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Vorwort zur dritten Auflage 
RascheI' als sich erwarten lie13 ist die starke Auflage del' 

Neubearbeitung des el'sten Halbbandes vergriffen worden. Zu 
tiefer greifenden Andel'ungen odeI' zu erneutel' Auseinandel'setzung 
mit abweichenden Auffassungen lag nil'gends ein Anla13 VOl'; so 
dul'fte sich die neue Auflage im wesentlichen auf eine stilistische 
Revision und einzelne N achtrage (VOl' alIem in den Anmerkungen 
zu § 10 und 11) beschranken. 

Dber alIes weitel'e gibt die V ol'rede del' zweiten Auflage 
Auskunft. Inzwischen ist 1909 del' zweite Halbband erschienen; 
die Fortsetzung del' neuen Bearbeitung hoffe ich alsbald nach 
meiner Ruckkehr in die Heimat energisch in Angriff nehmen 
zu konnen. 

Harvard University, Cambridge Mass., den 30. Januar 1910 

Eduard Meyer 

Vorwort zur zweiten Auflage 
Seit dem Erscheinen del' ersten Auflage des erst en Bandes 

dieses Werks (1884) ist fast ein Vierteljahrhundert vergangen. 
Es ist eine Zeit del' reichsten wissenschaftlichen Arbeit ge
wesen, in del' unsere Kenntnis des altell Orients und des 
altesten Griechenlands von J ahl' zu J ahr d urch neue Funde 
in immer aufs neue jede Erwartung ubertreffender Weise ver
mehrt und' auf bisher ganz unbekannte Epochen ausgedehnt, 
und in del' zugleich durch den rastlosen Fortschritt frucht
bringendel' Forschung das Verstandnis des damals schon zu-

,ganglichen Materials stetig vertieft und damit auch fur die 
geschichtliche Dal'stellung weit ergiebiger gemacht worden ist. 
Gleichzeitig hatte ieh selbst nach Kriiften auch auf dies em 
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Gebiete weiter zu arbeiten und zu tieferer Auffassung zu ge
langen mich bemilht; da.B ich inzwischen die folgende Epoche 
habe darstellen konnen, ist auch fill' die 'alteren Zeiten nicht 
ohne Ergebnisse geblieben. So erldart es sich, da.B, auch als 
ich nach Abschlu.B del' griechischen G~schichte die Neubearbei
tung del' langst vergriifenen beiden el'sten Bande in Angriif 
nehmen konnte, noch fUnf Jahre vergangen sind, ehe ich mit 
dem Druck habe beginnen konnen, und da.B wenigstens in den 
alter en Abschnitten die gesamte Anlage geiindert werden mu.Bte 
und kaum ein Satz in die neue Bearbeitung ilbernommen 
worden ist. FUr viele Gebiete war das Fundament erst in 
eingehenden Untersuchungen zu gewinnen, die Uber den Rahmen 
dieses Werkes hinausgingen; auch ergriif ieh gern die G e
legenheit, um, wo es mil' vergonnt war, noch eil1mal wieder 

. das ganze Gebiet des alten Orients systematisch durchzuarbeiten, 
einzelne Probleme, die mich lange beschaftigt hatten, eingehend 
und, soweit es mil' moglich war, abschlie.Bend zu behandeln. 
Auf diese Weise sind au.Ber Ideineren Arbeiten meine Abhand
lungen ilber die aegyptische Chronologie (Abh. Bed. Ale 1904 

'und 1907) und ilber die Sumerier und Semiten in Babylonien 
(Abh. Bed. Ale 1906) und mein Buch ilber die Israeliten und 
ihre Nachbarstamme (Halle 1906) entstanden, w.elche fur die 
wichtigsten Abschnitte del' Geschichte des alten Orients die Vor- . 
arbeiten zusammenfassen. Einige ahnliche Untersuchungen hoife 
ich im weiteren Fortgang del' Arbeit noch folgen lassen zu konnen. 

Del' Erweiterung und Vertiefung del' Forschung entspricht 
del' wesentlich gro.Bere Umfang del' neuen Auflage. Au.Berdem 
forderte die in den spateren Abschnitten vollig durchgefUhrte 
synchrol1istische Behandlul1g auch in den alteren gesteigerte 
Bel'Ucksichtigul1g', und daher eine Al1derung del' Disposition; 
VOl' aHem die kretisch-mykenische Zeit laBt sich jetzt gar nicht 
meh1' getrennt yom Orient behandell1. Abel' auch den folgenden 
Abschnitten del' griechischen Geschichte wird die Zusammen
fassung mit del' gleichzeitigen Geschichte des Orients zu gute 
kommen. Del' Inhalt del' beiden ersten Bande del' erst en Auflage, 
die Geschichte des Orients und Gl'ieehenlal1ds bis auf die Perser-
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kriege, wird sich jetzt auf drei Bande verteilen, die, da die alte 
Bandzahl beibehalten werden mu.B, als "erster Band, zweite Halfte" 
und "zweiter Band, erste und zweite Halfte" bezeichnet werden . 

. Vorausgeschickt ,ist, als erste Halfte des ersten Bandes, 
die jetzt zu einer systematischen Darstellung del' Anthropologie 
und del' Prinzipien del' Geschichtswissenschaft erwachsene Ein
leitung. DaB ich meinem Werk eine derartige Einleitung 
vorangestellt habe, hat ehemals, wo das Interesse der meisten 
Historiker diesen Fragen vollig abgewandt war, bei manchen 
Beurteilern Vel'wundenmg und Tadel erfahren; gegenwartig, 
wo derartige Fragen an der Tagesordnung sind, wird eine 
Rechtfertigung nicht mehr erfordedich sein. Die Einleitung 
verdankt keineswegs nur dem eigenen Interesse an eliesen Pro
blemen ihr Dasein, dem Streben nach Gewinnung einer einheit
lichen, historisch begrilndeten Weltanschauung, welches fill' 
mich ilberhaupt bei elel' Ergreifung meines Berufs elie innerste 
Triebfeder gewesen ist; sondern sie ist fUr eine wissenschaft
liche, einheitlich geelachte Geschichte des Altertums ilberhaupt 
ganz unentbehrlich. Denn hier treten dieseFragen dem Hi
storiker auf jedem Einzelgebiete entgegen; er soIl ilherall die 
geschichtlichen Anfange del' einzelnen Volker unel K ulturen 
elarsteIlen, .unel dazu ist er gar nicht imstande, wenn e1' diese . 
Probleme nicht als Ganzes erfa.Bt und zu ihnen prinzipiell 
SteHung genommen hat. Uberdies abel' ist es allerdings d1'ingenel 
geboten, daB dem Uberwuchern moderner Konstruktionen unel 
phantastischer Systeme gegenilber, welche gegenwartig unserer 
Zeit als gesicherte Endergebnisse del' Wissenschaft ausgeboten 
werden, die Berechtigung del' geschichtlichen Betrachtung 
erwiesen, unel die schlichten Ergebnisse, zu denen sie fuhrt, 
unverfiilscht dargelegt werden. Del' Vorwurf, da.B ich nicht 
modern genug, cla.B ich rilckstiindig sei und clem Fluge del' 
fOl'tgeschrittenen Erkenntnis unserer Zeit nicht zu folgen ver
moge, wird ohne Zweifel gegen mich erhoben werden. Abel' 
in den J ahrzehnten, die ich als Lernender und Mitarbeitender 
auch in ihrel' Einze]gestaltung Uberschauen kann, habe ieh 
so viele TheOJ·ien und Systellle kOllllllen und gehen sehen, die 
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alle bisherige Erkenntnis umstofien und eine neue gesieherte 
Wahrheit an ihrer Stelle aufpflanzen zu konnen glaubten, 
dafi mieh derartige Einwande nieht mehr beil'l'en konnen. 
Wenn irgendwo, so erweist sieh hier del' alte Sprueh Epi
charms als del' sichere Leitstern del'. Erkenl1tl1is, den del' 
Forscher nie vergessen darf: varpe 'Xal P.SP.VM' a.1tto'tEIv· tlp&pCl. 
'tCl.o'tCl. 'tav rpP€vwv. -

Die ersten zwei Bande waren zwei Mlinnern gewidmet, 
denen ieh fUr meinen Lebensgang und meine geistige Ausbil
durig unendlieh viel sehulde: JOHANNES CLASSEN (1805-1891), 
dem Lehrer meiner Jugel1d, dem ieh neben meinem Vater 
verdanke, dafi ieh mieh von frUh auf im Gl'ieehisehen ganz 
heimiseh gefUhlt habe, dem unermUdliehen Forderer meiner 
weitel'en Entwieldung, del' mil' die Ergreifung einer wissen
sehaftliehen Laufbahn Ubel'haupt moglieh gemaeht hat, und 
RICHARD ROEPELL (1808-1893; er hat den zweiten Band, del' 
ihm gewidmet war, nieht mehr gesehen, sondem ist an eben 
dem Tage entsehlafen, an dem ieh das el'ste druekfertige 
Exemplar erhielt und ihm zusenden wollte), del' mieh als 
jungen Professor in Breslau mit herzlieher Freundsehaft 
aufnahm und nieht nur in ununterbroehenem angeregtestem 
Verkehr mein gesehiehtliehes Wissen und Verstandnis standig 
erweitert und vertieft hat, sondel'll mil' aueh einen so lebendigen 
Einbliek in Denken und Empfinden und in die Entwieklung 
del' alteren Generation ersehlossen hat, wie er SOl1st dem ein 
halbes Jahl'hundert JUngeren seIten zuteil wird. So soIl 
denn dieses Werk dauel'l1cl mit ihren Namell verbunclen 
bleiben. Neben ihnen mochte ieh an clieser Stelle eines 
Dl'itten geclenken, dessen vielseitiger geistjger uncl wissen
sehaftlieher Al1l'egllllg und Fordenlllg uncl stets hilfsbereiter 
Freundsehaft ieh nieht am wenigsten verdanke, des yor einem 
J ah rzehn tuns entrissenen GEORG EBERS. 

GroB-Liehterfelde bei Berlin, den 2. November 1907 

Eduard Meyer 
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Einleitung 

Elemente der Anthropologie 

~Meyer, Geschichte des Altel'tnllls. II. 3. Anft. 1 



I. Die staatliche und soziale Entwicklung 

Die Entwicklungsgeschichte des Menschen 

1. Die Anthl'opologie, d. h. die Lehl'e von den allge
meinen Formen l1lensehliehen Lebens und l1lensehliehel' Ent
wieklung (oft aueh l1liBbrauehlieh Geschichtsphilosophie ge
nannt), hat dureh die Forsehungen del' neueren Zeit eine 
festel'e Gestaltung erhalten und ist aus dem Bel'eiche logi
~~her Deduktionen hinweg auf den Boden gesiehel'ter Tat
saehen gestellt worden. Die Spraehwissensehaft fuhrt uns 
nieht nur in Zeiten hinauf, in denen die ethnographisehen 
Verhaltnisse in ganz anderer Weise gestaltet waren als in 
den altesteIl historisehen Epoehen, und laBt gelegentliche 
Sehlagliehter fallen auf Volkel'bewegungen und Kulturverhalt
nisse weit frUherer Zeiten, sondel'll sie erl1loglieht uns zugleieh, 
zwar nieht bis ZUl1l Ursprung del' Spraehe vorzudringen - denn 
dies ist ein rein psychologisehes, keiner historischen For
sehung zugangliehes Problem -, abel' doeh zu erkennen, wie 
mit und in del' Sprache zugleieh die 11l6nsehliehe Vernunft 
wachst und sieh bewegt, iml1lel' freiel' sieh ausbildet und fUr 
jede neue Wahrnehl1lung und fUr jeden IHiuen Gedanken sieh 
neue Fol'l1len sehafft. Die prahistol'isehen Funde gewahren 
uns einen Einblick in die langsam fol'tsehreitende Geschichte 
del' Wel'kzeuge und Waffen, del' W ohnungen , del' Lebens
mittel, des Verkehrs, del' Bestattungsgebrauche. Die ver
gleiehende Ethnologie sucht die Zustande und die Organi
sation del' Gruppen, in denen das menschliche Leben sich 
abspielt, ihl'e Anschauungen und Sitten bis in die pl'imi-

'tivsten Formen zurUekzuverfolgen und, von hier aus hinab
steigend, die Bedingungen zu ermitteln, unter denen ihre fort
sehl'eitende Entwicklung sieh vollzogen hat, und so die Uberall 
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wiederkehrenden Gl'undfol'lllen diesel' Entwicklung aufzuzeigen. 
Die allgemeine Entwicklungstheorie endlich gibt uns zwal' 
libel' die geistigen Anfange des Menschen keinen AufschluB -
denn indem sie denselben aus den niichstvel'wandten orgal1i
schen vVesen sich herausbilden. liiBt, postuliert sie ein Ge
schopf, dessen inneres Leben, auf das es del' histol'ischen Er
kenntnis allein a~koml11t, uns niemals erschlossen werden 
kann; abel' indem sie den Menschen in den groBen Zu
saml11enhang del' ol'ganischen Wesen einol'dnet, liiBt sie auch 
in seiner Entwicklul1g dieselben Bedingungen erkennen, welche 
diese behel'rschen: eine fOl'twiibrende Differenzierung und eine 

fortwiihrende Anpassung. 

Die in den Anfiingen del' modernen Sprachwi~senschaft sehr wirk
same Vorstellung, durch die Erforschung del' geschichtlichen Entwicklung 
eines Sprachstamms konne man zu einem historischen Einblick in den Dr
sprung und die Anfangsstadien del' Sprache uberhaupt gelangen, hat sich 
Hingst als Illusion erwiesen. Jede Sprache, die wir rekonstruierenkonnen, 
ist ein in sich eben so abgeschlossener Organismus wie die geschichtlich 
iiberlieferten und die gegenwartig lebenden, zugleich abel' ebenso wie 
diese in standigem FluB und immer in zahllose dialektische und indi
viduelle Variationen gespalten. Die Sprache an sich, d. h. die un
losbare Verbindung einer Lautgl'uppe mit einer bestimmten Bedeutung, 
ist £ur die Sprachwissenschaft etwas schlechthin Gegebenos, dessen Ent
stehung sie mit ihren Mitteln nieht zu erklaren vermag. J edes diesel' 
beiden Elemente geht seinen eigenen Weg; sowohl die Laute wie die 
Bedeutung andel'll sich fortwiihrend; abel' die Verbindung zwischen beiden 
bleibt unabanderlieh l?estehen und kann niemals unterbroehen werden. 
Daher besteht jede Sprache, aueh die alteste rekonstruierhare, immer aus 
'Vorten; die "Wurzeln", welehe die Spraehwissenschaft aufstellt, sind ledig
liehabstrakte Hilfskonstruktionen,die niemals Realitat gehabthaben, und 
eine Wurzelsprache", wie sie fruher fiir die Drzeit des Indogermanischen 
und ~Ies Semitisehen so vielfaeh postuliert wurde, ist ein Dnding. Aueh 
den Drsprung del' Bildungs~lemente in Flexion und Wortbildung (Pl'afixe 
und Suffixe) kann die Spraehwissensohaft nul' zum Teil erklaren; die fruher 
dariibel' vielfach aufgestellten Hypothesen haben sieh gl'oBenteils als un
haltbar el'wiesen. Wohl abel' zeigt die Spraehfol'schung, wo sie die Bnt
wiokl ung einer Sprachgru ppe dureh J ahrtausende verfolgen kann, wie solehe 
Elemente immer neu entstehen uncI sich verwandeln, und deutet damit den 
'Veg an, auf dem die altesten uns erkennbaren Sprachelemente diesel' Art 
entstanden sein werden; abel' VOl' ihnen haben immer wieder noeh altere 
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gelegen. GewiB erfordert das Bediirfnis, die Entwioklung del' organischen 
Wesen als Einheit zu erfassen, auch das Postulat, daB die Spraehe einmal 
entstanden ist, so gut wie del' physische Mensch selbst; und die Tatsachen 
del' Palaontologie beweisen, daB del' Mensch in del' Tat ein sehr spates 
Produkt del' Erdgesehichteist (vgl. § 596.600). Abel' zu diesen Pl'oblemen 
fuhrt keine historische Forsehung hinauf; fiir sie ist, wie die Existenz des 
leiblichen . Mensehen, so aueh die des denkenden und redenden Mensehen 
die gegebene Voraussetzung (UI\d ebenso die del' sozialen und staatliehen 
Gemeinsehaft, del' Religion, del' Sitte), die sie eben darum nicht weiter 
aufklaren kann. - Die ehemals von SCHLEIOHER, MAX MULLER u. a. ei£rig 
verfoehtene Behauptung, die Sprachwissenschaft sei eine Naturwissen
schaft, ber~hte einmal auf. einer naiven Dbersehatzung del' Naturwissen
schaften und ihrer Methode, andrerseits auf einer ganz einseitigen Be
tonnng des mechanischen Lautwandels, del' sich allerdings, rein anBerlich 
betrachtet, zu vollziehen schien wie ein chemischer ProzeB. Ein tieferes 
Eindringen hat gezeigt, daB auch hier die meehanischen Vorgange iiberall 
durehkreuzt werden durch psychische Faktoren (Analogie, Assoziation, 
Nachahmung), und daneben dureh ~ie ganz individuellel1 Wirkungen del' 
2-'edenden Einzclpersonlichkeit und ihre psyehische und physisehe Ver
anlagung. Anch auf rein lautliehem Gebiet besteht also, wie in allen 
historischen Prozessen, die fortwahrencle Kreuzung del' allgemeinen Mo
mente, die sich als Gesetze formulieren lassen, mit rein individuellen, 
deren Wesen eben darin besteht, daB sie nieht gesetzmaBig sind. -
Auf del' rein mechanisohen Betraohtung des Lautwandels bernhte auch 
die seltsame Behauptung SCHLEICHERS, daB Sprachbildung und Gesehichte 
sich ablosende Tatigkeiten des mensehlichen Geistes seien, und daB die 
Sprache in geschichtlichen Zeiten verfalle. In Wirkliehkeit vollzieht sich 
die ~roBte Schopfung del' Sprachgeschichte, die Ausbildung dos logisch 
gegliederten Satzbaus (del' Periode), durch die die Sprache erst zum voll
endeten Werkzeug des menschliehen Denkeris wird, uberall im hellsten 
Licht des gesehichtlichen Lebens. - Einen Teil del' in den folgenden 
Paragraphen gegebenen Ausfiihrungen habe ieh unter dem Titel: Die 
Anfiinge des Staats und sein Verhaltnis zu den Geschleehtsverbanden 
und zum Volkstum bereits Bel'. Ber!. Air. 1907 veroftentlieht. Bei del' 
Anfiihrung von Beispielen habe ich mich im wesentlichen auf VOlker be
schrankt, die dem Bereich del' Geschiohte nnd Ethnographie des Alter
turns angehoren. 

Die sozialen Verbiinde und die Anfiinge des Staats 

2. Sowohl nach seiner Korperbeschaffenheit wie nach 
seiner geistigen Vemnlagung kann del' Mensch nicht als 
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Einzelwesen existieren, etwa mit zeitweiliger geschlechtlicher 
Paarung: del' isolierte Mensch, den das Naturrecht und die 
Lehre vom contrat social an den Anfang del' menschlichen 
Entwicklung stente, ist eine Konstruktion ohne jede Realitat 
und daher fUr die theoretische Analyse del' menschlichen 
Lebensformen eben so il'l'efUhrend wie fUr die geschichtliche 
Erkenntnis. Vielmehr gehort del' Mensch zu den Herden
tier~I:, das heiBt zu . denjenigen Ti~~'gattUl~gen, deren einzel~e, 
IndlVIduen dauel'lld 111 festen Verbanden leben. Solche Ve1-' 
bande konnen wir, ;eben weil sie eine Anzahl gleichartiger 
Einzelwesen zu einer Genossenschaft \ vereinigen ,I als soziale 
Verbande bezeichnen. J eder solche Verband (Rudel, Schwarm, 
Henle u. a.) - mogen wir ihn uns rein instinktiv dmch 
einen angeborenen N aturtrieb entstehend. oder bereits mit 
einem, wenn auch noch nicht begrifflich formulierten und daher 
in unserenl Denken nicht reproduzierbaren BewuBtsein ge
bildet vorstellen - dient del' Verwirldichung eines bestimmten 
Zwecks; namlich del' Ermoglichung und Sicherung del' Exi
stenz seiner Glieder, und ist daher behel'l'scht von einer be
stimmten Ordnung. Indem er eine Anzahl von Einzelwesen 
zu einer sozialen Einheit zusammenfaBt, sOlldert er sie zu
gleich von allen anderen gleichartigen Gruppen derselben 
Gattung ab und ordnet sie einem Gesamtwillen unter. Nur 
innerhalb del' von diesem gesetzten Grfmzen hat, in scharfem 
Unterschied z. B. vom Raubtier, das Einzelwesen Bewegungs
Freiheit; soUte es sich dem Gesamtwillen entziehen wollen, 
so wird es von diesem unter seine Gebote gezwungen, odeI' 
ausD'estoBen und vernichtet. Dadurch ist ein rein geistiges 

o 
Moment gegeben, das zwar aus konlueten BedUrfnissen er-
wachsen abel' nicht sinnlich wahl'llehmbar ist; trotzdem hat , . 

es volle Realitat und wirkt als solche ununterbrochen, abel' 
nul' durch psychische (unbewuBte oder bewuBte) Vorgange, 
durch die Einwirkung del' Idee des Verb andes auf das Han
dein des Einzelnen. Das gilt von allen Tierverbanden: das 
Einzelindividuum, z. B. die Biene odeI' die Ameise, ist nur ais 
Glied eines groBel'en Ganzen begreifbar, dessen Zwecken seine 
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Handlungen dienen, oft genugbis ZUl' Aufopfel'ung semel' 
eigenen Existenz. 

Wie weit die Ausbildung organischel' Gruppen bei Tiel'en gehen 
kann, habe ich VOl' 30 Jahren oft in Constantinopel an den Stra13en
hunden beobachtet: sie haben sich in scharf gegen einander abgegrenzten 
Quartie~en organisiert, in die sie keinen fremden Rund hineinlassen, und 
jeden Abend halten samtliche Runde eines jeden Quartiers auf einem 
oden Platz eine etwa eine halbe Stunde dauernde Versammlung ab, 
mit lebhaftem Gebell. Riel' kann man also geradezu von raumlich um
grenzten Rundestaaten reden. 

3. Von dem Leben des 
Anfang an. Denn wenn wir 
nehmen, daB del' Mensch sich aus einem hoheren Tier her
ausgebildet hat, und erwarten dUrfen, daB die wenig en Spuren 
eines solchen Anthropoiden, die bisher entdeckt sind, sich 
durch weitere Funde vermehren werden '(s. § 600), so kann es 
nicht zweifelhaft seiJ.l, daB ein Wesen von del' physischen Be
schaffenheit des Menschen Uberhaupt nul' entstehen und sich 
erhalten konnte, wenn mit del' korperlichen die geistige Ent
wicklung in fortwahrender W echsel wirkung zusammenging. 
Diese geistige Entwicklung - physiologisch kann man sagen 
die Ausbildung del' GroBhil'llrinde - bildet die unentbehr
liche Erganzung del' korperlichen Gestaltung und den Ersatz 
fUr die groBen Mangel, die diesel' anhaften; vielleicht an 
erster Stelle kommt hier die sehr langsame Entwicklung des 
Kindes in Betracht, welche die Erhaltung del' Gattung auBel'
ordentlich erschwert. Die gesamte geistige Entwicklung des 
Menschen hat nun abel' das Bestehen abgegrenzter Gruppen
verbande zur Voraussetzung. VOl' allem ist das wichtigste 
Wel'kzeug des Menschen, die Sprache, die ihn erst zum Men
schen macht und die erst die Ausbildung unseres formulierten 
Denkens ermoglicht hat, nicht etwa im Einzelmenschen oder 
im Verhaltnis del' EItel'll zu den Kindem geschaffen, sondem 
sie erwachst aus dem MitteilungsbedUrfnis Gleichstehender, \1 
durch gemeinsame Intf1ressen und geregelten Verkehr Ver
bundener. Abel' auch die Erfilldung del' Werkzeuge, die Ge-
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winnung des Feuers, die Ziichtung del' Haustiere, die Ansied
lung in Wohnstatten u. s. w .. sind nurinnerhalb einel' Gl'uppe 
moglich oder haben wenigstens Bedeutung nur dadurch ge
wonnen, daB, was einem Einzelnen zunachst gegllickt sein 
mag, Eigentum des ganzen Verb andes wird. DaB vollends 
Sitte, Recht, Religion und allel' sonstige geistige Besitz nul' 
in solchen Verbanden entstanden sein konnen, bedarf keinel' 
Ausflihl'ung. Somit ist die Organisation in solchen Verbanden 
(Horden, Stammen), welche ~ir empirisch liberall antreffen, 
wo wir Menschelt kennen lernen, nicht nul' eben so alt, son
del'll weit alter als del' Mensch: sie iilt die Voraussetzung del' 
Entstehung des Menschengeschlechts liberhaupt. Aus diesel' 
Betrachtung erhellt zug'leich del' innere Widerspruch, den 
die aus my this chen V orstellungen entstandene Ableitung des 
Menschengeschlechts als Ganzen odeI' gar die eines einzelnen 
V olks von einem einzelnen Paare enthalt. 

4. Ob unter den Verbanden, in den en sich das Menschen
geschlecht entwickelt hat, von Anfang an physische und 
psychische Rassel1unterschiede bestanden haben, oder ob sie 
einmal alle so gleichartig gewesen sind, wie mehrel'e Herden 
derselben Tiel'spezies, wissen wir nicht (vgl. § 36). Zweifel
los hat dagegen die weitere Entwicldung eine solche Diffe
renzierung wenn nicht geschaffen, so doch stan dig gesteigert. 
J eder Verband gewinnt einen ererbten, von Generation zu 
Generation liberlieferten uncI gemehrten Besitz sowohl von 
korperlichen wie VOl' allem von geistigen Eigenschaften, ma
teriellen Erwerbungen, Vorstellungen, Sitten und Ordnungen, 
die wir untel' dem N amen Kultur zusammenfassen. Trotz 
del' Ubereinstimmung in den G1'undzitgen ist diesel' Besitz im 
einzelnen von dem jedes an del' en spezifisch verschieden. Da
mit tritt zu del' auBeren Scheidung del' Verbande ein innerer 
Unterschied hinzu: andel'S als bei den Tiel'en, z. B. bei 
einem Rudel Hil'sche odeI' einelll Bienenschwal'm, besitzt jeder 
menschliche Verband eine Eigenart, eine bestimmte Indivi
dualitat. ) Diese Entwicklung findet ein Gegengewicht in dem 
stiindigen physischen und geistigen Austausch, del' sich zwischen 
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den einzelnen Verbanden vollzieht und sie wiedel' 2;U groJ3eren, 
in den wichtigsten Zitgen homogenen Gruppen vereinigt (§ 35ff.). 
Dieselben entgegengesetzten Tendenzen machen sich abel' auch 
innerhalb jedes einzelnen Verb an des geltend; die sich ent
wickelnde Kultur scbafft Unterschiede sowohl in del' Lebens
stellung del' einzelnen ihm angehorigen Individuen, wie in 
del' Fahigkeit, das ererbte Gut sich anzueignen und zu mehren: 
sie erzeugt zugleich eine illlmer groJ3el'e Mannigfaltigkeit del' 
Lebensbedingung·en. Dadurch erhalten die individuellen ki:irper
lichen und geistigen Anlagen des Einzelnen illllller groJ3eren 
Spielraulll del' Betatigung, del' in sebr verschiedener Weise 
erkannt und ausgenutzt wird; und so gewinnt del' Charakter 
des einzelneli Menschen nicht nur selbstandige Bedeutung flir 
sein eigenes Leben, sondern wil'kt zugleicb auf die Gestaltung 
del' Gesallltheit zurlick. Innerhalb del' homogenen Gruppe 
bilden sich Gegensatze del' Leistungsfahigkeit, des Willens 
und del' Ziele, die zu Konflikten fithren, die Orc1nung cles 
Verbandes ulllgestalten, ja seine Einheit spreng en konnen. 
Gerade alsdann abel' tritt die zwingende Gewalt del' univer
sellen Fakto1'en, aus denen die Organisation in sozialen Ve1'.
banden erwachsen ist, nul' Ulll so starker zu Tage. W ohlmag 
ein Einzelner sich unter besondel'en Verbaltnissen ei11lnal eine 
Zeitlang selbstandig behaupten und ein Sonderleben, etwa als 
Rauber odeI' als einsamer Siedler, fiihl'en; schlieJ3lich erliegt 
e1' illlmer wiedel' den organisierten Verbanden, wenn es ihm 
nicht gelingt, selbst eine neue Gl'uppe um sich zu samllleln 
und so del' Grlinder eines neuen Verb andes zu werden. Auch 
fUr die Trlimmer eines zerspl'engten Verb an des bleibt nul' 
dann eine Existenzmoglichkeit, wenn sie sich zu einel' neuen 
Bildung vereinigen odeI' an schon bestehende anschlieJ3en 
konnen. 

5. Wo immer wir yon menschlichen Zustanden Kunde 
haben, treffen wir nicht, wie bei den Hel'dentiel'en, einen ein
zigen, sondern eine groJ3ere Zahl sozialel' Vel'bande, die in 
einander liegen, auch wobl sich kreuzel1. Kleinere Stamme, 
Horden, Ansiedlungen sind miteinander verbUndet odeI' direkt 
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zu einelll ulllfassenden Staat vereinigt, odeI' sie flihlen sich 
wenigstens als Teile eines grofieren V olksganzen. Innerhalb 
del' Stalllme bestehen Blutsbriiderschaften (Phratrien), Clans, 
Geschlechter, die sich wiedel' durch mehrel'e Stalllme odeI' 
U nterstamllle hindul'ch verbi'eiten mogen und so zwischen 
Angehol'igen verschiedener Stamllle ein gemeinsallles Band 
schaffen, ferner politische und militarische Abteilungen, Kult
genossenschaften, Bel'ufsverbande, die Einfliisse des W ohn
sitzes machen sich in Gauverbanden und Dorfgenossenschaften 
geltend u. s. w. Diese Verbande untel'scheiden sich sowohl 
durch die Zwecke, denen sie dienen, wie durch den Grad del' 
Intensitat, mit del' die zu ihnell gehorigell Menschen ihnen 
eingeordnet sind. Zu welchen Verbanden jeder einzelne Mensch 
gehort, ist niemals zweifelhaft., ebensow~nig, welche Anspriiche 
jeder Verhand an ihn zu stellen berechtigt ist; wohl abel' 
geraten qiese Anspriiche und die auf ihnen heruhelldell Ver
pflichtungell des Individuums oft in scharfen Konflikt, und 
dann ist es sehr fraglich, welchel' Anspruch sich als del' 
starkere erweist. Sehr oft sind es die kleineren und darulll 
individuelleren und fester gefiigten Verbande, die sich sieg
reich behaupten und alsdann die grofiere Gruppe sprengen 
und vielleicht selhst an ihre Stelle treten kOllnen; oft setzt 
umgekehrt diese ihren Willen durch. - Abel' un tel' all diesen 
V erhiind~n ist einer del' Idee nach del' dominierende: der
jenige, del' aIle kleineren Verbiinde als untel'geordnete Teile, 
als Gruppierungen innerhalb einer Einheit betrachtet, und da
her von allen seinem Machtbel'eich zugehorigen Gruppen und 
Individuen Untel'ordnung unter seinen Willen und seine Zwecke 
forded und notigenfalls erzwingt, mogen dieselben sonst mit 
ihren eigenen Bestrehungen und Zielen noch so weit ausein
ander gehen. Ais Ganzes kan'n er selbst wohl zu anderen 
gleichal'tigen Verhiinden voruhergehend odeI' dauel'lld in ein 
festes Verhiiltnis tretenoder gezwungen werden, seinen Willen 
einem fremden, stiil'keren unterzuordnen (z. R als Vasallen
staat); fur seine Glieder dagegen erkennt er im FaIle eines 
Konfliktes Verpflichtungen gegen einen fl'elllden Vel'band nicht 
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an, sondert sie vielmehr von allen anderen Menschen scharf 
abo Diese dominierende Form des sozialen Vel'bandes, in 
deren Wesen das Bewufitsein einer vollstandigen, auf sich 
selbst l'uhenden Einheit enthalten ist, nennen wir den Staat. 
Wir miissen daher den staatlichen Verband nicht nul' begriff
lich, 'sondel'll auch geschichtlich als die primiil'e Form del' 
lllenschlichen Gellleinschaft betrachten, ehen als denjenigen 
sozialen Verhand, welchel' del' tierischen Henle entspricht und 
seinelll Ursprung nach alter ist als das Menschengeschlecht 
iiberhaupt, dessen Entwicklung erst in ihlll und dmch ihn 

llloglich gewol'den ist. 

Diese Auffassung des Staats ist im Grunde identisch mit del' be
riihmten Definition des Aristoteles, daB der Mensch ein von Natul' 
staatenbildendes Wesen und dE;lr Staat del' aIle anderen umfassende und 
an Leistungsfahigkeit iiberragende soziale Verb and (1(o~YmY[(J.) ist, der anders 
als die iibrigen durch sich selbst bestehen kann ('11'&'0'1]<; 'ix.ooo(J. 1t€p(J.~ 
'C.~~ (J.G'C(J.p1(s[(J.~); er "entsteht um des Lebens willen, besteht aber tatsach
Hch 7,um Zweck eines gut eingerichteten Lebens" ('(~yo}LSY'I] }LSY 'Coo qv 

~YS1(SY, obol;( 81; 'Coo sb '·~Y). Unberechtigt sind die Einwande mancher 
neuerer Theoretiker, die darauf beruhen, daB del' Staat sich im VerJauf 
der geschichtlichen Entwicklung ebensosehr zu immer komplizierteren 
Gestaltungen umgebildet hat. wie der Mensch und das menschliche Leben 
iiberhaupt, und man sich daher straubt, den Namen auf primitive Gebilde 
anzuwenden. So hat RATZEL fiir den Staatsbegriff das territoriale Moment 
in den V ordergrund gestellt mid verlangt, daB man von einem Staat nur 
reden cUirfe, wo ein geschlossenes, einheitlieh organisiertes Gebiet vor
handen ist. Nun fehIen Beziehungen zum Boden beim Menschen niemals, 
und aueh Stamme, die noch nicht seBhaft geworden sind, ja die mit ihrem 
Vieh je nach del' Jahreszeit in ganz verschiedenen Gebieten hausen oder 
sie lediglich als Jager ausbeuten, betrachten doch dieses Gebiet mit seinen 
"V eiden, J agdgriinden und Quellen als ihr Eigentum, von dem sie j eden 
fremden Stamm fernzuhalten suchen; abel' fest verwaehsen mit dem Boden 
sind sie allerdings nicht. Indessen del' Besitz cines festumgrenzten Gebiets 
bildet auch keineswegs einen integrierenden Bestandteil des Staats· 
begriffs; vielmehr konnen wir uns sehr wohl auch einen entwickelten Staat 
denken, der sich, ohne seine Eigenart aufzugt1ben, ganz von dem Boden 
losliist, wie es die Athener im Jahre 480 getan und die Spartaner im 
Jahre 366 und die Hollander 1672 erwogen haben. Umgekehrt dagegen 
sind alle wirklieh fiir den Staatsbegriff maBgebenden Momente, Einheit des 
Willens, Durchfiihrung del' Rechtsordnnng, militarische nnd politische 
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Organisation, und Val' aHem das BewuBtsein del' Ewigkeit des Verbandes, 
dessen Bestancl von dem Willen del' zu ihm gehorigen Unterabteilungen 
uncl Indivicluen imabhangig ist, wahl abel' diese unter seinen Willen 
zwingt, auch bei deli nomadischen und Jagerstammen vorhanden, oft 
sagar in sehr entwickelten Formen: es fehlt mithin jeder Grund, hier 
clen Ausdruck Staat oder staatlicher Verb and zu vermeiden. - Jeder Vel'
such, in del' Entwicklung des Rechts einen Punkt zu bestimmen, von 
dem an man das Vorhandensein des Staats konstatieren konnte, ist will
kiirlich und praktisch llnausfiihrbar. DaB von schriftlich fixiertem Recht 
hier nicht die Rede sein kann, ist evident; ohne eine Rechtsordnung 
aber, d. h. eine allgemein anerkannte und als unverbriichlich geltende 
Regelung seiner auBeren Gestaltung, seiner Befugnisse uncl seiner Stel
lung zu den Einzelnen, ist auch del' primitivste Stammverband nicht 
denkbar, denn ohne solche ware er eben nul' eine ephemere Vereinigung 
selbstandiger Individuen. So liegt denn anch diese staatlichc Rechts
ordnung jeder, auch del' primitivsten, Regelung cles Geschlechtslebens 
zu Grunde (s. § 13). Die einzelnen Rechtssatze mogen oft nul' latent 
im BewuBtsein des Verb andes leben; zu klarem BewuBtsein und fester 
Formulierung gelangen sie, sob aId sie clurch den Widerspruch eines Ein
zelnen oder durch auBere Eingriffe angefochten werden. - VoHencls un
moglich ist eine Definition des Staats nach del' Zahl del' zu ihm ge
horigen Indivicluen. Denn anch del' kleinste selbstanclige Verband, z. B. 
eine Staclt von wenigen hundei,t Einwolmel'll, clie eine unabhKngige 'ito),(~ 
bildet, ist ein Staat, wahrend es viele sehr umfangreiche Verbande gibt, 
clie cloch nicht Staaten, sondern nul' Unterabteilungen von solchen sind. 

Der Staat und die Geschlechtsverbande 

6. Mit diesel' Auffassung des Staats scheint es im 'Wider
spruch zu stehen, daJ3 wir bei vielen Volkern, und zwar ge
rade bei solchen, die zu groJ3er geschichtlicher Bedeutung ge
langt sind, z. B. bei den Israeliten, den Griechen, den Deut
schen, 1n der Zeit, wO wir sie zuerst geschichtlich genauer 
kennen lemen, die staatlichen Institutionen nur schwach ent
wickelt finden, wahrend andere, klein ere Verhande' ein sehr 
kriiftiges Leben haben und als die eigentlichen Grundelemente 
del' sozialen Organisation erscbeinen. Vorwiegend sind es 
Verbande,' die auf del' Idee del' Blutsverwandtschaft und del' 
geme1nsamen Abstammung beruhen, wie die Phylen, Phra
trien, Clans, Gescblechter; und diese konnen sich, wie die 
Geschlechter (Clans, Sippen) del' Indianer mit ihren Totems 
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odeI' die Heiratsklassen del' Australier, libel' verscbiedene 
Stamme oder Staaten erstrecken, wie z. B. die vier ionischen 
und die drei dorischen Phylen jedenfalls in einem groJ3en 
Teil del' ionischen und del' dorischen Staaten und ursprling
lich wahrscheinlich in allen vol'kommen. Daneben finden wir 
ein vonig selbstandiges Leben in den kleinsten lokalen Gruppen, 
Gaugemeinden und Dorfern, wahrend die Autoritat des Staats, 
dem sie angehoren, nur sehr gering ist. In manchen Fallen, 
z. B. bei den Boeotern, Phokern, Eliern, Aetolern, kann man 
schwanken, ob man von einem Einheitsstaat mit sehr selb
standigen Einzelgemeinden reden muJ3 odeI' 013 man vielmehr 
diese als die Staaten und die Gesamtheit als eine Fodel'ation 
ansehen solI. Ganz gleichartig sind die Zustande del' arabischen 
Stalllme und die del' Israeliten in del' sogenannten Richtel'zeit, 
wo sich innerhalb des V olks sel13standige groJ3ere Einheiten 
auf lokaler GruncUage, die sogenannten zwolf Stamme, ge
bildet haben, vielfach abel' die kleinsten Gruppen, die Ge
schlechter (mispachOt), ganz selbstandig handeln, bis dann 
die Not del' Zeit. zur Bildung eines neuen kriiftigen Einheits
staats fiihl't. Riel', und ahnlich in del' Geschicbte des Mittel
altel's, sehen wir also den einheitlichen Staat und seine durch
gebildete Ol'ganisation erst ganz allmahlich im Vel'lauf des 
geschichtlicben Prozesses aus sehr bescheidenen Ansatzen er
wachsen. Da liegt del' Gedanke sehl' nahe, dies en 'Pl'ozeJ3 
nach oben in die Zeiten, von denen wir keine odeI' doch 
keine genauere Kunde ha13en, weiter fortzusetzen und anzu
nehmen, dass del' Staat Ul'sp1'iinglich iiberhaupt nicht existiert 
habe, sondel'll die kleineren und kleinsten G1'uppen die Ul'
spriinglichsten, vOl'staatlichen FOl'men sozialer Organisation 
gewesen 'seien, die Atome, aus deren ZusammenscbluJ3 del' 
Staat erst in einel' vel'haltnismaJ3ig spaten Epoche mensch
licher Entwickillng entstanden sei. Man hat denn auch' z. B. 
angenommen, daJ3 die g1'iechischen Phylen oder die 1'omischen 
Stammtribus urspl'linglich selbstal1dige Stiimme gewesen seien, 
man hat den l'omischen Staat aus einem Ve1'tl'aO'e del' ur-I'> 

spriinglich souveranen Gentes unter Fiihrung ih1'er Familien-
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haupter abgeleitet. DaB cliese Konstruktionen verkehrt waren, 
ist gegenwartig wohl allgemein zugegeben. Die Phylen und 
Phratrien, die Tribus und Curien, die Geschlechter sind nie
mals Staaten, sondel'll immer nul' Unterabteilungen eines 
Staats oder eines Stammes gewesen; uncI wenn sich in ge
schicbtlicber Zeit dieselben Phylel} Uber mehre1'e Stadtstaaten, 
dieselben Totemgeschlechter Uber mehrere Stamme vel'breitet 
linden, so ist das llUl' ein Beweis, daB cliese friiher einmal 
eine staatliche Einheit gebildet haben, die sich in mehrere 
selbstandige staatliche Verbande aufgelOst hat. Diese Ein
heit hat denn auch Uberall in den Stammnamen und in zahl
reich en gemeinsamen Sitten und Anschauungen greifbare 
Spur en hinterlassen. Ebensowenig ist die Selbstandigkeit del' 
einzelnen Gaue und Stadte, del' lokalen Atome das UrsprUng
liche. Auch hier zeigen, bei den Griechen wie bei den Ger
manen, die Stammnamen deutlich die alteren, grofieren Eill
heiten, die sich aufgelOst, die sich gelegentlich abel' auch 
zu gl'oBeren Einheiten zusammengeschlossen haben. Diesen 
Prozefi konnen wir im Stammleben Ubel'a11 verfolgen, am an
schaulichsten vielleicht bei den Arabel'll. Uberdies istes .be
kannt, daB bei den Germanen wie bei den Griechen groBere 
staatliche Bildungen, zum Teil von sehr bedeutender Leistungs
f'ahigkeit, del' Zer,gplitterung vorangegangen sind. Die volle 
Atomisierung -ist in den mittelalterlichen Zeiten del' Israeliten, 
del' Griechen, del' Stamme Italiens, del' christlichen Volker 
das Produkt eines bestimmten, und zwar eines bereits recht 
fortgeschrittenen Kulturzustandes, des Ubergangs zu voller 
SeBhaftigkeit, bei del' die alteren, auf dem Stamm verb and 
beruhenden staatlichen Ordnungen nicht mehr funktionieren 
konnen. Daher zieht sich alsdann die Staatsidee auf die 
kleinsten, eng geschlossenen Elemente zuriick, um hier neue 
Krafte zu 8ammeln und dann von him; aus aufs neue expansiv 
vorzudringen. 

Das hier besprochene Problem kehrt in vielen hochentwickelten 
modernen Staaten wieder, die auf foderativer Grundlage erwachsen sind, 
so bei der Republik del' vereinigten Niederlande (und da nochmals bei 

; 
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deneinzelnen,Provinzen in ihrem VerhiHtnis z~ den Stiidten), bei der 
Schweiz, beim Deutschen Reich, bei den Vereinigten Staaten von Nord

amerika. 

7. Abel' del' Gedanke, das Wesen des Staats dadurch zu 
erfal?sen, daB ·man ihn in seine Elemente zerlegt und dann 
aus diesen geschichtlich aufbaut, liegt allerdings nahe genug. 
Auch Al'istoteles ist del' Verlockung erlegen, wenn er den yo11-
endeten Staat, del' ihm die 1tOAt<;, die Stadtgemeinde ist, zwar 
als aus del' menschlichen Natur erwachsen definiert, abel' tl'otz
dem geschichtlich aus del' Vereinigung von DOJ'fern, und diese 
wiedel' aus del' Familie entstehen laBt. Die modeme Ethno
Iogie und die auf ihr fuBenden anthropologischen und kultur
historischen Darstellungell haben dallll diese Betrachtungs,-

. weise ganz in den V ordel'grund geMellt. Sie stehen bewuBt 
und unbewuBt in vielfachem Gegensatz gegen die Historikel', 
fUr die del' Staat und seine El}twicklung und Schicksale den 
Mittelpunkt des Denkens uncI Forschens bildet; sie richten 
ih1' Augenmel'k vorwiegend auf diejenigen Institutionen und 
Schopfungen del' Menschen, bei denen del' Staat nicht odeI' 
wenigstens nicht unmittelbar und sinnlich greifbar in vVirk
samkeit tritt. Riel' hat die vergleichende Ethnologie ein 
auBero1'dentlich reiches Material erschlossen und uns die groBe 
Mannigfaltigkeit del' sozialen Institutionen, del' Formen des 
Geschlechtslebens und del' Blutsverbande kennen gelehrt.Es 
ist um SO begreiflicher i daB sie auf cliese Mo:mente das ent
scheidende Gewicht legt, da sie durchaus empirisch vOl'gehen 
und vorau.ssetzuIlg~los das Material methoclisch sa111111eln uncl 
orclnen, sich von ihm beleh1'en lassen will. TatsaGhlich f1'ei
lich. kann sie dabei Hypothesen und SchluBfolgerungen so 
,~elllg .entbeh1'en, wie irgend eine andere Wissenschaft, ope
n.ert . vlelmehr oft genug mit . clen kUhnsten V oraussetzungen, 
dIe III dem ethnographischen Material nur scheinbar eine 
StUtze haben, weil es eben schon nach dies en V orauflsetzungen 
gesammelt und geOl'dnet ist. So gehen denn auch die Theo
xien del' einzelllen Forscher auf diesem Gebiet vielfach aufs 
starkste auseinander, und Behauptungen, die eine Zeitlallg als 
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festbeO'ritndet und unwiderlegbar galten, haben sich oft genug 
b • 

bei tiefer dringender Untersuchung als valhg unhaltbar er-
wiesen. - Diesel' Betrachtungsweise ist dann eine in del' 
politischen Entwicklung des 19. Jahrhunderts wurzelnde Ten-
denz entgegengekommen. .Der moderne Liberalismus ist von 
clem Streb en behelTscht, wie in del' Praxi~ die Macht, so in 
del' 'Them'ie die Bedeutung des Staats herabzudrlicken und 
demgegenliber einerseits die Rechte des Individuums auf fl'eie \ 
Bewegung, andrerseits die Bedeutung del' teils in Wirklichkeit," I 

teils wenigstens scheinbar nicht yom Staate gebildetell und 
abhangigen Verbande und Genossenschaften zu betonen. Er 
vei'wirft die Auffassung del' Historiker von del' zentralen Be
deutung des Staats fill' clas menschliche Leben und stellt statt 
clessen den Begriff del' menschlichen Gesellschaft und ihre1' 
Wancllungen in den Vorcl!:)rgrund: die Anthropologie tritt cla-
her vielfach unter clem N amen del' Soziologie auf. Die starke I' 

Bedeutung des wirtschaftlichen Lebens, das sich dem auBeren 
Anscheill nach im wesentlichen selbstandig, unbeklimmert Ulll 
staatliche Regelung, entwickelt, ja den Staat, wenn er den 
Versuch macht, einzugl'eifen, vielmehl: umgekehrt in seine 
Bahnen zu zwingen scheint, hat diese Auffassung machtig " 
gefordert. \ In mannigfachen Variationen, bei denen oft del' 
tatsachliche Zusammenhang mit den dennoch ihren Ausgangs
punkt bildenden liberalen :frinzipien ganz in den Hinter~rund 
tritt, hat sie die Theorien del' Gegenwart gestaltet. \ DIe Er
gebnisse del' vergleichenden Ethnologie schienen damit aufs ~ 
beste libereinzustimmen. So gilt es in weiten Kreisen als ein 
erwiesener und unbestreitbal'er Lehrsatz, daB del' Staat eine' 
junge Bildung del' menschlich~n ~ntwickh~ng ist, und da.B ¥, 
ihm eine Zeit vorhergegangen 1st, III del' dIe aus del' phYSI- , 
schen Blutsverwandtschaft und dem Verkehr del' Geschlechter 
mit einander entstandenen sozialen Verbande die maBgebende 
GestaltUl1O' del' menschlichen GeseIlschaft bildeten und das o 
Leben del' einzelnen Indivicluen bestimmten. o Diese TheOl·ie 
sucht die Wurzel, den Keim aller sozialen Organisation i,nl 
del' Organisation des Geschlechtslebens, in dem Vel'haltnfs 
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zwischen Mann und Weib - sei es, daB man mit Aristoteles 
von del' geschlossenen patriarchalischen Familie ausgeht, sei 
es, daB man diesel' ihr Gegenbild vorangehen Hifit, die Ord
nung, die man als matriarchalische odeI' mutterrechtliche Fa
milie bezeichnet, sei es, daB man den Urzustand in del' so-

. genannteil. Horde,' del' ungeregelten Vermischung von Mannel'll 
und Frauen innerhalb eines sozialen Verbandes, odeI' in del' 
Gruppenehe, del' promiscuen Heirat einer (angeblich durch 

. Ahnenkult in del' Form des sogenannten Totemismus) ge
schlossenen Gruppe von Mallnern mit einer geschlossenen 
Gruppe von Frauen, zu erkennen glaubt. Diese alteste Ord
nung des Geschlechtslebens, wie auch immel' sie ursprlinglich 
gestaltet gewesen sein mag, gilt als naturwitchsig, tp6Cl8~, und 
mit dem Dasein des Menschen unmittelbar gegeben. Sie gilt 
daher als die Urzelle, aus del' aIle anderen Verbande, und 
so auch del' Staat, erst im Laufe des geschichtlichen Pro
zesses entstanden sein sollen. 

8. Indessen diese Auffassung, so verbreitet sie ist, und 
so selbstvel'standlich sie vielen el'scheint, ist nicht haltbal', 
wedel' deduktiv noch empirisch. Denn sie faBt die Ver
bindung del' Geschlechter ja keineswegs als den physischen 
Begattungsald., del' dann, je nach Umstanden und Neigung, 
eventuell auch ein klirzeres odeI' langeres Zusanullenwohnen 
von Mann und Weib zur Folge haben mag, sondel'll sie be
Itrachtet sie als eine dauel'llde Lebensgemeinschaft von Man
llel'll, Weibel'll und Kindel'll, die bestinullten rechtlichen und 
aIlgemein anerkannten Ordnungen unterstellt ist und dauel'llde 
l'echtliche Konsequenzen von hachster Bedeutung hat. Diese 
beiden FOl'men des Geschlechtsvel'kehl's, die freie ephemere 

'Vel'bindung und die Ehe, sind abel' streng auseinanderzu
halten; sie haben in Wii-ldichkeit gal' nichts miteinallder ge~ 
mein als den rein physischen Geschlechtsakt. Die fl'eie und 
daher zugleich pl'ol.l1iscue Verbindungder Geschlechter exi-

. stiert ohne Ausnahl.1le bei allen Valkel'll und in jeder Gesell
schaft, sei es, daB del' Verkehl: vallig f1'eigegeben ist, sei es, 
daB e1' bestimmten Satzungen untel'stellt und z. B. nul' 

Meyer, Geschichte des Altertums. II. 3. Auf!. 2 
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zwischen Angeborigen bestimmter Gruppen gestattet ist, odeI' 
daB er den jungen Madchen VOl' del' Verheiratung erlaubt 
oeler wie h~i del' weit verhreiteten religiosen Prostitution, 
direkt gehoten ist. Sehl' gewohnlich ist ein besonderer Weihe': ,. 
akt, z. B. die Beschneic1ung, dUl'ch den die jungen Leute fUr 
die AusUhung des geschlechtlichen Verkehl's 1'eif erkUtrt unc1 
damit zugleich in die Verhande del' erlVachsenen Manner odel' 
Frauen ~ls vollhereehtigte Mitglieder aufgenommen werden. , 
Bei den christlichen Volkel'll ist del' freie Geschleehtsverkehr 
umO'ekehrt durch fl'eilich so gut wie wirkungslose Gebote del' \ 
Religion und Moral offiziell verpont, wird jedoch darum nicht 
weniger eifrig geUht. DUl'chweg aher ist diese Form des 
Geschleehtsverkehrs, die bei vielen Tiel'en die allein he1'1'
sehende ist, sozial vollig wirkungslos: mit del' Befl'iedigung 
des Tl'iebes und dem Erlo~hen del' individuellen N eigung ist 
das Vel'haltnis ge16st uncI hinterlaBt sozial keine weite1'en I 
Folgen. - Ganz andel's steht es mit demjenigen Geschlechts
verkehr, auf den die hie l' besproehenen TheOl'ien gegrUndet 
sind. Er setzt Uberall eine hestimmte, allgemein anerkannte 
Regelung voraus und schafft ein dauel'l1des Verhaltnis, eine 
Ehe, die bestehen bleiM, aueh wenn del' sexuelle Vel'kehr 
aufhOl't und die Geschlechtstriebe anderweitig hefl'iedigt wer
den, und die nUl' entweder dUl'ch einen hestimmten reehtlichen 
Akt wenn aucb in noeh so einfachen Formen, odeI' dUl'ch 
den' Tod ge16~t werden kann - und oft Uberleht sie selbst 
(liesen, wenn clie Witwe dem Gatten in den Tod folge~ muB, 
odeI' wenn sie mit seiner sonstigen Hinterlassenschaft 11l den 
Besitz des Erben odeI' in ein· rechtliches Abhangigkeitsvel'
haltnis zu diesem Uhergeht, oder wenn sie in del' Levirats
ehe dem Vel'storbenen einen fiktiven N achkommen gebaren 
muB. Dieses reehtliehe Verhaltnis del' Ehe hesteht aucb, 
wenn in del' Poly~n'drie die Frau 111ehreren BrUdel'll gemein
sam gehort, wenn in del' Gruppenehe ein ganzer V erb~nd 
promiseue mit einer bestimmten Frauengruppe verbul1clen 1st, 
ocle~' wenn die Sitte gestattet, daB die Frau neben clem Gatten 
lloch eine beliebig gl'oBe Zahl VOll Liebhabel'll haben clal'f -
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eine Sitte, die bei vielen Volkel'll ganz allgemein hel'l'seht -, 
odeI' daB del' Ehemal1n sein Weib dem Gaste UberlaBt, odel' 
auch, wie es in Sparta und auch in Rom vorkommt (§ 11 A.), sie 
zeitweilig einem Freunde ubergibt, damit diesel' von ihr Kindel' 
zeuge. Immel' handelt es sich um ein dauerndes und l'echt
lieh geol'dnetes Verhaltnis zwischen zwei odeI' meh1'el'en In
dividuen del' beiden Geschlechtel', und zwa1' um ein Vel'haltnis, 
das allerdings auch del' Befriedigung des Geschlechtstriebes 
dient und im Einzelfalle vielfach daraus hel'vol'geht, fUr dessen 
Entstehung und rechtliche Gestaltung abel' diesel' Tl'ieb nul' 
nebensachlich in Betl'acht kommt - bei reichen und vorneh111en 
Mannel'll und VOl' aHem den Konigen wird er vielmehr durch 
Konkubinen und Sklavinnen, nicht dUl'ch die Ehe befl'iedigt. 
Viel starkel' fant sehon das Bestreben del' Manner ins Gewicht, 
die Arbeitskraft del' Frau auszunutzen fUr die Bereitung del' 
Mahlzeit,die hausliehen Al'beiten, die Pflege des Viehs, die 
Bestellung del' Felder, wozu dann oft noeh die matel'iellen 
V Ql'teile del' durch die Ehe geschlossenen dauernden Verbin
dung mit den Angehorigen del' Frau hinzukommen. Das 
eigentlich Entscheidende abel' ist Uberall das Verhaltnis zu 
den Kindel'll und die Fl'age, wem diese rechtlich gehoren. 

VgI. iiber die hier beriihrten Fragen das, trotz einzelner Mil.lgriffe, 
besonnene und inhaltreiehe Bueh von H. SOHUETZ, Altersklassen und 
Mannerbiinde, 1902. 

9. Schon oben ist auf c1ie entscheidende Bedeutung hin
gewiesen, welehe fUr alle Entwicklung des menschlichen Lebens 
del' Tatsache zukommt, 'daB die menschliche Nachkommen
schaft sich sehr langsam entwickelt und jahrelanger Pflege 
bedarf, bis sie selbstandig existiel'en kann. Andl'el'seits ist 
das BedUrfnis, ausreichenden Nachwuchs zu haben, fUr jec1en 
menschlichen Verb and unabweisbal'. Ihm liegt die Erzeugung 
und Aufziehung des N achwuchses weit mehr am Herzen als 
dem einzelnen Menschen; denn dies em ist seill eigenes Leben 
die Hauptsache, fUr jeden Verband abel' sinc1 die gegenwal'tig 
Lebellden an sieh vollig iJ'relevant und nUl' die momentanen 
Yel'treter del' Verkettung del' Genel'ationen: er ist seiner Idee 
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nach ewig und umfaBt Vergangenheit und Zukunft ebensogut 
wie die Gegenwal't. Daher del' Zwang zur Ehe und die 
Sorge fUr die El'zeugung und Aufziehung einer Nachkolllmen
schaft; daher ist auch die Entscheidung, ob ein neugeborenes 
Kind am Leben bleiben und als Glied des Verbandes anerkannt 
werden solI, bei den meisten Volkel'll nicht in das Belieben des 
Erzeugers gestellt, son del'll wird von den Sippen oder einem 
anderen staatlich anerkannten Verbande gefallt. Del' umfassende 
staatliche Verbancl odeI' del' Stamm weist die AusfUhrung diesel' 
Aufgaben im wesentlichen, wenn auch nicht ausscblieBlich, den 
in ihm stehenden engeren Gmppen, den BrUderschaften' odeI' 

Phratrien den Clans und Geschlechtsverbanden zu: de11l1 diese 
, 'h 

haben das lebhafteste Interesse daran, ihl'e Stellung undl l'en 
EinfiuB innerhalb des umfassenden Verb andes zu erhalten uncl 
zu mehren und wenn sie ihren Nachwuchs zahlreich und kraftig 

, h' 
erhalten sind damit zugleich die BedUrfnisse .der Gesamt elt , . 
befl'iedigt. Bei vielen Volkel'll - keineswegs bei allen -- 1st 
aus dem Glauben an eine Fortexistenz del' Seele nach dem Tode 
die V ol'stellung erwachsen, daB diese Fortexistenz llm daun ge
sichert oder wenigsteus einigerlllaBen behaglich gestaltet werden 
kann, wenn die Nachkoml1len fUr sie sorgen, ihr Speise und 
Trank Kleidung und zauberkraftige Gebete darbringen (§ 59 f.). 
Dal1lit' tritt ein fUr den Einzelnen sehr wil'ksal1les egoistisches 
Motiv hinzu, rechtzeitig fUr die Erzeugung eines Nachwuclases 
zu sorgen, del' "seinen Namen lebendig erhalt"; w~nn .aber 
die Sitte und die religiose Anschauung del' Gesalllthelt dIes en 
Glauben Ubernimlllt und fordert, so ist das oft genug doch 
nur ein verhUlltel' Ausdruck ihres BedUrfnisses nach dauernder 
Erhaltung ilues Bestandes; dafUr zu sorgen, wird dem Einzelnen 
als religiOse, im eigensten Interesse liegende Pfiicht aufer
legt. Eben darum kOllllllen fill' diese Anschauung bei patri
archalischer Fall1ilienorganisation die Tochter (auBer illl 
Falle del' Erbtochter) nicht in Betracht: mit del' Sorge fill' 
die Erzeugung von Sohnen ist vielmehr sehr haufig die 
Aussetzung und Totung del' weiblichen Nachkoll1Ulenschaft 

verbunden. 
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Bei den ErbtOchtel'll tritt das treibende Moment besonders deut
lich zu Tage: wenD. kein 80hn, sondern lUU' eine Tochter da ist, greift 
del' Staat ein und erhalt die Familie kiinstlich, indem er ihre Hand und 
damit das Erbgut vergibt. Die Fiktion, daB dadurch dem Verstorbenen 
del' Totenkult und die Fortexistenz seiner 8eele gesichert wird, ist, dabei 
durchaus nebensachlich und nul' Einkleidung; die Erhaltung del' Zahl 
del' begiHerten und leistungsfahigen Familien ist das, worauf es in Wirk
lichkeit ankommt, nnd eben deshalb ist die Erzeugung des fiktiven Nach
kommen nicht del' Pietat del' Angehorigen iiberlassen - da wiirde das 
Pietatsgefiihl odeI' die Furcht VOl' dem Zorn del' Seele des Toten, in del' 
die Modernen das Motiv sehen, sehr wenig erreichel1, sondern in del' 
R,egel wiirden die Angehorigen das Erbgut fill' sich nehmen -, sondel'll 
wird vom Staat nach feststehenden Rechtssatzen erzwungen. - Als ein 
instruktives Beispiel, wie lebendig im Stammesleben das 8treben, die 
eigene Existenz zu erhalten, wirksam werden kann, teilt mil' E. LITTMANN 

mit, daB die Abessinier nul' stammfremde Kriegsgefangene kastrieren; 
sind die Rebellen odeI' Gegner ihre eigenen Landsleute, so werden ihnen 
Hand und Bein abgehackt, aber sie konnen weiter zeugen. 

10. Die groBe Frage ist nun abel', wem die Kindel' ge
horen; uncl sie hat bekanntlich die vel'scbiedensten Beant
wOl'tungen gefunden und die gl'oBe Mannigfaltigkeit del' Ehe
fOl'men erzeugt, die uns in derEthnologie entgeg·entl'itt. Eine 
del' am weitesten verbl'eiteten Formen ist die, welche mit 
einem "ungeschickten und irl'efiihI'enden N amen als Mutter
t'echt. odeI' gal' als Matrial'chat bezeichnet wil'd. Von einer 
wirklichen Frauenherl'schaft ist dabei keine Rec1e. Denn die 
Untel'ol'dnung des Weibes unter den Mann (die keineswegs 
Ul'spl'iinglich und iiberall vollige Horigkeit ist) ist nun ein
mal dUl'ch die physischen Eigenschaften des weiblichen 
Geschlechts unabanderlich gegeben; die bei barbarischen 
Volkern mehrfach vorkoll1mende Eil1l'ichtung eines Amazonen
kol'ps kann nie iiber einen eng beschranktell Kreis hinaus
greifen und hat die Jungfraulichkeit del' Amazollen zur Vor
aussetzung, und die Teilnahme del' Frauen primitiveI' Volker am 
Kampf bei groBen Kriegsziigen schlieBt eine rechtliche Untel'
ordnullg uuter die Manner keineswegs aus (§ 20), Bei clem so
genannten J\lIuttel'l'echt dagegen ist das Weib ein werbendel' 
Besitz des V erbandes (del' Gruppe, des Geschlechts, del' Fa
milie), iu clem sie gebol'en ist und aus dem sie niemals aus-
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scheidel. Die Kindel', die sie zur WeIt bringt, gehoren daher 
diesem Verbande an, d. h. sie stehen unter del' Aufsicht ihres 
mutterlichen GroJ3oheims ocler· clel' BrUder ihre1' Mutter, und 
beel'ben daher diese. Eine derartige Ol'dnung kann also recht
lich wohl den Begriff des Ehemanns kennen - falls die ge
schlechtliche Verbinduug eine feste rechtliche Form ange
non1111en hat -, abel' nicht den des Vaters j ein rechtliches 
Verhaltnis zwischen clem Erzeuger und seinen physischen 
Kindel'll existiert nicht, son del'll statt dessen ein rechtliches 
Vel'haltnis zwischen clem Mann und den Kindern seiner 
Schwester. Bei solcher Ordnung haben die Frauen nicht nUl' 
im Geschlechtsleben, sondel'l1 auch rechtlich eine weit f1'eiere 
Stellung, claclas Erbr~cbt ihrer Kindel' an ihnen haftetj clas 
eheliche Verhaltnis kann alsdann sehr locker sein, so claJ3 die 
Forderung del' Keuschheit del' Frau ganz unbekannt ist uncl 
die Verhaltnisse sich del' Promiscuitat nahel'll, die daher in 
unseren Berichten oft ganz in den Vorde1'gl'und tritt j bei 
anderen Stammen dagegen mag es sich ill1mer fester ge
stalten, so daJ3 das "Muttel'recht" mu' noch in den fill' die 
Kindel' geltenden Bestimmungen, VOl' all em im Erbrecht, 
ruclimentar fortlebt. Vielfach fub.l't das clazu, daJ3 die Ehe 
regelmaJ3io• im enO'sten Kl'eise clel' Blutsverwanclten geschlossen 

to to 

wil'cl (die sogenannte Endogamie), daJ3, wie in Aegypten, die 
Ehe zwischen Bruder und Schwester dominierend wird -
alsclann wird cler Gatte auch rechtlich zum Vater seiner 
Kindel', abel' nicht als Erzeuger, sonclel'll als mUtterlicher 
Oheim. Bei anderen Stammen ist umgekehrt die geschlecht
liche VermischunO' innerhalb del' als blutsverwandt geltenden 

to 

Gruppe verpont (die sogenannte Exogamie). Eine rohere 
Forlll ist die vollstanclige odeI' nahezu vollstandige Promis
cuitat innerhalb bestiuullter Gruppen, sei es endogam, sei es 
exogam, wie sie auS iilterer Zeit vielfach glaubwUrdig be
zeugt ist und in Australien noch jetzt besteht. Dem aHem 
gegenUbel' stehen die Orclnungen, in denen del' Mann auch 1'echt
lich Mittelpunkt del' Ehe und claher Herr cler Frau uncl Vater 
uncl EigentUmer seiner Kincler wird, eine Eheforlll, clie bekannt-
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lich sehr oft in Gestalt cler Raubehe auftritt. 1m einzelnen 
gestaltet sich auch cliese patl'iarchalische Ordnung' clel' Familie 
sehr . vel'schieclenartig: bei manchen Stamlllen herrscht Poly
anc~l'le, d. h. me.hrere ~ru~er oder Blutsverwanclte haben ge
memsam nul' em Welb (m del' Regel unter Vorhel'l'schaft 
de~ altesten) uncl die Kindel' gehoren ihnen gemeinschaftlich j 
bel andel'en herl'scht Polygamie - die abel' imme1' dUl'ch 
die Vel'lllogensverhaltnisse, d. h. die Schwierigkeit, meh1'e1'e 
Frauen zu el'l1ahren, beschrankt ist -.j bei anderen tritt uns 
von Anfang an die monogame Ehe entgegen. 

Ich stelle hier die wichtigsten Angaben aus clem Altertum zu
sammen. Del' Name Mutterrecht ist bekanntlich von BACHOFEN ge-

. schaffen iill AnschluB an clie Angabe Herodots I, 173, daB bei den 
Lykiel'll die Verwancltschaft nach del' Mutter, nicht nach dem Vater ge
rechnet wird, uncl die Rechtsstellung del' Mutter sich auf die Kinder 
vererbt [danach Nic. Dam. fl'. 129; Herak!. polito 15, d. i. Aristoteles 
Aoy.w~ h 1t(J.),(J.Wii. ·(UVWY.OY.pu.~oliY't:(J.( .. Eine Aetiologie bei Pluto virt. mul. 9]. 
Sehr auffallend 1St, daB sich in den lykischen Inschriften keine Spur 
diesel' Sitte erkennen laBt. Rudimente derselben Orclnung bei den Karel'll 
und auf Kos hat TOPFlJ'ER, Art. Amazonen bei PAULy-WISSOWA I, 1769 
zusammengestellt,. - Typisch findet sich das "Mutterrecht" bei den 
~ethiopen (Kuschiten) von Meroe Nic. Dam. fr. 142: AHHo1ts~ ~&~ 

b.~s),,!,&~ p.o.),to~(J. ~~p.wo~, 1'.u.1 ~&~ a(CI.~oX&~ p.!D,(o~(J. y'Cl.tu.),d1touo~ ol ~Cl.O~)..s~~ 

00 ~or~ 8C1.U~WV &)..).& ~()r~ ~WY &as),,!,WY ulor, [damit wird die Angabe Hero
dots III, 20 (= Aristot. pol. a 3,7 p. 1290b, 5) verbunden, daB del' groBte 
Mann ~un~ Konig bestellt werde; vgJ. Diocl. III, 5. Strabo XVII, 2, 3]. 
Da bel dIesel' Ordnung clas Anrecht auf das Konigtum nul' auf dem 
Blut del' Mutter beruht, kann das dazu fiihren, daB sich bei solchen 
Stammen (lin Konigtulll del' Frauen entwickelt. Das ist bei den Aethiopen 
von 1\'Ieroe in spaterer Zeit, in del' Epoche cler Kandake's, geschehen, 
vgl. Bion V. Soli fro 5 (MULl.ER FHG. IV, 351): AUHo1ts~ ~oo~ ~(J.o(Mwv 
1tu'tepu.<;. oDy. 8y.<pa.tvooatY, bJJ~') (.h~ OY'tu.<; otooc; ·~),(oo tcapaotaoaotv' Sy.ao'too 
ail ~'~V p .. ~~spu. y.u.l,oiio~ K(J.Yao.y.·~v, und St.rabo XVI, 4, 8 ~Cl.OL),SUOY~CI.~ 0' 
61ta ·(UVWy.o~. Bei denJ>l11})i{)rnfolgt im Mittelalter auf den Konig del' ! 

Solm del' Schwester, uncl noch gegenwartig herrscht hier Mutterrecht: 
WELLTIAUSEN Bel'. Gott. Ges. 1893, S. 474, 2 nach Barhebraeus und ]HUN
ZINGER. - Ebenso wircl es zu erkHiren sein, daB wir bei den Massageten 
in del' Kyrossage (Herod. I, 205), bei den Sabaeern zur Zeit Salomos 
bei clem nordarabischen Stamm Aribi zur Zeit Tiglatpilesers IV. Koni: 
~innen finden; das ist schwerlich 1ediglich Zufall. Dabei ist jedo-ch nie 

. zu vergessen, daB HiI' das Herrscherhaus meist ein Sonderrecht gilt, und 

~_~ __ ~~==J 
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daB Koniginnen oft gerade bei Volkern vorkonllnen, bei clenen somt die 
mannliche Erbfolge vollig durchgefiihrt ist, z. B. in England. So ge
hDrt auch del' Fall del' Zenobia von Palmyra [den R. SMITH heran
zieht] nicht hierher: sie war Regentin fiil' ihren Solm. Die Privilegien 
del' Konigin-Mutter bei VOlkern mit rein mannlicher Erbfolge, z. B. bei 
den Osmanen, haben damit nichts zu tun. - 1m Herrscherhaus von 
Elam herrscht zu Ende des 3. Jahrtausends Mutterrecht: die Thronfolge 
vererbt sich durch die Schwester des Herrschers (§ 434). - Bei den 
Cantabrern "erhalten die Frauen von den Mannern eine Mitgift, die 
Tochter beerben sie und statten ihre Bruder bei der Vermahlung aus; 
denn hier besteht eine Art Weiberherrschaft", Strabo III, 4, 18. Hier 
sind also die Frauen die Reprasentantinnen der Stammeseinheit und 
der Fortpflanzung des Stammes. Dagegen von den Lusitanern und an
deren iberischenStammeo berichtet e1' III, 3, 7, daB sie '(ap.ooot ('lOrrer 
al "E),}:~VB" - Die Berichte der Alten iiber Promiscuitat sind im allge- , 
meinen keineswegs so unzuverUissig, wie oft behauptet wird. DaB sie, 
von ihren eigenen Sitten ausgehend, mei8t nur die augenfalligen Ab
weichungen von diesen hervorheben und dabei iibertreiben, teilen sie 
mit vielen ethnogl'aphisohen Sohilderungen del' modernen Literatur, und 
zu einem vollen Verstandnis des Systems gelangt man auch bei der 
letzteren nul' in seltenen Fallen. Volle Promiscuitat, verbunden mit 
einer Verteilung del' Kindel' auf die Manner, angeblich nach der )\hll
lichkeit [das wiiren dann also keineswegs "mutterrechtliche" Zustiinde], 
mrd iiberliefert von dem libyschen Stamm der Auseer [wo auch ein 
kriegerisches Jungfrauenkorps besteht] Herod. IV, 180: p.t~w as ~lt(·l.ot~ov 

~wv '(OVu.w.u)V rrotsovw.t, 015~6 ClOyot'l.€ons, (d. i. ohne eheliche Lebens
gemeinschaft) 'l.~'~v'~a6v ~B iLtCl'(6~.svot; wenn die Kinder bei del' Mutter 
herangewachsen sind (~rrBu.v as '(OY(J.t'l.l ~O rru.taCov b.8pOy '(Sv·~~u.t), kommen 
die Manner im dritten Monat zusammen und verteilen sie nach der 
Ahnlichkeit (vgl. Arist. pol. II 1, 13, del' das gleiche von ms, ~wv flvw 
At~6wv auf Grund del' Schriften ~wv ~u.~ ~,~, '('~, rrspt6000, rrpa'(p.u.~BOoiLsv(Ov 
erwahnt). Herodots Schilderung der Auseer [von Nic. Dam. fro 111 auf 
die illyrischen Liburner iibertragen, mit Verteilung der Kindel' im sechsten 
Jahre] ist bei Mela I, 8 auf die Garamanten iibertragen (ebenso Plio, V, 45 
Garamantes matrimoniorum exortes passim cum feminis degunt); von den 
Bewohnern del' Oase Augila erziihlt Mela: feminis eorum solemne est, noote 
qua nubunt omnium stupro patere, qui cum munere advenerint, et tum cum 
plurimis' concubuisse maximum decus; in reliquum pudioitia insignis est. 
Unterschiedslose lYIischung del' Geschlechter bei den sonst unbekannten 
d(J,~o),l~os, bei einem Herbstfest: Nic. Dam. fl'. 135. Bei den libyschen 
Gindanen erhalt die Frau von jedem Liebhaber einen Knochelring, je 
mehr Ringe sie hat, desto angesehener ist sie, Herod. IV, 176. Bei den 
Tl'ogodyten am Rotl;ln Meer sind at '(oY(J,iy.s~ y.oty(J.l y.al ot rru.las~, mit 
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Ausnahme cler Frau des Konigs: Agatharchides V 61, vgl. 31 = Diod. 
III 15, 2. 32, 1; Strabo XVI 4, 17. We}ln in del' aegyptischen Ehe die 
Frau immel' eine freie Stellung mit eigenem Besitzrecht bewahrt hat, 
die Gesohwisterehe ganz gewohnlich ist und die Sohne in del' Regel 
naoh der }vluttel' benannt werden (§ 167 u. A, 176), so geM das auf 
gleichartige Zustande zuriick, die bei den Hamiten allgemein geherrscht 
haben werden. - Nach Xen. Anab. V 4, 33 scheint bei den Mossy
noeken am Pontos Pl'omiscuitat zu herrschen, was clenn auch Apoll, 
Rhod, II 1023 und Mela I 19 von ihnen berichten (vgl. HOFER, Rh. 
lYIus. 59, 546 ff.). Bei den Padaeel'1l und anderen nichtarischen Indern 
des Siidostens iLr~t, ~p.'f'u.v'~, ~on y.u.~UltSp 'nov rrp o~tJ.t(UY Herod. III 101. 
Die Agathyrsen srr[;wtVoy ~Wy '(ovu.t~.Giy ~'~v iLi~tV rrotsovt(J.(, (yu. ·I.u.ol'(v'~tol 
~8 &n,~),o)V iiWClt y'(J,l old]tot ~6y~s; rruy'Et<; ~:~~s 'f'{l·6vtp p.·qt' iiX&st XPSWVtu.t 
8, &)'k~),oo, Herod. IV 104; im iibrigen herrschen bei ihnen dio Sitten 
der Thrakel', bei clenen zwar Polygamie mit Frauenkauf (Xen, Anab. 
VII 2, 38) und Absperrung des Harems besteht, abel' den Madchen vor 
del' Vel'mahlung der gesohle(lhtliche Verkehl' vollig freigegeben ist 
(Herod. V 6. 16, vgl. Strabo VII 3, 4 u. a.). - Dber die Pikten 
s. § 11 A., ebenso iiber die Semiten. - Bei den Etruskern ist (wie bei 
den Aegyptel'1l und Lykiern) die Anfiihrung des ]\'1utternamens ganz 
gewohnlich. Von ihrem Geschlechtsleben erzahlt Theopomp bei Athen. 
XII 517 d MtVU., OItUpX.StY 'l:u., '(ovu.ly.CI., ... ~p8'f'StV as ~oo~ Topp'~vou; rruyw. 
~u. ,(tv6p.svu. rrl'J.tBCu., oD'l. Blao~u., 3'1:00 '!tu.tp6, &Cl~tv ~~.u.o~ov; auch diese 
Kinder leben ebenso rr),'~CltU'oV~8, ~1'J.l~ '(ovu.~lY arrUow.~; so wil'd wahl 
mit Recht auch bei ihnen urspriinglioh Mutterreoht angenommen, wenn 
anch in historischer Zeit die patriarohalische Gesohlechtsreform vollig 
durchgedl'ungen ist: denn del' Gentilname vererbt sich auch bei ihnen 
durch den Vater. -- Mehrfaoh ist dann die Promiscuitat des Geschleohts
verkehrs mit einer festen Ehe, d. h. mit clem rechtlich geordneten Zu
sammenleben von Mann und Frau verbunclen; so polygam bei clen liby
schen Nasamonen, Herod, IV 172, wo die Braut beim Hochzeitsfest 
allen Gasten beiwohnt (vgl. oben Mela's Angabe iiber .Augila; ebenso nach 
Diod. V 18, d. i. Timaeos, bei clen Balearen) uncl dafilr ein Geschenk erhaIt, 
und auch naoh del' EheschlieBung ganz ungebunden ist: weI' sie besucht, 
stellt seinen Stock vor die Tiir (vgl. die gleiche Sitte in del' Polyandrie del' 
Sabaeer bei Strabo XVI 4, 25, § 11 A.). Von den Massageten schildert 
~erod. I 216 die gleiche Sitte verbunden mit Monogamie ('(ovu.iy.a iLsV ,(u.p.ht 
hu.no" ~(J.b~·fJClt as ~ltl'l.otvu. Xp£wv~w, del' Besucher hiingt seinen Kocher 
an ihren Wagen). Dber Promiscuitiit bei den (nichtarischen) Gelen und 
Baktrern bel'ichtet [Pseudo-JBardesanes [vielmehr sein Sohmer Philipp as ] 
bei Euseb. praep. ev. VI 10, 18. 21. Dbel' Briten und Iren s. § 11 A. - Die 
sogenannte Endogamie und Exogamie haben mit del' Stammverfassung 
gar nichts zu tun, sondern gelten nur fiir die Untergl'uppen der Stamme, die 
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Heiratsklassen, Geschlechtsverbande, Clans (die sich wieder durch mehrere 
Stamme verzweigen kiinnen). Die seltsamste Sitte, welche das Ge
schlechtsleben erzeugt hat, ist das l\'Hinnerldndbett (Couvade), 'die aus 
dem Altertum von den Spaniern (Stmbo III 4, 17; bei den Basken bis 
in die Neuzeit erhalten), Corsen (Diod. V 14 aus Timaeos) und Tibare
nel'll (sehol. Apoll. Rhocl. II 1011. Pluto cle provo Alex. 10 ecl. CRUSIUS 
= Zenob. V 25) iiberlie£ert ist; sie ist ein Versuch, die Manner an del' 
Geburt del' Kincler teilnehmen zu lassen uncl daclurch in ein unmittel
bares Verhaltnis zu diesen zu hdngen. 

11. So tritt uns eine bunte FUIle oft diametral entgegen
gesetzter Ordnungen entgegen. Es ist WillkUr und petitio 
principii, wenn eine von ihnen als die ursprUnglich aIlgel11ein 
hel'l'schende, aIle anderen als spiitere Umwandlungen angesehen 
werden, wie eli von den ethnologischen KuHurhistorikern bald 
mit diesel', bald mit jener versucht ist - hier stehen die 
Theorien eben so bunt einandel' gegenUber, wie die realen Er
scheinungel1, und jede von ihnen beansprucht fUr sich in der
selben Weise absolute GUltigkeit, wie diese del' bestehendell 
Ordnung innel'halb eines bestimmten Stammes zusteht. Viel
meh1' haben sich auch auf diesem Gebiete die verschiedenen 
Staml11e verschiedel1artig entwickelt, bei den einen ist, aus 
dem Zusaml11enwirken gegebener Zustande und Anschauungen, 
diese, bei den anderen jene die hel'l'schende geworden. 1m 
allgemeinen kann allerdings die patriarchalische Ordnung als 
die fortgeschrittenste gelten; abel' auch aus ihr sind Dber
gange in rohere Formen sichel' l1achweisbal'. So ist es nicht 
zweifelhaft, daB bei den Indogermanen Ehe und Verwandt· 

. schaftsverhaltnisse patriarchalisch geOl'dnet waren; alier von 
den wahrscheinlich iranischen Massageten erzahlt Herodot I, ' 
216, daB zwar jeder ein Weib hat, daB diese abel' promiscue 
benutzt wurden; also del' Ehemann ist nul' del' dauernde, 
nicht del' einzige Liebhabel' des Weibes. Ahnliches erzuhlt 
Megasthelles bei Strabo XV, 1, 5,6 von den Stammen des illdi
schen Kaukasus, und yon den Kelten Bl'itanniens und Irlands 
wil'd uns die Weibel'gemeinschaft vielfach bezeugt - da hat 
ZmlllEH nachgewiesell, daB es sich um eine piktische, von den 
eingewandel'ten Kelten nbel'l1onul1ene Sitte handelt. In Sparta 

Verschieclene Gestaltung der Ehe 27 
. 

und Kreta wachsen die Kindel' gemeinsam in "Herden" auf, 
als Besitz del' Gesamtheit, nicht del' Einzelfamilien, die Frauen 
haben in Sparta eine sehr freie Stellung, VOl' allem Erbrecht, 
del' Begriff des Ehebruchs ist dem spartanischen Recht fremd, 
dagegen Polyandrie und zeitweilige Dberlassung del' eigenen 
Frau an einen anderen sehr gewohnlich. Bei den hamitischen 
Volkern Nordafrikas ist die mutterrechtliche Eheform aIlge
mein herl'schend (§ lOA.); bei den Semiten dagegen, auch 
hei den Arahern, besteht im allgemeil1en durchaus Patl'iarchat, 
abel' daneben kommt bei den WUstenstammen die umgekehrte 
Form del' Ehe VOl', die zeitweise Verhindung eines Stamm
fremden mit einem Weibe, bei del' die Kindel' dem Stamm 
del' Mutter angehoren; bei den Sabaeern herrscht Polyandl'ie 
mit Vol'hel'l'schaft des altestell Bruders und Erbfolge des alte
sten lebenden Geschlechtsgenossen j von den Saracenen wird 
berichtet, daB ,i die Frauen nur auf eine hestimmte Zeit O'e-<> ; 
heiratet (,gegen Lohn gemietet', uxores mercenariae conductael 
ad tempus ex pacto) werden j sie gehen dem Mann, mit deml 
sie sich vel'binden, Lanze und ZeIt, und nach Ablauf del' fest-I 
gesetzten Zeit gehen sie von dannen" (Ammian XIV, 4, 4).' 
Auch die 0 bligatorische Prostitution del' Tochter, in del' del' 
freie Geschlechtsvel'kehr, del' den mannbaren Tochtern VOl' 
del' Eheschlielhmg gestattet (odeI' geboten) war, als religiose 
Institution fortlebt, ist bei den kleinasiatisch -armenischen 
Stammen weit verhl'eitet und wahrscheinlich von ihnen aus 
zu den Norclsemiten gedrungen (vgl. §§ 345. 373. 423. 487 u. A. 
490). In diesen und allen ahnlichen Fallen ist es verkehrt, 
so oft es auch geschehen ist, die uns roher el'scheinende Form 
als die altere zu betrachten, die einmal allein gehel'l'scht hahe 
und dann durch fortgeschrittenere Fon:nen verdrangt sei j die 
umgekehl'te Entwicklung ist ebensogut moglich. 

Von den Briten berichtet Caesar h. G. V, 14 uxores habent deni 
duodenique inter se communes, et maxime £ratres cum fratribus parentes
que culli Uberis; sed 8i qui sunt ex his nati, eorum hahentur libed, quo 
primum virgo quaeque deducta est. Ebenso Bardesanes hei Euseb. pro 
ev. VI 10, 28 SY Bpsw.vy(Cf 7':0)..),0: lI.yapS~ p.(u.y '(oYCl.hw; fx.0ocrw. Das ist 
also Polyandrie, an cler aber nicht nur Bruder, sondern auch cler Vater 
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beteiligt ist [daB eine Frau mit dem Vater in geschlechtJicher Verbindung 
gestanden hat, gilt hier £iiI' den Sohn ebensowenig als Ehehindernis, wie 
in rein patriarchalischen Verhiiltnissen da, wo del' Harem sich auf den 
Sohn vererbt, wie z. B. bei den Aegyptel'll, den Persern, den Israeliten; 
in del' Tiirkei ist dagegen del' Harem des verstorbenen Sultans £iiI' seinen 
Nachfolger unberiihrbarJ. Dagegen erziihlt Dio Cass. 76, 12, 2 von den 
Kaledoniel'll und Maiaten, d. i. den beiden piktischen Stammen, ~w.t
'Cuw'tw . . . 'tat~ '(oYw~lY 8Tm(o(YOt~ Xpwp.SVOt 'l.al 'tu '(eyywp.svu. lto.na 
h'tps'fi0~'ts~ [das ist im Gegensatz.zu dem Recht des Vaters uber Leben 
und Tod der Kinder die natiirliche Folge del' freien Ehe]; ebenso 
Strabo IV, 5,' 4 von den Iren 'fiu.yepw~ p.lo'(salhl.t 't(I.l~ 'ts iJ.)J,fJ.t~ '(ovC((~l 
'l.fJ.l p.'Ij'tpo.Ot 'l.fJ.l 6:8 s)''fi fJ.t,. / llei Dio 76, 16, 5 wird eine Antwort einer 
kaledonischen Frau an die Kaiserin Julia Donma angefiihrt, die sie 
STtt 't'iI 6:vs8'1jY o'fiWY ltSO~ 'to1J~ uppsya~ clOyoool<;e verspottet hat: 1to)';'4> up.moy 
'~p.s(~ 'tu 't'~~ 'fiuo~w~ 6:ya'('l.fJ.ta a1tolt)'ljpoiip.sv oP.WY 'ClUV 'PlOp.fJ.lON ·~p.etc; 
'(UP 'fiayspwc; 'totc; 6:pbtotc; op.t),oiip.sv, 6p.st~ as M&pa l>lto 'tWY 'l.&'Y.[OtWV 
P.Otxs6so&s. Das trifft durchaus den Kernpunkt: die patriarchalische 
und die monogamische Ehe £iihrt IOU Konkubinat, Prostitution und Ehe. 
bruch, die bei freier geschlechtlicher Stellung der Frau nicht vorkommen 
konnen. Nach ZmllIER (das Mutterrecht der Pikten und seine Bedeu
tung £iir die arische Altertumswissenschaft, Ztschr. del' Savignystiftung, 
romanist. Abt. XV, 209 ff.) ist del' freie Gesohlechtsverkehr del' ver
heirateten Frau in del' irischen Sage eben so gewohnlich, wie nach Herodot 
bei den Massageten und Nasamonen; er £iihrt das Eindringen dieser 
Sitte auf die piktisohe Urbevolkerung. zuruok, bei deren Herrsohern 
sich die Erbfolge in weiblicher Linie noch bis in spate Zeit erhalten 
hat: auf die Bruder folgt der Sohn del' Sohwester. Del' freie Ge
sohlechtsverkehr der verheirateten Frau kann neben der von Caesar be
zeugten Polyandrie ebensogut bestanden habcn wie anderswo neben 
monogamischer. oder polygamisoher Ehe. Bei den Festlandskelten be· 
steht dagegen die volle vaterliohe Gewalt: Caesar b. G. VI, 19 viri in 
uxores siouti in liberos vitae neoisque habent potestatem, obwohl das 
Ehegut beiden Gatten gemeinsam gehort; vgl. Arist·. pol. II, 6, 6, wo
naoh bei den Kelton keine Gynaikokratie besteht, die sonst bei kriegeri
schen Stammen die Regel ist. - Frauentausch bei den Spartanern: Xen. 
pol. Lao. I, 7 f. Pluto Lyo. 15. Nio. Dam. fl'. 114, 6 (mit arger Dber
treibung: Aay.sBwp.ovtot . . . 'Cate; ao'tu)Y '(oyat~l 'ltapa'l.s),euovtw h 'Cuw 

eOst8so'Co.'twy 'l.ueoll·at ·!.al 6:o't(UY 'l.fJ.l ~SYlt)v); Polyb. XII, 6b, 8, der daneben 
die Polyandrie als ganz gewohnliohe spartanisohe Sitte erwahnt. Vgl. 
auoh Plato leg. I, 637 c und Aristol;. pol. II, 6, 5 uber die Zuohtlosig
keit del' Weibel' in Sparta, die eben nul' ein anderer Ausdruok dafUr ist, 
daB in Sparta das Recht die eheliohe Treue del' Frau nioht kannte. 
Die zeitweilige Dberlassung del' Frauen an andere zur Kinderzeugung 
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(vgl. H~rod. V, 40. VI, 62) erzi.i~lt Strabo XI, 9, 1 ebenso von den 
Tapul'el'n am Kaspisohen Meer:)JatopoiiotY o'tt ab'toL~ s'('1j vop.tP.OY 'Cae; 
'(oyal'l.-x~ h~ta6yat '!:a~ 'rap.s'(a~ &tSpote; 6:vBpQ.otY, 81tetMy. /;~ aonl)Y 6:yS),wY'tat 
Mo I~ 'tpl-x "SKYa, 'l.-xll·Q.ltsp 'l.al Ko.'CWY 'Op't'ljol<Jl 8e'lj&sYtt /;~sBw'l.e 't·~v l\iapltlay 
/;'fi' '~[J.WY lta~ 'lta),woy 'PlOp.alwy 8&O~ (vgl. Pluto Cato minor 25. 52. Appian 
civ. II, 99}:..) - Aus den Beriohten uber die Formen der EhesohlieBung 
bei den Ambern haben G. A. WILKEN, het Matriarchaat bij de oude 
Arabiern 1884 und W. ROBERTSON SlIIl'l'H, Kinship and Marriage in early 
Arabia 1885 [vgl. NOLDEKES Kritik ZDlVIG. 40J eine ursprungliohe Allein
herrsohaft del' matriarohalisohen Ordnung bei den Semiten gefolgert [die 
R. S~nTH dann weiter aus Totemismus erkUi.rtJ. Abel' die Tatsaohen, 
die sie benutzen, beweisen nur, daB "mutterrechtliche" Ordnungen ge
legentlioh vorgekommen . sind, zum Teil offenbar in denselben Stammen 
neben der entgegengesetzten Ordnung. Allerdings wird in alter Zeit 
fur gewohnlioh dem Eigennamen nioht der Name des Erzeugers, son
dern nul' der des Gesohleohts, Clans (hebr. mispaoha), Stammes beige
filgt (N. N. Sohn des Geschleohts x, Sohnes des Clans y, Sohnes des 
Stammes z); abel' daneben findet sich bei vornehmen Mannern und in 
feierlioher Rede zu allen Zeiten die HinzufUgung des Vaternamens, und 
del' Begriff des Vaters (abu) ist malt und allgemein semitisoh, wahrend 
eine Benennung nach del' Mutter, wie beiden Aegyptcrn, Lykiern u. a. 
nie vorkommt. [NOLDEKE in del' Rezension uber WILKENS Matri· 
arohaat, Osterr. Monatssohr. fUr den Orient 1884, 304; maoht darauf 
aufmerksam, daB "jeder Mandaeer sioh in religiosen Texten, in denen 
er oft auoh einen anderen Namen tragt als im gemeinen Leben, als 
Sohn seiner Mutter bezeiohnet, wahrend er sioh sonst nach seinem 
Vater benennt". Woher stammt das? es ist wedel' semitisoh, nooh 
babyloniseh odeI' etwa persisoh.J Die Geschleohts· und Stammesnamen 
sind, abgesehen von wenigen arabisohen Ausnahmen (vgl. NOLDEKE 
ZDMG.40, 169ff.), durohweg mannlioh; daB die Worte fUr Stamm selbst 
(wie die Colleotiva uberhaupt) oft weiblioh sind, beweist dagegen gar 
niehts: da ist der Stamm eben del' "Mutterleib" (batn), aus dem die 
einzelnen Angehorigen hervorgegangen sind. Auoh das besondere Ver
hiiltnis des Mutterbruders (ohal) zu seinen Neffen ist kein sioheres Indi
cium fUr "Mutterreeht"; denn wo Polygamie herrsoht, sind die Ver
wandten der Mutter die naturliohen Sohirmel' ihrer Kinder gegen die 
Stiefbruder (diese Beziehungen konnen hoohstens bei vollentwiokelter 
Haremswirtsohaft unterdriiokt· werden, die erst bei hoohgesteigerter seB
hafter Kultur entstehen kann und bei den arl1<bisohen Stammen naWr
lich nioht existiert hat). Ioh hl1<lte es danach nioht fiir zweifelhaft, daB 
imallgemeinen bei den semitisohen Stammen die Ordnung, daB' die 
St.ammgenossen sieh selbst ihren Naohwuohs zeugten (und daher in del' 
Regel innerhalb des Stammes heirateten), die herrsohende g~wesen ist 
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[iiber dio Beduinen vgl. BUROKHARDT, Notes on the Bedouins 1272: 
every Bedouin has a right to malTY his father's brothers's daughter before 
she is given to a stranger, also clurchaus patriarchalische Ordnung], 
wenn auoh bei einzelnen Stammen, wie bei clen Saracenen Ammians, 
die umgekehrte Orclnung clurohclrang (vgl. clie Bemerkung iiber clie am
bischen Koniginnen § 10 A.). 1m Gegensatz dazu hebt cler Rogenannte 
Barclesanes (Philipp os) bei Euseb. Pl'. ev. VI 10, 22 clie strenge For
clerung ehelicher Keuschheit bei den Frauen in l\rabien, speziell in 
Osroene, hervo1', clie clannauf die islamisohe Kultur iibergegangen ist. 
1m iibrigen s. WELLHAUSEN, die Ehe bei den Ambern, Nachr. Gott~ 
Ges. 1893. Nach BocMri bei WILKEN S. 25 f., WELLHAUSEN S. 460 ff. 
hatten die heidnischen Araber vier Eheformen gekannt: 1. die spateI' 
herrschende Ehe; 2. del' Mann schickt seine Frau zu einem andern, um 
von cliesem einen ecllen Nachkommen zu erhalten [wie in Rom und 
Sparta, s. 0.]; 3. Polyanclrie, wo die Frau einem ihrer Manner das Kind 
znweist; 4. Prostitution del' Hetaeren, die· als Abz~ichen eine Fahne 
haben, oder die dann wie bei 3. ihr Kind duroh einen Machtspruch 
einem del' Manner zuweisen. Die viel diskutierte, angeblich matri
archalische mot'a-Ehe, eine formlose Ehe auf wenige Tage, erklart WELL
HAUSEN S. 460 ff. als eine von Mohammed (Sure 4, 28) eingefiihrte 
Verschleierung und Legitimierung del' Prostitution. - Eine besonclere 
Variation cles Patriarchats ist die sabaeische Polyanclrie, die Strabo 
XVI 4, 25 sehr korrekt uncl anschaulich schiJdert: "Die Bruder stehen 
hOher in Ehren als die Kinder; dag Konigtum wircl mit dem Erst
geborenen des Geschlechts besetzt (vgl. 4, 3), eben so alle Amter; del' 
Besitz ist allen Verwanclten gemein, das Verfiigungsrecht steht clem 
Altesten zn; auch haben sie aUe zusammen nul' eine Frau, wer zuerst 
kommt, steUt seinen Stock an die Tiir und geht zu ihr ein; ... sie 
wohnt abel' zu N acht bei dem Altesten. Daher sind aIle Bruder von 
All en [das ist natiirlich iibertrieben ausgedruckt und gilt nul' von dem 
Geschlecht, '(aYo,] und wohnen auch den Muttern bei; dagegen wird del' 
Ehebrecher mit dem Tode bestraft, Ehebrecher abel' ist, wer aus einem 
anderen Geschlecht stammt./I 

12. Das Wesentliche ist jecloch, dall keine diesel' ver
schiedenen Ordnungen als natu1'llotwendig, als aus einem an
geborenen Geflihl des Menschen erwachsen hetrachtet werden 
kann. Uns erscheint es unnatlil'lich, daB del' Vater zu den 
Kindel'll kein rechtliches Verhliltnis hat, daB selbst wenn 
ein dauel'l1des eheliches Zusammenleben sich entwickelt hat, 
nicht seine, eigenen Sohne, sondel'll die seiner Schweste1' ihn 
bem'ben. Abel' wo eine solche Ordnung besteht, gilt sie als 
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selbstverstancUich und unverbrUchlich, und wenn sie dem 
Einzelnen widerstreht, ve1'mag e1' sich doch nicht dagegen auf
zulehnen, ebensowenig wie da, wo ein Seniorat, die Erhfolge 
des altesten Familiengliedes, odeI' unwekelll't ein Minorat die 

lj '--- - , 

Erhfolge des jlingsten Sohnes (bei dem dann die alteren 
BrUder in Dienst treten, so bei den Friesen) hesteht. Um
gekehrt hilden wir uns ein, daB die patriarchalische Ordnung, 
die Herrschaft des Vaters liber seine Familie, eine naturliche 
Ordnung sei; ja es gibt Forscher genug, die glauben, daB die 
ausgehildete patria potestas, wie wir sie in Rom finden, etwas 
Selbstverstanclliches und die eigentliche Wurzel aller staat
lichen Ordnung und des Staates selhst sei - aueh Aristoteles 
hat so gedacht. In Wirkliehkeit ist schon die hahere Ehrung 
des Alters, die sich nul' zum Teil auf die dmeh Leheuserfah
rung gewounene hohere Einsicht stlitzt, die man dem Greise 
zusehreibt, keineswegs bei allen Volkel'll vorhanc1en; vollends 
aher laBt sich kaum etwas Unnatilrlieheres ersil1nen, als daB 
del' erwachsene vollkraftige Mann, der selhst wieder Besitz 
und Familie hat, von einem schwachen Greis vollig abhiingig 
ist, daB diesel' nach Willklir libel' seinen Besitz, ja liher seine 
Freiheit und seinLehen verfUgt, ohne daB del' Sohn sich ZUl' 
Wehr setzen kann. Bei uns ist denn aueh diese patriarcha
lische Familie vollstlindig vel'schwunden; und in bauerlichen 
Verhaltnissen ist es die standige Regel, daB derVatet, wenn 
e1' ins hohere Alter eintritt, dem Sohne die Widschaft liber
gibt und sich auf dasAltenteil zmUckzieht, also gerade Ul11-

gekehrt in ein oft sehr dl'Uckendes Ahhangigkeitsverhiiltnis 
zum Sohne tritt. Bei 1'0hm'ell Volkel'll ist die Sitte weit ver
breitet, daB die alten Leute, die nicht mehr arheitsfahig sind, 
von ihl'en Kindel'll geWtet, in manchen Fallen selbst verzelll't 
werden; und da gilt dies als eine geheiligte Sitte, del' nie
mand sieh zu entziehen versucht: "die Massageten pl'eisen den 
gllicklich, dem dies Ende heschieden ist und beklaO'en die , h 

durch Krankheit Gestorhenen und daher Begrahenen, weil sie 
nicht zum Opfertod gelangt sind" (Herod. I, 216); fUr den 
Trogodyten ist es, wenn er alt geworden ist, Pflicht, sich 

I 
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selbst zu erhangen, und wenn er sich straubt, wird e1' von 
einelll beliebigen Sta1llll1genossen zur Rede gestellt und er
drosselt (Agatharch. V, 63 = Diod. III, 33, 5). Bei den Se
miten ist die vaterliche Gewalt meist sehr schwach; schon 
del' Knabe hat z. B. bei den Arahern groBe Selbstandigkeit, 
und bei den Israeliten (und vermutlich auch sonst) scheidet 
del' el'wachsene Sohn, wenn er ein Weib nimmt und dam-it 
einen eigenen Hausstand begriindet, aus dem elterlichen Haus
halt und del' elterlichen G ewalt aus: "darum verlaBt del' 
Mann Vater und Mutter" (d. h. er scheidet aus ihrem Haus
halt aus) "und schlieBt sich an sein Weib an" (griindet mit 
ihr einen neuen Haushalt), "so daB sie zu einem Fleisch (Leih) 

werden" (Gen. 2, 24). 

Ganzlieh fern zu halten ist del' Begriff del' Blutsehande, insofern 
er eine angeborene Abneigung des Mensehen gegen bestimmte gesehleeht. 
liehe Verbindurigen bezeiehnen soll. Aueh diese Vorstellungen sind vielmehl' 
erst im Verlauf del' Entwieklung geworden und dahel' liberall versehieden. 
Gesehwisterehe ist bekanntlieh weit verbreitet, und die Ehe mit del' Mutter 
(die aueh bei den Sabaeern - Strabo XVI, 4,25 -und den Iren-'- Strabo 
IV, 5, 4 _ ii.be~liefert ist) und der Toehter gilt der iranisehen Religion als 
hervorragend heilig. Daher redet ein angebliehes Citat aus Xanthos bei 
Clem. Alex. strom. III, 2, 11 von voller·Promiseuitat bei den Magiern. -
DaB die alten Leute getOtet werden, wird auBer von den Trogodyten libel'· 
liefert von Sardinien (Timaeos p. 171 GEFFOKEN, bei sehol. Plat. rep. 337 c 
= Aelian v. h. IV, 1. Tzetzes ad Lycophr. 796} , von den Tibarenern 
(Euscb. praep. ev. I, 4, 7), von den Kaspiern (Strabo XI, 11, 3. 8; Euseb. 
praep. ev. I, 4, 7), von den Herulern (Procop. Goth. II, 14, 2 f.); daB 
sie von den Nachkommen verzehrt werden, von den Massageten (Herod. 
I, 216, vgl. Strabo XI, 8, 6), von den Kallatiern und Padaeern im 
inneren Indien (Herod. III, 38. 99), von Stammen des indisehen Kau· 
kasus (Megasthenes bei Strabo XV, 1, 56), von den Derbikern am Kaspi· 
sehen Meer (Strabo XI, 11, 8; Aelian v. h. IV, 1; Euseb. praep. ev. 
I, 4, 7: nul' die libel' siebzig Jahre alten Manner werden verzehrt, die 
alten Frauen gehangt und dann ebenso wie die friiher gestorbenen be
graben). Naeh Strabo IV, 5, 4 hatten aueh die Iren die Llliehen der 
Vater verzehrt. Den Raubvogeln und Runden werden die Leiehen vor· 
geworfen von den Kaspiern (s. o.) und Baktrern, und zwar hier naeh 
Onesikritos (Strabo XI, 11, 3; Enseb. I. C., der aueh die Hyrkaner 
nennt) die Alten und Kl'anken noeh lebend. Daraus ist das bekannte 
Gebot del' zoroastrisehen Religion hervol'gegangen (vgl. Justin 41, 3, 5 
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ii~.er ~ie Parther); naeh Agathias II, 23 war es auf Kriegsziigen ganz ge
wohnheh, daB Kmnke noeh lebend den Tieren iiberlassen wurden' ebenso 
pseudo·Bal.'desanes bei Euseb PI' ev VI 10 32 46 D T 'd te . .. '" er rogo y n-
stamm del' Chelonophagen in Afrika wirft die LeI'ehe . 1\,,- d . n Ins .m.eer, en 
Fisehen zum FraB: Strabo XVI, 4, 14. Ueber gleiehartige indogermani-
sehe uncl mongolisehe Sitten s. § 61. Die Sitte claB d' It L t f . '11' ' Ie a en eu e 
reIWl 19 clureh Gift aus dem Leben seheiden, hat, aueh auf Ke08 geM 

herrseht: Herael. pol. 9,5. Strabo X 5, 6 Aelian v h 3 37- V I l\'< . . . ". a. J.J.ax. 
II 6, 8. - Das Gegenstiiek zu dies en Sitten ist einerseits die hohe 
Ehrung des Alters z. B. in Sparta und Rom oder bei den Albanern am 
Kau~.as~ls (Stl-abo XI, 4, 8) odeI' bei den Australiern, andrerseits die 
sorgfaltlge PRege und Bestattung del' Leiehen oder clie feierliehe Vel'· 
brennu~g. "I~ allen diesen Dingen gibt es niehts, was fUr den Menschen 
allgeme~ngultJg und naturnotwendig ware, sondern y6p.o~ ~ac;L),8u~. -

Dber dIe oft falseh gedeu tete Stelle Gen 2 24 s S RAuH H b'" I . . " ., '" ,e raIse les 
F~mIil~nreeht in vorprophetiseher Zeit, Berlin 1907. Daher ist hier die 
~ll1se~arfung de~. Sittengebotes erforderlieh, Vater und Mutter zu ehren: 
rechthehe Anspruehe haben sie in hoherem Alter gegen die Kinder nicht 
mehr, wohl abel' ahndet die Gottheit die ihnen angetane Krankung. 

13. Analog liegen die Dinge tiberall: von den verschie
(~enen . an sich gleichherechtigten und gleich zulassigen Mog
hchkeltel: hat del' eine Stamm diese, del' andere jene el'gl'ifi'en 
und zu emer ullverbrilchlichen durch die Sitte geheiligten Ol'd
nung erhohen. .~it vo11em Recht erlautert Herodot (III, 38) 
eben an den Brauchen del' .'l'otenhestattung und Verzehrung 
del' EItel'll das pindarische Wort, daB die Sitte, das Her
k~ml~len, del' Konig tiber alle ist; die Sophisten, VOl' aHem 
HI~plas, hahen das an einem reichen ethnologischen Material 
Welter ausgefiihrt. So hahen wir es auch in del' Organisation 
des G~schlec~tslebens und del' Gestaltung del' Familie - das 
VV ort U11 'Vel~esten Sin.ne genonul1en - keineswegs mit einem 
natul'llot.wenchgen Gebllde zu tun, das als die Wurzel aller 
mensch11chen Gemeinschaft, aller sozialen Verhande hetl'achtet 
werden konnte, sondel'll umgekehrt mit autorit~tiven Ord
nungen, die innerhalheines schon b~stehenden sozialen Ver
bandes das Geschlechtslehen und die SteHung del' Kindel' einer 
fe~ten ~egelung unterwerfen. Diese Regelul1g entsteht und 
wlrkt l1lcht spontan, kraft eines Naturtl'iebes - del' fiihrt nul' 
zum unge1'egelten Beischlaf, zum freien Geschlechtsverkehr -

iII eye 1', Geschichte des Altertl1ms. P. 3. Anfi. 3' 
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sondel'll sie wirkt durch die Sitte; und hinter diesel' Sitte 
steht del' auBere, staatliche Zwang. "Venn bei. den Austra
liel'll del' Geschlechtsvel'kehr streng geregelt ist, wenn Manner 
auS einer Gruppe A nul' mit Frauen aus einer Gruppe B sich 
vel'binden dUrfen und umgekebrt, und die Kinder wieder 
bestimmten Heiratsklassen angehoren, so ist das wedel' ein Pro
dukt einer naturlichen Vorstellung, noch lediglich durch Ge
wohnheit aufrecht erhalten; sondern es ist ein Gesetz, dessen 
Befolgung von del' Gesamtheit (odeI' von jedem beliebigen 
eil1zelnen Mitglied derselben) durch strenge Bestrafung jeder 
Ubertl'etung erzwungen -.yird. Das gleiche gilt von del' 

mutterrechtlichen" und vollends von del' IJatriarchalischen 
" . Familie. Das PietatsgefUhl und selbst die Sitte wUrden den 
romischen BUrger ebensowenig wie den Sklaven veranlassen, 
sich dem Hausgericht zu stellen odeI' vom Vater Uber den 
Tiber zu Fremden verkaufen zu lassen, und die physische 
Gewalt des Alten spielt hier vollends gar keine Rolle; durch
fUhl'bal' ist jede solche Ordnung nur dadurch, daB sie gelten
des Recht ist und daB die Zwangsgewalt del' Gesamtheit, 
d. h. des Staats, ihre unweigerliche Befolgung durchsetzt. 
Mit anderen Worten, jede derartige Ordnung setzt das Be
stehen des wie auch inullel' organisierten staatlichen Ver
bandes voraus, del' lUll vitaleI' BedUrfnisse willen eine be
stilllmte Regelung des Verkehrs del' Geschlechter und del' 
rechtlichen Stellung del' Kindel' erzwingt. Diese Regelullg 
kannsehr verschieden ausfallen; abel' ohne irgend eine solche 
Regelung konnte del' Verband uberhaupt nicht existieren. 
Die Geschlechtsverbande und die Familie sind daher nie 
anders gewesen, als wie sie uns in geschichtlicher Zeit 
Ubel'all entgegentreten: nicht selbstandige Verbande, sondel'll 
Unterabteilungen des Staats. Del' Staat ist nicht aus' ihnen 
entspl'ungen, son del'll sie sind vielmehl' umgekehrt erst dmch 
diesen geschaffen; und zwar scheint, soweit wir sehen konnen, 
die Zusammenfassung von einzelnen Gruppen innerhalb del' 
Gesamtheit des Staatsverbandes als Briiderschaften, Heirats
klassen, Clans, Sippen alter zu sein als die Familie (und ihre 
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Erweiterung zum Geschlecht im engeren Sinne) , die wieder 
erst innerhalb diesel' kleineren Verbande entsteht. Wie sehr 
aIle cliese Verbande und geschlossenen Gruppen lediglich recht
liche Institutionen sind, geht schlagend daraus hervor, daB 
fUr sie alle die physische Blutsgemeinschaft, die Zeugung, 
ganzlich irrelevant ist: sie kann iml11er durch einen sYl11boli
schen rechtlichen Akt (BlutsverbrUderung, Adoption, Zeugung 

. des Sohns durch einen StelIvertreter des Ehegatten) ersetzt 
werden. Trotzdem henscht in del' Idee alIgemein die Vor
steHung, daB aIle diese Verbande auf realer Blutsgemeinschaft 
beruhen und daher Nachkoml11en eines gemeil1samen mensch
lichen Ahnen sind: denn d~l11 mythischen Denken des 
naturwiichsigen Menschen liegt del' AnalogieschluB aus del' 
Zeugung am nachsten, del' alIes Bestehende, die sozialen 
Verbande so gut wie die Gegenstande del' AuBenwelt, als 
durch Zeugung entstanden zn begreifen sucht. Damit ver
bindet sich . die logisch total verschiedene, abel' il11 GefUhl 
nicht gesonderte Vorstellung, daB jeder Verband von der
jenigen GoUheit geschaffen oder gezeugt ist, die als del' Ur
heber und Reprasentant seiIles dauernden Bestandes in ihl11 
lebt und dmeh die e1' selbst lebt und existiert (vgl. § 53. 55). 
Diese Idee hat wie die alten Genealogen und Theoretiker, 
so auch zahlreiche moderne Forscher in die Irre gefUhrt: 
sie nahmen als Realitat, was nm in del' Vorstellung del' 
Menschen existiert. Viel hoher steM dem gegenUber die 
Anschauung del' Romer, die ihren Staat aus del' freiwilligen 
Einigung freie1' Menschen unter dem Willen eines Gesetz
gebel'S entstehen lassen. Das ist del' Vorlaufer des contrat 
social. Diese Anschauung geht nur daru~l in die Irre, weil 
sie die richtig erkannten Grundtriebe, welche· in einem jeden 
staatlichen Verbande sich verwirklichen, in einen geschicht
lichen Akt umsetzt und daher fUr clen Staat einen einmalio'en 

M 

historischen Ursprung postulie1't, wahl'end er einen solchen 
Uberhaupt nicht hat, sondern in seiner Urgestalt alter ist als 
del' Mensch und die Voraussetzung alIer menschlichen Ent
wicklung bildet. 
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Moral, Sitte und Recht 

14. Dei' soziale Vel'band mit seinen Ordnungen wil'cl 
auBel'lich erhalten durch Zwang, d. h. durch die von del' 
Mehrheit seiner Mitglieder (odeI' von bestimmten dazu be
stellten Organen) gegen einen Wic1erstrehenden angewandte 
Gewalt. N och weit starkel' abel' erweist sich die innere, in 
jedem Mitgliec1e lebenc1ige Zwangsvorstellung, das wenn ~licht 
IdaI' erkannte" so c10ch latente und darum nur um so unnnttel
barer wirkende BewuBtsein, c1aB das Einzelwesen ohne den 
Verband Ubel'haupt nicht existiel'en, sich nicht von ihm 10s-
10sen Imnn und sich clarum auch seinen Forderungen und 
Ordnungen unterwerfel1 muB, mag ihm clas im Einzelfalle auch 
noch so sehr widerstreben. Die ,inl1erhalb des Staates stehen
den kleinel'el1 Verbande" Briiderschaft, Sippe, Familie u. a., 
werden vielfach fast ausschlieBlich durch diese Idee, ohne 
auBere Zwangsmittel, zusammengehaltell. Aus dies en Vol'
stellungen erwachsen die Satze, welche das soziale ZUSallll11en-, 
leben del' Menschen regeln und als selbstverstandlich und 
c1aher unverbriichlich gelten. N ach del' Art, wie sie auf d~n 
einzelnen Menschen wirkell, scheiden sie sich in die drei 
Gruppen cler Moral, del' Sitte und des. Rechts. Die ~oral 
,umfaBt aIle diejenigen Satze, welche dIe Idee del' sozlalen 
Gemeinschaft in clem einzelnen Menschen el'zeugt und welche 
e1' als die Norm empfindet, nach del' er innedich seinen 
Willen in seinem Verhalten gegen die Ubrigen lebenclen Wesen 
(auBer den Menschen auch clie Gotter und die Tim·e). l'egeln 
soIl. Durch die Sitte wire1 dieses,V erhalten allBerhch ge
i'egelt, und zwar ebensowohl in ~nsi.ch gleic~gUltigen Dil~ge~, 
in denen irgend eine Gewohnhmt slCh gebIldet hat, Wle 111 

Bolchen, die fUr die Existenz und den Zusammenhalt des Ver
bandes von entscheidencl\lr Bedeutung sind. Die Befolgul1g 
del' Gebote cler Moral ,ka11l1dahel' niemals durch auBerel1 
,Zwangerreicht werden, wohl abel' die dei' Sit~e; fUr jene 
,kommt aIles auf den il1neren Willen an, fUr cllese aufclas 
auBere Vel'halten, auf die KOl1forl1litlit des Einzelnen mit 

Moral, Sitte und Recht 37 

den ubrigen Mitglieclel'l1 cles sozialen Verb andes. J edoch be
ruht del' Zwang del' Sitte nicht auf a'uBeren Gewaltl1laBregeln, 
sondel'll auf del' ul1ll11terbl'ochenenEinwirkung del' Gesal1ltheit 
auf den Einzelnen; weI' sie Ubel'tritt, £allt del' Verachtung an
heil1l, wird, abel' nicht strafbar - soweit nicht entwedel' das 
Recht sie unter seinen Schutz stellt und dadurch die Gebote 
del' Sitte in Rechtssatze ul1lwandelt, oder ul11gekehrt ein Will
kUrakt del' Gesal11theit, del' abel' rechtlich unzuHissig ist, die 
Beobachtung del' Sitte erzwingt und ihre Ubertretung racht. 

15. Die Kehrseite del' durch Moral und Sitte auferlegten 
PHichtell bilden die AnsprUche, welche del' Einzelne an jeden 
anderen und an die Verballde, denen er angehort, und diese 
wiedel' an einande1' und an jedes einzelne Mitglied stellen. Sie 
tl'eten auf als Forderungen eines Rechts, das dem Fordel'l1den 
zusteht und von dem Betroffenen als solches anerkannt werden 
mufi, falls er nicht bOswillig gegen seine eigene Uberzeugung 
handelt; sie setzen die von del' Gegenseite zu erfUllende PHicht 
ebenso als unweigerlich anerkannt voraus, wie die Gebote del' 
Moral und del' Sitte, und sind daher durchaus verschieden 
von del' WillkUr physischen und psychischen Zwanges, mit 
denen eill Einzelneroder ein V ~l'band, wenn er die Macht hat, 
sein Belieben durchsetzen mag. Solcher Gewalt lUuB lUan 
sich oft genug tatsachlich fUgen, abel' sie ist darum doch 
Ulll'echt. Das Recht dagegen bleibt iml1ler Recht; gleich
gUltig, ob ihm die Macht ZUl' Seite steht, sich dUl'chzusetzen, 
odeI' nicht; es ist wie Moral und Sitte ein Ausdruck del' so
zialen Gemeinschaft, in dem sich die N otwendigkeit einer Uber 
dem Willen des Einzelnen (oder des V erbandes) stehenden und 
ihm seine Grenzen setzenden Ordnung verwirldicht. Abel' weil 
es sich bei ihm um Leistungen Andel'el', dem, del' Recht hat, 
G~genUberstehendel' handelt, erheischt die in ihm liegende 
Zwangsvorstellung ih1'e Verwirklicltung durch auBeren Zwang, 
del' nul' durch die Macht des sozialen Verbandes geschaffen 
werden lmnn. Wie weit er tatsachlich dazu il11 stande ist, 
diese Forderung zu el'fUllen, ist eine andere Frage (§ 16); 
hier koml11t es nUl' darauf an, daB diesel' Appell an die 
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Zwal1gsgewalt des Staats in del' Idee des Rechts enthalten ist, 
wahrend ein solcher Zwang bei del' Moral uberhallpt nicht, 
bei del' Sitte nul' auf indirektem Wege geubt werden kann. 
Ernpfindet del' soziale Verband ein Gebot del' Moral odeI' del' 
Sitte als fur die Erflillung seiner Aufgaben unentbehrlich und 
ist seine Organisation entwickelt genug, um dessen Befolgllng 
zu erzwingen, so nimmt er es unter seine Rechtssatze auf; 
daher sind die Satze aIler drei Gebiete inhaltlich oft vollig 
identisch. - Seinem Ursprung nach ist alles Recht subjek
tiv; denn es besteht in dem von einer einzelnen Person odeI' 
Gruppe erho benen Rechtsanspruch. Abel' diesem kann auf 
del' Gegenseite die eben so fest begrundete Dberzeugung ent
gegenstehen, daB del' Anspruch rechtswidrig sei, daB man 
vieltnehr das Recht habe, sich ihm zu widersetzen. Uber 
diesen widerstreitendell Rechtsfordel'ungen der Einzelnen erhebt 
sich, wie in Moral und Sitte, eine Rechtsanschauung del' Ge
samtheit, die allgemeine Uberzeugung, daB bestimmte Satze 
Recht seien - etwa zunachst die Anerkennung des Eigen
tums uberhaupt unel seines Anspruchs auf Schutz gegen jeelen 
Eingriff durch die Gesamtheit, weiter elas freie odeI' das zu 
Gunsten del' Familie beschrankte Vel'fugungsrecht uber das 
Eigentum, das unumschrankte Recht des Hel'rn uber Knechte 
odeI' ihr Anspruch auf Schutz gegen ul1l'echtmaBige Gewalt 
nicht mu' seitens Fremeler, sondern auch seitens des eigenen 
Herl'll, die Vel'pfiichtung zur Heeresfolge, zur Blutrache, ZUl' 

Eingehung oder Vermeidung bestimmter Ehen, das Verfligungs
recht uber die Kindel' u. s. w. Aus diesel' gemeinsamen Rechts
anschauung envachst das objektive odeI' geltende Recht, das 
zunachst latent im BewuBtsein liegt und nul' bei del' Ent
scheidung im Rechtsstreit zu bestimmter Formulierung ge
langt, bei fortschreitender Kultur abel' in del' Regel in festell 
Satzen zusammengefaBt wird. Es ist so mannigfach wie die 
Gestaltung des sozialen Lebens uberhaupt; dahel' kann nicht 
nul' sein materieller Inhalt in jedem anderen Verbande ein 
anderer sein, sondern wie del' Einzelne von zahlreichen groBeren 
und kleineren Gruppen umschlossen ist, so stehen auch ver-
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schiedene Rechte iIi einander, je nach del' Interessensphare, die 
del' Einzelgruppe zugewiesen ist: Rechte del' Familien, del' 
Blutsverbande, Gaue, Dorfer und Stadte, und uber diesen das 
Recht des Stammes odeI' Staats; ja auch m.ehrere selbstan
dige Staaten konnen wieder durch gemeinsame Rechtssatze 
zusammengeschlossen sein. Immel' abel' ist die Voraussetzung, 
daB das Recht an sich seine selbstandige, ewige und unabander
liche Existenz hat, scharf geschieden von dem U l1l'echt: da
her die Forderung; daB auch del' absoluteste Henschel', und 
gel'ade el' am meisten, ein gerechter Richt~r sein solI, d. h. 
daB die in seiner Persoll kOllzentrierte Staatsgewalt ihre Macht 
nul' vel' wenden darf, Ul1l clas objektive Recht in voller Reill
heit durchzufuhren; daher die Billdung del' Richter durch 
Eidschwur, d. h. del' Appell an ihr Gewissen, an die in einem 
jeden lebende Uberzeugung von dem, was Recht ist. 1m 
Einzelfalle freilich versagt diese Idee oft genug; die mit del' 
fortschreitenden Kultur . standig wachsende Mannigfaltigkeit 
del' Lebensverhaltnisse und del' aus ihnen erwachsenden Rechts
anspriiche ist so groB und die fiir die entgegengesetzten Auf
fassullgen sprechenden Griinde halten sich oft so sehr die 
Wage, daB hier del' Appell an die Idee des absoluten Rechts 
nicht Zlll1l Ziele fiihl'en kann. In solchen Fallen ist das Wesent
liche, daB iiberhaupt eine Entsuheidung vorhanden ist und 
durchgefuhl't wirc1, wahrend ihr matel'iellel' Inhalt an sich 
gleichgiiltig' ist. So el'klal't sich del' schein bare Wider
spruch, daB Willkiil', z. B. das Belieben eines Gesetzgebers 
oder del' Zufall eines Praecedens, objektives Recht schaffen 
kann, dessen Befolgung nicht nul' dmch die Staatsgewalt er
zwungen, sondel'll das auch allgelllein als walues Recht aner
kannt wird. Es kOllllllt hinzu, dan die Gestaltung und die Or
ganisation del' Staaten sich oft genug dmch eillen Gewaltakt 
andert, z. B. dUl'ch Krieg, Revolution u. a., und daB c1alllit 
dem sozialell Verbande andere Ziele gesetzt werden als bisher. 
Solche U l11walzungen wirken notwelldig auf die Rechtsol'dnung 
zuruck, ja sie konnen das bisher geltende Recht c1urch das 
entgegengesetzte ersetzen: in all solchen Fallen entsteht aus 
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einem Gewaltakt ein neues Recht, das dennoch nicht nUl' die
selbe Zwangskl'aft, son del'll aucn dieselbe Anerkennung als 
walU'es Recht besitzt ~vie das bisher gliltige und nun zu Un
recht gewol'dene. Die seit .der Sophistenzeit immer von neuem 
umstrittene Frage, ob das Recht von N atUl' entstanden sei, 
unabhangig vom Mellschen und dahel' libel' ihm stehend und 
unabanderlich (<poasl), odel' ob es lediglich Menschensatzung 
sei (v6p.Q»), wird sich nul' dahin heantwol'ten lassen, dal3 die 
Idee des Rechtes und del' Gerechtigkeit, die 3lMlQaOv'fj, aIler
dings etwas mit del' Menschennatur selbst gegebenes ist, die 
einzelnen Rechtssatze dagegen, welche diese Idee zu verwirk
lichen suchen, teils ein Erzeugnis del' sozialen und politischen 
Zustande sind, in denen die Einzelgl'uppe lebt, teils willklirliche 
Schopfungen, bei del'en Entstehung die verschiedenartigsten 

Zufalle zusammengewil'kt haben konnen. 
In del' vorUiufigen Publikation dieses Abschnitts (Bel', Berl. Ak. 1907, 

530) waren die Ausfiihrungen u bel' das Recht viel zu kurz gefaBt und daher 
zum Teil anfechtbar. Ich hoffe, daB es mil' gelungen ist, die fur die Geschichte 
wesentlichen Momente jetzt ldarer herauszuheben, Am meisten gefordert 
haben mich die Wel'ke von R. STAlIlMLER, Wirtschaft undRecht, 1896,2. Aufl. 
1906; Die Lehre von dem richtigen Rechte, 1902. Die Vorausset:zung, daB 
das Recht als etwas von del' Willkur des Einzelnen absolut Verschiedenes 
ganz unabhangig yom Menschen bereits vorhanden sei, ehe es konkret 
in die Erscheinung tritt, und im EinzelfaHe nul' gesucht und gefunden, 
nicht etwa erst geschaffen werden musse, liegt aHem Recht zu Grunde, 
seine Existenz wird bei del' Entstehung jedes einzelnen Rechtsverhalt
nisses, z. B. des Eigentums an einer Waffe odeI' einem Sklaven odeI' 
etwa an del' modernsten Erfindung, vorausgesetzt , und ebenso in dem 
primitivsten Rechtsstreit so gut wie etwa in dem Streit zwischen Konigtum 
und Parlament in England uber das, was Recht ist. Tatsachlich abel' be
einfluBt und verandert seine praktische Anwendung in jedem Einzelfall 
seinen Inhalt in derselben W'eise, wie z. B. del' Inhalt, del' herrscbenden 
religiosen Vorstellungen sich in del' Praxis fortwahrend verandert; und 
wie bei del' Entstehung einer neuen Religion odeI' del' Aufstellung eines 
neuen religiOsen Satzes vorausgesetzt wird. daB del' Religionsstifter del' 
religiosen Idee eine ihrero Ideal entsprechende Gestalt, gegeben habe, so 
auch beim Gesetzgeber. Die Einzelbestimmungen etwa uber Erbrecht 
oder Hobe des ZinsfuBes odeI' einer BuBe konnen dabei so irrelevant 
sein, wie die iiber die Einzelheiten rellgioser Zeremonien; das Wesentiiche 
ist lediglich, daB l'tberhaupt eine rechtliche Bestimmung vorhanden ist. 
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16. Mit dem Recht jst auch del' Rechtsstl'eit unmittelbal' 
gegeben: oft genug lediglich ein Streit materieller Intel'essen 
die sich unter del' Form rechtlicher FOl'del'ungen zu vel'hiiIleI~ 
suchen, oft genug abel' auch ein Gegensatz echter und auf 
beiden Sei~en gleich aufl'ichtiger Rechtsiiberzeugungen. Diesel' 
Rechtsstr~lt kann zunachst nul' dUl'ch gewaltsames V Ol'gehen 
del' Pal'teIen ausgetl'agen werden: dabei findet del' Einzelne 
Un~erstiitzung nicht nUl' bei den von ihm abhangigen odeI' 
beemfiul3ten Leuten, sondel'll auch bei del' ihm dUl'ch die 
herrschende Rechtsordnung verbundenen und zu seinem Schutze 
verpfiichteten Gru;pe (Familie, Sippe, Brliderschaft, Gau
genossenschaft u. a.). Abel' dadurch geht nicht nUl' das Recht 
zu Grunde uncl tl'itt offene Gewalt an seine Stelle; son del'll 
ein solcher Gegensatz mul3 zuletzt, wenn die in Frage stehen
den Interessen g1'ol3 genug el'scheinen, in offenen Kampf aus
arten und kann dadurch den staatlichen Verband sp1'engen -
em Vorgang, del' denn auch nicht nul' im Stanuuesleben , 
sondel'll auch in del' Geschichte hoher entwickelter Staaten 
oft genug eingetl'eten ist, namentlich wenn es sich um Rechts
ansprliche grol3e1'el' Gruppen innel'halb clesselben Staats handelt 
und die schon vorhandenen materiellen und inc1ividuellen GeO'en-to 

satze dUl'ch derartige Streitigkeiten zu offen em Ausbruch ge-
langen. So ist es nicht nul' das in dem grol3el'en sozialen 
Verbancle lebende Rechtsbewul3tsein, sondel'll zugleich das 
vitale Interesse des Verb andes selbst, seine Einheit und die 
fl'iedliche Gemeinschaft seiner Mitglieder zu el'halten, was ihn 
zwingt, flir die Durchfiihrung del' Rechtsordnung einzutreten 
und die Selbsthilfe zu unterdl'licken; und diesel' Tenclenz 
k~m~l1t das eigene Interesse del' streitenden Parteien entgegell, 
dIe m del' Regel den Wunsch haben, nicht die Gewalt, son
del'll das Recht selbst entscheiclen zu lassen und daher nach 
einer Autoritat suchen, die darliber entscheidet, welcher del' ent
gegengesetzten Anspl'liche zu Recht besteht. Diese Autoritiit 
kann immer mu' dmch den heide Parteien umfassenclell Ve1'
b~nd ausgeiibt werden, sei es yom Staate (Stall1me) selhst, 
ReI es von einer del' ihm unte1'geordneten Gruppen. Die Form 
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freilich, in del' diese autoritative Entscheidung gegeben wird, 
ist sehr verschiedenal'tig. Es kann die Gesamtheit sein in' 
Form eines V olksgerichts, oder dazu bestellte l'ichterliche 01'
gane, oder del' Hauptling (Konig), oder del' Rat del' Altesten 
oder Geschlechtshaupter; odeI' n1.an mag die Entscheidung 
einem von den Parteien vereinbarten Schiedsrichter Uberlassen, 
clem fUr diesen Zweck die Autoritat eines Staatsbeamten zu
erkannt wird. Sehr verbreitet ist daneben die Sitte, sich an 
die Zaubel'er zu wenden, welche die Geisterwelt zwingen 
konnen, Auskunft zu geben (§ 48), odeI' die Hilfe del' Gott
heit anzul'ufen, daB sie durch ein Orakel, ein Ordal, einen ge
regelten Waffenkampf die Entscheidung gebe. Abel' auch bei 
solchem Gottesurteil ist nieht die Macht und Allwissenheit del' 
Gottheit schon an sich das MaBgebende, sondern die Anerkennung 
des Gottesurteils durch die Gesamtheit, del' bewuBt formulierte 
odeI' unausgesprochen in del' Eil1l'ichtung enthaltene staatliche 
Wille, daB diese Entscheidung rechtlich giiltig sein und den 
Rechtsstreit beenden solI: die Gottheit ist hier del' vom Staat 
bestellte und anerkannte Richter. Das gilt auch in dem FaUe, 
daB eine Gottheit uncl ihre Pl'iesterschaft als Tragerin del' 
Rechtssatzungen und del' Mittel, die dem Rechtsstl'eit zu 
Grunde liegenden Tatsachen festzustellen, anel'kannt ist und 
ihre Autol'itat sich Uber mehrere selbstandige Stal11me er
streckt, wie bei den Lewiten yon Qades und oft bei den 
Arabern u. a.; ihr Spruch wUrde den Streit nicht ededigen, 
wenn nicht die Gesamtheit, und darum auch die Pal'teien, ihn 
als definitive l'echtliche Entscheidung hinnahmon. - 1m ein
zeIn en ist die DurchfUhl'ung del' Rechtshoheit des staatlichen 
Verbandes und damit die Erfullung del' im Rechtsbegriff liegen
den Fordel'ung, das Recht durch auBeren Zwang zu verwirk
lichen, von seiner politischen Organisation abhangig; je hoher 
dieselbe ausgebildet ist, desto voUstandigel' wird er seine Auf
a'abe erfuUen. Abel' ohne einewen1] auch noch so beschl'ankte 
l:l 

Rechtsordnung, die er anerkannt und aufl'echt zu el'halten ge-
willt ist, kann kein sozialer Verb and existieren. Selbst wenn 
del' Stal~mverband sich nahezu vollig itl eine Foderation ein-
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zeIner Gruppen (Famili en, Geschlechter) aufgelOst hat (vgl. 
§ 6), wenn ihm, wie bei man chen arabischen Stammen (z. B. 
in Meklm und Medina) und ahnlich bei den Israeliten in del' 
Richterzeit, jedes l'echtliche Mittel fehIt, seine einzelnen 
Gliedel' zur Unterwerfung unter einen BeschluB del' Gfi)samt
heit (etwa zur Teilnahme an einem Kriege) zu zwingen, er
kennt er doch eben dadurch das Fl'eiheitsrecht des Einzelnen 
und die rechtliche- Selbstandigkeit del' Heinen Geschlechts
gruppen all, und ebellso den Rechtsschutz, den diese uber ihre 
Angehorigen ausuben, das Recht del' Blutrache, das Eigentums
recht an Haus und Hof, Vieh und SHaven. Er ist gewillt, diese 
Rechte aufl'echt zn erhalten und dadurch die Stammeseinheit 
zu wahren, und auch in diesen Fallen gibt del' Rat del' AIten 
rechtliche Entscheidungen; abel' einen physischen Zwang darf 
er rechtlich llicht anwenden, sondel'll ist auf V erhandlungen mit 
den ldeineren und kleinsten Gruppen angewiesen, wahrend die 
AusUbung del' Rechtshoheit ganz auf diese (und ihre Ober
haupter) ubergegangen ist. Doch sind das Zersetzungsformen, 
die keineswegs als die normale oder die urspl'Unglichste Ge
stalt del' sozialen Ordnung betrachtet werden dUrfen. In del' 
Regel zieht vielmehr del'· staatliche Verband zum mindesten 
den Rechtsstreit zwischen Angehorigen verschiedener ihm untel'
stenter Gruppen VOl' 8ein Forum (wahl'end die Streitigkeiten 
innerhalb derselben dies en zur Beilegung libel'lassen bleiben 
konnen), und halt seine Autoritiit ubel' sie durch RechtszwanO' 

b 

aufrecht, bestraft daher Vel'gehungen, welche die Interessen 
del' Gesamtheit verietzen. - Del' Schutz des Lebens und des 
Eigentums ist dagegen oft selbst in hochentwickelten Rechts
ordnungen nicht Aufgabe des Staats, son del'll bleibt del' Selbst
hi1£e und dem Eingreifen del' Blutsvel'bande uberlassen. Denn 
hier handelt es sich nichtum stl'eitige Rechtsfrag81i, die eine 
autoritative Entscheidung erfordern, sonclern clie Tatsache ist 
offenkundig. So mag del' Einzelne den Dieb ocler den Ehe
brecher fangen und zUchtigen, hochstens daB die Grenz'e, 
bis zu del' er in AusUbung seiner Selbsthilfe gehen clarf, yom 
Staat festgesetzt ist. Die Ahndung von Mord und Totschlag 
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liegt den Blutsvel'banden ob, deren tiefgreifende Bedeutung III 

Pl'imitiven StaatsordnUl1D'en wesentlich eben darauf bel'uht, daB o . 
sie Sicherheit und Leben ihrel' Mitglieder schiltzen und (he 
Blutrache ilben j fiir den umfassenden Verb and, den Stamm 
odeI' Staat, liegt nUl' alsdann ein AnlaB zum Einschreiten VOl', 
wenn die Tat von einem Stammfl'emden begangen nnd so 
die Gesamtheit verletzt und ZUl' Rache aufgerufen ist. Allel'
dings kann die Blutfehde, die zwischen d~n ibm untel'stellten 
Gruppen ausbl'icht, verheerende Dimensionen annehmen und 
seine Existenz gefiihrden j abel' in del' Regel vermag er dem 
nur durch einen Versuch del' Vermittlung entgegenzuwirken, 
bei dem clas vergossene Blut durch Zahlung einer BlutbuBe 
abO'ekauft und so del' innere Friede wieder hergestellt wil'd. 
Er~t bei fortgeschl'ittener Kultur entwickelt sich die An
schauung, daB dmch jede Bluttat die Gesamtheit selbst vel'
letzt und der Staat daher ZUl1l Einschreiten gezwungen ist j 
hat er dann die genilgende politische Macht, so kann sich 
daraus eine Blutgerichtsbarkeit des Staates entwickeln. 

Bei den Beduinen reicht nach BUROKHARDT, Notes on the Bedou
ins I 149 fT. 312 fT., das R,echt del' Blutrache, aktiv und passiv, clurch
weg bis zum mnften Verwandtschaftsgrad [in mannlicher Linie], abel' 
nicht weiter; nul' bei einzelnen Stammen wird nach p. 320 f., wenn 
nicht del' ]Horder selbst, sondern nur sein Stamm bekannt ist, jeder Be
liebige aus dem schuldigen Stamme von dem Blutracher getotet. 

17. 1h1'em Inhalt nach sind die Satze del' Moral, del' Sitte 
und des Rechts von del' zeitweilig bestehenden sozialen Ord
nuno' und den in del' Gemeinschaft lebenden Anschauungen, 

b 

mit andel'en Worten vondem Stande del' Kultur abhangig, 
und entwickeln und andel'll sich daher mit dieser. Daher 
konnen sie in vel'schiedenen Gesellschaften und verschiedenen 
Zeiten diametral entgegengesetzten Inhalt haben j abel' ge
meinsall1 bleibt ihnen imll1er del' Anspl'uch auf absolute Giiltig
keit, die apodiktische Forderung del' Unterordnung unter ihre 
Gebote, nul' daB das Mittel, dmcli die diese Fo1'derung ver
wirklicht werden soIl, in den drei Gebieten ganz verschieden 
sind.'; Wenll die Anschauungen sich andel'll, entsteht daraus 
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ein schwer empfundenel' Gegensatz, del' zunachst als Gegen
satz des einzelnen Individuums gegen die Gesamtheit auf tritt, 
von deren Anschauungen er sich losgelOst hat. Am scharfsten 
konuut diesel' Gegensatz auf dem Gebiet des Rechts zum Aus
druck, wei! dessen Zwangsgewalt die Befolgung des hestehen
den Rechts erzwingt. Da gilt dies bestehende Recht dem 

¢ Betroff'enen als Unrecht, an dessen Stelle eben dasjellige Recht 
treten soIl, das er als das richtige und daber in der Idee 
allein gilltige empfindet. 

Zur Erlauterung cler hier besprochenen BegrifTe wahle ich ein Bei
spiel absichtlich aus uns gallz fremdartigen Anschauungen. Bei manchen 
iranischen Stammen herrschte die Sit,te, die Leichen del' Verstorbenen 
den Runden uncl Geiern zum Fran' zu iiberlassen. Die zoroastrische' Re
ligion hat diese Sitte iibernommen und religios sanktioniert: jede andere 
Art del' Leichenbehandlung, Verbrennung wie Bestattung, ist eine Be
fleckung del' reinen Elemente und darum ein Frevel. Fiir den glaubigen 
Zoroastrier ist es daher ein religiOs motiviertes Moralgebot, die Leichen 
seiner Angehorigen nicht zu verbl'ennen noch zu bestatten, abel' ein Ge
bot, dessen Befolgung lecliglich seinem Willen, seinem moralischen Gefiihl 
iiberlassen bleibt. Als dann abel' unter den Sassaniden del' Zoroastrismus 
zur Staatsreligion erhoben wird, wird auch diesel' Satz ein rechtliches 
Gebot, dessen Befolgung erzwungen, dessen Dbert.retung bestraft wircl. 
Den ungIaubigen Untertanen dagegen gilt diesel' Rechtssatz als durchaus 
verwerflich unq. als ein Unrecht, das durch Einfiihrung des richtigen 
Rechts, welches Bestattung odeI' Verbrennung erlaubt oder erzwingt, 
ersetzt werden solIte. 

Eigentum und Erb,'echt 

18. Wie aller geistige, so vollzieht sich aller materielle 
Fodschritt des menschlichen Lebens innerhalb del' sozialell 
Verbande, die Erfindung und Ausbildung del' Werkzeuge und 
del' vVaifen, die Gewinnung und N utzbarmachung des Feuers, 
die Zahmung und Zuchtung del' Haustiere, die Entwicklung 
von Kleic1ullg und Schmuck, W ohnStattell und Hausrat, die 
Zuhereitung del' Nahrung, del' Anbau von Kultmpflanzen. Mit 
diesen El'rungenschaften tritt ein neues Element in die mensch
liche Entwicklung, das Eigentul1l. In seinen Ursprungen ist 
es auch del' Tiel'welt nicht fl'emd: auch das Tiel' verteidigt seine 
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N ahrung odeI' seine Lagerstatte, sein Nest, seine HohIe gegen 
jeden Eindringling, ebenso Weibehen undJunge, und beansprueht 
es c1amit aIs einen wenigstens zeitweilig ihm aUein zustehen
den Besitz. Abel' zu voUer AusbiIdung geIangt das Eigen
tum erst in del' mensehIichen Kultur: an Stelle del' vol'iibel'
gehenden aussehIieBliehen Bellutzung tl'itt del' Ansprueh auf 
ein dauerndes V el'fi.tgungsl'eeh~ Ubel' ein N aturobjekt, das dureh 
Besitzel'gl'eifung el'wol'ben odeI' dmeh eigene Arbeit gesehaffen 
ist. Del' soziaIe Ve1'band erkennt diesen Ansprueh an und / 
sehil'mt ihn, er erhebt ihn zu gUltigem Recht. Uralt ist nieht 
mu' das Eigentum an 1eb1osen Gegenstanden und Vieh, son
del'll aueh an Menschen, die Sldaverei. Sie entsteht teils dmch 
Krieg und Raub, teils dadurch, daB schwache oder besitzlose 
Personen sich den Maehtigeren zu eigen geben, durch die 
Dienste, die sie ihnen 1eisten, sich Lebensuntel'halt und Schutz 
gegen fl'emde Gewalt vel'sehaffen. vVeit jiinger uncI erst mit 
del' Entwicklung von SeBhaftigkeit, Rinderzucht und Cerealien
bau entstanden ist dagegen das Sondereigelltum des Einzelnen 
an Grund und Boden. Aus dem Eigentum el'wachst del' Eigen
tumstausch, del' Kauf und Vel'kauf, und das fi.thrt weiter, wenn 
auch in noch so beschranktem lVlaBe, zu einer Pl'oduktion fUr 
den Kauf: man vermehrt den Bestand an bestimmten Gutel'll 
Uher den eigenen Bedarf hinaus, um dafUr andere einzu
tauschen, die man bedaH, aher nicht selbst erzeugen kann, 
die oft nul' aus fl'emden Landern durch wandel'l1de Handler 
hel'beigefUhl't werden. Zug1eich abel' steigert das Eigentum 
die natitrliche Ungleiehheit del' Mitgliedel' des sozia1en Vel'
bands, die bereits dmch die psychisehen und physischen Eigen
schaften jedes Inc1ividuums und seinen darauf beruhenden Ein
fluB gegeben ist. Denn del' Besitz kann sich (auch wo el' im 
wesentlichen durchaus homogen ist, wie bei einem Yolk von 
ViehzUchtel'll) niema1s Uberall gleichmaBig entwickeln, auBere 
Zufalligkeiten so gut wie die Geschicklichkeit des Besitzel's 
vermehren die Untel'schiede stan dig ; del' Gegensatz von Reichen 
und Annen und del' c1adurch gesteigerte Untel'schiecl in Ein
fluB und Macht des Einzelnen fehlt inkeinem Stamm, auch 
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c1a nicht, wo das Recht ihn ignoriert und c1ie volle rechtliche 
Gleichheit aller Genossen des Verbancles postuliert. 

19. Wie del' Einze1ne el'wirbt auch jeder Verb and Eigen
tum, Uber das die Gesamtheit in ihrem Interesse verfiigt. Das 
private Eigentumsreeht ist ein personliehes Recht seines In
habel's; abel' es erliseht nieht mit diesem, sondel'll besteht 

~ weiter, cla das Eigentum se1bst einen neuen Herl'll verlangt. 
So fliUt es naeh dem 'roc1e seines bisherigen Tragers [ere): 
engsten unter den Gruppen zu, innerhalb cleren er stand] Wie 
cliese clarUber verfi.tgt, hangt von ihrer Organisation ab,- deren 
mannigfaeh versehiedene Gestaltung wir frUher kennen ge1ernt 
haben (§ 9 ff.). Wo die Abstaml11ung von del' Mutter allein 
den Gesehleehtszusal11menhang bestil11l11t und Kinder eines 
Mannes daher reehtlich nicht vorhallden sind, fallt seine 
Hinterlassenschaft den Kindel'll seiner Schwestern odeI' seinen 
BrUclel'll odeI' mutterlichen Oheimen zU; wo die BrUder einen 
gemeinsamen Haushalt fUhrell uncl in Polyandrie leben tritt , , 
jetzt del' jUngere Bruder als Hausherr an Stelle des alteren,)( 
uncl claIlll erst tritt die nachste Generation als El'be ein; wo . 
die patriarcha1ische Familie sich entwickelt hat, e1'ben die 
Sohne (entweder zu gleiehen Teilen, . odeI' del' alteste odeI' 
auch del' jUngste hat ein V orrecht odeI' se1bst alleinigen Ei'b
anspl'uch), wenn keine vorhanden sind, ist del' naehste Ver
wandte (odeI' ein vom Hauptling bestinullter Blutsverwandter) 
verpflichtet, von del' Erbtochter den Erben zu zeugen und so 
dem Erbgut einen neuen Henn zu schaffen, damit nicht eine 
Vel'mindenmg del' Zahl del' im Verbande vorhandenen Besitzer 
eintrete. Durch das Erbrecht wird das Eigentum zu einem 
dauel'lldell Faldor im Leben des Ve1'bandes, das an tiefgreifen
del' Wirkung vielleicht aIle allderen Ubel'l'agt. Es steigert und 
vel'ewigt die Gegensatze in del' Lebensstellung del' Inclividuen, 
indem es sie von Generation zu Generation fOl'tpflanzt; es schafft 
den sozialen Unterschied del' Stande, del' nicht nul' in del' 
auBeren Lebenshaltullg del' Individuen, del' Art, wie sie ih1'en 
LebellSel'werb gewiunen, sondel'll noeh viel stlirker in ih1'er 
Denkweise uncl ihren AnsprUchen an die Gesamtheit zu Tage 
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tl'itt und sich in del' Rechtsordnung dauel'l1d fixiert; es scheidet 
auch die einzelnen Gruppenverbande innerhalb des Stammes, 
aeren Ansehen und 'Einflufi sich abstuft je nach del' Grofie 
ihres Bestandes und dem Besitz, del' ihnen Insgesamt oder 
als Eigentum ihl'er Mitglieder angehCirt. Fiir clen Einzelnen 
wil'kt clas Eigentum zunachst incliviclualisierencl; es tritt cla
mit zu clen in ihm beschlossenen Krliften ein mit seiner Per
sonlichkeit verkniipftes Machtll1ittel hinzu, von clem seine 
Leistungsfahigkeit uncl seine Geltung ganz wesentlich ab
hangen. Abel' ebensosehr wircl cladurch die Vel'kettung del' 
Genel'ationen vonvarts und riickwarts gesteigert, die bereits 
in seiner Einordnung in die Verhande, als deren Glied er 
gebol'en ist, enthalten ist (§ 9): das durch das Erhl'echt aus 
einel' Hand in die andere iibergehende Eigentull1 ist das 
dauel'llde, er selbst lUll' del' vOl'iibergehende Besitzel' und Nutz
niefier desselben. Von diesel' Seite aus betrachtet helllmt ge
rade das Eigentum die Bedeutung seiner Inclividualitat: oh 
el' selbst odeI' sein Erbe Trager des Eigentull1sr~chts ist, ist 
clem Verbande an sich gleichgiiltig, das Wesentliche ist, daB 
del' Besitzstand dauernd gewahrt wird. Daher heschl'ankt 
vielfach nicht nur die Sitte, sondern oft genug das Recht. die 
freie Verfiigung des zeitweiligen Besitzers Uber das Eigentum 
zu Gunsten del' Familie odeI' des Geschlechts, ebenso wie es 

. in den Erbgang entscheidend eingreift. J e grofier del' Besitz 
ist, je starker seine entscheidencle Einwirkung empfunden wird, 
desto grofier ist das Interesse del' Gesamtheit, ihn geschlossen 
fUr die zukUnftigen Generationen zu erhalten - soweit nicht 
etwa entgegengesetzte Erwagungen dazu fUhren, durch das Recht 
einem Ubermafiigen und die anderen Genossen des Verb andes 
el'drUckenc1en Anwachsen des Einzelbesitzes Schranken zu setzen. 
Zu voller Entwicklung gelangt diese Auffassung, dafi nicht 
del' gegenwartige Besitzer, sondel'll die Familie, die el' zeit
weilig verb'itt, del' wahl'e Trager des Eigentumsrechts ist, 
wenn die Leistungen fUr den V erband, VOl' aHem del' Waffen
dienst, an einen bestil11111ten Besitz gebunden sind, gewohn
lich im Zusal11menhang mit del' Entwicklung des Grundbesitzes 
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und des Erbguts. Alsdann gelangen auch die Rechtsbestilll
ll1ungen iiber die Erbtochter zu voller, oft bis ins kleinste 
durchgefiihrter Ausbildung. 

Die Frauen und Kinder. Der Rat der Alten. Soziale 
Gliederung 

20. Ob wir fUr die primitivsten Verhaltnisse einer lllensch
lichen Horde eine vollige rechtliche Gleichheit aHer Mitglieder 
annehmen dUrfen, die allerdings auch dann il1l111er durch die 
Unterschiede del' Personlichkeiten an physischer Kraft und ' 
IJsychischer Begabung durchkreuzt werden wiirden, ist eine 
Frage, die sich schwerlich wird n;tit Sicherheit beantworten 
lassen. Abel' auch hei diesel' Annahme besteht doch die 
Stalllmesgellleinc1e nul' aus den erwachsenen und wehrkriiftiO'en 

I:> 

Mannel'll. Ihnen gegeniiber hilden die Weiber und Kindel' 
eill an Zahl etwa doppelt so starkes Element, das aus eigener 
Kraft nicht bestehen und an del' Wahrung del' Unabhangig
keit uncl des Besitzes des VeI'bandes im Kampf hochstens einen 
ganz beschrankten Anteil nehmen kann. Die mehrfach vor
konunellden Versuche, dureh Bildung eines Amazonenkorps von 
bewaffnetell J ungfrauen die N atm' zu meistern, konuen Uber 
bizarre Ansatze niemals hinausgeheI~; uncI die Teilnahme del' 
Ehefrauell am Volkskrieg, die wir am ausgebilcletsten bei clem 
iranisehen Nomadenstamm del' Sauromaten, bei besoncleren An
liissen, z. B. grofien Wanderziigen, aueh hei Kelten, Germanen 
und vielen anderen Volkel'l1 finclen, ist cloeh nur eine Hilfsleistung 
in del' Not. Eine den Leistungen del' Manner gleiehwertige mili
tarisehe Ausbildung samtlieher Frauen (und ebenso del' Kinder) 
des Stammes, welehe die V oraussetzung ihrer Gleiehberechtigung 
iunerhalb del' Gemeinde bilden wiirde, ist dagegen physiseh un
l11oglieh. Vielmehr da Frauen und Kinder auf die FUl'sorge und 
den Schutz del' Manner angewiesen sind, stehen sie aueh in reeht
lieher Abhaugigkeit von dieseu. Reehtlos wie del' erbeutete 
odeI' gekaufte SkI ave sind sie niemals. Deun aueh die Frauen 
sind Angehorige des sozialen Verbandes, desselben Bluts und 
uuter denselben Verhaltnissen aufgewachsen Wle die Manner, 

Meyer, Geschichte des Altertums. II. 3. Aull. 4 
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sie bleiben, auch wenn, sie bei voll entwickelter patriarchali
scher Ehe in den Besitz eines freniden Mannes ubergehen, 
doch in rechtlicher, oder falls dmch die Ehe die Ge
schlechtszugehi5rigkeit aufgehoben wird, wenigste~ls in per
si5nlicher Beziehung zu ihren Angehi5I'igen; und dIe Knaben, 
selbst wenn sie zunachst als volies Eigent,um des Vaters gel
ten sollen doch einmal zu gleichberechtigten Glieclern des 
Verbandes werden und an Stelle del' gegenwartigen Generation 
treten. So entsteht ein Gegensatz del' verschiedensten, mannig
fach sich kreuzenden rechtlichenAnspruche und del' tatsachlichen 
Verhaltnisse den auch die entwickeltste Rechtsordnung nicht 
rein aufzuli5;en vermag. So unverbruchlich gewisse allgemeine 
Normen gelten und von del' Zwangsgew~lt de.s Rechts durch
O'efuhrt werden, die Einzelgestaltung blelbt hler ganz wesent
lich den rein individuellen Faktoren und den stan dig wech
selnden Bedingungen des Moments uberlassen. Wir haben 
schon gesehen, wie mannigfach verschieden sich das Ehe- uncI 
Familienrecht bei den einzelnen Vi5lkern gestaltet hat; uberall 
abel' bricht neben dem Rechtsanspruch del' unbedingten Unter
ordnung und in Konflikt damit das selbstandige Recht del' 
Frauen wie del' Kinder wenigstens gelegentlich, abel' dann oft 
entscheidend her,vor. Bei Stammen, welche den Begriff des 
Vaters rechtlich nicht kennen (im sogenannten Matriarchat), 
hat die Frau nicht, nul' in del' Ehe, sondern auch rechtlich 
eine freiere Stellung und eigenen Besitz, auch eigene Rechte 
an die Kinder wenn auch unter del' Aufsicht ihrer Bruder 
odeI' ihrer mu~terlichen Oheime. Bei anderen, namentlich wo 
sich Raubehe odeI' Kaufehe gebildet hat, kann sie, zumal wenn 
Polygamie besteht, in volle Hi5rigkeit hinabriicken: cla :er
richten die Weibel' aIle Arbeiten, cleren del' Mann fur semen 
Lebensunterhalt bedal'f, er ist ihr Herr uber Leben und T~d 
wie bei den Sklaven, sie gehen wiesein sonstiges Eigentum III 
den Besitz seines Erben uber. In solchen Fallen hat del: 
Besitz von Ti5chtern fur die Angehi5rigen keinen Wert, es sel 
denn, daB man hoffen darf, fur ihren Verkauf in die Ehe eine 
ansehnliche Kaufsumme zu erhaltell, und clie Ti5tung del' neu-

) 
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geborenen Madchen wird allgemeine Sitte. Abel' auch als
dann tl'itt clas eigene Recht del' Frau wenigstens darin hervor, 
daB die ehelichen Kindel' ein anderes Recht haben als die 
Bastarde von Sklavinneh, daB ihr eigener Sohn, wenn er Herr 
des Haushalts wird, ihr naeh unverbruchlicher Sitte die hi5ch
sten Ehren und entscheidenden EinfluB zugestehen muB daB 
. d ' sIe, wenn er Ehemann sie verstoBt, ein selbstandiges Rechts-

subjekt wird und meist auf Zahlung einer bei del' Ehe
schlieBung festgesetzten Entschadigung Anspl'uch hat. Wiedel' 
in anderen Fallen behalt die Ehefrau ein eigenes Vermi5gen 
wenn auch vielleicht unter Verwaltung des Ehemanlls; abel: 
mit dem Ende del' Ehe, durch Scheidullg odeI' Tod, hat sie 
daruber freie Verfugung und steht den Mannern vermi5gens
rechtlich gleich, so daB sie, wo die Wehrpflicht an den Besitz 
gebunden ist, zu derselben herangezogen wil'd und etwa wie 
in KOl'inth und Rom, die Kosten fur die Ausl'Ustung 'eines 
Reiters zu tragen hat. Analog ist es, wenn da, wo keine 
Si5hnc vorhanden sind, die Tochter Tl'agerin des Erbrechts 
wird; dann gl'eift die Rechtsoi'dnung des Staats ein und ver
fugt uber ihre Hand. Am auffallendsten tritt die Konsequenz 
des Rechts zu Tage, wenn in dem Geschlecht, clem del' 
Hauptling odeI' Ki5nig entstammt, ein mann1icher Erbe fehlt 
und fUr diesen Fall - denn im Herrscherhaus gilt vielfach 
ein besonderes, von dem del' Ubrigen Volksgenossen abweichen
des Recht - eine Erbfolge del' 'L'i5chtel' anerkannt ist. So 
kann es kommen, daB in einem Staatsverbande, in dem sonst 
die Frauen aller politischen, ja fast aIleI' persi5nlichen Rechte 
entbehren, eine Frau in den Besitz del' unumschl'ankten Staats
gewalt gelangt. Abel' neb en diesen rechtlichen wirken immer 
die persi5nlichen Momente. In einem Staat, del' wie Athen 
die Frauen politisch vollstandig ignoriert, hat doch eine ge
schiedene Frau, wie Elpinike, und eine fremde Hetiire, wie 
Aspasia, groBen politis?hen EinfluB ausgeUbt, und vollends in 
Sparta uncl in Rom ist del' EinfluB del' Frauen allezeit sehr 
bedeutend gewesen. - Zu gleichartigen WidersprUchen fUhrt 
die Stellung del' jungen Manner. Vielfach - mag das Familien-
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Zenothemis sie nach Aethiopien versetzt hat], Bei den Sauromaten 
[daher ~(.(upop.u.~w '(uv(.((y.oY.p(.(~ooP.SVo\ Scyl. 70; Soymn, peripl. 885; Plin, 
VI, 19, vgL 39 u, a.] "sitzen die Frauen zu Pferde und kampfen mit 
Pfeil und Speer, solange sieJungfrauen sind; das miissen sie bleiben, 
bis sie drei Feinde getotet haben; dann heiraten sie nach Darbringung 
del' gesetzlichen Opfer und sitzen nicht mehr zu Pferde, wenn nicht ein 
allgemeiner Kriegszug des ganzen Volkes (1tu.'(Y.O(VO~ cnpwcs('I]) stattfindet., 
Sie brennen ihre rechte Brust aus [das ist aus del' Amazonensage ent
lehntl" Hippokr, de aer, 17, vgl. Herod, IV, 116f, Plato leg, VII, 
804,', 806 b, Nic. Dam, fr, 123, 7. Daher haben die Griechen die Ama
zonen aus Kleinasien in diese Gegenden ziehen und die Sauromaten aus ihrer 
Verbindung mit. den skolotischen Sky then entstehen lassen. Ahnliche Zu
stande bestanden bei dem gieichfalls iranischen (medischen) Volk del' 
Sigynnen (§ 568), das Herodot V, 9 nordlich von del' Donau kennt, wahrend 
Strabo Xl, 11, 8 sie in der Nahe des Kaspischen Meers erwahnt und 
von ihnen erzahlt: sie haben mit Ponies bespannte 'Wagen, ·~'Iw!.oo::;( oz 
·ruva.hs~ h 1t('((~U)v ·~OY.·I]P.Sy('((, :1] a' lI.p~ow '~VWXGiiCl('( GUYO~y'S~ ip ~ou).sw~, 

Auf derartige Sitten reduziel't sich das, was in den Berichten iiber eine 
Beriihrung Alexanders (Arrian IV, 15, 4; VII, 13, 2 ff,; aIle anderen 
Angaben sind Schwindel) und des Pompeius (Theophanes bei Strabo XI, 
5, 1 = Plut, Pomp, 35; Appian Mithl', 103) mit den Amazonen von 
Tat.sachlichem enthalten sein mag, - Gleichartige Sitten miissen in 
Kleinasien in alter Zeit vorgekommen sein und zu den dort lokalisierten 
Amazonellsagen, sowie zu del' Sage von dem Kampf mit Athen AnlaB 
gegeben haben (§ 488); vgl. TOPFFER, Art, Amazonen bei P AULY-WISSOWA, 

21. Analoge Schwie1'igkeiten bel'eitet die SteHung del' 
alten Manner, die nicht meh1' weh1'fahig und im hohe1'en Alter 
auch nicht mebr im stande sind, selbst ibren Lebensuntel'halt 
zu e1'we1'ben. Wir haben schon gesehen, wie das bei vielen, 
primitiven Volkel'l1 dazu gefUh1't hat, daB die alten Leute sich 
selbst den Tod geben oder von ihren N achkommen erschlagen, 
oft auch vel'zeh1't werden (§ 12), wahrend bei ande1'en um
gekeh1't die Sitte die hOchste Eh1'ung des Alters, gebietet und 
das Recht entweder ih1'eprivatl'echtliche SteHung bis zum 
Tode ungemindert e1'halt oder wenigstens den N achkommen, 
die schon bei ihren Lebzeiten in den Besitz des Erbes ge':' 
langen, bestimmte PHichten auferlegt. Abel' den voHkraftigen 
Mannel'l1 stehen ,sie nicht mehr gleich, wenn sie nicht mehr 
im stande sind, die Waffen zu fuhren. In del' Regel bildet 
bei ausgebildeten militarischen Organisationen das sechzigste 
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J ahr die auBerste Grenze del' Wehrpfticht j und mehl'fach wird 
daralls die Konsequenz gezogen, daB die altel'en Manner in 
del' Vers;1nllnlung del' Volksgemeinde, die eben aus den Wehr
'mannel'll besteht, keinen Platz mehr haben, so in Rom in del' 
urspriillglichen Gestalt del' Centuriellordnung (sexagenarii de 
ponte). Aher was ihnen an Korperkraft fehlt, wird mehr als 
ersetit durch ihre geistigen Eigenschaftell, durch die aus langeI' 
'Lebenserfahrung gereifte Einsicht. Daher wird aus ihnen ein 
Eat del' " Alten" gebildet, del' Uber alle wichtigen Angelegen
heiten (zu denen auch die Rechtssprechung gehort) zu beraten 
hat und dessen Weisungen die Wehrgemeinde zu folgen ver
pftichtet ist, wenn ihr auch ein Recht del' Zustimmung VOl'~ 
behalten sein mag. Die staatsl'echtliche Terminologie del' 
Griechen, del' Romer, del' semitischen Stamme zeigt, daB diesel' 
nat in del' Zeit, wo er entstanden ist, wirldich nul' aus Greisen 
bestanden hat - wohl niemals aus allen, sondernaus denen, 
die durch Wahl odeI' durch die Stellung an del' Spitze eines 
Verbandes dazu berufen waren -,j in Sparta hat sich das 
dauel'lld erhalten (ebenso z. B. bei den australischen Stammen), 
und iiherall in Griechenland ist es noch lange Rechtens ge
wesen, daB die Vertretung del' Gemelnde im Ve1'kehr mit 
anderen, als Gesandte, nur alten Mannern (1tpZa~Et<;;) Uber
trag en werden durfte. In del' Regel abel' machen sich auch 
hier die tatsachlichen Verhaltnisse, die Rechte del' Geburt und 
del' iiberwiegende EinftuB bedeutender Personlichkeiten ent
scheidend geltend, namentlich wenn die Geschlechtsorgani
sation und die fUhrende SteHung von Geschlechtshauptern (den 
Scheichen del' Araber) voll durchdringt: del' urspriingliche 
Name wird zum Ehrentitel, und del' Rat del' "Alten" besteht 
groBenteils aus vollkraftigen, oft noch ganz jungen Mannern, 
den en ihre Lebensstellung den Zutritt eroffnet. 
, 22. Del' Grundsatz staatsrechtlicher Gleichheit aller Ver
bandsgenossen kann, auch wo er l'echtlich hestehen mag, doch 
tatsachlich niemals voll vel'wil'klicht werden. Immel' machen 
sich die Unterschiede del' i~dividuellen Eigenschaften und des 
Besitzes geltend, und danehen die Unterschiede del' einzehien 
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Familien und Gruppenverhande, die durch ih1'e Kopfzahl, ihren 
Besitz und ihr ererbtes Ansehen gegeben sind j und Uberall 
gibt es arm ere odeI' sch wachel'e Leute, welche, sei es als leih
eigene Knechte, sei es als Horige (Clienten), in den Dienst 
del' Machtigen treten und deren EinftuB mehren. WeI' keinen 
oder nur unzureichenden Besitz an Vieh und Knechten odeI' 
an Land sein eigen nennt und von seiner Hande Arbeit im 
Dienst anderer leben muB, auch bei personlicher Fl'eiheit, sei 
es als 'ragelOhner, sei es als Handwerker, kann ein selbstan
c1iges Ansehen in del' Gemeinde nicht behaupten. Abel' auch 
wenn iiber den abhangigen Leuten eine Wehrversammlung 
del' Vollfreien steht, sind diese wohl l'echtlich, abel' c1al'Um 
noch nicht tatsachlich einandel' gleich. J ede Macht aher, die 
einmal von einem Einzelnen gewonnen ist, hat die Tendenz, 
sich in einen c1auel'l1den, rechtlich anerkannten Besitz umzu
wandeln. Dadurch wird die personliche, durch Individualitat 
und zufallige Schicksale geschaffene Stellung zu einem Recht, 
das sich wie das Eigentum vererht und die Rechtsstellung del' 
folgenden Generationen bestimmt, bis es durch eine neue 
Wendung in dem Schicksal des Einzelnen durchbrochen wird. 
So kann sich eine voll ausgebi1dete standische Gliederung ent
wickeln, bei del' die Geburt die recht1iche SteHung eines jeden 
unverbl'iichlich fiir sein ganzes Leben bestimmt: die vornehmen 
Geschlechterhaben als erblicher Ade1 die Leitung des Stammes 
aHein in Handen, durch eine weite Kluft geschieden von del' 
Masse del' f1'eien Stammgenossen j . und tief unter ihnen aHen 
stehen die Handwerker und weiter die Scharen erh1icher 
Knechte odeI' Horiger, die personlich an den Dienst derVoH
f1'eien und VOl' aHem des Adels gebunden sind und dafur aU:f 
Rechtsschutz durch ihre Herren Anspl'uch haben. Auch die 
Zauberel' und die Priester konnen ein geschlossenel' und even
tueH ein erb1icher Stand werden (§ 32). Die unterste Stufe del' 
Bevo1kerung bi1den die im Kriege. erbeuteten, geraubten oder 
gekauften Sklaven, denen .als Stammfremden Eechte so wenig 
zustehen wie dem Vieh, es sei denn, daB del' Herr auf die Aus
iibung seines Besitzl'echtes verzichtet und den Knecht dadurch. 
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sei es zu einem Schutzbefohlenen, sei es, wie in Rom, zu einem 
Mitgliede del' Gemeinde e1'hebt. Ob uncl in welchem Unifang 
sich eine solche Gliederung in einem Stammve1'bande gebildet 
hat, hangt teils von den Lebensbedingungen, teils von del' 
Eigena1't '.md del' geschichtlichen Entwicldung des Stanllnes ab 

(§ 2D ff.). 

Militiil'ische Ordnungen 

23. Scbutz und Betatigung nach auBen und Aufrecht
erhaltung del' Rechtsordllung im Innel'll sind die beiden wesent
lichsten Aufgabell des staatlichell Verb andes, Rechtssprechung 
und Kriegfiihrung die wichtigsten AuBerungen del' Staats
gewalt. Del' Aufgabe del' Kriegfuhrung dient die militarische 
Organisation des Verbandes. Als die natiirlichste Ordnung el'
scheint, daB jedesvollkl'aftige Mitglied zur Teilnahme am 
Kampf verpfiichtet ist; und das ist wohl zweifellos iiberall 
clas Urspriingliche gewesen. Abel' die weitere Entwicklung 
hat aucb hier die gl'oBten Untel'schiede geschaffen. Bei manchen 
Stammen wil'd die allgemeine Vel'pfiichtung zum Kampf fest
gehalten; auch die Knechte nehmen im Gefolge ihrer Herrn 
damn teil. Welm sich abel' del' gl'oBel'e Verb and in .kleinel'e 
Gruppen (Clans u. a.) aufgelOst hat, odeI' wenn groBe Ge
schlechtshaupter mit reichem Besitz an Vieh odeI' Land und 
zahlreichen Horigen so gut wie selbstandig geworden sind, be
stebt wohl noch die sittliche Pflicht, del' Gesamtheit beizu
shihEm, abel' ein rechtlichei< Zwang zur Teilnahme am Kriege 
kann lmum odeI' auch gal' nicht geiibt werden, wie umgekehrt 
cler Staatsverband Fehden auf eigelie Hand gegen Fremde cider 
untel' einandel' nicht zu hindel'll verl11ag. Vielfach scheiden die 
Besitzlosen und von andel'en Abhangigen, VOl' aHem die HOl'igen; 
wie aus del' Gemeindeversammlung, so aus dem Volksheel' aus, 
namentlich wenn eine Kampfweisesich entwickelt hat, die 
kostspielige Waffen und kol'perliche Dbung erfol'dert, die dem 
Arbeiter nicht moglich ist. Auch ein gesonderter Kriegerstand 
kann sich bilden, sei es, daB die Waffeniibung das Privileg eines 
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bevorrechteten Standes wird, sei es, daB el'obel'l1de Eindringlinge 
die Unterworfenen l1icbt zuh1 Waffendienst zulassen, oder daB 
ul11gekehl't del' Staat eine Truppe von Bel'ufskrieO'ern ausbildet b ., 

die er durch Lbhn entschadigt. Das ist namentlich, abel' keines
wegs notwendig odeI' ausschlieBlich, in absoluten Monarchien 
del' Fall, die ih1'e Kriegel' oft aus del' F1'el11de anwerben odeI' 
Sklaven dazu aufziehell. Hinzu koml11t imlller die Wirkung 
del' Lebensweise und del' Umgebung auf den Charakter eines 
Stammes; manche degenerieren dmch die Geniisse entwickelter 
Kultur, andere, die lange in isolierten, scheinbar ge~icherten 
Verhaltnissen gelebt habe11, konnen auch bei primitiveI' Kultur 
den kriegerischen Geist voHig verlieren, so daB sie die leichte 
Beute jedes plotzlich auftauchenden Feindes werden. 

24. Mit dies en Unterschieden verbinden sich in mannig
fachel' Wechselwirlnmg die ve1'schiedenen Fonnen des Kampfes. 
N ach den Waffen scheidet sich del' Kampf in Fernkampf (Pfeil 
und Bogen, Schleudel'holz odeI' BUlllerang, Schleuderstein) un~l 
Nahkanipf (Keule, Lanze, Streitaxt, Schwert - del' Wurf,. 
speer steht in del' Mitte zwischen beiden Gruppen), nach del' 
Kampfweise in Einzelkampf und geschlossellen Kampf. J ener 
erfordel't eine graB ere pe1'sonliche Ausbildung des einzelnen 
Kriegel'S, dauel'llde Ubung, mutige Entschlossellheit, gute 
vVaffen und womoglich auch Schutzwaffen; er findet sich da
her VOl' aHem da, wo eine aristokratische Gliederung besteht 
und die vornehmen kriegsgeiibten Manner an del' Spitze eines 
dienenden Gefolges selbstherI'lich in den Kampf ziehel1. Del' 
geschlossene Kampf dagegen setzt soziale Gleichheit del' Kriegel' 
und einen starken Gemeingeist, Unterordnung unter das Staats.:. 
gesetz und den Befehl del' Staatsol'gane, die hier in del' Form 
del' Disziplin auf tritt, uncl gellleinsame militarische El'ziehung 
voraus, und ist daher VOl' aHem in festgegriindeten Monarchilm 
und in demokratischen Stallllllverbiinden, sowie in entwickelteri 
Republiken zu linden. Be\vaffnung und E:ampfweise kl'euzen 
sich gegenseitig: sowohl Schi'ttzen wie· Lanzenkiimpfer e1'., 
scheinen bier als geschlossene cliszipliniel'te Truppen, ddl'tals 
Einzelkanlpfer - wenn auch del' geschlossene Anstul'lll mit. dei' 
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Lanze und yollends mit dem Schwede ein fester diszipli
niertes Gefiige yoraussetzt als del' Angriff einer Schiitzen
truppe - j und nicht selten sind beide Kampfweisen und 
verschiedene Bewaffnung in demselben Heel' mit einander yer-

bunden. 

Elemente der politischen Organisation 

25. In jedem Verbande besteht das unabweisbare Be
di'Lrfnis nach einer Zusaml11enfassung und gleichl11afiigen Rich
tung des Gesamtwillens und daher nach fester und einheitlicher 
Leitung, yor allem· abel' in dem wichtigsten und :illumfassen
den Verb and, dem Stamm oder dem Staat. Am starksten macht 
es sich im Kriege geltend, wo die Gesamtheit ul1mittelbar 
durch einen Willen zu einer einheitlichen Aktion zusammen
gefaBt werden muB. Abel' auch sonst tritt es bei jedem w~ch
tigen AnlaB hervor, Ul11 so starker, je groBer del' Machtbereich 
eines Staatsund je komplizierter seine auBeren Beziehungen 
und inner en Aufgaben werden, und je empfindlicher daher ein 
Schwanken in del' Stetigkeit des leitenden Willens auf die 
Interessen del' Gesamtheit zuriickwirkt. Diese Einheit des 
Staatswillens kann yon del' Stammversammlung del' V ollf1'eien 
und dem Rat del' Alten aufrecht e1'halten werden, wenn die 
sozialen Verhaltnisse homogen und sie selbst yon einem starken 
Gel11eingefiihl beseelt sind, so daB ein lebendiges BewuBtsein 
del' gemeinsamen Aufgaben die indiyiduellen Intel'essen in 
Unterordnung halt - das ist namentlich hei kriegerischen 
Stammen del' Fall. Sie kann auch durch einen Adel odel' 
durch den Rat allein geschaffen werden, wenn dessen Mit
glieder an del' Spitze einheitlicher Gruppen stehen, seien as 
Blutsyerbande, seien es Interessenverbande (Faktionen), die 
ihrem Willen folgen, so dati die soziale Ordnung entweder 
als eine nati'Lrliche, von beiden Seiten. als unverhrlichlich an
erkannte Interesseng~meinschaft del' leitendan und del' ab
hangigen Klassen e1'scheint, odel' abel' das Ube1'gewicht des 
herl'schenden Stan des so fest begri'Lndet ist, daB €line Oppo-
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~ition del' Behe1'rschten ohnmachtig sein wi'Lrde. Wenn dann 
m den fiihrenden Mannel'll das Gemeingefiihl durch den Kultur
zustand und die auBere Lage des Staats und die daraus e1'
wachsenden Anschauungen lebendig erhalten wird wenn Sle 
bei Konfiikten ihre pel'sonlichen Interessen zuri'LCkstellen d 
. . ' a 

Sle Wissen, daB diese hei einseitiger Betonung zu Grunde 
g.ehen w~rden, wenn sie durch Verhandlungen und Konzes
SlOnen dIe Herstellung eines einheitlichen Willens zu schaffen 
Yel'stehen, kann hei solcher Organisation ein Gemeinwesen 
durch lange Zeitraume sich in wohlgeordneten Zustanden er
halten. Sie findet sich nicht nul' in fortgeschrittenen Ve1'
haltnissen , wie in den griechischen Al'istokratien odeI' in 
Rom, oder in den Kaufmannsaristokratien yon Korinth Ka1'
t~ago, Massalia u. a;, sondern oft genug auch in weit ~rimi
tlVeren Zustanden, z. B. bei vielen semitischen und keltischen 
Stammen. 

26. Diese Organisationen, seien sie nun demokratisch auf 
del' Gemeinfreiheit beruhend, oder aristokratisch, entweder 
unter Herrschaft eines geschlossenen erblichen Adels odeI' in 
lockererer Form unter Leitung del' Manner, welcben durch 
personli~hes Ansehen u~d Besitz del' Zutritt in die regieren
den KreISe offensteht, bllden den "freien" Staat. In ihm wird 
die ausfiihrende Tiitigkeit, welche eine Einzelpel'sonlicbkeit 
el'~ord~rt - in erster Linie del' Oberhefehl im Kriege -'-, durch 
Z61twelse o~er dauel'lld damit beauftragte Beamte besol'gt, die 
nur ExekutlYOrgane del' Regierung sind und del' Gesamtheit 
gegeniiber kein selbstandiges, ih1'er Person inhiirierendes Recht 
hesitzen, sondel'll nul' diejenigen Rechte, welche del' Staat dem 
Amte zur Erfiillung seiner Aufgahen zugewiesen hat. Weitaus 
clas Gewohnlichste ist abel' (abgesehen von sehr durchgehildeten 
V. erfass~ngen), daB wenigstens die militarische Leitung dauel'lld 
emer Emzelpersonlichkeit, eiuem HauptJinO' (Konig) iibel'-t . n , 
ragen 1St, del' dadurch aus del' Masse del' Stamlilgenossen 

ausgeschieden wird. Meist iibt er auch die Gerichtsharkeit sei 
es allein, sei es in Uhereinstimmung oder in Konkurrenz' mit 
dem Rat cler Alten, clem V olksgel'icht, odel' clazu bestellten 

: 
! 
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Richtern. Andere Rechte, VOl' aHem die Leitul1g des Rats, 
schlieBen sich daran an. In ihm konzentriert sich alsdann 
wenn nicht die ganze, so doch ein Teil del' Zwangsgewalt des 
Verbandes; uncl (liese Gewalt ist mit dem Recht des Befehlel1s 
und des Anspruchs auf unhedingten Gehorsam ausgestattet, 
clas zUl1achst allerdings nur im Kriege zur Geltul1g kommt, 
dal1n abel', l1amentlich wenn die Entwicklung weiter fort
schreitet, vielfach auch in die VerhiiJtnisse des Friedens ein
greift, zumal auch in diesem eine V orbereitung allf den Krieg 
unerHiBlich ist. Wie es scheint, ist die Existenz einer, 
wenn auch durch die entgegenstrebenden Tendenzen und 01'
ganisationen vielfach beschrankten Hauptlingsgewalt liberaU 
das altere gewesel1, und die "freie" V erfassung da, wo 
sie existiert, immer erst ein Produkt geschichtlicher Ent
wicklung - daher finclen sich in diesel' oft genug noch Uber
reste del' Hauptlings- odeI' Konigsgewalt, etwa ein erbliches 
Feldherl'llamt odeI' Ehl'enrechte des im librigen den vornehmen 
Geschlechtel'll gleichgestellten Fiirstengeschlechts. In vielen 
andel'en Fallen hat sich die Hauptlingsmacht in schwaukendem 
Gleichgewicht mit den iibrigen Gewalten erhalteu; noch hau
figel' vieIleicht ist sie zur allbeherrschenden :Macht geworden, 
VOl' del' jedes andere Recht vel'schwilldet, so daB die Unter
tauen dem _ despotischen Henschel' gegenliberstehel1 wie die 
Sklaven ihrem Herl'll und die Rechtsakte des Staats zu rein 
pel'sonlichen Willensakten des Henschel's werden. 1m all
gemeinen gibt die Einheitlichkeit del' Leitung und das Vor
haudenseiu einer libel' den Sondel'interessen uucl Parteiungen 
stehenden Gewalt, welche iil1 staude ist i die Rechtsorduung 
ohn8 Ansehen del' Person aufrecht zu erhalten und durch
zufiihl'en (vgl. die medische Sage yom U rsprung des Konig
tums aus del' richterlichen Tatigkeit bei Herodot I, 96 :If.), 
den monarchischen Staatsordnungen ein entschiedenes, gerade 
in pl'imitiven Verhaltnissen lebhaft empfundenes Ubergewicht 
iibel' die freien Verfassungen. Die Kehrseite ist, daB sie ganz 
auf die Personlichkeit gestellt sind: und wenn die :Monarchie 
in de:!.' Regel von einer kraftvollen, die anderen iiberragenden 
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Personlichkeit gegriindet ist, die ein lebhaftes Gefiihl fiir 
die von ihr iibernommenen Aufgaben besitzt, so pflegt das 
He1'rscherhaus meist sehr rasch zu degenerie1'en und das Re
giment an Henschel' zu gelangen, die dies en Aufgaben nicht 
mehr gewachsen sind, ihre Stellung riicksichtslos zur Be
f1'iedigung pe1'sonlicher Liiste und Launen miBbrauchen und 
in yolle Abhangigkeit yon unwiirdigen und unfahigen Dienel'll 
und Glinstlingen gelangen. 

27. Del' Rechtsordnung llach wird die Hauptlingsgewalt 
durch einen vVillensakt del' Gemeinde gewonnen, sei es, daB 
aus mehrerell Gleichstehendell einer du1'ch Wahl e1'hoben sei 

, ' 
es, daB eill schon bestehendes e1'bliches Recht anerkannt und 
durch Huldigul1g bestatigt wird. Tatsachlich dagegell ent
springt sie eben so oft einem Gewaltakt, einer Usurpation, einer 
:Mo1'dtat, einer Unterjochung des Staats clurch einen machtigell 
:Mann, del' seine Anhanger um sich geschart hat. Immel' abel' 
setzt sich, was einmal besteht, um in eil1 Rechtsverhaltnis, 
das wie das Eigentum dauernde Anerkenl1ung forded und sich 
wie dieses vererbt. Dadurch wil'd mit dem Hauptlil1g zugleich 
del' Blutsverband, an dessen Spitze er steht, aus del' :Masse 
del' iibrigen herausgehoben: in ihm lebt ein Sonclerrecht, das 
ihn und ihn allein zur Leitung des staatlichen Verbandes be
ruft; dasselbe ist zwar ZUl' Zeit in dem gegenwartigen Haupt
ling odeI' Konig verkorpert, abel' aIle :Mitglieder seines Ge.., 
schlechts haben Aliteil daran. Del' Erbgang del' Herrscherwiirde 
wird beeinfluBt von den allgemeinen Bediirfnissen, auf d,enen 
sie beruht; daher ist das fiir das Herrscherhaus geltende Erb
recht oft von clem fiir die ilbrigen Stammgenossen geltenden 
verschieden. Es kann sein - und das ist wohlmeist das Ur
spriingliche -, daB das Anrecht des Geschlechts ga11z im 
Vol'dergrund steht, so daB, wenn del' Hauptling gestol'ben ist, 
von seine11 erb herechtigten Vel'wandten del' Tiichtigste sein 
N achfolger wird und die ihm erbl'echtlich Naherstehenden, 
wenn sie weniger fahig odeI' unmlindig, sind, iibergangen 
werden. Es kann abel' auch del' in del' Person cles Herr
schers konzentrierte Rechtsanspruch so ~ehl' clominieren, daB 
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selbst ein eben geborenes Kind odeI' eine Frau als ausschliefi
lich zur N achfolge berufen anerkannt wird - letzteres nicht 
nur bei mutterrechtlichen Ordnullgen, sondern auch wo die 
streng patriarchalische Familie besteht, ja die Tochter sonst 
im Erbrecht zuriickgesetzt odeI' sogar ausgeschlossen ist, wie 
z. B. in England. So verhangnisvoll die so entstehenden Zu
stande und die aus ihnen erwachsenden Wirren werden konnen, 
so ist doch ihre Grundlage, das anerkanl1te, mit del' Person 
verwachsene Eigentumsrecht auf die Herrschaft fiir ihI'e Sicher
heit und ihl'en Bestand unentbehrlich: nul' dadurch gewinnt 
das eil1zelne Mitglied des Herrscherhauses die Autoritat und 
die Kraft, die seill Amt erfordert. 

28. Zwischen den Extremen del' voll ausgebildeten freien 
Verfassung ohne jegliches Sonderrecht einer einzelnen Person
lichkeit odeI' privilegierter Geschlechter und dem eines abso
luten Despotismus stehen zahlreiche Abstufungen undZwischen
formen. In einE)l' jeden kann die Staatsgewalt zu ungeheurer 
Intensitat entwickelt sein, so daB sie aUes andere. fast absor
biert, og.er auch so schwach, daB die wichtigsten Aufgaben 
des Staats gar nicht odeI' nur ganz ungeniigend erfiillt werden. 
Auch hangen die Verfassungen nicht notwendig mit einem be
stimmten Kulturzustande zusammen: denn wenn z. B. im Orient 
und bei den Indianern Amerikas die Entwicklung hohm'er 
Kultur mit einer (verschieden abgestuften) despotischen Ver
fassung verbunden ist, wahrend wir bei den semitischeu' 
Nomaden und Halbnomaden (abel' in Phoel1ikien auch bei 
stadtischer Organisation) und ebenso bei den nomadischenIn
dial1erstammen odeI' bei den noch nicht zur vollen SeBhaftigkeit 
gelal1gten europaischen VOlkern eine beschrankte Hauptlings'7 
gewalt verbunden mit fI'eieren Ordnungen antrefl'en odeI' die 
letzteren auch ganz do minier en , so herrscht umgekehrt bei 
den meisten Nege1'stammen volle Despotie, und bei den 
Mongolen, den iranischen Sky then u. a. ist die Konigsgewalt 
sehr kraftig entwickelt; die G1'iechen und die' italischen 
Stamme haben mit del' Erzeugung hoherer Kultur die Konigs
gewalt abgestofien, die chl'istlich-gerinanischen Volker umge-
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kehrt sie gesteigert. Nul' die Entstehung gI'oBerer erobernder 
Reiche scheillt mit N otwendigkeit, wenn nicht eine sehr hohe 
KuHuI' erreicht ist, die absolute Monarchie zu erforde1'l1. - Ein 
Ubergang von del' einen zur anderen Staatsform ist nicht selten' 
oft vollzieht er sich, unter bestimmten auBeren Einfliissen' 
ganz jah im Verlauf einer einzigen Generation. Abel' im all ~ 
gemeinen gilt jede Staatsform da, wo sie besteht, ~ls selbst
verstandlich und unabanderlich wie jede Sitte und jede he1'r
schende Anschauung. Am iiberraschendsten, tritt uns das in 
den starr despotischen Staaten entgegen. Hier treten die Ge
brechen del' bestehenden Staatsform immel' aufs neue sehr 
drastisch hervor, und so verHiuft ihre Geschichte in einer un
untsrbrochenen Folge von Emporungen, Mordtaten und Usur
pationen i die Verfassung aller derartigen Staaten ist in del' 
Tat, nach dem bei del' Ermordung des Kaisers Paul von RuB
land gepragten Witzwort, Ie despotisme temp ere par l'assas
~~nat. Abel' kaum je tritt del' Gedanke hervor, dUl'ch eine 
Anderung del' Staatsfonll bessel'e Zustande zu schafl'en. Die 
N otwendigkeit del' Existenz des Staats lebt in dem Bewu13t
sein eines jed en, in kultivierten so gut wie, in ganz bal'bari
schen Volkern; mithin kann er nur so sein, wie er bisher 
war. Und so sehen wir, daB eben die Manner, die einen un
fahigen odeI' brutalen Henschel' gestlirzt odeI' ermordet haben, 
einen anderen auf den Thron erheben,der kaulll bessel' ist 
und sich ihm unweigerlich unterwerfel1, weil sie sich VOl' dm: 
Allmacht del' Staatsidee beugen. 

Stufen des Wirtschaftslebens und der Kulturentwicklung 

29. Die altesten Menschen mogen in del' Hauptsache als 
Jager-(und Fischer-)stamme gelebt haben; die Tim:e, die sie 
erbeuten, geben ihnenNahl'ung und Kleidung, dazu die Friichte 
del' Biiume und Straucher; bei manchen Stammen hat sich 
bekanntlich auch die Anthropophagie, die Jagd auf Menschen, 
deren Fleisch verzehrt wird, herausgebildet. Den el'sten groBen 
Schl'itt zur Gesittung bildet die Zahmung del' Haustiel'e, und 
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zwar zunachst des Kleinviehs (Ziegen, Schafe, auch Sch:vein~), 
ferner bei man chen Stammen Kamele," Pferde u, a. Sle glbt 
dem Menschen eine dauernde und zugleich eine friedliche 
Tatigkeit; sie zwingt ihn uberdies, zu d~m Erdboden i~ e~lgere 
Beziehung zu treten. Ein Jagerstall1111 kann liberall eXlstIe~'en, 
wo es Wild gibt; ein Hirtenstallllllist zwa1' auch n~ch, ~:lCht 
an' eineli festen W ohnsitz gebunden, abel' er mu£ ehe Statten 
aufsuchen, welche den Herden Nahrung gewahren, und ver
suchen sie in seinelll Besitz festzuhalten. Auch wo del' Boden 
~1Ur zeitweilig Nahrung bietet, wie in del' Wliste, sind di.e No
madenstamllle doch auf bestilllmte Gebiete beschrankt, zWIschen 
denen sie mit ihren Herden hin und her ziehen; und oft .le ben 
die Viehzlichter auch wenn sie nur in Zelten oder lelChten , . A 
Hutten wohnen, doch SChOil in ziemlich festen, dorfartlgen .n-
siedlungen. Eine vollstandige Umwandlung del' Lebensbedl.n~ 
guno'en abel' tritt da ein, wo Rinder gezogen werden undlm 
Zus~mmenhang damit die Kultur del' Oe1'ealien,' del' Acker
bau sich entwickelt hat. Deml das Rind erfordel't ganz andere 
Pfle~e als elas Kleinvieh und ist in ganz anderer W eise ~n 
bestimmte Bodenverhaltnisse gebunden; und wenn auch dIe 
Triften wechseln und, z. B. in Gebirgslandern, weit auseinander 
Hegen konnen, wird doch ein regelma£i?es Wa~del'l~ und No
madisiel'ell des ganzen Stamms unmoghch. DIe Rmderzucht 
zwingt den Menschen zur Se£haftigkeit und d~mit zur En~
wicklung einer hohe1'en Kultur. Welch gewaltlgen Segen S18 

dem Menschen gebracht hat, wie seine ganze Lebensordnu~g 
und Gesittung und damit die Uberlegenheit libel' an~lere, III 

niedrigeren Formen lebende Stamme darauf ?er~ht, Ist,a~len 
Volkern diesel' Stufe vollkommen bewu£t, WIe Ih1'e RehgIOn, 
del' Kultus des Stiers und del' Kuh, beweist. Viel langsamer 

, gelangt del' Ack~rbau zu dominierender B~deutung; e1' voll
!, endet den Bruch mit del' alteren LebensweIse und fe~selt den 
Menschen voIlends an die Scholle, und erscheint ihm daher 
oft als unwUrdig und erniedrigend. Und doch sind die F~ld
friichte und das Brot, wo sie erst einmal eingedrungen smd, 
nicht mehr zu entbehren. Vielfach wircl daher die Bebauung 
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des Bodens den Knechten und den Weibern liberlassen, wiih
i'enel del' freie Mann sich dazu nichl; he1'geben da1'f. Wo abel' 
del' Ackerbau vollig durchgedrungen und zur :rna£gebenden 
Beschaftigung eines Stammes geworden ist, waneleln sich seine 
Lebensvel'haltnisse unel seine staatlichen unelrechtlichen Ord
~1Ungen von Grund aus; ganz neue Institutionen treten an 
Stelle del' li.lteren Lebensfo1'men, wenn auch manche von del' 
zahen rechtlichen unel sittlichen Tradition noch viele Genera
,tionen hinelurch als unverstanelliche und widersinnig gewor
dene Satzungen und Brauche festgehalten werden konnen. 

30. Welche diesel' Lebensforl11en und Kulturstadien ein 
Stamm e1'reicht, hangt zum Teil von den au£eren Vel'halt
nissen ab, untel' denen e1' lebt, VOl' aHem von del' Beschaffen
heit des W ohnsitzes: in del' WUste ist ein se£haftes Bauernvolk 
unmoglich, wahrend ein fruchtbares Flu£tal ZUl' Entwicklung 
des Ackerbaus d1'angt, dagegen fUr N omaden oft unbewohnbar 
ist. Abel' zu diesen au£eren Bedingungen tritt als ma£gebendes 
Moment die Veranlagung des Stammes hinzu, die wohl durch 
au£ere Elnwirkungen gefordert odeI' gehemmt werden kann, 
abel' in ihrem Kern ebenso etwas tatsachlich Gegehenes und 
nicht weiter Erldarbares ist, wie die korperliche und ,geistige 
Anlage jedes einzelnen Menschen. Von den Moglichkeiten, 

. welchedie Natur, die Beschaffenheit des Etdbodens bietet, 
sind immer nur einzelne von den Menschen ergriffen worden 
- es sei hier nul' an die gro.6en Flu£taler Amerikas erinnert, 
die' eb81;sowohl zu Zentren einer hohen Kulturentwicklung 
hatten werden konnen, wie die Taler des Nil, des Euphrat 
und des Hoangho, die abel' von den Indianerll vollig unbenutzt 
gelassen sind; ferner damn, ela£~· die Malaien es trotz de.r 
von ih1'e1' Illselwelt gebotenen Bedingungen und trotz del' 
hohen Ausbildung del' Seefahrt zu einer hoheren, selbsti;indigen 
Kulturentwicklung nicht gebracht haben, urn von den Karaiben 
Westilldiens nieM zu reden. Umgekehrt haben die semitischen 
Stamme ill dem abgelegenen, gro£enteils vollig dUrren, ja auf 
weite Strecken von WUstensand bedeckten Arabien aIle Mittel 
ausgenutzt, welche die N atur und weiter die BerUhrung niit 

Me y e 1', Geschichte des Alte1'tums. I I, 3, Auf!, 5 
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anderen, kulturell fortgeschrittenen Volkel'll bot; sie haben, wo 
es nur moglich war, Ackerbau und geordnetes Leben, Handel 
unel Staeltewesen entwickelt unel in eler Geschichte del' Mensch
heit eine Rolle gespielt wie wenig anelere Volksstamme, und 
zwar nicht nul' als bewegendes Agens odeI' gar als Kultur
vel'llichter wie die Stamme del' mongolischen Steppe, sondern 
als Trager einer neuen Kultur, die zwar von alteren vielfach 
abhangig ist, abel' eloch durchaus das Geprage ihres Geistes und 
ihrer Eigenal't tragt. Deutlich zeigt sich hier wie U?era~l,. daB 
die Natur und die Geographie nur das Substrat des lllstonschen 
Lebens del' Menschen bildet, daB sie nul' Moglichkeiten einer 
Entwicldung bietet, nicht Notwendigkeiten. Die Geschichte ist 
keineswegs in del' Natur eines Landes vorgezeichnet, so unleug
bar es ist daB diese eine del' gegebenen V oraussetzungen del' Ge
schichte ' bildet; sondel'll das Entscheidende sind Uberall im 
menschlichen Leben die geistigen und individuellen Faktoren, 
welche das gegebene Substrat benutzen oder vernachlassigen,. je 

j nach ihrer Veranlagung und ihrem Willen. Erst daelurch wml 
die von del' N atur ge botene Moglichkeit zur geschichtlichen 

Wirklichkeit. 
31. Unter den neuen Elementen, welche mit del' Ent-

stehung des Ackerbaus und del' SeBhaftigkeit in das Leben 
des Stammes eintreten, ist das Wichtigste die Entstehung des 
Grundeigentums. Vielfach geht Grund und Boden zuna~hst • 
in das Eio'elltum einer Gruppe, eines Blutsverbandes oder emer 
Gau- ode; Dorfgemeinde Uber unc1 wird von diesel' periodisch 
unter die vollberechtigten Allgehorigen zur Bebauung und 
NutznieBung verteilt. In del' Rege~ abel' bild~t sic.h, s.ei es 
von Anfang an, sei es nach kurzem Ubergang, em Pnv.atelge~l
tum an dem "Lose" aus, das dem Einzelnen zugew1esen 1St 
und del' Familie deren gegenwartiger Reprasentant er ist, zum 
Lebensunterhal~ dienen soIl, odeI' das auch, wenn es bisher 
nochherrenlos war, von ihm selbst in Besitz genommen wird. 
Wiedadurch die Menschen mit dem Boden verwachsen, werden 
auch ihre W ohnstlitten fest; es entstehen geschlossene An
sieelluugen, Gau- und Dorfgemeinelen, Staelte. Del' Stamm-
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verband, die durch ein ideales Banel zusammengehaltene Men
schengruppe, setzt sich um in einen Bezirk zusammenwohnender 
Menschen; und wenn auch das alte personliche Rechtsverhiilt
nis noch lange nachwirkt - erst in sehr weit fortgeschrittenen 
Staaten gilt das l'ein territoriale Prinzip, daB jeder Einwohner 
des Staatsgebiets als Staatsangehoriger und Untertan des staat
lichen Rechts betrachtet wird -, so tritt doch das lokale 
Element sofort stark in den Vordergrund: die Angehorio'en 
des Staatsverbandes bezeichnen sich zwar noch immer n~ch 
dem Stammnamen, abel' daneben nach dem Ort, an dem sie 
wohnen, sie haben eine feste Heimat, mit del' sie noch un
lOsbarer verwachsen sind als mit dem Stamm. Sehr oft ent
st.ehen aus den Namen del' Landschaft odeI' des Orts neue 
Stallllll- und Staatsnamen. Die Lebensweise und die BedUrf
nisse andel'll sich von Grund aus, und das wirkt auf die staat
liche uncl militiil'ische Organisation zurUck. Die Gemeinde del' 
freien Kriegel' des Stalllmes wird zu einer Gemeinde von 
Bauel'll odeI' auch von GroBgrundbesitzern.' Die Stamllles
vers~mllliung kann nul' selten zusamlllentreten, ein groBeres 
Geb1et nul' schwer, uncl nul' wenn ganz neue staatliche Ein
richtungen geschaffen werden, als Einheit zusammengehalten 
werden; dagegen bilclen sich Uberall 10k ale Gegensatze und 
auseinander gehende Interessen, welche starkel' sind als das 
gemeinsame Banel. So fuhrt die SeBhaftigkeit in del' Regel 
zunachst zu einer Lockerung und sehr oft zu voller Sprengung 
des alten Staatsverbandes des Stalllmes; seine bisherigen Unter
abteilungen, die Geschlechtsverbande, Clans, Gane, Stadte 
werden zu selbstandigen Staaten, del' Stamlllverband, wenn 
er nicht Uberhaupt verschwindet, zu einer lockeren und kraft
losen Foderation, die hiiufig lediglich inreligiOsen Festen, J ahr
markten u. a. und in del' Ubereillstimlllung in Sprache und 
Sitte fortlebt. Es ist schon ohen (§6) darauf hingewiesen, 
daB es in dies em Stadium oft schwer, ja geradezu unllloglich 
wird, anzugeben, welche Gruppe eigentlich als del' Staat zu 
betrachten ist, del' grofiere odeI' del' klein ere Verband die ., 
Lal1dschaft odeI' die Einzelgemeinde. Denn zugleich verlieren 
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'e staatlichen Organe, soweit sie noch bestehen, a~: Mac~t 
dl utun ' die lokalen Bedingungen und Gegensatz~, dle 
und Bede g, d' weit schwerer zu libel'wmden 
" l' chen Entfernungen, Ie , ht 

raum 1 " 1 icht se13haft gewordenen und mc 
, daIs bel em em noc 1 n 't 

sm " 0 ,t1' hkeit gebundenen Stammesleben, dIe unun ~l'-
al~ ch:nen

I ll~fordel'ung~n del' eigenen Wirtsch~ft ,hinde1'l1 Ih1' 
bloch E' 'f d zel'storen den Gememsmn und das 

, 'ksames mgrel en un , kl ' 
WII h" :gkeit Daher gewinnen dIe emeren 
G fiihl del' Zusammenge 011 ' 

e d' h' J'edel' Einzelsiedlung bestehen, Bluts~ V ·b" de Ie auc m 'I' 
er an , G hI htel' Brudel'schaften, politische und un 1-
'bande esc ec , , t 

V,~l, h Abteilungen (Clans; Phylen, Tribus u, a,) geste~ger e 
tal'lSC e , geren Kreise ist ein Zusammenwirken lelchter 
Bedeutung: 1m en E' 1 b d 'f 
,,' und del' Rechtsschutz, dessen del' mze ne ~ ar , 

moghc~, U" b 'd' ibt die geanderte und gestelgerte 
eher wlrksam, eI les g B st dt 

d' M'ttel c1urch Verteidigungsanlagen, urgen, a-
Kultur Ie 1 , h ' t d Her 'h . Gefahren zu schlitzen; ersc em ann a -
~auern ,SIC t g~gel~eind so ist die Landschaft oft so gut wie 
dmgs em s ar reI' , 

h 1 d f'a'llt ihm leicht zur Beute, we r os un 

H b griindete und Hingere Zeit allgemein aner-
Die von GANSEN e " r h "b Il 

' d B d Privatbesitz am Boden ursprung 10 u era 
kannte Annahme, a e~ d' her Verteilung wie Caesar und Tacitus 

, b 't mit perlO ISC , 
ein Gemelll eSI z h'ld rn vorangegangen sei, ist neuerdings sehr 
ihn bei de~ Ger~~nen :a~l: iS~ del' russische Mil', der als typisch dafiir 
stark bestrltten, Jeden d t t nden Beispiele aus dem Alterturo 

t ' 17 Jahrhun ert en sa, 
gilt, ers 1m , " G . ur bei den Dalmatern C(3wy 't&'1 
'd '. auBer bel den ermanen n VII5 5) 

sm mu . ., t. ' t~o . w (I.~ &.YCl3t'1.Clp.by 'lt0~S(03'Cl~ Strabo , 
AfJ.}.P.fJ,'tBWY 'to a~~ °h1l,'t'Xs't

V
,]P

kk
:e;:ill Spanien (Ob'tOL 1I,Cl&' ~1I,(;«J'tOY 1i't0~ 3W,L-

d be' den keltlsc en a ,~ " un 1 _. 'totV ~fJ.OltOU~ 1I,0~YOltowtJP.SYO~ p.e'tClu~uOfJ.ClW , ''/..WpClY ISWP'(otJ(J~, Y.Cl~ ..,', , 
potJp.e'lOL 't'']Y _ Cl".BYO~~ 't~ '(ewp'(o(~ iMYfJ.'toy 'tu 'ltpOO'tLP.OY 
" 0 ILBPO~ ~Clt 'tOL~ Y00'f'~Cl c· G' h ey.ClCl't(;) 't c· " k' t, do h £lihren Spuren bei den nee en 

, D' d V 34 3) be ann, e , 
'tS&S~Y,fJ.O~ 10, , f "h I' he l'U geschichtlicher Zeit allerdmgs l't ' II 'cht au a n 10 , 
und Israe 1 en VIe el t" d namentlich die Bezeichnung des Erbguts 
viillig verschollene Zus abll e'''b r den Grundbesitz der jedem Spartiaten 
I L " md die Anga en u e , b 

as" as I, B 'd Iberern in del' § 32 angefiihrten Stelle Stra as 
'esen WIld - el en Alte te 

zugeWl, . ,: 'sse insofern anders, als hier die von dem . s. n 
liegen dIe V ~;~alt~l volle wirtsehaftliche Einheit ist, In ganz anderen 
regierte Farol Ie el~~ t d B bei den Grieehen und sonst das Erbgut alB 
Zusammenhang 'fe o~ 'I ader Verkettung der Generationen, gilt und da-
Besitz der Fami led' . ,It', Inhaber nieht verauBert werden dad. 
her oft Vall dem erZel Igen 
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32. Durch den erblichen Grundbesitz wird die soziale 
Ungleichheit gesteigert ·und die Ausbildung eines Standestaats 
mit einem machtigen Adel an del' Spitze gefordert, wahrend 
nicht nur del' Besitzlose, sondel'll auch del' Kleinbauer, del' 
s1ch aus eigener Kraft gegen die Ubergrifi'e 'del' Machtigen 
nicht wehren kann, zu diesen in ein SchutzverhaHnis tritt und 
hOrig, ja oft genug leibeigen wird. Uberdies erzeugen die 
neuen Lebensbediirfnisse neue Berufe, es beginnt die Arbeits
teilung. Schon ill1 primitivsten Stal1ll1lesleben gibt es Leute, 
welche il1l Besitz del' allen anderen verschlossenen Kunst sind, 
mit del' GeisterweH in unmittelbare Beziehung zu treten und 
sie den Menschen dienstbar zu machen odeI' den Willen del' 
Gotter zu erkul1den, Zaubel'er, Seher, Zeichendeuter (§ 48). 
Sie bilden daher einen besonderen Stand, del' seine Fahig
keiten del' Gesamtheit wie dem Einzelnen zu Dienst stellt und 
dadurch Lebensunterhalt, Einflu13 und Macht gewinnt. Die 
Ausbilduug del' Religion und des Rituals des KuHus fiihrt 
daneben meist zur Bildung eil1es Priesterstandes (§ (4). Diesen 
Berufen treten mit del' Ausbildung del' Technik und del' 
Bediirfnisse andere zur Seite, Leute ohne eigenen Besitz, 
welche die erler'nte Kunst im Dienst del' besitzenden Stamm"' 
genossen gegen eine Entschadigung verwenden und ihnen 
die angefertigten Waren verkaufen j Handwerker (VOl' allem 
Schmiede), Ante, Tanzer und Possel1l'eiBer, dazu Handler; 
die fremde Waren vertreibel1. Jetzt wachsen diese Berufe 
an Umfang und Bedeutung, weitere wie Schiffer und Kauf
leute treten hinzu, die dann auch im staatlichen Leben Be..; 
riicksichtigung erheischen. Daneben bilclet sich, wenn die 
Kulturentwicldung zur Erfindung del' Schrift fiihrt, ein Be
rufsstand del' Schreiber, del' fiir die Aufgaben del' Verwal-' 
tung und Rechtspflege dem Henschel' und seinen Organen 
wie den groBen Besitzern unentbehrlich wird und unter del' 
Oberaufsicht del' hochsten Beamten den die laufenden Ge
schiifte fiihl'enden Beamtenstand bildet, so in Aegypten und 
in Babylonien und dann weiter in allen Kulturstaaten des 
Orients; seine Ausbilc1ung, die Erziehung del' jungen Leute 



70 Einleitung. 1. Die staatliche und soziale Entwicklung 

in del' schwel'en Kunst des Schreibens (und Rechnens) steht 
hier Ubel'all in engel' Verbindung mit del' Pl'iesterschaft 
und den Tempeln. - Oft dauert es lange, bis aus dies en 
Verhiiltnissen eine neue Staatsordnung erwachst, die alsdarin 
weit reicher und leistungsfahiger' ausgestaltet ist als del' 
alte Stammstaat, und auf die daher del' Name Staat im 
engeren Sinne haufig allein angewandt wil'd. Am -raschesten 
wird das Ubergangsstadium Uberwunden, wo ein kraftiges 
Konigtum ein grofieres Gebiet von Stammverwanclten zu einer 
Einheit zusammenfafit und die lokalen und zentrifugalen Ten
den.zen TInter seinen Willen und unter eine neue dauerhafte 
Staatsordnung zwingt. Lebendige Beispiele del' vollen Zer
setzung, in del' aus den Ideinsten lokalen Gruppen erst ganz 
allmahlich ein moderner, stark gefilgtel' Staat erwachst, 
bieten die ISl'aeliten, die Griechen, die italischen Volker, und 
ebenso, wenn auch durchkreuzt von anderen, aus del' Kultur
welt des Altertums fortlebenden Elementen, die Entwicklung 
del' christlich-germanischen Volker del' model'l1en Welt. Sehr 
oft abel' erstarl't die Entwicklung auf einem bestimmten 
Stadium, clas dann durch die Staats- uncl Rechtsordnung 
dauernd festgehalten wird. Ais ein Beispiel derartiger Zu
stande sei die Schilderung angefilhrt, welche Strabo (XI, 3, 6) 
von den Ibm'ern (Georgiel'l1) am Kaukasus bewahrt hat: 
"Die Bewohner des Landes zerfallen in vier Geschlechtei' 
('(SY'~, d. i. hier erbliche Stande, Kasten). Das erste ist das, 
aus dem sie die Konige bestellen, und zwar nach Ver
wandtschaft und Lebensalter den Altesten, del' Nachstfol
gende spricht Recht und fUhl't das Heel'. Das zweite bilden 
die Priester, welche auch die Rechtsverhaltnisse zu den Nach
barn beaufsichtigen. Das dritte sind die Kriegel' und Acker
bauer; das vierte die Horigen (ArI,O(), die konigliche Knechte 
sind (also Besitz des Staats als Ganzen, nicht des Einzel
nen) und aUe fill' das Leben erforderten Dienste verl'ichten. 
Del' Besitz abel' ist gemeinsam nach Familien, in deren jeder 
del' Alteste die Her~'schaft fuhrt und das Verll10gen ver

waltet. " 
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Beziehungen zwischen den Stammen. Verkehr, Gastrecht! 
Beisassen 

33. Zwischen den einzelnen Menschengruppen bestehen un
unterbrochen BerUhrungen del' vel'schiedensten Art, teils feind
lich, teils fl'eundlich; sie alle fuhl'en zu fol'twahrenden Mischungen. 
Auf die Bedeutung del' Kriege, del' Eroberung undUnter
jochung fremder Stamme und ihre RUckwirlumg auf den 
eigenen braucht nul' kurz hingedeutet zu werden. Da:zu konnnt 
Sklavel1l'aub und VOl' aHem Frauel1l'aub, del' bei vielen Stammen 
ganz systell1atisch organisiert ist. Umgekehrt bestehen oft 
dauel'l1de freundschaftliche Beziehungen, die eine Ehe
gemeinschaft gestatten. Fortwahl'end werden einzelne In
dividuen von ihren Stammen ausgestofien, VOl' aHem infolge 
del' Blutrache, und suchen bei einem fremden Anschlu.6 und 
Schutz, del' ihnen selten versagt wird; und oft genug gliedern 
sich ganze Gruppen (Geschlechter) an einen fremden Stamm 
an, teils infolge politischer Konfiikte, teils weil das heimat
liche Gebiet fUr sie zu eng wird. Dazu kommt del' Warenaus
tausch zwischen den Stammen: Handler ziehen von einem zum 
anderen, um in del' Fremde reicheren Gewinn zu erwerben, 
als in del' Heimat moglich ware. Kein Stamm, wenigstens 
wenn er Uber die allerprimitivsten Vel'haltnisse hinausge
wachs en ist, findet in seinen Wohnsitzeil alles, was er bedarf; 
je mehr die KultuI' sich steigert, desto starkel' wird das Be
dUrfnis nach fremden Produkten, und daher sind diese Handler 
mit ihren W aren m~ist hochwillkommen. 

34. Del' Stammfremde ist an sich rechtlos; die Rechts
ordnung des Stall1mes gilt fUr ihn nicht, kein .Blutsverband 
steht schirmend hinter ihm, und ein jeder kanll ihn ungehin
dert plUndern, knechten, erschlagen. Trotzdem gilt er Uberall, 
sobald er durch bestimmte Formen, z. B. Teilnahme am Mahl . , 
Betreten des Zeltes oder BerUhrung des Herdes, ill Verbin
dung mit einem Einzelnen getreten ist, als heilig und unver
letzlich. Er steht unter dem Schutz des Gastrechts, und sein 
Gastfreund ist verpfiichtet, ihn zu schirmen wie einen Bluts-
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verwandtel1. Das Gastrecht bildet die unentbehrliche Ergan
zung des Blutrechts und del' Blutrache. Nil'gends zeigt s~ch 
deutlicher als hier, wie das praktische BedUrfnis del' mensch
lichen Gesellschaftschon in ihren primitivsten Stadien ideale 
Vorstellungen erzeugt, die durch Moral und Sitte geheiligt 
und zu selbstverstandlichen Voraussetzul1gen des Denkens und 
Handelns werden. Eine irdische Gewalt, welche die Ver
letzung . des Gastrechts stl'afte, gibt es nicht; es sei denn, dafi 
del' fremde Stamm sich seines Genossen anninullt und rachend 
einschreitet. Abel' umSO stiirker wirkt das ideale Moment, 
das in del' Form einel' religiosen Verpfiichtung auftl'itt: das 
Gastrecht steht untel' dem Schutz del' Uberirdischell Machte, 
del' Gotter. Hier wie in allen ahnlichen Fallen ist die Reli
gion nicht die Wurzel del' Sitte, wie man oft gemeint hat, 
son del'll umgekehl't das Erzeugnis und del' Ausdl'uck einel' 
sozialen Ordnung, des gel'egelten Zusammenlebens del' Men
schen. _ Aus dem Gastrecht kann sich ein dauel'lldes Schutz
verhaltnis, eine Clientel bilden; so entsteht das Element del' 
Beisassen (Metoeken, bei den Semiten gel') , die nicht ZUl' 

Stammgemeinde gehoren, abel' in einem geregelten Rechts
vel'haltnis und gegen bestimmte Dienstleis'tungen sich ihr an
O'eschlossen haben Auch gan:w Stamme konnen in eine solche 
t> • • 
Clientel zu einem anderen treten: Sle .meh1'en alsdann' dessen 
Macht, leisten ihm Heel'esfolge, zahlen ihm Abgaben, leistel1 ihm 
Fl'ondiel1ste u. a., je nach del' Sitte oder den Bestimmungen eines 
darUber geschlossenen Vertrags. Ahel' auch die Beziehungen 
zu unabhangigen Stammen sucht man in ein Rechtsverhaltnis 
zu bl'ingen. Zwar besitzt man gegen den fremden Stamm 
keine l'echtliche Zwangsgewalt, wohl abel' rechtliche AnsprUche, 
deren Anerkennung man fordert und deren Verletzung man 
durch Krieg stl·aft. Damus hat sich bei manchen Staaten, 
in typischer Gestalt z. B. bei den Romern, ein geregeltes 
Rechtsverfahl'en gegen fl'emde Gemeinden entwickelt, das del' 
Erofl'nul1g des Kriegs vOl'al1gehen mu13. Andere Stamme frei:" 
lich beginnen den Krieg je nach GutdUnken, ohne rechtliche 
Begrti.l1clung; sie betrachten die Fremden als rechtlose Feinde~ 
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Immel' abel' bleibt die Moglichkeit einer Verhalldlung und eines 
Vertrags gewahrt, del' ein Rechtsverhaltnis herstellt. Daher 
gibt ~s wenigstens einen Grundsatz des Volkerl'echts, del' all
gemem anel'kannt ist: die Boten, welche ein fremdes Yolk 
unter bestimmten Formen entsendet, sind unverletzlich; sie 
stehen .~nteI~ ~em ~chutz des Gastrechts" und ihre Schadigung 
oder Totung 1st em unsUhnbarel' Frevel. 

. -O:ber d~n Umfang, bis zt~. d~m das Gastrecht des Fremden ausgedehnt 
WIrd, sllld dlC Satzungen naturhch sehr verschieden' abel' Vollrsst" 

d
.... " amme, 
IC .es uberhaup~ lllcht anerkennen, sind seltene Ausnahmen. Die Alten 

berlChten Derartlges von den TaUl'ern del' Krim und den thrakischen Stam
men am Schwarzen Meer, VOl' allem den Bithynern (z. B. Xen. Anab. VI 
4, 2. VII 5, 13; bei Nic. Dam. fl'. 127 wird ein Unter~chied in del' Behand
lU~lg del' Verachlagenen und del' absichtlich gekommenen Fremden sta
t~lert, del' schwerlich geschichtlich ist). Dabei tritt dann neb en del' Raub. 
gICt' oft das Streben hervot', das eigene Volkstum und seine Sitten un
vermischt zu erhalten, das z. B. in Sparta zu den ~ev'I]),aala~ geHihrt hat. 

Rasse, Sp'rachstamm, Volkstum 

35. Del' Idee nach ist jeder menschliche Vel'band -
Stammstaat, Stadtstaat, Territol'ialstaat so gut wie die ldeineren 
von dies en umschlossenen Vel'bande - nach au13en fest ab
g.egl'e~lzt u~ld von ewiger Dauer. Eben 'diese Idee verkorpel't 
slOh 111 semem KuHus, in den ewigen Gottel'l1, die ihn ge
schafl'en haben und fol'tdauel'l1d erhalten und in dem Glauben 
an die .Bluts~e~einschaft, die gemeinsa~1e Abstammung, die 
alle seme M1tgheder vel'bindet und von allen anderen Men
~chen scheidet. Tatsachlich ist dagegen del' Bestand eines 
Jeden Vel'bandes in standigem Flufi, er scheidet ununterbrochen 
eigene Elemente aus und nimmt fremde in sich auf und er e1''' 
~alt sich in del' Regel kaum ein paar Jahrhunderte iang. Ewig 
1st nm' del' Vel'hand an sich, d. h. die Organisation del' Men
~chen in abgegrenzten und l'echtlich geo1'dneten Einzelg1'uppen ; 
Jeder konkl'ete Verband dagegen ist nul' eine vo1'Ubel'gehende 
El'scheinungsfol'lU diesel' Idee. So wenig wie . del' einzelne 
Mensch existiert eben auch del' einzelne Vel'band. und del' 
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einzelne Staa,t jemals isoliert; sondel'll del' fOl'twahrende Aus
tausch, die ununterbrochene physische und psychische Wechsel
wirkung mit andel'en gleichal'tigen Gebilden, in del' er steht, 
erzeugt groBel'e homogene Bildungen, denen er eingeordnet 
ist. Die Wechselbeziehung zwischen Angleichung und Diffe
renzierung, welcbe das Verhaltnis des menschlicben Einzel
wesens" zu clen Verbanden behe1'l'scht (§ 4), wiederholt sicb 
hier in groBerem MaBstab. Die groBeren, zahlreiche Stamnie 
uncl Staaten umfassenclen Einheiten scheiden sich in zwei 
Gruppen; diejenige, welch~ wir zunachst betrachten, umfaBt 
Rasse, Sprachstaullll und Volkstum. - Freilich herrscht ganz 
allgemein die Ansicht, claB in diesen Einheiten die alteste und 
durchgreifendste Gliederung des Menschengeschlechts zu suchen 
sei; und es mag wohl als Ketzerei el'scheinen, wenn gegen 
die Richtigkeit diesel' Vorstellung Zweifel erhoben werden. 
Zuel'st, so meint man, seien die Hauptrassen entstanden, noch 
als weit kleinere, l'aumlich beschranktere Gruppen; dann 1J.aben 
sie sich bei weiterer Ausbl'eitung in Sprachstamme gespalten, 
cliese in Einzelvolker, uncl zuletzt wiedel' diese in die einzelnen 
Stamme und lokalen Gruppen. Nun ist es zweifellos, daB der 
ProzeB del' Neubildung groBel'er und kleinerer Gl'uppen sich 
sehr oft in diesel' Weise abgespielt hat; abel' del' entgegen-
gesetzte Vel'lauf, die Vel'bindung ursprunglich getrennter Ele
mente zn einer nenen Einheit, durfte noch viel liitufiger ein
getreten und noch viel wil'ksamer gewesen sein. 

36. Was zunachst die Rasse angeht, so ist es gewiB mog
lich, daB das Menschengeschlecht von Anfang an in verschie
denen Val'ietaten aufgetreten ist odeI' sich sehr fruh in solche 
gespalten hat; uber diese Frage steht mil' kein Urteil zu. 
Vollig sichel' ist dagegen, daB alle Menschelll'assen sich fOl't
wahrend mischen, daB sie alle sich nur a potiori definieren 
lassen, daB eine schal'fe Scheidung zwischen ihnen nicht ge
lungen, sondel'll ganz unmoglich ist - ein typisches Beispiel 
bilden die Volksstamme des Niltals -, und daB sich ein so
genallnter l'einer Rassentypus nul' da findet, wo V olksstamme 
durch auBere Umstande in kunstlicher Isolierung gehalten 
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worden sind, wie z. B. auf Neuguinea uncl Australien. Nichts 
abel' rechtfertigt die Annahme, daB un~ hier die naturwtlch
si.gen Urzust~nde des Menschengeschlechts entgegentraten; 
vlelmehr schemt es weit naherliegend, daB diese Homogenitat 
umgekehrt claK El'gebnis del' Isolierung und del' mangelnden 
Zufuhl'ung fremden Blutes ist. Pragnante Rassengegensatze 
finden wir da, wo im Verlauf del' geschichtlichen Entwick
lun.g, infolge von Vil anclerungen uncl Eroberungen, Volker aus 
W.~llt getrennten Gebieten unmittelbar auf einander stoBen.Aber 
dann t~:it~ sehr rasch Vermischung ein, die in del' Regelmannig
fache Ubergangsformen schafft, gelegentlich auch dazu fUhren 
kann, daB ein Yolk seinen Rassentypus vollig verliel't und 
einen fremden Rassentypus annimmt, wie bei den Osmanen 
Hnd den Magyaren. Solche Entwicklungen sind abel' keines
we~s ei~ Produkt fortgeschrittener Kultur und gesteigerten ge
schlChthchen Lebens, sonclel'll sie hel'l'schen auf Erden ubel'all 
und zu allen Zeiten. Die in § 33 f. besprochenen Momente 
del' Mischung, Eroberungen, Unterjochungen fremder Volker, 
Frauel11'aub, Sklaverei, del' fortwahrende AnschluB Fremder 
an einen Stamm als Schutzsuchende und Beisassen, Gastrecht 
und Gastverkehr, Warenaustausch und Handel sind in del' 
Urzeit eben so haufig gewesen wie in den histori~chell Zeit
ra\lmen. Wenn in entwickelten Kulturverhaltnissen manche 
diesel' Formen zurucktreten, so gewinnen dafUr die fortgeschrit-' 
teneren Verkehrsvel'haltnisse nebst Einwanderung uncl Aus
wanderung einen um so gl'oBel'en EinfluB. Das alles schafft ( 
z.wal' langsam, abel' mit ununtel'bl'ochenel' Stetigkeit eine korper- . 
~lChe uncl geistige Mischung, eine Al1g1eichung del' verschie
denen Vel'bande odeI' Stamme; uild was - ind~l' Fl'ist einel' 
Gen~ration g~ringfi1gig und irrelevant el'scheint, gewinnt ge
waltIges GewlCht, sobald wir einen langel'en Zeitraul11 nbel'
sehen, zumal von Zeit zu Zeit immel' wieder die gro.Ben Krisen 
hinzukommen, in denen bestehencle Verbande sich von innen 
zersetzen oder von au.Ben zersprengt werden und neue aus 
verschiedenen Elementen zusammengewachsene an ihre Stelle 
treten. Diesen auf die Ausbildung einel' homogenen Gattung 
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hinwirkenden Tendenzen stehen auch hier die individualisieren-' 
den gegenilber, welche in jeder Einzelgruppe eine Sonderal't 
zu sehaffen streben. Aus del' Kreuzullg und Weehselwil'kung 
diesel' beiden Tendenzen durften sieh die physisehen Unter"' 
schiede zwisehen den einzelnen Mensehel1gl'uppen in viel 
hoherem MaBe el'kUi,ren, als aus direkter und unvel'mischter 
Abstammung von ursprunglieh geschiedenen Typen. 

Wie isoHerte Volksstamme gewinnen auch diejenigen Menschen
klassen einen besonderen physischen Typus, die zwar inmitten eine.'l 
anderen Volksganzen leben, mit clenen aber eine geschlechtliche Ver
mischung streng verpont ist, wie Derartiges z. B. in Arabien bei clen 

Schlllieden U" a. vorkollllllt. 

37. DaB die Spl'aehstaml11e mit den physisehen Gruppen 
111 keiner Weise zusal11menfallen, daB innerhalb einer Rasse 
ganz versehiedenartige Spraehen bestehen, und umgekehrt 
Spl'aehen auf fremde Volker, vielleieht von einer ganz anderen 
Rasse, Ubertragen werden konnen, daB z. B. indogermanisehe 
Sprachen gegenwartig von vielen Volkern und V olkselementen 
(wie den N egern in Amerika) gesprochen werden \ die mit 
del11jenigen Volksstal11m, dem die Spraehe ursprUnglieh al1~ 
gehorte, niehts gemeil1 hab.en, ist so allbekannt, daB wir dabei 
nieht zu verweilen brauchen. Ebenso abel' aueh, daB in jeder 
Sprache eine geistige Eigenal't und ein Schatz kulturell

el' Er~ 
werbungen enthalten ist, del' sich, in groBerem oder geringerem 
MaBe, auf alle Ubertragt, welche diese Sprache sprechen: 
Wenn daher diejenigen Anthropologen, welche lediglich die 
korperlichen Merkmale el'forschen wollen, eine Einteilung del' 
Menschenrassen nach Spl'achstammen und z. B. die Aufsuchung 
eines indogermanischen Rassentypus mit Recht verwerfen, so 
ist die Geschichte; einschlie.Blich del' Kulturgeschichte, dennoch 
ebensosehr in ihrem Rechte, wenn sie an dieser Einteilung 
festhalt uncI sie als grundlegendbetrachtet. Denn ihl; kommt 
es auf die geistigen Eigenschaften und dengeistigen Besitz 
del' Volker an, wahrencl die rein korperlichen U nterschiede 
im geschichtlichen Leben der Volker ntH' eine sehr gering

e 

Rolle ,spielen. Aber so wichtig die Feststellung del' Sprach., 
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verwandtschaft fiir die geschichtliche E'k 't' . t . c10ch . 1 enn 111S IS , so ist 
. me. zu vel'gessen, daB sie im Lehen del' Volker nur in-

~?,~e1t eme Rolle spielt, als sie eine unmittelbare Verstan-
chgung del' Sprechenden ermoglicht Dal'Ube' h' h t . ,1' W. . I maus a SIe 
g~l reme 1rkung meh1', :veil sie nicht mehr zum Bewu13t-
sem gelangen kann. Erst dIe hochentwickelte Kult d h t J h h Ul' es neun-
ze n. en a l~ underts hat diese Venvandtschaft entdeckt und 
zu emem sehr wichtigen Moment in dem geistigen Leben und 
~e~l h~wu13t und unhewuBt wil'ksamen Vorste11ungen del' Kul.,. 
. Ul w~ t erhoben. - Das gleiche gilt von der Rasse: auch sie 
1St em durchaus moc1el'l1el' Begl'iff We h d' U h' d . nn auc Ie nter-
sc Ie ~ del' kol'perlichen Bildung und VOl' a11em del' H t
fal'he Immel' sinnfa11ig waren so hahen sl'e d h f d Vau h It d ' oc au as er~ 
'~" ~1 er Volker zu einander gal' keinen Einfiu13 ausgeUbt es 

se~ 61:n, daB so schade Gegensatze nicht nUl' del' auB~ren 
EI~chelllun~, sondel'll VOl' a11em del' Kulturfabigkeit und Denk
:.61se

h
auf emander stie13en, wie Europaer und Neger Aucb 

leI' at erst unsere Zeit dem :.; 13 G . Bedeut' c.U eren egensatz eine innere 
. ung h61gelegt, und manehe ins Ahsurde Ubers t' 

,],heor1en hahen dem Rassenfaktor eine B d t pann e 
sehr' h d"h e eu ung zuge

. Ie ~n, Ie 1 m niemals zugekommen ist und aller e-
~ehlChthchen Erfahrung ins Gesieht schlagt. g , 

Die populare Meinung, daB der Ge ensat . 
semitismus") ein Rassengegensatz sei un: 't ~ ~eRgen di~ Juden ("Anti
tun h b . t lIs" . ml er ,asse ngend etwas zu 

a e, IS vo tandlg irrig; er herrscht be' 'h .. h 
wandte

n 
ganz ebenso wie bei cl E .. 1 1 ren nac sten Stamlllver-

Gegensatz der Rassen im Orien~nka:~o~:r~. Allbe~annt ist, claB del' 
Abneigung gegen den Ne er . . p unden w~rd, und selbst die 

Stammen zu voller Scharfe
g her:::ge~:~d!e~st.germamschen (englischen) 

38. W es~ntlich andel'S scheint es mit Volk und Volkstum 
zu .. stehen. Sle gelten del' Gesehichtsbetraehtung als l'imare 
G~'q13en, als gegehene ursprUngliehe Elemente mit deue~' 1 
:put etwas Unabanderliehem operieren kaun ~nd d' Sl~t as 
Entwicklung sie zu verfolgen hat U d' d . T eI en ~e1 ere dB' ., . n 111 er at schell1t es 

a , ~vo unsel~ geschwhthehe Kenlltnis' einsetzt, die Volker si01 
sehalf und lelcht voneinander seheiden' lassen, daB jedes von 
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ihnen mit einer ausgepragten Sonderart ausgestattet ist, die 
in Sprache, Sitte, Religion, Begabung und Charakte1'eigen
schaften zu Tage tritt. Abel' stutzig muB uns doch machen, 
daB wir sehen, wie im Verl3.uf del' geschicbtlichen Entwick
lung Volker entstehen und vergehen,. aUe diese Eigenschaften 
erwerben und wiedel' verliel'en, wie z. B. VOl' einem J ahl'
tausend zur Zeit del' Zersetzung del' Karolingischen Monarchie, , . 
kaum ein einziges del' Volker des gegenwartigen Europas 
existiert hat, nicht mu' seinem auBe1'en Bestande, sondel'll 
seinem inne1'en Wesen nach, wie nUl' die Elemente, die klei
ne1'en Gruppen vorhandell waren, aus denen es sich aufgebaut 
hat, wie diese bei einem anderen Verlauf des geschichtlichen 

! Pl'ozesses sich auch andel'S hatten gl'uppiel'en konnen, NOl'd
deutschland z. B. mit Skandinavien hatte verschmelzen oder 
ein selbstandiges Volk hatte werden konnen (wie es ein Bruch
teil desselben, die Niederlander, wirklich geworden sind), 
ebenso die Pl'ovenzalen und Katalanen zwischen Nordfl'anzosen 

und Spaniern, und wie die lebensluaftigsten Volker aus einem 
Zusall1menWaChsell del' aUerverschiedensten Volkselemente ent
st~ndell sind, z. B. die Italiker, die Englander, odeI' VOl' 
unsel'en Augen (las nordamerikanische Volk. Und sehen wir 
uns in den Anfangen eines Volkstums naher um, etwa bei 
den Griechen odeI' den Deutschen del' liltestell Zeit, so ist es 
verschwindend wenig und sehr wenig Greifbares, was uns 
ubrig bleibt, um diese oder jene Gruppe von voUig selbstan
digen staatlichen Verbanden oder Stammen als eine Einheit 
zusammenzufassen. Das Gl'eifbarste ist noch die Sprache; 
abel' diese ist in zahlreiche Dialekte gespalten, zwischen denell 
eine Verstandigung oft kaum moglich ist, und sie sondert die 
eine groBe Gruppe selten scharf gegen aUe anderen ab: sollen 
wir z. B. die Latiner, Umbrer, Sabeller als ein Volk odeI' als 
drei verschiedene betrachten, und ebenso etwa Griechen und 
Makedonen, Deutsche und Skandinavier? Dazu kommt die 
Ubereil1stimmul1g in manchen rechtlichen Ordnungen, Sitten, 
Kulten, eine gewisse Gleichheit in Charaktereigenschaften und 
Lebensweise; abel' das aUes findet sich, oft Imum odel' gal' 
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nicht vel'schieden, auch bei anderen Vel'b" d d' . 1 an en, Ie Wll' a s 
stammfl'emd betrachten mUssen. Von einem GefUhl 1 . G -. k" (el e 
meUlsam elt 1St keine Rede es sei (lenn d f! d , , , alJ es aus em 
Gegensatz zu Fremdsprachigen durch die Erfahrung' d . Moo '-
l' hI't . eI og .1C (eI eUler Verstandigung entsteht. Wohlkonnen sich 
ll1ner~alb del'. Volksgruppe mehre1'e Stlinllne oder sonstige 
staat~l~he Ge~llde vorUbergehend oder dauel'lld zu gro.Beren 
KOa,htlOnen ell1igen; abel' sehr oft umschlie.Ben dieselhen auch 
Stam~ll~emde - solche Bildungen wie die Schweiz sind im 
Altertun~ gal' nicht selten, z. B. in Aetolien -, wahrencl 
g:egen dIe nachsten Stammverwandten del' erbittertste Gegen
s~~zherrscht. Selbst ein gemeinsamer Volksname ist meist 
mcht vorhanden, es sei denn, da.B die Fremden ihn geschaffen 
~aben: ~rst ganz al.lmahlich, ~m Vel'lauf del' aufsteigenden 
geschlChthchen EntwlCidUllO' blldet sl'ch zun" 1 t h Ib • to' , ac IS a un-
bewuBt, elll Gefiihl del' engeren Zusammengehorigkeit eine 
V Ol:stellung von del' Einheit des Volkstums. Die h~chste 
Stelgerung desselben, die Idee del' N ationalit·a·t l'St 1 1 f . " , (ann (as 
eInst: und kompliziel'teste Gebilde, welches die geschichtliche 

EntwlCklung zu schaffen vel'mag: sie setzt die tatsachlich be
ste~ende Ein~eit in einen bewuBten, aktiven und schopferischen 
Wlne~ um, el1~e v~n allen anderen Menschengl'uppen spezifisch 
geschledene Ell1heIt da.rstelle~ und sich als solche betatigen 
zu wollen. S? kann kem ZWeIfel sein: auch das V olkstum ist 
er~t durch elllen ~ang~n .geschichtlichen Proze.B del' gleichen 
Art geschaffen, Wle wn' Ihn vorhin betl'achtet haben. 

~ingehendel' habe ieh das Wesen del' Nationalitat, illl Untel'sehiecl 
von 'olks~um und Staat, in meinel' Sehl'ift: ZurTheorie und Methodik 
<!er 2e~elllehte, 1902, S. 31 if. (jetzt: Kleine sehriit~n,lb1();S:37 if.) 
zu bestlmmen versueht. . 

" 3~. Was uns. tliuscht und die realen Momente. vel'kennen 
la.Bt, . smd ~uch hIer die VOl'stellungen, mit denen del' Mensch 
~n dlese BIldungen herantritt. Ihm erscheint wie del' staat
hche Vel'banc1, in dem er lebt, so auch das diesen umfassende 
Volkstum als eine gegebene, von Anfang an vorhandene und 
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d 1b ' El'Ilhel't die e1' hier wie dort aus del' Gemein-unwan e ale, , h ' 
sa1l1keit des Bluts erkUi1't, unbekiimmert Uln alle dIe El'sC e~-
nungen, welche beweisen, dafi del' geschichtliche V,erlauf em 
o'anz andere1' gewesen ist, ja oft selbst dann, wenn ,eme, Kunde 
~be1' die geschichtliche Entstehung diesel' ~ olksemhelt, noch 
el'haltel1 ist _ hat doch MOMMSEN s?gar dl~ durch Ro~: ge~ 
schaffene Verbindung del' gal1z verschledel1artlgel1 Volkss~n~:n, 
Italiens zu einer Eil1heit, zu dem neuen Volkstum del' d

a 
lCl, 

als Verwirklichung einel' latent von Anfal1g an vo~'hhan'teld1en 
ht So werden Rem el es 

V olkseinheit aufzufassen vel'SUC ' b d 
Bluts und del' Rasse zu Ruhmestiteln jedes V. olk,sver an es, 

, , ' '1 d' 'd l't" t fiihlt· alle InstltutIOnen so11en del' slCh m semel' n lVl ua 1 a, , 
. aus (leI11 l'nneren Genius des Volkstums Br-

bodenstandlg, d 
wachsen sein, selbst die Sprache sucht man von den f~'em ,en 
Bestal1dteilen zu reinigen, die sie ununterbrochen 111, s~; 

f h t In Wirldichkeit gibt es ungenllsc e 
au genonllnen a. , . h"h' die 
Volker schwerlich irgendwo auf Erden, und Je . 0 e~ 
Kultur, desto starkel' ist meist die Mis chung. R~ll1~.elt ~es 
Inuts, Autochthonie, Fel'l1halt~ng del'. fremden ~mfl~ss; l;l! 
so wenig eil1 V orzug, dafi vlelmehr m del' Re~el ~m 0 

lim so leistungsfahiger ist, je mehr fre:nde. Emwllokungel: 
es aufgenommen und zu einel' innel'en Emhelt :erschmolz

eI 

h
at _ nur wo das nicht gelingt, ist die MlSC~ung ver-

11 N t' 1 taten un-
derblich. Alle Volker und vollends a e a IO~a. 1 

serer Kulturwelt sind die Produkte eines komphzlerten, v.on 
den mannigfachsten geschichtlichen E,inzelvo~gan?~~l ~eell~~ 
fiufiten Entwicklungsprozesses, und dle N atlOl1ahtat lS~ , b 

, , Ausdl'uck urspriinglichen V olkstums - 0 bg elC 
wemg em " h 0 f dem 
sie mit diesel' Pl'atention auftntt -, dafi vle11l1e I au , 
Boden desselben V olkstUlllS und del'selben ~prache verschle
dene Nationalitaten (Englander und A1l1erlkanel', ~euts~h;b 
Hollander Schweizer)' auftreten und umgekehrt 11111er, a 
derselben 'Nationalitat die in sie eingegangen~n Volker ell1e~ 
Teil ihrel' Sonderal't behaupten konnen (so m Engla~ld un , 
Nordamerika odeI' in del' von Rom geschaffenen NatIOn def 

Italici), 
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Kulturkreise. GrundzUge der geschichtlichen Entwicldung. 
Individualitat und Homogenitfit 

40. Die bisher hesprochenen, gl'ofiere Gruppen vel'bin
den den Einheiten, Rasse, Spl'ache und Volkstum, haben das 
gemeinsam, dafi sie korperliche und geistige Wil'kungen er
zeugen, die dauel'lld in den Besitz del' ihllell eingeordneten 
Verbanc1e und jec1es, zu diesen gehorigen Individuums uber
gehen und ein erblichel' Bestandteil ihrer Eigenal't, ihl'es 
Chal'akters werden. Daneben gehen andere Wil'kungendes 
Austausches zwischen den Verbanc1en einhel', die lediglich dem 
Bereiche del' materiellen und geistigen Kulturgutel' angehoren 

'und daher eine Einwirlumg auf die Charaktere und die aufiel'e 
Erscheinung nicht, odeI' wenigstens nur mittelbal', ausiiben. 
Diese Wirkungen fUhl'ell zur Entstehung von Kulturkreisen, 
welche Uber die Grenzell del' Rasse, del' Sprache und des 
Volkstums hinweg die einzelnen staatlichen Bildungen mit 
eil1ander vel'binden und zwischen ihnel1 eine Gemeinsamkeit 
del' Lebensformell und del' Anschauungen schaffen. Ihre Ent
wicklung fuhrt uns unmittelbar ill den Vel'lauf des geschicht
lichen Lebens hinein. Die ihnen gemeinsa1l1en Kulturelemente 
treten selbstandig, als etwas geschichtlich Erworbenes, zu del' 
Sondel'art des V olkstums hinzu, die sich innerhalh diesel' 
Kulturkreise auch dann ungeschmale1't hehauptel1 kann, wenn 
ein Volk bewufit mit seinen Kulturtl'aditionen b1'icht und eine 
fremde KuHur odei' eine tremde Religion Ubel'llinllut, wie das 
am energischsten in neue1'er Zeit Japan, ahel' ahnlich, nul' in 
langsamel'em Prozefi das alte Rom oelel' die christlichen und 
die islamischen Volker und danll wieder die modernell Volker 
bei del' Rezeption des l'omischen Rechts getanhaben, Aller
~!ngs tritt auch bei diesel' Entwicklung, namentlich wenn die 
Ubel'nahme fremdell Kulturguts sich allmahlich vollzieht' odeI' 
del' Akt del' Rezeption del' Erillnerung entschwindet, das 
Strebell hervor, die bestehende Kultul' als ein Pl'odukt des 
eigenen V olksgeistes, als spontan geschaffen aufzufassen -
eine Telldenz, welche die wissenschaftliche Forschung auch 

Meyer, Geschichte des Altertums. II. 3, Auf!. 6 

'I ,I 
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hiel' vielfach in die Irl'e gefUhl't hat, z, B, bei del' Beul'teilung 
Roms odel' del' Gel'manen, Umgekehl't kann eine hochent
wickelte Gesamtkultur, wenn eine nivellierende politische Ent
wicldung, eine Zusammenfassung vel'schiedenel' Volker in einem 
einzigen universe11en und entnatiomilisierten Staat mit ihl' 
Hand in Hand geht, dahin fUhl'en, daB das V olkstum del' 
univel'se11en Kultur erliegt und seine Eigenart nul' noch als 
Rudiment fol'tlebt - so vielfach in den ol'ientalischen und 
dann in del' he11enistischen und del' romischen Kultur, Andere 
Volker dagegen , so die eUl'opaischen del' Neuzeit, haben es 
verstanden, in diesel' Gesamtkultur ihl'e geistige und politische 
Eigenart selbstandig zu el'halten und so innerhalb derselben 
eine Mannigfaltigkeit yon Gegensatzen zu schaffen, welche sich 
gel'ade dul'ch ihl' Ringen mit einandel' als das kl'aftigste Fol'de-

l'ungsmittel del' KUltUl~ envies en hat, 
Wie die Kulturkreise eine Gemeinschaft der Anschauungen zwischen 

den einzelnen Staaten, Stammen, Volkern als Ganzen schaffen, so konnen 
sie auch eine weitgehende derartige Gemeinschaft zwischen einzelnen 
Gruppen innerhalb clieser Verbande erzeugen, Derart ist das iiber aBe 
staatlichen und V olksgrenzen hinweggreifende Gemeingefiihl des Adels 
(das zur Zeit der Kreuzziige sogar den Gegensatz der Religionen iiber
brlickt) oder das der Priesterschaft, oder dasjenige, welches die politischen 
Parteien (Liberale, Reaktionare, Ultramontane, Sozialdemokraten) der 
verschieclenen Lancler verbindet uncl zu gegenseitiger Unterstiitzung uncl 

gemeinsamer Aktion veranlaBt, 

41. Alle a11gemeinen Faktoren wil'ken auf einen Aus
gleich del' Gegensatze zwischen den einzelnen Menschengruppen 
hin, auf die El'zeugung einel' Homogenitat, eines einheitlichen 
Typus, einer vo11kommenen innel'en und auBe1'en Gleichheit 
a11e1' Menschen, Ihnen gegenube1' stehen die Tendenzen zur 
Differenzie1'ung, ZUl' Ausbildung del' Sonderal't jedes einzelnen 
Verbandes und innerhalb desselben wiedel' jedes einzelnen 
Individuums, Die M01l1ente, die in diesel' Richtung wirken, 
vermogen wir nul' ZU1l1 Teil zu erkennen I die gegebenen 
politischen und kulturellen .Sondel'verhaltl1isse, unter denen 
jeder Verb and und jeder Mensch lebt I die geographischen 
Bedil1gungen, die auBeren geschichtlichen Einwil'kungen, die 
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el' el'fahrt, Abel' daneben bl 'bt I 
d d 

' M 61 a s das eigentlich E t h' 
en e em 01l1ent das 'h ' d n sc 61-

I ' SlC Je er Ana1ys t ' ht 
die Art wie sich ' 'd d ' e en Zle : (bs ist 

, em Je el', er gl'oBere d k1' 
band und das V olk s t 'd ' 0 er emere Ver-o gu W1e e1' emze1ne M h 
den gegebenen Umstanden vel'halt ' , ensc I unter 
oder Vel'schmahen del' in 'd M' W1e er m dem Ergl'eifen 

k 
't' Je em oment O'egebe e M" I' h 

61 en seme Individua1it"t :If b t:> n n og 1C -

A I 
a 0 en art kurz d ' 

n age und Charakter b 'h I ,as I was WH' als 
, ezelC nen Das 1st et 

Wlssenschaftlich niemals 't k' " was I was wir W61 er e1' laren ko 
etwas schlechtbin Gegebe h' b nnen, sonde1'n ais , nes 11111e men mU I d 
d1eses Individuelle Sl'llg I" b ssen; une och ist , u are e en dasJ'e ' d" 
art und das in ,t.W ' . l1lge, was Ie Elgen-

. nelS e esen Jedes ges h' htl' h 
bestimmt, wahrend die ' c 1C lC en Vorgangs 
Iichkeiten enthalten v ad11geme~l1en .Faktoren nul' die Mog

I on enen eme emzelne d h d H' 
t1'eten des individuellen M t "Ul'C as mzu
darauf beruht es daB o,l~leGn sz h~I' Wll'khchkeit wird, Eben 

I Wl1 esc lChte niem lIt ' 
sondern mu' als Tatsach 'f h'" a s rons rUlel'en, e el a 1 en konnen 

4-2, Jede Kultur enth"lt ' ' lOst die alt 0 'd a em zersetzendes Element: sie 
en 1 nungen auf ,oft genu h " 

stande ware, neue dauerh ft b g ~ ne daB Sle 1m 
S'tt a e zu sc affen dIe alt Z ht d 

I e, Gemeinsinn und W'd t d I' e uc un 
nUsse, die sie bietet ,1'1 ers an s n:aft schwinden , die Ge-

I WII ren PSYChIsch d h ' 
nel'vend, So wiederholt 'h -:- d un p YSlSch ent-

S 
' SlC m en auBel' d' 

chlCksalen del' Volker ' en un mn61'en Immel' von neuem d K '1 
dem b@I'eits del' 'roBe' el' r61S auf, in 
(1332-1406 Ch~ ) ,maul'lsche Historiker IBN CHALDIJN 

n, 1. (he Grundfol'lll 0' h' htI' h 
erkannt hat' ei 'h 1 "f' n

esc 
IC lC en Lebens , n 10 es, rra tIges Yolk I C A 

nul' die Geschichte des lsI . I d -, BN HALDUN kannte 
hOl'enden Wi.iste t" alllS une er semem Bereich anO'e-

ns amme doch gilt 11 t:> 
die zu hoh61'er KuHuI' ' 1 t ' vo~ a en anderen Volkel'l1, 

t 
" ge ang smd I 1m Grunde d lb 

se zt slCh m einem Kult ,I d f asse e-Ul an e est u d h 1ft ' 
KuHul' odeI' Ubel'l1immt d' lb n so a eme hohere 
Bevolkerung' Dalln t t

le
h
se

t e von del' untel'jochten alteren 
, en s e zu" h t' . 

Leben I ein gewaltiger FOl'tschri~:c s ,em l'61~hes I baftiges 
den Pel'sonlichkeiten 0' t, ,I del von vlelen bedeuten-

ne lagen wlrd Abe' 't d A ' 
nung del' materie11en Kultul' I ',Inn er neIg-mac len SlCh auoh ihre zel'setzen-
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den Wirkungen geltend; die militarische Kraft und die staat
liche .Ordnung zerfiillt, und so mag das bisher siegreiche 
V olk .schon nach wenig en Generationen einem N achfolger er
lieO'en an dem sich alsdann die gleichen Schicksale wieder
holen.' Ein. blind wirkendes N aturgesetz ist clas Freilich nicht: 
nicht nUl' die Gestaltung uncl die Widerstandskraft des herr
schenden V olks und seiner KuHur hangt von den individuellen 
Faktoren, seiner Begabung, den fUhrenden Personlichkeiten, 
und den in jedem geschichtlichen Moment sich kreuzenden 
Einzelbedingungen (VOl' [LHem den politischen Verhaitnissen) 
ab, sondel'll die Moglichkeit ist vorhanden und gleichfalls ~u 
geschichtlicher Wirklichkeit geworden (vgl. ~ 40), daB ~1l1 
Volk die zersetzenden KultUl'elemente Uberwll1det und slCh 
tl'otz del'selben behauptet, oder daB es sich vim innen heraus 
regeneriert und zu einer neuen, hoheren BlUteepoche fort-

schreitet. 
43. Gerade in dies en Vorgangen tritt neben den allge-

meinen Tendenzen menschlichel' Entwicklung sowohl die domi
nierende Bedeutung del' zufalligen, im Einzelfalle vorliegenden 
Bedingungen des geschichtlichen Daseins wie die nicht mindel' 
hedeutsame del' Individualitat hervor. Auf diesel' beruht es, 
daB nUl' wenige Volker zu hoherer Kultur und damit zu 
vollem geschichtlichen Leben gelangt sind, wahrend weitaus 
die meisten sich Ubel' die niedrigen Stufen des Daseins nicht 
61'hoben hahen. Die auBel'en U mstande, die geographischen 
und geschichtlichen Verhaltnisse, die BerUhrung mit entwickel
teren KultUl'en wil'ken dabei ein; abel' das Entscheidende sind 
sie nicht. D611l1 nicht auf den auBeren Bedingungen, son
del'll auf del' Veraniagung und Eigenart del' Volker bel'uht 
es, daB, um nul' wenige Beispiele ins Gedachtnis zu rufel1, 
in Amerika nUl' in Mexiko und VOl' allem in Peru sich eine 
hohere KuHur gebildet hat, bei den Ubrigen Indianerstammen 
dagegen l1icht, und ebensowenig bei den N egel'll Afrikas, 
oder daB die Araber, und in islamischer Zeit die Mauren 
eine gewaltige geschichtliche Rolle gespielt haben, dagegen 
z. B. die Sky then , tl'otz ganz ahnlicher Bedingungen, nicht, 

Del' Kreislauf des geschichtlichen Le:bens u. clie Eigenart del' Volker 85 

odeI' d.aB die TUl'ken tl'otz aller auBeren Erfolge doch nie
mals em selbstandiges K ulturvolk geworden sind, wohl abel' 
die Perser sogar dreimal, unter den Achaemeniden den Sas
sal1iden und im Islam. Das gleiche gilt von del: Wil'kUl1O' 
einzelner Personlichkeiten sowohl in del' politischen Geschicht~ 
wi~ im Kul.turl.ebeI:. Die Bedingungen zu einer tiefgreifenden 
Wll'ksamkelt smd III mannigfachen Variationen immer wiedel' 
vOl'hand~~l: ob eine Personlichkeit da ist, die sie el'greifen 
kal1l~, hangt von FaktoJ'en ab, die sich jeder Erkenl1tnis 
entzlehen, von del' Frage, in welchel' Form und daher auch 
mi~ welcl:er vVirkung sie ihr Leben ergreift und gestaHet, 
d. 1. von Ih1'er Individualitat. 

44. 1m allgemeinen wird, je hoher die KuHur ist desto 
groBe1' ~ie Summe des Uberiiefel'ten, von den vorhergehenden 
GeneratlOnen El'worbenen und zum Gemeinbesitz del' Gesamt
heit Gewordenen; desto mannigfaltigel' abel' auch die Auf
gaben, ,~elc.he ~er Gegenwal't gestellt sind, die Moglichkeiten, 
,:.elch~ SIe ~n slCh ~eschlieBt, und desto groBer del' Spielraum 
fur dIe fre16 BetatIgung des menschlichen Willens und del' 
Ei~enart des Individuums sowohl wie del' Gesamtheit jedes 
sozIalen Verb andes. So werden beide zugleich um so ge
bundener und um so Freier. Da kann dann ein Zustand ein
treten, wo die freie Bewegung aufhort, wo die von del' KuHur 
geschaffene Homogenitat das Ubel'gewicht erbalt und die Selb
standigkeit des Individuul11s erstickt, wo das Volk keine aus
ge~ragten Individualitaten mehr erzeugt odeI' wenigstens diesen 
kemen Raum mehr zu tiefgreifender schopferischer Wil'ksam
~ceit gewahrt, weil die Wucht del' Tradition zu groB geworden 
1St; alsdann schlagt die Kultur in ihr Gegenteil Ul11 und zer
setzt sich selbst so, wie sie sich vorher aufgebaut hat. So 
kann eine Kultur in sich selbst zu Gl'unde gehen auch ohne 
daB sie dem Angriff auBerer Feinde eriieO't wi~ die antike 
Kultur im dritten J ahrhundert (denn nicht die 'Germanen habell 
sie zerschlagen, son del'll sie haben nul' das Werk del' Zer
sWrung vollendet, als sie innerlich schon abgestol'ben war) 
odeI' VOl' Ul1seren Augen die islamische. Eben dadurch abel' 
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wird wiedel' Raum geschaffen fur eine neue aufsteigende Ent
, 'kl ' welche del' Individualitat aufs neue Raum schafft, WIC ung , , R' d ' 
So bewegt sich alles lllenschliche Leben 111 dem ,ll1~~n ~l 
heiden Tendenzen, del' ausgleichenelen unel ~er mdlVleluah-

, , den' I'll l'hl'el11 ununterbrochel1en Konfhkt besteht das 
Slelen , W'd t 't 1 , t W el 'Menschheit Auf ihrem 1 ers reI )e-Inners e esen 8I' , ' . 

ruM es daB die lllenschlichen Verbande, andel's ~ls dIe tlen-

h
· " E t 'cklul1g und darulll eine Geschwhte haben. 

sc en, eme n WI . h ft 
Kame jemals eine von beiden zu elauerneler, Allemherrsc a " 
sei es die vollendete Anarchie des bellum ommum contra ~m~e~, 
sei es elie absolute Herrschaft einer homogenen ~ alle l1:dl~l
duellen Unterschiede aufhebenden und elarum :,lller we:telen 
Entwicklung l1icht mehr fahigen KultUl', so ware elalllit clas 
lllenschliche Dasein selbst aufgehoben und an ~telle ~es M~n
schen eine Rasse getreten, elie uns so fremdartI~ un~ 11111erhch 
so gleichgtHtig ware, wie die Gattungen des T18rrelChs. 

II. Die geistige Entwicklung 

Primitives oder mythisches Denken. Seelen und Geister 

45. Wir haben hisher nUl' die eine Seite del' mensch
lichen Entwicklung hetrachtet, diejenigen Institutionen, die un
mitbelhar aus den materiellen Bedingungen del' Existenz er
wachsen und ihnen Ausdruck gehen; wir miissen uns jetzt 
den' geistigen Momente~ t~!lL Entwi()klung des Denkens, del' 
Religi~il'und del' Kunst, zuwendel1. 

Die Gruncllage alles menschlichen Denkens, auf del' alle 
Begriffshildung und alle Sprachbildung beruht, ist del' Kau
salitatstrieb, del' jecle El'scheinung als Wirkung einer Ul'sache 
aufzufassen zwingt. Auch in del' Zerlegung einer Erschei
nung in Ding und Eigenschaft und in del' elementaren Ur
teilsbeziehung, del' Verhindung von Subjekt und Pradikat, 
ist ein kausales Element enthalten. Diesel' Dualismus ist 
elem Menschen unmittelhar gegeben. Denll er empfindet in 
,sich selhst eine doppelte Reihe von Vorgangen, die zu einander 
in kausalel' Beziehung stehen: einerseits BewuBtseinsvorgange 
des Fuhlens, Vorstellens und Wollens, andrerseits von diesen 
hervol'gerufene karperliche Bewegungen, willkiirliche Hand
lungen. Del' Dualisl1lus von Karpel' und Seele ist daher 
eine ursprungliche El'fahl'ung, nicht etwa das Produkt eines 

. wenn . auch noch so pl'imitiven N achdenkens. Das einzige 
Mittel abel', welches dem Menschen zur Verfugung steM, Ulll 
auBere V ol'gange begrifflich zu. erfassen, ist del' Analogie
schlu.B von del' eigenen inneren Erfahrung auf die durch die 
Siline iihenlliUelten Erscheinungen. So clenkt e1' sich die an 
anderen lebenden Wesen, Menschen wie Tieren, wahrgenom
men en karperlichen V orglinge (zu denen auch die Mitteilung 
clUl'ch Laute gehart) in gleicher Weise durch seelische Vor-
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gange hervorgerufen, wie er sie in sic~ selbst erfiihrt. Zu
gleich lehrt die Erfahrung, daB er l1lcht nur den fremden 
Karpel' zwingen kann, wenn er ihn in seine Gewalt geqracht 
hat sondel'll daB er auch auf die frelllde Seele und dadurch 
auf' die von diesel' hervorgerufenen fremden Handlungen ein
zuwirken vennag. DaB das maglich ist, wissen bekanntlich 
auch die Tim·e. Dmlll wenn sie z. B. durch bettelnde Be
wegungen, Ifunststucke, Tane von einem Menschm~ eine Gabe 
oder 1iebkosung zu erhalten suchen, erstreben SIC offenbar 
_ wenn wir ihre BewuBtseinsvorgange in unserer Sprache 
auszudrUcken vel'suchen - nicht eine direkte Einwirlnmg auf 
die auBeren Bewegungen, sondern vielmehr auf das inn ere 
Agens, clas diese veranlassen soIl, und das sich ihnen durch ~as 
Verhalten und die Sprachlaute des Menschen zu erkennen glbt. 

46. N ach diesel' Analogie erfaBt das Denken des primi
tiven Menschen auch die Vorgange del' von uns als leblos 
vorgestellten AuBenwelt, die ununterbl'ochen noch weit lllach
tiger und weit unberechenbarel' in sein 1ebe~ ein~reifen .als 
die Mens chen, etwa del' Hauptling, oder als em wIldes Tiel'. 
Auch clas sind Handlungen, die durch einen Willensakt mach
tigel' Gmvalten hervorgerufen sind; und diese sin~l z,~ar ~ben
soweniO' sinnlich erkennbar, abel' eben so real Wle die mgene 

o T' Seele und die Seele eines anderen Menschen oder 1eres. 
Daher ist auch auf sie ebensogut, nul' weit schwieriger, eine 
seelische Einwirkung maglich wie auf diese. Zwar ist es 
nicht l'ichtig, daB dem primitiven Menschen die V ol'stellung 
des Unl)elebten Uberhaupt fremd sei, d. h. del' Begriff von 
Gegenstanden, die lediglich als Objekte, nic~t auch als ~ub
jekte mit eigenem, dem seinen entgegenwukendem Wllle~, 
fur ihn in Betracht kOlllmen; vielmehr mag er den Stem 
oder das Holz,' das e1' in del' Hanel halt, den Ton, den er 
formt, den Erdboden, Uber den sein FuB hinwegsch1'eitet oder 
in dem e1' grabt, sehr wohl als unbelebt, als Sache betrachten. 
Abel' in jedem Augenblick kann von solchen Gegenstanden 
eifleWirkuhg ausgehen, die als AuBerung eines selbstandigen 
Willens und daru111 eine1' Seele erscheint; und alsdann sind 
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sie fUr ihn eben so lebendig wie Mensch und Tiel' -uncl darum 
zugleich in clerselbel1 Weise beeinfiuBbar \Vie diese. Del' 
logische Widerspruch, daB derselbe Gegel1stand in einem 
Moment als unbelebt, in dem nachsten als belebt erscheint 
kommt fill' die Psychologie des naturwUchsigen Denkens nich~ 
in Betracht: gilt. dem Menschen doch auch das Tiel' das er 
jagt und dessen Fleisch e1' ve1'zehrt, odeI' del' Feind,' den e1' 
~rsc~lagt, oft genug lediglich als seelenloses Objekt, obwohl 
lhm III anderen Momenten die da1'in sitzenden Seelen und deren 
Willensakte so wesentlich e1'scheinen, daB er die Seelen des 
erschlagenen Menschen oeler Tim'es zu besanftigen, zu bannen 
oeler zu vel'llichten sucht. Auch darin Still1111t die nach unserer 
Auffassung leblose Natur mit den ·lebendigen vVesen ilberein 
daB die Seele keineswegs dauel'lld und unverbrilchlich llli~ -
einem bestimmten Karpel' verbunden ist. Denn auch die 
eigene Seele lOst sich vom Karpel' los, nieht nur im Tode, 
sondel'll oft genug auch in Traull1en, sie kann zu 1ebzeiten 
wie nach clem Tode anderell erscheinen und auf sie einwirken 

. h ' Wle auc uns frelllde Seelen in TraUlllen und Visionen er-
scheinen. Nicht andel'S steht es mit den S~elen, die in den 
N aturobjekten hausen, und ebenso mit denen, welche z. B. 
Sturm und Regen, Donner und Blitz, Wachstum und Frucht
barkeit, Krankheit und Tod senden. N ur ist bei dies en di~ 
Verbindung mit einem Karpel' lloeh weit lockerer; ja ZUlU 

'rei! sind sie ilberhaupt nicht an einen sichtbaren Leib ge
bunden, sondern nul' an ihren Wirkungen erkennbar. Eben 
darum sind sie viel machtiger, abel' auch viel schwerer faBbar 
und l)eeinfiuBbar als die del' Menschen: und damuf beruht die! (,,: 
unenelliche Mannigfaltigkeit sowohl del' libel' sie gebildeten" 
V orstellungen wie del' Versuche, ihnen doch irgend wie bei- .:' , \ 
zukollllllen und ihre Aktionen zu Gunsten des Menschen zu' .' " 

,1J(jeinfiussen. - Auch diese frei in del' VV elt umgehend;l~~'\" 
Seelen odeI' "Geister" kann man sich cIoeh nicht ohne eine ,\ ; ;' 
Ihnen eigentilmliche Erscheimmgsform vorstellen. Nur ist sie 1":" 
andel'S geadet als die Karpel' del' materiellen 'IV' elt etwa so 
wie die Gestalten, die im Traum erscheinen, mit ein~m 1eibe; 
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del' zwar gelegentlich einmal sichtbal' werden kann, abel' 
nicht gl'eifbar und nicht an die Schranken von Raum uncl 
Zeit gebunden ist. So tritt neben die Welt del' si.nnlich 
wahl'l1ehlllbal'en Lebewesen eine zweite, iibel'sinnliche vVelt 
del' Geister. Durch ihl'e Wil'kungen greifen diese fortwahrend 
in die Sinnenwelt ein; auch k5nnen sie, wenn sie wollen 
odeI' dUl'ch Zauher gezwungen werden, voriibergehend odeI' 
dauel'lld in diese eintreten, indem sie eine lllaterielle Gestalt 
annehmen und sich mit einelll bestinnllten sinnlichen Objekt 
verbinelen, ohne doch dadurch die Fahigkeit del' Bewegung 
III del' immateriellen Welt v511ig zu verlieren. 

Da die Seelenvorstellung keineswegs auf irgend ,,;eloher Spelmlation, 
sOlidern auf einer unmittelbare; 'Er£ahrung beruht, die mit unserem Be
wuBtsein gegeben ist, ist die Frage nach ihrem Ursprung vollig milBig. 
Sie ist so gut eine V oraussetzung des Denkens, mit dem wir die Erfahrung 
zu begreifen versuchen, wie die Kausalitatsbeziehung. Der durch sie ge
schaffene Dualisnms beherrscht unsere gesamte Spraohbildung und Begriffs
hildung; aus ihm sind daher auch aIle Anschauungsformen erwachsen, 
in denen wir die V Ol:gange der AuBenwelt zu verstehen und begrifflich 
zu fassen vermogen. Daher enthalten aIle Versuche, diesen Dualismus 
aufzuheben und durch einen Monismus zu ersetzen, einen inneren 'Wider
spruch und miissen notwendig scheitern. Allerdings vermogen wir nicht 
nur den sprachlichen Ausdruck zu l.indern, sondern auch die einzelnen 
Erscheinungen zu sondern und andel'S zu klassifizieren, und die unmi ttel
bare Dbertragung menschlicher Analogien auf die Naturvorgange zu be
seitigen; und darin besteht der Fortschritt des wissenschaftlichen Den
kens. Aber die Unterspheidung einer auBeren, korperlichen Erscheinungs
form und eines imleren, immateriellen Agens in allen Objekten del' Er
scheinungswelt konnen wir niemals aufheben, mogen wir sie mit dem 
primitiven Menschen als Korper und Seele, oder mit der Naturwissenschaft 
als Stoff (Materie)nnd Kraft (Energie) auffassen, oder mogen wir, in voller 
U mkehrung der sinnlichen Erfahrung, annehmen, daB die ma terielle Welt 
lediglich ein Sinnenschein ist, den die lebendigen Kriifte [sei es, daB sie 
in uns, sei es, daB sie auBer uns existieren] in uns erzeugen; denn auch 
alsdann bleibt die materielle "Velt eine Wirkung diesel' Krafte und 
ist daher spezifisch von ihnen nnterschieden - nnd Hir unser Wahr
nehmen ist sie doch die Realitat, wahreFd die Krafte zwar als Denlmot
wendigkeiten voransgesetzt werden, aber niemals sinnlich wahrnehmbar 
nnd faBbar sind. _ GroBe Schwierigkeiten macht die Terminologie, fiir 
die eine feste Einigung mit scharf definierten Ansdrilcken dringend er-
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forderlich ware. lch verwende "Seele" dmchweg zur Bezeichnnng des 
in einem Korper hansenden lebendigen Agens (von dem die mensch
liche Seele nm einen Einzelfall hildet), "Geist" dagegen zur Bezeichnnng 
eines nicht oder nicht notwendig an einen materiellen Korper gebun
denen Wesens, also im Sinne von "Gespenst", nur daB bei letzterem die 
V orsteIlung eines ephemeren und im Grunde kraftlosen Wesens des nie
deren Aberglaubens zu sehr dominiert, lUn es terminologisch verwenden 
zu komieu. 

47. Die Denkweise des primitiven Menschen bezeichnen 
wir nach ihrem pragnantesten Ausdruck mit einelll von STEIN
THAL gepragten Terminus ais mythisches Denken. Auch dieses 
steht nati1rlich unter den allgemeinen, Iogischen Formen, die 
den Denkprozefi beherl'schen; es vel'sucht wie das entwickelte 
Denken die einzeinen Eindl'iicke zu begl'eifen unel einer Regel 
untel'zuol'elnen. Deml ela jeele Begriffsbilelung in sich schon, 
wenn auch v511ig unbewufit, eine Regel enthalt, wird auch 
das primitivste Denken, sobalel die Aufmerksamkeit auf ein 
(reales odeI' fingiertes) Objekt gelenkt ist, gezwungen, eliese 
Regel aufzusuchen. Abel' von dem Denken des entwickelten 

/, Menschen unterscheidet sich das mythische Denken daelurch, i 

daB es immer nUl' von dem unmittelbaren Interesse beherrscht 
\ ist;vo-raiiem von clem Einflu.B, den ein Vorgang auf den Men-
'. schen selbst ubt odeI' doch uben k5nnte, und daher am Einzelnen 
und SinnfaHigen haftet, daB es sofort die Ursache jeder Wir
kung zu erfassen sucht und dabei stan dig mit dil'ekter Uber
tragung menschlicher Analogien op61:iert, und daBes sich 
daher mit den naivsten El'klal'ungen begnilgt. wenn sie nUl' 
auf die Frage nach del' Ursache eine Antwort geben. Kon
sequenz und logische Analyse liegen ihm v511ig fern, die \ 
widerspl'echendsten Anschauungen und Deutungen stehen un
vermittelt neben einander; systematische Ordnung kennt es 
11Ul' so weit, als sie sicb aus den grundlegenden Denkformen 
unlllittelbar ergibt odeI' aus einem Triebe zu einer gewissen 
Abl'undung del' V orsteHungen erwachst, del' namentlich in 
del' Vel'wendung einfacher Zablen (2, 3, 5, 7, 10, 12) seine 
Befriedigung findet. Mit eliesem mythischen Denken werden 
aHe Vorfalle des Lehens und aHe Erscheinungen del' N atur 
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erfaBt; auS ihm erwachst eine FUlle el'kUii'ender, atiologischer 
Vorstellungen und Erzahlungen, die sich von Generation zu 
Generation forterben. Durch die gestaItende Kraft del' Eh_an-
tasie (§ 95) erhalten sie dann ein selbstiindiges Leben, in 
dem sie sich weit tiber ihi'e urspri'mg1iche Bedeutung hinaus 
fortentwickeln konnen. Immel' haftet ihnen zugleich etwas 
Unheimliches an, da sie eben von del' Wirksamkeit del' ge
heimnisvoll in den Objekten hausenden See1en und del' Uherall 
in del' Welt umgehenden Geister berichten. Manche diesel' 
Erzab1ungen sind einem naiven Erkennt.nistrieb odeI' auch del' 
Lust zu fabulieren entspl'ungen, oder wenigstens in del' Ge
stalt, in del' sie uns bekannt werden, ganz von diesen be
herrscht - z. B. Erzahlungen von dem Ursprung del' WeIt 
oder eines Tiers odeI' des el'sten Menschen odeI' etwa von einer 
O'roBen Flut, die einmal die Erde weithin tiberschwemmte. Aher 
dominierend ist durchaus das praktische BedUrfnis: wie man, 
um auf einen Menschen zu wirken, etwa beim Hauptling 
Gnade und Gunst zu gewinnen, seinen Namen, seine Eigen
art, seine Beclilrfnisse und Schicksa1e k811l1en muB, so ge
wahrt das Wissen um die See1en und Geister die Moglich
keit auf sie einzuwirken, sie den eigenen Zwecken diensth~tr 
zu ~nachell, und dadurch Leben und Gedeiben zu sichel'll, 
durch personliche Beziehungen zu den Machten del' AuBen
welt von denen die Existenz des Menschen abhangig ist, ent
scheidenden EinfluB auf sie zu gewinnen. Auf diesen An
schauungen heruht es, daB das Zauherwesen das .. H~lI~deln 
und Denken aIler pl'imitiven Volker behel'l'scht und sich in_ 
mannigfachen Ubel'l'esten und Nachwirkung~n, ebenso. w~e 
cbs mythische Denken, his in die hochsten Kulturen hmem 
el'halten hat; und aus diesem Zau berwesen ist wiedel' del' 
Kreis von Anschauungen und Brauchen erwachsen, den wir 
linter clem N amen del' Religion zusanunenfassen. 

Fiir ein richtiges Verstandnis der religiosen Entwicklung ist es 
dringend geboten, daB man scharf scheidet zwischen 1. ihrer psycho
logischen Grundlage, dem mythischen Denken, und den daraus erwach
senen l'tiythen (und ihrem Nachleben in Marchen u. a.), 2. dem darauf 
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beruhenden Zauberwesen, d. h. den zwischen Menschen und Geistern 
fiir den einzelnen Moment geschaffenen Beziehungen, und 3. del' Re
ligion, d. h. den aus dem mythischen Denken und dem Zauberwesen 
entwickelten geregelten Anschauungen, welche die Geister in Gotter 
umwandelt und eine geregelte Beziehung zwischen diesen und den 
Menschen schafft. SCHLEIERMACHERS bekannte Definition del' Religion 
als schlechthinnigen AbhKngigkeitsgefiihls ist "iel zu vag und laBt das 
entscheidende Moment aus: sie gi bt nul' die Voraussetzung, aus del' die 
Religion erwachst, nicht das Wesen der Religion selbst. Dies besteht 
vielmehr c in dem personlichen Verhintnis, in das eine Menschengruppe 
und del' einzelne Mensch zu den Machten tritt, von denen er sich abhangio' 
fiihlt, in del' unmittelbaren uncl unmittelbar wirksamen Verbindung, eli: 
zwischen ihnsn geschaffen wird und die daher nicht momentan, sonclern 
dauernd und unauflosbar iat. Sie faBt daher diese Machte als Willens
machte, wenn auch in den fortgeschdttenen Religionen noch so sehr in 
einer ins Dbermenschliche uncl Dnbegreifliche gesteigerten Form. Darin 
besteht del' Dnterschied zwischen clem Gott und der Kraft: zu Kraft 
und Stoff lmnn del' Mensch eben nicht in ein religiiises Verhaltni~ treten, 
so sehr er sich von ihnen abhangig fiihlt, es sei denn, daB er die Kraft 
in eine (bewuBte odeI' unbewuBte) Willenskraft ul11setzt. 

Das Zauberwesen 

48. Das Wissen um die in del' AuBenwelt wirkenden 
Mlichte und die Riten, dmch die sie dem menschlichen Willen 
und seinen Zwecken dienstbar gemacht werden konnen, ist nUl' 
den wenig en gegehen, die durch eine innere Intuition diese Dinge 
zu erfassen venllogen. Zum Teil sind es wirklich GrUNer , 
in denen del' Trieb zum Nachdenken tiber die vVelt und ihre 
inneren Zusammellhange f1'uh erwacht ist; zum Teil Besessene, 
Visional'e und Verrlickte, del'en unberechenbares und aHem 
menschlichen Tun widersprechendes Ve1'halten, deren halb 
sinnlose, halb tiefsinnige Aussprttche als geheimnisvolle Weis
heit und Offenharung del' Geister erscheinen; zu nicht geringem 
Teil ~llge Leute, die aus del' Unwissenheit und dem Aherglauben 
del' andel'll ein Gewerbe machen. Sie stehen in .unmittelbarer 
Verbilldung mit del' Geistel'welt: die Geister erscheinen ihnen 
sichthar oder raunen ihnen zu, und sie besitzen die Kraft, 
die Geister in ihren Dienst zu zwingen. Auch mag ein Geist in 
ihren Korper fahren, ihrem inneren Blick die Geheil11nisse ent-

/, 
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hullen und aus ihnen reden. So konnen sie die Winke (leuten, 
welche in Traumen und aufieren Vorzeichen die Geister den 
Menschen geben; sie konnen Ol'akel und W eis~nge~l fur. die 
Zukunft erteilen, sie kennen die Mittel, durch ehe dle .Gmster 
gebannt uml gezwungen werden, dem'Menschen zu Wlllel~ zu 
sein, ihm reiche J agd, Fruchtbal'keit seiner Herden oder selller 
Felder, Beendigung del' Dune und nahrenden. Regen, Be
siegung del' Feinde, Bekampfung von Krankhmten., Ab'Avehl' 
des Todes zu verschafl'en. Sie wissen auch uber Dmge us-

, lmnft zu geben, ,velche dem Auge der gewohnlichen Ster?
lichen verboro'en sind (§ 16): wel' ein Schmuckstu.ck oder em 
Haustier O'estohlen, wer dmch Zauber, elurch Verhindung 
mit Geiste~'n einem Stammgenossen odeI' gal' dem Hauptling 
Krankheit unel Tod gesendet, weI' dem Stamm Dnheil und 
Niec1erlage gebmcht hat, abel' auch, was del' wahl'e Tatbestand 
ist in einem Rechtsstreit und was das richtige Recht, das 
del' Entscheidung zu Grunde gelegt werden mufi. So kann 
keine vom mythischen Denken beherrsc;hte Gemeinschaft und 
kein Einzelner diesel' Mittelspel'sonen entbehren: in den mannig
fachsten Formen tl'efl'en wir sie bei allen VoJkern, als Zau
berer, Medizinmanner, Fetischpriestel', Seher, Pl'opheten, Orakel
vel'kunder - wir wollen sie untel' dem Terminus Zauherel' zu
sammenfassen -, teils Manner, teils Frauen, teils von del' 
Gesamtheit des Verb andes anerkannt und oft mit Ehren, Ge
schenken uncl Besitz uberhauft, teils auf eigene Hand ihren Beruf 
ausubencl, uncl daher von del' Menge scheel angesehen und 
nicht selten verfolgt, oft geraele von elenen, die in del' Not am 
ersten bei ihnen Hilfe suchen. Sie ~ilden elas erste Sondel'
gewerbe, den ersten Berufsstanel, den d~e ~enschheit kennt, e1)en 
weil fUr die AusUbung ihrel' Tatigkmt eme besondere Veran
lagung und ein erworbenes Wissen die unentbe:ll'liche Voraus
setzung bildet (§ 32). Freilich ist es ein gefahrhcher Beruf, de.n 
sie Uhen; denn weil sie im Besitz des Wissens sind, mussen Sle 
auch' leisten konnen, was man von ihnen verlangt, und wenn 
sie - das nicht tun, wenn ihre Vomussagen nicht eintrefl'en 
oder ihre Zaubermittel nicht zuni Ziele fUhren, ist ihl' baser 
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Wille damn schuld und sie fallen del' gerechten Strafe an
hein1. Dem steht del' 1'eiche Gewinn und die gewaltige Macht 
Uber elie Menschen gegenUbel', die del' Beruf verheiJ3t, und bei 
manchen unzweifelhaft ein innerer T1'ieb, ein aus del' Eigenart 
des Individuums el'wachsener Zwang, diesen Bel'uf zu ergreifen. 
In del' Regel ist del' Beruf erblich; abel' neben den eigenen 
Salmen finden elie Zauberer andere, die sich ihnen anschliefien 
und bei ihnen in die Lehre gehen, daruilter llicht selten ver
traute, fUr den Beruf geschickte Knechte, die ihl'e Erben 
werden. Sie sind im Besitz einer festen Tradition die sie . ' wmtel'geben und vermehren und die die Summe alles Wissens 
enthalt, das del' Stamm in seiner Entwicldung erwol'ben hat. 
Darin besteht die kulturelle Bedeutung dieses Elements. Es 
Ubt,. materiell wie geistig, einen fUl'chtbaren Druck aus auf 
den Stamm und auf jede ihm zugehol'ige Personlichkeit, und 
hemmt jede freie Entwicldung, da diese notwendig zu einem 
Bruch mit den alten Traditionen und den dominierendell 
my this chen Anschauungen fuhren 111ufi; abel' es ul11schliefit 
Ul~d bewahrt auch alles, was ein primitiveI' Stamm von gei
stlgem Leben besitzt .. Die Anfange des menschlichen Nach
denkens, so unbeholfen seIne AuJ3el'ungen sind werden in . ' ehesen Kl'eisen elltwickelt und gepflegt, die ersten stammelnden 
Vel'suche, von den Einzelerscheinungen zu einem zusammen
fas~en~len Weltbilde zu gelangen, und ebenso die Anfange 
derJemgen Errungenschaften, dmch welche die materiellen 
und sozialen Zustande del' Menschen zur Kultm gesteigert 
werden, del' Heilkunst und anderer nutzlicher Kti.nste des , 
Rechts und del' Sitte, - fl'eilich immer gehemmt und in 
Banden gehalten dmch clie Wucht del' traditionellen Vor
stellungen, in denen die Zauberer leben und auf den en ihre 
Machtstellung beruht. 

Auf die Einzelgestaltung der mythischen Vorstellungen und des 
Zaubers einzugehen, wiirde weit ii.ber die uns gestellte Aufgabe hinaus
gehen. Nul' Val' dem weitverbreiteten FehlschluB sei gewarnt, als miisse 
ein V organg, del' als magisch, als Wirkung eines Geistes gefaBt werden 
kann, darum auch immer, wo er Yorkommt, als soloher gefaBt werden.' 
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Vielmehr hat die unbefangene Auffassung, welche sich entweder um die 
Frage nach Ul'sache und Wirkung liberhaupt nicht klinllnert oder diese 
lediglich in den handelnden Menschen sucht oder einen auBeren Vor
gang als gegeben und selbstverstandlich hinnimmt, daneben immer 
einen sehr weiten Spielraum, "Venn z, B, das Mahl als magische, durch 
die Kraft des Blnts hergestellte Kommunion zwischen den Speisenden 
nnd del' Gottheit, nnd eben80 del' Geschlechtsakt oft genug als magische 
·oder selbst als sakrale HancUnng aufgefaBt nnd daher eventuell als 
solche gefordert wird, als \Virknng einer in den Menschen eingedrungenen 
damonischen, schopferischen Kraft, so folgt daraus durchaus nicht, daB 
nun im realen Leben jede Mahlzeit oder jeder Beischlaf so betrachtet 
worden wlire. [An clie~~m (:irundfehler krankt auch del' sonst viele 
richtige Bemerkungen enthaltencle Aufsatz von BETHE libel' die dorische 
Knabenliebe, Rhein, Mus, 62, 438 fl, Die Homosexualitat ist bei~Ien
schen nnd Tieren liherall verbreitet; die von BETHE arg iiberschatzten 
magischen V orstellungen, die damit etwa verbunden sein mogen, sind 
durchaus sekundar, nicht etwa die "Vurzel des V organgs,] Ebenso 
konnen durchweg ganz entgegengesetzte Auffassungen desselben V 01'
gangs nebeneinander bestehen, z. B, neben del' sakralen Auffassung des 
Geschlechtsakts die Anffassung als Befieckung, die eine Reinigung er
fordert, um wieder mit heiligen Dingen in Berlihrung zu treten, Es ist ver
kehl't, in solchen Fallen nach einer hoheren einheitlichen Idee zu suchen, 

49, In dem Umfang des Einftusses, den das Zauber
wesen gewinnt, unterseheiden sich nieht nm die Volker, son
del'll 'oft innerhalb derselben die einzelnen Stanulle sehr stark 
voneinander, Ganz fehlen die Zauberer nirgends, wie sie 
deml mit dem my this chen Denken notwenclig gegeben sind. 
Abel' wie die Gebilde dieses ll1ythiscllen Denkens tl'otz aller 
Ubereinstill1mung in den GrundzUgen doch in ihl'el' Einzel
gestaltung auBerordentlich verschieden sind uncl wie darin 
die N aturanlage del' einzelnen Stamme zu Tage tritt, so ve1'
halt es sich auch mit del' Machtstellung del' Zaubel'er. Sehr viele 
Stanuue sind vollig ihrer Herl'schaft anheill1gefallen; un(l damit 
ist ihnen, mogen sie sonst noch so gut veranlagt, noch so 
mannlich uncl selbstbewuBt sei,n (wie manche Inclianerstamme 
und auch manche afrikanlsche Stalllme), hoffnungslos jede 
Aussicht auf Erreichung einer hoheren Kulturstnfe, jede 
Moglichkeit eines Fortschritts abgeschnitten, es sei denn, 
daB es einer von auBen hereingetragenen hoherstehenclen 
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Kultur gelingen soUte, den Bann nicht nul' auuel'II'ch d' h" jJ , son-
e111 aue 1m mnel'en BewuBtsein zu bl'echen. Anclere St" n 

dagege " d ,a lme , n vel'mogen en geistigen Druck des Zaubererstandes 
lllcht zu el'tragen; so wahrt sich die Gemeinde wah ' h 
VOl' 11 d' H" tl'" ' ren SIC , a em Ie aup mge, clie Altesten und Geschlecbtsh" 't . 
dIe Selbstancligkeit und Freiheit clel' EntschlieB auH

P 
,eI. 

wend t ' h ' ung. leI 
e man SIC an dIe Zauberel' nm' I'n Notf"11 cl . t 'h a en 0 e1' 

we IS 1 ,nen bestimmte festbegl'enzte Wil'kungskreise . zu 
(z: B. dIe Deutung und Siihnung ane1'kannter Vorzeichen 
wl,e cl~1' Vogelzeichen odeI' auch del' Opferzeichen, und di~ 
Hllfe m seh weren N otlagen, wo es sich um clie Existenz des 
~anzen Stammes ~landelt), wahrend man bei allen gewohn
h~hen VorkOl:lml1lSS~n auf die eigene Kraft vertI'aut uncl del' 
H1lfe del' GeIster lllcht bedal'f Hiel' behauptet d h l' t ' ' ann auc 
(Ie. s aathche M~cht ihJ': volle Autol'itat, und die RatschlaO'e 
del Zauberer Sll1~ led1~lich Gutachten, die man befolg:n 
kalln ocler auch lllcht; dIe Vel'wendung ihrer Mittel zu l'i
v~ten Z,~ecken wird nach Kraften untel'druckt uncl von Pcler 
~Itte gel'mgschatzig geachtet. Riel' kann bei den Zauberern 
Sehern, Propheten clas magische Wesen so sehr in den Hillter~ 
grund treten, daB sie uns fast aussehlieBlI'ch als Pileg . , ,. " er emer 
pnnlltIven KultuI' und Bewahrel' del' ]lo"chst Id ' V lk' en een ,emes 

o es erschemen und zu ehrwiil'diO'en Gestalten d' B ' 1 1 ", b weI' en. el 
so e len St,alllmen 1St eine freie EntwiclrlUI10' e' , t' F.t " ,,' ' b , 111 gelS 1ger 

01 S~hlltt mogh.ch, del' auf die Hohen del' KuHur fiihrt. 
Es hegt ~al' kem Gruncl fiir die weitverbreitete Annahme 
:01'" d.a~ (hese .v0~ker, die zu KultUl'volkern erwachsen sind, 
m Ihl el VOI'Zelt Jemals auf del' Kulturstllfe (leI' N cl ' k or amen-

aner oder del' Neger (oder gar auf' del' del' Mexikaner) ge-
s~anden h~ben miiBten, mogen sich bei ihnen auch uoch so 
VIele Rud~mente mythischer Vorstellungen uncl Einriehtllngen 
£i,uden, (he den Zustanden diesel' Stamme vollig gleichal'ti 
smcl,,, Denn das eutscheidencle ware del' N ach weis, claB clies~ 
Zustande u,~d Anschauungen allmachtig Ullll a11einhe1'l'scheud 
r~"'.esen waren; u~lcl dies~l' Nachweis ist nicht nul' nicht zu 
uhlen, sonclel'll dIe EntwlCklung, clie bei ihnen eingetreten 

11 eye 1', Geschichte des Altel,tuffis. I '. 3, Aufi, 7 
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ist, heweist das Gegenteil: sie zeigt, daB neben den Mo
men ten , welche jene anderen Volker dauel'lld auf einem be
stimmten, barbarischen Stadium del' Entwicklung festgehalten 
haben, in diesen spiiteTen Kultul'volkern von Anfang an, so,veit 
wir hinaufzusehen vermogen, andeTe Momente enthalten waren, 
welche das Vorwartsschreiten moglich machten. W ohl abel' 
zeigt sich (davon wird § 66 ff. noch weiter zu reden sein); 
daB gerade in den Anfangen eines Kulturfortschritts die im 
Zauberwesen beschlossenen Miichte und Vorstellungen steigende 
Bedeutung gewinnen konnen - so ist, um hier nul' Beispiele 
aus weit fortgeschrittenen Entwicldungsstadien anzufUhren, 
bei den Israeliten die wenigstens in del' TheOl'ie allmachtige 
SteHung des lewitischenPriestel's weit junger als die sehr 
bescheidene und dienende del' alten Priester und Seher, und 
bei den Griechen ist, die Opferschau uncl die dadurch gestei
gerte Bedeutung des p,&,vn<;; und vollelllls clas Orakelwesen erst 
in nachholllerischer Zeit aufgekollllllen -; dann kOllllllt es 
darauf an, ob sie zu dOlllinierender Stellung gelangen wie bei 
den Mexikanern, uncl dann die vollendete Barbarei erzeugen, 

'odeI' ob sie i.lberwunden werden, wie bei den Kulturvolkern.· , 

Die in neuester Zeit aufgekommene Richtung, welche in der Re
ligion der Mexikaner und ahnlicher VOlker einen Scbliissel fiir das Ver
standriis primitiver Religion und der Religionsentwicklung der Volker 
des Altertums sucht, kann ich nur als einen unheilvollen MiBgriff be
trachten, der z. B. auch auf BETHES Arbeit iiber die dorische Knaben
liebe (§ 48 A.) auf S. 461 ff. sehr vel'hangnisvoll eingewirkt hat: solche An
schauungen sind extreme Verirrungen des mythischen Denkens, die in die 
wildeste Barbarei hineingefiihrt haben, nicht naturnotwendige und urspriing
liche Vorstellungen. In dieser Richtung wird iiberhaupt gegenwartig von 
der vergleichenden Ethnologie und Religionsgeschichte mit erstaunlicher 
Naivitat vorgegangen: wenn die wissenschaftliche Entwicklung gesund 
bleibt, wird. die Reaktion nicht ausbleiben, und diese jetzt als sichere 
Ergebnisse der Wissenschaft verkiindeten Lehren werden versinken. wie 
das Matriarchat, die "vergleichende" Mythologie, die Ableitung der Re
ligiou aus Totemismus und Totenlmlt oder die "babylonische Welt
anschau]1ng"; man wird dann zeitweilig. an Ihnen sogar das verwerfen, 
was davon richtig iat. Sind vollends die fiir die mexikanischen An
schauungen und Riten gegebenen solaren und astralen Deutungen richtig, 
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was ich nicht, beurteilen ka.nn (problemat' I . ' 
so beweistdas erst recht dO' I' ISC 1 genug erschelllen sie mir), 

. ' alJ wlr es lIer mit ' ' tun haben, ganz Jungen Gebilden zu 

Die Gotter und die Religion 

50. Das Zauberwesen operiert mit d . 
del' Gestalten d ' G . t I ' e1' unendhchen Menge 

el elS erwe t. N ach ihren W' 1 
fallen sie zwar in bestimmte llleh d . 11' mngen zer-
Klassen (die dann die mY~hisch: ~ er n11n.der au~gebildete 
ausstatten mag)' abel' . d . 1 pekulatlOn nut Zahlen 

. 'Je e emze ne Gestalt 1 t h' 
nur msoweit in Betracht 1 d' comm leI' . . ' a s gera e Sle und I' d 
111 Jedehl Einzelfalle fur d b t" wme an ere en es 111lmten V 01'0' d . 
verursacht hat odeI' bewii'Jr d' b nang, en Sle . ' .en 0 e1 a wehren soIl I ' 
gebend und wlrksam betrachtet . 'I E ' ,a s maB-
Geister und in sinnIichen ObJ' J t WIhI e . s glbt abel' auch 

e ( en ausende SId' 
unterbrochen wil'ksam und daher f" d ee en1 Ie un-
greifbare, dauei'nde Pel'so" I' hk 't

ur 
:n Menschen bestimmt n 10 el en smd r 'h 

Masse del' itbl'igen scharf abhebe D' e ~e SIC. aus del' 
Gellleinsam ist Ihnen all . G

U
' as smd dIe GottEn',' 

G ' t. en, 1m egensatz zu den ub" 0' 
e~s ern, dIese Dauer del' Personlichkeit d' E' ,~loen 

EXlstenz, odeI' mit andel'en W ,t " .1e wlgk61t Ih1'e1' 
sein des Mensch' ,01 en, Sle smd dem BewuBt-

en Jederzelt gegenwiirtig und t· t ' 
a~fs neue gieichmaBig in Wirksamkeit, dIe en uumer 

el~ Gott nul' in zeitIich bestimmten VOl'~an:::1 w:~~~ wtenn 
bel del' Geburt odeI' dem K 'd ' e wa t' . ' 61men un Wachsen del' Vegeta-
IOn odel 1111 Feuer oder in J agel 1 K·· . 

bei jedem derarti en V une lleg, so 1St er doch 
maB' "k g orgallg, so oft er wiedel'kehrt, gieich-

Ig Wll sam, und wenn man ' 
seinem Tode erzahlt ' ,~on ,semel' Geburt und 

d . ' Ja wenn er allJahrhch neu gebol'en wird 
un von neuem stIrbt, so ist es doch immer d . 1 ' 
denselben unabanderlichen Eigenschafte d' ~lse be Gott, nut 
wied k h t d' n, e1 mUller aufs neue 

~rl e r un, l~mel' :vieder dasselbe Schicksal erleielet. 
, . Nach 1hle111 Wll'kungskreis zel'fallen die G"tt . 

ZW61, tl'otz mancher 11ber " 0 er 111 D' . gange scharf geschiedene Gruppen 
Ie eme besteht aus den universellen "ttl' h M" . 

welche gl 'h "B' . d go lC en achten 
61C ma 19 m er gesamten (physischen odeI' intellek~ 
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tuellen) Welt wirken, VOl' aUem in den kosmischen Erschei
nungen wie Himmel und Erde, Licht und Finsternis, Sonne 
und Mond, zum Teil auch in dem Wechsel del' Jahreszeiten, 
dem Wachsen und Vergehen del' Pflanzen und Tiere, dem 
Geschlechtsleben u, a, - freilich tritt bei diesen letzteren 
meist die engere Beziehung zu einer bestimmten Menschen
gruppe dominierendin den Vordergrund, Bei manchen Volkerll 
erwachst daraus del' Glaube, daB liberhaupt jede Naturerschei
nung und jeder Gegenstand del' AuBenwelt die Manifestation 
einer Gottheit (d, h, einer als Personlichkeit und als Seele 
vorgestellten Kraft) ist, daB also Gott und Welt voUkommen 
identisch sind und ihre Entstehung eins ist - so bei den 
Griechen _, wahrend bei anderen Volkern, z, B. bei den 
Semiten, das lebendige Prinzip von del' an sich als unbelebt 
gedachten Materie, in del' die Gotter hausen, scharf geschieden 
wird, - Die zweite Klasse umfaBt aUe die Gottheiten, welche 
auf einen raumlich. begrenzten Wirkungslueis beschrankt sind, 
sei es, daB sie aus einem bestimmten (festen ocler beweg
lichen) Naturobjekt, einem Berg, QueD, Baum, Stein, Tiel', 
odeI' auch einem von Menschenhand geschaffenen Gegen
stand auf die Umgebung wirken, sei es, daB sie mit einem 
bestimlllten lllenschlichen Verbande (Stamm, Sippe u, s, w,) 
in untrennbare1' Verbinclung stehen und in clieselll sich dauernd 
durch ihre Wirksamkeit manifestieren, Die letzteren sind 
die lebendigen Machte, clie in del' Existenz und dem Fort
bestehen del' Verb andes in die Erscheinung treten uncl diese 
erst ermoglichen, Innerhalb des Verbandes kann diese Wirksam
keit ganz universell oder auch auf einzelne Gebiet.e des lllensch
lichen Daseins (etwa J agcl, Krieg, Fruchtbarkeit, Heilkraft) be
schrankt~ein; ebenso konnen sie entwede1' in einel11 bestimmten 
Elinnlichen Objekt als ihrem Korper hausend geclacht werden 
odeI' auch lecliglich in del' V orsteUung cles Stammes leben, 
als Geister, die nul' in AusnahmefaUen einlllal sich del' sinn
lichen Wahrnehmung offenbaren, So gehen die beiden Unter
abteilungen diesel' Klasse vielfach in einander tiber; cloch 
bleibt illl aUgemeinen del' Unterschiecl, daB das Machtgebiet 

Klassen del' G1itter 101 

del' zuerst genannten Gruppe vorwieO'end " I' h d d , 0 raUm IC, as er 
zW81ten dagegen durch den Kreis del' zu jhnen gehol'en-
den V 81'ehrer begrenzt ist Wahrend be' d G' t d "len 81S ern es 
Zauberwesens dIe Kenntnis des N amens und dl' d d 'h "b ' e a mc 
u er ,~le gewonnene Macht meist unentbehrlich ist und die 
kosmlSchen Gottheiten nach ihrer ErscheinUllO'sfol'lu benannt 
werden, bedtirfen die Gottheiten diesel' Klas;e eines Ei~en
nam,ens urspl'lin,glich nicht und haben ihn vielfach erst spat 
odel ~uch garl1lcht entwickelt: flir ihre Verehrer gentigt s 
dafi Sle als machtige Weson vorhand~n sl'nd W'll ,e , d' G ' ' 1 man eme 
l~ser otth81ten zm Unterscheidung von andel'en bestimmt be-

zeIChnen, so benennt man sie nach del' Statte ' d' ' 
h t h " ' 111 eI S18 
,.au.s, nac ,lhrem Wukungskreis, odeI' nach einer charakte-
llst1~chen EIgeI~scbaft, - Allerdings gl'eifen die Gotter del' 
z~elten Klasse 111 den Machtbereich del' erst en vielfach tiber' 
l1lcht selten hat ein Stammgott nicht ' fEd " S' " nm au r en semen 
,ltz, etw~ Ill, ell1e~l Stein odeI' Tiel', sondel'll manifestiert 

sl~h zugleICh lln Hlml11elsgewolbe odeI' in del' Sonne schafft 
LICht und Finsternis und den vVechsel del J h' 't 1 1 ' a reSZeI en 
~n( a les Leben. Das beruht darauf, daB er innerhalb des 
lhu verehrend~n Stamllles als Ursache allel' diesen betreffen-
den Geschehl1lsse gilt und daher auch d' , 1 ··h b ' Ie eWlg g eIC -
lelbenden ~oslllischen Vol'gange auf ihn zul'lickgeflihrt wer-

den j dafi Sle auch allen tibriO'en Menschell d' 't d' G ' . 0 , Ie 1111 lesem 
"ott ~n kel~~r Verbindung stehen, zu gute kommen, hat 

fur dIe relIgIose Vorstellung geringe Bedeutung U -
k h t k" d ' l11ge e l' onnen urch dieselbe Ideenverbindung die "-

11 G"tt d Ul1lVeI 
se e~ 0 e1' er ersten Klasse zu Stallllllgottern und damit 
zu,gleICh zu lokal gebundenen Machten werden, Diese Ver-
1111sch~U1gen lYeI'd en bei fortscbreitender religioser Entwick
lung Immel' haufiger und sind flir dieselbe bis auf die Gegen-
wart von del' allerg' "fit B d t . , 10 en e eu ung - del' universelle Gott 
des C~l'lstent~ms z. B. gilt zugleich als del' spezielle Schutz
~ott ,Jedes emzelnen Yolks odeI' Staats und wird nament
hch III N otfallen, Kriegen u, a. als solcher, als Gott del' 
Deutschen odeI' Franzos81), nicht als Gott del' gElsamten Mensch-

1 
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heit angerufen. Trotz dieses Ineinandel'fliefiens abel' ist del' tief· 
greifende Untel'schied zwischen beiden Gotterklassen unvel'
kennbar. Die Gotter del' el'sten existiel'en als dauernde 
Wesen d ul'ch die ewig gleichartigen W il'kungen , die von 
ihnen ausgehen (die' wir als Natul'gesetze bezeichnen), und 
die Gestalt, in del' die meisten von ihnen erscheinen, ist 
gleichfalls durch die Erfahrung unmittelbal' gegeben. Die 
Gotter del' zweiten Klasse dagegen gehoren an sich zu den 
Spukgestalten del' Geistel'welt, deren gottlicher Charakter nur 
darin besteht, daB sie durch die, an sich willkiirliche, Ver
kniipfung mit einem dauernden Substrat (N aturobjekten, 
menschlichen Verbanden, bestimmten immer wieclerkehrenden 
N atul'vorgangen oder Wirkungen im Menschenleben)selbst 
zu dauernden Wesen und damit zu Pel'sonlichkeiten mit be
stimmten Eigenschaften gewol'den sind. Eben dadurch ist 
es den Menschen moglich, mit ihnen in eine dauernde 
und festgeregelte Verbindung zu treten, wahrend die durch 
Zauberriten bewirkte Verbindung mit den Geistern immel' 
nur ephemer ist und die momentane Aktion del' magis chen 
Handlung nicht iiberdauert. Dies,e dauernde und geregelte 
Verbindung ist del' Kultus; und so laBt sich die Definition 
del' Gottheiten del' zweiten Klasse auch dahin formulieren, 
daB sie Geister sind, die durch die Begriindung eines festen 
Kultns zu dauel'l1den Wesen mit persolllichem Charakter ge-

worden sind. 
Der Unterschied zwischen Geistern (Damonen, Gespenstern, Djinnen 

u. s. w,) und Gottern kehrt in allen Religionen wiedC;lr, und muB scharf 
erfaBt werden, wenn man zu einem begriindeten Verstandnis derRe
ligion gelangen will. Trotzdem ist mir ein Versuch einer Definition des 
Unterschiedes aus der Literatur nicht bekannt; hoffentlich ist es mil' ge
lungen, in den vorstehenden Ausfiihrungen die wesent.liehen Momente 
bestimmt hervorzuheben. Aueh des tiefgreifenden Untersehieds zwischen 
denbeiden Gotterklassen muB sich der Forscher immer bewuBt bleiben. 
Er tritt sinnfiUlig iiberall darin hervor, daB die Gotter der ersten Klasse 
urspriinglieh wenig oder gar keinen Kult haben, und doch zweifellos 
Gotter, ja oft die Gi.itter Y.u.~' ~~oX:~Y sind, so der groBe Geist bei den 
Indianern, Allah bei den Arabern vor Mohammed, del' Sonnengott Re' 
bei den Aegyptern VOl' der fiinften Dynastie, ebenso del' Mondgott Io'l~, 
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oder Relios und Selene bei deri Griechen u. a., qder im Christentum 
Gott del' Vater und Gott der heilige Geist; auch bei den lraniern 
spielt Ahuramazda, bei den Indern Brahma(Atman) . im Kultus nur 
ei~e geringe Rolle. 'Daher kann der Kultus ~ueh nicht, wie ich lange 
.ZeIt geglaubt habe, zum Trager der Definition des Gottesbegriffs ge
macht werden; er ist wesentlich nur fiir die Gotter des zweitenKlasse 
die in Wahrheit erst durch ihn geschaffen werden. Als dasWesent~ 
lic.he bleibt mithin die lebendige und dauernde Einzelpersonlichkeit, 
mIt der der Mensch rechnen und zu .der er in Beziehungen treten 
kann (die noeh nicht Kultus, sondern nur ein Ausdruck des Gefiihls per~ 
sonlicher Abhiingigkeit zu sein brauchen). Sie ist auch bei denjenigeri 
Gottern vorhanden, mit dencn der Mensch nur bei vereinzelten Gelegen
heiten in Verbindung tritt., etwa bei einem Jahrfest oder bei bestimmten 
Randlungen wie Aussaat und Ernte, oder deren Wirksamkeit er. nur bei 
t;inem einzelnen AnlaE einmal erkannt hat, wie del' AillS Locutius und 
der Tutanus Rediculus der Romer -- die Sondel'gotter USENERS (Gotter
namen, 1896) -; denn auch sie werden als dauernde Machte von be
stimmter gleichmaEiger Wirkung [nach der sie durch ihre Eigenname~ 
bezeichnet werden] betrachtet, wenngleioh sie diese Wirkung nm O'anz 
vereinzelt iiben, und sind daher von den Geistern und Damonen d~'eh-: 
aus wesensverschieden. - Natiirlich fehlt es nicht an Dbel'gangsforme~ 
zwischen der Geister- und Gotterwelt. So sind z. B. die Machte, welche; 
~ erderb~~, Krankheiten (besonders Epidemien), Tod u·. a. senden, bei 
vlBlen Volkern echte Gottheiten, die sogar einen voUen Staatskult ent
wi:keln konnen; abel' bei den Parsen gilt Ahriman,' bei den lndern 
l't:ara, in den christlichen Religionen del' Teufel nicht als Gott, obwohl 
dlese Wesen aIle bestimmt ausgebildete, dauernde Personlichkeiten sind 
so gut wie die Gotter. Zum Teil wil'kt hierbei die Scheu mit, sie mit 
den guten segenspendenden Macnten voJIig auf eine Linie zu stellen' 
VOl' allem aber ist maBgebend, daB die Verbindung mit ihnen . obwuhi 
sie unter genau bestimmten Riten dauernd moglich ist, als j]]e~itim und 
streng verpont gilt und sie daher auch keinen Kultus entwiekeln' so 
bleiben sie in dem Kreis del' Geisterwelt des Zauberwesens. - In ~us
gebildeten mythologischen Sys~emen (z. B. den grieehischen oder indi
schen) gibt es aueh zahlreiche 'Wesen, die als Gotter anerkannt werden; 
obwohl sie wedel' eine kusmische noch eine irdisehe Funktion, nooh eine~ 
Kult ha~en; ~bel' das. si~d ~ediglich FiiUfiguren des genealogisehen Sy
s~ems, dm meIst (sowelt Sle lllcht Dberbleibsel verschollener Kultgesta1ten 
smd) der Pe~'sonliehkeit vollig ermangeln. 

52. Die Verkniipfullg des menschlichell Verballdes mit 
del' Gottheit durch den Kultus ist del' vollendetste Ausdruck 
del' Kausalitatsidee, den das mythische Dellken el'zeugt hat; 
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Dem Kultus liegt, wenngleich meist unbewuBt odeI' nul' halb
bewuBt, die V ol'stellung eines Vertragsverhaltnisses zu Grunde, 
das del' Vel'band mit den auBeren Machten, von denen seine 
Existenz abhangig ist, geschlossen hat. Durch dies en Ver
trag sichel'll sich beide Teile ihre Dauer und ihl' Gedeihen. 
Denn wie jedes einzelne Mitglied des Verbandes von diesem 
und von den m3.chtigen Mannern in demselben, VOl' allem von 
dem Hauptling, abhangig ist, abel' doch diese wiederum da
durch existieren, daB die Masse del' Abhiingigen ihre Macht 
anerkennt, so stehen auch Verband und Gott zu einandel'. Die 
Verbandsgottheiten schaffen und erhalten die Existenz des Ver
ban des ; abel' umgekehrt bestehen auch sie - dadurch unter
scheiden sie sich von den kosmischen Machten del' ersten Klasse -
nul' dadurch, daB sie in dem Verb and ihren IG:irper haben, daB 
sie von ihm anerkannt und verehrt werden, und daB mit ihm 
auch sie zu Grunde gehen. Das gelangt im Kultus zu ganz 
materiellem Ausdruck: die Gottheit erhalt eine Ehrengabe von 
allem Gewinn, del' dem Verbande zufallt, sie erhalt ihren Anteil an 
jeder Mahlzeit, da sie Nahl'ung braucht so gut wie del' Mensch, 
sie wird behandelt wie ein machtiger Hauptling, dem man 
Ehrengeschenke bringt und dessen Gnade man, unter genauer 
Beobachtung seiner WUnsche und Launen, durch demutige 
Zeremonien zu el'halten sucht. ZUrnt sie aus irgend einem 
Grunde odeI' auch ohne Grund, sendet sie ihren Verehrern 
U nheil, so muB man durch gesteigerte Dienste und Gaben 
ihl'e Gunst wiedel' zu gewinnen streb en : da fehlt es dann 
nicht an grausigen Zeremonien, Selbstverstlimmelungen und 
Menschenopfel'll. Denn gutartige Wesen sind wenigstens weit
aus die meisten Gotter so wenig wie die Hauptlinge und 
Despoten, wohl abel' machtig, und deshalb unentbehrlich. Oft 
lechzen sie nach Blut, an dem sie sich ersattigen wollen, und 
wehe dem, del' ihnen dann in den VIr eg kommt! Daher 
schlachtet man ihnen Scharen gefangener Feinde, oft unter 
furchtbaren Martel'll, an denen sie ihre Augenweide haben, 
und bringt ihnen ganze Herden von Tieren als Opfer dar; 
man besanftigt ihren Zorn durch Opferung von Stammes-
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genossen, ja des eigenen Kindes. Bei solchen Zeremonien ist 
~llen Mitteln des Zauberwesens das Tor geoffnet - gerade 
III dem ?pferwesen undo del' Schlachtung del' Feinde spielt 
del' magIsche Gedanke eme groBe Rolle, daB man die Seelen
krafte eines fremden Wesens (des Tieres odeI' Feindes) sich 
dadul'ch aneignen kann, daB man es verschlingt odeI' sein 
Blut als den'Sitz del' Seele trinH, ferner die Vorstellung, daB 
durch das Mahl (odeI' den Trunk) eine Gemeinschaft wie zwi
schen den Menschen (auch den Stammgenossen und dem fl'em
d~n Gast), so auch zwischen Menschen und Gott hergestellt 
Wlrd und daB speziell das Opferblut die Kommunion unli:isbal' 
macht; auch geschlechtliche Orgien konnen da, wo die Gott
heit sich VOl' allem im Geschlechtsleben manifestiert, eine 
solche Kommunion schaffen. AuBel' den ReliO'ionender In-
d

· ~ 
laner und N eger sind Z. B. die semitischen, VOl' allem die 

J ah wereligion, voll yon solchen Vorstellungen, die auch in 
de~' christlichen Komll1union noch fortleben. Mit diesen my
thIschen V orstellungen verbinden sich dann oft in sehr 0'1'0-
tesker vVeise die nUchtel'l1en Tatsachen des realen Leb~ns , 
z. B., daB die Gottheit nun doch einmal keine N ahl'ung zu 
sich nehmen kann und sich daher mit denjenigen Teilen des 
Tieres, die del' Mensch nicht essen kann, und die ihr dUl'ch 
Feuer als Opferdampf zugefUhrt werden, odeI' auch nn1' mit 
dem bloB en Anschauen del' ihr hingestellten Speisen, die daIlll 
d~e Priester verzehren, begnUgen muB (so bei den Aegyptel'll, 
dIe Brandopfer nicht kennen; auch bei den Semiten sind sie 
selmnditr, . dagegen wird bei diesen das. Blut des Opfertieres fUr 
die Gottheit anf die Erde gegossenoder an ihren heiligen 
Stein geschmiert). Ein groBes Opferfest, Z. B. die griechi
schen Hekatomben, ist oft tatsachlich nichts als ein Volks
f~st, bei dem die Gesamtheit del' Verbandsgenossen sich gut
hch tun kaIm· und an das sich ein Jahrmarkt anschlieBt; die 
religiose Motivierung ist lediglich auBere Einldeidung. Ebenso 
sind die sakralen Bluttaten oft genug nul' ein Ausdruck des 
Volkscharakters und menschlicher Feindschaft, mit starken 
(bewuBten odeI' unbewuBten). politischen Motiven, so oft andrel'-
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seits die Religion den Menschen zu den furchtbarsten Ver
bJ.'echen nicht nUt' den VOl'wand, sondel'll wil'klich den AnlaB 
gegeben hat. - Als letztes Mittel gegen eine renitente Gott':' 
heit bleibt, wenn alle anderen Zaubel'mittel vel'sagen, del' 
direkte Zwang, del' in primitiven Kulten oft in del' naivsten 
Weise gelibt wird. Umbringen freilich kann man sie nich:, 
wie einen unfahigen odeI' bCisartigen Hauptling, . wohl abel' Sle 
absetzen; die Vorstellung, daB die fremden Gotter machtiger 
sind als die eigenen, und eine weitere Verehrung del' letzteren 
daher nicht meh1' lohnt, spielt wie bei del' friedlichenAus
breitung eines Kultus libel' fremde Gebiete so auch bei allen 
durch einen Staatsakt durchgeflihrten Religionswechseln die 

entscheidende Rolle. 
53. Die untrennbare Verbindung und innel'e Einheit des 

menschlichen Verbandes (Stamm, Clan odeI' Sippe, Brlider
schaft,Geschlecht, Familie) mit den Kultgottheiten behel'1'scht 
aIle l'eligiosen Vorstellungen und aHe Religionsiibung. Oft 
sind es zahlreiche Gotter, die von dem Vel'bande vel'ehrt 
werden und auf die sich die einzelnen Wirkungen del' AuBen
welt und del' N aturkrafte verteilen; sie werden dann in einend 

gewissen, freilich durchaus nicht widerspruchslosen Zusam
rnenhang, ein niythologisclles System gebracht. Wenn mehl'ere 
Stanune sich zu del' Eillheit eines V olks zusammenschlieBen 
oder auch nul' dauernd auf einander einwirken, meh1't sich die 
Zahl del' Gotter hehachtlich. Abel' auch wo das Pantheon 
eines Stammes groB ist, tritt doch ein Gott immer besonders 
hervor als del' eigentliche Schutzgott, del' unmittelbal' mit ihm 
verwachsen ist ~ hochstens daB in' seinem Gebiet noch 
n1ehrere Kultusstatten lokaler Machte liegen, die. im Bereich 
ihres W cihnsitzes ihn in den Schatten steHen. Diesel' Gott 
kann die iibrigen so sehr an Bedeutung liberragen, daB diese 
kaumnoch in Betracht kommen, daB, wie vielfach bei den 
semitischen Stammen, man lediglich von dem Gotte spi'icht, 
ohne sich um seine untergeordneten Genossen und Diener iu 
klimmel'll. Sein Name, wenn er einenel'halt, ist nicht selteri 
mit ·dem des Stammes (odeI' kleineren Vetbandes) identisch, 
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ohne daB man von e1ne1' Prioritiit auf dem einen odeI' dem 
anderen Gebiet sprechen konnte: beide sind eben untl'ennbar 
und treten gleichzeitig in die. Erscheinung. Die Menschen 
des Verb~ndes sind von dies en Gottel'll gescllaffen, gewohnlich 
(doch kemeswegs ausschlieBlich) auf dem fUr das mythische 
Denken nachstliegenden Weg del' Zeugung; sie geHen daher 
als die Ahnen des Verb andes (vgl. § 13) - eine besonders 
verfehlte model'lle TheOl'ie, die zeitweilig zu groBem Ansehen 
gelangt ist, sucht daher im Ahnenkult die Wurzel del' Gottes
vorstellung und aHer Religion iiberhaupt. Durchweg ist im 
Gotterkult die Verbindung zwischen Gottheit und Vel'band 
das Dominierende; del' einzelne Mensch tritt -- ganz andel'S 
als im Zaubel'wesen - mit den Gottel'll nul' dadurch und nul' 
insoweit in Beziehung, als er Midglied eines diese Gotter ver
ehren~en Verbandes ist. Die Individualisierung del' Religion 
und dIe Annahme fremder Kulte durch Einzelne aus freiem 
Willen, gehort liherall erst einem weit fort~eschrittenen 
Kulturstadium an. Dagegen stehen eben so selbstverstancUich 
die Trager del' Staatsgewalt immer in unmiUelbarem Verkehr 
mit d~r Go~theit; denn. in ihnen, VOl' allem im Konigtum, 
fa£t slCh dIe GesamtheIt zu einel' individuelleri Einheit zu,. 
sammen, und alles, was sie betl'ifft, affiziel't unmittelbar die 
Gesamtheit und darum auch die in diesel' lebenden Gotter. 

. 54. ,Vie aIle Geister,haben auch die Gotter einen gei
stlgen Korper, mit dem sie sich frei und unsichtbar i1berall 
hin bewegen konnen; auBerdem abel' sind sie entweder dauel'l1d 
mit einem matel'iellen Korpel' verbunden (wie die Gotter del' 
Lichtkorper) odeI' nehmen wenigstens zeitweise in einem 
s01chen ihren Wohnsitz. Seh1' oft ist diesel' Korper e1n 
~egens~and ~del' Natul', del' fest an eine Ol'tlichkeit gebunden 
1St, sel es, daB e1' del' leblosen N atur angehol't, wie eiri 
Berg, ein Fels, ein a111 Wege stehender Stein, ein Erdhligel -
mag nun del' Mensch durch die Zeichen, welche die Gottheit 
gibt, erkundet haben, daB sie in diesem Objekt haust, odeI' 
mag sie i111 Blitz in ihn hinahfahren odeI' ein Meteor yom 
Himmel herabsenden - sei es, daB er ein eigenes, i111me1' J.·eges 
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Leben zeigt, wie ein Baum, ein Quell, ein FluB, oder- .auch das 
Meer. Diese Gotter sind also Iokale Machte, deren Wi1'kungs
kreis raumlich beschl'ankt ist, wenn sie auch oft weit Uber 
die nachste Umgebung hinausgreifen und als geistige Wesen 
ihren Wohnsitz zeitweilig vel'lassen, li1it ihrem Stamm umher-

. zieben odeI' ihm in del' Not, z. B. in del' Schlacbt, zu Hi1£e 
eilen konnen, wie del' Jahwe des Sinaivulkans den Israeliten. 
Abel' del' Mensch kann ihnen auch einen derartigen W ohnsitz 
erst selbst schaffen: e1' pflanzt einen Baum, er richtet einen 
Steinkegel (Ma~~eba) oder einen Steinhaufen (Hermes) auf, 
oder auch einen entlaubten Baumstamm, einen Pfahl (asera) 
oder ein Brett, odeI' das geweihte Brot, die Hostie, und darin 
haust jetzt die Gottbeit. Manche diesel' Objekte von Stein 
und Holz sind nicht an eine Lokalitat gefesselt; dann kann 
man die Gottheit mit sich fuhren und standig ihren Willen 
erkunden und auch beeinflussen. Vielleicht noch vel'breiteter 
ist del' Glauhe, daB die GoUer in Tiel'en ihren Wohnsitz 
haben. Die Tiel'e sind lebendige Wesen, die eine willens
starke Seele haben wie del' Mensch; nul' sind sie nicht nul' 
an Kraft dem Menschen vielfach uberlegen, sondern VOl' allem 
viel gehein1l1isvoller, unberechenbarer, und dabei zugleich 
durch ihren Instinkt viel sicherel' und zielbewuBter in ihrem 
Auftreten als del' Mensch: sie wissen vieles, was del' Menscb 
nicbt weiB. Daher sind sie fUr die primitive Anschauung 
recht eigentlich del' Sitz geheimnisvoller gottlicher Machte. 
Auch Geister (Damonen) fahren oft in ein Tiel' (odel' einen 
Menschen) und wi1'ken aus ihm. Del' Unterschied bestebt 
auch hier darin, daB die Einwirkung des Geistes und des 
Zaubers nur voriibel'gehend ist, sie daher auch durch Zauber 
aus ihm entfel'l1t werden konnen, die Verbindung des Gottes mit 
dem Tier dagegen dauernd, so daB seine Charaktereigenschaften, 
bOse (schadliche) wie gute (nUtzliche) in diesem Tiere zu Tage 
tl'eten. Diesen Anschauungen stebt die Tatsache entgegen, 
daB die Menschen die Tiere bekampfen, jagen und toten, ver
zehren odeI' sonst als Haustiere sich l1utzbar machen; abel' 
den logischen Widerspruch, del' darin liegt, empfindet man 
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nicht, sondel'll lebt mit den Tieren ebenso in Gemeinschaft bald 
friedlich bald feindlich, wie mit den eigenen Stammge~ossen 
~nd den Stammfl'emden Daher ist die Heiligkeit, del' gott
hche Charakter, del' ganzen Tiel'gattung gemeinsam in del' en 
Gestalt ein Gott erscheint; ais sein Sitz und dah~r ais un': 
antastbar und als Objekt des Kultus gilt abel' ein einzeines 
Exemplar diesel' Gattung, und wenn es stirbt, geht del' Gott 
sofort in ein anderes (meist an bestimmten Zeichen erkenn
bares) Exemplar Uber, das fOl·tan, bis zu seirtem Tode seinen 
KOl'per biidet. Nicht andel'S ist es auf'zufassen, ,~enn in 
manchen, zum Teil hochentwickelten Religionen, wie im tibeti
schen Buddhismu8, ein Mensch ais Inkal'l1ation del' Gottheit 
gilt. In besonderer Weise entwickelt ist diese Vorstellun o' 

. bIb' w~nn m a so uten Monal'chien del' Konig ein Gott ist und 
seme Gottlichkeit im Moment des Thronwechseis auf seinen 
N achfolger Ubergeht; hier ist die Kluft zwischen den U nter
t~nen und dem Hei'l'scher so groB geworden, und sie flihien 
slCh von seine111 Willen und seinen Launen so volliO' ab
hiingig, daB sie ihn nul' als die irdische Erscheinung b eines 
Gottes zu hegreifen vermogen. 

55. Mit den tiergestaltigen Gottern Ieben die Menschen in 
besonders engel' Gemeinschaft. Hier konnen sich daher die Ver
suche, mit den Gottern in unmittelbare Vel'bindung zu tl'eten und 
durch Zauber del' magischen Kraft del' Wesen del' Geistenvelt 
teilhaftig zu werden, am starksten entwickeln. Die Beidei
dung mit Tierfellen, die UmgUl'tung mit dem Schwanz eines v: o1£s odeI' eines Lowen bei den altesten Aegyptern odeI' 
dle Schlange am Haupte del' aegyptischen Konige, die Ver
wendung von Tiermasken u. ii. dienen diesen Zwecken he
s~.nc1~rs im Kriege, wo man die magischen Krafte un'd die 
gotthc.he Macht ~l11 starksten braucht. Auch die VOl'stellung, 
daB dIe menschhchen Seelen nach dem Tode Tiel'gestalt an
nehmen und so in das Gefolge des Stammgottes eintreten ist 
weit verbreitet. Del' Gott des Stall1ms odeI' del' Sippe,' als 
Ahne des Stamms (§ 53), hat in Tiel'gestalt die altesten 
Menschen el'zeugt, die Tiere seiner Gattung sind ihre nachsten 
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Verwandten, nach ihnen erhalt del' Stamm seinen N amen. 
Das ist del' sogenannte Totemismus (benannt nacheipem 
Wort del' Irokesen, bei denen diese 'lorstellungen besonders 
entwickelt sind), in dem, in vollkommener Vel'kennung del' 
wirklichen Tatsachen und del' ihnen zu G1'unde liegenden V 01'
stellungen, . so viele Ethnologen und Religionshistol'ikel' die 
Wurzel und die aiteste Gestalt del' Religion gesucht haben. 
In W iridichkeit entsteht die Gottheit nicht aus dem Tierkult, 
geschweige denn aus dem Glauben, daB die Seelen del' Vol'
fahl'en in den Tieren weiter leben, sondel'll umgekehl't del' 
Tierkult aus dem BewuBtsein del' Abhangigkeit von leben
digen, seelischen Machten, die sich il'gendwie in Naturobjekten 
vel'kal'pel'l1 und sinnlich el'kennbar machen mUssen. Daher 
steht denn auch Uberall neben dem Tiel'kult die Verehrung 
von Gattel'll in Stein und Baum und anderen sinnlichen Ob
jekten und dahintel' del' vollentwickelte 'Geistel'glaube, und 
die Menschen stammen ebensowohl wie yom Tier auch vom 
Baum und Fels, nicht nUl' bei den Gl'iechen, sondern allch 
z. B. bei den Indianel'll [auch bei den Isl'aeliten]' 1m Ubrigen 
ist bei del' Annahme spezifisch totemistis'chel' Vorstellungen 
ganz besondel'e Vol'sicht geboten. Denn daneben steht Uberall 
del' Brauch, daB Menschen und Stanllue sich nach Tiel'en be
nennen, ohne daB damit del' mindeRte Kult des bet1'effenden 
Tiel'es verbunden ware j sehr oft sind diese N amen vielmehr 
Spottnamen, die an karperliche odel' sittliche Gebl'echen, auf
fallende, namentlich komisch wil'kende Eigenschaften u. a. an
knUpfen, in anderen Fallen Ehrennamen, die in dem be
treffenden Mann odeI' Stamm die Kraft, den Kampfesmut des 
Tiel'es erkennen odeI' sie ihm erwi'mschen. Das kann daIm 
dazu fUh1'en, daB man sich in del' Tat mit diesel' Tiergattung 
engel' vel'bunden fUhlt, ohne daBdaraus jedoch ein Kultus 
odeI' del' Glaube an eine reale Vel'wandtschaft mit ih1' ent
stande - es sei denn, daB diesel' vielleicht einmal in einem 
Mal'chen odeI' einem bedeutungslosen My thus ZUlU Ausdruck 
kame. Auch die Totems, die mit einem Tiel'bild odeI' eine111 
phantastischen Wesen in Tiel'gestalt, doch oft auch mit Pflanzen, 
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Steinen, Waffen u. a. geschmiickten Pfahle und Standal'ten 
sind oft genug lediglich Stammabzeichen an die ein KuIt 
1 . ' wllleswegs notwendig anlmiipft, wenn sie auch oft als Biider 
des Stammgottes (und darum auch des gattlichen Ahnen) gelten. 

~.ie totemistische Theorie postuliert, daB diejenigen Tiere, welche 
als heJbg und als Ahnen gelten, von den lVIenschen nicht getCitet und 
gegessen werden sollen; abel' gerade das Umgekehrtc ist del' Fall:. eben 
die Tiere, die nicht gegessen werden (wie das Schwein bei denSemiten 
imd Kleinasiaten u. s. w.), sind auch nicht 'heilig, sondel'll unrein, si~ 
werde~ ve~'abscheut als ganz und gar ungottliche Wesen (eventuell als 
Erschemungsform del' Feinde del' Gotter). Dagegen kommen ihre Nameh 
auc~l hier als Namen von Stammen, Geschlechtern und Personen VOl'. -,: 
Welteres gegen den Totemismus § 62. 

56. Die Ve1'bindung del' Gatter mit einem (lebendigen 
odeI' leblosen) Karpel' hebt ih1'e Bewegungsfreiheit und ihren 
geistigen, dem gewahnlichen Auge unsichtbaren Leib nicht auf 
selbst nicht bei den kosmischen Miichten wie Himmel, Sonn~ 
und :M0nd. Daher kannen sie mehrere Leibel' haben in denen 
sie z~itweilig, und tatsachlich 6ft genug gleichzeitig, e'rscheinen. 
Das 1St fUr den Menschen von del' hachsten Bedeutung j denn 
er wiinscht den Gott UberaIl da zu haben, wo e1' ihn braucht, 
und er kann auf ihn nUl' da einwirken, wo er ihn in einem 
Objekt odeI' wenigstens mittels eines Objekts sinnlich fassen 
~ann. So erklaren sich die heiligen Steine, Balkell, Bretter u. a., 
III denen del' Stamm oder das Geschlecht seine GaUer mit 
sich fiihrt und die er dann mit Kleidullg und Schmuck be
~allgt, s~ die Thronsitze (beweglich odeI' unbeweglich), die 
Ihnen et:l'lc~tet w.erden, und auf denen sie in ihrer geistigen 
~estalt lllnlltten 1hrer Verehre1' Platz nehmen wie del' Haupt
llll~. ~eh~' gewahnlich ist del' Versuch, auch dies en geistigen 
Leth slllnhch zu verkarpel'l1. TI'otz aIler auBeren Gestalten 
~ie del' Gott annimmt, denkt man si,ch diesen seinen eigent~ 
lIChen Karpel' doch im Gl'unde immer in Menschengestalt ....:...
denll die Seele, die wirkende Willenskraft, entstammt ja dem 
Inneren des Menschen selbst und wird dahel' als ein Abbild 
des Menschenleibes gedacht -, nul'. weit . furchtbarer und 
mii.chtiger als diese. W 0 die. Gottheit shih in Tiet'gestalt 
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offenbart und del'en Eigenschaften hat, treten die -~ierischen 
ZUge hinzu; daher die Ubel'all vorkommenden Mischg~sta~ten 
del' Gotter: Tiere mit Menschenkopf odeI' Menschen nut Tler
kopf, dazu zahlreiche. Attribute, die n:eist de~' Ersch~inung 
des Hauptlings odeI' Konigs entlehnt sl.nd. DIe. V erbmdu~g 
niehrerer Tiere, die Edindung phantastIscher MIschwesen 1st 
fUr Gotter sehr selten, dagegen um so haufiger bei den Damonen 
del' Geisterwelt (die dann oft zu Dienel'l1 del' Gotter werden). 
Diese Gestalten sucht del' Mensch nachzuahmen; er bildet 
nach ihnen den Stein odeI' das Holz, in dem er die Gottheit 
verehl't, odeI' lmetet Gottel'figuren von Ton. So entstehen die 
Gottel'bilder. AIle diese von Menschenhand geschaffenen Kult
objekte werden unter dem Namen del' Fetisc~ezusa~mel:
gefa.i3t. Dabei hat man sich abel' von dem, ~eIt d~~l lSl:aeh
tischen Propheten immer wiederkehrenden Ml.i3verstandms zu 
huten als verehre del' Mensch jemals wirklich Stein und Holz 
oder Ton odeI' das Werk seiner Kunst. AIle diese Objekte 
sind nul' Leibel', die er den Gottel'l1 schafft, und die an Stel~e 
odeI' neben die Tiel'e, Bi\'ume, Steine del' N atur treten; (he 
Gottheit ist immer das geistige Wesen, die Seele, die in ihnen 
ihren W ohnsitz genommen hat. -; Auf diese Weise erhalt 
ein Gott immer zahlreichere Erscheinungsformen und Kult
objekte. Das kanll zu einer Zel'splitt~rung sei.ne~· ursprUng
lichen Einheit zur Entstehung zahlrelCher von emander ab
weichender So~derkulte fUhl'en. In del' Regel abel' bleibt die 
Einheit del' Person trotz del' Vielheit del' Erscheinungen 
wenigstens in del' Idee erhaltell. Die uns geliL:lfige Art,. wie 
in den christlicben Ueligionen die Gotter m nnzahhgen 
Hostien und Heiligenbildel'l1 verehrt werden und daraus gal' 
nicht selten l'ivalisiel'ende Sonderkulte entstanden sind, wah
rend die TheOl·ie und in weitem Umfang auch del' Vollrs
glaube, dabei c10c1~ die Einheit des betl'effenden Gottes odel: Hei.., 
ligen festhalt, ist in nicMs von den V ol'stellungen verschleden, 
welche auf diesem Gebiet schon bei den primitivsten Menschen 
gehenscht haben. Die Gottheit ist fUr den KuHus eben immer 
zugleich ein sinnliches und ein Ubersinnlicbes Wesen,. 
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57. So verschieden wie Urspl'ung, Gestalt uncl Wirkungs;
kreis del' einzelnen Gottel', sind auch die Art ihrer Betati
gung und die Schicksale, die ihnen widerfahren. In dem eigent
lichen Stammgott (odeI' dem Gott eines .ldeinel'en Verbandes) 
dominiert das beharrende Moment, die ewig gleiche beschir
mende Wil'kung; und so unheimlich, so blutgierig und graWlam 
er sein mag, den ihm verbundenen Stammgenossen tl'itt doeh 
seine segensl'eiche Wirkung durchaus in den VOl'del'gl'und; bei 
vielen Volkel'll sind die Gotter daher vorwiegend freundliche, 
mil de, stets hiHsbel'eite Wesen. U mgekehrt sind elie Machte, die 
Tod und Krankheit, Unfruchtbal'keit und DUrre send en und die 
in wilden Tieren hausen, stets bosartige Wesen, wenn es auch 
gelingen mag, sie dUl'ch die Zaubel'kraft des Kultus einigel'
ma.i3en zu bandigen, und auch von ihnen segensreiche Wir
kungen, zugewinnen - so in vielen Tierkulten del' Aegypter. 
Am mannigfaltigsten abel' gestalten sich die V orstellungen bei, 
denjenigen Gottel'l1, welche im Leben del' N atur ihre Wirkung 
offenbaren, namentlich in del' Pflanzenwelt und in dem Wechsel 
del' J ahreszeiten. Hier hat das.mythische Denken (len freiesten 
Spielraulll, und die schopferische Phantasie gestaltet dessen 
Gebi1de ans und sucht fUr die V Ol'gange Ubenill, Erk1al'ungen 
und Motive, oft del' na,ivsten Art. Diese Gottheiten werden 
gebol'en und sterben mit del' Natur, odeI' sie wandel'll aus 
und kehren w~eder, odeI' sie hausen als Geister im Grabe 
uncl in den Ercltiefen 'und senden dann von hier aus, wenn 
die Pflanzen sprie.i3en, Offenbarungen ihres magischen Fort-
1ebens, wie Osiris, bei den Aegyptel'll und Persephone ,bei 
den Griechen, odeI' del' kretische Zeus. Die Menschen suchen 
ihneri zu heHen, sie stehen clem neugeborenen Gott gege~l,.clie 
feindlichen Machte bei mit Waffentanzen und GeschI'ei;' sie 
feiern ' seinen Einzug und die voIle Blute seiner Macht mit 
Freudenfesten, sie beldagel1 seinen Tod odeI' sein Verschwinden 
in Trauerfeiern, sie suchen seine See1e zu re,tten fUr die 
Wiedergeburt im nachsten J ahr. So werden, die Schi.eksale 
des Gottes das ganze J ahr hindurchvon den' Mensch,81~ mit
el'lebt ;uncl oft in dramatischen,'Darstellungen anschaulich vor-
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f"h t Zu ihrer Erklarung dient die heilige Geschichte, del' ge u r, " , 
ebildete My thus im engerel1 S11111e; er entspnngt Immel' 

ausg ) d' 1" t auS den Kultushandlungen (den OPOOp,BV(I" Ie er er au ern 
und motivieren will. Del' Ul'spriingliche ~inn, auS dem. er 
erwachsen ist, wird oft vollig unverstandhch; abel' er wll:d 
von Generation zu Generation weiter uberliefert, ebenso Wle 
die Kulthandlungen immer von neuem begangen wer~en. Dann 
setzt sich del' My thus um in eine Erzahlung von e111em V 01'
gang, del' sich in del' Urzeit eimnal abgespi~lt hat, un~ del' 
Festritus in eine Erinnerungsfeier. Solche Erzahlungen konn~n 
dann als interessante Geschichten von Stamm zu Stamm, Ja 
von Yolk zu Volk wandel'll, zu Menschen, die den Gott und 
den Kultus nicht mehr kennen; abel' auch fUr die Ver~hrer 
selbst kann bei fortschreitender Kultur del' Gott dUl'ch ellesen 
ProzeB seiner Gottlichkeit vollig entkleidet und zu einem sterb
lichen Menschen (einem Konig oder HeIden) werden, del' nUl' 
in del' Erinnerung und in den Festbrauchen fortlebt. Auf 
cliese Weise ist die griechiscbe und jede ahnliche Heldensage 
entstanden, Ebenso wird z. B. bei den Indel'll del' Feuergott 
immer von neuem gezeugt odeI' tritt wenigstens immer von neuem 
in die Erscheinung, wo ein Feuer entzundet wird, und ~ebt 
und stirbt mit del' lodernden Flamme. Auch an die SChlCk
sale del' Himmelskorper setzen gleichartige Kulte und Er
zahlungen an, namentlich an die Verfinsterungen von Sonne 

nd Mond auch an die Mondphasen und den Sonnenlauf, ferner 
u , M'B 'ff an das Gewitter, Abel' es war ein schwerer 1 gn , wenn 
die sogenannte vergleichende Mythologie in del'artigen V?r
gangen die Wurzel aller My then und Kulte, u~d womoghch 
aIler Religion suchte, Ideen, die gegenwartlg 111 den P~an
tastel'eien derVerkUnder del' "babylonischen" (odeI' gar ,,01'1en
talischen") "Weltanschauung" und del' "Astl'alrelig~on" noch
mals l'epristiniert werden, nachdem sie von ~er, Wlssenscha:t 
langst U berwunden sind. Die Vorgange ~es l~dlschen N ~tUl
lebens stehen dem primitiven Menschen Viel, naher und ~p1elen 
daher eine viel groBere Rolle als die Vorgange am HImmel. 
Erst in fortgeschrittenen Religionen treten diese in den V order-
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g~'und ~,und daher werden alsdann sehr oft alte My then in 
hlmmhsche Vorgange umgesetzt odeI' auf solche gedeutet ebenso 
wie die irdischen Gotter in dies em Stadium immer ~lehr in 
Beziehung zum Himmel treten und sich oft ganz in Himmels
und Lichtgotter umsetzen (so z. B. in Aegypten). Auch auf 
diesem Ge~~et abel' beste~en die mannigfachsten Anschauungen 
und Kultbrauche nebenemander und kreuzen und beeinflussen 
sich fOl'twahrend; nichts ware verkehrter, als hier Einheitlich
keit und systematische Ordnung zu erwal'ten. Das Interesse 
haftet immer am Einzelvorgang, und auch da nul' so weit, wie 
er den Menschen affiziert und unmittelbal' interessiert. FUr 
diesen sucht del' Kultbrauch ein helfendes Mittel und das 
mythisc~e D~nken eine Erldarung, die den Vorgang begreiflich 
macht: 1st dIes BedUrfnis befriedigt, so hort auch' das Inter
esse auf. 

Die menschliche Seele und die Totenwelt 

58, In aHem menschlichen Denken ist, wenn auch fUr 
d~n nicht philosophisch geschulten Menschen vollig unbewuBt, 
dIe Vorstellung des denkenden Subjekts unmittelbar enthalten: 
del' ~ensch kann nichts 'denken odeI' vorstellen, ohne sein Ich 
dabm als denkend odeI' vorstellend vorauszusetzen. Daher kann 
er sich auch nicht aus del' Welt hinwegdenken; mit del' Empfin
dung und Vorstellung irgend einer AuBenwelt oder eines Ob
jekts ist das empfindende und vorstellende Subjekt unmiUelbar 
gegeben. Darauf beruht die Vorstellung von del' Beharrlich
lceit und U nverganglichkeit des eigenen Ichs, das, Was wir 
Unsterblichkeitsglauben nennen. Auch del' primitivste Mensch 
kann, wenn seine Gedanken einmal auf seinen eigenen Tod 
gefUhrt werden, auf das, was sein wird, wenn sein Leib 
leblos daliegt, gar nicht andel'S denken, als daB dann sein 
empfindendes und denkendes Ich, seine Se~le, noch weiter 
existiert, ,Freilich in eine1' trostlosen Existenz; denn sie hat 
keinen Leib und keine Kraft mehr, sie kann nicht meh1' han
deln, sie wird hungern, dursten und frie1'en, sie kann das Licht 
nicht mehr schauen. Abel' trotzdem wird sie doch noch immel' in 
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magischer Vel'bindung mit dem leblosen Korper stenep, den 
sie verlassen hat, und wird auch in Zukunft von denselben 
Trieben behel'l'scht sein wie ehemals im Leben, an derselben 
StaUe weilen" dieselbell Beschaftigungen treiben wie bisher. 
'Das alles fiihrt den Menschen zu deln Streben, rechtzeitig fiir 
sein Schicksal nach dem Tode zu sorgen, Mittel zu ersinnen, 
nm sich sein: zuki'mftiges Dasein' so giinstig wie moglich zu 
gestalten, Kleidung, und N ahrung und alle Genusse fur die 
Zukunft zu sichel'l1, vielleicht auch die Leiche unversehrt zu 
erhalten. ~ Abel' diese V orstellungen uber das Schicksal del' 
eigel1en Seele stehen im schal'fsten Gegensatz zu de~, Tat
sachen del' Erfuhrung und zu den V orstellul1gen, dIe man 
sich von den Seelen anderel' Menschen macht, del'el1 Tod man 
erlebt. Zwal' ist es klar, daB mit dem Tode die Se(:lle auS 
dem Leibe herausfahrt; und die Leblosigkeit und beginnende 
Vernichtung, del' cler Leib anheimfallt, wird sie sobald noch 
nicht el'eilen. Sie kann im Tranm odeI' in Visionen erscheinen, 
sie ist geworden wie einer del' nnzahligen Geister, welche die 
Welt erfiillen; sie mag von del' StaUe des Grabes aus noch 
unheimliche, vielleicht selbst machtige Wirkungen ausuben, 
sie hat auch nach dem, Tode ,noch Interesse an ihren Genossen 
und N achkommen, uud mag Ihnen beistehen und Segen spen-

d
en' sie maO' auch zu Zauberhandlungen dienstbar gemacht , ,., 

werden konnen. Abel' darum ist del' kraftvolle Mensch, del' 
im Leben wi1'kte, doch fiir alle Zukunft entschwunden; und 
wenn zunachst die Erinnerung an ihn noch so lebendig war, 
so erlischt auch diese im Lauf del' Zeit rasch genug. Seine 
Seele el'scheint nicht mehr, sie ist kraftlos und bew~lBtlos, 
hochstens daB sie durch Zauber, etwa durch BlutgenuB, noch 
einmal wiedel' voriihergehend zum Leben erweckt werden kann; 
so schreckhaft sie z\U1achst el'scheinen mag, sie ist doch nUl' 
ein Gespenst" das ohnmachtig ist, sobald man ihm zu Leibe 
geht und es fassen will. Das Leben ist eben mit dem Tode 
vorbei und del' Tote tot ,und durch kein Mittel und keinen 
Zauber wiedel' zu wil'klichem Leben zu erwecken. 

59., Auf dies en sich kreuzenden Vol'stellungen bel'uhen 
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alle die Anschauungen und Brauche, welche' in den verschie
d~l~sten FO~'men .be~' allen Volkel'l1 an die Totel1 anlmupfel1. 
N 11 gends smd, blS m unsere Gegen wart hinein, die V orstel
lungen del' Menschen und die aus ihilen erwachsenden Hand..: 
~ungen so widel'spruchsvoll 'und ungeol'dnet wie hie1" und' so 
1St os ubel'all und zu allen Zeiten gewesen, Abel; do~h lassen 
sich auch hier bestimmte Gruppen scheiden. Es gibt Volker 
cl~ren. Interesse ganz dem Diesseits zugewandt ist, die clahe; 
d~~ Dmge realis,tisch ~l~schauen uncl 'sich Ulll die Toten weilig 
kummern. So che semltIschen Stamme, bei denen daher die Be:" 
stattungsgebl'auche immel' ganz einfach geblieben sind und die 
Seelen del' Toten gal' keine Rolle gespieIt haben (wenn sie auch 
gelegentlich einmal als Gespenster schrecken oder durch einen 
~auberer ZUl1l Leben el'weckt werden mogen), bis den Juden 
11: del' Makkabaeerzeit und den Arabern ZUl' Zeit Mohal11l11eds 
dIe Aufel'stehung~lehl'e von ,auJ3en als ein fertiges Dogma zu
ka~l - und da 1st es bezelChnend, daB beide VOJker sich die 
Wlederb~lebung d,er Toten nur als ein Wunder gottlicher All-
111ac~t, lll~ht als emen natiirlichen Vorgang vorstellen konnten, 
da Ihr dIe Tatsachen del' Erfahrung ahsolut widersprechen 
Hochstens als bewuBtlose Schattenwesen fiihren bei diesen Vol~ 
k,em die ~b bilder del' Verstorbenen im Dunkel del' Erdtiefe noch 
eme Schemexistenz, - so in del', israelitischen V orstellullg yom 
Scheol und ebenso III tiel' homenschen WeIt, Bei anderen Vol
k~l'll haus~n die Seelen del' Toten im Grahe und konnen yon: 
Iner aus eme helfende und segnende vVil'kung auf ihl'e Nach~ 
kOml1lell ausiiben. Aher damit verbindet sl'ch cloch ' , , ,~111~ 

, '~leder. dIe. Vorstellung, daJ3 sie haftlose, elende Scheinweserl 
smd, dI~ lllcht jagen und el'llten, sich nicht kleiden, aus eigener 
Kraft lllchts schaffen kOHnen. So ist es die Pflioht del' Nach
k~~1ll1len, ~iil' sie zu sorgen, Ihnen N ahrullg und Kleidung zu 
bllllg~n, Ihren N amen anzUl'ufen (odeI' durch die Schrift zu 
verew~gen) Ul~d dadurch sie als lebende Wesen zu erhalten. 
~bel' 1111mer WIedel' drangen die Aufgahen des irdischen Lebens 
dIe Sorge um clie Toten ZUl'iick: nul' hei einzelnen Festen ver
sammeln sich die Angehorio'en um sl'e und 1 . F . ' ,., assen Sle an Olel' 
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und Mahlzeit teilnehmen, und damit hat man ihMn genug 
getan. Man sucht wohl ihre personliche Existenz zu wahren, 
ihren Namen, ihre Gestalt zu erhalten, oft indem man ihre 
Schadel odeI' Masken mit ihren Gesichtszugen im Hause an
bringt; abel' spatestens nach zwei odeI' drei Generationen ent
schwinden sie vollig dem Gedachtnis. Dann gehen sie in die 
unbestimmte Masse del' Ahnen, del' "Vater" ein, in del' jede 
Existenz als Einzelpersonlichkeit aufgehoben ist. Diese Vor
steHung gewil1nt da groBere Bedeutung, wo ilas BewuBtsein 
del' KOl1tinuitat del' Generationen in den Verbanden (§ 9. 19) 
stark entwickelt ist, wo die gegenwartig Lebenden nUl' als die 
momental1en Trager des ewigen Verb andes gelten; da werden 
dann die Feste del' Familien, Geschlechte1', Clans zugleich zu 
Festen del' Toten.Da glaubt man auch an den Segep und 
die Hilfe, welche die Ahnen ihren N achkommen bringen 
konnen (vgl. den griechischen Kult del' Totengeiste1' odeI' 
Heroen); und gerade bei sehr nuchtern del1kenden Volkel'll 
wie den Chinesen, bei denen die Religion ganz praktisch auf
gefaBt wird, kann diesel' Glaube eine groBe Bedeutung ge
winnen, weil sich in ihm die Kontinuitat del' Institutionen ver
korpert, auf del' del' Staat beruht. Abel' trotzdem sind auch 
hier die Ahnen odeI' Vater dmch eine gewaltige und unubel'
bruckbare Kluft von den Gottern geschieden. Zwar leben auch 
die Gotter innerhalb menschlichen Verbandes und dmch dessen 
Opfer und Gebete; abel' sie sind lebendige und lebenschaffende 
Machte, durch die das Dasein des Vel'handes erst moglich wird, 
wahrend die Seelen del' Toten umgekehrt nul' durch die Gahen 
ihrer Nachkommen existieren und doch immer nul' ein schaUen-

haftes Dasein fiilHen. 
Beispiele von Ahnenkult bei Viilkern des Altertums: die Nasa

monen in der Sahara p.avnoovw.~ ~lt: 'tmv 7tpo·(OVWY 'P0~'tBOV'tS~ 'ta o·~p.a't:a, 
~a.\ ~Mao~ap.SYo~ ~m~a'tay.o:p.G)V't:a~. 'to a'llv '(a'n tv 't'?! o'f~ Sy6ltY~ov, 'too't<jl 
Xpu.'t(J.~ Herod. IV 172. II~al~(J.~ aS~ltVo[jy't:s~ UltUpXOY't:w 'toT~ '(Oys[jo~, cJ)~ 
'~p.sT~ &soT~ 7t(J.paaltovaslo~~ Nic. Dam fro 130. 

60. Diese Auffassung andel't sich auch nicht, wenn die 
individueHe Anschauung,' welahe dem einzelnen Menschen em 
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behagliches Fortleben nach dem Tode' ermoglichen will, zu 
voller Entfaltung gelangt, wenn del' Einzelne schon hei Leh
zeiten. fur seinen Totenkult SOl'gt UJid die Sitte du1'chd1'ingt, 
daB dIe Nachkommen (weil sie sich selhst von ihren Kindern 
die gleichen Existenzmittel sichel'll wollen, die sie ihren Vatern 
gewahren) unverhruchlich verpflichtet sind, die Leiche ihres Er
zeugers mit aHem Prunk beizusetzen (oder zu vel'bl'ennen) und 
ihr groBe Opfer - Diener, Weiher, Pferde, Hunde,' Waffen, 
Kleidung', Haus1'at, Schmuck - darzuhringen, damit er im 
Jenseits fortlehen kann wie auf Erden (vg1. § 9). Derartige 
Ausstattungen werden zunachst Konigen odeI' machtigen Ge
schlechtshauptern zu Teil und konnen von ihnen auch auf 
andere angesehene Volksgenossen uhertl'agen werden, so in 
Aegypten, . wo sich daraus schlieBlich das Zaubel'l'itual ent
wickelt hat, durch das jedem Menschen ein genuBl'eiches 
Fortlehen nach dem Tode gesichert wil'd. Mit steigendel' 
Kultur wachsen wie die Lust am Leben und del' Wunsch es , 
kunstlich in aHe Ewigkeit zu verlangern, so auch die Mittel 
zu reicher AusstaUung des Grabes und glanzenden Toten
feiern, wahrend zugleich die Barharei del' Menschenopfel' 
schwindet. Denn tl'otz alles Ernstes, mit dem die Ansstat
tung fiir das Jenseits bet1'iehen wird, hricht doch immer wiedel' 
das BewuBtsein dUl'ch, daB es im hesten FaIle doch nUl' ein 
Scheindasein ist, das del' Tote fuhrt, daB e1' nicht wirklich 
essen und jagen kann, sondel'il eben nUl' ein gespenstischer 
Schatten ist. Daher. braucht er auch nUl' eine Scheinwelt· , 
Puppen, die dmch Zauber belebt werden,. geni1gen ihm als 
Frauen und Diener, stein erne odeI' gemalte Speisen odeI' ge
sp1'ochene Gebete zu seiner Ernahl'ung und dazu etwa ein biB
chen Weihrauch. Und wenn er nicht selbst fur die Ausstattung 
de.s Grabes und die Stiftung eines l'eichen Totenkults sorgt, tun 
seme N achkommen trotz aller Pietiit nicht alIzuviel dafur: sie 
haben dringendere Aufgaben und mi1ssen uberdies VOl' allem 
fur den eigenen Totenkult sorgen. Gerade einem Lande wie 
Aegypten, in dem die V orsorge fur das zukunftige Leben sich 
zu Dimensionen entwickelt hat wie sonst ni1'gends, liegt del' 
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Gedanke, daB die Toten machtige Geister seien, ganzHch fern; 
so energisch man sie (zunachst den Konig) dUl'ch Zauber mit 
den Gottern zuidentifizieren sucht, so vollig sind sie ihrem 
Wesen nach von ihnen verschieden, und eine gottliche Ver~ 
ehrung Verstorbener hat sich hier nUl' in vereinzelten Fallen 
spaterer Zeit und immer aus besonderen Anlassen entwickelt. 

61. Mit den verschiedenen Vorstellungen vom Schicksal 
del' Seele kreuzen sich die Unterschiede in del' Behandlung 
del' LeichEm. Wenn wir von den Fallen absehen, wo die alten 
Leute erschlagenund verzehrt werden (§ 12 A.), so findet sieh 
bei rohen Volkel'll vielfach die Sitte, die Leiche clen Vogeln und 
Raubtieren ,zuni FraB hinzuwerfen. Beiden Indogermanen 
scheint ,sie' ursprUnglich ganz allgemein geherrscht zu haben, 
wie hei den Mongolen (§554); dann ist sie hei den Iraniern 
von del' Religion Zoroasters sanktiOliiert und religios motiviert 
worden (§ 17 A.), wahrend die lnder die halbverkohltenLeichen 
in den heiligen Strom werfen. Gewohnlich abel' wird die Leiche 
in del' Erde gehorgen, zunachst meist in einer kleinen Grube, 
und daher l110glichst zusaml11engedrangt, in "Hockerstellung". 
Daneben ist clie Verbi'ennung weitverbreitet, VOl' aHem bei clen 
Indogermanen (s. § 537. 554. 570. 588). Bei vielen Volkel'l1, 
z. B. bei clen Griechen und in Italien, gehen Verbrennung uncI 
Bestattung nehen einander her. Del' Unterschieci beruht zum 
TeiLauf den Traditionen einzelner Geschlechter, zum Teil auf 
selm niateriellen GrUnden ;clenn die Verhrenllung ist weit kost~ 
spieliger als die Verscharrung ocler gal' die Aussetzung del' Toten. 
Diese Sitten vertragen sich mit clen verschiedensten Anschau
ungen; Volker, welche auf clas Fortleben cler Seele und die 
dafUr llotige Erhaltung del' Leiche den groBten Wert legen, 
wie z. B. die Aegypter, bestattEm die Toten ebensogut wie solche; 
bei clenen diese V orstellungenganz unentwickelt sind, wie die 
Semiten (speziell die Babylonier). Bei del' Leichenverbrennung 
herrscht allerdings vielfach die Vorstellung (so in del' home
rischen Welt), daB dadurch die Seele von del' irdischen Welt 
losgelost .wird und im Reich del' Toten zur Ruhe kommt: so.,. 
lange del' Korpernoch existiert, ist das Band, clas sie an ihn 
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knUpft, noch nicht gelOst, und sie fUhrt ein qualvolles Dasein 
in einem Zwischenzustand. ' 

62. Diese Darlegung del' tatsachlichen Verhaltnisse und 
ihrer widerspruchsvollen Mannigfaltigkeit zeigt deutlich, wie 
verkehrt und unUberlegt die herrschende Meinung ist, welche 
den Glauben an die lebendigen Gotter, die W Ul'zeln und Spender 
aller Kraft und alles Lebens, aus dem Totel1kult, aus del' Ve1'
ehrung del' Ahnen ahleiten will. Sie wirft drei ganz verschie
dene Anschauungen durcheinander :zunachst den eigentlichen 
Totenkult, del' nicht um del' Lebenden, sondel'l1 um del' Toten 
willen stattfindet, wenn er auch den Glauhen erzeugen kann, 
daB die Seelen del' verstorhenen V orfahren in ihrer Gesamt': 
heit noch an dem Geschick ihrer N achkommen Interesse hahen 
und segnend auf sie einwirken konnen; nul' diesel' Glauhe, 
del' aher nie bedeutende religiose Kraft hat, kann als Ahnen
kultus hezeichnet werden. Sodann deil davon vollig zu h'ennen
den Glauhen, daB die Seele eines lehenden Wesens, eines 
Menschen odeI' Tiel'es, in dem Moment, wo sie aus dem Leihe 
fahl't [odeI' auch kUl'z nachher, namentlichwenn del' Leib nicht 
regelrecht bestattet ist, z. B. hei HingerichtetenJ, noch ge
waltige Krafte hat und daher ebensowohl schadigend wirken, 
wie zu Zauberzwecken verwendet werden kann; clieser Glaube 
fuhrt z. B. dazu, einen Feind odeI' ein Tiel' noch halb lebendig 
zu verschlingen, odeI' sein warmes Blut, del' Sitz del' ausstromen
den Seele, zu trinken. Das dritte ist del' schon besprochene 
Glaube, daB die lehelldigen Gotter die Erzeugel' nnc1 Ahnen 
del' sie verehrenden menschlichen Verhande sind, ein Glaube, 
del' mit einem supponiertell Ahnenkult, d. h. del' Verehrung 
del' Seelen Verstorhener, gal'l1ichts zu tun hat. In Wii'ldichkeit 
spielt denn auch del' Totelldienst in del' eigelltlichen Religion 
bei den meisten Volkel'l1 eine sehr geringe Rolle. In del' Zauberei 
kommt ihm gelegentlich mehr Bedeutung zu; im wesentlichen 
aher gehOl't er dem Gebiet del' Sitte an; und hier, und c1al'un~ 
auch in del' kulturellen Entwicklung eines Volkes, kann er von 
del' hOchsten Wichtigkeit, ja eine Haupttriebfeder del' weiteren 
Elltwicklullg werden, wie das Beispiel Aegyptens zeigt. 
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Die iibliohen Darstellungen des Totendiensts in den ethnologischen 
und religionsgeschichtlichen Werken del' letzten J ahrzehnte enthalten durch
weg die schroffsten Widerspriiche: einerseits postulieren sie die Ableitung 
aller Religion aus del' dominierenden Kraft del' Seelen del' Toten, andrerseits 
miissen sie zugeben, daB del' Totenkult nicht um del' Lebenden, sondern 
um del' Verstorbenen willen da ist, und die Seelen machtlos und elend 
sind, wenn ihnen kein KuIt. eingeriohtet wird. So "iRt es noch heute die 
groBte Furcht eines ehinesen, er konne das Ungliick haben, ohne Nach
kommen zu sterben, so daB seine Seele um ihren Kult kommt". Von 
den Tlinkit im nordwestlichen Amerika teilt K. BREYSIG, Die Volker ewiger 
Urzeit, 1907, I, S. 230 nach A. KRAUSE die Erzahlung mit, die einem 
Tlinkit iiber das Totenland in den Mund gelegt wird rich fiige ein paar 
kritische Bemerkungen bei}: "Er kam an einen groBen FluB, an dem er 
viele Seelen fand; es waren die, denen das Totenreioh selbst seine 
Pforten verschloB. Sie hatten driiben am anderen Ufer keine Freunde 
unter den Verstorbenen, die sie in ihrem Einbaum iibergeholb hatten. Sie 
warnten den Wanderer hiniiberzugehen, denn von dort sei keine Riick
kehr mehr lund dabei sollen die Seelen nach dem Postulat die auf 
Erden wirkenden Gotter sein I]. Er solle heimwarts gehen, solange das 
noch moglich sei, d. h. solange seine Leiche nooh nicht verbrannt sei 
[ganz wie bei Homer]. Sie selbst seien nooh iibler daran als die Jen
seitigen: sie miiBten Hunger und Durst leiden. Die driiben Wohnenden 
befanden sich auoh schlimm genug: sie empfingen nul' so viel Spei~e 
und Trank als von ihren Freunden auf del' Erde ihnen gespendet werde 
[die Gotter dagegen sind bekanntlioh iiberall die Spender aller Giiter, 
und sie erhalten iiberreichliche Opfer, nicht kargliche Gaben wie die 
Toten]." Daneben besteht die Vorstellung, daB "die Seelen del' Toten 
wieder auf die Erde zuriickkehren und sich auf ein Weib niederIassen, 
das schwanger ist, jedoch nlJr innerhalb des Geschlechts, dem sie iill 
Leben angehorten"; und daher wiinschen sich die armeren TJinkit "bald 
zu sterben, damit sie als Kinder eines begiiterten Hauptlings wieder zur 
Welt kommen [~lso wieder Mensch zu werden ist fill' die angeblich gotter
gleiche Seele das HochsteJ". Derartige Beispiele lieBen sich beliebig 
haufen; sie filhren die herrschende Theorie vollstandig ad absurdum. 
Auch hier zeigt sinh wieder, wie unwiderstehlich eine momentane Stro
mung und ein Schlagwort sein kann; hat doch ein so trefflicher Ge
lehrter wie B. STADE im AnschluB an R. SMITH sogar die israelitische 
Religion auf Ahnenkult und Totemismus zuriickgefilhrt! Del' SchluB aus 
dem Glauben, daB die Gotter die Ahnen des Stammes odeI' Geschlechts 
seien, ist eben so oberflachlich, wie wenn man den Madonnenkult und 
die Heiligenverehrung del' christlichen Religionen odeI' del' Mohamme
daner daraus ableiten wollte, daB Jesus von Nazareth eine Mutter Maria 
gehabt ~at, und daB die Heiligen vielfach den Namen von frommen 
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~rannern tragen, die wirklich gelebt haben. - Auf die zahlreichen 
psyohologisohen Vorstellungen, zu denen del' Seelenglaube filhrt [Sitz del' 
Seele im Blut, Atem oderSamen, Spaltung del' Seele in eine materielle 
~eele, die etwa del' Lebenskraft und dem Atem entsprioht, und einen 
lmmateriellen Geist mit einem Soheinleib, Bedeutung des Sohattens u. a.], 
brauohen wir hier nioht einzugehen. 

Die Priesterschaft und das Ritual 

63. Die Moglichkeit, mit einer GoUheit in Vel'bindung 
zu treten, ist fUr jedes Mitglied des sie vel'ehrenden Verbandes 
vorhanden. Bei vielen Volkern ist es daher dul'chaus die 
Regel, daB del' Einzelne, namentlich soweit el' eine sozial 
selbstandige SteHung einnimmt, und vor aHem del' Haus
vater ihnen selbst Opfer darbringt und sie um Hilfe und 
Segen hittet. Abel' allerdings gehOrt dazu eine genaue 
Kenntnis ihl'er Eigenal't, del' Fol'men, in denen man ihnen 
nahen und sie al1l'ufen darf, del' Opfer, die sie erfordem, del' 
Zeichen, durch die sie ihren Willen offenbaren. Die Anfange 
d.es Rituals sind mit dem Kultus von selbst gegehen; je mehl' 
SInh mit wachsender Kultur eine feste Tradition heraushildet 
je mehr man auf den Verlauf und Erfolg jedes religiosen Akte~ 
achtet und ihn als ein Praecedens betrachtet, aus dem man 
erkennen kann, in welchen FOl'men die Gottheit verehrt sein 
will, desto mannigfa'cher und komplizierter pflegt es sich zu 
gestalten. Hier gewinnt dann auch das Zauherwesen, del' ma
gische Zwang, den man auf den gottlichen Geist ausUhen 
kann, einen Tummelplatz in del' Religion. Ganz fehlt es 
nil'gends; abel' hei man chen VOlkel'll wird es in engen Scbl'an
ken gehalten, weil in den religiosen V ol'stellungen die Idee 
del' Regel dnrchaus dominiert, del' Glaube an eine feste Ol'd
nung del' Welt durch den Willen del' GoUer, die dem Men
schen zum Segen gereicht und den gottlichen Launen ehenso 
Schranken setzt wie del' menschlichen Willkul'. Bei anderen 
Volkern dagegen Uberwuchert es· die Religion und das Ritual 
so voHstandig, daB die GoUer und ibr Kult sich von den Gei~ 
stern (Damonen) und den Zauhel'formeln nul' dadurch untel'
scheiden, daB sle dauerncle Personlichkeiten vo'n hestimmtel' 
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Eigenart sind, deren Ritual daher auch 'fest geol'dn~t ist und 
sich im Kultus, namentlich bei den an den Krelslauf del' 
Naturerscheinungen und des Jahres anlmUpfenden groBen 

Festen, immer von neuem wiederholt. 
64. Die .Ausbildung cles Rituals schafl't das BedUrfnis 

nach Pel'sonlichkeiten Mannel'll und Frauen, welche dasselbe , . 
O'enau kennen und seine Beobachtung und Pilege zu Ihl'em 
Lebensberuf 111achen. So entsteht €lin Priestel'stand. ' D,er 
Priester bel'Uhrt sich mit clem Zau bere1' dadurch, daB el' im 
Besitz des Wissens sein llluB, uncl daB seine.Aktion sich auf 
die Ubersinnlichen Wesen del' Geistel'welt bezieht; abel' er 
unterscheidet sich:von ihnen wie' del' Gott, dem el' client,' 
vom Damon. Er ist €lin anel'kanntes, dauel'lld mit bestimlllten 
.Aufgaben betrautes Organ d~s Verb andes , so wie del' Gott 
€line von diesem anerkannte dauel'1lde Macht ist; seine Funk
tionen sind fest o'eordnet und werden im .Auftrage des Ver
bandes ausgei.i.bt W 0 die ZaubervorsteHungen die Religion 
Uberwuchel'll, ilieBt die Stellung del' Priester und del' Zau
berer in einander; wo sie zurUckgedrl1ngt werden, sinel beide 
scharf geschieden, ja oft wird das Zauberwesen als illegitini 
und verdel'benbl'ingend enel'gisch vel'folgt uncl unterdruckt 
(§ 49), wl1hrend del' Priester eine hochgeachtete SteHung 
innerhalb del' Gemeinde einnimmt. - In jedem Pl'iestertull1 
liegt die Tendenz, sich zu einem abgesonderten, wOllloglich 
erblichen Stande zusallllllenzuschlieBen und innerhalb del' Ge
meinde die fUhrenc1e SteHung zu erringen. .Abel' ursprUnglich 
sind sie nur Diener del' Gellleinde, die von ihren Organen (VOl' 
aHem dem Konig oder den Beamten) und ebenso von jedem 
Hausvater, del' ein legitimes Opfer dal'bl'ingen will, als Werk ... 
zeuge 'benutzt und dafi.i.r durch Geschenke, durch .Anteil an 
del' Opfermahlzeit u. a·. belohnt werden. In solchen' Fallen 
stehen sie den voHberechtigten Mitgliedel'll des' Verbandef( 
keineswegs gleich, sondeni gehoren zu den abhl1ngigen Leuten, 
die fUr andere arb eiten , "\viedie Handwerkerl bei den ISl'ae~ 
lit en z., B. gelten sie als Beisassen' und haben keinen Grund
besitz. Wie weit es ihnen dann gelingt, zu einel' geschlosseneni 

Priester uncl Priesterst~n(l 125 

erblichen Kaste zu werden, die jeden anderen von del' Voll
ziehung sakraler Funktionen ausschlieBt (wie die Brahlllanen 
hei den Indel'll, die MagieI' bei den Persern, ,die Kohens bei 
den Juden), und ihre HerrschaftsgelUste durchzusetzen, hangt 
von del' geschichtlichen Entwicklung des Volkes abo Bei 
anderen Volker,n ist umgekehrt das Wissen nnd die Fahig
keit ZUlll Priestertulll Gemeinbesitz des herrschenden Standes 
odeI' bestimlllter vornehmer Familien, die im Besitz einer alt
ererbten religiOsen Tradition sind, so bei den .Aegyptern und 
zum Teil bei den Griechen; auch bei den Israeliten kommt 
ahnliches VOl', wenn David seine Sohne zu Priestern macht. 
Das kann dann entweder dazu fi.i.hren,. daB sich innerhalb des 
Volkes eine obere Schicht bildet, die mit ihr~r sozialenStellung 
und ihrelll weHlichen Beruf die angebol'ene :Befahigung zur .Aus
ii.bung pl'iesterlichel' Funktionen vel'bindet, wie in .Aegypten, odeI' 
es kann auch die Enti',ltehung eiI'leS geschlossenen Priestel'standes 
,i.i.berhaupt unmoglich machen, so in G1'iechenland und Rom. 

Die ersten Stadien der religiOsen Entwicklung 

65. .Alle Errungenschaften des Menschen, die wir unter 
dem Namen del' KuHur zusammenfassen, dienen dazu, ihn 
:von den N aturgewalten, unter deren Herrschaft er lebt, un-

, abhangiger zu machen, und sie ,wenigstens teilweise seiner 
eigenen Herl'schaft zu unterwel'fen. .Abel' indelll die Kultur 
Werte schafl't, die dem Leben einen reichel'en Inhalt ge
,wahren, steigert eben diese Elllanzipation von del' N atur 
wiedel' da,s GefUhl del' .Abhangigkeit von den au.Beren Be
dingungen des Daseins. Denn die Bedlirfnisse sind weit 
lllannigfacher und damit die Faktoren, die zusammenwirken 
'mi.i.ssen, um das Leben Zll erhalten und angenehm zu ge
stalten, weit zahlreicher geworden, und zugleich hat sich sein 
Wert gewaltig gesteigert: del' Kulturmensch schlitzt, wo nicht 
besondere Momente (namentIich clie Dbersl1ttigung einer raffi
nierten Kultur, und die .Ausmalung eines zuki.i.nftigen Daseins, 
gegen das das irdische Leben, mitj sei,~len Noten vollig zuri.i.ck-
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tritt) eine Gegenwirkung erzeugen, das Leben viel noher ein 
als del' Wilde. Daher bewirkt die Steigerung del' KuHur regel
maBig zugleich eine gewaltige Steigerung del' Religiositat. 
Bei primitiven Volkern greift die Religion meist nul' bei ein,. 
zelnen Anlassen - bei den regelmaBig wiederkehrenden 
Festen, bei Kriegen, in schweren Notlagen, bei Krankheit 
und Tod - tiefer ins Leben ein und kann dann gelegent
lich einmal zu groBen Manifestationen ftihren, bei denen 
wtiste und grausige Riten des Zauberwesens und des Stre
bens, eine blutgierige Gottheit durch Menschenopfe1' oder 
durch Abschlachtung von Schar en von Feinden zu befriedigen, 
sich abspielen mogen. Das tritt bei primitiven Stammen 
namentlich da ein, wo ein Hauptling mit despotischer Macht 
an del' Spitze steht: fUr ihn ist dann del' Wert des Daseins 
und das Bedtirfnis nach Sicherung gottlichen Sehutzes weit 
groBer als bei allen anderen Mensehen, und seine Stellung 
bietet ihm die Mittel, ftir die Befriedigung seiner Ansprtiehe 
zu sorgen (ebenso wie ftir seine Existenz in del' Totenwelt 
durch reiche Gaben, Totung von Tiel'en, Frauen und Dienel'll 
gesorgt wird, § 60). Wo dagegen eine homogene soziale 
Ordnung besteht, wo auch die auBe1'en Lebensverhiiltnisse 
O'leiehmaBig und ohne groBe Wandlungen vel'laufen, so daB 
E> .. 

man von einem Eingreifen del' Gotter eine wesentliehe Ande-
rung nieht erwarten kann, da spielt die Religion im Leb,!ln 
des Stammes keine groBe Rolle j so namentlieh bei Wtisten
stammen, wie den alten Semiten und noch heu~igen Tages den 
Beduinen. Del' Einzelne verh'aut viel mehr auf die einzelne Kraft, 
als auf die Hilfe del' Gotter odeI' auf Zauberriten, wenn e1' 
auch die tiberlieferten Zeremonien pfiiehtsehuldig vollzieht 
und ein Gespenst ihm gelegentlich schaden mag j und wenn 
das Schieksal ihn ereilt, ftigt er sieh mit stolzeI' Ergebung 
in das Unvermeidliehe. Die Gottheiten haben die Welt und 
das Leben del' Mensehen geOl'dnet, sie erhalten aueh den 
Stamm, den sie geschaffen odeI' erzeugt haben Uild von 
dessen Gaben sie selbst leben, abel' im tibrigen ktimmel'll sie 
sieh wenig urn die einzelnen Vorgange, sondern lassen die 
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Dinge gehen wie sie wollen. Die Bedeutung del' Religion 
fUr primitive Volksstamme wird von del' modern en Forsch-ung 
oft stark Uberschatzt j sie steht einseitig unter dem Eindruck 
extremer Bildungen des folgenden Entwieklungsstadiums und 
sporadiseher Traditionen und Riten, die sieh bei den Kultur
volkel'll rudimental' bis in spatere Zeiten erhalten haben die 
abel' vielfaeh niemals lebendige Religion, sondel'll immel: nul' 
Aberglaube gewesen sind. 

66. Die SteHung del' Religion andert sich, wenn ein Volk 
zu reicherer Lebensgestaltung und hoherer Kultur aufsteigt, 
zumal wenn sich damit, wie bel den seBhaften Semiten, ein 
Weehsel del' W ohnsitze und del' Lebensbedingungen ver
bindet. Da werden nicht nul' die Anlasse, bei denen man 
den Beistand del' Gotter braueht, viel zahlreieher, sondern 
aueh das, was auf dem Spiel steht, viel kostbarer j und zu
gleieh ist man, eben dureh die Gnade del' Gotter, in die Lage 
gesfltzt, weit groBel'e Mittel anwenden zu konnen, um ihre 
Forderungen zu befriedigen und ihre Gunst dauernd zu sichel'll. 
Gleiehzeitig nimmt die religiose Spekulation einen neuen An
lauf: die auBeren Bedtirfnisse geben den AnstoB, daneben er
wacht del' Trieb zum N aehdenken. Es ist die Epoehe, wo 
Gotterbilder und Tempel entstehen, wo reiche Schatze im 
Besitz del' Gotter angehauft werden, wo del' Festeyklus sieh 
ausgestaltet und die Feste mit groBer Pracht gefeiert werden . ' wo em gesehlossener Priester stand entstehen und versuehen 
kann, die geistige und dann auch die materieHe Leitung des 
Gemeinwesens zu gewinnen, wo zugleich neben del' Gesamt
heit und den Organen des Staats d~r Einzelne sieh in weit 
hoherem MaBe als frtiher mit 0 pfem, Gesehenken, Gebeten 
an die Gotter wendet, weil auch seine Interessen viel manl1ig
facher und individueller geworden sind, wo die religiosen 
Ordnungen das gesamte Leben del' Gemeinde wie des Ein
zeIn en durchdringen und beherrschen konnen. Solche Epochen 
konnen im Leben des Volks, wenn seine Entwicklung fort-
schreitet, wiederholt ~intreten, jedesmal da, wo eine neue 
Stufe erreieht wird j gerade Ubergangsepochen, in denen die 
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alten Zustande sich zersetzen und neue O1'dnungen sich heraus
hilden, wo alles ins Schwanken gerat, sind auch die Zeiten, in 
denen das religiose Lehen sich am intensivsten hetatigt, his 
schlieBlich eine KuitUl'stufe el'l'eicht wird, auf del' die Grund
lagen del' Religion selbst ins Wanken ~erat~n, ~h1'e Be1'~~h
tigung und Existenz hestritten und Sle viellelCht gesturzt 
wird. Zunachst aher ist das Ergebnis jedes solchen Gal'ungs
pl'ozesses, jeeles heeleutsamen unel nachhaltig wil'kenelen Kultur
fortschritts elie. intensivere Ausgestaltung del' liberkommenen 
Religion unel elie Steigel'ung ihrer Anspruche. an elie Leistu~~gen 
und .die unbeelingte Untel'orelnung des. Gememwesens unci Jedes 

-Einzelnen. 
67. Bei diesel' Steigerungeler Religion hrechen die Ul'-

sprlinglichen Triehe lind Anschauungen, auS elene~ sie ~l'
wachsenist, mit neuer Intensitat hervol': Zauherel, hlutige 
Opfer, wuster Aherglauhe gewinnen einen ,:eiten Spielraum j 
ihre Aufgahen sind viel g1'oBer geworelen, Ihre Fordel'ungen 
zu erfullen scheut man kein Mittel. Die finsteren Machte 
des Verderbens gelangen jetzt erst zu voller, verhangni~
schwerer Bedeutung: kein Mittel wird unversucht gelassel~, Sle 
zu yel'sohnen unel ihren Blutelurst zu stillen, Menschenhlut. 
.fiieBt ihnen in Stromen .. Aher auch hei den anc1eren Gottern, 
soviel Segen sie den Melll;;chen spend en, tl'itt doch die schl'eck
nafte Seite ihrer gewaltigen Macht stark in den V O1'del'~ 
grund: sie konnen, wenn sie wollen, alles vernichten, man 
muB alles damn setzen, ihre Gnade zu erhalten. Da kommen 
.die ahsurdesten und widerwal'tigsten Brauche auf, Selhst
verstull1mlungen, Kindesopfe1', Verzehren zuckenden Fleisches 
unel des Unrats, die wildesten geschlechtlichen Orgien u. s. w. 
Die heginnende Spekulation kommt dem nul' entgegen: es 
gibt keinen Irrweg . des mythischen ~enkens :1l1d des Zauher
wesens, den sie nicht hetreten unel nut beharrhcher Konsequenz 
bis zllm letzten Ende verfolgell konnte. So kann gerade del' 
Beginn kulturellen Fortschritt~s in die wildeste Barharei 
hilleinfuhren j die Steigel'ung. del' Religion, die d;:traus e1'
wachst, wird, del' schwerste Ht.ll11,)11schuh aller weiteren Ent-
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wicldung, und kann sie fill' alle Zulmnft unmoglich machen. 
In ihrer materieIlen Kultur stehen solche Volker libel' den 
"Wilden", geistig konnen sie vielfach angeregt sein und in 
ihrem sittlichen Verhalten, auch in dem Ernst, mit dem' sie 
die Religion erfassen, in dem standhaften El'tl'aO'en del' Qualen 
1
. . 0' 

c Ie sle auferlegt, eine mit Entsetzen gemischte Bewunderung 
erl'egen j abel' rettungslos sind sie verst1'ickt in die Irrgange 
menschlichen Denkens und einer zum Fluch gewol'denen Re
ligion. 

68. Diejenigen N egel'volker, die es zu Ansatzen einer 
hoberen Knltur gebracht haben, sind kaum irgenelwo libel' 
dies Stadium hinausgekommen j die fu1'chtbarste Gestalt, welche 
die Geschichte kennt, hat diese Heligion bei den Azteken 
Mex~kos angenommen. Abel' auch die Religion del' Aegypter 
hat III den altesten Stadien ih1'er Kultur offenbar stark unter 
dem Einfiufi diesel' Tendenzen gestanden, die sie dann aller
dings wunderbar rasch Uberwunden hat. Die Religion del' 
keltischen Druiden, die del' Phoeniker und Karthager steht 
aufs starkste unter ihrer Herl'schaft, auch bei den Israeliten 
und anderen kanaanaeischen Stammen haben sie starken Ein
fi~fi gewollnen, und ganz f1'ei davon ist keine ei~lzige ge
bbeben - auch in del' inclischen und del' gl'iechischen Reli
gionsentwicklung z. B. finden wir Ansatze clazu. In clen ver
schiedenen Epochen gesteigerten religiOsen Lebens konllell 
sie immer von neuem hervortreten, wenn auch del' inzwischen 
erreichten KultUl'hohe entsprechend in O'emilderter Form' es 

. h' 1:>' Sel leI' nul' an das neue Hervortreten des Zauberwesens und 
wusten A!)e.rglauhens in den spateren Staclien del' aegypti
schen RehgIOn und ebenso in del' babylonischen, im Parsismus 
in del' Religion del' griechisch-romischen Welt in del' Kaiser~ 
zeit erinnert, odeI' an clie Umwandlung des Christentums im 
13. Jahl'hundert und das Aufkommen del' Ketzerverfolgungen, 
an den neuen verheerenden Einbl'uch alttestamentlicher An
schamuigen im Calvinismus und in del' englischen Religion des 
~ 7. J ahrhunderts, an den Hexenglau ben u. a. - Abel' nicht aIle 
Volker, die von diesel' Entwicklung el'fafit werden, sind auf diesel' 

iII eye r, Geschichte des Altertullis. II_ 3. Auf!. 9 



130 Ein1!litung. II. Die geistige Entwicklung 

Stufe stehen geblieben, und bei vielen hat sich ihl' EinfluB n~cht 
uber einzelne Erscheinungen hinl1us erstreckt, wahrend Ihm 
andere Momente, VOl' all em die bereits zUl'Herrschaft gelangten 
sittlichen Anschauungen, die Wage hielten. So kann schon 
von Anfang an del' Segen, den die Gottel' in del' Kultul' ge
spendet haben, so sehl' in den V o~·d.el'grund tret~~l', daB .. da
(lurch die finsteren Seiten del' RelIgIOn ganz zuruckgedrangt 
werden, so z. B. in del' arischen Bauel'l1l'eligion. mit ihl'el' B~
tonunO' des berauschenden Somatl'unks und del'Rmderzucht, dIe 
ebens~ bei andel'en Volkern, Z: B. den Aegyptern, , eine ahnliche 
kulturfordel'l1de Rolle auch in del' Religion gespielt hat., Hier 
tritt neben den allgemeinen Bedingungen, welche das Kultur
leben des V olks gestaltet haben, seine Individualitat, seine 
N aturanlage als das entscheidende Moment hervol'; gerade 
in seiner Religion findet dieselbe ihl'en charakteristischsten 
Ausdruck. Gelingt es, die vorhandenen Einwirkungen dieses 
Stadiums del' Religion fel'l1zuhalten odeI' zu Uberwinden, so 
ist die Bahn frei fUr eine hohere Gestaltung des D~nkens 
und del' Religion, die mit dem allgemeinen Gang del' I\. ultUl'
entwicklung des Yolks in engstem Zusammenhang steM. 
Versuchen wir uns die wicMigsten Momente klal'zumachen, 
die dabei in Whksamkeit treten und in den einzelnen Stadien 
des weitel'en Yel'laufs zum Ausdruck gelangen. 

Die Gotter und die GesetzmaBigkeit der Natur . 

69. Neben del' Fiille del', Einzelvol'gange, welche das 
mythische Denken auf den Willensakt e~nes .Geistes odeI' .~il:el' 
Gottheit zuriickfuhrt, steM die GleichmaBlgkelt und regelma~lge 
Wiederkehr del' Erscheinungen, die jede Willkiir ausschheBt 
und sie eillem Gesetz unterordnet. Auch sie bleibt, so wenig 
sie schon zu klaren Begriffen fiihl'en kann, dem primitivel~ 
Denken keineswegs fremd: l'echnet doch del' Mensch bel 
allem was er tut, z. B. wenn er einen Speer schleudert odeI' 
ein Feld bestellt, e bensosehr mit del' inner en N otwendigkeit, 
welche die Konsequenzen seiner HaJidlungen beherrscht, wie 

Die GcsetzmaI3igkeit del' Natul' und die Einwirkung del' Giitter 131 

mit den Zufallen, welche sie durchkreuzen und das Ergebnis 
sehr verschiec1enartig gestalten konnen. In weitem U mfang 
nil11l11t er beides als selbstverstandlich hin, als gegebene Be
dingung seines Handelns; und indem er seine Tatigkeit odeI' 
z. B. seine Waffen und Gel'ate dies en Bedingungen genauer 
allpaBt, aus del' El'fahrullg lernt, wird e1' Zllm Herrn del' 
N atur unrl mehrt den Bestanrl seiner Kulturerl'ungenschaften. 
Da ist ihl11 die N atur etwas Lebloses, ohne eigellen Willen. 
Abel' danehen tritt, je nach clel' momentanen Auffassuhg,: 
nach rlel' Bedeutung, die er clem Einzelvodrag beilegt, und 
nach cler Denkweise, welche die Ubel'kommenen V orstellungen 
gestaltet haben, i111mer die individuelle Auffassung, welche 
in den Vorgangen einen selbstandigen clem seinen entgegen
gesetzten orler geneigten Willen erkennt: es bel'l1ht auf dem 
Eingreifen einel' Gottheit, ob sein Speer einen Feind trifft 
und totet oder nicbt, ob el', wenn er zur Jagd zieht, Beute 
findet. Das gleiche gilt von den allgemeinen N aturerschei
nungen. Es ist del' gegebene Gang del' Dinge, daB del' Mensch 
altert und stil'bt, daB die Jahresieitell in gleichmaBiger Folge 
sich ablosen, daB die Pflanze bluht und Fl'ucht tl'aO't· abel' ,.." 

zugleich tritt darin in jedem Einzelfalle eine selbstandige 
gottliche Macht wirkend in die Erscheinung. Wenn die Sonne 
odeI' die Sterne in regelmaBigel1l Lauf Uber den Himmel 
wandeln, so ist es doch eill Gott, del' iml1ler von neuem seine 
Bahn zieht, sei es in einem Schiff odeI' zu RoB odeI' auf 
e1nem Kriegs wagen oder ais Vogel mit leuchtenden Augen; 
und il1l Wechsel del' Mondphasell odeI' im Keimell und 
Weiken del' Vegetation treten die personlichen Schicksale, 
und Leiden einel' Gottheit zu Tage. Die regelmaBige Wieder
kehr, das Gesetz, an das sie gebullden ist, l1lacht eben' ihr 
innerstes Wesen aus. Eben diese Ordnul1g liegt jedem Fest-

. cyldus, del' Verkniipfung bestimmter J ahl'tage mit den Schick
salen del' Gotter, ihrer Geburt, El'scheinung, Sieg und Tod, 
zu Grunde. 

70. Allerdings sind auch die Gotber eilll1lal entstanden, 
gezeugt, ZUl11 erstel1 Male in die Erscheinung getl'eten und 
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im Kampf mit anderan Machten ZUl' Herrschaft gelangt -
denn del' Kausalitatstrieb kennt keine Grenze, sondern for
del't in endlosem Ruckgang fur jedes Bestehende einen Anfang 

d eine Ursache und fur diese wiedel' eine neue Ursache. 
un M 1 f" Abel' das gehol't del' Vel'gangenheit· und dem ,Yt I~S an: Ul' 
den religiosen Glauben sind sie ewige M~chte, .. ~le :llcht a:tern 

d . 1 . ht 'a'llder'II Selbst wenn Sle aIlJahrhch sterben, un SIC 1 me· . 
so leben sie immel' von neu8111 in gleichel' Gestalt ~leder 
auf, und gerade in diesel' regelmaBigen V ~l'anderung, dlesem 

t "B' Wesen besteht ihr gotthches Wesen j und gese zma 1gen . . . . " 
wenn ein gestorbener Gott verehrt wHd, wle OSll'lS und ~pat~r 
del' selige Apistier Sarapis bei den Aegyptern od~r Wle dIe 
griechischen Heroen und in etwas .anderer W. else z. B. 
Christus nnd Buddha, so ist eben (heses Totsem nnd das 
Wil'ken in und aus del' Totenwelt heraus seine wahre Er
scheinungsform j daB er ehelllais lebendig auf El'den gewaltet 
hat ist nUl' die Kausalel'ldarung des My thus. Mag auch m 
Zul:unft einmal del' anfangliche ProzeB sich wiederholeI) un.d 
eine neue Welt entstehen mit neuen Gottern (oder auch mIt 
den gegenwal'tigen, die dann ihr Wesen vollig vel'al:dern und 
in andel'sartiger El'scheinung, mit neuer M~c~t, s10h offen
bal'en) _ Spekulationim, die in manchen RehglOnen sehr aus
gebildet sind und wohl in keinel' ganz ~ehlen -'" so. ~esteht 
doch fur die gegenwartigen Menschen dIe gegenwartIge ~ elt 
als. etwas Dauerndes mit festen, einstweilen unabanderhchen 
Ol'dnungen. Diese Ordnungen sind das "! el'~ de~' daue.l'llden 
Machte, del' Gotter j ihre Gegner, uber (he SIe tnumph:.el'end 
zur Herrschaft gelangt sind, sind die Gewalten del' Zer~torung, 
des ungeordneten U l'zustandes, aus dem die Gotter dIe Welt 
gebildet, mit Leben und Bewegung erfullt, und dem. Gesetz 
unterstellt haben, das sie in aHem Wechsel del' El's~helllungen 
dauernd und gleichmaBig erhalt. Dal1eben findet s10h manch
mal auch del' Glaube, daB die Gottel' die Welt ubel'haupt 
erst geschaffen haben j in del' Regel abel' tritt, dem Du~~ismu.s 
del' Kausalitat entsprechend (§ 45 f.), del' Idee del' schopf.e1'1-
schen und gestalten den Gotteskraft die Idee del' Behan'hch-
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keit del' Substanz, del' Ewigkeit del' Materie ZUl' Seite, die 
als Substrat fUr die Wil'kung del' Kraft bereits VOl' diesel' 
und unabhal1gig von ihl'vol'handen sein muB (§ 51), und von 
ihr nUl' das Gesetz ihrel' Gestaltung empfangt. 

Religion, Kultur und Tradition. Verhaltnis zur Staatsgewalt 
und zur Moral 

71. Wie die Gottel' ewige Machte sind, so auch die Ge
bote, die sie gegeben haben, und die l'eligiosen FOl'men, in 
den en del' Mensch mit ihnen vel'kehl't. Jede Religion triU 
auf mit dem Anspruch, ewige und unahanderliche Wahl'heit 
zu enthalten j sie ist del' starkste Ausdruck del' behanenden 
Tendenzen in del' mensehliehen Entwicldung, das gl'oBe Boll
werk del' Tradition. Das Werden gehort del' Vergangenheit 
an, del' Zeit des Entstehel1s del' Welt und del' Urvater, denen 
die Gotter sich offenbal'ten und die KultUl' mit ihren Ord
nungen gegeben habenj die Aufgabe del' lebenden Generation 
ist es, das Gewonnene festzuhalten. Daher steht die Religion 
illl engsten Bunde mit allen bestehenden Gewalten. Die Organi
sation del' Staatsgewalt, die herrschende soziale Ordnung, das 
geltende Recht, die Sitte, die Moral, sie aIle erheben den An
sprueh auf dauernde und unabanderliehe Geltung, sie sind 
nieht das Werk mensehlieher Willkur, sondel'll die Form, in 
del' die inneren Notwendigkeiteil des Daseins zum Ausdruek 
gelangen j eben darum sind sie goUlichen Ursprungs. Von 
allen Elementen del' auBeren und innel'en Kultui' gilt das 
gleiehe j sie sind, eben weil sie zum unentbehrliehen Gemein
besitz geworden sind undman sieh ein andel'S gestaltetes 
Leben nieht vorstellen kann, vOll den Gottel'll geschaffen, sei 
es, daB diese sie den Urvatern offenbart, sei es, daB die Gotter 
selbst als Urahnen des mensehliehen Verbandes Spraehe und 
Sehrift, Gebraueh des Feuers und del' Wel'kzeuge, Acl,eI'bau; 
Bau del' Sehiffe, del' Hauser und Stadte, und ebenso die Heil
kunst, die bildende Kunst, Gesang und Musik erfunden und 
ihren N aehkommen uberliefert haben. .T e groBer die Kultur-
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giiter sind, dest·o fester klammert man sich an die Gotter, 
denen man sie verdankt, desto zuversichtlicher hofft man zu~ 
gleich dUTch gesteigel'te Religionsiibung ihreli Bestand zu 
sichel'll; wel' sich gegen die tl'aditionelle Ordnung auflehnt, 
emport sich c1amit gegen den Willen del' Gotter. Daher er
scheint die Religion als die festeste Stiitze del' bestehenden 
Staatsordnung, sei sie eine unumschrankte Monarchie, sei sie 
das Regiment eines bevorrechteten Standes, sei sie eine auf 
Grund del' Gleichberechtigung aller VoIlfreien aufgebaute freie 
Verfassung. DaneI' die enge Verbindung zwischen Religion 
.hild Recht: die Gotter beschirmen es nicht nUT, indem sie 
dUTCh Orakel, Gottesgericht u. a. den Tatbestand aufheIlen, 
die Bestrafung des Schuldigen ermoglichen, den begriindeten 
Rechtsanspruch erkennen lassen, sondern sie offenbaren auch 
ihren Dienel'll, Priestel'll und Sehel'll die l'ichtigen Gl'undsatze 
del' Rechtsordnung (§ 16. 48). Am stal'ksten abel' spricht sich 
del' Wille del' Gotter in 'den Geboten del' Moral' aus; denn 
diese konnen nicht, wie die des Rechts (und in geringel'elll 
Grade die del' Sitte), dmch einen Willensakt del' Staatsgewalt 
geandert werden, sondel'll erheben mit zwingender Gewalt ihre 
Stimllle im Inneren eines jeden. So ist es die Gottheit selbst, 
die in del' Brust des Menschen redet und ibn, mag er selbst 
sich noch so sehr strauben, unter ihren Willen zwingt, oder, 
wenn er sie iiberhol't, ihm dmch warnende Zeichen, Traullle 
und Orakel das Gewissen weckt, dUTch die Schicksale, die sie 

verhangt, den Scbuldigen stl'aft. 
72. So sind die Gotter die Urhebel' und El'haltel' aIler 

Kultul' und aller Ordnungen des sozialen Verbandes: das Ge
setz, welches die sittliche' Welt behenscht, ist nicht mindel' 
ibl' Wei'k und del' eigentliche Ausdl'uck ihres Wesens, als die 
O'esetzmaBige ReO'elung del' NatUT. Wie in diesel', so leben 
to . 0 

sie in dem menschlichell Verbande als das dauerncl.e Prinzip, 
als die Regel, auf del' dessen Existenz beruht. So entsteht 
del' Glaube, daB del' Bestand cler KultUT, des Staats, del' 
Moral auf del' Religion und dem Gottesglauben ber11he, daB 
sie zusalllmenstiirzen und dem Chaos, dem regellosen Kampfe 
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aIler gegen aIle erliegen miiBten, wenn die Religion ange
tastet odeI' gal' umgestoBen werde. Von den Vertretel'll del' 
Religion wie denendes Staats wird diesel' Glaube eifrig ge
fordert; ibnen erscheint es als selbstvel'standlich, daB beide 
untrennbar miteinander verbunden sind. In Wirldichkeit f1'ei
lich liegen die Dinge gerade umgekehrt; auch hiel' wie bei 

, ' 
den Anschauungen iiber den Ursprung des Volksstamms von 
den Gottel'll, erscheint del' V orstellung das Abgeleitete als cl.as 
Primare. Staat und Gesellschaft, Recht und Moral sind selb
standige Gewalten, die ebenso wie aIle materielle KUItUT eine 
von del' Religion vollig unabhangige Grundlage haben und 
unvel'andert ohne sie fOl'tbestehen konnen, wenn sie auch, wie 
alles Reale, mit ibr in VV echsel wirkung stehen; ihre Vel'
kniipfung mit del' Religion bel'uht nul' darauf, daB sie zu den 
Komponenten del' bestehenden WeIt gehol'en, und darum wie 
diese aIle als SchOpfung del' Gotter gelten. Nicht die Religion 
an sich stiitzt den Staat, son del'll vielmehr diesel' die Religion, 
weil ihm diesel' Glaube niitzlich ist j im FaIle eines Konilikts 
hat gerade die Religion stets unbedenklich mit ihm gebrochen 
und die bestehende StaatsgewaIt und soziale Ordnung be
kampft. 1st dann eine Religion zur Macht gelangt, so schlieBt 
sie, auch wenn sie im sc:hroffsteil Gegensatz zum Staate em
porgekommen ist - wie z. B. das Christentum und in weitem 
Umfang auch die Reformation -, den Bund mit del' gerade 
hestehenden Staatsgewalt aufs neue. Ebenso setzt sich die 
Religion, sobald ihr Interesse es gebietet, l'iicksichtslos iihel' 
aIle Gebote des Rechts, del' Sitte nnd del' Moral hinweg. Ge
rade die Moral abel', die scheinbal' in dem Glauben an die 
sie schirmende nnd l'achende Gottheit ihre einziO'e Stiitze hat t:> , 

ist ihrem Ursprung nach vollig selbstandig und ihr Gebiet 
wird erst allmahlich, heim Fortschreiten del' Kultul' und del' 
religiOsen Idee, von diesel' erobert: und auch dannnoch be
,vahd sie iiberall da, wo sie an die Ebre odeI' das Pilicht
gefiihl appelliert, ihre volle Selhstandigkeit. Andrerseits sind 
die Gotter keine sittlichen Wesen und sind es 'niemals voll
stan dig gewo1'denj sondern die Idee ihrer Gerechtigkeit steht 

" 

'! 
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immel' in Konflikt mit del' Idee ihrer Allmacht und absoluten 
Willensfreiheit 1), und die Befolgung eines Moralgebots hat 
fill' die Religion nicht mehr Bedeutung, als die Befolgung 
einer rituellen Vorschrift, z. B. del' Forderung kultischer Rein
heit odeI' einer Opferorclmmg, ja sie· tritt oft ganz hinter diese 
zurilck. So steht denn auch die Moral in fortwahrendem, kaum 
je vorUbergehend at1sgeglichenen Konflikt mit del' Religion 
und ihren Geboten; mid in diesem Kampf erweist sie sich in 
del' Regel als die sUh'kere Macht (§ 74 if.), sie zwingt die 
Gotter unter ihren Willen, ja sie hat mehr als eine Religion 

gestUrzt und zu den Toten geworfen. 

vVenn die innere Zersetzung einer Religion· mit dner Lockerung 
der sittliche~ Anschauungen, mit dem Hervorbrechen eines schranken· 
losen ethischen Individualismus zusammengeht, wie bei den Griechen seit 
der Sophistenzeit, so ist letzterer nicht etwa dnrch die Angriffe auf die 
Religion entstanden (denn die korrumpierende Wirkung, welche diese 
wie jede andere groBe I(risis der menschlichen Entwicklung auf einzelne 
Individuen ausiibt, kommt fiir die Gesamtbeurteilung hier ebensowenig 
in Betracht, wie z. B. bei groBen politischen Kampfen), Bondern da' 
durch, daB die religiOse Krisis hier nur ein Moment in cler groBen !Crisis 
auf allen Gebieten des geistigen und politischen Lebens gewesen ist. Del' 
Sturz cler griechischen Religion ist ganz wesentlich auS sittlichen An· 
staB en hervorgegangen, und auS der Krisis ist alsbald eine neue, tiefer 
begriindete Sittlichkeit erwachsen, wahrencl die Entstehung einer neuen 
Religion lange auf sich warten lieB; an ihre Stelle ist zunachst viel. 

mehr clie Philosophie getreten. 

73. Bei vielen VolkSstammen erreicht die von del' Re
ligion gestUtzte Tradition ihr Ziel: die Tendenzen del' he
harrenden Krafte erlangen die volle Herrschaft, J ahrhunderte 
lang lebt eine Generation nach del' anderen in denselben An
schauungen und Kulturverhaltnissen. AuBere Veranderungen 
treten imll1er von neuem ein, Dynastien und Staaten entstehen 
und vergehel1; abel' das innere Wesen und die Denkweise des 
Volks wircl dadurch nicht affiziert. Eine. gleichbleibende, 

1) Selbstverstandlich kann dieser GegenBatz durch eine Formel des 
Katechismus scheinbar ausgeglichen werden; tatsachlich ist er immer 
vorhanden, weil er in dem zwiespaltigen Wesen des Gottesbegriffs liegt.: 
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seit U l'zeiten Uberlwmmene Ordnung beheiTscht alle Vol'
stellungen und aUes Handeln; die· Krafte del' Individualitat 
und des. FOl'tschritts sind vollig gebunden und wirkungslos. 
Abel' bel andel'en Volkel'll vermogen sie einen fl'eien Spiel-
raum zu behaupten odeI' wiederzuo'e'vI'llnen D . I d' n • • a Wll' {en Ie 
a~BeI'en V organge auf die Denkweise und die Kultur zurUck 
dlese selbst wird in ihI'em Bestand gemehrt und geandert: 
neue Erfindungen und Gedanken, die von einzelnen Indivi
duen ausgehen, konnen machtig auf die Gesamtheit einwil'ken 
und zum Ge~neingut werden, neue Ordnungen werden ge
schaifen. Wle aUe Tradition als Werk zahlloser Individuen 
u~:d ~eschlechter durch Anpassung an die gegebenen Vel'
haltmsse entstanden ist, so behalt sie hiel' die Fahigkeit, ihrell 
WancUungen zu folgen, Neues in sich aufzunehmen und Ver
altet~s. abzustoBen. J edes Neue abel' steht im Gegensatz zur 
TradItIon, es muB sich den Eingang in diese erst in hartem 
Kampfe erz,:ingen, sich als eine Verbesserung des Bestehen
den odeI' eme am; den auBeren Verhaltnissen oder dem 
Zwang~ des" Denkens erwachsene Notwendigkeit erweisen. 
J.~de dIeSel' Ande.run.gen wirkt zugleich auf die Religion zu
ru~k und findet III Ihr einen Gegnel'; denn sie ist eine Ab
WelC~Un? von del' dUl'ch diese sanktioniel'ten Tradition. Da
h~l' 1st Jedel' Kampf um einen Fortschritt zugleich ein Kampf 
nut del' bestehenden Religion, zu Zeiten latent in del' Reg I 
oifenk~ndig; weI' als Siegel' aus ihm hervorgeht; hangt VO~l 
del'. Sta~'ke del' Faktoren ab, welche die Gestaltung des ge
schlC~thchen Moments bestimmen. Siegt die fortschreitende 
E.n~wlC~~lung, geht. sie in den Inhalt del' umgestalteten Tra
dItIOn ubel', so blelbt del' Religion nichts ilbl'iO' als dem zu 
f~lgen und jetzt diese neue Tradition zu vertrete~ wie bisher 
che alte. Eben da erweist sich aufs neue, daB die Machte 
de~ K ulturlebens. s.elbstandige Gewalten und ihl'e Abhangig
kelt von del' RelIgIOn lllU' Schein ist: c1iese ist nur del' Aus
druck des jeweiligen sozialen und kulturellen Zustandes des 
Volks, del' aUe Seiten des Lebens zu einer Einheit ZllsanUllen
zufassen versucht. Abel'. sie folgt del' Entwicklung nul' wider-

i 
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streb end : die Maehte des Beharrens, die sieh in ihr verkorpel;n, 
leisten Widerstand bis aufs auBerste, und die aUen Formen 
breehen immer aufs nelle hervor. So kommt es, daB die 
Religion noeh sehwel'el' als irgend eine andere Maeht des 
K uUurlebens etwas Uberwundenes uncl innerlieh Abgestol'benes 
abzustoBen vermag: es wird weitergesehleppt, wenn aueh nul' 
als sinnlos gewordene Formel - das typische Beispiel dafiir 
ist die Entwicklung Aegyptens. Wenn dann eine groBe 
geistige Bewegung die aUe Religion hinweggewischt und eine 
neue, auf ganz anderen Grundlagen erwaehsene an ihl'e Stelle 
gesetzt zu haben scheint, zeigt sieh, sobald die Hochftut ver
laufen ist, mit welcher Zahigkeit die aUen religiosen V 01'

stellungen im BewuBtsein del' Masse haften. Dann gewinnen 
siekaum auBerlich ein wenig vel'andel't, gewaltigen EinftuB , . 
auf die neue Gestaltung und fuhl'en diese mehl' und mehl' 111 

die alten Bahnen zurUck. Die Geschichte des Chl'istentums 
und seiner Umwandlungen gibt dafur den anschaulichsten 
Beleg; abel' die Geschiehte jeder neuen Religion lehrt das 
gleiche, so die del' Lehl'en Zol'oasters und Buddhas und selbst 
die des Islam, so energisch diesel' mit dem Alten aufzurauIl).en 

vel'sucht hat. 
74. Daneben freilich stehen die tiefgreifendsten Wand-

lungen sowohl in del' inneren Auffassung wie in del' auBeren 
Erscheinung del' Religion, in ihren Zel'emonien und Fol'de
rungen; und zwal' vollzieht sich diesel' Wandel nicht nur in 
groBen Umwalzungen, wie den. soeben hel'Uhrten, sondel'll 
weit haufiger noeh langsam und fast unlJemerkt. Dellll trotz 
ihl'er konservativen Tendenzen muB aueh die Religion sich 
auBerlich und innerlich fugen, wenn del' Widerspruch mit den 
ins BewlIBtsein del' Gesamtheit ubergegangenen geHtutel'ten 
Anschauungen offenlmndig geworden ist. Gel'ade hiel~ el'weist 
die Moral ihre selbstandige und die Religion heherrschende 
Macht. Wenn das sittliche BewuBtsein eines Kulturvolks die 
Menschenopfel', die Niedermetzehing wehrlosel' Feinde, die 
Zaubereien u: a. nicht mehr ertragt, so werden sie von del' 
Religion selbst abgeschafft; die Gotter, urspl'ttnglich moralisch 
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indifferente Wesen, die sich um das Sittengesetz nicht kUm
mel'll, mUss en sich in sittliche Machte umwandeln, die mythi
schen Erzahlungen von ihren Taten werden umgedeutet odeI' 
vel'wol'fen; schlieBlich ist selbst das gesalllte Opfel'wesen mit 
allem, was daran ~angt, von del' gesteigel'ten KuUur beseitigt 
:vol'den, und lebt un Judentlllll, Christentum, Islam nur noch 
111 vereinzelten rudimentaren Gebrauchen und mystischen fast 
~UlverstancUieh gewordeMn Lehren weiter. Die Religion ~'ettet 
Ihr Ansehen dalllit, daB sie die ursprUnglich sehr ernsthaft 
gemeinten nnd geUhten Riten nach Moglichkeit in inhaltslose 
Formalitaten nmsetzt, z. B. das reale Menschenopfer durch 
Darbringung von Puppen, die Zauberforlllein durch Gebete 
ersetzt; odeI' sie behauptet, da sie von Ewigkeit her die un
trUgliche Wahl'heit verkUndet haben muB, daB die alten 
Brauche und Ansehauungen auf MiJ3vel'standnissen l menseh
lichen Erfindungen, Abfall von del' wahl'en Gotth~it, unbe
wllBtem und hewuBtem Vel'kennen ihl'es Wesens heruhen wah
rend die neue Lehre allezeit ihl'em wahren Willen und Wesen 
entsprochen habe. Daher tritt jede religiOse N euerung auf 
als Ruckkehr zu del' alten, wahren Religion, die del' Pro
pheten so gut wie die del' Reformation; odeI' man sucht sieh 
uralte Autoritaten, wie Mose und Orpheus, welche die wahre 
Leiwe, von dei' die Spateren abgefallen sind, sch'on in del' 
Urzeit verkUndet haben. OdeI' die Gottheit hat selbst eine 
Entwicklung durchgemacht, sie hat ihl' Wesen geschichtlieh 
gewandelt - clas ist die Form, in del' Aeschylos die heilio'e 
Geschichte zu retten und mit seinen geHiuterten Anschauung:n 
zu versohnen sucht -; odeI' sie hat ihr Wesen erst jetzt 
enthUllt, etwa nach einem geheinmisvollell gottlichen Heils
plan, weil die Menschen erst jetzt reif sind, die volle Wahr
heit zu fassen, odeI' weil jetzt erst del' Zeitpunktgekommen 
ist, in dem sie im Kampf mit den feincUiehe:ti Machten, die 
ihr widerstehElll, die Wahrheit offenbaren kann (so im Par
sismus) .. Immel' abel' tritt die Lehre, welche die Religion 
verkUndet, auf als das Absolute und Ewige, welches fortan 
die Menschen fUr alle Zukunft bindet. Dahei abel' schreitet 

,~ 
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die Entwiek1ung weiter, und so wiederholt sieh del' Umwand
IungsprozeB unc1 c1er Konflikt immer yon neuem, 

Innere Umwandlung des Gottesbegriffs. Das ethische Postulat 

75 E 
't ' 1 eh nieht nul' c1er Gegensatz zwischen , s IS Je( 0 , , f 

Fortschritt unc1 Trac1ition, zwischen Kultur unc1 RehglOn, ~u 
c1 I

, U nd1ung unc1 diesel' immer el'lleute Konfllkt 
em (lese mwa , ' ' c1 ' 

beruht, sondern c1er Gegensatz 1St lin 111l1ersten, Wesen el 

R I
, ' c1 (leI' Gottesidee selbst schon yon Anfang an ge-

e IglOn un ' d 
b D' Gottel' sind ihrem Ul'spl'ung nach wll'ken e, 

ge en. Ie , ' d E' 1 ' 
, " I'ch O'efaBte Willensmachte, die slCh m en ll1ze V01-

peIson 1 to b toot' 1 " h ' elen EinO'ebungen des Moments e a Igen UllC 
gangen nac,., ,," r h 
FOl'c1erungen an den Menschen stellen, (he Ih,re p~rson ,lC e,n 

h 1 L befl'I'edigen' abel' zuo'lelCh smel Sle dIe 
Wlinsc e nne aunen , '" ,,' 
Urheber unel Erhaltel' einer dauel'llden unc1 ,unYel:bruchhche,n 

O 1 d" (Ie Willklir ausschlieBt, So smc1 lllcht nul' c11e 
1'( nung, Ie Je , '" kl se 

1 
'h G"tteI' son del'll auch dIe del' ZWelten Gotter as wsnllSC en 0 , ,,, hI' h 

(§ 51) in ihren Handlungen scheinb~l' ~rel, a~er, tatsac lC, 

b 1 sowohl in del' physischen WIe Ul del' sltthchen Welt. 
geun(en, "hd' 1 
1 

's Gesetz das sie geo'eben haben, enthalt m SIC Ie una)
( a , M , 'h t, 'd et 
weisbal'e Konsequenz, daB auch SIe selbst, 1 Ul 111: e1geOI ~: 
sind; und'damit ist ihre Bewegungsfl'eihelt ~:t1d Ihre Pel'son-
1ichkeit innerlich aufgehoben, Das naturmiiBlge De,nken emp
findet diesen Widerspruch nicht, da ihn: a~le ~oglsche K,on-

fel"llll'egt und es yollstandig befl'ledlgt 1St, wenn Ihm 
sequenz " " , .' 1 t 
fUr die Erscheinungen eine lmnlltte1bare, El'k1alung ge)o en 

'1 t bel' ,vel't fortgeschl'ittener Entwlck1ung des Denkens 
Wlr(; ers. ' Ab' 
. t ' '. 'yoI1en Schade zum BewuBtse111, e1 komm er 111 semel " 
doch Iiegt el' so sehr im inneren Wesen del' Dmge, daB a~l. 
schon seh1' f1'lih einen sprachlichen Ausdruck gef~nden h . 
die Einzelvol'gange des auBeren Lebens fUhrt m~n Ulllner auf 

, 'd' 'c1 11 Gott ZUl'lick wenn man lllcht erkennel1 emen 111 lYl ue en , , 
1 h . d ' Urheber ist redet man unbestllnmt yon 

kann, we c eI el' t 'tt 
, (b l' b' ) Gott oder Geist (Damon - c1aneben 1'1 elllelll e Ie Igen Z 't u 

dal1n del' Zufall auf, c1el' abel' erst in weit spaterer el z 
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del' gro13en, unpersonlich gewordenen Macht alles Geschehens 
wirel); die Gesetzma13igkeit del' N aturvorgange und YOI' allem 
die Gebote desSittengesetzes dagegen werden als Wille 
"Gottes" odeI' "des Gottes" schlechthin oc1er auch "del' GoUer" 
bezeichnet. 11ber dem inc1ivic1uellen Einzelwesen erhebt sich 
hier del' allgemeine Begriff c1er gottlichen Macht schlechthin, 
in c1el' abel' nicht mehr die Willklir eines Geistes, sondel'll c1ie 
gesetzliche Ol'c1nung c1er Welt zum Ausdl'uck gelangt. Fragt 
man, weI' dei,m diesel' "Gott" ist, so wird del' Stammgott ge
nannt werden - so z, B. bei den Israeliten Jahwe, del' 
c1arum identisch wird mit "den GoUern" (ha-elohim), dem 
zu einel' Einheit zusammengewachsenen Pantheon, in Athen 
Athena - odeI' del' Gotterkonig, wie Re' (spateI' zeitweilig 
Amon) bei den Aegyptel'l1, Zeus bei den Griechen, dessen ge
setzma13iger Wille alle anderen Gotter bindet; odeI' man nennt 
eine Eillzelgottheit, deren Funktion die Aufrechtel'haltung 
einel' bestimmten Ol'dnung ist, wie etwa die Erdgottin, welche 
die Satzungen des Eigentumsrechts tragt (Demeter -&safw<p6po,;), 
odeI' die zu einer Gottheit gewordene Abstraktion des Rechts 
(Ma'at del: Aegypter, Thel11is odeI' Dike der'Gl'iechen), odeI' 
hei Kulturel'l'ungenschaften den Gott, del' diese geschaffen hat 
und libel' ihnen waltet, etwa die Schl'ift und die in ihl' ab
gefa13ten Rechtsol'dnungen gegeben hat, wie Thouth bei den 
Aegyptel'll, N eho in Babylonien, und ahnlich in del' gl'iechi
schen Religion des 7. und 6, J ahl'hundel'ts Apollo, Zugleich 
wird dureh diesen Pl'oze13 in del' Gottel'welt Ordnung ge
schaffen; libel' den Einzel wesen el'hebt sich ein einheitlich-
1110narchischel' Wille yon ewig gleichma13igel' Dauer, sei es, 
da13 del' Stal1ll11gott aIle anderen sich unte1'ordnet und ZUl11 
Weltbehel'l'scher (Hinllnelsgott) el'wachst wie J ahwe, sei es, 
da13 ei11e1' del' vielen Gotter des Pantheons ZUl11 Gotterkonig 
wird wie Zeus, Juppitel' , Wotan, sei es, da13 eine neuge
schaffene Gestalt, die Verkorperung des neuen universellen 
Gottesbegl'iffs, an die Spitze del' altell Gottel' tritt, wie Brah
man (.Atman) bei den Indern, Mazda bei Zoroaster. Scheinbal' 
wird so die Identitat del' persolllichen Willensmachte mit den 
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Schopfern del' gcsetzmaBigen Ordnung del' physischen und sitt
lichen Welt aufrecht erhalten; aher innerlich sind heide von 
einander total verschieden, die Weltenherrscher Re' odeI' Zeus 
haben tatsachlich mit den gleichnamigen Gottel'll des 'My thus, 
Thouth, del' Schreiher del' Gotter und Gemahl del' Rechts
gottin Ma'at mit dem Ibisgott von Hermopolis, J ahwe del' 
Gott del' Gerechtigkeit mit dem wilden Feuerdamon vom Sinai 
garnichts mehr gemein. 

,76. Abel' hei fortschreitender Kultur kommt del' Moment, 
wo diese Ausgleichsversuche nicht mehr genligen, wo del' 
bisher latente Gegensatz in voller Scharfe ins BewuBtsein 
tritt. DerWiderspruch zwischen den nach Willklir schalten
den Machten des My thus und del' Erkenntnis del' Gesetz
maBigkeit del' Welt wird offenkundig. Es 1st unmoglich, daB 
die Gotter all die hizal'l'en Wundertaten vollhracht hahen, 
welche del' My thus von ihnen herichtet: es widerspricht nicht 
nm del' Erfahrung, sondel'll VOl' aHem del' jetzt im BewuBt
sein envachenden Idee von dem wahren Vel'lauf des Welt
prozesses, von del' N otwendigkeit eines gleichmaBigen Zu
sammenhangs aUer Einzelerscheinungen. N och starker sind 
die sittlichen AnstoBe: man ertragt es nicht mehr, daB die 
Gotter, die clas Sittengesetz erlassen hahen und das Recht 
schirmen, selbst in ihren Handlungen sich unbeklimmert dar
libel' hinwegsetzen, daB sie dmch Gewalt und Fl'eveltaten zur 
Macht gekommel1 sein und in ihl'em Schalten jedem N atur
trieb und jeder Laune folgen soUen. Da beginnt man dann 
die Uberlieferung lUllzudeuten, zu korrigieren, zu verwerfen; 
die menschliche Vel'l1unft wird die maBgebende Autoritat, und 
das Zeitalter des Rationalism us begil1nt. Es entsteht das 
e t his c h e Po stu h t, die Forderung, daB die Gotter sittliche 
Machte sind, daB sie die Welt nach den Grundslitzen del' 
sittlichen Ordnung geschaffen haben und regim'en, daB zwi
schen dem Tun des Menschen und seinen Schicksalen ein ge
rechter Ausgleich bestehen solI. Die Zwangsgewalt del' Moral 
und des Re chts , welche den Menschen beherrscht, unterwirft 
sich auch die Gotter und versucht sie in sittliche Wesen um-
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zuwandeln (§ 74). Flit· ,diese Anschauung ist del' Wille del' 
Gotter nicht nUl' dem Gesetz unterworfen, sondel'll er ist selbst 
das Gesetz. 

77. Indessen zu einem definitiven, zugleich die Forde
'rungen des menschlichen Denkens und die Bedlirfnisse seines 
Empfindens auf die Dauer befriedigellClen Ergebnis kann keiner 
diesel' Losungsversuche fUhren. In del' AuBenwelt herrscht 
neben del' GesetzmaBigkeit del' allgemeinen Vorgange del' Zu
fall del' Einzelerscheinungen, del' jedes einzelne Ereignis' be
stinunt und sich jeder Berechnung entzieht; dieses erscheint 
daher immer wieder als die Wirkung einer individuellen 
Willensmacht, die ihren momentanen Eingebungen und Launen 
folgt und nicht dem Gesetz. In del' sittlichen Welt stehen 
die tatsachlichen Schicksale del' Menschen und die GewaIten, 
welche fUr GestaItung ihres Lebens ausschlaggebend sind, in 
schroffem Gegensatz zu den Forderungen des ethischen Postu.., 
lats. Und doch ist das GefUhl unUberwindlich, daB die sitt
lichen Gebote del' sozialen Gemeinschaft etwas Absolutes sind, 
das den Anspruch auf Weltbeherrschung mit viel groBerel' 
B.erechtigung erheben kann, als die N aturordnungen, welche 
dIe Welt tatsachlich beherrschen. N eben die WeIt, wie sic 
ist, tritt damit die WeIt, wie sie sein solIte. Del' Glaube, daB 
heide sich decken, daB die von den Gottel'll geschaffene WeIt 
dem Ideal entspricht und den Ausgleich wirklich enthaIt, den 
dieses erfordert, kann immer nul' vorubergehend zm Herr
schaft gelangen und einzelnen Personlichkeiten, wie Solon uncl 
seinen Genossen, zum festen Glauhenssatz werden. Vielfach 
sucht man, sich, unter Einwirkung des dmch ~lie Steigerung 
del' Individualitat ausgehildeten Unsterblichkeitsglauhens (§ 59), 
dmch die Annahme einer zuklinftigen, hesseren WeIt zu he1£en, 
in del' das Ideal zm Alleinherrschaft gelangt - da hat die 
Phantasie freien Spielraul11. Alsdann ist die reale WeIt des 
il'dischen Lebens nUl' eine Dmchgangsstufe,eine V orbereitung 
fur das J enseits. AUe auBeren Schicksale kommen nicht in 
Betracht gegenliher dem sittlichen Verhalten, das fur das 
wahre und ewige Dasein des Menschen aUein maBgebend 
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ist - die inclischen Religionen haben diesen Gedanken am 
konsequentesten durchgefUhrt und das Sittengesetz zum allei
nigen Regenten auch del' physischen Welt erhoben, auf dem 
ausschliefilich die Verkettung von Ursache und Wirkung be
ruht. Oder das aufiere Dasein, das WeltregiIilent del' Gottheit 
wird fur ein Ratsel erldart, in das wir uns fugen mUssen, 
dessen Verstandnis abel' die Gottheit dem Menschen ver
schlossen hat: das religiose Bewufitsein mufi sich begnugen 
mit del' Anerkennung ihrer Allmacht, die uber jede Verant
wortung erhaben ist (so im Buch Hiob). Am tiefsten ist das 
Problem von Plato uncI den spateren ethischen Philosophen 
del' Gl'iechen erfaBt, welcbe den Ausgleich allein in das Innere 
del' Menschenbrust verlegen, in die fl'eiwillige Unterordnung 
unter das Sittengesetz, dem gegeniiber aHe aufieren Schicksale 
vollig irrelevant (t1.0La.f['OpCl.) sind. Das Christentum hat ver
sucht, diese Anschauuug mit dem Glauben an einen Ausgleich 
im J enseits zu vel'binden und so die Fordel'ung des ethischen 
Postulats, del' Gerechtigkeit del" Gottheit , zu befriedigen. 
Solche Anschauungen vel'mogen wohl einmal eine Zeit machtig 
zu ergl'eifen und die in ihr dominiereuden V ol'stellungen zu 
behel'l'schen; und zu allen Zeiten konnen sie einzelnen Per
sonlichkeiten volle Befriedigung oder wenigstens eine ideale 
Richtschnur fur ihl' Verhalten gewahren. Abel' aufgehoben 
ist damit del' Gegensatz nicht, und das Problem kehrt immer 
von neuem wiedel'. Deun kein Mensch kann aus del' Welt 
heraus, so lange el' lebt; und damit ist er auch gezwungen, 
zu den Bedingungen praktisch Stellung zu nehmen, welche 
diese Welt und dieses Leben beherl'schen, obwohl sie nicht 

> dem Ideal entsprechen. So stark auch die Weltfiucht in ein
zelnen Zeiten um sich greifen mag, die Masse del' Menschen 
ist nun eimnal darauf angewiesen, innerlich und aufierlich in 
diesem Leben sich zu betatigen; von ihrem Verhalten, ihrem 
Zusammenwirken und Kampfen ist abel' wiedel' die Gestaltung 
del' Verhaltnisse ahhangig, in denen die allgemeinen Faktoren 
des Lebens wirken. Dazu konunt, dafi in (lieser praktischen 
Tatigkeit nehen del' Anerkennung del' allgemeinen Gesetzmafiig-
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keit und del' Gottheit, die sie geschaffen hat immer wiedel' die 
individuelle Einzelgestaltung sich als ents;heidendes Moment 
geltend ma.cht und als etwas Personliches gefafit wird, auf 
das man Emfiufi Uben kann. Die urspriinglichen Denktriebe, 
aus dene~l del' Gottesbegriff und die Religion erwachsen ist, 
brechen 111uner von neuem hervor; so universell man sich die 
Gottheit vorstellen mag, sie ist und bleibt doch daneben ein 
personliches Einzelwesen mit freiem Willen, das zu jedem 
Vorgang und zu jedem Verbande wie zu jec1em Einzehlen in 
besonc1eren, pel'sol1lichen Beziehungen steht, und auf das man 
c1urch Opfergaben und Gebete Einflufi zu Uben mit dem man 
durch reli?iose Handlul1gen in umuittelbare el1~ste Verbindul1g 
(Kommul1l011) zu treten versucht, wie man die von ihm ver
h~n~ten Schickungen als Ausfliisse seines personlichen Willens 
hll1l1lmmt. Immel' wird es nur einzelne Menschen g be I' e n, 
w~ che entweder (he Anschauungen eines religiosen Systems 
nut. a~len Konsequenzen sich zu eigen machen odeI' abel' die 
RehglOn und die Gottesidee voIlig verwerfen und aufzuheben 
versuchen; die Masse wird immel', im Gl'unde in nichts ver
schieden von dem primitiven Menschen - nul' dafi die aufiere 
Form ~ler Religion un tel' del' Einwirkung del' Kulturentwick
l~ng eme total ~ndere gewol'den ist -, zwischen den beiden 
'\ orstellungen hm und her schwanken und je nach del' Stim
mung des Moments und del' W ichtigkeit, die sie einem Vor
gang beilegt, .die eille odeI' (lie andere in d~n Vordergrund 
s~el.~en; de.n ':1ders~1l'uch, wenn sie ihn empfindet, lafit sie un
g~lost,. Well em log1sches Durchdenken des Problems durchaus 

. l1lcht 1hre Aufgabe ist und selbst wenn sie es verl11ochte, f", 
. I . I HI Sle C8m nteresse und keinen Wert haben wiirde. 

Religion und Individualitat. Theologie. Priester und 
Religionsstifter 

." 78. Wie schon allgedeutet, ist del' Kampf um den reli
g~o:en l~l:.d kultUl'en~n Fortschritt zugleich ein Kampf del' In
dmduahtat gegen dle Macht del' Tradition (§ 73); delln aIler 

)1 eye r, Geschichte (les Altertullls. I I, 3. Auti. 10 
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Fortschritt geht von einzelnen Personlichkeiten aus. In del' 
Religion gewinnen diese um so stiil'kere. Be.deutung , da d!e 
Religion sich nicht nul' an die Verbande III 1hl'el' Gesamthelt, 
sondel'll innel'halb derselben auch an jeden Einzelnen wendet, 
dies em Pilichten auferlegt und Mittel zur FOl'del'ung seines 
Gedeihens und seiner pel'sonlichen Ziele ZUl' Vel'fUgung stem. 
AUerdings sucht die Religion sein Denken und Handeln einer 
gieichll1iiJ3ig fur aUe geltenden Regelun.g zu u~tel'w.erfen j a~s 
die Tragerin del' Tradition verkorpert Sle zugl~lc~ ch~ .auf dIe 
Homogenitat del' Gruppe hinarbeitenden, dIe mdlvlduellen 
Untel'schiede [1,usO'leichenden Tendenzen. Abel' so ull1fassende 
Forderungen sie ~leichmaBig an .aHe stellt,. so. ~veiten Spie:
mum laBt sie daneben del' Betatlgung del' mdlVlduellen re11-
o'iosen Triebe' uncI damit forded sie zugleich auf zum N ach-
1:>' • • 11 
denken uber die religiosen Pl'obleme. Da chese nut [1, en 
Seiten des menschlichen Lebens und Denkens verlmUpft sin~l, 
ist del' AnlaB dazu um so mannigfaHigel'. So tritt neben (he 
ReliO'ion des Volks nneI des Staats, del' Verbande, Geschlechter, 
Fan~lien eine individuelle Religion des Einzelnen, (lie liuBer
lich in Kulthandlungen - Opfel'gaben, Gebeten, Grundung 
privateI' Kapellen und Kulte, Verbindung mit einell1 person
lichen Schutzgott -, innerlich in dem subjektiven VerhaHen 
zu den Gehoten del' Gottheit und del' Ausbildung des eigenen 

l'eligiosen Denkens ihl'en Ausd~'uck nndet. .. 
79. Die herufenen Trager del' l'eligiosen SpekulatlOn smd 

ihre offiziellen Vertreter auf Erden, die von del' Religion leben, 
die Priester, Seher u. S. W. In diesen Kreisen kann sich del1ll 
auch eine lehhafte derartige Tatigkeit entwickeln, die, w~nn 
lie KuHur so weit forto'eschritten ist, in einel' l'eligiosen llte-
( n . 1 l' 
ratur ihren Niedel'schlag nndet. Nicht nur (las Rltua , c Ie 
im KuHus verwendeten Formeln und HYll1::en, die My then 
u. S. W. werden aufgezeichnet, sondel'll die Ubel'lieferung zu
o'leich geOl'dnet und systematisiert: nehen die unmittelbar 
~virkende Religion tritt die Theologie, welche die .Lehl'e .zu 
erklaren, ihre WidersprUche auszugleichen uncI zu emem em
heitlichen System zusalllmenzufassen sucht. ' Daneben geht, 
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vielfach mit ihr sich kreuzend und mischend, eine gleichartio'e 
'I,'atigkeit auf clem Gebiet des Zauberwesens, del' erlauht:n 
u~ld :on del' .Religion anerkannten wie del' verponten und 
vlellelCht offizlell verfolgten Magie einhe1'. Andere Gebiete 
die von den religiosen Ideen beherrscht werden konn81~ 
hinzukommen, so VOl' aHem die Aufzeichnung del' G~bote del' 
Moral und del' Sitte, und del' Grundsiitze des von den Gottem 
geforderten Rechts. In diese theologische Entwicklung 
konnen neue Ideen Eingang finden - schon del' Vel'such 
systematischer Ordnung macht eine Abweichung yon den alten 
naturwuchsigen und widerspruchsvoHell V orstellUllO'en not
wendig -; die in del' Kulturentwicklung zur HelTs~haft ge
langten ~nsch~uungen erheischen Berucksichtigung und ge
stalten dIe alte Uberlieferung stillschweigend um (§ 74), und nicht 
selten fuhrt die Spekulation noch uber sie hinaus; die Priester
schaft steht in Fuhlung mit den in del' Masse yorwiegenden 
Tendenzen und gibt ihnen nicht selten eine bestimmte FOl'lllU
lierung und theoretische Begriindung. So kounen die Ideen 
einer gelauterten Gottesanschauung, des richtigen Rechts una 
del' wah1'en Moral in ihl'en Lehl'en und Schriften zum Aus
druck gelangen. In diesel' Weise haben die Priester von 
Heliopolis in Aegypten, die Brahmanen Indiens die Lewiten . ' 
111 Isr~el und J uda, auch die Priester und Propheten yon 
DelphI u. a., und nicht mindel' die MagieI' yon Iran und die 
Theologen des Christentul11s, des Islams, des Buddhismus die 
Religion weiter gebildet und die in del' Entwicklung hervor
brechenden Ideen in geschlossenen Systemen durcho'efuhrt und 
zu allgemeiner Allel'kennung gebl'acht. Welche I:'> Tendenzen 
dabei die dominiel'enden und geschichtlich bedeutsamsten sind 
ob die theologische Systematik odeI' die Ausbildung eiu81: 
hohe1'en Gottesidee oder die ethischen uudrechtlichen Gebote 
hangt yon del' Individualitat des Einzelfalles abo ' 

80. Abel' die Pl'iestel'schaft (und die gleicha1'tigell reli
giosen Organisationen, wie Monchsorden u. a.) ist, als offizielle 
Vel'tl'etung del' hel'l'schenden Religion, an diese und -die in 
ihl' vel'korperte Tradition gebunden j sie kalm diese wohl vor-
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sichtig umbilden abel' nicht in ofl'enen Gegensatz zu ihl' 
tl'eten; sie ist ge~wungen, oder vielmehr ~s ~~t di~ selbstver
stanclliche V ol'aussetzung ihres Denkens, dIe Ubm~hefe~'ung als 
wahl' und unvel'bl'Uchlich festzuhalten, und nUl' un ell~zel?en 
l'ichtig zu deuten odel' 110tigenfalls . zu erganzen und ll~ lh~'e 
Konsequenzen zu vel'folgen. Es kOllllllt hi.~lZU, daB Sl.~ em 

hI St l ist mit seh1' ausgepragten matellellen gesc ossener ane , . d 
Intel'essen, und daB es ihl' eben in diesel'. Entwlcklung un 
dmch sie gelingt, slch nach auBen volhg von allen an-

d b d (§ 64) sei es dmch DmchfUhrung del' Erb-
eren a zuson ern. - . 

lichkeit, sei es dUl'ch besondere Zer~llloniel: '~ie die Pnester-
weihe und 1nstitutionen wie das Coehbat, ehe Jedes aufgenolll
mene Mibglied dUl'ch eine unUbel'brlickbare Kluft von del' 
Ubrigen Menschheit und ihren 1nteressen trennen - Ul~d a~s 
alleinigen Trager del' religiosen Offel~harung uncI de~ Ve.11(eh1s 
zwischen Gottel'l1 und Menschen hlllzustellen. DIe ell1zelne 
Personlichkeit tritt dahel' vollstandig hinter de~ll Stande zu
rlick: nUl' als sein 11l0mentaner Vertl'eter hat Sle Becleutung, 
etwa wie in cler Geschlechtsorganisation cler jetzt lebende 
Hausvater 'nul' clel' vOl'libel'gehende Vel'treter cler Vel'kettung 
del' Generationen ist. Auch wenn er selbst eine. Lehre. zuerst 
aufstellt oder niederschreibt, ja selbst, wenn eme welt fort
geschrittene litel'arische Entwicklung schlieBlich e~azu. fuhrt, 
daB cler Verfasser eines theologischen .We~·ks. ~mt mgenem 
Namen auf tritt, kommt auf ihn uncl sellle mdlvlduellen ~n
schauungen an sich nichts an, sondern dar auf , ~a~ dlese 
von clel' Gesamtheit cler offiziellen Vertreter cler RehglOn und 
Theologie als Fonnuliel'ung del' richtigen ~ehre. anerkannt 
werden. Allerdings kann flir diese clie A~tont~t ellles .. groBen 
N amens und clie Energie einer Einzelpersonhchkmt v~n hochs~elll 
Werte sein, uncl so vermag diese elann doch au: dIe Enh~.lCk
lung unel Ausbildung del' Lehl'e clen groBte~ EmfluB zu uben 
und ihre inclividuellen Ansichten zum Gememgut z~ el'heben. 
1m entgegengesetzten Falle kOllUllt es zum Konfl~kt: clann 
wird del' Neuerer mit allen Mitbeln bekampft, selll~ Le~re 
unterclrlickt ~nd ausgetilgt. Das Entscheidende blelbt h18r 
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i111mer die Gesallltheit, die schon vOl'hanclene odel' dmch die 
Wirksalllkeit einer machtigen Personlichkeit geschaffene TIber
zeugung des Stan des , del' sich als clen bel'ufenen Vertretel' 
del' Religion betrachtet; mu' wenn sie yon diesel' TIber
zeugung getl'agen ist, kann eine bedeutencle Pel'sonlichkeit 
innerhalb cler bestehel1den religiosen Organisation uncl an ihrer 
Spitze einen entscheidenden und dann oft sehr lange nach
wil'kenclen EinfluB ausUben. 

81. Abel' alle groBen und ulllwalzenclen r~ligiosen Be
wegungen sind nicht aus clen Kreisen del' Priesterschaft als 
solcher hervorgegangen - odeI' wenn ihr Trager einmal ein 
Priester gewesen ist, wie z. B. J el'elllia 1), so ist clas ein Zufall, 
del' wohl fUr seine pel'sonlichen Schicksale und Anschauungen, 
abel' nicht flir die Bewegung als solche in Betracht kOllllllt. 
Sie gehen viellllehl' von einzelnen Personlichkeiten aus, die 
von dem religiosen Gedanken el'faBt sind; und zwal' gehen 
diese weit haufigel' aus den niederen Standen hervo1' als aus 
den hohe1'en odeI' aus del' Priesterschaft. Die Religion ist 
eben nicht del' Alleinbesitz einer Korperschaft, so sehr diese 
versucht, sie zu mOl1opolisierel1; sondel'll ein jedel' ist berufell, 
zu ihl' Stellung zu nehmel1, uncl immer von l1euem bietet elas 
Leben AnlaB zum Nachclenkel1 Uber die religiosen Problel1le. 
Auch die Gottheit selbst ftigt sieh den pl'iesterlichen V orschriften 
keineswegs unbedingt; wenn die Ordnung durchgedrungell ist, 
daB allel' geregelter Verkehr mit ihr· (llal1lentlich die Opfer) 
del' Vermittlung del'· Priester bedarf, so kann sie doch, in 
Traumen und Visionen, aufsuchen wen sie will, uncI seine Ge-

l) Fur Ezechiel dagegen, den Priester im Prophetenmantel, ist das 
Priestertum wesentlich; er ist gar kein Prophet, obwohl er sich als solcher 
geriert, sondern ein schriftstellernder Priester, del' das theologische System 
des Judentums begriindet hat. Insofern ist es doch sehr bezeichnend, 
daB Ezechiel die Priesterbenennung titular fiihrt, wahrend Jeremia sich im 
Eingang der Schrift als "einer von den Priestern in 'AnatOt im Lande 
von Benjamin" bezeichnet; bei jenem gehiirt das Priestertum zUlll'Vesen 
del' Person, hei diesem ist es lediglich eine auf3erliche Bezeiclmung seiner 
zufiHligen Stellung, die nicht mehr Bedeutung hat, als wenn Amos ein 
Hirt und Maulheerziichter war. 
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danken in ihre Bahnen lenken, ihn zum VerkUnder ihl'er Offel~
barung berufen. Denn die eigenen Gedanken setzen sich um 
in Eingebungen del' Gottheit; nicht del' Mensch selbst erzeugt 
sie dmch seinen Willen, sondern sie entstehen spontan und 
belUachtigen sich seiner Seele mit zwingender Gewalt: e1' wird 
ZUlU willenlosen Organ del' Gottheit. Zu allen Zeiten treten 
solche inspirie1'te Personlichkeiten auf. Oft sind es nm Trau
mer und Visionare, gal' nicht selten auch Geistesgestorte, manch
mal auch schlaue BetrUger, die dmch den Schein del' Gottlichkeit 
und des W unders, del' sie umgibt, groJ3en Anhang finden und zu 
dauel'l1de1' Macht gelangen, z. B. neue Staaten odel' DYl1astien 
hegl'Unden mogen. Abel' danehen stehen die Personlichkeiten, 
die ganz yon dem Ernst unc1 del' Wucht del' Ieligiosen Ge
danken beher1'scht sind, so c1aJ3 sie sich in ihnen yerkol'pern 
und all ihl' Tuil und Reden beherrschen, die Bahnbrecher einer 
neuen religiosen Idee und damit einer inneren Umwandlung 
del' traditionellen Kultm und ihrer Anschauungen. 

82. In allen diesen Bewegungen ist es die Einzelpel'son
lichkeit, welche sich hier auch auf l'eligiosem Gebiet als das 
wichtigste Moment del' Entwicklung erweist. Was sie tragt und 
ihl' die Kraft del' Wirksamkeit yerleiht, ist die eigene Uber
zeugung, del' innere Zwang des Gewissens. FUr solche Gestalten 
ist eine Unterordnung unter eine auJ3ere Autoritat undenkhar; 
was sie verkunden, tragt den Stempel del' eigenen Personlich
hit, ihr Name, ihre Indiyidualitat gehOrt notwendig zu ihrer 
Lehre und ist mit deren Verkundung untrimnbal' verhunden, 
da ihre Wahrheit eben nm auf del' eigenen innel'en Erfahrung 
bel'uht - mag sie auch dmch auJ3ere Vorgange, dmch ein 
scheinbares Eingreifen. del' Gottheit zu ihren Gunsten, nach
traglich bestatigt werden. Mogen sie noch so sehr an die 
Tradition sich anlehnen, mogen sie nm ihren wahren, durch 
Verfalschung ·und Unyerstand yerdunkelten Sinn wiedel' her
zustellen behaupten, mogen sie sogar yersuchen, dem Priester
tum als clem offiziellen Vertreter del' Religion die schuldige 
Ehrfmcht zu bewahren, tatsachlich stehen sie in scharfster 
Opposition gegen Tradition und Pl'iesterschaft uncl die An-
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schauungen uncl Brauche, welche die offizielle Religion und 
die traditionelle Weltanschauung und Lebensfuhrung beherr
schen; statt ihrer verkunden sie die richtige Religion uncl 
die echte, in Wahrheit yon den Gottern stammende Tradition. 
Eben clarum ist ihr Auftreten imlller revolutionar und wil'kt 
in seinen Konsequenzen umgestaltencl uncl oft jah ulllsturzend 
weit Uber das spezifisch religiOse Gebiet auf aIle Gebiete cles 
menschlichen Lebens, auch wenn sie selbst einen solchen Um
stUl'Z nicht befordern, sondern schroff abweisen. In ihnen 
offellbal't clie Individualitat zum ersten Male ihre volle ge
schichtliche Kraft uncl erficht ihren el'sten entscheidenden 
Sieg: die Gestalten Zoroasters und del' israelitischen Propheten 
sind die erst en , welche nicht durch ihre V el'bind nng mit 
auJ3eren Ereignissen unclder ephemeren Gestalt eines Staats, 
sondel'll clmch die auf J ahrhunderte und J alll'tausende nach
wirkende Macht ihrer Ideen uncl ihrer personlichen Uber
zeugung in del' Geschichte fortleben. N eben ihnell ist in 
Griechenland Hesiod yon Askra, uncl als ein Vorlaufer, del' nicht 
ZUIl1 Ziele gelangt ist, cler aegyptische Reformator Echenaton 
zu nennen. In Zeiten del' Ganmg, wo das Alte morsch ge
worden ist und neue Gedanken hervorbrechen wollen, sei 
es, daJ3 die geistige Kultur, seies, daJ3 soziale oder politische 
MOll1ente den AllstOJ3 geben, sei es, claJ3 aIle diese Faktoren 
zusall1111enwirken, treten sie am zahlreichsten auf und wirken 
am nachhaltigsten. Niemals konllen sie ohne hades Ringen 
mit clen Gegnern sich clmchsetzell; die Machte, clie das Be
stehende yertreten uncl unverallclert erhalten wollen, treten 
ihnen entgegen, die Staatsgewalt so gut wie clie P}'iesterschaft, 
uncl clie Menge, von entgegengesetztel1 Interessen uncl Stim
mung en bewegt, schwankt hin uncl her zwischen dem Alltag
lichen unc1 Hergebrachten unc1 del' neuen Idee, del' sie sich 
zeitweilig mit Enthusiasmus hingeben kann. Oft lwmmt es 
zu blutigem Kampf und schonungslosel' Verfolgung. Da mogen 
die Verkunder del' nellen Lehre clen Gegnern erliegen; abel' 
oft ,genug flihl't gerac1e ihr Untergang' zum Sieg ihl'er Sache. 
Dann werden' sie zu Stiftel'll einer neuen Religion odeI' Refol'lna-
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toren del' hestehenden, die durch sie auch alsdann in ihrem 
innersten Wesen umgewandelt wird, wenn sie glauhen, nul' 
das Echte und Alte zu verkUnden und wiederherzustellen. 

83. Es kann nicht unsere Aufgahe sein, diese Gestalten 
im einzelnen einer schematischen Klassifikation einzuorclnen; 
clenn sie gehoren clel' Geschichte an, cleren inclividuelle Mo
mente Wesen und Wirksamkeit eines jeden andersartig ge
staltet und mit spezifischem Inhalt erfUllt hat. Nul' darauf 
muB hingewiesen werden, daB zwischen den heiden Haupt
faHmen religiOser Fol'thildung, del' traditionellen Entwicklung 
innel'halh einer geschlossenen Korperschaft (des Priesterstan
des) und del' individuellen und revolutionaren in einzelnen 
Personlichkeiten (Religionsstiftel'l1), so scharf sie prinzipiell 
von e,inander geschieden sind, cloch zahlreiche Dbergange vor
kommen. Wie innerhalb del' Priesterschaft oder del' organi
sierten Kil'che Einzelpersonlichkeiten eine hehel'l'schende Stel
lung gewinnen und tief umgestaltend wirken konnen - es 
sei an Augustin und die groBen Papste erinnert -, so konnen 
religiose Bewegungen, die ihrem Wesen nach indiviclue11 und 
umstUl'zend sind, doch in del' Form von Massenhewegungen 
auftreten, an del'en Spitze eine neuhegrUndete religiose Korper
schaft steht, hinter del' die Ein7.elpel'sonlichkeiten vollig zurUck
treten. Das ist yor allem alsclann del' Fall, wenn die neue 
Lehre nicht von del' Inclividualitat ihres BegrUndel's getragen 
wird, sondel'll sich auf die Autoritat eineH malten Propheten 
heruft und in seinem Namen Anel'kennung forded, wie z. B. 
hei dem Aufkommen del' orphischen Religion und del' gleich
zeitigen EinfUhrung des reformierten Gesetzes (Deuteronomion) 
in Juda. Aher auch die Monchsol'den und ihre refonnato-
1'ische Wirksamkeit gehoren hierhe1': del' Untel'schiecl zwi
schen Hugo von Cluny, Bernhard von Clail'vaux, Ignatius von 
Loyola u. a. (Franz von Assisi wird man dagegen eher den 
Religionsstiftern zurechnen mUssen) um1 den Reformatoren be
steht ehen de,rin, daB sie sich zur DurchfUhrung del' neuen 
Ideen nicht an die Gesamtheit wenden, sondel'll die GrUnclung 
del' neuen Bl'ti.derschaft, die sie del' kil'chlichen Autoritat zur 
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VerfUg~ng s:e11en, fUr sie das Wesentliche ist. - Umgekeh1't 
kfLnn eme Emzelpersonlichkeit die Aufgaben Uhel'l1ehmen, die 
sonst von del' Priestel'schaft erfUUt werden. So del' BfLuer 
Hesiod von Askra, del' das theologische System del' O'riechi
schen Religion aufstellt, wozu die nicht organisierte u~d aus
schlieBlich an matel'ielle Intel'essen gehundene Priesterschaft 
nicht im stande war, del' sich abel' mit seinen Zeitgenossen 
. A ' ~lllell1 n~os un.d J esaja, ~la1'in be1'Uhrt, daB auch e1' inspiriert 

1st, daB Ihm che Ergeblllsse seines Denkens gottliche Offen
barung uncl untl'Ugliche Wahrheit sind und daB er mit seiner 
Dbel'zeugung del' verfalschten Uberliefel'ung schroff entgeO'ell
tritt. Die Mannigfaltigkeit del' historischen Erscheinunge1~ ist 
eben unencllich und nicht in feste Regeln zu fassen. 

" 

Loslosung der Religion yom Volkstum. Universelle 
Religionen. Entstehung und Entwicklung der Kirchen 

84. Del' weitere Verlauf del' Religionsgeschichte steio'ert 
die Bedeutung cles inclivicluellen Moments. Wenn die Reli
gion msp1'Unglich wie mit dem staatlichen Verbancle, so mit 
dem V olkstum aufs engste verwachsen uncl ein Ausdruck del' 
in diesem herrschenden Anschauungen ist, so fuhrt die Ent
stehung von Kulturkreisen uncl von engeren Beziehungen zwi
schen verschiedenen Volkern auch hier zu einem Austausch 
uncI zu einer Angleichung. Fremde Gotter, Kulthrauche und 
religiose Icleen finden Eingang. Del' wachsende Verkehr fiih1't 
mit den Handlern uncl Beisassen auch del'en Gotter in die 
Fremde. Eine KultusstaUe i die es versteht, sich und ih1'er 
GoUheit, etwa clmch ihre Heilkraft, ih1'e Orakel, ih1'e be
sonderen Segnungen fUr dieses und jenes Leben groBes An
sehen zu ve1'schaffen, wie del' Apollo von Delphi, Demeter yon 
Eleusis, AsklepiofJ, odeI' so manche Kultstatten del' WUste, wie 
clas Jahweheiligtum von Qacles und die Ka'ba von Mekka , 
lockt fl'emde V 81'eh1'er an und kann weithin bei Stal11lUVer
wanclten uncl Fremden Anel'kennung finclen uncl zahlreiche 
Filialen grUnclen. Wenn fremde Volker politisch machtigel' 
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sind, erscheinen auch ihre Gotter als die starkeren und ver
ddingen die heimischen. Eine uberlegene und kulturell durch
gebildete Religion kann die anderer Volker volli~ au~saug~n 
und verdl'angen (wenn sie dabeiauch BestandteIle cheser 111 

sich aufnehmen mag), wie es die gl'iechische Religion mit 
denen Italiens und des westlichen Kleinasiens und uberhaupt 
del' o'anzen yom Hellenismus ergl'iffenen Welt getan hat; ahn
licb b w~nn auch nicht so stark, hat die babylonische Religion 
mit \hren Gottel'll, Kultbrauchen und My then auf die iN ach bal'
volker gewirkt. Ul11gekehrt ubt, wenn die heimische Reli
o'ion durch die Kulturentwicklung innerlich erschuttert ist und 
ilire Autoritat ins Schwanken konuut, die Religion fremder 
Volker o'erade wenn sie tiefer steht und darul11 mit dem Nim
bus d~s bGeheimnisvollen umgeben scheint, eine starke An
ziehungskraft aus: hier glaubt man eine wirkliche Offenbarung 
del' Gotter zu finden, die man del' eigenen Tradition nicht 
mehr zuzuschreiben vermag. Auf diese Weise haben die frem
den Kulte schon in del' Zeit del' ol'phischen Bewegung in 
Griech~nland Eingang gefunden, hat del' Zeus Ammon del' 
Oase dem delphischen Gott den Rang abgelaufen, nnd haben 
dann die kleinasiatischen, aegyptischen, judischen, sYl'ischen, 
persischen Gotter uncI Mystel'ien die hellenistisch-romische 

Welt weithin erobert. 
85. Bei all diesen V organgen tritt, il11 Gegensatz zu dem 

V olk als Ganzen, del' Einzelne in den V o1'del'gl'unc1: e1' wird 
VOl" die Wahl gestellt, an welchen Gott er sich wenden, welchem 
er c1ien~n will. Neben c1ie natul'wuchsige Kultgemeinde del' 
Stammgenossen , c1er er durch die Gebul't (odel' durch Auf
nahme in den Stamll1verband) ebenso angehort wie den poli
tischen und geschlechtlichen Vel'biinden, die ursprunglich mit 
jener vollstandig zusammenfallen, t1'itt eine c1urch freiwilligen 
AnschluB gebilclete selbstandige Kultgenossenschaft. Die innere 
Entwickillng unc1 Vel'tiefung del' Religion wirkt in c1erselben 
Richtung: sie stellt an jeden Einzelnen individuelle kulti'sche 
und ethische FOl'derungen, und sie el'hebt zugleich die alten, 
in ihrem' Wirkungskl'eis eng begl'enzten Stall1mgotter il11mer 

" 
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meh1' zu universalen Macbten, die auf alle Menschen und 
Volker gleichlllaBig wil'ken, sei es nun, daB man in naiver 
Weise die eigenen Gotter mit den fl'emden identifiziert wie 
es die Griechen und Romer getan haben, sei es, daB ma~ wie 
die israelitiscben Propheten die fremden Gotter fur machtlos 
und wesenlos und die eigene Gottheit fUr die alleinige, die' 
ganze Welt regierende erkHtl't. Bei diesel' Entwicldung kann 
die Beziehung zu dem eigenen, mit del' Gottheit unli:isbal' vel'
Imupften V olkstUlll nach wie VOl' im Mittelpunkt stehen, wie 
bei den israelitischen Pl'opheten; sie kann abel' auch o'anz in 

. n 
den Hmte1'grund treten und clas Verhaltnis del' GoUheit nicht 
zum V olksganzen, ZUlll Staat, sondern zum Einzelnen, sein 
ethisches Verhalten und die individuelle Gottesidee als das ent
scheidende Moment erscheinen. Da greift die Religion pl'in
zipiell libel' die Grenzen des Volkstul11s hinaus; sie sucht nicht 
den Volksgenossell, sondel'll den Menschen zu gewinnen, und 
nimmt jeden als Anhanger, del' sich zu ihr bekehl't, ohne sich 
um die Unterschiede und Gegensiitze del' Nationalitat zu kum
mel'll. Diese Tendenz dominiertin del' Entwicklung del' iildo
germanischen Religionen. Sie tritt in del' orphischen Religion 
und clem Mysterienkult clel' Griechen hel'vor, und sie beherrscht 
die heiden zugleich individualistischen und universellen Reli
gionssysteme, welche die arischen Volker geschaffen haben, 
die Lehre Zol'oasters uncl die Lehre cles Buddha. NUl: an 
den auBel'en Verhaltnissen liegt es, daB beicle denlloch ein 
nation ales Geprage erbaltell haben und daB die Lehl'e Zoro
asters geradezu zur. N ationalreligion Trans geworden ist; wo 
inUller die Moglichkeit gegeben war, hat sie trotzdem, so gut 
wie del' Buddhismus und spateI' Ch1'istentum und Islam, eine 
enel'gische Propaganda uber die Grenzen des V olkstums hinaus 
getrieben. In diesen Bildungen tritt die Universalitat del' reli
giosen Tendenzen, ihl' Streb ell , die Ordnung del' physischell 
wie del' sittlichen Welt zn einer Einheit zusammenzufassen , 
del' Anspruch, die Weltreligion zu sein, dominiel'end hervor. 
Diese Univel'salitat abel' ist identisch mit dem Individualismus 
del' Lehre, dem Appell nicht an ein Volksganzes, son del'll an 



/ 

156 Einleitung. II. Die geistige Entwicklung 

jeden Einzelnen und seinen Glauben, und diesel' ermoglicht und 

fordert die Propaganda. 
86. Eine gleichartige, wenn auch nicht so intensive und 

univel'selle Umwandhu}O' wird bei anderen Religionen, welche 
'" die nationale Basis festgehalten haben, durch die politische 

Entwicldung herheigefi'Lhrt. U rS]Jri'Luglich existiert die Reli
gion und die Gottheit nur in uncl mit dem politischen Ver
bande, del' durch sie und in dem sie lebt; geht er zn Grunde, 
so stil'bt auch sie. Zahllose GoUer und Kulte, die zeitweilig 
gl'oBe Macht besaBen, haben so ihl'en Untergang gefunclen. 
Abel' wenn die Kultur eines V olks eine hohere Stufe erreicht 
hat, kann seine Religion den Untel'gang des Staats i'Lher
dauern. Wie die Mel'lschen selhst weiter leben in del' alten 
Gemeinschaft, an den alten vVohnstatten, mit ihrer eigenen 
Sprache und eigenen Sitten, wenn auch fol'tan ohne politische 
Selbstandigkeit, so bestehen auch die Gotter und ihre Tempel 
und Kultbilder weitel'; und sie hahen eine Schar von Ver
ehrel'll um sich gesanuneIt, die an ihnen festhalten, weil ihnen 
nicht mehr clie staatliche Sonderexistenz, sondel'll ihr person
liches Gecleihen, wenn auch untel' fremder Herrschaft, das 
Wesentliche gewol'den ist. Am stal'ksten tritt das hervor, 
wenn in del' Religion bel'eits die universellen und ethischen 
Momente in den V ordergl'und getreten sind und sie begonnen 
hat, sich dadurch innerlich von del' politis chen Gestaltung des 
Volkstums Ioszulosen und zu einer selhstandigen Macht zu 
werden: cla kann, wie das Beispiel des J udentu1l1s zeigt, die 
politische Katastrophe die religiose Entwickiung sogar machtig 
fordel'll. In dieses Stadium sind die Volker Vorderasiens ein
o'etreten ais seit del' AssYl'erzeit ihre staatliche Existenz ge-'" , brochen wurde und sie mit del' Aufl'ichtung des Pe1'serreichs 
definitiv del' Fremdhel'l'schaft einer Universalmonarchie untel'
stellt wurden. Seitdem sind sie zu politischel' Selbstandigkeit 
nie wiedel' gelangt; auch ihre Sprachen sind meist abgestol'hen; 
ihr V olkstum zieht sich fOl'tan ganz auf die Religion uncl 
die von diesel' konsel'vierten Sitten zuri'Lck, es setzt sich Ul1l 

in eine religiOse Gemeinde. Da beginnt, so seh1' sie sich eben 

Umwandlung del' Volksreligionen in kirchliche Gemeinden 157 

durch diesen P1'ozeB innerlich angleichen, die lebhafte .Propa
ganda und Konkurrenz aIler diesel' Sonderreligionen; in sie 
aIle dringt etwas von dem Streben nach Univel'salitat del' 
echten Weltreligionen, wenn sie auch meist die beschrankte 
nationale Grundlage nicht ganz abzustreifen vermogen. Am 
wenigsten von allen hat das das Judentulll vel'mocht; die 
populare Anschauung vel'kennt sein Wesen vollstandig, wenn 
sie es mit den echten vVeltreligionen, dem ZOl'oastrismus, 
Buddhismus, Christentull1, Islam, auf eine Linie stellt. Was 
es mit diesen teilt, ist, abgesehel1 von den Momenten, welche 
allen Religionen diesel' Zeit gel11einsam sind, die durchgefi'Lhrte, 
hier abel' auf del' altnationalen Basis erwachsene Organisation, 
die sie i'Lber die Tel11pelgemeinde hinaus zu einer Kirche 
el'hebt. 

Tradition und Individualitat in der Weiterentwicklung der 
Religionen 

87. Abel' so stark in diesel' Entwicklung das individuelle 
Moment hervortritt, sowohl auf seiten del' Trager und Ver
hreiter del' Lehre, wie auf seiten del' Bekenner, neben und 
i'Lher ihnen erheben sich wiedel' in gewaltiger Macht die Ten
denzen del' Homogenitat und Stabilitat. Eben die Bildung 
del' Kirche und ihrer Organisation wirc1 dafUr del' machtigste 
Faktor; denn was sie erstrebt und mit allen Mitteln aufrecht 
erhalt, ist die U niformitat alIer von ihr U mschlossenen in 
Lehre und Leben. Wie il11mer schlagt· die Idee, wenn sie 
sich verwirldicht, in ihr Gegenteil um (§ 103): die religiose Be
wegung, die die freie Hingahe des Eil1zelnen fordert und an 
sein Gewissel1 appelliert, fuhrt zu einem neuen, durch die 
Zufalle del' Gehurt und del' Gewohnung gebildeten sozialen 
V erbande, del' durch den flll'chtbarsten inneren und auBeren 
Gewissenszwang zusammengehalten wird. An Stelle del' freien 
Bewegung, del' spontanen religiosen Empfindung tritt die 
Tradition, die aufs neue systematisiel't wird und alles Han
deln und Denken einer festen Regel unterwirft. Wenn die 
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neue Religion ausgegangen ist von einzelnen gewaltigen Per
sonlichkeiten, und oft in hartelll Kampf mit del' Pl'iesterschaft, 
odeI' wenigstens, wie bei del' Begl'iindllng des Judentullls und 
bei jeder neuen Entwicldung innel'halb del' christlichen Kirchen, 
nul' gegen das heftigste Widerstreben diesel' offiziellen Vertreter 
del' Religion sich durchgesetzt hat, so faUt diesen doch del' ganze 
materielle Gewinn del' Beweo'unO' zu, und balcl sitzen sie wiedel' 

'" '" fester als je im Sattel. Wenn sie abel' nicht mehr ausreichen, 
wenn in Konkurrenz mit ihnen aus spontanen Antl'ieben von 
unten herauf eine neue Gruppe von Tragel'll del' religiosen Idee 
el'wachst, wie die Schriftgelehrten (Rab biner) des J udentull1s, 
die Monche des Buddhismus und Christentums, die Pl'edigel' 
del' Reforl1lkirchen, so wachsen diese alsbald aufs neue zu 
einelll geschlossenen Stande zusanUllen, del' die spontane re
ligiose Bewegung ebel1so zu regeln und die Religion fitr sich 
zu lllonopolisierell sucht, wie vorher die Pl'iesterschl\-ft. 

88. Dasselbe standige Eindril1gen del' tradition ellen Ten
denzen zeigt sich auf dem Gebiet del' kirchlichen Lehre. Die 
altesten religiOsen V ol'stellungen tauchen wiedel' auf, lllogen 
sie von den Begriindel'll del' Lehre auch noch so energisch 
bekampft sein und zeitweilig fill' vollig iibel:wunden gegolten 
haben j denn sie erwachsen aus einem natiirlichen Bediil'fnis 
del' Menschen und aus einer Denkweise, die, wenngleich zu
rlickgedrangt, doch imlller wiedel' als ursprlingliche, nicht 
durch Reflexion geregelte, gewissermaJ3en instinkti ve Auf
fassung del' auJ3eren und inneren V organge hervorbricht und 
dahel' clas Empfindungsleben und die Gestalten del' Phantasie 
heherrscht. Gerade diese unmittelbaren Empfindungen abel' 
sind fitr die Religion und die religiose Stl'olllung von lllaJ3-
gebender Bedeutung. So kOll1l11t es, daJ3 das Wiclersinnige 
und A,bsurde, das logisch Unmogliche in weitelll Umfang als 
dennoch wahl' und als das eigentliche Charakteristikulll einer 
religiosen Lehre gilt. Di1s ist nul' del' lllythische Ausdl'uck fitr 
die Tatsache, daJ3 das Zusammenwil'ken und die Kl'euzung 
del' Kausalreihen, welche die Welt del' El'scheinungen be
hel'l'scht und die zufallige Gestalt des realen Einzelvorgangs 
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bestimmt, sich del' Erkenntnis entzieht, daJ3 illl Leben un
unterbrochen Faktol'en entscheidend wirken, die keine Be
rechnung zu ermitteln und kein Wille zu beherrschen ver
mag. Del' Yerstand verzweifelt, das Weltratsel zu 10sen und .. ' 
fiuchtet sich ins Ubersinnliche, das die Bediirfnisse des Ge-
mutslebens und del' Phantasie befriedigt j del' Satz, credo quia 
absurdum trifft in del' Tat das innerste Vvesen del' religiOsen 
Lehre. Dazu konullt dalln die Macht del' Gewohnheit, del' 
alterel'bten Vorstellungen, von denen del' Mensch sich nicht 
10s1Osen kann. So werden Zaubel'wesen, Fetischismus, wuster 
Wundel'glaube il11l11er aufs neue zu entscheidenden Bestand
teilen del' religosen Y orstellung: eine Religion kann geradezu 
in das Gegenteil dessen ul11schlagen, was sie ursprunglich ge
wesen ist und was ihr Stifter gelehd hat. So ist das Juden
tum eine del' geistlosesten Gestalten des Forl11elwesens uncl 
del' Wel'kheiligkeit, welche aIle innere Freiheit vollig .erstickt, 
im schroffsten Gegensatz zu del' Lehre del' Prophet en , aus 
del' es erwachsen ist. Das geschichtliche Chl'istentum ist ein 
ausgebildeter Polytheismus geworden, mit Gottel'bi1del'l1, Zauber
for111eln, wustem Wunderg1auben , l'eichem Ritual und einer 
voll durchgebildeten Priesterherrschaft. Ahnlich hat sich die 
Lehre ZOl'oastel's und die des Buddhismus umgewandelt, und 
selbst del' Islam, in den die alte Y olksreligion in Gestalt del' 
Heiligenverehrung und inl Kultus 'A1is und seiner N ach
konunen eingedrungen ist. Wenn dann eine Religion von 
anderen Yolkel'll iibel'llOm111en wil'd, fiihrt deren Oharakter 
weitere tiefgreifende Yedtnc1erungen herbei und kann sie 
innerlich yollig umgestalten, auch wenn die Lehre ungeandel't 
geblieben ist. So ist das Christentul1l etwas ganz anc1eres 
bei Abessiniel'll und Griechen, Germanen und Romanen, und 
del' starr personliche Monotheislllus des semitischen Islams hat 
sich in dem SUfiSlllUS del' Perser und Maurel1 in einen spiri
tualistischen Pantheisll1us umgebildet. Sehr anschaulich ist 
die Umwand1ung an den Re1igionsbiichel'll zu erkennen, lllogen 
dieselben nUll ein von del' Priesterschaft einer fl'uheren Zeit 
aufgestelltes traditionelles theologisches System, lllogen sie die 
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Lehren, eventuell auch die in authentischem W ortlaut erhaltenen 
AuBerunO'en oder Schriften des Religionstifters selbst enthalten. 

o 
Die hestehende Religion beruft sich auf sie, sie el'klart ih1'en 
Inhalt fiir ewig und unabanderlich; al)er in Wirklichkeit be
stinimt si.e selbst nnc1 nicht die Schl'ift den Inhalt ih1'er Lehre. 
Was mit diesel' Ubereinstinunt, wird aus dem W ortlaut des 
heiligen Buchs abgeleitet, alles ubrige wird umgedeutet und 
oft genug in sein Gegenteil interpretiert oder einfach beiseite 
geworfen; und wehe dem, del' sich darauf berufen und es fur 
verbindlich erklaren wollte. Nicht clas Religionsbnch ist maB
gebend, sondern die Tradition, welche die Kirche geschaffen 
hat und verkorpert. So enthalten die Hymnen des Veda 
nichts von Brahma, nichts von Siwa, und sehr wenig von 
Vishnu, die Bibel nichts von den Grundlehren del' katholi
schen Kirche, der hel'rschenden Stellung del' Priesterschaft und 
des Papsttums, del' Heiligenverehrung, dem Kultus del' Hostie 
und den Sakramenten, dem Fegfeuer und del' Beichte u. s. w. 
Umgekehrt sind unter den heiligeil Sch1'iften Bucher, die nicht 
das mindeste mit del' Religion zu tun haben, Geschichts
bucher, Sagen und Romane, Sammlungen von Liebesliede1'l1 
wie das Hohelied, skeptische philosophische Schriften wie del' 
Qohelet, die mit den Kunststiicken del' kirchlichen Inter
pretation in Offenbarungen religioser Geheimnisse umgewan
delt werden. So paradox es klingt, so kann man doch ge-
1'adezu behaupten, daB del' Inhalt del' Religionsbucher fUr 
eine ausgebildete Religion so gut wie gleichgUltig ist, daB 
jedes beliebige Buch dmch zufallige Schicksale zu einem Re-

ligionsbuch werden kann. . 
89. Und doch brechen nun umgekehrt dlesen t1'aditio-

nellen Tendenzen gegenuber illl111er wiedel' die individuellen 
Momente, die sittliche Uberzeugung des Einzelnen, die tieferen, 
wahrhaft religiosen Gedanken, welche die herrschende Re
ligion enthalt unc1 ihr Stifter verkundet hat, mit Macht her
VOl" Wenn nicht die KultUl'bewegung vollig ZU11l Stillstanc1 
konllnt uncl in festen FOl'lnen erstal'l't ist, w ie das in del' 
gegenwartigen Gestalt des Islams und des Budclhismus fast 

I. 
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vollig el'l'eicht ist, vennag die Tradition und die Kirche die 
Individualitat uncl die freie Bewegung nicl?t zu ersticken, t1'otz 
aller Zwangsmafire!!eln, die ihr ZUl' Verflto'lUlD' stehen und 

~ 0 0 

sie die l'iicksichtslos allwendet. VVe1111 (liese Tendenzen zur 
Macht gelangen, wenn sie von bedeutenden Personlichkeitell 
ergriffen und zum Siege gefi1hrt werden, wie z. B. in del' 
Reformation, c1alln kann aufs neue eine gewaltige Umwalzung 
eilltl'eten; dann kann zugleich, was in J ahrhunc1erte langeI' 
Garung sich herausgebildet, was in immer el'l1euten Anlaufell 
sich durchzusetzen versucht hat und bisher del' Macht del' 
Tradition erlegen war, zur Herrschaft gelangen und die 
Gl'ulldlage einer neuen Kulturepoche werden. Uncl claIm 
wiederholt sich c1erselbe Pl'ozefi, derselbe Kampf del' ulliver
sellen und individuellen Tendenzen von neuem: was zel'setzt , 
baut auf, und was aufbaut, fuhrt wiedel' ZUl' Zel'setzung. 
Abel' niemals verlauft diesel' Pl'ozefi in seiner EinzelO'estaltuno' n b 

in den gleichen Forl11en, und niel11als kehrt die Entwicklun 0' o 

einfach auf ihren Ausgangspunkt zuri.tck. VVas einl11al ein 
Faktor des geschichtlichen Lebens geworelen ist, wil'kt weiter 
und treibt il11mer neue Tl'iebe, mag es unter clem Druck del' 
entgegenstehenden Gewalten auch noch so sehr verkunllnern; 
unel wenn manche Ideen sich nicht behaupten konnen und 
sei es anderen stiil'keren Ideen, sei es clel' Macht des Alten 
gegeni.tbel' zurUckweichen mi.tssen oder erliegen, so setzen 
andere sich auf die Dauer clurch und zwingen das Alte, sich 
nach ihnen von Grund aus umzugestalten. Welcben diesel' 
Ic1een das gelingt, und in welchel' Form sie sich dann be
baupten konnen, das hangt von clem allgemeinen Oharakter 
del' Kultur ab, deren Wesen und Entwicklung sich eben in 
c1iesen Kampfen herausbildet; unc1 diesel' Oharakter wiedel' von 
del' Eigenart all del' einzelnen Faktoren, welche das VVesen 
des geschichtlichen Ereignisses besti1lll11 en. 

~J,Ieyer, Geschichte (les Aitertullls. II. S. Auf!. 11 
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Philosophie und Wissenschaft 

90. Abel' in den fortgeschrittensten Gestaltungen del' 
K ultnr ist die Religion nicht 111eh1: die Macht, welche .alle 
Gebiete des geistigen Lebens allein beherrscht und zu eUler 
Einheit zusa111menfaBt. Neben ihr beginnt sich ein selbstan
diges Denken zu bilden, welches ihl'e AnsprUc~e ni?ht me~1r 
anerkennt. Dieses wissenschaftliche Denken, che Phllosophle, 
ist ZU111 erstel1 Male in Grieche111and in del'. ionischen Kultur 
des 6. J ahrhundel'ts entstanden, und hat slCh rasch ausge
bildet und fUr aIle Zeiten seine Unabhangigkeit begrUndet,_ 
so oft auch die Religion versucht und zeitweilig erl'~icht hat, 
es ihl'en absoluten, libel' den Bedingungen menschhcher E~'
kenntnis stehenden Offenhal'Ullgen unterzuordnen und dIe 
Philosophie zur Magd del' Theologie zu machen. Beide be
handeln dieselben Pl'obleme, sie konnen oft genug auch zu 
den gleichen odeI' sehl' ahnlichen ~rgebn~ssen gela:lgen j del' 
Untel'schied besteht darin, daB Phllosoph1e und W1ssenschaft 
prinzipiell - in del' Praxis konnen oft genug . and~re Mo
mente einwirken - lediglich die DenknotwendlgkeJten des 
Vel'standes anerkennen und mit ihnen die gegebenen ~l'
scheinmwen del' physischen und sittlichen Welt zu begrelfen 
suchen, ~ahrend Religion und Theologie in die.sen die Wir
kung einer selbstandigen Willensmacht seh~n,. dIe del' Mensch 
aus eigener Kraft nicht el'kennen kann, dIe Ihm abel' d\ll'ch 

. direkte odeI' in del' Tradition liberlieferte Offenbal'ung emen 
Teil ihl'es Wesens enthUllt. 1m Gl'unde ist es del' alte Gegen
satz zwischen den spontan und willkUrlich wirkenclen, in den 
FOl'11lell des mythischell Denkens el'faBten Willellskraften und 
del' Idee del' GesetzmaBigkeit, del' in dem Gottesbegriff selbst 
enthalten ist, ein Gegensatz, del' nrsprUnglich auf religiosem 
Gebiet ausgefochten wul'de, wahrend sich jetzt di~ Id~e del' Ge
setz11laBigkeit von dem Gottesbegl'iff loslost und em elgenes Ge
biet schafft auf dem sie unbehindert von Autoritaten, die sie 
nicht ane1'k~nnen kann, sich dnrchzubilden vermag. Diese Idee 
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del' Ge~etzmaBigkeit, des -notwendigen Zusammenhangs aller 
El'schemungen und VOl'gange del' sinnlichen und del' intellek
tu ellen Welt, fallt z usammen mit del' Freiheit des mensch
lichen Geistes, seines Denkens und Forschens, wahrend die 
religiose Auffassllng, indem sie hinter del' Welt del' Erschei
nungen ein frei waltendes Willenprinzip anninunt dadurch . ' del' frelen Bewegung des Menschellgeistes Schrankell setzt und 
ihm eine hohere, auBerweltliche, abel' in diesel' Welt ·seinem 
Denken die Richtung anweisende Macht Ubel'ol'dnet. 

91. Wie sich dieses selbstandige Denken des Menschen 
ausgebildet, wie es aus und inn(lrhalb del' Einheit del' philo
sophischen Weltanschauung die einzelnen Wissenschaften eut
wickelt, wie es den Kampf mit den entgegenstehenden l'eli
giosen und theologischen Tendenzen aufgenommen und in 
mannigfachen Schwankungen, bald siegreich, bald mIter
liegend durchgefUhrt hat, haben wir hie l' nicht meh1' zu ver
folgen: das gehOrt del' Geschichte an. Nul' das auBere Mo
ment bedarf noch del' Erwahnung, daB wie die Entwicklung 
del' Wissenschaft von ihl'er Entstehung an del' del' Religion 
parallel lauft, so auch ihre auBere Gestaltung gleichal'tige 
ZUge aufweist. Auch hie l' sind bedeutellde Individualitaten 
die Bahnbrecher und FUhrer j auch hiel' abel' tritt ihre Lehre 
auf in del' Form eines geschlossenen Systems, clas von ihren 
N achfolgel'l1 imlll er weiter ins einzelne ausD'ebaut und oft zu ,-, 

sinnlosen Formeln ausgespollnen wird j auch hier tl'itt an Stelle 
del' individuellen Freiheit del' geistigen Bewegung die ortho
doxe Lehre, die Untel'wel'fung unter ihre Satze fordert und 
sich mit del' Autoritat des Meisters deckt, so weit sie tatsach
lich von seinen Gedanken abweichell und unter das Joch del' 
Tradition sich beugen mag j und auch sie ist vertl'eten durch 
einen Stand, eine Gelehl'tenzunft, in del' oft genug die pl'ak
tischen, materiellen Intel'essen nicht mindel' machtig werden, 
als in del' Priesterschaft. Auch hie l' erhebt sich dann aufs 
neue die Spontaneitat des menschlichen Denkens und die For
del'ung del' freien FOl'schung gegen die traditionelle, bl'Uchig 
und sinnlos gewordene Lehre, llm in erbittel'tem geistigem 
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Ringen sich durchzusetzen. NUl' den gewaltigen Vorteil hat 
clie Wissenschaft, daB sie ihrem Wesen nach mit den Machtell 
des Bestehelldell und del' auBeren Gewalt nicht verhunden sein 
Imnn; und wenn es ihren Vel'tl'etel'll ja einll1al gelingt, diese 
fiir sich aufzUl'ufen, so ist doch cliese widersinnige Verhin
dung niemals von Dauer uncI El'folg. DmHl die Wissenschaft 
ist auf das Prinzip del' Freiheit del' geistigen Bewegllng ge
gri.tn(let; wenn sie dieses aufgiht, spricht sie sich damit selhst 
clas Urteil und hereitet sich den Untergang. 

Technische KUnste und Wissenschaften 

92. Zu dem Bestande cler Kultul', del' sich dUl'ch Tradi
tion von einer Generation ZUl' anderen fortpflanzt uncl in11er
halb derselhen weiter ausgehildet wil'd, gehol'en auch die 
matel'iellen Gi.ttel' , die del' Mensch gewonnen hat, und die tech
nischen Handgriffe und Fel'tigkeiten, mit denen er sie hel'stellt 
oder, bei Naturobjekten, sich nutzbal' macht. So unentbehr
lich sie den Generationen erscheinen, die sie hesitzen uncl an 
sie gewohnt sincl, so wenig diese sich eine Kultur ohne ihren 
Besitz vorstellen konnen, so gering ist tatsiichlich ih1'e Be
deutung flir die El'fassung del' wahl'haft hedeutsamen Mo
mente des Kulturlebens und del' treibenden Krafte seiner 
Entwicklung. NUl' insofel'll sie die Moglichkeiten des Han
delns, del' Betatigung des Menschen bestil1lmen und el'weite1'11, 
1;:on1111en sie fUr dieses in Betracht. Selbst in del' Krieg
flihl'ung ist die Verschiedenheit (leI' vVaffen nicht (las Ent
scheiclende - wie oft hat ein 1'ohes V olk mit p1'imitiven 
Waffen ein hochkultiviertes, ihm in del' milital'ischen Technik 
weitaus iiberlegenes hesiegt und niedergewol'fen, ganz ab
gesehen davon, daB die technischen Erfindungen, wie z. B. 
die Feuerw,affen, sich rasch liherallhin verbl'eiten nnd c1amit 
den auBel'en Unterschied aufhehen -, sondel'll del' Kultur
zustand del' kampfenden Volker, cler Geist, del' in ihnen lebt 
llnd dietechniflchen Mittel zu seinen Zwecken ve1'we1'tet. 
Auch bei den groBen technischen Entdeckungen derll1odernel1 
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N atul'wissenschaft, welche neuerschlossene N aturkrafte dem 
menschlichen ,Villen dienstbar machen, ist die Andel'lu1O' del' 
ituBeren Formen des Lebel1s an sich geschichtlich von gminO'er 
Bedeutung - da gehen sie mit el'staunlicher SchnelliO'keit in 
den b·.aditionellen, als selhstverstandlich hingenommen:n Kul
turbe~ltz i.tber -, wohl abel' die Umwandlung, die manche 
von Ihnen in den Bedingungen des geschichtlichen Daseins 
und del' vVechselwil'kung del' Knlturvolkel', andere in unserer 
wissenschaftlichen Auffassung del' N atur und ihrer Gesetze 
hervorrufen. Daft'll' abel' ist das wesentliche, daB die all
gemeine Kultur so weit fortgeschritten ist, um solche Ellt
deckungell yerwerten und in sich aufnehmen zu konnen' in 
anderen Zeiten, wo Zufalle odeI' auch die wissenschaftliche 
Arheit eines isolierten Forschers auf ahnliche Entdeclnmo'en 
geft'lhrt haben, sind sie spurlos vort'lhergeo'angen uncl Zll (lem 
Inven~ar toten Wissens gelegt worden. Diese Einwirlnmg' del' 
techmsch?n Fortschritt.e ist abel' schon bei del' Besprechung 
d~r staathchetl· u~ld rehgiosen Entwicldung heri.tcksichtigt uncl 
WH' brauchen Iner nicht nochmaIs daranf zUl't'lckzukonullen. 

93. Von del' technischen Elltwicklung del' altel'en Zeiten 
kennen wir am genauesten den Hansrat, die Gerate, vVaffen 
und Schmucksachen, die sich in Grabel'll und Ubel'l'esten alter 
~nsie(Uungen in groBen ~Iassen erhalten haben. Del' popu
lar.en Auffassung gelten Sle daher als das eigentliche Haupt
obJekt del' Anthropologie. In Wirklichkeit ist es nicht allzu
viel,. was wir fUr die allgemeine Elltwicklung' des Menschen 
aus Ihnen le1'11en. Denn daB die liltesten W erkzeugeaus roh 
behauenen Stein en , Knochen und Holz bestanden, daB man 
dann allmahlich gelel'l1t hat, sie sOl'gfaltig zu schleifen und 
zu glatten und die schwiel'igsten GefaBe llnd Waffen aus Stein 
herzustellell, daB daneben einerseits die N achbilclung del' Stein
gerate in TOll, f1nderseits del' Schmuck und fUr denselhen die 
Beal'beitung von kostbaren Steinen, Gold und Silber aufkommt 
daB dann mit del' Entdeckung des Kupfel's und vollends ll1i~ 
d~r seiner Verstal'kung durch einen Zusatz von Zinn (Bronze) 
eme neue Epoche beginnt, in del' die Gerate und vVaffen zu-
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nachst in Metall naehgebildet werden und dann eine selb
standige, reich entwickelte Metallkultur entsteht, bis sehlieB
Hcb, schon im yollen Licht del' Geschichte, das Eisen an seine 
Stelle tritt - das aUes sind Tatsachen, die durch Funde be
statigt zu sehen sehr willkommen ist, die ahel' an sich nicht 
viel N eues lehren, sondel'll sich in del' Hauptsache schon 
durch Ruckscblusse aus den altesten uns hekannten Kultur
stadien del' Einzelvolker hatten gewinnen lassen. Viel he
deutsamel' ist die Entwicklung del' Ol'l1amentik (§ 96), weil 
sich in ihr ein Stuck des geistigen Lehens erkennen lafit. 
Abel' del' Hauptwert del' "prahistorischen" Funde liegt viel 
weniger auf dem Gebiet del' Anthropologie, als vielmehr· 
darin, daB durch die energische und stets weiter vOl'cll'ingende 
Arheit hedeutender Forscher es gelungen ist, die einzelnen 
Fundgruppen mit geschichtlich hekal1nten Kulturen una zum 
Teil auch schon mit einzelnen, individueU greifbaren Volkern 
in Verhindung zu setzen und so fur deren Entwicklung neue 
Aufschlusse zu gewinnen; so ist die sogenannte Prahistorie 
mehr und meh1' fUr die Geschichte erohel't worden, fill' die sie 
unser Quellenmaterial wesentlich erweitert hat. 

94. Del' technischen Entwicklung analog ist die Entwick
lung del'jenigen Kunste uncl Erkenntnisse, durch die del' Mensch 
die Bedingungen des physischen uncI sittlichen Lebens zu 
fOl'lllUlieren, zu ordnell, und seinen Bedurfnissen dienstbar zu 
machen sucht, und aus denen dalm die Wissenscbaften er
wachsen sind, die Rechen- und MeJ3kunst, die Medizin, die 
Himmelslumde, die Anfange del' N aturkunde, die Ethik, die 
Rechtslehre, die Theologie und Spekulation. In ihren An~ 
fangen stehen sie alle unter den EinflUssen des mythischen 
Denkens und del' Religion. Auch die Magie gehort zu ihnen 
uncl gilt genau so gut als eine el'l1sthafte vVissenschaft wie 
die lVledizin, die Stel'l1kunde und aIle anderen. Es ist he
kannt, wie stark diese aUe urspl'Unglich von mythischen Ideen, 
yom Zauber- und Geistel'wesen dUl'chsetzt gewesen sind. Mit 
del' Steigemng del' Religion uncl del' Entwicklung einer reli~ 
giOsen Systematik steigel'l1 sich aueh diese Einflusse, in denen 
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del' el'ste Versuch, einen allgemeinen Zusammenhan if del' Welt-o 
anschauung zu schaffen, zum Ausdruck kommt. Sie hel'l'schen 
nicht nul' in den empil'iscben, physiscben Wissenscbaften, son
dern ehensosehr in del' Ethik, wo clas Ritual, die Beobach
tung von V orzeieben, die peinliche Rilcksicbt auf die Gotter 
die Tagewablerei u. a. eine groJ3e Rolle spielen; auch in da~ 
Recht dringen sie ein (§ 16). Erst ganz allmiihlich gelino·t 
es dem el'wacbenclen wissenschaftlicben Denken, diese· Ei~
flilsse zUl'uckzudrangen; nur die fortgescbl'ittensten Kulturen 
vel'mogen sich vollig von ihnen zu befreien. - Wie aucb auf 
diesen Gebieten und eben80 auf dem del' tecbniscben KUnste 
die individuellenund die tmditionellen Faktoren sicb kreuzen 
uncl in fOl'twiihrender Wecbselwil'kung stehel1, hedarf keiner 
weiteren AusfUhl'ung. 

Die Welt der Phantasie. Spiel und Kunst 

95. Das Gebiet cler Kultur ist mit denjenigen Betati
gungen seines Handelns und Denkens, dureh die del' Menscb 
zu dem Gegebenen Stellung nimmt und es sfilinen Zwecken 
d~enstba~' macht, noch nicht el'scbopft. Daneben geht immer 
eme frel schaffende Tatigkeit einbe1', welcbe entweder ihre 
Ob~ekte selbst erzeugt odeI' die ihr auJ3erlich gegebel1en aus 
frelem inneren Antrieb eigenal'tig gestaltet: ihren Bereicb 
hilden das Spiel und die Kunst, die Kraft, die sie scbafft uncl 
ibnen die Erscbeinungsforlll gibt, nennen wir die Pbantasie. 
Man hat oft versucht, aucb ihl'e Gebilde aus praktischen 
Anlassen abzuleiten und auf eine 3,uBere Notwendigkeit zu
rUckzufi.thren. 1m Einzelfalle ist das vielfach zutreffend: gar 
manches Spiel ist nicht nul' ein Abbild, sondel'll ein Rudi
n~ent eine1' religiosen odeI' politiscben Handlung, die ehemals 
eme sebr el'llsthafte Bedeutung' batte, gar mancbe Kunstform 
in 'l'anz, Gesang, Architektur ist aus sol chen Briiuchen 81'

waehsen, die Ul'spri.inglicb eine reale Notwendigkeit in sicb 
trugen und' ein Mittel waren, die Machte del' AuJ3enwelt zu 
beeinflussen und dem Menschen diensthar zu machen. Abel' del' 
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Kern del' Sache wire 1 dadurch nicht getroffen. In Spiel uncl 
Kunst betatigt sich vielmehr ein angeborener Trieh des 
Menschen, del' schon del' Tierseele nicht fremd ist, abel' in 
seiner Aushildung ihn weit uber die Tiere hinaushebt und 
ein ganz wesentliches Moment del', Individualitlit ausmacht: 
del' Trieh, sein innerstes Wesen in freier Schopfungskraft zu 
betatigen, sich neben del' realen Welt, an die er gehunden 
ist, aus eigener Kraft eine 7.weite Welt zu schaffen, in cler er 
frei schalten kann. Die reale Welt gibt fUr diese schopfe
rische Tlitigkeit das Vorhild; ihr Wesen ist die N achahmung, 
und darauf beruht clas Gesetz, die innere N otwendigkeit, 
welche auch die Gestalten del' Phantasie beherrscht und HUlen. 
dieinnere Form verleiht. Die mechanische Tiitigkeit versucht 
diese innere Form zum Ausdruck zu bringen; wie weit c1as ge~ 
lingt, hangt einerseits von del' Entwicklung del' Technik, del' 
auBeren Mittel, andrel'seits von del' individuellen Gestaltungs
kraft des ausUbenden KUnstlers abo Daher unterstehen aIle 
Schopfungen del' Phantasie einer festen Regel, das Spiel so 
o'ut wie del' Tanz oder das Lied oder ein Bau oder eine ,.., 
Zeichnung. Mit dem Moment, wo sie geschaffen werden, zu-
nachst im Innern des Menschen, dann in del' Darstellung des 
von del' Phantasie Geschauten in del' Materie, treten sie in 
die reale Welt ein und gewinnen dadurch ein selbstandiges 
Dasein. Sie treten dem Schaffenden als Wesen mit eigenel11 
Leben entgegen und zwingen ihn unter ihre Gesetze: abel' 
dabei Meiben sie doch seine Geschopfe, von seiner vVillkUr 
abhangig, und jederzeit kann er ihrem Dasein ein Ende 
machen, sie in ihr Nichts zurUckwerfen, oder auch ihr inneres 
Gesetz durch einen WillkUrakt durchbrechen. Abel' dann 
wird sein El'zeugnis eine MiBgeburt, die keine Daseinsberech
tigung, keine innere Wahrheit mehr hesitzt, weil ihr die 
Grundbedingung del' N achahmung, die Ubereinstinll11ung :'mit 
den Geset,zen des Wirklichen fehlt. Diese Gesetze sind frei.:. 
lich nicht die, welche in buntem Durcheinander die reale 
-Welt tatsachlich behel'l'schen, son del'll diejenigen, welche die 
Phantasie unter clem EinftuB del' jeweiligen Weltanschauung 
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erschaut, nicht die Welt, wie sie ist, sondel'll wie sie cler Idee 
nach sein soIl: ihr Gesetz, die Ubereinstiml11ung mit del' 
idealen Wirklichkeit ist das Gesetz del' SchOnheit. 

96. Wenn del' Mensch einen Steinkrug, ein GefaB von 
Ton odeI' Erz bilrlet, so wird seine Gestalt zunachst von den 
praktischen Zwecken, denen es dienen solI, und von den 
durch die Technik gegebenen materiellen Bec1ingungen be
stimmt. Abel' eben daraus erwachst die inn ere Form des 
Topfes, eine ideale Gestalt, clie all dies en AnfOl'derungeh ge
nUgt, und die del' Bildner mehr odeI' mindel' vollkommen zu 
verwirldichen sucht. Abel' zugleich reizt diese schopferische 
Tatigkeit die Phantasie zur Betatigung. Sie mag c1iever
schiec1ene Farbung, welche del' Ton c1urch das Brennen el'
him, zur El'zeugul1g lebhaftel' Farben odeI' eines Farbenspiels 
yerwellc1en, sie mag diese Techllik vielleicht benutzen um 
. ' em huntes SteingefaB in Ton nachzuahmen. OdeI' sie mag 

die groBen kahlen FHichen benutzen, um Zeichnungen darauf 
einzuritzen odeI' mit Fal'be darauf zu malen, yielleicht be
liebige Striche, Kreuze, Reihen von Dreiecken oc1er Viel'ecken, 
odeI' Zeichnungen von Baumen, Tiel'en, Menschen, die mit 
dem Topf in gar keiner Beziehung stehen: da ist e1' ihm 
nUl' ein Objekt wie eine Felswand odeI' ein KnochenstUck, 
das er zu spielenc1er Betatigung seines Gestaltul1gstriebes he
nutzt. Abel' meist fuhrt c1ie Idee des KUl1stwerks clie Phall
tasie in bestimmte Bahnen: die Gestalt des GefaBes gibt ,den 
AnlaB, statt willki.1rlicher Stl'iche vielmehr Kreise und \lI[ ellen
linien zu zeichnen, welche seiner RundUl1D' folgen die Drei-t> , 

ecke ihl' entsprechencl anzuol'dnen, die Flache nach Mustel'l1 
zu glieclern. Zugleich wirkt die An alo gie anderer ahnlicher 
Gebilcle ein, Kurhisftaschen getlochtener Korbe unc1 Matten; ih1'e 
Gestalt sucht man an dem GefaB nachzuhilclen. Abel' del' 'fopf 
el'innert auch an Wesen clel' Sinn en welt : er hat einen Huls, 

~ eine11 Bauch, yielleicht auch einen FuB, einen' AusguJ3, clel' 
dem Muncl, einen Deckel, del' clem Kopf, Henkel, die dell 
Annen entsprechen: so laBt man in c1el' Ol'llamentik diese 
Gliedenmg ,scharf hel'vol'treten uncl vel'starkt c1adurch die 
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Analogie, man bildet in den Ornamenten den Schmuck !'lach, . 
mit dem die Frauen sich behangen, man gibt dem Krug, viel-; 
leicht BrUste und ein Geschlechtsglied, Augen und Ohren, odei' 
man bildet ihn in Gestalt eines Tiel·es. AIle diese Momente 
wirken in del' primitiven Ol'l1amentik zusammen und 'erzeugen 
die bunte FormenfUlle, die nns bei allen Volkern in den' 
alteren Fundschichten entgegentritt. Bald diese, bald jene 
Idee bemachtigt sich del' Phantasie, und wird bis ins Extrem 
verfolgt: so entstehen die vielen bizarren Gebilde, welch~, diese 
Kunst cbarakterisieren und bei denen oft del' praktische Zweck 
des Gefafies vollstandig 'aus den Augen verloren und (z. B. 
bei seltsamen Verkoppelungen u. a.) geradezu gescbadigt wird. 
Abel' del' Topf bleibt immer ein Topf, und seiner inneren 
Form entspricht immer nul' ein Gehilde, bei dem seine Idee 
die dominierende Stellung behauptet und das Ornament und 
die Analogie mit anderen Objekten ihr untergeoJ'dnet bleibt, 
W 0 diesel' Gesichtspunkt festgehalten wil'd, sei es nun, daB 
lediglich die Form des GefaBes in vollendeter Weise geschaffen 
wirc1, ohne auBeren Scbmuck, sei es, daB diesel', im geometl'i
schen Stil odeI' im Pflanzenol'llament, die Flachen gliedert 
odeI' belebt, sei es, daB in dies en Flachen Raume ausgespart 
werden, die selbstandige Gemalde aufnehmen konnen, ohne 
daB die inn ere Einheit des Ganzen d adurch gestGrt wird, da 
ist, wenn Technik und ki'lllstlerisches Vennogen den Anforcle
l'lmgen genUgen, etwas Vollendetes geschaffen, das den Ge
setzen del' Schonheit entspricht. Bei einem V olk, das diese 
Stufe erreicht hat, wie bei den Aegypte1'll uncl den Griechen, 
ist del' kUnstlel'ische Sinn erwacht und zu einel' selbstandigen 
Macht gewol'den, welche die unschonen, weil innerlich un
wabren, Schopfungen del' gestaltenden Phantasie unterc1l'Uckt 
uncl eine fortscbl'eitenc1e, hoheren Idealen zustrebende Ent
wicklung ermoglicht. 

97. Was hier an einem Beispiel erlautert ist (vgl. auch 
§ 121), gilt von allen Betatigungen cler Phantasie in Spiel 
und Kunst, vom Tanz, von del' Musik, von Gesang uncl Dicht
kunst, von del' Nachahmung wirldicher Vorgange in drama-
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,·tisch,en Darstellungen, den ernsthaften (clie sich frUh im An
:schluB an religiOse Festeentwickeln) wie den Possen. Das 
Gleiche gilt. auch von del' SchmUckung des menschlichen 
~orpers, ,s.ei es dm'ch Bemalung uncl Tatowierung, sei es 
durch auB~ren Schmuck, del' VOl' allem von den Frauen seit 
den aItesten' Zeiten getragen wird j abel' auch von del' N amen
gebung, ,die, so sehr sie in del' weiteren Entwicklung zu einem 
auBerlicheIi AId wird, bei clem jede innere Beziehung zwischen 
dem .Namen und seinem Trager vel'schwindet, urspl'Unglich 
immer eine bedeutungsvolle Betatigung del' schaffenden Phan
tasie ist, ferner von del' GestaltUllg des Stammabzeichens 
(Totems) und vielem anderen. Abel' wenn die Phantasie 
spontan schafft, so wird sie doch i111mel' durch einen auBer 
ihrem Bereich liegenden AnlaB ZUl' Wirksamkeit .aufgerufen, 
sei es die Geburt eines Kincles odeI' seine EinfUhrung in den 
Kreis del' Erwachsenen, sei es die Aufgabe, ein Wel'kzeug 
odeI' einen Bau auszufiihl'en, sei es ein Gottesfest, sei es clas 
Hervol'brechen einer Stimmung des GemUts in Tanz und Lied, 
sei es auch nur das BedUrfnis nach Beschaftigung im Spiel. 
Uncl was sie schafft, gewinnt dadurch nicht nur innerlich ein 
selbstandiges Leben, d~s seinen eigenen Gesetzen folgt, son
del'll auch auBel'lich ein selbstandiges Dasein: von dem Mo
ment an, wo es geschaffen ist, untersteht es zugleich den Ge
setzen del' ErseheinungsweIt. Das gilt schon vom Spiel, oft 
genug' mit vel'hangnisvollster Wil'kung, noeh mehl' abel' von 
den Sehopfungen del' Kunst, mogen sie nun del' materiellen 
WeIt angehoren, odeI' lediglicb als geistige Machte fortleben, 
wie die Diehtung odeI' del' Name. FOl'tan wirken sie auf den 
Mensehen ein wie jedes von del' Natur geschaffene Wesen j er 
kann sie vel'l1ichten wie diese, abel' bis dahill muB er mit 
ihnen ebenso rechnen wie mit diesen, Daher geltel1 aUe Vor
steUungen des Menschen von den AuBenwesel1 und den in 
ihnen wirksamen Maehten auch fiir diese seine eigenen Ge
schopfe. Del' N allle und das Lied, del' Tanz und die Musik 
gewinnen magische Kraft und !conn en Zauberzwecken dienen, 

. das. Stammeszeiehen (Totem), die Skulptur und die Zeiehnung, 
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ja gelegentlich selbst das Gefiifl und die W a~e, ~Jesitzen. ein 
selbstancliges Leben;" auch sie konnen del' Sltz emes GelStes 
odeI' eines GoUes werden, dem del' Mensch nur mit Scheu nahen 
dad. Abel' auch umgekehrt gestaltet sich diese gauze Welt 
nach c1en Eingebu11gen der Phantasie: £lie gibt den Geistel'll uncI 
den Gottern die Gestalt, in del' sie erscheinen, sie gestaltet 
die· My then aus und erh~ht zufallige Gebilc1e zu inc1ividueUen 
Wesen, die dauernd im Liede oder in del' dichterisch gestalteten 
Erzahlung fortI eben , sie gibt c1em Zauher unc1 dem Ritual 
die Form, in der sie wirken und in die Tradition eingehen. 
FOl'twahrend flieflen c1ie beiden Gehiete in einanc1er; hald gibt 
diePhantasie, balc1 der reale Vorgang den el'sten Anlafl, in 
del' Regel wirken heide zUSanllllen. So tl'eten aUe Schopfungen 
del' Plumtasie in die innigste Verbilldung mit dem religiOsen 
Moment, welches Weltanschauung uncl Kultur hehel'rscht; wie 
sie dessen Gestaltung hestimmell, so stehen sie auch in ihren 
spontanen Schopfungen unter seinem Einflufl und ordnen sich 
dem von ihm o"ebilc1eten System unter. 

98. Auch b hier kann es nicht un sere Aufgabe sein, die 
Entwicklung del' Kunst ins einzelne zu verfolgen odeI' auch 
nul' ihre Hauptformen ilhersichtlich vo]'zufiihrcn: das wi'trc1e 
nicht weniger bedeuten als ein voUstiinc1iges System del' 
Asthetik auf geschichtlicher GruncUage. In dem aUgemeinen 
Gang der Geschichte del' Literatnr uncl c1er hilc1enc1en Kunst 
hen-schen c1ieselhen Faktorel1, welche c1en Gang del' Kultur
enb'vicklung i'tberhaupt bestimmell. Auch in ihnen bildet sich 
eine Trac1ition, die· zur Aushilc1ung technischer Regeln und 
normati vel' Anschauungen fUhrt; auch hiel' wird, was einmal 
gescha.ffen ist, das Vorbilc1 uncl Muster, dessen ~anll sich ~lle 
folgenc1en Generationen fUgen sollen. Auch hle1' el'hebt slCh 
dagegen die individuelle Auffassullg und del' Rechtsanspl'uch 
auf freie Gestaltung, auf Verkorperung del' personlichen An
schauungen und Empfindungen; uncl auch hier erwachst aus 
diesen Tenc1enzen, sowie sie sich durchzusetzen beginnen, eine 
neue Schule und ein neuer Regelzwang, del' allgemeine An
erkennung fordert und jede abweichencle Bestrebung zu unter-
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drUcken sucht. Auf cliesem Gegensatz und dies em Ringen, 
das, wenn es etwas leisten soIl, jeclerzeit die volle Hingabe 
del' Einzelpersonlichkeit fordert, heruht auch hier del' inn ere 
Wert del' Schopfungen uncI del' FOl'tschl'itt ki'tnstlerischer 
Entwicklung. Dber ihnen steM nUl' ein Moment, die innere 
Form des Kunstwerks, deren Gestalt durch das Grundgesetz 
del' inne1'en Wahrheit del' N achahmung, das Pl'il1zip del' 
Schonheit, bestil11mt ist. Durch die gestaltende Tatigkeit des 
Ki.i.nstlers solI sie sich aus del' Idee, del' geistigen Konzeption, 
in ein Gehilde del' realen ·WeU Ulllsetzen. Die Einzelgestal
tung ist unencllich mannigfach und nicht in feste Regeln zu 
zwangen; abel' wenn sich der rfrieh del' Individualitat i.i.hel' 
dies Gnmdp1'inzip hinwegsetzt, hebt er die Kunst selbst, trotz 
allel" auflel'en Technik, eben80 auf, wie wenn er auf wissen
schaftlichem Gehiet die Unterordnung unter die Gesetze des 
Denkens aufgeben und die Dbe1'einstiml1lung del' Erkenntnis 
mit den Gegenstanden del' wirldichen 'vVelt als nicht erforder
lich betrachten sol1te. 

RUckblicl<. Individuelle und allgemeine Faktoren als 
Grundmachte des geschichtlichen Lebens. Die Ideen 

99. Blicken wir noch einmal auf den Gang aller mensch
lichen Entwicklung, del' aufleren wie del' inneren, zuri.i.ck, um 
die maflgehenden Momente schiirfer ins Auge zu fassen, die uns 
auf allen Gebieten gleichmiWig entgegengetreten sind. Drei 
grofle Gruppen von Gegensatzen sind es, die immer wieder
kehren: auflere V organge und Einwirlnmgen und innere Be
dingungen unc1 Motive; Tradition, Stillstand und Gebunden
heit an das Dberkomlllene und Fortschritt, freie, das Alte be
kalllpfende und N eues schafl:'ende Bewegul1g; universelle, von 
del' homogenen Masse getragene und individuelle, von einzelnen 
Personlichkeiten ausgehende Tendenzen. Die drei Gruppen 
fallen keineswegs zusalllmen; abel' ihnen allen gemeil1sam ist 
del' Gegensatz zwischen del' aus del' iuneren Eigenart sei es 
einer Gruppe sei es einzelner Personlichkeiten hervol'gehenden 
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Wirkung und den als selbstandige Gewalten ubel' ihnell stehen
den Faktoren del' physischen wie del' geistigen WeU, die 
jenen das Gesetz auflegen wollen. So konnen wir sie doch 
aIle, auch die Einwirkung auBerel' Gewalten, auf den Gegen
satz des Allgemeinen und des Individuellen zuruclduhren. 
Jene 'rendenzen el'streben eine allgemeine GesetzlllaBigkeit, 
die sie erreichen wurden, wenn sie allmachtig waren, wenn 
wie beim Tiel'e so anch heim Menschen auBel' den auBel'en 
Vorgangen lediglich angehorene Triebe und Instinkte in ewig 
gleicher, del' ganzen Gattung gemeinsamer Gestalt einwirkten; 
del' Widel'stand del' individuellen Tendenzen, del' ihre Wirlmng 
in jedem Momente durchbricht und eine standige Verandel'ung 
nicht nUl' del' auBeren Bedingungen, son del'll Val' allem del' 
illneren Gestaltung des Lebens hewirkt, schafft die Sonder
art des einzelnen Ereignisses, ihr Zusanunen wirken das ge
schichtliche Leben und die geschichtliche Elltwicldung. Ehen 
darul11 ist diese in jeclem Einzelfalle andersartig gestaltet und 
kennt keine Gesetze und kann keine kennen, so oft auch 
eine auf Irnvege geratene TheOl·ie sie gefordert hat und auch 
in del' Gegenwart fordert, ja sich einhildet, sie entdeckt zu 
haben; sandel'll sie kennt nul' Moglichkeiten und Analogien, die 
aher immer durch die Sandel' art des geschichtlichen Einzelfalls 
modifiziert und abweichend von jedem andel'en gestaltet werden. 

Die th~oretischen Grundprobleme des geschichtlichen Lebens habe 
ich in meiner Schrift: Zur Theorie und Methodik del' Geschichte, 1902, 
eingehender behandelt (jetzt mit Zusatzen wieder abgedruckt in meinen 
Kleinen. Schriften, 1910); vgl. auch meinenin del' Vereinigung del' Freunde 
des humanistischen Gymnasiums in Berlin 1906 gehaltenen Vortrag: Ru
manistische und geschichtliche Bildung; ferner meine Untersuchungen iiber 
Thukydides und seine Prinzipien und Darstellungsmittel im zweiten Bande 
meiner Forschungen. - Auch bei auBeren Vorgangen, z. B. einer Epidemie 
wie der Pest von 429 in Athen oder der Pest unter Kaiser Marcus oder 
dem schwarzen Tod, einem Erdbeben wie dem von 464 in Sparta, oder 
dem Ausgang einer Schlacht, der Vernichtung eines Staats oder Yolks durch 
ein anderes, bilden die von auBen wirkenden Momente, wie im Kriege die 
trberlegenheit anZahl, Bewaffnung u. a., oder die Einwil'kung einer Lokalitat 
odeI' etwa eines Sturms in del' Seeschlacht, nul' die eine Seite del' wirkenden 
~iomente; dazu tritt immer als das entscheidende die innere Eigenart del' 
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von dem Ereignis Betroffenen, die dessen Verlauf und Wirkung erst zu 
einem geschichtlichen Ereignis macht; und so diirfen wir auch diese Vor
giinge dem dominierenden Gegensatz del' allgemeinen und der individuellen 
Faktoren unterordnen. 

. 100. Del' Spielraul11, auf dem die Individualitat, sowohl 
dIe von Gruppen und Volkern, wie die del' Einzelpersonen zur 
W· ' lrkung gelangen kann i ist hei den einzelnen Volkern ll'nd 
weiter bei den einzelnen Epochen ihrer Entwicklung sowohl 
extensiv wie intensiv sehr verschieden. V oraussetzung ist, wie 
hei aller geschichtlichen Wirkung, daB uhel'haupt ein selb
stalldiger Wirkungskreis gegeben ist, in dem geschichtliche 
Ereignisse sich ahspielen konnen: daB dabei die l'aumliche 
Ausdehnung sehr un wesentlich ist und groBe politische Vor
gange, Kriege u. a. ehensowenig erfordert werden - wenn 
dadurch auch die Bedeutung del' Individualitat gewaltig ge
steigert werden kann -, zeigt die Geschichte del' Israeliten, 
del' griechischen Kleinstaaten u. a., und ebenso z. B. die Ge
schichte del' Religionsstifter. Die Wirksal11keit del' Indivi
dualitat hangt viell11ehr wesentlich ah vom Stande del' Kultur, 
d. h. del' Gesamtheit del' in einallder gi'eifenden und zu einel' 
Einheit verwachsenden Errungenschaften, welche in den Ge
meinbesitz einel' groBeren odeI' kleineren Gmppe i1hergegangen 
sind und durch die Tradition vertreten werden. Diese Tradi
tion strebt Denken und Handeln del' gesamten Gruppe und 
jedes Einzelnen zu hestinllnen und in feste Bahnen zu lenken; 
sie ruft ihn abel' zugleich zu eigener Betatigung auf und er
zeugt dadurch die Gegenwirkung, in del' seine Individualitat 
zum Ausdmck gelangt und, unter Benutzung del' auBeren Fak
toren des Moments, die Tradition zu heherrschen und nach 
seiner inneren Eigenart umzugestalten versucht. Diese Wechsel
wirkung tragt in den einzelnen Epochen einell sehr verschie
denen Charakter. Man kann oft del' Auffassung hegegnel1, 
daB die "wilden" unel uberhaupt aIle in del' Kultm zuri1ck
stehenden Volker del' Il1dividualitat el1tbebrten, daB bei ihnen 
del' Einzelne keine Sonderart habe, sondeI'll denke und handle 
wie jeder andere auch, daB er daher nur ein Typus sei. Dem
gegenuber ist von scbarfen Beohachtel'll oft genug hervor-
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gehoben worden, daB geraele hier (z. B. bei den Arabe1'l1 oder 
den Indianern) elie Eigenart unel elementsprechend die Bedeu
tung del' Personlichkeib viel ausgepritgter sei, als in unserer 
homogenen Kultur, daB in jedem Moment aUes auf die Gel
tendmachung del' eigenen Pel'sonlichkeit gestellt sei und von 
ibr aIlein Erfolg und Gestaltung des Lebells abhange, nicht 
von den allgemeinen Faktoren, die mit dem Fortschritt del' 
Kultur viel starkel' hervortriiten uncl die Menschen in bomo
gene Typen umwandeltell. Weiter hat VOl' aUem JAKOB BURCK
HARDT die Auffassung begl'Undet, daB die Individualitat erst 
mit del' Renaissance erwacht sei, wahrenc1 z. B. D. SCHAFER 
(Weltgeschichte del' N euzeit I, 13) diesel' Auffassung den Satz 
gegenliberstellt: "vVenn es irgend eine 7,eit gegebell bat, in 
del' die Einzelpersonlichkeit entwickelt war, so WlLr es das 
Mittelalter, und gerade von del' Renaissance kann man sagen, 
daB sie einen starkell AllstoB gab, del' Indivic1ualitat del' Tat 
Schranken zu setzen .... vVer naher hinsieht, erkennt [im 
MittelalterJ alsbald die unendliche Mannigfaltigkeit del' Her
gange und Verhaltnisse und elie FUlle starkel' Personlichkeiten, 
die ihre Umgebung zu fonnen vermochten." In clerselben 
vVeise wird lllan entgegengesetzte Auffassungen ttber die Be
deutung del' Personlichkeit in del' Geschichte des Orients oeler 
in del' homerischen vVeIt im Gegensatz zu del' spateren Ent
wicklung Griechenlands vertreten konnen. In Wirklichkeit 
sind inll11er beide Auffassllngen berechtigt. Denn Gebunden
heit uncl Freibeit, allgemeine und individuelle Faktoren be
hClTscben aIles menschliche Leben und aUe vVirklichkeit iiber
haupt: erst dmch ihr Zusammenwirken entsteht jede Einzel
erscheinung, jedes Objekt del' realen vVelt. Abel' eben daraus 
erhellt, daB diese entgegengesetzten Auffassungen den Kern 
del' Frage nicht treffen: diesel' liegt vielmehr daril1, cla,B in 
den alteren Epochen del' Einzelne, mag er noch so. selbstanclig 
bandeln, doch in allen entscheidenden Momenten feste Formen 
und Anschauungen als etwas auBer ihm Stehendes, schlecht
hin von cler Tradition Gegebenes voraussetzt, die sein wie 
aIler Anderen Tun bestinnuen und an denen er nichts andel'll 
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kalin, ja von denen es ibm gal' nicht einmal in den Sinn kommt 
daB· e1' . sie andel'll konnte. Wenn es im Mittelalte1' kaun~ 
ein Gesetz giht, das nicht Ausnahmen hatte dulden n;ussen 
lmum eine Ordnung, die nicht chlrchbrochen worden ware'" 
wenn del' Einzelne sich eine gewaltige Macht schaffen, 'di~ 
bestehenden Staaten umstHrzen und dmch neue ersetzen kann 
so ist doch die histol'isch elltwickelte Form, in del' del' mittel~ 
alterliche Staat sich gestaltet, die soziale Gliedel'ung, die Ge
bunc1enheit del' Stande, fur ibn etwas Gegebenes und Selbst
verstiincUicbes 1); und wenn er doch etwa versucht, sie zu 
durchbrechen, so treten ihm die Krafte, die sich in diesen 
vel'kol'pel'l1, iibermachtig entgegen und zwingen selbst Neu
bildungen wie die Stadte in diese festen Formen. Und wenn 
auf religiOsem Gebiet die mannigfachsten Tendenzen sich gel
tend machen und in del' Kirche nichts weniger als volle Uni
f~rmitat besteht, so hleibt doch bei allen Reformbestrebungen 
ehe Anerkennung des Christentums oder des Islams als un
umsWBlicher, auBerhalb des individuellen Willens hestehender 
Wahrheit die selbstverstandlicbe Voraussetzung: weI' dagegen 
sic~ auflehnt, geht unfehlhar zu Grunde und vennag Imine 
Wll'kung auszuuben, es sei denn, daB unter ganz eigenartigen 
~ mstanden es. i.hm gelingt, eine Anzahl von Anhangel'l1 fUr 
eme neue RelIgIOn zu gewinnen, wie dem Chalifen Hakim -
auch dann aher bleibt nehen del' AnkniipfunO' an die be
stebend~ Religion del' Offenbarungscharakter, die bUntel'ordllung 
u~ter eme iiherw~ltlicbe Autol'itat gewahrt. Gleichartig sind 
dIe Schranken, dIe z. B. del' Tiitigkeit eines Araberscheichs 
VO~l noch so starkel' und selbstandig ausgepragter Personlich
kelt, odeI' etwa del' eines homel'iscben HeIden gesetzt sind. 
Erst wenn die Kulturentwicklung dmch das Zusammenwirken 

') Sehr hUbsch tritt das z. B. bei Wolfram von Eschenbach einem 
del' ~elbstandigsten Denker des Mittelalters, darin hervor, daB del: Knabe 
ParzIVal, sobald er zum erstemnal einen Ritter gesehen und erfahren 
hat, daB es nicht Gott ist, die Frage stellt: wer gibt Ritterschaft? Die 
Institution del' Ritterschaft ist Hir den Dichter etwas Selbstverstandlich 
nicht ein Problem. es, 
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inn ere!' und auBe1'er Momente eine bestimmte Stufe elTeie~t 
hat, ist es moglieh, diese Sehranken zu ,durehbree~en und (he 
volle Freiheit del' Individualitat zu errmgen. Dlese besteht 
eben darin, daB sie keine auBere Autoritat, mehr anerk~nnt, 
daB sie da, wo diese eine Regel auffjteUt, em Proble~n sleht, 
daB ihr (las Gesetz nieht etwas von anBen AuferlegtE$ 1st, SO:l
del'll daB sie es in sieh selbst tragt - mag sie es aueh, ,etwa 1m 
Gottesbegriff, in die AuBenwelt projizieren -.' daB Sle dah~r 

ht d' .. f! , llnd die innere Welt naeh 1h1'er E1'kenntms versue , Ie anuel e '.. ' " 
und Uberzeugung zu gestalten, und daB (he Ve1'haltl11ss~ Ih1 
die Mogliehkeit zu einer derartigen freien ~etatigung Ihre1' 
Eigena.rt gewahren, Das Erge?~is, z~ de~l1 Sle ge1angt, ma~ 
dabei mit dem Iuhalt del' TradltlOn tel1welse ode:' se1bst vo1~ 
standio' libel'einstimmen; das ist fill' diese Frage ure1evant: m 
den i;'leren Momenten 1iegt del' entseheidende Gesieh~spu~lkt. 

101. Es ist ein In·tum, wenn man glaubt, daB (he ~vlrk
same Individualitat eiue an sieh dureh ih1'e geistigen Elgen
sehaften bedeutende Pe1'sonliehkeit seiu ,musse.- darauf ~e
ruht del' Heroenkult CARLYLES, Allerdmgs glbt es Person
liehkeiten, die alle ande1'en Mense/len an innerem Wert, an 
Beo'abung und Sehopfungskraft unendlieh liberragen, und von 
del~en daher die gewaltigste Wi1'lmng dureh J ahrhunderte und 
J ahrtausende ausgehen kann, Abel' aueh ~ei ihnen, kommt es, 
immer darauf an, einmal ob die allgemel~le Entwlcldung so 
gestaltet ist, daB sie solehen Person~iehkelten Raum zu un~
fassender Wirkung gewahrt, oder ob dlese umgekehrt dl~r~h dle 
entgegenstehenden Maehte del' Tradition und Homogel11ta~ er
stiekt werden, sodann abel', ob die individuelle~l Umstand~, 1hres 
Lebens ihnen einen AnlaB zu soleher Betahgung gewahren. 
Denn wo diese von auBen gegehene MogHehkeit f~hlt, vel'ze~rt 
sieh ihre Kraft in sieh selhst, moge sie nun den 11111ere.n Tneb 

Hancleln in groBen Verhaltnissen hesitzen odeI' llleht; es 
zum " Z 't . 1 
kann gar keinem Zweifel unterhegen, daB Jede ~1 gellla e 
Menschen hervorhringt, die einen solehen AnlaB ?lemals ~n-
de und deren Leben daher in kleinen Verhaltlllssen dahm

n , h' an die 
geht, ohne Spur en zu hinterlassen - es Sel le1' nur 
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absoluten Sehranken erinnert, welehe del' Wirksamkeit del' Frau 
bei vielen VOlkern und KuIturen gesetzt sind. Umgekehrt 
abe.!' fuhren die zufalligen U mstiinde, welche die geschieht
Hehe Gestaltung del' Vo1'gange beherrsehen, ullunterbroehen 
Personliehkeiten in ma6gebellde Stellungen, welche in keiner 
Weise libel' den Durehsehnitt emporragen, oft sogar weit 
hinter ihm zu1'ilckbleiben, oder weisen ihnen wenigstens in 
einem Moment eine g1'oBe Entscheidung zu; und doch kann 
ihr Verhalten und ih1'e WillensentsehlUsse fUr die weitere Ent
wieklung von aussehlaggebender Bedeutung sein, weit mehr 
als die Taten und Gedanken Uberragender Personlichkeiten. 
Dann wird ihre Individualitat, so untergeordnet sie an sich 
erseheint, zu einem lllachtigen Faktor del' geschiehtlichen Ent
wicklung Ulid bestilllmt den weiteren Gang im Guten odeI' im 
Bosen. Das Wesentlichste ist immer die Frage, ob del' Konflikt 
del' gesehichtlich wirksamen Krafte sieh so gesteigert hat, daB 
verschiedene lVIOgliehkeiten sich die Wage halten und die Ent
seheidung sich in den Willensakt eines einzelnen Menschen zu
sanunenfaBt und dadureh ihr Geprage erhalt, odeI' ob del' Ein
zelne (wie so oft bei Massenbewegungen) nur del' ephemel'e 
Trager einer allgemeinen Bewegung ist, an des sen Stelle jeder 
andere ebenso handelnwurde wie er, In dies em FaIle ist 
seine Individualitat geschichtlich gleichguItig, weil es ta.tsaeh..., 
lich aueh im Moment des Werdens nul' eine Mogliehkeit gab, 
die dUl'ch den personlichen Faktor nicht modifiziert wird. 

102, Del' Unterschied del' Zeiten in del' Wirksamkeit des 
individuellen Moments ist immer nUl' relativ, nieht absolut; 
es hanclelt sich U111 ein 111ehr odeI' minder, nicht um ein vol
liges ZurUcktreten del' einen del' beiden gl'undlegenden Ten
denzen. Denn wenn die Individualitat naeh AUeinherrsehaft 
stl'ebt, wenn sie die Welt aussehliefilich nach ihren Bestre
bungen - sei es nach personlichem Interesse, sei es etwa 
nach den Grundsatzen des Verstandes oder ihrer eigenen' WeIt
anschauung - gestalten will und die allgemeinen Faktoren, 

. als nicht berechtigt zu vernichten sueht odeI' gar als nieht vor
handen betrachtet, so erheben sie sieh nur zu um so maeh-
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tio'erer Gegenwirkung, noch weit mehr, als wenn, umgekehrt 
die allgemeinen Faktoren die Individualitat niederhalten, Denn 
die Macht del' Tradition ist allerdings im stande, die Einzel
personlichkeit vollig in Bande zu schlagen und .ihr Selbst
gefiihl zu ersticken, auBerlich indem sie z. B. ein V ollr oder 
einen Stand so vollkonllnen Imechtet, daB jede1' Gedanke des 
Wide1'stands in ihm erlischt, innerlich, indem sie eine solche 
Allgewalt iiber das Denken gewinnt, daB jeder A.nsatz ,zu ~elb
standigem Denkell schwilldet - Zustande, (he bel vlelell 
Volkel'l1 durch die Bande des Zauberwesens uncl unwandel
barer religiose1' Anschauungen erreicht sind, die~ jedes kirch
liche System erstrebt, und die, in hohere1' Gestalt, dem Alter
tum in Aegypten, del' Neuzeit in China verwirklicht scheinen, 
Ulid nicht selten sehr bedeutenden Geistel'l1, wie Plato und 
manchen Gelehrten des 18. J ahrhunderts, als ein bewunde
rungswertes Ideal erschienen sind. J ede Kulturentwicklung 
zeigt diese Doppelheit der Wirkungen. Sie wird getragen 
von Einzelpersonlichkeiten, sie verschafft ihnen, indem sie 
fortschreitet, weiten Raulll zu Freier Entfaltung ihrer Krafte i 
abel' zugleich setzt sie diese individuellen Errungenschaften, 
indem sie sie zum Gemeingut zu machen sucht, in feste 
Regeln, in Traditionen um, denen sie die Individuen zu unter
weden strebt. So wirkt sie eben durch die Entfesselul1g del' 
Individualitat selbst darauf hin, ihr aufs neue Schranken zu 
setzen, sie in Fesseln zu schlagen, eine neue, vielfach ge
steigerte Homogenitat zu erzeugen. Wie weit gerade bei 
scheinba1' aufs hochste gesteigerter Individualitat in einer 
hochentwickelten Kultur diese Erstickung del' Selbstandigkeit 
und inneren Freiheit del' Personlichkeit gehen kann, konnen 
wir in unserer Zeit in erschreckendem Umfang wahrnehmen, 
oft genug eben bei denen, welche das Prinzip des schranken
losen Individualismus auf ihre Fahnen schreiben, wie die An
hanger NIE'l'ZSCHES. So fiihrt jede1' Kulturfortschritt eben durch 
die Individualitat aufs neue zur Erstarrung, und damit ent
wedel' zu einer Ertotung des Kulturlebens, zu einem staW 
nierenden Dasein in ewig gleichen Verhaltnissen, oder zu eine1' 
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inneren Zerse~~ung, zu einem tiefgreifenden Konflikt, aus dem 
d.ann, nach Uberwindung del' leblos gewordenen Elemente, 
ell1e neue hohere Kultur erwachsen kann. Welche diesel' Ten
denz~n den Sieg davontragt, ist im VOl'aus niemals zu ent
s,chelden, son del'll hangt von del' Gesamtwirkung del' geschicht
lIchen Faktoren ab. Es hat Volker genug gegeben, welche 
nachdem sie die hochsten Hohen del' Kultur el'l'eicht hatten' 

'h fh ' von 1 .nen U~l~U altsal11 in Erstal'l'ung, in geistige und dahel' 
a:wh 111 pohtIsche und materieHe Stagnation hinabgesunken 
smd, aus denen sie, trotz einzelnel' Ve1'suche ein neues selb
standiges Leben zu erwecken, sich niemals wie(ler haben heraus
ar~eiten konnen - es sei hie1' nUl' an die Aegypter, an die 
Gl'lechen, an die islamischen Volker, und VOl' allem an den 
Untergang del' antiken Kultur erinnert. Auch bei allen mo
del'llen .Kul~ur:olkern sind diese Tendenzen standig am Werk, 
und kem ~ll1Zlges, das einmal eine fiihrende SteHung erl'ungen 
hat, hat swh dauernd in diesel' zu behaupten vermocht. Was 
~U1sere KuHur aufrecht erhalt, was auch die einzelnen Volker 
llnlller von neuem aufgeriittelt hat - nur Spanien hat sich 
aus del' Stagnation noch nicht wieder zu erheben vermocht -
ist das politische Moment, die Bildung eines auf (leI' Basi~ 
del' Nationalitat ruhenden Staatensystems, welches die ein
~elnen Volker, um ih1'e selbstandige Existenz zu behaupten, 
I111mer von neuem zu energischer Betatigllng und zur An
spannUl~g aUer Krafte zwingt uncI damit die Entwicldung del' 
aUgememen KuItur des ganzen Kulturkreises standig steigert. 
Abel' del' .Glaube, daB das so sein mUsse, daB die Kultur del' 
~enschheIt stan dig fortschreite, beruht nicht auf geschicht
hcher Erfahrung. AUerdings haben sich bisher, wenn eine 
Kultur zu Grunde gegangen ist, einzelne Kulturelemente in 
dem Ruin behauptet und auf neue Volker befruchtend weiter 
gewirkt. Abel' die Moglichkeit, daBnicht nul' eine Kultur 
sondel'll die Kultur iiberhaupt einmal wiedel' dauernd zu Grund~ 
ginge, ist d~durch nicht ausgeschlossen; und ebensowenig ist 
es notwendlg, daB die neuentstehende Kultur hoher stehen 
miisse als die aIte, aus deren Triimmel'l1 sie erwachst. Del' 
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Glaube an ein stetiges FOl'tschreiten menschliche,r Kultur ist 
. ein Postulat des Gemutslebens, nicht eine Lehre del' Geschichte. 

Del' Versuch, die geschichtliche Entwicklung der einzelnen Kultur
volker unter ein bestimmtes Schema zu zwangen, in ihr die Verwirk
lichung einer bestimmten transzendenten Idee zu suchen, ill! del' dann 
die einzelnen Volker sich ablosen sollen, wie ihn HEGEL unternommen 
hat (in unserer Zeit fehlt es nicht an Repristinationsversuche~), ist not
wendig verfehlt und hat in den geschichtlichen Tatsachen keme Grund
lage; er vergewaltigt diese vielmehr ununterbro~hen., Eben so ,~erkehrt 
ist es, eine derartige Betrachtung del' geschlChthchen V organge als 
"Geschichtsphilosophie" zu bezeichnen; sie ist vi~lmehr be~tenfall~, ,so
weit ihr llamlich die Tatsachell entsprechen, eme GeschlChte elmger 
allgemeiner Ideen und del' Versuche, sie zu verwirklichen. ~esc~icht~
philo sophie kann nul' etwas total anderes genanllt werden, namhc~ die 
theoretische Erorterung der gruncUegenclen Probleme der GeschlChts

wissenschaft. 

103. Das hochste, was die lndividualitat zu schafl'en ver
mag, ist die Idee. Sie ist die Schopfung eines Einzelnen j abel' 
sie gewinnt ihre geschichtliche Gestalt durch das Zusammen
wirken Mehrerer, die sie modifizieren und voll ausbilden. Dann 
gewinnt sie Schal'en von Anhangel'lJ und sucht ~ich durchzu~etzen 
und damit zum Allgel1leingut und zu del' dIe Gesal1lthmt be
herrschenden Norm zu werden, Abel' auch wenn es ihr ge
lingt, die entgegengesetzten ldeen unel die hinter dies en 
stehenden Machte lliederzukal1lpfen und .-:. innerhalb del' 
Grenzen, die jeder Tendenz durch den ewigen Kampf des ge
schichtlichen Lebens gesetzt sind - die volle Herrschaft zu 
gewinnen, so fallt sie eben dal1lit del' Gewalt del' univer.selle.n 
Faktoren anheil1l: sie ist aus del' Welt del' Gedanken 111 dIe 
reale Welt del' El'scheinungen eingetreten und llntersteht da
mit den Bedingungen, welche diese behel'l'schen. Darauf be
ruht es, daB jede Idee, sobald sie sich verwirldicht, in ihr 
G~genteil ul1lschlagt: denn kein Gedanke vermag die Wil'k
lichkeit in ihl'er Totalitat zu umfassen. Diesel' Umschlag del' 
Ideen tl'itt in allem geschichtlichen Leben hervor: auf ihl1l 
bel'uht die Tragik del' Geschichte, die oft genug, eben bei 
den Schopfel'll del' hochsten Ideen, auch zu einer Tragik des 
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Einzellebens geworden ist. So ist aus del' Religion del' Pro
pheten das Judentum, aus del' Lehre .Jesu die katholische 
Kil'che und weiter die Religionsverfolgung entstanden, die 
dann aus ,del' Fol'derung del' Gewissensfreiheit durch die Re
formation noch einmal als 110twendige geschichtliche Kon
sequenz hel'vorgegangen ist - wahrend del' in del' TheOl·ie viel 
exklusivere Islam eben danUll in del' Praxis illllller viel tole
ranter gewesen ist -j ebenso fUhrt' die fl'eiheitliche El'hebung 
del' englischen Revolution gegen die Ubergl'ifl'e des Konig
tUlllS zur Zwangsherrschaft des Parialllents und dann del' 
Armee, del' Reformvel'such Platos uncl Dios in SYl'akus ZUl' 
Usurpation del' Staatsgewalt und ZUl' Zel'setzung des Staats, 
den man retten will, die Proklal1lierung del' individuellen 
Freiheit jedes StaatsbUrgers in del' franzosischen Revolution 
zur Schreckenshel'rschaft, in del' model'l1en sozialen Entwick
lung zum DespotislllUS des sozialdemokratischen Systems. Die 
Beispiele lieBen f;ich beliebig vermehren - so sei daran er
innel't, daB die Beseitigung des Opferwesens in dem spatel'en 
Judentulll, im Ohristentum und im Islam durch die gewaltige 
Steigerung seiner Bedeutung im jttdischen Gesetz herbeige
fuhrt ist ~; wir habell schon gesehen, wie aIle Geschichte del' 
Religion, del' Kunst und Wissenschaft, del' Kultur ubel'haupt, 
von' dieselll U mschlag del' Idee beherl'scht ist, bei del' sich das 
Prinzip del' Freiheit in das des Zwanges und dadurch die 
Idee, unter del' Herrschaft del' allgellleinen Faktol'en, in all 
ihren Ausgestaltungen in ihr Gegenteil unnvandelt. Eben da
durch wird dann die Reaktion, die Entstehung einer neuen 
Idee hervorgerufen, welche die alte del' Herl'schaft bel'aubt 
und eben dadurch wieder dem gleichen Schicksal anheill1fiillt. 
So wiederholt sich del' Kampf und dall1it del' Kreislauf del' 
historischen El'scheinungen ill1111er von neuell1 j abel' in jedell1 
Einzelfalle ist die individuelle Gestaltullg del' wirkendell Mo
mente und darum auch das El'gebnis ein andel'es. Darauf 
beruht ebensowohl die inuere Einheit wie die unendliche 
Maunigfaltigkeit del' Geschichte. 



III. Die Geschichte und die Geschichtswissenschaft 

Inneres Wesen der Geschichte 

l04. Wahrend die A.nthropologie das Wesen des Men
schen uncl den allgemeinen Gang s.einer Elltwicklung zu e1'
kennen sucht und daher die Zustande del' einzelnen Volker, 
welche die V olke1'kunde (Ethnologie) darstellt, und die ge
schichtlichen Ereignisse nm als ein empil'isches Material von 
Tatsachen zur Ableitung und Illustration ihre1' Satze ve1'
wertet, ist die Aufgabe del' Geschichtswissenschaft eben die 
wissenschaftliche Erkenntnis diesel' E1'eignisse und die Dal'
stellung ih1'es auJ3eren Verlaufs und inneren Zusammenhangs. 
Sie geht ans von einzelnen Tatsachen del' Wirldichkeit, und 
endet mit eben diesen einzelnen Tatsachen; ihr Geschart be
steht in del' Lauterung des von del' Empirie in unreiner, dmch 
Beimischungen und Entstellungen getrtibter Gestalt gegebenen 
Materials dmch den DenkprozeJ3, den wir. wissenschaftliche 
:Methodll nennen. J ede Einzelerscheinung del' realen vVelt 
und so auch jedes geschichtliche Ereignis entsteht dmch das 
Zusammen1virken unencUich vieleI'. Faktol'en in einem Zeit.;. 
punkt; cliese zeitliche Coincidenz und Dmchkreuzung von 
Kausali'eihen nennen wir Zufall; del' Zufall ist daher das 
Moment, welches alles empiriscb. Gegebene beherrscht und 
jedem Einzelwesen und Einzelvorgal1g seine individuelle, von 
allen anderen ahnlichen El'scheinungen spezifisch abweichende 
Gestaltung gibt. Zu dem Zufall tritt bei allen geistigen Vor
gangen des Menschenlebens - und, in geminderter Intensitat, 
alles animalischen Lebens tiberhaupt - als ein zweites ebenso 
wesentliches Moment del' freie zwecksetzende Wille hinzu. 
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~uch ,die Willensentschliisse bilden sich nach den Bedingm1gel1 
emer mneren GesetzmaJ3igkeit, deren Darlegung die Aufgabe 
del' Psychologie ~st; abel' sie lassen sich niemals, wie auJ3ere 
V organge, in Kausalreihen auflosen, sondel'll treten iil die 
Erscheinung als spontane Akte, mit denen eine neue Kausal
reihe anhebt: die Freiheit des Willens und die Einwirkung 
desselben auf die AuJ3enwelt sind eine unmiUelbare Er
fahrung unseres BewuJ3tseins. Del' Mensch handelt nicht 
nach Ursachen, die von auJ3en auf ihn einwirken, sondern 
n~ch Zwecken, die er sich selbst setzt. Allerdings sind 
chese dmch GrUnde bestimmt und del' Willensents.chluJ3 daher 
dmch Motive beeinfiuJ3t, Diese Gl'Unde und Motive lassen 
sich darlegen, so gut wie bei einem zufalligen Ereignis, 
etwa dem Ausbruch einer Epidemie oder dem Tocle eines 
Menschen, clie mec1izinischen Gesetze del' Krankheit oder 
die mechanischen Gesetze del' todbril1genden Waffe und die 
auJ3eren Momente sich darlegen lassen, welche in dem realen 
E,inzel~all ~en Vel'lauf bestimmt haben; abel' so wenig wie 
hler eme mnere N otwendigkeit vorliegt, daJ3 die Krankheit 
odeI' die Kugel gerade diesen odeI' jenen getroffen nnd daJ3 
sie ihn getotet hat, so wenig ist del' W illensentschluJ3 mit 
del' Darlegung diesel' Motive erklart. Vielmehr tritt immer 
als ~~as Entscheidende ein spontanes Moment hinzu, das wir 
als AuJ3erung del' schopferischen Eigenart, del' Individualitat 
del' wollenden Persol1lichkeit betrachten. We1111 dahel' die 
Geschichtswissel1schaft die Tatsachen cles histol'ischen Ge.;. 
schehens zu ermitteln sucht, wenn sie, nach dem RANKEschen 
Wort, "sagen will wie es eigentlich gewesen ist", und wenn sie 
zugleich allesSein nul' als ein Werden fassen und begreifen 
kann, so liegt ihr doch del' Gedanke, clas Sein und Werden 
als eine GesetzmaJ3igkeit aufzufassen, vollstal1dig fern; clieser 
Gedanke wUrde vielmehr einen Widerspruch gegen ihr wahres 
Wesen enthalten (§ 99). Die allgemeine GesetzmaJ3igkeit del' 
Vorgange del' AuJ3enweIt wie del' Innenwelt und die allge
meinen Formen, in denen diese verlaufen; sind fUr sie ledig
lich Voraussetzung; in del' WeIt, die sie clarstellt, herrscht 
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statt dessen die Kausalitat des Zufalls und des f1'eien Willens. 
Sie hat so wenig die Aufgabe, die allgemeinen Formen mensch
licher Entwicklung, welche die Anthropologie darlegt, auf
zuweisen und am Eil1zelvorgang zU exemplifizieren, oder gal' 
_ auch diese Forderung ist aufgestellt worden ~ sich in 
eine empirische Psychologie umzuwandeln, daB sie vielmehr 
die Lehren diesel' Wissenschaften ebel1sogut als anerkannt und 
selbstandig begrlindet voraussetzt und zur wissenschaftlichen 
Erfassung und Darstellung des Einzelvol'gangs benutzt, wie 
die Gesetze del' N aturwissenschaften, etwa del' Mechanik oder 
del' Biologie. Wenn die Geschichte den VerI auf einer Schlacht 
erzahlt, hat sie nicht die Gesetze del' Flugkraft del' Geschosse, 
wenn sie von del' Produktion oder dem Import von Nahrungs
mitteln l'edet, nicht die Beellirfnisse und Gesetze del' Ernah
rung zu erlautern, ebensowenig abel', wenn sie die Motive 
eines Willensentschlusses aufdeckt, Psychologie zu leh1'en, oeler 
wenn sie die Entstehnng unel U mbilelung einer Religion auf
hellt, allgemeine anthropologische Satze zu entwickeln: son
dern diese allgemeinen Satze unel Lehren sinel fill' sie etwas 
Gegebenes, elas sie diesen Wissenschaften entnimmt unel auf 
den empirischen Einzelfall anwendet. Dieses Einzelne, Sin
gulare, das sich niemals wieelerholt, sondern immel' wiedel' 
andel's gestaltet, ist das Gebiet del' Geschichtswissenschaft. 
Sie gehOl't dahel' nicht zu elen philosophischen und natur
wissenschaftlichen Disziplinen, und jeelel' Versuch, sie mit dem 
MaBe jener zu messen, ist unzuHissig unel verfalscht ihr Wesen. 
Jene Wissenschaften versuchen die allgemeinen Formen eler 
Erscheinungen, abstrahiert von ihrer inelivicluellen Gestaltung 
in elel' l'ealen Welt, zu cerkennen uncl elie Einzelet'schei
nungen unter einen Begriff zu subsumieren, elel' ibr inneres 
Gesetz enthalt, losgelost von den Beelingungen, unter elenen 
sich diesel' Begriff in j eelem Einzelfalle l'ealisiert; die Ge
schichte dagegen beschaftigt sich eben mit diesel' Einzel
gestaltung, also im Gegensatz zu den beschl'eibenelen N atur
wissenschaften nicht ,mit den typischel1 Formen, sonelel'll mit 
den Varietaten oeler vielmehr mit den einzelnen Inelividuen. 
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Fih' eine weitere Ausfiihrung und Begriindung del' hier kurz zu
sammengefaBten Satze [in deren Gestaltung ich die Darlegungen in del' 
el:sten Auflage mehrfach berichtigt und vertieft habe] verweise ich auf 
dl~ § .99A. angefiihrten Schriften. - Zufall und freier Wille sind voll
s~andlg klare, von del' Erfahrung gegebene Begriffe; und es ist lediglich 
em TrugschluB, wenn man glau bt , sie widersprachen den Forderungen 
cl~~' !(ausalit~~, clie vielmehr in ihnen ebensogut waltet, wie in den gesetz
maBlgen Vorgangen, nul' in anderer Weise. - Die Grenze zwischen Anthro
pologie und Geschichte ist vollstii.nclig klar. Del' Ristoriker ist so wenig 
Anthropologe, wie er Philosoph ist, odeI' Naturforscher, wenn er die Ge
schichte del' Naturwissenschaften behandelt odeI' del'en Lehren anwendet 
um den geschichtlichen Einzelfall zu begreifen; nul' muB er von ihnen so viel 
Kenntnis haben, wie notwendig ist, um sie richtig anwenden zu konnen 
Allerdings kann er auch durch rein geschichtliche A~beit indirekt dies; 
Wissenschaften fordel'll; uncl das gilt namentlich von einer Wissenschaft 
clie n~ch so ;venig selbstandig ausgebildet ist, wie die Anthropologie: 
und ~he ~uglelCh, da "del' Mensch" nul' in den konkreten Einzelgestalten 
~es hl~tOl'lschen Lebens in die Erscheinung tritt, das historische Material 
m Weltestem Umfang verwenden muB, nul' zu anderen Zwecken als del' 
Ristol'il~el': was bei diescm das Ziel ist, ist bei jenem Voraussetzung 
odeI' ~lltte~, un~ u~gek~hrt. D~s Verhaltnis zwischen Anthropologie 
und GeschlChte 1st m dwser Bezwhung dem zwischen Philologie und 
Ge~chichte gleichartig. So wenig es Berechtigung hat, diese beiden 
'Vlssenschaf~en zu identifizieren, so wenig ist eine Identifizierung von 
Anthropologw uncl Geschichte berechtigt, so oft auch beides versucht 
worden ist. Die model'llen Versuche, das vVesen del' Geschichte umzu
gestalten, ihr andere und "hohere" Aufgaben zu stellcn, konnen den Risto
l'ikel' vollig kalt lassen: sie existiel't nun einmal so wie sie ist und wird 
sich in diesel' Gestalt immer behaupten, und er hat es nul' mit Dingen 
zu tun, die wirklich exigtieren, nicht mit theoretischen Abstraktionen. 
v~ie. hocl: odeI' w~e ~iedrig man sie wertet, kann ihm vollstandig gleich
?llltlg sem. - Dle m den letzten J ahren bis zum DberdruB wiederholte 
AuLlel'ung RANKES (in del' V01'l'ede zu den Geschichten del' romanischen und 
gel'manischen Volker, 1824), mit del' er die moralisierende Geschichts
betrachtung ablehnt, ist von modernen Theoretikern in sehr naiver vVeise 
miBvel'standen worden, wenn sie ihr das Schlagwort entgegenstellen die 
Geschichte solle vielmehr sagen, "wie es geworden ist"; als ob zwis~hen 
beiden Formulierungen, wenn sie ernst genommen werden, ein Unter
schied auch nul' denkbal' ware! 

105. Die Einzelvorgange des realen Lebens del' Menschen 
sind in jeelem Moment del' Zahl nach unendlich; uncl ein jeder 
von ihnen gehol't, sobald er geworden ist, d. h. in elie Er-
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scheinung getreten ist, damit zugleich del' Geschichte an. Die 
Aufgabe del' Geschichtswissenschaft kann ni~mals eine voll
standige Reproduktion aller diesel' V organge sem j denn alsdann 
mufite sie ununterbrochen jede Vergangenheit in ihrer Totalitat 
wiederholen und wUrde eben deshalb gal' nicht im stan de 
sein sie aufzufassen und einen Abschnitt del' Vergangen
heit' als eine Einheit im Gegensatz zu anderen in seiner Eigen
art zu begreifen. So ist nicht nul' die Zusammenfassung einer 
Gruppe von Einzelvorgangen zu komplex en historischen Be
o'!'iffen erforderlich, wie sie schon die Begriffs- und Sprach
bildung schafft, wenn sie AusdrUcke wie V ~lksabstimn~ung, 
Beratung, Prozefi, Verhandlung, Schlacht, KrIeg u. a. bIldet, 
oder wenn sie von den Bestrebungen einer Partei odeI' einer 
Generation, von dem Geist eines Zeitalters odeI' J ahrhunderts 
redet. sondel'll weiter eine Auswahl unter all den zahllosen 
Vorg~ngen menschlichen Lebens, die auch alsdann noch bleiben. 
So erhebt sich die Frage: welche diesel' Vorgange sind hi
storisch, welche hat die geschichtliche Darstellung zu berUck
sichtigen? Die allgemeine Antwort darauf kann nul' sein: 
historisch ist derjenige V organg del' Vergangenheit, des sen 
Wirksamkeit sich nicht in dem Moment seines Eintretens er
schopft, son del'll auf die folgende Zeit erkennbar weiter wiI'kt 
und in diesel' neue VOl'gange erzeugt. Die Wirkungen erkennen 
wir unmittelbar, zunachst in del' Gegenwart, dalm in einer 
Vergangenheit, in die wir uns hineinversetzen und die wir fi~r 
die geschichtliche Darstellung als Gegenwart betrachten: che 
Aufgabe del' geschichtlichen Forschung ist, das Entstehen 
diesel' Gegenwart, diesel' Wirkungen. zu begreifen, indem s~e 
ihre Ursachen Zll erkennen sucht, dIe Faktoren, welche Sle 
herbeigefUhrt haben, uncI dann von diesen weiter aufsteigt zu 
den Momenten, welche die Bildung diesel' Faktoren bestimmt 
haben. Die Wirkungen, die in jeder Gegenwart vorliegen, 
sind del' Zahl nach im111er noch unendlich j abel' sie sind ihrer 
Bedeutung nach verschieden an Wert, sie stufen sich ab nach 
Umfang und Intensitat: und so ist ein Vorgang in um so 
hoherem Mafie historisch, je intensiver und umfassender seine 
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Wirkung ist oder gewesen ist. Darauserhellt zugleich, daB 
auch die Auswahl immer nUl' l'elativ sein kann und notwendig 
stets ein subjektives Element enthalt: sie l'ichtet sich nach 
dem U rteil des FOl'schel's, und dieses wird durch das End
ziel bestimmt, das seine Darstellung erstrebt j von diesem aus 
bestimmt sich del' U mfang des Staffs, d. h. del' wirkenden 
Tatsachen, die er berUcksichtigt. . Daher kann das historische 
Matel'ial, mag es fUr eine Epoche auch noch so reichhaltig vor
liegml, doch niemals vollstandig sein. Denn fUr die l!~orschung 
tauchen immer wiedel' neue Fragen auf, indem sie fortwahl'end 
neue Wirkungcn erkennt, zu deren allseitiger Erklarung das 
Material schlie.Blich nicht mahr ausreicht. Umgekehrt abel' 
kann aus demselben Grunde auch die eingehendste Behand
lung niemals das Material, das fUr eine Epoche vorliegt, voll
sHindig el'schopfen, da sie il11mer je nach ihren Zielen eine 
A uswahl tl'effen und an irgend einem, von dem historischen 
Takt des Darstellel's bestimmten Punkte von· del' weiteren 
Verfolgung del' zusanunenwirkenden Momente absehen muB. 

106. Die Geschichte sucht clas Sein einer Gegenwart zu 
erfassen, indem sie es als ein Werden aus einer Vergange~
heit betrachtet. Ihre Aufgabe ist daher nicht die Schildel'ung 
von Zustanden, sondel'll die Darstellung einer Entwick1i.ll1g. 
Sie setzt die Kenntnis del' bestehenden Zustande ebenso voraus, 
wie die del' allgemeinen Formen menschlichen Lebens liber
hauptj und wenn del' Historiker etwa die Da1'stellung eines 
in del' Vergangenhcit geltenden Rechtssystems (z. B. des 
Staatsrechts) oder eines Kulturzustandes ausfUhrt, odeI' ein 
Werk del' dichtenden odeI' bildenden Kunst allseitig inter
pJ'etiert, so ist dies fUr ihn llUl' eine vielleicht ununigangliche 
Hjlfsarbeit, so gut wie wenn er eine systelllatische Darstel
lung del' Anthropologie entwirft. FUr die Gesphichte kOllllllen 
aUe diese Gestaltullgen des lllenschlichen Lebens nUl' insofern 
in Betracht, als sie V oraussetzungen und wirkende Faktoren 
des Werdens und Vergehens sind und in dies em Pl'oze/3 sich 
selbst verandern. Ih1' Gegenstand ist nicht das Zustandliche 
{md Bleibellde, sandel'll die Bewegung und del' ununter-
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broehene ·Wandel, nieht das Allgemeine, sondern das Indivi
duelle, das Singullire de]' Einzelel'seheinung. Danaeh bestimmt 
sieh denn aueh die Auswahl del' Objekte del' historisehen 
Forsehung und das historisehe Interesse. Eine Entwieklung 
ni111mt dieses Interesse in U111 so hohe1'e111 MaBe in Anspruch, 
je starkel' ihre Eigenal't ausgebildet ist, je meh]' die all
gemeinen Faktoren menschlichen Lebens hinter dem Indivi
duellen zUl'ucktreten, und je 111ehr daher in ihr Bewegung 
und Leben herrscht. Wenn in einer Kultur oder dem auBeren 
und inneren Leben des Staats, mag es noch so hoch ent
wickelt sein, das Zustandliche und Dauernde in den V order
grund tritt, wenn sich die gleichen Lebensbedingungen und 
Tendenzen im wesentlichen unverandel't behaupten, tritt· das 
historische Interesse sofOl't zui:uck; je starker del' Konflikt, 
je lebhaftel' die Bewegung ist, je 111ehr dahel' die individuellen 
Krafte zur vVirkung gelangen konnen, um so lebendiger wird 

. es - z. B. in Zeiten einer groBen geistigen oder politischen 
1(risis, einer Revolution, eines in gewaltigem Ringen vel'-
laufenden Krieges, del' Entstehung und DlU'ehsetzung einer 
neuen Idee, eine1' neuen Religion, einer neuen sozialen Ord
nung. Daher treten denn auch in del' histo1'ischen Darstel
lung die allgemeinen Fakto1'en notwendig zuruck hinter den 
individuellen Motivel1. J ene bilden die Voraussetzungen unel 
Beelingungen alles menschlichen Handelns, del'en Wi1'ksam
keit in jedem Einzelfalle daher nUl' angedeutet, abel' nieht 
in ihren stets gleichbleibenden Momenten ausgefuhrt werden 
darf. Eine eingehendere Analyse verdienen und erfordel'l1 sie 
nUl' il1soweit, als sie bei ibrem Eil1treten in die Wirklichkeit 
sich unter del' Einwirkung del' Sonderbedingungen des Mo
ments modifizieren und damit eine von del' Regel abweichende 
Gestalt, einen individuellen Charakter annehmen. Das Zu
standliche und GleichmaBige an sich ist dem geschichtlichen 
Interesse gleichgultig; denn um dies zu erkennen, wurde es 
nieht erforderlieh sein, den gesamten geschichtlichen Ent
wicklungsprozeB zu erforschen, sondern genugen, einzelne 
Beispiele. ZlU' Feststellung des allgemeinen Satzes heraus-
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zugreifen, ebenso wie z. B. die Psyc~ologie nicht etwa aIle 
einzelnen Gedanken und seeliseben VOl'gange eines jeden 
Menschen sammelt, sondern sich mit eine1' Auswahl passend 
gewahlter Beispiele begnugt. Es ist dahel' eine vollstandige 
Vel'kennung des Charaktel's del' Gesehichte, wenn moderne 
Theoretiker del' Gesehiehtsschreibung die Darstellung von 
Massenerseheinungen und Massenvol'gangen als ihre eiaent
liehe Hauptaufgabe zugewiesen haben; vielmehr bildel~ die 
Massen nul' das Substrat del' gescbiehtliehen EntwieklUllD' 

b' 

wahl'end ibl' Schwerpunkt durehaus in den Einzelel'scheinungen 
und den individuellen Faktoren liegt und diese daher aueh 
allezeit im Mittelpunkt des geschiehtliehen Interesses stehen. 

107. Objekt del' gesehiehtliehen Forsehung und Dar
stellung kann jede Erscheinung und jede Epoehe del' menseh
lichen Entwicldung sein, die sieh begl'iiflieh zu einer Einheit 
zusammenfassen laBt, die eines jeden Zweiges del' materiellen 
ul).d geistigen Kultur ebensogut wie die del' politischen Ent
wieklung eines Volkes, eines Staatensystems, einer Epoehe. 
oder die Gesehiehte del' Mensehheit ill ihrer Gesamtheit. 
Doeh stufen sieh diese verschiedenen Gesehiehten ab naeh 
dem W erte, den wil' Ihnen beilegen. Dieses Werturteil be
ruht einmal darauf, daB die Geschiehtsbetraehtung immer 
von del' Gegenwa1't ausgeht, und daBdaher im Vorderg1'unde 
des historisehen Interesses zunachst die Frage naeh dem ge
schiehtliehenWerden diesel' Gegenwart steht - daher die 
dominiel'ende Bedeutung del' nationalen Gesehichte fur jedes 
Volk -, sodann abel' die Frage, welehe V organge und Kultul'
sehopful1gen del' Ve1'gangenheit eines fremdell Volkes aueh 
fill' unsere Gegenwa1't noeh il1neren Wert besitzen und in ihr 
als bedeutsame Fakto1'en weite1' wirken und dtthel' aesehieht
lich beg1'iifen werden mussen, um riehtig beurteiH~ und ge
wel:tet .zu werden - daher z. B. das Interesse an del' ge
SChlChthchen Entwieklul1g del' Griechen und Romer, del' 
mittelalterliehen Kultur, del' Renaissance. Dazu kommt dann 
abel' eine il1nere Abstufung del' Objekte del' Gesehiehts
fOl'schung naeh ih1'e1' Bedeutung. Das entseheidende Moment 
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ist ,immer die Eigenart und del' innere Wert del' historisehen 
Wirkung. Rein personliehe Tatigkeiten ohne auBereWir
kung" wie z. B. ein Spiel, auBerliehe Eil1l'iehtungen des 
Lehens, wie die Tracht oder eine Sitte, wie z. B. 'die Form 
des GruBes odeI' die Bereitung bestimmter Lehensmittel, er
streeken sieh zwar aueh libel' weite Gebiete, ja dringen weit 
libel' die Grenzen eines VoUrs und selbst eines Kulturkl'eises 
hinaus,und sind, da sie sieh in ihrer Erseheinungsform 
andern, Ohjekte gesehichtlicher Forschung. Abel' ihr Wert, 
und daher ihr historisehes Interesse, ist sehr geringfUgig; 
groBere Bedeutung konnen sie nul' insofern ogewinnen, als 
sie entwederauf die Gestaltung hedeutsamel'er geschicht
licher Ereignisse einwirken - so die' Ernahl'ung und Be
waffnung u. a. teils umnittelbar, teils durch das Bedlirfnis 
nach BeschaffunJ ihres Materials in Produktion, Industrie und 

b . 

Handel - oder in ihnen, z. B. in den Formen des Gl'uBes, 
eine Manifestation geistiger V orglinge zum Ausdruek gelangt, 
die ehemals eine tiefere Bedeutung gehaht hat und auf die 
Eigenart del' geschichtlich wirkenden Momente einen Rliek
schluB gestattet. Ahnliehsteht es mit del' Gesehiehte un
entwiekelter . Volker und Kulturen. GewiB haben aueh sie 
ein Werden und Vergehen, das unter den heftigsten auBeren 
uncI inner811 Bewegungen, unter entseheidender Betatigung 
einzelner Personliehkeiten sieh vollziehen kann; und del' Zufall 
kann es fUgen, daB wir davon, etwa dureh Vermittlung eines 
V olks von hoherer Kultur, eingehende Kunde besitzen: aher 
libel' dem allen liegt eine GleiehmaBigkeit, bei del' sieh monoton 
dieselben V organge immer von neuem '\viederholen und daher 
aueh ein neues und individuelles Ergebnis, ein Fodsehritt del" 
Entwieklung nieht erreieht wil'd. Die Ereignisse, die sieh 
hier abspielen, sind vorwiegend odeI' fast aussehliefilieh typiseh; 
nieht individuell (vgl. § 100 f.). Daher bezeiehnet del' Spraeh
gehraueh diese Volker als gesehiehtslos 1). Nieht viel andel'S 

'} Diese "geschichtslosen" Volker sind selbstverstandlich nicht zu 
v':Jrwechseln mit denjenigen Volkern, welche eine geschiehtliche 'Ober. 
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liegt es gar nieht selten im Bereich weithoher entwickelter 
Kulturen. Niemals kann die Gesehiehte des alte'n Orients 
das gleiehe Interesse erweeken, wie die Grieehenlands odeI' 
Roms; und dasselbe gilt von del' Gesehiehte zahlreieher 
islamiseher Dynastiell oder von den ephemeren und in ihrem 
Umfang besehrankten Staatenbildungen des Mittelalters und 
del' ersten Jahrhunderte del' Neuzeit, odeI' z. B. aueh von 
del' del' Kleinstaaten Grieehenlands und Italien:s. Nieht nul' 
ihr innerer Wert ist gering, sondel'll aueh ihre gesehieht
liehe Wirkung. Dabei ist jedoeh keineswegs del' auBere Um
fang del' von ihnen zu einer Einheit zusammengefaBten 
Mensehengruppe das Entseheidende. Entwiekelt sieh in einem 
diesel' Gebilde eine hohe Kultm von ausgepragter Eigen
art, wie etwa bei den Israeliten oder in Milet ode!' Florenz , 
so waehst sofort ihr Wert und sie konnen den hoehsten 
Grad des historisehen Interesses el'l'eiehen: die Intensitlit ihrer 
Wirkung gleieht den Mangel an expansiver Wirlnmg voll
stan dig aus, nieht die Quantitat, sondern die Qualitiit ist, 
wie bei allen Wertul'teilen, dasEntseheidende. Abel' ebenso 
steigert sieh das historisehe Interesse gewaltig, wenn kleine, 
an sieh vollig il'l'elevante Bildungen im weiteren Verlauf 

,des geschiehtliehen Prozesses del' Ausgangspunkt groBel: 
'\Virkungen werden; daIm fuhrt das Bestreben, diese Wir
Inmgen historisch zu begreifen, von ihnen aufwarts zu ein
gehender Erfo1'schung ih1'er Anfange. Darauf heruht es, 
daB wir del' alteren Gesehiehte von Athen und Sparta, von 
ROlll, von Pl'euBen ein ganz anderes Interesse entgegenbringen 
als del' zahlreieher anderer Staaten, die damals mit ihnen 
auf gleieher Linie standen, ja vielleieht sie an. zeit.weiliger Be
deutung weitaus liberragt hahen. Das historisehe Interesse wird 
eben illllller von del' Gegenwart bestillll1lt. Eben c1arum kann 

lieferung nul' in geringell1 Umfang bewahrt und eine historisehe Literatur 
. kaum oder gar nieht geschaffen haben, bei' denen also del' historische 
'Sinn nicht entwickeltist, die abel' darum doeh eminent historisc'he 
VOlker sein konnen, wie z. B. die Ariel' Indiens und Irans (§ 131). 

Me y er, Geschichte des Altertums. 11. s. Auf!. 13 
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auch die geschichtliche Wurdigung einer Personlichkeit und ihrer 
Bedeutung in yerschiedenen Zeiten sehr yerschieden sein: so 
etwa die des Stifters einer zu uniyerseller Bedeutung gelangten 
Religion illl Gegensatz zu zahlreichen Parallelgestalten, die 
nicht etwa infolge ihrer individuellen Eigenal't, sondel'll 
durch die Verkettung del' geschichtlichen Faktoren eine der
artige vVirkung nicht haben ausiibel1 konnen, odeI' die Be
deutung des Griinders eines zu mach tiger Entwicklung ge
langten Staats, wie Friedrich Wilhelms 1. Ebenso steht es 
z. B. mit dem Interesse, das wir an den oft an sich hochst 
gleichgiiltigen Mythel1 und Sagen des Alten. TestameI~ts . odeI' 
del' griechischel1 Mythologie nehmen, und nut dem wn' Ib1'en 
Ursprung zu erforschen suc~en 1), im Gegensatz z~. tausend 
oft ihrem Inhalte nach sebr vlel hoher stehenden Erzahlungen, 
I1n denen wir gleichgiiltig yoriibel'gehen. Die geschichtliche . 
Wirkung eines Ereignisses ist eben erst im Verlauf del' 
weiteren Entwicklung erkennbar, unc1 tritt oft erst nach Jahr
hunderten und J ahrtausenden yoll hervor, wie z. B. l)eim 

Alten Testament. 
108. Inhaltlieh stellen sieh die einzelllen Objekte del' 

Gesehiehte zu den beiden groBen Gruppen del' politisehen , 

d del' Kulturgesehiehte zusamll1en. Den Gegenstand del' 
un S h' 1 el'steren bilden die staatliehe Gestaltung und die auBeren c lC c-

Ie del' MenschengrupjJen (Stamme, Volker, Staaten u. s. w.), 
sa . 11 
den del' letzteren ibl'e materielle und geistige Entw~c ( ung 
(Wirts ch aft , Religion, Ethik, Literatur, I~unst~. MIt dem 
Gegensatz diesel' beiden Gruppen kl'euzt slCh em Gegensatz 
del' Betrachtul1gs,veise: sie kann den Hauptnachdruck auf 
d' e allgemeinen F aktoren in ihrer Sondererscheinung und 
h~storischel1 Einzelgestaltung, odeI' abel' auf die wirkenden 
und schaffenden Personlichkeiten legen. Es ist ein weit
verbreiteter abel' ganzlich unbegriindeter Ir1'tum, daB diese 

1) Daraus erwachst dann sogar ein seh1' lebhaftes Interesse an 

1 . 1 ar'tl'gen oder dem Ursprung nach verwandten Erzahlungen (z. B. g e10 1 • .. 
der Amber), welche zur Aufhellung ihrer Erstehung und Ihres ursprung· 

lichen Sinnes dienen konnen. 
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beiden Gegimsatze sich deckten, daB die Kulturgeschichte es 
wesentlich mit Massenerscheinungen, die politiscbe mit person,. 
lichen Wirkungen zu tun habe, und voUends, daB diesel' 
Gegellsatz wieder idelitisch sei mit dem friiber erorterten 
zwischen allgemeinell unc1 individnellen Faktorel1, typischen 
und singular en Erscheinungell, und daB daher die Kultur
geschichte die indi viduellen Wirkungen und sillgularen Ge
staltungen zu eliminieren und die GesetzmaBigkeit del' Ge
schichte dal'zulegell Yennoge, somit die einzig wissenschaft
liche Behandlung del' Geschichte sei. Auf dieses Phantom, 
das alle Geschichte aufhebt, brauchen wir llicht weiter ein
zugehen. Abel' es ist· auch ein vVahn, daB iIi dei' Kultur
geschichte die illdividuellen und personlichen Momente zuriick
tI'aten; . yiellllehr wirken sie oft gerade in ihr noch yiel starker 
als in del' politisehen Geschichte. Das lehrt jeder Blick in 
die Geschichte del' Religionen, del' Literatur, del' Kunst, del' 
Wissenschaft, die ohne die Personlichkeiten, welche die in 
ihnen waltenclen Ideen sehaffen, gestalten und tI'agen, gar 
nicht denkbar sind. Ebenso istin del' Gestaltung des Rechts 
del' Wille des Gesetzgebers das ausschlaggebende Monient. 
Abel' auch in del' Geschichte del' Sitten spielt die Personlich
keit eine viel groBere Rolle, als gewohnlich zum BewuBtsein 
kOllllllt, weil die V organge, welche eine neue Sitte (z. B. eine 
Mode odeI' auch eine l'ituelle Handlung) schafl'en, an sich 
yollig gleichgUltig sind und sich daher del' historischen Er
kenntnis entziehen. Dem Wirken des Einzelnen komlllt bier 
illllllel' die Stinunung del' Massen entgegel1, abel' wie in allem 
geschichtlichen Leben nul' als Substl'at, nicht als schopferische 
Kraft: dadurch, daB die von dem Einzelnen ausgehende Idee 
in die Massen eindringt uncl sie mit sich fortreiBt (odeI' Ulll
gekehrt yon ibnen bekampft sind), erhalt sie ihl'e geschicht
liehe Gestalt und del' einzellle Vorgang seil1en Charakter. 
Das ,gleiche gilt auch yom Wirtschaftsleben, das nach einer 
lllodernen TheOl'ie del', eigentliche Trager del' geschichtlichen 
Erscbeinungell sein und nach ewigell ehel'llen Gesetzen,ohne 
Moglichkeit einer indiyiduellell Wirkul1g, verlaufen soIl. Frei-
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lich strafel} die Vertreter diesel' TheOl'ie selbst sie durcn ihr 
HandelnLUgen. Denn sie verkUnden nicht nur ihre Wirt
schaftshihre ,und werhen fUr sie Anhanger, sondel'll sie 01'

ganisieren sich als eine Macht und versuchen, in den Ver
lauf des Prozesses selbstandig lenkend einzugreifen; und diesel' 
Pl'ozeB ist, aller theol'etischen Formuliel'ung zum Trotz, auch 
fUr ihre eigene Anschauung und politische Tatigkeit nicht 
ein notwendiges N aturereignis, sondern ein vom menschlichen 
Willen gesetzter Zweck, del' durch dieselhen Mittel vel'wirk
licht werden soIl, welche hei allem geschichtlichen Handeln 
angewandt werden. Tatsachlich ist denn auch das Wirt
schaftslehen keineswegs lediglich von natitdichen Bedingungen 
und allgemeinen Faktoren ahhangig, son del'll es erhalt seine 
Gestaltung' durch die Tatigkeit Einzelner, durch den Volks
charakter, dUl'ch die Einwirknng del' kulturellen Faktoren 
(z. B. del' FOl'tschritte del' technischen Wissenschaften) und 
in allerersten Linie durch die Wirkung del' politischen Ver
haltnisse; uncl diese Gestaltullg wird dann wiedel' zu del' wir
kenden Ursache seiner weitel'en Entwicklung. - DaB abel' 
auch umgekehrt in del' politischen Geschichte die allgemeine~l 
Momente und die Massenerscheinungen ehen so stark und oft 
noch viel starkel' wirken konnen, als die Einzelpersonlich
keiten, ist so offenkundig, daB es einer naheren Darlegung 

nicht hedarf. 
109. Del' tatsachliche Gegensatz del' geschichtlichen Auf-

fassung, del' hier allerdings vorliegt, hesteht vielmehr auf 
heiden Gebieten, dem politischen uncl dem kulturellen, darin, 
daB man in del' Betrachtung des historischen Prozesses ent
wedel' die komplexen Erscheinungen (Volker und KultUl'en) 
und deren Sondergestaltung odeI' die einzelnen Personlichkeiten 
in den Vordergrund stellt. J!lne Behandlung nahert sich del' 
Schilderung des Zustandlichen, unterscheidet sich aher von 
diesel' und wahrt ihren historischen Charakter dadurch, daB 
sie dieses Zustandliche immer als etwas Wirkendes, und da
mit zugleich als etwas Werdendes und sich fortwahrend Um
gestaltendes hetrachtet. FUr die gescbichtliche Darstelhmg 
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~ahen .beide Behanellungsweisen ibre Berechtigung und werdeli 
slCh l~lell1~ls vollstandig au~gleichen lassen, eben weil jeder 
geschlChtbche Prozefi an slCh unendlich ist und daher del' 
Sub~~ktivitiit d~s Darstellers imll1er einen groBen Spiell'!lUlll 
gewahrt. IOar 1St abel', daB das Ideal nul' in ein:er Zusamnlen.,. 
fassUl~g ?eicler ~ich.tungen lie.ge~ ka~lll, da ja clie Darlegung 
aHer III emem hlstol'lschen EreIgms wlrksamen Momente ill1ll1el' 
die ei~entli~he ~ufgabe del' Forschung ist. 1m Ubrigen schei~ 
den s10h ehe emzelnen Epocben nach diesem Gegensatz: in 
manchen treten die zustandlichen Momente und ihre Wai:td
lungen, und darum die Massenerscheillungen, in anderendie 
von Personlichkeiten ausgehenden Wirkungen in den VOl'der
grund. Auf den Hohepunkten del' Geschichte greifell beide 
in unaufloslicher Wechselwirkung, im Wirbel gewaltiger sich 
kreuzender Strolllungen in einander; denn je zahlreicber uucl 
kompliziel'ter die Faktoren, desto eigenartiger wird die Ge-. 
staltung, und desto gl'oBer daher das historische Interesse .. 

110. Abel' auch die Tren11ung yon Kulturgescbichte uncl 
p~litischer Geschichte ~lat nur relative Berechtigung. Denn 
Wle del' Mensch uncl ehe Menschengruppe eine inn ere Einheit 
ist, so auch ihr geschicbtlicbes Leben: die wahre und hochste 
Aufgabe del' Geschichtswissenschaft lmnn daher nur die Dar": 
stellung dieses .Lebens in seiner Totalitat sein. Da el'gibt sich 
dann oh11e w81teres, daB von den beiden die politische Ge
schichte die dominierende SteIlung einnimmt. Denn cler staat
liche Verband ist die maBgehende aufiere Organisation von 
del' Dasein und Lebensgestaltung aIler seiner Mitgliecle~' ab
hallgt; seine Schicksale wirken daher unmittelbal' nicht nur 
auf jeden Einzelnen, sondel'll auch auf jede aus ihm heryo1'
gehende Lebensaufie1'ung zurUck und sind somit auch fUr die 
Kultur und das Wirtschaftsleben von entscheidendei' Bedeutul1O'. 
U mgekehrt wirken dl1nn diese wiedel' in gleicher Weise a~f 
die Gestaltung und die Schicksale des Staats ein. Abel' erst 
in. diesel' Einwil'kung (die auch eine zersetzende Gegenwirkung 
sem kann) erhalten sie aIle ihre historisch maBgebende Be
deutung: denn wie keine andere Gestl1ltung des 111enscblichen 

I 

I 
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Lebens schlieBt del' Staat alle zu ihm gehOrigen Ehlzelwesen 
zu einer lebendigel1 Einheit zusammen und erfordel't stets die 

. volle Entfaltung und hochste Anspannung aller in ihm be-
schlossenen Krafte, weil es sich bei ihm ill1mer in letztel' 
Linie um die Behauptung, uncI dann wiedel' um die moglichst 
vorteilhafte Gestaltung del' Existenz handelt (vgl. Aristoteles' 
AuBerung § 5 A,), Wenn ein Staat diesel' Forderung nicht 
entspricht und seine Aufgaben nicht voll zu erfi111en im stande 
ist,· so ist das ein negatives histol'isches Moment, das die 
Gi1ltigkeit dieses Satzes nicht aufhebt, sondern bestatigt. 
Wenn nun auch del' innere Wert und Charakter einer ge
schichtlichen Entwicklung (auch del' del' handelnden Pel'son
lichkeiteli) wesentlich auf del' Kultm' lJel'uht, die sich auch in 
del' Gestaltung und Aktion des Staats auspl'agt, so ist sie doch 
in ihl'el' auBel'en El'scheinung wiedel' von diesel' abhangig, da 
auf dem staatlichen Dasein nicht nm' del' Umfang dieses 
Wirkungsgebiets, sondel'll sogar die Existenz ihl'el' Trager be
ruht, Daher ist jede Pel'iodisiel'ung nicht nul' del' politischen, 
sondel'n auch del' Kulturgeschichte und allel' Geschichte Ubel'
haupt von den politischen Momenten abhangig, selbst dann, 
wenn· sie in einel' groBen kulturellen Wendung das vVesent-:
liche sieht, wie bei dem Untel'gang des Altertums, De1l11 
diesel' KulturprozeB vollzieht sich ganz allmahlich im Lauf 
von J ahrhUl~del'ten, wUl'de abel', fUr sich allein genollnnen, 
noch nicht eine allgemeine UmwiiJzung allel' Lebensverhalt
nisse herbeigefUhl't haben, da sich auch i1berlebte und inner
lich abgestol'bene Formen noch viele Genel'ationen hindul'ch 
erhalten konnen, Erst die Zersetzllng del' staatlichen und 
nationalen Gestaltung und das dadul'ch herbeigefUhrte Ein
greifen neuel' Volker gibt ihm seine welthistorische Bedeutung, 
wie sie in diesem Falle zugleich den charaktel'istischsten Aus
dl'uck del' groBen Umwandlung bildet, 

111. Abel' del' einzelne Staat lebt niemals isoliel't, son-
dern steht, auch wenn el' das V olkstum als Ganzes umfaBt 
und einen nationalen Charakter tl'agt, innel'halb eines Staaten
systems, wo die V ol'gange in dem einen Staat ununtel'brochen 
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mit denen in allen anderen in Wechselwirkung stehen, und 
weiter innel'halb eines Kultul'kreises; und auch die verschie
denen Staatensysteme und Kulturkreise stehen wiedel' in Be
l'iIhl'ung mit einandel', in Austausch und Wechselwirkung, 
Daher wil'd es eine del' wichtigsten Aufgaben del' Geschichts
forschung, clie Entstehung diesel' gl'oBeren Gl'uppen darzu
legen. Von dem Moment an, wo sie sich gebildet haben uncl 
in ihl'en wil'ksamen Momenten die weitel'e Entwicklung del' 
von ihnen umschlossenen Ideineren Gruppen behe1'rschen, lost 
jede Geschichtsbetl'achtung, clie sich prinzipiell auf ein Einzel
gebiet, einen einzelnen Staat, Volk, Kultur beschrankt, ihl'e 
Aufgabe nur nnvollstandig, da sie in diesem Rahmen die 
Totalitat del' Entwicldllng nicht Zll umfassen vel'mag, AIle 
Geschichte, die wil'ldich ihl' Ziel en'eichen will, muB ihl'el' Be
tl'achtungsweise und Tendenz nach notwendig univel'salistisch 
sein, sei es, daB sie das Gesamtgebiet behandelt, sei es, claB 
sie ein Einzelobjekt mit diesel' innel'en Beziehung auf das 
Ganze darstellt, Die nachste groBere Einheit bilden die gl'oBen 
Kulturkreise, die sich im Verlauf des historischen Pl'ozesses 
gebildet haben, Abel' auch von dies en sind del' ol'ientalische 
und del' hellenische im Altertum (del' dal1n zn clem helleni
stisch-l'omischen erwachst) und del' chl'istliche und islamische 
in Mittelaltel' und N euzeit so eng mit einandel' vel'wachsen 
und stehen die ihnen entspl'echenden Staatensysteme ununtel'
bl'ochen in so engel' Wechselwil'kung, daB nur eine beide 
gleichmaBig bel'Ucksichtigende Gesamtbetrachtung das volle 
Verstandnis ihl'er Geschichte ennoglicht. Del' dl'itte groBe 
Kl1ltl11'kreis, del' ostasiatische (indochinesische), . steht zwar mit 
jenen immel' in Beziehungen - Beziehungen, die mit dem Ein
bl'uch del' Ariel' in Indien beginnen, im Pel'serl'eich und weitel' 
im Reich Alexandel's und den hellenistischen Staatellbildungen 
sich lebhafter gestalten, in del' Sassanidenzeit sich fol'tsetzen, 
und dUl'ch die islamische El'oberung und clann clas Mongolen
reich immel' bedeutsamel' werden -; abel' diese Beziehungen 
sind doch wedel' intensiv noch umfassend gellug, 'l1m seine 
Geschichte mit del' del' westlichen Volker zu einel' Einheit zu-
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sammenfassen zu konnen. Lediglich das Grenzgebiet, das nord
liche Vorderindien, partizipiert an heiden Entwicklungen und 
erflihrt abwechselnd Einwil'kungen von heiden Seiten, wlihrend 
sich seine eigene Wil'kung fast ausschliefilich nach Osten und 
Norden hin erstreckt hat; eben d!j.rum kann es in del' Ge
schichte del' westlichen Kulturkreise und Staatensystell1e nicht 
als selbstlindiges Glied, sondern nUl' als Grenzland berilck
sichtigt werden. Eine Zusanunenfassung aUer drei Gebiete zu 
einer wirklichen geschichtlichen Einheit mit ununterhrochener 
Wechselwirkung hat sich erst in den letzten J ahrhunderten 
aUll1lihlich vorbereitet und ist in den letzten J ahrzehnten zu 
voller Realitlit geworden. Seitdem gibt es tatslichlich eine Welt
geschichte, das ist eine allgemeine, die Menschheit des ganzen 
Erdballs zu einer Einheit zusall1menfassende Geschichte. Von 
diesell1 Standpunkt del' Gegenwal't riickschauend, kann jetzt 
auch die Entwicklung diesel' Weltgeschichte, die Darlegung 
del' Momente, welche innerhalb del' einzelnen Gruppen auf die 
Bildung diesel' Einheit hingewirkt haben, einheitlich dargelegt 
und die Einzelgeschichte ihr untergeordnet werden. Dagegen 
fUr die lilteren Stadien del' Entwicklung hleiben die heiden 
gro13en Hauptgebiete, das des vorderasiatisch-europliischen und 
das des ostasiatischen Kultlll'kreises, nach wie 1'01' gesonderte 
Einheiten mit selbstlindiger Geschichte. 

Die historische Methode 

112. Die erste Aufgabe del' historischen Forschung ist 
die Ermittlung historischel', d. h. wirkender V orglinge odeI' 
Tatsachen. Abel' indem sie diese selbst als geworden zu he
greifen streM, mu13 sie die Momente zu erkennen suchen, 1'011 

denen ihr Entstehen hedingt war. Diesel' histol'ische SchluB 
geht von del' Wirkung auf die Ursache, und ist daher seinem 
Wesen nach notwendig problell1atisch. Er kann niemals' zu 
absolutm', logischer Sicherheit del' Erkenntnis fllhl'en, sondel'n 
immer nUl' zu psychologischer Dbel'zeugung von del' Richtig
keit . des kausalen U rteils. Daher filhrt die geschichtliche 
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Forschung iUlmer wiedel' zu neuen Problemen, zu immer er
neuten Versuchen, die entscheiclenden Momente del' geschicht
lichen Wirksamkeit richtig zu erfassen. In clen VOl;glingen, 
in den en ein Forscher die ausschlaggebenden Grilnde und 
Motive des Ereignisses erkannt zu haben glaubt, sieht. ein 
anderer nul' Begleiterscheinungen, wlihrend er die wahren An
llisse, die eigentlich wirkenden Faktoren, auf ganz anderem 
Gebiete sucht. Denn immer ist seine Subjektivitlit, die Auf
faswng, mit del' er an die Ereignisse herantritt, fill' ihn das 
Bestimmende; und diese ist wiedel' abhlingig von den seine 
Gegenwart behel'rschenden Tendenzen, welche immer neue 
Momente als wirksam el'kennen lassen, und dahel' das U rteil 
libel' das, w'as wil'ksam ist und gewesen ist, stlindig verschieben. 
Damit lindert sich zugleich die Auffassung del' Tatsachen 
selbst, von denen die Forschung ausgeht. Denn erst dUl'ch 
die historische Betrachtung wird del' Einzelvorgang, den sie 
aus del' unencllichen Masse gleichzeitiger VOl'glinge hera us
hebt, zu einem histol'ischen Ereignis. Seine Gestalt wird ahel' 
nicht nUl' durch den Pl'oze13 del' Forschung, die Ermittlul1g 
neuer und die Bel'ichtigung altbekanntel' Einzelvorglinge, modi
fiziert, son del'll jede Verschiebung in del' Auffassung des Wh'le
samen affiziert das Ereigl1is selbst: was fUr die eine Auf
fassul1g ein entscheidender Vorgang ist, wird flir die andere 
irrelevant und verliert jede historische Bedeutung, was flir jene 
eine innere Einheit ist, wird fUr diese lediglich eine Gruppe 
gleichzeitiger Vorglinge, die sich nicht unter einen Begriff zu
sammenfassen lassen, und umgekehrt. 1m letzten Gmnde frei
lich ist das nichts del' Geschichtswissenschaft Eigentlimliches; 
sondel'll in jeder Wissenschaft, die innerlich fortschreitet und 
nicht im Dogmatisl11us erstal'l't ist, vollzieht sich ununtel'
brochen dm'selbe Wandlungsproze13, den wir hier am histori
schen Objekt zu verfolgen haben. 

113. Jede Einzelerscheinung und jeder Einzelvorgang ent
steht durch die Kreuzung unendlich vieleI' wirleender Faktoren .. 
z. B. ein bestimmter Stein, Baul11, Tier, odeI' ein einzelner 
Blitz, eine einzelne Welle, die. Krankheit eines Individuumf'. 
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Unter diesen Faktol'en sincl clie allgemeinen, in jedem gleich
ul'tigen Vorgang ocler Wesen gleichmafiig wirkenden Faktol'en 
zu scheiden von denjenigen, welche ihm seine spezifische, sin
gulal'e Eigenal't vel'leihen. Da die geschichtliche Betl'achtung 
eben diese Eigenal't, clieses Spezifische del' Einzelel'scheinullg 
menschlichen Daseins zu erkenllen sucM, sind cliese letztel'en 
Faktol'ell fUr sie das Wesentliche, (las in clem Einzelvorgange 
Wil'ksame, wahl'encl die allgemeinen FaktOl'en mu' die gegebenc 
Voraussetzung sind, dureh die iibel'haupt Vorgange (abel' noch 
nicht indivicluelle Vorgange) zu stande kommen: clie Darlegung 
jener Momente ist daher ihl'e eigentliehe Aufgabe (vgl. § 106). 
Abel' anch diese individuellen Faktoren sind in jedem his tori
schen Ereignis immel' noch iiuBerst zahlreich und vielgestaltig, 
teils pel'sonliche VOl'giinge (Willensentschliisse), teils auBere 
Beclingungen und Einwirkungen, in denen sich die allgemeinen 
Momente in eine histol'isch wirksame Sonclergestalt umgesetzt 
haben: es ist die Aufgabe cles geschichtlichen Ul'teils, aus 
cliesen die entscheidenden hel'anszuarbeiten, neben den en alle 
anclel'en mu' als Begleiterscheinungen zu betrachten sind, clie 
clas Ergebnis wohl llloclifiziert, abel' nicht bestill1mencl ge
staltet haben. 'Vie weit clies gelingt, hangt immer von cler 
Incliviclualitat cles Forschel's ab, cler daran erweist, ob er zu 
seiner rratio'keit innerlich berufen ist. Denn in aller Wissen-

b 

schaft kann die Methocle wohl allgemeine Verstandesregeln, 
Anweisungen, Vorbilder geben, abel' ihre Anwendung auf 
clen Einzelfall, clie sich immer nach den in ihm enthaltenen 
Sonclel'bedingnngen moclifiziert, ist nicM lehrbar, uncl clarum 
auch nicht die Gewinnllng cler Erkenntnis selbst: cliese lllUJ) 

viellllehr illl Innern cles FOl'schel's selbst intuitiv geboren 

werden. 
Die Unmoglichkeit, wissenscha,ftliche Erkenntnis (die eben nicht in 

einem auBeren Lernen, sondern in einem inneren Erzeugen besteht) zu 
lehren, und den lediglich maieutischen Charakter alIer Unterweisung hat 
PLATO in glanzender Weise illl Theaetet und vielIeicht noch tiefer in 
seinem siebenten Briefe dargelegt; die gleichen Gedanken entwickelt in 
kiir~erer Fassung KANT in einelll mit Recht beriihlllten Abschnitt del' 
Kritik del' reinen Vernunft (2. Auf!. S. 171 ff.). - Die Aufgabe aIler 
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geschichtlichen Forschung hat Roo~ einmal (in einem Brief an Perthes, 
Denkwiirdigkeiten aus dem Leben des Feldmarschalls Gmfen v. ROON 
II 4 261) vortreff lich formuliert: "Das Parallelogramm del' Krafte richtig 
zu konstruieren, und zwar aus del' Diagonale, d .. h. aus dem Gewordenen, 
was man allein deutlich erkennt, Natur und MaB del' wirkenden Krafte 
und Personen zu abstrahieren, auch wo man diese Krafte nicht genau 
kennt: das ist die Arbeit des historischen Genius, del' sich im Kom
biniereri allein, nieh t im Kompilieren dokumentiert." 

114. Das Mittel, welches del' historische SchluB ver
wenclet, ist die Analogie. Sie beherrscht aIle Schliisse Uber 
clie auBeren Krafte, welche clie Gestalt cles El'eignisses beein
fluBt haben, bis zu clen rein mechanischen Vorgangen hinab, 
VOl' allem abel' alle Urteile auf dem reizvollsten Gebiet del' 
Geschichte, dem del' inneren MOlllente odeI' cler psychologi
schen Faktol'en, sei es, claB diese in einem Einzelnen oder in 
den Massen, sei es, daB sie unmittelbar in seelischen Vor
gangen, sei es, daB sie in Gestalt von Ideen und (lurch die 
iiuBere Ol'dnul1g vel'wirldichten Grundsatzell (z. B. Staat, Recht, 
Kirche u. s. w.) zur Wirkung gelal1gen. Hier handelt es 
sich also um die Erkenntnis del' Motive, Tendenzen, Vor
stellungen, welche eine Pel'sonlichkeit oder eine Gruppe be
herrschen und ihre Handlungen entscheidelld hestimmen. Das 
flihrt dann weiter zu dem. Strehen, diese Individuen in ihl'el' 
Totalitat als eine Einheit zu erfassel1. Hier tl'itt uns die 
Tatsache hinderncl entgegen, daB die VOl'gange in del' Seele 
eines anderen sich jeder unll1ittelbaren Erkenntnis entziehen 
uncl nur aus seinen Handlungen (eil1schlieBlich del' AuBe
rungen) durch einen AnalogieschluB auf uns selbst erschlossen 
werden konnen (vgl. § 45). Die inn ere Einheit del' psychi
schen VOl'gange in einem Menschen odeI' einer Menschen
gruppe laBt sich vollellds nur dmch Intuition kiinstlel'isch er
fassen, abel' niemals wissenschaftlich erkennen; uncl doch ist 
es dem KausalitiitsbedUl'fnis unmogli~h, in del' Erforschung 
del' treibenden Krafte unmittelbar VOl' clem fUr die Gestaltung 
des geschichtlichen El'eignisses entscheidenden Momente Halt 
zu· machen. Wir verfabren so, daB wir aus dem inllel'en 
Agens, welches in dem Vorgang in die Erscheinung tritt, eine 
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allgemeine Tendenz herausnehmen und .. d~ese als tre~bende 
Kraft in die Seele del'! Handelnclen proJlzieren als Willens
starke, Stanclhaftigkeit, Leiclenschaft, ~eelische Grofie, Fromlllig
keit, Egoismus, Begabung fill' eine bestilllmte Tiitigkeit u. a., 
clafi wir fur cliese Konstruktion in ancleren Lebensaufierungen 
derselben Personlichkeit (ocler Meuschengruppe) eine Bestati
D'llllg suchen, und clanu wiedel' aus diesel' erschlossenen Kraft 
die 'Gestaltung cles Einzelvorgallgs ableiten. Wi!' stehen also 
hier hart an del' Grenze clessen, was uberhaupt Doch selbst 
innerhalb des pro blelllatischen Schlusses als wissenschaftlich 
erkeimbar bezeichnet werden kann, und uberschl'eiten diese 
Grenze in del' Praxis oft genug. Es kann daher die psycho
loo'ische Analyse einzelner Personlichkeiten (und Volker), die 
S~ilderung ihres Chal;akters und ihrer Anlagen niemals die 
Hauptaufgabe del' Geschichtswissenschaft sein, wie gelegent
lich auch behauptet ist. Vielmehr bleibt sie mu' ein mit Vor
sicht zu benutzendes Hilfsll1ittel fill' clie wahre Aufgabe, .clie 
Darstellung del' geschichtlichen Tatsachen in ihrel11 Werden 

und Wirken. 
115. AIle Erkenntnis geschichtlicher Tatsachen wird durch 

den beurteilenden, das Ereignis als eine Einheit erfassenden 
Verstand geforillt und clurch Mitteilung weiter iiberliefert. 
Daher ist die wichtigste Aufgabe des FOl'schu~gspl'ozesses, 
diese Forl11ulierung von allen Beimischullgen zu befreiell, die 
sich dabei teils mit N otwencligkeit clurch die in dem urteilen
den Verstande liegenden Bedingllngen, die allgemeinen An
schauullgen, unter deren Herrschaft er steM, teils durch un
richtige Auffassung und durch aufiere E~~flusse, VOl' all?l11 
c1urch die selbstandige Entwicklung del' Uberliefel'ung, e111-
geschlichen haben konnen. Diese Tatigkeit ist die histol'ische 
Kritik. 1hre Vorbedillgung ist die Kritik del' aUfiel'ell, vor
wiegend literarischen Uberliefel'Ullg (Quellenkl'itik), die Dal'
leD'ung ihrer Entwicklung und alsc1ann cler il11 einzelnen seh1' " ". .' verwickelte Ulid schwierige Prozefi, das Uberheferte 111 semel11 
wahrell Sinn und seiner wahl'en Tragweite ohne vorgefaBte 
Meinungen und hineingetragene Auffassungen zu verstehen -

Psychologische Motivierung. Die historische Kritik 205 

hier ist die Philologie die wichtigste alIer historischen Hilfs
wissenschaften. Dalllit ist das Material vorbereitet fill' die 
Haupttatigkeit del' Kritik, die Kritik del' uberliefel'ten El'eig
nisse selbst, die allein eine Erkenntnis ihres inneren Zusalllmen
hangs und del' in ihnen wirkenden Faktoren erll1oglicht. AHe 
Kritik erfordert einen Mafistab, del' ein objektives Kl'iteriul11 
gewahrt. Dies Kriteriulll liegt einll1al in den aHgemeinen, 
i111ll1el' sich gleich bleibenden Bedingungen des realen Lebens, 
clen physischen wie den psychischen, del' VorsteHung clessen, 
was Uberhaupt moglich und unllloglich ist, und deshalb wirk
lich gewesen sein kann, odeI' abel', lllag die Uberlieferung und 
del' Glaube cler Zeitgenossen scheinhar den Vorgang noch so 
.sehr bestatigen, objekti v unllloglich ist - clieses Kl'iteriulll 
liegt aufiel'halb del' Geschichte und wird cler Geschichtsforschung 
von anderen Wissenschaften geboten, von ihr mu' auf clas 
Einzelobjekt angewanclt. Das zweite, clem Bereich del' Ge
schichte selbst angehorige Kriterium liegt in dem, was in einer 
bestimmten, indivicluell gestalteten Zeit moglich ge~vesen ist, 
was sich unter clen von ihl' gegebenen psychischen uncl physi
schen Bedingungen vel'wirldichen konnte, sei es im alIgemeinen, 
sei es in einem bestimll1ten Moment. Die An wendung clieses 
Kritcriums unterscheidet die kritische Geschichtsforschung VOll 
del' naiven El'zahlung sowohl wie ·von del' rationalistischen 
und del' skeptischen Behandlung. AHe Geschichtsauffassung 
und Darstellung geht von del' Gegenwal't aus uncl steht unter 
deren Bedingungen uncl Anschauungen; die historische Kl'itik 
hat die Aufgabe, sich von clieser zu emanzipieren, clie Ver
gangenheit aus ihl'en eigenen Bedingungen, Anschauungen, 
materiellen Zustanclen zu hegl'eifen; cler Histol'iker mufi sich 
claher mit seinem ganzen Denken in die Vergangenheit ver
setzen, sich ihr anfuhlen, in ihr leben. Alsdanll wird sie ihm 
zu einer Realitat, uncl claIlll kann er den Versuch machen, clie 
Ereignisse, die sich in ihr abgespielt haben, rein und ullluiUel
bar zu erfassen, als ob er sie selbst edehte, wahrend del' 11ber
blick del' weiteren Entwicklung, del' Ergebnisse cles Prozesses, 
den e1' anschauend durchlebt, ihmzugleich ermoglicht, den histo- I 

i 
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risehen Charakter del' El'eignisse, del' ja immer erst in ihrer 
Wirkung zil Tage tritt, weit riehtiger zu erfassen, als es den 
Mitlebenden selbst moglieh war. De11l1 eben auf diesem Cha
rakter del' Gesehiehte beruht es, daB das Werdende sieh del' 
unmittelbaren Erkenntnis (und damit del' Fixierung in del' 
Uberlieferung) entzieht, daB es erst faBbar wird, wenn es 
gewOl'den ist: erst wenn die Wirkung vOl'liegt, beginnen wi l' 
naeh ihl'en Ursaehen zu forsehen. FUr das Verstandnis eines 
gesehiehtliehen Prozesses ist es yon wesentlieher Bedeutung, 
11eben den positiven Tatsaeheil auch diejenigen Momente 
riehtig zu erkennen und zu beurteilen, die man als negative 
Erseheimmgen bezeiehnen kann, d. h. die Tatsaehe, daB ein 
Ereignis oder eine Wirkung, die innerhalb del' allgemeinen 
Bedingungen und del' Analogien liegt, in de.l11 gegehenen 
FaIle nieht eingetreten ist. Die GrUnde einer solchen nega
tiven E1'scheinung konnen zum Teil rein auBerlieher Art sein, 
z. B. das Fehlen eines hedeutenden Staatsmannes im ent
sebeidenden Moment, die Unfruehtbal'keit einer fUrstliehen 
Ehe u. ii., und darum doeh die weitgreifendste gesehiehtliehe 
Wirkung nhen, wie z. B. die Tatsaehe, claB Alexander d. Gr. 
keinen Erben hintel'lieB, fUr den ganzen weitel'en Vel'lauf del' 
Weltgesehiehte yon entseheidendel' Bedeutung gewesen ist. 
Vielfaeh abel' fiih1'en sie in die tiefsten Pl'ohleme des ge
sehiehtlichen Lehens Uberhaupt und leh1'en uns den Charakter 
einer Kultur, einer Epoehe, eines V olks erfassen, wenn eine 
politisehe, soziale, literal'ische, kUnstle1'ische Entwieldung, die 
man naeh allen Analogien e1'warten wUrde, nieht eingetl'eten 
ist, oder eine Zeit eine fUhl'ende Personlichkeit, fUr die del' 
Boden yorhereitet sehien, nieht hel'vorgebraeht hat - eha
rakteristisehe Beispiele hietet die Entwic1dung del' lutherisehen 
Staaten und ihl'er Kultur in del' zweiten Halfte des 16. J ahr
hunderts im Gegensatz zu den Calvinisten, odeI' das yollige 
Versagen del' l'omisehen Demokratie seit dem Tode des Gaius 
Graeehus. Allerdings ist diese Vel'senkung in yergangene 
Zeiten immer mu' relativ, weil del' Betraehtende aus seiner 
eigenen Gegenwart und zugleieh auS seiner eigenen Indivi-
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dualitat niemals heraus kann, sondel'll deren BedinO'ungen l:'> , 

mogen sie dureh Kritik noeh so seh1' unter Kontl'olle ge
halten werden, doeh immer in sieh tragt. Insofern trifft das 
GOETHEsehe Wort yom Geist del' Zeitell die Gesehiehtssehrei
bUl:g mit Recht; aher es ist, seiner i1'onisehen Fassung ent
kleldet, fUr sie kein Vorwurf, sondern eine notwendige Be
dingung ihre1' Existenz, die sie im Uhrig en mit allen anderen 
Wissensehaften teilt. 

116. Das Gebiet del' historisehen Forsehung ist del' Idee 
naeh unencllieh; abel' tatsachlieh findet es Uherall seine Sehran
ken, di~ dureh den Bestand des histol'isehen Materials ge
geben smd. Aueh wo dies noeh so reiehlich flieBt, tritt 
sehlieBlieh immer ein Fall ein, wo es vel'sagt, und wo daher 
die Mogliehkeit gesehiehtlieher E1'kenntnis, das Fortsehreiten 
yon den Wirkungen zu den gestaltenden Momenten not~ 

wendig ein Ende finden muB. Die Forsehung muB sieh als
dann hegnUgen, die Zllstiinde zu besehl'eiben, die sie an diesem 
Grenzpunkte vorfindet, und yon Ihnen aus die weite1'e Ent
wicldung zu ye1'folgen. Sie kann aueh noeh, mittels Ana
lQgiesehlUssen, yersuehen, diese fel'l1sten ihr e1'1'eiehbaren Zu
stan de (sei es zeitlieh, sei es ursaehlieh, yon dem Objekt del' 
Darstellung aus gemessen) genetisch zu erfassen, ihl' Werdell 
zu rekonstruieren: ahel' dal'Uher hinaus verliert sieh del' Pfad 
in ein8 undurchdringliehe WUste. In diese Lage kommt jede 
gesehiehtliehe Untersuehung, was auch ih1' Ohjekt sei und 
wie reiehlieh auch illllller zunachst die Quellen flieBen mogen; 
aher sie t1'itt illlmer starkel' he1'Yor, je fernel' die Zeiten 
und je dUrftiger und IUekenhafter clas Quellenmaterial wird. 
Dessen Bestand ist illlmer yariabel und lediglieh yom Zufall 
abhangig (§ 119), und kann dureh neue Funde jederzeit ein 
anderer werden; einen ahsoluten Anfang del' Gesehiehte giht 
es Uberhaupt nieht, weil er mit del' Entstehung des Mensehen
gesehleehts zusamlllenfallen odeI' vielmehr noeh Uher diese 
hinaufragen wUrde. J e weitel' wir hier yordringen, desto 
111ehr tl'eten daher die allgemeinen Momente und clas Zustand., 
liehe in den V ordergrllnd, da dies ehe]' Spuren hinterlaBt, 
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als das Individuelle und del' Einzelvorgang; desto mehr ver
lie~.t abel' aueh die Gesehichte ihren histori~;chen Oharakter, 
bis diesel' sehlieBlieh ganz entsehwindet und nur noeh die 

Allthropologie ubrig bleibt. 

Die geschichtliche Darstellung 

117. Wenn aIle Gesehichtsforsehung prinzipiell von del' 
Gegenwart ausgeht und von den in ihr erkennbaren Wir
kungen zu deren Ul'saehen aufsteigt, also in einem unend
lichen, zuletzt nUl' tatsaehlieh, nieht theoretiseh begrellztell 
Pl'ozeB des Ruekwartssehreitens vel'lauft, so verfahrt die Ge
sehiehtssehreibung gerade umgekehrt: sie geht aus von den 
wirkenden Momenten und entwiekelt aus ihnen die gesehieht
lichen Ereignisse, die sie daher in absteigendel' Folge, dem 
Vel'lauf del' Begebenheiten entspreehend, vorfuhrt. Was bei 
jener die Voraussetzung ist und die Untersuehung uberhaupt 
erst erll1oglieht, erseheint in ihr als Folgeerseheinung. Die 
Darstellung bildet das El'gebnis und zugleieh die Kontrolle 
del' Forsehung; sie braueht abel' mit diesel' nieht notwendig 
verbunden zu sein, weil die beiden Aufgaben versehiedene 
Tatictkeiten des mensehliehen Geistes in Ansprueh nehmen. 

b 

Dagegen kann es keine wahrhaft historisehe Darstellung 
geben, die nieht auf eigene Forsehung basiert ist (wenn sie 
daneben selbstverstandlieh aueh die Ergebnisse frellldel' For
sehung, naehdelll sie sie kontrolliert hat, benutzen kann); wo 
sie d~eh versueht wird, fuhrt sie notwendig zu phantasti
sehen, weil wissensehaftlieh nieht begrundeten, Ergebnissen, 
so viel Geist aueh darauf verwendet werden mag. Auf del' 
Darstellung beruht die Wirkung del' Geschiehtswissensehaft 
und die Verbreitung ihrel' Ergebnisse in dem historisehen 
BewuBtsein weiterel' Kreise; dagegen kann die Forsehung 
niell1als popular werden, weil sie eben wissensehaftliehe Dis
ziplinierung des Geistes und ununterbroehene luitisehe Tatig
keit erfordert, del' jedes Einzelobjekt unterzogen werden l11uB, 
ehe es verwertet werden kann. Wissensehaftliehe Kritik kann 
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abel' niell1als Gell1eingut werden; im Gegenteil glaubt die 
naive, wissensehaftlieh nieht erzogene Auffassung jederzeit 
ihl' Meinen, ihre momentane, von subjektiven Stimmungen be
herrsehte Auffassung an ihre Stelle setzen zu durfen. Gerade 
del' Gesehiehtsfo1'sehung gegenubel' he1'rseht diese Tendel1z 
Ul11 so starkel', weil ihr Objekt allgelllein zugal1glieh ist und 
allgemeines Interesse erregt, und man daher glaubt, histori
sehe Fl'agen ohne weitel'e wissel1sehaftliebe Vol'bereitung ledict-
1
. b 

lOh auf Grund des gesunden Mensehenvel'standes und del' 
jedem zu Gebote stehel1den Lebenserfabrung beurteilen zu 
konnen. Darauf beruht es, daB die Ergebnisse del' gesehieht
lichen Kritik so haufig mit allgemeinem KopfsehUtteln auf
genommen, und daB gel'ade ihre siehersten Resultate oft von 
del' allgemeinen Meinung vollstandig abgelelmt werden; und 
inllnel' wiedel' finden sieh Leute, oft von hervorragender 
geistiger Bedeutung, die sieh fUr berechtigt halten, einen ge
sehichtliehell Stoff zu behandeln, obne sieh um die Kritik und 
die wissensehaftliehen Ergebnisse ihrer Vorganger zu kUm
mel'll. Sogar selbstandige und ergebnisreiehe wissensehaft
liehe Arbeit auf einem Gebiete del' Gesehiehte gewahrt hier 
noeh keine Sieherheit und keinen Schutz auf jedem andel'en; 
es wird selbst unter den groBten Historikem kaum einen 
geben, del' sieh in diesel' Riehtung nieht MiBgriffe hatte zu 
Sehlllden kOlnmen lassen. 

118. 1m Ub1'igell sind Aufgabe und Bedingungen del' ge
sehiehtliehen Darstellung schon hinlallglieh besproeben, ebellso 
del' subjektive und iudi viduelle Oharakter, del' ihl' notwendig 
anhaftet. Je hoher ein Gesehiehtswerk steht und je voll
kommenel' es seine Aufgabe el'fiillt, desto entsehiedener tritt 
del'selbe hel'vor. Denn Gesehiehtsehreibung ist Erfassung del' 
wirksamen Vorgange einer Vergangenheit und ih1'e ZllSal11men
fassung zu einer inner en Einheit; diese V organge und diese 
Einheit werden von dem darstellenden Histo1'ikel' auf Grund 
del' Ergebnisse del' kritisehen FOl'sehllng intuitiv ersehaut, und 
seine DarsteHung soH dieses Bilel in Wode umsetzen und da
dureh aueh in dem Horer odeI' Leser hervo1'rufen. Dazu gehort 

Meyer, Gesehiehte des Altertums. II. 3. Au1!. 14 
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nieht nul' die' Behel'l'sehung und l'iehtige, d. h. dem Objekt an
O'emessene, Verwendung aHer KunstmiUel del' Darstellung, 
;ondern VOl' aHem die Tatigkeit del' sehOpferisehen Phantasie. 
Darauf beruht es, daB aUe Gesehiehtsdarstellung nieht lUll' 

Wissensehaft ist, $ondel'll zugleieh Kunst, und zwal' nieht mu' 
del' auBel'en Form naeh, wie bei jedem Literatmwerk, sondel'll 
aueh inhaltlieh in del' Gestaltung des Objekts. Nul' darf die 
Phantasie des Historikers niqht frei sehaffen wie die des Diehters, . 
del' sein Objekt selbst erst el'zeugt; sondel'll sie ist gebunden 
an clie gesehiehtliehen Tatsaehen. Sie clad dahel' nm naeh
sehaffen: sie soU die Vergangenheit aufs neue zu einem Leben 
in clel' V orstellung erweeken so wie sie wirklieh gewesen ist. 
Die kiinstlerisehe Phantasie des Diehters ist leeliglieh an die 
Bedingungen del' Moglichkeit gebunden, die des Historikel's 
dagegen an die, wenn aueh entsehwunclenen., T~tsae~en der~ 
Wirkliehkeit; clie Phantasie ist fUr ihn nur em HIlfsnllttel cler 
historisehen Gestaltung. Abel' sie erganzt die Ergebnisse del' 
wissensehaftliehen Forsehung, wo diese eine Gl'enze findet, die 
sie mit ihl'em RUstzeug nieht zu Ubel'sehreiten verl11ag: wo 
sie den psyehologisehen Pl'oblel11en gegeniibel' versagt (§ 114), 
vermag die historisehe Phantasie clen Charakter und die gei
stige Eigenart eines Mensehen zu erfassen und von ihr aus 
seine Handlungen aus einer inneren Einheit zu entwiekeln; wo 
jene nul' einzelne Ereignisse ermiUelt, deren Kausa~ vel'bin~ung 
und vVeehselwil'kung sich del' sieheren El'kenntms entzleht, 
ersehaut sie die inner en Zusammenhange, dureh die cliese 
Einzelvorgange zu einer Einheit verwaehsen. Die einzelnen 
'ratsaehen bilclen wie clen Ausgangspunkt ih1'e1' Tatigkeit, 
so aueh die KontroHe: die innere vVahrheit del' Rekonstruk
tion, welehe aUe Einzelvol'gange als begreiflieh und aus dem 
inneren Zwange des Moments entstanden erseheinen laBt, 
bietet clie Gewah1' fiir ihre Richtigkeit. Daher steht clie auf 
del' Einzelpersonliehkeit des Historikers bel'uhende Individua
litat del' Da1'stellung keineswegs im Gegensatz zu del' Fol'
derung histol'isehel' Objektivitat, d. h. innere1', von keinen 
auBeren Einfliissen und dem Gegenstande fl'el11de~l Ten.dellzen 
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getriibter Wahrheit del' historisehen Da1'stellung. Wenn ein 
Historiker wie THUKYDIDES oder RANKE die Realitat del' Dinge 
el:sehaut und dUl'eh die Mittel seiner Darstellung dieses Bild 
in del' Seele des Lesers zu l'eproduziel'en vermag, so hat er 
eben damit die hOehste Objektivitat el'l'eicht. 

Das historische Material. Allgemeine Geschichte del' 
Schrift. Denkmaler und Urlwnden 

119. AIle Gesehiehtsforsehung und Gesehiehtssehreibung 
ist auBerlieh bedingt dureh Existenz und Besehaffenheit des 
historisehen Materials, d. h. von Zeugnissen irgendweleher Art, 
clie uns von einer Vergangenheit Kunde geben. Ob solehe 
Zeugnisse vorhanden sind und welchel' Art sie sind, hangt 
aussehlieBlieh yom Zufall ab; cleml wenn es aueh auf del' 
Gestaltung del' Kultur uncl den in ih]' wirksamen Tendenzen 
beruht, ob ein Volk in einer bestimmten Epoehe seiner Ent
wieldung groBere Monumente oeler eine Literatur und inner
halb diesel' wiedel' eine Gesehiehtsliteratur sehafft, so ist es 
von dem Zusanllnentreffen unzahligel' auBerer Umstande, die 
mit dem Charakter diesel' Kultur selbst in gar keinem Zu
sammenhang stehen, abhangig, ob diese Denkmaler sieh er
halten haben odeI' spurlos zu Gruncle gegangen sind; und 
ebenso z. B. ob ein Volk, das die Sehrift nieht selhst erfunden 
hat, sie schon in friihem Zustande von einem anderen erhalten 
hat, odeI' ob iiber dasselbe aus einer Zeit, in del' es 'selbst 
wenig odeI' gal' keine dauel'lldenZeugnisse sehaffen und hinter"' 
lassen konnte, andere weitel' fortgesehrittene Volker Nach
riehten Uberliefert haben u. a. m. So ruht das ganze Funda
ment aHer Gesehichtsforsehung auf einem Grunde, del' aus
sehlieBlieh von individuellen Bedingungen behel'l'seht ist, die 
sich jedel' GesetzmaBigkeit 1) entziehen. Daher andert sieh 

1) Abel' natiirlich nicht del' Kausalitat, wie mil' infolge del' weit· 
verbreiteten Verwechslung der beiden Begriffe gelegentlich entgegen. 
gehalten worden ist. 
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denn auch del; Bestanc1 del' Dberlieferung fortwahrend, und 
zwar teils durch Fortschritt del' wissenschaftlichen Erkennt~is 
schon vorhandenen Materials (z. B. die Entzifferung einer Schl'lft 
und c1as fortschreitende Verstanc1nis einer Sprache), teils durch 
zufallio'e Func1e und Entcleckungen - denn auch, wenn das 
Suche~ methoc1isch unternOlU1l1en wird, ist doch, ob etwas unc1 
was eventuell 'gefunc1en wirc1, davon vollig unabhangig. Auf 
diese Weise ist seit anc1erthalb J ahrhunderten unsere Kennt
nis del' alteren Geschichte del' orientalischen Volker und del' 
Griechen gewaltig verll1ehrt, ja ZUlU groBen Teil.liberhaup~ er~t 
geschaffen worden, und dadurch del' Zeit:·aum,. 111 dem WIl" dIe 
geschichtliche Entwicklung (wenn auch mcht dIe gesamte W ~lt
geschichte, so doch die del' wichtigsten Kulturvolker) wemg
stens in den Grundzligen libersehen konnen, nahezu verdo~pelt 
worden. Eine gleichwertige Erweiterung unserer geschlCht
lichen Erkenntnisse konnen wir niemals wiec1er erwarten: abel' 
gerade bei ihr haben wir auf Schritt und Tritt empf~nde~, 
sowohl bei den Begebenheiten und Zustanden, libel' dIe WIl' 

ungeahnte Aufschllisse erhalten haben, wie bei den gr~Ben, 
oft gerade durch diese Entc1eckungen nur .um so ~n~pfinc1hcher 
werdenden Llicken unseres Wissens, Wle clonlllllerend auf 
dies em Gebiete trotz aIler systell1atischen Bemlihungen del' 
Forschung die Macht des Zufalls ist. Ware uns z. B. del' 
Turiner Konigspapyrus nicht in dlirftigen Fet~en, sOl:dern voll
stan dig erhalten, wie so viele oft sehr germgwertIge andere 
aegyptische Texte, oder wlirde einmal ein Dupl~kat desselbe:l 
auf tau chen so wlirde sich sofort unsere Kenntms del' aegyptI
schen Geschichte ganz andel'S gestalten. Das gleiche gilt von 
den babylonischen und assyrischen GeschichtsqueIlen, von dem 
gesamten liberlieferten oder wiederentdeckten Bestande del' 
griechischen Literatur, und liberhaupt ausnahll1s10s von aIlell1 

historischen Material. . 
120. Eine Aufzahlung und eingehendere Betrachtung del' 

lIauptgruppen c1ieses Materials gehOrt nicht hierh~r und wlil'de 
sich uberhaupt ohne Eingehen auf die Einzelgebwte, das del' 
Quellenkunde zu diesen uberlassen bleibt, Uber Selbstverstal1d-
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liches und vage Tl'ivialitaten nicht erheben k5nnen. Es gibt 
Gebiete geschichtlichen Lebens, auf denen lediglich schrift
lose Denkmaler, wenn sie in grofier Fulle vOl'liegen, schon 
einigen Einblick in Gestaltung und Vel'lauf del' Entwicklung 
gewahren, weil sie VOl' aHem in del' kunstlerischen Gestaltung 
eine starke individueHe Eigenal·t zeigen und zugleich etwa 
durch die Anlage von Stadten und StraBel~, von PaHisten 
und Grabem auf die politischen un d kulturellen Verhaltnisse 
manche sichere RUckschlusse gestatten, wie z. B. die Denk
maIer del' kretisch-ll1ykenischen Epoche; das gleiche gilt, 
wenn auch in geringel'em MaBe, von den Uberresten del' so
genannten "prahistorischen" Epochen (§ 93). Auch fUr aIle 
diejenigen Zeiten, welche schriftliche und literarische Uber
lieferung hinterlassen haben, bleiben derartige Denkll1alel' eine 
auBerst wichtige geschichtliche Quelle. Abel' dies Material ist 
seiner Natur nach imll1er aufierst lUckenhaft; eine wesentliche 
Verll1ehrung tritt erst da ein, und del' Versuch, die Aufgaben 
del' Forschung und Darstellung wenigstens einigel'mafien zu er
fUllen, kann erst da unternonllllen werden, wo die Schrift ein 
Bestandteil del' KuHur eines V olkes geworden ist und schrift
liche Denkl11aler desselben bis auf uns gekol11men sind. 

121. AIle Schrift ist hervorgegangen aus del' bildlichen 
Darstellung von Gegenstanden und V organgen, und ist dahel' 
ursprUnglich immer Hieroglyphenschrift. J edes Bild will in 
del' Seele des Beschauers einen bestimmten Eindruck hervor-
1'ufen, del' sich in W orte fassen lafit j was das Bild ZU1' Schrift 
macht, ist die Festlegung dieses Eindrucks auf genau be
stiml11te V ol'stellungen und die eliesen entsprechenden W orte, 
die schliefilich dazu fUhl't, daB auch del' lautliche Ausdl'uck 
durch das Bilcl genau fixiert wird. Dadurch wil'd das Bild 
zum Symbol, zum Zeichen fUr eine V orstellung und einen 
Laut odeI' Lautkomplex. Den Ausgangspunkt bildet die Zu
sammenfassung eines fortschreitenden VOl'gangs, z. B. eines 
Kriegszugs, eines Festes, einer Weihung' (Opfer) an die Gott
heit, in einer einzigen Zeichnung, wie sie gel'ade del' naiven 
Phantasie durchaus nattil'lich ist. Denn diese will nicht, wie 
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die entwickelte Kunst, ein Augenblicksbild darstellen, das 
immer eine Abstraktion enthalt; sondel'll was in ihrem Be
wuBtsein lebt, ist entweder lediglich ein Einzelobjekt, odeI' 
ein Vorgang als Ganzes, den sie nachbilden will: daB diesel' 
sich aus einer unendlichen Reihe wechselnder Bilder zusam
mensetzt, von denen die Reproduktion immer nUl' einen ein
zelnen Moment zur Darstellung bring-en kann, kommt ihr erst 
sehr spat, bei hochgesteigerter Entwicklung del' kunstlerischen 
Empfindung, zum BewuBtsein. Daher entspricht Imine der
artige Zeichnullg dem wirklich Angeschauten, sondern ver
langt zu ihrem Verstandnis del' (vollig unbewuBten) N achhilfe 
del' Phalltasie und daher del' Umsetzung in Worte. Darauf 
beruht es, daB jede Zeichnung einer primitiven Kunst, und 
selbst einer so weit fortgeschrittenen wie die aegyptische 
odeI' die altere griechische, unserem Empfinden durchaus un
natlirlich und selbst unverstandlich erscheint, wahrend um
gekehrt cliese Volker ein modernes Gemalde gar nicht wurden 
begreifen konnen, da es ihnen nichts sagen wurde. Von den
selben TendellZen ist die Zeichnung eines Einzelgegenstandes 
beherrscht: sie will ihn auf der Flache darstellen nicht wie 
er dem Aug-e erscheint - das ist vielmeh1' eine AbstraIdion, 
zu del' erst eine sehr fortgeschl'ittene Kunst gelangt -, son
dern wie e1' in seiner Totalitat im Raume tatsachlich ist. 
Diese Art del' naturwuchsigen Kunst fuhrt 110twendig zur 
Verwel1dung von Andeutungen und Symbolen, die von rea1en 
Erscheinungen entlehnt sind, und auch im praktischen Leben 
verwandt werden; so haben z. B. bestimlllte Kronen und 
Scepter des Fursten odeI' bestimmte Zeremonien des Konigs, 
des Priesters, des Opfernden (wie das BegieBen von in einen 
Topf gesetzten Zweig en , Bluten, Fruchten in Babylonien) 
eine feststehende Bedeutung, bestimmte Sym hole, wie die 
Verschlingupg von zwei Pflanzen als Darstellung del' Herr
schaft liher die beiden aegyptischen Reiche, werden am 
Thron angehracht u. a. Diese Symhole hahen an sich, als 
Naturobjekte, gar keinen Sinn, sondern nur als Andeu
tungen hestimmter Begriffe, die man in dem Beschauer er-
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zeugen will, und die sich dalm auch zu geistigen (damoni~ 
schen) Machten verdichten konnen. Analog ist es, wenn 
Knoten und Striche zur Bezeichnung von Zahlen verwendet 
werden u. it. 

122. Mit diesen Symholen ist bereits die VOl'stufe del' 
Schrift erreicht. Die weitere Entwicldung hesteht in del' syste
matischen Aushildung diesel' Elemente. Einerseits werden die 
Syl11 hole vennehl't und in ihrer Bedeutung konventionell fest
gelegt, so claB z. B. das Bild eines Sterns clen Himmel odeI' 
die Gottheit, das del' Sonne odeI' die Kombination von Sonne 
und Mond clen Glanz, clas Bild eines, schlagenclen Mannes den 
Beg-riff des Schlagens odeI' del' Gewalt Uherhaupt reproclu
ziert; andrerseits wird die Zeichnung von Gegenstanden zur 
Bezeichnung nicht nul' cler diesen entsprechenden vVorte, son
del'll lediglich ih1'es Lautwertes verwendet, so daB es diese 
Laute uherall hezeichnet, wo sie in del' Sprache vorkommen, 
ohne RUcksicht auf die sinn1iche Bedeutung des Bildes. Del' 
letzte und entscheidende Schritt besteht darin, daB man diese 
eil1zelnen Symhole ohne jede Rucksicht auf ein Gesamtbild 
aneinancler reiht, Ul11 dadurch clie menschliche Rede in ihrem 
W ortlaut wiederzugeben: dal11it sind sie zu wirklichen Schl'ift
zeichen geworden. Diesel' Schritt, del' ein gewaltig gesteigertes 
Abstraktionsverl110gen verrat, kann, auch wenn er sich in 
mehre1'en Stufen vollzogen und wiederholte Verbesserungen 
und Ergal1zul1gen erfahren hat, il1ll11er nul' del' bewuBte AId 
einzell1er schopfel'ischer Individuen gewesen sein, so gut wie 
del' viel Ideinel'e Schritt yom Holzschl1itt zur Erfinclul1g he
weglicher Typen und dal11it des Buchdl'ucks. Er ist, soweit 
un sere Kenl1tl1is l'eicht, abgesehen von den Al1satzen del' 
Mexikanel' auf Erden dl'eil11al geschehen, in Aegypten, in 
Babylonien und in Ohina. Zwischen China und den beiden 
westlichen Gehieten ist ein histol'ischer Zusaml1lenhang un
clenkhar, wenn auch die Uher alleRealitaten des geschicht
lichen Lebel1s sich unhedenldich hinwegsetzende Phantasie von 
Tl'aul11ern mehrfaoh Verl11ittlungsversuche aufgestellt hat und 
voraussichtlich i1l1l11er von l1euel1l wiederh01ell wircl. Ahel' 
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auch zwischen Aegypten und Babylonien, so viel naher sie 
sich geographisch stehen und . so zweifeIlos BerUlirungen zwi
schen beiden Gebieten schon in und VOl' den altesten ge
schichtlich erkennbaren Zeiten bestanden haben, ist ein Zu
sammenhang del' Schrift nicht el'wiesen; vie1mehr haben sich 
die scheinbal'en Dbereinstiulluungen bisher dUl'chweg entwedel' 
als neckische ZufaIle enviesen, die sich bei genauerer Unter
suchung in nichts verfiUchtigen, odeI' es sind Wirkungen des 
aIler Schriftbildung zu Grunde liege~lden Prinzips, die fUr 
einen geschiehtlichen Zusammenhang nichts beweisen konnen. 
Zwischen beiden Gebieten treten uns noch mehrere andere 
Sehriftsysteme entgegen, die kleinasiatische, die kretischen, die 
chetitische;. die cyprische Schrift, die mit Ausnahll1e del' letzten 
noch nicht entziffel't sind, und Uber deren Wesen und Ursprung 
daher ein sieheres Urteil noch llicht moglieh ist: aUer Wahr
seheinliehkeit naeh sind sie, wenn nieht aus direkter Ent
lehnung, so doeh unter del' Einwirkung del' aegyptischen und 
del' babylonisehen Sehl'ift entstanden, d. h. ihren Edindel'll war 
del' Begriff del' Sehrift und ihrer Dbung bereits bekannt, und 
sie haben nUl' fUr ihre eigene Spraehe naeh diesell1 fremden 
Muster ein selbstandiges Sehriftsystem erfunden, ein Vorgang, 
del' sieh auch spater oft wiederholt hat, VOl' allem bei mon

golisehen Volkel'll. 
123. Wahrend das Prinzip del' Schriftbildung bei allen 

Sehriftsystemen das gleiche ist, ist die Einzelgestaltung und 
die Stufe, welehe die Entwieklung erreicht hat, bei jedem 
eine andere. Die ehinesisehe Sehrift sehafft fUr jedes Wort 
ein bestinuutes Zeiehen und hat deren so viel als sie W orte 
besitzt; wenn also aueh das Zeiehen ein Symbol fUr einen 
Lautkoll1plex ist, so ist sie doeh keine Lautsehrift. Die baby
lonisehe Sehrift besitzt zwar auch solehe W ortzeielien (und 
daneben reine Deutezeiehen, Ideogramme), abel' fUgt ihnen 
reine Lautzeiehen bei, die jedoeh immer nul' Lautkomplexe, 
einfaehe und zusammengesetzte Si1ben, bezeiehnen; und je 
weiter sie sieh ausbildet, desto mehr wird dieses Element 
doin:iniel'end. Am weitesten fortgesehritten ist die alteste von 
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allen, die aegyptische. Sie verwertet zwar auch Ideogramll1e, 
Wortzeiehen, Silbenzeiehen; abel' daneben ist es ihr gelungen, 
die wenigen einfaehen Bestalldteile zu entdeeken, aus denen 
sieh alle Rede zusammensetzt, die Spraehlaute. FUr diese hat 
sie besondere Bildzeichen erfunden, die Buchstaben, mit denen 
sie allerdings wenigstens Ul'spl'UngIieh nUl' die Konsonallten, 
nieht aueh die V oka1e bezeiehnet. Abel' sie bl'ingt diese 
Buchstaben in systematisehen Zusammenhang mit den Ubrigen 
Schriftzeiehen und hat dadurch ein sehr kompliziertes Schrift
system geschaffen. Erst sehr viel spater, um das Jahr 1000 
v. Ohr., hat ein Phoeniker es gewagt, die Sehrift allein auf 
diese Buehstaben (Konsonantenzeichen) zu beschranken. Ob 
er die Zeichen, die er dafUr verwelldete, etwa del' aegyptisehen, 
babylonischen, ehetitisehen, eypl'ischen Schrift entlehnt hat, 
ist nieht zu erkennen und geschiehtlieh ziemlich irrelevant; das 
Entseheidende ist, claB das Element des EinzeIlautes und seine 
Bezeiehnung dUl'eh· den Buehstaben bereits seit mehr als zwei 
J ahrtausenden von den Aegyptern entdeekt war und von dem 
Phoeniker fUr seine El'findung benutzt wurde. Die phoenikisehe 
Schrift ersehwert allerdings das VersHindnis, das Lesen, im 
Gegensatz zu del'. aegyptisehen und babylonischen Sehrift ganz 
auBerordentlieh, zumal das Ul'spriinglieh beibehaltene Prinzip 
del' Worttl'ennung aisbaid aufgegeben wurde; erst die Hinzu
fUgung von V okalzeiehen in den aus dem phoenikisehen ab
geleiteten Aiphabeten hat dies en Dbelstand beseitigt. DafUr 
abel' gewahrt die phoenikische Sehrift eine so auBerordentliehe 
Erleiehtel'ung des Lernens und des praktischen Gebrauchs, 
daB sie alsba1d ihren Siegeszug von einem V olk zum andel'll 
angetl'eten hat; mit Ansnahme des',Ohinesisehen und del' daraus 
abgeleiteten Systeme sind aUe jetzt auf Erden gebraueh1iehen 
Sehriften aus ihr hervorgegangen. 

Auf einer ahnliohen wenn auah nioht so konsequent durohgefiihrten 
Vereinfaohung des Sohriftsystems, wie die phoenikisohe Sohrift, beruht 
die persisohe Keilsohrift, die abel' wegen del' Unbeholfenheit ihrer nul' 
auf Stein odeI' Ton verwendbaren Zeiohen keine weitere Entwioklung ge_ 
habt hat, sondern sehr rasoh auoh bei den Persern selbst duroh die ara
maeisohe Sohrift verdrangt worden ist. 
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124. Mit del' Erfindung des Schriftsystems ist die innere 
Entwicklung einer Schrift im wesentlichen vollendet j was hier 
hinzukommt, sind immer nul' unwesentliche Modifikationen. 
W ohl abel' unterliegt es auBerlich, wie aUes Menschliche, 
einem fortwahrenden Wandel. Durch die Schrifterfindung ist 
eine einmalige VerknUpfung zwischen Laut und Zeichen ge
schaffen, in derselben Art, wie in del' Sprache selbst zwischen 
Laut und Bedeutung; von diesem Moment an entwickeln sich, 
ebenso wie in del' Sprache, die beiden Elemente volIig selb
standig, und IWr die Verbindung selbst bleibt unauflosbar be
stehen, solange diese Schrift Uberhaupt verwendet wird. Die 
auBere Umgestaltung del' Schl'iftfol'men ist wesentlich von dem 
Material abhangig, mit dem und auf dem geschrieben wird. 
Daraus entsteht, gleich mit del' Erfindung del' Schl'ift selbst, 
eine Kursive, welche die Zeichen zum praktischen Gebrauch 
vereinfacht und dann Schritt fUr Schl'itt weiter umwandelt, 
bis das ursprUngliche Bild vollig verschwindet und sich in 
eine, scheinbar willkUrliche, Kombination von Stl'ichen U111-

setzt. Nul' die Aegypter haben fUr die monumentale Schrift 
die ursprUnglichen Bildel' (Hieroglyphen) um ihl'es kUnstleri
schen Wertes willen neben del' Kursive beibehalten, ja sie 
unter besonderen Umstanden selbst fUr literal'ische Zwecke, 
beim Schreiben auf Papier, verwendet. 

125. Mit dem Momente, wo die Schrift erfunden ist, 
beginnt ihre Verwendung fUr aHe Zwecke des praktischen 
Leb~ns, die sofol't auBerol'dentlich grofie Dimensionen an
nimmt. Sie schafft einen Berufsstand del' Gelehrten, del' 
Schreiber, deren Hilfe bei aHer uber die rein mechanischen 
Beschaftigungen hinausl'eichenden Tatigkeit unentbehrlich wird 
und die daher auf die Gestaltung des Lebens, VOl' allem des 
Staats, des Rechts und del' Religion, entscheidend einwil'ken. 
Die Schrift ermoglicht, einen momentanen VOl'gang dauernd 
festzuhalten und fUr die Zukunft zu fixieren: sie wird daher 
bei jedem Rechtsgeschaft und bei jeder staatlichen Aktion an
gewandt, abel' auch im privaten Leben, sobald es in gl'oBeren 
Dimensionen sich bewegt und daher mit g1'oBeren Zeitraumen 
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1'echnen muB, z. B. bei del' El'mittlung del' EinkUnfte eines 
Guts, del' Lieferungen del' Arbeiter und Horigen u. s. w. Dazu 
kommen dalm Briefe, schriftliche Anordnungen u. a. Ferner 
legt man z. B. die Bl'auche und Formeln eines Rituals, reli
giOse Hymnen, Rechtssatze, praktische Regeln del' Medizin 
und al1derer KUnste schriftlich fest - die Anfange einer 
traditionellen Literatur. Von allen derartigen Aufzeichnul1gen 
kal111 sich, je nach den auBel'en Umstanden, dem verwendeten 
Material, del' Beschaffenheit des Bodens, del' Geschichte del' 
Dberlieferung, ein Teil bis auf uns el'halten haben und da
dUl'ch zu einer GeschichtsqueHe werden. Wir fassen siealle 
unter dem N amen von Urkunden zusammen, zu denen im 
Sinne diesel' Betrachtung auch die Litel'aturwerke gehol'en. 
Ihr Wesen besteht darin, daB sie gal' nicht die Absicht haben, 
die N achwelt aus theol'etischem Interesse zu belehre11, son
dern slaB sie aus praktischen BedUrfnissen des Moments heraus 
einen V ol'gang del' Gegenwal't schriftlich festlegen und da
dUl'ch del' Zukunft- erkennbar machen. Darauf beruht ihr 
auBerordentlicher Wert fUr die Geschichtsfol'schung. Ih1'e 
Angaben konnen an sich l'ichtig oder falsch sein - das zu 
el'mitteln ist Aufgabe del' historischen Kl'itik, so gut wie die 
PrUfung ihrer Echtheit -, abel' sie sind, wie die m011umen
talen Denkmaler, Erzeugnisse del' Vergangenheit, in denen 
(liese noch ul1lnittelbar zu uns redet, ungetrUbt durch il'gend
welche spateren EinfiUsse. In ihnen faBt sich eine Gruppe 
von VOl'gangen in einen Akt zusammen, den wir noch selbst 
gl'eifen konnen, und del' uns wiedel' die Vol'aussetzungen el'
kennen U;'Bt, unter denen e1' entstanden ist, und dUl'ch rich
tige Interpretation Uber eine FUlle gleichzeitigel' Vorgange 
und Intentionen und VOl' aHem aHgemein herrschendel' Zu
stande und Anschauungen authentischen Anfschlufi gewahrt. 
Diese Interpretation, die l'ichtige Erkel1ntnis del' Tragweite 
einer Urkunde, ist wiedel' die Aufgab~ del' historischen Kritik 
und des historischen Taktes. Die Gefahr, hier auf Irrwege 
zu geraten und falsche SchlUsse zu ziehel1, ist oft sehr groB; 
tl'otzdem bleiben die Ul'kunden das wichtigste Mittel zul' 
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Kontro11e aller ancleren Uberlieferung, uncl VOl' einer richtig 
interpretierten Ul'kuncle stiirzen alle ihr wiclersprechenden 
Angaben einer Tradition, mochte sie sonst noch so zuver
lassig erscheinen, Tettungslos zusanUllen. Denll in Ihnen 
redet die Vergangenheit unmittelbar,· nicht durch Vermittlung 
FTemcler, zu uns: die weitere .Aufgabe del' Kl'itik ist als
daIm, den Urspl'ung diesel' entstellten Tradition aus dell Be
dingungen und Tendenzen, untel' denen sie entstand~n ist, 
aufzuhellen. - Eben in diesem Charakter des urkundlichen 
Materials liegt abel' auch seine Einseitigkeit und Unzulang
lichkeit. Es gibt }l11mer nur Augenblicksbilder, die den be
stehenden Zustand und hochstens einzelne in ihm festgehaltene 
Momente des Wetdens refiektieren; zu einer Erkenntnis dieses 
Werdens in seinem Zusall1menhang, del' Entwicklung als einer 
groBen Einheit, reicht es daher niemals aus, selbst wenn die 
Urkunden noch so zahlreich sind. Wir konnen daher auf sie 
niemals eine vollstandige Darstellung aufbauen, welche die 
entscheidenden Momente klar el'kennen und verstehen lehrte -
das zeigt sich am deutlichsten da, wo wir fast ausschlieBlich 
auf solches Material angewiesen sind, wie in Aegypten uncl 
Babylonien. Um das historische Leben und Werden wirk
lich zu erfassen, bediirfen wir rvielmehr einer zuverlassigen 
U eberliefel'ung, welche eben diese Vorgange, die sich del' 
urkundlichen Festlegung entziehen, beobachtet und festhalt, 
und die dann in ihren einzelnen Angaben durch das ur
kundliche Material kontrolliert und eventuell korrigiert oder 
erganzt werden kann. 

Die historische Tradition 

126. In jeder Zeit erzahlt man sich von den Vorgangen, 
die sie bewegen, VOl' allem, wenn sie eine umfassendere 
Wirkung ausiiben, wie Kriege und Schlachten odeI' die MaB
nahmen und das personliche Verhalten eines Herrschel's odeI' 
Staatsmanns. N eben del' unmittelbaren Einwirkung solcher 
Vorgange gibt haufig das allgemeine Interesse an ihrem In-
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halt, an auBergewohnlichen und charakteristischen Vorfallen, 
AnlaB zu wei tel' Verbreitung diesel' Erzahlungen. Dabei ge
stalten sie sich innerlich um: die geschichtlich entscheidenden 
Momente werden in del' Regel schon von dem ungeschulten 
Beobachter nicht scharf erfaBt, und treten an Interesse weit 
hinter dem Auffallenden zurUck, das die Phantasie beschaf
tigt; die pel'sonliche Eigenal't des El'zahlers bildet die Be
gebenheit nnbewuBt uncl bewuBt um: die Motivierung wird 
nach den herrschenden l'eligiOsen, siUlichen, inte11ektuellen An
schauungen gestaltet, VOl' a11em abel' nach den Kombinatiollen 
des mythischen Denkens, das iibera11 Ubel'llaturliche Einwir
kungen zu erkennen glaubt. RegelmaBig werden dann andere 
V orfa11e mit dem Ereignis zu einer Einheit verlmiipft, para11ele 
El'zahlungen aus Geschichte und My thus mischen sich ein; 
darunter auch Erzahlungen, die die Taten und Schicksale einer 
Gruppe, z. B. eines Stammes odeI' einer Stadt, zu eine1' Ein
heit zusa111menfassen, die an eine l11ythische Gestalt, etwa 
den eponYl11en AhnherrD, angeknUpft werden kann. Nal11ent
lich liebt die Phantasie, verschiedene hervorrag'ende Gestalten 
mit einander in Verbindung zu setzen und sich dabei in 
chal'akteristischen Worten und Taten betatigen zu lassen, 
und dadurch die isolierten Erzahlungen zu eine111 groBeren 
Cyklus zu verbinden. So kann ein Ereignis schon unmittelbal' 
nach seinem Eintreten von den Beteiligten und Zuschauern 
selbst in einer von seinem wil'klichen Verlauf total abweichen
den Weise erzahlt werden; und je weiter sich die El'zahlung 
ve1'breitet, je langeI' sie sich erhalt, desto grofier wil'd diese 
Umgestaltung, bis zuletzt von den Tatsachen selbst kaum 
noch etwas Ubrig bleibt. 

127. Wenn solche El'zahlungen in einer Zeit entstehen, 
wo die dichtel'ische Tatigkeit in epischel' Gestalt bei einem 
Yolk stark entwickelt ist, odeI' wo sonst, namentlich auf 1'eli
giosem Gebiete, eine Tradition von fester Gestalt sich aus
bildet, so konnen sie dauernd erhalten werden. So leben in 
dem griechischen, clem germanischen, dem indischen Epos, 
del' im wesentlichen 1'omanischen Sage von Karl d. Gr., den 
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Dretonischen Sagenstoffen, und ebenso in den iranischen Sagen, 
die erst sehr viel spater epische Gestalt erhalten haben, 
historische Ereignisse einer fel'llen Vergallgenheit dUl'ch J ahl'
hunderte und J ahrtausende fort. Abel' nm scheinbar, nach 
dem Glauben del' Nachwelt, ist es ein historisches Interesse, 
das sie lebendig el'halt j tatsachlich beruht ihl' Fortleben ge
rade auf den ungeschichtlichen Bestandteilen, die ihr beige
mengt sind, seien diese nun vOl'wiegend lllythischer oder reli
gioser, seien sie ausschlie.51ich poetischer Natm. Del' wahl'e 
Hel'gang ist dabei vollig gleich~?ltig, und ist denn auch oft 
genug bis auf wenige diirftige Ubel'l'este, z. B. N amen, ge
schwunden. W 0 uns ne ben diesell Sagen gleichzeitige ge
schichtliche Quellen vOl'liegen, wie beim germanischen Epos, 
ist die Ausscheidung diesel' Bestalldteile und die l!'eststeUung 
del' Urspl'iinge del' Erzahlung natiirlich sehr leicht j dagegen 
iiu.5el'st schwierig uncl in clen Einzelheiten meist so gut wie 
unmoglich, wo aUe clerartigen Quellen fehlen, wie bei den 
Griechen und den Iraniel'll. Helfen kann hier mu' einmal 
die Analogie, sodann abel' die Erkenntnis, daB bestimmte Be
stanclteile (etwa die Zerstorung von Troja oder Theben, das 
Konigtulll von Mykene und Argos u. a.) wedel' mythischen 
noch religiosen Ursprungs sein konnen, sondern ein inclivi
dueUes Element enthalten, clas historisch sein mu.5. Es ist 
abel' ein Il'l'tUlll, anzunehmen, daB es notwendig Ereignisse 
von grofierer Bedeutung gewesen sein mii.5ten, die auf diese 
Weise in del' Sage fortlebten j vielmehr konnen es sehr unter
geordnete Vorfalle sein, die durch irgend einen Zufall zur 
Sagenbilclung AniaB gegeben und sich cladurch erhalten haben. 
Ebenso ist es bekal1l1t, cla.5 in clel' Sage geschichtliche Stoffe 
zu einer Einheit verbunden sein konnen, die Ulll J ahrhunderte 
auS einander liegen, wie in die Sage von Attila und den Bur
gundel'll del' Ostgothenkonig Theoderich, in die von Karl d. Gr. 
die Kreuzzilge Eingang gefunden haben. Die Geschichte del' 
gerlllanischen und bretonischen Sagen zeigt auch, wie weit 
deral'tige Stoffe wandel'll unel wie sie ihre Ausbildung uncI 
dichterische Gestaltung in Gebieten finden konnen, die zeitlich 
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und l'aumlich weit von ihrem urspl'ilnglichen Schauplatz ent
fel'llt sind und mit den histol'ischen Ereignissen selbst in gal' 
keiner Beziehung gestanden haben. 

128. Wo eine derartige kiinstliche Erhaltung einer Tradi
tion in del' Sage nicht eingetreten ist, entschwinden die Er
ziihlungen von zeitgenossischen Ereignissell sehr rasch dem 
Gedachtnis, selbst wenn sie eine novellistische oder anekdo
tische Auspragung el'haltell haben, wie die Geschichten des 
ausgehenden griechischen Mittelalters oder in unserer Zeit 
die von Friedrich d. Gr., Napoleon u. a., die ilbrigens gl'o.5en
teils nm auf literal'ischem Wege und dmch Einwirlmng del' 
Schule ktillStlich am Leben erhalten odeI', wie die Gestalt 
Friedrich Bal'barossas u. s. w., zu neuem Leben erweckt worden 
sind. Vielmehr werden die alter en Begebenheiten und Er
zahlungen dmch neue verdrangt, das ul1mittelbare praktische 
Interesse an ihl!en erlischt, die Personlichkeiten, die an ihnen 
beteiligt sind, kennt man nicht mehr. 1m allgemeinen er
stl'eckt sich, im offentlichen wie im privaten Leben, die ge
schichtliche Erinnel'lUlg niemals ilbel' die Personlichkeiten hin
aus, die man selbst noch al::; lebende kennen gelel'llt hat, 
hochstens daB man einmal eine besonders charakteristische 
Erzahlung, die man etwa yom G1'ofivater gehort hat, noch 
seinen Kindel'll wiedererzahlt, clie ihr abel' selten ein tieferes 
Interesse zuwenden werden. So umfaBt die geschichtliche 
Erinnerung einer Zeit nicht mehr als zwei bis drei Genel'a
tionen. Del' Glaube, daB naturwtichsige Volker (z. B. die 
Araber) ein langeres Gedachtnis hatten, war ein aus ver
kehrter Beurteilung ihrer Traditionen hervol'gegangen~l' ver
hangnisvollel' Irrtum, bei clem die auf literal'ischem Wege ihnen 
zugefilhrten Erzahlungen das Blendwel'k alter und fester 11be1'
lieferung erzeugten, so bei den Arabel'll die biblischen, bei 
anderen ol'ientalischell Volkel'l1 z. B. die graeco-aegyptische 
Alexandel'sage j jetzt kann er wohl als voUstanclig libel'wunden 
gelten. Nul' da, wo ein Ereignis odeI' eine Personlichkeit 
mit einem in die Gegellwart hineinragenden Denkmal, etwa 
einem Bauwerk, einem· im Volksmunde lebenden Gedicht , 
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einel' staatlichell 1llstitut,ion, verkllilpft ist, l\;alln auch die Er
innel'ullg an sie lebendig hleiben, wenn sie auch oft kaum 
mehr ist als ihr Name. ,Erst wenn das historische Leben 
eines Yolks an 1ntensitat gewaltig gewachsen ist und groBe, 
auf Gellerationen nachwirkende Ereignisse es hewegen, wachst 
die Zeitdauel' del' geschichtlichen Erinnerung wenigstens etwas 
an, obne jedoch die Trilbung und Ul11gestaltung durch die 
oben bezeicbneten Einwirlmngen einzuschranken. So umfaBte 
zu Herodots Zeiten die geschichtliche Erinnerung del' Griechen, 
die mit sehr dlirftigen Anfangen heginllt, einen Zeitraum von 
etwa zwei J ahrhundel'tell. Da tritt aher auch schon die be
ginnellde historische Litel'atur hinzu, ohne deren Entwick
lung aIle diese Erzahlullgen so gut wie spurlos wilrden ver-

schoIlen sein. 
129. MilncUiche Uberlieferung, d. i. Berichte von Augen-

zeugen, die dann aucb schriftlich fixiert werden mogen, sei 
es von ihnen selbst, sei es von allderen, bildet neben den Ur
kunden die Gl'undlage aIles gesehichtliehen Materials. 1hre 
Kritik, d. h. die Ermittlung des Verbaltnisses dieses Bel'iehts 
zu dem Ereignis selbst, und die Ausscheidung del' Elemente, 
welehe diesem durch die Subjektivitat des ursprlil1g1iehen Er
zahlers (zu del' aueh bewuBte und unbewuBte Verfalschul1gen 
gehoren), die Gl'enzen seines Erkenntnisvel'l11ogens und die Be
dingungen seiner Information beigemischt sind, ist die letzte, 
~luBerlich dem gel'iehtlieben Zeugenverhor entspl'eehende, Tatig
keit del' kritischen Forsehung. Aher als eigentlicbe, d. h. 
unmittelbal'e QueUe konuut die milndliche Tradition fill' aIle 
gesehichtlich fol'tgeschrittenen Zeiten lUll' noch fill' die Er
eignisse del' jlingsten Vel'gangenbeit (del' Gegenwart in wei-

, terem Sinn e) in Betracht, da sie sonst ilberall durch die ge
schichtliche Literatur el'setzt ist. Die milndliche Uberliefe
rung nbel' die Vel'gangenheit, die illl Volke u1111auft, die abel' 
bei uus iml11er dmeh die Literatur beeinfiuBt ist, hat flir die 
Geschichtsfol'schung 1lUr noch Bedeutung einmal zur Kritik 
ahnlichel' Ubel'liefel'ungen, sodann abel' um ihrel' selbst willen, 
insofel'll in ihr Anschauungen zum Ausdruck gelangen, die 
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zum Verstandnis del' Volksindividualitat dienen, ja die selbst 
als historisehe Faktoren von groBel' Bedeutung sein konnen -
z. B. die Anscbauungen del' Deutschen von del' Macht ihl'es 
alten Kaisel'tul11s, die del' Italiener von del' ehemaligen Herl'
liehkeit Roms. Eine selbstandige Bedeutung als QueUe flir 
die Vel'gangenheit hat dagegen die mlindliehe Tradition nul' 
in Zeiten, wo die zusaml11enhangende Gesehichtsliberliefel'ung 
eines Volkes heginnt und seine altesten Histol'iker diese Tradi
tionen aufgezeiehnet und zu einem zusal11menhangenden Ge
schichtshilde verarbeitet haben. Da ist die erste Aufgabe del' 
Kritik, aus ihrer Dal'steUul1g diese mlil1dliehen Uberlieferul1gel1 
in reiner Gestalt herauszusehalen, die weitere, deren Entwiek
lung hili zu ihrem Urspl'ul1g hinauf zu vel'folgen und so durch 
sie an die Ereignisse selbst heranzukoml11en. Das typische 
Beispiel flir eine derartige Dberlieferung bietet das Geschichts
werk Hel'odots (vgl. Bd. III § 141 ff.). 

Entstehung und Entwicklung der historischen literatur 

130. Die Entstehung einel' geschichtlichen Literatur ist 
ein spates Produkt del' Kulturentwicklung eines Yolks. Einem 
unmittelbal'en Bedlirfnis entspringt wohl das Bestrehen, libel' 
den Ursprung del' in del' Gegenwart bestehenden Zustande 
und Ordnungen AufschluB zu gewinnen; aher dies wird zu
nachst, soweit nicht erhaltene Urkunden, z. B. Fl'iedensver
trage und Gesetze, libel' einzelne Tatsachen Auskunft geben, 
durcbaus in den Bahnen und Fonuen des mythischen Denkens 
hefl'iedigt. Dagegen libel' die Einzelvorgange einer verschol
len en Vergangenheit, die uns nichts mehl' angeht, Auskunft 
zu gewinnen, liegt Ul'sprlinglich ebensowenig ein AniaB VOl', 

wie del' Nachwelt von den VOl'gangen del' Gegenwart Kunde 
zu nberl11itteln. Von diesen erzablt man sich, man stellt, 
wenn man selbst an ihnen Anteil genol11men hat, die eigenen 
Taten ins hellste Licht, man hekampft die El'zahlungen del' 
Gegner und vel'dachtigt ihre Motiye; abel' zu den zuklinftigen 
Generationen hat man keinerlei inneres Vel'haltnis. Allerdings 

Meyer, Geschichte des Alterinms. II, 3, AnjJ, 15 
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fuhrt die Steigerung del' Individualitat zu dem Strebel}, sich 
ewigen N achl'uhm zu erwerben, und in diesem ebenso dauel'l1d 
fOl'tzuleben, wie in dem Grabbau und eventuell dem Toten
kult, den man sich geschaffen hat, Das fiihl't bei machtigen 
und erfolgl'eichen Hel'l'sche1'l1 (in weit vorgesehrittener Zeit 
aueh gelegentlich bei anderen Personliehkeiten) dazu, selbst 
fUr diesen N aehruhm Sorge zu trag en und ihre Taten in 
Konigsinsehriften del' Mit- und Naehwelt zu verkUnden, haufig 
in Vel'bindul1g mit groBen, fUr die Ewigkeit bestimmten Bau
werken und Skulpturen, Abel' diese Konigsdenkmaler dienen 
del' N achwelt nur ganz indirekt, und sind denn auch meist 
von ihr sehr schlecht behandelt wOl'den; el'wachsen sinel sie 
nicht auS einem historischen Interesse, sondel'll aus einem 
praktischen, w.enn aueh del' geistigen Sphal'e angehorigen 
BedUrfnis del' Gegenwart. - Nicht andors steht es mit den 
Aufzeichnungen, welche in den geol'dneten Monarchien des 
Orients tagtaglieh Uber die Taten, Entscheidungen, VerOl'd
nungen del' Konige am Hofe (und ahnlich in groBen Tem
peln) gefiihl't werden; auch sie dienen durchaus praktischen 
BedUrfnissen, wie die Listen del' J ahresnamen und del' Folge 
del' Konige mit den zugehorigen Regierungsjahren, wenn sie 
auch zu fortlaufellden Annalen zusanuuengestellt und zu sol
chem Zweck excerpiel't und in kUrzerer FasRung Uberarbeitet 
werden konnen, Auch andere Staaten, Republiken, konnen, 
sobald sie zu hoherer Kultur fortgeschritten sind, derartige 
Aufzeichnungen nicht entbehren, die in den Archiven des 
Staats oder del' Beamten niedergelegt werden, und zu deren 
Erganzung dann auch hier Listen del' Jahresbeamten gefiihrt 
werden, In diese mogen spater einzelne Begebenheiten ein
getragen werden, wichtige und unwichtige, wie es mom en
tane Zufalle mit sich bringen. Aus del' literarischen Dber
arbeitung solehor Aufzeichnungen sind die J ahrbiicher del' 
griechischen Stadte und del' Romer entstanden, und ebenso 
z. B. die KonigsbUcher von Israel und Juda. 

131. Historische Literatur im eigentlichen Sinn des 
Wodes ist das alles noeh nieht. Von ihr darf man aueh 
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dann no?h nicht reden, wenn, wie bei den Aegyptern und 
auch ,b~1 den Bab~loniel:n, einzelne gesehiehtliehe Sagen 
auf~eze~chnet und hteral'lsch bearbeitet werden, wenn ge-
Sch10hthche Urkunden gesammelt und wiede b h . b " , . r a gese ne en 
werden, WlC III del' Blbhothek Assurbanipals u d . , , , n wenn, Wle 
bel allen dlCsen Volkel'l1, fortlaufende Chroniken gefiihrt wer
den u~d dadureh ein allgemeiner Uberbliek del' tradition ellen 
~eseh1Ohte des Volkes Gemeinbesitz wenigstens del' hoher Ge
blldeten, del' Herrseher und Priester wil'd. Vielmehr entsteht 
sie erst dalm, wenn ein selbstandiges Interesse an d . [j'-

h
. h l' el oe 

se Ie t 10hen Einzelgestaltung erwacht und einzelne Pe' .. -r hI' , Ison 
lC ~elten dIe Sammlung mId Verarbeitung del' Traditionen 

zu elllem selbstandigen und einheitlichen Geschichtswerk das 
das Geprage ihrer Individualitat tragt, zu ihrem Lebensberuf 
l~achen. Diesel' historisehe Sinn hat sich nul' bei ganz we
mgen Volkel'l1 selbstandig entwiekelt; selbst Volker von sehr 
hoher Kultur und eminenter geschichtlicher Bedeutun ' 
d' A' g, WlC 
~e ~'ler von ~ran und Indien, haben es nieht nur zu keiner 

hlst~nschen Llteratur (odeI' doch in Indien nur zu diirftigen 
Ansatzen derselben), sondel'l1 nieht einmal zu Chroniken nach 
Art del' Aegyptel' und Babylonier gebracht, weil ihre An
schauung v~n Dasein und Werden del' Mensehen ganz von 
My then (nut sagenhaften Bestandteilen) und religiOsen Vor
s~ellungen U~erwachsen war, Die Amber haben im Islam 
e~~le ~roBe hlstorische Literatur zunaehst aus praktisehen Be
durfmssen des Reehts und del' Religion entwickelt, Volli 
selbstandig geschaffen ist eine wahre historisehe Literatur 'lg 
B 

' I d In ere10 1 es vorderasiatiseh-europaischen Kulturkreises nur b ' 
den, ISl:aeliten und' den Grieehen. Bei den Israeliten, die aue~ 
d~rlll eme Sonderstellung unter allen Kulturvolkern des Orients 
elllnehmen, ist sie in erstaunlich frUher Zeit entstanden und 
s~tzt ~Iit hochbedeutenden Schopfungen ein, einmal den rein 
hlstOl'lschen Erza?lungen im Riehter- und Samuelbueh, so
~ann del' Bearb81tung del' Sage durch den J ahwisten' abel' 
l~re Weiterentwieldung' ist dureh das Ubel'wuehern de~' reI i
glosen Entwieklung, die zum Judentum fiihrt, verkiimmert. Bei 

II 
I 

Ii 
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den Grieehen ist sie erst in einem viel spateren Stadium ent
standen, dann abel' unaufhaltsam vorwarts gesehl'iUen bis zur 
hoehsten Vollendung; 'und von ihnen auS hat sie sieh zu 
allen anderen Kulturvolkel'll verbreitet, clen Lydel'l1, Phoenikel'll, 
Aegyptel'l1, Babyloniern nicht mindel' als zu den italisehen 
Stammen, speziell clen Romel'll. So sind die Griechen die 
SchOpfer aller Gescbichtsliteratur, uncl aucb auf cliesem Ge
biete clie Lebrmeister aller folgenclen Zeiten geworclen. N ach
clem clie Geschichtsscbreibung einmal geschaffen war, ist sie nicbt 
wiecler untergegangen; uncl so ist sie allcb zu Zeiten uncl Vol
kern gekommen, clie aus eigener Kraft niemals eine Geschiehts
Uberlieferung gescbaffen ba1)en wUrclen, wie clie des frUheren 
christlichen MiUelalters. Hier ist daher die Gescbichtsschrei
bung zu einer Obronikliteratur verkUmmert, mit Beimiscbung 
lebendiger Sagenerzablung, odeI' von theologischen Spekula
tionen uncl Systemen durcbsetzt worclen; uncl auf dasselbe 
Staclium sinH sie auch in Byzanz herab. Wo sicb clann 
wiecler eine neue, wahrhaft geschicbtliche Auffassung uncl eine 
eigene Incliviclualitat in ih1' zeigt, wie bei Einharcl uncl Nit
harcl, steht sie unter clem clirekten EinfiuB cler clurch Rom 
Ubermittelten Gescbichtsschreibung Griechenlancls. 

132. Entstanclen ist die Geschicbtsliteratur nicht aus den 
Konigsannalen uncl Ohroniken, sonclel'll aus zwei an sich ent
gegengesetzten Tenclenzen. Das BedU1'fnis, clie Entstehung 
cler Gegenwart zu begreifen, wird urspri'mglicb, wie schon be
merkt, clurcb den My thus befriedigt. Abel' cliese My then 
stehen isoliert uncl vielfach sich wiclersprechend neben ein
ancler; uncl so entstebt mit clem Erwachen zusanunenhangenclen 
Nachclenkens clas BedUrfnis, sie auszugleichen und mit clem 
reich entwickelten Sagenstoff (§ 127) zu verbinclel1, uncl dadurch 
ein georcll1etes Gesamtbild von cler Entstehung del' Gotter und 
del' Welt, del' Menschen uncl Volker und ihren Taten zu ge
winnen, vielleicbt aucb schon, einzelne ethische odeI' physische 
AnstoBe zu beseitigen. Einen clerartigen Ve1'such hat in 
Griechenlancl zuerst Hesiocl, bei clen Is1'aeliten, meh1' als ein 
J ahrhuncle1't frUher, del' J ahwist untel'llommen; clie Wand-
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lungen cler Weltanschauung fubren zu immer el'lleuten Wieder
h~lungen, b.ei . denen clas von einer bewuBten Norm ge
leltete Udell Ullmer starkel' bervortritt, sei es nun, daB 
diese Norlll von einem ausgebildeten tbeologischen System ge
geben wircl, wie bei den spate1'en israelitischen uncl jUclischen 
Bearbeitungen del' Sage und in cler Orphik, sei es, claB clie 
v~rstancl.esge~laJ3e Auffassung, del' Rationalismus, maBgebencl 
wll'd, Wle bel Hekataeos uncl seinen N achfolgern. AlIe cliese 
Arbeiten tragen clas indivicluelIe Geprage illl'er Verfasser das . ' , 
wenn Sle bedeutencle, selbstandige Personlichkeiten sind wie 
Hesiod uncl cler J ahwist, sehr stark hervortritt. Sie siucl del' 
Tenclenz nach wissenschaftlich, historisch (so stark auch noch 
in clen alteren Stadien daneben die Phantasie, clie poetische 
Gestaltung, von EinfiuB ist), cl. h. sie erstreben ein Verstanclnis 
del' Gegenwal't aus ihren UrsprUngen, ih1'em Werden in cler 
Vergangenheit; abel' nicht clem Inhalt nach, obwohl cler
selbe von den Verfassel'll und ihrem Publikum als echte Ge
schichte betraehtet wird. Vel'bunden ist mit ihnen von An
fang an die Tenclenz, del' Erweiterullg cles irclischell Weltbilcles 
Rechnung zutI'agell - so in del' Volke1'tafel cles Jahwisten 
und den entsprechenden Abschnitten del' Kataloge Hesiods -
die clann bei fortschreitender Entwicldung zu selbstanclige~ 
Werken Uber Geographie und Volkel'kunde fUhren, kann 
die bel'eits ecbt historische Abschnitte entbalten, so bei 
Hekataeos. 

133. Neben diesel' Bebandlung del' Urspl'Unge, die in 
del' Entstehung del' Zustanc1e del' Gegenwart enc1et, abel' cleren 
gescbic~tliche Gestaltung meist bocbstens andeutend berUhrt, 
steM dIe El'zahlung von Geschiehten aus del' Tradition Uber 
gleiehzeitige und vergangene Ereignisse (§ 126). Diese Er
zabIUl~gen. dienen zunlichst meist nul' del' U nterhaltung, so 
gut W18 dIe von cler epischen Dicbtnng fl'ei gestalteten Sagen; 
erst ganz allmablieb el'wacht das BewuBtsein, claJ3 sie auBer
clem noch einen selbstandigen Wert baben, als Nacbricbten 
Uber tatsachlicbe V orfalle del' Vergangenheit die mit ibren 
Wirkungen (z. B. MOl1umenten) noch in die eigene Gegel1wal't 
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hineiinagen, daB deshalb auch del' J etztlebende ein sachliches 
Interesse an Ihnen hat und zu ihnen Stellung nehmen muB, 
weil sie auch sein Leben und seine Bestrebungen noch affi
zieren. Daraus erwachst dann del' Versuch, diese Erzahlungen 
in einem Geschichtswerk zu vereinigen und so die Kunde von 
ihnen zuganglich zu machen und zu erhalten. Es ist schon 
hervorgehoben, daB eine derartige Litel'atur bei den Israeliten 
schon seh1' frUh, in del' ersten Konigszeit, entstanden ist; bei 
den Griechen ist, nach einigen V orHiufern wie Charon von 
Lampsakos, Herodot ihr eigentlichel' Schopfer. Bei ihl' ist, 
im Gegensatz zu den vorhin besprochenen vVerken, del' Stoff 
historisch; in del' BehancUung dagegen konnen sie einen voll
kommen historischen Charakter noch l1icht el'l·eichen. Die 
beiden groBen Aufgaben del' kUnstlerischell Gestaltung des 
historischen Stoffs, die Erfassung del' inneren Einheit und 
damit des Charakters del' handelnden Pel'sonen uncI die ein
heitliche Erkenntnis und Auffassung del' wirksamen Momente 
des geschichtlichen Prozesses, sind fUr sie nUl' teilweise losbar, 
weil die historische Kritik noch ganz unentwickelt ist. Das 
erst ere ist zweifellos den altisl'aelitischen Historikern, aus 
deren Wel'ken die Geschichten von Gideon, Saul, David und 
seinen Genossen uns teilweise erhalten sind, bessel' gelungen, 
das letztere tritt bei Herodot trotz aller Gebrechen seines 
historischen Urteils infolge del' GroB~ seines Stoffs weit starkel' 
henor; an Erzahlertalent dUl'ften sich beide ziemlich gleich 
stehen. - Mit derartigen Darstellungen kann dann in del' 
weiteren Entwicklung eine annalistische Behandlung und die 
Verwertung des von den Annalen gebotenen Materials (§ 130) 
verbunden werden, wie das bei beiden Volkel'll in del' Folge

zeit geschehen ist. 
134. Den letzten entscheidenden Schritt hat zum ersten 

Male, ausgerUstet mit all den geistigen und materieIlen Mit
teln, welche die KultUl' Athens geschaffen hat, Thukydides 
getan. El' ist del' erste, del' die volle Aufgabe del' ,Ge
schichte in ihrer Totalitat erfaBt, und damit zugleich die 
historische Kl'isik geschaffen hat. AIle Grundsatze und Er-
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kenntnisse del' wissenschaftlichen Geschichtsbetrachtung, die 
wir systematisch zu entwickeln vel'sucht haben, sind in seinem 
Geschichtswerk angewandt 1); und so hat er, da die Dar
steIlung dem Inhalt adaquat ist, ein Wel'k geschaffen, dem 
die folgenden Zeiten wohl Gleichartiges ZUl' Seite stellen, das 
sie abel' nicht Ubertreffen konnen. J a in einem Punkte ist 
seine Darstellung infolge del' Mittel, die ihm zu Gebote stan
den, zweifellos Uberlegen: er konnte, was dem l110dernen 
Historiker nicht mehl' gestattet ist, die allgemeinen Faktoren, 
die Motive, zum Teil, soweit er es fUr angemessen hielt, auch 
die Chal'aktel'e, in Form von Reden vorfUhren und so den 
Leser zum unl11ittelbaren Teilnehmer del'. Ereignisse machen, 
indem er dabei doch in del' Gestaltung diesel' Reden immel' 
den Standpunkt des Historikers wahrt, del' die Entwicklung 
als Ganzes iiberschaut und in jedem Moment im Auge be
halt. So hat er dUl'ch die hochsten Mittel einer subjektiven 
Kunst dem Werk einen Charakter del' Objektivitat, del' 
unmittelbaren Anschauung, verliehen, den kein moderner 
Historiker in gleichel' Weise zu el'l'eichen vermag. 

135. Es ist nicht unsere Aufgabe, an diesel' Stelle die 
weitere Entwicklung del' historischen Literatur zu verfolgen. 
Nul' auf eine Erscheinung mufi noch kUl'z hingewiesen wer
den. Die erste Behandlung eines geschichtlichen Stoffes reizt 
ZUl' N achahmung; und die VerschiebunO' del' AuffasSUl1O' 

I::> "" 
welche alle Entwicldung mit sich fUhrt, die Entdeckuno' 
von angeblichen und wirldichen Mangeln, ferner das BedUrf~ 
nis, grofiere Zeitraume, die bisher mu' in Einzeldarstellungen 
behandelt waren, odeI' auch die Gesamtgeschichte zu einer 
Einheit zusammenzufassen, fuhrt zu neuen BearbeitUl1O'en des 
geschichtlichen Stoffs. Dafi dabei die Vorgangel' als Quellen 
benutzt werden, ist selbstvel'standlich; ebenso abel' auch; dafi 
dabei del' von diesen Uberlieferte Stoff absichtlich und unab-

1) DaB man liber die Ergebnisse seiner kritischen Behandlnng oft 
streiten kann und sie manchmal zweifellos unrichtig sind, kommt dabei 
natiirlich nicht in Betracht; denn der ProzeB del' wissenschaftlichen Dis
kussion jst immer unendlich. 
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sichtlich, sei es auch nUl' dUl'ch Kurzungen oder andere stili
stiscbe Wendungen, getl'ubt und haufig arg entstellt wird. 
Hat del' neue Bearbeiter eine sehr selbstandige Auffassung, 
die ihn zu starken Anderungen veranlaBt, ohne daB er dar
uber im einzelnen Rechenschaft gibt, so wird dadurch die 
Verschiebung noch groBer; nUl' in seltenen Fallen wird er, 
wenn ihm nicht neues Material zur Vel'fugung steht oder 
el' mehrere Quellen mit gesunder Kritik selbstandig vel'ar
beitet, del' historischen Wahrheit l1aher kommen als seine 
V odage. 1m allgemeinen wird man daher sagen konnen, daB, 
wo die Pl'imarquelle uns nicht meh1' erhalten ist, ein abge
leiteter Autor fur uns um so gl'oBeren Wert hat, je un
selbstandiger er ist und je engel' er sich an den Wortlaut 
seiner Vorlage anscbliefit, je geringer mitbin sein litel'arische1' 
Wert und je dUl'ftige1' seine eigene Geschichtsauffassung ist. 
Denn insofel'll wir sein vVerk lediglich als Geschichtsquelle be
nutzen, kommt es uns gal' nicht auf ihn selbst an, son del'll 
auf die zu Grunde liegende Quelle, die den Ereignissen niiher 
stand und authentische Infol'l11ationen benut,zt hat, die wir in 
ihrer ursprunglichen Gestalt herzustellen versuchen miissel1, 
um sie benutzen zu konnen. Del' Fall abel', daB in diesel' 
Weise eine Quelle so gut wie wortlich benutzt, abgeschl'ieben 
wird, ist in del' Geschichtsliteratur seh1' haufig. Es beruht 
clas zum Teil darauf, daB zunachst in den Anfangsstadien, 
daIlll abel' namentlich in Zeiten des kultUl'ellen und literari
schen Verfalls die Geschicbtswerke wie aUe anderen Literatur
erzeugnisse als Pl'odukte eines geschlossenen Berufs oder 
Stan des gelten, hinter dem del' Einzelne ganz zurucktritt, in 
derselben Art wie das ursprunglich bei del' technischen und 
theologischen, abel' auch bei del' epischen Literatur tatsiich
lich del' Fall ist; und die reine Annalistik tragt ja auch 
wirklich durcbaus diesen Cbarakter. Sodann abel' glaubt man, 
daB in dem benutzten Geschichtswerk die geschichtliche Wahr
heit objektiv enthalten sei; del' subjektive Charakter aller Ge
schichtsschreibung tritt fUr die populare Empfindung ganz 
zuruck. Man bat also nicht nUl' keinen AnlaB, sondel'll nicht 
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einmal em Recht, an del' Vorlage i1'gend etwas Wesentlicbes 
zu andern, abgesehen etwa von Kurzungen; je engel' man sich 
an sie anschlieBt, desto naher bleibt die eigene Darstellmw 
del' bistorischen Wahrheit. Man p.at behauptet, die Historike:' 
des Altel'tul1ls hatten ganz wesentlich andel'S gearbeitet ul~ 
die Ulodernen, man hat es geradezu als ein "Gesetz" hinge
stellt, daB sie, wo sie nicht in del' zeitgenossischen Geschichte 
ein Ereignis zum el'sten Male behandeln, nur eine QueUe he
nutzt und diese wortlich abgeschriehen hatten. Diese Auf
fassung ist nach beiden Seiten yerkehrt. Denn einmal hat es l1ehen 
derartigen Wel'ken im Altertum immel' wirkliche Geschichts
werke gegehen, die unseren Anforderungen an eine selbstandige 
wissenscbaftliche Al'beit auch da yollstandig entsprecben, wo 
sie nicht aus erster Hand schopfen, sondern auf die Ve1'
arheitung von Vorgangern angewiesen sind, wie Polyhios in 
den alter en Teilen seines Werks odeI', innerhalb gewisser 
Gl'enzen, Arl'ians Geschichte Alexandel's - mn' sind uns durcb 
die Zufalle del' Uberliefel'ungsgeschichte von derartigen Werken 
sehr wenige erhalten. Andrerseits abel' gibt es auch in del' 
modernen Geschicbtsliteratur im popularen und Schulgebrauch 
zahllose Geschicbtswerke, die ganz genau ebenso gearbeitet 
sind; nur sind wir hier nicht in del' traurigen Lage, in die 
uns im Altertum del' Verlust so zablreicher echter Quellen 
versetzt, derartige Werke, die einelll Diodor odeI' Appian und 
gar einelll Justin oder Eutrop entsprechen, als Quellen be
nutzenzu mussen. Selbst Schriftsteller wie Plutarch Arriul1 , , 
Livius wurden wir als Quellen nicht nachscblaO'en wenn 'VI]' " , 
ibre Vorlagen besaBen, und sogar Polybios' Geschichte des 
hal1nibalischen Kriegs wurde alsdann fUr uns nul' Ul1l del' 
Auffassung, nicht Ulll des Materials willen Wert haben. 

Die Chronologie 

136. Alle Geschichtsschreihung ist Dal'stellung einer Folge 
von Begebenheiten; sie hedarf daher einel' genauen und un
zweideutigen Bestillllllung ihres zeitlichen Vel'haltnisses zu 

:1 

i, 
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einander und zur Gegenwal't, einer Ordnung durch die Chrono
logie. Alle Zeitrechnung geht aus von del' durch die Um
drehung del' Erde gegebenen Einteilung del' unendlichen Zeit 
in stetio' wiederkehrende Absehnitte. Del' am tiefsten in das 

M 

Leben eingl'eifende, dureh die Erfahrung ulllnittelbar ge-
gebene Abschnitt ist del' Wechsel von Tag und N aeht; ihre 
Zusammenfassung zu del' Einheit des blirgerliehen Tages bietet 
HnS zugleieh den Vorteil, daB', wahrend (auBer unter dem 
Aquator) die Lange von Tag und N acht stetig wechselt, ihre 
SUll1me nahezu konstant ist. Eine zweite naturliche Ein
teilung del' Zeit ist durch den Wechsel del' J ahreszeiten ge
geben. DaB diesel' mit dem Staude del' Sonne zusannnen
hangt, lehrt die Erfahrung, ebenso, daB e~' erkennbar ist 
an del' regelmaBigen Verscbiebung del' Punkte am Hori
zont, hinter den en sie aufgeht und untergeht, und del' Ge
stil'lle, die in del' Dall1merung VOl' ibrem Aufgang und nach 
ihrem Untel'gang am Hol'izont siehtbar werden. Langere Be
obachtung, wie sie bei Ackerbauvolkel'll durch die Notwendig
keit, den Zeitpunkt del' Feldarbeiten vorherzuwissen, erfordert 
wird, er1'hoglieht, den Zeitraum von einem J ahrpunkt (del' 
norcUicbsten odeI' sUdlicbsten Stellung, d. i. den Solstitien odeI' 
vVendepunkten, una dann auch del' mittleren Stellung del' 
Tag- und Nachtgleiche) bis zur Wiederkehr in dieselbe Stel
lung annahernd genau zu bestimmen: die El'kenntnis, daJ3 das 
Sonnenjahr etwas langeI' ist als 365 Tage, ist von den ein
zelnen Kulturv61kel'll ziemlich frUh gewonneu. Die genaue 
Bestimmung seiner Lange dagegen (gegenwartig 365 Tage 
5 Stunden 48 Minuten 46,43 Sekunden) hat sich erstdurch 
sorgfaltige wissenschaftliche Beobachtung vieleI' J ahrhunderte 
erreiehen lassen; und was dabei besonders verhangnisvoll ist, 
sie ist durch die Lange des Tages eben nieht teilbar, son del'll 
el'gibt einen UberschuB (Bruch). Da nun del' Tag die unab
wendbar gegebene Einheit aller Zeitl'echnung ist, liiBt sieh das 
Sonnenjahr in del' Praxis immer nUl' annahernd verwerten, 
oder, was dasselbe besagt, wenn man naeh J ahren rechnen 
will, muB man ein konventionelles J ah1' el'finden, das sich 
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mit dem Sonnenjahr annahernd deckt. Das Ergebnis ist 
dahel' entweder, daB das bUrgerliche J ahr, obwohl es mit dem 
Stande del' Sonne und dem Weehsel del' J ahreszeiten Uber
einstimmen und dies en erkennen lassen solI, tatsachlich nicht 
mit ihm Ubereinstimmt, sondel'l1 ein Wandeljahr wird - dies 
System ist am vollendetsten von den Aegyptel'll durchge
fuhrt -, odel' abel', daB man das bUrgerliche J ahr von Zeit 
zu Zeit mit dem wahren Sonnenjabr dUl'eh Schaltungen aus
gleiehen muB, daB also das bUrgerliche J ahr keine konstante 
Lange hat - so bei den meisten anderen Volkel'll und in 
unserem Kalender. Dieses System hat abel' den weitel'en 
sehweren N achteil, daB, so lange die astronomische Wissen
schaft nicht eine genaue Bestimmung del' wahren Lange des 
Sonnenjahres erreicht und zu allgemeiner praktischer An
erkennung gehracht bat, man auf ein empiriscbes Tasten an
gewiesen ist, das mit Notwenc1igkeit entweder zu einem un
vollkommenen Sebaltsystem fuhrt, das seinen Zweek nicht 
erfUllen kann und daher seblieBlieh doch nur ein Wandeljabl' 
schafft - so z. B. die acbtjabrige Sebaltperiode (Ennaeteris) 
Llnd daun die verbessel'te, von Metoll begriinclete neunzebn
jahrige Schaltperiode, oder die vierjahrige TagesschaltunO' des 
julianischen Kalenders -, odeI' daB man bei einer ;ohen 
Empirie stehen hleiht, wie z. B. die Romer, und dadurch 
erst reeht in volle Unsicherheit und Kalenderverwirrung gerat. 

Dag klassische Werk liber die Chronologie ist L. IDELER, Handbuch 
der mathematischen und technischen Chronologie, 1825, 2 Bde. In del' 
technischen Chronologie der einzelnen Volker ist es natiirlich durch 
die Fortschritte der Wissenschaft und die bedeutende Erweiterung des 
Materials vielfach liberholt; abel' die Grundlagen sind iiberall mit be
wunderungswiirdiger Klarheit und Akribie dargelegt, und auch im ein
zelnen bietet es durch sein gesundes Urteil noch immer einen zuver
Hissigen Wegweiser, des sen Angaben Rich dul'ch Einfiigi1l1g del' neuge
wonnenen Kenntnisse leicht erganzen und berichtigen lassen. Durch das 
von GINZEL unter dem gleichen Titel (Handbuch der mathematischen 
und technischen Chronologie, 1906, Bd. I) begonnene Werk wird es 
keineswegs ersetzt. - Zur Orientierung liber die technischen Fragen ist 
WrsLICENuS, Astronomische Chronologie, 1895, recht niitzlich. Einzelne 
Hauptfragen habe ich in meiner aegyptischen Chronologie (Abh. Ber!. 
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Ak. 1904) behandelt; iibel' die Prinzipien del' Rechnlln.g ~ach IGi~igs
. l' u a vgl Forschungen II 437 ff. - Del' Untersch18d In del' Lange JalIen .. . h d 
del' wahren Sonnentage, del' durch den auf del' "Zeitgleichung" bern en ~n 

'ttleren Taa" ausgeglichen wird kommt fUr die historische Chronolog18 
"ml " < , k . 1 l' I h' d B 
kaum irgendwie in Betracht. - 1m iibrigen bemer e lC 1 g 8IC 1 181', ~ 
es ein angebliches Urjahr von 360 Tagen niemals gegeben hat; wo em 
Jahr von 360 Taaen vorkommt, ist es lediglich eine zu bequemer~r 
Rechnung eingefUhrte Rechnungseinheit, welche, unbekihnmert um d18 
wahl'e Lange del' einzelnen Monate und des ganzen Jahres, das Jahr 

leich 12 Monaten zu je 30 Tagen setzt. In diesem Sinne wird danach 
:uch bei uns noch gerechnet, z. B. bei del' Lohnung del' Truppen. . Al~a~og 
ist es, wenn das romische Recht die Existenz deR Schalttag~ pl'mZl~lell 
ianoriert, und den dies sextus und bis sextus a. K. Mart. fikbv als emen 
e'inzigen Tag behandelt. Aus dem gleichen Grunde sincl :.neh~fach zehn~ 
monatliche Jahre als Rechnungseinheit entstanden. - Fur che Aegypter 
besteht das bii.rgerliche Jahr aus clem eigentlichen "Jahr" von 12 Monaten 
zu 30 Tagen = 360 Tagen p I us den "daraufgesetzten" 5 Zusatztagen, 
die auBerhalb del' Monate und darum aul.lerhalb des eigentlichen Jahres 

stehen. 

137. Diese Schwierigkeiten sind nun bei allen Valkern noch 
weiter ganz wesentlich vel'mehrt worden dur~h d~e Erschei
nungsformen des Mondes. Del' Mondlauf ml~ semen ,~ech
selnden Phasen fafit eine kleinere und daher lelehtel' zu uher
sehende Gruppe von Tagen zu einer Einheit zusanllnen, und 
del' Mond el'scheint daher als ein natlirlicher "Zeitmessel'''. 
Zugleich abel' erregt er die Aufmerksamkeit in. so hohem 
Grade und giht dem mythischen Denken so relchen Stoff, 
dafi er ein wichtiges Ohjekt. des Kultus und des Zauher
wesens wird und daher tief in das Leben des Mensehen 
eingreift. Man hegleitet sein erstes El'sehe~nen, s.eil: An
waehsen und die volle Erseheinung und sem Dalllnslechen 
mit Festen und Opfel'll (ehenso natilrlieh die Vel'finsterungen 
von Sonne uncl Mond). So entsteht del' Monat als eine von 
del' Religion gegebene ehronologische Einheit, die lll~n von 
del' ersten Erscheinung del' Mondsichel am Abendhlmmel, 
del' YOl)p:~y[(J., N eumond, an rechnet - del' sogenannte astro
nomisehe Neumond, d. h. del' Moment cler unsiehtbal'en 1(on
junktion von Sonne uncl Mond, hat fUr die praktisehe histo-
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risehe Chronologie keine Bedeutung. Abel' aueh hier wiedel'
holen sich aUe clie -obelstancle, welehe beim Sonnenjahl'e 
hervol'tl'eten. Denn clie Lange des Mondmonats (29 Tage 
12 Stunclen 44 Minuten 2,98 Sekunden) ist gleiehfalls durch 
die Einheit des Tages nicht teilhar, und aueh hiel' ist man 
claher auf einen Ausgleieh dureh Sehaltungen angewiesen. 
Konventionell reehnet man den Monat zu 30 Tagen j tatsach
lieh ist er bald 29 bald 30 Tage lang. Am besten zum 
Ziel fuhl't hiel' die einfache Empirie, d. h. die Bestimmung 
des Anfangs cles Monats naeh del' Beobachtung seines Wieder
erscheinens am Abenclhimmel, wie sie noch jetzt im Islam 
geiiht wird j das hat abel' den N achteil, dafi man dann nieht 
vorher weifi, ob del' nachste Tag del' letzte des alten odeI' 
del' erste cles neuen Monats sein wird. J ede Systematik 
dagegen fiihrt, ehe die wissensehaftliehe Astronomie ihre 
VoUendung erl'eieht hat, was iml11er erst nach vielhundert
jahl'iger Beobaehtung l11aglich war, notwenclig- zu Abweichungen 
von dem Naturphanomen und damit zur Konfusion -- even
tueU, wenn dann noeh abel'glaubisehe Vorstellungen hinzu
kOl11men, wie bei den Ramel'l1 del' Glaube, daB die gerade 
Zahl Unheil bringe, und die Festsetzung cles Monats abweeh
seInd auf 29 odeI' 31 Tag-e, zu innerlieh absurden Systemen, 
die auBel'st unbequem sind uncl cloch jeclen Zusammenhang 
mit den Erseheinungen verlieren, die in del' TheOl'ie ihre 
Grundlage bilden. 

138. Dazu kommt nun weiter, claB del' Mondlauf und del' 
Sonnenlauf inkonunensUl'abel sind, daB also ein voller Aus
gleieh zwischen einer Anzahl von Mondmonaten und einem 
auf den Wechsel del' J ahl'eszeiten basierten J ahr niemals zu 
el'l'eiehen ist. Hiel' sind nUl' zwei Auswege maglich. Ent
wedel' man halt (aus religiOsen Grilnden, wie bei den Baby
loniel'll, Israeliten, Griechen u. a., oclel' lediglich aus !Con
vention, wie bei den Ramel'll) an dem Monat fest: dann ist 
die notwendige Folge eine ununterbrochene, sei es rein 
el11pil'ische, sei es dUl'ch ein System gel'egelte Schaltung, und 
daher ein J ahr, dessen Lange fOl'twahrencl zwischen 354 und 
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einer alten elischen Urkunde, dem Vertrag zwischen Eliel'll und 
Heraeern iiber eine Waffenbriiderschaft auf 100 Jahre. Hiel' 
hei13t es einfach: "den Anfang soll das laufende Jahr machen" 
(apxOt as 'l!.CI. tot, IGA. 11), ohne jeglichen Zusatz, eine Bestim
mung, die den Vel'tragschlie13enden selbst vollig klar war, mit 
del' abel' schon nach wenigen J ah1'en kein Mensch meh1' etwas 
anfangen konnte. In den alten 'Kulturstaaten Aegypten und 
Bahylonien ist man in del' Tat dazu geschritten, jedem Jahre 
offiziell einen Eigennamen zu gehen, nach eine111 Gotterfest, 
Krieg u. a., wo dann eventuell die folgenden Jahre eine 
Zeitlang von diesem aus weitergezabH werden (im 2., 3. Jahr 
nach dem hetreffenden Ereignis), bis dann wieder ein Heuer 
Jahl'llame verkiindet wird. Ahnliches findet sich auch sonst; 
und auf denselben Ausweg sind die griechiscben Ohrono
graphen (z. B. Eratosthenes) mit ihren Epochenjahren (z. B. 
Zug des Xerxes odeI' Ubergang Alexanders nach Asien) 
gek0ll1111 en , von denen aus sie dann weiterzahlen. Allll1ah
lich ist in den meisten monarchischen Staaten des Orients 
(in Aegypten zie1111ich fruh, in Babylonien erst unter den 
Kossaeern) die Zahlung nach Konigsjahl'eli aufgekoll1men, 
die sich in den model'l1en Kulturstaaten in den heiden kon
servativsten, England und del' papstlichen Kurie, bis auf den 
heutigen Tag erhalten hat. Diese Datierung hietet fur die 
Geo'enwart feste Daten, hat abel' die g1'ol3e Unhequemlichkeit, ,., 
da13 del' Anfangstag ih1'er Jahre, del' Tag del' Th1'onbesteigung, 
mit dem burgerlichenN eujahr nicht zusamll1enfallt und unter 
jeder Regierung ein anderer ist. Will man daher einen 
langel'en Zeitraum ubersehen, so mu13 man die genaue Lange 
del' einzelnen Regierungen in J ahren, Monaten und Tagen 
kennen und diese Zahlen zusammenaddieren. Das fiihrt zu 
Schwierigkeiten und Verwirrung, die, zumal wenn Doppel
regierungen, U surpationen und Biirgerkriege eintreten, oinen 
sehr hohen Grad e1'1'eichen kann. Wenigstens den Uhelstand 
des schwankenden Anfangstages hat man in Bahylonien da
clurch heseitigt, da13 man das erste J ahr eines Konigs erst 
von dem nachsten biirgerlichen N euj ahr nach seiner Thron-
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hesteigung an zahlte, wahrend man zeitweilig in Aegypten 
und gelegentlich auch sonst von diesem N eujahrstage an sein 
zweites J ahr rechnete, mithin zu seinem ersten Kalender
jahre die uberschiissigen letzten Monate und Tage seines 
VOl'gangers hinzuschlug. N ach demselhen System verfahren 
in del' Regel auch die Ohronographen (z. B. Eusehius), ohne 
es indessen voll durchfiihren zu konnen. Es fiih1't VOl' allem 
zu dem Ubelstand, da13 ein Henschel', del' nul' wenige Monate 
innerha1h eines einzigen Kalenderjahres l'egiert hat, dann 
iiberhaupt ganz ausfallt; aher auch sonst sind hei derartiger 
Rechnung Irrtiimer und Verwirrungen kaum vermeidlich. -
Bei andel'en Volkern, in Monarchien (so bei den Assyrern, 
Spartanern, Sahaeel'll) wie VOl' aHem in Republiken, hat man 
die Jahre nach hohen, jahrlich wechselnden "eponym en" Be
amten benannt. Das gibt eine sehr sichere Bezeichnung, 
macht es aher notig, lange Listen von an sich vollig gleich
giiltigen N amen aufzuzeichnen und hei jedem Versuch, ein 
friiheres Ereigl1is zeitlich zu hestimmen, abzuzahlen, sei es, 
da13 man sie im Gedachtnis hat, sei es, da13 man sie miihselig 
nachschlagen mu13. 

140. Auf den scheinbar so nahe liegenden Gedanken, die 
Jahre von il'gend einem be1iebigen, wenn auch durch au13ere 
Anlasse bestimmten Vorfall aus fortlaufend in alle Zukunft 
weiter zu zahlen, ist man iiberall erst sehr spat gekommen. 
Als Konig Seleukos 1. im Jahre 281 ermordet wurde, hat man 
in seinem Reich nicht eine neue Zahlung nach Jahren seines 
Sohnes hegonnel1 (wohl einfach aus dem au13erlichen Grunde, 
daB diesel' schon seit langem Mitregent seines Vaters gewesen 
war), sondel'll die Jahre des Seleukos weiter gezahlt. So ist 
die erste Aera, die Seleukiclenaera, entstanclen, die mit dem 
Jahre 312/311 v. Ohr. (je nach del' Jahrform del' Einzel
gebiete, in del' sie gebraucht wird) beginnt. SpateI' sind ihr 
dann, namentlich in Republiken und in romischen Provinzen, 
vereinzeit auch in Monarchien, zahlreiche gleichartige Aeren, 
Zahlungen von einem bestimmten Ereigl1is an, ZUl' Seite ge
treten. Die sogenannte Olympiadenaera dagegen ist keine 

AI eyer, Geschichte des Alte1'tums. II. 3. Auti. 16 
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wirk1iche Aera uncl im pr~ktischenLeben ~liell1a1s im Ge-j 
brauch gewesen, sondel'll nul' (3in Notbehelf del' Historiker, 
die, um die mUhse1ige Jahrbezeichnung nach Archonten, 
Ephoren, Stl'ategen u. a. zu vermeiden, auf den aUerdings seh1' 
unbeholfenen Ausweg kalllen, je vier, solcher Jahre zu einer 
chronologischen Einheit zusanullenzufassen und nach del' Feier 
del' olympischen Spiele zu bezeichnen. N och weniger ist die 
Zahlung nach J ahren del' Stadt Rom eine wirkliche Aera j 
sie hat nicht einlllal einen festen Ausgangspunkt, und wird 
von den Schriftstellel'll nur ganz ge1egentlich zu rascher 
Ol'ientierung als Erganzung del' kOl'rekten Jahl'esbezeichuung 
nach Cousuln verwandt. Es ist widersinnig, wenn model'lle 
philologische Historiker sich noch immel' einbilden, daB die 
Datierung nach, diesen Pseudoaeren, die als Notbehelf bei 
chronologischen Untersuchungen manchma1 nicht zu vel'meiden 
ist, ihren Werken einen wissenschaft1ichen Charakter wahre, 
wahrend sie doch lediglich dazu dient, dem Benutzel' das 
Verstandnis UlllllOglich zu machen. Andere deral'tige in del' 
Literatur entstandene Aeren sind z. B. die Rechnung nach 
J ahren Abrahams bei Eusebius odeI' die julianische Pel'iode 
Scaligers, sodann die Ael'en nach J ahl'en del' Welt (mit 
vel'schiedenen Ausgangspunkten) und nach Christi Gebul't, von 
denen die beiden 1etztel'en dann sch1ieBlich auch illl prak
tisch en Leben zur Herrschaft gelangt sind. Erst seit dem Ende 
des 18. J ahrhundel'ts ist dallll del' auBerst pl'aktische Ge
danke durchgedrungen, die chl'istliche Aera mit RUckwarts
zah1ung auch fUr die vorchristliche Zeit zu verwenden und 
so den Zeitabstancl jedes Datums von del' Gegenwart unmittel
bar ins BewuBtsein zu fuhren. Del' Ausgangspunkt ist dabei 
ein ,an sich vollig gleichgUltigel' Zeitmoment, bei Zugrunde~ 
legung unsel'es Kalenders die Mitternacht vom 31. Dezembel' 1 
v. ChI'. zum 1. Janual' 1 n. ChI'. j von diesem Zeitpunkt aus 
werden dann die Jahre VOl'warts und rUckwal'ts bezeichnet. 
Die Astronolllen haben statt dessen, Uln (leI' Bequemlichkeit 
del' Rechnung willen, ein ganzes J ahl' ZUlll Ausgang ge
nominen, das J ahr 1 v. Chl'., das sie ais J ahl' 0 bezeichnen; 
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daher wird von ihnen z. B. das Jahr 323 v. ChI'. durch 
- 322 bezeichnet. 

141. Die Aufgabe del' histol'ischen Chronologie ist die 
PrUfung aUer Uberlieferten Daten' und ihre Reduktion auf 
einen bestimmte Kalender und eiile bestimmten Aera, in del' 
womoglich jedes Ereignis del' Vergangenheit seinen Platz er
hiilt. A1s Kalender und J ahrform verwendet jeder Historiker, 
wenn nicht besondel'e Anlasse zur Abweichung vorliegen (wie 
sie bei den Griechen sowoh1 durch die groBe Zahl, wie durch 
die praktische Unbrauchbarkeit del' lokalen Kalender gegeben 
waren), den ihm und seiner Zeit gelaufigen. Bei uns abel' herr
schen in del' Geschichte zwei verschiedene Kalender. Die Grund
lage bildet del' von Caesar im Jahre 46 v. ChI'. illl Anschlufi 
an den aegyptischen eingefUhrte julianische Kalender mit 
einem J ahr von 3651/4 Tagen, d. h. einem Schalttag in jedelll 
vim·ten Jahr. Da dieses abel' groBer ist als das wahre 
Sonnenjahl', hat man bekanntlich seit dem 16. Jahrhundert 
den verbesserten gregorianischen Kalendel' eingefUhrt, del' 
gegen den julianischen in vier J ahrhunderten um nahezu 
drei Tage (genauer in 128 Jahl'en nahezu einen Tag) zurUck
bleibt. Aus religiosen GrUnden wurde zugleich das Ver
haltnis del' Monate und des N eujahrstages zu den J ahl'eszeiten 
auf den Stand des Konzils von Nicaea, 325 n. Chr., zurUck
gefUhl't. Von diesem Zeitpunkt anliegen also die gl'egorianischen 
Daten den julianischen voran (z. B. del' 1. Marz 1907 n. Chl'. 
julianisch ist = 14. Mal'z 1907 gregorianisch), vorher dagegen 
bleiben sie umgekehrt hinter ihnen zurUck (z. B. del' 19. Juli 1321 
v. ChI'. julianisch ist = 7. Juli 1321 gregorianisch). FUr 
die letzten J ahrhunderte wird fast immer nach gregoriani
schem Kaiender gerechnet, fUr die altere Zeit, und so fUr 
das gesamte Altertum, dagegen ausnahmslos julianisch, ein
mal weil die Umrechnung sich nicht lohnt, VOl' aHem abel' weil 

d· R h 't 1 . l' . h J h 1461 leec Hung U11 (em JU lalllSC en a re von --4- Tagen 

sehr vie] bequemer ist als die mit dem gl:egorianischen J ahI'; 
daher werden aUe Daten, VOl' aHem die astronomischen, zunachst 
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julianisch ber.echnet und dann eventuell in gl'egorianische um
gerechnet. Man darf nie auBer Acht lassen, daB infolgedessen 
alle in model'l1en Geschichtswerken fur das Altertum g~gebenen 
Kalenderdaten einen Stancl del' J ahreszeiten voraussetzen, del' 
von dem uns gelaufigen mehr oder mindel' abweicht. Fur die 
am genauesten bekannten Zeiten des Altertums ist diese Ab
weichung allerdings gering; doch betragt sie fur die Zeit .des 
peloponnesischen Kriegs schon sechs, fur die Resiods schon 
acht Tage, und in den l.tltesten Zeiten del' aegyptischen Ge
schichte wacbst sie allmahlich bis zum Betrage eines vollen 

Monats. 
142. Die Untersuchung und Reduktion del' einzelnen 

Daten uncl die Ausgleichung del' Chronologien del' verschie
denen Volker in einem einheitlichen System ist Aufgabe del' 
Einzelforschullg. In vielen Fallen reicht unser Material zu 
genaueren Bestimmungen nicht aus. Wir kennen vielleicht 
das relative Verhaltnis del' einzelnen Ereignisse einer .Epoche 
hinlanglich, ja venllogen innerha1b clerse1ben ibren Abstalld oft 
ganz genau zu fixieren; aberihre absolute Chronologie, d. h. ihr 
Verhaltnis zu ancleren Epochen und zu unserer Aera ist nicht 
mit Sicherheit zu ermitteln. Vielfach mussen wir uns cla
her, namentlich in del' alteren Zeit, mit aproximativen Ab
schatzungen begnugen, die manchl1la1 einen Spielraum von 
Jahrhunderten lassen konnen. Doch ist es gerade in den 
letzten Jab'en gelungen, sowohl in del' aegyptischen wie 
in del' babylonischen Chronologie diese Unsicherheit ganz 
wesentlich zu vermindel'l1. - Eln unschatzbares Hi1fsmittel 
besitzen wir; wenn die Uberlieferu~lg ein Ereignis oder Datum 
mit einem ast.ronol1lischen Vorgang in Verbinclung setzt, del' 
sich mit volliger Exaktheit berechnen 1iiBt. Deral'tige N ach
l'ichten, VOl' aHem Angaben libel' Finstel'l1isse, ferner die 
aegyptischen Angaben libel' den Aufgang des Sirius, gebell 
uns absolute Daten, die ganz unabhangig von aHer Geschichte 
durch die Astronol1lie festgelegt sind, und yon denen aus 
wir die ubl'igen, l'elativen Daten kont1'ollie1'en und dem fest
stehenden Gerippe sicherer Daten einordnen konnen. 
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Die Haupthilfsmittel flir die astronomischen Daten des Altertums 
sind: J. ZEOH, Astronomische Untersuchungen iiber die wichtigeren 
Finsternisse, welche von den Schriftstellern des klassischen Altertums 
erwahnt werden, in den Preisschriften del' Jablonowskischen Gesellschaft 
1853 (derselbe ebenda 1851 iiber die Mondfinsternisse des Almagest) 
und vor aHem F. K. GINZEL, Spezieller Kanon del' Sonnen- und Mond
finsternisse fiir den Zeitraum von 900 v. ChI'. bis 600 n. Chr., 1899. 

Die Geschichte des Altertums 

143. Eine hohere Kultur, wie sie die Voraussetzung aHer 
Geschichtserkenntnis bildet, ist auf Erden zuerst und se1b
standig an eben den drei Stellen entstanden, an denen die Schrift 
geschaffen ist, in Aegypten, Baby10nien und China. Die auBeren 
Bedingungen, die dabei mitwirken, sind in allen drei Gebieten 
sehr ahnlicb: ebene, durch regelmaBige Uberschwemmungen zu 
gewaHiger Fl'uchtbarkeit erhobene FluBta1er in del' Nahe des 
Mem'es, die zu intensiver Bebauung zugleich an10ckell und 
zwingen und eine Durchbildung politischer Organisation er
fordel'll; auch del' Zeitpunkt del' Entstehung del' KuHur ist in 
allen dreien ungefiihr del' gleiche. Die aegyptische KuHur mgt 
am weitesten hinauf; Babylonien steht durchweg Ulll mehrere 
J ahrhunderte hinter ih1' zurUck; China folgt noch spater; abel' 
im VerhaHnis zu dem Zeitraul1l, den wir fUr die Entwicldung 
des Menschen liberhaupt in Anspruch nehmen mussen, schwindet 
diesel' Unterschied auf eille geringfUgige Differenz zusal11men. 
Diese Koinzidenz ist um so bemerkenswerter, da um die
selbe Zeit o'der doch nur wenig spater auch andere Volker, 
die damals Yon diesim entwickelten Kulturen noch nicht be
einfluBt waren, in die Bahnen einer hoheren Entwicklung mit 
indi viduellem Charakter einzutreten beginnen, sowobl die 
Volkerstamme des westlichen Kleinasiens und Europas, und 
unter letztel'en yoI' allem die Indogermanen, wie die von diesen 
ausgegangenen Ariel', die dann von Ostiran aus nach Indien 
und nach dem westlichen Iran vOl'dringen. Dem steht aller
dings gegenUber, daB die Anfange einer analogen Entwick
lung in Amel'ika erst sehr viel spateI' eingetreten sind; tl'otzdem 
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seheint diese Tatsaehe dal'auf hinzuweisen, daB die Entwiek
lung del' gesehiehtlieh gewol'denen V olksstamme aueh vorher 
schon eine kontinuierlieh fortschreitende gewesen ist. Sie 
kann auf die Vermutul1g fiihl'en, daB die Zeitraume, welehe 
von natu.l'wissensehaftlieher Seite fiir die Entwieklung des 
Mensehel1geschleehts in Ansprueh genom men werden, und die 
meist nur auf reeht unsieheren Absehatzungen zu beruhen sehei
nen - die Gesehiehtswissensehaft stellt in diesel' Beziehung, 
wenn aueh das populare V orurteil umgekehrt urteilt, seh1' viel 
exaktere Anfo1'derungen als die, mit denen die N aturwissen
sehaft sieh begniigt -, wesentlieh zu hoeh gesehatzt werden. 
Dem konnte del' verhaltnismaBig get'inge Ul1lfang del' "p1'a
historisehen" Funde, die wirklich Uber das vierte Jahrtausend 
v. ChI'. hinaufragen, zur Bestatigung dienen. Doeh ist die 
Zeit noeh nicht gekol1ll1len, wo derartige Fragen eine gesicherte 
Losung e1'hoffen lassen; vgl. weiter § 591 ff. 

Das schwierigste Problem del' Urgeschichte des .Menschen bildet 
die Kultur del' jungeren palaeolithischen Zeit, welche uns in den fran
zosischen Hohlenfunden von Brassempouy, la Madelaine, Font de Gaume, 
Combarelles, Bruniquel, in Altamira bei Santander in Asturien, dem 
KeBlerloch bei Schaffhausen u. a. so iiberraschend entgegengetreten ist. 
Die geschichtliche Beurteilung wird wesentlich dadurch erschwert, daB 
die meisten und namentlich die zusammenfassenden Bearbeitungen des 
Materials auf historischem, archaeologischem und kulturgeschichtlichem 
Gebiet einen so naiven Dilettantismus zeigen (aIs ein besonders drastisches 
Beispiel desselben sei das neueste mil' bekannte derartige Werk genannt: 
L. REINHARDT, Del' Mensch zur Eiszeit in Europa und seine Kulturentwick
lung bis zum Ende der Steinzeit, 1906), daB del' Historiker auch gegen ihre 
geologischen Angaben und die daraus gezogenen Folgerungen, die er selb
stan dig nicht zu beurteilen vermag, vom auBersten MiBtrauen erfiillt wird. 
Gegenuber den freigebig mit vielen Jahrtausenden operierenden Ansatzen, 
die uns hier geboten werden, wlirde die von SOPHUS MULLER (Urgeschichte 
Europas, deutsche Ausgabe 1905) vertretene Reaktion, welche die Made
lainezeit ins 6. Jahrtausend v. ChI'. setzt, sehr willkommen sein; abel' 
dem steht die Geologie und Palaeontologie entgegen, die ein weit hohe1'es 
Alter diesel' erst en Kulturansatze erweist. Doch kann ich mich dem 
Eindruck nicht verschlieBen,daB die Kombinationen und Konstruktionen 
del' Geologen und Palaeontologen oft noch auBerst problematisch sind 
und sich viel£ach in Zukunft noch ganz andel'S gestalten werden, so 
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daB die zur Zeit herrschende Ansicht noch keineswegs von der Geschichte 
als feststehendes Ergebnis del' Wissenschaft ubernommen werden darf. 
Wie dem abel' auch sei, jedenfalls tritt UIlS hier eine Kultur entgegen, die 
ihrem geistigen Inhalt nach der der folgenden Epoche, del' neolithischen 
Zeit, weitaus uberlegeIl; ist. Denn fUr die Beurteilung einer Kultur 
kommt es nicht auf die auBeren technischen Errungenschaften an, in 
denen der neolithische Mensch durch die Erfindung del' geschliffenen 
Beile und del' TongefaBe, durch die Verarbeitung anderer harter Gesteine 
neben dem Feuerstein dem palaeoJithischen iiberlegen war, sondel'll auf 
die geistigen Fiihigkeiten und Leistungen. Und hier zeigen die Schnitze
reien aus Renntierhol'll und Mammutzahn und die Zeichnungen und 
Malereien an den Wanden del' Hohlen und auf den Waffen und Stab en 
aus Horn, Knochen und Stein (VOl' allem Darstellungen des Mammut, des 
Renntiers, des Wisent, des Wildochsen, des zweihufigen Wildpferdes, des 
Steinbocks u. a., abel' auch von Menschen und Zelten) eine Hohe der Kunst, 
del' scharfen Beobachtung und realistischen \iViedergabe del' Natur, und 
eine Entwicklung der Technik, der die neolithische Zeit nirgends auch 
nul' Ahnliches an die Seita' zu setzen hat [von heutigen Naturvolkel'll 
kommen als vielfach herangezogene Parallele in erster Linie die Zeieh
nungen und Malereien an Felswanden von Buschmannern in Betracht, 
die v. LUSCHAN, Z. f. Ethnologie 40, 1908, 665 ff. in ncuen Nachbildungen 
publiziert hat; zum Teil liegt hier abel' doch wohl schon europaische 
Einwirkung vor]; erst die SchOpfungen der Aegyptcr kurz VOl' del' ersten 
Dynastie, die del' Babylonier etwa seit Sargon und N aramsin, odeI' 
auch die del' Kreter auf del' Hohe ihrer Kultur lassen sich an kunst
lerischem Empfinden diesen Erzeugnissen vergleichen, ja bei manchen 
Tierzeichnungen wird man in Aegypten bis zur fiinften Dynastie hinab
gehen muss en, um gleichwertige Parallelen zu finden. So scheint die An
nahme unabweislich, daB wir es hier mit einer auf franzosischem Boden 
sich abspielenden Kulturentwicklung des primitiven Menschen zu tun 
haben, die mit ganz besehrankten auBeren Mitteln eine erstaunliche Hohe 
erreieht hat, die dann abel' durch eine groBe Katastrophe vel'lliehtet 
worden ist und' eine Nachwirkung auf die folgende Zeit nicht ausgeiibt 
hat. Zwischen dieser palaeolithisehen Kultur und den Anfiingen del' 
neolithisehen Zeit gibt es geschichtlich keine Verbindung, wenn auch 
einige wenige technische Errungenschaften in del' Bearbeitung des Feuer
steins dureh die Katastrophe hindurch gerettet sein mogen. S. weiter 
§ 597. 600. 

144. Wie die einzelnen hoher entwiekelten Kulturen 
mit einandel' in Beziehungen treten und ih1'e vVirkung'en aus
stl'ahlen, wie Kulturkl'eise entstehen, ist il1l allgemeinen schon 
frUher erortert worden und im einzelnen in del' gesehieht-
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lichen Darstellung auszuftihren. Auch die groBen Kultur
kreise, welche sich im Bereich del' ostlichell Erdhalbkugel 
gebildet haben, den orientalischen, den griechisch-europaischen 
undden ostasiatischen, haben wir bereits kennen gelernt (§ 111). 
Derletztere ist bis an die Gegenwart heran im wesentlichen seine 
eigenen Wege gegangen j die beiden anderen sind zu einer histo
rischen Einheit verschmolzen, die wir mit einem wenigstens 
annahernd zutrefi'enden Ausdruck als den Kulturkreis del' 
MittelmeervolkeL' bezeichnen kOnnen. Die Geschichte dieses 
Kulturkreises gliedert sich in zwei groBe Hauptabschnitte, 
deren Grenze durch den Untergang del' antiken Kultur und 
ihres Tragers, des romischen Staats, bezeichnet wird. Die 
vorhel'gehende Epoche fassen wir ais Geschichte des Alter
tums, die foigende als die del' N euzeit (im weitesten Sinne, 
mit EinschluB des c.~l'istlich-germanischen Mittelalters) zu
sanunen. PlOtzliche Ubergange, jahe und unvermittelte Ein
schnitte kennt die Geschichte allerdings nicht j auch wenn 
ein Staat oder ein Yolk durch ein anderes in einem Zeit
mum von wenigen J ahren tibenvaltigt wird (vgl. den Ein
bruch del' Kelten in Italien und dann in die griechische Welt 
d 

. ' 
o e1' dIe Eroberung des Perser1'eichs durch Alexander, odeI' 
das Auftreten del' Hunnen, del' Amber, del' Mongolen), hat 
sich doch diese jahe Umwalzung immer schon vorher vor
bereitet, und die alten Verhaltnisse wirken nachher noch 
gerauille Zeit nacho Je g1'oBe1' in seinen Wil'kungen je 
welthisto1'ischer im eminenten Sinn ein solcher VorganO" ist '" , 
desto Hinger ist auch diese Ubergangsepoche. Die antike 
Kultur und del' antike Staat sind im wesentlichen zu Ende, 
als aus dem Chaos des 3. J ahrhunderts Diocletian c1as romische 
Reich in die Form del' absoluten Monarchie umbildet und 
kurz darauf del' Sieg des Chl'istentul11s die inn ere U mwand
lung vollendet, wahrend in derselben Zeit del' Orient ctleich-I:'> 

falls auf religios-kirchlicher Basis sich in dem Reich del' 
Sassaniden zusa111l11engeschlossen hat jdas Eindringen del' Ger
manen ist nul' die Folge diesel' tiefgreifenden Umgestaltung. 
Abel' andrerseits reicht die unmittelbare Nachwirkung des alten 
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Staats und seiner Kultur noeh Jahrhunderte weiter j die Uber~ 
gangszeit ist erst vorbei, ais im Westen die germanischen 
Staaten in del' karolingisehen Monal'chie zusammengefaBt 
werden, wahrend im Osten das einheitliche islamische Reich 
sich aufrichtet, und zwischen beiden del' Rest des aiten 
Romel'l'eichs ais byzantinisches Reich sich behauptet. Wenn 
wir daher die Geschichte des Altertums mit Diocletian ab
schlieBen konnen, so reicht die Ul:Jel'gangszeit (die man je 
nach den Aufgaben, die del' Historiker sich gestellt hat, unter 
Umstanden auch ebensowohl del' einen wie del' anderen Haupt
epoche zurechnen kann) von ihm bis etwa auf die Zeit Karls 
des GroBen. 

145. Wie jede Sondergeschichte zwar ftir sich dargestellt 
werden kann, abel' il11 Grunde doch immer nur einen Teil eines 
umfassenden Ganzen biidet (§ 111), so ist die Geschichte des 
Altertums eine groBe innere Einheit. Sie beginnt zwar mit 
einzelnen Staaten und Kultul'en j abel' cliese verwachsen mit 
einander und beeinflussen sich iml11er intensiver, bis schlieB
lich wenigstens die meisten von ihnen vollstandig in die Ein
heit eines groBen Staates und einer groBen Kultur aufgehen. 
Diese Entwicklung darzulegen, ist die groBte, die eigentliche 
Hauptaufgabe del' Geschichte des Altertums. Wenn irgend
wo, istdaher hier eine zusammenfassende, einheitliche Dar
stellung geboten, welche die Einzelgeschichten ais unterge
ordnete Teile diesel11 groBen Zusammenhang einftigt. Eine 
derartige Behandlung kann nul' synchronistisch sein a11er
dings nicht etwa mechanisch in del' Art Diodors d~B J ahr . ' 
fiir Jahr dIe Vorgange bei den einzelnen Volkel'l1 auBerlich 
in. e.in J ahl'schema eingel'eiht werden, sondel'll so, daB die 
z81thche Folge del' einzelnen Epochen die Grundlage gibt 
u~d. dadUl:ch. die universellen Zusal11menhange und gegen
s81tIgen Emwukungen in ihl'er Bedeutung IdaI' hervortreten. 
N ach dies em Grundgedanken ist das vorliegende Werk an
geordnet. 

146. 1m Altertum selbst hat diese Auffassung vielfache, 
ja sogar vorwiegende Vertretung gefunden. Schon del' An-
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ordnung Herodots liegt sie zu Grunde j systematischer tritt 
sie dann VOl' allem bei Ephoros, Polybios, Posidonios henor. 
In ein mechanisches Schema umgesetzt beherrscht sie die 
chronographischen Systeme und z. B. Diodors Weltgeschichte j 
dUl'ch die christlichen Chl'Dnographen, VOl' allem den von 
echt historischem Geist beseelten Eusebios, hat sie dUl'ch 
Hereinziehung del' biblischen und del' mit ihr verbundenen 
altorientalischen Geschichte eine wesentliche Erweiterung e1''' 
fahren. Ebenso hat es in del' N euzeit, auch nachdem das 
ilberliei'erte Schema del' Chroniken und del' vier Weltreiche 
Daniels abgestreift war, an derartigen Versuchen nicht ge
fehlt: das Bedeutendste hat HEEREN geleistet, dessen Hancl
huch del' Geschichte del' Staaten des Altertums (zweite, sehr 
verbesserte Auflage 1810) die Folgezeit l1ichts Gleichwertiges 
an die Seite zu setzen vermocht hat. Auch NIEBUHR hat 
in seinell Vorlesungen cliese Aufgabe wenigstens zum Teil 
durchgefuhrt. Dann abel' ist sie ganz hinter die Bearheitul1g 
del' Einzelgeschichten zUl'uckgetreten j diese dominierel1 so sehr, 
daB del' allgemeine Dberblick und die Erkenntnis del' Zu
sanllnenhange oft selbst recht gelehrten Forschern ganz ve1'1oren 
gegangen ist. Zum Teil tragt die gewaltige Vermehrung so
wohl des Materials wie del' Intensitat del' Fo1'schung daran 
Schuld; daneben hat sich die Wirkung des einseitigen Klassi
ZiSlllUS sehr stark geltend gemacht. Wo noch wiedel' del' 
Versuch einer zusammenfassenden Bearbeitung unternonunen 
worden ist, hat er nicht zum Ziele gefuhrt. MA'X DUNCKERS 
Geschichte des Altertums ist nicht uber die Anfange des 
peloponllesischen Kriegs hinaus gelangt, und hat die tie
feren ZusammenhiLnge nur ungenilgend herauszuarbeiten ver
mocht j groBere Bedeutung hat sein Werk nul' fUr die 
Geschichte des Orients besessen (§ 147). Als dann, im 
hochsten Alter, RANKE daran ging, eine Weltgeschichte zu 
schreiben, wagte er sich an ein Gebiet, fur das ihm alle 
eingehendere V orarbeit fehlte: er haUe sich mit del' Ge
schichte des Altertums nUl' in jungen Jahren nebenbei be
schaftigt, und hieIt sich fill' berechtigt, die ergebnisreiche 
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wissellschaftliche Arbeit eines halben J ahrhullderts so gut 
wie vollig zu ignorieren; so konnte del' Versuch nul' voll
stan dig mi13glilcken. 

147, Die Geschichte des alten Orients ist erst im Lauf 
des 19. Jahrhunderts dUl'ch die stetig fortschreitende Er
schlie13ung seiner Denkmaler und seiner Sprachen und Litera
turen del' historischen Forschung und Darstellung zuganglich 
gemacht worden. Dabei hat sich gezeigt, da13 die dilrftigen 
Nachrichten, die man bis dahin in griechischem Gewande ilber 
die J ahrtausende bis auf die Begrilndung des Perserreichs 
hesa13, ganz unzulanglich waren j auch die aus Manetho und 
Berossos erhaltenen Fragmente waren, obwohl sie hrauchbare 
N achrichten enthielten, doch fill' eine e1'folgreiche Rekon
struktion del' Geschichte viel zu dilrftig. Die einzige originale 
Quelle abel', die bis dahin zugiinglich war, das Alte Testa
ment, war nicht mu', wie sich jetzt gezeigt hat, sogar fur 
die Erkenntnis del' entscheidenden Momente del' politischen 
Geschichte del' Israeliten selhst viel zu luckenhaft, sondern 
auch nUl' in sehr geringem Ma13e dem geschichtlichen Ver
standnis erschlossen; erst allmahlich ist durch die fortschrei
ten de literarische und sachliche Kritik moglich geworden, es 
wirldich als Geschichtsquelle zu hegreifen und zu verwerten. 
Als dann die Entdeckungen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
immer gro13eren Umfang annahmen, sind den Einzelunter
suchungen und den Geschichten del' EinzelvolIeer alshald auch 
Darstellungen gefolgt, die das neuerschlossene Material zu
sammenzufassen versuchten. Darin, daB er, obwohl ihm 
eigene Kenntnis del' Sprachen fehlte, das in umsichtiger 
Weise vermocht hat, hesteht die Bedeutung del' Geschichte 
des Altertums von MAX DUNCKER; jede del' fUnf, jedesmal 
total umgearbeiteten Auflagen seines WerIes gibt einen treff
lichen Dberblick del' jeweiligel1 Ergebnisse del' Forschullg. 
Volle Kenntnis des Materials, hegrundet auf rastloser und 
erfolgreicher Arbeit auf aegyptologischem Gebiet, hesitzt 
G. MASPERO, del' frilher in eil1em ki.i.rzeren AbriB (Geschichte 
del' 11l0rgenlandischen Volker im Altel'tul1l, ilbersetzt von 
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PIETSCHMANN 1877), neuerdings in einem ausfiihrlichen, reich 
illustrierten Werke (Histoire ancienne des peuples de l'Oriel1t 
classique, 3 vol. 1895 ff.) eine Darstellung del' gesamten Ge
schichte des alten Orients gegeben hat. 

Von alteren seinerzeit recht niitzlichen Werken waren etwa noeh 
G. RAWLINSON, The five great Monarchies of the Ancient Eastern World, 
und seine History of Herodotus zu nennen. - Systematisehe Darstellung 
der Quellenkunde: C. WAOHSMUTH, Einleitung in das Studium der alten 
Geschichte, 1895. - Das an kiihnen Hypothesen und Kombinationen 
iiberreiche Werk von HOMlI1EL, GrundriB der Geographie und Gesehiehte 
des alten Orients, 1. Halfte 1904, kann ich nur als vollig verfehlt be

zeichnen. 
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