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VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE 

Der \Veisheitsliebende steht mitten 
mne Jrn'ischen dem Gelehrten und dem 
Ignoranten. Plato 

Den Charakter dieses Buches bedingt der Umstand, 
dass sein Verfasser ein ungelehrter Mann ist. Gerade in 
seiner Ungelehrtheit scMpfte er den Mut zu einem Unter
nehmen, vor welchem mancher bessere Mann erschrocken 
hatte zuruckweichen mUssen. Nur musste natUrlich der 
Verfasser selber hierliber Klarheit besitzen: sein Wollen 
musste er nach seinem Konnen richten. Das tat er, ein
gedenk des Goethe'schen Wortes: "der geringste Mensch 
kann komplett sem, wenn er sich innerhalb der Grenzen 
seiner Fahigkeiten unci Fertigkeiten bewegt. (( Nicht einen 
Augenblick bildete er sich ein, seinem Buche komme wissen
schaftlicher Wert zu. Hat er z. B. ziemlich viele Citate 
unrl Litteraturnachweise gegeben, 50 ist das teils zur Er
ganzung allzu kurzer Ausfilhrungen, teHs als Anregung 
fur ebenso· ungelehrte Leser geschehen, manchmal auch 
als Stutze fUr Meinungen, die nicht Mode sind; noch eine 
Erwagung kam hinzu: ein Gelehrter, der uber sein Special
fach schreibt - ein Treitschke, ein F. A. Lange, ein 
Huxley - kann auch ohne sich zu rechtfertigen Behaup
tungen aufstellen; hier durfte das nicht geschehen; erhalt 
also an einigen SteHen das Buch durch die vielen An
merkungen ein gelehrtes Aussehen, so woIle man darin 
nicht Anmassung, sondern ihr Gegenteil erblicken. Ein 
Prunken mit Wissen und Bele3enheit wilrde lllcherlich 
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bei einem Manne gewesen sein, dessen Wissen nicht auf 
die Quellen zuruckgeht und dem stets als Ideal vor~ 

schwebte, nicht moglichst viel Zll lesen, sondern 50 wenig 
wie nur irgend thunlich und bloss das Allerbeste. 

Wer weiss, ob dem heute 50 verrufenen Dilettantis~ 
mus nicht eine wichtige Aufgabe bevorsteht? Die Speciali
sation macht taglich Fortschritte; das muss aueh 50 sein. 
vVer diplomatische Geschichte schreibt, darf uber wirtschaft
liche Geschichte nicht mitreden, wer hyzantinische Littera
tur studiert, hat sich eine 50 anspruchsvolle Lebensaufgabe 
erwahlt, dass er Schnitzer macht und von den betreffen
den Fachmannern zurechtgewiesen wird, sobald er auf 
[ruhere oder spatere Zeiten uberzugreifen wagt, der 
Histolog íst heute nur in einém beschrankten, mehr oder 
weniger di1ettantenhaften Sinne des Wortes Zoolog (und 
umgekehrt), der Systematiker vermag es-nicht, wie fruher, 
in der Physiologie etwas -von Bedeutung 'Zll, leisten: mít 
einem Wort, die strengste Beschrankung ist jetzt das 
eiserne Gesetz- atler exakten Wissenschaft. Wer sieht 
aber nicht ein, dass Wissen immer erst an den Grenz
scheiden lebendiges lnteresse gewinnt? Jedes Fachwissen 
ist an und fUr sich vollkommen gleichgultig; erst durch 
die Beziehung auf Anderes erhalt es Bedeutung. Was 
sollten uns díe zehntausend Thatsachen der Histologie, 
v,renn sie nicht zu einer gedankenvolleren Auffassung der 
Anatomie und der Pllysiologie, zu einer sicheren Erkennt
nis mancher Krankheítserscheinungen, Zll psychologischen 
Beobachtungen und, im letzten Grunde, zu einer phi1osophi
schen Betrachtung allgemeiner Naturphanomene flihrten? 
Das trifft Uberall zu. Nie z. B. er\vachst die: Philologie 
zu hoher Becleutung rur unser ganzes Denken und Thun, 
als wenn sie auf Probleme der Anthropologie und Ethno-
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graphie Anwendung findet und in unmittelbare Beziehung 
zur Prahistorie des Menschengeschlechts, zur Rassenfrage, 
ZUl' Psychologie der Sprache u. s. w. tritt; nirgends kann 
reine Naturwissenschaft gestaltend in das Leben der Ge
sellschaft eingreifen, ausser wo sie - Zll phllosophischer 
Wurde heranwachst, und da muss doch offellbar entweder 
der Philosoph nebenbei ein Naturforscher sein oder der 
Naturforscher philosophieren; Und so sehen wir denn 
die Fachmanner, ohwohl sie es nach ihrer eigenen Lehre 
nicht dUrften, obwohl sie nicht mude werden, das, was 
sie Dilettantismus heissen, mít dem hóchsten Bann zu be
legen, wir sehen sÍe uberall ihre Grenzen Uberschreiten; 
wer recht aufmerk-sam nach allen Seiten hin beobachtet, 
wird die Uberzeugung gewinnen, dass die gefahrHchsten 
Dilettanten die Gelehrten se1ber sind. Zwar an eine 
mikrokosmische Zusammenfassung wagt sich heute Keiner 
von ihnen, auch clie ihnen zunachst liegenden Facher 
vermeiden sie angstlich, in entfernte springen sie- dagegen 
beherzt hinuber: Juristen sehen wir in der Philologie sich 
herumtummeln, Metaphysíker den lndologen Sanskrit 
lehren, Philologen uber Botanik und Zoologie mit be
neidenswerter Nonchalance reden, Árzte, deren Ordina
tionsstunden in urwaldlicher Ungestortheit verlaufen, sich 
clie Metaphysik zur Leichenschau vornehmen, Theologen 
uber das Alter von Handschriften urteilen, wo man glau
ben sollte, nur ein historisch geUbter Grapholog im Bunde 
mit einem Mikrochemiker besasse hierzll die Kompetenz1 

Psychologen, die in ihrem Leben keinen Seciersaal be
traten, an die genaue Lokalisation der Gehirnfunktionen 
die interessantesten Hypothesen knupfen . . . .. Ja, was 
sehen wir bei den BerUhmtesten unserer Zeit? Ein Darwin 
musste 1wlens volens Phnosoph werden, sogar ein wenig 
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Theolog, ein Schopenhauer hielt seine "Vergleichende 
Anatomie" fUr seine beste Schrift, Hegel schrieb eine 
Weltgeschichte, Grimm widmete seine besten Jahre juri
stischen Aufgaben, Jhering, der grosse Rechtslehrer, fiihlte 
sich nirgends 50 wohl wie beim Aufbau etymologischer 
unci arch~ologischer Luftschlosser! Kurz J die Reaktion 
gegen die enge Knechtschaft der Wissenschaft bricht sich 
gerade bei den Gelehrten Bahn; uur die Mittelmassigen 
unter ihnen halten es dallernd in der Kerkerluft ausj die 
Begabten sehnen sich nach dem Leben unci fiihlen, dass 
jegliches Wissen nur durch die Beruhrung mit einem an
deren Wissen Gestalt und Sinn gewinnt. 

Sollte nun ein aufrichtiger, offen eingestandener Dilet~ 
tantismus nicht gewisse Vorziige vor dem versteckten 
haben? Wird nicht díe Lage eine deutlichere sein, wenn 
der Verfasser gleich erklart: ich bin auf keinem Felde ein 
Fachgelehrter? 1st es nicht moglich, dass eine umfassende 
Ungelehrtheit einem grossen Komplex von Erscheinungen 
eher gerecht werden, dass sie bei der kunstlerischen Ge~ 
staltung sich freier bewegen wird als eine Gelehrsamkeit, 
welche durch intensiv und lebenslanglich .betriebenes Fach
studium dem Denken bestimmte Furchen eingegraben hat? 
Wenn nur nicht alle methodischen Grundlagen fehlen, 
wenn die Absicht eine edle, nUtzliche ist, das Ziel ein 
ldares, die Hand am Steuerruder eine feste, welche das 
Schíff zwischen der steilen Scylla der reinen Wissenschaft 
(einzig den ihr Geweihten erreichbar) und der Charybdis 
der Vetflachung sicher hindurchzusteuern vennag, wenn 
aufopferungsvoller Fleiss dem Ganzen den 5tempel ehr
licher Arbeit aufdruckt, dann darf der ungelehrte Mann 
ohne Scheu eingestehen, was ihn beschrankt, und dennoch 
auf Anerkennung hoffen 
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Ganz ohne wissenschaftliche 5chulung ist der Ver
fasser dieses Buches nicht, und, hat ihn auch eine Fugung 
des Schicksals aus der erwahlten Laufbahn entfernt, so hat 
er sich doch, neben dem unverganglichen Eindruck der 
Methodik und der unbedingten Achtung vor den That
sachen, welche díe Naturforschung ihren JUngern einpragt, 
fur aIle Wissenschaft Verehrung und leidenschaftliche Liebe 
bewahrt. Jedoch er durfte und er musste sich sagen, dass 
es etwas giebt, hoher und heiliger als alles Wissen: das 
ist das Leben selbst. Vvas hier geschrieben steht, ist er~ 
le b t. Manche thatsachliche Angabe mag ein uberkomme
ner 1rrtum, manches Urteil ein Vorurteil, manche Schluss~ 
folgerung ein Denkfehler sein, ganz unwahr ist nichts; 
denn die verwaiste Vernunft lilgt haufig, das volle Leben 
nie: ein bloss Gedachtes kann ein luftiges Nichts, díe Irr~ 
fahrt eines losgerissenen 1ndividuums sein, dagegen wur
zelt ein tief Gefuhltes in Ausser- und UberpersOnlichem, 
und mag auch Vorurteil und Ignoranz die Deutung rnanch~ 
mal fehlgestalten, ein Kem lebendiger Wahrheit muss 
darin Iiegen. 

AIs Wappeninschrift hat der Verfasser den 5pruch 
geerbt: 

SpRS tt Fiďes. 

Er deutet ihn auf das Menschengeschlecht. 50 lange es 
noch echte Germanen auf der Welt giebt, 50 lange konnen 
und wollen wir hoffen und glauben. 1) Dies die Grunduber
zeugung, aus der das vorliegende Werk hervorgegangen ist. 

1) Ober die genaue Bedeutung, welche in diesem Buche dem 
Worte "Germanefl beigelegt wird, siehe das sechste Kapitel. 
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\\las hier vorliegt, ist als erster Teil eines umfassen· 
der gedachten Werkes entstanden, wíe das clíe al1gemeine 
Einleitung meldet. Dieser Teil bildet aber ein durehaus 
selbstandiges Ganzes, we1ches' clíe "Grundlagen

U 
der Stro

mungen, ldeen, Gestaltungen unseres ]ahrhunderts be
handelt. Der zweite Teil wird- erst dann erscheinen, wenn 
clie vielen fachmannischen Sammelwerke uber das neUll
zehnte Jahrhundert vollendet vorliegen 1 50 dass ein Zll

sammenfassender Oberbliek maglieh wird, ohne die Gefuhr, 
Wesentliches tlbersehen Zll hahen. lnzwischen bndet dieser 
Teil eine Erganzung Zll jenen Specialerorterungen, sowie 
zu jedem Oberbliek úber die Gesehiehte des Jahrhunderts, 
eine Erganzung, welehe hoffentlich Manchem ebenso sehr 
BedUrfnis sein wird, wíe es dem Verfasser Bedorfnis war, 
sich -gerade uber diese Grundlagen Klarheit Zll verschaffen. 

Es erubrigt noch festzustellen, dass dieses Buch' sein 
Entstehen der lnitiative des Verlegers, Rerrn Hugo Bruck
mann, verdankt. Kann er insofern von einer gewissen Ver
antwortlichkeit nicht freigesprochen werden - denn er hat 
dem Verfasser ein Ziel gesteckt, an das er sonst kaum 
zu denken gewagt hatte - so ist es Diesem zugleich ein 
Bedlirfnis, seinem Freunde Bruckmann offentlich fUr' das 
lnteresse und díe Unterstlitzung Zll danken, clíe er dem 
Werke in allen Stadien seiner Entstehung gewidmet hat. 
\Varmen Dank schuldet der Vel fasser ebenfalls seinem 
innig verehrten Freunde, Herrn Gymnasialoberlehrer, Pro
fessor Otto Kuntze in Stettin, ffir díe gewissenhafte Durch
sicht des ganzen Manuskriptes, sowíe fUr manchen wert

vollen Wink. 

Wien, im Herbst 1898. 
Houston Stewart Chamberlain 

VORWORT ZUR VOLKSAUSGABE 

M5chten sie Vergangenes mehr beheu'gen. 
Gegenwart'ges. fonnend, mehr sieh eignen. 
Wať' es gut fůr aUe; solchea wiinsehť ieh. 

Goethe 

lm Jahre 1899 erschien das vorliegende Werk in 
erster Auflage; seitdem hat es ein 50 andau~rndes und 
lebhaftes lnteresse erweckt, class Verleger und Verfasser 
sich ermutigt finden, es durch Veranstaltung einer billige
ren Ausgabe weiteren Kreisen zuganglich zu machen. 

Diese Volksausgabe ist ein ungekUrzter Abdruek der 
grossen Originalausgabe, und zwar ein sorgfaltig durch
gesehener und .vielfach erganzter Abdruck. Die "Nach
trage" der dritten mid folgenden Auflagen sind in den Text 
aufgenommen worden j zahlreiche neue Litteraturangaben 
soHen dem Leser bei weiteren Studien behilflich sein. Ge
strichen sind lediglich die Vorworte zu allen Auflao-en " ausser der erstenj diejenigen zu der zweiten 'und fUnften 
sind ohne Bedeutung, clie ziemlich umfangreichen Zll der 
dritten und vierten Auflage sind auch einzeln im Buch
handel Zll haben; wer sich fUr Polemik interessiert kann , 
sie also leicht beschaffen, wogegen das Buch nur gewinnen 
kann, wenn es in seiner ursprfinglichen Gesta1t dasteht, 
gereinigt von diesen von aussen aufgedrungenen Zu· 
thaten. 

Einige stilistische l\nderungen - hier und da auch 
tiefer eingreifende - dienen hoffentlich dem Buche als 
wirkliche "Verbesserurigenu. lm Ůbrigen aber hat sich 
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der Verfasser nach reiflichster Ůberlegung nicht ent· 
schliessen kónnen, Umgestaltungen vorzunehmen, auch 
dort nicht, wo er selber an der Darstellung manches aus
zusetzen weiss oder wo seine Ůberzeugungen seither be
stimrntere Gestalt gewonnen hahen. In dem Vorwort Zll 

der ersten Auflage hatte er gesagt: was hier geschrieben 
steht, ist erlebtj in dieser Thatsache wurzelt díe Wirkung 
des Buches; an dem lebendig Erzeugten kann man aber 
nicht nachtraglich, wie an einem kUnstlichen Gedanken
gespinst, nach Belieben herumbessern; a1s ein Individuum 
steht es cla und muss es weiter bestehen, mít allen Un
zulanglichkeiten behaftet, díe ihm von Anfang an eígnen, 
zugleich aber mít unzerstOrharen Kraften begabt, wie solche 
nur aus wahrem Leben entspriessen. 

lm Interesse des Lesers sind die Seitenzahlen der 
Hauptausgabe (bei allen Auflagen iibereinstimmend) am 
Rande angegeben und beziehen sich die Angaben der In· 
haltsubersicht und des Registers sowie die Verweisungen 
im Text des Buches auf diese. 

Die Korrektur dieser Volksausgabe hat des Verfassers 
verehrter, lieber Freund und treuer Ratgeber, Professor 
Otto Kuntze iri Stra1sund, an seiner SteIle Obernommen, 
fUr welche Miihewaltung er ihm hiermit den gebUhrenden 
Dank offentlich ausspricht. 

W ien, im Jahre 1906. 

Houston Stewart Chamberlain 
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ALLOEMEINE EINLEITUNO 

AUes beruht auf [nhaJt, Gehalf und 
Tiichtigkeit dnes zuerst aufgestellten 
Grundsatzes und auf der Reinheit des 
Vorsatzes. 

Goethe 



Da das Werk, dessen erstes Buch hier vorliegt, nicht aus PIan 

aneinandergereihten Bruchstficken bestehen soli, sondern gleich des Werkes 

anfangs als eine organische Einheit concipiert und in allen seinen 3 
T eilen ausfiihrlich entworren wurde, muss es die vorzuglichste 
Aufgabe dieser allgemeinen Einleitung seín, Aufschluss liber den 
PIan des vollstandigen Werkes zn geben. Zwar bildet dieses 
erste Buch ein abgeschlossenes Ganzes, doch ware dieses Ganze 
nicht das, was es ist, wenn es nicht als Teil eines besonderen 
grosseren Gedankens entstanden ware. Dieser Gedanke muss 
aJso "dem Teil, der anfangs alles ist", vorausgeschickt werden. 

Welche Beschranknngen dem Einzelnen auferlegt werden, 
\Venn er einer uniibersehbaren Welt von Thatsachen allein ent
gegentritt, das bedarf nicht erst ausfiihrHcher Erorterul1g. Wis
senschaftlich Hisst sich die Bewáltigung einer derartigen Aufgabe 
gar nicht versuchen; einzig ktinstlerische Gestaltung vermag hier 
(im gliicklichen FaIle), getragen von jenen geheimen Parallelis
men zwischen dem Geschauten und dem Gedachten, von jenem 
Gewebe, welches - athergleich - die Welt nach jeder R.ichtung 
allverbindend durchzieht, ein Ganzes hervorzubringen, und zwar, 
troízdem nur einiges Wenige, nnr Bruchstiicke verwendet wer
den. Gelingt dies dem Kiinstler, 50 war sein Werk nicht liber
flii5Sig; denn ein Uniibersehbares ist nunmehr iibersichtlich ge
worden, ein Ungestaltetes hat Gestalt gewonnen. Fiir diesen 
Zweck ist nun der Vereinzelte gegeniiber einer Vereinigung selbst 
tiichtiger Manner insofern im Vorteil, als nur der Einzelne ein
heit1ich formen kann. Diesen seinen einzigen Vorteil muss er 
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Zll benutzen wissen. - Kunst k a II II nnr als Ganzes, Abge
schlossenes in die Erscheinung treten; Wissenschaft dagegen ist 
notwcndigerweise BruchstUck. Kunst vereint, Wissenschaft 
trennt. Kunst gestaltet, Wissenschaft zergHedert Gestalten. 
Der Mann der Wissenschaft steht gewissennassen auf einem 
archimedischen Punkte ausserhalb der Volelt: das ist seine 
Grosse, seine sogenannte ,pbjektivWit"; das bildet aber aueh 

4 seine oflenbare Schwache; denu soba!d er das Oebieí des thatsach
lich Beobachteten verIasst, um díe Mannigfaltigkeit der Erfahrung 
zur Einheit der Vorstellung uud des Begriffes zu reduzieren, 
hangt er in Wahrheií an Faden der Abstraktion im leeren Rau~e. 
Dagegen steht der KUnst!er irn Mitte!punkt der We!t (das helss! 
also seiner Welt), nnd 50 weit seine Sinne reichen, 80 weit reícht 
aneh scine Gestaltungskraft; deno diese ist ja die Bethatigung 
seines índividuellen Daseins in Iebendiger Vlechselwirkung mit 
der Umgebung. Deswegen darf man ihm aber aneh aus sciner 
SubjektiviHit" keinen Vorwurf machen, deno sie ist die Grund-

bedingung seines Schaffens. - Nun handelt es sich aber im vor
liegenden Falle um ciflen historisch genau umschriebenen nod 
ewig festgebannten Gegenstand. Unwahrheit ware Uicherlich, 
Willkiir unertragllch; der Verfasser darf also nieht mit Michelan
gelo sprechen: in dieses Blatt, in diesen Stein kommt kein ln
halt, den i c h nichí hineinlege: 

in pietra od in candido foglio 
Che nulla ha dentro, et evvi ci ch'io voglio! 

lm OegenteiI, unbedingte Achtung vor den Thatsachen muss sem 
Leitstern sein. Er darf nicht Ktinstler im Sinne des freisch6p
Íerischen Genies sein, sondern nur in dem beschriinkten Verstande 
eines an die Methoden der Kunst sich Anlehnenden. Gestalten 
soli er, doch nur das, was da 1st, nicht das, was seíne Phantasie 
ihm etwa vo<"spiegelt. Geschichtsphilosophie ist eine-Wuste, Oe
schichtsphantasie eiu Narrenha:us. Darum mUssen wir von 
jenem kHnstlerischen Gestalter eine durchaus positive Geistes
richtung uud ein strcng wissenschaftliches Gewissen fordern. 
Ehe er meiU!, muss er wisscn; elIe er gestaltet, rnuss er priifen. 
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Er darf sich nicht Herr wahnen, er ist Diener: Diener der 
Wahrheit. 

Obige Bernerkuugen reichen wohl hin, um iiber die allge
meinen Grundsatze zu orientieren, welche bei dem Entwurf des 
vorliegenden Werkes rnassgebend waren. letzt wollen wir aus 
den luftigen tI6hen der philosophischen Betrachtungen zur Erde 
niedersteigen. 1st díe Gestaltung des vorhandenen Materials in 
aUen derartigen f'~men die eillzige Aufgabe, die der Einzelne 
sich zutranen darf, wie hat er hier, in diesem besonderen Falle, 
díe Gestaltung Zll versuehen? 

Das ne u n z e h n t e J a h r hll n der t! Das Thema dUnkt 
unerschopf1ich; ist es aueh. Nur dadureh konnte es "gebandigt" 
werden, dass es weiter gefasst wurde. Das scheint paradox, ist 
aber wahr. Sobald der BHek lange und liebend aut der Ver- 5 
gangenheit geruht hat, aus der unter so vielen Sehmerzen die 
Gegenwart hervorgegangen ist, sobald das lebhafte Empfinden 
der grossen gesehichtlichen Grundthatsaehen heftig widerstreitende 
Gefiihle im tIerzen in Bezug auf den heutigen Tag erregt hat: 
furcht und řioffnung, Emp6rung und Begeisterung, alle in eine 
Zuknnft h{nausweisend, deren Oestaltung u n ser \Verk sein muss 
und der wir nunmehr mit sehnsuehtsvoller Ungeduld entgegen
sehen, entgegenarbeiten - da schrumpft das grosse uniibersehbare 
neunzehnte Jahrhundert auf eín verhaItnismassig Geringes Zll

sanl1nen; wir haben gar nicht mehr die Zeit, uns bei Einzel
heiten aufzuha1ten, nur die grossen ZUge wollen '\Vir test und klar 
vor Augen hahen, damit wir wissen, wer wir sind und wohin 
unser Weg geht. Nunmehr ist die Perspektive mr das gesteckte 
Ziel giinstig; nunmehr kann der Einzelne sich heranwagen. Der 
Grundriss seínes Werkes ist ihm so deutHch vorgezeichnet, dass 
er ihn nur getreulich naehzuzeichnen braucht. 

Der Grundriss meines Werkes ist nun folgender. In dem 
hřer vorliegenden Buch behandle ich die vorangegangenen al.:ht
zehn Jahrhunderte unserer Zeitrechnnng, wobei maneher Bliek 
aneh auf ferner zuriickliegende Zeiten fallt; dech handelt es sich 
hierbei keineswegs um eine Gesehichte der Vergangenhcit, SOll

dem einÍach um jene Vergangenheit, welehe hente noch lebendig 

1* 
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1st; und zwar ist das 80 viel nnd die genaue, kritische Kenntnis 
davon ist fUr jedes UrteU liber die Gegenwart 80 unentbehrHch, 
dass ieh das Studium dieser "Orundlagen" des 11. Saculums 
fast mr das wichtigste Gescháft des ganzen Unternehmens halten 
mochte. Ein zweites Buch ware diesem lahrhundert selbst gewid
met; natiirlich k6nnte es s1eh in einem derartigen Werk nUT um die 
grossen leitenden Ideen handeln, nnd zwar ware diese Aufgabe 
durch das vorangegangene erste Buch, in \velebem das Auge 
irumer wieder auf das 19. lahrhundert gerichtet worden war t Ull

endlich vereinfacht und erleichtert. Ein Anhang wiirde dem 
Versuch gelten, dře Bedeutung des lahrhunderts annillIernd 
Zll bestimmen; dies kann nur durch den Vergleich geschehen, 
wozu wieder das erste Buch den Boden bereitet hiitte; hierdurch 
entsteht aber allsserdern eine Art Ahnllng der Zukunft, kein will
kiirliches Phantasiebild, sondem gleichsam ein Schatten, den die 
Gegenwart im Lichte der Vergangenheit wirft. letzt erst stiinde 
das lahrhundert ganz plastiseh vor unseren Augen - nieht in 
Gestalt einer Chronik oder eines Lexikons, sondem als ein leben
diges llk6rperhaftes" Gebilde. 

ó Soviel liber den allgerneinen Grundriss. Damit er aber selber 
nicht so schattenhaft bleibe wie die Zukunft, rnuss ich jetzt einiges 
Nahere liber die Ausfiihrung rnitteilen. Was aIlerdings die be
sonderen Ergebnisse meiner Methode anbelangt, so glaube ieh sie 
nicht seho11 hier vorweg nehmen zu sollen, da sie nur im Zu
sammenhang der ungekiirzten Darlegung iiberzeugend wirken 
k6nnen. 

Die In diesem ersten Buch musste ieh also die G r II n dIa g e 11 
Grundlagen aUlzufinden suchen, auf welehen das 19. lahrhundert ruht; dies 

dilnkte mích, wie gesagt, die sehwerste und wichtigste Pflicht des 
ganzen Vorhabens; darum widmete ich diesem Teil einen Doppel
band. Denn in der Gesehichte heisst Verstehen: diě Gegenwart 
aus der Vergangenheit sich entwickeln sehen; selbst wo wir vor 
einem welter nicht zn ErkHirenden stehen, was bei jeder hervor
ragenden Pers6nlichkeit, bei jeder neu eintretenden Volksindi
vidualWit der fall ist, sehen wir diese an Vorangegangenes au-
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knlipfen und finden danu selber anch nur dort den nnentbehrlichen 
Anknlipfungspllnkt mr unser VrteB. Ziehen wir eine imaginare 
Grenze zwischen dem 19. Jahrhundert und den vorangegangenenJ 

so schwindet mít einem Schlage jede M6glichkeit eines kritischen 
Verstandnisses. Das neunzehnte lahrhundert ist namHch nicht 
das Kind der friiheren - denn ein Kind fangt das Leben von 
Neuem an - vielmehr ist es ihr unmittelbares Erzeugnis: mathe
matisch betrachtet eine Summe, physiologisch eine Altersstufe. 
Wir erbten eine Summe von Kenntnissen, fertigkeiten, Gedanken 
u. s. w., wir erbten eine bestimmte Verteilung der wirtschaft1ichen 
Krafte, wir erbten Irrtlimer und Wahrheiten, Vorstellungen, 
Jdeale, Aberglauben: manches so sehr in Fleisch und Blut liber
gegallgen, dass wir wahnen, es konne nicht anders sein, manches 
verkiimmert, was friiher viel verhiess, manches so urp16tzlich 
in díe li6he geschossen, dass es den Zusammenhang mit dem 
Gesamtleben fast eingebiisst hat, nnd, wahre-nd die Wurzeln dieser 
neuen Blumen in vergessene lahrhunderte hinllnterreichen, die 
phantastischen Bliitenrispen flir unerb6rt Neues gehalten werden. 
Vor AUem erbten wir das Blut und den Leih, durch die und in 
denen wir leben. \-Ver die Mahnnng "E r k e n n e di c h 
sel b st" ernst nimmt, wird _ bal~ _ :Z_lir l;r}(enntl1is gelangen dass 
~~~~,_ S~,i~~_~i"J?~~~_~t~_~s .. ,2;U "neuu--- Zehnteln ,ihm nicht _ ,s,elb'er -'~ng_e_

_.~,b,rt. Und das gilt ebenso von deni Geist eines ganien Jáhr
hunderts. la, der hervorragende Einzelne, der vermag es, Indem 
er liber seine physische Stellung in der Menschheit sich klar wird 
und sein geistiges Erbe analytisch zergliedert, zn einer relativen 7 
Prejheit durchzudringen; so wird er sich seiner Bedingtheit 
wenigstens bewusst, und, kann er sich aneh selber nicht umwan
deln,_er kanu wenigstens auf die Richtung der \Veiterentwickelung 
Einfluss gewinnen; ein ganzes lahrhundert dagegen eHt unbewusst 
wie es das· Schicksal treibt: sein Menschenmaterial ist die Frucht 
dahingeschwnndener Generationen, sein geistiger Schatz -
Kom llnd Spreu, Gold, Silber, Erz und Thon - ist ein ererbter 
seine Richtungen nnd Schwankungen ergeben sich mít mathe~ 
matischer Notwendigkeit aus den vorhergegangenen Bewegungen. 
Nicht allein also der Vergleich, nicht allein die feststellung der 
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charakteristischen Merkmale, der besonderen Eigenschaften und 
Leistungen unseres lahrhunderts ist ohne Kenntnis der vorange
gangenen unrnoglich, sondem wir vermogen es aueh nicht, 
irgend etwas liber dieses lahrhundert a.lJ und fUr sich auszusagen, 
wenn wir nicht zunachst Klarheit erlangt hahen Uber das 
Mat e r i a I, aus welehem wir leiblich und geistig aufgebaut 
sind. Dies ist, ieh wiederhole es, das allerwichtigste Geschaft 

Der Da ich nun in diesem Buche an die Vergangenheit anknUpfe, 
Angelpunkt \Var kh gezwungen, ein historisches Zeitschema Zll entwerfen. 

Doch, insofem meine Geschichte einem unrnessharen Augenblick 
- der Gegenwart - gilt, der keinen bestimmten zeitlichen Ab
schluss gestattet) bedarf sie ebensowenig eines zeit1ich bestimmten 
Anfangs. Das 19. J!lhrhundert weist hinaus in die Zukunft, es 
weist aneh zuriiek in die Vergangenheit: in beiden Fallen ist 
eine Begrenzung nur der BequemHchkeit halber zuUissig, doch 
nicht in den Thatsachen gegeben. lm AHgemeinen habe ich das 
Jahr 1 der christlichen Zeitrechnung als den Anfang unserer Ge
schichte betrachtet und habe diese Auffassung in den einleiten
den \Vorten zum ersten Abschnitt naher begriindet; doch wird 
man sehen, dass ich mich nicht sklavisch an dieses Schema ge
halten habe. Sollten wir jernals wirkliche Christen werden) 
dann allerdings ware dasjenige, was hier nur angedeutet, nicht 
ausgefilhrt werden konnte, eine historische Wirklichkeit, denn 
das wilrde die Geburt eines neuen Oeschlechtes bedeuten: viel
leicht wird das vierundzwanzigste Jahrhundert, bis Zll welchem 
etwa die SchaHen des neunzehnten in schmalen Streifen sích er
strecken, klarere Umrisse zeichnen konnen? Mllsste ich nun 
Anfang und Ende in eine unbegrenzte penombra sích verlaufen 
lassen, umso unumganglicher bedurfte ich eines scharfgezogenen 
Mittelstriches, und zwar konnte eiu beliebiges Datum hier uicht 

8 geniigen, sondem es kam darauf an, den Angelpunkt der Oe
schichte Europas zu bestimmen. Das Erwachen der Germanen 
Zll íhrer welthistorischen Bestimmung als Begriiuder einer dnrch
aus neueu Civilisatiou uud einer durchaus neueu Kultur bildet 
diesen Angelpunkt; das Jahr 1200 kann als der mittlere Augen
blick dieses Erwachens bezeichnet werden. 

Allgeroeine Einleitung. 7 

Dass dře nordlichen Europaer díe Trager der Weltgeschichte 
geworden sind, wird wohl kaum jemand zn leugnen sjch ver
messen. Zwar standen sie Zll keíner Zeit al1ein, weder friiher 
noch heute; im Gegenteil, von Anfang an entwickelte sich ihre 
Eigenarr'im Kampfe gegen fremde Art, zunachst gegen das VOlker
chaos ·des verfallenen r6mischen Imperiums, nach und nach 
gegen alle R.assen der Welt; es haben a1so auch Andere Einfluss 
- sagar grossen Einfluss - auf die Geschicke der Menschheit 
gewannen, doch dann immer nur als Widersacher der Manner aus 
dem Norden. Was mit dem Schwert in der Hand ausgefachten 
wurde, war das \Venigste; der wahre Kampf war der K a m p f 
II m d i e 1 d e e U, wie kh das in den Kapiteln 7 und 8 dieses 
Werkes zu zeigen versucht habe; dieser Kampf dauert noch 
heute fort. Waren aber die Oennanen bei der Gestaltung der i 
Geschichte nicht die Einzigen,. so waren sie dach die Unver- o> 

gleichlichen: alle Manner, die vom 6. Jahrhnndert ab als wahre 
G e s t a I t e r der Geschicke der Menschheit auftteten, sei es 
a1s Staatenbildner, sei es als Erfinder neuer Gedanken und 
origiueller Kunst, gehoren ihnen ano Was die Araber griinden, 
ist von kurzer Dauer; die Mongolen zerstoren, aber schaffen 
TIichts; die grosseu Italiener des rinascimento stammen alle aus 
dem mít lombardischem, gotischem und frankischem Blute durch
setzten Norden oder aus dem germano-hellenischen aussersten 
Siiden; in Spanien bilden die Westgoten das Lebenselement; die 
Juden erleben ihre heutige "Wiedergeburt", iudem sie sich auf 
jedem Gebiete moglichst genau au gennanische Muster an
schmiegen. Von dem Augellblick ab, wo der Germane er
wacht, ist also eine neue Welt im Entstehen, eine 'VVelt, die 
allerdings nicht reiu germanisch wird genannt werden k6nnen, 
eine Welt, in weleher gerade im 19. lahrhundert nene Ele
mente aufgetreten sind, oder wenigstens Elemente, die friiher bei 
dem Entwickeluugsprozess weniger beteiligt waren, so Z. B. díe 
friiher reingermanischen, nunmehr durch Blutmischungen fast 
durchwegs "entgermanisierten" Slaven und die Juden, eine Welt, 
die vielleicht noch grosse Rassenkomplexe sích assimilieren und 
rnithin entsprechende, abweichende Einf1iisse in sich aufnehmen 
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q wird, jedenfa1ls aber eine II e II e Welt und-eine II e II e Civilisation, 
grundverschieden von der helleno-romischen, der turanischen, 
der agyptischen, der chinesischen uud aUeu anderen friiheren 
oder zeitgenossischen. - A1s den Anfang dieser neueu Cívilisation, 
d. h. als den Augenblick, wo sie begann, der Welt ihren besonderen 
Stempel aufzudrucken, kannen \vir, glaube ieh, das 13. Jahrhundert 
bestimmen. Zwar hatten Einzelne sehou \Veit frUher ger
manische Eigenart in kultureller Thfitigkeit bewtihrt - wie I(6nig 
Alfred, Karl der Grosse, Scatus Erigena u. s. w. - doch nicht 
Einzelne, sondern Gesamtheiten machen Geschichte; diese Ein
zeInen waren UUT Vorbereiter gewesen j um eine civilisatorische 
Gewa1t Zll werden, musste der Qermane in breiten Schichten 
zur Bethatigung seines Eigenwmens im Gegensatz Zll dem 
ihm aufgedrungenen fremden Willen erwachen und erstarken. 
Das geschah nicht auf einrnal, es geschah aueh nicht auf aUen 
Lebensgebieten zugleich; insofem ist die \Vahl des Jahres 1200 
als Grenze eine willkilrliche, doch glaube ich sie in folgendem 
rechtfertigen Zll k6nnen uud habe alles gewonnen, wenn es mir 
hierdurch gelingt, jene beiden Undinge - díe Begriffe eínes 
Mittelalters und einer R.enaissance - Zll beseitigen, 
durch welche mehr als durch irgend etwas anderes das Ver
standnis unserer Gegenwart l1icht allein verdunkelt, sondem 
geradezll unm6glieh gemaeht wird. Au díe SteUe dieser Schemen, 
welche Irrtiimer ohne .Ende erzeugen, wird dann díe einfache 
uud klare Erkel1utnis treten, dass unsere gesamte heutige Civili
sation und Kultur das Werk einer bestimmten Menschenart ist: 
des G e r man e n.1 ) Es ist unwahr, dass der germanische Bar
bar die sogenannte "Nacht des Mittelalters" heraufbesch\vor; 
vielmehr folgte diese Nacht auf den intellektuellen und moralischen 
Bankrott des durch das untergehende r6mische Imperium gross
gezogenen rassenloseu Menschenchaos; ohne den Germanen 

1) Unter diesem Namen fasse ieJl die versehiedenen Glieder der 
einen grossen nordeuropiiisehen Rasse Zllsammen, gleichviel oh Ger
manen im engeren, taciteischen Sinne des Wortes oder Kelten oder 
echte Slaven - woriiber al1es Nabere im sechsten Kapitel, nach
zusehen íst. 
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hatte skh ewige Nacht liber die \Velt gesenkt; ohne den unauf
h6rlichen Widerstand der Níchtgermanen, ohne den unabHissigen 
Krieg, der heute noch aus dem tferzen des nie ausgetilgten 
V61kerchaos gegen alles Gennanische gefiihrt wird, hatten wir 
eine ganz andere KulturstuÍe erreicht, als diejenige, deren Zeuge 
das 19. Jahrhundert war. Ebenso unwahr ist es, dass unsere 
Kultur eine Wiedergeburt der hellenischen und der romischen 
ist: erst durch die Oeburt der Germanen wurde die Wiedergeburt 10 
vergangener Grossthaten moglich, nicht umgekehrt; nnd dieser 
rinascimento~ dem wir ohne Frage fur die Bereicherung unseres 
Lebens ewigen Dank schuldig sind, wirkte dennoch rnindestens 
ebenso hemmend wie idrdernd und warf uns auf lange Zeit aus 
unserer gesunden Bahn heraus. Die mtichtigsten Schopfer jener 
Epoehe - ein Shakespeare, ein Michelangelo - konnen kein 
\Vort griechisch oder lateinisch. Die wirtschaftliche Entwickelung 
- die Grundlage uns'erer Civilisation _ findet im Gegensatz Zll 

klassischen Traditionen und im blutigen Kampfe gegell imperiale 
Irrlehren statt. Der grosste aller lrrtiimer ist aber díe Annahme

j 

dass unsere Civilisation nud Kultur der Ausdruck eines allgemeinen 
Fortschrittes der Menschheit sei; es zeugt keine 
einzige Thatsache der Geschichte fUr diese so beliebte Deutung 
(wie ich das im neunten Kapitel dieses Buches unwiderlegIich 
dargethan Zll haben glaube); inzwischen schlagt uns diese hohle 
Phrase mit Blindheit uud wir sehen nicht ein _ was doch klar 
vor ABer Augen Jiegt - dass unsere Civilisation und Kultur, wie 
jede friihere und jede andere zeitgen6ssische, das Werk einer 
bestimmten, individuellen Menschenart ist, einer Menschenart, 
die hohe Gaben, doch anch euge, uniibersteigbare Schranken, wie 
alles Individuelle, besitzt. Und so schwarmen unsere Gedanken 
in einem Grenzenlosen, in einer hypothetischen "Menschheit" 
herum, achten aber dabei des konkret Gegebenen nnd des in der 
Geschichte einzig Wirksamen, narnlich des bestimmten lndivi
duums, gar nicht. Daher die Unklarheit unserer geschichtlichen 
Gliederungen. Denn, zieht man einen Strich durch das Jahr 500, 
einen zweiten durch das Jahr ] 500, uud nennt diese tausend Jahre 
das Mittelalter! so hat man Lien organischen Ktirper der Ge-
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schichte nicht zerlegt \VÍe ein kundiger Anatom, soudem zer
hackt wie ein Fleischer. Die Einnahrne Roms durch Odoaker 
und durch Dietrich von Bern sind uur Episoden in jenem Eintritt 
der Gennanen in díe Weltgeschichte, der ein Jahrtausend ge
wahrt hat; das Entscheidende, namUch díe Idee des llnnationalen 
Weltimperiums, horte hiennit 80 wenig aut Zll sein, dass sie irn 
GegenteH aus der Dazwischenkunft der Germanen auf lange hin
aus neues Leben schopfte. Wahrend also das Jahr I, als (unge
fahres) Oeburtsiahr Christi, ein filr die Geschichte des Menschen
geschlechts unci aueh fUr die blosse Historie ewig denkwurdiges 
Datum fe-sthalt, besagt das Jahr 500 gar nichts. Noch schlimmer 
steht es um das Jahr 1500; denn ziehen wir hier einen Strich, 
so ziehen wir ihn mitten durch alle bewussten und unbewussten 

11 Bestrebungen und Entwickelungen - wirtsehaft!iche, politische, 
kfinstlerische, wissenschaftliehe - díe aueh heute unser Leben 
ausfiillen und einem noch temen Ziete zneHen. \VilI man durch
ans den Begriff "Mittelalter" festhalten, so Uisst sích leicht R.at 
schaffen: dazu geniigt díe Einsicht, dass wir Germanen selbe~l 
mitsamt unserem stolzen 19. lahrhundert, in einer "mittleren 
Zeit" (wíe díe alten fiistoriker zu sehreiben pflegten), ja, in 
einem echten Mittelalter mittendrin stecken. Denn das Vor
walten des Provisorischen, des Obergangsstadiums, der fast ganz
Eche Mangel an Definitivem, Vollendetem, Ausgeglichenem ist 
ein Kennzeichen unserer Zeit; \Vir sind in der "Mitte" einer Ent
\vickelung, fern schon vom Anfangspunkte, verrnutlich noch fem 
vom Endpunkte. 

Einstweilen moge das Oesagte zur Abweisung anderer Ein
tenungen, genfigen; die Uberzeugung, dass hier nicht wil1kiirliehes 
Gutdiinken, sondem die Anerkennung der einen, grossen, grund
legenden Thatsache aller neueren Geschiehte vorliegt, wird sich 
aus dem Studium des ganzen \Verkes ergeben. DDCh kann ich 
nicht umhin, meine Wahl des Jahres 1200 als eines mitt1eren 
bequemen Datums noch kurz zu motivieren. 

Oas Jabr Fragen \Vir uns namlieh, \VD die ersten sieheren Anzeiehen 
1200 sich bemerkbar machen, dass etwas Nenes ím Entstehen be

griffen ist, eine neue Gestalt der Welt an Stel1e der alten, zer-
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triimmerten und au Stelle des herrschenden Chaos, so werden 
wir sagen miissen, -diese charakteristischen Anzeiehen sind schon 
vielerorten im J2. lahrhundert (in Norditalien bereits im 11.) an
zutreffen, sie mehren sich schne!! im 13. - dem "glorreichen 
lahrhundert", wie es Piske nennt - erreichen im 14. und 15. 
eine herrliche Frfihbliite auf dem sozialen und industriellen Ge
bicte, in der Kunst im 15. und 16., in der Wissenschaft im 
16. und 17., in der Philosophie im 17. und 18. lahrhundert. Diese 
Bewegung geht nicht gradlinig; in Staat und Kirche bekiimpfen 
sích die grundlegenden Prinzipien, und auf den anderen Gebieten 
des Lebens herrscht víel zu viel Unbewusstsein, als dass nicht díe 
Menschen oft in die Irre laufen sollten; doch der grundsatzIiche 
Untersehied besteht darin, ob nur Interessen aufeinander stossen: 
oder ob ideale, durch bestimmte Eigenart eingegebene Ziele der 
Mensehheit vorschweben: diese Ziele besitzen wir nun seit dem 
13. lahrhundert (etwa) j wir haben sie aber immer noch nicht er
reícht, sie sehweben in weiter ferne vor uns, und darauf beruht 
díe Empfindnng, dass wir des moralischen Gleichgewiehts und der 
asthetischen Harmonie der Alten noch so sehr ermangeln, zu
gleich aber aueh die fioffnung auf Besseres. Der Bliek zuriiek 12 
berechtigt in der That zu grossen řioffnungen. Und, ich wiederhole 
es, forscht dieser Bliek, wo der erste Schimmer jener tloffnungs
strahlen deutlieh bemerkbar wird, so findet er díe Zeit um das 
Jahr 1200 herum. In Italien hatte sehon im 11. Jahrhundert die 
stadtisehe Bewegung begonnen, jene Bewegung, welc~e zugleich 
die Hebung von tiandel nnd Industrie nnd díe Gewahrung weit
gehender freiheitsreehte an ganze Klassen der Bevolkerung, die 
bisher unter der zwiefachen Kneehtschaft von Kirche und Staat 
geschmachtet hatten, erstrebte j im 12. Jahrhundert war dieses 
Erstarken des Kernes der europaischen Bevolkerung au Aus
dehnung nnd Kraft dermassen gewachsen, dass zu Beginn des 13. 
díe maehtige tlansa und der rheinische Stiidtebund gegriindet 
werden konnten. Uber diese Bewegung schreibt Ranke (W elt
geschichte IV, 238): "Es jst eine priichtige, lebensvolle Ent
wickelung, die sieh damit anbahnt - - - - die Stadte kon
stituieren eine Weltmacht, an welehe die biirgerliche Freiheit 
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und díe grossen StaatsbHdungen anknlipfen." Noch vor der end
giiltigen Oriindung der řlansa war aber in ťngland, im Jabre 1215, 
die 1\'1 a g TI aCh art a erlassen worden, eine feierliche Ver
kiindigung der Unantastbarkeit des grossen Grundsatzes der 
personlichen Preiheit und der personlichen Sicherheit. nKeiner 
darf verurteilt werden anders als den Gesetzen des Landes gemass. 
Recht und Gerechtigkeit diirfen nicht verkauft und nicht ver
weigert werden." In einigen Landern Europas ist diese erste 
Biirgschaft fUr die Wlirde des Menschen nach heute nicht 
Gesetz; seit jenem 15. Juni 1215 ist aber nach und nach daraus 
ein allgemeines Gewissensgesetz geworden, und wer dagegen 
verstosst, ist ein Verbrecher, triige er aneh eine Krone. Und noch 
ein Wichtíges, wodurch die germanische Civilisation sich als 
von al1en al1deren dem \Vesen nach verséhieden erwies: im Ver
lauí des 13. Jahrhuuderts schwand die S k 1 a v e r e i nud der 
Sklavenhandel aus Europa (mit Ausnahme von Spanien). lm 
13. Jahrhunderl beginnt der Dbergang von der Naturalienwirl
schaft zur Geldwirtschaft; fast genau im Jahre 1200 beginnt in 
Europa die Pabrikation des Papiers - ohne Prage die folgen
sehwerste Errungenschaft der Industrie bis zur Erfindung der 
Lokomotive. Man wiirde aber weit íehl gehen, woUte man 
allein in dem Aufschwung des řiandels und in der Regung 
ireiheitUcher Triebe die Damrnerung eines neuen Tages erbHcken. 
Vielleicht ist die grosse Bewegung des religi6sen Gemiites, welehe 
in P ran z von A s s i s i (geb. 1181) ihren miichtigsten Ausdruck 

13 gewinnt, ein Faktor von 110ch tiefer eingreifender Wirksamkeit; 
hierin tritt eine unverfiilscht demokratische Regung zu Tage; der 
Glaube und das Leben solcher Mensehen verleugllen sowohl die 
Despotie der Kirche wie die Despotie des Staates, und sie ver
nich ten die Despotie des Geldes. "Diese Bewegung", schreibt 
einer der genauesten Kenner des franz von Assisi,1) Hschenkt der 
Menschheit die erste Vorahnung al1gemeiner Denkfreiheit." lm 
selben Augenblick erwuchs zum erstenma1 im westUchen Europa 
eine ausgesprochen antír6mische Bewegung, die der Albigenser, 

1.) Thode: Frmtz von Assisi, S. 4. 
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zu drohender Bedeutung. Aneh wurden zu gleieher Zeit au! einem 
anderen Gebiete des religi6sen Lebens einige ebenso folgen
schwere Schritte gethan: nachdem Pe t e r A b li I a r d (t 1142), 
namentlich durch seine Betonung der Bil dli c h k e i t aller 
re!igi6sen Vorstellungen, die indoeuropaisehe Auffassung der 
Religion gegen die sernitische unbewusst verfoehten hatte, 
rnachten 'irn 13. Jahrhundert zwei orthodoxe Scholastiker, 
Thomas von Aquin und Duns Seotus ein fur das 
Kirchendogma .ebenso gefiihrliches Gestandnis, indem síe, sonst 
Gegner, beide ilbereinstimmend einer von der Theologie unter
schiedenen Ph i los o P h i e das Recht des Daseins einraumten. 
Und wahrend hier das theoretische Denken sich zu regen be
gann, legten andere Gelehrte, unter denen vor allem Alb e rtu s 
Ma g n u s (geb. 1193) und R o g erB a c o n (geb. 1214) her
vorragen, die Fundamente der modernen Naturwissenschaft, in
dem sie die Aufmerksamkeit der Menschen von den Vernumt
streitigkeiten hinweg auf Mathematik, Physik, Astronomie und 
Chemie lenkten. Cantor (V orZesungen uber Geschichte der 
Mathematik, 2. Auf1., ll, 3) sagt, im 13. Jahrhundert habe "ein 
neuer Zeitabschnitt in der Geschichte der rnathematisehen Wis
senschaft" begonnen; dies war namentlich das Werk des -Leo
nardo von Pisa, der als Erster die indischen (falseh1ich arabisch 
genannten) Zahlenzeichen bei uns einfiihrle, nnd des Jordanus 
Saxo, aus dem Geschlecht der Grafen von Eberstein, der uns 
mit der (ebenfalls urspriingHch von den Indem erfundenen) Buch
stabenreehnung bekannt machte. Die erste Sezierung einer mensch
liehen Leiche - und damit zugleieh der erste Sehritt zu einer 
wissenschaftlichen Medizin - fand gegen Schluss des 13. Jahr
hunderts statt, nach einer Unterbrechung von eintausendsechs
hunderl Jahren, und zwar wurde sie von dem Norditaliener Mon
dino de' Luzzi ausgefiihrt. Aueh Dan t e, ebenfalls ein Kind 
des 13. Jahrhunderls, ist hier zu nennen, nnd zwar in hervor
ragender Weise. "Nel mezzo del camrnin di nostra vita", 
heisst der erste Vers seiner grossen Dichtung, nnd er selber, 
das erste kiinstlerisehe Weltgenie der neuen, gerrnanisl:hen 
Kulturepoche, ist die typische Gestall fUr diesen Wendepunkt 
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der Geschichte, fUr den Punkt, wo sie "die fUilfte ihres Weges" 
zuriickgelegt und nunmehr, nachdem sie jahrhundertelang 
in rasender Eile bergab gefiihrt hatte, sieh anschickte, den 
steHen, schwierigen Weg aut der gegeniiberliegenden Berg
wand Zll betreten. Manche Anschauungen Dante's in seiner 
Divina Oommedia uDd in seinem Tractatus de monarchia 
muten nns an wie der sehnsuchtsvolle Blick eines vielerfahrenen 
Mannes aus dem gesellschaftlichen nnd politischen Chaos, das 
ihn umgab, hinaus in eine harmonisch gestaltete We1t: dass dieser 

14 BHck gethan werden konnte, ist ein deut1iches Zeichen der sehon 
begonnenen Bewegung; das Auge des Genies leuchtet den Ande
ren voran.1) Doch, lange vor Dante - das iibersehe man nicht 
- haHe irn nerzen des echtesten Germanentums, im Norden, eine 
poetische Schopferkraft sieh kundgethan, welehe aUein sehou be
weist, wie wenig wir einer klassischen Renaissanee bedurften, 
um kilnstlerisch Unvergleichliches Zll leisten: in dem Jahre 1200 
dichteten C h r e s t i e n de T r o y e s, tl art man n von 
Aue, Wolfram von Eschenbach, Walther von 
der V o gel w e i d e, G o t t f r i e d von Str a s s b u r g! und 
kh nenne nur einige der bekanntesten Namen, denn, wie Gott
fried sagt: "der Nachtigallen sind noch viel". Und noch hatte 
díe hedenkliche Scheidung zwischen Dichtkunst und Tonkunst 
(hervorgegangen aus dem Kultus der toten Buehstaben) nicht 
stattgeiunden: der Diehter war zugleich Sangerj erfand er das 
"Wort", so erfand er dazu den eigenen "Ton" und die eigene 

1) leh habe hier nicht das Einzelne seiner scholastisch gefarb
ten Beweisfuhrungen im Sin ne, sondern solche Dinge wie seine Be
trachtungen uber das Verhaltnis der Menschen zueinander (Mo-· 
ttarchia, Buch I, Kap. 3 u. 4) oder uber díe Fčideration der Staa
ten, von denen ein jeder seine eigene Individualitat, seine eigene 
Gesetzgebung beibehalten, der Kaiser aber als "Friedensstifter" und 
als Richter uber das "allen Gemeinsame, allen Gebiihrende" das eini
gende Band herstellen solI (Buch T, Kap. 14), lm ůbrigen ist ge
rade Dante, als echte "Mittelgestalt", sehr befangen in den Vor
stellungen seiner Zdt und in dichterischen Utopien, woriiber im 
siebenten und namentlich in der Einleitung zum achten KapiteI 
dieses Buches manches Nahere zu Hnden ist. 
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"Weise", Und so sehen wir denn aneh díe M U S i k, díe ur
eigenste Kunst der neuen Kultur, zugleich mit den ersten An
zeiehen des besonderen Wesens dieser Kultur in durchaus neuer 
Gesta1t, als vielstirnmige, harrnonische Kunst entstehen. Der 
erste Meister von Bedeutung in der Behandlung des Kontra
punktes ist der Dich ter und Dramatiker A dam d e I a li a II e, 
geboren' 1240. Mit ihm - a1so mit einern echt germanischen 
V/ort- und Tondiehter - beginnt die Entwiekelung der eigent
Uehen Tonkunst, so dass der Musik~lehrte G e v a e r t sehreiben 
kann: nDésorma-is ron peut considérer ce Xllle siJcZe, si décrié 
jadis, comme le siJcZe initiateur de tout rart moderne". Eben~ 
falls im dreizehnten Jahrhundert entfalteten jene begnadeten Kunst-
ler - Nieeolo Pisano, Cimabue, Giotto - ihre 
Talente, denen wir in erster Reihe nicht allein díe "Wiedergeburt" 
der bildenden Kunste, sondem vor al1em die Geburt einer durchaus 
neuen Kunst, der modernen Malerei, verdanken. Oerade im 
13, Jahrhundert kam aueh díe gotische Architektur auf (der "ger
manisehe Stil", wie ihn Rumohr mit Reeht benennen wollte): 15 
fast aIle Meisterwerke der Kírchenbaukunst, deren unvergleich
liehe Schonheit wir heute nur anstaunen, nicht nachahmen konnen, 
stammen aus jenem einen Saculum. Inzwischen war (kurz vor 
dem Jahre 1200) in Bologna die erste rein weltliche Universitat 
entstanden, an der nur Jurisprudenz, Philosophie und Medizin 
gelehrt wurden.1 ) - - - - Man sieht, in wie mannigfaltiger 
Weíse sich ein neues Leben um das Jahr 1200 herum kundzuthlln 
begann. Ein paar Namen wUrden nichts beweisen j dass aber 
eine Bewegung alle Uinder und alle Kreise erfasst, dass die wider
spreehendstenErscheinungen alle auf eine ahnlicheUrsache zuriick-, 
nnd aui ein gemeinsames Ziel hinweisen, das gerade zeigt, dass 
es sich hier nicht um Zufalliges und Individuelles, sondem um 
einen grossen, allgemeinen, mít unbewusster Notwendigkeit sielI 
vollziehenden Vorgang im innersten Herzen der Oesel1sehaft 
handelt. Aneh jener eigentiimliehe "Verfal1 des historisehen 

1) Die theologische Fakultiit wurde erst gegee Ende des 14. Jahr
hunderts errichtct (S a v i g n y). 
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Sinnes und geschichtlichen Verstandnisses um dře Mitte des 
13. Jahrhunderts", auf den verschiedene Gelehrte mit Verwunde
rung aufmerksam machen,1) scheint mir hierher Zll ~ehóren: 
die Menschheit hat eben unter Filhrung der Germanen em neues 
Leben begonneu, sie ist gewissermassen auf ihrem Wege um eine 
Ecke gebogen nud verliert p16tzlich selbst die letzte Vergangen
heit aus den Augen; nunmehr gehort síe der Zukunft ano 

fl6chst iiberraschend ist es festzllstellen, dass gerade in diesern 
Augenblick, wo díe nene europaische Welt aus dem Chao.s Zll 

entstehen begann, aneh jene Entdeckung der iibrigen Erde ~hren 
Anfang nahm, ohne welche unsere aufbliihende gennams.~he 
Kultur díe einzig ihr eigentumliche :Expansionskraft niema1s hatte 
entwickeln konnen: in der zweiten fIaJfte des 13. lahrhunderts 
fiihrte M are o P o I o seine Entdeckungsreisen aus und legte 
dadurch den Grund zu der noch nicht ganz vollendeten Kenntnis 
der OberfIache unseres Planeten. V·las hiennit gewonnen wird, 
ist zunachst, nud abgesehen von der Erweiterung des Gesichts
kreises, die Fahigkeit der Ausdehnung j jedoch diese be~~utet 
nur etwas Relatives; das Entscheidende ist, dass europalsche 
Kraft die gesamte ťrde in absehbarer Zeit zu umspannen hoffen 
darf uud somit den al1es dahinraffenden Einfallen ungeahnter 

lb und ungebandigter Barbarenkr&fte nicht, wie friihere Civilisa·· 
tionen, unterworfen sein wird. 

Soviel zur Begriindung meiner Wahl des 13. Jahrhunderts 
als Grenzscheide. 

Dass einer derartigen Wahl dennoch etwas Kiinstliches an
haftet, habe ich gleich anfangs eingestanden und wiederhole es 
jetzt; narnent1ieh darf man nicht glauben, dass ich dem Jahre 12~) 
irgend eine besondere fatidistische Bedeutung z~erkenne: dle 
Gahrung der ersten zwolf Jahrhunderte unserer Zeltrechnung hat 
ja noch heute nicht aufgehort, sie triibt noch tauseude uud aber
tausende von Gehirnen, und andrerseits darf man getrost be
haupten, dass díe ueue harmonische V{elt in einzelnen Kopfen 

1) Siehe z. B. D611inger: Das Kaisertum Karl's des Grosse» 
(Akad. Vortrage nI, r56). 
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schon lange vor 1200 zu dammern begann. Die Richtigkeit oder 
Unrichtigkeit eines derartigen Schemas zeigt sich erst beim Ge
brauche. Wie Goethe sagt: "Alles kommt auf das Orundwahre 
an, dessen Entv.ickelung sich nicht so leicht in der Spekulation 
als in der Praxis zeigt: denn diese ist der Priifstein des vom 
Geist Empfangenen." 

lnfolge dieser Bestimrnung des Angelpunktes unserer Ge- ZweiteHung 

schichte zerfallt dieses díe Zeit bis zum Jahre 1800 behandelnde der 

Buch naturgemass in zwei Teile: der eine behandelt die Zeit vor Orundlagen 

dem Jahre 1200, der andere die Zeit n ach diesem Jahre. 
In dem ersten Teil ~ Die U r spr ti n g e - hahe ich 

zuerst das Erbe der alten Welt, sodann die Erben, zuletzt den 
Karnpf der Erben um das Erbe besprochen. Da jedes Neue" an 
ein schon Vorhaudenes, Alteres ankntipft, ist die erste der grund
legenden Fragen: welehe Bestandteile unseres geistigen Kapitals 
sind ererbt? Die zweite, nicht rninder wichtige Orundfrage 
lautet: wer sind "wir"? Piihrt uns aueh die Beantwortung dieser 
Fragen in ferne Vergangenheit zuriick, das Jnteresse bleibt stets 
ein gegenwartiges, da sowohl hei der Gesamtanlage jedes Kapitels 
wie anch hei jeder Einzelheit der Besprechung die eine einzige 
RUcksích! auf ďas 19. Jahrhundert bestímmend bleíbt. Das 
Erbe der alten Welt bi1det noeh immer einen bedeutenden _ aft 
reeht unverdauten - BestandteiI der allerneuesten Welt; die 
verschieden gearteten :Erben stehen einander noch immer gegen
uber wie vor tausend Jahren; der Kampf ist heute ebenso erbittert, 
dabei ebenso konfus wie je: diese Untersuchung der Vergangen
heit hedeutet also zugleich eine Sichtung des iiberreichen Stoffes 
der Gegenwart. Nur darf Niemand in meinen Betrachtungen liber 17 
hellenische Kunst und Philosophie, liber rómísche Oeschichte und 
romisches Recht, uber díe Lehre Christi, oder wiederum uber 
Gennanen nud Juden u. 5. w. selbsHindige akademische Abhand
lungen erblicken nud den entsprechenden Massstab an síe anlegeu 
wollen. Nicht a1s Gelehrter bin ich an dicse Gegenstande heran
getreten, sondem als ein Kind der Gegenwart, das seine leben
dig~ Gegenwart verstehen lemen willj und nicht aus dem Wolken
kuckueksheim einer iibennenschliehen Objektivitat habe ich 

Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. 2 



18 Allgemeine Einleitung. 

meine Urteile gefasst, soudem von dem Standpunkt eínes -be~ 
wussten Germanen, den Goethe nicht umsonst gewarnt hat: 

Vlas euch nicht angehort, 
MUsset ihr meiden; 
\Vas euch das Inn're start, 
DUrit ihr nicht leiden! 

Vor Gott magen a1le Menschen, ja, alle \Vesen gleich sein: doch 
das g6ttliche Gesetz des Einzelnen ist, seine Eigenart Zll wahren 
und Zll wehren. Den Begriff des Gerrnanentums habe ieh 50 

weit, und das heisst in diesem FaUe 50 weitherzig wie nur mĎg~ 
lich gefasst und keinem irgendwie gearteten Partikularismus das 
Wort geredet; dagegen bin ieh iiberall dem Ungermanischen 
scharf Zll Leibe geriickt, doch - wie ieh hoffe - nirgends in 
unritterlicher Weise. 

Eine ErIauterung erfordert vielleicht der Umstand, dass das 
Kapitel uber den Eintritt der Juden in die abendIandische Ge
schichte so stark geworden ist. Fur den Gegenstand dieses 
Buches ware eine 50 breite Behandlung nichí notig gewesen; 
die hervorragende Stellung der Juden im neunzehnten Jahrhundeti 
aber, sowie die grosse Bedeutung der philo- und der antisemi
tischen Stromungen und Kontroversen filr die Geschichte unserer 
Zeit erforderten unbedingt eine Beantwortung der Frage: wer 
ist der Jude? leh fand nirgends eine klare, erschopfende Be
antwortung dieser Frage und war deshalb gezwungen, sie selber 
zn suchen und zn geben. Der Kempnnkt ist hier die frage nach 
der R. e 1 i g i a n; darum habe ich gerade diesen Pnnkt nicht 
al1ein hier im fiinften, sondem auch im driíten nnd im siebenten 
Kapitel eingehend behandelt. Denn ich bin Zll der Uberzeugung 
gelangt, dass die ubliehe Behandlung der "Judenfrage" sich dureh
wegs an der Oberfltiche bewegt; der Jude ist kein Feind ger
manischer CiviIisation und Kultur; řierder mag wohl mit seiner 
Behauptung R.echt haben, der Jude sei uns ewig fremd, und 
folglieh wir ihm ebenfalls, nnd Niemand wird leugnen, dass hieraus 
grosse Schadigung unseres Kulturwerkes stattfinden kanu; doch 

18 glaube ieh, dass ,vir geneigt sind, unsere eigenen Krafte in dieser 
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Beziehung sehr zu unterschatzen und den jtidischen Einfluss sehr 
zu ilberschaízen. Hand in Iiand damit geht die geradezu Hicher
liche und ernporende Neigung, den Juden zum aUgemeinen Sunden
bock fiir alle Laster unserer Zeit zu machen. In Wahrheit liegt 
die "jtidische Gefahr" viel tiefer; der Jude tragt keine Verant
wortung filr sie; wir haben sie selbst erzeugt und milssen sie 
selbst ilberwinden. Keine Seelen dilrsten melu nach R.eligion 
als díe der Slaven, der Kelten uud der Teutanen: ihre Geschichte 
beweist es; au dem Mangel einer wahren Religion krankt unsere 
ganze germanische Kultur (wie kh das im neunten KapiteI zeige), 
daran wird sie nach, wenn nicht beizeiten řiilfe kommt, zu Grunde 
gehen. Den in unserem eigenen lIerzen sprudelnden Quell haben 
\Vir verstopft und uns abhangig gemacht von dem spiirlichen, 
brackigen Wasser, das die Wlistenbeduinen aus ihren Brunnen 
ziehen. Keine Menschen der Welt sind so bettelarm an echter 
ReligioIl wie die Semiten und ihre lIalbbriider, die Juden; 
und wir, díe wir auserkoren waren, die tiefste und erhabenste 
religitise Weltanschauung als Licht und Leben und atem
gebende Luft unserer gesamten Kultur zu entwickeln, wir haben 
uns mit eigenen lianden die Lebensader unterbunden und hinken 
als verkriippelte Judenknechte hinter Jahve's Bundeslade her( 
Daher díe Ausfilhrlichkeit meines Kapitels liber die Juden; es 
handelte sich darum, eine breite und sichere Grundlage fUr diese 
folgensehwere Erkenntnis Zll gewinnen. 

Der zweite Teil - Die a II m a h I i che E n t s t e h u n g 
e i n e r TI e u e n VIrT e 1 t - hat in diesen "Grundlagen" nur ein 
~inziges Kapitel: "Vom Jahre 1200 bis zum Jahre 1800". fiier 
befand ieh mich auf einem sclbst dem ungelehrten Leser ziemlieh 
geIaufigen Gebiete, nnd es ware durchaus ilberflilssig gewesen, 
aus politischen Geschichten und Kulturgesehichten, die Jedem zu
ganglich sind, abzuschreiben. Meine Aufgabe beschrankte sich 
also darauf, den so' iiberreichlich vorhandenen Stoff, den ieh ~. 
eben als "Stoff" - als bekannt voraussetzen durfte, ilbersicht
licher zn gestalten, als dies gewtihnlieh geschieht, und zwar 
natilrlich wiederum mit einziger Berilcksichtigung des Gegen

'standes dieses Werkes, namlich des ]9. Jahrhunderts. Dieses 
2* 
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Kapitel steht auf der Grenze zwische-n den beiden geplanten 
Werken: Manches, was in den vorangehenden Kapiteln nur an
gedeutet, nicht systematiseh ausgefUhrt werden konnte, so z. B. 
díe prinzipielle Bedeutung des Germanentums fUr unsere neuC 
Welt und der Wert der Vorstellungen des Fortsehritts und der 

19 Entartung fUr das Verstandnis der Gesehichte findet hier eine ab
sehliessende Besprechung; dagegen eilt díe kurze Skizze der Ent
wickelllng auf den versehiedenen Oebieten des Lebens dem 
19. Jahrhundert zu, und díe Ubersichtstafel liber \Vissen, Civili
sation und Kultur und ihre versehiedenen Elemente deutet bereits 
auf das Vergleichungswerk des geplanten Anhangs hin und gi~bt 
aneh jetzt sehon zu mancher beiehrenden Parallele Anlass: 1~ 
selben Augenblick, wo wir den Oermanen in seiner vollen Kratt 
aufblUhen sehen, als seí ihm nichts venvehrt, als eile er einem 
Grenzenlosen entgegen, erblicken wir hierdurch zugleich seine 
Beschrankungenj und das ist sehr vtichtig, denn erst durch diese 
letzten Zilge erh.:ilt unsere Vorstellung von ihm volle Indivi
dualitai-

Gewissen Voreingenommenheiten gegenliber werde íeh mích 
wohl damr rechtfertigen mlissen, dass ich in diesem Kapitel Staat 
und Kirche nur als Nebensache behandelt habe - richtiger ge
sagt, nur als eine :Erscheinung unter ande.ren, und nicht als die 
wichtigste. Staat nnd Kirche bilden nunmehr gewissermassen 
nur den Knochenbau: die Kirche ist ein inneres Knochengeriist, 
in welchem, wie ublich, mit zunehmendem Alter eine immer 
stiirkere Disposition zu chronischer Ankylosis sich zeigt; der 
Staat entwickelt sích mehr nnd mehr Zll jenem in der Zoologie 
wohl bekannten peripherischen Knochenpanzer, dem sogenannten 
Dermoskelett, seine Struktur wird irnmer massiger, er dehnt Si.ch 
jmmer mehr liber díe "Weichteile" aus, bis er zuletzt, lm 
19. Jahrhundert, zu wahrhaft megalotherischen Dimensionen ange
wachsen, einen bisher unerhtirt grossen Prozentsatz der wirk
samen Krafte der Menschheit als Militar- und Civilbeamte aus 
dem eigentlichen Lebensprozess ausseheidet und, wenn ieh so 
sagen darf, "verkntichert". Oas soll nicht eine Kritik sein; die 
knochen- und wirbellosen Tiere hahen es bekanntlich in der Welt 
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nicht weit gebracht; es Hegt mir iiberhaupt fern, in diesem Buche 
mora1isíeren Zll woUen, ich musste nur erkliiren, warum ieh mích 
in der zweiten Abteilung nicht bemiissigt fand, ein besonderes 
Gewicht auf díe fernere Entwickelung von Staat und Kirche Zll 

legen. Der Impuls zu ihrer seitherigen Entwickelung war ja sehon 
im 13. lahrhundert vollstandig ausgebildet; der Nationalísmus 
hatte liber den Imperialismus gesiegt, dieser briltete aui Wieder
gewinnung des Verlorenen; grundsatzlich Neues kam nicht mehr 
hinzu; auch die Bewegungen gegen díe liberhandnehmende Ver
gewaltigung der individuellen Freiheit durch Kirche und Staat 
hatten damals bereits begonnen, sich sehr haufig und energisch 
fiihibar zu machen. Kirche und Staat geben, Wie gesagt, von uun 20 
ab das - hin und wieder an Bein- und Armbruchen leidende, 
jedoch feste - Skelett ah, haben aber an der allmahlichen ent
stehung einer neuen Welt verhaJ.tnismassíg wenig Anteil; fortan 
folgen sie mehr als dass sie fiihren. Dagegen entsteht in atlen 
Uindern Europas auf den versehiedcnsten Gebieten freier meusch
Hcher Thatigkeit von etwa dem Jahre 1200 an eine wirklich neu
schtipferische Bewegung. Das kirchliche Schisma uud díe Auf
lehnung gegen staatliche Verordnungen sind eigentlich mehr nur 
díe mechanische Seite dieser Bewegung; sie entspringen aus dem 
Lebensbedilrfnis der neu sich regenden Krafte, sich R.aum Zll 

schaffen; das eigentlich Sch6pferische ist au anderen Orten Zll 

suchen. Wo, habe icb schon oben angedeutet, als ich meine 
Wahl des lahres 1200 als Grenzpfahl zu rechtfertigen suchte: 
das Aufbliihen von Technik und Industrie, die Begriindung des 
Grosshandels auf der echt germanischen Grundlage makelloser 
Ehrenhaftigkeit, das .Emporkommen emsiger Stadte, díe Ent
deckung der Erde (wíe wir kiihn sagen diirfen), díe schúchtern 
beginnende, bald aber ihren liorizont Uber den gesamten Kosmos 
ausdehnende Naturforschung, der Gang in die tiefsten Tiefen des 
menschlichen Denkens, von Roger BacoTI bis Kant, das liimmel
wartsstreben des Oeistes, von Dante bis Beethoven: das alles 
ist es, worin wir eine neue Welt im Entstehen erkennen diirfen. 

Mit dieser Betrachtung des al1rnahlichen Entstehens einer Die 

neuen \Velt, etwa vom Janre 1200 bis zum Jahre 1800, schliessen Fortsetzu~g 
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diese "Orundlagen". Der ausfíihrliche Entwurf zum ,,19. Jahr
hundert" liegt vor mir. In ihm weiche ieh jeder ktinstlichen Sche
matisierung, aneh jedem Versuch, in tendenziOser Weise au den 
vorangehenden Teil anzuknfipfen, sorgHiltig-·'aus. Es geniigt 
namlich ftirs erste vollkommen, dass die erlauternde Untersuchung 
der ersten achtzehnlmudert Jahre vorausgeschickt wurde; ohne 
dass ieh haufig ausdriicklich daranf zuriickzukommen brauche, wird 
sie sich als unerHissliche Einfiihrung bewahren; die vergleichende 
Wertschatzung nnd Parallelisierung folgt dann im Anhang. liier 
begnlige ieh mich also damit, die verschiedenen wichtigsten Er
scheinungen des Jahrhunderts nacheinander zu betrachten: die 
nauptzlige der politischen, religi6sen und sozialen Gesta1tung, 
den Entwickelungsgang der Technik, der Industrie und des řIan
deIs, die Fortschritte der Naturwissenschaft und der řIumanWiten. 
zuletzt die Geschichte des menschlichen Geistes in seinem Den~ 
ken und Schaften, Indem liberall natlirlich nur die tlauptstr6mun
gen hervorgehoben und einzig die Gipfelpunkte berlihrt werden. 

2 J Ein Kapite1 schicke ieh jedoeh diesen Betrachtungen voraus, 
ein KapiteI liber díe "neuen Krafte", welehe sich in diesem Jahr
hundert geltend gemacht und ihm seíne eharakteristische Phy
siognornie verliehen haben, die aber in dem Rahmen eines der 
allgemeiuen KapiteI nicht zur rechten Geltung kommen k6nnen. 
Die P r e s s e zum Beispiel ist zugleich eine poUtische und eine 
soziale Macht allerersteu Ranges; ihre riesige Eutwickelung im 
neunzehnten lahrhundert hangt jedoch auf das allerengste mit In
dustrie und Technik zusammen, nicht so sehr, meine ieh, in Bezug 
auf díe Herstellung der Zeitungen dureh schnell arbeitende Ma
schinen u. s. w., als vielmehr durch die elektrische Telegraphie, 
\Velehe den Blattem die Nachrichten bringt, und die Eisenbalmen, 
\Velehe die gedruckte Nachricht ilberallhin verbreiten; díe Pressc 
ist der machtigste Bundesgenosse des Kapitalismus; auf Kunst, 
Philosophie und Wissenschaft kann sie zwar nicht im letzten 
Grund bestimmenden Einfluss ausilben, sie vermag es aber aneh 
hier, beschleunigend oder verz6gernd und somit auf die Zeit in 
!lohem Masse gestaltend zu wirken. Es ist dies eine Kraft, welehe 
die friiheren lahrhunderte nicht gekannt haben. Gleichenveise 
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ha: eine nene Technik, die Erfindung und Vervollkommnung der 
E 1 sen b ah n und des Dam p f s chi f f e s, sowk der elek
trischen Tel e g rap h i e einen schwer ahzuschatzenden Ein
f1uss auf alle GeRiete menseblicher Thatigkeit ausgeiibt und die 
Physiognomie und Lebensbedingungen unserer Erde tíef umge
staltet: ganz direkt ist hier die Wirkung auf die Strategik uud 
dadureh auf díe gesamte Politik, sowie auch auf den řiandel und 
auf díe Industrie, indirekt werden aber sogar Wi5senschaft uud 
Kunst davon betroffen: mU leichter Miihe begeben sich die Astro
nomen a1ler L:'inder an das Nordkap oder nach den Pidschiinseln 
um eine totale Sonnenfinsternis Zll beobachten, und die deutschet; 
Blihnenfestspiele in Bayreuth sind gegen Schluss des lahrhun
derts, Dank der Eisenbahn uud dem Dampfschiff, Zll einem leben
digen Mittelpunkt der dramatischen Kunst fiir die ganze Welt 
geworden. EbenfaJls hierzu rechne ich díe Ema n Z i pat i o n 
der Jud e n. Wje jede neu entfesselte Kraft, wie díe Presse 
und der Schnellverkehr, hat woh! díeser p16tzliche Einbruch der i 

Juden in das Leben der díe Weltgeschichte tragenden europai- : 
schen V6lker nicht b10ss Gutes im Oefolge gehabt; díe sogenannte ' 
klassisehe Renaissance war doch bloss eine Wiedergeburt von 
Ideen, die jlidische Renaissance ist dagegen die Wiederaufer
stehung eines Hingst totgegIaubten Lazarus, welcher Sitten und 
Denkarten der orientalischen Welt in die germanische hinein- 22 
tragt und dabei einen ahnlichen Aufschwung nimmt wie einst die \ 
~~?_laus,_ ?ie in Amerika das wenig beachtete Dasein eines un- \ 
schuldigen Kaferchens geftihrt hatte, nach Europa ii1:ergefilhrt 
jedoch p16tzlich zu einem nicht ganz unbedenklichen Weltruhme 
gelangte. Vlir diirfen aber wohl hoffen und g1auben, dass die 
luden, wie die Amerikaner, uns nicht b105S eine neue Laus, son
dem aueh eÍne neue Rebe mitgebracht hahen. Gewiss ist, 
dass síe unserer Zeit ein besonderes Geprage aufgedruckt haben, 
und dass díe im Entstehen begriffene "neue Welt" fiir das 
Werk der Assimilation dieses Stiickes "alter Welt" einen be
deutenden Kraftaufwand ben6tigen wird. Es giebt noch andere 
"nene Krafte'\ die an Ort und Stelle Zll behandeln sein werden, 
so z. B. ward díe BegrUndung der modernen Che m i e der 
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Ausgangspunkt mr eine neue Naturwissenschaft, nud díe Voll
endung einer neuen kiinstlerischen Sprache durch B e e t h o vell 
ist ohne Frage eine der folgenreichsten Thaten- auf dem Gebiete 
der Kunst seit den Tagen Iiomer's: sie schenkte dem Menschen 
ein nenes Sprachorgan, d. h. eine neue Kraft. 

Der Anhang solI, wie gesagt, dem V erg 1 e i Chll II g S -
w e r k zwischen dem ersten uud dem zweiten Buche dienen. 
Diese Parallelisierung fiihre ich Punkt mf Punkt, mit Beniitzung 
des Schemas des ersten Teils, in mehreren KapiteIn durch; man 
wird, glaube ich, finden, dass diese Betrachtungsweise Zll vielen 
und interessanten Anregllugen uud Einsichten fiihrt. Ausserdem 
bereitet sie ganz vorzUglich auf den etwas gewagten, aber Ull

entbehrlichen Bl i c k in di e Z II k II n f t vor, ohne welchen 
die volIe Plastizitiit der Vorstellung nicht zu erwirken ware; 
erst dann kann man auch hoften, das 19. lahrhundert mit der 
notigen, vollkommenen Objektivit~it beurteilen uud, sozusagen, 
aus der Vogelperspektive erschauen zu k6nnen, Vlomit zugleich 
meine Aufgabe zu Ende geflihrt sein wird. 

Dies also die hochst einfache, ungekiinstelte Anlage der 
fortsetzung. Es handelt. sich da um ein Vorhaben, dessen Aus
fiihrung ich vielleicht nicht erleben werde, doch musste ich es 
hier erwiihnen, da es die Gestaltung des vorliegenden Buches 
\vesentlieh beeinflusst hat. 

Anonyme 
Krafte 

úDer einige prinzipiell wiehtige Punkte muss ieh mích noell 
hier in der al1gemeinen Einleitung kurz ausspreehen, darnit wir 

23 nicht spater, an unpassendern Orte, durch theoretische Er6rte
rungen aufgehalten werden. 

Past alJe Menschen' sind von Natur "Iieldenverehrer"; gegen 
diesen gesunden Instinkt lasst skh nichts Stichhaltiges einwen
den. Einrnal ist die Vereiniachung ein unabweisHches Bediirfnis 
des Menschengeistes, so dass \Vir unwillklirlich dazll gedrangt 
werden, an die Stelle der vielen Namen, welehe Trager irgend 
einer Bewegung waren, einel1 einzigen Namen zu setzel1; weiter
hin ist die Person etwas Gegebenes, Individuelles, Abgegrenztes1 

wahrelld alles, was weiter liegt, b,ereits eine Abstraktion nnd 
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einen Begriffskreis von schwankendern UllÚang bedeutet. Man 
kónnte darum die Geschichte eines Jahrhunderts aus lanter 
Narnen zusammensetzen: ich weiss aber nicht, ob ein anderes 
Verfahren nicht geeigneter ist, das wahrhaft Wesentliche zum 
Ausdruck zu bringen. Es ist namHch anffallend, wie unendlich 
wenig díe einzelnen Individua1itaten sich im Allgemeinen von
eínander abheben. Die Menschen bilden innerhalb ihrer ver
schiedenen Rassenindividualitaten eine atomistische, niehtsdesto
weniger aber sehr homogene Masse. Neigte síeh ein grosser 
Geist von den Sternen aus beschaulich liber unsere Erde, nnd 
ware er im Stande, nicht uur unsere K6rper, sondem aneh unsere 
Seelen zu erblicken, so wlirde ihm sicherHch díe Mensehheit 
irgend eines Weltteiles so einformig dlinken, wie uns ein Ameisen
hanien: er wíirde wohl Krieger, Arbeiter, faulenzer und Monar
chen unterscheiden, er wiirde bemerken, dass die einen hierhin, 
die anderen dorthin rennel1, im Grossen und Ganzen aber wiirde 
er doch den Eindrnck erhaJten, dass samtliche Individnen einem 
gemeinsamen, unpets6nUchen Impuls gehorehen nnd gehorchen 
mUssen. Nicht nur der WillkUr, sondem ebenfaUs dem Einfluss 
der grossen Pers6nlichkeit sind ansserst enge Schranken 
gesetzt. Alle grossen und dauernden UmwaIzungen im Leben 
der Gesellsehaft haben "blind" stattgefunden. Eine ausser
ordentliehe Personlichkeit, wie z. B. die Napoleon's, kann 
hierUber irreflihren, und doch erscheint gerade sie, bei 
naherer Betrachtung, als ein bUnd waltendes Patum. ilIre lV16g
Hchkeit entsteht aus fri.iheren Vorgangen: ohne R.ichelieu, ohne 
Ludwig XIV., ohne Ludwig XV., ohne Voltaire und Rousseau

1 

ohne iranz6sische R.evolution kein Napoleon! Wie eng ver
wachsen ist ausserdem die Lebensthat eines solchen Mannes mít 
dem Nationalcharakter des gesamten Volkes, mít seinen Eigen
schaften llnd seinen Pehlem: ohne ein franzosisches Volk kein 
Napoleon! Die Thatigkeít dieses feldherrn ist aber vor allem 
eine Thatigkeit nach aussen, und da miissen wir wieder sagen; 
ohne die Unschmssigkeit Priedrich \Vnhelm's III., ohne die Ge
sinnungslosigkeit des ffauses tIabsburg, ohne díe Wirreu in 
Spanien, ohne das vorangegangene Verbrechen gegen Polen 
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24 kein Napoleoll! Uud suchen wir nUTI, um vollends liber diesen 
Punkt klar Zll werden, in den Lebensschilderungen uud in der 
Korrespondenz Napoleou's, was er gewollt nud ertrau~t h~t, 50 

sehen wir, dass er nichts davon erreichte, uud dass er lil dle Ull

unterschiedliche, homogene Masse zurucksank, wie Wolken nach 
einem Gewitter sich aufl6sen, sobald die Gesamtheit sich gegen 
das Vorherrschen individuellen Wollens erhob. Dagegen hat die 
crriindHche durch keine Oewa1t der Erde riickgangig Zll machende 
verwandl~ng unserer gesamten wirtschaftlichen Lebensve~hillt
nisse, der Ubergang eines bedeutenden Teiles des Ver~ogens 
der Nationen in neue řHinde, uud ausserdem die durchgrelfendste 
Umbildung des VerhaJtnisses aller 'Erdteile und somit aueh aUer 
Mensehen zueinander, von der die Vv'eltgesehichte Zll erzahlen 
weiss, im Laufe des 19. lahrhunderts durch eine Reihe von teeh
nisehen Erfindungen auf dem Gebiete des Schnellverkehrs und der 
Industrie stattgefunden, ohne dass irgend jemand die Bedelltung 
dieser Neuerungen aueh nur geahnt hatte. Man lese nur in Bezug 
hierauf die meisterliehe Darlegung im fiinften Band von Treitseh
ke's DeutscheT Geschichte. Die Entwertung des Grundbesitzes) 
die progressive Verarmung des Bauern, der Aufschwung der In
dustrie, die Entstehung eines unabsehbaren řIeeres von gewerb
liehen Proletariern und somit aueb einer neuen Gesta1tung des 
Sozialismus, eine tiefgreifende UmwaIzung atler politisehen Ver
haltnisse: alles das ist eine folge der veranderten Verkehrsbe
dingungen uud alles das ist, wenn ieh 50 sagen d.raf, a n o n ~ m 
geschehen, wíe der Bau eines Arneisennestes, bel welehem ]ed.e 
Ameise nur die einzelnen l(ornehen sieht, die sie miihsam herbeI
sehIeppt. _ Ahn1iehes gi1t aber aueh von Ideen: sie ergreifen die 
Menschheit mit gebieteriseher Maebt, sie umspannen das Denken 
wie ein Raubvogel seine Beute, Keiner kann sich ihrer erwehren; 
solange eine solche besondere Vorstellung herrscht, kann nichts 
Erfolgreiehes ausserhalb ihres Bannkreises ge~eistet \ver~~~; 
\ver nicht in dieser Weise zu empfinden vermag, 1St zur StenIItat 
verdammt und sei er noeh so begabt. So ging es in der zweiten 
Ra1fte de~ 19. Jahrhunderts mit der Entwickelungstheorie Dar
win's. Schon im 18. Jahrhundert dammerte diese Idee aui. 
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als nattirliehe Reaktion gegen die alte, durch Linnaus zitr for
rneIlen Vol1endung gelangte Anschauung von der Unveranderlich
keit der Arten. Bei Herder, bei Kant und bei Goethe treffen wir 
den Evolutionsgedanken in charakteristischer Farbung an; es ist 
ein Absehiitteln des Dogmas seitens hervorragender Geister: 
seitens des einen, weil er, dem Zuge germanischer \Veltanschau
ung folgend. die Entwickelung des Begriffes "Natur" zu einem 25 
den Mensehen umfassendel1 Ganzen erstrebte, _seitel1s des an
deren, weil er als Metaphysiker und Mora1ist sieh díe Vorstellung 
der PerÍektibilitat nicht konnte rauben lassen, wahrend der Dritte 
mit dem Auge des Poeten auf aUen Seiten Ziige entdeckte, díe 
ihm aui Wesensverwandtschait aller lebenden Organismen zu 
weisen sehienen, und er fiirchten musste, seine Einsicht in ein 
abstraktes Nichts sich verflilchtigen Zll sehen, sobald diese Ver
wandtschaft nicht als eine auf unmittelbarer Abstamrnung be
ruhende aufgefasst wlirde. Das sind die Anfange solcher Ge
danken. In Geistem so phanornenalen Umfanges wíe Goethe, 
Iierder und Kant ist fiír sehr versehiedene Anschauungen nebell
einander Platz; sie sind dem Gotte Spinoza's zu vergleichen, 
dessen eine Substanz sích zu gleicher Zeit in verschiedenen 
formen aussert; in ihren Ideen Uber Metamorphose, Homologien 
und Entwickelung kann "ieh keinen Widerspruch mit anderen 
Einsiehten finden uud ich glaube, sie hatten unser heutiges Evo
lutionsdogma ebenso verworfen, wic dasjenige der Unabander
lichkeiU) kh komme an anderem Orte hierauf zuriiek. Die 

1) Man vergleiche híerzu díe klassisch vollendete Ausfiihrung 
Kanťs, welche den Schlussabsatz des Abschnittes "Von dem regulativen 
Gebrauche der Idcen der reinen Vernunft" in der Kritik der rei1ten 
Vernuntt bi1det. Der grosse Denker weist hier darauf hin, wie 
die Annahme einer "kontinuiedichen Stufenleiter der Geschopfe" 
aus einem In te re s s e der Vern u n ft, doch nie und nimmer 
aus der Beobachtung hervorgehe. "Die Sprossell einer solchen 
Leiter, so wie sie UllS Erfahrung angeben kann, stehen viel Zll weit 
auseinander, und un sere verm e i n tl i ch kle i n en U n t e r
schiede sind gemeiniglich in der Natur selbst so 
w e i t e K 1 ti ft e, dass auf solche Beobachtungen (vornehmlich hei 
einer grossen Mannigfaltigkeit von Dingen, da es immer leicht sein 
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liberwiegende Mehrzahl der ameisenartig emsigen Menschen i~ 
nun ganzlich unfahig, sich Zll solcher genialen Anschauungsweise 
Zll erheben; produktive Kraft kanu in weiten Schichten nur durch 
die .tinfachheit gesunder Einseitigkeit erzeugt werden. Ein hand
greiflich unhaltbares System wie dasjenige Darwin's libt eine 
weit kraftigere Wirkung aus als die tiefsten Spekulationen, uud 
zwar gerade seiner "Handgreiflichkeit" wegeu. Uud 80 haben 
wir den Entwickelungsgedanken sich seIhst "entwickelu" sehen, 
bis er sich von der Biologie nud Geologie aus anf alle Oehiete des 

26 Denkens uud des Forschens erstreckt hat uud, von seíneu Er
foIgeu berauscht, eine derartige Tyrannei ausiibte, dass, wer nicht 
bedingungslos Zll ihm sehwor, als totgeboren zu eraehten war. -
Die Philosophie aller dieser Erscheinungen geht mich hier niehts 
au; ich zweifle nicht, dass der Geist der Gesamtheit sich in 
zweckmassiger Weise aussert. leh darf aber Goethe's V/ort mír 
zu eigel1 machen: "Was sich mir vor Allem aufdringt, ist das 
Volk, eine grosse Masse, ein notwendiges, unwillktirliehes Da
sein", und hierdurch meine Uberzeugung begriinden und erkHiren, 
dass grosse Manner wohl die BIti ten der Geschichte sind, 
jedoch nicht ilIre Vl u r zel ll. Darum halte ich es fllr geboten, 
cin lahrhundert weniger durch díe Aufzahlung seincr bedeutend
sten Manner: als durch Hervorhebung der anonymen Strarnungen 
zu sehildern, \velehe ihm auf den verschiedensten Gebieten des 
sozialen, des industriellen und des wissenschaftlichen Lebens 
ein besonderes, eigenartiges Oeprage verliehen haben. 

Das Genie ledoch es giebt eine Ausnahme. Sobald nicht mehr die bloss 
beobachtende, vergleichende, berechnende, oder die bloss er-' 
findende, industrielle, den Kampf ums Leben fiihrende Geistes
th1itigkeit, sondern díe rein schopferische in Betracht kommt, da 

muss, gewísse Ahlllichkeiten und Annaherungen zu finden), als Ab
sichten der N atur g a r nic h t s z u rechnen ist" ll. s. w. In seinen 
Recensionen iiber Herder wirft er der Evolutionshypothese vor, sie 
sei eine jener Ideen, "bei denen sich gar nichts denken 13.sst". Kant, 
den selbst ein Haeckel "den bedeutendsten Vorlaufer" Darwin's 
nennt, hatte also zugleich das Antidot gegen den dogmatischen Miss
brauch einer derartigen Hypothese gereicht. 
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gHt die PersonHchkeit allein. Die Geschichte der Kunst und der 
Philosophie ist díe Geschiehte einzelner Manner, namHch der 
wirklich schopierischen Gen i e s. Al1es iíbrige zahIt hier nicht. 
\Vas innerhalb des Rahmens der Philosophie sonst geleistet Virird, 
und es wird da Vieles und Bedeutendes geleistet, gehort zur 
II Wissenschaft"; in der Kunst geh6rt es zum Kunstgewerbe, also 
zur Industrie. 

leh lege umsomehr GeViricht hierauf, als eine bedauerHche 
Konfusion heute gerade in dieser Beziehung herrscht. Der Be
griff und daruit aueh das Wort Genie kamen im achtzehnten lahr
hundert auf; sie entspral1gen aus dem Bediírfnis, far die spezifiseh 
s c h 6 P f e r i s che n Oeister einen besonderen, kennzeichnen
den Ausdruck Zll besitzen. Nun macht aber kein geringerer a1s 
Kant darauf aufmerksam, dass "der grosste Erfinder im Wissen
schaftlichen sieh uur dem Grade nach vom gewahnlichen Men
schen unterscheidet, das Geuie dagegen spezifisch". Diese Be
merkul1g Kanťs ist zweifellos richtig, unter dem einen Vorbehalt, 
dass wir - was aneh unerUtsslich ist - den Begriff des Genialen 
auf jede Sehopfung ausdehnen, in welcher díe Phantasie eine 
gestaltende, vorwiegende Rolle spielt, und in dieser Beziehung 
verdient das philosophische Genie denselben Platz wie das 
diehterische oder plastische; wobei kh das \Vort Philosophie in 
seiner a1ten, weiten Bedeutung verstanden wissen will, welehe 27 
nicht alkin elie abstrakte Vernunftphilosophie, sondern die Natur
philosophie, díe Re1igionsphilosophie und jedes andere zu der 
Mahe einer Weltanschauung sich erhebende Denken begriff. Soli 
das Wart Oenie einen Sinn behalten, so diirfen wiT es nur aui 
Manner anwenden, die unser geistiges Besitztum durch schopfe
risehe Erfindungen ihrer Phantasie dauernd bereichert haben; 
datlir aber auf alle solehe. Nieht a1lein die Ilias und der ge
fesselte P1'ometheU8~ nicht al1ein die Andacht zum K reuze und 
Hamlel, auch Plato's ldeenwelt nud Demokriťs WeU der 
Atome~ das tat-twam-asi der Upanishaden und das System 
des Himmels des Kopernikus sind Werke des unverganglichen 
Qenies; denn eben so unzerstorbar wie Stoff und wie Kraft sind 
die B1itzstrahlen, welehe aus dem Gehím der mit Schopferkraft 
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begabten Manner hervorleuchten; die Generationen uud die 
V61ker spiegelu sie sich fortwahrend gegenseitig Zll, uud, ver
blassen sie aneh manchmal voriibergeheild, von Neuem leuchten 
sie hell auf, sobald sie wieder aui ein schopferisches Auge fallen. 
ln den letzten Jahren hat man entdeckt, dass es in jenen 
Meerestiefen, Zll denen das Sonnenlicht nicht dringt, Fische giebt, 
\Velehe diese nachtige Welt auf elektrischem Wege erleuchten; 
ebenso \Vird die dunkle Nacht unserer menschlichen Erkenntnis 
durch díe Fackel des Genies erhellt. Goethe ziindete uus mit 
seinem Fa'I.tst eine Fackel an, Kant eine andere durch seine 
Vorstellung von der transscendentalen IdealWit von Zeit nnd 
Raum: beide \Varen phantasiemachtige Schopfer, beide Oenies. 
Der Schulstreit liber den Konigsberger Denker, die Schlachten 
zwischen Karrtianern und Antikantianern diinken mich ebenso 
be1angreich wie der Eifer der Faustkritiker: was sollen hier 
die logíschen TUfteleien? was bedeutet hier "Recht haben"? 
Selig diejenigen, welebe Augen zum Sehen und Ohren zum řioren 
haben! Erflillt uus das Studium des Gesteines, des Mooses, des 
rnikroskopischen Infusoriums mit staunender Bewunderung, m~t 
welcher Ehrfurcht miissen wir da nicht Zll jenem h6chsten Phá· 
nomen hinaufblicken, welehes díe Natur uns darbietet, zurn Gen.ie! 

Ver- Noch eine prinzipiell nicht unwichtige Bemerkung muss lch 
allgemeine- hier ankniipfen. Sollen uns auch díe allgerneinen Tendenzen, 

rungen nicht díe Ereignisse und díe Personen vorzilglich beschaftigen, so' 
darl dabei díe Gefahr zu weit gehender Verallgemeinerungen nicht 
aus dem Auge verloren werden. Zu einem voreiligen Summie:en 
sind wir nur aUzu geneigt. Das zeigt sich in der Art und WeIse, 
wie man dem 19. Jahrhundert eine Etikette um den HaIs zn hángen 

28 pflegt, wahrend es dach gewiss unmogUch ist, durch ein ein
ziges Wort uns selber und der Vergangenheit gerecht zu wer.den. 
Eine derartige fixe Idee genligt, um das Verstandnis des geschlcht
Uchen Werdens unmoglich zu machen. 

Ganz allgemein wird z. B. das 19. Jahrhundert das "J a hr· 
hundert der Naturwissenschaft" genannt. Wer 
sich nun vergegenwartigt, was das 16., 17 und 18. Jahrhundert 
gerade auf diesern Gebiete geleistet haben, wird sich \vohl be-
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denken, ehe er so ohne Weiteres dem 19. den Titel: "das 
naturwissenschaftliche Jahrhundert" verleiht. Wir haben nur 
weiter ausgebaut und durch Fleiss gar vieles entdeckt; ob wir 
aber auf einen Kopernikus und einen Galilel, auf einen Kepler 
nnd einen Ne\Vton, auf einen Lavoisier und einen Bichaíl) hin
weisen konnen, erscheint mir mindestens zweifelhaft. Cuvier's 
Thatigkeit erreicht freilich die Wilrde philosophischer Bedeutung, 
und die Beobachtungs_ und Erfindungsgabe von Mannem wle 
Bunsen (der Chemiker) und Pasteur streift au das Geniale; von 
unverganglicher Bedeutung sind Louis Agassiz, Michael Faraday, 
Julius R.obert Mayer, lieinrich Hertz und vielleicht noch einige 
andere; man wird aber rnindestens zugeben mfissen, dass ihre 
Leistungen die ihrer Vorganger nicht ilbertreffen. Vor etlichen 
Jahren sagte mir ein sowohl durch theoretische wie durch prak
tische Arheiten riihmlichst bekannter řiochschullehrer der medi
zinischen FakuWit: "Bei uos Gelehrten kornmt es nunmehr vicl 
weniger aui die Gehirnwindungen an als aut das S i t z _ 
Í 1 e i s c h." Es hiesse nun \virklich zu bescheiden sein und den 
Nachdrtlck aut das Nebensachliche Jegen, wenn wir das 19. Jahr
hundert als das Jahrhundert des Sitzfleísches be
zeichnen woIlten! Um so mehr, als die Benennung als J a h r
h II n der t des r o II e n den R. a des jedenfalls mindestens 
ebenso berechtigt ware fiir eine Zeit, welehe díe Eisenbahn und 
das Zweirad hervorgebracht hat. Besser ware ledenfalls der 
allgemein gehaltene Narne: J a h r h u n der t de; W i s sen _ 
s cha f t, worunter man zu verstehen hatte, dass der Geist 
exakter Forschung, von Roger Bacan zuerst kategorisch ge
fordert, nunmehr alle Disziplinen unterjocht hat. Dieser Geist 
hat aber, wohl betrachtet, Zll weniger iiberraschenden Resultaten 
auf dem Gebiete der Naturwissenschaft geftihrt, wo ja seit uralten 
Zeiten díe exakte Beobachtung der Gestirne die Grundlage alles 
Wissens bildete, als auf anderen Gebíeten, wo bisher díe WHlkiir 
ziemUch unumschrankt geherrscht hatte. Vielleicht hiesse es 
etwas Wahres~ ilir das 19. Jahrhundert besonders Kennzeichnendes 

1) Er starb 1802. 
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sagen) zugleich etwas den meisten Gebildeten wenig Be
kanntes, wenn man von einem J a h r h II TI der t der P h i 10 -

2q log i e sprache. Gegen Schluss des 18. Jahrhunderts) von 
solchen Mannem wie Jones

j 
AnquetU du Perron, den Gebriidern 

Schlegel und Grimm, Karadžič und anderen zuerst ins Leben 
gerufen, hat die vergleichende Philologie im Laufe eines einzigen 
Jahrhunderts eine unvergleichUche Bahn durchschritten. Den 
Organismus und die Geschichte der Sprache ergriinden heisst 
nicht allein Licht auf Anthropologie, Ethnologie und Geschichte 
\Verfen, sondem geradezu das menschliche Denken Zll neuen 
Thaten sUirken. Und wahrend 80 die Philologie des 19. Jahr
hunderts filr die Zukunft arbeitete, hob sie verschiittete Schatze 
der Vergangenheit, díe fortan Zll den kostbarsten GUtem der 
Menschbeit gehoren. Man braucht nicht Sympathie fiir den 
pseudobuddhístischen Sport halbgebHdeter Mussigganger zu em
pfinden, um klar zu erkennen, dass die Entdeckung der altindi
sehen Erkenntnis-Theologie eine der grossten Thaten des 19. Jahr
hunderts ist, bestimmt, eine nachha1tige Wirkung auf ferne 
Zeiten auszutiben. Dazu kam die Kenntnis a1tgennanischer Dich
tung und Mythologie. Jede Kraftigung der eehten Eigenart ist 
ein wabrer Rettungsanker. Die glanzende Reihe der Germanisten 
uud ebenso die der Indologen hat, halb unbewusst, eine grosse 
That im rechten Augenblick vollbracht; jetzt besitzen aueh \vir 
unsere "h e i 1 i g e II B li che r", und was sie lehren, ist scholler 
und edler als was das alte Testament berichtet. Der G 1 a u b e 
an unsere Kraft, den wir aus der Geschichte von 19 Jahrhunderten 
schopfen, hat eine unennesslich \vertvolle Bereicherung durch 
diese Entdeckung unserer selbstandigen fahigkeit zu vielem 
tIochsten erfahren, in Bezug aul welches wir bisher in einer Art 
Lehnverhaltnis standen: namentlich ist die fabel von der beson
deren Befahigung der Juden filr die Rel i g i o n endgiiltig ver
nich tet ; hierfiir werden spatere Geschlechter jenem Jahrhundert 
dankbar sein. Diese Thatsache ist eine der grossen, weitest
reichenden Erfolge unserer Zeit, daher hatte díe· Benennung Jabr
hundert der Philologie eine gewisse Berechtigung. tliermit haben 
\Vir mm -auch eine andere der charakteristischen Erscheinungen 
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des 19. Jat'lrhunderts erwahnt. Ranke hatte vorausgesagt, unser 
lahrhundert \verde ein 1 a h r h u n der t der N a t i o 11 a 1 i t a t 
s~inj das war ein zutreffendes politisches Prognostikon, denn 
memals Zllvor haben sich díe Nationen so sehr als fest abge
schlossene, feindliche Einheiten einal1der gegentiber gestanden. 
Es ist aber aueh ein J ah rh II II d er t der Ras s e II geworden. 
und zwar ist das zunachst eine notwendige und unmittelbare 
Folge der \Vissenschaft und des wissenschaftlichen Denkens. 
lch habe schon zu Beginn dieser Einleitung behauptet, díe Wisseu- 30 
schaft eine nicht, sondem zergliedere; das hat sieh auch hier 
bewahrt. Die wissenschaftliche Anatomie hat die Existenz von 
physischen unterscheidenden Merkmalen zwischen den Rassen 
er:,riesen, sodass sie nicht mehr geleugnet werden konnen, die 
W1ssenschaftliche Philologie hat zwischen den verschiedenen 
Sprachen prinzipielle Abweichungen aufgedeckt, die nicht Zll 

liberbrilcken sind, die wissenschaftliche Geschichtsforschung har 
in ihren verschiedenen Zweigen Zll ahnUchen Resultaten gefiihrt, 
namentlich durch die genaue feststellung der Religionsgeschichte 
einer jeden R.asse, wo nur díe aJleral1gemeinsten Ideen den tau
schenden Schein der Gleichmassigkeit erwecken, die Weiter
entv.ickelung aber stets nach bestimmten, scharf voneinander 
abweichenden Richtungen stattgeÍunden hat und noch immer 
stattfindet. Die sogenannte "Einheit der menschlichen Rasse" 
bleibt zwar als tlypothese noch in Ehren, jedoch nur als eine 
jeder materiellen Grundlage entbehrende, personliche, subjektive 
Uoerzeugung. lm Gegensatz Zll den gewiss sehr edlen, aus 
reinster Sentimentalitat heivorgequollenen Weltverbrliderungs
ideen de~ 18. Jahrhunderts, in welchen die Sozialisten als fUnter
treften noch heute nachhinken, hat sich allmahlich die starre 
\Virklkhkeit a1s notwendiges Ergebnis der Ereignisse nnd der 
Forschungen unserer Zeít erhoben. Manche andere Benen
nung konnte vieles Zll ihrer R.echtfertigung anfiihren: Rousseau 
hatte schon prophetisch von einem "Siť~cIe des R.évollltions" ge
sprochen, Andere reden wohI von einem Jahrhundert der Juden
emanzipation, Jahrhundert der Elektrizitat, Jahrhundert der Volks
arrneen, .Tahrhundert der Kolonien, lahrhundert der Musik, Jahr-

Ch a m be rl il í n, Gruodlagen des XIX. Jahrhunderts. 3 
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hundert der R.eklame, Jahrhundert der UnfehlbarkeitserkUirung. 
___ Ktirzlich fand kh in einem englischen Buche das 19. Jahr
hundert a1s the 'reli,qiou-s century bezeichnet und konnte dem 
Manne nieht ganz unrecht geben; fi.ir Beer, den Verfasser der 
Geschichte des WeZthandels~ ist das 19. Jahrhundert ndas 6ko
nomisehe'\ wogegen Prof. Paulsen es in seiner Geschichte des 
gelehrten Unten'ichts (2. Anfl. II, 206), das saeculum histo'ric'Lttn 
im Oegensatz zu dem vorausgegangenen saec'L~lum philosophi
cum nennt, und Goethe's Ausdruck Hein aberweises Jahrhundert" 
sich auf das 19. ebenso gut wie auf das 18. -anwenden Hesse. 
Einen ernstliehen \Vert besitzt gar keine solche Verallgemeinerung. 

Iiiermit gelange ieh zurn Schlusse dieser allgemeinen Ein
leitung. Ehe kh aber den Schlussstrich ziehe, m6chte ich mích 
ooch, einer alten Gewohnheit gemass, unter den Schutz hoch-

31 verehrter Miinner steHen. 

O., 
tg. Jahr-
hundert 

Lessing schreibt in seinen B1'iefen~ die neueste Litteratw· 
betTeffend~ die Geschichte soBe sich "nicht bei unwichtigen That
sachen aufhalten, nicht das Gediichtnis beschweren, sondem den 
V e r s t a n der 1 e uch ten". In dieser Allgemeinheit besagt 
wohl der Satz Zll viel. fiir eill Buch aber, welches sích nicht 
an Iiistoriker, sondem an die gebildete Laienwelt wendet, gllt er 
uneingeschrankt. Den Verstand erleuchten, nicht eigentlích be
lehren, sondem anregend wirken, Gedanken und Entschliisse 
wecken, das ware es, was ieh gern leisten m6chte. 

Goethe fasst die Aufgabe der Geschichtsschreibung etwas 
abweichend von Lessing aui, er sagt: "Das Beste, was" wir von 
der Geschichte haben, ist der E n t h u s i a s m II s, den sie er
regt." Anch dieser Worte bin ích hei meiner Arbeit eingedenK 
geblieben, denn ich bin der Uberzeugung, dass Verstand, nnd sei 
er noch so hell erleuchtet, wenig ausrichtet, ist er nicht mit En
thusiasmus gepaart. Der Verstand isi die Maschine; je voll
k0mmener jede Einzelheit an ihr, je zielbewusster alle TeBe in
einander grejfen, um so leistungsfahiger wird sie sein, - aber 
doch nur virtualiter, denn, um getrieben Zll werden, bedarf sie 
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noch der íreibeúden Kraft, und diese ist die Begeisterung. Es 
diirfte nun zunáchsí schwer fallen, dem \Vinke Ooethe's folgend, 
sích fiir das 19. lahrhundert besonders zn erwánnen, schon des
wegen, wen die Eigenliebe etwas so Verachtliches jst; \Vir wolleIl 
uns streng prňfen nnd uns lieber unter - als iiberschatzen; mag 
díe Zukunft milder urtellen. leh finde es auch deswegen schwer, 
mich daíiir Zll begeistern, well das Stoffliche in diesem Jahr
hundert so sehr vorwiegt. Oenau so wie unsere Schlachten zu
meist nicht mehr durch die pers6nliche Vortreff1ichkeit Einzelner, 
sondern durch die Zahl der Soldaten, oder noch einfacher gesagt, 
durch die Menge des Kanonenfutters gewonnen worden sind, 
genau ebenso hat man Schiitze an Oold undWissen undErfindungen 
zusammengetragen. Alles ist immer zahlreicher, massiger, voll
standiger, unňbersichtlicher geworden, man hat gesammelt) aber 
nicht gesichtet; d. h. es ist dies die allgemeine Tendenz "gewesen. 
Oas 19. Jahrhundert ist wesentlich ein Jahrhundert des Anhaufens 
von Material, des Dnrchgangsstadiurns, des Provisorischen; in 
anderen Beziehungen jst es weder FisGh noch fleisch; es pendelt 
zwischen Empirismus und Spiritismus, zwischen dem Liberalis
mus vulga1·is~ wie man ihn witzig genannt hat, und den impotenten 
Versuchen seniler R.eaktionsgeltiste, zwischen Autokratie und 32 
Anarchismus, zwischen Uufehlbarkeitserklarungen und stupidestem 
Materialismus, zwischen Judenanbetung uud Antisemitismus) 
zwischen Millionarwirtschaft und Proletarierpolitik. Nicht die 
Ideen sind im 19. Jahrhundert das Charakteristische sondern 
die materiellen Errungenschaften. Die grossen Geda~ken, die 
h~er und da sich geregt haben, die gewaltigen Kunstsch6pfungen, 
dle von Fausťs zweiterfi Teil bis Parsifal dem deutschen Volk 
zu ewigem Ruhme entstanden sind, strebten hinaus in kiinftige 
Zeiten. Nach grossen, sozialen UmwaIzungen nnd nach bedeu
tenden geistigen Errungenschaften (am Abend des 18. nnd am 
friihen lVlorgen des 19. Jahrhunderts) musste wieder Stoff ge
sammelt werden zu weiterer Entwickelung. Hierbei _ bei dieser 
vorwiegenden Befangenheit im Stofflichen - schwand das 
S c h 6 II e aus unserem Leben fast ganz; es existiert vielleicht 
in diesem Augenblick kein wildes, jedenfa11s kein halbcivilisiertes 

3" 
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VoIk, welches nicht mehr Sch6nes in seiner Umgebung uud mehr 
Harmonie in seinem Gesamtdasein besasse, als die grosse: Masse 
der sogenannten kultivierten Europaer. hi der enthusiastischen 
Bewunderung des 19. Jahrhunderts ist es darum, glaube ieh, ge
boten, Mass Zll ha1ten. Leicht ist es dagegeu j den von Goethe 
empfohlenen Enthusiasmus Zll empfinden, soba1d der Bliek nichí 
auf dem einen Jahrhundert allein ruhen bleibt, sondem die ge
samte Entwickelung der seit einigen lahrhunderten irn Entstehen 
begriffenen "ueuen V/elt" umfasst. Gewiss ist der landliiUÍige 
Begriff des "fortschrittes" kein philosophisch wohl begrUndeter; 
unter dieser Plagge segelt tast die ganze Bafelware unserer 
Zeií; Goethe, der nicht mtide wird, auf die Begeisterung 
a1s das treibende Element in unserer Natm hinzuweisen, spricht 
es nichtsdestoweniger als seine Vberzeugung aus: "Kliiger und 
einsichtiger werden die Menschen, aber besser, glticklieher nnd 
thatkrrutiger nic h t, oder nm auf Epochen."l) \Vas rur ein 
erhebenderes Gefiihl kann es aber geben, als das, mit Bewusst
sein einer solchen Epoche entgegenzuarbeiteu, in welcher, wenn 
aueh uur voriibergehend, die Menschen besser, glucklicher nnd 
thatkraftiger sein werden? Vnd wenn man das 19. Jahrhundert 
nicht isoliert betrachtet, sondem als einen Bestandteil eines weit 
grosseren Zeitlaufs, so entdeckt man bald, dass aus der Barbarei, 
welehe auf den Zusammensturz der alten Welt folgte, nud aus 

33 der wilden Gahrung, die der Zusammenstoss einander wider:.. 
strebender Krafte hervorrief, sieh vor etlichen Jahrhunderten 
eine vollkommen [.Jeue GestaItung der menschliehen Gesellsehaft 
Zll entwickeln begann, llnd dass unsere heutige \VeIt ~ weit 
entfernt den Gipfel dieser Evolution zu 'bedeuten ~ einfach ein 
Durchgangsstadium, eine "mittlere Zeit", auf dem weiten und miih
samen Wege darstent. Ware das 19. Jahrhundert wirklieh ein 
Oipfelpunkt, dann ware die pessimistische Ansieht die einzig be
reehtigte: nach allen grossen Errungensehaften auf geistigem und 
materiellem Gebiete die bestialische Bosheit noch so verbreitet 
und das Elend vertausendfaeht zn sehen, das konnte uns nur ver-

1) Eckerman1l: 23. Oktober 1828. 
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anlassen, Jean Jacques R,ousseau's Gebet naehzllsprechen: "All
maehtiger Gott, er16se nns von den Wissenschaften nnd ver
derbenbringenden Kiinsten unserer Vater! gieb uns díe Unwissen
heit, die Unschuld und die Annut wieder als díe einzigen Giiter, 
aus welehen uns Gliiek entstehen kann, und welehe vor deinem 
Angesiehte Wert besitzen!" Erblieken wir dagegen, wie gesagt, 
im 19. Jahrhundert nnr cine Etappe, lassen wir nns ansser
dem von keinen Wahnbildern "goldener Zeita1ter", ebensowenig 
von Zukunfts- wíe von Vergangenheitswahnbildern, blenden, noch 
von utopisehen Vorstellnngen dner fortschreitenden Besserung der 
gesamten Menschheit nnd ideal funktionierellder Staatsmasehinen 
in unserem gesunden Urteile irrefiihren, dann diirfen wir wohl 
hoffen und Zll erkennen glauben, dass wir Gennanen und die 
Vólker, díe unter unserem Einfluss stehen, einer neuen har
monischen Kultur entgegenreífen, nnvergleichlieh sch6ner als 
irgend eine der fruheren, von denen díe Oeschichte Zll erzahlen 
weiss, einer Kultur, in der die Menschen wirklieh "b_esser und 
gliieklicher" sein werden, als sie es jetzt sind. Vielleicht ist die 
Tendenz der modernen Schulbildung, den Eliek so besmndig auf 
die Vergangenheit zu richten, eine bedauerliehe: sie hat aber in
sofem ihr Gutes, als man kein Schiller Zll sein braucht, um mit 
diesem Zll empfinden, dass "kein einzelner Neuerer mit dem einzel
nen Athenienser um den Preis der Menschheit streiten" konne?) 
daTUm richten wir nun unseren Blick auf díe Zuknnft, auf jene Zu
kunft, deren Gesta1tung wir aus dem Bev.russtsein dessen, was die 
Oegenwart der letzten síebenhundert Jahre zn bedeuten hat, 
allmiihlich zu ahnen beginnen. Wir w o II e n es mít dem 
Athenienser aufnehmenl Wir Vf o II e n eine Welt gestalten, in 34 
welcher die Schi:inheit nnd die řiarmonie des Daseins nicht wie 
hei Jenen auf Sklaven-, Eunuchen- nnd Kemenaten-Wirtschaft 
ruht! Wir diirfen es zuversiehtlieh woilen, denn wir sehen diese 
Welt langsam und miihevoll um unsere .kurze Spanne Lebens 

1) Dieser beriihmte Satz ist nur sehr bedingt wahr; ieh habe 
ihn hn Schlusskapitel einer griindliehen Kritik unterzogen, worauf 
ieh zur Venneidung von Missvetshndnissen hier verweise. 

, 
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entstehen. Uud dass sie unbe\vusst entsteht, thut nichts zur 
Sache; sehon der haJb fabelhafte phonizische Oeschichtsschreiber 
Sanchuniathon meldet irn ersten Absatz seines ersten Buches, 
\VD er von der V.feltschopfung sprícht: "Die Dinge selbst aber 
wussten nichts von ihrern eigenen Entstehen"; aneh in dieser 
Beziehung ist Alles beim Alten geblieben; díe Geschichte bUdet 
ein unersch6pfliches Il1ustrationsmaterial Zll Mephisto's: "Du 
glanbst Zll schieben uud dll wirst geschoben." Darum empfinden' 
\Vir, wenn wir auf das J 9. lahrhundert zuruckblicken: welches 
sicherHch mehr geschoben "\vurde, als es seJbst schob, welches 
bezliglich der al1enneisten Dinge in fast Uicherlicher Weise aui 
ganz andere Wege geriet, als es einzuschlagen gedacht hatte, 
doch einen Schauer der aufrichtigen Bewunderung, fast der Be
geisterung. In diesem Jahrhundert ist enorm g e a r b e i tet 
\vorden, und das jst die Grundlage alles "Besser- und Glticklicher
werdens"; es war das die "Moralitat" unserer Zeit, wenn ich 
mich so ausdriieken darl. Und wahrend die Werkstatte der 
grossen, gestaltenden Ideen ruhte, wurden die Met hod e II der 
Arbeit in bisher ungeahnter "Veise vervollkomnmet. 

Das 19 . .Tahrhundert isi der Triumph der Methodik. tlierin 
mehr ais in irgend einer politischen Gestaltung ist ein Sieg des 
demokratischen Prinzips Zll erblicken. Die Gesamtheit rlickte 
hierdureh hoher hinauf, sie wurde leistungsfahiger. In friiheren 
Jahrhunderten konnten nUf geniale Menschen, spater nUf zu
mindest hochbegabte Wertvolles leísten; jetzt kann es ein Jeder, 
dank der Methode! Durch den obligatorischen Schulunterricht, 
gefolgt voru obligatorischen Kampf ums Dasein, besitzen heute 
Tausende die "Methode", um ohne jede besondere Begabung 
oder Veranlagung als Techniker, lndustrielle, Naturforseher, 
Philologen, tlistoriker, Mathematiker, Psychologen u. s. w. an 
der gemeinsamen Arbeit des Menschengeschlechts teilzunehmen. 
Sonst ware die Bewaltigung eines so kolossalen Materials in 
einem so kurzen Zeitraum gar nicht denkbar. Man vergegen
wartige sich nur, was vor hundert Jahren unter "Philologie" ver
standen wurde! Man frage sien, ob es wahre llGeschichtsforschung" 
gab! Genau diesem selben Geist begegnen wir aber auf Gebieten, 
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die von der \Vissenschaft \"eit auliegen: die Volksarrneen sind 
die universellste, einfachste Anwendung der 1\Aethodik und die 
Hohenzollern insofem die tonangebenden Deinokraten des 19. 35 
lahrhunderts; Methodik der Arm- und Beinbewegungen, zllgleích 
aber 1\íethodik der Vlillenserziehung, des Gehorsams, der 
Pflicht, der Verantwortlichkeit. Díe Geschicklíchkeit und die 
Oe\vissenhaftigkeit habell infolgedessen - leider nicllt iiberaU, 
aber doeh auf weiten Oebieten des Lebens - entschieden sehr 
zugenommen; man fordert mehr von síclI und von Anderen als 
zuvor; es hat gewisserrnassen eine allgemeíne tec hni s e h e 
Vervollkommllung stattgefunden, die bis in díe Denkge"\vohn
heiten der lVlensehen skh erstreckt. Diese Vervollkommnullg 
kann aber schwer ohne Riick\virkung aut das Reinmoralísche 
bleiben: díe Abschaffung des menschlichen Sklaventums auch 
ausserhalb Europas, \venigstens in sehIer oífiziell anerkannten 
Otiltigkeit, und der Beginn einer Bewegung zum Schutze der 
tierischen Sklaven sind vielbedeutende Anzeichen. 

Und so glaube ieh, dass trotz aller Bedenken eine gerechte 
nnd liebevolle Betrachtung des 19. Jahrhunderts sowohl Zllf 

.,Erleuehtung des Verstandes", \vie aueh zur "Erweckung des 
I-:nthusiasmus" fiihren muss. Vorderhand ziehen \Vir BUT seine 
:,Grundlagen" in Betracht, d. h. also die Summe des Vorange
gangeneu, aus der das 19. Jahrhundert sich mehr oder weniger 
miihsam und mehr oder weniger gliicklieh herauszuwinden wusste. 



ERSTER TEIL 

DIE URSPRONGE 

Und keine Zeit und keine ,'vlacht zers!iickelt 
Gepragte Form, die lebend sich entwickelt. 

Goethe 



ABSCHNITT I 

DAS ERBE DER AL TEN WEL T 

Oas Edelste, was wir besitzen, haben 
wjr nich! von uns selbs!; unser Verstand 

mit seinen Kraften, díe Form, in welcher 
""ir denken, handeln und sind, isl auf 
uns gleichsam herabgeerbet. 

Herder 



EINLEITENDES 

"Die Welt", sagt Dr. Martin Luther, "wird von Gott durch Historische 

etliche wenige Iielden uud fiirtreflliche Leute regieret." Die mach- Grutldsalze 

tigsten dieser regierenden řIelden sínd die Geistesfiirsten, die 41 
Manner, welehe ohne Waffengewalt und díplomatische Sank-
tionen, ohne Gesetzeszwang und Polizei, bestimmend nnd um-
bildend auf das Denken uud Ffihlen zahlreicher Geschlechter 
wirken; diese Manner, von denen man sagen kanu, dass sie um 
80 gewaltiger s i II d, je weniger Gewalt síe h a b e n, besteigen 
aber selteu, vielleicht uie, ihren Thron wahrend ihres Lebens; 
ihre tIerrschaft v.riilirt lange, beginnt aber spat, oft sehr spat, 
namentlich wenn wir von dem Einfluss, den sÍe auf Einzelne aus-
ilbeu, absehen und jeneu Augenblick in Betracht ziehen, wo das, 
was ihr Leben ausmachte, aut das Leben ganzer V61ker gestal-
tend sich Zll bethatigen beginnt. Mehr als zwei Jahrhunderte 
vergingen, bis die neue Ansehauung des Kosmos, welche wir 
Kopernikus verdanken, uud welche tief umgestaltend auf alles 
menschliche Denken wirken musste, Oemeingut geworden war. 
So bedeutende Manner unter seinen Zeitgenossen wie Luther, 
urteilten_ liber Kopernikus, er sei "ein Narr, der die ganze Kunst 
Astronomia umkehre". Trotzdem sein Weltsystem im A1ter-
tum 5ehon gelehrt, trotzdem durch díe Arbeiten seiner unmittel-
baren Vorganger, R.egiomontanus uud Anderer, alles vorbereitet 
worden war, was díe neuerliehe .Entdeckung bedingte, 50 dass 
man wohl sagen darf, bis auf den Funken der Inspiration im 
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Gehirn des "furtreiflichsten", lag das Kopernikanische System 
genau bedingt vor, - trotzdem es sich hier nieht um schwer 
fassliche metaphysische und moralische Dinge handelte, sondem 

42 um eine einfache und dazu beweisbare Anschauung, - trotzdem 
gar kein materielles Interesse durch die neue Lehre bedroht wurde, 
erforderte es geraume Zeit, tis diese in 50 mannigiacher nnd 
wesentlicher Beziehung umbildende Vorstellung aus dem einen 
Oehirn in das einzelner anderer bevorzugter Manner hinuberzog 
und, irnmer weiter um sich greifend, zuletzt die gesarnte Mensch
heit beherrschte. Wie Voltaire in der ersten Halíte des 18. 
Jahrhunderts flir die Anerkennung der grossen Trias - Koper
nikus, Kepler, Newton _ kampfte, ist allbekannt, aber noch im 
Jahre 1779 sah sich der vortreffliche Georg Christoph Lichten
berg genotigt, im Gottingischen Taschenbuche gegen die "Tycho
nianer" zu felde zu ziehen, und erst im Jahre des HeHes ein
tausendachthundertundzweiundzwanzig gestattete die' Kongregation 
des Index den Druek von Biichern, welehe die Bewegung der 
erde lehren! 

Diese Bernerkung schicke ich voraus, um begreiflich zu 
machen, in welchem Sinne das lahr 1 zum Ausgangspunkt unserer 
Zeit hier gewahlt wird. Es geschieht nieht zufallig, etwa aus 
Bequernlichkeitsrilcksichten, ebensowenig aber, weil der aussere 
Oang der politischen Oeschehnisse dieses Jahr zu einem be
sonders auffa1ligen gestempelt hatte, sondern weil die einfachste 
Logik uns notigt, eine neue Kraft bis auf ihren Ursprung zuriick
zuverfolgen. Wie schnell oder wie langsam sie zur wirkenden 
Kraft heranwachst, gehart schon zur "Geschichte"; díe lebendige 
Quelle jeder spateren Wirkung jst und bleibt das thatsachliche 
Leben des řielden. 

Die Oeburt lesu Christi ist nun das wichtigste Datum der 
gesamten Geschichte der MenschheiU) Keine Schlacht, kein 
Regierungsantritt, kein Naturphanomen, keine Entdeckung be
sitzt eine Bedeutung, welehe mit dem kurzen Erdenleben des 

1) Dass diese Geburt nicht im Jahre I stattfand, sondem aller 
Wahrscheinlichkeit nach einige Jahre friiher, ist fur uns hier be· 
langlos. 
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OaliIaers vergUchen \verden konnte; eine fast zweitausendjah
rige Geschichte beweist es, und noch immer haben \vir kaum 
die Schwelle des Chri~tentums betreten. Es ist tief innerlich be
rechtigt, wenn wir jenes Jahr das e r s t e nennen, und wenn wÍr 
von ihm aus unsere Zeit rechnen. Ja, in einem gewissen Sinne 
durfte man wohl sagen, eigentliche "Oeschichte" beginne erst mit 
Christi Oeburt. Die Volker, díe heute noch nicht zum Christen
tume gehoren - die Chinesen, die Inder, die Turken ll. s. W. -

haben alle noch immer keine wahre Geschichte, sondern kennen 
auf der einen Seite nur eine Chronik von Herrscherhausern, 43 
Metzeleien und dergleichen, aui der anderen nur das stiUe, er
gebene, fast tiermassig gliickHche mnleben ungezahlter Millionen) 
die spurlos in der Nacht der Zeiten untergehen. Ob das Reich der 
Pharaonen im Jahre 3285 vor Christo oder im Jahre 32850 ge
grlindet wurde, ist an und flir sich belanglos; Agypten unter 
einem Ramses zu kennen, ist das seJbe, als kennte man es unter 
al1en 15 R.amessiden. Ebenso verhalt es sich mit den anderen 
vorchristlichen Volkern (mit Ausnahme jener drei, die Zll unserer 
christlichen Epoche in organischer Beziehung stehen, und von 
denen ich gleich reden werde): ihre Kultur, H~re Kunst, ihre 
Religion, kurz ihr Z II s t a n d magen uns interessieren, ja, Er
rungenschaften ihres Geistes oder ihrer Industrie konnen zu wert
vollen Bestandteilen unseres eigenen Lebens geworden sein, wie 
das z. B. filr indisches Denken, babylonische Wissenschaft und 
chinesische .Methoden der "fal1 ist; ihrer Geschichte jedoch, rein 
als solcher, fehlt das Moment der mor a I i s che n G r a s s e, 
jenes Moment, heisst das, durch welches der einzelne Mensch 
veranlasst wird, sich seiner Individualitat im Gegensatz zur um
gehenden Welt bewusst Zll werden, um dann wieder - wie Ebbe 
und fIut - díe \Velt, die er in der eigenen Ernst entdeckt hat, 
zur Gesta1tung jener allsseren Zll verwenden. Der arische Inder 
z. 8., in metaphysischer Beziehung llnstreitig der begabteste 
Mensch, den es je gegeben hat, und allen heutigen Volkem in die-
ser Beziehung weit liberlegen, bleibt bei der inneren Erleuchtung 
stehen: cr gesta1tet nicht, er ist nicht Kiinstler, er ist nicht 
Reformator, es ,geniigt ihm, ruhig zu leben und erlóst zu sterben 
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_ er hat keine Geschichte. Ebensowenig haf sein Antipode, 
der Chinese, dieses untibertroffene Musíer des Positivisten uud 
des Kollektivisten, eine Geschichte; was unsere historischen 
Werke unter diesem Titel geben, íst weiter nichts als eine Auf
zahlung der verschiedenen Rauberbanden, von denen das ge
duldige, kluge und seelenlose Volk, ohne ein Jota von seiner 
Eigenart preiszugeben, sich hat regieren lassen: das alles ist 
krirnina1istische Statistik, nicht Geschichte, wenigstens filr uns 
uiehí: tlandlllngen, die in unserer Brust kein Echo finden, konnen 
wir nicht wirklich beurteilen. 

Ein Beíspiel. \Vahrend diese Zeilen geschrieben werden. 
tobt díe gesamte gesittete Welt gegen díe Tlirkei; díe europa
ischea Maehte werden durch díe Stimme der 6ffentlichen Meinung 
gezwungen, zum Sehutze der Armenier und Kretenser einzu
schreiten; die endgiiltige Ausrottung der tiirkisehen Maeht seheint 

44 nur noeh eine Frage der Zeii. Das hat gewiss seíne Berechtigung; 
es musste so kornmen j niehtsdestoweniger ist es eine Thatsaehe, 
dass die Tiirkei das letzte Stiickehen von J:uropa ist, wo eine 
ganze Bev61kerung in ungest6rtem Gliick nnd Wohlbehagen lebt! 
eine Bevolkerung, die von sozialen Fragen, vom bittern Kampf 
ums Dasein und dergleichen niehts weiss, wo es keine grossen 
Venn6gen giebt und buehstablich gar keinen Pauperismus, WD 

Alle eine einzige briiderliche familie bUden und Keiner auf Kosten 
des Anderen nach Reichtum strebt. leh rede nicht das nach, 
was Zeitungen und BUcher beriehten, sondern ieh bezeuge, was 
ieh aus eígener Anschauung weiss. řUitte der Mohammedaner 
nichi T oleranz Zll eíner Zeit geiibt, wo dieser Begriff im iibrigen 
Europa unbekannt, war, es v.riirde· jetzt in den Balkanlandern und 
in Kleínasien idylliseher Frieden herrschen. Der Christ ist es, 
der hier die tlefe des Zwistes hineinwirft; und mit der Grausam
keit einer gedankenlos ruckwirkenden Naturmacht erhebt sieh 
der sonst humane Moslemite und vertilgt den St6renfried. Dem 
Christen behagt eben weder der weise Fatalismus des Mo
hammedaners, noch der kluge lndifferentismus des Chinesen. 
nIch bin nicht gekommen, den Prieden, sondem das Schwert Zll 

senden", sagte Christus selber. Die christliche Idee kann, in 
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einem gewissen Sinne, geradezll a1s eine antisoziale bezeichnet 
werden. Zum Bewusstsein einer sonst nie geahnten pers6nlichen 
Wii.rde erwacht, genilgt dem Christen der einfache tierische In
stinkt des Zusammenlebens nicht mehr; er will nicht mehr des 
Gliickes der Bienen und der Ameisen teilhaftig sein. Bezeichnet 
man das Christentum, kurzweg als díe Religion der Liebe, so hat 
man seine Bedeutung fiir die Geschkhte der Menschheit nur 
oberflachJich gestreift. Das Wesentliche ist hier vielmehr dieses: 
durch das Chrístenturn erhielt jeder Einzelne einen bisher nie 
geahnten unmessbaren Wert (sogar díe "haare anf seinem haupte 
sind von Gott alle gezahlet", Matth. X., 30); diesem inneren 
Wert entspricht das aussere Schicksal nicht, hierdurch ist das 
Leben tragisch geworden, und erst durch die Tragik erhalt Oe· 
schichte einen reín menschliehen Inhalt. Denn kein Vorgang ist 
an und hlr sich historisch-tragisch; er wird es erst durch den Sinn 
derer, die Um erleben; sonst bleibt das, was die Menschheit be., 
trifft ebenso erhaben gleichgliltig, wře alle anderen Natlll
phanomene. Auf die ehristliche Idee komme kh bald zuriick. 
liier sollte Dur angedeutet werden, erstens, wíe tíef und wie 
sichtbar das Christentum umgestaltend auf das menschliche Fiihlen 
und Thun wirki - wofiir wir noch die lebendigen Beweise dicht 
vor unseren Augen haben,t) zweitens, in welehem Sinne die 
nichtchrístlichen V6lker keine wahre Geschichte, sondem ledig
Uch Annalen haben. 

Oeschichte, im h6heren Sinne des V.1ortes, ist eínzig jene tiellas,Rom, 

Vergangenheit, welche noch gegenwartig im Bewusstsein des Judiia 

Menschen gestaltend weiterlebt. Aus der vorchristlichen Zeit 
gewinnt darum Geschichte nur dort ein nicht allein wissenschaft-
liehes, sondern ein allgemein menschliches lnteresse, wo sie 45 
V6lker betrifft, die jener sittHehen Neugeburt, welche wir als 

1) Es ist durchaus falsch, wenn man solche Wirkungen nicht 
dem erwachten Seelenleben, sondern lediglich der Rasse zuschreiben 
zu mussen glaubt; der Bosniak rein serbischer Abstammung und 
der Makedonier aus der hellenischen Verwa.ndtschaft sind, als 
Mohammedaner, ebenso fatalistisch und antiindividualistisch in ihrer 
Gesinnung wie nur irgend ein Osmane. 

Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jai1rhunderts. 4 
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Christentum bezeichnen, entgegeneilen. tlellas, Rom und Judaa: 
sie allein von den Valkem des Altertums sind fiir das lebendige 
Bewusstsein der Menschen des 19. Jahrhunderts geschichtlich 
wichtíg. 

Vorn hellenischen Boden ist uns jeder Zall heilig, und mít 
Recht. Droben, im asiatischen Osten, hatten und haben nicht 
einma1 die Menschen Personlichkeit, hier, in řiellas, ist jeder 
Fluss, jeder Stein belebt, individualisiert, die stumme Natur er
wacht zum Bewusstsein ihrer selbst. Und díe Mauner, durch 
welche dieses \\'under geschah, stehen vor uus, von den halb 
rabelhaften Zeiten des trojanischen Krieges an bis Zll der flerr
schaft Roms, eÍTI Jeder mít seiner eigenen, unvergleichlichen 
Physiognomie: řielden, :Herrscher, Krieger, Denker, Diehter, Bild
ner. řl i e r W II r d e der Men s e h g e bor e n: jener Menseh, 
fahig ein Christ zu werden. - Rom bUdet in maneher Beziehung 
den grellsten Gegellsatz zu Griechenland; es ist nicht allein geo
graphisch, sondem aueh seelisch von Asien, d. h. von semitisehen, 
babylonisehen und agyptisehen Einfllissen entfernter; es ist nicht 
so heiter uh.d genligsam, nicht so flatterhaft; besitzen will das 
VoIk, besitzen will der Einzelne. Vom Erhaben-Ansehaulichen 
der Kunst und der Philosophie wendet sieh hier der Geist zur 
Verstandesarbeit der Organisation. liatte dort ein einzelner 
Salon, ein einzelner Lykurg, gewissermassen als Dilettant, narn
Uch aus rein individueller Uberzeugung voru Riehtigen, Staats
grundgesetze geschaffen, hatte spater ein ganzes Volk von 
schwatzenden Dilettanten die řierrschaft an sich gerissen, so 
entstand in Rom ein langlebiges Gemeinwesen von niichternen, 
ernsten Gesetzgebern, und wahrend der aussere Iiorizont - das 

46 romisehe Reich und seine Interessen - sieh bestiindig erweiterte, 
verengerte sieh in bedenkliehster Weise der Horizort der inneren 
Interessen. Sittlieh jedoch steht Rom in vielen Beziehungen 
hoher als Hellas: der Grieche war von jeher, was er noch heute 
1st, untreu, unpatriotisch, eigensiichtig; Selbstbeherrschung war 
ihm fremd, darum hat er es nie verstanden, andere zu beherrschen j 

noch sich selber mít wilrdigem Stolze beherrschen Zll lassen. 
Dagegen weist das \Vachstum nnd die zahe Lebensdauer des 
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romisehen Staates aui den klugen, kraftvollen, bewussten politi
schen Geist der Biirger bin. Die f a mil i e und das sie 
schíitzende G e set z sind die Schopřungen Roms. Und zwar 
gilt das ebensowohl von der familie im engeren, jede hohere 
Sittliehkeit begrundenden Sinne, wře aneh in der erweiterten 
Bedeutuug einer die Oesamtheit der Biirger Zll einem festen, 
widerstandsfillIigen Staate verbindenden Gewalt; nnr allS der 
fami1íe konnte ein danerhafter Staat entstehen, nur durch den 
Staat konnte das, was wir heute Civilisation nennen, ein entwieke
lungsfahiges Prinzip der Gesellschait werden. Sarntliche Staaten 
Europas sind Pfropfreiser auf dem romischen Stamme. Und 
mochte noch so haufig, damals wie hente, Gewa1t liber Reeht 
siegen, die Idee des Rechtes ward nns fortan Zll eigen. - Indes, 
ebenso wie der Tag die Nacht erfordert (die heilige Nacht, die 
unserem Ange das Geheimnis anderer Welten enthlillt, \Velten 
Uber uus arn řfimrnelsgewolbe und Welten in uns selber, in den 
Tiefen des sehweigenden Innern), ebenso erforderte das herrHche 
positive Werk der Griechen nnd RomeI' eine negative Erganzung; 
durch Israel wurde síe gegeben. Um die Sterne Zll erblicken, 
muss das Tageslieht gelOscht werden; um g a n z gross zn wer
den, um jene tragische Grosse zu gewinnen, von welcher ieh 
vorhin sagte, dass sie allein der Geschichte einen lebensvollen 
Inhalt verleihe, rnusste der Mensch sich nicht al1ein seiner Kraft, 
soudem auch seiner Schwache bewusst werden. Erst durch die 
klare Erkenntnis und die sehonnngslose Betonung der Gering
fiigigkeit alles rnenschlichen Thnns, der Erbarmlichkeit der him
melanstrebenden Vemunft, der al1gemeinen Niedertrachtigkeit 
menschlicher Gesinnungen und staatlicher Motive, fasste das 
Denken Fuss auf einem durchaus neuen Boden, von wo aus es 
im Menschenherzen Anlagen und Fahigkeiten entdecken sollte, 
die es zn der Erkcnntnis eines :Erhabensten fiihrten; niemals 
hatten Griechen nnd Romer auf ihrem Wege dieses Erhabenste 
erreicht, niemals ware es ihnen beigekomm_en, dem Leben des 
einzelnen ludividuums eine so hohe Bedeutung beizulegen, mit 47 
anderen \Vorten, sie ihm zn verleihen. Betrachten wir die 
aussere Oeschichte des Volkes Israel, so bietet síe uns beim 

4'" 
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ersten Anbliek gewiss wenig Anziehendes; ausser einigen wenigen 
sympathisehen Ztigen scheint aUe Niedertraehtigkeit, deren Men
schen fahig sind, in diesem einen Volkchen verdichtet; nicht als 
\\I-aren die luden im Grunde genornmen noeh schandlicher als die 
anderen Menschen ge\vesen, die fratze des Lasters aber glotzt 
einen aus ihrer Oesehichte in unverhtillter Nacktheit an: kein 
grosser politischer Sinn entschuldigt hier das Ungerechte, keine 
Kunst, keine Philosophie vers6hnt mit den Greueln des Kampfes 
urns Dasein. tHer nun entstand die Verneinung der Dinge dieser 
Welt und damit die Ahnung einer h6heren ausserweltliehen Be
stimmung des Mensehen. Hier wagten es Manner rnitten aus dem 
Volke, die Ptirsten dieser Erde als "Diebsgesellen" zu brand
marken und wehe zu rufen uber díe Reichen, "díe ein Haus an 
das andere ziehen uDd einen Acker zum anderen bringen, bis 
dass sie allein das Land besítzen!" Das war eine andere Auf
fassung des Rechtes als die der R.omer, denen nichts heiliger 
dtinkte als der Besitz. Der Pluch galt jedoch nicht bloss den 
Machtigen, sondern aueh "denen, die bei sich selbst weise sind 
und haHen sich selbst fur klug", und ebenialls den frohen řielden, 

die J)\Vein saufen" und die Welt sieh zum Tummelplatz aus
erkoren hahen. So redet bereits im 8. lahrhundert vor Christi 
Oeburt ein Jesaia.1 ) Diese erste Auflehnup.g gegen das radikal 
Bose im Menschen und in der menschlichen Gesellsehaft erklingt 
aber immer maehtiger im Laufe der folgenden Jahrhunderte aus 
der Seele dieses merkwlirdigen Volkes; sie wird immer inner
Heher, bis Jercmia ausruft: "Wehe mír, o Mutter, dass du mich 
gebore-n hast!" und bis zuletzt die Verneinung zu einem positiven 
Lebensgrundsatz wird und ein erhabenster Prophet sich aus Liebe 
ans Kreuz sehlagen Iasst. Mag man sich nun auf den Standpun1ct 
eines gUiubigen Christen steHen oder einfach auf den des objek
Uven liistorikers, gleichviel, sicher ist, dass man-~ -um díe Oestalt 
Christi deutlich zn erkennen, das Volk kennel1 muss, das íhu 
kreuzigte. Freilich muss eines wohl beachtet werden: bei den 
Griechen und R.omem wareu díe Thaten dieser VOlker díe positive 

1) Siehe J esaia, Kap. I und S. 
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Errungensehaft~ dasjenige, was weiterlebte; hei den Juden da
gegen war die Verneinung der Thaten dieses Volkes díe einzige 
positive -Errungenschaft filr die Menschheit. Diese Verneinung 
ist aber ebenfalls eine historische, und zwar eine historisch ge- 48 
wachsene Thatsache. Selbst wenn Jesus Christus, \Vie mít 
gr6sster \\TahrscheinHchkeit anzunehmen ist, dem jiidischen Volke 
nicht entstammt sein sollte., nur der oberiIachlichste Parteigeist 
kann díe Thatsache leugnen, dass diese grosse und gottliche 
Oesta1t auf das Unzertrennlichste mit dem historischen- Entwicke
lungsgang Jenes Volkes verwoben isU) 

\Ver- konnte es bezweifeln? Die Geschichte von Hellas, die 
von Rom und die von ludaa, sie haben gestaltend auf alle lahr
hunderte unserer Zeitrechnung -weitergewirkt, sie wirkten lebendig 
weiter in unserem 19. Jahrhundert: Ja~ sie wirkten uicht allein 
lebendig, sondern auch lebenhemmend, indem sie díe freie Aus
sicht in das rein menschliche Gebiet nach vielen Richtungen hin 
mit einem mannshoheu laun umgaben. Das ist des Menschen 
unentrínnbares Schicksal: \\Tas ihn f6rdert, fesselt ihu zugleich. 
Darum muss díe Geschichte dieser VOlker von Demjenigen woh1 
beaehtet werden, der von unserem 19. ,Tahrhundert zu reden 
unternimmt. 

In dem vorliegenden Werk Dun sind díe rein historisehen 
Kenntnisse, die Chronologie der \Veltgeschichte, a1s bekannt vor
ausgesetzt. Nur eines darf hier versucht werden, namlich in 
moglichst gedrangter Kurze zu bestimmen, welches die wesent
lichsten, unterseheidenden Merkmale dieses "Erbes der alten 
Welt" sind. Das soli in drei Kapiteln geschehen, von denen das 
erste hellenische Kunst und Phi1osophie, das zweite r6misches 
Recht und das dritte die Erscheinung jesu Christi behandelt. 

Ehe ich diese einleitenden Worte beschliesse, noch eine Ver- Geschichts

wahrung. Der Ausdruck: dieses oder jenes "musste" gesehehen, P~1Úosophie 

1) Fiir de.n Nachweis, dass Christus kein Jude war (im Sinne 
der Rassenangehorigkeit), sowie fiir díe Dar1egung seines innigen 
Verh~i1tnisses Zll dem moralischen Leben des echten ji.idischen 
Volkes, siehe Kap. 3; Niiheres iiber das jiidische Volk bringt dann 
Kap. 5. 
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entfuhr oben meiner feder; viellcicht kehrt er im folgenden 
wieder. Damit solI keineswegs einem geschichtsphilosophischen 
Dogmatisieren das Existenzrecht eingeraiImt werden. Der RUck
blick von derGegenwart aus aui dieVergangenheit zuriick gestattet 
den logischen Schluss, dass gewisse Vorgange damals geschehen 
m II S S t e ll, damit das Heuie 80 wiirde, wie es geworden ist. 
Ob der Lauf der Geschichte ein andrer hatte sein konnen, als er 
\Var, diese subtile f'rage gehort nicht hierher. Von dem wlisten 
Ui.nn einer angeblichen "WissenschaftHchkeit" eingeschiichtert, 

4') sind manche heutige Historiker in dieser Beziehung sehr angstlich 
geworden. Und dennoch ist es klaf, dass díe Gegenwart nnr 
dann eineu leuchtenden Sinu erhalt, wenn síe sub specie necessi
iatis betrachtet ",ird. Vere sciTe est per causas scire~ sagt 
Bacon; diese Anschauungsweise a11ein ist eine wissenschaftliche; 
wie 5011 síe aber durchgefiihrt werden, weUI1 nicht iiberall die 
Notwendigkeit anerkannt wird? Das Wort "muss" bringt die 
notwendige Verkettung von Ursache nnd Wirkung zum Ausdruck, 
weiter nichts; mit derlei Einsichten vergolden wir Menschen die 
R.iegelba1ken unseres engumzirkten geistigen Spielraums, ohne 
uns deswegen einzubilden, wir waren ins Freie hinausgeflogen. 
Nun beachte man aber noch folgendes: gesta1tet die Notwendig
keit, so bilden sich um diesen Mittelpunkt immer weitere Kreise, 
und Keiner darl uns verwehren - \vo unser Ziel es erheischt -
den weiten, umstiindlichen \Veg auf einem aussersten Kreis zu 
vermeiden, um unsern Standpuukt 50 nahe wie rnĎglich au der 
bewegenden, .selber kaum bewegten Achse einzunehmen, dort 
wo die scheinbare Willkiir mit der nicht abzuleugnenden Not
wendigkeit tast verschmilzt. 

ERSTES KAPITEL 

HELLENISCHE KUNST UNO PHILOSOPHIE 

Nur durch den Menscben tritt der 
Mensch in das Tageslicht des Lebcns cin. 

.!e.an Paul Friedrich Richter 



Das 
:\knsch-
werdeu 

Viel Geistvolles ist gesagt worden, um den Unterschied zwi
schen Mensch und Tier drastisch zu kennzeichnenj wichtiger, 
weil eine bedeutungsvollere .Erkenntnis anbahnend, diinkt mich 

53 die Unterscheidung zwischen Mensch und Mensch. In dem 
Al1genblick, wo der Mensch zum Bev.'1lsstsein freischopferischer 
Kraft erwacht, iiberschreitet, er einen bestimmten Grenzkreis und 
zerstOrt den Bann, der ihn, trotz aller seiner Begabnng und trotz 
allen seinen Leistnngen, in engster ~ anch geistiger - Zugeh6rig
keit zu den iibrigen 'Lebewesen erscheinen Hess. Durch die K II n S t 
tritt ein nenes Element, eine neue Daseinsforrn in dcn Kosmos cin. 

Mit diesem Ausspruch stelle ich mích auf den selben Boden 
\Vie etliche der grossten unter Deutschlands S6hnen. Diese An
schauung von der Bedeutung der K u n S t entspricht aneh, wenn 
kh uicht irre, einer spezifischen Anlagc des deutschen Geistes, 
\venigstens diirfte eine 50 ldare, scharre fcrmulierung jenes Ge
dankens, wie wir sic bei Lessing uud Winckelmann, hei Schiller 
und Goethe, bei Iičilderlin, Jean Paul und Novalis, bei Beethoven 
und Richard \\Tagner fínden, hei den anderen Mitgliedern der ver
wandten indogermanischen V6!kergruppe kauli anzutreffen seiu. 
Um dem Gedauken geFecht zu werden, muss man zunachst genau 
wissen, was hier unter "Kunst" Zll verstehen ist. Wenn Schiller 
schreibt: "Die Natur hat nur G e s c h 6 pf e, die Kunst hat 
Men s che n gemacht", wird man doch nicht glauben, er habe 
hier das FlOtenspielen oder das Verseschreiben im Sinne? Wer 
Schiller's Schriften (vor (i:!en natiirlich seine B1'iefe iibe1' die 
o.sthetische Erzieh'U,ng d(IS 111 enschen) sorgfiiltig und wiederholt 
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Hest, wird immer rnehr einseben, dass der Begriff "Ktfbst" flir: 
den Dic'hter-Philosophen ein sehr lebendiger, ihn gewissermassen 
durchgllihender, dennoch aber ein recht subtiler ist, der sieh 
schwer in eine kurze Definition einzwangen Hisst. Nur wer ihn 
nicht verstanden hat, kann eine derartige Einsicht iiberwunden Zll 

hahen wahnen. Man hore, was Schiller sagt, denu fUr den Zweck 
54 des vorliegenden Kapitels, sowie des ganzen Buches ist ein Ver

standnis dieses Orundbegriffes unentbehrlich. Er schreibt: "Die 
Natur fangt mit dem Menschen nicht besser au als mit ihren 
iibrigen Werken: sie handelt fur iho, \VQ er als freie lntelligenz 
Doch nicht selbst handeln kann. Aber eben das macht ihn zum 
Menschen, dass er hei dem nicht stille steht, was die blosse 
Natur aus ihm machte, sondern die f~higkeit besitzt, die Schritte, 
welche jene mit ihm anticipierte, durch Vernunft wieder riick
warts zu tun, das Werk der Not in ein Werk seiner freien Wahl 
umzuschaffen, und die physische Notwendigkeit Zll einer mora1i
schen zu erheben." Zunachst bezeichnet also das Dra n gen 
II ach fr e i h e i t den kiinstlerischen Zustand fiir Schiller: der 
Not kann der Mensch nicht entrinnen, er "schafft sie aber um"; 
iudem eľ das thut, bewahrt er sich als Kiinstler. Als solcher be
nutzt er die Elemente, díe ihm die Natur bietet, um sich eine neue 
\Velt des Scheins zu errichten; jedoch hieraus ergiebt sich eíTI 
Zweites, uud gerade dieses Zweite darf unter keiner Bedingung 
iibersehen werden: indem der Mensch "in seínem asthetischen 
Stande" sich gewissermassen "ausser der Welt stellt und sie 
betrachtet", findet es sich, dass er diese Welt, die Welt ausser 
ihm, zum erstenmal deutlich erbHckt! f'reilich war es eín Wahn 
gewesen, sích aus dem Schosse der Natur losringen zu wolleu, 
gerade dieser \Vahn aber leitet ihn nunmehr dazu, sich der Natur 
v6llig und richtig bewusst zu werden: "denn der Mensch kann 
den Schein nicht von der Wirklichkeit reinigen, ohne zugleich díe 
\Virklichkeii von dem Scheine frei zu machen." Erst wenn er 
zu di c h ten begonnel1 hat, beginnt der Mensch aueh bewusst 
zu den k e n; erst wenn er selber baut, wird er auf die Archi. 
tektonik des \Veltgebaudes aufmerksam. Wirklichkeit und Schein 
sind anfal1gs in scinem Be\vusstsein vennengt; die bewusste, 
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freíschopferisehe Beschaftigung mit dem Schein ist der erste 
Schntt, um zu einer moglichst freien, reinen Erkenntnís der Wirk
lichkeit zu gelangen. v./ a h r e W i s sen s e II aft, d. h. eine 
nicht bloss messende, registrierende, sondern eine anschauende, 
erkennende, entsteht also, nach Schiller, unter dem unmittel
baren Einf1uss des kiinstlerischen Strebens der Menschen. Und 
jetzt erst kann im Menschengeist auch Philosophie auftreten; 
denn sie schwebt zwischen beiden \Velten. Philosophie fusst 
zugleich auf Kunst und auf Wissenschaft; sie ist, wenn ich mich 
so ausdriicken darf, díe neuerliche, kiinstlerische Bearbeitung 
jener gesonderten, gereinigten Wirklichkeit. Damit ist aber díe 
Bedeutung der Vorstellung "Kunst" filr Schiller noch immer nicht 55 
ersehopft. Denn die "Schouheit" (jene frei umgeschaffene, nene 
\Velt) ist uicht allein ein Gegenstandj in ihr spiegelt sích vielmehr 
anch "ein Z u S t a n d unseres Subjekts" wieder: "Die Schonheit 
1st zwar Form, weil wir sie betrachten; zugleich aber ist sie 
Leben, weil wir sie fUhlen. Mít einem Wort: sie ist zugleich 
unser Zustand und unsere That."l) Kiinstlerisch Zll empfinden, 
kiinstlerisch zu denken bezeichnet also einen besonderen Zustand 
des Menschen iiberhaupt; es ist eine Stimmung, oder vielmehr 
eine Gesinnung ...• noch besser vielleicht ein latenter Kraft
vartat, der sich irn Leben des einzelnen Menschen wie auch im 
Leben eines ganzen Volkes iibera11, auch dort, \vo Kunst und 
\Vissenschaft und Philosophie nieht unmittelbar beteiligt sind, 
"befreiend", "umsehaffend", "reinigend" bethatigen muss. Oder 
aueh, um nns dieses VerhaItnis von einer anderen Seite aus vor
zufiihren, konnen wir - nnd zwar wiederum mit Schiller2) -

sagen: "Aus einem glUckliehen Instrumente vlurde der Mensc~l 
ein ungliicklicher Kitnstler." Das ist jene Tragik, vén Ger ich 
in den einleitenden Worten sprach. 

Man wird, glaube ieh, zugeben mlissen, dass diese deutsche 
Auffassung des "Menschwerdens" tiefer geht,. dass sie mehr um· 

1) Verg!. .listheNsche E1'zieh-uug, Bf. 3, 25, 26, Niiheres hier, 
Kap. 9, Abschl1. 7· 

2) Vergl. Etwas iiber dle e-rste Menschellgesellschaft, Abschnitt 1. 
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fasst und ein helleres Licht aui die zu erstrebende Zukunft der 
Menschheit wirft, als jede engwissenschaftliche oder rein utilita
ristische. Wie dem aneh sei, Eines isf sicher: ob einer solchen~ 
Auffassung unbedingte Giiltigkeit zukomme, oder nur bedíngte, 
fUr eine Betrachtung der hellenischen \Velt nnd díe sichere Auf
deckung ihres Lebensprinzips thut sie unvergleichliche Dienste; 
denn, mag sie aneh in dieser bewussten Fonnulierung eine charak
teristisch deutsche Auffassung sein, im letzten Grunde fiihrt sie 
auf heJlenische Kunst nud auf hellenische Philosophie (welche die 
Naturwissenschaft umschloss) zuriick, sie bezeugt, dass das 
l1ellenenturn nicht allein ausserlich uud geschichtlich, soudem 
aneb innerlich und Zukun!t gestaltend im 19. Jahrhundert noch 
weiter lebte.1 ) 

Tier und Nicht jede kiinstHche Bethatignng ist Kunst. Zahlreiche Tiere 
Mensch fiihren ausserst kunstvolle Bauten aui; der Oesang der Nachtigall 

56 \vetteifert erfolgreich mit dem Naturgesang wilder Menschen; 
willkiirHche Nachahmung treffen wir hochentwickelt im Tierreich 
an, und zwar auf den verschiedensten Gebieten - Nachahmung 
der Thatigkeit, des Lautes, der Porrn - wobei noch Zll bedenken 
ist, dass \vir bis jetzt so gut ,vie gar nichts von dem Leben der 
hoheren Affen \vissen ;2) die Sprache, d. h. also die Mitteilung 

1) Um Mlssverstandnissen vorzubeugen, will kh erwii.hnen, dass 
1eh hier am Anfang meines Buehes mich des einíacheren Verstand
nisses halber ohne weitere Kritik an Schiller angeschlossen habe; 
erst im Schlusskapite1 kann ich meine Anschauung begriinden, dass 
hei uns Germanen, im Unterschied von den Hellenen, der Angel
punkt des "Menschwerdens" nicht in der Kunst, sondern in der 
Rel i g i o n Zll suchen 1st - was aber nicht eine Abweichung von 
Schil1er's Auffassung von "Kunst" bedeutet, sondem lediglich eine 
besondere Schattierung. 

2) Siehe jedoch die Beobachtungen des J. G. Romanes an einem 
weiblichen Schimpansen, am ausfii.hrlichsten in der Zeitschrift 
Nature, Band XL, S. 160 ff., zusammengezogen in den Biichcrn des 
se1ben Verfassers. In kurzer Zeit lernte dieser Affe mit unfehlbarer 
Sicherheit bis sieben zahlen. Dagegen vermogen díe Bakairi (siid
amerikanischen Indianer) nur bis sechs, und zwar sehr miihsam, Zll 

zahlen! (Siehe Kari von Steinen: Unter den N atur'Uollwrn 
Bmsiliens.) 
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\lan Empfindungen und Urfeilen durch ein Individuum an ein 
anderes, ist durch das ganze l(eich der Animalimt weit verbreitet 
und verfligt oftmals liber so unbegreiflich sichere Mittel, dass 
nicht allein Anthropologen) sondern auch Philologen1.) die War·· 
nung nicht mr iiberfliissig haHen, man diirfe nicht einzig das Er
zittern menschlicher Stimmbander, iiberhaupt nicht bloss den 
Laut fur Sprache balten ;2) u. S. w. Durch die instinktmassige 
Zusammenhlgung Zll staat1ichen Organisationen, und seien sie 
nach so vieIastig verwickelt~ erzielt das menschliche Geschlecht 
ebenfalls keinen prinzipiellen Portschritt liber dře llnendHch kom· 
plizierten Tierstaaten; neuere Soziologen bringen sogar die Ent
stehung der rnenschUchen OeseHschaft in engarganische Be
ziehung Zll der Entwickelung der sozialen Instinkte irn umgeben
den Tierreich.3 ) Betrachtet man das staat1iche Leben der 57 
Ameisen und sjeht man, durch welche kuhne Raffinements 
die praktische Bewahrung des gesellschaftlichen Getriebes 
uud das fehlerlose Ineinandergreifen aller TeBe bei ihnen be
wirkt wird - als Beispiei will ich einzig die Abschaffung des 
unheilschwangeren Geschlechtstriebes bei einem grossen Prozem.
satz der Bevolkerung nennen, und zwar nicht durch Verstiimme
lung, wře bei unserem elenden Notbehelf der Kastrierung, sondem 

1.) Siehe z. B. Whitney: Das Leben der Spmche (franzosische 
Ausgabe, S. 238 f.). 

2) Vergl. namentlich die lichtvollen AusfUhrungen von Topinard 
in seiner Anthropologie S. 159-162. Interessant ist es, festzustellen. 
dass ein 50 bedeutender und zugleich so ausserordentHch vorsichtiger; 
jeder Phantasterei besonders abholder Naturforscher wie Adolf 
Bastian den Gliedertieren (mit ihren sich gegenseitig beriihrenden 
Fiihlhornern) eine ihrem Wesen nach der unsrigen analoge Spr ach e 
vindiziert; siehe: Das Bestandige in den Mensckenmssen, S. VIII 
des Vorwortes. In Darwin: Descent of Man, Kap. III, findet man 
eine besonders interessante Zusammenstellung der hierher gehi:irigen 
Thatsachen und eine energische Zuruckweisung der Paradoxen Max 
Miiller's uud Anderer. 

3) Siehe z. B. des amerikanischen Professors Franklin H. 
Giddings: Pl-inzipien del' Soziologie (franzosische Ausgabe 1897, 
S. 189): les bases de l'emPire de l'homme furent posées sur les 
Q,ssociations zoogéniques des Plus humbles fonnes de la vie con
sC/ente. 
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durch kluge Manipulation der berruchteten Keime - so mnss 
man gestehen, der staatliche Instinkt steht hei uns auf keiner 
.hohen Stule; im Verhaltnis zu manchen Tiergattungen sind wir 
politische Pfuscher.1 ) Selbst in der besonderen Bethatigung der 
Vernunft kann man wohl ein eigenartiges spezifisches Merkmal 
des Menschen, kaum aber ein grundsatzlich ,neues Naturphanomen 
erkennen. Der Mensch im Naturzustand benútzt seine iiber
legene Vernunft genau so wie der fIirsch seine Schnellftissigkeit, 
der Tiger seine Kraft, der :Blefant seine Schwere: sie ist ihm die 
vorzfigUchste Waffe im Kampf ums Dasein, sie ersetzt ihm Be
hendigkeit, Korpergr6sse und 50 manches andere, was ihm lehlt. 
Die Zeiten sind vorbei, wo man den Tieren Vernunft abzusprechen 
sich erdreistete; nicht allein zeigen Affe, řiund und alle h6heren 
Tiere bewusste uĎerlegung und treffsicheres VrteB, sondern das
selbe ist bei Insekten experimental nachgewiesen worden: eine 
Bienenkolonie z. B. in ungewohnte, nach liie dagewesene Ver
haltnisse versetzt, trifft neue Vorkehrungen, versucht dieses und 
jenes, bis síe das R,ichtige gefunden hat.2 ) Kein Zweifel, dass, 

1) Siehe Carl Vogťs amusante: Unie,'sftchungen -iiber die Tier
staaten (1851). - In Brehm: Vom NordPol sum Aquator (1890) 
findet man sehr bemerkenswerte 1HtteHungen uber die Kriegsfuhrullg 
der Paviane; ihre Taktik wechselt je nach der Bodenbeschaííenheit, 
sie verteilen sieh in bestimmte Gruppen: Vordertreffen, Hinteľ

treffen u. s. w., mehrere arbeiten zusammen, um einen grossen Fels
block auf den Feind hinabzuTollen, und vieles dergleichen mehr. -
VielIeicht das staunenswerteste Gesellschaftsleben ist das der 
G art n e r a m e i sen aus Sudamerika, uber die zuerst Belt: 
Natfwalist in Nicamgua berichtete, dann der Deutsche Alfred 
Moner; jetzt kann man diese Tiere im zoologischen Garten in 
London beobachten, wobei namentlich die Thatigkeit der gross
kopfigen "Aufseher" leicht zu verfolgen 1st, wie sie, sobald ein 
"Arbeiter" faulenzen will, herzulauferi, und ihn aufriitteln! 

2) Vergl. Huber: Nou-velles observations sur les Abeilles> 11.lg8, 
und das schone Buch von Maurice Maeterlinck: La vie des Abeiiles, 
rgor. Die beste kurzeste neuere Zusammenfassung der entschei
densten, hierher gehorigen Thatsachen ist wohl die von J. G. Romanes: 
Essays on lnstinct 1897; auch dieser hervorragende Schmer Darwin's 
ist fremch immer wieder genotigt, auf die Beobachtungsreihen der 
beiden Huber als auf die sinnreiehsten und zuverUissigsten znruck-
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\venn wÍr das bis jetzt Uns fast ganzlich unbekannte psychische 58 

zugreifen: al1zuwenig bekannt ist jedoch das \Verk von J. Trah'erne 
Moggridge: Beobacht-ungen ii-ber die Speicherameisen und die Fall
thiirspinnen (in englischer Sprache, 1873, bei Reeve in London); 
iiberhaupt sollten die Psychologen des Tierreichs ihre Aufmerksam
keit den Spinnen mehr widmen, welche unzweifelhaft eigenartig 
beg:'!bt sind. (Siehe jedoch H. C. Mac-Cook: American Spide'Ts. 
Philadelphia, r889, und die versehiedenen Biinde der kostlichel1 
Souvenirs entomologiq1tes von Fabre). Unter alteren Schriften ist 
von unverganglichem Vtert Kirby: History, Habits and lnstincts 
ol Animals. Von den mehr philosophischen Schriften will leh hier 
besonders auf Wundťs: Voriesungen uber die Menschen- und Tier
seele und auf Fritz Schultze's: Ve,-gleichende Seelenku..nde (zweiter 
Teil, Die Psychologie der Tiere und Pflanzen, 1897) aufmerksam 
machen. - In dieser Anmerkung mochte ich zugleich dne aus
driickEche Verwahrung einlegen, niimlich, dass ich hier 'lUd im Fol
genden die tiefe Kluft zwisehen dem Geiste des denkenden Menschen 
und dem des Tieres durchaus nicht verkenne; es war hohe Zeit, dass 
ein Vlundt mit seiner ganzcn Geistesschiirfe gegen unsere fast Ull

ausrottbare Neigung zu anthropomorphistischen Deutungen auftrat: 
mich diinkt aber, V.,rundt sel ber, und mít ihm Schultze, Lubboc:k und 
andere verfallen in den umgekehrten Fehler: gegen die kritiklose 
tJberschiitzung des Gedankenlebens der Tiere legen sie gereehte Ver
wahrung ein, dagegen seheinen diese hochgelehrten, in unaufhorHehem 
Denken und Spekulieren aufgewachsenen Manner nicht zu ahnen, mit 
wíe unendHcb wenig Bewusstsein und Reflexion die Men s c h h e i t 
in ihrer Gesamtheit lebt und recht gut auskommt; sie sind iiber
haupt geneigt, dem "Bewusstsein" und der "Ref1exion" ein iiber
miissiges Gewicht beizulegen; das zeigt sich bei ihren Abhandlungen 
uber die elementaren Zusmnde der mensch1ichen Psyehe und - viel
leicbt noch deutlichcr - bei ihrer geringen Fiihigkeit, die Natur 
des eigentHehen Aktes sehopferischer GenialWit (Kunst und Phi1o
,>ophie) zu deuten. Nachdem der eine Wundt die Schatzung der 
tierischen lntelligenz auf ihr richtiges Niveau herabgefiihrt hat. 
brauchten '\vir jetzt einen zweiten, der unsere Neigung, uns selber 
ungeheuer zu uberschiitzen, aufdeckte. - Auch scheint mil" iolgender 
Punkt niel11als gehorig betont wordeu zu sein: dass wir namlich 
bei unseren Beobachtungen an Tieren auch beim besten Willen 
Anthropomorphen bleiben; denn wir konnen U11S ja nicht einmal 
einen S i n n (ich meine ein physÍsches Werkzeug zur Erkenntnis 
der umgebenden 'Velt) vorstellen, wenu wir ihn nicht selber: besitzen, 
und wir mussen notwendigerweise ewig bHnd und taub fiir alle 
Gemuts- und Verstandesausserungen bleiben, ,velche in unserem 
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Y1 Leben der Tiere aus entfernten Klassen naher und einsichtsvoller 

eigenen geistigen Leben kein unmitte1bares Echo antreffen. \i\lundt 
hat . gut ~arnen vor "schlechten Analogien": aui diesem ganzen 
Ge.blete. smd gar keine Schliisse ausser Analogieschhissen moglich. 
~le Chff~rd ~usfiihrlich dargethan hat (vergl. Seeing and Tkinking), 
k?nnen w~r hler \Veder rein objektiv noch rein subje1."tiv vorgehen; 
dlese gemlschte Art der Erkenntnis hat er des\vegen eine "ejektive" 
genannt. ~ir schatzen diejenigen Tiere als díe intelHgentesten, 
deren Intelltgenz der unsrigen am iihnHchsten ist und die w i r des
wegetl am besten verstehen; ist das aber einem kosmischen Problem 
wie demjenigen des Geistes gegellubcr nicht unendlich naiv und 
unuberlegt? 1st das nicht verkappter Anthropomorphismus? Sicher
lich. Wenn also Wundt behauptet: "auf diesem Gebiete ist das 
Experiment i~ hohem Masse der blossen Beobachtung iiberlegen", 
~o kann man lhm r:ur sehr bedingt beipflichten; denn das Experiment 
1St von Haus aus elIl Reflex unserer rein menschlichen Vorstelluno-en 
wogegen .die l~ebevol~e Beobachtung eines ganzlich anders geart;te~ 
Wesens ln semen elgenen, moglichst normalen Verhaltnissen und 
zwar mit dem \:Vunsche, nicht seine Leistungen Zll kritisieren. son
der~ sie - so\veit unser menschlicher, engumschrankter geistiger 
HorIzont es erlaubt - zu b e g r e i fen, woh! zu manchen iiber
raschenden Einsichten fi1hren musste. Darum hat uns auch der 
~lte, .b1inde Huber uber die Bienen weit mehr gelehrt als Lubbock 
In semem - trotzdem bewundernsw'crtcn - Buche Ants, Bees and 
Wasps (r883); darum erzielen die rohen "Dresseurs" solehe un
glaublíche Erfolge, denn sie verlangen von jedem Tier nur solehe 
Lei,stungen, \V~lche sie auf Grundlage ta.glicher Beobachtung seiner 
Anmgen von lhm erwarten diirfen. Hier, wie anderwii.rts steckt 
unsere heutige Volissenschaft noch tief in helleno-jiidischem Anthro
pomorphismus, und nicht am wenigsten gerade dort, wo sie davor 
warnt. - Seitdem obige Bemerkung geschrieben, ist das Aufsehen er
rege~~~ Buch von ~ethe: Diirfen WÚ' Ameisell. ltnd Bienen p.sycltische 
Qualtt~ten ~uschre$beJz? erschienen, welches in seine, ganzen Argu
menta~lOn em. geradezu klassisches Beispiel des verkappten Anthropo
morphlsmus 1st. Durch sinnreiche (obwohl meiner Ansicht nach 
durchaus nicht abschliessende) Versuche, hat Bethe die ůber
z:u~ng gewonnen, díe Ameisen erkennten sich als zum Nest ge
hong durch den Geruchsinn, auch íhr Wegefinden beruhe auf der 
Ausscheidung eines chemischen Stoffes u. s. w. Das ganze sei 
"Chemoreflex'~.' das ~esamte Leben dieser Tiere "rein mechanisch". 
Man. staunt uber emen solchen Abgrund philosophischer Roheit. 
Ja, 1st denn das gesamte Sinnenleben als solches nicht notwendiger
weise mechanisch? Kann kh meinen eigenen Vater ohne Zuhilfe-
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untersllchen, \Vir iiberall Ahnliches finden. Die im Verhaltnis 60 
enorme Entwickelung des menschlichen Gehirns1) bildet also fiir 
uns doch nur eine relative Oberlegenheit. Nícht als ein Gott 
wandelt der Mensch auf Erden, sondem als ein Geschopf unttf 
anderen Geschopfeu, vielleicht \Vare es kaum Ubertreibung, Zll 

nahrne eines Mechanismus erkennen? Erkennt der Hund seínen 
Henn nicht fast lediglich durch den Gernchsinn? Sollen denn 
Descartes' Automaten immer von neuem auf1eben, als hatten Wissen
schaft und Philosophie seit 300 Jahren stil1gestanden? Hier steckt 
der wirkliche und unausrottbare Anthropomorphismus. Bei Verte
braten lasst díe strenge Analogie tnit unserer eigenen Struktur" 
Schlusse auch auf díe psychiscnen Vorgange zu; im Insekt da
gegen steht ein total fremdes \Vesen vor uns, aufgebaut nach einem 
Plane, der so tief von dem unseres K5rpers abweicht, dass wir nicht 
einmal im Stande sind, díe rein mechanische Funktionierung der 
Sinneswerkzeuge mit Sicherheit zu deuten (siehe Gegenbaur: Vergl. 
Anatomie) und folglich gar nicht wissen, welche uns Menschen giinz
Hch verschlossene Welt von Sínneseindriicken, von Mittei1ungsmog
lichkeiten u. s. w. diese Wesen umgeben mag. Das nicht einzusehen, 
ist "ameisenmiissig" naiv. - Nachtrag der 3. Anfl. In der Eroff
nungsrede des vierten intcrnationalen Zoologenkongressest am 
23. AUgUst 1898, griff Sir John Lubbock die Automatentheorie 
heftig an und sagte u. a.: "Vie1e Tiere besitzen Sinnesorgane, deren 
Bedeutung uns Menschen unerforschlich 1st. Sie vernehmen Ge
rausche, díe uos unh5rbar, sie sehen Dinge, díe uns unsichtbar 
bleiben, sie empfangen Sinneseindriicke, die ausserhalb des Bereiches 
unserer Vorstellungskraft Hegen. Die uns so wohlbekannte umgebende 
Welt muss fUr sie eine durchaus anderePhysiognomie besitzen." Schon 
Jy10ntaigne hatte gemeint: Les betes ont Plusiew's conditio1tS qui 
se rapportent aux nótres .. de celles-la, par compara.ison, nous pouvons 
tit'er quelque conjecture: mais ce qu'elles ont en Particulier, que 
savons-nous que c'est! Der Psychiater Forel gelangt nach dreissig 
Jahren fleissiger Beobachtung zu der ůberzeugttng, die Ameisen be
sa.ssen Gedáchtnis, besa.ssen díe Fahigkeit, verschiedene Sinnes
eíndriicke im Hiru zur Einheit zu verkniipfen, und handelten mit be
wusster Oberlegung. (Rede, gehalten am 13. August 1901 im Zoologen
kongress zu Berlín.) 

1) :Bekanntlich hat Aristoteles sich hier, wíe so oft, grundlich 
geirrt: der Mensch besitzt weder absolut noch relativ (d. h. im 
Verhiiltnis zum K5rperg~wicht) das grosste Gehirn; díe ůberlegen
beit dieses Apparates bei ilim ist in anderen Dingen begriindet (siehe 
Ranke: Der Mensch, zweite Ausgabe L, S. 551 und S. 542 f.). 

Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jahrhundcrts. 5 
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sagen. als ein primm inter pare8 j ' denn es ist schwer einzuse~en, 
waru~ hohere Differenzierung, mit ihren zahllosen NachteIlen,
ohne weiteres als bohere "Vollkommenheit" betrachtet werden 
sallte' die relative Vollkommenheit eines Organismus ware, 
diinkť mích durch seine Angemessenheit filr gegebene Verhrut
llisse Zll b~stirnmen. Durch alle Pasem seines Wesens hangt 
der Mensch organisch mit seíner Umgebung eng zusamrnen j das 
alles ist Blut von seinem Blut; denkt man ihn hinweg aus der 
Natur 50 ist er eiTI Bmchstlick, eill entwurzelter Stamrn. . 

Vlas zeichnet oun den Menschen vor den anderen Wesen 
aus? Mancher wird antworten: seíne Erfindungskraft, das 
W e r k z e II g ist es, wodurch er sich als filrst unter de~ Tieren 
dokumentiert. :Er bleibt jedoch damit noch immer ein Tler unter 
Tieren: nicht bloss der Anthropoid, auch der gewohnliche Afte 
erlindet einfachere Werkzeuge (woriiber Jeder sich in Brehm's 
Tierleben infonnieren kann), und der Elefant ist, wenn vielleicht 
nicht in der Erlindung, so doch im Gebrauch der Werkzeuge ein 
wahrer Meister (siehe Romanes: Die geistige Entwickelnng 
im Tierreich~ S. 389 u. s. w.). Die sinnreichste Dynamo
maschine erhebt den l'vlenschen nicht um einen Zol1 uber die allen 
'"'Vesen gemeinsame Erdoberflache; alles derartige bedeutet ledig
Uch eine neue Ansammlung von Kraft in dem Kampf ums Da
sein; der Mensch wird dadurch gewissermassen ein hoher poten
ziertes Tier. Er beleuchtet sich mít Talgkerzen oder mit Ol, oder 
mit Oas, oder elektrisch, anstatt schlafen zu gehen; damit ge
winnt er Zeit und das heisst Leistungsfiihigkeit; es giebt aber 
ebenfalls zahll ose Tiere, die sich beleuchten, man che durch Phos
phorescenz, andere (namentUch die Tiefseefísche) elektrisch ;1) 

1) Emin Pascha und Stanley berichten iib~r Schimpa~sen, welche 
nachts mit Fackeln auf ihre Raubztige ausZlehen! Mlt Ro~anes 
wird man mlt thUl1, bis auf weiteres diese Thatsache zu bezwelfe1n: 
Stanley hat es nicht selbst gesehen und Emin Pascha war iiberaus 
kurzsichtig. Sollten die Affen wirklich die Kunst, das Feuer Zll 

erzeugen erfunden haben, uns Menschen bliebe doch die Erfindung 
der Gest~1t des Prometheus und dass dieses, nicht jenes es ist, was 
den Menschen zum Mensch~n macht, bildet gerade den rnhalt meiner 
Ausfiihrungen. 
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wir reisen auf dem Zweirad, mit der Eisenbahn, bald vielleicht im ó 1 
Luftschiff, - der Zugvogel uud der Meeresbewohner hatten das 
Reisen schon Iangst in Mode gebracht, und, genau wie sie, reist 
der Mensch. um sich Subsistenzmittel Zll verschaffen. Die un
ennessliche Vberlegenheit des Menschen zeigt sich freilich darin, 
dass er das al1es v e r n ti n f t i g zu erfinden und in fortschrei
tender "Kumulatiol1" anzuwenden versteht. Der Nachahmungs
trieb uud díe Assimilationsfahigkeit, die man wohl bei aUeu 
Saugetieren antrifft, erreichen bei ihm eineu so hohen Grad, dass 
die selbe Sache gewissermassen doch eine audere wird; in ana
loger Weise sehen wir bei chemischen Stoffen, dass haufig der 
Hinzutritt eines einzigen wesensgleichen Atoms, also ein ein
faches numerisches fIinzuthun, die Qualitaten des betreffenden 
Stoffes griindlich umwandelt; wenn man zu Sauerstoff Sauerstoff 
hinzuthut, entsteht Ozon, ein neuer Korper (02+01=0). Man 
iibersehe jedoch nicht, dass alle menschlichen Erfindungen den~ 
noch auf AssimHation uud Nachahmung beruhen; der Meusch 
e r-f i n d e t das, was da vorliegt uud einzig seines Kommens 
barrte, genau so wie er dasjenige e n t-d e c k t, was ihm bisher 
verschleiert war; die Natur spielt "Versteckens" und "bHnde 
Kuh" mit ihm. Quod invenitur, fnit: sagt Tertulliau. Dass er 
·oas versteht, dass er uach dem Verborgenen sucht uud nach und 
uach so vieles aufdeckt uud findet, das bezeugt freilich den Besitz 
von Oaben ohnegleichen; besasse er sie aber nicht, so ware er 
ia das elendeste atler Weseu - denn ohne Waffen, ohne Kraft, 
ohne fliigel, ohne alles steht er da: die bitterste Not ist seine 
Triebfeder, das Erfindungsvermogen sein Heil. 

vVas den Menschen nnn zum wahren Men s che n macht, 
Zll einem von allen, auch den menschlichen Tieren verschiedeneu 
Weseu, das ist, wenn er dazu gelangt, o h u e Not Z u e r
f i n d e u, seine unvergleichliche Befahigung nicht irn Dienste 
eines Naturzwanges, sondem frei zu bethatigen, oder - um flir 
das selbe einen tieferen, entsprechenderen Ausdruck zu ge
brauchen - wenn die Not, welche ilm zum Erfinden treibt, nicht 
melu von aussen, sondem vou innen in sein Bewusstsein tritt; 
wenn das, was sein Heil war, nunmehr sein Heiligtum wird. 

5" 
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Entscheidend ist der Augenblick, \Va die freie 1:rfindung bewusst 
62 auftritt, das heisst a1sů der Augenblick, \vo der Mensch zum 

Kiinstler wird. Beohachtungen in BetreH der umgebenden Natur 
(z. B. des gestirnten Iiimmels) k6nnen sehon weit gediehen nud 
ein mannigfaltiger G6tter- uud Damonenkul~us entstanden sein, 
ohne dass damit ein grundsatzlich Neues in die Welt getreten ware. 
Das aUes bezeugt eine schlummernde fiihigkeit, ist aber seinem 
\Vesen nach níchts weiter als díe halbunbewusste Bethiitigung 
eines lnstinktes. Erst wenn ein eillzelner Mensch, \Vie Iiomer, 
frei nach seínem eigenen Wi1leu, díe Gotter erdichtet, wÍe er sie 
haben will, \VeliTI ein Naturbeobachter, \Vie Demokrit, aus freier 
Schopferkraft díe Vorstellung des Atoms erfindet, wenn eiu 
sinnender Seher, wie Plato, mít der Mutwilligkeit des weltfiber
legenen Genies die ganze sichtbare Natur liber Bord wirft uud 
das meuschenerschaffene Reich der Ideen. an ihre Stelle setzt, 
weBn ein erhabenster Lehrer ausruft: "Sehet, das Himmelreich 
ist inwendig in euch!": danu erst ist eil1 durchaus neues Ge
schopf geboren, jenes Wesen, von dem Plato sagt: "Er hat 
Zeugungskraft in der Seele viel mehr als im Leibe", danu erst 
enthalt der Makrokosmos einen Mikrokosmos. Was Kultur' Zll 

heissen einzig verdient, ist die Tochter soleher schopferischen 
freiheit, sagen wir kurz der Kunst, mit weleh letzterer Philosophie 
_ echte, schopferisehe Philosophie und Wissenschaft - so eng 
verwandt ist, dass beide als zwei Seiten des selben Wesens 
erkannt werden miissen; jeder grosse Diehter war Philosoph, 
jeder geniale Philosoph ist Diehter. Was ausserhalb dieses 
mikrokosmischen Kulturlebens steht, ist ledigHch "Civilisation", 
das heisst, ein besUindig hoher potenziertes, zunehmend emsigeres, 
bequemeres und unfreieres Ameisenstaatendasein, gevtiss reich 
an Segen nnd insofem wlinschenswert, eine Gabe der Zeiten 
jedoch, bei welcher es haufig uberaus fraglich bleibt, ob das 
Menschengeschlecht nicht mehr daftir bezahlt als erh~ilt. Civili
sation ist an und fUr sích nichts, denn sie bezeichnet nur ein 
Relatives; eine hohere Civilisation durfte nur dann als ein posi
tiver Gewinn (als ein "Fortschritt") betrachtet werden, wema 
síe Zll einer zunehmend intensiven geistigen und kunstlerischen 
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Gestaltung des Lebens und zu einer innerHchen moralischen 
Klarung fiihrte. Weil ihm das bei uns nicht der Pan Zll sein 
schien, darum durfte Goethe als berufenster Zeuge das melan
cholische Gestandnis machen: l,D i e s e Zeiten sind schlechter 
als man denkt." Dagegen beruht die unvergangliche Bedeutung 
des Hellenentums darauf, dass es verstanden hat, sich eine Zeit 
Zll schaffen, besser als wir sie uns irgend vorzustellen vennogen, 
eine unvergleichlich bessere Zeit, als seine eigene, 50 sehr riick
standige Civilisation síe verdiente, wenn ich mích 50 ausdriicken 63 
darf. řieutzutage unterscheiden alle Ethnographen nnd Anthro
pologen scharf 'Zwischen Moral und Religion und erkennen au 
d.ass beide in einem gewissen Sinne von einander llnabhangi~ 
smd; es ware ehenso nutzlich, \venn man zwischen Kultur uud 
Civilisation scharf Zll unterscheiden lernte. Eine hochentwickelte 
Civilisation ist mit einer rudirnentaren Kultur vereinbar: R.om 
zum Beispiel zeigt eine bewundernswerte Civilisation bei sehr 
geringer, durchaus unorigineller Kultur. Athen dagegeu weist 
(hei seinen freien Biirgern) eine Kulturstufe auf, gegen welche 
\yir Europaer des 19. lahrhunderts in mancher Beziehung noch 
ir~mer Barbaren sind, verbunden mit einer Civilisation, welche 
\VIr vollauf berechtigt sind, a1s eine im Verhaltnis Zll der unsrigen 
wirkUch barbarische zu bezeichnen.1 ) Verglichen mit allen 
anderen Erscheinungen der Geschichte, stellt das Griechentum 
eine iiberschwangHch reiche BlUte des Menschengeistes dar und 
die Ursache davou ist, dass s e i n e g e s a m t e K u 1 tur' a u t 
einer kunstlerischen Grundlage ruht. Das 
freischopferische \Verk mensch1icher Phantasie war bei den 

1) Ein treffliches Beispiel lidem die Indoarier in ihrer Ur
heimat, wo die Ausbildung einer "alle anderen iibertreffenden vo11-
endet einheitlichen, wunderbar durchgebildeten Sprache", abg~sehen 
von anderen geistigen Thaten, eine hohe Kultur bedeutete diese 
M~nschen aber nichtsdestoweniger ein fast nackend einhetg~hendes 
Hlrtenvolk waren, das weder Sta-dte noch Metan kannte. (Siehe 
namentlich Jhering: Vorgeschichte der lndoeuropaer, S. 2.) Fur eine 
genaue Unterscheidung zwischen Wissen, Civi1isation und Kultur 
verweise ieh auf das neunte Kapitel des vorliegenden 'vVerkes und 
auf die darin enthaltene ůbersichtstafel. 
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tiellenen der Ausgangspunkt ihres 50 unendlich reichen Lebens, 
Sprache, Religioll, Politik, Philosophie, Wissenschaft (selbst 
Mathematik!) Geschichtsschreibung nud Erdkunde, alle rannen_ der 
Dichtung in WaTten uud in Toneu, das ganze 6ffentliche Leben 
nnd das ganze il1uere Leben des Einzelnen - Alles strahlt 'Von 
diesem Werk aus und AlIes findet sich in ihm wie in einem zu
gleich figurlichen' uud .organischen Mittelpunkt wieder, einem 
Mittelpunkt, der das fremdartigste au Charakteren, lnteressen, 
Bestrebungen Zll einer lebendigen, bewussten Einheit verknlipft. 
ln diesem Mittelpunkt steht Ii o II e r. 

Dass man an dem Dasein des Dichters flomer hat zweifeln 
k6nnen, wird spateren Geschlechtern keine sehr glinstige Vor
stellung von der geistigen Scha.rfe unserer Epoche geben. Es 

64 sind gerade 100 Jahre her, dass f. A. Wolf seine tlypothese in 
die \Velt setzte; seitdem haben unsere Neoalexandriner wacker 
weiter geschniiffelt uud geschaufelt, bis sie herausbekamen, Homer 
sei lediglich eine pseudomythische Kollektivbezeichnung und llias 
und Odyssee nichts weiter als eine gesehickte Zusammenkleiste
rung und Neuredigierung von a1lerhand Dichtern - - Von wem 
zusammengekleistert? und so iiberaus sehon redigiert? Nun, 
natiirlich von gelehrten Phi101ogen, von den Vorfahren der jetzigen! 
Man wundert. sich nur, dass, da wir wieder einmal im Besitze 
eines so geistvollen Kritikergeschleehts sínd, diese Ii.erren sicb 
nicht die Mtihe genommen haben, uns Armen eine n e u e Ilias 
zusammenzukleistern: an Liedern fehlt es doch wahrlich nicht, 
aueh nicht an eehten, sch5nen VolksHedern, so11te es vielleichí 
an Pappe, etwa gar an Gehirnpappe fehlen? - Die kompeten
testen Richter in einer derartigen frage sind offenbar díe Dichter, 
díe grossen Dichter; der Philologe klebt an der Schale, welehe 
der WilIklir von Jahrhunderten ausgesetzt war; dagegen dringt 
des Dichters kongenialer Bliek bis zum Kern· vor und erschaut 
den individuellen Schaffensprozess. Schiller nun, mit der unfehl
baren Sicherheit seines Instinkts, erkHirte sofort die Anskht, 
Ilias und Odvssee seien uieht in allen Hauptziigen ihrer Gesta1tung 
das Werk ~ines einzigen gottbegnadeten lVlannes, fiir "einfaeh 
bílxbarisch". Ja, in seiner Erregung sehiesst er so ,veit liber das 
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Ziel hinaus, ďass er Wolf einen "dummen TeuieI" nennt! Fast 
noeh interessanter ist das Urteil Goethe's. Seine vielgeriihmte 
Objektivit~it ausserte sich unter anderem aueh· darin, dass er sicll 
gem. widerstandslos einem Eindruek hingab; Wolf's grosse philo
logische Verdienste und die Menge des Riehtigen, welche seine 
Ausfiihrungen enthielten, bestrickten den grossen Mann; er iiihlte 
sích tiberzeugt und erkHirte es aueh 5ffentlich. Spater aber, als 
Goethe síeh wieder eingehend mit den Homerisehen Dichtungen 
Zll beschaftigen die Gelegenheit hatte - und diese Werke nicht 
mehr vom phiIologisch-historischen, sondern vom rein dichte
rischen Standpunkt aus betraehtete - da widerrief er seine 
voreilige Zustimmung zu dem "subjektiven I(rame" (wie er es 
nunmehr nannte), denn jetzt wusste er genau: hinter diesen 
\Verken steht eine "herrliche Einheit, ein einziger, h5herer Dichter
sinn".~) Aber aueh die Philologen sind, auf ihren notwendigen 
Umwegen, zu der selben Einsicht gelangt, und Homer tritt gr5sser 65 
als je in das 20. Jahrhundert, in das vierte Jahrtausend seines 
Ruhmes eil1.2) 

~) Siehe z. B. díe kleine Sehriít: Honu/' noch einmai; aus dem 
Jahre 1826. 

2) Es muss mir daran liegen, aueh den geringsten Schein einer 
Gelehrsamkeit, die ieh nicht besitze, von mir abzuwehren; ein Mann 
in meiner Lage kann ja nur von den Erg e b n i s sen gelehrter 
Forsehungen Kenntnis nehmen; an diese Ergebnisse hat er aber das 
Recht und die Pf1icht als freier Mann und im Besitze dner \'011-
wertigen Urteilskraft heranzutreten, und zwar muss er vor allem, 
diinkt mich, seine Urteilskraft in der selben Art beniitzen, wie ein 
Monarch, dessen Weisheit sich namentHch in der 'ATahl seiner Rat
geber zu bewahren hati uber den vVert gelehrter Argumente kann 
der Laie nicht Zll Gericht sitzen, dagegen vermag er es sehr gut, 
aus Stil, Sprache und Gedankeníiihrung sich ein UrteB uber den 
einzelnen Gel e h rte n Zll bil den und zwischen Maurer und Archi
tekten zu unterseheiden. Nicht also im Sinne einer materiellen Be
weisfuhrung, sondern ledigHch damit der Leser uber meine Urteils
fahigkeit im ang'edeuteten Sinne sel ber frei zu urteilen vennoge, 
\Veise ieh hin und wieder in diesen Anmerkungen auf meine "Autori
ta.ten" hin. Wie im Texte ausgefuhrt, halte ieh es zunachst in dieser 
Frage mít Sokrates: uber Flotenspie1 haben Musiker das beste Ur
teil, uber Diehtwerke Dichter. Die Meinung Goethe's ist mir in 
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D ben den vielen philologisierenden Insekten hat 
enn ne ... Geschlecht wahrhaft grosser 

Deutschland ein unverwusthches b ht" I' A Wolf ge-
Sprach- und Litter~turfolrschh~r ~e~~~r;~sr:~ d~r ;piit~ren wahn
hórte selber dazu; mema s a e 

- rt als die samtHcher Phi101ogen,. die ~eit 
Bezug auf Homer mehr we Ďň diese letztere habe leh roleh 
Beginn der \V,elt gele~t hab,en. kann erorientiert, was namentli~h bei 
jedoch, 50 welt ~as elU ~ale1ten Frage seh! vonnoten. Dle zu
einer 50 ungemelU verwlcke Niese' Die Entwickelung der 
sammenfassenden Darstellungen vonJ bb" H"ooner 1888 lassen Einen 

. 88 undvon e . " , 
Homerischen Poe~te, I. 2 . . die Neuzeit verfolgen; mehr aber 
den Gang der DlSkusSlOD blS 111 't Bergk: Griechische Litte-

"ht D gegen wandert man ml "h Das 
aueh mc, a d H nď dnes sicheren Fu rers. s 
rat1wgeschichte, 1872

-
84, an er R a war geben alle Fachmanner 

Bergk ein Hellenist allere!sten an~es di~ umfassende und durch-
zu dem Nichtfachmann faUt ausser ~m aul gepaart mít einer 

" h"t 'nes Wlssens , 
dringende B~schaffe~. el sel, enzt' BeTgk ist nicht cin Feuer-
Miissigkeit, dle an Nuchternhe;.t gr d' ;er Frage die Erganzung zur 
geist, er bildet bei der Beurtel~U~?ll le Man lese nieht allein das 
blitzschnellen Intuition eines c I per, _ I" hke,"t" sondern nament-

' h' t isehe erson le, ., 
Kapitel: "Homer el?-e 15 ~b hnitt Homer bei den' N eueren" dle 
tich aueh in d:m sp~ter~,: d rtS;eorie ~on der Bergk sagt: "Di~ a11-
Ausfiihrungen uber dle le e d ' die Vertreter der Lleder
gemeinen Voraussetzungen, v,on be,;en "h r r Priifung namentlieh 

h eisen Sleh el na ee " d 
theorie ausge en, erw. h G d' hte im Zusammenhange mlt er 
wenn man die Homensc en ; ~ Poesie betrachtet, als durch-
gesamten Ent\vickelung der eplSC en n denen aufgestellt wer-

D · Th ie konnte nur vo 
aus unhaltbar. lese ,eor E anz gesondert von seiner Um-
den, welehe das Homer~~ch~ ht~~f g die Gesehichte der griechischen 
gebung und ohne alle RuckslC . ik unterwarfen" (I, 5

2
5). Man 

Litteratur ihrer zersetzend~n ~nt d Gebrauch der Se h rif t 
lese aueh seinen Nachwels, ass e; dass sowohl innere wíe 
Zll Homer's Zeiten .. ublieh

en 
w~~ss U~omer seine Dichtungen aueh 

5ussere Grunde dafur zeug '. 1 h t (I 5
2

7 ff,). _ 19
0

5, 
" h "Itlich hmterassen a , d 

thatsachltch ser 1 d k auf Kreta gezeigt, dass er "h h b die Ent ee ungen 1 
InZWlSC en a en, . den Hellenen ubHch war, schon ange 
Gebrauch der Schnft bel , edrungen waren, In dem 
ehe díe Achiier bis in den ~~loponn:;e~l;g nachweislich nicht spater 
Palast des Minos, dessen Ju~g:te d n sind ganze Bibliotheken und 
als 1550 Jahre vor ChristO

d 
en 5 tn 

el , die Veroffentlichungen von 
Archive aufgefunden wor eU

J 
h ve!gg'en des Annual of the Eritish 

A. J. Evans in den letzten a rgan 
Sckool at Athells). 
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witzigen Vorstellung verstiegen, ein grosses Kunstwerk k6nnte 
aus der Zusammenwirkung vieler kleiner Manner oder unmittel_ 
bar aus dem dunklen Bewusstsein der Masse hervorgehen, und 
er ware der erste, der von dem endlichen 1:rfolg der langwierigen 
wissenschaftliehen Untersuchungen mit Befriedigung .Kenntnis 
nehmen vrorde. Selbst in dem Palle, ein ebenso grosses Genie 
wie Homer hatte sich mít Reparatur_ und Ausschmiickungs_ 66 
arbeiten an dessen Werken abgegeben _ was eine fast wider
sinnige Annahrne ware - so lehrt uns die Geschichte aIler Kunst, 
dass echte Personliehkeit jeder Nachahmnng trotzt; je weiter 
aber die kritischen Untersuchungen des 19. Jahrhunderts gediehen, 
umsomehr musste jeder fahige Forscher einsehen, dass selbst die 
bedeutendsten Nachahmer, 1:rganzer, Wiederhersteller der Epen 
des Homer sich alle von mm dadurch unterschieden, dass kein 
einziger an sein iiberragendes Genie aneh nur entfernt heran
reichte. Verunsta1tet durch zahllose Missverstandnisse, Schreib_ 
fehler, noch mehr durch die vermeintIichen Verbesserungen des 
unausrottbaren Geschlechtes der Besserwisser und durch die 
Interpolationen gutrneinender Epigonen, zeugten diese Gedichte, 
gerade je deut1icher die Buntscheckigkeit ihrer heutigen Gestalt 
durch die PoHerarbeit der Forschung hervortrat, imrner mehr 67 
von der unvergleichlichen, g6ttIichen Gestaltungskraft des Uf

spriinglichen Bi1dners, 'Welche unerh6rte Macht der Sch6nheit 
rnusste nicht Werken zu eigen sein, weIche Jahrhunderte hindurch 
wiJdbewegten sozia1en Verhaltnissen und wahrend noch Iangerer 
Zeit dem entweihenden Anstunn von Beschranktheit, Mittel
massigkeit und Pseudogenialitat so erfoIgreich trotzen konnten, 
dass noch heute aus diesen Triimmern der ewig-jugendliche 
Zauber kUnstlerischer Vollendung als die gute Fee unserer eigenen 
Kultur uns entgegentritt! Zugleich iiihrten auch andere forschun-
gen, die ihren eigenen, unabhangigen Weg gegangen waren _ 
die geschichtlichen und mythologischen Studien _ zu dem sichern 
Ergebnis, Homer mUsse eine historische Personlichkeit gewesen 
sein. Es hat sich namlich herausgestelIt, ,dass sowohl Sage wie 
Mythe sehr frei und nach bestimmten Prinzipien bewusster kiinst
lerischer GestaItung in diesen Dichtungen behandelt worden sind, 
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Um das Wesentlichste nur Zll nennen: Homer war ein Ve r
e i II f a c II e r ohnegleichen, er entwirrte den Knauel popu
Hirer Mythen, und aus dem planlosen Durcheinander volks
massiger Sagen, dře von Gau Zll Gau anders lauteteu, wob er 
einige wenige bestinnnte Oestalten, in denen alle tlellenen sich 
und ihre Gotter erkannten, obwohl gerade diese Darstellung ihnen 
durchaus neu war. - Vlas vtir jetzt 50 miihevoll entdeckt haben, 
wussten die Alten sehr gut; ieh erinnere au díe merkwiirdige 
Stelle hei li e rod o t: "Von den Pelasgern haben die Iiellenen 
die Gotter angenommen. Woher aber ein jeglicher der Gotter 
stammt, und ob sie alle irnrner da waren und von welcher 
Gestalt sie sind, das wissen Vlir Hellenen 80 Zll sagen erst seit 
gestem. Denn Hesiod und Homer sínd es zunachst; welche den 
Griechen ihr Gottergeschlecht geschaffen, deu Gottem ihre 
Namen gegebeu, sowie Ehren und KUnste unter sie verteHt und 
ihre Gestalten bezeichnet haben. Die Dichter aher, welche au
geblich vor diesen beiden Mannem gelebt haben, síud, 
nach meiner Meinung wenigstens, erst nach ihnen aufgetreten" 
(Buch II, Abschn. 53). Hesiod hat etwa ein lahrhundert u ach 
Homer gelebt und stand unter seinem unmittelbaren Einfluss; 
bis aui diesen geringen Irrtum enthalt der einfache naive Satz 
Iierodoťs alles, was die kritische Riesenarbeit eines lahrhunderts 
ans Ucht gef6rdert hat. Dass die Dichter, welehe nach der 
priesterlichen Tradition vor tlomer gelebt hahen sollten - wíe 
z. B. Orpheus, Musaeos, Eumolpos aus dem thrakischen, oder 
Olen nnd andere aus dem deUschen Kreise - in \Virklichkeit 

68 na chi h m Jebten, ist erwiesen?) und ehenfalls erwiesen ist 
es, dass die religiQsen Vorstellungen der Griechen aus sehr ver
schiedenen Quellen gespeist worden siud; den Grundstock bildet 
die indoeuropaische Erbschaft, dazu kommen aber al1erhand bunte, 
orientalische Einfllisse (wie Herodot das ebenfalls in dem Ab
schnitt, der dem angefllhrten vorausgeht, schon dargelegt hatte): 
in dies Wirrnis greift nnn der eine unvergleichUche Mann mit der 

1) Siehe nament1ich Flach: Geschichte der gdechischen L:yn:k 
nach den Quellen dargestellt, 1. S. 45 ff., 90 ff. 
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souveranen Machtvollkommenheit des freischČlpferischen, dichte
rischen Genies und gestaltet daraus auf kUnstlerischem Wege 
eine nene \Velt; wie Herodot sagt: er schafft den Grie
ehen ihr Gottergeschlecht. 

Man gestatte mir, hier die Worte eines der anerkannt ge
lehrtesten unter den lebenden tlellenisten, Erwin Rohde's1) an
zufiihren: "Volksdichtung ist das Homerische Epos nur darum 
Zll nennen, weil es so geartet ist, dass das Votk, das gesamte 
Volk griechischer Zunge es willig aufnahm und in seín Eigentum 
verwandeln konnte, nicht weil in irgend einer mystischen Weise 
das ,Volk' bei seiner Hervorbringung beteiligt gewesen ware. 
Viele Hande sínd an den beiden Gedichten thatig gewesen, alle 
aber in der Richtung und in dem Sinne, díe ihnen nicht das 
,Volk' oder díe ,Sage', wie man wohl versichern hort, son
dern díe G e w alt des g r o s st e n D i c h t erg e n i II S 

der Griechen und wohl der Menschheit an-
g a b. - - ~ ln Horner's Spiegel scheint Griechenland einig 
und einheitlich im Gotterglaubeu, wie im Dialekt, in Verfassungs
zustanden, in Sitte und Sittlichkeit. In Wirklichkeit kann -
das darf man kUhn behaupten - díese Einheit nicht vorhanden 
gewesen sein; díe Grundziige des panhellenischen Wesens waren 
zweifellos vorhanden, aber gesamrnelt und verschmolzen zu 
einem nm vorgestelltcn Ganzen hat sie e i n z i g der Gen i u s 
rl e s Di c h t e r s" (8eelenlcult und Unste·rblich7t;eitsgla,ube 
del' Gl'iechenJ S. 35, 36). Bergk, dessen ganzes reiches Ge
lehrtenleben dem Studium der griechischen Poesie gewidmet 
\Var, urteHt: "Homer schopft wesentlich aus sich selbst, aus dem 
eigenen Inneru; er ist ein wahrhaft origineller Geist, nicht Naeh
ahmer, und er libt seine Kunst mit vollem Bewusstsein" (a. a. O., 
S. 527). Aueh Duncker, der tlistoriker, bemerkt, dass, was den 
Nachfolgern řIomer's fehlte - was diesen Einzigen also aus
zeichnete - "der zusammenschauende B 1 i c kde s Gen i II s" 
war (Gesch. des Alterium,s, V, 566). Und um diese Cítate ó9 

1) Inzwischen hat die deutsche Wissenschaft den Tod des 
ausserordentlichen Mannes zu beklagen gehabt. 
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wiirdig Zll schliessen, berufe ich mich noch aui' Aristoteles, dem 
man, was kritische Scharfe anbelangt, doch einige Kompetenz 
zuerkennen wird. Es ist auffallend nud wohlthuend Zll sehen, 
dass aneh er in Homer's B 1 i c k das unterscheidende Kenn
zeichen entdeckt; im 8. KapiteI seiner Poetik (er redet von den 
Eigenschaften einer dichterischen Handlung) rneint er: "Homer 
aber, wie er sich aneh in anderen Dingen unterscheidet, scheint 
aneh hierin richtig gesehen Zll haben, entweder durch 
Kunst, oder durch Natur". Ein tiefes Wort! welches uns auf 
den iiberraschenden Begeisterungsschrei im 23. KapiteI der Poetik 
vorbereitet: Homer ist vor aUeu anderen Dichtern g o t tli c h. 

Dies musste zunachst, nnd selbst um den Preis einiger Aus
fiihrlichkeit, festgestellt werden; nicht etwa weil es filr den 
Gegenstand dieses Buches von Belang ist zu \vissen, ob gerade 
ein Mann Namens Homer díe Ilias geschrieben hat, oder inwie
fem die Dichtung, welche heute unter diesem Titel bekannt ist, 
dem ursprunglichen Gedicht entspreehen mag; nein, der spezielle 
Nachweis war Nebensache: wesentUch dagegen filr mein ganzes 
Buch ist die Hervorhebllng der unvergleichlichen Bedeutung 
der Pers6nUchkeit uberhaupt; wesentUch ebenfalls die Erkennt
nis~ dass jedes Werk der Kunst immer und ausnahrnslos e i II ~ 
stark individuelle Personlichkeit voraussetzt, eÍn grosses Kunst
werk eine Personlichkeit allerersten Ranges, ein Oenie; wesent
lich schliesslich die Einsicht, dass das Geheimnis der helleni
schen Zaubergewa1t in dem Begriff "Personlichkeit" einge
schlossen Iiegt. Denn in der That, will man verstehen, was 
hellenische Kunst nud hellenisches Denken filr das 19. Jahrhundert 
bedeutet haben, will man das Geheinmis einer so zahen Lebens
kraft begreifen, so muss man vor allem sich ldar machen, dass, 
was noch heute aus jener verschwundenen Welt mit Jugend
frische weiterwirkt, die Maeht grosser PersonUchkeiten ist. 

Iiochstes Gliick der :Erdenkinder 
1st nur die Personlichkeit, 
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sagt Goethe; dieses hochste Gliick besassen die Grieehen wie 
nie ein Volk, und das gerade macht das Sonnige, Strahlende an 
ihrer Erseheinung aus. ilire grossen Dichtungen, ihre grossen 
Oedanken sind nicht das \\7erk anonymer Aktiengesellschaften, 
wie die sogenannte I(unst und die sogenannte Weisheit der Agyp
ter, Assyrer, Chinesen e tutti quanti.; das řIeldentum ist das 70 
Lebensprinzip dieses Volkes; der einzelne Maun tritl eitJzeln her
vor, klihu liberschreitet er den Baunkreis des allen Gemeinsamen, 
der instinktiv, unbewusst, nutzlos sich accumulierenden Civili
satiou, furchtlos haut er sich eine Lichtung in den immer dunkler 
werdenden Urwald der gehauften Superstitionen: - er wagt es, 
Oenie Zll haben! Und aus diesem Wagestiick entsteht ein neuer 
Begriff des Menschlichen; jetzt erst ist der Mensch "in das 
Tageslicht des Lebens eingetreteu". 

Der Vereinzeite vermochte das jedoch nicht. .PersonUch
keiten kannen nur in einer Umgebung von Pers6nlichkeiten sich 
als solche bemerkbar machen; Aktion gewinnt erst durch Reak
tion ein beWllsstes Dasein; das Oenie kann einzig in einer Atmos
phare der "Genialitat" atmen. řiaben wir uns also unzweifelhaft 
eine einzige, iiberragend grosse, unvergleichlich schopferisehe 
Personlichkeit als das bestimmende uud durchaus unerUissliche 
primum mobile der gesamten griechischen Kultur Zll denken, 
so miissen wir als das zweite charakteristische Moment dieser 
Kultur die Thatsache erkennen, dass die Umgebung sich einer 
so ausserordentlichen Personlichkeit wiirdig erwies. Das Blei
bende am l1ellenentum, dasjenige, was es noch heute am Leben 
erha.lt Hud dazu befahigte, so vielen der Besten im 19. Jahr
hundert ein leuchtendes Ideal zu sein, ein Trost und eine ftoffnung, 
das kann man in einem einzigen Wort zusammenfassen: es ist 
seine O e n i a 1 i t a t. \"las hatte ein Homer in Kgypten ode; in 
Ph6nizien gefrommt? Die einen hatten ihn unbeachtet gelassen, 
die anderen ihu gekreuzigt; ja, selbst in R.om - - - hier haben 
wir iibrigens den Experimentalbeweis vor Augen. 1st es denn 
der gesamten gríechischen Dichtkunst gelungen, aueh nur einen 
einzigen Funken aus diesen nuchternen, ul1kiinstlerischen řIerzen 
Zll schlagen? Oiebt es unter den Romern eíu einziges wahres 
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Dichtergenie? 1st es nicht ein Jammer, dass unsere Schulmeister 
daZll verurteilt sind, unsere frischen Kinderjahre durch díe 
obligate Be\vunderung dieser rhetorischen, gedrechselten, seelen
tosen, erlogenen Nachahmungen echter Poesie Zll vergallen? 
Uud - denu auf ein paar Dichter mehr oder weniger kommt 
es wahrlich nicht au - merkt man nicht an diesem einen Bei
spiel, wie díe gesarnte Kultur mit der Kunst zusamrnenhangt? 
\\las sagt man Zll einer Geschichte, díe mehr als 1200 Jahre um
fasst uud nicht einen einzigen Philosophen aufweist, ja, nicht 
einmal das kleinste Philosophchen? Zll dnem Volk, das seine 
in dieser Beziehung wahrhaftig bescheidenen Ansprliche durch 

71 den Import der letzten, abgemarterten, blutarmsten Griechen 
decken muss, die aber nicht einmal Philosophen, sondern ledig
tich ziemlich platte Moralisten sind? Wie weit muss es mit der 
Ungenialitat gekommen sein, wenn ein guter Kaiser, der in seinen 
Mussestunden M.aximen aufgeschrieben hat, als "Denker" der Ver
ehrung kommender Geschlechter anempfohlen wird!l) Wo ist 

1) L u e ret i u s konnte man allenfalls nennen, so\\'ohl als Den
ker wie als Dichter gewiss ein bewundernswerter Mann; die Ge
danken sind aber iiberall eingestandenermassen grieehisehe, und 
aueh der poetisehe Apparat ist ein vorwiegend grieehiseher. Und 
dabei liegt doeh auf seiner grossen Dichtung der todliche Schatten 
jenes Skepticismus, der iiber kurz oder lang zur Unproduktivitat 
fiihrt, und der sorgfaltig zu unterseheiden ist von der tiefen Er
kenntnis wahrhaft religioser Gemiiter, die das Bildliche an ihren 
Vorstellungen gewahr werden, ohne deswegen an der erhabenen 
Wahrheit des innerlich Geahnten, Unerforschliehen zu zweifeln; wie 
wenn z. B. der Vedisehe Weise plOtzlich ausruft: 

"Von wannen sie entstanden, diese Schopfung, 
Ob sie geschaffen oder nicht gesehaffen -
Vl er uber sie im hoehsten Himmel waehet, 
Der weiss es wohl! Oder weiss aueh er es nieht?" 

(Rigveda X, 129.) 

oder wie Herodot in der vor wenigen Seíten angefiihrten Stelte, wo 
er meint, der Dichter habe die Gotter geschaffen. Und Epikur sel
ber, der "Gottesleugner", der Mann, den Lueretius als den grossten 
al1er Sterblichen bezeichnet, der Mann, von dem er seine ganze Lehre 
entnÍmmt - erfahren wir nicht gerade uber Epikur, dass bei ihm 
"Religiositat gleichsam ein angeborenes Gefiihl gewesen sein muss" 
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ein grosser, schopferischer Naturforscher unter den Romern? 
Doch nicht etwa der fleissige Konversatíonslexikonsredalcteur 
Plinius? Wo ein Mathematiker von Bedeutung? Wo ein Me· 
teorolog, ein Geograph, e-in Astronom? Alles was unter Roms 
Herrschaft in diesen und anderen Wissenschaften geleistet wurde, 
alles ohne Ausnahme stammt von Oriechen. Der poetische Ur
bom war aber versiegt, uud so versíegte nach und nach auch bei 
den Oriechen des Romertums das schopferische Denken, die 
sch5pferische Beobachtung. Der belebende Hauch des Oenies 
war verweht; weder in Rom noch in Alexandrien \var von dieser 
Hirnmelsnahrung des menschlichen Geistes fiir díe noch immer 
aufwarts strebenden Hellenen etwas zu finden; in der einen 72 
Stadt erstickte der Nutzlichkeitsaberglaube, in der anderen die 
wissenschaftliche Elephantiasis nach und nach jede Lebensregung. 
Zwar wurde die Oelehrsamkeit ímmer grosser, die Anzahl be
kannter Thatsachen vermehrte sich unaufhorlich, die treibende 
Kraft nahm jedoch ab, anstatt zuzunehmen (weleh letzteres notig 
gewesen ware), nnd so erlebte díe europaische Welt, bei enonner 
Steigerung der Civilisation, einen progressiven Niedergang der 
Kultur - bis zur nackten Bestialitat. Nichts diirfte fur das 
Menschengeschlecht gefahrlicher sein als Wissenschaft ohne 
Poesie, Civilisation ohne Kultur. l ) 

Bei den řIellenen war der Verlauf ein ganz anderer. 50-
lange dře Kun,st unter ihnen bliihte, schlug die Leuchte des Geistes 
auf allen Gebieten hoch zum Iiimmel empor. Die Kraft, welche 
sich in Homer bis zu einer gewaltigsten Individualitat durch
gerungen hatte, lernte nun au ihm ihre Bestimmung erkennen, 

(siehe die von Goethe empfohlene Lebensskizze Epikur's von K. L. 
von Knebel)? "Nie", rief Diokles aus, als er Epikur einstmals im 
Tempel fand, "nie habe ieh Zeus grosser gesehen, als da Epikur 
zu seinen Fiissen lag t" Der Lateiner glaubte das letzte Wort der 
Weisheit mít seinem Primus in OI-be deos fecit timor gesproehen zu 
haben; der Grieehe dagegen kniete als aufgekUirter Mann noeh in
briinstiger als ehedem vor dem herrlichen Gottesbilde nieder, welches 
Heldenmut sieh hei erschaffen hatte, und bezeugte hiermit sein 
Genie. 

1) Vergl. in Kap. 9 die Ausfiihrungen iiber China u. s. w. 
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und zwar zunachst im engeren Sinne der rein kiinstlerischen Ge
staltung einer Welt des sch6nen Scheines. Um den strahlenden 
Mittelpunkt herum entstand eiu unabsehbares Heer von Dichtern 
nud eine reiche Skala von Dichtarten. Originalitat bildete -
gleich von Homer an _ das Kennzeíchen griechischen Schaffens. 
Natiirlich richteten sích untergeordnete Krafte nach den hervor
ragenderen; es gab aber 80 viele hervorragende, und diese hatten 
50 unendlich mannigfaltige Gattungen erfundeu, dass hierdurch 
aneh die gerin~ere Begabung in die Lage versetzt wurde, das ihT 
genau Augemessene Zll erwahlen uud ihr Hochstes Zll leisten. 
leh rede nicht allein von der tonvermahlten Wortdichtung, sou
dem ebenfalls von der unerreichten BlUte der Dichtung fUr das 
Auge, welche im engsten Anschluss an jene wie ein vielgeliebtes, 
jiingeres Geschwister aufwuchs. Architektur, Plastik, Malerei, 
ebenso wie Epik, Lyrik, Dramatik, wie liymnendichtung, Dithy
ramblk. Ode, Roman und Epigramm, sie alle waren Strahlen von 
jenem selben Ucht der Kllnstsonne, nur je nach dem einzelnen 
Auge verschieden gebrochen. Gewiss ist es Hicherlich, wenn 
Schulmanner zwis.chen Bildung und Ballast nicht Zll unterscheiden 
wissen und uns mit endlosen Aufzahlungen unbedeutender grie
chischer Dichter und Bildhauer belastigen; díe Emp6rung hier
gegen, welche run Schluss des 19. Jahrhunderts sích mit wach
sender Ungeduld zu rlihren begann, solI uns wil1kommen sein; 
ehe wir aber díe vielen liberf1iissigen Narnen der verdienten Ver-

73 gessenheit libergeben, wollen wir doch das Phanomen in seiner 
Gesarntheit bewundern; es bezeugt eine ewig begehrenswerte 
Herrschaft des guten Geschmacks, eine Feinheit des Urteils, wiťt 
sie bisher nicht wiederkehrte, und eiBen weitverbreiteten, schopfe
rischen Drang. Die griechische Kunst war ein wahrhaft leben
diges Wesen, darum lebt sie noch heute: was lebt, ist unsterblich. 
Sie besass einen festen, organischen Mittelpunkt, und sie ge
horehte einem unwillkiirlichen und darum unfehlbaren Gesta!
tungstrieb, der die fippigste Mannigfaltigkeit, sogar díe tollsten 
Auswiichse uud die mindest bedeutenden Bruchteile zu einem 
Ganzen verknlipfte. Kurz - und wenn man mir dře scheinbare 
Tautologie verzeiht - hellenische Kunst war eine kiinstlerische 
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Kunst, etwas, was kein Einzelner j aueh nicht ein Homer 
bewirken kann, sondern was aus der lVlitwirkung einer Ge~ 
sarntheit entsteht. Seither hat sích derartiges nicht \vieder er
eignet, und deswegen lebt griechisehe Kunst nicht allein noch 
jetzt bildend und ermahnend in llnserer MíHe, sondem die grossten 
unserer Klinstler (unserer Dichter in Iiandlungen, Tanen, Worteu, 
Gestalten) haben, wie in den friiheren Jahrhunderten unserer Zeit
reehnung, so aueh naeh im 19. Jahrhundert sích zu Griechen
land hingezagen gefilhlt wie Zll einer Heimat. Der Mann aus 
dem Volk weiss allerdings bei uns von griechischer Kunst nur 
indirekt; filr ihn haben die Gotter nicht, wie flir Epikur, einen 
noch hoheren Olymp bestiegen; von roher asiatischer Skepsis 
und rohem asiatischen Aberglauben wurden sie herabgestiirzt, uud 
sie zerschelltell; er begegnet ihnen aber auf unseren Brunnen und 
Thea~ervDrhangen, im Park, \vo er Sonntags frische Luft schapft, 
und In den Museell (WD díe Plastik auf die Menge immer mehr 
Anziehullg ausiibt als die Malerei). Der "GebUdete" tragt Broekell 
von dieser Kunst als unverdauten Bildungsstoff im Kopie: mehr 
Namen, als lebeudige Vorstellungen; jedoeh begegnet er ihr zu 
viel auf Sehritt uud Tritt, als dass er sie je ganz aus den Augen 
verlieren konnte.; sie hat an dem Aufbau seines Geistesgeriistes 
oft mehr Antei! als er sel ber weiss. Der Kunstler aber _ und 
hiermit will ich jedes kiinstlerisehe Gemlit bezeichnen _ kann 
nicht anders als voller Sehnsucht die Augen auf Griechenland 
riehten, uud zwar nicht allein wegen der einzelnen dort entstan
denen Vlerke - seit dem Jahre 1200 ist aueh bei uns manehes 
tlerrliche geboren: Dante steht allein, Shakespeare ist gr6sser 
und reicher als Sophokles, die Kunst eines Bach hat kein Grieche 
auch nur ahnen konnen - nein, was der KUnstler dort findet 
und was ihm bei uns fehlt, das íst das k li n stl e r i s che 
.E 1 e m e n t, die klinstlerische Kultur. Die Grundlage des euro- ;.74 
paischen Lebens war seH den R.omem eine politisehe: jetzt geht " 
sie naeh und nach in eine wirtschaftliehe uber. Bei den Griechen 
durfte kein freier Mann liandel treiben, bei uns ist jeder KUnstler 
ein geborener Sklave: die Kunst ist iiir uns ein Luxus, ein R.eich 
der Willkiir, sie ist unserem Staate kein Bedlirfnis und unserem 

Chamberlain, Oru!ldlagen des XIX. Jahrhllnderts. 6 
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offentlichen Leben nicht der Gesetzgeber eines al1es durchdringen~ 
den SchónheitsgeÍiihls. Sehon in Rom war es die Laune eiues 
einzelnen Maeeenas, welche díe Bliite der Dichtkunst hervorrief; 
seither hingen die h6ehsten Thaten der herrlichsten Geister zu
meist von der Baulust eines Papstes, der Eitelkeit eines klassisch 
gebildeten fiirsten, der Praehtliebe einer prunksliehtigen Kauf
mannschaft ab, oder hin und wieder wehte ein belebender fiauch 
aus h6heren Regionen, wie die von dem grossen und heiligen 
franz von Assisi versuchte religi6se Wiedergeburt, welche 
Zll unserer neuen Kunst der Malerei den ersten Anstoss gab, oder 
wie das allma.hliche :Erwachen des deutschen Gemutes, dem wir 
die herrliche neue Kunst, die deutsche Musik, verdanken. Was 
ist aber aus den Bildern geworden? Die \Vandgemalde llber
kalkte man, weil man sie hasslich fand; die Taielbilder entriss' 
man den geheiligten Statten der Andacht und hing sie alle neben
einander au den Wandeu der Museen aui; nud dann - weil man 
sonst die Entwickelung" bis Zll diesen gepriesensten Meister
werken ni~ht wissenschaftlich hatte auseinandersetzen k6nnen 
_ kratzte man dort den Kalk ab, so gut und so schlecht es ging, 
warf die frommen MĎnche hinans nnd machte ans KIĎstem und 
camp,i santi eíne zweíte Klasse von Museen. Mit der Musik 
ging es nicht víel anders; ich habe selber in einer - noch dazu 
wegen ihres geUiuterten Musiksinnes besonders geriihmten -
Hauptstadt Europas eine Konzertaufflihrung von J. S. Bach 's 
Mattha.uspassion erlebt, in welcher nach jeder "Nummer" ge
klatscht und der Choral "O řlaupt volI Blut und Wunden!" sogar 
da capo verlangt wurde! Wir haben vieles, was die Griechen 
nicht hatten, solche Beispiele lassen aber deutHch uud schmerz
lich empfinden, was uns abgeht und was jene besasseu. Man 
begreift, dass fl6Iderlin dem heutigen Kllnstler zurufen Konnte: 

Stirb! du suchst auf diesem 'Erdenruude, 
EdIer Geist, umsonst dein Element! 

:Es 1st nicht Mangel au innerer Kraft, an Originalitat, was des 
heutigen Kiinstlers řferz nach Griechenland zieht, wahl aber das 

75 Bewusstsein und díe Erfahrung, dass der Einzelne, Vereinzelte 
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gar nicht wirklich aríginal seiu k a n n. Originalitat ist namlich 
etwas ganz anderes als Willkilr; OriginalWit jst im Gegenteil 
díe freie Befolgung des von der besonderen Natur der betreffen
den Pers6nlichkeit II n w i II k II r I i e h ihr vorgezeichneten 
\Vegesj gerade die freiheit hierzu besteht aber fiir den Kiinstler 
nur in dem Element einer durch und durch kilnstlerischen Kultur; 
eine solche findet er heute nicht. Zwar ware es durchaus un
gerecht, unserer heutigen europaischen \Velt kiinstlerische Re
gungen abzusprechen: in dem Interesse filr Musik rnacht sich 
eine ganz gewaltige Gahrung der Oeister bemerkbar, und das mr 
modeme Malerei greift zwar nur in bestimmte, aber doch in weite 
Kreise und erregt eine fast nnheimHche Leidenschaftlichkeit; das 
alIes bleibt jedoch auSserhalb des Lebens der V5lker, es bildet 
eine Zugabe, eine Zugabe ilir Mussestunden und miissige Men
schen; daher herrschen Mode und Laune und mannigfa1tige Liige, 
und die Atmospha.re, díe den echten Kiinstler umgiebt, entbehrt 
jeglicher Elastizitat. Selbst das kraftigste Genie ist bei uns ge
bunden, gehemmt, von vielen Seiten zurilckgestossen. Und so 
lebt denn hel1enische Kunst als ein verlorenes, wieder zu er
strebendes Ideal in unserer Mitte fort. 

Unter einem fr5hlicheren Stem geniessen hellenisehe Philo- Oas 

sophie und hellenische Naturforschung hei uns Kindem des Ges/afte..: 

19. nnd 20. lahrhnnderts eiu gem nud dankbar gewahrtes Gastrecht. 
Aueh hier handelt es sích nicht um blosse la1'es nnd feiem wir 
nicht ledig1ich einen Ahnenkultlls; hellenische Philosophie ist im 
Gegenteil ausserst lebendig llnter uns, und hellenische Wissen-
schaft, so unbeholfen aui der einen Seite und so unbegreifHch 
intuitíonskraftig auf der anderen, notigt uns nicht allein ein histori-
sches, sondem aucb ein gegenwartiges Interesse ab. Die reine 
Preude, die wir bei der Betrachtung hellenischen Denkens empfin-
den, durfte zum Tell von dem Bewusstsein herkommen dass 
wir hier Uber unsere grossen Vorfahren weiter hinausgeSchritten 
sínd. Unsere Philosophie ist philosophischer, unsere Wissen-
scbaft wissenschaft1icher geworden: eine Progression, wíe sie 
aui dem Oebiete der Kunst leider nicht stattgefunden hat. In 

6' 
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Bezug ani PhilGsophie und Wissenschaft hat sich unsere neue 
Kultur ihres hellenischen Ursprunges wiirdig erwiesenj wir hab.en 
ein gutes Gewissen. 

Es kann meht meine Aufgabe seiu, hřer Beziehungen nachzu
weiseu, die jedem Gebildeten bekannt sein mlissen: streng ge
netische, was die Philosophie anbelani;t, da unser Denken erst 

76 bei der Bertihrung mit dem griechischen erwachte uud sagar 
die zuletzt gereifte Kraft des Widerspruches und der SelQstandig 
keit aus ihm sag, - streng genetische ebenfalls, insofem die 
Grundlage al1er exakten Wissenschaft in Betracht gezogen wird, 
die Mathernatik, - minder genetische uud in friiheren .Jahren 
eher hemmend als fOrdernd, was die beobachtenden Wissen
schaften betrifft.1 ) Mir liegt nur das eine ob, in wenigen -Worten 
zu sagen, welehe hcimliehe Kraft diesen alten Gedanken so zahen 
Lebensgeisj- sehenkte. 

Wie vieles Seitherige ist inzwischen Zll ewiger Vergessel,l
heit untergegangen, -wahrend Plato und Aristoteles, Demdkrit, 
Euklid und Arehimedes in unserer Mitte anregend und belehrend 
weiterleben und die halbfabelhafte Gestalt des Pythagoras mi! 
jedem Jahrhundert grosser wird!2) Und ieh rneine:' was 'dem 
Denken eines Dernokrit, eines Plato, eines Euklid, eines Ari
stareh3 ) ewige Jugend verleiht, das ist genau der selbe Geist, 
die selbe Geisteskraft, welehe Homer und Phidias unsterblich 
jung maeht: es ist das Schopferische und - in einem 
weitesten Sinne des Wones - reeht eigentlieh K ti n stl e'-

77 r i s che. Es kornmt namlich darauf an, dass díe Vorstellung, 
durch welehe der Mensch díe -innere Welt seines Ich's oder die 
aussere Welt zu bewaltigen, sie seinem Wesen zu assirnllieren 

1) Zu diesem letzten Punkt muss jedoch bemerkt werden, dass 
manche glanzendste Leistung des hellenischen Geistes auf diesem 
Gebiete uns bis vor kurzem unbekannt war. 

2) Was die Riickkehr zu einer fruheren Einsicht bedeutet .. A1s 
ein Orakel den Romem befohlen hatte, dem Wdsesten der He:llenen 
ein Standbild zu errichten, stellten sie die Statue des Pythagoras 
auf. (P 1 u tar ch: Numa, Kap. XI.) 

S) Aristarch von Samos, der Entdecker des sogenannten Koper
nikanischen Weltsystems. 
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suéht, fest gezeichnet und dureh und durch klar gestaltet werde. 
Blieken wir auf eine etwa dreitausendjahrige Gesehiehte zurlick, 
so sehen wir, dass der mensch1iche Geist sich durch die Kenntnis 
neuer Thatsachen allerdings erweitert hat, bereichert dagegell 
einzig durch neue Ideen, d. h. durch neue Vorstellungen. Uies 
ist jene "schopferisehe Kraft", von der Goethe in den Wander
jahren redet, welehe "die Natur verherrlicht" und ohne welehe, 
wie er meint, "das Aussere kalt und leblos bliebe",l) Dauer
haftes aber sehafft sie uur, wenu ihre GebUde sehon und dureh
sichtig sind, also klinstle'riseh. 

?,As imagination bodies fonh 
The forms of things unknown~ 
Turns them to shapes.u 

the poeť s pen 
(Shakespeare. ) 

Auf deutsch: wahrend die Phantasie die Vorstellung uner
Íorschlicher Dinge hinausprojiziert, bildet sie des -Dichters Griffei 
zu Gesta1ten 'um. Jene Vorstellungen allein, welehe zu G e
s t a I ten umgebildet werden, machen einen dauernden Besitz 
des mensehlichen Bewusstseins aus. Der Vorrat an Thatsachen 
ist dn sehr wechseluder, wodurch aueh der Sehwerpunkt des 
Thatsachlichen (wenn ich mích so ausdrticken darf,) einer be
standigen Verschiebung unterliegt; ausserdem ist etwa die lialfte 
unseres Wissens, oder noeh mehr, ein Provisoriurn: was gestern 
a1s wahr galt, ist heute falsch, und au diesem VerhaItnis wird 
aueh die Zukunft schwerUch etwas andem, da die Erweiterung 
des Wissensmaterials mit der Erweiterung des Wissens Sehritt 
halV) Was dagegen der Mensch als Kiinstler geformt, die Ge-

1) Man sieht, nach Goethe bedarf es dnes schopferischen Aktes 
des Menschengeistes, damit das Leben selber "belebt" werde! 

2) Ein al1gemeines Lehrbuch der Botanik oder der Zoologie aus 
dem Jahre 1875 ist z. B. heute nicht mehr zu gebrauchen und 
zwar nicht allein und nicht hauptsachHch wegen des neu hinzu
gekornmenen Materfals, sondem weH tbatsachliche Verhaltnisse 
anders aufgefasst und exakte Beobachtungen durch noch exaktere 
umgestossen werden. Man verfolge als Beispiel das Imbibitions
dogma mít seinen endlosen Beobathtungsreiben, von seinem ersten 
Auftreten, im- Jahre 1838, bis Zll seiner hochsten Bliite, etwa 1868; 
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staH, der er Lebensatem eingehaucht hat, geht nicht unter. leh 
78 musS wiederholen, was kh oben schon sagte: was lebt, stirbt 

dann beginnt bald díe Contremine, und im J ahre 1898 erHihrt der 
wissbegierige Schiiler gar nichts mehr davon. - Besonders in
teressant ist es Zll beobachten, wíe in der Zoologie, in der man 
am Anfang des 19. Jahrhunderts sehr vereinfachen Zll diirfen 
geglaubt hatte, und wo man unter dem Einfluss Darwin's bestrebt 
gewesen war, alle Tiergestaltcn wenn irgend moglich auf einen ein
zigen Stamm zuriickzufiihren, jetzt, bei íortschreitender Zunahme 
der Kenntnisse, eine immer grossere Komplikation des urspriing
lichen Typenschemas entdeckt wird. Cuvier glaubte mít vier "al1-
gemeinen Bauplanen" auszukommen. Bald aber war man gezwungen, 
sieben verschiedene, auf einander nicht zuriickfuhrbare Typen anzu
erkennen, und vor etwa dreissig Jahren Tand Cad Claus, dass neun 
Tpyen das Minimum sei. Dieses Minimum geniigt aber nicht. So
bald man nicht einzig díe menschliehe Bequemlichkeít und díe Be
diirfnisse des Anfangers ins Auge fasst (wofur Richard Hertwig's 
bekanntes und sonst vortreffliches Lehrbuch ein kla'ssisches Beispiel 
bietet), sobald man die strukturellen Unterschiede, ohne Bezug auf 
Fonnenreichtum und dergleichen gegen einander abwagt, kommt man 
bei den heutigen genaueren anatomischen Kenntnissen mit weniger 
als sechzehn verschiedenen, ,einander typisch gleichwertigen Grup
pen nieht aus. (Siehe namentHch das meisterhafte LehrbucTt der 
Zoologie von Fleischmann, 1898.) - Zugleich haben sich díe An
schauungen in Bezug auf manche grundlegende zoologische That
sachen durch genaueres \iVissen vollig vera.ndert. 50 gatt es z. ll. 
vor zwanzig Jahren, als ieh bei Karl Vogt Zoologie horte, fur aus
gemacht, dass die Wurmer in unmirtelbarer genetiseher Beziehullg 
zu den Wirbeltieren stiinden; selbst so kritisch selbsta.ndige Dar
winisten wie Vogt hielten diese Thatsache fiir ausgemacht und wuss
ten gar víel Herdiches uber den \:Vurm zu erúi.hlen, der es bis zum 
Menschen gebracht habe. Inzwisehen haben viel genauere und um
fassendere Untersuchungen iiber die Entwíckelung der Tiere im Ei 
Zll der Erkenntnis gefiihrt, dass es innerhalb dcr "Gewebetiere" (alle 
Tiere, heisst das, díe nicht aus einfachen, trennbaren Zellen be
stehen) zwei grosse Gruppen giebt, deren Entwickelnng vom Augen
blick der Eibefruchtung au nach einem grundverschiedenen Plane 
vor sich geht, so dass jede wahre - nicht bloss ausserlieh scheinbare 
- Verwandtschaft zwischen ihnen ausgeschlossen ist, sowohl die von 
den Evolutionisten voransgesetzte genetische.. wie anch die rein 
architektonische. Und siehe da: die V,liirmer gehoren zu der einen 
Gruppe (die ihren H5hepunkt in den Insekten Íindet), und díe 
\Virbeltiere gehoren zu der andcren -und durfen nur mchr von Tinten-
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nicht. Man weiss, dass heute die meísten Zoologen die Uusterb
Iichkeit - die physische Unsterblichkeit - des Keimplasrnas 
lehren; díe Kluft zwischen organischer uud unorganischer, das 
heisst zwischen belebter und unbelebter Natur, die man am An· 
fang des 19. lahrhunderts iiberbruckt zu bahen wahnte, wird 
taglich tiefer?) hier íst zu einer Diskussion dariiber nicht der 

fischen und Seeigeln abstammen! (Vergl. namentlich Kari Camillo 
Schneider: G1·unďzuge der tierischen Organisation- in den Prenssi
schen Jahrbuchern 1900, Jnlinummer, S. 73 fg.) Solche Thatsachen 
dienen als Belege und als Bestatigungen des S. 85 Behaupteten, und 
es ist dnrehaus notwendig, dass der Laie, der stets gewohp,t 1St, in 
der vVissenschaft seines Tages einen Gipfel zu vermuten, sie als 
cin ůbergangsstadium zwischen einer vergangenen und einer zukuuf
tigen Theorie erkeunen leme. 

1) 5iehe z. B. das massgebende \Verk des amedkanisehen Zoo
logen E. B. Wi1son (Professor in Columbia): The cell in Develop
lnent and lnheritance, 1896, wo wir lesen: "Die Erforschung der 
Zellenthatigkeit hat im ganzen die gewa1tige Kluft, welehe selbst 
díe allerniedrigsten Fonnen des Lebens von den Erscheinungen der 
unorganischen Welt trennt, eher weiter aufgerissen als verengert." 
Die unbedingte Riehtigkeit dieser Aussage VOIU rein naturwissen
schaftHchen Standpunkt aus bezeugte mir vor kurzem Herr Hofrat 
W i e sne r. - Wilson's Buch ist inzwischen (1900) in zweiter, ver
mehrter Auflage erschienen. Der citierte Satz steht S. 434 unver
iindert. Das ganze letzte Kapitel, Theories of lnheritance and Deve
lopment, ist allen Denen zn empfehlen, díe start Phrasen cine wirk
líche Einsicht in den augenblicklichen Zustand wissenschaftlicher 
Erkenntnis in Bezug auf díe Grundthatsachen der tierischen Gestalt 
besitzen wollen. Sie werden ein Chaos finden. Wie der Ver
Íasser (S. 434) sagt: "Die ungeheure Grosse des Problems der Ent
wickelung, gleichviel ob ontogenctisch oder phylogenetisch, ist unter
schatzt worden." Jetzt sieht man ein, dass jedes neuelltdedcte Phiino
men nicht Aufklarung und Vereinfachung, sondern neue Verwir
rung und neue Probleme bringt, so dass ein bekannter Embryolog 
(siehe Vorwort) vor kurzem ausrief: "Jedes Tierei scheint sein 
eigenes Gesetz in sich zu tragen I" Rabl kommt in seinen Unter
suchungen Ober den Bau und die Entwickelung de-i" Linse (1900) 
zu ahnlíchen Ergebnissen; er Hudet, dass jede Tierart ihre spczifí
sehen Sinnesorgane besitzt, deren Unterschiede schon in der Eizelle 
bedingt sind. So wird denn durch die Fortsehritte der wahren 
\Vissenschaft - und im Gegensatz zu dem N onsens uber Kraft und 
Stoff, mit dem Generationen von leichtgHiubigen Laien -verblodet 
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Platz j ich filhre diese Thatsache nur analogisch an, um mich zu 
rechtfertigen, \Venu ich aneh anf geistigern Gebiete zwischer: 
organisierten uud unorganisierten Vorstellungen streng unter
scheide, und wenn ich meine Uberzeugung ausspreche, dass 
etwas, was des Dichters Griffel Zll einer lebendigen Gestalt ge
iormt hat, noch niemals gestorben ist. Kataklysmen k6nnen 
derartige OebHde verschiitten, sie entsteigen aber nach Jahr
hunderten ewig jung dem vermeintlichen Grabe; gar haufig 
kommt es aneh vor, dass die Kinder des Gedankens, wie ime 
Geschwister, die marmornen Standbilder, verstiimmelt, zer
stiickelt oder ganz nud gar zertrlimmert werden; das ist aber 
eine mechanische Vernichtung, nicht Taď. Uud 50 war denn die 
mehr als tausend Jahre alte ldeenlehre Plato's ein lebendiger 
Bestandteil des Geisteslebens des 19. Jahrhunderts, ein "Ur
sprung" gal' vieler Gedanken; fast jede philosophische Spekn
lation von Bedeutung hat wohl an einer oder der andern Seite 
bei ihr angeknupft. Inzwischén beherrschte Demokrit's Geist 
die Naturwissenschaft: mag seine genia1c Erdichtung der Atome, 
um dem heutigen Wissensrnaterial angepasst zn werden, noch 50 

tiefe Urngestaltungen haben erfahren mussen, er bleibt doch der 
Erfinder, der Kiinstler, er ist es, der (um mit Shakespeare Zll 

reden) das Unerforschliehe durch die Kraft seiner Phantasie 
hinausprojiziert und diese Vorstellung dann gestaltet hat. . 

Beispiele der Weise, in welcher hellenische Gestaltungskraft 
den Gedanken Leben und Wirksamkeit verliehen hat, sínd leicht zu 
nennen. Man nehrne Plato's Philosophie. Sein Material ist kein 
neues; er setzt sich nicht hin, ",ie etwa Spinoza, um aus den 

7q Tiefen des eigenen Bewusstseins ein logisches Weltsystern herau5-
zukalkulieren; ebensowenig greift er mit der grossartigen Un
befangenheit (ingen1.tila-s) des Descartes der Natur in die Ein
geweide, in dem Vlahn, dort als \VelterkHirung ein R.1iderwerk 

worden sind - unsere AuHassung des Lebens dne immer "leben
digere", und der Tag ist wohl nicht mehr iern, wo man einsehen 
wird, dass es vernunftiger ware~ das Unbelebte vom Standpunkt des 
Lebendigen aus, als umgekehrt, deuten zu wollen. (leh verweise ani 
meinen Immanuel Kant, S. 482 ig.) 
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Zll entdecken; vielrnehr nimmt er hier und dort, was ihm das 
beste diinkt - bei den Eleaten, bei Heraklit; bei den Pythago
raeru, hei Sokrates - und gesta1tet daraus kein eigentlich logi
sches, wohl aber ein kUnstlerisches Ganzes. Die Stellung Plato's 
Zll den irUheren Phiíosophen Griechenlands ist derjenigen ffomer's 
zu den vorangegangenen uud zeitgen6ssisehen Sangern durchaus 
nicht nnahnlich. Anch Homer "erfand" wahrscheinlieh nichts 
(ebensowenig wie spater Shakespeare); er griff aber aus ver
sehiedenen Quellen dasjenige heraus, was zu seinem Zwecke 
passte, und fiigte es zu einem neuen Oanzen zusamrnen, zu etwas 
durchaus Individuellem, begabt mit den unvergleicblichen Eigen
schaften des lebendigen Individuurns, bebaftet mit den von dem 
\-Vesen des Individuums nicht zu trennenden engen Grenzen, 
Liicken, Eigenheiten, - denn jegliches Individuum spricht mit 
dem Gott der agyptischeli Mysteriel1: "lch bin, der ieh bin," ulid 
steht als ein neues Unerforschliches, nicht zu Ergriindendes da. l ) 

Xhnlich Plato's \Veltanschauung. Professor Zeller, der berUhmte 
Geschichtssehreiber der griechischen Phi1osophie, meint: "Plato 
ist zu sehr Dichter, um ganz Philosoph zu sein." Es dUrfte 
schwer faBen, dieser Kritik irgeud einen bestimmten Sinu abzu
gewinuen. Gott weiss, was ein "Philosoph" in a b str a c t o 
seiu mag; Plato war er selber, kein andrer; nnd an ihm er
kennen wir, wie eil1 Geist gestaltet sein musste, um griechisches 
Denken zu seiner h6chsten Bliite zu fiihreu. Er ist der Homer 
dieses Denkens. Wenn ein Mann, der die n6tige Kompetenz 
besasse, die Lehre Plato's derartig zergliederte, dass man deutlieh 
gewahr wtirde, welche Bestandteile nicht durch den Vorgang 
des genialen Wiedergebarens allein, sondem als ganz neue Er
findungen ureigenes Eigentum des gr.ossen Denkers sind, so wiirde 
das Die h t e r i s che seines Verfahrens gewiss besonders klar 
werden. Montesquieu neunt Plato denn aueh (in seinen Pensées) 
einen der vier grossen Dichter der Menschheií. Namentlich 

1) "Ein echtes Kunstwerk bleibt wie ein Naturwerk fiir un
sem Verstand immer unendlich; es wird angeschaut, empfunden; 
es wirkt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein 
Wesen, sein Verdienst mít Worten ausgesprochen- werden." (Goethe.) 
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v..iirde dasjenige, was man als widerspruchsvoll, als nicht Zu
sammenzureirnendes tadelt, sích als k li II S t I e r i s che Not-

80 w e II d i g k e i t erweisen. Das Leben ist an und filr sich ein 
\Viderspruch: ~;ta vie 8St l~ ensemble des fonctions qui résistent 
a Za morf' sagte der grosse Biehat: jedes Lebendige hat darum 
zugleich etwas Fragmel1tarisches und etwas gewissermassen 
WillkUrliches an sich; einzig durch die freie, poetische - doch 
nur bedingt gUltige - Zuthat des Menschen geIingt es, die beiden 
Enden des magischen Gi.irtels aneinander Zll kniipfen; Kunst
werke bílden keine Ausnahme: Iiorner's Ilias ist ein grossartiges 
Beispiel hiervon, Plato's \Veltanschauung ein zweites, Demo
kriťs \Velttheorie ein ebenso bedeutendes. Uud wa.hrend díe 
prachtig "logisch" ausgemeisselten Phnosaphien und Theorien 
eíne nach der anderen in dem Abgrund der Zeit verschwinden. 
reihen sich jene alten Ideen noch jugendfrisch au unsere neuesten 
an. Man síeht: nicht díe "objektive Wahrheit" ist das Aus
schlaggebende, sondern die Art der Gestaltung, ,X ensemble des 
fonctionsU

, wurde Bichat sagen. 
Noch eine Bemerkung in Bezug auf Plato; wiederum nnr eine 

Andeutung - denn zu jeder Ausfiihrung fehlt mír der Raum -
genug aber, hoffe icb, damit nichts unklar bleibt. Dass indisches 
Denken einen geradezu bestimmenden Einfluss auf díe griechische 
Philosophie ausgeiibt hat, steht nunrnehr fest; unsere liellenisten 
nnd Philosaphen haben sich zwar lange mit dem wutenden Eigen
sinn vorurteHsvoller Gelehrten dagegen gestranbt: a11es sallte 
in Iiellas autochthon entstanden sein, hochstens díe Agypter nnd 
dle Semiten hatten bildend gewirkt - wabei allerdings fiir die 
Philosophie wenig Zll profitieren gewesen ware; die neueren 
Indologen haben jedoch das l;Jestiitigt gefunden, was díe iiltesten 
(namentlich der geniale Sir W i II i a m Jo nes) safart vennutet 
hatten. lnsbesondere ist fUľ Pythagoras der Nachweis einer ein
gehenden Bekanntschaft mit indischen Lehren ausfiihrlich dar
gebracht wordenJ

1 ) und da Pythagoras imrner deutlicher a1s der 

1) Vergl. hieriiber namentlieh Schroeder: p)'thagoms und die 
bu1~ (r884). 
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Stammvater des griechischen Del1kens hervortritt, ist das sehon 
viel. Ausserdern ist eine unmittelbare Beeinf1ussung der Eleaten, 
des Heraklit, des Anaxagoras, des Demokrit u. s. W., h6chst 
wahrscheinlich gemacht worden.1) Unter diesen Bedingungen 
kann es nicht wUl1der nehmen, wenn ein so hoher Geist wie 
Plato durch man che irreflihrende Zugabe hindurchdrang und -
namentlich betreffs etlicher Kernpunkte al1er echten Metaphysik 
_ mit den erhabensten Anschauungel1 der ind.ischen Denker gcnau 81 
iihereinstimmt.2) Man vergleiche aber Plato und die Inder, seine 
Werke und ihre \Verke! Da wird man nicht langer im Zweifel 
seiu, warurn Plato lebt und wirkt, die indíschen Weisen dagegen 
zwar auch noch leben, ohne aber auf die weite Welt, auf díe 
werdellde Menschheit unmittelbar Zll wirken. Das indische 
Denken ist, was Tiefe und umfassende Vielseitigkeit anbelangt, 
unerreicht; meinte aber Professor Zeller, Plato sei lIZU sehr 
Dichter, um ganz Philosoph zu sein", so ersehen wir aus dem 
Beispiel der lnder, was aus eil1er \Veltanschauung wird, wenn 
ein Denker Zll "ganz" Philosoph ist, um noch zugleich ein bischen 
Dichter Zll sein. Dieses rcine Denken der Inder entbehrt aller 
Mitteilbarkeit _ was einen zugleich naiven uud tiefen Ausdrucl< 
darin finctet, dass nach den indischen BUchem díe h6chste, letzte 
\Veisheit einzig dll r ch Se h '\"" e i g e II gelehli werden kann.3

) 

~) Die beste mir bekannte Zusammenstellung aus letztcrer Zeit 
ist die von Garbe in seiner Siimkhya-Pltilosophie (1894), S. 85 fg.; 
dort findet man aueh die wichtigste Litteratur erwi:ihnt. 

2) Fůr den Vergleich zWlschen Plato und den Indern in Bezug 
auf die Erkenntnis der empirischen Rea1itat und transscendentalen 
IdealWit der Erfahrung siehe namentHch Max Muller: Tltree lee
tures on the Vediinta Phi/osophy (1894), S. r28 fg. Plato's Stellung 
den Eleaten gegeniiber wird hierdurch eigent1ich erst ganz klar. UIll
fassenderes in Deussen's Werken, namentlich in seinem Vortrag: 
"ůber die Phi1osophie des Vedanta in ihrem Verhaltnis zu den meta
physischen Lehren des \Vestens", in englischer Spraehe geha1ten und 
in Bombay (r893) ersehienen. (Eine deutsche Ubersetzung aus 
meil1er Feder brachten die Bajwetttlter BUitter, Jahrgang r895, S. 
125 fg.) 

3) Als Bahva von dem Vashka1i befragt Vv-urde, da erkUi.rte 
mm di~ das Brahman dadureh, dass er sehwieg. Uud V5.shkáli 
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Ganz anders der OriecheJ Koste, was es wolle, er muss "die 
Vorstellung unerforschlicher Dinge hinausprojizieren und gestai
ten". Man lese in diesem Zusammenhang díe miihsame Ausein
andersetzung in Plato's Theaitetos, \VD Sokrates zuletzt zugiebt, 
es kónne einer im Be5Hz der Wahrheit sein, ohne dass er sie 
Zll erkUiren verm6ge, das sei aber nach keine Erkenntnis; was 
Erkenntnis sei, bleibt allerdings zum Schluss (ein Beweis von 
Plato's Tiefsinnigkeit) unentschieden; im kulminierenden Punkte 
des Dialogs jedoch wird sie als "richtige Vorstellung" bezeichnet, 
uud gesagt, liber richtige VorstelJung miisse man "Rede stehen 
uud ErkUirung geben k6nnen"; ebenfalls hierher geh6rt díe be-

82 rii.hm~~ Stelle im Timaos, wo der Kosmos mit einem "lebendigerr 
Tlere verglichen wird. Es m II S s vorgestellt und gestaltet 
werd~n: das ist das Geheimnis des Gríechen, von Homer bis 
Archlmedes. PIato's ldeenlehre verhalt sich zur Metaphysik 
genau ebenso wie Demokriťs Atomenlehre zur physischen WeIt: 
es sind Werke einer freischopferisehen, gestaltenden Kraft uml 
in ihnen quillt, wie in allen ech ten Kunstwerken, ein unersehopf
lieher Bam symbolischer Wahrheit, Derartige Schopfungen ver
halten sich zu materienen Thatsachen wie die Sonne zu den 
Blumen. Nicht Segen allein empfingen wir von den Hellenen' 
im Gegenteil, einiges, was von ihnen sích herleitet, bedrucld 
noeh wie ein banger Alp unsere aufstrebende Kultur; was wir 
aber Gutes von ihnen erbten, war vor a1Jem solch bliitentreiben
def' Sonnenschein. 

Arisfoieles Unter dem unmittelbare.n Einfluss Plato's sehřesst einer der 
kriiftigsten Stamrne in die Hohe, welche die Welt jemals erblickte: 
A r i s t o tel es, Dass Aristoteles sích in gewissen Beziehungen 
als Gegensatz zu Plato entwiekelte, ist in der Natur seines In-

sp.rach: lehre mir, o Ehnviirdiger, das Brahman! Jener aber schwieg 
strne, Als nun der andere zum zweitenmale oder drittenmale' fragte 
da sprach er: ich lehre dich es ja, du aber verstehst es nicht· diese~ 
Brahman ist Schweigen." (<;;ankara in den Síffra's des Vedimta 
III, 2, 17). Und in der Taittiriya-Upanishad lesen wir (II. 4); 
"Vor der Wonne der Erkenntnis kehrt alle Sprache um, _aueh al1es 
Denken, unfahig sie zu erreichen." 
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tellektes begrundet; ohne Plato ware er iiberhaupt kein Philo~ 
soph, wenigstens keiu Metaphysiker geworden. Eine kritische 
Wiirdigung dieses grosseu Mannes, wenn aneh uur in Bezug auf 
den bestimmten Gegenstand dieses Kapitels, ist mir unmoglich; 
sie wiirde Zll weit fiihren. leh konnte ihn aber uieht ungenannt 
lassen, und ich darf wahl voraussetzen, dass die Gestaltungs
kraft, welche in seinem logisehen "Organon", in seiner "Tier
gesehichte", in seiner "Poetik" u. s. w. sieh verkiindet uud dureh 
alle seitherigen Jahrhunderte. bewahrt hat, Keinem entgehen 
kann. Um mir ein Wort des Seotus Erigena anzueignen: die 
naturalium 1'erum discretio war das Gebiet, aui dem er 
Unerreichtes schui, die fernsten Geschlechter Zll Dank verpflich
tend. Nicht dass er Reeht hatte, war Aristoteles' Grosse - kein 
Mann ersten Ranges hat sích ofter und flagranter geirrt als er -
sondern dass er keine Ruhe kannte, bis er auf allen Gebieten des 
menschUehen Lebens "gestaltet" uud Ordnung im Chaos ge
schaffen hatte.1 ) Insofem ist er ein echter Hellene. Fremch 
haben wir diese "Ordnung" teuer bezahlt. Aristoteles war 
weniger Dichter als vielleieht irgend ein anderer unter den be
deut~nden Phi1asophen Griechenlands; tlerder sagt von ihm, er 
sei "vielleicht der troekenste Geist, der je den Grifiel geflihrt"2); 
er muss, glaube ieh, seIbst řlerrn Professor Zeller genug 83 
"ganz Philosoph" sein; jedenfa1ls war er es genug, um -
clank seiner hellenischen Gestaltungskraft - mehr hartnackigen 
lrrtum in die Welt Zll saen, a1s- jema1s ein Mann vor ihm oder 
naeh ihm. Die Naturwissensehaften waren bis vor kurzem an 
allen Ecken und Enden dureh ihn gehemmt; die PhUosophie, und 
namentlich die Methaphysik, hat ihn noch nicht abgeschiittelt; 
unsere Theologie ist - ja, wie solI ieh sagen? - sie ist sein 
uneheliehes Kind. Wahrlich, dieses grosse und bedeutende :Erbe 
der alten "Velt war ein zw.eischneidiges Sehwert. leh komme 

1) Eucke~ sagt in seinem Aufsatz: "Thomas von Aquin und 
Kant" (Kantstudien, 1901, VI, S, 12, oder S. 30 des S. A.), die 
geistige - Arbeit Aristoteles' sei "ein kiinstlerisehes, genauer noch 
ein plastisches Gestalten", 

2) [deen zur Geschichte det' Men-schheit, Buch XIII, Kap. 5. 
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gleich in einem anderen Zusarnmenhang aut Aristoteles uod die 
griechische Philosophie zurlick; hier will ich nur nech hinzufiigen, 
ďass die Oriechen al1erdings eines Aristoteles sehr bedurften, der 
aut empirische Methoden den Nachdruck legte und in allen Dingen 
den goldenen Mittelweg empfahl; in ihrem genia1en Obennute 
und Schaffensdrange waren sie geneigt, hinalls und hinallf Zll 

stlirmen mít einer leichtfertigen Missachtung des ernsten Bodens 
der RealWit, díe mit der Zeit UnheU schaffen musste; charak
teristisch ist jedoch, ďass Aristoteles, 80 ganz Hellene er aneh 
war, auf díe Entwickelung des griechischen Oeisteslebens zu
nachst von verhilltnismassig geringem Einf1uss blieb; der ge
sunde Instinkt eines schaffensfreudigen Volkes emporte sích gegen 
eine so todlich heftige Reaktion und ernpfand vielleicht dunkel, 
dass dieser angebliche Empiriker als tieilrnittel das Gift des Dog
mas mit sich fiihrte. Aristoteles war namlich von Beruf Arzt, -
er gab das grosse Beispiel des Arztes, der seinen Patienten UlTI

bringt, um ihn zu heilen. Doch jener erste Patient war wider
spenstig; er rettete sich lieber in die Arme des neoplatonischen 
Quacksalbers. \Vir armen Spatgeborenen erbten nun Arzt und 
Quacksalber zugleich, die beide unseren gesunden Korper mit 
ihren Droguen tranken. Gott stehe uns bei! 

Ein Wart noch liber helIenische \Vissenschaft. Es ist nur 
natiirlich, dass die wissenschaftlichen Errungenschaften der 
Griechen fUr uns kaum mehr als ein historisches Jnteresse be
sitzen; sie sind Uingst ilberholt. Was uns jedoch nicht gleich
gtiltig lassen kann, ist die Wahrnehmung des unglaublichen Auf
schwunges, den die richtige Deutung der Natur unter dem Ein
flusse der Entfa1tung neuentdeckter ktinstlerischer Fahigkeiten 
nahm. Unwillkiirlich \Vird man an Schíller's Behauptung er
innert: man kónne den Schein von der Wirklichkeit nicht sondernJ 

ohne zugleich die V/irklichkeit von dem Scheine zu ~einigen. 

Wenn es ein Gebiet giebt, auf welehem man weniger a1s 
nichts von den tlellenen erwarten wlirde, so ist es das der 

84 E r d k u II d e. Was wir in ihren Dichtungen gélesen Zll hahen 
uns erinnem - die Irrfahrten des Odysseus und der 10 u. s. w. 
- schien gar venvirrt und wurde durch die sich widersprechen-
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den Kommentare nur noch verwirrter. Bis zu Alexander's Zeiten 
sind die Griechen ausserdem nicht weit in der Welt herum
gekommen. Man nehrne aber Dr. Hugo Berger's: Geschichte 
der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen zur Iiand ein 

. ' streng wIssenschaftliches Werk, und man wird aus dem Staunen 
nicht herallskommen. Auf der Schule erfahren wir zllrneist nur 
von Ptolemaus etwas, und seine geographische Karte mutet nos 
fast ebenso sonderbar an, wie seine ineinander geschachtelten 
řiimmelsspharen; das ist jedoch alles das Ergebnis einer Zeit 
des Verfalles! einer zwar unendlich vervollkommneten, dabei aber 
intuitionssch\vach gewordenen Wissenschaft, der Wissenschaft 
eines rassenlosen VOlkerchaos; dagegen lasse man sich liber die 
geographischen Vorstellungen der echten Griechen unterrichten, 
von Anaximander an bis Zll Erathostenes, und dann wird man 
Berger's Behauptnng verstehen: "Die Leistungen des wunderbar 
begabten Griechenvolkes anf dem Gebiete der wissenschaftlichen 
Erdkunde sind der Arbeit wahrIích wert. Noch heute begegnen 
wir ihren Spuren auf Schritt und Tritt und konnen die von ihnen 
geschaffenen G run dia gen nicht entbehren" (I, S. VI.). Be
sonders auffallend sind díe verhtiltnismassig ausgebreiteten Kennt
nisse und die gesunde Vorstellungskrait der alten lonier. Spater 
erfolgten bedenkliche Riickschritte und zwar vornehmlich durch 
den Einfluss "der Verachter der Physik, Meteorologie uud Mathe
matik, durch die vor s i ch t i g e u Leu t e, die nur dem eige
nen Auge, oder der von Augenzeugen eigens erworbenen, glaub
haflen Kunde trauen wollten" (I, 139). Noch spater gesellten 
sich dann so kraftige wissenschaftliche Vorurteile dazu, dass die 
R.eisen des "ersten Nordpolfahrers", Pytheas (ein Zeitgenosse 
des Aristoteles) mit ihren genauen Beschreibungen der Kňsten 

GaIliens und Britanniens, ihren Erzahlungen vom Eismeer, ihren 
50 entscheidenden Beobachtungen liber die Tag- und Nachtlange 
in nordlichen SreHen von allen Gelehrten des Altertums fUr 
L li gen erldart wurdeu (III, 7, dazu das heutige Urteil III, 36j. 
Phi1ipp Paulitschke macht ebenfalls in seinem Werke: Die geo
graphische Hrforschung des afrikanischen Kontinents (zweit6 
Ausgabe S. 9) darauf aufmerksam, dass lierodot eine weit rích· 
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tigere Vorstellung der Umrisse von Afrika besessen habe a1s 
Ptolemaus. Dieser galt aber als "Autoritat". Es hat ein eigenes 
Bewenden mit diesen allverehrten "Autoritaten"; uud mit auf-

85 richtigem Sedanern stelle ieh fest, dass wir von den Hellenen 
nichí allein díe Ergebnisse ihrer - nach Berger - "wunder
baren Begabung'\ sondern aneh ihre Autoritatenziichtung uud 
ihren Autoritatenglauben geerbt haben. - Eigentiimlich lehrreich 
1st in dieser Beziehllng dle Oeschichte der Petrefaktenkunde. 
Mít der vollen Naivetat der unverdorbenen Anschauungskraft 
hatten dle alten Griechen lange vor Plato uud Aristoteles die 
Muscheln aui den Bergesspitzen nud sogar die Abdriicke von 
Fischen Íiif das erkanní, was sie sind; Manner wíe Xenophane~ 
und Empedokles hatteu darauf entwickelungsgeschichtliehe und 
geoeyklische Lehren gegrlindet. Die Autoritaten erkHirten jedoeh 
diese Annahme ilir unsinnig; als die Thatsachen sich haufteu) 
wurden sie dureh die herrliehe Theorie der vis plastica aus der 
Welt geschafft;l) und erst im Jahre 1517 wagte es ein Mann, ctie 
alte Meinung wieder auszusprechen, díe Bergesspitzen hatten 
einst auf dem Meeresboden gelegen: "lm Jahre der R.efonnation 
war man also, nach anderthalb Jahrtausenden, wieder auf dem 
Punkte des klassisehen Altertums angekommen."2) fracastorius 
blieb aher mít seiner Anschauung ziemlich vereínzelt, und, will 
man ermessen - was heute nach den fortsehritten der Wissen
schaften wirklich sehr sehwer faIlt - eine wie grosse, ver
ehrungswiirdige Kraft der Wahrheit in dem Auge dieser alten 
Poeten lag (Xenophanes und Empedokles waren beide in erster 
Reihe Dichter und Sanger), so empfehle ich, in den Schriften des 
freigeistes Voltaire nachzulesen· und zu sehen, mit, welchem 
Spott ctíe PaUiontologen noch im Jahre 1768 von ihm iiberha.uft 
werden.3) Ebenso belustigend sind die krampihaften Versuche 

1) Nach Quenstedt stammt diese Hypothese von Avicenna; sie 
ist aber auf Aristoteles zuruckzufiihren und wurde von Theophrast 
ausdriic.klich gelehrt (siehe Lyell: PrinciP les of Geology, 12. Ausg., 
I, 20). 

2) Quenstedt: Handb1tch der Petrefa.ktenkunde, 2. Auf1., S. 2. 

3) Siehe: Des singula,-ités de la Nature, Kap. XII bis XVIII, 
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seines Skepticismus, sich gegen die Evidenz zu wehren. Man 
hatte Austern aui dem Mont Cenis geiunden: Voltaire meint, sic 
seien von den tIiiten der Rompílger abgefallen! liippopotanms
knochen waren unweit Paris aufgegraben worden: Voltairc 
meint, un curieux a eu autrefois dans .'Ion cab·inet le squelettc 
ď~tn hippopotame! Man sieht, die Skepsis genligt nieht, 
scharfsichtig zu macben.1) Dagegen liefern uns díe altesten 
Dichtungen Beispiele eines eigentumlichen Scharfbliekes. Sehon 86 
in der llias z. B. heisst Poseidon der "Erderschlitterer"; dieser 
Gott, d. h. also das Wasser und namentlich das Meer, wird immer 
als Ursache der Erdbeben genannt: das stimmt mit den Ergeb
nissen der modernsten Wissenschaft genau iiberein. Jedoch 
will kb auf sol che Zllge nur als Kontrast zu der Besehranktheit 
jener tielden einer angeblichen "AufkUirung" hingewiesen haben. 
_ \Veit auffa1lenderen Beispielen der Reinigung der Wirklichkeit 
von dem Scheine begegnen wir auf dem Gebiete der Astro
physik, namentlich in der Schule des Pythagoras. Die Lehre von 
der Kugelgestalt der Erde findet sích sehon bei den frilhesten 
Adepten, und selbst das viele Phantastische, was den Vor
stellungen dieser Alteren noch anhaftete, ist ausserst lehrreieh, 
weil es das zuklinftige Richtige gewissermassen in nuce ent
halV) Und 50 gesellte sieh denn bei den Pythagoreern mit der 

und L'homme aux quarante écus, Kap. VI., beide Schriften aus dem 
Jahre 1768. Xhnliches in seinen Briefen (siehe namentlich: Letfre 
S1tr un écrit anonyme, 19. 4: 1772.) 

1) Dieser selbe Voltaire scheute sich nic.ht, die grossartigen 
astronomischen Spekulationen der Pythagoreer als "galimatias" Zll 

bezeíchnen, wozu der beriihmte Astronom Schiaparelli mít Recht 
bemerkt: "Solc.he Miinner sind nicht wert zu verstehen, welche ge
waltige spekulative Kraft notig war, um Zll der Idee von der Kugel
gestalt der Erde, ihres freien Schwebens im Raume und ihrer Be
wegHchkeit zu gelangen: Ideen, ohne welche wir weder einen Koper
uikus, noch einen Kepler, einen Galilei, einen Newton gehabt h1it
ten" (im unten citierten Werke, S. 16). 

2) ZeBer: Die PhilosoPhie der Griechen, 5. Aufl.. T. 1., S. 414 
fg. Mehr tcc.htiisch, aber ungemein lichtvoll auseinandergesetzt in 
der Schrift von Schiaparelli: Die Vorliiuter des Kopernikus im 
Altertum (uach dem italienischen Original ins Deutsche iibertragen 

Chamberlain, Grundlagen des XIX. jahrhunderls. 7 
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Zeit Zll der Lehre von der K~lgelgestalt der Erde und von der 
Neigung der Erdbahn aneh die der Achsendrehul1g sawie der 
Bewegung um einen Mittelpunkt im Raume, - verblirgt von 
Philolaus an, einem Zeitgenossen des Demokrit; eine Generation 
nachher war aneh das hypothetische "Centralfeuer" durch die 
Sonne ersetzt. Nicht als Philosoph freilich, soudem als Astr.o
nom hat dann spater (etwa 250 v. Chr.) Aristarch das 
heliozentrische System klar begriindet, die Entfernung von Soune 
und Mond Zll berechnen untemommen und in der Sonne 
(1900 Jahre vor Giordano Bruno) einen der zahllosen fixsterne 

87 erkannU) Welche Kraft der Phantasie, des Shakespeareschen 

vom Verfasser und M Curtze erschienen in der Altpreussischen 
Monatsschrift, Jahrgan~ 1876): "Wir sind in der Lage, konsta
tieren zu kannen, dass die Entwiekelung der physischen Pdnzipien 
dieser Schule durch logisehe Verkettung der Ideen zur Theorie der 
Bewegung der Erde fuhren musste" (S. 5 fg.). Weit Ausfiihr
lieheres uber .,díe geradezu revolutionare Anschauung, dass nicht 
die Erde den Mittelpunkt des Universums einnehme", in dem vor 
kurzem erschienenen Buch von Wnhelm Bauer: Der iiltere Pytha
goreismus (1897), S. 54 fg., 64 fg. u. s. w. (Lesenswert ist noch 
heute der Aufsatz von Ludwig ldeler: Obe" ďas Verhiiltltis des 
Kopernikus sum Altertum, in dem von Fr. Aug. Wolf herausg. 
Museum tur Altertums,wissenschatt, Jahrg. 1810, S. 391 fg.) 

1) .,Adstarch stel1t die Sonne unter die Zahl der Fixsterne uncl 
lasst die Erde sich durch de'n Sonnenkreis (d. h. die Ekliptik) be
wegen und sagt, sie werde je nach ihrer Neigung besehattet", be
richtet Plutarch. Fur dieses und die anderen Zeugnisse in Bezug 
auf Adstarch vergl. die genannte Schrift des Schiaparelli (S. I2I 

fg. und 219). ůbrigens ist dieser Astronom iiberzeugt, dass Aristarch 
nur lehrte, was schon zu Lebzeiten des Aristoteles entdeckt war 
(S. IJ7), und aueh hier zeigt er, wie auf dem von den Pythagoreern 
eingesehlagenen Wege das Richtige herauskommen m u s s t e. Ohne 
Aristoteles und ohne den Neoplatonismus ware das betiozentrisehe 
System sehon bei der Geburt Christi aIlgemein als wahr anerkannt 
gewesen; wahrHch, der Stagyrit hat seine Stellung als offizieller 
Philosoph der orthodoxen Kirche redHch verdient I Dagegen hat sich 
die Mare, dass schon díe Agypter irgend_ etwas zu der Losung des 
astrophysisehen Problems beigetragen hatten, wie so manehe andere 
agyptische Mare, als ganzlich unhaltbar erwiesen (Schiapa.relli, 
S. 105-6). ůbrigens meldet Kopernikus selber, in seiner Vor
rede an Papst Paul III: "leh fand zuerst bei Cicero, dass Nieetus 
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"Hinausprojizierens", dies voraussetzt, hat die Folge gezeigt: 
Bruno bUsste seine Vorstellungskraft mit dem Leben, Galilei 
mit der Freihdt; erst im Jahre 1822 (2000 Jahre nach Aristarch) 
hat die romische Kirche das Werk des Kopernikus aus dem 
Index gestrichen und den Druck von SUchern, welehe díe Be
wegung der Erde lehren, gestattet, ohne aber die BuBen aufzll
heben, in denen verboten wird, an die Bewegung der Erde zu 
glauben, nach ihre Geltung irgendwie einzuschranken.1 ) Aueh 
darf nie Ubersehen werden, dass diese geniale Reinigung der 
\Virklichkeit vom Scheine von den als Mystagagen verschrieenen 
Pythagareern ausgil1g und an dem ldealisten Plato, namentlich 
gegen Schluss seines Lebens, eine StUtze fand, wahrend der 
VerkUnder der alleinseIigmachenden Induktian, Aristoteles, mit 
der ganzen Wucht seiner Empirie gegen die Lehre von einer 
Bewegung der Erde herzog. "Die Pythagoreer", schreibt er mit 
Bezug auf die von ihm geleugnete Achsendrehung der Erde, 
"leiten Grunde nnd Ursachen nicht aus den beobachteten Er~ 
scheinungel1 ah, sondern sind bestrebt, die Erscheil1ungen mít 
etlichen eigenen Ansichten und Voraussetzungen Zll vereinigen; 
auf diese Art versuchen sie in die Weltbildung einzugreifen" 
(De coelo, ll. 13). Diese Gegenliberstellung sollte wohl manchem 
Sohne unserer ZeH Zll denken geben; denn an aristoteli
sierenden Naturforschern fehlt es uns nicht, und in unseren 
neuesten wissenschaftlichen Lehren steckt nicht weniger hals
starriger Dogmatismus als in denen der aristotelico-semito-christ~ 
lichen Kirche.2) - Ein ganz anders geartetes Beispiel des leben- 88 

geglaubt habe, die Erde bewege sich. Nachher fand kh auch bei 
Plutarch, dass einige andere ebenfal1s dieser Meinung gewesen seien. 
Hiervon also Veranlassung nehmend, fing auch kh an, uber die Be
wegHchkeit der Erde nachzudenken . . . ." 

:l.) Vergl. Franz Xaver Kraus in der Deutschen Litteraturzeitul1g, 
1900, Nr. 1. 

2) Was der engUsche Physiker John Tyndall in seíner bekann
ten Rede in Belfast, 1874, sagte: "Aristoteles setzte Worte au die 
Stelte der Dinge; er predigte lnduktion, ohne sie auszuiiben", wird 
eine spii.tere Zeit von manchem Ernst Haeckel des 19. Jahrhunderts 
als ebenso zuireffend erachten. - Nebenbei verdient erwii.hnt zu 
werden, dass auch das System des Tycho de Brahe hellenisehen Ur-

7' 
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spendenden Einflusses griechischer Gestaltungskraft geben uns die 
fortschritte der Mathernatik, speziell der Geometrie. Pythagoras 
ist der Begriinder der wissenschaftlichen Mathematik in Europa; 
dass er seine Kenntnisse, nament1ich den sogenannten I,Pytha
goreischen Lehrsatz", den Begriff der irrationalen Gr6ssen, und 
~ h6chst wahrscheinlich - auch seíne Arithmetik den Indem 
verdankt, ist allerdings erwiesen,l) und von der ahstrakten Zahlen
rechnung, deren angeblich "arabische Ziffem" wir den arischen 
Indem verdanken, sagt Cantor: "Die Algebra entwickelte sich 
hei den Indem Zll einer li6he, díe sie in Oriechenland niemaIs 
Zll erreichen vennocht hat."2) Man sehe aber, Zll \Veleher durch
sichtigen Vollkommenheit die Griechen die Mathematik der An
schauung, dře Geometrie, gehracht hahen! ln der Schule Plato's 
war jener Euklid gebildet, dessen "Elemente der Geometrie" / 
ein 50 vollkommenes Kunstwerk sind, dass es wirklich sehr Zll 

bedauern ware, wenn die Einfiihrung neuerer erleichterter Lehr
methoden einen solchen Edelstein aus dem Gesichtskreis der 
meisten Gebildeten entfernen sollte. Vielleieht gabe ich meiner 
VorHebe fiir Mathematik eineu zu naiven Ausdruck, wenn icb 
gestlinde, Eukliďs Elemente diinken mich fast eben so sehou 
wie Homer's mas? Jedenfa1ls darf ieh es rus keinen Zufa11 
betrachten, wenn der unvergleichliche Geometer zugleich ein be-: 
geisterter Tonkiinstler war, dessen "Elemente der Musik", wenn 
wir sie in der urspriinglichen Gestalt besassen, vielleicht ein 
wlirdiges Gegenstlick zu seinen "Elementen der Geometrie" 
bilden wtirden. Und ich darl hierin den stammverwandten poeti
schen Geist erkennen, jene Kraft des Hinausprojizierens und des 
kiinstlerischen Gestaltens der Vorstellungen. Anch dieser Sonnen
strahl wird nicht bald erl5schen. - In Beziehung hierauf kann 
man noch eine filr unseren Gegenstand hĎchst wichtige Bemerkung 

spmngs ist, woriiber das Nahere bei Schiaparelli Ca. a. O., S. !O7 fg. 
und namentlich S. I I 52); dem Reichtum dieser Phantasie entging 
eben keine mogliche Kombination. 

1) Siehe Leopold von Schroeder: Pythagoras und die lnder, 
S. 39 fg. 

2) Cantor: Vorlesungen ubel· Geschichte der MMhematik, I. 
Sll. (Citiert nach Schroeder S. 56.) 
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machen: reine, ja fast reÍn p o e t i s che Zahlentheorie und Geo
metrie waren es, welche die Griee-hen spater dahin iiihrten, die 
Begrunder derwissenschaftlichen Mechanik 
zu werden. Wie bei allem řiellenischen hat anch hier das 
Sinnen von Vielen in dem Lebenswerk eines einze1nen iiber- 8q 
machtigen Genius Gestalt und Lebenskraft gewonnen: das 
:,mechanische Jahrhundert" hatte allen Grund, in Archimedes 
seineu Vater zu verehren. 

Da die Leistungen nnd dře Eigenart der Orieehen mich hier OffentHches 

nur insofem angehen, als sie wichtige Paktoren unserer neuen Leben 

Kultur und lebendige Bestandteile des 19. Jahrhunderts waren, 
muss manches ilbergangen werden, was sonst verlockend 
gewesen ware, iITI Anschluss an das Gesagte miher auszufiihren. 
Wie die sch6pferische Kunst das einigende Moment ftir ganz 
Hellas wurde, sagte uns oben R.ohde. Dann sahen wir die Kunst 
- allmahlich zu Philosophie und Wissenschaft sich erweiternd 
- die fundamente einer Harmonie des Denkens und des Em-
pfindens und des .Erkennens begrfinden. Das dehnte sieh. denn 
aueh auf das Gebiet des Ďffentlichen Lebens aus. Die unendliche 
Sorgfalt, \velche auf die Ausbildung sch6ner, kraftiger K5rpcr 
verwendet wurde, gehorchte kiinstlerischen Normeu; der Dichter 
hatte die Ideale geschaffen, nach deren Verwirklichung man nun
mehr strebte. Welche Bedeutung der Tonkunst filr die Er
ziehung beigelegt wurde, ist bekannt; selbst in dem rauhen Sparta 
wurde Musik hochgeehrt und gepflegt. Die grossen Staatsmanner 
stehen alle in unmittelbarer Beziehung zur Kunst oder zur Philo
sophíe: Thales, der Politiker, der Mann der Praxis, wird zugleich 
als der friiheste Philosoph, als der erste Mathematiker nnd Astro
nom geriihmt; Empedokles, der kiihne Revolution~ir, welcher die 
tIerrschaft der Aristokratie in seiner Vaterstadt bricht, der Erfinder 
der 6íientlichen Redekunst (wie Aristoteles berichtet) ist Dichter, 
Mystiker, Philosoph, Naturforscher, .Entwickelungstheoretiker; 
Solon ist von Hause aus Dichter und Sanger, Lykurg sammelte 
die homerischen Dichtungen als erster und zwar "im lnteresse 
des Staates und der Sitten'',1) Pisistratlls that ein Gleiches l der 

:1.) Nach Plutarch: Leben Lykurg's, Kap. 4. 
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Schopfer der Ideenlehre ist Staatsmann und Refonnatof, Cimon 
verschafft dem Polygnot den entsprechenden Wirkungskreis, 
Perikles dem Phidias. In dem Worte tlesiod's: "Oas Recht 
(Dike) ist die jungfrauliche Tochter des Zeus",') kommt 
eine bestimmte, aUe staatlichen Verhaltnisse umfassende Welt· 
anschauung zum Ausdruck uud zwar eine, wenn aneh religi6se, 
so doch vor allem kiinstlerische Anschauung j hiervon zeugen 
aueh alle Schrifteu, selbst dře abstrusesten des Aristoteles, und aneh 

90 solche .Ausserungen \\Iie die des Xenophanes (allerdings tadelnd 
gerneint): díe Griechen pt1egten ihre ganze Bildung aus dem 
Homer Zll schtipfen.2) In .Agypten, in Judaa, spater in Rom 
sehen wir den Gesetzgeber die Norrnen der Religion nud des 
Kultus feststellen, hei den Germanen dekretiert der Konig, was 
sein Volk glauben soll ;8) in f!ellas ist es umgekehrt: der Dichter, 
welcher "das Gottergeschlecht ersehafft", der dichterische Philo
soph (Anaxagoras, Plato u. s. w.), ist es, der zn gedankentiefen 
Auffassnngen des Gottliehen und des Sittliehen hinzllleiten ver
steht. Und dieienigen Manner, welehe dem Lande - Zll seiner 
B1iite~eit - Ge'setze geben, sind in der Schule jener Diehter und 
Philosophen erzogen worden. Wenn lierodot jedes einzelne 
Buch seiner tfistorie mít dem Namen einer Muse belegtl wenn 
Plato den Sokrates seine schonsten Reden nur an dem sehonsten, 
von Nymphen be\vohnten Orte halten und dialektisehe Ausein
andersetzllngen mit einer Anrufung des Pan besehliessen lasst 
- "O! verleihet mir, sehon zu sein im Innern, und dass, was 
ieh Ausseres habe, dem Inneren befreundet seU" - wenn das 
Orakel Zll Thespia Denjemgen "ein von Pruchten strotzendes 
Ackerland" verheisst, díe den landwirtsehaftliehen "Lehren des 
Dichters tlesiod gehorehen"4) - -- - so deuten solche Ztige, 

1) Werke und T age, 256. 
2) Fragment 4 (nach Flach: Geschichte der griechischen Lyrik, 

II, 419). 
3) Der zur Zeit der Refonnation eingefiihrte Grundsatz "cujus 

est regio, illius est religio" bringt eigentlieh nur einen von alters 
her bestehenden Rechtszustand zum Ausdruck. 

<I) Franzosisehe Ausgrabung des Jahres 1890 (siehe Peppmiiller: 
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denen wir auf Schritt und TriU begegnen, auf eine das ganze 
Leben durchdringende kiinstlerisehe Atmosphare: die Erinnerung 
daran erbte sieh auf uns herab und farbte manehes Ideal 
unserer Zeit. 

Bisher habe ieh fast uur von einer positiven, forderlichen Geschichts

Erbsehaft geredet. Es ware jedoch durchalls einseitig und wahr- liigen 

heitswidrig, wollte kh es dabei bewenden lassen. Unser Leben 
ist durchdrungen von hellenischen Anregungen und Ergebnissent 

und ieh fi.irehte, wir hahen uns das Unheilvolle mehr angeeignet 
als das Heilbringende. Sind wir durch grieehische Geistesthaten 
in das Tageslicht des menschliehen Lebens eingetreten, so hahen 
wiederum gerade griechische Thaten - Dank vielleicht der 
kiinstlerisehen Gestaltungskraft dieses merkwiirdigen Volkes -
viel dazu beigetragen, das Tageslicht wieder abzudampfen unč 

unseren Himmel dauernd mit sonnenfeindlichen VJ"ollien Zll liber· 91 
ziehen. Auf Einiges, was wÍr von der hellenisehen Erbschaft 
im 19. Jahrhundert noch mitschleppten und was wir gut und gem 
hatten entbehren konnen, wiire erst bei einer Betrachtung der 
Gegenwart einzugehen; einiges Andere muss gleich hier er6rtert 
werden. Zunachst, was au der Oberflache des griechischen 
Lebens liegt. 

Dass wir z. B. heute 11och, \va so víel Grosses und \\'ichtiges 
unsere Aufmerksamkeit vollauf beanspruehen mtisste, wo sich 
inzwischen endlose Schii.tze des Denkens, des Dichtens und vor 
allem des \Vissens aufgestapelt haben, von welchen die weisesten 
řlellenen nicht das Oeringste ahnten nnd an welchen teilzu
nehrnen das angeborene Recht jedes Kindes sein miisste - dass 
wir da noch imrner verpfliehtet werden, kostbare Zeit auf die 
Erlernung aller Einzelheiten der erbannlichen Geschichte der 
Griechen zu verwenden, unser arrnes Gehirn mit endlosen Namen· 
registern ruhmrediger fierren auf ades~ ato8~ enes, eiton, u. s. w. 
vollzupfropíen und uns womoglieh rur die politischen Schicksale 

Hesiodos 1896, S. 152). Man beachte aueh so1che Stellen wie 
Aristophanes: Die Frosche, Vers 1037 fg. 
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dieser grausameu, kurzsichtigen, von Selbstliebe getlendeten, 
auf Sklavenwirtschaft uud Miissiggangerei beruhenden Demo
kratien Zll begeistern - das ist eiu hartes Schicksal, au dem 
jedoch, wohl iiberlegt, nicht die Griechen die Schuld tragen, sou
dem unsere eigene BorniertheiU) Gewiss gaben die fiellenen 

1) leh sagte .,grausam", und in der That 1st dieser Zug einer 
der am meisten charakteristischen fur díe Hellenen, ihnen mit den 
Semiten gemeinsam. Humanitat, Mi1de, Vergebung war ihnen ebenso 
unbekannt wie Wahrheitsliebe. Als sie bei den Persern zum ersten
mal diesen Tugenden begegnen, berichten díe griechischen Historiker 
erstaunt und fast verlegen dariiber: Gefangene schonen, einen be
siegten Fursten konigHch aufnehmen, Gesandte des Feindes bewirten 
und beschenken, anstatt sie (wie die Lakediimonier und díe Athener, 
siehe Herodot VII, 1I3) zu toten, Nachsicht gegen Verbrecher, Gross
mut sogar gegen Spíone, die Zumutung, die erste Pflieht eines jeden 
Mcnschen sei es, die Wahrheit zu reden. die Undankbarkeit ein vom 
Staat bestraftes Verbrechen, das alles diinkt einem Herodot, einem 
Xenophon u. s. w. fast eben so liicherlich wie die persische Sitte, 
nicht in Gegenwart anderer zu spucken, sowie sonstige auf den An
stand bezugliche Vorsehriften (siehe z. B. Herodot I, 133 und 138). 
Wie ist es nun im Angesicht eine. solchen Masse von unbezweifel
baren Thatsaehen moglich, dass unsere Historiker unennvegt fort
fahren durfen, Geschichte grundsatz1ieh zu fiilschen? Leopold von 
Ranke zum Beispiel erziihlt in seiner Weltgeschichte (Text-Ausgabe 
I, 129) die bekannte Anekdote von der schmachvollen Behandlung 
der Leiche des Leonidas, und wie Pausanias den Vorschlag abwies, 
sieh durch eine ahnliche Versundigung an der Leiche des persischen 
Feldherrn Mardonius zu rachen, und fiihrt danu fort: "Eine \Velt 
von Gedanken knupft sich an diese Weigerung. Der Ger;-ensatz 
zwischen Orient und Occident spricht sieh darin auf eine Weise 
aus, wie er fortan geltend bleiben solIte". Und dabei erfiillt doch 
die Verstiimmehmg nicht allein von Leichen, sondern aueh von 
Lebendigen, die Folterung, sowie jegliche Grausamkeit, jede Luge, 
jeder Verrat díe ganze griechische Geschiehte. AIso, um tonende, 
hohie Phrase anzubringen, um der a1ten abgeschmackten Redensart 
eines Gegensatzes zwÍschen Orient und Occident (wie liicherlich 
auf einer sphiirischen \Velt!) treu Zll bleiben, um nur ja die erb
gesessenen Vorurteile festzuha1ten und noch fester einzubohren, 
werden von einem ersten Historiker des 19. Jahrhunderts samtliche 
Thatsaehen der Geschichte einfach beiseite gesehoben - Thatsachen. 
uber die selbst der Ungelehrteste sich bei Duncker: Geschichte des 
Altertulns, Gobineau: Histoire des Pel'ses, Maspero: Les premieres 
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ha.ufig - haufig allerdings aueh nicht - das Beispiel des Iielden- 92 
mutes; Mut ist aber die verbreitetste alIer rnenschliehen Tugenden, 
und díe Konstitution eines Staates wie des lakeda.monischen Hesse 
eher darauf schliessen, dass dle řiellenen zum Mute g e . 
z w u n gen werden mussten, als dass sie von Natur die stolze 
Todesverachtung besessen hatten, die jeden gallischen Zirkus
fechter, jeden spanisehen Toreador, jeden tlirkischen Baschi
Bosuk auszeichneU) "Die griechische Geschichte", sagt Goethe, 
"bietet wenig Erfreuliches - - - zudern ist die unserer eigener:. 
Tage durchaus gross und bedeutend; die Schlachten von Leipzig 
und \Vaterloo ragen so gewaltig hervor, dass jene von Marathon 
nnd ahnliche andere nachgerade verdunkelt werden. Auch sina 
unsere eigenen Helden nicht zurlickgeblieben: die franz6sischen 
Marschalle und Bliicher und Wellington sind denen des Aiter
tums v6l1ig au die Seite Zll setzen."2) Damit hat Goethe aber 
lange nicht genug gesagt. Die traditionelle griechische Oe
schichte ist, in manchen Stucken, eine ungeheure Mystifikation: 
das sieht man taglich deutlicher ein; und zwar hahen unsere 
modernen Lehrer - unter dem Einflusse einer ihre Ehrliehkeit 93 
vollkornrnen lahmlegenden Suggestiol1 - sie arger gefalscllt als 

~\1élées des peuPles u. s. w. unterrichten kann - und dem glaubens
seligen Wissbegierigen wird, auf Grundlage einer zweifelhaften 
Anekdote, ein offenbares fal s u m betreffs des moralischen 
Charakters det' verschiedenen Menschenstiimme aufgenotigt. Eine 
so gewissenlose Perfi.die kann bei .einem solchen Manne einzig durch 
die Annahme einer das Urte.i1 lahmlegenden "Suggestiou" erklart 
werden. Aus lndien und Persien stammt díe eine Gattung der 
Menschlichkeit und der Milde und der Wahrheitsliebe, aus Judaa 
und Arabien díe andere (aus Reaktion entstandene), - keine aber 
aus Griechenland, noch aus Rom, d. h. also. keine aus dem 
"Occident". Wie erhaben steht Herorlot neben so1cher tendenzios 
entstellenden Geschichtsmethode I denu, als er von der Verstiimmelung 
des Leonidas erziihlt hat, Hihrt er fort: "eine derartige Behandlung 
ist sonst bei den Persern nicht Sitte, bei ihnen. mehr als 
b e i all en an de re n Vol ker n, pf1egt man tapfere Kriegs
manner zu ehren" (VII, 238). 

1) Feinsinnig bemerkt Helvétiu$ (De l'Esprit, éd .. 1772, II, 52): 
"La législation de Lycurgue métamorPhosait les hommes en ltéros". 

2) Gespriich mít Eckermann. 24. November 1824. 
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die Oriechen selber. Von der Schlacht hei Marathon z. B. giebt 
řierodot ganz redlich Zll, dass die Griechen dort, WD Perser: 
nicht Hellenen ihnen gegeniiberstanden, in díe Plucht geschlagen 
wurden (IV, 113); wie wird diese Thatsache bei uns irnmer weg
erkHirt! Und mit weleher kindlich frommen Glaubensseligkeit 
_ obwohl \Vir sonst recht gut wissen, wie durchaus unzuver
liissig griechische Z a hle II sínd - schreiben fast alle unsere 
Geschichtsschreiber noch heutigen Tages aus den a1ten Maren die 
6400 Perserleichen und 192 tapfer gefallenen fIopliten ab, ver
schweigen aber, dass řIerodot im selben Kapitel (VI, 117) mit 
seiner unnachahmlichen Naiveta.t erzahlt, wie ein Athener in jener 
Schlacht vor furcht blind wurde. In \Vahrheit war dieser ,',glor
reiche Sieg" ein belangloses Scharmlitzel, bei welchem die 
Griechen eher im Nachteil als im Vorteil blieben.1

) Die Perser, 
die nicht aus eigenem Antriebe, sondem von Griechen gerufen, 
auf ionischen Schiffen hergekommen waren, kehrten, da diese 
stets wankelmiltigen Bundesgenossen den Augenblick filr un
gtinstig hielten, mit mehreren tausend Gefangenen und reicher 
Beute (siehe H erodot VI, 118) in aller Seelenruhe nach lonien 
zurlick.2) ln gleicher Weise ist auch die ganze Darstellung 
des spiiteren Kampfes zwischen liellas und dem persischen Reiche 
gefiilscht,3) was man den Griechen eigentlich gar nicht so sehr 

1) Seitdem diese Zeilen geschrieben wurden, bekam ich des 
bekannten englischen Hellenisten Professor Mahaffy's: A Survcy 
o{ Greck CiviIisation (1897) zu Gesicht, worin er die Schlacht bei 
Marathon "a Ve1'y 1~1iimporta.nt skinnish" nennt. 

2) Siehe Gobineau: Histoú'c des Pel'ses II, 138-142. 
3) Namentlich die beriihmte Sehlacht bei Salamis, von der man 

eine erfrischende Darstellung in dem genannten Werk des Grafen 
Gobineau findet (II, 205-2II). "C'est quand les derniel's bataillons 
de l'arriere-garde de Xerxes eurent disparu dans Za direction de 10 
Béotte et quc toute sa {lotte fut partie, que les Grecs prire-nt ďeux
memes ct de ce q1ťils venaient de fai1'e et de ce qu'ils pou'Va1'ent en 
dire l'opinion que la poésie a si heureusement mise en oefwre. Encore 
faliut-U que les alliés apprissent qlte la flotte ennemie ne s'était pas 
arrétée tl Phalere pour qu'ils osassent se mettTe en mouvement. Ne 
sacha1tt Oll elle al/ait - - - ils restaient comme éperdus. lls se 
hasarderent enfin a sortir de la baie de Salamme, et se risquercl1t 
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libel nehmen kann, da die selbe Neigung sich stets bei allen 
Nationen bethatigt hat und nech heute sich bethiitigt.1) Jedech, 94 
solI hellenische Geschichte wirklich den Geist und das Urteil 
bilden, so mochte man glanben, dies mlisste eine wahre, gerechte, 
die Begebenheiten aus ihren tiefsten Wurzeln erfassende, den or
ganischen Zusammenhang aufdeckende Darstellung bewirken, nicht 
die Verewigung von halberdichteten Anekdoten nnd von Urteilen, 
welche einzig dře Bitterkeit des Kampfes ums Dasein und die 
krasse Unwissenheit und Verblendung der řiellenen entschuldigen 
konnte. lierrlich ist die dichterische Kraft, mít welcher dort 
auserlesene Miinner einem wankelmlitigen, treulosen, kiiuflichen, 
Zll panischem Schrecken geneigten Volke Vaterlandsliebe nnd liel
denhaftigkeit einzuflossen such ten und - wo die Zucht streng 
genug war, wie in Sparta - aneh thatsaehlich einfl6ssten. Aueh 
hier wieder sehen wir die K II n s t als belebendes, treibendes 

iusqu'a la hauteltr ďA1tdros. Cest ce qu'ils appelerent Plus tard 
avoir po'Urs1dvi les Perses! Ils se garderent cependant ďessayer 

de les joindre, et 1'ebroussant chemin, ils retournerent chacun dans 
leu1's patries respectives« (p. 208). An einer andern Stelle (II, 360) 
bezeichnet Gobineatl die griechische Geschichte als: ,,la Plus élaborée 
des fictions du Plus artiste des peuPles." 

1) Die Hauptsaehe ist offenbar nicht, was in gelehrten Buchern 
steht, sondem was in der S c hul e gelehrt wird, und da kann ieh 
aus Erfahrung spreehen, denn ich war zuerst in einem franzosisehen 
"Lycée", dann in einem englischen "college", spater erhielt ieh 
Unten:ieht von den Lehrkraften einer Sehweizer Privatschule, zuletzt 
von emem gelehrten Preussen. leh bezeuge, dass in diesen ver
sehiedenen Landern selbst die best verbiirgte Geschichte, die der 
letzten drei Jahrhunderte (seit der Reformation) so giinzlich ver
schieden dargestellt wird, dass ich ohne Obertreibung behauptell 
darf, das Prinzip des geschichtlichen Unterrichtes ist noch heute 
uberaU bei uns in Europa díe systematische Entstellung. Indem 
die eigenen Leistungen immer hervorgehoben, dře Errungensehaften 
der Anderen verschwiegen oder vertuscht, gewisse Dinge immer ins 
hellste Licht gestellt, andere im tiefsteu Schatten gelassen werdell, 
entsteht ein Gesamtbild, welches in manchen Tei1en nur fur das 
subti1ste Auge von der nackten Liige sich unterscheidet. Die Grund
lage aller echtell Wahrheit: die ganzHch uninteressierte Gerechtig
keitsliebe fehlt fast iiberall; daraus kann man erkennen, dass wir 
noch Barbaren sind. 
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Element. Dass \Vir aber die patriotischen Liigen der Oriechen 
unseren Kindem als Wahrheit einpfropfen, und nicht allein unseren 
Kindern, soudem - in Werken wie Grote's - dem Urteil ge
suuder Manner als Dogrnen aufzwingen und sie sogar Zll einem 
rnassgebenden faktor in der Politik unseres neunzehnten Jahr
hunderts werden liessen, das ist doch eiTI arger Missbrauch der 
hellenischen Erbschaft, eintausendachthundert Jahre, nachdem 
sehon Juvenal gespottet hatte: "creditur quidquid G r a e c i a 
m e n d a x audet in historia." - Noch schlimmer dlinkt mich 
jedoch die uns aujgeni:ítigte Bewunderung fUf politische Verha1t
nisse, dře eher als abschreckendes Beispiel. Zll dienen hatten. 
leh habe hier nicht Partei Zll nehmen, weder fiir Grossgriechen
land noch fiir Kleingriechenland, weder rur Sparta noch mr Athen, 
weder (mit Mitford und Curtius) fiir den Adel, noch (mit Grote) ilir 

q5 den Dernos; wo die politischen Cha r a k t e r e, sowohl einzeln 
wÍe in Klassen betrachtet, so jammerlich sind, da kann gewiss keine 
grosse Politik gebli.iht haben. Dass wir gar den Begrifi der f r e i -
h e i t von den Jiellenen geerbt haben sollen, das ist ein untergc
schobenes Wahnbild; denn zur freiheit gehort vor al1em Vater
landsliebe, \Viirde, PfJichtgefiihl, Aufopferungsfahigkeit, - da
gegen horen die hellenischen Staaten, vom Beginn ihrer Ge
schichte an bis zu ihrer Unterdriickung durch Rom, niemals aur, 
die Feinde ihres gemeinsamen Vaterlandes gegen die eigenen 
Briider herbeizurufen, ja, innerhalb der einzelnen Stadtregierungeu, 
sobald ein Staatsmann gestiirzt ist, eilt er fort, sei es Zll anderen 
řiellenen, sei es Zll Persern oder Agyptern, spater zn den Romem, 
um mit ihrer fIi1fe seine eigene Stadt zu Grunde zu richten. 
Man klagt vielfach, das Alte Testament sei unmoralisch; mich 
dtnkt die Gesehichte Griechenlands reichlich ebenso unmoralisch; 
denn bei den Israeliten finden \Vir, selbst im Verbrechen, Charakter 
und Beharrlichkeit, sowie Treue gegen das eigene Volk, hier nicht. 
Sogar ein Salon geht zuletzt Zll Pisistratus liber, das \Verk 
seines Lebens verleugnend, und ein Themistokles, der "Held V0n 

Salamis", verhandelt kurz vor der Schlacht liber den Preis, filr 
den er Athen verraten wlirde, und lebt spater thatsachlich am 
Iiofe des Artaxerxes als "erklarter Feind der Griechen'" von den 
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Persern jedoch mít Recht als "listige griechische Schlange" 
gering geschatzt; hei Alcibiades war Verrat so sehr Lebensprinzip 
geworden, dass Plutarch laehelnd von ihm behaupten kann, er 
habe díe Farbe "sehneller als ein ChamaIeon" gewechselt. Das 
\var alles bei den tiellenen so selbstverstandlich, dass ihre 
tiistoriker sích gar nicht darHber emporen, wie denn aueh řIerodot 
mit grosster Seelenruhe erzahlt, Miltiades habe die Schlacht béi 
Marathon dadureh erzwungen, dass er den Oberbefehlshaber 
darauf aufmerksam machte, die athenisehen Truppen seien ge
willt, zu den Persern liberzugehen, man mlisse daher schleunigst 
angreifen, damit dieser "schlimme Gedanke" nieht Zeit habe, in 
die That umgesetzt zu werden: eine halbe Stunde spater, und die 
"Iielden von Marathon" waren mit den Persern zusammen gen 
Athen marschiert. Mír ist Ahnliches aus der jildisehen Ge
schichte nicht erinnerlich. Auf einem derartigen Boden konnte 
offenbar keín bewunderungswiirdigés Staatensystem aufblí1hen. 
"Die Griechen", sagt wiederum Goethe, "waren freun'de der 
freiheit, jal aber ein jeder nur seiner eigenell; daher stak in 
jedem Griechen ein Tyrannos." Wer' durch den Urwald der im 
Laufe von lahrhunderten iippig aufge\vucherten VorurteHe und 
Phrasen und Liigen sích ins Ucht durcharbeiten will, dem empfehle 96 
ieh dringend das Studium des monumentalen Werkes von Julius 
Schvarez: Die Demokratie von Athen~ WQ ein sowohl theo
retisch wie praktisch gebildeter Staatsmann, der zugleich PhUo
loge ist, ein ilir allemal dargethan hat, was von dieser Legende 
zu halten ist. Die Schlussworte dieser ausfiihrlichen, streng 
wissenschaitlichen Darlegung lauten: "Die induktive Staats
wissensehaft muss sehon heute erkennen, dass der Demokratie 
von Athen nieht die Stelle gebilhrt, welche der Wahn der Jahr
hunderte derselben in der Geschichte der Mensehheit einzuraumen 
beHeb!e" (S. 589'). 

Ein einziger Zug geniigt librigens, um díe gesamte staatliche 
\Virtschaft der Griechen zu eharakterisieren: dass mimlich So-

1) Es ist der (1877 erschienene) erste Ten eines gri);:;seren 
Vrerkes: Die Demokratie, dessen zweiter Tei! unter dem Titel Die 
Romische Massenherrschaft in zwei Banden 1891 und 1898 erschien. 
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krates sich veranlasst sah, des Weiten nnd des Breiten nachzu
weisen, um ein Staatsmann Zll sein, miisse man aneh etwas von 
Staatsgeschaften verstehen. \VeH er diese einfach,e ·Elementar 
wahrheií predigte, wurde er zurn Tode verurteilt. "Der Gm
becher ward einzig und allein dem politischen R e for m e r ge
reicht'',1) nieht dem Gotterleugner. Diese ewig schwatzenden 
Athener vereinigten eben in sich den schlimmsten Dunkel eines 
ahnensíolzen Junkertums mít der leidenschaftlichen Gehassigkeit 
eines unwissenden frechen Pobels. Zugieich besassen sie die 
flatterhaftigkeit eines orientalíschen Despoten. Als kurz nach 
dem Tode des Sokrates, 50 erzahlt man, das Trauerspiel "Pala
medes" aufgeflihrt wurde, brachen díe versammelten :Zuschauei 
in Thranen aus wegen der liinríchtung des edlen, weisen fielden; 
das tyrannische Volk beweinte seinen niedrigen R.acheakV) Es 
horchte aber deswegen nicht um ein Jota mehr auf Aristoteles 
und andere weise Manner, sondern verbannte sie. Und diese 
weisen Manner! Aristoteles ist erstaunlich scharfsinnig und als 
Staats p h i los o P h gewiss ebenso bewundernswert, wie die 
grossen řlellenen es liberall sind, sobald sie zu klinstlerisch-philo
sophischer Anschauung sich erheben; als Staats man n trat er 
jedoch gar nicht erst auf, sondern erlebte gelassen und zufrieden 

97 díe Philippinischen Thaten, díe sein Vaterland Zll Grunde richteten, 
ihm aber díe Skelette und Haute seltener Třere verschafften: 
Plato erntete -als Staatsmann den Erfolg, den man nach seinen 
abenteuerlichen Konstruktionen erwarten musste. Und aueb díe 
wirklichen Staatsmfumer - ein Drako, ein Sol on, ein Lykurg, 
ja, selbst ein Perikles - diinken mich, wie ich schon in den ein 
leitenden Worten zu diesem KapřteI sagte, eher geistvolle DBet
tanten, als irgendwie grundlegende Politiker. Schiller bezeichnet 
irgendwo den Drako als einen "Anfanger" und díe Verfassung 
Lykurg's a1s "schíUerhaft". Entscheidender ist das Urteil des 

1) Schvarcz: a. a. O., S. 394 fg. 
2) N ach Gomperz: Griechische Del1ker, II, 95, ist diese Anekdote 

"leere Fabelei"; doch liegt in al1en solchen Erfindungen, wie in dem 
eppm· si muove u. s. w., ein Kern hoherer \Vahrheit; sie sind das 
gerade Gegentei! von "leer". 
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grossen Lehrers der vergleichenden R.echtsgeschichte, B. Vrl. 
Leist: "Der Grieche glaubte, ohne Verstandnis Ťiir die das VOlker
leben beherrschenden historischen Machte, volliger Iierr der 
Gegenwart zu sein. Die Gegenwart des Staates hielt man im 
edelsten Streben ilir ein Objekt, an dem der Weise frei seine 
Theorie verwirklichen konne, in das er von dem historisch Ge
gebenen nur das in diese Theorie Passende aufzunehmen 
brauche."l) Es fehlt bei den Oriechen auf diesem Oebiete alle 
Konsequenz, alle Selbstbeherrschung; kein Mensch ist massloser 
als dieser die Massígkeit {Sophrosyne) und den "goldenen Mittel
weg" predigende liellene; \Vir sehen seine verschiedenen Staaten 
hin- und herpendeIn zwisehen hyperphantastischen Vollkommen
heits-Systemen und der blOdsichtigen Befangenheit in den Inter
essen des unmittelbar gegenwartigen Augenblickes. Sehou 
Anacharsis klagte: "Bei den Beratungen der Griechen sind 
es die Narren, welehe entscheiden." Und so ersehen wir, dass 
unsere Bewunderung und Nacheiferung in Wahrheit nicht der 
grieehischen Geschichte, sondern den griechischen Geschiehts-
s c h r e i ber n, nicht den griechisehen Heldenthaten _ díe 
iiberall ihresgleichen finden - sondern der k li n s t I e r i s che II 
V e r her r I i c h u n g -dieser Thaten gelten sollte. Es ist durch
aus nicht notig, von Orient und Occident zu faseIn, als konnte 
der "Mensch" nur auf einem bestimmten Uingengrade entstehen; 
díe Griechen standen mit einem Pusse in Asien, mit dem andem 
in Europa; die meisten ihrer grosseu Manner sind lonier oder 
Sicilianer; es ist Iacherlich, ihre Fiktionen mit den Waffen ernster 
Wissenschaftlichkeit verfechten und unsere Kinder mit Phrasen 
erziehen zu wollen; dagegen werden wir in lierodot ewig Orazie 
nnd Natiirlichkeit, eine hohere Wahrhaftigkeit und den siegenden 
Blick des ech ten Kiinstlers bewundern und anstreben lemen. Die 
Griechen gingen unter, ihre erbarmlichen Eigenschaften riehteten 98 
sie zu Grunde, das rnoralische Wesen an ihnen war schon zu alt, 
zu raffiniert und zu verdorben, um mit der Erleuchtung ihresGeistes 
Schritt zu halten; der hellenische Geist jedoch errang einen Sieg, 

1) Gracco-italúclte Rcchtsgeschichtc, S. 589, 595 u. s. w. 
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wie nie eiu anderer; durch ihu _ und erst durch Hm - "trat der 
Mensch in das Tageslicht des Lebens ein"; die Preiheit, die der 
Grieche bierdurch dem Menschengeschlecht eriocht, war nicht 
díe politische - er war und blieb ein Tyranu und ein Sklaven
handler - es war díe freiheit der nicht bl055 instinktiveu, sondem 
der schopferischen Oestaltung, die Freiheit Zll dichten. Das ist 
jene freiheit, von der Schiller sprach, ein kostbares Geschenkt 

íUr we1ches den Iiellenen e",ige Dankbarkeit geblihrt, wiirdig 
eiller weit hoheren Civilisation aJs der ihrigen und einer weit 
lautereren aIs der unsrigen. 

Dies Alles Dur a1s nicht Zll entbehrende Andeutung, welche 
uns Zll einer letzten Betrachtung hinlibergeleiten soli. 

Verfa1i der Erkennen \Vír deutlich, dass der Schulmann die Macht besitzt~ 
Religion Leichen wieder zu beleben und einem ríihrigen, arbeitsamen Jahr

hundert Mumien als Muster aufzudrangen, 50 mussen wir bei 
genauerem Untersuchen gewahr werden, dass Andere das in noch 
hoherem Masse venn6gen, da zu den lebendigsten Stficken der 
hellenischen Erbschaft ein recht bedeutender Teil unseres kirch
lichen Glaubens geh6rt, nicht jedoch díe Lichtseite, sondem der 
tiefe Schatten krausen und krassen Aberglaubens, sowie der diirre, 
aller Blatter und Bltiten der Poesie entkleidete Dornenstrauch 
scholastischer Verniinftelei. Die Engel und díe Teufel, díe grause 
Vorstellung der HolIe, die Gespenster der Abgeschiedenen (díe 
gerade in dem angeblich aufgeklarten 19. Jahrhundert die 
Tische mit Klopfen und Drehen 50 viel in Bewegung setzten), 
den ekstatisch-reHgi6sen \Vahnsinn, die řiypostasen des Demiur
gos und des Logos, díe Definition des Gottliehen, die Vorstellung 
von der Trinitat, liberhaupt den ganzen Untergrund unserer Dog
matik verdanken wir zum grossen Teil den řiellenen oder wenig. 
stens ihrer Vermittlung; zugleich verdanken wir ihnen die spitz
findíge Behandlung dieser Dinge: Aristoteles mit seiner Seelen. 
und Gottlehre ist der erste und gr6sste aller Scholastiker; sein 
Prophet, Thomas von Aquin, wurde gegen Schluss des neun
zehnten Jahrhunderts (1879) vom unfehlbaren Papste zum offi
ziellen Philosophen der katholisehen Kirehe emannt;- zugleieh 
griff auf Aristoteles ein grosser Teil der logisierenden Frei-
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geister zuriick, der Feinde aller Metaphysik und Verkiinder einer 
nVernunftreligion", wíe John Stuart Mill und David Strauss. 
tlier handelt es sich, wie man síeht, um eine recht lebendige Erb- 99 
sehaft, und sÍe mahnt uus, von den Fortschritten unserer Zeit nU[ 
mit Demut zu reden. 

Der Gegenstand ist ein ungemein verwickelter; habe íeh mich 
in diesem ganzen Kapitel mit blossen Andeutungen begniigen 
miissen, so werde ieh mich hier auf das Andeuten von Andeutungen 
zu beschranken haben. Und doch ist gerade hier auf Verhaltnisse 
hinzuweisen, die meines Wissens noch niemals in ihrem richtigen 
Zusammenhange aufgedeckt worden sínd. Das m6ge denn in aller 
Bescheidenheit, gleiehwohl mit voller Bestimmtheit geschehen. 

Ganz allgemein wird die religi6se Entwiekelung der lieUenen 
so dargestellt, als ob ein volksmassiger G6tterwahnglallbe sich 
naeh und nach in dem Bewussisein einzelner hervorragender 
Manner zu einem immer reineren, immer mehr vergeistigten 
Glauben an einen einzigen Gott verklart habe: so sei der Men
schengeist aus der Finsternis in -immer helleres Licht geschritten. 
Unsere Vernunft liebí" díe Vereinfachungen; dieses langsame 
Emporsteigen des griechischen Geistes, bis er dann reif war fUr 
eine h6here Offenbarung, kommt der angeborenen Oedanken
tragheit sehr zu statten. In Wahrheít ist diese Vorstellung eine 
durch und durch falsehe und gefalschte: der G5tterglaube, wte 
wir ihm bei Homer -begegnen, ist díe erhabenste und geJautertste 
Erscheinung griechischer Religion; vielseitig bedingt und be
schrankt (wie alle:;; MensehUehe), dem Wissen, Denken und Em
pfinden einer bestimmten Civilisationsstufe angepasst, dUrite diest: 
religi6se Weltanschauung doch so sehon, so edel, so frei gewesen 
sein, wie nur irgend eine, von welcher ,vir Kunde besitzen. Das 
Kennzeichnende des homerischen Glaubens ist seine" geistige und 
moralische f r e i h e i t - ja, wie Rohde sagt, "fast Freigeistig
keit"; diese Religion íst der durch klinstlerische Intuition und Ana
logie (also auf rein genialem Wege) gewonnene Glaube an einen 
K08mos~ d. h. an eine "Weltordnung';, die iiberall wahrgenommen 
wird, ohne jemals ausgedacht, ohne jemals umfasst werden zu k5n
nen, weil wir doch selber Bestandteile dieses Kosmos .sind, - eine 

Chamberlain, Grund!agen des XIX. Jahrhundert~. 8 
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Ordnung, die sich aber ,notwendigenveise in AUem, wiederspiegelt, 
und die darum im Kunsíwerk anschauUch uud unmittetbar' úber
zeugend wird. Die im Volke vorhandenen Vorstellungen, herv'or
gegangen aus der poetischen, symbolisierenden Anlage jedes ein
fachen, noch nicht bis zur Dialektik herangereiften Gemiites) sind 
hier zur unmittelbarsíen Anschaulichkeit verdichtet, uud zwar 
von hahen Geistem, die noch gHiubig genug sínct, um die wannste 

100 fnnigkeit Zll besitzen, und zugleich frei genug, um nach eigenem 
souveran-kiinstlerischen Urteil Zll gestalten. Diese Religion ist 
jegIichem Spuk- uud Gespensterglauben, jeglichem pfaffischen 
Formelwesen abhold; alles, was in Ilias nud Odyssee vom P9Pu
laren Seelenkult und dergleichen vorkommt. ist wunderbar ge
kUirt, des Schreckhaften entkleidet, zur ewigen Wahrheit eine.s 
Svmbolischen geadelt; ebenso feind ist diese Religion aller Ver
nllnftelei, aUen mussigen Fragen nach Ursaehe nnd Zweek, jener 
rationa1istisehen Richtung also, welehe sich in der Folge als dte 
blosse Kehrseite des Aberglaubens entpuppt hat. So lange jene 
Vorstellungen, welehe in Homer und einigen anderen grossen 
Dichtern ihren vollendetsten Ausdruek gefunden hatten, im Volke 
noch wirklieh lebten, und insofern síe noeh lebten, hat die gric
chische R.eligion ein ideales Element besessen; spater (namentlich 
in Alexandrien nud Rom) war sie ein Amalgam von phyrrhoni
scher, spottischer Universalskepsis, krassem Zauber-Aberglauben 
nnd spitzHndigem Scholasticismus. Untergraben wurde das 
sehone Gebaude von zwei verschiedenen Richtungen aus, VDll 

Mannem, die wenig Gemeinsames Zll b.esitzen schienen, die ,~Sich 
spater aher doch brliderlich die Iiand relchten, als der homensehe 
Parthenon (d. h. "Tempel der Jnngfran") ein Trtimmerhaufe ge
worden und darinnen eine philologische Steinsehleiferei errichtet 
worden war: diese zwei parteien waren die, welehe hei Homer 
keine Gnade gefunden hatten: der pfaffische Aberglaube und die 
vernlinftelnde Kausalitatsjagerei.1 ) 

1) Dass es Zll Homer's Zeiten keine "PhBosophen" gegeben hahen 
mag, ist ohne Belang; die Thatsache, das~ hei ihm nicht~ "erkl~rt" 
wird dass nicht der geringste Versuch emer Kosmogome vor11egt, 
deut~t díc Richtung seines Geistes geniigend ano Hesiod ist sehou 
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Die Ergebnisse der Anthropologie uud Ethnographie erlauben 
es, glaube ich, zwischen Aberglauben und Religion Zll unterschei
den. Den Aberglauben finden wir liberall, auf der ganzen Erde) 
nnd zwar in bestimmten, an allen Orten und bei den verschieden" 
sten Menschenstammen sehr ahnlichen, einem nachweisbaren 
Entwickelungsgesetze unterworfen~n formen; im Grunde genon:
men ist er unausrottbar. Die Religion dagegen, als ein der Phall
tasíe vorschwebendes Gesamtbild der Weltordnung, wechselt 
unendlich mit den Zeiten und den Volkem; man che Stamme: 
(z. B. díe Chinesen) haben wenig oder gar kein religioses Be
dlirfnis, andere ein sehr ausgesprochenes; die Religion kann 
metaphysisch, materialistisch, symbolistisch sein, immer - aneh 
wo ihre Elemente alle erborgt sind - tritt sie, je naeh Zeit unrl to \ 
Land, in einer durchaus neuen, individuellen Erscheinung auf, nnd 
cine jede ihrer Erscheinungen ist, wie die Geschichte lehrt, durch-
aus verganglich. Die Religion hat etwas Passives an sich, sie 
spiegelt (so lange sie lebendig ist) einen Kulturzustand wieder: 
zngleich enthalt sie willklirliche Momente von unabsehbarer 
Tragweite; wie viel Freiheit bekundeten dře hellenischen Poeten 
in ihrer Behandlung des Glaubensstoffes I \Vie sehr hingen die 
Beschliisse des Tridentinischen Konzils liber das, was díe Chri
stenheit glauben oder nicht glauben soIIte, von diplomatischeí~ 

Schachzugen und von Wafiengliick ah! Von dem Aberglauben 
kann das nicht behauptet werden; an seiner Oewalt brieM síct 
díe Gewalt des Papstes und der Poeten; er schleicht auf tausend 
verborgenen Wegen, schlummert unbewusst in jeder Brust und 
ist alle Augenblicke bereit, aufzuflammen j er besitzt, wie Lipperr 
sagt: "eine Lebenszahigkeit, die er vor jeder Religion voraus 
hat" jl) er ist zugleich ein Kitt flir jede neue Religion nnd ein 
stets lauernder feind jeder alten. An seiner Religion zweifelt 

ein offenbarer Riickschritt, noch immer aber zu grossartig sym
bolisch, um bei irgend einem RatÍona1isten Gnade zu Hnden. 

1) Christentum, Volksglaube 1md Volksbrauch, S. 379, In dem 
zweiten Ten dieses Buches findet man eine lehrreÍche Zusammen·
stellung der in Europa noch bestehenden Gebrii.uche uud Aberglaubeu 
aus vorchristHcher Zejt, 
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fast jeder Nlensch, an seinem Aberglauben Keiner; herausgedrangt 
aus dem umnittelbaren Bewusstsein der sogenannten "gebildeten" 
Menscheu, nistet er sich in den innersten Falten ihres Gehirns 
eiTI nud treibt dort umso ausgelassener seinen Schabernack, als 
er in der Vermummung authentischer Oelehrsamkeit oder des 
spektakulosesten Freisinns hervortritt. Dies alles Zll beobachten, 
haben wir in unserem lahrhundert der Notre-Dame-de-Lourdes1 

der .,Shakers", der Phrenologie, des Ods, der spiritistischen 
Photographien, des wissenschaftlichen .Materialismus, des nmedi
zinischen Pfaffentums"1) u. s. w. reichlich Gelegenheit gehabU) 
Um die hellenische Erbschaft recht Zll begreifen, miissen wir" auch 
dort unterscheiden lernen. 1 hun wir das, so werden wir ge
wahr werden, dass in tlellas aueh zur Bliitezeit der herrlichen 
kunstbeseelten Religion ein Unterstrom ganz und gar anders 
gearteter Aberglauben und Kulte niemals Zll messen allfgehort 

102 hatte, der danu spater, als der griechische Geist zur Neige ging 
uud der G6tterglaube nur noch formelwesen war, machtig an
geschwollen hervorbrach und sich mit dem inzwischen aus ver
sC'hiedenen Quellen reichlich gespeisten rationa1istischen Scho
lasticismus vereinte, um schliessHch im pseudosemitischen Neo
platonismus das grinsende Zerrbild hoher, freier Oeistesthaten zu 
geben. Jener Strom des Volksglaubens, gebandigt in dem durch 
die Trag6die Zllr h6chsten kiinstlerischen Vollkommenheit ge
langten Dionysischen Kult, floss unterirdisch weiter liber Delphi 
und Eleusis; seine erste, reichste Quelle bildete der uralte Seelen
kult, das furchtsame und ehrfiirchtige Oedenken an díe Toten; 
daran knUpfte sich, durch eine unvermeidliche Progression nach 
und nach (und in 'verschiedeneu fomen) der Glaube an die Un
sterblichkeit der Seele. Zweiiellos haHen die tlellenen den 
Grundstoek Zll ihren versehiedenen Aberglauben aus der frUheren 
Heimat mitgebraeht; neue Elemente kamen aber immer wieder 

1.' F. A. Lange gebraucht den Ausdruck irgendwo in seineľ 
Geschichte des Materialismus. 

2) "Selbst die civilisiertesten Nationen schiitteln den Glauben an 
Zauberei nicht leicht ab", bezeugt Sir John Lubbock: Die vor
geschichtliche Zeit, deutsche Ausg., JL, 278. 

Hellenische Kunst und Phi1osophie. li7 

hinzu, teils als semitische Einfuhr von den kleinasiatischen KUsten 
uud lnseln,1) noch nachhaltiger und aufwiihlender jedoeh aus 
jenem Norden, den díe Griechen zu verachten wahnten. Nieht 
Diehter waren dře Verkiinder dieser heiligen "erlosenden" Mv
sterien, sondem Sibyllen, Bakiden, pythische Orakelsprecberi~l
uen; der ekstatische Wahnsinn ergriff oft einen Gau nach dem 
anderen, ganze BevOlkerungen wurden tolI, die S6hne der tlelden 
die vor Troja gekampft hatten, schwangen sich im Kreise ,herum' 
wie die heutigen Denvische, Miitter erwílrgten mit eigenen řfan~ 
den ihre Kinder. Die s e Leute aber waren es welche den 
eigentliehen Seelenglauben grosszogen, und auch der Glaube 
an die Unsterbliehkeit der Seele drang durch sie aus Thrakien in 
Griechenland ein. 2) lm bacehantischen Wirbeltanz hatte sich 

• 1.) ~ scheint nicht, dass die semitischen Válker in alter 
~elt an dle Unsterblichkeit der individuellen SeeIe geglaubt hatten' 
lhre Kulte .bot:n aber fiir den Hellenen, sobald er jenen Gedanke~ 
erfa~s:e, wlchttge Anregungen. Das ph6nizische Gáttersystem der 
Kabmm (d. h. der sieben Gewaltigen) fanden Z. B. die Griechen 
auf .. Lemnos, Rh~dos und anderen 1nseln vor, und Duncker scbreibt 
daruher (GescJuchte des AlteTtums, 14, 279): "Der Mythos von 
Melkart und der Asta~te, die in den Kreis dieser Gátter aufgenommen 
war, Melkart, der dle verschwundene Mondgáttin im Lande der 
Dunkelheit wiederfindet und aus diesem mít ihr zu neuem Licht 
und Leben zuriickkehrt - - - gewiihrte den Griechen Anlass 
die Vorstellungen vom Leben nach dem Tode, welche sich seit den~ 
Anfa~g .des 6. Jahrhunderts bei ihnen ausbildetell, auch au den 
Gehelmdlenst der Kabiren zu knupťen." 

... 2) Dass dieser Glaube (nach Herodot IV, 93) im indoeuro
paI.schen Stamme der Geten lebendig war und von dort aus uach 
Gnechenland eindrang, 1St nicht Zll verwundern; es war altes Stamm
gu.t; sehr auff.al1end ist dagegen, dass der Hellene in der Bliitezeit 
se111er Kr~ft . dlesen Glauben verloren hatte, oder, vielmehr sich vo11-
kommen md~fferent dagegen verhie1t. "Ein endloses Vveiterleben 
der See1e wlrd auf diesem (homerischen) Standpunkte weder be
hauptet noch geleugnet; dieser Gedanke fiiUt hier iiberhaupt gar 
nicht i? ~en Krei~ .der Betrachtung" (Rohde, Psychc, S. 195); eine 
n:erkwurdtge BestatIgung fiir Schi11er's Behauptung, dass der iisthe~ 
t~sche Mens.ch, d. ~. Derj enige, in dem das Sinnliche und Moralische 
emander lllch~ femdlich entgegen streben, "keine Unsterblichkeit 
brauche, um slch zu stiitzen und zu halten" (Brief an Goethe vom 
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lů3 also (fUr das Volk der liellenell) zum erstellmale die Seele vom 
K5rper losgetrennt, jene selbe Seele, liber díe dann Aristoteles 
aus der Stille seiner Studierstube 80 viel Erbauliches Zll melden 
wusste; in der dionysischen Verziicktheit fiihlte sich der Mensch 
e i II S mit den unsterbIichen Gottern uud folgerte dar~lls, dass 
aneh seíne individuelle, menschliche Seele unsterblich sein mfisse, 
was dann wiederum spater Aristoteles nnd andere scharfsinnig 
Zll begriinden suchten.1) Mieh dUnkt, uns wirbelťs noch immer 
ein wenig im Kopf herum! Darum wollen wir versuchen, uber 
diese UUS 80 zah anhaftende Erbschaft Zllr Besinnung Zll komrnen. 

Zll diesem Seelenglauben hat díe hellenische Die h t k II II S t 
als solehe nichts beigetragen; sie schickte sieh ehrfurchtsvoIl in 
das Obliche - díe feierliche Bestattung des Patroklos, z. B., der 
sonst zur letzten Ruhe nicht eingehen konnte, die Vollfiihrung 
der n6tigen Weiheakte durch Antigone an der Leiche ihres Bru
ders - weiter nichts. Dem Unsterbliehkeitsglauben hat sie 
allerdings unbewusst Vorschub geleistet, indem sie díe Gotter 
zwar nicht als unerschaffen, doch aber Zll ihrer grosseren Ver
herrlichung als unsterblieh auffassen zu miissen glaubte - was 
z. B. bei den arischen Indern nieht der Pa1l war.2) Der Begriff 

9. 7. I796). Ob die Geten Goten und folglich Gcrmam,n waren, wie 
Jakob Cdmm behauptete, oder nicht, kann uns hier gleichgiiltig 
sein; eine erschopfende Diskussion dieser iibrigens sehr interessanten 
Frage findet man in Wietersheim-Dahn: Geschichte der Volker
a;;anderung, I, 597 tg.; das Ergebnis HilJt gegen Grimm's Ansicbt 
aus. - Die Mare, dass der Getenknoig Zalmoxis die Unsterblich
keitslehre von Pythagoras gelemt habe, bezeichllet Rohde als "dne 
absurde pragmatisierende Fabel" (Psyche, S. 320). 

1.) úĎer diesen ausserst wichtigen Punkt, die Genese des Un
sterb1ichkeitsglaubens bei den Griechen betreffelld, vergl. namentlich 
Rohde: Psyche, S. 296. 

2) In einem alten Vedalied, das ich schon oben (S. 71) citierte, 
lautet ein Vers: "die Gotter sind di e s s e i t s der Schopfung ent
standen"; in ihrer Eigenschaft als Individuen konnen sie aber nach 
indischer Ůberzeugung die "Sempitemitat" ebenfalls nicht besitzen, 
und C:ankara sagt in den Vendánta Sútra's, von den einzelnen 
Gottem redend: "So1che \Vorte wie Indra u. s. w. bedeuten, áhn
lich '{\'ie z. B. das 'VVort ,Genera1', nur das Innehaben dnes be
stimmten Postens. V-ler also gerade den betreffenden Posten be· 
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der Se rn pit e r nit a t, d. h. der Unsterbliehkeit eines in der 104 
Zeit entstandenen Individuums, ,var in Folge dessen den Grieehen 
als eine Eigenschait ihrer Gótter geIaufig; die Dichtkunst hat 
ihn wahrseheinUch schon vorgefunden, -jedenfalls aber durch díe 
Macht der poetisehen Vorstellungskraft zu einer bestimmten 
Wirklichkeit erst erhoben. Weiter reicht díe Beteiligung der 
Kunst nieht. Vielmehr íst sie bestrebt, jenen "iiberall als ur· 
sprunglieh vorauszusetzenden Damonenglauben",l.) díe Vorstel-
Jung einer "Unterwelt", die Erzahlung von "Inseln der Seligen" 
- kurz, alle jene Elemente, welche, aus dem Untergrund des 
Aberglaubens aufwachsend, skh der menschliehen Phantasie 
a II f z w ing e n, moglichst zu entfernen, zu mildern, auf cin 
Geringes zUriickzufiihren, um fiir díe gegebenen T h a t s ach e II 
der Welt und des Lebens und filr ihre poetiseh-religiose, sehopfe
rische Bearbeitung freies, offenes reld zu gewinnen. Anders der 
Volksglaube, der, wie wir soeben sahen, an einer so hohen kiinst
lerischen Religion nicht Genuge fand und sich lieber von roben 
Thrakiem unterweisen liess. Anders aueb die Pbilosophie, 
\Velehe neben einer soIchen Poesie eín Untergeordnetes tlieb. 
bis der Tag kam, wo sie sich im Stande wahnte, der fabel Ge
schichte, dem Symbol ausflihrliche Erkenntnis entgegenzustellen: 
die Anregung jedoeh hierzu schopfte die Philosophie nicht aus 
sieh selbst, aueh nicht aus den Ergebnissen der empirischen \'-lis
senschaft, die nirgends aul Seelen, Entelechieen, Unsterblichkeit 
u. s. 'v. gestossen war, sondem sie erhielt sie aus dem VoIke, 
teílweise aus Asien (durch Pythagoras), teilweise aus dem n6rd
liehen Europa (als orphischen, resp. dionysischen Kult). Die 
Lehre von einer vom lebendigen Korper ablOsbaren, mehr oder 
weniger unabhangigen Seele, die daraus leicht gefolgerte Lehre 
von korperlosen und doch lebendigen Seelen, z. B. der Gestorbe-
nen, nunmehr als blosse Seelen weiterlebend, sowie aueh von 
einem "seelenhaften" gottliehen Prinzip (ganz analog dem Nus 

kleidet; der fii.hrt den Titel Indra'" (I, 3, 28; lio der Ůbersetzung 
Deussen's). 

1.) Deussen: AIJgemeinl? Geschich-te der Phausophie, I, 39; siehe 
",uch Tylor. 
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des Anaxagoras, d. h. der voru StoH unterschiedenen Kraftl, 
Íerner die Lehre von der Unsterblichkeit dieser Seele: das sind 
also -zunachst nichi Ergebnisse eines gesteigerten philosophischen 
Denkens, ebensowenig bilden sie in irgend einem Sinne eine 
evolutive Portentwickelung, eine Verkliirung jener hellenischen 
Nationalreligion, díe in den Dichtern ihren hochsten Ausdruck 
gefunden hatte; viehnehr steHen sích hier Volk und Denker in 
Gegensatz Zll Dichter und Religion. Und gehorchen sie aueh ver-

105 schiedenen lmpuisen, 50 arbeiten VoIk und Denker doch einander 
in díe liand· Zllsammen richteten sie denn aneh Dichtkunst und 
I(eligion Zll Grunde. Und als díe hierdurch hervorgerufene Krise 
vorbei war, fand es sich, dass jetzt die Philosophen als R.eli
gionsverkiinder an die Stelle der Kiinstler getreten waren. hll 
Grunde hatten ja beide, Dichter nnd Philosophen, ihr Material im 
Volke gesehopftj wer aber von beiden, frage ieh, hat es besser 
verwaltet und weiser? Wer hat díe Wege zn freiheit nnd 
Schonheit, wer dagegen die zu Knechtschaft nnd Unschonht;it 
gewiesen? Wer hat gesunde, empirische Wissenschaft ange
bahnt, und wer Wissenschaft fast zwei Jahrtausende gehemmt? 
\Venn nicht illZwisehen aus einer ganz anderen tlirnmelsrichtung 
her, aus der Mitte eines Volkes, das weder Kunst noch PhBo
sophie besass, eine religiose Macht in die Welt getreten ware, 
so stark, dass sie den zum Vernunftsystem erhobenen Wirhel
tanzwahnsinn tragen konnte, ohne zusammenzubrechen, so licht
voll, dass selbst die finstere Maeht der anschauungsbaren Logik 
ihren Glanz niemals ganz Zll lósehen vennoehte, eine religiose 
Macht sehon durch ihren Ursprung bernfen, eher civilisatorisch 
als kulturell zu wirken, - wenn das nicht gewesen ware, dann 
ware dieses angebliche Emporsteigen Zll hoheren ldealen gar jam
merlich zu Schanden geworden, oder vielmehr, seine thatsachliche 
Jammerlichkeit ware niemals verdeckt geblieben. Wer dies be
zweifelt, der sehe sích in der Litteratur der ersten Jahrhunderte 
unserer Zeitrechnung um, wo díe vom Staate besoldeten, anti
christlichen Philosophen ihre- Wissenschaftslehre "Theologie" 
betitelten (Plotin, Proklos u. s. w.), er sehe, wíe diese tlerren in 
den Mussestunden, die ihnen nach dem Zerpflucken des Homer, 
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dem Kommentieren des Aristoteles, dem Aufbauen von Trinitaten, 
der Diskussion dariiber, ob Gott ausser dem Sein auch das Leben 
zukomme, und uber weitere dergleichen subtile Pragen iibrig 
blieben, er sehe, wie sie in ihren Mussestunden von einem Ort 
zum andern wandern, um sich in Mysterien einweihen oder von 
orphischen Oenossenschaften als Hierophanten aufnehmen Zll 

lassen - die ersten Denker dem krassesten Zauberglauben ergeben. 
Oder, wen eine derartige Lektiire erschreckt, der nehrne den 
\\.'itzigen Iieinrich Heine des zweiten Jahrhunderts, L u c i a TI, 

zur Hand, und erganze seine Mitteilungen durch die ernsteren 
und ebenso unterhaltenden Schriften seines Zeitgenossen A p II -
1 e j u S,l) - und sage dann, wo me-hr Religion und wo mehr 106 
Aberglaube, wo freie, gesunde, sch6pferische Menschenkraft und 
wo unfruchtbare, unsaubere, im Kreise sich herumdrehende Tret
miihlerei anzutreffen ist. Und doch diinken uns die Manner, díe 
in jenem homerischen Kreise stehen, kindlich fromm und aber
gHiubisch, diese dagegen aufgekHirte Denker 12) 

Noch ein Beispiel. Wir pflegen nach altem Iierkommen 116 
Aristoteles fur nichts warmer zu belobeu als fiir seine te1eo
logisehe Begriindung des Weltalls, wogegen wir Homer seineu 
Anthropomorphismus vorwerfen. Litten \Vir nicht an kiinsthch 
anerzogener Gehirnstarre, wir mussten die Absurditat so1cher 
Urteile einsehen. Die Teleologie, d. i. die Zweckmassigkeitslehre 
nach Massgabe der menschlichen Vernunft, ist Anthropomorphis-
mus in seiner gesteigertsten Potenz. Wenn der Mensch den 
PIan des Kosmos fassen, wenn er sagen kann, woher díe \VeIt 
kommt, wohin sie geht nnd die Zweckmassigkeit eines jeden 

1) Siehe namentlich im Ir. Buch des Goldenen Esels die Ein
weihung in die Mysterien der Isis, des Osi1'is, des Serapis und die 
Aufnahme in das Kollegium der Pastophori. Man lese aueh die 
Schrift Plutarch's: Ober lsis und Osiris. 

2) Bussell: The School oi Plato, 1896, S. 345, schreibt von 
dieser phi1osophischen Periode: "Die Diimonen monopoHsieren eine 
Andaeht, die einer blossen Idee nicht gewidmet werden kanu, und 
die Philosophie baucht ihre Sede aus an den Stufen rauchender 
Opfera1tare und unter den Beschworungsformeln und \VahngebHden 
der Vo/ahrsagung und der Zauberei." 
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Dinges ist ihm oHenbar, so ist er eigentlích selber Gott nnd díe 
gesamte \Velt ist !)menschUch"; das sagen anch ausdriickli-ch 
die Orphiker und - Aristoteles. Ganz anders der Poeto Man 
citiert fiberall, schon zn den Zeiten řierakliťs, und von da an bis 
aui R,anke, den VOT\vuri des Xenophanes gegen Homer: er bilde 
díe Gotter wie Iiellenen, elie Neger wiirden aber einen schwarzen 
Zeus erdíchten nnd díe Pferde díe Gotter sich als Pferde 
denken. Verstandnisloser und obenlachlicher kann man gar nicht 
sein.1 ) Der Vorwurf ist nicht einmal faktisch richtig, da die 
Gotter bei Homer in aUen moglichen Gestalten' vorkommen. Wie 
K. Lehrs in seínem sch6nen, leíder fast vergessenen Bucbe 
Ethik und Religion der Griechen (S. 136/7) sag!: "Die grie
chischen Gotter sind gar Dicht Nachbilder der Menschen, sondern 
Gegenbilder. Sie sind keine kosrnischen Potenzen (was sie erst 
fUr díe Philosophen wurden), ebensowenig erhohte Menschen! 
naufig kornmen sie in Tiergestalt vor und tragen nur die mensch
)jehe filr gewohnlich als díe sch6nste und edelste und geeignetste, 
aber an und filr sich ist ihnen jede andere Gestalt eben so natiir
Hch." Unvergleichlích wichtiger ist jedoch aie Thatsache, dass 
bei tlomer und den anderen grossen Poeten jegliche Teleologie 
fehlt; denn erst mit diesem Begriff tritt unleugbarer Anthro
pomorphismus auf. Warum soll ich die Gotter nicht in Men
sehengestaIt dar s t e II e n? SolI ieh sie etwa als Schafe oder 
lViistkafer in mein Gedicht einfiihren? řIaben Raffael und Michel
angelo es nicht genau so gehalten wie Homer? fIat die christ-

117 liche Religion nicht angenommen, Gott sei in Menschengestalt 
erschienen? 1st der Jahve der lsraeliten nicht ein Prototyp des 
edlen und dabei doch zank~ und rachsiichtigen Juden?· Es ware 
wohl doch nicht ratsaml die aristotelische "Wesenheit ohne 
Grosse, die das Gedachte denkt" der kiinstlerischen Anschauung 
zu empfehlen. Dagegen erkiihnt sich díe poetische Religion der 

1) Schon Giordano Bruno schreibt zornerfiillt iiber díeses 
grundverkehrte, phmsterhaft besehdinkte Urteil: nur insensate bestie 
Id veri bruti seien imstande, derartiges vorzubringen (ltalienische 
Schriften, ed. L.agarde, S. 534). Man vergl. aueh M. W. Visser: 
Die nicht m-enschen-gestaltigen Gotter der Griechen, Leiden, 1903. 
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Oriechen nicht Gber nUnerschaffenes" Auskunft zu geben und 
ZukGnftiges "vernunftgemass zu erkUiren". Sie giebt ein BUd 
der Welt \Vie in einem liohlspiegel und glaub! dadurch den Men
schengeist zu erquicken und zn lautern; weiter nichts. Lehrs 
iiihrt in dem genannten Buche aus, wie der Begriff der Teleo
logie dur~h dle Philosophen, von Sokrates bis Cicero, eingefiihrt 
worden sei, dagegen in hellenischerPoesie keinen.ťingang gefunden 
bahe. ~,Der Begriff der sch6nen Ordnung", sagt er (S. 117), "der 
rfarmonie, des Kosmos, der tief díe griechísche Religion durch
zieht, ist ein viel hoherer als jener der Teleologie, der in jeder 
Beziehung etwas Kiimmerliches hat." - Um díe Sache uns recht 
nahe zu bringen, frage ich: wer ist der Anthropomorphist, Homer 
oder Byron? Homer, an dessen personlichem Dasein man hat 
zweifeln k6nnen, oder Byron, der so machtig in die Saiten griff 
und die Poesie unseres Jahrhunderts auf die Tonart stimmte, in 
welcher Alpen und Ocean, Vergangenheit und Gegenwart des 
Menschengeschlechtes nur dazu dienen, das eigene lch wiederzu
spiegeln und einznrahmen? Es dUrfte vielleicht rur jeden modernen 
Menschen unmogHch sein, sich menschlichen tiandlungen gegen
Uber, und von der Ahnung einer Weltordnung durchdrungen, so 
wenig anthropomorphistisch, so sehr "objektiv" zu verhalten wie 
Homer. 

Nun muss man allerdings zwischen Philosophie und Philo- Metapnysik 

sophie unterscheiden1 und ich glaube oben meiner Bewunderung 106 
iiir díe hellenische Philosophie der grossen Epoche warmen Aus-
druek verliehen Zll hahen, namentlich insofem sie als eine der 
Dichtkunst stammverwandte, schopferische Bethatigung des 
Menschengeistes auftrat - in welehem Bezug Plato's ldeenlehre 
uud Demokriťs atomistische Hypothese alles iiberstrahlt, wahrend 
Aristoteles mír als Analytiker und Methodiker unvergleichlich 
gross, als Pbilosoph aber, im angegebenen Síune, der eigentliche 
Urheber der décadence des hellenischen Geistes erscheint. řlit:r 

\Vie anderwarts muss man sich jedoch vor zu weit gehender Vtr
einfachung hiiten; man darf nicht einem einzígen Manne zu
schreiben, was seinem Volke eigentfimlich war und in ihm nur 
den besnmmtesten AilSdruck fando In Wahrheit steekt in der 
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griechischen Philosophie von al1em' Anfang au der Keim Zll ihrer 
spateren verhangnisvollen Entwickelung; die Erbschaft, die nach 
immer schwer auf uns lastet, rei~ht fas1t. bis a~f die Zeit !i0mer's 
zuriick. Deon die alten tlylozOlsten zelgen sleh, wahl uberlegt, 
den Neoplatonikern stammvenvandt: wer mit Thales die Welt 
80 ohne \Veiteres als al1S dem Wasser entstanden "erklart'" der 
wird spater aneh Gott Zll "erkUiren" wissen; sein nachster Nach
folger, Anaximander, stellt als Pril1zip "das Unendliche" {das 
Apeiron}, das "in allen Veranderungen Unveranderliche" aui: da 
stecken wir eigentlich sehon im unverfalschten Scholasticismus 
ruitten drin und konnen gelassen warten, bis das Rad der ZeH 
R.amon LuH und Thomas von Aquin auf der Erdobermiche ab
gesetzt hat. Dass díese áltesten unter den bekannten griechischen 
Denkern an díe Gegenwart zahll oser Damonen glaubten, dabei 

107 aber von Anfang anl) liber die G6tter der Volksreligion und uber 
díe Dichter herzogen - den Homer hatte lIeraklit gem "mit 
R.uten gepeitscht"2) - dient nur, das Bild zu vervollstiindigen. 
Noch eins muss aber gesagt werden: ein Mann wie Anaxirnandzr, 
so untergeordnet als Denker, war ein Naturforscher und The(\, 
retiker allerersten Ral1ges, ein Begrunder der wissenschaftlichen 
Geographie, ein P6rderer der Astronomie; u n s werden alle diese 
Leute a1s Philosophen vorgeflihrt, in Wahrheit war aber das 
Philosophieren rur sie eine Nebensache; man wtirde doch wohl 
den Agnosticismus des Charles Darwin oder das Glaubensbekennt
nis des Claude Bernard nicht zu den p h i los o P h i s che II 
Leistungen unseres Jahrhunderts rechnen? Das ist so eine vIJn 
den vielen traditionellen, geheiligten Konfusionen; den Namen 
eines Cankara, (jedenfalls einer der gr6ssten Metaphysiker, die 
je gelebt) finden wir in keiner Geschichte der Philosophie, dagegen 
muss der brave Olivenbauer Thales als "erster Philosaph" un
ausgesetzt herhalten. Und, genau besehen, befinden sich alle, 

:1) Verhurgt wenigstens von Xenophanes und Heraklit an, 
2) leh citiere naeh GompeI'z: Gj'iechische Denker l, 50; na.ch 

Zeller'5 Dar5tel1ung 5ehiene eine 50 heftige AU5serung unwahrsch~m
Uch. Wenn ieh mich recht entsinne, ist es Xenophanes, der dlese 
WoI"te dem Heraklit in den Mund legt, 
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oder fast alle sogenannte Pilosophen der hellenischen Blíitezcit 
in einer ahnlichen Lage: Pythagoras griindet - so weit man aus 
widersprechenden Nachríchten schliessen kann - nicht eine 
philosophische Schule-, sondern einen politischen, sozialen, dUi
tetischen uud religiQsen Bund; Plato selber, der Metaphysiker, 
ist Staatsmann, Mora1ist, praktischer Reformator; Aristoteles ist 
Methodolog und Encyklopadist, und díc Einheit seiner Weltan
schauung liegt víel rnehr in seinern Charakter als in seiner for
cierten, halbiiberkornmenen, widerspruchsvollen M~taphysik be
grtindet. Ohne also die Orossthaten der griechischen Denker 
irgendwie zu verkennen, werden wir wohl doch, um der Kon
fusion ein Ende zu machen, behaupten durfen: diese Manner 
hahen unserer \Vissenschaft (einschliesslich der Logik und der 
Ethik) vorgearbeitet, sie haben unserer- Theologie vorgearbeitet, 
ihr poetisch-schopferisches Genie hat Strome von Licht liber die 
Wege ausgegossen, die spatere Spekulation und Geistesforschup.g 
wandeln sallte, als Metaphysiker im cigentlichen engeren Sínne 
des Wortes waren sie (wenn man einzig Plato ausnimmt) von 
verMJtnismassig weit geringerer Bedeutung. 

Daruit bei einer so wichtigen, in die Tiefen unseres heutigen 
Lebens eingreifenden erkenntnis nichts unklar bleibe, m6chte kh 
kurz darauf hindeuten, dass wir in der Person des grossen Leo-i 108 
nardo da Vinci ein unserem heutigen Denken und Flihlen nahel 
verwandtes Beispiel der tiefen Kluft besitzen, welche poetische 
Erkenntllis von abstrakter Erkenntnis trennt, ReIigion von theo
logisierender Philosophie. Leonardo brandmarkt die Geistes
\vissenschaften als "ltignerische" (le bU,qiarde scientie menta.li); 
"alles Wissen", sagt er, "ist eitei und voller Irrtíimer, das nicht 
von der Sinneserfahrung, der Mutter aller Gewissheit, zur 'IVeIt 
gebracht wird"; besonders zuwider sind ihm díe Dispute nnd 
Nachweise liber 'dře Wesenbeit Oottes und der Seele; er meint, 
gegen diese Vorstellungen "lehnen skh unsere Sinne auf", des· 
wegen sollen wir uns nicht beth6ren lassen: "wo Vernunftsgrunde. 
und klares Recht fehlen, vertritt Geschrei deren Stelle; bei siche-
ren Dingen kommt dies dagegen nicht vor"; und somií gelangt 
er zu dem Schluss: ndove si grida non e vem scieniiau

, wo man 
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Geschrei macht, da ist kein wahrhaftiges \Vi~sen (Libro di 
pittura~ 1. Teil, Abschnitt 33, Ausgabe von řieinrich Ludwig). 
Das ist Leonardo's Theologie! Dieser selbe Mann ist es jedoch, 
der - wohl einzig unter allen, díe grossten nicht ausgenommen 
- einen Christus malt, der einer Offenbarung gleichkommt, "ganz 
Gott und zugleich ganz Mensch h (wie es im Athanasischen Glau
bensbekenntnis heisst). řiier liegt tiefe Wesensverwandtschaft 
mít Homer vor: alles Wissen aus Sinneserfahnlllg geschopft, nud 
hieraus dann das Gottliche uicht durch Vernunftserwagungen 
nachgewiesen, soudem unter Zugrundelegung des Volksglaubens 
freisch6pferisch gestaltet: ein ewig Wahres. Gerade diese An
lage war nun in Griechenland, dank besonderen Umstanden und 
besonderen Begabungen, dank vor allem dem Auftreten der einzig 
Leben spendenden grossen Genies, zu einer 50 inten5iven Aus
bildung gelangt, dass díe Erfahrungswissenschaften (wie spater 
bei uus durch Leonardo) eine fruher noch nícht dagewesene An
regung erhielten, wogegen die Reaktion der philosophierenden 
Abstraktion sich niema1s frei und natiirlich Zll entwickeln ver
mochte, sondem entweder in Scholasticismus oder in Phantasterei 
verfiel. Der hellenische Kilnstler erwachte zum Leben in einem 
Element, welches ihm zugleich personliche f'reiheit und das er
hebende Bewusstsein, von Allen verstanden Zll werden, schenkte; 
der hellenische Philosoph (sobald er den Weg der logischen Ab" 
straktion wandelte) nicht; dieser war im Gegenteil von allen 
Seiten gehemmt, ausserlich durch Sitte, Glauben und Staatsein· 
richtungen, innerlich durch seine ganze eigene, vonviegend kiinst· 

109 lerische Bildung, durch alles was ihn sein Leben lang umgab, 
durch alle Eindrlicke, díe Auge und Ohr ihm iibermittelten; er 
war nicht frei: in folge seiner gros5en Begabung leistete er 
gewiss Grosses, nichts aber, was _. \Vie seine Kunst - hochstern 
Anforderungen der Harmonie, der Wahrheit, der Allgemeingiiltig
keit entspdiche. Bei der griechischen Kunst wirkt das N a t i o -
n a I e wie Schwingen, welche den Geist zu Iiohen emportragen f 

wo "alte Menschen Brilder werden", \vo das Trennende der 
Zeiten und Vólker den Reiz eher erh6ht als abstumpft; hellenische 
Philosophie ist im Gegenteil im beengenden Sinne des Wortes 
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an ein bestimrntes nationales Leben gekettet: nnd dadurch all
seitig beschriinkt.') 

Ungemein schwer ist es, mit einer 50lchen Einsicht gegen ďas 
Vorurteil von lahrhunderten aufzukommen. Selbst ein solcher 
Mann wíe Rohde nennt die Griechen "das gedankenreichste der 
V6Iker" und behauptet, ihre Philosophen hatten "der ganzen 
Menschheit vorgedacht" (Psyche, S. 104); Leopold von Ranke, 
der fur díe homerische R.eligion kein anderes Epitheton kennt als 
"Gotzendienst" (!), schreibt: ,,\Vas Aristoteles liber den Unter
schied der thatigen und leidenden Vernunft ausspricht, von denen 
iedoch uur die erste díe wahre íst, autonom und gottverwandt

l 

also auch unsterblich, mochte ich filr das Beste erkHiren, was Uber 
den menschlichen Geist gesagt werden konnte, vorbehalten die 
Offenbarung. Dasselbe darf man, wenn ich nicht irre, von der 
Seelenlehre Plato's sagen."2) Ranke belehrt uns weiter, díe 
Aufgabe der griechischen Philosophie sei es gewesen: "den a1ten 
Glauben von dem gotzendíenerischen :Element zu reinigen, ratio
nelle und religi6se Wahrheít Zll vereinbaren"; díe Demokratie 
aber habe díeses edle Be:streben vereítelt, denn sie "hielt an dem 
G6tzendienste fest" (I, 230)3). Diese Beispiele mogen geniigen: 
man konnte zahlreiche anfiihren. Nach meiner Uberzeugung ist 
das Alles lllusion, und zwar verderbliche Illusion, und in wesent- 1 tú 
lichen ř1auptstucken das genaue Gegenteil von der Wahrheit. 
Es ist nicht wahr, dass díe Griechen der ganzen Welt vorgedacht 

1) VergL weiter unten, namentlich S. 760 und 996. 
2) Weltgeschichte (Text-Aasgabe) I, 230. Dieser Weisheits

spruch erinnert bedenklich au díe bekannte Anekdote aus der Kinder
stube: ,,\Ven liebst du am meisten, Papa oder Mama? Beide I" 
Denn \Venn aueh Aristoteles von Plato ausgegangen ist, etwas von 
Grund aus Verschiedeneres als ihre Seelenlehren (sowie ihre ganze 
Metaphysik) Hisst sich kaum denken. Wie konnen denn beide zu
gleich "das Beste" gesagt haben? Schopenhauer hat richtig und 
bundig geurteHt: "der radikale G e gen s a t z des Aristoteles 
i-st Plato". 

8) O vierundzwanzigstes Jahrhundert! was sagst du dam? leh 
fur mein Teil schweige - wenigstens uber Personlichkeiten - und 
folge dem Beispiele des weisen Sokrates, indem ieh den GOtzen 
meines Jahrhunderts einen Hahn opfere! 
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hahen: vor ihnen, neheu ihnen, nach ihnen hat man tiefer, 
schfu"fer, richtiger gedacht. Es ist nieht wahr, dass die geheim
ratliche Theologie des Aristoteles ad USUl1t der Stlitzen der Ge
sellschaft das Beste ist, was gesagt \verden konnte: diese jesuiti
sehe, scholastische Sophisterei isi die schwarze Pest der PhUo
sophie geworden. Es ist uiehí wahr1 dass die griechischen Denker 
die alte R.eligion gereinigt hahen: vielmehr haben sie gerade das
jenige an ihr angegrifien, was ewige Bewunderung verdiente, 
l1amlich ihre freie, rein ktinstlerische Schonheit; und indem sie 
vorgaben, rationelle Wahrheit an die SteUe der symbolischen Zll 

setzen, griffen sie in V/irklichkeit nur zum Volksaberglauben und 
setzten diesen, in logische Lumpen gehiHlt, aui den Thron, von 
dem sie _ ím Verein mit dem Pobel - díe (ein ewig Wahres 
verkiindende) Poesie herabgesturzt hatten. 

Was das angebliche "Vordenken" anbelangt, so genligt es, 
auf zwei Umstande aufmerksarn Zll machen, um die lrrtiimlichkeit 
dieser Behauptung darzuthun: erstens haben díe Inder friiher als 
díe Grieehen Zll denken begonnen, sie haben tiefer und konse
quenter gedaeht, und sie haben in ihren verschiedenen Systemen 
mehr Moglichkeiten erschopft als díe Griechen, zweitens hat 
unser eigenes westeuropaísches DenkelT erst an dem Tage be
gonnen, als ein grosser Mann gesagt haHe: "man muss zugeben, 
die Phnosophie, die \vir von den Griechen iiberkommen haben, 
1st kindisch, oder mindestens eher eine Befórderin des Schwatzens 
als schopferisch anregend."1) Behaupten zu wollen, dass Locke, 
Gassendi, Hume, Descartes, Kant u. s. w. Wiederkauer griechi
seher Philosophie seien, ist eine arge Versiindigung hellenistischen 
Grossenwahnsinns . gegen unsere neue Kultur. cin schlag~ndes 
Beispiel in Bezug auf das hellenische Denken bietet uns gleich 
Pythagoras, ihr erstcr grosser \Veiser. Von seinen Orientreisen 

1) Bacon von Verulam: Instauratio lVlagna, Vorwort. >JEt de 
/{t-ilitate aperte dicendu·m est: sapientiam istam, quam a Graecis 
potissimum hausimus, puel·itiam quandam scientiae videri, atque 
habere qúod proprium est puerorum,. 1d ad garriendum prompta, ad 
ge1terandum invalida et immatura sit. COJltroversial'um enim {em:>:, 
operum effoeta est." 

Hellenische Kunst und Philosophie. 12Q 

brachte er al1erhand zuriick, grosses und kleines, von dem Be
griffe der Er16sung an bis zu der Vorstellung des Athers und bis 
zu dem Verbot de's ~ohnenessens: es \Var alles indisches Erbgut. 
E i n. e Lehre insbesondere wurde nun der Mittelpunkt des Pytha- 111 
gorelsmus, sein religi6ser nebel, wenn ieh so sagell darf: es \Var 
dies die geheim gehaltel1e Lehre von der S e e len wan d e _ 
run g. Durch Plato wurde sie dann spater des geheimnisvollen 
Nimbns entkleidet und in die 6ftentliche Philosophie híneinge
tragen. NUl1 bildete bei den Indern (schon lange vor Pythagoras) 
der Glaube an die Seelenwanderung die Grundlage der ganzen 
Ethil\:; politisch, reJigi6s, phBosophisch vielfach geteilt und in 
offenerOegnerschaft lebend, war dort das ganze Volk in dem Glau-
ben an díe endlose Reihe der \Xnedergeburten einig. "Ob eine Wan
d~rung der Seele stattfindet, wird (in Jndien) nirgends gefragt; sie 
wlrdallgernein und unurnstosslich geglaubt."l) Aber es gabdortdoch 
eine Klasse, eine kleine, welehe an díe Seelenwanderung insofem 
nicht gIauhte, als sie diese Vorstellung filr eine symbolische hielt, 
fiir eine Vorstellung l welche den im Weltenwahn Befangenen eine 
hohere, nur durch tiefes rnetaphysisches Denken richtiger Zll er
fassende· Wahrheit allegorísch yermittelt: diese kleine Klasse war 
(und ist noch heute) die der Phílosophen. "Das Wandrersein der 
Seele bernht auf dem Nichtwissen, wahrend die Seele ím Sinne 
der hochsten Realitat keine wandernde ist", lehrt der indische 
Denker.2) Eine eigentliche "Oeheimlehre", wíe sie die Griechen 

1) Schmeder: lndiens Litteratnr 1fnd J(1tltur, S. 252. 

2) Cankara: Si1tra's des Vendfmta I, 2, II. Zwar hat Cankara 
selber viel spater als Pythagoras gelebt (etwa im 8. Jahrhundert 
ull.serer Zeitrechl1ung), seine Lehre ist aber streng orthodox, er wagt 
k~~ne Behauptung, die sich nicht auf alte, kanonische Upanishadcn 
stutzt: Dass eine thatsachliche ,,\Vanderung" schon nach den altesten 
Upamshade.n fur den wahrhaft Erkennenden cine nur popuIaren 
Zwecken dlenende Vorstellung war, ist offenbar. Vveitere hierauf 
bezugliche Nachweise findet man hei Cankara in der Einleitullg zu 
den Sútra's und in J, I, 4, vor allem aber in der herrHchen Stelle 
II.~ I, 22, wo de; Samsár~, mitsamt der ganzen Schopfung, aIs eine 
T auschung bezetchllet wtrd, "welehe ebenso wie der Wahn der 
S~altungen und Trennungen durch Geburt und Tod im Sinne der 
hciehsten Realitat nicht existiert". 

Chamberlain, Gnmdlagen des XIX. Janrhunderfs. 9 
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nach agyptischem Ml.ister so liebten, haben díe lnder nie gekannt, 
Manner aus allen Kasten, auch Weiber konnten zur hoch~ten 
Erkenntnis vordril1gen; nur wussten diese tiefsinnigen Weisen 
sehr gut, dass metaphysisches Denken besondere Anlagen und 
besondere Ausbildung dieser Anlagen erfordert; daher liessen sie 
das Bildliche bestehen. Und dieses Bildliche, diese grossartige, 
mr die Moral vielleicht unersetzliehe, im Grunde genommen aber 
doch nur volksmassige Vorstellung der Seelenwanderung, \Velehe 
in lndien mr das gesamte Volk, von oben bis unten, mi t e i n-

112 z i g e r A u s n a h med e r Den ker galt, das wurde in 
G r i ech e n 1 a n d die erhabenste "Geheimlehre" ihres ersten' 
grossen Philosophen, versehwand aueh niemals wieder ganz aus. 
den hochsten Regionen ihrer philosophischen Ansehauungen und 
gewann durch Plato den bestriekenden Reiz poetischcr Oestaltung. 
Das sind die Leutc, díe uns Allen angeblich vorgedacht haben 
sollen, "das gedankenreichste der Volker"! Nein, díe Oriechen 
waren keine grossen Methaphysiker. 

Theologie Sie waren aber ebensowenig grosse Moralisten und Theo-
logen. Anch hier nur ein Beispiel statt vieler. Der Damonen
glaube findet sich allerorten; die Vorstellung eines besonderen 
Zwischenreiehes der Darnonen (zwischen den Gottern im Himmel 
und den Mensehen auf Erden) haben die Griechen hoehst wahr
schein1ich ebenfalls aus Indien (liber Persien) entnomrnen,l) das 
bleibt sich jed och gleich; in der Philosophie, oder wenn man 
will, in der "rationellen Religion", fanden diese Gebilde des Aber
glaubens erst durch Plato Aufnahme. Rohde schreibt :2) "Plato 
zuerst, als Vorganger vieler Anderen, redet von einem ganzen 
Zwischenreich von Damonen, denen alles zugetraut wird, was an 
Wirkungen unsichtbarer Mtichte der hohen Gotter unwlirdig er
seheint. So wird die Oottheit selbst alles Bosen und Nieder
ziehenden entlastet." AIso mit vollem Bewusstsein uud aus dem 
"rationellen", flagrant anthropomorphischen Grunde, Gott dessen, 

1) Colebrooke; Miscellaneous Essays, p. 442. 

2) In einer kleinen zusammenfassenden Schrift Die Religi01~ 
der Griechen, erschienen I895 in den Bayreuther Blattern (1902 

auch einzeln veroffentlicht). 
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was uns Menschen bose dlinkt, zu "entlasten", wird derjenige 
Aberglaube, der den tlellenen mit Buschmannern und Austral
negern gemeinsam war, mit einer philosophischen und theologi
sehen Aureole geschmiickt, den edelsten Geistem von einem 
edelsten Geist empfohlen und allen kiinftigen Jahrhunderten als 
Erbschaft vermacht. Die gllicklichen lnder hatten ihren Darnonen
glauben sehon Iangst abgeschiittelt; er galt nur flir das ganzlich 
unkultivierte Volk; der Philosoph war hei ihnen sogar zu keinerlei 
religi6ser Iiandlung mehr verpflichtet; denn ohne sie zu leugnen, 
wie der f1ache Xenophanes, hafte er die Ootter als Symbole einer 
hoheren, von den Sinnen nicht Zll fassenden Wahrheit erkennen 
gelemt, - was sollten Damonen nech solchen Leuten? Homer 
war aber auf dem selben Wege gewesen, das merke man woht. 
Freilich hemmt díe Hand der Athene den voreilig erhobenen Arm 
des Achiilel,ls, und fl6sst tlere dem schwankenden Diomedes Mut 
ein: so gottlich frei deutet der Diehter, alle Zeiten zu poetischen 
Gedanken anregend; der wahre A ber g 1 a u b e spielt jedoch 113 
bei ihm eine sehr untergeordnete Rolle und wird durch "gott
liehe" Deutung dem Bereiche des eigentlichen Damonentums 
enthoben; sein Weg war sonniger, schoner als der des Indoariers; 
anstatt wie dieser in grlibelnder Metaphysik sich zu ergehen, 
heiligte cr die empirisehe \Velt und fiihrte dadurch den Menschen 
einer herrlichen Bestimmung entgegen.1 ) Da kam der alte aber
gIaubische, von pythischen Orakeln beratene, von Priesterinnen 

1) Siebe z. B. im XXIV. Gesang der Ilias (Vers 300 fg.) die 
Erscheinung des Gutes vorbedeutenden Adlers "rechts einher". 
Xusserst bezeíchnend sind im selben Gesang die Worte des Priamos 
uber ein ihm Zll Teil gewordenes Gesicht (Vers 22P fg.): 

"Hatt' es ein Anderer mir der Erdenbewohner geboten, 
Etwa ein Zeichendeuter, ein Opferprophet nnd ein Priester, 
Lug wohl nennten wir solches, und wendeten uns mit Verachtung." 

Frachtig ist ebenfal1s bei Hesiod, wiewohl er dem Volksaberglauben 
vie1 naher steht als Homer, die Auffassung der "Geister": (Werke 
tlnd Tage, 124 fg.) 

"Und sie wahren das Recht uud wehren freve1nden \Verken: 
ůberall uber die Erde hinwandelnd, in N ebel gehiillet, 
Spenden sie Ser;en; dies ist das Konigsamt, das sie erhielten." 

9' 
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belehrte von Damonen besesselle Sokrates, uud nach ihm Plato 
nud die 1 anderen. O liellenen! waret ihr doch der Religion des 
Homer uud der durch sie begrilndeten kiinstlerischen Kultur treu 
geblieben! Hattet ihr auf eure Heraklit un~ Xeno~hanes ~nd 
Sokrates und Plato, und wie sie aUe nach helssen, mcht ~ehor~, 
soudem euren g6ttlichen Dichtern vertraut! Wehe ilUS, dle Wlr 

durch diesen zur geheiligten Orthodoxie erhobenen Damonen
glauben Jahrhunderte hindurch unságlichen Ja~~er gelitte~ ~aben, 
die \Vir durch ihn in unserer gesamten gelstIgen :EnhVlcKelung 
gehindert wurden, und die wir noch heute wiihnen rniissen, von 
thrakischen Bauern umringt Zll leben!l) 

Scholastik Nicht eine Spnr besser steht es um jenes hellenische Denken, 
welches nicht mystische Wege wandelt, noch poetischen Ein
gebungen folgt, sondern eingestandenermassen an NaturwiSs~l1-
schaft anknUpft und es mit tlilfe der Philosophie und der ratlO
nellen Psychologie unternirnmt, den grossen Problemen des D~
seins beizukommen. Da schHigt der griechische Geist sofort In 

Scholasticismus um, wie sehon oben angedeutet. "Worte, Worte, 
nichts als Worte!" tHer wíirden ntihere Auseinandersetzungen 
leider liber den Rahmen dieses Buches hinausfíihren. Wer aber 

114 vor h6herer Phi1osophie sieh scheut, der nehrne einen Katechi~
mus zur fIal1d es steekt viel Aristoteles darin. Wenn man mlt 
einem solehen! unphilosophisehen Manne von der Gotlheit spricht 
uud ihm sagt, sie sei: "ungeworden, unerschaffen, vo.n. je b~
stehend unverganglich", so wird er glauben, man reclÍlere em 
6kumel1'isches Glaubensbekenntnis, es ist aber ein Citat aus Ari
stoteles! Und wenn man ihm ferner sagt, Gott sei: "eine ewige, 
vollkornrnene, unbedingte Wesenneit, mit Dasein begabt, jedoch 
ohne Grosse dře in ewřger AktualWit sich selbst denkt, deun 
(dies dient z~; ErkHirung) das Denken wird sich gegenstandlich 
durch Denken des Gedachten, so dass Denken und Gedaehtes 
identisch ,verden", so wird der anne Mann glauben, man 

I) Di:illinger nennt den "systematischen Damonenglauben" ~i!1s 
der "Danaer-Geschenke griechischen \Vahnes" (Akad. Vortrllge, 
1. 182). 
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lese mm aus Thomas von Aquin oder allenfalls aus Georg V/U
helm Friedrich Hegel vor, ",viederum ist es aber ein Citat aU5 
Aristoteles.1 ) Die vernunftgemasse Lehre von Gott, die ver
nunftgemiisse Lehre von der Seele, vor allem dann noch die 
Lehre von einer der mellschlichen Vernunft gemassen Z\veck
ordnung .der Welt, oder Teleologie (durch welehe Aristoteles

l 

nebenbei gesagt, so groteske Irrtiimer in seine Naturwissenschaft 
einfiihrte): das war auf diesem Gebiete díe Erbschaft! Wie viele 
Jahrhunderte hat es gedauert, bis ein rnutiger Mann kam, der 
diesell Ballast liber Bord warf und darthat, man konne das Dasein 
Gottes nicht beweisen, wie Aristoteles es z\vei Jahrtausenden 
vorgegaukelt hatte? bis ein Mann kam, der es wagte, die Worte 
Zll schreiben: "Wir sind weder durch Erfahrung, noch durch 
Schllisse der Vernunft hinreichend dariiber belehrt, ob der Mensch 
eine Se e I e (als in ihm wohnende, vom K6rper unterschiedene 
und von diesem unabhangig zu denken vermogende d. i. geistige 
Substanz) enthalte, oder ob nicht vielmehr das Leben eine Eigen
schaft der Materie sein m6ge."2) 

Doch genug. leh glaube mit ausreichender Deutlichkeit dar
gethan zu haben, dass hellenische Philosophie nur dann wahrhaft 
gro5S ist, wenn man das Wort im weitesten Sinne nimmt, etwa 
dem englischen Sprachgebrauch gemass, nach welehem ein New-
ton uud ein Cuvier, oder wieder ein Jean Jacques R.ousseau uud 
ein Goethe "Philosophen" heissen. Sobald der Grieche das 
Oebiet der Anschaulichkeit verliess _. uud zwar gleich VOli 

Thales an - ,vurde er verha.ngnisvoll; er wurde um 50 verhang- 1!5 
nisvoller, als er dann seine unvergleichliche Gestaltungskraft 
(welehe dem metaphysischen Inder 50 auffallend fehlt) zur ver
flihrerisch klaren Gestaltung schattenhafter Trugbilder und Zllf 

Verflachung und Verballhornung tiefer Einsichten und Ahnungell. 
\Vel che jedei A n a I y s e unzuganglich sind, benlitzte. Nicht 
dass er mystische Anlagen und ein ausgesprochenes metaphysi-

1) MetaPhJ!sik, Buch XII, Kap. 7. 
2) Kant: MetaPhysische A1tfangsgrunde der Tttge1tdlehl'e, T. 1., 

Etltische Eleme1tta1"ieJwe, § 4. 
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sches Bediirfnis besass, mache ieh ihm zum Vorwurf, wohl aber, 
dass er Mystik anders als kiinstlerisch-mythisch Zll gestalten 
suchte, nud dass er an dem Kernpunkt aller Metaphysik stets 
(imrner natUrlích mit Ausnahme Plato's!) blind vorbeiging uud 
díe L6sung transscendenter fragen ani platt-empirischem Wege 
versuchte. Iiatte der Grieche aui der einen Seite rein poetisch, 
auf der anderen rein empirisch seine Anlagen weiter entwickelt, 
dann ware er fUr díe Menschheit ein ungeteilter, unsagbarer Segen 
geworden; 50 aber wurde jener selbe Grieche, der in Poesie uud 
Wissenschaft das Beispiel der frei-schopferischen Gesta1tung nud 
somit des eigentlichen Menschwerdens gegeben hatte, spater 
vielfach eilt erstarrendes, hemmendes Element in der Enhvickelung 
des Menschengeistes. 

Schlusswort Vielleieht habe ieh mit diesen letzten AusfUhrungen ein wenig 
in das Bereich eines spateren Teiles dieses Buehes iibergegriffen. 
leh wusste mír nieht anders zu helfen; denn, spielte die hellenische 
Erbschaft eine grosse Rolle in unserem Jahrhundert, wie in allen 
vorangegangenen, so herrschte doch in Bezug auf sie eine heil
lose Konfusion und ein hochgradiges llUnbewusstsein", uud diese 
Geistesverfassung der Erb e n musste im lnteresse al1es rolgen-

118 den ehenso klar hervorgehoben werden, wie die vielseitige, ver
wickelte Eigenart der Erbschaft selber. 

Vor einer Zusammenfassung seheue ieh zuriick. Was ich 
Uber unsere reiehe, in unser geistiges Leben so tief eingreifende 
hellenisehe Erbschaft vorgehracht habe, ist ja schon au und flir 
sieh ein blosser Auszug, eine blosse Andeutung; wird ein der
artiges Verfahren noch weiter getrieben, so wird zuletzt jeder 
konkrete Inhalt sublimiert, die geschwungenen Linien des Lebens 
schrumpfen zu Graden zusammeu, es bleibt eine geornetrische 
figur zUriick, eine Konstruktion des Oeistes, nicht ein Abbild 
der rnannigfaltigen, alle Widerspriiche in sich vereinigenden 
Wahrheit. Die Geschiehtsphilosophie selbst der bedeutendsten 
Manner - als Beispiel will kh einzig řierder nennen - regt 
immer eher zu Wídersprueh als Zll ríchtigen Erkenntnissen ano 
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Ausserdem ist diesem Werke ein naheres Ziel gesteckt: nicht 
das Hellenentum sollte hier beurteilt oder geschichtlieh erklart 
werden, sondern es geniigte, unserem Bewusstsein nahezu
bringen, wie unendlich viel -von ihm auf uns tibergegangen ist 
und noch heute gestaltend auf unser Dichten, Denken, Glauben, 
forschen wirkt. In Ermangelung von Vollstandigkeit suchte ieh 
Lebendigkei! nnd Wahrheil. leh· kann dem Leser jedoch die 
Miihe nicht ersparen, meine Ausflihrungen von Anfang bis Ende 
durchzulesen. 



ZWEITES KAPITEL 

ROMlSCHES RECHT 

Von Jugend auf jst mir Anarchie ver
driesslicher gewesen a1s der rod. 

Goethe 



Gewiss ist es unm6glich, begrifflich klar Zll bestimmen, was Disposition 

wir von Rom geerbt haben, was aus dieser ungeheuren Werkstatt 121 
rnenschlicher Geschicke noch heute lebendig weiter wirkt, wenn 
wir nicht eine klare Vorstellung davon besitzen, was Rom war. 
Selbst das romische Recht im engern Sinne des Wortes (das 
Privatrecht), von dem ein Jeder weiss, dass es den Grundstoff 
bildet, an dem noch heute alles juristische Denken grossgezogen 
wird, und dass es noch immer díe thatsachliche Grundlage abgieht, 
selbst mr die freiesteu, am weitesten abweichenden, neueren 
Rechtssysteme, kann unmoglich in der Eigenart seines \Vertes 
recht beurteilt werden, wenn es einfach a1s eine Art Laienbibel 
angesehen wřrd, als ein Kanon, der nun einmal da ist, geheiligt 
durch díe Jahrtausende. 1st das blinde festha1ten an romischen 
Rechtssatzen die f'olge einer obermichlichen historischen Auf-
fassung, 50 gilt das nicht min der von der weit liber das Ziel 
hinausschiessenden Reaktion g e gen das romische Recht. Wer 
dieses Recht uud sein langsames, mlihsames Entstehen, und sei 
es aueh nur in den allgemeínen Umrissen, studiert, wird gewiss 
anders urteilen. Denn dann wird er sehen, wíe díe indoeuropa-
isehen -Stamme1 ) sehon in den iiltesten Zeiten einige seharf aus-

1) Auf die sehwierige Frage der R a s sen werde ieh an 
anderer Stelle zuriiekzukornrnen haben (siehe Kap. 4). Hier will 
ieh nur eine sehr wiehtige Bemerkung einsehalten: Wii.hrend von 
versehiedenen Seiten die Existenz einer arisehen Rasse in Frage 
gezogen wird. indem man che Philologen die Stichhaltigkeit des 
sprachliehen Kriteriums in Frage ziehen (siehe Salomon Reinaeh: 
L'origine des Aryens) und einzelne Anthropologen auf die ehaotischen 
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gespro~hene rechtliche Grundiiberzeugungen besassen, die in den 
verschledenen Stammen sich verschieden entwickelten ohne es 
aber jemals Zll einer wahren BlUte bringen Zll konnen'; er wird 
einsehen, dass sie es deswegen niehi konnten, weil es keinem 
Zweig geHngen \VolIte, einen freien und zugleich dauernden 
S t a a. t Zll grilnden; dann ,vird er mH Staunen gewahr werden, 
\Vie dleses eine kleille Volk von charakterstarken Mannern die 
Romer, beides zustande bringt: Staat und Recht ~ den Staat 
dadurch, dass Jeder das Recht (sein personliches Recht) si-ch 
dauernd sichern will, das Recht dadurch, dass Jeder die Selbst
beherrschung besitzt, dem Gemeinwesen die n6tigen Opfer Zll 

bringen und bedingungslose Treue zu widrnen; und wer das 
erkannt hat, der wird gewiss nie anders als mit grosster Ver
ehrung vorn r6rnischen R.echt als einem der kostbarsten Besitz
turner der Menschheit reden. Zugleich freilich wird er einsehen 
dass die h6chste und nachahmungswiirdigste .Eigenschaft diese~ 
R.echtes seine genaue Anpassung an bestimrnte Lebensumstande 
ist. .Einem solchen kann es aber nicht versc.hlossen bleiben, dass 
Staat und R.echt - beides .Erzeugnisse des 'lg e bor e n e u 
R. ech t s vol k e S"l) - bei den R.omem unzertrennlich zu-

Ergebnisse der Sehiidelmessungen hinweisen (z. B. Topinard und 
Ratze~), gebrauchen d.ie Forseher auf dem Gebiete der Rechts
g.esc~lchte ~inmiitig den Ausdruck Arier, resp. Indoeurop5.er, weil 
s~e eme bestlmmte reehtliche Auffassu:t1g in der Gruppe dieser sprach
hch verwandten V61ker finden, welehe sich vom ersten Beginn an 
u?d ~ureh alte VerzweigUngen einer vielfiiltigen Enhvickelung grund
satzhch von gewissen ebenso unausrottbaren reehtlichen Anschau
ungen bei Semiten, Hamiten u. s. w. unterscheiden. (Man sehe die 
';Verke von Savlgny, Mommsen, Jhering und Leist.) Keine Schadel
messungen und philologisehe Tiifteleien k6nnen diese einfaehe .. 
grosse Thatsache - ein Ergebnis peinlich genauer, jurištische; 
Forschung - aus der Vvelt schaffen, und durch sie \"'ird das Dasein 
eines mor a 1 i s che n Ariertums (im Gegensatz zu cinem mora
lischen Nicht-Ariertum) dargethan, und waren die V61ker dieser 
Gruppe aus noch so bunten Bestandteilen zusammengesezt. 

1) Jhering: Entwickelungsgeschichte des romischen Rechts 
S. 81. Eine umso bemerkenswertere Ausserung, als gerade diese~ 
grosse ~echtslehrer stets energisch Zll verneinen pf1egt, dass einem 
Volke lrgend etwas angeboren sei;. er versteigt sich sogar (Vor-
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sammengeh6ren, und dass wir weder diesen Staat, noch dieses 
Recht wirklich verstehen konnen, wenn wir nicht eine klare 
Vorstellung von dem r6mischen Volke nnd seiner Geschichte be
sitzen. Das ist umso nOtiger, als wir sowohl vorn r6mischen 
Staatsgedanken als vom romischen Privatrecht gar Vieles ge
erbt baben, was heute noch lebt, - ganz abgesehen von den 
durch den rornischen Staatsgedanken thatsachlich geschaffenen 
politischen Verhaltnissen, denen wir Europaer díe M6glichkeit 
unseres Daseins als gesittete Nationen uberhaupt verdanken. 
Daher rnag es zweckmassig seiu, uns zuerst zu fragen: was flir 
ein VoIk war dieses romische? was hat es als Gesarnterscheinung 
fiir die Geschichte zu bedeuten? Es kann sich hier nur um einen 
ntichtigstel). Umriss handeln; er wird aber hoffent1ich gel1ugen, um 
uns eine klare Vorstellung von dem politischen Wirken dieses 
grossen Volkes in seinen Iiauptlinien zu geben, zllgleich um die 
etwas verwickelte Natur der auf unser Jahrhundert liberkomrneneh, 
politischen und staatsrechtlichen Erbschaft deutlich zu kenn
zeichnen. Danu erst wird eine Betrachtung unserer privatrecht
lichen J.:rbschaft durchftihrbar und niitzlich sein. 
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Man sollte rneinen, da die lateinische Sprache ulld die Oe- Romische 

schichte Roms eine 50 grosse Rolle in unseren Schulen spielen, Geschichte 

musse jeder gebildete Mann wenigstens eine deutliche Gesamt
vorstelluug von dem \Verden uud Schaffen des rornischen Volkes 

geschichte da lndoeuropaer, S. 270) zu der ungeheuerlichen Be
hauptung, die angeerbtc physische (und mit dieser zugleich die 
moralische) Struktur des Menschen ~ denn das ist es doch wohl, was 
der Begriff R a s s e bezeichnen solI - habe gar keinen Einfluss 
auf seinen Charakter, sondem einzig die geographische Umgebung, 
so dass der Arier, nach Mesopotamien verpflanzt, eo ipso Semit 
geworden ware, und umgekehrt. Da ist Haeckel's pseudowissen
schaftHches Phantasiebild der verschiedenen Affen, von denen je 
eine Menschenrasse abstammen so11, im Vergleich noch verniinftig. 
Fremch darf man nicht vergessell, dass Jhering gegen da:s mystische 
Dogma eines "angeborenen 'corpus juris" sein Leben lang hart hattc 
kiimpfen miissen, und dass es sein grosses Verdienst ist, der echten 
\Vissenschaft hier freie Bahn geschaffen Zll haben; das erkliirt seine 
Ůbertreibungen lm umgekehrten Sinne. 
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hesitzen. Das ist aber nicht der FaU, ist aneh nach den ilblichen 
Unterrichtsmethoden gar nicht rnoglich. Zwar ist jeder Gebildete 
in der fomischen Geschichte. bis Zll einem gewissen Grade Zll 

Hause: der sagenhafte R.omulus, Numa Pompilius, Brutus, die 
Horatier und die Curatier, die Gracchen, Marius, Sulla, Caesar, 
Pompejus, Trajan, Diocletian und unzahlige Andere, sie alle sind 
uns mindestens ebenso vertraut (d. h. dem Namen und den 
Daten nach), wie unsere eigenen grossen Manner; cin Jiingling, 
der liber den zweiten punischen Krieg nicht Auskunft geben 
konntc, oder der die verschiedenen Scipione untcr einander ver
wcC'hselte, stiinde ehenso beschamt da, als wenn cr die Vor
ziige der romischen Legiones und Manipuli vor der makedani
schen Phalanx nicht auseinanderzusetzen vermBchte. Man muss 
aueh zugeben, die romische Geschichte in der iiblichen Darstellung 
1st ein ungemein reichhaltiges Magazín interessanter Anekdoten; 
aus ihrer Kenntnis ergiebt sich jedach ein einseitiges nnd dnrch
aus rnangelhaftes Versmndnis. Fast gewinnt die gesamte Ge
schichte Roms den Anschein eines grossen und grausamen 
S par t s, gespielt von Politikem und feldherren, die zum Zeit
vertreib die \Velt erobern, wobei sie in der Kunst der systemati
schen Unterdruckung der fremden V61ker und der Aufhetzung 

124 des eigenen Volkes, sowie in der ebenso edlen Kunst der Er
findung neuer Kriegsstratageme und ihrer taktischen Verwertung 
durch m6glichst massenhaftes Mensehenvieh viel Anerkennens
wertes leisten. Etwas \Vahres Iiegt auch unstreitig in dieser 
Auffassung. .Es kam in Rom eine Zeit, wa die sich vornehm 
dlinkenden Leute mit Kriegswesen und Politik' sich nicht bloss, 
wo es not that, abgaben, sondem sie als Lebensbeschaftigung 
erwlihlten. Wie bei uns, bis vor Kurzem, ein "hoehgeborener 
Mensch" nur Offizier, Diplomat oder Verwaltungsbeamter werden 
durfte, so gab es anch fiir die "oheren Zehntausend" im spateren 
Rom nur drei Berufe, durch die sie ihrer Stellung nichts ver
gaben: die res militaris, die iuris scientia und die eloquentia. l ) 

1) Vergl. Savigny: Geschichle des romischen Rechtes im 
Mittelalter, Kap. 1. 
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Und da díe Welt noch jung uud díe Wissenschaft ubersehbar 
waren, konnte eín tiichtiger Mann leicht aUe drei beherrschen; 
hatie er dazu nach recht viel Oeld, dann war er eí1l fertiger 
l-'alitiker. Man lese finr immer wieder díe Briefe Cicero's, wenn 
man durch die naiven Gesmndnisse eines in den Ideen seiner 
Zeit befangenen, nicht viel weiter als seíne Nase hinausschauenden 
Mannes lemen will, wie das grosse Rom und seíne Geschicke 
der Spielball eitier Miissigganger \Vurden, und mit wie grossem 
Recht man behaupten 'kann, dass seíne Politiker Rom nicht ge
macht, sondem vielmehr es zu Grunde gerichtet haben. :Es hat 
iiberhaupt mít der Politik - auch ausserhalb Roms - seín 
eigenes Bewenden. Von Alexander an bis Napoleon: schwer 
ware es, die Macht der freveIhaften Willkiir in den rein politischen 
l1elden zu hoch Zll scha.tzen_ Eine kurze Verstandigung hieriiber 
ist umsomehr in diesem KapiteI aru Platze, als gerade Rom mít 
Recht fUr einen spezifisch politischen Staat gilt, und wir folglich 
von ihm zu erfahren hoffen dUrfen, \Vie und von wem grosse, 
erfolgreiche Politik gemacht wird. 

Vlas Gibbon von den K6nigen im Allgemeinen sagt: ~,llire 

Macht ist am wirksamsten in der Zerstorung", das gilt von fast 
aUen Politikem - sobald síe hinreichende Macht besitzen. leh 
glaube fast, es war der weise Salon, der eine gedeihliche .Ent
wickelung des atheniensischen Staates ilir al1e Zeiten unmoglich 
machte, Indem er den histarisch gegebenen Bestand der Be
volkerung aus verschiedenen Stiimmen aufhob und eine kUnst
liche Einteilung in Klassen naeh dem Vermogensstand einfiihrte. 
Diese sogenannte Tirnokratie (Ehre dem, der Geld hat) stellt sích 
zwar von selbst iiberall mehr oder weniger ein, und Salon hat 
\Venigstens dafiir gesorgt, dass die Pflichten mit dem Reichtum 125 
zunahrnen; nichtsdestoweniger hat er mit seiner Verfassung die 
Axt án die Wurzel gelegt, aus der - und wenn auch noch so 
miihsam - der atheniensische Staat erwachsen war. l

) Ein 

1) Manchem wird die Verfassung Lykurg's noch willkíirlicher 
dunken, jedoch mit Unrecht. Denn Lykurg riittelt gar nicht an d~n 
durch die historische Entwickelung gegebenen Grundlagen, 1111 
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minder bedeutender Mann haHe es nicht gewagt, 80 tiei um
bildend in den nattirlichen Gang der Entwickelung einzugreiÍel1, 
und das ware sehr \vahrscheinUch ein Segen ge\vesen. - Und 
konnen \Vir anders liber] II 1 i II S Cae s ar urteilen? Von den 
beriihmten Peldherren der \Veltgeschíchte war er vielleicht als 
Politiker der bedeutendste; auf den verschiedensten Gebieten 
(mall denke nur an díe Verbesserung des Kalenders, an díe Inan
grif:!nahllle eines allgemeinen Gesetzbuches, an díe Begrtindung 
der afrikanischen Kolonie) bekundete er einen durchgreifenden 
Verstand; aIs organisatorisches Oenie ware er wah!, bei gleich 

GegenteU, er befestigt sie: die Volker, die nacheinander nach Lake
damon gezogen waren, schichteten sieh ubereinander, das zuletzt an
gekommene zu oberst - und so Hess es Lykurg bestehen. Dass die 
Pelasger (Heloten) das Land bebauten, die Achaer (Perioken) 
Hande1 und Gewerbe trieben, die Dorier (Spartiaten) Krieg fiihrten 
und folglich auch regierten, das \Var keine kiinstliche Rollen
verteiIung, sondern die Feststellung eines thatsach1ich vorhandenen 
Verhiiltnisses. lch bin aueh uberzeugt, dass das Leben in Lakedamon 
lange Zdt hindurch gliicklicher war, aIs in irgend einem anderen 
Teile Griechenlands; der Sklavenhandel war verboten, die Heloten 
waren Erbpachter, und wenn auch nicht auf Rosen gebettet, 50 

genossen sie doch eine weitgehende Unabhiingigkeit; die Perioken 
bewegten sich frei, sogar ihr beschrankter Militardienst wurde ihnen 
im lnteresse ihrer in den einzelnen Fami1ien erblichen Gewerbe 
hiiufig nachgesehen; fur die Spartiafen endlich war das Prinzip 
des ganzen Lebens dře Geselligkeit, und in den SiiIen, wo sie Zll 

jhren einfachen ]\fahlen zusammentraten, prangte aIs Schutzgeist ein 
einziges StandbiId, der Gott des Lachens (PIutareh: Lykttrg 
XXXVII). Was man Lykurg zmll Vorwurf machen muss, ist erstens, 
dass er diese gegebenen und insofem gesunden Verhiiltnisse fur die 
Ewigkeit festzusetzen trachtete, hierdurch aber dem lebendigen 
Organismus die notige Elastizitiit raubte, zweitens, dass er auf dem 
\viderstandsfiibigen U ntergrund ein ln mancher Beziehung gar 
phantastisches Gebiiude auffuhrte; da tritt eben wieder der 1heore
tisierende PoIitiker hervor, der Mann, der auf rationellem Wege 
festzustellen unternimmt, wie die Dinge sein miissten, wiibrend in 
\iVahrheit der Iogisierenden Vemunft einzig eine registrierende, niclJt 
eine schopferische Funktion zukommt. Dass Lykurg aber trotz aIle
dem die historischen Thatsachen zum Ausgangspunkt nahm, das war 
es, was seiner Verfassung unter allen griechischen die weitaus grosste 
Kraft uud Dauer sicherte. 
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giinstigen Umstanden, nicht hinter Napoleon zurilckgeblieben -
dabei mit dem unermesslichen Vorzug, dass er nicht eio aus
Uindischer Condottiere, wie dieser oder wie Diocletian, sondern 
ein echter, -rechter Romer warj im angestammten Vaterlande fest 126 
eingewurzelt, somit seine individuelle Willkiir (wie bei Lykurg) 
sicherlich von der Richtschnur des·" seiner Nation Angemessenen 
nie allzuweit abgeirrt mre. Und doch ist es gerade dieser Mann, 
uud kein anderer, der den zahen Lebensbaum der romischen Ver
fassung knickte und einem unausbleiblichen Siechtum nud Nieder
gang weíhíe. Denn das ErstannHche im vorcaesarischen Rom 
ist nichí, dass díe Stadt so víele heftige Stilnne im Inneru zu 
durchleben hatte - hei einem so unvergleichlich elastischen 
Gebilde ist das naturlich, der Zusarnrnenstoss der luteressen und 
der nie nud nirgends rastende Ehrgeiz der Politiker von Pach 
sorgte dort wíe aller Orten daftir - nein, was uns mit Ver
wunderung und mit Be"runderung erfiillt, ist vielmehr die Lebens
kratt dieser VerÍassung. Patrizier und Plebejer konnten periodisch 
gegeneinander Wiiten: eine unsichtbare Macht hielt síe doch an
einandergekettet; sobald neuen Verh1i1tnissen durch einen neuen 
Ausgleich R,echnung getragen worden war, stand der romische 
Staat wieder da, stiirker als ehedem.l) Caesar wurde inmitten 

1) Der Ausdruek "Aristokratie und Plebs", den Ranke fur Pa
trizier und Plebejer beliebt, ist, Laien gegeniiber, so irrefiihrend wie 
nur mog1ich. Sehon Niebuhr hat gegen die Verwechslung von Plebs 
nnd Pobel Einspruch erhoben. Patrizier nnd Plebejer sind vielmehr 
wie zwei Miichte in dem einen Staate, die dne freilich vielfach 
politisch 'bevorzugt, die andere vielfach politisch znruckgesetzt 
(wenigstens in fruherer Zeit), beide aber aus freien, unabhangigen, 
durchaus selbstandigen Landsassen zusammengesetzt. U nd darum 
kann- Sal1ust seIbst von den alteo Zeiten schreiben: "die h6chste 
Autodtiit lag wohl bei den Patriziern, die Kraft jedoch .ganz gewiss 
bei den Plebejem" (Bi. an Caesar !, S); aueh sehen wir von jeher 
die Plebejer elne grosse Rolle im Staate spielen und ihre Familien 
sich vieIfach mit den patrizischen verbinden. Der unge1ehrte Mann 
unter uns wird also durchaus irregefiihrt, wenn er die Vorstellung 
empfiingt, es habe sich in Rom um eine Aristokratie und einen 
Pobel gehandelt. Die 'Eigentumlichkeit, das merkwurdig Lebcnsvolle 
des rómisehen Staates hat seinen Grund darin, dass er von Anfang 

Chamberlain, Grundlagen des XIX. jahrhunderts. 10 
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127 einer dieser schweren Krisen geboren; vielleicht erscheint sie 
nns aber nur darum schlimrner als alle friiheren, weU sie nns 
- in der Zeit - naher steht j wir daher aru ausfiihrlichsten 
liber sie benachrichtigt sind, aueh weil wir den von Caesar 
herbeigefilhrten Ausgang kennen. leh meinesteils halte aber díe 
geschichtsphilosophische Auslegung dieser VorfaIle filr ein pures 
Gedankending. \Veder die rauhe Faust des ungestiimen, von der 
Leidenschaft hingerissenen Plebejers Marius, noch díe tiger
massige Orausamkeit des klihl berechnenden Patriziers Sulla 
hatten der romischen Verfassung t5dliche Wunden beigebracht. 
Selbst das AUerbedenklichste: díe Befreiung vieler Tausende von 
Sklaven und díe Verleihung der Biirgerwiirde an viele Tausende 
von f'reigesprochenen (und zwar aus politischen, unmoralischen 
Grunden) hatte Rom in kurzer Zeit iiberwunden. Rom besass 
die Lebenskraft, das Sklaventum zu adeln, das heisst, ihm den 
bestimmten romischen Charakter mitzuteilen. Einzig eine ganz 
gewaltige Personlichkeit, einer jener abnonnen WHlenshelden, wie 
díe Welt sie .in einem Jabrtausend kaum einmal hervorbringt, 
vennochte es, einen solchen Staat zu Grunde zu richten. Man 
sagt, Caesar sei ein Retter Roms gewesen, nur zu frUh hinweg
gerafft, ehe er sein Werk voHenden konnte: das ist falsch. 
A1s der grosse Mann mit seinem Heere an den Ufern des Rubi
con angelangt war, so11 er unentschlossen Halt geboteu uud 
díe Tragweite seines Thuns noeh einmal sich liberlegt hahen: 

an zwei unterschiedliche Teile enthielt (die manche Analogie in der 
poHtischen Wirksamkeit mit Whigs und Tories zeigen, nur dass es 
sich um "geborene Parteien" handelt), díe aber beide durch genau 
die selben Interessen des Besitzes, des Rechtes und der Freiheit mit 
dem Staate gleichm1issig verwachsen waren: daher bestandig frisches 
Leben im Innem, daher bestandig eiserne Einmiitigkeit nach aussen. 
Von den plebejischen Bestandtei1en des Heeres berichtet Cato, sie 
seien: "viri fortissimi et milites stl·enuissimiu

; es waren eben freie 
M1inner, die fiir eigenes Heim und eigenen _ Herd kampften; im alten 
Rom durften iiberhaupt nur Grundbesitzer den Heerdienst leisten, 
und Plebej er bekleideten Offiziersstellen ebensogut- wie Patrizier 
(siehe Mommsen: Abriss des romischen Staatsrechtes, 1893, S. 258 
und Esmarch: Romische Rechtsgeschichfe, 3. Aufl. S. 28 ff.). 
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setze er nicht hinliber, so gerate er selber in Gefahr, liberschreite 
er die ihm vom heiligen Gesetz gesteckte Grenze, so rufe er 
Gefahr herauf liber die ganze Welt (d. h. uber den romisehen 
Staat); er entschied f li r seinen Ehrgeiz und g e gen Rom. 
Die Anekdote mag erfunden sein, Caesar wenigsteris Iasst uns 
in seinern Burgerkrieg keinen derartigen inneren Gewissens
kampf schauen; die Situation aber v.ird dadurch genau bezeichnet. 
I:in Mann kann noch so gross sein,. frei ist er nie, seine Ver
gangcnheit sehreibt seiner Gegenwart gebieterisch die Richtung 
vor; hat er einmal das Schlechtere erwahlt, so muss er fortan 
schaden, er mag wollen oder nicht, und schwingt er sich auch 
zum Alleinherrseher auf, im Wahne ounmehr lauter Gutes wirken 
zu konnen, so wird er an sích selber erfahren, dass "díe Maeht 
der Konige am wirksamsten in der Zerstorung ist". An Pom
pejus hatte Caesar noeh von Ariminum aus gesehrieben: das 
lnteresse der Republik liege ihm mehr am flerzen als das eigene 
Leben;1) noch nieht lange jedoch war Caesar Outes zu wirken 128 
al1machtig, als Sa1lust, seiu treuer Preund, iho sehon fragen 
musste: ob er deno eigent1ieh díe Republik gerettet oder ge
raubt habe ?2) lm besten falle hatte er sie gerettet wie Virginius 
seine Tochter. Pompejus, erzahlen mehrere zeitgen6ssisehe 
Schriftsteller, wollte keinen neben sích, Caesar keinen liber sich 
dul den. _ Man stelle sieh vor, was aus Rom noch hiitte werden 
k6nnen, wenn zwei solche Manner, anstatt Politiker zu sein, als 
Diener des Vaterlandes gehandelt hatten, wie das bisher romische 
Art gewesen war! 

:Es kann nicht meine Aufgabe sein, das hier fliichtig Ange
deutete naher auszuflihren; mir lag einzig daran, fiihlbar zu 
machen, wie wenig man das Wesentliche an einem Volk erkennt, 
wenn man sích einzig und allein mít der Geschichte seiner Poli
tiker und feldherren abgiebt. Ganz besonders ist das bei Rom 
der fall. Wer Rom lediglich von diesem Standpunkt aus be
trachtet, und hielte er dabei aueh noeh so fleíssig historische und 

1) De bello civili, !, 9. Nebenbei gesagt, echt romisch, in einem 
solchen Augenblick einen so platten Ausdruck zn gebrauchen I 

2) Zweiter Brief an Caesar. 
10* 
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pragmatisierende Umschau, kann gewiss Zll keinem anderen Er
gebnis als Herder gelangen, dessen Darstellung darum aneh 
klassisch bleiben vlird. Filr diesen genialen Mann ist romische 
Geschichte "Damonengeschichte", R.om eine "RauberhohJe"; 
was díe Romer der Welt schenken, ist "verwiistende Nacht", ihre 
"grossen, edlen Seelen, Scipionen und Caesar" bringen ihr Leben 
mit Morden Zll, je mehr Menschen sie in ihren Kriegsziigen hin
geschlachtet hahen, umsů feuriger das Lob, das ihnen gespendet 
wird - - -.1) Das ist von einem gewissen Standpunkt aus 
vollkommen richtig; doch hahen díe Forschungen der Niebuhr, 
Dur~y nud Mommsen (besonders die des zuletzt genannten), 
SOWle aneh die der glanzenden "romanistischen" Rechtshistoriker 
unseres Jahrhunderts Savigny, Jhering und vieler anderer, ein 
anderes Rom aufgedeckt, auf dessen Daseín zuerst Montesquieu 
díe Aufmerksamkeit gelenkt hatte. tHer ga1t es, dasjenige- aufzu
finden nud ins rechte Ucht zu steBen, was díe alten romischen 
Geschichtsschreiber - beschaftigt, Schlachten zu feiern, Ver
schworungen zu schildern, gut zahlenden Politikem Zll schmei
cheln, Feinde zu verleumden - gar nicht bemerkt oder wenigstens 
niemals nach Verdienst gewiirdigt hatten. Eine Nation wird nicht, 
was R.om in der Geschichte der Menschheit geworden ist 

. dur c h Ranb uud Mord, sondem t rot Z Ranb und Mord' kei~ 
129 Volk bringt Staatsmanner nnd Krieger von so bewunderungs~dig 

, starkem Charakter hervor wie Rom, wenn es nicht selber eine 
breite, feste und gesunde Grundlage mr Charakterstarke abgiebt. 
Vlas Herder, nnd mit ihm so viele, R.om nennen, kann also nur 
eíTI Tetl von Rom sein, nnd zvrar nicht der wichtigste. Viel 
treffender finde ich díe Ausfiihrungen des Augustinus in dem 
flinften Buche seines De civitate Dei; er macht hier besol1ders 
auf díe Abwesenheit der fJabgier und des Eigennutzes bei den 
R.omem aufmerksam; ihr ganzes Wollen, sagt er, habe sich in 
dem einen Entschluss kundgegeben: "entweder frei Zll leben 
oder tapfer zu Grunde zu gehen" (aut fortiter emori, -aut 

1) ldeen zur Gesc!tic!tte der Me1tschheit, Buch 14. 
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liberos vivere).; und die Grosse der romischen Macht, sowie ihre 
Daner, schreibt er dieser moralischen Grosse zu. 

In der a11gemeinen Einleitung zu diesem Buche sprach ieh 
von a n ony m e n Kr~iften, welehe das Leben der V51ker ge
stalten; davon haben wir in Rom eiu leuchtendes Beispiel. leh 
glanbe, man k5nnte ohne zu tibertreiben sagen, Roms ganze 
wahre Grosse \Var eine solche anonyme "Volksgr5sse". Schlug 
bei den Athenern der Geist in die Krone, so schlug er hier in 
Stamm und WnrzelDj Rom war das wnrzelhafteste aller V5Iker. 
Daher trotzte es anch so vielen Stlirmen, und díe Weltgeschichte 
bedurfte fast eines ha1ben Jahrtausends, um den morschen Starnm 
auszurotten. Daher aber anch das _ eigentlimliche Orau in Grau 
dieser Geschichte. Bei dem romischen Baum schoss al1es ins 
Holz, wie díe Gartner sagen; er trug wenig BHitter, noch weniger 
Bliiten, der Starnm war aber unvergleichlich stark; an ihm 
schlangen sich spatere V51ker in díe řiohe. Der Dichter und der 
Philosoph konnten in dieser Atmosphare nicht gedeihen, dieses 
Volk liebte nur jene Pers6nlichkeiten, in denen es .sich selbst 
erkannte, jedes Ungewohnliche erregte sein Misstrauen; "wer 
anders sein wollte als díe Genossen, hiess in Rom eiu schlechter 
Blirger."l) Das Volk hatte Recht; der beste Staatsmann fUr 
Rom war derjenige, der sich nicht eine řfaareshreite von dem 
entfemte, was díe Allgemeinheít wolIte, ein Mann, der es ver
stand, einmal hier, einmal dort das Sicherheitsventil zu 5ffnen. 
den wachsenden Kraften durch verHingerte Kolben, durch díe 
Einrichtung entsprechender Centrifuga1kugeln nnd Drosselklappen 
Zll begegnen, bis díe Staatsmaschine sich quasi automatisch er
weitert und administrativ erganzt hatte, kurz, ein zuverHissiger 
Maschínist: das war der Idealpolitiker flir dieses starke, bewusste, 
durchaus Dur den praktíschen Lebensinteressen zugewandte Volk. 130 
Sobald Einer uber dieses Mass hinaus wollte, wurde er, not
gedrungen, Verbrecher arn Gemeinwesen. 

Rom, ich wiederhole es, denn dies ist die Grunderkenntnis, 
aus der jede andere erst entfliesst, Rom ist nicht díe Sch5pfung 

1) Mommsen: Romische Geschicltte, 8. Aui1. I, 24· 
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einzelner Manner, sondem eines ganzen Volkes; im Gegensatz 
Zll řfellas ist hier anes wahrhaft Grosse "anonym"; keiner seíner 
grossen Manner ragt an díe Grosse des gesamten Tomischen 
~?lkes heran. Sehr richtig nnd beherzigenswert ist darurn, was 
vlcero sagt (Republik, II, 1): "Aus folgendem Grunde ist -die 
V:.rfassung unseres Staates anderen Staaten iiberlegen: ander
warts waren es einzelne Manner, welche durch Gesetze nnd 
Institute die Staatsordnung begriindeten, wie z. B. aui Kreta 
Minos, in Lakedamonien Lykurg, in Athen (WD gar haufiger 
Wechsel stattland) das eine Mal Theseus, das andere Mal Drako 
d~n wie~er Solon, Kleisthenes nnd noch vieIe andere; dagege~ 
grundet sleh unser romisches Gerneinwesen auf das Genie nicht 
ei~es einz~lnen Mannes, sondern vieler Manner, noch geniigte zu 
semer Ernchtnng die Spanne eines fliichtigen Menschenlebens 
soudern es ist das Werk von Jahrhunderten und von aufeinande; 
Íolge~den Generationen." Selbst der Peldherr brauehte in Rom 
Dur dle Tugenden, die seine ganze Armee besass, frei gewahren 
zu lassen. - Ged~Id, Ausdauer, Selbstlosigkeit, Todesverachtung, 
den prakhschen Smn, vor allem das hohe Bewusstsein der staat. 
Ii~hen Verantwortliehkeit - und er war des Sieges sicher, wenn 
meht heute, dann ,?orgen. Ebenso wie die Truppen aus Burgern 
bestanden, waren lhre Befehlshaber Magistrate, die nur voriiber
gehend das Amt eines Administrators oder eines Gesetzberaters 
nnd Re,chtssprechers mit dem eines feldherrn vertausehten' im 
al~?e~leinen machte es aneh wenig Unterschied, wenn im r;gel
masslgen Wechsel der Amter der eine Beamte den anderen im 
Kommando ablOste; der Begriff "Soldat" kam erst in der Zeít 
des Verfalles auf. Nicht als Abentenrer, als die sesshaftesten 
aller Biirger nnd Baueru hahen die Romer die Welt erobert. 

Ja, hier drangt sich die Prage auf: ist es iiberhaupt znIassig. 
bei den Romem von "Eroberern" Zll reden? leh glaube kaum. 
Eroberer waren die Oermanen, die Araber, die Tiirken; die Romer 
dagegen, von dem Tage an, wo sie in der Gesehichte als indi
viduell gesonderte Nation eintreten, zeichnen sich durch ihre 
ianatische, warmherzige nud, wenn man will, engherzige Liebe 
tur ihr Vaterlaud aus; sie sind au diesen PIeck :Erde - kein her-
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vorragend gesunder, kein ungewohnlich reicher - durch unzer- 131 
reissbare Iierzensbande gekettet, und was sie in den Krieg treibt, 
was ihnen die unbezwingbare Macht verleiht j das ist zunachst 
und vor allem die Liebe zur Heimat, der verzweifelte Entschluss. 
den unabhangigen Besitz dieser Scholl.e nur mit dem Leben auf
z:ugeben. Dass dieses Prinzip zur alJmahlichen Erweiterung des 
Staates fiihren musste, bezeugt nicht Eroberungslust, sondem 
war das Ergebnis einer Zwangslage. Selbst heute ist die M ach t 
der wichtigste faktor im internationa1en VOlkerrecht, und wir 
sahen, dass in unserem Jahrhundert díe friedfertigsten Nationen, 
wie Deutschland, ihren \Vafienstand unaufhorlieh vergr6ssern 
mussten, doch einzig im lnteresse ihrer Unabhangigkeit. Wie 
víel schwieriger war díe Lage Roms, umringt von _einem kon
fusen Durcheinander von Volkem und V6lkehen, - in nachster 
Nahe die Menge der verwandten, ewig sich bekampfenden 
Stamme, im weiteren Kreise das unerforschte, gewitterschwangere 
Chaos der Barbaren, der Asiaten und der Afrikaner! Verteídigung 
genligte nicht; woIlte Rom Ruhe -geniessen, 50 musste es das 
Priedenswerk der Organisation und Verwaltung von einem Land 
zum audern ausdehnen. Wohin unter den Zeitgenossen Roms 
jene kleinen Vo1ker es braehten, die keinen politischen Blick be
sassen, das sehen wir an der Geschichte aller hellenischen Staa
ten; Rom dagegen besass diesen Blick wíe nie ein Volk vor ihm 
oder naeh ihm. Seine Leiter handelten r..ieht nach theoretisehen 
Einsichten, wie wir beim Anblick einer so streng 10gisehen Ent· 
wickelung heute fast glauben moch ten ; vielmehr folgten sie einem 
fast unfehlbaren I TI S t i n k t e; dies ist aber aueh der sicherste 
aller Kornpasse, - wohl dem, der ihu besitzt! Nun horen wir 
viel von romischer Harte, romischern Eigennutz, romischer Oier; 
jal war es denn mogIích, inmitten einer solchen Welt fiir Un· 
abhangigkeit nnd Preihelt zu streHen, ohne hart zu sein? kann 
man irn Kampf ums Lebeu seinen Platz behaupten, ohne in erster 
Linie an sich selbst zu denken? ist nicht Besitz Kraft? Was 
man aber wenig oder gar nicht beachtet, ist, dass der beispiellose 
:Erfolg der Romer nicht als ein Erfolg der Harte, 'des Eigennutzes, 
der Oier aufgefasst werden kann - diese wiiteten ringsherum in 

li 
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einem mindestells eben 50 hahen Grade wie unter den Romem, 
aueh heute ist es nicht viel anders geworden, - neín, díe Erfolge 
der R.omer beruhen auf einer geistigen uud sittHchen Uberlegen
heit. Freilich eine einseitige Oberlegenheit; was ist ·aber aui 
dieser Welt uicht einseitig? Uud es kanu nicht geleugttet wer 
den, dass in gewissen Beziehungen díe Romer tiefer ernpfunden 

132 uud scharfer gedacht haben, als jemals andere Menscheu,· wozu 
die Eígentiirnlichkeit kam, dass bei ihnen das Fiihlen nud das 
Denken erganzend zllsammenwirlcteu. 

leh nannte sehon ihre Liehe zur tfeimat. Das war ein Grund
zug des altromischen Wesens. Es war nicht díe rein intellektuelle 
Liebe der řielleneu, sangeslustig nud ňberschaumend, doch leieht 
den verraterisehen Eingebungen des Eigennutzes erliegend, aueh 
nieht díe wortreiehe der Juden: man weiss, wie díe Juden díe 
"babylonisehe Gefangensehaft" so riihrend besingen, aber, von 
dem grossherzigen Cyrus mit Schatzen in díe Heimat zurUckge
sehickt, lieber Geldopfer bringen und bloss díe Armsten zur 
R.iickkehr zwingen, als dass sie das fremde Land, wo es ihnen 50 

gut geht, verlassen; nein, beí den Romem war es eine treue, 
wortkarge, dllrchalls -unsentimentale, dabei aber zu jedem Opfer 
bereite Liebe; kein Mann ·und kein Weib unter ihnen zogerte je, 
das Leben fur das Vaterland zu opfem. Wie erkHirt man nun 
eine so iibermassige Liebe? Rom war (in alten Zeiten) keine 
reiche Stadt; ohne die Grenzen lta1iens Zll iiberschreiten, konnte 
man weit fruchtreichere Gegenden sehen. Was Rom aber gab 
und sicherte, das war ein in sittUcher Beziehung menschenwiirdi
ges Dasein.- Die Romer haben nicht díe Ehe erfunden, sie haben 
nicht das Recht erfunden, sÍe haben nicht den geordneten, freiheit 
gewahrenden Staat erfllnden: das a1les erwachst aus der mensch
lichen Natur und findet sich iiberall in irgend einer Form nud in 
irgend einem Grade; v.ras aber die arischen Rassen unter diesen 
Begriffen als Grundlagen aller Sittlichkeit uud Kultur sich vor
stellten, hatte bis auf die Romer nirgends festen fuss gefasst.1 ) 

1) Fiir die arischen Volker speziell vergl. Leisťs vortreff1iche: 
Griico-italienische Rechtsgeschichte (I884) und sein Altarisches Jus 
civile (1896), aueh Jhering's: Vorgeschichte der lndoeuropaer. Die 
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Waren díe Iiellenen zu ua..lJ.e an Asien geraten, Zll plotzlich civili- 133 
siert worden? řfatten die fast ebenso feurig begabten Kelten im 

ethnischen Forschungen der letzten Jahre haben aber ruehr uud ruehr 
gezeigt, dass Ehe, Recht und Staat in irgend 'einer Form iiberall, 
aueh bei den geistig am wenigsten entwickelten wnden bestehen. 
Und das muss scharf betont werden, denn die Entwiekelungsmanie 
und der pseudowissenschaftliehe Dogmatismus unseres Jahrhunderts 
haben in die meisten populiiren Biieher durcbaus erfundene Darstel
lungen hineingebracht, die, trotz der sicheren Resultate genauer 
Forschungen, gar nicht mehr hinauszubringen sind; diese Darstel
lungen dringen ausserdem von dort aus in wertvolle ernste Vl erke 
ein. In Lamprechťs vielgenannter Deutscher Geschichte, Band I, 
z. B. finden wir eine angebliehe Schilderung der gesellschaftlichen 
ZusUi.nde der alten Germanen, entworfen "unter den Auspizien der 
vergleichenden Volkerkunde«; hier wird von einer Zeit berichtet, 
in· der bei den Gennanen "dne durch keinerlei Unterscbiede be
grenzte Geschlechtsgemeinschaft herrschte, al1e Geschwister unter
einander Gatten waren, alle ihre Kinder untereinander Briider und 
Schwestern u. s. w."; daraus solI sich dann im weitereu Verlauf 
der Zeiten das sogenannte Matriarchat, das Mutterreeht, als erster 
F ortschritt herausgebildet haben - - - und so geht das Marchen 
seitenlang weiter; man glaubt dem ersten Stottern einer neuen 
Mythologie zu lauschen. Was das Mutterrecht anbelangt (d. h. 
Fami1iennamen und Erbrecht nach der Mutter, da díe Vaterschaft 
stets eine gemeinschaftliche war) , so hat Ihering iiberzeugend dar
gethan, dass es schon den iiltesten Ariem, noch vor der Ablosung 
dnes Germanenstammes, "giinzHch fremd" war (Vorgeschichte, S. 
6I ff.), und die uraltesten Bestandteile der arischen Sprache deuten 

. schon auf "die Herrenstellung des Gatten und Hausvaters" (Leist: 
Graco-ital. Rechtsgeschichte, S. 58); jene Annahme entbehrt folg
tich jeder wissenschaftlichen Grundlage. [Dies wurde inzwischen 
bestiitigt durch Otto Schrader: Reallexikon der indogermani
schen Altertumskunde, 1901, S. XXXIII.] Wichtiger noch ist es, 
festzustellen, dass die von Lamprecht angerufene "vergleichende 
Volkerkunde" nirgends auf der ganzen We1t Geschlechtsgemeinschaft 
unter Menschen gefunden hat. lm Jahre r896 ist ein kleines Werk 
.erschienen, we1ches in streng objektiver Weise alle hierher ge
horigen Forschungen zusammenfasst,_ Ernst Grosse's: Die Forme1t 
,der Familie und die Formen der Wirtschaft, nud da sieht man, wie 
·die angebHchen empirischen Philosophen, Herbert Spencer an der 
Spitze, und die angeblich streng empirischen, als "Autoritaten" ver
-ehrten Anthropologen und Ethnologen (mit ruhmlichen Ausnahmen, 
wie Lubbock) einfach von der apriori Voraussetzung ausgingen, es 
'1l1. ii s s e bei einfacheren V61kern Geschlechtsgemeinschaft geben, da 



134 

154 Das Erbe der alten Welt. 

wilden Norden sich selber 50 verwildert, dass síe darum nichts 
mehr bilden, uichts mehr organisieren, keinen Staat mehr griin-

díe Entwickelungslehre es erfordere, uud wie sie dann iiberall Be
statigU1lgen fanden. Jetzt aber ergeben genauere und unvoreinge
nommene 5tudien fur einen Stamm nach dem andern, dass die Ge
schlechtsgemeinschaft dort uicht existiert, uud Grosse datí díe .~Po
diktische Behauptung aufstel1en: "Es giebt schlechterdings kein ein
ziges pdmitives Volk, dessen Geschlechtsverhiiltnisse sich einem 
Zustande von Promiskuitiit naherten oder aneh nur auf ihu hin
deuteten. Die festgefiigte Einzelfami1ie ist keineswegs erst cine 
spate Erruugenschaft der Civilisation, sondem s i e b e s t e h t 
schou auf der untersten Kulturstufe als Regel 
oh n e A u s n a h m e" (S. 42). Die genauen Belege findet man bei 
Grosse; im iibrigen bezeugen al1e anthropologíschen und ethnologi
schen Berichte der letzten Jahre, wíe sehl' wir die sogenannten WH
den unterschatzt, wíe oberflachlich wir beobachtet, wíe unbesonnen 
wir auť U rzustande geschlossen hatten, von denen wir nicht das 
Geringste sicher wissen. [Neuerdings hat Heinrich Schurtz in seinem 
Altersklassen und Miin1terbunde, eine Darstellung der Grundformen" 
der Gcsellschaft, 1902, bei Reimer, ausfiihrlich dargethan, dass die 
Argumente fiir eine friihere Promiskuitat, díe man aus heutigen Er
scheinungen der "freien Liebe" herzuleiten pflegt, ganz anders zu 
deuten sind, und dass im Gegenteil: "gerade bei den primitivsten 
Stammen di e E h e und im Zusammenhang damit díe Gesellschafts
bi1dung auf rein geschlecht1icher Grundlage s t a I' k e I' e n t w i c kel t 
i st" (S. 200).] Da diesel' Gegenstand prinzipiell ungemein wichtig 
ist und aueh aui díe wissensebaft1iche Denkkraft und Denkmethode 
unseres Jahrhunderts ein eigentiimliehes, sehl' bemerkenswertes 
Streif1icht wirft, so mochte ieh noeh dn lehrreíches Beispie1 be
sonders anfiihren. Die Urbewohner von ZentralaustraHen sollen be
kanntlich zu den geistig am weitesten zuriiekgebHebenen al1er Men
schen geh5ren; Lubbock nennt sie: "elende Wilde, díe nicht ihre 
eigenen Finger, selbst nicht dnmál die an einer Hand zahlen k5n
nen" (Die vorgeschichtlichc Zcit, deutsehe Ob., II, 151). Man kann 
sich denken, mit welcher Geringschiitzung der Reisende Eyre iiber 
die "h6chst eigentlimlichen Eheverbote" diesel' elenden Rasse be
richtete, wo "ein Mann keín Weib heíraten darf, die denselben Na
men triigt wie er, und sei sie mít" íhm aueb gal' nicht verwandt". 
Merkwiirdig! Und wíe konnten diese Menschen, deren Pf1icht es 
nach der Evolutionstheorie gewesen wiire, in unbesehranktester Ge
schlechtsgemeinschaft Zll leben, sich so unerkUir1iche Grmen ge
statten? Nunmehr haben zwei englische Beamte, díe jahrelang unter 
diesen wi1den Volkern lebten und ihr Vertrauen sich erwarben, uns 
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den konnteI1?l) Oder wirkten nicht vielmehr in Rom Blut
mischungen innerhalb des gerneinsarnen Mutterstammes, zugleich 

ausfiihrlich iiber sie beriehtet (Roya! Society of Victoria, Apri1 1897, 
Auszug in ,,NatureU vom 10. Juni 1897) und es stel1t sich heralls, 
dass ihr ganzes geistiges Lebeo, ihr "Vorstellungsleben" (wenn ich 
so sagen darf), von eíner so fabelhaften Komplizie~theit íst, dass 
unsereiner ihm schwer folgen kann. So haben z. B. dlese Menseben, 
die angeb1ieh nicht bis 5 ziihlen k5nnen, einen verwickelteren Seelen
wanderungsglauben als Plato, und diesel' Glaube giebt die Grund
lage ihrer Religion ab. Nun aber ihre Ehegesetze. In der beson
deren Gegend, von der hier die Rede ist, wohnt ein etbnisch ein
heitlicher Stamm, die Aruntas. Jede eheliche Verbíndung mít 
fremden Stammen ist verboten; dadureh wird also die Rasse rein 
erhalten. Den so ausserst sehiidlichen Folgen einer langanhaltenden 
lnzllcht aber (Lamprechťs Germanen waren ja Hingst, ehe sie in 
díe Geschichte eintraten, alle Cretins .gewesen!) begegnen díe Aus
tra1neger durch folgende sinnreiche Kombination: den ganzen Stamm 
tei1en sie (in Gedanken) in vier Gruppen ein; ich bezeichne sie 
ZUl' Vereinfachung als a, b, c und cl. Ein Jiingling aus der Gruppe a 
darf nul' ein Madehen aus der Gruppe d heiraten, der mannliche 
b nul' díe weibliche c, der mannHche c nul' die weibHche b, der mann
liche d nul' die weibliche a. Die Kinder von a und d bilden wiederum 
die Gruppe b, die von b und e ·díe Gruppe a, die von c und b díe 
Gruppe d, díe von d und a die Gruppe c. lch vereinfache sehl' 
und gebe nul' das _ Gerippe, denn ieh fiirchte, mein europaischer Leser 
kame sonst bald in díe Lage, ebenfaUs nicht bis 5 úihlen zu konnen. 
Dass die Rechte des Herzens bedeutende Eínschriinkungen nach 
diesem System sich gefal1en lassen miissen, das kann man nicht 
leugnen, aber ich frage, wíe hatte ein wissenschaftlich g.ebi1deter 
Ziiehter etwas Sinnreicheres erdenken konnen, um den belden auf 
strenger Beobachtung fussenden Grundgesetzen der Ziichtung zu ent~ 
sprechen, die da sind: I. die Rasse Íst rein zu bewahren; 2. an
dauernde lnzucht ist zu vermeiden? (siehe Kap. 4). Eine derartige 
Erscheinung fordert Ehrfureht und Schweigen. Bei ihrem Anblick 
schweígt man aueh gern uber solche Konstruktionen wie díe vor
hin genannten aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Wie jedoch, 
wenn man von den so unendlich miihsamen Versuchen dieser guten 
australisehen Aruntas den Bliek auf Rom wirft und hier aus dem 
Herzen des Volkes (erst viel spater in eherne Tafeln gesetzHch 
eingegraben) díe Heiligkeit der Ehe, die RechtHchkeit der Fami1ie, 
die Freiheit des Hausherrn inmitten einer entsetzlichen Welt ent
stehen sieht? 

1) Thierry, Mommsen etc. 

\ 
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mit der durch geographische und historische Verhiiltnisse be
dingten Zuchtwahl ZUT Hervorbringung abnorrner Begabungen 

135 (naturlieh mil begleilenden Rfiekbildungserseheinungen)?1) leh 
weiss es nicht. Sicher ist aber, dass es vor der romischen keine 
heilige, wilrdige uud zugleich praktische Regelung der Ehe- und 

l.) Bis vor Kurzem war es sehr beliebt, díe Bevolkerung Roms 
als eine Art von Plaid nebeneinander lebender Volkerschaften dar
zustellen: von hellenischen Bestandteilen hatte sie ihre Traditionen, 
von etruskischen ihre Verwaltung, von sabinischen ihr Recht, von 
samnitischen ihren Geist u. s. w. Rom ware gewissermassen alsa 
ein blosses Wort gewesen, ein Name, die gemeinsame Bezeichnung 
fur ein internationales Stelldichein. Aueh diese Seifenblase, auf
gestiegen aus dem Gehirnsehaum blasser Gelehrten, ist, wie so manche 
andere, in Mommsen's Handen zerplatzt. Thatsachen und Vernunft, 
beide beweisen die Vvidersinnigkeit einer derartigen Hypothese, "díe 
sich bemiiht, das Volk, das wie wenig andere seine Sp-rache, seinen 
Staat und seine Religion rein und volkstiimlieh entwickelt hat, in 
ein wiistes Gerolle etruskiseher und sabiníscher, helleniseher und 
leider sogar pelasgischer Triimmer zu verwandeln" (Rom. GescJ~, 
I, 43). Dass aber dieses durchaus einheitHche, eigenartige VoIk 
aus einer urspriingliehen Kreuzung verschiedener verwandter Stiimme 
hervorging, ist sicher und wird von Mommsen sel ber klar ent~ 
wickelt; er nimmt zwei latinische und einen sabe1lischen Stamm 
an; spater trat noch allerhand dazu, aber erst, als der romische 
N ationalcharakter fest ausgebildet war, so dass er sieh das Fremde 
assimilierte. Es wiire jedoch lacherlieh, "Rom darum den Misch
volkem beizuzahlen" (a. a. O., S. 44). - Etwas ganz anders ist es, 
festzustellen, dass die ausserordentlichsten, individuellsten Begabun
gen und díe stammigste Kraft aus Kreuzungen hervorgehen: Athen 
war ein glanzendes Beispiel, Rom ein zweites, das ltalien und Spa
nien des Mittelalters weitere, wie es heute Preussen und England 
sind. (Naheres bringt Kap. 4.) In dieser Beziehung ist wohl díe 
hellenische Mythe, die Latiner entstammten einer Verbindung zwi
schen Hercules und einem hyperboraischen Madchen, sehr bemerkens
wert, als einer jener unbegreiflichen Ziige angeborener Weisheit; 
wogegien díe verzweifelten Versuche des Dionysius von Halikamass 
(der zur Zeit von Christi Geburt lebte), die Abstammung der R6mer 
von Hellenen nachzuweisen, "da síe doch unmoglich barbarischen' 
Ursprungs sein k6nnten", in recht riihrend naiver Art zeigen, wie 
gefahr1ich eine Verbindung von grosser Gelehrsamkeit mit vot'g-efass
ten Meinungen und Vernunftschliissen werden kann! 
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f'amilienverhaltnisse gab; ebensowenig ein rationelles Recht aut 
sicherer, ausbildungsfahiger Grundlage ruhend, und eine den 
Stiinnen einer chaotischen Zeit gewachsene staat1iche Organi
sation. Moehte das einfach gezimmerte R.aderwerk des alten 
romischen Staates haufig noch unbeholfen arbeiten uud griind
liehe Reparaturen erfordern, es war ein prachtiges, zeit- und 
Z'.veckgemasses Geffige. Das Recht war dort von Anfang an 
unendlich fein empfunden und gedacht, und seine Beschrank.ung 
entsprach den Verhaltnissen. Und gar erst dle Familie! Die gab 
es einzig und allein in Rom, und zwar so sehon, \Vie sie die Welt 
nie wieder gesehen hat! Jeder romische Biirger, gleiehviel ob 
Patrjzier oder Plebejer, war říerr, ja Konig in seinem Iiause: 136 
sein Wille reichte Uber den Tod hinaus durch die unbedingte Frei-
heit des TestieŤens und die řIeiligkeit des Testaments; sein Heim 
war gegen 'behordIiehe :Einmisehung durcb festere R.echte ge
sehiitzt als das unsere; im Gegensatz zuru semitischen Patriarchat 
hatte' er das Prinzip der Agnation1) eingefiihrt und dadureh die 
ganze Sehwiegennutter- und iiberhaupt Weiberwirtschaft von 
vornherein abgeschafft; dagegen wurde dře mater familias wie 
eine Konigin geehrt, gesehatzt, geliebt. Wo sah man A.hnliehes 
in der damaligen Welt? Jenseits der Civilisation vielleieht; 
innerhalb ihrer nirgends. Und dar II ru liebte der Romer seine 
Heimat mit so zaher Liebe und vergoss er fiir sie sein řierzblut. 
R.om war fUr ihn die Familie und das Recht, ein ragender fels 
der Mensehenwiirde inmitten wilder Brandung. 

Man glaube doch nicht, dass irgend etwas Grosses auf dieser 
Welt vollbracht werden konDe, ohne dass eine rein ideale Kraft 
mitwirke. Die Idee allein wird es freilieh nicht thun; ein hand
greifliehes lnteresse muss ebenfal1s dabei sein, und ware es aueh 
nur, wie bei den Glaubensmartyrern, ein jenseitiges Interessej 

1) Die Familie auf Vaterverwandtschaft allein heruhend, so 
dass nur die Abstammung von der. Vaterseite durch Mannspersonen 
eine rechtHche Verwandtschaft begriindet, dagegen nicht die von 
der Mutterseite. Nur eine in den richtigen Formen geschlossene Ehe 
erzeugt Kinder, die zur agnatischen Fami1ie geh6ren. 
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ohne ideale Beigabe besitzt jedoch der Kampf, bloss um Gewinn, 
wenig \Viderstandskraft; h6here LeistllngsHihigkeit giebt einzig 
ein Glanbe, und das eben nenne řeh, im Gegensatz zum unmittel
baren Interesse des Augenblickes - sei es Geltiste, Besitz oder 
was noch - einen idealen Trieb. Wie Dionysius von den alteo 
R:omem sagt: "S i e d ach t e II g r o s s v o II S i c h sel b s t 
und duriten daher ,nichts ihrer Voreltern Unwiirdiges thun" (I, 6); 
mít anderen V/orten, sie hielten sich ein Id e a 1 von sich selbst 
vor. leh meine das Wort "Ideal" nicht in dem verkommenen, 
verschwommenen Sinne der romantischen "bIanen Blume", sou
dem in dem Sinne jener Kraft, wekhe den hellenischen Bildner 
dazu antrieb, aus dem Steine heraus den Gott zu bilden, . und 
welehe den Romer lehrte, seine freiheit, seine Reehte, seine 
Verbindung mit einem Weibe zur Ehe, seine Verbindung mít 
anderen Mannem zu einem Oemeinwesen als etwas ,fl e i 1 i g e s 
zu betraehten, als das Kostbarste, was das Leben sehenken kann. 
Ein fels, sagte ieh, nieht ein Wolkenkuekueksheim. A1s Traum 
bestand das ja mehr oder weniger bei allen Indoeuropaern: díe 

137 heitige Scheu, den heiligen Ernst treffen wir in verschiedenen 
Oestaltungen bei allen Mitgliedern dieser famme au; díe hart
nackige Kraft der Verwirklichung auf praktischem Gebiete war 
aber Keinem so gegeben, \VÍe dem Romer. - Man lasse sich 
nicht einreden, dass nRauber" die Thaten vollbringen konnen,. 
welehe der rornische Staat, der Welt zum fleil, vollhrachte. Und 
wenn man die Absurditiit einer solchen Auffassung erst eingesehen 
hat, dann suche man tiefer, und man wird finden, dass diese Romer 
eine eivilisatorisehe Maeht ohnegleichen waren, uud dass sie das 
nur sein konnten, weil sie, neben grossen fehlern und auffallen
den intellektuellen Liicken, hohe geistige und sitíliche cigen
sehaften besassen. 

Der Kampf Mommsen erzahlt (I, 321) von dem Biindnis zwisehen den 
gegen Babyloniern und den Ph6níziern, um Grieehenland und Italien zu 

dteSemiten f d"t "t" Shl "" d" F ih"t d unterwer en, un mem: "ml emem e ag ware le re el un 
die Civilisation vom Angesieht der Erde vertilgt gewesenu

• Man 
iiberlege sich reeht, was diese Worte in dem Munde eines Mannes, 
der \Víe kein zweiter den gesamten Stoff iibersieht, beEleuten; 
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díe Freiheit und die Civilisation (ieh wiirde eher die Kultur gesagt 
hahen, denn wie kanu man den Bahyloniern und den Ph6niziern 
oder aneh den Chinesen Cívilísation absprechen 7) waren vertilgt, 
a1so auf e,Vig verniehtet ge,vesen! Und dann nehrne man die 
BUcher zur Hand, die eine ausflihrliehe, wissensehaftliche Be-
sehreibung der phonizisehen uud babylonischen Civilisation 
geben, damít man sieh klar \Verde, woranf ein Urteil von die~er 
Tragweite sich griindet. Mail wird bald einsehen, was eme 
hellenische "Kolonie" -von einer ph6nizischen "Faktorei" unter
scheidet; man wird aueh bald au dem Untersehied zwischen 
Rom nnd Karthago erkennen lernen, was das ist, eine ideale Kraft, 
selbst auf dem Gebiete der troekensten, eigensiiehtigsten Inter
essenpolitik. Wie víel giebt uns z. B. Jhering zu deuken, wenn 
er (Vorgeschichte S. 176) uus lehrt, zwischen den "flandels
strassen" der Semiten und den "fleeresstrassen" der Romer Zll 

unterseheiden: jene dem Hang naeh Ausdehimng und Besitz, diese 
dem Bediirfnis nach Konzentration und Verteidigung der Heimat 
entsprungen. . Man wird aueh unterseheiden lemen zwisehen 
authentisehen "Raubern", díe nur insofem civilisieren, als sie 
mit beneidenswerter Intelligenz alle praktiseh verwertbaren Er
findungen aufzugreifen und zn verarbeiten, nnd heí fremden VOl
kem im Interesse mres Iiandels kíinstHehe Bediirfnisse grosszu
ziehen verstehen, sonst aber selbst iliren niichsten Stammes
angehorigen jedes mensehliehe Recht rauben, - díe nirgenás 
etwas organisieren, ausser Stenem nnd unbedingter Kneehtsehaft. 
díe iiberhaupt, gleiehviel wo sie aueh fllSS fassen, niemals ein 138 
ganzes Land ordnend Zll beherrsehen trachten, sondem stets nur 
auf řiaudelsobjelcte fahnden, sonst aber alles so barbarisch lassen! 
wie es ist: man wird, sage ieh, von solehen eehten Raubem die 
R.omer zu unterseheiden lemen, die um den unverrnckbaren hei
matlichen Mittelpunkt herum langsam nnd notgedrungen, um sich 
díe Segnungen ihrer eigenen Ordnung daheim zn bewahren, ihren 
ordnenden, klarenden Einfluss aueh nach aussen ausbreiten 
miissen, niemals eigentlieh erobernd (wenn sie es :enneiden 
konnen), jede Eigenart mit Verehrung sehonend, dabel ab~r so 
vorzli.glieh organisierend, dass V61ker mít der Bitte Zll ihnen 
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~om~en, an dem Segen dieser Ordnung teilnehrnen Zll diirfen,l) 
lhr elgenes vortreff1iches "romisches Rechf' in liberalster Weise 
vielen, nach llnd nach immer zahlreicheren zuganglich machend 
zugle~~h . die verschiedenen fremden Rechte mít Zugrundelegun~ 
des rormschen Zll einem al1mahlich sích klarenden "allgemeinen 
Weltrecht"2) vereinigend: das alles ist doch wahrlich kein Riiu
berhandwerk. Vielmehr haben wir darin die Vorarbeiten Zll er
blicken fur die dallernde finfiihrung índoeuroptiischer Freiheits
und Civilisationsideale. Mít Recht sagt Livius: "Nicht ungere 
\Vaffen a11ein, aneh die romische Gesetzgebung eroberte uns 
weithinreichenden Einfluss." 

Man síeht, díe iibliche Auffassung Roms als der erobernden 
Nation par excellence ist eine sehr einseitige. Sogar als es sích 
selber untreu geworden oder vielmehr, als das romische VoIk 
eigentHeh von der Erde ganz und gar verschwunden war und nur 
die Idee davon noch liber seinem Grabe schwebte, sogar 
dann noch konnte es von diesem grossen Prinzip seines Lebens 
nicht weit abweichen: selbst die rohen Soldatenkaiser vermochten 
es nieht, diese Tradition Zll breehen. Darum kommt aueh der 

1) Ein~s der letzten Beispiele sind die Juden, welche mit der 
fleh:~den BItt: ~ach Rom kamen (um das Jahr 1), sie von ihrem 
semltlschen Komgtum zu erlosen und als romische Provinz aufzu
nehrnen. Welche Dankbarkeit sie dem rund und nachsichtig regiercu
den Rom spater bewiesen, ist bekannt. 

.2) yber d~s hiiufig sehr. uuklar entwickelte und definierte "jus 
gcntmm schretbt Es~arch m seiner Romischen Rechtsgeschichte, 
3: Aufl., S. 185: "Dleses Recht ist im r6mischen Sinne weder als 
em au!; der Vergleichung der hei alleu den Romern bekannten V61-
keru g:ltenden Recht~ gew.onn.enes Aggregat zufa1lig gemeinsamer 
Rechtssatze, noch als em objektiv bestehendes, vom romischen Staate 
2;nerkanntes und rezipiertes Handelsrecht, sondem seiner wesent
hchen Substanz nach als eine dem Kerne des romisch 
~ o l.k sb ev;us sts e i u s en ts p run gen e O rdnu n g ;ii~ 
dle mternatlOnaleu privatrechtHchen Beziehungen aufzufassen." _ 
lnnerhalb der einzelnen Uinder blieben díe Rechtsverhiiltnisse von 
de~ Romern moglichst unangetastet, einer der iiberraschendsten Be
welse von dem grosseu Respekt, den sie (in der Epoche ihrer wahren 
Blíite) jeder Eigenart zollten. 

Romisches Recht. 161 

wahre Schlachtenheld - als einzelne Erseheinung - unter den 
Romem gar nicht vor. leh will nicht erst Alexander, KarI XII. 
oder Napoleon zum Vergleich heranziehen, ieh frage aber, ob 
nieht der eine Iiannibal. als erfindungsreieher, verwegener, eigen
machtiger Kriegsfiirst mehr eigentliche Genialitat an den Tag 
gelegt hat, als alle romischen Imperatoren zusammen. 

Dass R.om uicht -flir ein zukiinftiges Europa, dass es nicht 
im luteresse einer fernhinreichenden Kulturaufgabe, sondem flir 
sich selbst gekampft hat, das braucht kaum gesagt Zll werden; 
gerade dadurch aber, dass es seine eigenen lnteressen mit der 
rUcksichtslosen Energie eines moralíseh starken 'Volkes verfoeht, 
hat es jene "geistige Entwickelung der Menschheit, díe auf dem 
indogermanischen Stamm beruht", vor sicherem Untergang be
wahrt. Das sieht man am besten in dem entscheidensten aller 
seiner Kampfe, dem mít K art h a g o. Ware Roms poUtische 
Entwickelung nicht bis dahin so streng logisch gewesen, hatte 
es nicht bei Zeiten das Ubrige Italien sich unterordnet und dis
zipliniert, so ware jener vorhin genannte todliehe Schlag auf 
Freiheit und Civilisation von den verblindeten Asiaten'ul1,d Puniern 
nach ausgeflihrt worden. Und wíe wenig ein einzélner řield 
solchen weltgeschichtUchen Lagen gegenUber vermag, trotzdem 
er allein sie vielleicht iiberb!ickt, zeigt uns das Schicksal Alexan
der's, der Tyrus vernichtet hatte und gegen Karthago Zll ziehen 
gedachte, bei seinem frlihen 'Tode aber nichts hinterliess, als díe 
Erinnerung an sein Genie. Das langlebige romische Volk dagegen 
war jener grossen Aufgabe gewaehsen, welehe es zuletzt in die 
lapidaren Worte zusammenfasste: delenda est Oarthago. 

Wie viel hat man nicht liber díe VertUgung Karthagos durch
díe Romer gewehklagt und mora1isiert, von Polybius bis zu' 
Mommsen! Erfrischend wirkt es, wenn man einmal einem Schrift
steller begegnet, der, wie Bossuet, einfach meldet: "Karthago 
wurde eingenommen und vertilgt von Scipio, der sieh hierin 
wUrdig seines grossen Ahnen erwies", ohne jede moralische Ent
riistung, ohne díe iiblichePhrase: allerJammer, der spater iiberRom 
hereinbraeh, sei eine Vergeltung fUr diese Missethat. leh schreibe 
nieht eine Geschichte R.oms und habe folglich aueh nicht liber die 

Cha m ber 1 a in, Grundlagen des XIX. jahrhunderts. 11 
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R.omer Zll Gericht Zll sitzen; Eines aber ist 50 klar wie die Sonne' 
am Mittag: ware das phonizische VoIk nicht ausgerottet, waren 
seine Vberreste nicht durch díe spurlose Vertllgung seiner letzten 
tlauptstadt eines Vereinigungspullktes beraubt nud zurn Auf-

140 .gehen in andere Nationen gezwungen worden, 50 hatte díe Mensch
heit dieses 19. Jahrhundert, auf welches Vlir jetzt, bei aller 
demfitigen Anerkennung unserer Schwachen nud Narrheiten, doch 
mit Stolz uud Zll Hoffnungen berechtigt zuruckblicken, niemals 
erlebt. Bei der unvergleichlichen Zahigkeit der Semiten hatte 
díe geringste Schonung genilgt, damit díe phonizische Nation 
\vieder entstehe; in einem nur haibverbrannten Karthago hatte 
ihre Lebensfackel unter der Asche weiter gegHmmt, um, sobald 
das romische Kaiserreich seiner Aufl6sung entgegenging, von 
Neuem hell aufzulodern. Mit den Arabern, die unsere Existenz 
lange arg bedrohten, sind \Vir bis heute noch nicht fertig ge
worden,l) und ihre Schopfung, der Mohammedanismus, bildet ein 

1) Der Kampf, der in den letzten Jahren in Zentralafrika zwi
schen dem Kongo-Freistaat und den Arabern wiitete (ohne dass er 
in Europa viel Beachtung gefunden hatte) , ist ein neues KapiteI 
in dem alten Krieg zwischen Semiten und Indoeuropaern um díe 
Weltherrschaft. Erst seit etwa 50 Jahren sind die Araber von der 
Ostkiiste Afrikas aus weit ins Innere und bis nahe an den Atlanti
schen Ozean vorgedrungen; der beriihmte Hamed ben Mohammed 
ben Juna, genannt Tip p u - Tib. wár lange Zeit unumschrankter 
Herrscher iiber eín gewaltiges Reich, welches fast quer durch ganz 
Afrika in einer Breite von etwa 20 Grad reichte. Zahllose Volker
schafte~, díe noch Livingstone gliickHch und friedliebend angetroffen 
hatte, sind inzwischen teils ganzlich vernichtet - da der Sklaven
handel nach aussen der Haupterwerb der Araber ist und niemaIs im 
Laufe der Geschichte der Menschheit in einem solchen Masse be
trieben wurde wie in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts -
teils hahen die Eil1geborenen durch den Kontakt mít den semitischen 
Herrschern eine merkwiirdige moralische Umwandlung durchgemacht: 
sie sind Menschenfresser geworden und damit zugleich aus grossen 
dummen Kindem zu wilden Bestien. Bemerkenswert ist es, dass 
die Araber nichtsdestoweniger dort, ,wo sie es fur lohnend fanden, 
als gebildete, kenntnisreiche, kluge Leute grossartige Kulturen afl

gelegt baben, so dass es Tei1e vom Congo-Flussgebiete giebt, die fast 
so schon bebaut sein sollen, wie ein e1sii.ssisches Gut. In Kassongo, 
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Hindemis, wie kein zwei!es, filr jeden Fortschri!! der Civili
sation und hangt in Europa, Asien und Afrika als Damoklesschwert "' 
uber unserer miihsam aufstrebenden Kultur; díe Juden stehen ! 
sittlich so hoch :liber allen anderen Semiten, dass man sie kaum 1 
mít jenen (von jeher librigens ihre Erbfeinde) zugleich nennen 1 

mag, und doch mlisste man bHnd oder unehrlich sein, wollte man ~41 
nicl!t bekennen, dass das Problem des Judentums in unserer Mirte j 
zu den schwierigsten und gefahrlichsten der Gegenwart gehOrt; j 
nun denke man sieh dazu noch eine ph6nizische Nation, von 
friihester Zeit an alle fHifen besetzt haltend, allen liandel mono
polisierend, im Besitze der reichsten Metropole der Welt uud 
einer uralten nationalen Religion (gewissennassen Juden, die 
niemals Propheten gekannt ha.tten) - - -! Es ist kein phan
tastisches Geschichtsphilosophieren, sondern - eine objektiv be
weisbare Thatsache, dass unter solchen Bedingungen das, was 
wir heute Europa nennen, niemals hatte entstehen k6nnen. Von 
Neuem verweise ieh auf díe gelehrten Werke liber die Ph6nizier, 
vor AUem aber, weil Jedennann zuganglich, auf die meisterhafte 
Zusammenfassung in Mommsen's Romische Geschichte, drittes 
Buch, Kapitel I "Karthago". Die geistige Unfruchtbarkeit dieses 
Volkes war geradezu entsetzenerregend. Trotzdem das Schick-
sal die Ph6nizier Zll Maklem der Civilisation gemacht, hat sie 
dies nie dazu, angeregt, auch nur das Geringste selber zu erfinden; 
die ,Civilisation bHeb iiberhaupt fiir sie etwas ganz Ausserliches; 
was wir "Kultur" nennen, haben sie bis zuletzt nie geahnt: in die 
herrlichsten Stoffe ,gekleidet, von Kunstwerken umgeben, im Be
sitze alles Wissens ihrer Zeit, trieben sie nach wie vor Zauberei, 
brach ten Menschenopfer und lebten in einem solchen PfuhI un
nennbarer Laster, dass die verdorbensten Orienta!en sich mit 

der Hauptstadt dieser reichen Gegend, fanden die belgischen Truppen 
grossartige anibische Hii.user mit seidenen Vorhiingen, Bettdecken 
von Atlas, prachiig geschnitzten Mobeln, Si1bergeschirr u. s. w.; die 
Ureiriwohner dieser selben Gebiete waren aber inzwischen hinab
g'esunken zu Sklaven und zu Menschenfressern. Ein recht hand
greif1iches Beispiel des Unterschiedes zwischen civmsieren und Kul
tur spenden. (Siehe namentlich Dr. Hinde: The (all of the CongQ 
Ambs, 1897. S. 66 ff., 1"84 ff. etc.) , 

ll' 
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Abscheu von ihnen abwandten. Uber ihr Wirken zur Verbreitung 
der Civilisation urteilt Mommsen: "Das hahen sie mehr w i e 
der Vogel das Samenkorn,1) als wie der Ackermann 
die Saat ausgestreut. Die Kraft, díe blldungsfahigen Volker, mit 
denen sie sieh berlihrtel1, Zll civilisieren, uod sich Zll assimilieren, 
wie sie die Bellenen und selbst -die Italiker besitzen, fehlt den 
Phoniker~ ganzlich. lm Eroberungsgebiet der Romer SiIld vor 
der romanischen Zunge díe iberischen uud díe keltischen Sprachen 
verschollen j díe Berber Afrikas reden heute noch dieselbe Sprache 
wie Zll den Zeiten der lIannos nud der Barkiden. Aber vor 
Altem mangelt den Ph5nikern, \vie allen aramaischen Nationen 
im Gegensatz Zll den indogermanischen, der staatenbildende Trieb, 
der geniale Gedanke der sich selber regierenden Freiheit." Wo 
díe Phonizier sich niederliessen, war ihre Verfassung irn letzten 
Grunde einfach "e i II K a pit a I i s ten r e g i rn e n t, bestehend 

142 einerseits aus einer besitzlosen, von der Iiand in den Mund 
lebenden stiidtischen Menge (auf dem Lande die unterworfenen, 
als rechtloses Sklavenvieh behandelten VOlker), andrerseits aus 
Grosshiindlern, Plantagenbesitzern und vornehrnen V6gten." -
__ Das sind die Menschen, das ist der verhiingnisvolle Zweig 
aus- der semitischen Verwandtschaft, vor jiem wir durch das 
brutale delenda est Carthago gerettet worden sind. Und sollte 
es wahr sein, dass díe Romer in diesem FaUe, mehr als sonst 
bei ihnen liblich, den niedrigeren Eingebungen der Rache, vieIleicht 
sogar der Eifersllcht gefolgt sind, 50 muss ich umsomehr die 
unfehlbare Sicherheit des lnstiuktes bewundern, welehe síe, selbst 
dort, wo síe von boseu Leidenschaften verbleudet waren, das
jenigc treffen Hess, was nur irgend ein klihl berechnender, mít 
prophetischem Blick 1::egabter Politiker zum řiei! der Menschheit 
von ihnen hatte fordern milssen.2) 

1) Jeder Leser weiss wohl, durch welehen automatischen Pro
zess der Vogel unwissend zur Verbreitung der Pflanzen beitragt? 

2) Mommsen, der das r5mische Verfahren gegen Karthago, 
streng verurteilen zu miissen glaubt, gicbt doch an einer spateren 
Stelle (V, 623) Zll, dass weder Herr"sch- noch Habsucht es bestimmt 
habe, sondern, meint e;, Furc.ht und Neid. Fu. die prinzipielle. 
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Ein zweites romisches delenda hat rur die Weltgeschichte 
eine vielleicht ebenso unermessliche Bedeutung: das delenda est 
Hierosolyma. Ohne diese That (\velehe wir allerdings den 
ewig gegen jede· Staatsordnung sich auflehnenden Juden mehr 143 
als den langmiitigen Romem zu verdanken hahen), hatie das 
Christentum sich schwerlich jernals vom Judentum losgerissen-, 
sondern ware zunachst eine Sekte unter Sekten geblieben. Die 
Gewalt der religi6sen Idee hatte aber gesiegt, das kann gar nicht 
in Frage gezogen werden: die ~norme und zunehmende Aus
breitung der jiidischen Diaspora vor Christi Zeiten bezeugt es; 
\vir hatten also ein durch christliche Anregung reformiertes, welt
beherrschendes Judentum erha1ten.1 ) Vielleicht wendet man ein: 

Auffassung der Rolle Roms in der Vl eltgescbichte ist gerade diese 
Unterscheidung von Wichtigkeit. Kann man inmitten einer Welt, 
welche als Nonn fiir das intemationale Recht einzig die Macht aner
kennt, von einem starken Volk feststellen, es sei nic h t habsiichtig und 
nicht herrschsiichtig, so hat man, diinkt mích, seinem sittlichen Charak
ter ein Zeugnis ausgestel1t, wodurch es uber alIe zeitgen6ssischen V5lker 
erhaben emporragt. Was die "Furcht" jedoch anbelangt, so war sie 
durchaus berechtigt, und es ist wohl gestattet, zu meinen, dass der 
romische Senat die Situation richtiger beurteHt hat, als Mommsen. 
- Caesar, der eigenmachtige, von dem selbst sein eifriger Freund 
CeHus sagen muss, er opfere die Interessen des Staates seinen person
l~chen PHinen, baute ja spater Karthago wieder auf; und was wurde 
daraus? Die beriíchtigteste Lasterh6hle der Welt, in der alte, die 
ihr Schicksal dahin warf, Romer, Griechen, Vandalen, bis auf das 
Mark der Knochen verkamen; solche verheerende Zauberkraft besass 
noch, auf der Statte, wo ein halbes Ja1:trtausend lang phonizische 
Gr'euel gewa1tet hatten, der auf ihm laste~de Fluch! Dass aus seinen 
Lupanaren ein machtiger Schrei der Emporung gegen Alles, was 
Civi1isatÍon hiess, hervorging: Tertul1ian nud Augustinus, das ist 
das Einzige, was \Vir der kurzsichtigen und knrzlebigen Sch6pfung 
Caesar's als Verdienst anrechnen konnen. - Zur Charakterisierung 
des I9. Jahrhunderts sei das Urteil seines angeblich grossten Histo
rikers angefiihrt. Professor Leopold von Ranke urteilt! "Das pho
nizische Element hat durch Randel, Kolonisation und zuletzt auch 
durch Krieg einen doch in der Hauptsache 'b e 1 e b e n d e u Einfluss 
auf den Occident ausgeiibt." (Weltgcschichte I, 542.) 

1) Die D i a s por a nennt man die erweiterte jiidische Ge
meinde. Urspriínglich verstand man darunter diejenigen Juden, díe 
es vorgezogen hatten. aus der babylonischen "Gefangenschaft" nicht 
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144 das sei ja eingetreten, ďas sei ja unsere christliche Kirche. Ge
wiss, zum Teil ist der Einwand berechtigt; kein gerecht- denken-

heimzukehren, weil es ihnen dort viel besser ging, als in ihrer Hei
mat. Bald war keine wohlhabende Stadt der Welt ohne jii.dische 
Gemeinde; nichts ist falseber als' die verbreitete Vorstellung, erst 
-die Zerstorung Jerusalems habe díe Juden uber die Welt zerstreut. 
In Alexandrien und Umgehung allein rechnete man unter den ersten 
romischen Kaisern eine Mi11ion Juden, und sehon Kaiser Tiberius 
erkannte diesen theokratischen Staat inmitten des Rechtsstaates fur 
eine grosse Gefahr. Die Diaspora machte eifrig Ulld mit grossem 
Erfolge Propaganda, wobei die Liberalitat, mit der sie Manner als 
"Halbjuden" mit Naehsicht der peinlichen Einweihungszeremonie 
aufnahmen, ihr sehr zu statten kam; ausserdem sprachen noch mate
rielle Vorteile mít, da die Juden ihre Religion benutzt hatten, um 
vom Militiirdienst und von einer Reihe anderer lástiger, biirgerlicher 
:pfHchten sieh freisprechen zu lassen; den grossten Erfolg hatten 
jedoch díe hebriiischen Missioniire bei den Weibern. Bemerkens
wert 1St nun vor allem díe Thatsaehe, dass diese internationale Ge
meinde, \Velehe Hebrier und Niehthebraer enthieIt und in weleher 
alle Sehattierungen des Glaubens vertreten waren, vom bigottesten 
Pharisaertum bis zur offen hohnenden Irreligion, wie ein Mann 
zusammenhielt, sobald es um die Privilegien und díe Interessen der 
gemeinsamen Judenschaft ging; der jiidische Freidenker hiitte um 
niehts in der yVelt es versaumt, seinen jiihrlichen Beitrag fur díe 
Tempelopfer nach Jerusalem einzusenden; Philo, der beriihmte Neo
platoniker, der an Jahve ebensowenig glaubte wie an Juppiter, ver
trat dennoch díe j udische Gemeinde von Alexandrien in Rom, zu 
Gunsten der durch Caligula bedrohten Synagogen; Poppaea Sabina. 
die Geliebte und spater díe Gemahlin Nero's, keine Hebraerin, aber 
cin eifriges Mitglied der jiidischen Diaspora, unterstutzte die Bitten 
von Nero's Liehling, dem jiidischen Schauspieler Alityrus, díe Sekte 
der Christen auszurotten, und wurde dadurch hoehst wahrscheinlieh 
díe moralische Urheberin jener grasslichen Verfolgung des Jahres 64, 
bei weleher angeblich auch díe Apostel Peter und Paul ihr Ende 
fanden. Die Thatsache, dass die Romer, die sonst Zll jener Zeit 
Christen von orthodoxen J uden nicht Zll trennen wussten, sie bei 
dieser Gelegenheit ganz genau unterschieden. betraehtet Renan als 
endgiiltige Bestiitigung dieser Anklage, díe schon im I. Jahrhundert 
gegen die Diaspora erhoben wurde (in Tertul1ian's Apologeticus, 
Kap. XXI z. B. etwas verbliimt, aber doch deutlich, siehe aueh 
Renan: L'Antéchrist, ch. VII). Neuere zwíngende Beweise. dass bis 
zu Domítian, a1so bis lange nach Nero's Tod, die Romer die Christen 
als jiidische Sekte betrachteten, findet man in Neumann's: Der 
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der Mann wird den Anteil leugnen. wanen, der dem Judentum 
an ihr zufallt Wenn man aber sieht, \Víe in der friihesten Zeit 
díe Anhanger Chrísti díe strenge Befolgung des jiidischen "Oe
setzes" forderten, wie sie sogar, weniger liberal als die Juden 
der Diaspora, keine "Heiden" in ihre Gemeinschaft aufnahmen, 
die nicht das allen Semiten gemeinsame Mal der circumcisio 
sich hatten aufdriicken lassen, wenu man die Kiimpfe bedenkt, 
die der Apostel Paulus (der ř1eiden-Apostel) bis aD seinen Tod 
gegen die Juden-Christen Zll bestehen hatte, uud dass selbst noch 
viel spater, in der Offenbarung Johannis (III, 9) er uud die Seinen 
geschmaht werden als: "die aus Satauas Schule, díe da sagen, 
sie sind Juden uud sind es_ nicht, sondem liigeu", wenn man dle 
Autoritat Jerusalems uud seines Tempels aneh innerhalb des 
paulinischen Christentums als einfaeh unliberwindbar weiter be
stehen sieht, solange beide iiberhaupt noch standen,l) so kann 
man nicht bezweifeln, dass die Religion der civilisierten Welt 
ullter dem rein jiidischen Primat der Stadt Jerusalem geschmach
tet hatle, ware Jerusalem nicht von den Romern vernichtet 
worden. frnest Renan, gewiss kein Feind der Juden, hat in 
seinen O-rigines du Ohristianisme (Band IV, Kap. 20) in be
redten Worten gezeigt, welehe "immense Gefahr" darin gelegen 
hatte.2 ) Schlimmer noeh als das liandelsmouopol der Ph6nizier 
ware das Religionsmonopol der Juden gewesen; unter dem 
bleiernen Drnek dieser geborenen Dogmatiker und Fanatiker \Vare 
lede Denk- und Glaubensfreiheit aus der Welt entschwunden; 
die platt- materialistische Auffassung Gottes ware unsere Religion, 

romische Staat lmd die allgemeine Kirche (1890) S. S ff. u. 14 ff. Dass 
Tacitus genau zwíschen Juden und Christen unterschied beweist in 
díeser Sache offenbar gar nichts. da er 50 Jahre na c h 'Nero's Ver
folgung sehrieb, und das Wissen einer spateren Zeit in seiner Er
z~hlung auf dře friihere ubertrug. Siehe aueh uber die "júdische 
Elfersucht" Paul Allard: Le C hristianisme et J' EmPire romain de 
NérQn a Théodose (1897), ch. I. 

1) Vergl. hieriiber z. B. Graetz: Volksth. Geschichte der ludcn 
I, 653. ' 

2) In seinem Disco·UTS et Confél'ences, 3e ed., p. 350 nennt er 
die Zerstorung Jerusalems: "un únmense bonltetlr". 
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die Rahulistik unsere Philosophie gewesen. Aueh dies ist kein 
Phantasiebild, es reden hier nur Zll viele Thatsachen; denn was 
1st jenes starre, engherzige, geistig beschrankte Dogmatisieren 
der christlichen Kirche, desgleichen kein arisches Volk sích je
mals austraumte, was ist jener alle lahrhunderte bis auf unser 
19. hinab schandende blutgierige fanatismus, jener der Religion 

145 der Liebe von Anfang an anhaftende Pluch des řfasses, von 
denen Orieche und Romer, Inder nnd Chinese, Perser und Ger
mane schauernd sieh abwenden? was denn, wenTI nicht der 
Schatten jenes T empels, in welehem dem Gott des Zornes und 
der Rache geopfert wurde, ein dunkler Schatten, hingeworfen 
liber das jugendliche řlddengeschlecht, "das aus dem Dunkeln 
ins !ielle strebt"? 

Ohne Rom, das ist sicher, ware Europa eine blosse Fort
setzung des asiatischen Chaos geblieben. Griechenland hat stets 
nach Asien gravitiert, bis Rom es losriss. Dass der Schwerpunkt 
der Kultur endgiiltig nach \Vesten verlegt, dass der semítísch
asiatische Bann gebrochen und wenigstens teilweise abgeworfen 
'WUrde, dass das vonviegend indogennanische Europa nunmehr 
das schlagende Herz und das sinnende tlim der ganzen Mensch
heit wurde, das ist das Werk Roms. Indem dieser Staat sein 
eigenes praktisches (aber, wie wir sahen, durchaus nicht unideales) 
Interesse riicksichtslos eigenniitzíg, oft grausam, immer hart, 
selten unedel verfocht, hat es das Iiaus bereitet, díe starke Burg, 
in welchern sich dieses Oeschleeht naeh langen, ziellosen Wande
runge·n niederla5sen und zum liei! der !v1enschheit organisieren 
sollte. 

Zn diesern \\Terke R.oms waren 50 viele Jahrhunderte von
noten und eíTI so hoher Grad jenes unfehlbaren, eigensinnigen 
Instinktes, der das Riehtige trifft, aueh WQ es das Unvemlinftige 
scheinen muss, der Gutes schafft selbst dort, wo er Boses will, 
dass hier nicht das fllichtige Dasein hervorragender Individuen, 
sondem díe widerstandsfahige und fast wie eine Naturrnacht 
wirkende Einheit eines hartgestahlten Volkes das Richtige und 
einzig \Virksame war. Darum ist die sogenannte "politisehe 
Oeschichtssehreibung", diejenige, heisst das, welehe aus den Bio-
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graphien vielgenannter Manner, den Kriegsannalen -und den diplo
matischen Archiven das Leben eines Volkes aufzubauen unter
nimmt, fur R.om so besonders wenig am Platze; síe verzerrt 
hier nicht allein, sondern das Wesentliche enthilllt sie dem Blicke 
liberhaupt nichí. Denn was wir heute, zuriickblickend und philo
sophierend, als das Amt oder a1s díe Aufgabe R.oms in der 
Weltgeschichte auffassen, ist doch nichts weiter, als ein Ausdruck 
fiir das aus der Vogelschau gewonnene Bild des Gesamtcharakters 
dieses Volkes. Und da miissen wir wohl sagen, die Politik 
Roms bewegt sích in einer geraden und - wie spatere Zeiten 
gezeigt haben - durehaus riehtigen Linie, so lange síe nicht 
von fachmassigen Politikem getrieben wird. Die Periode um 
Caesar herum ist díe verworrenste und unheilvollste; jetzt starh 
beides:Volk und Instinkt; dasWerk blieb aber einstweHen bestehen 
und, in ihm verkorpert, die I d e e des Werkes, doch nirgends 146 
als Formel herausschalbar und filr kiinftige Handlungen eine 
Norm, und zwar darum nicht, well das Werk nicht ein ver
niinftiges, iiberlegtes, bewusstes, sondem eiu unbewusstes, aus 
Not vollbrachtes gewesen war. 

Nach dem Untergang des echten r5rnischen Volkes lebte nun Das kaiser· 

diese Id e e - die Idee des romischen Staates - in den tlirnen Hche Rom 

einzelner Zll Macht berufener Manner sehr verschieden wieder 
auf. Augustus z. B. scheint wirk1ieh der Meinung gewesen zu 
sein, dass er die romische Republik wieder hergestellt hahe, sonst 
wiirde Horaz sich sicher nicht gestattet haben, ihn dafiir zu loben. 
Tiberius, der díe sehon frUher bestrafte Beleidigung der Majestiit 
des r6-misehen Volkes (das crim.en majestatis) zu dem Begriff 
eines ganz neuen Verbrechens, der Majestatsbeleidigung seiner 
caesarischen Per s o n umwandelte, machte hiermit einen ge-
wa1tigen Schritt weiter auf dem Wege zur Verf1lichtigung des 
thatsachliehen, durch das Volk R.orns erschaffenen freien Staates 
zu eíner blossen Idee, - einen Sehritt, von dem wir im 19. Jahr-
hundert noch nicht zuriiekgekommen sind. So fest saS5 aber 
dennoeh in allen Iierzen der romische Oedanke, das5 ein Nero 
sich selbst totete, weil der Senat ihn a1s "Feind der Republik" ge
brandmarkt hatte. Bald jedoch fand sich die stolze :patrizier-



170 Das Erbe der alten Welt. 

versammlung Mannern gegentiber, díe vor dem magischen Worte 
8enatus populusque romanus nicht erblassíen: díe Soldaten 
wiiltlten den Trager des romischen lmperiums; es wiiltrte nicht 
lange nnd díe Romer, sowie iiberhaupt díe Italer, waren auf ewig 
von dieser \Viirde ausgeschlossen: Spanier, GallieT, Afrikaner, 
SYTíer, Ooten, Araber, lllyrier folgten einander; nicht Einer wahr. 
scheinlich war aneh nur entfernt mit jenen Mannern verwandt, 
díe mit sicherem Instinkte den romischen Staat geschafien. Und 
doch, díe Idee lebte weiter j in dem Spanier Trajan erreichte sie 
sogar einen Hohepunkt des Glanzes. Unter ihm nud seinen un
mittelbaren Nachfolgern wirkte sie 50 nachdrUcklich im Sinne 
einer ordnenden, civilisierenden Macht, die nur dort erobernd 
sich ausdehnt, wa die Kansolidierung des Priedens es unbedingt 
erheiseht, dass man wohl sagen kann, wahrend des antoninischen 
Jahrhunderts sei der romische Weltgedanke - der im friiheren 
Vo1ke nur als Trieb, nicht als Absicht gelebt halte - zum Be
Wllsstsein seiner selbst gekommen, und zwar in einer Art, wie 
das nur im Geiste edeldenkender A II S 1 a II der moglich war, 
die sich einem Premden gegeniiher fanden, welches síe nunmehr 
mit valter Objektivitat auffassten, um es mit Treue und Verstand 

147 ins Werk zu setzen. Pili aUe Zukunft hatte diese Zeit einen 
grossen Einfluss; wo immer in edler Absicht an díe ldee eines 
romischen Reiches spater angeknúpft wurde, gesehah es fortan 
unter dem Eindruck und in Nachahmung von Trajan, Iiadrian, 
Ántoninus Pius und Mare Aurel. Und doch liegt eine eigentum
Hehe Seelenlosigkeit in dieser ganzen Periode. Es waltet hier 
die Herrschaft.des Verstandes, das Berz sehweigt; der leiden
schaftslose Mechanismus greift bis in die Seele hinein, díe nicht 
aus Liebe. sondern aus Vernunft das Rechte thut: Marc Aurel's 
"Selbstgesprache" sínd das Spiegelbild dieser Geistesverfassung, 
faustína's, seiner Gemahlin, sinnHehe Verirrungen die unausbleib
liche Reak:tion. Die Wurzel Roms, die leidenschaftliche Liebe 
der Farnme, des Heims, war ausgerottet; nicht einma1 das be
rlihmte Oesetz gegen die Junggesellen, mit Pramien fiir Kinder
erzeugung (Lex Jvlia et Papia Poppaea), hatte die Ehe wieder 
heliebt machen k6nnen. V"'o das tIerz nicht gebietet, ist nichts 
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von Bestand. Und nun ergrifíen andere AusJander die Gewait, 
diesmal freilich leidenschaftsvolle, aber ohne Verstand, afrikanische 
Mestizen, Soldatenkaiser, díe in dem r6mischen Staate vor allem 
eine riesige Weltkaserne erblickten und nicht begriffen, warum 
gerade R.om das perrnanente liauptquartier sein sollte. Oleích 
der zweite von ihnen, Caracalla, verlieh das romische Biirger
recht an samtliche Einwohner des Reiches: hierdurch horte R.om 
aui, Rom zu sein. Genau tausend Jahre lang hatíen díe Biirger 
Roms (denen nach und nach auch díe der iibrigen Stadte Italiens 
und anderer besonders verdienter Stádte gleiehgestellt worden 
waren) gewisse Vorrechte genoss~n, síe hatten síe aber durch 
die Last der Verantwortlichkeit, sowie durch rastlose, unver
gleichlich erfolgreiehe, harte Arbeit verdient; von nun an wa,.r 
Rom liberall, das heisst nirgends. Wo der Kaiser sich gerade 
befand, da war der Mittelpunkt des romischen Reiches. Diocletlan 
verlegte denn aneh seíne Residenz nach Sirmium, .Konstantin 
nach Byzanz, und selbst als ein getrenntes "westromisches 
Reich" spater entstand, war díe Kaiserstadt R.avenna oder Mai
land, Paris, Aachen, \Víen, nie rnehr Rom. Die Verleihung des 
Biirgerrechtes an alle hatte noch eine zweite Polge: es gab nun 
iiberhaupt gar keine Blirger rnehr. Man hat Caracalla, die 
rnorďerische, pseudo-punisehe Bestie, fitr seine That fr!1her ge
priesen, es kornmt sogar heute nach vor (siehe Leopold von 
Ranke, Weltgeschichte II, 195); in Wahrheit hatte er, indem 
er den letzten Faden der historischen Tradition, mit anderen 
\\Torten der geschichtlichen W a h r h e i t zerschnitt, auch die 
letzte Spnr jener freiheit vertilgt, deren unbandige, aufopferungs
valle, durch und durch ideale Kraft die Stadt Rom und mit ihr 148 
Europa geschaffen hatte.1 ) Das politische Recht war freilich nun-

1) 2um Verstandnis des Charakters Caraealla's und seiner Be
weggriinde, empfehle ieh die kleine Sehrift von Prof. Dr. Rudolf 
Leonhard: Roms Vergangenheit -nnd DC1ttSchlalfds Recht, 1889, S. 93 
bis 99. Er zeigt auf wenigen Seiten, wie dieser Syrer, "ein Spross
Hng der karthagisehen Mensehensehliichter und der Landsleute jener 
Baalspriester, welche ihre Feinde in Feuerofen zu werfen pflegten" 
(díe Juden thaten desgleichen, siehe 2 Samuel, 12, 3r), die Ver-
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n!ehr rur alle geich -geworden; es war die Gleichheit der absoluten 
R.echtiosigkeit. Das Wort civís (Biirger) wich jetzt dem Aus
druck subiectus (Unterthan): umso bemerkenswerter, als allen 
Zweigen der Indoeuropaer der Begriff des Unt~rthanenseins eben_ 
so' fremd war, wie der des Grosskonigtums, so, dass wir schon 
in dieser einen Urnwandlung des R.echtsbegriffes den unwider_ 
legbaren Beweis semitischen Einflusses- besitzen (nach Leist: 
G1'aco-ítalísche Rechtsgeschíchte; S. 106 ll. 108). Der romische 
Gedanke bestand allerdings noch immer, er hafte sích aber in 
einer e.inzigen Person, dem Kaiser konzentriert - oder, wenn 
man WIll, sích in sie vernlichtigt; die Privilegien R.oms und ihre 
Machtvollkommenheiten waren uicht etwa aus der Welt ent
schwunden, sie waren aber alle auf einen einzigen Mann iiber_ 
gegangen: das ist der Verlauf von Augustus bis Diocletian und 
Konstantin. Der erste Caesar hatíe sich begniigt, alle wichtigsten 
Staatsamter in s'einen I-:Ianden Zll vereinen,2) und das war ihm 

nichtung Roms und die Vernichtung der noch lebenden Reste 
bellenischer Bi1dung aIs sein Lebensziel erfasst hatte, zugleich die "Ober;. 
f1utung der europaischen Kulturwelt mit dem pseudosemitischen Aůs
wurf seiner Heimat. Das anes geschah planmiissig, tiickisch, ond unter 
de~ . Deckmantel der Phrasen von \Veltburgertum und Menschheits~ 
r~hglOn. So gelang es, Rom in einem einzigen Tag auf ewig zu ver
mchten; 50 wurde das ahnungslose Alexandrien, der Mittelpunkt 
von Kunst und V·lissenschaft, ein Opfer der rassenlosen, heimat
l~sen, a~le .Grenzen niederreissenden BestialWit. Vergessen wir 
mc - nle emen Tag ~ dass der Geist Caracal1a's unter uns weilt 
un.cl auf die Ge1egenheit lauert! Anstatt die lugenhaften Mensch
~eltsphrasen. ~achzuplappern, clíc sebon vor achtzehnhundert Jahren 
ln den semltlschen, "Salolls" ROlllS Mode waren, thiiten wir besser 
daran, uns mit Goethe zu sagen: 

Du musst steigen oder sinken, 
Du musst herrschen und gewinnen, 
Oder dienen uud verlieren, 
Leiden oder triumphieren, 
Amboss oder Hammer sein. 

- 2) ~ugus~us war ~ugleich: .1. P6nceps, das heisst erster Biirger. 
damals el~.ent1~ch nur em E~lrenbtel, 2. lmperator, oberster Kriegsherr. 
3· lebenslanghcher Volkstnbun, 4. Pontifex maximus das hochste 
r~1igiose, von jeher .1ebenslangliche Amt, 5. zwar nicht lebensUing~ 
hcher COl1s-ul, doch 1111 daueruden Besitz der konsularischen Gewalt, 

Romisches Recht. 173 

nur zu einem bestimmten, ,zeitlich beschrankten Zweek _bewilligt 
worden, zur \Viederherstellung der recht1ichen Ordnung in .. der 
civmsierten \"lelt (1'estauratío Q1'bís)~' innerhalb dreier Jahr
hunderte war man nun aut diesem. Wege dahin gekommen, nicht 
al1ein alle Xmter, sondem aueh alle Rechte samtlicher Biirger 
eínem einzigel1 zu verleihen. \Vie schon in friihen Zeiten (bei 
dem ersten Nachfolger des Augustus) die Majestat voru Volk 
auf den Einen iibergegangen war, 50 ging nach und nach alle 
uod jede Oewalt, aUes und jedes Recht auf ihn Uber. Augustus 
hatíe noch1 wie jeder andere Biirger, in den Komitien seine 
Stimme abgegeben; jetzt sitzt auf dem Thron ein Monarch, dem 
man nur auf den Knieen--"anbetend" nahen -darl, und vor ihm 
sind alle Menschen gleich, denn alle, vom ersten Staatsminister 
bis zum letzten Baueru, sind seine Unterthanen. Und wahrend 
50 der "Grosskonig" und mit mm alles, was zu seinem tlofe 
gehorte, an Reichtum und Wlirden immer hoher stieg, sanken 
alle iibrigen immer ti~fer: der Biirger durfte sich nicht einmal 14q 

seinen Beruf mehr wahlen, der Bauer, fruher freier Besitzer seines 
Erbgutes, war Leibeigener eines Herrn und an díe Seholle ge
bunden; der Toď jedoch lOst alle Bande, und es kam ein Tag, wo 
die Steuereinnehmer die ehedem bliihendsten Gegenden des 
Reiches in ihren Berichten auffiihren mussten als agri deserti. 

Es ist nicht meine Absicht, díe Idee des romischen Staates 
hier historisch weiter Zll verfolgen; Einiges wird in einem spateren 
KapiteI noch dariiber Zll sagen sein; ich begniige mich, daran Zll 

erinnern, dass ein romisches Reich - dem Begriffe nach· eine 
unmittelbare fortsetzung des alten - bis zum 6. August 1806 -Zll 

Recht bestand, nud dass das alleraIteste, sehon von Numa be
kleidete romische Amt, das des Pontífex maximus, noch heute 
besteht; das' Papstturn ist das letzte BruchstUck der uralten heid
nischen Welt, welches sich bis in díe Gegenwart lebendig er-

desgleicheu der prokonsularíschen, welche díe Regierung samt
licher Provinzen umfasste, 7. desgleichen der cem;orischen, welche 
die Sittenkontrolle und die Befugnis, Senatoren, Ritter u. s. W. Zll 

ernennen nud Zll kassieren, umfasste. 



174 Das Erbe der alten Welt. 

halten hat.t) Wenn ieh aber Allbekanntes zllsammenfassend an
deutete, 80 geschah es in der t:Ioffnung, dass ieh die eigentfimlich 
verwickelte form der politischen Erbschaft, die unser Jahrhul1dert 
von Rom fibernahm, hierdurch lebhafter nud anregender ent
w~ckeln. k?nnte, als durch theoretische Auseinandersetzungen. 
Hler, Wle In den anderen Teileo dieses Buches, haudelt es sich 
nicht um gelehrte Betrachtungen, diese findet man in Geschichten 
des Staatsrechtes, sondem um allgemeine Einsichten, die Jedem 
zugangIi;;h nnd aneb filr Jeden fórderlich sind. In rein politischer 
ftinsicht erbten wir nun von Rom nicht eine einfache Idee nicht 
. ' emmaI etwas 80 Einfaches, wie das, was z. B. in dem Wort 

tthel1enische Kunst"', wie reichhaltig das Wart anch sejn ma .... . ~ 
zus~mengetasst wird, soudern wir erbten ein merkwiirdiges 
Ge~l1lsch von allerrealstem Besitz: Civilisatian, R,echt, Organi
sahon, Verwaltung n. s. w., nnd zugleich von unfassbaren und 
de?nOeh ubennachtigen Ideen, von Begriffen, denen kein Mensch 
belkommen kann nnd díe nichtsdestoweniger, znm Guten und zum 
Schlimmen, aueh hente noch unser ofíentliehes Leben beeínflussen. 
Sieherlich konnen wir unser eigenes lahrhundert nicht griindlich 
und kritisch begreifen, wenn wir nicht uber diese doppelte politi
sehe Erbschaft klare Vorstellungen besitzen. 

Staatsrecht- Nachdem wir ruso jetzt das im engeren Sinu Politische be
liches Erbe sprochen haben, werfen wir nun einen Blick auf das allgemein 

150 Staatsreehtliehe -nnd Ideelle, ehe wir zu der Betraehtung des 
Privatrechtes iibergehen. 

So lange R.om positiv seh6pferisch wirksam war - liber 
ein halbes Jahrtausend bis zu Caesar, und dann noch uber ein 
lahrhundert in der Agonie2) - konnte es lins als gauzlich ideenIos 
erscheinen;. es schafft nur, es denkt nicht. Es sehafft Europa, 
Ull? es vermehtet, so weit moglich, die naehsten nnd gefahrliehsten 
Pemde Euro pas. Oas ist díe positive Erbsehaft dieser Zeit. Aueh 
die Lander, díe R.om niemals unterjocht hat, wie z. B. der grosste 

1) Hierliber Ausfiihrliches im j. Kapitd. 
2) Der Erhss des Edictum perpetuum durch Hadrian ist vie1· 

leieht die letzte grosse scb5pferische W ohlthat. 
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TeU Germaniens, hahen doch alle Keime staatlicher Ordnung -
als Grundbedingung jeder Civi1isation - von ihm empfangen. 
Unsere Sprachen zeigen noch heute, wie alte Verwa1tung aul 
romische Belehrung oder Anregung zurlickgeht. Wir leben heute 
in so fest geordneten Zustandeu, dass wir uns kaum vorstellen 
k6nllen, e,s sei jemals anders gewesen: nicht ein Mensch von 
zehntausend unter uus hat die blasseste Vorstellung von der Or
ganisation der Staatsmaschine j alles dlinkt uns notwendig Dod 
angeboren: das Recht, die Moral, díe ReHgion, im Grunde ab.ch 
der Staat. Vod doch war der geordnete, teste, nnd zugleich 
freier Menschen wlirdige Staat - díe gesamte Oeschichte der 
Menschheit beweist es _ das schwierigste aller Werke Zll er
finden uod durehzufiihren; die herrlichste R.eligion hatte man in 
Indien, eine vollendete Kunst in Athen, er-staunliche Civi1isation 
in Babylonien, alles, ohne dass es gelungen ware, einen freien 
und zugleieh stabilen, reehtliche Zustiinde verbiirgenden Staat Zll 

grlinden; flir diese fleraklesarbeit reíchte nicht ein eillzelner fleId, 
nur ein ganzes Voik von tlelden konnte sie vollbringen, ein jeder 
stark genug zum Befehlen, eio jeder stolz genug zum Oehorehen, 
aUe einig im wonen, ein jeder sein eigenes personliches Recht 
verfechtend. Lese ich r6misehe Geschichte, so muss ich schau
dernd mích abwenden; betrachte ich díe zwei unvergleichlichen 
Sch6pfungen dieses Volkes, den geordneten Staat und das Privat
recht, so kann ich nur in stummer Verehrung mích vor einer sol
chen geistigen Grosse verneigen. 

Dieses tleldenvolk: jedoch starb aus, und nach seinem ganz
liehen Erloschen kam, wie wir sahen, eine zweite Periode rorni
seher Politik. Fremde flerrscher regierten nud fremde R,eehts
gelehrte bemachtigten sich, wie des unvergleichlichen, lebendig 
gewachsenen Privatreehts (das sie in Spiritus thaten in der weisen 151 
Einsicht, dass es sich nunmehr nicht weiter vervollkomrnnen Hess! 
sondem h6chstens hatte entarten konnen), so aueh des 6ffent
lichen Rechtes nud des Staatsrechtes. Diese R,atgeber der Krone 
waren znmeist Kleinasiaten, Griechen und Semiten, aIso die an
erkanuten Meister in der tIandhabung abstrakter Oedankendinge 
nnd juristischer Tlifteleien. Vnd nun entstand eine Auuássung 
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des rČlmiscben Staates, in der nichts ganz neu erfunden, das 
Meiste aber umgedeutet, Zll Prinzipien sublirniert und dann zu 
starreil Dogmen krystallisiert wurde. Der Vorgang ist dem im 
Abschnitt liber hellenische Kunst nnd Philosophie beschriebenen 
sehr analog. Die romische Republik war ein lebendiger Organis
mus gewesen, an dem das Volk ununterbrochen arbeitete uud 
anderte; niemals war die formale frage nach leítenden "Prin
zipien" aufgetallcht, nie hatte der gegenwartige Augenblick die 
Zukunft bannen wollen. Das ging sogar 50 weit, dass die h6ch
sten Gerichtsheamten, die Pratoren, auf ein Jahr emannt, beim 
Antritt ihres Amtes ein jeder ein sogenanntes "pratorisches 
Edict" erliess, in welchem er die Grundsatze kundgab, wel
ehen er in der Rechtspflege Zll folgen gedachte; dadurch \Var es 
moglich gewesen, wechselnden Zeiten uud Umstiinden gerecht 
Zll werden. Vnd in illmlieher \Veise \Var in diesem Staate alles 
elastisch, bUeb a11es in fiihlung mit den Bediirlnissen des Lebeus. 
Genau aber wie die poetischen Eingebungen der griechischen 
Philosophen und ihre mystischen Deutungen des Unerkennbaren 
im hellenosemitischen Alexandrien zu Glaubensdogmen um
gearbeitet wurden, so wurden aueh hier Staat und Recht Zll 

Dogmen, und nngefahr durch die selben Leute. Diese Dagmen 
erbten wir, nnd es ist filr uus nicht nnwichtig zu wissen, waher 
sie kammen und wie sie entstanden. 

Ein Beispie1. Unser Begriff des Manarchen stammt weder 
von den Gennanen, noch von den onentalischen Despoten, son
dem von den gelehrten Jnristen, die irn Dienste des illyrischen 
Schafhirten Diocletian, des illyrischen Rinderhirten Ga1erius" des 
illyrischen Sehweinehirten Maxíminus u. s. w. standen, nnd ist 
eine direkte Parodie - wenn ich díe Wahrheit reden darf - der 
grossten romischen Staatsgedanken. "D e r S t a a t s b e g rif f 
der Romer", schreibt Mommsen, "beruht auf der idealen ůber
tragung der liandlungsfahigkeit des Einzelnen anf díe Oesamt
heit, díe Btirgerschaft, den POPUlU8~ nnd aui der U n t e r o r d -
nu n g des E i n zel w i II 'e n s aller der Gesamtheit ange
horigen physischen Personen unter diesen Gesamtwillen. Die 
Aufhebung der individuellen Selbstiindigkei! gegenilber dem Oe-
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samtwillen ist das Kriterium der staatlichen Gemeinschaft'·.1) 152 
Um sích vorzustellen, was es mit dieser "Ubertragung", mit dieser 
"Aufhebung der individuellen Selbstandigkeit" auf sich hat, muss 
man sich die unbandige individuelle freiheitsliebe des einzelnen 
Romers ins Gedachtnis zuriickrufen. Von dem tUtesten recht
lichen Monument der Romer, den beriihmten zwolf ehernen Tafeln 
(450 vor Chr.) sagt .Esmarch: ,,\Vas zum pragnantesten Ausdruck 
darin kommt, sind die Oewahrleistungen der privatrechtlichen 
Selbstherrlichkeit der romischen Biirger" ;::<) uud als 350 Jahre 
spater das erste ausfilhrliche Rechtssystem in schriftlicher Fonn 
verfasst wurde, da hatten alle Stlirme der Z\víschenzeit in diesern 
einen Punkte keinen Unterschied veranlasst.B) Als freier, "selbst
herrlicher" Mann iibertragt also der Romer an den Gesamtwillen, 
dessen selbstthatiges Glied cr ist, so viel von seiner freiheit, als 
zur Verteidigung dieser freiheit vonnoten ist. "Der Gesamt
\Vme ist nun an sich, wenn es gestattet ist, einen Ausdruck des 
romischen Privatrechts darauf anzuwenden, eine staatsrechtliche 
f i k t i o n. Thatsachlich wird dafllr Vertretung erfordert. A1s 
Willenshandlung der Gesamtheit gilt staatsrecht1ich diejenige 
e i nes in dem bestimmten fall fiir sie eintretenden Mannes. 
Immer ist díe staatliche Willenshandlung in Rom die Handlung 
eines einzelnen Mannes, da das Wollen und liandeln au sich 
unteilbar ist; Gem e i n d e han d I u n g dll r chM a i o r i -
tatsbeschluss ist nach romischer Auffassnng 
ein Widerspruch im Beisatz." In jedem Satz dieses 
romischen Staatsrechtes sieht man ein Volk von starken, freien 
Mannem: die Vertretnng der gemeinsamen Sache, d. h. des Staa-
tes, wird einzelnen Mannem (Konsuln, Pratoren, Censoren u. s. w.) 
auf bestimmte Zeit anvertraut, sie haben dabei grosste Vollmacht 
nnd tragen volle Verantwortlichkeit. lm Notfal1e geht diese Voll-

1) Ich c:itierc nach der gekiirzten Ausgabe des Romischen 
Staatsrechtes in Binding's S)lstematisches Handbuch der deutschen 
Rech~swisse11schaft, S. 81 ff. 

2) Romische RechtsgeschicMe, 3. Aufl., S. 218. 
B) Allerdings hndeten gewisse Beschrankungen der Freiheit des 

Testierens ein erstes Anzeichen kunftiger Zeiten. 

Chamberlain, Orundlagen des X!X. Jahrhunderts. 12 
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machtserteilung 50 weit, dass sích die Biirger einen Diktator er
nennen; alles im Interesse des Gemeinwesens nud damií die frei
heit eines Jeden unverletzt bleibe. - Die spateren Kaiser nUTI, 

oder vielrnehr ihre Ratgeber, haben nicht etwa diesen Staats
begriff umgestossen; neiu, aut ihu haben sie die rnonarchische 
Allgewa1t rec h tli c h g e g r II II d e t, was in der Geschichte 

. der Welt noch niemals geschehen war. Anderwfirts hatten einige 
153 Despoten als Gotters6hne regiert, wie z. B. die agyptischen nnd 

heute noch die japanischen, einige, frUher nnd noch heute, als 
Vertreter Gottes, ieh neone nur die jiidischen K6nige und die 
Kalifen, wieder andere durch das sogenannte jus gladii, das 
Recht des Schwertes. Dagegen grlindeten die Soldaten, die sich 
des weiland romischen Reiehes bemiiehtigt hatten, ihre ATIspriiehe 
als absolute Autokraten zu herrschen, auf das r6mische Staats
recht! Nicht wie ein griechischer Tyrann hiitten síe die Gewalt 
usurpiert und die rechtmiissige Ordnung gestUrzt; im Gegenteil, 
der allgewaltige Monarch sei die BIUte, die Vollendung der ganzen 
rechtlichen :Entwickelung R.oms: das hatten die orienta1ischen 
R:echtslehrer herausgekliigelt. Mit flme der s?~~en erHiuterten 
U ber tra g u n g s t h e o r i e war das Taschén~nststiick voll
braeht worden und zwar (den flauptlinien nach) folgendermassen. 
Eine der Tragsanlen des romischen Staatsreehtes ist, dass keine 
Verordnnng Gesetzeskraft hat, wenn sie nicht vom Volke ge
nehmigt wird. Unter den ersten Kaisern bleibt aneh in dieser 
Beziehung der Schein bewahrt. Nach Caracalla war aber "Rom" 
die ganze civilisierte Welt geworden. Und da "WUrden aUe Rechte 
des V olkes zur Mitwirkung bei der Erlassung neuer Gesetze 
u. s. w. an den Senat "ubertragen". Es heisst im Oorpus juris: 
"Da das romische Volk dermassen angewachsen ist, dass es 
schwer ware, es an einem Ort zusammenzuberufen behufs Be
statigung der Gesetze, "WUrde es fUr gerecht erachtet, den Senat 
an Stelle des Volkes Zll befragen." Wie wir heute von einem 
Vicek6nig reden, so hiess der Senat nunmehr vice populi. War 
aueh die Zustimmung des Senats ebenfalls eine reine Formsaehe 
geworden - einmal im Besitze eines so sch6nen abstrakten Prin
zips, konnte man nicht aut halbem \Vege stehen bleiben; nnd 
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darum heisst es dann aueh weiter: "Aber aueh das, was dem 
Fursten anzuordnen gefilllt, hat Gesetzeskraft, denn das Volk hat 
ihm seíne ganze MachtfUlle und alle seine Rechte ti ber -
tragen."l)" Wir hahen a1so hier die streng rechtliche 
Ableitung einer absoluten Monarchie, und zwar wie síe gewiss 154 
einzig aus der romischen Veriassung - mit ihrer Ablehnung des 
Majoritatsprinzips und mit ihrem System, VoUmachten an einzelne 
Manner zu ubertragen - entwickelt werden konnte.2) Und 
dieses romische "Principat" (wie man es nennt, den Titel Kčinig 
hat kein Caesar getragen) bildet bis zum heutígen Tage die 
Orundlage alles europiiisehen Konigtums. Durch die Einfiihrung 
des Konstitutionalisrnus, noeh mehr -durch die Handhabung des 
Reehtes findet allerdings in vielen Landern jetzt eine Bewegung 
statt, zurtiek auf den freiheit1iehen Standpunkt der alten R.omer; 
prinzipiell ist aber der Monarch tiberall noeh das, was díe Rechts
autorWiten des veriallenen romischen Staates aus ihm gemacht 
hatten, ein Gebilde, heisst das, we1ches dem wahren Geist des 
eehten R.6mertums dírekt widerspricht. Die Annee ist bei nns 
heute noch irnmer nicht das Volksheer,- das seine fleimat ver
teidigt, sondem sie ist uberaIl (selbst in England) des K6nigs 
Armee; die Beamten siud nicht Erwiihlte und Bevollmachtigte 
des Gesamtwillens, sondem Die II e r des Konigs u. s. w') 
u. s. w. Das ist alles romL'ich, aber, wie gesagt, r6misches aus 
der Rinder -, Sehaf- und Sehweinehirtenzeit. leh kann das leider 

1) § 5 und 6 J. de jure natu1'ali I, 2. Die letzten Worte des zweiten 
Auszuges habe ieh einigermassen frei iibersetzen miissen. Es heisst im 
Original: omne $UUln imperium et potestatem; wie schwer es ist, 
diese Worte im genauen juristischen Sinne des alten Rom wieder
zugeben, kann man bei Mommsen sehen, S. 85. lmpen'um heisst 
urspriinglich "die Kundgebung des Gemeindewmens"; daher der 
Trager dieses absoluten Gemeindewi1lens impemtor hiess; be
schriinkter und mehr das Gebiet des Privatrechts bezeichnend ist das 
Wort potestas. Daher iibersetzte ieh durch Machtfiil1e und Reehte 
und glaube damit den Sinn getroffen z.u haben. 

2) AIs nieht unwichtig sei nebenbei bemerkt, dass eine Regierung 
durch MajoriHitsbesehlusse ebenso wenig hellenisch und germanisch, 
wie romisch war (woriiber namentlieh Leist: Griico-italische Rechts
geschichte S. 1:29, 133 ff., 727), 

12* 
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hier nícht naher ausfiihren, verweise aber zur Bestatigung aui 
die klassischen \Verke von Savígny;: Geschichte des romischen 
Rechies im M-itfelalter, und Sybel: Entstehung des deutschen 
Konigtums, sowie aueh auf Schulte: Deutsche Reichs- und 
Rechtsgeschichte. Oberall bei uns ist díe absolute Monarchie 
erst durch díe Beriihrung mU dem romischen Reich entstanden. 
Oberall hatten truher die germanischen K6nige beschrankte 
Rechte; díe MajesHitsbeleidigung (dieser Priifstein) wurde ent
weder gar uieht a1s Verbrechen anerkannt oder- durch ein ein
laches "Wehrgeld" bestraft (Sybel, 2. Aul!., S. 352); die Er
nennung der Grafen als Beamte des KBnigs kommt erst nach ďer 
Eroberung romischer Lander vor, ja, es giebt eine lange Zeit, 
wo díe gennaníschen Koníge grossere Rechte gegen ihre romi
schen Unterthanen, als gegen ihre freien Franken besitzen (Sa
vigny J, Kap. IV. Ab!. 3). - - - Vor Allem ist der Begri!! eines 
U n t e r t han e n, des romischen subjectus, eine nns noch 
fest anhaftend,e Erbschaft, die uns recht deutlich empfinden lassen 
miisste, was nns noch alles mit dem romischen Reiche in der 
Zeit seines Verfalles verknlipft, und was uns noch alles von dem 
echten Iieldenvolk der R6mer scheidet. 

155 ffiermit will ich aber keineswegs tendenzios mora1jsieren. 
Die altr6mischen R.egierungsforruen waren ilir neue Verhaltnisse 
und neue Menschen nicht venvendbar gewesen: reichten sie doch 
sehon flir, das erweiterte Rom nicht mehr aus. Dazu war das 
Christentum gekomrnen, und mit ihru die Abschaffung der Skla
verei ein offenbares Gebot geworden. Das alles machte ein 
starkes Konigtum notig. Ohne díe Konige ware das Sklaventllm 
niemals in Europa ahgesehafft worden, nie hatte der Adel seine 

. Sklaven freigegeben, vielmehr maehte er díe freigeborenen 
Manner zu Leibeigenen. Das Erstarkel1 des K611igtums ist seit 
tausend Jahren iiberall eine Vorbedingllng fiir das Erstarken ge
ordneter gesellschaftlicher Verhaltnisse und biirgerHeher freiheit 
gewesen, und aueh heute wilrde vielleieht in keinem einzigen 
Lande Europas ein ganz freies Plebiscit eine andere Regierungs
forru denn die monarchisehe als Gesamtwillen kundgeben. 
lmmer klarer erfasst aueh das ofientliche Bewusstsein durch die 
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triigerischen Umhlillungen hindureh, welehe Rabulisten uud So
phisten ihm umhingen! den echten Rechtsgehalt des Konigtumes, 
namlich die alte romische Auffassung des obersten Staatsbeamten, 
vennehrt iedoch um ein Element, welches die Juristen ein "sa
crales" ne;men, und welches einen nicht unpassenden mystischen 
Ausdruck in den V/orten findet: ,von Gottes Gnaden. Manches 
was 'wir in unserem lieben neunzehnten Jahrhundert um uns her 
beobachteten, berechtigt wohl zur Oberzeugung, dass wir ohne 
K6nigtum uud ohne eine besondere Gnade Gottes uns noch heute 
nicht zu regieren verstehen wiirden. Dazu gehorten vielleicht 
nicht allein die Tugenden der R6rner, sondern aueh ihre Mangel! 
vor allem ihre ilbergrosse geistige Nlichternheit. 

Wie dem aneh sei, man sieht, das von Rom uns liber
kommene politisehe uud staatsrecht1iche Erbe bildet eine ziem
lich verwickelte und verworrene Masse, nnd z\Var hallptsachlich 
allS zwei Grlinden: erstens, weil Rom, anstatt \Vie Athen kurz Zll 

bllihen und dann ganz Zll verschwinden, 2500 Jahre lang bestand, 
zunachst als weltbeherrsehender Staat, spater als machtige 
Staatsidee, wodurch die Einheit des lmpulses sích in eine ganze 
Reihe von Anstossen aufl5ste, die sích haufig gegenseitig auf
hoben; zweitens, \Veil das Werk eines unvergleichlich that
kraftigeu, indoeuropa.ischen Volkes spater von den subtilsten 
Geistem der westasiatischen Misehvolker bearbeitet und gehand
habt wnrde, was abermals díe Einheit des Charakters verwischte. 

leh hofie, meine sparliehen Andeutungen liber llngemein ver
wickelte weltgesehichtliche Verhliltnisse werden geniigt haben, um 
dem Leser als Riehtungspfeile Zll dienen. Damit man klar denke 156 
und deutlich vorstelle. ist es vor Allern notig, richtig Zll trennen 
und riehtig zu verbinden. Oas war mein Bestreben; darauf musste 
kh mich besehranken. 

Neben dieser mehr oder weniger unbewusst fortgefilhrten Juristische 

Erbschaft besitzen \Vir Europaer ein Vermachtnis Roms) das wie Technik 

kein zweites aus dem Altertum zu einem wesentHchen Bestand-
teH unseres Lebens und unserer Wissensehaft geworden ist: ďas 
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romische Recht. Darunter ist sowohl das offentliche Recht (j'11S 
publicum), \Vie aueh das Privatrecht (ju8 privatum) Zll ver_ 
stehen.1 ) Iiierliber zu beriehten, ist insofem ein Leichtes, als 
dieses Recht uns in einer sehr spaten, zusammenfassenden Kodi
fikation, der des Kaisers Justinian, aus der Mitte des 6. Jahr
hunderts nach Christus, vorliegt und es ausserdem den Bemiihuu_ 
gen der Juristen nnd Historiker gelungen ist, den Spuren des aU
mahlichen Werdens dieses Rechtes bis weit hinauf nachzugehen 
in letzter ZeH sogar, den Zusammenhang seiner Urspriinge mit 
dem altarischen Recht darzuthun, andrerseits díe Schicksale dieses 
Rechtes in den verschiedenen Landem Europas durch díe Jahr
hunderte der dunkeln Gahrung hindurch bis auf den heutigen Tag 
Zll verfolgen. řiier liegt also ein bestimmtes, klar gesichtetes 
Material vor, und der Rechtsgelehrte kann leícht nachweisen, 
wie viel romisches Recht in den Gesetzbiichern nnserer heutigen 
Staaten enthalten ist; leicht muss ihm der Nachweis aueh fallen, 
dass die genaue Kenntnis des r6mischen Rechtes auf unabsehbare 
Zeiten hín díe hohe Schule alles streng juridischen Denkens bleiben 
wird. Auch hier wi.eder ist in dem r6mischen Erbe ein doppeltes 
zu unterscheiden: thatsachliche Rechtssatze, díe Jahrhunderte 
tang bestanden haben und zum Teil noeh heute bestehen, ausser
dem aber ein Schatz an Ideen und Methoden. Das alles kann 
der R,echtsgelehrte teicht auseinandersetzen; jedoch nur, wenn 
er zu Rec h t s k II II d i gen redet. Nun bin ich aber keín 
Rechtsgelehrter (wenn ich anch mit Fleiss und Liebe díe Orund
prinzipien des Rechtes nnd den allgemeinen Gang seíner Ge
schichte studiert habe), noch darf ich Rechtskunde bei meinen 

157 Lesem voraussetzen; meine Aufgabe ist also eine andere, durch 
den Zweck dieses Buches genau bestimmte. Nur von einem um
fassenden, allgemein menschlichen Standpunkt aus darf ich kurz 
andeuten, in welchem Sinne das romische Recht in der Ge
schichte der indoeurop~ischen Volker eine so unvergleichliche 

1) Dass das 6ffentliche Recht der R6mer auf uns Spatere nicht 
den selben Einfluss ausiibt wie das Privatrecht, gestattet doch nicht~ 
es ungenannt zu lassen, da ein mustergiiltiges Privatrecht nicht ohne 
ein vortreff1iches jjHentliches Recht entstehen konnte. 
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Erscheinung war, dass sie bis auf den heutigen Tag ein Bestand
tei! unserer Kultur geblieben ist. 

Warum ist es ganz unmoglich, uber Jurisprudenz Zll berich
ten, sobald der tiBrer nicht liber eine grosse Masse technischen 
iuristischen \Vissens verfiigt? Diese vorUiufige f'rage WÍrd uns 
gleich in medias res filhren uud Zll einer, wenn nicht ausfiihr
Uchen. 50 doch genauen Zergliederung dessen, was die Romer 
auf diesem relde geleistet hahen, den Weg weisen. 

Die Jurisprudenz ist eine Tec h II i k: hierin liegt die Ant
wart eingeschlossen. Der Medizin vergleichbar, ist síe weder 
reine Wissenschaft, noch reine Kunst; und wahrend jede Wissen
schaft in ihren Ergebnissen, jede Kunst durch ihre Wirkung allen 
begabten Menschen mitteilbar, in ihrem wesentlichen Teile mithin 
Oemeingut ist, bleibt eine Technik einzig dem Techniker zugang
Uch. Freilich vergleicht Cic e r o die Jurisprudenz mit der 
Astronomie und der Geometrie, und meint: "alle diese Studien 
gelten der Erforschung der Wahrheit":l) doch ist dies das Muster 
eines logisch falschen Vergleichs. Denn díe Astronomie und die 
Geometrie erforschen thatsachliche, feste, unverriickbare Ver
haltnisse, die einen ausserhalb, díe anderen innerha1b ihres 
Geistes,2) wogegen Rechtssatze zunachst aus der Beobachtung 
von wechselnden, widersprechenden, nirgends fest abzugrenzen
den Anlagen, Gewohnheiten, Sitten und Meinungen gewonnen 
werden, und díe Jurisprudenz als DiszipHn sích der Natur der 
Dinge nach darauf beschranken muss, das Vorhandene fester Zll 

formulieren, genauer Zll fassen, durch Zusammenstellung iiber
sichtlich Zll gestalten, uDd - vor aUem - durch feinste Analyse 
genau zu gliedern ond praktischen Bediirfnissen anzupassen. 
Oas Recht ist, wie der, Staat, eine menschliche, kiinstliehe 
Sehopfung, eine neue systematische Anordnung der durch díe 

1) De officiis, I, 6. 
2) Dies sage ich ohne metaphysiscben Hintergedanken; oh die 

mathematischen Begriffe Urteile a p1'iori sind (wie Kant es be
hauptet) oder nicht, Jeder wird zugeben, dass Geometrie die rein 
fonnelle Bethatigung unseres Geistes ist, im Gegenteil zur Erforschung 
der Himmelsraume. 
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Natur des Menschen uud durch seine gesellschaftlichen Instinkte 
{58 gegebenen Bedingungen. Die f'ortschritte der Jurisprudenz be. 

deuten also keineswegs eine Zunahme des Wissens (was eine 
Wissenschaft doch bewirken muss), soudem lediglich eine Ver
vollkommnung der Technik; das 1st aber sehr viel uud kanu hohe 
Gaben voraussetzen. Ein in grossen Mengen vorhandener Staff 
wird nunmehr in konsequenter Weise uud mrt steigender Kunst
fertigkeít vom menschlichen WilIep dem meuschlieheo Lebens
zweck gewidmet. 

Zur grossere.n Deutlichkeit ein Vergleich. 
\Vie sehr bedingt nud darum wenig trefieud ware es, wenn 

man behaupten wollte: der Gott, der Eisen wachsen liess, habe 
aneh die Schmiede wachsen lassen! In einem gewissen Sinne 
ware die Aussage unleugbar richtig: ohne bestlmmte Anlagen, 
die ihn trieben, ewig \veiter zu iorschen, ohne bestimmte Pahig
keiten zum Erfinden und zum ř1andhaben ware der Mensch nie
rnals dazu gelangt, cisen zu schmieden; er hat aueh lange auf 
Erden gelebt, ehe er es so weit brachte. Durch Scharfsinn und 
Geduld gelang es ihm endlich: das harte Metall wusste er sich 
geschllleidig und dienstbar zu machen. řiierbei handelt es sich 
jed och offenbar nicht um die Auffindung irgend einer ewigen 
Wahrheit, wie bei der Astronomie und hei jeder echten Wissen
sChaft, sondem einerseits um BeharrHchkeit nnd Oeschick, ande
rerseits um Angemessenheit dem praktischen Zwecke gegen
iiber; kurz, das Schmieden ist keine Wissenschaft, sondern im 
wahren Sinne des griechischen Wortes eine Technik, d. h. eine 
Geschicklichkeit. Vnd die Bedingungen dieser Technik, da sie 
vom menschlichen \VilIen abhangen (hier die Verwandtschaft 
mit Kunst), wechseln mit den Zeiten, mít den Anlagen und Oe
wohnheiten der Volker, sowie sie auch andrerseits von den 
fortschritten des Wissens beeinflusst werden (hier die Verwandt
schaft mit \Vissenschait). lm neunzehnten Jahrhundert z. B. hat das 
Stahlschmieden grosse UmwaIzungen erfahren, die ohne die.Fort
schritte der Chemie, der Physik, der Mechanik und der Mathe
matik nicht denkbar gewesen waren; insofern kann es aueh vor
kommen, dass eirje Technik vielfaehe wissenschaftliche Kennt-
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nisse von ihren Beflissenen Íordert, - sie hort aber darum nicht 
auf, eine Technik zu sein. Vnd weil sie eine Technik ist, bleibt 
sie jedem noch so unbegabten Menschen erlernbar, wenn er nm 
einiges Geschick besitzt1 entha.!t aber nichts, was selbst dem 
Begabtesten mitteilbar ware, wenn dieser sich nicht eingehend 
mit ihren Metboden beschaftigt hat. Denn wahrend Wissenschaft 
uud Kunst durch ihren Inhalt selber jedem intel1igenten Menschen 
lnteresse _bieten, ist eine Technik lediglich eine Methode, ein 
Verfahren, eine Handbabung, ein Kiinstliches, nicht ein Klinstle
risches, eine Anwendung des Wissens, nicht eigentlich selbst 15q 
ein vnssen ein Konnen, nicht ein Schaffen, und daher kann erst 
das von ih'r Erzeugte allgerneines lnteresse fordern, der fertige 
Oegenstand, heisst das, von dem sich díe Technik nunmehr 
zuruckgezogen hat. 

Genau ebenso verhalt es s1ch mit der Jurísprudenz, bis auf 
den Unterschied, dass der zu bearbeitende Stoff ein rein geistiger 
ist. Prinzipiell ist und bleíbt díe Jurisprudenz eine Tec hni k, 
und manches fast unausrottbare Missverstandnis ware vennieden 
worden, wenn auch dle fachgelehrten diese einfache Orundwah~
heit nicht aus den Augen verloren hatten. Von Cicero an bls 
zurn heutigen Tage1 ) haben tiichtige Juristen nur zu aft es fiir 
ihre Pflicht gehalten, ihrem fach, es koste was es woBe, die Be
zeichnung "Vv'issensehaft" zu sichern; sie seheinen eine Herab
setzung zu fiirchtell, wenn man die Nichtigkeit ihrer Anspriiche 
behauptet. Natiirlich wird man fortfahren, von einer "Recht~
wissenschaft" zu reden; nur aber im abgeleiteten Sinne; dle 
Masse des Materials liber Recht, Rechtsgeschichte u. s. w. ist 
so riesig gross, dass sie gewissennassen eine kleine Welt flir 
sich bildet, in welcher geforscht wird, und diese forschul1g heisst 
dann Wissenschaft. Ofřenbar ist dies jedoch ein uneigentlicher 
Oebrauch des Wortes. Die \Vurzel "vid" bedeutet im Sanskrit 
f i n den; soll díe Sprache nicht zu farbloser Mehrdeutigkeit er
blassen, so miissen \Vir daitir sorgen, dass ein Wissel1 immer ein 
Finden bezeichne. Ein finden setzt nun zweierlei vorau-s: erstens 

1) Siehe z. B. Hollalld: lu6spnldence, 6. Aufl., S. 5· 
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einen Gegenstand, der da ist und besteht, ehe wir iho 
zweitens die Thatsache, dass dieser Oegenstand noch nicht 
funden und aufgedeckt wurde; beides trifft fUr die .!urls1nrulden, 

nicht zn; denn "Recht" giebt es erst, wenn die Menschen es 
machen, es existiert nicht a1s Gegenstand ausserhalb unseres 
Bewusstseins, ausserdem deckt die Rechtswissenschaft nichts 
anderes auf, iindet síe nichts anderes, als sich selbst. Daher hatten 
dieienigen unter den A1ten vollkommen Recht, die anstatt von 
einer iuris scientia Zll reden, lieber juris notitia, juris peritia~ 
juris prudentia sagten, a1sů etwa: Kenntnisse, Geschick, Er
fahrung in der řIandhabung des Rechtes. 

NatLlrrecht Diese Unterscheidung ist von grosser Tragweite. Denn erst 
wenn man sich Klarheit dartiber verschafft hat, was R. ech t 
seinem Wesen nach ist, kann man mit Verstandnis dessen Ge
schichte verfolgen und begreifen, welche entscheidende Bedeutung 
Rom flir die entwickelung dieser Technik besitzt. Jetzt erst kann 

160 man jenen gordischen Knoten, die Frage nach einem Na tur -' 
rec h t (oder natfirlichen Recht), nicht zerhauen, sondem l6sen. 
Diese grosse Frage, Uber welehe seit Jahrhunderten gestritten 
wird, entsteht liberhaupt lediglich aus dem Missverstandnis liber 
die Natur des Rechtes; ob man síe dann mit ja oder mit nein 
bealltwortet, man kommt nie aus der Verwirrung heraus. Cic e r o 
hat, in der ihm eigentfimlichen konfusen Art, allerhand oratorische 
Plóskeln liber diesen Gegenstand gemacht; das eine Mal -schreibt 
er: um das -Recht zu erklaren, miisse man die Natur des Menschen 
ůntersuchen, _ da schien er auf der rechten Spur zu sein; gleich 
darauf heisst es, das Recht sei "eine allerhochste Vernunft", die 
ausserhalb unser 'existiere und uns "eingepflanzt werde; dann 
horen wir wieder, das Recht "gehe aus der Natur der Dínge 
hervor"; schliessUch, es sei "zugleich mit Gott geboren, alter als 
die Menschen".l) Warum man iiberall diese rechtsanwaltlichen 
Plattheiten citíert, weiss ich nicht; ich thue es bloss, um dem 
Vorwurf vorzubeugen, dass ich unaufmerksam an so1chem be
riihmten \Veisheitsborn voriibergegangen sei; im librigen er: 

1) De legibus I, 5 u. 6, II, 4 u. s. w. 
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tnnere ich an Mommsen's Urteil: "Cicero \Var eine Journalisten-
natur im schlechtesten Sinne des Wortes, an Worten, wie er selber 
sagt, liberreich, an Gedanken liber al1e Begriffe arm".l) Schlimmer 
war es, als ihre asiatitische VorHebe iiir Prinzipienreiterei und 
Dogmatik die hochbedeutenden Rechtslehrer der sogenannten 
"klassischen .Iurisprudenz" dazu bestimmte, den durchaus' UTI

r6rnischen Begriff eines Naturrechtes klar zu formulieren und 
grundsatzlich einzufiihren. Ul P i a n- 'neunt das Naturrecht das
jenige, "welehes Tieren und Menschen gemeinsam ist". Ein 
monstroser Gedanke! Nicht einzig in der Kunst ist der Mensch 
eín freier Schopfer, aueh im Recht bewahrt er sich als herrlicher 
Erfinder, als unvergleichlich geschickter, besonnener Werkmann, 
als seines Oliickes Schmied. Das rornische Recht ist eine ebenso 
charakteristische Schopfung des einen einzigen m e n s c h -
li che n Geistes, wie die hellenische Kunst. Was wiirde das 
heissen, wenn ich von einer "natilrlichen Kunst" sprechen, und 
somit irgend eine, wenn auch noch so entfernte Parallele zwischen 
dem naturnotwendigen Zirpen 'eines Vogels und einer Trag6die 
des Sophokles ziehen wo1lte? Weil die Juristen eine technische 
Oilde- bilden, hahen viele von ihnen solchen Unsinn, ohne dass die 
Welt es merkte, Jahrhunderte tang reden diirfen. G a í u s, eine 
andere klassische Autoritat, den díe Juden als Landsmann be- 161 
anspruchen, und von dem díe Oeschichtswerke berichten, er sei 
"nicht tief, aber sehr beliebt" gewesen, giebt eine minder extra
vagante, aber ebenso wenig stichhaltige Definition des Natur
rechtes: er ídentifiziert es mit dem sogenannten JUB gentiu1Th3 

d. h. mit dem aus den Rechten der verschiedenen VOlker der 
romischen Provinzen entstandenen "gemeinsamen Recht"; in 
zweideutigen Worten setzt er auseinander, dieses Recht sei "allen 
Volkem der Erde" gemeinsam: eine haarstraubende Behauptung, 
da das iU8 gentium ebenso das Werk Roms ist, wie dessen 
eigenes jus civile? und nur das Ergebnis der ordnenden Tba.tig
keit romischer Jurisprudenz inmitten des Wirrwarrs wider
sprechender und widerstreitender Rechte darstellt.2

) Gerade 

1) Romische Geschichte, III, 620. 

2) Siehe S. 138. 
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das Dasein des jus gentium ncben uud im Gegensatz Zll dem 
romischen iU8 civile, sowie die hunte Entstehungsgeschichte 
di=ses "Rechtes der V6lker" hatte dem bl6desten Auge zeigen 
mussen. dass es nicht e i II Recht gieht, sondern v i e I e; aneh 
ďass das Recht nicht eine Entitat ist, die wissenschaftHch er
forseht wird, soudem ein .Erzeugnis der menschlichen Geschick. 
lichkeit, weIches in sehr verschiedener\Veise aufgefasst uud durch. 
gefiihrt werden kann. Das lIattirliche Recht spukt aber in den 
meisten Kopfen lustig weiter; 50 fem auseinandergehende Rechts. 
theoretiker wie Hobbes und Rousseau z. B. Íinden sich in dieser 
eilleu Annahme zllsammen; das Ii6chste leistete der beriihmte 
I-lugo Grotius mit seiner Eintei1ung in natiirliches, historisches 
und gottHches Recht, beí we1cher man sich fragt, ob denn das 
gottHche Recht ein unnatiirliches sei? oder das natlirliche ein 
Werk des Teufels? Man musste den leuchtenden Geist und díe 
freiheitliebende Keckheit eines Voltaire besitzen, um schreiben 
zu durien: IIrien ne contribue peut-étre plus cl. rendre un espl'iť 
faux~ obscur~ confus~ incedain; que Za lecture de Gi'otius el 

de Pufendorf".'} lm 19. lahrhunderl Jedoch isl man dem 
blassen Gedankending scharf auf den Leib geriickt; díe liistoriker 
~es Reehtes, und mít ihnen der geniale Theoretiker Jhering, haben 
mm den Oaraus gernacht. řiierzu geniigt aber ebenfalls díe 
blosse ťinsieht, dass das Recht eine Tec hni k ist. 

Von diesem Standpunkt aus betnlchtet, begreift man nam
li~h: dass in Wahrheit der Begriff "Naturrecht" (jus nalU1'ae) 
eIne flagrante contl'adiclio in adjecto enthaJt. Sobald es 

162 zwíschen Menschen ein rechtliches Abkommen giebt _ es 
braucht durchaus. kein schriftliches zu sein, eine miindliehe oder 
aueh eine stilIschweigende Konvention ist prinz,'piel1 dasselbe, 
\Vie eín dickleibiges btirgerliches Oesetzbuch _ 50 hat der 
Naturzustand aufgehort; herrscht aber der reine Naturtrieb 50 

giebt es eo ipso kein Recht. Denn lebten aneh solche N~tur
menschen in Gruppen zlIsamrnen, und waren sie gegeneinander 

1) Dictionnaire Philosop1zique. Auch J. J. Rousseau nennt Grotius: 
"UlI enfGllt, et qui pis est, un enfant de ll1auvaise foi" (Emile V.). 
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ruild und hnman, das ware noch immer kein R e e h t, kein jus.; 
es ware genau ebensowenig ein ·Reeht, wie wenn díe brutale 
faustgewalt bei ihnen allein den Ausschlag gabe. Reeht ist eine 
ktinstlich geordnete und zwangsweise von der Gesamtheit dem 
finzelnen auferlegte Regelung seiner Beziehungen Zll Anderen. 
Es ist eine Nutzbarmaehung jener Instinkte, welehe den Menschen 
zurn gesellsehaftlichen Zusarnmellleben treiben, zugleich jener 
Not, welehe Hm nolens volens zwingt, sich mit seinesgleichen 
zn verbinden: Liebe und fnreht, Geselligkeit und feindseligkeit. 
Lesen wir bei den dogmatisehen Metaphysikern: "Das Reeht 
ist der abstrakte Ausdruck des allgemeinen, an und fiir sicll 
seienden Wmens'\1) 50 ftihlen wir, dass man uns Luft statt Brod 
Zll essen giebt; sagt uns der grosse Kant: "Das Reeht íst der 
Inbegriff der Bedingungen, unter denen díe \Villkiir des Einen mít 
der WiIlkiir des Anderen naeh einem al1gemeinen Gesetze der 
freiheit zusammen vereinigt werden kann'',2) 50 mlissen wÍr 
gleieh einsehen: das ist díe Definition eines Ideals, die Definition 
eines moglíchen, oder wenigstens denkbaren Rechtszustandes, 
nicht aber eine umfassende Definition des Reehtes im allgemeinen, 
wie es uns vor Augen liegt; ausserdem entha1t sie einen bedenk
lichen Irrtum. Es ist namlich ein eigentiimlicher Denkfehler, 
die Willkiir in die Seele des Einzelnen zu verlegen und das Recht 
als eine Gegenwirkung híergegen herauszukonstruieren; vielmehr 
handelt offenbar jedes lndividuum naeh der Notwendigkeit seiner 
Natur und tritt das Element der Willkiir erst mít den Verfiigungen 
ein, wodureh dieses natiirliehe řiandeln eingedammt wird; nicht 
der Naturmenseh ist willkiirlieh, der Reehtsmensch ist es. 
Wollten wir eine Definition mit Zugrundelegung von Kanťs Be
griffen versuehen, wir miissten sagen: Reeht ist der Inbegriff der 
wiHkfirlichen Bedingungen, welche in eine menschliche Gesell
sehaft eingefiihrt werden, damit das nonvendige Handeln des 
ťinen mit dem notwendigen tlandeln des Anderen ausgegliehen 
und Zll einem mogHehen Masse der Freiheit vereinigt werde. 163 

1) Hegel: ProPiideutik, Kursus I, § 26. 
2) Metaph)psische A11·fangsgrunde da Rechtslehre, Einleitung, § B. 
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Die einfachste Begriffsformulierung ware: W i II k ti r a II S t e II e 
von Instinkt in den Beziehungen zwischen 
de II Men s e h e n i st R. ech t. Wozu erlauternd hinzuge_ 
fUgt werden miisste, das non plus ultra der Wmklir bestehe 
darin, dass man eine willklirlich festgesetzte FOfm (ftir Strafe, 
Kauf, Ehe, Testieren u. s. vi.) filr nunmehr ewíg unveranderlich 
erkHirt, 50 dass alle betreffenden ftandlungen imgliltig und ohne 
rechtlichen Schutz sínd, sobald díe vorgeschriebene form nicht 
innegehalten wurde. Recht ist also díe dauemde fterrschaft 
bestimrnter wHlkilrlicher Beziehungen z\Vischen den Menschen. 
Wir brauchen iibrigens nicht liber ganzlich unbekannte Vorzeiten 
Spekulationen anzustellen, um Jus in einfachen Gestaltungen 
zu erblicken, wo dann dieses zentrale Element der Wil1kiir dent
lich hervortritt; man sehe 11lIT díe heutígen Bewohner des Kongo
gebietes ano Jedes Volkchen hat seinen Hauptling; er allein 
entscheidet unwiderruflich liber alle R.echtsHUle; diese sind bei so 
eillfachen Verhaltnissen sehr einfacher Natur, sie betreffen zumeist 
Vergehen am Leben oder am Eigentum; die Strafe ist Tod, selten 
Sklaverei; hat der fiauptling durch eine fIandbewegung das Urteil 
gcgen den Angeklagten gefiHlt, so wird dieser von den Umstehen
den in hundert Stucke zerhackt und aufgegessen. Die Rechts
begriffe sind, wie man sieht, am Kongo sehr elementar; dennoch 
sind es R,echsbegriffe; der natiirliche Mensch, d. h. der unwill
kUrlich handelnde, wiirde den verrneintlichen Morder oder Dieb 
selber umbringen; híer thut er das nicht, der Verbrecher wird 
zum Hauptort geschleppt und gerichtet. Ebenso entscheidet der 
řHiuptling Uber Erbschaftsstreitigkeiten und Orenzregulierungen. 
Die unbeschrankte \VillkUr des řfa.uptlings ist also das llRecht" 
des Landes, ist der Kitt, wodurch díe GeseUschaft zusammenge
halten wird, anstatt dass sie in einem regellosen Naturzustand 
auseinanderstiebe.:1) Der Fortschrítt des Rechtes besteht in dem 

1) Dass aueh dort gewisse Siitze durch den Gebrauch gehemgt 
und insofem auch fur den Hiiuptling bindend sind, bezweif1e ieh 
1.icht, juristisch ist er aber vollkommen frei; nur die Furcht, selber 
gebraten und aufgegessen Zll werden, kann ihn von jeder" beHebigen 
V,ii1lkur abhalten. 
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praktischen Ausbau uud in der sittlichen VerkIarung dieses will
kiirlichen Elementes.:1) 

Jetzt haben \Vir, glaube ich, alles beisammen, was notig ist, Romisches 

um ohne technische Erorterungen und zugleich ohne PhraseD- Recht 

macherei díe besonderen Verdienste des romischen Volkes tun 
das R.echt zu verstehen, wenigstens díe besondere Art seiner 164 
Verdienste; zugleich wird daruit díe Natur dieser Erbschaft genau 
bezeichnet. 

1st das Recht nicht ein eingeborenes Prinzip, nicht eine er
Íorschbare, sichere Wissenschaft, sondem eine zweckdienliche 
Verwendung menschlicher Anlagen zum Ausbau einer civilisations
~iihigen Gesellschaft, so ist es von vornherein klar, dass es sehr 
ve.rsehiedenwertige R.echte geben wird und muss. lm letzten 
Grunde wird ein R.echt hauptsachlich von zwei Dingen beeinflusst 
werden, und somit von ihnen seine bezeichnende Farbe erhalten: 
von dem moralischen Charakter des Volkes, in welehem es ent
steht, und von dessen analytischem Scharfsinn. Aus einem 
g!iickliehen Gemisch beider, wie es bisher nur einmal in der 
Weltgeschichte vorkam, ergah sieh filr das romische Volk die 
Moglichkeit, ein rechtliches Gebaude von grosser Vollkommen
heit aufzufUhren.:!) Der blosse Egoismus, die Oier nach Besitz, 

1) Uber das Reeht als eine "lebendige Kraft", als das Erzeug
nis "schopferiseher Gedanken grosser Individualitaten", im Gegen
satz zu aller Dogmatik des angeblichen Naturrechtes, verg1. man 
den interessanten Vortrag von Prof. Eugen Ehrlich: Freie Rechts
findung und freie Rechtswissenschaft, Leipzig, 1903· 

2) Die Behauptung, die Geschichte wiederhole sieh stets, ge
hort zu den unzah1igen Unwahrheiten, die als vVeisheit unter den 
"Nonocentisten" im Umlauf sind. Nie hat sich in der Geschichte 
- 50 weit unsere Kenntnisse reichen - etwas wiederholt, niemals! 
'Vo ist die v.,Tiedel"holung von Athen uud Sparta? von Rom? von 
Aegypten? wo hat der zweite Alexander gebliiht? \\'0 ein neuer 
Homer? 'Veder die VOlker, noeh ihre grossen Manner kehren wie
der. Darum wird aueh die Menschheit nieht "aus Erfahrung" weiser; 
fiir die Gegenwart besitzt sie in der Vergangenheit kein Paradigma, 
an dem sie ihr Urteil bilden konnte; besser oder schlechter, weiser 
oder diimmer whd sie einzig durch das, was auf ihren Geist und 
ihren Charakter gewhkt hat. Gutzkow's Ben Akiba tiuschte sieh 
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wird niemals hinreichen, um ein dauerhaftes Recht Zll begrunden; 
vielmehr hahen wir durch die Romer erfahreu, dass die unver
hruchliche Achtung vor den Anspruchen Anderer auf Freiheit und 
Besitz die rnoralisdie Grundlage ist, auf der allein fiir die Ewig
keit gebaut werden kann. Einer der bedeutendsten Kenner des 
rornischen Rechtes und Volkes~ Karl Esmarch, schreibt: "Das 
Oe\vissen fiir Recht und Unrecht ist bei den italischen Ariern ein 
starkes, unverfalschtes; in der Sel b stb e her r se h II II g 
und, wenn es s~in muss, Sel b s t a II f o P f e r II II g gipfelt sich 
ihre innerem Drange entquellende und durch innerstes Wesen 
getragene Tugend." Dadurch, dass er sieh selbst Zll beherrschen 
wusstE', war der Romer berufen, die vVelt zu beherrschen und 

165 dře Idee des Staates kraftvoll zu entwiekeln; dadurch, dass er 
sein eigenes dem allgemeinen Wohl zu opfern wusste, bewies er 
seine Befahigung, liber die Rechte des Privateigentums und der 
individuellen Preiheit giiltige Grundsatze aufzustellen. Zn den 
hahen mora1ischen Eigensehaften mussten aber aueh ungewohn
liehe geistige hinzutreten. Der R.omer, a1s Philosoph ohne jeg
Hehe Bedeutung, war der grosste Meister in der Abstraktion 
fester Prinzipien aus den Erfahrungen des Lebens, - eine 
-Meistersehaft, die besonders dur~h den Vergleieh mít anderen 
VOlkern hervortritt, z. B. mít den Athenern, welehe, so fabelhaft 
begabt, so grosse Liebhaber der Rechtshi:indel und der sophisti
schen Rechtsratsel sie aueh waren, doch gerade in diesem Pllnkte 
ewig Stiimper blieben.1) Diese eigentiimliehe fahigkeit, be
stimmte praktisehe Verhi:iltnisse Zll fest umschriebenen "Begriffen" 
Zll erheben, bedelltet eine grosse Geistesthat; jetzt erst kommt 
Ordnung und Ubersichtlichkeit in die gesellsehaft1ichen Verhi:ilt
nisse, ahnlieh wie erst durch die Bildung abstrakter Sammelworte 

grundlích mit seinem beriihmten: "Alles sehon dagewesen !,. ~ so 
ein Esel wie er sel ber war doeh noch nieht da, und wird hoffent
Hch nicht wiederkommen. Und wenn aueh, es ware nur die ·\Vieder
holung des lndividuums, das unter neuen Verbiltnissen andere 
Dummheiten zum Besten geben wiirde. 

1) VergL Leist: Griico-ital. Rechtsgeschichte, S. 694, und fůr 
das folgende Citat S. 682. 
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die Spraehe ein hoheres, georduetes Denken ermoglieht hatte. 
Jetzt handelt es sich nieht mehr um dunkle Instinkte, aueh nicht 
um unklare, weehselnde Vorstellungen von Gerechtigkeit uud 
Ungerechtigkeit, sondem in klare "Gattungen" geordnet stehen 
alle die Verhtiltnisse vor llnseren Augen, welehe durch díe Er
findung neuer R.echtsnormen oder den weiteren Ausbau schon 
vorhandener geregelt wcrden sollen. Uud da das Leben die Er
fahrung a11mahlieh mehrt oder selber verwickeltere Formen an
nimmt, entdeckt der romische Scharfsinn nach und nach inner
halb der eiuzelnen Oattungen die "Arten". "ln Betreff f e i n e r 
dur c h d a e h t e r R. ech t s b e g rif f e ist das romisehe 
Recht der immerwahrende Lehnneister flir die 'civilisierte Welt 
und wird es hleiben", sagt Professor Leist, also gerade der Mann, 
der mehr als irgend ein anderer gethan hat, um nachznweisen, 
dass die řioehschulen den jetzigen einseitig romischen Standpunkt 
der Reehtsgeschichte aufgeben nnd romisehes Recht a1s ein 
Glied in der Kette zu erkennen lehren sollten, als eine der Stufen, 

die der arische Geist in der KHirung der Reehtsbegriffe erstiegen 
hat". Je genauer man die zahlreiehen Versuehe zu einer Rechts
bildung vor uud neben dem romischen studiert, um so mehr sieht 
man eben die unvergleichlichen Verdienste des romischen ein 
und lernt erkennen, dass es nicht vom Himmel fiel, sondem von 
prachtigen, wackeren Mi:innern als Schopfung ihres eigenen Geistes 166 
gesehaffen wurde. Denn das darf nieht fibergangen werden: Zll 

den fahigkeiten der Selbstbeherrschung, der Abstraktion uud der 
feinsten Analyse kommt bei den Romem a1s drittes eine besondere 
Gabe der plastisehen Oestaltung. řiierin zeigt sieh die Verwandt
schaft mit dem Hellenentum, nach der man sonst vergeblich Um
schau hi:ilt. Auch der Romer ist ein gestaltungsmachtiger Kiinstler: 
er ist es in der klaren, plastischen Gestaltung der verwickelten 
Staatsmaschine - kein Theoretiker der Welt hatte sich einen 
solchen Staatsorganismus erdacht, der vielleicht eher als Kunst
werk, denn als Werk der Vernunft zu deuten ware; er ist noch 
mehr Kiinstler in der plastisehen Ausbildung seiner R.echtsbegriffe. 
Und hochst charakteristisch ist ebenfalls die Art, wie der Romer 
darnach streht, seiner Begriffsplastik auch in den reehtlichen :Hand-

Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. 13 
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lungen sichtbaren Ausdruck Zll geben, fiberall "dře innerliche 
Verschiedenheit ausserlich darzustellen, das Innere gewisser
massen an die OberfIache Zll riicken".1) Das ist ein ausgesprochen 
kiinstlerischer Instinkt, der Ausfluss spezifisch indoeuropaischer 
Anlagen. In diesem kiinstlerischen Element liegt aneh dře ma
gische Kraft der romischen Erbschaft; das ist das Unverwiistliche 
nnd das ewig Unvergleichliche. 

Denn dariiber miissen wir uns klar werden: romisches Recht 
ist ebenso unvergleichlich uud unnachahmlich, wie hellenische 
Kunst. Daran wird die lacherliche DeuíschtUmelei nichts fuldern. 
Man erzahlt Wunder von einem "deutschen Recht" 1 welches uns 
durch die Einfiihrung des rornischen geraubt worden sei; es hat 
aber nie ein deutsches Recht gegeben, sondem ledigIich eiu 
Chaos von widerstreitenden, rohen R.echten, ein besonderes fiir 
jeden Stamm. .Es ist auch durchaus ungenau, wenn man von einer 
.,Recipierung" des rómischen Rechíes zwischen dem 13. und dem 
16. Jahrhundert spricbt; denn die Germanen haben von ibrer' 
ersíen Beriihrung mit dem romischen Reich an ununterbrochen 
"recipiert". Burgunder uud Osígoten haben bereiís im 5. christ
lichen Jahrhundert (oder g.nz zu Anl.ng des 6.) Bearbeitungen 

167 (Verrohungen) des romischen Rechtes eingefiihrt,2) und die altesten 
Quellen zu sachsischem, frankischern, bayerischem, alemannischem 
Recht u. s. w. sínd so gespickt mit lateinischen Wortern und 
halbverstandenen Begriffen, dass das Bedfirfnis nach verniintti
gerer R,echtsgestaltung sich in ihnen deutlich ausspricht. Wohl 
konnte man ein deutsches R,echt a1s Idea! in díe Zukunft ver
legen, es aber in der Vergangenheit suchen, ist unredliches Ge-

1) Behufs Beispiele lese man den priichtigen Abschnitt "Plastik 
des Rechtes" in Jher~ng's Geist des romischen Rechtes § 23. Von 
dem modernen undramatischen Rechtsleben meínt Jhering: "Man 
hatle unserer Justiz stati des Schwertes eine Feder zum Attribut 
geben magen, denn einem Vogel waren die Fedem kaum natiger 
als ihr, nur dass sie bei ihr die entgegengesetzten Wirkungen hervor
brachten, die Schnelligkeit im umgekehrten Verhiiltnis zum Federn
aufwand stand." 

2) Savigny: Geschichte des T(j}»ischen Rechtes im Mittel
alter, Kap. 1, 
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schwatz.1) _ Ein anderes Iiindernis fUr die gerechte WUrdigung 
des romischen Rechtes bietet der Taumel des Entwickelungs
dogrnas, der im neunzehnten Jahrhundert. die .B~grifje so arg ver
wirrte. Der Sinn fUr das Individuelle, dle EmSlcht, dass das ln
dividuelle allein ewige Bedeutung besitzt, ist hierdurch sehr 
beeintrachtigt worden. Obwohl die Oeschichte uns als wirkende 
M:ichte lauter durch und durch individualisierte Volker und grosse, 
nie wiederkehrende Pers6nlichkeiten zeigt, fiihrt die Evolutions
theorie zu der Vorstellung, die Anlagen und Anfange seien fiberall 
identisch und es mUssten sich aus diesen selben Keimen wesent
Uch anal~ge OebUde "entwickeln". Dass das nirgends geschieht 
nud dass z. B. romisches Recht nUf ein einziges Mal entstand, 
stort unsere Dogmatiker nioht im Geringsten. Damií hangt 
die weitere Vorstellung der- unaufhorlichen "Vervollkommnung" 
zusammen, in Folge deren unser Recht ohne weiteres das 
romische liberrragen muss, weil es ein spateres ist, und doch 
bietet die Natur nirgends ein Beispiel daftir, dass an irgend etwas 
Lebendigem eine Entwickelung stattfande, ohne d~r~h. e.nt
sprechende Einbusse erkauft zu werden.2

) Unsere. ClvlhsatlOn 
steht hoch Uber der romischen; in Bezug aui lebendlges Rechts
gelíihl kann sich dagegen ein gebildeter Mann des 19. Jahrhun~erts 
mít eínem romischen Bauern aus dem Jahre 500 vor Chnstus 
gewiss nicht vergleichen. Keiner, der Denkkraft. und Wissen 
besitzt, wird das in Abrede stellen. lch sagte lil. Bezug .auf 
R e ch t, nicht auf G er ech t i gk ei t. Wenn Lelst schrelbt: 

Der unbefangen Priifende \Vird nicht finden, als habe unsere 
Gegenwart es gegenliber der Romerzeit in der Dbung, oder auch 

1) leh weiss keinen schlagenderen Beweis von der urspr~ng
lichen Unfahigkeit der Germanen in Rechtsfragen schar.f zu. ur~e~len, 
als dass noch do solcher 1lann, wie Otto der Grosse, dle pnnzlP~elle 
Frage ob Enkel erben oder nicht, nicht anders als durch emen 
..... Vaff~nkampf zu entscheiden wusste; dieses Gottesurteil wurde dann 
durch ein pactum sempiternum ins bleibende Recht aufgenommen! 
(Siehe Grimm: Rechtsaltertumer, 3. Ausg., S. 47 1 ) • 

2) Den ausfiihrlichen Beweis, dass den. Begr.lffen emes Fort
schrittes uud dnes Verfalles der Menschhelt keme konkrete Be
deutung zukomme, bringt das neunte Kapitel. 

13' 

168 
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nur Erkennung der wirklichen Gerechtigkeit sehon gar herrlich 
weit gebracht, "1) 80 spricht er etwas Beherzigenswertes aus i 
ieh citiere aber diese Worte, um recht filhlbar Zll machen, dass 
ieh an dieser Stelle nic h t von Gerechtigkeit spreche, soudern 
von Recht, uud darnit der Unterschied klar hervortrete. Unsere 
edle Vorstellung der liumanitiits-Pflichten bedeutet wohldoch 
eine KHirung der Vorstellungen in Bezug auf Gerechtigkeit; das 
j II r i s t i s che Rechtsgefiihl ist dagegen ein ganz anderes Ding 
uud wird aneh durch den Besitz der vervollkommnetsteu, doch 
importierten Rechtssysteme weder bewahrt noch gef6rdert .. 

Um die Unvergleichlichkeit der r5mischen Leistung Zll be
greifen, darf allerdings ein Umstand nicht fibersehen werden: das 
uns geHiufige justinianische CO'l'pUS ju'I'is ist nur die eínbalsamierte 
Leiche des romischen Rechtes.2 ) Jahrhundertelang wurde sie 
von geschickten Pachmannern auf galvanischem Wege im Schein
leben erhalten; jetzt haben sich al1e gesitteten V6lker ein eigenes 
Recht ausgearbeitet; ohne das romische ware das aber nicht' 
moglich gewesen, uns allen geht díe n6tige Begabung ah. Bine 
einzige Beobachtung genugt, um den Abstand fiihlbar zu machen: 
das romische R,echt der echten Heldenzeit, fest wie ein Pels, war 
niehtsdestoweniger unglaublich elastisch, - "unglaublich", meine 
ieh, ffir unsere modernen, angstliehen Vorstellungen, denn wir 
haben jenem Rechte alles entnorrnnen, nur nieht seinen lebens
vollen Charakter. Das romische Recht war ein unaufhor1ich 
"Werdendes", durch besondere geniale Einrichtungen befahigt, 
den wechselnden Bediirfnissen der Zeiten sich anzupassen. Das 
R:echt, welches im 5. Jahrhundert vor Christus von den dazu er
nannten Decemvirn seinen allgemeinen Umrissen nach in eherne 
Tafeln eingegraben vlurde, war nicht ein nenes, improvisiertes, 
von -nun an unbewegHches, sondem im Wesentlichen eine Kodi-

1) Griico-italische Rechtsgeschichte, S. 44I. 
2) Wie sehr das corpus jU1'l".s des Justinian dem echteu romi

schen Recht nachsteht, hebt sehon Francis Bacon hervor und tadelt 
es, dass eine 80 "dunkle Zeit" sich gestattet habe, an das Werk 
einer 50 "gUinzenden Zeit" verbessernd die Hand anzulegen (siehe 
die Widmung der Law Tmcts). 
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fikation des schon vorhandenen, hisíorisch gewachsenen; die 
Romer VlUssten sich Mittel und Wege zu ersinnen, damit es aneh 
dann nicht krystal1isiere. Au den zw6lf Tafeln z. B. maehte sich 
zunaehst der "interpretierende" Scharfsinn der Beamten verdient, 
nicht um das Gesetz zu verdr€.-hen, sondem ·um es erweiterten 
Verhaltnissen halbautomatisch anzupassen; geniale Erfindungen, 1ó9 
wie z. B. die der juristischen "fiktion" wodurch ein Mittel ge
funden war (wenn ich mich laienhaft ausdriicken darf), um fehlende 
Rechtsnonnen durch vorhandene zu ersetzen; staatliche Ein
richtllngen, wÍe diejenige der Pratoren, durch welche dem in einem 
lebendigen Organismus so n6tigen Gewohnheitsrechí ein Platz 
gesichert wurde, bis aus der Praxis das beste R,echt sich ergeben 
hatte, durch welehe anch das jus gentium nach und nach in 
naher f'iihlung mit dem engeren romischen ius civile entstand 
__ das alles bewirkte ein frisches, pnlsierendes Rechtsleben, 
wie Keiner es sich vorstellen kann, der Jurisprudenz nicht stndiert 
hat, denn um uns hernm giebt es nichts derartiges, gar nichts.1

) 

Nun bedenke man aber noch, um den Abstand zwischen uns und 
den Romern Zll ermessen, dass eigentliche gelernte und gelehrte 
Juristen erst sehr spat, gegen Ende der Republik aufkamen, und 
dass dieses herrliche, in den meisten Teilen unendlich fein eise
lierte Erzeugnis rechtlicher Technik das Werk eines Volkes von 
Baueru und rauhen Kriegern ist! Man versuche es doch, einem 
hentigen _ Durchschnittsphilister den juristischen Unterschied zwi
schen Eigentum und Besitz klar zu machen, ihm beizubringen, 
eín Dieb sei der juristische Besitzer der gestohlenen Sache uud 
geniesse als solcher rechtlichen Besitzesschutz, der Pfand
glaubiger ebenfa1ls nnd anch der .Erbpachter; es wird nicht ge
lingen, ich weiss es aus Erfahrung. Und ich wahle absichtUch 
ein einfaches Beispiel. Der r6mische Bauer dagegen, der weder 
schreiben noch lesen konnte, wusste das alles ganz genau schon 
ein halbes Jahrtausend vor Christo.2) Er wusste allerdings nicht 

1) NamentHch von den Jahresedikten der Pratoren sagt Leist, 
Sle seíen "das Hauptmoment in der feineren Ausbildung des romi
schen Rechtes geworden" (a. a. O., S. 622). 

2) Siehe díe scharfe Unterscheidung zwischen Eigentum und 
Besitz, Tafel VII, Satz II. 
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viel mehr, sein Recht aber kannte und handha:bte er mit ebenso 
genauer Sachkenntnis \Víe seinen Pflug nud ·seine Ochsen; nud 
indern er es kannte nud darllber nachdachte,1) iudem er ftir sich 
nud das Seine uud die Seinigen imrner íestereu, bestimrnteren 
Rechtsschuíz erstrebte, errichtete er thatsachlich jenes Rechts
gebaude, in \Velehem spatere V6lker in schwierigsten Zeiten 
Schutz fanden, uud welches wir jetzt mit mehr oder weniger 
Gliick, mit mehr oder weniger Veranderungen nachbauen, aus-

170 baneu, Zll vervollkommnen trachten. .Es von selbst erfinden uud 
aufflihren, das hatte kein anderes Volk vermocht, denu nirgends 
war die ntitige Verbindung von Charaktereigenschaften uud 
Geistesgaben vorhanden, uud dieses Recht musste gel e b t 
werden, ehe es gedacht wurde, ehe dře Herren kamen, welehe 
von einem "natiirlichen Recht" so Erbauliches zn melden Vlllssten 
und vermeinten, es sei der Geometrie vergleichbar, die der ein
sarne Gelehrte in seiner Kammer auskltigelt. 

Spater haben sich liellenen und Semiten als Dogmatiker unď 
Advokaten grosse Verdienste erworben, Ita1iener als Rechts
lehrer, Franzosen als Systematiker, Delltsche als Iiistoriker; bei 
keinem der genannten Volksstamme ware jedoch der Boden Zll 

finden gewesen, fahig jenen Bauro zur Reife zu bringen. Bei den 
Semiten z. B. fehlte der moralische Untergrund, bei den Deut
schen der Seharfsinn. Die Semiten haben grosse moralische 
Eigenschaften, nicht aber diejenigen, aus denen ein Recht fur 
civilisierte V6lker hatte hervorgehen k6nnen. Denn die Miss
achtung der rechtlichen Anspruche und der .Freiheit Anderer ist 
ein in allen mU semitisehem Blute stark durchsetzten VOlkem 
wiederkehrender Zug. Schon im ural ten Babylonien hatten sie 
ein feinausgearbeitetes Handels- und Obligationsreeht; aber selbst 
auf diesem besehrankten Gebiet geschah nichts, um dem grass
lichen Zinswucher zu steuern und an die Wahrung rn e n s c h -
1 i che r Rechte, etwa der Freiheit, hat man dort nie anch nur 
gedacht.2) Aber aneh unter giinstigeren Bedingungen, z. B. bei 

1) Noch Zll Cicero's Zeiten lernte jeder Knabe die zw51f Taťeln 
auswenrug. 

2) Vergleiche die sehr eingehenden Mitteilungen in Jhedngs 
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den Juden, hat sich nie aueh nur ein Ansatz zn einer eehten 
Rechtsblldung gezeigt; das scheint ,sonderbar; ein einziger Blick 
auf die Reehtssatze des grossten jtidischen Denkers1 Spinoza, 
los! das Rii!seJ. lm polilischen Traktat (II, 4 nlid 8) lesen wir: 
"Ein Jeder hat soviel Recht, als er Macht besitzt." tHer k6nnte 
man allenfa11s glanben, es handle sich ledigUch um eine fest
stellung thatsaehlicher Verhaltnisse, denn dieses zweite Kapitel 
ist tiberschrieben "Voru Natllrrechte".:1) In der Ethik jedoch 171 
(T. IV, Anhang, 8) steht schwarz auf weiss: "Nach dem hochsten 
Recht der Natur ist einem jeden Menschen unbeschrankt das Zll 
thun gestattet, was nach seinem Urteil Zll seinem Nutzen gereichen 
wird"; und in der Abhandlung Von der wahren Freiheit heisst 
es: "Um das, was wir zu unserem fteil uud zu unserer Ruhe for· 
dem, zn erlan gen, bediirfen wir keiner anderen Grundsatze, als 
a1lein, dass wir das beherzigen, was Zll unserem eigenen Vorteil 
gereicht."2) Dass ein so ehrlicher Mann nicht verlegen ist, auf 
derartigen Grundlagen eine reine Morallehre aufzubauen, stellt 
seinen angeborenen kasuistischen Gaben das sch6nste Zengnis 
aus; man sieht aber, auf jňdischem Boden hatte r6misehes Recht 
nicht waehsen k6nnen, sondern h6chstens ein simplifiziertes Ge
setzbuch, wie es etwa K6nig Tippu Tib am Kongo brauchen 

Vorgeschichte der lndoeuropaer, S. 233 ff. Der gewohnliche Zins
satz betrug in Babylon 20% bis 250/'0, Jhering behauptet, die Zinsen 
seien eine babylonische, semitische (nicht sumerische) Erfindung.; 
er sagt: "AUe anderen V51ker verdanken ihre Bekan~tschaf: ~amlt 
den BabyloniernH

• Ehre wem Ehre gebiihrt! Auch dle rafÍlmerte
sten Formen des Wuchers, z. B. der noch heute beliebte Ausweg, 
Geld ohne Zinsen zu leihen, sie dafiir aber gleich vom Kapital ab
zuziehen waren im alten Babylon, noch ehe Homer Verse zu dichten 
begonne~ harte, wohl bekannt. .'Wann wird man ~ns de~n endl~ch 
mit der alten erlogenen Mare m Ruhe lassen, dle Semlten selen 
erst in den letzten Jahrhunderten infolge christlicher Bedriickungen 
zu Zinswucherern geworden? 

1.) Was fUr Augen hatten Cicero und Seneca, Scaevola und 
Papinian zu einer det·artigen Auffassung des Naturrechtes gemacht ~ 

2) Die XhnHchkeit zwischen den Prinzipien (nicht den Folge
rungen) Spinoza's und Nietzsche's 1st auffallend genug, um die Auf
merksamkeit zu erregen. 
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mag.1 ) Erst auf der Grundlage eines--von Indoeuropaern erfunde
nen nnd bis ins Einzelne ausgeruhrten Rechtes konnte der Jude 
seine staunenswerten juristischen Fahigkeiten entdecken. - Ganz 
anders verbalt es sích mit den Deutschen. Die Selbstaufopferung, 
den Drang, "von innen nach aussen Zll bauen", die Betonung des 
ethischen Moments, den unbandígen Preiheitssinn, kurz, die mo
ra1ischen Eigenschaften hatten síe sehon in reicher flille besessen. 

; i Nich! dagegen die geistigen. Der Scharfsinn war nie ein Natio-
172) nalbesitz der Teutonen; das liegt 50 offenbar vor aUer Augen, 

I dass jeder Nachweis liberfliissig ist. Schopenhauer behauptet: 
i "Der wahre Nationa1charakter der Deutschen ist Schwerfallig
keiL" Dem deutsehen Geist stehen rur die Reehtsblldung seine 
grossen Gaben ebenfalls im Wege: seine unvergleiehliche Phan
tasie (im Gegensatz zur platten Empirie der romisehen Vorstel
lungswelt), die sehópferische Leidenschaftliehkeit seines Gemutes 
(im Gegensatz zur kiihlen Nilehternheit des l(omers), seine wissen
sehaftliche Tiefe (im Gegensatz zu den praktiseh politisehen Ten
denzen des geborel1el1 Reehtsvolkes), sein lebhaftes Gefiihl flir 
Bmigkeit (immer in gesellschaftlicher Beziehung eil1 sehwankes 

1) Vor wenigen Jahren traf ieh in Gesellschaft einen gebi1deten 
Juden, Besitzer von Petroleumquellen und Mitglied des verruehten 
Petroleumrlnges ; kein Argument vermoehte es, den ehrenhaften 
Mann, der keine Fliege getčitet hatte, von der mora1ischen Verwerf
Hchkeit eines solehen Ringes zu iiberzeugen; seine bestandige Ant
wort war: "ieh kann's, folgHch darf ieh es 1" Buehstab1ieh Spinoza, 
wie man sieht. - Hiermit h5.ngt jene schwere Frage zusammen, ob 

I' 

es in germanisehen Landern gestattet sein soIlte, Manner j"iidischen 
•. ' Stammes Zll Richtern Zll ernennen. Ohne jede Leidenschaft1ichkeit 

und Voreingenommenheit, ohne das Wissen und die fleckenlose 

I 
Ehrenhaftigkeit der Betreffenden anzuzweifeln, sollte man sich anf 
Grund historiseher nnd ethiseher Ergebnisse fragen, oh es denn vor-

I 
auszusetzen sel, dass jene Manner díe Fahigkeit hesitzen, eine 
Rechtsauffassung sich vollkommen zu assimilieren, die ihren ein

i; geborenen Anlagen 50 tief widerspricht? oh sie dieses Recht, we1ches 
sie meisterhaft handhaben, auch wirklich verstehen und fiihlen? 

1! Wer die scharf ausgesprochene Individua1itat der versehiedenen 
I: Mensehenrassen erkennen gelernt hat, kann im tiefsten Ernst und 
li ohne jede Gehiissigkeit eine derartige Frage aufwerťen. 
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Rohr irn Vergleich zur strengreeht1iehen Auffassung der Romer). 
Nein, dieses VoIk ware nicht beftihigt gewesen, die Technik des 
Rechtes zu hoher Vollkornrnenheit auszubilden; es gleicht zu sehr 
den alten Indoariern, deren "ganzHcher Mangel des juristisehen 
Unterseheidungsvermogens" von Jhering in seiner V orgeschichte 
der I nd,oe'Uropi.ier~ § 15, dargethan wírd. 

Noeh einen solchen nationaJen Vergleich in Bezug auf Reehts- Die Familie 

bildung m6ehte ieh anstellen, den zwischen liellenen nud Romern. 
Er deckt den Kernpunkt des romisehen Rechtes auf, den einzigen, 
aui den ieh hier, in diesem Buche, die besondere Aufmerksamkeit 
lenken darl, was aber sehon geniigel1 wird, um fiihlbar zu machen, 
wie tief il1nerlieh unsere Civmsation der romísehen Erbsehaft ver-
pflichtet ist. Zugleich wird diese kurze Betrachtung, die bei den 
Uranmngen ankniipft, uns in die brennenden fragen unsrer un
rrátielbaren Gegenwart hineinfiihren. 

Jeder Gebildete' weiss, dass die Grieehen nicht allein grosse 
PoUtiker, sondem ebenfalls grosse Rechtstheoretťker waren. 
Der "Prozess um des Esels Schatten"l) ,ist ein- uralter attischer 
\Vitz, der die Vorlíebe dieses leiehtsinnigen, handelsuehtigen 
Volkes rur geriehtliche Klagen trefilieh verhohnt; íeh erinnere 
aueh an die Wespen des Aristophanes mit den herzzerreissenden 
Bitten des von seinem 50hne eingesehlossenen Philokleon: 
,.Lasst mich hinaus, lasst mich hinaus - zum RiehtenJ" Man 
sehe sieh aber noch weiter um. Homer Hisst auf dem Sehilde 
des Aehilleus eine Geríehtsseene abgebildet sein (lliM, XVIII, 
Vers 497 H.), Plato's urnfangreiehste Werke sind politische und 
rechtstheoretische (Die Republik und die Gese!ze), die Rhetorik 173 
des Aristoteles ist stellenweise einfach cin Handbueh rur an
gehende Reehtsanwalte; man sehe z. B., wie er im 15. Kapitel 
des ersten Buehes eine ausfiihrHehe Theorie betriigeriseher 50-
phistik fur Winkeladvokaten aufstellt, ihnen Andeutungen giebt, 
wie sie das Gesetz zurn Vorteil ihres Klienten verdrehen k6nnen, 

1) Rin Athener mietet einen Esel, um sein Gepack nach Megara 
zu tragen; bei einer Rast setzt er sich in des Esels Schatten nieder; 
der Eseltreiber will es ohne Extrabezahlung nicht zugeben; er habe 
den Esel, nicht aber des Esels Schatten vermietet. 
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und ihnen fat, vor Oericht, soba1d es Vorteil bringt, fa1sche Eide 
schworen Zll lassen.1) - - - Man sieht, mit Ausnahrne von 
Sparta (wo es nach Plutarch's Versicherung gar keine Prozesse 
gegeben haben soU) war die heUenische Luft von Rechtsfragen 
geschwangert. Die Romer, stets bereit, fremdes Verdienst an
zuerkennen, wandten sich behufs RatschHige fiir den Ausbau 
ihres R.echtes seií AIters her an die Griechen, namentJich au die 
Athener. Sehon als sie das erste Mal ihre rechtlichen Grund
prinzipien schríftlich fixieren vmllten (in den zwĎlf Tafeln), ent
sandten sie eine Kommission nach Griechenland, uud bei der 
endgiiltigen R.edaktion dieses friihesten Monumentes 8011 ein aus 
seiner Vaterstadt verbannter :Ephesier, Her ID o d o r II s, wesent
liche Dienste geleistet haben. řiieran anderte die Zeit nichts. 
Die grossen Rechtsautoritaten, ein M u c i u s S cae vol a 
ein Ser v i u s S u I pic i u s sind genaue Kenner hellenische; 
Rechtseinrichtungen; Cic e r o, und was aIles an diesem Namen 
drum und dran hangt, zieht seine unklaren Ausserungen liber 
gottliche Oerechtigkeit, natfirliches Recht u. s. w. aus griechischen 
Philosophen: in dem pseudo-platonischen Minos hatte er lesen 
konnen, das Recht sei die E n t d e c k u n g eines ausserhalb 
Liegenden, nicht eine menschliche Erfindung, und von Aristoteles 
citiert er die Worte: "das al1gemeine Gesetz, weil es das natiir
Iiehe ist, weehselt nie, dagegen geschieht das aft beim geschrie
benen" ;2) in der spateren Zeit kaiserlicher Dekadenz, als oas 

1) Dies gehort, nach dem grossen Phi1osophen, zu den "ausser
halb der Kunst liegenden Uberzeugungsmitteln". 

2) Noch his zum heutigen Tage Hndet man diese Stelle in 
j~ristischen Werken' citiert, jedoch mít wenig Recht, da Aristoteles 
hler bloss einen rhetoríschen Kniff zum Gebrauch vor Gericht an
giebt und auf der nachsten Seite díe Anwendung der gegenteiligen 
Behauptung lehrt. Noch weniger zur Sache ist díe Stelle aus der 
NikomacJtischen EtJtik V, 7, díe in dem Satze gipfelt: Das Recht 
ist die Mítte zwischen einem gewissen Vorteil und eine~ gewissen 
Nachteil". \Víe gross erscheint nicht hier wie immer Dem o k rit 
mit seiner klaren Einsicht: díe Gesetze seíen Friichte menschlichen 
Sinnens im Gegensatze zu den Dingen der Natur (Diogenes Laer. 
IX, 4S) ! 
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r6mische Volk von der Erdflache verschwunden war, wird díe 
sogenannte "klassische Jurisprudellz" fast ausschliesslich von 
Griechen (mehr oder weniger semitischer Abstammung) begrlindet 174 
und durchgeflihrt. Es herrscht merkwiirdiges Dunkel liber lier
kunft und Geschichte der beriihrntesten Rechtslehrer der spateren 
romischen Zeit; sie sind auf einmal da in Amt und Wiirden, nie
wand weiss, woher sie kamen.1 ) Wahrhaft ergreifend ist aber 
arn Beginn des kaiserliehen Regimentes uud seines unausbleib
lichen Einflusses auf das Rechtsleben der leidenschaftliche Kampf 
zwischen La b e o, dem unbandig freien Altplebejer, und Ca
pit o, dem nach Geld _und Ehren strebenden Neuling, der Karnpf 
mr organische freie Weiterentwickelung gegen Autoritatenglauben 
und Dogma. Das Dogma siegte, wie auf religiOsem, so aueh 
auf rechtHchem Gebiete. - lnzwischen hatten aber, wie gesagt, 
die praktischen Romer gar viel in Griechenland gelemt, nament-
lich von Salon, der a1s Staatenbildner wenig Dauerhaftes geleistet 
hatte, umsomehr aber auf dem Gebiete des R.echtes. Ob Salon 
die schriftliche R.echtsgesetzgebung und das folgenreiche Prinzip 
der actiones (der Einteilung der Klagen llach bestimmten Orund
satzen) erfunden, oder -ob er sie nur systematisiert und fixiert hat, 
weiss ich nicht, jedenfaIls stammt beides aus Athen.2 ) Dies nur 
als Beispiel der grossen Bedeutung Griechenlands flir den Ausbau 
des romischen Rechtes. Spater, als alle hellenísehen Uinder 
unter romischer Verwrutung standen, trugen díe griechischen 
Stadte zur Ausbildung des jU8 gentium (und somit aueh zur Ver
vollkommnung des romischen Rechtes) das Meiste bei. Uud da 
fragt man sich: wie kommt es denn, dass. díe fIellenen, den 
Romem geistig so sehr fiberlegen, nichts Dauerhaftes und aueh 
nichts Vollendetes auf diesern Oebiete schufen, sondem ledig. 
Jich durch Vermittelung der Romer an dem grossen Civilisations
werk der Ausgesta1tung des Rechtes teilnahmen? 

1) Betreffs der vorwiegend semitischen und syrischen Rassen
angehorigkeit der spateren, von uns iihertrieben bewunderten Kod.i
fizierer uud Einbalsamierer des romíschen Rechtes vergl. man dle 
oben S. 148 genannte Festschríft Leonhard's, S. 91 ff. 

2) Leist: Griico-italische Rechtsgeschichte, S. 585· 
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liier lag ein einziger, jedoch ein folgenschwerer Pehler zu 
Grunde; der R.omer ging von der fa rn i 1 i e aus, auf Grundlage 
der Famme errichtete er Staat und R.echt; der Grieche da:gegen 
nahm als Ausgangspunkt den S t a a t, immer ist die Organisation 
der "Polis" sein Idea1, ihm bleiben familie nnd Recht unterge
ordnet. Die gesamte griechische Geschichte und Litteratur be_ 
weist díe Richtigkeit dieser Behauptung, und díe Thatsache, dass 
der grosste aller fIellenen nachhomerischer Zeiten, Plato, die 
ganzlíche Abschaffung der Familie (in den leitenden Kreiseh) mr 
ein e-rstrebenswertes Zíel erachtete, zeigt, Zll welchen heil10sen 

175 Verirrungen ein solcher Fundamentalfehler mít der Zeit fUhren 
musste. Mit valleru Recht sagt einmal Giordano Bruno (wo, 
ist mir entfallen): "Der allergeringste Irrtum in der Art und Weise, 
eine Sache anzufassen, verursacht schliesslich díe erheblichsten 
irrtumlichen Abweiehungen; da kann das kleinste Versehen in 
der Verzweigung des Gedankenganges heranwachsen, wie eine 
Eichel zur Eiche."l) Und das war hier kein "allergeringster Irr_ 
tum", sondern ein gewa1tiger; hier liegt a1les Elend der heIleni
schen Volker eíngeschlossen; hier ist der Grund zu suchen, warum 
sie weder Staat noch R.echt in dauerhafter, mustergliltiger Weise 
auszubauen vermochten. Nimmt man eine sorgfaltige Einzeldar_ 
stellung zur Hand, z. B. díe vor wenigen Jahren aufgefundene 
Schrift des Aristoteles: Vom Staatswesen der Athener" man 
wird von dieser Aufeinanderfolge verschiedener Verfassungen, 
díe jede einen wesentlich verschiedenen Geist atmen, schwindlig: 
díe vordrakonische Verfassung, díe Verfassungen Drakon's, Solon's, 
des Kleisthenes, des Arísteides, des Perikles, der Vierhundert 
u. s. \V., U. s. w., alles innerha1b zweieínhalb lahrhunderte! Bei 
festgefiigtem Familienleben ware das undenkbar gewesen. Ohne 
dieses gelangten díe Iiellenen leícht zu ihrer 50 charakteristisch 
unhístorischen Auffassung: das Recht sei ein Gegenstand der 
freien Spekulation; und so verloren sie das Gefiihl datlir, dass es 

1) Vielleicht sind obige Worte nach einer der sehr freien tlber
setzungen Kuhlenbeck's. In Bruno's De Immenso et InnumerabiU
bus fand ich folgende Bemerkung (lib. II, cap. I.): parvus error 
in princiPio, magnus in fine est. 
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um leben Zll kounen, aus thatsachlichen Verháltnissen hervor
wachsen muss.1) Uud wie auffallend ist es, dass gerade die wich
tigsten Frageu des Familienrechtes als ein Nebensáchliches be
handelt werden, Solon z. B., der bedeutendste Athenienser auf 
rechtlichem Oebiet, das Erbrecht so dunkel Uisst, dass die Aus
legung der \Vmkiir der Gerichte iiberlassen bleibt (Aristoteles, 
a. a. O., Abschnitt 9). - Ganz anders R.om. Der starke Drang 
nach Disciplin Hndet hier zunachst in der festen Organisatiou der 
FamÍJie einen Ausdruck. Die Sohne bleiben nicht b10ss bis zum 
14. Lebensjahre, wie bei den Oriechen, unter vaterlicher Gewalt, 
sondem bis zum .Tode des Vaters; durch Ausschliessung der Ver
wandtschaft auf mutterlicher Seite, durch rechtliche Anerkennung 
der unbegrenzten Gewa1t des Paterfamilias, selbst uber Leben 
uud Tod der Seinigen (und ware sem Sohn inzwischen auch zu 
den h6chsten Staatsámtern hinaufgestiegen), durch grosste frei
heit und genaueste Einzelbestimmungen in Bezug auf das Testier-
und das Erbrecht, durch striktesten Schutz aUer Eigentums- uud 176 
Forderungsrecbte des řiausvaters (welcher allein ein Verm6gens
recht besass und eine persona sui juris, d. h. eine freie, juristi
sebe Person war) - - - durch alle diese Dinge und noch 
man che andere, wurde in Rom díe f'amilie zn einer unerschiitter-
lich fe5ten, unzersetzlichen Einheit, nud diese Einheiten sind es, 
denen man im letzten Grunde die be50ndere Gestaltung des r6mi
schen Staates und des romíschen Rechtes Zu verdanken hat. 
Man begreift unschwer, wie eine 50 strenge Auffassung der 
familie auf das gesamte Leben zurtickwirken musste: auf díe 
Moral der Manner, auf díe Bescbaffenheit der Kinder, auf die 
Sorge, das Erworbene zu erhalten und Zll vererben, auf die 
Vaterlandsliebe, die nicht, wie in Oriechenland, kunstlich geschiirt \ 
zu ··wera.er'i"ornuchte: kampfte doch der Biirger filr das dauernd 
gesicherte Eigene, filr sein heiliges řieim, fiir die Zukunft seiner 
Kinder, fiir frieden und Ordnung. 

1) Trefflich ist in dieser Beziehung eine Bemerkung Jean Jac
ques Rousseau's: "Si quelquefois les lois influent -sur les moeUrs, 
c'est Q1W11d elles en tirent leur force" (Lettre tl d'Alembert). 
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Iiiermit hangt natilrlich die innerliche Auffassung der Ehe 
und die StelIung des Weibes in der GeseUschaft zusarnmen: dies 
ist offenbar das positive Element in der Gestaltung der rtimischen 
f'amme, dasjenige, welches nicht durch Gesetze bestimmt werden 
konnte, welches dagegen die Gesetze bestimmt hat. SChOD bei 
den alten Ariern wurde die Ehe als "eine gottUche Einrichtung" 
betrachtet, uud wenn die junge Prau die Schwelle des neuen 
řfeims betrat, wurde ihr zugerufen: "Ziehe bin ins řiaus des 
Gatten, dass du tlausherrin heissest; als Oebieterin sehalte da
selbst!"l) Oerade in diesem Punkte zweigten řiellenen und 
Romer, sonst so vielfach 'verwandt, voneinander. ah. Zu Homer's 
Zeiten sehen wir allerdings das Weib von den Grieehen noch 
hochgeachtet, díe Genossin des Mannes: die naeh Kleinasien aus
gewanderten lonier nahmen jedoeh fremde Frauen, "díe den 
hellenischen Mann nicht bei seinem Namen, sondem nur ,tlerr' 
nennen durften, ~ ~ diese .Entartung der kleinasiatischen lonier 
hat auf Athen, zuriiekgewirkt".2) Der Romer dagegen "betrachtete 
die Prau als seíne ebenbtirtige Genossin, seíne Lebensgefahrtin, 
díe alles mit lhm Zll teilen hat: GottHches wie Menschliches .... 
Die ..Ehefrau hat aber diese Stellung in Rom, nicht weil sie Ehe
frau, sondem well sie Weib ist, d. h. wegen der Achtung, welche 
der Romer dem weibliehen Geschlecht als solehem zollt. In 
allen Beziehungen, wa nicht der natlirliche Unterschied des Oe
sehlechts eine Verschiedenheit bedingt, stellt der Romer das Weib 
mít sieh auf eine Linie. Es giebt keinen schlagenderen Beleg 
daflir, als das altromische Erbreeht, welches zwisehen beiden 
Geschlechtern gar keínen Unterschied macht: die Tochter erhalt 
genau dasselbe wÍe der Sohn, die Agnatin wie der Agnat; sind 
keine Kinder da, so erhiilt díe Witwe den ganzen Nachlass nud 
schliesst den Mannesstamm aus, ebenso, wenn aueh sie nicht vor
handen ist, die Schwester. Man muss díe Zurlicksetzung, welehe 
das weibliche Oeschlecht in den Reehten so vieler anderer Volker 

1) Zimmer: btdisches Lebett, S. 313 ff. 
2) Etfried Muller: Dorier, 2. Ausg. I, 78, II, 282 (nach Leist 

citiert). 

Romisches Recht. 207 

erfahren hat, kennen) um die Bedeutsamkeit dieses Punktes ein
zusehen; in Griechenland z. B. schloss der nahere mannliche 
Verwandte das Weib ganzlieh aus, und das Los einer ..Erbtochter 
Virar ein geradezu beklagenswertes, der nachste mannliche Ver
wandte konnte sie ilirem ..Ehemann entziehen."l) Als Fiirstin, 
princeps familiae, wurde die romische Ehefrau im Hause ver
ehrt, und das r6mi,sehe Gesetz spricht von der matronarum 
sanctitas, der tl e i I i g k e i t der mit Kindem gesegneten Fraueu. 
Kinder, die sich irgendwie gegeu ihre EItem vergingen, traf die 
lISacertat", d. h. die Achtung vor Gottem und Menschen; auf 
dem Vatermord lag keine Strafe, weil (so erzahlt Plutarch) man 
dieses Verbrechen flir undenkbar hielt, ~ in der That wahrte es 
liber ein halbes Jahrtausend, bis das erste Parricidium begangen 
wurde.2) Um sieh diese altromische Familie richtig vorzustelleu, 
muss man sich noch eíns gegenwartig halten: dass namlich 
im romischen Leben das s a k r ale Element, d. i. die Achtung 
vor g6ttlichen Oeboten eine grosse R.olle spielte. War der 
Paterfamilias dem menschlichen Rechte naeh ein unbeschrankter 
Despat in seínem Hause, so verwehrte ihm das gtittliche Gebot, 
dieses R.echt Zll missbrauchen.3) Das Familienhaus war ja ein 

1) Jhering: Entwickelungsgeschichte des romischen Rechtes, 
S. 55. Bei den Germanen sah es nicht besser aus. "Das Erbrecht 
ist allen Weibern nach den altesten deutschen Gesetzen entweder 
versagt oder beschriinkt", meldet Grimm: Deutsche Rechtsalter
t11mer, 3. Ausg., S. 407. Die Milderungen, die nach und nach ein
traten, sind auf romischen Einfluss zuriickzufiihren; wo dieser nicht 
oder wenig hinreichte, enthalten noch im Mittelalter die deutschen 
Rechtsbiicher "vollige Hintansetzung"; ganz im Norden, in Skandi
navien und im iiltesten Friesland, konnte ein weibliches Wesen iiber
haupt nichts erben, weder fahrendes, noch liegendes Gut; "der Mann 
geht zum Erbe, das Weib davon"; erst im 13. Jahrhundert wurde 
letzterem dort ein beschranktes Erbrecht zugestanden. (Grimm, 
S. 473.) Das sind die Rechtsverhiiltnisse, nach denen die Deutsch
tiimler sich zuriicksehnen! 

2) (.Romulus, XXIX.) Zum Kontrast diene, dass es bei den 
Deutschen bis zur Einfiihrung des Christentums (bei den Wenden 
sogar bis zum 17. Jahrhundert) Sitte war, alte, schwache Eltern zu 
erschlagen! (siehe Grimm: Rechtsaltertumer, S. 486-490). 

3) Ausserdem unterlag er der "censorischen Ruge", sowohl fůr 
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Iieiligturn, sein Herd einem Altar gleichwertigj nnd wenn es aueb 
íilr unser heutiges Geflihl etwas Grauenhaftes hat, davon Zll 

horen, dass bei sehr grosser Armut Eltern bisweilen ihre Kinder 
in ctíe Sklaverei verkauften, 50 wird man doch aus allen Rechts
geschichten die Uberzeugung gewinnen, dass írgend eine Grau
samkei! (nach damaIigen Begriffen) gegen Frau oder Kinder las! 
oder ganz unbekannt war. Zwar ist díe Gattin ihrern Manne 
gegenUber juristisch filiae loco (einer Tochter gleich), ihren eigenen 
Kindern gegenňber sororis loco (einer Schwester gleich): das 
geschieht aber im Interesse der Einheit der familie und damit, 
sowohl in staatsrechtlicher wie in privatrechtlicher Beziehung, díe 
farnilie als scharf abgegrenztes, von einer einzigen Person 
juristisch vertretenes, autonomes, organisches Gebilde auftrete, 
nicht als ein mehr oder minder festes Konglomerat von lauter 
einzelnen fragmenten. Sehon im politischen Tene dieses Kapitels 
sahen wir~ dass der Romer es liebte, die Gewalt einzelnen Man
nern Zll iibergeben, vertrauend, dass aus .freiheit, gepaart mit 
Verantwortlichkeit, beides im Brennpunkt einer ihrer Individu
alitat bewussten Perstinlichkeit vereint, massvolle und zugleich 
energisehe, weise tlandlung hervorgehen wtirde. So aueh hier. 
Spater entartete dieses fami1ienleben; es wurden schlaue Mittel 
ersonnen, um Surrogate fUr die wahre Ehe aufzubringen, darnit 
díe frau nicht mehr in die juristisehe Gewalt des Mannes karne; 
"díe Ehe wurde Zll einem Geldgeschaft wie jedes andere; nicht 
um Fammen zu grfinden, sondern um díe zerriitteten Vennogens
verhaltnisse durch Heiratsgiiter aufzubessern, wurden Ehen ge
schlossen, nnd gesehlossen€" getrennt, um neue zu sehliessen;"l) 
aber trotzdem konnte noch zu Caesar's Zeiten Publius Syrus als 
romisehe Auffassung der Ehe díe Zeile schreiben: 

Perenne anímus coniugíum, non C01·pUS facit. 
Die Seele, nicht der Ktirper, maeht die Ehe Zll einer immer· 
wanrenden. 

zn grosse Strenge in der Ausiibnng seiner vatedichen Reehte, will 
aueh fUr Naehlassigkeit; siehe Jhering: Geist des romischen Rechtes. 
§ 32 . 

1) Esmarch: Romúche Rechtsgeschichte, S. 317· 
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Das ist der Mittelpunkt des r6mischen Rechtes; der Kon- Oas W,eib 

tiast mit Griechenland (und mit Deutsehland) Hisst die Bedeutung 
eines solchen organisehen Mittelpunktes ahnen. Aueh hier wieder 
bev/cihrt sieh der Romer) wenn aueh als durehaus unsentimentaler, 
tast peinlieh phantasieloser, so doch niehts weniger als unidealer 17q 
Mensch, cr besitzt sogar eine 50 grosse Macht der Idee, dass das
jenige, was er reeht von Iierzen wollte, nie wieder ganz ver
schwand. \Vie sahen es sehon im vorigen Abschnitt: Ideen sind 
unsterbHch. Der r6mische Staat wurde Zll Grunde gerichtet, 
seine Idee lehte aher, rnaehtig gestaltend, durch díe Sacula 
weiter; am Sehlusse des 19. Jahrhunderts schmucken sich vier 
miichtige Monarchen Europas mit dem Patronymikon Julius 
Caesar's, und der Begrifi der Res publica gesta1tet den gr6ssten 
Staat der neuen Welt. Das rornische Rec h t aher leht nicht 
atlein als justinianische Mumie, nicht allein als teehnisches Ge
heimnis, nur den Technikem zuganglieh, weiterj nein, ieh glaube, 
dass aueh der lebel1bHdende Kern, aus dem jenes Rťcht irn 
letzten Orunde erwachsen war, doch, trotz der finsternis sehmach
voBst unheiliger Jahrhunderte nnd trotz der aufl6senden GillIrung, 
die ihnen folgte, niemals Zll Grunde ging, und dass er in nns 
als ein kostbarstes Gut weiterlebt. Wir reden noch heute von 
der li e i I i g k e i t der f a mil i e: wer sie, wíe gewisse 
Sozialisten, leugnet, der wird aus der Liste urteilsfiihiger Poli
tiker gestrichen, und selbst wer kein gHiubiger Katholik istJ wird 
sich hundertmal lieber mit der Vorstellung befreunden, die Ehe 
sei ein religi6ses Sakrament (wie es ja im alten R,om war; hier 
\Víe an so vielen Orten fusst das Papsttum unmittelbar auf alt
romisehem Pontifikalreeht und bewahrt sich als letzter offiziel1er 
Vertreter des Heidentnms), als dass er zugeben \Vird, die Ehe 
sei, \Vie der gelehrte Anarchistenfiihrer Elisée Reclus geschmaék-
volI sagt: "ledigHeh Iegale Prostitution". Dass wir 50 fiihIeu, ist 
ramische Erhschaft. Aueh díe hochgeachtete Stellung des Weibes, 
wodurch ~nsere Civilisation sích von der hellenischen und von 
den verschiedenen Abarten der semitischen und asiatisehen 50 

vorteilhaft unterscheidet, ist nieht, wie Schopenhauer und manehe 
Andere gelehrt haben, eine "christlieh-germanisehe Seh6pfung", 

Chamberlain, Orundlag-en Ms XIX. Jahrhunderts. 14 
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sondem eine romische Schopfung. So weit man urteilen kann, 
miissen die alten Gennanen ihre Weiber. nicht besonders gut 
behandelt haben; hier scheint aber romischer Einfluss zu allererst 
gewirkt zu haben; die altesten deutschen Rechtsblicher sind in 
Bezug aui die rechtliche Stellung der Prau voller wortlicher 
Entlehullngen aus romischem Recht (siehe Grimm: Deutsche 
EeeMsaUertumer II, Kap. 1. B 7 u. ff.). Dass das Weib in 
Europa eine feste, sichere, rechtliche Stellung erlangte, das war 
romisches \Verk. Besungen wurde das "schone Geschlecht'· 
allerdings erst von Deutschen, Italienern, Pranzosen, EngUindern, 

180 Spaniern; daran hatten freilich die R5mer nie gedacht.1 ) leh 
frage mich aber, ob \Vir ohne den ScharfbHck und Gerechtigkeits_ 
sinn, vor al1em ohne den unvergleichnchen staatenbildenden in
stinkt der Romer jemats dahin gelangt waren, das Weíb als voll~ 
giiltige Genossin unseres Lebens, als Eckstein der familie in 
unser p o I i t i s che s System aufzunehmen? leh glaube es be
stimmt verneinen zu diirfen. Das Christentum bedeutet durchaus 
keine Starkung der Idee der familie ... lm GegenteH, sein eigent
liches Wesen·, ist,...'ilass es alle politisehen nnd rechtlichen Bande 
zerreisst uud jedes einzelue Individuum auf sich selbst stellt. 
Von dem ehristlichen Kaiser Konstantin, der die Souveranitat des 
paterfamilias aufhob, erhielt denn anch díe rornisehe ,fami1ie den 
Onadenstoss. A1s Ausfluss des Jlldentums ist ausserdem das 
Christentum von tIause aus eine anarchische Macht, eine anti
politische. Dass díe katholische Kirche ganz andere \Vege ging 
und eine po1itische Maeht erster GrĎsse wurde, ist einfach dem 
Umstand zuzuschreiben, dass sie díe klare Lehre Christi ver
leugnete, und daflir díe romische Staatsidee wieder aufgriff -
wenn aneh nur die Idee des verkommenen romisehen Staates. 
fiir' die' Erhaltung des romisehen Rechtes that díe Kirche mehr 
als irgend Jemand ;2) Papst Gregor IX. zum Beispiel geizte einzig 

1) lch rede von dem treuen, keuschen Weibe; denn die :"Éhe
brecherin und die Hetare wurden von den namhaftesten Dichtern 
des verfallenen Rom, al1en varan C a t II II und V i r g i 1 i hoch 
gefeiert. 

2) Siehe namentIich Savigny: Gesehiehte des romtsehe1L Rechtes 
int Mittelalter, Kap. 3, 15, 22 u. s. w. 
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naeh dem Titel eines "Justinian der Kirche"; mehr als SeHg
sprechung lag diese· Anerkennung seiner juristisehen Verd.ienste 
ihm am Iierzen.1) Waren nun anch díe Grunde, welche die 
Kirche nnd díe Konige trieben, das romische Recht in seiner 
byzantinischen Aftergestalt zu erbalten und zwangsweise ein
zufUhren, durchans nicht immer besonders edIe, das "konnte doch 
nicht verhindern, dass manches Edelste an romischen Gedanken 
zugleich mit gerettet wurde. Und ebenso wie díe Tradition des 
romischen R.echtes niemals aufhorte, schwand aueh ctíe rornisehe 
Auffassung der Wlirde des Weihes und der politischen Bedentung 
der familie nie wieder ganz aus dem Bewusstsein der Menschen. 
Seit etlichen Jahrhunderten (hier wie an so manehen Orten bildet 
das" 13. Jahrhundert mit Petrus Lombardus die fast mathematische 
Scheidelinie) sind wir der altromischen Auffassung immer na.her 
gekommen, narnentIieh seitdem das Tridentiner KanzU und Martin 181 
Luther Zll gleicher Zeit die lieiligkeit der .ťhe betonten. Dass 
diese Annaherung in mancher Beziehung eine rein ideelle ist, 
thut nichts zur Sache; eine durch und durch neue Civilisation 
kann sich gar nieht zn grundlich von alten f'ormen frei machen; 
ohnehin.giessen wir gar zu viel neuen Wein in alte SchlauC"he; 
ich glaube aber nicht, dass irgend ein" vorurteilsloser Mann leug-
ncn wird, díe romisehe familie sei eine der herrlichsten Errungen-
St haf ten des Menschengeistes, einer jener Gipfel, die nicht zwei-
mal erklommen werden konnen, nnd zn denen noch díe fernsten 
Jahrhunderte vDll Be\\runderung hínaufblicken werden, zugleich 
anch, um sicher zn sein, dass sie selber Dicht Zll weit von der 
Wahrheit'abirren. Bei jedem Studium des 19.Jahrhunderts, z.B. hei 
der Bespreehung der brennenden frauenemanzipationsfrage, wird 
dieser ragende Gipfel unschatzbare Dienste .1eisten; ebenso 
bei der Beurteilung jener sozialistischen Theorien, welehe/lm 
Gegensatz zu Rom, aui díe formel hinauslaufen: keine f'amilie; 
anes Staal. 

leh habe hier etwas Schwieriges versucht: uber einen tech~ Poesie 

nischen Gegenstand nicht-technisch zu reden. leh musste mich und SpraC!le 

1) Bryce: Da.s heilige romisc/te Reieh, franz. Ausg., S. 13I. 
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darauf beschrii.nken, die besondere Befahigung der- Romer fUr die 
Ausbildung gerade dieser Technik llachzuweisen; was ieh sodann 
a1s den weitest reichenden Erfolg filr díe menschliche Gesellschaft 
hervorzuheben bemiiht war, díe felsenfeste, rechtliche Begriindung 
der Familie, das ist, wie man bemerkt haben wird, wesensgleich 
mít der urspriinglichen, treibenden Kraft, aus \Veleher die tech
nische Meisterschaft allmahlich heraufgewachsen \Var. Alles, 
was dazwischenliegt, d. h. die gesamte eigentliche Technik, 
musste beiseite gelassen werden, ebenso wie eine Er6rterung 
iiber die Vorteile und díe Nachteile des vorwiegenden Einflusses 
des romischen Rechtes im 19. lahrhundert in rein technischer 
Beziehung. Aueh ohne solch' gefahrUchen Sandboden Zll be
treten, gab es fiir uns Laien genug anregende Betrachtungen. 

Mit Absicht habe ich mich auf Politik und Recht beschrilnkt. 
\\řas nicht auf uns vererbt wurde, fallt nicht in den Gesichtskreis 
dieses Buches, uud Manches, was sích erhalten hat, wie z. B. 
die \Nerke lateinischer Dichter, bildet eine Beschaftigung fiir 
Liebhaber und Gelehrte, nicht aber einen lebendigen Teil unseres 
Lebens. Griechische Poesie und lateinische Poesie zusammen
zuthun zu dem einen Begriff "klassische -Litteratur", ist ein Be
weis von unglaublicher Geschrnacksbarbarei nnd von einer be-

182 dauerlichen lJnkenntnis des Wesens nnd Wertes genialer Kunst. 
\Vo r6mísche Dichtung das Erhabene anstrett, wie bei Virgil und 
Ovid, schliesst sie sích im richtígen GeÍiihl ihrer rettungslo~en 
Unorigina1itiit rn6gHchst sklavisch an griechische Muster ano Wie 
Treitschke sagt: "Die r6mische Litteratur ist eine griechische, 
die mit lateinischen Worten geschrieben wird."l) Was sollen 
unsere unseHgen Knaben denken, wenn ihnen fruh die Zlias des 
gr6ssten dichterischen Sch6pfers aller Zeiten erkHirt wird, nach:... 
rriittags die auf kaiserlichen Befehl ausgearbeitete Tendenzepopoe, 
die Aene"Ís: beide als klassische Muster? Oas Echte und das 
Unechte, das glorreiche, freie Schaffen a,us h6chster ~ch6pferischer 
Not uud die feingebildete Technik im Dienste des Goldes und des 

1) "Ober den grossen L u c rez als Ausnahme, verg1. das S. 71 , 

Anm. Gesagte. 
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DHettantismus, das Genie uud das Talent: vorgefilhrt aIs zwei 
auf dem selben Stock gewachsene Blllmen, Dur wenig unterschie
den! Solange jenes blasse Oedankenunding, der Begriff der 
"klassischen Litteratur'" unter uns als Dogma weiterlebt, solange 
umfangt uns noch die~Nacht des Volkerchaos, solange sind unsere 
Schulen Sterilisierungsanst"alten zur Vertilgung jeder schOpferi
schen Regung. Hellenische Dichtung war ein Anfang, eine Mor
gendammerung, sie erschnf ein Volk, sie schenkte ihm aus ver-
8chwenderischem Iierzen alles, was h6chste Schonheit geben 
kann, um das Leben zu heiligen, alles was Poesie vermag, um 
arme, geplagte Menschenseelen Zll verkIaren und mit der Ahnung 
unsichtbarer, freundlicher Machte zu erflillen, - und unversiegbar 
qumt nunrnehr dieser Lebensborn, ein Jahrhundert nach dem 
andem labt sich an ihm, ein VoIk nach dem andem schopft aus 
seinen f'luten die Begeisterungskraft, selber Schones Zll schaffen j 
denn das Genie ist wie Gott: zwar offenbart es sich in einer 
bestimrnten Zeit und unter bestimmten Umstanden, seinem Wesen 
nach ist es aber unbedingt, was Anderen zu Ketten wird, daraus 
schmiedet es sich Fliigel, es entsteigt der Zeit und ihrem Todes
sehatíen und geht lebendig ein in die Ewigkeit. In Rom dagegen, 
man darf es klihn. behaupten, war das Genie iiberhaupt ver
boten. Rom hat keinerlei Dichtung, bis es in Verwesung kornmt. 
Erst bei hereinbrechender Naeht, als kein Volk mehr da ist um 
sie zu horen, erheben seine Sňnger ihre Stimmen; Nachtla1ter 
sind es; sie schreiben fUr die Boudoirs lasciver Frauen, mr die 
Zerstreuung feingebildeter Lebemtinner nnd mr den liof. Ob
wohl fiellenen in ntiehstcr Nahe lebten und von den frlihesten 
Zeiten an die Samen hellenischer Kunst nnd Philosophie und 
Wissenschaft ausstreuten (denn alle Bildung war in Rom von 183 
jeher griechisch), kein einziges Samenkorn ging auf. 500 Jahre 
vor Christus sandten sehon die Romer nach Athen, um genaue 
Nachricht liber griechisches Recht Zll erhalten; ihre Gesandten 
trafen den Aeschylus in der Plille seiner Kraft, Sophokles sehon 
schopferisch thatig an; welehe klinstlerische Bllite hatte bei 
solcher Lebensenergie in Rom nach dieser Beriihrung aufgehen 
miissen, wenn nur die geringste Beanlagung vorhanden gewesen 
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ware. Das war aber nicht der Fall. Wie Mommsen sagt: "die 
Entwickelung der musischen KUnste in Latium war mehr ein Ein
trocknen als ein Aufbliihen." Die Lateiner hatten vor dem Ver
faH Uberhaupt kein \Vort fUr Dichter, der Begriff war ihnen 
fremd! _ \Venn ihre Dichter nun ohne Ausnahme ungenial 
waren, \Vorin bestand die Bedeutung derjenigen unter ihnen, die, 
\VÍe tloraz nud Juvena1, stets díe Bewunderung der Sprachkiinstler 
erregt haben? Ofienbar, wie alles, was aus Rom stammt, in 
der Tec h II i k. Die Romcr waren grossartige Baumeister -
von Kloaken uud Aquadukten,l) grossartige MaIer - von Zim ... 
merdekorationen, grossartige Fabrikanteu - kunstgewerblicher 
Gegenstande; in ihren Circussen kampften bezahlte Techniket 
des fechtens und fuhren berufsmassige Wagenlenker. Der 
Romer konnte Virtuos werden, nicht Kiinstler; jede Virtuositat 
interessierte ihn, keine Kunst. Die Gedichte des Iioraz sind 
technische Meisterstlicke. Abgesehen vom historisch-pittoresken 
Tnteresse als Schilderungen eines entschwundenen Lebens, fesselt 
uns bei diesen Dichtungen lediglich die Virtuositat. Die "Lebens
weisheit", wirft man mir ein? Ja, wenn eine 50 alltiigliche, 
niichterne \Veisheit nur nicht iiberall besser aru Platze ware, als 
im Zauberreich der Kunst, deren weit offen.e Kindesaugen aus 
jedem hellenischen Dichtwerk eine so ganz andere Weisheit kiin
den als die, welche dem Iioraz nnd seinen freunden zwischen 
Kase nod Obst einHillt. Eine der echtesten Dichternatur~n, die je 
gelebt, Byron, sagt von řloraz: 

Ii ís a curse 
To understand, noi feel thy lyric fiow, 
To comprehend, but neve·r love thy verse.2

) 

184 \\las ist das fUr eine Kunst, die nur zum Verstand, nie zum 
Merzen redet? Es kann nur eine kiinstliche Kunst sein, eine 

1) Doeh aueb bier nicht Erfinder; siehe Hueppe's Untersueb
ungen ůber die Wassertechnik der alten Griechen: Rassenhygiene 
der Griechen, S. 37. 

2) Rin Fluch ist es, deinen lyrischen Erguss mit dem Verstand 
aIlein, nicht mit dem Gefňhl aufzufassen, deine Verse zwar begreifen. 
doch niemals lieben zu kĎnnen. 
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Technik; kame sie von řierzen, sie wiirde anch zu Herzen gehen. 
In Wahrheit stehen wir hier noch unter franzosischer Vorrnund
schaft, und die franzosen unter syrisch-jlidischer (Boileau-Pseu
dolonginus); nnd ist aneh wenig von dieser Erbschaft ins modeme 
Leben eingedrungen, wir sollten sie endlich einmal ganz ab
werfen Zll Gunsten unserer eigenen Dichter in Worten nnd in 
Tonen, gottbegnadeter Manner, deren \Verke himmelhoch alles 
iiberragen, was auf dem Schutte des verfallenen Rom wie etio
lierte Pflanzen, in ungesunder Hast: wurzel- nud saftlos in die 
řičhe sChOSS.l) 

In den řianden des fachmannes, d. h. des Philologen, wird 
die lateinische Poesie ebenso sicher und zweckentspreehend auf
gehoben sein, wie das corpus furis bei den Rechtsforsehern. 
Will man aber díe lateinische Sprache als allgemeines Bildungs
roittel d!lrchaus beibehalten (anstatt dass man díe griechische 
allein, dafíir aber griindlicher, lehrte), 50 zeige man sie dort arn 
Werke, \vo sie Unvergleichliches leistet, wo sie, in Obereinstim
mung mit der besonderen Anlage des romischen Volkes und mít 
seiner historischen Entwickelung das vollbringt, was nie eine 
andere Sprache gekonnt hat, noch konnen wird: beim plastischen 
Al1sbau rechtlicher Begriffe. Man sagt, die Iateinische Sprache 
bUde den logischen Sinn; ich will es glauben, wenn ieh auch nicht 
umhin kann zu bemerken, dass man gerade in dieser Sprache 
wahrend der scholastischen Jahrhunderte, trotz aller Logik, mehr 
Unsinn geschrieben hat, a1s je in einer anderen; wodllrch hat 
aber díe lateinische Sprache einen Charakter von so grosser, 
wortkarger Bestimmtheit erlangt? . Dadllrch, dass sie ausschliess
lich als Geschafts- und Verwaltungs- und R.echtssprache ausge
hUdet wurde. Diese llnpoetischeste aller Sprachen ist ein gross
artiges Monument des folgenschweren Kampfes freier Menschen 
um ein gesichertes Recht. Dort zeige man sie unseren Jiing-

]) Aus der grossen, mir nur zum kleinen Teil bekannt ge
wordenen Litteratur, díe in den letzten Jahren uber diese Frage 
entstanden ist, empfehle ich ganz besonders díe kleine, ebenso kennt
nisreiche wie sach1ich leidenschaftslose Schrift von Prof. Albert 
Heintze: Latein und De1ltsch, 1902. 
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lingen am \Verke. Die grossen Rechtslehrer R.oms haben 60 ipso 
das sch6nste Lateinisch geschrieben; daZll (nud nicht zum Verse
schreiben) \Var ja diese Sprache da; díe makellos durchsichtige, 
jede Missdeutung ausschliessende Satzbildung war ein wichtiges 
Instrument iuristischer Technik; aus dem Rechtsstudium allein 
haf Cicero ~eine stilistischen Vorzlige geschopft. Sehon von den 
ti.ltesten Dokumenten der Gesch1ifts- nud Gerichtssprache sagt 
Monnnseu, sie zeichneten sich aus "dur~h Sch1irfe nud Bestimmt-

185 heit",1) nud von der Sprache Papinian's, eines der letzten der 
grossen Rechtslehrer (unter Mare Aurel), berichten philologisch 
geschulte M1inner, sie sei: "dře h5chste Steigerung der fahigkeit, 
stets den der Tiefe nnd Klarheit des Gedankens- vollkommen ent
sprechenden Ausdruck Zll finden;" wie aus Marmor gemeisselt 
stiinden seine Satze: "kein Wort zn viel, keins zn wenig,_ jedes 
Wort am unbedingt reehten Platz, so weit es der Sprac~e mog
tich ist, jeden Doppelsinn ausschliessend."Z) Ein Verkehr mlt 
derartigen Mensehen ware wirklieh ein kostbarer Beitrag zu 
unserer Bildung. Vnd mieh dilnkt, wenn jedef romische Knabe 
díe zwolf Tafeln auswendig wusste, nnseren JUnglingen k6nnte 
es aueh nur dienUch nnd geistig f6rderlieh sein, wenn sie díe 
Schule nieht lediglich als dumme gelehrte subjecti, sondern mit 
einigen genauen Begriffen reehtHcher nud staatsrechtlicher Dinge, 
nicht allein formell logisch, sondern auch verniinftig nnd praktisch 
denkcnd, gestahlt gegen hohIe Schwannerei filr "deutsches Recht" 
und dergleichen verliessen. lnzwischen liegt in unserem Ver
halten zur lateinischen Sprache eine schlecht verwaltete nnd 
darum ziemlich sterile Erbschaft vor. 

Zusammen- Wir Manner des- 19. Jahrhunderts, wir waren nicht was wir 
fassung sínd, wenn nicht aus diesen beiden Kultnren, der hellenischen und 

der r6mischen, ein reiches Vermachtnis auf uns gekommen ware. 
Darum k6nnen wir aueh unm6glich beurteilen, was wir in Wahr
heit sind

l 
und mit Bescheidenheit eingestehen, wie wenig das ist, 

1) Romische Geschichte I, 471. 
2) Esmarch: Romische Rechtsgeschichte, S. 400. 
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wenn wir uns nicht eine durchaus deutliche Vorstellung von der 
Beschaffenheit dieser Erbstlicke machen. leh hoffe, mein Be
streben wird nach dieser R.ichtung hin nicht ganz ohne Erfolg 
gewesen sein, aueh hoffe ich, dass der Leser namentlich bemerkt 
haben wird; wie das r6mische Erbe sich von Grund und Boden 
aus vom hellenischen unterscheidet. 

ln řiellas war díe geniale Pers6nHchkeit das ausschlaggebende 
Moment gewesen: gleichviel ob diesseits oder jenseits des adria
tischen und des agaischen Meeres, díe Griechen waren gross, 
solange sie grosse Manner besassen. In R.om hat es dagegen 
nur insofern und nur 50 lange bedeutende Individualitaten gegeben, 
als das VoIk gross \Var, und gross war es, solange es physisch 
und moralisch unverfiilscht romisch blieb. Rom ist das extremste 
Beispiel einer grossen anonymen Volksmacht, die unbewusst, 
aber um so sicherer schafft. Darum aber ist es weniger anziehend 
als Hellas, nnd darum wird aueh díe Leistung Roms filr unsere 186 
Civilisation selten gerecht beurteilt. Und doch fordert Rom Be
wunderung und Dankbarkeit; seíne Gaben waren moralische, 
nicht intellektuelle; gerade hierdurch jedoch \Var es beffihigt, 
Grosses zu leisten. Nicht der Tod des Leonidas konnte die asia
tische Gefahr von Europa abwenden und mit der Menschenfreiheit 
die Menschenwiirde erretten, sie kiinftigen Zeiten Zll friedvollerer 
Pf1ege und festerem Bestand iibermachend; das vermochte einzig 
ein Ianglebiger Staat von eiserner, unerbittlicher politischer Kon
sequenz. Nicht Theorie aber, nnd eben so wenig Schwarmerei 
und Spekulation konnten diesen langlebigen Staat erschaffen; er 
musste in dem Cha r a k t e r der Biirger wurzeln. Dieser Cha
rakter war hart und eigensiichtig, gross jedoch durch sein hohes 
Pflichtgefiihl, durch seine Aufopferungsfiihigkeit und durch seinen 
Pamiliensinn. Indem der Romer inmitten des Chaos der damaligen 
Staatsversuche seinen Staat errichtete, errichtete er d e-n S t a a t 
fiir alle Zeiten. Indem er sein Recht zu einer unerh6rten techni
schen" Vollkommenheit ausarbeitete1 begrundete er d a s R. ech t 
rur alle Menschen. Indem er die Pamilíe, seinem řierzensdrang 
folgend, zum Mittelpunkt von Recht und Staat machte und diesem 
Begriffe fast exorbitanten Ausdruck verlieh, hob er das Weib zu 
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sich hinauf und schui die Verbindung der Geschlechter um zur 
tl e i 1 i g k e i t der E h e. Oeht unsere kunstlerische und wis~ 
senschaftliche Kultur in vielen wesentlichen Momenten auf Grie
chenland zuriick, 50 ruhrt unsere gesellschaftliche Kultur aui 
Rom. leh rede hier nicht von der materiellen Civilisation, die 
aus allerhand Uindem und Epochen, und vornehmUch aus dem 
Erlindungsfleiss der letzten Jahrhunderte stammt, sondern von 
den sicheren mora1ischen Grundlagen eines wiirdigen gesell
schaftlichen Lebens; sie Zll legen war eine grosse Kulturarbeit. 

I 

DRITTES KAPITEL 

DIE ERSCHEINUNO CHRISTl 

, 
Durch Eines Tugend sind A!1e zum 

wahren Heile gekommen. 

Mahabharala 



Vor unseren Augen steht eine bestimmte unvergleichliche Er- Einleilendes 

scheinung; dieses erschaute Bild ist das Erbe, das wir von unseren 189 
Vtitern liberkommen haben. Die historische Bedeutung des Chri-
stentums kann man ohne die genaue Kenntnis dieser Erscheinung 
nicht ennessen und richtig beurteilen; dagegen gilt das Um-
gekehrte nicht, uod die Gestalt Jesu Christi ist heute durch die 
geschichtliche Entwickelung der Kirchen eher verdunkelt uod 
ferngerfickt als unserem klarschauenden Auge enthúllt. Einzig 
durch eine ortlich un~ zeitlích beschrankte Kirchenlehre diese 
Gestalt erblicken, heisst sich freiwillig Scheuklappen aufbinden 
und sich die Aussicht auf das gottlich Ewige auf ein kleines Mass 
beschránken. Durch díe Kirchendogmen wird ohnehin gerade die 
Erscheinung Christi kaum beriihrt; sie alle sind 50 abstrakt, dass 
sie weder dem Verstand noch dem Oefiihl einen Anhaltspunkt 
bieten; es gilt von ihnen im AlIgemeinen, was ein unverftinglicher 
Zeuge, der heilige Augustinus, von dem Dogma der Dreieinigkeit 
sagt: "Wir reden also von drei Personen, nicht wei! wir wtihnen, 
hiermit etwas ausgesagt Zll haben, sondem lediglich, weil wir 
nicht schweigen konnen."1) Gewiss ist es keine Verletznng der 
schuldigen Ehrfurcht, wenn wir sagen: nicht die Kirchen bilden 
die Macht des Christentums, sondem diese. bUdet 'einzig nnd allein 
jener Quell, aus dem díe I(irchen selber alle Kraft schopfen: der 
Anblick des gekreuzigten Menschensohnes. 

1) "Dictum est tomen tres personae, non ut aliquid dicel·etur~ 
sed ne taceretur." De Trinitate, lib. V, c. 9. 
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Trennen \Vir alsa díe Erscheinung Christi auf Erden von allem 
hístorischen Christentum. 

Was sínd denn aneh unsere 19 lahrhunderte filr die bewusste 
Aufnahme eines derartigen Erlebnisses, rur die alle Schichten der 
Menschheit durchdringende Urnwandlung durch eine von Grund 
aus neue \Veltanschauung? Man bedenke doch, dass es liber 

!I~O zwei Jahrtausende gewahrt hat, ehe díe mathematisch beweis
bare, sinnftillig vorstellbare Struktur des Kosmos ein fester, al1-
gemeiner Besitz des menschlichen Wissens wurde!1) 1st nicht 
der Verstand mit seinen Augen uud mit seinem unfehlbaren Bre~ 
vier von 2 mal 2 ist 4 leichter Zll modelu, als das blinde, ewig 
durch Eigensucht beth6rte lierz? Nun wird ein Mann geboren 
und lebt ein Leben, durch welches die Auffassung von der sitt
lichen Bedeutung des Menschen, die gesamte "moralische Welt
anschauung" eine vollige Umwandlung erleiden - wodurch zu
gleich das Verhaltnis des lndividuums zu sich selbst, sem Ver
hilltnis zu Anderen und sein Verhaltnis zur umgebenden Natur 
eine friiher ungeahnte Beleuchtung erfahren muss, so dass alle 
liandlungsmotive und Ideale, alle lierzensbegehr nnd Hoffnung 
nunmehr umzugestalten nnd vom Fundament aus ueu aufzubauen 
sindl Und man glaubt, das konne das Werk einiger Jahrhunderte 
sein? Man glaubt, das kčinne durch Missverst1indnisse und 
Liigen, durch politische Intriguen und čikumenische Konzilien, 
durch den Befeh! ehrgeiztoller Kiinige und habgieriger Pfaffen, 
dureh dreitausend Bande scholastischer Beweisfi.ihrung, durch den 
Oiaubensfanatismus beschrankter Bauernseelen und den ed1en 
tifer vereinzelter llfi.irtrefflichsten'\ durch Krieg, Mord nnd 
Scheiterhaufen;. durch blirgerHche Gesetzbiicher uud gesellschiíft
liehe Intoleranz bewirkt werden? leh fiir rnein TeiI glanhe es nicht. 
leh glaube vielrnehrtdass wir noch fem, sehr fem von-tlemtMomeut 
sind, wo die 11mbildende Macht der Erscheinllng Christi sich in 
ihrem vollen Urnfang auf die gesittete Menschheit geltend machen 
\Vird. Sollten unsere Kirchen in ihrer bisherigenH Gesta1t aueh Zll 
Grunde gehen, die christliche Idee wird nur umso machtvoller 

1) Siehe S. 86. 
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nervortreten. lm 9. Kapitel werde ich zeigen, ur:ie unsere neue 
germanisehe Weltanschauung dahin drangt. Das Christentum 
geht noch auf Kinderfiissen, kaum dámmert seine Mannesreife 
unserem blĎden Blieke. Vler weiss, ob nicht ein Tag kommt 
wo man die blutige Kirchengeschichte der ersten 18 christliche~ 
Jahrhunderte als die Geschichte der bosen Kinderkrankheiten des 
Christentums betrachtet? 

Lassen wir uns also bei der Betrachtung der Erscheinung 
Christi durch keinerlei historische Vorspiegelungen und ebenso
wenig durch die voriibergehenden Anskhten des 19. Jahrhunderts 
das Urteil triiben. Seien wir iiberzeugt, dass wir gerade von 
dieser einen Erbschaft bis heute nur den kleinsten Teil angetreten 
haben; und, wollen wir wissen, was sie fUr uns Alle Zll bedeuten 1 q 1 
hat - gleichviel, ob wir Chris:ten oder Juden, GHiubige (lder Un
gIauhige, gleiehviel, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht -
50 verstopfen wir nns vorHiufig die Ohren gegen das Chaos da 
Glaubensbekenntnisse und der die Mensehheit schandenden Blas
phemieen, uud richten wir zunachst den Bliek hinauf Zll der un-
vergleiehlichsten Erscheinung aller Zeiten. "-'"ij:nr 

ln diesem Abschnitt werde ich nicht umhin konnen Manches 
was die "Verstandesgrundlage" verschíedener Religio~en bildet; 
kritisch priifend Zll betrachten. Da ich aber das, was kh selber 
als tleiligtum im tlerzen berge, unangetastet lasse, so hoffe ieh 
aueh keinem andren vemiinftigen Menschen verletzend nahe Zll 

treten. Die historisehe E r s che i n u II g J e s II C h r i s t i 
kann man ebenso gut von jeder ihr innewohnenden, iibernatfir
liehen Bedeutung trennen, wie man Physik auf rein materialisti
seher Grundlage treiben kann nnd mllSS, ohne darum-'zu wáhnen, 
man habe '-die Metaphysik von ihrem Throne- -gestiirzt. Von 
Christus freilich kann man schwcrlich reden, ohne hin nnd wieder 
das jenseitige Gebiet zu streifen; jedoch der Olaube, als solcher, 
braueht nicht beriihrt zu werden, nnd \Venn kh als Historiker 
logisch und iiberzeugend verfahre, so lasse ich mir gem die ein~ 
ze!nen Widerlegungen gefallen, die der Leser nicht aus seinem 
Verstand, sondem aus seinem, GemUt. schopft. In diesem Be-
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"'llSSlsein werde ieh ím folgenden Abschnitt ehenso ireimiitig 
reden, wie in den vorangegangenen. 

Die Re1igiol1 Der religWsc Glaube von mehr als zwei Dritteln der gesamten 
der Bewohner der Erde koupft heute an das irdische Dasein zweier 

Erfabnmg Mauner an: Christus nud Buddha; Manner, die vor nnr wenigen 
lahrhunderten lebten nnd von denen es historisch nachgewiesen 
ist, dass sie thatsachlich gelebt haben, und dass díe Traditionen, 
die von ihnen berichten _ wie viel sie aneh au Erdi~htetem, 
Schwankendem, Unklarem, Widersprechendern enthalten magen 
_ dennoch díe liauptziige ihres wirklichen Lebens getreu wieder
geben. Aneb ohne dieses sicbere Ergebnis der wissenschaft
liehen forschungen des 19. lahrhnnderts1

) werden gesund nnd 
1 CJ2 scharfsinnig urteilende Manner niemals an dem wirkliehen Dasein 

dieser grossen moralisehen tlelden gezweifelt haben: denn ist 
das historiseh-chronologisehe Material Uber sie aneh ausserst 
dUrftig und ltiekehhaft, so steht doch ihre 5ittliehe nud geistige 
individualitat 50 leuchtend klar vor Augen, und diese Individua1i
tát ist eine so unvergleichliche, dass sie nicht erfunden werden 
konnte. Die Erfindnngsgabe des Meusehen ist eng beschranktj 
das 5ch6pferi5che GemUt kann nur mit Oegebenem arbeiten: 
Homer muss M e II s che n aui dem Olympos inthronisieren, 
denn was er sah und erlebte, zieht seiner Gestaltungskraft die 
unUbersteigbare Orenze; dass er seíne G6tter so ganz mensch
Jich darstellt, dass er seiner Phantasie nicht gestattet, sich ins 
Ungeheuerliche, Unvorstellbare (weU nie Gesehene) Zll ver
irren, dass er sie vielmehr biindigt, um ihre ungetei1te Kraft Zll 

einer sichtbaren Dichtung zu verwerten, das ist· ein Beweis unter 
tausenden, nnd nicht der geringste, von seiner geistígen Ober
legenheit. \-Vir vermógen es nicht einmal, eine Pflanzen- oder eine 
Tiergestalt zu erfinden; hochstens steHen wir bei derartigen Ver
suchen eine aus Bruchteilen al1erhand bekannter Wesen zusam-

1) Die Existenz Christi war namlich bereits im 2. J ahrhun
dert unserer Aera geleugnet worden, und Buddha wurde bis vor 
25 Jahren von vielen Fachgelehrten fur eine mythische Gesta1t ge
ba1ten. Siebe z. B. die Bucher von Séna:rt und Kern. 
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mengestoppelte Monstrositiit zusammen. Die Natur dagegen, 
dle unerschopflich erfindungsreiche, zeigt uns Neues, wann es ihr 
beliebt; und dieses Neue ist nunmehr fUr unser Bewusstsein 
ebenso unvertilgbar wie es ehedern unerfindbar war. Einen 
Buddha, geschweige einen Jesus Christus, konnte keine dichteri-
sehe Menschenkraft, weder díe eines Einzelnen, noch díe eines 
Volkes, erfinden; nirgends entdecken wir mrch nur den geringsten 
Ansatz dazu. Weder Dichter, noch Philosophen, noch Propheten 
hahen sich ein derartiges Phiinomen ertriiumen kónneu. Oft 
redet man freilich, anknUpfend an Jesus Christus, von Plato; 
ganze BUcher giebt es liber das angebliche Verhaltnis zwischen 
diesen b:'iden; es sei namlich der griechische Philosoph ein Vor
verklindiger der neuen řieilslehre gewesen. In Wahrheit íst aber 
der grosse Plato ein ganz unreHgi6ses Genie, ein Metaphysiker 
und Politiker, ein Forscher und Aristokrat. Und nun gar 50-
krates! Der kluge Urheber der Grammatik und der Logik. der 193 
biedere VerkUnder einer Philistermoral, der edle Schwatzer der 
atheniensischen Gymnasien, ist er nicht in allem der Gegenpart 
Zll dem g6ttlichen VerkUnder eines řiimmelreichs der "Armen an 
Geist"? Ebensowenig hat manin Indien die Gestalt eines Buddha 
im Voraus geahnt oder durch die Sehnsucht herbeigezaubert. 
Alle solche Behauptungen gehoren dem weiten Gebiete des naeh
tIaglich konstruierenden, geschichtsphilosophisehen lrrwahnes 
ano Waren Chrlstus und das Christentum eine historische Not
wendigkeit gewesen, wie der Neoscholastiker Hegel behauptet 
uud ein Pfleiderer und Andere uns heute glauben machen m6chten, 
50 hatten wir nicht einen Christus, sondem tausend entstehen 
sehen mUssen; ich m6chte wirklich wissen, in welchem Jahr
hundert ein Jesus nicht ebenso "notwen<lig" gewesen mre wie 
das liebe Brot?l) Verwerfen wir also solche von Gedanken-

1) úber Christus schreibt Hegel (PhilosoPhie der GeschichteJ 

Th. III, A. 3, Kap. 2): "Er wurde als ein di e ser Mensch geboren, 
in abstrakter Subjektivitat, aber 50, dass umgekehrt die Endlichkeit 
Dur die Form seiner Erscheinung ist, deren Wesen uud Iuhalt viel
mehr die Unendlichkeit, das absolute Fiirsichseiu ausmacht. - -
Die Natur Gottes, reiner Geist Zll sein, wird dem Men5chen in der 

Chamberlain. Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. 15 
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bla~se angekrankelte Betrachtungen, díe alle den einzigen Erfolg 
haben, das aUein Ausschlaggebende uud Produktive, nfunlich die 
Bedeutung der lebendigen, individuellen, unvergleichUchen Per
s 6 11 I i c h k e i t Zll verwischen. Irnmer wieder muss man 
Goethe's grosses Wort anfiihren: 

Ii6chstes GIUck der Erdenkinder 
1st II II r die Pers6nlichkeit! 

V/ohl vlird die Umgebung der Personlichkeit, die Kenninis ihrer 
a11gerneinen Bedingtheit in Zeit und Raum wertvolle Beitrage 
liefern Zll ihrer klaren 'Erkenntnis; durch ein solches Wissen 
werden wir Wichtiges von Unwichtigem, charakteristisch Indí_ 
viduelles von ortlich Konventionellem unterscheiden lemen; 
das heisst also, wir werden díe Pers6nHchkeit irnrner klarer er
blicken. Sie jedoch erkUiren, sie a1s eine logische Notwendigkeit 

tq4 darthun woUen, ist ein miissiges, albernes Beginnen; jede Gestalt 
_ aueh díe eines Kafers - ist fur den Mensehenverstand ein 

Wunder'" die menschliche Personlichkeit aber ist das mysterium 
':nagnnm des Daseins1 und je ruehr díe Kritik eine grosse Per
sĎI1Hchkeit von den Zuthaten der Legendenbildung reinigt, je ruehr 
es ihr gelingt, fast einen jeden ihrer Schritte als ein Bedingtes, 
als ein gewissermassen durch díe Natur der Dinge Gebotenes 
hinzllstellen

j 
umso unbegreiflicher wird das Wunder. Das ist 

auch das tndresultal der Kritik, welche trn 19. Jahrhundert 
aru Leben Jesu geiibt wurde. Man nennt dies Jahrhundert ein 
unreligiOses; noch niemals jedoch (seit den ersten christliehen 
Jahrhunderten) hat sích das Interesse der Menschen in. so leiden
schaftlicher Weise aui die Person Jesu Christi konzentriert, wie 

christHchen Religion offenbar. Was ist aber der Geist? Er ist d~s 
Eine sich selbst gleiche Unendliche, die reine Identitat, welche Zwel· 
tens 'sich von sich trennt, als das Andere ihrer selbst. als das Fiir
sich- und lnsichsein gegen das Allgemeine. Diese Trennung ist aber 
dadurch aufgehoben, dass die atomistische Subjektivitát, als díe ein
fache Beziehung auf sich, selbst das Al1gemeine, mit sich Identische 
ist." _ Vlas wohl zukiinftige Jahrhunderte zu diesem Wortschwall 
sagen werden? Wáhrend zwei Drittel des 19. wurde er fur hochste 
Weisheit gehalten. 
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in den letzten 70 Jahren; díe \Verke Darwin's, \Vie weit ver
breiiet sie aueh waren, wurden nicht ein Zehntel sovieI gekauft, 
wie die von Srauss und R.enan. Und das Endergebnis ist, dass 
dns thatsaehliehe Erdenleben Jesu Christi eine immer konkretere 
Oestalt gewonnen und man immer dcutlieher hat einsehen miissen, 
díe Elltstehung der ehristliehen Religion sei im letzten Grunde 
ani· den schier beispiellosen Eindruek zuriickzufiihren, den diese 
eine: Personlichkeit ani ihre Umgebung gernacht nnd hinterlassen 
hatte. Bestimmter als je, nnd darum aueh unergriindlieher als je, 
steht hente diese Erseheinung vor unseren Augen. 

Das musste zunachst festgestellt werden. Die ganze Richtung 
unserer Zeit bringt es mH sich, dass wir uns nur fUr das Konkrete, 
Lebendige erwarmen konnen. Aru Beginn des 19. Jabrhunderts war 
es anders; die Romantik warf ihre Schatten naeh aUen Seiten, 
nnd so war es aueh Mode geworden, Alles und Jedes "mythiseh" 
zu erkIaren. lm Jahre 1835 folgte David Strauss dem ihm von 
allen Seiten gegebenen Beispiei und bot als "Schliissel" (!) der 
Evangelien "den Begriff des Mythus" ll) tleute sieht ein 

1) Siehe erste Ausgabe I, 72 fg. und Volksausgabe, 9. AuR., 
S. 191 fg. - Dass Strauss níemals geahnt hat, was eín Mytbus ist, 
was Mythologie bedeutet, wie aus seinem Durcheínanderwerfen von 
Volksmythen, von Dichtungen und von Legenden hervorgeht. ďas 
ist wieder eine Sache fiir sich. Eine spatere Zeit wird iiberhaupt 
den Erfolg solcher oden, zwar gelehrten, doch jeder tieferen Ein
sÍchtskraft, jedes schopferischen Hauches baren Produkte wie die 
eines Strauss nicht begreífen kannen. Es scheint als ob, ahnlich wie 
die Bienen und Ameisen ganzer Kohorten geschlechtsloser Arbeiter 
in ihren Staaten bediirfen, auch wir Menschen ohne den Fleiss und 
die auf kurze Zeit weit hinreichende \Virkung solcher mit dem 
Stempel der Steri1itiit gezeichneten Geister (wie sie um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts so iippig bliihten) nicht auskommen kannten. 
Der Fortgang der historisch-kritischen Untersuchungen auf der einen 
Seite, auf der anderen die zunehmende Neigung, das Augenmerk 
nicht auf das Theologische und N ebensachliche, sondern auf das 
Lebendige und Bestimmende zu richten, Hisst heute den Strauss'schen 
mythologischen Standpunkt als einen so totgeborenen empfinden, 
dass man in den Schriften dieses ehrlichen Mannes nícht bUi.ttern 
kann, ohne laut zu gahnen. Und doch muss man zugeben, 'dass solche 
Manner, wie er und wíe Renan (zwei Hohlspiegel, der eine alle 

15* 
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195 Jeder ein, dass dieser angebHche SchlUssel nichts weiter war, als 
eÍne neue, uebelhafte Umschreibung des ungelost bleibenden 
Problerns, und dass nicht ein "Begriff'\ sondem einzig ein that
sachlich gelehtes Wesen, einzig der mit nichts Zll ver-gleichende 
Eindruck einer Pers6nlichkeit, wie sie die Welt noch niemals 
erlebt hatte, den "Schliissel" giebt zur Entstehung des Christen~ 
tums. Je mehr Ballast aufgedeckt wurde, einerseits in Gestalt 
pseudo-mythischer (richtiger gesprochen pseudo-historischer) 
Legendenbildung, andererseits in der form philosophiseh-dog
matischer Spekulation, umsomehr Lebenskraft und Widerstands
rahigkeit musste dem ursprunglichen, treibenden und gestaltenden 
Moment zuerkannt werden. Die allerneueste, streng-philologische 
Kritik hat das ungeahnt hohe Alter der Evangelien und die weit~ 
reichende AuthenticWit der uns vorliegenden tlandschriften nach~ 
gewiesen; es ist nunmehr gelungen, gerade díe allerfrilheste Ge~ 
schichte des Christentums streng historisch, fast Sehritt fUr 
Sehritt zu verfolgen;~) doch ist das Alles vom al1gemein mensch
lichen Standpunkt aus betrachtet weit weniger belangreich a1s 
die eine Thatsaehe, dass in folge dieser Ergebnisse díe Er
scheinung des einen gottliehen Mannes in den Vordergrund ge
ruckt worden ist, so dass Ungla.ubige sowohl wie Glaubige nicht 
mehr umhin konnen, sie als Mittelpunkt nnd Quelle des Christen
tums (dies Wort in dem denkbar umfassendsten Sinne genommen) 
anzuerkennen. 

Buddha Buddha und Christus wurden von mir vorhin zusammenge-
Ulid ChristuSstellt. Der Kern religioser Vorstellungen hei allen begabteren 

Menschenrassen (mit einziger Ausnahme der kleinen familie der 
Juden auf der einen Seite nnd ihrer Antipoden, der Brahmanischen 
lnder, ani der andern) beruht seit den letzten Jahrtausenden nicht 
auf dem Bediirfnis einer WelterkUi.rung, aueh nicht auf mytho-

Línien in die Lange, der andere in die FHiche verzerrend) ein wich
tiges Werk vollbracht haben, indem sie die Aufmerksamkeit von 
Tausenden auf das grosse 'ě.,'under der Erscheinung Christi richteten 
und somit fUr griindHchere Denker und einsichtsvollere Manner eine 

Zuhorerschaft bereiteten. 
1) Spater tritt eine noch unaufgekUrte dunkle Peri.ode ein. 
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10gischer Natursymbolik, noeh auf grubelndem Transscendentis
mus, sondem auf der E r f a hru u g grosser Charaktere. \Vohl 
spukt noch unter uns das \Vahngebilde einer "vernunftigen t% 
ReUgion", auch war manchmal in den letzten Jahren von einem 
"I:rsatz der Religion durch ftoheres" die Rede, und aui den 
Bergesspitzen gewisser deutseher Gaue opferten zur Zeit der 
Sonnenwende neuerstandene ,,\Votansanbeter";' keiner dieser 
Bewegungen eignete jedoch bisher díe ger~ngste weltgestaltende 
Kraft. ldeen sind eben unsterblich - ieh sagte es sehon ofters 
und werde es immer wiederholen miissen - und in solehen Ge
stalten wie Buddha und Christus erreicht eine Idee - namlieh 
eine bestimmte Vorstellung des Menschendaseins - eine so 
lebendige Verk6rperung, diese Idee wird so vollkommen durchge
lebt, so klar vor Aller Augen hingestellt, dass sie nie mehr aus 
dem menschlichen Bewusstsein entsehwinden kann. Mancher 
mag den Gekreuzigten niemals erbliekt haben, mancher kanu 
an dieser Erscheinung stets ganzlieh aehtlos vorlibergegangen 
sein, Tausenden von Menschen, aueh unter uns, fehlt das, was 
man den inneren Sinn nennen konnte, um ihrer ilberhaupt gewahr 
zu werden; dagegen kann man nicht Jesurn einmal erbliekt haben 
auch nur mit halbversehleierten Augen, und ihn dann wieder ver ~ 
gessen; es liegt nicht in unserer Maeht, Erfahrenes aus unserer 
Vorstellung auszurotten. Man ist nicht Christ, weil man in dieser 
oder jener Kirche auferzogen wurde, weil man Christ sein w i ll, 
sondem i s t man Christ, so ist man es, weil man es sein m II s s. 
w~il kein Chaos des Weltgetriebes, kein Delirium der I:igensueht; 
keme Dressur des Denkens die einmal gesehene Gestalt des 
Schmerzensreichen auszu15sC'hen vermag. Christus, am Vorabend 
seines lodes VOll seinen Jjjngem liber díe Bedeutung einer seiner 
liandlungen befragt, antwortete: nE i n B e i S pie 1 habe kh 
Euch gegeben." Das ist die Bedeutung nicht bloss der einen 
řlandlung, sondem seines ganzen Lebens und Sterbens. Selbst 
ein so streng kirehlieher Mann wie Martin Luther schreibt: "Des 
Merru Christi B e i s pie 1 ist zugleich ein Sakrament, es ist in 
uns kdiftig nnd lehret nicht allein, wie die Exempel der Vater 
thun) sondem w i r k e t aueh das, so es lehret, giebt das Leben, 
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díe Auferstehung uud ErlOsung vom Tade." ln .AlmUchem Uegt 
die Weltmachl Buddha's begrUndet. Der wahre QuelI alIer 
Relígion ist, ieh wiederhole es, hei der- iiberwiegenden Mehr
zahl aller jetzt lebenden Menschen nichi eine Leh r e, soudern 
eill Leb e n. In wiefern wir im Stande sind, dem Beispiel mit 
schwachen Kraften Zll folgen, in wiefern nicht, das ist eine ganz 
andere Prage; das ldeal ist da, deutlich, unverkennbar, uud es 
wirkt seit Jahrhunderten mit einer Gewalt ohnegleichen auf die 
Oedanken nud Handlungen der Menschen, aneh der unglaubigen. 

1<17 Hierauf komme ieh in einem anderen Zusammenhange spater 
zuriick. \Venn ieh nun au dieser Stelle, wo einzig die Erscheinung 
Christi mich beschiiftigt, Buddha herange~ogen habe, 50 geschah 
das besonders deswegen, weil nichts eine Gesta1t so deutlich 
hervortreten Uisst, wie der Vergleich. Nur darf der Vergleich 
kein ungereimter sein, und ich wilsste nicht, wen die Welt
geschichte ausser Buddha als geeignet Zll einem Vergleich nůt 

Christus bietet. Beiden gemeinsam ist der gottliche Ernst; beiden 
gemeinsam ist die Sehnsucht, der ganzen Menschheit den Weg 
der Erlosung zu weisen; beiden ist eine unerhorte Macht der 
Personlichkeít eígen. Und dennoch, stellt man diese beiden Ge
stalten nebeneinander, $0 kann es nicht sein, um eíne Parallele 
zwischeu ihneu zu ziehen, soudern uur um den Kontrast Zll- be
toneu. Christus uud Buddha sind Gegensatze. Was sie einigt, 
ist díe Erhabenheit der Oesinnung; aus dieser ging ein Leben ohne
gleichen hervor, und aus dem Leben eine weitreichende Wir
kung, "wie sie díe V/eit noch nicht erfahren hatte. Sonst aber 
trennt sie fast alles, und der Neobuddhismus, der sich in den 
letzten Jahren in ge\Vissen Oesellschaftsschichten Europas -
angeblich im engstell Anschluss an das Christentum uud uber dieses 
hinausschreitend - breitrnacht, ist nur ein neuer Beweis von der 
weitverbreiteten Oberflachlichkeit im Denken. Buddha's Denken 
nnd Leben bUdet namlich das genaue Gegenteil von Christi 
Denken und Leben, das, was der Logiker die Antithese, der 
Physiker den Gegenpol nennt. 

Buddha Buddha bedeutet den greisenhafieu Ausgang einer an der 
Grenze ihres Konnens angelangten Kultur. řin hochgebildeter, 
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mit reicher MachtfiilIe begabter FUrst erkennt dle Nichtigkeit 
seiner Bildung und seiner Macht; was Allen das Bi:ichste dlinkt, 
besitzt er, doch vor dem Blick des V/ahrhaftigen schmilzt dieser 
Besitz zu einem Nichts ZUsammen. Die indische Kultur, aus der 
nachdenk1ichen Beschaulichkeit· eines řiirtenlebens hervorge
gangen, hatíe sich mit aller Wucht einer hohen Begabung aui díe 
Ausbildung der eincn menschlichen Anlage, der kombinierenden 
Vernuuft, geworfen; dabei verkummerte die Verbindung mit der 
umgebeuden Welt - die kindliche Beobachtung, die praktisch
geschaftige Nutzbannachung - wenigstens bei den Gebildeteren, 
tast vollig; Alles \Var systematisch auf díe Entwickelung des 
Denkvermogens angelegi;; jeder gebildete Jiingling wusste aus
wendig, Wort ffir VIlort, eine ganze Litteratur von so subtilem 
Oedankengehalt, dass wenige Europaer heutzntage uberhaupt tahig 
sind, ihm zu folgen; selbst die abstrakteste Vorstellungsart der 
konkreten Welt, díe Geometrie, war den Indem zu handgreiflich, 1QS 
uud sie sch\Velgten dafiir in einer Arithmetik, welehe liber alle 
Vorstellbarkeit hinausgeht; wer hier im Ernste sich liber seinen 
Lebenszw~ck befragte~ wem es von Natur gegeben war, einem 
hóchsten Ziele nachzustreben, der fand auf der einen Seite ein 

'religioses System, in welehem die Symbolik zn so wahnsinnigen 
Dimensionen angewachsen \Var, dass man etwa 30 Jahre brauchte, 
wn sich darin zurecht zu finden, aui der andern, eine Philosophie, 
díe Zll so schv.rindligen řIohen emporfiihrte, dass, weT die letzten 
Sprossen dieser tHmmelsleiter erldettern \VolIte, sich auf ewig 
aus der Welt in díe Tiefen des lautlosen Urwaldes zurilckziehen 
musste. tiier hatten offenbar das Auge und das lierz keine Rechte 
mehr. 'Nie ein sengender \Viistenwind hatte der Geist der Ab
straktion uber alle andern Anlagen der reichen Menschennatur, 
alles verdorrend, hinweggeweht. Sinne gab es freilich noch, 
tropisch heisse Geliiste; auf der andern Seite aber die Verleug
nung der ganzen Sinnenwelt; dazwischen nichts, kein Ausgleich, 
uur Krieg, - Krieg zwischen menschlicher Erkenntnis und mensch
lieher Natur, zwischen Oenken und Sein. Und so musste Buddha 
hassen, was er liebte: Kinder, Eltern, Weib, alles Schone und 
Freudenvolle, denn das waren lauter Schleier vor der Erkenntnis. 
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Schlingen, die ihu an eiTI ertraumtes, liigenhaftes MayaIeben 
ketteten. Uud wás sollte ihm die ganze Brahmanische Weis
heit? Opferzeremonien, díe kein Mensch verstand nud díe 
díe Priester selber als lediglich symboHsch, hlr den 'vVissenden 
nichtig erkUirteu;. dazll eine "Erl6sung durch Erkenntnis", díe 
kaum Einem in Hunderttausend zuganglich war? So warl denu 
Buddha nicht allein sein Reích nud seín \Vissen von sieh, alles 
riss er 5ich aus dem Herzeu, was ihu nach als Menschen unter 
Menschen iesselte, aUe Liebe, alles Hoffeu, zugleich zerttUmmerte 
er den Glauben seiner Vater, entgotterte das Weltgebaude nud ver
warf als mlissiges WahngebHde selbst jenen hochsten Gedanken 
indischer Methaphysik, den au einen al1-einigen Gott) unbeschreib
bar, unvorstellbar, raumlos, zeitlos, dem Denken folgUeh unzu
gangU ch, doch von ihm geahnt. Niehts giebt es - dies war 
Buddha's .Erlebnis und folglieh aueh seine Lehre - nichts giebt 
es im Lehen ausser "dem Lei den"; das eiuzig Erstrehens
werte ist "d i e E r I 6 s u u g vom Lei d e u"; diese Erl6sung 
ist der Tod) das Eingehen in das Nichts. Nun glaubte aber jeder 
Inder wie an eine offenkundige, uicht erst in Prage Zll ziehende 
Sache an die Seelenwanderung, d. h. au die unaufhorliche Neu-, , 

1<;19 geburt der selben Individuen. Die "ErI6sllng" also spendet nicht 
der gewohnliche Tod, sondem nnr derjenige Tod, auf den keine 
Neugeburt foJgt; unrl dieser cr16sende Tod kann einzig dadurch 
gewonnen werden, dass der Menseh schon im Leben, also aus 
freien Stilcken

j 
stirbt; d. h.} dass er al1es, was ihn an das Leben 

fesselt, aUe Liebe, alles Hoffen, alles Wiinschen, alles liaben ab
schneidet uud verniehtet, kurz, \Vie wir heute mit Sebopenhauer 
sagen wfirden, dass er den Willen zum Leben verneint. Lebt der 
Mensch aui diese \Veise, macht er sich selbst zur wandelnden 
Leiche ehe er stirbt, dann erntet der Schnitter Torl keinen Samen 

, zur Neugeburt. ! Lebend sterben: das ist die Essenz des Buddhis
'\ mus'! Man kann Buddha's Leben als den gel e b ten Set b st -
, mor d bezeichnen. Es ist der Selbstmord in seiner denkbar 

hochsten Potenz: denn Buddha lebt eiuzig und alleln, um Zll 

st erb e n, um endgliltig uud ohne Widerruf tot Zll seiu, um 
einzugehen in das Ninvana, das Nichts. 
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Welchen grosseren Gegensatz kann es Zll dieser Erscheinung Christu$ 

geben, als diejenige Chrísti, dessen Tod den Eingang ins ewige 
Leb e n bedeu!e!? ln der ganzen Welt erblick! Chris!us g6!t-
liche Vorsehung; kein Spe-rling fa11t zur Erde, kein Iiaar ani eines 
Menschen Iiaupt kanu gekriimmt werden, ohne dass der himm-
lisehe Vater es erlaubt. Und weit entfemt, dass dieses irdische 
Dasein, gelebt durch den Wi11en und l.mter dem Auge Gottes, 
ihm verhasst sei, preist es Christus als den Eingang in díe Ewig-
keit, a1s die enge Pforte, durch die wir in's Reich Gottes ein-
treten. Und dieses Reich Gottes, was ist es? ein Nirwana? ein 
ertraumtes Paradies? eine zu erkaufende zukiinftige Belohnung 
filr hienietlen vollbrachte Werke? Die Antwort giebt Christus 
in einem Wort, welches uns unzweifelhaft authentisch aufbewahrt 
worden ist, denu es war noch niernals gesprochen worden, und 
es wurde oflenbar von keínem seiner Junger verstanden, viel
weniger erfunden, ja, es eilte der langsamen Entfaltung der 
menschlichen Erkenntnis mit so maehtigem fliigelschlag voraus, 
dass es bis heut~ nur Wenigen seineu Sinn enthii1lt - - -
ieh sagte es sehon, unser Christentum geht noch aui Kinder-
russen - Christus antwortet: "Das R.eich Gottes k o m m t 
nicht mit ausserlichen Geberden. Man wird 
auch nicht sagen: Siehe, hier oder da ist es. Denn sehet, d a s 
Reich Gottes ist inwendig in euch." Dies ist, was 
Christus selber "das Geheimnis" nenní; es lasst sich nicht in 
V'/orte fassen, es Hisst sich nicht begriffIich darthun; nnd immer 
wieder sucht der Heiland diese seine grosse tleilsbotschaft durch 
Gleichnisse seinen Zuh6rern nahezulegen: das Reich Gottes ist 
wie ein Senfkom auÍ dem Acker, "das kleinste unter allen Samen", 200 
wird es aber vom Landrnann gepflegt, so ,vdchst es aus zu einem 
Baume, "dass die Vogel unter dem Himmel kommen, und wohnen 
unter seinen Zweigen"; das Reich Gottes ist wie der Sallerteig 
unter dem Mehl, nimmt das V/eib auch nur ein wenig, es durch
setzt das Ganze; am deut1ichsten jedoch redet folgendes Bild: 
"das Reich Gottes ist gleich einem verborgenen Schatz im 
Acker."l) _ Dass der Acker die Welt bedeutet, sagt Christus aus-

1) Der Ausdruck Ut'anos oder "Relch der Himmel" kommt 
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driicklich (siehe ;J,fatthaus XIII, 38); in dieser \Velt, d. h. also in 
diesem Leben, liegt der Schatz verborgen; vergraben isi das 
Reích Gottes inwendig in uns! Das ist "das Geheimnis des 
Reiches Gottes", Vlie Christus sagt; zugleich ist es das Geheim_ 
nis seines eigenen Lebens, das -Geheimnis seiner Personlichkeit. 
Eine Abwendung VOll Lebcn (wie bei Buddha) findet hei Christus 
durchaus nichí statt, dagegen eine U m k e h r II II g der Lebens
richtung, wenn ieh 50 sagen dari; wie denn Christus Zll seinen 
Jungem spricht: n\Vahrlich, ieh sage euch, es sei denn, daSs 
ihr euch II m k e h ret, 50 werdet ihr nicht in das Reich Gottes 
kommen."l) Spater erhie1t dann - vielleichí von fremder tland 
_ diese 50 handgreiflich fassliche "Umkehrung" den mehr 
mystischen Ausdruck: )IEs sei denn, dass Jemand von Neuem 
geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen." Auf den 
Wortlaut kommt es nícht an, sondem einzig aui die Zll Grunde 
liegende Vorstellung, und diese Vorstellung steht leuchtend klar 
vor uns, denn sie gestaltet das ganze Leben ChristL liier 
finden wir nicht (wie bei Buddha) eine Lehre mit eins, zwei, drei, 
logisch auseinander entwickelt; noch íindet, ,,-rie die OberfUicb
Uchkeit so haufig behauptet hat, irgend eine organische Beriibrung 
mit jildischer Weisheit statt. man lese nur Jesus Sirach, den am 
haufigsten zum Vergleich herangezogenen, und frage sich, ob 
das Geist vom selben Geiste ist? Bei Sirach redet ein jlidischer 
Marc Aurel, und selbst seine sch5nsten Sprliche, wie: "Strebe 
nach der \Vahrheit bis zum Tode, und Gott wird ilir dích 
kámpfen", oder: "Das řIerz des Narren liegt ihm attf der Zunge, 

nur bei Matthiius vor und ist sicher nicht die richtige Ubersetzung 
ins Griechische irgend eines von Christus gebrauchten Ausdruckes. 
Die andern Evangelisten sagen immer "Reich Gottes". (Man vergl. 
meine Sammlung der Worte Ch1'isti, grosse Ausg. S. 260, kleine 
Ausg. S. 279 und fur die nahere, gelehrte Ausfuhrung H. H. Wendťs 
Lehre lesu, r886, S. 48 und 58). 

1) Der Nachdruck liegt offenbar nicht auf dem Nachsatz "und 
werdet wie die Kinder"; vielmehr ist dies eine ErHiuterung zur Um
kehr. Was zeichnet denn die Kincler aus? Die unbedingte Lebens
Just und die ungeschmalerte Kraft, das Leben durch eigene Gesin
nung zu verkUiren. 
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doch des Weisen Zunge wohnet ihm im Herzen" ~ kIingen wie 
aus einer anderen \\leIt, wenn man sie nebcn díe Spriiche Christi 
halí: "Selig sind die 5anftmiitigen, denn sic werden das Erdreich 
besítzen; selig sind, die reines tIerzens sind, denu sie werden 
Gott schauen; nehmet auf euch mein Joch und lernet von mír, 201 
denn ich bin sanftmutig und von Iier~en demiltig, und ihr werdet 
Ruhe finden tur eure Scelen, denn mein Joch ist sanit uDd meíne 
Last ist leicht." ~ ~ - 50 hatíe noch Keiner gesprochen; so 
sprach seitdem Keiner mehr. Diese Reden Christi hahen aber, 
\Vie man sieht, nic den Charakter einer Lehre, sondem, so wie 
der Torr einer Stimme das, was wir aus den Gesichtszilgen und 
den tIandlungen eines Menschen liber ihn wissen, durch cin ge
heimnisvoll Unsagbares, durch das Pers5nlichste seiner Persoll
lichkeit erganzt, so meinen wir in diesen Reden Christi seíne 
S t i m ID e Zll horen; was er genau sagte, wissen wir nicht, 
doch ein unmissverstandlicher, unvergesslicher T o II schUigt an 
unser Ohr und dringi von dort aus in das tIerz. Vnd da schlagen 
wir die Augen aui und erblicken diese Gestalt, dieses Leben. 
Ober die Jahrtausende hinweg vernehmen wir die Worte: "Lernet 
von mir!" und verstehen jetzt, was das heissen solI: sein wie 
Christus \Var, leben wie Christus lebte, sterben wie Christus 
starb, das i s t das Reich Gottes, das i s t das ewige Leben. 

lm 19. Jahrhundert, wo díe Begriffe Pessimismus und 
Verneinung des \:VilIens sehr geIaufig geworden sind, hat man sie 
vielfach aui Christus angewandt: sie passen aber nur fiir Buddha 
und fiir gewisse Erscheinungen der christlichen Kirchen und ihrer 
Dogmen, Christi Leben ist ihre Verleugnung. Wenn das Reich 
Gottes in uns wohnt, wenn es wie ein verborgener Schatz 
in diesem Leben einbegriffen liegt, was soll der Pessimis
mus?l) \Vie kann der Mensch ein elendes, nur Zll Jammer ge
borenes' \Vesen sein, wenn seine Brust das G6ttliche birgt? wie 
diese \Velt die schlechteste, die noch gerade moglich war (siehe 

1) lch brauche woh! kanm zn sagen, dass ich hier den so vieler 
Auffassungen Hihigen Begriff des Pessimismus in dem populiiren, 
oberDiichlichen Sinn nehrne, welcher nicht eine philosophische Er
kenntnis, sondern eine moralische Stimmung bezeichnet. 
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Schopenhauer, Die WeU als W,71e UM Vo,'stellung, Bd, 2, 
Kap. 46), wenn sie den řiimmel einschliesst? rUr Christus waren 
das alles TrugschlUsse; wehe ríef er liber die Gelehrten: "die 
ihr das Reich Oottes zuschliesst vor den lVlenschen; ihr kommt 
nicht hinein, und die hinein wollen, !asst ihr nicht hineingehen", 
und er pries Gott) dass er "den Unrnlindigen geoffenbart, was er 
den Weisen und Klugen verborgen habe". Christus, wie einer" 
der grossten Manner des 19. Jahrhunderts gesagt hat, war lInicht 

202 weise, sondem gottlich"?) das ist ein gewaltiger Unterschied; 
und weil er gottlich \Var, wandte sich Christus nicht hinweg 
voru Leben, soudem zum Leben hin. Dies findet ein beredtes 
Zeugnis in dem Eindruck, den Christus auf seine Umgebung 
zurUckliess; sÍe nennt ihn: den Baum des Lebens, das Brot des 
Lebens, das 'Wasser des Lebens, das Ucht des Lebens, das 
Ucht der Welt, eřn Licht von oben, denen als Leuchte gesandt, 
die da sitzen in f'insternis und Schatien des Todes; Chrístus ist 
fUr síe der f'els, der Grund, auf welchem wir unser Leben auf
bauen sollen u. s. W., u. s. w. Alles positiv, alles konstruktiv, 
alles bejahend. Ob Christus die Tote.n wirklich auferweckte, 
mag Jeder bezweífeln, der will; umso hoher muss er jedoch 
dann den lebenspendenden Eindruck anschlagen, der von dieser Er
scheinung ausstrahlte, denn wo Christus ging, g 1 a II b t e man 
die Toten auferstehen: díe Kranken geheilt von ihrem Lager sich 
erheben Zll sehen. Dberatl sllchte er die Leidenden, die Armen, 
die Schmerzbeladenen auf, rief ihnen zn: ll\Veinet nicht!", und 
schenkte ihnen \Vorte des Lebens. - Aus Innerasien kommend, 
wo es der Buddhismus zwar nicht errunden, ihm aber den ge
waltigsten Vorschub geleistet hatte, war das Ideal des welt
fltichtigen Klosterlebens (wie es spater das Christentum mit ge
nauer Befolgung ~lgyptischer Muster naehahmte) bereits bis in 
die unmittelbare Nahe des Oalilaers vorgedrungen; wo sieht man 
aber, dass Christus monastische\ weltfeindliche Lehren gepredígt 

.1) Aueh Diderot, dem man Rechtgliiubigkeit nicht beimessen 
kann, sagt in der' EncycloPédie: "Christ ne tut point mt philosoPhe, 
ce {ut un Dieu." 

Die Erscheinung Christí. 237 

hlíte? Viele Religionsstifter hahen in der Nahrung sich nnd 
ihren JUngeru Kasteiungen auferlegt; Christus nicht; er betont 
sagar ausdriicklich, ... · dass er nicht wie Johannes gefastet, sondem 
so gelebt habe, dass ihu die Menscheu "einen f'resser uud einen 
Saufer" nannten. Alle folgenden, uns aus der Bibel so geIaufigen 
Ausdriicke: die Oedanken der Menschen sind eitel, des Menschen 
Leben ist Eitelkeit, es fáhrt dahin wie ein Schatten, des Mensehen 
\Virken ist eitel, es ist alles ganz eitel - - - sie stammen aus 
dem alten, nicht aus dem neuen Testament. Ja, salehe Vlorte 
wie z. B. die des Predigers Salomo: "Ein Oeschlecht vergeht, 
das andere komrnt, díe :E.rde aber bleíbt ewiglich", entstammen 
einer \Veltanschauung, die derjenigen Christi direkt widerspricht; 
denu fUr diese sind Iiimmel und Erde durchaus verganglieh, wah
rend die Menschenbrust in ihrer Tiefe das einzige Ewige birgt. 
Zwar giebt uns Jesus Christus das Beispiel einer absoluten Ab
wenqung von Vielern, was das Leben der Meisten ausfU1lt; es 
geschieht aber um des Leb e II s willen; diese Abwendung ist 
jene "Umkehr", von der gesagt wurde, síe fiihre ins Oottes
reich, und síe ist durehaus keine aussere, sondem eine rein innere. 203 
Was Buddha lehrt, ist gewisserrnassen ein physischer Vorgang, 
es ist die thatsachliehe Abtotung des leiblichen und geistigen Men
schen; wer erlost werden will, muss die drei Oellibde der Keusch
heit, der Armut nnd des Oehorsams ablegen. Bei Christus finden 
wir nichts XhnHehes: er wohnt řioehzeitsfesten bei, die Ehe 
erkHirt er flir eine heilige Stiftung Oottes, und aueh die Verirrungen 
des f'leisches beurteilt er so nachsichtig, dass er selbst fUr die 
Ehebrecherin kein \Vort der Verdamrnung hat; zwar bezeichnet 
er Reichtum als einen erschwerenden Umstand flir jene U m -
k e h r der Willensrichtung, der R.eiche, sagt er, wird schwerer 
in jenes Reich Oottes, welches inwendig in nns liegt, hinein
gelangen, als ein Kamel durch ein Nade16hr gehen, fUgt aber sofort 
hinzu _ nnd dies ist das Charakteristisehe und Entscheidende -
lJwas bei den Menschen unrnoglich ist, das ist bei Oott m6glieh". 
Dies ist wieder eine jener SteHen, die nicht erfunden sein konnen, 
denn nirgends in der ganzen Welt finden wir Ahnliches. Diatriben 
gegen den. Reichtum hatte es schon frUher in Hune und FliBe 
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gegeben (man lese nur die jiidischen Propheten), sie wurden 
spater wiederhol! (man lese z. B. dle Epistel J acobi, Kap. [l); 
flir Christus dagegen isi Reichtum etwas gam Ausserliches, sein 
Besitz kann hinderlich sein, od~r aneh niCht: ihm kommt es 
einzig uud allein auf eine iunere Umwandlung an, was gerade 
mr diesen Fal! der weitaus hedeutendste Apostel spater 50 sehou 
ausflihrt: den u hatíe Christus dem reichen Jlingling geraten, llver
kaufe, was du hast, uud gieb es den Armen", 50 erganzt Paulus 
diesen Ausspruch durch die Bemerkung: "und weTITI ieh alle 
meine tlabe den Armen glibe nud hatíe der Liebe nicht, 80 ware 
mir es nichts niitze." ~)er anf den Tad lasstenert, mag sieh mit 
Armut, Keuschheit uud Gehorsam begniigen, weT das Leben 
erwahlt, hat andere Dinge im Sinne. 

Und da ist es notig! auf noch einen Punkt aufmerksam Zll 
m-achen, in wele_h~_l11 das LebensvoHe, an ~hristl.J:r.s~h_~Ullng ,!lnd 
Beispiel frisch und --Uberzeugend . sích kund 'tlIut; leh meifle JU~ 

,-Kampfeslust. Die Spriiche Christi Uber die Demut, die Geduld, 
"seine 'Ennahlfůng, unsere Feinde zu lieben und diejenigen Zll 
segnen, die llns fluchen, finden fast gleichwertige Gegenstucke bei 
Buddha; síe entspringen jedoch einem durehaus anderen Motiv. 
Flir Buddha ist jedes erduldete Unrecht eine Abtotung, filr Chri
stus ein Mittel, um die neue Anschauung des Lebens zu befordern: 
"Selig sind, die um Gereehtigkeit willen verfolgt werden, denn 

204 das Reich Gottes ist ilir" (jenes Reich! welches wie ein 
Schatz im Lebensacker vergraben liegt). Treten wir aber auf 
das innere Gebiet liber, wird jene einzige Fundamenta1frage der 
WiIlensrichtung aufgeworfeo! da vernehmen wir ganz andere 
Worte: "Meinet ihr, dass ich hergekommen bin, Frieden Zll 
bringen auf Erden? leh sage: Nein, sondem Zwietracht! Denn 
von nun an werden flinf in einem liause uneins seio, drei wider 
zwei! und zwei wider drei. - - Deno ich bin gekommen den 
Menschen zu erregen wider seinen Vater, und díe T'lchter wider 
ihre Mutter! nnd die Schnur wider ihre Schwieger; ond des Men
schen Feinde werden seine eigenen liausgenossen sein." Nicht 
Frieden! sondem das Sch\vert: das ist ein Ton! den man nicht 
fiberhoren darf, will man die :Erscheinung Christi begreifen. Das 

'-------
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L:eben Jesu Christi ist eine otfene KriegserkHirung, mcht gegen 
dle F.onnen der Civilisation! der Kultur und der Religion! die er 
um slch her fand - er beobachtet das jtidische Religionsgesetz 
und lehrt: gebet Caesar was Caesar's ist - wohl aber gegen den 
inneren Geist der Menschen! gegen die Beweggriinde, aus welehen 
ihre tlan4lungen hervorgehen, gegen das Zíel (auch das jenseitige), 
'Nelches sie sich stecken. Die Erscheinung Jesu Christi bedeutet 
v~rn welthistorischen Standpunkt aus, die E r s che i n u n ~ 
elner neuen Menschenart. Línnaeus unterschied so 
viele Menschenarten als es tlauWirbungen giebt; eine nelle 
~arbung des vVillens greift wahrlich tiefer in den Organismus 
em, als ein Unterschied im Pigment der Epidermis! Und der 
tlerr dieser Menschenart, der )juelle Adam"! wie ihn die Schrift 
so treffend nennt, will nichts von Paktieren wissen; er stellt die 
Wahl: Gott oder Mammon. Wer die Umkehr erwahlt, wer 
Christi Mahnung vernimmt: Jjfolget mír nach !'\ der muss aneh, 
wenn es notthut, Vater nnd Mutter, \Veib und Kind verlassen; 
nicht aber wie Bucldha's JUnger verJasst er sie, um den Tad, son~ 
dem um das Leben zu finden. An diesem Punkte hort das Mitleid 
ganzlich anf; \Ver verloren ist, ist verloren; und mit der antiken 
Harte heldenhaiter Gesinnung wird den Verlorenen keine Thrane 
nachgeweint: )asset die Toten ihre Toten begraben." Nicht 
Jeder ist fahig, ďas Wort Christi zu verstehen, er sagt es ja: 
II vlele sind berufen, abcr wenige sind auserwahlet" und anch 
hier wieder hat Paulus dieser Erkenntnis drastisch~n Ausdruck 
verHehen: "Das \Vort vom Kreuz ist eine Thorheit denen díe 
verloren werden; nns aber, die wir selig werden, ist es! eine 
Gottes-Kraft." AusserHch nimmt Christus mit ieder vorhandenen 
Ponn fiirlieb, was aber die WHlensrichtung anbelangt! ob sie aui 
das Ewige oder auf das ZeitIiche gerichtet ist, ob sie dle Ent- 205 
faltung der -unermesslichen Lebensmacht in des Menschen Innem 
f6rdert oder hemrut! ob sie auf Verlebendigung jenes "Reich 
Gottes inwendig in nns" hinzielt, oder im Oegenteil diesen ein
zigen Schatz !!derjenigen, díe erwahlet sínd", auf ewig zllschiittet 
- da ist bei ihm von Duldsamkeit keine Rede! nnd kann auch 
keine seiu. Gerade in dieser Beziehung ist seit dem 18. Jahr. 
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hundert viel geschehen, um das hohe Antlitz des Menschen
sohnes aller kraftvollen Zlige Zll berauben. Man hat, ieh weiss 
nicht welches Trugbild einer unbcschrankten Duldsamkeit, einer 
allgemein wohlwollenden Passivitat uns als Christentum hin
gemalt, 80 eine Milch- und Wasserreligion j in den allerletzten 
Jabren- erlebten wÍr sogar "interkonfessionelle Religionskongresse'\ 
WD alle Pfaffen der Welt sieh briiderlich die liand reichteu, und 
viele Christen begrlissten das als besonders "christUch". Kirch
Uch mag es sein, es mag aueh recht und gut seiu, Christus aber 
hatte Zll einem dcrartigen Kongress keinen Apostel entsandt. 
Entweder ist das \-Vort vom Kreuz eine Thorheit oder es ist eine 
Gottes-Kraft; zwischen beiden hat Christus selber die gahnende 
Kluft der "Zwietracht" aufgerissen, uud, um jede Oberbriickung 
zu vereitelu, das ilammende "Schwert" gezogen. V'ler die Er
scheinung Christi begreift, kann sřch dariiber nicht wundern. 
Die Duldsamkeit Christi ist die eines Geistes, der hirnmelhoch 
liber allen Forrnen schwebt, welche díe Welt trennen; eine Ver
schmelzung dieser Formen konnte fUr ihn nicht die geringste Be
deutung haben - sie ware einfach díe :Entstehung einer neuen 
Porrn; ihm dagegen kommt es einzig auf den "Geist und díe 
Wahrheit" an. Vnd wenn Christus lehrt: "so dir Jemand einen 
Streich giebt auf deinen rechten Backeu, dem biete den andern 
auch dar; und so Jemand deinen Rock nimmt, dem lass aneh 
deinen Manter' - eine Lehre, der sein Beispiel am Kreuze ewig 
Bedeutung gab _, wer sieht nicht ein, dass dies eng mit dem 
Polgenden zusammenhangt: "Liebet eure Peinde, thut wohl, 
denea, die euch hassen", nnd dass hier jene innerliche "Umkehr" 
zurn Ausdrnck kommt, nicht aber passiv, sondem in der denkbar 
hochsten Porm des lebendigen tlandelns? Biete ich dem freehen 
SehIager meinen linken Backen, so gesehieht es nicht seinetwegen; 
liebe íeh meinen Peind uud erweise ieh ihm Wohlthaten, so ge
schieht es nicht seinetwegen; nach der Umkehr des Willens ist 
es mir nicht anders moglich, darum tl1Ue ieh es. Das alte Gesetz: 
Aug' um Auge. Bass um Hass ist eine ebenso natlirliche ReflexR 
bewegung, wie die, we1che die Beine selbst eiues schon toten 

206 frosches beim Anreizen der Nerven zum Ausschlagen bringt. 
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Vv'ahrlich, es muss ein "neuer Adam" sein, der so řierr seines 
l,alten Adam" geworden ist, dass er diesem Zwange nicht ge
horeht. Blosse Selbstbeherrschung ist es jedoch nicht - denn 
bHdet Buddha den einen Gegenpol zu Christus, so bildet der 
Stoiker den anderen; jene Umkehr des Willens· aber, jener 
.Eintritt in das verborgene Reich Gottes, jenes von Neuem ge
boren werdeu, welches die Summe von Christi Beispiel aus
macht, bedingt ohne Weiteres eine vollige Umkehr der Empftn
dungeu. Das i s t eben das Neue. Bis aui Christus war díe 
Blutrache das heilige Oesetz aller Menschen der verschiedensten 
Rassen; der Gekreuzigte aber rief: "Vater, vergieb ihnen, denn 
sie wissen nicht, was síe thlln!" Wer nUTI hier die gottliche 
Stimme des Mitleids mr schwachliehen řiumanitarismus nimmt, 
der hat keinen einzigen lllg an der Erscheinung Christi ver
standen. Die Stirnme, díe hier redet, ertont aus ienem Reich 
Gottes inwendig in Ul1S; Schmerz und Tad haben" díe Gewalt 
liber sie verloren; sie reichen ebensowenig au einen Wieder
geborenen heran, wÍe jener Backenstreich und jene diebische 
:Entblossung; an diesem Willen bricht sich wie eitler Meeres
schaum an einem granitnen felsen alles, was den menschlichen 
lialbaffen treibt und drangt nnd n6tigt: die Selbstsucht, der Aber
glaube, das Vorurteil, der Neid, der tlass; im Angesicht des Todes 
(d. h. fUr diesen Oiittlichen der Ewigkeit) achtet Christus kaum des 
eigenen Schmerzes nud der Angst, er sieht nur, dass díe Menschen 
das Gott1iche in ihnen ans Kreuz schlagen, dass síe den Samen 
des Gottesreichs zertreten, den Schatz im Acker verschlitten, 
und volI Mitleid ruft er: sie wissen nicht was sie thlln! Man 
durchsuche díe Weltgeschichte uud sehe, ob man ein Wort finde, 
das diesem gleichkame an hochsinnigem Stolz. Iiier redet eine 
Erkenntnis, die weiter geschallt hat, als die indische, zugleicb 
redet hier der starkste Wille, das sicherste Selbstbewusstsein. 

Ahnlich wie wir Letztgeborene eine Kraft, welche nur von 
Zeit Zll Zeit in fliichtigen 'vVolken als Blitz allfzuckte, nuumehr 
in der ganzen \Velt entdeckt hahen, verborgen, unsichtbar, von 
keinem SJnne wahrgenommen, durch keine Hvpothese Zll erkUiren, 
doch allgegenwartig und allgewaltig, und wie wir nunmehr irn 

Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. 16 
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Begriff sind, von dieser Kraft díe v611ige Umgestaltung unserer 
ausseren Lebensbedingungen herzuleiten, ~ 50 wies Christus 
auf eine verborgene Kraft hin, drinnen in der unerforschten uud 
unerforschlichen \Velt des Menscheninnern, eine Kraft, fahig, den 
Menschen selber v6l1ig umzugestalten, fahig, aus einem elenden, 

207 leidbedriickten Wesen ein machtiges, seliges Zll machen. Der 
BIHz \Var soust iediglich ein Zerst6rer gewesen, díe Kraft, díe er 
nns entdecken lehrte, dient nunmehr der friedlichen Arheit nud 
dem Wohlbehacren: ehenso war der menschliche Wille von 
jeher die Saat alles· Unheils und Elends, das uber das Menschen
geschlecht niederging, - jetzt sollte er ZUT vViedergeburt dieses 
Oeschlechtes dienen, zur .Entstehung einer neuen Menschenart. 
Daher, wie ich bereits in der Einleitung zu diesem Btiche aus
fiihrte, die unvergleichliche weltgeschichtliche Bedeutung des 
Lebens ChristL Keine politische Revolution kann dieser 'gleich
kommen. 

. Weltgeschichtlich aufgefasst haben \Vir allen Grund, die That 
Christi mit den Thaten der tfellenen in Parallele Zll steHen. leh 
habe im ersten Kapitel ausgefiihrt, imviefern tlomer, Demokrit, 
Plato· u.- s. w. als wirkliche "Sch6pfer" zu betrachten sind, und 
kh fiigte hinzu: "dann erst ist ein durchaus neues GesGh6pf ge
boren, dann erst enthalt der Makrokosmos einen Mikrokosmos. 
Was Kultur Zll heissen einzig verdient, ist díe Tochter solcher 
schopferischen freiheit".l) Was das Oriechentum rur den In
tellekt, das that Christus filr das sittliche Leben: eine s i t t -
I i che K tl 1 t II r hat die Menschheit erst dúrch Hm gewonnen. 
Vielmehr miisste ich sagen: díe M o g I i c h k e i t einer sitt
lichen Kultur; denn das kulturelle Moment ist jener innere, 
sehopferische Vorgang, die freiwillige, herrische Umkehr des 
Willens, und gerade dieses Moment blieb mit wenigen Ausnahmen 
ganzlich unbeachtet; das Christentum wurde eine durchaus 
h i s t o r i s che R.eligion, und an den AWiren seiner Kirchen fan
den alle Aberglauben des Altertums und des Judentums eine ge
weíhte Zufluchtsstatte. Dennoch bleibt die Erscheinung Christi 

1) Siehe S. 62. 

Die Erscheinung Christi. 243 

die alleinzige Orundlage aller sittlichen Kultur, und in dem Masse, 
in welehem diese Erscheinung mehr oder weniger deutlich hin
durchzudringen vemag, ist aueh díe sittliche Kultur unserer 
Nationen eine grossere oder geringere. 

Gerade in diesem Zusamrnenhange konnen wir nun mit R.echt 
behaupten, die Erscheinung Christi auf Erden habe die Mensch
heit in zwei Klassen gespalten. Sie erst schuf wahren A d e L 

-und zwar echten Geburtsadel, denn nur, wer erwahlt ist, kann 
C-hrist sein. Sie _ senkte aber zugleich in die Iierzen ihrer Aus
envahlten den Keim zu neuem, bitterem Leid: sie sehied sie von 
Vater und Mutter, sie liess sie einsam wandeln unter Menschen, 
die sie nicht verstanden, sie stempelte sie zu Martyrern. Und 
wer 1st denn ganz Herr? wer hat seine Sklaveninstinkte ganz 208 
iiberwunden? Die Zwietracht zerriss fartan die eigene Seele. 
Und wahrend dem Einzelnen, der bisher im 1 aumel des Lebens
kampfes kaum zum Bewusstsein seines "leh" gekommen war, 
eine ungeahllt hohe Vorstellung seiner Wtirde, seiner inneren Be
deutung und Machtfiille vorgehalten wurde, wie aft musste er 
nicht jnnerUch zllsammenstiirzen in dem Geruhl seiner Schwache 
uud seiner Unwiirde? Jetzt erst wurde das Lebeu wahrhaft 
tragisch. Die freíe That des Menschen, der skh gegen seine 
eigene anima1ische Natur erhob, hatte das vollbracht. "Aus einem 
vollkommenen Zogling der Natur wurde der Mensch ein unvoll
kornmenes moralisches \Vesen, aus einem glticklichen Instrrnnente 
ein unglticklicher Kiinstler", sag! Schiller. Der Menseh w i II 
aber nicht mehr ein Instrument sein; und hatte Homer sich 
Gotter geschaffen, wie er sie wolIte, so emporte sích jetzt der 
Mensch gegen die moralische Tyrannei der Natur und sehuf sích 
eine erhabene Moral, wíe er sie wollte; nicht mehr den blinden 
Trieben, und waren sie nach so sehon durch Gesetzesparagraphen 
eingedá~mt und eingezwangt, will er ge:horchen, sondem einzig 
seinem eigenen Sittengesetz. In Christus erwacht der Mensch 
zum Bewusstsein seines moralisehen Berufs, dadurch aber zu
gleich zur Notwendigkeit eines nach Jahrtausenden zahlenden 
inneren Krieges. lm Abschnitt "Weltanschauung" des l1eunten 
Kapitels werde ich zeigeň, dass wir end1ieh, mit Kant, genau die 

16* 
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selbe Bahu betreten haben nach vielhundertjahrigel'- antichrist
lieher Unterbrechung. "Rtickkehr ZUT Natur", meinten díe chrísto
abgewandten, humanWiren Deisten des achtzehnten lahrhun
derts: o nein! Emanzipierung von der Natur, ohne díe wir zwar 
nichts k6nnen, díe wir aber entschlossen sind, uns Zll unterwerien. 
in Kunst uud PhBosophie \Vird sfch der Mensch als intellektuelles 
\Vesen, in der Ehe uud im Recht als gesellschaftliches Wesen, 
in Christus als sittliches \Vesen seiner selbst im Gegensatz ZUl' 

Natur bewusst. 1:r nimmt einen Kampi aui. Uud da genligt nicht 
die Dernut; \VeT Christo folgen will, braucht vor allem Mut, Mut 
in seiner geliintertsten form, jeneu taglich von Neuem gegliihten 
und geharteten inneren Mut, der nicht allein im sinnenberanschen
den SchlaC'htget6se sich bewahrt, sondern im Dulden und Tragen, 
und in dem wortlosen, lautlosen Kampf jeder Stunde gegen die 
Sklaveninstinkte in der eigenen Brust. Das Beispiel ist gegeben. 
Denn in der erscheinung Christi finden wir das hehrste Beispiel 
des Heldenmutes. Die moralische tIeldenhaftigkeit ist hier so 
erhaben dass wir fast achtlos an dem sonst bei řielden so viel 
gepries~nen physischen Mute vorlibergehen; ge\visslich konnen 

209 nur tleldengemtiter Christen im wahren Sinne des \Vortes sein, 
nur "Herren". Und sagt Christus, "ieh biu sanftmlitig", so ver
stehen wir wohl, das ist díe Sanftmut des .siegessicheren Iielden; 
und sagt er, "kh bin von Iierzen demiitig'\ $0 wissen wir, dass 
das nicht die Demut des Sklaven ist, sondem díe Demut des 
Iierm, der aus der fliUe seíner Kraft sích hinabbeugt zu den 
Schwachen. 

Als Jesus einma1 nicht einfach als Herr oder Meister, soudem 
als IIgnter Meister" angerufen wurde, wies er die Bezeichnung 
zurlick: ,,\Vas heissest du mich gut; Niemand isi gut." Das 
sollte wohl zu denken geben und sollte nns Uberzeugeu, dass 
jede Darstellung Christi eine verfehlte ist, wo die himmlische 
GUte und die Demut nnd die Langmut in den Vordergrund des 
Charakters gedrangt werden; sie bilden nicht dessen Grundlage, 
sondem sind wie duftende Blumen an einem starken Baume. 
Was begrundete die Weltmacht Buddha 's? Nicht seine Lehre, 
sondem sein Beispiel, seine heldenmiitige That; diese war es, 
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diese Kundgebung einer schier iibermensch1ichen Willenskraft, 
\velche Millionen bannte und noch -bis heute banut. In Christus 
jedoch offenbarte sicll ein noch hoherer V/ille; er brauchte nicht 
vor der \Velt Zll fliichten, das Schone mied er nicht, den Ge
brauch des Kostbaren - das seíne Junger "Umat" hiessen -
lobte er,; nicht in die Wliste zog er sich zuriick, sondern aus der 
Wiiste heraus' trat er in das Leben ein, ein Sieger, der eine fr o h e 
Botschaft Zll verkiinden haHe - nicht Tod, sondem E'rlosnng! 
lch sagte, Buddha bedeute den greisenhafte'n Ausgang einer aus
gelebten, auf Irrwege geratenen Kultur: Christus dagegen be
deutet den Morgen eines neuen Tages; er gewann der alten 
Menschheit eine neue Jugend ab, nnd so wurde er anch der Gott 
der jungen, lebensfrischen Indoeuropaer, nnd unter dem Zeichen 
seines Kreuzes richtete sich aui den Triimmern der alten Welt 
eine neue Kultur langsam aui, an der wir noch lange zu arbeiten 
haben, soli sie einmal in einer femen Zukunft den Namen "christ
lich" verdienen. 

DUrfte ich dem eigenen Iierzensdrange folgen, ieh zoge hier Die GalWier 

den Schlussstrich zn diesem KapiteI. Doch ist es im lnteresse 
vieler spaterer Ausflihrungen geboten, die Erscheinung Christi 
nicht anein ir.. ihrer aus aller Umgebnng losgelosten R.eil1e Zll 

betrachten, sondern- anch in ihrem VerhaJtnis Zll dieser Umgebnng. 
Viele wichtige Erscheinungen aus Vergangenheit und Gegenwart 
bleiben sonst unverstandlich. Es ist durchaus nicht gleichgiiltig, 210 
ob wir durch eine scharfe Analyse genaue Begriffe davon be-
kommen haben, was in dieser Gestalt jiidisch ist, was nicht. 
tIierilber herrscht von den Anfangen der christlichen Ara bis zum 
heutigen Tage und von den Niederungen der intellektuellen \Velt 
bis zu ihren h6chsten řiohen eine heillose Konfusion. Nicht aIlein 
war eine so hohe Gestalt flir keinen Menschen leicht zn erfasser; 
nad in ihren organischen Beziehungen zur Mitwelt zu iiberblicken, 
sondem es traf alles zusammen, um ihre wahren Ziige zn ver-
wischen und zu falschen: ilidisc~e religi6se Eigenart, syrischer 
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Mysticismus, agyptische Askese, hellenische ~1\1.etaphysik, bald 
aneh romische Staats- uud Pontifikaltraditionen, dazu díe Aber
glauben der Barbaren; jeder Missverstand uud jeder Unverstand 
beteiligten sich an dem Werke. lm neunzehnten lahrhundert ha! 
man sich nun viel mit der :Entwirrung dieser Prage abgegeben, doch, 
50 viel mír bekannt, ohne dass es irgend :Binem gelungen ware, 
díe wenigen Hauptpunkte aus der Thatsachenmasse herauszu
scheiden und vor AlIer Augen klar hinzustellen. Gegen Vorurteil 
uud Voreingenommenheit schiitzt eben selbst ehrliche Gelehr
samkeit nicht. \~rir wolien bier versucheu, zwar leíder ohne 
Fachkenntnisse, doch aneh ohne Vorurteil, Zll erforschen, in
\viefem Christus Zll seiuer Umgebung geh6rte und ihrer An
schauungsformen sřch bediente, in wiefem er sieh von ihr unter
sehied nud sieh himmelhoch liber sie erhob; uur anf diese Art 
kanu es gelingen, die Personliehkeit in ihrer vollen autonomeu 
\Vlirde aus allen Zufa1ligkeiten herauszul6sen. 

fragen \Vir uns also zunaehst: \Var Christus ein Jude der 
Stammesangehorigkeit nach? 

Diese Frage hat im ersten Augenblick etwas Kleinliches. 
Vor 'etner derartigen Erscheinung schrumpfen die :EigentiimHch
keřten der Rassen zu einem Nichts zusammen. Eii1 Jesaia, jal 
wÍe sehr er seine Zeitgenossen aueh iiberragen mag, Jude bleibt 
er durch und durch; kein V/ort, das nicht aus der Geschichte und 
aus dem Geiste seines Volkes hervorquolle; aueh dort, wo er das 
charakteristisch Jiidisehe erbarmungslos blosslegt und verdammt, 
bewahrt er sřeh -- gerade darin - als Jude: bei Christu's ist hier
von keiue Spur. Oder wieder ein Homer! Dieser erweckt als 
erster das hellenische Volk zum Bewusstsein seiner selbstj um 
das zu k6nnen, musste er die Quintessenz alles Orieehentums im 
eigenen Busen bergen. 'Vo aber ist das Volk, welches von 
Christus zum Leben erweekt, sieh dadureh das kostbare Recht 
erworben haHe - und wohnte es auch an den Antipoden -

211 Christum als den Seinigen zu bezeichnen? Jedenfal1s nicht Tn 
Judaa! - Pilr den Olaubigen ist Jesus der S o h II G o t t e s. 
nieht eines Menschen; fiir den UngHiubigen wird es schwer 
v;rerden, eine Pormel zu finden, welehe die vorliegende T h a t -
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s ach e dieser unvergleichliehen Persi:inlichkeit in ihrer Uner
klarlichkeit so knapp ulid vielsagend bezeichnet. Es giebt eben 
Erscheřnungen, die in den Vorstellungskomplex des Verstandes 
gar nicht ohne Symbol eingereiht werden ,k6nnen. Soviei liber 
díe prinzipielle Frage und um jeden Verdacht von mir abzu
wehren, als segelte kh im Schlepptau kner flachen "historischen" 
Schule, welehe das Unerklarliehe zu . erkUiren unternimmt. Ein 
anderes ist es, uns iiber die historisch gewordene Umgebung 
der Pers6nlichkeit zu belehren, lediglich darnit \Vir diese noch 
deutlicher erschauen. Thun \Vir das, so ist die Annvort auf die 
Frage: war Christus ein Jude? keinesfalls eine einfache. Der 
Religion und der Erziehung nach war er es unzweitelhaft; der 
R.asse nach - im engeren und eigentlichen Sinne des Wortes 
,,.Tude" - hi:iehst wahrseheinUch niehL 

Der Name GaliHia (von Gelil haggoyún) bedeutet "tleiden
gau". Es scheint, als ob dieser Landesteil, so sehr entfernt vom 
geistigen Mittelpunkt, sich nie ganz rein erhalten hatte, selbst in 
den !ilten Zeiten nicht, als Israel noch stark uud einig dastand, 
und er den Stammen Naphta1i uud Sebulon als lieimat diente. 
Voru Stamme Naphtali wird gemeldet, er sei -von. Hause aus 
"sehr gemischter Herkunft", und "bUeb aueh die nicht-israelitische 
Urbcvi:ilkerung im ganzen Bereich PaHistina's bestehen, so ge
schah das "nirgendswo in so starken Massen wie in den ni:ird
lichen Markell."l) Dazll kam noch ein fernerer Umstand. 
\Vfihrend das iibrige Pal5.stina durch seine geographische Lage 
von der \Velt gleiChsam abgesondert ist, fiihrte schon, ... als die 
Israeliten das Land besetzten, eine Strasse vom See Genezareth 
nach Damaskus, und Tyrus und Sidon waren schneller als Jerusa
lem von dorther zu erreichen. So sehen wir denn auch Salomo 
ein betrachtliches StUck dieses Heidengaues (wie er schon dama1s 
hiess, I Konige IX, 11) mit zwanzig Stadten dem Konig von 
Tyrus als Bezahlung fiir seine Lieferungen an Cedern und Tannen-

1) Wellhausen: Israelitische und judische Geschichte, 3. Ausg. 
1897, S. I6 u. 74. Vergl. ausserdem Richter I, 30 und 33 uud hier 
weiter unten, Kap. 5. 
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baurnen uud mf die 120 Zentner Gold abtreten, die jener ilir den 
Tempelbau geliefert hatte; 80 \venig lag dieses halb von fremden 

212 bewohnte Land dem Konig Judaa's 'aru Herzen. Der tyrische 
K6nig Hiram rnuss es iiberhaupt wenig bevolkert gefunden haben, 
da er die Gelegenheit benmzte, um verschiedene fremde VOlker
schaften in Ga1ilaa anzusiedeln\l) Danu kam, wie Jeder weiss, 
die Scheidung in zwei R.eiche, uud seit jener Zeit, d. h. seit· 
t a II s e II d Jahren vor Chrisíus (!) hat uur vorilbergehend, hin 
und wieder, eine innigere, politische Verbindung zwischen Oalilaa 
uud Judaa iiberhaupt stattgefunden, uud diese al1ein, nicht eine 
Gemeinsamkeit des religiOsen Glautens, f6rdert eine Verschmel
zung der VOlker. Aneh zu Christi Zeiten war GaliUia von Judaa
politisch ganzlich getrennt, 50 dass es zu diesem "im Verhaltnis 
des Auslands" stand. 2) lnzwisehen war aber etwas gesehehen, 
was den israelitisehen Charakter dieses n6rdHehen Landstrichs 
auf alle Zeiten fast ganz vertngt haben muss: 720 Jahre 
vor Christo (also etwa anderthalb Jahrhunderte vor der baby
lonisehen Gefangenschaft der Jnden) wurde das nordliehe Reich 
Israel von den Assyriern verwňstet und seine Bevo~kerung -
angelJlteh in ihrer Gesamtheit, jedenfalls zum grossen Teile -
deportiert, und zwar in verschiedene und entfernte Teile des 
Reiches, wo sie in kurzer Zeit mit den ~brigen Einwohnern ver
schmalz und' in Folge dessen ganzlieh verschwand.3 ) Zugleich 

1) Graetz: Volkstumhche Geschichte der Juden, I, 88. 
2) Graetz: a. a. O., r, 567. Gali1aa und Peraa hatten zusam

men einen eigenen, selbstandig regierenden Tetrarchen, wahrend 
Judáa, Samaria und Idum~a dnem r6m.ischen Prokurat?r un:er
standen. Graetz fiigt an dIeser Stelle htnzu: "Durch dle Femd
seHgkeit der Samaritaner, deren Land aIs Keil zwiscben Judaa und 
GaliHia mitten um (sic) lag, war der Verkehr zwischen beiden 10s
getrennten Landesteilen noch mehr gehemmt." - Dass man ausser
dem kdn Recht hat, die echten "Israeliten" des Nordens mit d.en 
eigentlichen "Juden" des Siidens zu identifizieren,. habe ieh der Em
faebheit halber hier unerwiihnt gelassen; vergl. Jedoch Kap. 5. 

3) So ganzlich verschwa'nd, dass manehe Theologen, die uber Musse 
vermgten, sich aueh im neunzehnten Jahrhundert den Kopf dariibe!' 
zerbrachen was aus den Israeliten geworden sei, da sie nieht an
rH:hmen k~nnten, fUnf Sechstel des Volkes, dem Jahve die ganze 
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wurden aus entlégenen Gegenden Íremde Stamme zur Ansiedlung 213 
nach PaUistina iibergefiihrt. Die Gelehrten vermuten freilich 
(ohne Oewahr dafiir geben Zll kounen), dass ein bedeutender Bruch-
teil der friiher gemischt-israelitischen Bevolkerung im Lande 
verblieben \var; Jedenfalls hieJt sich aber dieser R.est uicht von 
den Fremden getrennt, sondem ging in ihrer gemischten Volksart 
auf.1) Das SchicksaJ dieser Ui-nder war also ein ganz anderes 
als das Judaas. Oenn als spater aueh die Judaer weggefiihrt 
wurden, blieb ihr Land sozusagen leer, namlich nur von wenigen) 
dazu heimischen Bauern bewohnt, so dass bei der Riiekkehr aús 
der babylonischen Oefangenschaft, in weleher sie ausserdern 
ihre Stammesreinheit bewahrt batten, díe Judaer diese Reinheit 
unschwer aneh weiter aufrecht erhalten kannten. OaliHia dagegen 
und die angrenzenden Lander waren, wÍe gesagt, von den Ass)'-
riem systematisch k o Ion i s i e r t worden, und, wie es nach 
dem biblischen Berichte scheint, aus sehr versehiedenen Teiien 
des riesigen Reiches, unter anderm aus dem nordlichen gebirgi-
gen Syrien. In den Jahrhunderien vor Christi Geburt sind nun 
ausserdem viele Phonicier und aueh viele Griechen etn.g'.ewan
dert.z) .Es ist nach dieser letzten Thatsaehe anzunehmen. 
dass aueh reinarisches Blut dorthin verpflanzt wurde; sicher ist 
aber, dass ein kunterbuntes Durcheinander der versehiedensten 

Erde versprochen hatte, solI ten einfach verschwunden sein. Ein 
findiger Kopf braehte sogar heraus, die verloren geglaubten zehn 
Stamme seien die heutigen Englander! Er war auch um die Moral 
dieser Entdeekung nicht verlegen: daher geh6ren den Briten von 
Rec!lts wegen funf Sechstel der gesamten Erdoberf1aehe; das iibrige 
Sechstel den Juden. Vergl. H. L.: Lost Ismel, where are they to 
be fo'U.nd? (Edinbnl'gh, 6. Aufi. 1877). In dieser Brosehiire wird 
ein anderes "\Verk genannt, Wi1son; Dur Israelitislt Drigin. Es 
giebt sogar, nach diesen Autoritiiten, brave Ange1saehsen. dře ihrc 
Genealogie bis auf Moses zuriickgefiihrt haben! ' 

1) Wie sehr "der unterscheidende Charakter der israelitischen 
Kation verloren ·war" berichtet Robertson Smith: rite prophets ol 
Israel (1895), p. 153. 

2) Albert Révil1e: lésus de Nazal'eth I, 4r6. Man vergesse 
aueh nicht, dass Alexander der Grosse nach der Emp6rung des Jah
res 3Il das nahe Samarien mit Maeedoniern bev6lkert hatte. 
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Rassen stattfand, und dass die Auslander sieh arn. :ahlr~ichsten 
in dem zuganglicheren und dazu fruchtbareren Gahl~~ me~erge
lassen hahen werden. Das Alte Testament selbst erzahlt mlt be
strickender Naivetat, wie diese fremden urspriinglich dazll. kamen, 
den Kultus Jahve's kennen Zll lernen (II. Kon. xvn, 24 Ig.): 
in dem entv61kerten Lande vermehrten sich die Ra.~bt:ere;. 
man hielt diese Plage fUr eine Rache des vernachlasslgten 
"Landesgottes" (Vers 26); eS \Var aber Niemand da, der 
gewusst hatte, wie dieser verehrt werde~ walle; und .50 

sandten die Kolonisten zurn K6nig von Assynen und batcn 51Ch 
einen israelitischen Priester aus der Gcfangenschaft aus, und 
dieser kam uud ,lehrte sie die Weise des Landesgottes". Auf 
diese Art wurde~ die Bewohner des nordlichen PaHistina, von 
Samaria ab Juden dem Glauben nach, auch diejenigen unter 
ihnen die keinen Tropfen israelitischen Blutes in den Adern 

214 hatte~. _ In spateren Zeiten mo~n sich allerdings manche echte 
Juden dort niedergelassen haben; aber wohl doch nur als Fremde 
in den gr6sseren Stadten, denn eine der bewundernswertesten 
:Eigenscllaften der Juden _ namentlich seit ihrer Riickke~r allS 
der Gefangenschaft, wo auch zuerst. der s~~arf ums~hne~ene 
D 'ff Jude" als Bezeichnung filr ellle R,ehglOn auftntt (slehe 
egn" . ' hl' Zacharias VIII, 23) _ \Var ihre Sorge, dle Rasse rem zu er a ten, 

eine Ehe zwischen Jude und Galilaer war undenkbar. Je~och, 
auch diese jlidischen Bestandteile inmitten der f~eI~den Bev~~ke
rung wurden aus Galilaa nicht sehr lange vor Chnstl ~.eburt ganz
tich ausgeschieden! Simon Tharsi, einer der Makkabaer, war. es, 
der, nach einem erfolgreichen feldzug in Galila~ gege~ díe SY:ler: 
"díe dort wohnenden Juden sammelte nnd SIe bes:lmmte, a~s
zuwandern und sich samt und sonders ln ... lud~a 
ni e der z u I a s s e 11."~) Das Vorurteil gegen Gahlaa b.heb 

\ denn aueh 80 gross bei den luden, dass, als Iierodes Anttpas 
II, wahrend der Jugend Christi die Stadt Tiberias gebaut hatte ~nd 

aueh luden veranlassen wollte, sich dort niederzulassen, lhm 

1) Graetz a. a. O. I, 400. Siehe auch I M akkabaer V, 23· 
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dies weder durch Versprechungen noch durch Gewalt gelang.1) 
- Es liegt also, wie man sieht, nicht die geringste Veranlassung 
zu der Annahme vor, díe :Eltem Jesu Christi seřen, der R:asse 
nach! Juden gewesen. 

lm femeren Laui der hístorischen Entwickelung fand mm 
etwas statt, wofiir man manche Analogie in der Geschichte auf
\veisen konnte: bei den Bewohnem des siidlicher gelegenen, un
mittelbar an Judaa anstossenden Samaria, díe ohne Prage durch 
Blut und Verkehr den eigentUchen Juden viel naher standen als 
die GaUIaer, erhielt sich die Tradition des nordisraelitischen 
\Viderwillens und der Eifersucht gegen dle Juden; die Sama
ritaner erkanpten die kirchliche Suprematie Jerusalems nicht an 
und waren daher den Juden als "IrrgHiubigeH so verhasst, dass 
keinerlei Verkehr mit ihnen gestattet war: nicht ein Sttick Brot 
durfte der Rechtglaubige aus ihren Handen nehmen, dies galt, 
als hEi.tte er SchwcineHeisch gegessen. 2) Die Galilaer dagegen, 
die den Jude,n ~hne weiteres als "Auslander" galten und als 
sol che allerdings verachtet und von manchen religi6sen Hand
lungen ausgeschlossen bHeben, waren dennoch streng rechtgla,ubige 
und haufig sogar fanatische "Juden". Darin einen Beweis ihrer 
Abstammung erblicken zu \VoUen, ist t6richt. Es tst ganz genau 
das selbe, als wollte man dle unverfalscht slavisehe Bevolkerung 
Bosnit:ns oder die reinsten Il1doarier Afghanistans ethnologisch 215 
mit den "Tiirken" identifizieren, weil sie strenggliillbige Moham
medaner sind, viel frommer und viel fanatischer als díe ech ten 
Osmanen. Der Ausdruck Jude bezeichnet eine bestimmte, er-: 
síaunlich rein erhaltene Menschel1rasse, nur in zweiter Reihe und 
uneigentlich die Bekenner eíner Religion. Es geht auch durch- i 

aus nkht an, den Begriff ,,Jude", \Vie das in letzterer Zeit vřel 
geschieht, mit dem Begrift "Semit", gleichzustellen; der National
charakter der Araber z. B. ist ein durchaus al1derer als der der 
Juden. Darauf komme ich ím fiinften Kapitel zuriick; einstweilen 

1) Graetz a. ~. O. I, 568. Vergl. J osephus, Buch XVIII, Kap. 3. 
2) Aus der Mischna citiert von Renan: Vie de Jésus, 23. Aufl., 

S. 242. 
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macbe ieh darauf aufmerksarn: dass aneh der Nationalcharakter 
der Oalila.er wesentlich von dem der Juden abstach. Man schlage 
welehe GesC'hichte der Juden man will aui, Ewalďs oder 
Graetzens oder Renan's, iiberall wird man finden, dass die Gali
Hier durch ihren Charakter sich von den anderen Bewohnern 
PaHistinas unterschieden; sie werden als li i t z k 6 P f e bezeich
net, als ellergische ldealisten, als Manner der That. In den langen 
Wirren mit Rom, vor nnd nach Christi Zeit, sind Ga1iUi.er meistens 
das treibende Element uud dasjenige, welches der Taď allein 
besiegte. Wahrend die grossen Kolollien unverHi.lschter Juden 
in Rom und Alexandrien auf vorzuglichem fuss mit dem heid. 
nischen Kaiserreich lebten, wo sie als Traumde'!1ter,l) Tradler, 
liausierer, Geldleiher, Schauspieler, Rechtsberater, tlandelsherren, 
Gelehrte u. s. w. es sich gut gehen liessen, wagte es im femen 
Oaliliia, noch zu Lebzeiten Caesar's, Ezekia der Gali1aer, die 
Fahne der religi6sen Emporung zu erheben. Auf ihn folgte der 
berlihrnte Judas der Ga1ilaer, mit dem Spruch: "Gott allein ist 
oerr, der Tod gleichgliltig, die Freiheit eines und aIles!"2) Dann 
bildete sich in Galiliia die Partei der Sicarier (d. h. Messer
manner),· ·Člen heutigen indisehen Thugs nicht unahnlich; ihr be
deutendster fiihrer, der GaliUier Menahern, vemichtete zu Nero's 
Zeiten die r5misehe Garnison Jerusalems und wurde zum Dank, 
unter dem Vonv~and, er hate sich fUr den Messias ausgeben 
wollen, von den Juden selbst hingerkhtet; aueh die S5hne des 
Judas wurden als staatsgefahrliche Aufv,riegler ans Kreuz ge
schlagen (und zwar von einem jildischen Prokurator); Johannes 
von Oischala, einer Stadt an der aussersten Nordgrenze GaliHias, 
leitete die verzweifelte Verteidigung JeTusalems gegen Titus 

216 ___ und díe Reihe der galíHiischen tlelden wurde durch 
Eleaser geschlossen, der noch Jahre lang nach der Zerstorung 
Jerusalems mit einer kleinen Truppe im Gebirge sich verschanzt 

1) Juvenal erúihlt: 
Aere minuto 

Qualiacu1tque va/es lndaei samnia vendltnt ... ... -, .... . 
2) Mornmsen: Romische Geschichte V, 515. 
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hielt, wo e~ nud seíne Anha.nger~ als die letzte tloffnung vetloren 
war" erst Ih,re Franeu und Kinder, dann sich selbst toteten.1) 
In dlesen Dmgen tritt, das wird \vohl Jeder zugeben. ein be
sO,nderer, unterschiedlicher Nationalcharakter zu Tage. ' Vielfach 
wHd auch liber die Frauen Galilaas berichtet sie ha··tl . . ' eneme 
nur Ihnen eigenWmliche Schanheit besessen; die Christen der 
ersten. lahrhunderte erzahlen ausserdem von ihrer grossen Giite 
und lhrem Entgegenkommen Andersglaubigen gegentiber, ím 
?egensatz Zll der hochmlitig verachtungsvollen Behandlung die 
lh11en von den echten Jiidinnen Zll Teil wurde. Dieser beso~dere 
Nationalcharakter fand aber noch einen anderen, unfehlbaren 
A~Sdľuck: die Spr ach e. In Judaa und den angrenzenden 
~andern redete man Zll den Zeiten Christi aramaisch; das Hebra
lsch~ war b:reits eine tote Sprache, die einzig in den heiligen 
S,chnften welterlebte." Es 'vird nun berichtet, die OaliHi.er ha.tten 
emen so eigentfimlichen, fremdartigen Dialekt des Aramaischen 
gesprochen, dass man sie gleich am ersten Wone erkannte· 
qdeine Sprache verrat dieh", rufen díe Diener des řIohenpriester~ 
dem Petrus zu.2

) Das Hebraische sollen sie iiberhaupt nicht im 
Stande gewesen seín za erlernen, namentlich díe Kehllaute bHd.ete~ 
fUr sie ein uniibersteigbares Híndernis, so dass man Galilaer z. B. 
zum Vorbeten nieht zulassen konnte, da "ihre verwahrloste 
Auss?rache Lachen erregte".3) Diese Thatsache beweist eine 
physlsche Abweichung im Bau des Kehlkopfes und Hesse a1lein 

1) Aueh spater noeh bildeten die Bewohner GaliHias eine beSOl1-
dere, durch Kraft und Mut ausgezeiehnete Rasse, wie das ihre Teil
nahrne an dem Feldzl1g unter dem Perser Scharbarza und an der Ein
nahrne }erusalems beweist, im }ahre 614. 

2) E: liessen. sieh iiberhaupt genugend Zeugnisse uber die 
Unterscheldung. ~wlschen den Galilaern und den eigentlichen Juden 
~us den Evangehen zusamtnenstellen. Namentlich bei }ohannes wird 
l1nrner.von ,,~en }u~.en" wie von etwas Fremdem gesprochen, und die 
Juden lhi"erselts erklaren: "aus Galilaa stehet kein Prophet auf" (75 ) 

. 3) VergI. z, B. Graetz a. a. O., r, 575. Uher dře Eigentiitnii~~ 
kelt der Sp~ach.e der Galilaer und deren Unfahigkeit, dře setnitischen 
:r<;.eh~l~ute nchtl~ auszusprechen, verg1. namentEch Renan: Langlles 
senl1tzqul?S, se ed., p. 230, 
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schon verrnuten, dass eine starke Beimischung nicht-semiti
schen Blutes stattgefunden habe; denn der R,eichtum an Kehllauten 
und die Virtuositat in ihrer Behandlung ist ein allen Semiten ge-
meinsamer Zug.1 ) _ _ 

217 Aut diese frage _ war Christus ein Jude der Rasse nach?-
habe kh geglaubt, mit einiger Ausflihrlichkeit eingehen Zll miissen, 
weil ieh ~ín'-:h(einem einzigen \Verke díe hierhergeh6rigen That
sachen ,Jdir.:"_Zllsammengetragen gefunden habe. Selbst in einem 
objektí~~-wlssenschaftlichenJ von keinen theologischen Absichten 
beeinfhissten Werke, wle das Albert Réville's,2) des bekann:en 
Professors der . vergleichenden Religionsforschung am College 
de France wird das Wort Jude bisweilen fUr ctíe judische Rasse, 
bisweHen 'fiir di~ judische Religion gebraucht. V/ir lesen z. B. 
(I. 416): "GaliHi.a war zum grossten Teil v~n J.u den b:wohn~: 
doch gab es aueh syrische, phonizische un.d gnechlsche tI e .. l d e. n. 
Iiier also bedeutet Jude Einen, der den Landesgott Judaas ver
ehrt, gleichviel, welcher Abstamrnung . er sích. rlihmt. Au!. d~r 
nachstfolgenden Seite ist jedoch von emer "anschen Rasse dle 
Rede als Gegensatz zu einer "jiidisehen Nation"; hi~r bezeich
net fólglich Jude einen bestimmten, engbegrenzten, seit Jah:-

. hunderten rein erhaltenen Menschenstamrn. Und nun f~lgt dle 
Íiefsinnige Bemerkung: "Die Frage, ob Christus ari~cher Herk~n,ft 
sei, ist I?tissig. Ein Mann gehort der Nation an, lil deren MIÍ"te 

1) Man sehe z. B. die _vergleichende Tafel hei Max Muller: 
Science of Lang1wge, 9. Aufl., S. 169 und in "'ledem einzelnen Bande 
der Sacred Bo'oks of tke East. Die Sanskritsprache kennt ~lUr. sechs 
echte Gutturales" die hehriiische zehn; am auffaI1endsten 1St Jedoch 
der U~terschied ťei dem gutturalen Hauchlaut, dem h, fiir welches 
die indogermanischen Sprachen sett jeher nur einen einzi.gen Laut 
gekannt haben, die semitischen. da~egen fu nf. v e r s c h 1 e den e. 
Dagegen findet man im Sansknt s1eben verschtedene Z~ngenlaute, 
im Hebriiischen nur zwei. vVie ungeheuer schwer. es 1St,. solche 
vererbte sprachliche Rassenmerkmale ganz Zll verwlschen,: 1st uns 
Allen durch das Beispiel der unter uns lebenden Juden gut bekanr:t; 
die vollkommen fehlerlose Beherrschung Ul1serer Zungenlaute 1st 
lhnen ebenso unmogHch, wie uns die Meisterschaft der Kehllaute. 

2) lésus de Nazal'eth, études critiqu.es stll' les antécédents de 
l'histoire évangél~qlle et la vie de léstlS, 2. vol. 1897· 
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er aufgewachsen 1st" Das nannte man "Wissenschaft" lm Jahre 
des tlens 1896! Am' Schlusse des 19.- Jahrhunderts durfte. ein 
Gelehrter noch nicht wissen, dass die Porm des Kopfes und dle 
Struktur des Gehirns auf díe Fonn und Struktur der Gedanken von 
ganz entscheidendem Einfluss sind, so dass det .. Einfluss der Um
gebung,_ wenn er noch so gross angeschlagen wi"rd, doch durch 
diese -Initialthatsache der physischen AnIagen an bestimmte 
Pahigkeiten und Moglichkeiten gebunden, mH ánderen \Vorten, 
bestimmte \Vege gewiesen wird; er durfte nicht wissen, dass 
gerade die Gestalt des SchadeIs zu jenen Charakteren gehčrt, 
welehe mH unausrot~barer řiartnackigkeit vererbt werden, so 
dass durch kraniologische .Messungen Rassen unterschieden und 
aus gemischten noch nach Jahrhunderten die atavistisch auf
tretenden urspriinglichen Bestandtei1e dem Porscher offenbar 
werden; er durfte glauben, dass die sogenannte Seele ausserhalb 
des Korpers ihren SHz habe, und ihn wie eine Puppe an der 218 
Nase herumfiihre! O Mittelalter J wann wird deine Nacht von 
uns weichen? Wann werden díe Menschen es begreifen, dass 
G e s t a I t nicht ein gleichgiiltiger Zufall ist, sondern ein 1\us

-druck des innersten Wesens? dass gerade hier, an diesern Punkíe, 
die z,,:"ei Welten des Inneren und des Ausseren, des Sichtbaren 
und des Unsichttaren sich beriihren? Jeh nannte die menschliche 
Personlichkeit das mysterium magnum des Daseins; in ihrer 
sichtbaren Gestalt stellt skh nun dieses unergriindliche Wunder 
dem Auge und dem forschenden Verstande dar. Und -genau so 
wie die moglichen Gestalten eines ,Gebaudes durch die Natur 
des Baumateriales in wesentlichen Punkten bestimmt und be
schrankt sind, ebenso i.st die mogliche Gestalt eines Menschen, 
sdne mnere und seine aussere, durch die vererbten Bausteine, aus 
denen diese neue Personlichkeit zusamrnengestellt wird, in 
Punkten von durchgreifender Wesentlichkeit bestimmt. Gewiss 
kann es vorkommen, dass man auf den Begriff der Rasse Zll viel 
Gewicht legt: damiť thut man der Autonomie der Personlichkcit 
Abbruch nnd lauft Gefahr, die grosse Macht der Id e e!1 zu 
unterschiitien; ausserdem ist diese ganze Frage der -Rassen un
endIich viel verwickelter als der Laie glaubt, sie gehort ganz und 
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gar in das Gebiet der anatomischen Anthropologie und kann 
durch keine Dikta der Sprach- und Geschichtsforscher ge16st 
werden. Es geht aber dennoch nicht an, díe Rasse als quantite 
négligeable einfach bei Seite zu lassen; nach weniger geht es 
an, etwas direkt FaJsches liber die Rasse auszllsagen und eine 
derartige Qeschichts1lige zu einem unbestreitbaren Dogma sich 
auskrystallisieren Zll lassen. Vler die Behauptung aufstelltt 

Christus sei eíH Jude gewesen, ist entweder unwissend oder un
wahr: umvissend, wenn er Religian nnd Rasse durcheinander
\Virft, umvahr, wenu er die Geschichte GaUH.ias kennt und den 
hČlchst verwickelten Thatbestand zu Gunsten seiner religi6sen 
VorurteHe oder gar, um sích dem machtigen Judentum gefallig 
zu erzeigeu, halb verschweigt, halb entstellU) Die Wahrschein-

2i<) Hchkeit, dass Christus keiu Jude war, dass er keinen Tropfen echt 
iiidischen Blutes in den Adern hatte, ist so gross, dass síe einer 
Oewissheit fast gleichkommt. \Velcher Rasse geh6rte er an? 
Darauf Jasst sich gar keine Antwort geben. Da das Land 
z\vischen Phonizien und dem in seinem sucfwestlichen Teile mit 
semitischem Blute durchtnlnkten Syrien lag, dazu vielleicht von 
seiner frilberen gemischt-israelitischen (doch zu keiner Zeit jiidi
schen) Bev6Ikerung nicht ganz gesaubert \var,jist dře \Vahrschein-

1) Wie soIl man es z. B. erklaren, dass Renan, der in seinem 
r863 erschienenen Vie de Jésus sagt, es sei unmoglieh, aueh nur 
Vennutungen aufzustellen uber díe Rasse, der Christus durch seiu 
Blut angeh5rte (siehe Kap. II), in dem I891 vollendeten fiinften 
Band seiner Histoire dlt Peuple,d'lsrael díe kategorische Behauptung 
aufstellt: "Jésus était 1m lui!", und mit ungewolmter Heftigkeit 
uber die Leute herfiHlt, die das zu bezwcifeln wagen? Sellte nicht 
die Alliance lsraélite, mit der Renan in seinen letzten Lebensjahren 
in so eifrigem Verkehr stand, hier ein \Vart mitgeredet haben? lm 
neunzehnten Jahrhundert haben wir so viel Schones uber dře Freiheit 
der Rede, díe Freiheit der Wissenschaft u. s. w. geh5rt; in \Vahrheit 
slnd wir aber arger geknechtet gewesell, als lm r8. Jahrhundert; 
denn zu den friiheren Gewalthabern, die nie in Wirkliehkeit ent
waffneten, kamen neue, schlimmere hinzu. Der friihere Zwang 
konnte, bei al1em bittern Unrecht, den Charakter stiirken, der neue, 
der nur von Geld ausgeht und nur auf Geld hinzielt, entwiirdigt zur 
niedrigsten Sklaverei. 
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lichkeit eines vorwiegend semitischen Stammbaume~ gross. Wer 
aber nur den geringsten Einblick in das RassenbabeI des assy
rischen Reiches gethan hat,l) und wer dann erfahrt

1 
dass aus den 

verschiedensten TeHen dieses Reiches Kolonisten in jene friihere 
Iieimstatt Israels' ubersiedelten, wird nicht schnell bei der .Hand 
mit eíner Antwort sein. .Es ist ja mČlglich, dass in einigen dieser 
Kolonistengruppen eine Tradition herrschte, untereinander zu 
heiraten, wodurch dann ein Stamm sích rein erhalten hatte; dass 
aber das uber ein halbes Jahrtausend durchgefiihrt worden sei 
ist fast undenkbar; gerade durch den Obertritt zum jlidische~ 
Kultus verwischten skh nach uDd nach díe Stammesunterschiede 
díe zuerst (II Konige XVII, 29) durch heimatliche R:eligions~ 
gebrii.uche aufrecht erhalten worden waren. In spateren Zeiten 
wanderten nun ausserdem, wie wir horen, Griechen ein; jeden
talls geh6rten sie zu den armsten Klassen, und nahmen natiirlich 
sofort den nLandesgott" an! - Nur eine Behauptung kČlnnen wir 
a1so auf gesunder historischer Grundlage aufstellen: in jenem 
ganzen \Velttei1e gab es eine einzige r e i II e R a s s e, eine Rasse, 
díe durch peinliche Vorschriften sich vor jeder Vermengung mít 
anderen V6Ikerschaften schiitzte - díe jiidische; dass Jesus 
Christus ihr nic h t angeh6rte, kann als sicher betrachtet werden. 
Jede weitere Behauptung ist hypothetisch. 

Dieses Ergebnis, wenngleich rein negativ, ist von grossem 
Werte; es bedeutet einen wichtigen Beitrag zur richtigen_ Er
kenntnis der .Erscheinung Christi1 somit auch zum Versmndnis 
ihrer Wirksamkeit bis auf den heutigen Tag und zur Entwirrung 
des wild verhedderten Knauels widersprechender Begriffe und 220 
falscher Vorstellungeu, das sich um die einfache, durchsichtige 
\Vahrheit geschlungen hat. Nunmehr jed och miissen wir tiefer 
greifen. Die aussere Zusammengeh6rigkeit ist weniger wichtig 
als die innere; jetzt erst langen wir hei der entscheidenden frage 
au: inwiefern geh6rt Christus aIs mor a 1 i s c· h e Erscheinung 
zum Judentum, inwiefern nicht? Um das ein flir alle Mal fest
zllstellen, werden wir eine R.eihe wichtiger Unterscheidungen 

1) Vergl. Hugo 'Vinckler: Die ViJ/ker Vorderasiens, 1900. 

Chamberlain, Grundl.lgen des XIX. Jahrl1underts. 17 
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durchfiihren miissen, fiir die ieh mír die- vollste Aufmerksamkeit 
des Lesers erbitte. 

Religion Oanz allgemein, ja, vielleicht ohne Ausnahme, ,vird das Ver-
haltnis 50 dargestellt, a1s sei Christus der Vollender des Juden
tums, das heisst also, der religiOsen Ideen der- Juden.1

) Selbst 
díe orthcdoxen .Judeu, wenn sie in ihm aueh nicht gerade den 
Vollender verehren k6nnen, sehen doch in ihm einen Seitenast 
au ihrem Baume nud betrachten mit Stolz das ganze Christen
tum als einen Anhang des Judentums. Das ist ein Irrtum, dessen 
bin kh tiei iiberzeugt; es ist eiTIe angeerbte Wahnvorstellung, 
eine von den Meinungeu, die wir mit der Muttermil9h einsaugen 
uud liber díe in folge dessen der Preidenkende eben 50 wenig 
zur Besinnung kommt, wie der orthodox kirchlich Gesinnte. Ge
wiss stand Christus in einem unmittelbaren VerhaItnis zum Juden
tum, und der Einf1uss des Judentums, zunachst auf díe Gestaltung 
seiner Personlichkeit, in noch weit hoherem Masse auf díe Ent
stehung und díe Geschichte des Christentums ist ein· so grosser, 
bestimmter und wesentHcher, dass jeder Versuch, íhn abzuleugnen, 
Zll Widersinnigkeiten fiihrell mUsste; di e ser E i II f 1 II S s i s t 
i e d och n II r Z II m k I e i II st e II T e i 1 e e i n rel i g i 6 ser. 
Da liegt des lrrtums Kern. 

Wir sínd gewohnt, das jtidische VoIk -als das religičse VoIk 
par excellence Zli betrachten: in V./ahrheit ist es ein (im Ver
hiiltnis Zll den indoeuropiiischen Rassen) religios durchaus ver
ktimrnertes. In dieser Beziehung hat bei den Juden das stattge
funden, was Darwin "arrest of development" nennt, eine Ver
kiimmerung der Anlagen, ein Absterben in der Knospe. Ubrigens 

221 \Varen aUe Zweige des semitischen Stammes, sonst in mancher 
Beziehung reich begabt, von jeher erstaunlich arm an religi6sem 

1) Eine ruhmHche Ausnahme macht der grosse Rechtslehrer 
Jhering, der in seinel" Vorgeschichte der Indoeuropaer, S. 300, 

schreibt: "Dem Boden seines Volkes war Christi Lehre nicht ent
sprossen, das Christentum bezeichnet im Gegenteil eine 'O Jj e r -
windung des Judentums, es steckt bereits bei seinem ersten 
Ursprung etwas vo-m Arier in ihm." 
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Instinkt; es ist das jene "řiartherzigkeit'\ iiber we1che die be
deutenderen Manner unter ihnen stets klagen.1 ) \Vie anders der 
Arier! Sebou nach dem Zeugnis der altesten Urkunden (díe weit 
liber alte jfidischen zurUckreichen) sehen wir ihn beschaftigt, 
einem dunkelu Dral1ge zu folgen, der ihu antreibt, im eigenen 
fierzen zu farschen. Dieser Mensch ist lustig, lebenstoll ehr
geizig, leichtsinnig, er trinkt und er spielt, er jagt uod er ~aubt; 
plOtzlich aber besinnt er sich: das grosse R.atsel des Daseins 
nimrnt ihn ganz gefangen, oicht jedoch a1s eín rein rationalisti
sches Prablem - woher ist diese Welt? waher stamme ich? _ 
\Varauf eine rein logische (und darum unzureichende) Antwort 
Zll geben ware, sondern als eiu unmitte!bares, zwingendes 
Lebensbedfirfnis. Nicht v e r s t e h e ll, sondern s e in: das ist, 
wohin es ihn driingt. Nicht die Vergangenheit mit ihrer Litanei 
von Ursache und \Virkung, sondern díe Gegenwart, díe ewig
wahrende Gegenwart fesselt sein staunendes Sinnen. Und 
nur, das ruhlt er, wenn er zu allem, was ihn umgiebt 
Bríicken híníiber geschlagen hat, wenn er s i ch - das einzige: 
was er unmittelbar weiss - in jedem PMinomen wieder erkennt, 
jedes Phanomen in sich wieder Hndet, nur wenn er, so zu 
sageo, sich und díe Welt in Einklang gesetzt hat dann darf 
er hoffen, das _Weben des ewigen \Verkes mit eigen~m· Ohre zu 
telauschen, díe ~~heimnisvol1e Musik des Daseins im eigenen 
tIerzcn zu :ernehmeIJ~ Und damit er diesel) EinkJang finde, singt 
er seJber hmaus, vcrsucht es- in al1en Tónen, libt sich in alIen 
Weisen; dann lauscht er andaehtig. Nicht unbeantwortet bleibt 
sein R.uf: geheimnisvolle Stimmen vernirnmt er; díe ganze Natur 
belebt sieh, iiberall regt sich in ihr das Menschenverwandte. An
betend sinkt er auf die Kniee, wahnt nicht, dass er weise sei! 
glaubt nicht, den Ursprung und den Endzweck der Welt zu kennen , 
ahnt aber eíne hóhere BesHrnmung, entdeckt in sich den Keim 
ZLl unermesslichen Geschicken, "den Samen der Unsterblichkeit". 

, 1) ,,!:)ie Semi~:n haben viel Aberglauben, doch wenig Religion", 
bezeugt eme der grossten Autoritaten, Robertson Smith: The Pí'opltets 
of Ismel, p. 33. 

17' 
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Dies ist jedoch keiue blosse Traumerei, soudem eille lebencuge 
Dberzeugung, eiI1 G 1 a II be, und, wře alles Lebende,. erzeu~ es 
wieder Leben. Die tlelden seines Stammes und seme helhgen 
Manner erblickt er als "Obermenschen" (\Vie Goethe sagt) h~ch 
uber der .Erde schwebenj ihnen will er gleichen, den~ 'aneh lhn 

222 zieht es hinau, und jetzt weiss er, aus weleh', tief inn.erem Br.unn~n 
síe die Kraft schopften, gross Zll sein - - - Dleser BItek m 
die unerforschlichen Tiefen des eigenen Innem, diese Sehnsuc~t 
nach oben: das ist R.eligion. Religion hat zunachst weder mlt 
Aberglauben nach mit Moral etwas Zll thun; si~ ist ei~ Zustand 
des Gemtites. Und weil der religi6se Mensch In unmltteI~arem 
Kontakt mit einer Welt jenseits der Vernunft steht". so 1St er 
Diehter und Denker: er tritt bewusst sehopferiseh au~; ohne 
Ende arbeitet er an dem edlen Sisyphus-Werke, da~ U~slehtbar.e 
siehtbar das Undenkbare denkbar Zll gesta1ten?) me finden WIr 

hei ih~ eine abgeschlossene, chronologische Kosmogonie und 
Theogonie, dazu erbte er eine zu lebendige Empfindung des ~n
endliehen' seine Vorstellungen bleiben im Flusse, erstarren me
mals; a1t~ werden durch neue ersetzt; Gotter, in einem Jahr
hundert hoehgeehrt, sind im andern kaum dem. Namen nach ge
kannt. Vnd doch bleiben die grossen Erkenntmsse fest erworben 
und gehen nie mehr verloren, obenan unter allen díe grundlegende, 
welehe Jahrtausende vor Christo der Rigveda. ~olgendermass~n 
auszusprechen suchtc: "Die Wurzelung d~s Sei'enden f~nden dle 
Weisen im Ii e r z e n," _ eine Oberzeugung, welehe lm neun
zehnten Jahrhundert durch Ooethe's Mund fast identischen Aus
druck fand: 

1st nicht der Kern der Natur 
Menschen im Ii e r ze n? 

1) Schon sagt Herder: "Der Mensch al1ein ist im Wídersprucb 
mit sich und mít der Erde; denn das ausgebildetste. GeschOpf u?te. 
allen ihren Organisationen ist zugleich das unausgebl1detste m semel 

. euen Anlage - - - Er stellt also zwo Welten auf elgenen n . d D 1" ", . 

. 1 dar und das macht díe anschemen e up lClta semes 
elnma, 'T'lIBhV Wesens" (IdeeJt zu/" Geschichte der Afenschhelt, el , ue ~ 

Absehnitt 6). 
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Das ist R.eHgion! - Gerade diese Anlage nun, dieser Gemlltszll
stand, dieser Instinkt, den Kern der Natur im ti e r z e II Zll suchen, 
mangelt den Juden in auffallendem Masse. Sie sínd geborene 
R.ationalisten. Die Vernunft ist bei ihnen stark, der Wille enorm 
entwickelt, dagegen ist ihre Kraft der Phantasie und der Ge
staltung eine eigenti.imlich beschrankte. Ihre sparlichen mythisch
religičsen Vorstellungen, ja, sogar ihre Gebote und Gebrauche 
und ihre Kultllsvorschriften entlehnten sie ausnahmslos frernden 
Volkem, reduzierten alles aui ein Minimuml ) und bewahrten es 
starr unverandert; das sch6pferische Element, das eigentlich 
Illnere Leb e II fehlt hier tast ganzlich; im besten Falle ver-
halt es sich Zll dem so unendlich reichen religiéisen Leben der 
Arier (we1ches al1es h6chste Denken und Dichten dieser VOlker 223 
einschliesst) wie die vorhin genannten Zungenlaute, namlich wie 
2 Zll 7. Man sehe doch, welehe uppige BlUte herrlichster reli
gi6ser Vorstellungen nud Begriffe, nud dazu, welehe Kunst und 
\Velehe Philosophie, dank den Griechen nud Gennanen, auf dem 
Boden des Christentums emporschoss, und frage sich dann, um 
'welehe Bilder uud Gedanken das angeblich religi6se Volk der 
Juden die Menschheit inzwischen bereichert hat! Spinoza s "geo
metrische Ethik" (eine falsche, totgeborene Anwendung eines 
genialen und seh6pferisch produktiven Oedankens von Descartes) 
dtinkt mich in Wirklichkeit die blutigste lronisierung der Talmud
moral und hat jedenfal1s noch weniger als die wahrscheinlich den 
Xgyptem entlehnten2) zehn Gebote des Moses mit Religion gemein. 
Neill, die Achtung gebietende Kraft des Judentums Hegt ani einem 
ganz anderen feJde; ich komme gleich darauf zu sprechen. 

Wie war es denu aber moglich, unsere Urteilsiahigkeit so 
Zll umnebeln, dass ·",ir die Juden filr ein religi6ses Volk halten 
konnten? 

Zunachst waren es díe Juden selber, die seit jeher mit 
ausserster Vehemenz und VolubilWit versicherten, sie seien lId a s 
Vol k G o t t e s"; selbst eir. freisinniger Jude wie der Philosoph 

1) Alles nahere Kap. 5. 
2) Siehe das Kapitel 125 des Tofenbuches. 
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PhBo stellt die kUhne Behauptung aui, einzig die IsraeHten seien 
nMenschen im wahren Sinne" ;1) die guten dummen· lndoger
manen glaubten es ihnen. Wie schwer es ihnen aber \vurde, be
weist der Gang der Geschichte und díe Aussprliche aller ihrer 
bedeutendsten Manner . .Ermoglicht wurde diese Glaubensseligkeit 
einzig durch die christlichen Schriftausleger, welehe die gesamte 
Geschichte Judas Zll einer Theodicee umbauteo, in ,veleher díe 
Kreuzigung Christi den Endpunkt bedeutet. Sogar SchIller (Die 
8endung Moses) deutet an: die Vorsehung hahe díe jiidische 
Natiou z erb r och e r., sobald sie geleistet hatte, was sie sellte! 
Dabei iibersahen díe Gelehrten díe fatale Thatsache, dasS das 
Jlldentum dem Dasein Christi nicht díe geringste Aufmerksamkeit 
geschenkt hat, dass seine iilteren řHstoriker den Namen nieht 
einmal nennen; wozu heute díe \Vahrnehmung kommt, dass díe 
Oeschichte dieses eigenartigen Volkes nach zwei Jahrtausenden _ 
weiterlebt und von hoher BlUte zel1gt; niemals, selbst in Alexan
drien nicht, ist das Schicksal der Juden ein 50 gHinzendes gewesen 
wíe heute. Schliesslich wirkte noeh ein driites Vorurteil mít, 

224 welches im letzten Orunde aus den philosophischen Werkstatten 
Oriechenlands starnmte, nnd wonach der Monotheismus, d. h. die 
Vorstellung eines einzigen unteilbaren Oottes, das Symptom 
einer hĎheren R.eligion seiu so11te; das ist eine durchaus ratio
nalistisehe Sehlussfolgerung; díc Arithmetik pat mit Religion gar 
nichts gemeinsam; der Monotheismus kann' ebenso gut eine Ver
armung wie eine Veredelung des religi6sen Lebens bedeuten. 
Ausserdem ist auf dieses verhiingnisvolle Vorurteil, welches viel
leieht mehr als irgend etwas anderes zu der \Vahnvorstellung 
einer religiĎsen Oberlegenheit der Jnden beigetragen hat, zweierleí 
zn entgegnen: erstens, dass díe Juden, solange sie eine Nation 
bildeten und ihre R.eligion noch einen 'Funken frischen Lebens 
besass, nicht Mono-, sondem Polytheisten waren, fUr 'die jedes 
Uindchen und jedes Stammchen seinen eigenen Gott hatte; 
zweitens, dass die Indoeuropaer auf ihrem rein religiosen Wege 

1) Von Graetz a_ a_ O., l, 634 ohne nahere Angabe des Ortes 
citiert_ 
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Zll víei grossartigeren Vorstellungen eines alleinigen Oottliehen 
gelangt waren, als díe kUmmerlieh verschrumpfte des jUdischen 
Weltsch6pfers.') 

1) Belege fur den Polytheismus der Juden brauche ieh nieht 
zu geben;. man findet sie in jedem wissenschaftHchen Vverke, ausser
dem auf' jeder dritten Seite des Alten Testaments; siehe aueh hier, 

. Kap_ 5. Sogar in den Psalmen werden "ane Gotter" aufgefordert, 
Jahve anzubeten; Jahve ist nur insofem fur die spateren Juden der 
"einzige Gotf', als aueh die Juden (wie uns Philo soeben mitteilte) 
"die einzigen Menschen im wahren Sinne" sind_ Robertson Smith, 
dessen Religion of the Semites als ein wissenschaft1ich grundlegendes 
Vverk gilt, hezeugt, dass der Monotheismus nieht aus einer ursprung
liehen religiosen Anlage des semitisehen Geistes hervorgehe, sondem 
im Vlesentlichen ein politisches Ergcbnis sej!! (Siehe das 
genannte \Verk, S_ 74)- - In Bezug auf den Monotheismus der 
lndoeuropaer bernerke ich kurz Folgendes_ Das Brahman de!' 
indischen Weisen ist ohne Frage der gewaltigste religiose G e
d a n ke, der je gedacht wurde; uber den reinen Monotheismus der 
Perser kann man sích bei Darmesteter (The Zend - Avesta 
l, LXXXII fg_) unterrichten; der Grieche war aber auf demselben 
\Vege gewesen, Ernst Curtius bezeugt es: "leh habe viel Neues 
gelernt, namentlieh welehe Burg m o fl oth e i st i s ch e r Go tte s
a n s cha u u n g Olympia und welehe sittliche \Veltmacht der Zeus des 
Phidias gewesen ist" (Bf. an Gelzer vom I_ Jan_ 1896, veroffentlicht in 
der Deutschen Revu.e, 1897, S_ 241), - ubrigens, man kann sieh hier 
auf die unverdachtigsten aller Zeugen berufen_ Der Apostel Paulus 
sagt (Romer l, 21): "die Romer wussten, dass E i n Gott ist"; und 
der Kirchenvater Augustinus fiihrt aus, im elften KapiteI des vierten 
Buches seines De eivitate Dei, dass, nach den Ansichten der gebil
deten Romer seiner Zeit, der "magni doctores paganorum", Jupiter 
der einige, einzige Gott sei, alIe iibrigen Gottheiten nur einzelne 
seiner "virtutes" veranschaulichten_ Augustinus benutzte die sehon 
vorhandene Anschauullg, um den Heiden klar zu machea, es wurde 
ihnen keine Miihe kosten, zuru Glauben an den einigen Gott liber
zugehen und dře ubrigen Gestalten aufzugeben_ Haee si ita sint, 
quid perderent si unum Deum colerent prudentiore compendior'-' 
(Die Empfehlung des Glaubens au den einen Gott, als abgekiirztes 
Verfahren" ist ubrigens ein ruhrender Zug aus den goldenen 
Kindertagen der christlichcn Kirche!) Und was Augustinus fur 
die gelehrten Heiden ausffrhrt, das bczel1gt TertuI1ian fur das 
unge1ehrte Volk im Altgemeinen; alte Welt glaube, sagt er, 
in \\Tahrheit nur an einen einigen Gott, und man hóre nie díe 
Gotter in Mehrzahl anrufen, sondern irnmer nur: "Grosser Gott! 
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225 Auf diese f'ragen werde ieh noch 6fters Geleg€nheit hahen 
zurlickzukornmen, namentlich in den Abschnitten liber den Eíntritt 
der Juden in díe abendUi.ndische Geschichte und liber die Ent
stehung der christlichen Kirche. Vorderhand m6chte ich hoffen, 
dass es mir gelungen ist, díe vorgefasste Ansicht von~ der be
sonderen R.eIigiositat des Judentums wenigstens zn erschiittern. 
leh glaube, der Leser des orthodox christlichen Neander wird fortan 
skeptisch den Kopf schiltteln, wenn ef díe Behauptung findet: 
díe Erscheinung Christi bilde "den Mittelpunkt" des religi6sen 

Guter Gott! Wie Gott will! Gott befoh1t:n! Gott vergelt's!" Dies 
betrachtet Tertul1ian als das Zeugnis einer von Hause aus mono
theistischen Seele: ,,0 testimonium animae naturaliter Christianae!" 
(Apologeticus, XVII). [Schone Worte uber den Monotheismus der 
Alten hat Giordano Bruno in seinem Spaccio de Za bestia trionfante, 
ed. Lagarde, S. 532.] - Damit in dieser so wichtigen Frage niehts 
undeutlieh bleibe, muss ieh hinzufiigen, dass Curtius, Paulus, Augu
stinus und Tertul1ian sieh alle vier griindlích musehen, wenn sie in 
diesen Dingen den Beweís eines M o not h e i s m u s ím Sinne des 
semitisehen Materialismus erblicken; ihr U rteil ist hier durch den 
Einf1uss ehristlicher Begriffe umnebelt. Die Vorstellung "d a s 
Gott I i c h eU

, welches wir in dem ·Sanskrit-Neutrum Brahman und 
in dem grieehisehen Neutrum &e1'O'l, sowie aueh in dem deutsehen 
Ne u t rum Gott, welches erst in spateren Zeiten, in Folge christHchen 
Einf1usses, als Masculinum aufgefasst wurde (siehe Kluge's Etymol. 
Worterbltch). darf durchaus nieht mít dem personlichen Weltscbópfer 
der Juden identifiziert werden. Hier gilt fur alle von semitischem 
Geist noch nicht beriihrten Arier, was Prof. Erwin Rohde filr díe 

. Hellenen ausfuhrt: "Es beruht auf irrtiimlicher Auffassung, wenn 
man meint, der Grieehe habe einen Zug zum Monotheismus (im 
jiidischen Sinne) gehabt. - - - Nicbt einer Einheit der gott
lichen Person, wohl aber einer E i n h e i tl i ch k e i t go tt
I i che n W e sen s, einer in vie1en Gottem gleíehmassig lebendigen 
Gottheit, einem allgemeinen Gottlichen sieht sich der 
Grieche gegenubergestellt, wo er in religiose Beziehung zu den 
Gottem tritt" (Die Religion der Griechen in den Bayreuther Bliittern, 
Jahrgang 1895, S. 213). Hochst charakteristisch sind in dieser Bc
ziehung díe Volorte Luther's: "In der Schopfung und in den Werken 
(von aussen gegen der Kreatur zu reehnen) sind wir Christen mit 
den Tiirken eins; cla sagen wir denn aueh, dass nicht mehr den11 
ein emlger Gott sei. Aber wír sagen, solches sel nieht ge~ 
Ii II g, dass ,vir allein glauben, dass ein einiger Gott sei.« 
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Lebens der Juden, sie sei "in dem ganzen Organismus dieser 
Religion und Volksgeschichte mit innerer Notwendigkeit angelegt 
worden", u. s. w.;1) iiber die oratorischen Floskeln des Frei
denkers Renan: HLe Ohristianisme esi le chef-d~oeuvre du 
juda~81ne, sa gloire~ le résumé de son évolution - ,..-- _ J ésus 226 
est tout enfie'f dans Isaie" u. s. w., wird er mit einigem Un
\vHlen !acheln ;2) und ich rurchte, er brieht in homerisches Ge
Hichter aus, wenn der orthodoxe Jude Graetz ihm versichert, die 
Erscheinung Christi sei "die alte jtidische Lehre im neuen Ge
wande'\ es sei damrus "die Zeit gekommen, in welcher die Grund
wahrheiten des Judentums - __ die F ti II e hehrer Gedanken 
von Gott und einem heiIigen Leben fiir den tinzelnen, wie fiir 

1) Allgemeine Geschichte der clwistlichen Religion, 4. Aufl., 
1,46. 

2) Histoire du PeuPle d'IsraiU V, 415, II, 539 u. s. w. Die 
Enorrnitat der Behauptung Jesaia betreffend erhellt namentlich 
daraus, dass Renan sel ber diesen Propheten als einen "littérateur" 
und "journaliste" bezeiehnet und lobt, und dass er ausfii.brlich naeb
weist, welehe rein-po1itische Rolle dieser bedeutende Mann gespielt hat. 
"Nicht eine Zei1e aus seiner Feder. ·die nicbt einer Tagesfrage, díe oicht 
dem Interesse des Augenblickes gedient hahe" (II, 481). Und gerade 
in diesem Manne 5011 die ganze PersonHchkeít J esu Christi enthalten 
sein? Unverantwortlich íst ebenfal1s (leider nieht allein bei Renan) 
die Verwendung einzelner Verse aus J esma, um den Schein Zll er~ 
regen, als hatte das Judentum auf eíne Universalreligion hingezielt. 
So wird z. B. XLIX, 6 angefiihrt, wo Jahve zu Israel spricht: "Ich 
habe dícb auch zum Lieht der Heiden gemaeht, dass du seist mein 
Heil bis an der Welt Ende;" dabei verschweigt man, dass im 
weiteren Verlauf des Kapitels erklart wird, die Heiden sollen die 
S k 1 a ven der Jud e n werden und ihre Konige und Fiirstinnen 
sollen vor ihnen auf das Angesieht fallen und "i h r e r F ii s s e 
S t a ubl e c k e n". Und das sol1 eine erhabene Universalreligion 
sein 1 Ebenso verhalt es sieh mít dem stets angefiihrten Kap. LX; 
wo zuerst steht: "die Heiden werden in deinem Lichte wandeln," 
spater aber mit dankenswerter Aufrichtigkeit: ,,\-Velebe Heiden oder 
Konigreiche dír nicht di e n e 11 wollen, die sollen umkommen und 
verwiistet werden I"~ Des weiteren werden díe Heiden hier ange
wiesen, al1es Gold und alle Sehatze nach Jerusalem zu 
bringen. denn die Juden soHen "das Erdreich ewigHch besitzen". Und 
solche politische Hetzpamphlete wagt man mh der Erscheimmg 
Christi in Parallele zu bringen! 
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den Staat in die Lee r h e i t anderer VĎlker iibersíromen uud 
ihnen einen reichen Tuhalt bringen soUte".l) 

\Ver Christi Erscheinung erblicken will, der reisse sich alsa 
diesen dunkelsten Schleier energisch von den Augen hinweg. 
Diese Erscheinung ist nicht dk Vollendung der jiidischen ~Religion, 
sondem ihre Verneinung. Dort gerade, wo das Gemilt den ge
ringsten Platz in den religiosen Vorstellungen einnahrn, dort trat 
ein neues Religionsidea1 auf, we1ches - im Unterschied von 
anderen grossen Versuchen, das innere Leben, sei es in Gedanken, 
sei es in Bildem Zll erfassen - das ganze Gewicht dieses "Lebens 
řm Geist uud in der Wahrheit" in das Gem li t legte. Das 
Verha.ltnis zur iiidischen Religion k6nnte hochstens als eine Reak
tion aufgefassť werden; das OemUt ist, wie wir sahen, der Ur
aueU aller echten Religion; gerade dieser Quell war den luden 
durch ihren formalismus und durch ihren hartherzigen Ratio
natismus fast zugeschíittet; auf ihn greift Dun Christus zuriick. -
\\/enige Dínge lassen so tiei in das gottliche lierz Christi bli.~ken 
\Vie sein Verhalten den jlidischen Religionsgesetzen gegenuber. 
Er beobachtete sie, doch ohne Eifer und ohne irgend einen Nac~
druck darauf zu legen; sind sie doch im besten Falle nur em 
Oefass das ohne !nhalt leer bliebe; und soba1d ein Gesetz den 
,,' d' 

\Veg versperrt, den er zu gehen hat, kn.ickt er es ohne le 

1) A. a. O., I. 570. Man hat i:ifters behauptet, díe )uden 
hátten wenig Sinn f-ur Humor, das seheint wahr zu sein, wemgstens 
in Bezug auf Einzelne; man denke sich díe "F-u~le" dieser. ~rass
ignoranten, phantasiebaren Schrif:gelehr.te~ u;:d d.le "Leerhe~t. d:r 
Hellenen! Von der Pers6nlichkelt Chnstl ha1t .Graet~ wemg, dle 
h6chste Anerkennung, zu weleher er sich ;rersteigt, 1St folgende: 
"Jeslls mag aueh ein sympa~hische~, herzgewmnendes \Ve;:en gehabt 
haben wodurch sein Wort emen Emdruck machen konnte (I, 576). 
Die Kreuzigung hált der gelehrte Breslauer Profess~r fur .. die Folge 
eines Missverstandnisses". Von den Juden, dle spater zum 
Christe~tum -ubertraten, meint Graetz, das sei der materiellen :r or
teile wegen geschehen, und wen sie den Glauhen an den Gekreuzlgten 

als etwas Unwesentliehes in den Kauf nahmen" (II, 30). Ob das 
~och heute gi1t? Dass der "Bund" mit Jahve ein Kontrakt mit 
beiderseitiger Verpflichtung war, wussten wir a~s dem Alten Testa
ment: was es aber hei Christus zu k a II fen glebt, ist mir unklaľ. 
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geringste Rncksicht, jedoch ebenfalls ruhig und ohne Zom: was 
hat denn das a1les mít Religion zu thUliI "Der Mensch1) ist ein 
Iierr anch uber den Sabbath": filr den Juden freilich \var einzig 
Jť'.hve ein Herr gewesen, der Mensch sein Knecht. Ober díe 
jiidischen Speisegesetze (ein so wichtiger Punkt ihrer Religion, 
dass der Streit uber ihre Verbindlichkeit sich noch in das friihe 
Christenturn fortpflanzte) urteilt Christus: "Was zurn Munde ein
gehet, das verunreiniget den Menschen nieht, sondern was zum 
M.unde ausgehet, das verunreiníget den l'Vlenschen. Denn was 
zurn Munde herausgehet, das komrnt aus dem fferzen und ver
unreiniget den Menschen."2) Dahin geh6rt anch die Verwendung 
der Schrift bei Christus. Mít Verehrung, doch ohne Fanatismus 228 
spricht er von ihr. \Víe er die Schrift seinern Zwecke dienst-
bar macht, ist sogar sehr merkv.riirdig; anch liber sie flihlt er 
sich "nerr" und verwandelt sie, wo es Not thut, in ihr Gegenteil. 
Das "ganze Gesetz nnd díe Propheten·' k6nne man, meint er, 
in dem einen Oebot aussprechen: liebe Gott nnd deinen Nachsten. 
Das hort sich fast wie erhabene Ironie an, namentlich, wenn \VÍr 
bedenken, dass Christus hier die F u r c h tvor Oott, welehe- doch li 
(und nicht die Liebe Zll ihm) díe Grundlage der ganzen jlidischen 
ReIigiOll abgiebt, mit keiner Silbe erwahnt. "Die Furcht des Berrn 
ist der Weisheit Anfang", singt der Psa1mist. "Verbirg dích in 
der Erde vor der f"urcht des Iierrn und vor seiner Majestat", 
ruft Jesaia den IsraeHten Zll, und selbst Jerernia schien vergessei1. 
Zll haben, dass es ein Oesetz giebt, wonach man Gott "von 

1) Folgende Belehrung uber den Ausdruck "Menschensohll" ist 
wichtig: "Die messianische Deutul1g des Ausdrucks Menschensohn 
stammt erst von den griechischen Ubersetzern des EvangeHums. Da 
Jesus aramaisch gesprochen bat, so hat er nicht ó uío~ .ou ávtl-pwr.o_ 
gesagt, sondem h a r n a s cha. Das bedeutet aber der Men s c h 
und nichts weiter, dře Aramaer haben keinen anderen Ausdruck fur 
den Begriff'" (Wellhausen: lsraelitische und jildische Geschicltte, 
3. Ausg., S. 381). 

2) ,,1st der Mensch unrein, so ist er es, weil er die Unwahrheit 
redet", sagten die Opfervorschriften der arischen Inder, schon 
1000 Jahre vor Christo (Satapatha-B,-áh11lulla, erster Vers der ersten 
Abteilung des ersten Buches). 
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ganzem tlerzen j von ganzer Seele, von .allen Kraften und v o II 
g a II zem G e rn li t Ueben SOU"l) und hatte Jahve Zll seinem 

229 Volke sprechen lassen: "leh will Ihnen meine Fu r ch t ins tlerz 

1) lm fiinften Buche Mase (Deuteronomium VI, 5) Hnden 
sich al1erdings ahnliche Worte wie diese von Christus angefíihrten 
Caus MattJtiius XXII, 37), a ber - man iibersehe doch nicht den 
Zusammenhang! Vor dem Gebot Zll lieben (fur unser Gefiihl sehon 
eine eigentiimHche Vorstellung: auf Befehl lieben) steht als erstes 
und wichtigstes Gebot (Vers 2): "Du soUst den Herrn, deinen Gott, 
f ft r c h ten und alle seine Rechte und Gebote halten"; das Gebot 
der Liebe ist nur cin Gebot unter al1aern, díe der Jude halten so11 
und gleich darauf kommt díe Belohnung fur diese Liebe (Vers 10 fg.) : 
"leh werde dir grosse und feine Stiidte geben, die du nieht gebauet 
hast, und Riiuser alles Gutes voll, die du nicht gefiillet hast, 
und ausgehauene Brunnen, die du nieht ausgehauen hast, und 
Weinberge und Olberge, díe du nieht gepflanzt hast u. s. Vi." Das 
ist eine Art von Liebe wie die, welehe heute so manche Ehe stiftet! 
Jedenfal1s ~rschiene díe "Liebe zum Naehsten" in einem eigentiiru~ 
liehen Licht, wenn man nicht wiisste, dass nach dem jiidischen 
Gesetz nur der Jude dem Juden ein "Naehster" ist; wie es denn aru 
selben Ort, Kap. VII, 16 heisst: "Du wirst alle Volker fr e s sen, 
die der Rerr, dein Gott, dir geben wird!" Diesel' Kommentar zum 
Gebot der Nachstenliebe macht jede weitere Bemerkung iiberfliissig. 
Damit aber Niemand im Unklaren bleibe, was die Juden aneh spater 
unter diesem Refehl, Gott von Herzen zu lieben, verstanden, will 
ich noch den Kommentar des Talmud (Jomah, Abschn. 8) zn jener 
Stelle des Gesetzes. De1tter. VI, 5 anfiihren: "Hierin wird gelehrt: 
dein Betragen so11 so beschaffen sein, dass der N ame Gottes durch 
dich geliebt werde; der Menseh so11 niimlieh mít der Erforschung der 
hei1igen Schrift und der Mischnah sich beschiiftigen und Umgang 
pflegen mit gelehrten nnd weisen Mannern; seine Sprache sej· sanft, 
sein sonstiges Verha1ten angemessen und im Rande! und Verkehre mít 
seinen Mitmenschen bef1eissige er sich der Ehrlichkeit und Redlichkeit. 
Was werden da die Lente sagen? Reil diesem Menschen, der sich mít 
der Erforschung der heiligen Lehre beschiiftigt hat!" (Nach der 
Verdeutschung des Juden Seligmann Griinwald in der liidischen 
Universal~Bibliothek, Heft 34, 35, S. 86). lm Buche Sofa des 
jerusalemischen Talmuds (V, 5) findet man einen etwas verniinf
tigeren, doch ebenso niichternen Kommentar. - Das ist díe orthodox 
jiidische Erliiuterung des Gebotes: Du sol1st Gott lieben von ganzem 
Herzen JIst es nicht das unwurdigste Spiel mit den Worten, wenn 
man hier behauptet, Christus habe das selbe wie die Thom gelehrt? 
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?"eben, dass sie nicht von mír weichen; sie sollen mích f II r c h ten 
1 hrL e b e n 1 a II g"; uur wenn díe. Juden ihn filrchten, will er 
"nicht ablassen, ihnen Gutes Zll thun", u. s. w. Ahnliche Um
wandlungen der Schriftworte finden wír bei Christus an vielen 
SteHen. Und sehen wir nun auf der einen Seite einen Gott der 
Barmherzigkeit, auf der anderen einen Gott der Hart
her z i g k e i t,1-) aut der einen Seíte die Lehre man solte den 
lIhimmlischeu Vater" von ganzem Iierzen I i ; b e u, auf der 
anderen "K n ech t e", deneu díe ť u r c h t vor dem tlerrn" 
a1s erste P~Hcht eingescharft wird :2) da dlirfen wir woht fragen, 
w~s das heIs.sen solI, wenn man díe eine Weltanschauung als das 
~\ierk, a1s. dle Vollendung der anderen bezeíchnet? Sophismus 
1St das, meht Wahrheit. Christus selbst hat es mit sehli ch ten 
Worten gesagt: lI\Ver nieht mit mír ist, der ist wider mich'" 
keine Erscheinung der Welt ist so genau ,vrider ihn" wie di~ 
j~dische. R.eligion, wie uberhaupt die gallze 'Auffassung 'der R.eli
glOll seltens der Juden - von den Anfangen au bis auf den 
heutigen Tag. 
. U~d doch hat. in dieser Beziehung gerade díe jiidische Reli

glOn emen so trefflichen Boden fiir ein nenes Religionsideal ab
gegeben wie sonst keine: namlich, ilir eine neue Vorstellung 
von Gott. 

\\las rur Andere Armut bedeutete, wurde eben fur Christus 
eine Quelle der reíchsten Oaben. Die entsetzliche, fiir uns fast 
unvorstellbare Ode des judischen Lebens z. B. - ohne Kunst 
ohne Philosophie, ohne Wissenschaft - aus der die begabtere~ 

1) Der gHiubige Jude Montefiore: Religion of the ancient 
H.ebre::lJs. (189.3), p. 4;1-2, giebt zu, dass der Gedanke "Gott ist die 
Llebe ln kemem Tem hebraischen Werk irgend einer Ze;' 
komme. vor-

~ ~) ]I.~ontefiore und andere Autoren bestreiten, dass das Ver
haltms lsrael~ zn J.ahve d~s von Knechten zu ihrem Herrn gewesen 
sei, doeh spncht dle Schnft es an vielen Orten unzweideutig aus, 
50 z. B. Le'!'. ~~V. 55: "Knechte sind díe Kinder Israels mír, meine 
Knechte, dle lch aus Agyptenland gefiihrt habe"; und die wortHche 
n!>er~etzun~ des hebraischen Textes wiire S k 1 a ve! i(vergl. díe 
worthche t.bersetzung von Louis Segond). 
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Jllden in hellen Scharen nach dem Ausland fliichteten, sie- war 
cin durchaus unentbehrliches Element flit sein einfaches, heilige~ 
Dasein. Dem Gemiite bot jenes Leben- beinahe garnichts, -

230 nichts ausser dem P'amilienleben. Und 80 konnte das reichste 
Gemut, das je gelebt, sieh ganz in sieh selbst versenken, in den 
Tiefen des eigenen Innern alIein Nahrung finden. "SeHg sind, 
díe da geistig arm sind, denn das Re.ich Gottes ist ihr." Vielleicht 
\Var es nur in dieser oden Umgebung moglich, jene "Umkehr" 
des Willens als Vorstufe Zll einem neuen Menschheitsideal Zli 

entdecken; Hur dort, wo der "Gott der řieerscharen" erbarmungs~ 
los herrschte, mogHch, die himmlische Ahnung zur Gewissheit 
Zll erheben: "Gott ist díe Liebe." 

ln diesem Zusan"!.menhang ist jedoch folgendes das wichtigste. 
Die besondere Geistesanlage der Juden, ihre durch die 

tyrannische Vorherrschaft des Wi1lens herbeigefUhrte Phantasie
losigkeit, hatte sie zu einem sehr eigentiimlichen, a b str a k ten 
Mat e r i a I i s m u s geflihrt. Den Juden, als MGj.terialisten, 
lag, wie allen Semiten~ der krasse Gotzendienst am nachsten; 
immer wieder sehen \Vir sie sieh Bildnisse sehaffen und anbetend 
vor ihnen niederfalIen; der jahrhundertelang wahrende mora1ische 
Kampf, den ihre grossen Manner hiergegen filhrten, ist ein tlel den
blatt in der Geschichte der menschlichen WilIensmacht. Der 
phantasielose Wille schoss jedoch, \vie bei íhm UbUch, \Veit liber 
das Zid hioaus; jedes Bildnis, ja haufig alles, was iiberhaupt "der 
rHinde Vv·erk" ist, birgt flir die a1tiestamentlichen Juden die Ge
fahr, ein angebetetes Gotzenbild zu werden. Nicht einmal dře 
Miinzen diirfen eineu menschlichen Kopf oder eine allegorische 
Figur, nicht einma1 die fahnen eill Emblem tragen. Alle Nicht
juden sind denn aueh flir die Juden :~Gotzenanbeter". Und daraus 
wieder hat sich, nebenbei gesagt, eine ehristliehe Konfusion her
geleitet, die sich bis in die letzten Jahre des 19. Saculums be
hauptete und anch jetzt nur Hir die \\lissenschaft, nicht mr di,e 
Masse der Gebildeten aufgeklart ist. In Wahrheit namlieh sind 
die Semiten wahrscheinIich díe einzigen Menschel1 auf der ganzen 
Erde, die~ liberhaupt jemals echte Gotzenanbeter waren nnd sein 
konnteu. In keinem Zweig der indoeuropaischen familie hat es 
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Zll irgend einer Zeit Gotzendienst gegeben. Die anverfalschten 
arischen Inder, wie aneh die Eranier, hatten niemals weder Bild 
nach Tempel, sie waren unfahig gewesen, den krass-materia1isti
schen Niedersehlag 'aus dem semitischen Gotzenglauben in der 
iíidischen Bundeslade mít ihren agyptischen Sphinxen liberhaupt 
~u begreifen; weder díe Germanen, noch die Ke1ten, nach die 
Slaven beteten Bilder ano Und wa lebte der hellenische Zeus? 
\vo die Athene? In den Gedichten, in der Phantasie, oben aui 
dem wolkenumfJossenen Olymp, doch nie und nÍmmer in diesem 
und jenem Tempe!. Dem Gotte z II E h r e n bildete Phidias sein 231 
unsterbliches Werk, den Gottem zu E hr e II wurden die un
zahligen kleinen Bildnisse hergestellt, die jedes řIaus schmiickten 
und mit der lebendigen Vorstellung hoherer \Vesen erfiil1ten. 
Den Juden aber dfinkten das G6tzen! Bei der Vorherrsehaft des 
Wil1ens sahen sie sich jedes Ding uur aui den Nutzen an; dass 
man sích etwas Sellones vor Augen stelU, um sich daran zu 
erheben und Zll taben, um dem GemUt Nahrung zuzufiihren, um 
den religi6sen Sinu zu wecken: das war ihnen unerfasslich. 
Ebenso haben dann spater díe Christen Buddbabilduisse rur 
G6tzen angesehen: die Buddhisten erkennen aber gar keinen 
Gott an, viel weniger einen Ootzen; diese Statuen sollen ZUT 

Kontemplation und zur Abwendung von der Welt anregen. Ja, 
in letzter Zeit beginnen die- Ethnographen stark Zll bezweifeln, 
ob es irgend ein noch so primitives Volk gebe, welches seine 
sogenannten fetische wirklich als G6tzen anbetet. Frfiher wurde 
das ohne Weiteres vorausgesetzt; jetzt entdeekt man in immer 
mehr Pal1en, dass diese Naturkinder hochst komplizierte sym
holiscbe Vorstellungen mít ihren fetisehen verkniipfen. Es 
scheint, als ob unter al1en Menschen einzig díe Semiten es fertig 
gebraeht htitten, goldene KaJber, eherne Schlangen U. s. w. zu 
fabrizieren und sie dann anzubeten.1 ) Und da die Israeliten SChOD 
damals geistig viel ent\Vickelter waren a1s heutzutage die Austral-

, 
1) leh brauehe kaum darauf aufmerksam Zll machen, wie rein 

symbolisch die Kultusformen der Xgypter ltnd der Syrier waren, 
denen die J uden dře Anregung Zll diesen besonderen Gestalten des 
Stiers und der Sehlange entnommen hatten. 
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neger es sind, 80 entnehmen Vlir daraus, dass hier nicht díe noch 
mange.lnde Unterschddungsfal1igkeit der Grund Zll solchen. Ver
irnmgen sein konnte, sondem irgend eine Einse~tigkeit des G~lstes: 
diese Einseitigkeit \Var das abnorme Vorwlegen des Willens. 
Dem Wíllen als salehem fehlt nicht allein jede Phantasie, sondern 
iede Uberlegung; ihm ist nur ein Einziges natlirlich: sich auf das 
Gegenwartige Zll sWrzen nud es Zll erfassen. Darum wurd.e es 
nie einem Volke 80 schwer wie dem israelitischen, sích zu ernem 
hahen Begriff des Gčttlíchen Zll erheben, nnd nie wurde es ein:m 
Volke 80 schwer, sich diesen Begriff rein Zll wahren. Doch ml 

Kampfe sW.hlen sich díe Krafte: das unreligi6seste Volk der Erde 
schuf in seiner Not die Grundlage zu einem neuen und erhabensten 
Gottesbegriff, zu einem Begriff, der Gemeingut der ganzen ge
sitteten Menschheit wurde. Denn auf dieser Grundlage baute 
Christus; er konnte eS I dank jenem "abstrakten Materialismus", 
den er um sich fand, Anderswo erstickten díe Religionen in dem 
Reichtum ihrer Mythologieen; hier gah es gar keine Mythologie. 
Anderswo besass jeder Gott eine so ausgepragte Physiognomie, 
er war durch Díchtung und Bildnerei etwas 80 ganz Individuelles 
geworden, dass Keiner es vermocht hatte, iho liber Nacht Zll 

verwandeln' oder aber (wíe bei Brahman in Indien) díe Vorstellung 
von ihm w~r nach uud nach so sublimiert worden, dass zu eíner 
lebensvollen Neugestaltung nichts tibrig blieb. Bei den Juden 
war beides nicht der fall: zwar war Jahve eine ungemein kon
krete, ja, eine durchaus h i s t o r i s che Vorstell~ng, ~nsof~rn 
eine weit greífbarere Gestalt, als sie je der phantasIevolle Aner 
besessen; zugleich durfte er aber gar nicht vorgestellt werden, 
weder im Bilde noch durch das Wort.'-) Das religi5se Genie der 
Menschheit fand also hier tabula rasa. Den historischen Jahve 
brauchte Christus ebensowenig zu vernichten wie das jiidische 
"Gesetz"; weder der Eine noch das andere hat einen uomittel-

1) A1s in sehr spater Zeit die J uden dem Drange nac~ Vor
stellung doch nicht ganz widerstehen konnten, suchten Sle den 
Mangel an Gesta1tungskraft durch orÍentalischen Wortschwall Zll 

v.erdecken, wovon man in Hesekiel, Kap. I, ein Beispiel sehen kann. 
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baren Bezug auí echte R. e 1 i g i O 11; ebenso aber wie er durch 
jene innere 'lUmkehr" das sogenannte Oesetz in der That von 
Grund und Boden aus zu einem neuen Gesetz umbaute, ebenso 
benutzte er díe konkrete Abstraktion des jiidischen Gottes, um 
der Welt eine durchaus neue Vorstellung von 
G o t t zu geben. Man' redet von Anthropomorphismus! Kanu 
denn der Mensch anders handeln und denken als wie ein Anthro
pos? Diese neue Vorstellung der Gottheit unterschied sich jedoch 
von anderen erhabenen Intuitionen dadurch, dass das Bild weder 
mít den schillernden rarben des Symbolismus, noch mit dem 
atzenden Griffel des Gedankens hingemalt, sondem gewisser
massen aui einem Spiegel iITI innersten GemUte aufgefangen 
wurde, Jedem, der Augen hat zu sehen, fortan ein unmittelbar 
eigenes Erlebnis. - Sicher1ich hiitte dieses neue IdeaI an keinem 
al1deren Orte aufgestellt werden k5nnen, als an jenem einzigen

1 

wo der Gottesgedanke fanatisch festgehalten und zugleich ganz
lich unausgebildet gebIieben war. 

Bisher haben wir das Augenmerk auf dasjenige gerichtet, 
\Vas Christus vom Judentum trennt oder wenigstens unterscheidet; 
es wtire einseitig, wol1ten WÍr es dabei bewenden lassen. So
\VahI sein Schicksa1, wíe auch die Hauptrichtung seines Dellkens 
ist eng mit echt judischem Leben und Charakter verwachsen. 
Br liberragt seine Umgebung, geh6rt ihr aber doch ano Hier 
kommen namentlich zwei Grulldziige des jlidischen National
charakters in Betracht: die g e s chi c h t I i che Auffassung 
der Religion uod das Vonviegen des W i 1 I e o s. Diese zwei 
Zlige stehen zu einander in genetischem Zusamrnenhang, wie \Vir 
gleich sehen wercl.en. Der erste hat namentlich das Lebens
schicksa1 Christi und das Schicksal seines Angedenkens tief be
einflusst; im letzteren \Vurzelt seine Sittenlehre, Wer an diesen 
Dingen nicht achtlos vorfihergeht, wird Aufschluss uber rnanche 
der tiefsten uud schwierigsten Fragen in der Oeschichte des 
Christentums und liber manche der unlOsbaren ínneren \Vider
sprllche unserer religi6sen Tendenzen bís auf den heutigen fag 
erbalten. 

Chamberlain, Grund!ager. des XIX. jahrounderts. 18 
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Von den vieleu semitischen V5lkerschaften hat eine einzige 
sich als nationale Einheit erhalten, und zwar eine der kleillsten 
uud politisch ohnmachtigsten: dieses kleine Volk hat allen Stiir
men getrotzt und steht heute a1s Unikum unter den Menschen da: 
ohne Vaterland, ohne Oberhaupt, durch die ganze Welt zerstreut, 
den verschiedensten Nationalitiiten eingereiht, und dennoch einig 
und einheitsbewusst. Dieses Wunder ist das Werk eines Bll
che s, der Thora (mit allem was sich im Laufe der Zeit bis 
hinunter Zll unseren Tagen erganzend hinzurugte). Dieses Buch 
aber muss als das Zeugnis einer ganz eigenartigen Volksseele 
betrachtet werden, welche in einem kritischen Augenblicke von 
einzelnen' zielbewussten, bedeutenden Mannem diesen bestimmtell 
Weg gewiesen wurd~. In dem zweitnaehsten Kapitel werde ieh 
auf die Entstehung und Bedeutung dieser kanonischen Schriften 
naher eingehen mtis~en. Vorderhand will ieh einzig darauf elie 
Aufmerksamkeit ~enken~ dass das Alte Testament ein r e ing e
s e h i c h tli che s Werk ist. Wenn man von einzelnen spaten 
und im Grunde genommen durchaus unwesentlichen Beigaben 
(wie_ die sogenannten Spruche Sa-lomo's) absieht, ist jeder Satz 
dieser' 'Bucher geschichtlich; aueh die ganze Oesetzgebung, die 
síe enthalten, wird geschichtlich begrundet oder knupft minde
stens in chronistiseher \Veise au gesehilderte Vorgange an: "der 
řIerr redete mit Mose", Aaron's, Brandopfer wird vom Iierrn 
verzehrt, Aaron's Sohne werden wahrend der Gesetzesverklindi
gung getotet u. s. w., u. s. w.; und gilt es, etwas zu erfinden, so 
knupft der Schreiber entweder an eine romanhafte Erzahlung an, 
wie im Buehe Hiov, oder an eiue kUhne Geschiehtsfill.schung, 
wie im Buehe Esthe1'. Durch dieses Vorwalten des chronisti
schen Elements unterscheidet sich díe Bibel von aUen anderen 
bekaunten hei1igen Biichern. Was síe an Religion enthalt, tritl 
als Bestandtei! einer historischeu Erzahlung auf, nicht umgekehrt; 
ihTe sittliehen Gebote wachsen nicht mit innerer Notwendígkeit 
aus den Tiefen des Mensehenherzens empor, sondem sind "Ge
setze", die unter bestimmten Bedingllngen, an bestimmten Tagen 
erlassen wurden und jeden Augenbliek widerrufen werden konnen, 
_ Man werfe einen vergleichellden Bliek aui die arischen Inder: 
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oft stiesseu ihnen Pragen liber den Ursprung der Welt auf, liber 
das \\loher und Wohin, nicht jedoch a1s eín wesentlicher Bestand
tetl ilirer Seelenerhebung zu Gott; diese Prage naeh den Ursacnen 
hat mit ihrer Religion gar nichts zn tun, und anstatt darauf viel 
Gewicht zu legen, rufen die fiymnensanger fast ironisch aus: 

"Wer hat, woher díe Sehopfung stammt, vernommen? 
Der auf síe schaut im hochsten tlimmelslicht, 
Der sie gemacht hat oder nicht gemacht, 
Der weiss es! - oder weiss aueh er es nicht?"1) 

Oenau die selbe Auffassung bekundete Goethe - den man manch
mal den "grossen tleiden" uennť, mit grasserem Recht jedoch 
oen g r o s s e u A r i e r heissen wilrde ~ als er díe Worte sprach: 
"Lebhafte Prage nach der Ursache ist von grosser Schadlichkeit." 
Xhnlich der. deutsche Naturforscher des heutigen Tages: 11lm 
Unendlichen kann kein nenes Ende gesucht werden, k e i n A n -
f a n g, So weit wir aneh díe Entstehung zuruekschieben magen, 
stets bleibt díe Frage naeh dem Ersten des Ersten, nach dem 
Anfang des Anfangs offen,"2) Oanz anders empfand der Jude. 
Er wusste liber díe Schopfung der Welt 50 genau Bescheid wie 
heutzutage die wilden Indianer von Siidamerika, oder díe Austral
neger. Nicht aber wie bei diesen war es eine Folge der mangeln-
den Aufklarung, sondem ·das einsichtstiefe, melancholische frage
zeíchen der arischen tlirten durfte niemals einen Platz in seiner 
Litteratur besitzen; der herrische W i II e war es, der. es verbot, 
nnd der den Skepticismus, weleher bei einem so hochbegabten 
Volke nich! ausbleiben konn!e (siehe den Koheleih oder Buch des 
Predigers), sofort durch fanatischen Dogmatismus zuriiekdrangte. 
Wer das Iieute ganz besitzen will, muss aueh das Gestem, aus 
dem es .herauswuchs, umspannen. Der Materialismus scheitert, 
sobald er nieht konsequent jst; dem Juden lehrte dies ein unfehl
barer Instinkt; und ebenso genau wie unsere heutigen Materia- 235 
listen wissen, \Vie aus Bewegungen der Atome das Denken ent-

, 1) Rigveda X, I.29, 7, 
2) Adolf Bastian, der hervorragende Ethnolog, in seinem Wer-k: 

Das Bestiindige in den MenSchenrasse't (r868), S. 28. 
18~' 
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steht, wusste jener, wie Gott die Welt, und dass er aus einem 
Erdenkloss den Menschen gemacht hatte. Die Schopfung ist 
aber das \Venigste; der Jude nahm díe Mythologieen, díe er auf 
seínen R,eisen kennen lernte, entkleidete sie nach ThunHchkeit 
des Mythologischen und stutzte sie zu rnoglichst konkret histori
schen Geschehnissen zu.1) Dann erst kommt aber sein Meister
sttick: aus dem dtirftigen Materia1, das aUen Semiten gemeinsam 
\var,2) konstruierte der Jude eine ganze Weltgeschichte uud 
brachte sich selbst gleich in den Mittelpunkt; und von diese~ 
AugenbHck an, d. h. von dem Augenblick an, wo Jahve mít 
Abraham den Bund schliesst, bildet das Schicksal lsraels díe 
Weltgeschichte, ja, die Geschichte des ganzen Kosmos, das ein
zige, \Vorum sích der Weltschopfer klimmert. Es ist, als ob die 
Kreise immer enger wlirden; zuleízí bleibt nur der Mittelpunkt, 
das nich"; der \Ville hat gesiegt. Das war auch in der That 
nicht das \Verk eines Tages; es geschah allmahlich; das eigent
liche Judentum, d. h. das Alte Testament in seiner jetzigen Ge
stalt, hat sich erst bei der R,lickkehr aus der babylonischen Ge
iangenschaH endgiiltig geformt und befestigt.3) Und nun wurde, 
was friiher mit unbe\\'1Isster Genialitat geschehen war, be\\'1Isst 
.angewandt und ausgebildet: die Verknlipfung der Vergangenheit 
und der Zukunft mít der Gegenwali, dergestalt, dass jeder ein
zelne Augenblick ein Zentrum bildete aui dem schnurgeraden 
\Vege, den das jiidische Volk zu wandeln hatíe nnd von dem es 
fortan weder nach rechts noeh nach links abweichen konnte. 
In der Vergangenheit g6ttliche Wunderthaten zu Gunsten der 
Juden uBd in der Zukunft Messiaserwartung und \Veltherrschaft: 
das waren die beiden einander erganzenden Elemente dieser Ge
schichtsauffassung. Der vergangliche Augenblick erhielt eine 
eigentiimlieh lebendige Bedeutung dadurch, dass man ihn aus der 

1) "Les 'm:>.thologies étrangeres se tran,sforment entre les mai1!S 
des Sémites en récits platement historiques" (Renan: l,srael, I, 49). 

2) Vergl. die Schopfungsgeschichte des Phoniziers Sanchuniathon. 
3) Siehe Kap. 5. Als Anhaltspunkt und um die Verschieden

heiten der Anlagen reeht drastiseh hervortreten Zll lassen: etwa 
300 Jahre naeh Homer, kaum ein Jahrhundert vor Herodot. 
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Vergangel1heit herauswaehsen sah, als Lohn oder als Bestraiung, 
und ihn in Prophezeiungen genau vorhergesagt glaubte. Hier
durch gewann nun aneh díe Zukunft eine unerhOrte Realitat: man 
schien sie mit řianden zu ha1ten. \Varen auch unzahlige Ver
sprechungen und Vorhersagungen uicht eingetroffen,1) das konnte 
immer. leicht erkWrt werden; der Wille ist nicht einsichtsvoll, 236 
er Hisst nicht locker was seine Hand halí, und ware es auch nur 
ein Phantom j je weniger bisher eingetroffen war, um so reicher 
erschien díe Zukunft; und so Vieles hatte man schwarz auf weiss 
(namentlich in der Legende des Exodus), dass der Zweifel nÍCht 
aufkommen kOllute. vVas man den Buehstabenglauben der 
Juden nennt, ist doch ein ganz anderes Ding als der dogmatische 
Glaube der Christen: es ist nicht ein Olaube an abstrakte, un
vorstellbare Mysterien und au al1erhand mythologische Vorstel
lungen, soudern etwas durchaus Konkretes, Geschiehtliehes. 
Das Verhaltnis der Juden zu ihrem Gott ist von Begion an ein 
p o I i t i s che S.2) Jahve verspricht ihnen díe Herrschaft der 
Welt - unter gewissen Bedingungen; und ihr Oeschichtswerk 
ist eín solches Wunder kunstreicher Struktur, dass díe Juden) 
trotz des elendesten, jammerlichsten Schicksals (als Volk), von 
dem die Weltannalen zu berichten wissen - kaurn dass sie ein 
einziges Mal, unter David und Salomo, ein halbes Jahrhundert 
relativen Wohlstandes nud geordneter Verhaltnisse gel10ssen _ 
dennoch ihre Vergangenheit in den gllihendsten farben erblicken, 
iiberalJ die schiitzende Hand Gottes wahrnehmen, ausgehreitet 
liber seín auserwahltes VoIk, liber die "einzigen l\1.enschen im 
wahren Sinne", liberall also historische Beweise fiir die Wahr-
heit ihres Olaubens, woraus sie dann die Zuversicht sch6pfen, 
dass das vor vielen lahrhnnderten dem Abraham Verheissene im 
voHen Umfang Hoch eintrefIen winl. Die g6ttliche Verheissung 
aber war, \Vie gesagt, au BediIlgungen gekllupft. Man konnte 

1) Zum Beispiel gleich als erstes das Versprechen an Abraham: 
.,das Land Canaan will ich dir zn e w i g e r Besitzung geben." 

2) Vergl. hierzu Robertsol1 Smith: Tlte Prophets of l,smel, p. 70 
und 133. 
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nicht im Hause herumgehen, Dieht essen und trinken nicht im 
. ' Pelde spazleren, ohne hunderter von Oeboten Zll gedenken von 

deren Erful1ung das Schieksal der Nation abhing. \Vie der Ps~mist 
vom Judeu singl (Psalm !, 2): 

Jahve's Oebote sind seine Lust, 
Bei Tag und Nacht sein Oedenken.1) 

237 Unsereiner \virft aUe paar Jahre einmal einen \\lahlzettel in díe 
~me; da:'s sein Leben aueh sonst eine nationale Bedeutung be
slizt, weISS er kaum oder gar nicht; der Jude konnte es nie-ver
gessen. Sein Gott haHe ihm versprochen: "kein VoIk wird- dir 
wiďerstehen, bis du 'es vertilgest," gleich aber hinzugefiigt: 
"A. II e Gebote, díe icb dir gebiete, sollst du halten!" So vnir 
denn Gott dem Bewusstsein ev.rig gegenwartig. Ausser mate
riellem Besitz war dem Juden eigentlich alles verboten' auf 
Sesitz allein ,var daher sein Sinn gerichtet; und' Gott w~r es, 
von dem er den Besitz Zll erhoffen haHe. - VJer nun die hier 
nur fluchtig skizzierten Verhaltnisse sieh noeh niemals vergegen
w1irtígt., h.at, wird sieh sehwer einen Begriff davon machen, 
welehe ungeahnte Lebhaftigkeit der Oedanke an Gott unter diesen 
Bedingungen gewann. Zwar durfte "der Jude sieh Gott im 
Bilde nieht vorsteUen; seín Vlirken aber, sein tagliehes Ein
greifen in díe Geschicke der \Velt war gewíssermassen eine 
Sache der Erfahrung j díe ganze NaHon lebte ja davon; dariiber 
nachzudenken war (wenn nicht in der Diaspora, so doch in Pa
lastina) ibre einzige geistige Beschaftigung. 

In dieser Umgebung wuchs Christus aui; aus dieser Um
gebung trat er niemals heraus. Dank diesem eigentiimliehen 
historisehen Sínn der Juden erwachte er zum Bewusstsein so 

1) T.,: der Sipp~rim betitelten Sammlung judischer Volkssagen 
und Erzahlungen Wlrd 5fters erwahnt, dass der gewohnHche (un~ 
gelehrte) Jude sechshundert und dreizehn'Gesetze allS~ 
wen"dig Zll 1emen hat, Der Talmud aber lehrt dr e i ze h n t a u
send.sech.shundert Gesetze, deren Befolgung gottliches' 
Gebot 1St 1 (slehe Dr. Emanuel Schreiber: Der Talmud VOIn Stand
f'unkte des modenum ludent1l11ls) , 
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fem wie mogJich dem allumfassenden arischen Naturkultus und 
seinem Bekenntnis ta.t-tva.m-asi (das bist aueb du), am fierde 
des eigentlichen Anthropomorphismus, wo die ganze Schopfung 
nlir tlir den Menshen da war und- alle Menschen nur filr dieses 
eine auserwahlte Volk, also in der unmittelbarsten Gegenwart 
Gottes und" gottlicher Vorsehung. Er rand hier, was er sonst 
nirgends auf der \Velt gefunden hatte: ein vollstandiges, fertiges 
Geriist, innerhalb dessen seín durchaus neuer Gottes- und Reli
gionsgedanke aufgebaut werden konnte. Von dem eigentlichen 
jiidisehen Gedanken b1ieb~ naehdem Jesus gelebt hatte, nichts 
mehr iibrig; wie nach vollendetem Tempelbau, konnte das Geriist 
abgetragen werden. Es hatte aber gedient, uud der Bau ware 
ohne das Geriist undenkbar. Der Gott, den man um das tagliche 
Brot bittet, konnte nur dort gedacht werden, wo ein Gott Einem 
díe Dinge dieser Welt verheissen hatte; um Schuldvergebung 
konnte man nur Den anflehen, der bestimmte Gebote erlassen 
hatíe. - - - rast befiirchte ieh aber, missverstanden Zll werden, 
wenn ieh an dieser Stelle mích auf Einzelheiten einlasse; es ge
niigt, wenn ieh die al1gemeine Vorstellung der ,so ganz eigen
artigen Atmosphare Judaa's geweekt hahe, woraus dann die Ein
sicht sieh ergeben v.ri.rd, dass díe idealste Religion nicht die selbť1'j238 
Lebenskraft besasse, hatte sie nicht au die realste, materiellste,\\ 
ja, wir diirfen ruhig sagen, am meisten materialistische der Welt i\ 
angeknupft. řIierdurch, und nicht in folge seiner angeblich 
hoheren Re1igiositat, ist das Judentum eine re1igiOse \Veltmáeht 
geworden. 

Noch deumeher wird die Sache, sobald man den Einfluss 
dieses geschiehtHchen Glaubens auf das S chi c k. s a 1 Christi 
betrachtet. 

Die gewaltigste Personlichkeit kann l1ur dann wirken, wenu 
sie verstanden wird. Mag dieses Verstandnis noch so Ulckenhaft, 
mag es sogar haufig direktes Missversíandnis sein, irgend eine 
Oemeinsamkeit des Fi1hlens und Denkens muss als Verbindungs
míttel dienen zwisehen dem vereinzelten Grossell und der Menge. 
Die Tausende, die der Bergpredigt lauschten, v e r s ta n d e II 
Christum ganz gewiss nicht, ,';rie ware das denn mog1ieh gewesen? 



280 Das Erbe der alten Welt. 

es war ein arm es) von ewigem Krieg und Aufruhr schwer be
driiektes, von seinen Priestern systematisch verdummtes VoIk; 
die Maeht seines Wortes erweckte aber in den tferzen der Be
gabteren unter ihnen einen Ton, der sonst an keinem Orte der 
Erde erklungen ware: sollte Dieser der Messias sein, der ver
heissene Erloser aus unserem Jammer und Elend? \Velche uner
messliche Kraft lag nicht in der M6glichkeit einer solchen Vor
stellung! Sofort war die flilchtige, unscheinbare Gegenwart 
mit der fernsten Vergangenheit und mit der unbezweifelbarsten Zu
kunft verkniipft, wodurch der jetzige Augenblick unvergangliche 
Bedeutung erhielt. Dass der Messias, den die Juden erwarteten, 
durchaus nicht den Charakter hatte, den wir Indoeuropaer diesem 
Begriff beilegen, ist nebensachlich;l) der Gedanke war da, der 

1) Se1bst ein so orthodox kirehlieher Forseher wie Stanton 
giebt zu, dass der judische Messiasgedanke ein durchaus pol i t i
se her war (siehe The lewish and the Christian Messiah, 1886, 
S. 122, fg., 128 fg., u. s. w.). Man weiss, dass die Theologie sich in 
letzter Zeit viel mít der Gesehichte der Messiasvorstellungen be
sehaftigt hat. Das Facit fiir uns Laien ist hauptsaehlich der Nach
weis,~·das5_ die Christen, durch specifiseh ga1ilaische und samarita
nische lrrlehren dazu verleitet, der Erwartung eines Messias eine 
Auffassung untergeschoben haben, die sie in Wahrheit fůr díe Juden 
nie besass. Uber díe gewaltsamen Deutungen der alten Propheten 
waren die jůdischen Sehriftgelehrten von jeher emport; jetzt wird 
aber auch von christHcher Seite zugegeben, dass mindestens díe vor
exilischen Propheten (und das sind díe grossten) von der Erwar
tung eines Messias nichts wussten (siehe z. B. Paul Volz: Die vor
exilische lah'veprophetie und der Messias 1897. als letzte Zusammen
iassung); das Alte Testament kennt nicht einmal das Wort, und 
einer der bedeutendsten Theolog-en unserer Zeit, Paul de Lagarde, 
(Deutsche Schriften, S. 53), macht darauf aufmerksam, dass der 
Ausdruck máschiach iiberhaupt kein ursprunglich hebraischer, son
dem ein erst spat aus Assyrien oder Babylonien erborgter ist. Be
sonders auffal1end ist denn aueh, wie diese Messiaserwartung, wo sie 
iiberhaupt vorhanden war, bestandig die Gestalt wechselte; ein Mal 
soHte ein zweiter Konig David kommen, ein anderes Mal zielte die 
Vorstellung nur auf jiidische Weltherrschaft im Al1gemeinen, dann 
wieder ist es Gott sel ber mít seinem himmlisehen Gericht, "der den 
bisherigen Gewalthabem auf einen Schlag ein Ende macht und dem 
Volk lsrael unvergangliche Herrschaft, ein allwnfassendes Reích 
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geschichtlich motivierte Glallbe, dass jeden Augenblick ein Retter 23q 
voru Himmel erscheinen k6nne und miisse. Au keinem anderen 
Ort der Erde hlitte ein einziger Mensch diesel wenn aneh noch 
so missversUindnisvolle Ahnllng von der Weltbedeutung Christi 
hahen konnen. Der Heiland ware ein Mensch unter Menschen 
geblieben. Und insofern Hnde ieh, dass die Tausende, die bald 
nachher "Kreuzige ihn, kreuzige mn" schrieen, ebensoviel Ver
srnndnis bewiesen, wie diejenigen, die der Bergpredigt ancllichtig 
gelauscht hatten. Pilatus, sonst ein harter, grausamer Richter, 
konnte keine Schuld an Christus finden;l) in tlellas und in R.om 
ware er als ein heiliger Mann verehrt worden. Der Jllde dagegen j 

giebt, au dem auch die wiedererweckten Gerechten friiherer Zeitell 
teilnehmen, wáhrend die Abtrunnigen zu ewiger Schmach verurteilt 
werden" (vergl. KarI Můller: Kircheltgeschichte, I, 15), - andere 
Juden wieder streiten, ob der Messias ein Ben-David oder ein Ben
]oseph sein werde; Manche glauben, es wiirden ihrer Zwei sein, 
noch Andre sind der Ansicht, er werde in der romischen Diaspora 
geboren werden; nie und nirgends findet sich aber der Gedanke 
an einen leidenden, durch seinen Tod erl6senden Messias (siehe 
Stanton. S. 122-124). Die besten, die gebildetsten und.,die·-fr6mm
sten Juden haben sieh iiberhaupt niemals auf derartige apokalyptische 
Wahnvorstel1ungen eingelassen. lm Talmud lesen wir (Sabbath, Ah
sehn. 6): "Es ist zwischen der gegenwartigen und der messianisehen 
Zeit kein Unterschied, als dass der Druek, ullter dem Israel bis da
hin schmaehtet, aufhort." (Dagegen sehe man im Traktat Sa"hedrin 
des babylooíschen Talmuds fol. 966 :ff. das wiiste Durcheinander und 
die durehgangige Puermtat der messianischen Vorstellungen). leh 
meine nun in meinen obigen Ausfiihrungen den Kem der Frage ge
troffen zu haben: bei einer durchaus historischen Religion, wie die 
jiídische, ist der sichere Besitz der Zukunft eine ebenso unabweis
bare Notwendigkeit wíe der sichere Besitz der Vergangenheit; von 
den friihesten Zeiten an sehen wir diesen Gedanken au die Zukunft 
díe Juden beseelen, er beseelt sie noeh heute; je nach den Ein
fliíssen der Umgebung verlieh das phantasiearme Volk seinen Er
wartungen verschiedene Formen, weseutlieh ist einzig die felsenfeste 
ůberzeugung, dře sie niemals verHess, die J uden wurden einmaI die 
\Velt beherrsehen. Dies ist eben ein Bestandteil ihres Charakters. 
die sichtbare Hinausprojicierung ihres innersten Vvesens. Es ist ih~ 
Ersatz fur Mythologie. 

1) Tertullian maeht dazu die reizend naive Bemerkung: "Pila
tus war bereits im Herzen Christ!" (Apologetictts, XXI). 
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der einzig in der Oeschichte lebte, dem der !)heidnis~he" Begri~ 
der Sittlichkeit uud řieiligkeit fremd war, da er nur ~m "Gese~z 

240 kannte und dieses Gesetz wiederum aus ganz praktlschen Grull
den, na.mlich, um Gottes Zom niehi aui sich Zll laden uud ~rn 
seíne historische Zukunlt zu sichern, befolgte, der Jude beurtellte 
eine Erscheinung wie díe Christi r~in geschic~tlichJ un~ .mu~ste 
mít R.echt rasend werdeu, wenn das ihrn verhelssene Komgrelch, 
um dessen Oewinnung er Jahrhunderte lang gelitten uud ged~ldetJ 
um dessen Besitz er sich von aUeu Menschen der Erde geschIeden 
hatte nnd aUeu verhasst und verachtUch geworden war, .:wenn 
dieses Konigreich, wa er alle Nationen in Ketten. und alle fursten 
auf den Knieen "staubleckend" vor sich Zll erbllcken hoffte, n~n 
aui einmal aus einem irdischen umgewandelt werden sollie m 
ein Reích uicht von dieser \Ve1t". Jahve haHe seinem Vo1ke 
aft verspro~hen, er werde es "nicht betrUgen"; díe. Juden muss~e 
das aber Befrug diinken. Nicht Einen bloss, Vlete haben Sle 

hingerichtet, weil sie filr den versprochene~ Messias gehalten 
wurden oder sích dafi1r ausgaben. Uuď mlt Recht, ?eun d~r 
Zukunftsglaube war eben 50 sehr eíne SauIe ~hrer VO.l~~ldee, Wle 
der Vergangenheitsglaube. Und nun gar dl~~e . gahlmsche. ~t
lehre! Auf der a1tgeweihten Statte des hartnacklgen MatenalIs
mus die Palme des Idealismus auizupnanzen! Den Gott der Rache 
uud des KrieO"es in einen Gott der Liebe uud des fríedens ~mzu
zaubern! De~l stlirmischen \Vmeu, der beide řiande nach allem 
Oold der Erde ausstreckte, zu lehren, er solle das, war er be
sitze wegwerfcn und im eigenen Innern den vergrabenen Schatz 
such~n ___ Das ludísche Synedrium hat tierer geblickt als 
Pilatu!> (und als viele Tausende von christlichen Theologen). 
Mít vanem Bewusstsein nicht, gewiss nicht, aber mit jenem un
iehlbaren Instinkt, den reine R,asse verleiht, ergrift es de~, der 
die historische Grundlage des jild.i5chen Lebens untergrub, mdem 
er lehrte: IlSorget nicht fUr den margigen Tag," den, der in eine~ 
jeden seiner \-Vorte und Thaten das Judentum .. in seín. Gegen:ed 
verkIarte und Hess ihn nicht wieder aus den Iial1den, bIS er seme 
Seele au~gehaucht hatte. Und so nur ~ durch den Tod, war das 
Schicksal erfiillt, das Beispiel gegeben. Durch Lehren konnte 
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kein neuer Glaube gestiitet werden; an edlen weisen Sittenlehrern 
fehlte es damals nieht, keiner hat uber die Menschen etwas ver
mocht; es musste ein Leben gelebt nnd dieses Leben -sofort als 
\veltgeschichtliche That in die grosse bestehende Weltgeschichte 
eingereiht werden. Einzig eine judische Umgebung entsprach 
diesen Bedingungen. Und gerade 50 wie das Leben Christi nur 
mit ZuhUfenahme des Judentum5 gelebt werden konnte, trotz
dem es seine Verleugnung war, ebenso entwickelte díe junge 
christliche Kirche eine Reihe von uralten arischen Vorstellungen _ 241 
von der Sunde, der Erlosung, der Wiedergeburt, der Gnade 
u. s. w. (tanter Dinge; díe den Juden ganzlich unbekannt waren 
uud blieben) - nunmehr zu klarer uud sichtbarer Gestalt, indem 
sie sie in das jiidische historische S che m a einfligte.1 ) Es wird 
Die gelingen, die Erscheinung Christi von diesem judischen Grund
gewebe ganz abzultisen; versucht wurde es gleich in den ersten 
christlichen Jahrhunderten, doch ohne Erfolg, da dadurch díe 
tausend Ziige, in denen díe Personlichkeit ihre Eigenart geoffen-
bart hatte, verwischt wurden und nur eine Abstraktion zurUck
blieb.') 

1) Der Mythus des Siindenfalles steht zwar gleieh am Begínn 
des ersten Buehes Mose, jedoch offenbar als Lehngut, da die Juden 
ihn nie verstanden und er in ihrem System keine Verwendung fando 
Wer das Gesetz nicht iibertdtt, ist naeh ihrer Auffassung siindenlos. 
Ebensowenig hat ihre Erwartung eines Messias irgend etwas mít 
unserer Vorstellung der "Erl&sung" zu thun. Naheres in den Kap. 
5 u. 7. 

2) Das 1st díe Tendenz der Gnosis iiberhaupt; den vollkommen 
durchdaehten, edelsten Ausdruck findet diese Riehtung, 50weit ieh 
mir ein Urteil zutrauen darf, in Marcion (Mitte des 2. Jahrhun
deru), der von dem dur e h a u sNe u e n des ehristlichen Ideals 
50 durchdrungen war, wie vielleieht kein Religionslehrer seit ihm; 
gerade an einem solchen Beispiel lernt man aber am deutEchsten 
ein5ehen, wie verhiingnisvoll es ist, das geschichtlich Gegebene igno
rieren Zll wollen. (Vergl. jede beliebige Kirehengeschiehte. Da
gegen muss ieh den Vvissbegierigen ausdriickiich warnen, dass díe 
drei Zeilen, die Professor Ranke diesem wahrhaft grossen Manne 
widmet, Weltgeschichte, II, 171, nicht ein einziges Wort von dem 
enthaIten, was hier Zll sagen war.) [Fiir dle Kenntnis Marcion's 
und der Gnosis iiberhaupt sind Mead's Fragmente éines verschollenen 
G!allbnlS, iibers. yon Ulrich, Ig02 bei Sehwetsehke, Zll empfehlen]. 
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Noch tiefer greift der Einiluss des zweiten Charakterzuges. 
Der Wille \V'ir baben gesehen, dass das, \Vas ieh den historischen ln

bei den stinkt der Juden nannte, irn letzten Grund auf dem Besitz eines 
Semiten .. : abnorm entwickelten \V i II e II s beruht. Der Wille erreicht 

242 

:beim Juden eine solche lJberlegenheit, dass er die iibrigen Anlagen 
bezwingt und beherrscht. Dadurch entsteht nun auf der einen 
Seite Ausserordentliches, Leistungen, \Vie sie anderen Menschen 
kaum magIích waren, andrerseits aber eigentiimliche Beschriin
kungen. Gleichvielj sicher Íst, dass wir diese selbe Vorherrschaft 
des Willens hei Christus Uberall antreffen: haufig unjiidisch in 
den einzelnen Ausserungen, ganz íiidisch, insofern der Wille fast 
ausschliesslich betont wird. Dieser Zug greift ungemein tief und 
verzweigt sien tausendfach, wie ein Aderngeast, bis in jedes 
einzelne Wort bis in iede einzelne Vorstellung. Durch einen 
Vergleich hofí~ ic~ ďaS Gemeinte klar fassHch hinstellen Zll 

konnen. 
Man betrachte die hellenische Vorstellung des GottUchen 

nnd Menschlichen und ihres Verhaltnisses Zll einander. Einige 
G6tter kampfen fiir Troja, andere filr die Achaierj indem ich einen 
Ten der Gottheit mir befreunde, befremde ich mír den andernj 
das Leben ist ein Kampf, ein Spiel, der Ede1ste kann Zll Orunde 
gehen, der Jammerlichste siegen; die Sittlichkeit ist gewisser
massen eine pers6nUche Angelegenheit, seines eigensten Innern 
isi der Mensch Herr, nicht seines Schicksals; eine sorgende, 
strafende und belohnende Vorsehung giebt es nicht. Sind doch 
anch die G6tter nicht frei; Zeus selber muss dem Geschicke sich 
beugen. "Dem bestimmten Verhangnis zn entgehen, ist selbst 
einem Oott nicht m6gIích", schreibt flerodot. Ein Volk, welches 
die I1ias erzeugt,· wird spater grosse Naturforscher und grosse 
Denker hervorbringen. Denn '\ver die Natur mit offenen, durch 
keine Selbstsucht verblendeten Augen ansieht, wird iiberall in 
ilir das Walten des G e set Z e. s entdecken; die OesetzHchkeit 
auf moralischern Oebiete heisst Schieksal filr den KUnstler nnd 
Pradestination mr den Philosophen. Filr den treuen Beobachter 
der Natur ist der Gedanke der \VillkUr zunachst einfaeh unfass
bar; selbst einem Gotte kann er sich nicht entschliessen anzu-
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dichten, er thue) was er ,,,olle. Sch6nen Ausdruck verleiht dieser 
\Veltauffassung řiere in Ooethe's Aehilleis-Fragment: 

\\fi1lkiir b!eibet ewig verhasst den Gottern nnd Menschen, 
\Venn sie inThaten sich zeigt,aueh nur in\\.'orten sich kundgiebt 
Denn so hoch wir aneh stehen, so ist der ewigen G6tter 
Ewigste Themis1 ) allein, und diese rn,nss dauem nnd walten. 

Dagegen kann der jildische Jahve als die I n k a r n a t i o II der 
W i II k II r bezeichnet werden. Gewiss tritt uns dieser Oottes
begriff in den Psa1men und in Jesaia iiberaus grossartig entgegel1; 
er ist aueh - filr das auserwahlte VoIk - eine Quelle hoher 
nnd ernster Moral. Was Jahve ist, ist er aber, weil er so sein 
w i ll; er steht uber aller Natur, liber jedem Oesetz, der absolute, 
unbeschrankte Autokrat. Gefallt es ihm, ein kleines Volkchen 
aus der Menschheit heranszuwahlen nnd ihm a1lein seine Gnade 
Zll erweisen, so thut er es; will er es qualen, so schickt er es in 
Sklaverei; will er dagegen ihm tHiuser schenken, die es nicht 
gebaut, Weinberge, die es nicht gepflanzt hat, so thut er es und 
verniehtet die unschuldigen Besitzer; eine Themis giebt e.s .uicht. 
ťbenso die gottliehe Oesetzgebung. Neben rnoralisehen Oeboten, 
die zum T eil hohe Sittlichkeit nnd Menschlichkeit atmen, stehen 
dírekt unsittliehe nnd unmensehliehe;2) andere wiederum be
stimmen die triviaJsten Dinge: was man essen 'nnd was man nicht 

1) Die Themis ist bei llns Modernen Zll einer AUegorie der 
unparteiischen Gerichtspflege herabgesunken, d. h. also eines durcb
aus willkurlichen ůbereinkommens, und wird, bezeichnender Weise, 
mit verbundenen Augen dargestellt; als die Mythologie noch lebte, 
bezeichnete sie das Walten des Gesetzes in der gesamten Natur, 
und die antiken Bndner geben ihr besonders grosse, weit offene 
Augen. 

2) Nehen den unziihligen gottHch befohlenen Raubziigen mít 
Massenmord, wo auch "díe Kopfe der Kinder gegen díe Steine zer
schellt" werden sollen, hemerke man die Fiille, wo geboten wird, 
"den Bruder, Freund und Nachsten" meuchelmorderisch zu iiberfallen 
(2. Mase XXXII, 27), und aueh díe Ekeľ erregenden Befehle, wi .. 
Hcsekicl IV, 12-15. 

243 
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essen dar:f, wie man sich waschen sol1 u. s. Vl., kurz, iiberall dře 
unbeschrankte Wmkllr. Wer tiefer blickt, wird nicht umhin 
ki:inneo, hier die Verwandtschaft zv,.;schen dem ursemitischen 
G5tzenkultus und dem Jabveglauben Zll erblicken. Von dem 
indoeuropaischen Standpunkt aus betrachtet, ware Jahve eigent
tich eher ein i d e a 1 i s i e rte r G o t z e, oder wenn man will, 
ein Anti-OBtze Zll nennen als eill Gott. Dafiir enthalt jedoch 
diese Oottesauffassung etwas, was ebensowenig wie die WiIl
kUr allS der Beobachtung der Natur Zll entnehmen war: den Ge
danken an eine Vor s e h II II g. Nach Renan ist ,;der iiber
triebene Glaube an eine besondere Vorsehung die Basis der 
ganzen jUdischen Religion".1) Ausserdem hangt mit jener freiheit 
des Gottes eine andere eng Zllsammen: 'die freiheit des menseh
liehen Wi1lens. Das libm'um arbitrium ist el'ltsehieden eine 
semitisehe, und in seiner vollen Ausbildung speziell eine jlidisehe 
Vorstellung; sie hangt mit der besonderen Gottesidee unzertrenn
lich zusammen.2) :Die freiheit des Willens bedeutet nicht weniger 
als ewig wiederholte Schopfungsakte; bedenkt man das, 50 be-

244 greift man, dass díese Annahme (sobald síe díe Welt der 'Er
scheiining:: -betrifft) nicht allein aller physischen Wissenschaft1 

sondern aueh aller Metaphysik ,viderspricht und eine Verleugnung 

1) Histoire du peuPle ďlsmel II, S. III. 
2) Mit welchem sehl' logischen Fanatismus die Rabbinel' bis 

heute die unbedingte uud nicht etwa metapbysisch zu deutende Frei
heit des vVil1ens verfechten, kanu man in jeder Geschichte des Juden
tums verfolgen. Diderot sagt: "Les luifs sont si jaloux de cette 
liberté ďindifférence, qu'ils s'imaginent qu'il est impossible de pen
ser sur cette matiIJre autrement qu'eux." Und wie genau diesel' Be
griff mit der Freiheit Gottes und mit der Vorsehung zusammen
hangt, erhellt aus dem Smrm, den es hervorrief, als Maimonides die 
góttliche Vorsehung auf die Menschheit beschranken wollte und be
hauptete, nicht jedes Blatt werde durch sie bewegt, nicht jeder 
\VUI'm durch ihren Wi1len erzeugt. - Von den sog. "Grundsenten
zen" des beriibmten Talmudisten Rabbi Akiba lauten die beiden 
ersten: 1. Alles und Jedes ist von Gottes Vorsehung beaufsichtigt; 
2. die Vvillensfreibeit ist gesetzt (Hirsch Graetz: Gnosticismus und' 
Iudentttm> 1846, S. 91). 
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jeder transscendenten Religíon bedeutet. flier stehen Erkenntnis 
und Wille sich schroff gegeniiber. Uberall nUD, wo wir Ein
schrankungen dieses Preiheitsbegrifies begegnen - heí Augusti
nus, hei Luther, bei Voltaire, beí Kant, bei Goethe - konnen 
wir sicher sein, dass hier eine indoeuropaische R.eaktion gegen 
semitischen Geist stattfindet. So z. B. wenn Calderon in der 
Grossen Zenobia den wilden, eígenmachtigen Aurelian spotten 
Iasst liber Denjenigen, 

Der den \Villen frei genannt. 

Denn - muss man sich gewiss aneh sehr htiten, mit der
artigen formelhaften Vereinfachungen Missbrallch zu treiben -
man kann doch die Behauptung aulstellen: der Begriff der Not -
w e n d i g k e i t ist ein in allen índoeuropaischen R.assen besan
ders stark ausgepragter, dem man bei ihnen aut den verschieden
sten Gebieten immer wieder begegnet; er deutet auf hohe leiden
schaftslose :Erkenntniskraft; dagegen íst der Begriff der v,,' i II -
k li r, d. h. einer unbeschrankten řierrschaft des Wmens, fUr den 
Juden spezifisch charakteristisch: er verrat eine im Verhaltnis 
zum Willen sehr beschrankte Intelligenz. Es handelt" -siell -hier 
nicht um abstrakte Verallgemeinerungen, sondern um thatsach
liehe Eigenschaften, díe wir noch heute taglich beobachten kon
nen; in dem einen faJle wiegt der Gedanke vor, in dem andern 
der Wille. 

Man gestatte mir ein handgreifliches Beispiel aus der Gegen
wart. leh kannte einen jiidischen Gelehrten, der, da in seiner 
Branche díe Konkurrenz wenig Geid verdienen Hess, Seifen
fabrikant wurde, und zwar mít grossem Erfolgj als aber spater 
auch hier wieder ausIandisehe Konkurrenz ihm den Boden unter 
den fiissen wegs'chnitt, da wurde er auf einmal, als Mann in 
reiferen Jahren, Theaterdichter und Belletrist und erwarb sich 
dabei ein Vermogen. Von Universalgenie konnte in diesem FaIle 
gar nicht díe R.ede sein; die intellektuelle Begabung war massig 
und jeglicher Origina1itat bar; mit diesem lntellekt machte aber 
der Wille, was er wollte. 

Der abnorm entwickelte \\lilIe der Semiten kann zu zwei 
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Extremen fiihren: in dem einen P aH ZUT Erstarrung, wie bei 
Mohamrned, wa der Gedanke an díe unbeschrankte g o t t -
I i che \Villkiir vorwiegt; in anderen, wie beim Juden, Zll 

phanomenaler ElasticWit, was durch díe Vorstellung der eigenen 
In e II s chl i c II e II \VilIkiir hervorgebracht wird. Dem Indo-

245 europaer sind beide \Vegc versperrt. In der Natur beobachtet 
er iibera11 Gesetzmassigkeit, und von sich selbst weiss er, dass 
er nur dann sein Hdchstes leisten kann, wenn er der innereD 
Not gehorcht. Preilich kann aueh bei ihm der Wille lielden
thaten vollbringen, nUT aber, wenn seíne Erkenntnis irgend eine. 
Idee erfasst hat - eine kiinstlerische, reUgi5se, philosophische, 
oder eine auf Eroberung, Beherrschung, Bereicherung, vielleicht 
auf Verbrechen hinzielende; gleichviel, bei ihm gehorcht der 
\Ville, er befiehlt nicht. Darum ist ein massig begabter lndo
europaer so eigentnmBch eharakterlos im Vergleich zum un
begabtesten Juden. Aus eigenen Kr~iften waren wir gewiss 
nie Zll der Vorstellllng eines freien allmachtigen Gottes und 
einer sozllsagen "wHlkiirHehen Vorsehung" gekommen, ein~r 

Yor5_ehung namlich, díe eine Saehe 50 bestimmen kann, und 
dann, -durch-Oebete oder andere Beweggriinde veranlasst, wieder 
ander5. l ) Wir sehen nicht, dass man aU5serhalb des Judentums 
auf den Oedanken einer ganz intimen und bestandigen pers6n
Hchen Beziehung zwisehen Gott und Menseh gekommen sei, auf 
den Oedanken eines Gottes, der, wenn ieh so sagen darf, ledigHch 
der Mensehen wegen da Zll sein seheint. Zwar sil1d díe alten 
indoarischen G6tter wohlwollende, freundliche, fast gutmiitig zu 
nennende Machte; der Mensch ist ihr Kind, nicht ihr Knecht; 
ohne furcht naht, er sích ihnen; beim Opfem "ergreift er des 
Gottes rechle tland" ;') der Mangel an Demul der Gollheil gegen-

1) Nie sind bei Indoeuropaern die Gotter "Weltschopfer"; wo 
das G6ttIiche als Sch6pfer aufgefasst whd, wie beim Brahman der 
lnder, beúeht sich das auf eine rein metaphysische Erkenntnis, nicht 
auf einen historisch-mechanischen Vorgang, wie in Genesis I; sonst 
entstehen die G6tter "diesseits der Sch6pfung", man redet von ihrer 
Geburt und von ihrem Tode. 

2) Oldenberg: Die Religio1t des Veda, S. 310. 
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liber hat sogar Mancheo entsetzt: doch findet man, wie gesagt, 
nirgendwo díe Vorstellung der willkiirlichen Allmacht. Uod damit 
hangt eine auffallende Untreue zusammen: man betet bald Diesen, 
bald Jenen an, oder, \vird das G5ttliche als ein einheitliches 
Prinzip aufgefasst, 50 denkt es sich die eine Schule 50, díe 
andere anders Och erinnere an die sechs grossen philosophisch
reEgičsen Systeme lndlens, die alle sechs als orthodox ga1ten); 
das Gehirn arbeitet eben unaufha1tsam \Veiter, neue Bilder, neue 
Oestalten erzeugend, das Unbegreozte ist seine lieimat, díe frei
heit sein Element, die Schopferkraft seine Freude. Man betrachte 
doch folgeoden Anfang eines reHgiosen Hymnus aus dem R-igveda 
(6, 9): 

Das Ohr geht auf, es offnet sich mein Auge, 
Das Ucht in meinem Merzeo wird lebendig! 
Der Geist in \Veite Fernen suchend ziehet: 
Was solI kh sagen? und was soll kh dichten? 

und vergleiche iho mit den ersten Verseo irgend eines Psalmes, 
z. B. des sechsundsiebzigsten: 

Gott isl in Juda bekannt, 246 
ln Israel ist sein Name herrlich; 
Zu Salem l ) íst sein Oezelt 
Und seine Wohnung zu Zion. 

Man sjeht, welch' wichtiges Element des Glaubens der Wille ist. 
Wi.ihrend der erkeontnisreiche Arier "io weite fernen suehend 
ziehet", li.isst der willensstarke Jude Gott sein Gezelt ein fiir aUe 
Mal in seiner Nahe aufschlagen. Die Wucht seines Willens zum 
Leben hat dem Jllden nieht allein einen Glaubensanker ge
schmiedet, der ihn festkettet an den Boden der historischen 
Uberlieferung, sondern sie hat ihm auch das unersehfitterUehe 
Vertrauen eingeflosst Zll einem personlichen, unmittelbar gegen
wartigen Gott, der al1mach~ig ist Zll geben und zu verderben; 
und sie hat ihn, den Menschen, in ein moralisehes VerhaltnÍs Zll 

1) Abkiirzung fiir Jerusalem. 

Cha m b er I a in, Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. 1 q 
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diesem Gott gebracht, indem der Gott in seiner Allmacht Gebote 
erliess, díe der Mensch frei ist Zll befolgen oder nicht Zll be
lolgen.') 

Prophetis- Und noch Eins darf in diesem Zusamrnenhang nicht Uber-
mus gangen werden: die einseitíge. Vorherrschaft des Willens macht 

247 díe Chroniken des jUdischen Volkes im Allgemeinen ode und 
hasslich; trotzdem erwuchs in dieser Atmosphare eine Reihe be~ 
deutender Manner, deren eigenartige Grosse sie jedem Vergleich 
mit anderen Geistesheroen entzieht. leh habe dieser "Verneiner" 
des jíidischen Wesens, die dabei selber 80 jUdisch von der Sohlé 
bis zum Haupte b1ieben, dass sie mehr als alles andere zur Aus
bildung des starrsten říebraismus beitrugen, sehon in der Ein
'leitung zu diesern Abschnitt gedacht2) und komme im zweit
nachsten KapiteI aui sie zuriiek; nur so viel muss hier gesagt 
werden: indem diese Mauner den religi6sen Materialismus von 
seiner abstraktesten Seite erfassten, erhoben sie ihn in morali-

1) Ware hier der Ort dazu" ieh wiirde gern noch naher nach~ 
weisen, wie diese jiidische Vorstellung des allmii.chtigen, als freie 
Vorsehung waltenden Gottes díe h i s t o r i s e h e Auffassung dieses 
Gottes unabweislieh bedingt, und wie gerade hiergegen immer wieder 
und immer wieder jede echt arische Erkenntuis sich straubt. 50 
ist z. B. das ganze tragische Gedankenleben Peter Abii.larďs da~ 
durch bedingt, dass er, trotz der heissesten Sehnsucht nach Recht~ 
glaubigkeit. seinen Geist dem jiidischen Religionsmaterialismus nicht 
anbequemen kann. Immer wieder z. B. kommt er zu dem Schluss, Gott 
thue, was er thue, mít Not w_ e n d i g k e i t (wobei er sich auf díe 
friiheren Schriften des Augustinus bernfen konnte, nament1ich auf 
sein De Ubero m"bitrio): das ist geistiger Antisemitismus in seilll!r 
hochsten Potenz! Er leugnet aueh jede Handlung, jede Bewegung 
bei Gott; das Wirken Gottes ist fii.r íhn das Eintreffen einer ewigen 
V'li1lensbestimmung: "bei Gott giebt es keine Zeitfolge". 
(Siehe A. Hausrath: Petel' Abiilard, S. 201 fg.). Damit verschwindet 
díe Vorsehung. - Uhrigens, wozu erst gelehrte Belege suchen? Der 
edle Don Quixote setzt mít riihrender Naivetat seinem treuen Sancho 
auseinander: "fur Gott giebt es keine Vergangenheit und keine Zu
kunft, sondem alles ist G e gen wa r t" (Buch IX, Kap. 8): damit 
bezeichnet der ewig grosse Cervantes kurz und biindig den unhistori~ 
sehen Standpunkt aller Nichtsemiten. 

2) S. 47. 
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seher Beziehung auf eine sehr hohe Stufe j ihr Wirken hat der 
Auffassung Christi in Bezug auf das VerhaItnis zwisehen Gott 
und Mensch in wesentliehen Punkten historisch vorgearbeitet. 
Ausserdem spricht sich ein v..ichtiger Zug, _der ganz und gar im 
Wesen des Judentums begriindet liegt, hei ihnen am deutlichsten 
aus: die historische R.e1igion dieses Volkes legt den Nachdruck 
nicht auf den EinzeInen, sondem auf díe ganze Natřon; der Ein
zelne kann der Gesamtheit niitzen oder sehaden, sonst aber ist 
er llnwichtig; daraus folgte mit Notwepdigkeit ein ausgesprochen 
s o z i a I i s t i s che r Zug, der in den Propheten oft gewaltigen, 
Ausdruck fíndet. Der Einzelne, der Zll Gliick und Reichtum ge~' 
tangt, wahrend seine Briider 'darben, verfallt dem Fluche Gottes. 
Wenn nun Christus in einer Beziehung das genau entgegengesetzte 
Prinzip vertritt, dasjenige m'imlich des extremen Individualismus, 
der Erlosung des Einzelnen durch Wiedergeburt, so deutet andrer~ 
seits sein Leben und sein Lehren unverkennbar auf einen Zu
stand, der nur durch G e In e i n s a m k e i t v-erwirklicht wer
den kann. Der Kommunismus des "Eine řierde und Ein liirt" 
ist gewiss ein anderer als der ganz und gar politisch gefarbte, 
theokratische KommunÍsmus der Pro ph eten ; wiederum ist jedoeh 
der Untcrgrund ein ausschliesslich und eharakteristiseh jtidischer. 

Mag man nun liber diese verschiedenen jiidischen Vorstel- Chris!us 

lungen denken wie man will, Grosse wird ihnen Niemand ab- ein Jude 

spreehen, noeh die fahigkeit, auf die Gestaltung des menschlichen 
Lebens eine fast unennessliche Wirkung auszuUben. Es wird 
aueh Niemand leugnen, dass der Olaube an dje gottliehe Allmaeht, 
an die gottHehe- Vorsehung, und aueh an die Freiheit des mensch- 248 
íichen Willens,1) sowie. die fast aussehliessHche Betonung der 
rn o r a I i s che n Natur der Menschen uud ihrer Gleichheit vor 
Gott ("die Letzten werden dle Ersten sein") Orundpfeiler der 
Personlichkeit Christi bilden. Weit mehr als das Anknilpfen an 
díe Propheten, weit mehr aueh als seine Achtung vor den jiidi
sehen Gesetzesvorsehriften lassen llns diese Orundanschauungen 

1) Letzterer al1erdings, wie es scheint, mít bedeutenden Ein
schrankungen. da der arische Gedanke der G nad e bei Christus 
mehr als einmal deutlich auftritt. 

19* 
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Christum als moralisch Zll den Juden geh6rig erkennen. Ja, 
\Venn wir sehr tieÍ hinabsteigen, bis Zll jenem Mittelpunkt der 
Erscheinung Christi, der U m k e h r des W i II e II S, 50 mlissen 
wir erkennen _ nud ieh hahe es am Anfang dieses Kapitels in 
dem Vergleich mit Buddha sehon angedeutet - dass hier ein 
Jlidisches vorliegt, im Gegensatz zur arischen Verneinung des 
Willens. Letztere ist eine Frucht der Erkenntnis, der iibergrossen 

,I Erkenntnis; Christus dagegen wendet sich an Menschen, bei 
l de-ueu der Wille iibennachtig ist, nicht der Gedanke; was er um 

síeh erblickt, ist der unersattliche, ewig gierige, ewig beide Hande 
nach aussen ausstreckende jiidische V/Hle; er erkennt díe Macht 
dieses Willens nud gebietet ihm - nicht Schweigen, sondern 
cine andere, neue Richtung. flier muss man sagen: Christus i s t 
ein Jude, und seine Erscheinung kann nur verstanden werden, 
\Venn \Vil' diese speziell jiidischen Anschauungen, díe er vorfand 
und sich zn eigen machte, kritisch begreifen gelemt haben. 

leh sagte soeben, Christus gehore "moralisch" zu den Juden. 
Dieses ziemlieh zweideutige \Vort "Moral" muss hier in einer 
engeren Bedentung gefasst werden. Denn gerade in der mora1i
schen A n w e n dun g dieser Vorstellungen von Gottes Allmacht 
und Vorsehung, von den daraus folgenden unmittelbaren Be
ziehungen zwischen dem Menschen und der Gottheit nnd von 
dem Gebrauch des freien menschlichen Willens wich der řieiland 
in toto von den Lehren des Judentums ah; das Jiegt Jedem offen 
dar und ich habe es ausserdem im Vorhergehenden deutlich fiihl
bar zu machen gesucht; dic Vorstellungen selbst aber, der Rah
men, in welehen díe moralische Personlichkeit sich einfiigte und 
aus welehem sie' nicht herausgelost werden kann, die fraglose 
Annahme dieser Voraussetzungen, Gott und den Menschen be
treffend, welehe dem menschlichen Geist durchaus nicht ohne 
\Veiteres Zll eigen sind, sondem im Gegenteil die ganz individuelle 

249 Errungenschaft cines bestimmten Volkes im Laufe einer Jahr
hunderle willIrenden geschichtlichen Entwickelung darstellen: 
das ist das Jiidisehe in Christus. Schon in den Kapiteln Uber 
hellenische Kunst und romisches R.echt machte ich aui die 
Macht der I d e e n aufmerksam; hier haben wir wíeder ein leuch--
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tendes Beispiel davon. \Ver in der ji.idischen Gedankenwelt 
lebte, konnte sich der Macht jiidischer Ideen nicht entziehen. 
Und brachte er aneh der Welt eine ganz neue Botschaft, wirkte 
anch sein Leben wie das Anbrechen eines neuen Morgens, war 
seíne Personlichkeit anch eine so gottlich grosse, dass sie uns 
eine Kraft im menschlichen Inneru entdeckte, fa.hig - wenn ďas 
je begriffen wilrde - die Menschheit vollig umzU\vandeln: so 
waren doch nichtsdestoweniger die Personlichkeit, das Leben 
und die Botschaft an die grundlegenden ldeen des Judentums 
gebunden; nur in diesen konnten sie sich offenbaren, bethatigen 
und kundthun. 

leh hoffe, mein Zweck wird erreicht sein. Von der Betraeh- Oas ll). Jahr

tung der Personlichkeit in ihrer individuellen, autonomen Bedeu- hundert 

tung ausgehend, habe ieh naeh und nach den Kreis erweitert, um 
die Lebellsfaden aufzuzeigen, die sie mit der Umgebung verbin-
den. řiierbei war eine gewisse AusfilhrHchkeit unentbehrlich; 
den einzigen Oegenstand dieses Buches, die Grundlagen des 
19. Jahrhunderts, habe ich jedoch nicht einen Moment aus den 
Augen verloren. Denn '\VÍe sollte ieh, Einzelner, mích chronistisch 
oder encyklopadisch an jenes Sáculum heranwagen? Die Musen 
mogen mich vor einem derartigen Wahnwitz bewahren! Da-
gegen soll ich versuchen, den leitenden Ideen, den bildenden Ge-
danken unserer Zeit soweit moglich auf die Spur zu kommen; 
diese Ideen fa1len aber nicht vom tlimmel herab, sondem knilpfen 
an Vergangenes anj neuer Wein wird gar oft in alte SchUiuche 
gegossen, nnd uralter, sauerer Wein, den kein Mensch kosten 
wiirde, wenn er seinen Ursprung kennte, in funkelnagelneue; 
iiberhaupt lastet auf einer so spátgeborenen Kultur wie die unsere, 
noch dazu in einer Zeit der atemlosen Hast, wo die Mensc'hen 
zu viel 1emen milssen, um viel denken Zll konnen, der Pluch der 
K o II f II S i o n. \Vollen wir Klarheit Uber uns selbst gewinnen, 
so mlissen wir vor allem in den Grundgedanken und -vorstellun-
gen klar sehen, die wir von den Altvordem geerbt hahen. Wie 
ausserst verwickelt das hellenische Erbe, wie eigentumUch wider-
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spruchsvoll das r5mische, zugleich wie tíef eingreifend in unser 
250 heutiges Leben und Denken, haffe ich recht flihlbar gemaeht Zll 

haben. Jetzt sahen wir, dass aneh díe .Erscheinung Christi, 
\Velehe auf der Schwelle zwischen Alt- und Neuzeit steht, dnrch
aus nicht in so eínÍacher Gestalt unserem ferngeriickten Auge 
sieh bietet, dass wir sie leicht aus dem Labyrinth der Vorurteile 
und Liigen und Irrtiimer heraussch51en k5nnten. Und doch ist 
nichts notiger, als gerade diese Erscheinung deutHch und wahr
heitstreu zu erblicken. Denn - wie unwiirdig wir uns dessen 
auch erweisen magen - unsere gesamte Kultur steht, gattlob! 
l10ch unter dem Zeichen des Kreuzes auf Golgatha. Wir sehen 
wohl dieses Kreuz; \Ver aber sieht den Gekreuzigten? .Er aber, 
und Er allein, ist der lebendige Born al1es Christentums, sowohl 
des intalerant Dogmatischen wie aueh des durchaus unglaubig 
sich Gebenden. Dass man das hat bezweifeln kannen, dass das 
19. Jahrhundert sich von Biichern genahrt hat, in denen dargethan 
wurde, das Christentum sei so von ungeiahr entstanden, aus Zu
fall: als mythologische Anwandlung, als "dialektische Antithese", 
was weiss ich al1es, oder wiederum als notwendiges Erzeugnis 
des Judentums u. s. \V., das wird in spateren Zeiten ein beredtes 
Zeugnis filr die Kindlichkeit unseres Urteils abgeben. Die Be
deutung des Genies k a II II gar nicht hoch genug gesehatzt wer
den: wer erkiihnt sieh, den Einiluss řiomer's auf den Menschen
geist zn berechnen? Christus aber war grosser. Und wie das 
ewige "řiausfeuer" der Arier, kann auch die Wahrheitsleuchte, 
die .Er uns anziindete, nie mehr verloschen; mag anch Zll Zeiten 
ein Schatten der Nacht die Menschheit weithin umfinstern, es 
geniigt ein einziges gliihendes lierz, darnit von Neuem Tausende 
und Millionen taghell auff1ammen. - - fiier jed och kann und 
muss man mít Chrisius fragen: nvv'enn aber das Ucht, das in dir 
ist; Pinsternis ist, wie gross wird dann die Pinsternis selber sein?" 
Schon die .Entstehung der christlichen Kirche fiihrt uns in tiefste 
Finsternis hinein, und ihre weitere Geschichte maeht uns rnehr 
den Eindruck eines řfemmtapp~ns im Dunkeln als eines sonnigen 
Sehens. Wie sollen wir also unterscheiden konnen, was in dem 
sogenannten Christentum Geist vr,n Christi Geist ist, und was da-
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gegen als hellenische, jiidische, romische, agyptische Zuthat hin
zukam, wenn wir nie gelemt haben, diese Erscheinung selbst in 
ihrer erhabenen Einfachheit Zll erblicken? Wie sollen wir uber 
das Christliche in unseren heutigen Konfessioneu, in unseren 
Litteraturen nud KUnsteu, in unserer Philosophie nud Politik, in 
unseren sozialen Einrichtungen nud ldealen reden, wíe sollen wir 
Christlic'hes von Antichristlichem trennen uud mit Sicherheit 
beurteilen k6nnen, was in den Bewegungen des 19. lahrhunderts 251 
auf Christus zuriickzufilhren ist, was nicht, oder aueh inwiefern 
es christlich ist, ob in der blossen fOfru oder aneh dem Inhalt 
nach, oder vielleicht dem lnhalt, d. h. der allgemeinen Tendenz 
nach, nicht aber in 13ezug auf díe charakteristische jiidische 
Ponn, - \Vie sollen wir vor al1em dieses flir unseren Geist so 
drohend gefahrliche spezifisch Jiidische von dem "Brot des 
Lebens" Zll sondern und Zll sichten verstehen, wenn nicht díe 
Erscheinung Chiisti in ihren allgemeinen Umrissen uns klar vor 
Augen steht, und wetln wir nicht imstande sind, au diesem Bilde 
das rein Pers5nHche von dem Iiistorischbedingten deutlich Zll 

unterscheiden? Gewiss ist das eine wichtigste, unentbehrlichste 
Grundlage fiir viele Urteile und Einsichten. 

Das in bescheidenem Masse anzubahnen, war der Zweck 
dieses Kapitels .. 



ABSCHNITT II 

DIE ERBEN 

Der hohe Silm, das Rilhmliche 
Von dem Geri.ihmten re;n zu unterscheiden. 

Goethe 



EINLEITEND ES 

Wer trat das :Erbe des Altertums an? Diese .Frage ist min- Recbl

destens ebenso gewichtig wie die nach der Erbschaft selbst und fertigung 

wornoglich noch verwickelter. Denn síe flihrt llllS in das Studium 255 
der Rassenprobleme hinein, Probleme, welche die Wissenschaft 
des letzten Vierteljahrhunderts nicht ge16st, sondem irn OegenteH 
in ihrer vollen Unentwirrbarkeit aufgedeckt hat. Und doch hiingt 
jedes wahre Verstandnis des 19. Jahrhunderts von der klaren 
Beantwortung dieser frage ab. liier heisst es also zugleich kiihn 
nnd vorsichtig sein, wollen wir der Mahnung meines Vorwortes 
eingedenk bleiben und zwischen jener Scylla einer fast unerreich-
baren nnd in ihren bisherigen Ergebnissen h6chst problematischen 
Wissenschaft und der Charybdis unstatthafter, grundloser Ver
·allgemeinerungen sicher hindurchsteuern. Die Not zwingt uns, 
das '\AJ agnis Zll unternehmen . 

.Rom hatíe den Schwerpunkt der Civilisation nach Westen Oas 

verlegt. Dies erwies sich a1s eine jener unbewusst vollzogenen Vo!kerchaos 

welthistorischen Thaten, die durch keine Gewalt riickgangig ge-
macht werden k6nnen. Der von Asien abgewandte Westen 
Europas sollte der Herd aller ferneren Civilisation und Kultur 
sein. Das geschah aber UUf nach nnd nach. Zunachst war es 
ledigltch die Politik, die sich immer mehr nach Westen uud nach 
Norden wandte; geístig blieb Rom selbst lange in starker Ab
hangi~keit vom friiheren 6stlichen Kulturcentrum. In den ersten 
Jahrhunderten .unserer Zeitrechnung kommt ausser Rom uur was 
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siidlich nnd ost1ich von ihm gelegen ist in geistiger Beziehung 
in Betracht: Alexandria, Ephesus, Antiochia, -uberhaupt Syrien, 
dann Griechenland mit Byzanz, sowie Karthago nud die iibrigen 
Sttidte aus der Africa vetus~ das sind die Gegenden, wa die :Erb
schaft angetreten uud lange verwa1tet wurde, deren Einwohner 
sie spateren Zeiten uud anderen Volkem tibermittelten. Vud 

256 gerade diese Ui.nder waren damals wie Rom selbst nicht mehr 
von irgend einem bestimmten Volke bewohnt, soudern von einem 
unentwirrbaren Durcheinander der verschiedensten R,assen nud 
V6lker. Es ist ein Chaos. Vud dieses Chaos ist nicht etwa 
spater vernichtet worden. An vielen Orten durch vordringende 
reine R.assen zuriickgedrangt, au anderen durch seine eigene 
Charakterlosigkeit und Untiichtigkeit aus den Reihen der Mitzu
rechnenden herausgefallen, hat sich zweifelsohne dieses chaotische 
.Element doch im Stiden und Osten erhalten; durch neue ~isehun
gen wurde es ausserdem haufig wieder gestarkt. Das ist ein 
erster Punkt von weittragender Wiehtigkeit.' Man bedenke zum 
Beispiel, dass alle Grundlagen zur historischen Gesta1tung des 
Christentums von dieser Mestizenbevolkerung gelegt und aus
gebaut wurden! Mit Ausnahme einiger Griechen (die aber aueh 
alle, Origenes an der Spitze, hochst unorthodoxe, dírekt anti
jiidische Lehren verbreiteten, mít denen sie nicht durchdrangen),l) 

1.) Odgenes zum Beispiel ,var ausgesprochener Pessimist (im 
metaphysischen Sinne des W ortes), wodurch al1ein schon er seine 
indoeuropiHsche Rasse dokumentiert; er sah in der Welt iiberall 
Leiden und zog daraus den Schluss, ihr Hauptzweck sei nicht der 
Genuss eines gottgeschenkten Gliickes, sondern die Abwendung eines 
Ubels (man denke an die Hauptlehre Christi von der "Umwendung 
des Wi11ens" vergl. S. 200). Augustinus, der afrikanische Mestize, 
hatte leichtes Spiel, ihn zu widerlegen; er berief sich auf das erste 
Kapitel des ersten Buches der jiidischen Thora, um unwiderlegbar 
darzuthun, alles sei gut und "die Welt bestehe aus keinem anderen 
Grunde, als wen es einem guten Gott gefallen habe, das absolut 
Gute zu schaffen". (Man sehe díe hochst lehrreiche Auseinander
setzung im De civitate Dei, Buch XI, Kap. 23.) Augustinus fiihrt 
hier triumphierend noch ein zweites Argument an: wenn Origenes 
Recht hatte, so miissten die siindhaftesten Wesen die schwersten 
Korper besitzen und díe Teufel sichtbar sein, nun .hiitten aber 
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konnte man von kaum einem Kirchenvater auch nul' vermuten, 
welchem Volksstarnme er der fIauptsache nach angeh6rte. Das 
selbe gilt fiir das corpus iuris~' anch hier war es das Chaos 
(nach hellenischer Vorstellung die Mutter des Erebos und der 
Nyx, der Pinsternis und der Nacht)! welehem die Aufgabe zufiel, 
das lebendige Werk eines lebendigen Volkes zn einern internatio
nalen Dogma aus- und umzuarbeiten. Unter dem rrarnlichen Ein
fluss wurde die Kunst irnrner mehr des personlichen, freisch6pfe
rischen Momentes beraubt und Zll einer hieratisch-formelhaften 
Ubung umgewandelt, und an die Stelle der hohent philosophischen 
Spekulation der Iiellenen sehob man deren Nachaffung, den 257 
kabbalistischen Spuk der Demiurgen und Engel nud Damonen, 
lauter Vorstellungen, die man im besten FaUe als "luftigen Ma
terialismus" bezeichnen ktinnte.l.) Jenem Vol ker cha o s 
miissen wir also zunachst unsere Aufmerksamkeit schenken. 

ln seiner Mitte ragt, wie ein scharfgeschnittener fels allS Die Juden 

gestaltlosem Meere, ein einziges Volk empor, eiu ganz kleines 
Volkchen, die Juden. Diescr eine einzige Stamm hat als Grund-
gesétz die Reinheit der Rasse aufgestellt; er alleill besitzt daher 
Physiognomie nnd Charakter. BHckt man auf jene slidlichen nnd 
ostlichen Kulturstatten des in Aufl6sung begriffenen Weltreiches! 
Hi.sst man das priifende Auge durch keine Sympathien und Anti-
pathien irregeleítet werden! so mUS5 man sagen, als Nation ver-
dient damals die jiidische allein Achtung. Wohl mogen \Vir aui 
dieses Volk das \Vort Goethe's anwenden: "Glaube weit, eng 
der Gedanke." lm Verha1tnis zu Rom und gar erst zu Hellas 
erscheint uns sein geistiger Iiorizont 50 eng, seíne geistígen 
Fahigkeiten so beschrankt, dass wir eine durchaus andere Wesens-
gattung vor uns zu hahen wrumen; was jedoch dem Gedanken 
an Weite und an schopferischer Befahigung abgehen mag, wird 
durch diť. Gewalt des Glaubens reichlich aufgewogen, eines Glau-

die Teufel luftartige, unsichtbare Korper, iolglich u. s. w. 50 

siegten Gedanken des Chaos uber rnetaphysische Religion. (Ganz 
buchstablich die selben Argumente findet man in dem Fiihrer der 
ln'enden des Juden Maimuni.) '" l.' 

1.) "Luftiges Gesindel", sagt Biirger in seiner .,Lenore". 
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bens, den man zunachst sehr einfach bestimmen konnte: es ist 
der Glaube an sieh. Und da dieser Glaube an sieh den Glauben 
an ein h5heres Wesen einschloss, 50 entbehrte er nicht einer 
ethischen Bedeutung. Wie armselig das jildische "Oesetz" sich 
aneh ausnehmen mag, \Venn man es mít den religi6sen Schopfun
gen der verschiedenen indoeuropaischen V6lker vergleicht, einen 
Vorzug besass es im damaligen verfallenen romischen Reich 
ganz allein: es war eben ein G e set z; ein Oesetz, dem Men
schen demiitig gehorchten, nnd gerade dieser Gehorsam rnusste 
in einer V/eIt der Ziigellosigkeit ethisch von grosser Wirkung 
sein. Hier wie iiberaIl werden wir finden, dass der Einfluss des 
Juden - zum Outen und zuro Bosen - in seinem Charakter, 
nicht in seinen geistigen Leistungen begriindet liegU) Gewisse 
Iiistoriker des 19. Jahrhunderts, sogar ein geistig so bedeutender 
\Vie Graf Gobineau, bahen die Ansicht vertreten, das Judentum 
\virke stets lediglich aufi6send auf alle VOlker. leh kann diese 
Oberzeugung nieht teilen. Zwar, wo die Juden in einem fremden 
Lande sieh stark vermehren, da magen síe es sich angelegen sein 

258 lassen, dře Verheissungen ihrer Propheten zu erfiillen und naeh 
bestem Wissen und Gewissen "die fremden VOlker zu fressen"; 
sagten síe doeh sehon zu Lebzeiten des Moses von sich selbst, 
síe seien "als wie die řieusehreeken"; man muss aber das Juden
tum von den Juden trennen und zugeben, dass das Judentum, 
als Idee, zu den konservativsten Gedanken der 'Nelt geh6rt. 
Der Begriff der physisehen R.asseneinheit und -reinheit, welcher 
den Kern des .Tudentums ausmacht, bedeutet die Anerkennung 
einer grundlegenden physiologisehen Thatsache des Lebens; wo 
immer wir auch Leben beobachten, vom SehimmelpiIz bis zum 
edlen R.osse, bemerken wir die Bedeutung der "Rasse": das 
Judentum heiligte dieses Naturgesetz. Darum drang es aueh in 
jenem kritisehen Augenbliek der Weltgeschichte, wo eine reiehe 
Erbschaft ohne wiirdige Erben dastand, siegreich -durch. Es be
fúrderte nicht die allgemeine Auflosung, im Gegenteil, es gebot 
ihr Einhalt. Das jildische Dognla \Var v/ie eine scharfe Saure, 

1) Siehe S. 241 fg. 
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die man in eine in Zersetzung geratene Fliissigkeit giesst, um sie 
Zll klaren und vor dem weiteren Verfaulen Zll bewahren. Mag 
auch diese saure nicht Jedem munden, sie hat in der Geschichte 
der Kulturepoche, zu der wir gehoreri, eine so entscheidende 
Rolle gespielt, dass wir dem Spender Dankbarkeit schul den una 
anstatt umvil1ig zu sein, besser thun werden, uns Klarheit Zll ver
schaffen uber die Bedeutung dieses E i n t rit t e s der Jud e II 
in die abendland"ische Oeschichte - flir unsere 
ganze noch im Werden begriffene Kultur jedenfalls ein Ereignis 
von unermessbarer Tragweite. 

cin Wort noch zur Erlauterung. leh rede von Juden, nicht 
von Semiten im Allgemeinel1; nicht weB ich die R.olle der Letz
teren in der Weltgeschichte verkenne, sondem weil meine Auf
gabe zeit1ieh und raumlich beschrankt ist. Zwar hatten sehon 
seit vielen Jahrhunderten andere Zweige der semitisehen R.asse 
machtige R.eiche an den Stid- und Ostktisten des Mittellandischen 
Meeres und liandelsniederlassungen bis an die Kiisten des At
lantischen Ozeans gegriindet; zweifelsohne hatten sie aueh 
manche Anregungen vermittelt uud manehe Kenntnisse uud fer
tigkeiten verbreitet; zu einer naheren geistigeu Beriihrung zwi
schen ihnen und den iibrigel1 Einwohnern des zukiinftigen Europa 
war es jedoch nirgends gekommen. Das geschah erst durch die 
Judenj nicht aber durch die Millionen von Juden, die in der Dia
spora lebten, sondem erst durch die ch r i stl i che Idee. Erst 
als die Juden Christum au das Kreuz schlugen, braehen sie, un
wissend, den Bann, der sÍe bisher in ignorantem Hochrnut isoUert 259 
hatte. _. Spater freilieh sturzte noch einmal eine semitische Flut 
uber die europaische, asiatische und afrikanische 'Welt, eine Flut, 
\Vie sie, ohne die Vernichtung Karthagos durch Rom, sehon 
tausend Jahre frtiher und dann auf immer entscheidend Europa 
llberschwemmt haben wurde.1 ) Aneh hier wieder bewahrte sich 
die semitische "lde~" - Glaube weit, eng der Gedanke - als 
viel machtiger denu ihre Triiger; die Araber wurden naeh und 
nach zuruckgeworfen, im Gegensatz zu den Juden verblieb kein 

1) Siehe S. 137. 
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einziger aui europaischem Boden; doch \vo ihr abstrakter 
GótzendiensF) fuss gefasst hatte, schwand jede Móglichkeit 
einer Kultur; edle Menschenrassen wurden durch das semitische 
Dogma des Materialismús, das sich in diesem Falle, und im 
Gegensatz zuru Christentum, irei von aUen arischen Beimischun
gen erhalten hatte, fiir immer entseelt und aus dem "ins fIelle 
strebenden Geschlecht" ausgeschlossen. ~ Von den Semiten 

'haben, wie man sieht, einzig die Juden an unserer Kultur positiv 
rnitgearbeitet und aneh, so weit ilir sehr assirnilationsfahiger Geist 
es ihnen erlaubte, sich als Erben an dem Vennachtnis des Alter
tums beteiligt. 

Den Widerpart zn der Verbreitung dieses winzigen und doch 
so einilussreichen Vólkehens bUdet der E i nt rit t der G e r -
man e n i n d i e W elf g e s chi e h t e. Aueh hier sehen 
wir, was reine Rasse Zll bedeuten hat, zugleich aber aneh, was 
Verschiedenheit der Rassen ist ~ jenes grosse Naturprinzip der 
Vielseitigkeit, sowie der Ungleiehheit in den Anlagen, welches 
heute fade, feile und ignorante Sehwatzer wegleugnen móehten, 
dem Volkerchaos entsprossene Sklavenseelen, denen einzig im 
Urbrei der Charakter- und IndividualWitslosigkeit wohl zu Mute 
ist. Noch immer stehen sich diese beiden Machte - Juden und 
Germanen - dort, wo das neuerliche Umsichgreifen des Chaos 
ihre ZUge nicht verwiseht hat, bald freundlich, bald feindHch, 
stets fremd gegenuber. 

Jeh verstehe in diesem Buche unter dem Wort "Gennanen" 
die verschiedenen nordeuropaiscl]en Vólkerschaften, die als Kelten, 
Germal1en und Slaven in der Geschichte auftreten und aus denen 
~ meist in unentwirrbarer Vennengung ~ die- Vólker des rno
dernen Europa entstanden sind. Dass sie ursprtinglich einer 
einzigen familie entstammten, ist sicher, ich werde im sechsten 
Kapitel den Nachweis fiihren; dech hat sich der Gennane im 
engeren, taciteischen Sinne des Wertes so sehr als geistig, sirt
Uch und physisch unter seinen Venvandten hervorragend be
wahrt, dass \Vir berechtigt sind, seinen Namen als Inbegriff der 

1) Siehe S. 243. 
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ganzen familie hinzustellen. Der Germane ist die Seele nnserer 
Kultur. Das heutige Europa, weithin Uber den Erdbal1 verzweigt, 
stellt das bunte Ergebnis einer unendlich mannigfaltigen Ver
mischung dar: was uns alte aneinander tindet und zn einer or
ganisehen Einheit verknUpft, das ist germanisches Blut. Blieken 
wir heute umher, wir sehen, dass díe Bedeutung einer jeden 
Nation als lebendige Kraft von dem Verhaltnis des echt gennani
seben Blutes in seiner Bey6lkerung abhangt. Nur Germanen 
sitzen auf den Thronen Europas. - Was in der Weltgeschichte 
voranging, sind rur uns Prolegornena; wahre Geschichte, díe 
Gesehichte, welehe heute noch den Rhythmus unseres Herzens 
heherrscht uud in unseren eigenen Adern Zll fernerem lioffen und 
Schaffen kreist, beginnt in dem AugenbHck, wo der Oennane ďas 
Erbe des Altertums mit kraftstrotzender liand ergreift. 

Chamberlain, Orundlagen des XIX. jahrnunderts. 20 



VIERTES KAPITEL 

OAS VOLKERCHAOS 

So vjel ist woh! mít Wahrscheinlichkeit 
zu urteilen; dass díe Vermischung der 
Stiimme, welche nach unrl nach díe 

Charaktere ausl6scht, dem Menscnen
geschlecht, al1es vorgeblichen Philanthro
pismus ungeachtet, nichi zutdiglich sei. 

Immanuel Kant 
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Zur allgemeinen t:iniiihrung in dieses Kapitel Uber das Voiker- Wissen

chaos des untergehenden romischen Imperiums werden díe Worte scbaftliche 

geniigen, díe ich dem Gegenstand in der Einleitung Zll diesem Wirrnis 

zweiten Abschnitt gewidmet habe; sie erklaren, was ich riiumlich 263 
nnd zeit1ich als Volkerchaos bezeichne. Die historischen Kennt-
nisse setze ich, mindestens in den allgemeinen Umrissen, hier 
wie iiberall, vorans, nnd da ich nun ausserdem in diesem ganzen 
Buche keine Zeile schreiben moC'hte, die nicht aus dem Bedtirfnis 
entsprange, das 19. Jahrhundert besser Zll begreiien nnd zn 
beurteilen, so glaube ieh den vorliegenden Gegenstand vor Allem 
Zll der Priifung nnd Beantwortung der wichtigen frage benlitzen 
Zll sollen: ist Nation, ist Rasse ein blosses Wart? SolI, wie der 
Ethnograph Ratzel es beteuert, die V e r s chm e I z II n g a II e r 
Men S che n in eine Einheit als "Ziel nnd Aufgabe, lioffnung 
nud Wuusch" nus vorschwebeu? Oder entnehmen wir nicht 
vielmehr aus dem Beispiel, einerseits von liellas nud Rom, ander-
seits vom psendoromischen Imperium, sowie aus manchen anderen 
Beispielen der Geschichte, dass nur innerhalb jener Abgrenzun-
gen, in denen scharf ansgepragte, .individuelle Volkscharaktere 
entstehen, der Mensch sein hochstes Mass erreicht? 1st wirklich 
unser jetziger Zustand in Europa mit seinen vielen, durch
gebildeten Idiomen, ein jedes mit einer eigenen, eigenartigen 
Poesie und Utteratur, ein jedes der Ausdruck einer bestimmten, 
charakteristischen Volksseele, ist dieser Zustand ein Riickschritt 
gegenliber der Zeit, wo Lateinis.::h und Griechisch als eine Art 
Zwillingsvolapiik díe vaterlandslrJsen r5mischen Unterthanen alle 
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miteinander verbanden? 1st Blutgemeinschaft nichts? Kann Ge
meinsarnkeit der Erinnerung uud des Olaubens durch abstrakte 
Ideale ersetzt werden? Vor alkm, handelt es sích um eine Sache 
des personlichen Gutdiinkens, nnd liegt kein deumch erkennbares 
Naturgesetz vor, nach welehem. unser Urteil sich Tich ten m II s 57 
Lehren uns nicht die biologischen Wissenschaften, dass im ge
samten Tier- und Pflanzenreich ausnehmend edle Geschlechtel 

264 - das heisst ruso, Geschlechter mít ungewohnlichen Leibes- und 
Geisteskriiften begabt - nUT unter bestirnmten, die Zeugllug neuer 
lndividuen beschrankenden Bedingungen entstehen? 1st es nicht 
unter Berucksichtigung dieser samt1ichen, menschlichen und 
aussermenschlichen, Phanomene moglich, eine klare Antwort aui 
die Prage Zll erhalten: W a s i stR a s se? Und wird sich 
nicht aus dem Bewusstsein dessen, was Rasse ist, dann ohne 
Weíteres ergeben, was das fehlen bestimmter Rassen fiir die 
Geschichte bedeuten muss? Zu allen diesen fragen regt der 
A.nblick jener unmiUelbaren :Erben des grossen Vermachtnisses 
lebhaft ano Pragen wir zunachst nach R.assen ganz im Allge
meinen; daran erst wird sich eine nutzbringende Betrachtung 
der hier speziell vorliegenden Verhaltnisse uud ihrer Bedeutuug 
im Gange der Oeschichte, samit auch fiir das 19. Jahrhundert 
knilpfen. 

Viel1eicht giebt es keine Prage, liber die selbst bei hachge
bildeten, ja gelehrten Mannem eine so mitternachtliche Un
wissenheit herrscht, wie liber das Wesen und díe Bedeutung des 
Begriifes HR a s s eU

• Vlas sínd reine Rassen? Woher kommen 
sie? liaben sie geschichtlich etwas Zll bedeuten? 1st der Begrif1 
\Veit oder eng zu nehmen? Weiss man etwas darilber, oder 
nicht? Wie verhalten sich die Begriffe Rasse uud Nation Zll 

einander? leh gestehe, mein Leben lang uber aIle diese Dinge 
lauter Unzusammenhangendes, Widerspfl1chsvolles gehort uud 
gelesen zu haben, ausser von einigen Specia1isten unter den Natur
forschern, die aber nur in den seltensten r~i.llen ihr klares, aus
fiihrliches Wissen auf das Menschengeschlecht anwenden. Kein 
Jahr vergeht, ohne dass uns auf internationalen Kongressen von 
tonangebenden NationalOkonomen, Ministern, Bischofen, Natur-
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forschern versichert werde, es gehe zwischen den Volkem keinen 
Unterschied, keine Ungleichheit. Germanen, die aui das Moment 
der R,assenverwandtschaft Nachdruck legen, Juden, die unter uns 
sich fremd fiihlen.;.und steh in- ihre asiatisehe Heimat zuruck
sehnen, pflegen gerade von Mannem der Wissenschaft mit Tadel 
und tiohn ilberschlittet zu werden. Professor Virchow zum 
Beispiel sagtl) von den Regungen des Stammesbewusstseins unier 
uns, sie seien nur durch den "Verlust des gesunden Menschen
verstandes" zu erkláren; im Cbrigell sWnde man "ratlos vor 
einem R.atsel, von dem Niemand weiss, was es eigent1ich soli 265 
in dieser Zeit der Rechtsgleichheit." Nichtsdestoweniger schliesst 
der gelehrte Mann seinen Vortrag mit dem Wunsche nach ;,in sich 
selbst ruhenden, schonen Personlichkeiten." Als ob díe gesamie 
Geschichte nicht da ware, um nns zu zeigen, wie Personlichkeit 
und Rasse aui da~ -Engste zllsammenhangen, wie die Art der Per
sčnlichkeit durch die Art ihrer Rasse bestimmt \Vird und die Macht 
der Personlichkeit an gewisse Bedingungen ihres Blutes gekniipft 
lstI Vnd als ob die wissenschaftliche Tier- und Pflanzenziichtung 
uns nicht cin unge6euer reiches und zuverliissiges Material bote, 
an dem wir sowohl die Bedíngungen, wie aueh die Bedeutung 
von "Rasse" kennen lemen! Entstehen die sogenannten (und 
mit Recht so genannten) "edlen" Tierrassen, die Zugpferde VOll 

Limousin, die_ amerikanischen Traber, die irischen Renner, die 
absolut zuverIassigen Jagdhunde durch Zufall und Promiskuitiit? 
Entstehen sie, indem man den Tieren R.echtsgleichheit gewiilirt, 
ihnen das selbe Putter vorwirft uud Uber sie die namliche Rute 
schwingt? Nein, sie entstehen durch geschlechtliche Zuchtwahi 
und durch strenge Reinhaltung der Rasse. Und zwar bieten uns 
die Pierde, namentlich aber die tlunde jede Gelegenheit Zll der 
Beobachtung, dass díe geistigen Gaben řiand in řiand mit den 

1) Der Obergang a~ls dem philosophischen in das nafurwissen
schaftl-iche Zeitalter, Rektoratsrede 1893, S. 30 fg. - leh wahle dieses 
dne Beispiel aus hunderten, weil Virchow als einer der fleissigsten 
Anthropologen und Ethnographen des 19. Jahrhunderts, aueh sonst 
ein vieleríahrener und gelehrter Mann, hier eigentlich hatte Bescheid 
wissen mussen. 
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physischen gehell; speziell gilt dies von den rn o r a I i s che n 
Anlagen: ein Bastardhund ist nicht selten sehr klug, jedoch nie
mals zuverHissig, sittlich ist er stets ein Lump. Andauernde 
PromiskuWit unter zwei hervorragenden Tierrassen fiihrt ausnahms
los zur Vernichtung der hervorragenden Merk 
ln a I e v o II b e i d e ull) \Varum sollte die Menschheit eine 
Ausnahme bilden? Ein Kirchenvater mochte das wohl wahnen; 
steht es aber einem hochangesehenen Naturiorscher gut an, das 
Gewicht seines grossen Einflusses in die Wagschale miítelalter
lieben Aberglaubens und Unwissens Zll werfen? Wahrlich, man 
m6chte unseren philosophisch 50 verwahrlosten naturwissen
schaftlichen AutorWiten einen logischen Kursus bei Thomas von 
Aquin wiinschen; er konnte ilinen nur heilsam sein. In WahrM 

heit sind die Menschenrassen, trotz des breiten, gemeinsamen 
Untergrundes, von einander in Bezug aui Charakter, auf Anlagen, 
und vor Allem in Bezug auf den Grad der einzelnen Befahigungen 
50 verschieden wie Windhund, Bulldogge, Pudel und Neufund-

2ób Hinder. Die Ungleichheit ist ein Zustand, auf den díe Natur liber
aU hinarbeitet; nichts Ausserordentliches entsteht ohne "Speciali
sierung"; beim Mensehen, genau so wie beim Tier, ist es die 
Specialisierung, welehe edie Rassen hervorhingt; díe Geschichte 
und die Ethnologie sind da, um: dem bWdesten Auge dieses Ge
heimnis zu enthiillen. Hat nicht jede echte Rasse ihre eigene 
Physiognomie, herrlieh, unvergleichlich? Wie ware hellenische 
Kunst ohne Hellenen entstanden? Wie bald hat nicht díe eifer
siichtige Feindschaft zwischen den einzelnen SHidten des kleinen 
Griechenland jedem Teilchen seine eigene scharf ausgepriigte 
IndividualWit innerhalb des eigenen Familientypus gespendet! 
Wie schnell ward sie wieder verwischt, als Makedonier UB.rl 

Romcr mit ihrer nivel1ierenden tland liber das Land hinwegfuhren! 
Und wie entfloh nach und nach alles, \Vas dem Wort "hellenisch" 

1) Siehe namentlich Darwin Animals altd Plants tM/der Domes
tication, Kap. XV, und XIX. "Pree crossing obliterates chamcters." 
'Ober "die aberglaubische Sorgfalt, mit welcher die Araber ihre Pferde
rasse re.in erhalten", findet man interessante Angaben in Gibbon's 
Roman Empi/-e, Kap. 50. Siehe auch Burton's Meccah, Kap. 29. 
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ewigen :::.mn verliehen hatte, als von Norden, von Osten und von 
Westen immer neue Scharen unverwandter Volker ins Land 
zogen und mít echten Hellenen sich vermengten! Die Gleichheit j 

vor der Professor Virchow seinen Bonzendienst verrichtet, war 
jetzt da, aUe Walle waren geschleift, alle Grenzen bedeutungslos; 
auch war díe Philosophie, gegen die sich Virchow in dem selben 
Vortrag. so sehr ereifert, ausgetilgt und durch den allergeslindesten 
"Menschenverstand" ersetzt; die schone hellenische Personlich
keit jedoch, ohne die wir aUe noch heute nur mehr oder weniger 
civilisierte Barharen waren, - sie war verschwunden, aui ewig 
verschwunden. "Orossing obliterates characters." 

Wenn nun die Manner, díe liber Wesen und Bedeutung der 
Rassen am genauesten Bescheid wissen sollten, einen 50 unglaub
nchen Mangel an UrteU an den Tag legen, wenn sie dort, wo 
reichste Anscbauung sicherste Erkenntnis giebt, ihr hohle politi
sehe Phrasen entgegenstellen, wer solI sich da noch wundern, dass 
ungelehrte Menschen viel Ullsinn reden, selbst dann, wenn ihr 
Instinkt sie den richtigen \Veg weist? Denn das Interesse mr 
diesen Gegenstand ist in weíten Schichten geweckt, uud da der 
Oelehrte klaglich versagt, sucht der Ungelehrte skh allein zu 
helfen. A1s Graf Gobíneau in den flinfziger Jahren seín geniales 
\Verk liber díe Ungleichheit der menschlichen Rassen veróffent
lichte, blieb es unbeachtet j kein Mensch wusste, was eine solehe 
Betrachtung sollte; man stand, \Vie der arme Virchow, .,ratlos 
vor einem R~Hsel". Seít dem Ausgang des ]9. Jahrhunderts ist 
es ande.rs geworden: der leidenschaftlichere, treibende Teil der 
Nationen schenkt jetzt gerade dieser Frage viel Aufmerksamkeit. 
Aber in welehem Wirrwarr von Widersprlichen, von Irrtiimern, von 
'v./ahngebilden bewegt sich die oftentliche Meinung! Man sehe 267 
doch, \Vie Gobineau seine Darlegung - so erstaunlich reich an 
spater bestatigten intuitiven Ahnungen und an historisehem Vlissen 
- auf díe dogmatische Annahme grilndet, die Welt sei von Sem, 
Ham und Japhet bevolkert worden; e i n solch' klaffender Riss 
in dem UrteHsvcnn6gen genligtJ um ein derartiges Werk, trotz 
al1er dokumentarisehen Begrundung, in die hybride Gattung der 
"wissenschaftlichen Phantasmagorieen" Zll verweisen. tliermii 
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hangt Oobineau's weitere Wahnvorstellung Zllsammen: die 
von Iiause aus nreinen", edlen Rassen vermischten sieh irn 
Verlauf der Geschichte und wiirden mit jeder Vennischung Ull

wiederbringlich unreiner und unedler, woraus skh dann not
wendigerweise eine trost108 pessimistische Ansicht uber die Zu
kunft des Menschengeschlechtes ergeben muss. Die erwahnte 
Annahrne beruht jedoch auf einer ganzlichen Unkenntnis der 
physiologischen Bedeutung dessen, was man unter "Rasse" Zll 

verstehen hat. Eine edle R,asse faHt nicht vom H:immeI herab, 
sondem sie w i r d nach und nach edel, genau so wie die Ob8t
biiume, und dieser Werdeprozess kann jeden Augenblick von 
Neuem beginnen, sobald dn geographisch-historischer Zufall oder 
ein fester Pian (wíe bei den Juden) die Bedingungen schafft. 
Ahnlichen Widersinnigkeiten begegnen wir uberall auf Schritt und 
Tritt. Wir haben z. B. eine tnaehtige "antisemitisehe" Bewegung: 
ja, sind denn die Juden und die librigen Serniten identiseh? 
liaben sich nicht díe Juden gerade durch ilire Entwickelung Zll 

einer besonderen, reinen Rasse tief differenziert? 1st es sicher, 
dass der Entstehung dieses Volkes nicht eine wichtige Kreuzung 
voranging? Und was ist ein A r i e r? Wir horen so Vieles 
nnd Bestimmtes dariiber aussagen. Dem Serniten, unter dem wir 
im gew6hnlichen Leben lediglich den Juden verstehen (was doch 
wenigstens eine durchaus konkrete, auf Edahrung beruhende 
Vorstellung bedeutet) stellen wir den Arier entgegen. Was ist 
das aber fUr ein Mensch? Welcher konkreten Vorstellung ent
spricllt er? Nur wer nichts von Ethnngraphie weiss, kann eine 
bestimmte Antwort aui diese f'rage wagen. Sobald man diesen 

. Ausdruck nicht ·auf díe zweifelsohne miteinander verwandten 
Indo-Eranier beschrankt, ger'át man in das Gebiet der ungewissen 

268 řiypothesen.1) Physiseh weichen die VOlker, díe wir unter dem 

1) Selbst mit dieser so sehr eingeschrankten Behauptung, die 
kh aus den besten mir bekannten Buchem schopfte, scheine ich 
mehr vorausgesetzt zu haben, als die Wissenschaft mit Sicherheit 
behaupten kann; denn ieh lese in einer Specialarbeit: Les Aryens 
au nOTd et au sud de ľHindou~Kousch von Charles de Ujfalvi (Paris 
1896, S. 15): "Le tel'me ďar)-'en est de pure convenfion; les peuples 
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Namen "Arier" zusammenzufassen gelemt haben, weit von ein
ander ab; sie weisen den verschtedensten SehadeltJau auf aueh 
verschiedene Parbe der Haut, der Augen und des tiaare~; und 
gesetzt, es habe eine gemetnsame indoeuropl:iisehe Urrasse ge
geben, was kann man gegen das sich taglich anha,ufende Materia! 
anftihren, welches wahrscheinlich maeht, dass auch andere, ganz 
unverwandte Typen von jeher in unseren heutigen sog. arisehen 
Nationen reichlich vertreten sínd, wonaeh man hochstens von 
einzelnen lndividuen, nimmer von einem ganzen -Volke sagen 
dUrite, es sei "ariseh"? Sprachliche Verwandtsehaft liefert keinen 
z'wingenden Beweis fUr Gemeinschaft des Blutes; die auf sehr 
geringe Indizien hin vorausgesetzte Einwanderung der soge
nannten lndoeuropaer aus Asien stosst auf díe grosse Schwierig
keit, dass díe forsehung irnmer mehr Grunde zu der Annahme 
findet, die Bevolkerung, welebe wir als europaisehe Arier Zll 

bezeichnen pfJegen, sei seit undenklichen Zeiten in Europa an
sassig;t) fiiT die umgekehrte Hypothese einer Kolonisation Indiens 
von Europa aus hnden sich nicht die geringsten Anhaltspunkte ... 
kurz, es ist diese Frage das, was die Bergleute ein "schwimmen
des Land" nennen; wer die Geiahr kellnt, wagt sich moglichst 
wenig darallf. Je mchr man sich bei den Fachmannern erkundigt j 

um so weniger kennt man sich aus. Urspriinglich waren es die 
Spraehforseher, die den Kollektivbegriff "Arier" aufstellten. Dann 

éraniens ait nord et les fribitS hindoues aZf sud di~ Caucase indien 
diffh'ent absolument comme t)!pe et descendent, SQns aucun dou.te' 
de deu% races différentes." ' 

1) G. Schrader (SprachvergleicJwng und Urgeschichte), der die 
Frage mehr vom rein linguistisehen Standpunkt aus studiert hat 
gelangt Zll dem Sehluss: "Die ura1te Ansassigkeit der IndogeTmane~ 
in. Europa ist erwiesen"; Johannes Ranke (Der Mensch) meint, es 
sel nunmehr erhiirtet, dass wenigstens ein grosser Teil der Bevolkt:
rung Europas schon Zllr Steinzeit "Arier gewesen sind" ; und Virehow 
dessen Autor~tiit auf anthropologisehem Gebiete um so grosser ist: 
als er unbedmgten Respekt vor Thatsaehen beweist und nicht wie 
Huxley und manche Andere darwinistische Luftschlosser aufbaut 
Virchow meint, man konne nach dem anatomisehen Befund die Be~ 
hauptung aufstellen; "Die ii1testen Troglodyten Europas seien vom 
arischen Stamme gewesen 1" (nach Ranke: DeT Mensch, II, SiS dtiert). 
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kamen díe anatomischen Anthropologen; die UnzuUissigkeit der 
Schliisse auso:< blosser Sprachenkunde wurde dargethan, uod nun 
ging es ans Schadelmessen j die Craniometrie wurde ein Beruf, 
sie lieferte aneh eine Menge enorm illteressanten Materialsj 
neuerdings aber ereilt diese 50g. "somatische Anthropologie" 

269 das selbe Schicksal wie seiner Zeit díe L inguistik: die Ethno
graphen haben Zll reisen uud wissenschaftlich-planmassige Be
obachtungen run 1 e b e II d e II Menschen Zll unternehmen be
gonnen uud dabei dargethan, dass der Knochenmessung durchaus 
nicht díe \Vichtigkeit .zukommt, díe man ihr beizulegen pflegtej 
einer der bedeuten.dsten Schliler Virchow's ist Zll der Oberzeugung 
gelangt: der Gectanke, durch Schadelmessungen Probleme der 
V6lkerkunde zu 16sen, sei unfruchtbar.1) Diese ganze Entwicke
lung hat in der zweiten Halfte des 19. lahrhunderts stattge
funden; \Ver weiss, was man im lahre 1950 uber den "Arier" 
lehrt? Neute jedenfalls, ieh wiederhole es, kann der Laie nur 
schweigen.2) Schlagt er aber bei einem der bekannten Fach
manner nach, so wird er belehrt, díe Arier "seien eine Erfindung 
der Studierstube und kein Urvolk'',3) erkundigt er sich bei einem 
anderen, so wird ihm geantwortet, díe gemeinsamen Merkmale 
der Indoeuropaer, vorn Atlantisehen Ozean bis nach Indien, seien 
geniigend, um die thatsachliche Blutsverwandt
s cha f t ausser allen Zweifel zu stellen.4 ) 

1) Ehrenreich: Anthropologische Studiell iibe,' die Urbe11.1ohner 
Brasiliens (1897). 

2) Wenn ieh in diesem Buche das VlTort Arier gebrauche, 50 

thue ieh es in dem Sinne des urspriinglichen Sanskritwortes arya = 
"zu den Freunden geh6rig", ohne mieh zu irgend einer Hypothese 
zu verpflichten. Die Verwandtscbaft im Denken und im Fiihlen be
deutet auf alle Falle eine Zusammengeh6rigkeit. (Vgl. das S. 121, 

Anmerk. I Gesagte). 
S) R. Hartmann: Die Negritier (1876) S. 185. Xhnlieh Lu

sehan und vie1e Forscher. Salomon Reinaeh z. B. (L'origine des 
Aryens, 1892, S.90) schreibt: "Parler ďune race aryenne ďil y a 
trois mi/le ans, c'est émettre 1tne hypothese gratuite: en parler comme 
si elle existait encore ottjourd'hui, c'est dire tout simpletJumt une 
absurdité." 

4) Friedrich Ratzel, Johannes Ranke, Paul Ehrenreich u. s. W., 
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leh hoffe, in 'diesen zwei Absatzen die grosse KonÍusion veí
anschaulieht zn haben, welehe unter uns heute in Bezug auf den 
Begriff "Rasse" besteht. Diese Konfusion ist nicht n6tig, d. h., bei 
uns praktischen, handelnden, dem Leben angeh6rigen Mannem 270 
nicht. Und zwar darum nicht, weil wir, um díe Lehren der 
Geschichte zu deuten und um, im Zusammenhang hiermit, unsere 
Oegenwart zu begreifen, gar njeht nach verborgenen Ursprllngen 
und Ursachen zu forschen I::rauchen. Schon im vorigen Ab
schnitt hahe k.h Ooethe's Worte angefilhrt: "Lebhafte Frage naeh 
der Ursache ist von grosser Schadlichkeit." Was klar vor AUer 
Angen liegt, geniigt sehon, wenn nicht filr die Wissenschaft, 50 

doch fiir das Leben. Die vVissensehaft freilieh muss ihren 
dornigen, doch ewig reizvollen \Veg weiterwandeln; sie gleicht 

iiberhaupt die neueren, vielgereisten Ethnographen. Jedoeh geschieht 
das mit vielen Schwankungen, da die Verwandtschaft nicht notwen
digerweise auf gemeinsamem Ursprung bernht, sonder? aueh dur~h 
Kreuzung entstal1den sein k6nnte. Ratzel z. B., der an emer Stelle dle 
EinheitHchkeit der gesamten indoeuropaischen Rasse positiv bebauptet 
(siehe Litterarisches Centralblatt, 1897, .S. 1295) sagt an einer .an
deren (Volkerkunde, 1895, lL, 751): "dle Annahme, dass alle dlese 
V61ker einerlei Ursprungs seien, ist nicht notwendig oder wahr
seheinlieh." - Sehr bemerkenswert ist es, dass aueh die Leugner 
der arisehen Rasse niehtsdestoweniger immerfort von ihr spreehen: 
als 'working hspotltesis" k6nnen sie sie nicht entbehren. Selbst 
Rein'~ch redet nachdem er naehg':!wiesen hat, eine arisehe Rasse 
habe es niemaÍs gegeben. spater doch in einem unvorsiehtigen Augen
hlick von dem "gemeinsamen Ursprung der Semiten und der Arier" 
(a. a. O., S. 98). - Der oben angeiiihrte Ujfalvi ist infolge_ ein
gehenderer Studien spater zu dem entgegengesetzten Schlusse ge
kommen und glaubt an dne grande {amine arye1me. ůberhaupt 

konnen Anthropologen, Ethnologen und selhst Historiker, Religions
forseher, Philologen, Rechtsge1ehrte des Begriffes "Arier" von Jahr 
Zll Jahr weniger entraten. Und dennoeh wird Unsereiner, wenn er 
noch so vorsichtigen und streng umschrankten Gehrallch von diesel' 
Vorstellung macht, von akademisehen Skribenten und namenIosen 
ZeÍtungsreferenten verh6hnt und verunglimpft. Moge der Leser dieses 
Buehes der "Wissensehaft mehr trauen als den offiziellen Verf1aehern 
und Nivellierern und als den berufsmassigen antiariscben Konfusions- II r

f maehern. 'Viirde aueh bewiesen, dass es in der Vergangenheit nie eine " 
arische Rasse gegeben hat, 50 wollen wir, dass es in der Z~kunft eine 
gebe; fur Manner der That 1St dies der entscheidende Geslchtspunkf. 
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einem Bergsteiger, der jeden Augenblick ctie hochste Kuppe Zll 

erreichen wahnt, dahinter aber alsbald eine noch hohere ent
deckt. Doch ist das Leben an diesen wechselnden fiypothesen 
nur ganz indirekt beteiligt. Eine der verhangnisvollsten Ver
irrungen unserer Zeit ist die, welehe uns dazu treibt,· den soge
nannten "Ergebnissen" der Wissenschaít ein Obergewicht in 
unseren Urteilen einzuriiumen. Gewiss kann V./issen aufkHirend 
wirken, das ist aber nicht immer der fall, namentlich deswegen 
nicht, weil dieses Wissen ewig auf schwanken Fiissen steht. Wie 
konnen denn eínsichtsvolle Menschen bezweifeln, dass vieles, 
was wir heute Zll wissen wahnen, in 100, 200, 500 Jahren als krasse 
Ignoranz beUichelt werden wird? Manche Thatsachen mogen 
ireilich schon heute als endgUltig sichergestellt betrachtet werden; 
neues \"/issen riickt aber die selben Thatsachen in ein v611ig nenes 
Ucht, verbindet sie zu íriiher nicht geahnten figuren, verriickt 
sie in der Perspektive; das Urteil nach dem jeweiligen Stand 
der Wissenschaft richten, ist das selbe, als wenn ein MaIer die 
\Velt durch ein durchsichtiges, ewig wechselndes Kaleidoskop 
statt mit dem blossen Auge betraehten wollte. Reine Wissen
sehaft (im Gegensatz zur industriellen) ist ein edles Spielzeug; 
ihr grosser geistiger und sittHcher Wert beruht zum nieht ge
ringen Teil gerade darauř, dass sie nichts "niitzt"; in dieser Be
ziehung 1st sie der Kunst durehaus analog, sie bedeutet das naeh 
aussen gewandte Sinnen; und da die Natur unersehopf1ich reich 
ist, flihrt sie dadurch dem lnneren irumer nenes Materia! zu, be
reichert dessen Inventar an Vorstellungen und bereitet der Phan
tasie eine neue Traumwelt als Ersatz fUr die allmahlich ver-

271 blassende alte.1 ) Das Leben dagegen, rein als solches, ist ein 
anderes Wesen als das systematische Wissen, ein weit stabileres) 
tester gegrilndetes, umfasseJ](leres; es ist eben der lnbegriff aUer 
Vvirkliehkeit, wahrf'nd selbst die praziseste \Vissenschaft schon 

1) In ahn1icher \Veise aussert sich der Physiker Lichtenberg: 
"Die Naturlehre ist, fur mích wenigstens, dne Art von sinking ffmrl 
(Tilgungsfond) tur die Religion, wenn die vorwitzige Vernunft 
Schulden macht." (Fragmentarische Bemerkungen uber physikalische 
Gegenstiinde, 15.) 
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das verdiinnte, verallgemeinerte, nicht rnehr unrnitielbare Wirk
liche darstellt. leh verstehe hier unter Leben, was man sonst 
\Vohl auch "Natur" nennt, wie \Venn zum Beispiel die modeme 
Medizin lehrt: durch das Pieber befordert die Na t II r den Stoff
wechsel und· verteidigt den Menschen gegen díe Krankheit. díe 
ihn be~ehlichen hat. Die Natur ist eben, was man "selbst
wirkend" nennt; ihre Wurzeln reíehen weit iiefer hinunter, 
als bis wohin das \Vissen wird jemals gelangen konnen. Und 
50 meine ich nun, dass wir - die wir als denkende, vielwissende, 
klihu traumende und forschende Wesen doch ge\\iss eben solche 
integrierende Bestandteile der Natur sind wie alle anderen Wesen 
und Dinge und wie unser eigener Leib - mit grosser Zuversicht 
uns dieser Natur, diesem Leben anvertrauen durien. Wenn aueh 
die \Vissenschaft nns au gar vielen SteHen im Sti che Uisst, wenn 
sie, wetterwendisch wie ein modemer ParlamentspoHtiker, heute 
verlacht, was sie gestem als ewige Wahrheit lehrte, das darf 
nns nicht beirren; so viel wir zum Leben brauchen, werden 
\Vir schon erfahren. Oberhaupt ist díe \Vissenschaft eine zwar 
herrliehe, doeh nicht ungefahrliehe freundin; sie ist eine grosse 
Oauklerin und verfiihrt den Geist 1eicht zu toller Sehwarinerei; 
\Vissenschaít und Kunst sind wie die Rosse an Plato's Seelen
wagen; der "gesunde Menschenverstand" (um dessen Verl~st 
Professor Virchow klagtc) bewahrt sich nicht zum wenigsten 
darin, dass er díe Ztigel straff spannt und diesen edlen Tieren 
nicht gestattet, mít seínem natiirlichen, gesunden Urteil durehzu
gehen. Einfaeh vermoge unserer Eigenschaft als lebendige Wesen 
steekt in uns eine unendlich reiChe und sichere f,ahigkeit, dort, 
wo es Not thut, aueh ohne Gelehrsamkeit das Richtige Zll treffen. 
\Ver unbefangen und mit lauterem Sinn die Natur befragt -
ndie Miitter", wie sie díe alten Mythen nannten - kann sicher 
sein, eine Antwort zu erhalten, wie sie eíne Mntter ihrem Sohne 
giebt, nicht immer Iogiseh untadelhaft, doch wesentlieh richtig, 
versUindlich und aui das Beste des Sohnes mit sicherem Instinkte 
gerichtet. So auch in der frage, ";as R a s s e zu bedeuten habe: 
eine der wichtigsten, vielleicht díe allerwichtigste Lebensfrage, 
die au den Mensehen herantreten kann. 
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Bedeutung Unl11ittelhar iiberzeugend wie nichts anderes ist der Besitz 
von Rasse von "R a s s e" im e i g e II e n BeVlllsstsein. Wer einer ausge-

272 sprochenen, reinen Rasse angeh6rt, empfindet es tiiglich. 
Die Tyche seines Stammes weiehí nicht von seiner Seite-: síe 
tragt ihn, we seio fuss wankt, síe \Varnt ihn, wie de"t Sokratische 
Daimon, \vo er im Begriffe steht, auf Irrwege Zll geraten, sie 
fordert Gehorsam und zwingt iho oft Zll fIandlungen, die er, 
weil er ihre Moglichkeit nichí begriff, niemals Zll unternehmen 
gewagt hatte. Schwach uud fehlervoll wie alles Menschliche, 
erkennt dennoch ein solcher Mann sieh selbst (und wird von 
guten Beobachtern erkannt) an der S i che r h e i t seines Cha
rakters, sowie darao, dass seinem Thun eine einfache Grosse 
Zll eigen ist, die in dem bestimmt Typischen, Oberpersonlichen 

\ i~re ErkIaru~g find:t. Ra~se. hebt eben einen Menschen liber 
\ slch selbst hmaus, Sle verledít Ihm ausserordentliche, fast mochte 
J kh sagen iibernaturliche fiihigkeiten, so sehr zeichnet síe íhn 

vor dem aus einem chaotischen Mischmasch von allerhand Volkern 
hervorgegangenen Individuum aus; und ist nun dieser edelge
zlichtete Mensch zufallig ungewohnlich begabt, so starkt und hebt 
ihn die Rassenangehorigkeit von allen Seiten, und er wird ein die 
gesamte Mens~hheit iiberragendes Genie, nicht weil er wie ein 
f1ammendes Meteor durch eine Laune der Natur auf die Erde her
abgeworfen wurde, sondem weil er wie ein aus tausend und aber
tausend Wurzeln genahrter Baum stark, schlank und gerade zum 
Himmel emporwachst - kein vereinzeltes Individuum, sondem die 
lebendige Summe ungezahlter, gleichgerichteter Seelen. Wer ein 
offenes Auge besitzt, erkennt ja bei Tieren "Rasse" soiort. Síe 
zeigt skh an dem ganzen Habitus und bekundet sích in hundert 
r:inzelhciten, die sicll der <\nalyse entziehen: ausserdem bewahrt 
sie síeh in den Leistungen, den~ ihr Besitz ffihrt immer Zll etwas 
Exeessivem, Ungewohnnchem, ja, wenn man will, zu Ober
triebenem und Einseitigem. Man kennt Ooethe's Behauptung, 
einzig das Ubersehwangliche n:taehe díe Orosse;l) das ist es, was 

1) Materialien zur Geschicltte der Parbe,tlehre, Abschnitt uber 
Newton's Personlichkeit. 
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eine aus vorziiglichem Material geztiehtete Rasse den Individuen 
verleiht: ein Oberschwangliches. Und wahrlieh, was jedes Renn
pferd, jeder rein geziichtete f'uchsterrier, jedes Cochinehinahuhn 
uns lehrt, das lehrt uns die Gesehiehte unseres eigenen Ge
schleehtes mit beredter ZUl1ge! 1st nicht die Bliite des helleni
sehen Volkes ein UbersehwangIiehes sondergleíehel1? Und sehen 
\Vir dieses Oberschwangliche nichí erst entstehen, als die Zuztige 
aus dem Norden aufgehort haben und díe versehiedenen kraftigen 273 
Stamme auf der Iialbinsel nunmehr atgesc4lossen Zll einer neuen 
Rasse versehmelzen, reieher und schillernder dort, wo das ver
wandte BIut allS verschiedenen Quellen zusammenfloss, wie in 
Athen, einfacher und widerstandsfahiger, wo selbst dieser Ver
mischung ein Riegel vorgesehoben worden war, wie in Lake~ 
damon? Wird díe Rasse nicht wie ausge16scht, sobald das Schick-
sal das Land aus seil1er stolzen ExklusiviUit losreisst und es 
einem grosseren Ganzen einverleibt?l) Lehrt nicht Rom das 
selbe? Sehen wir nicht aueh hier aus einer besonderen Blut-

1) Dass dieses Ausloschen nur allmahHch geschah, und zwar 
trotz einer politischen Situation, die eigentlich, wenn hier nicht 
Rassenanlagen bestimmeRd gewesen wart:n, das Hellenische sofort 
hatte aus der Welt austilgen miissen, ist bekannt. Bis weit in dře 
christliche Zeit hinein blieb Athen der Mittelpunkt des geistigen 
Lebens der Menschheit; Alexandrien machte zwar mehr von sřeh 
reden, dafiir sorgte das starke semitische Kontingent; wer aber 
ernstlich studieren wollt.e, reiste nach Athen, bis ehristHche Be
schranktheit im Jahre 529 die dortigen Schulen auf immer schloss. 
und wir erfahren, dass noch damals selbst der Mann aus dem 
Volke sich in Athen "durch die Lebhaftigkeit seines Geistes, die 
Korrektheit der Sprache und die Sicherheit des Geschmackes aus
zeichnete". (Gibbon, Kap. 40.) Eine ausfiihrliche und in ihrer 
Klarheit hochst fesselnde Darlegung der allmahlichen Vernichtung 
der hellenischen Rasse durch fremde Einwanderung findet man in 
George Finlay: Medieval Greece, ch. 1. Nacheinander waren romische 
Soldatenkolonien aus aUen Teilen des Imperiums, danu Kelten, Ger
manen, Slavonier, Bulgaren, Wallachen, Albanesen u. s. w. in das 
Land gezogen und hatten sich mit der urspriinglichen Bevolkernng 
vermischt. Die Zakonen, die noch im I5. ]ahrhuridert zahlreich 
waren, j etzt aber fast ganz ausgestorben sind, soHen die cinzigen 
"i'"einen Hellenen sein. 

Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jahrhunderls. 21 
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mischung1 ) eine durchaus uene R,asse hervorgehen, keiner spate
ren in Aulagen uud Fahigkeiten ahnlich, mií Uberschwanglicher 
Kraft begabt? Vud vollbringt nicht hier der Sieg, was dort die 
Niederlage vollbrachte, nur nach viel schneller? Wie ein Katarakt 
sttirzt das fremde Blut in das fasí enívolkerte Rom, und alsba!d 
baben die Romer au1gehort Zll sein. V.,rafe von allen Semiten 
ein einziges winziges V61kchen Zll einer die Welt umspannenden 
Maeht gewordel1, wenn nicht die Reinheit der Rasse sein uner
schUtterJiches Orundg~setz gebildet hlitte? ln Tagen, wa 50 viel 
Unsinn liber diese Frage geredet wird, lasse man sieh von Dis
raeli belehren, dass die ganze Bedeutung des Jlldentums -in der 
Reinheií seiner Rasse Hege, diese allein verleihe ihm Kraft und 
Restand, und wie es die V61ker des Altertllms Gberlebt habe, so 

274 werde es, dank seiner Kenntnis dieses Naturgesetzes, die sích 
ewig vennischenden SHimme der Gegenwart iiberleben.2) 

Was sollen uns die weitIaufigen wissenschaftlichen Unter
suchungen, ob es unterschiedliche Rassen gebe? ob Rasse einen 
Wert habe? wie das m6glich sei und so weiter? Wir kehren 
den Spiess um uud sagen: dass es welehe giebt, ist evident; dass 
die Qualitat der l~asse entscheidende vVíchtigkeit besitzt, ist 
eine Thatsache der unmittelbaren Erfahrung; Euch kommt nur 
ZU, das Wie und das Warum Zll erforschen, nicht Eurer Un
wissenheit zuUebe die Thatsachen selbst abzuleugnen. Einer der 
bedeutendsten Ethnologen des heutigen Tages, AdoIř Bastian, be
zeugt: "Was wir in dcr Geschichte bemerken, ist keine Um
wandlung, kein t'lbergehen der Rassen ineinander, sondem es 
sind n e u e II n d volI k o m m e neS c h 6 P f u n gen, die 
die ewig junge Produktionskraft der Natur aus dem Unsíchtbaren 
des Hades hervortreten Hisst."3) Wer die kleine Strecke von 

1) Vergl. S. 135, Anm. 
2) Siehe die Romane Ta1tC1'ed und Coni1tgsb:y. In letzterem 

sagt Sídonia: "Rasse ist alles; es giebt keine andere Wahrheit. Vod 
jede Ra~se muss Zll Grunde gehen, die ihr Blut sorglos Ver
misehungen hingiebt." 

3) Das Bestat1-dige in den Menschenrassell- und die Spielweite 
ilner VeriiJ1derlichkcif, 1868, S. 26. 
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Calais nach Daver zuruckgelegt hat, glaubt sich auf einem anderen 
Oestirn angekommen, so tief ist der Unterschied zwischen den 
doch so vielfach verwandten EngUindern und Franzosen. Zu
gleich kann der Beobachter au díesern Beispiel den \Vert der 
reineren )nziichtung" kennen lernen. England ! ist durch seine 
lnsellage so gut wie abgeschnitten; diť lettre--'(hicht sehr zahI
reiche) lnvasion rand vor 800 Jahren statt, seitdem sind nur einige 
Tausend Niederlander, spater einige Tausend tlugenotten hin
ubergesiedelt (alles Stammesverwandte), und so íst díe augen- II 
blicklich unzweifelhaft s tar k st e Rasse .ťuropas gezfichtet 
worden.1 ) 

Die unmittelbare Erfahrung bietet uns aber eine Reihe ganz 
andersgearteter. Beobachtungen Uber Rasse, durch díe wir nach 
und nach unser Wissen erweitern und bestímmter gestalten 
konnen. lm Gegensatz zu der neuen, werdenden, angelsachsi- 275 
schen Rasse sehe mau sich zum Beispiel die Sephardim au, díe 
sogenannten "spaníschen Juden"; hier erHihrt man, wie eine 
echte Rasse sich durch Reinheit Jahrhunderte, ja Jahrtausende 
hindurch edel erhalten kann, zugleich aber, \VÍe sehr es not thut, 
zwischen den wirklich edel gezUchteten Teilen eines Volkes 
und den Ubrigen zu unterscheiden. In England, Holland und 
Italien giebt es Doch echte Sephardirn, wenige aber, da sie der 
Vennengung mít den Aschkenazim (den sogenannten "deutschen 
Juden") kaum mehr ausweichen k6nnen. So haben zum Beispiel 
die Montefiores der jetzigen Oeneration alle ohne Ausnahme 
deutsche Jtidinnen geheiratet. leder aber, der im Osten von 
Europa gereist ist, wo die unverfiilschten Sephardim noch heute 
jeglichem Verkehr mit deutschen Juden, vor denen sie einen fast 

1) Hier ware aueh Japan zu nennen, wo ebenfalls eine gluck
liche Vermischung und nachher inselhafte Abgeschiedenheit zur 
Bildung einer sehr merkwiirdigen Rasse gefiihrt hat, viel stiir~er 
und (innerhalb der mongoloiden Mogliehkeitssphare) viel úefer be· 
anlagt als die meisten Europaer es ahnen. Vielleicht die einzigen 
Biieher, in denen man die japanische Seele kennen _ lernt, sind die 
des La f cad i o H e a r n: Kolwro, hints and echoes ot lapanese 
inner lit.:::; Glem~jngs in Buddha fields; u. A. 

21 " 
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komischen Abscheu aD den Tag legen, moglichst aus dem Wege 
geheu, wird mir beistimmen, wenn kb sage, dass man erst durch 
den Anblick uud den Verkehr mit diesen Ivliinnern die Bedeutung 
des Judeníums in der Weltgeschichte begreiien lernt. Das ist Adel 
im vollsten Sinne des Wortes, echter Rassenadel! Sehone Gestal
ten, edle Kopfe, Wtirde im Reden uud Gebahren. Der Typus ist 
"semitisch" in dem selben Sínne wie der gewisser vornehmer 
syrischer oder arabischer Mauner. Dass aus solcher Leute M.itte 
Propheten uud Psalmisten hervorgehen konnten, das verstand 
ieh beim ersten Anblick, was mir, aufrichtig gestanden, selbst 
hei der genauesten Betrachtung der vielen hundert Bochers in 
der Priedrichstrasse Zll Berlin nie haHe gelingen wollen. Wenn 
wir in den hemgen Biiehem der luden Umsehau h.alten, so sehen 
wir aueh, dass díe Umbildung des Monopolytheismlls dieses 
Volkes zu der immerhin grossartigen (wenn aueh mr unser Geffihl 
zu rnechanisch-materialistischen) Vorstellung eines wirklichen 
kosmischen Monotheismus das Werk nicht der Gesamtheit, son
dem eines ganz kleinen Bruchteiles der Bevolkerung ist; ja, diese 
Minoritat hat einen unaufharlichen Kampf gegen jene MajorWit 
Zll flihren, und sie muss ihr díe edlere Lebensauffassung mít Macht 
aufzwingen, d. h. mít der h6chsten menschlichen Gewalt, der 
Maeht der Persónlichkeit. Die iibrige -Bevalkerung macht den 
Eindruck einer ungewohnlich gemeinen, jeder haheren Regung 
baren Masse, díe Reichen hart uud ungIaubig, díe Armen wankel
haft und stets voll der Sehnsucht, sich dem erbarmlichsten, 
schmutzigsten Gótzendienst in díe Arme Zll werfen - oder es 
miissten díe Propheteu stark iibertrieben hahen. Der Gang der 

276 jiidischen Geschichte hat nun filr eine eigentiimliche Zuchtwahl 
der moralisch hoher Stehenden gesorgt: durch díe Exile, durch 
die fortwahrende Ausscheidung in die Diaspora, welche eine 
Polge der Annut des Landes und der bedrangten Lage war, 
blieben (von den besseren Klassen) nur díe gesinnungstreuesten 
zuriick, und diese perhorrescierten jegliche eheliche Verbindung 
- aueh mit luden! - in welcher nicht beide Teile díe ungetriibt 
reine Abstammung aus einem der Stamme Israels darthun konn
ten und deren strenge Orthodoxie nicht liber jeden Zweifel erhaben 
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war.1) Da blieb denn keine sehr grosse AuswahI; denn die 
nachsten Nachbarn, díe Samaritaner, waren heteredox, und in 
den ferneren Landesteilen war, ausser bei den getrennt skh hal
tel1den Leviten, die Bev61kerung vielfach stark gemischt. Auf 
diese Art wurde dort Rasse gezilchtet. Und als nun die endliche 
Zerstreuung kam, "rurden diese einzigen echten l11den alle, oder 
fast al1e, nach Spanien ilbergeffihrt. Da die klllgen Romer nam
lich sehr woh! zu unterscheíden wussten, versetzten sie diese 
gefahrIichen Fanatiker, diese stolzen Manner, deren blosser Blick 
Gehorsam von der Iv1enge erzwang, aus ihrer ostlichen Heimat 
in den fernsten Westen,2) wogegen sie das jiidische Volk ausser
halb des engeren ludaa nicht mehr beIastígten als díe Juden der 
Diaspora.S) - Da haben wir nun \Vleder einen hachst interessan
ten Anschauungsunterricht liber Entstehung und Wert einer 
"Rasse"! Denn von aUen den Menschen, die wir gewohnt sil1d 
als 1 ude n zu bezeichnen, stamrnen verhaltnismassig wenlge 
von jenen echten, grossen Hebraern, vielmehr sind es díe Nach
kommen der luden aus der Diaspora, Juden, díe nicht -díe letzten 
grossen Karnpfe, ja, zum grossen Teil nicht einma1 díe Makka
baerzeit rnitgernacht hatten; diese und dann das anne, in PaIa
stina zuruekgebliebene Landvolk, das spater in christlichen Zeiten 
vertrieben wurde oder flilchtete, das sind die Leute, von denen 
"unsere luden" abstamrnen. Wer nun durch den Augenschein 
kennen temen will, was edle R.asse ist und was nicht, der lasse 

1) UneheHche Kinder werden bei glaubigen Juden gar nicht in 
die Gemeinde aufgenommen. Bei den heutigen Sephardim im Osten 
Europas wird ein MKdchen, von we1chem es ruchbar wird, dass sie 
g::fehlt hat, sofort von Bevollmachtigten der Gemeinde in irgend 
em fremdes Land gefiihrl und dort untergebracht; weder sie nach 
ihr Kind darf je wieder etwas von sich h6ren lassen, sie gelten als 
gestorhen. Auf diese Art wird dafiir gesorgt, dass auch clie blinde 
Liebe nicht fremdes Blnt in den Stamm hineinbringe. 

2) Siehe z. B. Graetz a. a. O., Kap. 9, "Der diasporische 
Zeitraum". 

ll) In Tiberias z. B. bestand Jahrhundp.rte lang eine ton
angebende Rabbinerschule. (Ober die Veredlung der Sephardirn 
durch Gotenblut, siehe weiter unten.) 
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277 sielI aus Salonichi oder Sarajevo den armsten der Sephardim 
holen (grosse Reichttimer sind unter diesen Leuten sehr selten, 
denu síe sind makellos ehrenhaft) nnd stene ihn nebeu einen be
liebigen Baron Rothschild oder Hirsch hiu: dann wird er den 
Unterschied gewabr werden zwischen dem durch Rasse ver
liehenen Adel und dem von einem Monarchen oktroyierten.1

) 

Die Hinf Weitere Beispiele liessen sich in HUne und FlilIe beibringen. 
GrundgesetzeIch glaube aber, wir haben schon jetzt alles beisammen, was 

n5tig ist, um unser V>lissen Uber Rasse systematisch zu analy
sieren und 50 díe Grundprinzipien Zll einem bewussten, sach
gemassen Urteil Zll gewinnen. Wir schliessen hier nicht von 
hypothetischen UrzllsHinden auf mogliche Polgen, sondem wir 
schreiten von sieheren Thatsaehen auf ihre unmittelbaren Ur
saehen zuriiek. Die Ungleiehheit der Anlagen selbst zwischen 
offenbar nahe verwandten Stammen ist evident; ausserdem ist 
aber filr Jeden, der genauer beobaehtet, ebenso evident, dass hier 
und dort, wahrend langerer oder kiirzerer Zett, ein Stamm sieh 
nicht allein von den anderen unterseheidet, sondem sÍe machtig 
iiberragt, weil in ihm ein Obersehwangliches an Begabung und 
Leistungsfahigkeit sich kundgiebt. Dass dies auf Rassenzliehtung 
beruht, habe kh durch die vorangehenden Beispiele anschaulich 
zu machen versucht. \\las sích aus diesen Beispielen (die jeder 
beliebig vennehren mag) ergiebt, gestattet nun, die Entstehung 
solcher edler Rassen a1s von fUnf Naturgesetzen abhangig Zll 

erkennen. 
1. Die erste, grundlegende Bedingung ist unstreitig das Vor-

1) Die Goten, die spater in hel1en Scharen zum Mohammedanis
JUus iibertraten, dessen edclste und fanatischeste Verfechter sie 
wurden, sollen friiher in grossen Zahlen das Judentum angenommen 
haben, und ein gelehrter Fachmann der Vliener UniversWit ver
sichert mir, die mora1ische und intellektuelle, sowie auch die phy
sische Vberlegenheit der sog .. ,spanischen" und "portugiesischen" Juden 
sei eher aus diesem reichEchen Zufluss echt germanischen Blutes 
zu erklii.ren, als aus jener Ziichtung, dle ich einzig hervorgehoben 
habe, und deren Bede'!1tung er iibrigens aneh nicht unterschatzt wissen 
\Vollte. Ob diese Ansicht Berechtigung bes-itzt, m6ge dahingestellt 
bleiben. 
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handensein vor t r e f f 1 i t.: h e II Materials. Wo es nichts giebt f 

verlíert der K6nig seine Rechte. Wenn Jemand aber fragt, woher 
kommt dieses Material? so antworte ich, ieh weiss es nicht, ich 
bin in dieser Beziehung ebenso ignorant als ware ich der gr6sste 
aller Gelehrten, uud ieh ven veise den frager auf die Worte des 
erhabenen \Veltweisen des 19. Jahrhunderts, Goethe: .,\Vas 
nicht mehr entsteht, k6nnen ,vir uns als entstehcnd nicht denken. 
Das Entstandene begreifen wir nicht". Soweit unser BIiek zu
riickreicht, sehen wir Menschen, sehen, dass sie gnmdverschieden 
in ihrer Anlage síud, und sehen, dass Einige kraftigere \Vachs
tumskeime zeigel1, als andere. Nur Eines kann man, ohne den 
Boden historischer Beobaehtung zu verlassen, behaupten: hohe 
Vortrefílichkeit tritt nur durch die Veranlassung besonderer Um
stande nach uud nach in die Erscheinung, sie wachst durch er
zwungene Bethatigllng; alldere Umstande konnen sie ganzlich 
verkiimmern lassen. Der Kampf, au dem ein von tIause aus 
schwaches Menschenmaterial Zll Grunde geht, stahlt das starke; 278 
ausserdem starkt der Kampf ums Leben dieses Starke durch 
Ausscheidung der schwacheren Elemente. Die Kindheit grosser 
R.assen sehen wir stets von Krieg umtobt, se1bst die der meta
physischen Inder. 

2. Das Vorhandensein wackerer Menschen giebt jedoch 
noch lange kein OberschwangUches; solche Rassen wíe die Grie
ehen, die Romer, die franken, die Schwaben, díe ltaliener und 
Spaníer der Glanzzeit, díe Mauren, die .EngIal1der, so1che abnorrne 
Erscheinungen wie die arischen lnder und díe Juden entstehen 
nur durch fortgesetzte I n z uch t. Síe entstehen und síe ver
gehen vor unseren Augen. lnzucht nennt man die .Erzeugung 
von Naehkommenschaft aussehliesslich im Kreise der engeren 
Stammesgenossen mit Vermeidung jeder fremden Blutmischung. 
Sehlagende Beispiele habe ich schon oben genannt. 

3. ledoch die lnzucht pUTe ei simple reicht Zll dem Werke 
nicht hin; mit der lnzucht muss Auswahl oder, wie die fachmanner 
sagen, ,,2 II e h t w a h I" tland in Hand gehen. Aru besten be
greift man dieses Gesetz, wenn man die Prinzipíen der klinst
licheu Ziichtung irn Pflanzen- uud Tierreich studiert; das mochte 
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ieh aneh Jedem anempfehlen, denu es giebt wenige Dinge, welehe 
unsere Vorstellungen von den plastischen Moglichkeiten des 
Lebens 50 bereichern.1) hat man nun einsehen gelernt, welehe 
v..'under die Wahl vollbringt, wie ein Rennpferd oder ein Dachs
hund oder ein "uberschwangliches" Chrysanthemum nach und 
nach durch sorgfaItige Ausscheidung alles Minderwertigen er
zeugt wird, dann wird man das selbe Phanomen aneh im Men
schengeschlecht als wirksam erkennen, wenngleich es hier natiir
Uch nic mit der Klarheit und Bestimmtheit wie dort auftreten 
kann. Als Beispiel flihrte ieh vorhin die Juden an; das Aussetzen 
schwachlicher Kinder ist cin weiteres und war jedenfalls eines 
der segenvollsten Gesetze der Oriechen, Romer und Oermanen; 
harte Zeiten, welche nur der stammige Mann, das ausdauernde 
Weib fiherlebt, wirken in ahnlichem Sinne.2) 

279 4. \Nenig beachtet '\vurde bisher ein weiteres Grundgesetz, 
welches mir mít voller Sicherheit aus der Geschichte hervorzu
gehen scheint, ehenso wÍe es eine Erfahrungsthatsache der Tier
ziichtung ist: dem Entstehcn ausserordentlicher Rassen geht aus
nahmslos eine B , ut m i s c h u n g voraus. \Vie der scharf
sinnige Denker, Emerson, sagt: ~} lYe are piqued with pure 
descent, but nature loves inoculation.u Von den arischen In
dern 'konnen wir ireilich in dieser Beziehung nichts aussagen, 
ihre Vorgeschichte verliert sich in zu nebelhaften Ferneu; da
gegen liegen betreffs der Juden, tlellenen une! Romer díe That
sachen vollkommen klar vor Augen, nicht minder klar in Betreff 
aller Nationen Europas, di€': sich durch Gesamtleistungen und 
durch die llervorbringung einer grossen Zahl "libersehwanglieh" 
begahter Individuen ausgezeiehnet haben. Beziiglich der Juden 

1) Die Litteratur ist enorm: wegen der Einfachheit, Verstand
lichkeit und umfassenden Vie1seitigkeit sei jedem Laien vor Allc111 
Darwin's Animals and Plants undel' Domesticatiolt .empfohlen. Trn 
Origin ol Species ist uber das selbe Thema etwas zu kurz und ten
denzi6s berichtet. 

2) Dass zum Beispiel die viele Jahrhunderte umfassende Epoche 
der Wanderung im Sinne einer zunehmend veredelnden Zuchtwahl 
auf die Gennanen hat wirken miissen, veranschau1icht Jhering mit 
besonderer Klarheit (Vorgeschichte, S. 462 fg.). 
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verweise ich auf das folgende KapiteI, beziiglieh der Orieehen, 
der R.omer und der EIJglánder habe kh sehon ofters auf diese 
Thatsache hingedeutet;l) jedoeh, ieh mochte den Leser ersuchen, 
si ch dle Milhe nicht verdriessen zu lassen, in Curtius und in 
Mommsen jene KaplteI am Anfang, die man wegen der vielen 
Namen und des wirren Durcheinanders gewohnlieh mehr dureh
bl:tttert als studiert, einmal aufmerksam zu le5e.n. Nie hat eine 
50 griindliche und giinstige Vermischung stattgeiunden, wie in Grie
chenland: aus einem gemeinsamen Urstock hervoľgegangen, bil den 
sich in Ebencn) die durch Berge oder Meere getrennt sind, charak
teristisch unterschiedene Stiimme, jagende, friedlich Aekerbau 
treibende, seefahrende u. s. w.; uud nun findet unter diesen diffe
renzierten Bestandteilen ein Durcheinanderschieben, cine Ver
mengung stati, wie sie cin kilnst1ich zlichtender Verstand sich 
nicht vollkommener ausgerechnet haben k6nnte. Wir hahen zu
nachst \Vanderungen von Osten nach Westen, spater umgekehrt 
von \Vesten naeh Osten liber das Agaische Meer hiniiber; in
zwischen sind aber díe Stiimme des aussersten Nordens (in erster 
Reihe die Doder) bis nach dem aussersten Sliden vorgedrungen, 
wobci sie vřele der Edelsten, die sieh nicht untcrjochen lassen 
wollten, aus diesem Siiden nach jenem Norden, aus dem sie selbst 
eben gekommen waren, oder auch liber das Meer auf die Jnseln 
und naeh der hellenischen Kiiste Asiens hiniiberdrangten. Eine 
jede dieser Verschiebungen bedingte aber Blutmischung. So 
zogen zum Beispiel die Dorier nicht aUe nach dem Peloponnes, 
soudem Teile von ihnen blieben an jeder Station ihrer langsamen 280 
\\/anderungen haften und verschmolzen dort mit den frfiheren 
Einwohnern. Ja, diese ursprilnglichen Dorier selber, die Ul1S als 
ein besonderes einheitliches Ganzes vorschweben, wussten in 
alter Zeit, dass sie aus drei verschiedenen Stammen zusammen
gesetzt waren, von denen der eine ausserdem der Stamm der 
Pam p hyl e n hiess) d. h. "der Stamm der Leute von allerlei 
Herkunft". Wo die gliicklichste Misehung vor sich ging, da ent
stand die iiberschwanglichste Begabung: in Neu-Ionien und in 

1) Siehe namentlich S. 135, 273 und weiter unten S. 286 u. 292. 
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Attika, ln Neu-Ionien "kamen Oriechen zu Griechen, es kamen 
Ioníer in ihre alte řieimat, aber sie kamen 50 umgewandelt, dass 
aus der neuen Vereinigung des urspriinglich Verwandten eine 
dllrchaus nationale, aber zugleich ungemein gesteigerte, reiche 
und in ihrem Ergebnisse vollstandig neue Entwickelung in dem 
alten lonierlande anhob". Am lehrreichsten ist aber die Ent ... 
stehungsgeschichte des attischen, spezieU des atheniensischen 
Volkes. Oerade in Attika (\Vie sonst einzig in Arkadien) blieb die 
ursprlingliche pelasgische I3evolkerung festhaften, "sie wurde 
niema1s von fremder Oewalt ausgetrieben". Das zum Inselmeer 
geh6rige Kiistenland lud aber zur Einwanderung; diese kam aueh 
von allen Seiten; und wahrend die fremden Ph6nicier nur aui 
den benachbarten Inseln liandelsstationen griindeten, drangen die 
stammverwandten Griechen von diesseits und jenseits des Meeres 
ins Innere ein und venl1ischten sich nach nnd nach mit den 
frilheren Einwohnern. Nun kam díe ZeH der vorhín erwahnten 
dorischen V61kerwanderung und der grossen, langanhaltenden 
Umwalzungen; Attika allein blieb verschont; und da fliichteten 
neuerdings aus allen Himmelsrichtungen viele dorthin, allS B6otietl, 

Achaja und Messenien, aus Argos und J\.gina ll. s, w.; diese neuen 
Einwanderer stellten aber nicht ganze Bevolkerungen dar, son
dem waren in der ilberwiegenden Mehrzahl ausgewahlte Mannel', 
Mannel' aus erlauchtem, oft k6niglichem Oeschlecht. Durch -sie 
fand eine ungewohnliche Bereicherung des einen kleinen Landes 
an echtem, geziichtetem R,assenadel statt. Dann erst, also erst 
aus eincr bunten Vermischung, entstand jenes Athen, welehem 
die Menschheit mehr verdankt als je auszurechnen ware. i ) -

281 Die geringste Oberlegung wird nun zeigen, wie das selbe Gesetz 
sich bei Deutschen, franzosen, ltalienern und Spaniern be\vahrt. 

1) Siehe Curtius: Cricchische Geschichte, Buch I, Kap_ 4 unel 
Buch II, Kap, I und 2, - Dass Graf Gobineau lehrt, die ausser
ordentliche geístige und nament1ich kiinstlerische Begabung der 
Griechen sei auf eine Infiltratiol1 semitisehen Blutes zuriickzuft1hren, 
zeigt, zu welchen unsinnigen Annahmen man durch falsche, kunst 
liche, der Geschichte und der :Naturbeobachtung widersprechende 
Grundhypothesen gedrangt wird. 
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Die einzelnen gennanischen Stamrne zum Beispiel sind \Vie eine 
rein brutale Naturkraft, bis sie sich miteinander Zll vermengen 
beginnenj man sehe, wie das an bedeutenden Mannern reiche 
Burgund durch ein inniges Oemisch des germanischen mit dem 
romanischen Element seine ihm eigentlimliche Bevolkerung er
halt und in fo!ge der lang anhaltenden politischen Isolierung zur 
charakteristischen Individualitat aushiIdet?) die Franken er
wachsen ZUT vollen Kraft nnd schenken der Welt einen neuen 
Typus des Menschlichen dort, \vo sie mit den vorangegangenen 
germanischen SHimmen und mit Ga11oromanen verschmelzen, 
oder aber dort, wo sie, wie in Franken, gerade den Vereinigungs
punkt der verschiedensten deutschen und slavischen Elemente 
lJilden; Schwaben, das Vaterland Mozarťs und Schiller's, ist von 
einem halbkeltischen Stamme bewohnt; Sachsen, welches dem 
deutschen Volke so vi~le seiner gr6ssten Manner geschenkt hat, 
enthiilt eine fast durchwegs mit slavischem Blute verquickte 
Bev6lkerung; und hat Europa es nicht innerhalb der letzten drei 
Jahrhunderte erlebt, dass eine erst neu entstandene Nation, bei 
welcher die Blutmischung eine noch víel grundlichere war, die 
preussische, sich durch ihre hervorragende Kraft zum Fiihrer des 
gesamten deutschen Reiches aufgeschwungen hat? - Es kann 
natiirHch an diesem Orte nicht meine Aufgabe sein, das hier An
gedeutete ausfiihrlich Zll begrunden; da ich jedoch gerade die hohe 
Bedeutung von reingeziichteten Rassen verfechte, so muss es 
mír besonders am lierzen liegen, díe Notwendigkeit, oder zum 

1) Diese innige Vermischung fand dadurch statt, dass die 
Burgunder im ganzen Lande einzeln angesiedelt und jeder von ihnen 
der "H ospesu eines friiheren -Einwahners wurde. von dessen be
bautem Land er zweÍ Drittel, von dessen Haf und Garten er die 
RaIfte Zll eigen erhielt, wahrend Walder und V,leideplatze gemein' 
schaft1ich blieben. Mochtc nun zunachst gewiss keine grosse Sym
pa,thie zwischen dem Eingedrungenen und seinem Wirt bestehen, sie 
lebten doch Thiir an Thiir und warel1 miteinander solidarisch bej 
Grenzstreitigkeiten und ahnlichen auf den Besitz sich beziehenden 
Rechtsfragen; da konnte die Verschmelzung nicht lange ausbleiben. 
(Vergl. namentlich Savigny: Geschichte des romischen Rcchts im 
Mittelalte,·, Kap, 5, Abschn. 1,) 
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Mindesten Nlitzlichkeit der Blutmischung Zll betoneo, und zwar 
nicht allein um dem Vorwurf der Einseitigkeit und der apriorischen 
Voreingenommenheit Zll begegnenJ sondem weil ieh glaube, die 
Vertreter dieser Sache haben ihr gerade durch díe Verkennung 

282 des wichtigen Gesetzes der Vermischung sehr geschadet. Sie 
geraten dann auf den mystischen Begriff einer an und flir sieh 
"reinen Rasse" I welcher ein luftiges Gedankending ist und, ao
statt Zll fordem, unr hemmt. \Veder díe Geschichte, Doch díe 
Experimentalbiologie spricht Zll Gunsten einer derartigen Auf
fassung. Die Rasse der engJischen Vollblutpferde ist durch die 
Kreuzung arabischer tlengste mít gewohnliche,n (natiirlich aus
gesuchten) englischen Stllten erzeugt worden, gefolgt von Inzllcht, 
jedoch so, dass neuerliche I(reuzung zwischen Varietaten von 
geringer Abweíchung, oder auch mít Arabem, von Zeit zu ZeiŤ 
ratsam ist; eines der edelsten \Vesen, welches die Natur íiber
haupt aufweise.n kann, der sogenannte "echte" NeufundHinder, 
ist urspriinglich aus der Kreuzung zwischen dem Eskimohund 
uud einem franzosischen TIetzhund entstanden, sodann, in Folge 
der abgeschiedenen Lage Neufundlands, durch andauernde Inzucht 
fest und "rein" geworden, zuletzt, als Exemplare dieser Rasse 
von Liebhabern nach Europa gebracht wurden, durch Zuchtwahl 
zur htichsten Veredelung ausgebiIdet worden. _ Vielleicht Hi.chelt 
manC'her Leser, wenn ich immer wieder von Tierziichtung spreche? 
Sicherlich sind aber die Gesetze des Lebens grosse, einfache 
Gesetze, welehe alles Lebende umfassen und gestalten; wir haben 
nicht die geringste Veraulassung, das Menschengeschlecht als 
cine Ausnahme zu betrachten; und da wir gerade in Bezug aui 
Rassenzi.ichtung leider nicht in der Lage sind, Experimente mít 
lVl.enschen anzustellen, so mlissen V:rÍr die an Tieren und Pf1anzen 
gemachten Versuche Zll Rate ziehen. - leh darl jedoch die Be
sprechung des vierten Gesetzes nicht abschliessen, ohne eine 
andere Seite dieses Vermischungsgesetzes hervorgehoben zu 
haben; fortgesetzte Inzucht innerhalb eines sehr kleinen Kreises, 
das, was man "Engzucht" nennen k6nnte, fiihrt mit der Zeit zur 
Entartung und namentlich zur Sterilitat. Zahllose Erfahrungen 
d~r TierZllcht beweisen das. .Es genUgt dann bisweiIen eine 
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einzige Kreuzung, Dur an einzelnen Mitgliedem einer Meute zum 
Beispiel vorgenommen, damit die geschwachte R.asse wieder 
aufblUhe und die geschlechtliche Fruchtbarkeit sich wieder eiu
stelle. Bei Menschen sGtgt schon der Schalk Eros so ausgiebig 
fUr diese Auffrischung, dass wir nur in hochadeligen Kreisen und 
bei einigen ktiniglichen Familien1 ) zunehmenden Verfall der geisti-
gen und ·physischen Anlagen in .Folge von "Engzucht" beobachten 283 
konnen.2) Die geringste Entfernllng im VerwandtsC'haftsgrade 
der sich ehelich Verbindenden (auch innerhalh genau des selben 
Typus) genilgt, um die hohen VorzUge der Inzllcht mit Aus
schluss dieser Nachteile Zll sichern. Doch sieht Jeder, dass hier 
sich irgend ein geheimnisvolles Lebensgesetz kund thut, ein so 
dringendes Lebensgesetz, dass im Pflanzenreich - wo die Be
fruchtung innerhalb einer uud der selben Bliite auf den ersten 
Blick das Natiirliche und Uuvenneidliche diinkt - meistens die 
komplíziertesten Einrichtungen vorhanden sind, llm dies zu ver
hindem und um zugleich dafiir zu sorgen, dass, wenn der mann
liche Pollenstaub nicht im Winde fliegt, er durch Insekten von 
einem Individuum zum anderen getragen werde.3 ) Die Einsicht 

1) Siehe díe Angaben bei Haeekel: Natii.1-liche Schopflmgs
geschichte (Vorl. 8). Weit ausfiihrlichere Angaben in einem Buche 
von P. Jaeoby: Études sur la sélection dans ses rapports avec 
l'hérédité chez l'homme, das ieh leider nicht vor Augen habe. 

2) Hierher gehoren al1erdings aueh die allbekannten schlimmen 
Folgen der Ehen zwisehen Náehstverwandten; die Sinnesorgane (so
wie iiberhaupt da~ N ervensystem) und díe Gesehleehtsorgane baben 
am háufigsten d.arunter zu leiden. (Siehe George H. Darwin's Vor
tráge: Die Ehen !1wischen Geschwisterkindern 1tnd ih1°e Folgen, 
Leipzig 1876.) 

3) Die leider noch zahlreichen Menschen, die der Natur
forsehung fernstehen, maehe ich auf Christian Konrad Sprengel's:; 
Das ·entdeckte Geheimnis der Natur im Eau turd in der Eefruchtung 
der Blumen, 1793, aufmerksam. Dieses vVerk sonte ein Stolz der 
ganzen deutsehen Nation sein; es liegt seit 1893 in einem Facsimi1e
druek (Berlin bei Mayer & Muller) vor und kann vom Ungelehr
testen gelesen werden. Von neueren Publikationen 1st nament
lieh Hermann Miiller's: Alpet~blumen, ihre Eefruchtung durch ln
sekten und ihre Anpassungen an dieselben (Engelmann r881) an
regend. durch díe vie1en Illustrationen ansehaulieh, aueh vollstandig. 
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in ein oHenbar 80 grundlegendes Naturgesetz Hisst vermuten, dass 
die cntstehung ausgezeichneter Rassen aus einer ursprtinglichen 
Durchdringung verschiedener Stamme, wie wir sie in der Ge
schichte beobachteten, nicht eiu Zufal1 war; vielmehr bilden díe 
historischen Thatsachen weitere Belege dafiir, dass Blutver
mischung fUr díe Entstehung edler Rassen besonders gllnstige 
physiologische Bedingungen schaffV) 

5. Noch eíH fiinftes Oesetz muss namhaft gemacht werden, 
284 wenngleich es mehr einschriinkend und erliiuternd ist, als dass 

es eÍn nenes Element zur Rassenfrage beibrachte. N II r g a n z. 
bestimmte, beschrankte Blutmischungen sind 
fiir die Veredelung einer Rasse, resp. rur díe Entstehung einer 
neueu, iorderlieh. Aueh hier wieder lieiert uns die Tierztichtung 
die klarsten, unzweideutigsten Beispiele. Die Blutmisehung 
muss zeitlich streng beschrankt, ausserdem muss síe eine zweck
massige sein; nicht alle beliebigen Vermisehungen, sondem nur 
bestimmte konnen die Grundlage zur Veredelung abgeben. Mit 
zeitlicher Beschrankung will ich sagen, dass die Zufuhr neuen 
Blutes moglichst schnell vor sich gehen und dann aufhoren rnuss; 
iortdauernde Blutmischung richtet die starkste Rasse zu Grunde. 
Um ein extremes Beispiel Zll nehmen, die beriihmteste Wind
hundmeute Englands wurde ein e i n z i g e s Mal mit Bulldoggen 
gekreuzt, wodureh sie an Mut und Ausdauer gewann; dagegen 

Zusammenfassend und die aussereuropaischen Pilanzen beriick
sichtigend 1st des selben Verfassers: Blumen und !nsekten in der 
Trewendťschen Encyklopiidie der Naturwissenschaften. Es giebt 
wahl wenige Betraehtungen, die uns auf so kurzem Wege unmittelbar 
in die geheimnisvollsten \Vunder der Natur 'hineinfi.ihren, wie diese 
Aufdeckung der gegenseitigen Lebensbeziehungen zwiscben Pflanzen
und Tierwelt. Was heisst unser V·lissen, was bedeuten unsere Hypo
thesen solchen Erscheinungen gegeniiber? Diesc lehren uns treu 
beobachten und nns im Kreise des Erreichbaren bescheiden. 
(Wiihrend der Drucklegung dieses Bucbes begann Knuth's: Handbltch 
der Bliitenbiologie bei Engelmann zu erscheinen.) 

~) Zu dieser Frage der fur die Entstehung ausserordentlich 
leistungsfahiger Rassen unentbehrlichen Blutmischung ist nament
lich Reibmayr: 111Zu.cht lMtd Ven111'schung beim Menschen, I897, zu 
Rate Zll ziehen. 
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lehren weitere Experimente, dass bei Fortsetzung einer derartigen 
Kreuzung dře Charaktere beider Rassen verschwinden und ganz-
lich charakterlose Bastarde tibrig bleiben.1 ) 01"088ing obliterates 
cha,racten!. Die bestimmt zweckmassige Beschrankung bezieht 
sich darauf, dass nur g e w i s S e Kreuzungen, nicht alle, ver
edeln. Es giebt Mischungen, die, weit entiernt veredelnd Zll 

wirken, beide Rassen verderben, und es kommt ausserdem recht 
haufig vor, dass die bestimmten, wertvollen Charaktere zweier 
verschiedener Typen sich gar nicht miteinander Zll verschmelzen 
vermogen; im letzteren falle richtet sich ein Teil der Nachkom
menschaft nach dem einen Elternten, der andere nach dem au
deren, aber natiirlich mit vermischten Ziigen, oder aber es kom-
men die eigentlichen ech ten Bastarde zum Vorschein, Wesen, 
deren K6rper den Eindruck macht, a1s sei er aus unzusammen
gehorigen Tei1en zusammengesehraubt, und deren geistige Be
schaftenheit der korperlichen entspricht.2 ) Wobei noch ausserdem 
Zll bemerken ist, dass dře Verbindung von Bastard mit Bastard 
den vollkommenen Niedergang aUer und jeder hervorragenden 
Rasseneigenschaft mit! rasender Schnelligkeit vollbringt. Man 
darf also durchaus nicht glauben, dass Blutvermischung zwischen 
versehiedenen Stammen die Rasse unter allen Umstanden ver
edelt und als Bereicherung ihrer Anlagen durch fremde Anlagen 
wirkt. Das ist nur unter seltenen, bestimmten Bedingungen und 
strengen Eillschrankungen der falI; als R.egel filhrt Blutver
mischullg zur Entartllng. Es zeigt sích namentlich das Eine recht 
deutlich: dass Vermischung zweier sehr fremdartiger Wesen uur 285 
daun zur Bildung einer edlen Rasse flihrt, wenn sie hochst 
selten stattfindet und von strenger Inzucht gefolgt wird (wie beim 
englischen Vollblutpferd und beim NeufundIallder), dagegen sonst 
Vennischung nur wo sie zwischen nahen Verwandten, zwischen 
Angehorigen des selben Grundt:ypus vorkommt, von Erfolg ist. -
Auch hier wiederum kann Keiner, der die ausftihrlichen Ergebnisse 

1) Darwin: Animals and Plants, Kap. 1$. 
2) Aueh hierfiir findet man hei Darwin zahlreiche Beispie1e. 

Was speziell die Hunde betrifft, 50 sind Beispiele Jedem gegenwartig. 



336 Die Erben. 

der Tierzucht kennt, im Zweifel sein, dass díe Menschengeschichte 
vor uns uud um uns nerum dem selbell Oesetze gehorcht. Natiir
Uch tritt es hier zunachst uicht mit der gleichen Deutlichkeit 
auf wie dort; wir sínd nicht in der Lage, eine Anzahl Menschen 
eiuluhegen uud durch et1iche Oeneratíonen hindurch Versuche mit 
ihnen anzustellen; ausserdem, was dem Pferde díe Schnellig
keit, was dem tIunde díe merkwiirdig plastisch bewegliche Ge~ 
stalt ist, das ist dem Menschen der Geist: hier drangt be-i ihm alle 
Lehenskraft hin, hier konzentriert sieh darum seine Variabilitat, 
uud gerade diese Unterschiede in Charakter und Intelligenz sind 
dem Auge nicht sichtbar.1 ) Doch hat díe Geschichte Expe:imente 
im grossen Stil durchgeftihrt, und Jeder, dessen Auge mc~: an 
Einzelheiten kleben bleibt, sondem grosse Komplexe Zll uber
sehen gdernt hat, Jeder, der das Seelenleben der V61ker ver
folgt, wird Bestatigungen filr das hier genannte Gesetz i~ milIe 
und Fiille entdecken. Entstehen z. B. die tiberschwanghch be
gabte attísche und díe unerh6rt kluge und starke r6mische Rasse 
durch díe Vermengung mehrerer Stamme, so sind dies mitein
ander nahe verwandte und edle, reine Stamme, und diese :Ele
mente werden durch díe StaatenbHdung dann Jahrhunderte lang 
von aussen abgeschlossen, so dass sie Zeit haben, sich Zll einem 
neuen festen Gebilde Zll amalgamieren; als dagegen diese Staaten 
jedem Premden allfgerissen werden, geht die R.asse zu ?~lmde, 
und zwar in Athen langsam, weil dort in Folge der polIhschen 
Lage nichts Besonderes zu holen war, die Vermengung folglich 

1) Nur darf nicht iibersehen werden, dass, wenn man i? der 
Lage ware kiinstliche Menschenziicht1.lngen anzustellen, man Slcher
Hch auch korperHch die ungeheuersten Unterschiede erzielen wiirde 
in Bezug auf Grosse, Behaarung, Propartionen u. s. w. Man stel!e 
nul' einen Zwerg aus den Urwalclern am mittleren Congo, wemg 
uber einen Meter hoch, den ganzen Korper mít H.aarflaum bedeckt, 
neben einen preussischen Gardegrenadier: man wlrd sehen, welehe 
plastische Moglichkeiten in der menschlichen Korperbildung schlum
mern. - Was den Hund anbelangt, so ist nach daran zu er
innem dass seine verschiedenen Rassen "sicherlich von mehr aJs 
einer ~i1den Stammart herzuleiten sind" (Claus: Zoologie, 4. Aufi., 
II, 458); daher seine fast beangstigende Polymorphie. 
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nur nach und nach und dann noch zurn grossten Teil mit indo- 28& 
europaischen Volkem stattfand,1) in Rom mit furchtbarer Schnellig-
keřt, nachdem l\1arius und Suna die BlUte der echten Romer 
ermordet, den Urquell edlen Blutes also eingedarnmt und im 
selben AugenbHck durch die Freisprechung der Sklaven wahre 
fluten afrikanischen und asiatischen Blutes ins VoIk gebracht 
haHen und bald darauf Rom das Stclldichein al1er Mestizen der 
Welt, díe clo'lca gentiu1n, geworden war.2) Xhnliches bernerken 
wir auf allen Seiten. Wír sehen díe Englander aus einer gegen
seitigen Durchdringung getrennter, doch nahe. verwandter ger
manischer Stamme hervorgehen; die nonnannische Invasion giebt 
hier gewissetmassen díe letzte Wlirze, den letzten Glanz j da
gegen haben es die historisch-geographíschen Bedingungen mit 
sich gebracht, dass díe verwandtschaftlich etwas femer stehenden 
Kelten beí Seite blieben und selbst noch he;ute nur nach und nach 
mít der herrschenden Rasse verschmelzen. Wie offenbar an
regend und auffrischend wírkt auf díe Bev61kerung Berlins (noch 
bis heute) díe .Einwanderung der franzosischen liugenotten, fremd 
genug, um das Leben durch Neues zu bereichern, freund ge-
nng, um mit ihren preussischen Wirten nicht zusarnmenge
schraubte Bastarde, sondem charakterstarke Manner von seltener 
Begabung zu zeugen. Um das Entgegengesetzte Zll erblicken, 
brauchen wir nur nach Stidamerika hiniibprzuschauen. Giebt 
es einen jamrnervolleren Anblick ·als den der sUdamerikanischen 
Mestizenstaaten? Die sogenannten \Vilden von Zentralaustralien 
fiihren ein weit harmonischeres, menschemvurdigeres, sagen wir 
ein "heiligeres" Dasein, als diese unseligen Peruaner, Para-

1) Wogegen die Beobachtung b6chst lehrreich ist, dass in Ionien 
der Hellene, den buntesten Bastardierungen ausgesetzt, viel schneller 
verschwand. 

2) Lange vor mir batte Gibbon die Ursachen qes Untergangs 
des romischen Reiches in der physischen Verschlechterung der 
Rasse erkannt; jetzt wíro das selbe in ausfiihrlicher Weise von 
O. Seeck in seiner Geschichte· des Unterganges der antíken Welt 
dargethan. N ur die Einwanderung der kraftstrotzenden Germanen 
hat das chaotische Reích noch lciinstlích ein paar Jahrhunderte langer 
am Leben erhalten. 

Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. 22 
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guayal1er ll. S. WO J Blendlinge aus zwei (und oft aus mehr) unver_ 
einbaren Rassen, aus zwei Kulturen, denen nichts gemeinsam 
war, aus zwei Entwickelungsstufeu, Zll verschieden au Alter nud 
Gestalt, um eine the eingehen Zll kounen, Kinder einer natur_ 
widrigen Unzucht. Wer sich ernstlich Uber die Bedeutung VOn 
Rasse belehren will, kann recht viel au diesen Staaten lernen; er 
nehrne UUf díe Statistiken zur Iiand; er wird die verschiedensten 
Verhilltnisse finden zwischen der rein europi,iischen resp. rein 
indianischen Bevolkerung und der halbschUichtigen, uod er wird 
sehen, dass die relative Entartung mit der Blutvermischung ge
nau Schritt haJt. kh nehrne die zwei extrernen FaUe, Chile uud 
Peru. In Chile, dem einzigen dieser Staaten,1) det einigen, be
scheidenen Ansprueh aui wahre Kultur erheben kann und der 

287 aneh verhaltnismassig geordnete politisehe Zusilinde aufweist, 
sínd gegen 30 Prozent der Bewohner noeh rein spaniseher řIer

kunft, und dieses Drittel genugt sehon, um die moralische Auf-
16sung hintanzuha1ten ;2) dagegen giebt es in Peru, das bekannt
Jich den anderen Repllbliken mit dem Beispiel des tota1en rnorali_ 
sehen und rnateriellen Bankerotts vorangegangen ist, fast gar 
keine Indoeuropaer reiner Rasse mehr; mít Allsnahme der noch 
uncivilisierten Indianer des Innern besteht dort die gesamte Be
v61kerung aus Cholos, Musties, fusties, Terceronen, Quarteronen 
u. s. w., Kreuzungen zwischen Indianern und Spaniern, zwischen 
lndianern nnd Negern, Spaniern und Negern, weiter zwischen 
den verschiedenen Rassen und jenen Mestizen oder Kreuzungen 
der Mestizenarten untereinander; in letzterer Zeit sind viele Tau
sende von Chinesen hinzugekommen _ .. Da sehen wir die von 
Virchow nnd Ratzel ersehnte PromiskuíUit am Werke, und wir 
sehen, was dabei herauskommt! Preilich ist es ein sehr extremes 
Beispiel, aber um so lehrreicher. Wenn nicht díe enorme Maeht 
der umgebenden Civilisation einen solchen Staat von allen Seiten 

1) lm portugiesischen Brasilien herrschen wesentlich andere 
Verhaltnisse. 

2) Nach Albrecht Wirth: Volkstum ftnd Weltmacht in. der Ge
schichtc, 19°1, S. 159, kommt den Chilenen noch zugute, dass ihre 
Indianer - die Araukaner - einer besonders edlen Rasse angeh6ren. 

• 
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ídinstlieh unterstlitzte, wenu er z. B. durch einen Zufall abge
sehnitíen und sich selbst iiberlassen bliebe, er wiirde in kurzer Zeit 
in v6llige Barbarei verfallen, nicht in eine menschUche j nein! in 
eine bestialische Barbarei. Einem ahnliehen Schicksal gehen alle 
diese Staaten entgegen.I) - Aueh hier Uberlasse ich dem Leser 
das weitere Nachdenken und Belegesammeln bezuglich dieses runf
ten Naturgesetzes, welches uns zeigt, dass jede Blutrnischung eine 
gefahrUehe Sache ist und nur unter Beobachtung bestimmter 
Kautelen zur Veredelung der R.asse beitragen kann, sowie dass 
viele m6gliche Kreuzungen unbedingt schadlich nnd zerst6rend 
wirken; sind dem Leser díe Augen erst geoffnet, so wird er fiir 
dieses Oesetz v,.;e ilir díe anderen víer in Gegenwart und Ver
gangenheit iiberall Belege finden.') 

Das sínd also dře fiiní Prinzipien, die mir grundlegend er
scheinen: díe QualWit des Materials, díe Inzucht, díe Zuchtwahl, 
díe Notwendigkeit von Blutmischungen, díe Notwendigkeit, dass 
diese Blutmisehungen in der Wahl nnd in der, Zeit streng be
schrankt seien. Aus diesen Prinzipien ergiebt sich dann des 
\Veiteren als Folgesatz, dass die Entstehung einer hochedlen 
Menschenrasse unter Anderern aneh von bestimmten h i s t o - 288 
r i s e h - g e o g rap h i s che n B e d ing n n gen abhangt; 
diese sind es, \Velehe díe Veredelung des Grundmaterials, sowie 
díe Inzucht und die Zuchtwahl unbewusst vollbringen, sie aueh 
~ \Venn ein guter Stem liber der Geburtsstatte eines neuen 

1) Bekannt1ich herrschen sehr ahnliche Ve~hiiltnisse in den 
spanischen Kolonien. Eine einzige Ausnahme biJdet die Insel 
Porto-Rico; hier wurden namlich die eingeborenen Kariben ganzlich 
ausgerottet, und die Folge ist eine rein indoeuropaische Bevolkerung, 
welche sich durch Fleiss, Klugheit und Ordnungssinn auszeichnet: 
ein eklatantes Beispiel von der Bedeutung von Rasse! 

2) Heinrich Schurtz kommt in seinem VI erk Altersklassen mta' 
Miinnerbiinde (S. 32) Zll dem Schluss: "Erfolgreiche Kreuzungen 
sind nur innerhalb einer gewissen Verwandtschaftssphare m6glich 
und vorteilhaft. 1st die Verwandtschaft zu eng, wirkHch nahe 
Blutsvenvandtschaft, dann werden krankhafte Neigungen nich, 
kompensiert, sondern gesteigert; ist sie zu weit, dann 1st keine 
giinstige Mischung der Eigenschaften mehr m6gHch. " 

22" 
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Volkes waltet - fiihren díe glUcklichen Stammesehen herbei 
und wenden die Prostitution des .Edlen in den Armen des Un
edlen ab. Dass es im 19. Jahrhundert eine Zeit gab, wo gelehrte 
Forscher (Buckle an der Spitze) lehren konnten, díe georaphi
schen Verhaltnisse e r z e II g t e II die Rassen, des diirfen wir 
heute fiiglich mit der kargen .Ehre eílier Paralipse gedenken' 
jene Lehre bedeutet einen Schlag ins Gesicht aller Geschicht~ 
und aller Beobachtung. Dagegen Ui-sst jedes einzelne der aufge
zahlten Gesetzc, dazu namentlich díe Beispiele aus Rom, Griechen
land, England, Judiia und Stidarnerika so deutlich begreifen, in
wiefern die historisch-geographischen Bedingungen Zll dem .Ent
steh.en und Zll dem Vergehen eines Stammes nicht nnr beitragen, 
sonaem geradezu ein entscheidendes Moment dabei bilden, dass 
ieh hier von weiteren Ausfilhrungen absehen kann. 1 ) 

Andere Ein- 1st hiermit die Rassenfrage erschopft? ,\.reit entiernt davon! 
fliisse D iese biologischen PrGbleme sínd ganz ausserordentlich ver-

wickelt. Sie umfassen z. B. díe noch 80 geheimnisvolle That
sache der Vererbung, liber deren Orundprinzipien díe bedeutend
sten Fachleute aUe Tage uneiniger werden_2) Ausserdem waren 
noch allerhand andere UmsHinde in Betracht zu ziehen, díe ein 
eingehendes Studium zu Tage fórdert. Die Natur ist eben ein 
Unerschopfliches; wir mogen das Lotblei noch so tief senken, 
den Boden erreichen wir niemals. Wer liber diese Dinge nach
denken will, wird z. B. nicht libersehen dlirfen, dass geringe 

1) Ware z_ B., wie man hi.iufig behauptet das K 1 i m a von 
Attika d~s Aussehlaggebende gewesen, so war; nicht einzusehen, 
warum dle Genialiti'i-t seiner Einwohner nur unter gewissen Rassen
bedingungen entstand und naeh ihrer Aufhebung auf ewig ver
schwand; ganz klar wird dagegen die Bedeutung der historisch
geographisehen Verhi.iltnisse, sohald wir gewahr werden dass síe 
Attika w-ahrend Jahrhunderte von den endlosen Umwa1z~ngen der 
Volkerwanderung ahschieden, zugleich aber dazu dienten, ihr eine 
ausgewahlte edle Bevolkerung aus verschiedenen, doeh stamm
verwandten Volkszweigen zuzufiihren, die nun miteinander zu einer 
neuen Rasse verschmolzen. 

2) Eine interessante Zusammenfassung der verschiedenen 
Meinungen aus neuester Zeit findet der Leser in Friedrich Rohde's 
Entstehung und Vererbung individ'll,eller Eigenschaften. 1895. 
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ZabIen Íremder Elemente von einer starken Rasse in kurzer Zeit 
ganz und gar absorbíert zu werden pflegen, dass es aber hierrur, 2SQ 
wie die Chemiker sagen, eine bestimmte Kapazitiit, das heisst, 
ein bestimmtes Aufnahmevennogen giebt, liber welches hinaus 
das Blut getrilbt wírd, was durch díe Abnahme des Charakteristi
sehen sích kundthut. lta1ien, in welehem die stolzleidenschaft
lichen, liberaus genialen Oeschleehter kraftvoller Germane~ 
welehe bis ins 14. Jahrhundert ihr Blut rein erhalten hatten, sích 
spater, nach und naeh, mit grlindlich bastardierten lta1ikern nnd 
lta1ioten vermengten und so aus der \Velt versehwanden, liefert 
ein Beispiel (siehe Kap. 6 und 9): crossing oblite1-ates characters. 
Der sorgfiiltig Beobachtende wird ferner entdecken. dass tei 
Kreuzungen zwischen Menschenstamrnen, die miteinander nicht 
naehstvenvandt sind, díe relative Zeugungskraft ein faktor ist, 
der noch naeh Jahrhunderten durchdringen und den Niedergang 
des edleren Bestandteiles eines gemischten Volkes nach und nach 
herbeifiihren kann, weil namlich die relative Zeugungskraft haufig 
im umgekehrten Verhiiltnis ZUli Rassenadel stehU) Iiierfiir er-

1) Profe5sor August Forel, der bekannte Psychiater, hat in den 
Vereinigten Staaten und auf den \~estindisehen Inseln interes5ante 
Studien uber den Sieg gemacht, den geistig niedrige Rassen uber 
hóherstehende durch ihre grossere Zeugungsfahigkeit davontragen. 
,,1st das Gehirn des Negers sehwacher als das der Weissen, 50 sind 
seine Fortpf1anzungskraft und das Vberwiegen seiner Eigenschaften 
bei den N achkommen um so mehr denj enigen der Weissen iiberlegen. 
Immer strenger 50ndert sich (darum) die weisse Rasse, nicht nur 
in sexueller, sondem in allen Beziehungen, von ihnen ab, wen sie 
endlieh erkannt hat. dass die Mischung ihr Untergang 
i st." Forel zeigt an zahlreichen Beispielen, wie unmog1ieh es dem 
Neger ist, unsere Civilisation mehr als hauttief zu assimilieren und 
wie er uberaU .. der totalsten urafrikanischen VlTildheit anheimHi11t", 
sobald er sich selbst iibedassen bleibt. (Zu naherer Belehrung hieriiber 
ist narnentlieh das interessante Buch von Hesketh Prichard: Where 
black ndes wMte, Hayti, 1900, zu empfehlen; wer in den Phrasen von 
der Gleichheit aller Mensehen u. 9. w_ erzogen ist, wird schaudern, 
wenn er erfahrt. wie es in WirkHchkeit zugeht, sobald in dnem 
Staate die Neger das Heft in der Hand halten.) Und Forel, der 
als N aturforscher in dem Dogma der einen, iiberall gleichen 
"Menschheit" auferzogen ist, kommt zu dem Sehlusse: "Zu ihrem 
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leben wir ein Beispiel im heutigen Europa, wa die kurzen runden 
Schadel irnmerwallrend an Zahl zunehrnen und samit langsam 
die schmalen "DoIichocephalen" verdrangen, aus denen, nach iiber
einstimmenden Graberbefunden, fast die Gesamtzahl der ech ten 
alten Germanen, Slaven und Kelten bestand; man erblickt darin 
das Oberhandnehmen einer von den Indogerrnanen besiegten 
fremdartigen Rasse (heute meistens als "turanische" bezeichnet), 
\velehe durch animalische Kraft den geistig Oberlegeneren a11-
rniihlich iiberwindeU) ruerher gehart vielleicht aneh die eigen
tiimHche Thatsache des zunehmenden (Jbergewichtes der dunklen 
Augen vor den grauen und blauen, indem bei .Ehen zwischen 
,fI,iJ.enschen mit verschieden geÍarbten Augen die dunklen fast 

eigenen \iVohl sogar mussen díe Schwarzen als das was sic sind 
als dne durchaus untergeordnete, mindenyertige, 'in sich sclbs~ 
kulturunfahige Mensehenunterart behandelt werden. Das muss ein
mal deutlich und ohne Scheu erklart werden." (Man sehe den 
Reisebericht in Harden's Zukunft voru 17. Februar 1900.) _ Uber 
d~ese. Frage der Rasse11luischungen und de;; bestiindigen Sieges der 
medn~er stehenden Rasse uber die hoher stehende, vergleiche man 
aueh dle an Thatsachen und Einsichten gleich reiche Arbeit Ferdinand 
Hueppe's: Obm' die modernen Kolonisationsbestrebunge1t 1tnd die 
AnpassungS111og1ichkeit der Europaer an die Tropen (Berliner kli
nische \Vochenschrift, I90r). In Australien z. B. findet in al1er 
Stme, aber mit grosser Schnelligkeit, eine Auslese statt, durch 
\Velehe der hochgewachsene blonde Germane - so stark vertreten im 
englischen Blute - verschwindet, wogegen das beig·emengte Element 
des HoUlo alPin·us die Oberhand gewinnt. 

1) Eine klare, leiehtverstandliche Zusammenfassung bei J 0-
hannes Ranke: Der Mensch II, 296 fg. Griindlicher, aber darum 
auc~ viel ~chwieriger, ist díe llesprechung aller dieser Fragen im 
zwelten Tell ~on Topinard's L'Anthropologie. Merkwiirdig ist bei 
letzterem nur dle Anwcndung des Wortes "Rasse" fur eine hypothetische 
\Vesenheit, deren thatsachliches Dasein zu keiner Zeit nachgewiesen 
werden kann. ,Jl n'y a Plus de 1'aces pures'" wer beweist dass es 
~n diesem apriorisehen Sinne allthropologis~her Voraus;etzungen 
)eruals ,welehe gab? Reine Tierrassen werden nur durch Ziiehtung 
un.d lTIlt Zugrundelegung von Blutmischungen erzielt; warum soUte 
bellTI Menschen das Umgekehrte gel ten ? - Ubrigens ist diese ganze 
."turaniscbe" Hypothese, wie al1e diese Dinge, ein noch sehr luftiges 
GedankenbHd. Niiheres uber diese F ragen \veiter unten, im Kap. 6. 
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ausnahmslos weit zahlreicher in der Nachkommenschait ver
ueten sínd.1 ) 

\'Vollte ieh hier fortfahren, wir kamen in eines der dornigsten 2fJO 
Gebiete der heutigen Wissenschaft hinein. Es ist aber flir meinen 
Zweck durchaus unnotig. Ohne mích um eine Definition zu 
kUmmern ba1e ieh Rasse im eigenen Busen, in den Hochthaten 
der Geni~s, auf den gHinzendsten BUittem der Menscheng:schichte 
am Vv'erke gezeigtj dann habe ich auf die wichtigsten Bedmgungen 
aufmerksam gemacht, welche die wissenschaftliche Beobachtung 
als grundlegend :fiír die Entstehung edler. R.assen erhartet. 
Dass aus dem Eintritt entgegengesetzter Bedmgungen Entartung 
oder zum Mindesten die Hintanhaltung in der Ausbildung edIer 
Anlagen folg-en m u s s, scheint h5chst wahrscheinlich uud dUrfte 
durch Vergaugenheit uud Gegenwart vielfach belegt werden. leh 
war absichtlich vorsichtig und zUrUckhaltend; durch solehe laby
rinthisch verwickelte Pragen fUhrl der engste Piad run sichersten: 
mir lag einzig daran, eine recht lebhafte Vorstellung davon zu 
wecken, was reingeziichtete Rasse ist, was sie flir das Mensehen-
geschlecht bedeutet hat und noch heute bedeute~. .... T' 

Eine sehr wichtige Einsicht habe ich noch meht ausdruckhch Olt Nahon 

fommliert; ·sie ergiebt sích aus allem Gesagten von. s~lbst: .der 
Begriff Rasse hat nur dann einen lnhalt, wenn W1r lh~ mcht 
mog1ichst weit, sondem moglichst eng neh~en;, fol~en Wlr dem 
herrschenden Gebrauch und bezeichnen W1r mlÍ dlesem Worte 
moglichst weit zuriick1iegende, hypothetische Gesc~lechter, 50 

wird es zuletzt kaum mehr als ein blasses Synonym fur "Mensch-
heit" iiberhaupt, womoglich mit Einsehluss der lang- und der 
kurzschwanzigen Aften; Rasse heisst nur dann etwas, :venn es 
sích auf Erfahrungen der Vergaugenheit nnd auf Erlebmsse der 
Gegenwart bezieht. . 

liier lemen wir Ilun einsehen, was N a t 1 o n liir Rasse Zll 

bedeuten hat. Past immer ist es díe Nation, als poUtisches Oe
bUde, welche díe Bedingungen ZUT Rassenbildung schafft oder 

1) A1phonse De Candolle: Histoire des sciences 
depuis def/x siecles, 2 e éd.; pag. 576. 

et des savants 
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wenigstens Zll den hochsten, individuellsten Bethatigungen der 
R:asse fiihrt. Wo, wie in lndien, die Bildung von Nationen aus_ 
bleibt: da verkiimmert der durch Rasse angesammelte l(raftvor_ 
rat. Die Konfusion aber, welche unter uns in Bezug auf den 
Begrift Rasse herrscht, verhindert selbst díe Gelehrtesten, diese 
hohe Bedelltung der Nationen einzusehen, wodurch zugleich das 
Verstandnis filr díe grundlegenden Thatsachen der Geschichte 
verschlossen bleibt. Denn in der That, was lehren nns unsere 
heutigen Iiistoriker Uber das Verhaltnis zwischen Rasse und 
Nation? 

leh nehrne ein beliebiges Buch zur Hand - Renan's Rede 
"Was ist eine Nation?" In říunderten von anderen begegnet 

291 man den gleichen Lehren. Die These ist bei Renan deutlich 
formuliert: "Die Thatsache der Rasse", schreibt er, "urspriinglich 
von entscheidender \Vichtigkeit, verHert taglich an Bedeutung. "1-) 
Wie wird diese Behauptung begriindet? Durch den fiinweis 
-auf die Thatsache, dass díe tiichtigsten Nationen Europas aus 
gemischtem Blute entstanden sind. Welch eine Menge Trug
schliisse birgt nicht dieser eine Satz, weIche Unfahigkeit, sich 
durch Anschauung belehren zu lassen! Die Natur und die Ge
schichte zeigen uns kein einziges Beispiel hervorragend edIer, 
physiognomisch individueUer R.assen, welehe nicht aus einer Ver
mischung hervorgegangen waren; und jetzt solI eine Nation von 
so ausgesprochener Individualitat wÍe díe englische keine R.asse 
darstellen, weil sie "aus der Vermengung von Angelsachsen, Danen 
und Normannen" (noch dazu eng verwandte Stamme) hervorge
gangen ist! Die klarste Evidenz, die mir den Englander als ein 
mindestens ebenso ausgepragtes Sonderwesen wie den Griechen 
und den Romer der Glanzepochen zeigt, muss ich leugnen, leug
nen zu Gunsten eines willkiirlichen, in alle Ewigkeit unbeweis
baren Gedankendinges, zu Gunsten der vorausgesetzten, urspriing
lichen "reinen Rasse". Zwei Seíten triiner hatte Renan selber auf 

1) Renan: Discours et Conférenccs, 3e éd., p. 297: "Le faU 
de la mce, capital tl: l'origine, va dOllc toujO!WS perdant de son 
importa_nce." 
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Grund der anthropologischen Befunde festgestellt, dass bei den 
altesten Ariem, Semiten, Turaniem (nles groupes -aryen primitif~ 
sémiiique primitif~ touranien primitif7) man Menschen von 
sehr verschiedenem Korperbau antrifft, langschadelige und kurz
schadeHge, also anch sie hatten keine "gemeinsame "physio
logische Einheit" besessen. Gott, welehe Wahngebilde entstehen 
nichŤ 1 soba!d der Mensch nach angeblichen "Urspriingen"- forscht! 
lmrner wieder muss ich Ooethe's grosses V/ort anfijhren: "Leb
hafte Frage nach der Ursache ist von grosster Schadlichkeit." 
Anstatt das Gegebene, das Erforschbare so Zll nehmen wie es 
ist uud nns mit der Erkenntuis der nachsten, nachweisbaren 
Bedingungen Zll begniigen, glauben wir immer 'wieder von mog
lichst weit zuruckliegenden, ganzlich hypothetischen Ursachen 
uud Annahmen ausgehen zu mlisseu, denen wir das Oegenwartige, 
ZweifeIlose ohne Scheu opfem. 50 siud unsere "Empiriker" 
beschaffeu. Dass sie nicht weiter als ihre eigene Nase seheu, 
das glauben wir ihnen gern aufs blosse Wort, leider sehen sie 
aber nicht einmal so weít. sondem rennen mit besagter Nase 
gegen faustdícke Thatsachen au nud klagen 'dann liber díe be
treffenden Thatsachen, nicht uber ihre eigene Kurzsichtigkeit. 292 
Vo,'as fUr ein Ding ist denu diese urspriiuglich "physiologísch 
einheitliche Rasse", von der Renan redet? Vermutlich ein naber 
Verwandter von Iiaeckel's Menschenaffen. Uud dieser hypo
thetischen Bestie zuliebe solI ich leugnen, dass das englische 
VoIk, das preussisehe Volk, das spanische Volk einen bestimmten, 
ganz uud gar individuellen Charakter besitzt! fierr Renan ver
llisst díe physiologische Einheit: ja, síeht er denn nicht ein, dass 
díe physíologische Einheit durch díe Ehe herbeigefiihrt wird? 
Wer sagt ihm denn, dass díe hypothetischen Urarier nicht aueh 
g e w o r den waren! Wir wissen allesamt nichts davon: was 
wir aber wissen, lasst es analogisch vennuten. Es gab unter 
ihnen schmale Kopfe und breite Kopfe: wer weiss, ob diese 
Mischung nicht notig VI--ar, um eine edelste Rasse hervorzll
bringen? Das gemeine englische Pferd und das (zweifellos UT

spriinglich selber aus eíner Míschung hervorgegangene) arabische 
Pferd \varen "physiologisch" ebenfaUs -sehr verschieden, nnd 
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aus ihrer Verbindung erzeugte sich doch iITI Laute der Zeií díe 
physiologisch einheitlichste und edelste Tierrasse der Welt, das 
englische Vollblut. Nun siehí der grosse Gelehrte -Renan das 
englische Menschenvollblut gewisserrnassen vor seinen Augen, 
nárolích die hisíorischen Zeiteu, entstehen. Was folgert er daraus? 
fr sagt: da der heutige EngHinder weder der Kelte aus Caesar's 
Zeiteu, noch der Angelsachse des Jiengist, noch der Dáne des 
Knut, nach der Normanne des Eroberers, soudem das Ergebnis 
einer Durchdringung aller vier sei, 80 k6nne man von einer eng
lischen Rasse Uberhaupt nicht sprechen. Also, weil die englische 
Rasse eine geschichtlich gewordene ist (wie aUe, von denen 
Vlir sichere Kunde besitzen), wei! sie ehvas durchaus neues, 
eigenartiges ist: darum existiert síe gar nicht! Wahrhaftig j es 
geht nichts uber Gelehrtenlogik! 

"Vlas ihr nicht rechnet, 
Glaubt ihr, sei nicht wahr." 

\Vir werden liber díe Bedeutung der Nationen fiir Rassenbildung 
ganz anders urteilen. Das r6mische R.eich in seiner Imperiumzeit 
\Var die Verk6rperung des a n t i n a t i o n ale n Prinzips; dieses 
Prinzip fiihrte zur Rassenlosigkeit und zugleich zum geistigen 
nud moralischen Chaos; díe .Errettung aus dem Chaos geschah 
durch die zunehmend scharfe Ausbildung des entgegengesetzten 

293 Prinzips der Na t i o n e n.!) Nicht írnmer hat díe politische 
NationalWi.t bei der Erzeugung individueller Rassen díe selbe 
R.olle gespielt wie in unserer neueren Kultur; ich brauclle nur 
auf Indien, Griechenland und auf die IsraeHten Zll verweisen; 
jedoch sch6ner, folgenreicher und, \Vie es scheint, dauerhafter 
wurde das Problem nie gelost als bei nns Gennanen. AIs 
batte man síe aus dem Boden gestampft, ist in diesem kleinen 
europaischen Weltteil eine R,eihe durchaus neuer, unterschiede
ner Gebilde hervorgegangen. Renan meint, uur in der a1ten 
P o I i s hatte es Rasse gegeben, weil allein dort díe numerísche 
Beschranktheit Blutgemeinschaft gestattet habe; das ist ganz 

1) Dies bildet den Gegellstand des achtell Kapitels. 
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falsch; man braucht nur wenige Jahrhunderte zuruckzurechnen, 
und jeder Mensch zahlt Iiunderttausende von Voreltern; was 
a1sů in dem engen Gebiet Athens in verhrutnismassig kurzer 
Zeit geschah~ die physiologische Aneinanderknupfung, das ge
schah bei nns im Laufe etlicher Jahrhunderte und setzt sích hente 
noch fort.. V/eit entfernt, dass die Bildung der Rasse in unseren 
Nationen abnahme, nimmt sÍe notwendiger Weise taglich zu. 
Je Ianger ein bestimmter Uinderkomplex politisch vereinigt 
bleibt, umso inniger wird jene geforderte "physiologische Einheit", 
um so schneller und griindlicher saugt sie fremde Elemente auf. 
Unsere Anthropologen und Historiker setzen ohne weiteres vor
aus, in ihren hypothetischen Urrassen seien die spezifischen, 
ul1terscheidenden Charakteristika hoch entwíckelt gewesen, jetzt 
jedoch befanden síe sích in progressiver ~bnahme; es fande also 
ein Portgang aus ursprunglicher Mannigialtigkeit Zll zunehmender 
Einfrutigkeit statt. Diese Annahme widersprícht al1er Erfahrung, 
welehe uns vielmehr lehrt, dass Individualisierung eine frucht 
wachsender Differenzierung und Absonderung ist. Gegen die 
Voraussetzung, ein organisches 'vVesen trete zuerst mit scharf 
ausgesprochenen Kennzeichen auf, díe sich dann allrnahlich ver
wischen, spricht díe gesarnte biologische Wissenschaft; diese 
zVr'Íngt uns geradezu die umgekehrte řIypothese auf: dass das 
friihc Menschel1geschlecht eín bewegliches, verhaltnismassig 
farbloses Aggregat war, aus welehem heraus díe einzelnen Typen 
in zunehmender Divergenz Ul1d zunehmend schader Individualitat 
hervorgewachsen sind; eine řiypothese, welche durch alle Ge
schichte b~statigt wird. Nicht also aus Rassentum zur Rassen-' 
losigkeit ist der normale, gesunde Entwickelungsgang der Mensch
heit, sondem im Gegenteil, allS der Rassenlosigkeit zur immer 
scharferen Ausprtigung der Rasse. Die Bereicherung des Lebens _ 
durch ueue Individualitaten scheint iiberal1 ein h6chstes Oesetz 
der uuerforschlichen Natur Zll sein. Bier spielt nun bei uns Men- 2q4 
schen die Natiol1, welche fast immer Vermischung, gefolgt von 
lnzucht bewirkt, eine ausschlaggebende Rolle. Ganz Europa be
weist es. Renan zeigt, wie viele Slaven mit den Oermanen ver
schmolzen sind, und stellt ziemlich hamisch die frage, ob man 
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iiberhaupt berechtigt sei, díe heutigen Deutschen "Germanen" 
zu nennen: unu, mích diinkt, liber Namen braucht man in selehen 
FaJ.len uiehí zu streiten, - was die heutigen Deutschen s i n d 
hat fierr Renan irn lahre 1870 erfahren konnen; er erfuhr e~ 
ausserdem durch díe Oelehrten, deren fleiss er ueUll Zehntel 
seines Wissens verdankt. Das ist der Erfolg von Rassenerzeu_ 
gung durch Nationellbildung. Uud da Rasse nicht bloss ein Wort 
ist, soudem ein organisches lebendiges Weseu, 50 folgt ohne 
weiteres, dass sie nie stehen bleibt: sie veredelt sich, oder sie 
~?tartet, sie entwickelt sích nach dieser oder jener Richtung und 
lasst andere Anlagen verkiimmern. Das ist ein Gesetz alles 
individuellen Lebens. Der feste nationale Verband ist aber das 
sicherste Schutzmittel gegen Verirrung: er bedeutet gemeinsame 
Erinnenmg, gemeinsan~e Hoffnung, gemeinsame geistige Nah
rung; er festet das bestehende Blutband und treibt an, es immer 
enger Zll schliessen. 

Der He!d Ebenso wichtig wÍe die klare Erkenntnis des organischen 
Verha.ltnisses zwischen Rasse uud Nation, ist díe des organischen 
VerhaItnisses zwischen der Rasse und ihrer Quintessenz, dem 
ff e I den, oder Genie. Gemeiniglich glauben wir wahlen zu 
m~ssen zwischen ffeldenanbetung und ffeldengeringschatzung. 
Beldes zeugt von ungeniigender Einsicht. Was ich schon in der 
al1gemeinen Einleitung ausgeruhrt habe, braucht nicht wiederholt 
zu \Ver~en; hier aber, wo die Rassenfrage im Vordergrunde 
S~Cht, tntt uns dieses Problem in einer besonders klaren Fassung 
entgegen, und hei einiger Kraft der Anschauung mUssen wir doch 
einsehen: der Einf1uss der geistig hervorragenden Individuen in 
einem Geschlecht,. wÍe das mensC'hliche, dessen Eigenheít auf der 
Ausbildung seiner geistigen Ftihigkeiten beruht, ist unennesslich, 
zum ~uten und auch zum Bosen; díese lndividuen sínd díe tragen
de-n Pusse,.die bildenden Iiande jedes Volkes, síe sínd das AntHtz, 
welches Wlr Andere erblicken, sie sind das Auge, welches selber 
díe iibrige Welt in einer bestimmten Weise erschaut und dem 
iibrigen Organismus mjtteHt. fjervorgebacht werden sie jedoch 
~om gesamten Karper; nur durch dessen Lebensthatigkeit kannen 
SIe entstehen, nur an ihm und in ihm gewinnen sie Bedeutung. 
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\Vas solI mír díe Hand, wenn sie nicht aus einem kraftigen Arm 
als ein Stlick, ein Teii davon herauswachst? Was solI mír das 295 
Auge, weuu díe strahlenden Gestalten, díe es erschaute sich 
nicht weiterspiegeln in einer dahinter liegenden dunklen', fast 
amorphen Gehirnmasse? Erscheinungen erhalten erst dadurch 
Bedeutung, dass sie mit anderen Erscheinullgen in Verbindung 
stehen. Je reicher das Blut unsichtbar.in den Adern kreist, umso 
iippiger werden díe Bliiten des Lebens hervorsprossen. Die Be
hauptung, Homer habe Griechenland geschaffen, spricht zwar 
buchsmbliche Wahrheít aus, bleibt aber einseitig und irreleitend, 
solange nicht hinzugefiigt \vírd: nur ein unvergleichliches Volk 

. ' nur eme ganz bestimmte, geadelte Rasse k o n n t e diesen Mann 
hervorbrillgen, nur eine Rasse, bei der das sehende und gestal
tende Auge in iiberschwanglichster Weise zur Ausbildung gelangt 
war. 1 ) Ohne tlomer v.rare Griechenland nieht Griechenland gc
worden, ohne Hellenen ware tlomer nie geboren. Die Rasse, 
díe den grossen Seher der Gestalteri gebar, gebar auch den er
findungsreichen Seher der Piguren, Euklid, den luchsaugigen r 

Ordner der Begriffe, Aristoteles, den Mann, der das System des 
Kosmos zuerst durchschaute, Aristárchos u. s. w. ad ínfinitum. 
Die Natur ist nicht so einfach, wie díe Schulweisheit es sich 
traumt: 1st grosse Personlichkeit unser "hochstes Gliick", so ist 
doch gemeinschaftliche Grosse der einzige Boden, auf dem sie 
erwachsen kann. Die ganze Rasse z. B. ist es, welche díe 
Sprache schaftt, damit zugleich bestimmte kiinstlerische, philo
sophische, religiose, ja sogar praktische Moglichkeiten, aber auch 
unubersteigliche Schranken. Auf hebraischem Boden konnte nle
mals ein Philosoph entstehen, weil der Geist der hebraischen 
Sprache díe. Verdolmetschllng metaphysischer Gedanken absolut 
unmoglich macht; aus dem selben Grunde konnte kein semitisches 
Volk eíne Mythologie im gleichen Sinne wíe díe Inder- und die 

~) Wer von der ungeheueren Kraft dieser Geschlechter fiihio
einem Homer a.l::; Grundlage Zll dienen, sich dne lebendig~ Vor: 
st:llung machen will, der lese díe Beschreibung der Burgen von 
Tlryns und Mykena a.us atridischer Zeit, wie sie heute noch, nach 
Jahrtausendel1, dastehen. 
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Germanen besitzen. Man sieht, welche bestimmte· Wege auch 
díe grossten Miinner durch die gemeinsamen Leistungen der 
ganzen R.asse gewiesen werden.1 ) Die Sprache ist es aber nicht 

296 allein. Homer musste die Mythen vorfinden, um sie gesta1ten zu 
konnen; Shakespeare brachte auf die Biihne die Geschichte, die 
das englische Volk gelebt hatte; Baeh uud Beethoven entspriessen 
Stammen, die schon den Alten durch ihr Sin gen aufgefalIen 
waren. Und Mohammed? rHitte er die Araber zu einer Welt
macht erheben kounell, wenn sie nicht als eine der reinst ge
ziichteten R.assen der Erde bestimmte "libersehwangliehe" Eigen_ 
schaften besessen haHen? řHitte ohne den neuen Stamm der 
Preussen der Grosse Kurfiirst das Gebaude begrUnden, der grosse 
Friedrich ausbauen, der grosse \Vilhelm vollenden konnen, welches 
jetzt Deutschland umfasst? 

Oas rassen- Hiennit ist unsere erste Aufgabe in diesem Kapitel erledigt: 
lose Chaos wir haben eine deutHche, kOl1krete Vorstellung davon bekommen, 

\vas R.asse ist und was sie fiir das Mensehengeschleeht zu he
deuten hati wir haben auch an einigen Beispielen der Gegenwart 
gesehel1, wie verhangnisvoll die Abwesenheit von R.asse, d. h. 
also das Chaos unindividualisierter, artenloser Menschenagglo
merate wirkt. \Ver das nun alies einsieht nnd darUber nachsinnt, 
wird allmahlich erkennen lemen, was es fiir unsere germanische 
Kultur bedeuten mag, dass die auf sie herabgeerbte Kultur des 
Altertums, welehe an wichtigen Punkten noch immer nicht allein 
ihre Grundlage, sondern aueh ihr Gemauer bHdet, ihr nicht durch 
ein bestimrntes VoIk vennittelt wurde, sondern durch ein nation
loses, physiognomiebares Oemenge, in welchem die Bastarde 
das grosse Wort .fiihrten, namlich durch das V6lkerchaos des 
untergehenden romischel1 Imperiums. Unsere gesamte geistige 
Entwickelung steht nach hente unter dem Pluche dieser unseligen 
Zwischenstufe; sie ist es, \Velehe noch im 19_ Jahrhundert den 

1) Nach Renan (Isměl, I, 102) vermag die hebdiische Sprache 
weder einen phnosophischen Gedanken, nach eine mythologische Vor
stellung, noch das Gefiihl des UnendIichen, Doch die Regungen des 
mensch1ichen Inneru, noch die reine Naturbetrachtung iiberhaupt 
zum Ausdruck Zll bringen. 
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antinationalen, rassenfeindlichen Machten die Waffen in die 
liand gab. 

Schon vor Julius Casar beginnt das Chaos zu entstehen; durch 
Caracalla wird es zum offiziellen Prinzip des r6mischen Reiches 
erhoben. 1 ) So weit das lmperíum reichte, so weit hat griindHche 
Blutvermischung stattgefunden, doch 50, dass die eigentliche 
Bastardierung, das heisst, wie wir jetzt ,~ssen, díe Kreuzung 
zwischen unverwandten oder zwisehen edlen und unedlen R.assen 
fast ausschliesslich im sUdlichsten und im ostlichsten Teil vor
kam, dort, wo die Semiten mit den Indoeuropaern zusammen
trafen - also in den řfauptstadten R.om und Konstantinopel, dann 
an der Nordkiiste Afrikas ganz entlang (sowie aueh an den KUsten 
Spaniens und GaUiens), vor A1lem in Ágypten, Syrien und 
Kleinasien. 

Es ist ebenso leicht als wichtig, sich den Urnfang dieses 2'}7 
Landerkomplexes vorzustellen. Die Donau und der Rhein treffen 
an ihrern Ursprung fast zusammen; die beiden Plussgebiete 
greífen so genau ineinander liber, dass es in der Nahe des Albula
passes einen kleinen See giebt, der hei hohem Wasserstande, so 
-wird versichert, auf der einen Seite in die Albula und den Rhein, 
auf der anderen in den Inn und die Donau abfliesst. Verfolgt 
man nun den Lanf dieser Flilsse von der Mlindung des Alten 
Rheins in die Nordsee, bei Leyden, den R.hein hinauf und díe 
Donau hinunter bis Zll ihrer Miindung in das Schwarze Meer, so 
erhiilt man eine ununterbroehene Linie, welehe den europaischen 
Kontinent in der R.ichtung von Nordwestell naeh Siidosten durch
kreuzt; sie bildet die durehschnittliehe Nordgrenze des romischen 
Reiches wahrend lange.r ZeH; ausser in Teilen von Dacien (im 
helltigen R.umanien) haben sich die Romer niemals nordlich und 
ostHch von dieser Grenze dauernd behauptet.2 ) Diese Linie tem 

1) Siehe S. 147. 
2) Das romische Grenzwal1system schnitt allerdings ein úem

liches Stuck nordlich von der Donau und ostlich vom Rhein ab, in
dem der Limes oberhalb Regensburgs nach Westen abzweigte, bis in 
die Nahe von Stuttgart, von dort wieder nach Norden, bis er west
tich von Wiirzburg den l\Iain traf. Doch wurde dieses sag. "Zehnt-
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europa (\.Venn man den asiatischen und afrikanischen Besitz 
R.orns dazurechnet) in fast zwei gleiche Teile. In dem siidlichen 
Teile hat nUD díe grosse Bluttransfusion (wie die .Arzte díe Ein
spritzung fremden Blutes in einen Organismus nennen) stattge
fllnden. Betitelt Maspero in seiner Geschichte der Volker des 
klassischen Orienis den einen Band ndas erste Durcheinander 
der V61ker", 80 k6nnte man hier von eiDem zweiten Durcheinan· 
der reden. In Britannien, sowie in Rhatien, im allernordHchsten 
Gal1ien u. s. w. scheint es freilich trotz der r6mischen tlerrschaft 
Zll keiner eigentlichen Durchdringung gekommen Zll sein; aneh 
im íibrigen Gallien, sowie in Hispanien hatten wenigstens die aus 
Rom importierten nenen .Elemente etiiche Jahrhunderte verhalt~ 

nismassiger Abgeschiedenhcit zur Verschmelzung mit den frilheren 
Einwohnern, ehe andere nachkamen, ein Urnstand, welcher die 
Ausbildung einer neuen, sehr charakteristischen Rasse, der gallo
romischen, ennogHchte. lm Siidosten dagegen, und namentlich 
an alJen Kulturzentren (die, wie bereits hervorgehoben, einzig im 
Siiden und Osten lagen) ergab skh ein um so grundlicheres, ver
derblicheres Durcheinander, als díe aus dem Orient tlinzustromen
den selbst lanter halbschH:ichtige Mcnschen waren. Unter da-

2QS maligen Syriern z. B. darf man skh nicht eine bestimmte Nation, 
irgend ein Volk, eine Rasse vorstellen, sondern vielmehr eine 
buntc Agglomeration pseudohethitischer, pseudosemitischer, pseu
dohellenischer, pseudopersischer, pseudoskythischer Bankerte. 
Leichte Begabung, oft aneh eigentlimliche Sch5nheit, das, was díe 
Pranzosen 'un chal'me troublant nennen, ist Bastarden hallfig 
zu eigen; man kanu dies heutzutage in Stadten, wo, ,vie in Wien, 
die verschiedensten Valker sich begegnen, ta.glich beobachten; 
zugleich aber kann man auch die eigénturnliche Haltlosigkeit, díe 
geringe Widerstandskraft, den Mangel an Charakter, kurz, die 
moraUsche Entartung soleher Menschen wahrnehmen. Den 
Syrier mache kh darum namhaft, weil kh nicht durch wortreiche 

land" nicht von Italern, sondern, wie Tacitus erúihlt, von "den 
Leichtfertigsten der Ga1lier" bezogen. (Vgl. Wietersheim: Volker
wanderung I, 161 ff.) 
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Aufzahlungen, sondern durch Beispiele reden mochte; er aber 
war das Muster des aus allem v6lkischen Zusammel1hang 10s
gerissenen Bastards; gerade deswegen hat er bis znm Einbruch 
der Oermanen (und noch dariiber hina:us) eine grosse R.olle ge
spielt. Wir finden SyTier auf dem kaiserlichen Throne; CaracaIla 
gehort Zn ihnen, und das in Seide und Oold gekleidete, wie eine 
Tanzerin geschrniickte Monstrum tfeUogabalns wurde dírekt 
aus Syrien importiert; wir finden sie in a1Ien Verw~tungen und 
Prafekturen; sie, sowie ihr Seítenstiick, díe afrikanischen Bastarde, 
reden ein grosses Wort mU bei der Kodifikation des R.echtes und 
ein geradezll ausschlaggebendes hei der Ausbildung der romischen 
Universalkirche. Schauen wir uns einen dieser Manner naher an i 
wir bekommen dadurch sofort ein lebbaftes Bild des damaligen 
civilisierten Bruchteils Europas und seiner geschaftigen Kultur
trager und erhalten somit einen Einblick in die Seele des Vol
kerchaos. 

Der Schriftsteller Lucian ist wohl Jedem, wenigstens dem Lucian 

Namen nach, bekannt; seine hervorstechende Begabung ziehí un
willkiirlich die Aufmerksamkeit auf ihn. Oeboren an den Ufern 
des Euphrats, unfem der ersten Auslaufer des taurischen Oebirges 
(in dellen noch energische SUimme indoeuropaischer lierkunit 
wohnten) lernt der Knabe neben der syrischen Landessprache 
anch griechisch radebrechen. Er zeigt Talent fur Zeichnen und 
Bildhauerei und wird zu einem Bildhauer in díe Lehre gegeben, 
doch erst, nachdem ein Familienconcilinm stattgefunden hat, um 
zu beraten, wie der Junge am schnellsten zu recht viel Oeld kom-
men kanne. Diese Sorge ums Oeld bleibt fortan das ganze Leben 
hindurch, trotz der spater angehauften Reichtiimer, der Leitstern 
- - - nein, das ware Zll schon gesagt, der treibende Impuls 
dieses begabten Syrkrs; in seiner Schrift N igrinus gesteht er 
mU beneidenswerter Offenheit, das Liebste auf der Welt sei 
ihm Geld und R.uhrn, und noch als alter Mann schreibt er aus~ 299 
driicklich, er nehrne die ihm von Comrnodus (dem Gladiatoren~ 
kaiser) angebotene hohe Beamtenstelle des Oeldes wegen ano 
Doch mit der Kunst wird's nichts. In einer hochberiihmten, aber 
meines \Vissens bisher von keinern tiistoriker nach ihrem wahren 

Cha m ber I a in, Orundlagen des XIX. Jahrhunderts. 23 
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lohalt gewiirdigten Schrift, nder T1'aumu
/) sagt nos Lucian, 

weswegen er dře Kunst aufgab und es vorzog, Jurist uud Litterat 
Zll werden. lm Traume waren ihm zwei Weiber erschienen: die 
eine "sah nach Arbeit aus", hatte schwielige tlande, das Ge
wand liber und liber von Gips befleckt; die andere war elegant 
angezogen und stand gelassen da; die eine war die Kunst, die 
andere ... weT es nichí schon weiss, wirď es Die erraten, die 
andere war - die B i I d II II g.2) Die anne Kunst bemiiht sich, 
durch das Beispiel von Phidias und Polyklet, Myron uud Praxi
teles ihren neuen JUnger anzueifern, doch vergeblich; deno die 
Bildung thut Uberzeugend dar, die Kunst sei eine "unedle Be
schiiftigung"; den ganzen Tag bleibe der Kiinstler in einem 
schmutzigen Kittel liber seine Arbeit gebiickt, wie ein Sklave; 
selbst Phidias sei nur "ein gemeiner liandwerker" gewesen, der 
"von seiner fHinde Arbeit lebte"; - wer dagegen statt Kunst 
die "Bildung" erwahle, dem stlinden Reichtum und hohe Amter 
in Aussicht, und wenn er auf der Strasse spazieren gehe, dann 
wlirden sicll die Leute anstossen und sagen: "Schau', da geht der 
berlilnnte Mannl"3) Schnell entschlossen springt -Lucian auf: 
"das unschone, arbeitsvolle Leben verliess ich und trat zur Bi1-
dung liber:' řieute Bndhauer, morgen Advokat; wer ohne Be
stimmung geboren ist, kann alIes erwahlen;4) wer nach Geld nnd 
Ruhm geht, braucht nicht in dře li6he zu schauen und riskiert 
also nicht, wie der lield des deutschen Kindennarchens, in den 

1) Nicht mit dem "Traum des Schltsters Micyllus" zu ver
wechseln. 

2) So wird, und wohl mit Recht, das griechische Wort 1t'lXtoefa 
von den besten ůbersetzern hier verdeutscht; um Kindererziehuug 
han delt es sich nicht uud "Wissenschaft" wiirde zu viel besageu. 
Dem etwaigen Einwurf, dass díe erste Frau sich zunachst nicht als 
die "Kunst" kurzweg, sondern als "díe Kunst, Hermen zu sehnítzen", 
vorstellt, ist Zll entgegnen, dass sie doch spater einfach als TÉx,V1'J 
bezeichnet wird, und dass die Berufung auf Phidias uud andere 
Kunstler keinem Zweifel uber díe Absicht Raum lasst. 

3) Das leise Echo vernahmen wir im 19. }ahrhundert: 
"Nennt man dře besten Namen, 50 wird aueh der meine genannt!" 

4) V ergl. S. 244. 
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Brunnen Zll fa1len. Man glaube nichí, jener "Traumu sei etwa 
dne Satíre; als Rede gab ihn Lncian in -seiner Vaterstadt zum 300 
Besten, als er sie spater eínmal, mi! Gold und Lorbeeren bedeckt, 
besuchte; der Jugend von Samosata hielt er - er selber sagt 
es - seinen Lebenslauf als Beispiel vor. Welche bittere Satire 
ihr ganzes Schicksal auf das Leben der wahrhaft Grossen be
deutet; verstehen solche Menschen, sonst so geistvoll, niemals; 
wie hatte sonst ein Iieine sich in eine Linie mit einem Goethe 
steHen k6nnen? Nun, Lucian hatte die Bildung erwahlt; um sie 
zn erwerben, begab er sich nach Antiochien. Athen war freilich 
noch immer die wahre hohe Schule des Wissens uud des Ge
schmackes, galt aber rur altmodisch; das syrische Antiochien und 
das angeblich heIlenische, doch bereits im 2. Jahrhundert mit 
rremdcn Elementen durch nnd durch getrankte Ephesus libten 
eine weit starkere Anzie-hung auf die interna-tiona1e Jllgend des 
r6mischen Reiches aus. Dort studierte Lucian das Recht uud 
die Beredsamkeit. Doch a1s intelligenter Mensch empfand er 
peinlich díe Misshandlung der griechischen Sprache seitens seiner 
Lehrer; er erriet den \Vert eines reinen Stiles und setzte nach 
Athen hiniiber. Bezeichnend ist es, dass er nach kurzen Studien 
daselbst als AnwaJt und Redner anfzutreten sich erkiihnte; alles 
hatte er inzwischen - gelernt, nnr nicht, was sich schickt; die 
Athener brachten es ihm bei, sie lachten liber den "Barbaren" 
mit seinen angelernten Petzen fremder Bildung und gaben ihm 
damit einEm Wink vom řiimmel; er entwich nach einem Ort, wo 
man es mit dem Geschmack nicht so genau nahm, nach Massilia. 
Diese ph6nizisch-diasporische fiafenstadt hatte soeben durch die 
Ankullft Tausender von paHistinisehen Juden ein so ausgespro
ehenes Geprage erha1ten, dass sie einfach lId i e J II den s t a d t" 
hiess; doch kamen hier Gallier, Romer, Spanier, Ligurier, alles 
Erdenkliche zusammen. řiier, in Neuathen, wie ihre Einwohner 
mit zarter Anerkennung ihres eigenen Oeisteswertes Massilia Zll 

nennen beliebten, lebte Lucian viele Jahre und wurde ein reicher 
Mann; die Advokatur gab er auf, dazu hatte er Lateinisch gril nd-
tich studieren mussen; ausserdem war die Konkurrenz gross, 
und sehon in Antiochien hatíe er als Jurist keinen besonderen 

23* 
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Erfolg gehabtj was diese reich gewordenen Kaufleute aru n6tigsten 
brauchten, war Bildung, "modeme" BHdung und Anstandslehre. 
War nicht gerade "Bildung" Lucian's ldeal, sein Traum gewesen? 
řiatte er nicht in Antiochien studiert nud sogar in Athen ,,6ffent
tich geredet"? Er hielt also Vortriige; die Zuharer verh6hnten ihn 
aber nicht, wie in Athen, soudem zahl ten jedes řionorar, das er 

301 Zll fordern beliebte. Ausserdem reiste er in ganz Gallien als be
stellter Prunkredner herurn, damals ein sehr eintragliches Ge
scha.ft: heate díe Tugenden eines Verblichenen feiemd, den man 
niemals im Leben sah, morgen zur Verherrlichung eines religi6sen 
Festes beitragend, das Zll Ehren irgend einer lokalen galloromi
sehen Divinitat gegeben wurde, deren Namen ein Syrier nicht 
einmal aussprechen konnte. Wer sich von dieser Rednerei eine 
Vorstellung machen will, sehe sích die Florida des gleichzeitigen, 
aber afrikanischen Mestizen Apulejus an;l) es ist dies eine Samm
lung kiirzerer und Hingerer oratorischer Effektstiicke, geeignet in 
jede beliebige Rede eingeschoben zu werden, um dann, als schein
bar pl6tzliche Eingebung, die ganze Versammlung durch den 
Reichtum des \Vissen~, den Witz, die Empfindungstiefe des Red
ners Zll verbli1ffen und hinzureissen; es liegt da alles nebenein
ander "auí Lager": das Gedankentiefe, das, fein Pointierte, die 
geistreiche Anekdote, das devot Unterthanige, das von freiheits
gelUsten Strotzende, ja, die Entschuldigung, nichts vorbereitet Zll 

haben, und der Dank mr die Standbilder, mit welehen man den 
Redner iiberraschen k6nnte! Gerade salche Dinge malen einen 
Menschen, und ihn nicht allein, sondem eine ganze Kultur, oder, 
um mít Lucian zu sprechen, eine ganze "Bildung". Wer den 
fUrsten Bismarck in einer seiner grossen Reden hat miihsam 
nach dem \Vorte ringen geh6rt, wird mich schon verstehen. -
Mit 40 Jahren kehrt Lucian Gallien den RUcken; sich in einem 
bestimmten Orte niederlassen, sein Oeschick mit dem irgend eines 
Landes dauernd verbinden, das kommt ihm nicht bei; Nationen 

1) Apulejus riihmt sich ausdriicklich seiner gemischten Her
kunft. tlbrigens hat auch er in Syrien und Agypten studiert und. 
ist in Griechenland gereist, hat also ungefii.hr den selben BHdungs
gang wie Lucian gebabt. 
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gab es ausserdem keine; kehrt Lucian jetzt vorUbergehend in 
seine řIeimat zuriick, so geschieht das ebenfalls nicht aus einem 
IierzensbedUrfnis, sondern, wie er selber aufrichtig gesteht, "um 
sich denen, díe ihn arm gekannt hatten, reich und schon gekleidet 
zu zeigen."l) Dann richtet er sich auf Hingere Zeit in Athen ein, 
schweigt aber diesesmal still und studiert fleissig Philosophie uud 
\Vissenschaft in dem redlichen BemUhen, endlich herauszufinden, 
was sich wohl hinter dieser ganzen vielgerlihmten heHenischen 302 
Kultur verberge. Dass dieser Mann, der 20 Jahre lang "hellenische 
Bildung" gelehrt und dabei Reichtum und Ehren eingeheimst hat, 
p16tzlich merkt, er habe niemals aueh nur das erste Wort von 
dieser Bildung verstanden" das ist ein fast rUhrender Zug und ein 
Beweis ungew6hnlieher Begabung. Daher habe ich gerade ihn 
herausgewahlt. In seinen Schriften findet man auch neben den 
Wortwitzeleien und den vielen guten Spassen und ausser dem 
Talent, flatt zu erzahlen, manehe scharfe, bisweilen schmerz
durchzuckte Bemerkung. Was konnte aber bei diesem Studium 
herausko{umen? Wenig ader nichts. Wir Menschen sind eben 
nicht Brettsteine; man wurde in Athen ebensowenig ein Anderer 
durch gelehrten Unterricht, als man heute in Berlin,' wie es Pro
fessor Virchow von dem Einfluss der dortigen Universitat erhofft, 
eine "schone Pers6nlichkeit" wird, wenn man nicht hei der 
lmmatrikulation schou eine war. Das Wissen des Menschen ist 
an nichts so eng geknupft wie an sein Sein, mit anderen Worten, 
an seine bestimmte Art Zll seiD, seine bestimmte Organisation. 
Plato meinte: \Nissen sei Eriuneruugi die heutige Biologie deutet 
dieses Wort ein wenig um, giebt dem Philosophen jedoch Recht. 
In einem durchaus inhaltreichen Sinne darf man behaupten, jeder 
Mensch kann nur w i s s e u, \vas er i s t. Lucian empfand selber, 

1) Die Fliegenden BlattN' 1896 haben ein BHd, welches einen 
Kommerzienrat und seine Frau, soeben in ihren \Vagen eingestiegen, 
zeigt: 

S i e: \Vo fahren ",ir denn heute hin? 
E r: Na, natiirlich durch die Stadt; lassen uns von den Leuten 

beneiden! 
Das ist genau die namHche Kulturstufe. 
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alles, was er bisher gelemt uud gelehrt hatte, sei blosses Flitter
werk; That-sachen, nicht díe Seele, aus weleher diese Thaten 
erwachsen; díe tHille, doch ohne den LeH:; díe Schale, doch ohne 
den Kern. Vud rus er nun endIich das einsah uud die Schale auf
brach, was fand er? Nichts. _ Naturlich nichts. Erst bringt díe 
Natur den Kern hervor, díe Schale ist eine spatere Accrescenz; 
erst wird der Leib geboren, dann bililt man iho ein; erst schlagt 
ein Heldenherz, dann werden díe řleldenthaten vollbracht. Lucian 
konnte als Kern nur sich selbst findeoj sobald er sich díe Fetzen 
romischen Rechtes _ uud. heílenischer Poesie voru Leibe riss, ent
deckte er einen begabten syrischen Mestizen, einen Bastard aus 
fiinfzig ungekliirten Blutmischungen, den selben, der mit dem 
skhern Instinkt der Jugend Phidias als einen řiandwerker ver
achtet und filr sich das erwahlt hatte, was bei mĎglichst wenig 
Mlihe mogHchst viel· Geld und die Bewunderung des gemeinen 
Trosses einbrachte. Alle Phi1ologen der \Velt mĎgen mir vcr
sichern, Lucian's Bemerkungen liber R.eligion und Philosophie 
seien tief, er sei eiil kUhner Kampfer gegen Aberglauben u. s. w., 
Die werde ich es ihnen glauben. Lucian war ja unfahig zu wissen, 

303 was ReIigiů"u, was Philosophie iiberhaupt ist. ln vielen seiller 
Schriften filhrt er alle mĎglicheD "Systeme" nacheinander auf, 
z. B. im Ikaromenippus~ im Ve1'lcauf der philo8ophischen Cha
raktere, u. s. w.; immer ist es nur das Allerausserlichste, was er 
begreift, das formelle Moment, ohne welches die Kundgebung eines 
Gedankens nicht moglich ist, das aber wahrlich mit dem Ge
danken sel ber nicht verweehselt werden darf. Ebenso in Betreff 
der Religion. Aristophanes hatie gespottet ",ie spater Voltaire; 
bei diesen beiden ,Mannern ging aber díe Satire aus einem posi
Uven, konstruktiven Oedanken he"rvor, und liberall leuchtet díe 
fanatische Liebe zur eigenen Volksart durch, zu dieser festen, 
bestimmten Blutgemeinde, die einen Jeden von ihnen mit ihren 
Traditionen, ihrem Glauben, ihren grossen Mannem umfing und 
trug; Lucian dagegen spottet wie Heille,l) es ist kein edles Ziel, 

1) Nur hinkt dieser zweite Vergleich einigermassen, da Heine 
doch einem bestimmten Volk angehorte und in Folge dessen dne be
stimmtere Physiognomie besass. 
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keine tiefe Oberzeugung, kein griindliches Verstehen vorhanden; 
wie ein Wrak auf dem Ocean treibt er ziellos herum, nirgends 
daheim, nicht ohne edle Regung, doch ohne einen Gegenstand, 
dem er sieh hatte opfem konnen, hochgelehrt, doch ein Muster 
jener Bildungsungeheuer, von denen Calderon sagt, dass sie 

Alles wissen, nichts erfahren. 

fines aber verstand er, und das macht anch seinen ganzen Wert 
als Schriftsteller fUr uns aus: er verstand den Geist, dem er 
gHch, namlich die ganze bastardierte, verkommene, entartete 
\Velt um ihn herum; er schildert sie und geisselt sie, wie das nur 
einer konnte, der selber dazu geh6rte, der ilire Motive und ihre 
Methoden aus eigener .Erfahrung kannte. ři i e r tehlte der Kern 
nicht. Daher die kostlichen Satiren auf die tlomerkritiker, auf 
den bis auf das Mark der Knochen verderbten Gelehrtenstand, 
aut dle religi5sen Schwindler, auf dle aufgeblasenen roh-ignoran-
ten Millionare, aut die arztlichen Quacksalber u. s. w. Hier 
wirkten seín Talent und seine \Velterfahrung zusammen, um 
Ausserordentliches Zll stande zu bringen. - Ulld damit meine 
Schilderuf1g nicht unvollendet bleibe, will ich noch hinzufligen, 
dass jener zweite Aufenthalt in Athen, wenn er den Lucian auch 
nicht lehrte, was Mythologie und Metaphysik, noch was hel den
hafte Gesinnung sel, doch fitr ihn díe Quelle neuer Eil1nahmen 
wurde. Dort wandte er sich namlich fleissig der Schriftstellerei 
zu, schrieb seine G6ttergesprache, seine Totengespraehe, wahr
schetnlich tiberhaupt die meisten seiner besten Sachen. Er erfand 304 
eine leichte dialogische Fonn (woftir ~r sích den Ehrentitel 
)1Prometheus der Schriftstel1er" beilegte 1); im Grunde genommen 
sind es gute Peuilletons, von der Art wie der Philister sie frUb 
zum Kaffee Bach jetzt gem liest. Síe brachten ihm, als er sich 
nun wieder aui Reisen begab und sie ĎffentHch vortrug, Unsum
men ein. Doch auch diese Mode ging vorbei, oder vielleicht hatte 
der altere Mann das Nomadisieren satt. Er Hess das eine Erbe, 
hellenische Kunst und Phi1osophie, liegen, und wandte sich zuin 
andern, zum romischen Recht; er wurde Staatsanwalt (sagen 
die finen), Gerichtsprasident (sagen die Andern) in .i\gypten und 
starb in diesem Amte. 
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leh glaube, eille einzige solche Laufbahn fiihrt uns das se~ 
lische Chaos, welches damals unter dem einfGrmigen Gewand 
des streng verwaltenden romischen Imperiums verborgen lag, 
deut1icher Zll Oemut, als man che gelehrte Auseinandersetzung. 
Man kann von einem Mann wie Lucian nicht sagen, er sei un~ 
mora1isch gewesen, nein, was man au einem solchen Beispiel 
einsehen lernt, ist, dass Moral nnd Willkiir zwei sich wider
sprechende Begriffe sínd. Menschen, die nicht mit ihrem Blute 
bestimmte ldeale erben, sind weder moralisch noch unmoralisch, 
sondern einfach "amoralisch". Wenn ieh mír ein Modewort fiir 
meinen Zweck lurechtlegen darf: sÍe sind diesseits von gut nnd 
bose. Síe sind aneh dies~eits von schon nnd hasslich, diesseits 
von tief und flach. Der Einzelne vermag es eben nieht, sieh 
ein Lebensideal und ein moralisehes Gesetz zu erschaffen; gerade 
diese Dinge konnen nur bestehen, wenn sie g e w ach sen sind. 
Darum war es aueh sehr weise von Lucian, dass er es trotz 
seines Talentes zeitig aufgab, dem Phidias nachzueifern. Ein 
Schonredner mr die Marsei1leser konnte er werden, aueh ein 
Gerichtsprasident iiir díe Agypter, ja, selhst ein feuilletonist fiir 
ciiIe Zeiten, ein Kunstler aber nie, ein Denker ebensowenig. 

Augustinus Nun konnte man freilich einwerfen, es seien aus dem dama1igen 
V6lkerchaos sehr bedeutende Manner hervorgegangen, die in einem 
tiefer eindringenden Sinne als Lucian auf die zukiinftigen Ge~ 

schlechter bis heute hinab gewirkt hahen. Iiierdurch wird die 
unwiderlegbare Erkenntnis von der Bedeutung der Rasse mr das 
Menschengeschlecht durehaus nicht aufgehoben. Mitten in einem 
Chaos konnen einzelne" lndividuen noch ganz reiner Rasse sein, 
oder, wenn das nicht, doch vorwiegend einer hestimmten Rasse 
angehoren. Ein solcher Mann, wie Ambrosius z. 8., ist ganz 

305 gewiss aus echtem, edlem Stamme, aus jener starken Rasse, die 
R.oms Grosse gemacht hatte; zwar kann ich es nicht beweisen, 
denn in jener chaotischen Zeit weiss die Geschichte von keinem 
hedeutenden Manne genau anzugeben, woher er stammte; es 
kann aber auch Niemand das' Gegenteil beweisen, und so muss 
seine Personlichkeit entscheiden. Ausserdem darf nicht iiber
sehen werden, dass, wenn die planlose Vermischung nicht ganz 
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wild vor sich geht, die Vorziige einer pradominierenden Rasse 
noch wahrend Generationen vorha1ten, wenn aneh noch so 
geschwacht, nnd dass sie in einzelnen lndividuen atavistisch von 
Neuem auff1amrnen konnen. Dafiir bietet die Tierzllchterei 
experimentelle Beweise in grosser Anzahl. Man nehrne ein 
Stiick Papier und zeichne sich einen Stammbaum; man wird 
senen, dass, wenn man nur vier Generationen zuriieksteigt, ein 
Individuum schon dreissig Voreltern zahIt, dreissig Menschen, 
deren Blut in seinen Adern fliesst. Nimmt man nun zwei Rassen, 
A und B, an, so wird eine solche Tafel deutlich machen, wie 
verschiedengradige Bastardierung bei einer Volkermischung vor
kommen muss, von dem direkt aus A und B zllsammengesetzten 
VolIbastard, bis zu dem Individuum, bei welchem nur einer der 
sechzehn Urahnen ein Bastard war u. s. w. Ausserdem ent
stehen gerade durch Kreuzung, wie es die Erfahrung taglich lehrt, 
haufig ungewohnlich schone nud begabte Menschen; es kommt 
aber, wie ich gesagt habe, nicht allein auf das Individuum an, 
soudem auf dessen VerMUtnis zu anderen Individuen, Zll einem 
einheitlichen Komplex; kommt dieser einzelne Bast~d)n eine 
bestimmte Rassenumgebung hineiu, so kann er sehr áuffrischend 
auf sie wirken, gemt er in einen Menschen h a u fen, so ist er, 
wie Ludan, ein Span unter Spanen, nicht ein Zweig an einem 
lebendigen Baume. Auch die unennessliche M ach t der 
I d e e n muss in Anschlag gebracht werden. Zwar werden sie 
von unechten Erben missdeutet, misshandelt, missbraucht _ wie 
\Vir das beim pseudoromischen Recht und bai der platonischen 
Philosophie sahen - doch wirken sie gestaltend weiter. Was 
hielt denn diese Volkeragglomeration noch zusammen bis zur er
losenden Ankunft des starken Dietrich von Bern, wenu nicht die 
Agonie des a1ten, echten lmperiumgedankens? Woraus schopften 
jene Menschen des VOlkerchaos Gedanken und R.eligion? Aus 
sich selbst nicht, nur von Juden uud Hellenen. Vnd so war denn 
alles Bindende, Leben-erha1tende der Erhsehaft grosser R.assen 
entllommerr~ - Man nehrne irgend einen der Grossten aus dem 
VOlkerchaos, z. B. den ehrwiirdigen, durch Temperament und 
Gaben gleich ausgezeichneten A u g u s t i n u s. Um ohne Vor- 306 
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eingenommenheit Zll urteílen, walle man VOli eigenen reinreli
giosen Standpunkt abseheu, uud danil frage man sich, ob es in 
diesern 80 eminenten Kopfe nicht heil10s chaotisch zuging? 
Jtidischer Jahveglaube, hellenische Mythologie, alexandrinischer 
Neoplatonismus, romische fiieratik, paulinische Theophanie, der 
Eliek auf den Gekreuzigten .•. alles das ist in seiner Vorstellungs
welt durcheinander geworfen. Manche ungleich h6herstehenden 
_ weil eben reinen, rassenechten -- religiOsen Gedanken eines 
Origenes rnuss Augustinus des hebriiischen Materialismus wegen 
verwerfen, zugleich flihrt aber gerade er dle urarische Vorstellu~g 
der Notwendigkeit als Pradestination in díe Theologie em, 
wodurch das Urdogma a1les Judentums, die unbedingte Willkiir 
des \Villens, in die Briiche geht.1) Zwi:ilf Jahre schreibt er an 
einem Buche gegen die heidnischen GČltter, glaubt jedoch selber 
an ihre existenz in einem so handgreiflichen, fetischistischen Sinne 
wie seit tauscnd Jahren vor ihm kein kultivierter Orieche; er 
h~i.lt sie namlich mr Di:imonen und als so1che mr Geschopfe Oottesj 
man diirfe nur nicht, meint er, sie fiir Sch6pfer halten (}~immun-' 
dos sp-i'ritus esse €ll pernicwsa daemonia~ vel certe creatura-s 
non 01"eatorem; veritas christiana convincitU J. In seinem 
tIauptwerk De c·ivUate Dei streitet Augustinus Kapitel lang mit 
seinem Landsmann Apulejus liber die Natur der Damonen und 
sonstiger guter und schlechter Geister, bestrebt, sie, wenn aueh 
nícht Zll leugnen, 50 doch zu einem geringfligigen einflusslosen 

1) Zwar ist Augustinus so vorsiehtig wie nur mogHeh; so sagt 
er z. B. von dem' Vorhenvissen Gottes und dem dieser Annahme 
widerspreehenden freien Willen des Mensehen: "Wir umarmen be~de 
ůberzeugungen, wir bekennen uns zu beiden, treu un~ w::hrhafttg; 
zu jener, damit wir rechtglaubig seien, zu dieser, da~lt Wlr tugend
haft leben" (illud, ut bene credmnus; hoc, ut be1te vwamus); vergl. 
De civ. Dei V. 10. Hiennit hangt dann jene weitere --Frage eng zu
sammen, ob Gott selber "frei" sei oder unter dem Gesetze stehe; 
der Intellekt neigt bei Augustinus offenbar zu letzterer Annahme, sein 
dogmatisehes Glaubensbekenntnis zu ersterer. 1st eine Handlung 
schlecht wei1 Gott sie verboten hat, oder musste sie GO,tt verbieten, 
weil sie' schlecht ist? In seinem Contra mendacium, c. 15, sprieht 
sich AUgUstinus fUr die zweite Alternative aus; in anderen Schriften 
fúr die erste. 
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Element herabzudriicken und samit wlisten Aberglauben durch 
eehte Religion zu ersetzen; nichtsdestoweniger neigt er allen 
Ernstes zu der Ansicht, Apulejus selber sei durch die Salbe der 
thessaHschen liexe in einen Esel verwaudelt worden, was um so 
komischer wirkt, als Apulejus zwar Manches liber Damonen ge
schrieben, niemals aber daran gedacht hatte, diese Verwandlung 
fiir eine wahre Begebenheit auszugeben, als er seinen R.oman: 
Die Metamorphosen oder der Goldene Esel verfasste.1 ) 307 
Auf diesen Oegenstand kann ich mich natiirlich hier nicht 
naher einlassen, das wiirde mích víe! zu weit fiihren; er 
verdiente ein ganzes Buch mr skh; und doch ware díe ausfiihr
liche Kennzeichnung des geistigen Zustandes der Edlen unter 
diesen S6hnen des Chaos die rechte Erganzung Zll der Skizze 
des leichtsinnigen Lurian.2) Man wlirde sehen, dass liberaU das 
Gleichgewicht gesti:irt ist; hier, hei Lucian, redet der entfesselte 
Intellekt das grosse V/ort und der MangeI an moralischer Kraft 
richtet die scho-nst~n Anlagen zu Grunde, dort, hei Augustinus, 
ringt der Charakter in einem verzweifelten Kampfe uud ruht nicht 
eher, als bis er sein Denken Zll Boden geworfel1 und in fessell1 
geschlagen ha!.-

So sahen die Menschen aus, durch welehe uns Neueren das 
Erbe des Altertums iibennacht wurde. "Wie Schiffbriichige sine 
wirl die eine wilde Brandung ans Ufer geworfen hat", ruft Am
brosius schmerzerftil1t aus. Durch die Hande dieser Schiffbrlichi
gen gingen Philosophie und Recht, die Begrifíe liber Staat, frei
heit, Menschenwfude; sie waren es, welehe den friiher nur im 
ignorantesten Abschaum der Bev61kenmg lebenden Aberglauben 
(Damonenglallben, Hexenwesen u. s. w.) Zll der Wiirde aner-

1) Diese Erúihlung seheint damals kursiert zu baben' denn 
aueh Lucian hat einen: Lucius oder der bezauberte Esel de: aller
dings so aussieht, als ware er aus Bruchstiieken des Apulejischen 
íibersetzt. Augustinus meint von der Verwandlung aut finxit aut 
indicavit", neigt aber offenbar zu letzterer Annahm'~. ' 

2) Uber die unvereinharen Widersprúehe im reHgiosen Denken 
und Fiihlen des Augustinus habe ieh im 7. Kapitel ausfiihrlich ge
sprochen und somit die hier gefiihlte Liicke einigermassen ausgefúllt. 
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kannter Dogmen erhoben; sie \Varen es, welehe aus den dispara~ 
testen Elementen eine neue Religion zusammenschmiedeten uud 
welche· díe Welt mít der r6mischtm Kirche beschenkten, einer 
Art Wechselbalg des romischen lmperiumgedankens j zugleich 
waren sie es, díe mit der Wllt der Schwachen alles Schone aus 
der Vergangenheit, WD sie nur díe řIand darauf legen konnten, 
jede Erinnerung an grosse Oeschlechter zerstorten. řIass uml 
Verachtung wurde gegen jede Errungenschaft der reinen Rassen 
gelehrt; ein Lucian verspottet die grossen Denker, ein Augustinus 
schmaht díe řielden aus Roms heroischer Zeit, ein Tertullian 
schimpft Homer "einen Ltigner". Sobald die orthodoxen Kaiser 
Constantius, Theodosius u. s. w. auf den Thron kommen (ohne 
Ausnahme Rassenbastarde, der grosse Dioc1etian war der letzte 
Kaiser aus reinem Blute)l) wird mít der systematischen Ver
nichtung alIer Monumente des A1tertums begonnen. Zugleich 

308 wird díe bewusste L li g e zur angeblichen BefOrderung der 
\Vahrheit eingefiihrt: so bedeutende Kirchen,;yater wie Hierony_ 
mus und Chrysostomus ermutigen díe "pia fraus", den frommen 
Betrl&; hald darauf kommt die Begrilndung von Macht und 
Recht des romischen Stuhles anstatt durch Mannesmut und Sieg 
durch grossartig betriebene Dokumentenfalschung; ein so ehr
wiirdiger .řfístoriker wie Ellsehius hat díe einer besseren Sache 
wiirdige Naivetiit, einzugestehen, er modele Geschichte um, Uber
aH, wo dadurch der .,guten Sache" Vorschub geleistet werde. 
FUrwahr, dicses aus derR.assenvennischung und dem antinationalen 
Universalwahn hervorgegangene Chaos ist ein grauenvoller An
blick! 

Asketischer 
\Vahn 

Vielleicht hat man noch nie - ich wenigstens wUsste nicht 
wo - darauf hingewiesen, dass díe p16tzlich liber díe damaliO'e 
\"lelt hereingebrochene Epidemie der Asketik unmittelbar mít d~~ 
Ekel vor jener entsetzHchen \Velt zusammenhing; Einige wollen 
darin einen unerht\iten religi6sen Aufschwung, Andere eine 
religi6se Krankheit erblicken; das heisst aber díe Thatsachen 
al1egorisch deutenJ denn Religion und Askese hangen nicht not-

1) Vergl. auch das S. 150 fg. Ausgefiihrte. 
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wendig zusarnmen. Nichts in dem Beispiel Chrísti konnte zur ' 
Askese anregen; den frUhen echten Christen war sie ganzlich 
unbekannt; noch 200 Jahre nach Christus schrieb Tertullian: 
"Wir Christen gleichen nicht den Brahmanen und Gymnoso
phisten IndiensJ wir leben nicht in \Valdern, noch verbannt aus 
der Oesellschaft der Menschen: wir fiihIen J dass wir Gott, dem 
tlerrn !.md Schopfer, fiir Al1es Dank schulden, und von keinem 
seiner Werke verbieten wir den Genussj nur massigen wir uns, 
darnit '\vír dieser Dinge nicht mehr als zutraglich geniessen oder 
einen schlechten Oebrauch davon machen" (Apologeticu.s, 
Kap. 42). Warum drang nun auf einmal unchristliche Askese 
in das Christentum ein? Ich meinesteils glaube, hier liegen 
physische Ursachen zu Grunde. Aus dem durch und durch 
bastardierten Agypten und Syrien war die Askese schon vor 
der Geburt Christi hervorgegangen; iiberall dort, wo das Blut 
am gemischtesten war, hatte sie Fuss gefasst. Pachomius, der 
Oriinder des ersten christlichen Klosters, der Urheber der ersten 
Monchsregel, ist ein oberagptischer Serapisdiener, der das, was 
er in den Genossenschaften der fastenden und sich kasteieJ,1qen 
Serapisasketen gelernt hatte, ins Christliche iibertrug.1) Wer in 
jener Welt des unnationalen Chaos noch einen Punken edler 
Regung besass, musste eben vor sich selber Widerwillen ern
pfinden. Nirgends, wo gesunde Verhaltnisse herrschten, ist díe 3W 
unbedingte Keuschheit gepredigt worden; im Gegenteil, die alten 
Volker - Arier, Semiten, Mongolen - durch einen wunderbaren 
Instinkt geleitet, stimmen in diesem einen Punkte iiberein, dass 
sie das Erzeugen von Kindern a1s eine der heiIigsten Pflichten 
betrachten; wer ohne Sohn starb, war ein Fluchbeladener. frei-
Uch kannte das alte lndien Asketen; diese durften aber nicht eher 
in díe Einsamkeit der Walder scheiden, als bis des Sohnes Sohn 
geboren war; was hier als Idee und Absicht Zll Grunde liegt, ist 
also der syrisch-christlichen Asketik fast diametral entgegen
gesetzt. Iieute verstehen wir das j denn wir sehen, dass nur eins 
zur Veredelung des Menschen flihrt: die Zeugung reiner Rasseu j 

1) Vergl. Otto Zockler: Askese und Monchtu1II, 1897, 1. 193 fg. 
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die Begriindung bestimmter Nationen. S6hne Zll zeugen, die 
rec h t e II S {) h II e, ist also unfraglich die heiligste Pmeht des 
lndividuums der Oesellschaft gegeniiber; was er aneh sonst leisten 
mag, nichts wird von so dauerndem, unausloschbarem Einfluss 
seín wie der Beitrag ZUT zunehmenden Veredelung der Rasse. 
Von dem beschrankten, falschen Standpunkt Gobineau's aus ist 
es allerdings ziemlich gleichgiiltig, deun wir k6nnen nur schneller 
oder langsamer Zll Grunde gehen j nech weniger Recht haben 
Diejenigen, welehe ihm Zll widersprechen scheinen, dabei aber 
die selbe hypothetische Annahme urspriingUch reiner Rassen 
machen; \VeT aber belehrt ist, \Vie edle Rasse in Wahrheit ent
steht, weiss, dass sie jeden Augenblick von Neuem entstehen 
kann: das hiingt von uns ah; hier hat die Natur uns eine hohe 
Pflicht deutlich gewiesen. Jene Manner aus dem Chaos also, 
welche die Zeugung filr eine Siinde und dře ganzliche Enthaltung 
von ihr filr die hachste a!ler Tugenden hielten, sie begingen ein 
Verbrechen gegen das hei1igste Gesetz der Natur, sie- suchten 
durchzusetzen, dass al1e guten, edlen Manner und frauen ohne 
Nachkommenschaft blieben und nur die basen sich vennehrten, 
d. h: síe ·'tha't-en, was an ihnen lag, um die V e r s e hle e h t e ~ 
run g des Mensehengeschlechtes herbeizufiihren. Ein Schopen
hauer mag die Ausspriiche gegen die Ehe aus den Kirchenvatern 
freudig zusammentragen und darin eine Bestatigung seines Pessi
mismus erblicken; fiir mích ist der Zusammenhang ein ganz 
anderer: dieser pJ6tzliche Abseheu gegen die natiirlichsten Triebe 
des Menschen, ihre Umwandlung aus heiligster Pflicht in sehmah~ 
lichste Siinde, hat eine tiefere Begrundung in jenen unerlorsch
lichen Vrquellen ,unseres Wesens, wo das Physische und das 
Metaphysische noch nicht auseinander getreten sind. Nach 
Kriegen und Pesten, sagt die Statistik, mehren sich die Geburten 
in anormaler Weise _ die Natur hilft sich selber; in jenem 

310 Chaos, welches aller Kultur mít ewigem Niedergange drohte, 
mussten die Geburten m6glichst- hintangehalten werden; mit Ab
scheu wandten sich die Edlen von jener Lasterwelt hinweg, 
vergruben sich in die Wiisteneien, verbargen sích in die felsen
hbhlen, stellten sich hinauf auf hohe Saulen, kasteiten sich und 

Das V61kerchaos. 367 

thaten Busse. Kinderlos schwanden síe dahin.1) Selbst wo 
die rnenschliche Gesellschaft in Auflbsung begriffen ist, sehen 
wir eben einen grossen Zusammenhang; was der Einzelne denkt 
und thut, lasst allemal eine zweifache Deutung Zll: die individuelle 
nnd die Deutung in Bezug auf das Allgerneine. 

fIier beriihren wir nun eine tiefe Erkenntnis; wir sind nahe Heiligkeit 

daran, das gewichtigste Geheimnis aller mensehliehen Geschichte reiner Rasse 

Zll erschliessen. Dass der Mensch nur im Zusammenhang mit 
dem Menschen im wahren Sinne des Wortes iiberhaupt "Mensch" 
wird, das sieht wohl Jeder ein. Manche hahen aneh das tiefe 
V%rt Jean Paul's, das kh einem friiheren. Kapitel als Motto voran-
stellte, begriffen: IINur durch den Menschen tritt der Mensch in 
das Ta g e s I í e h t des Lebens ein" i Wenige aber sind bisher 
zu der Erkenntnis vorgedrungen, dass dieses Mensehwerden nnd 
dieses "ins Tageslicht des Lebens eintreten" dem Grade nach 
von bestimmten organischen Bedingungen abhiingt, Bedingungen, 
die friiher vom- Instinkt unbewusst geachtet wurden, die es aber 
jetzt - wo durch die Vermehrung des Wissens und die Aus~ 
bndung des Denkens die instinktiven Regungen an Kraft verloren 
haben - an uns ware, bewusst anzuerkennen umh-z-u -achten. 
Aus dieser Betrachtung des r6mischen Vblkerchaos ersehen wir 
namlieh, dass R a s s e - und die díe Rassenbildung ennogJiehende 
Nation- nicht allein eine physisch-geistige, sondem aneh eine 
moralische Bedeutung besitzt. liier liegt etwas vor, was man 
als h e i I i g e s G e set z bezeichnen kann, das heilige Gesetz 
<.:es Menschwerdens: ein "Oesetz", da es in der ganzen Naíur 
angetroffen wird, "heilig", insofern es bei uns Menschen unserem 
freien V.rillen anheimgegeben bleibt, ob wir uns veredeln oder 

1) lm vierten J ahrhundert ziihlte das romische Imperium 
Hunderttausende von M6nchen und Nonnen. Dass ein Abt 
10000 Monche in einem Kloster vereinigte, war nícht selten. und 
im Jahre 373 zahlte die eine einzige iigyptische Stadt Oxyrynchus 
20000 Nonnen und 10000 M6nche! Nun bedenke man die damaligen 
G~samtbevolkerungszahlen, uud man wird sehen, we1chen grossen 
Emfluss diese asketische Epidemie auf das Nichtvermehren der 
Bastardengeschlechter haben musste. (Nahere Angaben siehe bei 
Lecky: Bistory or EUTopean Morals, 11th edition II, 105 fg.) 
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311 entarten wollen. Dieses Gesetz lehrt uns nun die ph y S i S che 
Beschaffenheit als die Grundlage jeder Veredelung erkennen. 
\Vas ist denn aneh ein vom Physischen getrenntes Moralisches? 
Vhs ware eine Seele ohne Leib? leh weiss es nicht. Birgt 
unser Busen eíTI unsterbliches Teli, reichen wir Menschen mit 
unseren Gedanken bis an eiil Transscendentes, welches wir, wie 
dn Blinder, mit sehnsuchtsvollen tHinden betasten, ohne es je 
erschauen Zll konnen, ist unser řierz der Kampfplatz zwischen 
dem cndlichen und dem Unendlichen, 50 muss aneh die Beschaffen
heit dieses Leibes - der Busen, das Hirn, das řierz - von un
ermesslicher Tragweite sein. "Wie aneh immer der gewaltige 
dunkle Hintergrund der Dinge in Wahrheit beschaffen sein mag, 
der Zugang zu ihm steht uns einzig in eben diesem unserem 
armen Leben offen, uud also schliesst anch unser vergangliches 
Thun diese ernste, tiefe und unentrinnbare Bedeutung ein", sagt 
Solon in dem schonen Dialog tleinrich's von Stein.1

) "Einzig 
in diesem Leben!" Womit leben wir aher, wenn nicht mit unserem 
L€ibe? Ja, hier brauchen wir gar nicht in irgend ein Jenseits. 
Cwe1ches Manchem problernatisch erscheinen wird) hinUberzu
schauén; Wié es Stein's Solon in der angefiihrten Stelle thut: der 
Zugang aueh zu diesem irdischen Leben steht uns doch offenbar 
einzig uud allein durch unseru Leib offen, und dieses Leben wird 
fiif uns arm oder reich, hasslich oder schon, schal oder kostbar 
sein, je naeh der Beschaffenheit dieses unseres einzigen allum
fassenden Lebensorganes. Nun hahe ieh aber oben an Beispielen 
aus der methodischen Tierziichtung, sowie an Beispielen aus der 
mensehUchen Geschichte deutlich gemacht, wie R a s s e entsteht 
nnd progressiv veredelt wird, anch wíe sie andrerseits vergeht; 
was ist nun diese Rasse, wenn nicht ein l(ollektivbegriff fiir eine 
Reihe einzelner Leiber? Es ist jedoch kein willklirlicher Begriff, 
kein Gedankending, sondem diese Individualitaten sind durch eine 
unsichtbare, dahei aber durchaus reelle, auf materiellen That
sachen beruhende Macht miteinander verkettet. Preilich besteht 
die Rasse aus Individuen; doch das Individuum selbst kann nur 

~) Helden und Welt: dramatische Biider (Chemnitz 1883). 
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innerha1b bestimmter Bedingungen, \velehe in das Wort ,.Rasse" 
...:usarnmengefasst werden, Zll der voneu, edelsten Entfaltnng seiner 
An1agen gelangen. Zll Grunde liegt zwar ein einfaches GesetzJ 

das jed och nach zwei Seiten zugleich hindeutet. Die gesarnte 
organische Natur, die vegetabilische sowohl wie die animalische, 
beweist, dass díe Wahl der míteinander Zeugenden von ent
scheidendstem Einfluss auf das neugezeugte Individuum ist; ausser- 312 
dem beweist sie aber, dass d a s h i e r w alt e n deP r i II Z i P 
ein kollektives und progressives ist, indem zuerst 
ein gemeinsamer Grundstock nach und nach gebildet werden muss, 
woraus dann, ebenfalls nach und nach, lndividuen von durch
schnittlich h6herem \Verte hervorgehen als es ausserhalb eines 
solchen Verbandes der FalI ist, nnd unter diesen wieder zahlreiche 
lndividuen mit geradezu "liberschwanglichen" Eigenschaften ent
stehen. Das ist eine Thatsache der Natur, genau in dem selben 
Sínne wie irgend eine andere, nur sind \Vir hier, \\rie bei aUen Pha-
110menen des Lebens, \Veit el1tfernt, sie_analysieren uud ausdeuten 
Zll k6nnen. Was man nun beim Menschengeschlecht nicht liber
sehell darf, ist der Umstand, dass hier das Schwergewicht aui 
das A1.oralische und Oeistige fallt. Darum bedeutet filr uns 
Menschen der Mangel an organischem Rassenzusammenhang VOi" 

allern moralisC'he und geistige Zerfahrenhcit. V/er nirgends her
kommt, g~ht aueh nirgends hin. Das einzelne Leben ist zu kurz, 
um eiu Zier ins Auge Zll fassen und zu erreichen. Das Leben 
dnes ganzen Volkes ware ebenfalls Zll kurz, wcnn nicht Rassen
einheit ihm einen bestimmten, beschrankten Charakter allfpragte, 
wenn nicht die iiberschwangUchste BIUte vielseitiger und ab
weichender Begabungen doch durch Stammeseinheit oZusammen
gefasst wtirde, was ein allmahliches Reifen, eine a1lmahliche 
Ausbildung nach bestimmten R.ichtungen gestattet, und wodurch 
das begabteste Individuum schliesslich doch einem Uberindivi· 
duellen Zwecke leb!. 

Man k6nnte die Rasse, \Vie sie in Zeit und Raum entsteht 
und besteht, mit dem sogenannten K r aft f e I d eines Magneten 
vergleichen. Nahert man cinen Magnet einem Haufen von Eisen
feilspanen, so nehrnen diese bestimmte Richtungen an, so dass 

Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. 24 
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eine Figur entsteht, mH einem deutHch markierten- Mittelpullkt, 
von wo aus nach aUeu Richtungen Linien -ausstr-ahlen; je naher 
man den Magneten ruckt l um 50 fester uud mathematischer er
scheint díe Zeichnung; uur wenige Spanchen baben sich in genau 
díe gleiche Richtung gelagert, alle aber siud durch den Besitz 
des gemeinsamen Mittelplluktes uud dadurch, dass díe relative 
Lage jedes Individuums Zll aUeu anderen keine willkiirliche, sou
dem eine gesetzmassige ist, Zll einer thatsachlichen uud zugleich 
Zll einer idealischen .Einheit verknupft. Das ist jetzt kein Haufen 
mehr, soudern eine Gestalt. So unterscheideí sich eine Men
schenrasse, eine echte N a t i o II von einem Menschenhaufen. 
Dem Niiherriicken des Magneten gleicht der durch reine Zacht 
-immer fester sich auspragende R.assencharakter. Die einzelnen 

313 Mitglieder der Nation magen noeh so verschieden beanlagt sein. 
nach. noch so verschiedenen Richtungen in ihren Bethatigungen 
ausemanderstrahten, Zllsammen bilden sie eine gestaltete Einheit 
und die Kraft - oder sagen wir lieber díe Bedeutung - iede~ 
Einzell1el1 ist durch seinen orgal1ischen Zusammel1hang mit ~ahl
losen anderen vertausendfacht. 

Wir sahen vorhin den hochbegabten Lucian sein Leben schier 
vergeudenj wir sahen den edlen Augustinus zv;rischen den er
habensten Gedanken und dem krassesten, diimmsten Aberglauben 
ratlos hin- und herpel1dell1; solche, aus aI1er llotwendigen An·. 
geharigkeit losgerissene Menschen, solche ~ arme Bastarde unter 
Bastarden befinden sich in einer fast ebenso naturwidrigen Lage 
wie eine unselige Ameise, die man zehn Meilen weit von ihre~ 
Neste trlige und dort hinsetzte. Diese ware doch wenigstens 
nur durch aussere, Verha1tnisse verungliickt, jene aber sind durch 
ihre eigene innere Beschaffenheit aus jeder ech ten Zusammen
g:h6rigkeit verbannt. Man lemt eben bei dieser Betrachtung 
emsehen, dass, was man aueh liber die causa finalis des Daseins 
denken mag, das menschliche Individuum iedenfalls nicht als ver
einzeltes Individuum, nicht als beliebig au~tauschbarer Brettstein 
sondem nur als Teil eines organischen Ganzen, eines besondere~ 
?eschl~cht~s_ seine h6chste Bestimmung erflillen kann.1 ) 

1) "Die lndividuen und die Gesamtheit sind identisch", hatten 
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I(ein Zweifell das rassen- und nationalW.itlose V61kerchaos Die 

des spatr6mischen Imperiums bedeutete einen unheilvollen Ver- Germane!1 

derbnis bringenden Zustand, eine Verslindigung gegen die Í>l'atur. 
Nur e i n Lichtstrahl gIanzte liber Jene entartete Welt. fr kam 
aus dem Norden. Ex septentrione Lux! Nimmt man eine Krute 
zur Hand, so scheint freilich aui den ersten Blick das Europa des 
4. Jahrhunderts auch n6rdlich der Imperium-Grenzen ziemlich 
chaotisch; gar viele V61ker stehen da nebeneinander und ver 
schieben sich unaufhorlich: díe A1emannen, die Mareomaollen 
die Sachsen, díe franken, díe Burgunder, die Goten, die Vandalen: 
die Slaven, die Hunnen und noch man che andere. Chaotisch sínd 
jedoch dort nur die pol i t i s che II Verhaltnisse; díe V6lhe.r 
siod eehte, reingezlichtete Rassen, Mfumer, díe ihren Adel als 
einzige Iiabe dorthintragen, wohin das Schicksal sie treibt. ln 
einem der nachsten Kapitel werde ieh von ihnen Zll reden haben. 
Den weniger Belesenen m6chte kh vorIaufig nur warnen dass 
er sích díe Sache nicht etwa so vorstelle, als seien die' "Bar-
baren" pl6tzlich in das hochcivilisierte romische Reich "einge- 314 
brochen". Diese in weiten Schichten der oberflachlich Gebildeten 
v~ľbr~itete Vorstellung entspricht den Thatsaehen ebenso wenig 
Wle dle fernere, dass dann in folge díeses Einbruehes die Nacht 
des Mittelalters" herabgesunken sei. Durch diese Geschicl;tsliige 
wird nns die vemichtende Wirkung jener nationlosen Zeit vcr-
hlilIt, und aus dem Erretter, aus dem Tater des nachtlichen Wurms 
ein Zerstorer gemacht. \Vahrend Jahrhunderte \varen sehon die 
Gennanen ins r6mische Reich eingedrungen, und wenn aueh 
manchmal mit feindlicher Gewalt, so doch im Ganzen als das 
einzige Prinzip des Lebel1s und der Kraft. lhr allmahliches Ein-
dringen in das Imperium, ihr allmahliches Aufsteigen zu einer 
ausschlaggebenden Macht hatte seitdem naeh und nach statt
gefunden, ebenso wÍe ihre alImahliche Civilisierung?) bereits im 

die indischen Denker gelehrt (síehe Garbe's Sárnkh:ya-PhilosoPhie 
S. 158). ' 

1) Hermann ist ein romischer Kava1ier spricht fliessend 
1.~tei~isch . und .hat romische Verwaltung-skunst' eingehend studiert. 
Ahnhch dte melsten andercn Germanenfiirsten. Aueb ihre Truppen 

24'" 
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4. Jahrhundert zahlte man zahlreiche Soldatenkolonien aus den 
verschiedensten germanischen Stammen (Batavier, franken, 
Suevier u. s. w.) im ganzen europaischen Bereich des romischen 
lmperiumsil) in Spanien, in Gallien, in ltaUen, in Thracien, ja, 
seltst aft in Kleinasien sind es der flauptsache nach zuletzt 
Gennanen, díe gegen Germanen die Schlaehten schlagen. Ger
manen waren es, welehe immer wieder die asiatische Gefahr VOm 

ostliehen R.eiche heldenmiitig abwehrten; Gennanen retteten vor 
hunnischer Verwiistung auf den catalaunischen Gefilden das west .. 
liche Reich. Schon trUh irn 3. Jahrhundert war ein klihner goti
scher Hirt zum lmperator ausgerufen worden. Man braucht nur 
eine Karle vom Ausgang des 5. J ahrhunderts anzuschauen, um 
sofort zu erblicken, welche einzig segensvolle Kraft der Gestaltung 
hier einzugreifen begonnen hatte. Sehr auffallend ist ebenfalls 
der Unterschied, der sich hier in hundert Dingen kundthut zwi
schen dem angeborenen Anstand, dem Geschmack, der Intuition 
rauher aber reiner, edler Rassen und der Seelenbarbarei der eivlli. 
síerten Mestízen. 1 heodosius, seine Helfershelfer (die christ
licheu fanatiker) und seine Nachfolger hatten ihr Moglichstes 
gethan, um die Monumente der Kunst Zll vernichtel1; dagegen war 

315 díe erste Sorge Theodorich's, des Ostgoten, umfassende Mass
regeln zum Schutz und zur Ausbesserung der romischen Denk
maler zu treffen. Dieser Mann konnte nicht schreiben, seine 
Unterschrift musste er durch eine Metallschablone durchzeichnen 
- das Sehone aber, an welchem die einzig mit ihrer "Bildung';, 
ihrer Jagd tlach Amtern und Auszeichnungen, ihrer Goldgier be
schaftigten Bastardseelen achtlos voriibergingen, das Schone,' 
welches den edleren Geistem des VOlkerchaos a1s ein Werk des 
Teufels verhasst war, der Gote verstand sofort es zu schatzcnj 
die Bildwerke Rorns erregten dermassen seine Bewunderung, dass 
er einen besonderen Beamten zu ihrem Schutze ernannte. Aueh 

waren im ganzen romischen Imperium Zll Hause und dadurch' mit 
den Sitten dOg. civi1isierter Menschen bekannt, lange ehe sie mít 
Kind und Kegel in diese Vinder einzogen. 

1) Zusammenfassung bei Gobineau: UlIgleichlteit der m.ensclt
lichen Rassen, Buch VI, Kap. 4. 
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die religiňse Toleranz blitzte voriibergehend fiberall dort auf, \vo 
der noch unverdorbene Germane Iierr wurde. Bald traten aneh 
die grossen christlichen Bekehrer auf, alles Manner aus dem hohen 
Norden, Manner, die nicht durch "fromme Liigen", sondem durch 
die Reinheit ihrer Herzen iiberzeugten. 

Lediglich der fa1sche Begriff eines Mittelalters ist es, irh 
Bunde init der Unwissenheit in Bezug auf die Bedeutung yon 
Rasse, der zu der bedauerlichen Vorstellung fiihrt: der Eintritt 
der rauhen Germanen bedeute das Einbrechen einer tiefen Nacht 
uber Europa. Es ist unbegreiflich, wie solche Hallucinatior.en 
50 lange vorhalten k6nnen. Will man wissen, wohin díe lm
periale Aiterkultur noch hatte filhren kOnnen, 50 schaue man sich 
um in der Geschichte, in der Litteratur uod in der Wissenschaft 
des spateren Byzanz, an denen unsere l1istoriker gerade heute 
mit einer Ausdauer arbeiten, einer besseren Sache wiirdig. Es 
ist ein jammerlichcs Schauspiel. Dagegen wirkt díe Besitznahme 
des westromischen Reiches durch die Barbaren wie das Es 
werde Ucht! der Bibel. freiUch musste ihr \Nirken zunachst der 
p o I i t i s che n, nicht der civilisatorischen Gestaltung gelten, 
uud das war ein schwieriges \Verk, welches hente Doch nicht 
ganz beendet ist. \Var das aber ein Geringes? Wodurch hat 
denn Europa Physiognomie nnd Bedentung, wodurch seine geistig
moralische Pdiponderanz erha1ten, wenn nicht durch díe Be
griindung und Ausbildung von N a t i o u e ll? Gerade dieses 
Werk war die Erlosung aus dem Chaos. Wenn wir heute etwas 
sind, wenn wir hoffen durfen, vielleicht noch etwas mehr Zll 

werden, so verdanken wir es in erster Reihe jener politischen 
Umgestaltung, die im 5. Jahrhundert (nach langen Vorberei~ 

tungen) begann, nnd aus der im Laufe der Zeit ueue grosse Volks
rassen, herrHche neue Sprachen, eine neue, Zll den kiihnsten floff
nungen berechtigende Kultur entsprangen. Dietrich von Bern, 
der starke und weise, der ungelehrte freund von Kunst und Wis- 316 
sensehaft, der tolerante Vertreter der Gewissensfreiheit inmiíten 
einer Welt, wo Christen wie tlyanen sich gegenseitig zerfleisch-
ten, ist uns wie ein erstes Pfand, dass es doeh wieder einmal 
Tag werden konne auf dieser amen Erde. Und wenn in der 
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nnn iolgenden Zeit des \\'Ílden Kampfes, in jenem f'ieber, durch 
welches allein die europaische Menschheit genesen nnd aus dem 
basen Traum der entarteten, fluchbeladenen Jahrhunderte des 
scheil1bar geordneten Chaos Zll frischem, gesundem, stiinnisch 
pulsierendern, nationalem Leben erwachen sollte, wcnn da Ge
Tehrsamkeit uud Kunst, sowie -aneh das flitterwerk angeblicher 
Civilisation unbeachtet, fast vergessen blieben, 50 bedeutet das, 
bei Gott, keine Nacht, sondern den Anbruch des Tages. leh 
weiss nicht, woher díe tlerren vom Gansekiel die Berech-tigung 
nehmen nur ihre eigcl1en Waffen Zll ehren; unsere europaische 
Welt ist zuniichst und zllvorderst das Werk - nicht von Philo
sophcl1 nnd Bticherschreibern und Bildermalern - sondern sie ~st 
das Werk der grossen gerrnanischen Flirsten, das Werk der Kne
ger und Staatsmanner. Derjenige Entwickelungsgang, aus dem 
unsere heutigen Nationen hervorgegangen sind - und das ist 
doch offenbar der politische -- ist der grundlegende, entscheidende. 
Man iibersehe jedoch nicht, dass wir auch alles andere, was Zll 

besitzen wert war, diesen ech ten, edIen Menschen verdanken. 
Jedes jener Jahrhunderte, das 7., das 8., das 9., hat grosse Ge
lehrte; wer sie beschiltzt }md errnutigt, sind die Fursten. Man 
pflegt zu sagen, die Kirche sei die Retterin des Wissens, der 
Kultur gewesen: das ist nur in einem sehr bedingten Sinne wahr. 
Man muss - was ich im folgenden Abschnitte dieses ersten 
Teiles zeigen werde - temen, díe friihe christliche Kirche nicht 
als einen einfachen, einheitlichen Organismus zu betrachten, 
selbst nicht innerhalb des westeuropaischen rornischen Verbandes; 
die Zentralisierung und der blinde Gehorsam gegen R.om, díe wir 
heute erleben, waren in friiheren Jahrhunderten ganzlich unbe
kannt. Freilich geh6rte fast jede Gelehrsamkeit und Kunst der 
Kirche an; ihre Kl6ster und Schulen waren die Schutz- und 
Pf1egestatten, wohin friedliche Gedankenarbeit in jenen rauhen 
Zeiten sich fllichtete; doch bedeutete damals der :Eintritt in die 
Kirche a1s M6nch oder Weltgeistlicher kaum mehr als die Auf~ 
nahrne in einen privilegierten, .besonderen Schutz geniessenden 
Stand, welche den so Bevorzugten keine nennenswerten Ver~ 

pflichtl1ugen als Gegenleistung auferlegte. Jeder gebildete Mensch, 
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jeder Lehrer und Student, jeder Arzt und Rechtskundige gehOrte 
bis zum 13. Jahrhundert der Kleriseí an; es handelt sich aber 317 
hierbei um eine rein formelle Sache, díe ihren Grund lediglich in 
gewissen R.e.:htsverhaltnissen findet; uud gerade aus diesem 
Stand heraus, das heisst aus der Mitte jener Manner, welehe die 
Kirche genau kannten, ist alle Emp6rung gegen sie hervorge
gangen, gerade díe Universitaten \vurden díe Hochschulen der 
Beireil1ng der Nationen. Die fiirsten hahen dic Kirche beschfitzt, 
wogegen die geJehrten Kleriker sie befehdet hahen. Deswegen 
hat aber auch die Kirche ununterbrochen g e gen díe grossen 
Geister, díe sieh, um in R.uhe zu arbeiten, in íhren Schutz be
geben hatten, Krieg gefiihrt; fha.tte es an ihr gelegen, so waren 
Wissen und Kultur nie wieder flUgge geworden! Doch die selben 
FUrsten, welehe díe Kirche beschUtzten, beschfitzten díe von ihr 
verfolgten Gelehrten. Schon ím 9. Jahrhundert taucht im femen 
Norden (aus den sehou damals au bedeutenden Mannem reichen 
Schulen Englands hervorgegangen) der grosse Scatus Erigena auf: 
díe Kirche that, was sie konnte, um dieses hellglanzende Ucht 
auszu16schen; doeh KarI der -Kahle (der selbe, weleher angeblich 
dem r6rnischen Papste grosse Schenkungen gernacht hatte) 
streckte seine fiirstliche řiand liber Scotus aus; als dieser 
Schutz nicht mehr hinreíchte, lud ihn A1fred naeh England ein, 
wo er díe Schule von Oxford Zll hoher BIUte trieb, bis er irn 
Auftrag der kirchlichen Zentralgewalt von M6nchen erdolcht 
wurde. Vorn 9. bis zurn 19. Jahrhundert - von der Errnordung 
des Scotus bis zum ťrlass des Syllabus - blieb das Verhaltnis 
unverandert. ln letZter Instanz ist die geistige Wiedergeburt das 
Werk der Rasse irn Gegensatz ZUT rassenlosen Universalkirche, 
das Werk germanischen Wissensdurstes und germanischen, natio
nalen Freiheitsdranges. Aus dem Schosse der katholischen Reli-
gion sind ununterbrochen grosse Manner hervorgegangen: Man-
ner, welche, wie man anerkennen muss, der spezifiseh katholische 
Gedanke mit seiner umfassenden Grosse, seinern harrnonischen 
Aufbau, seiner symbolischen Reichhaltigkeit und Sch6nheit ge
tragen und gr6sser gemacht hat, als sie ohne ihn geworden 
waren; díe romische Kirche aber, rein als solche, d. h. als organi-
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sierte, weltliche Theokratie, hat stets als Tochter des verfal1enetl 
lmperiums, als letzte Vertreterin des universalen, antinationa1en 
Prinzips gehandelt. Mehr als aUe Manche der Welt hat der 
eine KarI der Grosse filr díe Verbreitung von Unterricht und 
Wissen gethan. Er haite eine vollstandige Sammlung der Natio
nalpoesie der Germanen anlegen lassen: díe Kirche vernichtete 
sie. leh nannte aueh vorhin Alfred. Wo hat ein Kirchenmrst, 

318 wo hat ein Scholastiker fiir díe Erweckung neuer Geisteskrafte, 
fiir díe KHi.rung lebellder Idiome, fOr díe damals doch einzig 
dringende Fi:irderung nationalen Bewusstseins 50 vieI gethao, 
\Vie dieser cine FUrst? Der tedeutendste neuere tIistoriker Eng
lands hat díe Personlichkeií dieses grossen Germanen in das 
eine \Vort zlIsammengefasst: 11er war ein echter K U n stl e r."l) 
Von wem aus dem Volkerchaos konnte man das selbe sagen? 
ln jenell angeblich dunklen Jahrhunderten sehen wir ein um so 
regeres geistiges Leben, je weiter wir nach Norden gehen, d. h. 
je mehr \Vir uns von dem lierd der verderblichen "Bildung" ent· 
iemen, und je ullgemíschter díe R.assen sind, die uns entgegen
treten. Die grossartigste Litteratur entfa1tet sich ~ nebst men
schenwiirdiger freiheit und Ordnung ~ vom 9. bis zum 13. Jahr':' 
hundert in der femen R.epublik Island; ebenso finden wir im ab
seits gelegenen England im 7., 8. und 9. Jahrhundert eine BIUte 
echter Volkspoesie, \Víe seither nur selten.2 ) Die leidenschaft
liche Uebe zur Musik, díe hier zu Tage tritt, berUhrt uns, als 
vernahmen wir den fliigelschlag eines vom Himmel sich langsam 
herabsenkenden Schutzengels, eines Engels, der kiinftige Zeiten 
verkUndet; horen \Vir Konig AIfred in seinem auserwahlten 
Sangerchor selber mitsingen, sehen wir ein Jahrhundert spater 
den wildleidenschaitlichen Gelehrten und Staatsmann Dunstan 
niemals, weder auf dem Pferde noch im R.ate, díe Harfe aus der 
řIand gebell, dann gedenken wir dessen, dass anch bei den Grie
chen li arm o n i a die Tochter des Kriegsgottes Ares war. 
Krieg an Stelle scheinbarer Ordnung brachten unsere rauhen 

t) Grecn: His/ory oj the English PeoPle, Buch I, Kap. 3· 
2) 01iver F. Emerson: Histary af the English Langllage, S. 54· 
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Viiter, zugleich aher Schap!erkraft an Stelle Oder Sterilitii!. Und 
in der That, in aIlen bedeutenderen fUrsten jener Zeit begegnen 
wir einer eigentfimlich ausgebildeten Vorstellnngskraft; sie sind 
eben Gestalter. Man hatte alles Recht, was Kari der Grosse an 
der Grenze des 8. und 9. Jahrhunderts war und that, mit dem zu 
vergleichen, was Goethe an der Grenze des 18. und 19. war nnd 
thol. Beide waren Ritter im Kamp!e gegen die Machte des 
Chaos, beide Gestalter; beide "bekannten sich Zll dem Geschlecht, 
das aus dem Dunkeln ins lielle strebt". 

Nein nnd tausendmal nein! Die Vernichtung jenes Undinges 
eines unnationalen Staates, jener fonn ohne Jnhalt, jenes seelen
losen Menschenhal1fens, jener Vereinigung der nur durch gleiche 
Stenem nnd gleiChel1 Aberglauben, nicht durch gleiche Iierkunft 
nnd gleichen tlerzschlag alleinandergeknfipften Bastarde, jener 319 
Versiindigllng an dem Geschlechte der Menschen, die wir in das 
Wort VOlkerchaos zllsammengefasst haben ~ sie bedeutete 
nicht das Niedersinken der Nacht, sondern das Entreissen eines 
grossen Erbes aus nnwiirdigen tHinden, das Anbrechen eines neuen 
Tages. 

Doch bis heute ist es uns noch nicht gelungel1, alte Gifte 
jenes Chaos allS unserem Blute Zll entfemen. Auf weiten Oe
bioten bohielt schliesslich das Chaos doch die Oberhand. Ol;eraU, 
wo der Germane nicht zahlreich geuug anftrat, um physisch die 
iibrigen Einwohner durch Assimilation Zll fiberwinden, also 
namentlich im Siiden, machte sich das chaotische Element immer 
mehr geltend. Ein B1ick auf unseren hentigen Zustand zeigt, wo 
Kraft ist, \vo nicht, nnd wie dies von der Zusammensetzung der 
Rassen abhangt. Jeh weiss nicht, ob man schon bemerkt hat, 
wÍe eigentiimlich genau díe heutige Grenze der romischen Uni
versalkirche mit der frUher bezeichneten durchschnittlichen Grenze 
des romischen Imperiums zusammenfalIt, also mit der Grenze der 
chaotischen Bastardierung? So ist z. B. der Oude Rijn heute 
nur noch ein schrnaler Kanal; trotzdem bUdet dieses friihere Fluss
bett noch immer die Religionsgrenze' zwischen Katholiken und 
Protestanten. Der Ďstliche Teil fallt freilich \Veg, wen hier (in 
Serbien, Bosnien u. s. w.) die slavischen Einwanderer des 8. Jahr-
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hunderts nud díe Bulgaren alles Premde niedermachten; in weni
gen Oegenden des heutigen Europa ist díe R.asse 50 ungernischt, 
uud r e i II e Slaven haben uiemals díe r6rilische Kirche angenom
meu. Aneh au anderen Stellen giebt es hier und da ein liiniiber
uud eio Herlibergreifen liber díe friihere Grenzlinie, doch nur um 
ein Weniges, was liberdies leicht durch politische Verháltnisse Zll 

erkláren ware. lm Ganzen ist díe Ubereinstirnmung auffallend 
genug, um Zll ernsten Gedanken anzuregen: tIispanien, lta1ien, 
Ga1lien, díe R.heingegenden, die Uinder siidlich von der Donau! 
Noch ist es erst lvlorgen uud imtner wieder strecken die Machte 
der Pinsternis ihre Polypenarme aus, saugen sích au hundert 
Orten au nDS fest uud suchen UDS in das Dunkel, aus dem wir 
hinausstrebten, zurlickzuziehen. Ein Urteil liber diese scheinbar 
h6chst verwickelten, in Wahrheit durchsichtigen Verha.ltnisse er
langen wir wel1iger durch ausfiihrliches chronistisches Detail
wissen, als durch die klare frkenntnis der in diesem Kapitel vor
getragenen geschichtlichen Orundthatsachen. 

FONFTES KAPITEL 

DER EINTRITT DER JUDEN IN DIE ABEND

LÁNDISCHE GESCHICHTE 

Vergessen wir, woher wir stammen 
Nichts mehr von "deutschen" Juden, 
nichts mehr von "Portugiesen"! Uber 
dcn I;rdboden zerstreut, bilden wir doch 
nur ein einziges Volk! 

Rabbiner Salomon Lipmann-Cerfberr 

CEroffnungsrede gehalten am 26. Juli 1806 
bei der vorbereitenden Versammlung fUr 
das von Napoleon zusammenberufene 
Synedrium des jahres 1807.) 



liiitte ieh vor hundert Jahren gesehrieben, so wiirde ich mich Die 

kaum veranlasst gefiihlt hahen, an dieser Stelle dem Eintritt der judenbg", 

Juden in die europaische Gesehiehte ein besonderes Kapitel Ztl 323 
widmen. Allerdings hatte ihre Beteiligung an der Entstehung des 
Christentums, wegen des von dort aus inmtrierten besonderen nnd 
dnrchaus unarisehen Geistes, elie volle Aufmerksamkeit verdient, 
sodann aneh ihre wirtschaftliche Rolle in aUen christlichen Jahr
hundelien; doch hatte eine gelegentliehe Erwahnung dieser Dinge 
geniigt, mehr ware ein Zuviel gewesen. řierder schrieb denn 
aueh dama1s: "Die jiidische Geschichte nimmt mehr Platz in 
unserer Historie und Aufmerksamkeit ein, als sie an sich ver-
dienen m6chte."1) lnzwischen ist jedoch eine grosse Anderung 
vorgegangen: die Juden spielen in Europa und Utierall, \vo euro-
páische liande hinreichen, eine andere Rolle heute als vor hundert 
Jahren; wie Viktor tiehu sich ausdrUckt: wir leben heute in einem 
"jiidisehen ZeitaIter" ;2) mag man liber die vergangene řiistorie 

der Juden denken wie man will, ihre gegenwartige nimmt that-
sachlich so vieI Platz in unserer eigenen Oeschichte ein, dass wir 
ihr unmoglich díe Aufmerksamkeit verweígern konnen. řierder 

hatte trotz seines ausgesproehenen Humanismus doch gemeint: 

1) VOH den deutsch-orienfalischen Dic/ttel 1/., Abschn. 2. 
2) Gedankt.m 1"iber Goethe, 3. Aufi., S. 40. Ungekurzt lautet 

die Stelle: "Als Goethe am 22. Mii.rz 1832 starb, da datierte Bome 
von diesem Tage die Freiheit Deutschlands. Wirklich ",-ar damit 
eine Epoche geschlossen, und es begann das jiidische Zeitalter, in 
dem wir jetzt leben." 
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,.Das Volk der Judel1 ist und bleibt aneh in Europa ein unserem 
WelUeil fr e III des, a s i a t i s che s Vol k, an jenes alte: 
unter einem entfernten 1iimrnelsstrich ihm gegebene uud nach 
eigenem Gestandnis von íhm unaufl6sbare G e set z gebunden."l) 
Ganz richtig. Dieses frernde Volk aber, ewig fremd, weil - wie 
Jierder treffend bemerkt - au ein fremdes, aUen anderen Volkern 
íeindliches Gesetz unaufl6shar gebunden, dieses fremde Volk ist 
gerade im Laufe des 19. Jahrhunderts ein ul1verhaltnismassig 
wichtiger, auf manchen Gebieten geradezu ausschlaggebender 
Bestandteil des Lebens geworden. Sehon vor hundert Jahren 
durfte jener selbe Zeuge mít \Vehmut gestehen, díe "rohe-

324 ren Nationen Europas" seieu "freiwil1ige Sklaven des jiidisehen 
\Vuehers" ;2) heute konnte er das selbe von dem "í,\reitaus grossten 
Teil der civilisierten Welt Uberhaupt sagen. Der Geldbesitz an 
und filr sich 1st aber das \Venigste; unsere Regierungen, unsere 
Justizpflege, unsere Wissensehaft, unser tlandel, unsere Litteratur, 
unsere Kunst . , . . 50 ziemlich alle Lebenszweige sind mehr 
oder weniger freiwmige Sklaven der Juden geworden und schlep
pen die Fronkette, wenn aneh noeh nicht an beiden FUssen, so 
do ch an einem, Dabei ist jenes von fierder betonte "Fremde" 
immer sUirker hervorgetreten; vor hundert Jahren hatte man es 
doch mehr nur gealmt; jetzt hat es sich bethatigt und bewahri, 
sich dem Unaufmerksarnsten aufgeďrangt. Von idealen Beweg
grunden bestimmt, offnete der Indoeuropaer in Freundsehaft die 
Thore: wie ein Feind stlirzte der Jude hinein, stunnte al1e Positio
Den und pflanzte - ieh will nicht sagen auf den Triimmern, doch 
auf den Breschen unserer ech ten Eigenart die Fahne seines uns 
ewig frernden Wesens aui. 

Sollen wir die Juden darob schrnahen? Das \Vare ebenso 
unedel, wie unwiirdig und unvernlinftig. Die Juden verdienen Be
wunderung, denn sie haben mit absoluter Sieherheit naeh der 
Logik nnd V/ahrheit ihrer Eigenart gehandelt, nnd nie hat díe 

1) Bekehrung der luden, Abschnitt 7 der Untenrehmwtgen 
des V2/'gangcnen lahrhunderts zur Beforderung dnes geistigen 
Reiches. 

2) I deen zuJ' Geschicltte dc/' Menschheit, Th, III, Buch T 2, Abt. 3, 
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tlumanitatsduselei (welche die Juden nur insofern mitmachten 
als sie ihnen selber zum Vorteil gereichte) sie aueh nur flir eine~ 
Augenblick die l1eiligkeit der physischen Gesetze vergessen 
lassen. Man sehe doch, mH welcher Meistersehaft sie das G e _ 
set zde S B I u t e s zur Ausbreitung ihrer Herrschaft benutzen' 
der řiauptstock bleibt fleekenlos, kein Tropfen fremden Blute~ 
~rin~t hinein j heisst es doch in der Thora: "kein Bastard soll 
111 dle Gemeinde Jahve's kommen, aneh nieht nach zehn Genc
rationen" (Deuteronom'ium XXIII, 2); inzwischen werden aber 
Tausende von., Seite~z:~ei~lein abgeschnitten und zur Infizierung 
der lndoeuropaer mlt ]UdlSchem Blute benutzt. Gínge das ein 
p,am: Jahrhunderte 50 fort, es gabe "dann in Europa nur noeh ein 
emzlges rassenreínes Volk, das der Juden, alles Ubrige ware eine 
Herde pseudohebraischer Mestizen, und zwar ein unzweifelhaft 
physiseh, geistig uud moraIisch degeneriertes Volk. Denn selbst 
de: gr,osse Judenfreund Ernest R,enan gesteht: ~;J e suis le pre
~2er a reconnaít1"e que Za race sémitique, compa1'ée li la race 
~ndo-eu1'opéenne~ rep1'ésente réellement une combinaison 
inférieu're de la nature humaine.U1

) Und in eÍner seiner 
besten, doch leider wenig bekannten Sehriften, sagt der selbe 325 
Q~ele~r~e: ~;L~épouvantabZe simplicité de l'esprit sémitique 
1"et'J'ecd Ze cerveau humain~ Ze ferme li toute idée délicate 
a tout sentiment !in, tl toute recherche rationelle, pour Z; 
mettre ~~~ face d>~ne ~t81"nelle tautologie: .Dieu est DieuU2)~. 
und er fuhrt aus, fur dle Kultur gabe es nur dann eine Zukunft , 

,1) Histoire générale et systeme contparé des langues sémitiques 
se, cd" p. 1; "Ieh gestehe aufrichtig, dass díe semitische Rasse ver~ 
ghchen mlt der illdo-europaischen, wirklieh einen minderwe;tigen 
Typ~s der Menschheit darstellt". - Dass die Juden keine reinen 
Semlten, ~ondern ~albe S~)Tier sind (wie ich das. gleich ausfiibren 
werde), wlrd an dlesem UrteHe wenig andern. 

, , ,2) !Je la part des peuPles sémitiques dans l'histoire ie Za 
cw!ltsattolt, ~. 39. "Die grauenhafte Einfi:irmigkeit des semitischen 
Gels~es schnurt das menschliche Gehim z;usammen, verschliesst es 
vor !eder za:-teren Gedankenfassung, vor jeder feineren Empfindung, 
vor Je~er rabonellen Fragestellung, um es der einen ewigen Tautolocie 
gegenuberzustellen: Gott ist Gott," <> 
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\Venn die christliche ReIigion sich immer mehr "vom Geiste des 
Judentums entfernte" und "das indoeuropaische Genie" auf allen 
Oebieten immer mehr zur Geltung kame. Jene Vennischung 
bedeutet also ganz ohne Zweifel eine Entartung: -Entartung des 
Juden, dessen Charakter ein viel Zll fremdef, fester, starker ist, 
als dass er durch germanisches Blut aufgefrischt und veredelt 
werden ko·nnte, Entartung des Europiiers, der durch díe Kreuzung 
mit einem "minderwertigen Typus" - \VofUr ieh lieber sagen 
mochte, mit einem 50 andersgearteten Typus - natilrlich nur 
verlieren kann. Wahrend die Vermischung vorgeht, bleibt aber 
der grosse tlauptstamm der reinen, unvermischten Juden Ull

angetastet. AIs Napoleon, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, unzu
frieden, dass die Juden, trotz ihrer Emanzipation, in hochmlitiger 
lsolation verharrten, erziirnt, dass sie sein ganzes EIsass, obwohl 
nunmehr jede Laufbahn ihnen offen stand, mit schandlichstem 
\Vucher aufzufressen fortfuhren, an den Rat ihrer Mtesten ein 
Ultimatum sandte nnd die rUckhaltlose Verschmelzung der Juden 
mit der Ubrigen Nation forderte, nahmen díe Delegierten der 
Juden Frankreichs alle ihnen vorgeschriebenen Artikel bis auf 
einen an: den, der díe unbeschrankte Ehe mit Christen bezweckte. 
ihre Tochter, ja, díe durften ausserhalb des israelitischen Volkes 
heiraten, ihre S6hne nicht; der Diktator Europas musste nach
geben.1) Das ist jenes bevrunderungswUrdige Gesetz, durch 
we1ches das eigentliche Judentum begrUndet wurde. Zwar ge
stattet das Oesetz in seiner strengsten l"'assung gar keine Ehe 

326 zwischen Juden und Nichtjuden; im fi1nften Buche Moses, 
VII, 3, lesen \Vir: "Eure T 6chter solIt ihr nicht geben ihren 
Sohncn und ihre Tochter solIt ihr nicht nehmen euren Sohnen"; 
doch \Vird im Allgcmeinen nur auf dic letzte Porderung Gewicht 
gelegt; z. B. ím zweiten Buche }.foses: XXXIV, 16 wird einzig 
den S6hnen verboten, fremde Tochter zu nehmen, nicht den 
T6ehtern, fremde Sáhne) und in ]ll ehemia tXlll) wird, nachdem 

1) Dber dieses beriihmte Synedrium unrl sein kasuistisches 
Unterscheirlen zwischen religiosem unrl civilem Gesetz - eine Unter
seheidung, welehe weder Thora noch Talmud anerkennen - ware 
erst im zweiten Buche Naheres zu berichten. 
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das beiderseitige Verbat erfaJg! ist, dach nur die Ehe des S a h -
nes mit einem fremden \Veibe als "eíne Silnde gegen Gott" be
zeichnet. Das ist aueh eine vollkommen richtige Auffassung. 
Durch díe Ehe der Tochter mit einem Goy wird die Reinheit des 
jiidischen Stammes in keiner Weise alteriert, wahrend dieser 
Starnm d~durch f'uss fasst im frcmden Lager; wogegen die Ehe 
des Sohnes mit einer Goya "den heíligen Samen gemein macht'" 
(",je das Buch Esra IX) 2 sich drastisch ausdriiekt).l) Auch der 
etwaige Obertritt der betreffenden Goya zum Judentum wiirde 
nichts nUtzen: dem iilteren Gesetz \Var der Begríff eines der
artigen Obertritts mit Recht vollkommen fremd - handelt es sich 
doch um physische Verhii1tnisse der Abstammung - das neuere 
Gesetz sagt aber mit beneidenswerter Einsichtskraft: "Prose
ly ten sind filr das Judentum so schadlieh, v.rie Geschwiire am 
gesundeu Leíbe:'2) So wurde und so wird noch heute die jUdische 
Rasse rein erhalten: Tóchter aus dem řiause Rothsehild haben 
Barone, Grafen, Herzoge, Ffirsten geheiratet; sie lassen sích ohne 
Umstande taufen; kein Sohu hat je eine Europaerin geehelicht; 
tbate er es, er mlisste aus dem liause seiner Vater und aus der 
Gemeinschaft seines Volkes ausscheíden.3 ) 

1) In der neuen wortgetreuen 'Obersetzung des Professor Louis 
Segond heisst es: "d i e h e i I i g e R a s s e durch Vermischrulg mit 
fremden Volkern verunreinigt"; in der Obersetzung De Wette's lautet 
diese Stelle: "sie haben den heiligen Samen vermischt mit den 
Valkern der .Erde." 

2) Aus dem Talmud, nach Dollinger: Vortrage, I, 237. An 
einer anderen Stelle nennt der Talmud die Prosely ten eine "Last" 
(siehe des Juden Phi1ippson: lsraelitische Religi01t-Slehre, 1861, 
II, 189). 

3) Wie rein díe jiidische Rasse noch am heutigen Tage ist, hat 
Virchow's grosse anthropologische Untersuehung samtlicher Schul
kínder Deutschlands ergeben; hieríiber beriehtet Ranke, Der Mensch, 
2. AuR., II, 293: "Je reiner díe Rasse, desto geringer ist die Zahl der 
Mischformen. In dieser Hinsicht ist es gewiss eine sehr wichtige 
Thatsache, dass bei den J uden die geringste Zahl der Mischlinge 
angetroffen wurde, woraus sich ihre entschiedene A b s o n der u n g 
a 1 s R a s s eden Germal1el1 gegel1uber, unter denen sie wohnel1, auf 
das deutlichste zu erkennen giebt." - Inzwischen haben díe 

Ch a m berl a in, Grundlagen des XIX. Jahrbunderts. 25 
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Durch diese Ausffihrungen faIle ieh gewissermassen mit der 
Thiir ins tlaus; eigentlich hatten sie an eine spatere Stelle des 

327 Buches hingehort; mir lag jedoch daran, sofort uod aui dem 
kiirzesten \Vege den Einwurf Zll entkraften - der leider noch 
immer von rnanchen Seiten Zll gewartigen ist - es existiere gar 
keine 7ljildische Prage", woraus dann weiter Zll folgern ware, 
der Eintritt der Judell in unsere Geschichte habe nichts Zll be
deuten. Andere wiederum reden von Rel i g i o ll: es handle 
sich, 80 sagen sie, lediglich um religi6se Difřerenzen. Wer das 
S'agt, iibersieht, dass es gar keine jiidische R.eligion gabe, wenn 
keine ilidische Nation existierte. Die existiert -aber. Die jiidische 
Nomoirratie (d. h. řierrschaft des Gesetzes) vereinigt díe Juden, 
zerstreut wie síe auch sein mogen durch alle Uinder der Welt, 
zu einem festen, einheitlichen, durchaus politischen Gebilde, in 
welehem die Gemeinsamkeit des Blutes die Gemeinsamkeit der 
Vergangenheit bezeugt nnd die Gemeinsamkeit der Zukunft ver
biirgt. Wenn anch manche .Elemente nicht im engeren Sinne des 
Wortes reinjlidisch siod, so ist doch die Macht dieses Blutes, 
verbunden mit der unvergleichlichen Macht der jiidischen Idee, 
50 gross, dass diese fremden Bestandteile sehon langst assirniliert 
wurden; sind doch fast zwei Jahrtansende vergangen seit der 
Zejt, wo die Jllden ihre voriibergehende Neigung zur Prosely ten
macherei aufgaben. Freilich muss man, wie ich im vorigen 
Kapitel ausfiihrte, zwischen Juden edler und Juden minder edler 
Abstammung unterseheiden; was aber die disparaten Teile ao
dnander kettet, ist (ausser der allmahlichen Verschmelzung) die 
zahe .Existenz ihres nationalen Gedankens. Dieser National
gedanke gipielt, in der unerschiitterHchen řiofinung ani die von 
Jahve verheissene Weltherrschaft der Juden. Naive "Christ
geborene" (wie Auerbaeh sich in seiner Lebensskizze Spinoza's 
ausdriickt) wahnen, die Juden hatten jene Iioffnung aufgegeben, 

Messungen in Amerika, nach dem Ameriean Anthropologist, Bd. IV, 
zu dem Ergebnis gefiihrt, dass aueh dort "sich die jiidische Rasse 
volI s t a n d i g r e i n erhalten hat" (citiert nach der Politiseh
Antkropologiscl1C1l Rtn'ue, 1904, Marz, S. 1003). 
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doch irren sie gewaltig; denn "die Existenz des Judentums ist 
von der Pesthaltung der Messiashoffnung bedingt", wie einer der 328 
sehr massigen, liberalen unter ihnen unUingst schrieb.1) Die 
ganze jildisehe Religion ist ja auf diese řioffnung gegriindet. Der 
jiidisehe Gottesglaube, das, was man bei diesem Volke IlReligion" 
nennen kann und aneh darf (denn er ist die Quelle einer ach
tungswerten Moralitat geworden) ist ein Teil dieses National
gedankens, nicht umgekehrt. Zu behanpten, es gebe eine jiidische 
Religion, doch keine jlidische Nation, heisst darum einfach Unsinn 
reden.2) 

1) S k r e i n k a: Entwiekelungsgesehichte der iudischen Dogmen, 
S. 75. 

2) Aui dem jiidischen Kongress, gehalten in BaseI im Jahre 1898, 
erklarte Dr. Mandelstam, Professor an der Universita.t Kiew, in 
der Hauptrede der Sitzung vom 29. August, "dass die Juden d a s 
Aufgehen in die iibrigen Nationalitaten mit aller 
Energie zuriickweisen, uud dass sie ihre historische Hoff
nung (d. h. also auf We1therrschaft) festhalten" (nach dem Bericht 
eines Teilnehmers am Kongress in der Pariser Zeitung Le Temps 
vom 2. September 1898). Die Wiener Zeitungen vom 30. und 
31. JuH Igol berichten uber eine Rede, die der Wiener Rabbiner, 
Herr Dr. Leopold Kahn, in einem Saale der orthodoxen judischen 
Schule in Pressburg uber den Zionismus hielt. In dieser Rede 
machte Dr. Kahn folgendes Gestandnis: "Der Jude wird sich nie 
assimi1ieren konnen; er wird niemals die Sitten und Gebrauche 
anderer V6lker annehmen. Der Jude bleibt Jude unter allen Um
standen. Jede Assimilation ist nur eine rein ausserliche." Beher
zigenswerte Worte! In der Pestsehrift zum 70. Geburtstage A. Ber
liner's, 1903, veroffentlicht ein Dr. B. Felsenthal eine Reihe ludi
seker Thesen, in denen er mit al1er Energie die These verficht, das 
Judentum sei ei n Vo I k, n i ch t ei n e Rel igi o n. "Das 
Judentum ist ein besonderer Stamm, und jeder Jude wird in diesen 
Stamm hineingeboren." Dieser Stamm ist nach ihm "eins der 
ethnisch reinsten V61ker, die es iiberhaupt giebt." Felsenthal be
rechnet, dass von Theodosius an bis zum Jahre 1800 "vielleicht 
noch keine 300 Nichtsemiten in das jiidische Volk aufgenommen 
wurden", und charakteristisch ist es, dass er den Prosely ten das Recht 
bestreitet, sich als Vollblutjuden zu betrachten. "Das jiidische Volk, 
der jiidische Stamm ist das Gegebene, das Bleibende, das notwen
dige Substrat, der substanzielle Kern. Die judische ReIigion ist 
ein diesem Kern Anhaftendes, Eigenschaftliches - ein Accidens, 

25* 
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Der Eintritt der Juden in díe abendUindische Oeschichte be
deutet also ohne Frage den Eintritt eines bestimmten, von allen 
europaischen Volkern durchaus verschiedenen, ihnen gewisser
massen gegensatzlichen Elements, eines Elements, welches, 
willuend die Nationen Europas die verschiedensten Phasen durch_ 
machten, sich wesenttich gleichblieb; welches im Verlaufe einer 
oft harten uud grausamen Oeschichte niemals die Schwache hatte, 
auf VerbriiderungsvorschHige einzugehen, sondem im Besitze 
seiner nationalen Idee, seiner nationalen Vergangenheit, seiner 
nationalen Zukunft, die Beriihrung mit anderen Menschen wie 
eine Verunreinigung empfand uud nech heute empfindet; welches, 
Dauk der Sicherheit des lnstinktes, die aus strenger Einheitlich~ 
keit des Nationalempfindens entspringt, es stets vermochte, aui 
Andere tiefgreifenden Einfluss auszuliben, wogegen die Juden 
selber von unserer geistigen und kulturellen Entwickelung nur 
hauttief berlihrt "''11rden. Um diese h5chst eigentiimliche Situation 
vom Standpunkt des Europaers aus zu kennzeichnen, miissen 
wir mit fIerder wiederholen: das Volk der Juden ist und bleibt 
eill unserem Weltteil f r e m des VoIk; vom Standpunkt des Juden 
aus erhalt die selbe Erkenntnis eine etwas abweichende :Fonnu~ 
lierung; wir wissen aus einem friiheren Kapitel, wie der grosse 
freisinnige Philosoph Philo sie fasste: "einzig díe Israeliten sind 
Menschen im wahren Sinne des Wortes."l) Was der Jude hier 
im intoleranten Ton des Rassenhochmuts vorbringt, genau das 
selbe hat unser grosser Goethe in liebenswurdigerer Weise ausge-

3:N sprochen, indem er eine Gemeinsamkeit der Abstammung zwischen 
den Juden und den Indoeuropaern, und legte man sie noch so 
weit zurUck, in ,Abrede stel1t: "Dem auserwahlten Volke wollen 
wir díe Ehre seiner Abstammung von Adam keineswegs streitig 
machen. Wir andere aber hatten gewiss auch andere Urvater."2) 

wie es in der phnosophischen Schulsprache genannt wird"', (leh 
citiere nach dem Sonderabdruck, Ber1in, bei Itzkowski). 

1) Siehe S, 223, 
2) Eckermann's Gespriiche, 7. Oktober I828, Das selbe hatte 

Giordano Bruno gelehrt, welcher behauptete, einzig die Juden stamm
ten von Adam und Eva ab, die iibrigen Menschen von einer weit 
alteren Rasse (siehe Lo spaccio della bestia trionfante) , 
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Aus diesen Erwagungen ergiebt sich fUr uns die Berechtigung Oas "fremde 

und díe Verpmchtung, den Juden als ein besonderes nnd zwar als Volk" 

eín fremdes Element in unserer Mitte zu erkennen. Ausserlich 
erbte er das selbe wie wir; innerlich erbte er einen grundver
schiedenen Geist. Ein einziger Zug genugt, um díe gahnende 
KluU, welche hier Seele von Seele scheidet, in fast erschrecken-
der Weise dem Bewusstsein Zll enthGllen: die Erscheinung Christi 
ist fUr den Juden ohne Bedeiltung! Ich rede hier gar nicht von 
frommer Rechtglaubigkeit. Man lese aber z. B. bei dem offen-
kundigen :Freidenker Diderot die wundervollen Worte iiber den 
Oekreuzigten, man sehe, wie Diderot den Menschen in seinem 
hochsten Leid sich an den 06ttlicheu wenden uud die christliche 
Religion als die ein"zige der Welt empfinden lasst. "Quelle pro-
fonde sagesse il y a dans ce que r aveugle philosophie appelle 
Za folie de Za croix! Dans r état ou f étais~ de quoi m/ Q,1.wait 
se-rvi fimage d~un Zégislateur heureux et comblé de gloire? 
Je voyais rinnocent~ le fianc percé, le front couronné d~épines, 
les ma,ins et les pieds percés de clous, et expirant dans les 
souffrances.: el je me disais: Voild mon Dieu, et rose me 
plaindre!" Eine f6rmHche Bibliothek jiidischer Bucher habe 
ieh dllrchgesucht in der Erwartuug, ahnliche Warte Zll finden -
nicht den Glauben an die Gottheit Christi naturlich, aueh nicht 
den Begriff der Er16sung, soudem das rein menschliehe Gefiihl 
ffir die Bedeutung eines leidenden fleilands, daeh vergebens. Ein 
Jude, der das ffihlt, íst eben kein Jude mehr, sondem ein Ver-
neiner des Judentums. Und wahrend wir sogar in Mohammeďs 
Koran mindestens eine Ahnung von der Bedeutung Christi und 
eine tiefe .Ehrfurcht vor seiner Erseheinung finden, nennt ein 
kllltivierter, ruhrender Jude des 19. Jahrhunderts Christus: "d i e 
Ne u g e b II rtm i t der To ten m a s k eH, die dem jiidischen 
Volke neue und schmerzliche Wunden geschlagen habe; etwas 
Anderes vennag er in ihm nicht zn erblicken.1) Er versichert 
uns beim Anblick des Kreuzes: "Die Juden brauchen gar nicht 330 
diese krampfhafte Erschiitterung zur inneren Besserung", und 

1) GI'aetz: Volkstiimliche Geschichte der luden, I, S9I. 
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fiigt hinzll: nuamentlich nicht in den mittleren Klassen der Stiidte_ 
bewohner". Weiter reícht das Verstiindnis nicht. In einer irn 
Jahre 1880 neu verlegten (I) Schrift eines spanischen Juden (Mose 
de Leon) wird Jesus Christus ein "t o t e r" Ii II II d" genannt, 
"der in einem Diingerhaufen begraben" Hege. Ausserdem. haben 
díe Juden gerade:Jn den letzten Jahrzehnten des 19. Saculums 
fUr mehrere Ausgaben (natiirlich in hebraischer Sprache) der soge~ 
nannten "Censurstellen" aus dem Talmud gesorgt, llamlich jener 
sonst ausgelassenen SteHen, in denen Christus als .. "Narr", als 
"Zauberer", als "Gottloser", als "Gotzendiener", als "Bund", als 
),Bastard", als "Kind der Wollust", als "Iiurensohn" u. s. w. dem 
tIohu nud dem Iiass preisgegeben nud empfohlen wird; seine er
habene Mutter desgleichen.1 ) Wir thun den' Juden gewiss kein 
Unrecht, wetm wir sagen, dass ihnen díe Erscheinung Christí 
einfach ein Unbegreifliches und ein Argernis ist. Obwohl sie 
scheinbar aus ihrer Mitte hervorging, verkorpert sie dennoch die 
Verleugnung ihres ganzen Wesens - wofiir díe Juden ein viel feine
res Gefuhl haben als wir. Diese VeranschauHchung der tiefen Kluft, 
welehe uns Europacr vom Juden scheidet, gebe ich durchaus 
nicht, um das Schwergewicht auf den gefahrlichen Boden religi5ser 
Voreingenommenheit hiniiberzuwalzen, sondem weiJ mích diinkt, 
dass das Gewahrwerden zweier so grundverschiedener Gemilts
anlagen einen wahren Abgnmd aufdeckt; es thut gut, einmal in 

1) Siehe Laible: lesus Christus im Talmud, S . .2 fg. (Schriften 
des Institutum Judaicum in Berlin, Nr. ro; im Anhaoge sind die 
hebraischen Urtexte mitgeteilt). Dieser durchaus uoparteiische, 
judenfreundliche Gelehrte bezeugt: "Der Hass uod Hoho der Juden 
warf sich zuoachst immer auf díe Person Jesu selbst". (S. 25). 
"Der Jesushass der Juden ist eíne feststehende Thatsacbe, nur wol
len sie iho m5glichst wenig zur Scbau gestellt wissen" (S. 3). Den 
Hass gegen Jesus bezeichnet der selbe Gelehrte als "den nationalsten 
Zug des Judentums" (S. 86); er sagt: "bei Anniiherung des Christeo
tums erfasste je und je die Juden ein an Wahosinn streifen
der Zom und Hass" (S. 72). Noch beute darf kein glaubiger 
Iude den Namen Christi miindIich oder sehriftHeh ausspreehen 
(S. 3 und 32); díe iibliehsten Kryptonymen sind "d e r Bastard" 
oder "d e r Hurensohn" oder "d e r Gehenkte", haufig aueh "Bileam". 
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diesen Abgrund hinunterzuschauen, damit man nicht an anderen 
Orten, wo scheinbare Annaherung stattfindet, das tief Trennende 
iíbersehe. 

Aber noch eine weitere Erwagung muss sích uns aus dem 
Gewahnverden dieser Trennung ergeben. Der Jude versteht uns 
nicht, das ist sicher; konnen wir hoffen, ihn zu verstehen, ihm 331 
gcrecht Zll werden? Vielleicht, wenn wir ihm namlich in der 
That geistig und moralisch iiberlegen sind, wie R.enan an der 
vorhin angefiihrten Stelle behauptete, und wie andere, vielleicht 
zuverlassigere Gelehrte ebenfalls gemeint haben.1 ) Wir miissten 
ihn aber dann wirklich auch von der řIohe unserer Vberlegen
heit aus beurteilen, nicht aus den Niederungen des Hasses und 
des Aberglaubens, noch weniger aus den Siimpfen des Missver
standnisses, in denen unsere R.eHgionslehrer seit 2000 Jahren 
herumwaten. Dem Juden Oedanken zuschreiben, die er niemals 
gedacht, ihn als den Trager der grossartigsten religiOsen Intui
tionen verherrlichen, die ihm ferner als vielleicht irgend welchen 
Menschen auf Erden lagen und im allerbesten Falle nur hier 
nnd dort als ein Schrei der Emporung gegen díe besondere Oe
rniitsha.rte dieses Volkes in dem Herzen Vereinzelter sích regten _ 
und ihn dann dafilr verdammen, dass er heute so ganz anders ist, 
rus er nach diesen Erdichtungen sein sollte, das ist doch offen-
bar ungerecht. Es ist nicht allein ungerecht, sondern fiir das 
offentliche Gefiihl bedauerlich irreleitend; denn durch das Ver
ha1tnís zu unserem religiQsen Leben, welches wir dem Juden 
angedichtet haben, erscheint sein Iiaupt in einer Art Olorienschein, 
und wir sind dann hochlich emport, wenn aus dieser auréole 
postiche kein řieiliger uns entgegentritt. Wir stellen hohere 
Anspriiche an den Juden als au uns selber, blosse Iieidensohne. 
Da ist doch das jiidische Zeugnis ganz anders zutreffend; es 

1) Siehe namentHch die beriihrnte Stelle in Lassen's: lndische 
Altertumskunde, wo der grosse Oríentalist seine ůberzeugung, dass 
die indoeurop1iische Rasse "hober und volIstandiger begabt", dass 
in ihr alIein "das hannonisehe Gleichmass aller Seelenkrafte" aus
gebildet sei, ausfUhrlieh begriindet (I, 414, Ausgabe des Jahres 
r847). 
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spanní dře Erwartungen so wenig hoch, dass \Vir Uber jeden edlen 
Zug, den wir spater entdecken,' liber jede ErkIarung, die wir 
filr jiidische Gebrechen finden, uns aufrichtig freuen. Jahve zum 
Beispiel wird nicht mlide Zll erkUiren: nIch sehe, dass dies VoIk 
eiu halsstarriges VoIk isf',1) und Jeremia giebt von der mOTali,
schen Beschaffenheit der Juden eine Charakterisierung, wie sie 
Monsieur l:douard Drumont nicht farhenreicher wiinschen konnte: 
"Ein freund museht den andern und redet kein wahres Wort; síe 
fleissigen sich darauf, wie Einer den Anderen betriige, uud ist 
ihnen leid, dass sie es nicht arger machen konnen".2) Kein 

332 Wunder, nach dieser Schilderung, dass Jeremia die Juden "eineo 
frechen tlaufen" nenuí und nur eine Sehnsucht kennt: "Ach, dass 
ieh eine Iierberge hatte in der \Viiste! so wollte ich mein VoIk 
verlassen nnd von ihnen ziehen!" Piir die unglaubliehe Un
wissenheit liber die Natur des Juden, die unter uns herrscht, sind 
wir also allein verantwortlich; nie hat ein VoIk ein 50 umfassen
des, aufrichtiges BHd seiner Personlichkeit gegeben \Vie der 
řiebraer in seiner Blbe1, eÍn Bild, welehes (so weít ich nach 
Bruchstiicken urteilen darf) durch den Talmud, wenn aueh in 
verbJasster Manier, noch erganzt 'wird. Ohne also in Abrede zu 
steBen, wie schwer es uns - "von anderen Urvatern Abge
stammten" - faUen mnss, das "fremde, asiatisehe Volk" richtig 
zn beurteilen, miissen wir doch einsehen, dass díe Juden von 
jeher alles Mogliche thaten, um dem Unvoreingenommenen Auf
schluss liber sich zu geben, eín Umstand, welcher \VohI zn der 
Hoffnung berechtigt, grundlegende .Einsichten liber ihr Wesen ge
winnen zu konnen. - .Eigentlich miissten die Vorgange, die sich 
unter unseren Augen abspielen, zu besagtem Zwecke geniigen. 
1st es moglich, taglich Zeitungen zu lesen, ohne jlidische Sinnes
art, jlidischen Geschmack, jlidische Moral, jiidische Ziete kennen 
zn lernen? Ein paar Jahrgange der A.rchives israélites belehren 
ja mehr als eine ganze antisemitische Bibliothek, und zwar durch
aus nicht bloss liber díe min der angenehmen, sondern auch iiber 

1) 2 Moses XXXII, 9, XXXIV, 9, 5 Moses IX, 13 u. s. W. 
2) IX, 5. 
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die vortrefiIichen Charakterziige der Juden. Doch hier, in diesem 
KapiteI, will ich 4ie Gegenwart nicht heranziehen. Sollen wir 
uns ein sachliches, vollgliltiges Urteil darilber bilden, was der Jude 
als Miterbe und als Mitarbeiter iITI neul1zehnten Jahrhundert zu be
deuten hattc, so mlissen \Vir vor aUeo Dingen uns darilber Idar 
werden, ,was er i s t. Aus dem, was ein Mensch Von Natur ist 
folgt mit strenger Notwendigkeit, was er unter gegebenen Be~ 
dingnngen thun wird; der Philosoph sagt: ope-rari sequitur esse . 
ein altes deutsches Sprichwort drilckt das selbe gemiit1icher aus~ 
"Nur was ein Mensch ist, kann man aus ihm herauskriegen." 

Reine Historie fiihrt nuu hier weder schnell noch sicher zum Historiscne 

Zíel, ausserdem kann es nicht meiue Aufgabe sein, eine Ge- Vogelschau 

schichte der Juden Ztl bieten. Wie in anderen KapiteIn so aneh 
hi~r perhorresziere ich das Abschreiben.· Jedermann weiss ja, 
,ne und wann díe Juden in die abendlandische Geschichte ein-
traten: erst durch díe Diaspora, danu durch díe Zerstreuung. 
lhr wechselndes Schicksal in verschiedenen Uindern und Zeiten 
ist ebenfalls bekannt, wenn man anch freilich Manches weiss, 333 
\yas absolut nnwahr ist, und Manches nicht weiss, was zu wissen 
not thate. Keinem branche ich aber erst mitzuteilen, dass durch 
die christlichen Jahrhunderte hindurch die Juden eine, wenn aneh 
manchmal eng beschrankte, so doch wichtige Rolle spielten. 
Schon in den friihesten westgotischen Zeiten verstanden sie es 
.als Sklavenhandler nnd Geldvennittler sich finfluss und Maeh~ 
zu verschaffen. Waren sie aneh nicht allerorten wie bei den 
spanischen Mall:ren, machtige Staatsminister, die,' dem Beispiel 
~ardochai's folgend, die eintraglichsten Amter mit "der Menge 
lhrer Bruder" fiilIten, brachten sie es auch nicht iiberall, wie im 
kathoHschen Spanien, zum Bischof und Erzbischof,1} 50 war doch 
ihr Einfluss iiberall uud immer ein grosser. Schon die Baben-

1) Siehe das Buch des Juden David Mocatta: Die luden in 
Spanien 1tnd Portugal (deutsch von KayserHng 1878) wo ausfiihr-
1ich erúhlt wird. wie in Spanien, "Geschlechter uncÍ Geschlecbter 
von g e h e i m e n J II den Iebten, vermischt mít aIlen Klassen der 
Gesellschaft, im Besitze jeder Stellung im Staate u n d b e s o n _ 
ders in der Kirche"J 
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berg'schen Piirsten des 13. Jahrhunderts gaben ihren Nachfolgem 
das Beispiel, _ die Finanzen des Landes von luden verwalten Zll 

lassen und diese Verwalter durch Ehrentitel auszuzeichneoj2) 
der grosse Papst Innocenz ill. vergab wichtige Stellen in seinem 
ftofstaate an Juden ;2) die R,itter frankreichs mussten Gut und 
fiahe,.an die Juden verpfanden, um an den Kreuzzi.igen teilnehmen 
Zll konnen ;3) R.udolph von řiabsburg beglinstigte die Juden in 
jeder Weise, er "vindizierte sie als Knechte seiDef kaiserlichen 
Kamrner", und iodem er sie der gewĎhnlichen Gerichtsbarkeit 
entzog, machte er es sehr schwer, eille Klage gegen einen Juden 
iiherhaupt durchzufiihren;4) kurz: das, was ieh den Eintritt der 
Juden in unsere europaische Geschichte nenne, hat nicht aufge
hart, zu jeder Zeit und an jedem Orte sich mhIbar zu machen. 
\Ver befiihigt ware, Geschichte mít dem einen Zweck zu studieren, 
den jiidischen Einfluss genau zu entwirren, wiirde, glaube ich, un
erwartete Ergebnisse Zll Tage fOrdern. Ohne Detailforschung 
kannen wir diesen Einfluss nur dort deutUch und unzweifelhaft 
feststellen, wo díe Juden in grosserer Zahl vorhanden waren. lm 
2. Jahrhunderl z. B. sind die Juden auf der Insel Cypem in der 
Mehrzahl; 5=ie beschliessen, einen Nationalstaat zu grlinden, und 
tefolgen zn diesem Zweck das aus dem Alten Testament bekannte 

334 Verfahren: síe erschlagen an einem Tage die samtlichen Ubrigen 
Bewohner, 240000 an der Zahlj uud damit dieser Inselstaat nicht 
ohne einen sichern Riickhalt auf dem festland bleibe, erschlagen 
sie zugleich die 220 000 nichl-jUdischen Bewohner der Sladl 
Cyrene.5) In Spanien verlolgen sie den selben Zweck mit grosse
rer Vorsícht und erstannlicher Beharrlichkeit. Gerade unter der 
Regierung desjenigen Westgotenkonigs, der sie mit Wohlthaten 
iiberhauft hatte, rufen síe die stammverwandten Araber aus 
Afrika herliber; ohne řiass, nur wen sie dabei zu profitieren hoffen, 

1) Graetz: a. a. O. II, 563. 
2) Israel Abrahams: lewish Life in the Middle Ages. 
3) André Révme: Les Pa'J'ans au Moyen-Age, 1896, p. 3· 
4) Siehe u. A. Rea1is: Die luden und die ludensta,dt in Wien', 

1846, S. 18 u. s. W. 
5) Mommsen: Romische Gesc/lichte, V, 543· 
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verraten sie ihren edlen Beschiitzer; unter' den Kalifen bekommen 
sie dann nach und nach einen immer grosseren AnteU an der 
Regierung; "síe konzentrierten", schreibt der durchaus iuden
freun~liche ~eschichtsschreiber Heman, "sowohl díe gelstigen 
a1s dl.e rnatenell~n Krafte vollstandig in ihrer řIand"; dabei ging 
allerdmgs der bluhende maurische Staat geistig und materieU Zll 

Grunde, was aber den Juden gleichgliltig war, da sie inzw-ischen 
im christlichen Staat der Spanier, berufen den maurischen zu er
set.zen, eben so festen fuss gefasst hatten. "Der bewegliche 
Relchtum des Lande5 lag hier ganz in ihren řianden; der Grund
besitz kam immer rnehr in die selben tHinde durch Wucher und 
Aufkauf der verschuldeten Adelsgtiter. Vem Staatssekretar und 
Finanzminister ab waren alle Beamtungen, díe mit Stener und 
Geldsachen zu thun hatten, in jlidischen fianden. Durch Wucher 
war ihnen fast ganz Aragonien verpfandet. In den Smdten 
bildeten sie die Majoritat der begliterten BevOlkerung."l) Ganz 
sehlau waren sie aber, wie irnmer, aueh dort nicht; ihre Macht 
hatten sie benutzt, um sich allerhand PrivHegien zu erwirken, 50 
z. B. genligte der Eid eines einzigen Jnden, um Schuldfotderungen 
gegen Christen zu beweisen (wíe iibrigens irn Erzherzogtum 
Osterreich und vielerorten), wahrend das Zeugnis eines Christen 
vor Gericht gegen einen Juden nichts galt, und anderes der
gleichen; diese Privilegien missbrauchten síe in so massloser 
\Veise, dass endlich das Volk sich erhob. Nicht unahnUch ware 
es in Deutschland ergangen, hatten nicht díe Kirche und ein
sichtige Staatsrniinner bei Zeiten dem Obel gesteuert. KarI der 
Grosse hatte sich Juden filr die Verwaltung seiner finanzen 
aus ItaJien verschrieben; bald sicherten sie sich allerorten als 
Steuerpachter Reíchtum und Einfluss nnd benutzten diese um 335 
fiir. ih~~~, _~~~i?!l wichtige Vorrechte auszumachen: Handels~rivi
leglen, g:-nngeres Strafmass bei Verbrechen u. s. w., ja, man 
~W~~ __ dl~esamte Bevolkerung, ihre Markte auf den Sonntag 

:) ~eman: Die his~of'ische Weltstellttng dej' htden, 1882, S. 24 fg. 
- Fur eme anders gefarbte Darstellung, die aber im Thatsachlichen 
vollkommen iibereinstimmt, siehe Graetz: Volksth. Gesch. d. luden II 
344 fg. ' 
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Zll verlegen, weil der bisher iibliche Samstag den Juden ihres 
Sabbats wegen unangenehm war; es geh6rte damals zum hofl. 
schen bon ton

J 
die Synagogen Zll besuchen! Doch hier trat díe 

Reaktion ziemlich bald eio nnd kraftig, nud zwar durchaus nicht 
a1lein, '\Vie es die flistoriker meistens darzustellen belieben, als 
f'olge pfaffischen Aufhetzens - sol che Erscheinungen geh6ren 
zur Schale, nicht zurn Kern der Geschichte - soudem in erster 
Reihe darum, wen der Germane eben 50 sehr ein geborener In
dustrieller nud Kaufmann, wie ein geborener Krieger ist, und er 
daher, sobald mit der Stadtebildung diese Instinkte in ihm wach 
wurdeu, dem unlauteren Wettbewerber in seín Spiel sah uud vDll 
heftiger Emp5rung seíne Entfernung forderte. Uud 80 Uesse sích, 
wenn das der Zweck dieses Kapitels ware, Plut und Ebbe des 
Hidischen Einflusses bis heute herab verfolgen, wo alle Kriege 
des 19. Jahrhunderts in so eigentumlichem Konnex mit jiidischen 
finanzoperationen stehen, von Napoleon's russischem Peldzug 
uud Nathan RothschUd's Zuschauerrolle bei der Schlacht von 
Waterloo au bis zu der Zuziehung der Herren Bleichroder 
dentscherseits und Alphonse Rothschnd franzosischerseits zu den 
friedensverhandlungen des Jahres 1871 nnd bis zur "Commune", 
welche von Anfang an aUen Einsichtigen eine jiidisch-napoleo
nistische Machinatiou diinkte. 

Consensus Dieser politisch-soziale Einfluss der Juden wurde nun sehr 
ingeniorum verschieden beurteilt, doch von den grossten Politikern zu allen 

Zeiteu fUr verderb1ich gcha1ten. Cicero z. B. (\Venu aueh kein 
gr6sster Politiker, so doeh eiu erfahrener Staatsmann) legt eine 
wabre Purcht vor den Juden an den Tag; wo eine gerichtliche 
Verhandlung ihre Interessen beriihrt, redet er 50 leise, dass die 
Richter al1ein íhu horen, denn er weiss) sagt er, wie aUe Juden 
znsammenhalten und wie síe den zn verderben verstehen, der 
sich ihnen entgegenstellt; sonst, gegen Griechen, gegen Romer, 
gegen die miichtigsten Manner seiner Zeit donnert er die argsten 
Beschuldigungen, den Jnden gegenuber rat er Vorsicht, síe sind 
ihm eine nnheimliche Maeht, nnd mit moglichster Hast gleitet er 
hinweg Uber jene tlauptstadt "des Argwohns und der Verlenm~ 
dung", Jerusalem: so urteilte eiD Cicero unter dem Konsulat eines 
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Julius Caesar!1) Kaiser Tiberius, nach manchen Geschichts
schreiberu der tiichtigste Herrscher, den das r6mische lmperinm 336 
besessen, erkannte in der lmmigration der Juden (also ebenfalls 
sehou vot der Zerstorung Jerusalems!) eine n a t i o n a I e Ge
fahr; Priedrich 11., der řiohenstaufe, gewiss einer der genialsten 
Menschen, die je die Krone getragen und das Schwerť gefiihrt 
haben, ein freier denkender Mann als irgend ein Monarch des 
19. Jahrhunderts, ein begeisterter Bewunderer des Morgenlandes 
und generoser Unterstiitzer hebriiischer Gelehrten, hielt es dennoch 
fUr angezeigt (entgegen der Sitte seiner Zeitgenossen), die Juden 
von allen offentlichen Amtem auszuschliessen) und wies warnend 
darauf hin, dass, wo man auch den Juden zur Gewa1t zuliisst, er 
sie miss1:.raucht; genan das selbe lehrte der andere grosse Fried-
rich lL, der tIohenzoller, der jede Freiheit gewahrte, nur oicht 
die der Juden; nicht unahnlich hat Furst Bismarck, als er noch offen 
reden durite, skh im Landtag (1847) geiiussert, und der grosse 
Geschichtsforscher Mommsen spricht vom Judentum als von 
einem "Staat im Staate", - Vlas speziell den sozialen Einfluss 
betrifft, so will ieh mich begniigen, zwei weise, gerechte Manner 
anznfiihren, deren Urtei1 selbst den Juden nicht verdachtig sein 
kann, tferder uDd Goethe, Der Erste behauptet: "Ein Ministerium, 
bei dem der Jude Alles gilt, eine tfaushaltung, in der ein Jude díe 
Schliissel zur Garderobe oder der ganzen Kasse des řianses fiihrt, 
ein Departement oder Kommissariat, in welchem die Juden die 
Hauptgesehafte treiben - - sind unauszutrocknende pontinische 
Sílmpfe"; und er rneint, die Gegenwart einer unbestimmten Menge 
Jnden sei fiir einen europaisehen Staat so verderblich, dass man 
sích "nicht durch allgemeine rnenschenfreundliche Grundsatze 
leiten lassen dtirfe", sondern es handle sích um eíne S t a a t s -
fr a g e, und es seí Pflieht eines jeden Staates, festzustellen: 
"wie viele von diesem fremden Volke diirfen ohne Nachteil der 
Eingeborenen geduldet werden".2) Goethe geht noch tiefer: 
"Wie sollten wir dem Jnden den Anteil an der hBchsteR Kultur 

1) Siehe die Verteidigung des Luci1ts Flacclls, Abschn. XXVIII. 
2) Ad,·astea: Bekehnmg der luden. 
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\rergonnen, deren Ursprung und tlerkommen er verleugnet?" 
Und er gerat in "leidenschaftlichen Zom", als das Gesetz des 
Jahres 1823 díe Iieirat zwischen Juden uud Deutschen gestattet, 
er prophezeit .,díe schlimmsten und grellsten Polgen", namentlich 
díe "Untergrabung aller sittlichen Gefiihle", uud vennutet, die 
Bestechung durch den "allrnachtigen Rothschild" musse diescr 
"Albernheit" Zll Grunde liegen.1) Goethe uud Herder urteilen 
also genau 80 wie der grosse tlohenstaufe, wie der grosse tlohen
zoller, und wie alle grossen Manner vor nud nach ihnen: ohne in 
aberglaubischer Weise dem jtidischen Volke seine Eigenart zum 
Vorwurf Zll machen, halten sie es flir eine thatsachliche Gefahr 
flir II II ser e Civmsation nud fUr II II ser e Kultur; sie wiirden 

337 ihm einen thatigen Anteil daran nicht vergčmnen. Ober einen 
derartigen consensus ingen-iO't'U.m kann man doch nicht so ohne 
Weiteres zur Tagesordnung iibergehen. Denn allen diesen wohl
erwogenen, ernsten, aus der fiille der Erfahrung uncI dem Scharí
blick der bedeutendstcn Geister hervorgegangenen Urteilen hat 
man weiter nichts entgegenzustellen, als die hohlen Phrasen der 
droits de l~homme - eines parlamentarischen Wisches.2) 

1) Wilhelm Meister's Wanderjahre, Buch III, Kap. II und 
Gespriich mít von Muller vom 23. 9. 1823. 

2) lch habe meine Citate mít Absicbt bescbrankt. Doeh kann 
ieh mich nicht enthalten, mindestens in einer Anmerkung den grossen 
Voltaire gegen die jetzt 50 ziemlíeh allerorten eingeburgerte Fabel 
in Schutz zu nehmen, als habe er so iiberaus giinstig und "huma
nimr" flach, wie unsere Zeit es wunsehen m6chte, uber den Ein
fluss der Juden auf unsere Kultur geurtent. Selbst Juden von 
so umfassender Bildung wie ein James Darmesteter (PeuPle luif. 
2. éd. p. 17) drueken den Namen Voltaire in fetten Buchstaben und 
steHen ihn als einen der geistigen Urheber ihrer Emanzipation dar. 
Das Gegenteil ist wahr; mehr als einmal rat Voltaire, man solle die 
Juden nach Palastina zuriicksehicken. Voltaíre geh6rt zu den 
Autoren, die ieh am besten kenne. weil ieh die kurzweiligen Biieher 
den langweiligen vorziehe, und ich glaube, ieh k6nnte leieht hundert 
Citate aggressivster Art gegen die Juden zusammenstellen. In dem 
Aufsatz des Dictionnaire PhilosoPhique (Ende von section I) sagt 
er: "V DZlS ne trouverez dans les luifs qu'un peuPle ignorant et bar
bare, qtti joint depuis longtemps la p!1tS sordide avmice II la PI1M 
détestab!e Sf/perstition et d: la Plus invincible haine pour tous les 
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Andererseits ist es sicher und muss wohl beachtet werden, 
dass, wenn die Juden die Verantwortung flir manche grauenhafte 

peuPles qui les tolh'ent et ou,i les enrichissent." In Dieu el les 
hommes (ch. X) m~nnt er di'"e Juden: "la Plus- haissable et la Plus 
honteuse des petites nations". Mehr kann man wirklich kaum ver
langen, um uber seine Meinung ins Klare zu kommen! Doch diese 
Meimmg sollte umso mehr Gewicht haben, als gerade Voltaire in 
vielen und umfangreiehen Schriften sich eingehend mít jiidischer 
Geschichte und mít dem Studium des jiidischen Charakters' abge
geben hat (so eingehend, dass der als "oberfl.iichlicher Dnettant" 
Verruíene heutzutage gelegentlich von einem Faehgelehrten ersten 
Ranges wie Wellhausen citiert wird). Und so ist es beaehtenswert 
wenn er schreibt (Essai sur les Moeurs, ch. XLII): "La natio~ 
juive ose, étaler une haine irréconciliable contre toutes les nations, 
elfe se revolte contre tous ses maitres,. toujours superstitieuse, t01{
jours avide du bien d'autrui, toujours barba1'e, - rampante dans le 
malheur, ef i1Jsolente da1ts la prosPérité'(. Aueh uber die geistigen 
Anlagen der Juden urteHt er kurz und apodiktisch; er behauptet: 
"Les luifs n'ont jamais rien inVeltté" (La défense de mon onde 
ch. VII), und in dem Essai sur les Moeurs fiihrt er in mehrere~ 
I\apiteln aus, die Juden hatten stets von anderen Nationen gelernt, 
memals aber selber die anderen etwas gelehrt; selbst ihre Musik, 
sonst allgemein gelobt. kann Voltaire nicht ausstehen: "Retournez 
en ludée le Plus tát que vous pourrez - - - vous y exécuteriez 
II Plaisil' dans votre détestable jargon votre détestable musique" 
(6me lettre du Diction1taire). Diese eigentiimliehe geistige Sterilitat 
der J uden erklart er an anderen Orten durch dle unmassige Gier 
nach Gold: "L'argent fut l'objet de leur conduite dans tous les 
temps" (Dieu et les hommes, XXIX). An hundert Stellen spottet 
Voltaire uber die Juden, z. B. in Zadig (ch. X), wo der Jude einen 
ieierliehen Dank zu Gott emporsendet fiir einen gelungenen Be
trug; die beissendste Satire auf das J udentum, die es uberhaupt 
giebt. ist ohne Frage die Schrift Un Chrétien contre six luifs. Und 
doch haftete allen diesen Ausserungen eine gewisse Reserve an da 
sie fur die Ver6ffentlichung bestimmt waren; wogegen Voltair~ in 
einem Brief an den Chevalier de Lisle vom 15. Dezember 1773 (also 
an seinem Lebensende, nicht in der Hitze der Jugend) seine Mei
nung ohne Zuriiekhaltung aussprechen durfte: "Que ces déprépucés 
d'IsraiU se disent de Za tribu de Nephthali ou d'lssachar, cela est 
fort peu important; ils n'en sont pas moins les Plus grand gueux 
qui aient jamais souillé la face du globe". - Man sieht, der feurige 
Franzose urteilt uber die Juden wie nur irgend ein fanatischer Bi
schof; er unte.l'seheidet sich h6chstens durch den Zusatz, den er hin 

Fiirste!! 
und Ade! 

338 
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historische Entwickelung, filr den Verfall mancher heldenmiitiger, 
kraftstrotzender V51ker trifft, diese Verantwortung noch schwerer 
auf den lliiuptern jener Europaer lastet, welche die zersetzende 
Thatigkeit der Juden aus den schn6desten Griinden stets er
mutigt, beschlitzt, gefOrdert haben, und das sind in erster Reihe 
dic Fiirsten nnd der Adel - und zwar von dem ersten Saculllm 
unserer Zeitrechnung an bis zum heutigen Tage. Man schlage die 
Geschichte welches europaischen Volkes man will auf, liberaII 
wird man, sobald díe Juden zahlreich sind uud sich "Zll fiihlen" 
beginnen, bittere Klagen aus dem Volk, aus dem Kaufmannsstand, 
aus den Kreisen der Gelehrten und der dichterischen Seher gegen 
sfe erheben haren, nnd immer nnd liberall sind es die Piirsten und 
der Adel, welche sie beschtitzen: die Fiirsten, weil sÍe Oeld zn 
ihren Kriegen brauchen, der Adel, weil er leichtsinnig lebt. Von 
Wilhelrn dem Eroberer z. B. erzahlt Edmund Burke,l) dass, da die 
Einkommen aus "talliage" und aus allerhand anderen drlickenden 

339 Steuem ihm nicht genligten, er von Zeit Zll Zeit den Jnden ihre 
Schuldscheine entweder konfiszierte oder filr einSpottgeldabzwang, 
wodurch dann, da fast der gesamte anglo-nonnannisehe Adet des 
11. Jahrhunderts in den tIanden der jlidischen WueHerer lag, der 

und wieder 5einen heftigsten Ausfiillen anhiingt: jl ne faut POUl'
tant pas les bríi.ler." Ein fernerer Unterschied liegt in der That
sache, dass es cin humaner, toleranter und gelehrter Mann ist, der 
dieses iiberaus scharfe Urteil fii11t. Doch wie erkHirt man das Vor
handensein einer so erbarmungslos einscitigen, jede Hoffnung aus
schliessenden Gesinnung bei einem 50 liberal denkenden Manne, 
einer Gesinnung, die in ihrer Masslosigkeit unvorteilhaft von den 
oben angefiihrten Worten der deutschen Weisen absticht? Hier konnte 
unsere Zeit viel lernen, wenn sie es wollte! Denn man sieht, dass 
diesem gallischen Drang nach Gleichheit und Freiheit nicht die Liebe 
ZUl' Gerechtigkeit, nícht díe Achtung vor der Individua1itiit Zll Grunde 
liegt; ·und man darf weiter folgern: nicht aus Prinzipien ergiebt 
sich Verstiindnis, nicht aus allgemeiner Menschenireundlichkeit die 
Moglichkeit, in wiirdevollem Frieden nebeneinander zu leben, son
deru einzig die rucksichtslose Anerkennung des Trennenden der 
dgenen Art und der eigenen Interessen kann gerecht machen gegen 
fremde Art uud fremde lnteressen. 

1) An Abridgment of English History, book lIL, ch. 2. 
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Kóníg selber der erbannungslos strenge GUiubiger seiner hervor;.. 
ragendsten Unterthanen wurde. Dabei beschtitzte er zugleich die 
Juden und verlieh ihnen Privilegien aller Art. Dieses eine Beispiel 
stehe filr Tausenáe und Abertausende.1) Iiaben also die Juden 
einen grossen nud historísch verderblichen Einfluss ausgetibt~ 80 

ist es nicht zum Wenigsten Dank der Komp1izitat jener beideIl 
Elemente, die in geradezn niedertrachtiger Weise die Judcn zu
gleich verfolgten und ausnutzten. Und zwar dauert dies bis ninab 
ins 19. Jahrhundert: Graf Mirabeau steht sehon vor der Revo
lution mit den Juden in engster Fiihlung,2) Furst Talleyrand ver
ficht in der Constituante ihre unbedingte Emanzipation gegen díe 
Vertreter aus den burgerliehen Standen, Napoleon beschinnt sie, 
als nach so wenigen Jahren sehou aus ganz Frankreich klagende 
Bitten um Schutz gegen sie bei der Regienmg eingereicht werden , 
und zwar thut er es, obwohl er selber im Staatsrate ausgerufen 
hatte: "ffeuschrecken und Raupen sind diese Juden, sie fressen 
mein Prankreich auf!" - er brauchte eben ihr Geld;--Piirst Dal
berg verkauft den Frankfurter Juden, der gesamten Blirgerschaft 

1) Der berúhmte Nationalokonom Dr. W. Cunningham ver
gleicht in seinem Buche The Growth of English indust1'Y a nd CO11'/.

merce during the early and middle ages (3. Aufl., 1896, S. 20r) die 
Wirksamkeit der Juden in England vom 10. Jahrhundert an mít einem 
S c h w a m m e, der alle Wohlhabenheit des Landes aufsaugt und da
durch jede wirtschaitHche Entfaltung hintanhalt. Interessant ist da
selbst der Nachweis. dass schon zu jenen friiben Zeiten die Gesetz
gebung sich alle Miihe gab. die Juden Zll der Annahme anstandiger 
Gewerbe und ehrlicher Arbeit zu veranlassen, und dadurch zugleich 
zur Amalgamierung mit der úbrigen Bevolkerung, doch al1es ohne 
Erfolg. 

2) tlber Mirabeau's Beeinflussung durch "die klugen Vleiber 
aus der Judenschaft" (wie Gentz sagt) und seine Zugehol'igkeit zu 
wesentHch jiidischen geheimen Verbindungen siehe, ausser Graetz: 
Volkst. Geschichte der luden (III, 600, 610 fg.), ganz besonders 
l'Abbé Lémann: L'entrée des ISraélites dans la société fran9aise, 
Buch III, Kap. 7; als konvertierter Jude versteht diesel' Autor, was 
andere nicht verstehen, und zugleich sagt er, was die jiidischen 
Autoren verschweigen. Vor Allem wichtig dúrfte bei Mirabea"u díe 
Thatsache sein, dass er von Jugend auf stark verschuldet an die 
Juden war (Carlyle: Essay on Mirabeau). 

Chamber1.ain, Orundlagen des XIX. jahrhunderfs. 26 
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zum Trotz, die voUen Btirgerrechte fur eine halbe Million Gulden 
(1811), díe tlardenbergs und die Metternichs lassen sich beim 
Wiener Kongress vom Bankhaus R.othschild umgarnen, uud, ent
gegen den Stirnrnen 'samtlicher Bundesvertreter, verfechten sie 

340 den Nachteil der Deutschen und den VarteH der Juden uud setzen 
schliesslich ihren Willen durch, ja, díe beiden durch sie vertrete_ 
oen konservativsten Staaten sind die ersten j welche diejenigen 
Mitglieder des "fremden, asiatischen Volkes", die in den Jahren 
der allgemeinen Not uud des Jammers auf unsauberem Wege zu 
ungeheueren Reichtiimern gelangt wareu, in den erblichen Adel
stand erheben, was ehrlichen nud verdienten Juden nie geschehen 
war.1) Wareu also díe Juden fiir uns eine verderbliche Nach
barschaft, so fordert dach die Gerechtigkeit das GesUindnis, dass 
sie nach der Natur ihrer Instinkte und ihrer Gaben handelten, 
wobei sie zugleich ein wahrhaft bewunderungswiirdiges Beispiel 
der Treue gegen sich selbst, -gegen die eigene Nation, gegen den 
Glauben der: Vater gaben; die Versucher und die Verrater waren 
nicht sie, sondern \vir. Wir selber waren die verbrecherischen 
Helfershelfer der Juden, das war so nnd ist nach heute so; nnd 
wir selber libten Verrat au dem, was der erbarmUchste Be
wohner des Ghetto hei1ig hielt, an der Reinheit des ererbten 
Blutes; aueh das war sehon iriiher so, und ist so heute mehr denn 
je. Einzig dře ehristliche Kirche scheint unter den grossen Mach
ten im Ganzen gerecht und weise gehandelt zu haben (wobei man 
natUrlich von jenen Bischofen absehen muss, die eigentHch welt-
1iche Filrsten waren, sowie von einzelnen papsten). Die Kirche 
hat die Juden im Zaum gehalten, sÍe als fremde Menschen be
haudelt, zugleich aber sie vor Verfolgung geschiltzt. Jede an
scheinend "kirchUche" Verfolgung wurzelt in \Vahrheit in UH

ertraglich gewordenen 6konomischen Zustanden; nirgends sieht 

1) ubrigens 1St dies eine alte Gepflogenheit der Fii.rsten, die 
nieht den Juden allein zu Gute kommt; sehon Martin Luther muss 
berichten: "Die Fiirsten lassen die Diebe hangen, die einen Gulden 
oder einen halben gestohlen haben, und handthieren mit denen, die 
alte \Velt berauben und stehlen mehr, denn alle Andern" (Von 
Kaufhandlung H1Ld W·uchcd· 
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man das deutlicher als in Spanien. lieute, wo die 6ffentliche 
Meinung so arg irregeleitet wird, indem die Juden ihre unversohn
liche feindschaft vor allem gegen jede Erscheinung des christ
lichen Glaubens betha.tigen, mag es gut sein, daran zu erínnern, 
dass die letzte řIandlung der vorbereitenden Versammlung jenes 
ersten in unseren Zeiten zusammenberufenen Synedriums des 
Jahres 1807 eine spontane Kundgebung des Dankes an die Geíst
lichen der verschiedenen christlichen Kirchen war fiir ihren durch 
Jahrhunderte gew1ihrten Schutz.') 

Doch genug dieser fliichtigen historischen Fragmente. Sie !nnere 

zeigen, dass "der Eintritt der Juden" auf den Gang der europai- Berilhrung 

schen Geschichte seít dem 1. Jahrhundert einen nicht geringen 341 
und einen nach manchen Richtungen hin ge-wiss verhangnisvollen 
Einfluss ausgeiibt hat. Damit ist aber liber den Juden selber noch 
wenig ausgesagt; dass der nordamerikanische lndianer an dem 
Kontakt des Indoeuropaers ausstirbt, beweist noch nicht, dass 
letzterer ein schlechter, verderbnisvoller Mensch' s~i.j dass der 
Jude uns schadet oder nlitzt, ist eine Zll vielseitig bedingte Aus-
sage, um eiu sicheres Urteil liber sein Wesen Zll gestatten. 
(Jberhaupt steht der Jude seit 19 Jahrhunderten nich! bloss in 

1) Diogene Tama: Collection des actes de I'Assemblée des 
lsraélites de France et du royallme ďltalie (Paris 1807, p. 327, 328; 
der Verfasser ist J ude und war Sekretar des Abgesandten der J uden 
der Bouches~du-Rhone, M. Constantini). Nach einer ausfiihrlichen 
Begriindung schtiesst das betr. Dokument: "Les députés israélites 
arrétent: Que ťezpression de ces sentiments sera consignée dans 
Ze proces~verbal de ce joUl' pour qu'elle demeure a- jatnais comme 
un témoignage authentique de la gratitllde des lsraélites de cefte 
Assetnblée pour les bienfaits que les génémtions qui les ont précédés 
ont re,us des ecclésiastiques des divel·s pays ďEurope,<~ "CI Einge
bracht wurde der Antrag von M. Isaac Samuel Avigdor, Vertreter 
der Juden in den Alpes-Maritimes. Tama setzt hinzu, die Rede des 
Avigdor sei mit Beifal1 aufgenommen und ihre Aufnahme in eztenso 
ins Protokoll beschlossen worden. - Die heutigen jiidischen Histo
Tiker melden kein Wart von dieser wichtigen Begebenheit. Nicht 
al1ein Graetz iibergeht sie mit Stil1schweigen, sondern auch Bédar
ride: Les háfs en France (1859), trotzdem er sich den Ansehein 
giebt, als berichte er ausfii1u1ich protokollarisch. 

26* 
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a n s ser e r Bezíehung mit nnserer Kultur als mehr oder weniger 
willkornmener Iiospitant, sondern auch in i II n e r e r Beruhrung. 
Wie Kant mít Recht bemerkt, ist díe Erha1tung des Jndentums iIl 
erster Reihe das Werk des Christenturns.1 ) Aus seiner Mitte -
wenn auch nicht ans seinem Stamm und seinem Geist - ging 
Jesus Christus, gingen díe friihesten Bekenner der christlichen 
ReIigion hervor. Jiidische Geschichte, jiidisehe Vorstellungen, 
jiidisches Denken uud Dichten wurden zu wichtigen Bestandteilen 
unseres seeIischen Lebens. Es geht wohl doch nicht an, jene 
aussere Reibung von dieser inneren Durchdringung ganz Zll tren
neu. Hatten \Vir den Juden nicht feíerUch zu unserem Ohm er
nannt, er ware bei uns 'ebensowenig heimisch geworden wíe 
der Sarazene, oder wie jene Ubrigen Wraéke halbsemitischer 
VOlkerschaften, weIche nur durch bedingungsloses Aufgehen in 
den Nationen SUdeuropas ihr Leben - doch nicht ihre lndíviduali
tat - retteten. Der Jude dagegen war ein gefeites Wesen; 
mochte er aueh hin uud wieder auf den Scheiterhaufen geschleppt 
werden, díe blosse Thatsache, dass er Jesum Christum gekrenzigt 
hatte, umgab ihn mít einem feierlichen, Furcht erregenden Nim
bus. Und wáhrend das Volk auf diese Weise fasciniert wurde, 

342 studierten díe Gelehrten und heiligen Manner Tag nnd Nacht in 
den Bllehern der Hebraer: von den Ausspriichen jlidischer Hirten, 
wíe Amos und Micha, getroffen, fielen die Denkmaler einer Kunst, 
wie síe díe Welt nie wieder erbliekt hat; vor dem tiohn jiidischer 
Priester sank die Wissenschaft verachtet dahin; entv6lkert wur
den Olymp und Walhall, weil es díe Juden so wollten; Jahve, 
der zn den lsraeliten gesprochen hatte: "ilir seid mein Volk nnd 
ieh Un euer Gott''., wurde nun der Gott der Indoenropaer; von 
den Juden libernahmen wir die verhaugnisvolle Lehre von der 
uubedingten religitisen Intoleranz. Zugleich aber libernahme-n 
wir sehr grosse erhabene Seelenregungen; wir gingen hei Pro
pheten in die Lehre, welehe eine so herbe, reine Moral predigten, 
wie ihresgleichen nur noch auf dem femen Boden Indiens zn finden 
gewesen ware; wir lernten einen so lebendigen, Leben gesta1ten-

1) Die Religion, allg. Anm. zum 3. Stiiek. 

Der Eintritt der J uden in die abendlandische Geschichte. 405 

den Glauben an eine h6here g6ttliche Macht kennen, dass er 
notwendigerweise unsere Seele umgestalten nud ilir eine ueue 
Richtung geben musste. War anch Christus der grosse 
BaulÍIeister, die- Architektur entlehnten wir von den Juden. 
Jesaia, Jeremia, die Psalmisten wurden uud sind noch lebendige 
Krafte in unsrem seelischen Leben. 

neute nun, wo diese innere BerUhrung schwacher zu werden Wer ist 

begiunt, \vahrend jene friiher genannte aussere Reibung taglich der J!lde? 

zunimmt, heute, wo wir der jiidischen Nabe gar nicht mehr aus-
weichen k6nnen, darf es uns nicht geniigen zn wissen, dass fast 
alle hervorragenden nud freien Manner, von Tiberius an bis zn 
Bismarck, die Gegenwart des Jnden in unserer Mitte als eine 
politisch-soziale Gefahr betrachtet haben, soudem wir miissen 
im Stande sein, auf Grundlage ausreichender Sachkenntnis selber 
bestimmte Urteile zn fiillen uud darnach zu handelu. Man hat 
"Antisemitenkatechismen" herausgegeben, in denen tiunderte von 
Aussagen bekannter l\1anner gesammelt sind; abgesehen davon 
aber, dass mancher Spruch, aus dem Zusammenhang gerissen, 
nicht ganz redlich die Absicht des Verfassers wiedergiebt, und 
dass aus manchen anderen igrlOrantes, blindes Vorurteil spricht, 
ist doch offenbar ein eigenes Urteil mehr wert, als zweihnndert 
nachgeplapperte, und ich wiisste nicht, wíe wir zu einem kom
petenten Urteil gelangen k6nnten, wenn wir nicht einen hoheren 
Standpunkt einnehmen lernen a1s den der bloss poHtischen Be
trachtung, anch wiisste ich nicht, wíe dieser Standpnnkt gewonnen 
\verden konnte aui einem anderen Boden, als auf dem der Ge
schichte, nicht aber Uilserer modernen Geschichte - denn hier 
\Varen \'vir Richter uud partei zugleich - sondem der Geschichte 
von dem Werden des jiidischen Volkes. Dokumente liegen in 343 
Iiiille nnd. flille vor; gerade im 19. Jahrhundert sind síe durch 
díe hingebende Arbeit gelehrter Manner - zumeist Deutscher, 
doch auch hervorragender Franzosen, Iiollander und EngIander -
gepriift, kritisch gesichtet nnd historisch klassifiziert worden; 
viel bleibt noch zu thun, doch ist schou genug geschehen, damit 
wir eines der merkwlirdigsten Bmtter menschlicher tIístorie im 
Orossen und Ganzen deutlich und sicher liberblicken k6nnen. 
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Dieser Jude, der 50 ewig unveranderlich, 50 beharrlich, wie 
Goethe sagt, erscheint, er íst doch g e w o r d e 0, langsam ge
worden, ja, "ktinstlich" geworden. Sicherlich wird er aneh, wie 
alles Gewordelle, vergehen. Sehon das(jbringt, 1hn uns -mensch_ 
lich mlber. Was ein "Semit" íst, das vermag kein Mensch zu 
sagen. Vor hundert Jahren glaubte es díe Wissenscbaft Zll wissen: 
Semiten waren díe S6hne Sem's; jetzt 'wird díe Antwort immer 
unbestimmter; man hatte gewahnt, das sprach1iche Kriterium sei 
entscheidend: eio gewaltiger Irrturn! Zwar bleibt der Begriff 
"SemitU unentbehrlich, weil durch ihn ein vielseitiger Komplex 
historischer Erscheinungen in seíner Zusarnmengehorígkeit be
zeichnet wird; es fehlt jedoch jede feste Grenzlinie; au der Peri
pherie schmilzt diese ethnographische Vorstellung mit anderen 
zusammen. Schliesslich bleibt der "Semit" als Begriff einer 
Urrasse, gleichwie der "Arier", einer jener Rechenpfennige, ohne 
die man sich nicht verstandigen k6nnte, die man sich aber wohl 
hiIten rnuss fiir bare Miinze zu halten. Die wirkliche har~ -
Miinze sind dagegen jene empirisch gegebenen, historisch gewor
denen nationalen Individualitaten, von denen ich im vorigen Ka
piteI gesprochen habe, so1che lndividualitaten wie z. B. díe Juden. 
Rasse ist nicht ein Urphiinomen, sondem sie wird erzeugt: phy
siologisch durch charakteristische Blutmischung, gefolgt von m
iucht; psychisch durch den Einfluss, welehen tang anhaltende, 
historisch-geographische Bedingungen auf jene besondere, spe
zifische, physiologische Anlage ausiiben.1) \Vollen wir also (u!id 
das, meine ich, muss díe Hauptaufgabe dieses Kapitels sein) den 
Juden fragen: w erb i s t dll? so miissen wir zuerst erforschen, 
ob dieser 50 scharf ausgepragten Individualitat nicht eine Blut
mischung zu Grunde liegt, nnd sodann - wenn das Resultat ein 
bciahendes ist _ verfolgen, wie díe hierdurch entstandene eigen
arlige Seele sich immer weiter differenzierle. Wie nirgends an-

344 derswo kann man gerade beim Juden diesen Vorgang verfolgeil; 
denn die gesamte jUdísche Nationalgeschichte gleicht einem fort
wahrenden Allsscheidungsverfahren; der Charakter des jiidischen 

1) Vergl. S. 288. (Betreffs des Semiten siehe auch S. 349·) 
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Volkes wird immer indivídueller, ímmer ,ausgesprochener, -immer 
einfacher; zuletzt bleibt gewissermassen voru ganzen V/esen uur 
das rnittlere Knochengerust fibrig; díe langsam gereífte Prucht 
wird ihrer flanmigen; farbigen Iitille, ihres saftigen Pleisches be
raubt, denn diese k6nnten von aussen befleckt und angefressen 
werden;_ eiuzig der steinígte Ker u besteht weiter, zwar ver
schrumpft und dUrr, der Zeit aber trotzend. Doch, wie gesagt, 
das war nicht immer so. Was aus den heiligen Blichern der 
Hcbraer in die chrřstliche Religion iibergegangen ist; stammt 
nicht aus diesem Grelsenalter des eigentlichen Judentums, soudern 
teils aus der Jugend des viel weiteren,- phantasievolleren "israe
litíschen" Volkes, teils aus dem Mannesalter des kaum erst von 
Israel getrennten, noch nicht von den iibrigen Nationen der Erde 
hochrniitig sich scheidenden Judaers. Der Jude, den wir jetzt 
kennen uud am Werke sehen, ist erst nach nnd nach Jude ge
wordeu; nicht jedoch, wie díe historische Liige noch imrner Zll 

bt'haupten beUebt, im Laufe des christlichen Mittelalters, sondem 
auf nationalem Boden, im Verlaufe seiner selbstandigen Ge
schichte; sein Schicksal sehuf sich der- Jude selber; in Jerusalem 
stand der erste Ghetto, dře hohe Mauer, welehe den RechtgUiubi
gen und R.echtgeborenen von den Ooyim schied, diesen den Ein
tritt in díe eigentliehe Stadt verwehrend. Weder Jakob, noch 
Salomo, noch Jesaia wiirden in Rabbi Akiha (dem grossen Schrift
gelehrten des Talmud) ihren Enkel erkennen, geschweige ihren 
Urenkel in Baron Hirsch oder dem Diamanten-Barnato.1 ) 

1) Fiir die ruessianische Zeit war der Traum der spateren 
Juden (im Gegensatz zu den freier denkenden IsraeHten_ friiherer 
Jahrhunderte), den Freruden den Eintritt in Jerusalem iiberhaupt 
zu verwehren; man schlage nur J oel III, 22 nach; und da dieser 
sehr spate Prophet - aus der hellenischen Zeit - zugleich sagt, Gott 
~verde ewig in Jerusalem und nm in Jerusalem wohnen, 50 bedeutet 
jenes Verbot das Ausschtiessen aller V61ker von Gottes Gegenwart. 
Das war die Toleranz der Juden! - Dass die meisten Rabbiner al1e 
Nichtjuden voru Antei1 an einer zukiinftigen WeIt ausschlossen an
dere sie nur als eine verachtete Menge dort duldeten (siehe Tr~ktat 
Gittin fol. 5Za des Babylonischen Talmud, und Weber, System der 
-aJtsynagogalelf palasti1tische1t Theologie, S. 372, nach Laible), ist 
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Versuchen wir alsů, nos aut dem kurzen \Vege moglichster 
Vereinfachung die wesentlichen Ztige dieser eigenartigen Volks_ 

345 seele, wie sie nach nnd nach irnmer schfu"fere uud einseitigere 
Auspragung gewannen, deutlich vorzufiihren. Der Gelehrsamkeit 
bedarf es keineswegs; deno auf die frage: wer bist du? erteilt, 
\Vie sehon bemerkt, der Jude selber nnd gleichfalls sein Vorahne, 
der lsraelit, von jeher die klarste Antwort; dazu kornmt dann ilie 
Summe wissenschaftlicher Arbeit, von Ewald bis Wellhausen nnd 
Ramsay, von De \Vette nud Reuss bis Duhm und Cheyne; wir 
haben nur das facit Zll ziehen, wie es der praktische Mann 
braucht, der, inmitten des brausenden \Veltgetriebes, sein UrteH 
aut bestimmte Einsichten will grUnden k6nnen. 

Nur nach zwei, rein methodische Bemerkungen. Da friiher, 
nament1ich in dem Kapitel liber díe Erseheinung Christi, sehon 
einO"chend von den Juden die Rede war und dieses Thema voraus
sieht1ich spater wieder auftauchen wird, so durfte sich der Ver
fasser hier auf dle Kernfrage beschranken nnd im Obrigen fUr 
manehe AnsfUhrnng auf bereits Gesagtes oder spater zn Sagendes 
verweisen. Was andrerseits díe benutzten Autoren anbelangt, so 
\Var es nicht zu umgehen, dass ausser der Bibel nnd einigen ein
gehend studierten neueren jlidischen Schriftstellern auch viele 
nicht\Udische Gelehrte zu R.ate gezogen w-urden; fUr díe Kenntnis 
der Propheten nnd fUr díe richtige Auffassnng geschichtHcher Vor
gangc war das unentbehrlich; jedoch sind diese Gelehrten, selbst 
die freisinnigsten unter ihnen, lauter Manner, welehe fUr das 
jildische Volk - mindestens in seiner frilheren Gestalt - eine 
grosse, vielleicht iibertriebene Bewunderung an den Tag legen, 
und welche alle geneigt sind, dieses Volk als ein in irgend einem 
Sinnc religi5s "auserwahltes" zu betrachten. Dagegen bliebe'n 
ausgcsprochene Antisemiten grundsatzlich nnberticksichtigt; es 
geschah im Interesse der Darstellung. 

schlicsslich nur logisch; was dagegen komisch wirkt, ist die Be
hauptung der heutigen Juden, ihre Re1igion sei "die Re1igion 
Humanitat" I 
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Ober einen Gegenstand, der mir ausserordentlich wichtig Gliederung 
diinkt, hat di~ Wisscnschaft der letzten Jahre viel Ucht verbreitet, der 
namlich uber díe A n t hro p o gen i e der Israeliteu

1 
d. h. iiberUntersuchung 

díe physische Entstehungsgeschichte dieser besonderen nationalen 
Rasse. Preilich giebt es hier wie iiberall eine ewig unerforsch-
liche Vergangenheit, und ohne Zweifel wird auch Manches, was 
kUhne Archaologen eigentlich mehr mít den FUhlh6rnern ihres 
w11l1derbar gelibten Instinktes abgetastet und erraten, als mit ihren 
Augen zur Evidenz erschaut baben, durch neuere Porschungen 
und Entdeckungen noch weitgehende Korrekturen erfahren. Doch 
das gilt uns hier gleich. Das Wichtige und das, was eine feste 346 
Errungenschaft der Geschichte ausmaeht, ist: erstens, dass das 
israelitische VoIk das Produkt vielfaltiger Misehungen darstellt, 
uud zwar nieht Mischungen zwischen verwandten Typen (wie 
etwa die alten Griechen oder die heutigen EngHinder), sondem 
zwischen physisch und moralisch durchaus von einander ab
weichenden Typen; zweitens, da"ss echt semitisches Blut (wenn 
dieser Notbegriff ilberhaupt einen Sinn behalten so11) wohl kat~m 
die Halfte dieses Gemenges ausmacht. Das sind sichere Ergeb
Hisse der exakten anatornischen Anthropologie nnd der Geschichts .. 
forschung, zweier Wissenszweige, welehe sich hier gegenseitig 
helfend die řiand reichen. Eine dritte Einsieht erganzt die ge
nannten; wir verdanken sie den kritiscben Bemiihnngen der bibli
scheu Arcbaologie, durch welehe in die bochst verwickelte 
Chronologie der aus den versehiedensten Jahrhunderten stam
menden und dann ganz willkUrlich, doch nicht planlos, zusammen
g-estellten Schriften des Alten Testamentes endlich Ucht gebracht 
worden ist: diese belehren nns, dass der eigentliche Jud e ,nicht 
mit dem IsraeUten im weiteren Sinne des Wortes zu identifizieren 
ist, dass das tlaus Juda sehon bei der Ansiedlung in Palastina 
sieh von \dem (die iibrigen Stamme umfassenden) řiause Joseph 
durch Blutmisehung uud Anlage in etlichen Punkten nnterschied

l 

und zwar so, dass der Judaer zum Josephiten in einer Art geistiger 
Abhal1gigkeit stal1d, und dass er erst relativ sehr spat, naeh der 
gewaltsamen Absonderung von seinen BrUdem, eigene Wege _ 
die \Vege, die zum Judentum flihrten _ zu wandeln beganTI, 
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welehe ihn dann bald durch seine zurn religiČlsen Prinzip erhobene 
lnzucht von der ganzen Welt isolierten. Der Jude kann insofem 
ein Israelit genannt werden, als er ein Schossling aus jener fa
milie ist; der Israelít dagegeu} auch der aus dem Stamme Juda, 
\Var zunachst kein Jude, sondem der Jude begann erst dann zu 
entstehen, als die kraftigeren Stamme des Nordens durch die 
Assvrer vemichtet worden waren. Um Zll erfahren, wer der 
Jud~ ist haben wir alsa zunachst festzustelleu, wer der' IsmeUt 
war nud sodann erst nachzufrageu, wie der Israelit des Stammes 
]ud~ (nud Benjamin) zurn Juden wurde. ~nd da ist ~orsicht im 
Gebrauch der Quellen notig. Erst II ach der babylomschen Ge
fangenschaft klinstelte man namHch den spezifisch jlidischen Cha
rakter in die Bibel hinein, indem ganze BUcher erfunden nnd dem 
Moses zugeschrieben wnrdeu, und indem haufig Vers fiir Vers 
lnterpolationen nnd Korrekturen die freiere Anschauung Aitisrat:ls 
verwischten und durch den engen jerusalemitischen Jahvekultus 

347 ersetzten, als habe dieser von jeher in folge gottlicher Satzung 
bestanden. Dies hat das Verstandnis des allmahlichen und dUťch
aus menschlich-historischen Werdeganges des jiidischen Nationru· 
charakters lange verdunkelt. Nun endlich ist es auf diesem Ge
biete ebenfalls hell geworden. Und auch hier konnen wir sagen: 
wir halten eine dauernde "Errungenschaft wissenschaftlicher Por
schung in der fIand. Ob spatere Untersuchungen diesen nnd 
jenen Satz des flexateuchs, den man heute der "jahvistischen" 
Abfassung zuschreibt, als der "elohistischen", oder als dem spate
sten "Redaktor" angeh5rig naehweist, ob ein bestimmter Sprueh 
von dem wirkHchenJesaia oder von dem sogenannten Deuterojesaia 
herriibrt, das hát ~alles seine Wichtigkeit, wird aber niema1s etwas 
an der "Erkenntnis andern, dass das eigentliche Judentum mit 
seinem besonderen Jahveglauben und seiner aussehliesslichen 
řIerrschaft des priesterlichen Gesetzes das "Ergebnis einer nach
\Veisbaren uud h6chst eigenturnlichen, historischen Verkettung 
nnd des "Eingreifens einzelner zielbewusster Manner ist. 

Diese drei Thatsaehen sind znnachst fur jede Erkenntnis 
iiidlschen Wesens grundlegend; sie diirfen nieht der Besitz einer 
gelehrten Minderheit tleiben, -sondern mUssen dem Bewusstsein 
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al1er Gebildeten einverleibt werden. leh wiederhole sie in pra
ciserer Fassung: 

1. Das israelitische VoIk Íst aus der Kreuzung durchaus ver
schiedener Menschentypen hervorgegangen; 

2. das semitisehe .Element rnag wohl moralisch das kraftigere 
gewesen sein, physisch jedoch trug es kaum die IHilfte 
zur Zusarnmensetzung der neuen ethnologischen Indivi
dnalitat bei; es geht a1so nicht an, die lsraeliten kurzweg 
"Serniten" zu nenneil, sondern dle Beteiligung der ver
schiedenen Menschentypen an der Bildung der israeHti
schen Rasse erfordert eine quantitative nnd qua1itative 
Analyse; 

3. der eigent1iche Jud e entstand erst im Laufe der Jahl"
hunderte durch a11mah1iche physisehe Ausseheidung aus 
der iibrigen israelitischen familie, sowie durch progressive 
Ansbildnng einzelner Geistesanlagen und systematisehe 
Verkumrnerung anderer; er ist nieht das :Ergebnis eines 
normalen nationalen Lebens, sondern gewissennassen eill 
kunstliches Produkt, erzeugt durch eine Priesterkaste, 
welehe dem widerstrebenden Volke mít tIilfe fremder 
tIerrscher eine priesterliche Gesetzgebnng und einen 
priesterliehen Glauben aufzwang. 

tlierdurch ist die Gliederung flir die folgende Darstellung ge
geben. leh werde zunachst díe Geschichte uud die Anthropologie 
befragen, damit \Vir erfahren, aus w e 1 che n R a s sen die 348 
neue israelitische Rasse (als Grundlage der jiidischen) hervor
ging; sodann wird dle Beteiligung dieser verschiedenen Men
schentypen in ihrer physischen nud namentlieh in ihrer morali
schen Bedeutung analysiert werden mussen, \Vobei unser Augen
merk sich natiirHch ganz besonders aut die Auffassung der R e -
lig i o n bei ihnen richten wird, da die Grundlage des Judentums 
der von ihm gelehrte Glaube ist und wir den Juden weder in der 
Geschichte noch heute in unserer Mitte richtig beurteilen konnen, 
wenn wir liber seine Religion nicht vollstandig im Klaren sind; 
zuletzt werde ich zu zeigen versuchen, wie unter dem .Einfluss 
merkwiirdiger historischer Begebenheiten das spezifische J u -
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den t II m g e g r ti II d e t uud dauernd in seiner besonderell un
vergleichlichen Eigenart befestigt wurde. řiiermit durite die 
Aufgabe dieses Kapitels, wíe ieh sie vorhin pracisierte, erledígt 
sein' denn die iiidische Rasse - wenu sie aneh zn gewissen Zeiten 
spat~r manch~s fremde .Element aufnahm - bUeb im Ganzeu 50 

rein wie sonst keine zweite, und die jiidische Nation ist von allem 
Anfang an eine wesentlich "ideale" gewesen, d. h. sie bestal1d hi 
dem Glauben au eine bestimrnte Nationalidee, nicht in dem Be_ 
sitz eines eigenen freien Staates, noch in dem gemeinschaltlichtn 
Zusammenleben uud -wirken anf dessen Boden, nud diese Idee 
ist die seJbe heute wře vor 2000 Jahren. Rasse uud Idea! machen 
aber zusammen die Personlichkeit des Menschen aus; síe be
antworten die Prage: wer bist du? 

Entstehung Die IsraeIiten1) sind aus der Kreuzung zwischen drei (vielleicht 

Israe!iten 

349 

sogar vier) verschiedenen Menschentypen hervorgegangen: dem 
semitischen Typus, dem syrischcn (riehtiger gesagt hethitisehen) 
und dem indoeuropaisehen (moglieher Weise floss aueh turani
sches oder, wie man in Deutsehland es haufiger nennt, sumero~ 
akkadisches Blut in den Adern ihrer Urvater). 

Damit dem Leser ganz klar werde, wie diese Mischul16" statt
fand, muss ieh eine flUchtige historische Skizze vorausschicken; 
síe soll nur dazu dienen, das Gedachtnis fiir allbekannte That· 
sachen aurzufrischen und das Verstandnis der 
schichte der jiidischen Rasse anzubahnen. 

1st aueh der Begriff "Semit", insofern man darin eine 
Uranfang existierende, reine, autonome Rasse, gleichsam eine 
sondere Schópful1g Gottes erblicken will, gewiss ein pures 
dankending, so steht es doch um diesen Begriff besser als um 

1) Und nicht sie allein, sondern ihre Stammesgenossen, 
Ammoniter, die Moahiter und dře Edomiter, dře mit ihnen zm,"n"n-,,~ 
die Fami1ie der H e b r a e r ausmachen, ein N ame, 
recht den Israeliten al1ein oder gar den blossen Juden beige!e .. 
werden pfiegt (siehe Wellhausen: lsmelitische und .' 
schichte, 3. Ausg. S. 7); Zll derselben Famme gehoren ebenfalls 
Midianiter und die Ismaeliter (Maspero; Histoire 
1895, II, 65). 
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des "Ariers", denn es lebt noch heute, unter unseren Augen, ein 
Volk, welches angebHch den reinen, ungetrUbten Typus des Ur
semiten darstellt: der Wiistenbeduin Arabiens.1) Lassen wir den 
luftigen Ursemiten und halten wir uns an den Beduinen in fleisch 
und Blut. Man nimmt an, und man hat guten Grund zu dieser An
nahrne, dass schon etliche Jahrtausende vor Christus Menschen, 
den heutigen Wiistenbeduinen ausserst ahnHeh, in einem fast 
ununterbrochenen f'lusse von Arabien naeh Osten und Norden in 
das Zweistromland auswanderten. Arabien ist gesund, daher ver
mehrt sich seine Bevolkerung; sein Boden ist ausserst arm, 
daher muss ein Teil seiner Einwohner an anderem Orte seine 
Nahrung suchen. Es seheint, a1s waren diese Exodien bisweiIen 
von grossen bewaffneten Mengen unternommen worden: der an
gestaute Menscheniiberfluss wurde in solchen Pallen mit llniiber
windHcher Macht aus der Heimat hinallsgesehleudert und fiel er
obernd in die benaehbarten Uinder ein; in anderen f~i11en dagegen 
wanderten einzelne Sippen mit ihren Herden so friedlieh wie 
moglich liber die nirgends genau bestimmte Grenze von einem 
Weideplatz zum andern: bogen sie nieht, wie manche von ihnen 
thaten, bald nach Westen ab, so konnte es geschehen, dass sie 
bis an den Euphrat gelangten uud, nach und nach, dem Strome 
folgend, bis hoch in den Norden hinauf. Von der vorerwahnten 
gewaltsamen Art, sich des Oberschusses der Bevolkerung Zll ent
laden, kennen wir denkwiirdige Beispiele aus historischen Zeiten 

1) Dies seheint einstimmig von allen Autoren behauptet zu 
werden. Burkhardt habe ieh im weiteten Verlaufe des Kapitels 
angefiihrt. Hier will ieh mich einzig auf eine neuere und allseitig 
anerkannte Autoritat berufen: William Robertson Smith. In sei
nem Relig1:on of tke Semites (ed. 1B94, S. B) sagt er: "Es kann a1s 
sicher angenommen werden, dass die Araber der Wiiste seit unvor
denkliehen Zeiten eine ungemischte Rasse bi1den." Zugleich maeht 
der selbe Autor darauf aufmerksam, wie unzuUi,ssig es sei, die Baby
lonier, Phonicier u. s. w. kurzweg als "Semiten" zu bezeiehnen, da 
zunachst lediglich die Verwandtsehaft der Spraehen feststehe alle 
diese sogenannten .,semitischen Nationen" aber aus einer st~rken 

hervorgegangen seien. . 
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350 (unter den Romem nnd nach Mohamrned);l) ďas Werk einer 
gleichfalls durch grosse Massen bewirkten, doch friedHcheren 
Semitisierung erblicken wir in den grossen Kulturstaaten zwischen 
Tigris und Euphrat. Dort namUch, WO, wie im Babylonischen 
Akkadien, díe Semiten einer. fertigen, starken, wehrhaften Kultur_ 
welt begegneten, iibenvanden sie sie dadurch, dass sie mit ihr 
verschmolzen, ein Vorgang, den man jetzt fUr Babylonien fast 
Schritt ilir Schntt verfolgen "kann.2 ) Dagegen wanderten díe Beni 
Israel als einfache Hirten in kleinen Gruppen aus und mussten, 
um ihren Víehstand Zll behaupten, jedem kriegerischen Unter_ 
nehmen, fUr das ihre kleine Zahl sic ohnehin untuchtig gemacht 
hatte, sorgHcb ausweichen. 3) - Natiirlich giebt uns der biblische 
Bericht liber díe friihesten \Vanderungen dieser Beduínenfamilie 
nur den matten \\'iderschein uralter miindlicher Traditionen, 
víelfach gefiilscht durch die Missverstandnisse, Theorien und Ab:.. 
sichten der spatgeborenen Skribenten; doch hat man keinen
Grund, die Richtigkeit der al1gemeinen Angaben zu bezweifeln, 
und zwar um so weniger, als sie nichts Unwahrscheinliches ent-
halten. freilich ist alles in starker Verkilrzung gesehen: ganze 

1) Das letzte Beispiel bot uns das El1de des 19· 
hunderts, wo die Araber, die von jeher nicht allein nach 
und Osten, sondern ebenfalls nach Westen und S_uden au;,:~~;,:~ 
waren, einen grossen Teil Innerafrikas ganzlich ve~vusteten: 
Reiche, die im Jahre 1880 dicht bevolkert und uber und 
baut \Varen, sind inzwischen eine Wiistenei geworden. Von 
einzigen Araberhaupt1ing behauptet Stanley, er habe ein 
2000 Quadratmei1en verwiistet! (Siehe die Bucher von 
\Vissmann, Hinde u. s. w. und die kurze 
Ratzet: Volkerkunde, 2. Auf!., II, 430. Vergl. aueh oben das 
pite1 "Romisches,_Recht", S. 140 Anm.). 

2) Dber den verschwundenen Menschentypus der Akkadier 
Sumerier, der Sch6pfer der grossartigen Babylonischen Kulťur, 
{tber ihre allma.hUche Semitisierung siehe Hommel, Saycej" 
Maspero. 

3) Zur Erga.nzung und Berichtigung des Folgenden vergl. 
das hochst interessante und empfehlenswerte Biichlein von 
Steuernagel: Die Einwandenmg der israelitischen Stiimme in 
naan, Bertin, 1901. 
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familien sind zu einer einzigen Person verschmolzen (ein a1lge
meiner semitischer Brauch, "desgleichen es nur bei den Semiten 
giebt",. sagt WelIhausen)j andere angebliche Vorahnen sind ein
iach die Namen der Ortschaften, in deren Nahe sich díe IsraeHten 
lange leit aufgehalten hatten; Bewegungen, welche das Leben 
mehrerer Geschlechter in Anspruch nahrnen, werden von einem 
Einzc!nen ausgeftihrt. Dieses Bedlirfnis nach Vereinfachung des 
VieWiltigen, nach lusammendrangul1g des Auseinal1derliegendcn 
1st dem Volke eben so angeboren wie dem bewusst schaffenden 
Poeten. So Hisst die Bibel z. B. Abraham als schon verheirateten 
Mann aus der Gegend von Ur, am untersten Laufe des Euphrats, 
bís in das nord1iche Mesopotamien, am fusse des annenischcn 
Berglandes, auswandern, in jenes Paddan-Aram, von dem das 
Buch Genesis so haufig redet und das jenseit des :Euphrats, zwi
schen diesem und dem Seitenfluss Khabur, liegt (in gerader Linie 351 
e!wa 600 Kilome!er. dem Flusstha! aber folgend und den Weiden
platzen nachgehend rnindestens 1500 Kilometer von ,'-Ur entfernt 
(vergl. die Kartenskizze auf S. 353); damit nicht genug, sol1 dieser 
selbe Abraham spater von Paddan-Aram nach Siidwesten, l1ach 
dem Lande Kanaan gezogen seln, von hier weiter nach Ágypten 
und sch1iesslich (denn von seinen kleineren liigen sehe ieh ah) 
von Agypten wieder nach Kanaan zUriick, und das alIes von so 
zahlreichen Viehherden begleitet, dass er, um genug Weideland 
fůr sie zu finden, geZV.lUllgen war, sieh von seinen nachsten An
verwalldten zu trennen (Gen. XIII). Trotz dieser Verklirzung 
birgt díe alte hebraische Tradition alles, was Zll wissen Not thut, 
namentlich an solehen SteHen, wo die alteste Tradition fast UD

verfaJscht vorliegt, woriiber die Kritik schon eingehende Ausk-unrt 
giebU) Aus dieser Tradition entnehmen wir nun, dass die be~ 

treffende Beduinenfamilie zunachst bis in das Plussgebiet des sliď" 
lichen Euphrats wanderte und sich langere Zeit in der Umgebung 

;derStadt Ur aufhielt. Diese Stadt lag siidlich von dem grossen fluss 
und bildete den aussersten Vorposten Chaldaas. Hier traten die 

1) Vergl. namcntlich Gunkel's HandJwmmentaT ZUl' Genesis, 1901. 

(Inzwischen in 2. verbesserter Auflage clschienen). 
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Nornaden zum erstenmal in BerUhrung mít Civilisation. Zwar 
konnten díe Birten nicht in deren eigentliches Oebiet eindringen, 
da prachtige Stadte und ein hochentwickelter Bodenbau· jeden 
Zall Erde besetzt hielten, doch empfingen sie dort unvergangliche 
Eindrlicke uud Belehrungen (anf die ieh noch zuriickkomrne); 80-
gar solehe Namen wie Abraham und Sarah haben sie dort erst 
kennen gelemt nud erst spater durch díe von ihnen 50 beliebten 
Wortspiele ins llebraische Ubertragen (Gen. XVII, 1-6). In der 
Nahe 80 hoher Kultur litt es sie jedoch nicht lange, oder vielleicht 
wurden sie von nachdrangenden Wiistensohnen weitergeschoben. 
Und 80 sehen wir sie imrner weiter nach Norden ziehen,1) bis in 

352 das damals sparlich bevolkerte Paddan-Aram,') wo sie lange 
Zeit, rnindestens etliche Jahrhunderte, verweilt haben miissen. 
A1s aber die WeidepUitze Mesopotamiens fiir den an Menschen
zahl nnd Viehstand gewachsenen Pamilienverband nicht mehr 
ausreichten, da- zog ein Teil aus jener nord6stlichen Ecke Syriells, 
Paddan-Aram, nach der siidwestlichen, J\gypten zunachst ge
legenen Ecke, Kanaan, wa er bei einem ansassigen, acker_ 
bauenden Volke gastfreundliche Aufnahme fand nnd die Er_ 
laubnis erhielt, seíne Iierden auf den Bergen .zn weiden. Doch 
lebte Mesopotamien (Paddan-Aram) lange Zeit in dem Gedachtni, 

1) Die Richtung war ihnen vorgezeichnet, sie konnten von Ur 
aus keine andere wahlen; denn wahrend mehrerer hundert Kilo~ 
meter Hiuft die Wiiste paralle1 mit dem Euphrat, nur ein schmaler 
Saum bewasserten Bodens trennt sie von ihm; plotzlich aber, genau 
unter dem 35. Grad, hort die Wiiste aui und es Minet sich nach 
Westen, Siiden und N orden das Land S y r i e n. Syrien reicht im" 
Siiden bis nach Agypten, gegen Abend bis zum mittelliindischen 
Meere, gegen N orden bis zum Taurus, im Osten wird es heute vom 
Euphrat begrenzt, umschloss jedoch nach friiheren Verhiiltnissen 
und Vorstellungen das jenseit des mittleren Euphrats 
Mesopotamien, in welehem die Kinder Abraham's Jahrhunderte 
Aufenthalt nahmen. 

2) Spater war Mesopotamien lange Zeit hindureh eine 
Hch bewasserte und in Folge "dessen reich kultivierte 
fruheren Zeiten jedoch war es, gleich wie heute, ein armes 
wo nur nomadische Hirten ihr Auskommen Hoden konnten 
Maspero: Histoire ancienne, I, 563). 

- Der Eintritt der Juden in die abendlandische Geschichte. 417 

der Abrahamiden a1s ihre echte Heimat fort. Jahve selber nennt 
P"ddan-Aram Abraham', "V"terland" (Gen. XlI, 1), und der 
~ythl~che Abraham redet, nachdem er sehon lange in Kanaan 
sleh medergelasseu hat, noch immer mít Sehnsncht von seinem 

Kartenskizze. 

femen "Vaterland" nud entsendet Boten in seine "tleimat" 
(Gen. XXIY.' 4 nud 7), um mit den dort znruckgebliebenen Ver
wandten wleder anzuknupfen. Vnd 80 bleiben die Abrahamiden 
obwohl schon in .Kanaan ansassig, wahrend jener langen Zeiten; 

,welche zn den belden psendomythischen Namen Isaak und lakob 
. . worden sind, immerwahrend halbe Mesopo-

tamler; es 1St ein ewiges tlin llnd lier; der siidliche Zweig fjjhlt 

Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. 27 
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sich einem n6rdlichen lIauptstamm angehtirig.1
) Doch es kam der 

Augenblick, WD sie noch weiter nach SUden ziehen mussten; in 
diirren Jahren geniigte das \Veideland Kanaans nicht mehr, víel
leícht waren sie aueh durch grossere Zahl den Kanaanitern unbe. 
quem geworden jund 50 wanderten sie, unter der ihnen befreun_ 
deten Regierung der halbsernitischen řiyksos, nach dem Zll n<w· .. 

ten geh6rigen Lande Gosen aus. Erst dieser lange ,~i~!;~:~~e~; 
353 in .i\gypten2) unterbrach den Verkehr zwischen den f1 

dieser Familie und ihren Verwandten, den iibrigen tlebraem 
ganz Syrien zerstreut), 50 dass, als die Israeliten wieder nach 
PaUistina zurUckzogen, sie zwar in den Moabitern, Edomitern und 
anderen Iiebraern 110ch entfernte Blutsangehorige _ erkannten, 
doch Iiass und Geringschatzung statt der frliheren Liebe fu sie 
empfanden, eine Gesinnung, díe erfrischend naiven Ausdruck in 
den Genealogien der Bibel bnd, nach \Velehen einige dieser 
schlechter íhren Ursprung der Blutschande verdanken, andere" 
von Kebsweibern herrilhren sollen u. s. w. 

Von I s r a e I i t e II im historischen Sinne des Wortes 
\Vir eigentlieh erst von diesem Augenblick an reden, wo sie 

354 nícht sehr zahlreiches, doch fest gegliedertes Volk, auf 
flucht aus Agypten erobernd in Kanaan einfallen, um dort 
von wechselnden, meist recht traurígen Schicksalen heimgesu<:h.; 
ten Staat zu bilden, der aber, trotzdern er (wie das iibrige 
gewissennassen zwischen tlammer und Ambos lag, namliich 

1) Diese Zeit, wihrend we1cher "der Vater Jakob sích 
Volke Israel ausbreitete", bezeichnet Wellhausen als "einen J a 
hu n der t e langen Zwischenraum" (lsraelitische und judische 
schichte, S. II). 

2) Nach Genesis XV vierhundert Jahre, was narurlich 
buchstiiblieh zu nehmen ist, sondem als der Ausdruek einer 
undenkHch langeu ZeÍt. Die Zahl 40 war beí den Hebraern 
Ausdruek {iir eine unbestimmte grosse Menge, 400 a fortiori. 
meint, der Aufenthalt der Israeliten in Xgypten habe nicht 
Jahrhunňert gedauert, nur díe (mít ihnen ,vielleicht nicht naher 
wandte und stark mít agyptisehem BIute versetzte) Familie' 
Josephiten sei dort sehr lange ansassig g,,:wesen (Histoire du 
d'lsraěl, 13. éd. I, p. 112, 14I, 142 ). 
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mitten zwischen den sÍch bekampfenden Grossmachten, es den
noeh a~f einen fast siebenhundertjahrigen Bestand als unabhangi
ges Relch brachte. Dass diese Israeliten nicht sehr zahlreich 
\Varen, rnuss mít Naehdruck betont werden; es ist sowohl ge
schichtlich wie anthropologisch wichtig j denn diesern Urnstande 
hat man es zuzuschreiben, dass die řriihere und eigentlich a n _ 
s a s s i g e Einwohnerschaft Kanaans (ein Gemisch von He
thitern und von indoeuropa.ischen Amoritern) nie vertilgt wurde 
und. stets . den Grundstock der Bev6lkerung bildete, sagar am 
heutlgen 1 age nach bildeU) Die Rassenmischungen, von denen 
íeh sogleich reden werde, und die sofort beim ersten Betreten 
syrisc~en Bodells begonnell hatten, setzten sieh in Folge dessen 
aueh lm autonomen Staate lsrael, d. h. in PaIastina, fort und 
nahmen erst nach dem babylonisehen Exil, und zwar einzig in 
Judaa, durch ein neu eingefiihrtes Gesetz ein plOtzliches Ende. 
Denn dass ven den tibrigen Israeliten sich spater díe Juden als 
ethnologische Einheit schieden, ist lediglich díe Polge davon dass 
die :Einwohner Judaas endlich dieser fortwahrenden BI~tver
mengung durch energische Gesetze Einhalt geboten (siehe Esra. 
IX und X). 

. Dies.e .vorausgesalldte fliichtige Skízze mag der llnkundige 
Wlssbeglenge durch das Studium von Wellhausen's 50 knapp 
gehaltener lsraelitische und iudische Geschichte von Stade's 
Geschichte des V ollces lsrael" durch Renan's ausilihrliehe leicht
fljjssig geschriebene Histoú'e du peuple d'lsra,ěl, durch Mas
pero 's, einen weiten, umfassenden Oberblick gewahrende Histoir6 

1) ~ayee: Tlte races of the Old Testament, 2d ed., p. 76, II3. 
"Der Romer vertrieb den Juden aus dem Lande, das seine Vater 
ero~ert hatten, dage~en war es den Juden nie gelnngen, die eehten 
Besltzer Kanaans. hl~auszu~reiben. - - Der J ude hielt J erusalern 
und Hebr~n, s~wle ~le umltegenden Shidte und Doder, sonst bHdete 
er (aueh lm elgenthe~en Judaa) ein Bruehteil der Bevolkerung. _ 
- Sobald der Jude Steh elltfernte, z. B. beim babylonisehen Exil 
0;Ier n.ach der Zerstorung Jerusalems durch clie Rome., vermehrte 
steh dle vom D.ruek befreite urspriingliche Bevolkerung _ _ _ 
unter welcher dle heutigen jiidischen Kolonien in PaUistina eben 
solche Auslander sind, wie etwa die deutschen Kolonien daselbst." 

27" 
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ancienne des peuples de r01"ient class,i,que erganzen?) inzwi_ 
schen genUgt siel daruit die Anthropogenie des Israeliten in ihren 
grossen Liuien klar dargelegt uud der anscheinend verwickelte 
Sachverhalt in rnoglichst einfacher fonu dem Gecllichtnis ein
gepragt werden kanne. Das will ieh jetzt versuchen; wir werden 
sehen, wie der urspriingHche, reinsemitische Auswanderer durch 

Der Blutmischung zuerst ein tlebraer wurde, sodann ein IsraeHt. 
echte Semit Die vorstehende historische Skizze zeigt uns als Ausgangs-

punkt eine Beduinenfamilie.2 ) SteHen wir zunachst das Eine fest: 
díeser reine Sem i t, der ursprUngliche Auswanderer aus den 
\Viisten Arabiens, ist und bleibt die treibende Kraft, das Lebens_ 
prinzip, díe Seele der durch vielfache Krellzungen entstehenden 
neuen ethnischen Einheit der Israeliten. Mochten im Verlauf der 
Zeiten, nicht allein in Folge ihres Schicksals, sondem vor AUeru 
in Folge der Blutmischung mit durchaus abweichenden Menschen~ 
typen, seine Nachkommen sích noch so sehr, moralisch und phy~ 
sisch, von ihm, dem nrvaterlichen Beduinen ul1terscheidel1, ihr 
spirit'US rector blieb er doch in gar manche; Beziehul1g, sowohl 

1) leh nenne nur die neuesten, bedeutendsten und zuverUissig
sten Bucher, von wahren Gelehrten geschrieben, doch Ungelehrten 
zuganglich. Von den a1teren bleibt Duncker's Geschichte des Alter~ 
tums in vielen Beziehungen unerreicht, anch fur die Gesehichte 
Israels. 

2) Fremch, naeh der jetzt fast uberalt herrsehenden Anschau~ 
ung 50lt der Semit iiberhaupt, aueh jener rdnste Beduinentypus, 
von Hause mlS der absoluteste Misehling sein, den man sich denken 
kann, die Frucht einer Kreuzung zwisehen N eger und Weissen! 
Gobineau hatte das vor 50 Jahren gepredigt und war ausgelacht 
worden; heute ist seine Meinung die orthodoxe; Ranke fasst sie in 
seiner Volkerkunde (II. 399) folgendennassen zusammen: "Die Se~ 
miten geh6ren Ztl den mul a t ten haf ten ůbergangsgliedern:
zwischen Weissen und Sehwarzen." Dech ich meine, V orsieht im 
Urteil ist hier am Platze. Was unter unseren Augen vorgeht, Ui.sst 
kaum glauben, dass aus Mulatten ein fester, unveranderlicher, 
Stiirme der Zeit iiberlebender Typus hervorgehen k6nne; der 
sand ist nieht bewegUeher und unbestandiger als gerade . 
stard; hier mussten wir also, der Erfahrung zum Trotz, 
setzen, das Undenkbare, das nie Beobaehtete sei bei den B"du;n,,", 
geschehen. (Vergl. auch A\.1gust Forel's Ausfiihrungen, 1900.) 

Der Eintritt der Juden in die abendlandische Geschichte. 421 

im Guten wie anch im Bosen. Von den zwei oder drei Seelel1 
die in der Bmst der spateren Israeliten wohnten, war diese di~ 
aufdringlichste und zaheste. Zu der Blntmischung ist dieser Be
duinenfamilie ater gewiss nur Oliick Zll wiinschen denn die 
hohen Eigenschaften des unverfruscht reinsemitische~ Nomaden 
sollen _ einer Ji.nderung der Lebensweise nicht stíchhalten. Sayce 
einer der jlldenfreundlichsten Gelehrten unserer Zeit, schreibt; 
IlEr:,,-ahlt der \Vtistenbeduin das ansassige Leben, so vereint 
er lil der Regel alle Laster des Nomaden nnd des Bauern. 
Faul, verraterisch, grausam, habgierig, feig, wird er mit Recht 
von a11en V~lkern .~Is. ein Auswurf der l\1.enschheit betrachtet."l) 
Lange ehe Sle ansasslg wurde, war zum Gliick diese Beduinen
fam~lie, die Beni Israel, durch reichliche Kreuzung mít Nicht
semlten soleh grausamern Schicksal entgangen. 

Wir sahen die urspriinglíche Beduinenfamilie sich zunachst 
langere Zeit am siidHcnel1 Euphrat aufhalten in der Nahe der Stadt 
Ur: hat dort schon Blutmischung stattgefllndel1? Man hat es 
behaup!et Uod da der Gruods!ock der Bevolkeruog des babv
lonischen Reiches damals vermutlich aus ziemlich ech ten Sumer~
Akkadiern bestal1d - denn die Semiten hatten diesen Staat nnd 
seine hohe Civilisatiol1 bloss annektiert, síe leisteten weder die 
~eístige Arbe~t .noch die manuelle2) - so hat man vorausgesetzt, 
oer abrahamldlsche Stock sei durch sumero~akkadisches Blut 
aufgefrischt worden. Das Vorkommen solcher fremder Namen 
wi~ Ab:aham (so hi:sS der fabelhafte Begrunder und erste K6nig 
Ur s bel den Surnenern) hat in dieser Ansicht bestiirkt ebenso 
wie die Brocken halbverstandener tural1ischer8 ) Weisheit uud 
Mythologie, aus welcher die ersten Kapitel der Genesis zusarn
mengesetzt sind. Doch bleiben solehe Annahmen hypothetisch 

1) The ra.ces of the Old Testament, p. 106. 
2) Siehe na~entlich Sayce: Assyria., S. 24 fg. und Social Life 

among th.e Assyrtans a.nd Babylonians; aueh Winckler: Die Volker 
Vorderaswns (1900), S. 8. 

S) Das \1I,rort. "t11ranisch" ist meiner Feder entfahren, weil 
man che . Autoren dle Sume~o-Akkadier fur Turanier hahen (siehe 
namentbch Hommel: Gescluchte Bab~}loniell.s und Assyriens S. 125 
-~, ' , 
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und sind damm vorderhand ernster Erwagung kaum wert. 
diesem FaIle sprieht nicht einma1 díe Wahrscheinlichkeit 
Die armen Iiirten hatten kaum den Saum der Civilisation neliihrt; 
wer wird sieh mit ihnen naher eingelassen hahen? Und was 
Aneignung so dtirftiger kosmogonischer Vorstellungen, wie 
sie in der Bibel vorfinden, anbelangt, 50 gentigte dazu der Vp,h •• " 

mit anderen Hebraern; denn sowohl die Mythologie wie díe 
senschaft und díe Kultur der Sumerier (an der wir noch 
durch den Gedanken der Sch5pfung und des Siindenfalles, 
díe Einteilung der Vioche und des Jahres, durch die Grun,dle.gllllg 
der Geometrie und die Erfindung der Schrift teilhaben) 
weithin verbreitet, Agypten war ihr Sehiilern nnd der 
nicht fahig, 50 tief wÍe der .i\gyptcr zn schauen, hatte . 
díe Beni Israel ihre Wanderungen begannen, sieh sovieI 
angeeignet, ~ls ihm f6rderHch und praktisch ersehien, und 

357 als gescha.ftiger Zwisehenhandler es naeh allen tllmn.lelsri"htunl;er 
hinausgetragen. Die Blutmisehung mit Sumero-Akkadiern 
also ebenso unwa11rscheinlich wie unerwiesen. 

Sicheren Boden betreten wir dagegen, soba1d díe 
derer nach Norden und naeh \Vesten zíehen. Denn jetzt 
sie im řierzen Syriens, um es (mít Ausnahme des vorlit'erl;eht 
den Aufenthalts im agyptischen Orenzgebiete) nie wieder 
lassen. říier, in Syríen, hat sieh unsere rein semitische 
familie durch Blutmisehung verwandelt, hier sind ihre 
durch Vermengung mit einem durehaus anderen Nl"m,chentyp 
dem syrisehen, :ti e b r a e r geworden - wie sehon 
ft'Uhere uud manche nachfolgende Beduinenkolonie. 
folgte die notgedrungene Auswanderung eines Teiles 
aus dem in der nordostliehen :ťeke gelegenen M,esc'potarni, 
nach der aussersten siidwestHchen 'Ecke, nach Kanaan, wo 
ahnliche rassenbHdende Einf1iisse in noch bestimmterer 
und um ganz neue vennehrt sích geltend machten. 
in K a n a a n, verwandelten sich die abrahamidischen 

1) Siehe Hommel: Der babylonische U1'spmng der agj,pti,<cJ~, 
K~!ltwr (1892). 
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und nach in echte I s r a e I i ten. In dieses selbe Kanaan 
nach dem Aufenthalte in Agypten die inzwischen an Zahl 

:;;:t;~h;~l;~~ IsraeJiten erobernd zUrUck und erhielten ]etzt, ausser 
neuerr Zuflu~s frcmden Blutes, eine frernde Kultur geschenkt, 

sie aus Nornaden Zll ansassigen Ackerbauern und Sta.dte-
be,vobmel'n umwandelte. 

also, ohne fehlzugehen, zwei anthropogenetische 
f.~lnflussplliiren unterscheiden, díe nacheinander wirkten: eine all

durch den Eintritt in Syrien iiberhaupt und speziell 
den langell Aufenthalt in Mesopotamien gegebene, uber die 

keiDe genaueren historischen Daten besitzen, sondern auf die 
auS den jetzt bekannten ethnologisehen Thatsaehen sehliessen 

und miissen; sodann eine spezíellere kanaanitisehe, mr 
v,rir uns auf das ausrnhrliene Zeugnis der Bibel berufen 

Reden wir zuerst von der a1lgemeineren Einflussphare, 
von der spezielleren. 

Schlagt man írgend ein Lehrbueh der Geographie oder ein Der Syrier 

auf, 50 wird man díe Angabe Hnden, die 
Bevolkerung Syriens sei "gr5sstenteils semítiseh". Das 

falsch; ebenso falseh wie díe Behauptung, welehe man den 
Quellen entnehmen wird, die Armenier seien "Arier". Es 

hier die so weít verbreitete Verwechselung statt zwisehen 
und Rasse; man musste logiseher \Veise dalln lehren 

Neger der Vereinigten Staaten seien Angelsaehsen. Di~ 
ii:~::Eii;~~~::~~. Anthropologie der letzten Jahre hat auf Grund Forschnngen an einem geradezu enormen Material 358 

Thatsaehe unwiderlegHch festgestellt: díe Grundbevolke-
Syriens wird seit den altesten Zeiten, bis zu welehen pra

hlstori,sclle Funde hinaufreichen, von einem Menschentypus ge
welcher physiseh und moraliseh von dem semitischen 

und gar abweieht, ebenso wie von AlIem, was man unter 
BegrHf "Arier" zu subsumíeren gewohnt ist. Und z\var 
díe Bev61kerung von Syrien allein, sondem auch von ganz 

i<'lein,"sl,m sensu proprio und von dem weiten Gebiet, das wir. 
Arme,n;,·.n nennen. Es giebt Rassen, denen das unstate Her

~!l1:<iellen angeboren ist (z.B. díe Beduinen, díe Lapplander 1.l.s.w.)~ 
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andere, díe eine seltene Expansionskraft besitzen (z. B. dle 
Oermanen); dagegen sehelut sich dieser syrisch-kleinasiatische 
Mensch durch úihes festhalten au dem eigenen Badeu uud durch 
die unUberwindliche Macht grosser physischer Beharrlichkeit 
ausgezeichnet Zll haben uud noch heute auszuzeichnen. Sein 
Ursitz eiTI Tummelplatz der Vólker, er selber fast immer der Unter
legene, auf dessen Riicken dle Grossen dieser Welt ihre KampÍe 
ausfochten _ uud dennoch iiberlebte cr sie alle uud drang 80 

erfolgreich durch mít seinem Blut, dass der syrische Semlt heute 
mehr der Sprache als dem Sto ""Jme nach Semit Zll neuneu ist, 
und der angeblich arische Annenier, phrygischen Ursprungs, viel
leicht nicht zehu Prozent indoeuropaischen Blutes in seinen Adern 
hat. Dagegen sind der heutige sogenannte "Sýrier'\ der Jude nnd 
der Armenier kaum von einander zu unterscheiden, was leicht zu 
erkHiren ist, da die alle orei vereinigende Urrasse sic taglich mehr 
identiiiziert. Von diesem syrischen Menschenstamrne gilt im 
eminentesten I\'lasse das Vlort des Chores in Schiller's Braut 
von _~1 essina: 

Die fremdcn Eroberer kommen und gehen; 
V/ir gehorchen, aber wir bleiben stehen. 

Diesem maehtigen ethnischen Einfluss bUeb nun das VoIk, wel
ches als das der Israeliten spater in die Geschichte tritt, lange 
Jahrhunjerte hindureh, zum Mindesten weit liber ein Jahrtausend, 
unterworfen, Das ist, was ieh die allgemeine Einflussphare 
nannte dureh welehe unsere eeht semitisehe Beduinenfamilie zu 
einer Gruppe der sogenannten "l1ebraer·· wurde, flebraer sind 
eben Bastarde zwischen Semiten und Syriern. Diese Mischung 
hat man sieh ni,eht so vorzllstellen, als hatten sich die Iiirten
nomaden sofort mít der fremden R.asse gekreuzt, sondern viel
mehr in folgender 'VVeise: einesteils fanden sie Viertel- und Balb-

35q tiebraer in ziemlicher Anzahl vor, durch welehe der Ubergang 
vermittelt vlurde, andernteils unterwarfell sie sich zweifellos die 
Ureinwohner (wie die Iierrsehaft der semitischen Sprachen, des 
tIebraisehen, des Aramaisehen u. s. w. beweist) und zeugten mit 
ihren syrischen Sklavinnen S6hne und T6chter; spater (in halb
historisehen Zeiten) sehen wir sie mít unabhangigen Sippen des 
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íremden Volkes freiwillig Ehen schliessen, und ohne Zweifel war 
das inzv.ischen sehon seit Jahrhunderten Sitte geworden. Doch, 
wíe man sich auch den Vorgang der Vermischung vorstellen will, 
sicher ist, dass sie stattfand. 

Um von jenem anderen, syrischen Menschentypus spreehen 
zu k6nnen, ware es bequem, einen Namen fiir ihn Zll haben. 
liommel, der bekanllte Miinehener Gelehrte, nennt ihn den der 
A 1 a rod i e r?) er glaubt ihm eine weitere Verbreitung, aueh 
iiber das siidliche Ellropa, zuschreiben Zll dtirfen und will ihn in 
den IbeIiern und in den heutigen Basken wiedererkennen. Doch 
miissen ungelehrte Mensehen beim Gebraueh derartiger řiypo

thesen sehr vorsichtig sein; ehe díe Drucklegung dieses Buches 
vollendet ist, k6nnen die Alarodier sehon zum a1ten Eisen der 
Wissenschaft geworfen sein. Nachahmungswiirdig erscheint das 
Beispiel des franz6sischen Zoologen und Anthropologen G. de 
Lapouge, der den verschiedenen physisehen Typen nach der 
Linnaischen Methode Namen giebt, ohne sieh weiter um Ge
sehichte uud Ursprung Zll kilmmern: Homo europaeus, Homo 
Afe1', Homo contmctus u. s. w. Dieser kleinasiatische Typus 
wiirde sieh, was die Schadelbildung anbelangt, mit Lapouge's 
Homo alphw.,s ziemlieh decken ;2) doch wollen wir ihn hier, ohne 
uns weiter zu exponieren, einfach als den Homo sY1'iacus bezeich~ 
nen, den Ureil1wohner Syriens. Und gerade so, wie \Vir mr den 
semitisehen Typus im Beduinen einen festen Anhaltspunkt ge
wannen, fínden wir hier in dem zwar nicht mehr unter uns als 
nationale Individualitat lebenden, doch aus der Geschichte und 
aus vielfachen Abbildungen taglich mehr bekannt werdenden 
Stamme der ti e t hit e r einen besonders charakteristischen 
Vertreter des syrischen Menschentypus, noch dazu gerade den
jenigen, mit dem dře Israeliten in PaHi.stina enge Beziehungen an~ 

:1) Er entlehnt den Namen einem von Herodot erwahnten, am 
Fusse des Ararat wohnenden Stamme. 

2) Lapouge: La dépopulation de Za France, Revue ďAnthj'Q~ 

pologie I888, p. 79. F. von Luschan hat ausdriicklich auf die Ahn~ 
Hchkeit des syrischen Menschen mit dem Savoyarden hingewiesen, 
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kniipften.J) Dieser syrische Mensch íst nun durch das Vorwalten 
eines bestimmten anatomischen Charakters ausgezeichnet: er ist 

360 ein R II TI d k o P f oder, wie die Naturforscher sagen, "brachyce_ 
phal", d. h. mit kurzem Schadel, einern Schadel, dessen Breite 
seiner Lánge nahekommV) Der Beduin dagegen, uud mit mm 
jeder Semit, der nicht eine starke Vermisch~ng mit fr~~dem Blut 
erfahren hat, ist eíTI ausgesprochener "Dohchocephal. "Lange, 
schma1e Kopfe", schreibt von Luschan, "sind eine hervorragende 
Eigenschaft der heutigen Beduínen, die wir in gleichem Masse 

:1) Eine Zusammenfassung u~serer ~euti~en ~enntnisse uber. die 
Hethiter findet der Leser in Voj mckler s Dle Volker Vorderastens, 
1900, S. 18 ff. - Fiir mich bedeutct d:r Ausdruck ".Heth~ter". in 
diesem Buche das selbe wie das x fur emen Mathemattker ln emer 
zweHellos richtig aufgestellten, jedoch noch nicht zahlenmiissig auf-

gelosten Gleichung. ..' .. 
2) Der ausgesprochene Langschadel begmnt, wenn das Verhalt

nis der Breite ZUT Lange nicht uber 75 zu 100, der ausgesprochene 
Knrzschiidel, wenu es 80 oder mehr zn 100 betragt. A1s ich Anthro-

\ 
\ 
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Langschlidel (dolichocepha1). Rundschadel (brachycephal). 
(Nach de Mortil1et.) 

pologie bei Car! Vogt horte, wurden au. nns All~n cnm_ioru,eai"'h' 
Messungen als ůbung vorgenommen; bel dem emen Horer 
der seltene Index von 92 konstatiert, d. h. seiu Kopf war .fast 
rund; es war ein Annenier, ein typischer Repriisentant Jener 
schen Schiidelbildung! 
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aueh ilir die altesten Araber in Anspruch nehmen miissten, selbst 
wenn dies nicht durch zahlreiehe Abbildungen besta.tigt wfirde, 
die uns gliieklicher Weise auf a1ten agyptischen Denkmalern er
ha1ten sind".l) NatilrUch bleibt es nicht bei diesem einen ana
tomischen Merkmal; dem runden Kopf entspricht eine gedrungene 
Gesta1t; er ist der Ausdruck einer ganzen, besonderen physio
logischen Anlage. Der Sehadel ist aber bei der Beurteilung Hingst 
vergangener Mensehenrassen das bequemste Stiick des Knochen
gerilstes Zll vergleichenden Studien, aneh das vielsagendste, und 

;;:::hiter. 

bei unendlich reicher Abwechselung 
des Individuellen bewahrt er typi
sehe Gestaltungen mit grosser flart
nackigkeit. Doch noch ein anderes 
und viel auffallenderes anatomisches 
Merkma1 kennzeichnete den flethi
ter, zwar ein ausserst vergangliches, 
da nicht Knochen, sondem Knorpel 
seine Gnmdlage bildet, doeh auf Bil
dem prachtig aufbewahrt und uns 

aus kbendiger Anschauung wohlbekannt: di e N a s e. Die 50-

genannte ".Judennase" 1St ein hethitisches Erbstiick. Der echte 
Araber, der unverfalschte Beduin, hat gewohnlich "eine kurze, 
kleine und wenig gebogene Nase" Och berofe mích auf von Lu-
schan nnd verweise auf die beigegebenen ~ 

Typenbilder), und aneh dort, wo die Nase bei 
ihm mehr adlerfCrmig auftritt, besitzt er nie-
ma1s ein "Loschhorn" (wie Philipp von Zesen, 
der Sprachverbesserer, sie nannte) von der 
spezifischen, unverkennbar jiidischen und 
annenischen Oestalt. Der lsraelit hat nUTI 
durch die immerwahrende Vermengung mit 
dem rundkópfigen Typus des fremden Volkes Hethiter. 

1) F. von Luschan: Die antlwopologische Stellung der Juden 
(Vortrag, gehalten in der Allgem. Versammlung der deutschen anthro
pologischen Gesellschaft des Jahres 1892). Aus diesem Vortrag, der 
ausgedehnte Arbeiten kurz zusammenfasst, \\'erde ieh aneh im Fol
genden mehreres anfiihren; man Hndet jhn im Corresponde'l1..zblatt 
der betreffenden Gesellsehaft fur I892, Nr. 9 und IO. 

3bl 
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nach und nach seinen schma_ 
len, langen Beduinenkopf ein
gehiisst und als Ersatz díe 

r'"'" ~ sogenannte Jlldennase zum 
I ~ ~ Geschenk bekommen. Ge-
IP'.... ~ ý' WlSS kam der Langkopf nach 

Z - ef sich Uinger erha1ten haben; 
~;;Y~ilf3I' vor, namenmch im Adel wird 

, )~ aueh díe heutigen Juden wei-
~'--t~"j / !?J~, II J)\ sen einen geringen Prozent-
~ " satz echter Langkopfe auf; 

Echh:r Beduin des heufigen Tages.~) er verschwand aber immer 

mehr. AuÍ díe Nase allein darf man sích bei der Diagnostik 
betreffs der Angeh6rigkeit zum jiidischen Starnm durchaus nicht 
verlasseu; man sieht aueh warum: dieses syrische Erbstlick 
ist aUen mit syrischem Blute vermengten VOlkem gemeinsam. 
Bei diesem anthropologisehen Befund handelt es sich Urr.:t 

362 keine hypothetische Behauptung, wie solche uns in theologisch_ 
kritischen und historischen Werken so uberreich umranken, 
sondern er isi das sichere Ergebnis exakter wissenschaft
lieher .For~chung an einem hinreiehend grossen Material,2) einem 
Material, weJches von sehr alter Zeit bis zur Oegenwart reicht 
und we1ches dureh die zahlreiehen, in Agypten und Syrien ent
deekten und nach und naeh genau datierten Abbildungen auf das 
Sch6nste unterstiitzt wird. Man kann aui den iigyptisehen Denk
maJern gewissennassen das nludewerden" der Israeliten ver
folgen, \Venn sie aueh freilich selbst aui den al1eraltesten (ctie ja 
nicht sehr weit in ctíe israelitisehe Gesehichte hinaufreichen, da 
das Volk erst Ullter Salorno Uber seine Grenzen hinaus bekannt 
wurde) wenig vom unverfi:Hschten semitischen Typus mehr zeigen. 

1) Nach eil1er Photographie in Ratzel's Volkerku·nde. 
iibrigen Typenbilder sind nach den bekannten Reliefs auf den agypti
sehen Monumenten. 

2) Von Lusehan's _~{itteilU1tge1t des Jahres 1892 stiitzen steh 
60000 Messun!l;en. 
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Wir sehen hier, als israelitische Soldaten abgebildet, echte lfe
thíter und Iialbhethiter;. i1Ur die fiihrer - man sehe z. B. das 
angehliche Partrii! des Konigs Rehabeam (Salama's Sohn) _ 

~ 
k:ónnten allenfalls an Beduinen-

'\ physiognomien erinnern, gemah-
, ~ nen aber bisweilen noch mehr an 

I, 1@17--,,?rguteeuroPiiischeOeSiCh!er. 
I\'.' Mi d' I '{ '/ t lesen letzten Ben,er-/ \ \ íi~ kungen treten \Vir aus der allge 

(
1 " I/,!'- /:J J-( meinen prahistorischen Einfluss-

/Jf / .--; 1\ h" . d' . II k 
li {. ;JJ (,/. ;(\l.:~~~) sp are In Je spezle ere, ana-
~ "'" 'll' anitische liber, die ebenfalls weit , 

\ 

iiber ein Jahrtausend wirkte, uud 
Amoritischer Jsradit, • h T 

angeblich ein Sohn Sa!omo's. ':0 uns SIC ere hatsachen reich-
I1ch zur Verfiigung stehen. Denn 

che den hebnlischen Israeliten die Ehre der Vere\Vigung durch die 
Kunst agyptiseher MaIer Zll Teil wurde, waren sie aus Mesopo
tamien nach Kanaan gezogen. Wir miissen zwischen dem ersten 
kanaanitisehen Erscheinen und dem zweiten unterscheiden: beim 
ersten weilten sie dort als nomadisierende Hirten im besten Ein
vernehmen mit den reehtmassigen .Einwohnern der Stadte nnd 
der urbar gernachten Strecken, beirn zweiten fielen sie als Er
oberer ins Land. Das erste Mal waren sie eben wenig zahlreich, 
das zweite Mal ein ganzes Volk. Wie unsicher nnd umstritten 
manche historischen Detailfragen noch sein magen, eine That
sache steht fest: beirn alIerersten Betreten des Landes fanden díe 
lsraeliten die Hethiter dort Zll Hause, jene Hethiter, die einen 
wichtigsten Stamm des H omo syriacus bildeten. Abraham spricht 
Zll den Einwohnern Hebrons, "den Kindern fIeth's", \vie er sie 
ausdriicklich nennt: "leh bin ein Fremder, der unter euch wohnt" 
(Gen. XXIII, 4), und er bittet, wíe nur ein gedulďeter Gast bitten 
konnte, um ein Orab fUr sein Eheweib Sarah. Isaak's ii1tester 
Sohn, Esau, hat nur fIethiteriul1en zu Franen (Gen. XXVI, 34); 
der jiingere, lakob, wirď in das ferne Mesopotamien gesehkkt, 
damit er ein hebraisches Weib zur Ehe nehmen konne, woraus 
man schliessen muss, dass es in Palastina gar keines gab, kein 



430 Die Erben. 

hehraisches Madchen wenigstens, welches dem Venn6gen nach 
fOr ihu gepasst hatte. Isaak hatte nicht darauf gedrungen, ihm 
ware eine wohlhabende řiethiterin recht gewesen, doch Rebekka, 
seine mesopotamische Pran, vertrug sieh schlecht mit ihrer. 
hethitischen Schwiegertochtern, den Praueo Esau's, und meinte, 
síe wiirde lieber sterben, als mehr solehe ins tfaus bekommen 
(Gen. XXVII, 46). Unter Jakob's Stihnen wiederum wird 

363 speziell von J II d a berichtet, er hahe řiethiterinnen geehelicht 
(I. Chron. ll, 3). Aus diesen Volkserzahlungen erhalten wir 
historische Belehrung: wir sehen, dass die lsraeliten die deut
liehe Erinnerung besassen, als eine sehr kleine Anzahl von liirten 
inmitten eines fremden, kultivierten, stadtebewohnenden und freund_ 
lichen Volkes geIebt zu haben; die reichen Sippenaltesten konnten 
sich den Luxus gestatten, mr ihre S6hne Eheweiber aus der friiheren 
Heimat holen zn lassen; doch selbst diese S6hne folgten Heber 
der unmittelbaren Neignng, aIs dem Prinzip der Exklusivitat: sie 
heirateten die Madchen, díe sie um sich sahen - es rnussten 
denn gerade solche herzIose Geschaftsjobber seín \Vie Jakob; 
flir das armere Volk gilt selbstverstandlich, dass es Weiber nahrn, 
wo es sie fando Dazu kommt noch das Zeugen von Kindern mit 
Sklavinnen. Von Jakob's zw61f S6hnen z. B. sind vier von Skla
vinnen geboren und geniessen die selben Rechte wie díe anderen. 
_ Dies AlIes bezíeht sích auf das frfihere von der BibeI erwahnte 
Berlihren mit den liethitern Kanaa.'1s. Nun foIgte, nach der Sage, 
der lange Aufenthalt an der Orenze Ágyptens, im Lande Gosen. 
Doch aueh hier lebten die Israeliten von Iiethitern umringt. Die 
tIethiter reichten namlich bis an díe Grenzen Ágyptens, wo gé
rade damals ihre Stammverwandten, díe Iiyksos, das Seepter 
flihrten; die Stadt Ta n i s, welehe den Versamrnlungspunkt der 
Israe1iten in Gosen bildete, war wesentUeh eine hethitísche Stadt; 
seit jeher stand sie im engsten Verkehr mit Hebron; Indem die 
IsraeHten mit ihren Herden von tlebron nach der Oegend von 
Tanis zogen, blieben sie also in der selben ethnischen Um
gebung.1) Vnd aIs sie spater als Eroberer nach Kanaan zuriick-

1) Vergl. Renan: Ismel 1. ch. IQ. 
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kehrten, untenvarfen síe zwar die Kanaaniter, díe zurn gr6ssten 364 
Teil aus Hethitern bestanden, naeh und naeh, doch traten sie 
jetzt erst recht in ein enges Verhaltnis zu ihnen. Denn, \Vie ich 
schon frUher hervorhob, der Kanaaniter verschwand nicht. Man 
lese nur das erste KapiteI des Buches der Richter. Wellhausen 
bezeugt denn aueh; "Die Israeliten unterwarfen die altere Be
vtHkerung nicht systematisch, sondem sehoben sich zwisehen 
sie ein .... Von einer vollstandigen Eroberung des Landes 
{Pa1astina) \Var keine Rede." Und liber die Art, wie dieses fremde, 
nicht-semitische Blut immer mehr in das hetraische eindrang, 
berichtet der selbe Autor: "Der wichtigste Vorgang in der Richter
periode ging im Allgemeinen ziemlich gerauschlos vor sich, nám-
Uch die Verschrnelzung der neuen (israelitisehen) Bev6lkerung 
des Landes mit der alten. Die Israeliten der K6nigszeit hatten 
eine se h r s tar k e B e i m i s c h u n g kanaanítischen Blutes; 
sie waren keineswegs reine Abk6mmlinge derer, die einst aus 
Xgypten gezogen waren .... tUitten díe lsraeliten die alteinge
sessenen Landeskinder vertngt, so wiirden sie das Land zur Wiiste 
gemacht und 5ich selbst um den Gewinn der Eroberung gel::racht 
haben. Indem sie sÍe schonten nnd s i c h s e I ber i hne n 
g 1 e i ch s a m a u f pro pf ten, vroehsen sie zugleich in ihre 
Kultur hinein. In řiauser, die sie nicht gebaut, in felder und 
Oarten, díe sie nicht urbar gernacht und angelegt hatten, nisteten 
sie slch ein. Oberall traten sie aIs gliickliche Erben in den Genuss 
der Arheit ihrer Vorganger. So vollzog sich bei ihnen eine 
folgenreiehe innere Umwandlung; sie wurden raseh ein Kultur
volk' .1) Schon frUher hatten die Israeliten von den Iiethitern das 
Schreiben gelemt (sei es in Hebron, sei es in Tanis;2) jetzt 
-temten sie von ihnen den Acker- und den V/einbau, sie lernten 
Stadte errichten un~ verwé!.1ten, kurz, sie wurden durch ilire Ver
mittlung civiIisierte" Menschen. Durch sie auch wurden sÍe erst 
ein Staat. Nie hatten diese in ewiger Eiiersllcht, in argwohnischer 

1) lsraelitische und jiidische Geschichte (3. Ausg.), S. 37, 
46 u. 48. 

2) Renan: Israěl I, 136. 
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lsolierung hausenden verschiedenen Starnme ohne das "staatver_ 
kittende Element" der Kanaaniter sich Zll einer Einheit Zll ver
binden verstanden. Und damit nichi geuug, aueh ihre religiosen 
Vorstellungen erhielten von den Kanaanitern díe besondere Farbe 
und díe Organisation: Baal, der Gott des Ackerbaues und der 
iriedlichen Arbeit, verschmolz mit Jahve, dem Gott der Kriegs_ 
heere und der Raubziige. W"ie sehr Baal von den IsraeUten ver-

365 ehrt wurde, ersehen \Vir (trotz aUer spateren Korrekturen der 
Juden) aus solchen Thatsachen, wie dass der ersíe israelitische 
Held auÍ paUistinischem Boden Jerub b a a 1 heisst1

) und ausser_ 
dem eine řiethiterin zur Prau nimmt, dass der erste K6nig, Sanl, 
einen seíner S6hne J s b a a 1 nennt, David einen der seinigen 
B a a I iada Jonathan seinen einzigen Sohn Meri b a a 1, u. s. w. 
Aueh das P~ophetenwesen entlehnten die Israeliten denKanaanitern, 
und von ihnen iibernahmen sie den ganzen ausseren Kultus, sowie 
die Tradition der hemgen Orte.2 ) leh, brauche hier uieht auszu
fiihren was Jeder in der Bibel finden wird (a1lerdings manchmal 
llnter ~o vielen íremdklingenden Namen verhiillt, dass man einen 
kundigen f'iihrer braucht), namlich welche grosse Rolle !iethiter, 
sowie ihre Stammesbriider, díe Philister, in der Geschlchte ls
raels spielen. Bis die Verschmelzung sehr weit vorgedrun~en 
und dadureh die Unterscheidung der Namen verschwunden 1St, 
finden wir diese iibera1! wieder, namentlich unter den tiichtlgsten 
Soldaten; und wie vieles gerade von diesen Angaben wird durch 
díe spatere jiidisehe Redaktion der BibeI, die mBglic~s~ das 
fremde auszutHgen und díe fiktion einer rein abrahamldischen 
tlerkunrt einzuftihren strebte, verschwunden sein! Daviďs Leib
garde ist, \Venn nicht ausschliesslich, so doch zum grossen .. Teil 
aus Mannem zusammengesetzt, díe nicht Zll Israel gehoren: 
Hethíter und Oethíter bekleiden darin wichtige Offizíersposten; 

1) Eine Thatsache, we1che di,e sp.~tere Re?al~ion de: Bibel zu 
vertuschen suchte (Richter VI, 32), wahrend dle altere nlcht daran 
gedacht hatte (I. Samo XII, II).' .. 

2) Vergl. hierzu Wellhausen a. a. O., S. 49 fg., 102 fg.; :uber 
die hei1igen Orte des selbell Autors Prolegomena ztlr GesclHchte 
lsmels, 4. Aufl., S. 18 fg. 
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Krethi und Plethi, Philister und a11erhand anderes fremdes VOlk, 
tei1s syríseh, teils fast rein europaisch, einiges hellenisch, bilden 
díe Masse.1

) David hat iiberhaupt den Thron nur mít Iiilfe der 
philister - und wahrscheinlich als ihr Vasa1l2) _ erobert; er 
hat aneh alles gethan, was an ihm lag, um die Verschmelzung 
der Israeliten mit ihren Nachbarn Zll fBrdem und gab selber das 
Beíspiel der Ehen mít den Tochtern aus syrísehem nnd indo
europaischem Stamme. 

Doch, da das Wort "indoeuropaisch" meiner feder entfáhrt, Der 

will ieh gleich hier eine Thatsache tesprechen, der ich bisher Amoriter 

kaum f1iichtig Erwahnung that. Die Kanaaniter bestanden vor- 3óó 
wiegend, doch nicht einzig aus Hethitern; mit ihnen eng ver-
bunden, doch haufig in getrennten Gauen ansassig und dadurch 
ihren Stamm relativ rein erha1tend, lebten die A mor i t e r. 
Diese Amoriter waren grosse, blonde, blauaugige Menschen von 
lichter Hautfarbe; sie \Varen "aus dem Norden", d. h. aus Europa, 
eingedrungen, die Agypter nannten sie daher Tam e h u das 
Volk der NordHmder", und zwar scheinen sie (doch ist dies 'n~tíir-
tich problematisch) Palastina nicht sehr lange vor der RUckkehr 
der Israeliten aus .Agypten erreicht Zll haben.S) lm Osten des 
Jordans hatten sie machtige R.eiche gegriindet, mit denen die Is-
raeliten spater oft Krieg fíihren mussten; ein anderer Ten war 
in Palastina eingedrungen, wo er in engster Freundschaft mit den 
liethitern lebte;4) wieder andere hatten sích Zll den Philistern ge-

1) Dazu kommen Araber, Hebriier aus nicht israelitischen 
Stammen, Aramiier und alIerlei pseudosemitische Fremde. Da es 
nach der (a11erdings ungewohnlich stark erlogenen) Volksziihlung 
unter David 1 300000 kriegsfiihige Miinner in Israel und Juda ge
geben haben so11 (II. Samuel XXIV), so bekommen wir den Ein
d:uck, dass die Israeliten selber wenig kriegerisch gesinnt,.,waren. 
Slehe namentlich Renan: lsraěl II, livre 3, ch. I. 

2) Wellhausen: lsraelitische und jiidische Geschichte (3. Ausg.), 
s. 58. 

S) Dass das Buch Genesis (XIV, 13) schon Abraham in fried
Hcher Bundesgenossenschaft mit drei Amoritern in der Ebene Hebrons 
leben Hisst, hat natiirlich auf historische Giiltigkeit keinen Anspruch. 

4) Siehe namentlich Sayce: Races af the Old Testament 
S. lID fg. ' 

Chamb.erlain, Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. 28 



434 Die Erben. 

schlagen, uud zwar in 50 grosser Zqhl (vermehrt vielleicht .durch 
direkte Zuziige aus dem bereits durch und durch hellemschen 
Westen)) dass rnanche Oeschichtsforscher díe Philister der Mehr
zahl nach als arisch-europ.?.ischen Stammes betrachtet haben.1

) 

Diese unsere eigenen Stammesbriider siud jene E II a k s k i II d e fJ 

díe nLeute von grosser Lange", welehe den Jsraeliten 50 schreck
liehe Angst einjagten, als diese sich das erste Mal kundschaftend 
ins sUdliche Paliistina eingeschlichen hatten (lV Mose Xli); Zll 

ihnen geh5r.te der tapfere Goliath, der 
die Israeliten Zll einem ritterlichel1 
Zweikampf auffordert, inz\vischen aber 
dem ttickisch geschleuderten Stein er-

367 liegt;2) Zll ihnen aueh jene "Rephaim", 
welehe riesige Speere und schwere 
eherne Rilstung tragen (I Samo XVII, 
5 ff., II Bam. XXI, 16 fL). Und weiss 
die Bibel viel zn erzahlen von den 
tfeldenthaten der Israeliten gegen diese 
grossen blonden Manner, so konnte sie 
andrerseits nicht verschweigen, dass 
gerade aus ilmen (namentHch aus dem noeh sehr wilden, unver-

1) Vergl. Renan: lsraCl II, livl'e 3, ch: .3. Uber de~1 he~ler:.ischen 
Ursprung dnes bedeutenden Teils der Phrlt.ste,; und dle ... El11fuh~ung 
einer Anzahl griechischer Worte durch Sle 1ns Hehralsche slehe 
aueh Re.nan: Jsměl, Band I, S. 157 Anm. und Maspero: II, S. 698. 
ůbrigens ist die Frage nach dem Ursprung der Philister. uud der 
Amoriter eine noch viel umstritteue; wir konnen den Strelt getrost 
den Historikem und Theologeu iiherlassen; dře anthropologischen 
Ergebnisse sind Ergebnisse einer exakten Vlissenschaft, und d~e 
Philqll=lg;i.e muss sich nach ihne.n dc~ten, nicht. ,:mgekehrt. Dass dle 
Amodter sowie mindestens em Tell der Phlhster, grosse, bloude, 
blauiiugi~e Dolichocephalen waren, ist sicher: somit gehorten sie 
zum Typus Homo europaeus; uns Ungelehrten genugt. das. . 

2) Die Legende, welehe diese feige That dem DavId zuschreIbt, 
ist eine spate Interpolation; der ursprungliche Berieht steht II. Samo 
XXI, 19 (verg!. Stade: Geschichte des .V?lk~s lsl'ae~, l~ 225. fg.). 
Fur díe Beurteilung des Charakters DavId s 1st es wIehttg, dles Zll 

wissen (siehe unten, S. 369)· 
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mischt indoeuropaischen Stamm der Gethiter) David seine 
besten, zuverIassigsten Soldaten gewann. Nur durch die Phí
lister wurden díe Philister besiegt, nur durch dře Amoriter díe 
Amoriter. Die Oethiter z. B. waren nicht von David unter
worfen, sondem folgten ihm ireiwil1ig (II Bam. XV, 19 fg.), aus 
Lust am Kriege; ihr Filhrer, Hhai, wurde zum Befehlshal::er eines 
Drittels der israelitischen Armee ernannt (ll Samo XVIII, 2). 
Von diesem "arischen Truppenteil", wie er ihu nennt, sagt Renan: 
"cr war eben so tapfer wíe der Araber und unterschied sieh von 
dresem durch seine Treue; um etwas Dauerhaftes zu grilnden, 
musste man sien auf ihn sttitzeq. - - Er war es, welcher dle 
verraterischen AnschHige des Absalom, des Seb ah, des Adoniah 
vereitelte; er war es, weleher den bedrohten Thron Sa1omo's 
rettete - - - er hat den Kitt des israelitischen Konigreiches 
abgegeben. "1) Jedoch nicht allein tapfere nnd treue Soldaten 
\Varen diese Ma.nner, sondem aueh Stf:i.dtebauer; ihre Stadte 
\Varen dle am besten gebauten und die festesten (Deuter. I, 28)2) 
nnd nament1ich eine ihrer Stadte gewann Weltbedeutung: unweit 
liebrons, der Hauptstadt ihrer hethitischen Freunde, griindeten dle 
Amoriter eine neue Stadt, Jer u s a lem. Der Konig von 
Jerusalem, der gegen Josua auszieht, ist ein Amoriter (J os. X, 5), 
und wenn es aueh heisst, er sei von diesem mit allen andern 
Konigen geschlagen uud erschlagen worden, so wird man das, 
so"WÍe das ganze Bueh Josua, cum grano salis zu nehmen haben; 
denn in Wirklichkeit wurde die Eroberung Palastinas den Israeliten 
sehr schwer und glng ausserst langsam und nur unter Zuziehung 368 
fremder Elemente vor sieh ;3) jedenfalls blieb die Stadt Jerusalem 
bis Zll Daviďs Zeiten eine amoritische, mit Beimischung vieler 
nethiter (Jebusiter nennt die Bibel diese gemischte Bev61kerung), 
doch ohne Israeliteu; erst im achten Jahre seÍner R.egierung er-

1) Renan: Ismel II, 30-32. 
2) Uber Flinders Petde's neuerliche Ausgrahul1O"en amoritiseher 

Stadte mit Mauem von zweiundeinhalb Meter I:Hcke bedchtet 
Sayce: Races of the Old Testament, p. II2. 

8) Siehe namentlich \Vellhausen's Prolegomena (an vielen 
Orten). 

28* 
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oberte David mit seillen fremden S61dnertruppen dLese feste Burg 
uud erwahlte síe, ihrer starken Lage wegen, Zll seiner Residenz. 
Die amoritisch-hethitische Bev61kerung bHeb aber aneh ferner_ 
hin durch Zahl nnd Stellung bedeutend:1 ) von einem wohlhaben
den Amoriter muss David Boden kauíen, um darauf eineo 
Altar Zll errichten (IT Bam. XXIV, 18 fg.), nnd bei einem Gethiter, 
einern seíner vertrauten Truppenfiihrer, stelU er díe heilige 
Bundeslade ein, als er síe nach Jerusalem iibergeflihrt hat 
(ll Samo IV, 10).') So liiss! denn auch der Praphe! liesekiel 
(XVI) Gott der Stadt Jerusalem zurufen: "Von Ursprung uud 
von Geburt bist du eine Kanaaniterin; dein Vater war eiu Amo
riter, deine Mutter eine Hethiterin!" Und dann wirft er den 
israelitischen Bewohnern vor, dass sie sich mít diesen fremden 
Elementen vermengt hiitten: "also triebest du tIurerei, dass du 
dích einem Jeglicheu, wer voriiber ging, gemeinsarn machtest 
und thatest seinen Willen" - eine Naivetat des frommeu Juden, 
da díe Grossen des Reiches mit dem Beispiel nicht gekargt hatten 
uud er selber, als Jerusalemit, das Kind díeser dreifachen Bastar
dierung war; řfesekiel, dem eigentliehen Erfinder des speziiisehen 
Jndentums, schwebte eben sehon jene paradoxe Idee eines aus 
reiner Rasse hervorgegangenen Juden vor, was eine contradictio 
in adiecio ist. Gerade der jmlli.er hat nun unter allen Israeliten 
am meisten amoritisches BIut in sieh aufgenommen, und zwar 
aus dem einfachen Grunde, weil díe Amoriter den Stiden Pala
stinas, díe Gebiete Simeon's, Juda's und Benjamin's, ziemlíeh 
dicht bewohnten, wáhrend sie weiter nordlich sparJicher ver
treten waren. Die agyptischen Denkmaler, auf welehen die ver
schiedenen V61ker tiusserst charakteristisch abgebildet sind, be
weisen unwiderruflich, dass zur Zeit Solomo's und seiner Naeh-
___ ,t. __ _ 

1) lm Buehe losua XV, 63 lesen wir: "Die Jebusiter aber 
wohnten Zll Jerusalem und die Kinder Juda's konnten sie nicht 
ve r t r e i b e n; also blieben die Jebusiter mit den Kindem Juda's 
zu Jerusalem bis auf diesen Tag." 

2) Dass Obededom wirklich ein Gethiter war, wie die angefiihrte 
Stene besagt, und nicht, wie die spatere Version lautet (I. Chron. 
XVI. 18), ein Levit, zeigt \Vellhausen: Prolegomena, S. 43· 
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folger die Einwohner des siidlichen Israel, besonders die Truppen~ 
anftihrer: sich dur_~~ das Vorwalten des ausgesproehenen arnoriti- 369 
schen lIndoeuropalschen) Typus auszeichneten.1 ) 

Ja, man haf. sich bisweilen gefragt, ob nicht David selber halb 
oder dreiviertel Amoriter sei. Die Bibel legt an versehiedenen 
O:ten besonderen Naehdruck auf seine B Ion d h e i t, uud v.-ie 
Vlrchow durch unzah1ige Statistiken nachgewiesen hat isť die 
Hant mít ihrem Zubeh6r noch danerhafter als der Sehadel'" h~lle 
ffaut und blondes řiaar kam nun bei den tlebraern nnd den 
Menschen aus der syrischen Gruppe niemals vor, sondem diese 
Charakteristika des Europaers wurden erst durch die Amoriter 
und Hellenen ins Land gebracht; darum Hel ja aneh David's 
Blondheit anf.2} Unter diesen Umstanden ist es wohl nicht allzu~ 
~iihn, wenn man ~ennutetJ dass ein in Bethlehem (d. h. gerade 
lil der vo~ Am?ntern am dichtesten bevolkerten Gegend) ge
bo:ene: tIIrte cme Amoriterin zur Mutler gehabt JIaben mag. 
Sem Charakter, sowohl dessen grosse Pehler wie aueh dessen 
~~rzgev.rinnende Eigensehaften, seine Kiihnheit, seine Vorliebe 
fu.r das Abenteuerliehe, seine Sorglosigkeit, sein schwannerischer 
Smn unterscheiden David, wíe mír seheint, von al1en Helden 
lsraels, ebenfalls sein Bestreben, das Reich zu organisieren nnd die 
~erze~telten Stamme Zll einer Einheit zusammenzufassen (was 
lhm ]a den Hass der Israeliten ZllzOg). Aneh seine ausge
sprachene Vorliebe filr die Philis!er (siehe Z. B. II. Samo XXI, 3), 
unter denen er gem als Soldat gedient hatte, ist ein auffallender 

1) Siehe Typenbild auf S. 434. 
2) Luth~r hatte die beziigliehen SteHen (I Samuel XVI I2 

?CVII: 4 2) ml~ "bdunHcht" iibersetzt; Gesenius dagegen verdeu'tsch~ 
ln seI~em ":orterbuch das betreffende hebraische Wort mít "rot"' 
~~d raumt. elll, dass es ~ewohnlich sieh auf das Haar bezieqe, nur 
"Ieb~ er sIeh grosse Muhe naehzuweisen, David musse schwarz
haa:Ig gewesen .seín, und das "rot" beziehe sich also hier auf die 
GesIchtsfarbe (ln de,; Ausg. von I899 ist dieser apologetische 
Rettungsversuch gestnchen); die besten wissenschaftlichen ttber~ 
setzer der Gegenwar:t fassen aber die Bezeichnung direkt als blond, 
d. h: also blondhaartg, auf, und es scheint als sicher Zll gelten, dass 
DavId ausgesprochen blond war. 
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Zug, ebenso wie die bernerkenswerte Thatsache, auf die Renan 
hinweist (lsmel II) 35), dass er die Philister im I\riege edel be
handelt, die hebraischen V61ker dagegen mit furchtbarer Grau_ 
samkeit, als seien sie ihm im Iierzen:zuwider. Sollte diese Ver
rnutung der Wirklichkeit entsprechen, dann ware allerdings SaJomo 
kaum ein Israelit Zll nennen; denn es ist hi:ichst unwahrscheinlich, 
dass seine Mntter Bathseba, das Eheweib des tIethiters Uria, 
eine Israelitin gewesen seU) So wiirde skh die eigentiirnliche 
lnkompatibilWit zwischen Salorno's \Vesen und Streben und dem 
Charakter Israel's und Juda's erkIaren. R.enan sagt es rund 
heraus: "Salomon n? entendait rien ci; Za vraíe vocatíon de sa 
raceu 

.... 2) er war ein Fremder mit allen seinen Wiinschen nnd Zielen 
inmitten des Volkes, welches er gross Zll machen wahute. Uud 
so ware diese kurze Episode der Glanzzeit des israelitíschen 
Volkes - David, Salómo -- in Wirklichkeit nichts weiter als 
eben eine llEpisode", herbeigeflihrt durch díe ilbermiitige Kraft 
eines durehaus verschiedenen Blutes, doeh bald erstickt d\1n:h 
den unbezwingbaren Wi11en des Syro-Semíten, der nieht gesínnt 
war, diese Wege zu wandeln, noeh aueh díe Fahigkeit dazll be
sessen hatte. 

Ober das, was ieh oben díe spezielle Einf1ussphare nannte, 
besítzen wir, wíe man sieht, hinreichend geschiehtliches MateriaJ. 
\Venn unser Zweek nicht ein beschrankter ware - namlich 
den Ursprung des Juden darzuthun - so gabe es gar vieles 
hinzuzufiigen, z. B. dass díe Josephiten, die begabtesten und 
energischesten unter allen Israeliten (ihnen entstammen Josua, 
Samuel, Jerubbaal u. s. w., sowie díe grosse Dynastie der 
Omriden), halbe Xgypter \Varen (was Genesis XLI, 45 in der 
verkiirzten Art solcher Volksmarchen erzahlt, indem Joseph díe 
Toehter cines Priesters aus lieliopolis heiratet, díe ihm Ephraim 
und Manasse gebiert) . . . . Doch besitzt diese Thatsache fiir 
die Feststellung des jiidischen Stammbaumes wenig oder gar 

1) Renan: Israiil II, 97. 
') id,v<, p. '74. 
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keine Bedeutung; denn Heiraten zwischen den verschiedenen 
Smmmen Jsraels waren dureh das Gesetz fast unmoglieh 
gemaeht und bei der stets hervortretenden Antipathie der 
Josephiten gegen die Kinder Juda's besonders unwahrschein
Jich. Ebensowenig ist es n6tig, hier von der Beriihrung mít 
manchen anderen hebraisehel1 Sippen zu reden. Aueh die víel 
spater erfolgte Aufnahme von Negerblut seitens der Juden in der 
alexandrinischen Diaspora - woWr mancher heutige Staatsbtirger 
mcsaischer I(onfession den lebendigen Be\veis liefert - ist 
nebellsachlieh. Das Gesagte ist ausfiihrlieh genug, damit sích 
Jeder die Anthropogenie des Juden in ihren grossen Unien klar 
vorstelle. Wir sahen: es kann nicht dem geringsten Zweifel 
unterliegeu, dass der historisehe Israelit, aus welehem sieh der 
eigentliche "Jude" erst spater absollderte, das Produkt einer 
Mischung ist. Er tritt sehon in die Geschichte als l\1isehling ein, 
llamlich als Iiebraer; dieser Hebraer geht aber dann weitere 
Eben mit fremdeu, nicht semitischen Menschen ein: erstellS mit 
den řiethitern, einem besonderen Stamm des weit verbreiteten, 
fest eharakterisierten Homo syrt~acus~' zweitens mit den grossen, 
blonden, blauaugigen Amoritern aus der indoeuropaischen Gruppe. 
Nnll kommt zu dem historischen Zeugnis das unwiderlegliehe 
Zeugnis der exakten Wissenschaft hinzu. f. von Luschan fasst 
es in seinem schon mehrfaeh erwahnten Vortrag folgendermassen 
zusammen: "Die Juden sind zusammel1gesetzt: erstens, aus 
wirklichen Semiten, zweitens, aus arischen Amoritern, drittens 
nnd h a u p t s ach I i e h ans den Nachkomrnen der alten 
Hethiter. Neben diesen drei wichtigsten Elementen des Juden
tums kommen andere Beirnengungen gar nicht in Betracht." 
Diese Diagnostik gilt - das merke man wohl ~ fiir die Juden 
zur ZeH, a1s sie von Israel losgetrennt wurden, und sie gilt genau 
ebenso fiir heute; die Messungen haben sieh auf a1tes Materia1 
und auf al1erneuestes bezogen, und z"\var mit dem Erfolg, dass 
die verschiedenen Aufnahmen von Fremden (Spaniern, Stid
franzosen u. s. w.) in das Judentum, auf welehe Feuilletonisten 
und salbungsvolle Moralisten vielen Naehdruck Zll legen pflegen! 
ganzlich einflusslos geblieben sind: eine so eharakteristisch zu-
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sarnmengesetzte und dann streng rein gezlichtete. Rasse saugt 
dergleichen Wassertropfen saforf auf. 

Und 50 ware der Punkí eins erledigt: das israelitische Volk 
ist aus der Bastardierung durchaus verschiedener Menschentypen 
hervorgegangen. Punkt zwei, in welchem das V e r h li I t II i S 

der verschiedenen Rassen Zll einander besprochen werden sollte, 
wird, insofern er blosse Statistik bringt, einen einzigen Absatz be
anspruchen; doch was sollten uns diese Zahleo, wenn wir nicht 
besíimmte Vorstellungen mit ihnen verknlipften? Es ware das 
reine x, Y, z der elementaren AIgebralehre: die Rechnung stimmt, 
bedeutet aber nichts, da alle drei Grossen unbekannt sind; die 
Qualitat der verschiedenen R.assen wird nos also langer als díe 
Quantitiit auJhalten. 

Was zunachst díe quantitative Zusammensetzung des israeli
tischen Blutes anbelangt, so darf man nicht iibersehen, dass 
selbst 60000 Messungen wenig sind im Vergleích zu den Millio
nen, díe seit Jahrtausenden gelebt haben; es ware unzumssíg,l-sie 
auf das einzelne Individuum anzuwenden; díe Massenstatistik 
vermag es oicht, aneh. nur den Saum zu mften von dem Schleier, 
der díe Personlichkeit umgiebt. Jedoeh, man bedenke aueb 
dieses: ausser der IndividuaUtat des Einzelnen giebt es díe Indi
vidualitat der Gesamtheit eines Volkes; auf diese abstraktere 
Personlichkeit la%en sích Zahlen sehon bedeutend besser an
wenden. Was ein bestimmter Mann in einem bestimmten Palle 

372 thun wird, kann ich ans seiner Rassenangehorigkeit nieht 
schliessen; wÍe aber z. B. eine zahlreiche Menge ltaliener sich in 
diesem bestimmten Palte als Kollektivitat benehmen wird, wie 
dagegen eine gleiche Menge Norweger, das vennag ich mit grosser 
Wahrscheinlichkeit vorauszusagen. Fiir die Erkenntnis eines 
Volkscharakters konnen uns folglich anthropologische Zahlen 
ven wirklichem Werte sein. Diese Zahlen nun besagen flir deu 
luden (von damaJs und von heute, im Osten und im Westen von 
Europa vergUchen): 50 Prozent der Juden zeigen den Typus des 
II omo syriacus (kurze Kopfe, charakteristische, sog. "jiidische" 
Nase, Neigung zur Fettleibigkeit u. s. w.) in ausgesprochenem 
Masse; nnr 5 Prozent weisen Ziige und anatomische Bildung des 
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ech ten Semiten (Wiistenbeduinen) auf; hei 10 Prozent trifft man 
eine Iiaut- und Iiaar-, rnanchmal auch eine Gesichtsfarbe an, die 
auf den Amoriter indoeuropaischen Stammes \Veist; 35 Prozent 
stellen undefinierbare Mischformen dar, etwa nach Art von Lom
broso's "kombinierten Photographien", durch welehe Gesichter 
Zll Stande kommen, in denen ein Zug dem andern widerspricht: 
Sehadel, díe weder lang wie díe der ech ten Semiten, noeh halb
lang wie díe der Amoriter, noch rund wíe die der Syrier sind, 
Nasen, die weder hethitisch, noch arisch, noch semitisch genannt 
werden konnen, oder aber die syrische Nase ist da, doch ohne 
den dazu gehorigen Kopf u. s. w. ins Unendliche. - Das liaupt
ergebnis des anatomischen Befundes ist, dass die jiidische R.asse 
zwar eine permanente ist, zugleich aber eine dureh nnd durch 
bastardierte, welche diesen Bastardcharakter bleibend bewahrt. 
leh habe im vorigen KapiteI versucht, den Unterschied zwischen 
Misehungen und Bastardierungen klar Zll machen. Alle historisch 
grossen R.assen und Natíonen sind aus Mischungen hervorge
gangen; wo aber der Unterschied der Typen ein uniiberbriickbar 
tiefer ist, da entstehen Bastarde. Das ist hier der Fal!. Die Kreu
zung zwischen Beduin und Syrier war - anatomisch betrachtet 
- wohl noch arger als díe zwischen Spanier und siidarnerikani
sehem Indianer. Dazu nun, in spater Stunde, das Ferment eínes 
europaisch-arischen Zusatzes! 

Es ist durchaus geboten, hierauf grossen Nachdruck Zll legen; Rassen. 

denn eín derartiger Vorgang, so unbewusst er aneh geschieht, schuld· 

ist ein blutschanderisches Verhrechen gegen die Natur; auf iho bewusstsein 

kann nur ein elendes oder ein tragisches Schicksal erfolgen. Die 
iibrigen Hebraer, und mít ihnen die Josephiten, gingen elend zu 
Grunde; wie die Familien der bedeutenderen pseudosemitischen 
Mestizen (die PhBnizier, Babylonier u. s. w.) schwanden sie 
spurlos dahín; der Jude dagegen erwahlte das tragische Schick- 373 
sal: das b e w e i s t seine Grosse, und das i s t seine Grosse. 
Auf dieses Thema komme ich bald zUriick, da dieser Entschluss 
die Begriindung des Judentumes bedeutet; nur das Eine will ich 
gleich hier bemerken, denn es gehort hierher und 'W1lrde meines 
\Vissens noch niemals gesagt: jenes tiefe Bewusstsein der 
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S II II d e, \ve1ches ďas jUdische VoIk (in seinen herois.chen Tagen) 
bedrUckte1) nnd in den Worten seiner auserwahlten Manner er~ 
greifenden Ausdruck fand, W II r z e I t i II d i e s e II ph Y s i -
se h e II Ve rh ti I tn i s s eu. Natiirlich legte es der Verstand 
nud die uns allen angeborene Eitelkeit wesentlich anders aus; 
doch der Instinkt griff tiefer als der Verstand, nud sobald die 
VertHgung der Israeliten nnd díe eigene Gefangenschaft das Ge
wissen des Juden geweckt hatten, war seine erste That, jener 
Blutschande (wie ieh sie oben in wortlicher Anlehnung au tlese
kiel nannte) ein Ende Zll machen durch das strenge Verbot jeder 
Vennischung, selbst mit nahverwandten Sta.mmen. Man hat 
einen unerklarlichen Widerspruch darin gefunden, dass es díe 
Juden sind, welche in die heítere Welt die ewig drohende Vor
stellung der Slinde braehten, und dass sie dennoeh unter Slinde 
etwas ganz anderes verstehen als wir. Die Slinde ist namlich 
flir sie eine Nationalsaehe, wogegen der Einzelne "gereeht" ist, 
wenn er das "Gesetz" nieht libertritt ;2) "die Erl5sung ist nicht 
die mora1ische .ErlOsung des lndividuums, sondem die Erlosung 
des Staates" ;8) das ist fUr unser Verstandnis sehon eine SchwieM 
rigkeit. Dazll kommt aber eine andere: die II n b e w u s s t be
gangene Súnde gilt dem Juden einem bewussten Vergehen ganz 
gleich:4) "der Begriff der Súnde hat fUr den Juden keine not
wendige Beziehung zu dem Gewissen des Sunders, er 
nicht die Vorstellung einer mora1ischen Schlechtigkeit ein, son
dem deutet auf eine gesetzliche Verantwortlichkeit."5) Monte-

1) "Seit dem Exil wurde (bei den Juden) das Sii~~::~:~:~:':':~· ••.• 
sein gewissermassen permanent," sagt \Vellhausen: 
4. Ausg., S. 43 I. .. . 

2) Siehe Matt1úius XIX, 20. Die Ausserung des relchen 
bi11igt noch heute der Jude Graetz vollkommen und bezeugt, 
Auffordenmg, "die Siinden zu bereuen", habe fur den Juden 
k e i n e n S i n n (Volkstumliche Geschichte der Juden, I. 

8) W. Robertson Smith: The Prophets of lsrael and 
ÚZ history, Ausg. von 1895, S.' 247· 

4) idem, 5.102; Montefiore: Religion of tke ancient H"b"",". 
2d ed., p. 558 (Anhang von Rabbi Schechter). 

5) R. Smith, a. a. O., 5. 103. An anderem Orte schI'eibt 
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fiare erkHirt anch ausdriicklich, dass nach der Auffassung der 374 
postexilischen Gesetzgeber: "Siinde betraehtet wurde nicht als 
eine Befleckung der individllellen Seele,' sondem al; eine Be
Heckung der physischen Reinheit, eine Storung jenes llngetriibt 
reinen Zustandes des Landes und seiner Einwohner, welcher die 
Bedingllng ausmacht, unter der allein Gott fortfahren kann, unter 
seinem Volke und in seinem Heiligtllm Zll wohnen" (a a. O. 
S. 326). Wellhausen urteiIt: "Bei den Juden .... besteht keine 
iunere Verbindung zwischen dem Cuten und dem Gute; das 
Thun der Hande und das Trachten des Herzens falU auseinander."l) 
leh bin, wie gesagt, uberzeugt, der Schliissel Zll dieser merk
wiirdigen, widersprllchsvollen Vorstellung liegt in der physischen 
Entstehungsgeschichte dieser Rasse: ihr Dasein ist Sunde, ihr 
Dasein ist ein Verbreehen gegen die heiligen Gesetze des Lebens; 
50 wenigstens wird sie vom Juden selber in den Augenblieken, 
wo das Schicksal hart an seine Pforte klopft, empflluden. Nicht 
das Individuum, sondem das ganze Volk miisste rein gewaschen 
werden, doch nicht von einem bewusst, sondem von einem un
bewusst begangenen Vergehen; und das ist unmoglieh, "wenn 
dn dicb gleich mit Lange wuschest und nahmest viel Seife dazu" 
wie Jeremia seinem Volke zuruft (II, 22). Und um das Unwieder~ 
bringliehe der Vergangenheit auszuioschen, um es in die Gegen-
wart Zll riicken, \VO .Einsicht und Willenskraft der Siinde eine 
Grenze stecken, der Reinheit eine Statte schaffen konnten musste 
die gesarnte judische Geschichte von Anfang an gefal;cht, die 
Juden als ein von Gott unter allen Volkem auserwahltes Volk 
von rnakellos reiner Rasse dargestellt und von nun an drakoni-
sehe Oesetze gegen jegliche Blutmischung eingefiihrt werden. 
\Ver das vollbracht hat, waren nicht Liigner, wie man wohl ge, 
meint hat, sondem Manner, die unter dem Drnek jener Not han
delten, welche allein uns uber uns selbst hinaushebt und zu Ull-

"Siinde ist bei den Hebraern jede Handlung, durch welche man sich 
gegen J emand im Unrecht befindet, der die M ach t b e s i t z t , 
das Vergehen zu bestrafen"! (a. a. O., S. 246). 

i) lsraelit. U1td Hid. (;esciltchte, 3. Ausg., 5. 380. 
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wissenden Werkzeugen rnachtiger Schicksalswendungen schafft.1
) 

Wenn irgend etwas geeignet ist, nos aus der Blindheit unserer 
Zeit, nos von der Phrasenmacherei unserer Autoritaten2

) zu 
375 erretten uud unsere Augen dem Naturgesetz Zll 6ffnen, dass 

grosse V61ker nur durch Veredelung der Rasse entsteheo, Ver
edelung der R.asse abeT nur unter bestimmten Bedingungen statt_ 
fiodet deren Nichtbeachtung VerfaU nud Sterilitat nach sich zieht, 
50 ist es der Anblick díeses hochgedachten, verzweiflungsvollen 
Kampfes der ihrer Rassensiinde bewusst g~wordenen Juden ... 

Homo Kehren Wif jetzt Zll den anthropogenetlschen Zahlen zuruek, 
syriacus 50 finden wir nos einem schwierigen Thema gegeniiber; Schadel 

konnten wir messen uud Nasen zahlen, aber wie thun sich diese 
Ergebnisse im inneren Wesen des Juden kund? Den Scha.del~ 
knochen halten wir in der Hand, er ist, was Carlyle Na kard fact' 

1) Man hat Jeremia's \Vorte: "Es ist doch eitel Liigen, was 
die Schriftgelehrten setzen" (VIII, S) aui die damals vor Kurzem 
geschehene Einťiihrung des Deuteronomiums u?d die begonnene Um
und Ausarbeitung des sogenannten m o s a 1 s che n G e set z e s 
(von dessen Dasein keiner der Propheten etwas gewusst hatte) ge
deutet und zwar wahrscheinHch mit Recht (nach der Behaup~ng 
des gÍiiuhigen Juden C. G. Montefiore: Religian af the anctent 
Hebrews, 201, 202), 

2) Auch Herr von Luschan erblickt, wie man aus de:n .~chlus~e 
seiner in rein statistischer Beziehung so wertvollen Ar~elt. ube~ dle 
ethnographische Stellung der Juden eriiihrt, das Hel1 m emetn. 
"volligen lneinanderauigehen und Verschmelzen" der ve;sehiedenen 
Menschenrassen. Man traut seinen Augen und Ohren Ulcht, sobald 
diese Herren aus der Schule Virehow's von Thatsachen zu Gedanken 
iibergehen. Die gesamte Geschichte der Menschheit z~i~ u~s, ihren 
Fortschritt an progressive Differenzierung und lndlvtduallslerung 
gebunden ; Leben und Streben f,inden. wir nur dort, wo, scharf 
charakterisierte Volkspersonlichkelten lm Kampfe nebenemander
stehen (wie jetzt in Europa), die besten Anl~gen ver~mm~rn unt:r 
dem Einf1uss der Uniformitat der Rasse (wle z. B. m Chma), dle 
Bastardierung gegensatzlicher Typen sehen wir auf allen Gebieten 
des OrO"anischen zu Sterilitiit und Monstrositiit fiihren - - - und 
dennoeh so11 das "lneinanderaufgehen" unser Ideal sein 1 Sehen denu 
die Herren nicht ein, dass Einerlei und Chaos synonyme 
drueke sind? 

"leh liebte mir dafur das Ewigleere t" 
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nennt, eine harte Thatsache. Freilich, dieser Scha.del symboli
siert eine ganze Welt; wer seine Masse recht. zu erwagen, wer 
seíne Linien in ihrem gegenseitigen Verhiiltnis recht Zll deuten 
verstiinde, der k5nnte liber das Individuum viel aussagen: Móg
Jichkeiten wlirde er erblicken, welche der betreffenden Rasse 
selber erst nach Generationen zum Bewusstsein kommen, und 
Schranken, welche von vornherein einen Menschen vom andern 
trennen. Wer jene zwei Schadel auf S. 426 betrachtet, den langen 
und den runden, glaubt zwei Mikrokosmen Zll· erblicken. Doch 
die Macht der Deutung ist uns nicht gegeben; wir beurteilen die 
Menschen nach ihren Thaten, eigentlich also auf índirektem 
Wege und nach einer fragmentarischen Methode, denn diese 
Thaten werden nur durch besondere Umsllinde veranlasst. Alles 
bleibt hier Stiickwerk. Nun ist aber das Protoplasma einer ein
zelHgen A1ge ein so enorm kompliziertes Gebilde, dass die Che
miker noch immer nicht wissen, wie viele Atome sie sich im 
MolekUl denken, und wie sie sie zu einer halbwegs· annehmbaren 
symbolischen Pormel vereinigen sollen; wer dUrfte sich erkiihnen, 
einen Menschen, ein ganzes Volk auf eine Pormel zuriickzu
fiihren? Folgende Charakteristika der Hethiter, der Amoriter 376 
und der Semiten sollen also nur zur allgemeinsten Orientierung 
dienen. 

Die tl e t hit e r sehen auf den agyptischen Bildern nichts 
weniger a1s geistreich aus. Die iibertrieben "jiidische" Nase setzt 
sích nach oben in eine zuriickweichende Stim fort, und unten 
schliesst sich ein biswellen noch arger zuriicktretendes Kino 
an.1) Vielleicht hat sich wirklich der Homo syriacus im All
gemeinen nicht durch den Besitz grosser und feuriger Begabung 
ausgezeichnet; ich wiisste auch nicht, dass er heute, wo er an~ 
geblich wieder iiberhandnimmt, hiervon Beweise gegeben habe. 
Doch' besass er ohne Frage tiichtige figenschaften. Dass seine 
R.asse.- in den verschiedenen Mischungen siegreich durchgedrungen 

1) Siehe namentlich die Figuren auf einem hethitischen Monu
ment bei Aintab (Sayee: Hittites, p. 62) und die TypenbHder nach 
agyptischen Monumenten auf S. 426. 
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ist und noch durchdringt, beweist grosse physische Kraft. 
Dieser Kraft entsprach Ausdauer und Pleiss. KIng muss er aneh 
gewesen sein, nach den wenigen Bildern Zll urteilen, sagar 
ungeheuer schlau (was ja mU Oenialitat nichts Zll thun hat, 
im Gegenteil). Aneh seine Geschichte zeigt ihu klug: er hat 
verstanden Zll herrschen und er hat verstandeu, sich unter 
moglichst giinstigen Bedingungen der fremden Gewalt Zll unter_ 
\Veden. UnwirtUche Gegenden rnachte er urbar, und a1s ihre Be
vtHkerung zunahm, baute er Stadte und war ein 50 ttichtiger Kauf
manu, dass im Alteu Testament "Kaufmann" und nKanaaniter" 
durch ein und das selbe WaTt ausgedriickt werden. Dass er 
a1s Krieger tapfer Zll sterben wusste, bezeugt seiu langer Karnpf 
gegen Agypten1) und das Vorkommen solcher Charaktere wie 
Uria.2 ) :Cin Zug von GUte ist auf allen jenen sonst recht ver
scbiedenen Portrats zu lesen. Man stellt sich lebhaft vor, wie 
diese Menschen - gleich fem von symb.oliscber Mythologie 

377 und von fanatischem WUstenwahn - jenen ungekUnstelten Kultus 
einfUhren konnten, den die Israeliten in PaHistina vorfanden uud 
sich aneigneten: das fest der lierbstlese UUr sie zugleích Neu
jahr, von den Juden spater LaubhUttenfest genannt), das Fest des 
PrUhlings (Ostern, von den Juden spater zum Passah umgedichtet) 
mit Darbringung der Erstgeburten von Rindern und Schafen, das 
Pest des vollendeten Getreideschnittes (Pfingsten, von den Juden 
Wochenfest genannt), lauter frohliche Peste eines schon seit 

1) Die Hethiter scheinen lange Zeit hindurch ganz Syrien be
herrseht zu haben und wahrscheinlieh ganz Kleinasien; ihre Macht 
war eben so gross wie die Ji..gyptens in seiner Glanzzeit (siehe 
Wright: EmPire oj t/te Hittites, 1886, und Sayce: The Hittites, 
1892). Doeh 1st. Vorsicht am Platze, denn die hethitische Schrift 
ist noch nicht entziffert, und wenn aueh hethitische Physiognomie, 
Tracht, Kunst uud Schreibart bereits einen bestimmten Begriff 
fur die Wissensehaft bi1den, die Geschichte dieses Volkes, VotHld€1tii) 

man vor wenigen Jahren noch nichts wusste, ist bis jetzt sehr dunkel 
geblieben. 

2) Man lese (II Samo XI) wie prachtig und minnlich sich 
Uria benimmt; neben dem verbrecherischen Leichtsinn David's sticht 
diese strenge, wortkarge Pflichterfiillung angenehm ah. 
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langen Zeiten ansassigen, Ackerbau treibenden, nicht die eines 
nomadischen Volkes, Peste ohne tiefere Beziehung auf das Innen
leben des Menschen, eine einfache Naturreligion, wie sie filr 
schlichte, fleissige, "leidlich redliche" Menschen gepasst haben mag 
uud gewiss beute noch passen wiirde.~) Da wir Menschenopfer nur 
dort eingebUrgert sehen, wo (wie in Phonizien) das semitische 
Element stark iiberwog,2) so diirfen wir voraussetzen, dass, wo 
der kanaanitische Baalsdienst derartige Greuel in dem fest ge
stattet (wovon wir nur ausnahmsweise horen und wohl nur, wo 
frerude fUrstinnen durch Ehe ins Land gekommen sind), eín 
semitischer Brauch, nicht eio hethitischer, sich kundgiebF) . . . 
lm Ganzen machen uns díe liethiter mehr den Eindruck einer 
achtungswerten und hervorragend lebensfahigen Mittelmassig
keit als irgend einer Anlage zu ausserordentlichen Leistungen, 
sie besitzen mehr Zahigkeit als Kraft. Goethe sagt einmal, ohne 
Vberschwanglichkeit gebe es keine Grosse; nach dieser Goethe
schen Dcfinition dUrften ctíe tlethiter schwerlich auf Grosse An
spruch erheben k6nnen. 

1) Vergl. die Ausfuhrungen bei Wellhausen: l,smeUti,scke und 
jud. Gesck., Kap. 6. Trotz der spater vorgenommenen vorsichtigen 
Expurgierung sind duch hier und da in der Thom Erwahnungen 
dieses heiteren Naturkultus geb1ieben, so z. B. des im Gotteshaus 
zu Siehem gefeierten Weinlesefestes (Ri'chter IX, :27). Siehe aueh, 
wie die Bundeslade "mit Freuden und Jauchzen", mít Musik, Gesang 
und Tanz von David nach Jerusalem gefiihrt wird (II. Samo VI, 
12-15). 

2) Von Luschan hat durch zahlreiehe Messungen festgestellt, 
dass der ph6nizische Typus sich "eng an den arabischen anschloss". 

8) 'Ober den viel komplizierteren Kultus in der friiheren Haupt
stadt d.es. hethitisehen Reic4es, Carchemisch (Mabog), siehe Sayee: 
The H$tt$tes, ch. 6. Doeh dunkt mích Lucian, aut den er sich beruft, 
dn sehr spater und wenig zuverliissiger Zeuge. Interessant ist es 
dagegen zu sehen, wie weit die Phantasielosigkeit der Hebriier sich 
erstreekte. Selbst die Anlage des jíidischen Tempels, des ausseren 
und inneren Hofes, des Vorhangs vor dem Allerhei1igsten, sowie 
das Privilegium des Hohenpriesters, diesen Raum Zll betreten: das 
alles (angeblich Moses am Sinai von Gott vorgeschrieben!) sind 
genaue N achahmungen des uralten hethitischen Ritus. 
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Horno Dagegen scheint in jenen Amoritern, "hoch wie die Cedern 
europaeus und stark \Vie díe Eichen" (Amos II, 9), mit ihren kecken řieraus_ 

378 forderungen, ihrer unbandigen Abenteuerlust, ihrer wahnwitzigen 
Treue bis in den Tod gegen fremde, selbstgewahlte Herren, ihren 
ielsendicken Stadtrnauern, aus denen sÍe 50 gem in díe Berge 
hinausschweiften, in jenen Amorítern scheint mir das Uber
schwangliche recht sehr daheirn. Ein wildes, grausames Dber_ 
schwangHche war es Doch, doch Zll allem ři6chsten fa.hig. Man 
glaubt ein anderes Wesen Zll sehen, wenn man aui den agypti_ 
schen Monumenten unter der Unzahl Physiognomien p16tzlich 
dieses freimiitige, charakterstarke, lntelligenz atmende Ant1itz 
erblickt. Wie das Auge des Genies inmitten des gewohnlichen 
Menschenhaufens, so muten uns diese Zlige an unter der Menge 
der schlauen und schlechten und bl6den und basen Gesichter, 
unter diesem ganzen Gesindel von Babylonien} und Iiebraern 
und řIethitern und Nubiern und wie síe alle heissen magen. 
O Homo europaeus! wie konntest du dich in diese Gesellschaft 
verirren? Ja, wie ein Auge, ge6tlnet in ein g6ttliches Jenseits, 
mutest du mích ano Und ich m6chte dir zurufen; folge nicht 
dem Rat der gelehrten Anthropologen, geh nicht auf in jenem 
Iiaufen, vermenge dích nicht mit jener asiatischen Plebs, gehorche 
dem grossen Dichter deiner Rasse, bleib dir selber treu . . . 
Doch ich komme drei Jahrtausende zu spat. Der řIethiter bHeb, . 
der Amoriter schwand. Das ist, unter manchen andern, der eine 
Unterschied zwisehen Edlem und Unedlem: jenes ist sehwerer 
zu erhalten. R.iesen an Gestalt, sínd diese Mensehen niehtsdesto~' 
weniger in Bezug auf innere Organisation sehr zart. Kein Menseh 
entartet so sehnell wie Lapouge'$ Homo europaeus; wie sehnell 
'l. B. die Griechen Barbaren wurden, "in Syros~ Parthos, Aegyp~ 
tios degenerarunt~', bezeugt schon Livius (38, 17, ll). Er ver
liert seine Eigenheit ganzlich; dasjenige, was ihm allein Zll Teil 
wurde, seheint er nicht weiter geben Zll k6nnen, die Anderen" 
besitzen das Gefass nicht fUr diesen Inhalt; dagegen besitzt et 
selber eine verha.ngnisvolle Ássimilationsfahigkeit fUr das fremd~" 
artige. Zwar erzahlt man uns von den blonden Syriem 
heutigen Tages, auch horen wir von zehn Prozent blonder Juden; 
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doch Virchow belehrte uns, díe tlaut und das řIaar seien "dauer
hafter als der Schadel", der Schadel vermutHch also dauerhafter 
a1s das ffirn; ich weiss es nicht, aber ich glaube "\virklich der 
.Europ~er !iess in Asien1 wie anderwarts, ausser der Erinn~rung 
an seme fhaten, wenig mehr als Iiaut und Haar zurUck. leh 
habe ihn im Talmud gesucht, jedoch vergeblich.1) 

Recht schwer diinkt es mích, liber den Dritten in díesem 
Sunde, den ech ten Semiten, etwas auszusagen; denn es bildet 
geradezll ein Kennzeichen dieses H omo arabicus~ dass er erst 
dann mitwirkend in díe rnenschIiche Geschichte eintritt wenn er 
nicht mehr ein echter Semit ist. So lange er in sei~er Wiiste 
bleibt (und seiner Seelengrosse und -Ruhe wegen sollte er stets 
da . bleiben), geh6rt er eigentlich der Geschichte gar nicht an; 
es 1St aueh sehr sch,ver, um uieht zu sagen unm6glich, dort Ein
g~hendes ~ber ihn zu erfahren; wir horen nur, er sei tapfer, 
gastfreundhch, fromm, auch rachsUchtíg und grausam _ lauter 
Charaktereigenschaften, nichts, was uns Uber seine intellektuellen 
Anlagen Aufschluss gabe. Burckhardt, der Jahre lang Arabien 
bereist~, schil.dert den Beduinen als geistig absolut miissig, so
bald meht Kneg oder Liebe den schlafien Bogen _ dann aller
dings sofort auf das Ausserte - spannt.2 ) Bricht er aber ge
wa1tsarn heraus in die Kulturwelt, so geschieht es, wie unter 
Abu Bekr und Omar, oder wie heute in Zentralafrika, um Z~i 
morden und zu brennen.3 ) Sobald er weithin alles verwlistet 

1) Doch kommt ein thatsachlicher "Gerrnane" dort vor (Traktat 
Schabbath, :rl. 8, fol. 23 a des lerusalemischen TaZlmtds). Er ist 
der Sklave emes Juden. Beauftragt, Rabbi Hila, einen Freul1d seines 
Herr?, nach Hal1se zu begleiten, rettet er diesen vom Tode, indem 
er. elllen tollen Hund, der den Rabbi angefallel1, auf sich selber 
r~lzt und von ihm den todlichen Biss empfii.ngt. Doch entlockt 
dlese Treue dem frommen Juden nicht ein Wort der bewundernden 
Anerke.nnung, sondern er citiert b10ss Jesaia XLIII, 4: "Weil du so 
,;ert b:st, Israel, vor meinen Augen geachtet, musst du auch herr
hch sem, und ich habe dich Eeb, darum gebe ieh Menschen an deine 
Statt und Volker fur deine Seele." 

2) Beduinen und Wahaby (Weimar 1831). 
3) Man sehe doch, wie der beriihmte maurische Geschichts

schreiber des 14. Jahrhunderts, Mohammed Ibn Khaldun, von Vie1en 

Cham berl a in, Grundlagen des XIX. Jahrhunderls. 29 

Homo 
arahicus 

379 
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hat, verschwindet der echte Semit, wir horen nichts mehr von 
ihmj iiberall, \vo er in der Kulturgeschichte wieder auftaucht, 
hat inzwischen Verrnischung stattgefunden - denu kein Men
schentypus scheint sich sc..hneller und erfolgreicher Zll vennischen 
als gerade dieser in eioer Jahrtausende wahrendeu, gezwungenen 
lnzllcht Gezeugte. Der edle Maure Spaniens ist nichts weniger 
als eiu reiner \Viistenaraher, er ist zur HaIfte eio Berber (aus 
der arischen Verwandtschaft) und nimmt 50 reichlich gotisches 
Blut in seine Adern auf, dass ooeh heute vornehrne Einwohner 

380 Maroccos ihre Genealogie bis Zll germanischen Ahnen zurUck_ 
verfolgen k6nnen j řiarun-al-Raschid's Regierung ist nur deswegen 
ein Glanzpunkt inmitten einer so traurigen Geschichte, well die 
rein persische farnilie der Barmekiden (welehe der iranischen 
Religion des Zarathustra treu blieb)l) als civilisierendes und 
kulturelles :Element dem Kalifen zur Seite steht, Kein einziger 
der stets sogenannten "semitischen Kulturstaaten" des Altertums 
ist rein semitiseh, kein einziger: weder der babylonische, noeh 
der assyrisehe, noch der phonicische, Die Geschichte bezeugt 
es, und die Anthropologie bestatigt es, Noch immer horen wir 
"Wunder und wilde Mar" liber den reichen Segen, den wir dieser 
angeblich semitischen Kulturarbeit verdanken sollen; doch bei 
genauerem Zusehen finden wir den echten Semiten immer nnd 
iiberall dem wahrhaft schopferischen Element nur "aufgepfropft" 
(wie Wellhansen von den Israeliten sagte), und es ist in f olge 
dessen recht schwer Zll entwirren,' wie viel und was im Be. 
sonderen dem Semiten als solehem zuzuschreiben ist, was da-

als der Begriinder wissenschaftlicher Geschiehte angesehen und 
selber ein halber Araber, urteilt: "Sehaut euch um, betraehtet alle 
Vinder, welebe seit den 1iltesten Zeiten von den Einwobnern Arabien3 
besiegt wurden! Die Civilisation und die Bev61kerung schwanden 
aus ihnen, ja der Boden selber schien sich bei ihrer Beriibrung zu' 
verwande1n und unfrucbtbar zu werden" (Prolegomeiza mtr Welt
geschichte, zweiter Teil; ieb 'Citiere nach Robert Flint: History of 
the philosophy of histor:I}, 1893, p, 166), 

1) Renan: L'islamisme et la science (Disconrs et 

Je éd" p, 382), 
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síe die angeblich "arabischen Ziffern" erfunden batten; von den 
Iiethitern stammt die sogenannte "phonicische" oder iiberhaupt 
"semitische" BuchstabenschrifF), ůnd "die Legende von der Uber
mittelung· des Alphabetes an die Arier durch die Phonicier ist 
nunmehr endgiiltig beseitigt", da viel a1tere Schriftzeichen als die 
altesten pseudosemitischen aufgefunden wurden, Zeichen, die das 
Vorhandensein "einer urarischen-europaischen Schrift beweisen, 
die im Osten erst spater von den asiatischen Schriften etwas be
einflusst wurde."2) __ - Andererseits sehen wir, dass, wo 
der semitische Wille aui dem lauteren Gebiete der R,eligion (nicht 
des Besitzes) siegreich durchdrang, er dle geistige Sterilitat ge
bot nud erzwang: wir sehen es an dem Juden nach der baby
lonisehen Gefangenschaft (denn der Sieg der fro~men Parte! 
ist ohne Prage ein Sieg des semitischen Elements), wir sehen 
es am Mohammedanismus. "Das jiidische Leben war fortan 
(nach dem Exil) bar al1er intellektuellen und geistigen- Interessen 
mít einziger Ausnahme der religiosen. . .. Der typisehe Jude 

Jahres 1883: L'isfamisme et la science. .,Nicht allein sind diese 
Denker und Gelehrten nicht aus arabischem Stamme", sagt er da, 
"sondern die Richtung ihres Geistes ist durchaus nicht arabisch." 

1) Renan: Ismel!, 134 suiv. 
2) Professor Hueppe: ZUl" Rassen- und Sozialhygiene der Griechen 

(1897), S. 26. Dass díe sogenannten "ph5nicis~hen" ~chriftzeichen 
nicht eine Erfindung des semitischen Geistes smd, wlrd heute von 
allen Gelehrten zugegeben; Halévy vermutet einen agypti~chen, 
Hommel (mit grosserer Wahrscheinlic.hkeit) einen b~bylon~schen 
d. h. also sumerischen Ursprung, Dehtzsch glaubt, dle synschen 
Halbsemiten biitten aus zwei verschiedenen Alphabeten, einem 
agyptischen und einem babylonischen, das ihre zusammengeschmolzen; 
der letzte Bearbeiter dieses Gegenstandes gelangt dagegen zu dem 
Schluss, das Alphabet sei iiberhaupt eine Erfin~ung der Europ.aer, 
erst durch díe hel1enischen Mykenier nach ASlen gebracht (slehe 
H. Kluge: Die Schl-ift dn- Myke'i1ier, 1897). -:- ů~er díe inz';iscb:n 
rrenau bekannt gewordenen mykenischen Schnftzelchen schrelbt em 
~nverdiichtiger Zeuge, Salomon Reinach (L'Anthropologie, 1902, 

XIII, 34): Une chose est certaine: c'est que Z'écritUl'e linéaire des 
tabletfes ne dérive ni de Z' Assyrie ni de l' Égypte, qu'elle M,;s",",' 
mz ca-ractere· nettement euroPéen, qu'elle offl'e comme une 
anticipée de l'épigraPhie hellénique. 
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interessierte sich weder" tur Politik, noch fiir Litteratur, noch mr 
Philosophie, noch lllr Kunst. .•• Die Bibel bildete eigentlich die ge- 382 
samte Litteratur der Juden, deren Studium ihr einziges geistiges und 
inteUektuelles Interesse": das sagt ein unverdachtiger Zeuge, der 
jfidische Oelehrte C. O. Montefiore (a. a. O., S. 419 u. 543). Ein 
ebensa unverdachtiger, Hirsch Graetz, citiert einen Ausspruch 
Rabbi Akiha's: "Vler sich mit dem Lesen exoterischer Schriften 
(d. h. mit irgend einem Studium ausser dem der heiligen jiidischell 
Thora) beschaHigt, hat seinen Anteil an der zukUnftigen Welt ver
wirkt."l) Die Mischna lehrt: "seinen Sohn in griechischer Wissen
schaft unterweisen lassen, ist gen au ebenso f1uchwlirdig wie 
Schweinezucht betreiten."2) Dass das Iiethitertum, welches die 
lialite des jtidischen Blutes, wie wir gesehen haben, ausmacht, stets 
gegen derartige Lehren protestierte nnd sích mít Vorliebe allem 
"Exoterischen" zuwandte, ist eine Sache fiir sich; ich suehe 
hier einzig den "Semiten" Zll erfassen. Was den sterilisierendell 
EinfJuss der echtesten semitischen Religion, der mohammedani~ 
schen, anlangt, so ist er zu offenbar, als dass ieh ihn erst nach. 
zuweisen hatte. Wir stehen a1sa hier zunachst vor -einer Menge 
negativer Thatsachen und sehr wenigen positiven; wer sich nicht 
mit Phraseri begnUgen will, wird eben findenJ dass es schwer 
ist, sieh die Personlichkeit des ech ten Semiten vorzustellen, und 
doch ist es fiir unser jetziges Vorhaben - fiir die Beantwortung 
der Prage: Wer ist der Jude? - 80 wichtig, dass wir durchaus 
zur Klarheit der Vorstellung durchdringen mtissen. Rufen wir 
die Gelehrten Zll řiilfe! 

Schlage ieh in dem Werke des bedeutendsten und darum 
zllverHissigsten alIer cthnographen Deutschlands, Oskar Peschel's, 
naeh, so finde ieh auf diese Frage gar keine Antwort; das war 
eiu vorsichtiger Mann. Ratzel sagt folgendes: der Semit hat 

1) Gnosticismus und ludentum (Krotoschin 1846, S. 99). Der 
sonst in diesem Zusammenbang nicht recht einleuchtende Sinn des 
Wortes "exoterisch" wird durch díe Hcrbeiziehung anderer Ste11en 
erIautert, wo z. B. das Lesen griechischer Dichter eine exoterische 
Beschaftigung" genannt wird (S. 62). " 

2) Citiert nach Renan: Origines du Chl'istianisme, I, 35. 



454 Die Erben. 

vor dem řfamiten und dem Illdogennanen die gr6ssere Energie, 
weun man will, Einseitigkeit des reHgíosen Empfindens voraus: 
die Gewaltsamkeit und Ausschliesslichkeit, kurz der- fanatismus 
zeichnet den Semiten aus j religi6se Ausschweifungeu, bis zum 
Menschenopfer, sind nirgends 50 verbreitet; noeh der Feldherr 
des Mahdi (1883) Hess Gefangene lebenmg in Kesseln braten; 
der Semit ist Individualist, er hangt mehr aru Glauben und der 
Familie als am Staat; da der Semit keinen guten Soldaten ab_ 
giebt, hatte er mit fremden Saldnem seine Siege Zll erfechten; 

383 vielleicht haben dle Semiten in den altesten Zeiten Grosses fUr 
die Wissenschaft geleistet, maglieh ist es aber, dass diese 
Leistungen fremden Ursprungs sind, spater jedenfalls treten sie 
auf diesem Gebiete ganz zuruek, ihre grossten Leistungen liegen 
aneh hier aui dem religi6sen GebieU) Mir seheint diese Charak
terisierung recht zerfasert, wenig sagend und nebenbei oít falseh. 
Es ist ja ganz sehon und gut, seine Feinde in Kesseln lebendig 
zu braten - von China bís Zll den kunstbeflissenen Niederlanden 
des 16. Jahrhunderts, wo triifen wir Grausamkeit nieht an? ..,
darin aber eine hohere "Energie des religiosen Empfindens" zu 
erblicken, ist naiv, namentlich wenn man den Semiten in dieser 
Beziehung uber de-n so tíei religiosen und fabeThaft schopferischen 
i\gypter stellt und liber den Indogermanen, dessen re1igi6se Litte
ratur bei weitem die gr6sste der \Velt ist, und dessen "religi6ses 
Empfinden" sich seit undenklichen Zeiten u. A. darin bekundet 
hat, dass Tausende und lvUllionen menschlicher Existenzen' einzig 
und allein der Religion gewidmet und geopfert waren. Wenn 
der Brahlllane in einem der a.ltesten Upanishads (mindestens 
800 oder 1000 Jatre vor Christo)') lehrt: Das finatmen nnd das 
Ausatmen bei Tage und aueh im Sehlafe solIe der Menseh 
als ununterbroehenes Opfer an die Gottheit betraehten,3) stellt 

1) Volkerkumde II, 39I; mit Beniitzung von Ratzeľs eigenen 
\Vorten zusammengefasst_ 

2) Vergl. Leopold von Schr6der: lndiens Litteratur und Kul_o 
t1fr (I887), 20. Vorlesung. 

3) Kaushitaki~Upanishad II, 5. Deussen, die gr6sste let,en,;e 
AutorWit, giebt zu dieser Ste11e folgende Glosse: der Brahmane 
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das nicht díe "h6chste Energie des religi6sen Empfindens" dar, 
von der die Gesehichte der Menschheit zu erziihlen weiss? Und 
was sol1 das wieder heissen: der Semit ist Ind i v- i d u a 1 i st? 
Soweit \Vir urteilen k6nnen, untersehied sich der Glaube dort, \VO 

die Religion unter semitischen Einfluss geriet, dadurch vom indo
gennanisehen (und voru ostasiatisehen), dass er na t i o n a 1 
wurde, dass das Individuum, ausser als GHed des Gemeinwesens, 
tast Zll einer quantité négligeable zllsammenschrumpfte (vgl. 
S. 247); und díe pseudosemitischen Staaten hahen ohne Aus
nahrne jegliche Freiheit des lndividuums aufgehoben. \"Vabrer 
Individualismus scheint mír eher unter den Germanen daheim, 
als unter den semitisehen VOlkem; jedenfalls diirite die Behaup-
tung "der Semit ist Individualist" nur mít vielen einschranken-
den Vorbehalten ausgesprochťm werden. - Víel tiefer geht der 
griindliche Christian Lassen, der mehr Seelen- als Schadelkenner 384 
\Var. Trotzdem seine Beurtei1ung des Semiten aus den vierziger 
Jahren datiert, wo man die flalbsemiten von dem ech ten Stamrn 
noch nicht deutHch zu unterseheiden gelemt hatte, greift seíne 
Charakteristik Momente heraus, welehe den intellektuellen Kern 
der semitisehen Pers6nlichkeit blosslegen. Er sehreibt: "Die 
Anschauungsweise des Semiten ist subjektiv und egoistiseh. 
Seine Poesie ist lyrisch, daher subjektiv, es sprieht das Oemiit 
seíne Freude und seinen Schmerz, seine Liebe und seinen Iiass, 
seÍne Bewunderung und seine Verachtung aus; - - - das 
Epos, hei dem das leh des Dichters vor dem Gegenstande zuriick-
tritt, gelíngt ihm nieht, noch weniger das Drama, welches eine 
noch vollstandigere Abstreifung der eigenen Pers6nliehkeit hei 
dem Dichter erforderU) Aueh die Philosophie gehort den Semiten 

sagen: "nicht im ausseren Kultus so11 die Religion bestehen, sondern 
darin, dass man das ganze Leben mít jedem Atemzuge in 
ihren Dienst stent" (Sechzig UPanishaďs des Veda, S. 3I). 

1) Also doch Individualismus? Gewiss, doch in einem ganz an
deren Sinne als beim Indogermanen. Beim Semiten steht, wie man 
diesen Ausfůhrungen Lassens entnimmt, das Individuum steh se1bst 
gewissermassen im \Vege, daher sind seine wirklichen Leistungen 
nur kollektive, im Gegensatz zum Griechen und zum Germanen, bei 
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nicht; sie haben sich, uud zwar nur díe Araber, bei den PhiIo_ 
sophen der Indogerrnanen eingemietet. Ihre Anschauungen und 
Vorstellungen beherrschen ihren Geist Zll sehr, als dass sie sich 
zmll :Festhalten des reineu Gedankens richtig erheben und das 
Allgemeinere und Notwendige von ihrer eigenen lndividualW.it 
und deren ZufaIligkeiten trennen konnten.1) In seiner R.eligion 
ist der Sernit selbstsiichtig und ausschliessend; Jehova ist nur 

385 der Gott der Iiebraer, díe ihu allein erkenneu, alle anderen ODtter 
sind absolut falseh und haben nicht den geringsten Anteil an der 
Wahrheit- wenn aueh Allah nicht allein der Araber Gott sein 
will, sondern sích díe ganze \\lelt unterwerfen sol1, 50 ist seín 
Wesen ebenso egoistischj aueh er bestreitet jedem anderen Gott 
jedes Moment der \Vahrheit, nnd es.liHft nichts, dass du den Allah 
anerkennst, du kannst ihm nnr wahrhaft dienen in der aus~ 

schUesslichen Form, dass Muhamrned sein Prophet ist. Ihrer 
Lehre nach m u s s ten die Semiten intolerant nnd zum Fanatis~ 
mus, wie zur starren Anhanglichkeit an ihr religi6ses Gesetz 
geneigt sein. Die Toleranz triU am deutlichsten bei den indo-

denen jedes Werk den Stempel einer bestimmten Personlichkeit, 
eines Individuums túgt. Genau díe selbe Ansehauung wíe Lassen 
hegt aueh Fr. von Sehaek: "Die ganze sehafťende Thatigk:it der 
Araber tdigt einen subjektiven Charakter. Dberall sprechen Sle vor
zugsweise i h r Seelenleben aus, ziehen die Dinge der Aussenwelt in 
dasselbe hinein und zeigen wenig Neigung, der Wirklichkeit fest 
ins Auge zu seben, um die Natur in scharfen uud bestimmten Um
rissen darzustellen, oder sich in die Individualibit Anderer zu ver
tiefen und Menschell oder Lebensverhi:i1tnisse gegensta.ndlich zu schil~ 
dem. Hiernach mussten diejenigen Formen der Poesie, welehe ein 
Heraustreten aus sich selbst und gesta1tende Kraft verlangen, ihnen 
am fernsten liegen" (Poesie 1tnd Kunst der Amber I, 99). 

1.) Ober Wíssenschaft speziell schreibt Grau in seinem bekann
ten philosemitischen \Verke: Sel11iten und lndogermanen (2. Aufl., 
S 33)· Die Hebraer wie alle Semiten, sind víel zu subjektiv, als 
d~ss d~r" reine \iVisse~strieb eine Maeht in ihnen werden -
Die Naturwissenschaft in dem objektiven Sillne, den sie bei 
Indogermanen hat, mit we1chem gegeben ist, dass die Natur 
ihrem eigenen Sinn uud Vvesen zur Geltung komme, der w",",cn ... 
aber ledigHch jhr Dolmetscher sei, kennen die Hebraer nieht." S. 
schreibt Grau: "den Semiten liegt a 11 e s Ob jek t i v e fern." 
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gennanischen Volkem hervor; diese Toleranz entspringt aus einer 
gr6sseren Freiheit des Gedankens, der sích nicht an die Form 
ausschliesslich bindet. - - Die J:igenschaften des semitischen 
Oeistes, das leidenschaftliche Gemilt, der hartnackige Wille, der 
feste Glaube an ausschliessliche Berechtigung, das ganze egoisti
sehe Wesen musste seine Besitzer flir grosse und kuhne Thaten 
im h6chsten Grade tiichtig machen."l) tlier geht dann Lassen 
Zll einer Betrachtung der pseudosemitischen Staaten liber, von 
denen er meint, diese gross angelegten Gebilde seien aIle daran 
Zll Grunde gegangen, dass "anch hier die unfiigsame Willkiir 
des starren selbstsuchtigen Willens stDrend eingriff."2) _ Mit 
dieser Charakterisierung ist uns wirklich etwas gegeben, fast 
alles sagar, nur muss sie nach geschliffen und zugespitzt werde~ 
soU sich unserem Bewusstsein eine deutliche, allseitig durch
sichtige Vorstellung aufthun. Das will ích versuchen. Lassen 
zeigt uns den W i II e n als dře vorherrschende Macht in der 
Seele des Semiten: das ist der Kern aller seiner Ausfiihrungen. 
Dieser Wille f6rdert, zugleich aber hemmt er. Er befahigt seinen 
Besitzer zu grossen und kiihnen Thaten; er steht ihm im Wege 
iiberaH, wa der Geist Zll h6herer Bethatigung sích aufschwingt. 
Die Folge ist ein leidenschaftlicher, Zll grossen Unternehmungen 
geneigter Charakter, gepaart mit einem Intellekt, welcher diesem 
Antrieb keineswegs adaquat ist, da er vor dem Ungestiim des 386 
Willens niernals zur .EntfaItung gelangen kann. In diesem Men
schen steht der Wille obenan, dann kommt das Gemilt, zuunterst 

1.) lndische Altertumskunde (ed. 1847), I, 4 14-416. 
2) Interessant und wichtig ist es, festzustellen, wie das Organ 

des Mensehengeistes, díe Sprache, diesem besonderen semitischen 
Typus angepasst ist und ihm a1s Ausdruck dient. Renan schreibt: 
"Ein Kocher voU sta.hlemer Pfeile, ein fest gewundenes Ankertau, 
eine eherne Posaune, deren wenige, gellende Tone díe Luft zerreissen: 
das ist die hebri:iische Sprache. Diese Sprache ist unfi:ihig, einen 
phi1osophischen Gedanken, ein wissensehaftliches Ergebnis, einen 
Zweifel, oder aueh die Empfindung des Unendliehen auszuspreenen. 
Sie kann nur wenig sagen, doch was sie sagt, ist wíe das Sch1agen 
des Hammers auf den Amboss" (lsrael l, 102). 1st das nicht dře 
Sprache des hartna.ckigen Willens? 
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steht der Verstand. Lassen legt einen besonderen Nachdruck 
aui den Egoismus des Serniten, immer wieder kommt er daraui 
zuriick; bei seiner Poesie, seiner Philosophie, seíner ReHgion, 
seiner Politik, iibera1l erblickt er ein )!egoistisches Wesen" run 
Werke. Das ist eiTIe unausbleibliche folge jener Iiierarchie der 
Anlagen. Die Selbstsucht wurzelt im Willen; was sie .:or Ex
cessen bewahren kanTI, sínd einzig die Gaben des Gemutes nnd 
des Verstandes _ ein warrnes lierz, eine tieie .Erkenntnis des 
\Veltwesens kiinstlerisch-schopferisches Gestalteo, der edle 
\Vissensdur;t. Doch, wie Lassen es andeutet, soba1d der stUr
mische 'Wille mit seíner Eigensucht iiberwiegt, bleiben selbst 
sch6ne An1agen verkiirnrnert: díe Religion entartet zum Fanatis
mus das Denken ist Zauberei oder Willkiir, die Kunst sprichi 
nur 'die Liebe und den tlass des Augenblickes aus, sie ist Aus
druck, doch nicht Gesta1tung, die \Vissenschaft wird Industrie. 

Dieser Semit ware híernach das rechte Gegenstuck Zum 
Hethiter: bei dem einen die sch6ne tlannonie eines allseitig 
massvoll entwickelten Wesens, zahe BeharrHchkeit des Willens 
vereint mit Klugheit und mit ireundlicher Lebensauffassung, bei 
dem andern díe Stimmung ani das M.asslose, aui das Gewalt
same ein Charakter mit gestortem Gleichgewicht, in welehem 
die ~otwendigste und zugleic.h die gemhrHchste Gabe des 
Menschen _ der \Vme - eine Ausbildung· ins Ungeheuer
liche erfahren hat. Wer nicht glaubt,' dass die sogenaI?-nten 

I<.assen" fertig vom Himmel gefallen sind, wer mit mir 
~ich weigert, dem WahngebHd angeblicher UranHinge Be
achtung zu schenken (da das Werden nur eine Erschei~ung de.s 
Seins ist, nicht- umgekehrt), wird vielleicht vennuten, dlese bel
spiellose J:ntwickelung der einen fahigkeit b~i. ents~rechender 
Verkilmmerung der anderen sei das \Verk emes vleltausend
jahrigen Lebens in der Wilste, wo der Intellekt ohne ie~Hche 
Nahrung bHeb, das Gemilt sich nur aui einen engen Krels 
strecken konnte, der Wille dagegen - der Wille dieses 
Uch auf sich selbst gestellten, dieses inmitten des ununter-\ 
brochenen Schweigens der Natur dennoch Tag und Nacht 
Feind und Gcfahr umgebenen Individuums - alle Safte 
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Leibes erheischen, al1e Krafte des Geistes ununterbrochen aui 
das Ausserste spannen musste. Seí dem wie. ihrn wolle, jeden-
fa11s schliesst ein solcher Charakter die MogIiehkeit wahrer 
Grosse ein. Die Uberschwanglichkeit, díe vii! hei den Hethitern 387 
vennissten, ist hier gegeben. Und zwar sind \Vir jetzt, wo wir 
die Analyse bis ins Innere fortgesetzt haten, im Stande, den 
finger auf den Punkt Zll legen, wo hier einzig Grosse zu er
\varten ist: offenbar einzig auf dem Gebiete des WilJens und bei 
allen jenen Leistungen, díe aus einem Vorwalten des Willens 
uber andere Fahigkeiten erfolgen k6nnen. Jener Ibn Khaldun, 
welcher behauptet, der Semit "habe nieht die geringste Fahigkeit, 
etwas Dauerhaftes zu grilnden", lobt als unvergleichlich díe Ein
iachheit seiner Bedtirfnisse (Mangel au Phantasie), den Instinkt, 
der ihn eng an die Seinen bindet~ von Auderen lim scheidend 
(verkilmmertes Gemilt), díe Leichtigkeit, mit der er sích von 
einem Propheten in das Delirium der Begeisterung hinreissen 
liisst, in tiefster Demut dem gottlichen Gebote gehorchend 
(sehlechte Urteilsfahigkeit infoIge der UnentwickeItheit der Ver
nunft). leh habe in diesem Satze zu jeder Behauptung Ibn 
Kha1dun's meinen Kommentar gemacht, doch nur um Zll zeigen, 
dass eine jede der genannten Eigenschaften _ Bediirfnislosig-
keit, Fammensinn, Gottesglaube _ in diesem Fa11e ein Triumph 
des WilIens bedeutet, nichí etwa, um den Wert der Genilgsam-
keit, der Treue gegen díe Seinen und des Gehorsams gegen Gott 
herabzusetzen. Es kommt aber darauf an Zll II n t e r s che i den 
- das ist sogar ilberhaupt das wichtigste Geschaft des Denkens ~ 
und um recht zu verstehen, was ein echter Semit ist muss 
man einsehen lemen: dass die Bedilrfnislosigkeit eines' Omar, 
fiir den nichts auf der Welt Interesse tietet, nicht die selbe ist, 
\Víe die eines hnmanuel Kant, der nur darum keine ausserlichen 
Qaben begehrt, wen sein allumfassender Geist die ganze Welt 
besitzt; dass die Treue gegen das eigene Blut etwas durchaus 
anderes ist, als z. B. die Treue jener Amoriter gegen den selbst
,gewa~lten Iierrn - das eine ist lediglich eine instinktmassige 
Envelterung des egoistisehen Willenskreises, das andere ist eine 
freie Selbstbestimmung des Individuurns, eine Art gelebte Dichtung; 
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vor allem muss man, oder vielmehr musste man (denu ieh dari 
nicht baffeu, es Zll erleben) zwischen einem rasenden Gottes
glauben nud \vahrer Reiigion unterscheiden lernen nud aneh 
Monolatrie mit Monotheismus nicht verwechseln. Das hindert 
durchaus nicht, díe spezifisch semitische Grosse anzuerkennen. 
Mag der Mohammedanismus aneh die schlechteste aller Religi
onen sein. wie Schopenhauer behauptet, wen durchschauerte 
es nicht ~it fast unheimlicher Bewunderung, wenn er einen' 
Aloharnmedaner in den Tad gehen sieht, 50 gelassen, als ginge er 

388 spazieren? Uud diese Macht des semitischen Willens ist 50 

gross, dass sie sich, wie im genannten falle, Volkern aufzwingt, 
díe nicht eineu Tropfen arabischen Blutes in den Adern hahen. 
Durch díe Beriihrung dieses wmens wird der Mensch umgewan~ 
delt; es liegt in ihm eine derartige Suggestionskraft, dass sie uns 
fasciniert v.'ie das Auge der Schlange den Vogel und wir auf ihr 
Oebot das Sin gen und das Pliegen plDtzlich verlernen. Und 
50 wurde denu der Sernit eine Macht ersten R.anges in der Welt
geschichte. Oleich einer blinden Naturkraft - denn der Wille 
ist bHnd _ sttirzte er sich aui andere V61ker; er verschwand in 
ihnen, sie nahmen mn aui; man sah wohl, was diese V6lker ihm 
gegeben hatten, doch nicht was er ihnen; denn was e r gegeben, 
besass keine Physiognomie, keine Gestalt, es war nur Wille: 
eine erh6hte Energie (was oft Zll grossen Leistungen anregte), 

eine schwer zu beherrschende Erregtarkeit und"e~e;~in~~e;;n~~~~;,llt::e:, 
Durst nach Besitz (was oft den Untergang h 

Horno 

judaeus 

eine bestimmte Wi1lensrichtung; iiberall, wo er sích 
hatte der Semit zunachst nUf das Vorhandene angenomrnen 
sich assimiliert, den Cha r a k t e r der V 6 1 ker ha tt e 
aber geandert. 

Vlie fliichtig dieser Versuch, einige unterscheidende 
male der tlethiter, der Amoriter und der Semiten scharf zu 
leuchten, aneh sein mag, ieh glaube doch, dass er zn einer 
niinftigen, wahrheitsgemassen Erkenntnis des israelitischell 
iildischen Charakters beitragen wird. An ein derartiges Begin:nen 
darf man liberhanpt nUf mit Bescheidenheit nnd voller Emtsal<ung.: 
gehen. Jedenfalls werden deutliche BUder von Iebendigen 
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schen und ihren Thaten nns zu einer farbenreicheren Vorstellung 
verhelfen a1s Zahlen, und ZahIen sind schon besser als Phrasen. 
l\1it jedem Schritt miissen wir aber behutsamer werden, nnd 
blicken VlÍr jetzt aui jene Zahlen zuriick, 50 werden wir nicht' 
geneigt sein, den Israeliten naeh Prozentsatzen aus Semiten 
Amoritern nnd tlethitern Zll "k9nstruieren", etwa wie der Kocl~ 
eine Mehlspeise nach einem Recept macht, das ware Kinderei. 
Dennoch rlickt durch jene Betrachtung Manches unserem Ver
stande menschlieh naher. Was z. B. in einem Nationalcharakter 
unl6sbarer Widerspruch ist - und an so1chen Widersprlichen 
ist das jlidische Volk reieher als irgend ein anderes - wirkt zu
nachst verwirrend, oft geradezu beunruhigend; doch verliert sích 
dieser Eindruek, wenn wir die organische Ursache des Wider
spruchs kennen. So leuchtet es ohne Weiteres ein dass 
aus der Vermengung von fIebraern und Hethitern widers~ruchs
vo11e Tendenzen erfolgen mussten; denn, wahrend dře tlebraer sích 389 
dm Hethitern physísch aufpfropften, wurde ihneo, den liebraern, 
eioe Kultur eingeimpft, die ihnen moralisch und intellektuell 
nicht angeh6rte, die nicht naturgemass aus ihrer eigenen Not, aus 
eíner erfinderischen f'iille des eigenen Geistes hervorgegangen 
war; es war Besitzergreiiung im Oegensatz Zll organischer An
geh6rigkeit. Zwar erwarben sích die Iiebraer eineu wirklichen 
BesitztiteI au dieser Kultur, indem sie das Blut des sch6pferischen 
ftethitervolkes in das ihre aufnahmen und Israeliten wurden; 
doch gerade hierdurch \Var fortan Gegensatz nnd innerer Zwist 
gegeben: díe zwei Typen waren Zll grundverschieden, um ganz 
ineinander aufgehen zu konnen, was sích besonders deutlich in 
dem hald hervortretenden Gegensatz zwischen Juda und lsrael 
kundthat; im Norden namlich pradominierte der syrische Mensch 
und war die Vermischung eine viel grlindlíchere und schnellere 
gewesen,l) im Siiden dagegen wogen díe Amoriter vor und falld 
eine fast unaufh6r1iche Einsickerung echten semitischel1 Blutes 
aus Arabien statt. \\Tas hier zwischen Stamm und Stamrn sich 

1) Die Hethiter waren im Norden zahlreicher die Amoriter im 
Siiden Csiehe Sayce: Hittites; pag. 13 und 17).' 
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ereignete, wiederholte sich innerhalb d,es engeren Verbandes: 80 

lange Jerusalem stand, sehen wir ununterbrochen dře mattglaubi_ 
gen, weltsuchtigen .Elemente ausscheiden, síe fliichten fOrrnlich 
aus der Heimat des strengen Gesetzes uud des schmucklosen 
Lebens. Das selbe Phanomen \\rfihrt heute noch, nur nicht 80 

sichtbar. leh glaube nicht, dass es Kiinstelei ist, wenn wir hierin 
den dauernden Einfluss einerseits des Homa syriacus, andrer_ 
seits des H omo arabicus erblicken. 

Andere Betrachtungen dieser Art liber die Beitrage der ver
schiedenen Typen Zll der Bildung dieser besonderen Menschen
rasse iiberlasse ieh dem Leser uud wende mích gleich dem wich
tigsten Punkt Zll - dem Einfluss des semitischen 
G e,i s t e s a II f di e R. e I i g i o n. Offenbar ist das die Kern
frage, um die Entstehung des Judentums und seinen Charakter 
zu verstehen; und wahrend die besondere Befahigung filr Ge
sehafte vielleicht eher ein hethitisches als ein semitisches Erb
stuck ist, durfte in religiOser Hinsicht das sernitische Element 

390 stark vorwiegen.1 ) leh behandle diesen Gegenstand lieber gleich 

1) Einen Beweis beziiglich des Geschiiftlichen liefern uns die 
Armenier, in deren Adern das "alarodische", d. h. syrische Blut in 
bedeutend stiirkerem Prozentsatz fliesst (etwa 80% nach einer brief
lichen Mitteilung des Herrn Professor Hueppe), sonst aber nur indo
europiiisches, phrygisches, nicht semitisches, und die - aussei der 
charakteristischen "Judennase", jenes hethitischen Erbstiickes - die 
selbe Habgier, díe selbe gesehiiftHche Sehlauheit und dře selbe leiden
schaft1iche Vorliebe fiir Wucher wie die Juden, anes aber in noch 
stiirkerem Grade an den Tag legen, so dass man in der Levante zu 
sagen pflegt: ein Armenier wiegt drei Juden auf. Interessante Mit
teilungen iiber den Charakter der Armenier, namentlich aueh úber 
ihr Genie fiir das Intriguieren und Aufwiegeln, findet man aus neue
ster Zeit in David Hogarth: A wandering scholar in the Leva"t 
(1896 p. 147 fg.). Allerdings sehi1dert Burckhardt in seinem be
riihmten Buche Ober die Beduinen und Wahaby (Weimar 1831) die 
eehten Semiten ebenfalls als arge, iibersehlaue Geschiiftsleute: "In 
ihren Privatkiiufen betrugcn die Araber einander, so viel es nur 
immer gehen will", sagt er, "aueh \Vucher treiben sie, wo es nur 
immer Gelegenheit dazu giebt" (S. 149, 154). Doeh hat Burckhardt, 
als er noch weitere J ahre bei den Beduinen gelebt hatte, sein Urteil 
dahín pracisíert, dass zwar díe "Gier nach Gewinn" einen Hauptzug 
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hier uud von dem allgemeinen Standpunkte aus, als spater, wo 
díe jtidische R.eligion als besondere Erscheinung .uns beschfHtigen 
WÍrd; denn der weitere Horizont wird einen weiteren Vberblick 
gestatten, nnd fragen wir uns, wie wirkt ilberall und notwendiger
weise auf das religiose Empfinden der Volker der besondere se
mitisehe Geist, dessen Wesen wir nunrnehr in der Vorherrschaft 
des wmens erkannt haben, so wird die Antwort uns sowohl uber 
den vorliegenden Falt Aufschluss geben, wie aneh zngleich unsere 
weitere Aufgabe irn Verlauf dieses ganzen Werkes ungeruein er
leíehtern. Denn es handett sich um eine noch heute in unserer 
Mitte wirkende Kraft, die vermut1ich noch in kunftigen, femen 
Jahrhunderten ihren EinfIuss geltend machen wird, und die wir 
durch die alleínige Betrachtung des besehrankten, speziÍischen 
Judentums nicht ergrunden kBnnen. 

leh sagte, der Semit habe den Charakter der VBlker geanderl. Exkurs ilber 

Die Veranderung des Charakters zeigt sích aru deutliehsten aui semilische 

dem Gebiete der R.eligion. faUt es uns sonst schwer, die Be- Re!igion 

teiligung des spezifisch semitischen Geistes in den MisehvOlkern 391 
herauszulosen, so sehen wir ihu hier unverkennbar deutUch am 
\Verke; denn hier dehut sích sein tyranniseher Wille zu kosmi-

ihres Charakters ausmache, doch die N eÍgUng zum Betrug erst durch 
díe Beriihrung mit den Stadten und der dort ansiissigen Gauner
bevolkerung entstehe (S. 292). Wer lugt, hat bei ihnen die Ehre 
verloren (S. 296), und Burckhardt darf behaupten: "mit al1en íhren 
Fehleľn sind die Beduinen eine der edelsten Nationen, mit we1chen 
ieh je bekannt zu werden Gelegenheit hatte" (288). - In Bezug aui 
diese nieht unwichtige Frage sind die neuesten Erfahrungen der 
Franzosen in Algier von Interesse: die Kabylen kehren gern zur 
Civilisation zuruek, wogegen die rein arabisehen Stiimme fur sie 
wenig empfangHch sind und von der \Velt Freiheit fordern, weiter 
nichts; sie erweřsen sich als ein durch und durch antikulturelles 
Element. Schenken ist ihnen 1ieber als Verkaufen, Rauben Iieber 
als Erfeilsehen, jedem Gesetz ziehen sie die Ungebundenheit vor. 
In allen diesen Dingen ist der Kontrast zu den Hethitern, wie sie 
in der Geschichte uns elltgegentreten, sehr auffaUend. Der masslose 
\iVil1e des Semiten, jene Gier nach Gewinn, von welcher Burckhardt 
sprieht, wird die syrische Anlage fur kaufmannische Geschifte sehr 
verscharft haben, nichtsdestoweniger seheint diese Anlage selbst 
ein syrisches, nicht ein semitisches Erbstuck zu sein. 



464 Die Erben. 

schen Dirnensionen aus und verwandelt die ganze Auffassung 
von "Religion". Schopenhauer sagt einrn~: l!R~ligi?n ist. ~ie 
Metaphysik. des Volkes"; nun denke man sleh, W1e dle ReliglOU 
von Menschen aussehen mag, rur die der absolpte Mangel au 
ieder metaphysischen Regung, au jeder philosophischen Anlage ein 
gruudlegendes Kennzeichen ist!1) Dieser eine Satz ent~tillt die 
třefe GegensatzHchkeit zwischen Semit uud Indoeuropaer. Es 
ware unerkUirlich wie man iITI Semiten den religi6sen Menschen 
katexochen erblicken kanu, wenn wir nicht Doch heute im dichten 
Nebel historisch ererbter Vorurteile nud Aberglaucen lebten; 
sicher ist iedenfalls, dass, wa semitischer Einfluss hindrang, díe 
Auffassung" dessen, was Religion ist, eine tiefe Umwandlung er
litt.2) Denn tiberall sonst auf der ganzen Welt, se1bst bei den 
wilden V6lkem, ist die Religion mit Geheimnisvollem durch_ 
webt. Plato meint, díe Seele werde im Jenseits "in ein Geheimnis 
geweiht welches man wohI das allerseligste nennen k6nne"jS) 
Jesus Christus sagt von der Lehre, welehe seine ganze Religion 
einbegreift, sie sei ein "Geheimnis".4) Was hier den h6c~sten 
Ausdruck fand, treffen wir aber auf allen Stufen der menschbchen 
hierarchie an, mit Ausnahme der semi!ischen. Schopenhauer 
nennt das, von seinem Standpunkt a1s PhBosoph aus, "Meta
physik"; wir diirfen, glaube ich, einfach sage~, dass .. der ~ensch 
iiberall auf unlOsbare Widerspriiche st6sst (Wlderspruche lm Ge-, 
miitsleben ebenso wie im Denken); dadurch aufrnerksam gemacht, 
ahnt er dass sein Verstand nur eínem Bruchtei1 des Seins adaquat 
ist, er 'ahnt

1 
dass das, was seine fliní Sinne ihm. vermitteln und 

was seine kombinierende Logik daraus konstrUlert, weder das 
\\Tesen der Welt ausser ihm, noch sein eigenes Wesen erschopfe; 
er errat neben dem wahrnehmbaren Kosmos einen unwahrnehm-

3q2 baren, neben dem denkbaren einen undenkbaren, díe einfache 

1) Renan Ilistoire des langues sémitiques, p. l8: "L'., ,bsl'",,,·-, 
tion ,est inc01:nue dans les langues sémitiques, la métaph}ls1que 
possible." 

2) Siehe S. 220 U. fg. 
3) Phaidros 250. 
4) Siehe S. 199. 
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Welt erweitert sich zum "Doppelreieh".l) Schon der Anblick 
des T odes weist ihn aui eine unbekannte Welt, nnd die Geburt 
mntet ihn an wie eine Botschaft aus dem selben Reiche. Auf 
Schritt nnd Tritt -begegnen wir nur j;Wundern"; das grosste sind 
wir uns selber. \lI,Tie naiv der Wilde sieh wundert und fiberall 
dn Ausserweltliches vennutet, ist von vielen R.eisenden ge
schildert worden und daher allbekannt; von Goethe andrerseits, 
víelleícht dem feinst organisierten Gehím, welches die Mensch
heit bisher hervorbrachte~ sagt Car1yle: "Vor seinem Auge liegt die 
ganze Welt ausgebreitet, dnrchsichtig, a1s ware sie zu 01as ver
,schmo1zen, doch allseitig umgeben vom W u n der, aIles Natiir
liche in Wahrheit ein Obernatfirliches;"2) und Voltaire, der an
gebliche Sporter, besch1iesst seine naturwissenschaftlichen Unter
suchungen mit den Worten: "Pour peu qu~on creUS8, on trouve 

abíme infini". So reichen sieh die Menschen díe tfande 
der untersten Stufe bis zur obersten: die lebendige Em

eines grossen Weltgeheimnisses, díe Ahnung, dass das 
,~iat[irli,che "tibernatfirlich" sei, ist Allť;!n gerneinsam, sie vereinigt 

Australneger mít einem Newton und eínem Goethe. Einzig 
Semit steht abseits. Von dem Wfistenaraber sagt Renan: 

Mensch der \"lelt ist der Mystik so wenig zuganglich wie 
kein Mensch so .wenig zur Betrachtung und zur Andacht 

;gestiInrrlt. Gott ist Schopfer der Welt, er hat sie gemacht, das 
ihm als ErkUirung."3) :Es ist dies der pure Materialismus 

Gegensatz zu. dem, was andere Menschen Religion nennen, 
sie alte ein Unausdenkbares, Unaussprechbares ver

So riihmt denn aueh Montefiore von der Religion 
Vater, in welcher semitiseher Religionsdrang seine hochste, 

1) Faust, zweiter Teil, J. Akt, Faustens letzte, Worte. 
2) In dem Aufsatz Goethe's Works, gegen Schluss. 
3) L'islamisme et ta science, p. 380. Hier liegt offenbar ein 

Manco vor, was auch Renan an anderer Stelle zugiebt, wo 
b,,·leb,'e' "Den semitischen Volkern geht die fragende Wiss

ganzlich ab; nichts erregf hei ihnen Stau
(L.angu,,, sémitiques, p. 10). Nach Hume ist das Fehlen des 

charakteristische Merkmal geringer intelIektueller Be-

Ch a m berl a in, Gnmdlagen des XIX. jahrhunderls. 30 
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durchgebildetste Form gefundeu. hat; sie enthalte uichts Esote
risches, nicht díe geringste innere Unbegreiflichkeit; daher komme 
es, dass diese R.eligion, die weder Aberglauben noch Geheimnis 
kenne, die Lehrmeisterin der Volker geworden seU) Der selbe 
ji.idische Autor wird nicht- miide; voll Bewunderung hervorzu-

3q3 heben, díe Semiten hatten nie etwas von Siindenfa11, von Recht
fertigung durch den Olauben, von Erl6sung, von Gnade gewusst;2) 
warnU er jedoch uur zeigt, dass síe das, was díe librige Welt 
Religion nennt, kaum ahnen. In Dr. Ludwig Philippsou's lsrae
litische Religionslehre (Leipzig 1861), eilleT orthodox jiidischeu, 
l,der Zukunft der israelitischen Religiou" gewidmeten Darstellung, 
wird als eines der drei "unterscheidenden Merkmale" dieser 
Religion der Satz hingestellt: "Die israeliti'sche Religion hat nnd 
kennt keine Oeheimnisse, keine Mysterien" (I, 34). Ebenso ge
steht einmal Renan in einer Anwandlung- riicksichtsloser Anfrich;., 
tigkeit:' IlDer semitische Oottesglaube (Monotheismus) ist in 
Wirklichkeit die frucht einer Menschenrasse, dereu religi5se Be
dlirfnisse sehr gering sind. Er b e d e II tet e i n Min i m u-m 
a n R éN .. ""g i o n."3) Ein grosses, wahres Wort, welches nur 
darum seine Wirkung verfehlt hat, weil Renan nicht zeigte, 
inwiefern und aus welchem zwingenden Grunde der wegen 
der Ohit seines Glaubens beriihmte Sernit dennoch nur ein Mini
mum au wahrer Religion besitzt. Die Erkliirung liegt offen 
uus: wo Verstand und Phantasie' voni . blinden Willen unterjocht 
sind, da kann, da darf es kein Wunder geben, nichts Unerreich.:. 
bares, keinen "Weg ins Unbetretene, nicht Zll Betr-etende',,4) 
was díe Hand, nicht erg~eifen und der Augenblick. (sei 

:1) Vergl.. Religion of tlte ancient Hebrtr&s, p. 160 .. 

2) A. a. O., namentlich S. 514. 52,4 und 544) aber ~uch an 

anderen Orten. 
?)' ,Nouvelles considérations sur les -peuplf!s sémitiqu"e::'o~~~~,;o,:l 

Asiatique 1859, p. 254). Aueh Robertson Smith.: The F 
lsra'el, 'po 33. bezeugt, der ,eehte Semit habe "wenig Keligio,,". 

4-) Oder wie -die Brihadámnyaka ...::..... Upanishad die 
lung wiedergiebt: "die "VVeg-spur des Weltalls, der man ~":~~;;;:.~ 
há-t, um aus dem Teil ins ganze Vveltall zu 

(I. 4, 7)· 
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n~r als klar vor~tellba:e Hoffnung)· nicht besitzen kann. Selbst 
em so hoher GeIst WIe Deuterojesaia betrachtet den religiósen 
Glaube~ als ~twas, was auf empirischer Grundlage ruhe nnd 
d~rch .em geW1ss:rrnas~en gerichtHches Verfahren geprilít werden 
konne. "Lasst dle Helden Zeugen steHen und b e w . . d" elsen, so 
Wlr man es horen und sagen: es ist dře Wahrheit" (XLIII 9). 
G...:n~~ das selbe lesen wir in der zweiten Sura des Ko;an' 
llt(~!et eure ~eug:~,. wenn ihr wahr sprechet." Der oben an~ 
~~fll~rte heu:Ige jlldlSche Religionslehrer Philippson setzt aus
fiihrhc~ ausemander, der Jude glaube einzig und aIlein das, wa s 
~ r m 1 t A II gen g e s e h e n h a b e, ein "blinder Glaube" sei 
lhm unbekan~t, und in einer langen Anmerkung mhrt er siimt1iche 
~tenen der Blbel an, in welchen von llGlauben an Gott" díe Rede 
1St, und behauptet, dieser Ausdruck komme ausnahmslos nur dort 
:0;" 1 wo "von voraufgegangenen sichtbaren Erweisen gehandelt 
1st .. ) ~er also handelt es sich um aussere Erfahrung nicht 
um. mn~re~ lmmer ~ind díe Vorstellungen durchans konkret~, ma
!:rt.elle, W1e ~?ntefi.ore nns versichert, selbst in der ansgebildeten 
]UdlSchen R:hglOn glebt es nichts, was nicht der diimmste Mensch 
sofort verstiinde und bis auf den Boden ausdenken: konnte' 
bald ~íner ein Mys.terium ahnt, sobald er Z. B. in der SChOPfun~~~ 
geschlchte SymbolIk vennutet, ist er ein Ketzer und verfiillt dem 
ffe~ker?) selbst die moglichst materialisierte Schopfungsge
Schlchte des Buches Genesis ist ein SO offenbar fremdes ent
lehntes ~ut, . dass sie inmitten der israelitíschen Tradition' voll
kommen lsolIert und ohne wirkliche Beziehung auf sie -bleibt 3) 
Der Wille fiihrt eben den Verstand und die Phantasie an kurz~n 
Ketten. .Daher schl~gt der ungUiubig gewordene Semit soforf in 
d~n At~elste~ um; em Geheirnnis, ein Mysterium gab es ja ohnehin 
nIcht: 1st mcht Allah der Schopfer, so ist es die Materie; als 

~) P~ilippson: .lsraelitische Religionslehre, I, 35 fg. 
. ) .~lehe z. B. ln Graetz: Gnosticismus und ludentum den Ab-

sehmtt uoer Ben Soma. '. 
. 3) .Ausfiihrlich behandelt von Renan: L'angues sémitiques P 482 

St11V., Slehe auch die Anmerkung auf S 48S uod . C·'t . D - .' , meln lataus 

d
.armesteter, S. 399, Anm. 2. Vergl. aueh das Vorworť zur ; Auf1 
leses Buches. "t. • 

30' 
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WelterkUi.rung ist zwischen beiden Annahmen kaum der Schatten 
eines Unterschiedes, denu bei keiner von beiden fiihU sich der 
Semit in Oegenwart eines un16sbaren Ratsels, eines iibermensch_ 
lichen Geheirnnisses. 

Wollen wir aber den Einf1uss semitischen Wesens ani die 
Religion iiberblicken, 50 diirfen wir nicht b1055 von Verstehen 
uud Nichtverstehen, von der Empiindung uud der Nichtempfin
dung des Geheimnisses reden; es muss ebenfalls des gesta1tenden 
Einf1usses der Phantasie, jener "allverschwisternden tlimmels
genossiu" (wie Novalis sie nennt), gedacht werden. Die Ph a ll
t a s i e ist díe Magd der Religion, sie ist díe grosse Vermittlerin; 
geboren, wie Shakespeare sagt, aus der .Bhe des Kopfes uud des 
I-lerzens, bewegt sie sich auf der Grenze des Goethe'schen "Dop~ 
pelreiches" und setzt somít die eine tUHfte mít der andern in 
Verbindung: ihre Gestalten bedeuten mehr als das blosse Auge 
daran erblickt, ibre Warte klinden mehr als das blosse Obr ver
nimmt. Sie vermag es nicht, das Unerschlossene zu erschliessen, 
doch stellt sie die Maja vor uns hin und liberzeugt unsere Augen, 
dass ihr Schleier nicht gelUftet werden kann. Die Symbolik, als 
notwendige- > Sprache des unaussprechbaren Weltgeheimnisses, 

395 ist ihr Werk; Plato nennt diese Sprache ein Schwimmbrett, das 
uns den Lebensstrom hinuntertragt; síe ist ebenso alIgernein ver
breitet wie die Ernpfindung dieses Geheimnisses, ihr Vokabu
larium so verschieden wie die Kulturstufen und die fIimmels
striche. So z. B. haben die Samoaner das unergrlindliche und 
doch von ihnen, wie man sieht, so unmitlelbar empfundene My
sterium der Allgegenwart Gotles sich folgendermassen versinn
bildl1cht. Sie steHen sich den K6rper ihres Gottes Saveasiuleo 
als aus zwei trennbaren Teilen bestehend vor; der obere, mensch
Jich gestaltete Teil (der eigentliche Gott) weilt im "Hause der 
Geister", bei den Verstorbenen, der untere Teil ist ein ungeheuer 
langes, seeschlangenartiges Gebilde, das sich um alle Inseln des 
grossen Meeres schlingt, aufmerksam auf das, was die Menschen 
thun.1.) Freilich ist es eiu weiter Weg von einer verhaltnismassig 

1.) E. B. Tylor: Die Anfiinge der Kult-ur, deutsch von Spengel 
und Poske, I873, II, 309. 

Der Eintritt der Juden in die abendlandische Geschichte. 469 

so rohen Phantasie bis zu der christlich-theologischen Vorstellung 
der Allgegenwart Gottes, und noch weiter 1iegt sie von dem 
transscendentalen Idealismus, der einem <;ankara zur Vorstellung 
des selben Geheimnisses dient, doch kann ich einen grundsatz
lichen Unterschied nicht erblicken. Ausserdem sehen wir au 
auderen Beispielen, wie diese Bethatigung der bnagination bei 
religWsen Vorstellungen iiberall nach und nach zu sehr gekHirten 
Ideen fiihrt. Tylor, dieser so vorsichtige, zuverHissige Gelehrte, 
behauptet, dass es wahrscheinlich auf dem ganzen afrikanischen 
Kontinent, von den tlotíentotten bis zu den Berberu keinen 
Stamm gebe, der nicht an eine oberste Gottheit glaube; und er 
zeigt, wie diese Auffassung sich allmahlich al1S dem einfachen 
Animismus herausbilde. Doch finden es die meisten, so z. B. dle 
Neger der Goldkiiste, unwiirdig, den grossen Weltgeist mít den 
geringfligigen irdischen Angelegenheiten beschaftigt zu denken; 
nur selten, meinen sie, greife er in diese ein. .Ein anderer Stamm, 
der der Yorubas (auf einer merklich h6heren Kulturstufe stehende 
Neger von der Sklavenkliste) lehrt: "Niemand kann sich Gott 
direkt nahern, sondern der Allmachtige selbst hat' Fiirsprecher 
und Mittler' zwischen ihm und dem Menschengeschlechte ein
gesetzt. Oott bringt man keine Opfer dar, weil er nichts bedarf, 
dagegen dle Mittler, dle den Menschen sehr ahnHch slnd werden 
durch Geschenke au Schafen, Tauben und anderen Di~gen er
freut".1) Das dUnkt mich schon eine recht hochgeartete "Volks
metaphysik", eine Religion, die Achtul1g verdient. Andrerseits 
wissen wir, wie die reichste Mythologie der Welt, die der indi- 396 
schen Arier, schon in den un'i.ltesten Hymnen (vor der Eil1wande
rung 11ach Indien) lehl'te: "Die vielen 06tter sind ein einziges 
"Yesen, das nnter verschiedenen Namen verehrt wird",2) nnd wie 
dlese Mythologie spater znr erhabensten Vorstellung des Ein~ 
gottes im Brahman flihrte, iiberhaupt Zll einer \vunderbar erhabe-
nen, wenn aueh einseitigen und darum unterlegen~n R.eligion; 

1) Tylor: a. a. O., S. 348, 349. 
2) Rigveda, I, 164, 46 (citiert nach Barth: Religions de l'lJídc, 

p. 23). 



470 Die Erben. 

ferner wissen wir, wie aus der gemeinsamen Wurzel jener ewig 
bliihende Garten des hellenischen Olymps und jene bewunderungs_ 
wiirdige Sittenlehre des Avesta und des Zoroaster hervorwuchs; 
wir wissen endlich, wie alle diese Dinge, vereint mit den 
daran geknfipften metaphysischen Spekulationen und mit der stets 
weiter gesta1tenden Not unseres angeborenen schopferischen 
Triebes, das Christentum vor dem Schicksal retteten, ein blosser 
Annex des Judentums Zll werden, wie sie ihm mythischen (d. h. 
unersch6pflichen) Inhalt und Augenzauber verliehen, wie sie "es 
mit den tiefsten Symbolen indoeuropaischen Sinnes verquickten 
und Zll einem heiligen Gefass filr díe Geheimnisse des Menschen_ 
herzens und des Menschenhirns gestalteten, Zll einem "Weg ins 
Unbetretene, nicht Zll Betretende", Zll einer "Wegspllr des Welt
alls".') Ober die Bedeutung der Phantasie liir die Religion kann 
demnach kein Zweifel bestehen. Sollen wir nun sagen, der Semit 
besitze gar keíne Phantasie? Alle sol che absolute Behauptllngen 
sind falsch; zwingt allch díe notwendige KUrze des geschriebenen 
Gedankens haufig Zll dieser Form, so darf wohl vorallsgesetzt 
werden, tiass::der Leser díe notige Korrektur automatisch aus
filhrt. Der Semit ist ein Mensch wie andere; es handelt sieh 
lediglich um Gradunterschiede, die aber allerdings in diesem Falle, 
dank dem extremen Charakter dieses mensehBchen Typus, der 
Orenze des absoluten Ja und Nein, des Sein oder Nichtsein nahe
kommen. Alle, die Uberhaupt das Recht hahen, mitzureden, be
zeugen namlieh einstimmig, dass der Mangel an Phantasie, oder 
sagen wir, die Armut der Phantasie ein Grundzug des Semiten 
sei. Ich habe sehon wichtige Belege gebracht, z. B. die Aus
fUhrungen Lassen's, und konnte noch víele hinzufligen, doch die 
Frage verdient keine Diskussion mehr: der Mohammedanismus 
und das Judentum sind geniigende Beweise; was man uns vom 
Beduinen erzahlt,2) zeigt uns nur den Ursprung dieser Armut. 
Wie Renan .sehr gliicklich sagt: nle sémite a rimagination com-

397 lJrimanteU ~ d. h. seine Phantasie wirkt beengend, einschniirend, 

1) Uber die Mythologie im Christentum, siehe Kap. 7· 
2) Siehe S. 404. 

Der Eintritt der J uden in die abendUindische Geschichte. 471 

verschmachtigend; ein grosser Oedanke, ein tief symbolis~h~s 
BUd kommt klein nnd dUnn, "plattgeschlagen", der welthm 
reichenden Bedeutung beraubt, aus seinem Gehim wieder herau~. 
Unter den tHinden der Semiten VlUrden die Mythologien, dle 

~ie fremden Volkem entlehnten, zn Hachen historischen Berich
ten."1) "Die Entfarbung der Mythen ist gleichbedeutend mit ihrer 
Iiebraisierung", sagt We11hausen.2 ) Vnd _nicht allein besassen 
die Semiten wenig sehopferische Phantasie, sondern sie .unter
driickten systematisch jede derartige Regung. .Ebenso Wle ~er 
Mensch nicht denken, nicht sich wundern sO!l, ebenso 5011 er. slch 
anch nichts vorstellen. Jeglicher Versuch, slch Obermenschheh.es 
vorzustellen, ist Gotzendienst; der Saveasiuleo der Samoaner 1St 

ein Gotze, die Si:rlinische Madonna Raffael's ein G6tze, das Sym
bol des Kreuzes ein Gňtze.3) lch werde híer nicht wiederholen, 
was ieh in einem friiheren Kapitel liber diesen besonderen Oegen
stand vorgebracht habe, ieh bilte aber. es naehzulesen (S. 230 19.). 
Dort habe ich versueht, klar z·u machen, warum der Semit diese 
Auffassung besitzen m u s s t e, wie die Glut nnd die besondere 
Art seines aus dem Willen entsprungenen Glaubens sie ihm auf
zwang; ich wies auch darauf hin, wie der Semit ,ii,herall, wo er 
diesem Gesetz seiner Natur trotzte (wie in Phonicien) selber 
der graulichste 06tzenanbeter wurde und vielleicht .. der einz.ige 
echte Gotzenanbeter, von dem die Menschheit zn erzahlen w.elss. 
Denn wahrend der lnder die Verneínung des Willens, Chnstus 
dessen "Umkehr" lehrte, ist filr den Semiten ganz im Gegenteil 
R.eligion die Vergotterung seines Willens, dessen glllhendste, mass
loseste rasendste Behauptnng. lIatte er nicht diesen Glauben, 
der ih; zum Protagonisten der fanatischen Intoleranz nnd zugleich 
zum Muster aller Dulder- macht, er hatte gar keine Religion, fast 
gar keine; daher die ewig wiederkehrende Mahnung seiner Ge
setzgeber gegen "gegossene 06tter". 

1) Renan: Israel !, 49, 77. 78• 
2) P1'olegomena, 4. Ausg., S. 32r • . . 
3) Dass das Kreuz den Gotzen des Heidentu~s glelch zu achten sel, 

sagt Prof. Graetz ausdriicklich: Volkstiiml. Geschtchte der luden II, 218. 
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Aus diesen Ausfiihrungen ergiebt sích zunachst folgendes: 
de-r Semit verbannt aus der Religion das gedankenvolle Verwun_ 
defil, jedes GefUhl eines libermenschlichen Geheimnisses, er ver_ 
banut ebenfalls díe sch6pferische Phantasie; von beiden duldet 

3~8 er uur das durchaus unentbehrHche Minimum, jenes "Minimum 
an Religion", von dem Renan sprach. \Vo a1sa semitischer Ein_ 
fluss sích geltend macht, sei es durch physische Vermengung 
(wie bei den Juden), sei es durch die b105se Macht der Idee (wie 
im Christenturn), werden ,vir diesen beiden charakteristischen 
Bestrebungen begegnen. Beide kann man in ein einziges \Vort 
zusammenfassen: Mat e r i a 1 i s m II s. finer der gewaltigsten 
Denker, die je gelebt, dessen Denken ausserdem eine symboliSche 
Plastizitat besass, die beispiellos, selbst von Plato unerreicht da-' 
steht, so dass seine Weltansehauung in maneher Beziehung mit 
Religion vef\vandt erscheint, Schopenhaller, hat als Metaphysiker 
den Satz aufgestellt: "díe Materie ist die blosse Sichtbarkeit des 
WHlens ... was in der Erscheinllng, d. h. ftir die Vorstellung, 
Materie ist, das ist an sich selbst Wille. "1) leh will hier keine 
Metaphysik treiben, aueh nicht Schopenhauer's spekulative Sym_ 
bolik :vettteten; auffallend aber ist es, wie auf dem Oebiete der 
rein empirischen Psychologie ein analoges Verhaltnis sicll un
entrinl1bar behauptet. Wo der Wille den fragenden Verstand 
und das phantasiereiehe Oernut geknechtet hat, da kann es keine 
andere Lebensanschauung und keine andere \Veltanschauung 
geben, als die materialistische. leh gebrauche das Vlort nicht in 
einem wegwerfel1den Sinne, ich leugne nicht die Vorteile des 
Materialismus, ich bestreite nieht, dass er mi! Moral vereinbar 
sei: ich konstatiere einfach eine Thatsache .. Unverfalschter Ma
terialismus ist díe reHgi6se Lehre des Arabers Mohammed, eben-

1) Die Welt als Wille und Vorstellung, 2. Band, 2. Buch, Kap. 24. 
In gar keinem Zusammenhang hiermit, doch imm~1"hin interessant 
als eine Widerspiegelung der selben Erkenntnis, ist die J;..ehre der 
S5.mkhya-PhiIosophie (des rationalistischen Systems der brahma
uischen lnder), wonach das vVollen keine geistige, sondern eine 
physisclJe Funktion sei. (verg1. Garbe: Die Sámkh'j'a-Philosophie, 
S. 251). 
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sowohl dře augenblicklichen Vorgange der Ofienbarungen Gottes 
an ihn, wie sein Paradies mit Essen und Trinken und schonen 
Jiouris; unverfálschter Materialismus ist der Kontrakt, welchen 
lakob mit Jahve (nach Gen. XXVIII, 20-22) eingeht, in welchem er 
fLinf Bedingungen, oder, \Vie der Jurist sagen wiirde, Stipulationen 
festsetzt und dann schliesst: so du das thust, soUst du mein Gott 
sein. Die ganze. Schopfungsgeschichte der Genesis _ die in 
illmlicher fassung alle Iiebraer und, wie es scheint, aUe syri
schen Semiten, sowie auch die babylonischen besassen _1) ist 
reiner Materialismus; sie war es ursprlinglich nicht, sondern war 
die rnythisch-symbolische Vorstellung eines rnit Phantasie be- 399 
gabten Volkes (verrnutlich der Surnero-Akkadier), doch, wie 
Renan uns soeben belehrte, der Mythus wird unter den řianden 
der Serniten Zll l1istorischer Chronik.2) Von aU den tiefen Ideen, 
\velche sinnende und sinnige Gemiiter in diese Erzahlung hinein
geheimnisst hatten, merkten die Semiten gar nichts, so rein gar 
nichts, dass dle luden z. B. die Vorstellllng eines hosen Geistes, 
dem guten entgegengesetzt, erst wahrend der babylonischen Ge
fangenschaft durch Zoroaster kenl1en lernten; bis d~!p .Jmttell sie 

1) Vergl. Gunkel: Handkommentar Zit/' Ge1tesis, S. XLI fg. 
2) Von der hervorragenden Phal1tasie der Sumero-Akkadier 

zeugen ihre wissenschaftlichen Leistungen, ausserdem so11 aber ihre 
Sprache auf eine ganz besondere Neigung zur Abstraktion schliessen 
lassel1, denn sie Ísi reicher an abstrakten Begriffen als au nomi1ta 
concreta (siehe Delitzsch: Die EntstehMtg, des iiltesten Scltrift
systems I898, S. u8). Ein direkterer Gegensatz zur semitischen An
lage ist undenkbar; man stellt sich leicht vor, welche Verballhornung 
dře sumerischen Theorien der Schopfung unter israelitischen Handen 
magen erlitten haben. - Es wird aber immer wahrscheinlicher, dass 
diese ganze Mythologie von a I tar i s che n Vorstellungen durch
trankt ist, wozu z. B. der Weltbaum, die Sintflut, die Gottheit im 
\iVasser (woher dře Taufe), die Versuchungsgeschichten u. s. w., ge
hOren. Prof. Otto Franke (Konigsberg) schreibt in der De'lttschen 
Literaturzeitnng, r901, Nr. 44, Kolumne 2763 ff.: "ltberalI stehen 
derartige Stucke in der semitischen Oberlieferung vereinzelt und 
fremdartig in fremder Umgebung, bilden hingegen organische Glieder 
ganzer Gedankensysteme bei den Ariern; sie sind oft durr und 
schematiscl) bei den Semiten, wahrend sie bei den Ariern als iiber
schiiumende Bache au~ lebendig sprudelnden Quellen hervorstramen." 
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in der Schlange ihrer Bibel eben lediglich eine Schlange erblicktP) 
Was sage ieh, sie hatten keine Vorstellung eines basen Prinzips 
gehabt? Trotz ihres Buches der Gen6sis~ Kap. 1 nud 2, war 
den lsraeliten aneh díe Idee eines G o t t e s, Sch6pfers des Iiim_ 
mels uud der Erde, bis zum babylonischen Exil g a II z 1 i C ,h 
II II bek a II II t! Der Gedanke taucht zurn erstenmal im 50-

genannten Deutero-Jesaia auf. (Siehe Kap. XL bis LVI des 
Buches J esaia.) Dem wirklichen Jesaia, sowie Jerernia, war 
díe Vorstellung noch frernd. 2) Die in der Genesis enthaltenen 
phantastisch-wissenschaftlichen Ideen Uber díe Entstehung der 

400 organischen Welt, der tiefsinnige Mythus des Siindenfalls, die' 
Vermutung Uber díe Entwickelung der Menschheit bis zur ersten 
Organisierung der Oesellschaft . . . . das war jetzt alles "Oe. 
schichte", wodurch es zugleich jede Bedeutung als religiOser 
Mythus verlor; denn der Mythus ist elastísch, unerschopflich, 
wogegen hier eine einfache C hro n i k von Thatsachen, eine 
Anfzahlnng geschehener Begebnisse vorliegt.3) Oas ist Ma· 

1) Vergl Montefiore a. a. O., S. 453. Wie tief im Organismus 
der Semiten diese Unfiihigkeit begriindet Hegt, ersehen wir daraus. 
dass dn Mann wie James Darmesteter, einer der am meisten ge~ 
nannten Orientalisten des 19. Jahrhunderts, ein Mann von univer
seller Gelehrsamkeit, im Jahre des Heils 1882 schreiben konnte: 
"Die bibHsche Kosmogonie, aus fremder Quelle hastig entlehnt, sowie 
alle ihre Erzahlungen von Xpfeln und Schlangen, uber we1che die 
Geschlechter der Chdsten schlaflose Nachte verbrachten, haben 
unseren israelitischen Doktoren niemals die geringste Qual ver
ursacht, noch ihr Denken beschiiftigt." Ein tieferes Verstandnis hat 
seine Gelehrsamkeit diesem durchaus freidenkerischen J uden - "einem 
ebrHchen Juden";wie Shakespeare gesagt hiitte - nicbt geben k6nnen; 
und so durfen wir wobl liiche1n, wenn er uns, nachdem er díe Xpfel 
abgethan hat, belehrt. das Kreuz sei schon "verfault" und das 
Chrístentum eine "abortierte" ReHgion. Doch die glihnende Kluft 
(S. 330) reisst sich tief auf vor unseren Augen bei dem AnbHck 
so bodenlosen Unverstandes! (Siehe Coup d'oeil sur l'histoirc du 
pcuPle juif, p. 19 suiv.). 

2) Se1bst der judische Gelehrte Montefiore giebt das ausdruck
Uch zu: Religion of the ancient Hcbrcws, p. 269· Fiir Niiheres 

siehe weiter unten, S. 403· 
3) Niihere Ausfiihrungen uber die Bibe! als geschichtliches 
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tería1ismus. Uberali, wo semitiseher Oeist geweht hat wird man 
diesem Materialismus begegnen. Soust ist auf der g~nzen Welt 
Religion eine idea1istisehe Regung; Schopenhauer nannte sie 
"Volksmetaphysik", ieh mochte sie eher Volksidealismus nennen' 
aueh hei dem Semiten heobachten wir dieses sehnsuehtsvoll~ 
Erwaehen einer Empfindung des Obermenschliehen (man lese nur 
das Leben Mohammed's), doch ergreift sofort der gebieterische 
Wille jedes Symbol, jede tiefe Ahnung des sinnenden Gedankens 
und wandelt sie zn harten empirischen Thatsaehen um. Und so 
kommt ~s denn, dass bei dieser Anffassung die Religion nur 
p r a k tIS che Zweeke verfolgt, durchaus keine ideale; sie soil 
fUr das Wohlergehen auf dieser Welt sorgen und zielt namentlich 
~uf fterr~~ha~t und Besitz; ausserdem solI sie das Wohlergehen 
!ll der kunflIgen Welt verbfirgen (dort wo der Begriff der Un
sterbHehkeit vorhanden ist, der in den israelitischen 01auben z. B. 
erst durch per~ischen Einfluss, iri den arabischen durch das Chri· 
stentum aufgenommen wurde). Nackter Materialismus! wie sehon 
der Vergleieh mit dem Saveasiuleo der Samoaner und dem grossen 
Weltgeist der Yorubas zeigt. ." 

Das ware ein negativer :Binfluss des Judentums· auf alle Re
ligion: .~ie Infi~ierung mit materialistischen Grundanschauungen. 
!etzt mussen Wlr den positiven betraehten, der gemeiniglich einzig 
ms A~ge ge~asst ::ird. Nirgends - das kann man, glaube ich, 
ohne Je.de Emsehrankung behaupten - nirgends auf der ganzen 
Welt tnfft man den O 1 a II b e n ahnlich an wie bei den Semiten 
so gliihend, so riickhaltlos, so unerschiitlerlieh. Vielleicht be~ 
siissen wir ohne sie den Begriff des religiosen Olaubens der 
fides gar nieht. Das deutsche Wort "Glauhe" jst sehr zweid~utig' 
von Iiause aus schmeekt es eben so sehr nach Zweifeln wie nach 
Oberzeugtsein; die Orundbedeutung ist ja ein blosses Out
heissen".1) \Venn vlir zum Lateinischen greifen, komme~' wir 

Werk und ube~. die Bedeutung, die ihr als solches fur das jiidische Volk 
z~o1Umt, enth~lt das Kapitel uber die Erscheinung Christi, S. 233 íg. 
Slehe auch welter unten S. 453. 

1) Kluge: Etymo!ogischcs W01"tel'buch. 



476 Die Erben. 

aneh nicht besser weg, denn in \Vahrheit hcisst fides Vertrauen, 
401 weiter gar nichts;l) die bona [ides der rechtlichen Vertriige zeigt 

das Wort in seiner urspriinglichen Bedeutung, die spatere -!ides 
salvifica ist cin pis allB1'; -Charakteristischer Weise zeichnet sich 
aneh iITI Sanskrit das Wart graddhá; der Olaube, durch sChwall_ 
kenden, farblosen Begriffskreis aus im Vergleich zum semitischen 
1,Glauben"; man erhaJt den Eindruck, den jeder forschende Bliek 
uber die Vorgange der Geschichte bestatigen wird, dass es sich 
hier um zwei verschiedene Dinge handelt.2) Sehr haufig kann es 
ja vorkommen, dass eine Zunahme der Quantitat die Qualitat 
vo11ig umwandelt;3) das scheint aneh hier der Pall Zll sein. Der 
echt sernitische Glanbe kanri durch nichts _zerst6rt, durch nichts 
auch l1ur angetastet werden, er widersteht jeder Erlahrung, jeder 
cvidenz. liier trinmphiert der Wille, nnd zwar - das merke man 
\vohl, denn da liegt der psychologische Kern der merkwlirdigen 
Erscheinung- - triumphiert er nicht allein wegen seiner unge-
wohnlichen Kraft, sondem zugleich in Polge der Verklimmerung 
von Verstand und Phantasie: einem Minimum von ReHgion gegen_ 
liber befindet sich ein Maximum von unbedingter, unerschlitter
Hcher Glaubensfahigkeit, von einem Glaubensbediirfnis, das wie 
cine gierige Iiand sich ausstreckt und dem GIaubigen, aber aneh 
ihm persol1lich uud allein, mit Ausschluss jedes Anderen, die ganze 
\\lelt zu eigen schenken will und muss. Charakteristisch fUr den 
Absolutismus dieses nGlaubenswillens" (wenn ieh das \Vort 
sehmieden darf) ist es, dass ursprUnglich jeder Stamm, jedes 
SWmmchen der SernUeu seÍnen eigenen Gott hat; nie wlirde der 
Semit mit einem Andern teilen wollen, sein \\lille ist unbedingt) 
er allein muss alles besitzen; und so unbegrenzt wie seÍn Wille 

1) Das griechische TItcrnf ebenfalls. 
2) (raddhá bedeutet "Vertrauen, Zuversicht, Glaube, auch 

Treue, Aufrichtigkeit", das Verbum ~rad-dhá "vertrauen, fiír wahr 
llalten". Doch hat der Begriff_ etwas Mattes, Farbloses an sich, 
vor allem muss die Thatsache unsere Aufmerksamkeit erregen, 
das Wort (;raddhá iiberhaupt eine recht unbedeutende Rolle in 
Leben dieses so hervorragend religios beanlagten Volkes spielt. 

fl) Siehe Seite 61. 
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ist sein Glaube; diese zwei Ausdriicke sind bei ihm fast synonym. 
Die Religion erscheint gewissermassen nicht um ihrer selbst 
wiIlen da, sondern als ein MitteJ, als eine Handhabe, um das Ge
biet des durch den WiI1en Zll Erreichenden moglichst erweitern 
Zll konnen.1) Die Annahme, der Semit sei von Hause allS Mono- 402 
theist,. eine Annahme, Zll der Renan's beriihmte Phrase: "le désert 
est monothéiste(2

) viel beigetragen hatte, ist Hingst als irrig er
wiesen ;3) wir sehen jeden kleinen Stamm der tlebraer seinen 
eigenen Gott besitzen, der unr liber diese besondere Pamilie uud 
ínnerhalb dieses besonderen Landstriches Gewalt libt; verlasst 
Einer den Familienverband, triU ér in ein anderes Gebiet, so gerat 
er unter die Botmassigkeit eines anderen Gottes: das ist doch kein 
Monotheismus.') leh halte den Gedanken der g5ttliehen Einheit 

1) Dass die echten Vlustenheduinen noch heute den kosmo
politischen Gott des Korans in Wahrheit nicht anerkennen, wird von 
vielen Autoren hezeugt. Robertson Smith: Religion of the Semites, 
p. 71, deutet an, der Mohammedismus sei gewissermassen eine 
s t a d t i s c he Religion im Gegensatz zur Religion der Wiiste. 
Ahnlich Burckhardt: Beduineno S. I56. ..<c:_:. __ _ 

2) Langues sém-itiques, éd. 1878, p. 6 (diese Worte sprach 
Renan urspriinglich im Jahre I855). 

3) Man vergleiche Robertson Smith: Religion of the Semites 
(ed. 1894, p. 75 fg.). Welche eifrige Polytheisten viele pseudo
semitische N ationen waren, ist bekannt; al1erdings hat man nicht 
das Recht, ohne weiteres auf díe reínen Semiten R-íickschliisse Zll 

ziehen. Auf diese fast níemals beobachtete Reserve hatte Renan 
gleich im Vorwort zu der ersten Ausgabe seiner Langues sémitiques 
grossen N achdruck gelegt. 

4) David, von Saul aus PaHi.stina vertrieben, kann nicht anders, 
als auf fremdem Boden "fremden Gottem dienen" (I. Samo XXVI, 
19); vergI. hierzu namentlich Robertson Smith: ProPhets af Israel 
{ed. I895, p. 44) und die Zusammenstellung der charakteristischen 
Stellen, aus welchen die selbe Vorstellung erhellt, hei Wellhausen; 
Prolegamena, 4. Ausg., S. 22. Besonders naiv tritt der Polytheismus 
1111 Lobgesange Mosis auf: "Herr, wer ist dir gleich unter - den 
Góttern?" (Ex. XV, II). lm viel spateren Deuteronomium wird 
zwischen Jahve und den "fremden Gottem" als durchaus gleich
namigen Wesen unterschieden (XXXII, 12), und nur bei sehr feier
Heben Gelegenheiten wird jener angerufen als "Gott alIer Gotter" 
(X,I7). Noch zur Zeit der Makkabaer (mehr als ein halbes Jahr-
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fUr durch nud durch unsemitisch, fUr geradezu antisemitisch, sehou 
deswegen, weil er nur der S p e k II 1 a t i o n entspringen kanu: 
in dem tiberreichen Material, das díe Phantasie angesammelt hat, 
scbafft der Oedanke Ordnung und gelangt so zur Vorstellung 
der Einheit; hier dagegen ist weder Phantasie noch Spekulation 
sondem Geschichte nud Wille: daraus konnte niemals der ein~ 
kosmische Weltgeist der Inder, Perser, lieUenen uDd Christen 
entstehen, noch der "einigeine" Gott der Ágypter.1

) In das Juden_ 
403 tum ist nachweislich die Idee des einen Weltgottes nur in der 

spatesten, postexilischen Zeií langsam eingedrungen, nud ohne 
allen Zweifel unter fremdem, namentlich persischem Einfluss; 
wollten wir ganz wahr sprechen, wir milssten sagen: diese Idee 
drang ni e rn a 1 s ein, denn heute noch, wie vor 3000 Jahren, 
ist Jahve nicht der Gott des kosmischen Weltalls, sondem der 
Gott der Juden; er hat nur die Ubrigen G6tter umgebracht, vertilgt, 
wie er auch die Ubrigen V61ker noch vertilgen wird, rnit Aus~ 
nahrne derer, die den Juden als Sklaven dienen sollen.2

) Das ist 

-tausťfid: sp?ter) begegnen wir diesem selben Ausdruck .,Gott 
Gotter" im Buche Daniel XI, 36 und Hnden hei Jesus Sirach 
Vorstellung von "Nebengottern", die im Auftrage Jahve's uber 
verschiedenen Volker regieren (les. Sir. XVII, 17). 

1) Ober den agyptischen Monotheismus wurde viel gestritten, 
doch mít Unrecht, denu es ist unmoglich, ihn in Zweifel zu ziehen~ 
wenn man im Totenbuch liest: "Du bist der Eine, der Gott aus den 
Uranfiingen der Zeit, der Erbe der Ewigkeit, selbsterzeugt und se1bstM 

geboren; du schufest die Erde, du machtest díe Menschen, . .- • -;'~ 
(Einleitende Hymnen an Ra; siehe die vollstandige 
des Totenbuches nach der Thebanischen Rezension von E. A. W. 
Budge, 1898). ,Budge macht darauf aufmerksam (S. XCVIII)', 
dass die Formel in Deuteronomium IV, 4: "Der Herr, unser 
ist ein einiger Gott" eine buchstabliche N achahmung des 
tiscben ist. 

2) Man sehe z. B. die Apokalypse des Baruch ~r.f':~~:di.:! 
beriihmtes jiidisches Werk aus dem Schluss des I. 

na c h Christo: .,Die Manner al1er Nationen sollen Israel 
sein, doch diejenigen, die iiber euch geherrscht haben, sollen 
das Schwert vertilgt werden" (citiert nach Stanton: The . 
and the christian Messiá-h, p. 316). Man sieht. wie ~~~~~!O~~f 
dieser angebliche Schopfer des Himmels und- der Erde gj 

• 
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doch kein wirklicher Monotheismus, sondem} wie schon friiher 
bemerkt, ungeschminkte Monolatrie! 

. r:agegen l~hrt uns gerade diese Betrachtung einsehen, welche 
wlchtlge und elgentiirnliche Wahrheit unter den nur zu allgemein 
gehaltenen Wort.~n Renan's steckte; wie so haufig, hatte er richtig 
gese.hen, aber. ausserst oberflachlich analysiert. Er hatte ge
schneben: "Dle Wliste ist monotheistisch; das Erhabene ihrer 
unermesslichen EinfOrmigkeit ofienbarte zum ersten Male den 
Menschen die Vorstellung des Unendlichen." Wie falsch alles ist 
was in diesem Satz dem Seuůkolon folgt, zeigen ja R.enan's eigen~ 
~usffihrungen an anderem Orte, wo er darthut, gerade die serni
hschen Sprachen seien "unmhig, die Empfindung des Unendlichen 
zum Ausdruck zu bringen" (siehe S. 295). In den dunklen Ur
waldern Indiens hat díe Empfindung des Unendlichen eine solche 404 
Inten~Wit ge~onnen, dass der Mensch sein eigenes Ich in das 
AH slch auflosen fiihlte, wogegen der Bewohner der sonnen
durchgliihterf WUste, geblendet vom Obermass des Lichtes, au 
Augen~raft verlor und nur sich selber erblickte; weit entfemt, das 
UnendlIche zu empfinden, das sich uns nur in ger- Nacht oder 
durch die MiIlionen Stimmen des wimmelnden Lebens offenbart 
fi.ihlte ~r sich einsam, einsam und doch gefahrdet, einsarn nnd doch 
kaum 1m Stande, sích díe -n5tígen Nahrungsmíttel zu verschaffen 
u~d ga: -nicht rnehr im Stande, es zu thun, sobald eine ander~ 
Slppe slch der seinen hatte zugesellen wollen. Dieses Leben war 
ein l(arnpf, ein Kampf; in dem nur der riicksichtslose Egoismus 

Das giebt auch Montefiore zu, indem er schreibt: "Jahve war freilich 
nach ~nd nach zum einen \iVeltgott geworden, doch blieb dieser Gott 
noch lmmer J ahv~. Trotzdem er nunmehr der unbeschrankte Be
herrscher de.s "Umversums geworden, horte er nicht auf, der Gott 
Israe1~ ~u sem (a. a. O., S. 422). Robertson Smith, einer der ersten 
Autor.ltaten unser~r Zeit in diesen Fragen, deutet Jesaia Kap. 2 
als eme Prop.heze1Ung, dass Jahve nach und nach durch die An
erkennun~ semer Herr~chertugenden sich zum Gott der ganzen 
Menschhelt a u f s c h w 1 n gen werde. Also selbst in den er
habensten ~hasen ~er semitischen Religionsauffassung, seIbst wo 
von Gott dle ~ede 1st, das '! orwalten .des rein _ historischen, fiagrant 
anthropomorphlschen, unbedmgt matenalistischen Standpimktes! 



480 Die Erben. 

bestehen konnte. Wahrend der Inder, ganz in Denkeu versunken, 
díe Hand nur nach den Baumen auszllstrecken brauchte, wenn ihn 
hungerte, stand der Beduíne Tag und Nacht aui dem Qui-vive 
und haHe etwas anderes Zll thun, als uber das Unendliche nach_ 
zusinnen, wozu er ausserdem 50 ganzlich unfahig und unbean_ 
lagt war, dass ihm seíne Sprache nicht díe mindeste flandhabe 
dazu bot. Dagegen k6nnen wir uns recht wohl vorstellen, wie 
díe einf6rrnige Armut der Umgebung Zll der unvergleichlichen 
Armut mythologischer Vorstellungen fUhreu konnte: der Mensch íst 
namlich durchaus unfahig, seine Phantasie aus eigener Kraft zu 
speisen; sÍe wird, wie Shakespeare sagt, "im Auge geboren"; 
wo dem Auge lediglich EinÍormigkeit geboten wird, wird sÍe zur 
Einmrmigkeit verdorren.1 ) Und was wir ebenfalIs verstehen 
konnen, 1st, wie in einer solchen Umgebung sich jener durchaus 
egoistische Monotheismus entwickeln konnte, wo der eine Gott 
nicht der grosse iiberweltliche Geist ist, wie fiir die armen Neger 
der Sklavenkiiste, sondem ein harter, grausamer tlerr, der nUT 

filr mich, den e i n e n, da ist, filr mich und meine Kinder, der mir, 
wenn :ich--mich bUnd ihm unterwerfe, die Lander schenkt, die ieh 
nicht urbar gernacht habe, voU Ol und Wein, die tlauser, die ich 
nicht gebaut, die Brunnen, die ich nicht gegraben - alle jene 
tlerrlichkeiten, die ich nur hin und wieder aus der Perne erblickt 
habe, wenn ich, von Hunger getrieben, meine Wiiste zu Streif~ 
zugen verliess; ja, und diese Menschen alle, die dort in Arbeit 
und Reichtum schwelgen nnd mit freudigem Tanz und Gesang nnd 
fetten Opfem Gotter anbeten, welche ihnen alle diese R,eichtumer 

405 schenken, síe will ich meinem Wiistengotte hinschlachten, ihre 
AlHire umwerfen,. nur mein Gott sol1 hinfiirder Gott sein, nur ieh 
allein auf Erden tlerr! Dies ist der Monotheismus der Wiiste; 
nicht aus der Idee des UnendJichen entspringt er, sondem ans der 
Ideenlosigkeit eines armen, hungrigen, gierigen Menschen, dessen 

1) Burekhardt, der Jahre lang in Arabien gelebt hat, bezeugt, 
dass die E~nformigkeit des Wiistenlebens und der Mangel an jeg
Heher Besehiiftigung in ihm auf den Geist unertragHeh driickt und 
ihn zuletzt vomg lahmlegt (Beduinen und Wahaby, S. 286). 
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Oedankenkreis sích kaum liter die Vorstellung erhebt, dass Besitz 
uud Macht h5chste Wonne ware. 

Um díe tiefgreifende Verwandlung der Gesinnung klar zu 
machen, die durch diese semitische Auffassung des Glaubens in 
dem menschlichen Gemiit bewirkt wird, kann ich nichts Besseres 
thun als Goethe citieren. Uberall nnd immer werden seine Worte 
angefíihrt: "Das eigentliche, einzige und tiefste Therna der \Velt. 
und Menschengeschichte, dem alle ilbrigen untergeordnet sind, 
bleibt der Konflikt des Ungl.ubens und des Ol.ubens."') Doch 
weit bedeutender ist folgender Passus im vierten Buch von Wahr
heít und nichiung: "Die allgemeine, natiirliche 
Religion bedarf eigentlich keines Glaubens: 
denn die Oberzeugung, dass ein grosses, hervorbringendes, ord
nendes und leitendes Wesen siCh gleichsam 'hinter der Natur ver
berge, um sich uns fasslich zu machen, eine solche Oberzeugung 
driingt sich einem Jeden auf, ja, ,venn er anch den faden der
selben, der ihn durchs Leben fnhrt, manchmal fahren Hesse, so 
wird er ihu doch gleich uud iiberall wieder aufnehmen konnen. 
Ganz anders verhalt sich's mit der besonderen ,Religion', die uns 
verkiindigt, dass jenes grosse Wesen sich eines Einzelnen, eines 
Stammes, eines Volkes, einer Landschaft entschieden nnd VOT

zliglich annehme. Die seR e I i g i o ;1 i s t a u f d e II G 1 a u b e II 
g e g r ti n d e t, der unerschiitterHch sein muss, wenn er nicht 
sogleich von Grund aus zerst6rt werden soll. Jeder Zweifel gegen 
eine solche Religion ist ihr t5dlich. Zur Uberzeugung kann man 
zuriickkehren, aber nicht zum Glauben." Diese Betrachtung fiihrt 
uns auf die richtige Spnr, sie enn5gIicht es uns, mit absoluter 
Pracision festzustellen, was der Semit hier der Welt geschenkt, 
oder, wenn man v.riIl, aufgezwungen hat; eine wichtige Unter
suchung, denn hier liegt seine weltgeschichtliche Bedeutung als 
Einfluss auf Andere, und hier Iiegt auch die heutige - von Herder 
ond von so vielen grossen Geistem als "fremd" empfundene _ 
besondere Kraft des Judentums. Goethe hat den wesentlichsten 
Punkt gut erkannt nnd anch angedeutet, doch leider nicht in so 

1) Notett zum Wesf-6stlichen Divan (Israel in der Wiiste). 

Chamherlain, Grund!agen des XIX. Jahrhllnderts. 31 
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ausfiihrlicher \Veise, dass jeder ihu so sieht, wie er: denu er 
unterscheidet zwischen einer II a t li r 1 i che II ReHgion und einer 
anderen, also II i c h t II a t ti r 1 i che ll; uun ist aber nach 
Ooethe's Denkweise der Gegensatz zum Natiirlichen das Will
kiirliche, dasjenige, "\vo der Wille "kUrt", dasjenige, heisst das, 
\va der Wille nicht die reine Erkenntnis, aueh nicht der unge_ 
triibt-natiirlich~ Instinkt den Ausschlag giebt. Und somit weist er 
uus nicht allein darauf hin, dass es zwischen Religion und Religion 
wesentliche Unterschiede giebt, 50 wesentliche, dass das selbe 
vVart zweiverschiedeneDinge bezeichnen kanu, soudem er sagt da
mit zugleich, worin dieser Unterschied seinen letzten Grun? findet: 
jene Religion, welehe er der natiirlichen entgegenstellt, 1St eben 
die Religion des Willens. Iiingegen ist der Gebrauch 
des Wortes "Glaube" bei ihm unklar und irrefiihrend; er hat Zll 

sehr vereinfachen wollen. Goethe sagt: "die natiirliehe Religion 
bedarf e i gen tli c h keines Glaubens"; doch wird in Wahrheit 
in den nicht-semitisehen R,eligionen mehr geglaubt als in den 
semitischen; der Glaubensstoff, heisst das, ist reieher; anch wird 

Glanbe" ausdrucklich von ihnen gefordert. Wie verhaIt es sieh 
~un hiermit? Die Na t II r des Glaubens ist eben hier und dort 
gel1au so verschieden, wie die der R,eligion; dem Wort "Religion" 
O"iebt Goethe in der angefiihrten Stelle zwei Bedentungen, dem 
~rort "Glauben" nur eine, daher das Missverstandnis. In Wahr
heit finden wir nirgends Religion ohne Glauben; ohne Glauben 
im spezifisch-semitisehen Sinne allerdings, doch nicht ohne Glau
ben iiberhaupt. Der Glaube ist iiberall die unsichtbare Seele, die 
ReUgion der sichtbare Leib. Wir miissen also weíter. vord:ingen, 
wollen wir Goethe's Satz bis zur vollen Anschauhchkelt ent
\viekeln. leh greife wieder zur Illustration. 

Soweit mír bekannt, ist der Dogmatismus und der Begriff 
der Offenbarung nirgends so ausgebildet, wie bei den arischen 
Brahmanen' dennoch ist der Erfolg ein ganz anderer, als bei den 
Semiten. Die heiligen Veden der Inder galten als g6ttliche Offen
barung; jedes ihrer Worte war hir alle Glaubenssachen autori
tativ nud nnbestreitbar - nnd trotzdem entbliihten diesem einen, 
Boden eines allseits als "llnfehlbar" anerkannten Schriftenkom-
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plexes sechs durchaus verschiedene Weltanschauungen,1) Systeme, 
in welehen (wíe_ das dem indischen Geist eigen ist) Philosophie 
und ReIiglon untrennbar verschlungen anfwaehsen, 50 dass die 
Auffassung von der Natur der Gottheit, von dem Verhaltnis des 
Individuums zu ihr, von der Bedeutung der Er16sung u. s. w. in 
den einzelnen Systemen sehr verschieden ist, wodurch also nicht 407 
allein die Philosophie, sondem vor AUem die Religion des Be
kenners beriihrt wird: und alle diese Lehren, die sich in wesent
liehen Punkten haufig direkt widerspreehen, gal ten nichtsdesto
\veniger als orthodoxe, die eine ebenso \Vie die andere. Sie alle 
fussten ja auf den selben SChriften, gingen, mit anderen Worten, 
von den gleichen mythologischen Grundbildern der Hymnen aus 
und bekundeten díe selbe Verehrung fiir die tiefen Spekulationen 
der Kultusvorschriften nnd der Upanishad's: das geniigte. Ge
schiehmehe Daten, eine Chronik der Weltschopfung uud der 
Oeschlechter, an die man bUnd glauben musste, gab es nicht; 
denu was es derartiges gab, war von vornherein lediglich als 
BHd, als Symbol gegeben. So sagt z. B. der streng orthodoxe 
Komrnentator der heiligen Schriften, <;;:ankara, Uber verschiedene 
auf die WeltschrSpfung angewandte BHder und Spekulationen: 
"Die Schrift hat gar nicht die Absicht, iiber die mít der Schopfung 
beginnende Weltausbreitung eine Belehrung Zll erteiIen, weil 
\Veder ersichtlich- ist,', noch aneh irgendwo gesagt wird oder aneh 
denkbar ist, dass irgend etwas, woranf es fiir den Mensehen an
kommt, hievon abhangig sei."2) ln derselben Weise \Var ein 
Jeder frei, uber das Verhaltnis zwisehen Geist nnd Stoff zu denken 
was er wolIte. Der Monist war eben so orthodox wie de: 
Dualist, der Idealist wie der Materialist. Man begreift, wie bei 
eÍner derartigen Auffassung _der Religion und des. Olaubens "in 

1) Es gab noch mehr, doch lassen sich die anderen unter di~ 
sechs grossen Rubriken suLsumieren. 

, 2) Die Sútra's des Vedcinta (von Paul Deussen iibersetzt. 
Brockhaus 1887 I, 4, 14). Wer denkt da nicht an das grosse \\'ort 
?oeth:'~,~ "I:ebhafte Frage nach der Ursache ist von grosser Scbad
hchkelt. (slehe S. 234 und S. 279). SchOn sagt Carlyle in seinem 
Au~.satz iibe: Diderot: "jeder religiose Glaube, der auf Urspriinge 
zuruckgeht, 1St unfruchtbar, unwirksam, unmogHch", 

31' 
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Indien Zll alíen Zeiten die absoluteste Gedanken_ 
fr e i h e i t geherrscht hat'?) ieh meine, wie es m6glich war, 
Rechtglaubigkeit und ungehinderte metaphysische Spekulatio." 
nebeneinander bestehell Zll lassen. Dech neml- u-ns, dle \VIr 
heute unter dem Einf1uss der semitischen ,Glaubensauffassung 
leben fallt es sehr schwer, diese Vorstellungen zusammen
zurei:nen: die anerkannte Infa1libi1itat heiliger Re1igionsbilcher, 
und zugleich absoluteste Gedankenfreiheitl ~un rI?erke man ~er 
noch Folgendes wahl, denu erst hierdurch wlrd dlese lllustration 
fUr die Prage liber -die Natur des Glaubens lehrreich: das Leb.en 
\Var in Indien weit religi6ser als es bei uns jemals, selbst lm 

kirchlichen Zeitalter, gewesen ist, uud die indische Religion, als 
solehe hat friichte ganz anderer Art getragen als z. B. das Juden-

408 tum, ~o die Religion (wie ein jiidischer Autor uns vorhin mit
teHte) Wissenschaft, Kunst, Litteratur, alles (a~sser Olaube~ ~nd 
Gehorsam) aus dem Leben verbannte.2 ) Denn dle enonTIe gelshge 
Thiitigkeit des indischen Volkes, dessen poetische Li~teratur 
allein an Umfang -"die ganze klassische Litteratur, von Gneclhe~
land und Italien zusammengenommen iibertriffť~,s)- wurze t m 
seinem Glauben; seine bedeutendsten Thaten, auch auf fernah 
liegenden Oebieten, strahlen von ~einer tiefen R7ligiosWit aus. 
Ein- Beispiel. Panini's Grammahk- der- Sar;skr.dsprach~, .vor 
2500 Jahren geschrieben und zwar als Kulmmahonspunkt emer 
langen, Jahrhunderte zurlickreichenden wiss~nsch~ftlichen, Ent
wickelung ist anerkanntermassen die gr6sste phIlologlsche L~~st~ng 
der -Menschheit; Benfey schreibt darliber: "eine 50 vollstiindlge 
Orammatik hat keine Sprache der Welt aufzuweisen, selbst trotz 
der staunenswerten Grimm'schen Arbeiten unsere deutsche Mutter-

1) Richard Garbe: Die Sámklya-Phi~os~phie, S,. 121. 

2) Siehe S. 38r. Auch Spino~a, .der, 111 Jeden: semer. G::danken 
so durc~ und durch Jude und Antlaner 1St, schreľl.Jt: "Fldel scopus 
nihil est praeter obedientiam et pietatem" (Tract .. theo:.-pol. ,c. J~) j 

dass Religion ein schopferisches Lebenselement sem konne, 1St eme 
Vorstellung, dře diesem Gehirne vol1ig unzugan~lich. blieb. 

3) Max 1.fuller: lndien in seiner 'weltgeschlchtltche11 Bedeutllng 
(,884), S. 68. 
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!'.prache nicht"; Oeorg von der Gabelentz sagt (Die Bprach
wissenschaft, 2. Anfl. 1901, S. 22): "Panini's_Wunderwerk ist díe 
einzige wahrhaft vollstandige Gramrnatik, dře eine Sprache auf
zuweisen hat"; Pa Dini bildet 110ch heute den Eckstein dieser 
Wissenschaft: nun, was haUe die indischen Denker zu so hohen 
wissenschaftlichen Thaten angeeifert? Die Sehnsucht, dÍe heiligen 
Lieder des Rigveda, die im Laufe der Jahrhunderte schwer ver
standlich geworden waren, Zll neuem Leben zu erwecken. Nicht 
eine ziellose Begeisterung Ílir reine "Wissenschaft", sondem 
religiose Begeisterung -hatte - Benfey bezeugt es - síe "zu 
dieser Kraft erstarkt".l) Aneh ihre so eminenten Leistungen aui 
dem Gebiete der Mathematik - man weiss, dass die indischen 
Arier die Erfinder der sogenannten "arabischen Zifiern" sind _ 
nehmen ihren Ausgang von der Religion: die LČlsung des be
kanntel1 geometrisehen Problems, die hei uns als Ruhmestitel 
dem Pythagoras zugeschrieben \Vird, hatten die Inder vor undenk
lichen Zeiten gefunden, gewissermassen ohne es zu ahnen, als 
eine notwendige Polge der zu Opferzwecken vorgeschriebenen 
Messungen; hier, in diesen religiOsen Berechnungen,_war die Brut
statte, ,aus weleher die klare Erkenntnis der irrationalen Zahlen 
uud spater díe h6here Algebra, die Zahlentheorie u. s. w. her
vorgingen.2 ) In welchem Sinne kann Goethe nnn von einer der
artigen R.eligion, von einer Religion, welche das ganze Člffentliche 40Q 
Leben gestaltete und zugleich so machtig eindringend auf Geist 
und Phantasie wirkte, sagen, sie bediirfe e i gen tli c h keines 
Glaubens? tlabe ieh nicht Recht, wenn i-ch behaupte, in jener 
Goethe'schen - Stelle beziehe sich das eine Wort 'jGlaube" aui 
zwei verschiedene Dinge? Gewiss; so verschieden wie die 
Menschen, deren Seelen sie widerspiegeln. Goethe geht eben 
von der semitischen Auffassung aus, und nach dieser Auffassung 
richtet sich Om Gegensatz zur indischen) der religiOse Glaube 
lediglich auf g e s chi ch t I i che Daten llnd auf mat e r i e II e 

1) Geschich-te der Sprach,wissenschaft (1869), S. 77 und 55. 
2) Vergl. Schroeder: Pythagoras tmd die lnder, Kap. 3. 
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Thatsachen: Gott ist hier durch geschichtlich bezeugte Theo
phanien (Erscheinungen) bek.:mut, nich! aus innerer Erfahrung 
postuHert, nicht aus Betrachtung der Natur erraten, nicht durch 
Kraft der Phantasie ahnend gestaltetj hier ist alles noch einfacher 
als Ernst Haeckel's Schopfungsgeschichte. Das Einzige, was 
Not thut; ist blinder Glaube, uud auf diesen· Glauben konzeu
triert sích denu aueh die ganze Kraft der grossen leitenden 
Geister uud der verantwortlichen Hiiíer des Volkes: Strafen aul 
der einen Seite, Versprechungen aut der anderen, dazu historische 
Beweise uud naturwidrige Wunder. - Man betrachte doch als 
Kontrast Zll jedem unverfalscht semitischen Credo das sogenannte 
apostolische Glaubensbek:enntnis der christlichen Kirche! Die 
HiHite der Satze besagt unvorstellbare Mysterien, von denen 
die Theologen selber zugeben: "der Laie kann sie nicht ver
stehen"; in Wahrheit ist aber von einem "Verstehen" in der 
logischen, sinnfiillig fasslichen Bedeutung des Wortes iiberhaupt 
so wenig díe Rede, dass man diesem eiuen lrurzen Credo 
díe verschiedensten einander widersprechendel1 Lehren ent
nommen hat. l ) Uud nun nehrne man gar das Athanasische 
Symbolum! Hier besteht der Stoff des religiosen Glaubens aus
schliesslich aus den abstraktestel1 Spekulationen des Menschen
hirns. Wie sollte der Glaube, im semitischen Sinn, Begriffe auf- . 
Íassen konnen, mit denen nicht ein Mensch in einer MilIion auch 
nur die blasseste Vorstellung zu verbinden vennag? < Schou Jesus 
Christus selber, obwohl er sagt: "derer, welehe wie diese Kinder 
sind, íst das Himmelreich", sprac:h dennoeh an dem selben Orte: 
"Das Wort fasset nicht Jedennann, sondern denen es gegeben ist. 
Wer es fassen mag, der fasse es!" CMatth.~ XIX., ll, 12).2} 

410 Ganz anders der Semit, und darum aueh ganz anders seine 
Glaubellskraft. Selbs! der einlache Sa!z: leh glaube an Gott, 

1) Vergl. z. B. Harnack: Dogmengeschichte (Grundriss, 
2. Aufl.), S. 63 fg. 

2) In der syrischen ůbersetzung des a1testen Textes steht: 
"Jeder, der die Kraft besitzt .. .", so dass die Deutung nicht zweifel
baft ist (siehe die ůbersetzung der Palimpsesthandschrift von 
Adalbert Merx, 1897). 
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Schopfer Himmels und der Erden, bildet keinen Teil seínes 
Credos; dieses Umstandes \Vírd im Koran nur beiHiufig und in den 
gesamten heiligen Schriften der Juden kaum dreimal Erwiihnunc:r 
gethan. Dagegen lautet gleich das erste Gebot Mosis: leh bi~ 
der fierr, der i e h d i cha u s Ag y P ten I a n d g e f ll· h r t 
ha b el Der Olaube knupft, wie man sieht, sofort an geschicht
liche Thatsachen an, díe das Volk fUr sicher bezeugt halt, und 
niema1s erhebt er sich liber dc.s Niveau des gewohnlichen Auges. 
\Vie Montefiore uns vorhin belehrte: Die jiidisehe Religion kennt 
kein Geheimnis (siehe S. 392 fg.). V/enn man also von der Ull

vergleichliehen Kraft des semitisehen Glaubens spricht, so darf 
man nicht iibersehen, dass dieser Glaube sich aut einen ausserst 
diirftigen, beschrankten Stoff riehtet, dass er das grosse Welt
\Vuuder grundsiitzlieh ausser Acht Uisst, und dass er durch die 
Auferlegung eines "Gesetzes" (im juristischen Sinu des Wortes) 
ebenfalls das innere Herzensleben auf ein Minimum reduziert, -
\\;er dem Gesetz gehorcht, ist ohne Sunde, weiter braucht er sich 
den Kopf nicht zu zerbrechen: Wiedergeburt, Gnade, Erlosung, 
das existiert alles nicht. Wir lernen also einsehen: dieser starke 
Glaube setzt als Gegenbedingung ein Minimum an Glaubensstorr, 
ein Minimum an Religion ·voraus. Moses Mendelssohn hat es 
einsichtsvoll und ehrlich ausgesprochen: "Das Judentum ist nicht 
geoffenbarte Religion, sondern geoffenbarte Gesetzgebung."1) 

"Der Semit hat eigentlieh wenig Religion", seufzt der ge
naueste Kenner semitischer Religionsgeschichte, Robertson 
Smith; Ilja, aber viel Glanben", ruft Goethe zuriick; und Renan 
lidert den Kommentar; "der Geist des Semiten vermag nur 
ausserst wenig zn umfassen, doch dieses Wenige umfasst er mit 
grosser Kraft".2) leh glaube aber, wir fangen jetzt schon an, 
uns in der Konfusion zwischen Glauben und Glaubeu, Religioll 
nud R.eligion, besser als Smith, Goethe und Renan zurecht Zll 

finden j baló werden wir bis aui den Boden sehen. Zur vollkolll-

1) Rettung der luden, 1872. (leh citiere llach Graetz: Valiut. 
Gesch. III, 578). 

2) Renan: La1tgues sémitiques, p. I I. 
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menen AufkJarung muss ieh hier noch ein letztes Mal dem Se
miten den Inder entgegenstellen. 

Der arische Inder kann als Beispiel des extremen GegenteilS 
des Semiten gelten, eines OegenteUs aber,· das hei allen semiten_ 
freien Volkem, selbst bei den australischen Negern, deutlich her-

411 vortrítt und in unser aUer tlerzen schlummert. Des lnders Geist 
umfasst enorrn viel, Zll viel ilir sehl irdisches Gliick; sein OernUt 
ist innig und mitleidsvoll, sein Sinn fromm, sein Denken das 
metaphysisch tiefste der Welt, seíne Phantasie ebenso lippig wie 
seine Urwalder, 80 klihn v,de jenes h6chste Gebirge der Erde, 
das sein Auge stets nach oben zieht. Zwei Dinge fehlen ihm 
indes fast ganz: er hat gar keinen geschichtlichen Sinn, alles hat 
dieses Volh: hervorgebracht, nur keine Geschichte seines eigenen 
Lebenslaufes, nicht die Spur einer Chronik; das ware das erste; 
das zweite, \Vas mm mangelt, ist díe Fahigkeit, seine Phantasie 
zu zligeln, wodurch er, als tlyperidea1ist, den rechten Massstab 
mr díe Dinge dieser Welt und - trotzdem kein todesmutigerer 
Mensch auf Erden leht - leider aneh seine Stellung als 
energischer Gestalter der Vleltgeschichte verliert. Er war nicht 
Materialist genug. Weit entfernt, sich mit semitischem tlochmut 
fiir "den einzígen Menschen im wahren Silme", zn halten, schatzte 
er die Menschheit iiberhaupt als eine Erscheinung des Lebens 
den auderen Erscheinungen gleichartig uud lehrte als Grundlage 
alter Weisheit und R.eligion das fat t'varn asi: das bist anch du, 
d. h. der Mensch sol1e in allem Lebendigen sich selber wieder
erkennen. Da sínd wír allerdings \Veit von dem ausef\vahlten 
Volkchen, zu dessen Gunsten die Schopfung des Kosmos unter
nommen wurde, zu dessen Vorteil allein die gesamte iibrige 
Menschheit lebt und leidet, und es ist ohne Weiteres klar, dass 
díe Gottheit, resp. Gottheiten, dieser lnder nicht solche sein wer
den, die man in einer Bundeslade hernmtragt oder in einem Stein 
skh gegenwartig dellkt. Sehon das eine tat tvam asi deutet aui 
eine kosmische Religion, und eine kosmische l(eligion wiederum 
impliziert - im Gegensatz zu einem Nationalglauben - ein Ull
mittelbares Verhaltnis zwischen dem Individuum und dem giHtlich 
Obermenschlichen. \Velch einen anderen Sinn als fiir den Se-
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miten musste fUr diesen arischen Inder Religion uud Glauben 
haben; "Ei'gentlich keinen Olanben", sagte der deutsche Weise, 
und a.er franzose echot mít parodistischer Oberflachlichkeit: "die 
indoeuropaischen Vólker haben LfJ.ren Olauben nie mr die absolute 
\Vahrheit gehalten."l) Ach nein! das ist doch nicht maglich, llnd 
es wird durch das Leben der Brahmanen in glanzendster Weise 
widerlegt. Denn auch die Indoarier "steIlen ihre Zeugen", wellll
gleich nicht ganz in dem selben Sinne wie Deuterojesaia uud Mo
hammed es gemeint hatten. Wenu der Arier von Weib, Kindem 
uud Kindeskindern Abschied nimmt, um nunmehr von aller liabe 412 
entblOsst, von Wurzeln sich nahrend, nackt, in der Einsamkeit 
der Walder seine letzten Jahre der frommen Betraehtung und 
der Erlosung seiner Seele Zll widmen; wenn er sein Grab mit 
eigenen tlanden grabt und beim tlerannahen des Todes sích hinein-
legt, um mit gefalteten Handen, ergeben und begJiiekt, zn 
sterben :2) kann man da sagen, er "habe eigentlieh keinen Olau
Len?" er "halte seinen Olauben nicht fUr díe W a h r h e i t?" 
Nun, Uber Worte will ieh nicht rechten, dieser Mann hat aber 
jedenfa1ls R. e 1 i g i o n, und zwar, wíe mích dUnkt, ein M a x i _ 
Il1 U ID an Religion. In seiner Jugend hatte er die Uppigste Mytho-
logie kennen gelemt, die ganze Natur war fUr sein kindliches 
Auge b.elebt, beseelt, und zwar von grossen, freundHchen Oe
stalten belebt,3) an denen seine Phantasie sich unaufh6rlich iibte 

1) Renan: Langues sémitiques, p. 7. 
2) Noch heute begegnet man frischen Griibern dreser Art in 

den Waldestiefen. Ohne Krampf noch Kampf gehen diese heiligen 
Manner aus der Zeit in díe Ewigkeit ein, so dass man beim Anblick 
ihrer Leichen glauben wíirde, es hiitte die Hand der Liebe ihnen die 
Glieder zurecht gelegt uud die Augeu geschlossen. (Nach míind
lichen Mittei1ungen und Zeichnungen nach der Natur.) Wie lebendig 
und unveriindert, einem ewig sich gleichbleibenden inneren Niihr
boden entspriessend, altarische Religion noch heute bliiht, kann man 
aus Max MdUer's Zll Weihl1achten I8g8 erschienenem Lebensbericht 
i'tber . einen erst 1886 gestorbenen heiligen Marin aus brahmanischer 
Familie ersehen: Rámakrishna, /tis Ute and 'sayings: 

3) Oldenberg: Religion des Veda bezeugt, dass clie G6tter der 
arischen Inder, im Gegensatz Zll anderen, lichte, wahre, wohlwollende 
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und durch die neuen Lieder, die er nach und nach Zll horen 
bekam, immer ueu angeregt wurde, sieh Zll iiben. Wie Carlyle 
von Goethe riihmte, 50 sah sieh dieser indische Jiingling "voru 
\Vunder umgeben, alles NatiirHche in Vlahrheit ein Vbernatiir
liehes". Das ernste Mannesalter brachte Nenes; jetzt wurde die 
Denkfahigkeit au den schwierigsten Problemen geUbt nud gestarkt, 
zugleich eine a11umfassende Symbolik durch die au die Opfer
zeremonien geknUpften Betrachtungen gelehrt, die unser heutiges 
Vorstellungsverm6gen iast iibersteigt,l) deren Hauptergebnis 
wir aber aus dem Erfolg deutlich eritnehmen. Mehr- und mehr 
begriff der reifende Manu) nicht allein, dass jene mythologi
schen Oestalten nur in seinem Iiirn Dasein besassen, nur filr 
sE-inen besonderen, beschrankten Menschengeist uberhaupt Sinn 
hatten mit anderen Worten S Jl m b o I e eines der Vernunft Un-

413 erreicl~baren seíen, sondern dass anch das gal1ze Leben, díe Welt, 
ctie ihm als Schauplatz dient, die Iiandelnden, die sich aui dieser 
Buhne bewegen, díe Gedanken, díe \Vir denken, díe Liebe, díe 
uns trunken macht, die Pflichten, díe wir erflillen - lediglich als 
S y m b o I aufzufassen seien; er leugnete nicht die \Virklichkeit 
dieser Dinge, bestritt aber, dass ihre Bedeutung durch das em
pirisch Wahrnehmbare erschopft werde: nAui dem Standpunkt 
der h6chsten RealWit existiert das ganze empirische Treiben 
nicht," lehren díe heiligen Schriften der lnder,2) eine Erkenntnis 
die durch Goethe dauernden Ausdruck gefunden. hat: 

Al1es V erg a n g i i che 
1st nur ein Gleichnis. 

Uud je tiefer diese Oberzeugung skh in sein Bewusstsein ein-

Gestalten sind, ohne Tiicke, Grausamkeit und Wortbruch (S. 3°, 

92, 302 etc.). . . 
1) Oldellberg, Religion des Veda: "dle Inder sprachen dle 

Verhaltnisse des Opfers an als analoge, durch ein mystisches Band 
mit ihnen geeinte Verhii1tnisse des Universml1s repriisentierend." 
Belege hierfiir findet man auf jeder Seite des Satapatha-Bráhmana., 
jenes merkwurdigen Kodex fur Opferzeremoni~ll. 

2) (;ankara: Vcdálltasídra's ll, I, 14, (aueh fur das folgellde 

Citat). 
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senkte, um so hoher stieg die VOTstellung von der Tragweite 
se.ines individuellen Lebens; dieses Leben gewann jetzt kosrnische 
Bedeutung. Hatte doch die SChTift ihn gelehrt: !lnUT die .Einheit 
allein ist im h6chsten Sinne real, die Vielheit kla,fft. nur aus einer 
ialschen J:rkenl1tnis heraus." Die guten \\lerke, díe ihm fruher 
als- Teil .des g6ttlichen Gebotes erschienen waren, galten jetzt 
llichts mehr: jetzt galt nur noch die innerste A b s i ch t, d. h. 
also das innerste Leben, jede Regung des Gedankens, jede Zuckung 
des tlerzens. Schaute das sernitische Gesetz lediglich auf den 
Erfolg, gar nicht aui díe Absicht, so war hier das andere Extrem 
erreicht: jeder Erfolg \Var ausgeschlossen und ohnefiin gleich
gii1tig. Es galt jetzt, den hochsten schopferischen Akt Zll voll
bringen, das eigene Wesel1 umzugesta1ten, jede leiseste Regung 
der bethorten individuellen Selbstsucht - nicht zu kasteien das 
ist ein Geringes, sondem - umzuw·andeln, bis der Eine in de~ AH 
auíging. Das war "Erl6sung". Doch glaube man nicht, hierin 
einen reín philosophischen Vorgang erblicken zu dlirfen, es war 
ein tíef religioser; denn eigene Kraft Teichte nicht aus: das Sans
krit-Vi/ort filr díe hochste, alleinige Gottheit ist Brahman, d. b. 
das "Gebeť··; nur durch G nad e konnte der Mensch der Er
lOsung t~ilhaftig werden,. und ehe man eine solche Gnade durch 
inbriinstiges Gebet erstrebcn durfte, musste man durch ein from
mes Leben sich dessen wiirdig gezeigt haben. War aber dieser 
Pllnkt erreicht, dann glaubte der .Einzelne nicht mehr fiir sich 
allein, sondem fUr díe ganze \Velt Zll leben und zu sterben: daher 
das Gefiihl der allumfassenden Verantwortlichkeit. Der Eine 414 
stand fUr Alle; sein Thun, welches der friihere Wahn der fast 
gleichgiiltigen .Entscheidung seiner Willkiir anheimzustellen schien, 
\Var jetzt von unverganglicher Bedeutung; denn so wie das 
Natiirliche in Wahrheit ein ObernatUrliches ist, ebenso schliesst 
der Allgenblick die Ewigkeit cin und jst nur deren Symbol. _ 
Das galt bei den arischen Indem als R.eligion, das verstanden 
sie unter Glauben. 

Durch diesen Kontrast hoHe ich die ganz besondere nnd unter
scheidende Art der semitischen Auffassung von Religion und 
Glallben deutlich gemacht zu hahen; ich glaube, gezeigt Zll hahen, 
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worin ihre grosse - Zll mancher kilhnen That und rnanehem 
auiopferungsvollen Gedanken beitihigende - Kraft lag, worin 
anch ihre Beschrankung; mehr ist hier nicht notig; welehe ge
schichtliche Bedeutung diese Kraft und diese Besehrankung er
reichten, ist bekannt. Man ware fast geneigt, das Paradoxon zu 
wagen: Religion. und Glaube schliessen sich gegenseitig aus, 
oder wenigstens Zll sagen; wenn eins von beiden zunimmt, 
nimrnt das andere ah. Doch ware das ein Spiel mít Worten, da 
offenbar Religion und Glaube fUr den Semiten einen ganz anderen 
Sinn besitzen, als filr andere Menschen. Die Sache wird erst 
dort verwiekelt, wo wir nicht mehr dem reinen Semiten oder, 
wie bei den Juden, dem einseitig starken Vorwalten des serniti
schen Geistes begegnen, sondem b10ss einer lnfiltration des se
mitischen Geistes, wie in unserer eigenen europaisehen Geschichte 
seit dem Beginn der christHchen Zeitrechnung. Dadurch ent
steht eine fast unentwirrbare Konfusion der Begriffe, und darll1Í1 
habe ich mit einer gewissen Ausfiihrlichkeit dieses Thema er
ortem mUssen; denn am folgenreichsten ward der "Eintritt der 
Juden in díe abendUindische Gesehichte" durch' die Begriindung der 
christlichen Kirche aui einer semitischen GrundIage und durch die 
Einilihrung der Begriffe "Glanbe" und "ReligJon" im se~itischen 
Sinne des Wortes in eine Religion, "vel che, im Grunde genommen 
und sehon durch das Leben Christi, die direkte, unbedingte Leug
nung der sernitischen Auffassung war, nnd welche ansserdem, 
durch ihren weiteren mythologischen und philosophischen Aus
bau, zu einem durchaus indoeuropaischen, unsemitischen Gebilde 
wurde. Es ist unmoglich, den Einfluss des Judentums aui unsere 
ganze Geschichte vom Anfang an bis zum heutigen Tage klar 
herauszusondem, wenn man nicht Uber diese fundamenta1en Be
griffe llReligion" und IlGlaube" bis zur vollen anschaulichert Deut
Hchkeit durchgedrungen ist. Ich gestehe, noch nie ein Werk ge
schen zn' hahen, von welcher Art es auch immer sei, dem das 

415 nur annahernd gelungen ware; meistens wird das Problem als 
solches gar nicht empfunden. Eine abstrakte Definition' von 
Religion niitzt uns wenig, sie kliirt das Urteil gar nicht auf; auch 
die gelehrten und hochinteressanten Untersuchungen Uber den 
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Ursprung der Religion nnd ihre Evolution bahen fiir unseren 
jetzigen Zweck keinen Wert. Vielmehr kornmt es darauf an, mit 
Augen zu sehen, was sernitische (und speziell jiidische) Religion 
ist, welche Merkma1e síe unterscheiden; nachher werden wir uns 
dann klar dariiber werden, wie viel Semitisches in unser eigenes 
Denken iibergegangen ist. Denn aus dem Charakter dieser Re
ligion ergiebt sich notwendiger Weise díe Art ihres Einflusses; und 
da andrerseits díe Iieftigkeit des WiUens ein besonderes Kenn
zeichen des Semiten ist, so dUrfen wir erwarten, dass dieser Ein· 
fluss dn grosser sein werde. Der Materialismus der Anschauun~ 
gen, die liervorhebung des geschichtlichen Mornentes dem idealen 
gegenUber, die starke Betonung der "Gerechtigkeit" im weltlichen 
Sinne des Wortes, d. h. also des gesetzrnassigen und rnora1ischen 
řiandelns und der Werkheiligkeit (im Gegensatz Zll jedem Versuch 
innerer Urnwandlung und zur ErlOsung durch rnetaphysische Ein~ 
sícht oder dur.::h gottliche Gnade),l) díe Einschrankung der Phan~ 
tasie, das Verbot der Gedankenfreiheit, díe prinzipielle lntoleranz 
gegen andere Religionen, der gliihende fanatismus: das sind Er
scheinungen, díe wir iiberall in grosserem oder geringerem Grade 
anzutreffen erwarten miissen, wo semitisches Blut oder sernitische 
Ideen eiugedrungen sind. \Vir werden ihnen noch haufig 'im ~--' 

Verlaufe dieses Buches begegnen,- sogar in den allermodern
sten "freiesten" Anschauungen des 19. Jahrhunderts, z. B. im 
doktrinaren Sozialismus. Was spezíell díe Intoleranz anbetrifft, 
diese so ganzlich neue Erseheinung im Leben der indoeuropaischen 
V6lker, so behalte ich mir das, was in dieser Beziehung liber den 
llEintdtt der Juden" zu sagen ist, fUr das zweitnachste KapiteI 
vor, wa wir sehen werden, dass die altesten Christen in beredten 
\Vorten díe unbedingte religi6se Freiheit forderten, díe spateren 
dagegen aus dem Alten Testament das gottliche Oebot der ln
toleranz entnahmen. 

1) Der indoeuropaischen Auffassung im Gegensatz zur semiti
schen verleiht an einer Stelle Zoroaster kraftigen Ausdruck' Welt
li;he Ger~chtigkeit, du. Geizhals 1 du bildest die ganze Religi~n der 
bos~n Gelster und bl st die Vernichtung der ReUgion Gottes 1" 
(Dmkm'a VII, 4, 14). 
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Und so nehrne kh den faden dort wieder auf, wo wir díe 
Betrachtung Uber das Verhaltnis der verschiedenen Typen im 
Blute der lsraeliten und liber den moglichen Einfluss dieser 
Mischungen auf ihren Charakter (bis auf díe inzwischen- erorterte 
religi6se Frage) beendet haHen. Dass in Bezug auf ReHgion 
innerhalb Israels das semitische Element mit der Zeit das he
thitische besiegen musste, ist nach allem Gesagten klar i duch 
ward dieser Sieg schwer und langsam errungen, und zwar nUr 
im Siiden, d. h. in Judaa (Juda und Benjamin), WD eiTI haufiger 
Zufluss von frischem arabischen (also fasí rein-semitischen) Blut 
das Seinige dazu beigetragen haben mag.1) ln Israel (d. h. also 
im Norden des Landes) blieb der alte syrische Kultus bis zuletzt 
in Ehren: die reste auf den Hohen, dle Pilgerfahrten an heilige 
Orte, die Baalsbilder u. s. w.; selbst ein gegen "fremde Gotter'; 
so gestrenger Prophet wie ťlias hatte gegen dle Verehrung der 
goldenen Stiere nlcht das Geringste einzuwenden,2) er verteidigte 
nur den "Gott in Israel" gegen dle durch phonizische Konigs
tochter importierten fremden Gotter. Aus dem eigentlichen 
lsrael '" mre nie ein "Judentum" entstanden. Umso dríngender 
1st es notig, dass wir jetzt die j ti d i s che I d e e kennen lemen, 
dle spezifisch j li d i s che im Gegensatz zu der des Volkes 
Israel. Vnd so gehc lch jetzt Zll unserem dritten Punkt liber, 
\Veleher besagte: der eigentliche Jude entstand erst im Laufe der 
Jahrhunderte durch allmahliche physische Ausscheidung aus der 
llbrigen israelitischen f'amilie, sowie durch progressive AusbH
dung einzelner Geistesanlagen und systematische Verkiimmerung 
anderer j er 1st nlcht das Ergebnis eines normalen natipnalen 
Lebens, sondern gewissermassen ein klinstliches Produkt, erzeugt 
durch eine Priesterkaste, welehe dem widersprechenden Volke 
mU Hilfe fremder Iierrscher eine priesterliche Gesetzgebung nnd 
einen priesterliehen Glauben als von Gott gegeben aufzwang 
(5. 347). 

1) Robertson Smith: The ProPlu:ts ol Isme! legt grossen Nach
druek hierauf (p. 28); siehe aueh \Vellhausen: Prolegomena. 

2) Ausfiihrlicheres bei Wellhausen und Rohertson Smith (z. B. 
P"oPhets of Israel, p. 63, 96). 
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Wie f1lichtig meine SehBderung aueh war, und troízdem ich 
manche Thatsache, der Vereinfaehung wegen, unerwahnt liess, 
glaube ich doch, dass der Leser eine ziemlieh lebhafte nnd in 
ihren Grundzligen durchaus zutreffende Vorstellung von dem 1nix
iurn cornposiium erhalten hat, allS welehem das israelitische Vol k 
hervorging j er hat anch bemerkt, dass die Zusammensetzuug des 
Blutes im Siiden des Landes, wa Juda und Benjamin lagen,l) 
schon von dem Augenblick der Ankunft in PaHistina au, zum 
Teil anderen modlfizierenden Einfliissen unterlag als weiter nord
lieh, und zwar nach der Richtung hin, dass das semitische Ele
ment im Sliden fortwahrend Zuwaehs erfuhr. Wahrseheinlieh 
reiehte dieser Untersehied noch weiter zuriick. Von Anfang an 
sehen wir dle grosseo, starken Stamme der Josephiten, Ephraim 
nnd Manasse, um die sich die rneisten iibrigen Stamme wie eine 
familie gruppierten, mit einer gewissen Geringschatzung oder 
víelleieht mit Misstrauen auf .Juda blicken. 2) Der Auszug allS 
.~gypten und die Erobcrllng Palastinas geschieht unter der fiih
rung der Josephiten; Moses gehort zu ihnen, nicht zu Juda (wenn 
cr nicht iiberhaupt cin ganzlich unsemitischer Agypter war)j3) 

1) Die Grenzen Judas uud Judaas (wozu seit David auch Ben
jamin gehorte) hahen im Laufe der Zeiten sehr gewechselt: der 
ganze siidHche Teil wurde nach dem Exil zu Idumaa geschlagen, 
dagegen dehnte sich das Gebict durch die Annexionen des Judas 
Makkabi.ius spater ein wenig nach Norden aus, in das friihere 
Ephraimitische. 

2) Schon im Alten Testament wird in spaterer Zeit zwischen 
Jud a und I s r a e 1 scharf unterschieden: "Und kh zerbrach mei
nen Stab genannt ,Einigkeiť, dass ích aufhobe die Briiderschaft zwi
schen Juda und Israel" (Zacharia XI, 14, siehe auch I. Samo XVIII, 
16); nicht selten wird aueh Israel (d. h. die zehn Stamme ausser 
Juda und Benjamin) einfaeh als "das Haus Joseph's" ,bezeichnet, im 
Gegensatz' zum "Haus Juda's" (so z. B. Zacharia X, 6). 

3) Renan meint: "il faut considh'er Moise pl'esque comme 1m 
Égyptien" (Israěl !, 220); sein Name solI agyptischen, nicht hebra
ischen Ursprungs sein (idem p. 160). Ahnlich Kuenen: Nationa! 
ReligioHs and Universal Religio1ts, 1882, p. 3rS. Nach der agypti
schen Tradition ist er ein entlaufener Priester aus HeliopoHs, Na
mens Osarsyph (siehe Maspero: Histoire andenue II, 449). Heute, 
als Reaktion gegen friihere Ůbertreibungen, ist es Mode, jeden Ein-

417 
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Josua gehtirt Zll ihnen, Jerubbaa! ebenial1s, iiberhaupt alle Manner 
von Bedeutung his einschliesslich Samuel; Juda spielt in friiheren 
Zeiten eine 50 un,scheinbare Rolle, ďass z. B. dieser Stamrn 
in dem Triumphlied der Deborah gar nicht genannt wird; 
wie Simeon uud LevÍ, war aneh Juda beim Betreten PaHistinas 
fast vernichtet worden, so ďass er "kaum mitgerecbnet" wurde; 
von den drei Zweigen, aus denen er bestand, war ein einziger iibrig 
geblieben, und erst durch die Amalgamierung mit den angesessenen 
Hethitern uud Amoritem erstarkte Juda nach uud nach Zll neuero 
Leben.1) Mit David tritt er aueh nur voriibergehend in den Vor-

.4 t8 dergrund uuď zwar nachdern der Benjaminit Sanl, aus der- nachsten 
ephraimitischen Verwandtschaft, den Schwerpu?kt ein ~enig 
nach Siiden verlegt hatte. Oleich nach Salomo sTod geneten 
díe Konige Judas in eíne Art Vasallenverhattnis zu denen Israels, 
zum mindesten waren sie deren gezwungene und untergeordnete 
Bundesgenossen. Doch handelt es sích hier ni.í:ht bloss um po
litische Eifersilchtelei - diese wilrde unsere Aufmerksamkeit nicht 
verdienen - sondern um einen tiefgehenden Unterschied in der Be
gabung und in der moralischen Veranlagung, um einen. Unter
schied der in al1en Oeschichtswerken hervorgehoben wIrd, una 
der ei~e wichtigste Grundlage zu der spateren 50 eigentilmlichen 
und durchaus antii5raelitischen Entwickelung des Judentum5 M
giebt. Spater wurde ja Juda materiell von Isra~l d~lrch díe Oe: 
fangennahme und Entfiihrung dieses letzteren. lsohert und ~ut 
ewig geschieden (sieben Jahrhunderte vor Chrt.sto); Jud.a behIelt 
aber von seinem Bruder ein geistiges Erbe: dle Oeschlchte des 
Volkes, die Grundlagen seiner politischen Organisation, seiner 

fiuss Agyptens auf d~n israelitischen Kultus zn. leu~nen; dies.e Frage 
konnen nur Fachgelehrte entscheiden, namenthch msofern Sle Zere:-
moniell, priesterliche Kleidung u. s. w. betdfft; doch muss U?S Un
gelehrten das dne auffallen, dass die Kardinaltugenden der Xgypt:I 
-=-- Keuschheit, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Demut (siehe Chanteple 
de la Saussaye: Religionsgeschichte I, 305), - welche zu denen der 
Kanaaniter wenig stimmen, gerade diejeuigeu sind, \\"elche das 
mosaische Gesetz ebenfalls am hochsten stellt. 

1) Wellhausen: Die Kornposition des He:rateuchs, 2. Ausg., 

S. 320, 355· 
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Religion, seines Kultus, seines Gesetzes, seiner Poesie. Alles 
dies, d. h. also alles Schopferische, ist in den wesentlichsten 
Stlicken i s r a e I i t i s che s \V e r k, nic h t d a S We r k 
J II d a 's. Nun aber blieb Juda allein zuriick und bearbeitete 
dieses Material seinem besonderen Geiste gemass; daraus _ aus 
dieser Thatigkeit der bisher unmiindigen, nunmehr plOtzlich sich 
selbst iiberlassenen Sohne Juda's - wurde das Judentum; und 
(wie aus der Iienne das Ei und aus dem Ei die Iienne) aus dem 
Judentum entsprang der Jude. 

In dem Betonen der geistigen Vberlegenheit des Hauses 
Joseph sind alle Autoren einig; einen einzigen will ich als Beleg 
anfiihren. Robertson Smith schreibt: "Oas nordIiche Reich war 
es, welches die Pahne Israels hochhielt: seine ganze Geschichte 
ist interessanter und reicher an heroischen Elementen; seine 
Kampfe, seine Niederlagen und seine Ruhmesthaten, alles ist ge
waltiger - - - Das Leben im Norden war ruheloser, es war 
aber aneh geistig regsamer und intensiver. Ephraim war der 
ftihrer nicht allein in Politik, auch in Litteratur und Religion. fu 
Ephraim, víel mehr als in Juda, wurden die Vberlieferungen der 
Vergangenheit heilig gehalten, zugleich aber fand gerade dort 
jene Entwickelung der Religion statt, welche Zll neuen Problemen 
und somit zum Auftreten der Propheten fiihrte. So lange das 
nordliche Reich stand, war Juda sein Schiller, der beides, Gutes 
und Vbles, von ihm annahm. Es ware leicht naehzuweisen, dass 
jede bedentende Regung des Lebens nnd Denkens in Ephraim 41q 
im sudlichen Reiche eiI1 abgeschwachtes Echo hervorrief".l) 
Alles Geschichtliche, was das Alte Testament aus vorexilischer 
Zelí enthiilt, bis zu David, sowie aueh manches spatere, stammt 
aus Israel, nicht aus Juda. Um ďas nac-hzllweisen, mtisste ieh die 
Resultate der bibIischen Kritik mit einiger Ausfiihrlichkeit analy
síeren, was Zll weit fiihren wtirde; die klarste und kiirzeste Zu
sarnmenfassung findet der Laie in Renan's I81'aěl~ Buch IV, Kap. 2 
und 3; ungleich rnehr Belehrung (wenn er die Miihe daran wenden 

1) The ProPhets of lsrael, p. I92. Hier ist in anschaulicher 
Weise kurz zusammengefasst, was der selbe Gelebrte nnd andere au 
:vielen Orten ansfiihrlicb begriindet baben. 

Chamberlain, Orund!agen des XIX. Jahrhunderts. 32 
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will) und daher aneh tiefere Einsicht gewahren díe kritischen 
\Verke Dillmann's, Wellhausen's u. s. w. Das in N Mase XXI, 14 
genannte "Buch der Kriege J~ve's:' und aU,dere, versch~ndene 
Quellen aus denen nicht allem dle geschlchthchen Teile des 
Hexate~ch, sondern aneh die BUcher Samuelis, der Konige u. s. w. 
spater redigiert wurden, sínd im I1ause Joseph, dessen Ruhm 
síe singen, entstanden. Wo der Stamm Juda iiberhaupt genannt 
wird, geschieht es in der offenbaren Absicht,. ihu h~rab~usetz~n, 
z. B. Gen. XXXVII, WD Juda alleín auf den medertrachtIgen Em
fal! ger~it, Joseph fiir Geld Zll verkaufen, nud noch meh.r ~~ fol
genden Kapitel, wo dieser Stamm von Beginn au als em sltt~n_ 
loser uud aus Blutschande hervorgegangener dargestellt Wlrd, 
worauf als Kontrast safort die Geschiehte des keuschen Joseph 
folgt. Dies lediglich als Beispiel. Aueh das religiose Ge~etz 
stammt in seinen grossen grundlegenden Zligen aus Israel, -nIcht 
aus Juda. Uber die zehn Gebote ist viel hin- uud hergestritten 
worden namentlich seit Ooethe's Entdeckung - von Wellhausen 
der V~rgesseuheit entrissen und wissenschaft1ich ausgeflihrt 
_ dass die ursprUnglichen zehn Oebote (Exodus XXXN) durch
aus anders lauteten, als die spater interpolierten, und sich' ledig~ 
lich auf Ar.gelegenheiten des Kultus bezogen.1

) Uns kann .es 
genligen, dass aueh der spiitere Dekalog aus Exodm XX, der trn 

christlichen Katechismus einen Platz gefunden hat, nach der 
Meinung eines so gelehrten und gliiubigen R.abbiners ~~e ~alo
mon Schechter das V./erk eines Priesters aus dem nordhchen 
Rciche nicht aus Judiia ist, eines Mannes, der etwa lm 9. Jahr
hunderl gelebt haben dlirlte, also rnindestens 100 bis 150 Jahre 

420 na c II Salomo, ,zur Zeit der grossen Dynastie der Omriden.2
) 

Diese Feststellung ist nicht allein interessant, sondem geradezu 
"plkant"; denn die spiiteren reinjiidischen Redakteure ~er h~i.ligen 
BUcher hahen sich alle erdenkUche Miihe gegeben, das lsraehítsche 

1.) Goethe: Zwo wichtige, bisher unerorterte biblische Fragen, 
zum ersten Mal grundlich beantwortet. Brste Frage: Was stund 
aut den Tateln des Bundes f 

2) Siehe Sehechter's Naehtrag zu Montefiore: Religion of the 

a1tcient Hebrews, p. 557· 

Der Eintritt der Juden in die abendlandische Geschichte. 499 

Reieh als ein abtriinniges, heidnisches hinzustellen, und uun kommt 
es heraus, dass díe Grundlagen des religiósen Gesetzes gerade 
aus diesem verponten Reich, nieht aus dem frommen Juda 
stammen. Filr die genaue Umsehreibung des spezifisch Jiidischen 
ist es wichtig, dies zu wissen: durch Schopferkraft, selbst auf 
dem beschriinkten, religios gesetzgeberisehen Gebiet hat sich der 
Jude nie ausgezeichnet; selbst sein EigeI1stes_ ist entl~hnt. Denn' 
aueh die grosse prophetische -Bewegung, we1che, ·w~hl beachtet. 
die einzige Erscheinung des hebrilischen Geistes ist, die dauern~ 
den inneren Wert besitzt, entstand im Norden. Elias, in rnancher 
Beziehung die merkwilrdigste, aru rneisten phantastisehe cr
seheinung der gesamten israelitischen Geschichte, wirkt nur dort. 
Die Berichte liber Elias sínd so karg, dass Manche ihll iiberhaupt 
fiir eine erdichtete Personlichkeit halten ;1) doch meine ich mH 
Wellhal1sen, dass dies historísch unmoglich sei, denn Elias ist 
der Mann, der den Stein- ins RoBen bringt, der Erfinder gewisser _" 
massen der wahren Jahvereligion, der grosse Geist, der den rnono
theistischen Kern, wenn er ihn auch noch nicht deutlich sieht 
doch ahnt. Iiier wirkt eine grosse Personlichkeit, und um z~ 
\virken, muss síe gelebt haben. Von besonderern Interesse ist die 
einzige genauere Nachricht, die wir liber ihn besitzen: darnach 
ware er niimlich keln Israelit, sondem ein "halbbereehtigter Ein
sasse" von jenseit des Jordans, von der aussersten Grenze des 
Landes, ein Mann also, in dessen Adern al1er Wahrscheinlichkeit 
nach ziemlich reines arabisches Blut flOSS.2) Das ist interessant, 
denn es zeigt das echt semitische .Element am Werk, um sein 
Religionsideal zu retten, welches im SUden durch den Eklekti
cismus solcher halber Amoriter wie David und amoritischer 
Hethiter wie Salorno, im Norden durch die weltlic.h gesinnte 
Toleranz der vorwiegend kanaanitischen Bevolkerung arg bedroht 
war. lm Norden allein, der durch die Lage begiinstigt war und 
dessen Bewohner sich wal1rscheinlieh auch durch grosseren Fleiss 
und Handelssinn auszeiehneten, war namlich sehon Wohlstand 

1) Siehe namentHch Renan: lsraěl, II, 282 suiv. 
2) Siche vor Allem Graetz: Geschichte de,· luden I, 113; aueh 

Maspero: H istoire ancie1t1te II, 784. 
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und mi-t ihm Luxus uud Kunstsinn heimisch geworden; eine der 
Siinden, die Amos den Israeliten vorwirit, ist, dass síe "L~eder 
machen \Vie David". Da emparte sích der anticivi1isatonsche 
Instinkt des echteren Semiten; der edel Oesinnte empfand 
instinktiv uud gewaltig die lnkornpatibilitiit zwischen der fre~den 
Kultur uud den geistigen Anlagen seines Volkes; er sah vor s,emen 
Fiissen díe Grube sich 6ffnen, in die in der That alle bas~ardlerten 
semitischen Reiche schnell uud spurlos versunken smd, nnd, 
furchtlos wie der Beduin, erhob er skll zum Kampf. Safart, von 
cHas an, gleicht diese Prophetenbewegung eine~ gesunde~l 
trockenen Wiistenwinde, der, von fernher heranstunnend, ~e 
Blmen der fiiulnis - doch zugleich aneh die Knospen der Schon
heit und der Kultur - versengt. Aueh Elisa, der Naehfolger des 
Eras hat seinen Wohnort in Ephrairn. Nun trití aber der erste 
gr~s~e Prophet auf, dessen Worte wir noch besitzen. leh s.age 

C gross" wenn er auch wegen des geringen Umfanges semer 
Sehrift;n zn den sogenannten "kleinen Propheten" gerechnet 
wird; denn Amos ist, was Tiefe des religi6sen Gedanken~, 50-

wie Seharfe des politischen Blickes anbelangt, den grossten 
benbiirtig. Dieser Prophet solI zwar aus Judaa stammen! doch 
~rd dies von Vielen (z. B. von Graetz) bezweifelt?) .iedenfalls 
kennt er das josephitische R.eich, als mre es .seine tIelma~, nnd 
seine Ermahnungen gelten lediglieh diesem R.e~ch~. Der na.chste 
grosse "kleine Prophet", Hosea, eine ebenso e.mzlge Ersc.hemung 

. A I·st Ephraimiter' aueh er geht auf ln den Schlcksalen - ~ , _. 
des einen liauses Joseph; mit ganzem Herzen hangt er an s.~ln~m 
geliebten Volk, und, vrie das einmal Prophete~art ist, verkundigt 
er viele Dinge voraus, die nicht geschahen: dle I:rrettung Is:aels 
durch Qen mitleidigen Jahve und die evrige lierrschaft ~leses 
Volkes. liiermit schliesst die R.eihe, hiermit endet. der Emflu~s 
lsraels auf Juda; denn vermutlich noch zu Lebze~~en. liosea s, 
jedenfalls bald nach seinem Tode, wird' das ganze nordhche Volk 

1) Auch von Neueren (z. B. Cheyne), seitdem ~achge~iese~ 
. t d die beriihmte Ste1le: "Der Her. wird aus ZlOn brullen 
~, a~ 1. . 
(Amos I, 2) eine spate jiidische lnterpo abon 1St. 
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von den Assyrern in die Gefangenschaft weggesehleppt -uod kehrt 
oie wieder. 

Erst von diesem Augenblick, d. h. vom Jahre 721 vor Christus Das Werden 

ao, konnte der eigentliche J II d e Zll entstehen beginnen; bis dahin, des Judeo 

wÍe wir soeben gesehen, hatíe Juda politisch, sozial uud religios 
im Schlepptau des offenbar viel begabteren Israel schwimmen 
mňssen; jetzt stand dieser Stamm allein, auf eigenen Fiissen. Die 
Lage war eine furchtbare. Mit Zittern und Entsetzen hatten díe 
Juden dem tragischeu Sehicksal ihrer Bruder zugesehen, welehes 422 
sie selber ihres einzigen Schutzes beraubte; nunmehr schloss 
sich der Kreis der Feinde eng um das kleine Land; wie sollte es 
gegen Weltreiche bestehen? Zunachst fristete es sein Leben als 
des Assyrers freiwilliger Vasall nnd genoss dessen Schutz gegen 
seine nachsten Bedranger, die Damascener; dann benutzte es den 
Todeskampf des rnachtigen Besehiitzers, um sich von ihm frei
zumachen, es intriguierte mit Agypten, s6hnte sieh wieder durch 
Bezahlung schwerer Siihne und Abtretung gewisser Uinderstriche 
mit den neuen Herren Kleinasiens, den Chaklliern, aus __ _ 
kurz, das K6nigreich zog sein ziemlieh kiimmerliehes Dasein 
noch, e,twa 120 Jahre hin, bis endlich, bei Gelegenheit eines neuer
lieherf'Abfalles, Nebuchadrezzor die Geduld riss, und er den Konig 
samt zehntausend der angesehensten Leute nach Babylon in die 
Gefangenschaft fňhren Hess; elf Jahre spater, a1s die Intriguen 
noeh immer nicht aufh6ren wollten, zerstorte er Jerusalem und 
den Tempel und Hess díe iibrigen freien Mauner Judaas mit ihren 
familien ebenfalls nach Babylonien schleppen; einige (unter 
ihnen Jeremia) fJohen nach Agypten und grundeten die dortige 
Diaspora. Nach weiteren sechzig Jahren kehrte zwar ein Ten 
der Exulanten zuriick, doch nur ein Ten: die Mehrzahl der Wohl
habenderen hatíe es vorgezogen, in Babylon zuriickzubleiben; 
uber ein Jahrhundert dauerte es, bis die kleine heimgekehrte 
Kolonie, die eíne unverhaJtnismassig grosse Anzahl Priester und 
Leviten enthielt, sich in Jerusalem und dem angrenzenden, sehr 
zllsammengeschrumpften judaischen Gebiet organisiert, sowie einen 
Tempel und díe Maueru der Stadt wieder aufgerichtet hatte; ohne 
den gnadigen Schutz der persischen Monarchen und ohne die 



502 Die Erben. 

Gaben der im Ausland schnell reích gewordenen Brlider ware es 
ihnen uberhaupt nie gelungen. Ein Judaa nnd ein Jerusalem gab es 
alsa wieder, doch hat es von der Zeit an nie mehr einen unab
hangigen judaischen Staat gegeben.1) 

Die Entwickelung aus dem Judaer zum eigentUchen Juden 
geschah also unter der Mitwirkung bestirnmter historischer Be
dingungen. Man pflegt Zll sagen, díe Geschichte wiederhole sich; 
sie wiederholt sich im Gegenteil nie ;2) der Jude ist eine ganz 

423 einzige Erscheinung, Zll der keine Parallele aufgewiesen werden 
kann; ohne díe bestimmten historischen Bedingungen aber ware 
er das uicht geworden, was er wurde; dře besondere ethnologische 
Mischung, aus der er hervorgegangen, und seine weitere Geschichte 
bis Zll seiner lsolierung von lsrael hatten nicht das anormale Pha
nomen des Judentums hervorgebracht, wenn nicht eine Reihe 
merkwlirdiger Umstande diese besondere Entwickelung begiinstigt 
hatte. Diese Umstiinde sind leicht aufzuzahlen; es sind ihrer 
filnf, die wie díe Rii-der eines geschickt gebauten Uhrwerkes in
einandergreifen: díe pl5tzliche Isolierung, díe hundertjahrige Prist 
zur Ausbildung der .Eigenart, der Abbruch aUer geschichtlichen 
Lokaltraditionen durch das Exil, die Wiederankniipfung unter 
einer neuen, in der f'remde geborenen Generation, der Zustand 
p~litischer Abhangigkeit, in dem die Judaer sich fortan befanden. 
Eine kurze Betraehtung dieser historisch naeheinander zur Geltung 
gekommenen Momente wird uns das Werden des Judentums 
vollendet klar veransehauliehen. 

1. Die Manner Judas waren gewohnt gewesen (sozusagen 
als Minderjahrige) Anregung von dem alteren, starkeren uud be
gabteren Bruder Zll erhalten: jetzt standen sie auf einmal allein, 
im Besitz einer wahrscheinlich nur fragmentarischen Tradition 
und genotigt, die weitere geistige Entwickelung selber zu leiten. 

1) Nur mit Hilfe der Syrier gelangten die Makkabiier zur 
Herrsehaft, und aueh die ihnen entsprungenen Fi.'trsten des Has
monaischen Hauses haben nur hin und wieder einen Schein von 
Unabhangigkeit inmitten der Wirren, die der romischen Herrsehaft 
vorangingen, errungen. 

2) Verg1. S. 164 Anmerkung. 
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Es war wie ein plOtzlieher, gewaltsamer Ruck, auf welchen keine 
andere Reaktion erfolgen konnte als eine gewaltsame, wenig 
harmonische. 

2. Waren die Assyrer sofort in Juda eingefallen und hiitten 
die finwohner zerstreut, so waren diese ohne Prage eben so 
spurlos'rWIe die Israeliten versehwunden. Nun b.Heben díe Judaer 
aber ilber ein Jahrhundert verschont und zwar in einer Lage, 
welehe sie geradezu z wan g, die letzte Anregung, díe sie von 
Israei erhalten, bis auf ihre ausserste, Ubertriebenste Konsequenz 
allszunutzen, und das war die von den Propheten Amos und 
flosea ausgegangene: mora1ische Drnkehr, Demiitigung vor Gott, 
Vertrauen auf seine Allrnacht. Das war aueh wirklieh der 
letzte Iioffnungsanker; au Sieg durch Menschenkraft gegen díe 
heranriickende Weltmacht war nicht Zll denken. Doch fassten die 
Judaer die hoheLehre desAmos rein materialistiseh auf. In ihrer Not 
verstiegen sie sich bis zu dem wahnsinnigen Gedanken, Jer II _ 

S a lem s e i u n e i n n ehm bar, als Jahve's .Wohnorf.1) Die 
vemiinftigen Leute schiittelten frei1ich skeptiseh den Kopf, doch 
als Sennaeherib's Iieer, nachdem es das umliegende Land ver- 424 
wiistet und die Belagerung Jerusalem's begonnen hatte, p15tzlich 
abriicken musste, da behielten die Propheten R.echt; eine Pest 
war im Lager ausgebrochen, sagen díe .Einen, innere Wirren, 
sagen die Anderen, verursachten diesen R.iickzug;2) gleichviel: 
an jenem Morgen des Jahres 701 vor Christus, an dem díe Be
wohner Jerusalem's díe Annee Sennacherib's nicht mehr unter 
ihren Manem erbliekten, ward der Jude geboren nnd mit ihm 
jener Jahve, den wir aus der BibeI kennen. Die ser T a g i s t 
der AngeIpunkt in der Geschichte Juda's. 
Selbst die fremden V5lker erblickten in der Errettung Jerusalem's 
ein g5ttliches WWlder. Mit einem Sehlag waren die bisher ver-

1) Siehe Jesaia, Kap. 37, namentlich die Verse 33-37. 
2) Vergl. uber diese Frage Cheyne: lntroduction to the Book 

of lsaiah, p. 23 J fg. Interessant ist es, aus den assyrischen Be
richten zu erfahren, dass Jerusalem durch ein arabisehes S5ldner
heer verteidigt war; durch den Mangel an mi1itiirischer Befahigung 
hat sich Juda von jeher ausgezeichnet. 
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h5hnten und verfolgten Propheten - Jesaia uud Micha ~ die 
řIelden des Tages; der Konig musste Zll ihrer Partei libertretell 
uud die Reinigung des Landes von fremden Gottern beginnen. 
Der Olaube au die Vorsehung Jahve's, die Meinung, dass alles 
Wohlergehen von dem passiven Gehorsam gegen seine Gebote 
abhange, dass jedes nationale Ungltick als Priifung oder Strafe 
eintrete, díe unerschUtterliche Oberzeugung, dass Juda das aus
erwiihlte VoIk Gottes sei, wogegen díe anderen V61ker tief unter 
ihm stiindeu, kurz, der ganze Komplex von Vorstellungen, der die 
Seele des Judentums ausmachen sallte, entstand jetzt, entwickeUe 
sich ziemlich raseh aus Keimen, díe unter normalen VerhaJtnissen 
niemals solche BIUten hervorgebracht hatten, schenkte grosse 
Widerstandskraft, erstickte dafiir viel Vernfinftiges, Oesundes, 
Natilrliches, wurde zu einer idea fixa. Jetzt erst wurden jene 
Íolgenschweren \Vorte geschrieben: "Zu deinen Vatern a II e i II 
hat Oott Lust gehabt) dass er sie liebte, nnd nach ihne~ ist es 
ihr Same, den er a II e i II unter allen Včilkem auserwahlt hat" 
(Deut. X, 15). Vom Jahre 701 bis zum Jahre 58r, wo Jerusalem 
zerstort wurde, hatten die Juden Uber ein Jahrhundert Zeit zur 
Ausbildung dieser Idee. Die Propheten uud Priester, di~ jetzt 
ďas tIeft in der Iiand hielten, benUtzten die Prist gut. Troťz der 
liberalen Reaktian Manasse's hacen sie es fertig gebracht, erst 
die anderen G5tter Zll vertreiben und sodann den genialen Wahn
gedanken einzufUhren) man k6nne Gott einzig und allein in Jeru
salem verehren, weswegen Konig Josia die "heiligen fl6hen" und 
alle anderen heiligsten A1tare des Volkes zerstorte, die meisten 

425 Leviten dieser angeblich von den Patriarchen gegriindeten, durch 
Theophanien geweihten Hei1igtUmer urnbrachte, die Ubrigen zu un:
tergeordneten Dienern des jerusalemitischen Gotteshauses machte; 
jetzt gab es nur noch einen Gott) einen Altar, einen tIohenpriester; 
die \Velt war um den Begriff (wenn aneh noch nicht um das 
Wort) K i r e h e reicher, die Grundlage zur heutigen romischen) 
mit ihrem unfehlbaren Oberhaupt, war gelegt. Um das zn 
bringen, hatte man allerdings Zll einer geschickten :::ISCllU~,g 

greifen mUssen, dem Muster vieler spateren. lm Jahre 622 
bei einer Ausbesserung des Tempelgebaudes ein "Cies,etzbwo4'" 
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angeblich "gefunden" ;1) dass es erst damals geschrieben w.orden 
war, unterliegt hente nicht dem mindesten Zweifel. Das Deute
ronomium oder funfte Buch Mose ("eine ganz tiberflussigste Aus
breitung der zehn Gebote", urteilt Luther) gilt der finfilhrun~ 
eines Priesterregimentes, wie es in Israel llnd Juda Zll keiner 
Zeit bestanden hatte, und ausserdem der gesetzlichen (zugleich, 
wie ímmer bei den tlebraern, historischen) Begrilndung der ein
zigen Berechtigung Jerusalems - ein Gedanke, der, so lange das 
nordliche Reich, Israel, bestand, niemals hatte gefasst werden 
konnen, und der selbst dem so fanatisch patriotischen und jeru
sa1emitisch gesinnten Jesa:ia noch ganzlich fremd gewesen war.2 ) 

Dies Alles nicht etwa aus schlechter, betrugerischer Absicht, son
deru um den Kultus des rettenden Gottes Jahve fortan reinzu
halten, nnd zugleich als Beginn einer moralischen Regeneration. 
liier taueht z. B. zum ersten Mal, schiichtern und verklauselt, 
das Gebot auf, man solle Gott den Herrn 1 i e b e ll; zugleich 
brachte dieses Buch die fanatisch-dogmatisehe Versicherung, dass 
die Juden allein -Goítes Volk seien, und damit in Verbindung tritl 
das Verbot von Mischehen zum ersten Mal aut, sowie aneh 
das Oebot, alle "Heiden" dort, \Va Juden wohnen, "auszurotten", 
uod jeden Juden, Mann oder Weib, der nicht rechtglaubig sei, 
Zll steinigen (XVII, 5); zwei Zeugen sollten geniigen, um ďas 

Todesurteil zu sprechen: die Welt war um den Begriff der 
rel i g i 6 sen ln tol e ran Z reicher. Wie neu dieser Ge
dankengang dem Volke war, und unter welehen besonderen Um~ 
standen alleiu er Fuss fassen konnte - namlich inmitten stiind- 426 
Heher Oefahr und naeh der 'WUnderbaren Errettllng Jerusalems 
ans Sennacherib's tHinden - zeigt díe stets wiederkehrende 

1) II Konige XXII. 
2) R. Smith: Prophets of [smel p. 438. lm Deuteronomium 

wird der Grundstein zum eigentlichen Judentum gelegt. Es bildet 
den Mittelpunkt des Alten Testamentes in seiner jetzigen Gestalt; 
"von welchem aus vor- nnd riiekwarts, mit einiger Aussieht auf 
riehtiges Verstiindnis des iibrigen, geforscht werden kann und muss", 
sagte sehon vor viden Jahren Reuss in seiner grundlegenden Ge
schichte des Altan Testaments, § 286. 
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Fonnel: "der Berr hat geboten, dass wir ihn ílirchten, auf dass 
es uns wohl gehe aUe unsere Lebtage, wie es gehet heutigen 
Tages". Furchtbare Strafen aui der einen, masslose Verheissungen 
auf der anderen Seite) dazll die ewig wiederkehrende Aufzahlung 
der Wunder, die Jahve Zll Gunsten lsrael's gethan hat: das sinu 
die Oberzeugungsmittel des Bllches Deuteronomium, der ersten 
selbstandigen That der Judaer aui religi6sem Gebiete.1 ) Sehr er
baben ist dieses religi6se Motiv nicht, das muss kh aUen jiidischen 
und christlichen Kommentatoren zum Trotz behaupten; jedoch~ 

von einem fanatischen Olauben erfasst, ist es ein unvergleich~ 

tich kraftiges. Der Erstarkung dieses Glaubens gelten fortan, 
alle Bemuhungen, wiederum von den Umstfinden merkwiirdig 
begiinstigt. 

3. Man mochte meinen, die Zerstorung Jerusalems und das 
Exil mi1ssten das Vertrauen auf Jahve erschiittert haben; doch. 
der Vernichtungsschlag kam nicht auf einmal, und die hinreissende 
Glaubenskraft eines Jeremia hatte hinreichend Zeit, sích auf nene 
Verhaltnisse zu stimmen. Schnell war inzwischen bei den Grossen 
des Reíches die moralische R.egeneration in ihr Gegenteil umge· 
schlagen; ohne furcht thaten sie Dbles. Doch Jeremia sah die 
Zukunft anders: in dem Babylonier erblickte dieser Prophet die 
Geissel Gottes, gesandt, Juda fUr seine Siinden zu strafen j wie. 
die Errettung aus der Lie-be Jahve's Zll seinem auserwillllten Volk 
hervorgegangen sei, ebenso sei jetzt die Ztichtigung Liebe; nnd, 
so weissagte Jeremia ím Gegensatz zu Jesaia die Zerstornng 
Jerusalems und wurde dafUr als Verrater, als ein SOldling 
Babylonier verfolgt. Wiederum behklt aber der Prophet Rech~ 
die klugen Weltmenschen Unrechtj denn diese Letzteren ver-' 
liessen sich díesma1 auf Jahve; hatte man sie denn uieht seit 

1) Das Kapítel XXVIII (al1erdings postexilisch) enthiilt 
Segnungen: "so du nicht weichst von irgend einem Wort, das 
euch heute gebiete", und daraui die Flůche, uber hundert an 
Zahl, alles Entsetzlichste enthaltend, was eine krankhaite Ph"n'",,;, 
sich ausdenken kann, "denn Gott wird sich freuen, dass er 
umbringe". 
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einem Jahrhundert gelehrt, Jerusalem .sei uoeinnehmbar? Uod 
als die Zerstorung mm kam, sagte man: seht der Prophet hat 
wahrgesprochen, das ist die Iiand Jahve's. Die hohe Bedeutung 
des Exils filr die Weiterenhvickelung nnd Befestigung dieser 
Wahnvorstellung ist leicht einzusehen. Ohne díe Verbannung 
'\Vare das echte, so erstaunlich ki1nst1iche Judentum nie lebens- 427 
fahig geworden. Die Konige fIiskia, Josia und Zedekia hatten 
die Alti:ire umwerfen und die heiligen Baume abhaueo k6nnen 
doch das Volk Hess sich seine Iieiligtlimer nicht rauben; jetzt 
aber war es mít einem Mal aus aIler Tradition Josgerissen; der 
sechzigjahrige AufenthaIt im babylonischen R.eiche schnitt sozu
sagen den Faden der Geschichte entzweij Keiner, der als urteils
fahiger Mann das Land seiner Vater verlassen hatte, kehrte wieder 
zuríick. Wenn ein einzelner Mann sein Vaterland anf flinfzig 
Jahre verlasst, ja, nnr anf zwanzig, kehrt er heim zu Verwandten 
uud freundeo, ein Fremder uoter fremden; er vennag es nicht, 
sich in das spezielle organische Gesetz des individuellen Wachs
tums dieses besonderen Volkes wieder hineinzuleben, namentUch 
nicht, wenn er in Írllher Jugend..ctas Iieimatland verlassen hat. tHer 
verliess eine ganze Nation díe historische Íieimatj die spater 
Zuriickkehrenden waren fast ausnahmslos in der Fremde ge
boren uud gross geworden, vielleicht lebte oicht Einer, der mit 
Bewusstsein sich Judaas entsann. Vod inzwischen, in Babylon, 
wahrend die segensreiche Vertindung mit der Vergangenheit (das 
Verhaltnís des Kindes zur Mutter) abgebrochen war, briiteten díe 
verbitterten Zeloten unter den Verbannten iiber ihr Schicksal nnd 
fassten Gedanken, díe sie daheim nicht hatten denken k6nnen.1) 

lm E x i I wurde das spezifische Judentum gegriindet, uod zwar 
von liesekiel, einem Priester aus der hohenpriesterlichen Familie j 
den Stem pel des Exils hat das Judentum daher von Anfang an 

< 1) Uber den unermesslich grossen Einfluss Babylon's aui alles 
jiídische Denken seit jeher unterrichtet man sich am ausfilhrlich
sten in Eberhard Schrader's Die Keilinschriften und das Alte Testa
ment, 3. Aun., neu bearheitet von Zimmern und Winckler, I903; 
cine kurze Zusammeniassung iindet man in Winckler's Die politische 
Elítwickelun.g Bab:yloniens und Assj!1'iens, S. 17 fg. 
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getragen; sein Glaube ist nicht der Glaube eines gesunden, freien 
um seíne Exístenz im ehrlichen Wettbewerb kampfenden Volkes' 
soudem er atmet Ohnmacht und Rachedurst und sucht uber d~ 
Elend des Augenblickes durch Vorspiegelung einer unm6glichen 
Zukunft hinwegzutauschen. tlesekiel's Buch ist das furchtbarste 
der Bibel; durch Anwendung der aussersten Mittel - der ent~ 

setzlichsten Drohungen und der frevelhaftesten Verheissungen _ 
wollte dieser gedankenarme, abstrakt fonnalistische, doch edle 
patriotische GeisF) den stark erschiitterten Glauben seiner Brfide; 
und mit ihm dic NaHan retteu. Bis Zll seiner Zeit war in Israel 

428 díc Religion, gleichwie in Rom, in Griechenland, in Xgypten, 
eine Erscheinung unter anderen des nationalen Lebens gewesen 
und das Priestertum ein Glied in der staatlichen Organisatiou' 
tlesekiellehrte: nein, Israel ist nicht auf der Welt, um wie ander~ 
Vúlker zu schaffen und zn kriegen, zu arbeiten nnd zn ersinnen 
sondem um Jahve's ft e i 1 i g t u m zn sein; beobachtet es Jahve'~ 
Gesetz, so wird íhm Alles geschenkt werdenj au Stelle des 
Staates sollte nnnmehr díe tlerrschaft des religiOsen Gesetzes 
treten, díe sogenannte Nomokratie: Selbst das Deuteronomium 
hatte noch zugegeben, dass andere VB lker andere Gotter hatten-' 
Amos, als vereinzelter grosser Geist, hatíe einen kosmische~ 
Gott geahnt, der etwas mehr sei als der blosse politische deus 
ex machina eines besonderen Volkchens: tlesekiel verband nun 
die beiden Vorstellungen nnd schmiedete daraus den Jahve :les 
Judentums, den Monotheismus in grasslich verzerrter Gestalt. 
Gewiss, Jahve ist jetzt der alleinige und allmachtige Gott, doch
lebt er einzig seinem eigenen R.uhme; mitleidig gnadig gegen die 
Juden (denn durch sie will er seinen Ruhm verklinden und seine 

1) Vortrefflich charakterisiert im zwolften Kapitel von Duhm's: 
Theologie der PTopheten. Eduard Meyer: Die Entsteh1mg des 
ludentums, S. 219, sagt: "Hesekiel war offenbar eine ganz ehrliche 
Natur, aber ein bornierter, iiberdies in den engen Standesanschau~ 

ungen des Priesters aufgewachsener Mensch, nicht in einem 
Zll nennen neben den gewa1tigen Gestalten, denen er sich durch 
hiingung eines sehr fadenscheinigen Prophetenmantels au die Seite 
zn, stellen unterfing." 
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Macht zeigen unter der einen Bedingung, dass sie sich einzig und 
al1ein seinem Dienste widmen), doch allen anderen Volkem der 
Erde ein grausamer Gott, der sie "mit Pestilenz und Blut" heim
suchen will, "damit er herrlich, heilig und bekannt werde"! AlIe 
diese anderen Volker sollen vernichtet werden, nnd Jahve befiehlt 
seinem Propheten, die Vogel und die Tiere der Welt zusammen
zurufen, "auf dass sie das fleisch der Starken fressen und das 
Blut der fiirsten saufen soUen". Nebenbei enthillt das Buch den 
.Entwurf zu der Organisation einer tlierokratie und zu einer neuen 
Kultuszwangsjacke: lauter Dinge, liber die ein im Exil lebender 
Priester sich der nngezilgelten Phantasie hingeben konnte, was 
unmoglich gewesen ware, hatte er mitten in einem nationalen 
Leben gestanden, wo jede neue Verordnung gegen Sitte nnd Her
kommen anzukampfen gehabt hatte. Doch nicht lange nach 
llesekiel's Tod eroberte der edle Perserkonig Cyrus die baby
lonischen Gebiete; mit der Naivetat des wenig gewitzigten Indo
europaers gestattete er die R.iickkehr der Juden uud gewahrte 
ihnen Unterstiitzung flir den Wiederaufbau des Tempels; unter 
dem Schntz arischer Toleranz wurde der Herd aufgerichtet, aus 
dem semitische Intoleranz jahrtausendelang, al1em Edelsten zum 
fluche, dem Christentum zu ewiger Schmach, sich wie ein Gift 
liber die Erde ergiessen sollte. Wer aur díe frage: wer ist der 
Jude? eine klare Antwort geben wil~ vergesse das Eine nie: 
dass der Jude, dank dem Hesekiel, der Lehrmeister aller Intoleranz, 
a1ies Glaubensfanatismus, alles Mordens um der Religion willen 
ist, dass er an die Duldsamkeit imrner nur danu appemerte, wenn 429 
er sich bedriickt fiihlte, dass er sie selber jedoch niema1s libte 
noch liben durfte, denn seín Gesetz verbot es ihrn und verbietet 
es ihm aneh heute - und morgen. 

4. liesekiel hatte getraumt, doch durch die Rlickkehr wurde 
sein Traum zur Wirklichkeit; s e i n Buch - nicht die Geschichte 
Israels, nicht díe Stimmen der grossen Propheten - war fortan 
das Ideal, nach welchem das Judentum organisiert wurde. Und 
dies wiederum konute nur dank dem Umstande geschehen, dass 
der geschichtliche Prozess bei einer neuen Generation anknilpfte, 
hei einer Generation, in welcher selbst die Spr ach e der Vater 
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vergessen war und nur die Priester síe noch verstanden.1) 
..Einzig dank dem Zusammentreffen 80 ungewohnlicher Umstand~ 
ward jetzt etwas mogHch, wovon die Weltgeschichte kejn zweites 
Beispiel aufweist: dass von einzelnen zielbewussten Mannem 
einem ganzen Volke eine durchaus erfundene, kunstgemass -er
dachte, ungemein komplizierte Religions- nnd Kulturgeschichte 
als altgehemgte Tradition aufgezwungen werden konnte. Der 
Vorgang ist ein ganz anderer als bei den christlichen Konzilien 
WQ beschlossen wurde, das und jenes miisse der Mensch glauben: 
denn es sei die ewige Wahrheit; dem Juden ist das Dogma in 
unserem Sinne fremd; mr die rnaterialistische Auffassung, die 
iiberaU vorwaltet, \vo der semitische Geist, sei es aneh nur, wie 
hier, als spiritus rector? herrseht, muss jede Oberzeugung auf 
geschichtlicher Grundlage ruhen. Und so wurden denn der neue 
exklusive Jahve-Glaube, die neuen Verordnungen filr den Tempel_ 
Kultus, die vielen neuen Religionsgesetze2) als historische, in 
alten Zeiten von Gott befohlene, seitdem stets (ausser von ab
trlinnigen Silndern) beobachtete Dinge eingefiihrt. Der Anfang 

430 war ja sehon vor dem Exil mit dem Deuteronomium gemaeht 
worden; doeh war das nur ein schiiehterner Verslleh gewesen 
und zwar dem damals noch lebendigen Volksbewusstsein gegen~ 
liber kein sehr erfolgreicher. Jetzt war díe Lage eine ganz andere. 
Erstens hattc das Exil, wie ieh sehon sagte, den historischen 

1) Bald darauf, mehr als 400 Jahre vor Christus, erlosch, die 
\ i hebraische Sprache uberhaupt (Peschel: Volkerkunde, 2. Aufl., 

S. 532); ihre Wiederaufnahme viele Jahrhunderte spater geschah 
kunstlich und einzig, um díe Juden von ihren Gastgebern in europii~ 
ischen Ui.ndern zu scheidcn, woraus dann soléhe Eigentumlichkeiten 
sich ergaben, wie dass heutzutage díe franzosischen Burger "israe1i:
tischer Konfession" in Algerien ihre Wahlzettel nur hebraisch schrei
ben k6nnen, wiihrend Judas Makkabiius das nicht vermocht hiitte! 
Das verwahrloste Sprachgefuhl unserer heutigen Juden kommt da
her, dass sie seit Jahrhunderten in g a r k e i n e r Sprache beimisch 
sind - denn eine 'tote Spr-ache kann nicht auf Befehl wieder lebendig 
werden - und das bebraische Idiom wird von ihnen ebenso gemiss
handelt wie jedes andere. 

2) Gesetz und Religion, man vergesse das nie, ist hei den Juden 
synonym (siehe Moses Mendelssohn). 

Der Einhitt der J uden in dle abendlandische Geschichte. 511 

faden durehschnitten, sodann bestanden díe heimgekehrten EXll

lanten der iiberwiegenden Mehrzahl nach aus zwei Menschen
Ídassen: eillerseits aus den armsten, unwissendsten, abhangig
sten des Volkes, andrerseits aus Priestern und Leviten.1 ) Die 
reicheren, weltlich gesillnten luden hatten es vorgezogen, in der 
Fremde Zll bleiben; sie fiihlten sich dort wohler als im eigenen 
Gemeinwesen, doeh blieben sie (wenigstens zum grossen Teil) 
Juden, teBs ohne Zweifel, weil dieser Glaube ihnen entsprach, 
teils -wohl aueh wegen der Privilegien, die sie sieh liberaU Zll 

sichern wussten, Zll denen in erster I(eihe die Befreiung vom 
MiIWirdienst gehorte.2 ) Man begreift, wie díe Priesterschaft 

1) VergI. Wellhausen: Israelitische und iťldisclte Geschichte, 
S. 159. Der selbe Autor schreibt in seinen Prolegomena, S. 28: 
"Aus dem Exil kehrte nicht díe Nation zuriick, sondern eine reli
gi6se Sekte." 

2) Geschichtsphi1osophisch wurde man wohl diese eigentumliche 
Vorliebe der Juden fur den abhiingigen, gewissermassen parasWiren 
Zustand aus dem lang andauernden Abhiingigkeitsverhiiltnis zn lsrael 
erkliiren, Es ist iibrigens hochst bemerkenswert, dass die Judaer 
nicht _erst auf das Exil (noch weniger auf die sog. Zerstreuung) 
warteten, um ihre Vorliebe fur dieses Leben Zll bethiitigen. Man 
hat in einer Reihe von Stiidten an den Ufern des Tigris und des 
Euphrats israelitische Siegel aus alteren Epocben gefunden, und scbon 
zur Zeit Sennacheríb's, also hundert Jahre vor der ersten Zerstorung 
]erusalems, war das grosste Bankhaus Babylons ein judiiisches; diese 
Firma "Egíbi Briider" solI eine iihnliche StelIung im Orient ein
genommen hahen wie heute in Europa das Haus Rothschild. (VergL 
Sayce: Assyria, Us princes, priests and people, p. 138). - Man lasse 
uns doch endHch einmal in Ruhe mít dem Ammenmarchen, die Juden 
seien "von Natur" Ackerbauer und nur im Laufe des Mittelalters. 
weil jede andere BeschiftigUng ihnen abgeschnítten war, ti leur coeU1' 
défcndant Geldverleiher geworden; man lese lieber etwas fleissiger 
die Propheten, die immer uber den Geldwllcher klagen, der den 
Reichen als Mittel diene, die Bauern zu Grunde zu richten; man 
rufe sich díe beruhmte Talmudstelle ins Gediichtnis: .. Wer hundert 
Gulden im Handel hat, kann alle Tage Fleisch essen und Wein 
trinken; wer hundert Gulden im Ackerwerk liegen hat, muss -Kraut 
und Kohl essenl muss dazu graben, viel wachen und sích dazu 
Feinde machen. - - - Wir aber sind erschaffen, dass wir Gott 
dienen sollen; 1St es nun nicht bnlig, dass wír uns oh neS chm e r-
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431 nunmehr diese beiden Elemente vollkommen in der řiand hatte: 
,das unwissende, durch keine Tradition gebundene Kolonistenvolk 
uncI dře zwar gebildeten, doch vorn einzigen Kultuszentrum ent_ 
fernten MitgHeder der Diaspora. Und so crrichtete sie denn das 
kiinstliche GeNiude: das Deuteronomium \Vurde erganzt (nament_ 
Uch durch die elf ersten, so wirkimgsvoUen historischen Kapitel), 
sodann entstand der sogen. "Priesterkodex" (das ganze Buch 
Leviticus, drei Viertel- von N umeri, die lia1fte des Exodus und 
etwa elf Kapitel der Gene-sis umfassend);l) ausserdem ~den 
jetzt die geschichtlichen Biicher des Alte~ Testamentes. In der 
Gestalt in we1cher sie auf uns gekommen smd, aus verschledenen 

, Quelled zusarnntengetragen und a~fges~tzt, n~tilrlich erst, nach
dem jene Quellen revidiert, expunglert, mterpohert worden ware~, 
um der neuen Hierokratie und dem neuen Jahveglauben, SOWle 
dem neuen "Gesetz", unter dem díe arrnen Juden fortan

l 
s:uf~~n 

sollten, Vorschub zu leisten - eine Arbeit jedoch, we cele 

ze n na h r e n?" (Herder, dem ieh das Citat entnehme, fii~ hinz~; 
"Immerhin ohne Sehmerzen! nur nicht durch Betrug und Uber1ts~ng. 
Adrastea V, 7.) Man lese aueh Nehemia, Kap ... 5, und sehe, Wl~, als 
die Juden alles vernaehUissigten, um den zerstorten Tempel wleder 
aufzubauen, die Ratsherren und die Priester den :eierlie~-e:.nsten 
Augenbliek benutzten, um Wueher zu treiben und slch "dle Ack;r, 
Weinberge ťllgarten und Ha-user" ihrer armeren Volksgenossen em
zusehache:n Niehts fa1lt den Juden bei den arisehen Medem 50 

sehr auf, w'ie dass sie "nicht nach Silber suehen ~och nach .. Gold 
geizen" (lesaia XIII, 17); und unter den sehreekhehsten Fluchen, 
mit denen Jahve seinem Volke im Falle des Ungehorsams dr~ht 
(Deut. XXVIII), lautet der eine: "dass der Jud~ dem Fre~dh~g 
nieht mehr Geld leihen werde!" Man ;rinnere sl~h aueh,. Wle lm 
Buehe Tobias (etwa 100 Jahre vor Chnsto geschrreben) em Engel 
vom Himmel geschiekt wird. um die Eintreibung von Geld, welches 
auf Zinseszins im Ausland angelegt ist, zu bewirken (Kap. V und I~). 
In diesem Zusammenhang verdient es aueh Er~ahnung, da.ss berelts 
zur Zeit Salomo's die Juden die Rosstauseher fur ganz Synen waren 
(Sayce: IIittites, p. 13). _ . 

1) Verg1. Montefiore: Ancient He~re'l.t's} p. 315, und fur dle 
ausfUhrliche analytische Aufziihlung Dnver: lntmd. to the Lite
rature of tlze Old Testa_ment (1892), p. 150 (abgedruekt in Monte
fiore S. 354). 
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Kraft des' damaligen- BHdungsgrades fiberstieg, 50 dass die Wid~r
spruche an aUeo Ecken und 'Enden hervorplatzen und wir dureh 
die R.isse hindureh die fromme Willkiir am Werke erblicken.l) 
Erganzt wurde dann diese Thora (d. h. nGesetz") nach und nach 432 
durch Auswahlen aus der zum Teil sehr a1ten SpruchUtteratur 
und durch- ebenfa1ls stark bearbeitete Sammlungen der propheti:
sehen Biicher, bereichert um mogHehst viele vaticinia ex even
tiOusJ doch so versmndnislos redigiert, dass es heute nur mit 
unsagHcher- Miihe gelingt, die Absicht der Propheten herauszu
schalen; noch spater kamen etHehe freierfundene Lehrgedichte 
hinzu, wie Esther, Hiob, Daniel, auch die Psalmen u. s. w. Noch 
lange Zeit nach Esra wirkte (naeh jiidischer Tradition) eiu Kolle
gium von 120 Schriftgelehrten, die "grosse Synagoge", an der 
Vervollstandigung und Redaktion des Kanons; die beiden Biicher 
der Ohronica z. B. sind erst zwei Jahrhunderte spater entstanden, 
"nach dem Untergange des persischen Reiches, sehon mitten 
aus dem Judaismus heraus".2) Auf diese R.eHgion Ífesekiel's 

1) Die alten Christen wussten sehr gut, dass das Alte Testament 
ein spates und. bearbeitetes Prodq.kt sei. . So heruft sieh z. B. Aba
latd in seiner BearÍtwortung der einundvierzigsten Frage Heloisens 
auf den Kirchenhistoriker Beda, der Zll Beginn des 8. J ahrhumkrts 
sehrieb und der gesagt haben son: J pse Esdras, qui non soturn 
legem, sed etiam, ut communis. maiorum fama est, om1tem sacrae 
Scripturae seNem, prout sibi videbatur legentibus sufficere, rescrip
sit .... " Was also die neueste, sowohl von den protestantischen 
wie von ·den katholisehen Orthodoxen so sehr angefeindete "hohere 
Bibelkritik" zu Tage gefordert hat, ist nur die genaue wissensehaft
liehe ·Bestatigung einer Thatsache, die vor 1000 Jahren Besitz der 
cOtnmuttis fama war und an der die frommste Seele keinen An
stoss nahm. 

2) Wellhausen: Prolegomena, S. 170. Eine gemeinverstand
lkhe· Darstelhmg der Entstehungsgeschichte des Alte~ Testaments, 
etwa nach Art von WelJhausen's lsraeli#sch-e und iiidische Ge
schichte, ist mir nicht bekannt. Das grundlegende Werk von 
Eduard Reuss: Gesch. der hl. Schriften alten Testaments ist fUr Ge
lehrte gedacht und gesehrieben, und Zittel: Die Enfstehung der Bibel 
in Reelam's Univers!ll-Bibliothek entspricht dem Tite1 keincswegs 
und kann darum aueh bescheidenen Anspriichen nieht geniigen, so 
viel des Interessanten das Biichlein sonst aueh enthalt. 

Chamberlain, Grllndlagen des XIX. Jahrhllnderts. 33 
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werde íeh gleich zuruckkommen· miissen; doch- will ieh· vorher 
nach den ftinften und letzten historischen Umstam;l besprechen,. 
ohne welchen sie trotz anes Vorhergegangenen nie dauernd hatte 
fuss fassen kčnnen. 

5. Nach dem babvlonischen Exil bildeten -die Juden nie mehr 
eine unabha.ngige N~tion. Welchen tiefeingreifenden Einfluss 
diese Thatsache aui den Charakter des Volkes ausiiben musste, 
hat Iierder mit Recht hervorgehoben:- "Das jiidische VoIk verdarb 
in der :Erziehung, weil es nie zur Reife einer politischen Kultur 
auf eigenem Boden, mithin aneh nicht zum wahren Geflihl der 
Ehre und- Freiheit gelangte."l) Man -darf nicht behaupten, den 
Juden hatte von Hause aus, gewissermassen als eine organische 
Liie-ke, das Gefiihl fUr Ehre und freiheit gefehlt j aueh ihr Sehick_ 
sal hatte vielleicht nicht geniigt, eine so weitgehende Atrophie 
dieser kostbarsten Giiter herbeizuflihren, wenn uicht jetzt jener 
Olaube hinzugekommen ware, der dem Individuum jegliche Frei
heit nahm und auch das llW a h r e Oefiihl der Ehre" dadurch aus
rottete, dass er anderen, hoheren VOlkem díe Ehre absprach. 
Doch gerade diesen Olauben hatte sich das VoIk aus dem Stamme 
Juda niemals aufzwingen lassen, wenn nicht díe poUtische Ohn
macht es als kleinen, geduldeten' Vasa1lenstaat an tIanden und 

433 FUssen gebunden seinen ReUgionslehrern ausgeliefert hatie. 
Solche kurze f.pisoden halber Selbstandigkeit wie unter Simon' 
Makkabaus geniigen nur, um zn zeigen, d'ass beim f.intritt in ďas 
praktische, lebendige Leben dieser Glaube, als echter Volks
glaube, sich tiefgehende Modifikatione~ hatte gefallen lassen 
miissen j kamen doch die Makkabaer urspriinglích dadurch- auf, 
dass síe (die Kinder' aus dem fernen Modin, im friiher ephraimiti
sehen Oebirge) eines der strengsten Oesetze, das des Sabbats, ver
letzten.2) '\]vTie unmoglich es gewesen ware, diesen Priesterglauben, 
diesen Priesterkultus, dieses Priestergesetz einem unabhangigen 
Volke aufzuzwingen, ersehen wir schon daraus, dass es selbst unter 

1) ldeen zur Geschichte der Menschheit, T. III, Buch í2, 
Abschn. 3. 

2) Makkabiier II, 41. 
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den gegebenen Bedingungen schwer genug fiel uud ohne díe that
kriiftige Un!erstii!zung der Konige von Babylon nich! gelungen 
ware. Denn waren auch die luden aus aUen Traditionen ent
wurzelt worden, so hatte dieses Sehicksal doch nicht ihre Nach
barn getroffen und ebenso wenig jene echtkanaanitische Stanun
bevOlkerung, die in ziemlicher Anzahl in Juda.a zuriickgelassen 
worden war. Vnd so kniipften sich in der ersten Zeit nach der 
Riickkehr von aUen Seiten wieder Beziehungen an. Die hethitisch
amoritischen Bauern wollten a1s Jahveanbeter wie friiher am 
Opfer teilnehmen j sie ahnten nieht und wollten aneh nicht Zll

geben, dass Jahve, ihr eigener Landesgott, fortan das Monopol 
der Juden sein sollte; andrerseits gingen die begiiterten unter 
den zuriickgekehrten IsraeUten wie frUher Ehen mit den Nachbar
volkern ein, unbekiimmert darum, ob diese MUkom, oder Moloch, 
oder Baal, oder irgend einen anderen Landesgott verehrten; wir 
erfahren, dass, gerade so wie bei uns der Adel, und sei er nocll 
so antisemitisch, mit Vorliebe reiche Jiidinnen heiratet, ebenso 
díe Miglieder der hohenpriesterlichen Kaste díe Ehe mit einer 
Ammoniterin oder Edomiterin fUr "standesgemass" hielten, wenn 
nur das Madchen genug Barschaft besass. Wie hatie unter 
solchen Bedingllngen __ der Olaube, wie ihn řIesekiel lehrte, einge
impft und das neue Oesetz mit seinen unzahUgen Vorschriften 
eingeiibt werden sol1en? Nicht eine einzige Generation hatte 
es gewa.hrt, bis díe widernatiirliche Geburt der iiberhitzten 
Priesterphantasie ad patres gelegt worden ware. Die Jllden 
bildeten aber keinen unabhangigen Staat. Nach Jerusalem wareu 
sie unter Fiihrnng eines halbpersischen Landpflegers zuruckgekehrt, 
der ohne Zweifel genaue Instruktionen hatte, den Pfaffen Vor
sehub Zll leisten, dagegen jede Regung politischen Ehrgeizes Ztl 

unterdriicken. Als nnn díe fromme Partei das kaum begonnene 434 
Werk dennoch durch die soeben erwahnten Vorgange gefahrdet 
sah, sandte sie nach Babylon um řiilfe. Zunachst schickte man 
ihr eine Verstarkung an Priestern und Schriftkundigen und zwar 
gerade diejenigen, welche, mit Esra - "dem geschickten Schrift
gelehrten" - an der Spitze, die Thora aufsetzen sollten, zu-

33* 
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gleich konigliche Edikte und Oeld.1 ) Doch aueh das geniigte nicht; 
man brauchte einen Mann der That, und so wurde der Mund
schenk des Konigs Artaxerxes, Nehemia, mit diktatorischer Voll
macht ausgerustet, nach .Jerusalem entsandt. Jetzt ging es ener
gisch Zll. "Mit Abscheu" wurden díejenigen Jahveanbeter, díe 
nicht offiziell zum jiidischen Volk gehorten, zuriickgewiesen; 
nicht Glallbe, sondern Genealogie sollte fortan den Allsschlag 
geben; alle Juden, díe Nichtjiidinnen geheiratet hatten, mussten 
sích scheiden lassen oder auswandern; in den Leviticus schrieb 
man das Gesetz ein: "leh 'hahe euch a b g e s o n der t von 
den Volkem, dass ihr mein waret" (XX, 26); fartan sallte nie 
mehr ein Jude ausserhalb seines Valkes heiraten, hei Todesstrafe; 

. namentHch beging jeder Man n, der ein ausliindisches Weib 
eheJichte, "eine Stlnde gegen Gott".2) Iiohe Mauern baute auch 
Nehemia um Jerusalem und versah díe Eingange mit festen 
Thoren; dann verwies er den Premden den Eintritt iiberhaupt, 
auf dass das Volk "gereinigt sei von allem AusHi.ndischen". 
,J:sra und Nehemia", sagt \Vellhausen mit Recht, "sind, durch 
díe Gnade des Konigs Artaxerxes, díe definitiven Konstitutorell 
des Judentums geworden."3) Was Iiesekiel begrlindet) haben síe 
vollendet; sie haben den Juden das Judentum a u f g e Z w u n gen. 

Das also waren die flinf historisehen Momente, durch welche 
díe Entstehung des judentums ermoglicht und gefordert wurde. 

1) An Geld al1ein hrachte Esra ein Geschenk des Konigs von 
mehr als funf Millionen Mark! Die Echtheit (oder zum mindesten 
wesentliche Echtheit) der von Esra angefiihrten persischen Doku
mente ist, entgegen der Ansicht von Wellhausen u. a., durch Eduard 
Meyer endgiiltig festgestellt worden: D1'e Entstehung des htdentums 
(1896), S. 1-71. Hiermit ist eine der wichtigsten Fragen der Ge
schicbte entschieden. Wer das kleine, aber ungewohnlich geha1t
reiche Buch Meyer's gelesen hat, wird seine Schlussworte begl'eifen: 
"Das Judentum ist im Namen des Pel'serk6nigs und kraft der Autori
tát seines Reiches geschaffen worden, und so reichen díe Wirkungen 
des Achamenidenreiches gewaltig, wíe wenig Anderes, noch unmittel
bar in unsere Gegenwart hinein" (S. 243). 

2) Nehemia XIII, 27. Verg1. das am Anfang dieses Kapitels 
Gesagte, s. 326. 

8) lsraeh"tische 1fnd j1"ldische GescMc1zte, 3. Ausg., S. li3· 
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Noch einmal Íasse ieh sie kurz zusammen) damit sie test im 
Geda~htnis hafte~: die unerwartete, plOtzliehe Lostrennung von 
dem uberlegenen lsrael; der hundertjahrige f ortbestand des von 435 
aUen Seiten bedrohten winzigen Staates, der einzig von eíner 
libermensehlichen Macht Hilfe erhoffen konnte; das Durchreissen 
des geschichtUchen fadens sowie aller ortlichen Traditionen 
durch díe fortftlhrung des gesamten Volkes aus der Heimat in 
die Fremde; díe Wiederankniipfung unter einer im Ausland ge·· 
b0renen) selbst die Sprache der Vater kaum verstehenden 
G€..neration; der fortan danernde Zustand politischer Abhangig-
kelt, aus welcher díe Priesterherrschaft ihre dominierende 
Kraft sag. 

Als Esra zum ersten Mal dem versammelten Volke aus dem Der 

neuen Gesetz vorlas, welches das "Gesetz Mase" seín sollte da neue Bund 

weinete alles Volk, da sie die Worte des Gesetzes horeten':·"so 
berichtet Nehemia nnd wir glauben's ihm. Doch es half n:nen 
nichts, denn der grosse Jahve, "maehtig und schreckHch", hatie 
es befohlen;1) und nun wurde der angebliche "alte Bund" er-
neuert, aber diesmal schriftlich, wie eín notarieller Kontrakt 
Jeder Priester, Levit nnd Grosse des Landes setzte seín Siegel 
darunter, aueh jeder Schriftkundíge; síe und aUe anderen 'Marmer 
"samt ihren Weibern, Sohnen nnd Tochtern" mussten sich eid-
tich verpflichtea Zll wandeln im Gesetz Gottes, das durch Mase, 
den Knecht Gottes, gegeben ist" .2) Das war jetzt der nene 
Bu~d". Es ist wohl das erste und einzige Mal in der W'~ltge-
sdllchte, dass eine Religion auf diese Weise entstand! Zum 
Gliick lebte noch religioser Instinkt in dem Volke aus dessen 
Mitte vor kurzem ein Jeremia und ein Deuterojes~a hervorge-
gangen waren; díe menschliche Natur lasst sich nicht bis auf díe 
le12te Spur ausstampfen und zerkneten; hier war jedoch das 
Mogliehe nach dieser Riehtung geschehen; und wenn díe Juden 

1) Nach dem Talmud beschaftigt sich Jahve am Sabbat selber 
mit Lesen in der Thora 1 (Wellhausen: lsr. Gesch., S. 297; Monte
nore p. 461). 

2) Siehe Nehemia, Kap. 8-10. 
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in der folge allen Volkem der Erde verhasst wurden, iiberail 
fremd, aUen zuwider, so ist die Ursache davon, einzig in diesem 
klinstlich zugerichteten und mechanisch aufgezwungenen Glauben . 
Zll sllchen, der sich nach nnd nach Zll einer unausrottbaren natio_ 
nalen Idee gestaltete und in ihren Herzen das uns allen gemein. 
same reinmenschliche Erbe erstickte. In dem kanaanitisch. 
israelitischen Naturkultus, verquickt mU semitischem Ernst und 
amoritischem Idealismus, muss es man che Keime Zll schonsten 
Blfiten gegeben hahen; wÍe sollten \Vir sonst eine derartige Ent_ 

436 wickelung verfolgen konnell wie ctie, welche von dem orgiasti_ 
schen Tanz um das Stierbild (in ganz Israel und Juda noch kurz 
vor dem Exil tiblích) bis zurn Gott des Amos fuhrt, der "die 
Feiertage verachtet" und nkeinen Oefallen am Brandopfer hat" 
:V, 21, 22), und bis zu Dcuterojesaia, der jeden Tempelbau fUr 
Oottes unwiirdig hilit, dem Opfer und Weihrauch "OrencI" 5ind: 
und der die fast indischen \VOlie schreibt: ,,\Ver einen Ochsen 
schlachtet, isi eben als der einen Mann erschliige" (J esaia LXVI, 
1-3). Fortan war jedoch aIle Entwickelung abgebrochen. Und 
\Vas ich tausend Mal wiederholen muss, denn Niemand sagt es 
und es ist doeh das Einzige, was not thut zu sagen, das Einzige, 
was auch die Stellung der Juden unter uns Kindern des neun
zehnten Jahrhunderts begreiflieh macht: diese sogenannte "R.e
Íorm" Esra's, welehe in Vlahrheit díe Begrundung des Judentums 
bedeutet, diese Reform, welehe ans dem Zusammentreffen der 
flinf von mir aufgezKhlten historischen Umstiinde die Moglichkeit 
ihres Daseins schopfte, bedeutet nic h t eine Stnfe in der reli
giOsen Entwickelung, sondem ist eille heftige R.eaktion g e g e II 
jegliche Entwickelung;, sie Hisst den Banm aufrecht, schneidet 
aber unterirdiseh alle Wurzeln ab; nun mag cr stehen und ver
dorren, ringsum von den sanber zugehauenen 13 ÓOO Pfahlen nes 
Oesetzes unterstiitzt, auf dass er nicht umfalle. Wenn also selbst 
ein so bedeutender Gelehrter wie Delitzsch schreibt: "Die Thora 
spiegelt einen jahrtausendlangen Prozess der fortbewegung des 
mosaischen Gesetzes in Bewussts'ein und Praxis lsrael's", so 
miissen wir dagegen einwenden, dass die Thora im Gegenteil 
alles thut, was sie nur irgend kann, um den Entwickelungsprozess~ 
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der 'bis -zu ilir stattgefunden hatte, -zn maskieren; ůass sie vor 
keiner Unwalltheit zuruckscheut; um das Gesetz als ein absolut 
Unbewegliches, -von jeher Dagewesenes hinzusteHen, nicht einmal 
vor solchen handgreiflichen Absurditaten wie díe Mare von der 
Stif-tshlitte und ihrer Einrichtung; und \\rir miissen behaupten, 
dass die Thora nicht allein gegen den angeblichen "Gotzendienst" 
(aus dem der ganze israelitische Kultus hervorgegangen war) ge
riehtet -ist, sondern eben 50 sehr gegen den ireien Geist echtel 
Religion, der skh in den Propheten zn regen begonnen hatte. 
Kein einziger jener grossen Miinner, weder Elias, noch .Ámos, 
noeh Hosea, noch Micha, Hoch Jesaia, noch Jeremia, noch 
Deuterojesaia, hatte seín Siegel unter jenes Dokument des neuen 
Bundes gesetzt - er hatte ja erst seine eigenen Worte verleugnen 
mussen. 

Einen Augenblick muss ich mích bei den soeben genannten Die 

Propheten aufhalten. Denn gerade aus dem Kontrast zwischen Propheten 

dem, was sie erstrebten und lehrten, und den Lehren der jerusa- 437 
lemitischen tlierokraten wird ersichtHch, wie sehr der Jude zum 
,,Juden" erst gem ach t wurde, kiinstHch gernacht (soz-usagen), 
und z\Var durch die bewusste, wohlberechnete religiose Politik 
einzelner Man:i1er und einzelner Kreíse nnd im Gegensatz Zll 

jeder organischen Entwiekelung. f'iir eine gereehte Beurteilung 
des israelitischeh Charakters, der im Judentum gewissermassen 
strandete, ist es notig, dies Zll betoneu. In dem neuen Bunde 
stehen die Kultusobservan'zen im Mittelpunkt; das Wort uHeilig-
keit", welches so oft vorkommt, bedeutet in erster Reihe durch-
aus nichts anderes als díe strikte Befolgung aller Verordnungen,1) 
au eine Reinheit des Herzens wird dabei kaum gedacht,2) die 
"Reinheit der Haut und des Geschirrs ist wichtiger" (wie Reuss 
mít einiger Dbertreibung sagt);8) und in der Mitte dieser Obser-
vanzen steht als tleiligstes ein ungemein komplizienes Opfer-
rituell.4 ) Eine ilagrantere Abweichung von der prophetischen Lehre 

1) Montefiore: Religion ol the ancient Heb1'ews, p. 236. 
2) Robertson Smith: P,'ophets of Israel, p. 4-24. 
3) Geschichte der hei1igen Schriften Alten Testaments, § 379. 
4). \Ver sich hiervon eine Vorstellung machen will, lese ausser 



520 Die Erben. 

ist kaum denkbar. Man hóre nur! Rosea hatte, Gott sagen 
lassen; "lch habe Lust an der frommigkeit und nic h t aru 
Opfer, und an der Erkenntnis Gsttes, II i c h t aru Brandopfer' 
(VI, 6). Amos habo. ich schon citiert (S. 436). Micha schro.ibt: 
,,\Vornít solI ieh den řierrn versohnen? Mit Biicken vor dem 
hohen Oott? SoIl ich mit Brandop!ern und jlihrlictlen Klilbem 
ihn versóhnen? (VI, 6.) Es is;t dir gesagt, Mensch, was gut ist.un,d 
was der Herr von dir fordert, namlich Gerechtigkeit uhen, barm_
herzig sein und vor deinem Gott demUtig" (VI, 8). Jesaia aussert 
sich genau ebenso, nnr viel ansruhrIicher, und wie durch, ein 
Wunder ist ein Spruch von ihm geblieben, in welchem er erkHirt, 
"Gott moge den Sabbat nicht" und "hasse in der Seele die Neu_ 
monde und festgesetzten feiertage!" - dagegen soHe das VoIk 
sich lieber mit anderen Dingen abgeben, "lernen Gutes thun, 
nach Recht trachten, dem UnterdrUckten helfen, den Waisen 

438 Recht schaffen, der Witwe helfen" (I, 13-17). Jeremia geht ,in 
der ihm _eigenen heftigen Weise noch weiter; er stellt sich in 
dem Thorwege des Tempels zu Jerusalem auf und ruU den Ein,
tretenden Zll: "Verlasst euch nicht auf die Lligen, wenn sie sagen 
,Hier ist des Herrn Tempel! hier ist des fferrn Tempel!' sondern 
bessert euer Leben und Wesen, dass ihr R.eeht thut, Einer gegen 
den Andern, und den fremdlingen, Waisen und Witwen kein.e 
Oewalt thut, und nicht unschuldig Blut vergiesst (d; h. nich! 
op!ert) an diesem Ort" (Vll, 4-6); selbst von der a1tgeheiligten 
Bundeslade will Jeremia nichts wissen, _ man wird ihrer "nicllt 
mehr gedenken, noch davon predigen, noch si~ besuchen, no,:h ~a
selbst mehr opfem" (III, 16). Anch in den Psalmen tesen wir; "Du 

den Biichern Levitidls, Numeri u. s. w. die elf Traktate der Opfer
angelegenheiten (Kodaschim) im babylonischen Talmud (deren hag-' 
gadische Bestandteile den vierten Band von Vviinsche's einzig mass
gebender ttbersetzung bHden). Man kann aneh nicht behaupten, .ďass 
díc Juden seit der Zerstčrung Jerusalems dieses RitueU losgeworden 
waren, denu sic studieren es nach wie vor, UDd gewisse Dinge, z. B. 
<las Schiichten, gehoren dazu, weswcgen das von cinem Nichtjuden 
geschlachtete Vich den Juden als "Aas" gHt (siehe Traktat Cltltllin 
f. I3b). 
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hast nicht Lust zum Opfer, und Brandopfer geiallen dir nícht. 
Das Opfer, das Gott gefiH!t, das ist ein zerschlagener Geist! 
O Gott! du verachtest ein zerschlagenes, betrUbtes Iierz nicht!" 
(LI, 18-19).') Dass au! alle diese Ausserungen !anatisch
nationale folgen, wie: Jerusalem sei Gottes Thron, alle anderen 
G5tter seien Gotzen, u. s. w., zeigt eine den Zeiten gemasse Be
schrankung,2) hebt aber doch unm~glich die Thatsache auf, dass 
al1e diese Manner eine progressive V e r e i n f ach u II g des 
Kultus erstrebt und ebenso wie die Yoruba-Neger au der Sklaven
kUste (siehe S. 395) die Speiseopfer fUr ullsinnig erkllirt, ja wo
moglich die Abschaffullg jegIichen Tempeldienstes ge!ordert 
hatten, wÍe jener grosse Ungenannte,3) der Gott sprechen lasst: 
"Der Iiimmel ist mein Stuhl und die Erde meine fussbank; was 
ist es denn fUr ein ffaus, das ihr mir bauen woHt? Oder welches 
ist dle Statte, da ich mhen solI? . . .. Meine Augen riehte ich 
auf andere Dinge: aut den Elenden und der zerbrochenen Geistes 
ist und au! den, der mein Wort IUrchte!"' (LXVI, 1, 2). Schiirfer 
konnte der Kontrast zu den bald darauf eingetiihrten Oeboten der 
Thora nicht sein. Namentlich anch weil die ganze Tendenz der 
Propheten, wíe man sieht, darauf hinauslanft, die Prórnmigkeit 439 
ins ff e r z zu legen: nicht wer opfert, sondern wer Outes thut, 
nich! wer Sabbate h~ilt, sondem wer den BedrUckten beschUtzt, 
ist nach ilirer Auffassung fromm. Auch muss bemerkt werden, 

1) Siehe aneh XL, 7 und L, 13. 
2) Nachgcwiesenennassen sind ausserdem fast alle derartige 

SteHen Interpolationen aus sehr spater Zeit. 
3) Uber den meist als Jesaia II oder Deuterojesaia bezeichne

ten Verfasser der Kapitel XL bis LV des Buches J esaia (der Einzige, 
der hin und wieder an Christus gemahnt, uÍld dessen N amen die 
Juden charakteristischer Weise, gleich nachdem er gelebt hatte, nicht 
mehr wussten, wahrend sie sonst die Genealogien ins hundertste Glied 
verfolgen) siehe namentlich Cheyne: lntroduction to the Book oi 
lsaiah (1895) und Duhm: lesaia (I892). Deuterojesaia schrieb in 
der zweiten Halfte des Exi1s, also anderthalb J ahrhunderte spater 
als der historische Jesaia. Nach Cheyne sind die Kapitel LVI bis 
LXVI, die meistens dem Deuterojesaia zugeschrieben werden, wie'
derum von einem anderen, noch spateren Autor. 
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dass der Nationalismus hei den Propheten in keinem einzigen 
fa1le (abgesehen von den nachtragliehen Interpolationen) de~ 
dogmatischen und unmenschlichen Charakter des spateren offi_ 
ziellen Glaubens zeigt. Amos, ein herrlicher Mann, dessen Buch 
díe grosse Synagoge arg zugerichtet hat, macht die einzige humo_ 
ristische Bemerkung, welche vielleicht die gesamte biblische 
Litteratur auÍweisen kann: "Seid ihr Kinder Israels mír nicht 
gleich wie die Mohren, sprieht der lit:rr?" (IX, 7). Und er meint 
des Weiteren, ebenso wie Gott die Israeliten aus Agypten, des_ 
gleiehen hahe er aueh díe Philister aus Caphthor und die Syrier 
aus Kir gefiihrt. Ahnlieh tolerant sehreibt Micha: "Ein jegliches 
Volk wírd wandeln im Namen seines Gottes, aber wir werden 
wandeln im Namen unseres Gottes'" (lV, 5). Deuterojesaia, der 
einzige wirkliehe und bewusste Monotheist, sagt einfach: "Gott 
der ganzen Welt wird er geheissen" (LIV, S). Aueh hier ist also 
eine Richtung deutlich vorgezeichnet, die spater gewaltsam ab
geschnitten wurde. Damit zugleieh war jene vielverheissende 
Neigung, waren jene tastenden Versuche naeh einer minder histo
rischen, eehteren R,eligion, nach einer Religion der individuellen 
Seele im Gegensatz zurn Glauben an Volkssehicksale im Keime 
erstickt; nat-iirIich -lebte sie in vielen einzelnen Herzen immer 
von Neuem aui, doch' konnte sie dem durch den 
kodex erstarrten Organismus kein Leben mehr einflossen, 
mr Entwíckelung war keín Raum mehr. Und doeh hatte Jeremia 
bedeutende Ansatze in diesem Sinne gemaeht; er (oder irgend ein 
Anderer in seinem Namen) hatte Gott sagen lassen: "leh kann 
das Herz ergrunden und die Nieren pri1fen und geben einem Jeg:
liehen· naeh seinem Thun" (XVII, 10). Ja, man glaubt, in abso
Iutem Widerspruch zur Werkheiligkeit des Judentums (von dem 
sie der KathoIizismus iibernommen hat) die Vorstellung der 
G nad e durchschimmem zu sehen, wenn Jeremia 
ausruÍt: "lieile dll mieh, lierr, so werde ich heH! HUf 
so is! mir geholfen!" (XVII, 14), Und mi! Deuterojesaia's schonem;; 
Vers, in welchem Gott rectet: "Meine Gedanken sind nicht 
Gedanken, und eure \Vege sind nicht meine Wege," stehen 
an der Schwelle jener Ahnung eines transscendenten G e h e 
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n i S S es, wo ilir '.die Inder und filr Jesus Christus wahre Reli
gion beginnt. Wie R.eeht hat der Theologe Duhm, wenn er 
schreibt, die Deuteronomiker und tlesekiel und mit ihnen das 440 
Judentum bis zum heutigen Tage stlinden nin religioser und sitt
Heher Beziehung tiei unter Jeremia!"l) 

Ob aber bei den allgemeinen semitisehen Anlagen, die sích 
aueh in diesen Edelsten zeigen, sehr viel R.eligion in unserem 
Sinne des Wortes herausgekommell ware, dtinkt mich mehr als 
zweifelhaft; denn .wie diese Citate (mit Ausnahme der zwei aller
letzten) beweisen, ist es immer Mor a I, was die Propheten 
dem Kultus entgegenstellen, nicht ein neues oder reformiertes 
l~eligionsideal.2) Die israelitischen Propheten (Zll denen man einige 
Psalnůsten rechnen muss) sind gross durch ihre moralische 
Grosse, nieht durch sehopferisehe Kraft; darin zeigen sie sích 
als wesentlich Semiten - bei denen der 'Wille stets den Mittel
punkt bUdet - uud ilir \\Tirken auf rein reUgi6sem Gebiet ist 

1) Duhm: Die Theologie der PropheteJ!, S. 251. Jeremia's Ah
n~Dg der "Gnade" verschwand sofort, um nie wiederzukehren; selbst 
dle edelsten, begabtesten Juden, wie Jesus Sirach, lehren: "wer das 
Gesetz k e n nt, ist tugendhaft"; Gott hat den Menschen erschaffen 
und ihn dann "seinem eigenen Rate iiberlassen"; darauf folgt logi
scherweise die Lehre der absoluten Wil1ensfreiheit, losgelost von 
jedem gottlichen Beistand: "vor dem Menschen stehen Leben und 
Tod, was er will, erwahlt er - - - wenn du willst, 50 kannst 
du das Gesetz halten" (siehe Z. B. Ecclesiasticus XV, I, 12-15). 
Einzig dle Essaer bilden eine Ausnahme, denn nach Josephus lehrten 
sie die Pradestination (Jij.d. Altertiimer, 520); diese Sekte wurde 
aber aueh nie anerkannt, sondern verfolgt, und úihlte vennutlich 
wenige eehte Juden; sie bildet eine vorubergehende, einflusslose Er
scheinung. 

2) Noch mehr gilt das von solehen spateren Erseheinungen wie 
Jesus Sirach, die sieh im Grunde genommen damit begnugen, sehr 
weise, edle Lebensregeln Ztl geben: man solle nicbt nai;h Reiehtum 
streben, sondem nach Mndtatigkeit, nieht nach Gelehr~~mkeit, son
dern nach Weisheit u. s. w. (XXIX, XXXI ll. s. w.). Der einzige 
(unter griechisehem Einfluss, unternommene) Versuch des jiidischen 
R:li~onsgeistes, ins Metaphysische hiniiberzugelangen, endete gar 
klnghch: der sog. "Prediger Salomo" weiss nichts Besseres zu em
pfehlen, als dass man fur das Heute sorgen und skh seiner Werke 
freuen solle - "es ist alles ganz eitel!" 
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zum grossen Tetl lediglich eine Reaktion gegen den kanaanití~ 
schen (dem Mose zugeschriebenen) Kultus, ohne dass sie etwas, 
anderes brachten, was an dessen Stelle Zll setzen ware. Zll 
glauben aber, man k6nne dem Volk den einen Kultus nehrnen, 
ohne mm datlir einen anderen Zll gebeu, zeugt nicht von beson_ 
derer Einsicht in den menschlichen Charakter; ebensowenig wie 
es von religiósem Verstandnis zeugt, wenn díe Propheten wahn_ 
ten, der Glaube an einen nie vorgestellten, nie dargestellten,' 
eigentlich lediglich in den politischen Ereignissen sich offenbaren_ 
den Gott, dem man allein mít Rechtthun uud Demut dienet kanne 
selbst den allerbescheidenstcn Bedilrfnissen der Phantasie ge-

441 niigen. Gerade durch die Erhabenheit prophetischer Gesinnung, 
durch die Glut prophetischer Worte ward zum ersten Mal einem 
jener materialistischen, an religiosen Vorstellungen sehr armen 
svrosemitischen V61ker die Kluft zwischen Gott und Mensch auf
gedeckt, und nun gahnte sie drohend, ohne dass der geringste 
Versuch Zll ihrer OberbrUckung unternommen worden ware. Und 
doch, was anders macht das Wesen der Religion aus, wenn nicht 
gerade diese OberbrUckung? Das Obrige ist Philosophie oder 
Moral. Daher sind wir berechtigt, die Mythologie Griechenlands 
eine Religion Zll nennen, denn sie vennittelt Vorstellungen nnd 
die Nahe des G6tt1ichen.~) Nicht der Gedanke an cinen Gott, 
der Iiimmel und Erde ausgebreitet hat, sondem der Paraklet, der 
zwischen ihm nnd mir hin nnd her schwebt, bildet den wesent
lichsten Inhalt aller Religion; Mohammed ist kaum geringer als 
Allah, und Christns ist Gotl selber, zur Erde herabgestiegen. Und 
da miissen wir gestehen: Jesaia, der seine Prophezeiungen -an 
den Strassenecken plakardiert, Jeremia, der scharfsichtigste Po-o 
litiker seiner Zeit, Deuterojesaia, die hehre, liebreiche Oestalt 

1) Nicht unwichtig ist es, hier zu bemerken, wie víel mehr Ein
sicht in das Wesen des l°cligiosen Bediirfnisses dn Sokrates zeigt; 
welcher cbenfal1s lehrte, nicht das Opfer selbst, uicht seine 
barkeit errege das Wohlgefallen der Gotter, soudem dle 
Herzeusgesinnung des Opfernden, aber nichtsdestoweniger dle 
bdngttng der ublichen Opfer fur eine Pflicht hiclt (Xenophon 
MemorabiHa !, 3)0 Xhnlich Jesus Christuso 
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aus dem babylonischen Exil, dazu Amos, der Gutsbesitzer, der in 
der Korruption der leitenden Stande eine nationale Gefahr er
b1ickt, Hosea, der die Priester fiir noch gefahrlicher haJt, Micha, 
der sozialdemokratische Bauer, der alle Stadte (samt Jerusalem) 
von der ErdfHiche verti1gen will - - das sind prnchtige Manner, 
in denen wir mit Entzficken gewahren, wie glaubensstark und zu
gleich wie freimfitig, wie edel, wie lebensvoll der israelitische 
Geist sicll bewegte, ehe ihm liandschellen und Maulknebel an
gelegt worden waren, doch rel i g i 5 S e Genies sind sie durch
aus nicht. liatten sie jene Kraft besessen, dle sie nicht besassen, 
so w8re ihrem Volk sein herbes Schicksal erspart geblieben; es 
hatte nicht weinen miissen, "als es dic \\lorte des Gesetzes 
vernahm". 

Was die Propheten nicht vennocht hatten, das vollbrachten Die 
díe Priester und Schriftgelehrten. Die Beziehung zwischen Gott Rabbiner 

und Mensch stellten sie durch fixiernng einer fingierten, doch 
genauen historischen Tradition, durch Beibehaltung uod weitere 
Ausbildung des Opferdienstes und vor AlIem durch das sogenannte 
"Oesetz" her, d. h. durch liunderte von Vorschriften, welcbe 442 
jeden Schritt des Menschen den ganzen Tag uber umzaunten uod 
iho durch aHe Jahreszeiteo _ anf dem felde, dabeirn, im Schlafen 
und im Wachen, beim Essen und Trinken - unausgesetzt be
gleiteten. Nach der talmudischen Tradition sind in den Tagen der 
Trauer um Moses' Tod 3000 solcher Vorschriften in Vergessenheit 
geraten;~) das kennzeichnet die R.ichtung. Offenbarer Zweck 
war, den Gedanken an Gott in den Leuten ununterbrochen wach
zuhalten, damU zugleich den Oedanken an ihre eigene Aus
erwahltheit und an ihre Zukunft. Unedel war der Zweck nicht, 
ďas kann kein unparteiisch Urteilender behaupten, auch mag es 
wohI sein, ďas,':) dieses drakonische Regiment ein gesitteteres 
Leben zur Fotge hatte, unď dass Tausende von guten Seelen in 
der Erftillung des Gesetzes zufrieden und begliickt lebten; und 
doch: was hier geschah, war ein Gewaltstreich gegen díe Natur. 
Naturwidrig jst es, jeden Schritt des Menschen zu hemmen, natur-

1) Trakfat ThemU-T"a fol. J6 a (\Vi.insche). 
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widrig, ein ganzes Vclk mit priesterlichen Tiifteleien zu qualen1) 
uud ihrn jede gesunde, freie, geistige Nahrung Zll verbieten, natur_ 
widrig, liochmut nnd liass nnd Abgeschiedenheit als die Grund_ 
lage sittlicher Verhilltnisse Zll den Mitmenschen Zll lehreu, natur_ 
widrig, ďas ganze Trachten aus der Gegenwart in díe Zukunft 
Zll verlegen. Um das Judentum Zll begriinden, wurde eine Reli
gion getotet uud dann mumifiziert. 

Ambrosius lobt au der Religionsiehre der Juden ganz beson_ 
ders lldie Unterwerfung des Gefiihles unter die Vemunft".2) Das 
Wort Vernnnft ist viellekht nicht besonders gliicklich gewaIůt, 
unter den "Willen" wi.irde wohl eher das Richtige getroffen haben: 
doch mit der Unterwerfung des Gefiihles hat er vollkommen 
Recht, uud er sagt damií in einťacher Ponn etwas von 50 grosser 
Tragweite, dass seíne Worte mir weitHiufige Erorterungen er
sparen. Wer aber wissen will, wohin diese Unterwerfung des 
Gefiihles in eiuer Religion fiihrt, der lasse sieh iiber díe Geschichte 
des Rabbinertums belehren nnd versuche, sich durch einige 
Bruchstiicke des Talmud hindurchzulesen. EdIe Rabbiner wird' 

443 cr antreffen und im Talmud mehr lobenswerte Regeln filr Iiandel 
nnd Wandel (namentlich im Traktat Pirke Abath, d. h. Spriiche 
der Vater) als cr vielleicht vcnnutet, doch weist die gesamte 
Weltlitteratur nichts so trostlos 6des, so kindisch langweiliges, 
80 grundlich von dem Wfistenstaub absolutester SterilWit Zuge
schiittetcs auf, wie diese Sammlung der weisesten Diskussionen; 
díe Jahrhunderte hindurch Uber díc Thora unter Juden gepflegt 

444 wurden.3 ) Und dieses geistiose Produkt ga1t den spateren Juden 

1) Naeh dem Zeugnis eines zdtgenossischen Juden, Rubens': 
Der alte UI.d der neue Glaube (Zi1:rich 1878, S. 79) braucht der 
Jude, der streng nach den Vorschriften lebt, "fast den halben Tag 
fur díe Religion alleil1". Gott wollte, sagt Rabbi Chanania ben Aka
siah, lsrael Gelegel1heit geben, sieh Verdienst Zll erwerben, deshalb 
uberhaufte er es mit Satzungen und Observanzen. 

2) In seiner Schrift Von den Pflicltten der Kirclte1.diene,. I, 119' 
3) Beispiele lehren mehr als Meínungsausserungen. Zum Glau

qen an Gottes A11macht: "Rabbi Janai fiirchtete sich 50 vor Un
geziefer, dass er vier Gefasse mít \Vasser unter die Fiisse seines 
Bettes stellte. Einmal streckte er seine Hand aus und fand Un-
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als heiliger denn die Bibel (Tra/dat Pea ll, 5)! Ja, sie erdrei.!en 
sich Zll der Xusserung: "Die Worte der Xltesten sind wichtiger 

geziefer im Bett; da sprach er mit Hinweis auf Psalm CXVI, 6; 
Hebt das Bett von den Gefássen auf, ích verlasse mích auf díe gott
liche Obhut" (Traktat Terumoth VIII, 3, 30 a). Zur biblisehen Exe
gese: . "Rabbi lsmael hat gelehrt - es' heisst Leviticus, XIV,. 9; 
,Am slebenteu Tage schere er a11 seín Haar, sein Haupt und seinen 
Bart, seine Augenbrauen und alI sein Haar sol1 er scheren'·- a11 sein 
Haa:, das ist ~ e n e r e ll; sein Haupt, sein Bart, seine Aug~nbrauen, 
das 1St spezlell, uud sein Haar, das ist wieder genereH. Bei 
Generellem, Sp~ziellem und Generellem lautet die Norm, dass du 
bloss das erwelsen kannst, was dem Speziellen ahnlich ist, d. h. 
sowie das Spezielle ein Ort ist, weleher eine Sammlung Haare in 
sich begreift, so muss auch das Generelle ein Ort sein welcber 
eine solche Sammlung von Haaren in sich begreift" (Tr. Kiddttschin, 
I, 2, ga). Zum Gesetz: "Rabbi Pinchas kam an einen Ort wa die 
Leute vor ihm klagten, dass die Máuse ihr Getreide frás~en. Er 
gewohnte díe Máuse, auf seinen Ruf zu horen; sie versammelten 
sich ;ror ihm und fingen an zn wispern. Versteht ihr, sprach der 
Rabb1 zu den Leuten, was sie sprechen? N ein 1 war ihre Antwort, 
Sie sagen namlich, dass ihr euer Getreide nicht verzehntet. Darauf 
sprachen die Leute, wir sind dir verpf1ichtet, dass du uns auf bessere 
'Vege gebracht hast. Seítdem richteten díe Máuse keinen Schaden 
mehr an" (Tr. Demai, I, 3, 3 b). Zur Erkenntnis der Natur: 
"Nacli Rabbi Juda betrágt die Dicke des Himmels einen Weg von 
50 J ahren, und da ein Mensch von mittleren Kriiften in einem Tage 
40 Mil und, bis die Sonne durch den Himmel bricht, 4 Mil w~it 
gehen kann, so folgt daraus, dass die Zeit des Durchbruches durch 
den Himmel den zehnten Teil von dnem Tage betragt. Wie dick 
aber der Himmel ist, 50 dick ist auch díe Erde und der Abgrnnd. 
Der Beweis (I) wird aus Jesaia XL, 20, Hi. XXII, 14 und Prov. 
VIII, 27 genommen" (Tr. Beracltoth I, I, 4 b). Zum tagliehen Leben: 
"Rabbi bar Huna friihstiickte nicht, ehe er sein Kind in das Schul
haus gefiihrt hatte" (Tr. Kidduscltin, Abschn. I). - Dass man in
mitten des talmudischen W ustes ,manche schone Spruche findet muss 
andrerseits hervorgehohen werden, aber mit dem Zusatz dass' diese 
Spriiche einzig auf Moral sieh beziehen; schone G e d;' n k e n ent
halten diese Sammlungen nicht, iiberhaupt fast nichts, was mít einem 
Gedanken auch nUr Fami1ienáhnlichkeit hatte. Und auch die schonen 
moralischen Spruche gleichen gar zu oft den Gedichten Heine's: 
das Ende verdirbt den Anfang. Ein Beispif!l: "Ein Mensch ver
mehre de'l Frieden mit seinen Brudem und Verwandten und' mit 
jedem Menschen, selbst mít dnem Freindling auf der Strasse" _ 
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als die Worte der Propheten" (Tralctat Berachoth I, 4)! So 
sicher hatte sie der neue Bund' den Weg des religi6sen VerfalleS' 

bis hierber kann kein Pfarrer auf der Kauzel bessere RatschUige 
geben; aher nun das Warum, da pflegt es hei den J uden Zll hapem 
(siehe S. 426): "damit er beliebt sei oben uud angenehm unten" 
(Traktat Berachoth, fol. 17a). Oder wiederurn lesen wir mít Freuden': 
"Nehrne ein Mensch Bedacht auf díe Ehre seines Weibes, deno dér 
Segen wird in dem Hause eines Menschen nur \Vegen seines Weibes 
gefunden" - zwar nicht ganz wahr, doch zeugen diese Warte- VDIl 
einer Gesinnung, die man gem vernimmt; aheT jetzt wiederum der 
Schluss: "Ehret eure Weiber, damit ihr reich werdet!" (Traktat 
Baba Mezin. f. 59a). - Doch aueb das darf nicht verschwiegen 
werden, dass es neben den schonen moralischen Spriichen gar hass
Jiche, verabscheuun[;swiirdige giebt; 50 z. B., dass ein Jude mit einer 
Nichtjiidin das sechste Gebot nicht iibertreten kann: "denn ein 
Eheweib giebt es fur díe Heiden nicht, sie sind nicht wirklich ihre' 
Weiber" (Trakfat Sanhedrin, f. 52 bund 82 a). lch gebe absicht_ 
lich nur ein einziges Beispiel, damit der Leser den Ton das, 
geniigt: ab uno disce omnes. Zwar giebt es Rabbiner, 
emporende Lehre bestreiten (daselbst); doch wo díe Ra,bbine" 
widersprechen, darf der Jude frei wa.hlen, und keine Kasuistik 

die Thatsache aus der Welt schaffen. dass díe ~~~~~l~!:;i~~l:,ui:::i 
achtung der Nichtjuden zu den Grundlagen des j 
gehórt; sie folgt logisch aus der wahnsinnigen 
eigenen Selbst; "ihr seid Gotter!" lassen sich ja die Juden 
Jahve zurufen (Psalmen LXXXII, 6). Auch andere Deutungen 
zehn Gebote zeigen, wie der Begriff von Sittlichkeit nur ha,utti,!': 
in- diese semitischen Hethiter eingedrungen war; 50 

Rabbiner (Sanlted1'in, f. 86a): "díe Worte des achten 

sollst nieht stehlen', beziehen 5ich naeh der Schrift nur m~,:~~~~~;~!:<i 
diebstahl"! - und da eine andere von mora1iseher e 
Schriftge1ehrten ins Feld gefiihrte Belegstelle, "du 
stehlen", aus Leviticus XIX, II, sich ausdriicklich auf díe 
"Einer mit dem Andern" bezieht, so lóst sich hier wieder 
fache sitt1iche Gebot in einen Ocean der Kasuistik auf; 
der Talmud nicht (50 viel ich aus den mir 7.ugiinglichen Fl'a,,,,,ent,,;' 
entdecken konnte): du dar f s t den Nichtjuden bestehlen, 
aber nirgends das Gegenteil. - Entsetzlich sind auch im 
die vielen Vorschriften iiber Verfolgung und Ausrottu"lg 
orthodoxen Juden: wie die Einzelnen und díe 
dem Schwerte hingerichtet werden ents,"zlich:,,. 

die Beschreibungen der Folterungen und ~;n;~,~~~;~~,~',;;:~:~g;~~;ťe:( 
s-lch dieses ebenso grauenhafte wie geistJose 
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gefiihrt. In dem jjMeer ohne Ende", wíe sie sel ber den babyloni. 445 

auslasst; auch hier nur ein einziges Beispíel: "Man steckt den Ver~ 
brecher in Mist bis au seine Kuiee; danu legt man ein hartes Tuch 
in ein weiches und wickelt es ihm um den Hais; der eiue Zeuge 
zieht das dne Ende au sich und der andere zieht das andere Ende 
aD sich, bís der Verbrecher seinen Mund aufthut. lndessen macht 
man das BIeí heiss und schuttet es ihm in den Mund, so dass es 

1 in seine Eingeweide hinuntergeht und díeselben verbrennt" (San
hedrin, f. 52a). 'Ober solch~ Dinge werden dann im Talmud gelehrte 
Diskussionen gefiihrt, so meint z. B. der besonders fromme Rabbi 
Jehuda, es wa.re zu empfehlen, dem armen Manne den Mund mit 
einer Zange zu offnen, und das Blei sehnell hinunterzugiessen, sonst 
kónne es vorkommen, dass er an der Strangulation schon sterbe, 
uud in die5em Falle ware seine Scele nicht mitverbrannt. 

Dahin kommt man mít der "U nterwerfung des Gefiihles unter 
díe Vernunft"! 

Eine vollstiindige Úbersetzung des Talmud giebt es immer noch 
nicht. Manche hahen daraus den Sehluss gezogen, er musse schreck· 
liche, fiir die Goyim gefahrliche Dinge enthalten; man behauptet, 
es seien díe Juden, welehe jeden Versuch ciner liickenlosen Ober
tragung bisher hintertrieben, ein Verdacht, durch den die Betreffen
den sich sehr geschmeichelt fiihlen. Der Historiker Graetz ereifert 
sich denn auch riehtig gegen diej enigen s<::iner Landsleute, welehe 
die BIossen des Judentums vor den Augen christHcher Leser aui

decken", und er munkelt Schreckliches uber gewisse Schriften spa
nischer Juden. in denen "die B165sen der christlichen Glaubensartikel 
und Sakramente so offen dargestellt werden, dass man da, wo 
das Christentum herrschende Religion ist, nic h t w a gen dar f , 
den lnhalt auseinanderzusetzen" (III, 8). NUD, wir 
sind nicht so keusch und so zartbesaitet, derlei "Entblós5ungen" 
genieren uns nicht im mindesten; halten die Juden mít ihren litte
rarischen Produkten hinter dem Berge, so ist das ihre Sache ; 
tragischer Argwohn ist jedoch nicht am Platze, sondern es haude!t 
skh um ein begreifliches Schamgefiihl. (Al1e oben citierten SteHen 
sind den einzig massgebenden, von zwei Rabbinern revidierten ůber
setzungen von Dr. Aug. vVunsche entnommen: Der jerusalem-ische 
Talmud, Ziirich 1880, Der babyloltische Talmud, Leipzig 1886-1889; 
einzig das Citat uber Rabbi bar Huna ist nach der von Seligmann 
Griinwald herausgegebencn Sammlung talmudischer Ausspriiche in 

< ld~',~,~{:~:.~::~: Universal-Bibliothek. Man vergl. iibrigens Strack: 
in den Talmud, Nr. 2 der Schriften des Institutum 

in Berlin, wo man unter Anderem eine liickenlose Auf
• ,,,,,,,,. aller ubersetzten Fragmente Hndet, S. 106 fg. Víel klarer, 

Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. 34 



530 Die Erben. 

schen Talmud nennen, waren ihre edleren religi5sen Regungen 
aui ewig ertrunken.1 ) 

Der Das Alles stellte aber nur den gewisserrnassen negativen 
Messianis- Bestandteil dieser Begrundung des Judentums dar: aus dem 

mlls sch5nen .Erbe der Vater - naive lebensfrische Erlnnernngen nnd 
Volksmaren der Iiebraer, eindrucksvolle Kultu~verrichtungen der 
Kanaaniter, sowie viele Sitten, die auf sumero-akkadischem Ein_ 
fluss beruhten nud aUeu Westasiaten gemeinsam \Varen, wíc der 
Sabbat - aus diesem Erbe hatten die Priester ein starres Gesetz 

446 gemacht, sie hatten durch Zauberkunst2) das wanne Blut in kaltes 
Metall verwandelt uud daraus filr díe Scele einen Schraubstock 
geschmiedet, eine Art eiserne Jungfrau \VÍe die Zll Nlirnberg, sie 
haHen die Lebensader der unwillki.lrlichen Empfindung oder, wie 
Ambrosius sagt, "des Gefiihles" unterbunden, die Lebensader der 
instínktiven seh6pferischen Thatigkeit eines Volkes, durch welehe 
sein Glaube, seine Sitten, seine Gedanken sích den weehselnden 
Zeiten anpassen nnd durch nene Gestaltungen das ewig Wahre 
des Alten Zll neugegebenem Leben erwecken; ilir Werk \Vare 
jedoch ohne Bestand gewesen, wenn sie auf halbem Wege Halt, 
gemaeht nnd sich mit diesem Negativen begnligt hatten. Schnei
det man bei physiologisehen :Experimenten die Verbindnng zwi
sehen Herz nnd Hirn ab, so muss man fiir kiinstliehe Atmung 
sorgen! sonst horen díe Lebensfunktionen auf; das thaten .die 

bei minder gelehrtem Apparat, ist der Anhang uber den Talmud in 
dem vortrefflichen \Verkchen von William Rube!1s: DeI' alte und 
der neue Glaube im J'Udentu,m, 1878). 

1) Noch heute, am Emle des 19. Jahrhunderts, _ betr~chteť 
jeder gliiubige Jude die rabbíníschen Anordnungen als ~ o t t II ~ h e 
und hiilt an dem talmudischen Satze fest: "Weul1 dle Rabbmer 
rechts links und lil1ks rechts nennen, musst du es glauben" (siehe 
das Buch des antirabbinischen Juden Dr. William Rubens: a. a. O,,; 
S. 79). Die nahe Venvandtschaft mit dem Jesuitismus (woriiber 
Niiheres im folgenden Kapitel) tritt hierin, wie in 50 manchen 
anderen Dingen, klar zu Tage. 

2) Man weiss, dass die Kabbalistik ein . 
ein jiidisches Ding ist. Die. allen .Mensc~en gememsame. Re,.",'g, ' 
die bei uns zur ~'ystik fiihrt, fuhrt belffi Semlten zur Zauberel. 
und iiberal1 die Vorherrschaft des blinden Wil1ens 1 
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priesterlichen R.eIigionsgriinder durch díe Einfiihrung des M e s _ 
s i a II í s ch en Z n k Ull ft sr ei ch e s. 

leh habe sehon mehrma1s ausgefiihrP) und will nicht wieder 
darauf zUrllckkommen, dass eine materialistisehe Weltanschauung 
eine g e s chi e h tli che Auffassung tedingt, nnd ausserdem, 
dass Gesehichte, \Va sie a1s Orundlage einer Religion dient, not
wendigerwdse ausser Vergangenheit und Gegenwart aneh díe 
Z II k II II ft umfassen rnuss. Ohne Zweifel waren also Zukunfts
gedanken ein ura1ter Bestandteil des hebriiischen Erbes. Doch 
v.ie bescheiden, wie natiírlieh, wie ganz innerhalb der Grenzen 
des Mogliehen nnd Thatsachlichen! Nur Kanaan schenkte Jahve 
den lsraeliten, war er doch selber Dur von Kallaan der Gott; ab
gesehen von vielen unvermeidlichen Pehden lebte der Stamm 
Juda, genau so wie díe andern Stamme, bis zurn Exil im besten 
Einvernehrnen mit seinen Nachbarn; man \Vandert ein und aus 
(siehe das Buch Ruth), man nimmt rus etwas Selbstverstand
liches den Gott des Landes an, in dem man sich niederlasst 
(Ruth I, 15,. U); der nationale tlochmut íst kaum grosser als 
der deutsche oder franzosische heutzutage. Preilich hatte bei 
den PrQpheten, im Einklang mit ihren iibrigen Ideen, namentlich 
aueh mit Riicksieht auf díe ausserst gefahrliche politische Lage 
(denn- "Propheteu-' --standen nur bei Gelegenheit politíscher Krisen 
auf, niemal~'in F'tiedensze.iten}2) die Zuknnft mehr farbe erha1ten; 
als, Folie "zu den siHlichen Ennahnungen und angedrohten Strafen

1 

die tast den gesamten Inhalt ibrer Kundgebungen bilden, brauchten 447 
sie ein gIanzendes BUd '-der Segnungen, die einem frommen

1 

gottesfiirchtigen VoIk zu Teil werden wiirden, doch ist von Uni
versalherrschaft und dergleichen in den e e h t e II Schriften der 
vorexilischen Propheten niema1s die Rede. Selbst Jesaia ver
steigt sích nieht weiter a1s bis zu dem Gedanken, dass Jerusalem 
uneinnehmbar sei und dass Strafe seine Feinde treffen werde; 
dann, in der "sicheren Wohnung" wird "tieH, Weisheit, Klugheit, 
Fureht des Herrn der :Einwohner Schatz sein", und als ein be. 

1) Siehe S. 234 fg., 246 Aum., 397; 400 fg., 4I5 u. s. W. 

2) Wellhausen (nach Montefiore p. 154). 

34' 
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sonderer Segen schwebt dem grossen Mann noch vor, dass man 
Zll jener Zeit !!keine Schriftgelehrten sehen wird"P-) leh kann 
mich auf die grosste lebende Autoritat berufen, um apodiktisch 
Zll behaupten, die Vorstellung einer besonderen II e i 1 i g k e i t 
des ilidischen Volkes _ dieienige Vorstellung, welebe der Religion 
des 'Judentums Zll Grunde -liegt - sei dem Jesaia ganzHch U11-

bekannV) Alle jene Stellen, wie z. B. Kap. IV, 3: "wer wird 
iibrig sein zu Sion, der wird heilig.heissen", Kap. LXII, 12: "man 
wird sie nennen das heilige Volk", u. s. w. sind nachgewiesener
massen spatere lnterpolationen, d. h. das Werk der vorhin ge
nannten grosseu' Synagoge; die Sprache eines viel spateren, das 
Hebraische nicht mehr frei beherrschenden Jahrhunderts hat die 
frommen falseher verraten. Ebenso geUUseht sind aneh fast 
alle iena "trostreiehen Anhange", die man nach den meisten 
Drohungen bei Amos, Bosea, Micha, Jesaia, u. s. w. findet ;3) nnd 
ganz und gar geUilseht, vom ersten bis zum letzten Wort, sind 
solche Kapitel, wie J esaia LX, jene beriihmte messianische 
Prophezeiung, nach welcher aUe K6nige der Welt vor den Juden 
im 5tanbe liegen und die Thore Jerusalems Tag und Nacht offen 
bleiben werden, damit díe Schátze4 ) aller V6lker hineingetragen 
werden. Der echte Jesaia hatte seinem Volke als Lohn "Weis
heit und Klugheit" versprechen, der noch gr6ssere Deuterojesaia 
(derjenige, der weder Opler noeh Tempel woll!e) haltesieh rus 
lierrlichstes gedaeht, dass Juda "der Knecht Gottes" werden 
soUe, berufen, alltibera11 den MUden, den Blinden, den Armen, 
den Schwerbedrlickten Trest Zll bringen; doch das war jetzt 
anders geworden: der Pluch Gottes soU fortan denjenigen treffen, 
weleher behauptet, "das llaus Juda ist ein Volk wie aUe anderen 

448 Vólker" (Hesekiel XXV, 8), denn es soU "ein Kónigreich VOll 

Priestern sein" (Exodus XIX, 6).5) Den Juden wurde nunmehr 

1) Siehe z. B. das Kap. XXXIII. 
2) Cheyne: l1ttroduction to Isaiah (ed. 1895) p. 27 und 53· 
3) Cheyne in seiner Einleitung zu Robertson Smith: Prophets 

of Ismel, p. XV fg. 
4) Luther hat irrtumlicher \Veise "Macht". 
5) Dass die Stelle XIX, 3----9 ein freier Zusatz aus post-deute-
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die Weltherrsehaft und der Besi!z aHer Sehli!ze der Wel! ver
sprochen, namentlieh alles Goldes und alles 5i1bers.1) "Dein 
Volk wird das Erdreich ewiglich besitzen" (Jesaia LX, 21): das 
ist nunmehr díe Zukunft, welehe dem Juden vorgespiegelt wird . 
. In Demut soU er sich vor Gott beugen, nicht aber in jener inneren 
Demut, von der Christus spricht, sondem er beugt das Haupt vor 
Jahve, weil ihm verheissen wird, durch díe Erfiillung dieser Be
dingung werde er aUen Volkern der Welt den Fuss auf den Nacken 
setzen, Herr uud Besitzer der ganzen Erde werden.2) Diese eine 
Grundlage jiidiseher Religion sehliesst a1sů ein direktes verbreche
risches Attentat auf alle Volker der Erde ein, und zwar kann 
das Verbrechen nicht darum in Abrede gestellt werden, well .die 
Macht zur Ausfiihrung bisher fehlte; denn die lioftnung selbst ist 
es, díe verbreeherisch ist und die das Herz des Juden vergiftet.3

) -

Zu dem Missverstandnis und der absichtlichen Falsehung der Pro-

ronom,jscher Zeit ist, zeigt Wellhausen: Composition des Hexateuchs, 
S. 93, uHd vergl. S. 97. 

1) ] esaia: das ganze' sechzigste Kapitel. Siehe auch den nach
exilischen Propheten Haggai, der den Juden '"al1er Heiden Schiitze" 
verheisst: "denn mein ist beides, SHber und Gold, spricht der Herr 
Zebaoth" (II, 8, 9). 

2) Die Absurditat des Gedankens, di e s e ReligiOIl sei der 
Stamm des Christentums, das Christentum dessen Bliite, muss doch 
dem befangenste'ť. Menschen in die Augen springen. 

3) Die jiidischen Apologeten werfen ein, sie gehorchen dem 
Gesetz, nicht "weil" sie dadurch zur Herrschaft gelangen sollen, 
sondem weil Jahve es befiehlt; dass Jahve den Juden als dem 
hei1igen Volk die Welt schenke, geschehe zu seinem eigellen, nicht 
zu ihrem Ruhm. Doch diinkt mich das pure Kasuistik, die eine 
Erwiderung nicht verdient. Ein unverdachtiger Autor, Montefiore, 
sagt buchstablich: "Ohne Frage bi1det das Argument - ,Gehorche 
dem Gesetz, denn es wird sieh auszahlen' - das zu Grunde liegende 
Hauptmotiv im Deuteronomium" (a. a. O., p. 531). Dass unúihlige 
J uden fromme Menschen sind, die das Gesetz erfiillen und ein 
reines edles Leben fiihren, ohne an Lohn zu denken, beweist nur, 
dass hier wie anderwarts Moral und Religion nicht zusammen
gehoren, und dass es auf der ganzen Welt Menschen giebt, die un· 
endlich viel besser als ihr Glaube sind. Noch heute aber schreiben 
selbst ziemHch freisinnige Juden: "Die Existenz des Judentums ist 
von der Festhaltung der Messiashoffnung bedingt" - die bestimmte 
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pheten kamen noch andere Zukunftstraume, um die es aber nicht 
hesser bestellt war. Von den Persern hatten die Juden wahrend 
ihrer Gefangenschaft zum ersten Mal liber die Unsterblichkeit uud 

449 Uber ein kiinftiges Leben dunkle Kunde vernommen, aneh liber 
Engel uud Tenfel, Uber Himmel und fiolle.1 ) Aui dieser Orundlage 
entstand nun eine unermessliche apokalyptische Litteratur (von der 
das Buch Daniel eine allzuglinstige Vorstellung geben wilrde, 
trotz seiner sinnlosen Oeheirnthuerei), welche sieh mit dem Ende 
der Welt, der Auferstehung der Gerechten u. s. w. beschaftigte, 
ohne dass aber dadurch die messiai1ischen lioffnungen ir~endwie 
wesentlich idealisiert worden waren; im besten fal1 handelt es 
sich um eine Wiederauferstehung des Leibes, welehe der schwan_ 
kenden Zuversicht aufhelfen soIl: "heute musst du das Gesetz 
uben, spater wirst du den Lohn erhalten" (Talmud~ TraJd. 
Erubin, Abschn. 2), und dieses judische "Reích Gottes" wird, wie 
einer der bedeutendsten israelitischen Denker, Saadia, (10. Jahr_ 
hundert) versichert, "aui Erden vor s1eh gehen." Das Ci!~t)l,uS,,~~ 
der Apok. Baruch~8 auf S. 403 zeigt, wíe díe Juden sích diese 
znki.i'nftige Welt dachten; sie untersehied sieh von der jetzige~ 
fast ledigHeh durch díe weltbeherrsehende Stellung der jiidischen 
Nation. Von dieser Auffassung hat sich sogar €fi!~e jnteressante 
Spur in das Neue Testament hineinverirrt. Laut Matthaus werden 
die zwolf Apostel, auf zwOf Thronen sitzend, die zw6lf Stam~~ 
lsraels richten, was ohne Frage die Vorstellung einschliesst, dass 
keine andern Menschen a1s Juden in den řiimmel allfgenommen 
werden.2 ) 

Erwartung de. Vleltherrschaft bildet also noch immer' die See1e des 
Judentums (vergl. obeti S. 328). 

1) "Ober die unmitte1bare 'Entlehnung- zoroastrischer (halbver
standener) Vorstel1ungen durch die Begriinder des Judentums, siehe 
Montefiore: Religion of the ancient Hebrews, p. 373-, 429, 453 u. s: w~ 

2) Matthiius XIX, 28, Lukas XXII, 30. Diesel' Christo in den 
Mund gelegten Behauptung widerspricht schnurstracks -das Matthiiu's 
XX, 23 Gesagte. Auch das Festhalten an den zw51-f Stammen, trotz
dem es sejt trehr als einem halben Jahrtausend nur noch zwei 'gab. 
1st echt rabbinisch. Von den Rabbinern wird aneh 'ausdriieklich ge
lehrt: "die Nichtjuden sind als solche vom Anteil an der zukíinftigen 
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So wird die erdichtete, durch und durch verfiilschte Ver
gangenheit durch eine eben 80 erdichtete, utopische Zukunft 
erganzt, und so schwebt der Jude, trotz des Materialismus seiner 
ReHgion, zwisehen Traumen und Trugbildern. Die fata morgana 
der urvaterlichen Wiiste zaubert diesem řfalbsemiten sllssen 
Trost fíir die Tragik seines Schicksals vor, einen luftigen, gehalt
losen, betriigerlschen Trost, doch durch díe Gewalt des Willeus 
- genannt Olauben - eine geniigende, fUr Andere oft gar ge
tahrliche Lehenskraft. Iiier triumphiert die Macht der Idee in 
einer erschreckenden Weise: in einem' gut beanlagten, doch 450 
weder physisch noch geistig ungewohnlich hervorragenden Volke 
erzeugt sie den Wahn einer besonderen Auserwahltheit, einer 
besonderen Gottgefal1igkeit, einer unvergleichlichen Zuknnft, sie 
schliesst es in tolIem řfoehmuí von samt1ichen Nationen der Erde 
ah, zwingt ihm ein geistloses, unverniinftiges, in der Praxis gar 
nicht durchzufiihrendes Oesetz als ein gottgegebenes auf, nahrt 
es mit, erlogenen Erinnerungen und wiegt es in verbrecherischen 
Jioffnungen _. und, wahrend sie dieses Volk derart in seiner 
eigenen Einbildung zu babylonisch schwindligen H5hen empor
hebt, drilckt sie es in \Virklichkeit seelisch so tief herab, lastet 
so schwer auf seÍneu besíen Anlagen, sondert es so g~inzlich aus 
der leidenden, stt:ebenden, schafienden Menschheit, erstarrt es 
50 hoffnungslos in den unseligsten fixen Ideen, rnacht es so unab
wendbar in allen seinen Gestaltungen (von der aussersten Recht
glaubigkeit his zum ausgesprochenen freisinn) Zll einem ofteneu : 
oder versteckteJ1 Feind jedes anderen Menschen, zu einer Gefahr 
fUr jede Kultur, dass es zu allen Zeiten und an allen Orten den 
Jiochbegabten das tiefste Misstrauen einfl6sste und dem sicheren 
Instinkt des Volkes Abseheu. leh sagte soeben, R.echtgIaubigkeit 
uud freisinn k6nnten uns hier gIeich gelten, und in der That, es 
kommt weniger darauf an, was ein Jude heute glaubt, als (wenn 
man mir die paradoxe Oegeniiberstellung erlaubt) darauf, was 

ausgeschlossen" (vergl. Laíble: lesus Christus im Ta!Jmtd, 
S. 53). - 'Ober die messianischen Erwartungen siehe auch die Aus
fiihrungen im dritten Kapitel. S. 238, Aum. 
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er glauben k a II n) was er Zll glauben v e r m a g. Die intellek~ 
tuelle Begabung und díe Moralitiit sind individrielle Anlagen; der 
Jude ist, \Vie andere Menschen, klug oder dumm, gut oder 
schlecht; wer das leugnet ist nicht wert, dass man mit ihrn rede; 
was dagegen nicht individuell ist, das sind les plis de Za pensée, 
wÍe der franzose sagt, díe angeborenen R,ichtungen des Denkens 
nnd des Thuns, díe bestimmten falten, in díe der Geist durch 
díe Gewohnheiten von Generationen gelegt wird.1) Vnd so sehen 
wir denn heute jiidische Atheisten allermodernster Richtung, díe 
durch ihre Neigung, unsinnige liypothesen oder blosse Notvor_ 
stellungen der Wissenschaft mr materielle, bare Thatsachen zu 
halten, durch ihre totale Unfahigkeit, sich liber den borniertesten 
historischen Standpunkt zu erheben, durch ihr Talent, unmagliche 
sozialistische und Ďkonomische Messiasreiche zu planen, unbe. 

451 kiimmert, ob sie dabei unsere ganze, mUhsam erworbene Civi1i
sation und Kultur Zll Grunde richten, durch ihren kindlichen 
Olauben, man kanne mit Dekreten und Gesetzen die Seelen der 
Včlker von heute auf morgen umwandeln, durch ihre weit. 
reichende Verstandnislosigkeit fiir alles wahrhaft Grosse ausser
halb der engen Grenzpfahle ihres eigenen Gedankenzirkus und 
durch ihre Hieherliche Uberschatzung jeder liliputanischen Geistes
that, wenn sie nur einen Juden zum Urheber hat - man siehtJ 

sage ieh, solche angebliche Freigeister, díe sich viel griindlicher 
und auffallender als echte Produkte jener jlidisehen Thora- nnd 
Talmudreligion erweisen als mancher fromme Rabbiner, der díe 
hohen Tugenden der Demut und der Gesetzestreue, verbunden 
mít Liebe zum Nachsten, Aufopferung mr díe Armen, Toleranz 
gegen Nichtjuden, libt und so lebt, dass er jedem VoIk zur Ehre 
und jeder Religion zum Preise gereichen wlirde. 

1) Die Generation mit 24 Jahren berechnet, was bei der Friih
reife der Juden nicht iibertrieben ist, steht der heutige Jude durch
schnittlich in der hundertsten Generation seit der Riickkehr aus 
Babylon und der Begriindung des Judentums. Das gilt natiirHch 
nur fiir die mannliche Folge; eine ;ununterbrochene weibliche Folge 
stunde jetzt etwa in der hundertundfiinfzigsten Generation. 
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Was nun trotz alledem der spezifisch jiidischen Auffassung Oas Oeseb.: 

des Lebens Grosse giebt, das habe ich in einem friiheren TeiJ 
dieses Kapitels bereits angedeutet (siehe S. 373 19.). Wenn auch, 
wie Robertson Smith versichert, beí der folgenschweren Bestim-
mung der Zentralisierung des Kultes in dem einen einzigen Jeru-
salem die rein pekuniaren Interessen der pnesterlichen Adelskaste 
und ihr politischer Ehrgeiz von Einfluss gewesen sein mogen/) 
so bin ich doch tiberzeugt, dass unproduktive, kritische Geister 
derartigen Erwagungen stets viel zu viel Gewicht beilegen. 
Durch rein egoistische Interessenberechnung grilndet man nicht 
eine Nation, we1che díe Zerstreuung iiberlebt; es ist ein Urteils-
fehler, das zu glauben.2 ) \Vir sehen auch nieht, dass Hesekiel, 
Esra und Nehemia, welche die Last und die Oefahr getragen, 
persiinlich irgend einen Vorteil dabei gehabt ha!!en. Es gehorte 
iiberhaupt Idealismus dazu, um Jerusalem gegen Babylon einzu
tauschen; die bequemeren Weltlichgesinnten blieben in der Metro-
polis am Euphrat zuriick. Aueh in der folge war der Jude 
ilberall besser daran als daheim, und der Rabbiner, der sich durch 
Schustem und Schneidern seínen kiimmerlichen Lebensunterhalt 
verdiente, um dann alle Mussestunden der Erforschung der 
Schrift, der Belehrung und der Diskussion Zll widmen, war alles, 
was man will, nur nicht ein Mensch, der seinen pekunUiren Inter-
essen nachHiuft. Ein Egoist, ja freilich, ein rasender Egoist, nur 452 
aber flir seíne ganze Nation, nicht ilir sich persĎnlich. Hier aIso, 
wie iiberall, ist dic ideale Gesinnung díe einzige, welche Macht 
hat zu schaffen und Zll erhalten, und selbst die R.eligion des 
Materialismus ruht auf ihr. Gefalscht hahen diese Manner, das 
steht ausser Frage, und Geschichte falschen ist in einem gewissen 
Sinne noch schlimmer als \Vechsel ialschen, es kann von un
ermesslicher Tragweite sein; die vielen Millionen, díe durch oder 

1) Prophets ol Israel p. 365. 
2) Rin wahrhaft klassisches Beispiel dieser angeblich kritischen, 

in Wahrheit ebenso kritiklosen wie verstandnislosen Richtung bietet 
Prof. Hermann Oldenberg's: Religion des Veda, wo die Symbolik 
und die Mystik der rnder durchweg als p r i e s t e r 1 i che r 
S c h w i n d e 1 dargestellt werden! 
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fur das Christentum hingeschlachtet w-urden,l) sawie díe vielen 
filr ihren Glauben gestorbenen Juden sind aUe Opfer der Fiil
schungen des .Esra nud der grossen Synagoge; doch durfen wir 
die Motive dieser Manner nicht verdiichtigen. Sie handelten in 
der hochsten Verzweiflung; sie wollten das Unmogliche voll
bringen: ihre Nation vor dem Untergang retteu. Gewiss ein edles 
Ziel! Siegen konnten sie uur durch dře sofortige Anwendung der 
aussersten Mittel. :Es war ein Wahngedanke, doch kein unedler, 
denu vor allem wollten sie ihrem Gott dienen. "An ihnen will 
ieh erzeigen, d a s s i c h h e i 1 i g b i n" (HesekieZ XXVIII, 25); 
"dies Volk hahe ieh mir zugerichtet, es 5011 m e i 11 e II R II h m 
erzahlen" (Jesaia XLIII, 21, nachexilische Einscha1tung). Ver
schwand das jtidische VoIk, so blieb Jahve ohne Ehre zumek. 
Dass die BegrUnder des Judentums so rein und selbstlos daehten, 
dass síe die Augen Zll einem Gott emporhoben, das war die 
Quelle ihrer Kraft. Der Oedanke, dře Nation durch das strenge 
Verbot der Misehehen zu isolieren und aus dem hoffnungslos 
bastardierten Israeliten eine Edelrasse zu zUchten, ist geradezu 
genial; ebenso der Einfall, die Reinheit der Rasse als ein histori
sches Erbe, als das besondere, eharakteristische Merkmal des 
Jeden hinzustellen. Das gesamte Oesetz gehort ebenfalls hierher; 
denn durch dieses Oesetz erst gelang es, jeden anderen Gedanken 
a1s den an Jahve Zll verbannen, das VoIk .also wirklich Zll einem 
"heiligen" (nach semitischen Begriffen) Zll machen. Ein jiidischer 
Autor teilt nus mit: "ilir den Sahbat allein giebt es 39 Kapitel 
verbotener Beschaitigllngen, jedes Kapitel wieder mit Unter
abteilungen ad infiniium:'2) 365 Verbote und 248 Gebote sollen 
dem Moses auf dem Sinai gelehrt worden sein,a) und das giebt 

453 erst das vorUiufige OerUst ah tur das austuhrliche "Gesetz". 

1) Voltaire giebt in seiner Schrift Dieu et les hOJ1lmes eine 
ausfiihrHche Berechnung, wonach zehn Mi1lionen Menschen als 
Opfer der christlichen Kirchenlehre gefa.llen waren, doch ha.t er 
iiberall die Zahlen sehr rcduziert, biswei1en auf die Halíte, um nur 
ja nicht der Dbertreibung beschuldigt zu werden. 

2) Montefiore: Religio1t of the ancient Hebrews, p. 504. 
3) Talmud: Tmktat Maklwth. Abschn. 3 (nach Griinwald). 
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Montefiore behauptet aueh, die Befolgung des Gesetzes sei bald" 
so sehr der vorherrschende Gedanke des Juden geworden dass 
sie f-iir ihn das sumrnum bonum, die beste, edelste und sllsseste 
Beschaftigung der Welt ausmachte.1) Wahrend Gedachtnis und 
Geschmack auf diese Art mít Beschlag belegt wurden, erging es 
dem Urteilsvermogen nicht besser,-es wurde vom Gesetz einfach 
geknickt: eine anne Frau, díe am Sabbat trockenes Holz mr ihre 
fellerung auflas, beging durch diese Obertretung des Gesetzes ein 
genau ebenso grosses Verbreehen als hatte sie die Ehe gebrochen.2) 

- - - leh sage aIso, die Manner, die das Judentum griindeten 
wurden nicht von bosen, eigenslichtigen AbsiclÍten geleitet, son~ 
dem von einer damonischen Kraft, wie síe nllr ehrlichen Fanatikem 
eigen sein kann; denn das furchtbare \Verk, welches sie voll
brach ten, ist in jedem Punkte vollkommen. 

Das ewige Denkmal dieser Vollkornmenheit ist ihre Thora, Die Thora 
die Bucher des A1ten Testarnentes. Iiier gestaltet Geschichte 
wi~q~:um Geschichte! Welches wissenschaftliche \\'erk k6nnte 
jemals hoffen, eine ahnliche Wirkung auf das Leben der Mensch-
heit auszutiben? Man hat vielfach behauptet, den Juden fehle 
es an Gestaltungskraft; dře Betrachtung dieses merkwiirdigen 
Buches ll111SS uns eines Besseren beiehren; mindestens wurde 
ihnen in der hochsten Not diese Kraít Zll Teil und schufen sie ein 
wahres Kunstwerk) namentlich darin ein Werk der Kunst, dass 

1) Montefiore: a. a. O., S. 530. "Die ungeheure Anzahl zere
monieller Vorschriften ist das hohe Vorrecht Israels", sagt der 
Ta.lm~d (Montef!ore S. 535), und in den Klageliedern (falschlich 
Jeremla zugeschneben) lesen wir: "Es 1st ein kostliches Ding einem 
M?nne, dass er das J och in seiner J ugend trage - - - dass er 
semen Mund in den Staub stecke und der Hoffnung erwarte" 
(III, 27, 29). Um die entgegengesctzte Auffassung kennen zu 
lernen, lese. man die schonen Bemerkungen in Immanuel Kant's 
Anthropol?gte §. Ioa uber religiose Verpmchtungen, worin der grosse 
Denker dle Memung ausspricht, nichts sei fur einen vernunftigen 
Menschen s,~hwerer, "als Gebote einer geschiHtigen Nichtsthuerei 
dergleichen die waren, \Velehe das Judentum begriindete". ' 

2) Nach dem Gesetz (siehe Nt/JIl. XV, 32-36) muss sie mit 
dem Tode bestraft werden! 
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in dieser Weltgeschichte, welehe mit der Erschaffung des Him_ 
mels und der Erde beginnt, um mit dem zukUnftigen Reich Gottes 
auf Erden Zll enden, al1e perspektivischen Verha1tnisse díe Urr_ 

vergleichliche Iiervorhebung des einen einzigen Mittelpunktes 
_ des jUdischen Valkes - bewirken. Und warin ruht die Kraft 
dieses Volkes, eine Lebenskraft, díe jedem Schicksal bisher sieg_ 
reích getrotzt hat, \Varin, weUll nicht in diesem Buche? Wir haben 

454 erfahren, dass ctíe lsraeliten sich in friiheren Zeiten in nichts Von 
den zahlreichen anderen hebraischen NachbarsUimmen unter_ 
schieden, wir gewahrten in den syrischen Hethitern eine zwar 
ausserordentlich zahe, doch auffallend "anonyme", physiognomie_ 
lose Menschengattung, au der die Nase mehr auffiel als irgend 
etwas Anderes. Und die Judaer? Sie waren so wenig kriege~ 
risch, so unzuverHissige Soldaten, dass ihr Konig fremden SOld_ 
nertruppen den Sehutz des Landes und seiner Person anvertrauen 
musste, so wenig unternehmungslustig, dass der blosse Anblick 
des Meeres, auf welchem ihre Stammesvettern, die Phonl~ier, 
zu so gHinzenden Geschícken aufbliihten, síe erschreckte, so wenig 
industriell, dass man zu jedem Unternehmen die KUnstler, die 
Werkfiihrer und tur alle feineren Arbeiten aueh die tlandwerker 
aus den benachbarten Landern verschreiben musste, so wenig 
zum Ackerbau befahígt, dass (wie aus vielen SteHen der Bibel 
und des Talmuds hervorgeht) die Kanaaniter hierin nicht allein 
ihre Lehnneister waren, sondem bis zuietzt die arbeitende Kraft 
des Landes blieben;1) ja, sogar in rein politischer Beziehung 
waren síe solche Gegner aller stabilen, geordneten Zustande, 
dass keine verntinftige Regierungsfonn bei ihnen Bestand hatle 
uud sie von frtih an stets unter dem Druek fremder Herrschaft 
sích am wohlsten tuhlten, was sie jedoch nicht verhinderte, auch 

1) Darum bildet es eine der schlímmsten Drohungen gegen die 
Juden, falls sie Jahve's Gebote nicht hielten, wiirden sic "ihre 
Arbeiten selbst verrichten miissen, anstatt sie durch Andere ver
richten zu lassen" (Talmud, Traktat Berachotlt, Kap. VI, nach 
Seligmann Griinwald). Die Vorstellung, dass "Ausliinder díe Acker
leute und Weingartner seien", findet man ebenfalls (als Prophe
zeiung) in J esaia LXI, 5. 
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diese Zll unterwiihlen .... , Ein solches VoIk scheint zum 
sehnellen Verschwinden aus der Weltgeschichte wie pradestiniert, 
und in der That, von den iibrigen, viel tiichtigeren halbsemiti
schen Stammen jener Zeit sínd nur noch die Namen bekannt. 
Was schtitzte das kleine VoIk der Juden vor dem selben Schick-
sal? Was hieh es noch fest zusammen, als es liber die Erde zer
streut war? Was rnachte es moglich, dass aus seiner Mitte heraus 
das neue \Veltprinzip des Christentums hervorging? Einzig 
dieses Buch. Es wUrde zu weit fiihren, wollte man díe Eigen
schaften dleses fiir dle Weltgeschichte so wichtigen Werkes 
analysieren. Goethe sehreibt einmal: "Diese Schriften stehen 
so gliicklich beisammen, dass aus· den fremdesten t:lementen ein 
W.uschendes Ganzes entgegentritt. Síe sind vollstandig genug, 
um zu befriedigen, fragmentarisch genug, um anzureizen, hin
Utnglich barbarisch, um aufzufordem, hinIanglich zart, um zu be
sanltigen." lierder erkliirt die weite Wirkung des Alten Testa- 455 
mentes vornehmlich daraus, dass es "der menschlichen Wíss
begierde angenehm war, liber das Alter und die Schopfung der 
Welt, uber den Ursprung des Bosen u. s. f. aus diesen Blichern 
so popuIare Antworten zu erhalten, die Jeder versteht und fassen 
konnte." So sehen wir dieses Buch den Anforderungen des ge
lli.uterten Geistes und des gemeinen Volkes genugen - dem 
Einen, weil er in dem "ti.i.uschenden Ganzen" die kUhne WillkUr 
bewundert, dem Andem, weil das Mysterium des Daseins den 
Augen, wie Jahve hinter den Tempelvorhang, entrtickt wird, und 
er auf alle Fragen "popuHire Antworten" erhalt. Dieses Buch 
bedeutet den Triumph der materlalistischen Weltanschauung. 
Wahrlich nichts Geringes! Es bedeutet den Sieg des \Villens liber 
den Verstand und liber jede fernere R.egung der schopferischen 
Phantasie. Ein solches Werk kotmte nur aus frommer Gesinnung 
und damonischer Kraft hervorgehen. 

Man kann das Judentum und seine Macht, sowie seine unaus
rottbare Lebenszahigkeit nlcht ve~stehen, man kann den Juden 
unter uns, seinen Charakter, seine Denkart nicht gerecht und 
treffend beurteilen, solange man dieses Damonisch-geniale in 
seinem Urspnmg nicht erkannt hat. Es handelt sich hier wirklich 
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um den Kampf Eines gegen Alle j dieser Eine hat jedes Opfer, 
jede Schmach auf sich genommen, um unT einma1, gleichviel 
wann, das messianische Weltreich der Alleinherrschaft, Jahve 
Zll ewigem Ruhme, anzutreten. Der Talmud sagt es: "Wie aus 
der Vbertretung des Gesetzes deine Zertretung erfolgt, 50 wird 
Gehorsam gegen ďas Verbot dadurch belohnt, dass du selber ge
bieten wirst" (Aboth IV, 5; nach Monteliore). 

Zum Schluss uDch Eines. Auf díe Frage: wer isi der Jude? 
Judentun' antwortete kh zunachst, iudem ieh seine řierkunft, das ph Y _ 

s i s che S II b str a t II m zeigte, sodanu, iudem ich ctie leitende 
Idee des Judentums in ihrem Entstehen uud ihrem Wesen hinzu_ 
steHen suchte. Mehr kann ich uichí thun, denu díe Personlichkeit 
geh6rt dem einzelnen Individuum an, und nichts ist falscher als 
das verbreitete Verfahren, ein Volk nach Einzelnen zu beurteilen~ 
leh habe weder den "guten" Juden noch den "schlechten" Juden 
herangezogen: "Niemand ist gut," 5agte Jesus Christus, und wo 
ist ein Mensch 50 tief erbarmlich, dass wir ihn unbedingt schlecht 
schelten mochten? Vor mír liegen mehrere Gerichtsstatistiken: 
die einen wollen beweisen~ díe Juden seien die lammfrómmsten 

456 Btirger t:uropas, die andern erharten das Gegenteil j wie sien 
Beides aus den selben Zahlen herauskHigeln Hisst, wundert mích, 
aber noch víel mehr wundert es mich, dass man auf diese Weise 
VOlkerpsychologie zu treiben wahnt. Kein Mensch stiehlt zmn 
Vergniigen, er sei denn ein Kleptoman. 1st wirklich der Mann, 
der durch Not oder in Polge tiblen Beispiels ein Dieb wird, 
schlechterdings ein baser Mann und derjenige, der nicht die 
mindeste Veranlassung dazu hat, ein guter? Luther sagt: "Wer 
dem Backer Brot vom Laden nimmt ohne fIungersnot, ist ein 
Dieb j thut er's in tlungersnot, so thut er recht, denn man isťs 

schuldig, ihm zu geben." Man gebe mir eine Statistik, welche 
mir zeigt, wie v.ie1e Menschen, die in ausserster Not, Bedrangnis 
und Verlassenheit leben, nj e h t Verbrecher werden: hieraus 
k6nnte eventuell etwas geschlossen werden; und dQ(~h, nur wenig, 
sehr wenig. \Varen nicht die Vorfahren unseres Feudaladels 
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Strassenrauber, und sind ihre Nachkommen nicht stolz darauf? 
Liessen dle Piipste nicht Konige durch gedungene Morder er
schlagen? Geh6rt nicht in unserer heutigen gesitteten GeseH
schaft Lug:n und Irreftihren einzig naeh in der hahen Diplomatie 
Zllm guten rop? Lassen wir aIso díe MoraiWit bei Seite ebenso 
wíe die tast gleich schlilpfrige Prage nach der Begabudg ; dass 
es mehr jiidische aIs europaische R,echtsanwalte in einem Lande 
giebt, beweist doch zunachst nichts weiter, als dass es dort ein 
gutes Geschaft ist, R.echtsanwalt zu sein, eine besondere Be
gabung .geh6rt nicht dazu - - -. Bei aIlen diesen Dingen, 
namenthch sobald sie statistiseh gebracht werden kann man 
liberhaupt beweisen, was man will. Dagegen sinď jene beiden 
Thatsaehen: R,asse und Ideal durehaus grundlegend. Gute und 
schlechte Mensehen giebt es nieht, fiir uns wenigstens nicht, nur 
vor Gott, denn das Wart "gut" bezieht sieh hier auf eine morali
s:he Wertschatzung, und diese wiederum hangt von einer Kennt
ms der Motivation ah, die nie ersehlossen werden kann; "wer 
kann das Herz ergranden?" riel schon Jeremia (XVH 9) ") da
gegen giebt es reeht wohl gute und schleehte Rassen' de~n hier 
handelt es sieh um physische Verhiiltnisse, um aIIgemeine Gesetze 
der organisehen Natur, dle experímental untersucht worden sind 
um Verhaltnisse, wo - im Gegensatz Zll den oben genannten ~ 
Zahlen unwiderlegUche Beweise erbringen um Verhiiltnisse uber 
d· " le uns die G:eschichte der Menschheit reiche Belehrung bietet. 
Und kaum rnmder fassbar sind die leitenden Ideen. In Bezug 457 
anf díe Rasse sind diese ohne Prage zuniichst als eine F olg e 
zu betrachten; doch man unterschatze diese unsichtbare innere 
Anatomie, die rein geistige Doliehocephalie nnd Brachycephalie 
nicht, sie wirkt im weitesten Umfange auch als U r s ach e: 
Daher hat jede kraftige Nation eine so grosse Assimilationskraft. 
Der .Eintritt in den neuen Verband andert zunachst kein f'iiserchen 
an der physischen Struktur, und nur sehr langsam, im Laufe der 

1) Wie Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft sagt (Erláut. 
der kosmol. Idee der Freiheit) : "Die eigentHche Moralitiit der Hand
lungen (Verdienst und Schuld) bleibt uns, selbst die unseres eigenen 
Verhaltens, ganzHch verborgen." i~ 
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Generationeu, das Blut; doch viel schneller wirken die ldeen, 
indem sie fast safort díe ganze Personlichkeit in andere Bahnell 
lenken. Uud díe jiidische Nationalidee scheint eine ganz be
sonders rnachtige Wirkung auszuUheu, vielleicht gerade darum, 
weil in diesem FaIle díe Nation 1 e d i g 1 i c h. a 1 s Id e e 
e x i s t i e r t nud voru Anbeginn des Judentums au uiemals eine 
normale "Nation" war, sondem vor allem ein Gedanke, eine 
Hoffnung. Darum ist es aneh verkehrt, gerade bei Juden ein 
besonderes Gewicht auf díe Aufnahme Írernden Blutes, díe von 
Zeit Zll Zeit stattfand, Zll legen, wie das z. B. von R.enan mit 
grossern Nachdruck in ·seinen letzten Jahren geschah. Besser a1s 
jeder Andere wusste Renan, dass der Ubertritt von Griechen uud 
Romem zum Judentume eine durchaus belanglose Erscheinung 
war. Was waren diese "tlellenen" aus Antiochien, von denen 
er uns in seinem Vortrag "Judat8me 1'ace ou religion?" erzahlt, 
und díe angeblich haufenweise zum Judentum iibertraten? (filr díe 
Thatsache besitzen wir nur das Zeugnis eines sehr unzuver
Hissigen Juden, des Josephus). řiebraisch-syrisehe Bastarde, 
weiter nichts, in deren Adern wahrscheinlieh nicht ein Tropfen 
grieehischen Blutes Íloss, Und diese "Romer", fUr díe sich Renan 
aul luvenal (Sat. XVI, 95 19.) beruft? Die Hele des aus egtlesselten 
asiatischen nnd afrikanischen Sklaven zusammengesetzten Volkes. 
Er nenne uns den bedeutenden Romer, der Jude geworden ware! 
Solche Behauptungen bedeuten eine absichtliehe Irrefiihrung des 
ungelehrten Publikums. Doch, wenn sie aueh auf Wahrheit statt 
auf tendenzioser Palschung beruhten, was wiirde daraus folgen? 
Sollte díe jlidische Nationalidee nicht díe Kraft besitzen, díe ande
ren Nationalideen eignet? lm Gegenteil, sie ist, wíe ieh gezeigt 
habe, maehtvoll wie keine zweite nnd sehafft die Menschen 
um zu ihrem Ebenbilde. Man hraueht nicht die anthentische 
tfethiternase Zll besitzen, um Jude zu sein, vielmehr bezeichnet 
dieses Wort vor AUem eine besondere Art zu mhIen und zu 
denken; ein Menseh kann sehr schnell, ohne Israelit zu sein, 
Jude werden; Mancher braucht nur fleissig bei Juden zn ver
kehren, jlidische Zeitungen zu lesen und sich an jíidische Lebens-

458 auffassung, Litteratur nnd Kunst zu gewohnen. Andrerseits ist 
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es sinnlos, einen Israeliten echtester Abstammung, dem es ge
lungen ist, die Pesseln Esra's und Nehemia's abzuwerfen, in 
dessen Kopf das Gesetz Mose und in dessen Herzen die Ver
aehtllng Andrer keine Stiitte mehr findet, einen "Juden" zu nennen. 
"Welche Aussicht ware esu, run Herder aus, "díe Juden in ilirer 
Denkart reinhumanisiert zn sehenl"1) Ein r e i n h u man i s i e r
t e r Jud e ist aber kein Jude mehr, weil er, indem er der Idee 
des Judentums entsagt, aus dieser Nationalitiit, deren Znsammen
hang durch einen Komplex Von Vorstellungen, durch einen "Olan
ben" bewirkt wird, ipso facto ausgetreten ist. Mit dem Apostel 
Panllls miissen wir einsehen lemen: ,,Denn das ist nicht ein Jude, 
der answendig ein Jude ist, sondem das ist ein Jude, der inwendig 
verborgen ist." 

Derartige nationale oder religi6se Ideale konnen nnn in zwie
fac~~r Weise ihren umwandelnden EinÍluss zur Geltllng bringen, 
pOSltJV nnd negativ. Wir sahen, wie bei den Juden ein paar 
.Manner einem Volk, welches durchaus nicht willig darauf ein
ging, eine bestimll1te nationale Idee aufzwangen und ihm den 
Stempel dieser Idee so tief eingruben, dass es den Anschein hat, 
als werde dieses Volk ihn nie mehr ausmerzen konnen j dazu ge
horte aber Konsanguinitiit und Kongenialitat: hier wirkte also die 
Idee positiv schopferisch. Ein ebenso merkwfirdiges Beispiel ist 
díe plOtzliche Umwandlung der blutgierigen, wi1den Mongolen Zll 

mUden, Írommen Menschen, von denen ein Drittel im Monchs
stande leb!, durch die Annahme des buddhistischen Olaubens.') 
Eine Idee kanu aber aueh rein negativ wirken, sie kann den 
Menschen aus seiner eigenen Bahn lenkeu, ohne ihm dafiir eine 
andere seiner Rasse angemessene zu offnen. Ein allbekanntes 
Beispiel ist die Wirkung des Mohammedanisrnus auf die Turko
mannen: durch die Annahme der fatalistischen Weltanschauung 
versank das wild-energische Volk nach und nach in volle Passivi
mt. Wenn der jiidische Einfluss auf geistigem und kulturellem 
Gebiete in Enropa die Oberhand gewanne, so waren wir um ein 
weit~es B~~spiel negativer, zerstorender Wirkung reicher. 

1) Adrastea, 7. StUck. V, Abschnitt "Fortsetzung". 
2) Vergl. hieriiber DĎl1inger: Akademische Vortriige, I. 8. 

Chamberlain, Grundlagen des XIX, Jahrhllnderts. 35 
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leh habe soeben die von mir befolgte Methode, sowie ihre 
fIauptergebnisse angedeutetj eine andere -Zusammenfassung ·dieses 
Kapitels mag ieh nicht geben. Organischen Erscheinungen gegen .. 
liber sind formeln stets Phrasen. Man kennt die Anekdote des 

459 Le voila, le chameau! Selbst dem Kamel gegeniiber ist eilte 
derartige Pratention Iacherlich, uud nie konnte es mir einfallen; 
diese Skizze mit formelhaften Verallgemeinerungen Zll schliessen, 
als wollte ieh sagen: Le voila, le iuif! 1st doch das Thema 
unersch6pflich uud unergrlindlich, hahe ich doch von meinen Aui.,. 
zeichnungen uud Notizen kaurn den zwanzigsten Teil verwendet! 
.Was ieh dagegen bestimmt erwarte, ist, dass, wer dieses Kapitel 5 
Hest, sich befahigt ruhlen wird, ein schiirferes, klareres Urteil 
als vorher uber das Judentum und sein crzeugnis, den Juden, 
Zll Hlllen. Aus diesem Urteil wird sich das Weitere uber díe Be
deutung des .Eintritts der Juden in die abendliindische Geschichte 
von selbst ergeben. Diesen :Einfluss durch die Jahrhunderte zu 
verfolgen, ist nicht meine Auigabe. Da aber der indirekte Ein. 
f1uss des Judentums aui das Christentum ein grosser war_ uDd 
noch ist, und da ausserdem der direkte cinf1uss des Juden
tums gerade im 19. Jahrhundert (und erst im 19. Jahrhunderl) 
sich wie ein neues Element in der Kulturgeschichte fUhlbar ge,;. 
maeht hat, so dass die "jtidische f'rage" zu den brennenden 
unserer Zeit gehňrt, war ich verpfliehtet, hier die Grundlage 'zu 
einem Urteil Zll legen. Weder díe leidenschaftlichen Behaup,:, 
tungen der Antisemiten, noch die dogmatischen Plattheiten der 
Menschheitsrechtler, selbst nicht díe vielen gelehrten Biicher~ 

aus denen ieh in diesem Kapitel so reichlich geschopft habe (díe 
aber doch alle nur irgend eine besondere, meist die rein tbeo
logische oder die rein archaologisehe Seite beleuchten) konnen 
uns zuru Ziel verhelfen. Dass ich diese Grundlegung llnternahm} 
war tollkiihn, ich weiss es, und ich gestehe es; doch gehorehte 
ich dem Gebote der Not, nnd ich hoffe, nach klaren, richtigen Vor
stellungen nicht umsonst gerungen zu haben; denn jene Not ist 
eine allgemeine. Bei dieser f'rage handelt es sich nicht allein.um 
unsere Gegenwart, sondern aueh um unsere Zuknnft. 

SECHSTES KAPITEL 

DER EINTRITT DER OERMANEN IN DIE 

WELTOESCHICHTE 

lJ-lOII devoir est 11ZOI! Duu .:uprhne. 

Friedrich der Grosse 
(Brief an Voltaire vom 12.Juni 1740). 

35' 



Der Eintritt des Juden in díe europaische Geschichte hatte Der Begriff 

I. wie Herder sagte) den Eintritt eines fremden Elementes bedeutet "Oermane" 

_ fremd gegen das, was Europa damals bereits geleistet hatte, 463 
fremd gegen das, was es noch zu leisten berufen war; umgekehrt 
verhalt es sich mit dem Germanen. Díeser Barbar, der am liebsten 
nackend in díe Schlacht zieht, dieser Wilde, der plotz1ich aus 
Waldern und Slimpfen auftaucht, um liber eine civilisierte und 
kultivierte Welt díe Sehreeken einer gewaltsamen, mit der blossen 
Faust erfochtenen Eroberung zu giessen, ist nichtsdestoweniger 
der rechtrnassige Erbe des Hellenen und des Romers, Blut von 
ihrem Blut, und Geist von ihrern Geist. Sein Eigenes ist es, was 
er, unwissend, aus fremder tland entreisst. Ohne ihn ging der 
Tag des Indoeuropaers Zll Eude. Meuchelmorderisch hatte sich 
der asiatische nud afrikanische Knecht bis zum Thron des romi-
schen Imperiurns hinaufgeschlichen, inzwischen der syrische 
Bastard sich· des Gesetzeswerkes bemachtigte, der Jude díe Biblio-
thek Zll Alexandria benutzte, um hellenische Philosophie dem 
mosaíschen Gesetze anzupassen, der Kgypter, um díe lebensvoll 
aufkeime.nde Naturkunde in den prunkvollen Pyramiden wissen
sehaftlieher Systematik auf unabsehbare Zeiten einbalsamiert Zll 

begraben; bald sollte aneh der Mongole díe hehren Blíiten des 
urarischen Lebens - indisches Denken, indisches Dichten - unter 
seinem rohen, bluttriefenden Fusse zertreten und der vom Wiisten
wahnsinn bethorte Beduin ienen Edensgarten, in welchem Jahr-
tausende hindureh alle Symbolik der Welt gewaehsen war, 
Eranien, Zll ewiger Ode einasehern; Kunst gab es sehon lange 
nicht mehr, sondem mr die Reiehen Schablonen und fUr das VoIk 
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Zirkusreiten: samit, nach dem Worte Schiller's, das ich Zll Be
ginn des ersten Kapitels anfiihrte, eigentlich keine Menschen 
mehr, sondem nur Geschopfe. Es war hohe Zeit, dass der Retter 
erschien. Zwar trat er nicht 50 in die Weltgeschichte ein, wie 
sieh díe kombiniereI,lde, konstruierende Vernunft, um~ ihren -Rat 
befragt, einen rett~nden Engel, den Spender eines neuen Mensch_ 
heitsmorgens g'ed~cht hatte i doch konnen wir heute, wo uns 
der R.lickbnck auf Jahrhundert,e die Weisheit leicht erwirbt, nur 
das Eine bedauern, dass der Germane iiberall, wohin sein siegen_ 

464 der Arm drang: nicht griindlicher vertilgte, und dass in folge 
dessen die sogenannte "Latinisierung", d. h. díe Vermiihlung mit 
dem Volkerchaos, weite Gebiete dem einzig erquickenden Einfluss 
reinen Blutes uod ungebrochener Jugendkraft, dazu der Herrschaft 
h6chster Begabung, nach uod nach wieder raubte. Jedenfalls 
verrnag nur schandliche Denkfaulheit oder schamlose ueschichts_ 
ltige in dem Eintritt der Germanen in die Weltgeschichte etwas 
anderes zu~ erblickeo als die Errettung der agonisierenden Mensch":' 
heit aus den Krallen des Ewig-Bestialischen. 

Gebrauche ich hier das Wort "Oermane", so geschieht es, 
wie kh bereits in den einleitenden Zeilen zu diesem Abschnitt 
liber die Erben bemerkte, der Vereinfachung wegen, einer Ver
einfachung allerdings, durch welche die Wahrheit, die sonst ver
schleiert bleibt, zum Ausdruck kommt. Einigennassen elastisch 
aber, und insofem vielleicht unzuUissig, erscheint zunachst dieser 
Begriff, gleichviel ob man ihn weit oder eng fasst, und zwar 
namentHch, weB das Bewusstsein eines spezifisch llGerrnanischen" 
eine spate Errungenschaft ist, eine spate wenigstens bei uns Ger
manen. Nie hat es ein Volk gegeben, welches sich als llger
manisch" bezeichnet hatte, und niemals - von ilirem ersten Auf
treten auf der weltgeschichtHchen BUhne bis zum heutigen Tage 
- haben sich samtliche Germanen gemeinsam und vereint de:J. 
Nichtgerrnanen entgegengestellt; im OegenteB, von Anfang an 
líegen sie in Pehde mit einander, geg.en keinen Menschen so er
eifert wie gegen das eigene Blut. Zu Lebzeiten Christi verriit 
Inguiomer seinen nachsten Anverwandten, den grossen Hennann~ 
an díe Markomannen und verhindert dadurch das einheitliche 
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Vorgehen der ntirdlichen Stfunme und díe ganzliche Vernichtung 
des Romers; schoD Tiberius durfte als sicherste Politik den Ger
manen gegeniiber empfehlen: "Oberlasst sie ihren eigenen inneren 
Zerwiirfnissen;" alle grosse Kriege der folgezeit waren, mit Aus
nahme der KreuzzUge, Kriege zwischen Germánen" zum mindesten 
zwischelJ germanischen Pursten; das 19. Jabrntiiidert zeigte in 
der ftauptsache das selbe -Schauspiel. Der Fremde jedoch hatte 
sofort die Einheitlichkeit dieses starken Stamrnes erka"nt nnd 
mr dessen Uppiges Oeast - an Stelle des uniibersehbaren Namen
babels von Chatten, Chauken, Cheruskern, Gambriviern, Sueven, 
Vandalen, von Goten, Markomannen, Lugiern, Langobarden, 
Sachsen, Friesen, tlermunduren, u. s. w. - den umfassenden, ein
heitlichen Begriff der G e r man e n geschaffen, und zwar, weB 
sein Auge die Zusammengeh6rigkeit auf den ersten Blick erschaut 
hatte. Tacitus meint, nachdem er milde geworden ist,Namen aufzll
zahlen: "dle Leibesblldllng ist hei allen diesenMenschen díe selbe"; 465 
das:war díe richtige empirische Grundlage filr díe w.eitere intuitiv 
richtige Einsicht: "leh bOin Uberzeugt, dass díe verschiedenen 
Stamme Germaniens, unbefleckt durch Ehen mit fremden VOl
kem, seit jeher ein besonderes, unvennischtes Volk bilden, welches 
nur sich selber gleicht" (Germania, 4). So víel deutlicher als 
der zunachst Beteiligte erkennt rnanchmal der f'ernstehende, 
dessen Auge nicht durch Einzelheiten beeinflusst und befangen 
wird, den grossen Zusammenhang der Erscheinungen! 

Heute jedoch ist es nicht allein Befangenheit, was uns 
hindert, das 'Vort "Germanen" raumlich und phylogelletisch so 
einfac.h wie Tacitus anzuwenden: jene "verschiedenen Gennanen
stamrne", die er als unvennischtes, verhaltnismassig einWrmiges 
Volk erblickte, sind seitdem, wie friiher die Hellenen, die mannig
fachsten Vennischungen unter einander eingegangen, und ausser
dem blieb nur ein -Eruchteil "unbefleckt durch Ehen mit fremden 
Valkem"; wozu dann, in Folge der grossen Wanderungen, die 
besonderen kulturellen Einfliisse kamen, díe allS geographischer 
Lage, k1imatischen VerhaItnissen, BiIdungsgrad der nachsten 
Nachbarn u. s. w~ sich ergaben. Das allein hatte schon genUgt, 
um dle Einheit in eíne Vielheit zu spalten. Doch noch weit ver-

I 



552 Die Erben. 

wickelter erscheint dle Sachlage, wenn wir das, was dle po
litische Geschichte lehrí, durch nahere vergleichende Unter_ 
suchungen aui den Gebieten der Volksseelenkunde, der Philosophie 
nud der Kunstgeschichte, sawie aneh andrerseits durch die Er
gebnisse der prahistorischen nnd anthropologischen forschungen 
der letzten fiinfzig Jahre erganzen. Denn dann gewinnen, wir die 
Uberzeugung, dass wir den Begriff der "Gennanen" b e d e II -
t e II d w e i t e r fassen diirfen uud miissen als Tacitus, zugleich 
aber erblicken wir notwendige B es c hra II k II II gen, au die 
das unvollkommenere Wissen seiner Zeit nicht denken konnte. 
Um unsere Oeschichte und unsere Gegenwart Zll versteheu, 
rniissen wir nns an Tacitus ein Beispiel nehmen nud, wie er, Zll

sammenfassen und ausscheiden, doch auf der breiteren Grundlage 
unseres heutigen Wissens. Nur durch die genaue Peststellung 
eines neuen Begriffes des "Germanischen" gewinnt díe Betrach
tung des Eintrittes der Gennanen in die Weltgeschichte prakti
schen Wert. Zweck dieses Kapitels ist, eine solche beschreibende 
Definition in aller KUrze zu geben. Bis wohin reícht das Stamm
verwandte? Wo treffen wir ,41'yaU (d. h. die zu den freunden 
Gehorigen) an? \Vo beginnt das Premde, welches \Vir nach 
Goethe's Wort "uicht leiden diirfen"? 

Erweiterung leh sagte, der Begriff "Oermane" sei weiter nud dennoch 
des zugleich enger Zll fassen, als es Tacitus that. Die Erweiterung 

Begriffes ergiebt sieh sowohl aus historisehen, wie aueh allS anthropologi-
466 sehen Erwagungen, dře Verengeruog ebenfa11s. 

Erweítert wird der Begriff durch díe Einsicht, dass der "Oer
mane" des Tacitus sich physisch und geistig weder von seinem 
Vorlaufer in der Weltgeschichte, dem "Kelten", noch von seinem 
Nachfolger, den wir mít noeh verwegenerer Kiihnheit zu dem 
Begriff "Slave" zusammenzuÍassen gewohnt sind, scharf scheiden 
lasst. Kein Naturforseher wiirde zogem, diese drei R.assen nach 
den physischen Merkmalen als Spielarten eines gemeinsamen 
Stockes Zll betraehten. Die GaIlier, die im Jahre 389 vor Chr. 
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Rom eroberten, entsprechen nach den Besehreibungen genau der 
Schilderung, die Tacitus von den Oerrnanen giebt: "strahlende 
blaue Augen, rotliches Haar, hohe Gestalt"; und andrerseits hahen 
die Schadelbefunde aus den Grabsretten der altesten heroischen 
Slavenzeiten zum Erstaunen der gesamten gelehrten Welt gezeigt, 
dass ctie Slaven aus der VOlkerwanderung ebenso ausgesprochene 
DoIichocephalen (d. h. Langkopfe) nnd ebenso hochgewachsene 
Manner waren wie díe alten Oennanen uod wie díe Germanell 
echteren Stammes noch am heutigen Tage.1) Ausserdem hahen 
Virehow's nmfassende Untersuchungen uber díe Parbe des 
liaares nnd der Augen zu dem Ergebnis geruhrt, dass die Slaven 
von řiaus aus ebenso blond -waren (resp. in gewissen Gegenden 
noch sind) wie die Gennanen. Ganz abgesehen also von der nur 
theoretisch nnd hypothetisch gewonnenen allgemeinen Vorstellung 
eines indoeuropaischen Menschen, seheint es, dass wir allen 
Grund hahen, den Begriff des Gennanen, wie wir ilm von Tacitus 
uberkommen haben und den wir seither, in Polge rein sprach
Heher Erwagungen, immer enger gezogen haben, eher -im Gegen
teil bedeutend weiter Zll ziehen.2) 

1) Vergl. als Zusammenfassung Ranke: DeI" 1v[ensch, 2. Ausgabe 
II, 297. Dass es sich etwa bei diesen Graberfunden lediglich um 
normannische Warager handle, ist ausgeschlossen, da die Unter
suchungen Material aus den verschiedensten Fundorten umfassen, 
nicht allein auf russischem, sondern auch aut deutschem Boden. 

2) Daher steHen unsere Anthropologen den Begriff des Homo 
Buropa;!Us (siehe S. 359), in einem viel genaueren Sinne als Linnaeus 
das Wort gebraucht hatte, auf; doch ist eine derartige Nomenklatur 
viel Zll abstrakt fur den Historiker, der darum aueh bisher keine 
Notiz davon genommen hat. Um in weiten Kreisen Versundnis 
zu wecken, muss man die vorhandene, al1bekannte Terminologie 
bE:uutzen uud sie neuen Bediirfnissen anpassen. Dies geschieht hier 
durch die Erweitenrng der Vorstelluug "Germane", welche sich im 
ganzen ferneren Verlauf des Werkes Schritt fur Schritt bewahren 
wird; erst hi.:rdurch wird díe Geschíchte der letzten zwei J ahr
tausende, sowie namentHch des 19. Jahrhunderts klar. Dass Kelten. 
Slaven und Germanen von einer einzigen reingezuchteten Menschen~ 
art abstammen, darf heute als vol1ig gesichertes Ergebnis der Anthro
pologie uud Prahistorie betrachtet werden (vergl. als letzte Zu
sammeufassung Dr. G. Beck: Der Urmensch, Basel 1899, S. 46 fg.). 
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Der Ke!to- Sprechen wir zunachst vom Kelten. 
germane Durch vorwiegend philologische Erwagungen dazu verleitet, 

467 da die keltischen Sprachen angeblich mit den italischeh und 
griechischen n1iher als mit den germanischen verwandt sein sollen, 
sind wir daran gew6hnt worden, das 50 entscheidende physische 
MomenÍ:<und das noeh entscheidendere mora1ische hier Zll' Uber-. 
sehen.1) Wir schlagen den Kelten Zll den Gracoitalern, wahrend 
er doch offenbar. mit ihnen nur entfernt, mit den Gennanen da.., 
gegen innig nahe verwandt ist. Mag der ganzHch romanisierte 
Gallier sich tief von seínem Oberwinder, dem Burgunder oder 
Franken, unterschieden haben, jener ursprlingHche Eroberer R.oms, 
ja, aneh der spatere, seit Jahrhunderten sehon in Norditalien an
sassige Gamer, den florus noch immer als einen nObermenschen" 
schildert (corpora plus quam humana erant~ ll, 4) gleicht offen
bar physisch dem Oermanen; doch nicht a11eín physisch, denn 
aueh seine Vo/anderlust, seíne Freude am Krieg, die ihn (wie spater 
die Goten) bis nach Asien in den Dienst jedes řierrn fiihrt, der 
ihm díe Ci:elegenheit giebt, sich Zll schlagen, seíne Vorliebe fur 
Gesang . . . . . das Alles sind wesentliche Ziige dieser selben 
Verwandtschaft, wiihrend man verlegen ware, die italo-griechi
schen Berlihrungspunkte nachzuweisen. Mit Kelten vermengt, 
von Kelten gefiihrt, treten die Germanen im engeren, taciteischen 
Sinne' des Wortes zum ersten Mal in die Weltgeschichte ein;2) 

Dazu kommt noch die histori,sch bezeugte gegenseitige Durch
dringung dieser verschiedenen Stiimme. SO gelangt z. B. H. ď Arbois 
de Jubainvil1e, Professor am College de France, in seinem Buche 
Les Celtes, 1904, Zll dem Ergebnis: II y a probablen.ent en Allemagne 
plus de sang Gaulois qu'en France. 

1) Schleicher z. B. vereint in seinem beriihmten, iiberall nach
gedruckten Stammbaum der indogennanischen Sprachen (vergl. Die 
deutsche Sprache, 1861, S. 82) die "italo-keltischen Sprachen" zu 
einer Gruppe, die sich sehon in unvordenkHchen Zeiten von der 
"nordeuropiiischen Grundspraehe" getrennt hiitte; aueh solche ab
weiehende Auffassungen wie die bekannte "Wellentheorie" Johannes 
Schmidt's fahren fort, den Kelten so 'darzustellen, als stiinde er von, 
allen lndoeuropaern dem Germanen am fernsten, 

2) Bei dem Zug der Kimbern und Teutonen, II4 Jahre vor 

Christus. 
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das Wort "Oermane" ist ein keltisches. Begegnen wir niGht 
heute .noc? jenen hohen Gestalten mit blauen Augen und rotlichem 
~aar In Nordwestschottland, in Wales u. s. w., und sind síe nicht 
e~nem Teutonen rumlicher als einem Siideuropaer? Sehen wir 
111cht heute noch díe Bretonen als tolIklihne Seefahrer den alten 468 
Nor~annen es .. gle!chthun? Wie aber dieses wilde keltu-ger
mamsche Gemut vlelerorten nach und nach durch die Beriihruncr 
mit r~mísch~r Civilisation verweiblicht (effeminatum) wurde~ 
hat .kem Genngerer als Julius Caesar im ersten Absatz des ersten 
Buches seines GalIischen Krieges gemeldet.1) 

Noch auffallender und fur meine These noch entseheidender 
ist díe Verwandtschaft der tieferen geistigen Anlagen zwischen 
Kelten und. Germanen, welehe uns aus der Geschichte entgegen
leuchtet, dle Verwandtschaft jener feinen Ziige welche Indivi
dua.litat ausmachen, ,Glaubt man denn - um gl'eich sehr tíef zu 
~:elfen.- es sei Zufall, dass Paulus seine Epistel von der Er
losung durch den G I a ,ll b e n, von dem Evangelium der P r e i _ 
h e i t (im Gegensatz zum "knechtisehen Joch" des kirchJichen 
Gesetzes), von der Bedeutung der Religion als nicht in Werken 
liegend, sondern in der W i e der g e b II r t Zll einer neuen 
K t " " .rea ur , glaubt man, es sei Zufall, dass gerade diese Schrift an 
dle Galater, an jene fast rein keltisch gebliebenen gallischen 
~rieehen" Kleinasiens, gerichtet ist, diese Schrift, in w;lcher man 
emen Martin Luther zu leicht zu bethorendenj doch fiir das Ver
standnis tíefster Mysterien unvergleichlieh begabten Deutschen 
reden zu horen meint?2) leh fUr mein Teil glaube nicht, dass bei 

1) -Ober die physische Identitiit zwischen Kelten und Germanen 
hat v,0r kurzem Professor Gabriel de Mortillet so umfassendes 
Materl~l zusam~engetragen.'. ,:nd zwar sowohl anthropologisches als 
au:h dle Zeugmsse der altromlsehen Schriftsteller, dass ieh mich be
gnugen k~nn, auf s~ineFormation de la nation franfaise, 1897 (S. I 14 fg.) 
zu verweu;en. Sem Schlusswort lautet: ,;La caractéristiqlte des deflz 
gl:oupes e~t don.c exactement Za meme et s'aPPlique aussi bien o.u 
gl oupe qu~ a re0t Ze »,om de, Gaulois (mit Kelten synonym, siehe 
S. 92) qu au groupe qu-. depu1.S les invasions des Cimbres a pris le 
nom de Germains". 

2) Dass Galatien "eine keltische lnse! inmitten der Fluten der 
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derlei Dingen filr Zufa11 Raum sei; ich glauhe es hier um 80 

weniger, weil ieh sehe, welch' andere Sprache der selbe Mann 
fiihrt welch' endlose Umwege er wandelt, sobald er díe gleichen 
Wah'rheiten einer Gemeinde von Juden und von Kindem des 
V51kerchaos nahelegen will, wie in der Epistel an die Romer. 
Doch ruht unser Urteil nicht allein auf 50 hypothetischer Grund
lage, aneh nicht allein auf der Verwandtschaft zwischen alt
keltischer uud altgermanischer mythischer R,eUgion, sondem auf 
der Beobachtung der Verwandtschaft zwischen den geistigen 
Anlagen liberhaupt, flir welche díe gesamte Kulturgeschichte 

4óQ Europas bis zum heutigen Tag den Beweis líefert - iiberall dort 
liefert, wo der Kelte noch reines keltisches Blut bewahrt. So 
sehen wir z. B. aus den unverfalscht keltischen Teilen lrlands in 
frUher Zeit (wahrend des halben Jahrtausends, das von dem 
Kelten Scotus Erigena bis zu dem Kelten Duns Scotus fiihrt) phllo
sophisch hochbeardagte Theologen hervorgehen, de:en unab
hangige Geistesrichtung und kiihner forschungsdrang lhnen Ver
folgung seitens der romischen Kirche zuzieht; im tlerzen der 
Bretagne wird jener bahnbrechende Geist Petrus Abaielardus ge
boren, nnd _ das merke man wohl - was ihu gleichwie jene 
auszeichnet, ist durchaus niCht allein das selbstandige, nach frei
heit diirstende Denken, sondern vor allem der heilige Ernst seines 
Lebens, eiue durchaus "germanische" Eigenschaft. Diese kr~
strotzenden keltischen Geister aus frUheren Jahrhunderten smd 
nicht bloss frei, aueh uicht bloss fromm, ebensowenig wie der 
heutige bretonische Seefahrer, sondem sie siud zugleich fromm 
u II cl frei, und gerade hierdureh wird das spezifisch "Gerrnani
sche" ausgesproehen, wie wir es von Kari dem Grossen und 
Konig Alfred bis Zll Cromwell und K6nigin Luise, von den kiihnen 
antiromischen Troubadours und den polítisch 50 unabhangigen 
Minnesangern bis zu Schiller und R.ichard Wagner beobachten. 
Und sehen wir z. B. den soeben genannten Abalard aus tierer 

Ostv61ker" war, in welcher sogar die keltische Sprache sich jahr
hundertelang als Umgangssprache behauptete, bezeugt Mommsen: 
Romische Geschichte, 3. Auf1age, V, 3II fg. 
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religi6ser Uberzeugung gegen den Siindenablass um Geld an
kampfen (Theologia clvristiana), zu gleicher Zeit die HelIenen 
in jeder Beziehung weit uber die Juden steHen, dle Moral ilirer 
Philosophen als der jiidischen Gesetzesheiligkeit iiberlegen, 
Plato's Weltanschauung flir erhabener aIs die des Moses er
kIaren, ja, sehen wir ihn sogar (DiaZogus inter phiZosophum, 
Judaeum, et Ghristianum) die Anerkennung der transscenden
talen Idealitiii der raumlichen Vorstellung dem religiosen Denken 
Zll Grunde legen, 50 dass nicht durch den Eintritt in einen empiri~ 
schen Himmel, sondem einzig durch eine innere Urnkehr des 
Gemlites der Mensch unmittelbar vor Gottes Angesicht stehe: 
miissen wir da nicht erkennen, diese Intelligenz sei nicht allein 
eine charakteristisch indoeuropaisehe im Gegensatz zu einer 
semitischen und Zll einer spatromischen, sondem hier bekunde 
sich eine Individualitat, díe in jedem einzelnen jener pZis de Za 
pensée (vo.n denen ich im vorigeu Kapitel spraeh) die spezifisch 
g e r man i s che Eigenart verriit? .leh sage nicht "deutsche" 
Eigenart, sondem germanisehe, ieh rede aneh nicht von heute, 
\vo die Difterentiation zu der Ausbildung ausserlich sehr seharf 
unterschiedener nationaler Charaktere gefiihrt hat, sondem von 
einem Manne, der vor hald tausend Jahren lebtej und ich be- 470 
haupte, dieser Bretone bii.tte recht gut, was die gesamte R.ichtung 
seines Denkens nnd Fiihlens anbetriftt, im Herzen Gennaniens 
geboren sein konnen. Ein typischer Kelte in der dUsteren Leiden
schaftlichkeit seines Wesens, ein neuer Tristan in seinem Liebes
leben, ist er doch Fleisch von unserem Fleisch und Blut von 
unserem teutonisehen Blut; er ist ein Germane. .Ebenso Germane 
wie jene sogenannt ,~kemdeutsche" Bev61kerung Schwabens und 
des Schwarzwaldes, der tleimat Schiller's, Mozarťs und vieler 
anderer grossten "Deutschen", welehe ihren besonderen Charakter 
und ihre ungewohnHche poetische Veranlagung ohne Zweifel der 
starken Beimischung keltischeu Blutes verdankU) Diesen selben 
Geist Abiilarďs erkennen wir iiberalI am Werke, wo Kelten nach-

1) Wi1helm Henke: Der Typus des germa1tischen Menschen 
(Tiibingen, 1895). Xhnlich Treitschke: Politik> I, 279. 
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weisbar in grossen Zahleo vorhanden waren, wie in der lieímat 
der unglilcklichen Albigenser im Siiden Prankreichs, oder es nach 
sind, \Vie in dem Geburtsland der Methodisten, Wales. Ja, wir 
erkennen 'ihu aueh in der angeblich stockkatholischen Bretagne, 
denn Katholizismus uud Protestantismus sind zunáchst bloSse 
Warte; díe R.eligiosWit der Bretonen ist echt, in Wahrheit aber 
ihrer Parhe nach eher "heidnisch" als christlich; hier lebt uralte 
Volksreligion unter katholischer Maske fart; ausserdem, wer er
blickte nicht in der unentwurzelbaren K6nigstreue dieses Volkes 
eineu ehenso gemeingerrnanischen Zug \Vie in der Kriegslust uud 
Fahnentreue der Iren, díe poUtisch gegen England schiiren, zu
gleich aber drei Viertel der englischen Arrnee freiwillig steHen 
und rur den fremden Konig, den sÍe Zll Hause bekarnpfen, in 
femen Llindern sterben? - Arn auffallendsten tritt jedoch ohne 
Frage díe Znsammengehorigkeit zwischen Kelten und Germanen 
(im engeren Sinl1e des Wortes) in ilirer Di c h t II II g Zll Tage. 
Von Beginn an sind frankische, deutsche nnd englische Dichtung 
mit echt keltiseher innig verwoben, nicht etwa, a1s besassen 
jene nicht ebenfalls eigene Motive, sie nehmen aber die keltisehen 
als nrverwandte auf, denen ein gewisser Anstrieh des Fremden, 
des nicht vollig Verstandenen, weil halb Vergessenen, eher er
hohten Reiz nnd kostbare Wiirze verleiht. Die keltische Poesie 
ist eine unvergleichlich tiefsinnige, an symbolischer Bedeutung 
unerschopflich reiche, sie war offenbar an ihrem fernsten Ur
sprung mít der Seele unserer germanischen Dichtung, der Musik, 
innig verwoben. Wenn wir unter den Schopiungen Musterung 

471 halten, welehe bei dem Wiedererwaehen des poetischen Tríebes, 
an der Wende des 12. nud 13. Jahrhunderts, in aUen germa
nischen Uindern, vor allem aber im Prankenland ins Leben trateu, 
\Venn wir aui der einen Seíte díe Geste de Oharlemagne~ das 
Rolandslied~ díe Berte aus grans pies} Ogier le Danois u. s. w. 
betrachten, alles selbstandige Versuche irankischer Schaffenskraft, 
uud aui der anderen Seíte keltisehe Poesie wiederaufleben sehen in 
den Sagen von der Queste du Gra.aZ, von Artus' Tafelrunde, VOn 
Tristan und Isolde~ von Pa1'zival u. s, w,

' 
so konnen wir 

keinen Angenbliek in Zweifel sein, wo díe tiefere, reichere, echtere, 
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~oetise~ unerseh6pfliche Gestaltungs- und Bedeutungsfillle zu 
linden 1St. Und dabei war diese keltische Poesie des 13. Jabr
hunderts im Nachteil, da síe nicht in mrer eigenen Gesta!t auftrat 
s~ndern ~er . .flli~el des Gesanges beraubt, zum Roman breitge~ 
treten: mlt. ntterhchen, romischen und christlichen Ansehauungen 
ve~qUlckt, lhr echter, diehteriseher Kern Íast ebenso durch fremdes 
Betwerk zllgeschtittet \Vie díe nordischen Mythen im deutschen 
Nibelullgenliede. Je weiter wir zurfiekgreifen k6nnen um so 
deutlieher erkennen wir - bei allem individuell Trenn~nden _ 
die innige Verwandtschaft zwischen urkeltischer und urgermani
seher dichterischer Anlage j von Stufe zu Stufe geht naeh ab
\\rarts .zu etwas verloren, so dass z. B., trotzdem Oottfried von 
Strassburg's Tristan a1s vollendetes Dichterwerk die franzosi
schen Bearbeitungen des selben Stoffes unfraglich libertrifft doch 
~ehrere der. tiefsten nnd feinsten ZUge, welehe dieser unver~leich
hc~~n, p~etlseh-mythisch-symbolischen Sage zu Grunde liegeh, 
bel lhm rehlen, wiilIrend der altfranzosische Roman 'sie besitzt 
und Chrestien de Troyes sie mindestens noeh angedeutet hatte' 
das Gleic~e gilt fUr Wolíram's Parzival~9 . Am liberzeugendsté~ 
uud ergrelfendsten offenbart sich uns jedoch diese Verwandt
scha~t, ,:enn wir gewahr werden, dass in Wahrheit einzig deutsche 
Mus~k lm Sta~de. w:ar, sowohl díe llrkeltische wie die urger
mamsehe PoeSIe m lhrer ursprung1iehen Absicht und Bedelltung 
Zll neuem Leben Zll erweeken; das lehrten uns díe kUnstleríschen 
~ros.sth~ten des 19. Jahrhunderts uud deckten damit zugleieh 
dle mmge Zusammengehorigkeit jener beiden Bronnen auf. 

Ober ~en ech ten Slaven Uisst sieh weniger berichten, da wir Der Slavo

v~rleg~n smd, wo wir mn suchen sollen, und zunaehst nur das germane 

Eme sleher wissen, dass hier eine Verschiebung des Begriffes 472 
stattgefulldell hat, in Polge deren das, was man heute fUr be-
sonders eharakteristiseh "slavisch" hiHt - wie Z. B. gedrungelle 
GestaIt, runde Kopfe, hohe Backenknoehen, dunkles Haar _ ge-

,1) A n diesem Orte habe ieh mir gestattet, das Ergebnis eigener 
S~dien ,zu verwerten (vergl. Notes sur Parsifal und Notes SUl' 

Tnstan tu der Revll·e Wagnérienne, Jahrgang 1886 und 1887). 
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wiss nicht Merkmale des Slaven waren, rus dieser in die euro
paische Geschichte eintrat. Noch heute iibrigens ist der blonde 
Typus ím Norden und Osten des europňischen Russland vor
herrschend, und aueh der Pole unterscheidet sich von. ~en s~d
lícloen Slaven durch die tlaulfarbe (Virchow). In Bosmen fiiJJt 
die ungewohnliche Grosse der Manner, sowie di~ řiaufigkei: des 
blonden liaares auf; den sogenannten slavischen, ms Mongol.lsche 
hiniiberspielenden Typus habe ieh hei einer mehrmonathchen 
Reise quer durch dieses Land nicht ein einzige~ .rv:~l angetroffe~, 
ebensowenig das charakteristische "Kartoffelges~cht des tschechl· 
schen Bauern; dasselbe gilt von dem herrhc~en Stamm d~r 
Montenegriner.1) Trotz des allgemein verbrel:eten Voru.rtells 

. bl es also wie man sieht, noch jetzt physlsche Anzelchen 
gle, h· h . tr t 
genug

j 
dass der Germane, als er in die ~eltg.:.sc IC te . em a, 

ausser seinem ruteren Brnder im Westen, emen ]ungeren, lhm gar 
nicht so unahnlichen, im Osten besass. Sehr verwickelt und 
schwierig wird jedoch díe Entwirrung de~ urspriing~ich Slavischen 
durch die offenbare Thatsache, dass dleser Zwelg der genna
I!isehen fami1ie sehr Íriih von anderen Menschenstiimmen fast 
ganz verzehrt wurde, víel iriiher nud griindlich~r nnd aneh 
ratselhafter als díe Kelten; doch sollte uns das mcht abhalten, 
díe verwandtschaftlichen Ziige zu erkennen und anzuerkennen, 
sowie aueh den Versueh zu unternehmen, sie aus jener fremden 
Masse auszuseheíden. 

Dazu verhilft hier wiederum vor al1em ein Eingreifen in _we 
Tiefen der Seele. \Venn ich nach der einzigen slavischen Sprache, 

1) Dagegen hat die Gestalt des Schadels eine progr~ssive yer
anderung erfahren: bei den heutigen Einwohnern Bosmens ftndet 
man nicht ganz I Jh Prozent Langkopfe, dagegen .~4 Prozent aus
gesprochene Rundkopfe, wahrend die altesten Graber 29 _ Prozent 
Langkopfe und nur 34 Průzent Rundkopfe zeigen,. und ,?raber a?s 
dem Mittelalter nach 21 Prozent Langkopfe aufwelsen (slehe Y"eu'r
b h' Altbosnische Schiidel in den Mitteilungen der anthropolog1,$chen 
Gae~eizsChaft in Wien, 18~7). Interessant ist dle Bemerkung, da~~ 
die Gesichtsbndung, trotz dieser Schii.delanderung, doch "leptoprosop , 
d. h. lii.nglich geblieben ist. 
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von welcher ich eine geringe Kenntnis besitze, der serbischen, 
urteHen darf, so moehte ich glauben, dass aueh hier eine tieige
wurzelte Famílienahnlichkeit mit den Kelten uná Germanen in 
der poetischen Anlage nachgewiesen werden konnte. Der Iielden
cyklus, der jetzt an díe grosse Schlacht auf dem Kossovo- 473 
polje (1383) ansehlíesst, doch zweifelsohne in seinen poetischen 
Motiven viel weiter zUrUekreicht, erínnert durch die bekundete 
G e s i n n u n g - die Treue bis in den Tod, den tIeldenmut, 
die tleldenweiber, sowie díe hohe Achtung, welche diese ge
niessen, die Geringschatzung aller Gfiter im Vergleich zur per
sonlichen Ehre - an keItische nnd an germanisehe lyrische und 
epische Poesie. leh lese in Litteraturgeschichten, derlei Poesien 
und solche Heldengestalten wie Marco KraIjevich seien atleT 
Volksdichtung gemeinsam: das ist aber nicht wahr nnd kann 
nur einem durch Oberfiille der Gelehrsamkeit tlir die Feinheiten 
der Individualitat Blindgewordenen so erscheinen. Rama ist ein 
wesentlich anders gearteter lield als Achilles und dieser wiederum 
anders als Siegfried, wahrend dagegen der keltische Tristan in 
vielen Ziigen díe llnmittelbare Verwandtschaft mit dem deutschen 
Siegfried verrat, und zwar nicht allein in den Ausserlichkeiten 
des Ritterromanes (Drachenkampf u. s. w.), díe teilweise spatere 
Zuthat sein magen, sondem vielmehr in jenen altesten, volkstiim
lichsten Gesta1tungel1, WO' Tristan noch ein Hirt ist nnd Sieg-
fried noch nicht ein Held am burgundischen fiofe: hier gerade 
sehen wir klar, dass ausser der ungeheuren Kraft, ausser dem 
Zauber der Uniiberwindlichkeit und mehr dergleichen a1Igemein
samen Iieldenattributen b e s t i m m tel d e a I e der Dichtung 
Zll Grunde liegen; und in diesen, nicht in jenen, spiegelt sich die 
.Eigenart einer Volksseele ab. So hier z. B. bei Tristan und bei 
Siegfried: díe Treue als Orundlage des Ehrbegriffes, die Bedeutung 
der Jungfraulichkeit, der Sieg irn Untergang (mit anderen Worten, 
die Verlegung des eigentUchen .fIeldentumes in den inneren Vor-
gang, nicht in den ausseren Erfolg). Derlei Ziige unterscheiden 
einen Siegfried, einen Tristan, einen Parziva1 nicht allein von 
einern semitischen Simson, dessen Heldenkraft in den řiaaren liegt, 
sondern ebenfalls von dem stammverwandten Achilles: den Grie--

Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. 36 
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ehen ist die Reinheit fremd, díe Treue ketn Prinzip der Ehre, 
sondern nur der Liebe (Patroklos), der Held trotzt dem Tacte, 
er Uberwindet ihn nicht, wie wir das von jenen sagen kannen. 
Gerade salehe Ziige echter Verwandtschaft finde ieh in der 
serbischen Poesie, trotz alter Abweichungen der formo Schon 
dass ihr Heldencyklus sich um eine grosse Niederlage, namUch 
um díe fiif sie vernichtende Schiacht bei Kossovo, nicht um 
einen Sieg bUdet, ist von grosser Bedeutung; denu die Serben 
haben Siege genug errungen nud waren unter Stephan Duschan 
ein machtiger Staat gewesen; hier liegt also ohne frage eine 

474 besondere Anlage vor, nud \Vir dUrfen mU Sicherheit schliessen, 
dass die reiche fUlle poetischer Motive, welehe alle auf Unter
gang, auf Tod, auf ewige Trennung der Liebenden gehen, nicht 
erst naeh jener ungliickseligen Schlacht, nicht erst unter dem 
verdummenden Regiment des Mohammedanismus entstand, sou
dem ein uraltes ErbstUck ist, genau so wie der Nibelungen Not, 
"aHer Leid Ende", und nicht der Nibelungen GIUck das deutsche 
Erbe war, und genau so wíe keltische und fra.nkische Dichter 
hundert berilhmte Sieger bei Seite liessen, um sieh des obskuren 
b e s i e g ten Roland Zll bemachtigen und au ihm uralte poeti
sche Momente in halbhistorischer VerjUngung wieder aufleben 
Zll lassen. Solche Dinge sind entscheidend. Und ebenso ent
scheidend ist die besondere Art, wie das Weib bei den Serben 
gesehildert wird, so zart, mutig und keusch, auch die hervor
ragend grosse Rolle, welehe díe Dichtungen ihr zuweisen. Hin
gegen kann nur eíu Pachgelehrter entscheiden, ob díe beiden 
Raben, díe am Ende der Schlacht bei Kossovo auffliegen, um dem 
serbischen Volke seirien Untergang zu kUndeo, mit Wodan's 
Raben verwandt sind, oder ob hier ein allgemeines indo-germani
sches Motiv vorliegt, ein Uberbleibsel der Naturmythen, eine 
Entlehnung, ein Zufall. Und so in Bezug aui tausend Einzelheiten. 
Zum Gliick liegt aber hier wíe Uberall das wirklich Entscheidende 
jedem unbefangenen Auge offen. - ln der russischen Poesie 
fjndet man, wie es scheint, wenig mehr aus alter Zeit,. ausser 
Sagen, .Marchen und Liedern; doch aueh hier zeigt die Melan~ 
cholie einerseits und andrerseits das innige Verhaltnis zur Natur, 
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n~mentlich zur Tierwelt (Bodenstedt: Poetische Ukraine) Zfige, 
.. dle unverkennbare germanische Eigenart bekunden. 

d~s íst nicht meine. Absicht, diese Untersuchung noch weiter 
auszudehnen, der Raum, sowie mein Zweck verbieten es' díc 
Krit!.k I~oge ctíe Wahrheit dessen nachweisen, was untrfigÚches 
Gefuhl jedem poetisch Empfindenden offenbaren wird, das ist ihr 
Arnt Dagegen muss ich jener zweiten Kundgebung innersten 
Seelenw~sens noch erwahnen, durch welche das germanische 
Element l~ SI~ven. deutHch hervortritt: ich meine díe Rel i g i o n. 

. :yohm ~r bhcken, sehen wir Ernst und Unabha.ngigkeit in 
rehglOsen Dmgen díe Slaven auszeichnen, namentlich in alter 
Zeit. Ein ltervorstechender Zug dieser Religiositat ist ihr Durcb
drungensein von vaterUi.ndischen Gefiihlen. Schon im 9. Jahr
hundert, noch ehe das Schisma zwischen Ost und West unwider
ruflich ge~orden war, sehen wir die Bulgaren behufs dogmatischer 
Fragen mlt Rom und mit Konstantinopel gleich freundlich ver
~ehren; was!sie fordern, ist einzig díe Anerkennung ihrer kirch- 475 
hchen Unabha.ngigkeit: Rom verweigert dies, Byzanz giebt es 
zu; und so entsteht in der ersten tHmte des 10. JahrhunQ.e,rts .. die 
e: s t e ihrer Verfassung nach unabha.ngige christlich~ ·Kirche.1) 
Dle ungeheure Wichtigkeit eines derartigen Vorganges diirfte 
Jedem sof~rt ersichtlich sein. Michael von Bulgarien war es 
durchaus . nIcht um Glaubensdifferenzen zu thun; er war Christ 
und berelt, Alles zu glauben, was die Priester als christliche 
Wahrheit verklindeten; filr ihn handelte es sich lediglich um eine 
Verfassungsfrage: setne bulgarische Kirche wollte er von einem 
ei~enen bulgarischen Patriarchen in voUkommener Unabha.ngig-
kelt verwaltet wissen, kein Kírchenoberhaupt in R.om oder Byzanz 
sollte sich darein mischen. Was Manchem eine bIoss administra-
tive frage diinken mochte, 1st in Wahrheit díe Erhebung des 
germanischen Geistes der freien Individualitat gegen die letzte 
Verk6rperung des aus dem V6lkerchaos geborenen und díe politi
schen lnteressen des antinationalen, antiindividuellen nívelIieren-
den Prinzips vertretenden hnperiums. Dies ist nich; der Augen~ 

1) Vergl. Hergenrother: Photi1lS II, 614. 
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blick, um naher auf díesen Gegenstand elnzugehen, das kann 
erst in den zwei folgenden Kapiteln -geschehen; doch wenn man 
dem selben Vorgang aUer Orten unter den Slaven begegnet, 80 

wird man seine symptomatische Bedeutung filr die Beurteilung 
ihres urspriinglichen Charakters nicht leugnen k6nnen. Kaum 
waren z. B. díe Serben Zll einem Reích konstituiert, 80 schufen 
sie sich eine autonome Kirche, uud der grosse Zar Stephan 
Duschan verteidigte seinen Patriarchen gegen díe oberherrlichen 
Prfitentionen der byzantinischen Kirche nnd erzwang seíne recht
liehe Anerkennung. Aneh hier keine Glaubenssache; denn damals 
(Mitte des J4. Jahrhunderts) war das Schisma zwischen Rom und 
Konstantinopel eine Uingst vollendete Thatsache, und die Serben 
waren sehon, wie noch heute, fanatische Griechisch-Orthodoxe; 
doch 'Wie díe Bulgaren díe Einmengung Roms, so wiesen die 
Serben die Einmengung Konstantinopels zurlick. Das Prinzip 
ist das selbe: díe Wahrung der Nationalitat. Die russische Kirche 
hat sich rulerdings viel langsamer, sogar erst la'nge nach der 
Zerstorung des tyzantinischen Reiches freigemaeht; doch kann 
ger-a-de Russland nur in einem sehr bedingten, ungermanischen 
Stnne ein slavisches Land geheissen werden, nnd heute besitzt 
es ja doch, neben England, allein von allen grosseren Nationen 
Europas eine durehaus nationale, autokephale Kirche. Besonders 
auffallend ist ferner in díeser Beziehung die Thatsaehe, dass unter 
allen Christen einzig díe Slaven (mit Ansnahme der dem deutschen 
Einfluss nnterlegenen Tschechen) niemals den Gottesdienst in 
einer anderen als ihrer heimatlichen Sprache geduldet haben! 
Sehon díe grossen "SlavenapostelH Cyrillus nnd Methodius 
hatlen ihre Not hienniť; von den dentschen Pralaten, díe an den 
"drei heiligen Sprachen" (griechiseh, lateinisch, hebraiseh) fest
hielten, verfolgt, dem romischen Papste als Ketzer denunzíert, 
Wl1ssten sie dennoch diesen Punkt als ein besonderes Recht 
durchzusetzen: aneh die streng r6miseh-katholischen Slaven 
hatten alte ihre slavisehe Messe, u.nd noeh in den letzten Jahr
zehnten des 19. Saeulums gelang es Rom nicht, den Dalma
tinern dieses Vorrecht zu entreissen. - Das Alles bildet jedoch 
nur die eine Seite slavischer Religiosillit, díe aussere (wenn auch 

Der Eintritt der Germanen in die Weltgeschichte. 565 

nicht ausserliehe); díe andere ist noeh aufallender. Aueh in Russ
land, dort, wo díe BevOlkerung den grossten echtslavischen Pro
zentsatz aufweist (in I(leinrussland namlich, in der vorhin ge
nannten řieimat der sch6nsten Dichfu~gen), bekundet sich noch 
heute durch die unaufhorliche Sektenbildung eiu almliches inten
sives, inneres Religionsleben wie in Wtirttemberg und in Skandi
?avien. Die Verwandtschaft ist auffa1lend. Dagegen existiert 
In den sog. "lateinisehen" Landern anch nicht eine Spur davon. 
In solchen Dingen spiegelt sich díe innerste Seelenbesehaffenheit. 
Und aueh hier handelt es sieh um eine dauernde Eigensehaft, 
welche trotz aller Blutmischungen in aUen Jahrhunderten sich 
kundthat. Sehon díe ungeheure Miihe, dle es kostete, die Slaven 
zuru Christenturu Zll bekehren, bezeugt ihre tiefe Religiosimt: 
!taler und Gallier hat man am leiehtesten, Saehsen schon nur mit 
dem Sehwert, díe Slaven erst im Laufe langer Zeiten uud durch 
Íurchtbare Grausamkeiten von dem Glauben ihrer Vater abge
brachU) Die. beriichtigten tleidenhetzen dauerten ja bis an das 
Jahrhundert von Gutenberg. Besonders bezeichnend ist hier 
wieder das Verhalten jener sehr eehten, physiseh noch heute 
w~.nig verfaJ.sehten Slaven in Bosnien nnd der Herzegowina. 
rriih schon nahm der fiihrende Teil der Nation die Lehren Bogu
mil's an (denen der Katharer oder Patarener verwandt), d. h. sie 
verwarfen alles Jiidische im Christentum und behielten neben 
dem Neuen Testament einzig die Propheten und die PsaImen 
sie erkannten aueh keine Sakrarnente nnd vor Allem keinerlei 
Priesterherrsehaft ano Zu gleicher Zeit von zwei Seiten unauf
horlieh belmmpft und bedriickt und zertreten - von den ortho
doxen Serben und von den stets jedem Wink des romischen 
Papstes gehorsarnen Ungarn - die blutigen Opfer also eines 
nnunterbrochenen zwiefachen Kreuzzuges, hielt dieses kleine Volk 
an seinem Glauben durch lahrhunderte fest; die Graber seiner 

.1) Wie schwer es wurde, die Wenden und die Polen zum 
Chnstentum Zll bekehren, kann man im ersten Abschnitt des sechsten 
Bandes. von Neander's Allgemeine Geschichte der christlichen ReUgion 
und K2rche lesen. 
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bogumilischen flelden zieren noch heute die Bergesspitzen, wohin 
die Leichen, der Zll beflirchtenden Scha~dung wegen, hinauf
getragen wurden. Erst der Mohammedaner hat durch erzwungene 
Bekehrungen mit meser Sekte aufgeriiumt. Der seJhe-1 ueist, der 
hier auf einem abgelegenen fIeek Erde ein~'rnutiges, doch Ull

wissendes Volk belebte, trug au anderen Orten reichere friichte, 
wobei der slavische Zweig sieh ebenso hervorthat wie die anderen 
aus der germanischen Verwandtschaft. 

Die Das wichtigste geschichtliche Ereignis unserer neunzehn Jahr-
Rdormation hunderte ist ohne f'rage die sogenannte "Reformation"; ihr Hegt 

ein doppeltes Prinzip Zll Grunde, ein nationales und ein religioses: 
beiden gemeinsam ist díe Lossagung vom iremden Joch, das 
Abschiitteln jener "toten řiand" des llingst gestorbenen romischen 
Irnperiums, welches nicht allein Uber GUter uDd Gelder, sondern 
Uber DeDken uDd ř~Uhlen und Glauben und řioffen der Menschen 
sich ausbreítete. Nirgends bewahrt sich die organische Einheit 
des Slavokeltogermanentums liberzeugender als in dieser instink
tiven Auflehnung gegen Rom. Um diese Bewegung vom Stand
punkt der Volkerpsychologie aus zu begreifen, da...-f man zunachst 
keinerlei -dóginatiséhen Glaubensstreitigkeiten Aufmerksamkeit 
schenken j nicht was man liber die Natur des Abendmahls fUr 
wahr halt, ist entscheidend, sondem es stehen sich hier lediglich 
zwei sich dírekt widersprechende Prinzipien gegenUber: f r e i -
II e i t und U n f r e i h e i t. Der grosste Reformator fahrt, nach
dem er ausgeflihrt hat, es handle sích fUr ihn nicht um politische 
Rechte, fort: "aber im Geist und Gewissen sind wir die Aller
ireiesten von aller Knechtschaft: da glauben wir Niemand, da 
vertrallen wir Niemand, da filrchten wir Niemand, ohne allein 
Christum." Das bedeutet aber eine Lossagung zugleich des lndi
viduums und der Nation. Und wenn wir so gelernt haben, díe 
"ReÍormation" IiŮcht als eine reiD kirchliche Angelegenheit, son
dem als eine Emporung des ganzen Wesells gegen Fremdherr
schaft, als eine Emporung der germanischen Seele gegen unger
manische Seelentyrannei Zll erkennen, so werden wir zugeben 
mlissen, dass die "Rejonn" begann, sobald Gennanen durch 
Bi1dung und Musse zum Bewusstsein erwacht waren, und dass 
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sie noeh~heute lortlahr!.') Seotus Erigena (im 9. Jahrhundert) ist 478 
ein Reformator, da er sich weigert, sich den Befehlen Roms Zll 

fiigen, und Heber durch den Dolch der Morder stirbt, als dass er 
ein Jota seinfťIi·",Geistes- und Gewissensireiheit" aufgiibe; Abalard 
ist irn 11. Jahrhundert ein Refonnator, da er bei aller Recht
glaubigkeit, sieh díe freiheit seiner religiosen Vorstellungen nicht 
rallben msst und ausserdem díe Verwaltung der rornisehen Kirehe, 
den Siindenablass u. s. w. angreift; ebenso siud aber solehe 
Leuchten der katholischen Kirche wie Dollinger und Reusch 
im 19. Jahrhundert Reformatoren; keine einzige dogmatische 
frage schied síe von Rom, ausser der einen: Preiheit. In dieser 
folgenschwereu Bewegung thaten sieh nun, neben den Gennanen 
im engeren Sinne des Wortes, nicht allein díe Kelten hervor, 
sondem ebenfalls díe Slaven. Was ieh im letzten Absatz rneldete: 
wie sie díe fremde Einmengung in ihre Kirchenverwa1tung ab
wíesen, und wie sie ihre Muttersprache als ihr heiligstes Erbgut 
hochhielten, g~hort ja schon hierher, beides ist díe Verleugnung 
der notwendigen Prinzipien Roms. Doch diese Bestrebungen 
hatten tiefere Wurzeln; im innersten řIerzen handelte es sích um 
ReUgion, nicht lediglich um Nation. Und sob~ld díe Reformatfc)n 
festen fuss geiasst hatte - was zuerst irn femen England ge
schah - da stromten die slavischen Katholiken naeh Oxford 
hin, angezogen durch eine ofienbare Blutsverwandtschaft der heilig-
sten GefUhle. Ganz gewiss ware díe R,efonnation ohne den einen 
einzigen Martin Lllther nicht das geworden, was sie geworden 
ist - unsere modernsten řiistoriker mogen sagen, was sie wollen, 
díe Natur kennt keine grossere Kraft als die eines gewaltig 
grossen Mannes -- doch der Boden, auf dem dieser deutsche 
Mann Zll volIer Kraft aufwachsen konnte, díe Umgebung, in der 
er die belebende Luft Zll seinem Kampfe fand, sie waren in allei
erster Reihe das Werk BĎhmens und Englands.') Sehon hundert 

1) Der Anthropolog Lapouge sagt in seiner reio oaturwisseo
~ehaftlichen Definition des Romo C1lropaeus: "el~ religion il est 
protestant." Siehe DéPopulation de la Fran.ce, p. 79. 

2) Luther schreibt deno aueh an Spalatin (Februar 1520): 
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Jahre vor Luther's Oeburt war in England jeder dritte Mann ein 
Antipapistl) uud war Wyclif's Ubersetzung der Bibel im ganzen 
Lande verbreitet. BĎhmen bUeb nichí zuriick; bereits im 13. Jahr_ 
hundert wurde das Neue Testament in tschechischer Sprache 
gelesen, uud Zll Beginn des 15. Jahrhunderts revidierte Hus die 

479 vollstiindige Bibel in der Volkssprache. Doch die lebendigste 
Anregung war von Wyclif ausgegangen; er erst Mfnete den 
Slaven díe Augen fiir die evangeUsche Wahrheit, 50 dass Hierony_ 
mus von Prag von ihm sagen durfte: lIBisher hat man die Schale 
gehabt, erst \Vyclif hat den Kern aufgedeckt."2) Man macht 
sích ein durchaus falsches BUd von der slavischen R,efonnations
bewegung, wef!.ll man seil1 Augenmerk vornehrnlich aui Hus 
uud díe hussitischen Kriege wirft; das Vorwalten der politisehen 
I(ombinationen, sowie des Iiasses zwisehen Tseheehen nnd 
Deutschen, verwirrte von da an die Gemliter und verdunkelte 
ďas reine Streben, welehes vorerst so hell gegmnzt hatte. Sehon 
hundert Jahre vor Hus lebte jener Milič, der, selber ein recht
gU.iubiger Katholik und allen Oriibeleien liber Dogmatik in Polge 
seines aui praktisehe Seelsorge gerichteten Sinnes iiberhaupt ab
hold, den --Ausdruck A n t i e h r i s t ilir die romische Kirche er
fand; im Kerker zu Rom schrieb er seinen Traktat De A.nti
christo, worin er ausfiihrt, der Antichrist werde nicht erst in 
Zukunft kommen, er sei schon da, er haufe ngeistliehe" Reich
turner, er kaufe Prabenden, er verkaufe Sakramente. Von Mathias 
von Janow wird dieser Oedanke dann weiter ausgefiihrt nnd 
die eigentliche theologische R. eformation angebahnt; freilich eifert 
er filr díe eine heilige Kirche, diese miisse aber von Grund allS 
gereinigt und neu aufgerichtet werden: "Es bleibt uns nun allein
noch iibrig, die R e for mat i o n durch die Zerstorung des 
Antichrist selbst zu wiinschen; erheben wir unsere Haupter, denn 

"Vide monstra, quaeso, in quae venimus sine duce et doctore 
Bohemico." 

1) Fremantle: John WSclif in dem Band ProPhets of the 
Christ1~an Faith, p. 106. 

2) Neander: IX, 314. 
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sehan ist die Erl5sung nahe!U (1389.) Au! ihn !algeu Stanislaus 
von Znaim, welcher die 45 Satze WycHf's vor der Universitat 
Prags verteidigt, Hus, der das "Apostolische" vom J!Papstlichen" 
scharf scheidet und erklart, dem ersteren werde er gehorchen, 
dem Papstlichen jedoch nur, insofem es mit dem Apostolischen 
iibereinstimme, Nikolaus von Welenowič, der díe Stellung der 
Priester als privilegierter Heilsvennittler leugnet, řfieronymns, 

Iener herrliche Ritter nnd Martyrer, der selbst einem Oleich
gii1tigen, dem mehr um hellenische Litteratur rus um Christentum 
besorgten, hauptsachlich als Sammler und Heransgeber obsconer 
Anekdoten beriihmten Poggio, papstlichem Sekremr, díe Worte 
entriss: ,,0 welcher Mann, der ewiges Andenken verdient!" Und 
viele Andere. Man sieht, híer liegt nicht dře That eines ein
zelnen, vielleicht erratischen Geistes vor; es spricht im Oegen
teil eine Volksseele, AUes wenigstens, was in dieser Volksseele 
echt und edel war. Wie es diesem edlen Teil erging, wie er von 480 
der Erdoberflliche vertilgt wurde, ist bekannt: der Papst und die 
romischen BischOfe hatíen das internatíonale Soldnerheer bezahlt, 
von dem er den Todesstoss arn Weissen Berge empfing.1 ) Es 
handelt sich aneh nicht etwa um eine tschechische ldiosynkrasíe_; 
die anderen katholischen Slaven verhielten sích genau ebenso. 
So z. B. wurden auf der ersten polnischen Druckpresse die 
Kirchenlieder Wyclif's gedruckt; auf das Tridentiner Konzil ent
sandte Polen so ausgesprochen protestantisch gesinnte BischOfe, 
dass der Papst sie beim Konig a1s nnbedingte Haretiker verklagte. 
Doeh d,er polniscne Reiehstag Hess sieh aneh hierdnrch nicht ein
schiichtern: er forderte vom Konig eine vollkommene Reorgani
sation der polnisehen Kirche unter e i II Z i g e r Z II g r II II d e -
leg II n g der h e i 1 i gen S c h rif ten. Zugleich forderte er 
- mirabile dietu! - die "Gleichberechtigung atler Sekten". 
Der Adel Polens und die gesamte geistige Aristokratie waren 
Protestanten. Doch die bald eingetretenen politischen Wirrnisse 
benutzten die Jesuiten, von Osterreích und Prankreich unterstiitzt, 
um festen Fuss im Lande zn fassen; "blntig und schnell", wie 

1) D61linger: Das Haus Wittelsbach. Akad. Vortriige I, 38. 
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Canisius es verlangt hatie, ging es ireilich nicht, doch immer 
harter wurden die Protestanten verfolgt, zuletzt verbannt; mit 
der R.eligion sank aneh díe polnische Nation dahin.1 ) 

481 Da diese Dinge nicht einem Jeden gegenwartig sind, hahe 
ieh mit einiger Ausfiihrlichkeit darauf Nachdruck legen miissen, 
genilgend, hone ich, um der Oberzeugung von einer urspriinglichenj 
innigen Verwandtschaft zwischen dem echten Germanen, dem 
echten Kelten und dem echten Slaven Bahn Zll brechen. fiier 

1) Man lese das h6chst interessante Werk des Grafen Valerian 
Krasinski: Geschichte des Ursprungs, Fortsch-ritts 1tnd Verfalls der 
Reformation in Polen, Leipzig, 1841. Nirgends vielleicht findet 
man ein _ 50 vollstandiges, reiches, iiberzeugendes, abgerundetes 
Material wie in Polen, um Zll sehen, wie religiose Unduldsamkeit 
und namentlich -der Einfluss der Jesuiten ein bliihendes Land, aui 
jedem geistigen und industdellen Gebiet einer gliinzenden Zukunft 
entgegenreifend, vollstandig zu Grunde dehtet. Wie die Polen schon 
lange vor Luther zn Rom standen, geht am besten au,> der Rede her
vor, díe Johann Ostrorog in der Standeversammlung des Jahres 1459 
hielt, in welcher er u. a. ausfuhrte: "Es ist nichts dagegen ein
znwenden, díeses Konigreich dem Papste ale ein kathoHeehes Land 
zU.,~mpfe~~~n, es z!emt sich abe: ~icht, ihm ein~n u~beschdinkten 
Geifbrsam-'zu'verhelssen. Der Komg von Polen 1St memand unter
worfen, und nur Gott steht uber ihm; er ist nicht Roms Unter
than - - u. s w,"; dann geisselt der Redner díe sehamlose Simonie 
des papstlichen Stuhles, den Ablasskram, die Geldgier der Priester 
und Monche (a. a. O., S. 36 fg.). Diese ganze polnische Bewegung 
ist, wie díe bohmísehe, durch einen frischen Zug des unabhangigen 
Nationalitiitenbewusstseins, bei gleichzeitiger Geringsehiitzung dog
matiseher Fragen (die Polen waren nicht einmal Utraquisten), aus
gezeichnet; und (ebenfalIs wie in Bohmen) geborene De II t s che 
sind es, die f ii r Rom und gegen religiose und politische Freiheit 
streiten und den Sieg erringen. Hosen (Kardinal Hosius) - der 
Mann, der dem Kardinal de Guise ein Gliickwunschschreiben zur 
Ermordung des Admirals Coligny sendet und der "dem A1lmáchtigen 
fur das grosse Gesehenk, das Frankreieh durch díe Bartholomaus
nacht erhalten hat, dankt und betet, dass Gott aueh Polen mit 
gleicher Barmherzigkeit ansehen moge" - dieser selbe Rosen steht 
an der Spitze der antinationalen Reaktion, er fuhrt die J esuiten ins 
Land ein, er verbietet das Lesen' der heiligen Sehrift, er lehrt, der 
Unterthan habe dem Fiirsten gegenuber gar keine Reehte u. s. w. 
Wenn ein solcher ein G e 1" man e ist, jene Vorkampfer fůr Freiheit 
nicht. dann ist dieser Name lediglich dne sehimpfliche Bezeichnung. 
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giebt es, im Augenblick wo diese V6lker in die Geschichte eintreten, 
nicht dr e i ethnische Seelen nebeneinander, sondem nur eine ein
zige, einheitliche. Magen die Kelten 'sieh an vielen Orten ť doch, 
wie wÍr sahen, nicht iibera11) durch die Aufnahme von Virchow's 
hypothetisehen "Priikelten" nnd von .Elementen aus dem lateini
schen V6lkerchaos physisch so verandert haben, dass man heute 
allgemein unter "keltisch" den Gegenpart des ursprunglichen 
keltischen Typus versteht; mag ein ahnliches Schicksal die 
grossen blonden nonnannenahnlichen Slaven in vielleicht noch 
bedauerlicherem Masse ereilt haben ~ wir sahen doch durch díe 
lahrhunderte hindurch jenen unterschiedlichen, durehaus indivi
duellen Geist am Werke, den ich ohne Zaudern den g e r man i -
s che n nenne, weB der echte Gerrnane (im gewohnHchen, be
schrankteren Sinl1e des Wortes) trotz al1er Bastardienmgen, die 
ein grosser T eil seiner Sohne einging, ihn doch bei weitem am 
reinsten und daher am machtigsten bewahrte. .Es handelt sich 
hier nicht um miissige Wortklauberei, sondern um historische ; 
Einsicht im weitesten Sinne j es fallt mir aueh nicht ein, dem 
eigentlichen Germanen, oder gar dem Deutschen, Thaten Zll .vin~ 
dizieren, die er nicht vollbrachte, oder Ruhm Zll sChenken-;-aer:' 
Anderen zukommt. lm Gegenteil, ieh mochte das lebendige Ge-
fUhl der grossen nordischen Briiderschaft wachrufen, ond zwar 
ohne mich irgend welchen anthropogenetischen oder prahistori
sehen liypothesen zu verdingen, sondern indem ich mích auf das 
stiitze, was allen Augen offen Iiegt. Ja, nicht einma1 die Bluts
verwandtschaft pastuliere ich; zwar glaube ich an sie, doch bin 
ich mír der ungeheuren Verwickeltheit dieses Problemes zu wohl 
bewusst, ich sehe Zll deutlich ein, dass der wahre forschritt der 482 
Wissenschaft hier vornehmlich in der Aufdeckung unserer un
beschrankten Ignoranz und der UnzulfuIglichkeit alter bisherígen 
liypothesen bestanden hat, als dass ich die geringste Lllst ver
spUrte, jeizt, wo jeder echte Gelehrte Zll schweigen beginnt, nun 
meinerseits mit dem Aufbauen neuer Luftschl6sser fortzufahren. 
"Alles ist einfacher, als man denken kann, zllgleich verschrankter, 
als Zll begreifen íst", wie Goethe sagt. Inzwischen trafen wir 
verwandten Geist, verwandte Gesinnung, verwandte K6rperbil-
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dung an: das darf uns geniigen. Wir halten eiu bestimmtes Etwas 
in der Hand, und da dieses Etwas nicht eine Definition ist, Sou
dem aus lebendigen Menschen besteht, 50 weise ieh auf diese 
Menschen hin, aui díe echten Kelten, Germanen und Slaven, 
damit man erfahre, was das Germanische sei. 

Beschran- ffiermit hatte ich linn gezeigt, was unter der notwendigen 
kung des Erweiterung des Begriffes "Germane" Zli verstehen ist; wonu 
BegriHes besteht aber díe ebenfalls als notwendig von mír bezeichnete 

B e s c hra 11 k II n g? Aueh hier wird die Antwort eine zwie_ 
fache sein! aui physische Eigenschaften einerseits nnd aui geistige 
andrerseits sich beziehend; im Grunde genommen sind dies aber 
lediglich verschiedene Erscheinungen des selben Dinges. 

Das physisehe Moment darf nieht untersehatzt werden j es 
ware vielleieht sehwer, so weit zu gehen, dass man es iiber_ 
schatzte. \Varum, das hate ich in der Abhandlung liber die 
Rassenfrage im vorletzten KapiteI darzuthun versuchtj ausserdem' 
gehort diese Erkenntnis Zll jenen, welche sehon der blosse In
stinkt, der diinnste Seideniaden des Zusammenhanges mit dem 
Oewebe der Natur ullITlitíelbar empfinden Uisst, aueh ohne ge
lehrte :Beweise. Denn wie die Ungleichheit der menschliehen 
Individuen auf ihren Physiogn;)mien, so ist die Ungleich_ 
heit der rnensehliehen Rassen in ihrem Knochenbau, in íhrer 
Iiautfarbe, in ihrer Muskulatur, in den Verhaltnissen ihres Seha
dels zu lesen j vielleicht giebt es keine einzige anatomisehe That
sache des Korpers, aui welche díe Rasse nicht ihren besonderen, 
unterscheidenden StempeI gedmckt hatíe. Man weiss es ja, selbst 
díe Nase, dieses bei uns Menschen zu so frostiger Unbeweglich
keit erstarrte Organ, welches, naeh gewissen SehiHern Darwin's, 
einer noch weiter reichenden Monurnentalisierung durch ganzliche 
Verknoeherung entgegengeht, selbst die Nase, in dem Stadte..: 
'leben unserer Zeit eher eine Vermittlerin von Qualen als von 
freuden, eine bloss Histige Zugabe, steht von der Wiege bis 
zum Grabe im Mittelpunkte unseres Antlitzes als Zeugin unserer 

483 R.asse! Wir miissen also zunachst mit allem Naehdruck betonen, 
dass diese Nordeuropaer1) - die Kelten, Germanen und Slaven 

1) In neuester Zeit befestigt sich immer mehr bei den Ge~ 
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- als physiseh unter den Indoeuropaern untersehiec1ene, in ihrem 
Korperbau von den Slideuropaern abweichende, "nur sieh selbst 
gleíehende" Mensehen auftraten, woraus sich aber eine erste Be
schrankung ohne weiteres ergiebt: dass namUeh, wer diese physi
sehen Merkma1e nicht besitzt, nnd sei er noch so sehr im Berzen 
Gennaniens geboren nnd rede von Kindheít auf eine gerrnanisehe 
Sprache, doch nicht als eil1 Gennane zu betrachten ist. Die 
Bedeutung dieses physisehen Momentes lasst sich leichter an 
grossen Volkserseheinungen a1s am fudividuum naehweisen, 
denll es kann vorkommen, dass ein ungewohnlich begabter Ein~ 
zelner sich eine fremde Kultur aneignet uud dann, gerade in Folge 
seiner innerlieh abweiehenden Eigenart, Nenes und Erspriessliches 
Zll Stande bringt; dagegen wird der besondere Wert der Rasse 
lílar, sobald es sich um Gesamtleistungen handelt, was kh dem 
deutsehen Leser gleich zu Berzen flihre, wenn ich ihm in den 
\\Torten eines anerkannten Pachmannes mitteile, dass "díe be
vorzugten grossen' Staatsmanner und Beerfiihrer der Griindungs
zeit des neuen R.eiches meist von der r e í n s ten g e r -
manisehen Abstammnng sind," genau ebenso 'wie 
"die wetterfesten Seefahrer der Nordseekfiste und die:-:kiihnen 
Oemsenjager der A1pen".l) Das sind Thatsachen, liber die man 
viel und lange nachdenken sollte. In ihrer Gegenwart sehrumpfen 
díe bekannten Phrasen der tlerren Naturforscher, Parlaments
redner u. s. w. liber die Gleichheit der Menschenrassen2 ) zu einem 
so unsillnigen Gewaseh zusammen, dass man sich fast sehamt, 
je aueh nur mit einem einzigell Ohre auf sie hingeh6rt zu hahen. 
Sie lehren aueh einsehen, in welchem genau bedingten Sinne das 
bekannte Wort jenes echt gennanischen Mannes, Paul de La.
garde, Oeltung beanspruehen darf; "Das Deutschtum liegt nicht 

lehrten die Uberzeugung, dass die Germanen nicht aus Asien ein~ 
gewandert sind, sondem seit undenklichen Zeiten in Europa daheim 
waren. (Siehe u. A. Wilser: Stammbaum der arischen Valker, I889 
(Naturw. ViTochensch.), Sch:rader: Sprachvergleichung und Urge
schichte, .2. Auflage, r890, Taylor: The Qrigin af the Aryans, 
r890, Beck: Der Unnensch, 1899, tl. s. w.). 

1) Henke: Der Typus des germanisclten I11el1schen, S. 33. 
2) Siehe S. :264 fg., 374 Anm. 2, 493. 
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im GeblUte, sondern im Gemilte." Beim Eínzelnen, jaj da mag 
das Gemut das GeblUt beherrschen, hier siegt díe Idee, doch 'bei 
einer grossen Menge oieht. Uud um díe Bedeutung des Physi_ 
sehen, sowie díe Beschrankung, díe es mit sich flihrt l zu er-

484 messen, bedenke man ferner, dass das, was man "díe germanische 
Idee" neoueu kanD, eio unendlich zartgebauter, reichge.gliederter 
Organismus ist. Man braucht ja nur zum Vergleich auf díe 
ji1dische hinzusehen, di~se enfance de rad, deren ganze l(unst 
darin besteht, die menschliche Seele 50 zllsammenzuschntiren 
wie díe chinesischen Damen ihre f'iisse, our dass diese Dame~ 
sich dann nicht mehr rilhren kanoen, wogegen eine halberdrosselte 
Seele sích leichter tragt und dem geschaftigen Korper weniger 
UmsUi.nde verursacht als eine vollentwickelte, traumbeladene. 
ln folge dessen ist es verhaltnismassig leicht, "Jude zu werden'\ 
dagegen fast bis zur Unmoglichkeit schwer, "Germane zu wer
den". Gewiss liegt das Germanentum im Gemiite; wer sich -als 
Oennane bewahrt, ist, starnme er, woher er,~:wolle, Germanej 
hier wie Uberall thront díe Macht der Idee; doch man hilte sich, 
·einem wahren Prinzip zn Liebe1 den Znsammenhang der Natur
erscheinungen zu iibersehen. Je reicher das Gemilt, um so viel:. 
seitiger und fester hangt es mít dem Unterbau eines bestimmt 
gearteten Gebllits zusammen. Es ist evident nnd brancht nicht 
erst erwiesen zu werden, dass bei der Entfaltung menschlicher 
Anlagen, je weiter, je eigenartiger diese Entwickelung gediehen 
ist, um 50 hoher díe Differenzierung im physischen Substratum 
nnseres geistigen Lebens fortgeschritten sein muss, wobei das 
Gewebe zugleieh um so zarter wird. So sahen wir denn anch 
im vorigen KapiteI, wie der edle Amoriter aus der Welt ver.; 
schwand: in Polge von Vennisehung mit unverwandten R.assen 
wurde seioe Physiognomie wie weggewischt, seine gigantisehe 
Gestaít sehrumpfte zusammen, sein Geist entflog; wogegen der 
simple Homo syriacus heute der selbe ist wie- vor Jahrtausehden 
und der bastardierte Semit sieh aus der Misehung zn 
dauernden Zufriedenheit als llJude" herauskrystallisiert hat._ 
Ahnlieh ging's allerorten. Welch' ein herrliches Volk war nicht 
das spanischel Den Westgoten war wahrend Jahrhunderte die 
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Ehe mit "Romern" (wie man die iibrígen Bewohner nannte) un
bedingt verbotell, woraus ein Geftihl von R.assenadel sich ent
wickelte, welches auch spater, als von oben hér díe Verschmel
zung der Volker mit Gewalt betrieben wurde, diese Verschmelzung 
lange hintanhielt; doch nach und nach wurden immer tiefere 
Breschen in· den Damm gebrochen, und hei der dann erfolgten 
Verrnischung mít lberern, mit den zahlreichen Uberresten des 
romischen V61kerehaos, mit Afrikanern versehiedenster Provenienz, 
mit Arabem nud Juden, verlor sich das, was díe Germanen 
gebrach! halten: die Kriegstuchtigkei!, die bedingungslose Treue 
(siehe Calderon!), das hohe religiose Ideal, díe organisatorisehe 485 
Befáhigung, díe reiche schopferisehe Kiinstlerkraft; was dann 
iibrig blieb, als das gennanische "Gebliit", als das physische 
Substratum vertilgt war, sehen wir heute.1) Seien wir darum 
nicht zn schnelí bei der Iiand mit der Behauptung, das Germanen-
tum liege nicht im Gebliite; es liegt doch darin; nicht in dem 
Sinne, dass dieses Gebliit germanische Gesinnung und Befahigung 
verbiirge, doch aber, dass es sie ermogliehe. 

Diese Besehrii.nkung ist also zunachst eine sehr klare;"Ger
mane ist der R.egel nach nnr, wer von Germanen abstatillut. 

1) Vergl. Savigny's Geschickte des romischen Rechtes im 
Mittelalte1', Bd. I, Kap. 3 und 5. Diese Reinhaltung der germanischen 
Rasse durch J ahrhunderte hindurch, mitten unter einer minder
wertigen Bevčlkerung, fand nicht allein in Spanien statt, auch in 
Oberita1ien lebten Germanen nach getrenntem Recht bis ins 14. Jahr
hundert, woriiber Niiheres weiter unten und im 9. Kapitel. Bei 
Gelegenheit einer Kritik dieser Grundlagen scbreibt Prof. Dr. Paul 
Barth in der Vierteljakrsschrift fur wissensckaftliche Philosophie, 
Jahrgang Igor, S. 75: "Noch mehr als er es thut, hiitte Chamber
lain auf díe Wirkung des semitischen Blutes, die sich bei den 
Spaniern offenbart, hínweisen kOnnen. Durch den semítischen Zu
satz sind díe Spanier fanatisch geworden, haben sie jeden Begriff 
ins ausserste Extrem ausgebi1det, so dass er seinen vernlinftigen 
Sinn verliert: die relígiose Hingebung bis zum "Kadavergehorsam" 
gegen die Befehle des Oberen, díe Hoflichkeit bis zur peinlichen, 
ceremoniellen Etiquette, díe Ehre zur wahnwitzigsten Empfindlich
keit, den Stolz zu liicherlicher Grandezza, so dass s pan i s c h hei 
uns im Volksgebrauch fast gleichbedeutend mit u n v e r n li n f t i g 
geworden ist." 
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Doch muss kh gleich darauf aufmerksam machen, wie not
wendig die vorangehende Erweiterung des Begriffes war, darnit 
diese Beschrankung mit Verstand ZUT Anwendung komme. Sonst 
steHen sich sol che lustige Polgerungen ein, denen selbst Iienke 
in der oben angefuhrten Broschilre nicht ausweichen kann, wie 
dass Luther kein echter germanischer Mann war, uud dass die 
Schwaben, die mit R.echt in der ganzen Welt a1s hervorragende 
Vertreter des unverfiilschten Germanentums gelten, ebenfalls 
nicht echte Germanen sind! Ein Mann, dessen Abstarnmung nud 
dessen Gesichtsbildung ihu a1s das Ergebnis einer Mischung zwi. 
schen echtdeutschem uud echtslavischem Blut bezeugen, wie dies 
fienke von Luther nachweist, ist ein echter gennanischer Mann, 
aus glUcklichster Mischnng hervorgegangen, und ein Gleiches 
gilt von dem VoIk der Schwaben, bei denen, wie ebenfal1s Henke 
darthut, eine innige Vermengung von Kelten nud Dentschen statt_ 
gefuuden, welehe zn reícher poetischer Begabung uud ausnehmen_ 
der Charakterfestigkeit fiihrte. Uber díe hohen Vorteile der Kreu
zungen zwischen nahe verwandten VOlkern berichtete ieh im 
~).Lie*p_ KapiteI (S. 279-283); bei den germanisehen Volkem be
wahrte sicii dieses Gesetz iiberall: bei den Franzosen, wo die 
mannigfaehsten Kreuzungen gennanischer Typen zu einer Uber
tiHle reicher Talente fiihrte, und wo noch heute, in Folge des 
Vorhandenseins vieler Ceutren verschiedeuartigster R.assenrein
kulturen, reiches Lebeu sieh kundthut, bei den Englandern, den 
Sachsen, den Preussen u. s. w. Treitschke macht darauf auf
rnerksam, dass die "staatsbildende Kraft Deutschlands" u i e in 

48& den nngemlscht deutschen Stammen gelegen habe. "Die eigent
lichen Kulturtrager uud Bahnbrecher in Deutschland waren im 
Mittelalter das siiddeutsche VoIk, das keltisch gemischt ist; iu 
der neueren Geschichte die slaviseh gemíschteu Norddeutsehen."l) 
Diese Ergebnisse sind zngleich ein Beweis fUr díe enge verwandt~ 
schaftliehe Zusammengehorigkeit der Nordeuropaer, jenes Men
schentypus, den man mi! Lapouge~Linnaeus den H omo eUTopaeus 
nennen kann, noch besser nnd einfacher aber den G e r man e n. 

1) Politik, I, 279. 
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Jetzt, nnd jetzt erst, lernen -wir in Bezug anf nns selber zwischen 
Kreuzung und- Kreuzung unterscheiden. Dureh Krenzungen unter
einander erleiden Gennanen an ihrem Wesen keinen Eintrag, im 
Gegenteil, dagegen richten sie es durch Kreuzungen mit anderen 
nach und nach zu Grunde. 

Leider ist díese Beschrankung aber, 50 klar in der allgemeinen Oas 

Definition, doch sehr schwer im Einzelnen durchzufiihren. Denn blonde Haar 

man wírd fragen: an welehen physischen Merkrnalen erkennt 
man den Germanen? 1st z. B. wirklieh díe Blondheit ein charak:
teristisches Merkmal aUer Germanen? :Es scheint dies ein Grund-
dogma Zll bilden, nicht allein fiir di~ alten tlistoriker, sondern auch 
ilir díe neuesten Anthropologen, und doch sind mir Thatsachen 
aufgefallen, die es mich stfj.rk bezweifeln lassen. Zunachst eine 
Thatsache, liber die man natiirlich bei Virchow nnd seinen· Kol-
legen nicht díe geringste Auskunft findet, da das politische Vor-
urteil ihnen den Blick trUbt; ieh meine díe Haufigkeit der dunklen 
Farbe bei den Mitgliedern des echtesten a1tgermanischen Ad e 1 s. 
Sie ist namentlich in England auffallend. řiochgewachsene 

schlanke Korper, lange Sehadel, lange Gesichter, der bekannte 
Moltketypus mít der grossen Nase und dem scharfgeschnittenen 
Profil (den aneh Nenke als den charak:teristisch "rein gennani-
schen" betraehtet), Stammbaume, díe bis .in die Normannenzeit 
zurlickreichen, kurz, unzwťifelhaft echte, physiseh und historiseh 
bezeugte Oermanen - aber· schwarzes Iiaar. Bei Wellington 
falI.en Eckermann die braul1en Augen auf.1) In Deutsehlal1d habe 
ich das selbe in verschiedenen Farnilien altadeHger Herkunft be-
merkt. Es ist mir aussen:lem aufgefallen, dass Dichter aus dem 
aussersten Norden Deutsehlands das dunkle Iiaar nicht aUein 
beim Adel, sondern anch als fUr das VoIk bezeiehnend ziemlich 
oft anfUhren;· so haben z. B. in Theodor Stonn's Erzahlung Haws 
und Heinz Kirch jene echten, trotzigen germanischen Seefahrer, 
tlans und Iieinz, beide "schwarzbraune Locken", und aueh Varl 

einer anderen ke~kell Oestalt, dem liasselfritz, heisst es, er habe 487 
braune Augen nnd braunes Haar; diese echtesten Germanen 

1) Gespri:iche mit Goethe, 16. 2. 1826. 

Chamberlain, Grlll1dlagen des XIX. Jahrhunderts. 37 
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gleichen alsa dem Achilles mít 'seinem "braunlichen tlaupthaar". 
Wie bft kommen aueh in den Volksliedern nschwarzbraune AUge
lein" vor! Aneh Burns, der schottische Bauerndichter, schwfumt 
flir die nnut-b1"o'Wn ma~:densu seiner řfeimat.1) Als ich nun ein
mal hei einer Reise in Norwegen n6rdUch vorn 70. Grad zufallig 
nach einer Inselgruppe verschlagen wurde, wohin sonst kaum je 
ein fremder kornint, fand ieh Zll meinem Erstaunen unter der 
sonst blonden f'ischerbevolkerung einzelne jenem Typus genau 
entsprechende Gestalten: ausnehrnend sehon gewachsene Manner 
mít edlen, imponierenden Vikinger-Physiognomien, dazu fast 
rabenschwarze řiaare. Spater begegnete ieh' diesem Typus im 
Siidosten von Europa, in den deutschen Kolonieen Slavoniens, die, 
seit Jahrhunderten dort ansassig, ihr Deutsehtum inmitten der 
Slaven makellos rein erhalten haben: die Gestalt, der Moltketypus 
(oder, wie der Englander sagt, das Wellingtongesieht) und das 
schwarze tlaar zeichnen diese Leute vor ihrer meist blonden und 
physiognomisch durchaus unbedeutenden Umgebung aus. Obri
gens brauchen wir nicht so weit zu gehen: wir finden diesen 
Typus als den fast vorherrschenden im deutschen Tirol, von dem 
lienke sagt, seine Bewohner "steBen den wahren Typus der 
jetzt lebendcn Urgermanen dar". Dass aueh síe meist dunkles, 
aft sehwarzes tiaar haben, erklart allerdings der genannte Oe
lehrte- dadurch,' dass "die Sonne sie dunkel gebrannt hat", und 
meint dazu, die farbe sei "die Eigenschaft, díe sieh am leieh
testen mít der Zeit verandert". Virchow's Untersuehungen hattel1 
aber sehon liingst das Gegenteil erwiesen (siehe S. 369), und wir 
konnten auf díese Behauptung mit der frage antworten: wárum 
war David blond? Warum behielten díe Juden von den Amoritern 
eine gewisse Neigung zu rotblondem Haar, weiter nichts? 
Welche Sonne hat dem englischen Adel und gar erst dem Nor· 
weger im fernsten Norden, wo die Sonne monatelang gar nicht 
gesehen wird, die Haare dunkel gebrannt? Nein, hier liegel1 
gewiss andere Verhaltnisse vor, die erst physiologisch werden 

1) Auch Goethe fordert VOlll Helden "schwarzes Haar" und 
"schwarze Augen". 
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aufgeklart werden rnilssen, was bisher meines Wissens nicht ge
schah.1 ) Ebenso wie gewisse rate Blumen an bestimmten Stand· 
orten, oder aneh unter dem Einfluss von Bedingungen, die skll 
der rnenschUchen Beobachtung entziehen, blau auftreten (bis- 488 
weilen rot und blan auf demselben Stamme), und ebenfa1ls 
schwarze Tiergattungen bekannt sind, die weisse Abarten er
zeugerr, ebenso ist es durchaus nicht unden~bar, dass das Haar
pigment innerhalb eines bestimmten Menschentypus zwar der 
R.egel nach hellgefarbt sein, doch unter UmsUinden auch dem 
entgegengesetzten Ende der Parbenskala sieh zuneigen -kann. 
Denn das Entscheidende ist hier, dass wir dieses dunkle naar 
gerade bei Mensehen finden, deren unverfaIschtes Gennanentum 
nicht al1ein in meinem weiteren, sondem in dem eugeren tacitei
sehen Sinne des \Vortes verbiirgt ist und deren ganzes ausseres 
uud inneres Wesen es ausserdem erweist. Doch, sobald man 
sich weiter umsehaut, wird man genau diesen selben Mensehen
typus - hochgewaehsen, schlank, dolichocepha1, Moltkephysio
gnomie, dazu ein "germanisehes Innere" - an den Siidabhangen 
der Seealpen z. B. antreffen; man braueht Dur von dem vorn 
Volkerchaos besetzten Cannes und Nizza sieh zwei Stunden 
nordlich in abgelegenere Teile des Gebirges Zll cegeben; aneh 
hier díe schwarzen Iiaare. Sind es Kelten? sind es Goteu? sind 
es Langobarden? Ich weiss es nicht; es sind jedenfalls die Brii-
der der eben Genanllten. Aneh in den Gebirgen des nordlichen 
ltalien findet man sie, abwechselnd mit dem kleinen, rundkopfigen, 
unanschen Somo alp'inus. Von den Kelten hat Virchow sehou 
gesagt, er sei "nicht abgeneigt, anzunehmen, dass die urspriing
liche keltische Bevolkerung nicht blond-ariseh, sondem brUnett~ 

arisch gewesen sei"; und gewappneí mií dieser kiihnen "nicht 
abgeneigten Annahme" erkUirt er dann alle dunklen Haare als 
keltische Beimischung. Doch werden uns von den Alten gerade 
die ursprlingliehen Kelten als auffallend blond nnd "rothaarig" be-

1) \"1 enigstens konnte ich weder in physiologischen Lehrbiichern, 
noch in solchen Specialschriften wie die Waldeyer's etwas hierauf 
Beziigliches finden. 

37* 
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schrieben, und wir k5nnen sie mit eígenen Augen noch heute 50 

sehen, in Schottland und Wales; díese liypothese steht alsa unr 
auf dem einen Beine, dass die Kelten, ausser blond, aneh hrlinett 
- oder vielmehr, was nicht ganz das selbe ist, dunkelhaarig _ 
sein k5nnen, wofiir wir au Ort nud Stelle, unter den unvermisch. 
ten Kelten, Belege genug finden. Es liegt hier folglich der selbe 
fall vor wie hei den Germanen. Von den Slaven kann ich nnr 
das Eine berichten, dass selbst Virchow erklart, síe seieu "ur. 
spriinglich blond gewesen". Síe waren es aneh nicht bloss, son. 
dem sínd es noch heute; man hraucht uur ein bosnisches Regi. 
meut vorheidefilie-ren Zll sehen, um sích davon Zll Uberzeugen. 
Die Karte nach Virchow's Untersuchungen an Schulkindem zeigt, 
dass das ganze Posen, sowie Sehlesien ostlieh der Elbe den selben 

489 geringen Prozentsatz dnnkler Mensehen anfweist (10-15 Pro
zent) wie die wcstlieh gelegenen Lander; der grosste Prozentsatz 
von Briinetten findet sich in Gegenden, wohin nie ein Slave kam, 
nam1ieh in der Schweiz, im Elsass, im urdentschen Sa1zkammer
gut. Ob es echte Slaven giebt, bei denen Melanismus des Iiaares 
vorkommt, wÍe bei den Germanen nnd Kelten, ist mír unbekannt. 

Aus diesen Thatsachen geht unwiderlegbar hervor, dass dem 
Gennanen nicht, wie es gewohnlieh geschieht, blondes řiaar 

,apodiktisch zngesprochen werden kann; aueh schwarzes Haar 
kann den eehtesten Sprossen dieser R,asse eigen sein. Zwar 
wird das Vorhandensein blonden řiaares immer auf Gennanentum 
(in meinem weiten Sinne des Wortes) raten lassen, nnd sei es 
aueh nnr als ferne Beimengung, doch díe Abwesenheit der hell~n 
Flirbung gestattet nicht den umgekehrten Schluss. Bei der An
wendung dieser Beschrankung muss man also vorsichtig sein; 
das Haar aIlein geniigt als Kriterium nicht, sondem es míissen 
díe iibrigen physischen Charaktere mit in Betracht gezogen 
werden. 

Die Gesta1t Somit gelangen wir zn der weiteren nnd wahrlich nicht min:- . 
des der schwierigen Frage: zn der nach der Schadelform. tlier scheint 

Schadels es, als miisse und k6nne eine Grenze gezogen werden. Denn, 
wie verwiekelt díe Verhaltnisse aueh heute Iiegen, sie lagen in 
alten Zeiten sehr einfach: díe a1ten Germanen des Taeitus, sowie 
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die alteri Slaven waren heide der Mehrzahl nach ausgesprochene 
Langkiipfe; der lange Schlidel und darunter daslange Gesicht 
sind so sichere Merkmale der Rasse, dass man sich wohl fragen 
darfl oh, wer sie nicht besitzt, Zll ihr gezahlt werden diirfe. Jn 
den gerrnanisehen Grabern der V6lkerwanderungszeit findet man 
fast díe fUHíte der Schadel doliehoeephal, d. h. mit einer Breite, 
welehe sicll zur Lange wie 75 (oder noch weníger) Zll 100 ver
haltl uud mit wenigen Ausnahmen nahern sich aneh die iibrigen 
Sehadel dieser kiinstlieh gewáhlten Verhaltnisgrenze; wirkliche 
Rundkiipfe (siehe S. 3EO) kommen fast gar nicht vor. In den 
altslavischen Grnbern ist das Verh1iltnis noeh ruehr zn Gunsten 
der extremen Langkopfe. In Bezng auf die a1ten Kelten besitzt 
man wenige Angaben; doch Uisst díe Neigung zur Dolichoeepha1ie 
bei den Giilen Nordschottlands nnd den Kymren in Wales das 
selbe voraussetzen.1 ) Seitdem hat sieh das sehr geandert, wenig
stens in vielen Landern. Zwar nicht hoch oben im Norden, in 
Skandinavien, im n6rdlichsten Deutschland (mit Allssehlnss der 
Stlidte) und in England; im Gegenteil, die Dolichocephalie scheint 4'lO 
z. B. in Danemark noch ausgesprochener als bei den Oermanen 
der V61kerwanderungszeit: sechzig vom hundert zii.hlen dort die 
echten Langk6pfe uud nur sechs vom hundert die Kurzkopfe. 
Doch die Slaven Russlands sollen heute (nach KoUmann) kaum 
tloch drei Langk6pfe auf hundert aufweisenJ dagegen 72 aus
gesproehene Kurzk6pfe, der Rest Mittelfonnen, die zur Brachy
eephalie neigen. Und gar erst die Altbayern! Johannes Ranke 
hat hier 1000 Sehiidel Lebender gemessen, mit dem .Ergebnisl 

dass nur e i n e r von hundert den altgennanischen Sehadel he
sitzt, dagegen 95 eehte Kurzk6pfe sind! Alleh vergleichende 
Messungen der hellenisehen Sehiidel aus der klassisehen Zeit 
uud derjenigen heutiger Grieehen haben zn ahnliehen R.esultaten 
gefiihrt; denn wog aueh hei jenen die mittlere Kopfform vor, so 
besassen sie doch ein Drittel eehter Langkopfe, nnd in ihren 
Grabern findet man noeh weniger eigentliche Kurzk6pfe als in 
den germanisehen, wahrend heute mehr als die Halfte Kurzkopfe 

1) VergI. Ranke: Der Mensch, II, 298. 
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sind. Dass in diesen Erseheinungen die lnfiltration einer un
germanischen Rasse vorHegt, einer Rasse, welehe iiberhaupt nicht 
zum indoeuropaíschen Verwandtschaftskreise gehort, sowie 
ausserdem der chaotischen R,assenlosigkeit, kann wohl nicht be
zweifelt werden. Zwar giebt man sich alle Miihe, dieser Folge
rung moglichst auszuweichen. So hat z. B. namentlich Kollmann 
(Professor in Basel) das tlauptgewicht vom Schadel weg auf 
das Gesicht zu legen gesucht, auf die Unterscheidung zwischen 
Langgesichtern und Breitgesichtem,1) und Johannes R,anke griff 
dag auf und konstruierte als spezifisch germanischen Typus ein 
langes Gesicht unter einem kurzen Schadel j fienke wiederum 
mochte glauben, dass hier eine allmahliche fntwickelung statt
gefunden hat, durch welehe die' Lange des Vorderkopfes eher zu
als abgenommen hatte, dagegen der řiinterkopf irnmer kUrzer 
geworden ware; díe Dolichoeepha1ie sei also gewissermassen 
aueh jetzt noch bei den kurzkopfigen Germanen vorhanden, nur 
versteekt u. s. w. Doch, wíe beachtenswert al1e diese Betrach-' 
tungen aueh sein mogen, keine sehafft díe Thatsache aus der 
'''eIt, dass díe Oermanen dort, wa sie noch wenige oder gar 
keine Vermíschungen eingegangen sind, im Norden namlich, 
dolichocephal nnd blond (resp. schwarz) sind, wahrend dieser 
Charakter verschwindet: erstens, je naher man den Alpen kommt, 
zweitens, dort, wo historisch nachweisbar viel Kreuzung mit 
VOlkem aus dem Siiden oder mit bereits el1tarteten Kelto
germanen oder Slavogermanen stattfand. 

4<)1 NatUrlich wirkten díe historischen Kreuzungen am schnellsten 
(lta1ien, Spanien, Si.i.dfrankreich u. s. w. siud allbekannte Bei
spiele); doch neben diesen Vermengungen - uud an solchen Orten, 
wo sie gar nicht stattfandeu, ganz alleiu - wirkte eine audere,Ur
sache, so glaubt man heute, namlich das Vorhandensdn einer 
oder vielleicht auch mehrerer prahistorischer Rassen, díe nie
ma1s (oder doch nur dunkel) als solche in der Geschichte auf
tratel1, uud díe, auf einer tieferen Kulturstufe stehel1d, friihzeitig 

1) Corycspondcnzblaft der deutscJtetl anthropologischen Gesell
sekali, 1883, Nr. II. 
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von den versehiedenen Zweigen der Indogermanen unterjocht 
uud assimiliert wurden. Diese Ursache tragt wahrscheinlich 
noch heute uachhaltig zur Entgennanisierung bei. BezUglich der 
Iberer z. B. hat schou Wi1helm von řiumboldt die Vermutung 
aufgestellt, sie seien friiher durch Europa weít verhreitet geweseu, 
und diese, Annahme ist neuerdings von Hommel und Anderen 
vertreten worden. Rettete skh auch ein kleiner Teil iu den 
ferusten Westen, dorthin, wo wir heute ncch die Basken finden 
starb auch vielleicht die Mehrzahl der Mauner unter dem Feindes.: 
sChwert, ganzliche Vernichtung des ganz Annen uud Machtlosen 
kommt erlahrungsgemass uie vor, man behillt ihu als Sklaven, 
uud man behalt die \~leiber. ln den Alpen hat nun díe sell::e oder 
vielleicht eine andere, aber ehenfalls ungerrnanische, nicht indo
europaische R.asse gehaust, oder sich wenigstens dorthin als ani 
díe letzte Zuf1uchisstatte gerettet; man wird Zll dieser Annahme 
durch die Beobachtung gedrangt, dass gerade die Alpen heute 
den řiauptausstrahluugspunkt des ungermanischen, kurzkopfigen, 
brUnetfen Typus abgeben, sowohl naeh Norden wie nach SUden; 
díe jetzt noch anthropologisch unterschiedene Rasse der Rha.tier 
ist vielleicht e:JI ziemlich echtes Oberbleibsel dieser einstigen 
Pfahlbauer und mit Virchow's Prakelten vennutlich identisch. 
In den weiten Gebieten des ostlichen Europa muss dann noch 
eine besondere, wahrseheinlich mongoloide R.asse vorausge
setzt werden, um die ganz spezifische Defonnation Zll erkIaren, 
welche so schnelI aus den meisten Slavogermanen minderwertige 
"Slaven" machte. Wie kamen wir nun dazn, diejenigen Europaer, 
welche von dieser durchaus ungennanischen Menschenart ab
stammen, bloss weil sie eine indoeuropaische Sprache sprechen 
und in indoenropaische Kultur sieh hineingelebt hahen, als "Ger
manen" zn betrachten? leh halte es im Gegenteil fUr eine 
wichtigste Pflicat, will man vergangene und gegenwartige Ge~ 
schiehte verstehen, hier recht klar Zll scheiden. Indem wir die 
Menschen scheiden, lemen wir aneh dře Ideeu in ihrer Besonder
heit erkennen. Das ist umso n6tiger, als wir unier nns tfalb
germanen, Viertelgermanen, Sechzehntelgermanen u. s. w. zahlen, 
und in Folge dessen auch eine Menge Ideen, eine Menge Arten 492 



584 Die Erben. 

Zll denkeu nud Zll handelu, díe halb-, viertel-, sechzehntel-ger
manisch oder aneh direkt antigennanisch sind. Einzig díe Obung 
in der Unterscheidung des Reingermanischen uud des absolut 
lJngennanischen kann lehren, sich in diesem angehenden Chaos 
zurecht Zll finden. Oberal1 ist das Chaos der gefahrlichste feind. 
Ihm gegeniiber rnuss der Gedanke Zll einer That werden: hierzll 
ist díe Klarheit der Vorstellungen der erste unerlassliche Schrittj 
uud auf dem Gebiet, welches wir augenblicklich durchwandern, 
besteht die Klarheit zUllachst in der Erkenntnis, dass unser Ger
rnanentum heute eine grosse Menge ungermanischer Elemente 
enthalt, uud in dem Versuch, das Reine von dem mit fremden 
(in keinem Sinne germanischen) Bestandteilen Gemischten zu 
scheiden. 

Doch, wie sehr zu diesem Behufe díe Betonung des Ana
tomischen aucb berechtígt seín mag, ich fiirchte, allein wird 
dieses Anatomische nicht ausreichen; im Gegenteil, gerade hiei
wird augenblicklich die Wissenschaft auf einem Meer von Kon
fusionen und Irrtllmern hin- und hergeworlen; wer sich von ihren 
Wahngebildenergreifen lasst, muss sich dann zuletzt hineinstUrzen. 
Denn das, was ieh eben dargelegt habe von de~ verschiedenen 
Rassen, díe aus vorarischen Zeiten in Europa llbrig blieben, den 
Iberern, R.hátiern u. s. w., wenn aueh entschieden richtig in den 
wesentlicbsten Zi1gen, stellt nur díe denkbar schlichteste Verein
fachung der flypolhesen dar, welche heule hunderlmltig durch 
die Luft schwirren, und tagUch wird die Sache noch komplizierter~ 
So haben - um dem Laien nur ein eínziges Beispiel zu geben -
lange, sorgfaJtige Untersuchungen Zll der Annahme gefiihrt, dass 
es in Schottland in der aItesten Steinzeit eine langkopfige Men
schenrasse gab, dass aber spater, in der jiingeren Steinzeit, eine 
andere, ausserordentlich breitkopfige auftrat, welehe dann, ver
mengt mit Jener ersten und mit Mischformen, fiir die Bronze
zeit bezeichnend wird; das aUes spielte sich in unvordenkliehen 
Zeiten ah, lange vor der Ankunft del Kelten; nun trafen die 
Kelten, als Vorhut der Oermanen, ein, und es ist wohl kaum zu 
bezweifeln, dass sie durch den Kontakt mít dieser friiher an
sassigen R.asse Abanderungen erlitten, da noch heute, nachdem 
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50 viele uud so starke Mens'Chenwellen Uber jenes Land hinweg
geflutet sind, man in vielen lndividuen Merkmale findet, die 
(so sagt ein fachgelehrter) unmittelbar nnd unzweifelhaft auf 
jene sehon aus der Vermengung von Lang- nnd Kurzkopfen her
vorgegangene prahistorische Rasse aus der Bronzezeit zuriick
weisen!1) \Vie soU man nun den kraniologischen Einfluss solcher 4q3 
altansa5siger Stiimrne auf díe Gennanen anatomiseh entwirren, 
wenn sie selber bereits Langkopfe und Kurzkopfe und Mittel
kapfe besassen? Und warum macht sich diese v\"irkung heute 
nur nach der Kurzk5pfigkeit zn geltend? Da kommen aber wieder 
andere Gelehrte uud singen ein ganz anderes Lied: wir hiitten 
keinen zwingenden Grund, an eine E i n w a ude r u II g des Indo
europaers zu glauben, er sei se-hon zur Steinzeit dagewesen, habe 
sich sehon dama1s durch seinen Langkopf von einer anderen 
kurzkapfigen R.asse unterschieden nud mit ihr um díe Vorherr
sehaft gekampft; jener Langkopf aus der álteren Steinzeit sei 
eben NiemaIl;d anders als der Germane! Virchow meint, auf ana
tomisches Material sich stiitzend, schon die altesten Troglodyten 
Europas k5nuten von arisehem Stamme gewesen sein, mindestens 
kanne Niemand das Gegenteil beweisen':l ) Vor der jlingeren 
Schule finden aber wiederum derlei vorsichtig abwartende Urteile 
keine Gnade; unter dem Vorwand streng wissenschaftlicher Ver
einfachung sehwenkt sie hoch díe .Fahne des Chaos und straft 
díe gesamte Oeschiehte der Menschheit LUgen. Den klarsten 
Ausdruck hahen diese neuesten Lehren durch Professor Koll
mann gefunden. Er reduziert alte in Europa lebende Menschen 
auf vier Typen: lange Schadel mit langen, lange Schadel mit 
kurzen Gesichtern, kurze Schadel mit kurzen, kurze mit langen 
Gesichtern; diese vier Rassen hatten seit Jahrhunderten neben-
und miteinander gelebt, und das sei noch heute der Fall. Vnd 
nun kommt der Pferdehuf: Alles, was uns díe Oeschichte lehrt 
von V6lkerwanderungen, von Nationalitaten, von Verschieden-

1) Sir William Turner: Early Man in Scotland, Rede, gehalten 
in der Royal Institution in London am 13. Januar 1898. 

2) Ranke: Der MeMch, II, 578. 
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heiten der Anlagcn, von grossen schopferischen Kulturwerken, die 
nur von einzelnen Volksindividualitaten ausgefiihrt, von anderen 
im besten PalIe lediglich ilbernommen wurden, von dem noch 
unter uns sichtbaren Kampfe zwischen kulturf6rderHchen uud 
kulturfeindlichen Elementen - - - das Al1es wird als Plunder 
bei Seite geschoben uud unser Glanbe fUr folgendes Dogma ge
fordert: "Die Entwickelung der Kultur ist offenhar díe gemeiri_ 
same That aller dieser Typen. Alle europaischen Rassen sind 
"Iso, 50 weit wiT bisher in das Geheimnis der Rassennatur ein
gedrungen sínd, g 1 e i c h b ega b t f ti r jed e A II f g a b e der 
K II 1 t II r."l) Gleichbegabt? man traut seillco Augen nicht! fUr 

4q4 "jede" Aufgabe "gleichbegabt"! Iiierauf werde ich bald zuriick_ 
kommen miissen j doch wollte kh dieses Gebiet der Kranio
metrie nicht verlassen, ohne darauf hingewiesen zu haben: 
erstens, wie schwer es aucb hier ist, durch blosse Formeln, durch 
Zirkel -nnd Metermass das Gennanische vom Ungermaniscben 
Zll scheiden; zweitens, welche gefahrHchen Wege jene gelehr
ten lierren uns fiihren, die p16tzlich ihre Erorterungen liber 
"chamaprosope, platyrrhine, mesokonche, prognathe, proophryo
cephale, ooide, brachyklitometope, hypsistegobregmatische Doli
chocephale" unterbrechen, um allgemeine Betrachtul1gen daran 
d.nzuknupfen liber Geschichte nnd Kultur. Der Laie versteht 
ja von dem Obrigen wenig oder nicbts; hoftnungslos watet er 
in jenem barbarischen Jargon neoscholastischer Naturwissen
schaft herum; uur das Eine wandert dann durch aUe Zeitungen 
als das sicbtbare crgebnis eines solchen Kongresses: die ge
lehrtesten lierren von Europa haben feierlich Zll Proto koll ge
gebeu, aUe Rassen seíen an der cntwickelung der Kultur gleich
beteiligt, alle seien zu jeder Aufgabe der Kultur gleichbegabt: 
Griechen hat es nie gegeben, Rtimer hat es nie gegeben, Oer..: 
manen hat es nie gegeben, Juden hat es nie gegeben, sondem 
se-it jeher leben briiderlich nebeneinander, respektiv fressen skh 
gegenseitiK aui, leptoprosope Doliehocephalen, ehamaprosope 

1) Allgemeine Versammlung der deutschen anthropolog. Gesell
scbaft, 1892. 
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DoHchocephalen l leptroprosope Braehyeephalen, und chamapro
sope Brachycephalen, "alle miteinander an der Kultur arbeitend" 
(sic!). Man Iachelt wohl? Doeh sind Vergehen gegen die Ge
schichte eigentlich zu ernste Frevel, als dass sie mit blossem 
Lachen bestraft werden dtirften; hier muss der gesunde Menschen
verstand aller einsichtsvollen Manner mit kraftiger řiand bei 
Zeiten den Riegel vorschieben und jenen Herren zurufen: Schuster

1 

bleib' bei dehlem Leisten!1) 
\Vie krass unwissenschaftlich ein solches Beginnen wie das

jenige Kollmann's ist, !iegt ausserdern auf der liand. Weitgehende 
Vereinfaehung ist ein Gesetz des kUnstlerisehen Sehaffens, 
nicht aber ein Gesetz der Natur; im Gegenteil, hier ist endlose 
Mannigfaltigkeit das Bezeichnende. Vlas wiirde man zu einem 
Botaniker sagen, der die Pf1anzen nach der Lange und Breite 
ihrer Blatter in Pamilien einteilen wollte, oder aueh nach irgend 
einem andereo e i o Z i g e o Charakter? Das Verfahren Koll
maon's bildet einen Riicksehritt dem alten Theophrast gegen
liber. So lange man kiinstliche Klassifikationen versuchte, riiekte 
die systematische Kenntois der Pflanzenwelt nieht um eineo 
Schritt weiter; dann kamen aber geniale Manner von dem Schlage 495 
eines Ray, eioes Jussieu, eioes De Candolle, welehe durch Be
obachtung, gepaart mit schtiprerischer Intuition, díe Hauptfami1ien 
der Pflanzen feststellten und d a n n erst die Charaktere eot
deekten - meistens sehr verborgene - die es gestatten) 
dit' Verwandtschaft auch anatomiscb darzuthun. Ahnlieh bei der 
Tierwelt. J edes andere Verfahren ist durehaus kiinstlieh uud 
iolgIich blosse Spielerei. Darum durfen wir aueh beim Menschen 
oieht, wie Kollmann es thut, oach anatomischem Gutdllnken ein 
System aufbauen, in welches sich die Thatsachen dann zu rugen 
haben, SQ gut oder sehlecht es geht, sondem \Vir mlissen zu-
erst feststellen 1 \Velehe Oruppen als individualisierte, moralisch 

1) Man vergl. die vortreffliche Satire M. Buchner's auf die 
moderne Craniometrie in der Bei1age zur Miinchener Al1g. Ztg., 
1899, NI'. 282~284. ~ Inzwischen hat J. Deniker eine neue Ein
teilung aller europiiischen Menschen in sechs Haupt- und vier Neben
rassen vorgeschlagen. So wechselt das Bild von Jahr zu Jahr! 
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und intellektuell gekennzeichnete Rassen thatsachlich existieren, 
nnd sodann nachsehen, ob es anatomische Charaktere giebt, die 
ZUT Klassifikation verwertbar sind. 

Rationelle Ein solcher Exkurs in das Gebiet der anatomischen Wissen_ 
Anthro- schaft hat mm zunachst das eine Gute, dass wir einsehen lemen, 
pologie \Vie wenig sichere liilfe, \Vie wenig niitzliche, filr das praktische 

Leben verwertbare Belehrung wir von dorther Zll erhoffen hahen. 
Entweder wandeln \Vir aui sandigem, schwebendem Boden, oder 
aui morastigem, \VD wir gleich hei den ersten Schritten einsinken 
und fcstkleben, oder aber wir mussen auf den nadelscharfen 
Spitzen der Dogmatik von einem Gipfel zum anderen springen 
nnd fa1Ien heute oder morgen in den Abgrund hinunter. Dieser 
Exkurs hat aber doch auch andere, positivere Vorteile: er be
reichert unser Wissensmaterial und lehrt uns schaner sehen. 
Dass die Rassen ebenso wenig wie die lndíviduen gleich begabt 
sind, das bezeugen Geschichte und tagliche Enahrung; díe Anthro-
pologie lehrt uns nun ausserdem (und trotz Professor Kollmann)j 
dass bei Rassen, welche bestimmte Thaten vollbrachten, eine 
bestimmte physische Oestaltung die vorherrschende war. Der 
Pehler ist der, dass man mit zufalligen Zahlen der Vergleichs
objekte operiert uná nach willkiirlich gewahlten VerhíUtnissen 
misst. So wird z. B. festgesetzt, sobald díe Breite eines Schadels 
zur Lange 75 (oder weniger) Zll 100 betrage, sei dieser Schadel 
"dolichocephal", mít 76 oder sehon mit 751 / 4 ist er "mesocephal" 
und von 80 ab "braehycephal". Wer sagt áas denn? Warum 
soli gerade in der Zahl 75 eine besondere Magie liegen? eine 
andere Magie als die meiner faulheit uud Bequemlichkeit? Dass 
wir ohne iermini technici nnd ohne Grenzen in der taglichen 
Praxis nicht auskommen konnen, begreife ich recht wohl, was 
ich aber nicht begreife, ist, dass ich sie fUr etwas anderes als 

4% willkurliche Grenzen und willkiirliche Worte halten solU) Das 

1) Hochst bemerkenswert sind in dieser Beziehung die von 
Dr. G. Waleher vor kurzem begonnenen Untersuehungen, aus wel
ehen hervorgeht, dass die Lagerung des Kopfes des neu
g e bor e n e n K i n des einen bestimmenden Einfluss auf die Bit-' 
dung des Sehadels ausiibt. Bei "eineiigen" ZwiIlingen gelang es auf 
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selbe gilt natiirlich, wie fUr díe langen und die breiten Schadel, 
aueh mr die hohen und die niedrigen Gesichter; iiberall handelt 
es sich um Verhilltnisse, díe gradweise ineinander iibergehen. 
Nun ist es aber das Wesen des Lebens1 plastisch beweglich Zll 

sein; das lebendige Gestaltungsprinzip unterscheidet sich von 
Grund aus_ von dem krysta1linischen dadurch, dass es nicht nach 
ullahBnderlichen ZahlenverhaItnissen formt, sondern dass es, 
unter Beobachtung des Gleichgewichts der Teile und Pestha1ten 
desjenígen Grundsehemas, welches durch das Wesen selbst ge
geben ist, gewissermassen frei gestaltet. Nicht zwei Individuen 
sind einander gleich. Um díe physische Struktur einer Rasse 
in irgend einem gegebenen M-Omente Zll iiberblicken, miisste ieh 
folglich die gesamtcn Vertreter dieser Rasse vor Augen haben uud 
nun in diesem Komplex díe einheitliche und \'ereinigende Id e e, 
die vorwaltende spezifische Ten den Z der physischen Gestaltung, 
welche dieser Rasse als R.asse eigen ist, heraussuehen; ieh wiirde 
sie ja mít Augen erschauen. Hatte ich nun, sagen wir zur Zeit 
des Tacitus, sarntliche Oennanen vor Augen gehabt: díe noch 
unvermischten Kelten, díe Teutonen und die Oermanoslaven, so 
hatte ich gewiss ein harmonÍsches Ganzes erblickt, in welchem 
ein bestimmtes Bildungsgesetz vorwaltete, um das sich die 
mannigfachsten, abweichendsten Gestaltungen herumgruppierten. 
Vennutlich hatte sich keín einziges Individuum gefunden, wel
ches aHe spezifischen Charaktere dieses plastischen Rassenge
danken5 (denn 50 ware es meinem sinnenden Iiirn erschienen) 
in hochster Potenz, in vollendetem Gleichgewicht in 5ich ver
einigt hátte; díe grossen strahlenden Iiimmelsaugen, das goldene 
Iiaar, die Riesengestalt, das Ebenmass der Muskulatur, den lang
lichen Schadel (den eín ewig schlagendes, von Sehnsucht ge
qualtes Gehirn aus dei Kreíslinie des tierischen Wohlbehagens 
nach vorn hinaushammert), das hohe Antlitz (von einem ge
steigerten Seelenleben zurn Sitze seines Ausdrueks gefordert) _ 

diese Weise, de~ einen zu einem ausgesprochenen Dolichocephalen, 
den anderen Zll emem ausgesprochenen Brachycepha]en Zll entwiekeln! 
(Siehe Zentralblatt fur Gsnakologic, 1905. Nr. 7.) 
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gewiss, kein Einzelner hatte das alles vereint besessen. War 
der eine Zug vollendet, 50 war der andere nnr angedeutet. liier 
und da hatte aneh die ewig versuchende, nic sich wiederholende 
Natur das Gleichgewichtsgesetz durchrissen: ein ilbermassiger 
Riese schwang seine Keule liber bIodeu Augeu, unter einem 
allzulang gezogenen Schtidel sass cin unverhaltnismassig kurzes 
Oesicht, herrliche Augen strahlten unter eíner hahen Stím hervor, 
doch getragen von einem auffallend kleinen Korper u. s. w. ad 
infinitura. In anderen Gruppen wiederum werden geheime Ge
setze der Wachstumskorrelation zur Erscheinung gekommen 

497 sein: z. B. hier familien mit schwarzem tlaar, zugleich mit be
sonders grossen kiihnen Adlernasen und schlankerem K5rperbau, 
dort rotes Haáf mit auffallend weisser, fleckiger naut und etwas 
breiterem Gesicht im Oberteil - - - denn jede geringste 
Anderung in der Gestaltung zieht andere nach sich. Noch víel 
zahlreicher werden freilich -jene Gestaltungen gewesen sein, denen 
in ihrer durchschnittlichen Unauffa1ligkeit gar kein spezifisches 
Bildungsgesetz hatte entnommen werden konnen, waren sie nieht 
als Bestandteile eines grossen Oanzen aufgetreten, in welehem 
ihr Platz bestimmt bezeichnet war, so dass wir aus ihrer genauen 
EinfUgung ersehen hatten, dass sie doch organisch dazu gehorten. 
Gerade Darwin, der sein- Leben lang mit Zirkel, Zollmass und 
Gewichtswage gearbeitet hat, macht immer wieder bei seinen 
Studien Uber kUnstliche ZUchtungen daram aufmerksam, dass 
der B I i c k des geborenen und gelibten ZUchters Dinge entdeckt, 
filr \Velehe díe Ziffem nicht den geringsten Beleg liefern und welehe 
der Ziichter selber meistens nicht in Worte fassen kann; dieser 
merkt, dass dies und jenes den einen Organismus vom anderen 
unterscheidet, und richtet sich bei seinen ZUchtungen darnach; 
es ist dies eine lntuition, geboren aus vielem, unabUissigem 
S cha II e n. Ein derartiges Sehauen mUssten wir uns nun an":' 
liben; dazu hatte jener Gesamtuberblick Uber aUe Oermanen Zll 

Zeiten des Tacitus gedient. Gewiss hatten wir nicht gefunden, 
dass bei allen diesen Menschen 'sich díe Breite des Kopfes zur 
Lange wie 75 zu 100 verhielte; díe Natur kennt derartige Be
grenzungen nicht; in der unbesehrankten Mannigfaltigkeit aller 
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denkbaren Zwischenformen, sO\vie aueh von fonnen weiterer 
Entwiekelung nach diesem nnd jenem Extrem hin, waren wir 
hoehst wahrscheinlich hier und da anf ausgesprochene Brachy
cephalen gestossen, lIie Graberfunde lassen es vennuten und 
warum sollte díe PlastizWit der gestaltenden Krafte es nicht be
wirkt haben? Vlir hatten aueh nicht lauter Riesen gesehen und 
erkJaren konnen: wer nicht 1!971 /

2 
m erreicht, ist kein Germane. 

Dagegen hatten wir uns ganz gut die paradox klingende Be
hauptung gestatten dUrfen: die kleínen Mauner dieser Gruppe 
sind gross, denn sie gehoren einer hochgewachsenen Rasse -an, 
und aus dem selben Grunde sind jene Brachycephalen Langschadel; 
hei naherem Zusehen werdet ihr in ihrem Aussern und Innem 
die spezifischen Charaktere des Gennanen sehon entde.:ken. Die 
řiieroglyphen der Natursprache sind eben nicht so logisch mathe
matiseh, so mechanisch deutbar wie mancher Forscher zu wiihnen 
beliebt. Es geh5rt Leben dazu, um Leben zu verstehe'n. Dabei 
:UUlt mir eine Thatsache ein, dle mir von verschiedenen Seiten 
gemeldet wird, dass namlich ganz kleine Kinder,- besonders 
Madchen, haufig einen ausgepragten Instinkt rur R.asse besitzen. 
Es kommt nieht selten vor, dass Kinder, die noch keine Ahnung 4~8 
haben, was ein "Jude" ist, noch dass es Uberhaupt so etwas \ J 

giebt, zu heulen anheben, sobald ein echter Rassenjude oder eine 
JUdin in ilire Nahe tritt! Der Oelehrte weiss ha.ufig nicht einen 
Juden von einem Nichtjuden zu unterscheiden; das Kind, das kaum 
erst sprechen kann, weiss es. 1st das nicht eine trostreiche Er
fahrung? Mich dUnkt, sie wiegt einen ganzen anthropologischen 
Kongress, oder zum mindesten einen ganzen Vortrag des Herrn 
Professor Kollmann auf. Es giebt doch noch etwas auf- der Welt 
ausser Zirkel und Metermass. Wo der Oelehrte mit seinen 
kiinstlichen Konstruktionen versagt, kann ein einziger unbe
fangener Blick die Wahrheit wie ein Sonnenstrahl aufhellen. 

Und was kein Verstand der Verstandigen sieht, 
Das iibet in Einfalt ein kindlich Gemlit. 

Den Anthropologen wollen wir ihre ehamaprosopen Kreise 4qq 
njcht Hinger als notig storen, doch das durch ihren Fleiss zu 
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Tage gefórderte Material \Volleu wir ebensowenig geringschatzen, 
soudem es aIs wertvolle Bereicherung unserer Kenntnis des Ger~ 
manen und als ernste Mahnung in Bezug auf das Vordringen des 
Nichtgermanen unter uns wahl Zll benlitzen wissen. 

Die 50 notwendige Beschriinkung des Namens "Gennane" 
auf diejenigen, \Velehe wirklich Gemlanen oder zum Mindesten 
stark mit germanischem Bluie durchsetzt sind, wirď also niemaIs 
rein mathematisch durchzufiihren sein, soudem immer jenen Blick 
des Zlichters nud jenen Instinkt des Kindes erfordern. Viel wissen 
sallte freilich hierzll UUT von Nutzen sein, doch viel sehen nud 
viel fiihlen ist noch unentbehrli~her. Uod somit tritt unsere 
Untersuchung der notwendigen Beschrankungen des Begriffes 
Germane aut das geistige Gebiet liber, wo die Geschiehte llns 
auf jeder Seite lehrt, das Germanische vom Ungermanischen Zll 
scheiden

l 
zugleich aueh das Physische daran Zll erkennen und 

hochzuhalten. 
Zugleich Geist uud Kórper, Seelenspiegel nnd anatomisches 

Faktum, fúrdert zunachst díe P h Y s i o g n o m i k unsere Aufw 
merksamkei!. Man betrachte z. B. das Antlitz Dante Alighieri's; 
man wird daraus eben soviel lemen wie aus seinen Dichtllngen.1) 

1) Dass Dante ein Germane, nicht ein Kind des Volkerchaos 
ist, folgt nach meiner Uberzeugung so evident aus seinem Wesen und 
Werke, dass ein Nachweis hieriiber durchaus entbehrlich diinken 
muss. Doch ist es .immerhin interessant zu wissen, dass der Name 
Alighieri ein gotischer ist, aus A 1 d i g e r korrumpiert; er gehOrt 
zu jenen deutschen Personennamen, denen wie Gerhard, Gertrud 
u. s. w. die .Vorstellung gér = Speer zu Grunde liegt (dne That
sache, welche mít Hi:iJ.blick auf Shake-spear den Phantasten viel 
h1itte zu denken geben sol1en I). Dieser Name kam der Fami1ie durch 
Dante's vaterHche Grossmutter, eine Gotin aus Ferrara zn, die 
Aldigiero hiess. Uber die Abstammung des vaterlichen Grossvaters 
sowie der Mutter weiss man heute nur das Eine, dass die ver
suchte Ankniipfnng an romische Geschlechter eine pure Erfindung 
jener ita1ienischen Biographen ist, die es ruhmvoller fanden, Rom 
anzugehoren als Germanien; da aber der Grossvater ein Krieger war. 
von Kaiser Konrad zum Ritter geschlagen, und Dante selbst augiebt, 
er gehore zum kleinen Adel, so ist die Abstamml1ng aus rein ger
manischem Stamme so gut als enviesen. (Vergl. Franz Xavtr 
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Das ist ein charakteri$tisch g e r man i s che s Gesieht! Kein SOO 
Zug, daran gemahnt au irgeud einen bekannten hellenischen oder 
r6mischen Typus, geschweige an irgend eine der asiatischen 
und :afrikanischen Physiog-nomien, we1che die Pyramiden un$ treu 
aufbewahrt haben. Ein neuer Menscl1 ist in die Weltgeschichte 
eingetreten! Die Natur hat in der Plille ihrer Kraft eine neue 

Seele erzeugt: schaut hin, dort spiegelt sie sich in einem noch 
nie erblickten Menschenantlitz wieder! "Ober dem inneren 
Orkan, der im Antlitz Ausdmck fand, erhob sich klihn die triedw 

Kraus: Dan:e, Bertin 1897, S, 21-25.) Noch bis an die Grenze 
des 15. Jahrhunderts werden in den Urkunden viele Ita1iener als 
Ale.maune,n, Langobarden u. s. w. bezeichnet, ex alarnanorum genere, 
legf,bus vwens Langobardorurn etc. (und zwar trotzdem die meisten 
schon l~ngst zum Tomischen Rf!cht iibergetreten waren, womit 
sonst dle dokumentarische Sichtbarkeit ihrer Abstammung ver
schwand); so durch und durch war jenes Volk, ín welchem die an
gebHche "romísche Kultur" heute íhren Herd erblicken will mít 
rdn germanischem Blut, und zwar als dem einzig schopferi~chen 
Element, durchsetzt (siehe Savigny: Gcschichte des romischen Rechfs 
im Mittelalter, I, Kap. 3). 

Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jahrhunderls. 38 
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liehe Stirn und w61bte sich ZUT Mannorkuppel."~) Ja, ja, BalZac 
ha! Rech!: Orkan und Marmorkuppel! Hiilte er bloss gemeldet, 
Dante sei ein leptoprosoper DoUchocepha1,:_es ware darnit nicht 
viel gesagt gewesen. Eínen zweiten Dante' wird man a11erdings 
nich! finden doch ein Gang durch die Biis!ensammlung des 
BerHner Mu'seums wird iiberzeugen, wie sehr gerade dieser 

Typus sich in dem durch und durch von Goten, Langobard~n 
nnd Franken gerrnanisierten Norditalien festgesetzt hatte ~ dle 
nachste unzweifelhafte physiognomische Verwandtschaft findeu 
wir noch heute in jenen vorhin genannten delltschen Tirolern, 
sowie in Norwegen, und einzelne verwandte Ziige iiberall, wo 
es echte Germanen giebt. Jedoch, betrachten wir die grossten 
germanischen Manner, 50 werden wir n~cht eine,. sonde~n zah!
reiche physiognomische Gestaltungen finden; zwar wwgt dle 
kiihne miichtig geschwungene Nase vor, doch finden wir fast 
alle denkbaren Kombinationen bis Zll jenem gewaltigen Kopfe, 
der in jedem Zug das Gegenstiick Zll dem Dante's abgiebt, gerade 

1) Balzac: Les Proscrits. 
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in diesem Gegensatz die innige Verwandtschaft verratend: bis 
Zll dem Kopf Martin Luther's. Hier umweht fener O;kan von 
dem Balzac sprach, Stirn und Augen und Nas~, keine M~or~ 
kuppel wOlbt sich dariiber; es ruh! aber dieser flammenspeiende 
VnIkan von Energie uud Gedankenfii1Ie aut Mnnd uud Kinn wie 
aui einem granitnen Felsen. Jeder kleinste Zug des gewaltigen 
Antlitzes zeugt von Thatendurst und Thatkraft; hei diesem An
blick steigen Einem die Worte Dante's ins Gedachtnis: 

Cola dove si puote 
Oio che si vuole! 

Dieser Mann kann, was er will, und sein ganzes Wollen strebt 502 
hinaus zu grossen Thaten: in diesem Kopt wird nicht studier!, 
um gelehrt Zll sein, soudern um Wahrheit zu erforschen, Wahr-
heit fiirs Leben; er singt nicht um des Ohrensehmauses willen, 
soudem weil Gesang das řierz erhebt und kriiftigt; er hatte es 
nicht wie Dante verrnocht, stolz und verkannt abseits Zll Ieben, 
seinen Ruhm kiinftigen Oeschlechtern anvertrallend, _ was giIt 
diesern AntIitz Ruhm? "Die Li e b e ist der Pulsschlag unseres 
Lebens," sagte er. Vnd wo kraftige Liebe, da ist aueh kriiftiger 
Bass. Von einem derartigen Antlitz Zll sagen, wie Henke, es 
reprnsentiere den nordde'utsch-slavischen Typus, ist durchaus 
irrig.1

) Eine so gewaltige Erscheinllng ragt uber derartige Spezi
ňkationen weit hinaus; sie zeigt uns die aussere Einkleidung 
einer der erstaunIieh reichen Entwickelungsmoglichkeiten des ger
manisehen Geistes in ihrer h6chsten Fillle. Wie Dante's, so ge-
hort aueh Luther's Antlitz dem gesarnten Gerrnanenturn ano Man 
findet diesen Typus in England, wohin nie ein Slave drang, 
man begegnet ihm unter den thatkraftigsten Politikern Frank
reichs. Lebhaft stellt man sích diesen Mann 1500 Jahre truher 
vor, hoch Zll Ross, díe Streitaxt schwingend zurn Sehutze seiner 

1) A. a. O., S. 20. ~ Das hicr uber Luther Ausgefiihrte 1st 
inzwischen von Dr. Ludwig \Voltmann durch die streng anthropo
Jogische Untersuchung bestatigt worden; siehe Politisch~Anthropo_ 
logische Revue, 1905, S. 683 ff. 

38' 



5% Die Erben. 

geliebten nordischen lieimat, und dann wieder -am trauten fIerde 
inmitten der Kinder Sehar! oder an der Mannertafel, das Methorn 
bis aui den letzten Tropfen leerend und Iieldenlieder den Ahnen 
zum Ruhme singend. - Zwischen Dante uod Luther bewe?í 
sich die reiche physiognomische Skala grosser Germanen .. ':'IIe 
Tacitus sagte: sie gleichen nur sich. Jeder Versuch aheT emer 
Lokalisierung der Typen, etwa nach Nord nud Slid oder nach 
keltischem Westen und slavischem Osten, ist offenhar verfehlt, 
verfehlt wenigstens, sobald man die bedeutenderen und darum 
charakteristischeren Manner ins Auge fasst und von den. Zu
falligkeiten der Tracht, namentlich der ~arttracht, a~sleht. 
Goethe z. B. konnte der Gesichtsbildung nach jedem germamschen 
Stamme entsprossen sein, Johann Sebastian Bach auch, Immanuel 
Kant ebenfalls" 

F "h"l Und nun wollen wir versuchen, einen Blick in die Tiefen der 
reJel h "t" d 

!lnd Treue Seele zu weden. \Ve1ches sind die spezifisc en gels 1gen ~n 
moralischen Kennzeichen dieser gennanis_chen Rasse? GewIsse 
Anthropologen hatten uns belehren wollen, al1e Mensch.enrass~n 
seien gleichbegabt; wir wiesen auf das Buch der Geschlc~te ~m 
Utld antworteten: das lligt ihr! Die Rassen der MenschheIt smd 

503 in der Art ihrer Befahigung, sowie in dem Masse ihrer Befahigung 
sehr ungleich begabt, und die Germanen. gehoren zu. jener Gruppe 
der Zuhochstbegabten, die man als Aner zu bezelch.n~n pfle~. 
1st diese Menschenfamme eine durch Blutbande geelmgte, em
heitliche? Entwachsen diese SNimme wirklieh alle der selben 
Wurzel? leh weiss es nicht, es gilt mír aueh gleich; keine Ver
wandtsehaft kettet inniger aneinander als Wahlverwandtschaft, 
und in diesem Sinne _bilden ohne Frage die indoeuropaisehen 
Arier eine Pamilie. In seiner Politik sehreibt Aristoteles (I, 5): 

Wenn es Menschen gabe, die an Korpergrosse allein soweit 
hervorrao"ten wie die BUder der Gotter, so wiirde Jedermann ge
stehen, das; die iibrigen von R e e h t s w e gen sřeh d~.esen 
unterwerfen miissen. 1st aber dies in Beziehung auf den Korper 

-ahr so kann mit noch grosserem Rechte diese selbe Unter
:heidUng zwischen hervorragenden Seelen und .gewo.hnlichen 
gemacht werden." Korperlich und seelisch ragen dle Aner unter 
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allen Menschen empor; darum sind sie von R.echtswegen (Wie 
der Stagirit sich ausdrlickt) die Herren der Welt. Aristoteles 
fasst iibrigens seinen Gedanken noeh knapper zusammen und 
sagt: "Einige Menschen sind von Natur frei, andere Sklaven;" 
daruit ttifft er den moralischen Kernpunkt. Denn die Freiheit ist 
durchaus' nicht ein abstraktes Ding, aui welches jeder Mensch 

, von tlause aus ein Anrecht hatte, sondem ein Recht auf freiheit 
kann offenbar einzig aus der Befahigung zu ihr hervorgehen, und 
diese wiederum setzt physische Kraft und geistige Kraft voraus. 
Man darl die Behauptung aufstellen, dass selbst die blosse Vor
stellung der ťreiheit den meisten Menschen ganzlich unbekannt 
ist. Sehen wir nicht den Homo syriacus sich genau eben so gut 
und gliicklich entwickeln als Knecht wie als flerr? Bieten uns 
nicht die Chinesen ein grossartiges BeispieI der selben Gesinnung? 
Erzahlen l.lns nicht alle tIistoriker, dass die Semiten und lialb
semiten trotz ihrer grossen IntelIigenz niemals einen dauernden 
Staat zu bnden vermoéhten, und zwar weil stets Jeder die ganze 
Macht an sich zu reissen bestrebt war, samit zeigend, dass sie 
nur fiir Despotie und Anarchie, die beiden Gegensatze der Frei
heit, Befahigung besassen?l) Und da sehen wir-ileich, welehe 
grosse Gaben Einer besitzen muss, damit von ihm gesagt werden 
konne, er sei "von Natur frei", denn die erste Bedingllng hierzu 
ist dle Kraft der Gestaltung. Nur eine staatenbildende Rasse 
kann eine freie sein; die Begabung, welehe den Einzelnen zum 
Kiinstler und Philosophen macht, ist wesentlich die selbe, welche, 
durch die ganze Masse als Instinkt verbreitet, Staaten bUdet und 504 
dem Einzelnen das schenkt, was der gesamten Natur bisher un
bekannt geblieben war: die Idee der Freiheit. Sabald wir das 
einsehen, fallt die nahe Verwandtschaft der Gennanen mit den 
Iiellenen und Romern auf, zugleich erkennen wir das sie Unter
scheidende. Bei den Griechen iiberwiegt das individualistisch 
Schopferische sogar bis in die Staatenbildung; bei den Romern 
ist die· kommunistische Kraft der die Freiheit verleihenden Gesetz
gebllng, der die Freiheit verteidigenden KriegsgewaIt das Vor-

1) Vergl. S. 385. 
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herrschende; den Germanen dagegen ist" vielleicht eine geringere 
Gestaltungskraft Zll eigen, sowohl dem Einzelnen wie dem Ge
samtk6rper, doch besitzen sie eine Harmonie der Beanlagung, 
eín Gleichgewicht zwischen dem Preiheítsdrang des Einzelnen 
der in der freischopferischen Kunst seinen hĎchsten Ausdruck 
findet,1) und dem freiheitsdrang der Gesamtheit, der den Staat 
schafft, durch \Velehe sie sich den grossten Vorgangern eben
t:lirtig erweisen. Nie hat eine Kunst Oewaltigeres (wenn aneh 
Pormvollendeteres) geschaf1en als díe, welehe zwischen der be
schwingten Peder Shakespeare's und dem AtzgriffeI Albrecht 
Dilrer's al1es Menschliche einschliesst, und welehe in ihrer ur
eigensten Sprache, der Musik, tiefer ins innerste Iierz hineingreift 
als jeder varangegangene Versuch,_ aus Sterblichem Unsterbliches 
Zll schaffen, Stoff zu Geist urnzuwandeln: Vnd inzwischen be
wahrtell sich die von Germanen gegrtindeten Staaten Europas 
trotz ihres gewissermassen improvisierten, ewig provisarischen, 
wechselreichen Charakters - eher, sallte ich wohl sagen, dank 
diesem Charakter - a1s die dauerhaftesten der Welt, aneh als 
die maehtvollsten. Trotz aller KriegesstUrme, trotz der Bethorungen 
jenes Erbfeindes, des VOlkerchaos, der das Gift -bis in das Iierz 
unserer Nationen hineintrug, blieben freiheit und ihr Korrelat 
der Staat, wenn anch manchmal das Gleichgewicht zwische~ 
beiden arg gestort schien, doch durch alle Zeiten hindurch das 
gestaltende und erhaltende Idea!: deutlicher als je erkennen \Vir 
das heute. 

Damit ďas stattllnden konnte, musste sich jener Zll Grunde lie
genden gemeinsamen "arischen" Anlage zn freier Schopfungskraft 
ein weiterer Zug beigesellen; die unvergleichliche und durchaus 
eígenartige g e r man i s che T r e u e. War jene geistige uud 
k6rpcrliche Entwickelung, díc bis zur Idee der Freiheit fUhrt und 
auf der einen Seite Kunst, Philosophíe und Wissenschaft, au! der 
anderen Staaten (sowie Alles, was an Kulturerscheinungen unter 

505 diesem Begriff 5ich subsumieren llisst) erzeugt, den Gennanen 
mit den liellenen und Romem gemeinsam, so ist dagegen die 

1) Siehe S. 53, 62, 69 U. s. w. 
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liberschwangHche Auffassung der Treue ein spezifischer Cha
rakterzug der Germanen. Wie der alte Johann fischart singt: 

Standhaft nnd treu, nnd treu und standhaft, 
Die machen ein recht t e u t s c h VerwandtschaH J 

"i·· 

Julius Caesar hatíe neben der kriegerischen Tiichtigkeit anch die 
beispiellose Treue der Gennanen sofort erkannt und bei -ihnen 
so viele R.eiter gedungell, wie er nur bekommen konnte. In der 
hlr die Weltgeschichte so entscheidenden Schlacht bei Pharsa1us 
schlugen sie sich filr ihu; die romanisíerten GalHer hatten den 
Imperator in der Stunde der Not verlassen, díe Germanen dagegen 
bewahrten sich als eben so treu wie tlichtig. Diese Treue gegen 
den aus freier Entschliessung, eigenmachtig erwiihlten Herrn ist 
der bedeutendste Zug im Charakter der Oennanen; an ihrn kon
nen wir sehen, ob reines germanisches Blut in den Adern f1iesst 
oder nicht. Man hat vieI gespottet liber díe deutschen S61dner
heere, doch gerade an ihnen zeigt sich das echte, kostbare Metall 
dieser Rasse. Oleích der erste r6mische A1leinherrscher, Augustus, 
bildete seine pers6nliche Leibgarde aus Germanen; wo hatte er 
sonst anf unhedingte Treue rechnen dUrfen? Wahrend der ganzen 
Dauer des romischen West- und Ostreiches wird dieser selbe 
Ehrenposten mit den selben Leuten besetzt, nur schickt man- immer 
weiter nach Norden, da mit der sogenannten "lateinischen Kultur" 
die Pest der Treulosigkeit immer weiter in die Uinder gedrungen 
war; zuletzt, ein Jahrtausend nach Augustus, sind es Angelsachsen 
nnd Normannen, die um den Thron von Byzanz Wache stehen. 
Der anne germanische Leibgardist! Von den politischen Prin
zipien, welehe díe chaotische Welt zu einer scheinbaren Ordnung 
mit Gewalt zusammenschmiedeten, verstand er dazumal eben 50 

.. wenig, wie von den Streitigkeiten liber díe Natur der Dreifaltig
keit, díe ihm manchen Tropfen Blut kosteten: doch Eines ver
stand er: die Treue zu wahren dem selbsterwahlten Herrn. Als 
unter Nero díe friesischen Gesandten die hinteren PUitze, die 
man ihnen im Zirkus angewiesen hatte, verliessen nnd sich stolz 
anf die vordersten Banke der Senatoren unter die reichgeschmuck
ten Vertreter fremder V61ker setzten, was gab ~,en Besitzlasen, 

~. 

! 
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die nach Rom gekommen waren, um sich Land zum Ackerbau Zll 

erbitten, cin 50 ktihnes Selbstbew-usstsein? \Vessen durften sie 
506 cinzig sích riihmen? "Kein Mensch der Vieit iibertreffe die Ger

mauen au T r e II el"1) Uber diesen grossen grundlegenden Cha_ 
rakterzug der Treue in seíner geschichtÚchen Bedeutung hat KarI 
Lamprecht 50 sehone Warte geschrieben, dass ich mir einen 
Vorwurf daraus machen miisste, woIlte ieh sie hier nicht ab
drucken. Er hat soeben von dem "Gefolge" gesprochen, welches 
in dem altdeutschen Staate seínem tlauptling Treue bis in den 
Taď schuldete uud bewahrte, uud fahrt dann fort: "Es ist einer 
der grossartigsten Ziige s p e z i f i s c h g e r m a II í s che r L e _ 
b e II s a II f f a s s II II g, "'.veleher in der Bildung dieser Gefolge 
mitspricht, der Zug der Treue. Unverstanden dem Romer, un
erIasslich dem Germanen, bestand es sehon damals, jenes eWig 
wiederkehrende deutsche Bediirfnis engster pers6nlicher Anein
anderkettung, vellen Aufgehens ineinander, ganzlichen Austausches 
aUer Strebungen und Schkksale: das Bediirfnis der Treue. Die 
Treue war unseren Altverdern nie eine besondere Tugend, síe 
:\var".ger Lebensodem al1es Guten und Grossen; auf ihr benihte 
der Lehensstaat des friiheren, auf ihr das Genossenschaftswesen 
des spateren Mittelalters, und wer wollte sich elie militiirische 
Monarchie der Gegenwart denken ohne Treue? . . . .. Man 
sang nicht bloss von der Treue, man lebte in ihr. Das Gefolge 
der f'rankenkonige, die řiofgesellschaft der grossen Karlinge, die 
staatsmannische nnd kriegerische Umgebung unserer mittelalter
licben Kaiser, das Persona! der Zentralverwaltungen unserer 
fiirsten seit dem 14. uud 15. Jahrhundert siud nichts a1s- Um
formungen des alten gennanischen Gedankens. Denn darin be
ruhte die wundersame Lebenskraft der Einrichtung, dass sie nichí 
in wandelbare politische oder aueh mora1isehe Grundlagen ihre 
Wurzel senkte, sondem in dem -Urgrund wurzelte germaníschen 
\Vesens selbst, in dem Bediirfnis der Treue."!l:) 

Lamprecht hat, glaube ieh, an dieser Stelle, so 'wahr und 

1) Tacítus: Annalen, XIII, 54. 
2) Deutsch-e Geschichte, 2. Auflage, I, 136. 
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schon auch Alles ist, was er sagt, den "Urgrund" doch nicht voll
kommen aufgedeckt.- Die Treue, wenngleich sie einen unterschei
denden Zul?; den Mestizenvolkern gegentiber bHdet, ist nicht ohne 
weiteres ein spezifisch germanischer Zug. Treue findet man bei 
fast al1en reingeziichteten Rassen, nirgends mehr z. B. als bei 
Negern, und - ich frage es - welcher Mensch verrnochte in -der 
Béwahrung der Trelle řioheres Zll leistel1 als der edle Hund? 
Nein, um jenen "Urgrund gennanisehen Wesens" aufzudecken, 
muss man zeigen, w e 1 che r Art diese germanische Treue ist, 507 
was aber nur gelingen kann, wenn man vorher die freiheit als 
den intellektuellen Untergrund des gesamten Wesens erfasst hat. 
Denn das Kennzeichen dieser Treue ist ihre freie Selbstbestim
mung j das ist es, was síe unterseheidet. Der menschUche Cha
rakter gleicht dem Wesen Gottes wie die Theologen es darstellen: 
mannigfaltig und doch ununterscheídbar, untrennbar einheitlich. 
Diese Treue und jene freiheit wachsen nicht eine aus der anderen, 
sondem sind zwei Erscheinungsformen des selben Charakters, 
weleher sieh uns einmal mehr von der íntellektuellen, das andere 
Mal mehr von der moralischen Seite zeígt. Der Neger und der 
Hund dienen ihrem tIerrn, wer er aneh sei: das ist die Moral des 
Schwachen, oder, \lvie Aristoteles sagt, des von Natur zurn Sklaven 
Geborenen; der Gerrnane w a hlt skh seinen řierrn, und seíne 
Treue ist daher Treue gegen sich selbst: das ist die Moral des 
freígeborenen. Doch haíte sie díe Welt noeh níernals in der Art 
erblickt \Vie beim Germanen. Die Untreue des iibermassig be
gabten Verkiinders der poetischen und politisehen Preiheit, nam-
Uch des řiellenen, war von jeher sprÍchwortlich; der Romer war 
nur treu in der .\ferteidigung des Seinen,- deutsche Treue blieb ihm, 
wie Lamprecht sagt, "unverstanden"; naher scheint hier (wie 
iiberhaupt auf moralischem Gebiete) díe Verwandtschaft mit den 
Indoeraniern, doch fchlte diesen so auffallig der kiinstlerische Zug 
ins Abenteuerliche, das Leben freigestaltende, dass aneh ihre 
Treue jene 'schopferische, weltgeschichtliche Bedeutung nicht 
erlangte, welche germanísche Sinnesart ihr verlieh. .Hier wieder, 
me vorhin bei der Betraehtung des Freiheitsgefiihles, fioden wir 
bei dem Gennaoen eine hóhere HarmonÍe des Charakters; daher 
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dUrfeu wir sagen, dass anÍ dem Erdenrund kein Mensch, aueh die 
gróssten nicht, ihu iibertroffen hat. Eines ist sicher: will man 
die geschichtliche Grosse des Gennanen erkHiren, iudem man sie 
in ern einziges Wort zusammenfasst - immer eÍTI bedenkliches 
Unternehmeu, da aUes Lebendige proteusartig ist - 50 muss 
man seine T r e II e nennell. Das ist der Mittelpunkt, von wo aus 
der gesamte Charakter, oder besser, die gesamte Persi:inUchkeit 
sich iíberblicken Uisst. Nur muss man wohl verstehen, dass diese 
Treue nicht der Urgrund isi, wie Lamprecht meint, nicht die 
\Vurzel, sondem díe BlUte, die Prucht, au welcher wir den Baum 
erkennen. Daher ist gerade diese Treue der feinste Prufstein, 
um echtes gennanisches Wesen von unechtem Zll scheiden; denn 
nicht au den Wurzeln, sondern an den Friichten erkennt man die 

508 Arten; doch bedenke man, dass bei sehlechter Witterung mancher 
Baum keine Bliiten oder nur verkiimmerle treibt, was bei den 
hartbedrangten Gennanen sieh aneh manchmal traf. Die Wurzel 
des besonderen Charakters ist ohne allen Zweifel jene allen Ariern 
gemeinsame und ihnen allein eigentiimliehe, bei den Griechen am 
iippigsten in die ťrseheinung tretende freischopferische Anlage, 
liter',die ieh' mich in dem Anfang des Kapitels liber Hellenische 
Kunst und Philosophie ausgelassen habe (siehe Seite 53 19.); alles 
leitet sich daher: Kunst, Philosophie, Politik, Wissenschaft; auch 
die BlUte der Treue finden wir durch diesen besonderen Saft ge
fiirbt. Den Stamm bildet dann die positive Kraft, die physische 
nnd die intellektuelle (die von einander gar nicht zu scheiden 
sind); bei den Romern, denen wir die festen Grundlagen von 
Familie und Staat verdanken, war gerade dieser Stamm machtig 
entwickelt. Doch die wahren Bliiten eines derartigen Baumes 
sind die, welche Gemut nnd Gesinnung zeitigen. Freiheit ist eine 
Expansivkraft, welche die Menschen auseinander sprengt, ger
rnanische Treue ist das Band, welches freie Menschen durch ihre 
innere Gewalt fester aneinander ansehliesst als das Schwert des 
Tyrannen; Freiheit bedeutet Dnrst nach nnmitteltarer, selbstent
deckter \Vahrheit, Treue die Ehrfurcht vor dem, was den Ahnen 
wahr dlinkte; Freiheit sehafft sich ihre eigene Bestimmung, 
Treue halt unerschiitterlich an dieser Bestimmung fest. Treue 
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gegen die Geliebte, Treue gegen Preund nnd Eltem nnd Vaterland 
finden wir vielerorten; doch hier, beim Germanen, ist etwas hin
zugekommen, wodurch der gr9sse Instinkt Zll einer unendlich 
tiefen Seelenkraft, zu einem Lebensprinzip wird. Shakespeare 
tasst den Vater seinem .soline als hochsten Ratschlag filr seínen 
Lebensweg, als diejenige Mahnung, welche alle anderen in sich 
beschliesst, die Worte mitgehen: 

Dies .Eine liber Alles - sei dír selber treu! 

Das Prlnzip der germanischen Treue ist, wie man sieht, nicht das 
Bediirfnis der Aneinanderkettung, wie Lamprecht meínt, sondern 
im Gegenteil das Bedilrfnis der Beharrlichkeit innerhalb des 
eigenen, autonomen Kreises; sie bezeugt die Selbstbestimmung; 
in ihr bewahrt sich die Freiheit; durch sie behauptet der Lehens
mann, der lnnungsgenosse, der Beamte, der Offizier seine perSĎn
liche Unabhangigkeit. Piir den freien Mann heisst Dienen sich 
selber befehlen. "Erst die Germanen brachten der Welt die Idee 
der personlichen freiheit," bezeugt Goethe. Was bei den Indem 
Metaphysik war und insofem notwendiger Weise verneinend,. 
weltabgewandt, ist híer als eiu Ideal des Gemlites ins Leben liber- 509 
tragen, es ist der "Lebensodem alles Guten und Grossen", in der 
Nacht ein Stem, dem Ermatteten ein Spom, dem vom Stnrm 
Gejagten ein Rettungsanker.') Bei der Charakteranlage des 
Oermanen ist Treue die notwendige Vollendung der Personlich-
keit, ohne welche síe auseinanderfallí. Immanuel Kant hat eine 
kiihne, echt germanische Definition der PersonHchkeií gegeben: 
sie ist, sagt er, "die Preiheit und Unabha.ngigkeit von dem 
Mechanismus der ganzen Naíur"; und was sÍe leistet, hat er fol
gendermassen geschildert: "Was den Menschen uber sich selbst 
(als einen Teil der Sinnenwelt) erhebt, was ihn an 'eine Ordnung 
der Dinge knupft, die nnr der Verstand denken kann und die zu
gleich die ganze Sinnenwelt unter sich hat, ist die Personlichkeit." 
Ohne die Treue ware diese Erhebung aber eíne todbringende: 

1) Der indischen Empfindung jedoch durchaas analog, insofern 
at!ch hier das regulative Prinzip ins innerste Herz verlegt wird. 
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dank ihr allein kann der freiheitsdrang sích entwickeln und -Segen 
bringen statl fluch. Treue in diesem germanischen Sinne kann 
ohne freiheit nichí e II t stehen,;. doch ist nichí abzllsehen, wie 
ein unbegrenzter, schopferischer Drang nach freiheit ohne Treue 
b e stehen konnte. Sie bezeugt die ·kindliche Angehorigkeit zur 
Natur uud gestattet gerade dadurch dem Menschen, sich uber liie 
Natur Zll erheben, ohne dass er, wie der hellenische Phaeton, zer
schmettert zur :Erde falle. Darum schreibt Goethe: "Treue wahrt 
uns die Person!" Die gerrnanische Treue ist der Giirtel, welchet 
dem verganglichen ťinzelnen unvergangliche Sch5nheit verleiht, 
sie ist die Sonne, ohne welehe kein Wissen zur Weisheit reifeu 
kann, der Zauber, durch den allein das leidenschaftliche Thun des 
freien zur bleibenden That gesegnet. 

Idea! Mit diesem Wenigen) h6chst Vereinfachten halten wir, glaube 
und Praxis ich) schon das wesentlich Unterscheidende an der geistigen und 

moralischen Veranlagung der Gennanen. Die weitere Ausflihrung 
wiirde leicht ein ganzes Buch fiillen) dóch ware es nur eine Aus~ 
fiihnlllg. \VilI man den Germanen von seinen nachsten Anver· 
w~I}dt.eRJdar unterschéiden, so greife man in das tiefste Wesen 
hinein nud stelle z. B. einen Kant als Morallehrer einem Aristoteles 
gegeniiber. filr Kant ist Hdie Autonomie des Willens das oberste 
Prinzip der Sittlichkeit"; eine nmoralische Pers6nlichkeit" be
steht fUr ihn erst von dem Augenblick an, wo neine Person keinen 
anderen Gesetzen als die síe sich selbst giebt, unterworfen ist". 

510 Und nach welehen Prinzipien soli diese autonome Personlíchkeit 
sích selbst Gesetze geben? Nach der Annahme eines unbeweis
baren lIR.eiches der Zwecke: freilich nur ein Ideal!" Ein Idea\ 
also soU das Leben bestimmen! Und in einer Anmerkung zu 
dieser selben Schrift (GTundlegung zur Mefaphysilc der Sitton) 
stellt Kant in wenigen Worten diese neue, spezifisch germanisehe 
\Veltauffassung der heUenischen entgegen: HDort íst das Reich 
der Zwecke eine theoretisehe Idee, zur ErkHirung dessen, '\'\Tas' 
da ist; hier (bei uns Germanen) ist es eine praktische Idee, run 
das, was nicht da ist, aber durch unser Thun und Lassen w i r k -
I i c h \ve r den k a n n, Zll Stande Zll bringen." Welche KUhn
heit, ein moralisches Reich, welehes nicht da ist, durch unseren 
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':'Villen .. ersch~ffen:. "wirkHch" werden lassen! Eine"WÍe gefi:ihr
l~~he I(u~nhe~t, ware nicht jenes Prinzip der Treue am Werk, das 
f~r . Kan~ s elgene geistige Physiognomie so fiberaus eharakte
nst!sch 1St! Und man merke wohl diese Oegenfiberstellnng: hier 
(benTI .?ermanen) Ideal nnd zugleich Praxis, dort (beim Hellenen) 
das . ~uchtern ~eale nnd als Geselle díe Theorie. Der grosse 
Kapltan der Maehte des Chaos spottete Uber díe deutschen Ide
log". . 11 o en , Wle er Sle nannte: ein Beweis von Unverstiindnis den 
e: w~ren praktisehere Menschen als er seJber. Nicht d~ Idea~ 
Sltzt !ll d.en Wolken, sondern. díe Theorie. Das Ideal ist, wie 
Ka~t es hler .zu verstehen giebt, eine praktische Idee zum Unter
$~~led von emer theoretischen Idee. Und was wir hier, auf den 
řIohen der Metaphysik, in scharfen Umrissen erblicken wir fin
den es iib~rall wieder: der Germane ist der idealste, doch zugleich 
der pra.~tlschste. Mensch der Welt, und zwar, weil hier nicht 
Gegensatze vorhegen, sondem im Gegentell- Identitat. Dieser 
Mensch schreib~ díe Kritik der reinen Vernunft, erfindet aber im 
selben Augenbltck díe Eisenbahn; das Jahrhundert Bessemer's 
und Edison's i~t zugleich das lahrhundert Beethoven's nnd Richard 
Wagner's. Wer hier die Einheit des Impulses nicht empftri<Íet 
we~ es ratselhaft diinkt, dass der Astronom Newton seíne mathe~ 
mahschen forschungen unterbrechen konnte, um einen Kommen
tar. zur Offenbarung Johannis zu schreiben, dass Crompton seine 
~pm~masc.hin.e lediglich deswegen erfand, um mehr Musse fiir 
dle Ihm emzlg teure Musik zu gewinnen, nnd dass Bismarek 
der Staatsmacn von Blut und Eisen, sich in den entscheidende~ 
Augenblicken seines Lebens Beethoven's Sonaten vorspíelen 
lassen musste, der versteht noch gar nichts vom Wesen des Oer
manen und kann auch folglich dessen Rolle in Vergangenheit und 
Gegenwart der, Weltgeschichte nicht richtig beurteiIen. 

Dara~f kommt es nun hier ano Wir haben gesehen, wer der Germane 

~ermane Ist;1) sehen wir jetzt) wie sein Eintritt in die Geschiehte und 

sleh gestaltete. Antigermane 

.. .1) Das ganze neunte Kapitel, indem es ·die germanische Civi~ 
ltSatlOn und Kultur in :ihren Hauptlinie!1 zu schildern unternÍmmt, 

Sll 
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leh bin nich! befahigt nud aneh nicht gewillt, in diesem Buche 
eine Geschichte der Germanen Zll geben; doch kónnen wir das 
19. Jahrhundert weder insofem es ein Ergehnis der vorangegange
uell ist, noch in seíner eigenen riesigen Expansivkraft begreifen 
uud schatzen, wenn wir nicht klare Vorstellungen besitzen, nicht 
allein liber das Wesen des Germanen, sondem aneh liber den 
Konflikt, der seit anderthalb Jahrtausenden zwischen ihm uud 
dem Nicht-Germanen herrscht. Das fleute ist das Kind des 
Gestem; was wir ha b e ll, ist zum Teil das Erbe des vorger
manischen" Altertums, was wir s i TI d, ist ganz das Werk jener 
UrgeIDlanen, die man uns als "Barbaren" hinzllstellen beliebt, 
als ware die Barbarei eine frage der relativen Civi1isation und 
als bezeichne sie nicht einzig eine Verwilderung des Gemiites. 
Treffend leuchtete Montesquieu schon vor 150 Jahren in diese 
Begriffsverwirrung hinein. Nachdem er ausgeflihrt hat, \Vie aUe 

. Staaten, díe das heutige Europa ausmachen (Amerika, Afrika, 
Auslralien kamen dama!s noch nichl in Betrachl), das Werk der 
plotzlich aus unbekannten Wndnissen aufgetauchten germanischen 
Barbaren seien, fahrt er fort: "Doch eigentlich waren diese V51ker 
keine "Bárbaren, da sie Írei waren; Barbaren sind sie erst spater 
geworden, als sie, der absoluten Macht unterworfen, der Freiheit 
verlustig gingen.'ó1) In diesen Worten ist sowohl der Charakter 
der Gennanen ausgesprochen, \Vie anch das Schicksa1, gegen 
welches sie nnabHissig anzuldimpfen bestimmt waren. Denn es 
ist nicht abzuseheu, \Vel che einheitliche, in sich abgeschlossene 
Kultur auf einem reingermanischen Boden hatte éntstehen kon
uen' statt dessen trat aber der Germane in eine schou fertig ge
staltete Weltgeschichte ein, in eine Weltgeschichte, mit der er 
bisher in keine Beriihrung gekommen war. Sobald der nackte 
Kampf ums Dasein ihm Musse dazu liess, erfasste e~ n:it L:i~en
schaft die beiden konstruktiven Gedanken, welehe dle lil volhger 
Auflosung begriffene "alte Welt" noch in ihren Todeskampfen 

bildet eine Erganzung zu dem hier mit mogHchst wenig Strichen 

Skizzierten. 
1) Lettres persG-11CS, CXXXVI. 
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auszubiIden. bestrebt \Var: das Kaiserturn und das Christentum. 
War das em Glfick? Wer durfte die f'rage bejahen? Keinen 512 
grossen Gedanken des Alterturns iiberkam er in reiner Gesta1t 
sondern a11e iiberrnittelt durch díe sterilen, schalen lichtscheuen' 
freiheit~feind1ichen Geister des V61kerchaos. Do~h dem Ger~ 
~anen b.lieb keine Wahl. Um Zll teben, musste er die fremden 
~ltten! dle fremden Gedanken sich zunachst so aneignen, wie sie 
mm dargeboten wurden; er musste in die Lehre gehen bei einer 
Civilisation, díe in Wahrheit nicht mehr wert war, ihm die Sehuh
riemen aufzu15sen; gerade das, was ihm am machsten verwandt 
gewesen ware, hellenischer Schaffensdrang, romische Volks
gesetzgebung, die erhaben einfache Lehre Christi, wurde seínem 
Auge ganzIich entzogen, um erst nach vielen lahrhunderten durch 
seinen eigenen Fleiss ausgegraben zu werden. Seine bedenkliche 
Assimilationsfahigkeit kam ihm bei der Aneignung des Fremden 
sehr zu statten, aueh jene "B16digkeit", díe Luther lobt aIs ein 
sicher Zeichen eines frommen, gottesfiirchtigen Herzens", "díe 
aber in ihrer iibertriebenen Schatzung fremden Verdienstes- zu 
mancher Bethorung fiihrt. Deswegen bedarf es aber aucfi eines 
scharfen, kritischen Auges, um in Motiven nnd Gedanken - je~e-r 
alten Heldengeschlechter das echt Gennanische von dem aus 
seínem. natiirlichen St:0mwege Abgeleiteten, bisweílen auf ewig 
Abgelelteten, zu schelden. So ist z. B. díe absolute religi6se 
Toleranz der Goten, als síe Iierren jenes romisehen Reiches ge
worden waren, \VO lange schon das Prinzip der Intoleranz 
h~rrschte, eben so charakteristisch mr germanische Gesinnung 
\Vl~ der Schutz, den sie den DenkmaIern der Kunst gewiihrten.1) 
Wlr sehen hier gleich jene beiden Ziige: Preiheit und Treue. 
Charakteristisch ist aueh die Beharrlichkeit l mit we1cher die 
Goten den Arianismus festhielten. Gewiss hat Dahn Recht , 

~) Siehe oben S. 315 und verg1. Gibbon: Roman Empire, 
chapter XXXIX, und CIarae: Manuel de l'histoire de fart citez les 
.4nciens jusqu'a la fin du 6me siecle de 1Zotre ere II 857 suiy D· 
~1estizenyolkei zerstĎrten die Denkmiiler, teils a~s ;eHgiosem· Fan~~ 
tlsmus, teils wei~ die Statuen den besten Baukalk abgaben uud die 
Tempel vortreffhche Quadern. Wo sind die wahren Barbaren? 
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wenn er sagt, es sei Zufal1, dass die Goten der Sekte der -Arianer, 
nicht der der Athanasier zugeft.ihrt wurden; doch. der Zufall hort 
dort aui, wo die Treue anHi.ngt. Dank dem ,grossen Wulfila be
sassen die Goten die ganze Bibel in ihrer heimatlichen Sprache, 
und Dahn's Spott liber die geringe Beanlagung dieser rauhen 
Mannef rur theologische Dispute ist wenig am Platze der That
sache gegeniiber, dass díe Quelle ihres religi6sen Glaubens ihnen 

513 aus diesem lebendigen Buche floss, was nicht jeder Christ des 
19. lahrhunderts von sich behaupten konnte. l

) Und unn kommt 
das wirklich Entscheidende - nicht der ode Streit liber tiornousie 
und Iiomousie, den schoD Kaiser Konstantin mf "miissig" erklart 
hatte _ sondem das treue ťesthalten an dem einmal Erwahlten 
und die Betonung der germanischen Eigenart und des Rechtes der 
Selbstbestimmung dem fremden gegentiber. Wenn die Ger
manen wirklich so willenlose Barbaren gewesen waren, wie 
Dahn sie darstellt, eben 50 hereit, den Osiriskult anzunehmen wie 
irgend einen anderen Glauben! wie kommt es, dass sie im 4. Jahr
hundert alte (Langobarden, Ooten, Vandalen, Burgunder u. s. w.) 
den Arianismus annahmen und, wahrend er anderswo kaum ftinfzig 
Jahre -sich_-...:beb.auptete, ihm, allein unter aUen Mensehen, Jahr
hunderte lang treu blieben? Theologisches erbliéke ieh gar nicht 
darin, aueh lege ieh nicht den geringsten Wert aui jene Spitz
findigkeiten, die man aus AUem und Jedem herauskltigeln kann, 
um eine vorgeiasste These durehzuiiihren, sondern ieh riehte mein 
Augenmerk einzig aui die ganz grossen Charakterthatsaehen, 
und ich sehe hier wiederum Treue und Unabha.ngigkeit. leh 
sehe hier die Germanen die Lossagung von Rom tausend Jahre 
vor Wyclif instinktiv durehfUhren, zu einer Zejt, wo Rom als 
Kirehe sich vom Kaiseramte noch gar nicht klar geschieden hatte, 

1) Wie charakteristisch gerade das Bibelstudium fur die Goten 
war, kann man hei Neander: Kirchengeschichte, 4. Auflage, III, 199 
lesen. Neander citiert u. a. einen Brief, in welchem Hieronymus 
sein Erstaunen dariiber ausspricht, wie "die barbarische Zunge der 
Goten nach dem reinen Sinne der hebraischen ,Urschrift forscqe", 
wab:rend man im Suden "sich gar nicht darum kiimme:re". Das war 
schon im Jahre 4031 
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und vennag in einer solchen :Erscheinung weder einen Zufall 
~och eine "Nebensaehe"l) Zll erblicken. Wie wenig nebensach~ 
hch diese religiose Erscheinung ist, geht allS Kari MliHer's Dar
stellung hervor (K irchengeschichte~ 1892, I. 263), wo wir in 
Bezug auf die arianischen Germanen lesen: "Jedes Reich hat 
seine eigene Kirche. Kirchliche Verbande im Stil der katholischen 
Kirche giebt es nicht. . .. Die neuen Priester ... sind Bestand
teile der Stamrnes- und Volksorgani~ation gewesen. Der Bil
dungsgrad des Klerus ist natiirlich ein ganz anderer, als der des 
katholisehen: rein national germanisch, ohne Bertihrung mit der 
kirchlichen und prolanen Kultur der alten Welt. Dagegen steht 
nach allen ehristliehen Zeugnissen Sitte und Sittliehkeit der ariani
schen Germanen unermesslich hoher als dle der katholischen Ro- 514 
manen. Es 'ist díe sittliche Reinheit eines noch unverdorbenen 
Valkes gegenilber einer durch uud durch laulen Kultur." Duld
sam, evangeHseh, sittlieh rein: 50 waren die Gennanen ehe sie 
dem Einfluss Roms unterlagen. ' 

Eigentlimlich ist es nun, wie spater gerade Gennanen síeh 
umgarnen und zu R,ittern. der antigennanisehen Machte machen 
liessen; ich fiirchte, es ist dies ebenialls ein echt germaniseher 
Zug, denn ~lles Lebende tragt in sich den Keim Zll seinem eigenen 
Verderben und Tod. Zwar daehte KarI der Grosse nicht im 
Traume daran, dem romischen Bischof zu dienen, im Gegenteil, 
auch dessen Gewalt wollte er der seinen dienstbar machen' er 
behandelt den Papst wie ein Iierr seinen Unterthanen,2) er ~ird 
von seinen Zeitgenossen eiH "R.eformator" der Kirche genannt 
und setzt sogar in dogmatisehen Dingen, wie in der Verehrung 
de~ Bi1der, die er als echter Gennane unbedingt verwarf, seinen 
WIllen gegen den Roms durch. Doch verhindert das Alles nicht 
dass gerade er das Papsttum aufrichtete, indem er ihm Mach~ 
und Ansehen verlieh nud indem er jener VerquickuNg von deut-

1) Dabn, 2. Auflage von Wietersheim's Volkerwanderung, II. 60. 
2) Dass der Papst aucb thatsachlich der U n t e:r t han des 

Kaisers war, steht juristisch und staats:rechtlich fest so dass die 
leid~nschaftlich~n Dissertationen fur und wide:r zweckl~s sind. (Siehe 
Savlgny: GeschJchte des romisch€n Rechtes im Mittelalter, I, Kap. 5.) 

Chamberlain, Grundlagen des XIX, Jahrhunderts. 39 
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sehem K6nigtum mit romischem Christentum Vorschub leistete, 
von der bisher keine Rede gewesen war und die von nun au wie 
ein Alp aui Deutschland lastete.. Man denke sich doch die Ent
wickelung der Dinge, wenn aneh die Franken Arianer geworden 
waren oder wenn sie als Katholiken sÍch fruh, etwa unter KarI 
dem Grossen, von Rom losgesagt und national organisierte Kirchen 
gegriindet hatten wie die meisten Slaven! Als die Papste sich 
au Karl's Vorganger, KarI Martell und Pipin ilehentlich u~ liilfe 
wandten war die Stellung R.oms als \Veltmacht verloren; dle ent
schieden'e Zuruckweisung seiner Pratentionen hatte sie fiir alJe 
Zeiten vernichtet. Ja, wenn nUf Karl's Versuche gegliickt waren, 
sich die Kaiserkrone nichi von den Romem, sondern von Byzanz 
aus verleihen zu lassen, so \Vare die kirchlich~ Unabhangigkeit 
der Germanen nie ernstlich gefahrdet worden. Karl's gesamte 
Lebensthatigkeit bezeugt eine so eminent deutsch-national.e Ge
sinnung in allen ihren Bestrebungen, dass man, allem Schem und 
auch manchen entgegengesetzten folgen zurn Trotz, díe Gerrna.ni
sierung als sein Ziel anerkennen muss, und nicht allein als sei" Zlel, 
sondern allch als sein Werk; denn er ist der Grunder Deutseh
lands, derjenige, weleher, wie schon der alte Widukind ~agt! 
zuerst aus den Deutschen quasi una gens gemaeht hat, und mso
fern ist er der wahre Urheber des heutigen nieht mehr "heiligen 
romisehen", sondern "heiligen deutschen" Reiches. Die romisc~e 
Kirche dagegen war von Iiause aus und notwendiger Weise dle 
Schi1d- und \Vaffentragerin aller antigermanischen Bestrebungen; 
sie war es von Anfang an, musste es aber taglich mehr .und 
oUener werden, und \Var es daher nie deutHcher als am heutlgen 
Tage. Und dennoch verdankt sie ihre Existenz den Germanen! 
leh rede hier gar nicht von Glallbensdingen, so~~ern :o~ d~m 
Papsttum als idealer \Veltmacht; glaubige Kathohken, dle leh lm 
Herzen verehre, haben das selbe eingesehen und ausgesprochen. 
Um nur ein einziges Beispiel zu geben, welches sich .auss~r~.~m 
au vor Kurzem Oesagtes anschliesst: wir sahen, dass dle relrglOse 
Duldsarnkeit dem Germanen, als einem freiheit1ich gesinnten 
M.anne und als einem Manne, dem die ReUgion ein inneres ~r
lebnis bedeutet, von liause ans nati1rlich ist; vor der Besltz-
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ergreifung des rornischen Reiches durch díe Goten war die Ver
folgung an der Tagesordnung gewesen, dann aber unterblieb síe 
lange Zeit, denn ctie Oermanen machten íhr cin Ende. crst aJs 
die Lehren und díe Leidenschaften des Volkerchaos den Oermanen 
seinem eigenen Selbst entfremdet hatten, begann der Franke den 
Sachsen das Christentllm mít dem Schwerte zu predigen. Aus 
dem De civiiaie Dei entnahm Kari seíne Pflicht Zur gewalt
samen Bekehrung,1) \Vozu er von dem Papst, der ihm den Titel 
Oh1'isi-ianissimus Rex verlieh, unaufh5rlich angetrieben wurde; 
und so wtitete jener erste Dreissigjáhrige Krieg unter germani
schen Briidern, verheerend, zerst6rend, unaus16schbaren Hass 
saend, nicht aus eigenem Antrieb, sondem dank dem Einfluss 
R.oms, genau ebenso, \Vie neunhundert Jahre spater der zweite 
Dreissigjahrige Krieg, den in manchen Teilcn Delltschlands nur 
ein fiinfzigstel der Einwohner Uberlebte - jedenfal1s eine prak
tische Art, die Germanen los zu werden, sie UlIter einander skll 
vertilgen zu lassen! Und inzwischen war díe Lehre des Augusti
nus, des afritanischen Mestizen, das Dogma der grundsatzlichen 
Unduldsamkeit und der Bestrafung des lrrglaubens mit dem Tode 
in die Kirche eingedrungen und wurde, sabald das germal1ische 
Element geniigend geschwacht, das antigermanische Element 
gellugend gesta.rkt war, feíerlkh zum Ge·setz erklart uud 
wahrend eines halben Jahrtausends, inmitíen einer sonst auf aUen 
Gebieten fortschreitenden Kultur, der Mensehheit zur ewigen 
Schmach, ins Werk gesetzt. \Vie urteilt nun einer der hervor
ragendsten Katholiken des 19. lahrhunderts liber diesen merk
wiirdigen Vorgang, iiber diese Verwilderung von Menschen, dle 
sich friiher, als angebliche Barbaren, so human gezeigt hatten? 
"Es war", sagt er, "ein Sieg, welchen das a1trbmische Kaiser
recht uber den germanischen Geist errang."2) 

\Vollen wir nun dle notwendige Beschrankung des Begriffes 
"Germane" durchfiihren, d, h. das Oermanische von dem Ullger-

1) Hodgkin: Charles the Great, 1897, p. 107, 248. 
2) D511inger: Die Geschichte der religiosen Freiheit (in seinen 

akademischen Vortra.gen, III, 278). 
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rnanischen scheideu, 50 miissen wir erst, wie ieh es im Anfang 
dieses Kapitels versuchte, klare Vorstellungen liber die Zll Grunde 
liegenden Charakter- uud Geisteseigenschaften des Germanen zu 
gewinnen suchen nud sodann, \Vie jetzt eben an einem Beispiel. 
angedeutet ward, dem Gange der Geschichte mít kritischem Blicke 
folgen. Derlei "Siege uber den germanischen Geist" wurden 
namlich vieIe gewonnen, manche nur mit voriibergehendem :Er
folg, manche 80 grundlich, dass edie VĎlker auf ewig aus dem 
gennanischen Verbande schwanden uud einem progressiven Ver
fali anheimfielen. Denn dieser unter 50 verwickelten, wider
spruchsvollen, durch uud durch verrotteten VerhaItnissen in die 
Weltgeschichte eingetretene Germane ist sich selber entfremdet 
worden. Alles wurde ja in Bewegung gesetzt~ um ihn Zll be
thčren: nicht allein die Leidenschaften, die Habgier, díe Herrsch
sueht, alle díe sehiimmen Untugendcn, díe ihm mít Anderen ge
meínsam sind, neín, aneh sein besseres T eil wurde zn diesem 
Zweck geschickt bearbeitet: seine mystisehen Regungen, sein 
Wissensdllrst, seine Glaubenskraft, sein Sehaffensdrang, seine 
hohen organisatorischen und gestaltenden Eigenschaften, sein 
edIer :Ehrgeiz, sein Bedtirfnis nach Idealen - - - Alles wurde 
gegen ihn selber ausgebentet. Zwar nicht als ein Barbar, wohl 
aber als ein Kind war der Germane in díe Weltgeschichte ein
getreten, als ein Kind, das a1ten erfahrenen Wiistlingen in die 
ffiinde faUt. Daher kommt es, dass wir das Ungermanische in 
dem Herzen der besten Gennanen eingenistet finden, wo es, dank 
gennanisehem Ernst und gennanischer Treue, oft festere Wurzel 
iasste, als an irgend einem andern Ort; daher aber aneh díe grosse 
Schwierigkeit, unsere Gesehichte Zll entratseln. Montesq~ieu 
sagte uns vorhin, der Gennane sei durch den Verlust semer 
freiheit spater Barbar geworden: doch wer raubte sie ihm? Das 

517 Vólkerehaos im Bunde mít < ihm selber. Dietrich von Bern hatte 
den Titel und díe Krone des lmperators von sich gewiesen; er 
war zu stolz, um mehr sein Zll wollen als Konig der Ostgoten; 
spateren Germanen dagegen schillerte. der ka~serliche Purpur 
vor den Augen wie ein zaubergewalhger TalIsman, so gallZ 
waren sie von ungerrnanischen Vorstellungen gebIendet. Denn 
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inzwischen waren díe Jurisconsulti des postrorní~chen After
reehtes gekommen und hatten den germaníschen flirsten Wunder
dinge Uber konigliche Gerechtsame ins Ohr gefliistert; und díe 
rčirnische Kirche, welehe díe machtigste Verbreiterin des justini
anisehen Rechtes war,l) lehrte, dieses Recht sei ein hemges, 
gottgegebenes;2) nun trat der Papst hínzu und erkUirte sich filr 
den einzigen tlerrn aller Kronenj er allein, als Vertreter Christi 
aui Erden, konne sie verleíhen und abnehmen,3) und dem servus 
servorum sei der Kaiser als blosser rex: regum untergeordnet. 
\Venn aber der Papst die Kronen schenkte oder bestatigte, 50 

\Var jeder l(6nig tortan K6nig von Gottes Gnaden, und wenn der 
Rechtsgefehrte darthat, dem Trager der Krane sei von Reehts
wegen das ganze Land Zll eigen, sowie unbeschrankte Allmacht 
liber seine Unterthanen, so war díe VerwancUung fertig, und an der 
Stelle eines Volkes von freien Mannem stand nun ein VoIk von 
Knechten. Das nennt Montesquiell, und nicht mít Unrecht, Bar
barei. Die germanischen Ptirsten, díe nicht allein allS Herrsch
und Habsucht, sondem auch in folge der Verwirrung aller Be
griffe auf diesen Pakt eingegangen waren, hatten sich unbewusst 
den feindliehen Machten verdungenj nunmehr waren sie Sttitzen 
der antigermanischen Bestrebungen. Wieder war e i II S i e g 
ti ber de II g e r rn a n i s e h e n G e í st errungen! 

Weitere Beispiele davon, wie der Germane sieh selber naeh 
und nach entfremdet 'WUrde, iiberlasse ieh dem Sinnen des Lesers. 
Hatte er erst die Freiheit Zll handeln und díe Freiheit zu glauben 
verloren, so \Var díe Grundlage seines besonderen, unvergleieh
lichen Wesens in einer Weise untergrabell, dass nur ctie heftigste 
Empčirung ihn vor ganzlichem Untergang retten konnte. Wie frei 
und kuhn \Var nicht das religiOse Denken der ersten nordischen 
Scholastiker gewesen, volI Pers~nlichkeit und Leben; wie ge-

1) Savigny: Geschichte des ";jmischen Rechts, I, Kap. 3. 
2) "Das Mittelalter stellte das romische Recht als g e o ff e fl

bar t e Ve r n u n f t in Dingen des Rechts (ratio scripta) dem 
Christent?m als geoffenbarte Religion zur Seite" Ohering: 
Vorgeschzchte der 11ldoeuropiier, S. 302). 

3) Phillips: LehTbuch des Kirchenrechtes, 188! (!), § 102 U. s. w. 
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knechtet uud geknebelt erscheint es nach Thomas von Aquin, 
.518 der bis auf den heutigen Tag al1en katholischen Schulen als Ge

setz giltP) Wie ruhrend ist es, die rauhen Goteu im Besitze ihrer 
gotischen Bibel Zll wissen, den Worten Christi mit staunendem 
tlalbverstandnis lauschend, als erkIangen sie aus irgend einem 
uraltcn, fast vergessenel1 Marchen: oder als drange eine'" nach 
ferne Stimme au ihr Ohr, sie Zll einer schonen, unvorstellbaren 
Zukunft heranrufend, danu im einfach gezirnmerten Gotteshause 
oder im Kirchenzelt2 ) aui díe Kuiee sinkend uud wie díe Kinder 
um das Allernachstliegende betend! Doch jetzt war das alles 
entschwunden: díe Bibel sallte einzig uud allein in der lateini
schen Vulgata - a150 uur von Gelehrten - gelesen \verden uud 
\Var selbst Priestern und Monchen hald so wenig bekannt, dass 
sehou Kar1 der Grosse die Bisch5fe ennahnen musste, sich ernst
licher mit der Erforsehung der heiligen Sehriit abzugeben ;3) der 
heilige Gottesdienst durite fortan uur in einer Sprache geha1ten 
werden, die kein Laie verstaud.4 ) Wie leuchtend klar tritt sehon 

1) Dass Thomas von Aquin durch seine Mutter vom staufischen 
Hause abstammte und fruhzeitig deutsches Wisscn und Denken auf 
sieh einwirken liess (Albertus Magnus), darf freilích aueh nieht 
vergessen werden. Wo hiitte das Chaos etwas Grosses ausgeriehtet 
- und Aquin's geistige Leistung ist eine bewundernswert grosse, starke 

ohne die Hilfe von Germanen? 
2) Siehe Hieronymus: EPist. ad. Laetam. 
3) Dollinger: Das Kaisertum Karl's des Gro,s,se1t, in Akad. 

Vortr., III, 102. 

4) Interessant ist es, in dieser Verbindung d~ra~f aufm:~ksam 
Zll machen, dass Papst Leo XIII. durch díe KonstItutlOn OffJctQrum 
l1umerum vom 25. Januar 1897 die Bestimmungen des Index ver
botener Bucher "nicht unerheblich verscharft hat" (so sagt. der 
orthodox-romische Kommentator Professor Hol1week: Da,s ktrch
liche Biicherverbot, 2. Auflage, 1897, S. 15). Der alte freih.~itl~che 
germanische Geist hatte sich namHch auch ~nter den glaublgen 
Katholiken in Frankreich und Deutschland lm 19. Jahrhulldert 
zu rcgen begonnen; kirchliche Lehrer behaupteten, der !.ndex gelte 
fur diese Lander nicht Bisehi:ife verlangten weitgehende Anderungen 
in íreiheitHchem Sinn~, Laien (Koblenz 1869) vereinigten sich zu 
Adressen, in denen sie díe vollige Abschaffnng des I~dex forder~:n 
(siehe a. a. O., S. 13, qj; da antwortete Rom mít emer Verschar-

-* 
1 
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Zll Beginn des 13. Jahrhunderts die Idee reiner Wissellsehaft durch 519 
R,oger Baeon zu Tage - Natllrbeobachtung, wissenschaftlieh zu 

fung des Bucherverbotes, uber welche j eder Laie sich in der gel1ann
ten bisch6f1ich approbierten Schrift unterrichtcll kanu. Nach diesem 
Gesetze 1St dem gliiubigen romischen KathoEken 50 ziemlich die ge
samte WeItHtteratur verhoten, und selbst solehe Autoren wie Dante 
durfte er nur in stark expurgierten, "bischoflich approbierten" Aus
gaben lesen. Interessant in Bezug auf die Verschiirfung, welche die 
neue Indexkonstitution eingefuhrt hat, ist díe Thatsache, da5S hin
furder nicht bloss Bucher, welche theologische Fragen beruhren, 
bisch6flich approbiert sein mussen, sondern nach § 42 und' 43 aueh 
solche, welehe von Naturwissenschaft und Kunst handeln, von kei
nem gHiubígell Katholiken ab,squc praevia Ordinariorum venia vel'
i:iffellt1icht werden durfen. Besollders bemerkenswert ist aber, dass 
das Lesen der BibeI in der Volksspraehe nach einer getreuen, voll
standigen Ausgabe, auch wenn diese von Katholiken 
besorgt wird, "bei schwerer Sunde" verboten ist! Nur die 
besonders redigierten und mít Anmerkungen versehenen, vom hei
Hgen Stuhl "approbierten" Ausgaben durfen gelesen werden (a. a. O., 
S. 29). Vbrigens kann diese Sorge nur fur schon wankende Ge
muter gelten, denu es wird im Religionsunterrieht u. s. w. so ein
dringIich vor der Lekture der heiligen Schrift gewarnt, dass ich 
20 Jahre in katholischen Liindern gelebt habe, ohne einen einzigen 
katholisehen Laien anzutreffen, der jemals die vollstandige BibeI 
aueh nur in der Hand gehalten hatte; sonst findet der Index Ubro
I'um prohibitorum wenig oder keine Geltung im praktischen Leben; 
als wirkHeh gefahrliches Buch fur Rom wird eben mit unfehlbarem 
BIiek einzig jenes eine Buch betrachtet, allS welehem die sch1ichte 
Gestalt Christi uns entgegentritt. Vor dem tridentinisehen Konzil 
d. h. also zu der Zeit, wo sieh der spatere "Protestant" noch nieh~ 
siehtbar vom spateren "Katholiken" losgetrennt hatte stand es frci
Ech in Deutschland anders; durch jene VorIauferi~ der Reforma_ 
tion, díe "deutscbe Kunst" der Buehdruekerei, war in kurzer Zeit 
(und trotz des damals sehou bestehenden ausdriicklichen kirchlicheu 
Verbots) "die Bibel nach recht gemeinem Deutsch" das verbreitetste 
Buch im ganzen Land geworden (Janssen: Ge,schichte de,s deutschen 
Volke,s, I, 20). Diesem Zustande machte aber das Tridentiner 
Konzil durch das Decretum de edltione et us-u ,sacrorUi1t libl'orum 
ein fur allemal ein Rnde. Immanuel Kant bewunderte iibrigens die 
eiserne Konsequenz der ri:imischen Kirche und betraehtete das Ver
bot des Bibellesens als "den Schlusstein der r6mischen Kirehe" 
(Hasse: Letzte )Ju,ssenmgen Kant',s, 1804, S. 29). Zugleich pflegte 
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betreibende Philologie, Mathematik! Dech seine Werke werden 
von Rom verdammt und zerstort, er selber irn besten Mannesalter 
in ein Kloster interniert, jede ernste Erforschung der Natur jahr
hnndertelang hintangehalten nnd dann Schritt liir Schri!t be
kampft. Dass solche Leuchten der Wissenschaft wie Kopernikus 
und Galilei gute Katholiken waren, solche Vorboten neuer kos
mologisch-philosophischer Vorstellungen wie Krebs (Nicolaus von 
Cusa), Bruno, Campanella uud Gassendi gar Kardinale, Manche 
uud Priester, beweist uur, dass es sich bei allen diesen Er
scheinungen nicht um religiose Glaubensdifferenzen haudelt, sou
dem um ,den Kampf zVirischen zwei Weltanschauungen, oder 
noch hesser, zwischen zwei menschlichen Natureu, der germani
schen und der antigennanischeu, was auch seinen deutUchen 
Ausdruck darin fand, dass die meisten dieser Manner verfolgt 
oder zum mindesten ihre Schriften verboten wurden.1) Kardinal 
Nicolaus Cusanus, der Vertraute der Papste, der das Gliick hatte, 
vor der durch das tridentinische Konzil eingeleiteten retrograden 
Bewegung zu leben, bewahrte sein echt germanisches Wesen 
daďurch, dass er als erster dře falschung der Isidor'schen Dekre
talien, der angeblichen Konstantin'schen Schenkung u. s. w. nach
wies, und dass er als thatiger Reforrnator der Kirche zwar erfolg
los, doch unermUdet das erstrebte, was spater auf anderem W.ege 

520 erzwungen werden rnusste. Der Mann, welcher falschungen 
aufdeckt, kann unmoglich mit denen, welehe dře fiilschungen 
begehen, moralisch identisch sein. Und so diirfen wir denn 
ebensowenig nach Konfessionen wie nach Nationen trennen, um 

er sich uber die Protestanten lustig Zll machen, "welehe sagen: 
forschet in der Schrift se1bst, aber ihr musst nichts anderes dadn 
íinden als was ·wir darin Hnden" (Reicke: Lose Bliitter aus 
Kant's' Nachlass II, 34)· 

1) Hoehst bemerkenswert ist es, dass solche bahnbrechcnde, 
freisinnige Philosophen wie Bruno und Campanella aus dem ausser
sten Siiden ltaliens stammen, wo se1bst noch heute, nach den anthro
pologischen Feststellungen, der indogermanische, ausgesproehene 
Dolichocepha1-Typus auf der Halbinsel verhiiltnismassig am starksten 
vertreten ist (siehe Ranke: Der Mensch, II, 299). 
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das echt Germanische vom Antigennanischen zu scheiden. Nicht 
allein, dass vor dem Tridentiner KonzU zwisehen romisehen 
Christen und anderen nicht unterschieden werden kann da ia 
manche grosse Kirchenlehrer, wie Origenes, und viele :,kath~
Iisehe" Doktoren in Ansehauungen und Lehren, die von da an als 
haretiseh galten, bedeutend weiter gegangen waren als ein Luther 
oder gar ein Hus; sondem aneh spater, und bis auf den heutigen 
Tag, sehen wir hervorragend gennanische Geister aus tiefer 
Oberzeugung, aus treuer Anhanglichkeit an die gewaltige Idee 
einer universellen Kirche im Gehorsam gegen R.om verbleiben 
und dennoch sich als echteste Oermanen bewahren; wiihrend 
andrerseits jener Mann, in welehem die Emporung gegen die anti
germanischen Maehte ihren gewaltigsten Ausdruck fand, Martin 
Luther, sieh aui Augustinus bernft, um die ftirsten zur Un
duldsamkeit anzuhalh::n, und Calvin den grossen Arzt Miehel 
Servet wegen seiner dogmatisehen Ansichten verbrennt und dafiir 
die Billigung selbst des humanen Melanchthon erhiilt. . Wir dUrfen 
also nicht einrnal einzelne Menschen ohne weiteres als Mustei 
des Gerrnanen hinstellen; sondem sobald sie dem nichtgerma
nischen Einfluss in Erziehung, Umgebung u. s. w. unterworfen 
gewesen sind - und wer war das nicht wahrend mindestens 
eines Jahrtausends? - miissen wir sorgfaltig unterscheiden lemen 
zwischen dem, was aus der eehten, reinen, eigenen Natur, sei 
es im Guten oder im Bosen, als lebendiger Bestandteil der Per
sonlichkeit hervorwachst und dem, was dieser Personlichkeit 
gewaltsarn aufgepfropft oder gewaltsam unterbunden wurde. 

In einem gewissen Sinne kann man, wie man sieht, die 
geistige und moralische Geschichte .Europas von dem Augenblick 
des Eintrittes der Germanen an bis aut den heutigen Tag) als 
einen Kampf zwisehen Germanen und Nicht-Oermanen, zwischen 
germanischer Gesinnung nnd antigermanischer Sinnesart be
trachten) als einen Kampf, der teils ausserlich, \\1 eltansehauung 
gegen. \Veltanschauung, teils innerlieh, im Busen des Germanen 
selbst, ausgefochten wird. Doeh hiermit deute ieh bereits auf den 
folgenden Abschnitt hin. Das in diesem Gesagte will ieh zum 
Schluss zusammenfasseri, indem ich auf den vollendetsten TypllS 
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des Antigermanen hinweise; es ist dies, glaube ieh, díe wert
vollste Erganzung zum positiven BHde. 

Ignatius Der Kampf gegen das Germanische hat sích in einem der 
von Loyola ausserordentlichsten Manner der Geschichte gewissermassen ver-

521 k5rpert; hier wie anderwarts hat eine eiuzige grosse Personlich
keÍt durch ihr Beispiel nud durch díe Summe von Lebenskraft, 
díe síe in díe Welt setzte, mehr vermocht als alle vielkopfigen 
I(onzilien und alle feierlichen BeschlUsse grosser Korperschaften. 
Uud es ist gut, seinen Feind vor sich in einer Gestalt Zll sehen, 
welehe Achtung verdient, sonst kann Hass oder Oeringschatzung 
das Urteil leicht triiben. Jeh wiisste nicht, \Ver berechtigt ware, 
Ignatius von Loyola aufrichtige Anerkenn~n~ zu ve:sagen. Er 
ertragt physische Schrnerzen wie ein I-leld:1

) 1St moralls~h ebenso 
furchtlos sein 'Jilme ist eisern, sein Thun zlelbewusst, sem Denken 
durch k~ine Gelehrsamkeit und Kiinstelei verdorben; er ist ein 
scharfsinniger, praktischer Mann, der nie liber Kleinigkei.ten stol
pert und dennoch seiner Wirksamkeit gerade dadurch el~e feme 
Zukunft sichert, dass er stets die Bediirfnisse des Augenbhcks a1s 
Grundlage seines Wirkens ergreift und ausnutzt; dazu selbstlos, 
ein feind a1ler Phrasen, nicht eine Spur Komodiant; ein SoJdat 
und ein Edelmann, der das Priestertum eher zn seinen Zwecken 
gebraucht, als ihm seinem Wesen nach jemals angeh6rt .. Dieser 
Mann nun war ein Baske; nicht alIein war er in dem rem bas
kischen Teile Spaniens geboren, sondem seine Biographen ver
sichern, er sei aus echtem, unvermischtem baskischen Stamme, 
d. h. also, er geh6rte einer Menschenrasse an, die nicht a11ein 
ungennanisch ist, sondem in keinerlei Verwandtschaft zu _ der 
gesamten indoeuropiiischen Gruppe steht.2 ) In Span~en bild~ten 
seit der keltischen finwanderung die gemischten Keltlberer emen 
Ornndteil der Bevolkerung, doch in gewissen nordlichen Teilen 

1) Sein in einer Schlacht zerschmettertes Bein Hess er ~wei
mal nach vollendeter Heilung wieder gewaltsam brechen, wet.l es 
kurzer als das andere geworden war und ihn somit zum Kriegsdtenst 
untauglich machte. . . 

2) Siehe Bastian: Das Bestiindzge m den Menschenrassen, 
S. IlO; Pesche1: Volkerk1mde, 7. Autl., S. 539· 
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blieben bis auf den heutigen Tag die iberischen Basken unver
mischt, und ein so1ches "echtes Kind des ratselhaften ver
schlossenen, thatkraJtigen und phantastischen Baskenstal~mes" 
solI Jgnatius, eigentIich lfiigo, sein. l ) Es ist, nebenbei gesagt 
(a1s JlIustration mr die unvergleichliche Bedeutung von Rasse), 
h6chst bemerkenswert, dass der Mann, dem dře Erhaltung des 
spezifisch-r6mischen, antigermanischen Einf1usses aui lahrhun
derte hinaus zum grossten Teil zugeschrieben werden muss, nicht 522 
selber ein Kind des Chaos war, sondem ein Mann von ech tem 
reřnem Stamm. Daher die Einfachheit und Kraft, dře uos so' 
wunderbar anmuten, wenn wir inmitten des romischen Babel 
des 16. Jahrhunderts, wo beim Erlebnis der Wiedergeburt ger
manischen Selbstbewusstseills (die \Vabre Renaissance!) al1e 
Stimmell erschrocken und ratlos durcheinander kreischen, diesen 
eil1en Mann erblicken, der abseits, gerauschlos, v6llig unbe
kiimmert um das, was Andere beschliessen und erstreben (ausser 
insofem es seine Plane berGllrt), seinen eigenen Weg geht und 
ohne nast, mit voUer Beherrschung seiner angeborenen Leiden
schaftlichkeit, den Kriegsplan entwirft, die Taktik festsetzt, die 
Truppen eindri1lt Zll dem durchdachtesten und daher geiahrlichsten 
Ansturm, der je auf germanisches Wesen - oder vielmehr aui 
arisches Wesen Gberhaupt - untemommen wurde. \Ver es rur 
einen ZuhU ha1t, dass diese Personlichkeit ein Baske war, wer 
es filr einen Zufall halt, dass dieser Baske, obwohl er bald fahige 
und ihm ganz ergebene Mitarbeiter von verschiedenen Nationali-
taten gefunden hatte, auf der řfohe seines Wirkens nur mit einem 
einzigen Manne intim, fast unzertrennlich lebte, mit ihm allein 
beratschlagte, durch ihn allein seinen VýHlen kundgab, und dass 
dieser .cine ein rasseneci1ter, erst spat zum Christentum iiber
getretener Jude 'Var (Polanco) - wer, sage ich, an derlei Er
scheinungen achtlos vorubergeht, hat kein Gefiihl fiir die Maje-
stat der Thatsachen.2) Oewinnt man Zll dem innersten Oeistes-

1) Gothein: 19natius von Loyola und die Gegenreformation, 
I895, S. 209. 

2) Es vetdient nach bemerkt zu werden, dass die zwel ersten 
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leben dieses rnerkwiirdigen Mannes Zuiritt, was durch seine 
Exercitia spiritualia (ein Grundlehrbuch der Jesuiten noch heute) 
l~icht geHngt, 80 hat man den Eindruck, als trate man in eine voll
kommen fremde Welt ein. Zuerst fiihlte ieh mích in einer christ
tich ausstaffierten mohammedanischen Atrnosphare:1 ) der krasse 
Materialismus aller Vorstellungen - dass man z. B. den Gestank 
der řiolie riechen, ilire f'lammenglut ítihlen solle, der Gedanke, 
dass Siinden Vergehen gegen ein "paragraphoses" Gesetz siud, 
50 dass man dariiber Buch fiimen kanu uud soli nach einem be-

523 stimmt angegebenen Schema, uud anderes dergleichen - ge
mahnen au semitische Religioneu; doch thate man letzteren sehr 
Unrecht, wollte man sie mit dem kaurn iibertiinchten fetischis
mus des Loyola identifizieren. Das Grundprinzip der R,eHgion 
des 19natius ist die Bekiimpfung jeglicher Symbolik" Man hat 
ihu einen Mystiker genannt und mystische Einf1iisse auf sein 
Denken nachzuweisen gesucht, doch ist dieser Kopf ganzlich un
fahig, den Begriff der Mystik im indoeuropaischen Sinne anch 
nur zu fassenj denn alle Mystik, von Yajfíavalkya bis Jakob 
Bohme, bedeutet den Versuch, die Schlacken der Empirie abzu
wenen, um unmittelbar in einer transscendenten, empirisch nn
vorstellbaren Urwahrheit aufzugehen,2) wahrend Loyola's ganzes 
Bestreben im genauen Gegensatz zum Mysticismus darauf hinaus
geht, alle Mysterien der' Religion als konkrete, sinnfillHge That
sachen hinzustellen: vtrif sollen sie sehen, haren, schmecken, 
fiechen, betasten! Seine Exercitia bedeuten nicht eine Anleitung 
zu mystischer Betrachtung, sondern vielmehr die systematische 

Manner, welche sich dem Ignatius anschlossen und somit seinen 
Orden mitbegriindeten. ebenfalls nicht Indoeuropa,er waren: Franz 
Xavier war, wie Ignatius, ein echter Baske, Faber ein echter, krass 
aberglaubischer Savoyard (siehe S. 359, Anm. 2). 

1) Seitdem Obiges geschrieben wurde, ist ein Buch ersehienen 
von Hermann' Muller: Les origines de Za compagnie de Jésus, in 
welchem nachgewiesen wird, Ignatius habe die Organisation de~ 
mohammedanisehen Geheimbiinde seh~ genau studiert und folge auch 
in seinen Exercitien vielfach mohammedanischen Auffassungen. 
Wahrlich, dieser Mann ist der personifizierte Antigermane! 

2) Siehe Kap. 9, Abschnitt "Weltanschauung"". 
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AusbiIdung der in uns allen vorhandenen hysterischen Anlagen 
Das rein sinnliche Element der Phantasie wird auf I<osteu de; 
~er~unft, auf Kosten der Urteilskraft grossgezogen und bis zur 
aussersten Leisrungsfahigkeit getrieben' auf diese Weise . gt 
d· . ar h N ' SIe le an?m. lsc.e atur uber die intellektuelle, und nunmehr ist 
der \ylllT~ - nIcht gebrochen, wie man allgemein behauptet, woh! 
aber lr~ !\etten geschlagen. lm nonnalen Menschen bildet clie Er
k.enntms das Gegengewicht zum Willen; Loyola's Begriff richtet 
SlC~ d.amm zunachst auf die Erkenntnis, als auf ctie Quelle der 
Frelhmt nnd des Schaffensdranges; in einer seiner letzten Kund
gebungen, spricht et es knapp allS: er bezeichnet uden Verzícht 
auf de~ elgenen Willen nnd die Verleugnung des eigenen Urteils" 
a~s "clie Quelle der Tugenden".l) Aneh in den Exercitien heisst 
dl~ erste Regel der Orthodoxie: "d i e V e r nic h t II II g jed e s 
e 1 gen e ll. U rte i 1 s" (siehe díe Regulae ad sentiendum vere 
cum eccles'ta? reg. 1).2) řlierdurch wird nun der Wille nicht ge-

.. 1) S~ehe das letzte Schreiben an die Portugiesen, analysiert ui1d 
clttert bel Gothein: a. a. O., S. 450. 

2) Der Jesuitenpater Bernhard Duhr hat in der 4. Aufl. selnes 
beka~nten ~u('hes lesuiten-Fabeln meinen Gru1zdlagen einen Ab
~ehnItt ?"ewldmet. Da die Darstellung einer abweichenden Auf~ 
!assung lmmer anrege~d und aufklarend wirkt, wiirde ieh gern diese 
~tgegnung al1.en memen Lesem ebenso warm empfehlen wie ieh 
J~de Gelegenhelt wahrgenommen habe, auf die Broschiire des katho~ 
h~chen !heologen Prof. Dr. Albert Ehrhard gegen diese Gl'undZagen 
~lllZU~elSen (Heft 14 der VOl'triige der Leogesellschaft). Doch muss 
lch .leld~r ~eststellen, dass mein jesuitischer Gegner vor Unwahr~ 
h~ft1gkelt lllcht zuriickscheut, wodurch er sich die Aufgabe zwar er~ 
lelchtert, doch an :Vi~kungsfahigkeit bei verniinftigen, unabhangig 
denke~de~ Lesen:': embu~st. ;na eine Widerlegung Punkt fur Punkt 
zu welt fuhren wurde, wahle leh zwei Beispiele; sie werden geniigen. 
h" S. 93 6• sagt .Duhr (unte: Hinweis auf das von mir S. 523 Be~ 
au~tete). "N.I r gen d s. 1ll den Exercitien wird darauf hinge~ 

arbeltet, das elgene U rte11 zu v e r nic h ten ,"m Ge t"l " R·h Al. _ • gene1,eme 
Cl e v~n n eltungen gegeben. unsere Kenntnis zu erweitern und 

d~rauf hm _ unser Urten richtig zu bi1den. Auch in der von Chamber
lam ange~uhrten Regel heisst es nur: "Mit B e i s e i t e s t e II u II g 
unseres elgenen Urteils sollen wir nns bereit halten in alle d 
wahren Braut Christi, der Kirche. Zll gehorchen.'" Nun h~nde~; 
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brochen, im Gegenteil, nur von dem Gehorsam gegen seinen 
natilrlichen Iierrn, das Individuum, losgebunden; was mll aber 
jetzt meistert, ist die Zuchtrute der Exercitia. Durch diese wird, 
genau 50 wie bei den fakiren, nur in weit iiberlegterer uud darum 
erfolgreicherer Weise, ein pathologischer ~ustand der gesamten 
Individualitat erzeugt (und durch jahrliche und bei widerstands-

524 fahigen Personen noch haufigere Wiederholungen wird er immer 
von Neuem gestarkt), der genau so wirkt wie jede andere Hy
sterie. Die neuere Medizin iasst diese psycho-pathologischen 

es sich schon nach dieser Deutung um einen frivolen Sophismus; 
denn wenn ich mein Urtei1 "beiseitestelle", um "in al1em" das 
Urtei1 der Kirche als massgebend anzuerkennen, so habe ich keín 
eigenes Urtei! mehr. In der von den Jesuiten selber herausgegebenen 
wortlichen Ubersetzung des spanischen Originals, versio literalis e_t; 
autographo hispa1tieo, lesen wir aber: Primo, deposito onmi judício 
p,"oprio, debeJn1tS tenej"e anil11u1n paratutn et prom-ptum ad obedicndum 
in omnibus verae sponsae Chl"isti Domini nost6, q-uae est nostra 
saneta mater eeclesia hierm"chica, q1!ae romana est. Und in der 
anderen von mir an besagtem Orte angerufenen Stelle, in Loyola's 
Bdef an die Portugiesen, heisst es (§ 21): [vos ego per Owisturn 
Dominl/ln nostl"Um obtestor ut .... ] voluntatem dico atque ludicium 
expugnare et subjicere studeatis." Sind diese \\Torte nicht deutHch 
genug? Heisst depol~ere, heissen expugnare und subjicel-e wirklich 
"heiseitestellen"? - Der zweite Fall ist noch krasser. S. 665 habe 
ich einell Satz des ]esuiten Jouvancy uber und gegell die Beschi.if
tigung mít der Muttersprache angefiihrt; Duhr erwidert kecklich: 
"Eine so th6dchte Behauptung hat Jouvancy nirgends aufgestellt." 
Dem gegeniiber bitte ieh folgcndes Werk zur Hand zu ne~men: 
Bibliothek der katholischelt Piidagogik, begriindet unter Mitwlrkung 
von G. R. Dr. L. Kellner, Weihbischof Dr. Knecht, Geist!. Rat 
Dr. Hermann Rolfus 'und herausgeg. von F. X. Kunz, Banu X, 
Der lesuiten Saechúl.i, ]U'vencius 1r1td Kropf Erliiutenmgssclwifteli 
ZUl' Studienordnung der Gesellschaft lest!, iibersetzt von ]. Stier, 
R. Schwickerath, F. Zorell, Mitgliedern derselbell Gesellschaft, Frei
burg i. B., bei Herder, 18g8. Die Seiten 209 bis 322 enthalten die 
Ubersetzung ins Deutsche von Jouvancy's Len~- ttnd Lehnnethode. 
Und hier lesen wir, S. 229: "Bei dieser Gelegenheit miissen wir 
auf eine KHppe aufmerksam machen; die besonders jiingeren Lehrern 
gefiihrlich ist, namlich das zu vie1e Lesen in Werken der Mutter~ 
sprache, vorzHg1ich in poetíschen. Dabei wird nicht nur viel Zeit 
verloren, sondem man leidet auch leicht Schiffbruch an der Seele." 
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Zustande unter der Bezeiehnung "Zwangsneurose" zusammen 
und weiss recht wohl, dass der Erkrankte nieht seinen \Villen, 
wohI aber (innerhalb des Kreises der Zwangsvorstellungen) die 
i r e i e Ve r f ti g u n g Uber seinen WiIlen ganzlich verliert! 
Nattirlich kann ich hier nicht naher auf diesen hachst verwickelten 
Gegenstand eingehen, der gerade in der zweiten fHilfte des 19.Jahr
hunderts durch die Experimente Charcot's und Anderer, sowie 
durch dře wissenschaft1iche Psychologie tt;!ilweise aufgehellt 
wurde, so weit wenigstens aufgehellt, dass man das Problem jetzt 
klar erfasst und díe entsetzliche Maeht der Physis liber die Psyche 
deutlich erkennt;l) es geniigt, wenn ieh díe V e r II i c h t II n g 
der ph y s i s che n G r-u n d I a g e rl e r fr e i h e i t als 
Loyola's erstes Ziel nachgewiesen habe. Dieser direkte AngrHf 
aui den Leib des Menschen, nicht etwa, um den Leib dem Geist 
zu unterwerien, sondern im Gegenteil, um durch Verrnittlung des 
Leibes den Geist zu ergreifen und zu bemeistern, zeigt eine Ge
sinllullg, die AUem, was wir Indoeuropaer jemals Religion genannt 
hahen, \viderspricht. Denn mit Askese hat Loyola's System 
nichts gemein; im Gegenteil, er perhorresciert die Askese und 
verbietet sie, und zwar von seinem Standpunkte aus mit Recht: 
denn die Askese steigert die intellektuellen fahigkeiten und 
gipfelt, wenu mit eiserner Konsequenz durchgefiihrt, in der vollen 
Bewaltigung der Sinne; diese magen dann immerhin weiter, 
gleichsam als Material fiir die Phantasie, der mystischen Andacht 
einer heiligen Theresa oder der mystischen Metaphysik des Ver
fassers eines Chandogya dienen, fartan sind es dem Willen dienst
bar gemachte, durch die Gewalt des Gemiites gehobene und ge
lauterte Sinne, was der indische Religionslehrer auszudriicken 

1) Zu den interessantesten Zusammenfassungen aus letzter Zeit 
gehoren die Aufsatze des Dr. Siegmund Freud: Ober die Atiologie 
der Hysterie und Die Se.ruaUtiit in der Atiologie der NelU'osen, 
in den Jahrgangen 1896 und 1898 der Wiener klinischen Rundschau. 
Nach meiner Ďberzeugung bedeutet jeder starke Anreiz der iiusseren 
Sinnenthiitigkeit aus rein innerer Erregung, auch wo er nicht in 
sexueller Gestalt auftritt, eine Exacerbation des Sinnenlebens, dessen 
Sitz im Gehirn ist, und bedingt eine entsprechende Lahmung. 
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sucht, indem er schreibt: uder Wissende ist sehon hei Lebzeiten 
korperlos".1) Wogegen, wie gesagt, Loyola's Methode geradezu 
eine Gymnastik der Sinnlichkeit vorschreibt, durche welche, wie 
er es selber als Ziel bezeichnet, der Wille und das Urteil ge-

525 knechtet werden. Wahrend wahre Askese nur wenigen Aus
erwahlten moglich ist, da hier der rnoralische Entschluss offenbar 
Zll Grunde liegen nnd fortwahrend die Zligel ftihren muss, wird 
mf diese sogenannten "geistlichen Obungen" Loyola's, díe nie 
mehr als vier Wochen dauem dUrfen (ausserdem aber nach der 
Anlage eines jeden Einzelnen vom Lehrer gekiirzt und eingerichtet 
werden sollen) fast jeďer Mensch, namentlich in jiingeren Jahren, 
eíTI eindrucksfahiges Subjekt abgeben. Die Suggestionskraft einer 
solchen krass mechanischen, mit unendHcher Kunst auf das Auf
wiihlen des ganzen Mensehen angelegten Methode ist so gross, 
dass Niemand sich ilir ganz zu entziehen vermag. Aueh ich ruhle 
meine Sinne erzittem, wenn ieh in diese Exercitien mích ver
senke; doeh ist es nicht das anatorniseh herausgesehnittene Herz 
Jesu, das ieh erblieke (als ob der "Herz" genannte Muskelapparat 
mit gottlieher Liebe etwas gemeinsam hatte!), sondem ieh sehe 
den Ursus 8pelae'L~s beutegierig lauem; und wenn Loyola von 
der furcht vor Gott sprícht und lehrt, nicht die "kindliche furcht" 
dňrfe uns genugen, sondem wir mussten erzittern "in jener an
deren furcht, genannt timor servilis", d. h. in der schloUerndeH 
Angst hilfloser Sklaven, da hore ich aneh jenen gewaltigen Hohlen
baren briillen und fiihle es naeh, vlie die armen, nackten, wehr
losen Menschen der DHuvia1zeit, Tag und Nacht von Gefahr Utn

geben, bei dieser Stimme erzitterten.2 ) Die gesamte geistige Ver-

1.) <;ankara: Die Sůtra's des Vedán.ta,!, I, 4· 
2) Regulae ad sentiendum cum ecclesia, Nr. 18. Hochst be

merkenswert in Bezug auf diese Grundlehre des 19natius (und anes 
Jesuitismus) ist die Thatsache, dass der Kirchenvater Augustinus 
gerade die timor servilis fur einen Beweis dafur ha1t t dass ein 
Mensch Gott nic h t ke n ne! Von solchen Leuten sagt er: "sie 
fiirchten Gott mit jener knechtischen Furcht, welche dle Abwesen
heit von Liebe beweist, denn vollkommene Liebe kennt keine Furcht", 
quoniam timent quidem Deum, sed illo tim-ore servili, qui non es!' 
in charitate, quia pe-rfecta charitas foras 1n1'ttit timorem (De ci-vi-
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fassung di~se.s Basken deutet aui ferne Jahrtausende zuriiek; 
von der gelstlgen Kulturarbeit der Menschheit hat er slch einiges 
Ausse!,liche als Material angeeignet, doch das mnere \Vachsen 
nnd Erstarken) jene grosse Emanzipation des Menschen von der 
fureht, jenes allrnahliehe Abstreifen der Sinnestyrannei (d"e f ""h "E' lruer 
el~e xIsten.zbedingnng war nnd jede andere An1age in ihrer Ent-
~lckeIung hmtan~~elt)~ jener "Eintritt des Mensehen in das Tages
heht d~s Leb.ens mlt dem Erwachen seiner freíschopferischen 
Kraft, Jene Rlchtung auf Ideale, díe man nieht erst riecht und 
schmeckt, um an sie Zll glauben, soudern die man wirklich 
werden Iasst", weB der Mensch, zum moralischen W~~en aus
gewachsen, es so will, jene g6ttliche Lehre, dass das řfimmelreich 
nicht mít ausserliehen Geberden kommt, sondern inwendig in uns 
liegt wie ein verborgener Schatz1) - - - alles das ist an diesem 
Manne spurlos vorlibergegangen; abseits von jenen rastlos eilen
den Gewassern, die zu dem grossen Strom des Ariertums zu
sammenfliessen, hahen seine Vorfahren seit undenklichen Zeiten 
gelebt, stolz auf ihre Eigenart, organisch unfahig, von jener an
d~ren Art innerlieh irgend etwas Zll erfahren. Vod man glaube 
meht, dass Ignatius in dieser Beziehung eine vereinzelte Erschei
nung sei! Enropa zahlt tlunderttausende von Menschen die 
unsere indoeuropaischen Sprachen reden, unSt;:re Kleider tr~gen, 
an unserem Leben sích betemgen, sehr tiichtige Leute sind, doch 
von uns Germanen ebenso geschieden, als bewohnten sie ein 
anderes Gestirn; hier handelt es sich nicht um eine Kluft wie díe 
w~lche uns in so vielen Beziehungen vorn Juden seheidet, Ube; 
welche aber maneher Steg hiniiber und heriiber fiihrt sondern um 
ei~e Mauer, die, uniiiJersteigbar, ein Land vom a~dern trennt. 
Dle ausnehmende Wichtigkeit Loyola's liegt in seiner hervor-

tat.e. Dei XXI, :4). Was jedem Gennanen in dieser Beziehung 
helltges Gesetz sem sollte, hat Goethe in den I>fT anderjahren (Buch II 
K~p. I) kl.ar ausgesprochen: "Keine Religion, die sich auf Furch~ 
grundet, wlrd unter uns geachtet." - Sehr fein bemerkt Diderot· 
ll. l' a ~~s gens dont il ne faut pas dire qu'ils craignen,t Dieu, ma;; 
bren qu d~ en ont peur (Pensées philosophiqfl.es, VIII). 

I) Slehe S. 199, 200. 

Ch a rn ber J a in, GrundJa~en des XIX. Jahrhunderts. 40 

526 
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ragenden Charaktergrosse; in einem solchen Manne erblicken 
wir darum das Ungennanische uud das notwendiger Weise Anti
germanische klar uud gross, d. h. in bedeutender Gestalt, wahrend 
es sonst, sei es durch scheinbare Geringfiigigkeit, sei es durch 
díe Unbestimmtheit eines Mestizenwesens leicht iibersehen oder, 
wenn das nicht, doch schwer analysiert wird. leh sagte "Cha
raktergrosse'\ denu, in der That, andere Grosse ist hier ausge
schlossen: wir bemerken bei Loyola weder phi1osophische noch 
ktinstlerische Gedanken uud ebensowenig eigentliche Erfindungs
kraft; s~lbst seíne Exercitia sind in ihrer Anlage friiheren Klaster
tibungen entlehnF) und von ihm lediglich "rnateriaiisiert" worden, 
und sein grosses Grundprinzip des widerspruchslosen Gehorsams 
ist díe von einem a1ten Soldaten durchgefiihrte, gedankenlos rohe 
Dbertragung einer militarischen Nottugend auf geistiges Gebiet. 
Aus seiner organisatorischen und agitatorischen Thiitigkeit spricht 
feinste Schlauheit und genaue Kenntnis mittlerer Menschen
charaktere (sehr bedeutende oder originelle Leute schloss er 
prinzipiell -aus dem Orden aus), doch nirgends Tiefe. Um Miss
verstiindnisse und Missdeutungen abzuwenden, muss ich hinzu
fiigen, dass ich nicht daran denke, ihm als A b s i c h t zu-

527 zuschreibenJ was als Erfolg seines Thuns sich ergeben hat. 
Loyola hat nicht einmal seinen Orden mit dem Zweck, die R.e
formation zu bekampfen, ins Leben gerufen - so versichern 
wenigstens díe Jesuiten - viel weniger wird er irgenď eine be
stimmte Vorstellnng mit dem Worte Gennanen verkniipft und den 
Krieg gegen diese als Lebensziel aufgefasst haben. Man konnte fast 
ebenso gut behaupten, jene von den vordringenden Indoeuropaern 
immer weiter verjagte,' vertriebene, verfolgte fremde Rasse der 
Basken habe sich durch ihn an dem Sieger rachen wollen. Doch 
gerade in diesem Buche, wo lIns nicht Chronik, sondem die Auf
findung grundlegender Geschichtsthatsachen beschaftigt, ware Zll 

betonen, -wie viel Wahrheit skh hinter solchen chronistisch un
haltbaren Aussagen birgt. Denn nicht in demJ was er hat thun 

1) Siehe auch das oben Nachgetragene uber den mohammeda
nischen Einnuss auf díe Abfassung der Exercitia. 
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w O II e n, sondem in dem, \Vas er hat thun m II s s e nJ Hegt die 
Grosse jedes ausserordentUchen Mannes. Pater Bernhard Duhr 
mag uns in erregtestem Tone versichem,l) die Begríindung des 
Jesuitenordens habe mit der Bekampfung des Protestantismus 
nichts zu thun; seine Thatigkeit gipfelte nichtsdestoweniger von 
Anfang an so sichtbar nnd so erfolgreich in der Verfolgung die_se_s 
einen Zieles, ďass schon die frllhesten Biographen Lovola's ihm 
den Ehrentitel "Antiluther" verliehen. Und wer Antil~ther sagt, 
sagt Antigermane - gleichviel ob er sich dessen be'WUsst ist 
oder nicht. Was aber die Rassenrache anbelangt, so beschaftigt 
díe Thatsache des Wiederauflebens und der Vermehrung jener 
fast, doch niemals ganz ausgerotteten, in die Berge zurlickge
drangten, physisch kraftigen, doch geistig untergeordneten, Ull

gennanischen Rassen immer mehr die Aufmerksamkeit, nicht 
d.er Schwarmer, sondern der ernstesten Naturforscher.2) 

Mít Ignatius von Loyola stelle ich also den Typus des Ant-i
germanen vor den Lesern hin nnd glaube damit der .Definition des 
Oermanen hinsichtHch jener notwendigen Beschrankung des im 
Anfang des Kapitels moglichst weit gefassten Begriffes gedient Zll 

hahen. Denn ich kann mir eine derartige DeHnition dm-chans 
nicht als eine in Paragraphen vorgetragene denken -_ wir sahen 
ja, dass das nicht einmal beirn physischen Menschen gelingt _ 
sondern vielmehr als eine lebhaft vorgestellte, Zll selbstandigem 
Urteil befahigende. Hier noch mehr als anderwarts miissen \Vir 

1) Siehe J esuitenfabeln, 2. Auflage, S. I bis I I. 

2) Vielleieht hatte ieh hier tuh grosserem N aehdruek darauf 
hinweisen sollen, dass von Beginu an díe Wirksamkeit der Jesttiten 
sieh hauptsachlieh als eíne antirefonnatorisehe bethatigt hat. So 
wussten z. B. zwei der untuittelbaren Schuler und Genossen des 
Ignatius, Salmeron und Lainez, auf dem Konzi1 von Trient díe aus
schlaggebenden Stellen Zll erobern, der eine als Eroffner jeder 
Debatte, der andere als der das Schlusswort sprechende Redner. 
Kein Vo.Tunder, dass "díe Freiheit eines Christenmenschen". uber díe 
Luther so herrliche Worte geschrieben hatte, auf diesem Konzi! ein 
fiir alle Mal geknebelt wurde! Die grosse katho1ische Kirche be
trat sehon díe Bahn, díe sie nach und nach Zll einer jesuitischen 
Sekte berabwurdigen sollte. 

40' 
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uns hUíen, den Begriff im Worte erstarren Zll lassen.1) Uud derlei 
328 lebendige Begriifsbestimmungen sind nicht wie díe mathemati

schen: es genilgt nicht, Zll sagen, das und jenes ist 50 und 50, 

sondem erst durch díe negative :Erganzung: nicht so und nicht 50 

gewinnt die positive Schilderung Relie! und wird der Begriff aus 
dem Worte er16st. 

RiickbJick Wir. fanden in der Freiheit und der Treue díe zwei Wurzeln 
des germanischen \Vesens oder, wenn man will, díe beíden fliigel,' 
díe es himmelwarts tragen. Nicht leere Worte waren das, soudern 
eíTI jedes umschloss einen weiten Komplex lebendiger Vorstel
lungen uud Erfahrungen uud geschichtlicher Thatsachen. Eine 
derartige Vereinfachung war ausserlich nur dadurch gerecht
Jertigt, dass wir reiehe Gaben als díe -unumgangliche Grundlage 
dieser Eigenschaften nachwiesen: kórperliche Gesundheit uud 
Kraft, grosse Intelligeuz, bliihende_ Phantasie, unermiidlichen 
:Schaffensdrang. Auch flossen f'reiheit und Treue ineinander liber 
_w-ie alle wahren Naturkrafte: die spezifisch germanische Treue 
war eine .Erscheinung der gelautertsten freiheit, díe Bewahrung 
der Freiheit Treue gegen das eigene \Vesen. IHer erhellt eben
lalls die spezifisch germanische Bedeutung des Begriffes 
.p f 1 i c h t. Goethe sagt einma1 - er redet von Kunstgeschmack, 
es gilt aber auf allen Gebieten: "Uns auf der Bohe unserer 
1barbarischen Vorteile mit Mut zu erhalten, ist unsere Pflicht."2) 
Das ist Shakespeare's: sei dir selber treu! Das ist Nelson's Sig
nal am Morgen der Schlacht bei Trafalgar: "Das Vaterland er
wartet, dass Jcdermann seine Pflicht thue!" Seine Pflicht? Die 
Treue gegen sich selbst, die Bewahrung seiner barbarischen Vor
teile, d. h. (wie Montesquieu uns belehrte) der ihm angeborenen 
freiheit. lm Oegensatz hierzll erblickten wir dann einen Mann, 
der die Vernichtung der Freiheit - freiheit des Willens, frei
heit des Erkennens, Freiheit des Schaffens - als oberstes Oesetz 
verkundet, und der die Treue (welche ohne Freiheit bedeutungs
los ware) durch den Gehorsam ersetzt. Der -Mensch soU werden 

1) Vergl. Goethe: Geschichte der Farbeltlehl'e, untcr Sca1iger. 
2) Anmerk1f.1tgen :m Rameau's Neffe. 
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-- so sagt Loyola buchstablich in den Konstitlltionen fUr seínen 
Orden - "als ob er ein Lei ch n a m ware, der sich auf jede 
Seite wenden und auf jede Weise mit sich verfahren H:i~st oder 
wie der Stah eines Greises,_ der dem, welcher ihu in der' Hand 
halt, iiberall und immer dient, wie und wo er ihn gebrauchen 
wil1."l) ,Es ware wohl unmogJich, den Gegensatz zu aIlem arischen 
De!1ken und fiihlen bestimmter auszusprechen als es in diesen 5:N 
Worten geschieht: dort sonnige, iibenniitige, tollkuhne Schaffens_ 
lust, Menschen, welche unerschrocken die rechte Band des 
Oottes, zu dem sie beten, ergreifen (S. 245), hier ein Leichnam 
dem "die Vernichtung jedes eigenen UrteiIs" als erste Lebensregel 
beigebracht worden und fUr den "díe schlottemde, knechtische 
furcht" die Orundlage aller Religion ist. 

Manchmal empfinde ich es -schmerzlich, dass der gute Ge- Ausblick 

schmack das Moralisieren in einem Buch wie das vorliegende 
verbietet. Denn sieht man jene prachtigen "Barbaren" jugend-
frisch, frei, Zll al1em Hochsten befahigt in díe Weltgeschichte 
eintreten, gewahrt man sodann, wie sie, díe Sieger, díe ech ten 
freigeborenen des Aristoteles, ihr reines Blut mít dem unreinen 
der Knechtgeborenen vermengen, wie sie bei den umviirdigen 
Epigonen grosser Geschlechter in die Lehre gehen miissen uud 
sich nur unter unsaglichen Miihsalen aus der Nacht dieses Chaos 
zu einem neuen Tage hindurchringen, muss man des Weiteren 
erkennen, dass zu den alten Feinden und Gefahren alle Tage neue 
hinzutreten, dass diese wie die friiheren von den Oermanen mit 
offenen Armen aufgenommen, die warnenden Stimmen mit 
leichtem Sinn belachelt werden, dass wahrend jeder Feind unserer 
R,asse mit voIlem Bewusstsein uud vollendeter List seíne Ab-
sichten verfolgt, wir - noch immer grosse, hannlose Barbaren, 

1) "perin~e ac si cadaver essent, quod quoquoversus [errl, et 
quacumque rahone /1'aclal'e se sinU: vel similiter atque senis baCltlus 
qui obicumque et quaCH1nque in re velit eo uti, qul cum manu ten.et: 
ei inservit. rr 
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das ganze Sinnen aul irdische nnd himmHsche ldeale gerichtet, 
au! Besitz, auf Entdeckungen, auf Erfindungen, auf Bierbrauen, 
aui Kunst und Metaphysik, auf Liebe" und was weiss ich álles, 
doch jedes inuner mit einem Stieh ins Unmogliche, ins nie zu 
Vollendende, ins Jenseitige, denn sonst blieben wir lieber auf 
unseren Bárenllauten liegen - wer es beobachtet, sage ieh, wie 
wir ohne Waffe, ohne Abwehr, ohne Bewusstsein irgend einer 
Gefahr unseren Weg gehen, ,immer von Neuern bethort, immer 
bereit das Fremde hochzllschátzen nnd das Eigene gering Zll 

achte~, die gelehrtesten aUer Menschen und doch 80 wenig wis
send liber die uns zunáchst umgebende Welt wie sonst keiner, 
díe grossten Entdecker uud doch mit chronischer Blindheit ,ge
schlagen: wer mochte da nicht moralisieren und etwa mit Ulrich 
von Hutten ausrufen: ,,0, freiwmig unglUckliches Deutschland, 
der du mít sehenden Augen nicht siehst, und mít offenem Ver
staude nicht verstehst t" Doch ieh werde es nicht thun; ich fiihle, 
dass dieses Amt mír nicht zukommt, uud kh muss es gestehen, 

530 diese hochmlitige Nichtbeachtung ist eiu zu eharakteristiseher 
Zug, a1s dass ieh ihu entbehren mochte. Der Germane ist nicht 
Pessimist wie der lnder, er ist aueh kein guter Kritiker; eigent
lieh denkt er, im Vergleieh mit anderen Ariem, iiberhaupt wenig; 
seine Gaben treibell ihn zum Iiandeln nud zum Empfinden. Die 
Deutschen gar eiu "Volk von Denkem" Zll nennen, ist bitterer 
Spott; eín Volk von Soldaten und von Kaufleuten ware 
jedenfalls richtiger, aneh von Gelehrten nnd von Kiinstlern -
aber von Denkern? ueín, díese sind sparlieh gesaeV) Darum 
konnte Luther díe Deutsehen geradezu "blinde Leute" nennen; 
díe iibrigen Gerrnanen sind es kaum weniger; deun zum Sehen 
geh5rt analytisches Denken, uud dazu wiederum gehort Anlage, 
Zeit, Obung. Der Germane ist mit anderen Dingen besehaftigt; 
er hat seinen ,,'E:intritt in dře Weltgesehichte" noch lange nicht 
beendet; er muss erst von der ganzen Erde Besitz ergriffen, die 
Natur nach aUen Seiten erforscht) sich ihre Krafte dienstbar ge-

1) Herder sagt (loun/al, 1769, gegen Schluss): "die Deutschen 
denken viel und nichts." 
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macht, er muss erst die Ausdrueksmittel der Kunst auf einen nie 
geahnten Grad der allseitigen Vollkommenheit gebracht und unge
heures, historisehes Wissen als Material zusa."'1llllengetragen 
haben - dann vielleicht wird er ZeH finden, sich Zll fragen, was 
unmittelbar um ihn herum vorgeht. Bis dahin wird er fortfahren, 
am Rande des Abgrundes mit der selben Gemiitsruhe fortzu
sehreiten wie auf blumiger Wiese. Daran Uisst sieh niehts an
dem, denn diese Sorglosigkeit geh6rt, vlie gesagt, Zllm Charakter 
des Gerrnanen. Griechen und Romer waren nicht unalmlich: díe 
Einen dichteten und dachten, die Anderen eroberten emsig weiter, 
ohne dass sie (wie die Juden), liber sich selber zur Besinnung 
gekommen waren, ohne dass síe auch nur bemerkt batten, wie 
der Gang der Ereignisse sie von der Erdoberflache austHgte; 
nicht wie andere Volker fielen sie tot hin, sondem langsam stiegen 
sie in den Hades hinab, bis zuletzt lebendig, bis zuletzt volI 
Kraft, siegesbewusst und stolz.1) 

Und 50 mU5S es mír bescheidenen Iiistoriker - der ich auf 
den Gang der Ereignisse nicht einzuwirken vermag, noch die 
Gabe besitze, die Zukunft hetl zn ersehauen - geniigen, dem 
Zwecke dieses Buches gedient zn haben, Indem ich das Ger
manische vom Ungermanischen schied. Dass der Gennane eine 
der grossten Machte, vielleieht die allergrosste, in der Geschichte 
der Menschheit war uud ist, wird Keiner leugnen w~llen; es war 53 í 
aber fiir die Beurteilung der Gegenwart notig, genau festzu
steHen, wer. als Germane betrachtet werden darf, wer nicht. 
Aueh im 19. Jahrhundert, nur natfirlich in sehr verschiedener 
Gruppierung und mit stets weehselnder Verteilung der relativen 
Krafte, stan den, wie in allen frilheren lahrhunderten uuserer Zeit
rechnung, jene drei Erben in Europa neben einander: das Chaos 
der Mestizen aus dem frilheren romischen Reich (dessen Ger
manisierung rlickschreitet), die Judeu und die Gennanen (deren 

1) Man denkt hierbei an das, was Goethe: "em fur allemal das 
grossartigste Symbol" nannte: eine untergehende Sonne uber einem 
Meere, mit der Legende ,Aueh im U ntergehen bleibt sie die selbe'. 
(Unterhalt1wgen mit dem Kanzler von Miiller, 24. Matz 1824). 
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Bastardierung mit jenen Mestizen nnd mít den R.esten unarischer 
Rassen fortschreitet). Kein humanitares Gerede kann die That
sache beseitigen, dass dies einen Kampf bedeutet. Wo der Kampi 
nicht mit Kanonenkugeln gefiihrt wird, findet er gerauschlos im 
Herzen der GeseUschaft stati, durch Ehen, durch díe Verringe
rung der tntfernungen, welche Vermischungen fordert: durch die 
verschiedene R.esistenzkraft nnd Beharrlichkeit der verschiedenen 
Menschentypen, durch díe Verschiebung der Vennogensverhalt
nisse, durch das Auftauchen neuer Einfliisse uud das Verschwinden 
alter, u. s. W., u. s. w. Mehr als andere ist gerade dieser stumme 
Kamp! ein Kamp! auf Leben und T od. 


