daß die Waldregion früher weiter ausgedehnt 
war, und zwar an der linken Seite des untern Dnjepr. Hier 
gedeihen auch jetzt alle künstlichen Anpflanzungen bei Alefchki 
vortrefflich. Das ist das Land Hyläa des Herodot. Man 
sieht auf dem Wege von der Krym nach Aleschki in der zweiten 
Hälfte desselben kleine Baumgruppen, bei denen ich zweifel
haft blieb, ob sie vor längerer Zeit angepflanzt sind, oder 
nngepflanzt aus alter Zeit sich erhalten haben. Auch weiter 
nach oben, der Stadt Jekatherinoslaw gegenüber, sieht man an 
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der linken Seite des Dnjepr Gebüsch, und ich zweifle nicht, 
daß hier mauche Arten von Bäumen wachsen könnten, obgleich 
auf dem rechten hohen Ufer des Dnjepr entschiedene Steppe ist. 

Daß aber das Ganze der von Hyläa weiter nach Osten 
sich erstreckenden Steppe unbewaldet war, so weit die Geschichte 
reicht, und noch weiter zurück, kann nicht bezweifelt werden. 
Sehr oft ist zur Zeit der Mongolenherrschaft über Rußland 
von der Steppe die Rede. In der Steppe blieben die Mongo
lischen Häuptlinge, und die Russischen Fürsten mußten in die 
Steppe sich verfügen, wenn persönlicher Verkehr nothwendig 
war. Auch der Reisende Rnbrnquis, der im 13. Jahrhun
dert zum Großchan der Mongolen gesendet wurde, sagt, daß im 
Lande der Komanen, die damals die Steppe bewohnten, nichts 
zu sehen ist als Himmel und Erde*). Bon der Krym aber 
sagt er, daß er jenseit des Gebirges (er kam von Süden) einen 
schönen Wald in einer fruchtbaren Ebene**) gesehen habe; 
dann aber reiste er fünf Tage lang bis zur Landenge durch 
(nackte) Fläche. Ein älteres Zeugniß von Oonstantwus ?c>r-
p^roKeniws, Byzantinischem Kaiser im 10. Jahrhundert, sagt, 
daß die Landenge zwischen der Krym und dem Festlands früher 
mit einem Graben durchzogen sei und daß jetzt (im 10. Jahr
hunderte) sich hier ein dichter Wald gebildet habe, durch wel
chen die Petschenegen nur zwei Wege nach Cherson (dem alten 
Krymmischen) und Pantikapäum (Kertsch) haben. Der Graben 
ist noch jetzt sehr kenntlich, vom Walde sieht man aber keine 
Spur. Ich zweifle auch, daß er da gewesen ist; denn der Boden 
des angränzenden Theiles der Krym ist sehr salzhaltig und ent
hält unerschöpfliche Salzseen. Der angränzende Theil des Fest
landes hat in seiner Vegetation auch entschiedenen Steppen-
Charakter und ist wohl nicht ganz ohne Salzgehalt. Der Wald 
könnte also wohl nur in Form eines schmalen Streifens im 

*) Lorgvron: Vov»ASS ea ^sio 1735. Rudru^llis p. 27. 
**) Lergeroo, Rubruyms p. 5. 
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und am Graben gestanden haben. Es ist mir wahrscheinlicher, 
daß der Kaiser Konstantin seine Berichterstatter nicht ganz 
verstanden hat, und daß diese von dem Waldwnchse am Nord-
abHange des Gebirges gesprochen haben, demselben, dessen auch 
Rubruquis erwähnt*). Gehen wir nun noch zu unsrem Hero
dot zurück, um das älteste historische Zeugniß über diese Gegen
den zu haben. Der Waldmangel erscheint ihm so merkwürdig, 
daß er mehrmals darauf zurückkommt. Er erzählt, daß die 
nomadischen Skythen vom Dnjepr nach Osten bis zum Ger
rhos ein Stück Landes von 14 Tagereisen bewohnen, in wel
chem, nur Hyläa ausgenommen, man keinen Baum sieht.**) 
Er sagt ferner, jenseit des Dons sei es nicht mehr Skythisch, 
und der erste Distrikt, der den Sauromaten gehört, erstrecke sich 
von dem Asow'schen Meere 15 Tagereisen weit ohne wilde 
oder gepflanzte Bäume.***) Eine Tagereise beträgt bei He
rodot fünf geographische Meilen. Er spricht ferner nochmals 
von dem allgemeinen Holzmangel in Skhthien und daß man 
deshalb sich gewöhnt habe, die Knochen der geschlachteten Thiere 
zur Feuerung zu gebrauchen, um mit ihrer Hülfe das Fleisch 
zu kochen.s) — Es giebt aber ein noch viel älteres Zeugniß 
über die Waldlosigkeit der Nordgestade des Pontus, ein Zeug
niß, das älter als alle Schreibekunst ist und von der Natur 
selbst ausgestellt wird. Es besteht dariu, daß in den Wäldern 
der Südküste der Krym keine Eichhörnchen (koiui-us) sich finden, 
obgleich diese Thiere in allen andern Wäldern des Russischen 
Reiches vorkommen. Nahrung für sie ist genug in der Krym, wie 
schon Pallas bemerkt hat. Es muß also für sie ein Hinderniß 
bestanden haben, sich in die Wälder des Krymmischen Gebirges 
zn verbreiten, und dieses Hinderniß findet man wohl am natür

*) konstant.?orxli?r.: Do k6inillistran<Zo imperio,«c1.kvkkvr. p. 15l). 
") IIero6. IV, o. 19. 

«ero<1. IV, o. 21. 
f) »eroä. IV, e. 61. 
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lichsten darin, daß schon zur Zeit ihrer Verbreitung ein breiter 
Gürtel baumloser Steppe sie von dem Gebirge der Krym trennte. 

Ich sehe nicht ein, wie man über diese historischen und ante-
historischen Zeugnisse hinweg kommen will; dennoch bestand und 
besteht noch die Ansicht, die nomadischen Völker, die hier gehaust 
haben, hätten die Steppe durch Verwüstung der Wälder erzeugt. 
In der Steppe bewahren Stationshalter und andere Personen 
Stücke von versteinerten Baumstämmen, welche sie den Reisen
den vorweisen und mit dem alten Liede von den guten alten 
Zeiten begleiten. Das ist sehr natürlich und erklärlich, denn 
dieses Lied wird ja überall gesungen, warum nicht in der wald
losen Steppe? Nicht beachtet wird dabei, daß man nie ganze 
Stämme gefunden hat, sondern nur Bruchstücke, von denen man 
nicht sagen kann, wo sie her sind, und daß diese versteinerten 
Bruchstücke überhaupt einer Zeit angehören, von der diese Herren 
keine Vorstellung haben. Daß aber der Statistiker Hermann 
im ersten Dritttheil des laufenden Jahrhunderts diese Ansicht 
nicht nur annahm, sondern in wiederholten Aufsätzen in Form 
eines historischen Berichtes erzählte, wie und warum die No
maden es angefangen haben, den Wald in eine Steppe zu ver
wandeln, immer ohne die Geschichte zu befragen, kann nur Dem 
wichtig scheinen, der diesen Mann nicht persönlich gekannt hat. 
Hermann war Statistiker der Regierung, und da wird er wohl 
den wesentlichsten Antheil daran haben, daß die Versuche, welche 
die Regierung mit großen Kosten hat unternehmen lassen, um 
Baumwuchs in der Steppe zu bewirken, sehr unzweckmäßig an
gelegt waren und auch ohne allen Erfolg geblieben sind, wäh
rend die Deutschen Kolonisten, besonders an der Molotschnaja, 
ganz hübsche Resultate erzielt haben. Ich hielt es daher für 
zweckmäßig, mich recht nachdrücklich gegen die Ansicht zu erklären, 
daß die Südrussische Steppe durch Nomaden erzengt ist.*) Mit 

Baer und Helmersen, Beiträge zur Kenntniß des Russischen 
Reiches. IV, S. 178 u. folg. 
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Beschämung muß ich erkennen, daß es mir nicht gelungen ist, 
die Grundlosigkeit dieser Ansicht anschaulich zu machen; denn 
ich bin von Herrn vr. Neumann schwer darüber getadelt, daß 
ich Hermanns Ansichten „durch eben nicht geistreiche Erfin
dungen lächerlich zu machen gesucht habe".*) Geistreich habe 
ich gar nicht sein wollen, sondern nur deutlich und wahr. Aber 
ich sehe wohl, daß ich noch nicht überzeugend genug gewesen 
bin; deswegen will ich versuchen mich noch deutlicher und be
stimmter auszudrücken. 

Ich halte es also für eine völlig unbegründete, ja für eine 
bornirte und schädliche Ansicht, eine ausgedehnte Steppe könne 
durch Nomaden erzeugt sein. 

1) Weil es sehr ausgedehnte Steppen genug giebt, aus 
denen niemals Vieh geweidet worden ist; denn die Viehzüchter 
sind doch bei obigen Diskussionen mit dem Ausdrucke Nomaden 
gemeint. Da sind in Nordamerika am Missouri die weit aus
gedehnten Prairien, im nördlichen Theile von Südamerika die 
ansehnlichen Llanos, und weiter im Süden die gleichfalls weit 
ausgedehnten Pampas, die nach der Regenzeit sich mit hohen 
Disteln und andern Staudengewächsen bedecken, aber keinen 
Baum tragen. Da sind ferner die vielen Steppengegenden 
Neuhollauds, die alle ohne Zuchtvieh so geworden sind, jetzt 
aber für Schaafe und anderes Vieh benutzt werden. Warum 
soll es mit den Asiatisch-Europäischen Steppen anders sein? 

2) Weil der Grund der Steppen in Naturverhältnissen 
liegt. Salz im Boden hindert den Baumwuchs, obgleich bei 
mäßigem Salzgehalt manche Pflanzen, Artemisien und Cheno-
podieen, noch gut gedeihen, bei stärkerem Salzgehalt nur die 
eigentlichen Salzpflanzen. Wo nicht der Salzgehalt ein Hinder
niß für den Baumwuchs ist, da findet sich gewöhnlich, daß eine 

*) I)r. Karl Neu mann: Die Hellenen im Skythenland. Erster 
Band, S. 74. 



Bodenschicht das meteorische Wasser nicht tief genug eindringen 
läßt, um den Sommer hindurch die Wurzeln der Bäume mit 
Feuchtigkeit, die von unten aufdringt, zu versorgen, während 
im Sommer zu wenig Regen fällt, um von oben Feuchtigkeit 
zu geben. Im Astrachanischen ist es der Salzgehalt, der außer 
den Flußufern dem Baumwuchse hinderlich ist; in der Pontischen 
Steppe scheint es meistens der schwere Lehmgehalt des Bodens, 
der die Feuchtigkeit beim Schmelzen des Schnees zwar begierig 
aufnimmt, aber nicht tief dringen läßt, so daß im Frühling 
eine Menge Wasser abfließt, das man nicht abfließen lassen sollte. 

3) Meines Wissens giebt es gar kein beglaubigtes Bei
spiel, daß ein Nomadenvolk eine Steppe erzeugt habe, aber von 
ansässigen, Holz verbrauchenden Völkern leider so viele, daß man 
darnach zu suchen nicht nöthig hat. Ich glaube nicht, daß 
irgend ein Volk in der Waldverwüstung es den Rnssen znvor-
thuu kann. 

4) Ich halte es also für eine „nicht eben geistreiche 
Erfindung", die Nomaden wegen unsrer südrussischen Steppe 
anzuklagen. Sie ist nur das westliche Ende einer gewaltig 
ausgedehnten Steppe, die unter dem Ural und durch das süd
westliche Sibirien, die Turkestanische Niederung bis an den Fuß 
des Tarbagatai, Altai, Tianschan und Bolor sich erstreckt. 
Warum sollten die Nomaden sich die Mühe gegeben haben, in 
diesem Zipfel den Wald zu vertilgen, da sie doch wohl Raum 
genug für ihre Heerden hatten. Offenbar lockte sie die schon 
von der Natur vorbereitete Steppe an. Die Steppe erzeugt 
Nomaden und nicht umgekehrt. Der Nomade, der Vieh hält, 
flieht vielmehr den Wald, weil dieser die Raubthiere mehr 
verbirgt. 

vi-. Neumann sammelt aus alten und neuen Schrift
stellern Nachrichten, daß hier und da in der Steppe dennoch 
Holzwuchö sich einst vorfand oder noch findet, z. B. an den 
Ufern der Wolga, des DnjeprS. Ich weiß das sehr wohl, 
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habe den Waldwuchs am Dnjepr gesehen und bin in den 
Wäldern an der Wolga umhergefahren. Noch schöner und 
wahrhaft prachtvoll sind sie am Kur nach seiner Vereinigung 
mit dem Araxes. Man glaubt durch einen Urwald zu fahren, 
wenn man den Fluß hinabdampft. Alle Steppenflüsse haben solche 
Ufersäume, soweit der Boden vom Wasser durchtränkt wird. 
Daß zur Seite volle Steppe ist, liefert eben den Beweis, daß 
daneben die Bedingungen für den Baumwuchs fehlen, daß es 
also Naturverhältnisse sind, welche die Steppe erzeugen, nicht 
Nomaden. 

Der Handelsweg, den die Skythen in das Innere von 
Asien schon zu Herodots Zeit benutzten, scheint mir beson
ders der Aufmerksamkeit aller Gebildeten Werth, weil er, wie 
ich zu zeigen hoffe, eine weithin gehende Handelsverbinduug 
auf dem Festlande nachweist, und also wohl als ein Stück aus 
der Geschichte der Menschheit betrachtet werden kann. Die 
Schriften des Alterthums geben uns endlose Reihen von Kö
nigen, zahlreiche Register von Ortschaften und Völkern, die 
weiter nicht mit der Culturgefchichte der Menschheit in Zusam
menhang zu bringen sind. Um so mehr muß es freuen, wenn 
aus einer Gegend, deren Vorzeit im Ganzen so dunkel ist, wie 
die des nordöstlichen Europa's und des anstoßenden Theiles 
von Nordasien, ein Beweis von früher Cnltnr auftaucht. 

Ein solches Licht scheint aus dem Handelswege hervor
zuleuchten, den Herodot von den Skythen bis zu den Ar-
gippäern erwähnt und in kurzen Zügen beschreibt. Er ist daher 
von den Philologen und Historikern sehr oft und viel besprochen 
worden, und er hat mit der Deutung der Fahrten nach Ophir 
darin einige Ähnlichkeit, daß auch für die Argippäer die Sitze 
sehr verschieden angenommen sind, in Osten, Südosten, Nord
osten und sogar im Nordwesten von dem Lande der Europäischen 
Skythen, indem man die Argippäer, von denen Herodot 
sagt, sie wohnten am Fuße unübersteiglicher Berge, am Ural, 
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am Altai, am Kaukasus oder auch an den Karpathen gesucht 
hat. „Herodots Angaben werden in alle Winkel des Nordens 
herumgeschoben, von welchen man nichts bestimmtes weiß", sagt 
Mannert etwas verdrießlich, indem er gerade diesen Handels
weg beschreibt.*) 

Versuchen wir eine Deutung mit besonderer Berücksich
tigung der in dem Berichte vorkommenden naturhistorischen 
Winke. Die Angaben über diesen Handelsweg finden sich im 
vierten Buche des Herodot, in welchem auch die übrigen 
Nachrichten von den Skythen vorkommen. Es sind die kurzen 
Capitel 21 bis 25, welche den Bericht über diesen Handels
weg enthalten; allein da auch an andern Stellen noch einige 
Angaben, theils über die in diesem Berichte genannten Gegen
den, theils über die Völker vorkommen, so scheint es passend, 
diese nachträglichen Notizen gleich mit den früheren zu verbin
den, um das gesammte Material zugleich übersehen zu können. 
Ich schließe mich dadurch an die Darstellung von Heeren an, 
welcher mit siegreichen Gründen nachgewiesen hat, daß die 
erste Hälfte dieses Zuges dem Pelzhandel gewidmet war; ich 
muß aber in wesentlichen Punkten und gerade in seinen Ent
scheidungsgründen gar sehr abweichen, besonders in Bezug auf 
das Ziel der Reise.**) 

Nachdem Herodot die einzelnen Abtheilungen des Volkes 
der Skythen und die von ihnen bewohnten Landschaften von 
Westen nach Osten durchgegangen ist, heißt es weiter im Cap. 21 
des vierten Buches: 

„Jenseit des Tanais (des Dons) ist es nicht mehr Skythisch. 
„Die erste Gegend gehört den Sauromateu, welche vom äußer
sten Winkel des Mäotischen (Asow'schen) Sees eine Strecke 

*) Mannert, Geographie der Griechen und Römer, Th. IV, S. 34K 
in der 2. Auflage. 

") Heereu'S Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel 
der vornehmsten Völker der alten Welt. Th. I, Abth. 2. S. 294—314. 
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„von 15 Tagereisen nach Norden zu (eigentlich gegen den 
„Boreas) bewohnen, die nackt ist und weder wilde noch an
gepflanzte Bäume hat. Die Budiner bewohnen einen zwei
ten Bezirk jener Gegend, in welchem alle Arten von Bäumen 
„in großer Menge wachsen." 

Zu diesem kurzen Berichte werden an andern Stellen noch 
einige Nachrichten hinzugefügt. Es wird ausführlich erzählt, 
daß die Sauromaten aus einer Vermischung der Skythen mit 
den Amazonen entsprossen seien, was nichts weiter besagt, als 
daß die Sprache der Sauromaten mit der der Skythen einige 
Verwandtschaft hatte.*) Dann wird aber besonders berichtet, 
daß diejenigen Skythen, welche Amazonen zu Weibern genom
men hatten, mit ihnen über den Don zogen, drei Tagereisen 
nach Osten von diesem Flusse und drei Tagereisen nach Norden 
vom Mäotischen See.**) Ueber die geographische Lage dieses 
Volkes kann daher gar kein Zweifel sein. Schon der Ausdruck 
„gegen den Boreas", den man gewöhnlich mit „gegen Norden" 
übersetzt, heißt eigentlich „gegen NO." oder wenigstens NNO. 
Die Alten waren überhaupt geneigt, in höheren Breiten das 
östlich Gelegene nach Norden zu verrücken, weil es nach Osten 
immer kälter wird. So war man allgemein überzeugt, das 
Asow'sche Meer sei mit seiner äußersten Spitze nach Norden 
gerichtet. Diese Form hat es sogar noch auf den Karten, die 
nach Ptolemäus gezeichnet sind, und das giebt uns einen 
Beweis ab, daß Ptolemäus seine zahlreichen Angaben von 
geographischen Längen und Breiten nur von bestehenden Karten 
ablas, auf denen, unter andern sich fortsetzenden Fehlern, das 
Asow'sche Meer diese nach Norden gestreckte Gestalt behalten 
hatte. In dieser Richtung nach NNO. von der Mündung des 
DonS hat auch die Südrussische Steppe die größte Breite. 
Dieses Steppenland durchschnitt also der Handelsweg 15 Tage-

* )  Herodot  IV,  e.  110—I1K.  
") Ebenda,', e. 117, 
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reisen oder 75 geographische Meilen weit, denn eine Tagereise 
beträgt bei Herodot fünf geopraphische Meilen. Daß die 
Sauromaten, die es bewohnten, mit den Sarmaten späterer 
Zeit einerlei sind, ist wohl nicht zu bezweifeln. 

Von dem Lande und Volke der Budiner sagt uns Herodot 
an andern Stellen noch manches Interessante. Das Volk 
nennt er ein zahlreiches und mächtiges.*) In dem Lande 
desselben befand sich eine von Holz erbaute Stadt, Gelouos, 
welche die Griechen angelegt hatten. Es waren auch Griechische 
Häuser und Tempel mit Statuen und anderen Heiligthümern 
in ihr. So wurde auch das Bacchusfest dreijährig nach 
Griechischer Sitte gefeiert. „Die Gelonen sind ursprünglich 
„Griechen, die aus den Handelsplätzen (am Schwarzen Meere) 
„hierher versetzt sind, um unter den Budiuern zu wohnen. Jetzt 
„aber, „d. h. zur Zeit Herodots," ist ihre Sprache ein Ge-
„misch der Griechischen und Skhthischen." Diese Nachricht 
scheint mir sehr wichtig, denn sie beweist, daß schon längere 
Zeit vor Herodot die Griechischen Handelsstädte im Lande 
der Slhthen das Bedürsniß fühlten, hier im Waldlande Filialen 
oder Nebencomptore zu errichten. Wahrscheinlich hatte jede 
Stadt ihr Comptor, vielleicht die einzelnen größern Kaufleute 
besondere, denn diese hölzerne Stadt scheint einen bedeutenden 
Umfang gehabt zuhaben. Herodot sagt sogar, daß jede Seite 30 
Stadien oder drei Viertelmeilen lang gewesen sei.**) Doch halte 
ich diese Angabe unbedenklich für ein Mißverständniß von seiner 
Seite oder für einen unberufenen Zusatz eines Abschreibers, 
und ich finde es wahrscheinlicher, daß der gesammte Umfang 
drei Viertelmeilen betragen haben mag. Es war nämlich eine 
vollständige und hohe Umzäunung von Holz da. Es ist nicht 
die große Masse Holz, die man zu einer vollständigen Um-
zäunung eines etwa vierseitigen Platzes von drei Biertelmeilen 

*) Herodot IV, e. 108. 
**) Herodot a. a. O. 



in jeder Seite gebraucht haben würde, was gegen die wörtliche 
Angabe von Herodot spricht, denn Holz hatte man ohne 
Zweifel in hinlänglicher Menge, möge nun die Umzäunung aus 
Pallisaden oder aus Brettern bestanden haben; sondern die 
uuuöthige Arbeit ist nicht glaublich. Eine Umzäunung von 
einem Gesammtumsang von drei Viertelmeilen würde Raum 
genug geboten haben, eine Menge Comptore aufzunehmen, und 
außerdem die dazu gehörigen Gärten, auch wohl für kleine 
Felder und Weideplätze für das Vieh Raum gewähren. Um
zäunungen sind aber in Waldländern nicht nur nothwendig 
gegen die umherstreifenden Jäger, sondern auch gegen die Raub-
thiere. Solche Umzäunungen aus Pallisaden bauten die Russen 
überall in Sibirien, bevor diese Gegenden einer geregelten Ver
waltung unterworfen waren. Man nannte sie Ostrogi. was 
ins Deutsche gewöhnlich mit dem prahlerischen Worte „Festung" 
übersetzt wird. Dieses Handels-Etablissement muß den Griechen 
als der wichtigste Punkt im Lande der Budiner erschienen 
sein, denn oft nannte man, wie Herodot ausdrücklich sagt, 
mißbräuchlich die Budiner auch Geloueu. Die wahren Ge-
lonen nährten sich von Getreide, trieben Feldbau und hatten 
Gärten, die Budiner aber zogen umher, hatten eine andere 
Sprache und ein anderes Aussehen. Da ihr ganzes Land voll 
Wälder von allerlei Art war, wie Herodot nochmals bemerkt, 
so waren sie ohne Zweifel Jäger, was Herodot jedoch nicht 
ausdrücklich sagt, sondern sie nur als umherstreifend bezeichnet. 

„In einem gewissen Bezirke, der am meisten mit Wäldern ver
gehen ist, findet man einen großen und vollen See, umgeben 
„von Sumpf und Röhrig. In diesem See fängt man Fisch
ottern, Biber und andere Thiere mit viereckigen Gesichtern, 
„aus deren Fellen man Kleiderverbrämungen macht, und deren 
„Hoden in Mutterbeschwerden dienlich sind."*) Diese anderen 

Herodot IV, e. 109. 
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Thiere sind offenbar wieder Biber, worüber die Anwendung 
in der Medicin keinen Zweifel läßt. 

Aber wo ist dieser See zu suchen? Weil noch jetzt in 
den Sümpfen von Pinsk, zum Gouvernement Minsk gehörig, 
Biber vorkommen, haben viele Ausleger den von Herodot 
erwähnten Landsee in diesen Litthauischen Sümpfen erkennen 
zu müssen geglaubt und damit also die Budiner mit den 
Gelonen weit nach Westen in das Gebiet des ehemaligen 
Polens versetzen wollen, obgleich Herodot diesen Bericht, 
den wir hier besprechen, mit Überschreitung des DonS beginnt 
und nach Nordosten fortschreitet, dann höchstens nach Norden 
sich wendet, weiterhin aber, wie wir sogleich hören werden, 
sehr entschieden nach Osten vorgeht und mit der Schilderung 
eines Volkes, einer Localität und einer Frucht endet, wofür 
wir Entsprechendes im Westen von dem Ausgangspunkte durch
aus nicht zu finden wissen. Außer dem See mit Bibern scheint 
noch der Umstand, daß die Sarmaten lange Zeit hindurch uu-
bezweifelt für das Stammvolk der Slaven galten, dazu bei
getragen zu haben, beiden Völkern ihre Sitze so weit nach 
Westen als möglich anzuweisen. Allein seit Herodot's Zeit 
mögen ja diese Völker ihre Wanderung nach Westen fortgesetzt 
haben. Bei Ptolemäus hat die Sarmatia allerdings eine 
ungemeine Ausdehnung; allein Ptolemäus hat überhaupt 
vom Juueru des Festlaudes nur unsichere Nachrichten, und da 
er in Alexandrien lebte, mag er die Namen entfernter Länder 
in so unbestimmter Bedeutung genommen haben, wie noch vor 
Kurzem die Franzosen die Hälfte von Asien und ein großes 
Stück von Europa die Tartarei zu benennen gewohnt waren. 
Ptolemäus, als der letzte bedeutende Geograph der alten 
Welt, galt das ganze Mittelalter hindurch als das Orakel in 
der Geographie, und erst die neuere Zeit hat erweisen müssen, 
daß er nur in Bezug auf seine wahrhaft mathematische Auf
fassung, die den älteren Geographen und namentlich dem naiven 

v. Laer. Reden, ill. l! 
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Herodot ganz fehlt, einen solchen Vorzug verdient. Dennoch 
scheinen selbst Männer, die in neuester Zeit speciell mit dem 
Studium der Geographie der Alten sich beschäftigt haben, sich 
dem Einflüsse des frühern Ansehens nicht ganz entziehen zu 
können. So geht Mannert noch in der zweiten Auflage der 
Geographie der Griechen und Römer von der festen Voraus
setzung aus, daß die Budiner im Innern Polens lebten, findet 
aber doch die Angaben Herodot's so bestimmt, daß er noch 
einen zweiten Sitz derselben und zwar an den nordwestlichen 
Küsten des Kaspischen Meeres annimmt!*) In dem großen 
Landsee, dessen Herodot erwähnt, glaubt er nämlich das 
Kaspische Meer zu erkennen. Allein dieses ist an seiner Ost-, 
Nord- und Nordwestküste gauz baumlos und Herodot's Bu
diner wohnten in ausgedehnten Wäldern! Wie weit sich nach 
Westen ihr Wohngebiet ausdehnte, deutet Herodot mit keinem 
Worte an, er beschreibt nur eiueu Weg durch ihr Land. 
Zwar sagt er, daß die Neuren, ein Volk, das am Dnjester 
wohnte, von einem Uebermaaß von Schlangen gedrängt, sich 
zu den Bndinern zurückzogen. Nichts hindert aber, die Wohnsitze 
der Budiner sich durch die ganze Waldregion Rußlands, die 
damals gewiß sehr ausgedehnt war, verbreitet zu denken. Allein, 
man hat nicht das Recht zu behaupten, wie Mannert thut, 
Herodot habe zwei verschiedene Nachrichten, die er erhalten 
hatte, zusammen geworfen. „Es sei auch ganz unwahrscheinlich, 
daß die Griechen vom Schwarzen Meere eine Kolonie am 
Kaspischen Meere angelegt hätten, und daß Darins auf 
seinem Zuge gegen die Skythen bis zum Kaspischen Meere 
vorgedruugen sei. Beides läßt sich viel leichter von Polen 
denken." Aber wer spricht denn vom Kaspischen Meere?**') 

*) Mannert, Geographie der Griechen u. Römer. 2. Aufl. Bd. IV, 
S. 138. 139. 

**) Diese ganze Darstellung von Mannert scheint mir ein Beweis, 
wie sehr leichl sich selbst gründliche Männer in solchen Deutungen ver
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Nicht jede unbenannte Limne ist das Kaspische Meer, das 
Herodot sehr gut kennt, besser als seine Nachfolger, und das 
er immer ein Meer (H«4«ov«) nennt und nie einen Land
see — Wenn man die verschiedenen Meinungen über 
die Sitze der Budiuer, wie sie von Ukert in seiner Geographie 
der Griechen und Römer, Bd. III, oder von Bahr in seiner 
Ausgabe des Herodot, Bd. II, S. 333 — 335, zusammen
getragen sind, überblickt, könnte man an jedem sichern Ver
ständnisse der alten Autoren verzweifeln, wenn man uicht gewahr 
würde, daß die Divergenz der Meinungen zum großen Theil 
davon abhängt, daß man gern gleich eine Meinung von der 
Nachkommenschaft der von den Alten genannten Völker sich 
bildet. Unglücklicherweise sehen Einige die Budiner für die 
Stammväter der Slavifchen Völker, Andere aber für einen 
Zweig des Germanischen Stammes an, oder geradezu für 
Gothen, noch Andere aber für ein Türkisches Volk. Soll 
über die Stammverwandtschaft entschieden werden, so scheinen 
mir die Gründe für den Slavismus die gültigsten zu sein. 
Dieser Ansicht huldigt auch Schafarik, der dagegen die 
Sauromaten oder Sarmaten für die Stammväter des Lit-
thauischeu Volkes hält.*) 

irren können. Herodot sagt, daß in dem waldreichsten Theile des Wohn
gebietes der Budiner ein großer See sich findet, in welchem die oben ge
nannten Thiere leben. Mannert, der einen solchen See nicht kennt, 
glaubt, der nordwestlichste Theil des Kaspischen Meeres müsse gemeint 
sein. Hier aber ist bis zum Fuße des Kaukasus die entschiedenste Baum-
losigkeit! 

*) Wie unsicher solche Bermuthuugen sind, zeigt sich überall. Aus 
der Lebensweise der Skythen, die Herodot anschaulich schildert, hat man 
zuversichtlich schließen zu können geglaubt, daß sie von Mongolischem 
Stamme waren. Aber die Art des Wohngebietes bestimmt die Lebens
art. Ich habe Gelegenheit gehabt, Schädel aus einem nnbezweifelt Sky-
thischen Königs-Tumulus zu untersuchen, und muß erklären, daß alles 
Charakteristische von Mongolischen Völkern diesen Schädeln fehlte. Sie 
ähneln mehr Türkischen Köpfen. 

K* 
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Lassen wir alle diese Fragen bei Seite und bleiben wir 
bei unserem Herodot. Nach ihm waren jenseit des Dons im 
Steppenlande die Sauromaten, durch deren Land man 15 Tage
reisen oder 75 geographische Meile» nach Norden oder NNO. 
reiste. Nach dieser Distanz-Angabe würde man etwa bis 
Saratow kommen, wenn man den Don in der Nähe seiner 
Mündung überschritt. Geschah der Uebergaug höher oben, so 
reicht die Angabe der Distanz noch über Saratow hinaus. Ju 
der That ist bei Saratow nur noch in besonders begünstigten 
und beschränkten Localitäten Baumwuchs zu finden. Dann 
folgen in einem Lande, das reich an Wäldern ist, die Budiuer. 
Wie weit diese nach Westen sich verbreiteten, bleibt unerwähnt, 
und es scheint ganz unpassend, aus den Wohnsitzen viel spä
terer Zeiten auf diese frühern zurückschlicßeu zu wollen. Weder 
der See noch dessen Biber nöthigen, bis nach Pinsk zu geheu, 
denn eS bleiben ja Seen genug übrig: der Nowgorodsche, der 
weiße See (Bjelosero), der Kubinskische See, der Ladoga, 
Onega und Peipus und eine große Menge anderer Seen in 
den nördlichen Gouvernements Wologda, Olonez und Archangel. 
Daß Biber ehemals im ganzen Europäischen Nußland vor
kamen, von Lappland an, wo sie sich bis jetzt noch erhalten 
haben, bis zum Asow'schen Meere, ist aus ganz andern histo
rischen Nachrichten erwiesen. Aber, wirft man wohl ein, so 
weit nach Norden dürfen wir bei der Herodotischen Nachricht 
vom Biberfange im Lande der Budiner dock nicht gehen, um 
den Ladoga und Onega zu erreichen! Bielleicht doch; ich 
werde sogleich auf ein noch mehr nordisches Product hinweisen, 
das in Herodot's Berichte vorkommt.*) 

Borher will ich aber noch bemerken, daß Herodot keines
wegs behauptet, der Handelsweg, den er beschreibt, führe zu 

Siehe weiter unten über den Genuß der Zirbelnüsse bei den 
Bndinern. 
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diesem See, er erwähnt seiner nur gelegentlich, als einer 
Merkwürdigkeit. Es ist ferner nicht nothwendig, daß der große 
See mit Bibern, von dem Herodot spricht, noch jetzt besteht. 
Ich glaube die deutlichen Spureu eines sehr ansehnlichen 
Wasserbeckens bei Nishne-Nowgorod erkannt zu haben. Ich 
bin auf diese Gegend aufmerksam geworden, nicht indem ich 
nach dem alten Bibersee suchte, soudern durch ganz andere 
Umstände. Es war mir ausfallend, daß von Nishne-Now
gorod an ununterbrochen ein hohes User auf der rechten Seite 
der Wolga bis über Astrachan sich hinzieht, selbst da, wo der 
jetzige Flußlauf sich auf eine Werst und mehr von dieser Ufer
höhe entfernt, daß aber oberhalb Nishne-Nowgorod kein so 
continuirlicheS hohes Ufer auf der rechten Seite zu bemerken 
ist. Sollte nicht eine große Wassermasse sich einst nach Süden 
ergossen haben? mußte ich mich fragen. Je größer und ge
waltsamer das fließende Wasser ist, das sich bewegt, desto 
stärker wird das Ufer der rechten Seite angegriffen. Nun ist 
westnordwestlich von der Stadt Nishne-Nowgorod ein aus
gedehntes Sumpfland, in welchem selbst die Specialkarte von 
Schubert kein Dorf und keine andere Ansiedelung als eine 
Einsiedelei (Pustiuo) augiebt. Mit einem verschmälerten Ende, 
100 Werst WNW. von Nishne-Nowgorod beginnend und 
eine Breite von 20—30 Werst bald erreichend, zieht sich dieses 
Sumpflaud bis an die Wolga, ganz nahe an die genannte 
Stadt, die selbst sehr hoch auf einem Hügel von Mergel liegt. 
Ganz nahe an der Station Wjäsniki fand ich eine steil ab
gerissene Wand. Mitten im Schuttlande kann ich mir eine 
solche fast senkrechte Wand nur als Wirkung des Wassers 
denken. In dem Sumpflande fließt der Fluß Kljäsma, aber 
dieser ist jetzt zu weit, als daß ich ihm den Uferabriß zu
schreiben könnte; ich halte also dieses hohe Ufer, daS ich leider 
nicht weit verfolgen konnte, für einen Abschnitt des ehemaligen 
Seeufers. Eine ähnliche jetzt ganz versumpfte Gegend ist süd
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westlich von Nishne - Nowgorod und hat geringeren Umfang. 
Sie wird von dem hohen rechten Ufer der Oka begränzt, 
geht aber auf der andern Seite in jenes größere Sumpfland 
über. Auch hier scheint mir alter Seeboden, so daß der ehe
malige See, der an einigen Stellen in Sumpf und Röhrig 
übergegangen sein muß, an andern aber hohe Ufer hatte, aus 
zwei Abteilungen bestanden zu haben scheint, welche eine ver-
hältnißmäßig enge Verbindung hatten. Herodot's Angabe, 
daß der von ihm besprochene See in der waldreichsten Gegend 
des Budiuerlaudes lag, paßt auf dieses alte Seebett ganz be
sonders, denn die Muromscheu Wälder, die noch in den Sagen 
des Mittelalters ihrer AuSdehuuug wegen berühmt waren, sind 
hier ganz nahe. War hier der Bibersee, so war er wohl nicht 
gar weit von der hölzernen Stadt Gelonos. Diese muß man 
ohne Zweifel für eine Factorei des Pelzhandels halten und 
deshalb darf man sie nicht am Rande des Waldlandes er
warten, sondern in der Mitte desselben. Ganz so haben die 
Engländer in den Hudsousbai-Ländern Factoreien für den 
Pelzhandel tief im Lande errichtet, ebenso sind von Kanada 
aus und von den Vereinigten Staaten von Amerika solche 
Factoreien im Innern der Pelzländer angelegt. Von diesen 
Factoreien aus ziehen die Diener der Compagnie mit einem 
kleiuen Handschlitten, auf dem sie eiuigeu Proviant und 
einige Tauschwaareu haben, bei den Wilden umher, um Felle 
einzutauschen, die daun auf den Schlitten verladen werden. 
Mancher Handelsdiener soll 1000 Englische Meilen (über 
200 Deutsche) auf diese Weise zu Fuße zurücklegeu. Sie kehren 
natürlich gern in den Hütten von befreundeten Wilden ein, 
machen sich aber hier nicht selten mit den Weibern noch ver
trauter, so daß es jetzt in den mehr besuchten Gegenden 
schwierig ist, Nothhäute von ganz reinem Blute zu treffen. 
Solche Bastarde mag denn der Vater auch wohl in den Dienst 
der Compagnie, der er selbst dient, zu ziehen suchen. Bon 
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den Agenten Englischer Nationalität weiß ich zwar nicht, daß 
sich ein Mischvolk dadurch erzeugt habe; allein es ist bekannt, 
daß um das Felsengebirge jetzt ein eigenes Völkchen herum
zieht und sich besonders mit Viberfaug beschäftigt, das sich 
von französischen Vätern (Kanadischen Pelzhändlern) uud Ame
rikanischen Müttern und deren Bastarden herschreibt und dessen 
Sprache diesem Gemische entspricht. Ihrer Lebensart nach 
passen sie nicht für Europäische Cultur, und so werden sie sich 
wohl unter den Rothhäuten verlieren. Ist das nicht ein be
lehrendes Seitenstück zu den Gelonen? 

Von den Budiueru sagt Herodot noch, sie seiey die ein
zigen Phtheirophagen dieser Gegend.*) Seiner Zusammen
setzung nach bedeutet dieses Wort allerdings „Läusefresser", und 
so wird es gewöhnlich auch übersetzt. Allein der Geograph 
Ritter hat bewiesen, daß die alten Griechen mit diesem Aus
drucke spöttisch nur das Verzehren der Früchte von Fichten-
Arten bezeichneten, und er beruft sich dabei auf zwei alte 
Erklärer (Scholiasten), die diese Erläuterung geben.**) Nun 
sind die Früchte der meisten Fichten-Arten für die Menschen 
nicht genießbar, allein einige tragen große Früchte, die den 
Geschmack von Nüssen haben. Dahin gehört die bekannte 
Italienische Pinie, deren Früchte, Piniolen genannt, gegen einen 
halben Zoll lang werden, und ?wu8 Oemdra, die Zirbel-
Fichte. auch Sibirische Eeder genannt, deren Nüsse noch jetzt 
ein sehr beliebtes Naschwerk bei dem Russischen Volke sind. 

* )  Herodot  IV,  e.  109.  
**) Ritter: Die Vorhalle Europäischer Völkergeschichten, S. 154 und 

besonders S. 459. 4KV. Ritter hat aber Unrecht zu erklären, daß man 
„junge Fichtenzapfen" gegessen habe. Der angeführte Scholiast, den ich 
zu vergleichen nicht Gelegenheit habe, sagt ja nach Ritter'S Anführun 
gen: die seien o! d.h. die Früchte von PinuS 
Arten. Diese Früchte sitzen zwischen den Schuppen der Zapfen; eben des
halb fiel man auf den ekelhaften Vergleich, da man diese Nüsse zwischen 
den Schuppen hervorsuchen muß. 
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Bei jedem Volksfeste in St. Petersburg stehen große Massen 
davon zum Verkaufe ausgestellt. In feinere Eirkel kommen sie 
hier nicht leicht, aber mehr wohl wegen der Wohlfeilheit, als 
weil sie unschmackhaft wären; aber weiter im Innern — in 
Kasan z. B. — soll nicht leicht eine Gesellschaft sich versam
meln, in der man nicht diese Ceder- oder Zirbelnüsse herum
reichte. — Nur von dieser Art Pinus können die Budiner die 
Früchte genossen haben. Sie kommt im mittleren Europa nur 
auf ansehnlichen Gebirgen vor, in Sibirien aber in der Ebene 
und zwar bis in den äußersten Norden (bis 68^/z Grad n. Br. 
nach Middendorfs). Dieffeit des Urals aber ist ihr Vor
kommen beschränkt. Sie zieht sich zwar auf diesem Gebirge 
vom höhern Norden, etwa von der Breite von Obdorsk bis in 
das Gouvernement Orenburg herab, in dessen nördlichen Theilen 
sie jedoch nur noch vereinzelt vorkommt. Nach Westen über
schreitet sie den Ural aber nur im Wologdascheu Gouvernement 
in etwas bedeutendem Umfange, erreicht aber den Wologdaschen 
Kreis nicht, sondern bleibt im Ust - Shssolskischen Kreise des 
genannten Gouvernements, ist in den westlichen Theilen dieses 
Kreises nur vereinzelt uud nicht mehr kräftig; in den östlichen 
Theilen aber, jenfeit der Petfchora, gedeiht sie gut.*) Die 
Budiner müssen daher mit diesem hohen Norden (63—64 Gr. 
n. Breite) oder mit Sibirien in lebhaftem Verkehre gewesen 
sein, um Zirbelnüsse zu beziehen, wenn man nicht annehmen 
will, daß die Zirbelfichte früher auch auf der Europäischen 
Seite bedeutend mehr uach Süden verbreitet war, aber aus
gerottet ist.**) — Die Verbindung mit Sibirien ist leicht 

Vr. E. R. v. Trautvetter, Die pflanzengeographischen Ver
hältnisse des Europäischen Nußlands, S. 22. 

**) Eine Vertilgung der Zirbelfichte in den mehr bewohnten Bezirken 
wird man nicht für unwahrscheinlich halten, wenn man hört, daß es noch 
jetzt in Sibirien Sitte ist, nm die Früchte der Zirbelfichte zu erhalten, 
den ganzen Baum zu fällen. 
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durch die große Einsenkuug des Urals bei Katharinenburg. 
Weiter nach Norden giebt es noch andere tiefe Eiuseukungen, 
so daß der Ural niemals eine Völkerscheide gebildet zu haben 
scheint. 

Bevor ich diese Bemerkungen über die Nüsse der Zirbel
fichte und andere eßbare Früchte von Fichten-Arten verlasse, 
will ich nicht unbemerkt lassen, daß einige Philologen doch noch 
nicht mit der Ritter'schen Erklärung des Wortes Phthirophagen 
sich zufrieden zeigen, obgleich sie von einem alten Scholiasten 
ausgeht, sondern das Verzehren des ekelhaften Ungeziefers 
darunter verstauden wissen wollen.*) Grade die Stelle im 
Herodot, welche wir vor uns haben, zeigt deutlich, daß nur 
jeue Erklärung die richtige ist, da hier von entgegengesetzter 
Nahrungsweise die Rede ist. „Die Budiner, heißt es, sind die 
ursprünglichen Bewohner des Landes, sie leben als Nomaden 
und sind die einzigen Phthirophagen dieser Gegend. Die Ge-
lonen hingegen treiben Feldbau, nähren sich von Korn, haben 
Gärten u. s. w." 

Den ferneren Bericht Herodots wollen wir in nicht 
unterbrochenem Zusammenhange geben, weil nur darnach der 
Endpunkt und also auch der Verlauf dieses Handelszuges erkannt 
werden kann. 

*) So z. B. Pros. Bahr noch in der zweiten Ausgabe seines Hero
dot (1857). Bd. II, S. 509. Er beruft sich darauf, daß wirklich einige rohe 
Völker das ekelhafte Ungeziefer verzehren, und führt die Hottentotten nnd 
einige Eingeborene Südamerika'« an. Diese Liste könnte sehr vermehrt 
werden, denn viele rohe und schmutzige Völker baben die Gewohnheit, 
das erhaschte Ungeziefer zu zerbeißen. Es scheint dieses ein Ausdruck der 
Rache. Aber nähren kann man sich doch von seinem Ungeziefer nicht, das 
leuchtet ein. schon ans dem NahruugS-Ouautum, dessen der Mensch bedarf. 
Uebrigens wird das Wort von den Griechen oft gebraucht, ohne damit 
etwas Widriges und Verächtliches auszudrücken. — Bei Strabo. XI. 

499, kommen Phthirophagen vor, die er als schmutzig bezeichnet. Aber 
auch diese werden die Früchte einer Fichtenart gegessen haben, da sie in 
engen Gebirgsschluchten wohnten. 



„Jenfeit der Budiner nach Norden zu ist eine Wüste von 
sieben Tagereisen. Hinter dieser Wüste, wenn man sich nach 
Osten wendet, folgen die Thyssageten, ein großes und eigen
tümliches Volk, das von der Jagd lebt. Ihnen benachbart, 
in denselben Gegenden, wohnt ein anderes Volk, die Jyrken, 
das ebenfalls von der Jagd lebt. Der Jyrke steigt für die 
Jagd zur Lauer auf einen Baum, wovon es eine Menge in 
dem Lande giebt, um das Wild auszuspähen. Jeder hat ein 
Pferd bei sich, das abgerichtet ist, sich auf den Bauch zu legen, 
um weniger bemerklich zu sein, anch ein Hund steht bereit. 
Erblickt er vom Baume herab ein Wild, so giebt er ihm einen 
Pfeilschuß, besteigt dann das Pferd und jagt dem Wilde mit 
dem Hunde nach. — Ueber diese Völker hinaus nach Osten 
wohnen noch andere Skythen, die von den Königlichen Skythen 
sich abgesondert und hier angesiedelt haben.*) Die ganze Ge
gend, von der ich bisher gesprochen habe, bis zu diesen letztern 
Skythen, ist eben und hat einen tiefen Boden. Weiterhin aber 
ist sie steinig und rauh. Hat man von dieser letztern eine weite 
Strecke zurückgelegt, so kommt man zu einem Volke, das am 
Fuße hoher Gebirge lebt, und bei dem beide Geschlechter von 
der Geburt an kahle Köpfe, platte Nasen und ein langes Kinn 

*) Es ist mir viel wahrscheinlicher, daß wir hier an einem Stammsitze 
der Skythen uns befinden, als daß sie von den mehr westlichen sich ab
getrennt hätten und hierher gewandert seien. Im ganzen Alterthum und 
im Mittelalter ist es sehr gewöhnlich, daß ein Volksstamm, den man eben 
kennen lernt, sich für den Hauptstamm erklärt und andere für Abtrünnige, 
Abkömmlinge oder für einen Nebenzweig. Die Pontifchen Skythen selbst 
sind in Eurpao von Osten eingewandert in einer Zeit, welche die Sage 
erreicht. Da ist es denn doch wohl wahrscheinlicher, daß Skythen, die 
wir weiter nach Osten antreffen, nicht erst von Westen dahin gekommen 
sind. — Die Akademie d. W. zu St. Petersburg hat aus Süd-Sibirien 
ans alten Gräbern Schädel erhalten, die denen der Europäischen Skythen 
vollkommen gleichen. Deswegen hat man unter diesen östlichen Skythen 
des Herodot wohl ächte Skythen anzunehmen. 
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haben. Sie sprechen eine eigene Sprache, tragen aber Skythische 
Kleidung. Sie leben von der Frucht eines Baumes, welcher 
Poutikon heißt, ungefähr die Größe eines Feigenbaumes hat, 
und eine Frucht trägt, die einer Bohne ähnlich ist, jedoch einen 
festen Kern (Stein) enthält. Wenn diese Früchte reif sind, 
pressen sie dieselbe durch Säcke von Zeug, und den ausfließenden 
schwarzen und dicken Saft, den sie Aschy nennen, lecken sie 
theils auf, theils trinken sie ihn mit Milch vermischt. Aus 
dem dicken Neste machen sie (kleine) Kuchen, die sie essen. Vieh 
haben sie nämlich nicht viel, weil sie nicht viel gute Weide 
haben. Jeder wohnt unter einem solchen Baume, den sie im 
Winter mit einer weißen wollenen Decke überziehen, im Som
mer aber unbedeckt lassen. Niemand thut diesen Leuten etwas 
zu Leide, denn sie werden sür heilig gehalten; auch haben sie 
gar keine Waffen zum Kriege. Vielmehr schlichten sie die 
Streitigkeiten ihrer Nachbarn, und wenn ein Flüchtling zu 
ihueu sich flüchtet, so wird er von niemand weiter belästigt. 
Der Name dieses Volkes ist Argippäer." 

„Bis zu diesen Kahlköpfen kennt man das Land ganz gut, 
wie auch die Völker, die bis zu ihnen wohnen. Es reisen 
nämlich manche Skythen zu ihnen, von denen man leicht Nach
richten erhalten kann, aber auch einige Griechen aus dem 
Emporium der Borystheuiteu (Olbia) und andern Griechischen 
Handelsstädten am Pontns. Die Skythen, die in jene Gegen
den reisen, brauchen zu ihren Geschäften sieben Dolmetscher 
und sieben Sprachen." 

„Also bis zu jener kahlköpfigen Nation kennt man das 
Land, was aber jenfeit derselben ist, das weiß Niemand mit 
Bestimmtheit zu sagen, denn sehr hohe und uuübersteigliche 
Berge versperren den Weg. Nach dem Vorgeben der Kahlköpfe 
sollen die Berge von Menschen mit Ziegensüßen bewohnt sein, 
was mir aber nicht glaublich scheint; und weiter hinaus sollen 
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Menschen leben, die sechs Monate lang schlafen, was ich noch 
weniger glauben kann."*) 

Obgleich nun weiter berichtet wird, daß nach Osten von 
den Argippäern die Jssedonen leben, so werden von diesen doch 
Dinge erzählt, die fast eben so wenig glaubwürdig sind, wie 
die ziegenfüßigen Menschen und die sechsmonatlichen Schläfer. 
Man sieht, mit dem Gebirge, an dessen Fuß die Argippäer 
wohnen, hört die bestimmte Kenntniß auf, uud jenfeit herrscht 
nur zügellose Sage, vielleicht absichtliche Entstellung. Auch sind 
Sagen vom hohen Norden und vom Osten wohl von Herodot 
zusammen geworfen, denn die sechs Monate Schlafenden sind 
ohne Zweifel die äußersten Nordbewohner, wogegen die Jssedonen 
wohl nach Osten zu suchen sind. 

Bis zu deu Argippäern geht aber ein zusammenhängender 
Bericht, an den wir uns halten wollen. Bis dahin reisen die 
Skythen, zuweilen auch Griechen. 

Es wird Niemand bestreiten wollen, daß dieser Bericht 
einen Handelsweg beschreibt und nur uach diesem die Gegenden 
schildert. Es sind offenbar die Skythen, die diesen Weg auf
gefunden und, sozusagen, sich eingerichtet haben, indem sie mit 
dem alten Stammlande Verbindungen unterhielten. Ein Ver
kehr mit so vielen Völkern, von denen einige ganz roh gewesen 
sein mögen, kann nur langsam ausgebildet werden uud kauu 
nur dann längere Zeit bestehen, wenn er allen Völkern, die er 
berührt, vortheilhaft ist. Es kann aber auch nicht bezweifelt 
werden, daß die Griechen diesen Weg benutzten, was Hero-
dot schon mit der Versicherung anzudeuten scheint, daß auch 
den Griechen das Land bis zu den Argippäern völlig bekannt 
sei. Die Griechen konnten die Fabrikate Europäischer Industrie 
dem inneren Asien zuführen. — Da man mit sehr verschiedenen 
Völkern in Verkehr kam und dazu 7 Dolmetscher brauchte, so 

*) Herodot, IV. l-. 22-25. 
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ist es wahrscheinlich, daß man nicht in geringer Anzahl diese 
Züge unternahm, sondern eine Karawane bildete, und ohne 
Zweifel eine, die unterwegs mit allen Völkern Tauschhandel 
trieb; denn das letzte Ziel allein, die Argippäer am Fuße uu-
besteiglicher Berge, konnten wohl für sich allein die Beschwerden 
eines solchen Zuges in so früher Zeit nicht ersetzen. Daß der 
Zug nicht einen graden Weg nahm, sondern zuerst nach Norden 
sich wendete, dann aber, wie es scheint, nach Süden, deutet an, 
daß man dort im Waldlande etwas zu suchen hatte, und das 
konnte wohl nichts anderes sein als Felle von Pelzthieren. 
Ein Theil der Karawane, einzelne oder selbständige Karawanen 
werden wohl überhaupt nicht weiter gegangen, sondern von 
hier mich den Nordgestaden des Pontus zurückgekehrt sein, wo 
man auch Pelzwerk brauchte und von wo man es in andere 
Gegenden verhandelt haben wird. Daß aber die Karawane, 
welche zu den Argippäern zog, über Gelonos und die Wald
region ging, läßt vermnthen, daß bei den Argippäern ein Haupt
absatz für Pelzwerk war. 

WaS waren nun die Argippäer für ein Volk und wo 
saßen sie? Sie werden mit kurzen Worten durch die flacheu 
Nasen und das lange, das heißt wohl verschmälerte Kinn, wo
durch es mehr hervortritt, als ein Volk von Mongolischem 
Stamme charakterisirt. Kahlköpfig ist freilich kein Volk von 
Natur, also war eö auch dieses-nicht, und Herodot's Angabe 
muß auf einem Mißverständnisse beruhen. Die Priester aber 
siud bei den Mongolen und Kalmücken vollständig geschoren 
über dem ganzen Kopse. Sie thaten keinem Menschen etwas 
zu Leide und galten für heilig. Es scheint, daß hier eine 
Priestergemeinschaft, ein Kloster, wie man nach Europäischem 
Sprachgebrauche sagen würde, oder ein Chnrul, wie es Kal
mückisch heißt, nach dieser Seite des Gebirges versetzt war, um 
die Handelskarawane zu empfangen und auch den Tausch gegen 
die eigenen Landes-Erzeuguisse zu besorgen. Daß das übrige 
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Volk auf der andern Seite des Gebirges lebte, scheint mir 
daraus hervorzugehen, daß von ihm weiter nicht die Rede ist 
und daß das gesammte Volk sich schwerlich im Gerüche der 
Heiligkeit würde erhalten haben. War aber eine solche Ein
richtung getroffen, so läßt sich mit Zuversicht annehmen, daß 
der vorgeschobene Posten die Mittel hatte, die angekommenen 
Waaren nicht nur mit andern zu bezahlen, sondern auch weiter 
zu schaffen. 

Wo stand dieser Vorposten Mongolischer Völker? Am 
Fuße uuübersteiglicher Gebirge — oder vielmehr von Gebirgen, 
die man für unübersteiglich ausgab, obgleich das Volk der 
andern Seite die Mittel kannte und besaß, sie zu überschreiten. 
Aus diesem Grunde schon ist es nicht passend, die Argippäer 
am Ural zn suchen. Der Ural hört nicht nur vor Oreuburg 
aus, da zwischen ihm und den Mugodsharischeu Bergen völlige 
Ebene ist, sondern er hat auch in seinem Verlaufe von Oren-
burg bis zum Eismeer einige sehr markirte Einsenkungen, die 
man sehr leicht überschreitet, und die einem anwohnenden Volke 
unmöglich unbekannt bleiben konnten. 

Um den Sitz der Argippäer und damit das Ende des 
Zuges der Skythen etwas näher bestimmen zu können, müssen 
wir die naturhistorischen Momente, die in unserem Berichte 
vorkommen, zu verwerthen suchen. Dahin gehört vor allen 
Dingen wohl die Frucht, welche die Argippäer zu ihrer Nah
rung gebrauchten, vielleicht nur zu gewissen Jahreszeiten. Diese 
Frucht, deren Saft sie auspreßten und entweder so für sich 
oder mit Milch genossen, erklärt Heeren für den?ruuus 
?aäus, die Vogelkirsche, die man in Livland nach einem Provin-
zialnamen Faulbaum nennt. Diese Deutuug ist, so viel ich 
habe sehen können, jetzt ganz allgemein angenommen. — Allein 
Herodot sagt von der Frucht bei den Argippäern, daß sie 
einer Bohne ähnlich sei und einen Stein enthalte. Er ge
braucht dabei für Bohne das Wort XMirws, mit welchem die 
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Alten insbesondere die große Bohne, die wir Pferde- oder 
Saubohne (Vieia nennen, zu bezeichnen Pflegen. Allein 
die Vogelkirsche (I'ruiius ?aäu8) hat eine sehr kleine völlig 
runde Frucht von der Größe der rothen Johannisbeere. Wie 
ist es denkbar, daß Herodot von dieser Frucht sagen könnte, 
sie sei von der Gestalt einer Bohne. Er muß sie doch gekannt 
haben, da er sagt, daß sie — oder der Baum — in Griechen
land ?olltikoii hieß. Es war also wohl eine Frucht, die man 
vom Schwarzen Meere oder Pontus einführte. Wer wird die 
herbe Frucht der Vogelkirsche durch den Handel einführen? 
Nein, man wird sich nach einer Frucht umsehen müssen, die 
mehr Nahrungsstoff enthält und bedeutend größer ist als 

Keine Baumfrucht scheint mehr der Schilderung Her od ot's 
zu entsprechen als die Frucht des Oleaster, systematisch LIae-
»Avus a,vA-u8tiko1ia. genannt, und zwar die im Oriente cnlti-
virte Form derselben. Die Oleaster sind Sträucher oder Bäume 
mit kleinen Blüthen und saftigen Früchten, die einen gefurchten 
Stein enthalten. Am auffallendsten unterscheiden sie sich von 
gewöhnlichen Bäumen dadurch, daß die Blätter und auch die 
jüngern Aeste mit weißlichen Schüppchen bedeckt sind, wodurch 
der ganze Baum einen Silberglanz erhält. Eine Art gedeiht 
ganz gut in nnsern Gärten und wird noch bei St. Petersburg 
häufig gezogen, Llaoaxu. ai-K-entea, sie trägt jedoch bei uns 
keine reifen Früchte; diese hat ovale Blätter und stammt aus 
Amerika. Die Art aber, welche ich hier meine, L1aeklxnu8 
!m^u8tik0lia, hat lange schmale zugespitzte Blätter und kommt 
im südöstlichen Europa, im Orient und Aegypten vor. 

Sie gedeiht ganz gut in Steppenländern, an Stellen, wo 
diese mehr Feuchtigkeit als gewöhnlich haben. In der Kirgisen
steppe werden die Früchte schon so groß und saftig, daß sie von 
den Kirgisen gegessen werden. Allein weiter nach Süden, be
sonders um Buchara zieht man an den Flüssen und Kanälen 
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eine Form, die größere Früchte trägt, welche fast die Größe von 
Mandeln erreichen und sehr süß sein sollen. Ich habe sie nur 
in getrocknetem Zustande gesehen, und in solchem haben sie etwas 
mehliges, d. h. vielen festen Nahrungsstofs. Man hat sie 
daher häufig mit kleinen Datteln verglichen. Sie sind deshalb 
bei den Steppenvölkern beliebt, und werden in Gegenden, wo 
die Datteln nicht gedeihen, als Proviant aus Reisen mit
genommen. So war diese Frucht, die man in Buchara 
Oslticläa, nennt, auch in die kleinere Festung Nowo-Petrowsk 
am Kaspischen Meere gekommen, wo ich sie zuerst sah. Später 
habe ich dieselbe Frucht in mehrern Herbarien gesehen, und da 
fand ich die Kirgisische Frucht von der wilden Pflanze immer 
viel mehr eingetrocknet als die Frucht von den angebauten, die 
also viel mehr feste Substanz entwickeln muß. Wenn diese 
eintrocknet, wird sie etwas flach und hat dann einige Aehn-
lichkeit mit einer Bohne, obgleich ihr die Einbiegung oder der 
Nabel der Bohne fehlt. Frisch hat sie die ellipsoidische Form 
einer Olive. 

Ob die cnltivirte Form eine eigne Art bildet, die man 
lll. orieuwlis oder LI. liortevLis genannt hat, darüber sind 
die Botaniker verschiedener Meinung. Es kommt nämlich die 
cnltivirte Pflanze wieder in verschiedenen Formen vor. Ge
wöhnlich hat sie breitere Blätter als die wilde und ist ohne 
Dornen, die wilde mit Dornen besetzt. Dieser Strauch soll 
aber nach Marschal von Biberstein auch wild nicht allein 
mit schmalen, sondern auch mit breitern Blättern vorkommen. Ob 
darunter zwei oder nur eine Art anzuerkennen sind, ist über
haupt nicht zu entscheiden, da man die Gränze der Variabilität 
nicht kennt, und kann uns vollkommen gleichgültig sein. Wir 
bemerken lieber nach Lehmann, einem jungen Botaniker, der 
in den Jahren 1841 und 1842 in Buchara war, daß er dort 
zwei Sorten von Früchten sah. 1) Die eine war etwas kleiner 
und mehliger, mit länglichem schwarzgestreiftem Steinchen, 
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2) die andere mit ovalen, ungestreiften (? vielleicht nicht 
schwarzgestreiften) Steinchen und Früchten, die größer, süßer, 
weniger mehlig und von bräunlicher Farbe sind. Auf den 
Bäumen sah Lehmann nur die erste Sorte.*) Die Gärtner 
versicherten, die andere würde auch im Chanate gezogen und 
bilde sich, wenn man Schnittlinge der ersten Sorte in die Erde 
pflanzt und stark bewässert. Die VMääa, auch vsIÜAcla, 
Persisch Lanäselük, eben dieser LlaeaßMis Iwrtovsis, blüht 
von der Mitte des April bis zur Mitte des Mai, erfordert 
gar keine Pflege und man pflanzt die Bäume in Alleen, an 
Wegen und Kanälen; die Früchte sammelt man im September 
ein, und ein Baum giebt ihrer zwei bis drei Pud.**) Als 
Lehmann von Buchara auf dem Wege nach Samarkand ritt, 
fand er den ebenen und breiten Weg zu beiden Seiten mit 
Kanälen von 3 bis 5 Schritt Breite versehen, welche meist 
mit LlaeaK'nus oder einigen Weidenarten eingefaßt waren.***) 
Als Lehmann von Samarkand die GebirgSthäler hinaufritt 
(das Suchen nach Gold war die Aufgabe der Reise), sah er 
oft kleinere, stranchförmige LlaeaK'vus mit kleineren und runde
ren Früchten, f) Das wird wohl die wilde Stammrasse sein. 
Die durch Gartenkunst veredelte wird aber wohl das Klima 
dieser höhern Regionen nicht vertragen können, und wie alle 
veredelten Fruchtbäume, empfindlicher sein. Ueber die Menge 
der jährlich in Buchara gesammelten Früchte der Dshidda 
findet sich zwar keine directe Angabe in Lehmann's Reise
beschreibung, aber indirect kann man wohl aus dem von ihm 
angegebenen Preise auf große Quantitäten schließen. Für den 

*) Alexander Lehmann'« Reise nach Buchara und Samarkand, in 
Baer und Helmersen's Beiträgen zur Kenntniß des Russischen Reiches 
Bd. XVII, S. 233. 

") Ebendaselbst, S. 233. 2—3 Pud sind circa 10l) Pfund. 
*") Ebendaselbst. S. 7!>. 
5) Ebendaselbst, S. 112. 

v .  Baer ,  Reden.  I I I .  7  
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Batman zahlt man 1 Tilla bis 24 und 30 Tenga, d. h. für 
312^/z Rufs. Pfund zahlt man 4 Rubel 1l) Kop. bis 6 Rubel. 
Schon daß man für die Bestimmung des Preises ein Maaß 
von 3 Centnern wählt, läßt, wie mir scheint, auf die große 
Menge schließen.*) Die angepflanzten nennt Lehmann immer 
Bäume und uie Sträucher, obgleich sie wohl stark verästelt sein 
werden. Diese veredelten verpflanzten im Mittelalter die 
Araber häufig nach Spanien. Herr Professor Willkomm, 
der im südlichen Spanien Alleen von diesen Bäumen mit starken 
Stämmen gesehen hat, vergleicht sie nach Größe und Ansehen 
mit Apfelbäumen. 

Kehren wir nun zu unserem Texte zurück, so denke ich, wird 
man zugeben, daß alles, was dort von dem Baume, von dessen 
Frucht die Argippäer lebten, gesagt ist, auf diese kultivirte 
Form des Oleasters paßt. Der Baum ist ungefähr von der 
Größe eines Feigenbaums. Der Feigenbaum erreicht in süd
lichen Klimaten, wie ich ihn in Persien sah, die Höhe eines 
gewöhnlichen Apfelbaumes. Er wurde im Winter mit einem 
Filz bedeckt, er war also doch nicht ganz geeignet, das dortige 
Klima zu ertragen, also wenigstens in dieser Form nicht ein
heimisch. Vielleicht war auch diese Kolonie von Argippäern 
nicht ganz am Fnße des Gebirges, sondern in einiger Höhe 
angesiedelt. Daß sie grade an den obern Zuflüssen des Säress-
schan, der bei Samarkand und Buchara vorbeifließt, wohnte, 
will ich nicht behaupten. Vielleicht stand sie an den obern 
Zuflüssen des Syr-Darja, des Jaxartes oder Araxes der Alten. 
Ich habe bisher nicht erfahren können, bis wie weit an 
diesem Flusse der Iwrtonsis cultivirt wird. Jedoch 
vermuthe ich, daß die Baumfrüchte, mit denen die Bewohner 
der Mündungs-Inseln des Araxes nach Herodot sich trunken 

') Ebendas. S. 233. Später ist Seite 2L0 in einem allgemeinen 
Verzeichnisse vom Preisen der der Dshidda noch niedriger angesetzt, wo
nach ein Batman nur 3 Rubel kosten würde. 
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machten, keine andern sein werden, als die so eben besprocheneu. 
Herodot wird die Nachricht nur etwas mißverstanden haben, 
wenn er berichtet, daß man die Früchte ins Feuer warf und 
davon trunken wurde, wie die Griechen vom Wein,*) wogegen 
man ihm erzählt haben mag, daß man mit Hülfe des Feuers 
aus diesen Früchten ein berauschendes Getränk bereitete. Die 
Bucharen bereiten noch jetzt ein sehr berauscheudes Getränk aus 
den Früchten des Llaea«Mi8.**) 

Wahrscheinlich ist der Chinesische Leliaclnao, den Tim-
komsky mit Dattel lkiuiki) übersetzt, nichts anders als 
dieser cultivirte L1ae»Knu8; denn die Frucht soll gelb sei» 
(eigentlich röthlichgelb), hat ein weiches sandartiges Fleisch, 
ist süß von Geschmack und dient zur Bereitung eines berauschen
den Getränkes.***) 

Von einem hohen, sehr breiten und deshalb sehr schwierig 
zu übersteigenden Gebirge, dem Bolor oder Belur, wie man 
ihn in neuerer Zeit nennt, kommen sowohl der Syr-Darja, als 
der Amu-Darja, und dessen ehemaliger Zufluß, der Säressschan, 
der ihn aber jetzt nicht mehr erreicht. Der Gebirgs-Stock 
Pamir, das Dach der Welt nach den Asiaten, ist wohl geeignet, 
die Kenntniß des Hinterlandes abzuschneiden, sicher aber nicht 
der Ural, der so viele tiefe Einsenkungeu hat, daß er zu keiner 
Zeit dem Völkerverkehr Hindernisse entgegensetzte, und kaum der 
Altai. Ich kaun daher denen durchaus nicht beistimmen, welche 
die Argippäer am westlichen AbHange des Urals sucheu.1-) 
Man beruft sich darauf, daß jetzt ein Kalmückenstamm an der 
Wolga lebt, der früher wohl am Fuße des Urals gewohnt 
haben mag. Allein eS ist nur zu gewiß, daß diese Kalmücken 

* )  Herodot  I .  e.  202.  
" )  Lehmann in  den Anmerkungen zu se inem Herbar ium.  
""1 Ritter, Erdkunde, Bd. VII, S. 455. 

5) Prof. Bähr in seinen Ausgaben des Herodot. Neue Auflage. 
Bd. II, S. 430. 

7» 
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erst in sehr neuer Zeit hier angesiedelt wurden, und daß, un
zufrieden mit dieser gewaltsamen Versetzung, ein großer Theil 
derselben im 18. Jahrhunderte plötzlich aufbrach und unauf
haltsam dem Chinesischen Gebiete zueilte. Die Kalmücken be
wohnen immer Steppen und können deshalb nicht freiwillig die 
Waldregion am westlichen Ural sich zum Aufenthalt gewählt 
haben. Aus diesem Grunde glauben wir auch nicht, daß ein 
ganzes Volk von Argippäern an der Westseite des hohen Ge
birges wohnte, sondern daß das Volk in den Sleppen des 
jetzigen Chinesischen Turkestau nomadisirte und nur des Handels 
wegen ein Churul oder eine Anzahl Lamas vorgeschoben war; 
denn daß der Handel hier völlig aufhörte, ist durchaus nicht 
wahrscheinlich. Man unternimmt nicht einen Handelszug, um 
nur wenige Hütten mit ihren Bedürfnissen zu versorgen. Dazu 
kommt, daß dieser Karawanenzug einen großen Umweg durch 
Waldregionen gemacht hat, doch wohl um Pelzwerk zu sammeln, 
und daß das Pelzwerk, so weit die Geschichte reicht, sehr be
gehrig in den Steppen Mittelasiens uud in China gewesen ist. 
Die Mongolische Invasion im Mittelalter brachte die hohe 
Schätzung des feinern Pelzwerks, namentlich der Zobelfelle, 
für Europa in Gang. Herodot sagt uns freilich nicht, welche 
Waaren ausgetauscht wurden. Aber das ist leider überall seine 
Gewohnheit, zwar die Wege des Handels zu beschreiben, aber 
die Objecte des Handels zu verschweigen. Man hat deshalb 
vermuthet, daß er eigentlich ein Kaufmann war, und der Sitte 
seines Standes gemäß, die Objecte des Handels glaubte ver
schweigen zu müssen. Auch war ja mit dem hohen Gebirge, 
an dessen Fuß die Argippäer wohnten, nicht wirklich alle 
Kenntniß abgeschlossen. Herodot erzählt ja selbst allerlei von 
den Jssedonen, die nach Osten, auf der andern Seite des Ge
birges wohnten.*) Nur die Skythen und die Griechen durften 

* )  Herodot  IV.  c .  25,  26.  
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oder mochten nicht über das schwer zu überschreitende Gebirge. 
Man kann aber nicht zweifeln, daß die Mongolischen Völker 
ihnen andere Waaren, vielleicht bis aus China, oder aus 
Kaschmir und dem nördlichen Indien entgegen brachten, um 
ihr Pelzwerk zu ersetzen. Es bestand ja nur Tauschhandel, 
folglich mußte Waare gegen Waare kommen. Nun wird man 
sich erinnern, daß einige Jahrhunderte später Ptolemäus eine 
Station bezeichnet, wo diejenigen, welche mit den Seren han
delten, ihre Waaren abgaben. Die geographische Position, die 
er für diese Station angiebt, fällt grade anf sein Gebirge Jmaus 
und zwar in die Mitte des südlichen Theiles. Der südliche 
Theil seines Jmaus ist aber unbezweifelt der Belur, der nörd
liche Abschnitt ist bei ihm ganz imaginär. Die Seren dieser 
spätern Zeit brachten Seide in den Handel und ließen kein Volk 
über ihre Gränze. Das paßt ja ganz auf unfern Handelspunkt 
bei den Argippäern, obgleich damals vielleicht noch keine Seide 
nach Europa kam. Man hält die Seren gewöhnlich für Chi
nesen, vielleicht war es nur ein Mongolisches Volk, das den 
Zwischenhandel trieb. Möglich aber auch, daß die Argippäer 
Herodot's ein vorgeschobener Posten von Chinesen war. Ihr 
Aussehen ist von dem der Mongolen nicht sehr verschieden. 

Wir dürfen die Argippäer nicht verlassen, ohne die Gründe 
zu prüfen, die man anführt, um den von diesem Volke cnlti-
virten Baum für die Vogelkirsche. ?i-unu8 ?aäus, zu erklären. 
Heeren beruft sich auf Nemnich'S Polyglotten-Lexikon der 
Naturgeschichte, Artikel Prunus l'aäus, daß die Kalmücken die 
schwarzen Beeren dieser Frucht in Milch kochen, das Ganze 
durch ein Sieb drücken und das Dnrchgelassene dann bis zu 
einer festen Masse einkochen, die sie (Hat nennen. 
Ein kleines Stück davon in Wasser aufgelöst giebt eine nahr
hafte Suppe.*) Diese Autorität scheint gar sehr verstärkt durch 

" )  Heeren:  Ideen,  1 .  2 .  S .  283.  
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Adolph Erman, der in seiner Reisebeschreibnng berichtet, daß 
die Baschkiren noch jetzt die Früchte der Traubenkirsche aus
pressen und das Zurückbleibende zu einer Art Kuchen verwenden. 
Am meisten Eindruck macht aber wohl, daß noch heute die 
Baschkiren jede Säure und insbesondere jeden Fruchtsaft, den 
sie der Milch beimischen, nennen. Nach Herodot 
nannten die Argippäer den von ihnen ausgepreßten Saft 
Diese Uebereiustimmuug ist unverkennbar und Herr Prof. Er
man spricht seine Ueberzeugnng aus, daß die Argippäer 
Herodot's kein anderes Volk waren als die Baschkiren.*) 
Auch höre ich von Personen, die an der Ostgränze Europa's 
und dem westlichen Sibirien heimisch sind, von dem berühmten 
Botaniker Bunge, daß die Früchte der Traubenkirsche in Si
birien größer werden als bei uns. 

Man darf sich also nicht wundern, daß nach diesen Zeug
nissen die Deutung der von Herodot erwähnten Frucht auf 
die von Brunns ?aäu8 für ganz gesichert gilt. Allein die 
Früchte von L1lleaAllU8, und zwar von dem wilden Strauche 
und dem gepflanzten Baume, werden ganz eben so benutzt, und 
zwar auch im Russischen Reiche, während Lehman's Zeugnisse 
nnr für Buchara gelten. Georgi sagt in seiner geographisch
statistischen Beschreibung des Russischen Reiches, nachdem er 
vorher bemerkt hat, daß dieser Strauch am Dnjepr, in Trans-
kaukasien, am Terek und an der Kuma vorkommt, theils wild 
und theils angepflanzt, daß an der wilden Pflanze die Früchte 
die Größe einer Olive haben, an der cultivirten aber größer 
sind. Von Tataren und Armeuieru werden die Früchte zer
quetscht, zu eiuem beliebten Muß, das sie Tolkun nennen und 
eine gemeine Speise ist, eingekocht.**) 

Welche von den beiden Arten von Bäume», deren Früchte 
genossen werden, mag nun deu Argippäern gedient haben? 

* )  Erman:  Reise um die  Erde,  I .  S.  307 u .  427.  
" )  Georg i :  Geogr . -s ta t .  Beschre ibung des Russ ischen Reiches,  I I I .  S .  742.  
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Wirklich ernähren kann die Vogelkirsche wohl nicht, denn 
alle Früchte, die ein starker Baum dieser Art trägt, können 
kaum bis 2 Pfund betragen. Ein LlaeaZnus-Stamm trägt nach 
Lehmann 2 bis 3 Pud Früchte. Diese Früchte haben un
gefähr die Größe einer großen Bohne, die Früchte der Trauben
kirsche sind nicht nur sehr klein, sondern nicht einmal länglich. 
Und welchen Zweck sollte das Bedecken im Winter haben, 
da die Bogelkirsche die Kälte in Lappland und Nordsibirien 
aushält? 

Wenn das Wort ^.tsek)' jeden Fruchtsaft bezeichnet, so 
paßt es eben so gut auf den LlaoaAiius, wie anf die Trauben
kirsche. — Ob es Türkisch sein mag? 

Wenn es auf irgend eine Weise gezeigt werden könnte, 
daß der cultivirte Oleaster (LIaok».ZMi8) in unserem Berichte 
nicht gemeint sein könne, so würde ÄZ-vpkus vulxiu-is, der in 
nnsern Steppenländern vorkommt, wohl die nächsten Ansprüche 
erheben können. Sollte die bezeichnete Frucht dennoch ein 
I'ruuus sein, so könnte sie doch nur ein Prunus mit länglicher 
Frucht, — eine Pflaume sein, und nicht eine ganz kleine 
runde. 

Die letzte Entscheidung über den Endpunkt des von Hero
dot beschriebenen Handelsweges muß doch der Gesammtheit 
des wenn auch kurz geschilderten Weges zufallen. Ist diese 
Schilderung von der Art, daß sie im jetzigen Lande der Basch
kiren endet, oder, wie mir scheint, viel weiter südöstlich am Fuße 
der mächtigen GebirgSmasse, welche das Turauische Tiefland 
vom mittelasiatischen Hochlande trennt? 

Bevor ich die einzelnen Abschnitte dieses Weges im Zu
sammenhange überblicke, muß ich noch bemerken, daß ich sämmt-
liche Erklärungen, Deutungen oder Erläuterungen, welche mir 
über das Land der Jhrken vorgekommen sind, für völlig ver
fehlt halten muß. Diese Leute sotten auf Bäume steigen, um 
nach Wild zu spähen, einem solchen, wenn eS in die Nähe 
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kommt, einen Pfeilschuß geben, dann von dem Baume steigen, 
sich auf ein bereit gehaltenes Pferd setzen und mit diesem und 
einem Hunde das Wild verfolgen. Man erklärt nun das Land 
der Jhrken für ein Wald-Land. In einem Walde kann man 
aber auf solche Weise gewiß kein Wild erbeuten. Bevor man 
vom Baume herab und auf das Pferd gestiegen ist, würde das 
Wild im Walde verschwunden sein, besonders ein angeschossenes, 
das natürlich vor Schreck alle Kräfte anstrengt. Anch wird 
das Steigen auf einen Baum im Walde nicht leicht die Aus
sicht erweitern. Man bleibt daher im Walde lieber unten und 
sucht sich dem Wilde unbemerkt so viel als möglich zu nähern, 
und wenn es angeschossen nicht gleich gefallen ist, wird man es 
so nahe als möglich verfolgen. Ich sehe wohl, daß der Text 
des Herodot selbst Veranlassung giebt, das Land der Jyrken 
für ein wahres Wald-Land zu halten; allein ich muß glauben, 
daß die Worte, welche andeuten, daß die Bäume dort gedrängt 
stehen oder wenigstens zahlreich sind, vielleicht später von einem 
überklugen Abschreiber eingeschoben sind, nnd in der That lassen 
sie sich ausheben, ohne den Satzbau und das Verständniß im 
geringsten zu stören. Daß ein so weitgereister Mann wie He
rodot von den verschiedenen Formen der Jagd keine Vorstellung 
gehabt habe, ist doch schwer zu glauben. 

Wenn die Schilderung der Art der Jagd, wie sie hier den 
Jhrken beigelegt wird, der Wahrheit getreu ist, so scheint mir 
daraus hervorzugehen, daß ihr Wohngebiet zwischen Wald und 
Steppe in der Mitte lag, und mehr dieser letztern angehörte 
als dem ersteren. Ueberall nämlich ist der Wald nicht durch 
eine scharfe Linie von der Steppe abgegränzt, sondern, wie sich 
von selbst versteht, gehen einzelne Baumgruppen, wo der Boden 
für andauernde Feuchtigkeit mehr begünstigt ist, tiefer in die 
Steppe hinein und sind dort ganz von Steppenboden umgeben. 
Steigt man auf einen Baum einer solchen isolirten Gruppe, 
so hat man natürlich eine viel weitere Aussicht, als auf dem 
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Boden. Man hat aber noch einen andern Vortheil, wenigstens 
im Sommer. Die Steppe dörrt in den meisten Gegenden früh 
aus; unter den Baumgruppen bleibt aber alles Gras länger 
frisch. Die Steppenthiere — meist Wiederkäuer — suchen 
also gern solche Stellen auf. Sie sind aber sehr scheu und 
laufen außerordentlich schnell und andauernd. Das kräftigste 
Pferd ist selten im Stande eine Saiga, einen Kulan, eine 
Antilope KuliK-uttui'osa einzuholen. Ihre Scheu ist aber be
sonders darauf gerichtet, daß nicht irgend ein Thier oder ein 
aufrecht gehender Mensch sich ihnen auf der Steppe nähert. 
Was still auf dem Boden liegt, scheinen sie dagegen wenig zu 
beachten oder nicht gut unterscheiden zu können. So giebt es 
eine eigene Art, Steppenthiere zu erlegen, die darin besteht, 
daß der Jäger schon in der Ferne, ohne von den Thieren be
merkt zu werden, sich auf den Bauch wirft und auf dem Bauche 
fortkriechend sich einem Thiere bis ans Schußweite nähert, 
jedesmal im Fortkriechen anhaltend, wenn das Thier nach 
dieser Seite hinblickt.*) Soll aber ein Steppenthier durch Ver
folgung mit den Pferden oder Hunden ermüdet werden, so 
kann man viel mehr auf Erfolg rechnen, wenn man ihm vorher 
eine Verwundung hat beibringen können. Darauf zielt wohl 
die von den Jyrken erzählte Procedur. Entzündung und Schmerz 

*) Ein solches Herankriechen, dem ich auf einer Jagd auf Antilope 
KaiFa, beigewohnt habe, nimmt mehrere Stunden in Anspruch und ist sehr 
ermüdend. Auch von der Schnelligkeit und Ausdauer im Laufen der 
Steppenthiere könnte ich aus eigener Erfahrung sprechen, obgleich man 
vollständigere Berichte bei den schildernden Reisenden finden kann. Als 
ich am Manytsch mit einer Ehren-Eskorte von 12 Kalmücken ritt, zeigten 
sich öfter Steppenthiere, Saiga und Dfchiran (^nt. subxutturosa). Die 
Kalmücken konnten sich nicht überwinden, sie ganz unbeachtet zu lassen. 
Einer oder zwei von ihnen jagten den Thieren nach. Aber von etwa 
IN Thieren wnrde nur eins eingeholt, eine ganz junge ^,nt. subxnttnrosn, 
aber auck diese nur, weil sie von 10 Kalmücken verfolgt sich endlich in 
eine Wasserpfütze stürzte, die sie für tief genug halten mochte, um sich zu 
verbergen, wo sie aber umringt und mit Peitschenhieben getödtet wurde. 
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der Verwundung vermehren sich durch das rasche und an
gestrengte Laufen, bis die Kräfte versagen. Ich muß also die 
Jyrken in die Steppe versetzen, wenn auch an den Rand 
derselben. 

In dem Namen der Jyrken Jugrien erkennen zu wollen, 
scheint mir ein etwas verunglückter Gedanke von Heeren, ob
gleich sehr erklärlich. Ueber Jugrien, die Benennung einer 
Gegend, von der bis dahin nur die Kenner der Russischen 
Geschichte gehört hatten, war kurz vor Heeren's Buch eine 
gelehrte Abhandlung von dem gründlichen Forscher Lehrberg 
erschienen, und damit war der Name auch dem westlichen 
Europa bekannt geworden. Jugrien ist der nordwestlichste Theil 
von Sibirien, insbesondere der waldige Theil, da der waldlose 
Küstensaum den alten Namen Obdarien führte. Jugrien war 
und ist noch jetzt reich an Zobeln*) und Eichhörnchen. Beide 
sind Baumkletterer. Man schießt sie von unten und kann sie 
nicht zu Pferde verfolgen. 

Ich lasse mich auf Deutung der Völker nicht gern ein, 
da ihre Namen von den Griechen gar zu sehr verunstaltet 
werden. Ist doch der Name des zuletzt in unserm Berichte 
genannten Volkes, der Argippäer, völlig Griechisch. So nannte 
sich das Volk gewiß nicht, aber wie es sich nannte, läßt sich 
nicht errathen. Wenn man ans die Lautähnlichkeit geographi
scher Namen alter und neuer Zeit Gewicht legen will, so ist 
für die Jyrken eine größere Aehnlichkeit dieser Art leicht ge
funden. Im Chinesischen Turkestan heißt die wichtigste Stadt 
mit der Umgegend Jarkend, Jarken, Jerken. Damit ist Jyrka 
identisch. In der That kann man schon deshalb die Jyrken 
für ein Türkisches Volk halten. 

*) Jedoch nicht die schönsten Zobel sind hier, wie Heeren zu 
glauben scheint. Die schönsten, d. h. die schwärzesten, finden sich viel 
weiter nach Osten, im östlichen Theile des Jakntskischen Gouvernements. 
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Ueberblicken wir nun in kurzer Uebersicht diesen Handels
weg, um ihn, so viel möglich, auf einer Landkarte zu verfolgen. 
Er beginnt im Lande der Skythen, ohne Zweifel mit besonderer 
Betheiligung der Griechischen Städte in diesem Lande, und 
geht bald über den Don durch das waldlose Land der Sau-
romaten, 15 Tagereisen weit nach Norden oder Nordosten. 
Eine Tagereise beträgt bei Herodot, wie gesagt, 5 Meilen, 
also 75 Meilen geht man in waldlosem Lande. So weit reicht 
in der That die waldlose Gegend, wenn man die gut bewal
deten aber sehr beschränkten Schigelinskischen Berge (innerhalb 
der großen, Samara gegenüberliegenden Ausbucht der Wolga 
nach Osten) abrechnet. Dann geht der Weg in das stark be
waldete Land der Budiner, die ein großes und mächtiges Volk 
sein sollen. Die Ausdehnung dieses Landes wird nicht an
gegeben. Man darf aber wohl annehmen, daß der Weg bis 
in das waldreiche Gebiet von Kasan und Murom reicht. Wenn 
die hölzerne Stadt GelonoS, wie eS uns wahrscheinlich wurde, 
eine Factorei zum Sammeln des Pelzwerks war, so wird sie 
wohl mitten in diesem Waldbezirke angelegt gewesen sein. 
Man kann weiter gehen und vermuthen, daß sie an der Wolga 
angelegt war, um den Uebergang über den Fluß durch einen 
bleibenden Prahm zu sichern und überhaupt auch Bootfahrten 
machen zu können. ES ist ferner wahrscheinlich, daß sie unter
halb der Einmündung der Kama angelegt war, um nicht zwei 
große Flüsse überschreiten zu müssen, wenn man nach Osten zu 
gehen hatte. Ueber den Budinern nach Norden, oder wohl mehr 
nach Nordosten, geht eS sieben Tage lang durch eine menschen
leere Gegend. Dann hat man nach Osten das Volk der 
Thyssageten, wieder ein zahlreiches Volk, das von der Jagd 
lebt. Die Nachbaren dieser Thyssageten sind die Jyrken, von 
denen ich so eben gezeigt zu haben glaube, daß sie am Rande 
oder vielmehr schon innerhalb einer beginnenden Steppe ge
wohnt haben müssen. Dann folgt noch ein Stamm Skythen, 
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ohne Zweifel in der Steppe, nach der Art dieses Volkes in andern 
Steppen. Bis hierher ist tiefer, d. h. wohl fruchtbarer, humus
reicher Boden. Dann aber wird der Boden steinig und rauh. 
Wenn man auf diesem unfruchtbaren Boden eine weite Strecke 
zurückgelegt hat, kommt man erst zu den Argippäern, bei denen 
wegen uuübersteiglicher Gebirge alle weitere geographische 
Kenntniß aufhört. 

Wie ist eS nun möglich, in den Baschkiren uusrer Zeit 
diese Argippäer wiederfinden zu wollen? Wenn man einmal 
in das Waldland von Süden her vorgedrungen ist, hat man 
bis zu den Baschkiren, welchen Umweg nach Norden man auch 
nehmen mag, immer tiefen Boden, keine zwischenliegende Steppe 
und keinen Felsboden, wenn man nicht etwa auf dem Kamme 
des Urals fortgehen will, wo gewiß kein Handelsweg be
standen hat. 

Aus den kurzen Angaben Herodot's scheint hervorzu
gehen, daß man aus der Steppe zuerst nach Norden in die 
Waldregion ging, in dieser einen bedeutenden Weg machte, sich 
nach Osten zu den Thyssageten wendete, in ihrem Lande sich 
nach Süden kehrte und bei den Jyrken wieder in der Steppe 
ankam. Nun ist die Entfernung zwischen der Wolga und dem 
Ural groß genug, um den Thyssageten und den Jyrken Raum 
zu geben, und man wäre dann bei Orenbnrg entweder über 
den Fluß Ural gegangen und hätte auf der linken Seite des 
obern Uralflusses, am Jlek und bei den Mugodsharischen 
Bergen Feldboden genug, und in der übrigen Steppe bis zum 
Syr'- oder Amu-Darja rauhen, unfruchtbaren Boden. Es ist 
aber noch wahrscheinlicher, daß man weiter nach Osten durch 
die starke Einsenkung des Ural-Gebirges bei Jekatharinenbnrg 
nach der Sibirischen Seite hinüberging und hier zuerst durch 
das Waldland der Thyssageten, zu den Quellen des Tobol 
etwa, hinüberginge. Ich kenne diese Gegend nicht durch eigene 
Anschauung, doch höre ich, daß in dieser Gegend noch jetzt 
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die isolirten Gehölze innerhalb der Steppe sich bemerklich 
machen sollen. Da die Ebene von Jekatharinenburg nirgends 
einen bedeutenden Berggipfel zeigt, nicht einmal bedeutende 
Felsmassen*), und auch vorher, auf der eigentlichen Wasser
scheide, der Fels nur spärlich zu Tage tritt**), konnte man 
zu einer Zeit, als hier noch ungestörter Waldwuchs war, 
eS leicht verkennen oder unbeachtet lassen, daß in einiger Ent
fernung zu beiden Seiten bedeutende Gebirgsmassen sind, und 
Herodot konnte also sagen, daß man bis zu den Jyrken und 
isolirten Skythen tiefen Boden habe. 

Karawanenzüge, wie die besprochenen, werden, wenn sie 
durch Gegenden von veränderlichen Jahreszeiten gehen, immer 
in sehr bestimmten Zeiten begonnen und ausgeführt. Diese 
Zeiten richten sich nach den klimatischen Verhältnissen der zu 
durchziehenden Länder. Die Steppen geben dem Zugvieh reich
liche Nahrung nur im Frühlinge, bald nach der Schneeschmelze, 
und spät im Herbste, wo der Than, der im Sommer ganz zu 
fehlen Pflegt, stark niederfällt und die Steppe sich neu begrünt 
und mit dem Eintritte des Winters auch wieder Regen ein-
zutreteu pflegt. In diesen Zeiten ist auch am leichtesten Wasser 
zu finden. Es ist mir daher wahrscheinlich, daß man bald 
nach dem Schmelzen des Schnees, nachdem das Gras reichlich 
hervorgebrochen war, was rasch vor sich geht, nach Norden 
aufbrach, den Sommer in der Waldregion zubrachte, im Spät
herbste wieder die Steppe betrat und die Mitte des Winters, der in 
diesem Theile Asiens zwar nur kurz aber strenger ist, als man 
gewöhnlich glaubt***), bei den Argippäern zubrachte und mit 

*) Erman's Reise um die Erde I, S. 293. 
"I Ebenda,'. 280. 288. 
***) Lehmann schreibt aus Buchara: Den ganzen December und 

halben Januar hindurch wärmten wir uns in der Sonne und hatten um 
Mittag (versteht sich in der Sonne) fast immer 25 und -j- 27 Gr. 
Reaumur. Aber in der letzten Hälfte des Januars und bis jetzt, den 
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dem neuerwachten Frühlinge wieder die östliche mit Schnee und 
Regen getränkte Asiatische Steppe durchzog, um im Herbste in 
der Europäischen Steppe bei den Skythen anzukommen. Waren 
die Zeiten für den Karawanenzug so gewählt, wie wir so eben 
angegeben haben und wie es sehr wahrscheinlich ist, so reiste 
man mit verlängertem Frühlinge, denn man hatte im Norden 
im Mai und in der ersten Hälfte des Juni die reichlichen 
Frühlingsregen zu einer Zeit, wenn in der südrussischen Steppe 
in den meisten Jahren der Regen schon eine Seltenheit ist. 
Eben so hatte man einen verlängerten Herbst. Da im höhern 
Norden, besonders in waldreichen Gegenden, anch im Sommer 
der Regen nicht selten und zuweilen häufig ist, wogegen er in 
Griechenland um diese Zeit sehr selten ist, so sollte man denken, 
daß auf die Berichte derjenigen, die diesen Zug mitgemacht 
haben, Herodot die sehr übertriebene Schilderung von dem 
Klima Skythieus eutworseu hat. Ich lege auf die arge Schil
derung des Winters, den er acht Monate anhalten läßt, wenig 
Gewicht, denn alle Südländer schildern einen nordischen Winter' 
mit übertriebenen Farben, und daß man über die gesrorne 
Meerenge von Kertsch im Winter mit Wagen fahren kann, 
mochte den Griechen sehr auffällig sein, ist aber auch jetzt nicht 
ungewöhnlich. Dagegen paßt seine Versicherung, daß es in Sky-
thien in den vier Sommermonaten unablässig regne, so wenig 
mit dem jetzigen Klima der südrussischen Steppe, die im 
Sommer gewöhnlich an Regen Mangel leidet, daß es mir 
scheint, er hat hier wieder, wie es bei den Griechen gewöhnlich 

4. Februar 1542, forderte der Winter sein Recht. Wir haben — 15 Gr. 
und sogar — 18 Gr. Reaumur im Schatten und nur -j- 5 Gr. R. zu 
Mittag in der Sonne. Lehmann'? Reise nach Buchara, S. 185. 
Buchara hat die geographische Breite von Valencia und ist noch etwas 
südlicher als Constantinopel. Es ist bekannt, daß der General Perovsky 
auf seinem Zuge gegen Chiwa in der Orenburgischen Steppe, allerdings 
nördlicher als Buchara, aber in der geographischen Breite von Paris, 
eine Kälte, die bis — 30 Gr. Reaumur stieg, auszustehen hatte. 



—  I I I  —  

war, den ganzen Norden Skythien genannt und ihn nach den 
Berichten der Karawane geschildert.*) Etwas hänfigern Regen, 
als die Steppe jetzt hat, will ich gern für eine frühere Zeit, 
in der die Krym besser bewaldet war, annehmen, aber an einen 
so großen Unterschied darf man nicht glauben. Die Steppe 
würde bewaldet gewesen sein, wenn sie nicht im Sommer 
längere Zeit Dürre auszuhalten gehabt hätte. Aber wenn die 
Karawane mit anbrechendem Frühlinge gegen Nordosten reiste, 
so wurde sie sehr lange von dem Frühlingsregen begleitet. 
Man hat nicht nöthig, mit vi-. Neumann anzunehmen, daß 
die ganze Natur in ihren Gegensatz umgeschlagen ist, weil die 
Nomaden die Steppe entwaldet haben. 

*1 Herodot IV, e. 28. 

Späterer Zusatz bei Gelegenheit der Correctur. 

Das Manuscript dieser Abhandlung war schon zum Druck 
abgeschickt, bevor ich Herrn v. Middendorfs^ Schilderung der 
Barabinskifchen Steppe (Mmoires cle 1'^.eaä. äe Lt. ?otei8li. 
VII. 86rie, l'om. XIV) erhielt. In dieser Abhandlung ist 
eine so lebendige Schilderung der genannten Gegend, wo ein
zelne Bäume, kleine Baumgruppen, Gehölze und Waldstücke 
mit offener Steppe wechseln, daß sie ganz besonders für die 
Art der Jagd, die von den Jyrken erzählt wird, sich eignet. 



4. Wo ist das Salomonische Ophir zu suchen? 

Bekanntlich hat der König Salome mit Hülfe des Königs 
von Thrus Hiram Schiffe nach Ophir abgeschickt, welche eine 
große Menge Gold zurückbrachten, aber auch Edelsteine, Silber, 
kostbare Hölzer, Elfenbein, Affen und Pfauen. Unzählig sind 
die Versuche gewesen, dieses Ophir auf der bekannten Erde 
nachzuweisen. Der berühmte Alterthumsforscher Tychsen sagte 
schon vor mehr als einem halben Jahrhunderte, daß über keinen 
Punkt der Hebräischen Urkunden so viele verschiedene Hypothesen 
aufgestellt seien, als über diesen. Seit jener Zeit sind fort
während noch neue Vermuthungen oder neue Begründungen 
der älteren versucht worden. Es mag daher sehr überflüssig 
scheinen, nochmals einen Versuch dieser Art zu machen. In
dessen wage ich es, da es mir scheint, daß gewisse Verhältnisse 
nicht gehörig in's Auge gefaßt sind, — wenigstens in den Deu
tungen nicht, die mir vorgekommen sind. Auch bringen mich 
eigene Lebenserfahrungen zu der Ueberzeuguug, daß man zu 
sklavisch an der Meinung hängt, die Phönicier hätten nur den 
Küsten entlang fahren können, und daß man deswegen zu 
ängstlich in der Abschätzung ihrer Fahrten ist. Indessen wollen 
wir zuvörderst an die alten Nachrichten selbst uns wenden. 

8. 1. Texte in den Hebräischen Urkunden. 

Wir müssen vor allen Dingen die Nachrichten, welche die 
Hebräischen Schriften über die Ophirfahrten geben, hier mit
theilen. Wir geben sie nach Luthers Übersetzung, nur da 
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umändernd, wo Luther nach allgemeinem Urtheil der besten 
Hebräisten unserer Zeit geirrt hat. Die beiden wichtigsten 
Stellen finden sich im ersten Buch der Könige und zwar im 
neunten und zehnten Kapitel; fast gleichlautende sind im zweiten 
Buche der Chronika, Kapitel 8 und 9. Dort heißt es: „Und 
„Salomo machte auch Schiffe zu Ezeongeber, das bei Eloth 
„liegt, am Ufer des Schilfmeers, im Lande der Edomiter. Und 
„Hiram sandte seine Knechte im Schiffe, die gute Schiffleute 
„und auf dem Meere erfahren waren, mit den Knechten Salo-
„mo's. Und kamen gen Ophir und holten von da 420 Centner 
„Goldes, und brachten es dem Könige Salomo." 1. Kön. 9, 
V. 2K—28. Darauf wird in dem folgenden Kapitel zuvörderst 
erzählt, daß die Königin von Saba (oder von Reich-Arabien 
wie Luther übersetzt)*) nach Jerusalem gekommen sei und dem 
König Salomo 120 Centner**) Gold, aber auch Edelsteine 
und Spezereien zum Geschenke gebracht habe. So viele Speze-
reien, heißt es weiter, seien nie wieder nach Palästina gekommen. 
Diese Nachricht ist hier eingeschoben, wahrscheinlich weil vor 
der Rückkehr der Schiffe aus Ophir die Königin von Saba 
eintraf, vielleicht aber auch, um anschaulich zu machen, wie viel 
Gold Salomo fast gleichzeitig mit andern Decorationen zur 
Ausstattung des Tempels und seiner andern Prachtgebäude 
erhalten habe; denn von Vers 11 an geht der Bericht wieder 
über zu der Schilderung der Ausbeute von der Expedition nach 
Ophir und sagt: „Dazu die Schiffe Hirams, die Gold aus 
„Ophir führten, brachten sehr viel Sandelholz***) (Luthers 

*) Saba oder Scheba war eine Gegend im südlichen oder sogenannten 
glücklichen Arabien. Das gesammte Arabien ist aber nie zu Einem Reiche 
vereinigt gewesen. 

**) Das Gewicht, das hier und in den folgenden Stellen mit dem 
Worte Centner übersetzt ist, das Hebräische XiKKar, ist bedeutend geringer 
als uuser Centner. 

*") Es heißt im Hebräischen Texte Almnggim-Holz. Daß damit das 
duftende Sandelholz gemeint sei, wird später nachgewiesen werden. 

v. Baer, Reden. III. 8 
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„Übersetzung „Ebenhol;" ist unrichtig) und Edelgesteine. Und 
„der König ließ machen von Sandelholz Pfeiler (Geländer 
„übersetzen die Neuern) im Hause des Herrn und im Hause 
„des Königs, und Harfen und Psalter für die Sänger. Es 
„kam nicht mehr solch Sandelhol;, ward auch nicht gesehen bis 
„auf diesen Tag. Und der König Salomo gab der Königin 
„von Saba alles, was sie begehrte und bat, ohne was er ihr 
„gab von ihm selbst. Und sie wandte sich und zog in ihr Land 
„sammt ihren Knechten. Das Gold aber, das Salomo in 
„Einem Jahr bekam, war von Gewicht 666 Centner, ohne das, 
„was von den Krämern und Kanflcuten und Apothekern und 
„von allen Königen" (der zinsbaren Völker?), „und von den 
„Gewaltigen in den Ländern kam. Und der König Salomo 
„ließ machen 20« Schilde von geschlagenem Golde, 600 Sekel 
„Goldes that er zu einem Schilde. Und 300 Tartschen von 
„geschlagenem Golde, je drei Minen Goldes zu einer Tartsche.*)" 
Schilde und Tartschen waren wohl Goldplatten von verschie
dener Form und Größe. Die eine Art wird vielleicht zu wirk
lichen Schilden für die Leibwache gedient haben, denn man 
erfährt bei späterer Gelegenheit, daß Salomo's Leibwache 
Schilde von Gold hatte, die andere vielleicht, um die Gebäude 
mit Gold zu verzieren. Denn aus andern Stellen desselben 
Buches ist ersichtlich, daß der Tempel mit Goldplatten oder 
Goldblechen bedeckt wurde. 1. Könige 6, V. 21. 22. 28. „Und 
der König that sie in das Haus vom Walde Libanon". — 
Das Haus vom Walde Libanon wurde wahrscheinlich so be
nannt, weil es aus Cedern und Chpressen, die vom Libanon 
kamen, erbaut war. Es heißt weiter: „Und der König machte 
„einen großen Stuhl (Thron) von Elfenbein, und überzog ihn 
„mit dem edelsten Golde. Und der Stuhl hatte sechs Stufen, 

*) Eine Mine enthält 100 Sekel. Diese hier sogenannten Tartschen 
enthielten also 300 Sekel und waren halb so schwer, als die sogenannten 
Schilde. 
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„und das Haupt am Stuhl war hinten rund. Und waren 
„Lehnen an beiden Seiten um das Gesäße, und zween Löwen 
„stunden an den Lehnen. Und zwölf Löwen stunden auf deu 
„sechs Stufen, auf beiden Seiten. Solches ist nie gemacht in 
„keinen Königreichen. Alle Trinkgefäße des Königs Salomo 
„waren gülden, und alle Gefäße im Hause vom Walde Libanon 
„waren auch lauter Gold; denn das Silber achtete man zu den 
„Zeiten Salomo' s nicht. Denn das Meerschiff (eigentlich: TarsiS-
„Flotte) des Königs, das (die) auf dem Meer mit dem Schiff 
„(oder mit der Flotte) Hiram's fuhr, kam in dreien Jahren ein 
„Mal, und brachte Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. 
„Also ward der König Salomo größer mit Reichthum und Weis
heit, denn alle Könige auf Erden." 1. Kön. 10, B. 11—23. 

Entsprechende Stellen finden sich im zweiten Buch der 
Chrouika: „Also ward bereitet alles Geschäft Salomo's, 
„von dem Tage an, da des Herrn Haus gegründet ward, 
„bis er's vollendete, daß des Herrn Haus ganz bereitet 
„ward. Da zog Salomo gen Ezeon-Geber und gen Eloth, 
„an dem Ufer des Meeres in dem Lande Edomäa. Und 
„Hiram (eigentlich wird dieser Name in der Ehronika 
„Hur am" geschrieben, wir behalten die frühere Schreibart 
„Hiram" bei) sandte ihm Schiffe durch seine Knechte, die des 
„Meeres kundig waren; und fuhren mit den Knechten Salomo's 
„nach Ophir, und holten von dannen 450 Centner (im ersten 
Buche der Könige waren 420 Centner genannt) Goldes, und 
„brachten es dem Könige Salomo." 2 Chron. 8, V. 16—18. 
Darauf wird wieder der Besuch der Königin von Saba er
zählt und berichtet, daß sie dem Könige Salomo 120 Centner 
Gold, Spezereien (Weihrauch:c.) und Edelsteine geschenkt habe. 
Dann wird wieder zu dem Erfolge übergegangen, welchen die 
Sendung nach Ophir gehabt hatte, und der Berichterstatter be
müht sich zu zeigen, welcher Ueberflnß an Gold bei Salomo 
gewesen sei. Wir theilen auch diese Stelle hier vollständig mit, 

8' 
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weil diese Masse von Gold für die Beurtheiluug der Bedeu
tung von Ophir wichtig scheint: „Dazu die Knechte Hiram's 
„und die Knechte Salomo's, die Gold aus Ophir brachten, 
„die brachten auch Sandelholz und Edelgesteine. Und Salomo 
„ließ aus dem Sandelholz Treppen (erhobene Gänge übersetzt 
„Buuseu) im Hause des Herrn und im Hause des Königs 
„machen, und Harfen und Psalter für die Sänger. Es waren 
„vorhin nie gesehen solche Hölzer im Lande Juda. Und der 
„König Salomo gab der Königin von Reich-Arabien alles, was sie 
..begehrte und bat, ohne was sie znm Könige gebracht hatte." 
Soll wohl heißen: mehr als sie gebracht hatte, also mehr als 
ein Gegengeschenk betragen würde. „Und sie wandte sich und 
„zog in ihr Land mit ihren Knechten. Des Goldes aber, das 
„Salomo in Einem Jahr gebracht ward, war 666 Centner, 
„ohne was die Krämer und Kaufleute brachten; und alle Könige 
„(Häuptlinge) der Araber und die Herren (d. h. die Beamten) 
„des Landes brachten Gold und Silber zu Salomo. Daher 
„machte der König Salomo 206 Schilde von geschlagenem 
„Golde, daß 600 Sekel Goldes auf Einen Schild kam. Und 
„300 Tartschen von geschlagenem Golde, daß 300 Stück 
„(Sekel) Goldes zu Einer Tartsche kamen. Und der König 
„that sie in's Haus vom Walde Libanon. Und der König machte 
„einen großen elfenbeinernen Stuhl uud überzog ihn mit lau-
„terem Golde. Und der Stuhl hatte sechs Stufen und einen 
„goldenen Fußschemel am Stuhl, und hatte zwei Lehnen auf 
„beiden Seiten um das Gesäße und zween Löwen stunden neben 
„den Lehnen, und zwölf Löwen stunden daselbst auf den sechs 
„Stufen zu beiden Seiten. Ein solches ist nicht gemacht in 
„allen Königreichen. Und alle Trinkgefäße des Königs Salomo 
„waren gülden; und alle Gefäße des Hauses vom Walde Libanon 
„waren lauter Gold. Denn das Silber ward nichts gerechnet 
„zur Zeit Salomo's. Denn die Schiffe des Königs fuhren 
„auf dem Meer gen Tarfis mit den Knechten Hirams, 
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„und sie kamen in drei Jahren einmal (von Tarsis) und brach-
„ten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. Also ward 
„der König Salomo größer, denn alle Könige auf Erden, mit 
„Reichthum und Weisheit. Und alle Könige auf Erden begehr
ten das Angesicht Salomes zu sehen und seine Weisheit zu 
„hören, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. Und sie 
„brachten ihm ein jeglicher sein Geschenk, silberne und goldene 
„Gefäße, Kleider, Harnische, Würze, Rosse und Maulesel jähr
lich." 2. Ehrouika, Cap. 9, B. 10-24. 

Es springt in die Augen, daß das 2. Buch der Ehrouika fast 
wörtlich wiederholt, was im 1. Buche der Könige gesagt ist. Nicht 
so groß ist die Übereinstimmung der Berichte über einen spätern 
Versuch, die Expeditionen nach Gold zu erneuern. Bekanntlich 
theilte'sich das Reich gleich nach dem Tode Salomos. Sein 
Sohn Rehabeam wurde nur vou den Stämmen Juda und Benja
min als König anerkannt. Die zehn andern Stämme trennten sich 
ab und wählten Jerobeam zu ihrem Könige. Es gab nun lange 
Zeit Kämpfe zwischen beiden getrennten Theilen des ehemaligen 
Reiches, bei denen an Expeditionen dieser Art nicht zu denken 
war, besonders nicht von dem schwächern und mehr bedrängten 
Staate Juda. Aber ungefähr 80 Jahre nach Salomos Tode 
bemühte sich Josaphat, König von Inda, um den Frieden 
mit den Königen von Israel, und in dieser Friedenszeit, wäh
rend Ahasja König in Israel war, unternahm es Josaphat 
wieder, Schiffe in Ezeon-Geber für die Fahrt nach Ophir zu 
bauen. Darüber giebt das erste Buch der Könige, Cap. 22, 
V. 48—50 folgenden Bericht, den ich nach Bnnsen's Über
setzung mittheile, weil diese nicht nur auf den eigenen gründ
lichen Studien Bunfen'S in der Hebräischen Sprache, son
dern auch auf Benutzung der gesammten Literatnr über die 
biblischen Schriften beruht. „Und es war kein König in Edom, 
„sondern ein Statthalter war König (Regent)." (Der Zu
sammenhang nöthigt an einen von Josaphat eingesetzten Statt-
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Halter zu denken. Anmerkung von Bnnse n). „Und Josaphat 
„ließ Tarsisschiffe machen, die nach Ophir fahren sollten, Gold 
„zu holen. Aber man fuhr nicht, denn die Schiffe wurden 
„zertrümmert bei Ezeongeber." Diese Gegend ist sehr felsig. 
Die Schiffe mögen also gleich beim Auslaufen zertrümmert sein. 
„Damals sprach Ahasja, der Sohn AHabs zu Josaphat: 
„Laß meine Knechte mit deinen Knechten in den Schiffen fah-
„ren: Josaphat aber wollte nicht." In Bezug auf diesen 
letztern Umstand ist der entsprechende Bericht in der Chronika 
abweichend. Es heißt daselbst: „Und darnach verbündete sich 
„Josaphat, der König von Inda mit Ahasja, dem Könige 
„von Israel, welcher frevelte in seinem Thun. Und er ver
bündete ihn mit sich, um Schiffe zu machen, daß sie gen 
„Tarsis führen; uud sie machten Schiffe zu Ezeongeber. Da 
„weissagte Eliesar, der Sohn Dodovas von Maresa, wider 
„Josaphat also: Weil du dich mit Ahasja verbunden hast, 
„reißt der Ewige dein Werk nieder. Und die Schiffe wurden 
„zertrümmert und vermochten nicht nach Tarsis zu fahren." 
2. Chronika Cap. 20, V. 35 — 37. 

Bon Fahrten nach Ophir ist sonst nirgends die Rede in 
den Hebräischen Schriften. Allein wir dürfen nicht unerwähnt 
lassen, daß das Ophir-Gold auch sonst in den biblischen Schrif
ten erwähnt wird, und immer ein ganz vorzügliches, also wohl 
sehr reines Gold anzudeuten scheint. So in den Psalmen (45, 
V. 10), im Hiob (28,B. 16; 22, V. 24); Jesaias (13, V. 12.) 

§. 2. Controverse über die angeführten Texte. 

Es springt in die Augen, daß die angeführten Texte aus 
dem ersten Buche der Könige und dem zweiten der Chronika 
nicht uur in den einzelnen Angaben, sondern auch in der Reihen
folge derselben im Allgemeinen so sehr mit einander überein
stimmen, daß man nicht bezweifeln kann, der spätere ist entwe
der aus dem srühern, dem ersten Buche der Könige entlehnt, 
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oder es haben wenigstens beide eine gemeinschaftliche ältere 
Quelle benutzt. Daß auch der Text im ersten Buche der Könige 
nicht gleichzeitig mit den Ereignissen, sondern später redigirt ist, 
springt in die Augen, da es z. B. heißt, daß solches Sandel
holz später nicht wieder gesehen ist. Allein eö ist gar nicht 
nöthig, solche innere Zeichen aufzusuchen, denn es berufen sich 
die Bücher der Könige an sehr vielen Stellen auf mehr aus
führliche Darstellungen aller einzelnen Regierungen, die in den 
Jahrbüchern des Königreichs Juda und des Königreichs Israel 
vorkommen. Die Bücher der Könige sind also nur Auszüge 
aus vollständigeren Annalen beider Reiche nach der Theiluug, 
und daß die Geschichte von Salomos Regierung ebenfalls 
früher niedergeschrieben war, nnd im ersten Buche der Könige 
nur excerpirt wird, wird ausdrücklich gesagt. Es leuchtet fer
ner ein, daß die Auszüge, welche wir die Bücher der Könige 
nennen, besonders im theokratischen oder religiösen Interesse ab
gefaßt sind; denn von manchen Regenten nach der Theilnng 
wird nur berichtet, ob sie dem Jehovadienst eifrig ergeben waren 
oder nicht, und für alle übrigen Thaten und Vorgänge wird 
auf die allgemeine Regierungsgefchichte hingewiesen. Die ganze 
Tendenz ist also wohl eine einseitige zu nennen; allein die 
fortgehende Berufung auf die vollständige Reichsgeschichte scheint 
doch eine Bürgschaft dafür zu geben, daß nicht willkührlich 
falsche Angaben vorgebracht werden, wenn es an einzelnen 
Übertreibungen auch nicht fehlen mag. Ich bemerke dieses be
sonders in Bezug auf die große Masse von Gold, welche unter 
Salomos Regierung zur Ausschmückung des Tempels sowohl 
als der Paläste und anderer Bauten des Königs verwendet 
sein soll, die aber wieder eine Art Controlle für die fast un
glaubliche Menge Gold, die aus Ophir gebracht sein soll, ab
gibt. Daß der Verfasser dieser Auszüge so ungemein aus
führlich diese Ausschmückung mit Gold bespricht, ist leicht er
klärlich durch das schmerzliche Gefühl, daß all' diese Herrrlichkeit 
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nur sehr kurze Zeit bestanden hat, denn schon im 5. Jahre nach 
Salomos Tode überzog der König von Aegypten Sche-
schonk I. (Sesak, Sisak der Bibel) das Königreich Juda 
mit Krieg, und nahm nach leichtem Siege nicht nur allen 
Goldschmuck des Tempels und des königlichen Palastes, sondern 
auch die goldenen Schilde der Leibwache als Beute mit*), und 
schmückte damit Aegyptifche Tempel. Nach Bnnsen's chrono
logischer Uebersicht der biblischen Geschichte war der Bau des 
Tempels beendet um das Jahr 997 vor Christi G., die innere 
Ausschmückung ging aber noch fort und Bnnsen nimmt an, 
daß die Einweihung drei Jahre später, also im Jahr 994 vor 
Chr. erfolgte. Die königlichen Bauten wurden erst im 13. Jahr 
nach Beendigung des Tempelbaues geschlossen, also 984 
vor Chr. Zwanzig Jahr später, im Jahr 964 v. Chr. erfolgte 
die Plünderung durch Sisak (Scheschouk)**). Es hatte also 
die Herrlichkeit für Salomos Palast nur 20, und für den 
Tempel wenig mehr als 30 Jahr bestanden. 

Die Bücher der Könige reichen bis an die babylonische 
Gefangenschaft, und scheinen während derselben niedergeschrieben 
zu sein, da der Befreiung durch Cyrus nicht gedacht wird. 
Die Berufung auf die Reichsgeschichten reichen bis zur Ge
fangenschaft; sie waren also wohl noch vorhanden. 

Die Bücher der Chronika sind sehr viel später geschrieben 
und scheinen für die Zeit der Könige fast ganz nach den Büchern 
der Könige abgefaßt. Bei der oft wörtlichen Übereinstimmung 
der einzelnen Stellen im ersten Buche der Könige mit dem ihm 
entsprechenden zweiten der Chronika, fällt es auf, daß in 
dem frühern Texte 420 Centner Gold als die Ausbeute der 
ersten Fahrt nach Ophir angeführt worden, in dem fpätern 
aber 450. Herr Professor Keil hat in einer Schrift, die er 

*) 1. Könige. 1k B. 25. 20. 
BUnsens Bibe lwerk .  I ,  (^XIV—(^XXIV.  
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über die Ophirfahrten herausgegeben hat, diese Differenz sehr 
einfach erklärt, indem er darauf aufmerksam macht, daß die 
Buchstaben, mit denen die Zahlen 20 und 50 bei den Hebräern 
ausgedrückt wurden, einander sehr ähnlich sehen*). Wenn das 
beabsichtigte Zeichen nicht sehr deutlich in einer Handschrift 
ausgedrückt war. so konnte eS sehr leicht bei späterer Benutzung 
für das andere genommen werden. 

Welche Zahl nun die richtigere ist, 420 oder 450, läßt 
sich natürlich nicht mehr ausmachen, ist aber auch ziemlich 
gleichgültig, denn immer ist die angegebene Masse von Gold 
ungemein groß, was für die richtige Deutung der Fahrt gar 
sehr in's Gewicht fällt. So sehr auch aus der ganzen Dar
stellung eine gewisse Bewunderung des Neichthnms Salomos 
und also Neigung zur Übertreibung hervorleuchtet, so ist doch 
in der Angabe der Zahl nnd Größe der Goldplatten, der 
Schilde und Tartschen so viele Bestimmtheit, daß man eine 
wirkliche Zählung und Wägung der Einzelstücke voraussetzen 
muß. 

Das Hebräische Wort „Ivikkar" das Luther mit Centner 
übersetzt hat, wird jetzt gewöhnlich mit dem Worte „Talent" wieder
gegeben. Allein die Bedeutung des Talents als Gewicht ist noch 
viel mannigfacher, als die von „Centner", weßhalb ich dieses habe 
stehen lassen. Ueber die Gewichtsbestimmung des Xikkar und 
besonders über den Münzwerth dieses Gewichts in Gold läßt 
uns Bunsen im Stich**). Ein Xikkar sagt er, beträgt 3000 
heilige Sekel oder 6000 gewöhnliche Sekel; eS ist ein Gewicht 
von 92 gewöhnlichen (!) Pfunden. Aber was sind gewöhnliche 
Pfunde?? Eine Werthbestimmung von 2618 Thalern ist hin
zugefügt. Allein dieser Werth gilt nur für einen Xikkar Silber, 

Es bedeutet nämlich der Buchstabe s die Zahl 20 und der Buch« 
stabe - die Zahl 5V. 

Buuseus Bibelwerk I, S. (XNI.VIII. 
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was nicht ausdrücklich bemerkt ist. Den Xikkm- Gold berech
net Bunsen*) selbst an andern Stellen zu 30,000 Thalern 
nach TheuiuS. Wir werden das Gewicht des kikkar und 
den Werth eines solchen Gewichtes an Gold in einem spätern 
Abschnitte (§. 4) vollständiger erörtern müssen. 

Jetzt wollen wir noch andere Diskussionen über den Text 
und dessen bessere Deutung in's Auge fassen. 

Besondere Rücksicht verdient die schon erwähnte eigene 
Schrift des Professor Keil, die er im Jahre 1834 über Ophir her
ausgegeben hat**). Je mehr wir seinen Prinzipien entgegen sind, 
daß man weniger auf die vorkommenden Naturprodukte als 
auf die Ausdrücke der Texte zu sehen habe, und je weniger wir 
zu seinen Resultaten uns zn bekennen vermögen, desto mehr 
fühlen wir uns verpflichtet zu berücksichtigen, was er in Bezug 
auf das richtige Berstäudniß der Ausdrücke sagt, da es das 
Ergebniß eines gründlichen Studiums der Hebräischen und der 
altklassischen Literatur ist. Da in Bezug auf Ophir die Forschen
den größtenteils Philologen oder Bibelkuudige waren, so 
glaubten sie auch wohl auf irgend einen Wink, den sie in einem 
Schriftstücke fanden, mehr Gewicht legen zu müssen als auf 
alle 'Nachweise der Naturforschung. Allerdings waren nicht alle 
Schristkuudigen von dieser Art. Der gelehrte und gründliche 
protestantische Geistliche in Ronen, Samuel Bochart, gab 
schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ausführliche 
Commentare zu der Bibel heraus, die noch jetzt belehrend sind, 
obgleich die geographischen und naturhistorischen Kenntnisse 
mehr als zwei Jahrhunderte hindurch sehr zugenommen haben. 
Andere aber meinten, man müsse besonders auf den Wortlaut 

*) A. a. O. II, S. 230 in den Noten zu t. Könige Cap. 0. 
Keil: Ueber die Hiram-Salomonische Schifffahrt nach Ophir und 

Tarsis. Dorpat 1834. Auch in den Dorpater theologischen Beitrügen, 
Bd. II. 
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der Bibeltexte sich verlassen. Klagt doch noch im Jahr 1834 
Professor Keil*), damals in Dorpat, in seiner Schrift über 
Ophir, „daß viele gelehrte Bearbeiter dieses Gegenstandes we
niger sorgfältig und unbefangen den einfachen Text der bib
lischen Berichte erforschten, als sich vielmehr durch die Pro
dukte, welche durch diese Ophirfahrteu bezogen wurden, von 
„vorn herein für diejenige Gegend bestimmen ließen, in der sie 
„dieselben nachweisen zu können glaubten, und dann erst darnach 
„die betreffenden Stellen des Alt. Test, erklärten. Wenn nun auf 
„diese Weise überhaupt leicht Jrrthum entstehen kann" sagt 
„Prof. Keil weiter, „so waren gerade bei dieser Untersuchung 
„Abwege und Verirruugen noch viel schwerer zu vermeiden, weil 
„die ganze Beweisführung auf eine sehr einfache Basis ge
gründet war. Denn da Gold und Silber**), die Hauptprodukte 
„dieses Handels (?), in mehreren Ländern gesunden werden, 
„so legte man das meiste Gewicht auf die drei übrigen Produkte, 
„welche noch genannt werden, und suchte vorzüglich nach diesen 
„die Lage von Ophir und Tarsis zu bestimmen, übersah da
bei aber ganz, daß die Hebräischen Worte, welche diese bezeich
nen sollen, als «71«? (nur einmal gesagte) von Unge
wisser oder unsicherer Deutuug sind, weil dieselben nicht ein-
„mal in einem der verwandten Dialekte vorkommen. Hieraus 
„erklärt sich nicht nur die Mannigfaltigkeit der aufgestellten 
„Hypothesen und Meinungen, sondern auch der Umstand, daß 
„keine derselben bis jetzt zu allgemeiner Anerkennung hat ge
langen können", u. s. w. Eine etwas auffällige Logik! Weil 
die in den Hebräischen Texten für die mitgebrachten Objekte 
gebrauchten Wörter im Hebräischen keinen Sinn haben, d. h. gar 
nicht Hebräisch sind, soll man sich ganz besonders genau an die 

Keil a. a. O. S. 2 u. 3. 
Silber wird nur gelegentlich erwähnt und war offenbar nicht von 

Wichtigkeit, da die Quantität gar nicht angedeutet wird. 
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Texte halten! Es scheint, auf den Vordersatz von der Unver-
ständlichkeit dieser Wörter für den Hebräisten, sollte der Nach
satz folgen: daß man also vor allen Dingen nachzuforschen habe, 
welcher Sprache diese nicht Hebräischen Namen angehören. Wäre 
Herr Prof. Keil diesem Principe gefolgt, so hätte er Ophir 
nicht in Arabien suchen können, dessen Sprache keine den 
Israeliten ganz fremden Wörter hätte geben können. Auch häugt 
die große Mannigfaltigkeit der Lokalitäten, in denen man Ophir 
zu finden gesucht hat, und die allerdings nach allen Windrosen 
um Ezeon-Geber liegen, sicherlich nicht davon ab, daß man zu 
viel Rücksicht auf die mitgebrachten Objecte genommen hat, son
dern davon, daß man geglaubt hat, sie unbeachtet lassen zu 
können, zu sehr an dem Texte gedeutelt hat, der aber, man mag ihn 
ansehen, wie man will, an sich keine geographischen Winke giebt. 
Wir halten dafür, wie schon im Anfange dieser kleinen Samm
lung von Untersuchungen gesagt ist, daß man bei unvollstän
digen oder unsichern historischen Nachrichten, die darin etwa 
vorkommenden naturhistorischen oder geographischen Notizen, 
mit einem Worte, bleibende Verhältnisse besonders berücksich
tigen und als Basis der Untersuchung behandeln sollte. Diesem 
Principe gedenken wir treu zu bleiben. Darin werden wir durch 
den Umstand bestärkt, daß die anerkannt gründlichste Abhand
lung, die bisher über Ophir erschienen ist, von einem Manne 
kommt, der in der Geographie den größten Ruf sich er
worben hat, überall aber die Naturverhältuiffe auf das Voll
kommenste beachtet, von dem berühmten Karl Ritter. DaS 
Resultat seiner ausführlichen Erörterung, die Prof. Keil leider 
noch nicht benutzen konnte — sie erschien im Jahr 1848 — ist 
jetzt wohl am allgemeinsten angenommen. Wenn ich dennoch 
sein Ziel der Fahrt noch weiter hinaus zu schieben unternehme, 
soll es, wie ich glaube, nicht ohne gewichtige Gründe geschehen. 
In Bezug auf das richtige Verständniß des Textes möchte ich 
gern dem Prof. Keil folgen, da mir in dieser Beziehung ein 
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eigenes Urtheil abgeht, ich folge ihm, soweit ihm nicht eine 
andere, ebenso berechtigte Deutung entgegen steht*). Ich thne 
es um so lieber, je weniger ich den Folgerungen, die derselbe 
Gelehrte daraus zieht, beistimmen kann. 

Herr Prof. Keil legt besonders Gewicht darauf, daß der 
Text in 1. Könige 9, V. 2L—28 nicht etwa so zu verstehen 
sei, daß Hiram nur Schisssleute zu den von Salomo er
bauten Schiffen gesendet habe, wie die meisten Übersetzer diese 
Stelle wiedergeben, sondern Hiram habe seine Leute, die der 
Schifffahrt kundig waren, in Schiffen oder, wie Keil sich aus
drückt, in einer Flotte nach Ezeongeber geschickt**). Um zu 
zeigen, wie das möglich gewesen, giebt er eine sehr gelehrte 
Zusammenstellung von einer Menge von Fällen, in denen 
Schiffe im Alterthum über Land tranSportirt wurden, entweder 
indem man sie auseinanderlegte und die einzelnen Theile von 
Kamelen tragen ließ, und sie am Endpunkte des Transportes 
wieder zusammensetzte, oder indem man ganz einfach die Fahr
zeuge über Land zog ***). Von der ersten Art des Transportes 
erleben wir gerade jetzt ein großartiges Beispiel, indem eine 
Anzahl großer Böte, sür Bakers Fahrten auf dem oberu 
Theile des Nils bestimmt, auseinander genommen, auf einer 
Menge von Kamelen von Alexandrien abgeschickt ist. Allein 
bei einer solchen Art des Transportes kann man doch wohl 
nicht sagen, daß die Leute in einer Flotte abgeschickt seien, 

*) Für den Hebräischen Text brauche ich mich nicht allein aus Ueber-
setzuugeu und Commeutare zu verlassen, da mir die Belehrung eines 
Orientalisten, Prof. Volck zugänglich ist. 

**) Herr Prof. Keil legt auch besonders Gewicht darauf, daß das 
Hebräische Wort, welches gewöhnlich mit „Schiffe" übersetzt wird, Sin
gularform. aber collective Bedeutung habe, also richtiger mit „Flotte" zu 
übersetzen sei. Dem Sinne nach wird aber zwischen Schiffen in der Mehr
zahl und Flotte kein wesentlicher Unterschied sein. Das deutsche Wort 
„Flotte" zeigt nur die Zusammengehörigkeit von Schiffen an. 

Keil a. a. O. S. 9—12. 
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wenn man es mit dem Ausdrucke nur einigermaßen genau 
nehmen will. Auch wenn die von Thrns geschickten Fahrzeuge 
über die Landenge gezogen sein sollten, würde die Mannschaft 
wohl nicht in denselben gesessen haben, sondern gewiß mit noch 
vielen andern Menschen zum Ziehen verwendet sein. Die Worte 
des Textes können also wohl nicht als zwingend für diese Art 
der Auslegung betrachtet werden. Die Möglichkeit, Fahrzeuge 
über Land zu trausportireu, wollen wir keineswegs in Abrede 
stellen. Wir könnten vielmehr für eine besondere Art des Trans
portes von Böten und kleinen Schiffen aus der Vergangenheit 
und Gegenwart Rußlands manche Beispiele anführen, nämlich 
für den Transport aus Rädern. Schon in der ersten Zeit des 
Russischen Staates unternahm im Jahr 906 der Regent Oleg 
in ächt Normannischem Sinne einen Raubzug nach Konstan
tinopel, das schon gewohnt war, Angriffe der Barbaren nicht 
mit „Blut und Eisen", sondern mit Gold und Silber abzu
halten. Es wurden bei Kiew große Boote gebaut, von welchen 
jedes vierzig Mann faßte; man fuhr mit ihnen den Dnjepr 
herab und über das Schwarze Meer nach dem Bosporus, dessen 
Umgebungen gebrandschatzt wurden. Der Hafen von Konstan
tinopel war durch eine Kette gesperrt, um den Angriff auf die 
Hauptstadt für die Böte unmöglich zu machen. Allein Oleg 
ließ die Böte (ohne Zweifel nur einen Theil derselben, da 
überhaupt 2000 gewesen sein sollen), auf Räder setzen, erschien 
mit ihnen vor den Mauern der Hauptstadt und erzwang eine 
Loskaussnmme in Silber. Die Friedensbedingungen und die 
Festsetzungen eines spätem Handelstraktats sind von dem Anna
listen Nestor aufbewahrt und lassen an dem Ereignisse selbst 
keinen Zweifel. Es werden freilich Umstände berichtet, die völlig 
unglaublich sind. Es sollen nämlich diese auf Räder gesetzten 
Fahrzeuge mit aufgespannten Segeln durch den Wind fort
getrieben sein, was auf einer Eisenbahn möglich sein kann, 
aber nicht bei der starken Friction aus einem gewöhnlichen 
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Wege. Dieser Umstand giebt dem berühmten Schlözer, der 
bekanntlich die Chronik Nestors in's Deutsche übersetzt und 
mit einem sehr reichen und gelehrten Commentar versehen hat, 
Veranlassung, die ganze Begebenheit in Zweifel zu ziehen und 
den Bericht zu bespötteln*). Karamsin bemerkt dagegen, daß 
Nestor zu einer Zeit schrieb, in der noch die Enkel der Teil
nehmer des Zuges lebten und er also wohl nicht über ganz 
unbegründete Umstände eines Ereignisses berichtet haben kann, 
das noch im Andenken der Menschen lebendig sein mußte**). 
Mir scheint die einfachste Auflösung des Wunderbaren darin 
zu bestehen, daß Oleg vielleicht die Segel der Fahrzeuge auf
spannen ließ, um die Mauuschast, welche von hinten schob, 
besser gegen die Pfeile der Belagerten zu schützen. Wenn man 
aber überhaupt das Setzen von Fahrzeugen, die für das Wasser 
bestimmt siud, auf Räder bezweifeln wollte, so hätte man sehr 
Unrecht. Es ist zwischen der Wolga und dem Don, wo beide 
Flüsse einander nahe kommen, bis auf den heutigen Tag in 
Gebrauch und wahrscheinlich ist diese Sitte sehr alt. Es be
richten nämlich Arabische Schriftsteller von zwei Invasionen, 
die im 10. Jahrhundert in die Uferlandschaften des Kaspifchen 
Meeres mit einer großen Anzahl von Böten unternommen 
wurden, welche die Wolga hinab kamen. Für die erste Inva
sion werden 500 Böte angeführt, jedes mit 100 Mann. Das 
Volk, das auf diesen Böten herabkam, nennen sie Russen. 
Diese Benennung läßt im 10. Jahrhundert Warägische Führer 
voraussetzen, und daraus folgt wieder, daß die Angreifenden 
von Westen kamen und nicht etwa von den Ufern der Wolga ***). 

*1 S. SchlözerS Nestor III. S. 267. 
Karamsin, Geschichte des Russischen Reiches. Deutsche Über

setzung. Bd. I. S. 110. 
***) Einen Zug dieser Art erzählt ausführlich Massudi, dessen Be

richt vollständig übersetzt ist in FrähnS Idn ?os/.Ian, S. 244. Dieser 
Raubzug, der bald nach dem Jahre 912 n. Chr. ausgeführt wurde, ver-
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Man nimmt gewöhnlich an, daß diese Fahrzeuge aus dem Don 
in die Wolga über Land gezogen waren. Ich vermnthe, daß 
die Ueberführung auf Rädern bewirkt wurde, weil auf dem 
am meisten benutzten Verbindungswege, zwischen Dubowka an 
der Wolga und Katschalinsk am Don, auf einer Distanz von 
60 Werst, diese Weise des Transports noch besteht, obgleich 
sie sehr wenig besprochen wird. Der bekannte Reisende Lerche 
fuhr im vorigen Jahrhundert mit allen seinen Sachen in einem 
Boot, das auf Räder gesetzt war, aus dem Don über Land 
an die Wolga. Man transportnt zuweilen auch größere Fahr
zeuge auf dieselbe Weise. Im Jahr 1863 sah ich in Taganrog 
ein nicht großes, aber doch zweimastiges Schiff, das ich zu 
70 — 80 Tonnen Tragkraft taxirte, von dem man versicherte, 
daß es an der Kama, wo noch Ueberfluß an Schiffbauholz 
ist, gebaut und im vorigen Jahre aus der Wolga in den Don 
geführt sei. Die Fuhren werden von Dubowka nach Katscha
linsk oder umgekehrt, immer mit Ochsen ausgeführt. Der Weg 
beträgt, wie gesagt, 60 Werst, und ist im Sommer sehr fest 
und eben. Böte und auch kleine Schiffe mit Hülfe vieler Ochsen 
auch ohne Räder hinüberzuziehen, würde wohl nicht unmöglich 
sein; allein auf diesem weiten Wege würden die Fahrzeuge 
gewiß sehr stark abgerieben werden, vielleicht ohne Boden an
kommen, zumal man hier in einer völlig waldlosen Gegend 
keine Balken haben kann, die man gewöhnlich großen Lasten 
unterlegt, um die Frictiou zu vermindern. Statt dieser hat 
man sich hier gewöhnt, schwere Lasten auf starken Räderpaaren 
fortzuschaffen, deren Zahl beliebig vermehrt werden kann. 

Daß auch ohne Räder und selbst ohne untergelegte Balken 
ansehnliche Fahrzeuge über Land geschleppt werden können und 
geschleppt worden sind, ist nicht zu bezweifeln. Mit gewöhn

breiteie sich weit über die Westgestade des Kaspischen Meeres. Bon einem 
andern, der hier weniger sich verbreitete, erzählt Iba Ilanlcal für das Jahr 
968. In Frähns Ilm S. 63—65. 
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lichen Flußböten geschieht es sehr häufig und es kam in alten 
Zeiten noch viel öfter vor. Auch größere Fahrzeuge sind über 
ebenen, festen Boden transportirt worden, aber doch wohl nur 
über kurze Strecken. Einen solchen Transport über Land unter
nahm der Sultan Mahmud II. bei der Eroberung von Kon
stantinopel im Jahre 1453, nachdem die Türken vergeblich 
versucht hatten, die Kette, mit der der Hafen dieser Hauptstadt 
gesperrt war, zu sprengen. Es wurde ein zwei Stunden langer 
Weg vom Bosporus bis hinter Galata gebaut, mit Brettern 
belegt und auf diesem wurden, nachdem sie mit Seife und 
Talg bestrichen waren, 70 Galeeren mit Hülfe von Maschinen, 
die ein Renegat angegeben hatte—wahrscheinlich starken Flaschen
zügen — bis in den Hafen gezogen. Dieser Transport von 
großen, nicht aus einander genommenen Schiffen wird noch in 
dem neuesten Berichte von der Einnahme Konstantinopels 
als sicher angenommen.*) Es muß sich also im Laufe der Zeit 
kein Zweifel erhoben haben. Dagegen wird aus noch neuerer 
Zeit ein Transport ähnlicher Art erzählt, der doch nicht zur 
Ausführung gekommen ist. Peter der Große, heißt es, habe 
seine Galeeren-Flotte über Land transportiren lassen, um die 
Schwedische Flotte bei Haugöud zu zerstören. Von diesem 
Transport als einem ausgeführten spricht sogar Schlözer, 
obgleich er kurz vorher den Bericht, daß Oleg seine Böte auf 
Räder setzen ließ, bespöttelt hat. Dennoch ist jener Transport 
der Galeeren über Land nie ausgeführt worden, wie wir jetzt aus 
dem sogenannten „Tagebuch Peter's des Großen", einer 
Zeitgeschichte, die zwar nicht von ihm selbst, aber von seinen 
Begleitern und unter seiner Revision abgefaßt wurde, mit Be
stimmtheit wissen. Es war allerdings Peter's Absicht, über eine 
Landenge, die etwa Meile betrug, nicht die ganze Flotte, 

') Prof. I. H. Krause, Die Eroberung von Konstantinopel. 1870. 
S. 158. 

v. Baer, Reden. III. H 
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sondern eine oder zwei Galeeren transportiren zu lassen, um 
Schrecken und Verwirrung in der Schwedischen Flotte zu er
zeugen. Allein da diese selbst aus ihrem Schlupfwinkel hervor
kam, unterblieb jener Transport über Land. Daß man dennoch 
diesen Transport der Galeeren als wirklich ausgeführt immer 
noch erwähnt, sollte uns sehr mißtrauisch gegen ähnliche Be
richte aus dem Alterthum machen. — In diesen beiden docn-
mentirten Fällen der Neuzeit waren es unumschränkte Herrscher, 
welche über eine Menge Menschen verfügen konnten und per
sönlich zugegen waren, und nur über geringe Strecken wurden 
die Fahrzeuge gezogen, oder sollten sie gezogen werden. Ist 
es aber glaublich, daß Hiram aus bloßer Freundschaft für 
Salomo seinen Leuten zumuthete, Seefahrzeuge über die Land
enge, die das Rothe Meer vom Mittelländischen trennt, zu 
schleppen, und daß diese Leute, deren Zahl nicht gering gewesen 
sein durfte, den erhaltenen Auftrag wirklich ausführten? Keil 
findet es nämlich am wahrscheinlichsten, daß die Schiffe nnzer-
legt transportirt sind, und — scheint — diesen Transport über
haupt für ziemlich leicht zu halten. Der neue Suezkanal ver
läuft ziemlich grade und ist doch über 21 geographische Meilen 
lang. Die Entfernung vom Mittelmeere bis zu dem östlichen 
Busen des Rothen Meeres muß gegen 30 Meilen betragen 
und ist, wenigstens im östlichen Abschnitte, felsig. Jedenfalls 
wäre der Transport aus dem rechten Nilarm in das Rothe 
Meer viel leichter auszuführen gewesen, als über die Landenge 
von Suez. — Ganz müssen wir Herrn Prof. Keil beistimmen 
in der Behauptung, daß zu Salomo's Zeit noch keine Kanal-
verbindnng zwischen dem Nil und dem Rothen Meere bestand, 
obgleich einer Sage nach Sesostris, der lange vor Salomo 
gelebt hat, eine solche Verbindung begonnen haben soll. Allein 
Herodot und Strabo stimmen darin überein, daß erst Necho 
(oder Nechn) ungefähr 600 Jahre vor Chr. diese Verbindung 
hergestellt und DarinS Hhstaspis sie vervollkommnet hat. 
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Obgleich zu Salomo's Zeit keine Kanalverbindung zwischen 
dem 'Nil und dem Rothen Meere bestand, wäre es immer noch 
viel leichter gewesen Bauholz, entweder rohes, oder schon zum 
Bau von Fahrzeugen zugehauenes, aus dem Nil in das Rothe 
Meer zu schassen, als schon erbaute Fahrzeuge über die wasser
lose Landenge zu schleppen, die nur auf unseren gewöhnlichen 
Karten schmal erscheint. Da Salomo am Busen von Ailath, 
dem alten Eloth, Holz für deu Schiffbau fand und diese Schiffe 
sicher nur unter Phönicischer Leitnng gebaut werden konnten, 
wäre es doch unendlich viel einfacher gewesen, wenn Hiram 
sich hier auch neue Schiffe bauen ließ, als Schiffe so weit 
über Land transportiren zu lassen. 

Die Texte sagen freilich nichts davon, daß Hiram sich 
neue Schiffe bei Ezeon-Geber oder Eloth bauen ließ. Sie 
sagen aber auch kein Wort davon, daß er Schiffe über Land 
habe bringen lassen. Warum sollen wir denn überhaupt an 
eine so gewaltige Unternehmung glauben, — nicht etwa, um 
die Hauptstadt eines mächtigen Reiches zu erobern oder um 
eine Flotte zu zerstören, sondern nnr um dem König Salomo 
gefällig zu sein? Mir scheint die Sache viel einfacher. Die 
Phönicier hatten den Handel Aegyptens ganz in Händen und 
wohnten in großer Zahl in der Aegyptifchen Hauptstadt Mem
phis. Sie versorgten Aegypten mit allen begehrlichen Waaren 
des Auslandes. Sie werden also wohl nicht allein auf dem 
Nile Schiffe gehabt haben, sondern auch auf dem Rothen 
Meere. Wir hören freilich von diesen Phönicischen Ansiedelungen 
am Rothen Meere sehr wenig oder nichts in den Schriften 
des Alterthums, allein das rührt bloß daher, daß fast alle 
Nachrichten über die Phönicier uns nur durch die Griechen 
zugekommen sind, die von dem Rothen Meere nur sehr unvoll
kommene Kcnntniß hatten. Movers, der mit bewunderns
würdiger Ausdauer alle zerstreuten 'Nachrichten über die Phö
nicier gesammelt hat, sagt, nachdem er über den Handel nach 

g» 
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Sicilien, Malta, dem alten Etrurien und nach der Westküste 
von Afrika gesprochen hat: „Noch wichtiger war der Verkehr, 
„den sie von den Aegyptischen Häfen am Rothen Meere nach 
„Arabien, Aethiopien und Indien betrieben.*) Daß der Aegyp-
„tische Handel nach diesen Ländern vorzüglich in den Händen 
„der Phönicier war, darüber läßt, wenn wir hier auch von 
„andern Gründen absehen, die Nachricht Herodots nicht 
„zweifeln, daß die Phönicier auf Befehl des Pharao Necho 
„die berühmte Umschiffung Afrika's ausführten; gewiß waren 
„es aber Phönicier, welche in den Aegyptischen Häfen am 
„Rothen Meere ansässig, durch ihren Verkehr mit dem öst
lichen Afrika dazu in den Stand gesetzt waren."**) In der
selben inhaltsreichen Abhandlung stellt Movers als allgemeine 
Regel auf, daß Kolonien, welche ein Phönicischer Staat grün
dete, von ihm abhängig zu bleiben pflegten, Kolonien aber, 
die eine Partei gründete, nicht. Ohne Zweifel waren unter 
den Kolonien am Rothen Meere solche, die der Staat Tyrus 
gegründet hatte; über diese konnte also die Regierung verfügen, 
und da liegt es wohl viel näher anzunehmen, daß Hiram 
von hier aus Schiffe und Schiffer kommen ließ, da die Be
wohner von Tyrus der Meere, die zu befahren waren, nicht 
so kundig gewesen sein werden, als die Bewohner der Kolonien 
am Rothen Meere. Daß die ursprüngliche Heimath der Phö
nicier am Persischen Meerbusen gewesen zu sein scheint, braucht 
hierbei nicht einmal berücksichtigt zu werden. 

Manches Eigentümliche in den Ansichten des Herrn Prof. 
Keil hat auf die Erkeuntniß der Fahrt nach Ophir keinen be
sonderen Einfluß und kann von uns ganz bei Seite gelassen 

*) Wir werden weiter unten auch noch Beweise vom Verkehre mit 
Indien erhalten. 

**) Ersch und Gruber, Allgemeine Encyclopädie. Artikel Phönicier, 
S. 354. 
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werden. Bemerken wollen wir aber doch, daß bei der wesentlichen, 
oft wörtlichen Uebereinstimmnng der nnsern Gegenstand betreffen
den Stellen in dem ersten Buche der Könige und dem zweiten der 
Chronika, wir die vorkommenden Abweichungen nur unbewußten 
oder bewußten Umänderungen der Abschreiber zuzuschreiben ge
neigt waren und es uns sogar zweifelhaft schien, ob die ur
sprünglichen vollständigen Anualeu noch vorhanden waren, als 
die Chronika abgefaßt wurde, Herr Prof. Keil dagegen die 
Ueberzenguug ausspricht, daß bei Abfassung der Chronika unsere 
Bücher der Könige gar nicht benutzt wurden. Allerdings 
kommen in den Büchern der Chronika Angaben vor, von denen 
die Bücher der Könige nichts enthalten, z. B. die Angabe von 
den ganz ungeheuren Summen, die schon David für den 
Tempelban gesammelt haben soll, und auf die wir später noch 
zurückkommen werden. Allein die Berichte über die Ophirfahrt 
sind doch so übereinstimmend, namentlich in der Reihenfolge, 
daß wir nicht umhin können, sie für wesentlich identisch anzu
sehen. So wenig wir in kritische Streitigkeiten einzugehen ge
sonnen sind, können wir doch nicht die Bemerkung unterdrücken, 
daß man im Alterthum überhaupt nicht diejenige Genauigkeit 
von einer Copie forderte, wie wir sie zu verlangen gewohnt 
sind. Besonders wenn man die Abschrift für sich selbst machte, 
mochte ehemals die eigene Ueberzeugung umändernd einfließen. 
Schlözer hat bei seiner Übersetzung von Nestor'S Chronik 
der ältesten Geschichte des Russischen Reichs die Texte der ver
schiedenen ihm zugänglichen Abschriften für jeden Abschnitt zu
sammengestellt — und man muß über die Abweichungen er
staunen. *) Wenn die noch vorhandenen Mannscripte Griechischer 
Autoren weniger von einander abweichen, so mag dies daher 
kommen, daß man in Alexandrien viele Abschriften für Be
zahlung machte uud bei solchen Copien auf Genauigkeit sah, 

*) Schlözer's Nestor, alle Bände hindurch. 



134 

wogegen Liebhaber, die für sich selbst copirten, auch nach dieser 
Liebhaberei modisicirten. 

Sehr wichtig und für das Resultat, zu welchem Prof. Keil 
schließlich gelangt, entscheidend ist seine Ansicht, daß in den 
angeführten Bibelstellen von zweierlei völlig verschiedenen Fahr
ten die Rede ist. In 1. Könige 9, V. 26—28 und der ganz 
ähnlichen Parallelstelle in 2. Chronika 8, V. 17 und 18 wird 
nur gesagt, daß Salomo Schisse bauen ließ, — der Schiffbau 
wird in der Chronik nicht einmal besouders genannt, nur daß 
Hiram Schissfahrtskundige in Schiffen schickte, daß diese Schiffe 
nach Ophir gingen und große Quantitäten Gold brachten. 
Dann wird in beiden Schriften über den Besuch der Königin 
von Saba berichtet, und nachdem von deren Geschenken an 
Gold, Spezereien und Edelsteinen erzählt worden ist, heißt eS im 
1. Könige 10, V. 11, daß die Schiffe Hiram's, die Gold aus 
Ophir hölten, auch viel Almuggim-Holz und Edelsteine brachten. 
In 2. Chron. 9, V. 1V wird ganz dasselbe gesagt, nur daß 
das mitgebrachte Holz hier Algummim heißt, offenbar eine bei 
Fremdwörtern sehr häufig vorkommende Versetzung der Buch
staben. Dann heißt es, nachdem von der Verwendung des 
Goldes und des kostbaren AlgumminholzeS ziemlich ausführlich 
die Rede gewesen ist, in demselben Kapitel des 1. Buches der 
Könige B. 22, der König habe auf dem Meere Tarsis-Schiffe 
mit den Schiffen Hiram's gehabt; in drei Jahren kamen 
diese Schiffe einmal von Tarsis und brachten Gold, Silber, 
Elfenbein, Affen und Pfauen. Dasselbe wird in 2. Chron. 9, 
V. 21 erzählt und dieselben mitgebrachten Gegenstände werden 
genannt, nur wird noch bestimmter erklärt, daß die Schiffe 
nach Tarsis gingen und von Tarsis kamen. Von Ophir ist in 
diesen Versen nicht die Rede. Dieser Umstand hat schon lange 
die Aufmerksamkeit der Erklärer erregt, ihnen viele Schwierig
keiten gemacht und nicht wenig zu der Verschiedenheit der ver
suchten Erklärungen beigetragen. 
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Prof. Keil steht nicht an, zwei ganz verschiedene Fahrten 
nnd zwar nach ganz entgegengesetzten Gegenden anzunehmen, 
1. Fahrten nach Ophir, wozu die Schiffe in Ezeon-Geber, im 
nordöstlichen Busen des Rothen Meeres erbaut wurden, von 
deren Reisedauer nichts gesagt wird. Keil nimmt an, daß sie 
nur einjährig waren. 2. Fahrten nach Tarsis, welche mit der 
Rückreise drei Jahre brauchten. Da nun im südlichen Spanien, 
dem Jberien der Alten, eine Gegend am untern Lauf und 
an der Mündung des Guadalquivir in der That von den 
Phöniciern Tarsis, später von den Römern Tartessus genannt 
wurde, so scheint es Prof. Keil ganz einfach, daß Salomo 
hierher Schiffe mit den Schiffen Hiram's schickte. Assen und 
Elfenbein kouuten sie leicht aus dem benachbarten Afrika er
halten, entweder indem sie dieselben von da holten, oder in
dem die Jberier solche schon früher von da sich verschafft hatten. 
Aber Pfauen? Wo sollten die herkommen, da in ganz Afrika 
keine Pfauen vorkommen? Keil wirft freilich die Frage auf, 
ob nicht ein ganz anderes Thier gemeint sein könne, da das 
Wort gar nicht Hebräisch ist. Aber das Wort gehört, wie auch 
die Benennung für andere Producte, einer Indischen Sprache an, 
und sie waren der Hebräischen so fremd, daß die ersten Über
setzer der Hebräischen Urkunden sie gar nicht verstanden. Da
gegen kann die Deutung auf Jberien nicht bestehen. Noch 
schlimmer ist es mit der Deutung von Ophir. Weil im ersten 
Buche Mosis bei Gelegenheit der Geschlechtsregister*) ein 
Arabischer Name Ophir genannt wird, so soll das Ziel der 
Ophirsahrten nnr Arabien gewesen sein, und zwar nur ein 
Theil der Westküste dieses großen Landes, am Rothen Meere 
also. Aber wie sollte eine so große Masse von Gold ans Arabien 
kommen? und das Algummimholz, von dem man vorher und 
nachher nichts gesehen hat? Mit Arabien stand Palästina in 

*) 1. Mos. 1v, V. 26. 
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ununterbrochener Verbindung durch den Karawanenhandel, und 
was in Arabien zu haben war, mußte auch in Palästina be
kannt sein. Um nicht in ermüdende Wiederholungen zu ver
fallen, werden wir in besonderen Abschnitten die Produkte der 
verschiedenen Länder festzustellen suchen, auf welche man bei 
diesen alten Berichten gedeutet hat. Hier müssen wir aber 
hervorheben, daß es von dem schon früher erwähnten Versuche 
Josaphat's, die Schifffahrt uach dem Goldlande zu erneuern, 
1. Kön. 22, V. 49. 50 heißt: „Josaphat ließ Tarsisschiffe 
„machen, die nach Ophir fahren sollten, aber man fuhr nicht, 
„denn die Schiffe wurden zertrümmert bei E;eon-Geber." In 
dem entsprechenden Berichte 2. Chron. 20, V. 36 heißt es, 
daß die Schiffe zu Ezeou-Geber gebaut wurden, um nach Tarsis 
zu fahren. Das scheint denn doch unwiderleglich zu beweisen, 
daß das Tarsis, von dem in diesen Berichten die Rede ist, 
nicht in Spanien gesucht werden kann; denn um nach Spanien 
zu gehen, wird man nicht Schiffe im Rothen Meere bauen. 
Ophir und dieses Tarsis müssen beide vom Rothen Meere ans 
leichter zu erreichen gewesen sein, als vom Mittelländischen. 
Es wird sogar wahrscheinlich, daß kein Unterschied darin lag, 
ob man sagte, daß nach Ophir, oder daß nach Tarsis gefahren 
werden sollte, wie in unsern Tagen Jemand, der nach Kalkutta 
reist, mit vollem Rechte sagen kann, er reise nach Indien, oder 
wie man vor Eröffnung des Suez-Kanals, auf der Fahrt nach 
Indien oder zurück nothwendig am Cap der guten Hoffnung 
anlegte, und von einem in London angekommenen Schiffe eben 
so gut gesagt werden konnte- dieses Schiff kommt vom Cap, 
als es kommt von Indien. Mir scheint der Umstand, daß die 
2. Chronika die Schiffe Salomo'S nach Ophir fahren läßt 
(8, V. 18), und bald darauf, daß die Schiffe nach Tarsis gingen 
und von Tarsis die Waaren brachten, besonders aber, daß in 
den Berichten über den Versuch Josaphat's das I.Buch der 
Könige 22, V. 49 sagt, die gebauten Schiffe sollten nach Ophir 
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fahren, die entsprechende Stelle in 2. Chron. 20, B. 32 an-
giebt, sie sollten gen Tarsis (oder Hebräisch Tarschisch) fahren 
— lasse nicht zweifeln, daß entweder beide Oertlichkeiten auf 
demselben Handelswege lagen, wie das Cap und Indien, oder 
daß eine Oertlichkeit die andere einschloß, wie Indien und 
Kalkutta. Man hat mit Recht bemerkt, daß der Ausdruck 
Tarsis-Schiffe nicht nothwendig die Bestimmung nach Tarsis 
einschließt, sondern überhaupt größere Segelschiffe bedeutet 
haben kann, wie man auch jetzt auf Handelsplätzen den Aus
druck „Jndiensahrer" für große Schiffe braucht, die nicht noth
wendig die Fahrten nach Indien unternehmen. Allein, daß für 
die Unternehmung Josaphat's die eine Urkunde den Schiffen 
die Bestimmung nach Ophir, die andere nach Tarschisch giebt, 
sollte nicht in Zweifel lassen, daß nach der Ansicht des Ver
fassers der Chronika beide Ziele auf demselben Handelswege 
lagen. Nach welcher Richtung diese Oertlichkeiten zu suchen sind, 
darüber geben uns die Hebräischen Texte gar keinen Wink, da 
nicht einmal die Richtung des benutzten Windes angegeben 
wird. Nur der Umstand, daß man aus einem der beiden nörd
lichen Busen des Rothen Meeres ausfuhr, und daß auch Jo
saphat für den zn erneuernden Versuch dort seine Schiffe 
banen ließ, läßt erkennen, daß hier ein natürlicher Ausgangs
punkt für diese Fahrt war. In den Schriften des klassischen 
Alterthums, der Griechen und Römer, kommt Ophir gar nicht 
vor, auch kein Bericht, den man auf die Ophirfahrt deuten 
könnte. Dieser Umstand begründet schon die Vermuthung, daß 
Ophir nicht in den Umgebungen des Mittelländischen und des 
Schwarzen Meeres belegen gewesen sei, und der Abfahrtspunkt 
am Rothen Meere, bei Eloth, Elath oder Ailath, bestätigt 
diese Vermuthung. 

Dagegen kommt der Name Tarschisch*) noch an andern 

*) Man erlaube uns, diese Hebräische Form zuweilen zu gebrauchen, um 
zu erinnern, daß der gewöhnlich gebrauchte Name nur daraus abgeleitet ist. 
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Stellen der Hebräischen Schriften vor, ohne alle Beziehung 
zu Ophir, aber in solchen Verbindungen und Verhältnissen, 
daß für eine Fahrt dahin der Ausgangspunkt am Rothen Meere 
nicht paßt. So will Jonas, der den Befehl erhalten hat, in 
Ninive den Untergang dieser Stadt zu verkündigen, nach Tar
schisch entfliehen, und da er in Jaffa ein dahin absegelndes 
Schiff findet, so bezahlt er einen Platz auf demselben, Jon. 1, 
V. 2. Wohin wollte er fliehen? Doch wohl nach Westen, da 
er nicht gen Osten nach Ninive wollte. Andere Stellen zeigen 
an, daß die große Phönicische Handelsstadt Tyrus aus Tar
schisch Silber, Eisen, Zinn und Blei bezog. Diese Waaren 
holte man damals aus dem südwestlichen Spanien, aus der 
Mündungsgegend des Flusses Guadalquivir, nachdem die Phö
nicier sich daselbst niedergelassen hatten. Der Handel dahin 
wird als ein sehr lebhafter, die Fahrt aber auch als eine ge
fährliche bezeichnet und die dazu gebrauchten Schiffe werden 
Tarschisch-Schiffe genannt, — wie in den früher angeführten 
Stellen für die Ophirfahrt. Es kann nicht bezweifelt werden, 
daß dieses Tarschisch der Nach-Salomonischen Zeit das süd
westliche Spanien, jenseits der Säulen des Hercules, ist, das 
in andern Semitischen Sprachen Tarsis, im Griechischen Tar-
tessos, im Lateinischen Tartessus hieß. Vielleicht kommt in den 
ältesten Hebräischen Urkunden noch ein anderes Tarschisch vor; 
denn in der sogenannten Mosaischen Völkertafel wird Tarschisch 
als ein Nachkomme Jawan's, des Sohnes von Japhet, 
genannt, und zwar unter Völkerstämmen, welche Kleinasien und 
Eyperu bewohnten. Es scheint, daß hiermit das alte Tarsus 
in Eilicien gemeint ist, das in sehr alter Zeit von Griechen 
in einer fruchtbaren Gegend gegründet, den Phöniciern und 
auch wohl den Hebräern nicht unbekannt bleiben konnte. Die 
Benennung Tarschisch scheint also auf verschiedene sehr frucht
bare Gegenden angewendet zu sein. 

Wir haben uns erlaubt, die früher von Herrn Prof. Keil 
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in einer Jugendschrift entwickelten Ansichten ausführlich zu be
sprechen, um überhaupt gegen Schiffstransporte über Land und 
ähnliche gewaltsame Annahmen uns zu erklären, dürfen aber, 
bevor wir weiter gehen, nicht unerwähnt lassen, daß dieser 
berühmte Hebraist und Bibelerklärer seine Ansichten später gar 
sehr geändert hat. In einem neuern ausführlichen Werke*) 
hat Herr Prof. Keil die Meinung vom Transport der Schiffe 
über Land fallen lassen. Auch vertheidigt er nicht mehr die 
Ansicht, daß Tarsis und Ophir nach gan; verschiedenen Gegen
den zu suchen seien, findet aber doch wahrscheinlich, daß Ophir 
im südlichen Arabien belegen war. In Bezug auf Arabien 
werden wir die Gründe für und wider in einem besonderen 
Paragraphen (8 9) erörtern. Bemerken wollen wir nur noch, 
daß Prof. Keil auch die Phönicischen Schisse im nordöstlichen 
Busen des Rothen Meeres neu bauen läßt. Allein in den 
Bibeltexten steht doch, wie Herr Prof. Keil selbst übersetzt, 
daß Hiram seine Leute in Schiffen dahin schickte. Es wird 
also auch hier, weil man keine Phöuicischen Ansiedelungen am 
Rothen Meere aus Salomo's Zeit nennen kann, angenommen, 
daß keine bestanden. Ferner möchten wir, in Bezug auf die 
Bemerkung, daß in der angegebenen Localität nur Palmenholz 
zu haben sein soll, daran erinnern, daß Ritter sehr ausführ
lich von der Gummi-Akacie dieser Gegend spricht**) und 
ausdrücklich sagt, daß dieser Baum auf der Ostseite der 
Sinai-Halbinsel größer wird, als auf der Westseite. Ob nicht 
ehemals doch noch andere Bäume hier vorkamen, welche größer 
wurden als die Gummi-Akacieu, wäre doch noch zu untersuche». 
Doch kann man der Meinung, welche Prof. Keil ausspricht, 
daß das Bauholz hierher gebracht sei, nicht grade widersprechen. 
Die Spitze dieser Bucht war die einzige Gegend des Jüdischen 

Biblischer Commentar über das alte Testament. Herausgegeben 
von Karl Friedrich Keil und Franz Delitsch. Zweiter Theil. Bd. 3. 

") Ritter s Erdkunde XIV. S. 334—342. 
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Reichs, sowohl zu Salomo's als zu Josaphat's Zeit, welche 
an das Rothe Meer gräuzte. Es ist also auch sehr glaublich, 
daß man hier Schiffe baute, wenn man auch das Material 
dazu aus der Ferne bringen mußte. Nothwendig ist diese An
nahme aber nicht, da es allgemeine Erfahrung ist, daß trockne 
Gegenden im Laufe der Zeit immer trockner werden, es also 
sehr möglich ist, daß vor drei Jahrtausenden besserer Äaum-
wuchs auf der Sinai-Halbinsel sich fand. 

Wo lag nun aber das Tarschisch der Ophirfahrt? Gewiß 
nicht am Mittelländischen Meere, sonst wäre man von Tyrns 
oder Jaffa aus dahin gefahren. Daß die Hebräischen Quellen nicht 
die mindeste Andeutung von der Lage Ophir's geben, läßt ver-
muthen, daß die Verfasser selbst nichts davon wußten, da die 
Phönicier ungemein eifrig bemüht waren, über ihre Handels
verbindungen und Handelswege ein tiefes Geheimniß zu bewahren. 
Es ist daher auch sehr möglich, daß, wenn Ophir sehr weit lag, 
was ich höchst wahrscheinlich machen zu können glaube, Hiram 
sich bemühte, selbst vor den mitfahrenden Israeliten das Ge
heimniß zu bewahren. Und in der That, wenn Phönicifche 
Schiffe vorangingen und den Weg in sehr weite Fernen zeig
ten, was konnten die Israelitischen Schiffer über die ganze 
Reife aussagen, da die geographische Kenntniß der Israeliten 
auf ihr Land bis an das der Philister und die Gräuzeu Phö-
nicienS, Syriens, die benachbarte Arabische Wüste und Aegyp
ten sich beschränkten. Sie mochten unterwegeS an manchen 
Handelsplätzen anhalten, ihnen waren sie alle fremd. Das 
Geheimhalten der Handelsverbindungen ist überhaupt bei allen 
wenig gebildeten Völkern allgemeine Regel und es hat selbst 
jetzt noch nicht bei allen Europäischen Völkern aufgehört. Im 
Alterthum war diese Zurückhaltung noch viel allgemeiner und 
stärker, als in späterer Zeit, aber die Phönicier scheinen auch 
in dieser Hinsicht alle andern Völker übertreffen zu haben. Es 
war, wenn auch nicht Staatsgesetz, doch patriotischer Grundsatz, 
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den Weg nach einem entfernten Handelspunkte, den sie allein 
kannten, keinem andern Volke zu zeigen. So weiß man, daß ein 
Karthagischer Schiffer, der in späterer Zeit nach den entlegenen 
Zinn-Inseln (OassiteriäeZ) segelte, als er bemerkte, daß ein 
Römisches Schiff ihm immer folgte, um diesem nicht den Weg 
zu zeigen, den es wahrscheinlich suchte, vom Wege ablenkte 
und sein Schiff stranden ließ, wodurch auch das nachfolgende 
Römische zum Stranden kam. Für diese patriotische Handlung 
wurde er nicht nur von der Regierung belobt, sondern sein 
Schade wurde ihm ersetzt. So ist es auch erklärlich, daß das 
Griechische Alterthum zwar sehr viel von dem alten und weit 
verbreiteten Handel und der Kunstfertigkeit der Phönicier spricht, 
aber doch wenig die Orte nennt, welche sie besuchten. Man 
hat erst durch den Zug Alexander'S des Großen erfahren, daß 
Phönicische Niederlassungen zu seiner Zeit noch im Persischen 
Meerbusen bestanden. Man hat an vielen anderen Orten ihren 
längern oder kürzern Aufenthalt erst spät durch die Spuren 
von Bergwerken, oder zufälliges Auffinden von Inschriften 
kennen gelernt — Inschriften, die theils von Phöniciern, mehr 
aber noch von ihren Nachkommen, den Karthagern, herstammen. 
Wichtig ist für unsere Betrachtungen, daß nach den Angaben 
Herodot's,^) die er von den Persern sowohl, als von den 
Phöniciern selbst erhalten hatte, dieses Volk aus dem Ery-
thräischen Meere, d. h. aus dem Persischen Busen, oder dem 
angränzenden Meere gekommen sei und erst später an der 
Syrischen Küste sich angesiedelt hätte. Dasselbe wird von alten 
Erklärern des Homer und von dem kritischen Geographen 
Strabo behauptet. Movers zwar, der sich ganz besonders 
mit der Geschichte der Phönicier und ihren Kolonien beschäftigt 
hat, will diesen Angaben gar keinen Glauben schenken, weil in 
den bis auf uus erhaltenen Sagen dieses Volkes nichts auf eine 

*) Herodot I, 1, und VII, 89. 
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Einwanderung deute.*) Die Philistäer und andere einzelne 
Stämme an der Syrischen Küste mögen eingewandert, oder 
von den erobernden Assyriern hierher versetzt sein, nicht aber 
die eigentlichen Phönicier. Wir möchten diesen Widerspruch 
nicht anerkennen und können die Bemerkung nicht unterdrücke«, 
daß bei Völkern ohne Literatur die Erinnerung an eine Ein
wanderung sich gar leicht verliert. Die meisten der jetzt leben
den Völker Enropa's würden sich für ursprüngliche Bewohner 
halten, wenn nicht die Sprache für den größten Theil der
selben die Einwanderung aus Asien nachwiese und für andere 
wahrscheinlich machte. Der Finnische Volksstamm hält sich so 
sehr für ursprünglich einheimisch, daß ein Zweig desselben, die 
Ehsten, gar keinen andern Namen für sich habeu, als „Volk 
des Landes". Doch hat der gelehrte Sjögren, der gründliche 
Kenner dieses Volksstammes und selbst aus ihm entsprossen, 
wiederholt seine Ueberzenguug ausgesprochen und zn begründen 
versucht, daß alle Finnischen Völker, die jetzt Europa bewohnen, 
aus Asien eingewandert sein müßten. 

Da es gewagt scheinen möchte, in Bezug auf die Ge
schichte der Phönicier anderer Meinung zu sein als Movers, 
besonders wenn dieser Widerspruch von einem Laien ausgeht, 
so will ich mich auf eine wohl noch höhere Autorität als 
Movers, auf Herrn Lassen, berufen, um zn zeigen, daß 
Mangel an dokumentirten Nachrichten und sogar an Sagen 
nicht gegen die Einwanderung eines Volkes spreche, wenn 
andere Gründe sich für eine solche geltend machen. Lassen, 
der eben so gründlich als anhaltend die Einwanderung der Inder 
untersucht hat, macht folgende Bemerkung in Bezug auf dieses 
Volk, die auf unfern Fall fast wunderbar paßt: „Die Inder 

Movers, Die Phönicier, Bd. II, 1, nnd desselben Artikel Phö
nicier, in der Allgemeinen Encyclopädie der Wissenschaften von Ersch 
und Gruber. 
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glauben sich, wie die meisten Völker der alten Welt, Auto-
chthonen; ihre heilige Sage versetzt die Schöpfung, die Urväter 
und ihre Thaten nach Indien selbst, und es findet sich bei 
ihnen keine Erinnerung eines Ursprungs aus einem nichtindischen 
Lande."*) Lassen hatte nicht einmal Zeugnisse anderer Völker 
für die Einwanderung, wie Movers sie in -Bezug auf die 
Phönicier bei Herodot und Strabo fand; ihm war nur die 
Sprachforschung eine Führerin. Ich möchte noch hinzufügen, 
wenn ein Volk in seiner neuen Heimath sich uubedrängt sieht, 
kann es noch die Erinnerung an die Einwanderung bewahren; 
sobald es sich aber von einem anderen Volke bedrängt fühlt, 
so wird das Gefühl, daß das Land ihm, seiner Sitte und 
Sprache gehört, so mächtig vorherrschend, daß die Erinnerung 
an die Einwanderung verloren geht, so lange sie nicht dnrch 
schriftliche Aufzeichnungen gesichert ist.**) 

In Bezug auf die Arischen Völker zweifelt jetzt wohl 
kein Unterrichteter an den Einwanderungen, obgleich keine schrift
lichen Zeugnisse vorliegen. Warum will man sich gegen die 
Einwanderung der Phönicier erklären, für welche so bestimmte 
schriftliche Zeugnisse vorliegen, sogar mit Angabe der Gegend, 
aus der sie eingewandert sind? Ja, wenn man sie aus einer 
Gegend herleitete, wo die Geschichte den Semitischen Stamm 
gar nicht kennt, so müßte man sehr ernst zweifeln; allein am 
unteren Euphrat und am Persischen Meerbusen sitzen noch jetzt 
Semitische Völker, und die, welche die Geschichte uns nennt, 
waren auch Semitisch. Die Frage über den ursprünglichen 
Sitz der Phönicier hängt mit unserer Aufgabe enger zusammen, 
als anfänglich scheinen mag. Wir werden daher auf sie später 

*) Lassen, Indische Alterthümer. I. S. 511. 
") Ich spreche so ausführlich über diese Meinung von Movers, weil 

außer Prof. Keil auch andere Forscher der Neuzeit sich haben bestimmen 
lassen, an den sehr bestimmten Angaben der genannten Griechen zu zwei
feln. Die Gründe von Movers sind aber durchaus nicht stichhaltig. 
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noch einmal zurückkommen, und ich denke, es werden sich dann 
neue Gründe sammeln, welche die Ansicht, daß die Phönicier 
von Osten eingewandert sind, befestigen sollen. Wir wollen 
jedoch nicht unterlassen schon hier zu bemerken, daß manche 
Phönicische Ortsnamen, wie Tyrns oder Tylus und Aradns, auch 
im Persischen Busen vorkommen. Aber auch, wenn diese An
sicht sich nicht sollte geltend machen können, muß anerkannt 
werden, daß die Phönicier, so weit unsere Nachrichten über sie 
zurück gehen, mit den Euphratländern bis an die Mündung 
dieses Flusses und im Persischen Golf lebhaften Handelsverkehr 
unterhielten, und daß von diesem Busen aus sehr alte Ver
bindungen mit Indien bestanden; daß ferner das Volk, welches 
diesen Berkehr unterhielt, sehr wohl die Bedürfnisse Aegyptens 
und anderer Völker am Mittelmeere kannte. Schon ans diesem 
Grunde ist es wahrscheinlich, daß dieser Verkehr durch ein 
Semitisches Volk unterhalten wurde. Unter den Semitischen 
Völkern war aber das Phönicische dasjenige, das sich überall 
dem Handel ergab, im Innern der Länder als Trödler wie 
jetzt die Inden, an den Küsten als Schiffer uud Kaufleute mit 
größern Vorräthen. In Memphis nahmen sie einen eignen 
Stadttheil ein und betrieben allen Seehandel des Landes, da 
die Aegypter lange Zeit hindurch gar nicht zur See gingen. 
Die Phönicier waren dadurch den Aegypten: so unentbehrlich 
geworden, daß man sie in allen Häfen fand, auch auf dem 
Rothen Meere, wie denn auch der König Necho von Aegypten 
(600 Jahre vor Chr.) Afrika mit Phöuicischen Schiffen umsegeln 
ließ, die vom Rothen Meere ausgingen und in den Nil ein
liefen. So wäre es denn auch zu Salomo's Zeit dem König 
Hiram, wenn er nicht selbst im nordöstlichen Busen des 
Rothen Meeres ein neues Schiff bauen lassen wollte, sehr 
leicht gewesen, ein Phönicisches Schiff aus irgend einem Hafen 
des Rothen Meeres kommen zu lassen. Möglich ist es jedoch, 
daß er in dem erst neulich eröffneten Hafenplatz im nordöstlichen 
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Busen des Rothen Meeres ein neues oder mehrere bauen ließ, 
weil er offenbar bemüht war, diese Fahrt geheim zu halten.— 

Kehren wir zurück zu Ophir! 
Bei dem vollständigen Mangel aller Nachrichten über 

Ophir in der Literatur der Griechen und Römer und bei dem 
Mangel aller geographischen Winke in den Hebräischen Schrif
ten, da nicht einmal die benutzte Richtung des Windes an
gegeben wird, war es natürlich, daß die Versuche der neuern 
Literatur, Ophir auf der bekannten Erde aufzufinden, außer
ordentlich verschieden ausfielen. Zuvörderst suchte man mit 
Eiser jede kleine Stelle in den Hebräischen Schriften zusammen, 
in denen das Wort Ophir, oder Ophir»Gold, oder jedes andere 
Beiwort zum Golde vorkam. Dann wurden die profanen 
Schriftsteller des Alterthums eifrig um Winke befragt und 
peinlich verhört. Die naturhistorischen Winke, die in den Nach
richten enthalten sind, kamen erst später znr Geltung, weil die 
Kenntniß von den Verbreitnngsbezirken der Thiere und Pflan
zen sich viel später entwickelte, als das Studium der Hebräischen 
und der altklassischen Literatur. Da die Forschenden größten-
theils Philologen oder Bibelkundige waren, so glaubten sie 
auch wohl auf irgend einen Wink, den sie in einem Schrift
stücke fanden, mehr Gewicht legen zu müssen, als auf alle 
Nachweise der Naturforschung. Allerdings waren nicht alle 
Schriftgelehrten von dieser Art. Der gründlich gelehrte pro
testantische Geistliche Bochart in Rouen, gab schon in der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ausführliche Commentare 
zu der Bibel heraus, die noch jetzt belehrend sind, obgleich die 
geographischen und naturhistorischen Kenntnisse mehr als zwei 
Jahrhunderte hindurch sehr zugenommen haben. Er suchte schon 
Ophir in einem entfernten Theile Indiens. 

Wir meinen, die unverwerflichsten Zeugnisse über die Lage 
Ophir's müssen die von dort mitgebrachten Gegenstände und 
deren Benennungen abgeben, da die Namen einiger dieser 

v. Baer, Reden. III. ^ 
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Naturproducte nicht nur nicht Hebräisch sind, sondern sich auch 
nicht aus Wurzeln des Semitischen Sprachstammeö ableiten 
lassen, dagegen in einer ganz andern Sprache sich wiederfinden. 

Bevor wir aber uns zu der Erörterung der aus Ophir 
mitgebrachten Gegenstände wenden, wird es passend sein, einen 
Blick auf die Mannigfaltigkeit der bisherigen Deutungen zu 
werfen. Diese Mannigfaltigkeit ist der offenbare Beweis von 
der Unsicherheit der sprachlichen Ausleger und berechtigt uns, 
die naturhistorischen Winke, die in der Aufzählung der mit
gebrachten Naturproducte sich finden mögen, genau in's Auge 
zu fassen. Die Differenzen in den Deutungen sind durch den 
Umstand noch vermehrt, daß in den Büchern des alten Testa
ments außer dem Golde aus Ophir auch Gold aus UphaS 
und aus Parwaim vorkommt und einige Ausleger darin beson
dere Lokalitäten, andere nur abweichende Bezeichnungen für 
Ophir annehmen. So wird Gold aus Uphas genannt Jerem. 
10, B. 9. Uphas erklären gelehrte Hebraisten für eine andere 
Benennung von Ophir, so der berühmte Orientalist Gesenins. 
Sollte es eine andere Gegend bezeichnen, so fehlen wenigstens 
alle Winke, wo es zu suchen ist. Noch auffallender ist, daß 
nach 2. Chrou. 3, V. 6 zur Verzierung des Salomonischen 
Tempels Parwaim-Gold gebraucht sein soll. In der Hebräischen 
Sprache hat man keine Erklärung für diese Bezeichnung finden 
können; allein da im Sanskrit Mrru. vorn oder östlich bedeu
tet, so vermuthet man, daß Parwaim-Gold nichts anderes 
bedeutet, als Gold aus einer Ostgegend; es siele also mit 
Ophir-Gold zusammen, wenn Ophir im Osten lag. 

Fast unglaublich ist die Mannigfaltigkeit der Gegenden, 
in denen man das Ophir der Hebräer wiederzufinden geglaubt 
hat. Man kann wohl sagen, daß man es in allen Windrich
tungen und allen Entfernungen von Palästina gesucht hat, da 
man einerseits auf Phrhgien und sogar auf Armenien gerathen 
hat, die nach Norden liegen, und andererseits sogar nach Peru 
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und Mexiko. Zu dieser letzten Hypothese gab nämlich die oben 
erwähnte Nennung von Parvaim-Gold die Veranlassung, man 
wollte darin Peru erkennen. Da das Wort in seiner Endung 
einen sogenannten I)ua1i8, d. h. ein Doppeltes anzudeuten 
scheint, so glaubte man ein doppeltes Peru vor sich zu haben 
und nahm also an, daß die beiden später berühmten Gold
länder Peru und Mexiko gemeint sein müßten. Das sind nicht 
einmal die einzigen Länder Amerika's, welche in der Geschichte 
der Deutungen von Ophir vorkommen. Als Columbus nach 
Hispaniola (S. Domingo) kam und dort ziemlich viel verarbei
tetes Gold fand und auch die ausgedehnten Gruben sah, aus 
denen die Eingeborenen es genommen hatten, glaubte er allen 
Ernstes, das alte Ophir aufgefunden zu haben; wenigstens 
berichtete er in diesem Sinne dem Könige. 

Ernster sind die Deutungen Ophir's aus die Iberische 
Halbinsel, d. h. auf Spanien und Portugal, auf Ostafrika, und 
zwar bald in seinem nördlichen, bald im mittleren und neuer
dings auch in seinem südlichen Theile, auf Arabien und auf 
Indien, und zwar bei der weiten Ausdehnung dieses Länder
gebietes auf verschiedene Gegenden Indiens. Für alle diese 
Gegenden lassen sich Gründe anführen. Wir werden sie daher 
einzeln durchgehen (8.7—11). Auch haben alle diese Ansichten 
noch einige Anhänger. Dagegen braucht wohl kaum gesagt zu 
werden, daß jene abenteuerlichen Bermnthungen früheren Zeiten 
angehören. . 

Das geographische Resultat würde nicht so verschieden 
ausgefallen sein, wenn nicht in den Texten alle geographischen 
Winke fehlten und wenn nicht der übrige Text, anch sehr kurz, 
mannigfache Deutung zuließe. Nach unserer Ansicht müssen die 
mitgebrachten Gegenstände bei der Dürftigkeit der übrigen Nach
richten die Leuchtkugeln für die Richtung und das Ziel der 
Expedition oder der Expeditionen dienen; denn das ist nicht 
einmal deutlich zu erkennen, ob zu Salomo's Zeit die Ex-

10* 
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pedition nach Ophir wiederholt wurde, oder nicht; daß sie 
später wieder versucht, aber vereitelt wurde, haben wir oben 
erzählt. 

Von Fahrten nach Ophir berichtet außer den oben angeführ
ten Stellen keine andere in den Schriften des Alten Testamen
tes, so oft auch das Ophir-Gold genannt wird. In der ganzen 
profanen Literatur kommt das Wort Ophir gar nicht vor, auch 
in der sehr reichen Griechischen nicht, bis auf die Zeit nach 
Christo, wo es dann offenbar aus den Hebräischen Quellen 
genommen ist. Man sieht leicht ein, daß dieser Mangel an 
anderweitigen Nachrichten den Vermuthungen einen weiten 
Spielraum ließ. 

8. 3. Die von der Ophirsahrt mitgebrachten Natur
produkte und ihre Namen. 

Als mitgebracht durch die Expedition nach Ophir werden 
in den oben angeführten Texten genannt: Gold in großer 
Menge, Silber, Edelsteine, Elfenbein, Affen, Sandelholz und 
Pfauen. Für Gold, Silber und Edelsteine, welche den Israeli
ten schon vor dem Auszuge aus Aegypten bekannt waren, sind 
natürlich die gangbaren Namen gebraucht. Allein die Wörter, 
mit denen die beiden letzten Produkte benannt werden, gehören 
weder der Hebräischen, noch der Griechischen Sprache an. Man 
war daher über die Bedeutung derselben sehr in Zweifel, als 
in Alexandrien zur Zeit der Ptolemäer die heiligen Schriften 
der Israeliten in's Griechische übersetzt werden sollten, da man 
die fremden Wörter anfänglich nicht verstand. Von dieser Über
setzung, welche unter dem Namen der LextuaAiuw oder der 
70 Dolmetscher, weil 72 Uebersetzer daran gearbeitet haben 
sollen, weltbekannt ist, giebt es nämlich Handschriften, welche 
statt Affen, Elfenbein und Pfauen setzen: „behanene und aus
geschnittene Steine". Der Uebersetzer dieser Stelle hat also 
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das ihm Unverständliche auf gut Glück zu ersetzen versucht. So 
der Ooäox Vatioauus. Indessen mnß man doch bald zum 
richtigen Verstäudniß gekommen sein, wie anch die Verbindungen 
mit Indien znr Zeit der Ptolemäer erwarten ließen. Man 
liest daher in andern Manuscripteu der 70 Dolmetscher, wie 
im Oodox ^lexanclrinus, richtig in Griechischen Worten: 
Elephantcnzähne, Affen und Pfauen. Indessen mag man doch 
wegen Deutung des letzten Wortes „WKAira" im Hebräischen 
Texte zweifelhaft gewesen sein; denn der gelehrte Jude Flavius 
Josephus, der im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt 
lebte, sagt, indem er von der Expedition nach Ophir spricht: 
man habe Elfenbein, Affen und Aethiopier heimgebracht. Er 
hat also offenbar das Wort tukMm nicht zu deuten gewußt 
und wohl für irgend ein Volk genommen. Auch fehlen die 
Pfanen selbst in den drei gedruckten Ausgaben der Septnaginta. 
Indessen muß zu Luther's Zeit das Verständniß der meisten 
dieser Wörter nicht mehr zweifelhaft gewesen sein, denn sie 
sind alle richtig übersetzt, mit Ausnahme des mitgebrachten 
feinen Holzes, das Luther Ebenholz nennt und das Sandel
holz bedeutet, wie wir schon in §. 1 bemerkt haben. 

Alle damals mitgebrachten Naturprodukte sind in Asien 
einheimisch, und zwar in Indien. Pfauen konnte man vielleicht 
in Persien einkaufen, allein sie sind dort eben so gut eingeführt, 
wie jetzt in Enropa. Affen und Elephanten fehlen aber in 
Persien. Affen und Elephanten könnte man aus Afrika gebracht 
haben, aber Pfanen und Sandelholz fehlt diesem Welttheile 
und beide Gegenstände sind auch im benachbarten Arabien nicht 
zu haben. 

Salomo hatte nach Gold geschickt; was man sonst mit
brachte, scheint mehr als Merkmale von der Beschaffenheit des 
besuchten Landes gedient zn haben; das Elfenbein, die Edel
steine und das Sandelholz konnten allenfalls verwerthet wer
den, aber Affen und Pfauen doch nicht. 
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Noch entschiedener, als die Naturprodukte selbst, weisen 
uns deren fremde Namen auf Indien hin, denn diese Namen 
gehören einer Indischen Sprache an. Gelehrte Kenner des 
Sanskrit pflegen sie jetzt aus der Sanskrit-Sprache abzuleiten, 
nachdem Herr Lassen, eine der größten Autoritäten in diesen 
Forschungen, vorangegangen ist. Allein die Sanskrit-Sprache 
hat viele Wörter aus andern Indischen Sprachen aufgenommen, 
und da dieselben Namen noch jetzt in der Tamnlischen Sprache 
für dieselben Gegenstände im Gebrauche sind, in den Sanskrit-
Schriften einige Wörter, namentlich für Pfauen, merklich ab
weichen, so darf man sie Wohl für Tamnlisch erklären. Ein 
ehemaliger Gouverneur von Ceylon, der über diese Insel ein 
sehr inhaltreiches Buch geschrieben hat, von dem schon viele 
Auflagen erschienen sind, weil es alle Verhältnisse dieser Eng
lischen Besitzung schildert, Emmerson Tennent,*) versichert, 
daß man dieselben Gegenstände unter denselben nichthebräischen 
Namen in Ceylon auf den Märkten kaufen kann. In Ceylon 
wohnen nämlich außer den erst seit Kurzem eingewanderten 
Europäern und etwas früher gekommenen vereinzelten Muha-
medanern, von Alters her zwei Völker, die man Singalefen 
und Malabaren nennt. Die Singalesen sind die frühesten Be
wohner und auch jetzt noch die zahlreichsten. Das Volk, welches 
man dort Malabaren nennt, hat vorzüglich den nordwestlichen 
Theil der Insel inne. Diese Malabaren haben nach dem in
ländischen poetischen Geschichtswerke — — schon 
vor der christlichen Zeitrechnung mehrmals erneuerte Zuzüge 
von der Südspitze des Festlandes erhalten. Es ist aber nicht 
zu bezweifeln, daß sie schon vor der Zeit, mit der die inlän
dischen geschichtlichen Nachrichten beginnen (vom 6. Jahrhundert 
v. Chr.), schon ihre Einwanderung in Ceylon begonnen hatten, 

*) Lillinersov l'ovuent: Oe^lou nn aveouvt ok tlio Islanä, pli)'-
sieal, kistorieal avä toxoZraxdival. Vol. II. p. 102. Ich habe die fünfte 
Auflage (1860) vor mir. 
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und daß sie auch damals von dem benachbarten Südende des 
Festlandes kamen; denn sie sprechen Tamulisch, und das ist die 
Sprache, die noch jetzt an dieser Südspitze gesprochen wird. 

Ich muß hier nothwendig Einiges über die Sprachen 
Indiens einschalten, damit wir nns ein Urtheil darüber bilden 
können, ob die fremden Benennungen, welche in die Hebräischen 
Berichte aufgenommen sind, Tamulisch oder Sanskritisch ge
nannt werden müssen. 

Ich darf wohl annehmen, daß alle meine Leser erfahren 
haben, daß durch lange und gründliche Arbeiten der Sprach
forscher erwiesen ist, daß die Sprachen aller Völker in einige 
Hanptgrnppen oder Familien zerfallen, so daß die Mitglieder 
Einer Familie eine entschiedene Aehnlichkeit unter einander so
wohl in ihrem grammatischen Bau, als auch in einem großen 
Theile des Wortvorraths haben, obgleich in diesen letztern nicht 
selten fremde Wörter sich einmischen. So hat man gefunden, 
daß die meisten Europäischen Sprachen und namentlich der ge
bildeten Europäer, der Griechen, der Lateiner, die Germanischen, 
Keltischen, Romanischen, Slawischen und Litthauischen Sprachen 
nnter einander verwandt sind, aber auch mit der Persischen 
und einigen in Vorder - Indien jetzt bestehenden Sprachen. 
Da alle diese Sprachen aber auch mit einer alten, jetzt aus
gestorbenen, aber in den heiligen Schriften der Brammen auf
bewahrten Sprache, dem Sanskrit, verwandt sind, so nennt 
man diese ganze Familie die Jndo-Europäische, oder besser 
noch die Sanskritische. Man zweifelt nämlich nicht, daß alle 
diese Sprachen vor sehr langer Zeit aus einer gemeinschaft
lichen Grundsprache sich entwickelt haben. Obgleich sich nicht 
behaupten läßt, daß das Sanskrit diese Grundsprache war, so 
ist doch nicht zu bezweifeln, daß es der Grundsprache viel 
näher steht, als alle lebenden Sprachen. Man nimmt ferner 
an, daß die Vorfahren aller Völker, welche jetzt Sprachen des 
Jndo-Europäischen Stammes sprechen, in einer entfernten 
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Vergangenheit zusammen wohnten, wahrscheinlich nördlich von 
Indien, in den Gegenden, welche die Alten Baktrien nennen, 
d. h. an den obern Zuflüssen des Umn-Darja (Oxu8 der Alten), 
wo fast uuübersteigliche Gebirge (der Mustag, die schneebedeckte 
Pamir-Höhe) sie von der Auswanderung nach Osten abhielten, 
daß sie dagegen nach Nordwesten, Westen, Südwesten und auch 
uach Süden sich ausbreiteten. Gegen Süden liegt Indien, das 
von Baktrien auch durch hohe Gebirge getrennt ist, durch welche 
aber gangbare Pässe führen. Dieses Urvolk nennt man jetzt 
häufig Arier und alle durch Auswanderung aus ihm entstande
nen Völker „Arische" Völker. Diese Wanderungen werden 
weniger durch Sagen, die sich erhalten haben, bestätigt, als 
durch Uebereiustimmung in Sitten und religiösen Anschauungen. 
Solche Auswanderungen aus den Stammsitzen erfolgten sicher
lich nicht gleichzeitig, sondern allmählich zu verschiedeueu Zeiten 
und in langen Zwischenräumen. Leider lassen sich die Zeiten 
meistens nicht einmal annähernd bestimmen, weil überall, wo 
die Schreibknust fehlt, auch keine historischen Documente sein 
können, und die Sagen die verschiedenen Zeiten fast unglaub
lich durch einander werfen. In Europa waren beim ersten Auf
dämmern der Geschichte die Keltischen Völker schon lange an
sässig in den westlichen Ländern, die Germanen waren noch 
stark in Bewegung, die Einwanderung der Slawischen Völker 
scheint erst begonnen zu haben. Für uns wäre eS besonders 
wichtig, die Zeit der Einwanderung in Indien wenigstens an
nähernd bestimmen zu können. Das ist aber den Sanskritisten 
noch nicht gelungen. So viel ich finden kann, sind sie darin 
einig, daß sie mehr als tausend Jahr vor Christo erfolgt war; 
ob sie aber um 2000 vor Christo oder uoch früher am leb
haftesten vor sich ging, scheint nicht bestimmbar. 

Lange nicht alle Sprachen Indiens hängen mit dem San
skritischen zusammen. In ganz Hinterindien sind ganz andere 
Sprachen; aber auch in Vorderindien finden sich nicht nur 
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Neste von alten einheimischen Ursprachen bei kleinen ganz iso-
lirten Völkerschaften, sondern es giebt noch in den südlichen 
Theilen eine Grnppe, die man Dekkanische oder Dravidische, 
auch wohl Tamulische im weitern Sinne nennt und die von 
mehreren Millionen Menschen in fünf verschiedenen Sprachen 
gesprochen wird, und die nicht zu den Arischen oder Sanskrit
sprachen gehört, sondern schon vor den Einwanderungen aus 
dem Norden bestand. Von dieser Gruppe ist das Tamul, oder 
wie die Engländer jetzt gewöhnlich sagen, Tamil die wichtigste 
Sprache, die man in Europa auch die Malabarische nennt. 
Sie nimmt die Spitze des Festlandes ein, reicht jetzt auf der 
Ostküste weit über Madras hinaus, auf der Westseite aber viel 
weniger weit. Der Sanskritische Sprachstamm ist sehr viel 
weiter verbreitet und nimmt nicht nur den nördlichen, sondern 
auch den breiten mittleren und die Hälfte vom südlichen Theile 
Vorderindiens eiu. Er ist jetzt in mehrere Sprachen getheilt, 
die man Hindu, Bengali n. s. w. nennt, wozu die Vermischung 
mit vorgefundenen Ursprachen die Veranlassung gegeben zu 
haben scheiut. In sehr alter Zeit mögen die Tamnlischen 
Sprachen sich weiter nach Norden erstreckt haben als jetzt, 
aber wie weit — das läßt sich nicht bestimmen. In diese 
Tamnlischen oder Dravidischen Sprachen sollen im Laufe der 
Zeit viele Sauskrit-Wörter eingedrungen sein. 

Von den durch die Ophirsahrteu mitgebrachten Gegen
ständen sind Gold, Silber und Edelsteine mit ächt Hebräischen 
Namen bezeichnet, die übrigen aber nicht. 

Die übrigen Benennungen leitet Lassen aus dem Sanskrit 
her. Die Einzelheiten seiner Ableitungen lassen wir hier weg, 
da wir später noch einmal ans diese Nachweisungen und auf 
die Frage, ob die Namen nicht doch ursprünglich aus dem 
Tamnlischen stammen, werden zurückkommen müssen. 

Damit hätten wir der Ophirfahrt ihre Richtung mit Wahr
scheinlichkeit schon vorgeschrieben; allein um eine bestimmte 
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Lokalität als ihr Ziel hinzustellen, bleibt noch eine große 
Schwierigkeit zu beachten, die in der außerordentlichen Menge 
des angeblich mitgebrachten Goldes liegt. 

8. 4. Wie viel Gold brachte die Ophirfahrt heim und 
welchen Werth hatte dasselbe? 

Die meisten Ausleger scheinen in der ungemein großen 
Masse des angeblich aus Ophir gebrachten Goldes keine be
sondere Schwierigkeit zu finden, mir dagegen scheint diese fast 
unüberwindlich. So hat Ritter in seiner trefflichen Arbeit 
über die Ophirfahrt auch diese Quantität gar nicht berücksich
tigt. Er verfolgt freilich nur die geographische Aufgabe, die 
Lage von Ophir wo möglich zu bestimmen. Aber grade bei 
Bestimmung der Oertlichkeit wird man sich doch fragen müssen: 
War es möglich, dort in kurzer Zeit so viel Gold auf irgend 
eine Weise zu erhalten? Grade diese Frage macht es mir un
möglich, der Lassenscheu, von Ritter adoptirten und ver-
fochtenen Meinung, daß Ophir in der Gegend der JnduS-
Müudung oder der benachbarten Bucht Cambay zu suchen 
sei, beizutreten. 

Nach dem 1. Buche der Könige brachte die Hiram-Salo
monische Expedition 420, nach der Ehronika 450 Hebräische 
kikkar Gold zurück. Das Wort Kilver ist von Luther mit 
dem Worte Centner übersetzt, da es jedenfalls ein bedeutendes 
Gewicht anzeigt. In neuern Zeiten pflegt man es mit dem 
Worte „Talent" zu übersetzen, mit welchem Worte die Griechen 
bedeutende Gewichte und ansehnliche Geldsummen bezeichneten. 
Indessen waren die zn verschiedenen Zeiten uud an den ver
schiedenen Handelsplätzen gebrauchten Talente so verschieden, 
daß man mit einem solchen Ausdrucke gar kein Maaß erhält. 
So hat man das Aeginetische Talent zu 91 Pfund 3 Unzen, 
das Syrische aber zu 13 Pfund 10 Unzen berechnet. In 
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manchen Gegenden waren auch große und kleine Talente in 
Gebrauch, so daß man mit dem bloßen Worte „Talent" ohne 
näheren Zusatz, wenn man es jetzt braucht, gar kein Maaß 
hat. Die Griechen konnten das Wort einfach gebrauchen, be
sonders um Geldsummen zu bestimme», weil man von jedem 
Orte und jeder Zeit wußte, welche Bedeutung der Gebrauch 
dem Worte gegeben hatte. In späterer Zeit war immer das 
Attische Talent gemeint, wenn kein besonderer Zusatz ein an
deres bezeichnete. 

Es kommt vielmehr darauf an zu wissen, welches Gewicht 
der Hebräische kikkar hatte. Der gelehrte Alterthumsforscher 
Böckh hat einen außerordentlichen Fleiß und ungemeinen 
Scharfsinn aufgewendet, um durch Combination der verschiede
nen Stellen in den noch erhaltenen Schriften der alten Völker 
ihre Maaß- und Gewichtssysteme, sowie ihre Münzfuße fester 
zu bestimmen, als bis dahin möglich war. Dieses Werk hat 
die größte Anerkennung. Leider führt Böckh alle Maaße und 
Gewichte auf das französische Maaßsystem, wie es vor der 
großen Revolution galt, zurück. Da dieses Maaßsystem jetzt 
ganz außer Gebrauch ist, so muß man die Böckh'schen An
gaben immer in die jetzt gangbaren Maaßsysteme übertragen. 

Das Wort kikkar bedeutete Scheibe oder Rundes. Man 
glaubt daher, daß die Hebräer große scheibenförmige Gewichte 
zur Abwägung des kikkar gebrauchten. Das Gewicht eines 

hat Böckh zu 822000 altfranzösische Gran (xraws) 
bestimmt. Diese 822000 Gran betragen 89^/z altfranzösische 
Pfunde, 871/4 Zollpfunde, d. h. Pfunde des Zollvereins, und 
106 Russische Pfunde. Ein kikkar ist hiernach allerdings nicht 
so groß, als die im Handel gebräuchlichen Centner. Er ist 
nur ein kleinerer Centner, allein er ist denn doch in einer 
Uebersetzung mehr bezeichnend, als das Wort „Talent", das 
ohne nähere Bezeichnung, welcher Art Talent gemeint sei, wie 
wir schon bemerkt haben, gar keinen Sinn hat. 
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Daß in der einen Quelle 420, in der andern 450 kikkm-
als Ausbeute genannt werden, ist von geringer Bedeutung für 
die Beurtheilung des Ganzen, da die spätere Angabe nnr '/i» 
mehr beträgt, als die frühere, und diese an sich schon eine 
sehr hohe ist. Nehmen wir mit Keil an, daß die Differenz 
nur auf einem Schreib- oder Lesefehler beruht, so haben wir 
noch mehr Grund, nur an die Zahl 420 uns zn halten, die, 
weil sie geringer ist, mehr Wahrscheinlichkeit hat. — 420 kleine 
Centner Gold bilden schon eine außerordentliche Quantität, da 
es die Cigenthümlichkeit des Goldes ist, daß es fast immer nur 
in sehr kleinen Massen vertheilt vorkommt, weshalb neben sei
nem glänzenden Ansehen sein Preis sich so hoch gestellt hat. 

Setzen wir die 420 kikkar in Pfunde neuerer Gewichts
systeme um, so erhalten wir: 

36645 Zollpfund, 
oder 44730 Russische Pfund. 

Nun ist allerdings einleuchtend, daß es nicht chemisch 
reines Gold war, was man heim brachte; allein, da das 
Ophir-Gold überall in den Hebräischen Schriften als ein ganz 
vorzügliches, das heißt doch, als ein sehr wenig gemischtes, 
hervorgehoben wird, so dürfen wir wohl kaum i/io als Bei
mischung von Silber nnd andern Metallen annehmen. Gutes 
Waschgold*) ist gewöhnlich reiner, und warum wir auf dieses 
besonders Rücksicht nehmen, wird sich bald ergeben. Eine starke 
Beimischung von Silber verändert auffällig die Farbe des 
Goldes, und ein solches hieß im Alterthum weißes Gold. Ziehen 

*) Ich verdanke der Gefälligkeit des Herrn Prof. Karl Schmidt 
in Dorpat eine lange Liste chemischer Analysen von Waschgold aus allen 
Welttheilen. Die größere Hälfte derselben hat über 90 Procent reines 
Gold ergeben, einige Proben sogar 99 Procent. Eine geringere Zahl 
von Proben hat 80—90 Procent. Wenige haben weniger als 80, eine 
sogar nur Kv'/g Procent Gold ergeben, allein solche Proben wird kein 
Mensch für vorzügliches Gold erklären. 
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wir das Zehntheil als Beimischung ab, so haben wir in run
den Summen 

33000 Zollpfund, oder 
40300 Russische Pfund 

reines Gold für die Ausbeute aus Ophir. 
Nach dem Russischen Münzfuße soll eiu Russisches Pfund 

3416/i<, Goldrubel geben.*) Darnach enthalten 40300 Russische 
Pfund 13,774,540 Goldrubel, und da ein Goldrnbel um 3 Pro
cent werthvoller ist, als der im Handel gangbare Silberrubel, 
so ist der Geldwerth des aus Ophir gebrachten Goldes in 
Russischem Gelde ausgedrückt 14,187,776 Silberrubel und 20 
Kopeke«, wobei das im Golde enthaltene Silber gar nicht in 
Anschlag gebracht ist. Berechnen wir den Werth nach dem 
Preußischen Münzfuße, so müssen wir davon ausgehen, daß 
aus einem Zollpfund reinen Goldes 82 und ^/ioo Friedrichsdore 
geprägt werden, und diese 52/z Thaler Werth sein sollen. Nach 
diesem Münzfuße würden 33000 Zollpfund Gold 2,735,370 
Friedrichsdore ergeben, die einen Werth von 15,500,430, oder 
fast genau 15^/z Millionen Thaler hätten, gleichfalls ohne 
Rücksicht auf das im Golde enthaltene Silber. 

Im Falle das Gold nicht schon im gegossenen Zustande, 
sondern als Goldstaub, weun auch gemischt mit einzelnen Kör
nern und kleinen Klumpen, aus Ophir gebracht sein sollte, 
was sehr möglich, ja wahrscheinlich ist, so wäre noch eine Re-
duction vorzunehmen. ES hängen nämlich an dem Goldstaube, 
so sorgfältig man ihn auch waschen mag, immer noch kleine 
Theilchen von Quarz oder anderem Muttergestein an, die sich 
erst bei dem Schmelzen des Goldes von ihm ablösen und 
entfernt werden können. In Sibirien rechnet man, daß ein 
Pud Goldstaub den Werth von 10,000 Rubeln hat, ein Pnd 

Ein halber Imperial (5 Rubel Gold) soll 135 Doli Gold ent
halten; ein Russisches Pfund enthält 921l> Doli, giebt also Gold für 
68,zn Halbimperiale oder 341"/,«, Rubel. 
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durch Schmelzen gereinigten Goldes aber 12,000 Rubel. Wen
den wir dasselbe Berhältniß von 5:6 auf unsern Fall an, so 
reduciren sich die 33,000 Zollpsuud auf 27,500 und die 40,300 
Russische Pfund auf 33,583, und der Münzwerth wäre nach 
derselben Reduction statt mehr als 15^ Millionen Thaler 
etwas mehr als 12 Millionen und 900,000 Thaler. 

Auch diese Summen sind erschreckend groß. Ich wüßte 
nicht, welche Handelsunternehmung in Einer Expedition so viel 
Gold schaffen könnte. Große Finanzgeschäfte, die einen im
mensen Gewinn geben können, sind eine Erfindung gauz neuer 
Zeit. In jener ganz alten Zeit dürfen wir nur an Handel, 
Plünderung oder eigne Ausbeute des Goldes denken. 

Die gefammte Goldausbeute in ganz Sibirien, sowohl auf 
den Krons-, als auf den privaten Goldwäschen, belief sich in 
der Zeit des guten Ertrages 

im Jahre 1846 auf 1677 Pud 21 Pfund, 
„ „ 1847 „ 1825 „ 38 „ 
„  „  1 8 4 8  „  1 7 6 8  „ 1 9  „  

in Summa 5271 Pud 38 Pfuud, 
im jährlichen Durchschnitte 1757 Pud 12^/z Pfund oder 70,292^/z 
Russische Pfund. Die Ophirfahrt soll aber gebracht haben 
33,583 Russische Pfund, also fast die Hälfte der gefammten 
Sibirischen Ausbeute in günstigen Jahren. Neusüdwales pro-
ducirte von 1850 bis 1860 jährlich 20,410 Zollpfund, also 
nicht ganz 2/g ^s Ertrages der Ophirfahrt. Die Kolonie 
Victoria allerdings 162,748. Zollpfuud jährlich, und Ealifornien 
zur Zeit der Blüthe seiner Goldproduktion sogar nahe an 
200,000 Zollpfund jährlich. Aber das sind ganze Länder, in 
denen viele, zum Theil Hunderte von Gruben bestehen, mit 
vielen Tausenden von Arbeitern. 

Die meisten Erklärer der Ophirfahrt scheinen in der An
gabe der mitgebrachten Quantität Gold keine besondere Schwie
rigkeit zu finden. Mir schien es aber nothwendig, nachdem die 
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Quantität nach unseren Gewichtssystemen und dem jetzigen 
Werth in Münze festgestellt war, nochmals mich umzusehen, 
ob nicht eine Mißdeutung, ein Jrrthum oder eine Fälschung 
sich eingeschlichen habe. 

Wir fragen zuvörderst, welche Zuverlässigkeit hat die An
gabe von der Quantität des mitgebrachten Goldes? In den 
Nachrichten aus sehr frühen Zeiten kommen so häufig ganz 
unwahrscheinlich große Angaben über die Stärke eines Heeres, 
die Zahl von Gefangenen oder Getödteten, die Größe der ge
machten -Beute, die Menge der zusammengebrachten Schiffe:c. vor, 
daß kritische Geschichtsforscher gewohnt sind, wenig Werth 
daranf zu legen. Auch ist die Übertreibung in den meisten 
Fällen eine ganz natürliche Folge davon, daß keine genauen 
Register über alle diese Dinge geführt wurden, und die bloßen 
Abschätzungen bei der mündlichen Mittheilung sich vergrößerten, 
je nachdem Eitelkeit und Patriotismus es verlangten. Wer hat 
das Heer des Xerxes durchgezählt, oder die Todten auf einem 
Schlachtfelde? Alle solche Angaben beruhen auf Gerüchten, die 
unvermeidlich wuchsen, indem sie von Mund zn Mund gingen. 
Aber in unserem Falle sieht es doch etwas anders aus. Das 
mitgebrachte Gold mußte nothwendig in irgend eine Schatz
kammer abgegeben sein. Man kann nicht zweifeln, daß es da
bei gewogen wnrde, da man hohen Werth darauf legen mußte, 
auch später, bei der Anfertigung der Einzelheiten, z. B. der 
Schilde und Tartschen, das Gewicht genau angegeben wird, 
wie schon viel früher, bei der Ausschmückung der Bundes
lade.*) Für den Überschlag der zu machenden Arbeit war es 
nothwendig, die Masse des vorräthigeu Goldes zu kennen. 

So sehr nun auch das Buch der Könige im priesterlichen 
Interesse abgefaßt ist, so bleibt es doch kaum glaublich, daß 
der Verfasser dieser Schrift, der ja auf vollständigere Chroniken 

2. Mosis, 1. Kap., 25 u. folg. 
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der Geschichte Salomo's verweist, die also wohl noch vor
handen waren, die Quantität des heimgebrachten Goldes ge
flissentlich vergrößert habe. Einschiebungen anderer Art, beson
ders von Erklärungen des Zornes Iehova's, sind dagegen wohl 
natürlich. Ehe ich eine bewußte uud ursprüngliche Vergrößerung 
der OphirauSbeute annehme, würde ich es wahrscheinlicher fin
den, daß schon in sehr früher Zeit eifrige oder unwissende 
Abschreiber die Zahlen vergrößert haben. Aber diese Annahme 
wäre doch sehr willkürlich, da alle Beweise fehlen, und wie 
ich glaube, auch überflüssig, da auf einer ganz andern Seite 
sich eine Wahrscheinlichkeit eröffnet, welche die Masse des mit
gebrachten Goldes anf die Hälfte der so eben berechneten re
duciren würde. 

Es kommt im 1. Buche der Könige noch eine andere große 
Masse Goldes vor, welche Bedenken erregen muß — das Ge
schenk der Königin von Saba oder Scheba von 12tt Centner 
Gold, die aber nach unserer, sogleich zu entwickelnder Conjectnr 
ebenfalls auf die Hälfte sich reducireu würde. 

In dem ersten Buche der Chronica werden Quantitäten 
von edlen Metallen genannt, die vollkommen märchenhaft sind. 
David soll vom eignen Vermögen 300V Centner Gold und 
7000 Centner Silber für den Tempel bestimmt haben und auf 
seine Aufforderung sollen die Häuptlinge des Israelitischen 
Volkes noch 5000 Centner Gold und 10,000 Ceutner Silber 
beigesteuert haben (1. Chron. 30, V. 3—7). An einer anderen 
Stelle wird sogar gesagt, daß David hunderttausend Centner 
Gold zur Erbauung des Tempels gesammelt hatte (1. Chron. 
23, 14). Diese letztere Angabe ist ganz unsinnig. Nie ist so 
viel Gold früher vorhanden gewesen, denn man würde aus ihr 
3664 Millionen Thaler prägen können. Allein solche Aben
teuerlichkeiten fehlen im Buche der Könige ganz und sind ohne 
Zweifel in die Chronik nach fpätern Legenden eingeschoben. 

Fragen wir nämlich, worauf denn das bis jetzt allgemein 



161 

angenommene Gewicht des Hebräischen kilckku- beruht, so sagt 
man allgemein: auf den Untersuchungen des gelehrten Böckh. 
Wir müssen also von der berühmten Arbeit desselben über die 
Maaße des AlterthumS das, was er für die Bestimmung des 
kikkin- anführt, mit einiger Umständlichkeit hervorheben, um 
uns zu überzeugen, ob keine andere Deutung möglich ist. 

Der berühmte Alterthumsforscher Böckh hat, wie gesagt, 
sämmtliche Maaße und Gewichte der Völker des Alterthums 
einer sehr gründlichen Untersnchuug uuterworfen und versucht 
ihren Werth nach den jetzt gebräuchlichen Maaßen zu bestim
men.*) Er ist dabei zu dem merkwürdigen Resultate gelangt, 
daß die Maaßsysteme aller Völker, die in der Cnlturgeschichte 
eine Nolle gespielt haben, von einander abgeleitet scheinen, so 
daß in einer Gegend die Maaße genau bestimmt wurden, und 
man in der andern die getroffenen Bestimmungen annahm, 
oder iu bestimmten Verhältnissen modificirte. Babylonien 
scheint ihm der Ausgangspunkt dieser Maaßbestimmungen. Er 
findet die Veraulassuug dazu in den sehr frühen astronomischen 
Beobachtungen, welche eine genaue Bestimmung des Raumes, 
der Größen nnd der Zeiteintheilung nöthig machten, aber auch 
die Mittel dazu boten. Das Bedürsniß einer genauen Be
stimmung der Gewichte mußte bei einem sich entwickelnden Volke 
auch wohl fühlbar werden, aber mehr noch bei den Phöniciern, 
die in der Dämmernngszeit der Geschichte nnd schon vor ihrem 
Erscheinen im Mittelländischen Meere, am Persischen Meerbusen 
ansässig waren und mit den benachbarten Ländern, nament
lich auch mit Babylonien, einen lebhaften Handelsverkehr 
unterhielten. 

Von den weitschichtigen Untersuchungen Böckh'S lassen 
wir die über die Babylonischen, Aegyptischen, Griechischen und 

*) Metrologische Untersuchungen über die Gewichte, Münzfuße und 
Maaße des Alterthums von August Böckh. Berlin 1818. 

v, Baer, Reden. IU. ,, 
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Römischen Maaße, Münzen und Gewichte ganz bei Seite und 
fassen nur iu'S Auge, was Böckh über die Hebräischen Gewichte 
sagt, und fragen wir vor allen Dingen: Wie viel betrug das 
Hebräische kikkar? Böckh sagt darüber: Daß der kikknr 300V 
heilige Sekel enthielt, geht schon bestimmt aus dem 2. Buche 
Mosis, K. 38, V. 25—27 hervor; denn es wird dort gesagt, daß 
zur Ausrüstung der Stiftshütte jeder Hebräer, der das zwanzigste 
Jahr erreicht oder überschritten hatte, einen halben Sekel des 
Heiligthums hergeben mußte, daß die Musterung des Volkes 
603,550 Individuen ergab, welche daö zwanzigste Jahr erreicht 
oder überschritten hatten, und daß das Silber, welches zu
sammen kam, 100 kikkar und 1775 Sekel des Heiligthums 
betrug. Da nun die 603,550 Männer 301,775 Sekel zusam
men getragen haben müssen, so springt in die Augen, daß in 
der Angabe die Summe von 300,000 Sekel als 100 kikkar 
berechnet werden, oder was dasselbe ist, ein kilikar 3000 hei
lige Sekel enthielt. Dagegen kann nichts eingewendet werden, 
und es kommt nur darauf an zu wissen, wie schwer ein hei
liger Sekel war. 

Sekel, als ein bestimmtes Gewicht von Gold und Silber, 
kommt schon sehr früh in der Hebräischen Geschichte vor. 
Abraham erhält von Abimelech ein Geschenk, das zu 1000 
Sekel Silber geschätzt wird.*) Abraham zahlte dem Ephron 
für ein Stück Land, auf dem er die Leiche seines Weibes Sa
rah beisetzte, 400 Sekel Silber, wie sie im Handel gäng und 
gäbe waren.**) Abraham's Knecht Elieser, der für Isaak 
ein Weib suchen sollte, gab der Rebekka einen goldenen Ring, 
einen halben Sekel schwer.***) Joseph wird von seinen 
Brüdern für 20 Sekel Silber an durchziehende Kaufleute ver

*) 1. MosiS 20, 1K. 
") 1. Mosis 23, 13 —IN. 
*") 1. Mosis 24, 22. 
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kauft.*) So wird der Sekel sehr häufig als ein bestimmtes 
Gewicht edlen Metalles in den Schriften des alten Testaments 
erwähnt. An ausgemünztes Geld ist noch lange nicht zu denken, 
die edlen Metalle wurden gewogen, wenn sie als Zahlung 
gelten sollten, die Gewichte, gewöhnlich von Stein, später auch 
Wohl von unedlem Metall, trug man in einem Sacke am 
Gürtel. Wir können aber aus allen solchen Angaben nicht er
sehen, wie viel ein Sekel nach unserem Gewichte betragen 
haben möge. Indessen ist es bekannt, daß in späterer Zeit 
Sekel geprägt wurden. Münzen sind ja überhaupt nichts an
deres, als bestimmte Quantitäten von Metall, die von einer 
Regiernng einen Stempel erhalten, welcher bezeugt, daß die 
angegebene Quantität von zahlungsfähigem Metall in ihnen 
enthalten sei. Der Stempel hat den Zweck, das Wägen uu-
nöthig zu machen. Daß vor den Makkabäern in Jndäa ge
münzt worden ist, läßt sich nicht erweisen. Allein, daß zur 
Zeit der Makkabäer im 2. Jahrhunderte v. Chr. die Könige 
der Juden von ihren Syrischen Oberherren die Erlanbniß er
hielten, Münzen mit Hebräischer Inschrift zu prägen, ist gewiß, 
und es ist eine Anzahl solcher Sekel in den verschiedenen 
größeren Münzsammlungen vorhanden. Böckh hat sich natür
lich bemüht, solche zu wägen und die Abwägungen Anderer zu 
vergleiche«. Das Gewicht derselben war nicht ganz gleich und 
wechselte von 256 bis 271^ Pariser Gran. Böckh glaubt 
nun annehmen zu können, daß eigentlich ein Gewicht von 274 
Pariser Gran beabsichtigt war, weil es in andern Münz
systemen unter verschiedenen Namen bei den ältesten Völkern 
vorkommt, namentlich bei den Babyloniern. Daß sämmtliche 
gewogene Sekel um einige Gran, einzelne sogar bedeutend von 
dieser Norm abweichen, kann dem langen Cursiren derselben 
zugeschrieben werden, wenn sie nicht etwa ursprünglich zu leicht 

*) 1. Mosis 37, 28. 

Ii* 
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ausgeprägt sind. 274 Pariser Gran Silber ist also wohl der 
Werth dieses Sekels. An vielen Stellen der biblischen Schrif
ten, wo von der Ausschmückung des Tempels die Rede ist, 
werden aber ausdrücklich Sekel des Heiligthums oder heilige 
Sekel genannt. Böckh hat durch scharfsinnige Zusammen
stellung von Stellen aus den Hebräischen Schriften, von spä
teren Rabbinern u. s. w. erwiesen, daß diese heiligen Sekel 
gerade zweimal so groß waren, als andere gemeine Sekel, wie 
sie im gewöhnlichen Verkehr galten, und die auch bekali hießen. 
Der später geprägte Sekel ist aber von gleichem Gewichte mit 
dem heiligen. 

Da nun nach der oben angeführten Stelle im 2. Buche 
Mosis erwiesen ist, daß bei Gelegenheit der Zählung der er
wachsenen Israeliten, um die Steuer für die Ausrüstung der 
Bundeslade zu erheben, ganz bestimmt 3000 Sekel auf einen 
kikkai- gerechnet sind, so ergiebt sich daraus, daß der kikkar 
3000X274 oder 822,000 Pariser Gran schwer war. So hat 
ihn Böckh bestimmt, der leider alle Gewichte auf das frühere 
französische, nicht auf das jetzt in allen wissenschaftlichen Ar
beiten gebräuchliche neue Maaß zurückführt. Nach dieser Grund-
bestimmuug des kikkkl,r auf 822,000 Gran des früheren 
Pariser Maaßsystems sind denn die obigen Angaben nach Zoll
pfunden und Russischen Pfunden berechnet, die, in Münze um
gesetzt, so ungeheure Summen als Ausbeute der Ophirfahrt 
ergaben. 

Nun scheint aber wegen dieser gewaltigen Summen die 
Frage unvermeidlich, ob nicht auch zweierlei kikkku- im Ge
brauche waren, heilige und gewöhnliche, die sich eben so ver
hielten, wie die beiden Sekel. Böckh hat sich diese Frage 
vielleicht gar nicht gestellt, weil er dazu keine Veranlassung 
hatte. Sie ist aber sehr naheliegend, da auch in andern Staa
ten zweierlei Talente im Gebrauche waren, die oft sehr un
gleich, zuweilen in der That wie 2 zu 1 sich verhielten. 
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Jene Berechnung der den ausgewanderten Israeliten auferlegten 
Schätzung für die Bundeslade wäre dann nach heiligem kikkar 
gerechnet, da die Beiträge für das Heiligthum summirt wur
den. Wenn die in Palästina so mächtige Priesterschaft es er
langt hatte, daß für das Heiligthum ein gangbarer Sekel nur 
für einen halben galt, warum sollte sie diese Halbirnng nicht 
auch auf den kikkai- ausgedehnt haben? Daß für das gewöhn
liche Leben auch ein viel kleinerer kikkar im Gebrauche war, 
scheint wenigstens Eine Stelle im alten Testamente nachzuweisen. 
David nahm nach Ueberwindnng der Ammoniter dem Könige 
derselben die Krone, die einen kikkar schwer war.*) Es ist 
doch völlig unglaublich, daß der König eine Krone von 87^ 
Zollpfund oder 106 Russische Pfund getragen habe. Die Hälfte 
davon wäre schon ein sehr bedeutendes Gewicht für eine Krone. 
Da nun die häufig vorkommenden Angaben von Sekeln ohne 
näheren Zusatz immer am besten passen, wenn man gewöhn
liche oder die Hälfte von heiligen Sekeln annimmt, so glaube 
ich, daß man für den kikkar ohne Zusatz auch die Hälfte des 
heiligen zu rechnen haben wird. So soll der Ring, den Elieser 
der Rebekka gab, einen halben, die Armringe 10 Sekel ge
wogen haben.**) Goliaths Panzer soll 5000 Sekel gewogen 
haben und die eiserne Spitze seines Spießes 600 Sekel.***) 
Alle diese Angaben haben nur dann Wahrscheinlichkeit, wenn 
man für den Sekel die Hälfte des heiligen Sekels, d. h. 137 
Gran, rechnet. 

Muß aber so der kikkm-, wenn nicht von heiligem Geräth 
die Rede ist, auf die Hälfte des heiligen reducirt werden, so 
sinken auch alle obigen Berechnungen des Münzwerthes von 
dem aus Ophir gebrachten Golde auf die Hälfte herab und 
gewinnen sehr an Wahrscheinlichkeit, obgleich sie immer noch 

*) 2. Samuelis 12, 30. 
'*) I. MosiS 24, 22. 

***) 1. Samuelis 17, 5 und 7. 
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hoch bleiben, und die Königin von Saba hätte dem Könige 
Salomo nicht 120 multiplicirt mit 87^ Zollpfund Gold, son
dern nur die Hälfte davon, d. h. 5235 Zollpfuud Gold ge
geben, was immer noch ein ungemein großes Geschenk wäre. 
Das Gold aus Ophir würde sich auf 16,500 Zollpfund und 
auf den Geldwerth von 6^/2 Millionen Thalern berechnen. 

Das Obige war schon vor Jahren so niedergeschrieben, 
wie es sich hier findet. Es spricht nur die Vermuthuug aus, 
daß bei den Israeliten, wie nachweisbar zweierlei Sekel im 
Gebrauche gewesen sind, ein Gewicht für den gewöhnlichen 
Verkehr, aber für den Tempel und die Heiligthümer das doppelte 
Gewicht mit demselben Namen belegt wurde, ebenso das Ta
lent oder der kikkku- einen doppelten Werth haben konnte, je 
nachdem er für Gegenstände des religiösen Cultus oder des 
gewöhnlichen Verkehrs gebraucht wurde. Böckh hatte den Werth 
nur nach seiner Anwendung auf den religiösen Cultus berechnen 
können. Ich warf also die Frage auf, ob er nicht im gewöhn
lichen Gebrauche nur den halben Werth gehabt habe. Die 
Krone des Ammoniter-Königs sprach dafür, einen sichern Beweis 
wußte ich aber nicht zu finden. — Da laS ich dann später in 
einer Zeitschrift, in den Ruinen von Niniveh habe man die 
Beweise von doppeltem Gewichtssystem gefunden. Weder das 
große Kupferwerk von LaYard, noch das kleinere Buch, das 
er „Niniveh und Babylon" benannt hat, konnten mir die 
Sache zum Verständniß bringen, bis ich an das Werk von 
Brandis über „Das Münz-, Maaß- und Gewichtswesen in 
Vorderasien bis auf Alexander den Großen" kam und darin 
den rechten Lenchtthnrm für mein Fahrwasser erkannte. Ich 
kann aus diesem inhaltsreichen Buche nur wenig mittheilen. 
Insbesondere geht die Ableitung des Münzwesens von Vorder
asien und Griechenland aus dem alten Gewichtssysteme Meso-
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potamiens weit über unsere Aufgabe hinaus. Wir haben ohne
hin genug für uuseru Zweck zu notiren. Zuvörderst ist es 
interessant, daß Brandis das allgemeine Resultat von Böckh 
bestätigt, daß die Gewichte, welche in ganz Asien und Griechen
land im Gebrauche waren, *) aus Babylon stammen, oder wie 
man jetzt vielleicht noch richtiger sagen würde, aus Babylon 
und Assyrien, überhaupt also aus der Gegend, welche die 
Griechen Mesopotamien nannten. LaYard hat in den Ruinen 
von Niniveh 28 Gewichte gefunden, die jetzt im Britischen 
Museum sich befinden. Von diesen Gewichten sind 15 von Erz 
und 13 von Stein; die Gewichte von Erz haben fämmtlich die 
Form eines liegenden Löwen, meistens mit einem Henkel, ohne 
Zweifel zum bequemeren Aufsetzen auf eine Wage, und sie sind 
sehr genau gearbeitet. Die Gewichte von Stein haben die 
Form von etwas roh gearbeiteten Enten. 

Daß diese ehernen Löwen und steinernen Enten Gewichte 
waren, ist nicht zu bezweifeln; denn die Löwen haben Inschrif
ten, welche ihr Gewicht angeben, und zwar in Aramäischer, 
also in einer Semitischen Schrift, manche auch Inschriften in 
Keilschrift, welche die Zahl der Minen, die das Gewichtsstück 
enthält, zuweilen auch den Namen des Königs, unter dessen 
Autorität uud in dessen Palast das Gewicht angefertigt ist. 
Ueberdies wird die Zahl der Minen, die ein Gewichtsstück ent
hält, durch eine gleiche Anzahl von Strichen, gewöhnlich am 
Rande angezeigt, vielleicht für diejenigen, welche weder die 
Keilschrist, noch die Aramäische lesen konnten. Man hat natür
lich diese Gewichte gewogen, die Keilschrift ist möglichst von 
Herrn Oppert und die Aramäische von einem Hebraisten ent
ziffert. Das Gewicht für die Mine fällt nach diesen Wäguugen 
nicht ganz gleich anS; da aber die kleineren Stücke auf eine 
etwas kleinere Mine führen, als die größeren, so schließt 

') Die Gewichte von Aegypten und dem alten Rom haben einen 
gesonderten Ursprung. 
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Brandis wohl mit Recht, daß die kleineren im Laufe der 
Zeit verhältnißmäßig mehr an ihrer Substanz verloren haben, 
als die größeren, und da ein großer Löwe aus Erz, den man 
in den Ruinen von Chorsabad gefunden hat, ein Talent oder 
60 Minen enthält, von denen jede 1000,« Grammen beträgt, 
die kleineren Gewichte aus Niniveh sich diesem Gewichte mehr 
oder weniger nähern, so schließt Brandis daraus, man würde 
nicht sehr irren können, wenn man die Mine dieses Systems 
zu 1010 Grammen und daö Talent zu 60,600 Grammen be
rechnet. In der That kann der Jrrthum nicht sehr bedeutend 
sein, da einzelne der Löwen von Niniveh auf ein Gewicht von 
mehr als 1000 Grammen führen. 

Aber das ist nuu das System der schweren Mine. Die 
Enten und die Löwen ohne Henkel führen auf eine Mine von 
505 Grammen, also genau auf das halbe Gewicht der schweren 
Mine. Sie haben niemals eine Semitische Inschrift, einige 
aber Keilschrift. Da eine dieser Enten in ihrer Keilschrift den 
Palast eines Königs von Babylon als ihre Geburtsstätte an
zeigt, die mit einem Henkel versehenen Löwen aber häufig die 
Namen von Assyrischen Königen tragen, so hat man vermuthet, 
daß dieses Gewichtssystem vorzüglich in Babylon in Gebrauch 
war. Babylon ist überhaupt wohl als die erste Ursprungs
stätte der normirten Gewichte zu betrachten, da ihr die Zahl 
60 zu Grunde liegt und diese Zahl (sosLos) in ihrem metri
schen System als einfache Zahl zur Bezeichnung einer Menge 
gebraucht wurde. Unsere Eintheilung der Stunden und des 
Bogengrades in 60 Minuten und des Kreises in 6X60 Grade 
rühren noch von den Babyloniern her. Sie rechneten nach 
Schocken, sagt Brandis, und erst in zweiter Reihe kommen 
bei ihnen die Zehner. 

Aber mit diesem doppelten Gewichtssystem, von denen das 
eine das Zweisache des andern war, jedoch mit demselben 
Namen belegt wurde, war es noch nicht genug. Es gab noch 
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ein anderes Gewichtssystem für Silber und ein drittes für 
Gold, für die beiden Metalle also, die man beim Kauf und 
Verkauf als Werthmesser gegen andere Waaren abwog. Münzen 
gab es im innern Asien vor Darius Hystaspis nicht. Nur 
in wenigen kleinasiatischen Städten, wie in Sardes und Phokäa, 
hatte man vor Darius gemünzt, und es ist interessant, daß 
auf diesen ältesten Münzen auch der liegende Löwe sich zeigt, 
als Symbol, daß ein bestimmtes Gewicht garantirt wird. 

Mit eben so viel Scharfsinn als Gelehrsamkeit sncht nun 
Herr Brandis nachzuweisen, wie die abweichenden Gewichts
systeme für Silber und Gold entstanden sind. Beide edlen 
Metalle seien als Zahlmittel im Gebrauch, aber wie immer, 
von sehr ungleichem Werthe gewesen. Man habe nun solche 
Einteilungen des Gewichts gesucht, daß ein Silberwerth in 
ganz einfachem Zahlenverhältniß in einen Goldwerth übertragen 
werden konnte, und da man keine Benennung für Münzen 
hatte, weil die Münzen selbst fehlten, so half man sich mit 
verschiedenen Gewichtssystemen. Wir können diese scharfsinnige 
Demonstration hier nicht weiter durchführen, sondern schließen 
mit dem Resultat, daß nach Brandis in Babylonien ein 
dreifaches Gewichtssystem bestand, eins für gewöhnliche Ab
wägungen, ein eignes für Silber und ein drittes für Gold. 
Das Merkwürdigste ist, daß für jedes einzelne dieser Systeme 
eine leichte und eine doppelt so schwere Mine zu Grunde gelegt 
wurde, wobei daun, da 60 Minen immer zu einem Talent 
gerechnet wurden, überall auch ein doppeltes Talent, ein leich
tes und ein zweimal so schweres in Gebrauch war. In welchen 
Fällen die leichte Mine und das leichte Talent in Anwendung 
kam und in welchen Fällen dagegen die gleichnamigen schweren 
Gewichte, ob etwa die letzteren nnr für den religiösen Cultus 
da waren, wie in Jndäa, erfahren wir nicht. Es ist aber doch 
für unsere Frage sehr wichtig zu erfahren, daß in Babylon 
ein schweres und ein leichtes Goldtalent bestand, daß schon 
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jenes kleiner war, als das allgemeine Gewichtstalent, und zwar 
5/g desselben betrug. Das schwere Gewichtstalent hat 60 und 
Vio Kilogrammen Gewicht, das schwere Goldtalent 50'/z Kilo
grammen, das leichte Goldtalent aber nur 25^ Kilogr. oder 
50'/s Zollpfund. Dieses leichte Babylonische Talent würde 
unsere obige Berechnung der Ausbeute auf eiren. ^/s reducireu. 

Wenn aber Böckh'ö Berechnung des schweren Talents 
in Judäa richtig wäre, dort aber neben dem schweren kikkar 
auch ein leichter, etwa, wie in Babylon, nur halb so schwer, 
im Gebrauch gewesen sein sollte für Wägungen, die nicht auf 
das Heiligthum sich bezogen, so würde unsere obige Berech
nung des Goldwerthes der Ausbeute aus Ophir sich aus die 
Hälfte reducireu. Allein Böckh's ganze Berechnung für das 
Gewicht des kilvkai- gründet sich, wie wir oben angeführt 
haben, darauf, daß nach Moses 6000 halbe Sekel einen 
Ilikkar ausmachten. Aber jene halbe Sekel für das zusammen
geschossene Silber geben uns nur den Werth eines Silber-
kikkar an. Wenn nun in Judäa auch für das Gold eine 
ganz andere Währung bestand, als für Silber, wie in Baby
lon, d. h. wenn bei der Wägung von Gold ein geringeres 
Gewicht ebenso benannt wurde, wie für Silber ein größeres, 
so würde die Ophirausbeute noch niedriger zu berechnen sein. 
Feststellen läßt sich die Verschiedenheit der Gold- und Silber
währung vielleicht nicht, aber unwahrscheinlich wird man sie nicht 
nennen dürfen, da ohne Zweifel die Phönicier die Babyloni
schen Maaße und Gewichte unter allen handelnden Völkern ver
breiteten und die Israeliten ihre nächsten Nachbarn waren. 

Unter diesen Umständen hat man wohl kein Recht, die 
Angabe von 420 kikkar Gold, die aus Ophir gebracht sein 
sollten, für völlig unglaublich zu erkläre», wie Brandis zu 
thun scheint.*) Gelegentlich wollen wir auch nicht unbemerkt 

Münz- und Gewichtswesen in Bordcrasien, S. 07. 
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lassen, daß Brandis einen Beweis für die willkürliche Ab-
rnndung der Summen in den Hebräischen Schriften darin findet, 
daß Salome jährlich eine Einnahme von 666 kikkln- Gold 
ohne die Zollgebühren gehabt haben soll;*) allein alle Kenner 
des Hebräischen finden hier die Angabe nur für ein besonderes 
Jahr — also wohl das der Rückkehr von der Ophirsahrt. 
Mir scheint die auffallende Unterbrechung des Berichts über 
den Zug nach Ophir durch den Besuch der Königin von Saba 
eine Borbereitung zu dieser Schlußrechnung. Auch scheint mir 
darin ein Beweis zu liegen, daß die Ophirsahrt nur einmal 
unternommen wurde. 

K. 5. Es ist im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß 
das aus Ophir heimgebrachte Gold durch gewöhnlichen 

Handel erworben wurde. 

Auch weun wir annehmen, daß außer dem heiligen kikknr, 
der 300V heilige Sekel enthielt, noch ein gewöhnlicher, etwa 
halb so großer im gewöhnlichen Verkehr in Gebrauch war, 
bleibt immer noch die angegebene Masse von 420 kikkin- Gold 
eine ungemein große. Gewöhnlich nimmt man an, daß diese 
Masse durch gewöhnlichen Tauschhandel erworben wurde. Mir 
scheint diese Art der Erwerbung durch eine einzige Expedition 
im höchste» Grade unwahrscheinlich — um nicht zu sagen, 
ganz unmöglich. Sollte ein solcher Erwerb nicht im Allgemei
nen als unmöglich gelten können, so war er es doch für die 
Israeliten. 

Was für Waaren hatten denn die Israeliten zu bieten? 
Alle Tauschwaaren, welche die Hebräischen Bücher uns nennen, 
sind Producte des Ackerbaus und der Viehzucht, also über
haupt Producte der Landwirtschaft, Korn in großen Quanti
täten, Oel, Wein, Wolle, Schafe und Rinder, Honig, Rosinen, 

*) Münz- und Gewichtswesen in Borderasien, S. 97 und 98. 
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Feigen, wozu noch einige kleine HandelSobjecte verwandter Art 
kommen mochten. Für diese Producte hatten sie willige Ab
nehmer in Phönicien, wo eine dichte Bevölkerung theilS von 
der Industrie in Metallarbeiten, Webereien und Färbereien 
lebte, theils aber auf weite Handelsreisen zur See ging und 
sich vorher reichlich verproviantiren mußte. Gerade wegen deö 
lebhaften Bedarfs dieser Consnmtionsartikel bei den Phöniciern 
mögen die Israeliten sich vorzüglich auf die Production der
selben gelegt haben. Auch das benachbarte, wenig fruchtbare 
Arabien, durch welches häufig Karawanen mit Kameelen zogen, 
mag guten Absatz für Nahrungsmittel geboten haben, aber 
sicher nicht ein Volk, das bisher vom Weltverkehr ifolirt ge
blieben war. An ein solches möchte man nämlich zuerst denken, 
da bei ihm der Werth des Goldes sich noch nicht entwickelt 
haben konnte, wie die Bewohner von Amerika sowohl in West
indien, als in Mexiko und Peru ihr verarbeitetes Gold für 
gar geringe Taufchobjecte Hingaben, oder wie die Bewohner 
der Iberischen Halbinsel ihr verarbeitetes Silber in solchen 
Massen Hingaben, daß die ersten Schisse es kaum fortschaffen 
konnten. Bei einem solchen Volke, das die edlen Metalle zu 
Utensilien oder zu Schmucksachen verarbeitet und davon einigen 
Vorrath besitzt, ohne aber den Handelswerth darnach zu be
stimme», kann man auch in kurzer Zeit sehr bedeutenden Ge
winn machen, wenn man das eingetauschte edle Metall dann 
auf einen Markt bringt, wo es Münzwerth hat. Auf diese 
Art haben unter den Spanischen Eroberern auch gemeine Sol
daten bedeutende Schätze nach Hause gebracht. Aber bei einem 
solchen bisher vom Weltverkehr abgeschlossenen Volke eröffnet 
man keinen Handel mit Lebensmitteln, überhaupt nicht mit 
Prodncten des Landbaues. Glänzende Schmucksachen, lebhaft 
gefärbte Zeuge, bunte Glaöwaaren und Perlen aller Art waren 
zu allen Zeiten bei wilden und halbwilden Völkern die vor
teilhaftesten HandelSobjecte, weil auch das roheste Weib sich 
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gern schmückt; ferner künstliche Metallarbeiten, Spiegelchen, 
überhaupt der reizende Plunder aller Art — niemals aber 
Nahrungsmittel; diese gelten nur bei Völkern alter Cnltur. 

Man könnte nun freilich denken, die Israeliten konnten 
ja künstliche Arbeiten in Metall und Glas, bunt nud glänzend 
gefärbte Zeuge bei den Phöniciern eintauschen. Das konnten 
sie allerdings, aber sie mußten dieselben dann vorher bezahlen, 
und verloren also einen Theil des Gewinnes; denn diese Gegen
stände, da sie Erzeugnisse menschlicher Arbeit waren, konnten 
sie von einem so kaufmännisch gesinnten Volke unmöglich er
halten, ohne die Arbeit zu vergüten. Mußte doch Salomo 
für Cedern und Cyprefsen, die er auf dem Libanon fällen ließ, 
welche die Phöuicier nicht gepflegt hatten, sondern die Natur 
erzeugte, sehr bedeutenden Ersatz geben. Er zahlte jährlich 
20,000 Kor Weizen und 20,000 Bath Olivenöl.*) Wenn die 
Angabe richtig ist, daß ein Kor 10143,9 Pariser Kubikzoll 
enthält, so beträgt jenes Korn 73,220 Scheffel Preußisch. Nach 
der Chronik käme zu dem Weizen eben so viel Gerste hinzu und 
so viel Wein als Oel.*^') Konnte Hiram die Producte der 
Natur nicht ohne schwere Zahlung geben, dann die Producte der 
Arbeit gewiß noch weniger. Ritter hat sehr gut erkannt, wie 
schwierig die Frage zu beantworten ist: Was konnte Palästina 
als begehrte Waare im Tauschhandel gegen eine so große 
Masse Gold bieten? Ja er verzweifelte, dieselbe genügend beant
worten zu könne«. „Es bleibt dies", sagte er, „in der ganzen 
„Ophirsahrt ein von allen früheren Erklärern unaufgelöstes 
„Räthsel, auf das wir auch nur hinzudeuten im Stande sind." 
Er setzt dann freilich in einer Art von Verzweiflung hinzu: 
„Vielleicht dürfte man an die Goldperiode späterer Zeit er
innern, wo die Spanier in Westindien sich bei dem Ueber-

*) 1. Könige 5, V. 11. 
**) 2. Chronika 2, V. 10. 
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„flusse und genügen Werth dieses Metalls unter den dort Ein
heimischen schon durch Kleinigkeiten einen reichen Vorrath 
„desselben zu verschaffen wußten und ein analoges Verhältniß 
„bei den Ophiriten in Abhira und ihren Cnlturaufängen im 
„Hirtenstande voraussetzen" n. s. w. Dieser Zusatz paßt aber 
für Ritter gar nicht, da er sich schon früher entschlossen hat, 
Ophir bei dem ehemaligen Volke der Abhiren in der Gegend 
der Mündung des Indus oder am Eambay-Busen zu suchen, 
wohin die südlichen Producte, wie das Sandelholz, durch leb
haften Handel mit der Südspitze Indiens gebracht sein sollen. 
Ueberhaupt ist der Cambah-Busen herbeigezogen, weil er Spu
ren eiues alten Handels zeigt. Wir werden später darauf zu
rückkommen. Hier wollen wir nur bemerken, daß wo ein leb
hafter Handel besteht, das Gold gewiß schon seinen merkantilen 
Werth hat. 

Die erwähnte Schwierigkeit mit den Tauschmitteln muß 
anders gelöst werden, oder es muß der Gedanke an einen Er
werb durch Tausch ganz aufgegeben werden. 

Tausch und Kauf sind ja auch nicht die einzigen Mittel, 
sich Gold zu verschaffen. Im Alterthum und im Mittelalter 
war ein oft geübtes Mittel die Plünderung, oder mit einer 
schöneren Benennung, die Eroberung, und die Israeliten hatten 
dieses Mittel unter ihrem König David sehr gut kennen ge
lernt. Wenn auch die Schätze, die er nach der Ehronika für 
den Tempelbau aufgespart haben soll, gar sehr übertrieben 
sind, so ist doch nach bessern Zeugnissen nicht zweifelhaft, daß 
er auf seinen Zügen gegen Damaskus, gegen die Moabiter 
und auf andern Kriegszügen viel Gold erbeutete. Die Menge 
Goldes, die Alexander der Große im Persischen Neichsschatze 
erbeutete, wie von den Schriftstellern des Alterthums angegeben 
wird, ist außerordentlich groß. Allein zu solchen Erbeutungen 

*) Ritter'« Erdkunde XIV, S. 399. 
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gehören Heere, weil die Geplünderten sich zu vertheidigen pfle
gen; auch bin ich gar nicht geneigt, die Ophirsahrt für einen 
Plünderungszug zu halten, weil sie unter Leitung der Phönicier 
stand. Die Phönicier sollen zwar im frühesten Alterthume auch 
wohl Seeräuberei getrieben haben, aber zur Zeit Salomo's 
wußten sie sehr gut, daß der friedliche Gewinn durch den Er
werb viel sicherer ist, als der gewaltsame dnrch den Krieg, 
wenn sie auch auf ihren Entdeckungsreisen nicht eben human 
gegen Schwächere verfahren haben mögen. Krieg mit streit
baren Völkern vermieden sie gern, obgleich sie, wenn sie an
gegriffen wurden, sich tapfer zu vertheidigen pflegten. Daß 
König Hiram seine Leute zu eiuem gefährlichen Zuge abge
sendet haben sollte, um dem Könige der Israeliten Schätze zu 
holen, ist ja ohnehin nicht glaublich, und ein Volk, das reich 
an aufgesammeltem Golde ist, wird sicher auch schon wehrhaft 
sein. Aber sollten die Ophirsahrer nicht selbst das Gold an 
seiner natürlichen Lagerstätte gesammelt haben? Alles Gold, 
das irgend einmal im Gebrauche der Menschen gewesen ist, sei 
es als Werthmesser, d. h. als Münze, oder verarbeitet zum 
Schmuck und zu Utensilien, muß doch einmal aus seiner natür
lichen Lagerstätte gebracht sein. Nun ist zwar die aus Ophir 
heimgebrachte Quantität, auch wenn wir nnr nach kleinen Kik-
karen rechnen, für Eine Expedition ungemein hoch, aber noch 
viel mehr für eiue durch den Tausch erworbene, möge das 
Gold schon als Repräsentant des Handelswerthes gegolten, oder 
nur noch als Verschönerungsmittel gedient haben. In letzterem 
Falle handelt man es zwar sehr wohlfeil ein, aber es sammelt 
sich dann nicht in so großer Menge an, als man gewöhnlich 
glaubt, eben weil eS nur geringen Werth hat. Es läßt sich 
für diese Behauptung ein sehr schlagendes Beispiel anführen. 

Man weiß, daß die Spanier bei der Eroberung von Peru 
erstaunt waren über die Menge des verarbeiteten Goldes, die 
sie daselbst vorfanden, und daß ihre Phantasie bei dem sehr 
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mäßigen Werthe, welchen sie die Eingeborenen diesem Metalle 
beilegen sahen, sich so sehr erhitzte, daß sie sich bald in den 
Kopf setzten, es müsse in Amerika eine Gegend geben, wo alles, 
auch die Steine nur auö Gold bestehen, und daß ganze Ex
peditionen auszogen, um dieses sogenannte LI voraäo auszu
suchen. Nun, wir haben zwar nicht von diesem LI Ooraäo, 
das in der Wirklichkeit nicht existirt, aber von dem Geldvor
räte im damaligen Peru maaßgebendes Zeugniß durch folgende 
Umstände. Als der letzte unglückliche Inka von Peru, Ata-
hualpa, den Pizarro gefangen hielt, die außerordentliche 
Begierde der Spanier nach Gold erkannte, erbot er sich, ihnen 
das ganze Zimmer, in dem er sich befand, so hoch er reichen 
könne, voll von goldenen Gefäßen zu verschaffen, wenn man 
ihm dafür die Freiheit geben wollte. Pizarro nahm den Bor
schlag an, und man zog über alle vier Wände des 22 Fnß 
langen uud 16 Fuß breiten Zimmers einen Strich, um die 
verabredete Höhe bleibend zu bezeichnen. Der Inka schickte 
nun in alle Schlösser und alle Tempel, um Sachen von Gold 
herbeizuschaffen. Der Raum füllte sich, aber die verabredete 
Höhe war noch nicht erreicht und allerdings noch nicht alles 
Bestellte eingegangen, als die Spanier, begierig nach Beute, 
die Theilung verlangten. Pizarro ließ einen Scheinproceß 
veranstalten, der den Inka auf die unsinnigsten Anklagen, unter 
andern, weil er ein Götzendiener, Polygamist und Aufruhr
stifter gegen die Autorität des Königs von Spanien sei, zum 
Tode vernrtheilte. Noch vor der Executiou erfolgte die Theilung. 
Die Geschichte stellt kein Beispiel einer so großen und Plötz
lichen Bereicherung auf, sagt ein Historiker.*) Es fielen auf 
den Reiter 8000 Pesos, auf den Fußgänger die Hälfte, auf 
den Hauptmann etwa 20,000 Pesos an Gold, — das Silber 
ungerechnet. Der Peso beträgt 1^/z Thaler.**) Aber um den 

*) Becker's Weltgeschichte VII, S. 72. 
**) Genauer 1 Thaler 12'/? Sgr. 
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ganzen Werth dieser Summen zu erkennen, muß man bedenken, 
daß bevor das Amerikanische Gold sich in Europa vertheilte, 
das Gold in diesem Welttheile einen viel höheren Werth hatte 
als jetzt, d. h. daß man für eine viel kleinere Summe eben 
so viel kaufen konnte, als später mit einer großen. Robertson, 
der Geschichtschreiber der Entdeckung von Amerika, meint, daß 
ein Peso zu damaliger Zeit denselben merkantilischen Werth 
gehabt haben möge, wie zu seiner Zeit (im 18. Jahrhundert) 
ein Pfund Sterling. Man hätte also, nm den jetzigen Werth 
der vertheilten Summen in Thalern zu finden, jede Summe 
zuerst um ihr Drittheil zu erhöhen und dann noch mit 7 zu 
mnltipliciren. Darnach würden die 4000 Pesos, die jeder Fuß
gänger erhielt, ungefähr den Werth gehabt haben, den jetzt 
37,300 Thaler besitzen. Robertson giebt uns auch Nachrich
ten über die Theilung, nach welcher man den ganzen Betrag 
der Beute abschätzen kann.*) Zuerst wurden einige besonders 
kunstvoll gearbeitete Gegenstände als Geschenk für den König 
von Spanien abgesondert, dann i/s des Vorraths für den Staat 
bei Seite gelegt. Darauf wurden 100,000 Pesos für ein neu 
augekommeues Hülfscorps abgewogen, das zwar bisher noch 
nicht geholfen hatte, aber doch gekommen war, um an der 
Beute Theil zu nehmen, und das man befriedigen mußte, um 
es willig zu erhalten. Nun blieben noch 1 Million 528,500 
Pesos zur Vertheiluug an Pizarro und seine Gefährten. Hier
nach läßt sich der ganze Vorrath ziemlich genau abschätzen. 
Unmittelbar vertheilt wurden 1,628,500 Pesos an Pizarro 
mit seinem Haufen und den neuen Ankömmlingen. Abgelegt 
für die Regierung ^ des Ganzen oder ^ des Vertheilten, 
also ungefähr 407,125 Pesos, was mit dem Bertheilten die 
Summe von 2,035,625 Pesos ausmacht. Rechnen wir nun 

Robertson: Llistor^ ok America, III, pag. 635. 636. (Wiener 
Ausgabe.) 

v. Laer, Reden, lll. 12 
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noch die Kunstwerke für den König hinzu, deren Gewicht nicht 
angegeben wird, so können wir doch kaum mehr als 2 Millio
nen und 100,000 oder höchstens 2,200,000 Pesos als das Ge-
sammtgewicht der Beute berechnen. Der Peso ist jetzt 1 Thaler 
12t/z Silbergroschen Werth und soll früher noch etwas mehr 
betragen haben. Darnach können wir die ganze vertheilte Gold
menge auf etwa 3 Millionen Thaler berechnen, eine Summe, 
die für ein großes und goldreiches Land, — besonders nach 
uuserm jetzigen Maaßstabe, nicht eben hoch zu nennen ist. Daß 
der Gewinn der Einzelnen sich dennoch sehr hoch stellte, ist 
damit zu erklären, daß Pizarro mit einer geringen Zahl 
Abenteurer eingerückt war. Als er die Küste verließ, um in 
Peru einzurücken, bestand sein Trnpp nur aus 62 Reitern und 
102 Fußgängern, von denen einer oder der andere an den 
Anstrengungen des Marsches und in den Kämpfen erlegen sein 
mag. Daß aber die ganze Beute im Verhältuiß zu dem 
Goldreichthum des Landes doch nicht sehr groß zu nennen ist, 
hängt lediglich davon ab, daß das Gold noch nicht Repräsen
tant aller Werthe, d. h. daß eS noch nicht Münze war. Wäre 
es gemünzt worden, so hätte man es mit noch mehr Eifer aus 
seinen Lagerstätten gewonnen. In der alten Welt, wo das 
Gold schon sehr früh als Zahlmittel gebraucht wurde, finden wir 
schon im Alterthum in großen Reichen ansehnliche Goldmassen 
angehäuft. Im Persischen Reiche zahlte die Satrapie Indien, 
d. h. der nordöstliche Winkel von Indien (das Pendschab und 
einige angrenzende Provinzen) jährlich eine Steuer von 360 
Talenten Goldstaub, die man nach der gewöhnlichen Berechnung 
des (Attischen) Talentes zu 1500 Thaler, aus 480,000 Thaler 
berechnet, die aber in der That viel über eine halbe Million 
Thaler betrug, da man in Persien nach Enböischen Talenten 
rechnete, die über 2000 Thaler Werth waren. Die übrigen 
Satrapien zahlten ihren Tribut in Silber. Herodot führt 
den Betrag der Tribute aller einzelnen Satrapien auf, woraus 
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man den Gesammtbetrag des Tributes unter dem ersten Darius 
zu 30 Millionen berechnen kann.*) Es sammelten sich durch diese 
Tribute uugehenre Vorräthe von Gold und Silber im Neichs-
schatze und in den verschiedenen größeren Städten des Reiches 
an. „Die Griechen berechnen die Schätze, welche Alexander 
„d. Gr. nach Besiegung des letzten Darius und nach langem 
„Hinsiechen des Perserreichs in Susa, Persepolis, Egbatana 
„und Pasargadae vorfand, auf 180,000 Talente, d. h. 270 
„Millionen Thaler, und daneben waren noch andere Cassen 
„der Könige, jener Gold- nnd Silberschmnck der Burg Egbatana 
„und noch viel anderes Gold und Silber vorhanden".**) Jene 
Summe von 270 Millionen Thalern bestand also wohl allein, 
oder doch vorherrschend in gemünztem Gelde und in Barren, 
Gold und Silber. In Susa allein fand man 50,000, nach 
Andern 40,000 Talente (75 oder 60 Millionen Thaler) ge
münzten Goldes vor. In manchen Schatzkammern waren außer 
dem gemünzten'Gelde noch so viele Kunstwerke aus edlen Me
tallen, kostbare Steine, auch Prachtgewäuder und andere Kost
barkeiten vorhanden, daß Alexander zur Ausräumung der 
Schatzkammer von Persepolis 10,000 Paar Manlthiere und 
8000 Kameele gebraucht haben soll.***) 

Auch Kyros (CyruS) soll schon 200 Jahre vor Alexan
der, als er die westasiatischen Reiche sich unterwarf und damit 
das Persische Reich gründete, sehr große Summen von ge

*) Duncker's Geschichte des AlterthumS, 3. Aufl. Bd. II. S. 9l9, 
setzt 14,560 Euböische Talente umgesetzt gegen 22 Millionen Thaler, wo
bei er offenbar das Talent (als Attisches), wie gewöhnlich, zu 1500 Thaler 
rechnet. Er hat aber selbst 18 Seiten früher (S. 90 l) nachgewiesen, daß 
das Talent, welches in Persien galt, das Euböische war, das über 2000 

Tbaler (nicht 20.000, wie ein Druckfehler sagt) Werth war. Jene Sum-
miruug des Persischen Tributs mag aus der früheren Auflage stehen ge
blieben sein. 

") Duucker a. a. O. S. 746. 
***) Web er's Allgem. Weltgeschichte III. S. 183. 

12* 
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münztem Gelde und große Massen von verarbeitetem Golde 
vorgefunden haben. Nach Plinins soll K'hros außer vielem 
verarbeiteten Golde 34,000 Pfund unverarbeitetes Gold (wohl 
als Münze, Barren und vielleicht Goldstaub) erbeutet haben.*) 
Ob aber Plinius Römische Pfunde meinte, und ob er über
haupt die Mittel besaß, die Asiatischen Gewichte in das Römische 
Gewichtsshstem umzusetzen, muß unentschieden bleiben, ist uns 
aber auch ziemlich gleichgültig.**) 

Uns kam es nur darauf an zu zeigen, daß in Staaten, 
in welchen Gold schon der Werthmesser der Dinge und der 
Arbeit geworden ist, möge es nun nach Gewicht oder auch ge
münzt conrsiren, sehr viel größere Mengen sich ansammeln als 
in Ländern, in welchen es nur zur Ausschmückung dient. Da 
nun die Menge Gold, welche aus Ophir gebracht wurde, nach 
allen Berechnungen viel mehr betrug, als alles Gold, das der 
Inka Atahualpa zusammenbrachte, um Freiheit und Leben zu 
erkaufen, so scheint es unmöglich anzunehmen, daß dieHiram-
Salomonische Expedition in einem Lande, in welchem das 
Gold noch nicht Werthmesser war, eine viel größere Quantität 
zusammenbringen konnte, entweder gewaltsam, oder durch fried
lichen Tausch. War aber in Ophir das Gold schon Werth
messer, dann wollen wir gern an die Anhäufung desselben 
glauben, — wir können ja gar nicht abmessen, wie alt die 
Cnlturznstände in Asien, besonders in den östlichen Ländern 
sind; — dann war es aber sicher den Israeliten unmöglich, 
so viel durch Tausch zu erwerben, und eben so gewiß waren sie 
zu schwach, um einen aufgehäuften Staatsschatz zu erbeuten, 
wie Alexander d. Gr. 

") bist, nat. XXXIII. o. 15. 
**) Das Gold, welches Alexander vorfand, theils als Münze, theils 

in gegossenem Zustande, mag nach Attischen Talenten abgewogen sein. 
Aber über die Beute von Cyrus konnte man nur Asiatische Nachrichten 
haben, und es kam darauf an, wie der Persische Münzfuß umzusetzen war. 
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Es bleibt kein anderer Weg der Erwerbung übrig, als 
die eigne Gewinnung des Goldes aus seinen Lagerstätten. Auch 
für die Selbstgewinnung ist das angegebene Quantum ungemein 
hoch und setzt sehr günstige Verhältnisse voraus. Es soll die 
Aufgabe des nächsten Paragraphen sein, die Verhältnisse, nnter 
denen das Gold in der Natur vorkommt, zu besprechen und 
diejenigen aufzusuchen, unter denen das Ergebniß der Ausbeute 
am günstigsten ausfällt. 

Hier wollen wir aber noch ans dem Gesagten uns an
schaulich machen, daß schon im Alterthum eine große Quantität 
Gold im Besitze der Menschen war, ja sogar in Zeiten, die 
viel weiter zurückliegen, als Alexander und Eyrns, ja die 
uns den Urzeiten anzugehören scheinen, weil unsere Geschichts
quellen nicht weit genug zurückgehen. Die Israeliten, obgleich 
als unterdrücktes Volk aus Aegypten fliehend, konnten doch 
zum Bau der Bundeslade bedeutende Goldmassen verwenden. 
Freilich hatten sie vor der Flucht von den Aegypten: goldene 
und silberne Gefäße geborgt, die sie mitnahmen. Die Aegypter 
müssen denn doch nicht vielen Werth auf diese Gesäße gelegt 
haben, wenn sie dieselben so leicht ausborgten. Die Lade wird 
nicht nur mit Gold überzogen, sondern erhält einen goldenen 
Kranz und vier große goldene Ringe, an denen man sie mit 
eingeschobenen Stangen tragen kann. Der Deckel (Gnadenstuhl 
bei Luther) der 2^/s Ellen langen Lade soll aus reinem Golde 
bestehen, zwei Cherubim darauf und ganz aus Golde gemacht. 
So auch der große sehr complicirte Leuchter. Aus Gold sollen 
ferner angefertigt werden Schüsseln, Schalen, Becher, Kannen 
als Opsergeräthe. Zu den Leuchtern gehören noch Lichtschneuze 
und Löschnäpfe, gleichfalls von Gold. Bei der Lade soll noch 
ein Tisch sein, der auch mit Goldblechen belegt werden soll.*) 
Wenn ein seßhaftes Volk mit mehr oder weniger Handel so 

2. Mos. 25, V. l—38. 
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viel Gold für seine Heiligtümer hergäbe, so würde man es 
nicht viel nennen dürfen, aber für ein auf der Flucht begriffe
nes, bis dahin geknechtetes Volk scheint es doch einen ansehn
lichen Vorrath von Gold nachzuweisen. 

8. 6. Verhältnisse, unter denen das Gold in der 
Natur vorkommt. 

Da wir es durchaus unwahrscheinlich gefunden haben, daß 
die Phönicisch-Jsraelitische Expedition sich das Gold in Ophir 
durch den Handel erworben habe, selbst wenn wir die an
gegebene Summe noch sehr herabsetzen, und wir es viel glaub
licher fanden, daß die Expedition das Gold selbst aus seinen 
Lagerstätten sich verschaffte, so scheint es nicht überflüssig, noch 
vor der Musterung der einzelnen Länder das Vorkommen des 
Goldes in der Natur und die Arten der Gewinnung hier zu 
besprechen, damit wir nicht nöthig haben, bei den einzelnen 
Ländern Auseinandersetzungen dieser Art vorzunehmen, sondern 
uns auf den vorliegenden Paragraphen berufen können. 

Das Gold findet sich ziemlich weit verbreitet über die ge-
sammte Erde. Die geographische Lage der Länder nach Süden 
oder Norden hat auf das Vorkommen desselben keinen Ein
fluß. Seit einigen Jahren wird Gold in Lappland gewonnen, 
obgleich das meiste Gold bisher aus südlichen Ländern kam. 
Entscheidend sind die geologischen Verhältnisse. Ursprünglich 
scheint es nur in alten krhstallinischen Gebirgsmassen, besonders 
in den Quarzgängen, welche diese Gebirgsmassen durchsetzen, 
vorzukommen. Man darf es also nicht in neuern, durch Nieder
schlag aus dem Wasser gebildeten Gebirgsarten, entfernt von 
den krhstallinischen suchen. Dagegen findet es sich wieder in 
Trümmermassen, die durch Zertrümmerung und Verwitternng 
der Urgebirge entstanden sind. Hier wird es jetzt vorzüglich 
gesucht. 
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Das Gold kommt allerdings nicht allein im gediegenen 
Zustande vor, wie man früher wohl behauptete, sondern auch 
wirklichen Erzen beigemischt, wie dem Arsenikkies, Eisenkies, 
Kupferkies, in Tellurerz u. s. w. Es ist aber in diesen Erzen 
nicht nur meistens in sehr geringen Verhältnissen vorhanden, 
sondern auch so innig mit ihnen verbunden, daß selbst die 
neuere so weit vorgeschrittene Chemie es meistens nicht lohnend 
findet, das wenige Gold aus diesen Erzen auszuscheiden. Es 
gilt vielmehr die Regel, daß nur dann die Scheidung lohnend 
ist, wenn auch das andere vererzte Metall einen ökonomischen 
Werth hat. Diese goldhaltigen Erze kommen daher, wenn von 
Gewinnung des Goldes in früheren Zeiten die Rede ist, gar 
nicht in Betracht, wie diese auch jetzt noch ganz unbedeutend ist 
und nur auf künstlichen Wegen möglich wird. 

Alle Goldgewinnung ist daher nur auf gediegenes Gold 
gerichtet, das heißt auf Gold im metallischen Zustande. Dieses 
Gold ist aber nie ganz rein, denn mit Silber ist eö, so viel 
man bisher beobachtet hat, immer gemischt, wiewohl in sehr 
verschiedenen Verhältnissen. Seltener sind kleine Mengen an
derer Metalle, Platina, Kupfer, Eisen, Palladium u. s. w. bei
gemischt. Das gediegene Gold kommt in den kristallinischen 
Gesteinen gewöhnlich sehr fein vertheilt vor, eingesprengt, wie 
man zu sagen pflegt, als zarte Blättchen, Körnchen oder Rei-
serchen; selten sind größere Stückchen, die entweder abgerundet 
sind, oder eine unvollkommene krystallinische Form haben. Sehr 
selten sind ganz große Stücke. Aus dem deutschen Boden, der 
doch in vielen Gegenden Gold enthält, weiß man von keinem 
größeren Stücke, als von einem, das 3^« Loth wog und 1827 
in der Moselgegend gefunden wurde. Größere Klumpen hat 
man in Ungarn und Siebenbürgen gefunden. Allein in Sibi
rien hat man im Jahre 1842 einen Klumpen von 72 Zoll
pfund Gewicht, in Australien im Jahre 1859 einen von 138 
Zollpfund, und in Californien sogar einen von 160 Zollpsnnd 



184 

angetroffen, der über 50,000 Thaler Werth war. Bei Bahia 
in Brasilien soll im Jahre 1784 eine Goldmasse von 2560 
Pfund (welches?) gefunden worden sein, die 1^4 Millionen 
Gulden Werth war.*) 

In Bezug auf die Art der Gewinnung unterscheidet man 
Berggold und Waschgold. Berggold ist dasjenige Gold, das 
man aus der Felsart, in der es als Einschluß sich gebildet 
hat, durch bergmännische Arbeit gewinnt. Waschgold aber nennt 
man dasjenige Gold, welches aus dem Trümmergestein der 
ursprünglichen Felsart durch bloßes Schlämmen mit Wasser 
gewonnen wird. Wenn nämlich eine Felsart, welche Gold ein
gesprengt enthält, entweder durch Einwirkung der Atmosphäre, 
oder durch Einwirkung des strömenden Wassers in kleine Be
standteile sich theilt, so lassen sich die Goldtheilchen, weil sie 
schwerer sind als die zertheilten Felstrümmer, dadurch abson
dern, daß man Wasser über das Gemisch fließen läßt, die auf 
dem Boden fortgleitenden Goldstückchen aber durch Quer-
brettchen oder andere Vorrichtungen zurückhält. Die alten 
Völker gebrauchten dazu Schaffelle, zwischen deren Haaren die 
Goldblättchen stecken blieben, und einige rohe Völker thun es 
noch. Diese Methode ist sehr einfach und wohl auch sicher. 
Aber auf einem Schaffelle kann man nur sehr kleine Quanti
täten Goldsand auswaschen, weshalb jetzt da, wo die Goldgewin
nung ein Gewerbe ist, größere Vorrichtungen, meistens Tröge 
von verschiedener Art gebraucht werdeu. Die Sage vom gol
denen Vließ, das Jason aus Kolchis holte, beruht wahrschein
lich auf diesem alten Gebrauche der Widderfelle. 

Das Trümmergestein, in welchem die Goldpartikelchen 
liegen, pflegt man Goldsand zu nennen. Die praktischen Berg

*) Bon diesem Stücke findet sich in Klöden's Physikal. Geographie 
l. Aufl. S. 323 die Anzeige. 
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leute haben aber noch eine andere Benennung eingeführt, 
nämlich „Goldseifen", und die wissenschaftlichen Geologen haben, 
wie in andern Fällen, auch diese etwas sonderbare Benennung 
angenommen. 

Da die Goldseifen nur Umwandlungen früherer Urgebirge 
sind, so geben sie einen Wink, wo das noch nicht aus seiner 
ursprünglichen Lagerstätte gelöste Gold zu suchen ist. Die Gold
seifen oder Goldsande sind zum Theil eine neue, ja sie können 
eine ganz neue Bildung sein, welche die Arbeit des fließenden 
Wassers noch jetzt fortsetzt; zum Theil liegen sie aber im so
genannten Drift, d. h. in Massen Trümmergesteins, die in einer 
viel früheren Zeit durch starke Bewegung des verschiebbaren 
Bodens aufgehäuft sind, weshalb man sie Diluvialbildungen nennt. 
Immer hat man Grund, sie als von anstehenden, d. h. von noch 
festen Gebirgsmassen stammend zu betrachten. Es ist wahrschein
lich, daß das Waschgold erst zur Entdeckung des Berggoldes, 
d. h. des Goldes im festen Gestein geführt hat. Da auch hier das 
Gold in sehr feine Massen, in dünne Faden, Blättchen und 
kleine Körnchen vertheilt ist, so ist nicht nur die Gewinnung 
des Berggoldes eine sehr mühselige Arbeit, sondern sehr oft 
eine gar nicht lohnende. Es ist nicht viel über 3V Jahre her, 
daß ein wissenschaftlicher Bergmann Sibiriens nachwies, daß 
das noch anstehende Gestein sehr viel mehr Gold enthält, als 
man aus dem benachbarten Trümmergestein auswusch. Er 
schlug daher vor, das Gold aus dem festen Gestein auszu
beuten, indem man dieses fein zertheile (oder poche, wie es 
in der Kunstsprache heißt). Dieser Vorschlag machte einiges 
Aufsehen, aber sehr bald mußte man die Versuche dieser Art 
aufgeben, da das auf diese Weise gewonnene Gold viel zu viel 
kostete. Der Goldinhalt eines Gebirges muß also ein großer 
sein, um den Bergbau lohnend zu machen. Die großen Stücke 
sind aber so selten, daß Niemand auf die Auffindung derselben 
ausgehen kann. 
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Sehr beachtungswerth für unsere Aufgabe ist die Erfahrung, 
daß es für die Goldwäschen eine Zeit der höchsten Blüthe, der 
Abnahme und nicht selten des völligen AufhörenS giebt. Die 
höchste Blüthe steht der Zeit der Entdeckung ziemlich nahe, und 
in der Regel übertrifft die Blüthe nur dadurch den Anfang, 
daß nach den ersten günstigen Erfolgen viele Menschen auf die 
Goldgewinnung sich legen, die große Ausbeute also eine Folge 
der vermehrten Arbeit ist und sich auf viele Individuen ver
theilt. Allmählig wird der Gewinn für die Einzelnen so gering, 
daß viele die Arbeit aufgeben und die GesammtanSbeute noch 
schneller abnimmt als der Gewinn der Einzelnen. Die Gründe 
dafür sind sehr einfach. Es ist eine Arbeit der Natnr das 
Gold für die Wäsche vorzubereiten, und diese Arbeit geht sehr 
langsam vor sich. Der Mensch benutzt immer nur, was Jahr
hunderte und Jahrtausende hindurch von der Natur vorbereitet 
ist. Am auffallendsten ist diese rasche Abnahme für das Gold, 
das sich an gewissen Stellen der Flußbetten anhäuft. Ter erste 
Entdecker findet das Resultat der ganzen Vergangenheit vor 
und kann, da das Gold auch nicht ganz frei daliegt, sondern 
von anderm Bodensatze des Flusses gesondert werden muß, in 
wenigen Jahren einen großen Schatz zusammenbringen; seine 
Nachfolger können nur die von ihm übersehenen Reste aus
beuten und das wenige, was die Arbeit des FlusseS neu hinzu
gefügt hat. Was die Natur fortwährend von ausgelöstem Golde 
hinzufügt, ist außerordentlich wenig und belohnt die Arbeit der 
Anfsncher wenig oder gar nicht mehr. Der Paktolus in 
Phrhgien war in alten Zeiten besonders berühmt wegen seines 
Goldreichthums. Krösus soll aus ihm einen großen Theil 
seines Reichthums gewonnen haben. Er hat die Sage von 
Midas, bei dem sich alles in Gold verwandelte, was er be
rührte, veranlaßt; denn Midas war ein alter Beherrscher 
Phrygiens, zu dessen Lebzeiten wahrscheinlich das Gold im 
Flusse Paktolus entdeckt wurde. Schon zu Strabo's Zeit, 
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d. h. schon vor Christi Geburt, gab er kein Gold mehr.*) So 
ist es mit vielen Flüssen gegangen, die im Alterthum wegen ihres 
Goldreichthums berühmt waren. Die sehr alte Sage vom 
goldenen Vließe, das man in Kolchis fand, beruht ohne Zweifel 
auf Goldwäschen. Da in dieser Sage ein Fluß Hippios (Pferde
fluß) genannt wird, hat man in neuerer Zeit öfter den Fluß, 
der noch jetzt Pferdefluß (Aolioni — Toliali) heißt, untersucht 
und auch einiges Gold gefunden, aber in so geringer Quantität, 
daß das Auswaschen desselben immer wieder aufgegeben ist. 
Etwas reicher hat sich in neuester Zeit ein anderer Fluß gezeigt, 
der vom Kaukasus herabkommt, der Ingnr. Der Kaukasus 
enthält also Gold. Die deutsche Sage vom Nibelungenschatze, 
der in den Rhein versenkt ist, scheint anzudeuten, daß auch der 
Rhein in der frühesten Zeit den Deutschen viel Gold lieferte, 
obgleich er jetzt, wo die Goldausbeute im Badischen nur bei 
Mittenweier und Philippsburg fortgeht, eine geringe Ausbeute 
giebt. In vielen Flüssen Deutschlands hat die Goldgewinnung 
ganz aufgehört, weil sie die Arbeit nicht lohnt. 

Aber auch die Goldsande oder Goldseifen geben gewöhnlich 
in der ersten Zeit der Bearbeitung einen viel reicheren Ertrag 
als später. Der Grund liegt darin, daß die ersten Goldsucher 
eifrig nach den Schichten suchen, welche am reichsten an Gold 
sind. Es giebt keine ganz allgemeine Regel, wo sich diese 
Schichten finden. Sehr selten liegen sie ganz oben, meist tiefer, 
und nicht selten ist die unterste Schicht unmittelbar auf dem 
noch nicht aufgelösten Gestein die reichste. Das scheint be
sonders von solchen Sauden zu gelten, welche stark von atmo
sphärischen Wassern durchzogen werden, die dem Golde die 
Gelegenheit bieten, immer tiefer in den Sand zu sinken. Da 
nun die reichsten Schichten zuerst durchsucht werden, so tritt, 
wenn auch langsamer, als bei dem Goldsande in den Fluß-

Strabo II. L26. 
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betten, allmählig eine Zeit ein, in der die Ausbeute abnimmt. 
In Spanien, das zur Zeit seiner Entdeckung außer anderen 
Metallen, auch reiche Ausbeute an Gold gewährte, wird gar 
kein Gold mehr gewonnen. Böhmen, das im Mittelalter als 
ein sehr goldreiches Land galt, hat dasselbe Schicksal gehabt. 
Die Goldausbeute in Sibirien war etwas mehr als 20 Jahre 
hindurch in Abnahme begriffen, und die Abnahme würde sehr 
auffallend sein, wenn man nicht immer weiter nach Osten vor
dränge und neue Goldfelder auffände. Jetzt ist sie sogar höher 
als jemals, weil das in Angriff genommene östlichste Sibirien 
die reichste Ausbeute giebt. Das später an die Reihe ge
kommene Kalifornien hat neuerlichst dasselbe Schicksal. Jetzt 
giebt das Brittische Columbien die höchste Ausbeute. 

Selbst das Berggold pflegt nach einer Reihe von Jahren 
eine geringe Ausbeute zu geben. Mexico liefert nur noch 2000 
Zollpfund, zur Zeit der Spanischen Herrschaft gab eS viel mehr. 
Die Abnahme des Berggoldes kann aber sehr verschiedene 
Gründe haben. Sie kann lohnend sein für Knechts-Arbeit, 
aber vielleicht die Arbeitslöhne freier Arbeit nicht tragen. Auf 
solchen Verhältnissen mag es beruhen, daß in dem ehemaligen 
Spanischen Amerika jetzt viel weniger edle Metalle gewonnen 
werden, als unter der Spanischen Herrschaft. 

In Betreff des Waschgoldes in den Flüssen ist gar sehr 
zu beachten, daß das Gold sich in bestimmten Localitäten mehr 
anhäuft als in anderen, und daß kein großer Fluß bis an seine 
Mündung Gold führt, wenn auch die oberen Zuflüsse reichlich 
damit versehen sind. So waren die oberen Zuflüsse des Indus 
schon im Alterthum wegen ihres Goldreichthums berühmt und 
sind es noch immer. Zur Zeit der Blüthe des Persischen 
Reiches waren die nordwestlichen Districte Indiens, die damals 
dem Persischen Reiche unterworfen waren, die einzigen, welche 
ihren Tribut in Gold, und zwar einen sehr hohen, zahlen 
mußten. Der Reichthum eines Flusses an Gold hängt ab zu
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vörderst von dem Goldreichthum des Gebirges, von dem der 
Fluß entspringt. Sowohl das Himalaya-Gebirge, als auch 
der Hindukuh müssen viel Gold enthalten, denn alle Flüsse, 
die von diesen Gebirgen kommen, sind reich an Gold, nicht 
allein die Zuflüsse des Indus, sondern auch die des Ganges 
und auch aus der andern Seite in Tibet und im Gebiete 
Jarkend sind reiche Goldwäschen, wie man durch eine Expedition 
weiß, welche die Indische Regierung vor einigen Jahren zu 
diesem Zwecke ausgesendet hatte. Ein zweites Requisit für 
reichliches Flußgold ist, daß diese oberen Zuflüsse ein starkes 
Gefälle haben, weil dadurch die Arbeit des Flusses eine kräftige 
wird. Erhöht wird die Wirkung der Flüsse noch, wenn das 
Gebirge hoch genug ist, um bleibenden Schnee zu tragen, weil 
dann die Flüsse nicht allein durch den Regen gespeist werden, 
sondern mehr noch durch die Wärme, welche im Sommer den 
Rand der Schneedecke zum Schmelzen bringt. Das Gold 
sammelt sich aber nicht, so lange der Fluß noch starke Strömung 
hat, die allen Bodensatz und also auch das Gold mit sich fort
reißt. Dieses bleibt erst liegen, wo die Strömung abnimmt, 
und zwar die größeren Stücke oder Körner zuerst, während die 
kleinen Blättchen noch einige Zeit fortgeführt werden, bis auch 
sie liegen bleiben. Daraus folgt aber, daß größere Flüsse an 
ihren Mündungen, wo sie mehr schleichen als fließen, kein Gold 
mehr haben. Daraus folgt ferner, daß je rascher die starke 
Strömung in eine langsame übergeht, etwa durch Erweiterung 
des Flußbettes, um so mehr der Raum für den Absatz des 
Goldes sich beschränkt, um so mehr aber auch Gold sich an
sammeln kann. Wenden wir diese allgemeinen Sätze auf den 
Rhein an, so finden wir ihn in Basel noch mächtig strömend, 
so daß ein Handelsverkehr durch Schiffe hier noch nicht besteht; 
aber weiter im Norden des Badenschen Landes, wo der Fluß 
ruhiger ist, besteht die Goldgewinnung aus dem Flusse, die noch 
jetzt 4V00 Dukaten jährlich absetzt. Im untern Theile des 
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Rheins wird kein Gold mehr gewonnen. Das Gold, welches 
zwischen Mittenweier und Philippsburg aus dem Flußsande 
gewaschen wird,*) muß von den Alpen kommen, die nicht nur 
sehr hoch, sondern reichlich mit Schnee bedeckt sind. Es kann 
aber nicht von den obersten Zuflüssen ans Graubüudten kommen, 
denn was diese mit sich bringen, muß nothwendig im Bodensee 
liegen bleiben. Es verlohnte sich wohl, einige Centner aus 
dem unterseeischen Delta, das der Ober-Rhein im Bodensee 
bilden muß, zu Tage zu fördern, um sie auf ihren Goldgehalt 
zu prüfen und zu bestimmen, ob es sich verlohnt diesen Bodensatz 
auf Gold zu waschen. Das Gold, das im Badenschen gewonnen 
wird, muß aus späteren Zuflüssen kommen, dem Thür, der 
Aar und anderen, vielleicht aus noch später». Im östlichen 
Theile der Alpen, in Tirol, Salzburg, Kärnthen, Steiermark 
ist in vielen Gegenden einiges Gold. 

Man erstaunt oft über die große Menge Gold, die man 
schon bei alten Völkern im Gebrauch findet, und kann sich der 
Frage kaum enthalten: Wo ist all dieses Gold geblieben, da 
jährlich große Quantitäten aus Flüssen, Goldsanden und festem 
Fels gewonnen werden? Dabei ist zu beachten, daß im Alter-
thume das gewonnene Gold sich lange nicht so mannigfach und 
weit verbreitete, als jetzt. Es sammelte sich mehr bei einzelnen 
Völkern, die durch Handel und Industrie sich auszeichneten, 
wie die Phönizier in frühester Zeit, oder die das Gold durch 
Krieg und Raub zusammenbrachten, wie die Römer nach den 
Pnnischen Kriegen, und besonders seit Cäsar die Gallischen und 
Andere die Asiatischen Provinzen ausgeplündert hatten. Es 
vertheilte sich aber auch viel weniger unter die einzelnen Be
wohner eines Landes, und um so weniger, je mehr despotisch 
dieses regiert wurde. Die Asiatischen Despoten fühlten sich 

Es wird hier mit so geringem Gewinn gewaschen, daß viele Unter
nehmer Verluste, andere nur spärlichen Northeil haben. 
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nicht als Repräsentanten und Regenten der Staaten, sondern 
als die einzig berechtigten Inhaber derselben. So sind die 
gewaltigen Schätze von edlen Metallen, welche Cyrns und 
Alexander vorfanden, keineswegs Beweise, daß damals viel 
Gold im Lande conrsirte. Das Volk wird eben sehr wenig 
Gold gehabt haben, und die Lebensmittel, deren Niemand ent
behren konnte, werden nur sehr geringen Preis gehabt haben 
und meistens umsonst, oder mit wenig Arbeit zu erlangen ge
wesen sein. — Reisende, welche das Innere von Java durch
zogen, erzählen mit lebhaften Farben, wie schwer es hält, in 
den Dorfen, wo mit leichter Mühe hinlängliche Nahrung pro-
ducirt wird, Träger des Gepäcks für Geld zu miethen. Diese 
Leute sind ganz erstaunt, daß man ihnen znmnthen kann, für 
etwas so unnützes, wie das Geld ist, in der Hitze eine schwere 
Last zu tragen. Bietet man ihnen aber Cigarren, so begreifen 
sie sehr leicht, daß sie sich diesen Genuß sogleich verschaffen 
können, wenn sie ihre Körperkräfte anstrengen wollen. So 
nehmen die Russischen Kaufleute, welche die Landschaften der 
Samojeden bereisen, nicht etwa Geld mit, sondern Tabak und 
Brantwein. 

Ganz abgesehen von einer viel geringeren Vertheilnng der 
Münzen und edlen Metalle in alten Zeiten ist auch eine fort
gehende Verringerung der von der Vergangenheit überkommeneu 
oder vererbten Quantität nicht zu bezweifeln, nnd je nachdem 
die Qnantität des jährlich neu geprägten Geldes größer oder 
geringer ist, als der jährliche Abgang, wird der Gesammt-
vorrath zu- oder abnehmen. Der Abgang wird auf verschiedene 
Weise hervorgebracht. Eine dieser Weisen besteht in der Ver
arbeitung der edlen Metalle zu allerlei Utensilien und Schmuck
sachen, wodurch sie dem Handelsverkehr entzogen werden, mögen 
nun die gebrauchten Metalle vorher gemünzt gewesen sein oder 
nicht. Dieser Abgang ist zwar ein sehr wechselnder; denn in 
sogenannten schweren Zeiten, in andauernden Kriegen, in Noth-
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jähren geht viel von dem in guten Zeiten anderweitig ver
wendeten Golde und Silber wieder in die Münze zurück.*) 
Allein in der neueren Zeit ist doch der Uebergang der edlen 
Metalle in Utensilien, Ornamente und Kunstwerke ohne Vergleich 
größer, als der Rückgang in die Münze, da die Zahl der 
Personen, welche jene Gegenstände sich anschaffen, in Europa 
und Amerika immer zunimmt, in Indien aber ein bedeutender 
Theil des dahin fließenden Goldes und Silbers zur Ausschmückung 
der Tempel und anderer Cultusgegenstände verbraucht wird. 
Nach den Berechnungen der Staatswirthe sind es keineswegs 
die großen und kostbaren Kunstwerke, welche Fürsten und einige 
reiche Privatpersonen besitzen, die dem Geldverkehr bedeutende 
Summen entziehen, da ihre Anzahl eine geringe ist, wohl aber 
die kleinen, in großer Zahl gebrauchten Gegenstände, die gol
denen Ringe, die Uhrkapseln, die silbernen Löffel und dergl. 

Eine zweite Art des Abganges besteht im zufälligen Verluste. 
Bei jedem Untergange eines Schiffes geht Gold verloren. 
Aber auch auf dem Lande kommen zufällige Verluste der ver
schiedensten Art vor. Man muß dahin auch das vergrabene 
Gold rechnen, das der Eigcnthümer nicht wieder ausgraben 
kann. Im Mittelalter kam das Vergraben häufig vor, in den 
Zeiten schwerer Kriege hat es sich lange erhalten und wohl 
noch nicht ganz aufgehört. Davon kommt sehr weniges wieder 
zurück in den Verkehr. — Verloren ist auch alles Gold, das 
zu Vergoldungen verwendet wird. Je stärker die Goldproduction, 
desto stärker wird auch der Verbrauch. In England allein sollen 
wöchentlich 584 Unzen, also jährlich gegen 30000 Unzen Blatt
gold verbraucht werden, wovon fast nichts wieder in den Verkehr 

*) Wenn die Staatswirthe den Geldvorrath verschiedener Zeiten 
abschätzen wollen, bringen sie immer auch das nicht gemünzte Gold und 
Silber in Anschlag, weil man über den Ertrag der Amerikanischen und 
Europäischen Gold- und Silberproduction in den letzten drei Jahrhunderten 
Berichte hat. 
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kommt.*') Es wird aber auch in andern Gewerben einiges 
Gold verbraucht, namentlich zum Färben. Die Purpurfarbe 
in Glaswaaren ist fast immer eine Goldverbindung. In neuester 
Zeit gebrauchen sogar die Anatomen dieses Goldchlorid; ihr 
Consnm wird aber nicht von Belange sein. 

Die gesammte Quantität von Gold, welche zu Künsten 
und Gewerben verwendet und also gar nicht gemünzt, oder 
dem Münzverkehr wieder entzogen wird, ist aber doch sehr 
bedeutend, und zwar um so größer, je reichlicher neues Gold 
gewouuen wird. Macculloch, ein englischer Staatswirth, der 
erst vor einigen Jahren verstorben ist und der sich besonders 
gern mit der Abschätzung allgemeiner Verhältnisse der Gewerbe 
und des Handels beschäftigte, schätzte diesen gesammten Abgang 
auf 11,200,000 Pfund Sterling jährlich, wobei aber zu be
achten ist, daß zu den Kunstwerken und Utensilien von Gold 
nur zum Theil neues Gold, zum Theil aber schon früher ver
arbeitetes verwendet wird. 

Einen anderen Verlust erleiden die Münzen selbst durch 
das Abreiben und Abschleifen während des Gebrauchs. Dieser 
Verlust, so gering er anch für einen kurzen Zeitraum sich erweist, 
darf man durchaus nicht unbeachtet lassen, wenn man sich Rechen
schaft darüber geben will, wo die große Menge Gold geblieben 
ist, welche im Laufe der Jahrhunderte zu Tage gefördert wurde. 
Ein anderer Englischer Staatswirth, als der so eben genannte, 
Namens Jacob, hat diesem Gegenstande und der Untersuchung, 
wie viel Gold und Silber in den verschiedenen Jahrhunderten 
zu Tage gefördert sein mag, vor 40 Jahren eine sehr um
sichtige Untersuchung gewidmet.**) Natürlich konnte er nur 
aus den letzten drei Jahrhunderten wirkliche Berichte über den 
Zuwachs zn dem Vorrathe von Edelmetallen erhalten, und aus 

*) Stohmann, Encyclop. Handbuch der techn. Chemie, II, S. 1547. 
'*) Hi«rorioa1 inc^uirz' into tlie procluetion an«I eonsumption ok tlie 

preeioiiti metals. >Vi1I!am 2 valume--. 1831. 
v. Na er, Nctcn. lll. 13 
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früherer Zeit nur ganz zerstreute Nachrichten über ungemeine 
Vorräthe, die an verschiedenen Orten sich angesammelt hatten. 
Eine besondere Aufmerksamkeit widmet er aber der Abnahme 
des Geldes durch den Gebrauch selbst, und gerade durch diesen 
Theil der Untersuchung ist sein Werk besonders wichtig geworden. 
Das Material zu diesem Theile der Erörterungen gaben zwei 
schon früher in England angestellte eben so gründliche als um-
sangsreiche Untersuchungen über das Maaß der Abnutzung der 
Münzen. Man hatte im Jahre 1826 in der königlichen Münze 
zu London Englische Münzen aus Gold und Silber, die 
schon einige Zeit conrsirt hatten, eingetauscht und gewogen, um 
den Verlust zu erkennen, und zwar von jeder Münzart mehrere 
Hunderte von den einzelnen Jahrgängen, z. B. 350 Sonvereignö 
vom Jahre 1817, 500 vom Jahre 1821 uud 500 vom Jahre 
1825. Schon im vorigen Jahrhundert waren in derselben Münze 
ähnliche Untersuchungen angestellt worden, die besonders darauf 
gerichtet waren zu erfahren, welche Beimischungen zu dem 
Golde und dem Silber der Abnutzung am besten widerstehen. 
Diese Untersuchungen ergaben nun, daß das Silbergeld sehr 
viel stärker abgenutzt wird, als das Goldgeld, dieses letztere 
aber verschieden nach seiner Mischung. Reines, oder fast reines 
Gold ist am weichsten und verliert deshalb am meisten durch 
Abschleifen. Deshalb pflegt man seit langer Zeit das Gold 
entweder mit Silber oder mit Kupfer zu mischen, weil es 
dadurch sehr an Härte gewinnt. Diese Beimischung wird bei 
Arbeiten aus Gold in noch viel größerer Menge genommen 
als bei Münzen. Nur die holländischen Ducaten nähern sich 
der Reinheit sehr, da sie nur i/»« Beimischung erhalten sollen; 
sie sind aber der Abnutzung auch am meisten ausgesetzt. Es 
hat sich aber auch ergeben, daß Münzen im Kleinhandel mit 
Hin- und Hergehen mehr abgerieben werden, als weniger lebhaft 
coursirende. Es versteht sich dieser Umstand wohl von selbst; 
doch ist es nicht ohne Interesse zu erfahren, daß die Herren 



195 

von der Münze diejenigen Münzen, die sie aus Kramläden 
einwechseln ließen, wirklich leichter fanden als andere. Aus 
allen diesen Daten sucht nun Jacob eine Mittelzahl für Ab
nutzung der Goldmünzen durch den Gebrauch zu finden, und er 
setzt dafür den Verlust von '/io des Gewichts nach Verlauf 
von 36 Jahren des Conrsirens, oder ungefähr jährlich. 
Die Taxation wird schwerlich zu hoch sein, da sie auf Er
fahrungen an dem harten Goldgelde und nicht auf Beobachtungen 
an den weichen Ducaten beruht. Aber so gering die jährliche 
Abnutzung von 5/zeo erscheinen mag, so ist doch in der Länge 
der Zeit die Wirkung einer solchen Abnutzung sehr groß; denn 
sie hat die Folge, daß eine Summe Goldes nach 36 Jahren 
nur noch s/i» des früheren Werthes hat, nach 250 Jahren aber 
schon weniger als die Hälfte, nach 500 Jahren bedeutend 
weniger als ^4 und nach 1000 Jahren ungefähr t/20 des 
gemünzten Geldes vorhanden sein würde, auch wenn gar keine 
Münzen verloren gingen. Münzen aber, deren Gepräge ganz 
unkenntlich geworden ist, müssen umgeschmolzen werden, wobei 
wieder kleine Verluste unvermeidlich sind. Es leuchtet hiernach 
ein, daß wenn nicht jährlich mehr Geld gemünzt wird, als der 
jährliche Verlust des gesammten Vorraths von coursirenden 
Geldmünzen beträgt, dieser abnehmen muß. 

Diese notwendige Abnahme des coursirenden Geldes macht 
es verständlich, daß auf Zeiten, in denen ein großer Ueberfluß 
von Gold sich zeigt, andere folgen können, in denen eine Ab
nahme und ein fühlbarer Mangel desselben in demselben Kreise 
des Verkehrs sich zeigen kann. Ja, der Ueberfluß verstopft sich 
sogar selbst die neue Zufuhr, was besonders auffallend beim 
Golde ist, weniger beim Silber. Von beiden Verhältnissen finden 
wir die auffallendsten Wirkungen in der Zeit der Blüthe und 
des Verfalls des Römischen Weltreichs, so wie in der nach
folgenden Zeit. Nachdem durch die Ausplünderung aller be
kannten Länder der größte Theil des VorratheS an edlen 
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Metallen sich in Rom gesammelt hatte, entwickelte sich in Rom 
eine Geldverschwendung, die zu oft und zu mannigfach be
sprochen ist, als daß ich dabei verweilen dürfte. ES waren 
vor allen Dingen die Luxus-Gegenstände, für welche die Neichen 
die unsinnigsten Preise bezahlten; allein bei dem großen Nor-
rathe von Zahlungsmitteln konnte es nicht fehlen, daß die noth-
wendigsten Lebensmittel, die Nahrung, die Kleidung, die Woh
nungen in Rom im Preise sehr stiegen. Mit dem kostbarer 
gewordenen Lebensunterhalt mußten auch die Arbeitspreise 
steigen. Längere Zeit hielten sich die Preise in den entfernten 
Provinzen allerdings niedriger, so daß sich daS bekannte Miß-
verhältniß entwickelte, daß die Felder um Rom fast gar nicht 
bebaut wurden, weil man das Korn aus entfernten Ländern 
weit wohlfeiler erhalten, als für bezahlten Tagelohn auf eignen 
Feldern bauen konnte. Indessen verbreiteten sich die erhöhten 
Preise doch allmählig über die Provinzen, und bei diesen er
höhten Preisen nahm die fernere Gewinnuug von Gold und 
Silber sehr ab und hörte in vielen Ländern, die bis dahin als 
reich an edlen Metallen in hohem Rufe gestanden hatten, ganz 
auf; so in Spanien, dessen Reichthum an edlen Metallen noch 
um Christi Geburt Strabo glänzend zu schildern nicht genug 
Worte finden konnte. Nicht viel besser ging es in Sardinien, 
Dalmatien, Dacien (d h. dem östlichen Ungarn mit Siebenbürgen, 
der Wallache! und Moldau). Es war natürlich, daß man 
Bergwerke und Goldwäschen aufgab, sobald die Gewinnung des 
Metalls noch mehr kostete, als eS Werth war. Die Römischen 
Kaiser bemühten sich sehr, die Production der edlen Metalle 
nicht stocken zu lassen, aber vergeblich. Man verpachtete gern 
die Bergwerke. Aber da diese weniger Gewinn abwarfen, so 
zogen sich die Pächter zurück, oder boten weniger. Die Re
gierung verpflichtete nun die Bewohner einer Bergwerkgegend 
zu Frohndiensten. Diese mußten aber durch ihre Aufseher zu 
sehr angestrengter Arbeit gezwungen werden, um dieselbe lohnend 
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zu machen. Die Arbeiter entflohen daher bei jeder Gelegenheit, 
und als die Gothen an die Donau zogen, gingen Arbeiter der 
Dacischen Bergwerke haufenweise zu ihnen über. Man ver
urteilte Staatsverbrecher zur Sklaverei in den Bergwerken. 
Aber entweder konnte man deren nicht genug haben, oder ihr 
Unterhalt kostete zu viel. Die Regierung ergriff wieder ein 
anderes System. Jedermann konnte ein Bergwerk, oder eine 
Goldwäsche ansbenten, unter der Bedingung, dem Staate eine 
gewisse Abgabe zu zahlen. Dennoch hörte der Betrieb vieler 
Bergwerke ganz auf, weil er nicht mehr lohnend war, bei 
anderen nahm er sehr ab. Als nun die in der Völkerwanderung 
eingebrochenen Barbaren dem Römischen Reiche eine Provinz 
nach der andern entrissen, waren sie gar nicht geneigt, die 
mühsame Gewinnung der edeln Metalle aus ihren Lagerstätten 
zu erneuen, sie fanden es bequemer, das Gold und Silber 
von den Reichen und aus den Städten gewaltsam zu nehmen. 

So hörte die neue Zufuhr zu dem Vorrathe der gang
baren Münzen fast ganz auf und der Vorrath selbst mußte 
durch den Verbrauch sehr fühlbar abnehmen. Das Gold 
wurde seltener und im Verhältnisse zu den Waaren werthvoller, 
d. h. die Preise der Arbeit und der Waaren, welche zur Zeit 
der Blüthe Rom's zu schwindelnder Höhe, besonders für Luxus-
Artikel, gestiegen waren, sanken. Eben deshalb wurde im 
Laufe der Jahrhunderte der Betrieb der Bergwerke wieder vor
teilhaft, und allmählig fingen denn auch die neuen Besitzer 
der ehemaligen Provinzen des Römischen Reiches, nachdem sie 
sich an eine größere Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse gewöhnt 
hatten und Geld brauchten, wieder an, der Gewinnung der 
edlen Metalle sich zuzuwenden. Dieser neue Zuwachs wog 
aber lange Zeit hindurch den Verbrauch des Geldes durch den 
Verkehr selbst nicht auf, so daß noch bis zur Zeit der Ent
deckung von Amerika das Geld sehr selten war, oder was eben 
so viel sagt, der Preis aller Waaren und aller Arbeit sehr 
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niedrig standen. Man kann sich also das Entzücken der Spanier 
denken, als sie das Gold in Amerika nur zu allerlei Schmuck
sachen verwendet und für geringe Gegengabe eintauschbar fanden. 
Dem gemeinen Spanischen Soldaten erschienen ohne Zweifel 
schon deshalb die Amerikaner unbegreiflich dumm und gar nicht 
Werth, Gold in ihrem Lande zu besitzen; aber auch die Officiere 
und Columbus an der Spitze, überschätzten den Werth der 
gemachten Entdeckung und den Goldreichthum des Landes. Um 
diese Zeit waren aber doch schon seit Jahrhunderten neue er
giebige Bergwerke im Gange, wie in Ungarn mit Sieben
bürgen, in Schweden, wo sie im 8. und 9- Jahrhundert er
öffnet wurden, und im Harze.. Aus manchen Flüssen Deutsch
lands, Frankreichs und anderer Länder wurde Gold gewaschen. 
Auch hatten die Araber die Asiatischen und vor allen Dingen 
die Spanischen Bergwerke in Gang gesetzt, und sie brachten 
auch viel Gold aus Afrika. Aber um die Zeit der Auflösung 
des Weströmischen Reiches und den folgenden Jahrhunderten 
muß die Geldnoth entsetzlich gewesen sein, da ein Paar Jahr
hunderte vorher der Zuwachs fast ganz aufgehört hatte und 
der große Geldvorrath, den Herr Jacob für die Zeit von 
dem Tode des Kaisers Augustus (14 n. Chr.) für das Rö
mische Reich — nach freilich sehr unsicheren Daten — auf 
358 Millionen Pfund Sterling zu berechnen versncht, bei der 
gering scheinenden Abnahme von t/zgo jährlich zur Zeit der 
Auflösung dieses Reiches (I. 476) nur etwas über 90 Millionen 
betragen konnte, wovon die eingedrungenen Barbaren sich noch 
so viel als möglich aneigneten. Diese Abnahme ging nach 
Jacob nothwendig bis zum Anfang des 9. Jahrhunderts fort, 
und der frühere Vorrath mußte auf weniger, als den zehnten 
Theil seines früheren Betrages unter Kaiser Augustus, ge
sunken sein. Hierzu ist allerdings noch der Ertrag der in den 
ersten Jahrhunderten schwach fortgesetzten Goldgewinne zu zählen. 
Von dieser Zeit an, wo neue Gold- und Silberquellen eröffnet 
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wurden, mag dieser Zuwachs dem jährlichen Verlust durch Ab
schleifen ziemlich gleich gekommen sein, und Herr Jacob meint, 
daß der Borrath von Gold ohne große Schwankung bis zur 
Entdeckung von Amerika sich ziemlich gleich geblieben sein mag. 

Wie niedrig die Preise zur Zeit des Geldmangels waren, 
lassen einige zufällig erhaltene Nachrichten erkennen. Am Ende 
des 10. Jahrhunderts nach Christo, fast zur Zeit der größten 
Roth, als die neu eröffneten Bergwerke nur noch wenig gewirkt 
haben konnten, kaufte man im Elsaß einen Scheffel Weizen 
für 7 Kupfer-Pfennige, 250 Jahre später kostete der Scheffel 
Weizen 24 Pfennige. Der Pfennig war t/120 von einem Pfunde 
Kupfer, hatte also ungefähr das Gewicht eines Russischen Ko
pekens; doch mag der Werth, in Silber umgesetzt, etwas höher 
gestanden haben, doch wohl nicht viel, denn was fehlte, waren 
ja eben edle Metalle. Von diesen Pfennigen erhielten die 
Maurer bei der Erbauung des Münsters in Straßburg l^/z 
bis 2 als Tagelohn. Beim Bau der Elbbrücke bei Dresden, 
im 13. Jahrhundert, erhielten die Arbeiter ebenfalls 2 Pfennige 
täglich.*) Solche Beispiele belehren uns am augenscheinlichsten 
über den Mangel an Geld. 

Amerika trug aber in den ersten Jahren sehr wenig zur 
Vermehrung des allgemeinen Geldvorraths bei, ja dem Könige 
von Spanien kostete der gepriesene Goldreichthum des Landes 
mehr als er ihm einbrachte. Ferdinand der Katholische, 
der die Entdeckung von Amerika 24 Jahre überlebte, starb so 
arm, daß man nicht wußte, wo man das Geld hernehmen 
sollte, um die Hofdiener für die Leichenfeierlichkeit anständig zu 
kleiden. Der König war nämlich bei der Neberschätzung des 
Goldreichthums, die auch Columbus verschuldete, da er die 
Ostküste von Indien und damit Ophir entdeckt zu haben glaubte, 

Jacob, I, p. 317. 318. Der Bau des Straßburger Münsters 
begann im Jahre 1015 und wurde einige Jahrhunderte fortgeführt. 
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zu einer Menge kostspieliger Unternehmungen, neuen Expeditionen, 
Grubenarbeiten, Amalgamirwerken und dergleichen verleitet wor
den, die durchaus nicht den erwünschten Erfolg hatten, gegen welche 
auch Ferdinand und seine Minister sich lange Zeit sträubten, 
welche aber Jsabella, reicher an Phantasie als der König, 
durchzusetzen wußte. Die Goldwäschen von Hispaniola (Haiti) 
wurden schon 9 Jahre nach Ferdinand's Tode als erschöpft 
betrachtet. Jndeß soll der jährliche Goldzuwachs aus Amerika 
von 1492 bis 1500 doch 2000 Mark oder 1000 Pfund be
tragen haben, was nothwendig auf Erhöhung der Preise ein
wirken mußte. Um so mehr mußte der König von Spanien, 
der - fortgehend kostspielige Unternehmungen zu machen hatte, 
darunter leiden. So war denn auch Karl V., Ferdinand's 
Nachfolger, in der ersten Zeit seiner Regierung hänfig in Geld
verlegenheiten. Erst die Entdeckung der reichen Silberbergwerke 
von Potosi im Jahre 1545 führte der Regierung große Mittel 
zu. Bis dahin hatte Amerika fast nur Gold geliefert. Bald 
aber wurde das Peruanische Potosi von den zahlreichen Silber
bergwerken, die man in Mexiko fand, noch überboten. 

Zu der reichen Ausbeute an Gold und Silber, welche die 
Spanischen Provinzen Amerika's lieferten, kam mm noch die 
reiche Ausbeute der Goldsande von Brasilien, vorzüglich aus 
der Provinz Ninas Keraes. Sie waren schon längere Zeit 
bekannt, sind aber doch erst seit dem Anfange des 18. Jahr
hunderts regelmäßig und in größerer Ausdehnung ausgebeutet. 
Ihr Ertrag wuchs rasch bis in die Mitte des vorigen Jahr
hunderts, nahm dann aber sehr rasch ab. Diese Abnahme ist 
so charakteristisch und für unfern Zweck so lehrreich, daß ich 
die Zahlen für die Abgabe, welche die Regierung von dem 
Waschgolde als des Ertrages bezogen hat, hier her
setzen will. 

Diese Abgabe betrug im jährlichen Durchschnitte: 
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von 1752—1762 104 Arroba's*) 
„ 1763 — 1773 90 
„ 1774—1784 69 
„ 1785—1794 45 
„ 1795 — 1810 28 
„ 1811 — 1817 21 

1818—1820 6 
Alles dieses Brasilianische Gold, das die Abgabe zahlt, 

ist Waschgold und vorherrschend aus Flüssen. Außerdem giebt 
es in Brasilien Bergwerke auf Gold, welche die Regierung 
selbst bearbeiten läßt, die aber nur unbedeutenden Ertrag 
liefern. 

Es ist leicht einzusehen, daß die reichliche Zufuhr von 
Gold und Silber, welche Amerika drei Jahrhunderte hindurch 
nach Europa sendete, daS conrsirende Geld sehr vermehrte und 
eben deshalb die Preise für Arbeit und für Waaren sehr stei
gerte. Die Zunahme der Münze (und der in den Banken 
liegenden Barren, die man als nicht fertige Münze betrachten 
darf) würde noch bedeutender gewesen sein und noch auffallen
der gewirkt haben, wenn nicht seit der Entdeckung von Amerika 
auch der Handel nach Indien sich entwickelt hätte und immerfort 
nach Indien und China mehr Edelmetall, besonders Silber, ab
flösse, als von da zurückkommt. Selbst in der späteren Römerzeit, 
als im I.Jahrhundert n. Chr. der Verkehr mit Indien einige Leb
haftigkeit entwickelte, hatte man anö diesem an Naturerzeug-
nissen reichen Lande, in welchem überdies kunstfertige Arbeiter 
in mannigfachen Industriezweigen leben, immer viel mehr zu 
holen, als man dahin verkaufen konnte. Mehr noch als der 
fortgehende Abfluß nach Indien wirkte die Verwendung von 
edlen Metallen zu andern Zwecken, als zum Gelde. Bei der 
relativen Wohlfeilheit dieser Metalle fing man an, sie zu Uteu-

*) Ein Arroba beträgt 23 Zollpfund oder 24'/« Preuß. Pfund. 
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silien zu verwenden. Aus Silber wurden viele Geräthe bei 
den Reichen angefertigt, später aber gehörten einige derselben, 
wie silberne Löffel, schon zu den Bedürfnissen der weniger be
mittelten Stände, wodurch große Massen von Silber der 
Münze entzogen wurden. Das Gold fand auch seine Abgänge, 
zuerst bei den Reichen, wurde aber allmälig in großen Massen 
zu Ringen, Uhrkapseln, Knöpfen n. s. w. verwendet. Die wei
tere Allsdehnung des Gebrauches von Utensilien und Schmuck
sachen aus Gold und Silber scheint besonders mit dem An
fange des 18. Jahrhunderts zu beginnen. 

Von dem Jahre 1810 an, mit den Unabhängigkeitskriegen 
in den Spanischen Ländern Amerika's, nahm die Gewinnung 
von Gold und Silber in diesen Ländern sehr ab, aber bald 
darauf, in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts, entdeckte 
man in den Nordamerikanischen Freistaaten reiche Quellen für 
die Goldgewinnung. Da fast um dieselbe Zeit auch die Sibi
rischen Goldwäschen sich sehr entwickelten, so wurde die Ab
nahme der Amerikanischen Zufuhr aus den früheren Quellen 
nicht sehr bemerkbar. 

Aber im Jahre 1848 wurden in Calisornien so reiche 
Goldlager entdeckt, und sie wurden auch schnell in so großem 
Maaßstabe ausgebeutet, daß sie alle Geldverhältnisse zu er
schüttern drohten, besonders, da nur drei Jahre später Neu
holland in seinem südöstlichen Theile fast eben so reich sich er
wies. Nach beiden Gegenden strömten aus allen Ländern 
goldgierige Abenteurer. Jetzt ist durch den Beitritt dieser bei
den Gebiete die Gesammtausbeute sehr viel größer als früher, 
ja um das Jahr 1863 schätzte man den jährlichen Ertrag fast 
10 Mal so groß, als er ein halbes Jahrhundert früher ge
wesen war. Da es nun das Gold war, dessen Vermehrung 
so zugenommen hatte, so erhoben sich lebhafte Streitigkeiten 
unter den Staatswirthe» über die Folgen dieser Überschwem
mung mit Gold, besonders auch aus der Besorgniß, daß das 
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Werthverhältniß zwischen Gold und Silber sich bedeutend ändern 
müsse. Bis jetzt ist von großen Veränderungen nicht viel mehr 
in Europa zu bemerken, als daß die Preise fortwährend steigen; 
indessen muß sich Amerika bedeutend bereichern, da fast alles 
Calisornische Gold in Amerika bleiben soll. Doch sind wir 
wohl noch nicht am Ende aller Wirkungen der so rasch ver
mehrten Goldproduktion. 

Wir dürfen uns aber bei diesen Verhältnissen nicht länger 
aufhalten, so interessant sie anch an sich sein mögen, da es 
uns vor allen Dingen darauf ankam, einen Blick in die Ge
schichte der Goldgewinnung überhaupt und in einzelnen Regio
nen insbesondere, zu thun, weil wir hoffen, daraus leitende 
Gesichtspunkte für die Art der Erlangung des Ophir-Goldes 
zu gewinnen. 

Die Geschichte der Goldgewinnung in Calisornien ist am 
meisten össeutlich besprochen, und da sie besonders belehrend ist, 
so will ich den Bericht über die erste Entdeckung in aller Voll
ständigkeit, in der ich ihn vorfinde, hier mittheilen. Man mnß 
nur vorausschicken, daß Neu-Californien oder Ober-Califörnien, 
mit Ausschluß der Halbinsel, unter der Spanischen Herrschaft 
zu dem Königreiche Mexiko gehörte, in dieser ganzen Zeit aber 
von Europäischen Ansiedlern fast gar nicht bewohnt wurde. 
Das wurde anders, nachdem Mexiko im Jahre 1822 seine 
Unabhängigkeit erreicht hatte. Besonders seit dem Jahre 188V 
mehrten sich die Ansiedler. Angezogen von dem schönen Klima 
kamen sie sowohl aus den Vereinigten Staaten, als aus Europa, 
und viele siedelten sich an dem Flusse Sacramento an, ohne 
Ahnung von dem Goldreichthum des Landes. Zu ihnen gehörte 
auch der Capitain Sntter, in dessen Besitzung nach 18 Jahren 
das Gold entdeckt werden sollte. 

„Der Capitain Sntter, ein ehemaliger Ossicier der fran
zösischen Schweizergarde, welcher nach der Juliusrevolution 
„1830 auswanderte und in Calisornien bedeutenden Grundbesitz 
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„erwarb, ist der Entdecker des Goldreichthums jenes Landes. 
„Im Monate Junins 1848, so berichtet Sntter, wollte ich 
„mich eines Tages nach gehaltener Siesta hinsetzen, um einen 
„Brief an meine Verwandten in Luzern zu schreiben, als sich 
„eilig Schritte hören ließen nnd mein Factotum Marshall, 
„der damals gerade den Bau einer Sägemühle beaufsichtigte, 
„heftig bei mir eintrat. Er stand ganz unbeweglich, mit star
kem Blicke, offenem Munde, ohne ein Wort zu sprechen und 
„die Arme ausstreckend vor mir. Endlich flüsterte er mir halb
laut zu: „„Unerhörte Schätze! Berge von Gold! Wollen Sie 
„„einen unermeßlichen Neichthum besitzen, Millionen von Dot
zlars, um dieses Zimmer zu füllen?"" Er war am Ufer des 
„Mühlflusses auf und abgegangen, die Arbeiten beanfsichtigend, 
„als er in den Schlammschichten des Bodens etwas Glänzen
des bemerkte. Er hielt es für eine Art Opal, die im Lande 
„sehr häufig ist, und setzte seinen Weg fort. Zwanzig, dreißig-
„mal wurden seine Blicke von dem Glänze dieser Gegenstände 
„angezogen, ohne daß er ihnen mehr Aufmerksamkeit schenkte. 
„Die Häufigkeit ihres Vorkommens setzte ihn jedoch in Er
staunen, und mehr als einmal stand er schon im Begriffe, 
„an die Ufer hinunterzugehen, um einen dieser Steine näher 
„zu besehen, aber er machte sich Vorwürfe über diese kindische 
„Neugier und ging weiter. Aber auf einmal sah er unmittel
bar eiueu dieser glänzenden Steinchen vor sich liegen, und 
„diesmal war der Instinkt rascher als die Ueberlegnng. 
„Er bückte sich, hob es auf und hatte zu seinem größten Er
staunen ein Korn reinsten Goldes in der Hand. Auf der 
„Stelle kehrte er nun wieder um und sammelte sorgfältig alle 
„Steinchen, die er vorhin verachtet hatte. Anfangs glaubte er, 
„daß sein Fund die Sache reinen Zufalls sei, und daß viel
leicht Indianer hier ihre Schätze vor Jahrhunderten versteckt 
„hätten. Allein bald lehrte ihn eine genauere Untersuchung, 
„daß der ganze Erdboden goldhaltig sei und zwar in sehr hohem 
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„Grade. Er füllte nun die Taschen, setzte sich zu Pferde und 
„sprengte mit verhängtem Zügel nach Hause, um mir die über
raschende Nachricht zu bringen. Mein erstes Wort nach voll
endeter Erzählung war, ob er Mitwisser habe. Darüber 
„beruhigt, saß ich alsbald im Sattel und ritt nun mit Mar
lhall zur Mühle zurück. Mit Anbruch der Nacht kamen wir an 
„und gruben mit nnsern Taschenmessern eine solche Menge Gold-
„körner von einer bis zu mehreren Unzen aus dem Boden, daß 
„wir ganz starr vor Erstaunen waren. Beherrscht von der 
„ganz natürlichen Aufregung über eine so wunderbare Ent
deckung, kehrten wir stillschweigend nach der Mühle zurück, 
„als uns die Arbeiter mit dem Rufe: „„Gold, Gold!"" aus 
„vollen Hälsen entgegen kamen. Wie wir später erfuhren, hatte 
„einer uns während der Nacht beobachtet und war unserem 
„Beispiele gefolgt, ohne sein Geheimniß lange bewahren zu 
„können. Alle versprachen mir nun zwar das unverbrüchlichste 
„Schweigen, aber am nächsten Tage waren schon Hunderte 
„von dem Goldfunde unterrichtet. Nach Verlauf von vier 
„Wochen waren schon mehr als Goldsucher an Ort und 

„Stelle." 
Es zeigte sich bald, daß man allerdings an einer sehr 

reichen Stelle sich befand, nämlich auf einem reich mit Gold 
erfüllten Gebirgsschutt. Um das fließende Wasser, das die 
Mühle trieb, daS hier Mühlenfluß, in andern Berichten aber 
nur Mühlengraben genannt wird, zu erweitern, war eine größere 
Menge Wasser hineingeleitet, das die Ufer einriß, aber zugleich 
als großartige Goldwäsche wirkte, indem es die Erre wegspülte 
und die Goldstücke liegen ließ. Bald ergab sich, daß an allen 
Flußufern und in den Flußbetten selbst eine Menge Goldkörner 
von der Größe eines Senfkornes an bis zu einer Unze sich fanden, 
die letzteren natürlich viel sellener; doch kamen zuweilen noch 
viel größere Stücke vor. DaS Gerücht vergrößerte, wie ge
wöhnlich, die Ergebnisse und behandelte einzelne Glücksfälle als 
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gewöhnliche Ergebnisse. So entwickelte sich, was man das 
Goldfieber genannt hat, nicht nur ein Zuströmen der Menschen 
aus der Nachbarschaft, wodurch die kleinen Städte Californiens 
fast ganz verlassen wurden, sondern sehr bald auch aus der 
Ferne. Dabei stiegen aber auch die localen Preise so, daß man 
ein Pfund Brod mit einem Dollar (1 Thlr. 13 Ngr.) bezahlen 
mußte, und das Waschen eines Hemdes mehr kostete, als in 
Europa ein Hemd selbst gekostet hätte. Man warf es also 
weg, wenn man es nicht mehr tragen mochte, wie Gerstäcker 
berichtet. 

Das starke Zuströmen von Menschen bewirkte, daß die 
Goldausbeute gleich Anfangs sehr bedeutend wurde und bald 
auf ihren Gipfelpunkt stieg. Sie betrug nach einer einheimischen 
(d. h. Amerikanischen) Quelle*) schon, 

im Jahre 1848 21,150 Pfund, 
„ „ 1849 80,600 „ 
„ „ 1850 181,400 „ 
„ „ 1851 262,000 „ 
„ „ 1852 252,000 „ 
„ „ 1853 252,000 „ 

nahm aber von dieser Zeit an langsam ab. Sie würde seit
dem viel bedeutender gesunken sein, wenn man nicht, nachdem 
man schon früher von den unmittelbaren Flußufern weiter in 
das Trümmergestein übergegangen wäre und dieses bis auf die 
tiefen Schichten, die auf dem festen Gesteine aufliegen und die, 
wie gewöhnlich, als die reichsten sich ergeben haben, durch
gegraben hätte, in neuerer Zeit aber, wo das Trümmergestein 
sich schon weniger ergiebig zeigte, angefangen hätte, das feste 
Gestein, die Quarzgänge, in denen das Gold ursprünglich ent

*) Diese Angaben finden sich in dem 63. Band der Allgemeinen Ency-
clopädie der Wissenschaften und Künste, Artikel Gold. Man giebt die 
Reihenfolge der Ausbeute sehr verschieden an; da hier eine Amerikanische 
Quelle genannt wird, glaube ich diese wählen zu müssen. 
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halten ist, zu zerstampfen. Da dieses Gestein sich hier ver-
hältnißmäßig leicht zertrümmern läßt, so ist jetzt ein ansehn
licher Theil des Calisornischen Goldes nicht mehr Waschgold, 
sondern Berggold, und dem Umstände, daß die Goldwäschen 
in die benachbarten Distrikte Nevada, Oregon, in Britisch-
Columbia ausgedehnt sind und der Ertrag zu dem Calisornischen 
hinzugezählt wird, so wie daß in Calisornien 192 Quarzstampf
werke arbeiten, muß man es wohl zuschreiben, daß der Ertrag 
des Calisornischen Goldes nicht bedeutend abgenommen zu 
haben scheint. Das Zerstampfen oder sogenannte Pochen mag 
außer der leichteren Zerstörbarkeit auch durch den Umstand hier 
lohnend sein, daß man außer dem, wie gewöhnlich, ganz fein 
eingesprengten Golde, auch in kleinen Höhlungen des Gesteins, 
welche die Arbeiter Taschen nennen, das Gold mehr ange
sammelt findet. 

Die Geschichte der Goldgewinnung in Calisornien ist, wie 
ich glaube, mit einigen Variationen, die Geschichte der Gold
gewinnung überhaupt und jeder localen insbesondere. 

Das Gold wurde zuerst in einem kleinen, aber klaren 
Wasser auf dem Boden desselben bemerkt. Es scheint mir un
zweifelhaft, daß das Menschengeschlecht überhaupt auf diesem 
Wege zuerst mit dem Golde bekannt gemacht worden ist, aber 
auch, daß, je weiter wir in der Geschichte zurückgehen, um so 
mehr das im Gebrauche befindliche Gold aus den Flüssen ge
sammelt war. Innerhalb des Gesteins ist das Gold fast immer 
so fein verspritzt, daß der einfache, noch nicht nothwendig gold
gierige Mensch kaum veranlaßt werden konnte, seine Aufmerk
samkeit anhaltend darauf zu richten. Allerdings kommen in 
sehr seltenen Fällen auch im Gestein größere Stücke vor, und 
wenn ein solches an der Oberfläche läge, würde eS durch sei
nen Glanz wohl die Aufmerksamkeit fesseln. Allein an einer 
solchen Stelle würde das umfassende Gestein auch besonders 
leicht verwittern und das Goldstückchen fallen lassen. Im Ge-
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birgsschutt ist selbst ein größeres Stück für den, der es nicht 
kennt, viel weniger bemerklich, weil es durch Regen und Wind 
fast sogleich mit leichteren Erdtheilen bedeckt wird. Im Wasser 
aber werden große Stückchen und selbst kleine Körnchen durch 
ihren Glanz nothwendig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, 
wie im Sutter'fchen Falle in Calisornien. Wenn nun ein 
Naturmensch, an den größeren, leicht greifbaren Stücken sich 
erfreuend, auch die kleinen, schwer greifbaren Blättchen zu
sammensucht und ein solches Pulver entweder absichtlich oder 
zufällig einer ansehnlichen Hitze aussetzt, so wird er erkennen, 
daß es flüssig wird, beim Erstarren aber eine feste Masse 
bildet, welche die Gestalt des Körpers annimmt, in dem es 
zum Schmelzen kam, etwa die Aushöhlung eines Gesteins, 
und der Gebrauch war gefunden. Sehr leicht kam dazu die 
Entdeckung der Dehnbarkeit unter den Schlägen mit einem 
Steine. — 

Der Gebrauch des Goldes ist sehr alt, nicht nur älter, 
als jede documeutirte Geschichte, sondern auch sehr alt in der 
vorhistorischen Zeit, für welche man jetzt durch Benutzung von 
Funden aus dem vorhistorischen Alterthum einige Blicke zu 
gewinnen sucht. Der Gebrauch des Goldes ist von den For
schern auf diesem Felde für viel älter, als der Gebrauch des 
Silbers anerkannt. Es könnte nun die Frage sein, ob man 
am Golde oder am Kupfer, das allerdings in weit größeren 
Massen vorkommt, zuerst die metallische Natur erkennend, vor 
allen Dingen ihre Formbarkeit erkannt hat. Allein, da man 
bei den Eingeborenen Amerika's in manchen Gegenden den Ge
brauch des Goldes gefunden hat, während das Kupfer, obgleich 
es vorkommt, nicht benutzt wurde, so glaube ich, daß der frühere 
Gebrauch des Goldes vor anderen Metallen, veranlaßt durch 
seine glänzende Farbe, ungeachtet seines geringen Vorraths, 
auch in der übrigen Welt ziemlich allgemein älter sein wird, 
solche Gegenden vielleicht ausgenommen, wo große Massen 
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gediegenen Kupfers zu Tage liegen, wie bei den sogenannten 
Kupfer-Indianern Nordamerika's. 

Ebenso allgemein wird es sein, daß man das Gold längere 
Zeit nur an vereinzelten Stellen, wo es sich reichlich fand, 
sammelte, daß man aber das Sammeln allgemeiner und mit mehr 
Eifer fortsetzte, nachdem es weiter bekannt geworden war und 
zu einem werthvollen Tauschartikel und zuletzt zu einem Werth
messer sich erhoben hatte. Der einfachste und früheste Schmuck, 
den man aus Gold bereitet hat, mag der nicht geschlossene 
Ring gewesen sein, den man eben sowohl in die Nasenscheide
wand als in das Ohrläppchen hängen kann, wie ihn die 
Völker im Innern Asrika's nebst Goldstaub jetzt noch häufig 
in den Handel bringen. 

Daß sehr lange, auch nachdem das Gold allgemein be
gehrig geworden war, die Flußbetten und nächst diesen die be
nachbarten Goldsande das meiste Gold lieferten, scheint mir 
nicht nur nach der Natur der Sache selbst, sondern auch nach 
historischen Daten sehr wahrscheinlich. Noch jetzt ist, was ge
wöhnlich übersehen wird, viel mehr als die Hälfte des jährlich 
gewonnenen Goldes Waschgold und nur ein kleiner Theil ist 
Berggold. Allerdings kommt jetzt von dem Waschgolde sehr 
vieles aus sogenannten Goldsanden oder Goldseisen. Vor 
20 Jahren war das Verhältniß noch stärker, als man in Cali
sornien noch nicht angefangen hatte den Fels anzugreifen, und 
vor 100 und uoch mehr Jahren, als das Brasilianische Gold 
einen so großen Antheil an dem jährlichen Zuwachs hatte. Aber 
in einer entfernten Vorzeit mußte eS anders sein, da die Flüsse, 
sobald man anfing nach Golde zu suchen, das ganze Ergebniß 
ihrer vieltausendjährigen Arbeit finden ließen, jetzt aber, nach
dem sie lange durchsucht sind, nicht viel mehr, als das Er
gebniß eines Jahres. Auch jetzt fangen die Sibirischen Gold
sucher, d. h. die Leute, welche man ausschickt, um ergiebige 
Goldfelder zu suchen, immer mit dem Schlick der Flüsse an. 

v. Baer, Reden. III. 14 



210 

Zeigt dieser einen erwünschten Inhalt an Gold, so geht man 
zu dem Ufersande über. Es ist gewiß, daß aus sehr vielen 
Flüssen Deutschlands im Mittelalter Gold gewaschen wurde, 
wo eine solche Arbeit jetzt nicht mehr lohnend ist. In unsern 
Tagen geben nur der Rhein in einem beschränkten Bezirke 
zwischen Basel und Mannheim, und die Hessische Edder spär
liche Ausbeute. Die Sage vom Nibelungenschatze, der im Rhein 
liege, man wisse nur nicht wo, scheint auf sehr alten Er
fahrungen zu beruhen, die vielleicht erst von den frühesten Ger
manischen Ankömmlingen, vielleicht schon vor ihnen von den 
Keltischen Stämmen gemacht waren. Im deutschen Sagenkreise 
und auch im Nibelungenliede kommen sehr alte Erinnerungen 
vor, welche von keiner documentirten Geschichte erreicht wer
den, dnrch die paläontologischen Funde aber selbst zu historischen 
Docnmenten werden, wie die Nennung zweier jagdbaren Rin
der, des Ur und des Wisent, und zweier großen Hirsche, des 
Elch und des Schelch. 

Ganz abgesehen von der Sage vom Nibelungenschatze im 
Rhein, scheint es mir unzweifelhaft, daß die Kelten in Gallien 
viel früher als die Germanen Gold wuschen. Die Gallier 
waren, als Cäsar sie bekriegte, nach dem gemeinschaftlichen 
Zeugnisse von Cäsar, Plinius und Diodor, reich an Gold. 
Da sie es liebten, sich auszuschmücken, so trugen sie Hals
bänder, Ohrringe, Armringe, Armspangen, Beinspangen, ihrem 
Range gemäß, die Vornehmen von Gold, die Niederen von 
Bronze. Nach Diodor sotten sie sogar golvene Panzer gehabt 
haben. Cäsar brachte bei seinem Triumphzuge mehrere Mil
lionen in den Staatsschatz, war aber außerdem selbst so uner
meßlich reich geworden, daß er das Römische Volk an 22,000 
Tischen speisen, die glänzendsten Thiergefechte, die Rom bis 
dahin gesehen hatte (es waren 400 Löwen dabei), und See
schlachten in großen künstlichen Bassins zur Belustigung des 
Volks produciren und gewaltige Summen an einflußreiche 
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Männer verwenden konnte, um Stimmen für sich zu gewinnen. 
Diese von ihm gesammelten Schätze müssen in Gold bestanden 
haben, nicht in Silber, denn das Preisverhältniß vom Golde 
zum Silber (bei demselben Gewicht) fiel nach Cäsar aus 1: 9, 
nach einigen Angaben sogar von 1 : 7^,*) wie es zu keiner 
anderen Zeit bestanden hat. Jetzt ist das Verhältniß von Gold 
zu Silber wie 1 : 15^ oder 15^. Es hat Zeiten gegeben, 
in deuen es wie 1:11, ja wie 1:1V gestanden hat, nur nach 
Cäsar war der Werth des Goldes noch geringer. Nun war 
freilich das Gold, das Cäsar dem Staate und sich selbst 
schenkte, allerdings nicht allein aus Gallien, denn er trium-
phirte auch über Aegypten und einige Gegenden Asiens; aber 
ein bedeutender Theil muß aus Gallien gekommen sein. 

Gallien galt auch später noch unter der Römischen Herr
schaft für eine sehr reiche Provinz. Es ist uns die Nachricht 
aufgehoben, daß Constantius, der Nachfolger des Kaisers 
Coustantin, eine Kopfsteuer von 25 Goldstücken (aurei), 
jedes von dem Werthe von mehr als 25 Schilling Englisch, 
der Provinz Gallien auferlegte, welche die Bewohner aber so 
rninirte und in Verzweiflung brachte, daß der nachfolgende 
Kaiser Juliauus sie auf weniger als ein Drittheil, auf 7 
nämlich, herabsetzen mußte.**) — Natürlich waren im Laufe 
der Zeit die Flüsse, und auch wohl die Goldsande fast ganz 
ausgebeutet. Jetzt wird in Frankreich nur noch aus sehr be
schränkten Flußgebieten Gold gewaschen, aber alle Flüsse sollen 
Spuren von Gold enthalten und mögen daher in einer Zeit, 

*) Diese Angabe von dem Verhältnisse von 1 : 7^/« finde ich nur in 
einer sonst lehrreichen Abhandlung über das Gold in Berghaus Allgem. 
Länder- und Völkerkunde, Bd. III. S. 551. 

**) Gibbon's Geschichte von dem Verfall des Römischen Reiches. 
Cap. XVII. 5. Ich muß aber bemerken, daß nicht jedes Individuum 
diese Steuer von 14 Pfund Sterling zahlen konnte, sondern daß von Per
sonen, die nicht reich waren, mehrere zu einem Haupt (caput) zusammen
gezählt wurden. Es kam uns hier nur auf die plötzliche Herabsetzung an. 

14» 
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in der man die vorhergehende Flußarbeit von Jahrtausenden 
einsammeln konnte, reiche Ausbeute geliefert haben. 

Ueberhaupt möchten sich die Nachweise, welche uns die 
Geschichte von auffallendem Ueberfluß an Gold in bestimmten 
Zeiten und Gegenden, ja von einzelnen sehr reichen Personen 
aus solchen früheren Zeiten hinterlassen hat, in denen der 
Reichthum nicht mehr aus dem Vieh allein bestand, sondern 
in edlen Metallen repräsentirt war, am häufigsten auf Gold
wäschen zurückführen lassen, deren Anfang immer in den Flüssen 
zu suchen sein wird. Das auffallendste Beispiel von reichen 
Individuen aus dem Alterthum ist wohl Phthius, wie ihn 
Herodot nennt, oder PytheS, wie er bei Andern heißt, der 
nicht nur den Xerxes mit seinem ganzen Heere festlich be-
wirthete, sondern ihm auch Geld zu dem Kriegszuge gegen 
Griechenland anbot. Erstaunt fragte der König seine Umgebung, 
wer denn dieser Phthius sei und was er für Reichthümer 
besitze, um ein solches Anerbieten zu machen. „Es ist derselbe 
Mann", antwortete man ihm, „der Deinem Vater (dem Da-
rins) den Platanenbaum und den Weinstock von Gold ver
ehrt hat, und der noch gegenwärtig der allerreichste Mensch 
ist. Xerxes fragte nun den Phthius selbst, wie reich er sei? 
und erhielt zur Antwort: „Ich will Dir nichts verhehlen und 
mich nicht stellen, als kennte ich meinen Reichthum nicht. So
bald ich von Deinem Zuge nach dem Griechischen Meere hörte 
und mich entschlossen hatte, zu Deinem vorbereiteten Kriege 
daS Geld anzubieten, stellte ich eine Berechnung an, und da 
fand ich, daß ich zweitausend Talente an Silber besitze und 
an Gold vier Millionen weniger siebentausend Darikische Sta-
ters. Dieses Geld will ich Dir zum Geschenk machen, denn 
von meinen Sklaven und liegenden Gründen habe ich genug, 
um zu leben."*) Herodot erzählt nun in ziemlicher Breite, 

*) Herodot VII. 27 —2i1. 
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daß Xerxes, statt das Geschenk anzunehmen, dem Pythius 
uoch die fehlenden 7000 Danken schenkte, damit die 4,000,000 
voll würden. Xerxes soll ja, als er in den Krieg zog, 1200 
Kameele mit Gold nnd andern Kostbarkeiten beladen haben. 
Wir müssen nun vor allen Dingen fragen: Ist die ganze Er
zählung nicht ein Märchen, dergleichen bei Herodot viele vor
kommen? Wenn sie das nicht ist, wie viel betrug das Vermögen 
des Phthius? und wie mag er es gewonnen haben. Herodot 
erzählt diese Geschichte bei Gelegenheit des Kriegszuges des 
Xerxes, über den er sehr ausführlich berichtet und berichten 
konnte, da der Feldzug in die Zeit seiner Kindheit fiel. Er 
war zwar noch zn jung, etwa vier- bis fünfjährig, um zur 
Zeit des Krieges ernstlich an ihm Theil zu nehmen; allein er 
hatte Gelegenheit genug, in späteren Jahren Theilnehmer am 
Kriege häufig zu sprechen, weshalb seine Angaben für zuver
lässig gelten, wenn auch einige Griechische Ruhmredigkeit und 
Mißachtung der Perser unvermeidlich in seine Berichte über
gegangen war. Was aber insbesondere die Geschichte des 
Pythius anlangt, so war sie in Lydien vorgefallen, als 
Xerxes noch entfernt von Griechenland war. Man könnte 
deshalb zweifelhaft werden, allein sie wird auch von einigen 
andern Schriftstellern bestätigt. Nicht nur wird der früher von 
Pythius geschenkte Weinstock von einigen Schriftstellern be
schrieben, die Ranken und Blätter waren von Gold, die Traube 
aber aus Edelsteinen gebildet. DaS Ganze hatte Darins so an 
seinem Thronsessel anbringen lassen, daß, wenn er auf dem
selben saß, die Traube über seinem Haupte schwebte. Die Pla
tane soll in die Kleinodien der Persischen Könige übergegangen 
sein und sich lange erhalten haben.*) Von PythiuS sprechen 
viele Schriftsteller des Alterthums, am ausführlichsten der be
rühmte Plutarch. Er erzählt umständlich, wie die Frau des 

*1 Herodot, eä. Lac!:. III. p. 4W not». 
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Pythes, wie er hier heißt, ihn von seiner Goldgier geheilt 
habe. Er habe in seiner kleinen Besitzung in Lydien reiche 
Goldminen entdeckt, und diese auszubeuten war er so begierig, 
daß er seine sämmtlichen Untergebenen dazu verwendete. Diese 
stellten nun der Frau in einer Deputation ihr Unglück vor, 
daß man ihnen nicht vergönne, durch den Feldbau für ihre 
Nahrung zu sorgen. Die Frau verspricht ihnen Abhülfe, und 
läßt nun, während der Mann auf einer Reise abwesend ist, 
eine Menge Speisen ans Gold formen, und als er von der 
Reise hungrig zurück kommt, setzt sie ihm diese aus Gold ge
formten Speisen vor, versichernd, nur Gold sei im Hause vor-
räthig, aber keine Eßwaaren u. s. w., mit den gehörigen Vor
stellungen. Von diesem Augenblick an soll Pythes nur ^5 
seiner Unterthanen auf das Goldsammeln verwendet und 
am Ende seines Lebens sehr lebensüberdrüssig sich ganz isolirt 
haben, was ausführlich hier zu wiederholen überflüssig wäre. 
Mit dieser etwas märchenhaft ausgeschmückten Erzählung stimmt 
es doch sehr gut, daß Pythius, seines Reichthums überdrüssig, 
ihn habe verwenden wollen, um die Freundschaft des Xerxes 
;u gewinnen, was ihm freilich nicht gelang, da Xerxes ihm 
alle seine Kinder nahm. Was hier Goldminen genannt wird, 
waren ohne Zweifel Goldsande am Fluß oder im Flusse, wahr
scheinlich ein noch nicht benutzter Zufluß des Paktolus, aus 
dem ja auch die Reichthümer des Krösus stammten. Einige 
Philologen unserer Tage meinen, PythiuS sei ein Enkel des 
Krösus gewesen, in welchem Falle man annehmen könnte, daß 
ein Theil seines Vermögens ererbt war. Mir scheint, daß 
Herodot wohl eine solche Abstammung von Krösus erwähnt 
haben würde, da er bei diesem oft und umständlich in seinen 
Geschichten verweilt; er ist ihm, wenn man so sagen darf, eine 
Lieblingsperson; dagegen nennt er den Pythius einfach einen 
Lydischen Mann. Auch wird der Pythius von einigen Schrift
stellern als aus Bithynien, von andern als aus Mysien stammend 
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bezeichnet, er war also wohl nur in Lydien eingewandert. — 
Und der Betrag seines Vermögens? Der Darikische Stater 
oder kurzweg Darike genannt, aus gutem Golde mit einigem 
Zusätze geprägt, hatte verschiedenen Werth; er galt nach Bran
dis 7 Thaler 17 Silbergroschen.*) Der oft erwähnte Jacob 
berechnet das gesammte Vermögen des Pythius zu 3,600,000 
Pfund Sterling, also je nach dem Course des Goldes auf 
24—25 Millionen Thaler. 

Aber wir dürfen uns bei solchen Einzelheiten nicht weiter 
aufhalten, um zu beweisen, daß, je mehr man zurückblickt in 
die Vergangenheit, um so mehr das in den Gebrauch gekom
mene Gold Waschgold war, und daß in jedem Länderbezirk 
zuerst das Waschgold aus den Flüssen, dann aus den Sanden 
gewonnen wurde. In Strabo's Geographie, um Christi Ge
burt, wird die Goldgewinnung aus den Flüssen in sehr ver
schiedenen Gegenden erwähnt,**) und doch kannte Strabo 
wohl nur die ergiebigeren und berühmteren Wäschereien. Er 
hebt bei Gelegenheit Tnrditaniens (des südwestlichen Spaniens) 
ausdrücklich hervor, daß man in den Flüssen das Gold glänzen 
sehe, nicht aber in den Gruben, in welche man erst Wasser 
gießen müsse, um das Gold zu erkennen. Es giebt dort mehr 
Goldwäschen als Goldgruben, sagt er. Mit diesem letzten Aus
drucke bezeichnet er hier und an andern Stellen die Gewinnung 
des Goldes aus Trümmergestein. 

So ungefähr drückt sich auch Herodot***) an manchen 
Stellen aus, doch scheint er von dem Waschen des GoldeS aus 
Goldsanden noch keine richtige Vorstellung gehabt zu haben, 
sonst würde er wohl nicht ernsthaft die albernen Märchen er
zählt haben von Jndiern, die aus großen Sandwüsten Gold 

*) Brandis, Das Münz-, Maaß- und GewichtSverhältniß in Vor
der-Asien. 186K. 

") Strabo, x. 14». 153. 203. 208. 214. 409. 711. 718. 726. 777. 
*") Herodot, III. e. 102—103. 
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holten, welches die Ameisen aufgewühlt haben, daß sie dann 
aber so schnell als möglich fliehen müssen, weil die Ameisen, 
die zwar kleiner als Hunde, aber größer als Füchse sind, nach
jagen,*) — und von den goldbewachenden Greifen, denen die 
einäugigen Arimaspen, nördlich von den Jssedonen, das Gold 
abnehmen. Da die Jssedonen östlich vom Belnr-Gebirge wohn
ten, so ist wohl nicht zu zweifeln, daß Sibirische Goldselfen 
damit gemeint sind, und daß die Hörner von dem fossilen Nas
horn, die, wenn sie stark abgerieben sind, einige Ähnlichkeit 
mit großen Vogelklanen haben und von dem Volke wirklich 
dafür gehalten werden, zu der Sage von den Greifen Veran
lassung gegeben haben. Ich gestehe, daß ich die colossalen 
Ameisen auf ähnliche Weise deuten möchte, nämlich auf die 
Schädel des fossilen Nashorns, die man zuweilen in den Gold
sanden findet und früher wohl noch öfter fand. An diesen ist 
gewöhnlich das Schädelgewölbe und das sehr starke Nasen
gewölbe breit und unverletzt, während die Mittelgegend über 
den Augen eingebrochen ist; sie haben also gewöhnlich eine 
Form, die in der Mitte sehr verdünnt ist und an eine Ameise 
erinnert. Freilich soll der König von Persien einige dieser 
colossalen Ameisen lebend gehabt haben. Deswegen wollen die 
meisten Ausleger ein Murmelthier darin erkennen. Ich sehe 
aber nicht ein, welche Ähnlichkeit zwischen einem Murmelthier 
und einer Ameise bestehen soll. Indessen, da dieser Sage das 
Märchenhafte nicht abzustreifen ist, so wird es ziemlich einerlei 
sein, wie man es deutet. 

Gehen wir etwas die Völker durch, von denen Herodot 
sagt, daß sie viel Gold besaßen, so scheint diese Aufzählung 
selbst den Beweis zu liefern, daß es meistens aus Flüssen, 
einiges auch aus dem Sande an den Flußufern stammte. Sehr 
reich daran müssen die Aethiopen, im Süden von Aegypten, 

*) Herodot, IV. 13. 27. 
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gewesen sein, wenn es wahr ist, daß sie zur Zeit des Kam-
byses Fesseln aus Gold hatten, weil Kupfer oder Erz bei 
ihnen selten und Eisen wahrscheinlich unbekannt war (III. 23). 
Nun, auch jetzt kommt das Gold, welches Afrika producirt, aus 
Flüssen. Sehr reich an Gold sollen die Jndier sein, bei denen 
es theils aus Flüssen gesammelt, theils aus Gruben gegraben 
wird (III. 106). Man kannte damals nur das nordwestliche 
Indien, das Quellgebiet des Indus, das Darius erobert 
hatte, und von wo die Abgaben von dieser Zeit an nur in 
Gold in die Schatzkammer der Könige von Persien geliefert 
werden mußten. In diesen Gegenden sind noch jetzt die Gold
wäschen sehr ergiebig, weil die Flüsse von gewaltigen Höhen, 
von Schneebergen herabstürzen. Sie müssen aber sehr viel er
giebiger gewesen sein, als sie zuerst in Angriff genommen wurden. 

In andern Ländern, die zu Herodot's Zeit für sehr 
goldreich galten, wird mau diesen Reichthum uicht mehr finden. 
Von den Königen von Lydien berichtet er von außerordentlich 
reichen Geschenken, die sie dem Delphischen Orakel widmeten. 
Gyges, ein Vorgänger des Krösus, sandte außer vielen an
dern Weihgeschenken von Silber und Gold 6 große Schaalen 
von Gold, 30 Talente Werth; der Phrygische König Midas 
hatte ähnliche große Gaben dem Delphischen Orakel geweiht. 
Diese Gaben wurden zusammen unter besonderen Namen auf
bewahrt. Beide aber überbot der sprüchwörtlich gewordene 
Krösus, König von Lydien. Als er sich zu dem Kriege gegen 
Kyros (Cyrns) vorbereitete, hoffte er die Gunst der Del
phischen Gottheit zu erkaufen und schickte, nachdem er auch 
Beiträge von seinen Unterthanen eingetrieben hatte, die größ
ten Geschenke, welche man aufgezeichnet findet. Aus dem zu
sammengebrachten Golde wurde das Bild eines Löwen, zehn 
Talente (wenigstens 524 Zollpfund) schwer, und 117 Barren 
gegossen, von denen die kleinsten 3, die größten 6 Handbreit 
Länge und eine Handbreit Dicke hatten. Vier davon waren 
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aus dem feiusten Golde uud 1^/2 Talente schwer, die andern 
aber von weißem, d. h. stark silberhaltigem Golde, aber 2 Ta
lente (104i/to Zollpfund) schwer (Herodot I. 50). Ob nun 
überall das Gewicht richtig angegeben sein mag, läßt sich nicht 
entscheiden, ist auch ziemlich gleichgültig; denn jedenfalls war 
die Masse von edlem Metall, die zusammeugebracht und nach 
Delphi geschickt wurde, eine ungeheure, die in dem viel ärmeren 
Griechenland unerhört war. Jacob berechnet sie auf beinahe 
3 Millionen Pfund Sterling. Um den Unterschied des Gold-
vorrathes in verschiedenen Gegenden anschaulich zu machen, 
erinnert Jacob noch an eine andere Erzählung Herodot's 
(VI. 125). Den Gesandten, welche Krösus nach Delphi ge
schickt hatte, war ein Mann aus der Familie der Alkmäoniden 
sehr freundlich und behülflich gewesen. Krösus, um sich dank
bar zu erweisen, ließ ihn in seine Hauptstadt Sardes kommen, 
und forderte ihn auf, aus seiner Schatzkammer so viel Gold 
zu nehmen, als er auf einmal heraustragen könne. Der Alk-
mäonide, um diese Vergünstigung möglichst auszubeuten, ver
sorgte sich mit so weiten und faltenreichen (wohl taschenreichen) 
Kleidungsstücken, als möglich, und füllte sogar den Mund mit 
Gold an. Krösus soll darüber gelacht haben, als er ihn so 
angeschwollen erblickte. Allein der Alkmäonide und seine Familie 
sollen nun durch dieses Geschenk sich zu den Reichen in Griechen
land erhoben haben. 

Ueberhaupt muß man sich der Ueberzeuguug hingeben, daß 
im Alterthume das Gold sehr ungleich vertheilt war, obgleich 
eS sich allmählig da sammelte, wo der Berkehr am lebhaftesten 
war. Lydien und das benachbarte Phrygien waren längere Zeit 
hindurch sehr reich an Gold, weil der Paktolns und wohl auch 
andere Flüsse reiche Ausbeute gaben. Die Flüsse an der andern 
Seite des Gebirges werden demselben nicht weniger entzogen 
haben; der früher erwähnte reiche Pythius war ja auch ein 
Besitzer in Lydien. 
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Es werden aber auch andere Völker ohne allen Verkehr 
als sehr reich an Gold von Herodot geschildert. So die 
Massageten, die, abgeschlossen vom großen Verkehre, nördlich 
vom Jaxartes (Syr-Darja) wohnten. Herodot nennt sie un
ermeßlich reich an Gold, weil sie nicht nur Gold an ihren 
Helmen und Gürteln, sondern auch an dem Geschirr ihrer 
Pferde hatten. Ein Staatswirth neuerer Zeit würde sagen, 
daß das Gold bei ihnen noch keinen Handelswerth hatte. Wo 
gewannen sie das Gold? Entweder aus den Zuflüssen des Syr-
Darja im jetzigen Ehokand, oder aus den Goldsanden des süd
westlichen Sibiriens. 

Die Perser waren nicht nur bei Herodot, sondern im 
ganzen Alterthum berühmt wegen ihres Goldreichthums, das 
nicht sowohl im Verkehr sich zeigte, als in den Schatzkammern 
der Könige und einiger Großen sich ansammelte. Alle Nach
richten der alten Schriftsteller über die Beute, welche Alexan
der der Große in den verschiedenen Schatzkammern des 
Persischen Reiches machte, klingen fabelhaft und mögen über
trieben erscheinen, wenn man bedenkt, daß ein mehrjähriger 
Krieg doch viel Geld gekostet haben mußte. Aber sie stehen in 
Harmonie mit den gewaltigen Summen, die Alexander selbst 
theils verschenkte, theils zweckdienlich verwendete. Der Schatz 
in Persepolis soll 120,000 Talente betragen haben, in Pasar-
gadae fand man 6000 Talente, in Ekbatana fand man noch 
180,000 Talente, außer den 6000 Talenten, welche die Mörder 
des letzten Darius bei ihm fanden. 

Sind auch nur attische Talente gemeint, die einen Werth 
von 1571 Thalern hatten, und nicht die schweren Babylonischen, 
die über 2000 Thaler Werth waren, so sind jene Summen gleich
wohl enorm. Mag es auch an Übertreibungen nicht fehlen, 
so sind doch die Goldmengen, welche uns Herodot aus den 
Feldzügen des Xerxes nennt, so wie der ausführlich von ihm 
mitgetheilte Tribut der einzelnen Provinzen und die Angaben, 
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daß auch schon Kyros bei seiner Gründung des Persischen 
Reiches große Goldvorräthe vorgefunden haben soll, hinlängliche 
Beweise, daß im Persischen Reiche große Schätze aufgespeichert 
waren. Diese bestanden aber vorherrschend aus Gold, denn 
nach einem neuern Numismatiker, Herrn Brandis, war die 
Goldwährung die gangbare, und selbst die Soldaten erhielten 
ihre Löhnung in Gold. 

Wo kam alles dieses Gold her? Ein kleiner Theil mag 
wirklich aus Bergwerken gekommen sein,*) der größere wahr
scheinlich aus den Zuflüssen des Oxus und vielleicht aus ande
ren Flüssen und Sanden, die wir nicht kennen, in der letzten 
Zeit auch aus dem obern Indus-Gebiete, welches der ältere 
Darius erobert hatte, vielleicht weil das Oxus-Gebiet schon 
wenig Gold lieferte. Es sind nämlich nicht nur der Himalaya 
und Hiuduku, sondern auch das von ihnen nach Norden strei
chende hohe Belnr-Gebirge sehr reich an Gold, wovon die 
Flüsse nnanfhörlich einiges fortreißen. An diesem Goldreichthum 
nimmt auch der Altai Theil, der seiueu Namen von dem Tür

*) Ich glaube wenig an alte Goldbergwerke, nicht eben, weil ich 
überhaupt die Arbeiten im Fels für eine Erfindung neuerer Zeit halte; 
das Silber wac schon im Gebrauche, als die documeutirte Geschichte be
gann, und das Silber ist gewiß fast ganz aus wirklichen Bergwerken 
gekommen. Aber das Silber findet sich, wie das Kupfer, häufig in großen 
Massen, und seine Ausbeutung ist daher auch für den freien Mann, wenn 
er gewinnsüchtig ist, lohnend. Das Gold, obgleich weit über die Erde 
verbreitet, findet sich doch fast immer so fein vertheilt, daß das Heraus
arbeiten desselben aus dem Innern der Felsen sehr selten lohnend genug 
ist, um den freien Mann anzulocken. Ich glaube daher, daß die Nach
richten von Goldminen, die man bei den Alten findet, größtentheils Gruben 
im Trümmergestein, oder sogenannte Schürfe sein werden. Nur wo man 
über entschiedene Sklaven gebieten konnte, mag man wirkliche Bergwerke 
bearbeitet haben. In neuerer Zeit sind die Bergleute allerdings scheinbar 
freie Leute, aber sie sind doch Sklaven unserer Geldverhältnisse, sonst 
würden sie das Tageslicht und die freie Lust wohl nicht mit der Finster-
niß vertauschen. 
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tischen Worte Altyn, Gold, hat, auch wohl die andern nach 
Osten streichenden Gebirge, Karakorum und Kienlün. 

Ueberhanpt ist aber das Gold so weit auf der Erde ver
breitet, daß man vermuthen darf, auch wenn die Geschichte 
keine Nachrichten über Goldwäschen hat, haben sie doch, wo 
die Gebirge dazu geeignet sind, früher bestanden und sind auch 
ausgebeutet worden. Aber alle Goldwäschen aus Flüssen nahmen 
mit der Zeit an Ertrag ab, weil, wenn sie reiche Ausbeute geben, 
auch viel und anhaltend in ihnen gesammelt wird. Wir haben 
über die continnirliche Abnahme oben ein augenscheinliches Bei
spiel aus Brasilien mitgetheilt. Das Waschen aus Goldsanden 
nimmt auch ab, nachdem es eine knrze Zeit zugeuommeu hat, 
bis sich die günstigsten Punkte und Verhältnisse finden. Es 
scheint nur länger anzuhalten, weil man immer weiter sich 
ausdehnt und neue Goldfelder findet. So nahmen auch die 
Erträge der Sibirischen Wäschen ab, nehmen aber jetzt wieder 
zu, weil man auf das Gebiet der Lena und des Amur über
gegangen ist. Jetzt ist das Gebiet der Lena das ergiebigste. 
Um ein Beispiel von einer sehr reichen Ausbeutung zu geben, 
will ich hier einen Brief aus Nertfchiusk vom Ende des vorigen 
Jahres mittheilen, den man mit der Ophir-Ausbeute ver
gleichen mag. 

„Die Goldindustrie überschüttet bei uns die Unternehmer 
„mit Reichthümern. Von den Wäschereien an der Olekma be
lichtet man, daß die Eompagnons Basanow, Nemtschinow und 
„Ssibirjakow in diesem Jahre auf eine Ausbeute von 400 Pud 
„Gold bei 1100 Arbeitern rechnen; doch geht daS Gerücht, daß 
„man bis jetzt bei ihnen täglich bis 7 Pud auswäscht. Im 
„vorigen Jahre erhielten diese Herren jeder eine Dividende von 
„gegen 700,000 Rubel und in diesem Jahre werden sie nach 
„Abzug aller Kosten noch bedeutend mehr erzielen. Tie Reich
tümer des Olekma-Systems sind geradezu fabelhaft, obgleich 
„man bis jetzt noch gar nicht weit gesucht hat; der große Fluß 
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„Tschira z. B. ist noch von keinem Goldwäscher besucht worden. 
„Neulich ist von einem Bevollmächtigten der Herren Basanow 
„und Comp, in der Nähe von Albasin an den Nebenflüssen des 
„Amur, Omntna und Tumatschi Gold entdeckt worden; eben so 
„hat ein Herr Tjatikow am Flusse Amgan große Goldlager 
„gefunden. — Nach allem diesem kann man behaupten, daß 
„die diesjährige Goldausbeute die des vorigen Jahres bedeu
tend übertreffen wird, daß also die Reichthnmer Sibiriens zu
nehmen, je mehr Energie auf ihre Exploitation verwandt 
„wird." N. Pr. 

Herr von Maydell, der kürzlich aus Sibirien hier an
gekommen ist, bestätigt im Allgemeinen diese Angaben; doch 
habe die obengenannte Compagnie nicht 400, sondern 300 Pud 
erbeutet, deren Werth, da das ungereinigte Pud Gold zu 10,000 
Rubel gerechnet wird, 3 Millionen Rubel betragen werde. 

Der Flußsand muß unter günstigen Umständen noch bessere 
Erfolge liefern können. Die Flüsse sind in Bezug auf das 
Gold nichts anderes als kolossale Waschtröge, die selbst die 
Wäsche ausführen. Aber weil sie kolossal sind, sammeln sie 
das Gold nicht ans einen Punkt; das schwerere Gold bleibt 
früher liegen, das leichtere Blättchen wird weiter geführt und 
senkt sich erst, wo die Strömung sehr gering ist, nieder. Beide 
werden auch gelegentlich weiter geführt, wenn die Strömung 
stärker anwächst als gewöhnlich, oder auch mit Sand über
schüttet. Das Gold wird also weit verbreitet und kann daher 
eine Reihe von Jahren hindurch gute Ausbeute geben. Sie 
muß aber am reichsten ausfallen, wenn die Flüsse von steilen 
Abhängen eines goldreichen Gebirges kommen und fast plötzlich 
in die Ebene übergehen. In solchen Fällen muß das Gold sich 
auf einem beschränkten Räume sammeln. 

Es wird darauf ankommen, ob eine solche Localität für 
die Ophirsahrer sich finden läßt. Damit wollen wir an die 
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verschiedenen Gegenden uns wenden, in denen man Ophir 
gesucht hat. — 

8. 7. In der Pyrenäischen Halbinsel (Spanien und 
Portugal) kann das alte Ophir sich nicht befunden 

haben. 

Nachdem die Sprache, nach welcher die aus Ophir mit
gebrachten Gegenstände, welche den Hebräern unbekannt waren, 
für die sie also auch keine Namen hatten, benannt sind, auf
gefunden ist, darf man Ophir wohl nur in solchen Gegenden 
suchen, in denen diese Sprache noch jetzt besteht, oder ehemals 
bestand, oder wenigstens vor fast 3V00 Jahren im Gebrauch 
gewesen sein kann. Damit sollten alle Versuche, Ophir außer
halb Indien zu suchen, fallen. Indessen ist so viel Scharfsinn und 
Gelehrsamkeit aufgeboten worden, es näher von Palästina und 
Tyrus zu finden, und manche der aufgeführten Gründe sind so 
verführerisch, daß solche Ansichten sich vielleicht ungeachtet der 
sprachlichen Gegengründe doch wieder erneuern könnten. Es 
kommt eben darauf an, welchen Werth man darauf legen will, 
daß eine Gegend in Spanien von den Phöniciern l'arsis ge
nannt worden ist, oder daß in Arabien ein Stamm von Ein
geborenen schon in den ältesten historischen Nachrichten Ophir 
genannt wird, oder daß man in Ostafrika bis tief in den 
Süden hinab Spuren alten Bergbaus gefunden hat oder 
wenigstens gefunden zu haben glaubt. Aber auch abgesehen 
von der Möglichkeit des Wiederauftauchens solcher Meinungen 
scheint es passend, da doch diese Abhandlung über Ophir einige 
Ausdehnung erhalten mußte, auch die scheinbar begründeten 
früheren Ansichten mit ihren versuchten Begründungen anzu
führen. Es ist um so nothwendiger, da die Entfernung der 
Gegend, in welcher wir Ophir zu finden meinen, anfänglich 
ohne Zweifel große Bedenken erregen wird, bis man an diese 
Ansicht sich gewöhnt hat. 
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Doch wollen wir nnr die mit mehr Gründlichkeit ent
wickelten Ansichten besprechen, diejenigen aber bei Seite lassen, 
die auf bloßen Einfällen beruhen, wie z. B. die, daß Ophir 
in Cilicieu lag, einer Landschaft, an welche Phönicien grenzte 
und wohin doch kein vernünftiger Mensch auf Schiffen gehen 
würde, die am Rothen Meere gebaut werden, und am wenigsten 
Phönicier; oder in Peru, zu dessen Erreichung die Phöuicier 
entweder den großen stillen Ocean überschiffen mußten, oder 
auf der andern Seite den Atlantischen Ocean und dann noch 
eine lange uud beschwerliche Landreise zu machen hatten. Wir 
werden also nur die Gründe anhören, die man für Spanien, 
Ostafrika und Arabien vorgebracht hat; denn für diese An
sichten machen sich Gründe geltend, die sich hören lassen und 
gehört werden müssen, um sie zu überwinden. 

Also zuerst von den Ansprüchen Spaniens auf Ophir. 
So sehr auch der Schiffbau im nordöstlichen Busen des 

Rothen Meeres dagegen spricht, daß das Ziel der dort gebauten 
Schiffe nahe am Mittelländischen Meere gelegen haben könne, 
so in die Augen springend sind auf der andern Seite die An
sprüche, welche Spanien oder das alte Jberien erheben zu 
können scheint. Es werden nämlich die Schiffe, welche im 
nordöstlichen Busen des Rothen Meeres gebaut wurden, Tarsis-
Schiffe, oder nach Hebräischer Aussprache eigentlich Tarschisch-
Schiffe genannt. Tarsis war aber eine Gegend am unteren 
Gnadalqnivir, in der die Phönicier Gold aus dem Sande der 
Flüsse wuschen. Die Griechen nannten diese Gegend später 
mit kleiner Umänderung 'lartessos. *) Ungefähr 150 Jahr 
vor Salomo's Regierungsantritt hatten die Phönicier, die 
überall nach Metallen suchten, eine Kolonie, l^ules, von der 
das jetzige Eadix den Namen hat, in der Nähe der Mündung 
des Guadalquivir, gegründet. Sie mußten ohne Zweifel auf 

»1 Strabo, p. 148. 
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ihren mannigfachen Fahrten schon erfahren haben, daß diese 
Gegend reich an edlen Metallen ist. Ihre Hoffnungen wurden 
auch nicht betrogen, sondern sehr reichlich erfüllt. Sie fanden 
bei den Einwohnern das Silber in noch viel größerer Menge 
als das Gold im Gebrauche. Es sollen gewöhnliche Utensilien 
von Silber im Gebrauche gewesen sein. Bei der Abgeschieden
heit der Iberischen Völker von dem allgemeinen Handelsverkehr, 
in welchem schon lange die edlen Metalle als die eigentlichen 
Werthmesser galten, wenn auch noch nicht in Form von Mün
zen, hatte bei deu Jberiern das Silber nothwendig einen viel 
geringeren Werth und wird gern für prächtig gefärbte Zeuge, 
für Glaswaareu oder für gefällige Formen verarbeiteter Bronce 
hingegeben sein. So waren denn die Fahrten nach Tarsis gleich 
Anfangs sehr ergiebig, und besonders mit Silber scheinen die 
Phönicischen Märkte völlig überschwemmt worden zu sein. Es 
ging später, wie berichtet wird, sogar die Sage, daß die 
Schiffer in der ersten Zeit, um nur das Silber mitnehmen zu 
können, ihre Anker von diesem Metalle hätten machen lassen. 
So sehr man dieser Sage auch das Märchenhafte ansieht, so 
läßt sie doch erkennen, welchen Nnf der Silberreichthnm erlangt 
hatte. Damit stimmt sehr gut, was in unseren Texten gesagt 
ist, daß man zu Salomo's Zeit das Silber gar nicht geach
tet habe. Der Werth desselben mußte durch die Menge und 
die Leichtigkeit, mit der man es erworben hatte, eben so herab
gedrückt werden, wie im 16. Jahrhundert der Werth des Gol
des durch die Menge dieses Metalls, die man ans Amerika 
gebracht hatte, in ganz Europa sank. Nach der Salomonischen 
Zeit verbreiteten sich die Phönicier, besonders von Earthago 
aus, über ganz Jberien, vorzüglich aber im südlichen Theile, 
und legten Goldwäschen, auch Bergbau aus Gold, Silber und 
Kupfer an. Im nordwestlichen Theile von Spanien (in Gali-
cien) und im nördlichsten Portugals fand sich auch Zinn reichlich. 
Da auch die Wolle schon damals in dieser Gegend besonders 

v. Baer. Reden. III. >5 
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fein war nnd Früchte aller Art gut gediehen, so wurde Iberien 
bald das gepriesenste Land des Alterthums, wo die Carthager 
sich bereicherten und eben dadurch den Geiz und Neid der 
Römer erregten. Die Carthager von ihrer Seite waren wieder 
so eifersüchtig, daß sie Römische Schiffe, welche sie westlich von 
Sardinien fanden, versenkten, so lange sie die Herrschaft zur 
See hatten. So entwickelte sich der glühende Haß beider 
Nationen gegen einander, der zu den Puuischeu Kriegen führte. 

Kehren wir zu Salomo's Zeit zurück, so ist nicht zu 
zweifeln, daß schon damals der Handel nach Tarsis ein sehr 
bedeutender war; denn gerade diese Gegend ist die reichste von 
ganz Iberien, und hier standen auch die Bewohner auf einer 
höheren Stufe der Cultur, als im übrigen Iberien; und da 
die Phönicier sie schon ein Jahrhundert in Besitz hatten, so ist 
nicht zu bezweifeln, daß der Verkehr auch schon recht lebhaft 
war. Da Tarsis zugleich der entfernteste Handelspnnkt der 
damaligen Phönicier war, so wird man höchst wahrscheinlich 
die größten Fahrzeuge damaliger Zeit zu diesem Handel ver
wendet haben. Sie mußten ja wohl groß sein, um für eine 
so lange Fahrt Proviant mitnehmen zu köunen. Man ist also 
jetzt wohl allgemein der Meinung, daß der Ausdruck Tarsis-
Schiffe in unseren Texten nichts weiter bedeutet, als große 
Seeschiffe, mit denen man gewöhnlich nach Tarsis fuhr, aber 
nicht nothwendig fahren mußte, wie man auch jetzt von Ost
indienfahrern spricht, obgleich ein solches Schiff auch zu andern 
Zwecken verwendet und etwa nach Südamerika bestimmt wer
den kann. Hiram hatte also solche Schiffe bauen lassen, wie 
sie für die Fahrten nach Tarsis gebraucht wurden, und Lnther's 
Übersetzung „Meerschiffe" wäre dem Sinne nach ganz richtig. 

Allein es giebt noch andere Angaben in unseren Texten, 
als den bloßen Ausdruck „Tarsis-Schiffe". Es heißt nämlich 
nach Erklärung der genauesten Kenner der Hebräischen Sprache 



227 

in 2. Ehron. 9, 21: „Denn Schiffe hatte der König (Salomo), 
die nach Tarsis gingen mit den Knechten Hiram's; in drei 
Iahren Einmal kamen die Schiffe von Tarsis nnd brachten 
Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen," Eben so heißt 
es von dem erneuerten Versuche Josaphats sehr bestimmt 
in 2. Chrou. 20, 35—37, daß die in Ezeon-Geber erbauten 
Schisse nach Tarsis fahren sollten; von Ophir ist gar nicht 
die Rede. Da man nicht einen Jrrthnm oder ein Mißverständ-
niß an dieser Stelle annehmen wollte, so hat man wahrhaft 
abenteuerliche Weisen erdacht, wie die im nordöstlichen Busen 
des Rothen Meeres gebauten Schiffe nach Iberien gekommen 
sein sollen. Man hat gemeint, sie hätten um Afrika herum 
segeln, oder durch den Kanal, der schon im Alterthum aus 
dem Nil iu's Rothe Meer geführt war, in den Nil bis zur 
Theilungsstelle des Flusses und von da durch einen andern 
Arm gehen können, um in das Mittelmeer zu gelangen. Allein 
die Umschiffung Asrika's wurde erst 400 Jahr nach Salomo 
auf Befehl des Aegyptischen Königs Necho von Phönicifchen 
Schiffern ausgeführt, und zwar als Entdeckungsreise, um 
zu sehen, wie weit Afrika sich erstrecke. Derselbe König hat 
auch den Kanal zwischen dem Nil und dem Rothen Meere 
graben lassen, der später unter der Persischen Herrschaft er
neuert wurde. Die Umschiffung Asrika's unter Necho war so 
sehr Entdeckungsreise, daß man auf die Länge der Fahrt gar 
nicht vorbereitet war und die Schiffer unterwegs zweimal säen 
mußten, um sich Nahruug zu verschaffen. Auch wurde der Be
richt über diese Fahrt so sehr bezweifelt, daß Xerxes den 
Versuck noch einmal, und zwar von Westen nach Osten, unter
nehmen ließ. Ueberdies läßt sich kein Grund finden, die Schiffe 
am Rothen Meere zu bauen, wenn sie doch in das spätere 
Tarsis gehen sollten. 

Eine auch aufgestellte Hypothese, man habe zwar die 
Schiffe bei Ezeon-Geber gebaut, sie dann aber über die Land-

15» 
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enge in das Mittelländische Meer transportirt, scheint mir so 
abenteuerlich, daß sie kaum einer ernsten Widerlegung würdig 
ist. Auch habe ich schon früher (H. 2) ausführlich darüber ge
sprochen, daß man wohl kleine Böte auf Rädern weit trans-
portiren kann, große Schiffe aber nur unter sehr günstigen 
Verhältnissen auf kleine Entfernungen. Um über den Sand 
der Landenge von Suez ein größeres Schiff zu transportiren, 
kann ich mir kein anderes Nüttel denken, als untergelegte starke 
und sehr geradstämmige Balken, und diese sind in der genann
ten Gegend nicht zu haben, früher wohl eben so wenig, wie 
jetzt. Und wozu hätte man sich diese Beschwerde machen sotten, 
da die Phönicier Schiffe genug aus dem Mittelmeer hatten 
und nach Belieben neue für Salomo bauen konnten. Sie 
hatten das beste Schiffbauholz im eignen Lande. 

Ohne Zweifel hat man seinen Scharfsinn ganz vergeblich 
angestrengt, um die Ophirfahrer aus dem Rothen Meere nach 
Iberien zu bringen, da man Elfenbein, Pfauen, Affen und 
Sandelholz von da nicht zurückbringen konnte. Prof. Keil 
meint zwar, das Elfenbein könnte aus Afrika nach Spanien 
eingeführt sein; das Wort, mit welchem man „Pfauen" be
zeichnet, bedeute vielleicht einen ganz andern und zwar einen 
Afrikanischen Bogel, z. B. das Perlhuhn. Allein die in den 
Hebräischen Büchern gebrauchte Benennung für den Pfau hat 
man für denselben Vogel fast eben so im südlichen Theile von 
Indien vorgefunden. Daraus folgt, daß entweder die bestimmte 
Nennung von Tarsis im zweiten Buch der Chrouika (9, 21) 
ein Versehen ist, oder daß man das Wort Tarsis (Tarschisch) 
— vielleicht nur zu gewissen Zeiten — unbestimmt zur Be
zeichnung reicher Gegenden gebrauchte. Ist es doch später nicht 
besser gegangen, da wir Ostindien, Westindien und Südindien 
haben, das Wort Indien also überhaupt nur ein warmes, 
fruchtbares Land bedeutet und noch im vorigen Jahrhundert 
das Wort „Indianer" so allgemein geworden war, daß es gar 
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keinen bestimmten Sinn mehr hatte; denn es konnte einen 
Hindu eben so gut bedeuten, als einen Irokesen, Mexikaner 
oder Peruaner. 

Faßt man die Zeitverhältnisse etwas in's Auge, so wird 
man sich auch überzeugen, daß es eine Unmöglichkeit für Hi-
ram war, Salomo's Leute nach Iberien zu führen. In 
diesem Lande hatten die Phönicier allerdings um 1100 v. Chr. 
festen Fuß gefaßt. Salomo kam etwas vor dem Jahre 1000 
v. Chr. zur Regierung, die Expedition nach Ophir wird einige 
Jahre später unternommen sein, da zuvörderst das uöthige Holz 
an Cederu und Cypressen vom Libanon beschafft werden mußte. 
Orientirt waren die Phönicier also vollständig in Iberien, und 
uach der großen Zahl der dort angelegten Metallgruben ist es 
sehr wahrscheinlich, daß sie sehr rasch vordrangen. Auch muß 
die Schifffahrt dahin sehr lebhaft gewesen sein, da die dazu 
verwendeten Schiffe schou den technischen Namen der Tarsis-
Schisse hatten. Allein es war doch die Ausbeute an Silber 
überwiegend gegen die an Gold, das aber Salomo für seinen 
Tempel und seine eigenen Paläste brauchte. Ueberdies war 
Iberien, die ganze Pyrenäische Halbinsel, Spanien mit Por
tugal, so groß, daß ein Jahrhundert nach der ersten Besetzung 
gewiß noch viel zu entdecken blieb und viele Lager von edlen 
Metallen zu erwarten waren. Unter diesen Umständen würde 
selbst ein Handelsvolk der Neuzeit, das sonst dem System des 
Freihandels huldigt, das Eindringen eines fremden Volkes sehr 
scheel ansehen und wahrscheinlich gewaltsam verhindern. Die 
Phönicier bewahrten aber besonders eifrig das Geheimniß ihres 
Handels. Ist es denkbar, daß König Hiram die Israeliten 
hier einführen konnte, wenn er auch noch so viel Werth auf 
die Freundschaft Salomo's legte. Man muß eine solche Be
günstigung für unmöglich erklären, wenn man bedenkt, daß die 
sogenannten Könige der Phönicifchen Städte keine solche despo
tische Gewalt hatten, wie die Herrscher im Innern von Asien und 
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wie selbst in Palästina, wenn der König die mächtige Priesterschaft 
für sich hatte. Unter den Phöniciern war die Verfassung mehr 
eine commnnale, die mit der von Rom in der republikanischen 
Zeit einige Ähnlichkeit gehabt zu haben scheint. Man unter
schied eine mächtige erbliche Aristokratie, die sich in drei Stämme 
(tridus), und jeder wieder in zehn Genossenschaften (Pentes) 
theilte, und dieser Aristokratie gegenüber stand das Volk. Zu
weilen wurden zehn xrwoipos, namentlich iu Tyrus, erwähnt. 
Es wird auch von dem Rath der Fürsten (eonoiliurn prin-
eiMm) gesprochen, der einen obersten Senat dargestellt zu 
haben scheint. An allgemeinen Angelegenheiten, wie Gesandt
schaften und dergl., nahmen aber auch Deputirte der einzelnen 
Corporationen Theil. Zehn prineipes waren mit der Elissa 
aus Tyrus nach Carthago ausgewandert in Folge einer mehr 
demokratischen Strömung in dem Mutterstaate. Überhaupt 
waren politische Wirren sehr häufig. Unter diesen Umständen 
konnte das Königthum, das allerdings nach den erhaltenen 
Listen in den einzelnen Staaten ein erbliches gewesen zu sein 
scheint, nicht mächtig werden und es konnte nie der ganze Staat 
für die Interessen des Herrschers in Bewegung gesetzt werden, 
wie in Assyrien, Babylonien, Persien, sondern nnr für ge
meinsame. Aber was die offenbare Begünstigung Salomo's für 
Hiram zur Unmöglichkeit machte, war, daß bei den Assyrischen 
und Persischen Invasionen die kleinen, aber mächtigen Phöni-
cischen Staaten gemeinschaftliche Interessen verfolgten nnd unter 
bestimmten Formen auch darüber verhandelten. Das erinnert 
an die Hansa, mehr noch als an den Schweizerischen und 
Deutschen Bund. Darin, daß die Bnndesstadt außerhalb des 
Gebietes der einzelnen Staaten lag, kann man eine Ähnlich
keit mit dem Amerikanischen Staatenbund erkennen. Movers 
sagt über diese Bundesverfassung: „Obgleich jeder der einzel
nen Phönicischen Staaten seine selbständige Regierung, die 
„fünf größeren ihre Könige, die kleineren wahrscheinlich ihre 
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„Sufeten mit den ihnen zur Seite stehenden Senaten und 
„Bolksgemeinden hatten, so standen sie doch zu einander in 
„einem engern, zum Theil abhängigen Verhältnisse, welches 
„durch Abstammung, Macht und Größe der einzelnen Staaten 
„bedingt war. Was zunächst die drei sidonischen Königsstaaten, 
„Tyrus, Sidou und Aradns angeht, so bildeten sie zusammen 
„eine Eidgenossenschaft, an deren Spitze als Borort Tyrus 
„oder Sidon stand und von der die übrigen kleinen Königreiche 
„oder Städte mehr oder minder abhängig waren. Das politische 
„Band, welches die drei genannten Königsstaaten mit einander 
„vereinigte, war die Bundesversammlung oder Tagsatzuug zu 
„Tripolis, welche zugleich an der Spitze Phöniciens stand, aber 
„nur von den drei sidonischen Staaten beschickt wurde. Die 
„Stadt Tripolis war zu dem besonderen Zwecke, ein Ver-
„einigungspnnkt für die drei genannten Staaten zu sein, wo 
„die Angelegenheiten von ganz Phönicien berathen wurden, er-
„baut. Sie war, um die Unabhängigkeit der hier gepflogenen 
„Verhandlungen zu sichern, außerhalb des Gebietes der drei 
„Staaten, und zwar zur gegenseitigen Sicherheit bei etwaigen 
„Streitigkeiten, in drei Quartieren erbaut, die eben so viele 
„Festungen bildeten, jede ein Stadium von der andern entfernt. 
„Die drei Staaten sandten jeder hundert Senatoren mit ihren 
„Königen an der Spitze zur Berathuug. Dieses Collegium 
„bildete den allgemeinen Landesrath, berieth die Allgemein-
„interessen aller Staaten und entschied namentlich über Krieg 
„und Frieden. Hier waren die übrigen Stämme, Staaten und 
„Städte nicht vertreten. Die gleiche Bemerkung läßt sich bei 
„Auszählung der gesammteu Phöuicischeu Heeresmacht machen; 
„dann werden ebenfalls nur Sidon, Tyrus und AradnS er-
„wähnt. Dieses setzt eine Abhängigkeit der kleinen Staaten 
„von diesen drei größeren voraus, die das Patrouat über ein
zelne der am Bundestage nicht stimmberechtigten kleiner« ge
führt haben werden, während diese dafür als Hörige sich den 
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„Heeresabtheilungen ihrer Schutzmächte anschlössen und des
wegen dann bei den obengedachten Zählungen nicht genannt 
„werden. Was namentlich das Verhältniß der beiden andern 
„nichtsidonischen Königreiche Byblns und Berytuö betrifft, so 
„wird man dieses analog dem der Perioikenstädte im Gebiete 
„von Sparta, oder der Gibeoniten zur Israelitischen Gemeinde 
„aufzufassen haben; denn die Gibliter erscheinen in Hiram's 
„Zeit als Dienstleute des Tyrischeu Königs Hiram, und noch 
„später werdeu sie bei Ezechiel in dienstlicher Eigenschaft auf 
„der Thrischeu Flotte erwähnt. Die übrigen kleinern Städte 
„standen entweder im Verhältnisse strenger Abhängigkeit, oder 
„in dem der Schutzverwandtschaft zu einem der drei sidonischen 
„Staaten, je nachdem die Lage der Dinge es mit sich brachte. 
„Die Nachrichten, welche aus verschiedener Zeit von dem Ab-
„sall der Städte, die zu dem Gebiete von Tyrns und Aradns 
„gehörten, melden, lassen auf derartige Verhältnisse schließen, 
„ohne diese jedoch näher anzugeben. 

„An der Spitze des Phönicischen Staatenbundes war in 
„ähnlicher Weise, wie bei den latinischen Städten, ein Vorort, 
„als welcher bald Sidon, bald Tyrus erscheint. In der ältesten 
„Zeit behauptete Sidon den Vorrang. Von ihm waren die 
„ältesten Kolonien ausgegangen, entweder neu gegründet, oder 
„doch unter Erweiterung älterer Städte von sidonischen Bür
gern besetzt, so daß Sidon auf die Ehre, „„die Mutter der 
„Sidouier"", ja der Phönicier überhaupt zu sein, gerechten 
„Anspruch hatte, im Alten Testamente aber in Beziehung auf 
„seinen Vorrang „„der Erstgeborene Kanaans"" und als Vor
wort Liämi raddad heißt, eiu Name, den sonst Haupt- und 
„Bezirksstädte führten. Schon seit dem Ende des 11. Jahr
hunderts änderte sich aber dieses Verhältniß. Während die 
„ältesten geschichtlichen Nachrichten des Alten Testamentes über 
„Tyrus ein tieferes Stillschweigen beobachten, uud auch Homer 
„Tyrus noch nicht gedenkt, wird von da an bis gegen das 
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„8. Jahrhundert in Phönicischen und biblischen Quellen Sidon'S 
„gar nicht gedacht."*) 

Unter solchen Umständen ist es wohl nicht denkbar, daß 
Hiram gegen das Interesse der Thrier und Wohl des ganzen 
Phönicischen Bundes Salomo so begünstigte, daß er einem 
Volke, das noch gar keinen Schiffbau hatte, Schiffe bauen 
ließ, um ihm den Weg nach Iberien zu zeigen. Wie sehr die 
Phönicier ihr Iberien und was damit zusammenhängt, ihre 
Fahrten nach den Zinninseln, geheim hielten, geht schon aus 
dem Umstände hervor, daß alle Nachrichten über diese Länder 
fabelhaft blieben, bis die Römer in den Kriegen mit Carthago 
Spanien eroberten. Carthago hatte nach dem Untergange von 
Tyrus Iberien als sein Erbe betrachtet, und selbst nach der 
gründlichen Zerstörung dieser Stadt scheinen Phöuicische Kauf
leute, vielleicht in Tarsis ansässig, den Zinnhandel als gehei
mes Monopol sich bewahrt zu haben, da Cäsar nichts von 
dem Zinn in Britannien, das er theilweise eroberte, erfahren 
zu haben scheint. 

Allerdings mochte Hiram Werth auf die Freundschaft 
Salomo's legen, da sich dieser ihm als einen friedliebenden 
und baulustigen König verkündete. Visher waren die Israeli
ten anhaltend in den Kanaanitifchen Ländern vorgedrungen und 
hatten manche den Phöniciern verwandte Stämme unterworfen 
oder ganz vertilgt. Sie hatten unter dem neuen Königthum 
an Macht gewonnen und noch David hatte den Umfang des 
Reiches sehr erweitert. Die Phönicier können diesem Vorgingen 
nur mit Besorglichkeit zugesehen haben. Jetzt erscheint ein bau
lustiger und prachtliebender König, der dem Handelsvolke nur 
Vortheil bringen kann. Man erlaubt ihm, auf dem Libanon 
Holz zu fällen, so viel er mag, und läßt sich gut dafür bezahlen. 

*) Movers im Artikel „Phönicier" in Ersch und Grnber's All
gemeiner Encyklopädie, Sect. III. Bd. 24. S. 343 u. 344. 
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Viel verschenken konnte Hiram also wohl nicht. Man schickt 
ihm Künstler aller Art. Einer wird besonders genannt, der 
wirklich ein sehr mannigfaltiger und geschickter Artist gewesen 
zu sein scheint. Er macht Rinder von Erz, die ein künstliches 
sogenanntes Meer tragen. Er macht auch Cherubim, die ihre 
Flügel über die ganze Breite des Tempels ausbreiten. Aber 
Salomo will auch Gold und zwar sehr viel Gold, eine sehr 
natürliche Forderung in den Angen eines Phöniciers. Soll er 
ihn nach Iberien führen? Das ist ganz nnthuulich, aber auch 
nicht nöthig. David hat den guten Einfall gehabt, das Land 
der Edomiter zu erobern; in dieses Land reicht der nordöstliche 
Busen des Rothen Meeres. Da kann man Schiffe bauen, 
denn da herum ist Holz. Dahin können Schiffe ans andern 
Häfen des Rothen Meeres kommen. Von da kann man in ein 
entferntes Land segeln, von dem Hiram weiß, daß man reich
lich Gold daselbst gewinnen kann. Da er gleichfalls daselbst 
Geschäfte hat, so schickt er auch seine Schiffe mit. Dieses 
Land ist Ophir. 

Aber, wo lag nun Ophir? 
Gewiß nicht am Mittelländischen Meere, sondern so, daß 

man aus dem nordöstlichen Busen des Rothen Meeres zu 
Schiffe dahin gelangen konnte. 

8. 8. Ophir kann auch nicht eine Gegend Ostasrika's 
gewesen sein. 

Wenn anch nicht eine so nahe liegende Veranlassung vor
lag, als der Name Tarsis für Südwestspanien gab, so ist doch 
schon oft von Commentatoren der biblischen Schriften sowohl, 
wie von Reisenden die Vermnthung ansgesprochen worden, daß 
das Salomonische Ophir eine Gegend im östlichen Afrika ge
wesen sei. Die historischen Forscher beriefen sich auf die An
gaben, welche gelegentlich in der Geographie des Ptolemaens 
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von Reisenden an der Ostküste von Afrika vorkommen, und 
darauf, daß Ptolemaeus die großen Seen, aus denen der Nil 
seine Wassermassen erhält, kannte, die erst in neuerer Zeit 
unter dem Namen Albert-Nyanza und Victoria-Nhauza wieder 
in die Geographie eingeführt sind; ferner darauf, daß schon 
600 Jahre vor Christo der Aegyptische König Necho von Phö
nicischen Schiffen ganz Afrika umschiffen ließ, wie uns Hero
dot erzählt, und endlich darauf, daß eine solche Unternehmung 
wohl Niemand in den Sinn gekommen wäre, wenn nicht ein 
ansehnlicher Theil von der Ostküste Afrika'S schon früher besucht 
und bekannt gewesen wäre. Die Reisenden ihrerseits hörten 
in den östlichen Ländern Asrika's häufig von Goldwäschen ans 
dem Boden der Flüsse oder soustigem Trümmergestein, wie 
dergleichen anch im westlichen Afrika, in Gninea, Senegambien 
und an einigen Zuflüssen des Joliba oder Niger vorkommen, 
weshalb denn bekanntlich ein Theil der Guineaküste die Gold
küste genannt wird. Da überdies die Europäischen Reisenden 
viel mehr Gold als Utensilien oder Zierden bei den Häupt
lingen an der Ostküste im Gebrauch fanden, als in den west
lichen Gegenden, so schloffen sie daraus, daß Ostafrika viel 
reicher an Gold sein müsse als Westafrika. Dieser Schluß ist 
aber nicht ganz sicher. Ostafrika stand vor Ankunft der Euro
päer in lebhaftem Verkehr mit Arabischen Kaufleuten; dadurch 
hatte das Gold eine hohe Werthschätzung erhalten, und die 
Häuptlinge und Reichen schätzten es daher für ein Glück, wenn 
sie sich Schmuck und Utensilien aus Gold verschaffen konnten. 
Die westlichen Länder Asrika's waren dagegen vor dem Besuche 
der Europäer ganz ohne weiteren Verkehr gewesen, und sie 
mögen eben so erstaunt über die Werthschätzuug des Goldes bei 
den Europäern gewesen sein, wie die Eingeborenen Mexiko'S 

und Pern'S zur Zeit von Cortez und Pizarro. Die Por
tugiesen, welche zuerst nach der Umschiffung des Vorgebirges 
der guten Hoffnung an die Ostküste von Südafrika kamen, 
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sollen ernstlich geglaubt haben, nach Ophir gekommen zu sein. 
Bilder von Goldländern beherrschten ja die Phantasie der da
maligen Abenteurer. — Da die Griechische Uebersetznng des 
Alten Testamentes, die der 70 Dolmetscher genannt, überall, 
wo der Hebräische Urtext Ophir hat, Lupliir, Luplioir, aber 
auch Lopera und Lopdora schreibt, so glaubte man in den 
letzten Benennungen den Namen des Landes Lokala in Süd
afrika, Madagaskar gegenüber, ganz deutlich wiederzufinden, 
besonders da dieses Afrikanische Land bei Arabischen Schrift
stellern des Mittelalters auch unter dem Namen Kokain vor
kommt. 

Es ist aber nicht allein der südliche Theil von Afrika, in 
welchem man Ophir zu finden geglaubt hat, sondern auch im 
Mittlern Theile und im nördlichen bis Fazoglo z. B., und bis 
an die Gränzen Abhssiniens, überall, wo Goldstaub in den 
Handel kommt, wenn auch in geringer Quantität. Man hatte 
im Süden Nachrichten von alten Gebäuden, die man in der 
Nähe von Goldwäschen gefunden habe und die man für die 
Ansiedelungen der Phönicier halten konnte. Diese Neste von 
Gebäuden waren aber von keinem Europäer gesehen und muß
ten deshalb lange für märchenhaft gelten. 

In nenester Zeit schien diese Versetzung Ophir's nach Süd
afrika eine sehr kräftige Unterstützung zu erhalten. Ein Reisen
der, Karl Mauch aus Würtemberg, faud im südlichen Afrika, 
jedoch nicht nahe an der Küste, sondern im Nordwesten von 
der hier befindlichen Transvaal-Repnblik, in einer von Frem
den jetzt nur sehr selten zum Zweck der Elephantenjagd besuch
ten Gegend, die zum Reiche von Zlosilikatso gerechnet wird, 
unter 20» 40^ südlicher Breite Spuren von altem Bergbau. 
Er glaubte nicht allein Gruben, in denen man Quarzstücke zer
stampft habe, sondern auch Gruben für das Schmelzen gefun
den zu haben; und da er in der Nähe einen mächtigen Quarz
gang entdeckte, der, wie anderes Urgebirge, wirklich Goldkörnchen 
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enthielt, so zweifelte er nicht an dem alten Bergbau. Es liegt 
diese Gegend an den obern Zuflüssen des Limpopo, eines nicht 
unansehnlichen Flusses, der aber bisher doch nur wenig bekannt 
war. Das Gebirge, das hier die Zuflüsse des Limpopo von 
den Zuflüssen des Zambese scheidet, soll an 7000 Fuß hoch 
sein, und die aufgefundenen Spuren alten Bergbaus sind etwa 
40 Deutsche Meilen von Pete am Zambese. Auf der andern 
Seite deö Gebirges führen die Zuflüsse zum Zambese ebenfalls 
Gold, das auch gewonnen wird und in den Karawanenhandel 
kommt, aber doch nur in geringer Quantität. Da nun auch 
in diesen Gegenden von den Ruinen großer Gebäude, die aber 
Herr Mauch noch nicht gesehen hatte, ja sogar von Inschrif
ten erzählt wird, so darf man sich nicht wundern, daß man 
diese Gegend wieder als das alte Ophir begrüßt hat, besonders, 
da in der Britischen Besitzung Natal an der Küste Südasrika's, 
östlich von dem neuen Goldlande, die Nachrichten des Herrn 
Mauch großes Aufsehen erregten und natürlich anschwollen, 
und auch Goldsucher aus England durch die dortigen Zeitungen 
aufgefordert wurden. Der erste, der die Deutung auf Ophir 
hervorrief, war der berühmte Geograph Petermann, dem wir 
auch wiederholte Nachrichten von dem Entdecker, und selbst 
Karten verdanken.*) Noch nachdrücklicher wurde die Deutung 
auf Ophir von dem noch berühmteren Geologen Roderick 
Mnrchifon, der Präsident der geographischen Gesellschaft in 
London war, hervorgehoben und begründet in dem Jahres
berichte, den er am 25. Mai 1868 über die geographischen 
Entdeckungen des vergangenen Jahres vortrug.**) In den 
geologischen Angaben, die Herr Mauch mitgetheilt hatte, die 

*) Petermann, Geographische Mittheilungen 1866, 1867, 1868 
und 1869. 

**) Äluredison, ^cläross at tlie rmiversarv Meeting ok tlio geogra-
pdical sooiet^, 25 KI»z? 1868 ok tlio g. soo. Vol. XII. 
p. 268 — 273). 
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allgemeinen Charaktere solcher Gegenden erkennend, deren 
Trümmergestein Goldsand giebt, und nicht unbekannt mit den 
Discnssionen über Ophir, vielleicht auch etwas zu sehr auf die 
Meinung Crawfnrd's sich verlassend, daß Ophir nirgends in 
Indien gelegen haben könne, sagt Herr Mnrchison, daß die 
Geologie Arabiens auch nicht erlaube, es in Arabien zu suchen, 
daß das Almuggimholz vielleicht doch als Ebenholz zu deuten 
ist, woran die besprochene Gegend von Afrika sehr reich ist, 
und daß das Sandelholz zu schwach ist, um zu bedeutenden 
Tischlerarbeiten verwendet zu werden. Was die Pfauen an
langt, so ist Herr Murchison viel zu sehr Geograph, um 
nicht zu wissen, daß in ganz Afrika keine leben. Er wirft aber 
die Frage auf, ob die Jüdischen Berichterstatter nicht etwa 
Straußenfedern mit Pfauenfedern verwechselt haben? Spätere 
umständliche Nachrichten über das Goldland in Südafrika sind 
mir nicht zugekommen; doch ersieht man aus dem letzten Jahres
berichte Mnrchison's vom Jahre 1869, daß die Regierung 
von Natal nur geringe Hoffnung hegt, ergiebige Goldwäschen 
in jener Gegend eingerichtet zn sehen; ob mehr wegen Ab-
gelegenheit der Gegend von cultivirteu Landstrichen, oder wegen 
geringen Goldreichthums, ist nicht bestimmt zu erkennen. 

Nach den neuesten Nachrichten arbeitete eine Englische 
Gesellschaft von Goldsuchern doch noch fort, obgleich die Aus
beute nur eine mäßige ist. 

Das wichtigste Ereigniß in diesen Untersuchungen besteht 
aber darin, daß die sagenhaften Ruinen neuerlich wirklich auf
gefunden worden sind. Herr Mauch, der seit 1866 seine Unter
suchungen in Südafrika, ungeachtet großer Schwierigkeiten, mit 
vieler Energie fortgesetzt hat, ist im Jahre 1871 bis zu diesen 
Ruinen vorgedrungen. Sie liegen unter 20" 14^ südlicher 
Breite und 31" 48' östlicher Länge von Gr., in einer Gegend, 
die jetzt ganz unbewohnt ist, wo aber stüher ein Volk Malotse 
ansässig war, das diese Gegend verlassen hat. Allgemein soll 
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in der Umgegend die Sage gehen, daß weiße Menschen einst 
hier gewohnt und diese Gebäude aufgeführt haben. Diese 
Nninenstätte wird jetzt Zimbabye genannt. 

„Die Ruinen selbst sind nicht unbedeutend und lassen zwei 
Abtheilungen unterscheiden, die eine auf einem 400 Fuß hohen 
Granitfelsenkopfe, die andere auf einer etwas erhabenen Terrasse. 
Beide sind getrennt durch ein flaches Thälchen und der Ab
stand beträgt etwa 300 Aards. Der Felsenkopf besteht aus 
einem länglichen Granitmassiv von abgerundeter Form, auf dem 
ein zweiter Block, und auf diesem wieder kleinere, aber immer 
noch viele Tonnen schwere Trümmer liegen, mit Spalten, 
Klüften und Höhlungen. Am westlichen Theile dieses Berges 
nun, und zwar den ganzen Abhang von der Spitze bis zum 
Fuße einnehmend, befinden sich die Trümmer. Da alles ver
schüttet und größtentheils eingefallen ist, so ist es für jetzt noch 
nicht bestimmbar, zu welchem Zwecke die Aufführungen dienten; 
am wahrscheinlichsten dürfte es eine zu jener Zeit uneinnehm
bare Festung darstellen, worauf die vielen Gänge (jetzt aber 
aufgemauert) und die runden oder zickzackförmigen Direktionen 
der Mauern hindeuten. Alle Mauern ohne Ausnahme sind 
aus behanenen Granitsteinen ohne Mörtel aufgeführt, die weni
ger oder mehr von der Größe unserer Backsteine abweichen; 
auch sind die Mauern von verschiedener Dicke, am sichtbaren 
Fuße derselben 10, an der eingefallenen Spitze 7—8 Fuß dick. 
Die merkwürdigste Mauer findet sich auf dem Rande eines 
Felsenabsturzes und ist sonderbarer Weise ganz gut erhalten 
bis zu einer Höhe von etwa 30 Fuß. 

„An manchen Stellen stehen noch Steinbalken von 8—10 
Fuß Länge aus dem Mauerwerk hervor, in welchem sie einige 
Fuß tief festsitzen, denn sie können kaum bewegt werden. Sie 
haben höchstens 8 Zoll Breite bei 3 Zoll Dicke und bestehen aus 
sehr festem, metallisch klingendem Gestein von grünlich schwarzer 
Farbe. Einen im Durchschnitt ellipsoidischen Steinbalken fand 
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ich, an dem Verzierungen ausgeschnitten sind. Unter einem 
großen Felsblock fand ich eine zerbrochene Schüssel, in der 
Form den hölzernen Kafferbakjen gleich, aus talkigem Gneis, 
sehr weich, von 18 Zoll Durchmesser und 3 Zoll Höhe, bei 1^/z 
Zoll Steindicke am Rande, V» Zoll Dicke am Boden. Weiter 
konnte ich nichts vorfinden, und das dichte Gebüsch, mit vielen 
nesselartigen Gesträuchen untermischt, ließ keine weitere Unter
suchung zu. 

„Am besten erhalten ist die Außenmauer eines in der 
Fläche erhaltenen Rondeau's von etwa 150 Jards Durchmesser. 
Es ist etwa 600 Dards vom Berge entfernt und war wahrschein
lich durch große Vorwerke mit dem Berge verbunden, wie die 
Schuttmauern anzudeuten scheinen. Diese Ellipse hat nur einen 
einzigen, etwa 3 Fuß breiten und 5 Fuß hohen Eingang auf 
der nördlichen Seite, das heißt dem Berge zu, gehabt, der aber 
aufgemauert worden und später zum Theil wieder eingefallen ist. 
Die Ursache hiervon mag der hölzerne morsche Querbalken ge
wesen sein, der ein zu großes Gewicht zu tragen hatte. Außer 
dieser Stelle sind noch zwei Oeffnnngen entstanden durch Ein
fallen. Im Innern ist Alles, mit Ausnahme eines ganz gut 
erhaltenen Thurmes von nahezu 30 Fuß Höhe, verfallen; so 
viel läßt sich aber erkennen, daß die engen Gänge labhrinthisch 
angelegt waren. Dieser Thurm ist aus ähnlich behaueuen Gra
nitsteinen bis zu 10 Fuß Höhe chlindrisch, dann bis zur Spitze 
conisch erbaut; der Durchmesser am Fuße ist 15, an der Spitze 
8 Fuß; nirgends zeigt sich eine Spur von einem Eingang. Er 
steht zwischen der äußeren und einer ihr nahezu parallelen 
Mauer, welch letztere einen schmalen Zugang gehabt hat. Die
ser Zugang hat in Manneshöhe vier Doppellagen von ganz 
schwarzem Gestein, abwechselnd mit Doppellagen von Granit
gestein. Die äußere Mauer zeigt einen Versuch, die Granit
steine in Verzierung zu legen. Dieses Ornament findet sich 
20 Fuß vom Boden und ist auf einem Drittel der südlichen 
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Mauer zu beiden Seiten des Thnrmes nur auf der Außenseite 
angebracht. Sonst ist Alles Schutt und Trümmer und dichtes 
Gebüsch. Einige große Bäume von 3 Fuß Durchmesser erheben 
ihr Laubdach fast zum Doppelten der Höhe der erhaltenen Mauer, 
und viele etwas rasch wachsende Bäume haben solche Granit
steine ganz in sich verwachsen, was wohl einen Schluß auf das 
Alter erlaubt, nämlich: die Portugiesen, die nicht vor dem 
16. Jahrhundert hier einen befestigten Handelsplatz gehabt 
haben, müssen diese Gebäude bereits vorgefunden haben. Wei
tere Untersuchungen werden mich wohl Genaueres vorbringen 
lassen, daher für heute genug hievon."*) 

Inschriften oder andere Zeuguiffe für ein sehr hohes Alter 
sind bis jetzt nicht gefunden. Herr Manch legt großes Gewicht 
darauf, daß die jetzt herumwohueuden Völker viele eiserne 
Werkzeuge in diesen Ruinen gefunden haben sollen. Er ist 
überhaupt sehr geneigt, in ihnen das Salomonische Ophir zu 
finden, wie er denn schon vor Erreichung der Ruinenstätte auf 
das Auffinden des in allen Welttheilen gesuchten Ophir'S aus
ging. Man wird auch gern zugeben, daß diese Ruinen in 
einem goldhaltigen Lande ein bedeutendes Gewicht für Ophir 
haben nnd sogar als entscheidend betrachtet werden könnten, 
wenn ihnen nicht ein anderer Ursprung nachzuweisen wäre, und 
wenn nicht entschiedene Widersprücke sich erheben ließen. Der 
Berichterstatter über die Manch'sche Entdeckung in der Zeit 
schrift „Das Ausland" 187!, S. 536, findet das ganze Bau-

*) Diese Nachrichten finden sich in Peter mann's Mittheilungen 
1872, Nr. 4, und fast ebenso, doch mit andern Folgerungen, im „Ans 
land" 1872, Nr. 22 und 23. Ueber die Localitäten der Reise wird man 
sich auf den gewöhnlichen Karten von Afrika kaum orientiren können, besser 
auf verschiedenen Karten, die in Peter mann'S Mittheilungen in den 
letzten Jahren erschienen sind und Mauch'S frühere Reifen darstellen. 
Wabrscheinlich wird zn dieser letzten Reise von Manrb auch schon eine 
Karte erschienen sein, bevor das vorliegende Bündchen im Drnck beendet ist. 

v. 'Sa er, Reden. III. 
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werk und insbesondere dessen Verzierungen zu roh für die 
Phönicier. Ich wage nicht, diesem Bedenken beizustimmen. 
Man baut ja wohl auch einfach in einem fremden Lande, in 
welchem man nur einen festen Punkt haben will. Aber großes 
Bedenken erregt es mir, daß freistehende Mauern von 30 Fuß 
Höhe 3000 Jahre nach ihrer Erbauung noch stehen sollen. Man 
hat allerdings noch ältere Mauern gefunden, wie noch jetzt in 
den Ruinen von Troja; aber diese wurden aus einem Schutt
hügel ausgegraben, wie bei Ninive. In einem Schutthügel 
wirkt die eigene Last einer Mauer fast gar nicht mehr. So 
hart auch der Granit sein mag, ans dem die Mauern von 
Zimbabye erbaut sind, ganz unangreifbar wird er für Afri
kanische Sonne uud Afrikanische Regengüsse doch nicht sein. 
Besonders beachtnngswerth ist es aber, daß die Granitstücke 
keineswegs als große Quadern beschrieben werden, sondern von 
ihnen nur gesagt wird, daß sie „weniger oder mehr von der 
Größe unserer Backsteine abweichen" (S. 230). Solche Mauern 
werden wohl nicht 3000 Jahre stehen bleiben. 

In der That liegt es auch sehr nahe, diesen Ruinen ein 
viel geringeres Alter zuzuschreiben. Allerdings sind sie älter, 
als die Portugiesischen Ansiedelungen an den benachbarten 
Küsten; denn de Barros, der genaueste Berichterstatter über 
die früheren Reisen der Portugiesen, beschreibt sie schon, zwar 
ohne sie gesehen zu haben, aber ohne Zweifel nach Berichten 
von Augenzeugen. Sie heißen bei den Eingeborenen Lindavo, 
sagt Barros. Jetzt heißt die Ruinenstätte bei den Eingebore
nen Es kann also kein Zweifel sein, daß er die 
nun wieder aufgefundenen Ruinen meiut, wie deuu auch seine 
ganze Beschreibung paßt, außer daß er von einer Inschrift 
spricht, die noch nicht aufgefunden ist. Nun hatten aber die 
Araber im Mittelalter die ganze Ostküste von Afrika besetzt; sie 
betrieben hier den Handel, wie sie noch jetzt durch ganz Afrika 
ziehen, und sie brachten das Gold auf Afrikanische, Asiatische 
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und Europäische Märkte. Von ihnen kommen die Namen, mit 
denen man noch jetzt die einzelnen Theile der Ostküste von 
Afrika belegt. Ihre Schriftsteller beschreiben diese Distrikte 
Asrika's. Namentlich beschreibt Edrisi, um die Mitte des 
12. Jahrhunderts, Sofala als die Gegend, aus welcher das 
meiste Gold kommt. Sofala nennt man den Hafenpunkt für 
das westliche Land, in welchem die Ruinen liegen. Sollten die 
Ruinen nicht von den Arabern stammen? So lange nicht In
schriften oder andere Fnnde in den Ruinen diese Ansicht wider
legen, muß man ihr die größte Wahrscheinlichkeit zugestehen. 
Die Übereinstimmung des Namens öokiüö, mit dem Lopkai-l» 
der 70 Dolmetscher ist auffallend genug, aber derselbe Name 
kommt in sehr verschiedenen Gegenden vor. Vielleicht waren 
auch die Araber oder ein anderes Semitisches Volk schon sehr 
früh in diesen Gegenden; denn auffallend ist es immer, daß 
die Keuntuiß des Ptolemaeus von Afrika gerade bis zum 
20. Grade südlicher Breite reicht, und daß er in dieser Breite 
westlich von der Küste, also im Innern, eine Gegend 
nennt. 

Unmöglich aber darf man annehmen, daß die Salomonische 
Expedition hierher ging, da sie Pfanen und Sandelholz zurück
brachte, die in ganz Afrika nicht vorkommen. Die häufig 
vorgebrachte Annahme, daß diese Gegenstände dnrch den Handel 
dahin gebracht waren, kann man bei diesem entfernten Orte 
doch wohl nicht gelten lassen. 

Gegen alle Ansichten, welche Ophir nach Afrika versetzen, 
die alten sowohl wie die neuen, ist eS aber entscheidend, daß 
die nichthebräischen Benennungen der mitgebrachten Naturpro
dukte in Indischen Sprachen wiedergefunden sind, was ich in 
8. K bereits angezeigt habe und in 8- 12 näher besprechen 
werde. 

Mir scheint der Umstand, daß die genannten Indischen 
Producte mit Indischen Namen durch die Ophirfahrer nach 

ib* 
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Palästina gebracht wurden, so entscheidend, daß, wenn Beweise 
von einem sehr hohen Alter dieser Ruinen aufgefunden werden 
sollten, ich sie dennoch nicht für Ophir halteu, fonderu eher 
glauben würde, daß die Araber sehr früh hierher kamen, wie 
denn Arabische Sagen die Onellen der Reichthümer der Köni
gin von Saba in Afrika suchen sollen, im nördlichen, wie auch 
weiter hiuuuter. 

8. 9. Auch Arabien darf nicht Ansprüche darauf machen, 
das Salomonische Ophir enthalten zu haben. 

Sehr natürlich war es, daß die Hebraisten das Salomo
nische Ophir zuvörderst in Arabien suchte«, und obgleich man 
noch keine goldreiche Gegend in dieser großen Halbinsel hatte 
nachweisen können und besonders darans gerichtete Expeditionen 
von Orientalisten vergeblich nach einer solchen gesucht hatten, 
immer wieder darauf zurückkommen, wie wir von Herrn Prof. 
Keil schon gehört haben (8. 2). Die sehr nahe liegende Ver
anlassung dazu liegt dariu, daß iu der sogeuauuten Völkertafel, 
diesem Abstammuugsverzeichuiß der Völker im I. Buche Mosis 
(10, V. 1—29), wirklich ein Name Ophir genannt wird, und 
zwar uuter den Nachkommen Joktan's, von denen wenigstens 
die meisten notorisch Arabien bewohnten. Dieser Name Ophir 
ist aufgeführt zwischen Scheba (Ladn) und Chavila (Ileviln), 
und ist daher in Jemen, dem westlichen Theile des südlichen 
Arabiens, zu vermuthen, wo aber jetzt ein solcher Name nicht 
vorkommt. Die Lage von Ladn,, das in den Hebräischen Texten 
eigentlich Keiieka genannt wird, ist jetzt ganz bekannt. Es 
wird auch von den Griechischen und Lateinischen Schriftstellern 
viel genannt und als eine Gegend gepriesen, welche reich an 
Specereien, besonders an Räucherwerk ist und wo die Einwoh-

*) Ich gestehe, daß auch ich Ophir friiher in Afrika gesucht habe, 
bevor ich die Nackweisung aus Indischen Sprachen kannte. Jetzt scheint 
mir eine solche Meinung ganz unhaltbar. 
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ner einen Ueberfluß an Gold besitzen. Denselben Ruhm hatte 
diese Gegend bei den alten Hebräischen Schriftstellern; wir er-
innern daran, daß eine Königin von kadn. Salome besuchte 
und ihm außer Specereien 120 sogenannte Centner (kikknr) 
Gold schenkte. Die bestimmte Localität war aber lange Zeit 
zweifelhaft, da ein solcher Name nicht mehr vorkommt. Nur 
daß das alte kadii, die Hauptstadt der Sabäer, nicht weit von 
der jetzigen Stadt Laiilm gelegen haben mag, mnßte man ver-
mnthen. Niebuhr, Seetzen und andere Reisende des vorigen 
und jetzigen Jahrhunderts waren in Kanaa, der jetzigen Resi
denz eines Jmams, gewesen, ohne die Localität von Laka auf-
zufinden. Dieses Verdienst hat sich der Franzose Arn and er
worben, indem er von Lklnaa mit Lebensgefahr durch räuberische 
Arabische Stämme nach dem Dorfe Nared vordrang. Dieses 
Dorf liegt auf einem Schntthügel, der von dem alten Liika 
stammt. Arnand fand nicht nur viele Reste von alten Ge
bäuden, ferner die Neste von einer alten Umfangsmaner ans 
Quadern und Reste eines großen elliptischen Gebäudes, sondern 
auch eine Anzahl von Säulen, zum Theil in Reihen, vielleicht 
zu einem alten Tempel gehörig. Am wichtigsten ist aber, daß 
er eine Menge, zum Theil großer Inschriften entdeckte. In 
diesen finden sich nicht nur die Namen der alt-phönicischen 
Götter, sondern auch vieler Herrscher. Da Strabo die Haupt
stadt der Sabäer Alnriirda nennt, so ist wohl nicht zu zweifeln, 
daß das alte kaka, im Laufe der Zeit diesen Namen erhalten 
hatte, der jetzt in Uarob verwandelt ist.*) 

Auch andere Arabische Stämme scheinen nach den He
bräischen Nachrichten sehr reich an Gold gewesen zu sein. Die 
Midianiter gehörten zu den nördlichsten Stämmen der Araber 
und wohnten östlich vom Jordan. Als die Israeliten, noch 
ehe sie über diesen Fluß gezogen waren, um das Land westlich 

*) Ritter, Erdkunde Bd. XII. S. 7<»l—7Kl». 
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von ihm zu besetzen, einen Kriegszug gegen die Midianiter 
ausgeführt hatten, brachten die Hanptleute der Juden, nach 
fast völliger Vertilgung der Midianiter, was sie an goldenen 
Gefäßen und Geschmeide erbeutet hatten, Jehova zum Opfer, 
und eS betrug nach 4. Mosis 31, V. 49—52 16,750 Sekel 
Gold, eine Summe, die, wenn Sekel des Heiligthums gemeint 
sind, was nicht ausdrücklich gesagt wird, 5 Hebräische Cent
ner skikkar) und 1750 Sekel, oder wenn gewöhnliche Sekel 
der Handelswaare, wenigstens die Hälfte ausmachte. Viel 
später wurde unter dem Richter Gideon wieder ein Rachezug 
gegen den Rest der Midianiter ausgeführt und die Israeliten 
erbeuteten allein an goldenen Stirnbändern, welche alle Jsmaeli-
ten getragen haben sollen, 1700 Sekel (Richter 8, B. 26). — 
Nach solchen und ähnlichen Nachrichten war man geneigt zu 
glauben, Arabien enthalte viel Gold in seinem Boden. Da 
aber in neuerer Zeit, ungeachtet großer Aufmerksamkeit darauf, 
kein Reisender Goldwäschen, Goldgruben, oder gar eine berg
männische Gewinnung von Gold im südlichen Arabien auf
gefunden oder auch sichere Angaben von den Eingeborenen 
darüber erhalten hat, so haben diejenigen, welche an die frühere 
Goldgewinnung in Arabien glauben, ihre Zuflucht zu der An
nahme genommen, daß die ehemaligen Fundorte von Gold jetzt 
vollständig erschöpft seien. Unter dieser Annahme mit Rücksicht 
darauf, daß nach der angeführten Stelle in der alten Völker
tafel ein Stamm Ophir in Arabien in der Nähe von Laim 
oder Ladavir genannt wird, konnte Keil wohl sagen: „Es ist 
„von vornherein das Natürlichste, anzunehmen, daß auch das 
„Salomonische Goldland hier gesucht werden müsse, und nur 
„in dem Falle, wenn ganz entscheidende Gründe dagegen sprä-
„chen, dürfte man zur Annahme eines doppelten Ophir seine 
„Zuflucht nehmen."*) Sehr richtig ist das Princip. Allein 

') Keil a. a. O. S. V2. 
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gegen die Anwendung für diese» Fall lassen sich sehr erhebliche 
Bedenken und, wenn wir nicht irren, unwiderlegliche Gegen-
gründe erheben. 

Zuvörderst ist es sehr bedenklich anzunehmen, daß in einem 
Lande, in welchem jetzt gar keine Goldgewinnung bekannt ist, 
ehemals eine sehr reiche bestanden habe. Regel ist es aller
dings, daß Goldfelder in Trümmergestein — sogenannte Gold
wäschen — in der ersten Zeit der Benutzung die reichste Aus
beute gewähren, später aber uur spärlichen Gewinn geben und 
endlich eiuen so geringen, daß man die Arbeit anfgiebt. Allein 
einerseits wird man häufig von dem ursprünglich reichen Geld
gewinn aus dem Trümmergestein auf die genuine Lagerstätte 
des GoldcS im anstehenden Gebirge, d. h. auf rein bergmän' 
nische Gewinnung geführt. Andererseits hört der Goldvorrath 
im Trümmergestein oder im Boden der Flüsse nie ganz auf, 
weil die Zerstörung des anstehenden Gesteines immer fortgeht. 
Die Gewinnung wird zwar leicht eingestellt in Gegenden, wo 
die Arbeit besser verwerthet werden kann, geht aber sehr lange 
fort, wo die Arbeit des Menschen auf andere Weise wenig 
verwerthet werden kann. Das sehen wir in Afrika, wo seit 
uudeuklichen Zeiten Goldstaub aus deu Flüssen gesammelt wird. 
— Biel wahrscheinlicher ist der Bericht Strabo's, daß die 
Sabäer nnd Gerrhäer, die reichsten unter den Arabern, durch 
den Handel mit Wohlgerüchen, sowohl aus Arabien als ans 
dem benachbarten Aethiopien sich große Reichthümer erworben 
hatten und unermeßliche Vorräthe an goldenen nnd silbernen 
Geräthen besaßen, wie Ruhebetten, Dreifüße, Schaaken und 
Becher, nebst dem Prachtschmucke der Häuser, deren Thüren 
und Decken mit Gold, Silber, Elfenbein und edlen Steinen 
besetzt waren.*) Die südlichen Provinzen Arabiens produciren 

*1  S t rabo  p .  778 .  S t rabo  sag t  f r e i l i ch  an  e ine r  anderen  S te l l e  
(im Anfange derselben Seite), in Arabien grabe man Goldkörner ans der 
Erde von verschiedener Größe bis zu der einer Wallnuß, die man, durch-
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nämlich duftende Harze und Pflanzenstoffe mancherlei Art, 
worunter besonders Myrrhen und Weihrauch in solcher Menge, 
daß Ritter ein Gebirge des südwestlichen Arabiens das Weih-
ranchgebirge nennt. Mit diesen Specereien hat Arabien mit den 
andern Ländern Asiens selbst in den frühesten Zeiten und schon 
vor der Morgenröthe der Europäischen Geschichte einen lebhaf
ten Handel getrieben, da stark duftende Räucherungen für einen 
notwendigen Bedarf des Gottesdienstes galten. 

Daß auch die nördlichsten Völker Arabiens reichlichen Bor
rath von Gold besaßen, wenn auch nicht so bedeutenden, wie 
die südlichen, kann man ihrem Karawauenhandel zuschreiben, 
den sie ja schon sehr früh trieben; man erinnere sich, daß 
Joseph an eine vorbeiziehende Karawane von Midianitischen 
Kaufleuten verkauft wurde.*) Auch diese Karawane war mit 
Specereien beladen. 

Bielleicht wurde aber in den mittleren und mehr nörd
lichen Gegenden Gold auch aus dem Boden gewonnen. Man 
ist nämlich, nachdem im südlichen Arabien keine Goldfelder 
gefunden sind und die dortigen Gebirge, so weit man sie kennt 
(neuerlich hat man doch Granit auch in Südarabien gefunden), 
nicht von der Art waren, daß man Gold in ihnen erwarten 
kann, zu weit gegangen und hat behauptet, ganz Arabien könne 
kein Gold produciren, weil es keinen großen Fluß und kein 
Urgebirge habe. Allein Urgebirge sind im nördlicheren und 
mittleren Theil vorhanden. Große, das heißt doch wohl aus
gedehnte Flüsse, sind auch gar nicht nöthig, um das Gold aus 
seinen Lagerstätten auszulösen, sondern nur Flüsse mit starkem 
Gefälle. Nun ist aber Arabien nicht eine gleichmäßige Wüste, 

bohrt, mit anderm Schmuck an Schnüren trägt. Doch das schreibt er 
andern Griechischen Schriftstellern nach. Die Araber trugen Goldkügelchen 
an Schnüren, und die Griechen nahmen an, daß dieselben in Arabien 
gefunden waren. 

*) 1. B. Mosis 37. N. 25—28. 
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sondern es finden sich viele Gebirge, denen Wasser entströmen 
und fruchtbare Gegenden umher erzeugen. Es ist auch in neuer 
Zeit ein ansehnlicher Fluß, er-lwinom, im Norden 
entdeckt, der dem Euphrat zufließt. Strabo nennt anch einen 
Fluß im mittleren Arabien, der dem Rothen Meere zufließt 
und Goldsand führt.*) In solchen Angaben pflegt Strabo 
zuverlässig zu sein, wenn ich anch seiner Angabe, daß die Araber 
natürliche Goldklumpen durchbohren und auf Schnüre gezogen 
tragen, nicht traue. Gegen die Annahme, daß in ganz alter Zeit 
viel.Gold in Arabien zu Tage gefördert sei, scheint auch der 
Umstand zu sprechen, daß in den Inschriften von Karnak Tribute 
von Eisen und Blei aus Arabien aufgeführt werden; Gold 
scheint nicht erwähnt zu sein. Brandis, Münzsysteme S. 76. 

Aber das Gold aus Ophir, dessen häufig in den Hebräi
schen Schriften Erwähnung geschieht, wird immer als ein vor
zügliches, besonders reiues Gold bezeichnet, kann also nicht für 
ein durch den Handel allgemein verbreitetes Gold gelten. Und 
womit sollte die Salomonische Expedition es sich erworben 
haben? Hatten die Araber es sich durch den Handel erworben, 
so hatte es Handelswerth. Es war ein Tauschmittel und er
setzte, wenn es auch nur gewogen wnrde, die Stelle der Münze. 
Hier fällt besonders in's Gewicht, was wir in einem früheren 
Paragraphen über die Unglanblichkeit, ja Unmöglichkeit gesagt 
haben, daß die Salomonische Expedition eine so große Menge 
Gold durch deu Handel erworben haben könnte, noch dazu aus 
der Umgebung des Rothen Meeres, wo das Gold schon lange 
das Maaß für den Handelswerth abgab. 

Noch gewichtiger ist der Einwurf, daß die mitgebrachten 
Waaren, Elfenbein, Pfauen und Sandelholz, nicht Arabischen 
Ursprungs sein konnten, da dieses Land sie nicht prodncirte. 
Man hat freilich eingeworfen, daß sie dnrch den Handel nach 

* )  S t rabo  777 .  
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Arabien gekommen sein konnten. Allein diese Bermnthnng scheint 
mir vollständig durch den Umstand widerlegt, daß die biblischen 
Berichte ausdrücklich bemerken, solches Sandelholz sei weder 
vorher noch nachher in Palästina gesehen worden. Wir zweifeln 
gar nicht an dem lebhaften Handel der Arabischen Häsen; aber 
Waaren, die in diese Häfen kamen, wurden nicht nur in dieser 
Halbinsel, sondern auch in die Nachbarländer durch Karawanen 
verbreitet. Wußten doch die Israeliten selbst auf der Sinai
tischen Halbinsel die ausgesuchtesten Schmucksachen und Wohl
gerüche zur Ausrüstung der Stiftshütte zusammenzubringen.*) 

Entscheidend spricht ferner gegen den Versuch, das Salo
monische Ophir in Arabien zu finden, der Umstand, daß die 
Benennungen der mitgebrachten Gegenstände nicht Arabisch sind, 
überhaupt nicht auf den Semitischen Sprachstamm sich zurück
führen lassen, daß sie aber mit äußerst geringen Abweichungen 
in Indischen Sprachen sich wiederfinden. 

K. 10. Ophir kann nur in der Indischen Welt 
gesucht werden. 

Ophir kann nnr in der Indischen Welt gesucht werden, 
da nach der Versicherung der Kenner Indiens alle nicht Hebräi
schen Benennungen der von der Salomonisch-Hiram'schen 
Expedition mitgebrachten Gegenstände in Indischen Sprachen 
entweder ganz so, oder mit geringen Abweichungen sich wieder
finden. UeberdieS gehören alle mitgebrachten Gegenstände zu 
den Producten Indiens, und einige, wie das Sandelholz, 
kommen nur in Indien vor. In Indien hat deshalb schon der 
gelehrte Bochart Ophir vermnthet zu einer Zeit, in der man 
von den Sprachen dieser Gegenden außerordentlich wenig wußte 
und selbst über die Geographie des Landes nur sehr vereinzelte 
Nachrichten in der Literatur sich vorfanden. So kam es denn 
auch, daß Bochart in einer nicht passenden Localität Indiens 

*) Vgl. das zweite Buch Mosis. 
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Ophir suchte. Wir werden darüber in dem 8- 12 umständ
licher sprechen. 

Es giebt ein noch viel älteres und competenteres Zeugniß. 
Der Name Ophir wird in der Griechischen Übersetzung der 
Hebräischen Schriften des alten Testamentes, die unter den 
Ptolemäern für die Alexandrinische Bibliothek angefertigt wurde 
und unter dem Namen der LepwkiZMw oder der 7V Dolmet
scher bekannt ist, nie Ophir genannt, sondern, wie wir bemerkt 
haben, Loplieir, Lo^irn, Lopliora, und dieser Name soll 
nock) jetzt in der Koptischen Sprache, der Tochter der Altägyp-
tischen, die Bedeutung von Indien haben. — Ja, der gelehrte 
Jude Flavius Josephus, der im ersten Jahrhunderte nach 
Christo lebte, in Jndäa geboren war, später aber nach Rom 
kam und dort ein Werk über die alte Geschichte der Juden in 
Griechischer Sprache schrieb, sagt bei Gelegeuheit der Salo
monischen Expedition, die Schiffe seien nach Loplieira gegangen; 
dies sei das Goldland, eine Gegend von Indien.*) 

Darnach scheint es, daß in Palästina und auch in Aegypten 
noch eine Tradition über das besuchte Land sich erhalten hatte, 
und es bleibt sehr fraglich, ob nicht in den Hebräischen 
Schriften der Name Ophir ursprünglich zu Anfange ein S 
gehabt hat; denn auch in anderen Semitischen Sprachen, wie 
in der Arabischen, sind goldreiche Länder Loporn, Kokain, und 
so mit kleinen Variationen in sehr verschiedenen Gegenden be
nannt worden, wovon unsere jetzige Geographie noch das Reich 

in Afrika bewahrt hat. 
Die Indische Welt ist sehr ausgedehnt. Wir rechnen alles 

Festland vom Flusse Indus bis an die Chinesische Gränze zu 
Indien, und die Indische Inselwelt reicht durch die Molukken 
bis in die Nähe von Neu-Guinea. Wo in diesem weiten Be

*) 1^. VIII. e. (i, Goldland oder goltne 
Halbinsel war der Name von Malakka in den ersten Jahrhunderten nach 
Christo bei den Griechen und Römern. 
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reiche lassen sich Tarschisch und Ophir am wahrscheinlichsten 
finden? 

K 11. Gegen die jetzt herrschende Ansicht, daß Ophir 
in der Nähe der Mündung des Indus zu suchen sei, 

lassen sich sehr gewichtige Bedenken erheben. 

Einer der hervorragendsten Kenner der Indischen Welt 
und der Sanskrit-Literatur, Prof. Christian Lassen in Bonn, 
derselbe, von dem der Ursprung der nicht Hebräischen Namen 
in der Ophirfahrt im Sanskritischen gesucht worden, hat sich 
zugleich sehr entschieden dafür erklärt, daß Ophir in dem Flach
lande zwischen der Mündung des JndnS und dem großen und 
sehr verzweigten Cambay-Busen gelegen haben müsse.*) Ihm 
stimmt der Geograph Ritter in einer sehr gründlichen Unter
suchung über die Lage Ophir's bei, die er dem 14. Bande seiner 
Erdkunde bei Gelegenheit der geographischen Darstellung der 
Sinai-Halbinsel und des Manischen Busens einverleibt hat, 
die aber für sich schon eine ansehnliche Abhandlung bildet.**> 
Das sind zwei sehr gewichtige Autoritäten. Hören wir ihre 
Gründe, übersehen wir aber nicht, daß Ritter unmittelbar 
unter dem Einflüsse des im Jahre 1847 erschienenen ersten 
Bandes von Lassen's Indischen Alterthümern schrieb und seine 
Abhandlung über die Ophirfahrt nicht etwa bei Gelegenheit 
seiner historisch-geographischen Darstellung Indiens, die lange 
vorher erschienen war, sondern im Jahre 1848, also sehr bald 
nach dem Lassen'schen Buche gedruckt wurde, wobei denn, was 
Ritter früher über die Ophirfahrt gelesen und gedacht haben 
mochte, leicht mit der neuen Ansicht sich verflechten ließ. 

Die Gründe für diese Ansicht sind hauptsächlich folgende. 

*) Lassen's Indische Alterthumskunde, Bd. I an manchen Orten 
zerstreut, aber zusammengedrängt S. 538—53!). 

*') Ritter'« Erdkunde Bd. XIV. S. 348—431. 
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1) Daß in alter Zeit an den Mündungen des Indus, also 
iu dieser Gegend zwischen dem genannten Flnsse und dem 
Cambay-Busen, ein Bolk „Abhira" gewohnt habe, bezeugen alte 
Indische Schriften. Dieses Volk, oder diese Gegend wurde auch 
von den Griechischen Geographen erwähnt. In der That 
spricht Ptolemaens von einer Gegend aber er setzt 
sie auf die rechte Seite des Judus, oberhalb der Theiluug 
dieses Stromes; sie ist also dem Cambay-Busen nicht sehr 
nahe.*) 

2) Der Cambay-Busen ist sehr geräumig und läuft in 
viele einzelne Buchten aus; obgleich jetzt seicht, wird er doch 
ehemals kleinere» Schiffen gute Landungsplätze geboten haben. 
In seiner Umgebnng finden sich eine Menge Neste von großen 
Städten, welche immer mehr verfallen. Herr Prof. Lassen 
hält sie für die Neste großer Handelsplätze, welche verkommen 
sind, seitdem sie nicht mehr die Ausgangspunkte des Handels 
nach Persien, Mesopotamien, Arabien, Syrien und Aegypten 
sind. Es ist sehr möglich, ja wahrscheinlich, daß die Handels
plätze um den Cambay verfielen, seitdem die Europäer die 
reichen Producte Indiens in ganz verschiedenen Häfen in der 
Nähe ihres Ursprungs aufsuchen; daß aber die verfallenden 
Städte in der Umgegend der Cambay-Bncht bis in die Zeiten 
Salomo's zurückreichen, sehe ich durch nichts erwiesen, oder 
auch nur wahrscheinlich gemacht. Ausdrücklich bemerkt Lassen, 
daß eins der mitgebrachten Producte, das Sandelholz, gar nicht 
in der Gegend, in der die Abhiren wohnten, überhaupt nicht 
auf der Nordhälfte Borderindiens vorkommt, sondern erst am 
Südende, an der jetzt sogenannten Küste Malabar. Lassen 
findet es nicht wahrscheinlich, daß die Phönicier bis an diese 
Küste schifften. Er glaubt vielmehr, daß die Malabarifchen 

*) ^I,iria ist bei Ptolemaeus eiue Gegend von Indoskytbien, und 
Indoskytbien ist das Land westlich vom JndnS. 
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Producte durch Indischen Zwischenhandel sich in dem Lande 
der Abhiren sammelten und von hier von den westlichen Völkern 
abgeholt wurden. 

3) Die nicht Hebräischen Namen der mitgebrachten Gegen
stände sind Indischen Ursprungs. Diese Angabe ist nicht neu, 
allein sie ist von Herrn Lassen näher begründet, a) Das in 
den Hebräischen Berichten für Affe gebrauchte Wort ist 
worin man das Sanskritische Ivapi wiederfindet. l>) Das 
Elfenbein wird slion Iialidim genannt. Da nun sliou das 
Hebräische Wort für Zahn ist, so kommt es nur darauf an, 
das Wort Iiadkim zu deuten. Man erklärt es für das Sanskrit-
Wort idlia, welches Elephant bedeutet, uud einen Phönicischen 
oder Hebräischen Artikel vorgesetzt erhalten haben soll. DaS 
wäre also eine aus dem Semitischen und Sauskrit zusammen
gesetzte Benennung. Im Sanskrit heißt das Elfenbein eigentlich 
idlm älmta, d. h. Zahn des Elephanten, da der Elephaut 
idliu. heißt, uud manche Philologen glauben, daß die Griechische 
Benennung Llepliiuitos, die als Elephant in die deutsche und 
andere neuere Sprachen übergegangen, dadurch entstanden ist, 
daß dem Sanskritischen iklia climtn. der Arabische Artikel a! vor
gesetzt, aus dem nlidlmäantg, allmählig Neplianws wurde.*) 
o) Die Pfauen heißen tuklii-im, in welcher Benennung das 
Sanskrit-Wort eiklii mit Dekanischer Aussprache angenommen 
werden kann. Dekan ist der südliche Theil von Vorderindien, 
in welchem noch jetzt mehrere Sprachen gesprochen werden, die 
nicht von der Sanskrit-Sprache abstammen. — ä) Das San
delholz wird in den Hebräischen Texten oder ^Ixumim 
genannt. Nimmt man von der letzten Benennung die Plural-
Endignng (im) weg, sagt Lassen, so hat man die Sanskrit
benennung val^u, welche in der Dekanischen Aussprache val^um 
geworden ist. 

So wären denn alle Fremdwörter im ersten Bücke der 

Diese Ableitung verwirst Lassen in der zweiten Auflage. 
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Könige und dem zweiten der Ehronika aus der Sanskrit-Sprache 
hergeleitet. Einiges Bedenken muß es doch erregen, daß zwei
mal Dekanische Aussprache, d. h. die der südlichen Gegenden 
hervorgehoben ist. Wie kam diese so weit nach Norden bis an 
das Gestade zwischen dem Indus und der Cambay-Bncht? In 
Bezug auf das Sandelholz könnte man leicht annehmen, daß 
der Händler, der es von der Malabarischen Küste brachte, seine 
nationale Ausdrucksweise beibehielt. Aber Pfauen branchte man 
nicht so weit herzuholen, sie finden sich in ganz Indien, und sie 
hatten gewiß eine gangbare Benennung im Norden. 

Die Abhiren waren ein Hirtenvolk, was schon ihr Name 
andeutet. Wie sollten sie zu dem vielen Golde gekommen sein? 
Man hat gemeint, sie könnten es aus frühern Wohnsitzen an 
den oberen Zuflüssen des Indus mitgenommen haben. Dann 
gaben sie eS doch gewiß nicht ohne Aeqnivalent weg. 

Viel bedenklicher ist die Frage: wogegen konnten die 
Hebräer die große Menge Gold, die sie heimbrachten, ein
tauschen? Unmöglich doch in einer fruchtbaren Gegend Indiens 
gegen ihre Producte der Landwirthschaft und bei einem Hirten-
Volke. Jene könnten nur für die absegelnden Schiffe Werth 
gehabt haben. Waren hier Emporien, oder überhaupt lebhafter 
Handelsverkehr, so war sicher das Gold der Repräsentant des 
HandelswertheS. Und wäre auch ein so großer Ueberfluß davon 
da gewesen, so daß es einen verhältnißmäßig geringen Handels
werth hatte, so hat man es doch gewiß nicht hergekommenen 
Fremden umsonst gegeben. 

Ritter scheint an diesen Einwurf gedacht zu haben, indem 
er bemerkt, daß sowohl der Indus, als auch einige andere mehr 
südliche Flüsse Gold führen, das theils aus dem Schlick der 
Flüsse, theils aus Trümmergestein, sogenannten Goldseifen ge
wonnen wurde. Aber der JuduS hat in seinem Mündungsgebiete 
kein Gold, sondern nur hoch oben in den Abstufungen des 
Hindukuh und des Himalaya. Sowohl auf dem Südabhange 
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dieser Gebirge, als auch auf dem Nordabhange derselben und 
am Karakorum, überhaupt in Tibet, Jarkand und Kaschmir 
sind viele und reiche Goldfelder, wie noch neuerlich zu diesem 
Zwecke ausgesendete Jndier berichtet haben. Mit den andern 
Flüssen Vorder-Jndiens, die Ritter anführt, ist es nicht anders. 
Sie sind zwar sehr viel kürzer als der Indus und der Ganges, 
aber an den Mündungen führen sie doch kein Gold. Auch 
liegen sie sehr weit ab von dem Lande der Abhiren, im Dekan, 
und münden meist nach Osten, also weit ab von den Abhiren. 
Nur so lange ein Fluß mit seinen Zuflüssen ein starkes Gefälle 
hat, benagt er den anstehenden Fels und reißt die Goldblättchen 
oder Goldköruer, die das Gebirge enthält, aus dem Mutter
gestein los, die er liegen läßt, wo das Gefälle abnimmt. Nun 
ist eS doch wohl nicht denkbar, daß die Israeliten und Phönicier 
die Flüsse weit hinanf fuhren, durch dichte Bevölkerungen hin
durch, um selbst Gold auszubeuten, und zwar ohne von den 
Anwohnern verhindert zu werden. Wurde es ihnen aber als 
schon gewonnenes Waschgold gebracht, so mußten sie es be
zahlen. Hätte das Gold an sich auch wenig Werth gehabt, so 
mußte doch die Arbeit ersetzt werden, — und mit welchen 
Waaren kouuteu sie das? 

Wenn die Israeliten selbst das Gold gewannen, so mußten 
die Goldfelder nicht weit von der Küste liegen nnd in einer 
Gegend sich befinden, wo noch nicht die vorgeschrittene Cnltur 
EigenthnmSrechte an diesen Fundgruben für Volksstämme oder 
Individuen entwickelt hatte. 

Ganz neuerlich ist in einem Englischen Werke über die 
alte Geographie Indiens von Alexander Cnnningham eine 
Bestimmung der Lage von Ophir erschienen, die von andern 
Bestimmungsgründen ausgeht, aber ein ähnliches Resultat hat, 
wie das ebeu besprochene.*) Von den Abhiren ist hier nicht 

6) ^lex. OiinninLliÄNi: l'kennlnont gpnAraiilizl nkIniZi.i,, Vnl. I. 
>871, p. K anä 4!>7—4!>9. 
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die Rede, deren Land Abiria ohnehin nach des Ptolemaeus 
bestimmten Angaben westlich vom Indus und oberhalb der 
Theiluugen des Flusses lag. Der Verfasser berichtet vielmehr, 
daß in einer sehr alten heimischen Beschreibung Indiens, 
Xava-Xlmnäa. genannt, ein Distrikt 8inä!m-8anvii-a, im Westen 
von Central-Indien, erwähnt wird. Dieser Name ist so alt, 
daß er in einigen ?urü.nn8 vorkommt. Herr Cnnningham 
glaubt nun, daß aus diesem Nauvira das Aegyptifche Sntir, 
ttnkeir u. s. w. geworden ist, was wieder mit Ophir der 
Hebräischen Schriftsteller gleichbedeutend ist. Der Distrikt 
ttauvii-l«. soll aber von einer Benennung des Jujuba-Baumes 
und seiner Frucht, sowie der Distrikt Vaäari von einer andern 
Benennung desselben Baumes den Namen haben. Vaäari 
liegt aber am Cambay-Busen und Sauvira ist wahrscheinlich 
nur eine andere Benennung derselben Gegend. die 
zur Zeit der spätern Griechen am meisten besuchte Handels
stadt, ist wahrscheinlich das einheimische öliiuood an der Mün
dung deS Nerbndda-Stromes, der in den Eingang der Cambay-

Bucht sich ergießt. 
Im Mittelalter, sagt Herr Cunningham weiter, zog sich 

der Handel nach Cambay, dem innersten Theile der gleich
namigen Bucht. Aus dem Mittelalter werden denn auch wohl 
die noch vorhandenen Reste verfallener Städte stammen, und 
nicht aus der Salomonischen Zeit, setzen wir hinzu. Für den 
zu führenden Beweis wäre der umgekehrte Gang des Handels 
beweisender. Das Gold nämlich, das die Salomonische Flotte 
von Ophir oder Sophir holte, leitet Cunningham gerade aus 
dem Norden von dem Südwestende deS Aravnlli- oder Aravali-
Gebirges her, wo dieses am Abu-Berge sich besonders steil 
erhebt, da Goldproben aus den Betten der von diesen Bergen 
herabstürzenden Flüsse in dem luäia-Alusoum sich finren. Dafür 
aber, daß in diesen Gegenden jemals viel Gold gefunden worden 
ist, weiß unser Verfasser kein andere? Zengniß anzuführen, als 

v. B.,cr. Reden, IN. 
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die Angabe des Plinins*), daß auf der andern Seite des 
Berges OaMulia ausgedehnte Gold- und Silber-Minen sich 
finden. Angeuommen, mit dem Berge Oapitulia sei der Berg 

der Inder gemeint, bleibt mir nicht nur zweifelhaft, ob 
das .^.ravali-Gebirge, da es im weitern Verlauf nach Nordosten 
sich sehr stark senkt und nnr in seinem Süstwestraude schroff auf 
etwa 5000 Fuß sich erhebt, viel Gold lieferu konnte, ganz 
unbegreiflich aber ist es, wie wir oben schon bemerkt haben, 
womit die Israeliten es eintauschen konnten. 

Gold kommt in sehr vielen Flüssen Indiens vor, reichlich 
ist es jetzt aber in Vorder-Jndien nur iu den obern Zuflüssen 
des Indus und Ganges, wohin die Salomonische Expedition 
unmöglich gelangen konnte. Es kommt darauf an, eine gold
reiche Gegend zu finden, in der diese Expedition das Gold 
selbst sammeln konnte. 

8 12. Die nicht Hebräischen Benennungen der aus 
Ophir gebrachten Producte scheinen ursprünglich 

der Tamulischeu Sprachfamilie anzugehören. 

Herr Emmerfon Tennent, der mehrere Jahre Gouver
neur von Ceylon war uud ein sehr lehrreiches Werk in zwei 
Bänden über diese Insel unter dem Titel: „Ceylon in physischer, 
historischer nnd topographischer Hinsicht" in wiederholten Auf
lagen herausgegeben hat, behauptet, die uicht Hebräischen Namen 
in den oft angeführten Berichten gehörten eigentlich der Ta-
mulischen Sprache an und die meisten würden noch jetzt ganz 
ebenso, oder fast ebenso in Ceylon gebraucht.**) Der Pfau 
heiße daselbst in Tamnlischer Sprache tlwkui, was offenbar 

*) ?Iin. VI, 23, 5. 
knim. 1'enncnt, (?evllin, I. p. KI4 in der Note. Ich kann nur 

die fünfte Auflage citireu. 
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dem WKKMm der Bibeltexte ähnlicher ist, als das tzikki 
des Sanskrit. Schade, daß Herr Emmerson Tennent nicht 
anführt, wie das Sandelholz daselbst genannt wird; allein dazu 
hatte er wohl keiue Gelegenheit, da jetzt, so viel er erfahren 
konnte, nirgends mehr Sandelholz in Ceylon vorkommt, ob
gleich es in alten Arabischen und Chinesischen Berichten als 
aus Ceylon ausgeführt genannt und dieser Baum noch 1830 
von Herrn Moon in einem Cataloge der Pflanzen Ceylons 
als daselbst einheimisch angeführt wird.*) Sollte es durch 
die starke Nachfrage ausgerottet sein, wie das Calamander-
oder Coromandelholz rasch seiner Vertilgung entgegengeht? fragt 
unser Verfasser.**) Daß das ^iKummim-Holz der biblischen 
Nachrichten Sandelholz war, bezweifelt Herr Emmerson Ten
nent nicht. Man kann noch hinzusetzen, daß die Bäume, 
welche die Chinarinde liefern, durch jährliche Verwüstungen so 
abgenommen haben, daß man jetzt in den Cordilleren große 
und anstrengende Reisen macht, um noch brauchbare Wälder zu 
finden. Wäre das Gebirge nicht so ausgedehnt, so könnte der 
Baum schon vertilgt sein, der den Europäern doch nicht viel 
über drei Jahrhunderte bekannt geworden ist. 

Wir müssen hier ein Paar Worte über die Tamnlische 
Sprache einschalten. Es bestehen in Ostindien und namentlich 
in der Halbiusel dieSseit deS Ganges sehr vielerlei Sprachen, 
die keineswegs alle als Töchter der alten ausgestorbenen 

*1 Daselbst, Bd. II. S. l»2. 
Mir scheint diese Bemerkung sehr beachtenSwerth für unsere Frage. 

ES ist von vielen Äennern Indiens, von Crawfnrd nnd Andern, die 
Behauptung ausgestellt, daß das Sandelholz in viel zu schwachen Stäben 
vorkomme, um beim Hausbau verwendet zu werden. Allein von einer 
Seite weiß man nicht, was eigentlich im Tempel von diesem Holze gemacht 
war, von der andern Seite ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß ein so 
begehriges Holz vor Jahren weit stärker wurde. Auch werden wir 
später hören, daß ans einer Art von Sandelholz noch jetzt in Hinterindien 
Särge gemacht werden. 

17* 
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Sanskrit-Sprache zn betrachten sind. Wir können uns in dieses 
bunte Gewirre nicht weiter einlassen, da es vereinzelte kleine 
Volksstämme giebt, die nicht nur in der Sprache, sondern anch 
in der Bildung nnd in der Gesichtsfarbe von den übrigen sehr 
abweichen und für Reste der Ureinwohner gelten. Wir be
merken nur, daß im südlichen Theile von Vorder-Jndien manche 
große Volksstämme bestehen, die weniger von den Hindus ab
weichen und deren Sprachen, obgleich sie sehr viele Wörter 
enthalten, die man aus rem Sanskrit ableiten kann, doch auch 
viel Eigeuthümliches haben. Man hat diese Sprachen längere 
Zeit für sehr abweichende Töchter des Sanskritstammes gehal
ten; in der letzten Zeit sind aber die Sprachforscher doch ziemlich 
allgemein der Meinung, daß diese Sprachen, da ihr gramma
tischer Bau ein ganz anderer ist, von den Sanskrit-Sprachen 
ursprünglich ganz verschieden sind, aber sehr viel, ja mehr als 
die Hälfte ihres Sprachschatzes aus dem Sanskrit erhalten haben. 
Man nennt sie Dravidische, auch wohl Dekanische Sprachen, 
oder Tamnlische im weitern Sinne. Unter den Dravidischen 
Sprachen ist nun die Tamulische, oder die lÄmil-Sprache, wie 
die Engländer sie nennen, die wichtigste. Sie wird auf der 
Südspitze von Vorder-Jndien, sowohl an der West- als an der 
Ostküste gesprochen, reicht aber auf der Ostseite viel weiter nach 
Norden hinauf als auf der Westseite. Ihre Beziehung zu 
Ceylon ist folgende. Die Singalefen, die zahlreichsten unter den 
Bewohnern Ceylons, sind nach Emmerson Tennent's*) 
Meinung vor sehr alter Zeit vom Festlande eingewandert und 
gehörten zu dem Dravidischen Stamme, bevor dieser den Ein
fluß der Sanskrit-Stämme erfahren hatte. Abgesondert vom 
Hauptstamme bildete dieser Zweig sich eigenthümlich aus, versank 
aber in Schlaffheit, wozu die Fruchtbarkeit des Bodens und 
das Klima Veranlassung sein mochten, während die zurückge

*) Lmrner»on l'ennk-nt, l?«vlon I. 328. 
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bliebenen Tamulen und andere Dravidische Völker unter dem 
belebenden Einflüsse der eingewanderten geistigern und indu
striellern Sanskrit- oder Arischen Völker thatkrästiger und 
industrieller sowie auch kriegerischer wurden. Sie wurden daher 
schon im 3. Jahrhunderte vor Chr. als Leibwache in Dienst 
genommen.*) Spätere Einwanderungen vom Festlande nach 
Ceylon sind historisch beglaubigt, sehr frühe vorhistorische aber 
wahrscheinlich.**) Sie setzten sich in Ceylon immer mehr fest, 
brachten auch für einige Zeit die Oberherrschaft über die ganze 
Insel an sich. Jetzt leben sie unter dem Namen „Malabaren", 
obgleich sie in den einheimischen Chroniken „Tamulen" genannt 
werden, von den Singalesen getrennt, vorzüglich im Nordwest-
lichen Theile der Insel, aber auch zerstreut, denn sie haben 
bei ihrer Thätigkeit und ihrem Unternehmungsgeist vorzüglich 
den Handel an sich gezogen. Man spricht also im nordwest
lichen Theile von Ceylon allgemein und in den Hafenstädten 
zerstreut Tamnlisch. 

Daß Herr Emmerson Tennent so entschieden die 
Fremdwörter in den Berichten über die Hiram-Salomonische 
Expedition für Tamulisch erklärt, war ihm wichtig, da er darauf 
ausging, den Ceylonischen Südhafen de (lalle für das 
Tarsis oder Tarfchisch jener ganz alten Zeit zu erklären. Wir 
werden diese Meinung in 8 14. ganz besonders besprechen, können 
aber nicht umhin, auf die jetzt gewöhnliche Ableitung ans dem 
Sanskrit zurückzukommen. Daß der Verfasser des Werkes über 
Ceylon dieser Abstammung gar nicht erwähnt, beruht sicher 
nicht auf Uukenntniß derselben, da das Buch sich gerade durch 
Benutzung einer großen Mannigfaltigkeit von Onellen aus
zeichnet und die Kenntniß der Arbeiten über Indien dabei 
natürlich obenan steht. Er benutzt fleißig die Arbeiten Anderer. 

*) Ikicl. I. p. 353. 
") Wegen der Nähe des Festlandes und des leichten Ueberganges. 
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Allein, daß er selbst Studien in der Sanskrit-Literatur gemacht 
hätte, ist nicht wahrscheinlich, und da fand er wohl keinen Be-
ruf, sich iu eine Abweisung dieser Ableitung einzulassen. Wir 
sind dazu natürlich noch weniger befähigt, können aber nicht 
umhin, daran zu erinnern, wie der Sanskritische Sprachschatz 
sich gebildet haben wird. 

ES ist zwar schon einmal von der Einwanderung der 
Arischen Völker gesprochen worden. Dennoch glaube ich, hier 
das Notwendigste noch einmal wiederholen zu müssen. 

Ich erinnere also daran, daß alle Europäischen Sprachen mit 
Ausnahme einiger weniger, wie der Baskischen, Finnischen und 
Türkischen, mit einigen Asiatischen, der Persischen, Afghanischen und 
vielen Vorderindischen eine innere Verwandtschaft in ihrem Bau 
besitzen und daß auch der Wortvorrath sich häufig auf gemein
schaftliche Wurzeln zurückführen läßt, wogegen die Semitischen 
Sprachen (die Arabische, Hebräische, Ehaldäische u. s. w.) sowie 
die Finnischen und Mongolischen ganz verschiedenen Baues sind. 
Man hat also verschiedene Sprachstämme anerkennen müssen 
und jenen ersten den Jndo-Europäischeu genannt. Die einzelnen 
Sprachen dieses Stammes scheinen sich durch allmähliche Mo-
dification aus einer ersten Grundsprache entwickelt zn haben, 
und da man in der Sanskrit-Sprache, von der man nicht nach
weisen kann, wann sie wirklich im Munde des Volkes gelebt 
hat, die aber in den heiligen Schriften der Brahminen bis 
jetzt gebraucht wird und eine große Literatur erzeugt hat, die 
meisten Wurzeln für den Sprachschatz der Jndo-Europäischen 
Sprachen findet, so wurde man geneigt, diese für die Stamm
sprache anzusehen, und nannte wohl auch den ganzen Stamm 
den Sanskritischen. Indessen, anch diese Ansicht war wohl noch 
nicht die richtige. Einige andere ausgestorbene Sprachen, wie 
die Pali-Sprache, verhalten sich zu der Sanskritischen wie 
Schwestern, und diese letztere ist nicht als die Urmutter, sondern 
nur als die ausdauerndste nnd auSgebildetste Tochter einer 
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Ursprache zu betrachten. Ebenso führt die Übereinstimmung 
in den körperlichen und sittlichen Anlagen, besonders aber den 
älteren religiösen Anschauungen und den Religions-Cnlten der 
Indo-Enropäischen Völker zu der Vermuthung, daß sie ursprüng
lich zusammengehörig gewesen und ein gemeinschaftliches Vater
land bewohnt haben, namentlich das alte Baktrien, das heißt 
nördlich vom Hindukuh und westlich von den gewaltigen Ge-
birgSmassen, welche das Chinesische Tnrkestan von den Fluß-
gebieten des Syr-Darja und Amn-Darja trennen. Von hier 
scheinen sie theils nach Westen, nach Enropa, theils nach 
Südwesten, nach Afghanistan und Persien, theils nach Süden, 
gegen Indien ausgewandert zu sein, wie die Sprachen wahr
scheinlich machen, hie und da aber auch die ältesten Sagen es 
bezeugen. Da uun in den ältesten Hymnen der Sanskrit-
Literatur der Name des Brahmanischen Volkes genannt 
wird und derselbe Name den höhern Classen, besonders den 
Priestern des erobernden Volkes geblieben ist; da ferner in den 
Hand-Schriften der alten Baktrier diese sich selbst ^.ir^as und 
ihre ursprüngliche Baktrische Heimath nennen und auch die 
Griechen eiuen Bereich ^.ria oder in diesen Gegenden 
kennen, so nennt man diesen Urstamm jetzt am liebsten den 
Arischen und die zuvörderst aus ihm hervorgehenden Völker 
und Sprache« die Arischen oder die wie die Franzosen, 
auch wohl die Engländer lieber schreiben. 

Es schien mir diese kleine Abschweifung nicht zu weit ab
zuliegen, da ich jetzt mit wenigen Worten hinzufügen kann, daß 
das Arische Volk, daS in Indien einwanderte (und über diese 
Einwanderung ist man ja einig), wohl nicht Namen für Pfanen, 
Affen, Sandelholz und Elephanten mitbringen konnte; und da 
sich solche doch in der Sanskrit-Literatur vorfinden, so sind sie 
wahrscheinlich aus einheimischen indischen Sprachen aufgenom
men. Wenn sich dieselben Namen häufig ebenso, oder nur 
wenig anders in den Dekanischen Sprachen vorfinden, so wird 
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man wohl nicht annehmen können, daß diese Völker die Namen 
von einheimischen Prodncten von einem eingewanderten Volke 
angenommen haben, sondern umgekehrt. Daß aber die Deka
nischen Sprachen vor Einwanderung der Arier viel weiter in 
Indien verbreitet waren, wird man nicht bezweifeln können. 
Die Zeit der Einwanderung läßt sich nicht bestimmen, auch ist 
diese ohne Zweifel nach und nach in wiederholten Zügen vor 
sich gegangen. Doch scheinen die Kenner der Sanskrit-Literatur 
darin einig, daß um das Jahr 1000 vor Chr., also zur Zeit 
Salomo's, wenigstens die nördliche Hälfte Vorder-Jndiens von 
Arischen Völkern besetzt war. Der Beginn der Einwanderung 
läßt sich gar nicht festsetzen. Max Müller, eine der besten 
Autoritäten, setzt den Beginn dieser Einwanderung bald um 
das Jahr 2000, bald um 2500 vor Chr., wird aber sicher 
auch nichts einzuwenden haben, wenn man sie um das Jahr 
3000 vor Christ, beginnen läßt; denn jeder historische Nach
weis fehlt hier, man kann nur behaupten, daß sie einmal 
erfolgt sein muß, und zwar vor allen historischen Nach
richten. 

Uns kann der Anfang der Einwanderung auch ganz gleich
gültig sein, wenn wir nur erfahren könnten, wie weit die Arische 
Einwanderung zu Salomo's Zeit, d. h. um das Jahr 1000 
vor Chr. vorgeschritten war. Nun sagt Herr Cnnningham, die 
einheimischen Schriften bezeugten, daß um diese Zeit die Arier 
den Nerbudda noch nicht überschritten und die Mündung des 
Ganges noch nicht erreicht hatten. Er sagt dieses in einigem 
Eifer gegen eine Aenßerung, daß die Ophirfahrer jene nicht 
Hebräischen Namen in Ceylon erfahren haben könnten. Die 
von den Hebräern gebrauchten Namen seien rein lMi-o) 
Sanskritisch; um sie in Ceylon vorzufinden, müßten die Arischen 
Völker schon früher dahin vorgedrungen gewesen sein, was un
möglich wäre, da sie, wie so eben gesagt, den Nerbudda noch nicht 
überschritten hatten. Cunninqham gibt als Tamulische Be
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nennungen für die mitgebrachten Gegenstände ganz andere Wörter 
als Emmerson Tennent.*) 

Ich kann mich auf diesen linguistischen Streit nicht ein-
lassen, da ich weder Sanskrit noch Tamnlisch verstehe; aber ich 
glaube doch, daß der ehemalige Oberbefehlshaber von Ceylon 
gewußt hat, wie die dortigen Malabaren, mit denen die Eng
länder mehr verkehren als mit den Singalesen, die erwähnten 
Gegenstände benannten, und ich sehe doch, daß Lassen die von 
den Hebräern angenommenen Namen nicht für ein reines, 
sondern für ein verändertes Sanskrit erklärt, oder für ein 
Sanskrit mit Dekanischer, d. h. Südindischer Aussprache. Das 
Sanskritwort valxu, sagt er, sei in der Dekanischen Aussprache 
vulxum geworden. Bei den Ophirfahrern hieß es nach der 
Chronik alxumim. Wenn wir die Pluralendigung (im) weg
lassen, so bleibt alKum. Das ist doch dem val^um ähnlicher, 
als daö valAu. Lassen sagt ferner in einer Anmerkung, man 
gebe gewöhnlich das Malabarische (Tamnlische) Wort toxoi 
als Ursprung des Worts tuklii-im für die Benennung der 
Pfauen in den Bibeltexten, es sei aber das Malabarische toxoi 
selbst nichts anders als das Sanskritische eiklii; aber jedenfalls 
ist das von den Bibeltexten gebrauchte Wort tukki-im, dem 
wir wieder die Pluralendigung (im) abzunehmen haben, dem 
Malabarifchen ähnlicher, als dem pure-simx des Sanskritischen. 

Ueberhaupt, müssen wir nicht den Spieß umkehren? 
Denn ist nicht das Umgekehrte wahrscheinlicher, daß näm

lich die Sanskrit-Benennungen aus einheimischen Indischen 
Sprachen stammen, als umgekehrt? Die Arischen Völker, welche 
die Sanskritsprache, oder eine diesem Sprachstamme verwandte, 
mitbrachten, kamen von Norden her, wo sie weder Affen, noch 
Psanen, noch Elephanten und am wenigsten Sandelholz besaßen. 

ximö für Elcphant, Kurun^u für Affe oder Meerkatze 
und inaxil für Pfauen. Lunnin^kitin, x. 5KV. 
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Ist es glaublich, daß sie aus ihrem Sprachschatz Namen für 
die Gegenstände bildeten, welche sie erst nach der Einwanderung 
kennen lernten, und daß die frühern Einwohner, welche diese 
Gegenstände schon lange in ihrer Umgebung hatten, die Namen 
derselben von den Ariern entlehnten? Muß man nicht vielmehr 
voraussetzen, daß diese die Namen der Indischen Thiere und 
Hölzer annahmen, die sie vorfanden, und nach ihrer Sprachweise 
etwas umänderten? Denn mag man das Stammwort Deka
nisch, Malabarisch oder Tamulisch nennen, in der Benennung 
im Sanskrit kann ich nur eine Umänderung dieses Stamm
wortes vermuthen. Besonders konnten die Arier das Sandel
holz nur sehr spät kennen lernen. Wenn nun die Ophirfahrer 
eine Benennung desselben mitbrachten, die es noch jetzt im 
südlichen Indien führt, ist es da nicht natürlich anzunehmen, 
daß sie es im südlichen Indien kennen lernten? Und das ge
schah zu einer Zeit, wo die Arischen Bölker es entweder noch 
nicht gesehen hatten, oder wenn sie es kannten, es ihnen nur 
durch Zufuhr aus dem Süden bekannt sein konnte — wenn es 
nämlich richtig ist, daß um das Jahr IWN v. Chr. die Arische 
Einwanderung noch nicht über den 'Nerbudda und bis an die 
Mündung des Ganges vorgedrungen war. 

Die entschiedene Behauptung Cnnningham'S, die Fremd-
Wörter in den Hebräischen Texten seien rein Sanskritisch, ver
anlaßt mich, an die gewichtigste Autorität, an meinen, leider 
jetzt in Deutschland weilenden Freund Böhtlingk, mich zu 
wenden, um, wo möglich, zu erfahren, ob diese Wörter auch 
aus Sanskritischen Wurzeln abzuleiten wären, oder aus anderen 
Sprachen stammen könnten. 

Böhtlingk erklärte, tukliim als die Dekanische Aussprache 
des Sanskritischen yiklnn aufzufassen, habe schon große Schwie
rigkeiten, da man nicht begreife, wie bei den nördlichen 
diese südliche Aussprache sich festgesetzt haben sollte; am 
schlimmsten stehe es aber mit der Gleichstellung von 
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oder mit dem Sanskritischen valxu, valxuk», da 
dieses Letztere nur bei einem ganz obscuren Lexicographen San
delholz bedeuten soll. Das eigentliche und älteste Wort für 
Sandelholz ist tselinnäkma, das anch ins Griechische überge
gangen ist. 

In Bezug auf das Tamnlische wurde ich an Herrn K. 
Rost in London, als besten Kenner der Alt-Indischen Sprachen, 
verwiesen. — Anderweitig habe ich von Kennern des Sanskrit 
erfahren, daß valxu allerdings ein gutes Sanskritwort ist, das 
„schmuck, zierlich" bedeutet. Es kann also vielleicht auch das 
Sandelholz mit diesem Beiwort bezeichnet worden sein, ohne 
jedoch so zu heißen; so wie ich das Campesche-Holz „schönes 
Holz" nennen kann, ohne damit seinen Namen angeben zu 
wollen. 

8 IA. Ob Ophir an der Küste Malabar zu suchen ist? 

Herr Rost hatte die Güte mir zu schreibe«: „Ich theile 
vollkommeu Ihre Ansicht, daß die Arischen Inder bei ihrer 
Einwanderung nach dem Süden sich eine Menge Nr-Jndischer 
Wörter für Gegenstände aneigneten, die sie nicht kannten, daß 
folglich sehr viele Wörter, die jetzt für Sanskrit, vielleicht gar 
für Ur-Arifch galten, Dravidischen Ursprnngs sind. Daß die 
Zahl solcher Lehnwörter viel größer ist, als man bisher ge
glaubt hat, bin ich fest überzeugt; und eS ist sehr zu wünschen, 
daß in diese Frage bald mehr Licht gebracht werde. Auf der 
anderen Seite wnv aber wohl auch eine nnverhältnißmäßig 
große Anzahl guter alter Dravidifcher Wörter nach und nach 
nenen Eindringlingen ans dem Sanskrit gewichen sein.. .. Die 
Dravidischen Sprache« treten erst im siebenten oder achten 
Jahrhundert als literarische Sprachen auf und mögen bis dahin 
allen möglichen Wechseln unterworfen gewesen sein." 
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Ich hatte Herrn Rost gebeten, mir mitzutheilen, wie die 
von der Salomonischen Expedition mitgebrachten Gegenstände 
im Tamulischen heißen, und erhielt folgende Auskunft. 

Der Pfau heißt im Tamulischen tokei*), was mit dem 
Sanskritischen eiklü nichts zu schaffen hat, setzt Herr Rost 
hinzu; der Affe wie im Sanskrit kapi, obgleich jetzt noch häu
figer Ivui-ANSii; Sandelholz in sämmtlichen Dravidischen Sprachen 
eauäanani (tsokancllmam), das ins Sanskritische übergegangen 
sein mag; im Tamulischen gibt es dafür noch ein anderes 
Wort irram. 

Aus dem oben Gesagten leuchtet ein, daß die Ableitung 
der Fremdwerter der Hebräischen Texte wohl eher aus dem 
Tamulischen, als aus dem Sanskrit möglich ist, da tuklii 
offenbar mit tokoi identisch ist, und Kkpi für Affe, sich auch 
im Tamulischen findet, daß aber für oder 
das Stammwort sich noch nicht gefunden hat. 

Herr Rost theilt mir ferner mit, daß anch in England 
Stimmen gegen die Jdentificirnng Ophirs mit Abhira sich er
hoben haben. Zu den gewichtigsten gehören Caldwell (I)rg.viäit!n 
oomMititivo xrammai) und Bnrnell (Imliiin anti^uar^. 
Bombay 1872). Beide versetzen Ophir an die Malabarische 
Küste Indiens, weil dort sich alle mitgebrachten Naturproducte 
finden; selbst Gold in ^ilamkür. Uebrigens bezweifelt Bur-
nell, daß mit dem Worte Sandelholz gemeint sein 
könne, da dieses viel zu brüchig und von zu geringer Stärke 

*) Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daß togei, tkvkvi 
toki» ganz denselben Laut bezeichnen soll und daß nur die Uebertragung 
in die Deutsche Schreibweise eine verschiedene ist. Ebenso wird man 
finden, daß das Wort, das in den Hebräischen Schriften Pfau bedeutet, 
hier auf verschiedene Weise übertragen ist. Ich habe die Uebertragung 
oder Transscription beibehalten, die ich in jedem Falle vorfinde, da ich 
nicht das Recht beanspruchen kann, einer eigenen Art der Transscription 
»u folgen. 
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sei. um zum Bauen verwendet zu werden. (Ivclian kmtiynlu v, 
p. 230.) 

In Bezug auf diesen Zweifel erlaube ich mir die Gegen-
bemerknng, daß das fragliche Holz gewiß nicht in Balken oder 
Klötzen, wie jetzt die Farbehölzer, ankam, sondern wohl in 
Stangen und Scheiten, wie man noch jetzt das Sandelholz' 
versendet; sonst würde man es nicht zu musikalischen Instru
menten verwendet haben. Der Tempel war schon erbaut, als 
die Ophirfahrt vor sich ging. Was man aus dem kostbaren 
Holze im Tempel noch baute, ist zweifelhaft. Luthers Über
setzung „Pfeiler" ist wenigstens in Deutschland aufgegeben. 
Höchstens können es Stäbe im Treppengeländer gewesen sein, 
da das Gebäude seit einigen Jahren stand und seine nöthige 
Unterstützung haben mußte. Der Umstand aber, daß das mit
gebrachte Holz zu den musikalischen Instrumenten für den 
Tempeldienst verwendet wurde, läßt vermuthen, daß es mit 
Wohlgeruch duftete. 

Wir kommen wohl noch einmal auf das Sandelholz zurück. 
Hier aber muß ich meinen Zweifel dagegen aussprechen, daß 
mit Ophir die Küste Malabar gemeint sein könne. 

Malabar nennt man bekanntlich die flache Westküste 
Vorderindiens von ungefähr l4^/z Grad nördlicher Breite, bis 
gegen die Südspitze des Festlandes. Es ist ein schmaler Küsten-
sanm, der nach Osten durch das Gebirge der westlichen Ghats 
von dem mittleren Hochlande abgegrenzt wird. In dieser ganzen 
Ansdehnuug kennt man jetzt das Borkommen von Gold bei 
Nilambnr (Nellumbur, Ritter V. S. 781—783) am Flusse, 
der theils Nilambnr, oder auch Beypur genannt wird, und 
weiter nach Süden, jedoch in so geringer Quantität, daß diese 
im Welthandel ganz verschwindet.*) Ich habe zwar selbst in 

*) Nach Klöden sollen auf 10U Quadrat Meilen Menschen 
Gold waschen. 
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8 6 zu zeigen versucht, daß in Flüssen beim ersten Auffinden 
des Goldes in ihnen, nachdem sie in der ganzen Borzeit das 
Gestein benagt hatten, der Ertrag der Goldgewinnung sehr 
bedeutend sein kann, obgleich er später so gering werden mag, 
daß er die Arbeit nicht lohnt. Allein wie sollte die Salomo
nische Expedition hier die günstige Goldwäsche aufgefunden 
haben? Nilambur liegt nicht an der Küste, sondern schon im 
Gebirge. Würden die Bewohner dieser Gegend den Fremden 
erlaubt haben, im Innern des Landes ungestört Gold aus dem 
Flusse oder aus dem Sande neben ihm auszuwaschen? Man 
ist doch allgemein der Ueberzengung, daß Indien schon früh in 
der gesellschaftlichen Cnltur vorgeschritten war, auch im Handel 
und allen Verhältnissen des Besitzes. Das Gold wird doch 
zu den Zeiten Salomo's dort schon einen Handelswerth ge
habt haben. Sollte das Gold eingehandelt werden, so waren 
die Israeliten am wenigsten befähigt, ein Aequivalent für die 
erhaltene Menge Goldes zu geben. Ueberhaupt ist zu allen 
historisch bekannten Zeiten von den handelnden Völkern mehr 
Gold nach Vorderindien gebracht, als von da ausgeführt wordeu, 
da die Ausfuhr Indischer Natur- und Kunstproducte immer die 
Einfuhr übertraf. Wie sollte Salomo's ganz abrupter Handel 
das Gegentheil erreicht haben? 

Allerdings fanden die Enropäischen Völker, nachdem sie 
zur See nach Vorder-Jndien gekommen waren, so viel Gold 
im Gebrauch, daß sie annahmen, das Land müsse sehr viel 
Gold producireu, wie man zu sagen Pflegt, richtiger, in seinem 
Boden finden lassen. Diese Voraussetzung hat sich nur in den nörd
lichsten Provinzen als richtig erwiesen, nicht aber in den süd
licheren. Von diesen behauptete man sogar lange Zeit, sie 
enthielten gar kein Gold. Jetzt weiß man von manchen Flüssen, 
die von dem inneren Plateau Dekans, der Nilgherry-Höhe und 
den beiden Randgebirgen, den östlichen und westlichen GhatS, 
Herabkommen, daß sie in ihrem oberen Laufe Gold führen. Die 
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westlichen, nach Malabar gerichteten Flüsse sind zwar klein, 
haben aber starken Fall und lösen mehr Gold los, als die 
östlichen. Die erste Ausbeutung der Flüsse scheint in ganz 
Indien der vorhistorischen Zeit, oder wenigstens der Zeit vor 
dem näheren Berkehr mit Europa anzugehören. 

Wenn die Küste Malabar das Salomonische Ophir füglich 
nicht sein kann, so könnte es doch das älteste Tarsis sein, da 
-alle Prodncte aus Tarsis, von dort gebracht sein konnten. Die 
Hebräischen Urkunden unterscheiden zwischen Ophir und Tarsis, 
und von der großen Menge Goldes wird immer nur gesagt, 
daß sie aus Ophir kam; das neue, kostbare Holz auch von da. 
Die anderen Prodncte aber scheinen aus Tarsis zu stammen.*) 

Ich will hier sogleich die sprachlichen Bemerkungen eines 
Philologen einschalten, die mir soeben entgegentreten. Herr 
R. Röster^'*) meint, die Gründe wiegen nicht schwer, welche 
Lassen und Ritter veranlaßt haben, Ophir in Indien zu 
suchen. Deßhalb durfte ich seinen Widerspruch nicht unbeachtet 
lassen. k<>i»I> (Affe) der Bibeltexte brauche nicht vom San
skritisch enli-ipi abznstammen, denn im Altägyptischen heiße der 
Affe Kap, kapli und knti, so daß dieses Wort wohl von den 
ältesten Zeiten her den Semitischen und Arischen Sprachkreisen 
gemeinsam angehörte. Die Juden werden also das Wort 
kopli wohl lange vor jeder Ophirfahrt besessen haben, und 
sollte es von ihnen irgend woher entlehnt sein, so ist die Ent
lehnung ans Aegypten wahrscheinlicher als ans Indien. Ebenso 
wird nach Herrn RöSler slion Imdkim ohne Grund an das 
Sanskritische ililin, (Elephant) angeknüpft, da der Elephant, 
der in den oberen Nilländern einheimisch ist, den Aegypten: 
gewiß ganz bekannt war. Deßhalb ist das Aegyptifche edu 
nicht vom Sanskrit abzuleiten, sondern es ist ein altes, vom 

*) I. Könige l«. 11. 22. 2. Chronika 9, 10. 2l. 
Das Ausland, 1872, Nr. 27. S. 04». 
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Nil bis zum Ganges verbreitetes Wort. (?) Auch die Ab
leitung des Wortes LIepIianws aus dem Sanskrit mit Ara
bischem Artikel wird, wie jetzt ziemlich allgemein geschieht, 
verworfen. Auch das Holz al^umuiiin von val^um abzuleiten, 
wird mißbilligt, wie oben nach Böhtlingk (S. 267) schon 
geschehen ist. — 

Indessen schließt Rösler doch mit der Bemerkung, daß 
für die Benennung des Pfaues wklii doch wohl kein Afrika
nischer, sondern nur ein Asiatischer, vielleicht Indischer Ursprung 
anzunehmen ist. Kann dieses Wort die Verlegung von Ophir 
nach Indien rechtfertigen? fragt Herr Rösler. Mir scheint, 
daß man die Frage unbedenklich mit „Ja" beantworten muß, 
denn daß die Aegypter Affen und Elephanten gekannt haben, 
ist höchst wahrscheinlich, daß die Israeliten dort die Namen 
gehört hatten und aufgenommen haben, sehr möglich; daß aber 
die Ophirsahrer zufällig den Pfauen dieselbe Benennung 
gegeben hätten, die sie im Tamulischen haben, ohne das Wort 
von diesem Volke erhalten zu haben, wäre ein wahres Wunder. 

8 14. Ceylon darf zwar wohl nicht Ansprüche machen 
für das Goldland Ophir der Alten erklärt zu werden, 
könnte aber wohl das älteste Tarsis der Phönicier 

sein. 

Wir haben schon früher bemerkt, daß der gelehrte Bochart 
bereits in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Ueber-
zeuguug aussprach, Ophir müsse in Indien gelegen sein, da 
nicht allein alle mitgebrachten Gegenstände in Indien vorkom
men, sondern auch einige nur in Indien. Bei der nähern 
Bestimmung der Gegend Indiens erklärt er sich für die Insel 
Ceylon, weil diese Insel reich an Affen, Elephanten, Pfauen 
und Gold sei.*) Da er zugleich die Ueberzeugung gewonnen 

Looliart: snnr», I7l)7. p. 141. ti95. 
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hatte, daß das l'arseliiseli in den Berichten über die Ophir-
fahrt eine Station auf dem Wege nach Ophir sei, so sprach er 
für diese Oertlichkeit die von Ptolemaeus angegebene Insel 
Kory, etwas westlich von Ceylon, an, wobei er sehr richtig 
erkannte, daß diese vermeintliche Insel Kory nichts Anderes 
sein werde, als das bei allen Jndienfahrern sehr bekannte 
Cap Komorin.*) 

Gegen diese letztere Deutung nun erhebt Emmerson 
Tennent, der schon öfter genannte einstige Gouverneur von 
Ceylon, den sehr gegründeten Einwurf, daß das Cap Komorin 
niemals eine Station für Weiterreisende habe sein können, 
weil es diesem hohen Vorgebirge ganz an einem guten Hafen 
fehlt.**) Aber auch in der Nähe scheint kein einladender 
Hafen zu sein, der die Naturverhältnisse zu einem Emporinm 
oder Handelsplatz böte, da keine der Europäischen Regierungen, 
welche Colonien in Indien hatten oder noch haben, in der 
Nähe des Cap Komorin eine Niederlassung gegründet hat. 

Dagegen hält derselbe ehemalige Gouverneur die Insel 
Ceylon für das alte Tarsis der Phönicier und insbesondere den 
südlichen Hafen, jetzt ?oint äe (lalle genannt, für einen ganz 
vorzüglichen Handelspunkt. Ophir aber könne diese Insel nicht 
enthalten, da man daselbst nur sehr wenig Gold finde und 
auch keine Zeit bekannt sei, in der es wegen Goldreichthums 
berühmt war. Des Pliuius Angabe von dem Goldreichthum 
Taprobane's, wie man damals Ceylon nannte, auf die sich 
Bochart verlassen zu haben scheint, verwirft er also ganz. 
Die Engländer, als jetzige Besitzer von Ceylon, haben eifrig 
nach Gold suchen lassen. Man hat es in sehr kleinen Parti
keln zu Gettyhedra, im Flußbette Maya-Oja und in einem an
dern nach Westen strömenden Flusse gefunden, überall aber in 

*) Bochart, a. a. O. S. 694. 
**) Emm. Tennent, Ceylon II. p. 101. 

v. Baer, Reden. Ul. 18 
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so geringer Menge, daß eine Gewinnung desselben nicht lohnend 
schien. Da überdies in der alten einheimischen poetischen Ge
schichte Ceylons Mahawanso das Auffinden eines Stückes Gold 
als ein Wunder behandelt wird, so ist eine anhaltende nnd 
ergiebige Goldgewinnung auch in früher« Zeiten wohl nicht 
wahrscheinlich.*) 

Die Gründe, welche Herrn Emmerson Tennent bestim
men Ceylon und namentlich den Snehafen ?oint äe Halle 
entschieden für das Tarfchisch der Salomonischen Expedition 
zu halten, sind vorzüglich folgende. 

1. Alle mitgebrachten Prodncte sind in Ceylon zu habeu, 
theils als einheimische, theils als eingeführte Waare. Wegen 
der Menge und Mannigfaltigkeit seiner Edelsteine war Ceylon 
schon im Alterthum berühmt und ist eS noch. Pfanen, Affen 
nnd Elephanten sind im Ueberslusfe ;n haben, und die letzteren 
mögen ehemals größere Zähne gehabt haben, als jetzt. Silber 
producirt Ceylon zwar nicht selbst, aber Silberplatten bringt 
man dahin, denn auf Silberplatten sind häufig die heiligen 
Schriften eingegraben, und das geschieht auch jetzt noch. Gold 
ist allerdings nur in sehr geringer Quantität in dieser Insel 
zu fiuden. Allein Gold kommt und kam immer durch deu 
Hantel uach Ceylon. 

2. Ccylon bildet mit seinem Südhafen seit undenklichen 
Zeiten den Zielpunkt der Handelsfahrten aus Phöuicieu, 
Aegypten, Arabien, Persien von der einen Seite und von 
Hinter-Jndicn, Java und China von der andern, und war 
dadurch das Verbindungsglied zwischen dem westlichen Handel 
und dem östlichen. 

Gegen das letzte Argument kann man nicht umhin den 
Einwurf zu machen, daß es viel zu sehr im Tone einer histo
risch erwiesenen Thatsache vorgetragen wird. Man darf aber 

') Emm. Tennent, Ceylon I. p. 2». 
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nicht verkennen wollen, daß es bisher an historisch erwiesenen 
Thatsachen fehlt. Wie weit gehen denn die historischen Nach
richten mit Einschluß der Sagen in diesen Gegenden zurück? 
Die inländische Geschichte in epischer Form, Mahawanso 
genannt, von welcher unser Verfasser einen ausführlichen Aus
zug giebt, beginnt mit dem V. Jahrhundert vor Christo. Anch 
die Chinesischen Nachrichten, soweit diese für Europa aufge
schlossen sind, hat derselbe gesammelt. Sie sprechen zuerst nach 
dem dritten Jahrhundert nach Christo von einer Reise, die 
ans China nach Indien und Ceylon, besonders im Interesse 
des Buddhismus, unternommen wnrde und auch Nachrichten 
über Ceylon und dessen Handel mitbrachte. Im fünften Jahr
hundert war der Seeweg bekannt und im Jahre 607 n. Chr. 
wird eine besondere Expedition erwähnt. Mit Hülse eines 
Sinologen hat Herr Emmerson Tennent noch viele andere 
Chinesische Nachrichten über Ceylon zusammengestellt, allein sie 
stammen aus einem späteren Sammelwerk und können höchstens 
als mittelalterige gelten. — Die Nachrichten der Araber und 
Perser gehen noch weniger weit zurück. Sie sind sämmtlich 
aus der Zeit der Eroberungen nach Mnhamed. ES blieben 
also nur noch die Nachrichten der Griechen und Römer, wenn 
man nicht Vermuthungen über die Ophirfahrt dadurch unter
stützen will, daß man sie an einer andern Stelle als völlig 
erwiesen betrachtet. Von den Griechen scheint es aber nicht 
zu bezweifeln, daß sie erst auf den Eroberungszügen Alexan
ders von Ceylon, sowie überhaupt von den entfernten Theilen 
Indiens etwas erfuhren. Unter den Ptolemäern wurden Reisen 
dahin unternommen, nnd eS ist bekannt, daß im ersten Jahr
hunderte nach Chr. das Schiff eines Zolleinnehmers AnninS 
PlocamuS unter der Führung eines Freigelassenen durch die 
anhaltenden Monsun-Winde bis nach Ceylon verschlagen wurde, 
dort längere Zeit verweilte und von dort eine Gesandtschaft 
an den Römischen Kaiser Claudius zurückbrachte, und daß Pli-

18' 
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niuS die Aussagen des Chefs dieser Gesandtschaft, den er 
kaelüus (vielleicht kachak, Indische Benennung eines Häupt
lings, meint Ritter) ausschrieb.*) Damals bestand allerdings 
nach Aussage der Gesandtschaft schon einige Handelsverbindung 
mit China. Erst im 6. Jahrhunderte nach Christo erhielten 
die Griechen durch Besuch Indiens vollständigere Nachrichten. 
(Oosmas Iriäiovpleustes.) 

Der Berkehr Ceylons mit dem Festlande Indiens mußte 
sich nothwendig sehr früh herstellen. Aber auch da ist auf 
historische Beglaubigung weuig zu rechnen, da in Indien alle 
Geschichte sich in Poesie auslöst. Das alte Epos Ramayana 
soll die Eroberung Ceylons feiern. Aber hier erbauen ge
schwänzte Dämonen die Adamsbrücke, eine Reihe Klippen 
zwischen dem Festlande und Ccylon. Dergleichen ist nicht 
geeignet historische Nachweise zu liefern. 

Alles das kann keinen sicheren Beweis liefern, daß Ceylon 
schon 1000 Jahr vor Christo ein Verbindungsglied des östlichen 
Handels mit dem westlichen bildete. Wir verwerfen nicht die 
Meinung, glauben aber nicht, daß man sie als eine aus histo
rischen Nachrichten erweisbare behandeln darf. Es scheint uns 
vielmehr, daß Herr Emmerson Tennent diesen Abschnitt zu 
einer Zeit niedergeschrieben hat, als er noch das von Herrn 
Wagenfeld pnblicirte Mannscript einer angeblichen Griechi
schen Übersetzung (durch Philo aus Byblos) eines Abschnittes 
der Geschichte der Phönicier von Sanchoniathon für ächt 
hielt. Sanchoniathon ist nach alten Griechischen Schrift
stellern, auch nach dem Kirchenvater Eusebius ein sehr alter 
Phönicischer Schriftsteller, der etwa 1250 Jahr vor Christo 
gelebt haben soll.**) Der Grieche Philo von Byblos soll 

*) ?I1n. dist. nat. VI, 22. 
*') Bon Sanchoniathon weiß man so wenig Gewisses, daß 

Movers, der gründlichste Forscher für die Geschichte der Phönicier, an 
der Persönlichkeit eines SanchoniathonS zweifelt. Er meint Sau-
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dieses Werk ins Griechische übersetzt haben, und aus dieser 
Übersetzung hat Eusebius, der sie also für acht anerkannte, 
Berichte über die Mythologie der Phönicier gegeben. Seitdem 
ist nichts mehr von diesem Werk anderthalb Jahrtausende hin
durch zu hören gewesen, es galt also für vollständig verloren. 
Im Jahre 1836 machte aber ein Herr Wagenfeld aus 
Bremen bekannt, er habe ein Bruchstück aus dieser Übersetzung 
des Philo in einem Portugiesischen Kloster gefunden, und im 
Jahre 1837 publicirte er dieses angebliche Bruchstück mit einer 
Lateinischen Übersetzung. 

Dieses sonderbare Fragment erzählt nun, daß ein Tyrischer 
König, der Joramus genannt wird, mit Hülfe eines Königs 
von Jndäa, der aber nicht Salomo, sondern Jrenius heißt, in 
Elath eine Flotte von 10 Schiffen ausrüstete, um Entdeckungen 
in den Ländern der Aethiopier, d. h. der Jndier zn machen. 
Daß wirklich Salomo gemeint sei, läßt sich daraus erkennen, 
daß der König von Tyrns sich erbietet, als Gegendienst dem 
Könige von Jndäa Banholz zur Aufrichtung eines Tempels zu 
geben. Diese Flotte von 10 Schiffen segelte nun die Küste 
von Indien entlang, ohne andere Beobachtungen zu machen, 
als daß die Küste flach, das Innere aber gebirgig ist und das 
Land viele gut gebaute Städte enthält. Dann kam man in ein 
durch Untiefen gefährliches Meer; als man sich nach Süden 
wendete, erreichte man einen guten Hafen und befand sich in 
der großen Insel des Nachins. So hieß der oberste König, 
welcher im Innern der Insel residirte und vier Unterkönige in 
den vier Regionen der Insel hatte. Die Reisenden wurden in 
feierlicher Procession zu dem Oberkönige gebracht, mit dem sie 

Okoniatli sei der Name der Sammlung von heiligen Schriften gewesen, 
sowie wir von der Bibel oder von dem Penlateuck sprechen, und damit 
eine Sammlung von Schriften und nicht eine Person meinen. Movers: 
die Phönicier, Bd. I, S. 116. 
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Geschenke austauschten und der sie lange Zeit bewirthete. Die 
ausfallendsten Prodncte: Elephanten, Krokodille, Gold, Silber, 
Edelsteine, Zimmt und Eassia, werden genannt, anch die 
Adams-Brücke uud der angebliche Fußabdruck auf dem Adams-
Berge. Kaum war diese Schrift erschiene», so erhob sich ein 
Sturm von Opposition von vielen Seiten. Man fand die 
Sprache nicht Altgriechisch genng, in historischer Beziehung 
aber ein Gemisch aus allerlei Nachrichten älterer Zeit. Am 
sonderbarsten ist offenbar der Name des Oberkönigs Nach ins, 
der nur dem Berichte des Plinins entnommen sein konnte, 
den Sanchoniathon unmöglich kannte. Die Schilderung von 
Ceylon, die viel Nichtiges enthielt, scheint ans Oosmns Inlin-
eipleustos entnommen. Man war bald einig, daß diese Schrift 
ein Machwerk späterer Zeit sei, und Viele glaubten eine absicht
liche Fälschung Wagenfeld's darin zu finden, was dieser nie ' 
eingestanden hat. Es ist auch nicht eben wahrscheinlich, daß 
er sich die Mühe gegeben haben sollte, einen nicht ganz kurzen 
Bericht in Griechischer Sprache zu schreiben, von dem er doch 
voraussehen konnte, daß es bald für nnächt würde anerkannt 
werden; da er aber das Original niemals einem Urteils
fähigen vorgezeigt hat, vorgebend, er habe es nach Portugal 
zurückschicke« müssen, so ist es wohl wahrscheinlicher, daß er 
wirklich eine solche Relation irgendwo vorfand, die im Mittel
alter von einem Mönch abgefaßt, aber gar nicht dem Sancho
niathon zugeschrieben, oder sonst als neueres Machwerk kennt
lich war, was Wageufeld verbergen wollte. 

Diese Schrift nun ist Herrn Emmerfon Tennent, der 
eifrig alle Nachrichteu über Ceylon sammelte, in die Hände 
gefallen. Er hielt sie Anfangs für ächt, und noch in der 
dritten Auflage seiues Werks über Ceylon findet sich eine 
Übersetzung unter den Materialien znr Geschichte Ceylons. 
Durch eine Rccension, wie es scheint, von der allgemeinen 
Verwerfung dieser Schrift benachrichtigt, hat er deren Unächt-
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heit anerkannt, seine Übersetzung aber dennoch an einer andern 
Stelle der fünften Auflage angefügt. 

Schriftliche Urkunden darüber, daß Ceylon vor der Ophir-
fahrt mit dem fernen Westen oder dem fernen Osten in 
HaudelSverbiuduug stand, werden sich schwerlich auffinden lassen, 
schon weil die Schreibkunst um diese Zeit bei weuigeu Völkern 
in Gebrauch seiu kouute. Eö giebt aber andere Beweise, daß 
lange vor der Ophirfahrt Handelsverbindungen zwischen dem 
fernen Osten nnd dem Westen stattgefnnden haben müssen, und 
die Lage vou Ceylon zeigt, daß diese Insel sehr geeignet ist 
beide HaudelSbereiche zu verbinden, obgleich die Singalesen 
selbst nach altern und neuern Nachrichten wenig Neignng zu 
Seefahrten hatten und haben. Ceylon ist selbst in Indien 
berühmt wegen der Ueppigleit seiner Vegetation, die in den 
gebirgigen Theilen, niemals an Dürre leidet, und wegen der 
Menge von Edelsteinen, die in seinem Boden, und der Perlen, 
welche in seinem Meere sich finden. Es werden sehr früh Fahrten 
dahin ans dem benachbarten Indien angestellt worden sein. 
Aber auch für größere Fahrten, sowohl aus dem Westen als 
ans dem Osten, liegt Ceylon und besonders sein Hafen ?oint 
clo (Znllo gleichsam auf dem Wege. Kommt man von Westen 
auf eiuer Entdeckungsreise am Cap Komorin vorbei nnd will 
nun die Ojtküste vou Indien entlang, so wird man bald von 
einem Gewirr von Klippen und Jnselchen aufgehalten, durch 
welche uur bei genauester Keuutniß dnrch wenige Passagen ein 
Schiff geführt werden kann. Kommt man von Osten uud will 
man nach der Westseite von Vorder-Indien, so bietet ?o!nt clo. 
(?nI1o den besten Ruhepnnkt, da nm das Cap Komorin keiner 
zn finden ist. 

Wir werden in dem folgenden Paragraphen solche alte 
Handelsverbindungen des fernen Westens mit dem Osten nach
weisen, wollen aber hier, um die Frage über den Antheil 
Ceylons abzuschließen, folgende Erklärung abgeben: 
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1. daß Ceylon allerdings ein sehr natürliches Verbin
dungsglied in dem Handelsverkehr von Ost und West abgiebt, 
und besonders mit seinem Südhafen ?oint äe Hallo; 

2. daß uns die Gründe, Ceylon könne nicht als Ophir 
angesehen werden, welche Herr Emmerson Tennent vor
bringt, völlig beweisend erscheinen; 

3. daß wir aber über die Meinung desselben Schrift
stellers, Ceylon sei das älteste Tarsis der Phönicier, uns nicht 
so bestimmt entscheiden möchten. 

Wenn Ophir, wie wir glauben und in 8 16 zu erweisen 
hoffen, noch weiter lag als Ceylon, so war es höchst wahr
scheinlich, fast nothwendig, daß die Phönicier, wenn sie dahin 
gingen, vorher eine Station hatten. Ans der Umschiffung von 
Afrika ersieht man ja, daß sie unterwegs zweimal säeten und 
erndteten. Bei der Reise nach Ophir war es auch nicht 
möglich Nahrung für die Hin- und Rückreise mitzunehmen. 
Als eine solche erscheint in den Hebräischen Urkunden das 
Tarsis dieser Berichte. Daß dieses auf dem Wege nach Ophir 
lag und wahrscheinlich eine bekannte Oertlichkeit war, geht 
aus den Berichten über den Versuch Josaphats, die Ophir-
fahrt zu erneuern, hervor. Wir haben die Berichte auf Seite 128 
zusammengestellt. — Auch in den Berichten über die früher 
ausgeführte Fahrt wird Ophir von Tarsis unterschieden. Das 
viele Gold (420 kikkar) wie auch das kostbare Holz und 
Edelsteine, kamen aus Ophir. Ophir wird auch immer als 
Ziel und das Holen von Gold als der Zweck der Reise ange
führt. An einer andern Stelle beider Berichte, wo Ophir gar 
nicht erwähnt ist, werden noch andere Naturprodukte genannt, 
und die Chrouika sagt geradezu, daß diese aus Tarsis kamen 
(2. Chrouika 9, 11. 21). Das erste Buch der Könige sagt 
das zwar nicht ausdrücklich, allein indem es dieselben Gegen
stände nennt (Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen) 
und diesen Bericht von dem Bericht aus Ophir trennt, so 
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zeigt es schon damit an, daß diese Gegenstände nicht aus Ophir 
kamen (I. Kön. 10. 22). Man darf diesen gesonderten Be
richt auch nicht als Ergänzung der Berichte von Ophir 
ansehen, denn das Gold wird hier nochmals genannt, ohne 
weiteren Zusatz, doch wohl, weil es in einer geringen Menge 
mit den Affen und Pfauen kam. Die in diesem eingeschalteten 
Berichte genannten Gegenstände sind es gerade, deren nicht 
Hebräische Namen theils nur aus dem Tamnlischen, theils 
sowohl aus dem Tamulischen als aus dem Sanskrit herge
leitet werden können. Im Tarsis der alten Phönicier hat 
man also wohl Tamnlisch gesprochen. Wo lag es nun? 

Wir haben die Wahl zwischen Ceylon und der Küste 
Malabar. Daß in Malabar Tamnlisch gesprochen wurde, 
kann man nicht bezweifeln. In Ceylon können wir die An-
weserheit der Tamnlischen Sprache voraussetzen, wenn wir 
annehmen, daß Einwanderungen dahin vom Festlande schon vor 
der Zeit Salomos stattgefunden haben. Eine solche Ein
wanderung ist aber auch sehr wahrscheinlich, da die Nordspitze 
von Ceylon kaum 11 geographische Meilen vom Festlande 
entfernt ist, nnd eine Reihe Klippen, von denen viele ans dem 
Meere hervorragen, die sogenannte Adamsbrücke, gleichsam 
den Weg dahin zeigen. 

Eine sichere Wahl zwischen Malabar nnd Ceylon würde 
man treffen können, wenn man vollständigere Nachrichten über 
den alten Handel Indiens mit dem Westen besäße, als 
uns aufbewahrt sind. Für Malabar kann vielleicht noch der 
Umstand ins Gewicht fallen, daß daselbst die sogenannten 
schwarzen Inden*) leben, welche behaupten, lange vor der 
Zerstörung Jerusalems eingewandert zu sein.**) 

Ritter V. S. 598—600. 
") Ob diese angeblichen Juden nicht Phönicier sind? Sie sollen 

nur weuige der Hebräischen Urkunden kennen. 
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Sehr möglich, daß die Phönicier den Namen Tarsis 
später ans Spanien und für den Handel ergiebige Länder 
übertrugen, wie ja auch die Europäer den Namen Indien auf 
da? mittlere Amerika als West-Indien nnd auf Alistralien als 
Süd-Indien übertragen haben. Auch Ost-Afrika wird in der 
späteren Zeit der Römer und Griechen nicht selten Indien 
genannt. Überhaupt übertrugen die Phönicier häufig den 
Namen einer Ocrtlichkcit auf eine andere. Diese Übertragung 
ist aber auch so natürlich und gewöhnlich für Gegeudeu, die 
man erst anffindet, daß unsere Geographie heute noch voll 
davon ist, wie Neu-Seeland, Neu-Hollaud, Neu-England, Nen-
SünoaleS, Nen-Gninea und viele andere. Und wer wollte 
alle die Städte nennen, die in Amerika nach Städten der 
alten Welt, untergegangenen und nock blühenden, beuaunt 
sind. Es ist also auch sehr möglich, daß die Phönicier den 
Namen Tarsis von Ceylon ans Südweftspanien übertrugen; 
nnr scheint eö mir nicht hinlänglich erwiesen, daß jene Insel 
diesen Namen führte, denn der Name „Tarsis-Schiffe" kann 
zu Salem öS Zeit anch dadurch in den Gebrauch gekommen 
sein, daß die Phönicier in jenem Jahrhundert das Spanische 
Tarsis häufig besuchten. 

Gibt eS auch keine docnmentirten Nachweise, daß Ceylon 
in sehr früher Zeit mit eutferuteu Völker» HandelSverbindun--
gen gehabt habe, so finde» sich doch Winke genug, welche auch 
ohue Rücksicht auf seine Lage, solche Verbindungen höchst wahr
scheinlich machen. So haben die Bewohner des SüdhafenS 
von Ceylon von Alters her die Sitte, ihre Böte mit Aus
legern zu versehen, d. h. mit Holzstämmen, welche in einiger 
Entfernung vom Boote seitlich angebracht werden und dem 
Schwanken entgegenwirken. Diese Ausleger oder Gegeustämme, 
wie man sie nennen kann, sind bei den Malaiischen Völkern 
Sitte und sind im stillen Ocean in das sogenannte Doppelboot 
übergegangen, wo ein Boot immer das Schwanken des andern 
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vermindert. Die Vorderindischen Völker kennen diese Vor
richtung nicht. Man hat daraus und aus andern alterthüm-
lichcn Gewohnheiten schließen wollen, daß die Urbewohner 
Ceylons Malaien waren. Andere haben sie für eine Chinesische 
Colonie ansehen zn müssen geglaubt, aber Emmerson Ten
nent findet eS wahrscheinlicher, daß ihr Ursprung gleich ist 
dem der Urbewohner Vorderindiens vor der Arischen Einwan
derung. Ceylon ist voll altertümlicher Monumente, die fast 
alle eiue religiöse Bedeutung zn haben scheinen. Anßer diesen 
aber findet man eine große Menge Dämme, welche die Be
stimmung hatten, das Wasser der Flüsse aufzustauen. 

Das älteste iuläudische Geschichtswerk, Mahawanso*) 
genannt, eine metrische Chronik in der Pali-Sprache abgefaßt, 
beginnt mit einer Eroberung durch eiueu Beugalischeu Häupt
ling Widshaho, welche mau nach den Daten in diesem Werke 
auf das Jahr 543 v. Chr. setzt. Da sich zugleich eiu Com-
mentar in Prosa vorgefunden hat, der die Dunkelheit des 
Epos aufzuhellen sich bestrebt, so haben gelehrte Eugläurer 
daraus eiue zusammeuhäugende Gesckiäite der Jusel Eeylou 
ausgearbeitet. Jeue Ehrouik im fünften Jahrhundert nach 
Christo begonnen, aber wie behauptet wird, den inländischen 
Annalen in der Landessprache folgend,**) hat spätere Fort-
setznngen erhalten uud ist bis zum Jahre 1758 fortgesetzt. Sie 
umfaßt 2300 Jahr. Ju diesem Werke nun werden die reli
giösen Monmueute sammtlieli der Buddhistischen Zeit zugeschrie
ben, welche mit dem Jahr 307 v. Chr. durch die Einwanderuug 
eiues Buddhistischen Lehrers beginnt, die Anlagen aber für die 
Bewässerung zum Nutzen des Reisbaues den vorhergehenden 
Bengalischen, nicht Buddhistischen Herrschern. Die noch frühere 
Zeit wird als dem Dämonen- und Schlangennenst ergeben, 

Cmm. Tennent, Ceylon I. p. 311 seq 
Emm. Tennent I. p. 3l5. 
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mit Verachtung behandelt. Es scheint aber, daß der Verfasser 
aus zu großem Eifer für den Buddhismus die frühere Zeit 
zu sehr verachtet, wie auch die früheren Christen alles Vorher
gehende herabsetzten. Nicht nur die ersten Chinesischen Besucher, 
freilich erst dem 4. und 7. Jahrhundert nach Chr. angehörig, 
behaupten, daß Ceylon schon vor Annahme des Buddhismus 
ein Sammelplatz für Kaufleute gewesen ist, sondern auch das 
Sanskrit-Epos Ramayana gilt für eine poetisirte Geschichte einer 
Eroberung von Ceylon. In diesem Epos nun kommen sehr 
auffallende Übereinstimmungen mit Bildern und Episoden in 
Homers Gedichten vor. Man will sogar Übereinstimmung 
in der Charakteristik der Helden finden. Indessen mögen diese 
Ubereinstimmungen mehr gesucht sein. Sehr ausfallend sind die 
Übereinstimmungen in der etwas fabelhaften Landungsgeschichte 
des Widshayo, wie sie im Mahawanso erzählt wird. So 
ist eine Episode den Abenteuern des Odyssens mit der Kirke 
ganz ähnlich. Die Begleiter des Helden werden von einer 
Zauberin gefangen; ihm selbst setzt sie auch Speise und Trank 
vor, er aber faßt sie mit der linken Hand bei den Haaren 
und droht mit der Rechten das Schwert schwingend, ihr den Kopf 
abzuschlagen, wenn sie die Begleiter nicht losläßt. Erschreckt 
legt sie sich nnn aufs Bitten, verspricht die Gefährten freizugeben 
und ladet den Helden ein mit ihr das Lager zu theilen. Eine 
Bewirthnng folgt. Auch eine ganz ähnliche Sage, wie die 
von den Sirenen, soll ein Chinesischer Reisender aus Ceylon 
mitgebracht haben.*) Die Anklänge an die Jliade, die sich in 
Ramayana finden, mögen znfällig sein, oder vielmehr in der 
Übereinstimmung beider großen Expeditionen ihren Grund ha
ben; aber jene mit den Abenteuern des Odyssens scheint doch 
so auffallend, daß man kaum an einer Übertragung zweifeln 
kann, möge nun diese Sage von den Griechen nach Ceylon 

") Emm. Tennent, Ceylon I. p. 332. 334. 
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gekommen sein, oder umgekehrt. Eine Übertragung dieser Art 
wird man nur durch die Phönicier vermnthen können. 

Die religiösen Denkmale werden, wie gesagt, dem Buddhis
mus zugeschrieben. In Bezug auf die eigentlichen Tempel 
oder Grotten mit den Bilrnissen von Buddha, deren Zahl 
sehr groß ist, kann darüber kein Zweifel sein. Auch die 
Wiharas, eine Art Klöster für sromme Bewohner, aus Erde 
und Stroh erbaut, sind offenbar Buddhistisch. Allein es giebt 
noch andere Bauten, die, wenn sie auch in der Buddhistischen 
Zeit ausgeführt sind, einen langen Berkehr mit nicht nnculti-
virten Völkern anzudeuten scheinen. Dahin rechne ich die 
Dagobas, große halbkugelige oder glockeusörmige Gebäude, 
massiv aus Ziegeln gebaut, mit einem sehr kleinen inneren 
Hohlraum und auf regelmäßig geformten Snbstructionen oder 
Fundamenten ruhend. Sie haben große Aehnlichkeit mit den 
TopeS in Afghanistan und im Pendschab. Am merkwürdigsten 
sind aber die Ruinen eines Tempels, den die Enzländer 
Liaxen palaee nennen. Er soll nach den inländischen Anna-
len im zweiten Jahrhundert vor Ehr. erbaut sein, ist aber 
so großartig, daß er eine lange Bergangenheit in großen Ar
beiten anzudeuten scheint. Es standen nämlich 1600 Monolithe 
aus Granit, jeder 12 Fuß hoch, in 40 Reihen, und 40 Mono
lithe in jeder Reihe, welche zusammen ein großes metallenes 
Dach getragen haben. Daher der Name. Bei weitem die 
meisten dieser Monolithe stehen noch und beweisen, daß das 
Ganze keine Fabel ist. Nach dem Holzschnitt,*) welchen 
Emmerson Tennent von dem jetzigen Zustande gegeben hat, 
stehen sehr viele dieser Säulen noch vollkommen senkrecht, ein 
geringerer Theil hat sich etwas geneigt und nur wenige sind 
umgefallen oder zerbrochen. Diese Sänlen sind keineswegs so 
regelmäßig geformt, wie etwa in Aeghptischen oder Griechischen 

*) Emm. Tennent, Ceylon II. p. «12. 



286 

Bauwerken; allein das Ausbrechen derselben sowie die gleiche 
Höhe, zu der sie gebracht werden mußten, um das Dach zu 
tragen, scheint doch eiue alte (Zivilisation und einen langen 
vorhergehenden Gebrauch von Werkzeugen ans Metall anzn-
denten. Es werden aber sonst noch Gebande mit monolithischen 
Säulen erwähnt. Viele schlanke achteckige Säulen stehen noch 
auf der Stelle der alten Hauptstadt Auaradohapura. Wenn 
sich nachweisen ließe, daß das Dach des Bronze-Tempels ans 
wirklicher Bronze war, so wäre freilich für nnS der große 
Vorrath von den Ingredienzien der Bronze daraus erwiese». 
Leider aber sehlt das Dach seit uubekauuter Zeit und zu einem 
flachen oder gewölbten Dache ist das ungemischte Kupfer wegen 
seiner Formbarkeit unter dem Hammer mehr geeignet als die 
Bronze. Aber auch das Kupfer ist nicht einheimisch und 
konnte nnr durch auhalteudeu Verkehr herbeigeschafft werden. 
Bronze wird aber bei Beschreibung der alten Bauten im 
Mahawanso oft genannt, als Bronze-Platten, Bronze-
Spiegel n. s. w. Die Ausschmückung der ursprünglich inneren 
Gemächer jenes Bronze-Tempels mit Perlen und glänzenden 
Steinen ist nach den Berichten sehr prachtvoll gewesen, kann 
nns aber nichts weiter lehren, da Ceylon bekanntlich an Edel
steinen sehr reich ist. Indessen hat man diesen Tempel mehr
mals repariren müssen, vielleicht weil die Pfeiler (die Monolithe) 
nicht fest genng standen, um sich nicht zu senken. Die Zahl 
der innern Gemächer wurde allmählig vermindert und endlich 
wurden sie ganz aufgegeben. 

Anßer den religiösen Denkmalen findet man in Ceylon 
sehr viele Reste von starken Dämmen, mit denen man das 
Flußwasser in großen Reservoirs, Tanks genannt, aufspeicherte. 
Da es in Ceylon zu keiner Zeit an Regen fehlt, so ist wohl 
nicht zu zweifeln, daß diese Reservoirs dazu dienten, die 
Reisfelder mit Waffer angefüllt zu erhalten. Der Reis fordert 
bekanntlich anhaltende Nässe, und gedeiht am besten in stehen
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dem Wasser. Einige dieser Tanks haben einen solchen Umfang 
gehabt, daß sie die Bewunderung der Beobachter erregen. Die 
größeren Anlagen dieser Art sind jetzt alle Ruinen. Soll man 
hieraus nicht schließen, daß in früher Zeit ein größeres Betürf-
niß da war Reis zu bauen, was wiederum auf eiue stärkere 
Bevölkerung zurückführt. Jetzt genügen viel kleinere Anlagen 
derselben Art zur Ernährung einer Population, die vorherr
schend von Reis lebt. Daß die iuläudische Geschichte die 
Anlegung dieser Reservoirs der Invasion aus Bengalen zu
schreibt, dürfte der Wahrheit noch weniger gemäß sein, als 
die Erbannng aller religiösen Monumente seit Einführung des 
Buddhismus. Allein sie kennt die frühere Zeit gar nicht, oder 
will sie nicht kennen, und nur gauz gelegentlich wird ange
führt, daß einige Herrscher den ursprünglichen Dämonendienst 
achteten. 

Wir können nur damit schließen, daß ein sehr früher 
Verkehr Eehlous mit dem Festlande von Indien gar nicht 
bezweifelt werden kann, weil der Uebergang ein sehr leichter 
ist, daß aber die Malaiische Form der Böte auch auf einen 
Verkehr mit den Malaien schließen läßt. Jetzt gelten die 
Singalesen für sehr indolent; allein, sowie man vom Buddhis
mus mit Recht gesagt, daß er wie das Ehristenthnm rohe 
Völker zur Eivilisation führt, indem er die Unterdrückung 
der Leidenschaften als Aufgabe für den Menschen hinstellt, so 
scheint es auch, daß er aus demselben Grunde einen Jnrifferen-
tiSmns fördert uud die Industrie lähmt. Die Singalesen 
mögen also früher ein viel thatkräftigeres Volk gewesen sein. 
Später haben sie von ihren Nachbarn, dem Tamulischen 
Volke, und vielleicht von andern nur Zerstörungen erfahren, 
wovon die Insel voll ist. — 
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8 15. Beweise von uralten Handelsverbindungen 
der westlichen Welt mit der östlichen. Ceylons Lage 
im Verhältniß zu beiden Handelssphären. Malaien 

und Phönicier. 

Man ist nur zu sehr geneigt anzunehmen: wo ein Bericht 
über Vorgänge fehlt, sei auch nichts von Bedeutung vorge
gangen; aber ein Handelsverkehr besteht immer lange vor 
allen schriftlichen Docnmenten. Die Anfänge des Handels 
lassen sich deshalb nirgends nachweisen, man erkennt sie nur 
aus ihren Folgen. 

Wenn wir nun im ersten Dämmerlichte der Geschichte, 
vielleicht vor Erfindung der Schrift bei einem Volke Dinge 
im Gebranche finden, die nur weit davon ihre Urfprnngsstätte 
haben, so müssen wir wohl schließen, daß der Handel sie dahin 
gebracht hat. 

ES sind allmählig durch die Bemühungen der Forscher 
in den verschiedensten Gebieten der Geschichte der Menschheit 
ziemlich viele Beweise von sehr altem Verkehr der westlichen 
Länder, wie wir überhaupt die Länder in der Umgebung des 
Mittelländischen Meeres nennen wollen, mit Vorder-Jndien, 
ja mit Hinter-Jndien, dem Indischen Archipel und sogar mit 
dem noch ferneren Osten aufgefunden worden. Lassen hat sie 
im 2. Bande seiner Indischen Alterthümer (i. I. 1852), so weit 
sie damals bekannt geworden waren, zusammengestellt und 
ausführlich besprochen. Wir werden die weniger entscheidenden 
ganz übergehen können, aber, was er vom Zimmthandel sagt, 
weiter führen, und glauben mit dem Zinnhandel eine neue 
Aussicht in die Geschichte der EntWickelung des menschlichen 
Geschlechtes zu eröffnen. 

Unter allen Ländern, die am Mittelländischen Meere 
liegen, hat sich die Eultnr und damit die Kenntniß und das 
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Bedürfniß einer Mannigfaltigkeit von Stoffen und Kunstpro-
ducten ans andern Ländern in Aegypten am frühesten ausge
bildet. Von Aegypten dürfen wir also ganz besonders erwarten, 
daß es uns Spuren von sehr alten Handelsverbindungen 
entdecken läßt. Von Schriften hat uns Aegypten nicht viel 
mehr als lange Register von Königen, und diese in späteren 
und sehr abweichenden Redactionen, und Papyros-Rollen meist 
von beschränktem Inhalte hinterlassen, desto mehr aber an 
Bauten und Inschriften in Stein, von Gräbern mit Wand
gemälden, Mumien und ähnliche Denkmäler früheren Daseins. 

In den Gräbern aus der Zeit der 18. Dynastie der 
Aegyptischen Könige, welche circa 180V Jahr v. Chr. zu 
regieren begann und 1476 v. Chr. zu regieren aufhörte, hat 
man Vasen aus Chinesischem Porzellan mit Chinesischen In
schriften und Chinesischen Zeichnungen gefunden.*) Diese Vasen 
sind also wohl schon vor dem Abzüge der Israeliten, oder zur 
Zeit desselben nach Aegypten gekommen. Ob sie zu Wasser 
dahin gelangten, ist fraglich, da wir bald sehen werden, daß 
sich eine Handelsverbindung zu Lande zwischen China und 
dem Westen bis an das Mittelländische Meer gebildet hatte; 
doch sind Porzellangefäße in so weite Entfernungen kaum zu 
Lande transportabel. 

Es steht jetzt fest, sagt Lassen, daß die Aegypter sich des 
Jndigo'S bei der Färbung der Zeuge bedienten, welcher ihnen 
nur aus Indien zugeführt worden sein kann; auch sind unter 
den Zeugen, mit welchen die Mumien umwunden wurden, 
Musseline gefunden, die ebenfalls Indischen Ursprungs sind. 
Für diese Handelsgegenstände ist der Seeweg der wahrschein

*) Lassen, Indische Alterthiimer II. S. 596 nach Renaud im 
^ourn. asiati^ue, Serie, 1'. VIII. pag. 133; doch ist zu bemerken, daß 
Rossellini, der eine dieser Basen in einem noch nicht geöffneten Grabe 
fand, sagt, sie könne nicht lange nach der 18. Dynastie hineingekommen sein, 

v. Baer, Rcden. UI. Ig 
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lichere.*) Wild hat man den Indigo nur auf der östlichen 
Seite von Vorder-Jndien gefunden, doch wird er jetzt durch 
ganz Indien cultivirt. Wie früh mag sich diese Cultur ver
breitet haben? 

Auch hatten die Israeliten schon in Aegypten eine Menge 
duftender Substanzen kennen gelernt, die man dort zum Ein
balsamiren der Leichname aus den höheren Classen der Be
völkerung anwendete, und Moses befahl am Sinai sie bei der 
Stiftshütte beim Jehovahdienst zu gebrauchen.**) Aegypten 
erzeugt diese Substanzen nicht. Einige derselben konnten ans 
den südlichen Gegenden Afrika's kommen, andere kann man 
aus dem südlichen Arabien beziehen, wie Myrrhen, Weihrauch, 
aber mauche von ihnen mußten auch dahin erst aus weiter 
Ferue gebracht werden. So ist es sehr beachtungswerth, daß 
auch der Zimmt als Xiunamoni bei Moses als Ingredienz 
zu der heiligen Salbe für den Altar der Stiftshütte genannt 
wird. Daß damit ächter Zimmt gemeint sei, ist wohl nicht 
zu bezweifeln, der im Griechischen sowohl, als im Lateinischen, 
wo nur der erste Buchstabe in ein 0 verwandelt wird, ganz 
denselben Namen führte und OmliÄmomum). 
Dieses Wort ist aber nicht Griechischen Ursprungs, sondern 
kommt, wie wir gleich hören werden, sehr weit her. Der 
Zimmtbaum selbst wächst aber auch erst auf Ceylon, nicht 
näher den westlichen Culturländern, wohl aber weiter auf den 
fernen Indischen Inseln. Er ist jetzt auch auf einige West
indische Inseln und auf die Insel Mauritius verpflanzt. Eine 
schlechtere Sorte Kaneel, mit dickerer Rinde und in stärkeren 
Röhren (Maurus Massig, der Botaniker) kommt aus dem Fest-
laude Indiens und weiter bis nach China vor. Man hat 
zwar gemeint, es wäre möglich, das aromatische Gewürz, das 

*) Lassen, a. a. O. S. 5i)k. 
2. Mosis 30, B. 23. 
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die Griechen Xirmamov oder kLinnawomou nannten und sehr 
früh kannten, könne auch dieser grobe Zimmt von I^a.uru8 
Bassin 1^. gewesen und von der Küste Malabar gekommen 
sein, und auch Lassen spricht einmal diesen Zweifel aus. 
Indessen kannten die Griechen auch ein anderes Gewürz, das 
sie Oasia oder (^assia, nannten; da es aber als minder köstlich 
galt als das Xinnamoilioii, wie denn auch in den Mosaischen 
Borschriften diese letztere Ingredienz zu der feinsten Salbe 
verwendet werden soll, so muß man wohl in jener Be
nennung den ächten Zimmt von Î nurus (üunamomuni 1̂ . 
anerkennen, der auch jetzt noch denselben Namen sührt. Dazu 
kommt, daß man Versuche gemacht hat den ächten Zimmt nach 
dem Festlande von Vorder-Jndien zu verpflanzen, daß er aber 
dort immer weit schlechter geworden ist und eine dicke Rinde 
bekommen hat. Es scheint also, daß der feine Zimmt nur in 
einem Jusel-Klima gedeiht, und deswegen hat man ihn auf 
Inseln, wie gesagt, nach Westindien und Mauritius verpflanzt*). 
Endlich ist als größte Merkwürdigkeit anzuführen, daß die von 
den Hebräern und Griechen gebrauchte Benennung dem Ma
laiischen Namen Xaimkvnis oder Xklinamanis, wie ihn Ritter 
mittheilt, so auffallend ähnlich ist, daß diese Ähnlichkeit eines 
drei- oder viersilbigen Wortes unmöglich eine zufällige sein 
kann.**) Noch weniger ist es denkbar, daß die Malaien für 

*) Nicht unmöglich scheint es uns freilich, daß ursprünglich der feine 
Zimmt aus dem gemeinen durch klimatische Einflüsse sich gebildet hat und 
also Maurus Lsssia und Maurus Lillllalllomum nur Eine wirkliche Art 
ausmachen. 

") Ritter, Erdkunde VI, S. 125. Nach ülao Lullock vict. ok 
Ooinmeroo, I.on<z. 1834. p. 277. Um ganz sicher zu sein, daß diese 
Angabe von der Abstammung des Hebräischen und Griechischen Wortes 
für Zimmt nicht auf einem Irrthum beruhe, wendete ich mich durch Ver
mittlung des I)r. Rühl an den Superintendenten Hardeland in Neustadt 
bei Quedlinburg, der als Missiouair in Malaiischen Ländern verweilt hat, 

19* 
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ein inländisches Prodnct einen ganz fremden Namen ange
nommen haben sollten. Der Zimmt hat also seinen Malaiischen 
Namen bis nach Aegypten beibehalten und kann nach 3000 bis 
4000 Jahren als Beweis einer uralten Handelsverbindung 
dienen. Herodot meint, aus Arabien bringe man Zimmt, 
die Araber wüßten aber selbst nicht, wo er zu Hause ist. Nun 
erzählt er eiue Art der Gewinnung, die wahrscheinlich die 
Phöuicier ausgebracht hatten, um den Fnndort mehr zu ver
stecken. Große Vögel nämlich brächen die Aeste ab und trügen 
sie in ihre Nester, die aus Erde erbaut an überhängenden 
Felsen angefügt sind. Um nun der Zimmtreiser habhaft zu 
werden, legten die Menschen Stücke gefallener großer Thiere 
in die Nähe der Nester, die Vögel trügen diese Stücke hinauf 
in dieselben. Die Nester aber könnten diese Last nicht tragen, 
sondern zerbrächen und ließen also auch die Zimmtreiser herab
fallen.*) Vielleicht beruhte aber dieser Bericht auf einer 
mißverstandenen Sage aus Ceylon, wo nach Thunberg die 
Meinung herrschen soll, daß nur der Zimmt gut gedeiht, der 
aus Saameu stammt, der durch den Darm eines Vogels 
gegangen ist. 

Der Zimmt giebt deswegen einen so schlagenden Beweis 
für einen ausgedehnten Handelsverkehr, weil er einen sehr 
bestimmte» Verbreitungsbezirk hat, der sehr weit ab von den 
Gegenden liegt, in welchen wir ihn in der Morgendämmerung 
der beglaubigten Geschichte im Gebrauche finden. Der oben 
berührte Zweifel, ob mit dem Oiimamtnnuw und Oassis. der 

und erhielt von ihm die Auskunft, daß er den Namen nie anders gehört 
habe als: mLiiis (süßes Holz). Der Namen mariis findet sich 
auch im Malaiischen Lexicon von Krawsurd S. 70. Zwischen diesem 
Ausdruck und dem von Ritter mitgetheilten ist vielleicht nur ein dialektischer 
Unterschied. 

Herodot, welcher erkannte, daß der Name nicht Griechisch sein könne, 
meinte, die Phönicier hätten ihn erfunden. 
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Alten dieselben Rinden gemeint sind, die wir jetzt so nennen, 
beruht besonders darauf, daß der Alexandrinische Kaufmann 
Arrian behauptet, die Oassia wüchse in Ost-Afrika. Am ein
fachsten ist es, diese Behauptung für einen Jrrthum zn erklären, 
da ein Kaufmann in der Regel nur darauf sieht, wo ein 
Handelsobject zu haben ist, und daß sowohl im südlichen 
Arabien als in Ost-Afrika Niederlagen von Indischen Prodncten 
bestanden. Jedenfalls wird der eigentliche Zimmt durch diese 
wahre oder falsche Angabe Arrians gar nicht berührt. 

Eine andere duftende Substanz war früh in den westlichen 
Ländern schon vor Salomo bekannt, die aus großer Ferne 
kam. Man ist einig, sagt Lassen, daß das oder 

der Hebräischen Schriften (5. Mosis 24, V. 6; 
Sprüchw. 7 V. 17; Ps. 45 V. 9; Hohelied 4, V. 14). das 

des DioskorideS (1.21), das Agilaholz, Aloeholz 
oder Adlerholz sei, wobei er sich auf Gefenius Thesaurus S. 33 
beruft.*) Leider kann man nicht so bestimmt sagen, welcher 
Baum damit gemeint sei. Als harzreiches Aloeholz, das aus 
dicken Wurzeln, oder mäßigen Baumstämmen besteht, werden 
noch jetzt die Theile sehr verschiedener Baumarten im Orient 
verkauft, welche nur darin übereinstimmen, daß sie, auf Kohlen 
gelegt, eiueu starken Duft verbreiten. Diese botanische Unsicher
heit ist aber für unfern Zweck ziemlich gleichgültig, da alle 
Arten des Adlerholzes nur in weiter Ferne ihr Baterland 
haben. Am meisten scheint das Holz verschiedenen Arten der 
Gattung anzugehören, die nur in Hinterindien, von 
Malakka bis Cochinchina und auf den Molnkken vorkommen. 
Die kostbarste Art des Aloeholzes, Ealambok genannt, kommt 
von einem stattlichen Baume, der 
nur auf den höchsten Bergen Cochinchina's wächst. Diese 
Sorte des Aloeholzes soll aber selten nach Europa kommen, 

*) Lassen, Bd. I. S. 285. 
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da sie schon in Asien mit Gold aufgewogen wird.*) Endlich 
wird aber auch eine baumförmige Euphorbiacea, Lxeoeearia 

deren Milchsaft im frischen Zustande sehr scharf 
ist und ins Auge gespritzt, heftige Entzündungen und zuweilen 
Blindheit erregt, woher der botanische Name stammt, im 
trockenen Zustande als Räucherwerk gebraucht und in die Be
nennung Aloeholz mit einbegriffen. Dieser Baum wächst auf 
den Molukken, wo ihn der Naturforscher Rumpf beschreibt. 
Es wird aber zuweilen behauptet, daß er auch in Ceylon und 
auf der Südspitze von Vorderindien wachse.**) Diese Angabe 
scheint aber irrig. So kann denn auch diese Specerei, die in 
Arabien noch stark im Gebrauche sein soll, als Beweis eines 
sehr alten Verkehrs zwischen dem Westen nnd Hinterindien mit 
seinen Inseln gelten. 

Sehr früh ist auch die Seide ein im Westen bekannt 
gewordener Luxusartikel. Man deutet zwar die Objecte zur 
Ausschmückung der Stiftshütte, die Luther mit Seide über
setzen zu müssen glaubte (2. Mosis 26, V. 1, 3, 4, 36), nicht 
mehr so, allein seidene Gewänder waren selbst in Jerusalem 
schon 600 Jahre v. Chr. im Gebrauche, da Ezechiel 16, V. 10 
und 13 über diesen LuxuS klagt. Mau kann nicht zweifeln, 
daß dieselben Zeuge viel früher in dem reichen und üppigen 
Babylon und in Aegypten gebraucht wurden. Seide und 
Seidenzeuge kamen wahrscheinlich nicht aus Indien, wo auch 

*) Kostelezky'S Allgemeine medicinische und pharmacentische Flora, 
II. S. 364 und IV. S. 1348. — 

") Z. B. G. W. Bisch off, Lehrbuch der Botanik, III, 2, S. 743. 
Obgleich mir keine neuere Flora von Ceylon zugänglich ist. halte ich diese 
Angaben doch für zweifelhaft, weil Tennent das Aloeholz nicht unter 
den merkwürdigen Gewächsen von Ceylon aufführt, und weil Oosmas 
IlläicopIellLtes, der letzte Grieche, der über Indien schrieb (im 6. Jahrh. 
n. Chr.), ausdrücklich sagt, Aloeholz werde aus dem Judischen Archipel, 
nach Ceylon gebracht. 
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verschiedene Arten von seidespinnenden Raupen leben, sondern 
ans dem Chinesischen Reiche. Nicht nur kennt JesaiaS schon 
den Namen der Einer (Chinesen) 49 V. 12, sondern Altindische 
Gedichte berichten, daß Serische (Chinesische) Gewebe nach 
Indien gebracht wurden, wo also die Benutzung der Seide zu 
Geweben erst später sich entwickelt haben wird. Ueberhanpt 
scheint der gewöhnliche Seidenwurm, der sich von den Blättern 
des Maulbeerbaumes nährt, in Indien gar nicht einheimisch 
zu sein, obgleich er jetzt häufig da gezogen wird, nachdem er 
einmal eingeführt ist. Diese Art, die überhaupt am meisten 
gebraucht wird und deren Gespinnste viele Millionen im Welt
handel in Bewegung setzen,*) ist, wie es scheint, im nördlichen 
China einheimisch, vielleicht auch über das eigentliche China 
hinaus nach Westen. Die Seide, welche nach Jerusalem und 
Aegypten kam, mag wohl durch die Phönicier gebracht worden 
sein. Sollten sie dieselbe zur See aus Indien geholt haben, 
so war sie doch erst aus China nach Indien gebracht, wie anch 
in viel späterer Zeit öster geschah, wenn in den Ländern 
zwischen China und Baktrieu oder in Baktrien selbst unruhige 
Bewegungen die Karawaueuzüge nach dem Westen unsicher 
machten. Es sollen nämlich alte Historiographen China'S 
berichten (Käusser a. a. O.), daß schou sehr früh Seide und 
Lackfirniß nach Westen gegen Baktrien verführt seien.**) Den
selben Landtransport beweisen Griechische und Römische Schrift
steller. Zwar macht man darauf aufmerksam, daß in der 
Griechischen Literatur die Serischen Gewebe, wie sie die Seide 
nannten, nicht vor Alexander'S Zug nach Indien vorkommen. 

") Käu ff er, Geschichte von Ostasien, I, S. 172. 
*") In einer späteren Zeit hat der Kaiser Justinicm, weil aus dem 

Vy^antini'chen Reiche so viel Gold für Seide nach Asien ging, sich so 
lange bemüht den Seidenwurm nach Europa zu verpflanzen, bis der Ver
such völlig gelang. 
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Ich kann nicht glauben, daß man daraus den Schluß ziehen 
darf, die Griechen hätten diese Gewebe früher gar nicht 
gekannt. Wie soll man es sich denken, daß ein so anziehender 
Stoff, wie die auffallende, glänzende und leichte Seide Jahr
hunderte hindurch in Semitischen Ländern und ohne Zweifel 
unter den Waaren der Phönicier befindlich, den Griechen gar 
nicht bekannt geworden sein sollte? Aber woraus dieser 
Kleidungsstoff bereitet sei, mochte ihnen unbekannt sein. Dar
über nun wollte sie Nearch, Alexander's Flottenführer, ohne 
Zweifel belehren, indem er sagte, diese Zeuge kämen von einer 
seinen Wolle, die man von den Bäumen kratze, wobei er 
offenbar mißverstanden hatte, daß die Fäden von Raupen 
kommen, die auf Bäumen leben nnd deren Cocons man dann 
allerdings von den Bäumen ablesen muß. Später waren die 
Griechen sehr eifrig bemüht den Karawanenzügen, die diesen 
kostbaren Stoff führten, entgegen zu gehen. Man ließ sie aber 
schon in alter Zeit nur bis an ein Grenzgebirge, wo ein 
sogenannter steinerner Thurm und ein Karawanserai zur Auf
nahme der Reisenden standen, deren Localitäten, wenngleich 
nur nach Schätzungen, sehr bestimmt von Ptolemaeus ange
geben werden. Diese Angaben passen offenbar auch auf den 
Endpunkt des Handelszuges der Skythen, den wir früher 
S. 62—III beschrieben haben. Ptolemaeus sagt in seiner 
Geographie ausdrücklich, daß man nur von Einem Kaufmann 
wisse, der zwar nicht selbst über die Grenze gekommen war, 
der aber seine Leute bis in die Hauptstadt der Serer geschickt 
habe und daß die Abgeschickten 6 Monate auf dieser Reise 
zugebracht hätten.*) Die Griechen und Römer uennen das 
Volk, von welchem sie die Seidenzeuge holten, Serer, und es 
ist viel darüber gestritten worden, ob man Chinesen darunter 
zu verstehen habe, oder ein Volk westlich von den Chinesen. 

*) ?tol. I. e. II. 
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Vielleicht machten sie keinen Unterschied, obgleich später lliiuae 
oder Linao der Name China's war. Ptolemaeus wenigstens 
hat ein Serica der Jssodonen, was man mit ziemlicher Sicher
heit auf Jerkend oder Kaschgar deuten kann, und dann 15« 
und 15^ weiter östlich eine Hauptstadt der Serer, wohin die 
abgesendeten Kaufdiener gekommen waren, womit eine der 
großen Städte China'S, vielleicht Peking oder Nanking, die 
ältere Hauptstadt, gemeint sein mag. Den Namen Serer 
scheinen die Griechen ans dem in Mongolischen Sprachen ein
heimischen Worte für Wurm oder Seideuwurm gebildet zu 
haben. So wichtig schien ihnen dieser werthvolle Handels
artikel, daß sie nicht nur die Gewebe nach dem Wurm, sondern 
auch die Menschen, die das Gewebe brachten, darnach benannten. 
Da es in einem andern Berichte heißt, die Baktrischen Könige 
hätten ihre Besitzungen bis zu den Serern ausgedehnt, so 
scheint es unzweifelhaft, daß man ursprünglich das Volk hinter 
dem großen Scheidegebirge des Belnr, Serer genannt hat. — 
Dieses Gebirge ist überall schwer zu überschreiten, aber merk
würdig ist es, daß die jenseitigen Völker das Ueberschreiten 
durch Fremde nicht leiden wollten. Die Chinesen haben sich 
schon sehr früh bemüht die Fremden von ihrem Lande abzu
halten, und Chinesische Schriftsteller berichten, daß man schon 
unter der Dynastie Tsche-u, die zur Zeit des Cong-su-tse 
(Confutius) regierte, nur über die Grenze gelassen wurde, 
wenn man sich einen Paß mit dem Reichssiegel verschafft 
hatte.*) Wir haben früher über Handelszüge der Skythen, 
an welchen Griechen Theil nahmen, berichtet, die auch nur bis 
an das Scheidegebirge gingen und nicht weiter. Sie wnrden 
hier von sogenannten Kahlköpfen, wahrscheinlich Mongolischen 
Priestern empfangen. Es ist kaum zu zweifeln, daß sie hier 
am Endpunkte der Chinesischen Karawane ankamen, und ich finde 

*) Käuffer, Geschichte von Ostasien I, S. 170. 



es sehr wahrscheinlich, daß sie hier auch schon Chinesische 
Seide empfingen, obgleich Herodot nach seiner gewöhnlichen 
Manier, die HandelSobjecte zn verschweigen, nichts davon 
sagt. Es ist nämlich im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß 
man eine so weite Reise unternommen haben sollte, um die 
wenigen Kahlköpfe zu versorgen. Daß der Zug vorher weit 
nach Norden ging, zeigt ja, daß es ihm darauf ankam Pelz
werk einzusammeln, und dieses war von je her sehr gesucht im 
nördlichen China und in den westlich daran stoßenden weiten 
Steppengebieten, wo es an Pelzthieren fehlt, die heftige 
Wiuterkälte aber deren Felle doch sehr begehrlich machte. Fast 
sollte man glauben, daß schon zur Zeit der schon von Herodot 
beschriebenen Handelszüge die Herrschaft der Chinesen bis an 
den Belur ging, da man eifersüchtig die Fremden abhielt 
weiter zu gehen. Indessen sprechen die Chinesischen Annalen 
von Eroberungen in diesen Gebieten erst einige Jahrhunderte 
später. Ueber diese Unterwerfung gegen Ende des zweiten 
Jahrhunderts v. Chr. berichtet Lassen in den Ind. Alter-
thümern Bd. II, S. 505 — 509, und fügt dann hinzu: „Von 
„dieser Zeit an zogen regelmäßig große Karawanen ans China 
„nach den westlichen Ländern. Sie wurden von kaiserlichen 
„Abgeordneten begleitet, welche sich gegenseitig ans dem Wege 
„unterstützen sollten; die größeren bestanden aus mehreren 
„hundert Personen, die kleineren aus beinahe hundert. Jähr
lich verließen wenigstens 5 oder 6, höchstens 10 China; die 
„am weitesten zogen, kehrten nach einer Abwesenheit von 
„9 Jahren zurück, diejenigen, die weite Reisen nicht machten, 
„nach einem." 

Von diesem Karawanenzuge, der von der Provinz Schensi 
nach Westen zog, zweigte sich der nach Indien gehende und 
dann der nach Persien und die Enphrat-Länder ab. Ich habe 
ihn etwas ausführlich besprochen, obgleich unser eigentliches 
Augenmerk der Seehandel sein muß, theils weil der Seiden-
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Handel, obgleich im großem Maßstabe betrieben, vorherrschend 
durch Karawanen gefördert worden ist; theils aber auch, um 
durch die lange Zeitdauer einiger dieser Züge langdauernde See
reisen weniger auffällig sein zu lassen; endlich aber auch, um 
es anschaulich zu machen, daß China den Landhandel sehr früh 
betrieb, wenn auch nach gewöhnlicher Angabe sehr spät den 
Seehandel. (Aber in der Chinesischen Geschichte in der alten 
Zeit ist immer nur von der Nordhälfte des jetzigen China 
die Rede.) Vor Christi Geburt ist von einem Seehandel der 
Chinesen bei andern Völkern nichts zn hören und auch in 
ihren eigenen Schriften nichts zn finden. Dagegen ist ihr 
Landhandel sehr ausgedehnt gewesen, und einige Historiker 
folgern aus dem Umstände, daß von Jesaias (49, V. 12) die 
Siner genannt werden, daß dieses Volk bis nach Babylon 
zog. Eigentlich beweist diese Stelle aber nnr, daß man vom 
Lande der Siner (Chinesen) Kenntniß hatte. 

Wir haben bisher nur Gegenstände besprochen, welche 
auS sehr weiter Ferne in die Westländer gekommen sind. Alle 
Prodncte des Bodens nnd des Knnstsleißes, welche aus Vorder-
Jndien gekommen sein mochten, aufzuzähleu, ist fast nicht 
möglich. Wir wollen nur bemerken, daß die Baumwolle, aus 
Judien stammend, ihren dortigen Namen wenig verändert im 
Hebräischen, Griechischen und Lateinischen bewahrt hat. Im 
Sanskrit ist einer ihrer Namen Ivai-Msa, im Hebräischen Xar-
pns, im Griechischen Klu-M808, im Lateinischen Oarbasus. 
Die Griechen und Lateiner hatten allerdings noch eine andere 
Benennung, die aus Baum nnd Wolle zusammengesetzt war 
wie im Deutschen, aber in einer umgekehrten Reihenfolge. 
Diese Pflanze war zu Alexander'S des Gr. Zeit auf der 
Insel TyloS im Persischen Meerbusen angebaut, ohne Zweifel 
durch die Phönicier, welche diesen Anbau auch auf Spanien 
ausgedehnt haben müssen, denn eS kam anS Spanien ein Ge
webe, das die Römer Oarbasus nannten; und da später die 
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Segel von den Dichtern Oardasa (Plnr.) genannt wurden, so 
vermuthe ich, daß die Phönicier die Baumwollenzeuge zu Segeln 
verwendeten. Da nun der Seemann häufig ein mit Segeln 
versehenes Fahrzeug kurzweg ein Segel nennt, so ist dasselbe 
ursprünglich Indische Wort für Baumwolle in manche Europäische 
Sprachen zur Bezeichnung von Segelbooten übergegangen. 

Der Reis hat seinen ursprünglichen Sanskrit-Namen vridi 
in den meisten Europäischen Sprachen so wenig verändert, daß 
das Stammwort noch sehr leicht kenntlich bleibt. Dasselbe 
gilt vom Pfeffer, dessen Indischer Namein alle Euro
päischen Sprachen übergegangen ist. 

Den Zucker lernten zuerst Alexander's Begleiter in 
Indien kennen. Seitdem hat er in allen Europäischen Sprachen 
Namen bekommen, die von dem Sanskrit-Namen salidarn*), 
im Prakrit-Dialekt sakkara, Arabisch sukkar n. s. w., nur 
wenig abweichen.**) So giebt ein Name oft ein historisches 
Zeugniß, wie Alexander v. Humboldt sagt. 

Noch weniger hat die Staude Mräus und das Läellium 
den Namen geändert, obgleich die starkriechenden Wurzeln von 
Valorikma-Arten, welche im Mittelalter Naräus hießen, auch 
auf Europäischen Gebirgen wachsen. Der alte Arzt und 
Botaniker Dioskorides hatte den Indischen Namen für sie 
in seine Griechische Beschreibung aufgenommen, und so ist ihnen 
derselbe in der Heilkunst geblieben, bis Linnö eine GraSart 
mit diesem Namen belegte. Das Läollium, Hebräisch Lävlook, 
ein wohlriechendes Harz, dessen Ursprung man nicht sicher zu 
bestimmen vermag, könnte aber auch Arabien zum Vaterlande 
haben, denn man kann es nicht botanisch nachweisen. 

Mitunter mag man mit diesen Ableitnngen aus Indien 
auch zu weit gehen. Es wird schon für die feine Salbe der 

*) Das Sanskritwort soll wieder aus einem Tamulischev Worte 
stammen. 

") Lassen, Ind. Werth. I, S. 270. 
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Stistshütte (2. Mos. 30 B. 23) auch ein wohlriechendes Rohr 
genannt, daö man jetzt (wie auch schon Luther) mit Kalmus 
übersetzt und auch wohl nicht anders übersetzen kann. Es 
wächst nämlich in Indien eine Pflanze, die unserem Kalmus 
sehr ähnlich ist, aber eine dünnere und stärker duftende Wurzel 
hat und anch außer dem Wasser auf trockeuem-Boden wächst, 
was bei unserem Kalmus nicht der Fall ist, obgleich bei uns 
der Boden zu jeder Zeit mehr Feuchtigkeit zu enthalten pflegt, 
als der Indische Boden in der trockenen Jahreszeit. Man hat 
ihn aber von dem nnsrigen noch nicht botanisch als eigne Art 
unterschieden. Da nun ein Botaniker sagt, daß im Jahre 1574 
der Kalmus aus Konstantinopel in einige Parks Deutschlands 
versetzt sei, so glauben andere Botaniker ans der Neuzeit, daß 
unser Kalmus seit dieser Zeit, also in weniger als 300 Jahren 
in Europa sich verbreitet habe. Wir hätten ans diese Weise 
uusern nordischen Kalmus, d. h. die Pflanze selbst, anS dem 
Süden, vielleicht aus Indien erhalten. Der Name ist offenbar 
ans dem Griechischen Xalamos (Rohr) gebildet, das leuchtet ein. 
Unser Kalmus, ^.eorus Oalamus 1^. ist sehr gemein im 
mittleren und nördlichen Europa. Er ist z. B. noch sehr häufig 
in Ehstland in Teichen und langsam fließenden Bächen, geht 
aber hinauf bis nach Finnland, ich kann nicht sagen, wie weit. 
In Schweden geht er nach Wahlenberg bis Dalekarlien. 
Ja er wächst sogar in Nordamerika. Ich kann unmöglich 
so viel Glauben in mir aufbieten, um zu der Ueberzeuguug zu 
gelangen, daß all dieser Kalmus von den Pflanzen stammen 
sollte, die im Jahre 1574 aus Konstantinopel nach Wien 
gekommen sind. Und warum soll man das glauben, da der 
Kalmus auch in Nord-Asien sehr weit verbreitet ist. Er 
kommt am Ural, am Altai, am Jrtisch, in der Umgegend des 
Baikalsees und sogar in Danrien*) vor, hat also recht viele 

*) !<eäebour, ü'Iork Russ. IV. p. 13. 
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Wege der Verbreitung und namentlich in der seenreichen 
Lücke zwischen dem Ural und dem Altai in eben so vielen Jahr
tausenden fortzuschreiten, wie die andern Pflanzen der Neuzeit, 
auch wenn sein ursprüngliches Baterland mehr dem Süden 
angehört haben sollte. 

Daß bunte Indische Zeuge in Menge nach Babylonien, 
Assyrien und auch nach Persien gingen, bezeugen die Alten. 
Doch das versteht sich fast von selbst nud kann uns für unsern 
Zweck wenig nützen. Eben so wenig ist es nothwendig von den 
späteren Verbindungen Enropa's mit Indien zu sprechen. In
dessen wollen wir sie der Vollständigkeit wegen nicht ganz 
übergehen. 

Nachdem unter Kaiser Angnstns Aegypten eine römische 
Provinz geworden war, wurde der Handel nach Indien so wie 
nach der Ostküste von Afrika sehr lebhaft, und Alexandrien 
wurde jetzt wirklich der Ceutralpunkt aller östlichen Handels-
nnternehmungen. Bei dem Luxus, der in Rom sich entwickelte, 
kam eine große Mannigfaltigkeit von Gewürzen und dusteuden 
Stoffen nach dieser Hauptstadt der Welt. Manche wurden 
jetzt zum ersten Male genannt, wie Laiäomomon, Gewürz-
nägelchen, Muskatnüsse, Ingwer, Hlalndatlirou, desseu wahre 
Deutung schwierig ist. Andere Gegenstände des Luxus, die schon 
früher bekannt waren, erschienen in großer Menge, wie Seiden
zeuge und gezwirnte Seide; auch Elfenbein, da das Afrikanische 
nicht ausreichte. Ferner wurden eine Menge von Edelsteinen, 
sehr verschiedener Art aus Indien gebracht, Diamanten, 
Nubiue, Saphire, Opale, Ebenholz und anderes Banholz, 
Sesamöl, Reis und Moorhirse (Holeus Loikum), Zuckerrohr, 
auch Färbestosfe aus dem Pflanzenreich, Weihrauch und Myr
rhen außer den Arabischen Producten auch aus Judien. Die 
meisten Nachrichten dieser Art finden sich in Arrian's poriplii8 
oder Rundschau des erythräischen Meeres. Auffallend ist 
daß derselbe Schriftsteller mehrfach angiebt, daß das Zinn in 
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Indische Häfen eingeführt wurde; doch wohl ans Alexandrien. 
Plinins, der auch viele Einfuhrartikel aus Indien anführt, 
bemerkt, daß Rom durch diesen Handel jährlich 500 mal 
100,000 Sesterzeu, also 2,680,000 (?) Thaler dabei verdiente. 

Schließen wir dagegen mit der Besprechung eines Handels
artikels, mit dem ein uralter Nerkehr bestaud, über documen-
tirte Geschichte und die Schreibkunst hinausgehend, und von 
dem ich glaube zeigen zu können, daß er sehr weite Wege 
ging, ich meine den Handel mit Zinn, das wir als Bei
mischung zum Kupfer in einer großen Menge zufällig im 
Boden, alten Gräbern und Rinnen finden. Diese Funde, die 
man in Europa, Westasien und Afrika gemacht hat, lassen 
erkennen, daß der Gebrauch dieses Gemisches vor alter Zeit 
sehr allgemein gewesen sein muß. 

Aber wir müssen noch etwas weiter zurück gehen. 
Da in nenester Zeit die Entdeckungen, welche man über 

die frühesten Zustände des Menschengeschlechts gemacht hat, so 
viele Theilnahme erregt haben, daß sie nicht allein in wissen
schaftlichen Zeitschriften, sondern auch in sogenannten Unter
haltungsblättern mehrfach besprochen sind, so darf ich die 
wichtigsten Resultate derselben wohl als allgemein bekannt 
voraussetzen. Ich erinnere daher nur, daß zahlreiche Funde 
in fast allen Ländern Europa's und einigen Ländern Asiens den 
Beweis geliefert haben, daß auch in diesen Ländern die 
Menschen längere Zeit alle ihre Werkzeuge nur aus Stein, 
Knochen, Horn und Holz verfertigen mußten, ohne den Ge
branch eines Metalles zu kennen, wie die Bewohner von Neu-
Holland, Neu-Guiuea und den Inseln des großen OceanS zur 
Zeit ihrer Entdeckung durch die Europäer. Man hat diese 
Periode, die von langer Dauer gewesen zu sein scheint, das 
Steinalter der Menschheit genannt. Wir lassen diese Periode 
hier bei Seite, da sie mit der von uns behandelten Frage 
nicht in Berührung kommt. Desto wichtiger für uns ist aber 
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die zweite große Periode der Menschheit, in der man die 
leichter schmelzbaren Metalle, Kupfer, Zinn, Blei, Gold zu 
schmelzen und sonst zu bearbeiten verstand. Das Kupfer ist 
von diesen Metallen nicht nur das verbreiterte, sondern es ist 
auch, wo es vorkommt, gewöhnlich in großen Massen zu haben, 
wogegen das Gold, obgleich auch in vielen Ländern vorkommend, 
doch immer nur in geringer Menge und fast immer sehr fein 
vertheilt sich zeigt. Bei seiner glänzenden Farbe und seinem 
Widerstande gegen äußere Einflüsse wurde es das geschätzteste 
aller Metalle und bald auch der Werthmesser für alle andern 
Dinge. Das Kupfer wurde aber das gebrauchteste von allen. 
Da es jedoch ungemischt sehr weich ist, mit einem Zusatz von 
Zinn aber ungemein an Härte gewinnt und zugleich in viel 
schärfer ausgebildete Formen sich gießen läßt, so wurde dieses 
Gemisch, gewöhnlich Bronze, auch wohl Erz im engern Sinne 
genannt, zur Anfertigung von Instrumenten, die einigen Wider
stand zu überwinden haben, schon sehr früh und sehr allgemein 
gebraucht. Da auch die schneidenden und stechenden Werkzeuge, 
wie Messer, Beile, Schwerter, Lanzen- uud Pfeilspitzen lange 
Zeit hindurch von Bronze waren und nicht von dem noch 
härteren Eisen, so erkennt man daraus, daß man in Europa 
das schwer schmelzbare Eisen noch nicht zu bearbeiten verstand. 
Man nennt deshalb diese Periode des Menschengeschlechts die 
Bronzezeit. Man muß sie in jedem Lande so lange rechnen, 
bis das Eisen für schneidende Werkzeuge in den gewöhnlichen 
Gebrauch kam; denn für bloße Schmucksachen blieb die 
Bronze nicht nur lange in Gebrauch, sondern sie ist es ja 
noch. Das Zinn ist in diesem Gemische in einer viel geringeren 
Menge als das Kupfer, es beträgt nur 5—1V, selten 10—15 
Procent des Ganzen. Nicht selten ist noch weniger als 5 Pro
cent vorhanden. Dabei ist oft ein Zusatz von Blei zu finden, 
der vielleicht das fehlende Zinn ersetzen sollte, oder es war 
nur ein unreines Gemisch, das man brauchte. Sehr kleine 
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Beimischungen von andern Metallen werden wohl ursprünglich 
im Kupfer oder im Zinn enthalten gewesen sein. In späterer 
Zeit ist eine zuweilen ganz ansehnliche Beimischung von Zink 
in dieser Bronze. Aber die Mischung von Kupfer und Zink, 
die wir Messing nennen, soll überhaupt verhältnißmäßig neu 
sei«. 

Fragt man nun: wo ist all das Zinn hergekommen, das 
man in der Bron,e der Grabstätten, der Pfahlbauten, der 
Baudenkmäler, oder sonst zerstreut in Europa mit Ausnahme 
des nördlichen Skandinaviens, in Nordafrika, in West-und Nord-
Asien aufgefunden hat, und das erkennen läßt, daß der Ge
brauch des Gemisches, das wir Bronze nennen, sehr verbreitet 
gewesen sein muß? so erhält man gewöhnlich die Antwort: 
die Phönicier brachten es von den Cassiterischen Inseln und 
mischten es mit Kupfer, das in vielen Ländern Enropa's 
reichlich zu haben ist, aber auch in nuerschöpflicher Menge in 
der Insel Cypern, die davon ihren Namen hat und wegen 
des Reichthums an Kupfer sehr früh von den Phöniciern 
besetzt wurde. Dieses Volk uun verarbeitete überhaupt gern 
Metalle und versorgte alle Küsten des Mittelmeeres mit 
Bronze und Arbeiten aus Bronze. Was die Phönicier ange
fangen hatten, fetzten nach ihrer Zerstreuung in Folge der 
Zerstörung ihrer Hauptstädte, die Karthager, ihre Nachkommen, 
fort, und nach der Zerstörung Karthago's mag Rom oder der 
Rest von Phöniciern fortgefahren haben, die rohen Völker 
damit zu versorgen. Bei den gebildeten Völkern war der 
Gebrauch der Bronze dnrch den Gebrauch des Eisens schon 
sehr beschränkt. 

Das alles ist sehr schön und wohl richtig, kann aber doch 
wohl nur für das letzte Jahrtausend vor Chr., oder sehr wenig 
mehr gelten. Die Cassiteriäes oder Zinninseln — denn das 
besagt ihr Name, da Lklssiteros der Griechische Name für Zinn 
ist — lagen jedenfalls im Atlantischen Meere, nördlich von 

v. Bacr, Reden. III. 2N 
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Spanien, und da ist es kaum zweifelhaft, daß das Westende 
von Cornwallis, das auch jetzt noch eine außerordentliche 
Menge Zinn liefert, wohl mit Einschluß der Scillh-Jnseln, 
welche auch Zinn in ihrem Boden haben, so bezeichnet wurde. 
Die Phönicier mögen diese kleinen, vor der Spitze von Corn-
wallis liegenden Inseln zuerst besucht, und da die Halb
insel Cornwallis nur schmal ist, sie auch für eine Insel 
gehalten haben; überhaupt war es ja Gewohnheit im Alterthum, 
Halbinseln, besonders die schmalen unter ihnen, Inseln zu 
nennen. Die Zeit der Entdeckung dieser Inseln ist unbekannt, 
da die Phönicier aus derselben ein Staatsgeheimniß machten, 
so daß noch Herodot sagt, er wisse nicht, wo die Oassitoriäen 
liegen, aus denen man das Zinn bringt*), und Herodot war 
doch sehr bemüht, seine geographische Umschau zu vervollstän-
gen. Es ist aber doch nicht glaublich, daß die Phönicier vor 
ihrer Ansiedelung im südlichen Spanien so weit in den Ocean 
vorgedrungen sein werden, und noch weniger glaublich, daß sie 
eiue auhalteude Grubenarbeit daselbst vorgenommen haben 
sollten, ohne in mäßiger Entfernung eine Kolonie zu besitzen. 
Nun weiß man aber mit ziemlicher Sicherheit, daß sie ihre 
erste Kolonie in Spanien um das Jahr 1100 vor Chr. grün
deten.**) Sie werden also nicht viel früher bis zu deu Zinn-
Inseln gekommen sein, da sie eine benachbarte Station brauchten, 
und ihre Niederlassungen ans der Nordwestküste von Afrika nie 
bedeutend gewesen zu sein scheinen. 

Ein Theil der ans der Vorzeit stammenden Bronzen ist 
aber viel älter. Häufig läßt sich das Alter freilich nicht 
bestimmen. Aber da zu Homers Zeit das Eisen in Griechen
land ziemlich bekannt war, obgleich die Bronze nicht nur zu 

") Herodot III, 215. 
**) Weber, Weltgeschichte I, 454. Duncker, Geschichte der Se

miten. 2. Aufl. S. 50». 
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Panzern und Brustschienen, sondern auch zu Speerspitzen noch häu
fig und zuweilen sogar zu Schwertern in Gebrauch war, so wird 
doch das Eisen bald die Bronze verdrängt haben. Tnbal-
Kain war nach der Jüdischen Sage schon ein Künstler in Erz 
(Bronze) und Eisen. Die Zeit, in welcher anch die schneiden
den Werkzeuge aus Bronze gemacht wurden, liegt also für die 
mehr vorgeschrittenen Völker weit zurück, und solche Schwerter 
oder Messer beweisen daher schon an sich ihr hohes Alterthum; 
andere beweisen es bisweilen durch die Umstände ihres Vor
kommens. So hat man in einer der großen Pyramiden, 
deren Alter auf 3l)l)0 — 4Wi) Jahre v. Chr. gesetzt wird, Ge
genstände aus Bronze gefunden und ein bronzenes Messer tief 
im Schlamme des Nils. Auch in den Gräbern der älteren 
Aegyptifchen Könige, namentlich der 6. Dynastie, die im 
3. Jahrtausend v. Chr. herrschte, hat man Bronze gefunden. 
Allein der Gebrauch eines harten Metalles muß in Aegypten 
viel älter sein, denn das Behauen der großen Quadern zu 
den Pyramiden ist doch kaum anders denkbar. Diese sind so 
genan und kunstgemäß gefügt, daß ihnen nothwendig mehrere 
Jahrhunderte in Steinarbeiten vorausgegangen sein müssen. 
Deshalb kann man behaupten, daß wenigstens 4l)l)0 Jahre 
v. Chr. ein hartes Metall in Aegypten im Gebrauche war. 
Hatten sie vielleicht gleich Anfangs Eisen? Das ist unwahr
scheinlich dnrch das vor wenigen Jahren tief im Nilschlamme 
gefundene bronzene Messer, und durch den Umstand, daß man 
in den Aethiopischen Bergwerken, welche die alten Aegypter 
benutzten, Meisel und Schlägel aus Bronze gefunden hat. 
Da es Regel ist, daß, sobald Eisen in Gebrauch kommt, die 
schneidenden Werkzeuge daraus angefertigt werden, so ist es 
wahrscheinlich, daß auch hier ein Bronzealter dem Eisenalter 
vorausging. Auch die aus dem Stein ausgehauenen Grotten-
tempel in Aegypten uud Indien scheinen mir den Gebranch 
eines harten Metalls zn erweisen. 

> < » *  
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In einem Schuttkegel oder Schuttberge, der durch die 
Wirkung des Flüßchens Teuiere zwischen Lausanne und 
Villenenve am Genfersee entstanden war, fand man, als er 
zur Anlegung einer Eisenbahn weggeräumt werden mußte, 
nicht nnr Reste von menschlicher Industrie aus der Zeit der 
Römer, sondern tiefer unten, nachdem lange Zeit bloßer 
Schutt abgegraben worden war, wieder Spuren von Menschen, 
aber aus der Bronzezeit, und ganz tief unten nur solche aus 
der Steinzeit. Unter der Annahme, daß dieser Berg von 
Schutt sich mit ziemlicher Gleichmäßigkeit vergrößert hat, ist 
berechnet worden, daß 3000—4000 Jahre verflossen sein 
mögen, seitdem diese Bronzesachen auf dem Schutte verloren 
wurden. Einige Berechnungen gehen noch weiter zurück; allein 
die angeführten Beispiele zeigen schon, daß lange vor Ent
deckung der Oassitericles oder Zinninseln, die kaum 3000 Jahr 
alt sein kaun, die Bronze aus Kupfer mit einer Legiruug vou 
Zinn vielfach im Gebrauch war. In Ninive und anderen alten 
Ruinen hat man auch verarbeitete Brouze gefunden. Von wo 
kam das Zinn vor Entdeckung der Zinninseln? 

Das ist eine für die Geschichte der Menschheit sehr ge
wichtige Frage, da das Vorkommen des Zinns keineswegs so 
häufig ist, als das des Kupfers oder gar des Eisens. In 
keiuem einzigen der Uferländer des Mittelländischen Meeres — 
und das sind doch die Länder alter Enltur und Industrie — 
ist das Vorkommen von Zinn bekannt. 

Zinn findet sich allerdings im Erzgebirge und wird jetzt 
auf beiden Seiten desselben, sowohl der Sächsischen als der 
Böhmischen, in mäßiger Quantität gewouuen. Es ist aber 
doch völlig unglaublich, daß in so früher Zeit im Junern des 
EontinentS, wo nur ganz rohe Völker ohue entwickelte Industrie 
lebten, dieses Metall in großen Quantitäten gewonnen werden 
und fortgesetzte» Absatz an der Küste des Mittelmeers finden 
konnte. Zinn findet sich aber auch in einem langen Streifen 
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an der Westgrenze Europa's, im nördlichen Portugal, in der 
Spanischen Provinz Gallicien, ferner an den westlichen Bor
sprüngen Frankreichs, besonders in der Bretagne, wo man 
vor Kurzem wieder neue Funde gemacht hat. Vorzüglich reich 
ist aber der westliche Vorsprung von England, Cornwallis, der 
auch jetzt noch fast die Hälfte alles Zinnes liefert, das in den 
allgemeinen Weltverkehr kommt. Diese Gegend war eben das, 
was die Alten Cassiteriden nannten, kann aber nur 11V0 
Jahre oder wenig mehr v. Chr. entdeckt sein. 

Da man in neuerer Zeit vielfache Versuche gemacht hat, 
die Entdeckung der Cafsiterischen Inseln, über welche, wie ge
sagt, das Alterthum uns gar keine Nachrichten hinterlassen 
hat, sehr weit zurückzuversetzen, so scheint es nothwendig, die 
Gründe dafür zu prüfen. So ist Rougemont, in einem Buche 
über die Bronzezeit, bemüht, die Zinnlieferungen von den ge
nannten Inseln bis in das sechzehnte Jahrhundert vor Christo 
zurückzuversetzen.*) Dennoch kann er nicht umhin, eine noch 
frühere Zeit für die Zinneinfuhr aus Asien anzunehmen. Da 
man über die Gründung des Thrischen Gades, von wo ans 
man uach zuverlässigen Berichten des Alterthums, die Schiff
fahrt nach den Cassiteriden unterhielt, ziemlich bestimmte Nach
richten hat, so nimmt Rougemont an, daß früher die Sidonier 
am Ebro ansässig waren und von da anS das ganze Flußge
biet durchzogen bis zur Westküste von Galicien, dort Colonien 
bildeten und von da aus Britannien entdeckten. Unterstützt 
wird diese Meinung damit, daß manche Edelsteine am Ober
kleide der Hohenpriester der Hebräer ans Spanien gekommen 
sein werden. Nun kommen zwar kurze Nachrichten von Sido-
nischen Ansiedelungen an der Südosttüste von Spanien vor, 
allein was Rongemont vom Vordringen bis Galizien sagt, 
ist doch ganz willkührlich ausgestellt; und was die Edelsteine 

*) Rongemont, die Bronzezeit S. 1V1 — ls»7. 
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anlangt, so ist deren Vorkommen so mannigfach und so zer> 
streut über die ganze Erde, daß kein Geolog wagen wird zu 
sagen: dieser oder jener Edelstein kann nur aus dieser oder 
jener Gegend gekommen sein.*) 

Mir scheint das Bemühen, die Entdeckung der Zinn
inseln sehr weit zurückzuschieben, nur darauf zu beruhen, daß 
man ein anderes Zinnland aus so früher Zeit nicht nachweisen 
konnte; und das konnte man nicht, weil man nicht wagte, die 
Phönicier weit nach Osten gehen zu lassen. Es ist aber sehr 
viel leichter aus dem Persischen Meerbusen nach Hinterindien 
und besonders nach Malakka zu gelangen, als von Sidon durch 
den Ebro bis an die Westküste von Spanien und von da nach 
EornwalliS. Doch das werden wir unten näher nachweisen. 
Dagegen scheint es mir undenkbar, daß die Phönicier eine an
haltende Grubenarbeit in entfernten Inseln des Atlantischen 
Oceans unternommen haben sollten, ohne eine kräftige Eolonie 
in der Nähe zu haben, von wo sie mit Nahrungsstoffen und 
andern Lebensbedürfnissen sich versorgen konnten. 

Eine solche Eolonie war das Tyrische Gades und etwas 
weiter Utika in der Nähe des spätern Karthago. Es kommt 
also darauf an zu wissen, wann diese Eolonien gestiftet sind. 
Movers hat die verschiedenen Angaben sehr gut zusammenge
tragen.**) Die zuverlässigsten Nachrichten führen für die Grün
dung des später so berühmt gewordenen Karthago in merk
würdiger Uebereinstimmnng das Jahr 813 oder 814 vor Ehristo 
auf. Utika soll 287 Jahr vor Karthago gegründet sein. Diese 
Gründung fiele also auf das Jahr 1100 v. Chr. Gades ist 
aber sehr kurze Zeit vor Utika oder nach andern Nachrichten 

*) Ueberdies ist die Deutung der Edelsteine an diesem Brustschilde 
höchst unsicher. 

Movers, Die Phönicier II, 2. S. lött u. ff. nach Aristoteles, 
Vellejus, Eusebius, Pliuius u. A. 
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gleich nach Utika gegründet, würde also auch sehr wenig über 
1100 Jahr v. Chr. alt sein. Dahin führen die umsichtigsten 
Angaben. Es giebt allerdings noch einige, welche die Grün
dung dieser Eolonie mit der Gründung von Rom, oder, was 
noch unsicherer ist, mit der Zerstörung von Troja vergleichen. 
Räch solchen Angaben scheint Gades etwas früher, höchstens um 
II 50 v. Chr. gegründet zu sein. Der Umstand, daß Utika 
nnd Gades so rasch hinter einander von den Thriern angelegt 
wurden, scheint anzudeuten, daß dazu ein wichtiger Beweg
grund sein mußte, und als solchen die Entdeckung der Cassite
riden anzunehmen, liegt wohl sehr nahe. Nach dem Gesagten 
kann ich die Auffindung dieses westlichen Zinnlandes höchstens 
bis zum Jahr 1150 und auch kaum bis dahin zurückversetzen, 
da es mir, wie bereits gesagt, undenkbar ist, daß man eine 
Grubenarbeit in weiter Ferne unternimmt, ohne eine näher 
liegende Colonie zu haben. Für sehr wenige Städtegründungen 
hat uns die Geschichte ein so bestimmtes chronologisches Da
tum aufbewahrt, als für die Gründung von GadeS. So sagt 
Plinius, daß in dem Apollotempel zu Utika Numidische Ce-
derbalken noch ziemlich gnt erhalten wären, obgleich sie sich 
seit 1173 Jahren da befänden, was auch auf sehr wenig mehr 
als 1100 Jahr vor Christo zurückführt.*) 

Man hat nun gegen das Bestreben noch andere Quellen, 
aus denen in sehr alter Zeit das Zinn in die Länder des 
MittelmeereS gekommen sein möge, zu suchen, die Ansicht aus
gestellt, daß die Zinngewinnung in Cornwallis uralt sein könne 
und lange vor der Ankunft der Phönicier in diese Gegenden 
bei den einheimischen Völkern der Umgegend die Kunst bestan
den haben möge, das Kupfer mit Zinn zn vermischen. Man kann 

*) l'Iin. II. I?. XVI. 79. (40.) Plinius starb im Jahr 79 n. Chr. 
Wann er diese Stelle niederschrieb, läßt sich natürlich nicht ganz genau 
bestimmen. 



sich darauf berufen, daß man in verschiedenen Ländern Formen 
zum Gießen für allerlei Geräthe gefunden hat, daß man über
haupt nicht zu denken habe, alle Arbeiten aus Bronze feien 
von Eiuem Volke oder anS Einer Gegenv ausgegangen. 

Alle diese Bemerkungen mögen sehr begründet sein, sie 
können aber doch unmöglich erklären, woher das Zinn zu der 
Bronze gekommen sein möge, welche in sehr alter Zeit im 
östlichen Theile des Mittelmeeres, z. B. im Trojanischen Kriege, 
in Aegypten und Vorder-Asien in so ausgedehntem Gebrauche 
war. Wir müßten alle Traditioueu der Geschichte verleugnen, 
wenn wir annehmen wollten, daß 2, 3, vielleicht 4 Jahrtau
sende v. Chr. der ganze Zinnbedarf der alten Völker durch 
die barbarischen Stämme des Westens geliefert worden sei. — 
Und wenn wir auch wirklich uns überreden wollten, Hunderte 
von Centnern dieses Metalls seien aus den westlichen Grenzen Eu-
ropa's jährlich den cultivirten Völkern zugeführt wordeu, ohne 
daß eine Sage darüber sich erhalten habe, so wird die ver
gleichende Sprachkunde uns von der Irrigkeit dieser Meinung 
überzeugen müssen. Das Zinn heißt im Griechischen Xassi-
wros, im Sanskrit Xnstira, im Hebräischen Xn-stir nnd 
Xastira., im Arabischen Xasclir. Alle diese Benennungen sind 
doch offenbar nur Modifikationen von einander. Die Kcnnt-
niß des Zinnes mnß aus Asien stammen. Es kommt aber in 
den Sanskrit-Schriften noch eine zweite Benennung, wahr
scheinlich späteren Ursprungs, vor, d. h. das 
von den Westvölkern ersehnte (Metall). Diese Benennung be- -
zeichnet geradezu den begehrlichen Absatz nach Westen. 

In welchen Gegenden Indiens findet sich Zinn vor? 
Es findet sich zuvörderst in Vorderindien in dem Radfchpntten-

Staate Mewar (oder Udeypnr), wo noch im Jahre 1816 zwei 
Zinnminen einen Ertrag von mehr als 300000 Rupieu liefer
ten, die aber in der letzten Zeit nicht bearbeitet wurden, wo
gegen man viel Kupfer gewann, aus dem anch Münzen ge
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schlagen wurden.*) An der Richtigkeit dieser Angaben ist wohl 
nicht zu zweifeln, da sie auf Berichten eines Beamten der In
dischen Verwaltung, des Herrn Tod, beruhen, den man zur 
Untersuchung dieses Landstrichs abgesandt hatte. Weiter nach 
Osten aber ist in Asien eine viel reichere nnd ausgedehntere 
Verbreitung von Zinnfeldern, als im Westen von Europa. Sie 
beginnt mit der Halbinsel Malakka und deren Verlängerung 
in der Insel Bangka, geht durch die Halbinsel Malakka, durch 
Tenasserim, Birma und andere Hinterindische Länder bis in 
die westlichen Provinzen des Chinesischen Reichs.**) 

Auffallend ist, daß in dem weiten Gebiete des Russischen 
Reiches Daurien (bei Nertschinsk) die einzige Provinz ist, in 
der man Zinn gefunden hat und diese liegt so, daß man ver-
mnthen könnte, der Zinn führende Boden gehe ununterbrochen 
von Hinter-Indien durch das Chinesische Reich und laufe in 
Daurien aus. 

Der westeuropäische Ziuuboden nimmt nach Norden an 
Reichthum zu und ist am größten in Cornwallis und De-
vonshire. In Asien ist eS umgekehrt. Malakka und die In
seln, welche ihrer Lage nach als Fortsetzungen dieser Halb
insel gelten können, Bangka und Billiton, scheinen am reich
lichsten damit versehen. Bangka allein liefert jetzt mehr 
Zinn als Großbritannien, da letzteres durchschnittlich 90000 Cent
ner jährlich in den Handel bringt, Bangka aber in den letzten 
Jahren über 100000 Centner lieferte. Seit 1850 werden noch 
einige tausend Centner ans der Insel Billiton in Privatbe
sitzungen gewonnen. Außerdem kommen von der Halbinsel 
Malakka, wo die Zinnfelder zuweilen bis an das Meer gehen, 

') Ritter, Erdkunde, VI, 882. 

**) Ganz neuerlich sind ausgedehnte Zinnfelder in Australien gesun
den, die man vielleicht als eine Fortsetzung der Hinterindischen betrach
ten kann. 
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noch etwa 50000 Centner in den Handel, so das; jetzt aus 
diesen Gegenden viel mehr Zinn in den Weltverkehr gelangt, als 
England liefern kann, dessen Prodnction nicht mehr für den 
Bedarf von Europa ausreicht, Asien ganz uud Europa zum 
Theil von Bangka aus versorgt wird. Die jährliche Pro-
ductiou von Sachsen (2700 Centner) und von Oesterreich 
(900 Centner) ist fast verschwindend im Welthandel und be
wirkt nur, daß Deutschland weniger Englisches und Baugka-
Zinn verbraucht, als ohue sie geschehen würde. Wahrschein
lich producirt die kleine Insel Billiton in diesem Augenblicke 
mehr Zinn, als das Erzgebirge. — Der Zinnreichthum geht, 
wie gesagt, von der Halbinsel Malakka weiter nach Norden 
in die jetzt Englische Provinz Tenasserim, wo seit uubekauuter 
Zeit das Ziuu gemünzt wird; denn schon bei der Entdeckung 
des Landes durch die Portugiesen fanden sie diese Zinnmünzen 
vor.*) Der Zinnreichthum geht bis zur nördlichen Ansiedelung 
Mnstabur, fehlt aber auch dcu Insel« nicht. Ferner findet 
sich Zinn in den Königreichen und Provinzen Birma, Ava, 
Siam uud Laos. Da auch in Cochinchina Zinn vorkommt, 
so enthält das ganze Festland von Hinterindien Zinn, meistens 
in Trümmergestein, an einzelnen Orten wird es auch aus dem 
Flußschlamm gewaschen. Die ursprüngliche Lagerstätte wird 
auch hier in den Gebirgsmassen sein. Daß es sich in den ge
birgigen Theil von China fortsetzt, haben wir schon bemerkt. 

In vielen dieser Gegenden findet sich anch Kupfer vor, 
wie auch in Cornwallis. Es konnte daher ein bloßer Zufall 
auf die Entdeckung führen, daß das Gemisch beider Metalle 
ein weit härteres Material liefert, als jedes einzelne. Die 
Erfindung der Bronze geht über alle documentirte Geschichte 
hinaus und selbst über die Sage in Europa; denn so weit mir 
erinnerlich, wird diese Erfindung von der Griechischen Sage 

*) Ritter. Erdkunde V, 128. 
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nicht den Phöniciern zugeschrieben, wie so viele andere. Viel
mehr scheint die Griechische Sage, indem sie ein ehernes Zeit
alter dem eisernen vorausgehen läßt, eine allgemeine Verbrei
tung dieser Kunst des Mischens anzunehmen. Nach Lncrez 
sollen sogar die Häuser von Erz oder Bronze gewesen sein, 
was freilich Niemand als historisches Factum annehmen wird, 
was aber wohl als Beweis gelten kann, wie allgemein ver
breitet in früherer Zeit die späteren Griechen die Bronze sich 
dachten. Nun kann man freilich die grammatische Einwendung 
machen, daß das Griechische Wort für Erz ollalkos, (/«^) 
auch für Kupfer gebraucht wird, weuu man nicht genau unter
scheide» will, wie denn auch jetzt manche Völker die Gemische 
von Kupfer ebeufo beueuueu wie das Kupfer selbst.*) Aber 
man hat die ehernen Rüstungen und Beinschienen der Griechen, 
wie sie in Homer's Gedichten so häufig vorkommen, chemisch un
tersucht und sie wirklich als Bronze befunden. Ueberhaupt 
kommt reines, oder wenig verunreinigtes Kupfer in den alten 
Funden, in Gräbern u. s. w. sehr selten vor. Am häufigsten 
sollen sich Werkzeuge aus Kupfer uoch in Ungarn finden, in 
einem Lande, das vom Sechandel entfernt lag, wo also das 
Zinn selten nnd kostbar sein mochte. Die meisten in den 
Russischen Ostsee-Provinzen gefundenen Bronzen enthalten auch 
uur weuig Ziuu, dafür aber einen reichlichen Zusatz von Blei 
nnd Zink, was zum Theil wenigstens auch von den alten 
räthselhasten Arbeiten der Tschuden gilt. Merkwürdig ist auch, 
daß die Chinesen für ihre tönenden Pauken (KonAs) die starke 
Beimischung von 20 p. e. Zinn haben, weil nur eine solche 
Bronze hell tönt. 

Sollte von diesem Asiatischen Zinnreichthum gar nichts 

*) Die Ehsten z. B. benennen noch jetzt die Bronze ebenso wie das 
Kupfer, und sogar für Messing, das sich doch in der Farbe so auffallend 
unterscheidet, haben sie die Beueuuuug weijzeS Kupfer (valxc 

**) B ib rq, die Bronzen und Kupserlegieruugen d. alt. Völker, S. 88.89. 
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in alten Zeiten in die westliche Welt gekommen sein? Auch 
keine Kunde? Die Zinnsande von Malakka reichen doch zuweileubis 
an das Meeresufer, und es bedarf nur eines tüchtigen Feuers, dem 
der Sand ausgesetzt wird, um das glänzende Metall nnten 
zusammenfließen zu machen. Sollte Malakka und die davor 
liegenden Inseln so sehr von allem menschlichen Perkehr aus
geschlossen gewesen sein? 

Die Frage, ob uicht vor Entdeckung der Cassiteriden das 
Zinn anö Malakka in die Westländer gekommen sein mag, 
erhält noch mehr Gewicht dadurch, daß kein Land mehr na-
türliche Ansprüche erheben kann, das Salomonische Ophir zu 
sein, als die Halbinsel Malakka. Davon im nächsten 8. Hier 
ader wollen wir den Widerspruch einer gewichtigen Autorität 
gegen die Meinung, daß in sehr früher Zeit das Zinn zur 
Bronze aus Asien in die Länder des Mittelmeeres gekommen, 
nicht unerwähnt lassen. Movers, die größte Autorität für 
die Geschichte der Phöuicier, spricht sich sehr entschieden gegen 
die von Lassen, Ritter und schon viel früher ausgesprochene 
Meinung aus, daß Zinn aus Indien in die Länder des Mit
telmeeres gekommen sei. Seine wichtigsten Argumeute sind 
folgende*): 

1) Daß es auch aus neuerer Zeit bekannt sei, daß In
dien kein Zinn prodncire. Dieses Argument zeigt, daß Mo
vers durchaus nur Vorder-Judieu im Siuue hat; aber auch 
für Border-Jndien ist es nicht richtig, da die Zinnproductiou 
für den District Mewar nur zu sicher ist. Dieser District 
liegt freilich weit ab von der Küste und es kann daher nicht 
ausfallen, daß es jetzt nicht lohnend ist, das Zinn hier zu ge
winnen und bis an die Küste zu bringen, da der Seehandel 
die große Masse von Bangka-Zinn zu den billigsten Preisen 
verbreitet. 

*) Movers, die Pbönicier, Bd. II, dritter Theil S. K2 —69. 
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2) Es läßt sich nicht beweisen, sagt Movers, daß das 
Zinn auf andern Handelswegen und aus auderu Ländern, als 
aus dem westlichen Europa in den Handel gekommen ist. Es 
fehlen geschriebene historische Nachrichten, meint hier Movers. 
Allein in so alter Zeit fehlen überhaupt die geschriebenen Nach
richten über den Handel; besonders aus Indien kann man viel 
mehr Nachrichten über die Götter und Wunderthaten der 
Menschen, als über den Handel erhalten. Den Handel be-
nrtheilt man aus seinen Folgen nnd nach seiner natürlichen 
Möglichkeit — in Bezug aus Productionsorte, Leichtigkeit der 
Eommnnicationu.f.w. Und hat denn Movers historische, d. h. 
geschriebene Angaben dafür, daß das Zinn durch den Keltischen 
Handel aus den westlichste» Gegeudeu Europa's kam? Souder-
bar genug trägt er Nachrichten zusammen, daß Bronzen mit 
normaler Beimischung von Zinn in Aegypten (im alten 
Memphis), im alten Assyrien und in ganz Vorder-Asieu gefun
den sind — um die große Ausbreitung des Zinnhandels damit 
zu beweisen. Aber spricht die Bronze in Assyrien uud Baby-
louieu für eiueu Berkehr mit Großbritannien oder Spanien? 

3) Das Sanskritische Wort Xastira sei vielmehr aus dem 
Hebräischen abzuleiten, als umgekehrt. Allein die Hebräer 
waren doch nicht in Verbindung mit Zinnländern, hatten also 
wohl ein fremdes Wort für Zinn. Die Arischen Völker aber 
hatten vielleicht schon vor ihrer Zerstreuung eine Kenntniß von 
diesem Metall. Zinn soll nach Burues am Bamyan-Paß 
im Norden deö Hindukusch vorkommen. Leider fehlen mir aber 
nähere Nachrichten hierüber. Die Drangianer am Nordrande 
von Persien sollen nach Strabo mit Zinn gehandelt haben. 

4) Der Hauptgrund für die Einführung des Zinnes aus 
Europa nach Asien ist für Movers ohne Zweifel der Umstand, 
daß an einigen Stellen von den alten Schriftstellern ausdrück
lich gesagt wird, daß Ziuu und Erz ans den Westländern nach 
Indien gebracht werde. Diese Zeugnisse sind von Plinins 



318 

und in einer Schrift des Alexaudriuischeu Kaufmanns Arrian, 
der in mercantilischem Interesse eine Rundschau des Arabisch-
Indischen Meeres gegeben hat. Beide Schriften aber sind aus 
später, sogar nachchristlicher Zeit, nachdem die AnSbentnng 
der (5assiterischen Inseln schon sehr lange und in großem Maß
stabe bestanden hatte und die Römer schon Besitzer des zinn
reichen Britanniens geworden waren. Bedenkt man, daß das 
zinnreiche Mewar tief im Innern von Vorder-Jndien liegt, so 
war eS leicht möglich, daß in den Küstengegenden das Zinn, 
welches aus dem Notheu oder Persischen Meerbusen kam, wohl
feiler war, als das Zinn aus dem Juueru. Auch bedurfte 
es nur einer unruhigen Volksbewegung in Indien, um die Zu
fuhr aus dem Innern für längere Zeit abzuschneiden. Dazu 
kommt, daß die kunstreiche Bearbeituug des Erzes die Fabrikate 
durchaus auch in Indien begehrig machen konnte. Vor allen 
Dingen können aber diese späten Zeugnisse uns gar nichts über 
die Haudelsverhältuisse vor mehr als 1000 Jahre v. Chr. aus
sagen. ES ist aber auch gar uicht uusere Absicht zu behaupte», 
daß das Zinn von Mewar frühzeitig in den Handel gekommen 
ist, noch weniger Gewicht legen wir auf die Straboscheu Drau-
giauer, da das Zum von dort ganz aus der Geschichte ver
schwindet und ein so ausgedehnter Bedarf aus dem Innern 
des Festlandes wohl nicht befriedigt werden konnte.*) Wir 
halten es nicht nur für möglich, souderu für wahrscheinlich, 
daß das Zinn aus Hinterindien in sehr früher Zeit auf irgend 
eine Weise seinen Weg nach dem Westen finden konnte. Mo
vers schließt nun umgekehrt aus den Zeuguiffen des Plinins 
uud Arrian, daß Zinn uud Erz nach Vorderindien aus dem 

*) Vergeblich habe ich mich bisher bei den russischen Kennern von 
Turkestan nach dem Vorkommen des ZiuncS in diesen Ländern und den 
Zuflüssen des Amudarja erkundigt. Im südlichsten Quellgebiete dieses 
Flusses müßte das Zinn vorkommen, wenn die Angabe von BnrneS rich
tig ist. 
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Westen gebracht wurde., woraus sich unzweideutig ergebe, daß 
die großen Zinnlager der östlichen Meere, an den Küsten von 
Siam, namentlich auf der Insel Bangka und in ihrer Um
gebung in damaliger Zeit für den Verkehr mit den westlichen 
Ländern noch nicht geöffnet waren. 

Es kommt also darauf an, einen Beweis oder wenigstens 
eine Wahrscheinlichkeit für eine sehr alte Communication 
zwischen Ostasien und den Mittelmeerländern nachzuweisen. 

Ein solcher Beweis scheint mir schon darin zu liegen, daß 
der Zimmt seit sehr alter Zeit in den westlichen Ländern seinen 
Malayischen Namen KÜM müuis sehr wenig verändert beibe
halten hat, denn zufällig kann, wie gesagt, die Ähnlichkeit 
von KÜM müuis mit Ximia,m0mon nicht fein.^) Der frühe 
Gebrauch des Aloeholzes bestätigt diesen Verkehr. Die Wahrschein
lichkeit, daß der Goldreichthum Malakkas nicht unbekannt geblie
ben ist, glaube ich sehr bald nachweisen zn können. Die Zinnsande 
liegen in Malakka noch viel offener da und konnten zufällig gefun
den werden, wenn etwa die umwohnenden Völker sie noch nicht ge-

Alex. Humboldt macht die Bemerkung, Zinn heiße im Ma
layischen uud Javanischen timali, im Isländischen, Dänischen, Englischen 
tin, im Schwedischen tonn, eiue Lautähnlichkeit, welche fast an die des 
Altgermauischeu glossuin für den durchsichtigen Bernstein mit nnserm Worte 
„GlaS" erinnert. (Kosmos II, 4V9). Mir fiel diese Bemerkung sehr ans, 
da auch im Ehstuischeu das Ziuu tina (mit kurzem i) heißt, im Finnischen 
ebenso. Sollten nickt, während man gewöhnlich die Finnischen Benennun
gen dieses Metalls aus einer Germanischen Sprache ableitet, vielleicht doch 
umgekehrt die Germanischen ans den Finnischen Namen stammen und diese 
mit den Malayischen in Verbindung stehen? Ich bat daher Sprachforscher, 
namentlich die Herren Schiefner und Wiedemann, um Mitteilung 
der Benennung dieses Metalls bei den zwischenliegenden Völkern. Beide 
Herren haben dieser Bitte freundlichst entsprochen. Ich mnß aber bekennen, 
daß ich die Hoffnung habe aufgeben müssen, solche Uebergänge zn finden 
uud noch eine Uebertragung eines Malayischen Wortes in Europäische 
Sprachen nachzuweisen, und daß ich wieder den Finnischen Namen ans 
dem Germanischen herleite. Indessen möchte ich diese Frage dennoch für 
mehr befähigte Forscher offen lassen. So einfache Laute wie tina und 
tima können auch wohl zufällig zusammen treffen. 
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kannt haben sollten. Borher aber wollen wir versuchen anschaulich 
zu machen, wie und durch welche Völker eine solche uralte Verbin
dung des Ostens mit dem fernen Westen hergestellt sein konnte. 

Welche Völker mögen nuu diesen alten Verkehr eingeleitet 
und unterhalten haben? 

Lassen hat sich bemüht aus seiner vollständigen Kenntniß 
aller schriftlichen Quellen die Völker aufzufinden, welche in 
Handel und Seefahrt an den Küsten Vorder-Jndiens aufgetre
ten sind. Daß der Indische Binnenhandel und ein Theil des aus
wärtigen Karawanenhandels von Indischen Völkern betrieben 
wurde, ist selbstverständlich. Unerwartet dürfte aber doch Vie
len der Nachweis sein, daß in Süd-Arabien eine Ansiedelung 
einen Judischen Namen führte, also wohl von Jndieru ange
legt, oder wenigstens bewohnt wurde; ebenso ist der Name der 
Afrikanischen Insel Sokotora Indisch. Mit seinem gewöhn
lichen Scharfsinne weist aber Lassen nach, daß es wahrschein
lich Malabaren waren, welche diese Ansiedelungen gründeten. 
Die Malabaren waren früher und sind auch jetzt «och unter
nehmendere Kaufleute und Seefahrer, als die Hindu-Völker. 
Aus dem südlichen Arabien brachten die Sabäer die Waaren 
weiter nach Tyrns und Aegypten, wie Hebräische und Griechische 
Schriftsteller bezeugen. Lassen ist geneigt den Neichthum der 
Sabäer diesem Zwischenhandel zuzuschreibeu. „Daß außer den 
„Indern und Phöuiciern, von welchen es sich nicht bezweifeln 
„läßt, auch die Araber an der Schifffahrt nach Indien Theil 
„nahmen, läßt sich bezweifeln," sagt Lassen weiter. Ein aus
drückliches Zeugniß fehlt und was aus viel späterer Zeit von 
ihnen berichtet wird, darf auf die frühere nicht angewen
det werden, in welcher die Sabäer nach Strabo (p. 780) nur 
Lederboote hatten. 

Indessen schwächt Lassen seine Anerkennung des Antheils, 
den die Jndier selbst an dem Seehandel nahmen, am Schlnß 
seiner Erörterungen sehr ab. Durch die Erklärung: Es läßt 
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sich jedoch bei der Abneigung der Jndier gegen die Nleplia 
(das Ausland) im Allgemeinen voraussetzen, daß sie den aus
wärtigen Handel meistens den auswärtigen Kansleuten über
ließen, dagegen scheint ihr Land in dem ersten dämmernden 
Lichte, von dem der Altasiatische Völkerverkehr beleuchtet wird, 
als ein Mittelpunkt der kaufmännischen Bestrebungen der 
äußersten Völker an den östlichen und westlichen Enden Asiens, 
in welchem ihre Unternehmungen sich begegnen. 

Daß nach Westen hin der Handel Indiens vorzüglich in 
den Händen der Phönicier war, leuchtet ein. Sie behielten 
ja, während sie sich am Mittelländischen Meere ausbreiteten, 
ihre Stammsitze am Persischen Meerbusen in der Form von 
Colonien. Aber welches Volk unterhielt die Verbindung nach 
Osten? 

Ich denke man wird die Malayen in allgemeiner Bedeu
tung dieses Namens, oder wenigstens ein Malayisches Volk 
dasür ansprechen können. Es giebt in Ceylon ein nicht ge
schriebenes, aber noch fortlebendes Zeuguiß dafür, in den ma
layischen Böten mit Auslegern, wie wir im vorhergehenden 
Paragraphen erwähnt haben (Seite 282). Ceylon, oder wenig
stens dessen Südhafen ?oiut üe Halle, wo solche Böte im 
Gebrauch sind, scheint also längere Zeit unter dem Einflüsse 
eines Malayischen Volkes gestanden, vielleicht eine Malayische 
Colonie besessen zu haben. 

Wir haben hier zuvörderst den gesammten Volksstamm im 
Auge. Von den Völkern, die man zum Malayischen Stamm 
rechnet, ist dasjenige, das man insbesondere „Malayen" nennt, 
das thätigste und unternehmendste. Eö hat sowohl geübte See
fahrer und gewandte Kaufleute, als auch kühne Seeräuber. 
Als die Europäer den Indischen Archipel erreichten, verbanden 
die Malayen durch ihre Fahrten die einzelnen Glieder unter 
einander und brachten die Prodncte der östlichen Gruppe der 
westlichen zu. 

v. Laer, Reden. III. , 
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Wo mag dies Volk zur Zeit Salomo's seiue Sitze ge
habt haben? 

So weit zurück hat man die Geschichte desselben noch nicht 
verfolgen köunen. Allein nach den Untersnchnngen von Mars-
den, Raffles uud Crawfurd betrachtet mau es als sicher, 
daß sie in der Halbinsel Malakka, die man jetzt, wenn man 
sich gelehrt ausdrücken will, die Malayische zu nennen Pflegt, 
noch gar nicht sehr lange ansässig sind. Sie sind nach Mars-
den's nicht widerlegten, sondern nur bestätigten Forschungen 
erst im 12. Jahrhundert n. Chr., vielleicht einige Vorläufer 
schon im 11., ans Sumatra nach der Südspitze von Malakka 
bei Siughapura hinüber gewandert und haben sich von dieser 
Spitze aus weiter verbreitet und kleine Ansiedelungen und 
Staaten gebildet, von denen die Stadt Malakka die wichtigste 
und vor Ankuuft der Europäer der Mittelpunkt des Malayischen 
Handels war. In Sumatra hatten sie einen ansehnlichen Be
zirk eingenommen uud den Staat Menangkabao gebildet, in 
welchem es ihnen aber zu eng geworden war. Schwerlich aber 
darf man Sumatra als ihre Urheimath betrachten, denn Ma
layische Stämme kommen noch auf der ganzen Reihe der Mo-
lukken vor, bis Neu-Guinea und über den größten Theil des 
großen Ocean's verbreitet, zuweilen mit dunkelfarbigen Urbe-
wohnern vermischt. Auch die Javaner sind von diesem Stamme, 
aber durch starke Einwanderung von Hindustau modificirt. Da 
die Malayen bei Ankunft der Europäer deu Verkehr zwischen 
dem östlichen und westlichen Theil des Indischen Archipels 
unterhielten, die Urstämme dieser Inselgruppe«, die Nigritos, 
Battas u. s. w. zu roh und indolent sind, kann man nicht 
zweifeln, daß es die Malayen waren, die es möglich machten, 
daß Muskatnüsse und Gewürznelken, die Prodncte der östlichsten 
Molnkken, schou im 2. Jahrhundert v. Chr. dem Handel des 
Römischen Reichs zugeführt wurden, da sie schon vor den Eu
ropäern einerseits nach China, andererseits nach Indien nach 
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alten einheimischen Quellen, Handel trieben. Aber die histori
schen Beweise vom Handel der alten Malayen gehen noch 
weiter zurück. Muhamed-Schah, der erste muselmännische 
Beherrscher von Malakka, der im Jahre 1276 zur Regierung 
kam, ließ, nach den Aussagen einiger Greise einen Codex für 
die Seefahrer abfassen, der noch erhalten ist. Man weiß 
nicht, ob diese Gesetze bis dahin nur Gewohnheitsgesetze wa
ren, oder ob sie schon früher niedergeschrieben und im Ge-
dächtniß der Greise bewahrt waren. Aber Kenner versichern, 
daß sie oft an die civilisirtesten Völker des modernen Europa 
eriuuern, und nur nach sehr langer Gewohnheit, das Meer 
zu beschissen, abgefaßt sein können.*) Die Sprachforschung 
führt noch weiter, da sie nachweist, daß eine Menge Malayischer 
Wörter auf der Qstküste von Madagaskar heimisch sind, die 
wenigstens für einen langen Handelsverkehr mit den Malayen, 
wenn nicht für die Abstammung des Volkes von ihnen Zengniß 
ablegen. 

Geschriebeue Berichte über sehr frühe Seefahrten der 
Malayen werden sich wohl nicht auffinden lassen, aber die weite 
Verbreitnng des Malayischen Sprachstammes von der Osttüste 
Madagaskars über den Hinterindischen Archipel und weit in 
die Südsee hinein, über die schon Reinhold Forster seine 
Verwunderung ausgesprochen hat, wird von Crawsnrd, 
Wilhelm v. Humboldt, dem größten Kenner dieser Sprachen, 
bestätigt. Sie setzt mannigfache und anhaltende Seefahrten 
außer Zweifel. Daß die Malayischen Göttersagen den Indischen 
entsprossen scheinen und die Malayischen Alphabete ans den 
Indischen und Arabischen hervorgegangen sind, würde den 
alten lebhaften Verkehr mit Vorderindien beweisen, weun es 

*) Journal »siatnjiie Lvi ie 4 l'am. VIII. p. 142. 
Ich vermuthe daher auch, daß Phönicicr und Vialaven den ältesten 

Welthaudel unterhielten. 
21*  
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überhaupt eiues Beweises bedürfte, daß ein Volk, welches eine 
Inselwelt bewohnt, zu einem seefahrenden sich ausbildete und 
seine Fahrten auch über das eigene Gebiet ausdehnte. Der 
schon erwähnte Uebergaug der Malayischen Benennung für 
Zimmt in die Cultursprachen des Westens ist ein schönes Do-
cumeut für diese Verbindungen. Bei dem Verkehr der Ma
layen mit Vorderindien konnte es nicht ausbleiben, daß sie 
auf Ceylon trafen; denn selbst wenn ihr Verkehr, zuerst mit 
der Gangesgegend sich eröffnete, war es unvermeidlich, daß 
sie erfuhren, die Westküste von Vorderindien stehe mit noch 
weitern und ganz andern Völkern in Verkehr, und solche Nach
richten reizen ein seefahrendes Volk immer auch dahin seine 
Besuche zu richten. Welche Emporien dabei mit der Zeit sich 
bildeten, können wir nicht wissen, allein daß es eine Commu-
nication des Westens mit dem Osten schon in früher Zeit 
gab, würde allein schon der Umstand beweisen, daß das Ma-
layische Wort für Zimmt bis in die Semitischen Länder und 
nach Aegypten und Griechenland gedrungen ist. 

Die Malayen sind noch jetzt ein seefahrendes und dem 
Handel ergebenes Volk, das aber durch den überlegenen Euro
päischen Handel in großen Schiffen sehr zurückgedrängt wird. 
Als die Portugiesen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
nach Hinterindien vordrangen, fanden sie ansehnliche Malayische 
Staaten auf Sumatra, Malakka und weiter nach Osten vor, 
die sie bekriegten nnd zerstörten. Die Holländer setzten diese 
Zerstörung fort. Auffallend ist es aber, daß aus der Zeit, in 
welcher die Griechen ihren Verkehr mit Indien mehrten und 
bis Hinterindien ausdehnten, die Malayen nicht mehr hervor
treten. Vielleicht hatte schon damals die Neigung zur See
räuberei, der sie auch jetzt sehr ergeben sind, so gefährlich die
selbe auch in der Nähe der großen Europäischen Schisse ist, 
dieses Volk ergriffen und gewisse Bezirke gefürchtet gemacht. 
In Ptolemaens allerdings unvollständigen und etwas ver
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wirrken Nachrichten über Hinterindien ist eine besondere, ziem
lich ausgedehnte Gegend die Gegend der Räuber genannt. 
Auch darf man die alten Malayen oder das Volk, welches 
diese Sprache in alter Zeit verbreitete, nicht so weit westlich 
snchen, als die Portngiesen es fanden. Auch Sumatra soll 
erst im Mittelalter von den Malayen besetzt sein. 

Im Westen war das von uns so oft genannte Phönicische 
Volk noch viel mehr vom Handelsgeist beseelt, und es erhob 
sich zu einer viel höheren Stufe der Cultur. Es ist die Frage, 
ob dieses in so früher Zeit, um das Jahr 1000 v. Chr. und 
noch früher seine Handelsverbindungen so weit ausgedehnt 
habe, um die aus Hinterindien gebrachten Waaren, wenn auch 
nicht unmittelbar, so doch durch Zwischenhändler bis nach 
Aegypten und auderu Ländern des Mittelmeeres zu schaffen. Es 
scheint, daß diese Frage bejaht werden muß, wenn man auf 
die Urgeschichte der Phöuicier zurückgeht. 

Wir müssen hier diese Urgeschichte, welche S. 141 kurz 
erwähnt ist, ausführlicher besprechen. Die Phönicicr hatten 
sich, wie Herodot von ihnen selbst und den Persern erfahren 
hatte, nicht ursprünglich an der Syrischen Küste entwickelt, an 
der sie von Vorhomerischer Zeit bis zu der Alexander'S des 
Macedoniers herrschten. Sie seien von ihren Sitzen am 
Erythräischen Meere*) in das Phönicische Küstenland einge
wandert, sagt Herodot**), und die Phönicische» Priester in 
Tyrns, die er in ihrer Hauptstadt befragte, versicherten, ihre 
Stadt sei 2300 Jahr vor ihrer Zeit gegründet.***) Das wäre 
die Jahreszahl von circa 2750 v. Chr.5) Noch zn Strabo 'S 

') Das Erythräische Meer ist das Meer zwischen Arabien, Persien 
nnd Indien, vorzüglich aber doch der Persische Meerbusen. 

") Herodot I. 1. n. VII, 89. 
Herodot, II, 44. 

5) In dieser alten Angabe ist ohne Zweifel das ältere Sidon mit 
einbegriffen. Tyrns ist nämlich eine Colonie von Sidon. Als aber in 



33k 

Zeit waren im Persischen Meerbusen zwei Inseln, Thlos und 
Arados, welche Phönicische Tempel hatten. Die Einwohner 
behaupteten noch damals, diese Inseln seien die Urheimath und 
die Phönicische Hauptstatt Tyrus uud die Juselstadt Arados 
an der Syrischen Küste seien erst später nach den Inseln der 
Urheimath benannt. Strabo*) ist überzeugt von dieser Ein
wanderung und auch Plinins erklärte sich dafür. Movers 
widerspricht dieser Ansicht, weil in den Sagen des Volkes 
selbst keine Erinnerung an die Einwanderung sich erhalten 
habe. Aber das ist ja eine ganz gewöhnliche Erscheinung. 
Ein Volk, das ein anderes verdrängt, gewöhnt sich sehr bald 
schon aus Egoismus sich als ursprünglich berechtigt zu betrach
ten. Diesen Widerspruch vouMovers haben wirS. 142 —14Z 
ausführlich zurückgewiesen. In der Sagenwelt der Phönicier 
werden die Götter, wie sie selbst, einheimische genannt. Allein 
der Baal der Babylonier, der doch dem Wesen nach identisch 
mit dem Phönicischen ist, ist auch dort ein einheimischer, nnd 
man kann wohl behaupten, daß alle Götter der alten Völker 
mehr oder weniger Nationalgötter waren, also deshalb auch 
an gewisse Landschaften des Vaterlandes angeknüpft wurden. 
Die Griechen, dieses am meisten universelle Volk, das sich 
mehr oder weniger bewußt war von fremden Völkern Götter 
angenommen zu habeu, ließen sie doch auf oder über dem Olymp 
wohnen; sie machten sie also bei sich wohnhaft. Ich finde in 
den positiven Angaben Herodots sehr viel innere, ich möchte 
sagen, natürliche Wahrscheinlichkeit. Alle Semitischen Völker 
haben große Neigung uud großes Geschick für den Handel; 
das haben außer den Phöniciern und Juden die Araber be
wiesen durch ihre weiten Karawanenzüge in sehr alter wie 
ganz neuer Zeit, wie auch durch ihren Seehandel nach Erhe-

späterer Zeit Tyrus mächtiger wurde als der Mutterstaat, rechnete es 
dessen Vergangenheit als seine eigene. 

*) Strabo, S. 7KV. 
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bung Muhameds.*) Nun erhob sich schon in sehr alter 
Zeit Babylon zu eiuem großen, mächtigen und luxuriösen 
Staate. War es nicht natürlich, daß derjenige Semitische 
Stamm, der die Küsten und Inseln des Persischen Meerbusens 
bewohnte, besonders geschäftig war die Natur- und Kuustpro-
ducte Persieus, Babylouiens und Arabiens auszutauschen, da> 
durch seineu Handelsgeist ausbildete und bald auch die Küsten 
Indiens, vielleicht Aegyptens besuchte. War es nicht natür
lich, daß dieser Stamm am meisten für den Handel sich aus
bildete, aber auch die Künste und die Industrie, die Schön
färberei und Weberei erlernte nnd ausbildete. Ich meine, 
man hat nicht nöthig, die Phönicier als ein ursprünglich schon 
besonderes Volk sich zu denken. Sie mochten von anderen 
Bewohnern Arabiens kaum verschieden sein; aber da hier In
dische, Persische und Babylonische Prodncte und Artefacta leicht 
erreichbar waren, war es natürlich, daß sie in dem Berkehr, 
dem sie sich ergaben, bald excellirten. Sie werden denn auch 
wesentlich dazu beigetragen haben, die Babylonischen Maaße 
und Gewichte zu verbreiten. Sie haben aber auch den Griechen 
Kenntnisse mitgetheilt, welche sie nicht von der Syrischen Küste 
haben konnten. Das Wort Okeanos, was sogar zu uns als 
Ocean übergegangen ist, ist nicht Griechischen Ursprungs, wie 
auch die Griechen selbst bezeugen. Es ist Phönicisch, von 
einem Grundworte 01c oder stammend.**) Diese Ablei
tung von hat schon Bochart. Wahrscheinlicher leitet es 
ElericnS von Oxun ab, weil dem Ehaldäer Um
kreis, und sonst, wie das Hebräische Becher bedeutet. 
Gewiß ist, daß im Altgriechischen der Okeanos Oxanos, nach 
Hesychins auch hieß.***) Die Nachrichten, welche die 

Wie weit verbreitete sich nicht im Mittelalter der Handel der 
Araber über Asien und Afrika! 

**) Ritter, Geschichte der Erdkunde S. 21. 
*") Boß, Kritische Blätter, II. Bd. 1828. 
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Phönicicr vom Ocean brachten, daß er unaufhörlich in Bewe
gung sei, wurden von den Griechen so wenig verstanden, daß 
diese in der älteren Zeit, in der sie selbst den Ocean nie ge
sehen hatten, sich nnr einen mächtigen Strom darunter den
ken konnten. Dieser Strom umkreiste alles Land, strömte aber 
auch in die inneren Meere ein, wodurch diese also von dem 
unbekannten, umkreisenden Gewässer ernährt wurden. Wir 
haben bei Behandlung der Homerischen Sage von Odyssens 
gesehen, daß die Einströmung durch die Meerenge von Kertsch 
als eine solche Einmündung genommen wurde. Noch merk
würdiger ist, daß die Griechen sehr lange die Vorstellung nicht 
los werden konnten, daß die großen Flüsse ihr Wasser aus 
dem Ocean ziehen. Wie lange sich diese Ansicht erhielt, sieht 
man besonders aus den verschiedenen Bearbeitungen der Ar
gonautenfahrt. Daß die Griechen den Ocean als einen Strom 
auffaßten, läßt voraussetzen, daß bei den Schilderungen der 
Phönicicr das Strömen vorgewaltet habe. Darin scheint mir 
eine wichtige Bestätigung zu liegen, daß die Phönicier ihre 
Kenntniß vom Ocean vorzüglich vom Persischen Meerbnsen 
hatten. Hätten die Phönicier ursprünglich an einer offenen 
Küste gelebt, so würden sie auch dort die Ebbe uud Fluth 
bald bemerkt, allein sie würden diese Bewegung als ein 
Heben und Sinken des Meeres aufgefaßt haben. Eine ab
strömende Flnthwelle ist an offenen Küsten nicht bemerklich; 
allein, wo eine ausgedehnte Bucht mit verhältnißmäßig engem 
Eingange an Ebbe und Fluth Theil nimmt, da ist das Ein- und 
Abströmen des Wassers, um die Wasserfläche der Bucht zu 
heben und zu senken, an dem verengten Eingange sehr stark. 
So habe ich Ebbe und Fluth am Eingange des Weißen 
Meeres als starke Strömung selbst beobachtet. Aehnliches mnß 
im Persischen Meerbusen stattfinden. Um den Wasserspiegel 
des ganzen Busens zu heben und zu senken, muß also die 
Strömung am engen Eingange sehr stark sein. Wären nun 
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die Phönicier, wie Movers meint, ursprünglich an der Syri
schen Küste zu Hause gewesen, so würden sie vom Ocean 
eben so wenig in früherer Zeit Kenntniß gehabt haben, wie die 
Griechen. 

Von allen Ländern und Staaten des Alterthums war 
aber doch Aegypten am weitesten in der Cnltnr vorgeschritten, 
sein Bedarf und seine Mittel zum Austausch am größten. Tie 
übrigen Länder um das Mittelländische Meer waren in ihrer 
EntWickelung sehr zurück. Diese Verhältnisse, mit denen die 
Phönicier schon auf ihren Ursitzen durch den Landhandel be
kannt gewesen sein werden, mußten sie mächtig anreizen, sich 
am Mittelländischen Meere in der Nähe Aegyptens uud am 
Ufer anzusiedeln, wo ihre Metallarbeiten und sonstigen Kunst-
prodncte weuiger bekannt waren und sich höher verwerthen 
ließen. Ohne Zweifel hatten sie schon vorher die Gegenden gut 
erkundet, deuu eine ihrer ältesten Colonien, Aradns, ist Cypern, 
dieser unerschöpflichen Vorrathskammer von Kupfer, gegenüber 
angelegt. Sehr bald siedelten sie sich auch in Cypern an und 
in vielen anderen Inseln, überall, wie eS scheint, nach Metallen 
suchend, denn die Zahl der Bergwerke, die man den Phöni
cier» zuzuschreiben Grund hat, ist außerordentlich groß. So 
hatten sie sich über RhodnS, Thasns, Cythera, Kreta, an vie
len Stellen von Sicilien, Malta, Sardinien, Corsica, den Ba
lkarischen Inseln und einem großen Theile der Afrikanischen 
Nordküste verbreitet, bis sie in Spanien und Portugal reich
liche Metallausbeute und endlich in den Cassiteriden auch 
Zinn fanden, das an den Küsten des Mittelmeeres reichlichen 
Absatz fand. 

Die Ansicht, welche in neuster Zeit Vertheidiger gefunden 
hat, daß das Zinn schon vor der Entdeckung der CassiterideS 
ans derselben Gegend durch Laudhaudel an die Küsten der 
Osthälfte des Mittelmeeres gekommen sei und daß auf diese 
Weise das Zinn lange vor Entdeckung der (^-ssiterüles zur 
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Anfertigung der Bronze gedient habe, scheint mir ganz unbe
gründet. Man kann sich allerdings darauf berufen, daß der 
Historiker Diodorus Siculus, der um Chr. Geburt schrieb, 
ausführlich erzählt, daß das Ziuu von Britannien nach Gallien 
gebracht und durch Gallien nach der Nhone-Münduug geschafft 
würde.*) Allein daß dieser Weg ein ganz neuer war, geht 
unwiderleglich aus den Berichten Cäsar's hervor. Nachdem 
Cäsar fast ganz Gallien unterworfen hatte, setzte er bekannt-
lich nach Britannien über, weil die Gallier nach seiner Mei
nung zu viel Hülfe aus Britanuien bezogen hatten. Er befragte 
Belgische Kanflente, welche nach Britannien handelten, über die 
Beschaffenheit der Insel, dennoch erhielt er keine sichern Nach
richten über das Borkommen des Zinns. Daß es in Britannien 
vorkomme, wußte er bestimmt; allein er berichtet, es finde sich 
entfernt von der Küste im Innern,**) wogegen es nur entfernt 
von dem Puukte seiuer Landung vorkommt, aber nicht im 
Innern. Da die Kaufleute, die von Gallien nach Britannien 
handelten, von ihm befragt wurden, so scheint eS, daß sie selbst 
von den Wegen des Zinns keine Kenntniß hatten oder den Ort 
der Zinngewinnung verheimlichen wollten. Jedenfalls wurde 
eS damals nicht durch Gallien transportirt, denn das hätte 
Cäsar, der mit seiner ganzen Armee Jahre hindurch in Gallien 
war, doch nicht unbekannt bleiben können. Gallien aber wurde 
uach Cäsar zur Römischen Provinz, Karthago war längst 
untergegangen uud Gades scheiut uur noch für sich den Zinn
handel als Monopol betrieben zu habeu, so daß selbst die Bri-
tauuier die Bronze wieder eintauschen mußten, die, in bestimmte 
Gewichte gebracht, als Münze diente. Da nun aber die 
Römer in den Besitz von Britannien kamen, mußten sie bald 
die Zinngegend auffinden. Nun ging natürlich das Zinn über 

*) Vivä. Siculus V, 2. 
(Caesar bell. ^»11. V. 12. 
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Land nach dem nächsten Hafen des Mittelmeeres, da die Rö
mer schon die Herrschaft über dieses ganze Meer hatten. Man 
darf also, was von Diodorus Siculus erzählt wird, nicht 
in eine frühere Zeit versetzen; denn da Griechen, namentlich 
Phokäer, die Colonie Massilia (das spätere Marseille) an der 
Mündung der Rhone im Jahre 600 v. Chr. erbaut hatten, 
so würden die Phönicier doch nicht ihr Zinn dieser Griechischen 
Colonie zugeschickt haben, sie, die so ausgedehnte Schifffahrt 
hatten und im Handel so eifersüchtig waren. Noch znr Zeit 
von Christi Gebnrt hatten die -Bewohner von Gades die 
meisten und größten Schiffe, wie Strabo berichtet, und die 
Stadt selbst war nach Rom die volkreichste im Römischen 
Reiche.*) 

Hier aber wollen wir vor allen Dingen darauf aufmerk
sam machen, daß es eiue ganz unbegründete Ansicht ist, die 
Phönicier hätten nur den Küsten entlang fahren können. Sie 
waren ja fast anf allen Inseln des Mittelmeeres zu Hause, 
auch auf solchen, die entfernt von allen Küsten sind. Aus der 
lehrreichen Abhaudluug von Movers über die Schifffahrt 
uud den Handel der Phönicier in der dritten Abtheilung des 
zweiten Bandes seines großen Werkes**) ersehen wir, daß die 
Phönicier sehr verschiedene Arten von Schiffen hatten und daß 
einige derselben gar nicht bestimmt waren, den Küsten entlang 
zu fahren, so z. B. die Tarsisschisse. Noch beschränkter ist die 
Ansicht, welche mau hie und da vorübergehend erwähnt findet, 
daß die Phönicier doch nnr langsam vorwärts kommen konn
ten. Zn dieser Annahme ist gar kein Gruud, vielmehr führt 
Movers eine Reihe von Maaßbestimmnngen sür die Fahrt 
eines TageS an uud diese Reihe scheint fast zu erweisen, daß 
man früher schneller fuhr als später. So rechnet Herodot 
ans eine Fahrt von 24 Stunden 1300 Stadien (32'/z geogr. 

*) Strabo III, ö. 3. 
**) Die Phönicicr. 
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Meilen), 700 Stadien für den Tag, 600 für die Nacht. Spä
ter rechnete man nur 1000 Stadien (25 geogr. Meilen) auf 
die Fahrt von 24 Stunden. Movers meint, daß man das 
Herodotische Maaß für das gewöhnliche der Phönicier nehmen 
könne.*) Die Herren, welche meinen, daß die Phönicier nnr 
langsam vorwärts kommen konnten, müssen entweder glauben, 
daß sie iu jede Bucht einkehren mußten, oder sie legen zu viel 
Gewicht auf Schilderungen, die im Homer vorkommen, wo 
die Phönicier von ihren Schiffen ans Einzelhandel treiben. 
Solcher Handel kam auch später vor; aber ihre Schiffe, die 
uach Tarsis iu der Gegend an der Mündung des Gnadalqnivir 
gingen, hansirten sicher nicht unterwegs, auch nicht Schiffe, die in 
die östliche Hälfte des Mittelmeeres gingen und deren Schnellig
keit Movers mit der Schnelligkeit der jetzigen Dampfschiffe 
vergleicht.**) 

Das frühe Borkommen Indischer Prodncte in den Län
dern des Mittelländischen Meeres liefert den Beweis, daß 
ein Verkehr mit Indien bestanden haben müsse. Von diesem 
Verkehr selbst haben wir erst nach Christi Geburt sichere Nach
richten, vorzüglich durch eiueu gewissen Arrianns, den man 
für einen ägyptischen Kaufmann hält. Vorher ist aber kaum 
von einem Handel die Rede. Die Phönicier aber finden wir 
weit verbreitet, Phönicier brachten auf ihren Schiffen das 
Heer Alexanders aus dem Indus zurück. Die Indischen Pro
dncte aber, die nach Europa kamen, waren zum Theil aus 
dem südlichen Indien, wie z. B. der Pfeffer, der Zimmt 
(Canehl). Es ist möglich und wird gewöhnlich angenommen, 
daß diese Producte durch Zwischenhandel bis zu den Phöui-
ciern kamen. Man nennt Barhgaza als eine alte Handels
stadt am Meerbusen von Cambay, wo die Phönicier diese 

") Movers, II, 3. S. 191. 192. 
**) Movers II, 3. S. 194. I?. 16«. 
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Waaren erhalten konnten. Ich finde aber keinen Grund, warum 
sie nicht dieselben an ihrem Ursprnngsorte ansgesncht haben 
sollten. Ohne Zweifel meint man dabei, daß sie so weit sich 
nicht würden gewagt haben. Ich finde diese Ansicht unbe
gründet. Man hat keine Ahnnng von der Begierde eines see
fahrenden Volkes ferne Küsten zu sehen und von der Lust an 
unbekannten Ländern. Kamen die Phönicier bis an die Spitze 
von Vorderindien, so war es auch unvermeidlich, daß sie Cey
lon fanden, denn man kann nicht, wie bereits gesagt ist, von 
der Spitze Vorderindiens nach der östlichen Küste fortgehen, 
ohne bald aus ein Gewirre von Inseln uud Klippen zustoßen, 
die zwischen dem Nordende Ceylons und Indien liegen. Aller
dings ist hier durch die sogenannte Straße von Manar eine 
Durchfahrt möglich, allein man muß sie sehr genau kennen, 
um sie finden und benutzen zu könuen. In diesem Gewirre 
von Klippen kehrten Entdeckungsschiffe ohne Zweifel um, wenn 
sie nicht schon vorher von den Eingeborenen benachrichtigt 
worden waren, und so mnßten sie nach Ceylon kommen, dessen 
Südwest-, Südost- nnd Nordostküste ganz srei ist. Anch jetzt 
segeln Schiffe, welche vom Cap Comorin nach der Ganges-
Müuduug wollen, um Ceylon hernm, nicht zwischen Ceylon 
und dem Festlande. So wurde Ceylon ziemlich früh bekannt, 
anch den Griechen, aber nnter dem Namen Taprobana, den 
wenigstens Bochart für Semitisch hält. Ich lasse diese Ab
leitung dahingestellt sein, glaube aber jedenfalls, daß für ein 
handelndes Volk, das am Erythräifchen Meere ansäßig war, 
Ceylon fast nothwendig erreicht werden mußte. Vielleicht kamen 
noch andere Semitische Stämme bis hierher. 

Ceylon also ist ein naturgemäßer Auhaltspuukt für alle, 
welche das Indische Meer beschiffen, besonders mit seinem 
Südhafen äe Halle, in einer nicht sehr tiefen, aber 
sicheren Bucht. ?«>int äe Halle ist auch noch jetzt Endpunkt 
und AusaugSpuukt für die Curfe der Dampfschisssahrten in 
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diesem Meer. Es ist aber auch der natürlichste Ausgangspunkt 
für alle diejenigen, die in der weiten Indischen Inselwelt 
etwas zu suchen haben. Ich bin also anch ganz der Meinung, 
daß Ceylon ein natürliches Verbindungsglied des östlichen und 
westlichen Handels ist. Ich habe mich früher gegen den Aus
druck von Emmerson Tennent erklärt, daß Ceylon immer 
dieses Verbindungsglied gebildet habe, als ob es historisch be
zeugt wäre. Wir kenneu den östlichen Handel von China nach 
dem Indischen Jnselmeer und weiter zu wenig, um das zu be
haupten. Ich werde aber nichts gegen die Behauptung haben, 
daß Ceylon dieses Verbinduugsglied gebildet haben müsse, so
bald die Schifffahrt weit genug vorgeschritten war, es mögen 
nuu historische Beweise davon existiren oder nicht. Es scheint 
mir daher gar nicht unwahrscheinlich, daß Ceylon das Tarsis 
der Ophirsahrer war, wie Emmerson Tennent vermnthet. 
Daß Tarsis eine von den Phöniciern oft angewendete Be
nennung war und schon vor der Entdeckung des Spanischen 
Tarsis gebraucht wurde, ist nicht zu bezweifeln. Es gab ein 
Tarsis in Cilicien und eins an der Küste von Caramanien. 

Waren nun die Phönicier bis Ceylon gekommen, so brauch
ten sie nur hier zu erfahren, daß gerade im Osten eine reiche 
Fundgrube für Zinn sich findet; und wußten sie, daß eine Zu
gabe von diesem Metall nothwendig ist, um das Kupfer fest 
und in Formen gießbar zu machen, so wurde wohl ihre Han
dels- uud Reiselust genug gereizt, um dieses Land aufzusuchen. 
Fast genau Ceylon gegenüber, da wo die Halbinsel Malakka 
plötzlich eine Biegung macht uud die Richtung von Nord nach 
Süden in eine nach Südost umändert, liegt ein geräumiger 
und sicherer Hafen, mit einer nicht großen Insel Jnnk-Ceylon 
genannt. Diese Insel gerade ist unerschöpflich an Zinn, es 
war nicht nöthig weiter zu gehen. Der Name Jnnk-Ceylon 
ist corrumpirt aus einem inländischen Iljunx ttalaux, der so 
viel bedeuten soll als anliegende Insel. "Nach der Insel 
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Bangka ist Jnnk-Ceylon wohl die reichste Zinninsel im Orient.*) 
Daß die Phönicier bis hierher kamen, um Zinn zn holen, ist 
freilich historisch uicht documentirt, allein daß sie den Israeliten 
den Weg nach Ophir zeigten, springt ja aus der ganzen Er
zählung dieser Fahrt hervor. Ist Ophir also in Malakka zu 
suchen, so giebt diese Fahrt den Beweis, daß die Phönicier 
das Land kannten. Aber gerade wenn sie nur nach Juuk-
Ceylou fuhren, kannten sie das Goldland nur vom Höreusageu, 
denn hier ist daS Gebirge ganz niedrig, es geht sogar eine 
Handelsstraße für Menschen und Pferde, auch Elephauteu hier 
hinüber. Hier köuuen die Flüsse also kein Gold aus dem Ge
birge auswaschen, wie weiter östlich auf beiden Seiten der 
Halbinsel. 

Waren die Phönicier also ursprünglich am Persischen 
Meere ausässig, so war ihr Berkehr mit der Westküste von 
Indien sicher ein sehr alter, über alle Geschichte hinausgehen
der, denn gerade hier reist man mit geringem Zeitverlust und 
geringer Kunst sehr weit. Ob sie ursprünglich mit dem Ver
kehr der Malayen in unmittelbare Berührung kamen, oder ein 
Zwischenhandel beide verband, läßt sich aus Mangel an Nach
richten leider nicht bestimmen. Daß aber diese Verbindung nie 
ganz aufhörte, wenn sie anch zuweilen ganz unterbrochen oder 
verändert wurde, ist durchaus wahrscheinlich. Seit dem die 
Phönicier an der Küste des Mittelländischen Meeres angesiedelt 
waren, war auch dem Absätze Indischer Waaren ein sehr aus
gedehnter Markt eröffnet, und um so mehr Sporn diese Ver
bindung zu unterhalten. 

Fassen wir nun den Zeitmoment WS Auge, in welchen 
die Fahrt nach Ophir fällt. Man kann ihn mit ziemlicher 
Sicherheit auf das Jahr 1VV0 v. Chr., oder wenige Jahre 
früher feststellen. Wenn die Phönicier, wie angegeben wird, 

*) Ritter V. S. 77. 
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um das Jahr 1100 v. Chr. ihre erste Colouie an der Süd
küste von Spanien anlegten, so war ungefähr ein Jahrhundert 
schon verflossen, seit dem sie angefangen hatten dieses Land 
auszubeuten. Sie hatten gleich Anfangs eine große Menge 
Silber zusammengebracht, da dieses Metall in dem Lande 
selbst (in Jberien) im Gebrauche war, und es ist deshalb keines
wegs unwahrscheinlich, was die biblischen Schriften sagen, 
daß zu Salomo's Zeit des Silbers so viel war, daß es gar 
nicht geachtet wnrde. Zugleich gewauu man in derselben süd
lichen Gegend auch Gold, doch wie gewöhnlich in ge
ringerer Menge uud mit mehr Arbeit. Gold ist aber sehr 
weit verbreitet in der Iberischen Halbinsel und lockte also 
immer weiter. Man fand auch Zinn im nordwestlichen Theile 
der Halbinsel. Am wahrscheinlichsten ist eS wohl, daß die 
Phönicier von hier nach den Cassiteriden geleitet wurden, zu
mal die Vasken nach alten Nachrichten, allerdings aus späterer 
Zeit, als sehr unternehmend zur See geschildert werden und 
also vielleicht Kunde geben konnten. Möglich ist es umgekehrt, 
daß die Phönicier die Cassiteriden schon früher auf einer Ent
deckungsreise kennen gelernt hatten und gerade deshalb Statio
nen in Afrika (Utica) und in Jberien (Gades) anlegten, um 
gesicherte Fahrten bis in diese Ferne einzurichten. In diesem 
Fall aber konnten die Cassiteriden nur ganz kurze Zeit, ich 
möchte sagen, fast unmittelbar vor der Gründung von Utica 
und Gades entdeckt worden sein. Dagegen halte ich, wie be
reits gesagt, es für ganz unglaublich, um nicht zu sagen, un
möglich, daß die Cassiteriden Jahrhunderte hindurch von den 
Phöniciern für die Gewinnung von Zinn ausgebeutet waren, 
bevor sie irgend eine Colonie im fernen Westen angelegt hatten. 
Wir würden dieser sehr alten Zinngewinnung aus deu Cassi
teriden gar nicht erwähnen, wenn nicht schon vor Rongemont, 
in einem neueren Werke der Versuch gemacht worden wäre, 
sie wahrscheinlich zu machen. Der Verfasser, ein Eng
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länder,^) scheint geglaubt zu haben, der Weg von Tyrns nach 
Cornwallis sei leichter zu finden, als der aus dem Persischen 
Meerbusen nach Malakka. Wir haben die entgegengesetzte 
M einung. 

Da mm in China nnd Ostasien überhaupt die Kunst, das 
Kupfer durch Zinn zu erhärten, jedenfalls sehr alt ist, hier 
auch am meisten Gelegenheit zu einer zufälligen Entdeckung 
sich fiudet, so wäre es gar nicht unmöglich, daß die Entdeckung 
von hier ausging. 

Dieselbe Entdeckung kann freilich außerdem auch im 
Westeu gemacht sein, aber doch wohl nur in Jberien, West-
Gallien oder Britannien. 

Die Verhältnisse aber, welche weite Reisen vom Persischen 
Meerbnsen aus uugemein erleichtern und gleichsam dazu nöthi-
gen, liegen in der Beständigkeit der dortigen Winde. Es 
herrschen nämlich die halbjährigen Winde, Monsune oder 
Möns so ns geuaunt, in dem ganzen weiten Raum von Ara
biens Ostküste bis nach China. Der Grund dieser halbjäh
rig wechselnden Winde liegt darin, daß ein weites Wasserbecken 
an eine ansgedehnte Ländermasse grenzt, und daß die Erwär
mung durch die Sonne auf beide verschieden wirkt. Die Luft 
bewegt sich vorherrschend aus der kälteren Gegend in die wär
mere, besonders in diesen geographischen Breiten, wogegen die 
vom Aequator aufsteigende Luft in den höheren Breiten nieder
sinkt und häufig den Westwind bringt. Wenn nun im Sommer 
die Sonne sich dem Wendekreise des Krebses nähert und in 
diesen Breiten verweilt, so werden die Ländermassen unter 
diesem Weudekreise stark erwärmt, und damit auch die Luft
masse, die über ihnen schwebt, nicht nur erwärmt, sondery 
auch verdünnt. Die Luft über dem Meere ist zu dieser Zeit 
nicht nur kühler, souderu auch schwerer. Sie drückt also an

*) l'Iio OAssilericll's, kv Lcorße 1863. 
v. Baer, Reden. III. -
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haltend vom Meere gegen das Land.*) Wenn aber im Win
ter die Sonne über den Aequator hinaus gegen den Wende
kreis des Steinbocks sich bewegt, wird das Verhältniß umge
kehrt. Die Ländermasse kühlt sich ab, und die nun über dem 
Lande kälter werdende Luft drängt gegen die wärmere Seeluft, 
d. h. es herrscht ein Monsun, der vom Lande in die See 
bläst. 

Da der stark sich erhitzende und dann wieder sich abküh
lende Boden vom benachbarten Nordafrika mitwirkt, ist im 
Allgemeinen im Indischen Meere bis zur Straße von Malakka 
ein Sommermonsun von S.W. mit einem Wintermonsnn von 
N. O. abwechselnd. Indessen ist diese Richtung nicht so allge
mein gleich, wie es wohl nach kurzen Darstellungen scheint. 
Im Persischen Meerbusen wie überhaupt im Winkel zwischen 
Arabien uud Persien, ist im Winter der N. W.- und im Som
mer der S. O.-Monsun vorherrschend.**) An der ferneren 
Küste von Persien müssen die Monsune abwechselnd aus Sü
den und Norden wehen, wie die Gestaltung des Landes erken
nen läßt. In Vorder-Jndien ist von der Mündung des Indus 
an ein Wechsel von Nordost- und Südwestmonsun. 

In der Straße von Malakka verliert sich im engeren Theil 
derselben die Regelmäßigkeit ganz. Im Meerbusen von Siam 
wechseln Nord- und Süd-, von Java bis Nen-Guinea herrschen 
durch den Einfluß vou Neu-Holland wieder N.W.- und S.O.
Monsune. An der Ostküste von China muß der regelmäßige 
Wechsel mehr in Ost- und Westwinden bestehen, doch ist das 
Chinesische Meer wegen der ganz unregelmäßigen heftigen 
Stürme, die man Teifune nennt, sehr berüchtigt. Dagegen 
kennt man Stürme in dem übrigen Bereich der Monsnne nur 

*) Diese S. W.-Monsuns bringen die Regenzeit mit, mit Ausnahme 
der Küste von Coromandel, wo der über den Bengalischen Busen streichende 
N. O.-Monsun Regen bringt. 

") Ritter Erdkunde. Bd. VIII. 789. 
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zu gewissen Zeiten, nämlich beim Wechsel der Monsune. ES 
setzen diese Wechselwinde, wie sich erwarten läßt, nicht ganz 
scharf gegen einander um. Vielmehr herrschen zur Zeit des 
Umsatzes ungefähr einen Monat hindurch wechselnde Winde, 
Windstillen und Stürme, oft mit fürchterlichen Gewittern und 
Regenschauern, so daß der beständige Wind in jeder Jahreszeit 
nur süus Monate weht, dann aber unausgesetzt anhält, etwas 
stärker unmittelbar an der Küste, milder weiter in der See. 
Natürlich kennen die Bewohner jener Küstenstriche diesen 
Wechsel genau. Sie vermeiden also die unsichere Zeit und 
können sich fünf Monate hindurch auf die Richtung des Win
des verlassen, haben auch bis in die Straße von Malakka kei
nen Sturm zu befürchten. Es leuchtet eiu, daß diese Sicher
heit die Schifffahrt sehr erleichtert und zu weiten Seefahrten 
lockt, da man auch weiß, wann man von dem entfernten Punkte 
zurückzukehren hat. Weite Fahrten sind hier natürlicher als 
kurze, uud längerer Aufenthalt unterwegs kann nicht beunruhigen. 
So kamen also die Phönicier aus dem Persischen Meerbusen 
wohl sehr bald und mit großer Sicherheit nach Vorder-Jndien. 
Ein Verfäumniß bis in die Zeit der Wechsel und der Stürme 
kauu aber auch in kurzer Zeit sehr weit verschlagen. So kam 
der öfter erwähnte Freigelassene des Annius Plocamus in 15 
Tagen von Arabien nach Ceylon, mußte aber hier Monate 
hindurch warten, bis er zurückreisen kounte. Von der Spitze 
Vorderindiens oder Ceylons bis zu dem Eingang der Straße 
von Malakka siud die Winde eben so regelmäßig, wie westlich 
von Vorderindien. ES ist daher auch eine Reise ununter
brochen vom Persischen Meerbusen bis an den Eingang dieser 
Straße gar nicht etwas so gewaltiges, daß es nicht von ge
übten Schiffern auch zur früheren Zeit in einer einzigen Jahres
zeit zurückgelegt werden sollte. Wir werden später (K. 17) von 
viel schwierigeren Fahrten berichten, welche die Isländer nach 
Constantinopel uud anderen entfernten Orten unternahmen, 

2 2 *  
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überall auf wechselnde Wiude und unvorhergesehene Stürme 
gefaßt. 

s. 16. Die Halbinsel Malakka hat nach ihren Natur
verhältnissen den meisten Anspruch darauf, das Hiram-

Salomonifche Ophir zu sein. 

Sobald die Halbinsel Malakka den fpätern Griechen und 
den Römern bekannt wurde, hieß sie die „Goldene Halbinsel" 
(Oln-^86 (Nersonesos) oder „Goldinsel" In dem 
schon öfter angeführten geographischen Werke von Ptolemaeus 
aus dem zweiten Jahrhundert nach Christo sind von der „gol
denen Halbinsel" mehrere Ortschaften, Flüsse, Vorgebirge u. s. w. 
nach ihren geographischen Längen und Breiten angeführt. Diese 
geographischen Positionen sind zwar sehr falsch, namentlich sind 
die Grade der Länge viel zu ansehnlich angegeben. Aber die
ser Fehler geht durch das ganze Werk. Je mehr man von 
Alexandrien sich nach Osten wendet, um desto mehr überschrei
ten die angegebenen Längengrade das richtige Maß. Das 
erklärt sich dadurch, daß die Augaben über die Lage der ein
zelnen Städte, Vorgebirge, Flußmündungen, die in einiger Ent
fernung von Alexandrien sind, gar nicht auf wirklichen Beobach
tungen beruhen, sondern anf Karten, die man allmählig nach 
Abschätzungen oder nach bloßer Angabe der Reiserouten, der 
Zeit der Märsche u. s. w. zusammengetragen hatte. Bei solchem 
Zusammentragen fällt man nur zu leicht in den Fehler, die 
benutzten Reiserouten in einerlei Richtung sich zu denken.*) Der 
unmittelbare Vorgänger vonPtolemaeus, Marinns aus Tyrus, 
hatte eine Sammlung von Karten herausgegeben, in welcher 
die östlichen Länder noch vielmehr nach Osten ausgedehnt wa
ren, als bei Ptolemaeus. Leider besitzen wir nichts mehr 

*1 Man besitzt noch einige solcher Karten ans dem Mittelalter, wie 
die Peutingersche Tafel, wo alle Länder nach einer Richtung gestreckt 
erscheinen. 
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davon. Ptolemaeus tadelt ihn sehr nachdrücklich darüber und 
zeigt, daß man von solchen Reiserouten oder Distanzbestimmun
gen Abzüge machen muß, wenn der ganze Weg nicht in der
selben Richtung fortgeht. Er macht also bedeutende Abzüge, 
aber doch nicht hinlängliche, so daß auch er zu weit nach Osten 
kommt. So geht seine goldene Halbinsel unter 160° Länge 
von Ferro ab, in Wirklichkeit aber unter 115° dieser Länge. 
Bei so großem Fehler könnte man zweifeln, ob er denn wirk
lich mit seiner goldenen Halbinsel Malakka gemeint habe. 
Allein, da er für alle bekannten, oft nur dem Namen nach 
bekannten Oertlichkeiten die geographische Position angiebt, so 
hat man nach dieser Anzahl von Positionen vollständige Kar
ten entworfen*), und da springt es in die Augen, daß die Feh
ler in der geographischen Länge von Aegypten an continuir-
lich zunehmen, daß aber Hinterindien nicht nur von Vorder
indien deutlich unterschieden ist, sondern auch in seinen Formen 
ziemlich richtig sich zeigt, sogar richtiger als Vorderindien, uud 
daß vom südwestlichen Winkel des Hinterindischen Festlandes 
die „goldene Halbinsel" abgeht. Diese selbst ist freilich zu 
kurz und zu breit gezeichnet. Sie war also ihrer Form nach 
nicht gehörig bekannt. Auch ist eS sehr möglich, daß man das 
benachbarte Sumatra damals von Malakka nicht zu unterschei
den wußte. Aber hier hört auch die einigermaßen richtige An

*) Der Geograph Gerhard Mercator hat im Ist. Jahrhundert 
genau nach allen geographischen Positionen des Ptolemaeus Karten ent
worfen. Diejenigen Karten, welche in unseren Tagen gezeichnet werden, 
um die geographische Vorstellung der Alten darzustellen, sind Copieen jener 
Karten, aber sie entsprechen dem Texte nicht so genau als die Mercator-
schen. Es ergiebt sich aus der unrichtigen Form vieler Länder, daß die 
geographischen Positionen nichts Anderes sind als Ablesungen von Karten, 
die man sich nach Abschätzungen zusammengestellt hatte. Schon das Alter
thum hatte Karten zu der Geographie des Ptolemaeus entworfen. In 
einigen Handschriften von diesem Autor finden sich dergleichen noch jetzt 
vor. Man kann aber nicht behaupten, daß diese die ursprünglichen Zeich
nungen wiedergeben. 
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ficht des Landes auf; denn einige umherliegende Inseln stim
men so wenig mit der Wirklichkeit, daß man sie nicht mit einiger 
Sicherheit zu deuten vermag, und weiter nach Osten steigt das 
Festland sogar weit unter den Aequator herab, statt mit der 
Küste von China sich nach Norden zu erheben. Offenbar wa
ren einzelne Punkte östlich von Malakka, z.B. auf Java, viel
leicht auch auf Börnes besucht. Indem nun Ptolemaeus vor
aussetzt, daß sie nur einzelne Theile einer zusammenhängenden 
Küste waren, hat er dem östlichen Ende seiner Weltkarte eine 
völlig falsche Form gegeben. 

Malakka war also zur Zeit des Ptolemaeus das letzte 
Land, dessen Form man einigermaßen kannte, und es hieß die 
„goldene Halbinsel". Jedoch schon im ersten Jahrhundert n. 
Chr. bestanden Gerüchte von ihrem Goldreichthum; nur wußte 
man ihre Lage nicht genau anzugeben und hielt sie für eine 
Insel, die genannt wurde, was Gold-Insel bedeu
tet. Ihr Ruf muß gewaltig groß gewesen sein, da Plinius 
sagt, das könne er doch nicht glauben, daß ihr Boden ganz 
aus Gold bestehe. Ein anderer Geograph des ersten Jahr
hunderts, Pomponius Mela, erwähnt der auch und 
ein dritter, Dionysius Periegetes gleichfalls. 

Ein viertes Zengniß ans dem ersten Jahrhunderte ist von 
der Art, daß es nach meiner Meinung allein schon hätte hin
reichen sollen, die Erklärer Hebräischer Schriften davon abzu
halten, Ophir außerhalb Indiens zu suchen, und auch für sich 
allein genügend war, die richtige Stelle in der Indischen Welt 
nachzuweisen. Es ist das Zeuguiß des bereits genannten ge
lehrten Inden Flavius Josephus. Dieser Mann war im 
Jahre 29 nach Chr. in einer Priesterfamilie geboren und eifri
ger Jude. Er stand im beginnenden Mannesalter, als der 
Römische Bertilgungskrieg gegen Palästina unter Bespasian 
als Feldherrn begann. Nachdem derselbe mit der Zerstörung 
Jerusalems durch Titus im Jahre 70 beendigt war, ging 



343 

Josephus mit diesem Feldherrn und späteren Kaiser nach 
Rom. Hier arbeitete er mehrere gelehrte Werke aus, unter an
deren eins über Jüdische Alterthümer, das er in zwanzig 
Büchern in Griechischer Sprache abfaßte. In diesem Werke 
kommt er im VIII. Buche, o. 6, K 4, auch auf die Salomo
nische Expedition nach dem Goldlande. Nachdem er gesagt, 
daß Salomo bei Math hatte Schiffe bauen lassen und daß 
ihm Hiram viele kundige Seelente gegeben habe, berichtet er, 
diese Expedition sei nach Lopkeira gesendet, das sei die alte 
Benennung des Landes, welches man jetzt das Goldland nenne 
und das eine Gegend in Indien sei. Hier muß nochmals er
innert werden, daß in der Griechischen Übersetzung der Bücher 
des Alten Testaments, die nuter dem Namen der 70 Dol
metscher bekannt ist, der Name Ophir nur da, wo er in der 
Völkertafel den Arabischen Stamm Ophir als zu den Nach
kommen Joktan's gehörig bezeichnet, unverändert Ophir ge
blieben ist, an allen andern Stellen, wo er entweder das Ziel 
der Salomonischen Expedition, oder anch nur das Gold aus 
dem Goldlande bezeichnet, anders lantet, nämlich Kopiiii-, 8o-
plieir, Kupkir, Loplioira, Loxkora in mannigfachen Varia
tionen. Da diese Uebersetzungen, — denn offenbar sind nicht 
alle Bücher zu gleicher Zeit übersetzt — um das dritte und 
zweite Jahrhundert v. Chr. angefertigt wurden, da sie fast 
fämmtlich mit großer Sorgfalt ausgeführt und die ältesten 
Hebräischen Handschriften ohnehin nicht mehr vergleichbar sind, 
so hat die Griechische Übersetzung jetzt fast gleiche Autorität 
mit den Hebräischen Originaltexten. Man kann es deshalb 
wohl als zweifelhaft betrachten, ob in den Hebräischen Texten 
nicht ursprünglich auch oder Loplioir gestanden hat, 
das man später in Ophir verwandelte, oder ob schon damals 
Ophir zu lesen gewesen ist, und die Griechischen Uebersetzer 
geglaubt haben, eö in Lopliir, Lupliir, Kopdora u. s. w. 
umändern zu müssen. Da die Umänderung consequeut durch
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geführt ist, so kann sie nicht der Nachlässigkeit eines Abschrei> 
bers zugeschrieben werden; es muß doch irgend ein Grund 
oder eine noch erhaltene Tradition dazu Beraulassung gegeben 
haben. Eine solche Tradition konnte sich in der That in Ae
gypten durch die Phönicier besser erhalten, als in Palästina. 
Auf der Ophirfahrt selbst wußten die Phönicier offenbar, wohin 
sie fuhren, denn sonst wären sie ja wohl nicht angekommen, 
wogegen die Israeliten bei ihrer beschränkten geographischen 
K enntniß und ihrer Unerfahrenheit auf der See sich ohne Zwei
fel nicht orientiren konnten. 

Das Wort Lopliir oder Supllir soll nämlich in der Kop
tischen Sprache, der Tochter der Altägyptischen, der Name für 
Indien sein. So sagt das Koptische Wörterbuch von Kirch er. 
Es soll aber nicht der Altägyptischen Sprache angehören, sagen 
Kenner derselben. Desto besser, dann könnte es ja seit Sa-
lomo eingeführt sein, und bezeichnet nicht sowohl ganz Indien, 
als nur die besuchte Gegend. Daß dieses Sophir mit allen 
seinen Barianten Indien, oder eine bestimmte Gegend von 
Indien bezeichnen soll, wird jedoch bestimmter erwiesen durch 
den Arabischen Uebersetzer des Jesaias, der Ophir mit dem
selben Worte übersetzt, mit dem man in Arabien Indien be
zeichnet. Ein anderer Arabischer Uebersetzer des Buches der 
Könige setzt für Ophir „Dahlak, welches zu Indien gehört".*) 

Aber auch bei den Griechen und von ihnen bei den Römern 
scheint sich eine Sage von dem Goldlande dunkel und märchenhaft 
erhalten zu haben. Wir erwähnten oben schon des Plin ins. Bei 
ihm kommt der Name (ZIu-) so zweimal vor. Einmal als Borge
birge, welches das Meer der Serer, d. h. der Chinesen, von 
dem Indischen trennt. Plinins beschreibt nämlich das nord
östliche Asien in sehr allgemeinen und unbestimmten Zügen, es 
ist theils wüst und nur von wilden Thieren und auch von fast 
eben so rohen Skythen bewohnt. Dann kommen die Serer, 

*) Ritter, Erdkunde XIV, S. 381. 
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welche die Seidengewebe anfertigen. Aus ihren Ländern wer
den einige große Flüsse erwähnt; darauf folgt das Vorgebirge 
Chryse. Die Serer sind um diese Zeit zweifellos Chinesen, 
von denen aber bei der sehr unvollständigen Kenntniß dieser 
Gegenden, wie anderswo, auch hier die Bewohner Hinter-
indiens, die Jndochinesen unserer Zeit, nicht unterschieden wer
den. Dieses Vorgebirge Chryse ist also Malakka, die Grenze 
zwischen dem Chinesischen und Indischen Meere.*) Außerdem 
wird aber von Plinins nochmals Chryse als Goldinsel neben 
^.r^re der Silberinsel bei Borderindien ohne andere nähere 
Angabe der Lage, als daß sie nicht vor der Mündung des In
dus oder in der Nähe liege, aufgeführt. Er hat sich also 
nicht entschließen können, die alte falsche Vorstellung aufzuge
ben, obgleich er die richtigen Angaben erhalten hatte. Pli
nins bemerkt nur, daß beide Inseln wohl von ihrem Reich-
thnme an Metallen den Namen haben mögen und daß er nicht 
geneigt sei zu glauben, daß der Boden aus diesen Metallen 
bestehe.**) So etwas scheint also die übertriebene Sage ver
kündet zu haben. Der Geograph Pomponins Mela aus Süd
spanien, der noch etwas vor Plinius lebte, so daß man seine 
Blüthe unter Kaiser Nero oder Claudius setzt, deutet das 
Sagenhafte noch bestimmter an, indem er bemerkt: von den 
Alten stamme die Sage, daß die Insel Chryse einen goldenen 
uud die Insel Argyre einen silbernen Boden hätte. Entweder, 
meint er, haben die Namen eine Fabel erzeugt, oder umge
kehrt habe die Wirklichkeit den Namen veranlaßt.***) Eine 
alte Sage von einer Goldinsel, der man denn bald auch eine 
Silberinsel zur Gesellschaft gab, scheint also bestanden zu ha
ben. Da man aber Indien nur bis an den Ganges kannte, 
— denn Strabo'S geographisches Werk, das 30 — 40 Jahre 

*) Plin. vi, 20, 3. 
") Plin. VI, 23, 11. 
**") Pomp. Mela III, 7, 7. 
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vor Pomponius Mela erschienen war, geht in der Beschrei
bung Indiens nicht über den Ganges hinaus—so mußte dieses 
mythische Geschwister-Paar, dessen Geburtsstätte weiter nach 
Osten lag, nach Vorderindien rücken. 

Die fortschreitende Kenntniß in der Geographie brachte 
diese märchenhaften Inseln an ihre Geburtsstätte zurück. Daß 
bei Ptolemaeus in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhun
derts die „goldene Halbinsel" ganz dieselbe ist, die wir jetzt 
Malakka nennen, leidet keinen Zweifel. Ihr gegenüber nach 
Süden, aber ziemlich weit, findet man auf den Karten, die nach 
Ptolemaens gezeichnet sind, eine silberne Hauptstadt auf einer 
kleinen Insel. Man hat gemeint, daß damit Sumatra ange
deutet ist. Das ist möglich, aber kaum wahrscheinlich, da die 
Insel Gersteninsel genannt wird. Das ist der einheimische 
Name für Java. Aber es ist Alles, was südlich und öst
lich von Malakka vorkommt, so wenig naturgetreu, daß eine 
Deutung nicht sicher und deshalb anch nutzlos ist. Auch ist 
Sumatra nicht als reich an Silber bekannt. Merkwürdig ist 
dagegen, daß sich bei Ptolemaeus zuerst ein Indien jenseit des 
Ganges von einem Indien diesseit des Ganges durch den an
sehnlichen Bengalischen Meerbusen abscheidet, und daß das 
Festland von Hinterindien eine ziemlich richtige Form hat und 
alle größeren Flüsse ganz kenntlich und richtig gezeichnet sind. 
Von der Grenze des südlichen China's an, hier 1'Iünae ge
nannt, scheint aber, wie wir anzeigten, vollständige Unkenntniß 
zu herrschen. 

Dem Metallreichthum Hinterindiens ist auch außer Chryse 
bei Ptolemaeus volle Rechnung getragen. Im Bereiche des 
jetzigen Birmanischen Staats ist eine goldreiche und eine silber
reiche Gegend, und weiter im Innern im Siamesischen ist eine 
Gegend Okalkitis, welche einen Ueberflnß von Er; oder Kupfer 
hat; denn das Griechische Wort, aus welchem Olialkitis gebil
det ist, wird sowohl für Kupfer, als auch für das Gemisch 
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von Kupfer und Zinn, das wir, wie wir früher bemerkt ha
ben, Erz oder Bronze nennen, gebraucht. 

Beachtungswerth scheintmirauch, daß Ptolemaeus von 
einem Vorgebirge Vorderindiens bemerkt, man fahre von ihm 
gerade nach der „goldenen Halbinsel" hinüber. Damit wird 
doch eine schon oft wiederholte Fahrt angedeutet. Leider ist 
aber dieses Vorgebirge so falsch gezeichnet, daß man nicht sa
gen kann, welcher Punkt eigentlich gemeint sei, denn es liegt 
diese Abfahrtsstelle nach des Ptolemaeus Angaben 2^/z Grade 
südlicher und 15° 25^ östlicher als das Cap Comorin (^emmaria 
extrem a bei Ptol.) Vorderindien erhält aber dadurch eine 
ganz falsche Form, so daß sich das Festland ziemlich weit östlich 
von Ceylon am weitesten nach Süden erstreckt. Wodurch die
ser große Fehler veranlaßt ist, läßt sich nicht errathen, da die 
einzelnen Quellen, worauf die Zeichnung beruht, nicht angege
ben werden. Ptolemaeus zeichnet eine zusammenhängende 
Küste mit vielen Städten zwischen dem Cap Comorin und dem 
Abgangspunkte, woraus Mauuert schließt, daß jener Abgangs
punkt das Vorgebirge ist, das jetzt Godowari heißt.*) Vielleicht 
hat er Recht; aber dieses Vorgebirge liegt in Wirklichkeit um 
8 Grade nördlicher als Cap Comorin. Wie kam Ptolemaeus 
dazu, es um einige Grade südlicher und so weit nach Osten zu 
zeichnen? Jedenfalls liegt hier ein starker Jrrthum zu Grunde.**) 

*) Mannert. Geographie der Griechen und Ni»mer Theil 5. S. 215. 
") Schwerlich kommt der Jrrthum von Marinus, vielleicht aber 

entstand er, indem man seine Karten von Indien in Harmonie mit den 
Griechisch-Römischen bringen wollte. In der Geographie des Strabo 
länft die Kiiste von Vorderindien gan; gleichmäßig fort bis hinter Ceylon, 
langsam sich senkend. Wenn nun eine Nachricht sagte: von der äußersten 
Spitze Vorderindiens fährt man nach Chryse gerade nach Osten, so setzte 
vielleicht Ptolema euS denAbgangöpuukt da, wo seine falsche Kiistenzeichnung 
am meisten nach Süden vortrat. — Ich habe mir öfter die Frage vorgelegt, 
ob nicht in dieser Spitze Ceylon enthalten ist; denn die geographische Lage 
dieses Punktes stimmt mit der wahren Lage der Südkiiste von Ceylon mehr 
überein, als Taprobane nach den Küsten des Ptolemaeus. 
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Sieht man aber ganz ab von der Küstenzeichnung und sucht 
man einige Grade südlich und einige Grade östlich von Cap 
Comorin nach einem Ausgangspunkt für die Abfahrt nach der 
goldenen Halbinsel, so trifft man auf die Südküste von Cey
lon. Fährt man von hier gerade nach Osten, so stößt man 
unterwegs auf die Nikobarifchen Inseln. Eine Insel, deren 
Bewohner ganz nackt gehen sollen, findet sich in Ptolemaeus 
Karte auf dem Wege nach Chryse. Eine solche Insel trifft 
man aber nicht, wenn man von Cap Godowari gerade nach 
Osten fährt. Daher meine Frage, ob nicht in Bezng anf den 
Abgangspunkt ein Mißverständniß sich eingeschlichen hat, das 
ich weniger bei Marinns als Ptolemaeus zu suchen geneigt 
bin. Wir haben schon öfter bemerkt, daß, wenn man aus der 
Ferne kommt und nicht einen Küstenhandel betreibt, sondern 
Malakka zum Ziele hat, der natürlichste Ausgangspunkt, um 
in die hohe See zu stechen, der Hafen an der Südküste von 
Ceylon ist. 

Daß auf den Ptolemäischen Karten Hinderindien eine 
viel richtigere Form hat als Norderindien, wird wohl darauf 
beruhen, daß er für diese Gegend nur die Phönicischen Karten 
des Marinus zu benutzen hatte, für Borderindien aber viel 
falschere Griechische und Römische, auf die er sich verließ. 

Daß die Griechisch - Römische Literatur schon früher die 
märchenhaften Sagen von Chryse im ersten Jahrhundert nach 
Christo weiter nach Osten versetzte, wie wir an Plin ins ge
sehen haben, der freilich Chryse bei Vorderindien noch beibe
hält, mag durch das Erscheinen einiger Bewohner von Ceylon, 
die nach Rom gekommen waren, veranlaßt sein. Wir haben 
schon früher erwähnt, daß der Freigelassene eines Zollpächters 
AnniuS Plocamus an der Küste von Arabien von Stürmen 
ergriffen wnrde und in einen Hafen Hippnri auf Ceylon kam. 
Er blieb ein halbes Jahr da, ohne Zweifel, um eine andere 
Windrichtung abzuwarten, lernte in dieser Zeit die Sprache 
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des Landes und wurde mit dem Könige dieser Gegend sehr 
vertraut. Er hatte demselben viel von der Macht des Römi
schen Reichs erzählt, und der König beschloß 4 Sendboten nach 
Rom mit diesem Freigelassenen zu schicken. Diese 4 Ceylonesen, 
von denen der vornehmste Rachia genannt wird, kamen an 
nnter der Regierung des Kaisers Claudius und blieben längere 
Zeit in Rom, wo sie viel über ihre Insel befragt wurden. 
Plinius*) spricht ausführlich von seinen Nachfragen und giebt 
die erste etwas vollständige Schilderung von Taprobane, wie 
damals Ceylon genannt wurde. Es ist nicht unwahrscheinlich, 
daß diese Ceylonesen von Hinterindien und Malakka Nachricht 
gaben, da von dieser Zeit an die Sagen über Chryse in Rom 
bestimmtere Formen annahmen. Später ist noch einmal eine 
Art von Gesandtschaft aus Ceylon nach Rom gekommen unter 
dem Kaiser Julianus.**) 

Der Ruf, welchen sich Malakka als goldne Halbinsel 
erworben hatte, ist ihm lange Zeit hindurch geblieben. Auch 
ist das dortige Gold ein sehr reines. Noch jetzt ist das meiste 
Waschgold, das von verschiedenen Seiten in Singapore sich 
sammelt, aus Malakka, wie Berghaus in einer ausführlichen 
Abhandlung über Goldproduction und Goldhandel ausdrücklich 
(1833) sagt; in nnsern Tagen kommt doch wohl noch mehr Gold 
aus Borneo als aus Malakka.***) 

Kein Land scheint mehr dazn geeignet, einem fremden Volke 
Gelegenheit zur Goldausbeute zu geben, besonders da es sehr 
wahrscheinlich ist, daß dieses Land zur Zeit der Ophirfahrt 
nur von rohen Völkern bewohnt nnd vom allgemeinen Handels
verkehr ziemlich ausgeschlossen war. Die ganze Bevölkerung 
von Hinterindien scheint, vielleicht mit Ausnahme einiger ganz 
roher Urstämme für den westlichen Theil ans Vorderindien, 

") Plin. VI. 24 (22) 4. 
*") Amm. Marcell. XXII, 7. 
*") Berghaus, Länder- und Völkerkunde. III, S. 535. 
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für den östlichen Theil von China aus eingewandert zu 
sein. Diese Einwanderungen konnten Malakka erst sehr spät 
erreichen. Da uun, wie wir gehört haben, die Malayen erst 
im 12. Jahrhundert erschienen, die übrigen jetzigen Bewohner 
der Halbinsel, Siamesen, Chinesen und Europäer, noch viel 
später erschienen sind, so ist es höchst wahrscheinlich, daß die
ses Land lange Zeit hindurch nur von ganz wilden Urstämmen 
schwach bevölkert war, von denen man die Reste, in kleinen 
Haufen zerstreut, noch jetzt im Innern findet, und von denen 
die Samangs am meisten bekannt sind. 

Mir scheint daher, daß nach seiner Naturbeschaffenheit 
und nach seiner schwachen und rohen alten Bevölkerung kein 
Land mehr Anspruch hat, das Ophir der alten Welt zu sein 
als Malakka. Hiezu kommt noch, daß Malakka auch außer
ordentlich reich an Zinn ist und daß die Zinnsande an manchen 
Stellen häufig bis in die vorliegenden Inseln reichen, wie 
nach Jnnk-Ceylon, auf welche Insel man zuerst trifft, wenn 
man von Westen kommt. 

Zinn und Gold beschränken sich, wie wir berichtet haben, 
nicht auf Malakka, sondern sind weit verbreitet in Hinterindien 
durch Tenasserim, Birma, Siam, Cochin-China bis nach China. 
Aber in diesen andern Ländern Hinterindiens würde es Frem
den doch viel schwerer fallen Gold oder Zinn zu gewinnen 
als in Malakka, wo noch jetzt die Bergbewohner roh und indo
lent sind und selbst die Malayen auf tieferer Stufe stehen, 
als auf den mehr östlichen Inseln. Wenn eS richtig wäre, 
was von einigen Seiten behauptet wird, daß im Malahischen 
jeder Ort, an welchem man Gold gewinnt, noch jetzt Ophir 
heißt, so wäre damit freilich der vollständige Beweis geliefert, 
daß die Salomonische Expedition von hier das Gold brachte. 
Allein dieser Angabe wird von unterrichteten Seiten wider
sprochen. Ich wundere mich daher, daß Herr Emmerson 
Tennent noch in der 5. Ausgabe seiner Beschreibung von 
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Ceylon diese Behauptung beibehält.*) Veranlaßt mag die
selbe dadurch sein, daß sowohl in Malakka als in Sumatra, 
in jedem dieser Lande ein hoher Berg jetzt den Namen Ophir 
führt. Der Berg in Sumatra ist sogar 13842 Fuß hoch, also 
höher als der Pic von Teneriffa. Allein diese Namen sind den 
Eingeborenen unbekannt,**) scheinen daher von den Portu
giesen gegeben zu sein. Obgleich ich die Originalberichte der 
Portugiesen zu vergleichen hier nicht Gelegenheit gehabt habe, 
dieselben auch vielleicht die Benennung der Berge nicht einmal 
erwähnen, so zweifle ich nicht, daß der Name Ophir von 
christlichen Fremden eingeführt ist; denn wäre Ophir der ein
heimische Name für jede Goldwäsche, so hätte dieser Umstand 
schon längst Aufmerksamkeit erregen müssen und man hätte nicht 
in der ganzen Welt nach Ophir umhergesucht. Was uns be
stimmt, Ophir in Malakka zu vermuthen, ist vielmehr der 
Umstand, daß in allen Flüssen und in den Gebirgstrümmern 
dieser Halbinsel Gold sich findet. Jetzt wird mehr Gold auf 
der östlichen Seite gesammelt, namentlich in den Districten 
Iriug-auo nnd ?ali!mg-.***) In dem letzteren Flusse finden 
sich auch größere Goldmassen. Es ist aber nicht nöthig und 
nicht einmal wahrscheinlich, daß die Salomonische Expedition 
das Gold auf der Ostseite suchte. Da das Gebirge Gold ein
gesprengt enthält, so müssen auch die nach Westen abfließenden 
Gewässer es mit sich führen. Weil aber das Gebirge der West
küste viel näher liegt als der Ostküste, die Gewässer also einen 
stärkeren Fall haben, so mußte das Gold nahe an der Küste sich 
ansammeln und zwar an beschränkten und markirten Stellen. 
Wenn nun hier aufgefunden wurde, was die Naturarbeit 

^°) Lotion dz? Lillinerson l'ennent. Vol. II, 5 eit. pag 6. Ill) 
nota 3. 

Der Berg Lphir in Malakka heißt bei den Eingeborenen 6ou-
noii»- (Berg) 

Ritter, Erdkunde V, S. K. 
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der ganzen Vorzeit angesammelt hatte, so konnte die Ausbeute 
wohl sehr groß sein, besonders da auch wohl größere Massen 
vorkamen (Seite 86). So nur kann ich die sehr großen An
gaben über das mitgebrachte Gold glaublich finden, daß man 
die Goldansammlung noch wenig ausgebeuteter Flüsse am Fuße 
ihres stärkeren Falles auffand, da ansdrücklich berichtet wird, daß 
die westlichen kurzen Flüsse einige Meilen hinans von kleinen 
Schiffen befahren werden können. Alle anderen Verhältnisse 
machen eine so große Ausbeute durch eine einzige Expedition 
durchaus unwahrscheinlich. Im District Pahang, wo jetzt doch 
nur 2 Picul Gold jährlich gewonnen werden, d. h. 267 Zoll
pfund, sollen 15000 Chinesen daran arbeiten. Das wäre die 
Ausbeute der jährlich fortgehenden Zerstörung der Gebirgs-
massen, wogegen die Ausbeutung des Resultats vorhergehender 
Jahrhunderte ohne Vergleich reicher sein mußte. 

Wahrscheinlich wird diese Goldgewinnung durch die An
nahme, daß Malakka in sehr früher Zeit das Zinn zur An
fertigung der Bronze geliefert habe. Der Zinnreichthum geht 
durch die ganze Halbinsel Malakka — außer den Küsten ist 
noch im Innern ein District, den man insbesondere Zinndistrict 
nennt — und die Insel Bangka, die vor der Spitze der Halb
insel liegt, liefert, wie gesagt, seit einer Reihe von Jahren 
mehr als die Hälfte des Zinnbedarfs der ganzen Welt. Im 
Jahre 1856 brachte Bangka 100658 Piculs, im Jahre 1865 
sogar 110000 Piculs Zinn in den Handel. Ein Picul ist 
!33!/z Zollpfund. Durchschnittlich rechnet man 10 Mill. 
Amsterdamer Pfunde jährlich. In 240Grnben arbeiten gegen 
8000 Menschen auf Kosten der Regierung, und dieser Zinn
vorrath ist erst im Jahre 1710 entdeckt. Seit dieser Zeit ist 
der Ertrag im eigentlichen Malakka geringer geworden, weil 
der Preis durch die Production in Bangka und Eornwallis zu 
niedrig gehalten wird. Weil die Zinnlager, die ebenso wie 
die Goldlager in verwittertem Gebirgsschntt in einem großen 



353 

Theile von Hinterindien und bis nach China reichen, auch in 
solchen Gegenden sich finden, wo viel Kupfer vorkommt, so ist 
es sehr möglich, daß in diesen Gegenden man den Bortheil 
der Verbindung von Kupfer mit einem kleinen Theile Zinn 
(etwa Vi«) zuerst anssand. Dieses Gemisch, Bronze genannt, 
ist wie gesagt, viel härter, als jedes einzelne der beiden Me
talle und giebt auch beim Gießen viel schärfer ausgeprägte 
Formen. In China ist die Kenntniß der Bronze und des 
Zinnes sehr alt. Dieses war schon mehr als 2000 Jahr vor 
Chr. im Gebranch. Wir haben im vorhergehenden Paragraphen 
es ausführlich besprochen, daß eine andere Quelle als Hinter
indien zu der Bronze der alten Zeit nicht nachgewiesen wer
den kann, wollen aber hier nachträglich noch eines vermeint
lichen Vorkommens in Vorderasien erwähnen. Eine Zeit lang 
hat man geglaubt, das Zinn, welches in sehr alter Zeit im 
Verkehr war, könne aus Transkankasien gekommen sein, na
mentlich aus Armenien. Man wollte die Andeutung davon 
in den Schriften des Alten Testamentes finden und berief sich 
sogar auf das Volk Thubal, zu den Nachkommen Japhets ge
hörig, das Sklaven und Erz*) aus den Markt von Tyrus ge
bracht habe. Dieses Zeugniß scheint mir doch gar zu alt; ich 
wollte, daß man sich auf neuere berufen könnte, allein mir ist 
keine Quelle der Art bekannt. Ich habe zwar selbst eine Reise 
in Transkaukasien gemacht, aber nichts von einer Zinnproductiou 
gehört; doch will ich darauf kein Gewicht legen, da meine 
Reise zu flüchtig war, und ich die Fischerei im Auge hatte. 
Ich habe aber Männer gefragt, die auf alle Metallproduction 
des Russischen Reiches Acht haben, wie den General v. Hel
mersen in Petersburg und Prof. GreWingk in Dorpat, und 
Männer, die die Kaukasischen Länder in Bezug auf ihre Pro-
ductionen stndirt haben, wie den Prof. Petzholdt. Keiner von 

") Ezech. 27, 13. 
v. Vaer, Reden. III. 23 
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diesen Männern hat vom Borkommen des Zinnes in Russisch-
Armenien gehört. Sollte es etwa in Türkisch-Armenien sich 
finden? In diesem Falle aber würde man in Russisch-Arme
nien davon hören, daß in der Nachbarschaft Zinn gewonnen 
wird. Die Tibarener, welche man mit dem Volke Thubal für 
identisch hält, scheinen allerdings nach Strabo mehr in Tür-
kisch-Armenien gelebt zuhaben, aber weder Strabo noch Pli-
nins lassen dieses Volk mit Zinn handeln oder Zinn besitzen. 
Vor allen Dingen kann aber das Metall, das Thubal nach 
Thrns brachte, mit Kupfer übersetzt werden, und Kupfer ist 
im Kaukasus genug. Das Zinn ist ja nur supponirt. — 

Auch auf die ganz ifolirte Nachricht vonBnrnes, daß in 
der Umgebung des Bamyan-Passes Zinn vorkommt, kann ich 
wenig Gewicht legen, da sie bis jetzt ganz isolirt dasteht; eben 
so wenig auf die Angabe des Strabo, daß die Drangianen, 
die man am Nordrande Persiens suchen muß, mit Zinn han
delten, da spätere Nachrichten, so viel ich weiß, nicht vor
kommen. Jedenfalls ist es höchst unwahrscheinlich, daß die 
Küstenländer am Mittelmeer von hier aus ihren Bedarf be
zogen. Dagegen habe» wir im vorhergehenden Paragraphen 
eine Menge Natur- und Kunstprodncte kennen gelernt, welche 
aus dem östlichsten Asien nach Palästina und Aegypten kamen. 
Wir haben auch einen sehr frühen Handelsverkehr der Phö
nicier mit Vorderindien und später mit Hinerintdien wahr
scheinlich gefunden. — 

Fragt man nun, ob auch die übrigen Objecte, die nach 
den Hebräischen Quellen aus Ophir kamen, aus Malakka ge
bracht werden konnten, so muß diese Frage durchaus mit „Ja" 
beantwortet werden. Außer dem vielen Golde wurden aus 
Ophir Edelsteine und sehr viel oder 
Holz gebracht, welches letztere den Israeliten früher ganz un
bekannt gewesen war und auch später nicht wieder gebracht 
wurde. 
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Edelsteine finden sich in Malakka, und besonders werden 
Diamanten in der Beschreibung des Landes hervorgehoben. 
Diamanten finden sich ja überhaupt in Ländern, die auch viel 
Gold produciren. 

Was nun das Almnggim-Holz anlangt, so hat man in 
Malakka so mannigfaltige schöne und duftende Holzarten, daß 
man über die Auswahl zweifelhaft sein kann. Es kommen da
selbst drei Arten von Sandelholz vor und noch einige andere 
Hölzer, die man zwar nicht unter die Sandelhölzer rechnet, 
wenn man correct sprechen will, die aber nicht selten mit ihnen 
verwechselt werden. 

Es wird nicht überflüssig sein, hier über diese verschiedenen 
Arten Sandelholz oder Santelholz ein Wort nach den neuesten 
Quellen zu sagen. Am bekanntesten, weil am meisten gebraucht, 
ist das eigentliche Sandelholz, Lavtaluw album 1^., dessen nach 
Rosen duftendes Holz in allen Indischen und Buddhistischen Tem
peln in starkem Gebrauche ist. Es wächst auf der Küste Ma-
labar, aber auch in Malakka und auf dem Festlande bis Cochin-
china sowie auf vielen Snnda-Inseln, besonders auf Timor, 
von wo I000V Centner jährlich ausgeführt werden. Dieses 
Holz wächst nur in bedeutenden Höhen über den Teak-Wäldern. 
Auf den Anhöhen von Malabar sind ansehnliche Waldungen 
davon. Hier wird es aber so häufig gefällt, daß es fast uur 
in dünnen Schößlingen oder knorrigen Wurzelausläufern be
kannt ist. Deswegen hat man sehr häufig gegen die Ansicht, 
es könne mit der Benennung Algummim-Holz dieses Sandel
holz gemeint sein, den Einwurf erhoben, es sei viel zu schwach, 
um zu irgend einem bleibenden Gebrauche im Salomonischen 
Tempel verwendet worden zu sein; allein es wird diese Holz
art auf Malakka uud überhaupt auf dem Festlande von Hinter
indien zu einem ansehnlichen Baume, wie der Botaniker 
Loureiro, der eine I'Iora (?0o!iinelün6ll8i8 geschrieben hat, 
ausdrücklich sagt (nrdor ist sein Ausdruck). Er fügt 

23^ 
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hinzu, daß die Reichen in Cochinchina Särge aus diesem Holze 
für ihre Todten machen lassen, damit der ganze Leichnam durch
duftet werde.*) Daß nach Europa nur dünne Stangen dieses 
Holzes kommen, wird dadurch noch mehr befördert, daß die 
Ostindische Compagnie alle stärkeren Stangen für China aus
sonderte, weil die Chinesen diese am besten bezahlen. Nach 
dem Aushören der Compagnie werden die Kaufleute wohl demsel
ben Principe folgen. In Malabar aber pflegt man die zugäng
lichsten Felder in je 20 Jahren abzuholzen, so daß Buch anan 
den Wunsch ausspricht, man möge das Holz doch wenigstens 
30 Jahre alt werden lassen. Dieses echte Sandelholz ist nicht 
roth, sondern in seinen inneren Schichten gelb und äußerlich 
weiß, und das Aroma findet sich ausschließlich oder fast aus
schließlich im gelben Holz, so daß man von stärkeren Stämm
chen häufig das weiße Holz geradezu wegschneidet. 

Es giebt aber auch rothe Hölzer, die unter den Namen 
„rothes Sandelholz" in den Handel kommen. Diese Hölzer 
kommen von der Pflanzengattung ?terooarM8, welche zu den 
Bäumen mit Schmetterlingsblumen, wie unsere Akazie sie hat, 
gehört. Es ist dieselbe Pflanzenform, von der eine Westindische 
Art das sogenannte „Drachenblut" giebt. Bon dieser Gattung 
kommen wenigstens 2 Arten in Malakka vor, nämlich 1>toro-
earpus santalivus, dessen Holz zwar roth, aber nicht dnstend 
ist, und ?tero<zarpu8 inäious, dessen Holz schön roth geflammt 
und zugleich in seinem äußeren Bast stark aromatisch ist. 
Welche von diesen Holzarten die Israeliten von Ophir zurück
brachten, läßt sich allerdings nicht mit Sicherheit bestimmen, 
da der Name der Eingeborenen, der wahrscheinlich in der 
von den Hebräern gebrauchten Benennung versteckt ist, sich 
nicht auffinden läßt; denn fo viele Namen man mir auch die 
Güte gehabt hat für diese Hölzer mitzntheilen, so kommen sie 

*) Iivureiro, ?Ior» (üoolüiicliiiiellsis. 1793. I'om. I. p. 1W. 
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doch alle von Malayischen, Vorder- oder Hinterindischen Völ-
kern der Neuzeit. Wie aber die Ureinwohner sie benennen 
mögen, habe ich nicht erfahren können; auch ist kaum anzu
nehmen, daß bei nicht schreibenden Völkern ein solcher Name 
3000 Jahre hindurch erkennbar bleibt. Beide Arten von ?ts-
rvearpus sind in Malakka ansehnliche Bäume. Man darf aber 
wohl vermuthen, daß das Holz von I^teroearpus inäious das 
sich sowohl durch die Färbung, als durch den Geruch aus
zeichnet, die Israeliten am meisten angezogen hat. Daß die
ses Holz ihnen völlig neu war, ist auch leicht verständlich. — 
Es scheint überflüssig, über das Sappan-Holz, — unechtes 
Sandelholz bei den Drognisten — und andere schöne und 
duftende Holzarten Hinterindiens noch etwas zu sagen. — 

Zinn wurde freilich nicht zurückgebracht, oder wird we
nigstens nicht genannt. Die Israeliten mochten den unansehn
lichen Zinnstein nicht kennen; jedenfalls wußten sie ihn nicht 
zu gebrauchen, da sie nicht in Metallen arbeiteten. Um die 
Erzgüsse für den Tempel ausführen zu lassen, mußte man 
einen Erzgießer aus Thrus kommen lassen. — 

Gewichtiger scheint mir der Einwurf, daß die Phönicier, 
wenn sie eine so große Goldausbeute, als sie den Israeliten 
auf einer einzigen Fahrt zu Theil wurde, vorausgesehen hätten, 
wohl selbst eine solche Fahrt mit eigenen Mitteln unternommen 
haben würden. Die Phönicier werden Jahrhunderte lang nach 
Ophir gefahren sein, da das Ophir-Gold lange vor Salomo 
so bekannt in Judäa war. Aber sie mögen einen Fluß nach 
dem andern ausgebeutet haben, von Junk-Ceylon, ihrem vor
züglichsten Zinnfelde beginnend. Wenn sie nnn die Israeliten 
zu einem noch unbesuchten Flusse führten, konnte deren Ausbeute 
wohl unerwartet groß sein. UeberdieS hatten sie es bequemer 
um diese Zeit Gold in Jberien zu sammeln, anch wenn es 
sich dort nicht so reichlich fand. Für die Gewinnung des 
Waschgoldes sind immer viele Hände erforderlich, wenn der 
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Ertrag ein lohnender sein soll. Nun verstanden es die Phö
nicier vortrefflich, die ungebildeten Bewohner eines Landes 
gegen allerhand Phönicische Kleinigkeiten zu solchen Arbeiten 
zu dingen und sie mit der Zeit zu einer Art Sklaven zu 
machen. Diese Einrichtungen waren seit längerer Zeit in 
Jberien getroffen und eben deshalb wohl Ophir ziemlich ver
lassen worden, nachdem man auch Zinn reichlich in dem Westen 
gefunden hatte. — 

Auf andere historische Beweise von den Fahrten nach 
Ophir, als die oben angeführten Spuren des Handelsverkehrs, 
muß man leider ganz verzichten, da in diesen Gegenden 1000 
Jahre vor Christo an Schreibekunst nicht zu denken ist und bei 
einem nicht schreibenden Volke die Erinnerung an die Vergan
genheit sehr schnell verloren geht. Von den Besuchen der Eu
ropäer an den Küsten von Neuhollaud und auf den Inseln der 
Südsee, wo sie eben so sich betrugen, wie die Phönicier in 
Ophir gethan haben werden, d. h. als Herren auftraten, Holz 
fällten und Alles sammelten, was ihnen gefiel, weiß die le
bende Generation, wenn ein anderes Schiff dahin kommt, recht 
umständlich zu erzählen; die zweite Generation hat nur das 
Auffallendste von den Vätern übernommen und mit Erdichtun
gen oder Verwechselungen vermischt, die dritte nur noch unbe
stimmte Nachrichten und die vierte schon gar keine mehr. 

Es ist also auch ganz unmöglich, daß die Malayen, als 
sie im 12. Jahrhundert diese Stadt Malakka gründeten, Nach
richten aus einer Vorzeit von mehr als 2000 Jahren vorfanden. 
— Es ist aber zu bemerken, daß die Portugiesen, nachdem 
ihr berühmter Führer Alboquerque im Jahre 1511 die 
Stadt Malakka erobert und den Portugisischen Besitzungen 
einverleibt hatte, eine Festung nach Europäischer Art anlegen 
wollte, aber keine Steine in der Nähe finden konnte, bis man 
auf einer benachbarten Höhe fertig behauene Steine entdeckte, 
aus denen Alboquerque eine Festung bauen ließ, die er 
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^am<i8a nannte. Man meinte, diese Steine hätten zu heid
nischen Gräbern gehört, und weil sie heidnisch waren, trug 
man nach der damaligen Ansicht kein Bedenken, sie zu einem 
Kriegsbauwerke zur Verteidigung der Christenheit zn verwen
den. Da von keinem Volke dieser Gegend bekannt ist, daß es 
vor der mnhamedanischen Invasion die Gräber seiner Todten 
mit Gedenksteinen zu besetzen pflegte, so muß man an ein 
fremdes Volk denken. Es ist aber bekannt, daß die Phönicier 
schon in füherer Zeit die Sitte hatten, ihre Gräber mit solchen 
Gedenksteinen zu versehen, wie man aus den Inschriften er
kannt hat. Gesenins giebt schon in seiner Sammlung Phöni-
cischer Monumente Inschriften von Leichensteinen. Movers 
spricht darüber in seinem größeren Werke an verschiedenen 
Stellen und in dem Artikel: „Phönicien und Phönicier" in der 
Ersch- Gruberscheu Encyclopädie, Bd. XXIV. Serie III. S. 425 ff. 
Auch noch in neuerer Zeit hat man dergleichen in Colonial-
staaten, wie in dem Gebiet von Karthago und Sardinien, ge
sunden*). Ich kenne zwar keinen Beweis, daß schon zu Salomo's 
Zeit diese Sitte bestand; da aber die Schreibekunst bei 
Phöuiciern und Israeliten schon lange im Gebrauch war und 
man schon wirkliche Briefe schrieb, — der Urias-Bries ist ja 
berüchtigt genug, und die Correspondenz zwischen Salomo 
und Hiram soll zu des Josephus Zeit noch erhalten gewesen 
sein, — die monumentale Schreibkunst aber immer viel früher 
ausgeübt wurde als die briefliche, so ist kaum daran zn zweifeln, 
daß jene auch für die Denksteine dieser Art gebraucht wurde. 
ES ist auch sehr möglich, daß man die Denksteine ohne In
schriften setzte, die dann jetzt als solche nicht zu erkennen sind. 

*) Karthago und seine Ueberreste, von vr. N. Davis. Reise auf 
der Insel Sardinien, von Heinrich, Freiherrn von Maltzan, und 
in dem neuesten Werke von Julius Euting, das unter dem Titel 
„Pnnische Steine" in den Schriften der Akademie zu St. Petersburg er
schienen ist. 
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In der neuesten Sammlung von Inschriften, die mir zugäng
lich ist, der von Julius Enting, sind allerdings mehr Votiv-
taseln als Grabschriften. In den früher bekannt gewordenen 
Inschriften scheint auch die Zahl jener größer zu sein. Es ist 
aber keineswegs unwahrscheinlich, daß die Phönicier in Malakka 
solche Widmungen an die Götterwelt setzten, und vielleicht in 
größerer Zahl, als Grabdenkmale. Sie konnten mit jenen für 
die glückliche Ankunft danken, oder eine glückliche Rückfahrt er
bitten. Unsere nordischen Seefahrer vom Weißen Meere, 
die mich so vielfach an die Phönicier erinnern, stellen vor 
jeder Abfahrt aus Nowaja Semlja ein großes hölzernes Kreuz 
auf, in welchem einige Slawonifche Buchstaben und einige 
symbolische Figuren an die Leidensgeschichte Christi erinnern. 
Die Errichtung eines solchen Kreuzes gilt für ein Werk der 
Pietät und zugleich als eine Vorkehrung gegen die Einwirkung 
ungünstigen Geschickes. Da auf Nowaja Selmja kein Baum 
ist, so muß das Holz zu diesen Kreuzen mitgenommen werden, 
was als notwendiger Bedarf zu der Ausrüstung angesehen 
wird. Sollten nicht Phönicifche Schiffer, die nach Malakka 
gingen, auch das Bedürfuiß gefühlt haben, den höheren Mächten 
eine Huldigung darzubringen? 

Es ist also gewiß der Mühe Werth, die Mauern der 
Festung von Malakka zu durchsuchen, um zu entdecken, ob sich 
nicht irgendwo eine Phönicische Inschrift findet. Oder sollten 
die Portugiesen solche Inschriften als Teufelswerk zerstört 
haben? Im Gebiete von Karthago hat man innerhalb römischer 
Mauern Puuische Grabsteine an den Inschriften erkannt*). 
Also hat man schon früh Phönicische Grabsteine zum Aufbau 
späteren Gemäuers benutzt. Auch ist vielleicht die Festung Malakka 
nicht allein aus solchen Steinen zusammengesetzt. Leider habe 
ich hier nicht Gelegenheit, die alten Portugiesischen Berichte 

Karthago und seine Ueberreste von vr. N. Davis, S. 262. 
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selbst einzusehen; aber die Nachricht von den zahlreichen Grab
steinen in dieser Gegend könnte wohl eine Bestätigung der 
Vermuthuug sein, daß die Phönicier längere Zeit hindurch die 
Halbinsel Malakka besucht haben. Ferner finden sich in der 
ganzen Straße von Malakka auf beiden Seiten derselben 
zahlreiche alte Ruinen*). Crawfurd ist geneigt, sie für die 
Reste alter Indischer Tempel anzusehen. Vielleicht hat er 
Recht, da jetzt in dieser Gegend der Mnhamedanismus bei den 
Eingebornen herrscht. Aber man sollte sich auch die Frage 
stellen, ob hier nicht auch Phönicische Reste sich finden 
ließen. 

Aber die Stadt Malakka, die wir bisher, wie auch die 
Halbinsel mit zwei k geschrieben haben, weil diese Schreibart 
allgemein geworden ist, heißt eigentlich Malaka, wie Kenner 
der Malayischen Sprache, unter ihnen Herr Rost, uns beleh
ren.**) Wie kommt es nun aber, daß eine von den Phöniciern 
in der fruchtbarsten Gegend von Spanien angelegte Stadt, das 
jetzige Malaga, ganz ebenso, Buchstabe für Buchstabe, Malaka 
benannt wurde? Ob auch mit demselben Accente, weiß ich aller
dings nicht. Jene Stadt auf der gleichnamigen Halbinsel hat 
ihren Namen von dem Myrobolanen-Banme, sagt man. Und 
ich finde in >er That in dem Malayischen Wörterbuche von 
Crawfurd für Myrobolanen das Wort Malaka. Myrobolanen 
sind Früchte von adstringirendem Geschmacke, die in Indien 
allgemein als Pnrgirmittel gebraucht werden, im Mittelalter 
auch in Europa viel verwendet wurden, und selbst im Alter-
thnme einen gewissen Ruf hatten, so daß Arrian sie unter 
den HandelSproducten aufführt. Es sind verschiedene Baum
arten, deren Früchte man so nennt, ?1i)'I1kint1ui8 Lmdliea 1^. 
und mehrere Arten der Linnöschen Gattung'lormirialia. Welche 

*) Ritter, V, 42. 
**) Petermann, Geograph. Mittheilgn. 1857. S. 11.i. 
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Art bei der Stadt Malaka wächst, weiß ich nicht. Aber ich 
möchte fragen: Hatten die Phönicier nicht vielleicht eine An-
siedlung oder ein Absteigequartier bei den Malaka - Bäumen, 
und trugen sie nicht nach ihrer Gewohnheit diesen Namen auf 
eine üppige Gegend in Jberien über, welche überdies von wald
reichen Bergen umkränzt wird, wie das Hinterindische Malaka 
und ebenso an einer fischreichen Bucht liegt? Eine zufällige 
Übereinstimmung wäre daher wunderbar. 

8. 17. Weite Reisen ohne Compaß oder sonst mit ge

ringen Mitteln. 

Den beschränkten Ansichten von der Schifffahrt der Phö
nicier entgegen zu treten, glanbe ich mich berechtigt durch den 
näheren Umgang mit einem Volke, das ohne astronomische 
Kenntnisse schon lange Zeit hindurch mit der Schifffahrt und 
dem Handel sich beschäftigt hat und noch beschäftigt. Es sind 
die Anwohner der Westküste des weißen Meeres. Bei der Un
fruchtbarkeit ihres Wohngebietes haben sie sich ganz auf 
Fischerei, Wallroß- und Seehnndsfang und auf den Umtausch 
von Mehl gegen Fische in den Buchten Norwegens gelegt. 
Den Wallroß- und Robbenschlag haben sie seit Jahrhunderten 
auf Nowaja Semlja und Spitzbergen betrieben. Wann sie 
angefangen haben Spitzbergen zu besuchen, weiß ich gar nicht 
zu bestimmen, da alle positiven Nachrichten darüber fehlen. 
Ihre Besuche nach Nowaja Semlja sind ans jeden Fall älter, 
als die sogenannte Entdeckung durch die Engländer und Hollän
der. Bnrrongh, der um die Mitte des 16. Jahrhunderts die 
Südhälfte von Nowaja Semlja sah, fand die Russischen Fischer 
schon in voller Thätigkeit. Die Holländer, welche gegen den 
Schluß desselben Jahrhunderts sowohl die Nord- als die Süd
hälfte besuchten, fanden an den meisten betretenen Stellen schon 
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solche Kreuze mit Slawischen Inschriften vor, wie man sie noch 
jetzt bei der Abfahrt von Nowaja Semlja zu errichten pflegt. 
Es war also dieses Jnselpaar lange von den Russen besucht, 
und zwar von einem schreibenden Volke. Man sollte also nicht 
von einer Entdeckung der Insel sprechen, sondern nur von 
der Auffindung eines Weges aus England und aus Holland. 
Jene Fahrten der Russen nun wurden ausgeführt nicht nnr 
ohne astronomische Kenntniß, ohne Borstellung von Graden 
der Länge und der Breite, ja, ohne Eompaß längere Zeit hin
durch und ohne Seekarten, denn die erste Karte, welche sie 
brauchen konnten, war von dem jetzigen Admiral Lütke, 
welche im ersten Drittheil dieses Jahrhunderts erschienen ist. 
Der Eompaß ist jetzt auch im allgemeinen Gebrauch, soll aber 
erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts langsam 
in den Gebrauch gekommen sein. Ich habe in zwei Sommern, 
1837 Md 1840, Fahrten mit diesem Volke gemacht. Der 
Führer meines Schisses galt für einen erprobten Seemann, 
konnte aber weder lesen noch schreiben. Ich kam natürlich noch 
mit manchen andern Seefahrern dieser Gegend in Berührung. 
Bei diesem Volke gewinnt man eine bestimmte Vorstellung über 
die sogenannten Küstenfahrten der Phönicier. Die Anwohner 
des Weißen Meeres oder Pomorzi, wie sie sich selbst nennen, 
behalten auch gern die Küsten im Auge, weun sie hoch sind, 
aber eS fällt ihnen gar nicht ein, wenn sie aus Archangel 
ausfahren, etwa der Westküste des Weißen Meeres zu folgen. 
Da sie eine bestimmte Vorstellung von der Gestalt dieses Bu
sens haben, so sucben sie einen viel kürzeren Weg. Sie folgen 
zuerst der Ostküste, die ein ziemlich hohes Ufer hat, so lange 
diese Küste fast nach Norden gerichtet ist, wo sie aber nach 
Nordosten nmbiegt, setzen sie ihre Fahrt nach Norden fort, se
hen einige Zeit kein Land, bald aber erscheint die ziemlich 
hohe Südküste des Russischen Lapplands. Wenn sie nun nicht 
weiter gehen wollen, als bis zur Nordküste dieser Halbinsel, 
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wo eine Menge Fischereiplätze sind, so behalten sie diese Küste 
im Auge, die ansehnliche Felsvorsprünge und Inseln zeigt, 
ohne in die einzelnen Buchten einzufahren, wenn sie in den
selben sich nicht aufhalten wollen. Ebenso halten sie es bei 
den Fahrten nach Norwegen, wo sie selten weiter gehen, als 
bis Tromsö, und wo die Felsspitzen auch bedeutend höher sind, 
so daß man sie weithin erblickt. Die Küste dient ihnen also 
nur mit ihren natürlichen Wegweisern. Diese Wegweiser 
müssen sie aber verlassen, wenn sie nach Nowaja Semlja oder 
Spitzbergen gehen, dann dienen ihnen gewisse markirte Stellen, 
die von allen auf gleiche Weise benutzt werden, nur als Ab
fahrtspunkte. Um nach Spitzbergen zu gehen, fahren sie bis 
an das Nordcap und von da geht es fast gerade nach Norden, 
wobei die Erfahrung schon gelehrt hat, daß man, wenn man Land 
oder Eis sieht, etwas weiter nach Westen zu fahren hat, um 
landen zu können, da die Westküste fast das ganze Jahr hin
durch eisfrei ist. — Um nach Nowaja Semlja zn kommen, 
fährt man in der gewöhnlichen Weise über daS Weiße Meer, 
folgt dann der Küste von Lappland, bis sie ganz östlich wird. 
Hier finden sich 3 Inseln, eine etwas größere und zwei kleinere, 
die einen wunderbaren Hafen dadurch bilden, daß man mit 
jedem Winde einlaufen und mit jedem Winde auslaufen kann. 
Diese Localität, l'i-insti-mva., d. h. drei Inseln genannt, ist 
völlig unbewohnt, hat aber einen großen Ruf und ist viel be
sprochen bei den Seefahrern dieser Gegend. Sie bildete zur 
Zeit meiner Fahrten eine Art Börse sür die Schifffahrer des 
Weißen und des Eismeeres. Hier halten die Schiffer gern an und 
erfahren die Neuigkeiten, welche nch l,ier sammeln und fast per
manent erhalten, da fast immer cas eine oder andere Schiff 
hier einkehrt. Es ist eine Art I^1o> ä des Weißen Meeres, wo 
ich z. B. von der beabsichtigten Französischen Expedition unter 
Louis Philipp nach Norden dreiviertel Jahr früher Nachricht 
erhielt, als man in St. Petersburg davon wußte. Louis PHi
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lipp hatte nämlich eine vorläufige Anzeige, vielleicht Anfrage 
an das Norwegische Lappland gesendet, und solche Nachrichten 
sammeln sich hier mit den von verunglückten Schiffen und 
Menschen. Von diesem Punkte nun schifft ein Nowaja Semlja-
Fahrer nach Nordost, hält aber der Sicherheit wegen doch 
etwas mehr nach Ost, wie wir es auch machten, und fährt dann 
an der Küste von Nowaja Semlja fort, bis an die Bucht, wo 
er einlaufen will. Man kann also nicht, wie es der wissen
schaftliche Seemann zu thuu im Stande ist, den kürzesten Weg 
vom Ausgangspunkt verfolgen, allein die durch Tradition be
kannten Punkte und Richtungen sind doch von der Art, daß 
die Umwege nicht bedeutend sind. Was die Schnelligkeit oder 
Langsamkeit der Fahrt anlangt, so gehen auch die hiesigen 
Schiffe keineswegs langsam. Ein großes viereckiges Segel, das 
zu beiden Seiten weit über die Breite des Schiffes hervorragt, 
ist das Hauptstück der Takelage. 

Das Segelwerk der Phönicier scheint ein ähnliches ge
wesen zu sein, denn sehr häufig ist von großen viereckigen Se
geln die Rede. Beim vollen Winde fördert dieses große Segel 
mächtig. Als wir auf meiner Reise nach N. S. in Triostrowa an
legten, fanden wir daselbst eine Menge Schiffe vor, darunter 
auch zwei der Marine. Am andern Morgen fuhren fast alle 
ab; unsere Lodja, so heißen die hiesigen nationalen Schiffe, 
fuhr aber mit ihren mächtigen Adlerflügeln diesen Marine
schiffen vorbei; Aehnliches kommt in den Reiseberichten von 
Burrough vor. Ein Russischer Schiffer hatte sich ihm ange
schlossen, mußte aber das Segel reffen, weil ihm der Englän
der nicht nachkommen konnte. Bei nicht ganz günstigem Winde 
ist aber dieses Segel nicht Vortheilhaft und bei plötzlicher Ver
änderung des Windes bringt eö nicht selten Gefahr, weshalb 
auch die Anwohner des Weißen Meeres zur Zeit meiner Fahr
ten bemüht waren, eine andere Takelage einzuführen. Es ist 
wohl keine Frage, daß die Phönicier ebenso durch Tradition 
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bestimmte Abgangspunkte und Richtungen für das Auffinden 
der verschiedenen Inseln erlangt hatten. Dazu mußte 
aber nothwendig eine genaue Keuntniß der Küstenansichten 
kommen. Fragl man nämlich: wie macht eö der Nowaja-
Semlja-Fahrer, wenn er an der Küste ankommt, um zu wissen, 
wo er ist und wohin er sich wenden soll, um die Stelle zu 
finden, die er sucht? so kann ich nur antworten: er muß das 
Bild der Küsten so vollständig als möglich im Kopfe haben. 
Er geht also schon früh zur See, prägt sich die Form der 
Küsten gut ein und kann erst dann ein Schiff führen, wenn 
er diese Kenntniß der Küsten sich erworben hat. Er bildet sich 
also durch Uebung, nicht durch Studium zum Seemann. Diese 
Küstenkenntniß muß ihm auch helfen, wenn er seinen CourS 
verloren hat. So ging es uns, als wir auf meiner ersten 
Reise Nowaja Semlja verließen. Wir hatten daselbst einen 
siebentägigen Sturm auSzuhalten gehabt. Als dieser aufge
hört hatte, trat entschiedener Frost mit dem Schluß des Sep
tember ein. Da wir in einen engen Canal eingelaufen wa
ren, der sich leicht mit Eis bedecken konnte, durften wir nicht 
länger warten und eilten diesen Canal zu verlassen, obgleich 
unser Schiffführer voraussagte, daß wahrscheinlich nach 24 
Stunden ein ähnlicher Sturm in entgegengesetzter Richtung 
sich erheben würde. Seine Prophezeihnng ging vollständig 
in Erfüllung. Wir wurden sechs Tage auf dem Meer umher
getrieben, der Himmel war die ganze Zeit bedeckt, und obgleich 
der Schiffer versucht hatte, nach der Einmündung des Weißen 
Meeres zu halten, erklärte er doch unumwunden am sechsten 
Tage, er könne nicht wissen, ob wir gerade das Weiße Meer, 
oder vielleicht östlich, vielleicht westlich von der Mündung auf 
die Küste treffen würden. Bald jedoch zeigten sich ein Paar 
Bergspitzen, und er erklärte sie mit Sicherheit für die 7 Inseln 
an der Nordküste von Lappland. — Aber wie war es möglich, 
kann man vielleicht fragen, vor dem Gebrauche des Compafses 
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Himmelsrichtungen zu erkennen? Ich kann nur antworten: 
wenn nur dann und wann unbewölkter Himmel ist, wird sich 
der praktische Seemann nicht irren. Sieht man den gestirnten 
Himmel, so weiß ohnehin jeder praktische Seemann die Rich
tung nach Norden zu finden und damit auch die andern Haupt
richtungen. 

Die Phönicier sollen nach alten Nachrichten zuerst die 
Unbeweglichkeit des unscheinbaren Polarsterns erkannt haben. 
Im hohen Norden fehlt der Anblick der Sterne mehrere Mo
nate hindurch, aber weun die Sonne einige Tage hindurch 
nicht untergeht, ist der Seemann gewiß darauf aufmerksam, 
ob sie steigt oder fällt. Als wir in Nowaja Semlja waren, 
wurden die verschiedenen Excursionen, die gewöhnlich viel Zeit 
kosteten, weil man die Entfernungen hier bei den vielen Schnee» 
lehnen und der durchsichtigen Luft nicht richtig zu beurtheileu 
vermag, unberechenbar ausgedehnt. Das hatte die Folge, daß 
wir unsere Mahlzeiten nicht nach den Tagesstunden, sondern 
nach der Beendigung von Excursionen einrichteten, und daraus 
folgte weiter, daß wir Südländer, die wir Uhren in den 
Taschen hatten, oft nicht wußten, ob es Mittag oder Mitter
nacht war, wenn die Uhren 12 zeigten. Unsere Matrosen 
irrten sich aber nie, obgleich auch ihre Lebensart, namentlich 
derjenigen, die uns begleitet hatten, ganz unregelmäßig war. 
Sie aber hatten so oft den Stand der Sonne betrachtet, daß 
sie immer wußten, ob sie im Steigen oder Sinken war. Selbst 
auf offener See und bei lange bedecktem Himmel verloren sie 
doch die Richtung nie ganz, auch ohne den Gebrauch des Com-
passes. 

Noch mehr als die Russen am Weißen Meer, deren Fahr
ten doch nie sehr weit gehen, kann uns die Geschichte der Nor-
männer zeigen, daß man auch ohne Compaß und ohne wissen
schaftliche Nautik sehr weit schiffen kann, ohne sich zu verirren. 
Es würde uns aber viel zu weit sühren, wenn wir alle Fahr
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ten der Normänner, die Jahrhunderte hindurch der Schrecken 
der Küsten von England, Schottland, Irland und selbst Unter
italien waren, noch so kurz überblicken würden. Wir wollen 
uns concentriren auf die Entdeckung und Besiedelnng von Is
land, sowie auf die Fahrten, die man von Island aus unter
nahm. Im Jahre 861 war zuerst ein Norwegischer Seefah
rer Naddod nach Island verschlagen und nannte das Land 
wegen des vielen Schnees auf den Bergen, Schneeland. Schon 
nach 3 Jahren suchte ein Schwede, Gardar Suasarsson, 
der sich in Dänemark niedergelassen hatte, diese Insel wieder 
auf, fand sie, umsegelte sie und nannte sie Gardarholm. Sehr 
bald folgte ein anderer Schwede, Flocke, der viel Eis an der 
Nordküste fand und deshalb die Insel Island, das ist Eis
land, nannte. Schon im Jahre 874 kainen einige Ansiedler 
um da zu bleiben, und ihnen folgten bald andere. Die Ver
anlassung zu der häufigen Uebersiedeluug lag in den Verhält
nissen des Vaterlandes. In Norwegen hatte Harald Schön
haar angefangen, die andern Häuptlinge zu unterdrücken um 
eine Monarchie zu gründen. Dieselbe Richtung verfolgte in 
Dänemark ein anderer Häuptling, Gorm der Alte. Es wa
ren nämlich durch die vielen Raubzüge, welche sowohl 
von Norwegen als Dänemark unternommen wurden, eine 
Menge Führer solcher Züge ganz unabhängig geworden, 
uud es galt nun diese zur Unterwerfung unter wenige größere 
Häuptlinge zu bringen. Dieses Bestreben erregte natürlich 
große Unzufriedenheit unter denjenigen Häuptlingen oder Jarls, 
welche nur geringe Macht aufbieten konnten. Eine große An
zahl derselben zog es vor, das Vaterland zu verlassen und in 
Island sich anzusiedeln, als zu Hause ein Oberhaupt anzuer
kennen. So wurde die unfruchtbare Insel im Verlaufe von 
mehr als einem Jahrhundert ganz besiedelt. — Wir möchten 
schon hier die Bemerkung machen, daß es nicht leicht sein 
konnte, eine Insel aufzufinden, die zwar nicht klein ist, deren 
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Lage man aber nnr ungefähr anzeigen konnte. Von einigen 
dieser Seefahrer wird besonders berichtet, daß sie Vögel mit
nahmen, welche nicht schwimmen konnten — namentlich Na
ben, die sie von Zeit zn Zeit aussteigen ließen. Konnten die 
Naben kein Land sehen, so mnßten sie auf das Schiff zurück
kehren, da sie auf das Wasser sich uicht niederlassen konnten. 
Sah aber ein Nabe Land, so richtete er seinen Flug dahin 
und das Schiff folgte ihm. — Von Island aus wurde zu
fällig Grönland eutdeckt, bald aber auch colonisirt von Erick 
Nande (Rothkopf), einem leidenschaftlichen Manne, der in 
Norwegen einen Mord begangen hatte. Um der Volksrache 
zu entgehen, siedelte er nach Island über. Auch hier beging 
er eineu ueuen Mord, und wanderte nun aus nach dem neu 
entdeckten Grönland. Ihm folgten andere Colonisten, seine 
Söhne aber wurden nach mehr südlichen Puukteu der Ameri
kanischen Küste verschlagen. Einer von diesen Punkten muß 
ziemlich südlich gewesen sein, da man eine Art Weintranben 
dort fand; man nannte es Winland. Auch diese andern 
Punkte der Ostküste von Amerika wurden darauf besiedelt. So 
wurde Island der Ausgangspunkt der weitern Ausbreitung des 
Normannischen Volks. 

Noch mehr aber entspricht eS uuserer Aufgabe, die weiten 
Fahrten der Isländer nachzuweisen und die seruere Eutwickelung 
dieses Landes. Island war besiedelt vorherrschend durch kleiue 
Häuptlinge, also schon durch etwas hervorragende Spitzen des 
Volks. Darin mag der Grnud liegen, daß Island sehr bald 
durch fortschreitende Bildung sich auszeichnete, es wurde eiu 
Mittelpuukt der Normännischen Bildung für Poesie, Geschichte 
und Geographie, so weit die damalige Zeit sie gewähren 
konnte. Diese Kenutuisse konnten aber nur erworben und ver
mehrt werden durch häufige Reisen. ES galt für nothwendig 
für einen rechten Mann, fremde Länder besucht zu haben, und 
diese Reisen wnrden allmählig sehr weit ausgedehnt. Nachdem 

v. Baer, Rcdcn. III. z i 
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ein Norwegischer Jarl, Hakon Hardrade, in die Leibwache 
des Byzantinischen Kaisers ausgenommen und deren Chef ge
worden war, wurde eS Sitte in Norwegen, nach Constantino-
pel zu ziehen, wo die Leibwache des Kaisers bald vorherrschend 
ans Gothen und Normännern bestand. Sie hießen dort die 
Wäringer, d. h. die Verbündeten. Die Isländer nahmen an die
sem Dienst in Constantinopel lebhaft Antheil, da sie hier 
mehr Mittel- fanden sich zu bereichern, als zn Hause. Sie 
besuchten aber auch, nachdem sie Christen geworden waren, 
den päpstlichen Stuhl in Rom uud Jerusalem mit den andern 
heiligen Ortschaften. Andere Isländer zogen umher als Kauf
leute, als Dichter, oder gingen bei verschiedenen Höfen in 
Dienst. Für die Reise nach Constantinopel gab eö zweierlei 
Wege, sowohl für die Isländer als für die andern Normän-
ner. Man- ging entweder durch die Ostsee, durch die Oder, 
Weichsel und besonders die Düna hinauf uud andere Flüsse 
hinab. Die Düna und der Dniepr scheinen besonders befahren 
zu sein. Dieser Weg hieß der Austerweg oder Ostweg. Ihm 
entgegengesetzt war der Westerweg, der ganz zur See zurück
gelegt wurde, indem man durch die Straße vou Gibraltar ius 
Mittelmeer und aus diesem nach Constantinopel ging.*) 

Wenden wir uns von diesen vielfachen Seefahrten der 
Isländer zu den Fahrten der Phönicier vom Persischen Meer
busen an bis nach Malakka etwa, so springt in die Augen, 
daß bei dem Mangel eines Compasses jene sehr viel gefähr
licher und schwieriger waren, als diese. Von Island bis znr 
Straße von Gibraltar ist es eben so weit, als von dem Boden 
des Persischen Meerbusens nach der Südspitze von Vorder
indien. Allein auf der ersten Reise muß man dnrch daö offene 
Meer fahren und zwar durch eiu Meer mit wechselnde« Win
de» und Stürmen. Vom Persischen Meerbusen bis zum Cap 

*) Ausführliches kann man über diese Reisen in Schlözer'S 
nordischer Geschichte lesen. 
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Comorin kann man immer die Küste im Auge behalten nnd 
man hat, was besonders ins Gewicht fällt, immer nur eine 
Windrichtung, wenn man die hier halbjährlich wechselnden 
Winde, die Monsnne, kennt und nach dem Eintritte des günsti
gen Monsnns ausfährt. Wie schnell man dabei vorwärts 
kommt, hat die zufällige Fahrt des früher augeführteu Freige
lassenen desPlocamus gezeigt, der in 15 Tagen von Arabien 
nach der Westküste von Ceylon kam. Bon Cap Comorin nach 
Malakka kann man in nnuuterbrocheuer Ostrichtnng fortfahren 
uud hat eine viel geringere Entfernung als die, von der Straße 
von Gibraltar nach Constantinopel. Dabei aber immer noch 
denselben Wind, also sehr gesicherte Fahrt Tag und Nacht 
hindurch und zugleich größteutheils heitern Himmel, nnd der 
Aufgang der Sonne bezeichnet ziemlich genau die Ostgegend. 
Es erfordert uicht viel Beobachtung und alle Küstenbewohner, 
wenn sie auch noch so roh waren, wußten schon lange, daß im 
Sommer der Ausgangspunkt der Sonne sich nach Norden, im 
Winter nach Süden bewegt. Noch bestimmter zeigen die Stern
bilder die Richtung an, denn die äquatorialen Sternbilder ge
hen immer im Osten auf. Um wie viel schwieriger war es 
für die hochnordischen Fahrten, ohne Compaß sich zn orientiren, 
da einige Monate hindurch gar keine Sternbilder zu sehen 
sind und die Sonne gar nicht auf- und untergeht. 

Endlich mußten die Phönicier, wenn sie bis hierher kamen, 
auf eine sich lang ausdehnende Küste mit hohen Bergen stoßen, 
also leicht sich orientiren können. In der weiten Entfernung 
von Malakka kauu ich also durchaus keine» Einwand gegen die 
Möglichkeit, daß die Phönicier hierherkamen, finde», wen» ich 
a» die viel schwierigeren Fahrten der Normänner, besonders 
die der Isländer denke. Diese zeigen »nS, was ein reiselusti
ges und Gewinn suchendes Volk vermag. Ich lege auf diese 
Bergleichuug Gewicht».weil allerdings historische positive Be
weise, daß die Phönicier zu irgend einer Zeit Malakka gekaunt 

2l '  
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haben, fehlen; allein ich darf daran erinnern, wie wenig wir 
von dem Handel der späteren Phönicier wüßten, wenn nicht 
die Griechen vereinzelte Nachrichten angeführt hätten und wenn 
nicht die Vernichtung Karthago's durch die Römer die Ausdeh
nung der Karthagischen Unternehmungen zn Tage gebracht 
hätte. Man darf nie vergessen, daß die Phönicische StaatS-
klngheit, wie wir berichtet haben, eifrig bedacht war ihre Han
delswege zu verbergen, so sehr, daß die fremden Schiffe, die 
in die Spanischen Gewässer kamen, angegriffen und versenkt 
wurden, so lauge die Karthager die unbestrittenen Herrscher 
dieser Gegenden waren. Wahrscheinlich wird aber der Besuch 
Malakkas durch die Phönicier von dem Bedarf an Bronze, 
dem Gemische von Kuvfer und Zinn, lange vor dem Vor
schreiten der Phönicier bis zu den Zinninseln veranlaßt sein. 
Verstärkt wird diese Wahrscheinlichkeit, wenn wir nachweisen 
können, daß Ostasiatische Producte schon in sehr früher Zeit 
bis nach Aegypten und überhaupt an das Mittelmeer kamen. 
Solche Nachweise glauben wir in 8. 15 gegeben zu haben. 

Die hier vorliegende Aufgabe über weite Reisen zu be
richten, die mit schwachen Mitteln ausgeführt sind, kann zu so 
vielfachen Ausführungen verleiten, daß man gar sehr bedacht 
sein muß, sich zu beschränken. Indessen kann ich mich nicht 
enthalten, noch hier vom Atlantischen Meer zu zeigen, daß 
lange vor den Isländern unternehmende Schifffahrt getrieben 
wurde, leider uns aber vollständige Nachrichten fehlen, weil 
die Völker nicht selbst so auf Aufzeichnungen bedacht waren, 
wie die Normänner. So sollen die Jrländer in früher Zeit 
kühne Seefahrer gewesen sein; ihnen werden einige Colonien 
in Amerika zugeschrieben, von denen wir nur durch die Nor
männer Nachricht habeu. Dicuil, ein Irischer Mönch, schreibt 
in seinem Buche clo mensurn torrno vom Jahre 825, also 
vor Auffindung Islands durch die Normäuuer, daß schon im 
Jahre 795 Irische Missionäre nach dem Norden gegangen 



373 

sind, um die damaligen Bewohner, die sie vielleicht nnr an
nahmen, zu bekehren.*) Man hat später noch Reste von ihnen 
gefunden, Glocken, Bischofsstäbe uud Bücher, und diese Funde, 
die von Isländischen Schriftstellern berichtet werden, haben 
auf die Deutuug der Angaben Dicnils geführt. — Die 
Basken, welche am Biscaischen Meerbnsen wohnten und von 
denen noch ein Rest besteht, sollen in früher Zeit eifrige Wall
fischjäger gewesen sein, und diese Thiere in kleinen Fahrzeugen ver
folgt haben. Die Schisse der Basken, Isländer und selbst der 
Engländer sollen damals aus Weidenruthen geflochten nnd dann 
mit Häuten überzogen worden sein. 

Im großen Ocean verlieren sich solche Fahrzeuge sehr 
leicht von ihrem Ziele, da hier nur kleine Inseln sind. Viele 
von solchen Schiffen mögen ganz verloren gehen, andere lan
den zufällig an sehr entfernten Inseln. Man ist in neuern 
Zeiten auf diese Irrfahrten aufmerksam, weil sie zeigen können, 
wie diese zerstreuten Inseln im Lanfe der Jahrhunderte durch 
zufällige Ankömmlinge besiedelt sein mögen. Für nnsern Zweck 
ist eS aber wichtig zn zeigen, wie viel sicherer ein compaßloses 
Schiff eine langgezogene Küste erreichen kann, und an ihr den 
gesuchten Pnnkt findet, wogegen bei vereinzelten Inseln, wenn 
man einer gesuchten einmal vorbeigefahren ist, das Auffinden 
derselben immer schwieriger, ja unmöglich wird. Also anch in 
dieser Beziehung ist die Küste von Malakka sür eine Schisffahrt 
früherer Zeiten güustig gebaut. Von den Verirrungeu in derSüd-
see hat Prof. Bronn in der Geschichte der Natur einige Fälle ge
sammelt, die wir hier mittheilen wollen, hinzufügend, daß in Kam
tschatka nicht selten verschlagene Japanische Schiffe ankommen, 
zuweilen sogar in den ehemaligen Russischen Besitzungen in 
Amerika. Die Meilen in den folgenden Angaben sind in den 

*) Bronn, Geschichte der Natur, Bd. III. S. 
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Fällen, wo ich die Abgangspunkte anffinden kann, als See
meilen zu nehmen, von denen 60 auf einen Grad des Meri
dians gehen. „Capitain Cook fjmd auf Otaheiti 3 Einge
borene von Wateoo, welche in einem Boote von 550 Mei-
„len Entfernung dahin verschlagen worden waren. Im Jahre 
„1696 gelangten zwei Boote, welche Ancorso mit 30 Perso
nen verlassen hatten, durch Stürme 800 Meilen weit ver
schlagen, nach Samar, einer der Philippinen, und 1721 wur-
„deu zwei Boote mit 30 Männern, Weibern uud Kinder» von 
„der Jusel Farroilep 200 Meilen weit nach Guaham, eiuer 
„der Marianen geführt (Malte-Bruu). Ferner erzählt 
„Kotzebne, bei seiner Reise um die Welt (1815 — 1818) auf 
„den Nadak-Inseln, am Ost-Ende der Carolinen, einen ge
wissen Kadn gefunden zu haben, der von einer 1500 Meilen 
„entfernten Insel Ulea stammte. Er hatte eines TageS mit 
„drei Gefährten Ulea in einem Segelboote verlassen, das von 
„einem Sturm aus seiner Bahn geworfen, 8 Monate lang im 
„Ocean umherirrte, ohne eine Küste zu sehen. Als geübte 
„Fischer wußten sie sich von Seeprodneten zu eruähreu; süßes 
„Wasser sammelten sie sich, wenn eS regnete in Gefäßen, wo-
„mit sie versehen waren, so viel sie konnten; im Rothfalle 
„tauchte Kadu mit einigen Kokusschalen mit enger Oeffnuug 
„iu die Tiefe uud holte von dortigen Ouelleu kühleres und 
„weniger salziges Wasser heraus. Endlich auf deu Radakö 
„iu äußerster Erschöpfung angelangt, erholten sie sich nnter der 
„Pflege der Eingeborenen nur sehr allmählig. — Ebenso traf 
„Capitain Beechey auf seinen Reisen im stillen Meere mit 
„einigen Insulauern zusammen, welche iu Gesellschaft von 
„150 Männern, Weibern und Kindern vor einiger Zeit von 
„Anaa oder Chain-Jsland, 300 Meilen östlich von Otaheiti 
„auf doppelten Segelbooten ausgelaufen waren und die Hälfte 
„ihrer Gefährte« eiubüßteu. So schiffte» die übriggebliebene« 
,,vo« einer wüsten Insel zur auderu und verschafften sich über-
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„all einige Nahrungsmittel, bis Beechey sie anfnahm und sie 
„in ihre Heimath zurückbrachte."*) 

Weiter, als alle hier angeführten Verirrnngen war die 
einer Chinesischen Dschunke, von der man neuerlich in denUn-
terhaltnngsblättern laö. Sie hatte an den Lootchu-Jnseln ge
fischt, war dann vom Sturm fortgerissen, hatte ihren Conrs 
ganz verloren und kam endlich nach 10 Monaten auf einer 
der kleinen sporadischen Inseln an, die nahe am Aeqnator 
süd-südwestlich von den Sandwichinseln liegen. Es war nur 
uoch ein Gesunder und ein am Skorbut erkrankter an Bord. 
Mehrere Personen waren aus Mangel an Nahrung und Wasser 
gestorben, obgleich man uuterwegö gefischt hatte. Die Ent
fernung muß mehr als 00 Grade eines größten Kreises, also 
3000 Seemeilen betragen haben.**) Ohne Zweifel haben auch 
die Phönicier viele Inseln des Mittelmeeres durch Zufall ge
funden, und sie werden auch, wie es bei den Südsee-Bewoh-
nern die Sitte ist, eine ansehnliche Menge Proviant mitge
nommen haben. Kamen sie von einer solchen Insel an eine 
bekannte Küste, was im Mittelmeer leicht erreichbar ist, so 
mußten sie wohl die Insel wiederfinden. 

Anch darf man nicht glanben, daß kleine Fahrzeuge ein 
Hinderniß bilden gegen ausgedehnte Reifen. Ich will auch da
für einige Beispiele anführen. Die Schiffe, mit denen Co-
lnmbus Amerika entdeckte, waren nur klein im Berhältniß zu 
unseren gewöhnlichen Seeschiffen. Mit kleinen Schissen mach
te» Hudson u»d Davis ihre kühnen Fahrten an den Küsten 
Nord-Amerika's uud Grönlands. Ja, im hohen Norden sind 
kleine Schiffe sogar vortheilhaft, weil häufig zwischen dem 
Lande und dem Eise ein schmaler Streifen offenen Wassers 
bleibt, den ein kleines Schiff benutzen kann, ein großes aber 
nicht. Klein können anch nur die Schiffe geweseu sein, mit 

') Bronn, Gesch. der Natur, Bd. III, 2. S. 1050. 
*') Das Ausland 1870 Nr. 10. 



denen die alten Russen den Dniepr hinab und über das 
Schwarze Meer fuhren, um an den Küsten des Byzantinischen 
Reichs zu plündern, oder Constantinopel selbst in Schrecken 
und Tribut zu versetzen. Viele Jahrhunderte später, im 1<i. 
und 17. Jahrhuudert nach Chr. zogen ebenso die Kosaken vom 
Dniepr an die Küsten von Kleinasien und Rumelien in offenen 
Böten. Die Türkeu bauten die Festung Kinbnrn an der Mün
dung des Dniepr, nm ihnen das Auslaufen und die Rückkehr 
unmöglich zu machen. Die Kosaken aber zogen ihre Böte 
über Landengen und Landzungen, nnd schon deswegen konnten 
ihre Fahrzeuge nicht groß sein. Zuweilen siud auch kleine 
Fahrzenge zu sehr langen Reisen gebraucht worden, denn Bo
te lho snhr in einer gedeckten Barke von 14 Fuß Länge und 
8 Fuß Breite, mit nur 5 anderen Personen ans Goa in Ost
indien aus, um ganz Afrika herum uud kam schon nach 9 
Monaten in Lissabon an.*) Diese ungemein glückliche Reise 
wnrde im Jahre 1539 ausgeführt, und eS ist ein starker Ge
genbeweis sür diejenigen, die eS für unmöglich gehalten haben, 
daß <500 Jahre vor Chr. Phönicische Schiffe auf Befehl des 
Königs Necho vou Aegypten Afrika in 3 Jahren umschifft 
haben. Sie haben nämlich zweimal nnterwegS gesäet und ge
erntet, und deswegen haben Viele geglaubt, daß eS unmöglich 
sei, in 3 Jahren herumzukommen. Aber in Afrika reift das 
Korn schnell, und wenn man mit Eintritt des Nordost-Mon
suns das Rothe Meer verläßt, hat man sehr lange günstigen 
Wind, später auch günstige Strömung im Meer, und es kommt 
vorzüglich nur darauf an, ohne Sturm um das Vorgebirge 
der guten Hoffnung zn kommen. 

Einen Compaß wird jenes Boot freilich gehabt haben. 
Aber auch ohne Compaß sind abenteuerliche und weite Reisen 
ausgeführt worden. Davon hat im 3. Jahrhundert nach Chr. 
ein Haufen seeräuberischer Franken ein merlwürdiges Beispiel 

*) Ukert, Geographie der Griechen und Römer, Bd. I, S. 47. 
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gegeben. Im Jahre 267 trieb der Römische Kaiser Probus 
viele Germanische Horden, die in Gallien eingefallen waren, 
zurück. Um diesen Einbrüchen für immer ein Ende zu machen, 
ließ er nicht nur eine Mauer vom Rhein an die Donau (bei 
RegenSbnrg) ziehen, sondern nahm eine Menge Germanischer 
Barbaren in das Römische Heer auf, andere versetzte er in 
Hansen von 50 bis 6l) Mann an die Grenzen des Reiches, 
wo ihre Rauflust dem Reiche nützlich werden sollte durch Ab
haltung anderer Barbaren. Um ihnen die Rückkehr unmöglich 
zu machen, wurden sie recht weit versetzt, z. B. Bandalen 
nach Britannien. So wurde denn anch ein Haufe fränkischer 
Seeräuber, die an der Küste der Nordsee zu Hause waren, 
bis an die Ostküste des Schwarzen Meeres versetzt, um an 
den Bergvölkern ihre Kampflust zu üben. ES gefiel ihnen aber 
dort nicht. Sie bemächtigten sich einer Anzahl Fahrzeuge, die 
sie in einem Hasen fanden. Mit diesen, deren Größe leider 
nicht augegeben wird, segelten sie über das Schwarze Meer, 
durch den HelleSpont in das Aegäische Meer, plünderten an 
den Küsten von Kleinasien und Griechenland, gingen nach Si-
cilien, brandschatzten die mächtige Stadt Syrakus und erschlu
gen viele Bewohner derselben. Dann wandten sie sich nach 
Afrika, wurden zwar bei Karthago vertrieben, landeten aber 
an anderen Punkten, fuhren durch die Straße von Gibraltar, 
dnrch den Atlantischen Occan, den Kanal zwischen Britauuieu 
uud Fraukreich, und kamen glücklich in ihrem Paterlande zwischen 
dem Rhein und der Weser an.*) 

Schließen wir noch mit einem Berichte, daß ein einzelner 
Mensch in einem offenen Boot von Nowaja Semlja «ach Archan
gel zurückgekehrt ist. Bekanntlich war auch die letzte Hollän
dische Expedition unter HeemSkerk nnd BarentS in offenen 
Böten nach Holland zurückgekehrt, da ihr Schiff vom Eise 
umschlösse» war. Allein diese Böte müssen ziemlich groß ge-

*) Gibbon, Dcdinv »N«I f»II, c»p. XII, nach allen Quellen. 
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Wesen sein, da sie viele Menschen faßten. Der Russische Wall
roßfänger aber, von dessen Rückfahrt ich erzählen will, mußte 
sich ganz allein helfen. Es waren für den Winter 1836—37 
drei Artete (Gesellschaften zum gemeinschaftlichen Erwerb) in 
Nowaja Semlja zurückgeblieben; von einer derselben hat man 
nie etwas gehört, sie ist wahrscheinlich durch Schiffbruch un
tergegangen. Eine zweite Gesellschaft überwinterte auf der 
südlichen Insel. Die Mitglieder derselben ertränkten aber eins 
nach dem andern am Skorbut; die meisten starben; einer, der 
wieder geuas, mußte seine Kameraden begraben. Da im Früh
lings sich längere Zeit kein Schiss mit neuen Ankömmlingen 
zeigte, fuhr er mit einem schwer erkrankten Gefährten in eine 
andere Station der nördlichen Insel, wo er wußte, daß die 
dritte Gesellschaft überwintern sollte. Hier fand er den Ein
gang zum Blockhause, das dieser Gesellschaft als Wohnung 
gedient hatte, verfchueit, uud überzeugte sich durch Wegschaufeln 
des Schnees, wo er den Letztverstorbenen nnbegraben fand, 
daß hier keiner mehr lebe. Er wußte also jetzt, daß er der 
eiuzige lebende Mensch auf Nowaja Semlja sei. Ihm blieb 
uichtö übrig, als den Versuch zu wagen, allein mit einem klei
nen Segelboote zurückzukehreu. Er lud zwar noch seinen er
krankten Kameraden auch in das Boot; dieser war aber dem 
Tode schon so nahe, daß er nach kurzer Zeit als Leiche ins 
Meer versenkt werden mußte. Außer dem Sterbenden hatte 
er nur noch einen Hund, und er erzählte mir, als ich ihn in 
Archangel über seiue Reise befragte, daß der Hund ihn jedes
mal geweckt habe, wenn ihn der Schlaf befiel. Der Hund 
hatte, wie er meinte, deutlich erkauut, daß der Mann die Se
gel nach der Beschaffenheit des Windes richtete, und daß er 
nur wider Willeu momentan vom Schlafe überwältigt wurde. 
An der Küste von Lappland nahm er einen Lappen mit, um 
doch wieder einen Menschen zu sehen. 
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8. 18. Rückblick und Schluß. 

Es wird nicht überflüssig sein die ganze Reihe unserer 
Betrachtungen noch eimnal zu überblicke«, um Glieder, die uoch 
getrettut sei« kömien, u«ter einauder z« verbinde«. So 
haben wir die Namen der von den Ophirsahreru mitgebrachten 
fremden Gegenstände für Tamulisch erklärt, das Ziel der Reise 
doch in Malakka gesucht. Das scheint einander zu widersprechen. 
Ferner habeu wir Malakka auch als Zinnland der alten Phö
nicier angenommen, dafür aber keinen historischen Beweis bei
bringen können. Sollte sich beweisen lassen, daß man das 
Zinn vor Entdeckung Westspaniens und der Cassiteriden ans 
einer andern Gegend in Masse bezogen habe, wie würden sich 
dann die Ansprüche Malakkas auf Ophir gestalten? 

Wir haben zuvörderst die Nachrichten über die Ophir-
fahrt nach den wenigen Quellen zusammengestellt (8. !), dar
auf die verschiedenen Wege der Deutung besprochen (8 2). Die 
den Quellen nach außerordentlich große Ausbeute an Gold 
uud ihr jetziger Münzwerth bildete den Inhalt des dritten Pa
ragraph?. Diese sehr große Summe, verglichen mit den Hau-
delsobjecten der Israeliten, ließ eS unglaublich erscheinen, 
daß sie durch Handel gewonnen sei (8- 4). Sie ließ 
also ein sehr reiches Goldland vernutthen, das aber wegen 
der Natur uud gauz fremden Namen der mitgebrachten Gegen
stände nicht in Spanien, Afrika oder Arabien gesucht werden 
kann (88. 5. V. 7). Diese Namen sind in nenester Zeit auf 
Jüdische Sprachen zurückgeführt, zunächst ans das Sanskrit 
(8. 8). Die Gegeud der JnduSmüudnng, welche man für 
Ophir angesprochen hat, weil in dieser Gegend ein Bolk 
^Vltllirn gewohnt haben soll, erschien uns eben nicht wahrschein
lich, weil der JuduS uur iu seiueu obersten Theilen goldreich 
ist, uud so weit schwerlich ein fremdes Volk ohne Gefahr schiffen 
und lange Zeit Gold suchen konnte. Erhandelt konnte es aber 
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nicht werden, wie wir schon früher bemerkten, am wenigsten 
in einem großen HandelSemporinm, wie Barygaza, weil in 
einem solchen das Gold nothwendig der Werthmesser des Han
dels war (8. 11). Da übrigens von einem Kenner der Ta-
mnlischen Sprache nachgewiesen ist, daß die noch jetzt üblichen 
Benennungen der mitgebrachten Gegenstände in Tamulischer 
Sprache den in den Hebräischen Schriften vorkommenden 
noch viel ähnlicher sind, als die Sanskritnamen, da ferner diese 
Gegenstände südlichen Klimaten angehören und es daher wahr
scheinlich ist, daß die Sanskritsprache ihre Namen nur von 
früheren inländischen Worten nehmen konnte, so führte 
nns diese Bemerkung in den Süden, wo östlich von der Ma-
labarküste auch jetzt noch Gold gewonnen wird (8. 13). Ta
mulisch wird auch auf Ceylon gesprochen neben der Singale-
sischen Sprache, und ein Kenner Ceylons versichert, daß man 
dieselben Gegenstände noch jetzt mit denselben Namen in 
Ceylon erhalten kann (8. 14). Ceylon ist aber kein Goldland, 
dagegen wird Malakka, sobald eine bestimmte Kenntnis; dieser 
Halbinsel in Europa auftritt, die „goldene Halbinsel" genannt. 
ES scheint sogar, daß eine Sage von dem besuchten Lande sich 
unter den Israeliten oder in Aegypten erhalten hat, da es in 
der Griechischen Uebersetznng der Hebräischen Schriften L<>i,1iir 
oder noch mit andern Modifikationen genannt wird, 
von welchen'Namen nicht nur Josephus sagt, daß sie eiue Gegend 
in Indien bedeute, sondern die man auch als Sabril, in Griechischen 
Schriften wieder findet. Auch unter den Griechen scheint eine 
allerdings sehr märchenhafte Sage von einer Goldinsel, Chryse, 
sich fortgezogen zu haben, bis dieser Name auf Malakka fixirt 
wurde. Da die Salomonische Expedition, welche die Aufgabe 
hatte Gold zu bringen, von Phönicischen Schisfern und See-
kündigen geleitet wurde, so mußten diese offenbar schon früher 
Kenntniß von dem Goldlande nnd dem Wege dahin gehabt 
haben, wo eS auch gelegen haben mag. Da nun Malakka 
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nicht nur sehr reich an Zinn ist und dieses Metall in sehr 
oberflächlich liegeuden und leicht erreichbaren Zinnsanden da
selbst verbreitet ist, die Entdeckung aber, daß das weit ver
breitete und reichlich vorhandene Kupfer durch einen kleinen 
Zusatz von dem viel seltneren Zinn härter und mehr form
bar gemacht wird, offenbar schon im granen Alterthnm und 
wohl im Osten gemacht ist, so ist es uns wahrscheinlich, 
daß die Phönicier, welche ursprünglich im Persischen Meer
busen ansässig waren, Kenntniß davon erhalten mußten und 
Mittel aufboten, das Zinn zu erhalten. Die Phönicier hatten 
die Babylottier und Aegypter mit den Werkzeugen zu versehen, 
welche zum Behauen großer Steinquadern nothwendig waren. 
So giugeu sie wohl selbst entweder nach Malakka, wie uns 
wahrscheinlich dünkt, oder sie leiteten wenigstens große Liefernn-
gen dieses Metalls ein. 

Gehen wir nun zur Ophirsahrt selbst über, um die Ver
hältnisse, unter deuen sie unternommen wurde, zu überblicken. 
Auf deu Israelit ischen Thron war der Pracht l iebende Salo-
m o gelangt, der dem Jehova einen glänzenden Tempel zu bauen 
verheißen hatte, aber auch sich selbst und seinen Palast mit 
Gold und anderem Prnnk nmgab. Er wendet sich an den 
Herrscher von Tyrns, um das gepriesene Holz des Libanons 
zu erhalten, was ihm gegen bedeutende Zahluug vergönnt wird. 
Aber die Bewohner von Tyrns hatten kurz vorher Gold- und 
Silberläuder am Gnadalqnivir, TarsiS oder Tartessns, aufge
funden nnd auszubeuten begonnen, um daS Jahr Ulm etwa 
vor Ehr. Die Kunde davon mußte bei aller Zurückhaltung 
der Phönicier doch in Palästina sich verbreiten, Salomo, — so 
darf man nach allen Verhältnissen glauben — wird gewünscht 
haben, auch an dieser Goldausbeute Theil zu habeu. Der 
König von Tyrns, Hiram, mag sehr ersreut gewesen sein, 
daß auf den kriegerischen König David, der die Eroberung 
Kanaans fortgesetzt und Jdnmaea nnd Aramaea hinzugefügt 
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hatte, ein König gefolgt war, der vollkommen friedlich gesinnt, 
nur nach Pracht und Glanz sich zu sehnen schien. Jener wollte 
diesem also wohl gern gefällig sein und seine Neigung unter
stützen. Aber in daö ueue Goldland durfte er ihn gewiß nicht 
lassen. DaS war gegen das Phönicifche StaatSprincip, und 
der sogeuannte König war nichts weniger als unabhängig. 
Bor allen Dingen bildeten die Phönicischen Städte unter ein-
auder einen Bund, eine Art Hansa, und wenn auch eiue Stadt 
die bestimmende war, so war sie gleichsam der Vorort, Schwei
zerisch zu sprechen, sie durfte keineswegs die Interessen der 
andern veruachlässigeu oder verkürzen. Noch viel weniger war 
aber der sogenannte König unabhängig, denn ihm stand ein 
Rath zur Seite. Hiram also, wenn er Salomo noch so ge
fällig sein wollte, hatte gar nicht die Macht ihn in daS nene 
Tarsis zu lassen. So mußte ja auch Salomo das gefällte 
Holz theuer genug bezahlen, ja sogar eine Anzahl Städte da
für verpfänden, mit denen Hiram sich sehr uuzufrieden be
zeigte. Unter diesen Umständen war es natürl ich, daß Hiram 
den Salomo in daS frühere Goldland führen ließ, daS von den 
Phöniciern anfgegeben zu sein scheint, seitdem sie das neue 
TarsiS uud wohl auch schon die Zinninseln fEassiterides) ent
deckt hatten. Daß die Phönicier früher Gold auf Malakka ge
sammelt hatten, wird dadurch wahrscheinlich, daß das Qphir-
Gold in Palästina sehr früh bekannt war. Wenn man die 
großen Quantitäten, welche die Qphirfahrt gebracht haben soll, 
für wahrhaft annimmt, so wird es wahrscheinlicher, daß noch 
keine anhaltende Ausbeutung in dem betreffenden Flnffe statt-
gesnnden hatte, und daß die Phönicier wohl nnr an anderen 
Stellen Gold gesucht habe« mögen. Sie selbst hatten nach 
der Uebersiedelung an die Syrische Küste eine Menge anderer 
Goldwäschen gesunden, die, wie gewöhnlich, im Anfange viel 
ergiebiger waren, als später. Für eine große Entfernung des 
Goldlandes Qphir spricht auch die lange Dauer der Fahrt. 
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Nach drei Jahren kamen die Schiffe zurück, sechs Monate mö
gen sie für die Hinsahrt und eben so viel für die Rückfahrt 
gebraucht haben. Dann konnten sie 2 ganze Jahre auf das 
Sammeln des Goldes verwenden, entweder continnirlich, oder 
indem sie abwechselnd nach Ceylon zurückkehrten. Nicht zu be
zweifeln scheint es, im Fall sie bis Malakka mußten, daß sie 
in Ceylon oder Malabar einkehrten. Der Südhafen von Cey
lon liegt, wie wir auseinander gesetzt haben ts 14), den Ma
lakkafahrern auf dem Wege. Die Bewohner von Ceylon sind 
immer freundlich gegen die Fremden gewesen, so viel man 
weiß. Hier mögen die Phönicier gesäet und geerntet haben, 
wie das für sehr weite Fahrten bei ihnen Sitte war. Cey
lon ist wegen seiner prachtvollen Vegetation, seines Neichthnms 
an Edelsteinen und der Friedsamkeit seiner Einwohner, so weit 
wir seiue Geschichte keuuen, ein hoch gepriesenes Land. Ich 
vermnthe daher mit Herrn Emmerson Tennent, daß es das 
erste Tarsis der Phönicier war. Die mitgebrachten Gegen
stände scheinen mir auch Repräsentanten von Ceylon zu sein. 
Jedenfalls kommen sie alle in Ceylon in Menge vor, und eben 
deswegen ist eö interessant zu hören, daß ihre Nameu der Ta-
mulischeu Sprache angehören. In Ceylon wohnen nämlich, 
außer den einzelnen Singalesen, besonders im nordwestlichen 
Theile, sogenannte Malabaren. welche von der Südspitze Vor
derindiens herüber gewandert sind und Tamulisch sprechen. Die 
einheimischen Auualen, welche ungefähr 500 vor Chr. beginnen, 
berichten von solchen Einwanderungen; ohne Zweifel waren aber 
dies nicht die ersten. 

Dem Zweifel, daß die Phönicier so weit hätten gehen 
können, haben wir im 17. Paragraphen viele Beispiele von 
weiten Seefahrten ohne Compaß entgegengestellt. Eö scheint 
überflüssig, darauf zurückzukommen. 

Den Namen Malakka, oder richtiger Malaka, fanden die 
Europäer, als sie hinkamen, für eine Malayifche 'Niederlassung 
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vor. Er soll von dem Namen einer dortigen Baumart ge
nommen sein. Indessen bleibt es fraglich, ob nicht schon die 
Phönicier hier eine Localität so benannten. Mögen immerhin 
die Bäume hierzu Veranlassung gegeben haben, sehr auffallend 
ist es aber doch, daß die Phönicier einen Ort Malaka in ihrem 
neuen Spanischen Tarsis gründeten. Es ist dies das jetzige 
Malaga. Ich wiederhole, daß die Phönicier die Sitte hatten, 
alte Namen auf ueue Orte zu übertragen, und wünschte, daß In
dische Sprachforscher sich mit der Frage beschäftigen möchten, 
ob daö Wort Malaka von den Bäumen stammt und wie alt 
es sein mag. Die Uebereinstimmnng ist wenigstens auffalleud, 
und ich glaubte sie nicht unerwähnt lassen zu dürfe», ohne be
haupten zu wollen, daß hier eine Uebertragnng stattgesuudeu 
habe. 

Im Grunde giebt es schon eine endgültige Autorität, daß 
Ophir in Malakka lag: denn Josephns sagt, wie wir ange
führt haben, Ophir sei das Land, das man damals (im ersten 
Jahrhundert nach Chr.) das Goldland nannte, nnd diesen Na
men Goldland oder goldene Halbinsel führte Malakka Jahr
hunderte hindurch. Mau hat für die Geschichte der Phöuicier 
die einzelnen Angaben des Iosephus sorgfältig zusammenge
tragen, da eS in die Augen fällt, daß er mit der Geschichte 
dieses Nachbarvolkes sich eifrig beschäftigt hatte. Warum hat 
man seine Erklärung über Ophir nicht als vollgültig betrachtet? 
Doch wohl nur, weil man das Land für zu eutferut hielt. Ob 
dieser Grund genügend ist, mögen meine Leser entscheide». Ich 
gestehe, daß nur immer neue Eriuueruugeu vou weiten Reisen 
mit schwachen Mitteln, selbst bei ganz rohen Völkern austaucheu. 
Die Eskimos unterhielte», bevor sie von den Europäern ge
stört und überböte« waren, weite Handelsverbindungen zwischen 
der Nordostspitze von Asien und de«: gege«über liegenden 'Nord
west-Amerika ziemlich weit hinunter, wie sie denn auch auf der 
andern Seite vom Festlande Amerikas nach Grönland hinüber-
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gezogen sind, wo die ersten Normännischen Ansiedler keine Be
wohner vorgefunden zu haben scheinen. Selbst, wenn einst 
nachgewiesen werden könnte, daß für die ganz alte Bronze daö 
Zinn nicht aus Malakka kam, würde ich doch für das Gold-
laud Ophir keine andere Gegend aufzufinden wissen; denn nur 
der Umstand, daß die Phönicier den Weg dahin kannten, hat 
mich zu der Auuahme geführt, daß sie von da Zinn holten, 
bevor sie die Cassiterides besuchten. 

Mir scheint, daß man durchaus Tarsis oder Tarschisch 
und Ophir als verschiedene Localitäten betrachten muß, obgleich 
beide auf demselben Handelswege lagen. Aus Tarsis brachte 
man Gold in unbedeutender Menge, Silber, Elfenbein, Affen 
und Pfauen, nnd für diese Gegenstände sind die Benennungen, 
die nicht Hebräisch sind, der Tcunulischen Sprache entnommen. 
AnS Ophir aber brachte man 420 Kikkar Gold, Edelsteine und 
viel Algummim- oder Almnggimholz. Für dieses Holz ist eine 
Tamnlische Benennung nicht gesunden; es kommt vielleicht von 
einer Sprache der Ureinwohner von Malakka, wo nie Tamn-
lisch gesprochen worden ist. 

Unerwähnt will ich jedoch nicht lassen, daß die Fahrt aus 
dem Rothen Meere nach Indien viel beschwerlicher und zeit
raubender ist, als die aus dem Persischen Meerbusen dahin, 
weil in dem größten Theile des Rothen Meeres Wechselwinde 
herrschen, und das Meer überdies reich an Klippen ist. 

v. Baer,  Reden. III.  25 
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