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I. Germanisches Land und Volk im Ganzen.
Grenzen. Hauptflüsse.
Germanien, als Ganzes genommen,
ist von Gallien, Rätien und Pannonien
durch Rhein und Donau, von Sarmaten und Daken theils durch das gegenseitige Bewußtsein gefährlicher Nachbarschaft, theils durch die natürliche
Grenze der Gebirge geschieden. Im
übrigen ist es vom Ozean bespült,
welcher weit gedehnte Halbinseln und
gewaltige Inselgebiete umfaßt, wie
man ja erst in neuerer Zeit dort ganze
Völkerschaften und Könige kennen
lernte, zu welchen der Krieg uns die
Bahn erschlossen.
Der Rhein, auf unzugänglichem
schroffem Kamme der rätischen Alpen
entspringend, macht eine leichte Wendung nach Westen und mündet im
nördlichen Ozean. Die Donau, von
den gemach und sanft ansteigenden
Höhen der Abnoba sich ergießend,
strömt an einer Reihe von Völkern
vorüber, um endlich in sechs Mündungen sich in das Pontische Meer zu
stürzen; ein siebenter Arm verliert sich
in Sumpfland.

Caput I
Germania omnis a Gallis Raetisque et Pannoniis Rheno et Danubio
fluminibus, a Sarmatis
Dacisque mutuo metu
aut montibus separatur;
cetera Oceanus ambit
latos sinus et insularum
immensa spatia complectens, nuper cognitis quibusdam gentibus ac
regibus, quos bellum
aperuit. Rhenus Raeticarum Alpium inaccesso ac praecipiti vertice
ortus modico flexu in
occidentem versus septentrionali Oceano miscetur; Danubius molli et
clementer edito montis
Abnobae iugo effusus
plures populos adit,
donec in Ponticum mare
sex meatibus erumpat;
septimum os paludibus
hauritur.
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Die Urzeit.
Die Germanen möchte ich für die
ureingeborenen Bewohner dieses Landes halten, für ein Volk das sich wohl
kaum mit später zugezogenen fremden Rassen versippt hat. Völker der
Urzeit, welche ihre Wohnsitze zu
wechseln den Drang fühlten, pflegten
nicht den Landweg, sondern den Seeweg zu wählen, und der Ozean, welcher dort oben in endloser, wahrhaft
feindseliger Unwirthlichkeit sich ausdehnt, wird doch nur selten von einem
Schiffe aus unserer Zone besucht.
Aber auch abgesehen von den Gefahren eines wilden unbekannten
Meeres, wen konnte es gelüsten, einem
Asien, Afrika, Italien den Rücken zu
wenden, um gen Germanien zu wandern, in diese wüsten Landschaften,
unter rauhem Himmel, culturlos, düster, unheimlich einem jeden, dem sie
nicht eben das Vaterland sind!
In alten Liedern – unter diesem Volke das einzige Hülfsmittel geschichtlicher Erinnerung – singen sie von einem erdgeborenen Gotte Tuisto und
seinem Sohne Mannus, den Urahnen
und Gründern ihres Geschlechts.
Mannus hatte drei Söhne, nach welchen die nördlich, zunächst dem Ozean
wohnenden
Germanen
sich
Ingävonen, die mittleren Herminonen,
die übrigen Istävonen nennen sollen.
Andere dagegen – die Urzeit gibt ja
weiten Spielraum – behaupten, es
seien mehr Göttersöhne gewesen und
mehr Stämme nach ihnen benannt, die
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Caput II.
Ipsos Germanos indigenas crediderim, minimeque aliarum gentium
adventibus et hospitiis
mixtos, quia nec terra
olim sed classibus advehebantur qui mutare
sedes quaerebant, et
immensus ultra utque sic
dixerim adversus Oceanus raris ab orbe nostro
navibus aditur; quis
porro praeter periculum
horridi et ignoti maris
Asia et Africa aut Italia
relicta Germaniam peteret, informem terris,
asperam caelo, tristem
cultu adspectuque, nisi si
patria sit? Celebrant
carminibus
antiquis,
quod unum apud illos
memoriae et annalium
genus est, Tuistonem
deum terra editum et
filium Mannum, originem gentis conditoresque. Manno tris filios
assignant, e quorum
nominibus
proximi
Oceano
Ingaevones,
medii Herminones, ceteri
Istaevones
vocentur.
Quidam, ut in licentia
vetustatis, plures deo
ortos pluresque gentis
appellationes,
Marsos,

Marsen, Gambrivier, Sueven, Vandalier, und das allein seien die echten
alten Namen; das Gesammtwort Germanien selbst sei jünger und erst in
neuerer Zeit aufgekommen, indem der
Stamm, welcher zuerst den Rhein
überschritten und die Gallier zurückgedrängt habe, die heutigen Tungern,
damals Germanen genannt worden
seien; zuerst hätten die siegreichen
Eindringlinge ihr ganzes Volk mit dem
Schreckensworte Germanen bezeichnet, dann sei das Volk selbst auf die
Erfindung eingegangen und so habe
sich mit der Zeit statt eines eigentlichen Volksnamens der Name eines
einzelnen Stammes Geltung verschafft.

Gambrivios,
Suevos,
Vandalios
affirmant,
eaque vera et antiqua
nomina; ceterum Germaniae vocabulum recens et nuper additum,
quoniam
qui
primi
Rhenum
transgressi
Gallos expulerint ac
nunc Tungri tunc Germani vocati sint; ita nationis nomen, non gentis,
evaluisse paulatim, ut
omnes primum a victore
ob metum, mox a se ipsis
invento nomine Germani
vocarentur.
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Volkssagen.
Auch unser Herkules, meldet ihre
Sage, habe unter den Germanen geweilt, und allen Heldennamen voran
wird im Schlachtgesang der seine
genannt, wenn es zum Kampfe geht.
Uebrigens haben sie noch eine andere
Art von Kriegsgesang, dessen Vortrag,
Baritus genannt, sie zum Kampfe begeistert und dessen bloßer Klang
schon als Wahrzeichen für den Ausgang der Schlacht gilt; ein Schrecken
dem Feind oder ihnen, je nachdem es
durch die Schlachtreihen dröhnte. Es
ist als ob sie nicht Menschenstimmen,
sondern die Geister des Krieges selbst
in diesem Klange vernähmen. Die
Hauptsache ist schauerliche Wildheit
und dumpf dröhnender Widerhall,
und diesen erzeugen sie, indem sie die
Schilde vor den Mund halten, so daß
der Ton in der Wölbung sich brechend
mit verdoppelter Kraft und Tiefe zurückhallt.
Auch Ulisses, glauben manche, habe
auf jener langen, märchenhaften Irrfahrt in das Nordmeer verschlagen das
germanische
Festland
betreten;
Asciburg, noch heutzutage eine Stadt
am Rhein, verdanke ihm Gründung
und Namen; ebendort sei vor Zeiten
sogar ein dem Ulisses geweihter Altar
mit dem Namen seines Vaters Laertes
gefunden worden, und Grabhügel und
andere Denkmäler mit griechischen
Inschriften sollen heute noch auf der
rätisch-germanischen Grenzmark stehen. Lauter Vermuthungen, die ich
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Caput III.
Fuisse apud eos et
Herculem
memorant
primumque
omnium
virorum fortium ituri in
praelia canunt. Sunt illis
haec quoque carmina,
quorum relatu, quem
baritum
vocant,
accendunt animos, futuraeque pugnae fortunam ipso cantu augurantur; terrent enim
trepidantve, prout sonuit
acies, nec tam vocis ille
quam virtutis concentus
videtur. Affectatur praecipue asperitas soni et
fractum murmur obiectis
ad os scutis, quo plenior
et gravior vox repercussu
intumescat.
Ceterum et Ulixem quidam opinantur longo illo
et fabuloso errore in
hunc Oceanum delatum
adisse Germaniae terras,
Asciburgiumque, quod
in ripa Rheni situm
hodieque incolitur, ab
illo constitutum nominatumque; aram quin etiam
Ulixi consecratam adiecto Laertae patris nomine
eodem loco olim repertam, monimentaque et
tumulos quosdam Graecis literis inscriptos in

mit eigenen Gründen weder zu stützen noch zu widerlegen gedenke; mag
das jeder nach persönlichem Urtheil
für Wahrheit oder Dichtung nehmen.

confinio Germaniae Raetiaeque adhuc extare.
Quae neque confirmare
argumentis neque refellere in animo est; ex
ingenio suo quisque
demat vel addat fidem.
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Körperbeschaffenheit.
Einverstanden dagegen bin ich mit
der Annahme, welche die Bevölkerung
Germaniens als eine nicht mit fremden
Stämmen verquickte betrachtet, sondern als eine eigene, reine, nur sich
selbst gleiche Rasse. Daher auch ein
und derselbe Körperschlag durch
diese ganze, doch so zahlreiche Menschenmasse: das blaue, trotzige Auge,
das rothblonde Haar, der gewaltige
Wuchs. Eine Kraft allerdings nur zum
stürmenden Angriff geschaffen; der
anhaltenden Anstrengung, der Arbeit
ist sie nicht in gleichem Maße gewachsen. Am allerwenigsten hat den Germanen sein Boden und Klima gegen
Durst und Hitze, wohl aber hat er ihn
gegen Frost und Hunger gestählt.

12

Caput IV.
Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliis
aliarum
nationum
conubiis infectos propriam et sinceram et tantum
sui similem gentem extitisse arbitrantur. Unde
habitus quoque corporum, quamquam in tanto
hominum numero, idem
omnibus, truces et caerulei oculi, rutilae comae,
magna corpora et tantum
ad impetum valida; laboris atque operum non
eadem patientia; minimeque sitim aestumque
tolerare, frigora atque
mediam caelo solove
assueverunt.

Charakter und Produkte des Landes.
Das Land bietet im einzelnen verschiedene Gestaltungen, aber der allgemeine Charakter ist schauriger Urwald und düsterer Moorgrund. Gegen
Gallien hin ist das Klima mehr feucht,
gegen Noricum und Pannonien vorherrschend windig. Der Boden ziemlich ergiebig. Obstbäume gedeihen
nicht. Das Land ist reich an Vieh, dieses aber meist von kleinem Schlag.
Selbst dem Hornvieh fehlt das gewohnte stattliche Wesen und der Stolz
des Hauptes. Eine zahlreiche Herde –
das ist die Freude des Germanen, das
Vieh sein einziger und geliebtester
Reichthum.
Ist es der Götter Huld oder Zorn,
was ihm Gold und Silber geweigert
hat? Und doch möchte ich nicht behaupten, daß Germanien nicht eine
Ader Silbers oder Goldes berge; wer
hat je darnach gesucht? Aus Besitz
oder Gebrauch jener Metalle machen
sie sich jedenfalls nicht viel. Man kann
silberne Gefässe bei ihnen sehen, Geschenke des Auslands an ihre Gesandten und Fürsten, welche gerade so
verwendet werden wie gemeines
Thongeschirr. Nur unsere nächsten
Grenznachbarn wissen in Folge des
Handelsverkehrs Gold und Silber zu
schätzen, kennen und bevorzugen
auch diese oder jene unserer Münzsorten. Tiefer im Innern herrscht noch der
einfache alte Tauschhandel. Von unserem Gelde sind nur alte und längst
bekannte Sorten, Serraten und Bigaten,

Caput V.
Terra etsi aliquanto
specie differt, in universum tamen aut silvis
horrida aut paludibus
foeda, humidior qua
Gallias, ventosior qua
Noricum ac Pannoniam
aspicit;
satis
ferax,
frugiferarum
arborum
impatiens,
pecorum
fecunda, sed plerumque
improcera. Ne armentis
quidem suus honor aut
gloria frontis; numero
gaudent, eaeque solae et
gratissimae opes sunt.
Argentum et aurum
propitiine an irati di
negaverint dubito. Nec
tamen
affirmaverim
nullam Germaniae venam argentum aurumve
gignere; quis enim scrutatus est? Possessione et
usu haud perinde afficiuntur: est videre apud
illos argentea vasa legatis
et principibus eorum
muneri data, non in alia
vilitate quam quae humo
finguritur;
quamquam
proximi ob usum commerciorum aurum et
argentum
in
pretio
habent formasque quasdam nostrae pecuniae
agnoscunt atque eligunt;
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beliebt. Silber nehmen sie lieber als
Gold, nicht aus besonderer Liebhaberei, sondern weil für Leute, die alle
möglichen unbedeutenden Dinge kaufen, der Verkehr in Silbermünze bequemer ist.
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– interiores simplicius et
antiquius permutatione
mercium utuntur. Pecuniam probant veterem et
diu notam, serratos bigatosque. Argentum quoque magis quam aurum
sequuntur, nulla affectione animi, sed quia
numerus
argenteorum
facilior usui est promiscua ac vilia mercantibus.

Waffen. Pferde. Kriegswesen.
Sogar an Eisen ist kein Ueberfluß,
wie sich aus dem Material der Waffen
ergibt. Nur wenige führen Schwerter
oder größere Lanzen. Ein Speer, in
germanischer Sprache eine Frame, ist
die allgemeine Waffe; das Eisen
schmal und kurz, aber so scharf, und
das Ganze so handlich, daß es, je nach
Bedürfniß, als Stoß- oder Wurfwaffe
dient. Der Reiter begnügt sich mit
Schild und Frame, die Fußgänger führen noch andere Wurfgeschosse; jeder
hat deren einen Vorrath, und halbnackt, wie sie sind, oder höchstens
noch einen leichten Mantel um die
Schultern, schleudern sie ihre Waffen
auf gewaltige Entfernungen. Von
prunkendem Schmucke weiß man
nichts; nur den Schild bemalen sie mit
einer Auswahl der buntesten Farben.
Einen Panzer tragen die wenigsten;
kaum ein und der andere Helm oder
Haube.
Die Pferde zeichnen sich weder
durch Schönheit noch durch Schnelligkeit aus, sind aber auch nicht wie
die unsrigen auf kunstvolle Wendungen dressirt; gradaus geht es oder mit
einer einzigen Schwenkung etwa nach
rechts, in so festgeschlossener Linie,
daß keiner hinter dem andern zurückbleibt. Im allgemeinen ist das Fußvolk
die Hauptstärke und wird daher auch
mitten im Reitergefecht verwendet. Zu
einem solchen eignet sich ganz vortrefflich die Schnelligkeit dieser Fußgänger, eines erlesenen Kernes aus der

Caput VI.
Ne ferrum quidem superest, sicut ex genere
telorum colligitur. Rari
gladiis aut maioribus
lanceis utuntur; hastas
vel ipsorum vocabulo
frameas gerunt, angusto
et brevi ferro, sed ita acri
et ad usum habili, ut
eodem telo, prout ratio
poscit, vel comminus vel
eminus
pugnent.
Et
eques quidem scuto
frameaque contentus est;
pedites
et
missilia
spargunt, plura singuli,
atque in immensum
vibrant nudi aut sagulo
leves. Nulla cultus iactatio; scuta tantum lectissimis coloribus distinguunt. Paucis loricae, vix
uni alterive cassis aut
galea. Equi non forma,
non velocitate conspicui;
sed nec variare gyros in
morem nostrum docentur; in rectum aut uno
flexu dextros agunt, ita
coniuncto orbe, ut nemo
posterior sit. In universum aestimanti plus
penes peditem roboris;
eoque mixti praeliantur,
apta et congruente ad
equestrem pugnam velocitate peditum, quos ex
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gesammten Kriegsmannschaft, welcher in die vorderste Linie gestellt
wird. Auch die Zahl ist bestimmt –
hundert aus jedem Gau. Ein Hundert
nennen sie selbst diese Mannschaft
und was ursprünglich eine abstracte
Ziffer war, ist jetzt ein concretes Wort
und ein ehrenvoller Name.
Der germanischen Schlachtordnung
liegt die Keilform zu Grund. Zurückweichen, wenn man nur wieder vordringt, gilt eher als List denn als
Furcht. Die Gefallenen bringt man
auch bei ungünstigem Kampf in Sicherheit. Die größte Schmach aber ist
das Preisgeben des Schildes; wer es
thut ist ehrlos und aus der religiösen
und politischen Gemeinschaft verbannt, und schon mancher, den die
Schlacht verschonte, hat einem
schmachvollen Dasein durch den
Strick ein Ende gemacht.
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onmi iuventute delectos
ante aciem locant. Definitur et numerus; centeni
ex singulis pagis sunt
idque ipsum inter suos
vocantur, et quod primo
numerus fuit, iam nomen
et honor est. Acies per
cuneos
componitur.
Cedere loco, dummodo
rursus instes, consilii
quam formidinis arbitrantur. Corpora suorum
etiam in dubiis praeliis
referunt. Scutum reliquisse praecipuum flagitium; nec aut sacris adesse aut concilium inire
ignominioso fas; multique superstites bellorum infamiam laqueo
finierunt.

König und Feldherr.
Zum König adelt die Geburt, zum
Heerführer die Tapferkeit. Aber die
königliche Gewalt ist nicht ein schrankenloses Belieben, und auch der Führer im Feld ist das nicht sowohl durch
seine Stellung an sich als durch sein
Beispiel. Immer auf dem Platz, immer
ein Vorbild, immer voran im Kampf –
so gehorcht man ihm, weil man ihn
achtet. Ueber Leben und Tod richten
darf er nicht, auch keinen fesseln, ja
nicht einmal schlagen lassen. Nur der
Priester darf dies, und auch dieser
vollzieht dann nicht sowohl eine Strafe
oder einen Befehl des Führers, sondern
das Gebot des Gottes, welcher über
der Walstatt waltet; denn das ist germanischer Glaube und darum nehmen
sie auch gewisse Bilder und Feldzeichen aus ihren heiligen Hainen in die
Schlacht mit.
Der wirksamste Sporn des Heldenmuths aber liegt darin, daß nicht aus
Zufall, nicht aus einem beliebigen
Zusammenwürfeln heraus die Keile,
die Geschwader sich bilden, sondern
aus den Familien und Sippschaften.
Und diesen in nächster Nähe weilen
ihre theuersten Häupter, der Kämpfer
hört das Wehrufen seines Weibes, das
Weinen seiner Kinder, ihre Zeugschaft
ist den Männern die heiligste, ihr Beifall der höchste; zur Mutter, zur Gattin
schleppt der Mann seine Wunden und
jene zählen und untersuchen sie ihm
ohne Zittern und bringen den Kämpfenden Nahrung und Zuspruch ins

Caput VII.
Reges ex nobilitate,
duces ex virtute sumunt.
Neo regibus infinita aut
libera potestas, et duces,
exemplo potius quam
imperio, si prompti, si
conspicui, si ante aciem
agant, admiratione praesunt; ceterum neque
animadvertere
neque
vincire, ne verberare
quidem nisi sacordotibus
permissum, non quasi in
poenam nec ducis iussu,
sed velut deo imperante,
quem adesse bellantibus
credunt. Effigiesque et
signa quaedam detracta
lucis in praelium ferunt.
Quodque
praecipuum
fortitudinis
incitamentum est, non casus nec
fortuita
conglobatio
turmam aut cuneum
facit, sed familiae et propinquitates; et in proximo pignora, unde feminarum ululatus audiri,
unde vagitus infantium.
Hi cuique sanctissimi
testes, hi maximi laudatores; ad matres, ad coniuges volnera ferunt;
nec illae numerare aut
exigere plagas pavent,
cibosque et hortamina
pugnantibus gestant.
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Gefecht.
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Das Weib.
Von mehr als einer Schlacht erzählt
die Geschichte, wo die wankenden
und weichenden Reihen von den
Frauen zum Stehen gebracht wurden,
durch ihr ausdauerndes Bitten und
Flehen, und indem sie mit entblößter
Brust sich vor die Männer warfen und
ihnen das Loos eines gefangenen Weibes vor das Auge stellten. Dieser Gedanke aber ist dem Germanen weit
unerträglicher als die eigene Gefangenschaft; und dieses Gefühl ist so
stark, daß man selbst ganze Stämme
politisch fester bindet, wenn man sie
unter andern Geiseln einige Jungfrauen aus dem Adel stellen läßt. Ja den
Germanen sind die Frauen geradezu
eine Art heiliger und prophetisch begabter Wesen; ihr Rath bleibt nicht
unbeachtet, ihr Spruch wird nicht
überhört. Wir selbst haben unter dem
verewigten Vespasian jene Veleda
gesehen, welche lange Zeit und weithin als ein göttliches Wesen gegolten
hat. Auch früher schon standen eine
Aurinia und andere Frauen in ähnlicher Verehrung. Aber kriechende
Schmeichelei war das nicht, so wenig
als Vergötterung.

Caput VIII.
Memoriae
proditur
quasdam acies inclinatas
iam et labantes a feminis
restitutas
constantia
precum et obiectu pectorum et monstrata comminus captivitate, quam
longe impatientius feminarum suarum nomine
timent, adeo ut efficacius
obligentur animi civitatum, quibus inter obsides
puellae quoque nobiles
imperantur. Inesse quin
etiam sanctum aliquid et
providum putant, nec
aut
consilia
earum
aspernantur aut responsa
negligunt. Vidimus sub
divo
Vespasiano
Veledam diu apud plerosque numinis loco
habitam; sed et olim
Auriniam et compluris
alias venerati sunt, non
adulatione nec tanquam
facerent deas.
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Religion.
An der Spitze der germanischen
Götter steht Merkur; ihm dürfen an
bestimmten Tagen sogar Menschenopfer fallen. Ihrem Mars und Herkules
huldigen sie nur mit dem Blute von
Thieren. Ein Theil der Sueven opfert
auch der Isis. Grund und Ursprung
dieser Verehrung einer fremden Gottheit ist mir räthselhaft geblieben; auf
einen vom Ausland eingedrungenen
Cultus deutet jedoch die bildliche
Darstellung der Göttin durch eine
Liburne. Die Götter zwischen vier
Wänden einzusperren oder in beliebiger Menschengestalt darzustellen,
entspricht im übrigen nicht der germanischen Anschauung von der Erhabenheit himmlischer Wesen. Wälder
und Haine sind ihre Tempel und in die
Namen ihrer Götter hüllt sich jene
geheimnißvolle Macht, welche einzig
in der Andacht des frommen Gedankens sich ihnen offenbart.

20

Caput IX.
Deorum maxime Mercurium colunt, cui certis
diebus humanis quoque
hostiis litare fas habent;
Herculem ae Martem
concessis
animalibus
placant. Pars Suevorum
et Isidi sacrificat; unde
causa et origo peregrino
sacro, parum comperi,
nisi quod signum ipsum
in modum liburnae figuratum docet advectam
religionem. Ceterum nec
cohibere parietibus deos
neque in ullam humani
oris speciem assimilare
ex magnitudine caelestium arbitrantur; lucos ac
nemora consecrant, deorumque
nominibus
appellant secretum illud,
quod sola reverentia
vident.

