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VORBEMERKUNG DES HERAUSGEBERS

Ergänzungen zu Fußnoten des Autors stammen von mir und sind mit
der Sigle [RW] versehen, dito eigene Fußnoten. Längere griechischsprachige
Passagen werden mit αβγ ersetzt.

*     *     *

Das Leben des  »Propheten des Untergangs« (Eugen Thurnher)  Peter
Ernst von Lasaulx:

1805 Geburt  in  Koblenz;  Vater  ist  Kreisbaumeister  der  preußi-
schen Regierung und Architekt, Mutter stammt aus Würz-
burg; Besuch des Gymnasiums

1824 Universität Bonn (alte Geschichte, klassische Literatur und 
Kunst)

1828 Universität München, hört Vorlesungen über die Weltalter, 
Weltgeschichte, spekulative Theologie & Soziologie

1830 — 34 Bildungsreise (Österreich, Italien, Griechenland, Kon-
stantinopel, Palästina)

1835 Professor der klassischen Philosophie in Würzburg, Heirat
1840 Rektor daselbst
1847 Zwangspensionierung (Streit des akademischen Senats mit 

dem bayerischen König)
1848 / 49 Abgeordneter in der Frankfurter Nationalversammlung
1849 Rehabilitierung in Würzburg
1856 erscheint sein Hauptwerk  »Neuer Versuch … Philosophie  

der Geschichte«
1856 / 57 er wird Rektor der Münchener Universität

Im Alter vereinsamt er und neigt zum Pessimismus
1861 Tod in Würzburg

Seine Erkenntnisse, die in dieser Arbeit niedergelegt sind, lassen sich
sehr konzis so zusammenraffen:

— die gebotene Ehrfurcht vor der Sprache; sie ist nicht nur das
Organ des Denkens, sondern sie ist mit dem Denken zusammenge-
wachsen, sie ist die »Vollendung des Denkens«

— in der gesamten Geschichte zeigt sich ein innerer Zusammenhang
— die düstere Prognose: »die Völker sind sterblich wie die Individu-

en«
— als  Anhänger Hegels  (er  bejaht  die  Willensfreiheit)  steht  er  im

Gegensatz zu Arthur Schopenhauer (s. S. 17)
— die  Geschichtsmetaphysik  alten  Stils  wird  von  einer  modernen

Geschichtsmorphologie abgelöst
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— das unwiderrufliche Ende der abendländischen Kultur steht bevor,
es gibt keine Höherentwicklung, kein äußeres Ziel mehr, nur noch
Alterung und Tod

— aber: es darf auf ein Neues aus den Trümmern des Alten Entste-
hendes gehofft werden

Welchen Anteil die Ökonomie, also technisch—technologische und mili-
tärische Neuerungen an Aufstieg und Untergang der Völker haben, wird nir-
gends erwähnt; es liegt außerhalb seines Gesichtsfeldes. Hier gleicht er den
Autoren der Großen  Enzyklopädie, die die Dampfmaschine, obwohl zu ihrer
Zeit  schon präsent,  nicht  als  den Wegbereiter der Industriellen Revolution
und des daraus folgenden Gesellschaftsumsturzes erkannten.

Auch fällt auf, daß die Akteure des Unterganges der Staaten (außer die
Germanen des 4. und 5. Jahrhunderts) nicht in Erscheinung treten. Typisch
dafür ist dieser Absatz:

Jedes große Volk, wenn es in seiner Gesamtheit nicht mehr eine
gewisse Masse unverbrauchter Naturkräfte in sich trägt, aus de-
nen es sich erfrischen und verjüngen kann, ist seinem Untergang
nahe; so daß es dann nicht anders regeneriert werden kann als
durch eine barbarische Überflutung.

Hier hilft, um den Blick auf die selbsterlebte Gegenwart zu schärfen, ein
Blick in die Geschichte, speziell auf den Aufstieg und Untergang des Römi-
schen Reiches. Dazu steht die Darstellung Montesquieus aus dem Jahre 1734
bereit, meine Einführung schlägt die Brücke über zwei Jahrtausende.

*     *     *

Um nun den Blick auf die Gegenwart (2019 / 2020) zu lenken: Der von
ihm beklagte Sprachverfall (»Daß die Sprachen fast aller europäischen Natio-
nen, mit Ausnahme jener der slavischen Zunge, vollständig entwickelt, teil-
weise schon merklich verbraucht seien, unterliegt keinem Zweifel ... «) kann
heute  bestätigt  werden.  Die  sogenannte  Elite  pflegt  einen  jämmerlichen
Sprachstil, man spricht von sekundärem Analphabetentum. Falsch verwende-
ter Ablativ statt richtigerweise des Genitivs (»Edward ist der König von Eng-
land« anstatt »Edward ist der englische König« oder »Edward ist der König
Englands«), ungeschickte oder dumme Wortwahl (»in keinster Weise«, »ganz
viele«,  Fragesätze  nehmen  einen  drohenden  Charakter  an,  wenn  sie  mit
»oder?« enden), Konjunktiv grundsätzlich mit »würde« gebildet, falscher Ge-
brauch von Ortsnamen (Stauffenberg flog eben nicht zur Wolfsschanze, son-
dern nach Wolfsschanze, aber die Bundeskanzlerin fährt natürlich unverdros-
sen zur Elfenbeinküste statt nach Elfenbeinküste — das ist ein Ländername,
teure Genossen!).

Das Grimmsche Wörterbuch umfaßt  320.000 Stichwörter,  mein  Paul-
sches Wörterbuch von 1961 besteht aus 762 Seiten, der DUDEN der 20. Auf-
lage bietet 115.000 Begriffe. Aber wie viele davon werden angewandt? Ich
vergleiche das Typhus—Kapitel aus Thomas Manns »Buddenbrooks« mit einer
Rede Angela Merkels aus dem Jahr 2001.
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TM Merkel

Anzahl der Worte 1074 1169

Größe des Wortschatzes 504 434

Anzahl der einmalig verwendeten Worte 375 276

deren Anteil am Wortschatz in % 74 63

Deren Anteil an der Gesamtzahl in % 35 24

Der Reichtum oder die Armut im praktischen Sprachgebrauch läßt sich
so  zahlenmäßig  messen:  Trotz  eines  9% geringeren  Textumfanges  ist  der
Wortschatz bei Thomas Mann (TM) 46% größer als bei Merkel, die Zahl der
einmalig verwendeten Worte — was auf persönliche Sprachkultur hinweist —
ist bei TM 36% höher. So zeigt sich, wie mit einfachen Methoden die Verar-
mung, ja Verjämmerlichung der Deutschen Sprache aufgezeigt werden kann.

Wie aber gehen nun unsere »Eliten« mit der Deutschen Sprache um? Es
ist durchweg ein unbeholfenes Gestammel zu vernehmen, das durch exzellen-
te Geschwätzigkeit verdeckt wird. Der Wortschatz ist einfach, geradezu pri-
mitiv. Aus nachfolgender (alphabetisch sortierten) Liste, erweitert um wenige
Kopula und »würde«, ließe sich eine typische Politikerrede zu einem beliebi-
gen Thema erstellen:

Aufstand der Anständigen,  Auschwitz, bunte Republik, Erderhit-
zung, Farbe bekennen, Fachkräfte,  Frauenquote, Fremdenfeind-
lichkeit,  Gerechtigkeit,   Flüchtlinge,  Gesicht  zeigen,   Genderge-
rechtigkeit,  Haß & Hetze,  Integration,  Humanität,  Herausforde-
rung,  Klimakatastrophe,  Kolonialismus,  Kampf  gegen  Rechts,
künstliche Intelligenz, Lehren aus der Geschichte, Menschenrech-
te, Menschenwürde, Migranten,  Nachhaltigkeit, Neonazis, Natio-
nalismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Rechtspopulisten, Teil-
habe, Toleranz, Verantwortung übernehmen, Vielfalt, Zeichen set-
zen ... 

Wohingegen folgende Begriffe niemals zu hören sind:
Analphabetentum,  Asylschmarotzer,  Assimilation  als  Vorausset-
zung  zur  Integration,  Ausländerterror,  Bildung  als  Weg  zum
selbstgestalteten Leben, chrisliches Abendland, Deutsche Kultur,
Deutsches  Volk,  Deutsche  Interessen,  EU—Diktatur,  Herrschaft
des Unrechts, islamischer Terror, Kommunisten, Leistungsgesell-
schaft,  Leitkultur,  Lügen—TV,  Linksterrorismus,   Migrantenge-
walt, Nationalstaat, Nation, Parasiten ...

*     *     *

Zu den vielen historischen und denkbaren Szenarien einer Staats— und
Volkszerstörung tritt heute erst— und einmalig — deshalb präsentiere ich der
Deutschen Öffentlichkeit von Lasaulxs Abhandlung — der Fall hinzu, daß der
Untergang  von  der  eigenen Regierung organisiert  wird.  Sie  führt  einen
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Krieg gegen ihr Volk, indem sie die Invasion feindlich Gesinnter und Kultur-
fremder,  die (als Mohammedaner) ihre altsteinzeitlichen Sitten plus islami-
schen Überlegenheitsdünkel bewahren und pflegen.

Dazu wird die Rechtsprechung dreigeteilt, es gilt je nach Nationa-
lität keine, milde oder strenge  Anwendung der Gesetze; hinzu
kommt  das  schleichende  Eindringen  des  islamischen  Scharia-
rechtes,  ferner  wird  die  Rechtsausübung  in  Teilen  privatisiert,
auch werden die Grenzen für jedermann offengehalten (ein Ver-
fassungsbruch  1,  den  man  auch  einen  Staatsstreich von  oben
nennen kann). Bei Bedarf wird aber behauptet, Deutschland sei
ein Rechtsstaat,
dazu wird der Begriff »Flüchtling« für solche geprägt, die sich
die 5000 $ für die Reise ins Gelobte Land leisten können, es wer-
den unter der Tarnbezeichnung »Flüchtling« Millionen ungebilde-
ter,  parasitär  lebender,  gewaltausübende mohammedanische
Jugendliche nach Deutschland eingeladen, 
dazu  werden  alle,  die  die  Merkelpolitik mißbilligen  entlassen
oder verfolgt 2 . Frau Merkel erklärt im Interview, die Meinungs-
freiheit  sei  gegeben,  die  von ihr  Gebrauch Machenden müßten
aber  auch Widerspruch  ertragen.  Wie  dieser  Widerspruch  aus-
sieht — siehe Fußnote.
Dazu  wird  die  Fußball—Nationalmannschaft in  »die  Mann-
schaft« umbenannt, der Dress zeigt die Nationalfarben als Ringe
am Ärmel, der schwarze 3 ist aber deutlich breiter,
dazu wird die einzige Oppositionspartei im Bundestag behindert
und diffamiert 4, keine andere Partei leidet so unter körperlichen
Attacken und materieller Übergriffen durch die Rote SA,
dazu wird das Öffentlich—Rechtliche Fernsehen zum  Reichsmi-
nisterium für  Volksaufklärung  und  Propaganda  umgebaut,  im
Volksmund als Lügen—TV apostrophiert,
dazu wird die  Ermordung Deutscher durch illegal hier lebende
Ausländer verschwiegen oder relativiert (»Täter war geistig unzu-
rechnungsfähig, hätte eigentlich längst abgeschoben werden müs-
sen«), 
dazu  wird  eine  »Gefahr  von  Rechts«  mit  angeblich  12.000
Rechtsradikalen,  die  bereits  die  Maschinengewehre  laden,  er-
funden,  gleichzeitig  sinkt  erstaunlicherweise  die  Anzahl  islami-
scher Gefährder beträchtlich,

1 Innenminister Seehofer nannte das »die Herrschaft des Unrechts«, auch »Migration die 
Mutter aller Probleme«, zieht aber keine Konsequenz daraus [RW]

2 Sarrazin (Bundesbank), Maaßen (Verfassungsschutz)und Ungezählte im Staatsdienst, 
Künstler ( Satiriker Uwe Steimle beim MDR). Nicht zu vergessen Joachim Mendig, Leiter 
der hessischen Filmförderung, der es gewagt hatte, mit Herrn Meuthen (AfD) Mittag zu es-
sen. [RW]

3 Man denkt, sie tragen Trauer, weil der Trainer gerade verstorben sei . [RW]
4 ZDF—Chefredakteur Frey erklärt, Björn Höcke nie wieder in eine Talkshow einzuladen. 

Ein Verstoß gegen den Verfassungsauftrag dieses durch Zwangsgebühren finanzierten öf-
fentlich—rechtlichen Senders. [RW]
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dazu wird schrittweise das Deutsche Brauchtum abgeschafft (Fa-
sching, Weihnachtsmärkte, historisch gewachsene Volksfeste), die
Deutsche »Köterrasse« (das darf eine Türkin ungestraft sagen!)
hat überhaupt keine Kultur, bei Trachtenumzügen dürfen die zu-
gehörigen Messer nicht mitgeführt werden (weil mit diesen regel-
mäßig die Schutzsuchenden ermordet wurden),
dazu tragen die sogenannten Flüchtlinge stets Messer zur Selbst-
verteidigung bei sich, weil sie sich vor den aggressiven AfD—An-
hängern fürchten, 
dazu gibt es die Deutsche  Bevölkerung nicht,  sondern nur die
»schon länger hier Lebenden«, 
dazu arbeitet die Deutsche Regierung (Michael Roth) intensiv am
Migrationspakt mit  und  unterzeichnet  ihn,  erklärt  de  facto
Deutschland zu einem für jeden freiem Einwanderungsland, le-
benslange Vollversorgung und Bürgerrechte inklusive 1, 
dazu  wird  die  faschistische  Ideologie  Islam  mit  Knabenbe-
schneidung, Genitalverstümmelung, Schächten, Kinderehen, Viel-
weiberei  wegen  angeblicher  »Religionsfreiheit«  über  das  Deut-
sche Grundgesetz gestellt, 
dazu wird eine »häßliche Blutspur von der NSU bis Halle« erfun-
den (Seehofer), ohne hunderte ermordete Deutsche zu erwähnen
(allein Niedersachsen Jan. bis Sept. 2019 50 Messermorde), 
dazu  wird  der  linke Terror  als  »aufgebauschtes  Problem« be-
zeichnet.  Dez.  2015:  Linksbanditen  verletzen  69  Polizeibeamte
und beschädigen 50 Polizeifahrzeuge in Leipzig, (der jetzt durch-
gestochene  Filmbericht  hätte  eigentlich  geheim bleiben sollen).
Beim G20—Gipfel 2017 erprobten die Kommunisten ihre Kräfte,
die auf Deeskalation geschulte Polizei hatte hunderte Verletzte zu
beklagen, die Demo—Banditen waren in einem solchen Ausmaß
Herr des Geschehens, daß Melania Trump ihr Hotel nicht verlas-
sen konnte,
dazu wird die Bevölkerung daran gewöhnt, daß Gesetzesverstö-
ße,  wenn  gegen  »Rechts«  gerichtet,  als  legitim  zu  betrachten
sind,  über  die,  wie  über  eine  Selbstverständlichkeit  berichtet
wird. Die Akteure sind dann »Aktivisten« und »anständig Geblie-
bene«. Im Bundestag brüstet sich eine SED—Kommunistin mit ih-
rer Teilnahme an der Verhinderung eines genehmigten Demons-
trationszuges der Identitären Bewegung in Halle (Saale). Daß das
eine Straftat gegen das Versammlungsrecht ist, stört niemand im
»Hohen Haus«.
dazu wird ein »Klimanotstand« erfunden, der weitere Verarmung
der Bevölkerung (außer »Flüchtlinge«, die ja keine Steuern bezah-

1 Daß sich die Neubürger durch eigene Arbeit ernähren sollten, ist nebensächlich. Die Meis-
ten werden lebenslang Parasiten bleiben. In Bad Dürkheim hat jetzt die Beschäftigungs-
pilotin Kornelia List ihr Amt aufgegeben. Sie wollte 500 Migranten in Arbeit bringen, ge-
lungen ist es mit drei (indisch: 3). Es fehlen die elementarsten Voraussetzungen der Ar-
beitsfähigkeit. Die Baufirma Papenburg in Halle (Saale) stellte 2015 100 Arbeits— und 
Ausbildungsplätze für »Flüchtlinge« bereit. Nach 1 Jahr war noch einer im Dienst. [RW]
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len) und weitere Zuwanderung in die Sozialkassen durch »Klima-
flüchtlinge« bewirken wird, 
dazu wird die besondere Pflicht gegenüber Afrika entdeckt (weil
Deutschland bis 1914 bzw. 1919 Kolonien besaß), was zur Aufnah-
me weiterer Millionen Neger führen wird, 
dazu, um die Bevölkerung auf die kommende Invasion aus Afrika
einzustimmen,  wird  die  Privatwirtschaft  herangezogen:  Keine
Werbung, bei der nicht auch ein Afrikaner dabei ist,
dazu wird mittels  des Ökowahns die Deutsche Industrie,  begin-
nend mit der Automobilindustrie und deren Zulieferern, in den
Ruin getrieben (heute 19.12.2019 gemeldet: Die Zahl der Kurzar-
beiter in Deutschland steigt), 
dazu werden Fachkräfte im Ausland angeworben, während man
zusieht,  wie  alljährlich  180.000  Hochqualifizierte  1 unser  Land
verlassen (das betrifft beispielsweise 20 % der alljährlich ins Be-
rufsleben einsteigende Ärzte),
dazu wird pausenlos der Kampf gegen Judenfeindlichkeit (meine
Einführung zu Richard Wagners Aufsatz) der Deutschen geführt,
ohne die »religiöse« Pflicht der Moslems, alle Juden zu ermorden,
zu erwähnen,
dazu  wird  ununterbrochen  dem Deutschen  Volk  eingehämmert,
welche verderbliche  Vergangenheit es hat und wie es sich von
dieser nichttilgbaren Schuld freikaufen kann 2,
dazu werden »Prominente« gezwungen, sich gegen PEGIDA, AfD
und gegen  »Rechts« auszusprechen (als Zeitarbeiter sind sie ja
vom Wohlwollen der gleichgeschalteten Sender abhängig),
dazu  wird  vom  Bundespräsidenten in  Chemnitz  ein  Tanz  auf
dem Grab des von Ausländern ermordeten Daniel  Hillig organi-
siert,
dazu wird die  Wählerentscheidung der EU—Wahl ignoriert, in-
dem eine abgehalfterte Ministerin, die nicht kandidiert hatte und
nicht gewählt wurde ins höchste Amt befördert wird,
dazu wird, um die Alleinherrschaft der bösen alten Frau nicht zu
gefährden,  die  Arbeit  von Untersuchungsausschüssen behindert
und verunmöglicht 3, 
dazu wird der  Verfassungsschutz zum Regierungsschutz unter
Thomas Haldenwang umgestaltet. Die alte Maxime Hans—Georg
Maaßens  »der  Verfassungsschutz  schützt  die  Verfassung,  nicht
die Regierung vor der Opposition« gilt nicht mehr,
dazu wird das Deutsche Volk seit Jahren um seine Ersparnisse ge-
prellt, indem eine Nullzins—Politik die individuelle Altersvorsor-

1 Amtliche, neu veröffentlichte  Zahl: 100.000 [RW]
2 In der 50. und 51. Woche 2019 zeigen allein die Sender WELT [n—24] und n—tv zwischen 

20 und 0 Uhr Filme zu folgenden Themen: Adolf Hitler 7 x, Weltkrieg I & II 3 x, Nazi-
deutschland 2 x. [RW]

3 Ungesetzlichkeiten der Minister Scheuer (Mautverträge) und von der Leyen (Beraterver-
träge). Eine unehrenhafte Entlassung wegen Unfähigkeit ist unter dieser Regierung nicht 
vorstellbar. [RW]
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ge unmöglich macht,
dazu wird der  Datenschutz mißbraucht; Deutsche Täter bekom-
men keinen, kriminelle Ausländer immer (das Herkunftsland darf
nicht genannt werden, um keine Vorurteile zu erzeugen, Asylbe-
trügern darf das Funktelefon nicht kontrolliert werden) …

Daß die Deutsche Regierung den Untergang des Deutschen Volkes ziel-
strebig betreibt und es langfristig durch eine Bevölkerung aus Mohammeda-
nern und Negern ersetzen möchte, ist aber nur die erste Besonderheit, die
kein geschichtliches Vorbild kennt. Die andere Seite betrifft die Inkulturation.
In der Geschichte war es immer so, daß Eroberungen siegreich waren, wenn
die  Eroberer  kulturell—technologisch—militärisch  die  Überlegenen  waren.
Die Römer unterwarfen die bekannte Welt (außer Germanien) mit ihren wohl-
ausgerüsteten  und  —organisierten  Legionen,  die  Mongolen  eroberten  halb
Asien mit ihrer hochmodernen Reiterarmee und einem einzigartigen Informa-
tionssystem. Was also zeichnet gegenwärtig die Invasoren aus?

Es lohnt nicht, über die Naturreligion der Afrikaner zu diskutieren. Wer
die  Verhexung  des  Fußballrasens  annimmt,  wenn  dieser  verdorrt  ist  oder
beim  unerwarteten  Tod  eines  Dorfbewohners  den  als  Todeszauberer  er-
schlägt, der den meisten Nutzen vom Ableben des Toten hat, steht außerhalb
der Zivilvisitation, hat in einem hochzivilisierten und hochtechnisierten Land
nichts zu suchen (ist aber im Merkeldeutschland hochwillkommen).

Ministerpräsident  Kretschmann  (Baden—Württemberg)  hatte  den  aus
der Kolonialzeit stammenden Begriff der Inkulturation ins Gespräch gebracht.
Darunter ist der Ersatz einer primitiven durch die einwandernde überlegene
Kultur zu verstehen, beispielsweise das Verdrängen der indianischen Kulturen
in Amerika durch die höherstehende europäische, verbunden mit einem Tech-
nologiesprung. Der Gute wurde aber schnell  von seinen Parteifreunden zu-
rückgepfiffen  — seit  wann  ist  denn  die  islamische  Kultur  minderwertig?
Frechheit! Alle Kulturen sind gleich oder haben es zu sein! Wo bleiben denn
da Toleranz und Religionsfreiheit, wenn die Mohammedaner unsere Gepflo-
genheiten übernehmen müssen?! Man kann doch nicht einfach die seit Jahr-
tausenden (der Islam hat ja seine seltsamen Sitten nicht erfunden, sondern
aus der Altsteinzeit übernommen und sorgfältig bewahrt) bewährten islami-
schen Besonderheiten wie die Vielweiberei einfach abschaffen!

In welcher Beziehung sind uns nun aber die Moslems überlegen, wenn
ich von ihrem Überlegenheitsdünkel und ihrem bekackten Ehrbegriff einmal
absehe? Sie bringen leider mit und praktizieren ihre minderwertige Kultur,
also Knabenbeschneidung, Frauenverachtung und  —unterdrückung, Schäch-
ten, Verachtung der Bildung und der Deutschen Tugenden, weitverbreitet die
Neigung, als Parasit der arbeitenden Bevölkerung zu leben, aber den Islam
als Lösung aller Probleme (welcher eigentlich?) zu empfehlen. Dabei muß ich
ihnen sagen:

»Ihr seid nichts und ihr habt nichts. Alles  was ihr wißt, wißt ihr
von uns, alles was ihr habt, habt ihr von uns. Den Begriff des Fort-
schritts kennt ihr nicht. Ihr sehnt euch nach und beharrt in Mo-
hammeds  Welt  des  7.  Jahrhunderts  der  arabischen  Wüste.  Ihr
nehmt keinen Anteil an der Weiterentwicklung der Welt. Wozu ist
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euer Islam eigentlich für die Menschheit (auch ein für euch unbe-
kannter Begriff) gut? Ihr verachtet und haßt den Weißen Mann,
aber alle seine Erfindungen benutzt  ihr  gern;  wie lächerlich ist
doch die Burka des 7. Jahrhunderts in einem Flugzeug des 21.,
das paßt doch nicht zusammen! Ihr genießt alle Segnungen der
westlichen Zivilisation, aber ihr selbst leistet keinen Beitrag dazu.
Alles was ihr könnt, ist, Kriege zu führen; in Afghanistan tobt seit
40 Jahren ein Bürgerkrieg 1 — und sowas will im Kreis der Natio-
nen geachtet werden?«

Kurz gesagt: Die zweite weltgeschichtliche Neuerung besteht in einer
negativen Inkulturation: Die minderwertigere Kultur schwingt sich zum Herrn
über die höherstehende auf. Nicht nur die steigende Ausländerkriminalität,
auch Vieles der oben genannten Entwicklungen können nun in den richtigen
Zusammenhang mit dieser Tendenz gebracht werden.

Auch hier ist die Regierung tätig. Seit dem Ende der Jungsteinzeit gibt
es Eigentum, speziell  das  Eigentum an Grund und Boden. Um Eigentums-
rechte zu schützen, bilden die Menschen eines festumrissenen Territoriums
einen  Staat. Sie geben Rechte und einen Teil ihres Eigentums (Steuern) an
diesen  ab,  lassen  sich  auch  Pflichten  auferlegen  (Verfassungstreue,  Wehr-
dienst) und erwarten nun als ein Recht die Sicherung ihres Besitzes und ihrer
körperlichen Unversehrtheit 2. So wie bei Hobbes und J. J. Rousseau beschrie-
ben. Wichtig ist aber die Klassifizierung: »Wir« und die »Anderen«. Fremde,
die als Schmarotzer leben wollen, werden vertrieben (in Polynesien werden
schon Bewohner des benachbarten Dorfes als Eindringlinge umgebracht  3),
die Rechte gelten nur für die Einwohner, also die, die durch ihre Arbeit den
Staat unterhalten. Das nennt man dann Fremdenfeindlichkeit und man hat es
geschafft,  diesen Begriff,  wie auch andere,  negativ  zu konnotieren.  Sie  ist
aber ein kulturelles Erbe, Bestandteil der Zivilisation, alle menschlichen Ge-
sellschaften pflegen sie. 

Ehe  ich  mich  als  Person  einem Fremden offenbare  oder  anvertraue,
möchte ich erst einmal wissen, wer er ist. Nur Dumme haben alle Menschen
lieb; Wilhelm Busch sagt zutreffend: »Oft vereint sich im Gemüte / Dämlich-
keit mit Herzensgüte.« Vergewaltigte Frauen würden das bestätigen, wenn
sie noch lebten. Mißtrauen gegen Fremde gilt nicht bei der Deutschen Regie-

1 Wie kommt das nur, daß fast alle Kriege in der islamischen Welt geführt werden (Iran, Af-
ghanistan, Jemen, Terrorkrieg gegen die westliche Welt). Wie kommt das nur? Wer das 
wüßte! [RW]

2 Der Merkel—Staat bleibt diese vereinbarte Gegenleistung meist schuldig. Der 1. Messer-
mord de Neuen Jahres erfolgte 2:30 Uhr am Neujahrstag in Flensburg. [RW]

3 s. Jared Diamond »Der dritte Schimpanse« Fischer Taschenbuch 4. Auflage 2009 S. 289 
»… Als ich bei den Elopis im westlichen Teil Neuguineas lebte und von dort das Gebiet des 
benachbarten Fayu—Stammes durchqueren wollte, um zu einem nahegelegenen Berg zu 
gelangen, erklärten mir die Elopis, daß mich die Fayus bei dem Versuch töten würden. Aus
neuguineischer Sicht erschien das ganz normal und verständlich. Natürlich würden die Fa-
yus jeden Eindringling umbringen. Oder glauben Sie, daß sie so dumm wären, einen 
Fremden auf ihr Territorium zu lassen? Fremde würden doch nur das Wild jagen, die Frau-
en belästigen, Krankheiten einschleppen und das Terrain erkunden, um später als Angrei-
fer zurückzukehren.« Wer hier gleich an »Flüchtlinge« in Deutschland denkt, ist ein Ras-
sist, ein Menschenfeind, ein Neonazi! Der Autor ist Ornithologe und ich empfehle dieses 
Buch allen, die »Alle Menschen bilden eine große Familie, wir müssen uns alle lieb haben 
und tolerant sein. … « glauben. [RW]
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rung; seit 2015 betreten täglich 500 1 meist Ausweislose unser Land, um es
sich hier bequem zu machen. Darunter sind Glücksritter, Arbeitsscheue, isla-
mische Fanatiker, Terroristen, Kriminelle, in ihrer Heimat gesuchte Verbre-
cher, auch massenweise bereits Abgeschobene — aber alle sind willkommen.
Die Staatspropaganda prägt den Begriff »Willkommenskultur« als Auftakt
zur Zerstörung der eigenen — eine weltgeschichtliche Einmaligkeit. Der ehe-
malige tschechische Ministerpräsident Milos Zeman sagt dazu: »Ein Land, das
Angeln ohne Angelschein bestraft, jedoch nicht den illegalen Grenzübertritt
ohne gültigen Reisepaß, wird von Idioten regiert«; statt »Idioten« sollte man
besser »Volksverräter« oder »Verbrecher« sagen.

Ein unerschöpflicher Quell der Weisheit, das Alte Testament, warnt uns
vor übertriebener, vor selbstzerstörender Nächstenliebe. Die vielbeklagte
Spaltung  der  Gesellschaft,  hier  ist  die  Ursache:  Jesus Sirach  2 (Sir)  11,34
»Nimmst du den Fremden auf, entfremdet er dich deiner Lebensart; er ent-
zweit dich mit deiner Familie.« Und warum wir so viel Steuern jetzt und zu-
künftig bezahlen müssen  3 steht klar und deutlich an dieser Stelle: Sir 14,4
»Wer gegen sich selbst geizt,  sammelt für einen andern;  in seinen Gütern
wird ein Fremder schwelgen 4.« Aber auch einen Rat für praktische Migrati-
onspolitik bietet dieses kluge Buch:  Sir 29,27 »Fort, Fremder, ich habe eine
Ehrenpflicht: Ein Bruder kam zu Gast, ich brauche das Haus.«, was wohl so-
viel heißt, wie: Der Krieg in Syrien ist längst beendet, die Amnestien sind Ge-
setz, hinaus mit dir, du Schmarotzer und bau dein Land wieder auf!

Es ist eine Lüge, wenn die links—rot—grünen Kommunisten behaupten,
die Zuwanderung bringe »Vielfalt« (»Vielfalt ist Bereicherung« — [Armaghan
Naghipour])  in  unser »inzuchtgefährdetes  Land« (Wolfgang Schäuble).  Das
genaue Gegenteil ist der Fall. Wie die Ethnologie — durch Feldforschung be-
legt — aufzeigt, verarmen oder verschwinden Sprache, Kunst und nationales
Brauchtum beim Eindringen einer fremden Kultur. Die Fremde wird nach Do-
minanz streben und wenn das Deutsche Volk dieser Affenreligion Islam nicht
tatkräftiger ihre Grenzen  — die  nicht täglich neu ausgehandelt werden!  —
aufzeigt,  wird  die  Willkommenskultur  den  eigenen  Untergang  willkommen
heißen.  Das oben über  Sprachverfall  und Brauchtum Gesagte  ist  hier  ein-
schlägig.

Roland Welcker
Januar 2020

1 Die Zahl stimmt, schauen Sie selbst in die statistischen Berichte der Bundesregierung! Die 
regelmäßig gemeldete sinkende Zahl der Asylanträge soll das nur vernebeln. 25.12.2019 
Siegesmeldung »Zahl der Asylanträge in Deutschland rückläufig«, in der EU aber ist sie 
weiter gestiegen: von 435.000 auf 473.000 (Jan bis Sept 2018 zu 2019). Und FRONTEX, 
die eigentlich illegales Eindringen in die EU verhindern sollte, berichtet stolz von 120.000 
illegalen Einreisen für 2019, was angeblich weniger als im Vorjahr ist. [RW]

2 Jesus Sirach lebte um — 180 / 190 in Jerusalem und leitete eine Bildungseinrichtung, sein 
Buch ist als ein konzises Lehrbuch zu verstehen [RW]

3 Die Schätzungen der rein materiellen Kosten für Flüchtlingsbetreuung und Flüchtlings-
industrie liegen zwischen 30 und 80 Milliarden Euro jährlich. [RW]

4 Weil das gewollt ist, mahnt Herr Schäuble: »Klimarettung gibt es nicht kostenlos. Also 
fliegt nicht dauernd auf die Malediven und nach Venedig!« [RW]
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VORAUSSETZUNGEN

GESCHICHTSPHILOSOPHISCHER

ERKENNTNIS

Eine Philosophie der Geschichte zu schreiben wird immer ein Wagnis
sein, solange die Bewegung des menschlichen Lebens auf Erden ihr Endziel
noch nicht erreicht hat. Denn erst, wenn die ganze Bewegung vollendet und
in sich abgeschlossen wäre, könnte aus der Fülle des Lebens auch die volle
Erkenntnis desselben geboren werden; so wie ja auch nicht früher als am Ziel
einer langen Wanderung ein weltfahrender Pilger den zurückgelegten Weg
ruhig  überschauen,  das  Bleibende in dem Vergänglichen richtig  würdigen,
auch seine Irrsale klar erkennen und selbst der bestandenen Gefahren heiter
sich erfreuen mag. Wenn ich es daher unternehme, mit mäßigen Gaben aus-
gerüstet, nicht nur die Geschicke der alten Völker, deren Leben vollendet ist,
sondern  auch  jene  der  heutigen  Völker  Europas,  deren  Schicksale  noch
schwebend sind, philosophisch zu beurteilen, so kann dies nur unter mehrfa-
chen Voraussetzungen geschehen, die ich hier, nichts verbergend, kurz und
offen aussprechen will.

Erstens: daß in der Philosophie der Geschichte wie in jeder echten Wis-
senschaft und im ganzen menschlichen Leben die alles entscheidende Haupt-
sache die ist, daß man von Gott ausgeht und ihn als das erste, die Natur als
das zweite betrachtet; nicht aber, wie es heute üblich geworden, die Natur
voranstellt und den Herrn der Natur nur als Lückenbüßer zu Hilfe ruft, wenn
man nicht mehr weiter kann 1.

Zweitens: daß der Ursprung und das Ende alles geteilten Seins die idea-
le Einheit ist 2; daß demnach alles Leben in seiner ursprünglichen Wesenheit
idealer Natur, und daß diese ideale ewige Tätigkeit, die schaffende, einigende
Liebe Gottes, die letzte und innerste Ursache alles Weltlebens ist: so daß eben
darum nur ein Leben im Weltall, eine ewige Kohäsion der Geister 3, keinerlei
Zufall, nur eine Harmonie und Ordnung waltet 4.

Drittens: daß, wenn das Weltganze der eigentliche, höchste Organismus
ist und in diesen alle besonderen Organismen, alle untergeordneten Systeme,
alle Gattungen und Individuen samt ihrer Unaussprechlichkeit eingefügt sind,
die Kraft des Ganzen auch alles Einzelne durchdringen, auch in dem Einzels-
ten die allgemeine Weltkraft tätig sein muß 5‚ so daß jedes Leben das Unendli-
che im Endlichen, das Ganze im Einzelnen, das Einige im Mannigfaltigen ist
und  das Eine  alles Umfassende auch  in allem  sich spiegelt. Vergangenheit,
Zukunft und Gegenwart durchdringen sich demnach gegenseitig und bilden

1 Platon, Sophista 265, B und Friedrich Schlegel, Philosophie der Geschichte I, 40.
2 W. Humboldt, Werke VI, 589.
3 J. G. Schlosser, Kleine Schriften III, 73 ff.
4 Plotinus, Ennead. IV, 4, 35: αβγ. Vgl. Burdach, Physiologie II, 145; 154; 793; 799 ff. 
5 Plinius XI, 2, 4: rerum natura nusquam magis quam in minimis tota est, — und die treffli-

che Ausführung bei Burdach II, 806 ff.
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nur  ein unteilbares Ganzes; ja was in der zeitlichen Erscheinung das letzte
Endziel der Bewegung, der am Ende offenbare Wille ist, das ist an sich das
Erste, Gewollte und die Ursache der ganzen Bewegung 1.

Viertens: daß es eben darum auch in allen Dingen gewisse tiefverborge-
ne Geheimnisse gibt, die jeder nur mit seinem eigenen Herzen einsehen kann
2; und daß, wenn dieses ihn betrügt, er unrettbar betrogen ist. Wäre nicht tief
im Innersten eines jeden Menschen etwas  allem Menschlichen,  allem Irdi-
schen, allem Himmlischen Verwandtes, im Atom von allem, ja selbst von der
Schöpferkraft Gottes, so wären wir nicht imstande, Gott und die Welt, von der
wir ein Teil sind, auch zu empfinden und zu erkennen. Denn jeder kann nur
das ihm Homogene verstehen und lieben. Wäre dein Auge nicht sonnenhaft,
wie vermöchte es dann die Sonne zu schauen 3?

Fünftens: daß der menschliche Geist auch in dem gegenwärtigen Leben
schon in einer unauflöslich verknüpften Gemeinschaft mit allen immateriellen
Naturen der Geisterwelt stehe, mit denen er zu einer und derselben Republik
gehört;  und daß er wechselweise in diese wirke und von ihnen Eindrücke
empfange, auch wenn er sich deren nicht bewußt ist. Denn die anschauende
Erkenntnis der anderen Welt kann hier, in der gegenwärtigen, nur ausnahms-
weise  und  nur  unter  der  Bedingung  erlangt  werden,  daß  man  etwas  von
demjenigen Verstande einbüßt, den man für die gegenwärtige Welt nötig hat
4.

Sechstens: daß der Gang der großen Schicksale der Menschheit, wie die
Folge der Naturerscheinungen, durch feste, ewige Gesetze bestimmt ist 5; daß
die geordnete Reihe der Jahrhunderte wie ein antistrophischer Gesang auf ei-
nem großen Parallelismus beruht, dem Rufe Gottes und der Antwort des Men-
schen  6; und daß eben darum die Weltgeschichte auch ein Weltgericht und
beides ohne den einen versehenden ewigen Richter sinnlos und undenkbar ist
7.

1 Aristoteles, Phys. 261, A, 14 und Met. 989, A, 15: αβγ. Polit. 1252, B, 32: αβγ. Met. 1050, A,
4: αβγ und die bekannten Sätze des Thomas Aq. in Seiner Summa contra gentes II, 23; III, 
2: deus agit propter finem, finis movet agentem. Vgl. Clemens Recogn. X, 3: in omnibus re-
bus plurima ex parte ad initium respicit finis, similisque principiis rerum exitus datur. Ori-
genes, De principiis I, 6: semper enim similis est finis initiis; et ideo sicut unus omnium 
finis, ita unum omnium intelligi debet initium.

2 Plinius XVII, 4, 29: omnium return sunt quaedam in alto secreta et suo cuique corde pervi-
denda.

3 Platon‚ De rep. 508, A Philon I, 12 und 279. Plotinus Ennead. I, 6, 9: αβγ.
4 Im. Kant in den Träumen eines Geistersehers, Werke III, 64, 65, 75. Diese Ideen sind übri-

gens, wie aus dem Verfolg der Kantischen Abhandlung hervorgeht, entlehnt aus den 
Schriften von Im. Swedenborg, aus denen Kant selbst p. 98/99 folgende Sätze anführt: Alle
Menschen stehen in gleich inniger Verbindung mit der Geisterwelt, nur empfinden sie es 
nicht; und der Unterschied zwischen ihm (Swedenborg) und den andern bestehe nur darin,
daß sein Innerstes aufgetan sei ... Und weiterhin: Jede menschliche Seele hat schon in die-
sem Leben ihre Stelle in der Geisterwelt und gehört zu einer gewissen Sozietät, die jeder-
zeit ihrem inneren Zustand des Wahren und Guten, das ist, des Vorstandes und Willens ge-
mäß ist.

5 A. Humboldt, Kosmos II, 302, und Schafarik, Slaw. Altert. I, 249.
6 Augustinus, Civ. XI, 18: deus ordinem saeculorum tanquam pulcherrimum carmen ex qui-

busdam quasi antithetis honestavit.
7 Schelling‚ Methode des akad. Stud., 219: Selbst unter dem Heiligsten ist nichts das heili-

ger wäre als die Geschichte, dieser große Spiegel des Weltgeistes, dieses ewige Gedicht 
des göttlichen Verstandes. W. Humboldt, Werke I, 18: Die Weltgeschichte ist nicht ohne 
eine Weltregierung verständlich. K. E. v. Baer, Blicke auf die Entwicklung der Wissen-
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Siebentens: daß, wenn sich auf einmal etwas Neues in den Gefühlen
und Gedanken der Menschen zu entwickeln scheint,  fast immer ein früher,
tiefliegender Keim,  wie vereinzelt,  sich aufspüren läßt  1.  Jede neue Entde-
ckung wird zuerst der Welt nur gezeigt, nicht verstanden, dann wieder ein-
gehüllt  und für  eine  bessere,  reifere  Zeit  aufgespart.  Der  erste Entdecker
trägt in der Regel statt des Dankes nur Spott, ja die Märtyrerkrone davon; er
ist wie eine vorzeitige Blüte, die der Nachtfrost bricht, wie der erste Erbauer
eines Hauses, der, wenn es fertig ist, stirbt. Weshalb auch die Welt nicht den
als den Urheber preist, der die Sache begonnen, sondern jenen, der sie voll-
endet hat 2.

Die Möglichkeit einer Philosophie der Geschichte beruht demnach ei-
nerseits darauf, daß ein objektiver Verstand in den Dingen ausgeprägt, und
daß der subjektive Verstand des Menschen fähig sei, diesen objektiven Ver-
stand Gottes zu verstehen; und andrerseits darauf, daß auch von unserem Le-
ben, dem Leben der heutigen Völker Europas, bereits soviel abgelaufen sei,
daß die nach einem Ziele konvergierenden Direktionslinien [Richtungspfeile]
der ganzen Bewegung erkannt werden, und daß, nach den Gesetzen der Ana-
logie im Leben der Völker des Altertums, aus dem Bisherigen auf das Zukünf-
tige ein wahrscheinlicher Schluß gezogen werden könne.

Wie der Blick des menschlichen Geistes erst dann scharf zu sehen be-
ginnt, wenn die Stärke seiner leiblichen Augen abzunehmen anfängt 3, so tritt
auch im Großen, geschichtlich, die Philosophie der Geschichte immer da her-
vor, wo der Lebenstag der Völker sich seinem Abende zuneigt und wo zwei
Zeiten einander begegnen, eine untergehende und eine aufgehende, die fun-
kenwerfend die eine in die andere hinüberspielt. Also innerhalb der uns näher
bekannten alten Geschichte zwischen Aristoteles und Augustinus und unter
den neueren Völkern seit Kopernikus und Kolumbus bis zu demjenigen Manne
der Zukunft,  der  uns  eine  neue  und bessere  als  die  bisherige  Civitas  Dei
schreiben wird. Hierzu einen Beitrag zu liefern, ist die Absicht der nachfol-
genden Blätter.

schaft, 94: Die Weltgeschichte ist nichts anderes als die Entwicklung der ewigen Interes-
sen der Menschheit. Wenn daher A. Schopenhauer in seinen Parerga I, 194 behauptet 
»Nicht in der Weltgeschichte ist Plan und Ganzheit, sondern im Leben der Einzelnen. Die 
Völker existieren ja bloß in abstracto, die Einzelnen sind das Reale. Daher ist die Weltge-
schichte ohne direkte metaphysische Bedeutung; sie ist eigentlich bloß eine zufällige Kon-
figuration«, so ist dies eine unbegreifliche Plattheit bei einem sonst ungewöhnlich geistvol-
len Denker.
Liederliche Quellenangabe des Herrn Professors. Was heißt denn »Seite 194«? In welcher 
Ausgabe, in welcher Auflage? In meiner Ausgabe des Brockhaus—Verlages von 1888 findet
sich diese Stelle auf Seite 219. [RW]

1 A. Humboldt, Kosmos II, 26.
2 Themistius, Orat. XI, 180, 22: αβγ.
3 Platon, Sympos. 219, A: αβγ.
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I. DIE EINHEIT DER GESCHICHTE

Wenn es wahr ist, daß alle Menschen von einem Paare abstammen, und
daß, was man die verschiedenen Menschenrassen nennt, nur durch besondere
Verhältnisse entstandene Abarten  eines ursprünglichen Typus sind  1,  so ist
das ganze Menschengeschlecht, seiner leiblichen wie seiner geistigen Natur
nach, nichts anderes als die in die Vielheit auseinandergegangene Einheit des
ersten Menschen und der erste Mensch nichts anderes als die noch in der
Einheit beschlossene Vielheit aller derjenigen, die aus ihm hervorgehen. Der
eine ist die Wurzel aller, aus dem einen sind alle hervorgegangen, alle waren
in ihm einer und der eine war in sich alle, die gesamte Menschheit war in ihm
implizite substantiell gegenwärtig 2. Alle Menschen zusammen, der vergange-
nen  wie  der  künftigen  Jahrtausende,  müssen darum,  wie  Pascal  sich  aus-
drückt, angesehen werden als ein und derselbe Mensch, der fortwährend in
der Entwicklung begriffen ist, gleichsam als ein universaler Mensch 3.

Die ganze Menschheit bildet demnach, als aus Einem hervorgegangen,
einen großen Organismus, ein Gesamtwesen, welches nach bestimmten Ge-
setzen wie die Natur sich entwickelt und bestimmte Altersstufen, Kindheit, Ju-
gend, Mannesalter und Greisenalter durchläuft. Das Ganze ist auch hier wie
überall früher als der Teil  4. Ungeachtet die Individuen wegsterben, lebt das
Gesamtwesen fort und eignet sich an, was die Gestorbenen errungen haben.
Wie das Mannesalter besitzt, was die Jugend sich erkämpft hat, so besitzt jede
spätere Generation das Erbe ihrer Vorfahren. Die jeweilige Gegenwart, die
Tochter der Vergangenheit und die Mutter der Zukunft, ist demnach berech-
tigt, die ganze Erbschaft der Vorwelt sich anzueignen, und verpflichtet, für
die Nachwelt zu tun, was die Vorwelt für sie getan hat, d. h. das überkomme-
ne Erbe der Vorwelt nicht nur unverkümmert, sondern berichtigt und berei-
chert der Nachwelt zu überliefern 5.

Die ganze Menschheit also, als  ein organisches Wesen‚ hat nur  einen
aus der Tiefe ihrer ursprünglichen Substanz hervorquellenden Lebensprozeß,

1 Für die Einheit des Menschengeschlechtes und daß alle Menschenrassen nur Formen einer
einzigen Art sind, haben sich alle Naturforscher ersten Ranges erklärt: Blumenbach, Hand-
buch der Naturgeschichte, 56/57; Cuvier, Le regne animal I, 80 ff.; Joh. Müller, Handbuch 
der Physiologie II, 768 ff.; A. Humboldt, Kosmos I, 379 ff., und II 234 f., so daß das Ableug-
nen dieser wie anderer Wahrheiten täglich den DII MINIMUM GENTIUM überlassen bleiben kann. 

2 Augustinus, Opera III, 152, F: in Adam genus humanum tanquam radicaliter institutum est.
226, F und 271, F: de Adam exortae sunt omnes gentes. Adam et unus homo fuit, et ipse 
est totum genus humanum. quasi fractus est et sparsus colligitur, et quasi conflatur in 
unum societate atque concordia spiritali. ipse Adam per totum orbem terrarum est: wes-
halb auch, wie nun weiter im Geschmack der damaligen Zeit, spielend ausgeführt wird, der
Name ’Aδαμ zusammengesetzt sei aus den Anfangsbuchstaben der vier Weltgegenden αβγ.
Ferner X, 5, E; 52, F; 206, B: in Adamo omnes peccaverunt, quando in eius natura, insita 
illa vi qua eos gignere poterat, adhuc omnes ille unus fuerunt. 764, C: omnes qui ex Adamo
nati sunt, illa unus fuerunt, sive secundum solum corpus, sive secundum utramque hominis
partem: quod me nescire confiteor. 880, C: omnes in illa uno erant, et hi omnes unus ille 
erant, qui in se ipsis nulli adhuc erant. Diese ebenso einfache als fruchtbare Idee hat, wenn
ich nicht irre, schon Demokritos ausgesprochen in den rätselhaften Worten bei Galenus, 
Defin. med. 439, XIX, 449: αβγ.

3 Pascal, Pensées I, l, 95.
4 Aristoteles, Polit. 1253, A, 20: αβγ.
5 Vgl. Lichtenberg, Schriften I, 238.
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eine allen Individuen gemeinsame Natur, einen Leib und eine Seele, einen all-
gemeinen Willen und eine allgemeine Vernunft. Ihre Kraft ist nicht eine kol-
lektive, aus der Summe der einzelnen Menschen entstehende, denn Einheit
kann niemals aus Zusammensetzung hervorgehen. Sie ist nicht eine begriffli-
che Abstraktion, sondern eine konkrete Realität. Alle einzelnen Menschen zie-
hen ihre Lebenskraft aus der einen allgemeinen Substanz des Urmenschen,
der ihr  Vater ist,  und in  diesem Urmenschen selbst  sind die  idealen welt-
schöpferischen Kräfte tätig, welche die letzte Ursache aller realen Dinge sind.
Wie ja bekanntlich auch in jeder menschlichen Zeugung nicht sowohl die Indi-
viduen Mann und Weib es sind, welche erzeugen, als vielmehr in ihnen die
Gattung,  die Menschheit,  das Wirksame und Lebenerzeugende ist,  d. h.  in
letzter Instanz die ewig zeugsame Natur des einen ursprünglichen und uni-
versalen  Urmenschen,  aus  dem alle  herauswachsen und  der  in  allen  fort-
wächst, und in diesem Urmenschen die ihm innewohnende göttliche Schöpfer-
kraft  1, so daß in Wahrheit von jedem Menschen gilt, was einer, der zweite
Adam, von sich selbst gesagt hat, er sei der Sohn des Menschen 2.

1 Dies ist die Lehre Platons, Leg. VI, 773, E: daß die αβγ das in der Zeugung Lebenerzeugen-
de sei; und ebenso lehrt Aristoteles, Phys. 194, B, 13: αβγ und De gen. animal. 736/737: 
daß dasjenige, was den Samen fruchtbar macht, αβγ, etwas Göttliches, den Gestirnen Ana-
loges sei, αβγ; ganz wie es in dem Indischen Gesetzbuch des Yajnavalkya III, 70, 72 (vgl. 
III, 145, Hitopadesa IV, § 68, und das Buch des Kabus 44, 830) heißt: bei der Verbindung 
von Mann und Weib, wenn Blut und Samen rein sind, nimmt der Herr die fünf Elemente 
an, Äther, Feuer, Luft, Wasser, Erde, und ist selbst das sechste (brahman). Gleicherweise 
lehrt unter den christlichen Kirchenvätern Methodius in Gallandis Bibl. patr. III, 680, B; 
681, A: das in dem menschlichen Samen in der Zeugung Wirksame und Lebenerzeugende 
sei die Kraft des göttlichen Demiurgos, die schöpferische Kraft Gottes, αβγ; und zu dersel-
ben Wahrheit, daß die in der Zeugung aller lebendigen Wesen wirkende, befruchtende und
lebenerzeugende Kraft überall dieselbe, nämlich eine göttliche, himmlische, der Weltseele 
und den Gestirnen analoge sei, bekennt sich auch der treffliche W. Harvey, De generatione
animalium, Exercitatio 28, 188; 30, 196; 45, 256/257; 50, 288, 291, 292, 293, 294 und 295;
54, 337/338; 71, 477. Und ebenso C. F. Burdach, Physiologie I, 348 ff., 638 ff.

2 Die heutigen Theologen meinen bekanntlich, daß, wenn Christus vor seiner Auferstehung 
sich selbst regelmäßig den Sohn des Menschen nennt, dieser solenne, bei allen Evangelis-
ten mehr als achtzigmal vorkommende Ausdruck αβγ nichts anderes sagen wolle, als er sei
jener Menschensohn, welchen der Prophet Daniel in der berühmten Vision 7, 13 als den 
künftigen Messias vorherverkündigt habe: »Ich bin der Mensch, von dem Daniel spricht.« 
Ich halte diese Erklärung für falsch, sprachlich und psychologisch: ersteres darum, weil 
bei Daniel gar nicht die Rede ist von dem Sohn des Menschen, sondern es dort nur heißt, 
es kam einer in den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn, αβγ; letzteres darum, 
weil es ganz unzulässig ist anzunehmen, daß Christus mit jener einfachen Bezeichnung im-
mer emphatisch auf jene Danielsche Vision hingewiesen habe, deren er sonst nie gedenkt. 
Ich halte vielmehr für die einzig richtige Erklärung dieses Ausdruckes jene, welche schon 
im Neuen Testament selbst, namentlich bei Matthäus, 16, 13 und 16 und bei Paulus Röm. 
5, 15 und 19 und Cor. I, 15, 45 und 47 angedeutet, und unter den Kirchenvätern offen aus-
gesprochen werden ist von Methodius bei Gallandi III, 685, C; 687, C; 807, D: daß in Chris-
tus geeinigt sei der Erstgeborene der Gottheit und der Erstgeborene der Menschheit; daß 
er nach seiner Gottheit aus der göttlichen Substanz, nach seiner Menschheit aus der 
menschlichen Substanz hervorgegangen; seiner Gottheit nach substantiell eins mit Gott 
und seiner Menschheit nach substantiell eins mit der Menschheit, also zugleich wahrer 
Gott. DEUS DE DEO, und wahrer Mensch, HOMO DE HOMINE, der Sohn Gottes und der Sohn des 
Menschen sei. Die Worte αβγ bezeichnen darum nichts anderes, als daß er der Sohn 
Adams oder der zweite Adam, und der Sohn Marias als der zweiten Eva sei, der in dem 
Protoevangelium Mosis I, 3, 15 verheißene, aus dem Samen des Weibes geborne Schlan-
gen[zer]treter. So schon Gregorius Naz., Orat. 30, 21, 555, D: αβγ.
Ebenso Augustinus III, 272, C/D: CARO CHRISTI DE ADAMO ERST, DE ADAMO CORPUS ACEEPIT. MARIA 
ENIM DE ADAMO, ET DOMINI CARO DE MARIA. Gregorius Turon., VIII, 20: JESUS CHRISTUS OB HOC 
VOCITATUR FILIUS HOMINIS, QUOD SIT FILIUS VIRGINIS IDEST MULIERIS. Und Erasmus in seinem Kommen-
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Die Kunst Gottes aber in der Gestaltung des Weltlebens zeigt sich we-
sentlich  darin,  daß  in  demselben  die  größte  äußere  Mannigfaltigkeit  zur
schönsten inneren Einheit verbunden ist 1.

In  der  einen ursprünglich homogenen Menschheit  trat,  entsprechend
dem allgemeinen Gesetz der inneren Differenzierung des Lebens, welches von
innen her sich teilt und immer reicher sich entfaltet und gliedert, und, wie ur-
alte  Überlieferungen  melden,  infolge  einer  tiefgreifenden  psychischen  und
physischen Krisis, wachsender innerer Gegensätze und wachsender äußerer
Ausdehnung, eine Spaltung ein: die  eine Menschheit teilte sich in  mehrere
Völker, deren jedes innerhalb der allgemeinen Einheit der Menschheit eine
besondere Volkseinheit bildet.

Jedes Volk, hervorgegangen aus seinem Stammvater, einem besonders
kräftigen Urmenschen, ist dann naturnotwendig nichts anderes als die sukzes-
sive Entfaltung der Individualität seines Archegeten: alle Juden zusammen der
ausgewachsene  Abraham,  alle  Hellenen  der  entwickelte  Hellen,  alle  Deut-
schen der vollwüchsige Tuisko 2. Was in dem Stammvater latent implizite ent-
halten war, ist in seinen Nachkommen explizite manifest geworden. Alle, die
zu einem Volk gehören, sind, wie Äste, Zweige, Blätter, Blüten, Früchte eines
Baumes, alle aus  einer Wurzel entsprossen, ziehen aus dieser ihre Lebens-
kraft, sie leben  ein Leben, haben  eine gemeinsame Natur, bilden  ein Volks-
individuum, dessen Leben nach bestimmten biologischen Gesetzen verläuft, in
Kindheit, Jugend, Mannesalter, Greisenalter  3, und dessen Totalcharakter in
seinen  wesentlichen  Grundzügen  eben darum auch  durch  alle  Zeiten  sich
gleichbleibt, solange die Substanz des Volkes, sein Fleisch und Blut, nicht we-
sentlich alteriert wird 4.

Jedes Volk lebt mithin ein doppeltes Leben, ein allgemeines menschheit-
liches, als Glied der einen Menschheit, und ein besonderes volkstümliches, die
beide innig miteinander verflochten sind.

Jedes Volk aber teilt  sich wieder in Stämme, die sich zu dem ganzen
Volk verhalten wie das Volk zur ganzen Menschheit. Wie die Entwicklung je-

tar zu Mt. 8, 20: FILIUS HOMINIS = FILIUS ADAMI, QUOD EX EIUS POSTERIS.
1 Seneca, Epist. 113, 16: INTER CETERA PROPTER QUAE MIRABILE DIVINI ARTIFICIS INGENIUM EST, HOC QUOQUE 

EXISTIMO, QUOD IN TANTA COPIA RERUM NUNQUAM IN IDEM INCIDIT: ETIAM QUAE SIMILIA VIDENTUR, CUM CONTU-
LERIS, DIVERSA SUNT. TOT FECIT GENERA FOLIORUM, NULLUM NON SUA PROPRIETATE SIGNATUM.

2 Tuisko – germanische Gottheit, Stammvater der Germanen [RW]
3 Diese Auffassungsweise, ein ganzes Volk wie einen ausgewachsenen Menschen zu betrach-

ten und den Entwicklungsgang eines Volkslebens mit dem Lebensgang eines einzelnen 
Menschen zu parallelisieren, war schon den Alten wohlbekannt. Florus I, l, 4 ff.: SI QUIS 
POPULUM ROMANUM QUASI UNUM HOMINEM CONSIDERET TOTAMQUE EIUS AETATEM PERCENSEAT‚ UT COEPERIT 
ATQUE ADOLEVERIT, UT QUASI AD QUANDAM JUVENTAE FRUGEM PERVENERIT, UT POSTAE VELUT CONSENUERIT, 
QUATUOR GRADIBUS ROMAE AETAS DISTINCTA VIDEBITUR CET. Ebenso Seneca bei Lactantius VII, 15 und 
Ammianus Marcellinus XIV, 6, 4. Unter den Neueren vgl. Gobineau, SUR L’INÉGALITÉ DES RACES 
HUMAINES IV, 325 f.

4 Vgl. K. Vollgraff, Anthropognosie, 273 f., und Ethnognosie 31 und 937 ff. Um ein Beispiel 
aus vielen anzuführen, vergleiche man nur die Urteile alter und neuer Schriftsteller über 
den konstanten Charakter der Gallier. Cato bei Charisius II, 14, 86: PLERAQUE GALLIA DUAS RES 
INDUSTRIOSISSIME PERSEQUITUR, REM MILITAREM ET ARGUTE LOQUI. Cäsar‚ B. G. II, 1: MOBILITATE ET LEVITATE 
ANIMI NOVIS IMPERIIS STUDEBANT. III, 10: OMNES FERE GALLOS NOVIS REBUS STUDERE ET AD BELLUM MOBILITER 
CELERITERQUE EXCITARI. IV, 5: QUOD SUNT IN CONSILIIS CAPIENDIS MOBILES, ET NOVIS PLERUMQUE REBUS 
STUDENT. Trebellius Pollio, Galien. 4: GALLI QUIBIS INSITUM EST ESSE LEVES. Trig. tyr. 3: GALLI 
NOVARUM RERUM SEMPER SUNT CUPIDI. Fl. Vopiscus, Saturnin. 7: GENS HOMINUM INQUIETISSIMA ET AVIDA 
SEMPER VEL FACIENDI PRINCIPIS VEL IMPERII. Also ganz wie noch heute.
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des Volkes unter der Gesamtherrschaft der Menschheit steht, so der individu-
elle  Stammescharakter  unter  der  Herrschaft  des  allgemeinen Volkscharak-
ters. Auch jeder dieser Stämme hat sein ihm eigenes, gemeinsames Stammes-
leben, auch er hat seine Kindheit, seine Jugend, sein Mannesalter, sein Grei-
senalter.

Und ebenso innerhalb der Stämme die Clane und deren Unterabteilun-
gen bis zu den Familien herab. Daß auch diese ihren eigentümlichen Famili-
entypus unter Umständen oft jahrhundertelang konstant bewahren, bezeugt
die Geschichte der Bourbonen, der Habsburger, der Hohenzollern, der Wit-
telsbacher, deren Mitglieder in der Regel physisch und psychisch einen ge-
meinsamen Familiencharakter,  in  Familientugenden und in  Familienfehlern
zeigen. Denn da, wie schon die Alten wußten, der erzeugende Same aus allen
Teilen der erzeugenden Eltern abgesondert wird, so ist nichts natürlicher, als
daß in der Regel die Kinder ihren Eltern ähnlich werden, nach Leib und Seele,
wie sie beide von ihren Eltern haben 1.

Aber nicht nur das Leben der ganzen Menschheit bildet ein Ganzes, und
in ihm die verschiedenen Völkerleben, und in diesen die untergeordneten Le-
bensformen der Stämme und der Geschlechter, sondern auch das Leben jedes
einzelnen Menschen, der ja seinerseits das Gesamtwesen des Menschen, nur
auf einer einzelnen Entwicklungsstufe, in sich trägt  2, bildet ein Ganzes für
sich und entwickelt sich ebenso naturgemäß in den verschiedenen Lebensstu-
fen der Kindheit, der Jugend, des Mannesalters und des Greisenalters, so daß
jeder einzelne Mensch wenigstens ein fünffaches Leben lebt, als Individuum,
als Familienglied, als Glied seines Stammes, als Glied seines Volkes und als
Glied der Menschheit.

Das große Drama der sukzessiven Entfaltung des einen universalen Ur-
menschen  zeigt  sonach  einen  geordneten,  gesetzmäßigen  Fortschritt,  eine
sukzessive Expansion und Kontraktion, ein Entlassenwerden und ein Wieder-
eingezogenwerden des menschheitlichen Lebens, eine kontinuierliche Evoluti-
on und Involution 3 des einen Urmenschen, in welchem ursprünglich alle ent-
halten waren und alles innerlich gewesen ist, die Empfindung, die Begierde,
der Gedanke, der Entschluß, die Sprache und die Tat 4. In jedem Akt, wie in
einer Äschyleischen Tragödie, tritt eine neue Person auf, die mit den vorhan-
denen in Konflikt gerät. Jeder Akt der Entfaltung bringt etwas Neues, bisher
noch nicht  Dagewesenes,  erschließt  ein  immer reicheres,  individualisiertes
Leben: ein Prozeß, der sich so lange fortsetzen muß, bis der ganze Reichtum
des in dem einen ersten Menschen verschlossenen Lebens vollständig entfal-
tet sein wird.

Wie hier, in diesem bunten Gewebe des individuellen und des universel-
len Lebens, alle Lebensalter ineinanderspielen und sich verflechten, welche

1 Democritus bei Plutarchus, Mor. 905, A: αβγ und bei Galenus XIX, 449: αβγ, Hippocrates, 
De aere aquis et locis, § 82. Aristoteles, Hist. animal. 585, B, 29 ff. Panaetius bei Cicero, 
Tusc. I, 32, 79, und unter den christlichen Kirchenlehrern Apollinarius bei Nemesius, De 
nat. hom. 2, 108: αβγ, und Methodius bei Gallandi III, 678/679.

2 W. Humboldt, Werke VI, 31.
3 Involution – Rückbildung eines Organs oder Organismus; Verfall eines sozialen Organis-

mus; Rückentwicklung demokratischer Systeme und Formen in vor— oder antidemokrati-
sche [RW]

4 W. Humboldt, Werke VI, 4.
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mannigfachen Kombinationen, welcher komplizierte Antagonismus der Kräfte
hieraus hervorgehen müsse, ist leicht zu ermessen. Wie in der Natur die vier
Jahreszeiten sukzessiv einander folgen, eine die andere verschlingend, so fol-
gen sich auch im Menschen als Individuum Frühling,  Sommer, Herbst und
Winter, physisch wie psychisch; in der Menschheit aber, in den Völkern und
Staaten, bewegen sich diese vier Lebensalter nebeneinander, Kinder, Jünglin-
ge, Männer, Greise, eine Zeit spiegelt sich in die andere hinein, so daß in dem
Gesamtbewußtsein immer die Bilder des ganzen Quarternars sich zu einer
einheitlichen Totalität vereinigen. Ganz abgesehen davon, daß auf alle diese
angeborenen  menschlichen  Lebensformen  auch  die  verschiedenen  telluri-
schen Verhältnisse, Land, Luft, Wasser, Klima, und die dadurch bedingte Le-
bensweise der Völker und der Individuen von unleugbarem Einfluß sind. Ja,
wenn die Erde, die wir bewohnen, die natürliche Grundlage des Völkerlebens,
nicht eine tote Masse ist, sondern ein in sich gegliederter Erdorganismus, so
muß, von Anfang des Werdens an, ein tiefer Zusammenhang stattfinden wie
zwischen Leib und Seele der Einzelnen, so auch zwischen Land und Leuten
der Völker, zwischen Natur und Geschichte, zwischen Physik und Ethik 1, wel-
ches um so leichter zu begreifen ist, wenn wir, wie Goethe bemerkt, beden-
ken, daß die frühesten Stämme meistenteils von einem Boden Besitz nahmen,
wo es ihnen gefiel und wo also die Gegend mit dem angeborenen Charakter
der Menschen bereits in Harmonie stand 2.

Aber nicht nur die Menschen selbst, auch jedes organische Gebilde des
menschlichen Lebens,  jede Sprache und innerhalb derselben jeder Dialekt,
jede Religion und jede Form des Kultus, jede Staatsverfassung, jede Kunst,
jede Wissenschaft, jedes Dorf, jede Stadt, jeder Staat und jeder Staatenverein
3, alle diese menschlichen Gebilde und Lebensformen haben als solche ein be-
sonderes, ihnen eigentümliches Leben, welches nach biologischen Gesetzen
sich entwickelt, wächst, blüht, seinen Höhepunkt erreicht und, wenn es den
erreicht  und seine  Idee vollständig verwirklicht  hat,  allmählich  wieder  ab-
stirbt: wie, was die höchsten dieser Gebilde, die Städte und Staaten betrifft,
denen sie eben darum ihre besonderen Schicksalsgenien zuschrieben, schon
die Alten sehr klar erkannt und ausgesprochen haben 4.

Das Gesamtergebnis aller dieser Verhältnisse, Zustände und Kräfte ist
das, was den allgemein herrschenden Geist einer Zeit ausmacht, die jeweilige
Potenz der allgemeinen Lebensentwicklung der Menschheit, d. h. der gleich-
zeitig  nebeneinander  wohnenden und miteinander  verkehrenden Kulturvöl-
ker. Dieser Zeitgeist ist nicht sowohl das willkürliche subjektive Produkt der

1 C. Ritter, Über den Jordan, p. 6, und lange vorher schon F. Baader. Über die Begründung 
der Ethik durch die Physik, München 1813, und in dessen Werken V, 1 ff.

2 Eckermann, Gespräche mit Goethe II, 93/94. Auch die bekannten, in neuerer Zeit gemach-
ten Beobachtungen (vgl. Schleiden, Die Pflanze und ihr Leben, p. 307 ff.) über die Vegetati-
onszeit der Cerealien, des Weines und der edelsten Obstsorten, die zwar innerhalb gewis-
ser Grenzen unter sehr verschiedenen Klimaten gedeihen, aber überall, in kürzeren oder 
längeren Zwischenräumen verteilt, dasselbe Quantum von Wärme nötig haben, um auszu-
reifen; ganz dieselben Vegetationsgesetze lassen sich, mutatis mutandis, auch im mensch-
lichen Leben der Individuen wie der Völker nachweisen.

3 Polybius VI. 51, 4: wie bei dem einzelnen Menschen, so ist es auch bei den Staaten, auch 
sie haben ihr Wachstum, ihren Höhepunkt und ihr Hinschwinden, αβγ.

4 Siehe die in der Schrift über den Untergang des Hellenismus. p. 91 f. angeführten Zeugnis-
se.
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einzelnen gleichzeitig  lebenden Menschen,  als  vielmehr  die  unwillkürliche,
objektive, geistige Macht, unter deren Einfluß die einzelnen Menschen stehen
und der sich der einzelne nur schwer und niemals ganz zu entziehen vermag.
Dieser allgemein herrschende Geist ist nicht die Folge der Meinungen vieler
Einzelner, sondern die Ursache, daß diese Meinungen so allgemein verbreitet
sind  1. Wie in Zeiten allgemeiner Epidemien jeder einzelne, wenigstens teil-
weise,  sollizitiert  wird  von  dem  allgemeinen  Miasma,  so  fühlen  sich  alle
gleichzeitig  lebenden  Individuen  unwillkürlich  dem Zeitgeist  gegenüber  in
eine und dieselbe geistige Strömung mit hineingezogen. Jeder Mensch gleicht
in dieser Beziehung, wie das arabische Sprichwort sagt, mehr seiner Zeit als
seinem Vater 2. Denn im ganzen und großen des Völkerlebens herrscht überall
der Naturtrieb vor, nicht die individuelle Willkür; wie ein jeder die Sprache
seines Landes und seiner Zeit spricht, so denkt er auch nach deren System, zu
Konstantinopel  mohammedanisch,  zu  Petersburg  griechisch—katholisch,  zu
Rom römisch—katholisch, zu Berlin protestantisch; ganz seiner eigenen rein
menschlichen Vernunft  gemäß denkt und handelt  kein einziger unter allen
Menschen 3.

Die alten Astrologen haben behauptet, daß eine tiefe innere Sympathie
stattfinde zwischen dem Himmel und der Erde 4, den himmlischen und den ir-
dischen Dingen, den Gestirnen und den Menschen; daß es daher für den Men-
schen nicht gleichgültig sei, unter welchem Himmelszeichen er geboren wer-
den, daß jeder seinen Stern habe, unter dessen Auge er stehe und falle, lebe
und sterbe  5. Ein Stern, die  Stella Veneris, soll dem Äneas auf seiner Fahrt
von Asien nach Europa, von Ilion nach Laurentum an der Küste von Latium,
auch am Tage sichtbar vorgeleuchtet und erst, als er am Ziel gelandet war,
verschwunden sein  6; ein anderer Stern soll morgenländische Weisen zu der
Krippe eines anderen Wunderkindes nach Bethlehem geführt haben 7; ein Ko-
met bezeichnete das Geburtsjahr Napoleons des Großen 1769, und ein Komet
ging seinem Sturz voran 1811; ja selbst Newton hat in seinem Alter am 7.
März 1724 gegen seinen Freund Conduit die Mutmaßung ausgesprochen, daß
der Komet, der zur Zeit Cäsars erschienen ist, das Julium sidus, dessen Um-
laufszeit 574 Jahre beträgt und der unter Justinianus und im Jahre 1106 und
zuletzt im Jahre 1680 erschienen ist, einst der Sonne so nahe kommen werde,
daß er in sie hineinstürzen und daß dadurch die Sonnenhitze so vermehrt
werden würde, daß die Erde, welche wir bewohnen, verbrennen und kein le-
bendiges  Wesen auf  ihr  am Leben bleiben  werde.  Auch  zweifelte  Newton
nicht, daß es Wesen von größeren Geisteskräften als die unserigen gebe, wel-

1 F. W. Tittmann, Über Leben und Stoff, p. 137 ff.
2 Burckhardt, Arabische Sprichwörter, Nr. 692.
3 Bolingbroke, Über den rechten Gebrauch der Einsamkeit und des Studierens, p. 201 f.
4 Siehe meine Studien, p. 285 f. Anm.
5 J. Grimm, Deutsche Mythologie, Aberglauben, p. 92, 614. Yajnavalkyas Gesetzbuch I, 307: 

von den Planeten hängt ab der Könige Erhebung und Fall, und das Sein und Nichtsein der 
Welt.

6 Varro, Fragm, p. 215, Bip. bei Servius ad Ae. I, 381; II, 801. Mythographi Vaticani III, 231, 
25. Vergilius, Ae. II, 693.

7 Matthäus 2, 2.
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che diese Revolutionen der Himmelskörper unter der Lenkung Gottes beauf-
sichtigen 1.

Die heutige Naturwissenschaft will von dem allen nichts wissen, sie ist
geneigt, diese wie andere alte Vorstellungen einer ursprünglichen und groß-
artigen Phantasie für Wahngebilde zu halten. Das aber anerkennt auch die
heutige nüchterne Wissenschaft, daß es für den Einzelnen wie für die Völker
nicht gleichgültig ist, wann und wo sie geboren sind und leben; daß unser
ganzes leibliches und seelisches Dasein erstlich in bezug auf die Zeit von ge-
wissen,  an  diese  Epoche  gebundenen  lnfluenzen  abhängig  ist,  daß  jeder
Mensch ein Kind seiner Zeit ist; und daß jeder Mensch zweitens auch in be-
zug auf den Ort seines irdischen Lebens ein Kind seines Landes, und daß der
am Kaukasus geborene Mensch ein anderer ist als der in Nubien unter der
afrikanischen Sonne geborene 2.

Was nun den inneren Naturprozeß des Lebens in einem entwicklungsfä-
higen Volk und in der vollendetsten Gestalt des Volkslebens im Staate betrifft,
so ist der im allgemeinen folgender: Das Leben wächst von innen nach außen,
von unten nach oben und stirbt ab von außen nach innen, von oben nach un-
ten. Aus dem Bauer wächst empor der Bürger, der Krieger, der Priester, der
Edelmann, der Fürst; und wenn sie ausgewachsen sind, so stirbt das Volksle-
ben von oben nach unten ab. Von den Dynastengeschlechtern anfangend, geht
der Auflösungsprozeß sukzessive  abwärts,  bis  er  zuletzt  auch den Bauern-
stand ergreift 3.

Ebenso ist  es  mit  den Künsten und Wissenschaften:  zuerst  Bergbau,
Viehzucht,  Ackerbau, Schiffahrt,  Handel,  Gewerbe, bürgerlicher Wohlstand;
dann erst entstehen aus den Handwerken die Künste und aus diesen zuletzt
die Wissenschaften. Und wenn also die produktive Kraft in aufsteigender Hö-
henlinie ihren Höhepunkt erreicht hat, so daß innerhalb des Volkes keine Wei-
terentwicklung mehr möglich ist, so tritt ein Stocken der Säfte, Erschlaffung,
Verweichlichung, Luxus ein und danach eine rückläufige Bewegung, ein Zu-
rücksinken in die Barbarei.

Schon der florentinische Staatssekretär und Historiograph Niccolo Ma-
chiavelli  4 macht darum die Bemerkung  5, daß in dem Leben der gebildeten
Völker und Staaten zuerst die Waffen, dann die Wissenschaften kommen, zu-
erst die Feldherren, dann die Philosophen. Denn erst nachdem gute Waffen
Siege errungen und nach den Siegen Ruhe eingetreten, da erst sei die Rüstig-
keit des bewaffneten Mutes in anständigem Müßiggange durch die Wissen-
schaften verdorben worden; und es könne keine größere und gefährlichere
Täuschung in wohlgeordnete Staaten eindringen als ein müßiges Philosophie-
ren. Das habe der alte Cato am besten erkannt und ausgesprochen, als er dar-
auf gedrungen, die griechischen Schwätzer — die Philosophen Karneades, Di-
ogenes, Kritolaus — mit guter Manier aus der Stadt zu schaffen, damit sie zu
Hause mit den griechischen Jünglingen nach wie vor klügeln, nicht aber die

1 Brewster, J. Newtons Leben, p. 305 ff.
2 Vgl. Kahlert, Ästhetik, p. 26.
3 Vgl. K. Vollgraff, Ethnognosie, p. 956, und Polignosie, p. 704: der Verfall beginnt immer 

von oben, mit den edelsten Teilen.
4  http://www.welcker-online.de/Links/link_984.html [RW]
5 Machiavelli, Istorie fiorentine V‚ 67, Florentinre Ausgabe von 1831.

25

http://www.welcker-online.de/Links/link_984.html


Ohren der römischen Jugend von den Worten der Oberen und der Gesetze ab-
wenden möchten 1. Denn, setzt Machiavelli hinzu, auf diesem Wege der Muße
geraten die Staaten in Zerrüttung.

Das letztere  Wort,  auf  alle Philosophie und jede Wissenschaft  ausge-
dehnt, wäre zwar hart und ungerecht, denn auch das menschliche Wort ist ein
Schwert und die echte Wissenschaft eine Waffe, so gut als jene, die von Erz
und Eisen sind. Aber wie es ein müßiges Soldatenspiel gibt, so auch allerdings
eine eitle,  leere,  nutzlose  Wissenschaft  — und die  Lehrmeinungen der  ge-
nannten Philosophen, die Cato aus Rom wollte fortgeschafft haben, die akade-
mische, stoische und epikureische Philosophie, waren allerdings, das konnte
keinem besonnenen Staatsmann entgehen, unter dem Einfluß des sinkenden
nationalen Lebens der Griechen entstanden und mußten, wenn in Rom herr-
schend geworden, auch hier zur Auflösung des Staates beitragen.

Gerechter und der Wahrheit der Tatsachen mehr entsprechend als die
hingeworfene  Bemerkung  Machiavellis  ist  das  gediegene  Urteil  des  engli-
schen Staatskanzlers und Philosophen Francis Bacon von Verulam: in der Ju-
gend der Völker und Staaten blühen die Waffen und die Künste des Krieges;
im reifen männlichen Alter der Völker und Staaten Künste und Wissenschaf-
ten; dann eine Zeitlang beide zusammen, Waffenkunst und Musenkünste; end-
lich im Greisenalter der Völker und Staaten Handel und Industrie, Luxus und
Moden 2.

So wenigstens war es in Griechenland und in Rom, und ich fürchte, es
ist auch bei uns so.

Je mehr ein Mensch aus dem Becher der Welt trinkt, desto mehr saugt
er von ihrem Gift ein; je älter er wird und je mehr er in allem mit Selbstbe-
wußtsein handelt, um so schlechter und egoistischer handelt er, denn das Al-
ter gewinnt mehr an Kraft des Verstandes als an Güte des Willens 3; der Wille
aber ist der Mensch im Menschen, der Kern und Feuerherd des Lebens.

Und ebenso ist es im großen Leben der Völker.
Man darf demnach die Künste und die Wissenschaften und ihre Theorie

weder unterschätzen noch überschätzen: sie sind, ihrer Genesis nach, nicht
sowohl etwas Leben Produzierendes als vielmehr ein Produkt des Lebens.

Es ist nur eine moderne Marotte, zu wähnen, daß man durch die Ästhe-
tik Kunstwerke schaffen, durch die Naturrechtstheorie das öffentliche Leben
aufbauen, durch die Religionsphilosophie die Kirche ersetzen könne; gleich
als ob man, statt wirkliche Nahrung zu genießen, sich durch physiologische
Studien sättigen könnte 4. Die natürliche Ordnung der menschlichen Dinge ist
gerade die umgekehrte. Zuerst das Sein, dann die Erkenntnis desselben; zu-
erst der Blutumlauf, dann die Lehre vom Blutumlauf; zuerst die Tat, dann das

1 Siehe meine Studien, p. 104.
2 Bacon, De augm. scient. IV, 2, 114: OPTIME AD QUIBUSDAM ANNOTATUM EST, NASCENTIBUS ET 

CRESCENTIBUS REBUS PUBLICIS ARTES MILITARES FLORERE, IN STATU ET CULMINE POSITIS LIBERALES, AD 
DECLINATIONEM ET DECASUM VERGENTIBUS VOLUPTARIAS. Und in den Serm. fid. 56, 1236: IN REI PUBLICAE 
ALICUIUS ADOLESCENTIA ARME FLORENT, MEDIA AETATE LITTERAE‚ AC DEINCEPS AD MORAM ALIQUAM DUO ILLA SIMUL 
FLORERE SOLENT, DEVEXA AUTEM AETATE ARTES MECHANIEAE ET MERCATURA.

3 Bacon, Serm. fid. 40, 1209.
4 Rieh], Die bürgerliche Gesellschaft, p. 328.
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Wort  1. Zuerst der Held, dann der Dichter, der ihn besingt, und zuletzt der
Kritiker, der beide kritisiert, ohne einer von beiden zu sein; zuerst Achilleus
und sein Heldenleben, dann die Gesänge des Homer, die dies Heldenleben
verherrlichen, und zuletzt die Poetik des Aristoteles, dessen Theorie, aus den
Gedichten des Homer und Sophokles abstrahiert, ungeachtet ihrer Trefflich-
keit, dennoch nicht imstande war, den absterbenden Lebensbaum der helleni-
schen Poesie wieder zu beleben. Zuerst die großen Feldherren und Staats-
männer Themistokles und Perikles, dann die Historiker und Redner Thukydi-
des und Demosthenes und ganz zuletzt  erst Dionysius von Halikarnaß, der
über den Thukydides und Demosthenes theoretisierte, aber weder den einen
noch den andern zu erreichen vermochte. Es sind nur seltene und flüchtige
Momente im Leben der Völker, in denen uns große Feldherren und Staats-
männer zugleich mit großen Künstlern und Denkern, beide als Zeitgenossen
und  Freunde  nebeneinanderstehend,  begegnen:  Perikles  und  Anaxagoras,
Aristoteles und Alexander, Scipio und Polybius, Cäsar und Cicero, Friedrich
der Große und Immanuel Kant, Napoleon und Cuvier. Die Regel ist: zuerst die
wirklichen Dinge, dann die Philosophen, welche darüber philosophieren; zu-
erst  die  großen Künstler  und ihre  Kunstwerke,  dann,  wenn es  mit  diesen
selbst vorüber ist, die Ästhetiker, welche eine Theorie der Künste aufstellen;
zuerst die Sache, dann eine Abhandlung darüber. Ja, wenn man die Geschich-
te der Künste durchgeht, so sollte man fast versucht werden, zu glauben, daß
die Nationen nicht eher anfingen, groß zu reden, als bis sie im Begriff waren,
nicht mehr groß zu handeln 2.

Das Zeitalter der Helden ist nicht das Zeitalter der Moralphilosophen;
wo am meisten über die Tugend geredet und philosophiert wird, da wird sie
am wenigsten geübt. Es sind nicht die kraftvollen Zeiten der Staaten, in wel-
chen man Bücher über den Staat schreibt; Platon und Aristoteles, die ersten
politischen Schriftsteller Griechenlands, haben nicht zur Zeit der Perserkrie-
ge, sondern nach dem Peloponnesischen Krieg und im Beginn der makedoni-
schen  Zeit,  d.h.  des  Unterganges  der  hellenischen  Freiheit  gelebt;  Cicero
nicht zur Zeit der Punischen Kriege, sondern während der Bürgerkriege, zur
Zeit des Unterganges der Republik. Der Patriotismus ist vielleicht dann am
stärksten,  wenn  man  kaum  seinen  Namen  kennt,  und  gewiß  dann  am
schwächsten, wenn die Sophisten anfangen, ihn zu zergliedern und zum Ge-
genstand rhetorischer Stilübungen zu machen 3. Bei den Römern war es gera-
de die Zeit der geduldigsten Knechtschaft, wo die Deklamationen über Tyran-
nenmord die gewöhnlichen Redeübungen waren 4.

Und fing nicht auch bei uns Deutschen das literarische Deutschland da
an, wo das politische aufgehört hat 5?

1 Democritos bei Diogenes L. IX, 37: αβγ. Worte sind nur die Schatten der Taten. Und Marti-
nus von Braga, Opusc. II, 4: QUALIS VIR, TALIS ORATIO.

2 J. G. Schlosser zu seiner Übersetzung des Longinus, p. 262.
3 Carlyle, Ausgewählte Schriften, deutsch von Kretzschmer, II, 219 ff.
4 Edm. Burke, Betrachtungen über die Französische Revolution, deutsch von Gentz, I, 121.
5 Schiller in dem bekannten Xenion 95:

Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden,
Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf. 
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II. RAUM, VOLK, GEIST

Werfen  wir  nun,  ehe  wir  den  historischen  Entwicklungsgang  der
Menschheit verfolgen, zuvor einen Blick auf den geographischen Schauplatz
derselben, auf die Erde, welche wir bewohnen, so zeigt sich hier, wie C. Ritter
nachgewiesen  hat  1,  vor  allem  andern  folgendes  Verhältnis  der  drei  Erd-
teile‚ auf denen die alte Völkergeschichte sich entwickelt hat.

Afrika, der am einförmigsten und rohesten gestaltete Erdteil, elliptisch
zugerundet, bildet durch seine Meeresbegrenzung ein in sich abgeschlosse-
nes Ganzes, welches aus zwei räumlich fast gleichen Hälften besteht, deren
südliche vorherrschend Hochland, die nördliche Flachland ist, beide auf ihren
Grenzen in einer geraden Linie von Osten nach Westen zusammenstoßend.
Der ganze Erdteil zeichnet sich durch eine inselartige Abgeschiedenheit vor
allen übrigen aus, seine Vorsprünge ins Meer bilden nirgendwo Halbinseln,
nirgendwo dringt das Meer in tieferen Buchten ein 2, er scheint sich gegen je-
den belebenden Einfluß von außen abzuschließen. Bei einer Grundfläche von
545.000  Quadratmeilen  3 hat  Afrika  nur  einen  Küstensaum  von
3500 Meilen‚ auf je 156 Quadratmeilen Grundfläche eine Meile Küste.

Asien ist ebenfalls an drei Seiten vom Meer umflossen, aber seine Küs-
ten, vorzüglich im Osten und Süden, laufen in weitvorspringende Landzungen,
Vorländer und Halbinseln aus, welche ebenso viele selbständige Glieder des
großen und breiten Erdkörpers bilden. Rings um den Erdteil, von Kamtschat-
ka über Korea, die Mandschurei und China, die beiden Indien, Arabien und
gegen Westen Kleinasien, bilden diese Vorländer sehr bedeutende Teilganze.
Dennoch aber ist die Oberfläche dieses Erdteils so groß, daß das ungeteilte
Binnenland noch immer ein entschiedenes Übergewicht hat über die Vorlän-
der. Asien ist ein gesunder, kräftiger Körper mit gewaltigen, das Meer beherr-
schenden Armen. Seine Grundfläche beträgt 883.000 Quadratmeilen,  seine
Küstenlänge 7700 Meilen, es hat demnach auf je 115 Quadratmeilen Grund-
fläche eine Meile Küste.

Europa, der kleinste unter den Erdteilen 4 [der Alten Welt] und der am
mannigfaltigsten gestaltete, besitzt verhältnismäßig den größten Küstensaum.
Seine Kernmasse ist vom Meer wie von Binnenseen überall tief eingeschnitten
und durchbrochen, es scheint fast auf dem Punkt sich in lauter Inseln und
Halbinseln aufzulösen. Und selbst seine Halbinseln, wie Griechenland, Italien,
Skandinavien, wiederholen dies Phänomen von Einschnitten, Buchten und Bu-
sen bis ins Unendliche. Die Landseen und Meeresarme, welche zur Gliede-
rung des Landes beitragen, machen fast die Hälfte der Oberfläche des ganzen
Erdteils aus. Seine Grundfläche beträgt 168.000 Quadratmeilen, die Ausdeh-
nung seiner Küstenlänge 4300 Meilen. Europa ist demnach ein Drittel so groß
wie Afrika, hat aber 800 Meilen Küstensaum mehr als Afrika, es hat auf 40
Quadratmeilen Grundfläche eine Meile Küste. Es ist darum der für den aus-

1 C. Ritter‚ Einleitung zur allg. vergl. Geographie, p. 69 f., 121 ff., 235 ff., und Guyot, Grund-
züge einer vergleichenden Erdkunde, p. 21 ff. 

2 Schon Plinius V, 1 bemerkt von Afrika: NEC ALIA PARS TERRARUM PAUCIORES RECIPIT SINUS.
3 Gemeint sind geographische Meilen = 7,500 km [RW]
4 Er hat Amerika mit 756.427 und Australien mit 136.680 Quadratmeilen vergessen [RW]
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wärtigen Verkehr am meisten geöffnete Erdteil und zugleich der in sich selbst
am  meisten  gegliederte  und  individualisierte,  an  örtlichen  Verhältnissen
reichste und der reichsten Entwicklung fähigste Erdteil.

Es zeigt  sich hiernach eine sukzessive Steigerung zwischen den drei
Erdteilen der Alten Welt. Afrika ist der am wenigsten entwickelte, ein steifer,
kolossaler  Rumpf  ohne  gelenkige  Glieder,  ein  Stamm  ohne  Zweige,  ein
schwerfälliges Ungetüm. Asien,  an Größe noch umfangreicher,  ist aber zu-
gleich auch gliederreicher, obgleich die Summe dieser Glieder nur den fünf-
ten Teil des Ganzen beträgt. In Europa dagegen beherrschen die Glieder den
Rumpf, die Zweige überdecken den Stamm, seine Halbinseln machen den drit-
ten Teil seiner ganzen Oberfläche aus. Afrika ist dem Ozean verschlossen, Asi-
en öffnet ihm bloß seine Ufer, Europa ergibt sich ihm ganz, es ist der zugäng-
lichste aller Kontinente, der eben darum das reichste Leben, die größte Man-
nigfaltigkeit auf dem kleinsten Raum entfaltet hat  1. Welches alles übrigens
schon der Geograph Strabon andeutet, wenn er sagt: das vielgestaltige Euro-
pa sei eben deshalb auch zu jeglicher Tätigkeit am besten genaturet, für das
kriegerische wie für das politische Leben, und habe eben deshalb auch den
andern Erdteilen am meisten mitgeteilt von den Gütern, die bei ihm zu Hause
sind 2.

Was nun die ursprüngliche Entstehung, die natürliche Verzweigung und
den Kern der inneren Verschiedenheit der Völker betrifft, so ist es der bisheri-
gen Wissenschaft nicht gelungen, diese Fragen völlig befriedigend zu lösen.
Man  hat  zu  ihrer  Lösung  einen  dreifachen  Weg  eingeschlagen:  einen  ge-
schichtlichen,  einen  naturwissenschaftlichen  und  einen  sprachphilosophi-
schen. Unter allen geschichtlichen Überlieferungen gibt es keine,  die älter
und ehrwürdiger wäre als die in den heiligen Büchern der Juden enthaltene
mosaische Völkertafel.  Diese,  anknüpfend  an den zweiten  Stammvater  der
Menschheit,  Noah,  erzählt,  daß dessen Söhne Sem,  Cham,  Japhet  (welche
ihrem Alter nach immer in dieser Reihenfolge genannt werden 3)‚ die Arche-
geten aller Völker seien: Sem, der Erstgeborene, Cham, der Mittlere, Japhet,
der Jüngste, und daß unter diese drei und ihre Nachkommen alle Länder des
Erdkreises seien verteilt worden 4.

Überblickt man aber das Verzeichnis der Söhne und Enkel dieser drei
Noachiden im zehnten Kapitel der Genesis, wonach z. B. von dem erstgebore-
nen Sohn Noahs, von Sem, nicht nur die Hebräer und Aramäer, sondern auch
die Assyrer, die Elamiter, d. i. Perser, und die Lydier abstammen sollen 5, so
ergeben sich allerdings Schwierigkeiten,  welche die bisherige Wissenschaft
nicht zu lösen vermochte, indem hier Völker, deren Sprachen sehr weit von-
einander abstehen nichtsdestoweniger in ein sehr nahes Familienverhältnis
zueinander gestellt sind. Andrerseits aber, und dies spricht für die objektive

1 Also deshalb kommen die Neger aus Afrika so gern nach Europa und lassen sichs hier 
wohlergehen. [RW]

2 Strabon II, 5, 26: αβγ.
3 Moses I, 5, 32; 9, 18; 10, l.
4 Moses I, 10, mit den alten Erklärern Josephus Flavius, Ant. Jud. I, 6; Hieronymus, Quaest. 

in genes. 10; Isidorus, Orig. IX, 2; Syncellus I, 82 f.; Zonaras I, 5; Nestor, Russische Anna-
len II, 15 ff.; Schlözer und A. Knobel, Die Völkertafel der Genesis, Gießen 1850.

5 Knobel, a. a. O., p. 198 ff. nimmt an, die Ludim seien ein Volksstamm von Urarabern, also 
in der Tat Semiten.
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Wahrheit jener ältesten Überlieferung, ergibt sich beim Überblick dieser mo-
saischen Völkertafel  die schöne Bemerkung, daß nach ihr die drei Erdteile
Asien, Afrika, Europa unter die Nachkommen der drei Söhne Noahs so verteilt
werden, daß der Hauptmasse der Semiten vorzugsweise Asien, den Chamiten
Afrika und den edelsten Stämmen der Japhetiden vorzugsweise Europa zuge-
teilt ist 1; wie denn auch schon die altjüdischen Erklärer auf diese drei Söhne
Noahs die drei Hauptrassen der roten, der schwarzen und der weißen Men-
schen reduzieren, indem sie von Sem die roten, von Cham die schwarzen, von
Japhet die weißen Menschenstämme ableiten 2.

Auch findet sich in jener mosaischen Überlieferung als Gewähr ihrer
Glaubwürdigkeit, im Munde des Patriarchen Noah selbst, eine Prophezeiung
ausgesprochen, die an Einfachheit  und Großartigkeit  jede andere übertrifft
und die durch den ganzen Verlauf der nachfolgenden Weltgeschichte bis auf
den heutigen Tag vollständig erfüllt worden ist. Noah selbst nämlich, so lesen
wir in der Genesis, hat seine Söhne Sem und Japhet gesegnet, seinem Sohn
Cham aber  und  dessen  Sohn  Kanaan  geflucht:  »Verflucht  sei  Kanaan,  ein
Knecht der Knechte werde er seinen Brüdern; gepriesen aber sei Jehova, der
Gott Sems, und weithin breite Elohim den Japhet aus und er wohne in den
Hütten Sems und es werde Kanaan ihrer beider Knecht  3.« Schon das Alter-
tum selbst erlebte die Erfüllung jenes Fluches und Segens: der Fluch ward
vollstreckt durch die Waffen der Griechen und der Römer, als sie Tyrus und
Karthago zerstörten, die Metropolen der kananäischen Punier; und der kraft-
vollste Repräsentant dieses Stammes, der nahe daran war, die Prophezeiung
zuschanden zu machen, der Punier Hannibal, hat am bittersten ihre Wahrheit
fühlen müssen, als die Römer ihm den Kopf seines Bruders Hasdrubal über
die Schanzen warfen und er, mitten in die Brust getroffen von dem Fluchdä-
mon, in die Worte ausbrach: »Agnosco fortunam Carthaginis — daran erkenne
ich das Schicksal Karthagos!« 4 Und gleicherweise bezeugt auch die Alte Welt
schon die Erfüllung des Noachischen Segens: die semitischen Stämme bilden
den Kern der ältesten Menschengeschichte und aus ihnen ist die beste aller
weltgeschichtlichen  Religionen  hervorgegangen;  die  kriegerischen  Stämme
der  Japhetiden  aber  sind  vorzugsweise  die  Träger  der  späteren  Völkerge-
schichte und der weltlichen Politeia und Freiheit des Geistes. Dieselben Rö-
mer, die Karthago zerstört, haben auch die heilige Burg der Juden gebrochen,
nachdem vorher derselbe Alexander, der Tyrus erobert, auch Jerusalem einge-
nommen, in dem Jehovatempel geopfert, in der nach ihm benannten Weltstadt
Alexandrien  die  Repräsentanten  aller  drei  noachidischen  Völkerstämme,
Ägypter,  Juden und Hellenen,  gemischt und seit  der Zeit  ein massenhaftes
Eindringen des Hellenismus in den Mosaismus, wahrhaftig  ein Wohnen Ja-
phets in den Hütten Sems, bewirkt hat. Es ist somit in jener uralten Prophe-
zeiung auf die unzweideutigste Weise der Wahrheit gemäß vorher verkündet
worden, daß den Nachkommen des jüngsten Sohnes Noahs, den Japhetiden,
die Weltherrschaft bestimmt sei auch über die Semiten, und daß die Chamiten

1 Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit X, 7. Buttmann, Mythologus 
I, 219, und Pott, Über die Ungleichheit der menschlichen Rassen, p. 70.

2 Knebel a. a. O., p. 13 und 239 ff.
3 Moses I, 9, 25 ff., mit dem Kommentar von Delitzsch, p. 273 ff.
4 Livius XXVII, 51; Florus I, 22, 53; Aur. Victor, De viris illustr. 48.
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für alle Zukunft Knechte sein sollen; daß statt Asien Europa vorherrschen und
daß Afrika ihm unbedingt unterworfen sein solle.

Auch ist es eine sehr bemerkenswerte Tatsache, daß wie nach der he-
bräischen Erzählung die drei Söhne Noahs die Väter aller Völker sind, auch in
den Sagen der einzelnen Völker selbst in ähnlicher Weise drei Söhne eines
Vaters als die Archegeten der verschiedenen Stämme jedes Volkes, und inner-
halb der einzelnen Stämme selbst wieder drei Söhne eines Stammvaters als
die Urheber von untergeordneten Gliederungen überliefert  werden, so daß
auch hier, auf dem Gebiet der Völkersagen, ein und dasselbe Prinzip wie eine
heilige, uralte Erinnerung überall durchschlägt. Ich will einige Beispiele an-
führen.

Die babylonische Sage bei Berosus‚ daß nach der großen Flut des Xisu-
thrus dessen drei Söhne, Zerovanus, Titan, Japetosthes, die Herrschaft der
Erde unter sich geteilt hätten 1, ist augenscheinlich bis auf die Namen völlig
identisch mit der mosaischen Erzählung von den drei Noachiden. Gleicherwei-
se die altpersische Sage, daß Feridun, nachdem er die große Schlange getö-
tet, die Ahriman zum Verderben der Welt gemacht hatte  2,  nunmehr allein
Herr der Erde geworden, diese unter seine drei Söhne Selm, Tur, Iredsch ver-
teilt habe; dem ältesten habe er Rum und das Abendland, dem zweiten Turan
und Tschin, dem dritten die Erde von Iran, das Land der Heroen, geschenkt
mitsamt der Krone und dem Siegelring 3, so daß auch er wie Noah den jüngs-
ten zum mächtigsten unter den Brüdern erhob. Die Skythen ferner erzählen,
ihr Urvater Targitaos,  der Sohn des höchsten Gottes und der Nymphe Bo-
rysthenis, habe drei Söhne gehabt, von denen alle Skythen abstammten‚ den
Lipoxais, den Arpoxais, den Kolaxais, und es hätten auf ein Götterzeichen hin
die älteren Brüder dem jüngsten die Herrschaft über alle Stämme übergeben
4.  Gleicherweise priesen die Deutschen ihren Gott Tuisko und dessen Sohn
Mannus als ihres Volkes Ursprung und Gründer, und schrieben dem Mannus
drei Söhne zu, nach deren Namen die alten Hauptstämme der Ingävonen, der
Herminonen und der Iskävonen benannt wurden  5,  eine Dreizahl,  die dann
auch in vielen besonderen Stammessagen wiederkehrt 6. Und ebenso erzählt
die hellenische Sage, daß Hellen, der Vater der Hellenen, nur dem Namen
nach ein Sohn des Deukalion, in Wahrheit aus dem Samen des Zeus entspros-
sen 7, unter seine drei Söhne Dorus, Xuthus, Äolus das Land verteilt habe, und
daß von diesen dreien alle Hauptstämme des hellenischen Volkes abstammen:

1 Sibylla Berosiana bei Moses Choren., Hist. Armen. I‚ 5, 16, und in Richter, Berosus, p. 60: 
post Xisuthri in Armeniam navigationem Zerovanus Titan et Japetosthes principatum ter-
rae tenuere (qui mihi videntur esse Semus Chamus et Japhetus), quum totius orbis imperi-
um inter se partiti essent.

2 So der Zendavesta und die Veden bei R. Roth, Zeitschrift der deutschen morgenländischen 
Gesellschaft II, 218/220.

3 Bundehesch 32 bei Anquetil du Perron II, 418, oder bei Kleuker III, 117. Firdusi, Buch der 
Könige I, 139 ff., der Ausgabe von J. Mohl, Bd. I, 38 und 46 f., der Bearbeitung von Görres, 
und Bd. I, 116 ff., der Übersetzung von Schack. Nach Herodotus I, 125 waren die drei 
Hauptstämme der Perser, von denen alle übrigen abhingen, die Pasargaden, die Mara-
phier, die Maspier, αβγ.

4 Herodotus IV, 5f. Über die Namensformen auf -xais vgl. Schafarik, Slaw. Altert. I, 283.
5 Tacitus, Germ. 2.
6 J. Grimm, Deutsche Mythologie, Anhang, Stammtafeln IV, XXII, XXVI.
7 Der Scholiast zu Od. 10, 2: αβγ.
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von Doms, dem ältesten, die Dorier; von Äolus, dem jüngsten, die Äolier; der
mittlere aber, Xuthus, habe zwei Söhne gehabt, Achäus, den Stammvater der
Achäer, und Ion, den Stammvater der Ionier 1. Von dem dorischen Stammhel-
den Ägimios ferner wird dann weiter berichtet, er habe zwei Söhne gehabt,
den Pamphylos  und den Dymas und dazu als  dritten  Hyllos,  des  Herakles
Sohn, adoptiert: nach welchen dreien sodann in Sparta die vollberechtigten
Bürger, die Spartiaten, mit ihrer von Gott gegebenen Freiheit (αβγ) in die drei
Phylen oder Schößlinge der Hylleer‚ der Dymaner und der Pamphyler geglie-
dert waren 2. Und dieselbe Dreigliedrigkeit kehrt abermals wieder in den drei
Söhnen des Herakliden Aristomachos, in Temenos, Kreophontes, Aristodemos,
welche die peloponnesischen Reiche Argos, Messene, Lakedämon unter sich
geteilt haben sollen 3. Ja ich halte es nicht für unwahrscheinlich, daß auch in
der altathenischen Sitte, bei Eingehung der Ehe zur glücklichen Erzeugung
von Kindern vor allem die Τριτοπάτορεζ, d. i. die πρώτοι άρϗηγέται, primi ge-
neris humani auctores, die drei Urväter aller Menschen durch Gebet und Op-
fer anzurufen 4, eine dunkle Erinnerung an die drei Stammväter nicht nur der
Hellenen, sondern der Menschheit überhaupt erhalten sei. Dieselbe Dreibrü-
dersage endlich begegnet uns auch bei der jüngsten unter den japhetischen
Völkerfamilien, bei den slavischen Stämmen. Bei Krapina in Kroatien stehen
heute noch die Ruinen von drei Burgen, aus welchen nach einer alten, bei al-
len  Slaven  verbreiteten  Sage  die  Urväter  ihrer  drei  Hauptstämme Czech,
Lech, Mech ausgezogen seien 5.

Auch darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß diese Dreiteiligkeit 6 als ein
Grundgesetz jeder organischen Lebensentwicklung, ebenso wie in den histori-
schen Völkersagen, auch in den mythologischen Göttersagen vorherrschend
ist: in der indischen Trimurti von Brahma, Vishnu, Civa, der schaffenden, er-
haltenden und zerstörenden Kraft  Gottes;  in  dem hellenischen sukzessiven
Tritheismus von Uranos,  Kronos,  Zeus,  wie in dem simultanen Tritheismus
von Zeus,  Poseidon,  Aidoneus;  in  der samothrakischen Mysterienlehre  von

1 Hesiodus, Fragm. 32. Apollodorus I, 7, 3. Strabon VIII, 7, 1. Konon 27.
2 Pindarus, Pyth. I, 61 ff., mit den Scholien und Ephorus, Fragm. 10.
3 Platon, Leg. III, 683, C; Apollodorus II, 8, 2.
4 Die Atthidenschreiber Clidodemus Fragm. 19, Phanodemus Fragm. 4, Demon Fragm. 2, 

Philochorus Fragm. 2 und 3 bei Suidas von τριτοπάτορες‚ p. 1218, mit den Parallelen des 
Etym. M. p. 768, des Phavorinus, Hesychius, Photius und des Grammatikers in Bekker, An-
ecdota 307, 16, nebst den ausführlichen Erläuterungen in Lobeck, Agl. p. 754ff.

5 J. Koller bei Schmeller, Münchener Gel. Anz. 1844, Nr. 225, p. 766. Vgl. Schafarik, Slaw. 
Altert. II, 356, wo als die polnische Form der Sage angeführt wird, daß Lech, der mit sei-
nen Brüdern Czech und Ruß aus dem kroatischen Land in die Gegend gekommen sei, wo 
jetzt die Stadt Gnesen liege, dort ein Adlernest gefunden und sich da eine Burg gebaut, 
seine Brüder aber, den Czech nach Westen, den Ruß nach Osten geschickt habe. Ähnliche 
Sagen von drei Brüdern als Gründern von Staaten und Reichen sind die Sagen von den 
drei Warägern Rurik, Sineus‚ Truwer; die drei Polanen Kij, Sczek, Choriv; und die drei Nor-
mannen Amlaw, Sytarak, Yvor und andere in Schlözer, Nestor II, 189, 198, 213, 219. Auch 
Jornandes, De rebus Geticis, 5, 23 berichtet, daß der große Völkerstamm der Slaven sich in
drei Hauptzweige geteilt habe: AB UNA STIRPE EXORTI TRIA NUNC NOMINA REDDIDERE IDEST VENETI, 
ANTES, SLAVI. Vgl. Schafarik, Slaw. Altert. I, 66 f. und 148 f. und über die verschiedenen For-
men des Namens Venedi, Veneti, Winedi, Winidae, Winden oder Wenden, a. a. O. 152 ff.

6 Die Dreizahl ist, wie die Pythagoreer mit Recht lehrten, die erste vollkommene Zahl, als 
worin Anfang, Mitte und Ende ist. Philochorus, Fragm. 179: αβγ. Galenus IX, 934: αβγ. 
Mehr bei Aristoteles, De coelo I, l, und Plutarchus von Fabii, Max. 176, D.
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Axieros, Axiokersa, Axiokersos  1,  und in der altattischen Götterdreiheit  von
Zeus, Athene, Apollon 2; in der altrömischen Göttereinteilung in Superi, Inferi,
Medioxumi 3, und in der kapitolinischen Götterdreiheit von Jupiter, Juno, Mi-
nerva; in der keltischen Triadenlehre; in den drei Göttern der Schweden Thor,
Wodan, Frikko 4 und in der altpreußischen Götterdreiheit von Potrimpos, Per-
kuno, Pikullos. Ja, daß dasselbe trinitarische Gesetz überall, in allem und je-
dem, was eine geschichtliche Entwicklung hat, wiederkehrt: in den ältesten
drei Ständen der Priester, Krieger, Ackerbauer (Lehrstand, Wehrstand, Nähr-
stand); in den Verfassungsformen der Völker Monarchie, Aristokratie, Demo-
kratie; in dem dorischen, jonischen, korinthischen Baustil; in den drei Haupt-
formen der Poesie Epos, Lyrik, Drama; in der gesetzmäßigen Entfaltung der
tragischen Kunst in Aschylos, Sophokles, Euripides, wie in der sukzessiven
Entwicklung der alten, mittleren und neueren Komödie; in der Dreiteilung der
Zeit überhaupt in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Anfang, Mitte, Ende.

Was  nun  zweitens  die  naturwissenschaftliche  Erforschung  der  soge-
nannten Menschenrassen betrifft, so unterscheidet der Gründer dieser Studi-
en, Blumenbach, deren bekanntlich fünf:  die kaukasische, die mongolische,
die äthiopische, die amerikanische und die malaiische Rasse. Von diesen fünf
Hauptrassen sei die kaukasische die Stamm— oder Mittelrasse, und die bei-
den Extreme, in welche diese ausarte, seien einerseits die mongolische, and-
rerseits die äthiopische Rasse; die zwei anderen Rassen machten die Über-
gänge, die amerikanische den Übergang zwischen der kaukasischen und der
mongolischen, die malaiische den Übergang zwischen der kaukasischen und
der äthiopischen 5. Blumenbach selbst, Wie nach ihm Cuvier, reduziert dem-

1 Mnaseas, Fragm. 27 beim Scholiasten des Apollonius Rhod. I, 917.
2 Siehe meine Studien, p. 140.
3 Plautus Cistell. II, 1, 45. Apuleius II, 196/197. Hildebr.‚ Martianus Capella II, 5154. Servius

ad Ae. VIII, 275. Auch der bekannte indische Ausdruck »die drei Welten« begreift bei den 
Buddhisten oft den Himmelsraum, die Erde und die unterirdischen Regionen nebst den sie 
bewohnenden Wesen. Vgl. Schmidt in den Memoiren der Petersburger Akademie II, 55.

4 Adamus Bremensis, Hist. eccles. Hamburg. IV, 26. Vgl. J. Grimm, Deutsche Mythologie, p. 
102.

5 Blumenbach, Handbuch der Naturgeschichte (1830), p. 56: »Es gibt nur eine Gattung im 
Menschengeschlecht, und alle uns bekannten Völker aller Zeiten und aller Himmelsstriche 
können von einer gemeinschaftlichen Stammrasse abstammen. Alle Nationalverschieden-
heiten in Bildung und Farbe des menschlichen Körpers sind um nichts auffallender oder 
unbegreiflicher als die, in welche soviele andere Gattungen organischer Wesen, zumal un-
ter den Haustieren, gleichsam unter unseren Augen ausarten.« Ähnlich Joh. Müller, Hand-
buch der Physiologie II, 768: »Die Pflanzen, Tiere, Menschen verändern sich während ihrer
Ausbreitung über die Oberfläche der Erde, diese Veränderungen gehen innerhalb gewisser
Grenzen vor sich und pflanzen sich als Typen der Varietäten der Arten fort; die Ursachen, 
welche dieses Variieren der Arten bedingen, sind teils innere, in den Organismen selbst 
liegende, teils äußere, Nahrung, Standort, Klima. Alle Menschenrassen sind Formen einer 
einzigen Art, welche sich fruchtbar paaren und durch die Zeugung fortpflanzen. ...« Unter 
den zahlreichen von Blumenbach abweichenden Einteilungen der Menschenrassen ist die 
von C. G. Carus vorgeschlagene die einfachste und geistreichste. Carus nämlich (in seinem
System der Physiologie I, 144 ff., und in der Schrift Über die ungleiche Befähigung der ver-
schiedenen Menschenstämme p. 12 ff.) sucht zu zeigen, daß die Menschheit als das höchs-
te epitellurische Gebilde, obgleich nur ein Reich, eine Klasse, eine Ordnung, eine Gattung 
darstellend, dennoch wesentlich abhängig sei von den großen Zuständen des Planeten, den
sie bewohnt, und demnach in vier große Varietäten sich gliedere, nämlich 1. in die der 
Nacht des Planeten entsprechende, die Nachtvölker, Neger; 2. in die dem Tag des Plane-
ten entsprechende, die Tagvölker, Kaukasier; 3. in die der Dämmerung des Aufganges ent-
sprechende, die östlichen Dämmerungsvölker der Erde, Mongolen; 4. in die der Dämme-
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nach diese fünf  Rassen wieder auf drei  Rassen, und alle drei  auf  eine ur-
sprüngliche Spezies. Sein naturwissenschaftlicher Horizont ist weiter, als der
des Altertums sein konnte, denn die vierte und fünfte der von ihm angenom-
menen Menschenrassen knüpfen sich an die Länder der Neuen Welt, Amerika
und Australien, welche den Alten unbekannt waren; die drei erstgenannten
Rassen aber, die weiße kaukasische, die gelbe mongolische und die schwarze
äthiopische, bewohnen, nicht streng geschieden, sondern teilweise gemischt,
die drei Erdteile der Alten Welt, Asien, Europa, Afrika.

Denn wie kaum ein einziges Kulturland, kaum ein einziger Fleck der be-
wohnten Erde heute noch seine ursprüngliche Physiognomie hat, so gibt es
auch gewiß kein Land der Erde, welches noch ausschließlich von seinen ur-
sprünglichen Bewohnern bewohnt würde. Die Pflanzenwelt, die Tierwelt und
die Menschenwelt aller bewohnten Länder der Erde ist wesentlich verändert
und umgewandelt, alle haben zahlreiche Einwanderungen, Auswanderungen,
Mischungen erfahren.  Fast überall  auf  Erden finden wir,  wie die  Erdarten
übereinandergeschichtet und mannigfach verworfen, so auch Völkertrümmer,
eine Kulturperiode über die andere hingelagert, eine mit der andern gemischt
und alle vielfach verwaschen und zerworfen im Sturmregen der Jahrtausende.

Was endlich drittens die sprachwissenschaftlichen Forschungen betrifft,
so ist durch diese in Kürze folgendes ermittelt worden.

Solange die Sprache in aufsteigender Lebenslinie sich entwickelt, ist sie
nicht Gegenstand der Forschung. Erst wenn ihr inneres Leben vollkommen
entfaltet vorliegt, entsteht aus dem fertigen Leben die reflexive Betrachtung
über den zurückgelegten Lebensweg, aus dem völlig entwickelten Leben die
Möglichkeit und das Bedürfnis eines klaren Bewußtseins über das Leben, aus
dem fertigen Sein die Erkenntnis des Seins. Und die Fragen, die sich hier dar-
bieten, sind:

Erstens: Wie verhält sich die Sprache überhaupt zum Geist, das Spre-
chen zum Denken?

Zweitens: Wie verhält sich das Wort zur Sache, die es bezeichnet, und
welches ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes?

Drittens: Wie und nach welchen Gesetzen verändern sich die Worte und
mit ihnen die Begriffe?

Viertens: In welcher Reihenfolge haben sich die menschlichen Sprachen
der Völker entwickelt, und wie verhält sich die eine dieser Sprachen zur an-
dern?  Lassen sich auch hier  große Sprachfamilien  unterscheiden,  entspre-
chend den Völkerfamilien? Und wie verhalten sich innerhalb jeder solchen
Sprachfamilie die einzelnen Glieder derselben, das eine zum andern? Und wie
die eine solche große Sprachfamilie zur andern? Und weisen auch hier alle
Sprachen auf eine Ursprache zurück?

Betrachten  wir  zunächst  das  Verhältnis  der Sprache zum denkenden
Geist des Menschen.

Der römische Dichter Ennius, der dreier Sprachen kundig war, des Grie-
chischen, Lateinischen und Oskischen, behauptete, eben darum drei Herzen

rung des Unterganges entsprechende, die westlichen Dämmerungsvölker, die amerikani-
schen Stämme der Tolteken, Azteken usw.
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zu haben  1;  und mit  demselben Recht  Kaiser  Karl  V.,  daß einer  sovielmal
Mensch sei, als er Sprachen verstehe; und auch heute noch ist es ein türki-
sches Sprichwort, wer eine neue Sprache lerne, gewinne eine neue Seele. Die
Sprache nämlich ist unzertrennlich mit der innersten Natur des menschlichen
Geistes verwachsen und bricht weit mehr selbsttätig und naturnotwendig aus
ihm hervor, als daß sie willkürlich und künstlich von ihm erzeugt würde 2.

Sie  ist  ursprünglich  ihrer  Genesis  nach  der  natürliche  Ausdruck des
menschlichen Denkens, die Worte brechen aus der Tiefe des Geistes und aus
dem Ganzen der menschlichen Organisation mit derselben natürlichen Ener-
gie hervor, wie die Kristalle aus dem lebendigen Gestein aufschießen  3. Die
Sprache ist sonach nicht bloß das Organ des Denkens, das Werkzeug, womit
wir denken, sondern sie ist mit dem Denken selbst zusammengewachsen, die
Vollendung des Denkens. Empfinden, fühlen, wollen, begehren läßt sich ohne
Worte; denken aber läßt sich nicht ohne Worte, erst im Wort faßt sich der Ge-
danke. Jedes Wort, gedacht oder gesprochen, ist die Geburt eines im Dunkel
gezeugten, nun erst ans Licht geborenen Gedankens. Wie den Schwangeren
die Hebamme zu Hilfe kommt, die reife Frucht ans Licht zieht und die Mutter
von den Schmerzen befreit, so befreit das aus Licht geborene Wort die Seele
von den Geburtsschmerzen des nach Vollendung ringenden Denkens 4. Nicht
nur andern, auch uns selbst wird unser Denken erst offenbar durch das lösen-
de Wort; ohne die Sprache wäre unser ganzes Geistesleben in Nacht, in ein
dumpfes Hinbrüten verschlossen 5. Nur wer das rechte Wort für einen Gedan-
ken hat, denkt klar, fühlt  sich innerlich leicht, frei,  hell  in der Brust,  fühlt
durch das Wort sich erlöst aus der dumpfen Enge unklarer, verworrener Ge-
fühle. Erkennen und Benennen, Gedanke und Wort werden zugleich in der
Seele geboren; weshalb auch mit Recht gesagt wird, alles spezifisch Menschli-
che reduziere sich auf diese beiden, auf die Vernunft als das Vermögen der
Ideen und auf die Sprache als das Mittel ihrer Offenbarung — und beide, Ver-
nunft  und  Sprache,  bezeichnen  darum die  Griechen  durch  das  eine  Wort
λόγος, und definieren den Menschen als ein  ξώον λογιχόν im Gegensatz zu
den Tieren als άλογα ζώα ‚ als ein vernunft— und sprachbegabtes Wesen im
Gegensatz zu den vernunft- und sprachlosen Tieren 6.

Am klarsten ausgesprochen ist diese ursprüngliche Bedeutung der Spra-
che und des Wortes bei den morgenländischen Schriftstellern. In dem altjüdi-
schen Buch Sohar heißt es: Der Gedanke ist der Anfang aller Entwicklung; er
bringt zuerst eine Stimme hervor, diese wird dann zum Wort gestaltet, wel-

1 Gellius XVII, 17: tria corda habere sese dicebat, quod loqui Greece et Osce et Latine sciret.
2 W. Humboldt, Werke VI, 33, 38 und 539: Die Sprache liegt in der Seele und kann sogar bei

widerstrebenden Organen und fehlendem äußeren Sinn hervorgebracht werden. Dies sieht
man bei dem Unterricht von Taubstummen‚ der nur dadurch möglich wird, daß der innere 
Drang der Seele, die Gedanken in Worte zu kleiden, demselben entgegenkommt und ver-
mittels erleichternder Anleitung den Mangel ersetzt und die Hindernisse besiegt.

3 Platon, Sophista 263, E und 264, A: αβγ: Gedanke und Sprache sind dasselbe. Die Rede ist 
nur der Ausfluß des Gedankens, das innere Gespräch der Seele mit sich selbst.

4 Maximus Tyrius XVI, 4: αβγ. Vgl. Platon, Symp. 206, B.
5 Boxhammer, Offenbarung und Theologie, p. 187.
6 Aristoteles, Pol. 1332, B, 5. Isokrates im Nicocles‚ 56, 9. Plutarchus, Mor. 5, E; 450, D. Ma-

ximus Tyrius IV, 7. W. Humboldt, Werke VI, 541: Der Mensch ist nur durch die Sprache 
Mensch, und die Sprache nur dadurch Sprache, daß sie den Anklang zu dem Gedanken al-
lein in dem Wort sucht.
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ches der wahre Ausdruck des Geistes ist, so daß Gedanke, Stimme, Wort eins
sind, ein Band umschlingt sie alle 1. Der Gedanke ist der Anfang der Entwick-
lung, der im Wort formierte Gedanke die vollendete Geburt desselben. Bei
dem persischen Dichter Dschelaleddin Rumi lesen wir: 

»Wie aus dem Waldgebüsch der Löwe springt,
so dem Gedanken sich das Wort entringt.
Aufsteigt im Meer des Wissens der Gedanke
und tritt als Wort in der Gestaltung Schranke;
im Worte keimt die Form und stirbt dann hin,
zum Meere heimwärts alle Wellen ziehn 2.«

Und gleicherweise in dem Buch des Königs Kabus: Gott hat unter allen
Geschöpfen den Menschen einzig in seiner Art geschaffen, indem er ihn vor
allen Tieren ausgezeichnet durch zehn Dinge, fünf innere und fünf äußere.
Die innerlichen Eigenschaften sind: 1. Denken, 2. Lernen und das Gelernte
behalten, 3. Sich einbilden, 4. Im Herzen das Gute und Böse unterscheiden, 5.
Im Herzen Worte zusammensetzen und sprechen. Die äußerlichen fünf Eigen-
schaften sind: 1. Hören, 2. Sehen, 3. Riechen, 4. Fühlen, 5. Schmecken. Einige
dieser Eigenschaften haben zwar auch die Tiere, aber nicht in derselben Stär-
ke wie die Menschen; darum ist der Mensch ein großer Kaiser über die Tiere.
Die wesentlichste aber unter den zehn Kräften ist die Sprache, da alle übrigen
gleichsam nur Werkzeuge zum Sprechen sind 3. Weshalb Ali mit Recht gesagt
hat, der Mensch ist unter seiner Zunge verborgen; wenn der Mensch nicht re-
det, so weiß man nicht, ob er ein Mensch ist; sprich, damit ich dich sehe 4. Die
Rede erst zerreißt den Schleier, der über der Seele liegt, und offenbart, ob ein
Mensch darunter ist. Worte sind etwas, was vom Herzen kommt, darum sind
sie kostbar, denn es ist eine Herzkraft in ihnen. Reden gleichen einer Perlen-
schnur, welche die Zunge aus dem Meer des Herzens herauszieht. Übrigens,
wo du auch seist, höre viel und rede wenig, denn schweigen ist die zweite Ge-
sundheit und viel reden ein Merkmal der Unwissenheit 5.

Weil der Gedanke erst im Wort gefaßt sein muß, wenn er faßlich sein
soll, so sprechen die Morgenländer gern von Worten, wo wir Abendländer von
Gedanken reden, und was wir einen denkenden Menschen nennen, heißt bei
den Orientalen ein der Rede Kundiger, einer, der zu reden, zu sprechen weiß.
In der Sprache oder im Wort schließt sich das unsichtbare Wesen der Seele
auf 6, und es tritt aus ihr, blitzbewaffnet wie Athene aus dem Haupt des Zeus,
eine Gestalt ihrer selbst heraus. Darum auch, weil im Feuer des Geistes gebo-
ren, hat das lebendige Wort 7, je nachdem es aus einem wohlwollenden oder

1 Sohar I, 246, B in Joel, Religionsphilosophie des Sohar, p. 242 ff.
2 Dschelaleddin Rumi, Mesnewi, übersetzt von G. Rosen, p. 154/155.
3 Buch des Kabus, p. 334 f.
4 Sehr richtig sagte darum Themistokles zu dem König von Persien, die Rede sei wie ein 

bunter Teppich, der, auseinandergelegt, das eingewirkte Gebilde klar darstelle, in den Ge-
danken dagegen liege alles wie eingewickelt. F. Bacon, Serm. fid. 27, 1184.

5 Buch des Kabus, p. 383, 387, 390, 392.
6 G. Hamann, Werke I, 449.
7 Quintilianus II, 2, 8: Viva vox alit plenius. Plinius, Epist. II, 3: multo magis ut vulgo dicitur 

viva vox afficit. nam licet acriora, sint quae legas‚ altius tamen in animo sedent quae pron-
untiatio‚ vultus‚ habitus, gestus etiam dicentis affigit. Hieronymus, Epist. 53, 2: habet nes-
cio quid latentis energiae viva vox, et in aures discipuli de auctoris ore transfusa fortius so-
nat.
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zürnenden Innern gekommen ist, eine befruchtende oder zerstörende Kraft;
und daher die hinreißende Gewalt einer naturkräftigen Beredsamkeit, worin
der im Wort projizierte Gedanke, feuerflüssig wie er geboren ist, in die ver-
wandte Seele des Hörers einschlägt. Die Sprachen der Völker sind die unmit-
telbarste  und  am meisten  spezifische  Offenbarung ihres  Geistes,  ihr  Geist
selbst  in seinem sprachlichen Anderssein das ideale Bild  der verkörperten
Volksgeister 1; sie entstehen, wachsen und sterben ab mit den Völkern, die sie
sprechen. Sie sind das dauerhafteste Material, in welches die Völker die Sub-
stanz ihres geistigen Lebens niederlegen. Die Worte, in welchen ein großer
Dichter seine eigenen und seines Volkes Ideen verkörpert hat, leben wie die
Sprüche der Sibylla Jahrtausende hindurch und werden in jedem empfängli-
chen Leser werktätig wiedergeboren 2; weshalb es auch kein besseres Mittel
gibt, in das innerste Herz eines Volkes einzudringen, seine Herzensgeheimnis-
se zu erforschen, als das Studium seiner Sprache und der in seiner Sprache
ausgeprägten Geisteswerke.

Die zweite der oben präzisierten Fragen, wie sich das Wort zu der Sa-
che verhalte, die es bezeichnet, und welches die ursprüngliche Bedeutung ei-
nes Wortes sei, ist bisher nicht vollkommen gelöst.

Da der Boden, aus dem die Gedanken aufsprossen, wie die Feldblumen
auf der Wiese, die substantielle Gefühlswelt ist; da der menschliche Geist vor
allem die Eindrücke der durch die Sinne empfundenen Welt in sich aufnimmt
und durch organische Assimilation die reale Welt  der Dinge in eine ideale
Welt der Gedanken umschafft 3; da die Worte ursprünglich im Feuer des Her-
zens geboren werden, so nimmt man an, daß die menschliche Sprache aus Ge-
fühlslauten entstanden sei, daß die ersten Worte als Naturprodukte, in einer
ursprünglichen  Syngenesis  4 von  Natureindruck  und  Naturlaut  entstanden
und nichts anderes seien als Tonbilder der Dinge. Wie das Kind durch Lust
und Schmerz zum Schreien, so werde es später auch durch andere Eindrücke
der es  umgebenden Welt  angetrieben,  diese Sinneseindrücke durch Laute,
und zwar durch artikulierte Laute oder Worte auszudrücken 5. Die menschli-
che Sprache hänge demnach ursprünglich mit der substantiellen Tonsprache
der Natur und der Musik zusammen und sei aus dieser hervorgegangen; wie
das natürliche Talent der Völker, in ihrer Kindheit die Gegenstände efficasis-
simis verbis zu bezeichnen, und die zahlreichen onomatopoetischen Wörter in
allen Sprachen klar dokumentieren  6. Die Verschiedenheit der menschlichen
Sprachen aber habe ihren Grund teils darin, daß die angeborenen und je nach

1 F. Gräfe, Über Sprachbildung und Sprachvergleichung, Petersburg 1837, p. 92 und. 94.
2 A. Schopenhauer, Parerga II, 460.
3 K. F. Becker, Organismus der Sprache, 51, 25, 168. Bei O. Weinholtz, p. 14/15.
4 S. — Gleichzeitigkeit [RW]
5 C. Weinholtz, Zur Erklärung des Ursprunges und der Bedeutung des Wortes, p. 25, 49, 53, 

und was das Wesentliche betrifft, schon die alten Forscher Pythagoras, Heraklitus, Hippo-
krates, Platon die Epikureer und Stoiker (vgl. Lersch, Die Sprachphilosophie der Alten I 11
f., 25 ff., 30 ff.) und unter den Römern Nigidius Figulus bei Cellius X, 4: nomina verbaque 
non posita fortuito, sed quadam vi et ratione naturae facta esse, naturalia magis quam ar-
bitraria; und Varro, De ling. Lat. VI, 3, 73: natura dux fuit ad vocabula imponenda homini. 
Ja, auch Aristoteles, Pol. 1253, A, 10 ff. macht die richtige Bemerkung daß die Stimme der 
Tiere ein Zeichen dessen sei, was ihnen schmerzhaft und angenehm ist; der menschlichen 
Sprache aber sei es eigentümlich auch das Schädliche und Nützliche, das Gerechte und 
Ungerechte, das Gute und Böse auszudrücken.
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Land,  Luft,  Lebensweise,  Klima  angenommenen  Geisteseigentümlichkeiten
der Völker verschiedene seien 1; teils darin, daß die verschiedenen Völker die
einzelnen Dinge von verschiedenen Seiten aufgefaßt und eben darum auch
verschieden benannt hätten.

Der interessanteste Teil dieser Seite der Sprachforschung ist die Etymo-
logie, d. i. die Ableitung der Wörter aus ihren Wurzeln und die Erforschung
ihrer ursprünglichen Bedeutung. Diese Wissenschaft sucht zu zeigen, daß die
Wörter nicht ein willkürliches und zufälliges, sondern das naturnotwendige
und vernünftige Gewand der Begriffe sind. Sie erforscht deshalb mit Hilfe der
Lautgesetze und der Sprachverwandtschaft die ursprüngliche Form der Wör-
ter, weist den Zusammenhang dieser Form mit dem Begriff nach und zeigt,
wie mit den Wortformen auch die Begriffe gewachsen sind und sich verzweigt
haben. Wie die Geologie uns die Beschaffenheit der Erde kennen lehrt vor der
Existenz des Menschen und die ältesten Formen der Pflanzen und Tiere, so
die Etymologie die ältesten Formen der menschlichen Rede, der Wörter und
ihrer Bedeutung, und das darin sich aussprechende, ursprüngliche Leben des
Menschen, die Urgeschichte der Völker, ihren ältesten Gedankenkreis, ihre
frühesten Lebensbeschäftigungen, die ursprüngliche Genesis der Begriffe, die
älteste Naturphilosophie der Völker und ihre älteste Religion.  Und wie wir
jetzt schon, von der Geologie belehrt, sagen können, wie die Erde ausgesehen
habe, ehe der Mensch da war, so werden wir durch die vergleichende Sprach-
forschung bald wissen, wie die ursprüngliche Menschheit gelebt, gefühlt, ge-
dacht habe, Jahrhunderte, Jahrtausende früher, als die ältesten Schriften, die
wir besitzen, uns dieses zu sagen vermögen.

Ich will einige Beispiele anführen. Das deutsche Wort Mensch, althoch-
deutsch mennisco, ist genau das indische Wort manushya, abgeleitet von dem
sanskritischen Verbum man = denken, und wurzelverwandt mit dem griechi-
schen  μένος und dem lateinischen  mens, bezeichnet also das denkende We-
sen. Der Stammvater der Deutschen, Mannus, der Sohn des Gottes Tuisko,
entspricht ganz dem indischen Manus, dem Sohn des Brahma, so daß also das
Wort Mensch seiner ersten Wurzel nach soviel heißt als der unter allen Er-
dengeschöpfen vorzugsweise mit Geist Begabte, der Denkende 2. Im Griechi-

6 Vgl. Platon, Cratylus 438, A/D, und die zahlreichen von Lersch, Sprachphilosophie der Al-
ten III, 79 ff. angeführten Zeugnisse. Eine große Zahl solcher onomatopoetischer Tierna-
men geben Varro, De ling. Lat. V, 75 und 96: upupa, cuculus ( κόκκυξ κοκκύζει , der Ku-
ckuck kuckuckt, Hesiodus, Op. 486) corvus, hirundo, ulula, bubo, pavo, anser, gallina, co-
lumba; V, 105: puls appellata vel quod ita Graeci ( πόλτος ), vel ab eo quod ita sonet quom 
aquae ferventi insipitur (von dem Aufwallen, wenn heißes Wasser zugegossen wird); Chari-
sius II, 2, 10: stridor, clangor, hinnitus, ululatus, fremitus, mugitus ( μύκω, μυκάομαι , mu-
gire, muhon: II. 5, 749; Hesiodus, Op. 508); Paulus, Exc. ex Festo 34, 5: bilbit factum a si-
miltudine sonitus qui fit in vase (von dem Plitschen der Flüssigkeit im Gefäß). Vgl. die Wor-
te καράσσω vom Schärfen des Eisens, der Sichel und der Säge. Hesiodus, Op. 387: αβγ 
rieseln, αβγ sprudeln, αβγ rauschen, plätschern, αβγ gießen, αβγ mulceo schmelzen. Eben-
dahin gehört auch das beim Rudern gesungene ώδπ ώδπ : Schol. Aristophanes AV. 1395 
Suidas v. ώδπ, p. 1262. Auch W. Humboldt, Werke VI, 80, nimmt darum mit Recht an, daß 
gewiß ein Zusammenhang stattfinde zwischen dem Laut und dessen Bedeutung, obgleich 
wir die Beschaffenheit dieses Zusammenhanges selten vollständig angeben oft nur ahnen, 
noch öfter gar nicht mehr erraten können.

1 Die Semitin singt und spricht aus einem anderen Grundton als die Japhetin, und diese wie-
der anders als die Chamitin, sowohl seelisch als körperlich: Münchener Gel. Anz. 1837, Nr.
179, p. 407.

2 F. Schlegel, Philosophie der Geschichte I, 207.
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schen dagegen heißt der Mensch άνδρωπς . Dieses Wort soll nach Platon ein
aus drei Wörtern zusammengesetztes sein, aus άνω oder άνά, άδςεν und ώφ,
ώπός und würde demnach, wie man annimmt, den mit dem Antlitz Empor-
schauenden, Aufblickenden bezeichnen, im Gegensatz zu dem Tier, welches
vor sich hin zu Boden stiert  1. Aber so ansprechend diese Bezeichnung auch
wäre, sie leidet sprachlich an großen Schwierigkeiten. Richtiger haben neue-
re Forscher 2 den ersten Teil des Wortes von άνδηέω, άνδηρός abgeleitet, wo-
nach es den von blühendem Antlitz, von glänzendem, strahlendem Blick, den
Glanzäugigen bezeichnet  3, also auch gerade das am Menschen hervorheben
würde, wodurch er sich, als das schönste aller Geschöpfe,  charakteristisch
von dem Tier unterscheidet  4. Im Lateinischen heißt der Mensch  homo, ein
Wort, dessen Ableitung auch zweifelhaft ist. Nach der gewöhnlichen Ansicht
hinge es,  wie das Adjektivum humanus beweise,  mit  humus (  χυός,  χαμαί,
χαμάζε ), die Erde, zusammen, und würde soviel als  χδόνιος, den Erdgebor-
nen,  bezeichnen  5;  eine  Etymologie,  die  mit  der  hebräischen  des  Wortes
Adam, rote Erde, wohl übereinstimmen würde  6.  Wahrscheinlicher aber ist
mir, daß homo, in der älteren Form hemo 7, nur die maskuline Form von femi-
na (hemina) wäre, da h und f wechseln 8; femina aber ist abgeleitet von feo,
erzeugen, hervorbringen (fecundus, fetus, wie im Griechischen γυνή mit γονή,
γένος, γεννάω zusammenhängt), so daß hemo der Erzeuger, femina die Gebä-
rerin sein würde 9.

 Es ist also in diesen vier Sprachen, der indischen, deutschen, griechi-
schen,  lateinischen,  ein  und  derselbe  Gegenstand,  manushya,  mensch,
άνδρωπος , home, von drei ganz verschiedenen Seiten aufgefaßt: von den In-
dem und Deutschen idealistisch, geistig; von den Römern realistisch, leiblich;
von den Griechen ästhetisch,  künstlerisch;  ganz dem Totalcharakter dieser
vier Völker entsprechend. Ferner:  Daß die Griechen ein seefahrendes Volk
waren, wissen wir nicht bloß aus ihrem Leben und aus ihrer Poesie, in der un-
zählige Bilder und Ausdrucksweisen dem Seeleben entlehnt sind, sondern es

1 Platon, Cratylus 399, C; Cicero, De Leg. I, 9. Es steht aber dieser platonischen Ableitung 
entgegen, daß aus άνω oder άνά oder άδρεϊν schwerlich άνδρείν werden kann; und daß, 
wenn der Mensch als der Aufblickende hätte bezeichnet werden sollen, dieses sehr leicht 
und ganz unzweideutig in anderer Weise hätte geschehen können durch άνωπός im Gegen-
satz zu κατωπός , oder durch αβγ und andere.

2 Pott, Etymol. Forschungen I, 158.
3 Das Wort άνδρωπος von άνδερος (αβγ ?) und ώφ ist gebildet wie αβγ und andere, obgleich 

freilich in allen diesen der Akzent ein anderer ist als in άνδρωπος.
4 Plinius XI, 37, 138: facies homini tantum, ceteris os aut rostra.
5 Quintilianus I, 6, 34, und dazu Spalding, p. 160 [was?, wo?], und Schweizer in Kuhns Zeit-

schrift für vergl. Sprachw. III, 343 f.
6 Ludolf‚ Hist. aethiop. I, 15, will freilich das hebräische Adam aus dem äthiopischen Ver-

bum adam, anmutig sein, ableiten, was mit der biblischen Lehre vom Menschen als dem 
Ebenbilde Gottes wohl übereinstimmen würde.

7 Paulus Exc. Eesti 100, 5: hemona humanen, et hemonem hominem dicebant.
8 Wie in hostia und fostia, hostis und fostis, hariolus und fariolus, fedus und hedus, hordeum 

und fordeum, haba und faba, hebris und febris: Schneider I, 196 f.
9 Homo und femina würden dann als masc. und fem. ebenso zusammenstimmen wie vir, vira,

virago, virgo (Festus 261, 22, und Isidorus, Etym. XI, 2, 23) und wie das hebräische iss, 
issa und das griechische άνήρ, ράνδρίς . C. Hofmanns Meinung (Zeitschrift der deutschen 
morgenl. Gesellsch. I, 321 ff.), wonach das lateinische homo von der sanskritischen Wurzel 
hu, hve, rufen, abgeleitet, und der Mensch als der Rufende, Sprechende, mit Sprache Be-
gabte bezeichnet wäre, ist zu weit hergeholt, da es gewiß unzulässig ist, das Sanskrit zu 
Hilfe zu nehmen, wo man mit dem Lateinischen selbst vollkommen ausreicht.
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zeigt sich dasselbe auch aus den zahlreichen Wörtern für See, άγς, δάλασσα,
πέλαγος, πόντος , dem einzigen  mare der Römer gegenüber. Ebenso umge-
kehrt: Daß die Römer ein ackerbauendes Leben führten, beweisen zahlreiche
lateinische Ausdrucksweisen, wie  delirare von  de und  lira =  sulcus, aus der
Furche gehen, irregehen, wahnsinnig sein 1; praevaricari von prae und varus
(einer, der von der geraden Linie abweicht) in die Quere gehen, nicht gerade
pflügen, mit dem Pflug ausfahren; arator nisi incurvus praevaricatur 2, wenn
der Pflüger nicht gebückt geht und nach der Deichsel visiert, so hält er keinen
geraden Strich, sondern fährt aus; woher dann nicht gerade pflügen = nicht
recht handeln, seine Pflicht überschreiten, sich vergehen. Ähnlich verhält es
sich  mit  den  Wörtern  conjuges,  conjugium (sanskritisch  gojuga,  ein  Joch
Kühe), ubi tu Gaius ego Gaia und anderen 3.

Das deutsche und lateinische Wort verus, veritas, wahr, Wahrheit, ist
ein einfaches Wort, das griechische Wort άληδής, άλήεια , dagegen ist ein zu-
sammengesetztes Wort aus ά priv. und αβγ, id quod non latet, das Nicht—Ver-
borgene, Offenbare 4.

Daß die Deutschen erst durch die Römer mit der kunstmäßigen Behand-
lung des Feldbaus und der Weinkultur bekannt wurden, beweisen die darauf
sich beziehenden Ausdrücke, die fast alle römisch sind: Joch Jauchert jugum
jugerum, Neurot Neubruch rudis ager, ager novalis, Egge occa, Dreschflegel
flagellum, Spaten spata, Sichel sicila, Karren carrus, Maß mosa, Eimer oder
Amer amphora, Faß vas, Kufe cupa, Kübel cupella, keltern calcare, Keller cel-
la, Pfahl palus, lesen legere. Ebenso haben sie die Kunst zu mauern, den Mör-
tel,  die Ziegelsteine und viele Hausgeräte erst von den Römern kennenge-
lernt, wie die Ausdrücke Mauer murus, Ziegel tegula, Löffel labellum, bewei-
sen 5.

Am  wichtigsten  werden  darum  die  etymologischen  Forschungen  da-
durch, daß sich vermittels ihrer am einfachsten der Frage über die Stammver-
wandtschaft der Völker nahekommen läßt. Denn da die Sprache der unmittel-
barste Ausdruck des Volksgeistes ist, so kann, wenn zwei Sprachen einander
sehr nahestehen, daraus mit Wahrscheinlichkeit gefolgert werden, daß auch
die sie sprechenden Völker einander stammverwandt seien. Die Etymologie
wird so eine Hauptergänzung der Ethnographie 6.

Die Familie ist die Grundlage des Staates; aus dem Zusammentritt von
Familien entstanden Dörfer, aus Dörfern Städte, aus der Verbindung von Dör-
fern und Städten Staaten. Wenn wir nun in den Ausdrücken für die verschie-
denen Familienbeziehungen, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Sohn, Toch-
ter, sowie für die Namen der Haustiere, Vieh, Stier, Kuh, Pferd, Schaf, Ziege,
Hund, in einer ganzen Reihe von Sprachen, den sogenannten indogermani-
schen oder arischen Sprachen, eine durchgehende Gleichartigkeit finden, so

1 Plinius XVIII, 20, 180 f. Charisius I, 17, 44.
2 Plinius, XVIII, 19, 179.
3 Vgl. Plinius X, 23, 58: grues quando proficiscantur, consentiunt. Johannes Saresber. Poli-

crat. I, 13, 42: grus semper affert quod expedit, unde et gruere verbum antiquum, a quo 
congruere quod proficit, et ingruere contra quod officit.

4 Sextus Empiricus VIII, 8.
5 Wittmann, Die Germanen und die Römer, p. 42 f.
6 Vgl. A. Humboldt, Kosmos II, 142 ff., und A. Kuhn in Weber, Indische Studien I, 321 ff.
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kann daraus mit Sicherheit auf eine nahe Verwandtschaft aller dieser Völker
geschlossen werden 1.

Die dritte der obigen Fragen, wie und nach welchen biologischen Geset-
zen die Wörter sich verändern, wachsen und absterben, ist in den vorgenann-
ten  indogermanischen  Sprachen  mit  physiologischer  Genauigkeit  erforscht
und gelöst werden.

Wie die organische Natur alles aus einem lebendigen Keim entwickelt,
nicht auf einmal, sondern in allmählicher Progression jedes zu seiner Zeit, so
ist es auch in der Sprachbildung. Wie der Keim anschwillt,  sich dehnt und
wächst, so geschieht Ähnliches mit dem Wort. Sein Lebensblut sind die Voka-
le, sein festes Gerippe die Konsonanten; derselbe Vokal verdoppelt sich oder
verbindet sich mit einem anderen zum Doppellaut; Nasale verstärken die ein-
fache Silbe; verwandte Konsonanten schließen sich an die vorhandenen der
Wurzel; so schwillt eine Silbe, ein Wort zu einem bezeichnenderen Gewicht
an, von dem es zu anderer Zeit, nicht minder bezeichnend, wieder erleichtert
werden kann 2.

So daß auch hier in der Sprachbildung das Vollkommene nicht am An-
fang, sondern am Ende der progressiven Entwicklung hervortritt, und ist die-
se erreicht, auch hier ein regressives allmähliches Absterben beginnt. Ja, was
sehr merkwürdig ist, selbst in der geistigsten aller Künste, in Poesie und Pro-
sa, koinzidiert die Vollendung der Sache keineswegs mit der Vollendung der
künstlerischen Reproduktion.  Denn der Kulminationspunkt  der Sprache als
solcher ist mitnichten auch der Kulminationspunkt der Literatur. Die geistig
reifsten, vollendeten Sprachkunstwerke entstehen erst dann, wenn die physi-
sche Vollsaftigkeit der Sprachentwicklung aufgehört hat. Erst wenn der Leib
abstirbt, wird der Geist entbunden.

Die vierte und für unseren Zweck eine Hauptfrage über die ursprüngli-
che Reihenfolge und Verzweigung der Sprachen ist bis jetzt nur teilweise zu
lösen versucht werden. Man hat erst eine einzige Sprachfamilie, einen Teil
der japhetischen, die sogenannten arischen Sprachen, wissenschaftlich unter-
sucht, miteinander verglichen und hier folgende Ordnung aufgestellt:

Die  ältesten  dieser  arischen  Sprachen  seien  die  altindische  und  die
altpersische, Sanskrit und Zend; danach die althellenischen und altitalischen
Idiome,  das  Griechische  und Lateinische;  weiterhin  das  Keltische  und  das
Germanische; und als letztes Glied dieser Reihe die slavischen Sprachen.

Weniger  untersucht  und miteinander  verglichen sind die  semitischen
Sprachen, das Aramäische, das Hebräische, das Phönikische, das Arabische;
noch weniger  die  chamitischen (afrikanischen)  Sprachen;  nicht  einmal  das

1 F. Gräfe, Über Sprachbildung und Sprachvergleichung, p. 91. J. Grimm, Gesch. der deut-
schen Sprache I, 266 f., und F. Spiegel in den Abhandlungen der phil. Klasse der Münche-
ner Akademie der Wiss. VII, 692. Es wäre sehr zu wünschen, daß in ähnlicher Weise alle 
Wörter, welche sich auf die ursprünglichsten und einfachsten Lebensverhältnisse bezie-
hen, etymologisch untersucht und in allen asiatisch—europäischen Sprechen verglichen 
würden: die Namen der Cerealien, der edlen Obstbäume, der Haustiere, der Metalle, der 
vier Elemente, der zehn Zahlen, der fünf Sinne, die Wörter für Haus, Feld, Wald, Quell, 
ackern, pflügen, säen, ernten, zeugen, gehören, Leben, Tod, Leib, Seele, Geist usw.

2 Gräfe, a. a. O. p. 74 ff. Vgl. Varro, De ling. Lat. X, 53, 254: impositio nominis est in nostro 
dominatu; nos in naturae: quemadmodum enim quisque volt, imponit nomen; at declinat, 
quemadmodum volt natura.
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Altägyptische, worin eine frühe Mischung chamitischer mit semitischen und
japhetischen Elementen durchschimmert 1, ist genügend erforscht, so daß wir
von einer wissenschaftlichen Erkenntnis des ursprünglichen Zusammenhan-
ges und des relativen Verwandtschaftsgrades aller Hauptvölkersprachen noch
sehr weit entfernt sind. Ganz abgesehen davon, daß der Schluß, wenn zwei
Völker dieselbe Sprache reden, so müßten sie deshalb auch stammverwandt
sein, an und für sich keineswegs richtig, sondern nur mit großer Vorsicht gel-
tend zu machen ist; da, wie Alexander von Humboldt mit Recht bemerkt hat,
Unterjochung, langes Zusammenleben, Einfluß einer fremden Religion, Vermi-
schung der Stämme, oft auch dann, wenn die an Macht und Bildung überlege-
nen Eroberer der Zahl nach die geringeren waren, ein in der Alten wie in der
Neuen Welt  wiederholt  beobachtetes  Phänomen hervorgerufen  haben,  daß
nämlich ganz verschiedene Sprachfamilien sich bei einer und derselben Ras-
se, und daß bei Völkern sehr verschiedener Rasse sich Idiome einer und der-
selben Sprache finden 2. Asiatische, europäische, amerikanische Eroberer ha-
ben auf solche Erscheinungen den allerentschiedensten Einfluß gehabt.  Ja,
auch ohne gewaltsame Eroberung, durch friedliche Einwanderung ist ähnli-
ches bewirkt und weltgeschichtlich geworden, obgleich nur wenige sich des-
sen klar bewußt sind. Die Familie, von welcher Abraham ausging, war eine
aramäische; nicht die Sprache, welche wir jetzt hebräisch nennen, sondern,
wie die Geschichte Jakobs und Labans zeigt, die aramäische Sprache war die
Muttersprache Abrahams; die hebräische, das ist die chananäische Sprache
des Landes, in welches er eingewandert war, hat er erst nach seiner Einwan-
derung  angenommen,  so  daß,  wie  ein  neuerer  Forscher  sehr  treffend  be-
merkt, alle Namen, die uns in der Genesis, in dem Buch der Ursprünge des
Menschengeschlechtes genannt werden, nicht die echten alten Namen sind,
sondern  nur  die  hebräischen  Übersetzungen  derselben.  Der  erste  Mensch
hieß nicht Adam, das erste Weib nicht Eva, ihre Söhne nicht Kain und Abel,
sondern so hießen sie im Hebräischen. Diese Namen alle haben zwar Wahr-
heit, aber nur eine relative 3, eine Bemerkung, deren Konsequenzen erst eine
künftige umfassende Sagenforschung ziehen wird.

Die positive Charakteristik der drei Hauptsprach— und Völkerfamilien,
der Semiten, Chamiten und Japhetiden, ist darum bis jetzt nicht möglich; die
Kategorien, die man bisher darüber aufgestellt hat, sind zu dürftig, einseitig,
halbwahr, als daß ihnen ein objektiver Wert zukäme. Als durchgreifend und
sicher laßt sich nur folgendes geltendmachen:

Erstens: Die Chamiten, das ist die afrikanische, äthiopische, schwarze
Menschenrasse,  unterscheiden  sich  vor  allen  übrigen  durch  eine  vorherr-
schende Passivität, sie scheinen von jeder selbsttätigen Mitwirkung an dem
Prozeß der Menschengeschichte ausgeschlossen zu sein. Nach dem ganzen

1 Vgl. Th. Benfey, Über das Verhältnis der ägyptischen Sprache zum semitischen Sprach-
stamm, Leipzig 1844.

2 A. Humboldt, Kosmos I, 384.
3 Delitzsch, Kommentar zur Genesis, p. 307/308. Übrigens behauptet Delitzsch mit Fürst 

und Burnouf, daß eine vielfache Verwandtschaft der semitischen und indogermanischen 
Sprachen stattfinde, eine vielfach unleugbere Einheit ihres Wurzelschatzes, überraschende
Berührungen mit dem Sanskrit, eine Identität ganzer Reihen von Nominalendungen, was 
alles auf einen gemeinsamen Ursprung hinweise.
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bisherigen Verlauf der Geschichte sind die Schwarzen geborene Knechte und
werden es wahrscheinlich auch in Zukunft bleiben, trotz aller philanthropi-
schen Versuche der Europäer. Die Sklavenarbeit der Schwarzen in Amerika
ist es, auf welcher die systematische Erzeugung der tropischen Produkte, der
wesentlichen Gegenstände des Welthandels beruht. Der Welthandel aber ist
ein treibendes Moment der ganzen neueren Kulturgeschichte 1.

Zweitens: Daß die semitischen Völker, die braune Menschenrasse, geis-
tig geringer begabt seien als die japhetischen, läßt sich, der Wahrheit gemäß,
nicht behaupten; ebensowenig, daß sie als solche weniger kriegerisch oder
ritterlich seien als die Arier. An gewaltiger Kraft, an Feuer des Geistes (ARDOR

ANIMI) und an Zähigkeit des Willens (TENACITAS SEMITICA) sind sie vielmehr allen
andern Völkern überlegen, der Palme vergleichbar, die der charakteristische
Baum des semitischen Orients ist. Schon der Name Sem bedeutet bekanntlich
Ruhm, hat also ganz dieselbe Bedeutung wie der Name der Arier, das ist der
ausgezeichneten, tapferen Heroen und Helden; wie ja die Slavisten auch den
Namen der Slaven von slawa, Ruhm, ableiten 2. Sie auch, die wesentlich semi-
tischen Assyrier 3, waren die ersten, welche ein Weltreich gründeten 4; die se-
mitischen Hyksos waren es, die Ägypten eroberten und in langer Unterwer-
fung hielten; die semitischen Städte Babylon und Ninive mit ihren Riesenwer-
ken waren die ersten Sitze einer uralten hohen Kultur  5; und kein Volk der
Erde hat in dem Verzweiflungskampf um seine politische Existenz löwenmuti-
ger sich erwiesen als die Juden in der Verteidigung Jerusalems und der Berg-
feste Masada; und ihre Brüder, die Araber, haben durch alle Jahrhunderte bis
auf den heutigen Tag ihre Freiheit, ihre Selbständigkeit und ihren kriegeri-
schen Mut 6 mehr als irgendein anderes Volk zu bewahren gewußt. Auch ist
es jedem, der sich mit diesen Fragen ernstlich beschäftigt hat, bekannt, daß
das Rittertum, die Baukunst, die Philosophie, die Astronomie, die Mathematik,
die Medizin, die Chemie, ja alle Wissenschaften, die auf den Universitäten des
christlichen Mittelalters gelehrt worden, wie diese hohen Schulen selbst, frü-
her 7 bei den semitischen und mohammedanischen Arabern geblüht haben, als
bei den arischen und christlichen Germanen  8. Wahr dagegen ist, daß diese
semitischen Völker, im ganzen geschätzt, wie ihre Lebenseinrichtungen über-

1 K. Hermann, Prolegomena zur Philosophie der Geschichte, p. 72 f.
2 Knebel, Die Völkertafel der Genesis, p. 139, und Erklärung der Genesis, p. 98.
3 An der semitischen Abstammung der Assyrier und Chaldäer ist nicht zu zweifeln, obgleich 

ihre Sprachen neben dem semitischen auch ein arisches Element enthalten: Knobel, Die 
Völkertafel der Genesis, p. 154 ff., 166 ff., wie ja auch das Pehlewi oder Huzvaresch, wel-
ches das Mittelglied bildet zwischen dem Altpersischen und dem Neupersischen, einen se-
mitischen, einen arischen und einen dritten Bestandteil enthält, den man für einen chamiti-
schen halten darf, und wie wohl alle die ältesten weltgeschichtlichen Reiche aus allen drei 
noachischen Völkerstämmen gemischt wären. Vgl. O. Strauß, Ninive, p. 13.

4 Diodorus II, 1, 2. Justinus I, l: primum omnium Ninus rex Assyriorum veterem et quasi avi-
tum gentibus morem nova imperii cupiditate mutavit. hic primus intulit bella finitimis rel.

5 Knobel, Die Völkertafel der Genesis, p. 138.
6 Sieht man besonders bei Gruppenvergewaltigungen sogenannter »Jugendlicher« [RW]
7 Wie kommt das nur, daß davon heute nichts mehr zu sehen ist? Ob Eisenbahn, Auto, Flug-

zeug, Elektrizität, Maschinenpistolen usw. — was unsere materielle Kultur über frühere 
Jahrhunderte erhebt, hat der Weiße Mann geschaffen, die islamische Welt leistet keinen 
Beitrag dazu. Sie präsentiert der Menschheit ihre minderwertige Kultur. Islam ist der 
Große Parasit der Erdscheibe. [RW]

8 Vgl. A. Humboldt, Kosmos II, 250 ff.
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haupt, so auch ihre religiöse Offenbarung zäher festhalten als der größte Teil
der japhetischen Völker in Europa; wahr auch ist, daß sie in den Künsten und
Wissenschaften weniger  1 produktiv sind als die arischen Völker in Europa,
welches alles seinen inneren Grund vorzüglich in dem starren Monotheismus
hat, dem sie ergeben sind. Denn alle Kunst und Wissenschaft ist im Moment
ihrer Produktion pantheistisch, nicht monotheistisch.

Drittens: Auf den pantheistischen, polytheistischen und, wenn es erlaubt
ist, sich so auszudrücken, tritheistischen Japhetiden, und zwar in ihrem Ant-
agonismus gegen die Semiten, beruht vorzugsweise der Prozeß der Weltge-
schichte. Wie die indogermanischen Sprachen an Frische, an Reichtum und
an Bildsamkeit  sich vor den semitischen auszeichnen, so ist überhaupt die
ganze Individualität  der Arier geistig  flüssiger,  erfinderischer  und naturfri-
scher als die an und für sich festere, mehr stationäre, zähe und trockene Indi-
vidualität der Semiten. Platonisch ausgedrückt, könnte man vielleicht sagen,
daß in den Chamiten die begierliche, in den Semiten die zornliche, in den Ja-
phetiden die logische Kraft der Seele die vorherrschende sei. Das meiste des-
sen aber, was wir als die Vorzüge der Arier betrachten, gilt nur von dem euro-
päischen Zweig derselben, nicht von dem asiatischen Urstamm; nicht die In-
der  und  Perser  unterscheiden  sich  durch  politischen  und  philosophischen
Freiheitssinn von den semitischen Stämmen, wohl aber die Hellenen und die
Germanen; und da wir Deutschen unserer Abstammung und dem Erdteil nach,
den wir bewohnen, dieser Völkerfamilie angehören, so ist es uns natürlich,
daß unsere Individualität uns mehr zusagt als die uns fremdere der semiti-
schen Völker 2.

Man wird darum, alles wohl erwogen, im wesentlichen kaum zu einem
andern Ergebnis kommen als demjenigen, welches schon vor mehr als zweit-
ausend Jahren Hippokrates und Aristoteles ausgesprochen haben in den denk-
würdigen Worten 3: 

»Wenn man die Völker betrachte und die Erde, wie sie unter die
verschiedenen Völker verteilt  ist, so werde man finden, daß die
Menschen, im ganzen geschätzt, so seien, wie das Land und das
Klima, welches sie bewohnen, physisch und psychisch mit dem Bo-
den übereinstimmend. Darum sind die Völker, welche kalte Län-
der bewohnen in Europa, zwar voll Mut, an geistiger Einsicht aber
und an Kunstsinn dürftiger; so daß sie wohl ihre Freiheit zu be-
haupten  wissen,  zu  echter  Staatenbildung  aber  und  zur  Herr-
schaft sind sie weniger geschickt. Asien dagegen ist milder als un-
ser Land, darum sind auch seine Bewohner sanfter und gutartiger,
kunstreich und geistvoll; mannhafter Mut aber und die Fähigkeit,
Arbeiten und Mühsale zu ertragen, können in solcher Natur nicht

1 Weniger! Gut gesagt. [RW]
2 Anders gesagt: Alles, was das Leben der Menschen leichter, schöner und angenehmer 

macht, was der vernünftigen Entwicklung des Vorhandenen dient, was menschliches Wis-
sen erweitert und tieferen Einblick in die Naturgesetze anstrebt, haben die zivilisierten 
Länder des Weißen Mannes und seine Schüler—Staaten entdeckt, erfunden, entwickelt 
oder organisiert. Die islamische Welt hat dazu nichts beigetragen, benutzt aber gern diese 
Erfindungen des »bösen Westens«. [RW]

3 Hippokrates, De acre aquis et locis, §§ 72, 76, 78, 85, 86, 124. Aristoteles, Pol. VII, 7.
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gedeihen, weshalb auch die meisten seiner Völker immerdar und
ganz  von  Königen  beherrscht  werden.  Der  hellenische  Volks-
stamm aber, zwischen beiden Erdteilen wohnend, an den Küsten
Asiens und Europas, vereinigt auch in seinem Charakter die Ei-
genschaften beider, denn er ist tapfer zugleich und geistvoll, also
zum Herrschen und zum Freisein tüchtig; deshalb findet sich auch
Freiheit bei ihm und eine gute bürgerliche Verfassung, und wenn
er sich zu einem Staate vereinigte, so würde er wohl alle andern
beherrschen können 1.

Gegenwärtig wird die ganze Erde von dem kleinsten Erdteil, von Europa
aus beherrscht; in Europa von dem kleinsten Inselreich England; und in Eng-
land von einer den Kern aller Klassen der Bevölkerung bildenden aristokrati-
schen Minorität.

1 Aus welchen Worten wir ersehen, daß Aristoteles nicht nur für die Griechen seiner Zeit, 
sondern auch für die Deutschen unserer Zeit vergeblich geschrieben hat, da beide nicht 
mehr in dem Alter damals waren und heute sind, in welchem die Völker tatkräftig etwas 
lernen.
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III. DIE GESCHICHTLICHE BEWEGUNG

Überblicken wir nun den allgemeinen Lebensgang der Menschheit, die
große, geordnete Bewegung des Völkerlebens auf Erden, so zeigt sich vor al-
lem, daß der ganze Strom der uns bekannten menschlichen Kulturgeschichte,
wie die allgemeine Bewegung der Meere zwischen den Wendekreisen  1 und
analog der scheinbaren Bewegung der Sonne, von Osten nach Westen zieht.
Das leuchtende Gestirn des Tages ist das erste, was dem aufblickenden Auge
des Menschen entgegentritt, nach der Sonne richtet sich all sein Tagewerk,
mit ihr steht er auf und mit ihr geht er zur Ruhe, ihr zieht er nach, noch heute
nicht nach Osten, sondern nach Westen, nach Amerika wandernd 2.

Nach den heiligen Büchern der Juden war das älteste Kulturland der
Erde jenes, welches nach den übereinstimmenden Berichten alter und neuer
Forscher alle andern Länder an wunderbarer Fruchtbarkeit weit übertrifft  3,
Assyrien, Babylon und Ninive, von wo aus die Völkerstämme und mit ihnen
die Bildung sich ergossen haben nach allen Ländern der Alten Welt, zunächst
dem Mittelmeer zu, nach den Niederungen von Ägypten, Phönikien, Kleinasi-
en und von dort nach Europa hinüber. Andere, ältere und neuere Forscher,
haben Ägypten, das Niltal, als das älteste Kulturland betrachtet 4; noch ande-
re Indien, insbesondere das Tal Kasmir 5, als die Urheimat der Menschen an-
genommen, von wo die Völker sich ausgebreitet hätten. Für die Frage, auf die
es hier ankommt, den Weltgang des Menschen von Osten nach Westen, macht
dies keinen Unterschied. Die Griechen, an der Wasserscheide von Asien, Afri-
ka und Europa wohnend, und darum das erste gebildete Volk Europas, haben
dann die gesamte Erbschaft der asiatischen und afrikanischen Bildung über-
nommen, haben sie hellenisiert und haben ihre Bildung den Römern mitge-
teilt; die Römer infolge ihrer Weltherrschaft die ihrige den keltisch—germani-
schen Völkern; wir die unsrige den Bewohnern der neuen Welt Amerikas, so
daß hiernach auch unserem Erdteil Europa einst das Schicksal Asiens bevor-
stehen würde.

Wenn nun bloß die Menschen und mit ihnen ihre Religionen, ihre Küns-
te und ihre Wissenschaften, diesen Weg gingen von Osten nach Westen, so
könnte man sich allerdings versucht fühlen,  wie vorhin angedeutet  wurde,
hier eine unwiderstehliche Täuschung anzunehmen und diesen Weltgang als
ein Nachfolgen dem scheinbaren Lauf der Sonne erklären; denn der natürli-
che, sinnliche Eindruck dieses Phänomens ist so gewaltig, daß wir trotz alles
besseren Wissens dennoch von ihm überwältigt werden. Denn obgleich wir es
mit mathematischer Gewißheit wissen, daß die Sonne nicht im Osten aufgeht

1 A. Humboldt, Kosmos I, 326 f.
2 Sehr schön hebt Seneca, Consol. ad Helviam 6, 6 diesen dem Menschen eingeborenen be-

weglichen Wandersinn hervor und leitet denselben daraus ab, daß der Geist des Menschen
von astralischer Natur und wie die Gestirne des Himmels in ständiger Bewegung sei.

3 Herodotus I, 193: αβγ. Ähnlich Berosus Fragm. l in C. Müller, Fragm. hist. Grace. II, 496. 
Strabon XVI, 1, 14. Plinius XVIII, 17, 162. Ammianus Marcellinus XXIII, 6, 15: multiformi 
feracitate ditissima. Und ebenso die neueren Reisebeschreibungen von Niebuhr und Shaw.

4 Vgl. Aristoteles, Pol. VII, 9. 5: αβγ. Apollonius Rhod. IV, 268: αβγ.
5 Wo auch, wie Megasthenes behauptet, fast alle unsere Haustiere noch wild gefunden wür-

den: Strabon XV, l, 56.
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und nicht im Westen untergeht, sondern daß gerade umgekehrt unsere Erde
sich täglich um die eigene Achse von Westen nach Osten bewegt, und daß nur
dadurch der Schein entsteht, als ob die Sonne sich von Osten nach Westen be-
wege, so nimmt die große Masse der Menschen, ja selbst der Gebildeten, im
gewöhnlichen Leben von all diesem besseren Wissen dennoch gar keine Notiz
und spricht auch heute noch von dem Aufgang und Untergang der Sonne ganz
so wie vor Jahrtausenden, als ob Kopernikus, Keppler und Newton nie gelebt
hätten.

Es wandern aber nicht bloß die Menschen von Osten nach Westen, son-
dern mit ihnen auch die Pflanzen und Tiere 1; ja schon der Naturforscher Pli-
nius macht die Bemerkung, man habe beobachtet, daß auch alle großen welt-
geschichtlichen Krankheiten denselben Weltgang zurücklegen von Osten nach
Westen 2, was in der Tat die Geschichte fast aller Seuchen bestätigt, von der
Pest zu Athen bis zu der neuesten Weltseuche, der Cholera, die, wie wir selbst
erlebt haben, in Ostindien beginnend, durch ganz Asien und Europa und über
das Atlantische Meer bis nach Amerika gezogen ist.

Von der ersten großen, durch Thukydides beschriebenen Pest, im zwei-
ten Jahr des Peloponnesischen Krieges, 430 vor Christus, bemerkt der Ge-
schichtsschreiber ausdrücklich, daß sie in Äthiopien, έξ Αίδιοπίας , ausgebro-
chen und von dort über Ägypten, Libyen, Persien nach Hellas herübergekom-
men sei 3. Ebenso wissen wir von der Pest unter Marcus Aurelius, 165 bis 180
nach Christus 4, daß sie ebenfalls aus dem fernsten Osten, in Babylon ausge-
brochen, über Persien nach Rom und von dort bis nach Gallien und an den
Rhein vorgedrungen und alles mit Pestbeulen angesteckt und mit Leichen er-
füllt hat  5. Denselben Weltgang nahm die fünfzehnjährige Pest zur Zeit der
dreißig Tyrannen 6, welche, auch von Äthiopien ausgehend, bis zum fernsten
Westen ( άπό Αίδιοπίας μέχρι τής δύσεως ) reichte und kein Haus verschonte,
so daß in Rom täglich gegen fünftausend Menschen ihr erlagen 7.

Gleicherweise drang die Weltseuche unter Justinianus, 541 nach Chris-
tus, zu Pelusium in Ägypten beginnend, ήρξατο έν Πελουσίω , über Palästina
nach Antiochien, von dort nach Konstantinopel (wo täglich zwischen fünf—
und zehntausend Menschen starben),  und durchzog von da zweiundfünfzig
Jahre lang alle Länder des römischen Reiches bis nach Italien und Gallien,

1 Schleiden, Studien, p. 25, 40, 44.
2 Plinius VII, 51, 170: Observatum est a meridianis partibus ad occasum solis pestilentias 

semper ire, nec unquam aliter fere.
3 Thukydides II, 48.
4 Regierungszeit Marc Aurels 161 — 180. [RW]
5 Capitolinus v. Veri 8 und Ammianus Marcellinus XXIII, 6, 24: AB IPSIS PERSARUM FINIBUS ADUSQUE

RHENUM ET GALLIAS CUNCTA CONTAGIIS POLLUEBAT ET MORTIBUS. Was Ammianus weiter erzählt: Diese 
furchtbare Pest sei dadurch aufgekommen, daß römische Soldaten zufällig bei Plünderung 
eines Tempels eine alte Pestkammer erbrochen hätten, in welche die Chaldäer die Seuche 
verschlossen hätten, beruht auf dem uralten, auch heute noch fortlebenden Volksglauben, 
daß man die Pest und andere pestartige Übel, physische und psychische, in Bäume verkei-
len, in Kammern vermauern oder, wie die Römer sagten, vernageln könne; worüber zu vgl. 
Livius VII, 3; VIII, 18; IX, 28. Orosius IV, 5, und was den heutigen Volksglauben betrifft: 
Rochholz, Schweizersagen I, p. 64, 74, 78.

6 s. sach_dict [RW]
7 Trebellius Pollio v. Galien. 5. Zosimus I, 26. Cedrenus I, 452, 14 ff.

48



überall alles verwüstend und entvölkernd  1; so daß ein geistvoller medizini-
scher Schriftsteller geneigt ist, diesen fürchterlichen Krankheitsausbruch im
6. Jahrhundert als einen Reflex der tiefen Wehen anzusehen, von denen die
Menschheit  infolge  einstürzender  Reiche,  sich drängender Völker,  blutiger
Kriege, erbitterter Glaubenskämpfe durchdrungen war, ja als ein neues Ent-
wicklungsstadium im Leben der Menschheit selbst zu betrachten 2. Denselben
Verlauf nahm das große Sterben, der Schwarze Tod, im Jahre 1348, der, fünf-
zehn Jahre vor seinem Ausbruch in Europa, in China und Indien begonnen,
auf der damaligen Karawanenstraße alle Länder Asiens durchzog, dann über
Griechenland und Sizilien in Italien, von dort über die Alpen nach Deutsch-
land eindrang, sechsundzwanzig Jahre lang ganz Europa bis nach Island hin-
auf verwüstete und nach einer ungefähren Berechnung den vierten Teil der
gesamten Bevölkerung hinweggerafft hat 3; worauf jedoch nach seinem Erlö-
schen eine ganz außerordentliche Fruchtbarkeit  des Menschengeschlechtes
eintrat und den Ausfall schnell ersetzte 4, zum augenscheinlichen Beweis, daß
die prolifike Kraft des Menschengeschlechtes, die nur eine besondere Gestalt
der Zeugungskraft der Natur überhaupt ist,  durch eine ihr antagonistische
Ursache erhöht wird, also mit dem Widerstand wächst 5.

Wenn ich nun diesen konstanten Weltgang der Menschen, der Tiere und
Pflanzen und der großen weltgeschichtlichen Krankheiten betrachte, so will
es mir allerdings scheinen, daß hier in letzter Instanz nicht bloß eine subjekti-
ve Täuschung, sondern ein objektives Gesetz des menschlichen Lebens sich
manifestiere,  ein objektiver Antagonismus der kosmischen, der tellurischen
und der menschlichen Kräfte, d. h. daß durch die Bewegung der Erde und al-
ler Planeten um ihre eigene Achse von Westen nach Osten zugleich eine ent-
gegengesetzte Strömung des Lebens auf der Erde und der die Erde umgeben-
den Atmosphäre hervorgerufen werde 6.

Ein ähnlicher Antagonismus der Kräfte zeigt sich innerhalb des mensch-
lichen Völkerlebens darin, daß fast jeder große geistige Fortschritt im Leben
der Völker durch einen großen Völkerkrieg bedingt ist zwischen den Bewoh-
nern des Abendlandes und des Morgenlandes, den Europäern mit den Asiaten
und Afrikanern, und innerhalb Europas selbst der nordischen mit den südli-
chen Völkern dieses Erdteiles.

In allen großen Kulturperioden Asiens sehen wir wilde nordische Hor-
den ungestüm ihre Landesgrenze durchbrechen und die zivilisierten Nachbar-
völker überfluten. Gleich den Eiswinden ihrer Heimat kommen sie wie Gewit-
terstürme und vernichten, was ihnen in den Weg tritt. Aber gerade wie nach
solchen Stürmen die ruhig gewordene Natur wieder neu aufatmet und frische
Lebenstriebe zeigt, so lassen auch die zivilisierten Nationen, welche vor dem

1 Procopius, De hello Persico II, 22 f., Evagrius, Hist. cooles. IV, 29., Paulus Diaconus, Hist. 
Langob. V, 31.

2 Friedländer, Geschichte der Heilkunde, p. 168 f.
3 Schnurrer, Chronik der Seuchen I, 322 ff., Friedländer, a. a. O., p. 208 ff.
4 Auch der wirtschaftliche Aufschwung dürfte eine Rolle gespielt haben, da das Eigentum 

der Überlebenden durchschnittlich um ⅓ anstieg. [RW]
5 A. Schopenhauer, Parerga II, 120.
6 Vgl. C. G. Carus, Über die ungleiche Befähigung der verschiedenen Menschenstämme, p. 

51 ff.
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Überfall im Überfluß erschlafft, verweichlicht, entnervt waren, jedesmal nach
der Überflutung eine neue jugendliche Lebensfrische blicken, sooft sich die
nordischen Natursöhne mit ihnen gemischt haben. Dies ist das große Schau-
spiel, welches die Geschichte Asiens wie Europas zeigt 1. Ich will einige Bei-
spiele anführen, zuerst aus der asiatischen Geschichte.

Schon in der ältesten Geschichte Asiens, in den heiligen Büchern der
Parsen, im Zendavesta, werden solche Völkerkämpfe erwähnt zwischen Iran
und Turan, den Verehrern des lebenspendenden Lichtgottes Ormuzd und den
Bewohnern der nördlichen Gegenden, den Dienern des todbringenden Ahri-
man 2. Eine Folge dieser Kämpfe aber ist die neue Lichtreligion des Zarathus-
tra. Ebenso wird schon in der ältesten Geschichte Ägyptens ein Zug des Se-
sostris erwähnt gegen die Skythen des Nordens  3; und gleicherweise wissen
wir, daß um das Jahr 632 vor Christus dieselben nordischen Skythen mit un-
geheurer Heeresmacht in Medien einbrachen, den Kyaxares schlugen, bis an
die Grenzen Ägyptens vordrangen und ein Menschenalter lang Herren von
ganz Asien wurden, bis sie um das Jahr 604 wieder in ihre nordische Heimat
zurückgetrieben wurden 4. Ferner, daß um dieselbe Zeit im 7. Jahrhundert vor
Christus  der  von  den  Skythen  vertriebene  Volksstamm  der  Kimmerier  in
Kleinasien einbrach und Sardes erobert, Ephesus bedroht, Magnesia zerstört
hat, bis es endlich nach fünfzigjährigen Kämpfen gelungen ist, auch sie wie-
der zurückzuwerfen 5. Nichts aber gleichet dem Völkerbeben, welches durch
ganz Asien zuckte, als die Wut der Mongolen in die Reiche der gebildeten
Südvölker einbrach. Ausgehend aus ihren Steppen, unter der Herrschaft des
Dschingiskhan, 1167 bis 1227, ergossen sie sich wie vernichtende Gießbäche
über ganz Asien und gründeten einerseits in China, andrerseits in Rußland ihr
nordisches Reich, bis es den Germanen gelang, sie zurückzutreiben 6. Unmit-
telbar nach dieser mongolischen Überflutung Persiens aber traten die größten
persischen  Dichter  auf,  die  gottestrunkenen  Männer  Dschelaleddin  Rumi,
Musliheddin Sadi, Mahmud Schebisteri, Feridoddin Attar, und es erblühte un-
mittelbar nach jenen Nordstürmen ein Liederfrühling, wie Persien nie einen
schöneren gesehen hatte.

In der  Geschichte  der europäischen Kultur,  die  wir  genauer kennen,
zeigt sich dasselbe Schauspiel noch glänzender. Hier knüpft sich in der Tat je-
der  große  weltgeschichtliche  Fortschritt  an  einen  Zusammenstoß  europäi-
scher Völker und Prinzipien mit den asiatischen und afrikanischen Völkern
und Prinzipien, an einen Völkerkrieg der drei Erdteile, in denen die bisherige
Kulturgeschichte der Menschheit verlaufen ist, d. h. an einen Kampf, dessen
Ziel bewußt oder unbewußt, dunkler oder klarer, kein anderes ist und bleibt,
bis es vollständig erreicht ist, als die Herrschaft Europas über Asien und Afri-
ka, der Japhetiden über die Semiten und Chamiten.

1 Guyot, Grundzüge der vergl. Erdkunde, p. 232 ff.
2 Kleuker, Zendavesta. I, 94; II, 192, 193, 194, 332, 340, 375.
3 Herodotus II, 103, mit Bährs Anm.
4 Herodotus I, 103 ff., IV, 1 ff.; Justinus II, 5.
5 Herodotus I, 6, 15 f., 103, IV, 1. Strabon I, 3, 21, und mehr in C. O. Müller, Gesch. der 

griech. Lit. I, 191 f. und in Knobels Völkertafel, p. 25.
6 Blödsinn! Die Mongolen siegten 1241 in der Schlacht bei Liegnitz, zogen sich aber wieder 

zurück. [RW]
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Am Anfang der uns bekannten europäischen Geschichte steht der sa-
genberühmte Troische Krieg, hellenischer Waffen gegen asiatische, helleni-
scher Monogamie gegen asiatische Polygamie: und auf ihn bezieht sich die
Homerische Poesie,  der Paradiesgarten aller  europäischen Kunst.  Auf  dem
Höhepunkt des hellenischen Lebens begegnen uns die Perserkriege, helleni-
scher Waffen gegen asiatische, hellenischer Freiheit gegen asiatischen Despo-
tismus, und in ihnen ist nicht nur das Schicksal Griechenlands, sondern Euro-
pas entschieden worden. Hätte auf den Feldern von Marathon die Standarte
der Perser gesiegt, so wären wir in diesem Augenblick nicht hier versammelt,
denn der ganze Strom der nachfolgenden Völkergeschichte wäre ein anderer
geworden. Eine Frucht der Perserkriege aber ist in Griechenland alles, was
uns heute noch an hellenischer  Kunst  und Wissenschaft  entzückt,  Perikles
und Phidias, Äschylos und Sophokles, Platon und Aristoteles. Und am Ende
des hellenischen Lebens steht der Siegeszug Alexanders des Großen, der zu-
erst unter allen Europäern den Gedanken einer Weltherrschaft  gefaßt und
mehr als irgendein anderer ausgeführt hat; und als dessen Folge die Alexan-
drinische Kulturperiode, die zukunftreiche Vermählung europäischer, asiati-
scher und afrikanischer Bildung, die innere Vorbedingung des Christentums.

Dasselbe zeigt sich auf der Höhe des römischen Lebens in den Kriegen
gegen die afrikanischen Punier und gegen die Könige Asiens. Hätte Hannibal
gesiegt statt besiegt worden zu sein, die ganze spätere Geschichte Europas
hätte einen anderen Gang genommen. Durch die Zerstörung Karthagos aber
und den Sieg über Mithridates ist Roms Weltherrschaft und die Glanzperiode
der ciceronisch—augustischen Zeit bedingt.

Dasselbe finden wir auf der Höhe des mittelalterlichen Lebens in den
Kreuzzügen, ein Zusammenstoßen europäischer und asiatischer Waffen, euro-
päischer und asiatischer Ideen, und als dessen Folge die Blüte des christli-
chen Rittertums und der gesamten mittelalterlichen Kunst und Bildung, die
gotischen Dome, und mit ihnen aus  einer Wurzel  Thomas Aquinas,  Dante,
Raffael, Palestrina; dasselbe am Ende des mittelalterlichen Lebens in dem Fall
der byzantinischen Macht gegen die Türken, in der Eroberung Konstantino-
pels, deren unmittelbare Folge die Einwanderung byzantinischer Künstler und
Gelehrter in Italien und die dadurch bewirkte Wiederherstellung der Wissen-
schaften in Europa war; und dasselbe endlich, ein Menschenalter später, in
dem Sturz des Maurenreiches in Spanien.

Und gleicherweise  hängt  in  neuester  Zeit  der  Welthandel,  der  Welt-
reichtum und die Weltmacht Englands mit den Siegen der britischen Waffen
in Indien und China zusammen. Überall ist die nächste Folge der Kriege aller-
dings Not und Elend, ihre weitere Folge aber eine wohltätige Aufregung der
innersten nationalen Kräfte und eine daraus hervorgehende Erfrischung und
Neugestaltung des Völkerlebens.

Und auch die Zukunft Europas wird sich wahrscheinlich an einen sol-
chen Völkerkrieg knüpfen,  der abendländischen mit  den morgenländischen
Waffen, der mit dem Fall des Türkenreiches in Europa endigen und eine politi-
sche Neugestaltung des Erdteils zur Folge haben wird. Die Tatsachen der Völ-
kergeschichte selbst bestätigen demnach vollständig die Wahrheit der alten
Sprüche, daß der Krieg, der Antagonismus der Kräfte, die Ursache alles Wer-
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dens, der Vater aller Dinge sei,  πόλεμος πατήρ πάντων 1 ; daß aus dem Ge-
gensatz und Widerstreit der Kräfte die schönste Harmonie entstehe 2; ja daß
das Leben selbst, in sich differenziert, in der Einheit der Gegensätze 3, der re-
rum concordia discors, bestehe 4. Wie es denn gewiß auch nicht zufällig ist,
daß das älteste poetische Stück, die ältesten drei Distichen des alten Testa-
ments,  das  Lied  des  Lamech,  ein  Triumphgesang  auf  die  Erfindung  des
Schwertes ist:

Ada und Zilla, höret meine Stimme,
Frauen Lamechs vernehmet meine Rede!
Wahrlich Männer strecke ich nieder ob meiner Wunde,
und Jünglinge ob meiner Strieme!
Denn siebenfach wird Kain gerächt,
und Lamech siebenundsiebzigmal 5!

Der Krieg ist an sich selbst etwas Göttliches, da er ein Weltgesetz ist:
denn er herrschet allgemein im Pflanzenreich, im Tierreich, in der Menschen-
welt, und es ist gewiß ein tiefer und wahrer Gedanke der Inder, wenn sie ne-
ben dem schaffenden und erhaltenden auch einen zerstörenden Gott anneh-
men. Es gibt keinen Augenblick, in welchem nicht alle drei zusammen tätig
sind. Etwas von diesem innersten Gegensatz der Kräfte, von der zerstörenden
Kraft des Civa, scheint die Gemüter der Menschen im Krieg zu ergreifen und
mit dem Enthusiasmus der Zerstörung zu erfüllen, daß der Sanfteste der Wil-
deste, Löwenmutige wird 6. Die Kriege auch sind in der moralischen Welt, was
die Gewitterstürme in der physischen, sie reinigen und erfrischen die Atmo-
sphäre. Der Anblick des Blutes und der Wunden stärkt die Nerven der Seele,
die Schrecken des Krieges erschüttern die Gemüter, so daß sich statt der Ent-
nervung, Falschheit und Feigheit die altheroischen Tugenden wiederherstel-
len, auf welche ursprünglich die Staaten gegründet sind und aus welchen alle
bürgerliche  Freiheit  erwachsen  ist:  Gottesfurcht,  Kriegsmut,  Gehorsam  7,
Gradheit des Sinnes, Festigkeit, Treue, und die schönsten Tugenden des Hel-
denlebens, mannhafte Tapferkeit und männliches Mitleid, und alles, was groß
und gut ist im Menschen 8.

1 Heraclitus bei Plutarchus, Mer. 370, C. C. Proclus, Timaeum 124, 8. In Schleiermachers 
Sammlung, p. 408 ff.

2 Heracliti Fragm. 33 bei Aristoteles, Eth. Nic. 1155, B, 5: αβγ.
3 Heracliti Fragm. bei Platon, Sympos. 187, A: αβγ‚ das Eine, in sich selbst unterschieden, ei-

nige sich mit sich selbst. Scholiasta. Nicandri Alex. 174 und Anonymus in Walzii Rhet. 
Graeci III, 740: τά έναντία ταύτά . Weshalb Heraklit Fragm. 34 bei Plutarchus, Mor. 369, 
A, auch zu sagen pflegte, wie die Leier und der Bogen, so bestehe die Harmonie der Welt 
aus Anspannung und Abspannung, αβγ.

4 Horatius, Epist. I, 12, 19: rerum concordia discors. Manilius, Astron. I, 142: discordia con-
cors. Ovidius‚ Met. I, 433: discors concordia. Lucanus I, 98: concordia discors.

5 Moses I, 4, 23 f., mit Delitzsch, Kommentar, p. 209 f.
6 Schon Aristoteles, Pol. 1338, B, 17 ff., macht die Bemerkung, »daß wie bei den edleren Tie-

ren, so auch bei den Menschen die Tapferkeit nicht bei den Wildesten, sondern bei den ru-
higen, löwenartigen Charakteren vorzukommen pflege.«

7 Xenophon, Hist. Graeca III, 4, 18: αβγ. Vgl. Aristides I, 304.
8 Darum sagt auch Platon, Leg. V, 731, B, geradezu, jeder echte Mann solle zornmütig zu-

gleich und sanft sein: αβγ und 731, D: αβγ. Auch F. Bacon, Serm. fid. 29, 1188 bis 1192, 
bemerkt mit Recht, kein Körper, weder ein physischer noch ein politischer, könne gesund 
sein ohne Bewegung, und die wahre Bewegung für einen Staat sei ein gerechter und eh-
renvoller Krieg. Ein Bürgerkrieg freilich gleiche einem hitzigen Fieber; aber ein auswärti-
ger Krieg gleiche der durch Bewegung erzeugten Wärme, welche dazu diene, den ganzen 
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Derselbe Antagonismus der Kräfte, welcher sich hier im großen in den
weltgeschichtlichen Kämpfen zwischen den Bewohnern der drei Erdteile Asi-
en, Afrika und Europa zeigt: dasselbe Schauspiel wiederholt sich auch in klei-
nerem Maß innerhalb Europas in den Völkerkämpfen zwischen dem Norden
und dem Süden unseres Erdteiles, und zwar insbesondere in den durch die
ganze europäische Geschichte hindurchziehenden Kämpfen um den Besitz der
italischen Halbinsel, als des schönsten und am reichsten ausgestatteten Lan-
des in Europa.

Betrachten wir nämlich die geographische Lage Italiens in Verbindung
mit den andern Ländern der Erde, so zeigt sich, daß ihm schon dadurch eine
große  weltgeschichtliche  Bestimmung  angewiesen  sei.  Verbunden  mit  den
nordischen Ländern und doch geschützt  gegen sie durch die mächtige Ge-
birgswand der Alpen, hinausgebreitet in das herrliche Meer, welches Asien
und Afrika mit Europa verbindet, und dadurch jenen Erdteilen näher gerückt,
an sich selbst von bedeutender Größe, 5800 Quadratmeilen, nicht so von Ge-
birgen zerklüftet wie Griechenland, voll breiter Ebenen, in sich reich an allen
natürlichen Erzeugnissen und vom schönsten Himmel überwölbt, scheint Itali-
en mehr als irgendein anderes Land geeignet, ein großes Volk zu ernähren
und ihm alle  Mittel  der  reichsten und freiesten Entwicklung zu gestatten.
Schon die Alten selbst, Griechen wie Römer, haben diese natürlichen Vorzüge
klar erkannt. Der Geograph Strabon und der Naturforscher Plinius  1, indem
sie die Ursachen der Größe Roms untersuchen, machen darauf aufmerksam,

»daß kein anderes Land in Europa so deutlich durch seine Natur
bestimmt sei, ein Ganzes zu bilden und die umliegenden Länder
zu beherrschen als Italien. Im Norden bilden die Alpen eine natür-
liche Felsenmauer gegen jeden Angriff, auf allen übrigen Seiten
schützt das Meer. Italien hat wenige Häfen, wodurch der Angriff
von außen erschwert wird; die wenigen aber, welche es besitzt,
sind groß und trefflich, sie erleichtern die Unternehmungen nach
außen. Zu diesen Vorzügen kommt das glückliche Klima, gleich
weit entfernt von übermäßiger Hitze wie Kälte; dies fördert das
Gedeihen aller Naturprodukte,  ohne die Kraft des Menschen zu
lähmen. Die Apenninen, welche das ganze Land durchziehen, ha-
ben zu beiden Seiten breitbrüstige Ebenen und fruchtbare Hügel,
voll Waldungen für die Schiffahrt und voll nährender Kräuter für
die Herden. Reich ist es auch an Flüssen und Seen, an warmen
und kalten Quellen, an Metallen aller Art. Die Güte der Früchte ist
nicht zu beschreiben. Außerdem, da es in der Nähe liegt von Grie-

Körper frisch und gesund zu erhalten; während ein träger Friede den Mut weibisch mache 
und die Sitten verderbe. Die Kraft und Gesundheit eines Staates bestehe darum hauptsäch-
lich darin, ein Geschlecht kriegerischer Männer zu haben, und hierfür zu sorgen, sei die 
erste Pflicht jeder tüchtigen Regierung. Und ein neuerer Schriftsteller, Gobineau, Sur l’iné-
galité des races humaines III, 343 ff., behauptet (und wer möchte heute das Gegenteil be-
haupten?), daß, solange es stehende Heere gibt, in ihnen die Kraft der Völker liege, und 
daß, auch wenn sie verdorben sind, sie dennoch immer noch frischer und kräftiger seien 
als alle übrigen Teile der Bevölkerung, ja in der Regel der einzig noch gesunde und tatkräf-
tige Teil der alternden Völker, die letzte Stütze der Reiche und die Pflanzschule der 
Kaiser ... 

1 Strabon VI, 4, l, und Plinius XXXVII, 13, 201.
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chenland und den besten Teilen Asiens und Afrikas, so hilft ihm
auch das, seine Oberherrschaft mit Nachdruck und Würde zu be-
haupten und seinen Befehlen schnellen Gehorsam zu verschaffen.
Wahrlich‚ die Götter selbst haben dies Land erwählt zu einer Er-
zieherin aller übrigen, damit es die getrennten Reiche vereinige
und ihre Sitten mildere, die vielgeteilten Menschen unter sich ver-
ständige und human mache, kurz, daß es ein Vaterland werde al-
len Völkern des Erdkreises«.

Kein Wunder darum, daß von dort aus, das einzige Beispiel der Art, eine
zweimalige Weltherrschaft erstrebt und erreicht wurde; daß dorthin von jeher
andersredende Menschen eingewandert sind; daß um den Besitz dieser Erde
alle Völker der Alten Welt sich gestritten haben; und daß auch wir Spätlinge
des europäischen Lebens in Italien, trotz seines politischen Verfalles, mehr als
irgendwo sonst auf Erden das Gefühl persönlicher Unabhängigkeit, leiblicher,
sittlicher, geistiger Freiheit genießen.

Schon zu der Zeit, als in Rom der ältere Tarquinius herrschte, um das
Jahr 600 vor Christus, zogen keltische Stämme in ungeheuren Schwärmen un-
ter der Anführung des Belloves aus Gallien über die Alpen, gründeten dort ein
zweites Gallien und die Hauptstadt Mailand 1; später nachrückende Scharen
drangen vor bis Etrurien; noch spätere, die kriegerischen senonischen Gallier,
erschienen 403 vor Christus an den Alpen, schlugen 390 die Römer an der Al-
lia und nahmen Rom selbst ein und verbrannten es, so daß der Schrecken des
gallischen Namens den Römern noch jahrhundertelang in den Knochen lag 2.
Das niedergebrannte Rom aber ist dann nach dem Abzug der Gallier, schöner
als es zuvor war, wieder aufgebaut worden. Seine Verfassung, in der politi-
schen Gleichberechtigung der beiden Stände, der Patrizier und Plebejer, er-
starkte, und hundert Jahre später finden wir die Römer überall in Italien sieg-
reich. Als dann die wachsende Macht Roms das Vordringen der Kelten in Itali-
en unmöglich machte, warfen sie sich zur Zeit des Ptolemäus Keraunus auf
Thrakien und Makedonien und drangen in Griechenland ein, bis sie auch hier
durch die  Niederlage bei  Delphi  im Jahre 278 fast  aufgerieben  3,  in  ihren
Trümmern über den Hellespont nach Kleinasien übersetzten und dort in Gala-
tien eine gefürchtete Macht gründeten, die erst mit dem übrigen Erdkreis un-
ter Augustus den Römern untertänig wurde 4.

Ebenso sind ein Jahrhundert vor Christus andere Männer des Nordens,
die  germanischen  Stämme,  gegen  Italien  in  Bewegung.  Im  Jahre  113  vor
Christus erscheinen die Kimbern in lllyrien und siegen über die Römer bei No-
reia; elf Jahre später, 102, fallen sie über Italien her, aus welcher drohenden
Gefahr nur das Feldherrngenie des Marius durch den Sieg bei Aquae Sextiae
sein Vaterland rettete 5. Vierzig Jahre später dagegen unternahmen die Römer
selbst den Weltkampf gegen den Norden, und römische Heere griffen die Bar-
baren in ihrer eigenen Heimat an, um das drohende Schicksal des Reiches ab-

1 Livius V, 34. Plutarchus v. Camilli 135, D ff. Paulus Diaconus. Hist. Langob. II, 23. C. O. 
Müller, Etrusker I, 148 ff.

2 Cicero, De prov. cons. 13, 33. Sallustius, Jug. 114. Justinus 24, 4; 38, 4.
3 Pausanias X, 19 und 20.
4 Sextus Rufus, Brev. 11. Vgl. Schafarik, Slaw. Altert. I, 241 ff.
5 Tacitus, Germ. 37.
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zuwenden. Cäsar besiegte die Gallier und gewann sie der römischen Bildung.
Und nun beginnt  der  noch ernstere  Kampf  gegen die  Germanen,  der,  mit
wechselndem Kriegsglück geführt, nach fünfhundert Jahren damit endigt, daß
der Herulerfürst Odoaker dem mehr als tausendjährigen Reich den Todesstoß
gibt.

Das Leben aber stirbt nicht, nur seine Formen wechseln, und aus den
abgestorbenen erstehen neue. Auf den Trümmern des Römerreiches, aus der
Kreuzung der keltisch—germanischen mit den pelasgisch—italischen Völkern,
entstanden die  romanisch—germanischen Nationen,  denen die  Fortsetzung
der europäischen Geschichte in den folgenden anderthalb Jahrtausenden an-
vertraut wurde.

Es zeigt sich demnach auch hier wieder das oft beobachtete Naturge-
setz, daß der Lebensbaum alternder Völker in ähnlicher Weise verjüngt wird,
wie edle Fruchtbäume verjüngt werden. Wenn in Jerusalem ein zahmer Öl-
baum alt zu werden und abzusterben beginnt, so pflegen sie ihn dadurch zu
erfrischen und zu verjüngen, daß sie ihm einen jungen Zweig eines wilden Öl-
baumes einpflanzen, wodurch der absterbende zahme Ölbaum verjüngt und
der wilde Zweig gezähmt wird. Dasselbe Gesetz zeigt sich in dem großen Ver-
jüngungsprozeß der europäischen Völkergeschichte.  Als  das  alternde römi-
sche Weltreich im 4. und 5. Jahrhundert in sich zusammenzubrechen begann,
weil  ihm, wie ein gleichzeitiger Schriftsteller sich ausdrückt,  die Herzkraft
ausging, da ergossen sich über dasselbe die halb barbarischen germanischen
Stämme, erfrischten hierdurch die alte Welt und wurden ihrerseits durch den
Kontakt mit der römischen Zivilisation gezähmt, veredelt und vorbereitet, um
die Träger der neuen Staatenbildung des christlichen Mittelalters zu werden
1.

Jedes große Volk, wenn es in seiner Gesamtheit nicht mehr eine gewisse
Masse unverbrauchter Naturkräfte in sich trägt, aus denen es sich erfrischen
und verjüngen kann, ist seinem Untergang nahe; so daß es dann nicht anders
regeneriert werden kann als durch eine barbarische Überflutung 2.

Übrigens ist es sehr merkwürdig, wie frühe schon der Übergang der rö-
mischen Herrschaft an die Deutschen vorbereitet und angezeigt war, und wie
langsam und allmählich er erfolgt ist und erst dann offenkundig wurde, als er
im Verborgenen für die Tieferblickenden längst entschieden war.

Schon der Sieg Cäsars über Pompejus in der Schlacht von Pharsalus,
d. h. des neuen Kaisertums über die alte Republik, ist vorzüglich durch die
Hilfe der germanischen Reiter im Heer Cäsars entschieden worden 3; ebenso
der Sieg Konstantins über Maxentius, des christlichen Kaisertums über das
heidnische, nur durch die germanischen, gallischen und britischen Truppen
im Heer Konstantins 4, d. h. durch die Hilfe derjenigen Völker, auf deren Ge-
deihen die der römischen folgende Kulturperiode Europas beruhte.

1 Siehe meine Studien, p. 536.
2 Riehl, Land und Leute, p. 222 f.
3 Florus IV, 2, 5 und 48.
4 Zosimus II, 15, 2, und meine Schrift über den Untergang des Hellenismus, p. 21 f.
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Noch deutlicher zeigt sich dieser allmähliche Übergang in der chronolo-
gischen Reihenfolge der römischen Kaiser 1.

Nur die erste Dynastie der Cäsaren, das julische Geschlecht, war altrö-
mischer und patrizischer Abkunft; die zweite Dynastie, die Flavier, waren kei-
ne Römer mehr, sondern nur Italer; das flavische Haus stammte nämlich aus
Beate im Sabinerlande  2; ganz wie der zweite unter den altrömischen Köni-
gen, der Sabiner Numa, auf den Latiner Romulus folgte. Trajanus war von Ge-
burt auch kein Italer mehr, sondern ein Spanier aus der Munizipalstadt Italica
in  der  Provinz  Baetica  3;  und  ebendaher  war  Hadrianus  4.  Die  Antonine
stammten aus Nemausus (Nismes) im transalpinen Gallien 5; Septimus Seve-
rus aus einer römischen Ritterfamilie zu Leptis in Afrika 6, und dessen Sohn
Caracalla aus Lyon in Gallien 7; Heliogabalus aus Apamea in Syrien 8; Alexan-
der Severus aus Arca Caesarea in Phönikien  9;  J.  Verus Maximinus war in
Thrakien geboren von einem gotischen Vater und einer alanischen Mutter 10;
M. J. Philippus Arabs, wie sein Beiname bezeugt, ein geborener Araber aus
der römischen Kolonie Bostra in der Landschaft Thraconitis, der Sohn eines
berühmten Räubers 11; Trajanus Decius, ein geborener Pannonier‚ aus Budalia
unweit von Sirmium in Niederpannonien 12; M. Aur. Claudius Gothicus, ein Il-
lyrer von Geburt 13; L. Domitius Aurelianus, der Wiederhersteller des Reiches,
gleichfalls  ein Pannonier aus Sirmium, von geringen Eltern geboren  14;  M.
Aur. Probus und Maximianus Herculius, ebenfalls aus Sirmium und aus niede-
rem Stande 15; Diocletianus aus der Stadt Dioclea in Dalmatien, von geringer
Herkunft  16;  und Constantinus  Chlorus,  der Vater Konstantins  des Großen,
war von Geburt ein Dacier; so daß also längst, ehe das römische Reich unter

1 Vgl. M. Michelet, Introduction à l’histoire universelle, Paris 1843, p. 28 f., und M. A. de Go-
bineau, Sur l’inégalité des races humaines III, 302.

2 Suetonius v. Vesp. 1 und Aur. Victor, De Caes. 8.
3 Dion Cassius 68, 4: »αβγ«. Aur. Victor‚ De Caes. 13: Italica, urbe Hispaniae, ortus. Eutropi-

us 8, 2: natus Italicae in Hispania.
4 Gellius XVI, 13. Spartianus v. Hadr. 1.
5 Capitolinus v. Antonini Pii l: parentum genus e Gallia Transalpina, Nemausense scilicet.
6 Spartianus v. Severi l: Severus Africa oriundus imperium obtinuit, cui civitas Leptis, pater 

Geta.
7 Aur. Victor, Epit. 37: Lugduni genitus.
8 Dion Cassius 78, 30: έξ Απαμείαςγάρ έκεϊνος ήν .
9 Dion Cassius 78, 30: έξ Αρχηω πόλεως. Lampridius v. Alex. Sev. 5, 13: in templo diente 

apud Arcenam urbem Alexandro Magno natus est.
10 Herodianus 6, 8: αβγ. Jornandes, De rebus Geticis 15: ex infimis parentibus in Thracia na-

tus, a patre Gotho nomine Micca, matre Alana quae Ababa dicebatur; und De regnorum 
successione 236, B: genere Gothico, patre Micca, Alaba Alana genitus matre.

11 Aur. Victor, De Caes. 28: Arabs Thraconites. Epit. 43: humillimo ortus loco‚ patre nobilis-
simo latronum ductore. Zonaras 12, 19: ώρμητο έκ Βόστρων .

12 Eutropius 9, 4: Decius e Pannonia inferiore, Budaliae natus. Aur. Victor, De Caes. 29: De-
cius Sirmiensium vico natus. Epit. 44: e Pannonia inferiore, Budaliae natus.

13 Trebellius Pollio v. Divi Claudii ll: originem ex Dalmatarum provincia Claudius videbatur 
ostendere, und 14: Claudium Illyricae gentis virum.

14 Vopiscus v. Aureliani 3: Aurelianus ortus ut plures loquuntur Sirmii, familie. obscuriore; 
ut nonnulli, Dacia Ripensi. Aut. Victor, Epit. 49: genitus a patre medioeri et ut quidam 
fernnt Aurelii clarissimi senatoris colono inter Daciam et Macedoniam.

15 Vopiscus v. Probi 3: oriundus e Pannonia, civitate Sirmiensi. Aur. Victor, Epit. 52: genitus
patre agresti, hortorum studioso, Delmatio sanguine.

16 Aur. Victor, Epit. 54: Diocletianus Delmata, Anulini senatoris libertinus. Eutropius 9, 19: 
Dalmatia oriundum, virum obscurissime natum.
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dem Schwert der Barbaren fiel, im Innern desselben der Thron seiner Kaiser
bereits durch dieselben Barbaren eingenommen war 1. 

1 Derselbe allmähliche Übergang der Herrschaft Roms an die Barbaren zeigt sich darin, daß 
die römischen Kaiser selbst von Rom wegzogen, indem sie ihre Residenz gern anderswo 
nahmen: in Antiochien am Orontes, in Mailand, in Trier an der Mosel (domicilium princi-
pum von Konstantin dem Großen bis auf Valens: Ammianus XV, 11, 9; XXVII, 10, 16), in 
Konstantinopel, in Ravenna.
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IV. RELIGION, STAAT, KULTUR

Was nun den natürlichen Entwicklungsgang der Religionen, der Staats-
verfassungen, der Künste und Wissenschaften jener Völker angeht, innerhalb
deren die bisherige Kulturgeschichte der asiatisch—europäischen Menschheit
verlaufen ist, so lassen sich hier folgende Hauptstadien unterscheiden.

Alle Religion wurzelt ursprünglich in dem primitiven doppelten Bewußt-
sein des Menschen, erstlich: daß es über unserem Geist einen höheren, über
unserem subjektiven menschlichen Willen einen objektiven göttlichen Willen
gibt; und zweitens: daß wir diesem göttlichen Geist und Willen ewig urver-
wandt, aber zeitlich, in dieser Welt des geteilten Seins, entfremdet, von ihm
getrennt, und eben darum verpflichtet sind, uns ihm, dem höheren, stärkeren,
besseren, in sich einigen, innerlich unterzuordnen.

Darin, in der inneren Anerkennung und Verehrung eines dem individuel-
len Geist und Willen des Menschen gegenüberstehenden universellen Geistes
und Willens Gottes, sind alle Religionen einig. Sie unterscheiden sich aber in-
nerlich dadurch, daß sie diesen höheren göttlichen Geist und Willen entweder
nach heidnischer Weise pantheistisch oder polytheistisch als einen substanti-
ellen  innerweltlichen;  oder  nach  jüdischer  Weise  monotheistisch  als  einen
persönlichen überweltlichen; oder wie in der christlichen Trinitätslehre als ei-
nen, der beides zugleich ist, als einen substantiellen innerweltlichen und als
einen persönlichen überweltlichen auffassen, und zwar als  einen, der in sich
eine Mehrheit birgt, als den dreieinigen. So daß die weltgeschichtlichen Reli-
gionen ihrer inneren und äußeren Reihenfolge nach einfach folgende sind:

Erstens: Die pantheistischen Religionssysteme des Orients und die poly-
theistischen Religionssysteme des Okzidents, als der vollkommenste Reprä-
sentant des Pantheismus die indische Religion, und als der schönste Reprä-
sentant des Polytheismus die hellenische Religion.

Zweitens: Die monotheistische Religion der Juden, und deren Nachzüg-
ler, die Religion des Islams, d. i. der unbedingten Ergebung in den Willen Al-
lahs, der allein Gott ist, und außer welchem keiner Macht und Gewalt hat, so
daß verflucht sein solle, wer neben Gott ich sage.

Drittens: Die christliche Trinitätslehre, die von Anfang an nicht als eine
Volksreligion, sondern als eine Weltreligion auftrat und, wie schon die Kir-
chenväter auf das bestimmteste aussprachen, sowohl den starren Monotheis-
mus der Juden, τήν μοναρχαν τών Ίουδαίων , als auch die zerflossene Götter-
vielheit der Heiden, τήν πολυαρχίαν καί άφδονίαν τών Έλλήνων , vermieden
und das Wahre beider zur echten Dreieinigkeitslehre verklärt 1‚ die monothe-
istische Reinheit und Erhabenheit der jüdischen Religion mit der pantheisti-
schen Wärme und Lebendigkeit der indisch—hellenischen Religion glücklich
vereinigt hat. Denn Gott ist, wie ein großer Kirchenlehrer sich ausdrückt, in-
nerhalb aller Dinge und außerhalb aller Dinge, über und unter allen: über ih-

1 Gregorius Naz., Orat. 523, C, und 848, C. Ebenso Gregorius Nyss., Epist. 2 bei Gallandi VI, 
607, C, und nach ihnen Zacharias Mytil., Dial. 130, und Gregentius Episc. Tephrensis in 
der Disputatio cum Herbano Judaeo bei Gallandi XI, 601, C und D. Gleicherweise charakte-
risierte schon Eusebius in seiner Demonstr. Evang. I, 2, 15 den Χριστινισνός ; als: αβγ.
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nen nach seiner Macht, unter ihnen als ihre Grundfeste, außer ihnen als der
größte und in ihnen als der feinste,  alles regierend, erhaltend, umfassend,
durchdringend, einer und derselbe überall ganz 1.

Tatsächlich, in dem geschichtlichen Verlauf des Völkerlebens scheinen
die Religionen immer da zu entstehen, wo eine Kulturperiode untergeht und
auf ihren Trümmern eine andere sich erhebt. Wie alles, was ein Volk besitzt,
nur zum kleinsten Teil von ihm selbst errungen, großenteils das Vermächtnis
seiner Vorfahren ist, so sind auch die Religionen der Völker ein heiliges Erbe,
welches, aus dem Schiffbruch der Zeiten gerettet, das Beste der untergegan-
genen Generationen den nachkommenden überliefert, und hier den Ausgangs-
punkt einer neuen Lebensentwicklung bildet. Alle Religionen, ohne Ausnah-
me, tragen darum deutliche Spuren der Zeiten und Völker an sich, unter de-
nen sie entstanden sind: sie enthalten in ihren Mythologien, wie schon Aristo-
teles  2 erkannt hat,  Trümmer einer untergegangenen Weisheit,  Reste alter
Kosmologie  und  Geologie,  Astronomie  und  Anthropologie,  Physiologie  und
Psychologie, des gesamten Lebens und Wissens, mit welchem eine Kulturperi-
ode abschließt und welches als ihr Gesamtergebnis sie der neuen Kulturperio-
de übergibt. Darum auch, weil sie der gemeinsame Ausgangspunkt und die
bleibende Grundlage jener neuen Entwicklung des nationalen Lebens sind,
hängen sie so innig mit allen Herzfasern desselben zusammen und begleiten
die Völker durch alle Stadien des Lebenstages, in dessen Morgenfrühe sie ge-
boren wurden; denn sie sind wie der mütterliche Boden,  aus welchem die
Bäume aufsprossen und, aus dem entwurzelt,  sie vertrocknen. Darum, weil
durch sie einerseits die Substanz der Volksgeister mit der göttlichen Ideen-
welt zusammenhängt, in welcher alles zeitlich Daseiende sein ewiges Ziel hat,
und weil sie andrerseits die bereits in einer früheren Kulturperiode errunge-
nen und verarbeiteten  Geisteserzeugnisse  der  Vorwelt,  also  das  eigentlich
Wesenhafte im Leben der Völker in sich enthalten, bilden sie auch die Seele
jeder schöpferischen Kraft, des gesamten politischen, künstlerischen und wis-
senschaftlichen Lebens. Alle Epochen, in welchen diese religiöse Glaubens-
kraft vorherrscht, unter welcher Form es sei, sind glänzend, herzerhebend,
fruchtbar für die Mitwelt und für die Nachwelt; alle jene Epochen dagegen, in
welchen der religiöse Unglaube vorherrscht, sind innerlich unfruchtbar und
verschwinden  darum,  auch  wenn  ihr  falscher  Schimmer  die  Zeitgenossen
noch so sehr blendet, bald aus den Augen der Nachkommen, weil niemand
Lust hat, sich mit dem Studium des Unfruchtbaren zu beschäftigen  3. Ja die
Völker selbst müssen notwendig absterben und zerfallen, sobald ihre religiöse

1 Gregorius Magnus I, 47, A: ipse manet intra. omnia, ipse extra omnia, ipse supra omnia, 
ipse infra omnia; et superior est per potentiam, et inferior per sustentationem, exterior per
magnitudinem, et interior per subtilitatem; sursum regens, deorsum continens, extra cir-
cumdans, intcrius penetrans ... unus idemque totus ubique.

2 Aristoteles, Met. 1074, B, 1 ff.
3 Th. Carlyle, Ausgewählte Schriften II, 152 f. in dem Aufsatz über die französischen Enzy-

klopädisten Voltaire, Diderot usw.: während die einfache Geschichte und die Gedanken je-
ner JUIFS MISÉRABLES, die prophetischen Worte eines Jesaias seit drei Jahrtausenden in ihrer 
tiefsten Bedeutung fortleben, ist die glänzende Enzyklopädie innerhalb 60 Jahren völlig be-
deutungslos geworden. Das ist eine Tatsache, welche der Enzyklopädist nicht aus den Au-
gen verlieren sollte: Jenes waren Töne, die der heiligen Melodie des Weltalls angehören 
und die ewige Bedeutung und Harmonie besitzen; dieses dagegen sind nur äußere Miß-
klänge, die wirkungslos verhallen ...
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Lebensquelle  vertrocknet,  dieser Feuerherd erkaltet;  ganz wie ja  auch der
menschliche Leib in seine Bestandteile zerfällt und in das allgemeine Naturle-
ben zurückkehrt, sobald ihn die gestaltende Seele, der belebende Geist nicht
mehr zusammenhält 1.

Es war darum mit Recht der feste Staatsgrundsatz der Römer, »die vä-
terliche Religion sei das den Staat und alles bürgerliche Leben zusammenhal-
tende Band 2, und ihr müsse alles untergeordnet werden, auch dasjenige, von
dem sie wollten, daß es im Glanz der höchsten Majestät erscheine; so daß sie
niemals darüber im Zweifel waren, daß alle menschliche Herrschaft der göttli-
chen dienen müsse; denn also, glaubten sie, werde die menschliche Macht am
besten gefestigt, wenn sie zuerst der göttlichen Macht standhaft und treu die-
ne« 3 , d.h. wenn die flüchtigen, vorübergehenden und vergänglichen Formen
der menschlichen Dinge an einen festen, dauernden, ewigen, göttlichen Ur-
grund angeknüpft und von diesem durchdrungen, getragen und geheiligt wür-
den.

Der Glaube eines jeden ist, wie der indische Dichter sagt, das Abbild
seines Wesens, wie das, was jeder glaubt, so ist er selbst  4; beginnt dieser
Glaube zu schwanken und wird er vom Zweifel zerfressen, so schwankt alles
übrige mit, bis es seelenlos dahinsinkt.

Was ferner den Entwicklungsgang der politischen Staatsformen im Le-
ben der semitisch—japhetischen Völker betrifft, so hat Hegel wohl das Richti-
ge getroffen, wenn er den bekannten Satz aufstellt, das innere Agens, die trei-
bende Kraft, welche den Kern des politischen Lebens bildet, sei die Idee der
Freiheit des Individuums, die sich im Großen der Menschheit wie im Kleinen
des Völker— und Städtelebens in einer dreifachen Sukzession manifestiere. In
den asiatischen Despotien sei Einer frei und alle andern seien seine Sklaven,
der Sultan herrsche durch seinen Großwesir über Land und Leute als eine ho-
mogene Masse unbeschränkt. In der hellenisch—römischen Welt seien  Viele
frei, die Mehrzahl aber Sklaven; in der christlich—germanischen Welt sollen
und wollen Alle frei sein 5. Aber nicht nur extensiv sehen wir hier die Macht
der Freiheit wachsen, sondern gleichzügig damit steigert sich die Idee dersel-
ben auch intensiv; denn die hellenische Freiheit ist eine höhere als die asiati-
sche und die Freiheit des christlich—germanischen Geistes, die freilich zur
Zeit noch nicht vollständig realisiert ist, geht über beide hinaus, sowohl über
den Geist der asiatischen Völker als über die Freiheitsidee der Griechen und
Römer. Wenn wir von den freien Republiken des Altertums hören, so meinen
manche, daß dort ein größeres Maß von politischer Freiheit allen zugekom-
men sei als in unseren Monarchien. Das aber ist menschheitlich gemessen ir-
rig, denn der größere Teil der Bevölkerung hatte dort gar keine politischen
Rechte und die größere Freiheit des kleineren Teiles war gegründet auf die

1 Frohschammer, Zur Reform der Philosophie, p. 64.
2 Cicero, De Leg. I, 7: sit hoc a principio persuasum civibus, dominos esse omnium return ac 

moderatores deos cett.
3 Valerius Maximus I, 1, 9: omnia namque post religionem ponenda semper nostra civitas du-

xit, etiam in quibus summae majestatis conspici decus voluit. quapropter non dubitaverunt 
sacris imperia servire: ita se humanarum rerum futura regimen existimantia, si divinae po-
tentiae bene atque constanter fuissent famulata.

4 Bhagavad—Gita XVII, 3.
5 Hegel, Vorlesungen über Philosophie der Geschichte, p. 23.
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gänzliche Unfreiheit des größeren Teiles. Der athenische Staat zählte zur Zeit
seiner höchsten Blüte etwa 500.000 Einwohner, unter denen 135.000 Freie
und 365.000 Sklaven waren 1. Korinth hatte 460.000 Sklaven, die kleine Insel
Agina 470.000 Sklaven  2. In Rom war ihre Zahl relativ weniger groß als in
Griechenland, aber immer noch sehr bedeutend; denn die Bevölkerung der
Weltstadt, die unter Augustus 2.265.000 Seelen betrug, zerfiel in drei Klas-
sen: Bürger, Peregrinen, Sklaven, deren Zahlenverhältnis nach einer ungefäh-
ren  Berechnung  folgendes  war:  1.275.000  Freie,  50.000  Peregrinen  und
940.000 Sklaven 3. Einzelne reiche Bürger hatten Tausende von Sklaven; ein
gewisser C. Caecilius Claudius Isidorus, ein Freigelassener, hinterließ in sei-
nem Testament seinen Erben 4116 Sklaven, 3600 Ochsen und Kühe, und an
anderem Vieh 257.000 Stück  4, so daß es in der Tat keine Übertreibung ist,
wenn von greges ancillarum und legiones mancipiorum gesprochen wird 5.

Wollte man heute Bayern nach dem Muster Athens republikanisieren, so
würden ungefähr eine Million Einwohner Freie bleiben und drei und eine hal-
be Million Sklaven werden müssen. Wir würden einem solchen Staat jeden an-
dern Namen eher geben als den eines Freistaates.

Die Philosophie der Geschichte zeigt ferner, daß das Schema, welches
der Verfassungsgeschichte der hellenisch—römischen und der keltisch—ger-
manischen Völker zugrunde liegt, folgendes ist: Die drei reinen Grundformen
der Verfassung sind Monarchie, Aristokratie, Demokratie; diesen gegenüber
stehen dreierlei Ausartungen, der Monarchie in Despotie oder Tyrannis, der
Aristokratie in Oligarchie, der Demokratie in Ochlokratie 6. Diese drei reinen

1 Boeckh, Staatsh. der Athener I, 40.
2 Timaeus‚ Fragm. 48 bei Athenaeus VI, 103.
3 C. Höck, Römische Geschichte I, 2, 390.
4 Plinius XXXIII, 10, 135.
5 Cicero pro Milone 10, 21. Vgl. Seneca, De benef. VII, 10, wo von einem Sklavengesinde, 

zahlreicher als die Heere kriegführender Völker, FAMILIA BELLICOSIS NATIONIBUS MAIOR, gespro-
chen wird.

6 Aristoteles, Eth. Nic. VIII, 12, und Pol. III, 5, 2 und 4; IV, 2, 1. Es ist darum durchaus irrig, 
wenn Giamb. Vico (Grundzüge einer neuen Wissenschaft über die gemeinsame Natur der 
Völker und in seiner Autobiographie) behauptet, der Plan der ewigen, idealen Geschichte, 
nach welchem in der Zeit ablaufen die Geschichten aller Völker in ihren Ursprüngen und 
Fortschritten, ihrer Blüte, ihrem Verfall und ihrem Ende, sei der, daß zuerst aristokrati-
sche Republiken, dann demokratische Republiken und zuletzt erst Monarchien entstehen. 
Die Monarchie ist vielmehr, wie auch die Mythologie beweist, entschieden die älteste Form
der Staatsverfassungen. Auch die Götter stehen unter der Königsherrschaft des Zeus καί 
τούς δεύς ύπό Διός βασιλεσιλεύεσδαι (Isocrates, Nicocles §26, vgl. Cicero, De rep. I, 30), 
die jedoch keine willkürliche, gesetzlose war, sondern ausdrücklich als eine gesetzmäßige 
bezeichnet wird, δεός ό δεών Ζενς έν νόμοις βασιλεύων : Platon, Timaeus 41, A, und im 
Critias 121, B.
Ochlokratie — wichtig für unsere Zeit des Zusammenbruchs der Merkeldiktatur — heißt
Pöbelherrschaft. Man schaue sich nur diese Gestalten an, die »regieren« und den Ton an-
geben: Ein Wirtschaftsminister, der noch keinen einzigen Tag in der Wirtschaft gearbeitet 
hat, ein Außenminister, der weder als Jurist noch als Diplomat irgendwelche Erfahrung be-
sitzt, eine Kommissionspräsidentin (weder kandidiert noch gewählt!), die sich als Zerstöre-
rin der Bundeswehr empfiehlt, eine Parteivorsitzende, die durch völlige Unkenntnis in 
Sachfragen auffällt, jedoch mittels einem wohlgeölten Maulwerk ihre Dummheit zu verde-
cken sucht, die Bundeskanzlerin, die keine drei zusammenhängende deutschsprachige Sät-
ze bilden kann, eine Partei im Bundestag, die vorwiegend aus Schulabbrechern besteht, 
eine Bundestagsvizepräsidentin, die hinter einem Transparent »Deutschland, du mieses 
Stück Scheiße« herlatscht, eine Rotznase namens Maria Clara Groppler, die nach der 
Sachsenwahl (27,5% für die AfD) erklärt, daß man Napalm auf Chemnitz werfen sollte, 
der Staatskasper Jan Böhmermann, dessen Ansicht »Hier kann nur noch eine Koalition der 
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Grundformen und die ihnen gegenüberstehenden drei Ausartungen bilden un-
ter sich einen Kreislauf, so daß mit einer Art von sittlicher Naturnotwendig-
keit die eine Form in die andere übergeht: die Monarchie in die Tyrannis und
dann gestürzt wird und in die Aristokratie übergeht; welche dann ihrerseits in
die Oligarchie übergeht und dann gestürzt wird und in die Demokratie über-
geht; die dann ihrerseits in die Ochlokratie verkehrt wird und in die Anarchie
übergeht 1, aus welcher dann, als die letzte Krankheit der Staaten, der Mili-
tärdespotismus hervorgeht, unter dem die Völker sich ausleben. Ich habe die-
sen Kreislauf der Verfassungsformen schon vor zehn Jahren in der Geschichte
von Athen, von Rom und von Deutschland nachgewiesen und gezeigt, daß alle
größeren ausgebildeten Staatsverfassungen gemischt sind aus einem monar-
chischen, einem aristokratischen und einem demokratischen Bestandteil, und
nur dadurch voneinander sich unterscheiden, daß in der einen Verfassung  2

dieser, in der andern jener Bestandteil der vorherrschende ist.
Die Revolutionen, durch welche dieser naturgemäße Umwandlungspro-

zeß der Staatsverfassungen bewirkt wird, sind gleichsam die politischen Ent-
wicklungskrankheiten des Völkerlebens und, wenn sie in der Jugend der Völ-
ker, in aufsteigender Lebenslinie eintreten, oft in Wahrheit heilkräftig. Wie
die Entwicklungskrankheiten im Leben der Einzelnen den normalen Verlauf
zwar momentan stören — denn jede Krankheit ist ja als solche eine Störung
der Gesundheit —, in ihren Folgen aber die Natur ausreinigen, so daß nach ei-
ner solchen Krankheit der Organismus sich gesunder und kräftiger entwickelt
als vorher, ganz dasselbe findet auch im großen des Völkerlebens nach heil-
kräftigen Revolutionen statt, wenn sie nämlich in die Jugend oder in das kräf-
tige Mannesalter der Völker fallen und von der Aristokratie ausgehen; denn
im Alter der Völker sind demokratische Revolutionen ebenso gefährlich wie
schwere Krankheiten im vorgerückten Lebensalter der Individuen. Wenn da-
her gesagt wird,  »jede Revolution sei eine vorübergehende Epoche der Ver-
wilderung  3«‚ so ist das zwar vollkommen wahr; aber es ist auch wahr und
wird durch die Geschichte aller großen Revolutionen bestätigt, daß, wenn die
Zivilisation einen bestimmten Grad, den Höhepunkt der Überbildung erreicht
hat,  es kein anderes Mittel  gibt,  um einen neuen Ausgangspunkt und eine
neue fortschreitende Lebensentwicklung zu gewinnen,  als  ein momentanes

Roten Armee mit der Royal Air Force helfen!« lautet … Im sogenannten Migrationspakt fin-
det man eine Vorschrift, jeden, der sich als Migrant bezeichnet, alles zu geben, was sich 
die Bevölkerung durch langjährige Arbeit erworben hat. Sie lautet: »Wir müssen Migran-
ten befähigen, gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaften zu werden, ihre positi-
ven Beiträge hervorheben, ihre Inklusion und den sozialen Zusammenhalt stärken.« An-
ders ausgedrückt: Jeder muß Wohnung, Heizung, Strom, Kleidung, Lebensmittel, medizini-
sche Versorgung usw. lebenslang kostenlos bekommen, dazu selbstverständlich das 
Wahlrecht! [RW]

1 Genau das haben wir im Deutschland im Jahre 2019. Der Staat finanziert die Rote SA, das 
Recht wird nach Willkür nicht, mild oder streng angewandt, ( s. hier, S. 135) linke Straf-
taten werden gefördert und — im Bundestag — gelobt, Rückfall der Justiz in das Jahr 1764,
wer zur Opposition gezählt wird, verliert seinen Arbeitsplatz, Kampf gegen »Haß und Het-
ze«, Indoktrinierung der Jugend mit »Klimarettung« und anderem Blödsinn anstatt Bil-
dungsvermittlung und Schulung in selbständigem Denken, seit 2015 ungebremster Zuzug 
von Arabern und Negern, damit Sozialschmarotzern, Kriminellen und Terroristen. [RW]

2 Falls die Verfassung überhaupt beachtet wird. Im Merkelregime ist der Verfassungsbruch
der Normalfall. [RW]

3 F. Schlegel, Philosophie der Geschichte I, 47.
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Zurückgehen auf den Zustand der Naturwildheit. Denn nur aus der Wildnis
geht frisches Wildbret und frisches Leben hervor.

Da übrigens jede staatliche Ordnung als solche auf zwei Hauptfunda-
menten ruht, machtvoller Autorität und geduldigem Gehorsam, verständigem
Befehlen und willigem Gehorchen 1, und da diese Fundamente in jeder großen
Revolution notwendig erschüttert werden, so ist eine gewöhnliche Folge gro-
ßer Revolutionen die, daß nach ihnen vorübergehend eine eiserne Zwangsge-
walt auftritt, um die dekomponierten Bande der staatlichen Ordnung von neu-
em zu knüpfen 2. Zehn Jahre nach Vertreibung der römischen Könige ernann-
te der Senat den ersten Diktator T. Larcius 3, und es wird ausdrücklich berich-
tet,  daß die  plebejische Gemeinde vor  dieser  Diktatur  gezittert  habe,  weil
gänzlich ohne Schutz gegen sie,  CREATO DICTATORE MAGNUS PLEBEM METUS INCESSIT 4.
Ebenso ging aus der ersten englischen Revolution von 1640 Oliver Cromwell
hervor (1653 bis 1658), und aus der ersten französischen Revolution, zehn
Jahre nach ihrem Ausbruch, am 18. Brumaire 1799, der erste Konsul, d. h. der
unumschränkte Diktator Napoleon Bonaparte.

Wie ein solcher absoluter Alleinherrscher schlechterdings unentbehrlich
und doch verhaßt sein könne, beweist, was Strabon von der Stadt Mylasa in
Kleinasien erzählt, wo der Demagog Hybreas zu dem Tyrannen Euthydemus
sagte: Du bist  für die Stadt,  Euthydemus, ein notwendiges Übel;  denn wir
können weder mit dir, noch ohne dich leben 5. Eine Wahrheit, welche auch die
neueste Geschichte in beherzigenswerter Weise bestätigt hat.

Wie die Religionen und die Staatsverfassungen, so entwickeln sich auch
die Künste und die Wissenschaften, wo sie spontan, nicht durch fremde Able-
ger entstehen, nach bestimmten Gesetzen: die Künste zunächst aus dem reli-
giösen Kultus und die Wissenschaften nach den Künsten, aus derselben Wur-
zel der individuellen Freiheit des Geistes, welche die treibende Kraft des poli-
tischen Lebens ist. Überblickt man nämlich den Entwicklungsgang der Künste
im ganzen bei demjenigen Volk, welches zuerst einen vollständigen Kunstbau
in Europa hervorgebracht hat, bei den Griechen, so zeigt sich, daß die sechs
freien Künste, die drei bildenden, Architektur, Skulptur, Malerei, und die drei
redenden, Musik, Poesie, Prosa, innerlich und äußerlich auch in dieser Rei-
henfolge entstanden und ausgebildet wurden. Man hat der Gottheit, an die
man glaubte, zuerst eine Hütte, ein heiliges Haus gebaut, einen Tempel wie
ein Weihgeschenk dargebracht; dann in dem Heiligtum ihr Bild, aus Holz ge-
schnitzt, aus Ton gebacken, aus Erz gegossen, aus Marmor gehauen, aufge-
stellt, als sichtbaren Ausdruck der inneren religiösen Vorstellung; dieses Göt-
terbild dann, je nach seiner Naturbedeutung, teilweise mit dem Schmuck sym-
bolischer Farben bekleidet, damit es klar und hell wie im Glanz der Sonne da-
stehe; hat dann den stillen religiösen Gefühlen in heiliger Tempelmusik einen
lauten Ausdruck gegeben, damit auch sie, wie der Gesang der Lerchen am

1 Denn es ist ein von den Göttern selbst gegebenes Naturgesetz, daß der Schwächere dem 
Stärkeren gehorche: Pindarus, Fragm. 151, 642. Platon, Leg. IV, 715, A und Aristides I, 
835.

2 Jos. Heine, Allgemeine Lebensgesetze der Politik, p. 98, 111 ff., 118.
3 Cicero, De rep. II, 32.
4 Livius II, 18.
5 Strabon XIV, 2, 24: αβγ.
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Morgen und Abend, zum Himmel aufsteigen; hat dann die substantiellen Na-
turgefühle in den Rhythmus artikulierter Worte, als den adäquaten Ausdruck
der poetischen Gedanken vergeistigt; und zuletzt die Phantasiebilder zu Ver-
standesbegriffen vollendet, dies alles sich zum Bewußtsein gebracht und über
dasselbe philosophiert — wie ja auch heute noch, in jeder christlichen Kirche,
in dem Bau, den Skulpturen, den Malereien, in der Kirchenmusik, den Kir-
chenliedern und in der Predigt, die einen historischen Stoff mit philosophi -
schem Geist in oratorischer Form darstellt, alle sechs Künste zu Lob und Preis
des höchsten und besten Vaters der Künste in schönem Vereine zusammenge-
funden werden.

Ja auch die Philosophie selbst, die freieste und die edelste unter den
Wissenschaften  1, hat, wo sie zuerst in Europa und spontan aufgetreten ist,
nicht regellos, sondern n allen ihren Gestalten nach einem festen, bestimmten
Naturgesetz sich entwickelt, so daß gerade bei ihr, mehr als bei irgendeiner
anderen Wissenschaft,  ihr  Zusammenhang mit  dem Totalcharakter des  Le-
bens, aus dem sie geboren ist, klar und unzweideutig, auch heute nach Jahr-
tausenden noch sich erkennen läßt und eine ebenso einfache als tiefe Wahr-
heit bestätigt.

Wenn wir nämlich den natürlichen Entwicklungsgang eines einzelnen
wohlorganisierten Menschen denkend überblicken, so finden wir, daß:

Erstens: die körperliche Entwicklung in der Regel früher reift als
die geistige, zuerst der Leib, dann die Seele 2;
Zweitens: daß schon in früher Kindheit durch die Liebe seiner El-
tern  religiöse  Vorstellungen  in  die  Seele  des  Menschen  einge-
pflanzt werden und daß diese ersten Eindrücke mit seiner Seele
zusammenwachsen, so daß er sich nie oder nur sehr schwer völlig
frei davon macht; wir finden aber auch
Drittens: daß häufig und gerade bei heroischen, energischen Na-
turen, mit dem reifen Jünglingsalter eine Periode eintritt, in wel-
cher das diskursive Denken des Verstandes mit jenen überliefer-
ten religiösen Ideen in Konflikt gerät, und daß infolgedessen der
Versuch gemacht wird, auf eigenen Füßen stehen und die Rätsel
der Welt und des Lebens selbständig, d. h. unabhängig von jenen
überlieferten religiösen Ideen lösen zu wollen; und wir finden end-
lich
Viertens: diesen inneren geistigen Kampf damit endigen, daß der
Einzelne sich entweder völlig lossagt von jenen religiösen Ideen
seiner eigenen Jugend und des Volkes,  dem er angehört  — die
Zahl  der  Menschen,  welche  diesen Akt  der  Scheidung  wirklich
vollbringen, ist viel kleiner als diejenigen glauben, die sich dazu
rechnen, und die in der Tat dazu gehören, sind nicht glücklich,
denn sie kommen nie über den Zweifel hinaus an allen höchsten
Problemen des Lebens; sie sind wie ein Baum, der sich losgerissen
hat  von  seiner  Wurzel,  und  der  darum  zeitlebens  innerlich

1 Aristoteles, Met. I, 2, 19: αβγ.
2 Wie dies bekanntlich auch fester Grundsatz der hellenischen Erziehung war: αβγ: Aristote-

les. Pol. 1338, B, 4.
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schwankt und unsicher ist — oder aber es endigt jener Kampf da-
mit, daß das besonnene männliche Denken sich mit jenen überlie-
ferten Ideen versöhnt und anerkennt, daß beide, Religion und Phi-
losophie, in letzter Instanz einig sind, indem sie großenteils eines
und dasselbe wollen und, nur auf verschiedenen Wegen, auch er-
reichen.

Denn die Philosophie wie die Religion will eine Antwort geben auf jene
Fragen, die zuerst und zuletzt alle denkenden Geister beschäftigt haben, auf
die Fragen, wie die Welt geworden sei und welche Stellung der Mensch in ihr
einnehme, wie er sich zu Gott und zur Natur und wie diese sich zu ihm verhal-
ten? Wie es mit der Freiheit seines Willens stehe, mit dem Wesen und der Na-
tur seiner Seele, mit dem Guten und Bösen und mit dem letzten Schicksal bei-
der? Denn dieses und nichts anderes bildet den Kern aller Religionen und al-
ler Philosophien.

Nun, was hier, nach psychologischen Gesetzen entwickelt, an einem ein-
zelnen Menschen sich zeigt, ganz dasselbe zeigt sich auch in dem großen Ent-
wicklungsgang des Völkerlebens, ja der Menschheit selbst, da beide ja nichts
anderes sind als der eine ausgewachsene Urmensch. Auch in dem großen Ent-
wicklungsgang des Völkerlebens sehen wir:

Erstens: die leibliche Entwicklung früher reifen als die geistige.
Die Anfänge des bürgerlichen Lebens gehen den Anfängen des
wissenschaftlichen Lebens weit voran; die Völker fangen nicht mit
der Wissenschaft an, sondern sie endigen mit ihr. Zuerst muß das
leibliche Dasein wohltuend begründet sein, ehe die geistige Macht
sich zu entfalten vermag 1; eine kritische Jugend würde, wie Goe-
the sagt, einem Jüngling mit grauen Haaren gleichen. Wir finden
Zweitens: schon die ersten kindheitlichen Anfänge des Völkerle-
bens von religiösen Ideen erfüllt, sei es nun, daß diese von einer
höheren Hand, wie die Alten glaubten von den Göttern selbst, dem
Volksleben eingepflanzt wurden; oder daß sie, wie ich oben ausge-
führt habe, als Trümmer einer früheren untergegangenen Weis-
heit, wie ein heiliges Erbe von der Vorwelt in die Mitwelt, von der
vorgeschichtlichen Zeit in die geschichtliche Zeit herübergekom-
men sind. Und wir finden ferner, daß diese religiösen Ideen die
Völker durch alle Stadien ihres nationalen Lebens bis zum Erlö-
schen desselben begleiten 2. Wir finden aber auch
Drittens: daß wie in dem Lebensgang eines einzelnen Mannes, so
auch in dem großen Lebensprozeß des Völkerlebens eine Periode
eintritt,  in  welcher  ein allgemein sich geltend machender kriti-
scher  Verstand  die  alten  religiösen  Überlieferungen  anzweifelt
und bekämpft, und statt der alten theologischen Auffassung der
göttlichen  und menschlichen  Dinge  eine  neue  selbstgewonnene
philosophische Lösung der Rätsel der Welt und des Lebens ver-

1 Aristoteles, Met. I, 2, 18: αβγ — und Carus, Über die ungleiche Befähigung der versch. 
Menschenstämme, p. 96.

2 Welches alles sich an den Griechen, Römern, Juden und, mutatis mutandis, auch an den 
germanischen Völkern leicht exemplifizieren läßt. Vgl. die Schrift über den Untergang des 
Hellenismus, p. 124 f.
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sucht. Wie in dem Leben des Einzelnen dieses erste Erwachen des
Zweifels an dem Überlieferten in der Regel in die Zeit des reifen
Jünglingsalters fällt, in welcher die brausenden Lebensgeister der
Jugend alle  abgründigen Leidenschaften des menschlichen Her-
zens aufregen, so ist es auch im Völkerleben. Bei den Griechen
fällt dieser Moment der erwachenden Philosophie in die Zeit, in
welcher die alten Monarchien untergegangen und an ihrer Stelle
volksfreie Republiken aufgekommen waren 1. Endlich finden wir
Viertens:  daß  auch  im  großen  Ganzen  des  Völkerlebens  jener
Kampf  der Philosophie  mit  der Religion  damit  endigt,  daß sich
daraus  einerseits  ein  alles  Überlieferte  zersetzender,  an  aller
menschlichen  Erkenntnis  verzweifelnder  Skeptizismus,  andrer-
seits eine Religionsphilosophie erzeugt, welche darzutun versucht,
daß Religion und Philosophie, ungeachtet ihrer formalen Verschie-
denheit, doch in allen wesentlichen Momenten miteinander über-
einstimmen 2.

Dieses ist, auf den kürzesten Ausdruck gebracht, der subjektiv psycholo-
gische und der objektiv historische Entwicklungsgang der Philosophie in Eu-
ropa.  Die  Religion  ist  ihr  Ausgangspunkt,  der  Zweifel  an  der  Religion  ihr
Durchgangspunkt, und entweder die subjektive Verzweiflung oder die objekti-
ve Versöhnung mit der Religion ist ihr Ende.

Und daß dieser Prozeß, im ganzen geschätzt, nicht bloß ein hellenischer
sei und ein im Leben der hellenisch gebildeten Völker sich wiederholender,
sondern daß das erste Auftreten der Philosophie in Europa mit dem innersten
Kern des gesamten menschheitlichen Lebens und Bewußtseins innig zusam-
menhänge, zeigt sich sehr klar darin, daß die Geburtsstunde der hellenischen
Philosophie in merkwürdiger Weise zusammentrifft  mit Weltbegebenheiten,
die unter ganz verschiedenen weitentlegenen Völkern und Zonen alle ein Ziel
verfolgen. Denn es kann unmöglich ein Zufall sein, daß ungefähr gleichzeitig,
sechshundert Jahre vor Christus, in Persien Zarathustra, in Indien Gautama—
Buddha, in China Konfutse, unter den Juden die Propheten, in Rom der König
Numa und in Hellas die ersten Philosophen, Jonier, Dorier, Eleaten, als die
Reformatoren der Volksreligion auftraten 3; es kann dieses merkwürdige Zu-
sammentreffen nur  in  der  inneren  substantiellen  Einheit  des  menschheitli-
chen Lebens und des Völkerlebens, nur in einer gemeinsamen, alle Völker be-
wegenden Schwingung des menschheitlichen Gesamtlebens seinen Grund ha-
ben, nicht in der besonderen Efferveszenz eines Volksgeistes. Wie es denn ge-
wiß  ist,  »daß  in  der  Entwicklung  der  menschlichen  Erkenntnis  ein

1 Vgl. Hegel, Philosophie des Rechtes, p. 20/21: um die Welt zu belehren, wie sie sein sollte, 
kommt die Philosophie immer zu spät. Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der 
Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß vollendet und sich fertig gemacht 
hat. ... Wenn die Philosophie ihr grau in grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt ge-
worden, und mit grau in grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen; die Eule
der Minerva beginnt mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.

2 Der Begriff »Religionsphilosophie« ist eine Erschleichung. Philosophie ist eine Wissen-
schaft, Religion eine Offenbarung, etwas, das man ohne Beweis glauben muß. Was er 
meint ist eine pseudowissenschaftliche Begründung der Religion. [RW]

3 Vgl. Roeth, Geschichte der abendländischen Philosophie, I, 348, und Gfrörer, Urgeschichte
des menschlichen Geschlechtes I, 206 f.
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selbständiges Leben sei, das nach eigenen, ihm inwohnenden Gesetzen sich
hervorbildet  und  die  einzelnen  Bearbeiter  nur  als  dienende  Organe  ge-
braucht. 1«

Das erste Hervortreten freilich jeder neuen geistigen Bewegung ist in
Schweigen und Geheimnis  gehüllt,  und kann, wie der Anfang alles organi-
schen Lebens in seinen letzten Gründen nicht erkannt werden. Denn fast alle
großen  Entdecker,  denen  die  Wissenschaften  ihren  Fortschritt  verdanken,
sind Autodidakten, die wie Himalaja unter den Bergen und Meru unter den
Gipfeln der Berge aus dem Herzen der Natur geboren, als Menschen und als
Denker groß, einsam, oft als Märtyrer, dastehen in ihrer Zeit, und erst nach
dem Tode, als was sie waren erkannt und nach Verdienst gewürdigt werden. 

1 K. E. v. Baer, Blicke auf die Entwicklung der Wissenschaft, 10. 77 und dazu die Anm. p. 
118: So wie die Frucht, die der Landmann erntet, immer das doppelte Resultat seiner 
Mühe und der Gunst der Naturverhältnisse ist, so ebenso ist der Gewinn, den man auf dem
wissenschaftlichen Felde sammelt, das Resultat nicht nur der tüchtigen Bestrebung, son-
dern der Zeit und der Verhältnisse, unter denen man arbeitet; und es ist nicht zu leugnen, 
daß von den schönsten Kränzen des Ruhmes der glänzendste Teil nicht dem Individuum 
gehört, sondern der Stellung, die es in Raum und Zeit erhalten hat ... Amerika würde bald 
entdeckt worden sein, auch wenn Columbus in der Wiege gestorben wäre. Und p. 120: Ein 
Umstand, der uns die Selbständigkeit des Ganges der Wissenschaft anschaulich machen 
kann, ist auch der, daß der Irrtum, wenn er nur gründlich behandelt wird, fast ebenso för-
dernd ist als das Finden der Wahrheit, denn er erzeugt fortgesetzten Widerspruch. Für die 
Wissenschaft ist eben nichts zu fürchten, als die Gleichgültigkeit und die Einmischung 
nicht wissenschaftlicher Elemente.
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V. DIE HISTORISCHE GRÖSSE

Die schönsten und erhebendsten Erscheinungen dieser Art  im Leben
der Menschheit und der Völker sind die geistigen Heroen derselben, die gro-
ßen Männer, welche gerade zur rechten Zeit,  in den Entwicklungsperioden
des Völkerlebens‚ da wo eine lange Vergangenheit  ihren Abschluß erreicht
und eine weite Zukunft sich öffnet, wo das Ende der alten und der Anfang ei-
ner neuen Zeit, wo Erlöschen und Neusichentzünden zusammentreffen, wie
lichte Göttergestalten oder wie ein Blitz vom Himmel erscheinen 1, und als die
Träger der neuen, das Leben gestaltenden Ideen, als Gründer und Wiederher-
steller der Religionen und der Staaten auftreten; jene Männer, die wie Spros-
sen aus dem ursprünglichen Lebenskeim ihres Volkes, ja aus dem Herzen der
Menschheit selbst geboren, und eben darum mit ursprünglichen, elementari-
schen Kräften ausgerüstet, nicht bloß für ihre Zeit, sondern auf lange Jahr-
hunderte hinaus tatkräftig wirken.  Wie man es zuweilen in edlen Familien
beobachtet hat, daß nach vielen Generationen in einem späten Enkel der ur-
sprüngliche Typus seiner Ahnen wiederkehrt, so ist es auch im Leben der Völ-
ker, wenn in Zeiten der sinkenden Kraft, wo die Not am höchsten und die Hil-
fe am nächsten ist, der alternde Stamm des Volkslehens einen frischen Schöß-
ling treibt und aus der Wurzel Jesse 2 ein neuer Heiland geboren wird.

Griechische  und  römische  Schriftsteller  erzählen  von  Bäumen,  die,
wenn sie alt geworden seien, sich verjüngen, indem sie einen frischen Schoß
aus der Wurzel hervortreiben 3, ja von Bäumen, die bereits halb verdorrt und
geköpft wieder frisch zu grünen beginnen. Als während der Perserkriege Xer-
xes Athen erobert und mit den übrigen Tempeln auf der Burg auch das Haus
des Erechtheus 4, und in demselben den heiligen Ölbaum, die Gabe der Athe-
ne, zerstört und verbrannt hatte, da fanden athenische Männer, die Xerxes
selbst zwei Tage nach dem Brand hinaufgeschickt hatte, um dort zu opfern,
aus  dem  halbverbrannten  untersten  Stamm  einen  neuen  Sprossen  aufge-
keimt, zum Zeichen, daß auch die Stadt sich schnell wieder heben und statt
der alten neue Sprossen treiben werde 5. Gleicherweise soll zur Zeit der kim-
brischen Kriege im Haine der Juno zu Nuceria eine Ulme, der man, weil sie
auf den Altar gefallen war, den Wipfel abgehauen hatte, sich von selbst wie-
der aufgerichtet und wie früher fortgegrünt haben, zum guten Vorzeichen,
daß von nun an auch die geschwächte Majestät des römischen Volkes wieder
auferstehen werde  6. Und Ähnliches erzählt uns ja, in apokalyptische Bilder
gehüllt  und in vielen Gestalten eines Sinnes,  die schönste unter den deut-
schen Sagen: daß, wenn der Kaiser, der im Kyffhäuser oder im Untersberg
schlafe und zuweilen als Waller unter frommen Bauern sich sehen lasse, Karl

1 C. F. Burdach, Physiologie I, 563 und 565, und Th. Carlyle, Über Helden und Heldenvereh-
rung, p. 137.

2 Jesse – der Stammvater der Sippe, aus der der Messias kommt = Vorfahre des Jesus von 
Nazareth [RW]

3 Theophrastus, Bist. plant. IV, 13, 3, und Plinius XVI, 44, 238 und 241: inarescunt rursusque
adolescunt, senescunt quidem sed e radicibus repullulant.

4 II. 2, 546. Od. 7, 77.
5 Herodotus VIII, 55. Dionysius Hal. XIV, 4. Pausanias I, 27, 2.
6 Plinius XVI, 32, 132. Vgl. Theophrastus, Hist. plant. IV, 16, 2 und De causis plant. V, 4, 7.
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der Große oder Friedrich der Rotbart, wiedererwache und seinen Schild an ei-
nen dürren Ast des Birnbaumes auf dem Walserfeld hänge  1, so werde der
Baum, der, schon dreimal umgehauen, immer wieder durch Gottes Kraft aus
der Wurzel voll aufgewachsen, nochmals grünen und Frucht tragen 2; der Kai-
ser aber mit seinen Genossen in einer langen, blutigen Schlacht,  während
welcher der Baum immer mächtiger wachse, seine Feinde, die Bösen und Un-
gläubigen, erschlagen und das gute Jahr wiederbringen 3.

Ganz  so  sind  die  großen Männer  im Leben  der  Völker,  Κάδμου  τού
πάλαι νέα τροφή 4,  des alten Kadmos neue Kinder, neue Sprossen aus der
tiefsten Wurzel des nationalen Lebens, ein Stück von der bis dahin noch nicht
entfalteten Wesenheit ihres Volkes, ursprüngliche, kernhafte, aufrichtige Na-
turen 5. Jeder der ursprünglichen Stammväter der Völker hatte einen Teil der
noch nicht entwickelten Urkraft des ersten Menschen, Adams, in sich; alle,
die aus dem Stammvater durch Zeugung hervorgehen, sind nichts anderes als
die weitere Entwicklung der Individualität des Stammvaters, und diese Ent-
wicklung dauert fort, solange als noch ein entwicklungsfähiger Keim in ihm
vorhanden ist; erst wenn der ganze Fond dieser ursprünglichen Individualität
erschöpft  ist,  erlischt  das  Volk;  ganz so wie  ja  auch Tiergeschlechter  und
Pflanzenformen aussterben, wenn ihre Zeit vorüber ist, d. h. wenn die ganze
Fülle ihres ursprünglichen Lebenskeimes vollständig entwickelt und erschöpft
ist. Denn eine unendliche, unerschöpfliche Lebenskraft besitzt kein geschaffe-
nes Wesen, da alles, was einen Anfang hat, notwendig auch ein Ende hat.

1 Der Baum ist uralt und wahrscheinlich ein Druidenbaum, demjenigen ähnlich, der, eben-
falls ein Birnbaum, auf dem Druidenanger bei Rudertshofen steht, und den F. A. Mayer, 
Über ein paar Druidenbä-ume in Bayern, Eichstätt 1826, beschrieben hat.

2 Welchen Sinn dieser oft vorkommende Zug in alten Sagen habe, geht sehr klar aus folgen-
der Stelle in Thietmar[s] von Merseburgs Chronik VII, 54 hervor: »An der Grenze von Bay-
ern und Mähren wurde im Jahre 1017 ein fremder Wandersmann, Coleman, weil man ihn 
für einen Kundschafter hielt, von den Eingebornen festgenommen und, obgleich er seine 
Unschuld beteuerte und versicherte, er wandere als ein armer Bruder Christi durch die 
Welt, dennoch an einem schon lange verdorrten Baume aufgehenkt. Der Mann aber war 
unschuldig, denn der Baum wurde wieder grün und zeigte, daß dies ein Märtyrer Christi 
war.« Das Aufhängen des Schildes ist ein Zeichen des Sieges, wie Ezech. 27, 10, und in der
Chronik Nestors III, 290: Oleg hing zum Zeichen seines Sieges seinen Schild am Tore der 
Stadt auf (907 nach Christus); zu welcher Stelle Schlözer mehrere Parallelen gesammelt 
hat.

3 Siehe die Zeugnisse in W. Grimm, Deutsche Sagen, p. 30, in Massmann, Baierische Sagen 
I, 60 ff., und in desselben Verfassers fleißiger Abhandlung, Kaiser Friedrich im Kiffhäuser, 
Quedlinburg 1850. Die politische Deutung dieser Sage, daß die Kraft Karls des Großen 
wiedererwachen, seine Feinde alle, »die vielköpfige falsche Brut, die seine Krone ihm ge-
stohlen und seinen Mantel zerrissen und besudelt hat«, erschlagen und des Reiches alte 
Hoheit endlich wieder aufrichten solle, ist leider nur unserer Sehnsucht Traum, nicht der 
alten Sage Sinn; denn als diese gewachsen ist, nach Friedrich I. Tode, stand noch das 
Reich in ungeschwächter Kraft und man brauchte nicht erst einen Rächer aus den Kno-
chen des Gestorbenen [zu] erwarten. Der Sinn der Sage geht vielmehr, wie J. Grimm, Deut-
sche Mythologie, p. 910 ff., und C. Simrock, Deutsche Mythologie I, 178 ff., überzeugend 
nachgewiesen haben, weit über das politische Leben hinaus und bezieht sich, Heidnisches 
und Christliches mischend, auf das Ende der irdischen Dinge und einen neuen Wiederbe-
ginn in dem folgenden Weltjahre, auf die letzte große Weltschlacht und den danach eintre-
tenden Weltfrieden. Vgl. meine Studien p. 38 ff. Ganz ähnliche Sagen von einer solchen 
Weltschlacht finden sich in der Schweiz und knüpfen sich dort an einen Dornstrauch auf 
dem Birrfelde im Kanton Aargau und an eine Linde auf dem Emmenfelde im Kanton Lu-
zern. Vgl. E. L. Rochholz, Schweizersagen I. 60, 61, 80.

4 Sophokles, Oed. Rex. 1.
5 Th. Carlyle, Über Helden und Heldenverehrung, p. 79 und 81.
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Um aber das Wesen dieser geistigen Heroen der Menschheit und der
Völker zu begreifen,  muß man sich vor allem die ursprüngliche Natur des
Menschen und seine Stellung im Zusammenhang der Schöpfung vergegen-
wärtigen.

Der Mensch, die lebendige Synthese von Leib und Seele, Geist und Na-
tur, der Erde und des Himmels Sohn und zweier Welten Bürger, ist das größte
Kunstwerk Gottes, ein viel höheres als die Sonne, die Erde und die ganze Na-
tur; denn es ist wie der ideale Anfang auch das reale Ende der Schöpfung Got-
tes, ein φυτόν ούκ έπίγειον άλλ ούράνιον, eine himmlische Pflanze, wie Platon
sagte  1, das Ebenbild des Schöpfers  2, gleichsam ein geschaffener Gott  3; in
ihm hat Gott sich selbst wiedererkannt und in seinem Schaffen geruht. Die ge-
samte Schöpfung hatte in ihm ihren Zweck vollkommen durchgearbeitet und
ihr Ziel erreicht  4, und darum trat Ruhe ein. Denn der Mensch ist, wie die
Schrift und die Naturforschung einstimmig lehren, das letzte Glied der bishe-
rigen Schöpfung, und hat als solches die ganze ihm vorhergehende Schöpfung
in sich beschlossen. Der Geist, welcher im Menschen wie ein ätherisches Feu-
er, ein sanfter magnetischer Strom, den ganzen Leib durchdringt und beseelt
und denkend seiner selbst bewußt wird, hat, ehe er hier zu sich selbst gekom-
men, zuvor alle Stufen des vielgestaltigen Naturlebens durchwandert: er ist
im Kristall noch ganz starr; in der Pflanze wärmer, weich, schlafend; im Tier
träumend; im Menschen wachend 5, und eine höhere Schönheit noch als das
Licht der Gestirne 6. Die menschliche Seele hat, ehe sie im Menschen Mensch
geworden ist, die ganze Natur zu ihrer Voraussetzung, steht mit allen Formen
und Kräften der Natur in Beziehung: sie ist, wie Pythagoras es ausdrückte,
nach dem Schema der Welt gebildet, ein System, welches das Gegenbild ist
von dem System des Himmels und der Erde; es gibt nichts in der ganzen wei-
ten Schöpfung, was nicht in der menschlichen Seele eine entsprechende ho-
mogene Saite berührte, so daß der Mensch in Wahrheit ein Auszug des Uni-
versums, ein Mikrokosmos ist, eine kleine Welt, welche alles das in sich hat,
was in der großen Welt ist; was Leibniz mit dem Satz ausdrückt, die menschli-
che Seele sei der Spiegel der Welt, alles, was in der Welt sei, spiegle sich in
ihr. Ohne den Menschen wäre die Schönheit der Welt ohne Zeugen, es wäre
keiner da, der sie gewahrte und an ihr sich erfreute. Gott hat nicht einsam
sein wollen, darum rief er dem Nicht—Seienden, daß es teilnehme an dem
Reichtum seines Seins; und darum schuf er auch den Menschen, damit einer
da sei, der die Schönheit seiner Welt erkenne und sich mit ihm, dem Schöp-
fer, an der Schöpfung erfreue 7. Ist es ja doch eine Eigentümlichkeit auch je-

1 Platon, Timaeus 90, A, und Philon I, 207, 36 und 332, 24.
2 A. Knobel, Kommentar zur Genesis, p. 18.
3 Siehe meine Studien p. 460 not. und Gregorius Naz., Orat. XIV, 273, B: daß der Mensch als

Sohn Gottes und Miterbe Christi gleichsam selbst ein Gott werde, αβγ.
4 Aristoteles, Pol. 1253, A, 31: αβγ 1256, B, 22: αβγ. Hist. an.: 608, B, 7: αβγ.
5 Vgl. Görres, Christi. Mystik III, 145 f., 151 f., 173.
6 Johannes Chrysostomus IX, 638, D.
7 Chrysippus bei Cicero, De nat. deor. II, 14: homo ortus est ad mundum contemplandum et 

imitandum. De senect. 21, 77: deos immortales sparsisse animos in corpora humana, ut es-
sent qui terras tuerentur quique caelestium ordinem contemplantes imiterentur eum v1tae
modo atque constantia. Seneca, Consol. ed Helviam 8, 4: animus contemplator admirstor-
que mundi; und Plutarchus‚ Mor. II, 498. Ja., auch bei einem mohammedanischen Dichter 
in Peipers Stimmen aus dem Morgenlande p. 393 spricht Gott: Ich war ein verborgener 
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des echten Künstlers und jedes schaffenden Menschen, daß er ein Bedürfnis
nach Mitteilung empfindet;  keiner will  bloß für sich selbst produzieren,  er
will, daß auch andere sehen, was er geschaffen, daß auch andere sich mit-
erfreuen 1 dessen, was ihn erfreut und was er in der Fülle und Freude seines
Geistes hervorgebracht hat.

Wenn dem nun so ist, so hat jeder aus dem ursprünglichen Menschen
hervorgegangene Mensch, als der Sohn seines Vaters, substantiell an allem
Menschlichen seinen Anteil; jeder Teil eines Ganzen ist ja dem Ganzen selbst
homogen 2. Jeder echte Mensch hat die Fähigkeit, sein individuelles Bewußt-
sein  zu  erweitern  zum Weltbewußtsein,  alle  Empfindungen,  Vorstellungen,
Gedanken, die jemals in eines Menschen Seele aufgestiegen sind, alle Freu-
den und Leiden,  alle  Schicksale  der ganzen Menschheit  nachzuempfinden,
sich vorzustellen, nachzudenken, sie innerlich mitzuerleben.

Jeder Mensch ist der Möglichkeit nach alle Menschen, denn alle Men-
schen sind ja der Wirklichkeit nach nichts anderes als der vollständig entwi-
ckelte eine Urmensch (αβγ) 3, jeder ist ein Sohn Adams und hat teil an dessen
Urkraft; jeder Mensch ist der Möglichkeit nach Priester, Prophet, Held, Kö-
nig, Künstler, Sänger, Dichter, Philosoph. Jeder echte Mensch ist darum aller-
dings ein pantheistisches Wesen; er lebt, fühlt, denkt in und mit allem, und
kann künstlerisch nur das darstellen, was er innerlich erfahren und erlebt hat.
Und auf dieser den Dingen selbst kongenialen Urkraft der menschlichen Seele
beruht die innere Energie der großen Männer, die aus dem Urkeim der ur-
sprünglichen Menschheit und der Völker geboren, zeitweise als die Regenera-
toren der Völker und der Menschheit auftreten, und an deren Leben sich die
ganze Geschichte der Völker fortentwickelt 4.

Ein solcher Mann ist Moses, von dem eine Kraft ausging, die nicht nur
in seiner Zeit das verkommene Leben seines Volkes regeneriert hat, sondern
noch auf  Jahrtausende hinaus  die  Lebensgeister  desselben beherrscht  und
dessen Trümmer innerlich zusammenhält  5; ein solcher Mann war Theseus,

Schatz und wollte erkannt werden; ich habe daher, um erkannt zu werden, die Welt ge-
schaffen.

1 Damit er aber nicht übermütig wird, hat der Teufel das Theodizee—Problem erfunden. 
[RW]

2 Gregorius Nyss. I, 263, D: αβγ, und der bekannte Ausspruch des Plinius XI, 2, 4: natura in 
minimis tota est, die Natur, Leben und Tod, sind im Kleinsten wie im Größten tätig.

3 Democritus bei Galenus, Defin. med. 439, XIX, 449.
4 Th. Carlyle, Über Helden und. Heldenverehrung, p. 52: Die Geschichte der Welt ist nur die 

Lebensgeschichte großer Menschen.
5 Moses, der in seltenem Vereine ebensosehr Theolog, Philosoph, als Feldherr, Gesetzgeber 

und Staatsmann war, hat vollständiger als irgendein anderer sterblicher Mensch seine reli-
giösen sittlichen und politischen Zwecke zu erreichen verstanden; aber freilich durch 
furchtbare Mittel. Denn er hat sein Volk nach dem Auszug aus Ägypten auf einer Reise, die
sich in wenig Monaten zurücklegen ließ vierzig Jahre lang in der Wüste gehalten; offenbar 
nur darum daß die ganze Generation, die in Ägypten geboren, erzogen und verdorben war,
in der Wüste dahinsterben solle und daß erst die in der Wüste geborene und von ihm erzo-
gene in das Land der Verheißung einwandern solle. Vgl. Ps. Clementis Recognitiones I, 
35: Moyses dei praecepto Hebraeorum populum eduxit in desertum et iter brevissimum 
quod fert de Aegypto ad Judaeam relinquens, per longos eremi plebem ducit anfractus, ut 
quadraginta annorum exercitiis mala quae eis ex Aegyptiorum moribus usu longi temporis 
inoleverant, innovatione mutatae consuetudmis aboleret. Und es ist ihm in der Tat gelun-
gen, den Juden sein Gesetz so in Fleisch und Blut und bis ins Mark der Knochen hineinzu-
treiben, daß sie in Beobachtung dieses Gesetzes den Typus, welchen er ihnen aufgeprägt 
hat, bis auf den. heutigen Tag nicht verloren haben.
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der, gleich ausgezeichnet durch Schärfe des Verstandes wie durch Kraft des
Willens, μετά τού ξυνετού δυνατός ‚ die zerstreuten zwölf Ortschaften Attikas
in eine Stadt, zu einem Staat vereinigt und diesem auf anderthalb Jahrtausen-
de seinen Geist eingehaucht hat 1; ein solcher Mann war Lykurgus, dessen Ge-
setze, wie tief sie auch in die individuelle Freiheit eingriffen, den ganzen Men-
schen als Bürger, und diesen ganz für den Staat in Anspruch nahmen, den-
noch auf Jahrhunderte hin den Bestand dieser gewaltsamen Staatsordnung er-
zwungen haben; solche Männer waren Romulus und Numa, welche die nicht
organisch aus einem Stamm herausgewachsene, sondern aus drei verschiede-
nen Stämmen der Latiner, Sabiner, Etrusker zusammengesetzte Bevölkerung
des ältesten Roms politisch und religiös organisiert, zu einem großen Staats-
körper gegliedert und vereinigt, und zwölf Jahrhunderte mit nachhaltiger Le-
benskraft ausgerüstet haben 2; ein solcher Mann war Mohammed, in welchem
jeder Araber seine eigenen edleren Eigenschaften, die Schwingen der Seele,
mitempfand, und der eben darum sein Volk länger als auf ein ganzes Jahrtau-
send mehr als bloß fanatisiert hat 3; ein solcher Mann war auch Karl der Gro-
ße, der alle Fürsten seiner Zeit an Glaubenskraft und Kriegsmut wie an Klug-
heit und Seelengröße übertraf”)4, und für ein volles Jahrtausend ein Weltreich
gegründet hat, so schön und stolz wie der Erdteil, den wir bewohnen, kein
zweites bis jetzt gesehen hat. Wie denn überhaupt alle großen Staaten der al-
ten und der neuen Zeit nur durch große Männer gegründet wurden; alle neu-
en Ideen zuerst Mensch werden müssen, wenn sie im Leben der Menschen re-

Arthur Schopenhauer schreibt zum Thema »Land der Verheißung«: »Wenn ein mal, im 
Lauf der Zeiten, wieder einmal ein Volk erstehen sollte, welches sich einen Gott hält, der 
ihm die Nachbarländer schenkt, die sodann, als Länder der "Verheißung" zu erobern sind; 
so rate ich den Nachbarn solches Volkes, beizeiten dazu zu tun und nicht abzuwarten, daß 
nach Jahrhunderten endlich ein König Nebukadnezar komme, die verspätete Gerechtigkeit 
auszuüben, sondern solchem Volke zeitig die Verheißungen auszutreiben, wie auch den 
Tempel des so großmütig die Nachbarländer verschenkenden Gottes bis auf den letzten 
Stein zu zermalmen, — und das von Rechtswegen.« [RW]
Seit 2015, dem Jahr des Großen Rechtsbruches, gibt es wieder ein »Land der Verhei-
ßung«, die Mohammedaner betrachten Deutschland als ein Geschenk Allahs an sie, das sie
nun in Besitz nehmen. Die »Deutsche« Regierung und die »Deutsche« Justiz unterstützen 
sie nach Kräften dabei. Gerade heute (05.12.2019) wird gemeldet, daß der Neger, der in 
Ffm eine Frau und ihr Kind vor den einfahrenden Zug stieß, unzurechnungsfähig sei und 
freigelassen wird. In Bayern wurde im Zusammenhang mit einer Klage gegen das Integra-
tionsgesetz nun richterlich bestätigt: »Selbst die Ablehnung der Werte der in Deutschland 
bestehenden freiheitlichen demokratischen Grundordnung durch Migranten sei ihr “gutes 
Recht“; sie hingegen davon abbringen zu wollen, stellt einen “unzulässigen Eingriff in die 
Meinungsfreiheit“ dar.« [RW]

1 Thukydides II, 15. Isokrates, Hel. enc. 35. Philochorus, Fragm. II. Plutarchus v. Thes. 24.
2 Ich weiß wohl, daß moderne Kritiker, namentlich in Deutschland, versucht haben, die Per-

sönlichkeit aller dieser Heroen in bloße Schemen zu verflüchtigen; aber ich weiß auch, daß
es einen appetitus spurius gibt, daß Träumen nicht Wachen, daß Schein nicht Sein und die 
Schwindsucht nicht Gesundheit ist, und daß blutlose Gespenster und verblaßte Gedanken-
bilder niemals gesunde Völkerherzen erfüllt und zu lebendiger Tat begeistert haben. — Üb-
rigens behalte ich mir vor, eine Philosophie der römischen Geschichte in einer besonderen 
Schrift über Rom und Jerusalem zu versuchen, weshalb in der vorliegenden verhältnismä-
ßig nur wenig auf sie Bezug genommen ist.

3 Man merkt, der Autor hat nie einen Mohammedaner gesehen, sonst würde er nicht so über
diesen Lügenpropheten schreiben. Wir wissen heute, daß der Islam der Große Parasit 
der Menschheit ist, der nur erobern und zerstören kann und nichts zum Fortschritt bei-
trägt. Der Islam ist der größte Feind der Menschheit. [RW]

4 Einhard, Vita. Caroli M. 8 und Helmhold, Chronik der Slawen I, 3.
Ich empfehle hier einen Blick auf http://www.welcker-online.de/Links/link_909.html [RW]
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alisiert werden sollen; alles Große im Leben der Völker nur durch außeror-
dentliche Persönlichkeiten angeregt und geführt wird: durch Männer, deren
Existenz in ihrer Zeit ein Wunder ist, und deren ganzes Tun darum mit Recht
als eine göttliche Offenbarung betrachtet wird, als das Offenbarwerden eines
bis dahin verborgenen göttlichen Willens, der über dem Leben der Völker wal-
tet, es leitet und lenket, wie er will, das Kranke und Zerrüttete im Weltlauf
heilet  und die gestörte Ordnung wieder herstellt.  Die Menschheit  schreitet
nie anders als durch eine Reihe solcher Offenbarungen und geistigen Wunder-
täter fort 1, zu denen, wie vom Standpunkt der Weltgeschichte allerdings be-
hauptet werden darf, nicht nur Moses und Christus, zu denen auch Orpheus,
Zoroaster, Buddha, Mohammed gehören.

Darum ist auch die Lebensgeschichte aller dieser Heroen teilweise in
Wunder und in Sagen eingehüllt, denen ähnlich, welche die Jugendgeschichte
fast aller großen Männer, die Urgeschichte aller alten Städte und Völker, und
überhaupt die Anfänge alles Lebens und aller menschlichen Kultur umgeben.
Solange etwas klein ist, wird es nicht bemerkt, und wenn es groß ist, sind sei-
ne kleinen Anfänge vergessen. Ja es scheint fast ein allgemeines Gesetz zu
sein, daß das Gedeihen der Dinge an eine gewisse Verborgenheit geknüpft ist,
daß Gott und die Natur die Anfänge der Dinge zu verbergen lieben 2; und daß
dies nötig ist, damit sie in heiliger Stille ungestört wachsen können, was nicht
möglich wäre, wenn sie von Anfang an betastet und kritisch, mikroskopisch,
untersucht würden. Ist doch selbst in der inneren geistigen Entwicklungsge-
schichte jedes einzelnen Menschen, jedes wohlorganisierten Kindes, eine ge-
wisse Stille und Abgeschiedenheit die wohltätigste Pflegerin der tiefverborge-
nen Lebenskeime. Weshalb auch fast alle geistig bedeutenden Männer der al-
ten und der neuen Zeit die Einsamkeit lieben 3 und von dem Gründer der itali-
schen  Schule  ausdrücklich  bezeugt  wird:  er  habe  mehr  gehalten  auf  das
Schweigen als auf das Reden; Stillschweigen sei etwas Göttliches und für den
Menschen ein Hauptbildungsmittel 4; er habe darum die Bildung seiner Schü-

1 Vgl. Mickiewicz, Vorlesungen über die Slawische Literatur II, 440 ff.; III, 7 und 355 f.
2 Die Götter lieben das Verborgene, ist ein oft wiederholter Satz in der brahmanischen Lite-

ratur: Aitareja Brahmana bei Roth, Zur Literatur und Geschichte des Wella, p. 51. Ebenso 
der tiefsinnigste aller vorplatonischen Denker, Heraclitus bei Themistius, Grat. V, 82: 
αβγ‚ und bei Philo in Genesin IV, 237: arbor est secundum Heraclitum natura nostra, quae 
se obducere et abscondere amat. Seneca, De benef. IV, 6: magister ex occulto deus produ-
cit ingenia. J. Firmitius Maternus Math. VIII, 33, 244: celari et abscondi plurimis tegumen-
tis natura divinatis ab initio voluit, ne omnibus facilis esset accessu, neve cunctis patefacta
maiestatis suae origine panderetur. Und wie es bei Feridoddin Attar heißt in Peiper, Stim-
men aus dem Morgenlande, p. 354: am meisten werden von Gott geliebt die verborgenen 
Frommen. Und in dem Buch des Kabus 4, 321: Gott hat viele Geheimnisse, er selbst kennt 
sie, wir verstehen sie nicht.

3 Aristoteles, Eth. Eud. 1238, A, 12: ή εύδαιμονία τών αύτάρκων έστι , glücklich ist nur, wer 
sich selbst begnügt. A. Schopenhauer, Parerga I, 400 und 401: Ganz er selbst sein darf je-
der nur, solange er allein ist. Wer also nicht die Einsamkeit liebt, der liebt auch nicht die 
Freiheit; denn nur wenn man allein ist, ist man frei. ... Der wahre, tiefe Friede des Herzens
und die vollkommene Gemütsruhe ist allein in der Einsamkeit zu finden. Th. Carlyle in 
Neuberg, Beiträge zum Evangelium der Arbeit, p. 168/169: In diesen Tagen des lauten Ge-
redes ehre ich für meinen Teil die Schweigsamen. ... Das Großartigste, das es gibt, ist es 
nicht das Schweigen der Götter?

4 Aristoxenus bei Jamblichus v. Pyth. 94: αβγ. Vgl. Spintharus bei Plutarchus, Mor. 592, F. 
Lucianus, Vit. auct. 3. Athenaeus VII, 80: αβγ, sie halten das Schweigen für etwas Göttli-
ches. Libanius, Epist. Let. II, 7, 756: nihil silentio esse melius. Palladas in der Anthol. Pal. 
X, 46: αβγ.
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ler damit begonnen, sie schweigen und still in sich nachdenken zu lehren, und
die geschwätzigen förmlich zu einer fünfjährigen έχεμυδία angehalten 1.

Alles Leben strömt wunderbar aus unergründlichen Quellen 2, seine An-
fänge und sein Ende sind uns verborgen.

Aber nicht nur die Staatengründer und religiösen Gesetzgeber sind sol-
che Heroen der Menschheit; auch die Künste und Wissenschaften haben ihre
Heroen, die aus demselben Stoff gebildet, aus dem Herzblut ihrer Völker und
der Menschheit  selbst  geboren sind.  Die indischen Dichter  der Vedas und
Upanishads, des Ramayana und Mahabharata, wer kann sie lesen, ohne die
zartesten Nerven seiner Seele mitschwingen und von lebhaftester Sehnsucht
sich ergriffen zu fühlen, mit ihnen am Himalaya einst und an den Ufern des
Ganges ein seliges Leben verlebt zu haben? Ja, hat nicht, wer dies empfindet,
es wirklich mit ihnen erlebt? Wer sie liebt, der zieht sie an sich, daß er sie in
sich und sich in ihnen lebendig fühlt. Und die hellenischen Poeten Homerus
und Hesiodus, Sappho und Pindarus, Äschylos und Sophokles, und die Künst-
lerfürsten Phidias, Praxiteles, Apelles: sind nicht auch sie die Unserigen wie
wir die Ihrigen? Gewiß ja nehmen auch wir teil an der Klarheit und an dem
schönen Ebenmaß ihres Geistes, und sie in uns an unserem höher entwickel-
ten menschheitlichen Bewußtsein.  Und die echten Philosophen Pythagoras,
Heraklitus, Xenophanes und Parmenides, Hippokrates, Anaxagoras, Sokrates,
Platon, Aristoteles: denken und wachsen sie nicht in uns und wir in ihnen?
Wie wäre es sonst denn möglich, sie auch nur zu verstehen, wenn sie nicht in
uns selbst fortlebten? Und die Väter und Meister der echten Geschichtsschrei-
bung, Herodotus und Thukydides, Sallustius und Tacitus, und die beiden, wel-
che die größten sind in der Kraft und Fülle der Rede, Demosthenes und Cice-
ro, leben sie nicht auch heute noch fort, in uns allen, als ein großer und guter
Teil unserer selbst? Und wer wäre so wenig ein Christ, daß ihm die tiefsin-
nigsten Denker des christlichen Mittelalters,  Aurelius Augustinus, Johannes
Erigena, Thomas Aquinas, Nikolaus Cusanus und Nikolaus Kopernikus, und
auch die späteren, Bacon, Spinoza‚ Leibniz fremd, und nicht vielmehr ein Teil
seiner selbst wären? Und nun gar die gotttrunkenen Dichter der Araber und
der Perser, Ibnol Faridh und Ibn Arabi, Dschelaleddin Rumi, Mahmud Sche-
bisteri, Feridoddin Attar: wahrlich, der müßte ganz aus schlechtem Stoff ge-
bildet sein, der, sie lesend, ihr Feuer nicht allsogleich in sich selbst entzündet,
den Wein von Schiras in seinen Adern und die ewige Sonne von Tebris in sei-
nem Herzen fühlte 3. Und die großen, ernsten Italiener Dante, Petrarca, Leo-

1 Plutarchus, Mor. 519, C. Clemens Alex., Strom. V, 686, 1.8, Gellius I, 9. Apulejus, Florid. II,
15, 60.

2 Th. Carlyle, Ausgewählte Schriften II, 107, und W. Humboldt, Werke VI, 33/34: »Alles Wer-
den in der Natur, vorzüglich aber das organische und lebendige, entzieht sich unserer Be-
trachtung. ... Alles Begreifen des Menschen liegt nur in der Mitte zwischen dem Anfang 
und dem Ende, Entstehen und Vergehen der Dinge.« Und lange vor beiden das göttliche 
Gedicht der Inder, die Bhagavad-Gita II, 28: Unsichtbar ist der Ursprung der Geschöpfe 
und unsichtbar ihr Ausgang, sichtbar nur ihre Mitte.

3 Als Dscheleleddin der Ikonier in die Stunde des Scheidens kam, sprach er: ich wandele zur
Vereinigung mit der ewigen Sonne. (Peiper, Stimmen aus dem Morgenlande, p. 15.) Ganz 
wie tausend Jahre vor ihm der göttliche Plotinus im Moment des Sterbens, als seine Seele 
sich loslöste von dem Leibe, zu seinem Freund Eustochius sagte, er wolle jetzt versuchen, 
das Göttliche in ihm hinaufzuführen zu dem Göttlichen im Weltall, αβγ: Porphyrii v. Plotini 
2, und Synesius, Epist. 138, 276, A: αβγ.
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nardo da Vinci, Michelangelo 1, Raffael; die Blüten des spanischen Geistes, die
heilige Teresa, Cervantes und Calderon; die gewaltigen Briten Shakespeare,
Newton, Byron; unter den Franzosen das heroische Weib Heloise und die Den-
ker  Pascal  und  Cuvier;  und  die  kernhaften  Männer  aus  deutschem Blute,
Meister Eckehart, Johannes Tauler, Jakob Böhme, Georg Hamann, Immanuel
Kant, Wolfgang Goethe, Joseph Görres, und die Könige der Tonkunst Gluck
und Mozart: sind nicht auch sie solche Heroen, gesunde, vollkräftige Naturen
von ursprünglicher, unvergänglicher Frische? Gewiß, sie alle sind echt prome-
theische Geister, die, aus dem mütterlichen Schoß einer langen Vergangen-
heit geboren, in die innersten Lebensfäden der Gegenwart und Zukunft ihrer
Zeiten mächtig eingriffen und selbst auf die Schwingungen unseres heutigen
europäischen Lebens den allerentschiedensten Einfluß üben. Sie alle gehören
wie einst diesseits, so nun jenseits zu den Heroen der Geisterwelt, die nicht
einmal nur lebendig und dann tot, sondern die fortwährend lebendig sind und
lebenerzeugend, und die mit uns Diesseitigen eine einzige große Republik bil-
den, in der jeder ganz so viel gilt als er wert ist.

Möge, um dies anschaulich zu machen, einer aus der glänzenden Reihe
etwas näher beleuchtet werden.

Den Homer, den König der Dichter  2, haben schon die Hellenen als ei-
nen göttlichen, den Menschen unerforschlichen Heros bezeichnet  3,  dessen
Gesänge  der  Ausgangspunkt  und  die  bleibende  Grundlage  aller  späteren
abendländischen Poesie geworden sind. Der Dichter selbst, hier wie überall
ein echter Prophet, hat es vorausgesagt, daß der Ruhm der Helden, die er be-
singe, Achilleus und Odysseus, mit den Liedern, die sie verherrlichen, zusam-
men den Himmel erreichen und bei der Nachwelt die ersten bleiben würden,
τούπάσαι μετόπισδεν άριστεύουσιν άοιδαί 4, und das gerechte Schicksal hat
sein  Wort  wahr gemacht.  Schon Demokrit  und Platon glaubten darum mit
Recht, es habe dem Homer etwas Dämonisches beigewohnt 5, eine wunderba-
re göttliche Keimkraft; man verglich ihn deshalb gern mit dem Okeanos‚ »wel-
chem die Ströme gesamt und des Meeres unendliche Wogen, jegliche Quelle
der Erd’ und die sprudelnden Brunnen entfließen 6; oder mit einer unvergäng-
lichen Quelle, aus welcher nach allen Richtungen Ströme des Gesanges ge-

1 Über den schon seine Zeitgenossen der Wahrheit gemäß urteilten: »Die Welt hat viele Kö-
nige, aber nur einen Michelangelo, den man wahrlich als ein Wunderwerk der Natur be-
trachten kann und als einen der größten Menschen, die je auf Erden gelebt haben.« (Guhl, 
Künstlerbriefe, p. 210 und 244.) In einem Brief aus dem Jahre 1546, in seinem 72. Lebens-
jahr schreibt er: »Ich bin alt und der nahende Tod hat mir die Gedanken der Jugend ge-
raubt.« (Guhl p. 223.) Aber noch zehn Jahre später (1557) dichtete er das schönste aller 
Sonette, welches nach Regis Übersetzung also lautet: Auf sturmbewegten Wegen ist mein 
Leben / im schwachen Schiff zum Hafen schon gekommen, / wo von den bösen Taten und 
den frommen / uns allen obliegt Rechenschaft zu geben. / Und wohl erkenn ich nun mein 
innig Streben, / das, für die Kunst abgöttisch heiß entglommen, / hat oft des Irrtums Bür-
den aufgenommen; / und töricht ist der Menschen Tun und Weben. / Was kann der eitlen 
Liebe Reiz noch bieten / nun da sich mir zweifacher Tod bereitet? / Der ein’ ist fest, der 
andre droht, und Frieden / kann Farb und Meißel nicht dem Geiste geben, / der jene Liebe 
sucht, die ausgebreitet / die Arm am Kreuz, um uns empor zu heben.

2 Athenaeus II, 10: ό τών πιητών βασιλεύς
3 Welcker, Epischer Zyklus, p. 122: »αβγ, und die bekannte Grabschrift bei Tzetzes Exeg. in 

Iliad.‚ p. 37, und in Cramers Aneed. Gr. II, 228: αβγ.
4 Od. 8, 73 ff., und Hym. in Apoll. 165 ff.
5 Democritus, Fragm. 236 bei Dion Chrysost., Orat.‚ 53, 274, und Platon, Ion.
6 Dionysius, De compos. verb. 24. Quintilianus X, 1, 46. Die Verse stehen: Il. 21, 196 f.
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flossen seien 1. Seine Epen waren den Griechen, was uns die biblischen Erzäh-
lungen,  das  allgemeine Schulbuch,  die  Grundlage ihrer  ganzen Volkserzie-
hung 2; sie seien, so glaubte man, den Menschen zu allem nützlich 3, aus ihnen
könne man alles lernen, ein jeder finde in ihnen die Wurzeln  seiner Kunst:
Äschylos und Sophokles pflegten zu sagen, ihre Tragödien seien nur Brosa-
men von der reichbesetzten Tafel des Homer  4; alle Sekten der Philosophen
erkannten in ihm ihren Altmeister 5; und selbst Aristoteles scheut sich nicht,
ihn völlig so, wie unsere Philosophen die heiligen Schriften, zu zitieren 6; so
daß es in der Tat keine Übertreibung ist, wenn von ihm gesagt wird, dieser
Dichter habe ganz Hellas gebildet 7, jedem so viel von sich gehend, als er zu
nehmen vermöge 8, und er werde fortleben, solange auf Erden Kultur bestehe.

Ewig lebet Homerus wie Tenedos steht und der Ida,
Und solange die Flut rollt der Simois zum Meer“)9; 

ganz wie wir in dem indischen Epos des Walmiki, im Ramayana lesen:
Solang es Berge geben wird und Flüsse auf der Erde Grund,
Solange wird von Ramas Zug Walmikis Lied nicht untergehn 10. 

Aber nicht nur als Dichter und in dem Gebiete der Kunst ist Homer der
Erste auf europäischer Erde, sondern seine echt heroische Natur hat darin
vor allem sich betätigt, daß von ihm eine Zeugungskraft ausgegangen ist, eine
lebendige und lebenschaffende, die, wie sie entsprungen war aus dem Urkeim
seines Volkes, auch in das Volksleben sich eingesenkt, es durchwachsen und
umgestaltet, und ein ihm, dem Dichter, und seinen Helden ähnliches Leben
hervorgerufen hat. Denn  er hat das Bewußtsein der nationalen Einheit und
Kraft, das trotz der Verschiedenheit der einzelnen Stämme durch die ganze
hellenische  Geschichte  fortlebt,  gehoben und gestärkt  11;  er  auch hat  den
größten Anteil an der langen Jugend seines Volkes und an dem Heldentümli-
chen, welches die Hellenen vor andern Völkern auszeichnet. Denn mit seinen
Bildern des Heldenlebens ist die ganze Phantasie der Griechen von Jugend auf
erfüllt und getränkt werden. An ihm und seinem Achilleus hat sich die Phanta-
sie Alexanders des Großen entzündet, daß er ein zweiter historischer Achil-
leus geworden ist 12; ihn vor allen andern las und liebte der letzte Hellene Phi-
lopoemen  13, der Feldherr des Achäischen Bundes in den letzten nationalen

1 Ovidius, Amor. III, 9, 25.
2 Aelianus, Hist. an. XV, 25. Bernhardy, Griech. Lit. 1, 75.
3 Pausanias IV, 28, 4: αβγ.
4 Athenaeus VIII, 39. Welcker, Aeschyl. Trilogie, p. 484. Wüllner in der Allg. Schulzeitung 

1828, II, 134 ff. 
5 Seneca, Epist. 88.
6 Aristoteles, Met. XII extr. Eth. Nic. II, 9; III, 11; VII, 7. Magna Mor. II, 11, und anderswo 

bei Justinus, Martyr. Cohort. V, 11, A und B.
7 Platon, De rep. X, 606, E: (αβγ. Aristides I, 378: »αβγ«, und 826: αβγ. Ja, in der Oracula Si-

byllina 9, 163 ff. heißt es gar: er sei der weiseste unter allen Menschen und durch seinen 
Geist sei die ganze Welt gebildet worden. 

8 Dion Chrysostomus 18, 478: αβγ.
9 Ovidius, Amor. I, 15, 9: vivet Maeonides, Tenedos dum stabit et Ide, dum rapidas Simois in 

mare volvet aquas.
10 Holtzmann, Indische Segen I, Vorrede VI.
11 Isocrates, Panegyr. & 159.
12 Vgl. über diese Vorliebe Alexanders für Homer die von R. Geier, Alexander und Aristote-

les, p. 56 ff., gesammelten Zeugnisse.
13 Nach dem Urteil der Römer bei Plutarchus v. Philop. 356, F, und v. Arati 1038, A: 

έσχατος Έλλήνων 
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Freiheitskämpfen  1; und an ihm hat sich am späten Abend des hellenischen
Lebens der Spätling der antiken Welt auf dem Throne der Cäsaren, Julianus,
noch erwärmt, der letzte, in welchem das achilleische Prinzip vor seinem Erlö-
schen noch einmal aufleuchtete. Ja auch mit Julianus ist die in den Kern des
politischen Lebens eingreifende Wirksamkeit des Homer nicht abgeschlossen
und erloschen; der Geist, der an ihm sich entzündet hat, zündet fortwährend
von neuem. Wie Alexander durch das Vorbild des homerischen Achilleus, so
wurde durch Alexanders Beispiel Cäsar geweckt, und durch beider Vorbild
der größte Feldherr unserer Tage, Napoleon, — so daß diese drei größten
Feldherrn  der  alten und der  neuen Zeit  gewissermaßen die  Schüler  eines
homerischen Helden sind. Ebenso hat unter den Römern Homer die Seele des
Ennius 2 erfüllt und ihn zum Gründer der römischen Literatur gemacht 3 (En-
nius selbst fühlte nach der Lehre der Metempsychose den Geist des Homer in
seinem Geist lebendig 4); derselbe Homer hat später den Virgilius begeistert,
und dieser das Genie des Dante, daß er der Schöpfer der italienischen und da-
mit der gesamten modernen Literatur wurde; so daß also, weit entfernt im
Verlauf der Zeiten kleiner zu werden, die tatkräftige Wirksamkeit dieses dich-
terischen Heros vielmehr gewachsen ist,  obgleich allerdings auch hier wie
überall  mit  der  zunehmenden  Extension  die  intensive  Wirkung  abnehmen
muß. Das einst so schöne Antlitz der hellenischen Natur ist heute vielfach ver-
blichen, ihre Berge sind verwittert, die Quellen versiegt, die Wälder vertrock-
net, Staaten und Städte fast spurlos von der Erde verschwunden, die Stimme
des Homer, des Äschylos und Sophokles aber ist noch nicht verklungen, sie
lebt wie die Stimme der Sibylla Jahrtausende fort, des Gottes wegen, der dar-
in ist und nicht stirbt.

1 Plutarchus v. Philop. 358, A.
2 Quintus Ennius, lateinischer Dichter und Historiker, † — 169 [RW]
3 Lucretius I, 118: Ennius ... primus amoeno detulit ex Helicone perenni fronde coronam. 

Mamertinus, Genethl. 16, 3: Romani carminis primus auctor.
4 Lucretius I, 125 ff., mit den Interpp. Cicero, Acad. II, 16. Horatius, Epist. II, 1, 52. Persius 

6, 9. Tertullianus, De anime 280, C.
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VI. VERFALL UND TOD DER VÖLKER

Daß auch die Völker sterben, wenn der Keim ihrer Individualität völlig
entwickelt und erschöpft und ihre Lebensaufgabe erfüllt ist; daß alle, auch die
glänzendsten Staaten und Reiche, und alle Formen des irdischen Lebens in
dieser Welt des geteilten Seins, die aus Sein und Schein gemischt ist; ja daß
selbst die ganze Natur und alles, was entstanden ist und einen Anfang gehabt
hat, einst auch untergehen und ein Ende haben müsse: diese Wahrheit, der
gewissesten eine von allen, die es gibt, kann keiner leugnen, der mit Ernst
und Ruhe und teilnehmendem Gemüt die Schicksale der Menschheit, und der
aufmerksam und frei von sich selbst den Gang seines eigenen Lebens verfolgt
hat  1.  Wie die größere Hälfte aller Geburten der Pflanzen, Tiere und Men-
schen in der ersten Kindheit sterben und die wenigsten nur zur vollwüchsigen
Entwicklung gelangen, so auch sterben die meisten Stämme und Clane der
Völker in der Jugend ihres Daseins und nur wenige wachsen sich aus zu kräf-
tigen Völkern, Staaten und Reichen. Wenn ein einzelner kräftiger, in seiner
Entwicklung nicht gestörter Mann als höchste Lebensdauer hundert oder aus-
nahmsweise zweihundert Jahre erreicht  2‚ so beträgt die Lebensdauer eines
großen, starken, in seiner Entwicklung nicht gestörten Volkes ungefähr zwei
bis viertausend Jahre, von welchen die Hälfte auf die staatliche Blüte dessel-
ben kommt. So lange hat nach dem Zeugnisse der Geschichte das gewaltigste
aller asiatischen Weltreiche, das babylonisch—assyrische, gedauert von Ninus
bis auf Sardanapalus, 1240 Jahre; so lange die größte europäische Weltmacht,
das alte Rom von Romulus bis auf Romulus Augustulus, 754 vor Christus bis
476 nach Christus, 1230 Jahre; so lange das neurömisch—byzantinische Reich
von Konstantinus dem Großen bis auf Konstantinus Paläologus, 330 bis 1453,
im ganzen 1123 Jahre; und so lange auch das ehemalige Reich Deutscher Na-
tion von Karl dem Großen bis auf Franz II., 800 bis 1806, d. s. 1006 Jahre.

Nur solange es in der Entwicklung begriffen ist und ein höheres ideales
Ziel erstrebt, hat das Leben der Völker inneren Halt; ist die Entwicklung voll-
endet, das Ziel erreicht, hat ein Volk hervorgebracht, was hervorzubringen es
bestimmt war, so ermattet notwendig, nachdem sie ihren Zweck erreicht hat,
die innere Energie, es stocken die Säfte, die Zeugungskraft beginnt zu erlö-
schen, das Leben sinkt und seine Formen zerfallen, sichtbar von außen nach
innen, weil unsichtbar im Innern die Triebkraft aufgehört hat 3.

1 Daß die Alten darin viel tiefer und klarer gesehen haben als wir, habe ich in meinen Studi-
en p. 17 ff. ausführlich nachgewiesen. Vgl. noch Platon bei Aristoteles, Pol. V, 10, l: αβγ.

2 Vgl. Florens, Das menschliche Leben in seiner Dauer von mehr als hundert Jahren, p. 55 ff.
3 Daß im Alter der Völker in der Tat auch die physische Zeugungskraft abnehme, hat Zumpt 

in der schönen Abhandlung über den Stand der Bevölkerung im Altertum (Abh. der Berli-
ner Akademie aus dem Jahre 1840) unwidersprechlich nachgewiesen, indem er zeigt, daß 
auch in dieser Beziehung für Griechenland der peloponnesische, für Rom der zweite puni-
sche Krieg den Wendepunkt der sinkenden Volkskraft bilde, und daß es keine Chimäre sei, 
wenn wir sagen, daß um die Zeit der Geburt Christi die altgriechische Welt schon lange im
Aussterben begriffen gewesen, und auch die altrömische Welt drohende Verboten ihrer in-
neren Auflösung gezeigt habe. In der Schlacht von Plataeae kämpften 8000 Spartiaten; 
hundert Jahre später bemerkt Aristoteles, Pol. II, 6, 11/12, daß der Staat kaum 1000 
dienstfähige Männer mehr zähle und durch Menschenmangel, όλιγανδρωπία , untergehe. 
Denselben Menschenmangel bezeugt Polybius 37, 4 als überall in Griechenland in erschre-
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 So sanken dahin die asiatischen Reiche, aller Menschenbildung Urhei-
mat, als ihre höchste Blüte erreicht, ihre Bestimmung erfüllt und als ihre jün-
geren europäischen Brüder herangereift  waren, um die Erbschaft  mit  Ver-
stand antreten zu können. So verwelkte das hellenische Leben, als es die asia-
tische Erbschaft sich vollkommen assimiliert, aus ihr seine schönsten Früchte
für sich und die Menschheit erzeugt, seine Kunst und seine Philosophie völlig
entwickelt und ausgereift hatte; als seine geistvollsten Kinder, die Athener,
selbst das neue Lebensprinzip, welches über sie hinauswies, in Sokrates getö-
tet;  und als der makedonische Heldenjüngling Alexander der Große in der
Stadt seines Namens eine  neue Vermählung Europas und Asiens glücklich
eingeleitet hatte. So hörte auch der jüdische Staat auf, als seine Mission er-
füllt war, als die Juden in Alexandrien an der hellenischen Bildung teilgenom-
men, ihrerseits ihren Jehovaglauben unter allen Völkern des römischen Erd-
kreises verbreitet 1, und als unter ihnen, von seiner Mutter her aus jüdischem
und aus heidnischem Blut entsprossen 2, Christus geboren und, wie sein Vor-
läufer in Athen, nicht erkannt, sondern ans Kreuz war geschlagen worden.
Dahingesunken endlich ist auch das im Weltkampf erstarkte Geschlecht der
Römer, als seine Mannesarbeit vollbracht, sein Völkerberuf erfüllt war, nach-
dem die römischen Legionen zuerst Italien,  dann alle Umlande erobert,  im
Laufe weniger Menschenalter alle Burgen bis dahin selbständiger Völker, Kar-

ckender Weise herrschend, Abneigung gegen die Ehe, Unfruchtbarkeit der Ehen, allgemei-
ne Verödung der Städte; und gleicherweise bezeugt Strabon VIII, 4, 11, daß von den hun-
dert Städten Lakoniens zu seiner Zeit außer Sparta kaum noch dreißig Flecken, πολίχναι 
τινές ‚ übrig seien. Noch trauriger schildert die allgemeine Verödung Griechenlands und 
der ganzen alten Welt, κοινή όλιγανδία ‚ zu seiner Zeit Plutarchus, Mor. 413/414. Solange 
ein Volk im Wachsen begriffen sei, ersetzt sich der durch Kriege und Seuchen entstandene 
Ausfall der Bevölkerung sehr schnell; im Alter der Völker dagegen nicht mehr. Ebenso im 
alten Rom. Im Jahre 225 vor Christus, bei Gelegenheit des Krieges gegen die Gallier, be-
trug die Summe der unter den Waffen stehenden Römer und Bundesgenossen 210.000 
Mann und in den Listen waren noch verzeichnet 558.000 Mann: Plinius III, 20, 138. Eutro-
pius III, 5. — Polybius I, 64 dagegen bezeugt ausdrücklich, daß zu seiner Zeit der römische
Staat nicht mehr imstande sei, solche Heere und Flotten wie im ersten punischen Krieg 
aufzustellen; J. Caesar entdeckte bei dem im Jahre 46 vor Christus abgehaltenen Census 
einen allgemeinen erschrecklichen Menschenmangel, δεινήν όλιγανδρωπίαν : Dion Cassi-
us 43, 25, und Diodorus II, 5 sagt, daß die jetzige Entvölkerung der Städte gegen die ehe-
malige Menschenfülle, πολυανδρωπία ‚ eine allgemeine Klage sei. Kurz, es ergibt sich, 
daß, sobald ein Volk die Akme seines Lebens überschritten hat, auch seine physische Zeu-
gungskraft, seine Bevölkerung, im ganzen geschätzt, stetig abnehme; was freilich nicht 
ausschließt, daß sie vorübergehend auch einmal wachse. Man darf daher von einer mo-
mentanen Übervölkerung der Staaten nicht auf deren Jugendkraft schließen; auch in alten 
Familien hat man ja beobachtet, daß zuweilen, kurz bevor sie aussterben, eine auffallend 
große Kinderzahl erscheint.

1 Vgl. Haneberg‚ Geschichte der biblischen Offenbarung, p. 418 ff., wo nach dem Vorgang 
Philons II, 523 ff., 587, 10 ff. ausführlich nachgewiesen ist, daß die Juden sich in der Zeit 
zwischen Alexander und Pompejus in allen Teilen der hellenisch—römischen Welt verbrei-
tet und jüdische Gemeinden gegründet haben.

2 Schon Joseppus in seinem Liber memorialis c. 37 macht darauf aufmerksam, daß Moses 
die Tochter eines midianitischen Priesters Jethro, die Zipora, geheiratet (Moses II, 2, 16 ff.,
18, 1 ff.); daß David, aus dessen Geschlecht Christus stammt, der Sohn des Isai, des Soh-
nes Obeds, des Sohnes des Boas, des Sohnes eines Salomon und der kananitischen Buhle-
rin Rahab aus Jericho ist (Josua 2, 1 und 6, 25. Ruth 4, 21 f. Matth. l, 5); und daß Salomon 
(der Sohn Davids mit Bathseba, des Urias Weib, im Ehebruch erzeugt) sich mit einer Hei-
din, des ägyptischen Pharao Tochter (Kön. I, 3, 1 und 9, 16) vermählt habe: so daß also 
auch heidnische Weiber mithalfen, den Heiland zu erzeugen, αβγ. Nicht das Normale, Zah-
me, sondern das Abnorme, Wilde bildet überall die Grundlage und den Anfang einer neuen 
Ordnung. 
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thago, Korinth, Numantia, Jerusalem gebrochen, alle früheren Reiche zu römi-
schen Provinzen, und aus allen  eine Weltmonarchie gemacht hatten, inner-
halb deren ein Recht, das römische, und eine Weltbildung, die römisch—grie-
chische, herrschen sollte; nachdem sie dann auch die von den Juden verworfe-
ne neue Weltreligion in sich aufgenommen, die den durch das Schwert Ge-
einigten  auch  inneren  Frieden  und  innere  Einheit  bringen  wollte;  und
nachdem endlich ihre Nachfolger, die naturfrischen keltisch—germanischen
Stämme, ihnen gegenüber so zu stehen gekommen waren, wie sie einst gegen
die Griechen und diese gegen die Asiaten standen. Rom aber, weil es sich der
neuen weltbewegenden Macht des Christentums nicht verschlossen, sondern
sie rechtzeitig erkannt und in sich aufgenommen hatte, blieb auch während
der nun folgenden Weltperiode der christlich—germanischen Völker das geis-
tige  Zentrum derselben,  so  daß  ich  mit  Macaulay  darüber  keinen  Zweifel
habe, daß die römische Kirche, welche den Anfang aller europäischen Dynas-
tien gesehen hat, auch das Ende von allen überdauern und vielleicht auch
dann noch bestehen wird,  wenn einst irgendein Reisender aus Neuseeland
nach den britischen Eilanden herüberkommen, inmitten einer weiten Einöde
einen zerbrochenen Pfeiler der Londonbrücke erklettern und die Ruinen der
Paulskirche zeichnen wird 1.

Was  nun den  inneren Auflösungsprozeß des  Völkerlebens  betrifft,  so
liegt dessen eigentliche Ursache tief verborgen: sie ist in letzter Instanz keine
andere als die, daß alles geschaffene Leben als solches nicht ein unendliches
Ewiges, sondern ein endliches Zeitliches ist, ein limitierter Fond, der, je mehr
er entwickelt, desto mehr verbraucht und zuletzt erschöpft wird  2. Wie das
Kränkeln, Hinwelken, Verdorren der Blätter und Äste eines Baumes ein Zei-
chen ist, daß die Wurzel krank sei, so müssen auch bei sinkenden und zerfal-
lenden Völkern die äußeren Erscheinungen als die Folgen einer inneren Er-
schlaffung betrachtet werden  3. Mit dem Schwächerwerden, Abnehmen und
endlichen  Aufhören  ihrer  inneren  produktiven  Zeugungskraft,  des  NISUS

FORMATIVUS 4 im Leben der Individuen wie der Völker, sinken dann, vertrocknen
und erlöschen zuletzt: die sprachbildende Kraft; die religiöse Glaubenskraft;
die politische Lebensenergie; die nationale Sittlichkeit, das Produkt der religi-
ösen und der politischen Ideale; die poetische Kraft im Leben der Künste, die
so  innig  zusammenhängen mit  der  ganzen naturfrischen  Individualität  der
Völker; und zuletzt auch, mit dem allmählichen Aufhören aller idealen meta-
physischen Bedürfnisse, das spezifisch geistigste Erzeugnis des Völkerlebens,
die lebendige Wissenschaft, — bis der ganze Organismus, nur auf die Befriedi-
gung der materiellen Bedürfnisse reduziert, seelenlos auseinanderfällt.

Wie die Sprachen mit den Völkern, die sie sprechen, geboren werden,
wachsen, blühen, reifen, verwelken und absterben, ist schon oben bemerkt

1 Vgl. Macaulay, Kleine hist. Schriften, übersetzt von Bülau, IV, 61 ff.
2 Der Grundgedanke in dem bekannten Buch von Gobineau, Essay sur l’inégalité des races 

humaines I, 53; je dis qu’un peuple ne mourrait jamais en demeurant éternellement com-
posé des mémes éléments nationaux, ist gewiß falsch. Auch wenn ein Volk seinem Blute 
nach keine fremden Mischungen erlitten hat, welche die Substanz seines physischen Le-
bens alterieren, so muß es dennoch, wenn sein Lebenstag vorüber ist, sterben wie der ein-
zelne Mensch, sei es gewaltsam, sei es im marasmus senilis.

3 K. Vollgraff, Polignosie, p. 681.
4 Nisus formativus — Schaffenskraft [RW]
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worden. Da sie nicht sowohl ein fertiges Werk, έργον , als eine beständige Tä-
tigkeit, ένέργεια , eine Arbeit des Volksgeistes, da Sprache und menschliches
Leben unzertrennliche Begriffe sind 1; so daß auch die gestorbenen Sprachen
in Wahrheit  nicht mechanisch erlernt, sondern nur dynamisch, insofern sie
von uns noch empfunden werden, innerlich wieder belebt und erlebt werden
können, so kann es in ihnen, so wenig als in den unaufhörlich fortflammenden
Gedanken des Menschen selbst,  keinen Augenblick wahren Stillstandes ge-
ben. Das Ableben und Sich—Ausleben der Sprachen ist darum immer nicht
die Ursache, sondern die Folge des inneren Vertrocknens der Volksgeister;
wie denn auch die Alten selbst schon das innige Wechselverhältnis der sittli-
chen und der sprachlichen Verderbnis im Leben der Völker klar erkannt und
ausgesprochen haben 2.

Auch das Sinken und Absterben des religiösen Glaubens, Gleichgültig-
keit, Mißachtung der überlieferten Religion, Eindringen fremder Glaubensfor-
men,  Sektenbildung,  Skeptizismus,  völliger  Abfall,  alle  diese  charakteristi-
schen Symptome jedes entartenden Volkes, und zwar vorzugsweise der höhe-
ren, am meisten entwickelten und ausgelebten Stände im Volke, sind, streng
genommen, nicht sowohl die Ursachen des nationalen Zerfalles, als vielmehr
nur die sichtbaren Folgen der einen unsichtbaren zentralen Ursache, des in-
neren Ermattens der nationalen Lebensenergie im Alter der Völker. Eine all-
gemeine Mißstimmung, Mißtrauen, Zweifel,  Hoffnungslosigkeit  durchziehen
dann das Leben, und gerade unter den sogenannten Gebildeten entstehen, in
der Regel durch Halbwisser, und gewinnen eben darum große Ausdehnung,
sensualistische,  skeptische,  materialistische Systeme: in Griechenland nach
Aristoteles, unter den Juden und in Rom zur Zeit Christi, in den neueren Zei-
ten, bei  der Gleichartigkeit  aller modernen Bildung,  fast überall  in Europa
und über die Grenzen Europas hinaus. Namentlich ist es der Glaube an die
göttliche Wesenheit und Unsterblichkeit des menschlichen Geistes, der, wie
er überall, wo ursprüngliches Leben ist, sich von selbst versteht, weil er die
Seele desselben ist, jetzt in der Zeit der alternden und zerfallenden Völker
massenhaft angefressen und geleugnet wird, d.h. gleichzeitig mit dem zerfal-
lenden Volksleben selbst mit ins Grab sinkt.

In  den verhältnismäßig  noch kernhaften Teilen  der  Bevölkerung ent-
steht in solchen Zeiten der Glaube, ihre Götter hätten sie verlassen, excedere
deos 3, oder das Unheil komme daher, daß die Menschen selbst sich losgesagt

1 W. Humboldt, Werke VI, 42 und 112.
2 Platon, De rep. VIII, 561/562. Thukydides III, 82. Seneca, Epist. 114, l: apud Graecos in 

proverbium cessit, talis hominibus fuit oratio qualis vita; und g 11: ubicumque videris ora-
tionem corruptam placere, ibi mores quoque a recto descivisse non erit dubium. Vgl. de 
Maistre, P. A. I, 73 und 153, und was neuerlich Gobineau III, 846 bemerkt hat: In Zeiten ei-
nes gesunden politischen Lebens sind die politischen Schriftsteller als solche, wenn sie 
nicht außerdem eine bedeutende Stelle im Staat einnehmen, ohne Einfluß. Nicht also aber 
ist es in den Perioden der Degeneration: hierin, bei der allgemeinen Kopf— und Charakter-
losigkeit, gewinnt der Frechste den größten Einfluß, denn es kommt da nicht darauf an, 
daß einer wirkliche Verdienste habe, sondern nur darauf, daß er mit großer Unverschämt-
heit behauptet, er habe Verdienste. Der größten Stärke des Wortes korrespondiert hier in 
der Regel die größte Schwäche des Charakters, wie die Sophisten, Schreier und politi-
schen Allarmeurs zu allen Zeiten bekunden.

3 Tacitus, Hist. V, 13, und Fl. Josephus, B. J. VI, 5, 3. Was die Etrusker behaupteten, nach 
dem vierundachtzigsten Lebensjahr geschehe dem Menschen kein Zeichen mehr und das 
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hätten von der  väterlichen Religion  1;  unter  den Gebildeten  aber  herrscht
dann nur noch eine allen gemeinsame Religion, der Aberglaube 2.

Das Absterben der politischen Lebenskraft und der nationalen Sittlich-
keit zeigt sich, wie K. Vollgraff sehr gut nachgewiesen hat 3, sukzessive darin,
daß mit der beginnenden physischen und psychischen Entartung der Völker
ihr  Gesamtleben seine  Spannkraft  verliert  und,  durch die  Zeugung fortge-
pflanzt, ein immer schwächeres Geschlecht hervorbringt; daß mit dem Schwä-
cherwerden und Erkalten des Nationalgefühls auch der öffentliche Geist, der
echte Patriotismus, erlischt; daß dann, statt der kompakten Volkseinheit, nur
noch Aggregate von Individuen existieren, Sklaven und Despoten, und nur der
individuelle, egoistische Verstand noch tätig bleibt; daß jeder ideale Freiheits-
sinn erlischt und in Gleichgültigkeit gegen die öffentlichen Angelegenheiten
übergeht; statt der substantiellen sittlichen Wärme eine fein berechnende Le-
bensklugheit,  statt der früheren herzerhebenden Aufopferung kalte, falsche
Selbstsucht, statt der alten frugalen Mäßigkeit ein entnervender, genußbegie-
riger Luxus, statt ehrenfester Wahrhaftigkeit und Mannhaftigkeit feige und
lügenhafte Charakterlosigkeit herrschend wird; und daß, nachdem also alles
moralische Zement, welches den Bau der Staaten zusammenhält, zerbröckelt
ist, zuletzt allgemeine Erschlaffung, Fäulnis und Tod eintritt. Greifbar zeigt
sich diese Degeneration im Innern vorzüglich in dem Verfall der konjugalen 4

Verhältnisse:  Ehe und Kinder werden als  Last  betrachtet,  womit  dann das
Fundament des bürgerlichen Lebens, die Familie, untergraben, mit den Haus-
vätern die echten Staatsbürger aufhören, und jeder nur sich und seinem mo-
mentanen Vorteil lebt, unbekümmert um das Ganze, welches der Teufel holen
mag 5. Das Familienerbgut wird ins Unendliche geteilt, woraus Pauperismus,
Sozialismus, Kommunismus, alle Ausgeburten des politischen Wahnsinns ent-
stehen. Das Recht wird das ausschließliche Eigentum der Juristen, und es bil-
det  sich  eine  Rechtswissenschaft,  die  nicht  die  Blüte,  sondern  die  dürre
Frucht  des vertrockneten Lebensbaumes der Völker ist  6.  In diesen Zeiten
auch entsteht der scheußliche Grundsatz aller herz— und kopflosen Egoisten:
έμού δανόντος γαία μιχδήτω πυρρί 7, wenn ich gestorben bin, mag die Erde in
Feuer aufgehen, aprés moi le déluge, wenn es nur mich noch aushält! Regie-
rung und Beamte, innerlich ratlos und tatlos, bleierne Bürokraten, lasten auf
dem Leben und fungieren nur noch gegen hohe Sporteln und Stempelgebüh-
ren; zuletzt, wenn alle Arten von Steuern erschöpft sind, kommt es zum Ver-
kauf der Staatsgüter, zu Anleihen, ohne zu wissen, wie man sie zurückzahle,
zur Verschlechterung der Münze, zum Papiergeld und zum Staatsbankerott.

Leben könne nun auch nicht mehr durch Abwendung des göttlichen Zornes verlängert wer-
den (Censorinus 14, 6. Servius ad Ae. 8, 398), dasselbe gilt auch von altgewordenen Völ-
kern.

1 Siehe meine Studien p. 34.
2 K. Vollgraff, Ethnognosie, p. 40.
3 Ethnognosie, p. 10 f. und 937 ff., und Polignosie p. 677 ff., Vgl. Th. Carlyle, Ausgewählte 

Schriften V, 178 ff.
4 Konjugal – ehelich [RW]
5 Siehe meine Studien p. 435 f. und Zumpt in den Abh. der Berliner Akademie vom Jahre 

1840, p. 13 ff. und 39 ff. und die Erklärer zu Tacitus, Germ. 20.
6 Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung, p. 25 f., 30, 34, und Vollgraff, Poligno-

sie, p. 706, 733 ff.
7 Der Wahlspruch des Kaisers Tiberius bei Zonaras XI, 443, 12. Der Vers klingt euripideisch.
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Endlich, am Ende des Endes, zerfällt auch der Militärorganismus in zuchtlose
Rotten, und das ganze Volk wird wie ein Haufen Getreidekörner, in deren je-
dem der Wurm sitzt. Und gegen diesen Tod der Völker, wenn nicht eine wohl-
tätige Hand sie als Jünglinge oder Männer hinwegnimmt oder die Leiden des
Alters abkürzt, gibt es kein Heilmittel, so wenig als gegen den Tod der Indivi-
duen.

Auch von dem Tod der Künste und Wissenschaften zu reden in dieser
Periode des Verfalles, ist nicht erfreulich. Was könnten beide noch wahrhaft
Großes hervorbringen‚ wo der Kern des Lebens faul und angefressen ist? Das
wahrhaft Große und Schöpferische wird nur in der substantiellen Wärme des
Lebens und, zur besseren Hälfte, im Zustand naiver Unbewußtheit geboren;
der bloße berechnende Verstand und die ätzende Schärfe seiner Kritik haben
nie und nirgendwo weder ein originales Kunstwerk, noch ein gesundes, echt
wissenschaftliches Werk hervorgebracht, weil beides nur Sache des Charak-
ters ist und aus der Ganzheit und Fülle des Lebens geboren werden, die ge-
lehrte Zergliederungskunst aber nur an Leichen geübt werden kann.
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VII. DIE SITUATION DER GEGENWART

Es entsteht nun die ernste, inhaltsschwere Frage, in welchem Stadium
des nationalen Zerfalles die heutigen gebildeten Völker Europas, und unter ih-
nen, da jeder sich selbst der nächste ist, wir Deutschen gegenwärtig ange-
langt seien.

Daß die Sprachen fast aller europäischen Nationen, mit Ausnahme jener
der slavischen Zunge,  vollständig entwickelt,  teilweise schon merklich ver-
braucht seien, unterliegt keinem Zweifel; ebensowenig, daß das bisherige reli-
giöse Bewußtsein, im ganzen geschätzt, nicht mehr im Wachsen, sondern im
Absterben begriffen sei: wie es denn eine offenkundige Tatsache ist, daß weit
über die Grenzen Europas hinaus die innere progressive Entwicklung in allen
noch  bestehenden  weltgeschichtlichen  Völkerreligionen,  im Mosaismus,  im
Buddhismus,  im Mohammedanismus, ihren Höhepunkt längst überschritten
hat, und daß in allen dreien nicht mehr bloß ein Rückleben, sondern ein un-
leugbarer Verfall eingetreten ist. Und wie steht es mit dem Christentum, in
seiner inneren theoretischen Entwicklung und in seiner äußeren praktischen
Übung in Europa? Ist es wirklich noch, in den Priestern und im Volk, was es
ursprünglich gewesen, Sache der lebendigen Überzeugung, die weltüberwin-
dende Religion der tatkräftigen Liebe, in der Mehrzahl ihrer Bekenner? Die
Hand aufs Herz gelegt, an alle aufrichtigen und mutigen Denker diese Frage.
— Auch die politische Lebensenergie der romanisch—germanischen Stämme
in Europa ist überall schwächer geworden. Fast alle Versuche, unsere unhalt-
baren  politischen  und  sozialen  Zustände  zu  regenerieren,  sind  mißlungen.
Man fühlt die Übel, erkennt sie, resuszitiert 1 die ganze Vergangenheit zu ih-
rer Heilung, aber die Heilung will nicht gelingen; wie es denn niemals gelun-
gen ist, das auf dem Weg der natürlichen Entwicklung Untergegangene durch
verständige  Reflexion  wiederherzustellen.  Wie  die  meisten  Krankheiten  im
Schlaf ausheilen, und wie jede lebendige Kraft im Moment des Schaffens, Zeu-
gens, eine unwillkürliche und unbewußte ist, so ist auch im politischen Leben
die echte gestaltende Kraft mehr eine instinktive als eine reflektierende. Wir
heutigen Menschen aber wollen in allem, was wir tun, durchweg mit klarem
Bewußtsein handeln, ja es hat niemals, soweit unser Wissen reicht, eine so
durch und durch selbstbewußte Gesellschaft gegeben als die heutige europäi-
sche ist  2; was eben auch den Erfolg ihrer Velleitäten  3 von vornherein un-
fruchtbar macht. Denn die sonst oft vernommene Rede, an allen diesen Übeln
seien die Regierungen schuld, deren auffallender Mangel an Treue und politi-
scher  Einsicht  alle  Hoffnungen  der  Patrioten  scheitern  mache,  ist  ebenso
grundlos als die entgegengesetzte Klage über die Treulosigkeit und den Un-
verstand der Völker. Volk und Regierung, das ist mathematisch gewiß, sind
immer  und  überall  einander  gegenseitig  wert:  das  eine  ist  so  gut  und  so
schlecht wie die andere; denn es ist unmöglich, daß ein schlechtes Volk eine

1 Resuszitation - = Reanimation = Wiederbelebung [RW]
2 Th. Carlyle, Ausgewählte Schriften II, 227 und 230.
3 Velleität - kraftloses, zögerndes Wollen [RW]
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gute  Regierung  habe,  und  es  ist  unerhört,  daß  ein  gesundes  Volk  eine
schlechte Regierung auf die Dauer dulde 1 2.

Wenn darum gesagt wird, nur in den Völkern der germanischen Rasse
sei  heute  noch  ein  Herzschlag  des  menschheitlichen  Lebens  fühlbar  3,  so
fürchte ich sehr, daß dieses Urteil mehr ein patriotisches als ein philosophi-
sches sei, welches die Zukunft bestätigen werde.

In den Völkern wie in den Individuen pflegt öfter im beginnenden Alter
eine Erinnerung an ihre Jugendzeit aufzulodern; sie geben sich dann der Hoff-
nung hin, mit Wissen und Willen das Verlorene wiederzugewinnen, das ent-
schwundene Ideal ihrer Jugend wiederherzustellen, ja in höherem Maß mit
gereifter Lebenserfahrung noch einmal verwirklichen zu können; die bisheri-
ge Geschichte aber kennt kein Beispiel, daß diese Bestrebungen nachhaltig
gewesen und in der Tat ein neues lebendiges Staatsleben aus der bereits er-
schöpften Wurzel des Volkes hervorzutreiben vermocht hätten. So waren die
Makkabäerkämpfe unter den Juden zwar ein schönes Denkmal aufflammender
Volksbegeisterung  zur  Verteidigung  des  nationalen  Heiligtums,  Priester  in
Kriegshelden umschaffend; wie wenig nachhaltig jedoch ihr Ergebnis gewe-
sen, zeigte sich unmittelbar darin, daß das Volk selbst mit seiner wiedererrun-
genen Selbständigkeit nichts anzufangen wußte. Eine ähnliche Erscheinung
war bei den Griechen der Achäische Bund, schön und erhebend um des ange-
strebten Zweckes  und  um der  aufgewendeten  Tatkraft  willen;  doch  da  im
Kern des Lebens die plastische Kraft zu schwach gewesen, ebenso erfolglos
als jene jüdischen Kriege 4. Von den in dem Kampf Gefallenen aber kann gel-
ten, was von dem gesamten Hellenentum gilt: sie haben weder zu leben noch
zu sterben, jedes für sich, für schön gehalten, sondern daß beides schön zum
Ende geführt werde 5. Dasselbe war der Fall bei den verspäteten Republika-
nern Roms, von Brutus und Cassius bis auf Thrasea Paetus und Helvidius Pris-
cus; selbst nachdem der Mann, der unter allen zumeist mit klarem Verstand
die Unhaltbarkeit der bisherigen Staatsform erkannt hatte 6, und eine neue zu
schaffen fähig und insofern berechtigt gewesen wäre, nachdem Gäsar gefallen
war und alle Patrioten laut aufjubelten 7‚ ist die Republik da wiederhergestellt

1 Jos. de Maistre, Lettres et opuscules inédits I, 215: toute nation a le gouvernement qu’elle 
merite. De Iongues réflexions et une longue expérience payée bien cher, m’ont convaincu 
de cette vérité comme d’une proposition de mathématiques. Toute Ioi est done inutile et 
méme funeste, quelque excellente qu’elle puisse étre en elle-méme, si la nation n’est pas 
digne de la Ioi et faite pour la Ioi.

2 Das Deutsche Volk duldet sehr wohl eine schlechte Regierung. Wie ist es sonst erklärbar, 
daß es sich zu einer »Willkommenskultur« hinreißen läßt, d. h. die Begrüßung von Deser-
teuren, Glücksrittern, Betrügern und Terroristen; wie erklärt es sich sonst, daß nicht Hun-
derttausende auf die Straße gehen und diese Merkel—Lumpenregierung stürzen, die das 
Deutsche Volk als »die schon länger hier Lebenden« verhöhnt und das Wort »Deutsch-
land« durch »dieses Land« ersetzt, die Nationalmannschaft als »die Mannschaft«, auch 
eine neue Definition des Staatsbürgertums definiert?

3 Gobineau IV, 241.
4 Braniss, Übersicht des Entwicklungsganges der Philosophie. p. 333.
5 Spartanische Grabschrift bei Plutarchus v. Pelopid. 278, B: αβγ.
6 Cato bei Quintilianus VIII, 2, 9: Caesarem ad evertendam rem publicam sobrium accessis-

se; und Suetonis V. Caes. 53: unum ex omnibus Caesarem ad evertendam rem publicam so-
brium accessisse; und 77: nihil esse rem publicam, appellationem modo sine corpore ac 
specie.

7 Cicero, Phil. II, 3, 11 und 12, 29: omnes boni quantum in ipsis fuit Caesarem occiderunt. 
aliis consilium, aliis animus, aliis occasio defuit: voluntas nemini.
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worden oder hat nicht vielmehr der viel geringere und falsche Neffe des Kai-
sers, der Meister der Verstellungskunst, die Alleinherrschaft an sich gerissen,
weil die Republik ohne Republikaner und republikanische Tugend im Volk un-
möglich war? Und diesen Analogien gegenüber sind wir Deutschen berech-
tigt, die vergeblichen Restaurationsversuche unserer Zeit, der Polen, der Neu-
griechen, der Italiener, der Ungarn und unseres eigenen, einst großen Volkes
für mehr zu halten als für edle Reminiszenzen? Gewiß, auch ich selbst mag im
praktischen Leben nicht verzichten auf unser nationales Ideal, die Wiederher-
stellung von Kaiser und Reich, obgleich mein theoretischer Glaube an seine
Verwirklichung nicht groß ist.

Wer dieses alles im Geist erwägt und dazu bedenkt, daß, um von den
trostlosen Zuständen der italischen und der iberischen Halbinsel nicht weiter
zu sprechen, im Herzen des Erdteiles, den wir bewohnen, die eine große Nati-
on seit länger als zwei Menschenaltern in beständiger Gärung begriffen, von
den hitzigen Fiebern der Revolution und der Anarchie und von den kalten
Schauern des Despotismus geschüttelt, und von den einen unaufhörlich in die
andern geworfen  1, alle möglichen Formen der Staatsverfassung vergeblich
experimentiert hat; daß ihr Nachbarvolk, das mächtigste einst in Europa, von
unseligen Sonderinteressen zerrissen und in alle jene Bewegungen sekundär
mit hineingezogen, sich ebenso unfähig zeigt, seine eigenen Angelegenheiten
spontan zu ordnen und umzugestalten; daß auch das aus beiden Stämmen,
dem gallischen und dem germanischen, gemischte Inselreich,  der Hort der
bisherigen Freiheit Europas, im Innern tiefe Schäden birgt, ja offenkundige
Falschheit zeigt; und daß endlich auch der nordische Koloß, wie es scheint,
auf tönernen Füßen ruht und in den oberen Schichten von Lüge und innerer
Fäulnis vor der Reife stark angefressen ist: wer dies und ähnliches ernst über-
denkt, der wird sich einer düsteren Ahnung, wie sie jedesmal dem Eintritt
großer Katastrophen vorangeht, kaum zu erwehren vermögen. Mir sind dabei
oft die tiefempfundenen Worte in den Sinn gekommen: »Wenn die Auflösung
der Teile nahe ist, dann ahnen die Besseren das Ende und können die Auflö-
sung nicht mehr hindern; und umgekehrt, wenn die Besseren das Ende ahnen
und die Auflösung der Teile nicht mehr hindern können, dann ist das Ende
nahe 2«.

Und dennoch glaube ich nicht, daß die ursprüngliche Vitalität, der sub-
stantielle Naturgrund alles Völkerdaseins in Europa schon so vertrocknet und
so erschöpft ist 3, wie er dieses in Afrika und in Asien zu sein scheint. Unser
sprachliches,  unser religiöses,  unser politisches,  unser sittliches wie unser
künstlerisches und wissenschaftliches Leben sind heute entschieden gesünder
und besser, als sie vor hundert Jahren gewesen sind.

Ich habe einst in einem Haufen Spreu ein gesundes, edles Weizenkorn
gefunden, das sprach zu mir: Der Messianismus ist so alt wie der Fall des ers-
ten Menschen, denn er ist die Hoffnung seiner Wiederauferstehung. Aus ei-
nem noch unversehrten Keim in der Mutter aller vom Weibe Geborenen wer-
de einst ein Retter erstehen, größer als alle seine Genossen in seinem Volke

1 Jos. Görres, Europa und die Revolution, p. 192 (Werke IV, 372).
2 Siehe meine Studien p. 71/72.
3 Vgl. H. Schildener, Der Prozeß der Weltgeschichte, p. 39.
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und in seiner Zeit,  aber dennoch  er ihres Geschlechtes  und  sie seines  Ge-
schlechtes, ein Held, an dessen Heldengröße auch die es nicht sind, teilneh-
men, weil sie das Beste ihrer selbst in ihm wiederfinden, und darum auch,
was über sie hinausgeht, durch Liebe und freie innere Hingabe an den Größe-
ren sich aneignen. Diese Messiasidee, auf der das Christentum ruht, ist auch
ein Erbteil aller edlen Völker, deren jedes seinen Messias erwartet, und dann
zumeist, wenn die Not seines Lebens am größten ist und sein Wille zum Leben
dennoch nicht sterben will. Wenn es nun wahr wäre, was Mickiewicz behaup-
tet,  »daß einen solchen Heros,  welcher der Träger und vollkommene Aus-
druck ihrer Natur und von ihrem Genius beseelt sei, heute die Völker der sla-
vischen Zunge erwarten«, dann hätten sie, als die jüngsten unseres Erdteiles
und die am wenigsten noch entwickelten und verbrauchten, allerdings einen
gegründeten Anspruch darauf, daß die Zukunft des europäischen Lebens ih-
nen mehr als ihren älteren Brüdern angehören werde. Daß aber  »die Wiege
dieses erwarteten Heros inmitten des Volkes stehe, welches von allen slavi-
schen am meisten gelitten und geduldet hat«, glaube ich nicht; denn dieser
Retter,  »das größte Genie unter dem allerunglücklichsten Volke«, ist bereits
erschienen, und sein Reich, welches nicht von dieser Welt ist, ist eben darum
auch seit achtzehn Jahrhunderten auf dieser Erde nicht verwirklicht worden,
mehr göttliches Ideal als irdische Wirklichkeit 1.

Dennoch aber, wenn in der ganzen Natur, und wer könnte das leugnen,
eine fortschreitende Bewegung,  eine  sukzessive  Evolution  und Involution  2

des Lebens existent und erkennbar ist; wenn, wie die Astronomen lehren, un-
ter den sich bildenden und vergehenden Welten 3 unser ganzes Sonnensystem
im Verhältnis zu andern noch in einem jugendlichen Alter, und innerhalb die-
ses Systems die Erde, der isolierte Nebelfleck, den wir bewohnen, etwa im

1 Mickiewicz, Vorlesungen über slawische Literatur III, 355 f. Vgl. II, 436: Wir Slaven wis-
sen, daß die Geister einzelner Menschen und ganzer Völker sich nur durch die Stufe ihrer 
Entwicklung unterscheiden. 440: Der Unterschied der slavischen und. der deutschen Philo-
sophie besteht darin, daß die letztere meint, die Fortschritte in der Aufklärung, das Auf-
kommen einer neuen Doktrin, die Verbreitung gewisser Meinungen würden den glückli-
chen Erfolg herbeiführen; während wir Polen glauben, daß dies nur durch einen Mann, 
eine große, alles umfassende Persönlichkeit geschehen könne. 442: nur von einem über 
seinem Volke stehenden Geiste kann eine neue Epoche desselben ausgehen. III, 7: Die Phi-
losophen meinen, es genüge, einen wohlorganisierten Schädel, ein ausgebildetes Gehirn zu
besitzen; sollte man dabei auch ein stolzer, leichtsinniger, eitler Mensch, ja gar von Ver-
brechen befleckt sein, so sei man doch imstande, die Wahrheit von oben herab so gut zu 
empfangen wie der ernste Einsiedler, der für das Vaterland kämpfende Feldherr, der mus-
terhafte Vater, der seine Familie redlich ernährt. Wir Slaven aber glauben, daß die erste 
unerläßliche Vorbedingung, um eine neue Wahrheit zu empfangen, darin liege, die alte 
vorher ausgeübt, verteidigt, für sie Opfer gebracht und geblutet zu haben. 14: Das Haupt-
dogma des Messianismus ist, daß der mehr entfaltete Geist die natürliche Sendung hat, die
weniger entwickelten Menschen zu leiten. Die Vorsehung gebraucht einen solchen Geist 
als ihr Organ; Gott wendet keine anderen Mittel an, um zu den Menschen zu reden, als daß
er sich dazu einen Menschen wählt.. Er verkörpert sich nicht in Schulen, nicht in Büchern, 
er redet nur durch den, der seine Gesetze befolget. ... Wenn dies wirklich der Glaube der 
Slaven ist, so dürfen sie mit Recht die Zukunft als ihnen gehörend betrachten.

2 Involution - Rückbildung eines Organs oder des ganzen Organismus / Verfall eines sozialen
Organismus / Rückentwicklung demokratischer Systeme und Formen in vor- oder antide-
mokratische [RW]

3 Auch dieses war schon den Alten bekannt, und die ausdrückliche Lehre des Leucippus und 
Democritus: αβγ.

88



Mannesalter steht 1; wenn die Menschheit auf dieser Erde in der Tat eine hö-
here Gestalt des Weltlebens und der Weltkraft ist als die ihr vorangehenden
Formen des Naturlebens; wenn innerhalb ihrer die individualisierende Kraft
noch stärker hervortritt und in Wahrheit das Individuum eine höhere Potenz
des Lebens, ein tiefer erschlossenes Leben darstellt als die Gattung, aus wel-
cher es hervorgeht; und wenn unter den Individuen die am höchsten hervorra-
genden, die sittlich besten und geistig freiesten, dem Ziel und Endzweck der
ganzen Bewegung am nächsten kommen  2: so kann die Geschichte unseres
Geschlechtes nicht immer nur wiederholen,  was schon dagewesen ist,  son-
dern  es  darf  gehofft werden  —  die  Hoffnung  aber  ist  ja  eine  spezifisch
menschliche Tugend, die auch den Sterbenden nicht verläßt 3 —‚ daß die bis-
her abgewickelte Geschichte unseres Erdteiles nur ein Teil der ihm beschie-
denen Gesamtentwicklung sei, und daß jedenfalls, wie jedes relativ Letzte das
Endergebnis des Vorangehenden  und zugleich der Anfang einer neuen Ent-
wicklung ist, aus der Auflösung der bisherigen Zustände Europas, sei es hier
oder jenseits des Atlantischen Ozeans aus europäischen Elementen, zuletzt
noch neue und bessere Zustände hervorgehen werden. Denn es liegt, wie ei-
ner der größten unter den heutigen Forschern, als das Endergebnis eines lan-
gen und reichen Lebens, wohlwollend bemerkt, »es liegt nicht in der Bestim-
mung des Menschengeschlechtes eine Verfinsterung zu erleiden, die gleich-
mäßig das ganze Geschlecht ergriffe. Ein erhaltendes Prinzip nähre vielmehr
den ewigen Lebensprozeß der fortschreitenden Vernunft, und jeder eroberte
Besitz sei nur ein unbeträchtlicher Teil von dem, was bei fortschreitender Tä-
tigkeit und gemeinsamer Ausbildung die freie Menschheit in den kommenden
Jahrhunderten erringen werde, jedes Erforschte nur eine Stufe zu etwas Hö-
herem« 4 . Die innere Einheit des Menschengeschlechtes und das wahrhaft
Menschliche, lebendig empfunden und klar erkannt, muß noch, vielleicht auch
in Europa noch, zu größerer Geltung kommen, als dies bisher der Fall war.
Was Italien und die Römer getan haben zur Verbindung der Völker der Alten
Welt, was die römischen Kaiser deutscher Nation und die römischen Päpste
vieler Nationen fortgesetzt und nicht durchgeführt haben in der bisherigen
europäischen Völkerrepublik, das muß der Zukunft gelingen; und hierzu mit-
zuwirken und vorerst die Wege zu bahnen, scheint die weltgeschichtliche Be-
stimmung aller der neuen Entdeckungen zu sein, die seit Kolumbus und Ko-
pernikus bis auf unsere Tage gemacht wurden, und die zu dem inneren Auflö-
sungsprozeß der gesamten mittelalterlichen Lebensordnung wesentlich beige-
tragen haben. Es ist gar nicht anders möglich, als daß unsere Gegenwart, wie
sie selbst die Tochter ihrer Vergangenheit ist, auch ihrerseits wieder die Mut-
ter der Zukunft werde, — die wir vielleicht nur darum weniger klar erkennen,
weil sie uns zu nahe gerückt ist und weil wir selbst inmitten der Bewegung

1 W. Herschel in K. Vollgraff, Ethnognosie, p. 941. Vgl. W. Herschel‚ Sämtliche Schriften 
(Dresden 1826) I, 62 f., 94, 103, 117 f., 130, 148, 173 f.

2 Cicero, Tusc. I, 14 und 15.
3 Philon II, 2, 14 ff. Cato, Dist. II, 25: spes una hominem nec morte relinquit. Pacatus Pan-

egyr. in Theodos. 38, 1: spes postrema homines deserit.
4 A. Humboldt, Kosmos II, 268 und 399, und. mehr als zweitausend Jahre vor ihm sein gro-

ßer Vorgänger Aristoteles, Pol. VII, 13, 22, »daß überall die Geburt von einem Anfange 
ausgeht und das Ziel der Geburt wieder der Anfang für ein neues Ziel ist«, αβγ.
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stehen. Denn nur aus einer gewissen Entfernung, wo die Spannung zwischen
dem erkennenden Ich und dem zu erkennenden Gegenstand größer ist, ver-
mögen wir die Dinge, die vergangenen wie die zukünftigen, die einen klar zu
erkennen, die andern stark vorzuempfinden. Was uns zu nahe gerückt oder
noch nicht ausgestaltet ist, kann von uns nicht erkannt werden; denn nur bei
Gott, in der progressiven Schöpfung der Dinge, ist die ewige Erkenntnis das
erste und das zeitliche Dasein das zweite; alle menschliche Erkenntnis aber
ist regressiv und resultiert erst aus dem vollendeten Sein. Darum: Wie und in
welcher Zeit der eingeleitete Auflösungsprozeß des Bisherigen verlaufen und
wie und in welcher Zeit die hiermit gleichzeitige und im Keim bereits vorhan-
dene Neugestaltung der Zukunft sich vollziehen werde, dies im Detail zu er-
kennen, ist keinem Menschen gegeben. Nur das letzte Ziel, wie der erste An-
fang alles geschaffenen Lebens ist unzweifelhaft gewiß: der anfängliche Aus-
gang aller Dinge aus Gott, ihre zeitliche Erhaltung durch Gott und ihre endli-
che Rückkehr zu Gott.  Das ganze Universum besteht  in einer beständigen
Oszillation des Lebens, alles Reale geht immerdar hervor aus dem Idealen
und kehrt immerdar zurück zu dem Idealen.

Wenn die echten Dichter in Wahrheit Propheten sind und das aus der
Tiefe des Geistes geborene Wort der Besten als die Stimme der Menschheit
selbst und in ihr der ewigen Schöpferkraft Gottes gelten muß, so ist es nicht
schwer nachzuweisen, daß alle gotterfüllten Männer aller Zeiten und Völker,
Asiens  und  Europas,  der  Heiden,  der  Juden,  der  Mohammedaner  wie  der
Christen einstimmig diese Hoffnung genährt haben. Schon die Vedas wollen
durch das Niedere zum Höheren erziehen, und die ganze Menschengeschich-
te, Gottes und des Menschen Werk, bestätigt diese Wahrheit, durch Sturm zur
Ruhe, durch Krieg zum Frieden, durch vorübergehende Leiden zu dauernder
Freude, durch Finsternis zum Licht führend; ja vielleicht, daß in der Tat, wie
alte und noch immer lebendige Sagen verkünden, den Titanenkämpfen der
Urzeit entsprechend, furchtbare blutige Völkerkämpfe auch dem Ende der ir-
dischen Dinge vorangehen werden. Denn die ganze Erde, immerfort mit Blut
getränkt, ist nur ein ungeheurer Altar, auf dem alles, was lebt, geopfert wer-
den muß, ohne Unterlaß, bis zur Vollendung der Dinge, bis zum Tod des To-
des. Denn der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod 1. In jedem Welt-
alter, vom einen zum andern, kehrt Krishna auf die Erde zurück, so lesen wir
in der Bhagavad—Gita  2; jedes Zeitalter hat seine eigene Offenbarung, Gott
tilget und bestätigt, was er will, denn bei ihm ist die Mutter des Buches (der
Quell der Offenbarung), so spricht Mohammed 3; und auf derselben Grundlage
Ibnol Faridh in dem hohen Lied der Araber, daß das Endziel alles irdischen
Lebens, der Einzelnen wie der Völker, ihre Rückkehr zu Gott sei, nach der
Höllenfahrt die Himmelfahrt, und daß die ganze Weltgeschichte, ja das ganze

1 Corinth. I, 15, 26: αβγ und dazu de Maistre, P. A. II, 33.
2 Bhagavad—Gita IV, 6f.
3 Koran 13, 14, 199 Wahl, 205 Ullmann. Vgl. Sure 5, 56: »einem jeden Volke gaben wir 

(Gott) ein Gesetz und einen offenen Weg (eine Religion und religiöse Gebräuche). Wenn 
Gott es gewollt hätte, so hätte er aus allen nur ein Volk gemacht ; so aber hat er euch 
durch verschiedene Gesetze voneinander unterschieden, um eines jeden Gehorsam zu prü-
fen. Wetteifert darum in guten Werken miteinander, denn zu Gott werdet ihr alle zurück-
kehren, und dann wird er euch aufklären, worüber ihr uneinig waret.«
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Weltenall mit allem, was darin vorgeht, nur eine einzige Handlung Gottes sei
1. Und in ähnlicher Weise haben tiefdenkende Männer des christlichen Mittel-
alters, auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung, die Idee gefaßt, daß es, dem
dreieinigen Gott entsprechend, drei große Weltzeiten gebe: die Zeit des Va-
ters im Alten Testament, die Zeit des Sohnes im Neuen Testament und die
Zeit des Heiligen Geistes, das ewige Evangelium der Weltkirche der Zukunft 2,
oder wie ein späterer Denker sagt: der Vater war zuvor, der Sohn ist noch zur
Zeit, der Heilige Geist wird sein im Tag der Herrlichkeit  3; welches ja auch
der große Heidenapostel Paulus, vom Feuer des Heiligen Geistes erfüllt und
unbekümniert um den Vorwurf des Pantheismus, in die kühnen Worte zusam-
mengefaßt hat, daß alles aus Gott, durch ihn, und zu ihm geschaffen sei, daß
wir in ihm leben, weben und sind, und daß er am Ende, wie er es im Beginn
gewesen, wieder alles in allem sein werde 4, alles aufnehmend in den stillen
Kreislauf seiner ewigen Harmonie.

/home/Homepage/Texte/Lasaulx/Phil_d_geschichte.odt

1 Ibnol Faridh, Taijet 21 und 48.
2 Das sog. Evangelium aeternum, siehe Evangelium spiritus sancti, welches (um das Jahr 

1254) dem Franziskanergeneral Johannes a Parma oder (von Echard in den Scriptores ord.
Praed. I, 202 f.) dem Pater Gerhardus zugeschrieben wird. Auszüge daraus aus einem 1380
geschriebenen Cod. Sorbonn. gibt C. du Plessis d’Argentre in seiner Collectio judiciorum 
de novis erroribus I, 163 ff. Den wichtigsten Abschnitt derselben hat Hermann Cornerus, 
Dominikaner in Lübeck um 1435, in sein Chronicon bei Eccard, Corp. bist. med. aev. II, 
849 ff., aufgenommen. Die angeführte Dreiteilung der Universalgeschichte findet sich auch
bei Alvarus Pelagius, De planctu ecclesiae, fol. 113, und wieder aufgenommen in des Jo-
hannes, Bischof von Chiemsee, Onus ecclesiae (1519), c. 67, wo unter anderem folgende 
Sätze sich finden: »Generalis status et cursus universi mundi trifariam partitur. mundus 
enim conditus est image dei patris et filii et spiritus sancti. primus mundi status, tempus le-
gis in evangelio veteris testamenti, censetur esse dei patris‚ cuius sole persons, a mundi 
creatione usque ad novum testamentum innotuit. secundus generalis status, tempus gra-
tiae, censetur esse dei filii, cuius persone. incoepit mundo innotescere tempore novi testa-
menti. Tertius tandem mundi status, qui vocatur perfectionis, attribuitur personae spiritus 
sancti, qui a patre et filio concorditer spiratur et proprie est spiritus veritatis, qui cum ve-
nerit, docebit homines omnem veritatem, qua imbuti et filium magis intelligent et spiritum 
sanctum facilius accipient; isque status incipiet post Antichristum, durabitque usque ad ex-
tremum judicium«. Die weitere Entwicklung dieser Ideen, wie jede spekulative Fortbildung
des Christentums, ist durch die Reformation unterbrochen worden, bis in unseren Tagen 
Schelling, wenn ich nicht irre, sie wieder aufgenommen hat.

3 Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann III, 215.
4 Rom. II, 36: αβγ. Actor. 17, 28: αβγ. Corinth. I, 15, 28: αβγ.
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