
über die Steppe Asiens aus. Mit den ersten
Stahlwaffen war es, waren die Hunnen den

europäischen Heeren jener Zeit überlegen.
Bogen, Langschwert und Langsax (dieser aus
Ostasien) waren ihre Waffen, die letzteren
jetzt aus gutem Stahl. Eisen und Stahl
stammten jeweils aus dem Süden, waren von
Hochkulturvölkern entwickelt worden. An
deren Waffentechnik lehnten sich auch in der
Hunnenzelt die Steppenkrieger mehr und
mehr an: Panzer, Lanze und Schwert wur
den im ritterlichen Kampf selbstverständlich.
Doch erscheint das ganz verschiedene Tempo
dieses Übergangs von der alten zu der neuen
Waffentechnik und Kampfesweise bei Heph-
thaliten und Hunnen recht auffällig und es
drängt sich die Frage auf, ob denn die Heph-
thaliten überhaupt jemals Bogenschützen ge
wesen seien, ob ihre nomadische Vergangen
heit gesichert sei.

Für A. sind Hephthaliten und Hunnen
zwei Zweige eines Baumes, der letztlich am
Chingan wuchs (wenn seine Hun-These kon
sequent weitergedacht wird). Beide Völker
können dann eigentlich keine Türken gewe
sen sein. Warum aber legt A. so großen Wert
auf das Nomadentum der Hephthaliten und
auf diese Sprachzugehörigkeit? Er erarbeitet
eine frühe Hunnengruppe südlich des Asow-
schen Meeres, legt ihr aber (obwohl sie im
merhin in der Lage gewesen sein soll, in der
Zeit um 300 n. Chr. Geb., das spätere tür
kische Runenalphabet aus dem armazischen
— einer Variante des aramäischen — und

dem damaligen persischen Alphabet zu ent
wickeln und zu tradieren) für die spätere
Entwicklung keine größere Bedeutung zu.
Sie sitzen nämlich zu früh im Westen, gleich
um zwei Jahrhunderte zu früh. Altheims
„Urhunnen“ (der Ausdruck stammt nicht
von ihm), die Hun oder Hu oder xwn, wer
den um 300 nach Chr. Geb. als Randvolk
Chinas genannt, sitzen damals in der Mon
golei. Erst um 375 n. Chr. Geb. brechen die
Hunnen aus ihrem westlichen Bereitstellungs
raum gegen Europa auf. Also können die
alten westlichen Hunnen nur eine Vorhut
sein. Weil aber aus Namensgründen nur die
Hun oder Hu, nicht aber die Hsiungnu als
eigentliche Hunnenvorfahren in Frage kom
men, konstruiert er eine quellenmäßig nir
gends belegte Wanderung dieses Volkes von
der Ostmongolei nach Südrußland (während
er die Hsiungnu-Wanderung, da quellenmä
ßig nicht belegt, vom Turan nach demselben

Gebiet ablehnt, vgl. I, 21). Für diese postu
lierte Wanderung gilt es Belege zu finden
in Form von Zwischengliedern. A. findet
ein solches in den Hephthaliten und deren
„Verwandten“ im zweiten großen Bereit
stellungsraum von Nomaden, im Turan. Dies
zeigt seine Darstellung (I, 30) in aller Deut
lichkeit.

Ob sich diese Thesen halten lassen, muß
der Fortgang der Forschung zeigen. Sehen
wir ab von dieser Frage — freilich einer
Kernfrage —, so ist jedoch festzustellen, daß
K. Jettmars Formulierung (in seiner feinen
Besprechung von J. Werners Arbeit „Beiträge
zur Archäologie des Attilareiches“, Germa
nia 35, 367) bezüglich Altheims „Bemerkun
gen“ nicht mehr zutreffen kann. Auch hier
geht der Weg weiter, nicht nur auf den Ge
leisen der Archäologie. A. hat — zusammen
mit seinen Mitarbeitern — so viele und

schöne Ergebnisse vorgelegt, daß wir ihm
aufrichtig dankbar sein müssen. Die philolo
gisch-historische Methode hat sich neben der
archäologischen als durchaus fruchtbar er
wiesen. Zu beiden muß nun aber unbedingt
die historisch-ethnologische treten. Von allen
drei Wissenschaften ist noch unendlich viel zu
tun — von uns vielleicht am meisten.

F. Kussmaul

J. HUMLUM:

La géographie de 1’Afghanistan. Etude
d’un pays aride avec des chapitres de M.
Koie et K. Ferdinand. Kopenhagen: Gyl-
dendal Verlag 1939. 421 p., mit einer ge
sondert gebundenen Karte der Oase Pir-
zada. DM 196.—.

Wenn man die vorliegende Arbeit mit den
landeskundlichen Darstellungen Oskar von
Niedermayers (in Klutes Handbuch) oder
Emil Trinklers (In Petermanns Mitteilungen,
Ergänzungsheft 196) vergleicht, wird jedem
augenfällig, wieviel seit der Mitte der drei
ßiger Jahre in Afghanistan geographisch ge
arbeitet worden ist: Humlum konnte wirk
lich eine Landeskunde schreiben. Aber bei
der Lektüre sieht man auch, wieviel noch zu
tun ist, und zwar auf jedem Teilgebiet der
Geographie und der benachbarten Wissen
schaften. H. sagt das schon im Vorwort mit
aller Deutlichkeit.

In der Tat stand der Verfasser vor keiner
kleinen Aufgabe: Die zur Verfügung stehen-


