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Die Handhabung des Ackergerätes in ihrer Bedeutung

für die Feststellung von Zusammenhängen 1 )

Der von Hahn geprägte Ausdruck „Hackbau“ ist nicht einwandfrei. Aber was
Hahn darunter verstand, bildet kultur- und wirtschaftsgeschichtlich eine Einheit. Ein
 besserer Ausdruck ist noch nicht gefunden. Abzulehnen ist die Benennung „niederer
Bodenbau“.

Vom ethnologischen Standpunkt aus sind natürlich die Differenzierungen genau zu
erforschen. Bei Versuchen, Zusammenhänge und Entwicklungslinien festzustellen, sind
die Begriffe Raum und Zeit streng zu beachten. Außerdem aber die Art der Anwen-
dungs- und Wirkungsweise der verschiedenen Ackergeräte. Die Wirkungsweise von
Spaten und Grabstock ist nicht ohne weiteres gleichzusetzen; Graben im engeren
Sinne des Wortes erfolgt nur beim Spaten, der sogenannte Grabstock wühlt eigentlich
nur, ganz ähnlich wie der sogenannte Wühlstock. Die von Baumann für Afrika be

schriebenen „Spaten“ gleichen in ihrer Wirkungsweise nicht den europäischen Spaten.

Auch die sogenannten Furchenstöcke (besser Winkelgrabstöcke) arbeiten anders
(nur wühlend) als die sogenannten Furchenschippen. Überhaupt sind Spaten und
Schippen nur sinnvolle Geräte für den Bodenumbruch, wenn sie eine metallene
Schneide haben. Sie sind also grundsätzlich jünger als die ersten Pflüge.

 Dem Versuch, den Pflug aus Handgeräten abzuleiten, widerspricht die Tatsache,
daß die Arbeitsweise des Pfluges eine grundsätzlich andere ist (gleichmäßiges Schnei
den oder Reißen nach vorne). Diese Arbeit ist aber in zweckmäßig rationeller Weise

 nur mit tierischer Kraft zu bewältigen. Menschenpflüge sind Degenerationen (China).
Angeblich pflugmäßig arbeitende Handgeräte zeigen bei näherer Betrachtung eine
ganz andere Arbeitsweise. Der sogenannte Ziehspaten wird grundsätzlich nicht anders
gehandhabt wie ein gewöhnlicher Spaten, nämlich mit einzelnen Einstichen im Rück
wärtsschreiten.

Die Schlußfolgerungen, die man aus dem Begriff „Furche“ zu ziehen pflegt, sind
unzutreffend. Im alten Pflugbau wird gar kein besonderer Wert auf die Furche gelegt,
da sie durch Eineggen oder Einschleifen der Saat wieder zerstört wird.

Es ist oft schwer, Grabstockbau und Hackbau auseinanderzuhalten. Kleine Stöcke
(Jäthölzer, auch Jäteisen) werden oft nach Art einer Hackenklinge gebraucht. Boden
umbruch mit dem Grabstock und weitere Bodenbearbeitung mit der Hacke sind oft
kombiniert. Die Forderung, dasjenige Geräte als namengebend zu betrachten, mit dem
der erste Bodenumbruch erfolgt, versagt, weil es Landwirtschaftsformen ohne jeden
Bodenumbruch gibt.*

') Zusammenfassung; der vollständige Vortrag erscheint in der Zeitschrift „Anthropos“.


