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Sklaverei und Sklavenhandel in alter und neuer Zeit.
Von Dr. Emil Jung.

So paradox der Satz auch klingen mag, so bleibt es
doch wahr, daß die Knechtschaft eines Theils der menschlichen
Gesellschaft durch den anderen mit einem Fortschreiten
menschlicher Kultur Hand in Hand gegangen ist. Mit dem
Seßhaftwerden und dem Ackerbau regt sich die Begierde
nach Sklavenarbeit. Jägerstämme, die nur unter beständiger
Anstrengung sich und ihre Familien ernähren, können Un
freie in ihrem Haushalt nicht verwenden. Die int Kampf
Gefangenen werden gctödtet, die Weiber freilich mögen eine
Verwendung als Ehefrauen oder Arbeiterinnen im Haushalt
des Siegers finden, denn in dieser Periode menschlicher
Entwickelung fällt alle häusliche Arbeit auf die Schultern
des weiblichen Geschlechtes. Hirtcnstämme pflegen ihre
menschliche Beute nicht zu behalten, sic verkaufen dieselben
mit Ausnahme weniger, denen sie die Wartung ihrer Hecr-
den und den geringen Ackerbau übertragen, der unter den
bestehenden Verhältnissen betrieben werden kann. Auch wo
Fischfang Hauptnahrungsquelle ist, treffen wir schon hin
und wieder Sklaverei, wie an der Nordwestküstc Amerikas
bei den Kodjaken und Koloschen, sowie bei dctt Aht der
Vancouverinsel. Gerade int Verhältniß wie seßhaftes Leben
die Völker an ihre Wohnplätze bindet und Ackerbau mehr
und mehr die primitiveren Erwerbsquellen zurückdrängt, wah
rend die kriegerischen Neigungen noch in voller Kraft bestehen,
nimmt auch das Verlangen zu, die schwere Arbeit des täglichen
Broterwerbs ans die Schultern von Sklaven abzuwälzen.

In diesem Stadium menschlicher Entwickelung darf dem
Institut der Sklaverei eine civilisatorische Bedeutung nicht
abgesprochen werden. Die Sieger zwangen die von ihnen
Unterworfenen zu regelmäßigem, arbeitsamem Leben, trotz der
Abneigung, welche die menschliche Natur ursprünglich gegen
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eine solche fühlt. Peschel I giebt zu, daß die Unfreien der
Zucht und namentlich des Zwanges zur Arbeit bedurften, sowie
daß sie selbst unter dem Druck viel besser gedeihen und ein
großer Theil ihrer Leistungen nach der Freisprechung für
das Gesammtwesen verloren ging. Ohne Zwang war die
Menschheit zu keiner Zeit zum Fortschritt zu bewegen, sie
würde ohne denselben im Stillstand beharrt haben und mußte
nach seiner Aufhebung unzweifelhaft eine rückläufige Richtung
einschlagen. Ans freier Entschließung hat sich nirgends
auf der Erde der Mensch zur beschwerlichen Arbeit des
Ackerbaues oder des Gewerbes gewandt. Dazu bedurfte cs
einer «ehernen Nothwendigkeit«. In der Jetztzeit ist die
treibende Kraft der Kampf ums Dasein, in den Anfängen
menschlicher Gesittung der Wille eines Herrn. Ueberall
wohin wir blicken, wurden die Kulturfortschritte bewirkt
durch den Zwang, welchen die Starken auf die Schwachen
ausübten, strenge Disciplin allein vermochte aus dem rastlos
umherschweifenden Jäger und Nomaden einen seßhaften
Ackerbauer, einen geschickten Handwerker zu machen. Der
freie Krieger und der unfreie Arbeiter waren anfänglich die
nothwendigen, sich gegenseitig ergänzenden Glieder der mensch
lichen Gesellschaft, einer den anderen stützend und fördernd, und
beide neben einander hergehend, ohne aus der ihnen zuge
wiesenen Sphäre herauszutreten und in die andere hinüber
zugreifen. Ein solches Verhältniß war durchaus verschieden
von den späteren bis in unsere Zeit hineinreichenden Zu
stünden, welche auf den einen Stand alle Lasten über
wälzten, während sic dem anderen mühelosen, üppigen
Lebensgenuß auf Kosten des ersten sicherten.

i) Vergl. O. Peschel, Völkerkunde, S. 315 sf.
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