
9latut unb ~eimat 
~14tfet fitt ben 9laturfd)ut, unb alle Q5ebtete bet 9laturfunbe 

.s)erau~aeae&en bom ~unb matur unb .s)etmat 
bet (füiue ~eflf alen-9lorb unb -Slib im tBeflf 4ltf cl)en .s)etmat&uub 

Gd) r i f t I ett u ng: Unib.-4Jlrof. Dr. 4' ein r tel) tj euer b orn, 9Rünfler t. m. 

1935 4 • .s)eft 

~on bet „fälif d)eu~~ ffiaffe 
~eintid) ff e u e t b o t n , 9Jlilnftet 

III. 
1'er 2lufftieg ber IDlenf d)l)eit 3u il)rer bel)errf d)enben Stellung im !Reid)e 

bes i!ebens voll3og fiel) in umgefel)rtem ,8eitmaf3e, wie etwa bie (frfteigung 
eines ~erges burdJ ben ~anberer. .f)ier im ~eginne raf d)er 2lnftieg. unb 
bann allmäl)lid),es Vlad)laff en ber sträfte im 2lufftieg 3ur .f)öl)e. 1'ort 3u== 
näd)ft ungemein langf ame Sd)·ritte, bann immer fd)nellerer 2lufftieg; ber 
fe!}te @ipfel ber stultur unb Xed)nif aber wirb in !Rief enfd)ritten genom" 
men. ~al)rl)unberttauf enbe gebraud)te ber mlenfd), um fid) im ~örperlid)en 
unb @eiftigen über feine le!}ten ~orfal)ren 3u erl)eben; ~al)r3el)ntauf enbe 
waren erforberlid), um bie .f)auptraff en b·er mlenfd)l)eit in il)ren ~efon" 
berl)eiten 3u formen; nur wenige ~al)rtauf enbe genügten bem ID'lenf d)en, 
f eitbem er ben ffauftfeil l)inlegte unb @eräte unb 2Ilaffen aus ID'letall 3u 
verfertigen erlernte, um in ~iff en unb Stönnen fiel) 3um .f)errn ber 2ßelt 
auf3uf d)mingen. m3as vollenbs l)at ein le!}tes ~al)rl)unbert, l)aben bie leb= 
ten ~al)qel)nte in 2Iliff enfd)aft unb Xed)nif an immer gewaltigeren ffort== 
fd)ritten gebrad)t ! 1'er ,8eitraum, ben wir im engeren Sinne „@'efd)id)te" 
nennen, f d)rumpft gegenüber ben ~al)rl)unberttauf enben ber gef amten 
mlenf d)l)eitsentwicflung 3u einem Vlid)ts 3uf ammen. Unb bod), was umfaßt 
nid)t biefes „Vlid)ts", was umfd)liefien nicf)t l)eute gar wenige ~al)re an 
ID?enf d)en== unb IDölf erf d)icff al ! 

~ir uerfolgten im lebten .f)eft bie @efd)id)te ber O:romagnonraff e bis 
in bie mlegalitf)3eit l)inein unb verf ud)ten 3ugfeid), uns einen üb erb lief über 
bas mittel== unb jungf tein3eitlid)e @ef amtgef d)el)en in (foropa 3u uer== 
f d)affen. (fine weitere merfolgung ber. gef d)id)tlid)en ~orgänge in (foropa 
mua fidJ l)ier barauf befd)ränfen, nur bas 2ßef entlid)fte l)eraus3ugreifen. 

ffür einen längeren ,8eitraum feit bem 2lusgange ber ~ungftein3eit -
{Jetabe für jene Seit l)od)bebeutf amer ~erfd)iebungen - ift bie raffe"' 
'funblid)e 2lusbeutung ber aus Stulturreften erfd)loff enen ober vermuteten 
morgänge in (faropa äufjerft erf d)wert burdJ· bm mlangel an Sf elettreften, 
ben bie feit bem (fobe bes meolitl)ifums immer mef)r fidJ ausbreitenbe 
Sitte ber füid)moerbrennung im @efolge fJ·atte. ~ei ben <Bermanen 
f)errf d)te bief e Sitte uon etwa 1200 u. O:l)r. bis in bas 4. ober 5. nad)d)rift== 
'id,le ~al)r~unbert l)inein. 

Xrob biefer (frfcf)werung hiirfen hie @efd)e~niff e auf europäifd)em ~o~ 
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ben in ben lebten 2-3 ~al)rtaufenben vor unferer ,3eitred)nung foweit als 
aufgel)ellt gelten, baä wir uns von il)nen eine in ben .f)aupt3ügen wol)l 
burd)aus gefid)erte morf tellung mad)en fönnen. 

Cfs mufi l)ier genügen, 3ur 2rbrunbung bes bisl)er gewonnenen ~Ubes 
nur jene 3wei morgänge l)eruor3ul)eben, bie für bie ~ntwicflung ber euro::: 
päifd)en 9.Renfd)l)eit unb il)re fulturelle mormad)tftellung von entfd)eiben„ 
ber. ~ebeutung gewef en finb unb nod) im l)eutigen ~uropa il)re 2ruswir== 
fun{t 3it · etfennen geben. ~s finb bies einmal · b i e m e r b r e i t u it g 
u n b 2r u ff palt u n g bes „~ n bog er man e n tu ms" unb 3um 
anberen b i e ~ n t f a l t u n g, ~ r ft a r f u n g u n b 2r u s b r e i t u n g 
b er „@ er man e n". 

2!15 „~nbogermanen" be3eid)net man eine ffleil)e von mölf ern, bie feit 
2rusgang ber ~ungftein3eit mel)r unb mel)r in il)rer ~igenart f)eruortreten, 
aber burd) hie merwanbtf d)aft il)rer 6prad)en eine ~inl)eit bilben. 6ie 
3erfallen in 3wei @ruppen: hie [ß e ft in bog er man e n ober „~entum== 
v,ö(f.er" (@ermanen, ~elten, @ried)en, fflömer) unb hie D ft i n b o g e r== 

m·a n e n ober „6afemvölfer" (6laven, Bitauer, 2rrmenier, füanier, ~n„ 
ber). ~n altl)iftorif d)er ,3eit gef)örten 0ur lebteren @ruppe nod) hie 6ft)tf)en, 
Xl)rafer, ~llt)r.ier, ~f)rl)ger unb 2rlt==2rrmenier, 3ur erfteren bie „Xod)arer", 
;b,eren ffleid) an ben [ßeftgren3en Q:l)inas lag. *) 

1)ie ijrage ber Url)eimat bief er inbogermanifcf)en 6prad)en ober eines 
inbogermanifd)en Uruolfes ift viel umftritten worben. ~n einem längeren 
~uffabe in her .3eltfd)rift „filus ber mor3eit" l)at 2!. ~ r e b s **) ausfül)r::: 
lid)er bief e ijrage bel)anbelt. [ßie weit bie bort bargelegten 2rnf d)auungen 
im ~in3elnen 3ufreffen, vermag id) nid)t 3u beurteilen. ~ebenfalls aber barf 
bie von 2!. ~ r e b s vertretene 2rnfid)t, bafi 3um [ßenigf ten bie [ß e ft "' 
gruppe her ~nbogermanen oon jener jungftein3eitlid)en ~evölferungs== 
gritppe im mittleren ~uropa fk() l)erleitet, hie Xräger ber „6 dJ n it r == 

f er am i f" war, als bie l)eute vorl)errfd)enbe -angef el)en werben. 2!. 
R r e b s unterf d)eibet brei ~erngebiete ber 6d)nurf eramif: ein @ebiet an 
ber Dber, ein 3meites 3wifd)en ~lbe unb 6aale (Xl)üringen), unb fd)liefilid) 
ein jütif dJ==f d)leswig==~olfteinif d)es @ebiet. .'.Das lebtere @·ebiet ift burd) bie 
,;~ i n 3 e l g r a b f u lt u r" gef enn3eid)rtet, bie fid) im ·filorben 3wifd)en 
hie ~ultur ber @rofifteingräber (.'.Dolmen unb @anggräber) einf d)iebt. 
· [ßir l)aben f omit in ber mitleren bis f päteren ~ungftein3eit etwa fot; 

genbe merl)ältniff e in ~utopa: i m .f) e r 3 e n ~ u r o· p a s, mit 2luslä4::: 
fern nad) filorben unb Dften, hie ~ultur her inbogermanifd)en unb riady 
übereinftimmertber 2rnficljt vormiegenb norbraff ifd)en 6d)nurferamifer; 
im m o r b e n neben her irtbogermanifd)en ~in3elgrabfultur bie füiltitr 
her 9.Regalitl)erbauer; i m [ß e ft e n bis in bas ~JJl:ittelmeergebiet l)inein 
.ebenfalls Xräger ber 9.Regalitl)fultur, aber ftarf untermifd)t _einmal mit 

*) ~ie ~e3eicf)nungen "5tentum" unb "6atem" ftnb uon bem 3af)Iroott füt 100 
.genommen, bas im ~Ititanifcf)en „satem", im ~Itinbifcf)en „~atam", im fütauifd)en 
„szimtas", abet im 2ateinifcf)en „centum" (fptid): fentunt), im <f>ried)ifd)en „he~a
t6n", im 5teltifcf)en „cet" (aus *fent), im <f>etmanifdJen 3. ~. gotifd) „f)unb" (butd) 
bie erfte 2autuetfd)iebung aus *lunt- entftanben) lautet. ~s gilt für alle inbogetrit~ 
·6pracf)en bas roid)tige 2autgef eß, bem 3ufolge beftimmte ~ef)llaute ber Urfµrad)e teils 
in einen 3ifd)Iaut (f-atem) uetroanbelt rourben, teils abet merfd)Iufilaut (f-entum) 
geblieben ftnb. . .. 

**) ~- 5t t e b s , Urfptung unb · S)etfunft bet Snbogetmanen unb <f>etmanen. 
"~US ber moqeit in ~f)einlanb, füµpe unb fil3eftfalen", Saf)tg. 1, 1933/34, 6eik 179 
bis 2os. · . . . . · ' lJ U: · :: ·;'1 !"'h:~ 
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Stur3föpf en (2Upinen)1, bie il)re .f)auptnerbreitung bi.5 bal)in in ~elgien, 
ffranfreid), .Oberitalien unb in ber 6d)mei3 . lJatten unb 3u ~eginn ber 
~ron3e3eit im fogen. „@locfenbed)erfturm" einen mäd)tigen morftoä nad) 
bem mittleren ~uropa unternal)men, unb 3um anbern aud) mit weftifd)er 
?Raffe, non beren morftoä *) mir frül)er bereits berid)teten; im 1) o n a U= 
g e b i e t bereits feit ber älteren ~ungftein3eit bie non filland)en als nor= 
inbogermanifd) gebeutete S{ultur ber „~anl>feramifer", bie nad) !toffinna 
u. 2L fillenfd)en bunfell)aarig==langfd)äbeliger, alfo weftifd)er ?Raffe waren. 
2)ie rolegalitl)erbauer waren nad) unf erer früf)eren 1'arlegung normiegenb 
Wad)fommen ber altftein3eitlid)en C.faomagnonraff e. 

1'ie jungftein3eitlid)e merbreitung ber wid)tigften ?Raffen (foropas ift 
bamit in il)ren @runb3ügen gefenn3eid)net. (fa; fel)lt in bief er ?Reil)e bie 
„binarifd)e" ?Raffe, beren .f)erfunft unb el)emalige merbreitung am ftärfften 
umftritten ift. filland)e fforf d)er betrad)ten fie als eine 2lbf paltung einer 
„protoalph1en" Urpflan3erraff e ober wollen . fie als fortfd)rittlid)ere stur3= 
fopfraff e mit ober balb nad) ben „oftifd)en" 2!lpinen in ~uropa vorbringen 
laffen unb aud) bie genannten „@focfenbed)erleute" (beren ältefte S{ultur= 
elemente aus ber Seit um 2300 n. ~f)r. in <Spanien nad)gemiefen finb) als 
„1'inarier" beuten. 2lnbere f el)en if)ren .f)auptnorftoä in bas ID1ittelmeer== 
gebiet (@rünbung ber ~trusfer::.f)errfd)aft in manen) unb bis 3um @olf 
non ~iscat)a (~asten) in bem m.orbringen eines 6eenolfes non meinafien 
~er, non beff en ,8ügen um 1200 bis 1300 n. ~l)r. berid)tet wirb· . 

.Ob neben bem oben angenommenen mitteleuropäifd)en 6prad)== unb 
Stultur3entrum bes 2:ßeftinbogermanentums fid) bereits bamals im .Often 
~uropas, wie nielfad) angenommen wirb, ein eigenes ,8entrum gebilbet 
l)atte, bas ben f päteren 6atemnölf ern il)ren gemeinf amen 6prad)befib ner== 
mittelt l)aben fönnte, mag l)ier bagingeftellt fein. 

~ef entlid) ift für uns bie ff rage, wie bie 3um ~nbe ber ~ungftein3eit 
einfeßenbe weite 2! u s b reit u n g bes ~nbogermanentums unb feine 
2! u f l ö f u n g in bie gef d)id)tlid)en inbogermanif d)en ~ i n 3 e l o ö l f e r 
urf äd)lid) 3u erflären ift. 

2!. S{ r e b s will ben morgang etwa folgenbermaf3en f el)en: ~m <Be== 
genfan 3u ben ftärfer acferbauenben unb fef3lJafteren ?Ranbnölfern im mor:: 
ben, ~eften unb <Silben ~uropas l)atte fid) bas altem .f)irtentum entftam:: 
menbe unb nor3ugsmeif e mielJ3ud)t treibenbe norbifd)==inbogermanifd)e Ur== 
nolf ber 6d)nurferamif er eine gröfjere ~emeglid)f eit bewaf)rt, bie nad) 
~rftarfung bief es Urnolfes gegen ~nbe ber ~ungftein3eit fidJ in einem 
ftarfen 2!usbel)nungsbrang äufjerte. ~inen 2lnftof3 3u ben einf eßenben 
mormanberungen mag babei bie 3unef)menbe 2!ustrocfnung unb bamit ver:: 
bunben bie !linberung ber munungsmöglid)feit weiter S{ontinentalgebiete 
gegeben l)aben. 2)ie friegerif d)en 6d)nurferamifer unterwarfen bie oer== 
fd)iebenen <Stämme ber benad)barten anberen S{ulturen unb fd)ufen neu.e 
Bebens:: unb molfsgemeinfd)aften, in benen bief en bie ?Rolle bes l)errfd)-en:: 
ben unb fd)üßenben S{riegerabels, jenen bie bes brotfd)affenbm Wäf)r:: 
ftanbes 3ufiel. „1'ie gef d)id)tlid)en inbogermanif d)en 6prad)en wären bann 
bie 6prad)e ber 6d)nurferamifer im fillunbe jener ~auern, bie fie erlern:: 
ten, aber in if)rein Unoermögen, fie rid)tig aus3ufpred)en unb mit allen 

*) ~et 5ßotftoä ging bis nacl) <fnglanb f)inein, bas etft um 1800 u. O:{Jt. enb„ 
.gülti~ uom stontinent gelöft wutbe. mts bal)in finben fiel) in <fngianb-Stianb raum 
6:puten uon notbifd)en $tuitutträgern, bie in bet f:päteten Seit bas 9laffebilb ~ng ... 
fonbs fo ftad beeinfluff en foUten. · · · 
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~einl)eiten 3u bel)errf d)en, . je nad)1 ber 2lrt il)res eigenen ~bio ms oerän::: 
berten unb umgeftalteten" (21. strebs). 

ff. st er n (in übereinftimmung mit fillengl)in u. a.) läfit ben erften 
morf tofi ber ~nb:ogermanen nid)t oon ben 6d)nurferamifern %l)ilringens, 
f onbern oom m o r b e n ausgel)en. ~ie bereits frill)er angebeutet wurbe, 
l)atte fid) bort eine oon ber Sjerrfd)aft bes fillegafül)volf es frei gebliebene, 
oorwiegenb norbraffif d)e, ~eoölferungsgruppe allmäl)lidJ 3u einem eige== 
nen .f)errenoolf l)erausgebilbet, bas nad) einem l)ervorfted).enben 6onber:: 
gut feiner .f)interlaff enfd)aft als „6 t reit a ~ t o o l f" be3eid)net wirb. 
~ir bilrfen in il)m aud) bie oben nad)· streb s erwäl)nten %räger ber 
norbifd)en „(fin3eigrabfuitur" erbfüfen. „~n lawinenartigem ~ad)stum 
aus fleinem 2lnfang" (stern) bel)nt fidJ· bief es 6treita~toolf oon feiner .f)ei== 
mat ~ il tl a n b 3unäd)f t nad). 6 dJ w e b e n, m o r w e g e n unb ff i n n " 
l an b aus, um bann mit unwiberftel)lid)er straft - etwa 2300 o. <rl)r. -
aud) nad) ID1 i t t e l b e u t f d) l a n b· oor3uftofien. „(füwas f päter, um 
2000 o. <rl)r., finb 6ilbruf3lanb unb Sentralrufilanb eingenommen; in 
bortigen 2lusprägungen ber 6treita~tfultur, ber .Od'ergräber::: unb ber ffat::: 
janowo::6tufe, barf man mit stoff inna, %allgren, ~aubler u. a. hie eigent:: 
lid)en .Oftinbogermanen (6atemnölfer) f el)en, aus benen bie 2lrier ~nbiens 
unb ~rans, bie <Slawen unb1 ~alten l)ervorgegangen finb. 2ludJ bie in 
Wlitteleuropa 3urüd'gebliebenen ~eftinbogermanen l)aben in bief er Seit 
fidJ örtlid)· mel)r unb mel),r gef onbert; fie maren in ~ol).nfiben, bie none-i'n::: 
anber irgenbwie getrennt lagen, mel)r ober weniger f ef3l)aft geworben, l)at::: 
ten fidJ mit oerfd)iebenen morbewol)nern in oerfd)iebener ~eif e oermifd)t 
unb örtlid)e 6onbermif d)fuUuren ausgebilbet; bie ~ntftel)ung ber inboger-= 
manifd)en ~in3eloölfer begann unb bie morl)errfd)aft ~uropas bereitete 
fid) nor" (stern). 

:Die .f)erausfonberung unb bas 6d)-id'fal ber oben erwäl)nten inboger== 
manif d)en ~in3eloölfer fann gier nid)t verfolgt werben. ~ir wollen nur 
feftftellen, bafi ,fie „uns im fäd)t ber @efd)id)te unter ber ffill)rung oon über= 
wiegenb norbraffigen .Oberfd)id)ten" (stern), entgegentreten. ~ie weit ba= 
mals norbifd)e fillenfd)en in fill)nen ~roberungs3ügen oorgebrungen finb, 
beweifen bie %od)arer ~nnerafiens, bie blauäugig unb blonbl)aarig waren 
unb il)rer 6prad)e nad)1 3ur ~eftgruppe ber ~nbogermanen 3u red)nen finb. 
~ud) bie st e lt e n , beren 2lusbreitung. wal)rfd)einlidJ· oon bem obener== 
roäl)nten bonaulänbif d)en stuUurfreis ber ~ a n b f e r a m i f e r ausge" 
gongen ift unb 3wifd)en 900 bis 200 0. <il)r. 3ur morl)errfd)aft in ~Uropa 
fill)rte, laffen in ben ~roberungsgebieten urfprilnglid) norbifd)e maff e als 
bie fill)renbe erfennen. mad)· @ il n t l) e r erf d)einen „nod) in ber frill)en 
füfen3eit bie 6d)äbeI bes gallifd)en <Stammes ber steUen faft burd)weg 
norhif dJ", wäl)renb fie „ im Worben il)res moUsgebietes oorwiegenb norbif d) 
mit fälifd)em ~infd)lag" gemef en fein mögen. 1'ie stelten waren bie %räger 
ber glän3enben i!a %ene *)::stuUur unb bel)errfd)ten um 500 u. <rl)r. bas 
l;)eutige ffranfreid), einen grof3en %eil non ~ritannien unb ber ~t)renäen:: 
(Jalbinf el, .Oberitalien, 6üb:: unb fillittelbeutfd)lanb, bie 2llpenlänber unb 
mö(Jmen. <Sie brangen f elbft in füeinafien ein. ~l)r 6d)id'fal war es, 3wi== 
f d)en bie auff trebenben m ö m e r i m 6 il b e n unb @· e· r m a n e n i m 
m o r b e n 3u geraten unb uon il)nen 3·errieben 3u werben. 

*) 2a 9:ene liegt am 9leuenbut~et 6ee in bet 6d)meia, nid)t in fftan!teid), mie 
ucrf ef)entlid) in bet ~nmetfung auf 6 69 bes le!}ten ~eftes· angegeben ift; ftatt 9Jlan„ 
balene mu§ es bott f)eifien: ßa !nabeleine. 
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.Damit fommen wir 3u bem 3weiten ber eingangs erwä(Jnten, für bie 
@ef d)id)te Cfuropas entf d)eibenben, IDorgänge: ber .f) e r a u s b i l b u n g, 
~ r f t a r f u n g. uni> 2! u s b r e i t u n g b e ~ „@ e r m a n e n t um s". 

mad) ber 2lbwanberung ber 6treita~tftämme blieb im morben nur ber:: 
jenig·e inbogermanif d).e 6tamm 3urücf, „bem bie bauer(Jaftefte ,Sufunft be== 
fd)ieben war, ber 6tamm ber Urgermanen. 6eine 2lusbUbung 3u einem 
6onberoolf ift ber ZSn(Jalt b·er leßten 6tein3eit unb ber mron3e3eit bes 
~1orbens" (stern). .f)ierbei (Jot bie engere merü(Jrung unb 1)urd)mifd)ung 
ber morbraff e mit bem anf äffigen (faomagnonbauern 3weifellos eine tue= 
fentlid)e !Rolle gefpielt. 1)as (faomagnon==IDolf war nid)t inbogermanifdJ·; 
aber wie es im Eauf e ber Seit bie inbogermanif d)e 6prad)e unb stultur 
übema(Jm, fü(Jrt man anbererf eits wo(Jl mit !Red)t gera.be gewiffe 6onber„ 
bilbungen ber germanif d)en 6prad)e unb 2ntfultur auf (faomagnon==<fin= 
fluß 3urücf. 60 werben 3. m. germanif d)e ~orte aus bem 6ee== unb 6tranb= 
leben, bie fiel) nid)t in anberen inbogermanif d)en 6prad)en finben, afo von 
6tämmen fälif d)er !Raffe entlel)nt betracf)tet. ~ a u b l e r wul aud) bie 
<f(Jrenft·ellung bes ID1utterbrubers unb bie 1)urd}brecf)ung ber ,Se(Jnerred)= 
nung burd) bie ,3man3igerred)nung bei inbogermanif d)en IDölf ern auf Cfin= 
flüff e fäli'fd)er Urgefittung 3urücffül)ren. Unb nod). ein ~eiteres mag bie O:ro== 
magnonraff e bem germanifd)en Uruolf überliefert gaben: oielleid)t war es 
gerabe bas alte stünftlererbe fälifd)·er !Raffe nod) aus b1e·r m1üte3eit ber 
!Rentierjäger, b·as feinen l)ervorragenb.en 2!nteif l)atte an ber grofiartigen 
(fotwicflung ber nor1bif d)==germanif d)en m r o n 3 e f u l t u r" beren ~offen, 
6d)mucfftücfe unb· @erätf d)aften an vollenbeter 6d)ön(Jeit alle bron3e3eit== 
lid)en IDCetallinbuftden bes übrigen ~uropas weit übertreffen . 

.Die günftigen flimatif cf)en mebingungen fü(Jrten wieberum f el)r balb 
3u einer übervölferung. bes norbif d)en Eebensraumes. mereits wenige 
~a(Jrl)unberte nad)· bem 2lb3ug bes 6treita~tvolfes mad)t fid)· erneut ber 
1'rucr bes „norbifd)en Unru(Jeaentrums" bemerfbar. ~eßt finb es „ger= 
manifd)e" 6tämme, -hie auf ber 6ud)e nacf) Eanb 3um 6üben vorbringen. 
Um 1000 v. G:l)r. reid)t bas 6ieblungsgebiet ber @ermanen bereits bis 3um 
.f)ar3, im 8. unb 7. ~al)rl)unbert ift es am linf en 6aaleuf er etwa bis 3ur 
Unftrutmünbung vorgefd)oben, um 700 v. O:(Jr. fd)eint es bis 3um mt.eber= 
rl)ein nad) morbweften erweitert 3u fein. 1'en @egenbrucf ber stelten über= 
roinbenb bringen fd)Iiefilid) um 100 v. O:l)r. germanifd)·e 6tämme bis 3ur 
ID1ainlinie vor (nad) @üntl)er). 

2lber nod) über bief e allmäl)lid) gewonnene maumerweiterung l)inaus 
brängen f d)on frül) ij(uten germanif d)er IDölfer lanb{Jungrig in bie ijerne. 
Um 230 v. O:l)r. bereits gefangen germanifd)e IBalf aten bis nad) ID1ittelita== 
lien, Dretanier nad) 2lnbaluf ien unb von ber !Rl)einmünbung nad)· ~rlanb. 
~twa 100 ~a{Jre fpäter bred)en aus b·em l)eutigen morbjütlanb - angeblidJ· 
burd) eine überfd)roemmung 3ur 2luswanbetung ge3roungen - bie föm== 
bern unb Xeutonen auf unb· beunrul)ig-en mom. 1)ann folgen fpäter bie Silge 
ber <Boten von ber Dftf ee 3um 6d)war3en ID1eer, nad) bem IBaftan, nctcf) 
füalien, ijranfreid) unb Spanien, unb ber ~anbafen bis nad) morbafrifa. 
2Uamannen unb majuwaren bringen in 6übbeutfd)fonb vor. IBataver, 
IDCarfomannen, Uf~;>eter unb Xenfterer, !Rugier, 6firen, @epiben unb .f)e== 
.ruler, ijranfen, IBurgunber unb Eangobarben (roeld)e völfifd)e @eftaltungs:: 
fraft unb weld)er ~ig.enwille brilcft fid) in ber langen meil)e unb in ben un"' 
erl)örten ~ewegungen bief er unb weiterer l)ier nid)t genannter germani:: 
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fd)er (Stämme aus!) t?e.rfd)t.eben ,il)re Sieblungsgebiete, unternel)men weite 
~anber3üge unb . beftimmen . für längere ober für3ere ,Seit bie @ef d)id)te 
il)rer neuen f)eimat. , 2lngeln 3iel)en nad) (foglanb l)inüber~ „~eile folgt 
auf ~eile, ein Stamm reifit ben anberen mit fidJ, bis ber f)öl)epunft in ber 
fogenanntett mölterwdnberungs3eit erreid)t wirb (376 n. Q:l)r.)" 
(o. (füfftebt). 

fäe ben norbif d)en @ebieten entftammenben @ermanen waren nid)t nur 
f u 1 t u r e 1 1 f onbern aud), r a f f i f dJ 3weifellos ftarf oon Q:ro==ID1agnon 
beeinflufit. 1'ie bereits eingangs bief er 2luff a!}reil)e im 2lnf d)luj3 an ff. 
st er n ausgefprod)ene stennaeid)nung bes „germanifd)en" ID1enfd)entt)ps 
als einer ID1if d)ung aus norbif d)en unb fälif d)en ID1erfmalen bürfte il)re 
~ered)tigung l)aben. mielleid)t aber war es immer wieber oorwiegenb b·er 
norbif d)e 2fnteil, ben bie gröj3ere ~eweglid)feit 3um morwärtsbrängen 
fül)rte, wäl)renb bie fälif d)e 9taff e ,el)er 3ur i)querfieblung unb f)eimattreue 
neigte. So würbe es fidJ erflären, bafi nad; f) a u f cf) i C b in ber ID1ero== 
wings3eit ( 486-751) fidJ in Süb.beutfd)lanb (Vlorbfd)wei3 unb (fif af3) über:== 
wiegenb l)od)gefid)tig==langf d)äbelige, alf o norbif d)e fformen, bagegen iit 
ffranfen, Xl)üringen unb %eilen Vlieberfad)f ens - b. l). in älteren unb 
näl)er gelegenen 6ieblungsgebieten - überwiegenb nieb·rig==gefid)tige 
~angfd)äbel, alfo fälifd)e ~(emente finben. 

~rinnem wfr uns jebodJ· baran, baä el)emaf5 Q:romagnon==9taff e faft 
über gan'3 ~uropa oerbreif.et war unb bann in ber ID1egafül)3eit eine neue 
2fusbreitung über weite europäifd)e @ebiete l)in erful)r, baf3 ferner aud) ber 
morftofi bes inbogermanifd)en Streita!it>olfes oon morben l)er Q:romagnon:: 
beftanbteile weitl)in oerftreut l)aben mag unb f dJlieälidJ aud) bei ben f päte== 
ren @ermanen3ügtm bie fraftooUe f älif d)e 9taffe gewif3 nid)t gan3 unbetei== 
ligt war, fo l)aben wir eine ~rflärung bafür, baf3 in f o oielen @ebieten 
<.foropas unb barüber l)inaus nod) l)eute ID1enfd)en fälifd)en 9taff ett)ps an== 
3utreffen finb ober oermutet werben fönnen. 6d}Iufi folgt. 

~ogelbeobad)tungen in ~e~falen (1.) 
~. ff a lt e t , ff. O> o e t ~ e u. ff. $t t i e g s m a n n 

2((5 ~eitrag 3ur l)eimatlid)en mogelforf d)ung werben im folgenben 
einige wef entlid).e ~eobad)tungen mitgeteilt, bie wir feit Sommer 1933 
gelegentlid) gröfierer unb fleinerer i)-al)rten unb ~anberungen gef ammelt 
l)aben. 

Um ben 20. 5. 34 IJ·erum l)örte @ o et fy e einen f) e u f d) r e cf e n == 
f dJ wir l ( Locustella n. naevia) an einer für bief en mogel nid)t gerabe 
d)arafteriftifd)en Stelle, nämlid) an ber Sd)an3e bei 1'etmolb, einem ftei== 
len, oon @ärten unb ~ud)enwalb umgebenen ~ief enl)ang. mermutlid) be== 
fanb fiel) ber mogel auf bem ,Suge. ~m ,Sufammenl)ang mit bem biesjäl):: 
rigen ID1aff eneinfall oon Streu3fd)näbeln wurben im ~uli im Xeutoburger 
~alb (@ o et l) e) unb bei ID1ünfter (St r i e g s man n) fleine fflüge oon 
.ff i cf) t e n f r e u 3 f dJ· n ä b e l n bemerft. mod) im mooember 1935 trie= 
ben fidJ bei 1'etmolb Streu3f d)näbel uml)er. ff erner f al) @' o e t lJ e im 
ffrül)jal)r 1935 im Sd)lof3garten 3u ID1ünfter einen ID1 i t t e Cf p e cf) t 
(Dryobates m. medius). 
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