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Komorin im Süden inne haben. Einen eigentümlichen
einheitlichen Namen hat diese Urbevölkerung wohl
schwerlich besessen, dafür war auch kein Bedürfnis vor
handen, zumal die einzelnen Gemeinden abgesondert
voneinander lebten, und wahrscheinlich wenig oder gar
nicht miteinander verkehrten. Der Rigveda enthält
allerdings die Namen verschiedener Völkerschaften, aber
es ist nicht immer möglich, die ethnologische Zugehörig
keit derselben festzustellen, sogar in solchen Fällen, wo
jeder Zweifel ausgeschlossen sein sollte; z. B. bei der
Nationalität der bekannten fünf Stämme der pah ca
krishtayah, über die das Urteil kompetenter Gelehrter
auseinander geht. Die sociale Kluft, welche die arische von
der unarischen Rasse trennte, mag nicht immer so weit
 gewesen, und Verhältnisse können eingetreten sein,

 Erinnerung noch nicht entschwunden war. Solche Zu
stände haben zweifelsohne in frühester Zeit auch bei
der Gestaltung der altindischen Gemeinden vorgeherrscht.
Nach längerem Zusammenleben verlieren sich jedoch
allmählich die ursprünglichen Besonderheiten, bis sie, im
Laufe der Jahre unerkennbar geworden, endlich gänzlich
verschwinden.

Die Gründung Venedigs und noch mehr die der Ver
einigten Staaten Nordamerikas liefern in der mittleren
und neuesten Geschichte Beispiele solcher Staaten
bildungen. Insbesondere ist dies der Fall mit Venedig,
in welchem die späteren Nachkommen der die Dogen
stadt gründenden Flüchtlinge und Abenteurer durch das
Schliefsen des goldenen Buches sich in eine streng ab
geschlossene Aristokratenkaste verwandelten.

Fig. 2. Gruppe von Dravidabralimanen bei Vellanceri, unweit von St. Thomas Mount bei Madras,
mit alten Götterbildern im Hintergründe.

welche eine Annäherung, ja selbst eine Vermischung
beider ermöglichte und zuwege brachte. Es ist somit
nicht unwahrscheinlich, dafs freundschaftlich gesinnte
Fremdlinge in die Reihe der Arier eintraten, dafs in der
That die wandernden Schwärme, Lawinen gleich, andere
im Zuge mit sich fortrissen, wie dies ja bei Völker
wanderungen nicht ungewöhnlich ist, indem schwächere
von ihren Lagerstätten vertriebene Stämme, der Über
macht weichend, dem Zuge der Sieger sich anschlossen.
Sobald indessen solche Völkermassen einmal zu wandern
aufhörten und sich in neuen Landen anzusiedeln und
eine neue Heimat zu gründen begannen, dann amal-
gamierten sich auch die bisher heterogenen Bestandteile
zu einer festen Genossenschaft und konstituierten sich
der Aufsenwelt gegenüber als einheitliche Nation, selbst
zu einer Zeit, da dieser Bildungsprozefs noch vor sich
ging, oder der Ursprung der staatlichen Bildung der

Die arische Niederlassung in Indien entwickelte sich
anfänglich frei und duldsam, allmählich gestaltete sie sich
konservativ und exklusiv, bis sie zuletzt, zumeist durch
priesterlichen Einflufs, in das starre Kastensystem aus
artete, welches mehr als alles andere durch Hemmung
freier Arbeitskraft und Gedankenthätigkeit die Kultur
des Landes beeinträchtigte und zum Stillstand brachte.
Bei den Brahmanen blieb trotz mancher früherer Bei
mischung das arische Element überwiegend. Die Kon
stituierung der Brahmanenkaste machte später den
offenen Zugang fremder Elemente beinahe unmöglich,
wenn es auch ein gelegentliches Einschleichen nicht
gänzlich verhindern konnte. Die Brahmanen vertreten
jetzt das arische Element in Indien, denn viele heut

 zutage als arisch angesehene Kasten sind mehr oder
weniger aus der Vermischung mit den nichtarischen Ur
bewohnern hervorgegangen, während andere ganz und


