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Zur Entstehung des Rinderhirtennomadismus (K. Dittmer). - Die bis zum H ullia
nismus angenommene Entwicklung des Menschen vom schweifenden Jäger zum Hirt 6 ’ 1
nomaden und dann zum seßhaften Ackerbauer wurde schon von A. Humboldt in d 1I ’ ei

Allgemeingültigkeit bestritten. E. Hahn und seine Schüler wiesen nach (entgegen d el
Wiener Schule, die afrikanische Rinderhirten ohne Ackerbau zur Stütze ihrer Theor ie

heranzieht, dabei vielfach mit den Verfechtern der „Osthamiten-Theorie“ zusaffl® 611

gehend), daß die Viehzucht nicht von Jägern erfunden sein kann, sondern sich aus
zer- und Bauernkulturen entwickelt hat. Archäologische Befunde, Haustierforschung 1111
völkerkundliche Quellen zeigen klar, daß die Nomadenkultur jünger ist als die Entstehn 11 »
 des Ackerbaus und meist auch als die der Hochkultur; von diesen ist sie zum Bezug id'J 1

stets genossenen vegetabilischen Nahrung und der Handwerkserzeugnisse abhäng 1 »'
Zunächst halten Bodenbauer Rinder für Kultzwecke, als Dunglieferanten und als Kap lta
anlage auf jahreszeitlich wechselnden Weiden. Zum Vollnomadismus führen zwei Weg 1
entweder werden Halbnomaden gezwungen, in Trockengebieten zu leben, wo Ackert® 1
kaum noch, wohl aber Viehzucht eine Existenzgrundlage abgeben kann, oder die H irtt l
finden Gefallen am freien Leben und der Möglichkeit des leichten Geldverdienens, daß sl

sich von den seßhaften Verwandten trennen. (Paideuma [Wiesbaden] 11. 1965, pp-
Lemminkäinen (Marxti Haavio). - Das karelische Gedicht von Lemminkäi 111 ’

und ein in der altägyptischen Novelle von Chamwese und Si-Osiris enthaltener Brief» c

vom Zauberspruchkampf des äthiopischen Zauberers Horus gegen den ägypf 150 ^^
Priester Horus erzählt, sind in Handlung, Struktur und Episoden einander auffid^ 11
ähnlich. Das Gedicht muß entweder von dem erwähnten Brief oder von einer mit di ese '^
nahverwandten Erzählung herstammen. Als eine solche ist die russische Bylina ,, I ai
i skomorochi“, von der nur eine einzige Variante von 220 Versen erhalten ist, anzuseh 1- 1

Sowohl im Lemminkäinen-Gedicht als auch in der Schilderung vom Kampf des
Ror llS

erscheint eine lange Reihe von hervorgezauberten Dingen, nicht aber in der Va&gt;
Bylina. Das Lemminkäinen-Gedicht stammt offenbar von einer Variante mit einer v °^ g
ständigeren Reihe, in der statt scomoroch spilbman steht. Das Epitheton Lemminkän 1
,pilopoika“ z. B. ist diesem Wort nachgebildet. In einer kirchenslawischen Legende'
im 12. Jh. aus dem Griechischen übersetzt wurde, ist vom skomovoch Vavula die

d ie

Red 6,

dessen Benennung im Urtext, mimos Babylas, ungefähr dasselbe bezeichnet. Der
Kult 111"

af* 2 ’

lie®
weg des Gedichtes führt wohl von Ägypten über den griechischen Kulturkreis von By z
die alten russischen Kulturzentren Kiev und Nowgorod nach Nordrußland und K are

(Virittäjä [Helsinki] 1965, pp. 359-372.) ^
Zentralasien und die Etruskerfrage (Siegbert Hummel). - Die auffallenden ( SL ^

von A. Grünwedel festgestellten) Übereinstimmungen zwischen etruskischer und
tischer Kultur beruhen auf folgenden Grundlagen: 1. ein archaisches Substrat, d aS ^
Tibet nicht zur tungiden Herrenschicht gehört, sondern im 3. Jh. über das Küke- 110


