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Allgemeines über die Nassen und Völker, welche muthmaßlich oder nachweislich auf dem
Boden unserer Väter und im Norden gewohnt haben.

Von Franz Maurer*).

^9enn jetzt irgeild ein Mensch, der vor 3000 oder 4000
Jahren in Europa gelebt hätte, aus dein Grabe erstehen und
als Lebender wieder unter uns wandelit könnte, da würde er

die ewig jung bleibende Natur wohl in ihren unveräirdert
gebliebenen Denkmalen, den Gebirgen und Strömen, wieder

erkennen und als alte Bekannte begrüßen, aber die Menschen

würden ihm fremd und zum Theil unbegreiflich sein, ihre
Sprache wäre ihm unverständlich, auch wenn sie sein Ohr
anheimelte. Die Sprachen verändern sich, sterben aus oder

werden durch andere ersetzt; die Gesichter bleiben in der Haupt¬
sache dieselben, wenn ein Volk unvermischt bleibt; andernfalls
verändern mich sie sich mehr oder weniger, je nachdem die

Vermischung stärker oder schwächer statthatte. Die Völker
fluthen über einander hin, die eindringende Fluth verläuft sich

wieder oder bleibt stehen, aber dann bleibt in ihr iminer ein

Bodensatz desjenigen Volkes zurück, das von den Eindring¬
lingen überfluthet worden ist — örtliche Namen unerklärlicher

*) Vgl. über die Personalien Maurers, früher Mitredakteur der

Voff. Zeitung, „Bär" 1877, S. 9 flg. Wir geben obigen Artikel, welcher

aus dem Nachlasse des Verfassers stammt, ohne Bemerkungen, obgleich

wir in mehr als einem Punkte mit ihm nicht einverstanden sind. Leser,

welche sich für diesen Stoss interessiren, veriveisen wir auf Virchow:
Die Urbevölkerung Europas. Redaction.

Bedeutung bleiben in der Landschaft, Worte fremdartigen
Stammes und Klanges bleiben in der Sprache, wunderliche
Gebräuche bleiben im Volksleben und auffällige, fremdartige
Gesichter bleiben in der Volkserscheinung haften. Dem Forscher
sind dies Anker auf seiner Fahrt, dem gleichgültig Dahin¬
lebenden nichts als Zufälligkeiten. Strenge genoinmcn giebt
es aber keinen Zufall.

Die Vorgeschichte Europas ist in Dunkel gehüllt, das
nur strichweise da und dort von den spärlichen Nachrichten
erhellt ist, welche uns in lateinischer und altgriechischer Sprache
hinterlassen worden sind. Die Alterthümer, welche wir ge¬

funden haben und noch finden, dienen uns beim Forschen wie
Reflectoren oder Hohlspiegel, die das schwache, aber state Licht
jener schriftlichen Nachrichten weiter übertragen und dahin
werfen, wo sonst völlige Dunkelheit herrschen würde; ja sie

werfen das aufgefangene Licht auf den eigenen Ursprung
desselben zurück, indem sie dessen Leuchten und Wahrhaftigkeit
bestätigen. Ohne jene Urkunden würden sie jedoch kaum mehr
werth sein als Irrwische, die wohl an sich einen unstäten
Schein haben, aber weder einen anderen Gegenstand zu
erhellen, noch einen rechten Weg zu weisen vermögen —
ihnen allein folgend geräth man auf die Bahn archäologischer
Phantasterei, wofür sich viele Beispiele anführen ließen.


