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©oBineau? — SSer ift bog? — fo fragte man bor

iDcnigen ^ofiren nod), al§> hxe Shmbe öon hex 33ilbimg

einer „S)eutf(f)en @oBineau=a5ereintgung" mit bem Siele;

ben iüijjenjdiaftltcfien unb !ün[tlerif(f)en 3Ber!en bet§

©rafen ©obineau bie ifinen gebü£)renbe SSerBreitung wnb

(Stellung gu ertüirfen, auftaudjte. ©oBineau? — SSer ift-

ba^'^. fo fragt mon l^eute fd)on nit^t mei)v, feit bie grofe=

artigen 9tenaiffancc=@3enen in n^eiteren unb Weiteften

Streifen bos ^ntereffe für bcn Mnftler evtüedt ^ahen, feit

man bie S3ebeutung feines ^-Problems, feiner §t)|3ott)efe

unb ber Sragloeite feiner ^ti^otl^efe in |)oIitifd)en Reifen

gu di)nen beginnt.

©oBineau? — SBer ift ha^'?

SOJeine Stnttnort lautet: ©obineau ift !)eute ber

ä)c a n n ber Bett, ©eine 3eit ift getommen.

©eprte fein 2eben unb Söirfen, beffen 33ebeutung

man bamal» nidit annäl^ernb gu fd)ä^en mufete, ber 2Ser=

gangen^eit an, fo beginnt il^n bie ©egentoart gu berftel^en

unb feine S3ebeutung für bie Bw^'unft ber d)}m\d)^e\t,

unfereS beutfd^en ^olM bor allem, gu erfennen.

®en 9Zad)n)ei§ biefer 33ebeutung ©obineauS unb

feines SBerfeS nioHen bie l^ier gebotenen 9JHtteiIungen unb

©rJnägungen erbringen.

(Sraf @o6ineau. 1
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Wösen anbere fortfal^ren, bie ©rößen unb ©ö^en ber

3Sergangenf)Git gu fcäieren unb 3U aborieren: — tüir

I)Qt)en 9ied)t be£)altcn, aB ipir öor fünfäig ^al^ren bei

33 a g n c r bos i^unfttoerf unb bie W}u\it ber Sufunft

Quinten, — iviv ^aben 'dlcd]t hdjalim, lüir wenigen, bie

toir bor breifeig ^afiren fd}on in 9t i e ^ ] dj e einen ber

anjiel^enbften, geiftüünjten unb feffclub[te:n ®enfer be§

gur Steige gel^enben neun^efinten ^Qf)rl)unbcrt§ ernannten,

— mir iDerben aud) mit @ o b i n c a u 5Hed)t beI)Qltcn.

^üt meine SarfteEung be§ öeöen§ unb be§ ßeBenS*

tücrfeic @obineau5 f\ahe id) mid) aus äußeren unb inneren

©rünben auf eine Kombination ber ]pärlid)cn gebrucft

borliegenben 9DJitteiIungen über haS' öufsere ^eben, auf bie

im 5)ud)]^anbel gegenmärtig nod) erreidjbarcn Srudld^riften

©übineau§ als Sofumentc [cincä inneren Öeben;? gu be=

fd)ränfen. Xen a3efitj be§ gefamten ]^anbfd)riftlic^en 9JM=

terialg', ber älknuffri^^tc unb S3riefe, ber Kunftmerfe u. f. tu.

l)at bie ©rbin berfelben ber Seutf(^cn @obineau=33er=

einigung übertragen. 2)o§feIbe befinbet fid) fomit gegen«

tDÖrtig in ben ;gänben bey SSorfitsenben berfelben, be§

^errn ^rofeffor Dr. ßubmig (Sd)emann in greiburg i. 93.—
®d)cmann l^at mit ed)ter beutfd)or Streue, unter ben

fd)tt)icrigften Umftänben, pcrfönlid) unb fad)Iid) oft in

brücfenbfter SBeife gebemmt, aber bennod) unerfd)ütterlid)

unb unentmegt feinem S^ck uad)geftrebt, beut beut|d)en

93oIf ben Slrierl^elben ©obineau su fd)enfen: — eine Stuf-

gabe, für n)eld)e ibn 9tid)arb Söagner einft geJDann. ®r

I)at fein erftes ^lel crreid)t: @obineau^5 .<gau^tlücrt ift

burc^ feine meifterf)afte 33erbeut)d)ung — ein 9'Jad)erfd)affen
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bielmel^r oB eine Ueberfe^ung — ber beutfd)en ßttteratur

eingefügt.

2Bir l^aben ferner au§ ber geber ©(f)emann§, bem tüir

— auc^ id) — e§ nai}^u auSfc^Iiefelitf) berbanfen, iDenn

©obineau un§ Jieute fein grember mef)v ift, eine ouf jene

if)m au§fd)IieBlid) sugänglidjen dnellen geftü^te um-

foffenbe n)iffenf(^QftIid)e 33iogra|)f)ie ©obineouä in einigen

Solaren 3U ertoorten. 2)ie folgenben 33Iätter fönnen bem=

nad) nur ben ^^ixted unb 3tnfpruc^ fjoben, burc^ eine bor-

läufige QufammenfteEung beffen, tDa§> gur 3ett über ben

äußeren öebenSgang ©obineauS; befontii: ift über ben

®en!er gu orientieren, um bann in ba§> iproblem beSfelben

einsufü^ren, beffen Erörterung unb 5tufI)eIIung bie @runb=

läge bon ollem ift, toaS ©obineau gefct)Qffen iiat. Sßenn

id) babei in ©inäell^eiten nid)t immer mit ®d^emann§ 2tuf=

faffung übereinftimme, bem SHinftler unb Siebter bielleic^t

nic^t auf ber gleichen §öf)e bemunbernben SSerftänbniffe§

gegenüberftel^e, mie er, ben Genfer bagegen momöglid)

nod^ p^er einfd)ä^e, inbem id^ bon ber materiellen 9lid)tig«

feit unb bon ber ^ragmeite ber ^t)t)otr)efe @obineau§ in

meit pl^erem ©rabe, mie mir fd^eint, überaeugt bin, fo

liegt e§ felbftberftänblid) im ^ntereffe ber (Baii^e, bafe bon

möglid)ft berfc^iebenen ©eiten lf)er StuSeinanberfe^ungen

mit ©obineauS ßeJire ftattfinben, meld)e baju beitragen,

feine S^ebeutung bem 3}erftänbni§ unferer 3eit immer mel^r

äu erfd)Iiefeen.





I.





^olepf) STrtl^ur @raf bon ©oBmeou tvav ber Se^td

eines ©efc^IedtjteS, lüeldieS mit il^m auSftarB, beffen ltr=

f^rung aber naä:} feiner Ueberäeugung \ei)x !)od^ I)inauf=

reid^t: gu ©bin felBft.

£)bin, nnb fein Geringerer, ift nod) ber bon ©oBineau

gefd^rie&enen @efc^id)te feiner gomilie ber ©tammbater

ber g)ngIingQ§, — Dbin, mag er nnn ein ®ott, ein $ero§

ober ein SßoIfSftamm gebjefen fein. Unb au§> biefer reinften

^a\\e ftammt Dttar ^orl, ber SBeftfoIbing, ber ®olC)n ber

g)ngIingQö, ber ©öl^ne öbinS. Ottar ^arl aber, einer bec

ncrmännifdjen ©roBerer be§ neunten !SQf)rf)unbert§, ift

ber SSoter be§ ©tammeS ber gomilie be ©ournoö, beren

jüngeren 3h^eig ©oBineouS SSorfal^ren naä) feiner S)ar=

fteßung Btiben. Merbingg finb bie mitunter gemagten

ßomBinationen, auf metcfie ©oBineau feine 2tuffaffung

grünbet, nidjt imangefod)ten geBIieBen, unb amar bon Be=

rufener ©eite. S)er SBunfd), germanifd)e ^erfunft nad)3u-

iDeifen, foK ber ^Soter be§ ©ebanfenS gemefen fein. SBir

folgen feinen 5Iu§füf)rungen lf)ier tro^bem. TlaQ ber 3"=

fornmenfiang ber gamilie ©oBineoug mit jenem l^iftorifd^

feinerfeitg burdjauS BeglauBigten SBifing ein ®id)tertraum,

nid^t ftreng l^iftorifd^ BetoeisBare Sßatirfieit fein: — ber

3ieiä biefeS XraumeS ift gu berlorfenb, if)n nid)t mit bem

2)id)ter äu träumen.



Dttar '^aü 'i)at bem engltfd)en dortig Sflfreb bem

©rofeen öon feiner fernen ^eimat I)odi im 9torben eraäfilt.

S)ort fiQtte er ein §ofgut Befeffen, §anbel getrieben, fül)ne

(Bec\ai)vt geliebt, baS' ^ovhltap mthedt 3IIIein ^aralb

®d)önf)aar, mäditiger al§ bie nortoegifc^en ^avl§>, Tratte ba^

Sanb erobert, unb Ottar, für lt)eld)en greil^cit unb Unab=

Iiängigfeit bQ§ f)öd)fte @ut toaren, Verliefe bie .<§einiat unb

fom mit bcn ©einen auf 2)rad)enfd)iffen nad) ber frQn=

SÖfifc^en stufte, gur Seit, al§ ber SSertrag mit äJerbun bie

©Reibung be§ g^ranfenreidjeS unb ®entfd)lQnb§ befiegelte.

©r Iie{3 fid) an ber öoiremünbung nieber, burd)ftreifte

^lünbernb bie ßanbfc^aft, Ijielt fid) boiübergeljenb in (Fng=

lonb Qui wo er, mie lüir fallen, in S3eäie^ung au Slönig

Stifreb trat, — bann erfd)cint er mit feinem ®of)ne 9tagn=

malb mieber an ber ©einemünbung unb fe^t fid) in ber

Sonbfc^oft ^Brat), in ber ©egenb bon 9touen, fcft, meld)e

bie neue ^eimat be§; normännifd)en (Sefd^Ied)te§ h>irb.

^tagnlDoIb, ber ©ol^H/ berl^ecrt unb ^liinbcrt, treu ben nor»

bifd)en ©Ottern, bie ^riftlid^en Sllöfter unb iiird)en, 2tber

ber i^eilige $8enebift erfd)eint if)m nad^ ber ßegenbe an ber

(Btätte feineg ber^certen Heiligtums im Xraum unb trifft

mit feinem ^irtenftab bm üop\ be§ norbifd)en gelben mit

fo tt)ud)tigen (Schrägen, ba% er nad) 9bucn cntflicr)t unb
bort unter ben furdjtbarftcn Qualen berfd^cibet, mäfirenb

ein cntfe^Iic^er ®turm ba§: ßanb burd)tobt. ©ein älterer

©ofm Hucjo mürbe ber ©rbe be§ ©cfi^eS unb bc§ dlamm^
Don ©oumol); er nal^m bQ§> ^Eiriftentum an, oI)ne ben alU

f)eibnifd)en 33räud)en öödig ju entfagen, unb bleute and)

gmei meltlic^en $cn-en, inbem er für einen 3;eil feiner 33e=

fi^ungen bem flönige bon granfrcid), für ben anbeten bem
9Jormannent)eräog I^ulbigtc. Sßilfielm bem Eroberer aur



— 9 —

©eite !äm|?fte er in ber ©(f)Iac£)t Bei §afting§ unb &e=

grüitbete fo ben Öanbbefi^ einer englifd^en ßinie be§ (Se=

fd)Ied3t§. ^ugo II., fein ©oljn, ift fdjon nal^eju ein §ci-

liger: bertrantcr g'i^eunb bon Sanfranc nnb Slnfelm bon

ß^anterburt), ber in einem feiner Briefe be§ §errn $ugo

bon ©üurnot), [eines teuerften greunbeS, unh ber (Seinen

in ber Iiebreid)[ten Söeife gebeixft: — in pfierem Seben§=

alter ©enoffe ber WBtei bon S3ec, bann ©remit, bann ^rior

be§ ^lofterS, tDoI^in ber 2t6t il^n Bernft. Sie folgenben

©lieber ber älteren Sinie bd)mn bie ©efi^nngen ber 5a=

milie ineiter unh loeiter au§>, Beteiligen fid) an ben ^reu3=

3Ügen, n^erben bon ben XvoubhveS, Befungen — anlegt aBer

toirb ^ugo IV, bon ^4^I)iIi|:)|) 5(ngu[t Befiegt, ber feine 33e=

fi^nngen ber fran3üfifd)cn ^tone getoinnt. S)?it [einen

©öljnen i[t jene ältere fiinie ber 9Zad)fommen Dttar ^arl§

erro[d)en.

35on einer jüngeren Öinie bie[er erlaud)ten Stfinenrei^e

leitet ©oBineau hen llr[prung [einer gamitie aB, S)ie[e

fiinie [tammt bon Ütenanb, einem 33ruber jenes ^ugo IV.,

aB. ^ean be@onrnat), toeldjer nm 1350IeBte unb bie aIte3Sor=

lieBe ber f^amilie für 9iitterromane teilte, nai)m ben 9Zamen

©aubain — ©artein — an; [ein ^o^n ^ierre nannte [id)

^ercebal. ^m fünfaefinten ^al^rl^unbert tüurbe ber 9Sor-

namc (Saubain in ber Siminutibform ©oubenet, ©oBinet,

©oBinot, ©obineau n. [. tu. — gleid) flingenb, rtenn [d^on

berfd)ieben ge[d)rieBen — in ber ^^anrilie ntelfir unh melir

Beboräugt. 2}a§ wav [o bie 2ßci[e ber Sqü; jeber nar)m

einen möglid)[t f)eroi[d)en 93einamen an. ©old^e ©oBinot

be ©ournat) [inb im [ünfäelinten ^ai^ri^unbert nad}n3ei§Bar.

@Ieid)3eittg taiid)t in 33orbeauj: ber 9tüme ©oBenI}o,

©aubignean auf, unb @raf ©oBinean gtauBt fid) auf
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©ruttb bort ßrlüägimaen, iDoruiiler bie fieralbifc^en (Srünbe

mir nod) bie Beften [d^einen, BGrecf)tigt, biefe ©obincau in

33orbeQiii", bie I)iftorifd^ Beglaubigten ^ov^ai)vcn feiner eige-

nen gamilie, qB lltad)fommen jener ©obinot be ©oumat)

anäufel^en.

SHe ^Q^^ilte ©obineou in 33orbeQUj; befafe in ber Um»

gegenb, im SJiarftfleden Saon, ein ftQtlIid)e§ alteS (Stomm^

l^üus; in ber S?ird)c ©aint^Iltortin bafelbft l^otten fieben

©enerotioncn berfclben ifire le^te 9hil)eftätte gcfunbcn, bi§

fie ber ^arbinol-ßrabifcfiof bon 33orbeQuj, h)ie ©obineau ein=

mal bitter bemcrft, berfelben beraubte. ^ricgSleute, 9ted^t§-

gelel)rte, .fiaufleutc unb ipieber Solbatcn, auct) einen Mnft-

ler — orfevre — finben irir in il)ren JReil^en. S)er S^itel

eine§ ©t)nbifug bon Säon, n)elcf)e§ 2Imt in ber gamilie erb=

lidE) föurbe, galt bem ©rafentitel für äquibalent.

3Sir bcrfolgen bie breiteren ©efd^icfe ber g'öiTii-tiß'

beren ©d^ilberung ©obineau äu einer reiäbolten promenade

k travers riiistoire de France 3u geftalten berftef)t, I)ier

ni(f)t. 2^er eine ber 3]orfaJ)ren beteiligt fid^ eifrig an ber

„^Bartholomäusnacht bon 33orbcauj", ber anbere — ber

crfte ^ofeb^ in ber 5<^^^iilic — tüivh ju qualbollem 5tobe

berurteilt, meil er „bo£'t)after unb Icirf)tfinniGer SBeife gott=

lofe Sieber gegen bie ©fire ©ottes unb ber ^eiligen im

^^arabiefe gefungcn" fiatte. Sag Urteil mürbe glücflirfier»

meifc nad)f)cr in eine ©clbftrafc bcrmanbelt. ©in X>ritter

bcrmä^It fid) mit einer ©rofjnidjtc bon ältelac, über meld)cn

mir intereffante älJitteilungen au» ber gamilientrabition

crl^alten, ein SSierter gar h^irb ^afobiner unb enbet al§

Xorffd)uImeifter. 2(ber ber ßinie ber gotnilie, meldjer

unfer ©obineau entftammt, f)at ber freilid) n i d) t qü'

Gcl)ört.
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Ser ©rofeöQtcr be§ ©rofen ^ofe^l^ %üljuv, Zi)ihauU

^ofe^jf), i^ottc, tüie bor if)m fd)on fein SSater, bem mtlt«

lärifdien 33eruf ber 33orfaf)ren crttfagt, beffen I)ö]^ere ©rabe

Ttur nod) bcn Höflingen sugänglid) Waven, unh fid) ber

93eamtenlQufbQ^n sugettjanbt. @r tcar Stot am '»Parlament

3U Sorbeoui-. Sei ber 2(uflöfung be§feIBen (1771) 3eid)nete

er fid) burd) mannl^afte geftigfeit au§. ©päter üermäfilte

er fid) mit ber ^od^ter eineS reichen @enerQlpäd)ter§,

SSictoire be la ^at)e, unh fiebelte nod) ^^ari§ über. 2tl§

geinb ieber rabifolen ober überftürgten Umgeftaltung

tobelte er bie ©inbentfurtg ber 9ieid)5ftänbe, bie er für ge=

fäl^rlid^ erflärte, unh fd)Iofe fid) einem monard]ifd)en ^tub

ber „e^reimbe be§ griebenS unb be§ $8aterlanbe§" an.

®o mufete er beim Slusbrud^ ber Stebolution nad) (Spanien

fliel()en, tüol^in if)n fein älterer ©oljn, ber al§ eifriger

^äger unb bertranter greunb aEer Schmuggler in heu

^Qrenäen 2Seg unb Steg fannte, auf geJ)eimen ^faben ge=

leitete. 2II§ er in ®id}er:^eit Wav, fam e§> ii^m 3um Setüufet-

fein, ha^ er ftd) felbft unh feinen ©runbfä^en mit biefer

glud)t eigentlid) untreu gertjorben fei. Unb fo feierte er,

gerabe beim ^Beginn ber @(^reden§l^errfd)aft, nad) bem

alten gamiliengute in ^gon bei 33orbeauj gurüd. Einige-

mal foEte er bort berl^aftet merben: fd)liefelid^ liefe man
il^n in 9tu]^e. ®a§ 2)ireftorium unh ha§> ^onfulat tüoHten

if)n für hen ©taatSbienft mieber gewinnen, — er leljnte ab.

I^ener ältere ©ol^n, ^!)ibaut=^ofepl^, fam, um bie !ri»

tifd)e Sage be§ SSaterS nic^t nod) 3u berfd^Iimmem, ber

9(u§f)ebung gubor unb trat in bie 9trmee ein, fämpfte in

©Manien unb gegen bie ©nglänber, Icl)ntc aber ah, aU
if)m unter bem crften ^aiferreid^ ein f)öf)ere§ militärifd)e§

^ommanbo angeboten njurbe. 3« XaIIet)ranb ftanb er
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lüäfirenb ber Dteftauratton in freunbf(f)QftItcf)en 93e3ier)uu-

gen; er Bracf) bie[eIBen ab, aU 3^QlIet)ranb bQ§ 6rgeBnt§

ber ^ulireöoliilion occeptierte.

2)cr jüngere ©ofin, SouiS, berliefe granfretd^ h)äl^rcnb

ber l^unbert Xaqe unh iDurbe in ®ent OrbonnQa3offi3icr

be§ ©rofen bon 2(rtoi§, bes fpäteren ^önig§ ^orl X., in

beffen ©arbc er nad^mols qI§ Kapitän \tanh. ©eine ©e*

nmfirin Ülnna Sonife 9[)tagbelQine be ©erc^j fcf)enfte ifim

atoei S:öd)ter, 3(Iij, bie in gartem 2llter ftarb, Wlavia Caro-

line $Tp|3oIt)tc, treidle fpäter S3enebiftinerin in ber 5(&tei

©olesnie^ tonrbe, nnb einen (Sol^n.

Siei'er ©ol^n ift ^ofep]^ 5Trt{)ur @raf bon (Sobineau.

5(m 8. ^uli 1815 lüav ^önig Öubtüig XVIII. 3um
SlpeitennioIe in ^ari§ h)ieber einge3ogen; am 16. ^uli
1816 tDurbe 3« SS i H e b'Ubvat} Bei ^ari§ ber

ein3ige ©ol^n be§ STbintanten feine§ 33ruber§, be§ ©rafen

bon Slrtoig, Oraf^ofe^jl^ 5[rt]^nrbon ©oöineau
gebore n.

©eine erften ^iebenSjal^re berbrad}te er in ^ari§ unb

in ber Umgebung ber ©tobt, ^n ber Sön^il^e f)errfd)te

ftreng religiöfe unb rooaliftii'dje ©cfinnung. 2)cr SSater

glaubte, lüie ©obineau einmal im bertrauten Greife äußerte,

an 23oItaire al§> Teufel, an S^arl X. al§ ^eiligen, betbe»

mit gleid)er SelDunbcmng. grüf) regte fid) ber Icbl^afte

@et[t be§ ^liiaben, beffen sarte ©efunbfieit ein ©egenftaub

beftönbiger ©orgen mar. 33efonber§ tüar e§ bie 3Qubcr=>

melt ber „5£aufenb imb einen 9^ad)t", meiere bm pfiantafie»

bollen Knaben gefangen nai^m: fein SieblingSfbiel tvat

e§, bie ©jenen berfelben bramatifd) bar3uftellen. ©ein
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ße!)rer, ein ©d^üler bcr llniberfität ^ena, niodjte ii)n Qn=

bercrfeitS in [ef^r jugenblidjem SHter mit bem ©ebraurf)

ber fd)toierigen beuljc^en @|jrarf)e öertrout unb untertüie^

ifin nod) beutfd^er Sel^rmet^obe.

^n feinem ätoölflen Seben^iol^re tourbe ©oBineau snr

iDeiteren ©räiel^nng in bie ©d^meig gefdjidt unb eml^fing

bort, !)Qnptfäd)Iid) in 33iel, bie ©runblagen fiöfierer geiftiger

93itbung. ®ie fleine ©tabt, ber @ee, bie @t, ^eterSinfel

barin, einft 9^ou|jeQU§ S(jt)I, finb ii^m in freunblic^er @r=

innerung geblieben. 5)er ^fal^Ibauten ber ©djiDei^er ©een

gebenft er mei^rfad) in feinem ^auptmevt. 9SieEeid)t tvat

e§ i)iev, bieHeic^t oud) fd)on früfier, ha^ if)n ein ßeljrer, hen

er l^ofete, öoraüglid) auf haS' lateinifdie Slltcrtum l^inmieS.

^sl^m 3um 5(erger, unb gugleid), um ben ©einigen gu be-

meifen, bofe nid)t S^rägfieit ifm l^ierbei beftimmte, menbete

er fein ^ntereffe ben orientalifdjen ©tubien äu: — fo er=

3äI)Ite ©obiueau felbft in jeinen legten SebenSjal^ren. 2tl(e§

toav bei mir ^erfönlid), fügte er begeidinenber SBeife lC)inäu.

^m Sllter üon biergel^n ^ol^ren machte ©obineau mit feiner

SOZutter eine Dieife nac^ S)eutfd}Ionb. ©in mei)rmonatIid)er

Stufentfjalt auf einem au§ bem SOHtteloIter ftammenben

©d)toffe im ©rofetieräogtum 33aben unb bie ©inbiüde jener

in böKiger Sreil)eit unb ltngebunben!^eit berlebten 3eit

fteEten ii^m bie ©egenjä^e unb ^srobleme guerft in üößiger

^larfieit bor fein geiftigeS Stuge, ftield^e il^n fein Qehen lang

befdjäftigen foEten. ©o mirJEten in frül^efter ^ugenb in

d)ara!teriftifd)er SSeife bier ©lemente auf feine @ntmide=

lung ein: — beutfc^er ©eift, ber Orient, 9^ot)aIi§mu»,

9ietigion.

S)a§ ^ai)v 1830 mod)te ben fdimeiäerifdien Selfiriol^ren

beä ©o!^ne§ unb ber militärifdien ßaufbaJm be§ 3Sater§
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ein @nbc. 2)en "Tienft bes 5öürgerfömg0 berfc^mä^enb,

30g fid^ bcr Ic^tere groüenb nac^ ber Bretagne gurüd unb

berief aud) ben ®of)Ti bortI)in. 2em 58ater 311 ßicöe be=

rcitete fiif) ©obineau für bie 5(ufnQf)me|)rüfung in ber

(Schule öon ®Qint=(It)r öor. Stbcr bie mQtf)eniatifd)en

©tubien fagtcn if)m fel^r tt>enig 3u; bQ§ ^ntercffc für ben

Crient, bie perfifd)e ©prac^e, has^ ©anSfrit rt)ar iDeit

größer. 3ubem Wav ber gefamte gciftige c^^oriäont jenes

Seben§ in ber ^-|3robin3 [0 befdjränft, büß ber junge gcuer»

gcift fd)IieBlid) bie Erlaubnis be§ 33Qter§ bQ3u erlangte,

mif bie niilitärifdje .Karriere gons 3u bcräid)tGn unb fid) ber

äi'iffenfd)Qft 3U iüibmen. S)a5 Wav im ^Qt)ve 1833. 9tun

fiebelte ©obineau nad) ^oriy über, Ido jener ältere trüber

feinet SSoterS, ^fiibout^Sofe^jl^, lebte. 2)er (5m:pfang, toeh

d)en er bort fanb, tuar nid)t fef)r erniutigenb. 2)cr Dl^eim,

n)elc^er mit Ieibenfd)aftlid)er Spannung bie ^oIitifd)en (iv--

eigniffe berfolgte, für ^arl X. oud) nad) feiner 33erbannung

fonf^irierte unb beftänbig in Seitungen üergraben bafafe,

f^rad) fein 3isort mit feinem jungen (Safte unb liefe benfelben

burd) einen .^ammerbiener bcmirten. ©d)Iief3lid) trat ber

neun3et)njä^rige 9teffe nad) brei Söoc^en DöEiger 3}erlaffen=

I)eit eines ^age§ ju ifim imb erflürte il)m, er mürbe fid) in

ber Si^otjnung be§ £)I)eim§ erfd)ief5cn, luenn beffcn SSerfialtcn

fo fortbauere. 2)a§ l^olf, S)er £)I)eim \di) Hin bermunbert

an, erfannte aber hcn cnergifd)en Einbringung feitbem alä

bo(Ibered)tigten Sfnmörter auf feine gürforge an unb fe^te

if)n f^ötcr ßum Grben feines gefamten 2Sermögen§ ein.

3unäd)ft mar unb blieb ©obineaus öufeere Sage nod)

eine fd)mierigc. Gr mar of)ne SSermögcn; auf ben munbcr*

Iid)en unb eigenfinnigen £)I)eim mar nid)t immer 3u red)nen.

eine regelmäßige Karriere im (Btaat§>hkn\t voav aus mel^r^
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fod^en ©rünben QU§gef(f)Ioffen. ©ein SBilbungSgang toav

ntd)t nadj bcr (BdjaUonc ber ©taatSejamtna geregelt, er

Befafe feinen ein3tgen ber afabemifd^en ©rabe, ntd>t ein=

mal bcn aEernnterftcn. 2Inbererfeit§ Ratten bte tegitimifti=

fd^en Slrabitionen feiner Samilie e§ aud) nie unb nimmer

gugelaflen, ha% er bem $8ürgerfönig Soui§ ^^lilil)^ gebient

l^ütte. (so ftnbierte er benn bie Söelt be§ Orients unter

33enu^ung ber reid]en Hilfsmittel, n)eld)e bie franäöfifdie

§au|3tftabt bem Orientaliften gerabe feit geraumer 3^^^

fc^on 3U bieten bermodjtc. ®r Wav bamalS ein großer,

Bleicher, magerer junger 'Mann, ©rnftlfiaft unb naiö 3u=

gleidi, fc^arffinnig unb einfad) äugleid) entfaltete er eine

erftaunlid^e Energie in ber SSerfoIgung ber Biele, Ji:eld)e

feine l^erborragenbe ontelligen^ il^m geftedt Ijatte. 3wnöd^ft

njaren bie§, n)ie gefagt, bie orientalifdjcn ©tubien. Se^ii

Bi§ fünfgeJm ©tunben arbeitete er ^ag für Xüq, inbem er

mit feinen @|3rad)ftubien ]3oetifc^e SSerfui^e berbanb, beren

^l^ema faft auSfc^Iiefelid) ber Orient toar. Siefe frül)=

zeitige unb intenfibe Sefd)äftigung mit bem Orient blieb

bann nic^t ol^nc bauernben ©influfe auf feine Ieblf)afte unb

bilberreid)e (Bpvadje. Stm liebften imt)rot)ifierte er im

Greife feiner greunbe bie h)unberbarften @efd)id)ten. S)ann

aber mußten — fo ünblid) I)eitcr rtar feine ganse 2frt

nod) — biefe feine 3id)örer in orientaIifd)er SBeife ring§

um ifm l^er lagern unh bie orientaIifd)en ^oftüme ber

gelben feiner ^m^robifationen tragen.

Sfber biefeS ^ntereffe für hen Orient f)atte sugleid)

einen tieferen ^intergrunb. ©ein (Seift mar feit früfiefter

^ugenb für eine grage intereffiert, beren ßöfung i!^n fein

ganaeS öeben f)inburd) befd^öftigte: mit ber grage nad)

bem ©runb unb Urfprung ber SSerfd^iebenartigfeit ber
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2l?enj(^en, h)elcf)e jiterft feine ©tiibten im tiefften ©runbe

Beftimmlc, fpäter bcr üiie§ Bcl)errfd)cnöe ©runbgcbanfG

feiner eigenen toiffcnfd)aftlid)en unb littcrarifd^en ^J)ätig=

feit gelDorben ift.

aSäfirenb ber ^arifer ©tubienscit — er üerbraditc bort

bie 3eit bom nGun3eI}ntcn hi§> 3um breiunbbrciijigftcn

Üeben§>ial)te— liefe er biefen BtreiJ oEer feiner ©tubien tro^

aller ^ugenbftreirfjc itnb ^ngenbfrcnbcn niemals au§ bem

5litge. ©r fann Beftänbig borüBer nad), Ia§ aEe§, idq§ fid)

borauf Bestellen fonnte, nnb fiäufte fo bie gülle be§ ®toffe§

auf, ben er f:päter in feinem JDiffenfd}QftIid)cn ^aul^tn^erfe

üBor biefe i^^roge bertocrtete.

©§ n^ar baS^ ^ari§ anf ber ^öl)e feineS geiftigen

SeBen§ im borigen ^alfirl^unbert, in beffen Greifen fic^ @o=

Bineau in jenen für bie ©utlDidelnng jebeS 9Jienfd)en ent=

fdjcibenben ^afiren Beilegte: — ha§> ^^arig ber ©nißot,

©IjateauBrionb, Samortine, SomennoiB, — ber 336ranger,

SSiftor ^ngo, be S)htffet nnb ©eorge ©anb, — ber §cine,

Gf)o|3in nnb SiSgt, — ber öcrliog, STnBer nnb ä)tet)crBeer,—
ber Selocroij:, 2(rt) ©d^effer unb SelQrod}e.

^m ^jDurnal be§ S)6Bat§ beröffcntlid)te 2IrBctten nnb

fleinere |30ctifd)e 2Scrfnd}c iünnbtcn bie 3(ufmcrf'famfcit unb

ba§ ^ntereffe xi)m ft)m|)atf}ifd)er unb für ifjn einfIufjrGid)cr

^erfönlidifeiten ©oBineou 3U. @r bcrt"el)rtc in ber j^amilie

ber Beiben dJlahv Sfrt) unb .<ocnri (Sd)cffcr unb be§ §tfto=

rifcrS 5[[ci-i§ bc S^ocquebiUc. S)icfer l^attc nad) ber 9iüdfcf)r

bon einer 9?eife nad) Dfiorbamerifo Sruffefjen erregenbe

©d)riftcn üBer bortige 3uftänbe unb 2SerI)äItniffe beroffent»

lid)t, tuav feit 1841 9QtitgIicb ber fransöfifd^en 2lEabemie

unh feit 1839 ber Sc^uticrtenfommcr, wo er auf ©citen

ber Icgitimiftifc^en £))3^3ofition gegen 2oui§ ^]^ili:p^§ ^te»
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gierung ftanb, unb toirfte no^ ber gebruarrebolutiou in

ber ^onftituonte unb Segislatiöe. 2tl§ DBerl^aupt ber neu=

gegrünbeten frQn3ÖfifcE)en S^epubli! War am 10. Scaembcr

1848 ber ^anbibat ber bereinigten Sonapartiften, Wlo-

nQrd)i[ten, ^lerifolen unb ©oaialiften Soui§ S^opoleon 3um

^rinä=^räfibenten geträfilt Juorben. 33alb l^atten bie 2?ios

narc^iften unb S?lerifalen bie ä^efir^eit in ber gefe^geben«

hen SSerfammlung. Slm 2. ^uni 1849 trat SllejiS be

2;ocquebiHe al§ ä^inifter be§ StuStuärtigen in ba§ SWinifte-

rium ein unb ernannte fofort ben ©rafen bon ©obineau

3um ß^l^ef feines S^abinet§. 2)ie Iegitimi[tifd)e ^^>artei batte

ben S3efebl erlaffen, bem (Staate hjieber gu bienen, unb fo

ftonb aud) bon ©eiten ber gamilie ©obincaug feinem ©in=

tritt in bie bi|?Iomatifd)e Saufbafin nidjts mebr im SBegc.

Slllein halb fteHten fid) ©d)toierigfeiten ein. SiefeS

iDHnifterium ftanb bem ^rin3»^-15räfibentcn, ber auf ben

©taat§ftreic^ gufteuerte, im SSege, unb S^ocquebiÜe 30g fid)

nod) bor biefem GreigniS 3urüd. ©obineau folgte ii)m

ni<i)t, — JT)ie e§> fd)eint im 2Siberf|)rud) mit, ben S3efef)Ien

feiner Partei, mit mcld)cr er fid) fo entfrembete, um fid)

feitbem mit fonfequentcr 2;reue bem einmal ertDÖblten

2)ienfte ber 9kgierung 9ta|)oIeon§ III. 3u mibmen.

2)er 9^ad)foIger be ^ocquebilte», ber ©cnerol be la

§itle, mar ein ebemaliger Samerob bon ©obineauS 2}ater

in ber füniglid)en ©arbe. Gr nobm fii^ be» (sol^ne» an unb

ernannte ibn 3um smeiten ©efretär ber fran3Öfifd)en ©e=

fanbtfd^aft in 93em. 2:a§ mar 3u 2tnfang be§> ^a!)re§ 1851,

noi^ bor bem ©taatSftreid). Sag le^tere ©reignig änberte

in feiner ©tellung nid)t§, — e§> beranlafete and) ibn

fclbft nid)t, biefe ©teKung aufsugeben. Gr battc eine

freimütige S3elDimberung für bie ^raft unb Energie, momit

©raf ©oßineau. 2
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bie niebrtgcn uiib gctoalttl^ätigen St'taffcn her groBcn

(stäbte gcbänbigt luurben.

Slnbcrcrfeit» ücrfdjaffte if3iu bcr bipIomatifrf)e ^tenft

eine gefid)crle äußere Sage utib liefe ir}m reid^Iid) 9Jhifee für

feine h:)iffcnfd)QftIid)en ^^^ä^e. llnb fo fiat ©obineou foft

brcifeig ^ofirc I)inbiird) feinem ^Batcrlanbc in bicfcr ßauf»

Botin gebient.

^n S3ern Begann ©oBineau bie 3fuf3eid)nnng ber ©c=

bonfen feine» §au|itlDcrfe§, be§ SSerfud)§ üBec bie Un»

gleid)f)eit ber äitenidjcnraffen, bcffen crfte i^älftc 1853 cr=

fd^ien, nodjbem er feinen ^^oftcn mit einer ägnlid^en ®tel=

Inng in .^annobcr bertanfd)t tiatte. ^nfolgebeffen ift ba^

SSerf, „bie 5rud)t langwieriger, oft nntcrBrüdjener unb

immer toieber aufgenommener Sctrad)tungcn unb SieB=

lingsftubien", bem legten ^öntg bon ^annober, ©eorg V„
getüibmct. ©oBineau errt)äl)nt in biefer SBibmung erfreu--

Iid)e |)erfi3nlid)e 3^e3iet)ungcn äu bem 2)?onard)cn, mit tnel«

djem er fic^ in gemeinfd)aftlid)em ^ntereffe für bie I)ifto=

rifdien ^roBIcme ücrBunbcn tnufete. lleBrigenS erflärte if^m

fein itim Befreunbeter Ef)cf, Sroutju bc St^ut)?, fofort nad)

bem ©rfd)einen be§ SßerfeS: ©in lDiffenfd)aftIic^e§ Söcrt

bon foId)er Sebeutung h}irb ^l^nen für ^i)VQ Karriere nid)t

nü^Iid) fein, e§ fann i^sl^iicn im ©cgcnteil biete ^vcinbc

mad)en.

3Son ^annober fütirte hm geiftbotten unb geletirten,

aber mit ban glänscnbftcn Gigenfd)aftcn and) für biefen

iBcruf ausgeftatteten jungen Diplomaten feine üaufBaI)n

nad) t^ranffurt a. Wl. jur fraußöfifdien ©efanbtfd^aft am
bcutfd)cn 93unbe5tag. ©ein 2Berf tiatte fofort in ber ©e=

Ici^rtcnmelt 2eutfd)Ianb§ 3(uffct)en erregt. 5Ü§ ©obincau

bem 'tpräfibenten be§ Seutfdjen 33unbc2-tage§, bem ©rafen
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^15rofG[d)=£)ften, bcni legten ©d}üler 9[)?cttentid)§, borgen

fteöt tDurbe, fragte if)n biefer unjfenfd^aftlid) in l^ol^em

@rabe tntereffterte öfterreid)ifd)c S)i^Ioma± fofort:

^ft biefer $err bon ©obincau, ber über bie ^tenfdjeri'

raffen gefd)rteßen Ijat, mit ^I)nen bertüonbt?

®Q§ Bin id) felbft.

SSie? ©te? — Unb nod) fo jung!

(Seit biefer Seit f'nü^fte fid) 3tüifd^en ßeiben ein ber=

tvauteS' SreunbfdjaftSbonb, tt)Gld)e§ ben 2Sed)feI ber Seiten

unb ©reigniffe Bis gu ^ro!efd]=£)ften§ SeBen§enbe üBer=

bauerte. (Ein Senfmal be§ leBl^often ^erfi3nlic^en unb

lT3iffenfd)aftIid)en ^ntereffeS, JueldieS ©oBineau unb @raf

^ro!efd)=£)ften berBanb, ift in bem 33riefb3e(^fel berfelBen

enti^alten, tneldier aufeergetüöl3nlid) Bebeutenb fein foll, unb

beffen S>eröffentlii^ung in 2tu§fid)t genommen ift.

Singer if)m tüeilte Befanntlid^ S3i§mard im ^afire 1853

al§ |)reufeifd)cr 5öunbe§tüg§gefanbter gleid^geitig mit @o=

Bineau in grott^fui-'t a. 5JL ©§ lag ou§ me^irfadjen @rün=

ben nal^e, ha's jlüar ©e3ier)ungen, oBer feine näfieren ober

gor fpäter fortgefe^te ^e3iel}ungen gu ilfim fid) an=

fnü|3ften.

©d}openfiauer§ unb @oBineau§ SBege bürften fid)

fditoerlid) gefreu^t f)oBen. StBer ber „granffurter SSeife",

ber bamalä im fcd)§unbfed)3igften SeBen§iaf)re ftanb, unb

beffen ©djorfBIid fo Ieid)t feine Bebeutenberc litterarifd^e

©rfc^einung entging, Ijat @oBineau§ SSerf gefonnt. ^n bie

gtüeite 2(uflage ber "i^arergo unb ^aralipomena l^at ber

Herausgeber, ^uliuS grauenftäbt, aB ©rBe ber miffen«

fdjafllidjen 9[)^anuffri^te ®d)o|3enf)auer§ beffen für biefe

ä^eite Stuflage beS 1850 äuerft erfd)ienen ^ud-}Q^ Beftimmte
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3ufä^e aufgenommen, llnb ha lefen tvk benn*) in bcm

ücüpitel „3ur Gtlnf":

„@ B t n e a u (des races liumaines) ^at ben SJJen»

fcE)en l'animal m^chant par excellence genannt, meldte»

bte 2eute übel nal^men. Weil fie fid) getroffen fül)len: er

riat aber 9ted)t: benn ber ÜJtenfcf) ift boS einsige Xier,

n>el(j^e§ anberen ©djmers üerurfadjt, oI)nc ioeiteren S^ed

als eben bicfen.
"

2fud) bte Umgebungen bon gronffurt a. Wl. fd)eint

©obtneau burd^lranbert gu l^abcn. Gr f^rid)t einmal bon

ber 33auart alter Käufer in bcn fransöfifdjen ^rot)in3iaI=

ftäblen unb in 2eutfd)Ianb, meld)e ün§> fid)tbarem ©ebalf

beftefien, beffen 3rt'ild)enräume mit «steinen ober ©rbe au§=

gefüllt finb. S)iefe feien ßrseugniffe ber feltifd)en 93au=

meife. ^m 9lnfd)Iufe baran l^eifet e§ bann h)etter: „SDie Se*

!^arrlid}feit ber @efd}mad£-.rid)tungen ift bei hen Stoffen eine

berartige, ha'B in ber Umgegenb bon granffurt a. Wl., tvo

man biele nadi feltifc^er SSeife gebaute Käufer finbet, bie

ai^ifter, mit bencn fie bcrsiert finb, regelmüBtg biejelben

©piralen mieber bringen, bie mir auf bcn Senfmölcrn bon

@abr-!5nni§ gemalircn." Siefe ©^iralbcrsierung Ijaben

nad) ©obincau, beiläufig gcfogt, bie Gelten bon bcn fin=

nifd)en llrbcmoljnern Gairo]ja§ entlel)nt.

©egen Qnhe be§> ^af)re§ 1854 berliefe ©obineau

Xeut]d)lanh, um ha^ 3iel feiner ®er}nfud}t feit früfjcfter

^ugenb, bcn Cricnt, 3U fcljcn. Gr mar 3um crftcu Sctrctär

ber fran3Öfifd)cn 0cfanbtfd)aft in ^^crfien ernannt unb be=

gab fid), bon feiner gamilic unb europüifd)er 2)ienerfd)aft

*) 5(. 2d)optn^aütt, )änitlicf)c SBcrfe VI. (^ßarcrija unb ^ara*

Itpomena. giceiter $8onb.) ©. 229. Sögl. ©o&ineau, Essai sur

l'inegalite des races humaines. 1884. II. p. 363.
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lEiegleitet, üöer Sltolta, SHejanbrien unb ^airo nod) ©uej.

3Son bort tnurbe bte Dleifc auf einem S)antpfer bcr £)ft=

inbifdjen ©ompagnie bitrd^ ba§ rote ä^Jeer unb ben l^erftfd^en

(Solf fortgelegt; in Siebbaf), 2tben unb SÜZaSfot na^m man
füraeren 31ufentf)alt. Sie ßanbung an ber ^erftftf)en Stufte

erfolgte in SufcJiel^r; bort Bilbete man eine Ä'oraiDane —
alle 3u ^|sferbe, @oBincau§ X'6d)t^vd}^n in ben 3(rmen etne:§

aralnfcf)en SiencrS auf einem großen meinen ©[el — unb

gelangte fo aHmäfilid) unter mandjerlei 3Jtüf)fat unb 33e=

fdjmerben üBer ©d)ira§, beffen Seniol^ner (Sobineau an bie

^arifer (Samin§ erinnern, an ben Otuinen öon ^erfe^3oIi§

öorüBer, tvo ätpeitägige Ü^aft gemad)t mürbe, üBer S§=

^ar^an — fd)ön mie ein Xvaum — nad) S^e^eran. ©ort

mar eine fd)öne SBoI^nung in einem alten ^alafte für bie

©efanbtfdjaft Bereit, toeldie 9Za»rebbt)n=©d)al^ fofort in

2tubien3 eml^fing. ©I^äter bertegte bie @efanbtfd)aft ifjren

3fufent]^alt nad) bem gefünber gelegenen SluftamaBab in

ber Dtäl^e be§ ''^alafte§, ti^o ber 'Sd'ja^ gemöfinlid} refibierte.

S>ie ^erfifdje ©|5rad}e tvav ©oBineau feit bem S3eginn

ber ^arifcr ©tubienseit bertraut. 9tun Benu^te er bie reid}-

lidjc freie 3eit, meldjc fein 5(mt if^m lie^, bor oKem ba^u,

fid) barin nod) tüeiter gu bcrbollfommnen. ©r toar ifirer

3ule^t in foId)em ©rabe mäd^tig, ba'Q er eine SlBl^anblung

bon SeScarteS für feine gelcfirten ^erfifdjen S^reunbe in

bereu ©^rodje üBertrug. Siöglic^ arbeitete er mit einem

l^erfifd^en ©eleljrten sufammen, imterf)ielt freunbfdjaftlic^e

93e3ie5ungen 3U ben SSeifen unb ^"fiilofopl^en bon S^efjeran,

fammelte SQtünaen, ^nfdjrifteu, unbcroffcntlidjte S)ofumcnte

unb entbedte alte SO^anuffripte fiiftorifc^en unb ^oetifdjen

^nl^alteg, toeldie er für '\p'äiev au^gefül^rte tDiffenf(^aft(id)e

STrBciten bern^ertete. ©leidjgeitig Befc^äftigte er fic^ mit
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bei Gntsifferung ber Sleilfd^rift, — eine (sift)pf)u§arBett,

iDomit er fid) ^afirc lang quälte, ©o tvmbc: ber 5Iufent=

]f)alt an einem fo entlegenen ^^^ü[ten, ber einem anbern be=

ftänbige Allagen entlorft l^ätte, für ©obtneau ber Sporn

3U inten[ibfter ti)iflenfd)aftlicl)er 3(rticit nnb für feine Sefcr

ein £iueä neuer unb überrafitenber Ginblidfe unh (Siniid)ten

in ba§> fultureüe unb geiftige öeBen be§ Oriente, ben fie

einem 5(ugcnäeugen üerbanfen, ber mit offenen (Sinnen

unb im SioHbefi^ bes OUiftaeuge^ europäifd)cr ä3ilbung

jenes Qeben nütgelebt Ijat

Sie fleine franäöfifdie ^iolonic in ^^^erfien mürbe im

^ßerlauf be§ breijäfjrigen 3hifcntl)nlte§ bafelBft bon ^ranf=

j^eit unb 2ob fdjmcr I)eimgciud)t. ^ieb^v unb 6()oIcra

rafften ein ä^citglieb ber @efanbtfd)Qft unb meistere euro=

päifc^e Wiener baljin; and) ©obineauy 2:üd)terdjcn crfraufte

fd)mer, mürbe aber gerettet, ©o entfd)Iof; er fid), fid) üon

feiner Familie %u trennen, ©r brad)te ina ©ommer 1856

feine @emaf)Iin unb jene ^od)ter nad) iöatum am fd)mar3en

SDieer, mo fid) biefelben nad) granfrcid) einfd)ifften, tmiy-

renb er felbft nod) für ad)täef)n älionate auf feinen H^oftcn

nad) Xei)etan 3urüdfeJ)rte.

3u Anfang be§ ^a^reS 1858 fd)ieb aud) ©obineau bon

bort, gelangte nac^ einer nü'djfamen unb gefnljrbüllen Steife

in @i§ unb ©d)nee über ben 5lrarat unb ©rgerum in

S^rape^unt an unb feierte bon bort über ßonftantinopel nad)

granfreid) gurüd. ©ein Of}eim 2^{)ibaut=^ofepf) bon (So=

bineau mar 1855 geftorben unb 1)attc il^n 3u feinem ©rben

eingefe^t; fein SSater ftarb 1858. ©obineau ermarb nun

baä ©d)IoB 2;rt)e in ber 9tormanbie unb ein ba3U gcl)örige§

gröBerey @ut, meld)e5 cinft im '-üefi^j einer &!inie bec^ 0e=

fd)Iec^tg be ©oumat) gemefen mar unb im Üanbc Ottar
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^nrlö lag. 6§ foHte einft feine ^eimot fein, toenn er fid)

in boS ^riüatlcBen äurürfäielien inürbe.

^m ^al^re 1861 bro^te ein ©treit über bie gifdjerei

an ber San! bon Dtenfnnblanb glDift^en ©nglanb nnb

granfreid) au§3uBred]en, n)eld)er bamaB grofee§ Stuffef^en

erregte, ©obinean tuurbe mit hen SSerl^anblnngen beauf=

tragt, bie mit ben Slommiffarien ber englifd)en 9tegiernng

an fül^ren maren, nnb löfte bie if)m geftcHte ^Infgabe mit

Beftem Erfolg. ®er Söeltbranb, meieren man bamaB, in

ber nerböfen 3eit be^ gU^eiten l?atferreid)§, beftänbig

fürdjtete, tüie id) mic^ noc^ [ef)r moI)I erinnere, ninrbe nod)

einmal glüdlid) öermieben.

©obinean f)at feine 3kife in einem frifd^ gefd)riebenen,

bamaB biet gelefenen fSuä^e befd)rieben. ©r Jiatte bie @e=

legenfieit nic^t ungern benu^t, auf einem fran^öfifdien

S^rieg§f(^iffe — Se ©affenbi — bie ga^rt nad) ber neuen

Söelt 3u untemef)men, beren Erinnerungen \id) aud) in

einer feiner ^oetifdjen ©d^riften inieberf^iegeln. @r fd)il=

bert bie ®eefat)rt — befonber§ fd^ön, ja ergreifcnb has>

tägliche ©ebet an Sorb be§ ®d)iffe§, — bann Sanb unb

Seute imb bie ©inbrüde, meldie er bon il()nen empfängt;

fclbftberftänblid^ orientiert er audj über bie ©treitigfeiten

unb it)re Beilegung, nield)e bie SSeranlaffung ber @E|)ebition

iTparen. SBir bermeilen mit i£)m auf ber ^nfel ®aint=^ierre,

in ben ©täbten ®t)bner) unb c^alifai', in 9^eu=®d)ottIanb,

in ®oint=@eorge§, einem üeinen 3(rfabien, bem ©i^au^^Ia^

jener ©treitigfeiten. 3)Ht ^ntereffe befud)tc er ©egenben,

tDO er ben (Sd)aupia^ bon SongfellotoS ©bangeline unb

bon ©ooperfc^en 9tomanen fanb. — 92ad)bem man bie ^nfel

'9^eufunblanb in ber 9ftid)tung bon SBeften nad) öften um=

fd)ifft unb axx bem einjigen größeren Drt berfelben, in
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^t. v^o^ne, ctlüQy längeren 3(ufeni^Qlt genonuncn ^aüc,

rourbe bie .^eimreife angetreten. Tie Grpcbition lanbcte

in S^reft; fieben |d)öne S^eufunblönber $unbe brachte fte

qB Slnbcnfen mit.

Ser Soljn für bie erfolgreid) burd)gefül)rte bi^Io«

matifd}e 3tufgaBe blieb nid^t qu§. ©egen (Snbe bc§ ^a^veB

1S61 fcrjrte ©obineou, nnnmefir qI§ beborimäditigtcr ©e-

fanbter 3rQnfreid)§ am |)erfiid)en §ofe, nad) Xe^evan 3urüd.

©r f)attc fo bielc ^ntereffcn, bie iljn bort gefeffelt riotten,

fo üiele unöoCenbcte ant]^ropoIogifd)c, Iingui[ti[d)c, f)iftorifd)e

unb !polit\\d)c etubten über bcn Crient, fo üiele |)crfönlid]c

ü-rcnnbe unb Seiounberer bafelbft, ba% er nur ju gern

biefem 9?ufe golge leiftete. 3iüci ^al^re !)inburd), öon 1862

bis 1864 befleibete öobineou bcn il)m übertragenen ^^oftcn.

ßin junger Sanbäniann, .§crr bon 9tod)ed)ouart, luar itim

aB 5Ittad)6 beigegeben, toeldier ©obineauc^ gelel}rte ^nter=

cffcn teilte, i^m :perfönlid) aufrid)tig ergeben n^ar unb fid)

fpäter in einem 23ud)e über d^ina, tüo er in ber ?}oIge3eit

fran3üfifd)er ©efdjäftMrügcr mar, in gemiffem ©inne alä

Äc^üler @obineou§ unb Stnl^änger feiner '^bccn bemäfirte.

Sie ^ürinfieit unb Sebbaftigt'eit feincS @ciftc§ t)eranlaf5ten

©obineau, il3n für eine eigenartige 9Jtiffion borjufdjiagcn:

— er foflte ifim bef)ülflic^ fein, smifdjen bcm cnglifd)en

unb ruffifdjen Slfien ein fran^öfifdjem Ginflufj untcrtDorfe=

neä ©ebiet 3ur 51ufred]terl;altung be§ „afiatifd)cn @Ieid}=

gcmidjtö" 3U fdjoffen.

XamaU mar Dtu^Ianb nod) nid)t im 33efi^ bon ©en*

tralafien. Bh'ifdien biefer aggrcffiticn Tlad)i unb bcm bon

ben afiatifd}en Surften feit langer 3eit fd)on gefürd)tetcn

©nglanb lag nodi ein fransöfifdjem ©influfs offener unb

3ugQngIid)er Sanbftrid). 2ag ^rcftige be§ smeiten ^laifcr-
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reid^eg toor nod) unangcfocEjtcn. ©obincau bcfofi burd)

feine Qufeergctr)üf)itlid)cn ^erfönlidjen Seaieljungcn 311 bei:

Berü^mtcften aftatifdjen SBcifcn ein unbegrenjteg aSertraucu

in ben moBgebcnben iTreii'en (Sentralafien§, tüeldje§> ifjm

ermöglid)t l^ötte, feinem ©cl^ülfen, ^errn bon 9tod^ed)Ouart,

n)eld)er feinerfeitS buri^QU» Bereit für biefe fd)lr)ierige ober

r)od)intereffante ©enbung tror, hm SSeg burd) bie (Sljanate

^nnerafien§ 3U bai^ncn unb 3u ebnen.

5tEein biefeS benftoürbige imb großartige ^rojeft @o=

bineau§ lourbe üon bcr S^cgierung 9tapoIcon§ III. aB
„d)iTnärifd)" bertnorfcn. SWan 30g bie mej;ifanifd)en ßor=

beeren bor. 2lud) fd^eint ©obineau niemals im Sefi^e be§

b 11 e n a^ertranenv feiner 9kgierung gcrtiefen 3U fein,

toenn man bie immerl^in fefunböre ^ebeutung ber ber=

fd^iebenen ©d^aul^Iä^e feine.§ bil^Iomatifdjen SBirfenS er=

mögt. Gr felbft mar biel ju ftols, fid) unb feine ll^Iäne

burd)3ufe^en unb aufsubrangcn. SSiel f^^äter freilid) er=

l^telt er 3U feiner ©enugtl^itung nod) einen f)anbgreiflid)en

33etoei§ für bie 9tid)tigfeit jeneg ^rojefteS unb für bie bon

ii)m bamalS belfiau^itetc älioglidjfeit, ha^ ein britter euro=

^äifd)er <Btaai ben ©nglänbcm in Slfien — fogar in ^nbicn

felbft — red)t3eitig mit Grfolg f)ütte entgegen arbeiten

fönnen.

„vsn ©todliürm — fo beridjtete ©obineau f^äter ge=

legentlid) — mcifite mid) ber Bufall in eine Srngclegenl^eit

ein, bon ber id) nid)t crlDartct fiättc, ha^ fie fid) in (Sdiweben

entJ^üUen rtiürbe. 91I§ ^f)re 3DJaieftät bie S^'önigin SSitrte

^ofe^F)ine if)re ®d)triefter, bie ^laiferin bon 93rafilien*),

*) ^aifcrin 3lmalie üon 58rafilien, bie Xoc^tcr be§ ^vinjcn

Gugen, ^erjogä öon Seuditcnbcrg, mit bein ^atfer ^ebro L öon

58rafilien tnmäf)lt, lebte all aBitßje in Siffafion.
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IieerBt f)atle, erf)telt fie um bos ^ai)v 1876/77 aus Öijfa6on

alterl^ani) ©d^miicf, ©toffe unb fonftiae ©eaenftäiibe, bereit

93Gftinnnimg man nic^t red)t erfenncn fonnte. Sie Königin

^oie^f)me ertoieS mir bie ©{)re, mir ein ^äiid)en äiiäiifenben

inib meine 9}teinung bariibcr ju Verlangen. Gy entf)ielt

eine flad)e 33örfe au§ rotem mit ©olb überfticftem ©eiben-

ftoffe, unb al§ id) fie geöffnet I)atte, inbem icfi bie biden

SSarf)§fiegeI, meld)e fie fd)Ioffen, nerfd)onte, fanb ic^ eine

5iemlid)e Singaf)! öon ^erfifd) gefdjriebcnen 2)ofumentcn.

2)0^ Sebeutenbfte barunter toat ein 33rief bon bem erftcn

SOHnifter be§ ^d)ai) öon Sell^i an ben ^önig öon '»Portugal,

gemer fanb id) ein ®d)reiben biefer felben ^^erfönlic^feit

an hen ©üuöerneur ber ^ortugiefifd)en 9tieberlaffungen in

&oa, lr)elc^e§ baf)in o^eltc, bon bem genonnten Beamten

bie Uebermittelimg fämtüdjer bejeidjneten ^^apiere nad)

iiifiabon ju erluirfen. S3ei aücbem Ijanbelte eg^ fid) um
md)tg Geringeres, al§> um ben ©eminn ber 3iiftiwTnung

©einer c^riftlidjen SDcajeftät 3u einer aßgemeinen ©mpörung

ber iv^nbier gegen bie Gnglänber; nmn bat hen ^lönig um
feine bei^föniid)e 2(nfid)t über bicic? grofse Unternehmen,

aud) um @elb unb Söaffen, unb ber ©roBmoguI bon

^nbien berbftid)tete fid) 3ur Lieferung bon a)?cnfd)eu

unb jebem ber ^Sad]!! nötigen materiellen 23eitrage; f)au^t=

fä(^Iid^ aber legte nmn barauf 9Md)brud, ha^ eine möglid)ft

rafd)e Slntroort auf biefe midjtigen Eröffnungen enuiinfd^t

fei. Sies mar bie erfte 3orm bes planes?, ber ein ä>iertel-

iat)r{)unbert fpäter in ber großen ^nfurreftion bon 1855 gur

2(u§fü[}rung fam; bamül§ aber 3äJ)Ite man ha^ ^al)r 1831,

unb ber in öiffabon regierenbe .^tönig 3om 9JtigueI bon

^üroganja fanb fid) bereiti-' bon 5^om *^ebro I. angegriffen

unb Ijatie h)enig &ehanfen für eine Söiebererlangung bon
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^nbicn: — fo JDurben bie 2Sürfd)Iäge be§ @rofemoguI§ gar

Tnd)t befannt, bie a3riefe ntdjt einmal eröffnet, bie rotfeibene

golbgefticfte Xa\ä)e bliefi un6erül)rt unb gefctiloffen, fie tüarb

in eine ©de getoorfen imh tro^ ber inftänbigen S3itte um
ra|d)c 5tnlnjort gänsltd) öergefjen. Siefem llniftanbe ber=

banfte id) e§, um ba§ Sal)r 1876 in ©todf)üIm Kenntnis

baöon 3U erl)alten unb ein mcrfnntrbigcS ßcugni» mit

§önben greifen gu fönnen bon ber 5frt, toie bie gröfeeften

5[ngelegen^eiten 6e!)anbclt unb bertröbelt mcrben."

^m J^salire 1864 berließ ©obineau Xel)evan unb !ef)rte

über 9hiBlnnb nod) ©uro^ia gurüd. (Statt feine aufeer=

getoö^nlidje Kenntnis be§ Orients unb ber Orientalen in

St'onftantino|)eI §u bernierten, fanbte man il)n nac^ 9[tf)en,

mo er öier ^afire lang al§ fran3Öfifd]cr ©efanbter toirfte.

SHima unb £)ertlid)feit fagten bagegen ©obineau boräüg=

lid) 3u: — bie ^hem üon 5lttifa, bie 9(früpoIi§ inurben if)m,

n)ie er gloubte, gerabe3u nottocnbig für fein Safein. Gr

heenhete in Sftl^en bie begonnenen auf hen Orient besüg*

Iid)en n)iffenfd)aftlid]en SBerfe unb manbte fid) gleid)3eitig

ber Slunft ioieber gu, ber er in frül)er Sugenb fdjon ge=

lf)ulbigt l^atte, inbem er ^oetifd)e SBerfe bon t)ol]mi Oteije

fc^uf unb erfann unh fid) mit lebfiafteftem ^ntereffe ber

Jl^Iaftif gunianbte, beren Stei^nif er fid) ansueignen eifrig

bemüt)t lüar.

®er fc^önen in SÜIjen berbradjten 3eit — e§ tüoren

gugleid) bie ^al)rc beS fd)önften rein menfd^Iid)en @Iüde§

für ©obincüu: eine 2;id}tung auS^ jener S^'it ift ber jüngeren

feiner beiben Xödjtev getvibmet — folgten fdjlüere im fernen

Söeften, in M\o be Janeiro berlebte Safere. 1868 mürbe

er aB fran^öfifd^er (Sefanbter nad] Srafilien berufen. WTit

fdjrtjerem bergen öerließ er bie ®tabt ber Stfro^oIiS unb
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ögS mit fünftlGrtfi)er Seibcnfc[)aft geliebte flaififd^e 5rttifa

mit feinen munbcmollen Sinien unb 2^g|:icn. Unb feine

trüBc Sll^nung täufd)te ifm ni(f)t. S)a» entncröcnbe S^Iima

^örafilien» fc^äbigte feine ©efunbl^eit unb läl^mte feine

geiftigc Xfiötigfeit. ^^ür bie biclgcl^riefene ©cpnljeit ber

^ro|)cnnatur blieb er unem|ifänglid), — er nannte jene

©egenben ofine @cfd)id)te fef)r bejeic^nenb des paysages

in^dits. 2ie buntfarbige ältifdjlingöbeüölferung mar if)m

üoüenbs in ticfftcr (Seele anti^jatfiifd). ©ciftigc§ Scbcn öcr=

mißte er bort üollftänbig. 2)ie einzige Sntfd)äbigimg, aber

eine reidie ßntfd)äbigung, gemäfirtc ©obineau bie bcrtraute

5reunbfd)aft, ireldje i^n balb mit bem ctma ein ^af)r3cr)nt

jüngeren ^aifer üon ä3rafilien, 2om ^cbro II., berbanb.

2 er fiaifer fannte ©obineauS SScrfe bereits unb freute fi(^,

if)n ^crfönlid) fennen gu lernen. Gr mürbe nid)t enttäufd)t.

öobineauS brillante, geiftfunfeinbe Untcrtjaltung l^atte if)m

jc^on frül^3citig einen gemiffen 9luf in ber bi|)Iomatifd)en

33elt beri'djafft — aber er üerftanb fid) aud) auf bie für

impulfioe, geiftöoEe ilRenfdjen oft fo fdjmere ilunft, 3U3U=

t)Dren. Xie Sonntage I)otten fid) bie beiben gi'cunbe für

ba^ 33eifammenfein referbiert unb beibe gebadeten biefcr

in ber Erörterung ber gemeini'amen miii'enfd)aft(id)e.n ^ntcr-

cjjen berlebten fdjoncn Stunbcn nad) ber Xrcunung nod)

öfters mit ©ebauent, al§ ber eifrig ge^jflegte $ßriefmed)fel

in ber Solgejcit einen mcnigcr befriebigenben Grfa^ 3u

bieten fiatte. Hud) bicfer 23ricfmcd)]el ift erfialten unb eröffnet

nad) bem Urteil foId)er, bie (Sinfid)t babon 3U nefimen in

ber £'age maren, bie übcrrafd)enbften (Jinblide in haS-

öeiftesleben be§ 5Iaifer§. (£o oft fpöter ber ^t'aifcr bon

Srafilicn in (Suroba meilte — 1871, 1876 unb 1877 —
mürbe ein Bitfcm^irientreffen mit ©obineau ei-möglid)t.



— 29 —

Stuf bie 2)auer iDurbe ber Siufentljalt in 9iio be Janeiro

für ©obineouS burd) ba§ gicber untergrabene öefunb^eit

uninöglid). 3ur n3iifenfd)QftIid)cn ober fünftlerifd)en

2:f)ätigfeit tarn e§ infolgebeffcn bort üDerEjaupt nid)t für

i^n. ©0 nal)m benn ©obineau im grü^Iing 1870 einen

Urlaub, bcn er auf feinem ®d)Ioffe 2n}e öerleben looEte.

(2v feierte nid)t luiebcr nad) iürafilien jurürf, fonbcrn iDurbc

SJJaire bon Xvt)e unb äJiitglieb be§ @cneralrate§ be§ 2)e-

|,iartement§ ber Dife für ben ^t^anton G^aumont^en-aiejin.

^ura nad^ feiner .«^eimfetjr Brad^ nömlid) ber bcutfd)-

fran3Öfifd)e flricg aibi. „S)a§ «Singen ber äl'tarfaillaife,"

cr3äl)lt einer feiner fran3üfifd)en greunbe au§> jener S^^it.

„haS' 9htfen ä Berlin! miberftrebte feiner 9tatur. 'S^cn

?camen Patriotismus gab er biefen tranff}aftcn, bei hm
lateinifd^en 9iaffen nur iu aEgemeinen llebertreibungen

nid)t. Gr fol) barin traurige ©Om^tome, ©r mar

immer ftreng gemefen gegen bie Iateinifd)e 9taffe. Sic fo

nafie S3erübrung mit ibrer |.if)rafenbaften dbai^Iatanerie

ertrug er nur fd)mer. ©r fab barin bie SBorauSfagungen

feines 33ud)e§ fid) erfüllen, aber Ircit entfernt babon, @e=

falten an feiner ^^^ro^bcäciung gu finben, erfülite ibn bie

furd)tbare ©d)ncttig!eit beS SSerfaES mit 2;raurigfeit unb

Gfcl."

2)ie erftcn fraußöfifdien 9iieberlagcn betrübten ibit

alfo, ber trotj feiner Si^mpatbie für bie germanifdjc 9taffc,

ber er fclbft 3U entftammen überßeugt unb ftolj mar,

eifriger unb mannbcr3iger ^^atriot mar, aber fie fetzten ibn

nid)t in ©rftauncn. (ir battc fid) längft feinen ^llufionen

mebr barüber bingegeben, mobin inSbefonbere bie obenteuer«

Iid)e unb infonfeguentc ^^olittf beS gmeiten STaiferreid)eS,

ber er gnerft ftnu^-iatbifd) gegenüber geftanbeu batte, fübrcn
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muBtc. Xro^bem t3eriud)te er mit gcftigfeit bie 25er=

teibigung feines 53e5irf& 311 organifiercn, unb aU ba§> S)c=

^artenieiit bon bcn 2}eiitfd)en occupicrt unb 3nr i?rieg§=

fontribution in Slnfl^rud^ genommen rtiurbe, ermöglid)tc

es if)m fein ruf)ige§, Irürbigev 2tuftreten unb ber Umftonb,

boB er bie beutfd)c ®prad)e böllig beljerrfdjte, bon bcn

(Siegern ^tongeffionen gu erlangen, lüeld)e bie Saften feine§

Departement? nid)t unluefentlid) erleid)terten. Gr erlebte

h^nn and) bie greube, bnfe ifim nad) bcm SBaffenftidftanb

bie ©tabt 33eaubai§ öffcntlidjen 2)ant' boticrte. ^yrcifid)

crflärte er aud) felbft fpäter gelegentlid), bofe fein ber=

füt)nlid)e§ SSerlf) alten, um 3lDifd)en ©iegcnt unh 2?eftegten

3U bermittcin, bamal? inmitten eine§ patriotifd] fo erregten

5>oIfe§ mand)em imberftänblid) erfd)tenen fein möge, ^m
aflgemcinen maren bie Ginbrüdc nnb Grfafirungen, meldie

i[jiii has> 3Serf)aIten feiner ^anb:?4eute maf}renb bicfcr

fdjmeren Briten bereitete, bie benfbar ungünftigften. Gr

I}at fid) mit l^erber SJitterteit barüber in Sfufseidinungen

über bie Slrieg§ereigniffe an§gefprod)en. 3Benn i!)n bo§

5Berf)aIten ber a3cbülferung oftmak^ basu bradite, bie 3üdi=

tigung für nur 3U fef)r berbient 3U fialten unb ba§> geringe

^vertrauen, mcld)e§ er für bie 3"fHnft feineS SSoIfeS nod)

gi'fiegt I^atte, böllig 3u berlieren, fo atmen jene 93Iättcr

bennod) anbererfeit§ immer mieber aud) bie glüljenbfte

52iebe für J^ranfreid), beffen a[tcr l'Huljm in feinem fersen

fortlebte.

ä)can motlte (Sobineau in haS^ Parlament träljlen, man
had}te fpäter an eine ^Tanbibatur für ben ©enat unb für

bcn (Staatsrat. Qv meigerte fid) betiarrlid). Sagegen naijm

er bamal» eine le^te bi|3lomatifd]e 9Jtiffion an, inbem er,

einem 9tufe ber 9tegierung bon 2:t)ierg folgenb, im ©ommer
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1872 qI§ ©efanbter ber fronsöfifdim ih'e^^ublif tu ©ditoebcn

accrebitiert imirbe. günf freurtblid)c, frieblid)c ^al^re l)at

©oBineau bann bon 1872 bi§ 1877 in ©tod^olm bcrlcbt.

(Jr fattb bort einen geiftig angeregten Sh:ei§, ber feine

©ebeutung ber[tanb unb il^nx bie I)er5lid)fte Slufnal^me bot.

2)ie[e freunbfd)aftlid)en Se^iebungen mußten ibn bi.§ su

einem geniiffen ©rabe für niandjerlei Seiben nnb Qnt'

betirungen entfdjäbigen, n)omit feine erfd)ütterte (5)efunb==

beit, bie Trennung bon feiner gamilie unb mandjerlei

Quberer Stummer ibn belüftete.

^n iencn ^rei§, ber ibn burd) fein fr)mpQtf)ifd)e§ 9Ser=

ftänbniS Quf§ neue äu bid)terifd)er ^^robuftion anregte, unb

bem n)tr alfo bie reifften grüdjte berbanfen, lreld)e ©obineau

im 3tiwbergarten ber ^^soefte ge:pflüdt l)at, ^üi)vt un§ bie

SSibmung ber in biefer 3eit entftanbenen S)id)tung ßa

Ütenaiffance

:

3[n bie ©räfin 2a 2:our, geborene be Srimont.

grau ©röfin!

©ie boBen an ber 5Ibfaffung biefe§ ^ud)e§ fid)

gütigft mitgefreut. S)ie 9lenaiffance fd)ilbem, biefe faft

mit ©id)er]^eit bie Xülnaf^me eine§ @eifte§ ermeden, ber

mie ber übrige bon ber ©röße imb äJJadjt ber ^nft
burdjbrungen ift. Unb n)olIte id) auf ber italienifd)en

@efanbtfd)aft ©ebör finben, fo fonnte iä) nichts SeffereS

mir ermäl^Ien, al§ bom 9ftubme glorenaenS unb 3ftom§,

?JtaiIanb§ unb 23enebig§ gu fünben. <Bo erlauben ©ie

mir benn, ^l^nen biefe 33Iätter barsubringen, unb icb

üim e§> mit einer S)an!barfeit, bie meiner tief e]^r=

erbietigen ©rgebenl^eit für ®ie gleic^fommt.

©tod^iolm, Januar 1876.

©raf ©obineau.
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S)Q§ §au§ bcr italienifc^en ©efanbtfc^aft in ©todl^olm

tvav ber äRittcIt)unft jene» ^ixeiic^, toeld^ bem 5}en!er unb

2)id)ter fo frcunblic^ entgegen fam.

SBir Bcfi^en au§, bicfer mit bem 2{nfcntf)Qlt in <Btod"

Ijolm Beginnenben legten ^eriobc bon ©obinean^ Scben öer=

fd)iebene au5füf)rli^ere 2tuf3eic^nungen beutfd^er greunbe,

bie er fid) iDÖfirenb berfelben gelDnnn, unb bie iin^ auglcii^

bog onsiel^cnbe Silb ber |)er[ünlic^en Gigenart begjelben

näf)er gu bringen bemxögen. (5^^ möge mir bc§l)alb ge=^

ftotlet fein, mid) eng an biefe Erinnerungen unb (2d)ir=

berungen ansufd^Iiefeen.

^n bem anrcgenben fünftlerildjen SSerfeljr mit ber

©räfin be Üa Xour, einer r)od)begQbten 3l)tQlcrin, ber mir

— menn eine nal^eliegenbe ilonjeftur gutrifft — and) ba§

Original be§ bicfem S3ud)e beigegeBcnen, in ©obineau§

ad)tunbtünf5ig[tem SebenSjal^re gemalten 23ilbnifie§ ber»

banfen, ermad)te audj @obineau§ ^ntereffe für bie ^laftif

auf§ naie. Gine gro^e S<^l)l plaiti\d}ev 93ilbmerfe enl=

ftanb gleichseitig mit bcn ^oetifd)cn Strbeiten ber ©tücf=

I)oImer 3cit.

Sa3u fanb ©obineau im 3}crfef)r mit ber gamilie ber

©räfin ha§ Seljagen einer §äu§Iid)fcil, bie i^m in ber

eigenen ^ciniilic bcrfdjioffen mar. (Setrennt bon ber (Sattin

unb feinen beiben in fernen Sänbern bermäf)Iten ^töc^tern,

benen baSi in Siebe unb (Süte überftrömenbe .<5cr3 bes

SSoter» gan3 3ugcl)örte, entbefirtc er fd)li)cr unb fd)mer3lid)

ba^ ©lud ber eigenen ^äuslidjfcit. S)arum 30g i^n baS'

gaftlid)e $au§ bcr be Sa SourS fo magnetifd) an. $ier

mar jene glüdlic^c 33crcinigung bon gamiticitleben unb

^hin\t, beren er beburfte.

(Sobineau felbft bemo^nte in ®todf)oIm ba^- smcitc
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ber größten c<9afcn^Iä^G ©tocfl^olni^v dlt^hvoütjUn. Sie

©egenb tvav burdiauS fein eleganter ©tobtteil, unb bte

Sioi^nung felbft rc^räfenticrte oud) nid[)t gerabe glänsenb

bie grofee ??Qtion, bercn 33ertreter fie Befierbergte.

Erinnerungen an feinen Hufentl^alt in ^er[ien, an

fein SeBen in @riecf)enlanb, berlieljen feinem §eim bagegen

einen eigenartigen ßfiarafter. 2Utf fef^r nieberen S)iban§

fafeen SStrt unb @aft. Siie 9JargiIel^ ftonb auf ber ßrbe,

unb tDÖl^renb ©obincau bei ber lebfiaften Unterl^altung

hcn ©djiaud) ber 2Ba[fer|)feife ^lin unb I)er Ben}egte, ber=

Iöfd)ten bie ^ol^fol^Ien auf ber i^Iafd)e. Sann erfd)tcn

.•gonord 9[)Hd)on, ber treue 2)iener feines ^erm, ber ifim

iaf)relang burd) alle SSeltteile gefolgt niar. @r n^ar ein

d)riftlid)er (Syrier, ber al§ SDragontan in ben Sienft ©o=

Btncauä getreten tüar, al8> biefer nad) ^erfien 30g. ^e^t

tBav ^onov6 Siener unb ^od) gugleid). @r bereitete ba§

^^iIon), ben ^ammel am ©^.nefe, ben S^affee mit orientalifc^er

9}teifterfd)aft unb l^ielt dlavQilei) unb S^fc^ibuf in feltener

Drbnung, ?Ibcr er ftanb bem Occibent feinblid) gegenüber,

©ein $err toar ba§> 2t unb D feine§ ßebenS, unb um feinet»

iDiEen toäre er au^ 9^orb^oIfabrer gemorben. SBenn ber

©raf berreifte, fo 'hütete §onorö baSi .^au», feierte bie

(Stuben, fütterte bie Xiere, unter benen grtei fleine grüne

^^^a|)ageien eine beüor3ugte ©tellung einnabmen, unb üer=

fa]^ ba§> STmt einer ^au§!)älterei mit foft toeib lieber ©org»

famfcit.

©obineauS elaftifdie Statur ermöglidjte eS ibm, bie

berfdiiebenartigften Singe gleid)3eitig gu betreiben. Stuf

feinem @d)reibtifd)e lagen bamal§ gufammen bie ^tnfänge

ber gamiliengefd)id)te „Cttar ^arl", beS 9toman§ „Sie

©raf ®o&ineau. 3
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^lejaben", bcr „^Renaiffance", ber „5Iitatticf)en PtobeHen"

imb ber Sidjtimg „StmabiS". ^n bem nebenan liegcnben

SItelier bagegcn faf) man eine feiner fd)önften ^^üften, bie

SSalfüre, eben öoßcnbet.

Heber bie erfte Begegnung mit ©obineau berid)tet ein

jüngerer bcutfdjer ö'i^ennb *) be§ ©rafen, bem loir bie

obige ®d3ilberung üerbanfen, in befanber« anäiefienber

SBeife:

„ße iDar im frommer be§ Sal)re§ 1874, als iä) bem

©rafen 5(rtl)ur @obinean snm erftenmal begegnete, ^n

bem (salon naifier SSerlDanbter, in ©todl^olm, fanb biefe^

Söegegnen ftatt.

@raf (Sobincou üertrat gu jener Seit bie franaöfifd^c

9^e^nbli! aU Ocfanbter an bem $ofe ^lönig £)§far§. Qt

machte in bem if)m befreimbeten ^aufe einen 35ormittag§=

befnd) — eine „33ifite" —, aber c§ fiel mir bie groBe Un=

bcfangenfieit be§ gremben anf, ben ber 3^ong bicfer mo»

bcrnen 5Berfcf)r»form in feiner SSeife ßu berüf)ren fd)ien.

^d) l^atte, in llntcrf)altnng mit einer anbercn „SSifite" be=

griffen, feinen 9camen überprt. (fine oberfIäd)Iid)e 2Sor=

ftellung f)atte ftottgefunben, unb id) mnfete nnr, bafe ber

lebl^afte 33?ann ein 2(u§Iänber toar, ha er franjöfifd) in bem

fd)mcbifd)en SVrcife fpradj. Sie allgemeine llnterljaltung

I)atte fid) ^^talien gugemcnbet, unb id) öcrglid) einige iliinft«

trerfe ber l^abrianifc^en B^ü niit ber @|)od)e be§ 5ßraritele§

— oberfIäd)Iid) eine Semerfung barüber fiinmcrfcnb. 3"
meinem (ärftauncn griff ber <>rembe meine Scmcrt'ung Ieb=

l^aft ouf. ^c^ mußte motibieren, toa^ id) be^au^tet l^atte,

*) %ür\t $^iUpp in Gutenburg, welcf)er bie ®üte f)atte, mit

bie SSenu^ung feiner 2(ufäeid)uungen (53aQreutf)er 33Iätter 1886) auS*

brücflic^ ju geftatten.
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iinb cä entf^ann fid) ein ©efpräcf), in bem i(^ olle @eifte§=

fröftc anfpannen mufetc, um meine 3Infid]ten bertreten 3u

fönnen. S)er i^rembe mit feinen j^ärlic^en grauen Soden

unb bem franäöfifd^en 33ärtd)en blatte eine l-jolje, Bebeutenbe

©lirn unb in ©eift unb @üte ftrat)Ienbe Stugen. ®r f^rad^

trie ein godjmann über bie :plQ[tijd)e ^'un[t imb boc^ trugen

feine 3i^orte nid)t ben (Eljavaftet bcr @elef)rfam!eit. 33i^-

iüeilen fd)ienen fie foft geiftreid) o&erfIäd)Iid), id) mödite

jagen fl^ielenb, imb bann lieber erftaunte id) bor ber

©d)ärfe, bcr Jtiefe feiner 93emerfungen. 2)er innige 5lu§=

brud, ben fein flareö 5Iuge babei annal^m, berüfjrte mid)

gong eigenartig ftim^atl^ifd). SBer mar ber ä)Zann, mit bem

id) f^rac^? ein S^iinftler? ©in ©elelirter? ^d) ^oq e§

l)in unb ^er, id) fam nur gu bem einen ^ofitiben ^Hefultat,

haii er ein SJIenfc^ reid) an ©eift unb ©emüt mar, bem

mein §erä mann entgegenfd)Iug.

e§ gemöfirt mir eine mefimütige g^eube, mid) biefe§

elften S3egegnen§ mit ©obineau äu erinnern. 2Bie feiten ift

e§ un§ mobernen S)^enfd)en gegeben, innerl)alb ber ge[el[=

fd)aftlic^en gorm unfere^ Öebcn§ ben in unferem bergen

ertlingenben S:^on unbefangen mieberflingen 3U t)ören.

9tod) fpüre ic^ ben 9cad)flang ber greube über ©obineau»

aSort, aB er mir gum 2(bfc^ieb bie ^anb reid)te: ©ie bleiben

eine 3eit long l^ier? S)a§ freut mid)! ^d^ frü]f)ftLtde um
elf, effe um fünf Uf)r — betrachten ®ie mein §au5 al» ha^

^^re! — §ier meine $anb. ®d)Iagen ©ie ein! Unb id)

fc^Iug freubig ein.

S)ann ging er. '^d) tonnte faum ermarten, nad) bem

9xamen biefe^ Iiebcn§mürbigften aller 3}?önner 3u fragen,

ber mit feinem Sto^f boll grauer Soden mir jünger erfc^ien,

aB id) mir fclbft mit meinen fünfnubsmansig ^saf)rcn.

3*
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„©rof ©obineau, bcr franjöfififie ©e[anbtc."

©raf ©obincau? — id) I)atte feinen Dtamcn nie geprt!

Xaä trnr nid)t tounberbar, benn txne öicie l)abm biefcn

^tarnen nid^t geljort."

Gin reger SScrfcIjr ber beibcn lDQf)Ibertr)anbten Staturen

fniipfte fid) an.

„5d) ma^tc in imen S^agen/' Icfen ipir in jenen Stuf«

3eid)nungen Leiter, „mit meinen 23crtoanbten einen StuS«

flug nad) Sjur^-fiolm, einer jener geifcninfeln in h^n ©!ä=

ren, beren Bunter (Sranit, öon buntlem 3DiooS fammetartig

übcrn)Qd}fen, qu§ be:t blauen g-Iutcn auffteigt. S)ie

Slrünimcr einer Slrt cijtlojjifi^cr 3L)?Quer ragten auf ber ^öf)c,

unb alte Jtannen unb göfiren tlamnierten ftd) um baS

mädjtige @eftein. 33ic ein Jüngling Ijatte öobineau bic

^öl^e erflommen! S)a ftanben toir sufammen unb fd)auten

I)inau§ auf bie blaue tDeite 'iS-int, au^ bcr bic tvelfeninfcln

allenthalben fliegen.

Sie§ iDor Dttar Sarl§ ^urg, fagtc öobineau. ^d)

faf) itm frogcnb an.

^a, geniif;, fagte er ernftljaft unb nollcr Ucbcracugiuxg,

j^ier ftammc id) Ijcr, id) fül)le haS^l

(S§> lag in feiner 2trt fo üicl Ueberjeugung, bafs id) bi§

auf bcn Ifieutigcn S^ag bie Erinnerung an iijn nidjt öon

jenem ^-clfcncitanb 3u trennen bermag. CSr aber t)or allem

r)ielt an biefer gamilien-Ueberlieferung feft, in ber er feineä

SSefcnS Urgrunb fal), bic it)m eine Grflänmg für feine Hb»

ncigung gegen alle mobernen SJerljältniffe gab. ^lud) eine

Cfrflärung für feine 23atcrIanb5lofigfeit. 2urd) biefe i^-xf-

tion fd)uf er fid) ein ibcaleä $öaterlanb, h^älirenb fie jugleid)

bem patriotifc^en 23ebürfniy Üiec^nung trug, haä einem

i^cbcn innciüoI)nt.



— 37 —

^d) f)dbe bie ©tunbcn unfercS 3itfQ"intenIcBGn§ in ber

norbifdjcn ^au^t[tabt fd)mer3licl) cnt&el)rt, lüenn mid^ mein

a"öeg in fpäteren ^ofiren nad) ®todf)oIm filierte, ^d) l^abc

9tt)Brogotan üermieben, lücil c§ mir mel^e tf)at, beng^reunb

3U mijfen. SBic bicien a&cr erging g§ jo tnie mir! ©obinean

mar nic^t eine ^^^erfonlidjfeit, an ber ein benfenber, füf)Ienber

2?tenfd) unberül^rt Vorüber gu gcljen t)ermod}te. Gr gab mit

t3oIIen ^änben au§ bem 5)teid)tum feiner 9^atur, iehem ein

aSort 3ur Setjrung auf hm SBcg. Sie gäf)igfeit, ftd) ber @c-

banfenmeife eine§ onbercn an3u[c^miegGn, bie ^nterefjcn

be§ anberen fo fe[)r gu ben eigenen 3« mad)en, ha's boS

SiHtem^finben faft ein S^Hterlebcn ift, möd)te id) eine (5igen=

fd)oft unfelbjiänbiger Ütoturcn nennen, meil ber energifdje,

d)oraftert)or{e SRenfd^ auc^ in ber Seurtcilung fremben @m»

:pfinbeng ntd)t qu§> feiner ©ubjeftibität J^erouSgutreten

pflegt. (Sobinean aber übte bicfeS äl^iterleben mit einer

feltcnen ^nnigfcit, ol^ne bod) jemals feine d)arafterüoIIe

^nbiüibualität 3U berleugnen. Söie mar er faf)tg, ®d)mer3

3U begreifen, Seib 3u berftel^en, meldic 3}HIbe atmete fein

aSort, unb mit meldjer SSeiSi^eit fprad) ber fd)mer3erfa]^rene

2)lann! dlid}t öf)ne Semegung bermag id) jene ©riefe gur

^anb 3U ner^men, bie er in Seiten be§ SeibeS unb ber Un-

ru^ie an mid) rid)tcte. Unb bod) gemalert e§ mir l^ol^c

greubc, bon ben ©ebanfcn be§ 3:rbfte§, bie fie enthalten,

3:rofte5bebürftigen mit3nteilen, fie ben ^audj ber Siebe

atmen 3U laffen, ber feine 5reunbe»morte bemegte."

aSie nal)e bicfer beutfd)e grcunb nid)t nur ^erfönlid),

fonbern aud^ im a}erftänbni§ ber ben trafen ©obineau in

tieffter ©eele bemegenben ©ebanfenmelt \tanb, bemeift eine

(SteEe jener abriefe, morin mir lefen: „^c^ berlje^Ie ^l^nen

nid^t ba^ baS', mo§ ©ie mir über ben StmabiS fagen, mid)
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im inrterften fersen Bcrüfirt. Sie f)ahen ^Jlcä)t, bie meiften

hev „iscrftanbcömenfd}en" berftel^en icenig bnüon, itnb

eigentlidf) finb e^ oud^ hi^r je^t nur 3?ier, bie mid) int 9tmabi§

tcgreifen: ©räfin Sa ^our, ®ie, @raf ^rofcfd) iinb bcr

flaifer 2om ^^pebro."

^m oa^^e 1873 j^atte ©obineou 9torn)cgcn jitcrft gc=

fefien. Sq§ 0?eft ber ^Tönung be§ ^önig§ D§far II. inurbc

in Xrontr^cim gefeiert, inib ber fransöfifdjc ©cfaubte lernte

Bei biel'er @elegenf)eit bort inmitten bcr großartig erl^abenen

norbiid)en D^otur eine siemlid) rein arifdje Q^ebölferung

fenncn: Ginbrüde, bie er fofort für bie 5[u§geftaltung feiner

Xid)tnng 9(mabic^ bertoertete.

-Der §erbft 1876 hvaä^te ein 2SiebcrfeI)en nnb längere^

öcifanmienfein mit bem ^aifer bon 5?rafilien, 2)er .^aifer

beiudjte Sditneben; ©oBineau reifte iljm nad) S?openf)agen

entgegen nnb begleitete ifin mit (^inmiüignng ber fran=

3Öfifd)en JRegiernng onf einer fünfmonotlidien 9?etfe bnrd)

9?uBlanb, bie 3:ürfei unb ©riedjenlQnb. 2tm 6. (September

187G berHejj ©obineau Stodf^olna; in St. ^seterybnrg,

9tiff)ni=9^omgorob, 93cO£^fan, ßiem, Sibabia, Sebafto|3or,

.^onftantinopel nnb Sttfien tünrbe Slufentf^alt genommen,
©obineans ^öriefe bon biefer 9teife au§< besengen ha^^ 05Iüd,

tvdd-)eS^ er, erfüllt bon ^ro^finn, ^^ntereffe nnb särtlid)fter

2tnf)änglid)tcit an feinen r^odjgefteltten grennb, bamolS

genofe. 2:er .^eimtocg füljrte öobineou über 9tom, Ido

Siic^arbSSogner fid) bon ben5tnftrcngungen be£i83at)rent()er

Sommers äu erholen fu^te. 2ßir lefcn über biefe§ erfte

Sufammentreffen ©obincans mit bem bentfdjen ^iJeiftcr,

für tDeId)en fein i^intereffe bielleic^t burd) jenen jnngen

bcntfd)cn o'^eunb gcmonnen fein mag, in einer an§ bem

§Qufe 2Baf)nfrieb ftammenben Sfiäse:
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„(J§ iDor im SBinter 1876, qI§ ©obincou, bamal§ rtorf)

fran3Öitid)er ©efaribter in ©ditücbcn, burd) Stom rcifenb,

ben öon ben 9(uffül)rungcn in 33ai3rcut]f) unb ifireni @d)cin=

qIM ermatteten Slceiftcr Befndjte. @r fntg an, oB feine

Sluftröge an eine gemeinfd]aftlid)e ©önnerin in 33crlin, bie

^aupt^iatronin ber (Bad)e be§ ä)?eii"ter§, 3n üBemefimcn

mären. SScnn nun aud) bie bamalige ©timmnng SSagnerS

fein näl)crey (2ingel)en auf bie mit genialer Dffenfieit fid)

bcfimbenbe ^erfönlidjfeit be§ ©rafen geftattctc, [o mar

bod) ber Ginbrud T^ierbon ein ausgeprägt günftiger."

©inen jätien SlBbrud) feiner bipIomatifd)en SaufBabn

Brad)te für ©oBineau ber 33eginn be§ 5söf)re§ 1877, meldjeS

er in ^^^ari£^ antrat, ©r fd)rciBt bon bort am 4. Januar

1877:

„S^can l^öt mir hen 5IBfd)ieb erteilt! — ©ie miffen, ha%

mir bieg eigentlid) mel^r licB als unangenefim ift. 9tnr

bie materielle ©eite ber (Saä)e peinigt mid) ; aber man miub

barüber Biimu^^ommen.
"

Unb am 14. Januar 1877:

„@ie tonnen überäeugt fein, bofe ber ©ebanfe, aEe§

$8i§]^erige aufgugeben, mir nur angenel^nT ift; unb meit

babon entfernt, e» 3U bermiffcn, münfdjte id) nur ben be=

finitiben Hbfd)Iufe ber JCngelegenfieit. Sie unglaublidjen

SSerl)anbiungen mit bem SiJtiniftcrium reiben mid) auf.

Slber müfeten ©ie, mit meld)er S^eube id) jenes Qehcn be=

ginnen merbe, menn id) frei fein merbe mit meinem SOIar*

mor unb meinen Sudlern, Sie mürben mic^ megen ber

augenblidlic^en llnannef)mlid)!citen nid)t bebaucrn. ©in

neues 'i^ehen beginnen — benfen Sie bod]!"

3Qtitte :Sanuar 1877 fe^rte ©obineau nodj einmal nad)

©todl^olm gurüd, um bi§ aum Wdv^, mo fein 9^ad)foIger
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eintraf, bic ©efc^äftc ber .fransöfifdicn ©cfQnbtidjaft iuciteu

5u füfiren. Gr id}rci6t öon bort:

„$ier meine ©efcf}id)te! 9}?an hjoltte meinen ^o[ten,

me man bcn ^^^often aller ©cfanbten IjoBen iDoIIte. 2)ton

l-)at mir bentlid) 3U berftcJien gegeben, bajs id) meinen 3(5=

fd)ieb einreichen müfete, inenn man tt)n mir nic^t geben

fülle, ^m übrigen I)at man mir allcS aufgejäfilt, n)a§ hcn

Hebergang berfüBen mürbe, menn id) freiwillig ginge, ^n

biefer SSeife — nid)t obne 3orn — eingefangen, gob id)

nad^. Sann aber ift man feiner ber eingegangen 23er^flid)=

tungen nad)gefommen, imb um mcitcren 5tu§einanber=

fctjungen 3U entgelten, I^at man mir fagen laffcn, bafs, mcnn

id) nid)t augenblidlid) unb birctt nad) ©todt)oIm surüd»

fcf)rte, id) bic 9leifcentfd)äbigung Verlieren mürbe — unb id)

bin nid)t in ber Sage, etma» miffen 3u tonnen, ^d) füge

r)in3u, ha^ in fcnem Slugenblid jeber SSormanb, mid) fdmeU

Io§ 3u merben, gut genug gemefen märe, um in irgenb einer

äöeife biefen dic\iib 3U übertünchen. ©laubcn ®ic, bitte,

nid)t in SI)rer grcunbfd)aft, ba^ id) mid) für beflagcnsmcrt

I)alte. ^d) geftelje, ba% id) feit einem äJJonat in 3ont bin

— ha5 ift arie§! ^e^t, mo ber Bi^nt aflmöfjlid) meid)t, bin

id) mie beraufd)t in ber frcubigen 5tujfid)t auf 5reil)eit unb

bie 3Xrbeit, bie id) bor 3(ugen I)abe."

Unb balb barauf:

.,2cr llcbergang ift eine böfe Qad-jc, licbfter [yreunb!

9tac^bem man mid), ben Segen im 2eibe, l^ieber nad) $aufe

gefd)idt l}at, giebt man mir feinen S3ef^eib bon ^ari§. ^d)

geftel)e, baf3 auf ber (BdjWcUe be§ Unbc!anntcn id) gern

eintreten müd)te, unb hau icbcr Xag be§ 31ufcntt)alte§ mid)

reiät unb irritiert. SSieEei(f)t gel^t e§ nod) fo smei Tlonate

lang! gd^ fjdbe feine Suft mef)r f)ier 3U bleiben, mo id)
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tti(i)t§ me^v m fu^e^^ ^^^^ — ^^') n\M]tc aubergiüo fctn,

tüo i^ md)t lueife, toaS idf) fuci)en trerbel ^d) möd)tc frei

fein lim be§ ©efüljleg tüillen, e§ 311 fein — icf) möcfitc aiicf)

nid)t fo frieren, aB id) c§ ic^t tl^ue, ba e§ aufgel^ört ^ai,

eine 9JottDenbig!eit meinet SeBen§ su fein!
"

S)?an fragt fid) unluillfürlid) nad] bem ©runbe eines fo

fränfenben S^crl^altcng ber fransöfifd^en Dtegierung einem

Wanne gegenüber, ber bem (Staate fett mef)r al§ einem

2SiertcIiQ^rr:)unbert mit bem (Sinfat? feiner ungcmör)nlic^cn

geiftigen 93efär)ignng nnb mit bem O^^fer feiner för^er*

Iid)en ©cfunbljeit gcbient j^atte.

^ft bie ltrfad)e in einer :poIitifd)en ^onfteHation ober

in t'erfönlidjcn SSerliüItniffen ^n fud)en? Ober foUte gar

@oI)inean§ ©ijm^atrjic für germanifd)e STrt il)m berpng-

niSöoII getöorbcn fein in einer 3cit, tüo ha§ ©eftim ber

©ambetta unb Seronlebe am f)ellften Ieud]tete nnb bie

OfoBelem unh 93onIanger am Ooriaont aufjntaudjen be=

gannen?

©in Vertrauter fran3i}fifd)cr grcnnb ©oBimauä äufeert

fid^ über bie 21ngelegcnljeit:

„SBtr fennen bie ©rünbe biefer '^la^veQel md)t, treli^e

il^n in ber gonaen güHe feines 2^alente§ traf, llnfä^iig fid)

3U beflagen, 3n brängen, madjte er feine einäige Semerfung

gegen biefe Ungerec^tig!eit, aber er bcmal^rte eine lebriofte

fdimerälid^e ©mpfinbung berfelben. Senjenigen gegenüber,

meld)e bamols böd)ft mittelmöfsig regierten unb obne SSor-

ausfielt unb obne Energie einen berfeblten ©taatSftreid)

tierfud)ten, beobachtete er eine t)erä(^tlid)e unb ftolac

Haltung."

©d)ien ©obineau für ®inge, bie ba fommen foHten,

aber nidjt famen, ber 9tegiernng äJJac ä^tabonS nid^t suöer-
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läffig genug? Ober tvav feine Entfernung im Gegenteil

eine ber ^onseffionen an bic rc^ublifanifd)e ©egen^artci?

G§ fönntc faft fo fdjeinen, iDenn man in einem anberen

©todf^olmer 93riefe ©obineauS au§ jener Beit lieft:

„Gin Telegramm be§ $er3og§ bon S^cagcS fagt mir,

ha^ id) noc^ brei Si^odjen I)ier bleiben foE — aber baf3 mein

9^ad)foIger bereits ernannt ift, fagt man mir nid^t. ©§ ift

ein .§err a)iarQui§ be 2;amiffier, ber eigentlidi ©arrier l^eifet.

Gr ift ber (infel jcneS Sarrier an§ 9iante§, ber 1793 bie

9tOQaben in ber Öoire unb anberc Sieben§h)ürbig!citen

erfanb."

Ober fiaben enblid) :perfönlid)e ©rünbe hen 3Iu§fd)Iag

gegeben? 3hid) biefe 2Iuffafinng finben mir in bem @o=

bineau am näd)ften ftel^enben Streife auf anbercr ©eite ber»

treten.

G§ ift möglidi, meint man ha, baf3 fomoril ber grei«

mut, mit mcld)cm er fid) über ha§> anmafeenbe Setragen

etlidier feiner Sanb§Ieute in ber ^yrembe gegen haS^ ä)^-

nifterium ausIieB, tvk feine llnerbittlid]!eit gegen alle§

3iüeibeutige, gc|)aart mit ber greifinnigf'eit in ber 33el)anb=

lung ber fleinen fragen, mie 3. 93. ber ^safsfdjmierigfeitcn

3ur Seit, al§ fie nod^ @elegcnl}eit gu Duälercien boten, —
möglid), bafj biefc§ unb ä()nlid)e2i bei ben untergebenen

^oUegen StergerniS erregte, unb bafs er infolge I)ierbon,

in einem 3"ftanbe ber ^ompli.^ität unb ber .Slom^romiffc,

unbequem unb mifjlicbig erfunben merben mufjte: fid)cr ift

e§, ba'^ er nur ^ränfungen unb Surüdfeimngen äu erfal^ren

l^atte, bis enblidi nod) eine barfdjc, gänglid) unmotibiertc

Hbfe^ung ben '^aben fanger treuer S)ienfte abfc^nitt.

(Einige Saf)re f^äter fd^rieb ©obineau — man möd)te

fagen mit ^ro|3f)etifd}em ^inmeis auf 2)inge, bie er glitd=
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lid^eriDcife ntd)t nterir erlebte — in für feine 3SeItanfd)auung

'ic^v Bcaeirfincnbcr SScife in einem ^Briefe an einen ücr-

trauten grcnnb hk Bitteren 2Sorte:

„©ie amüfieren micf) mit ^f^rer 33emerfung üBer mein

S^oterlonb. ©rflären ©ie mir, Bitte, hen ©inn biefe§

3Sorte§, menn e§ im ©runbe nicf)t§ anbereg Bebeutet al§>

^errn ©omBetta, ^errn (Srebt), bie 9k^uBIif, bie Drlda=

ntften, bie ^m^ierioliften, bie S)emofraten üBerall u n b

bü§ QU§fd]IieBHcf)e ^eftreBen, ©elb gu ge =

m X n n e n. 9^ein, mein lieBfter g^reunb, id] Bin Bon Qnber§=

fier gefommen, id) heute, toie man anberSmo badete ."

31I§ il^m einft ergäBIt mürbe, ha'^ man i£)m in gronf=

reid) nadjfage, er fd)reiBc n i d) t gut fran^öfifd), ermiberte

er mit ^umor: ^d) fdireiBe e§ ja gar nid)t; i£)ren f)eu=

tigen Jargon — fenne id) nid^t.

^m grüBiar)r be§ ^aBreS 1877 meilte ©oBinenu,

nad)bem er ©tod^olm enbtid) berlaffen fiatte, nod) einmol

!ur3e 3eit in ^ari§ gur ©rbnung feiner 2(ngelegenf)eiten,

um bann für ben 9^eft feinet SeBen§ nad) Italien üBer^u»

fiebeln. ^m ^uli finben mir if)n in SOtailanb, mo er einen

S8tlb]^auer engagierte, ber feine Btctftifdjen SfrBciten in 9JJar=

mor augfüBren foEte, unb in ©enua, um mit bem §er3og

bon 9}tel3i bie ShtSfüBrung eine§ ©raBbenfmaleS für beffcn

berftorBenc ©enmBün 3u BefBred)en. @oBineau§ ßntmurf

ba^u mürbe fBäter ber '!]}rei§ 3ugef|)rüd)en — e§ Batte ein

^n-ei§au§fd)reiBcn ftattgefunben — , bie 3Iu§füBrung be§=

felBen aBcr mürbe bann nadjmalg burd) ^ntriguen ber

3unft berfiinbert.

3um bauernben 3tufent]^alte Botte ©oBineau fic^ 9tom

erfeBen. S)er fd)mierigen finansietlen Sage gcgenüBer,

in meld)e if)n bie legten ©reigniffe borüBergeljenb berfetjt
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j^atien, fam il^m nun her Umftanb 3u ftattcn, ba^ feine

^öebürfnifie fo gering, fein ©eid)niacE fo einfad) tvav. Er

tüav jnm Sertüifd) gefd)Qffen, tüie er felbfi gu fagen pflegte.

©0 fd)reibt er öenn bon ^Rom qu§ im ©^lätl^erbft 1877:

„^d) fd)rieB ^^mn nic^t el^er, lüeil ba§ neue Seben

mid) gonä erfaßt f)atte! ^d) mußte mid) logieren unb Bin

e§ genügcnb für meine 5Infprüd)e — tüie ein ©tubent.

a)?c]^r Bebarf id) nid)t. ^d) Braud)e ein Htelicr unb l^abo

ein foId)e§ nidjt iDcit öon mir gcfunben, tüQ§ burd)au§ not-

toenbig für meine Q'mcde mar. ©o f)Q&e id) benn bier

Dtäume, boöon ätrei felir Grof5e — unh ha^u @t)p§ genug!"

ßr fd)rciBt bann bon feinen )3laftiid)cn unb :poctifd)en

SfrBeiten, bie ifin Beid)äftigen unb fäJirt bann fort:

„SBenn ©ie bem aßen bie S3efud)e unb bie Sincrs 3U=

red)nen, bie ic^ fo biel mie möglid) bermeibc, bie id) aber

nid^t böHig bermeiben fann, iDcnn ®ie bem äured)ncn bie

g-üße bon 3J?cnfd)en, bo§ @efeIIid)aft§IeBen, bie ri'orref|)on=

bcns (bie aud) if)re 3eit Beanfbruc^t) unb ha§> ungclicure

^ntcreffe fd)IieBlid) biefes uralten, antifen 9tom5, biefe§

9^om bes ä^tittclalterg, be§ ^vabfttum§, bcr mobcrncn 3eit/

bie mic^ in allen (Seftalten unb in jeber S3e3ief)ung Be»

geiftert, — fo beerben ©ie sugeBcn, baJ3 id) mebcr müßig Bin

mit ben Sfrmen, no(^ mit bcn S3einen, nod) mit bem .^gerjen!

^d) glaube mid^ niemaB, b)ie f)ier, in einem 5?reife Befunben

äu f)ahcn, ber mid^ annäfiernb fo intcreffiert, fo fcl)r mein

San getoefen märe."

Sie gamilie be Sa 2^our tvav gleidf)fall§ tnätrifd^en bon

©tod^olm nad^ 9^om üBergefiebcIt, unb biefer Umftanb

mag nid)t 3um menigften für feine (5ntfd)eibung in Sesug

auf bie 2Saf)I einer neuen ."peimat in§ ©cloic^t gefallen fein.

UngeföEir 3ur felben Seit, mie öoBineau, f)atte aud) bie
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9>erfQfferin bev „9}Zemotrcn einer Söeoliftin", gräuicin 'S)lüh

tviha bon ^^^etifenbug, bie clüige ®tabt gum 23oI)nort für

ifiren ßebcnSabenb getüäfilt itnb in bem „römtfd)en ^bijtt",

n5eld}e§ fte fo anmutig gefd)ilbert f)Qt, if)rcn äBüI)n[i^ auf=

gefdilagen. 2luf ©runb einer burd) griebrid) 9Ue^[d)c einft

bcmtittelten Sesie^iung Tratte fie bie gro^e Srcunblid)fctt,

mir 3ur 3cit, aU fie ben S^adjtrag gu il^ren älJemoiren „®cr

SeBenöoBenb einer ^bealiftin" fdjrieb, über ifjre ßinbrüde

bon ©obincQu in 9tom in einem 53ricfe qu§ ^§d)ia, 20. (Sep»

tember 1898, gu berichten, ©ie fd)rcibt u. q.:

„^di lernte if)n felbft nnb feine SBerfc — in 9iom

fennen unb gtrtar bei ber unb burd) bie g-ürftin Caroline

aSittgenftcin. ©obincau lebte bamalä in 9^om unb befc^äf-

tigte fid) mit ©fulptur, [)atte ein großes Sltelier . ^d)

fal) ii)n öfter aud} im §aufe SOHngfietti; er Eiattc üiel SBi^j

in frQn3üfifd)cr Strt, mar iebenfall§ eine bemcrfenä-

mertc ^erfönlid^feit, unb id) fing alSbalb an, feine SBerfe

gu lefen . S)a§ SRaffenbud) lielj mir bie gürftin, unb

id) ftubierte e§ mit bem größten ^ntereffe, mad)te mir %u§>'

§üge barauS, I)atte oud) gegen mand)e§ SBiberfprud^ 3u er»

Ijcbcn, fürs c§ befdjüftigte mid) längere Seit, aber bo§ ^al^r

anjugeben ift mir unmöglid); iebenfaüS fann eg erft nad)

78 gcmefcn fein, too id) mid) erft feft in 9^om cinrid)tete,

ba id) befämmt meife, e§ in meinem römifd)en ^eim gelefen

gu Ijaben."

S)te ^erfönlid)e ®t)m^atf)ie 3mifd)en ber bemo!ratifd)en

^bealiftin unb bem mi^igen 2Iriftofraten fd)eint begreif»

Iid)ermeife nid)t fer)r groß gemcfen 3u fein. ®ic I^atte für

Sbeale gelebt, gefämpft unb gelitten, bie nad) ©x^bineau

ein Irrtum maren.

©§ mar red)t fdjtoer, mirb un§ t>on anberec ©ctte hc-
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rid)tet, bte ^erfönlic^feit be» ©rafen ©oBineou aU @an5e§

511 lüürbigen. Sie einanber entgegengefe^ten Seiten feines

G^orafters brarf)ten if)m entfiufiaftifc^e ®r)ntpat()ien ein,

3ogen ilim aber aucf) geinbii^aften au. ©ein l^inreißenbe»

Sisefen, feine Siebensmürbigfcit, fein lebfiafter, frof)finniger,

origineller ©eift üben:afd)tGn üon üorn l^erein unb fiattcn

if)m in ber @efellfci)Qft ben 3rcieitel()aften diu] eine^ d)ar=

manlen ajJanneS 3uge3ogen, treld)er eunftere SSerbienfte au5=

3nfcf)IieBen fc^eint. SIber rtienn feine gciftfprüf)enben,

oft ironifdjen unb abfid]tUc^ paraborcn Ginfälle ben einen

gefielen, fo ftiefeen fie bie anbercn ah. Sarauf ai^tete er

nic^t, unb ale man if)n eines Sages fragte, rt^arum er fo

biel ©eift bor if)m feinblic^ gefinnten unb ftunipffinnigen

Scuten berfdjttienbet f)ätte, onttoortete er Iad)cnb:

(sie langtoeilten mic^, unb ha fiabe ic^ mir für mic^

felbft ein i^eueviüevt angejünbet, um mic^ gu äcrftreuen.

2iefe Dxuance bon a>erad)tung, bie nmn mitunter au§>

einer ausgefuc^ten $öflid)feit I)erau§ prte, bersiel^ man
nid)t fo leicht. Gs ift überFiau^t äiemlid) f)äufig, hau nran

ha5 nid)t liebt, mos man gar nid)t berftcfit. ©in eleganter

junger S^iplomat fagte in einem ©alon 3U 9bm einft mit

foftbarer ?iaibetät: Xie Unterfialtung bes ©rafen ©obineau

ift mirflid) ermübenb: fie nötigt einen 3U fef)r 3um 2)cnfen.

Unb mieber bon anberer Seite l^ören rtiir:

Ser 23i§, ber i^m, luie bieüeidit feinem slueiten feiner

fianbsleute, 3u ©ebote ]tanh, bcrf)alf il)m unb anberen über

bie Grbärmliditeiten t)imreg, benen er infolge feinet groß«

]^er3igen ßeic^tfinnä in ^raftifd)en Singen 3um Dpfer fiel;

es mar eine ber SleuBerungcn be» ©tol3C5, ber il)n aud) bie

ärgften ^'rüfungen als äiieiftcr befielen ließ. Gine anbere

ftunbgebung biefes Stolae» mar bie 2(nfprud)stofigfeit unb
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llnbcfangenfiett, rtelc^e er [o tüeit trieb, ba^ langjäf^rige unb

gcbilbete greunbe bon tf)m [elbft nidit eine geringfügige

Si'enntni§ feiner ®d)riftcn l^atten nnb if)n ungefäl^r al§ an=

regenbcn nnb gefprädjigcn Gbclmann auffaßten, ber etliche

mifeglücftc ^üdjer gefd)rieben imb bie[leid)t nod] fdjrieb.

^V^ er einmal naä) geraumer 3eit einem einfügen ^'oHegen,

früf)crcm ©efanbten cinc.§ bentfd)en Slleinftaate§, mieber be-

gegnete, mürbe biefcr bon ber i^-vau beg ^au\e^ gefragt,

ob er ben ©rafen fenne, 2td), ber gute ©obineau! rief

biefer gemütlid) heyaijenb au?\ ®o fennt man mid) —
flüfterte Iäd)elnb ber, in ber Z^at — bod) anberSmie „@ute"

feiner 9tad)barfd)aft §u, unb einfad) unb i^erglid) brüdte er

bem 9Ib^iittg§Iofen bie §anb.

iöeißenber, iebo(^ bem 33etreffenben gleid) unmerflid),

mar bie 5(ntmort, bie er einem ebemaligen italienifd)en d)li'

nifter unb ^bilofobl^en gab, meldier, of)ne ^enntni§ moiyt

felbft nur ber 2^itel ber @obineaufd)en ©d)riften, e§ ficb

übermitsig f)erau§nat)m, bei einem btilboffi^iellen SJ^able

ben ©rafen alfo aufsu^ieben: „§err bon ©obineau möcbte

un§ in baS: SWittelalter gurüdfübren!" — „Of), © i e n i c^ t

,

§err . . .; mid) —, baS^ ift etroas anbereS, —" mar bie

Slbmebr.

2ijie menige ber 9iebe möd)tig, teilte er ftd) freigebig

über bie SDinge, bie er gefeben, unb bie 2rnfid)ten, bie er

ficb gebilbet, mit; t)ielleid)t bot mandjer, ber nid)t erriet,

über meld)e ®d)toeigen§grüfte biefer gluß fid^ anmutig er=

goß, ben ©rafen gar für einen freunblid) gefcbmätsigen

©r^öbler gebalten, — me(d)e§ SOJifeöerftänbni^ berfelbe ge=

mife b^iter unb unberübrt babin genommen bcit. Slllerbingö

fteigerte fic^ biefeS llnberübrt=33Ieiben infolge ber miB=

künftigen Grfabrungen ber SIrt, bofe fo gut mie feine greu-
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bigfeit il^m bon aufem mel^r anfonimen fonnte, unb bofj

er jelbft bie enblicf) eintreffcnbc 9^ad)nd)t bon einer in 2In=

griff genommenen 3n)eiten Sluflage feines ^au^ttüerfc» mit

@leid)gültigfeit em^jfing.

gm Saläre 1878 öerbcffertc fic^ bie ändere Sage @o=

Bineaug mcfentlid) babnrd), bnfe e§ if)m gelang, feine fran=

göfifd^e 33cii^ung, ©djloß 2:ri)e, jn berfanfen.

©obineou fiotte gur llnterf)altung biefer Scfi^ung,

tüo^in er fid) einft gnrüdsnäieficn gebad)t Ijotte, auS^ ber

gerne regcImöBig Sufc^iifie gefanbt. 5lIIein biefe niaren

ünbers bertoenbet iborben, nnb als er IjeimEelirte, fanb er

biefelfie fo bertüa^irloft, ba'Q feine äl^ittel nid)t annüfiemb

au§gereid)t Ijättcn, ba§' Unterlaffene augjngleid^en. ©o toar

ber 23efi^ 3ur ©orgc, gur Caft, gur Duelle ber bittcrften

©nttäufc^ung getDorben, unb als er mit großem 2Serluft

bc-rfauft tvar, erfd)ien bieS ©reigniS bcm ©d)lt)ergeprüften

— als ein ©lud!

„^c^ l^abe 'Xvt)e bcrfauft — fdjreibt er am 24. 2tuguft

1878 — unb bin n)ie im Fimmel! 2)aS mill fagen, ha%

meine (3eid)äftc fid) orbnen n^crben. SJiein bortrcfflid)er

§onore mirb mir folgen, id) inerbe mir ein orbentlid}e§

Cluartier nclimen, imh bann bin idj frei n)ie ber S3ogcl

ber Suft! — Sennod) fommt eS mir mel^r aU jemals bar=

auf an, meine ©ful^turcn 3u berfanfen unb äu berbreiten,

aber ber Stul^m allein fommt in 2?rage, unb bie mate»'

rielle ^totmenbigfeit tritt in ben ^intergrunb — baS ift eine

groBe ^ad)el"

Sen Sommer beS ^al^i^eS 1879 berbrad)tc ©obineau

gana in l^talien unb unter bem entnerbenbcn 6influf3 beS

römifd)en fllimaS, toaS für feine gefd)U)ä(^te ©efunbl^eit

bon un^eilbollem (rinfluß toar.
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©ine 3h3ette 33egegnurtg mit 9tid]arb Sßagner, im ^al^re

1880 in Sßenebig, legte ben ©runb äu bem freunb[ct)aft=

lidjcn 25erf)ältni§, H3eId)C§ bie legten SeBenSial^re ber heihcn

9)tönner Beretdjerte unb berflärte. ©§ äeigte ftd) nun, lüie

fef)r bie @ei[te§tt)elt be§ einen bem anbern bie ©rgänsung

ber eigenen 2tnfd)auungen 3U Bieten imftanbe irar. ^n
einem ber erften @ef^räd)e fiel e§ SSagner auf, al§> (So=

bineou über SDon Quigote urteilte: „2)a§ ift eine fd)Ied)tc

X'i)at, bie (SerbanteS ba begangen." OoBineau gab auf

erftaunte§ S^osen, ob er benn ha§> 3:ragifd^e be§ SSerfeS

nid)t eml^fänbe, 3U, bafe ber Sluftoanb bon ^raft unb 5tu§=

bauer, loelc^e ber @rofee§ moEenbe 9te(^tfd)Qffenc bebarf,

um burd) bie ir)m blöb entgegengeftetttcn ob^efi^modten

^inberniffe fid^ burd)3uarbeiten, oft eben fo nid)tigcn

Ääml^fen gelte, mie gegen 2ßinbmüf)len unh ®d)afe, ba's

ber ©rofeeS SßoIIenbe ober nur ®ud)enbe fid) felbft mituitter

al§ ©ef^enft unb traurige ©eftalt in biefer SBelt borfomme.

Söagner fafete infolge biefer ätneiten Segnung lebljofteS

^ntereffe für bie ^erfönlid)feit be§ ©rafen, ber feinerfeit§

fd)on in einem ^Briefe bon 1876, ef)e er SBagner gefeiten, ge*

legentlid^ geöufeert fiatte: „Sarum liebe id) SBagner fo innig,

lüeil id) ^oetifc^ baS' empfinbe, ma§ er burd) bie 9Kufi! au5i=

brüdt. 9^id)t mefjr ein S^l^ema gu l^aben, bem man eine att=

gemeine unb beliebiger 3(nn)enbung fällige SRelobie aw
pngt, — nein, @inn unb goi^nx aB ©in§ 3u geftalten!" —
2)er ä)?eifter Ia§ nun aud^ ©obineauS SBerfe mit immer

mac^fenbem ©ifer: — n^er SSagnerS ©d)riften genauer

fennt, meife, meld)e§ ^ntereffe biefer für @obineau§ ^ro=

bleme em^finben mufete. S)afe er if)m, ber „au§ fernen

SSanberungen huxä) bie @ebiete ber 3SöIfer mübe unb er-

fenntni^belaftet l^eimgefefirt tvav" — rt)ie SBagner fid^ ein=

®rof ®o6ineau. 4
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mal unübertrefflirf) fci)ön ausgebrüdt f)Qt — auä} ^erfönlid)

näf)er treten burfte, ift eine befonbers freunblicfie unb für

@obineau§ Sebeneroer! entfc{)eibenbe t^ügung bes @efd)t(ie0

geroefen.

^sm folgenben Sahire, 1881, tvav e§, h)o Söagner ©(f)e-

mann für bie (Sa<i}e ©obineauS geroann.

„9^icf)arb SSagner," &crid)tet biejer, „ift ber ©rfte gc=

toefen, ber mir, unb ginar im Xon überftrömenber 23e-

geifterung, bon ©obineau gefprodjcn i)at. ßr al)nte bamaB

nid)t, tüas> mir biefer grofee 3:ote einft »erben foUte; tvenn

id) ober Iieute auf jene 3Beif)eftunbe 3urüdblide, fo bermag

id) fie nid)t anbers äu beuten, aVS ba^ er mid) 3" benx

einfam, fern aüem ä)tenfd)entreiben mit ber ga^ne feiner

3Baf)r^eit 3ufammengebrod)enen gcfül^rt unb äu mir ge=

fprod)en 'i)ahe: rette biefen! ©ein §eräen§it)unfd), ©o=

bineau, bor allem bog ^Raffenbuc^, berbeutfc^t unb in unfe-

rem Sanbe eingebürgert gu fclien, ift mir mit ein Slnf^orn

geiüorben, mid) an biefes SSerf 3U roagen — ".

5sm äl^i 1881 befud)te ©raf ©obineau 9Hd)arb SBagner

in $Bat)reutr) unb begleitete it)n nad) Berlin, tvo bamal§

Stngelo D^Zeumann ben JRing be^ ^tibclungen m^ 2tuffül^=

rung brad)te. ©obineau fanb barin ba§> ^beal aller feiner

©ebanten über O^affe, gelben, ©ötter, Seftel)en unb Unter«

gelten. Sarauf berlpeilte er — toir befi^en, h)ie bereits er=

n)äi)nt, einen 33erid)t au§ bcm §aufe SBal^nfricb felbft, fur3

nad) ©obineauS Xobe 3U feinem @ebäd)tni§ gefd^rieben,

über ©obineau» 33c3ietjungen 3u SÖagner, bem id) Ijier

n>eiter folge*) — noc^ einige 3cit in 3BaI)nfrieb, unb

bie ©emütS« unb ©eifteSgaben biefeS unbergleid)lic^en

*) 93a^reut^er 93lätter, 1882. (3. 341 ff.
— mit ausbrucfüc^cr

©cnei^mtgung ber SRcbaftion berfclben f)icE »ielfad^ oermertet.
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Tlanm^ fd)ienen in biefer Itmfriebung neu fid) 3u Beleöen.

Tlan glaubte fie in ifirer redeten Umraf)mung unb in beut

Sirf)le, für ft)eld)e§ fie Beftimmt, gu erBIiden. UnBead)tung

be^ ßitlen, SBai^rfiafttgf'eit aller @efüf)Ic, 3arte ©itte, Säl)ig=

feit fid) f)in3ugeBen, UnniittelBarfeit ber 9tebe, Äroft be§

©d)h)eigen§, fd)Iid)te ©enügfamfeit, magifd)C ©etoalt be§

2ßof)(rt)oIIeng, burd)bringenbe ®d)ärfe ber @r!enntni§, ge»

mäd]Iid)e 30^nterfeit unb gefüI)IboIIer ©ruft, — lüie Be»

tl^ätigten fie fid^ um fo freier unb Befiagli^er, aU ©oft

unb Sßirt nic^t nur berfd)iebene ©rfafirungen, folglich gor

öiele ßeBen§anfid)ten gemein l^atten, fonbern mmidje gleiche

@eifte§= unb ©l^arafterridjtungen inne I)ielten, fo bie 25er=

ad)tung ber Si^age^l^reffe, ber mobernen ßt)ri!, ber fdiiuer

ft)anbelnben ©ötter unb ^alBgötter ber „2Biffenfd)aft".

(£ine§ 2^age§ evtVdvte ©oBineau, gegen bie nieber='

länbifdjen Tlalev, 9temBranbt an ber ®^i^e, foHten fid) bie

italienifdjen ^ünftler famt unb fonberS — ä)Zid)eI Stngelo

aEein aufgenommen — berfteden. ®a§ flang bomai.§

paraboi'er, al§> eg l^eutgutage ber 8^oE fein iDÜrbe. 2tlä

man il^m bann aE^ugrofee ^Parteilid^feit für aEe§ @er=

manifd)e borföarf, trat er ben Ülüd^ug auf bie 33ef)au|)tung

an, er ^oBe ja bie 2)Zenfd)en, nic^t bie ^ünftler gemeint.

©eiftöoEer unterBaltenbe unb I)umorBegaBtere 3Wenfc^en

feien bie 92ieberlänber getüife gelDefen, fold) ein italienifd)er

SO^alcr muffe fidj 3um ©terBen langtoeilig aufgenommen

f)oben.

Qv Qdb auä) hen 33iIbtT3erfen beB SWittelalterS, in jener

f|)äteren Beit roenigftenS, unBebingt ben 33oräug bor ben

ge^riefenften gried)ifd]en, 3. 33. ben ^ergamenifd^en STuS«

graBungen, bereu Stnfunft in 33erlin bamaB gerabe ha^

^ogeggef^räd) n)ar unb ba^ leBfioftefte ^ntereffe erregte.
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Sie Erörterung religiöjer ^45robIcme befd)äftigtc 311

jener 3eit, mo ber ^^arfifal im SWittel^Junft ber ^ntereffen

SBagncrg' ftanb, ben l^äuslidjen flretg bc§ il)?eifter» in I)er=

borrogcnbem Tla%e, iüie u. a. §an§ bon SSotsogen in

feinen „Erinnerungen an 9Ud)arb SSogner" berid)tct. @o-

bineon Wav in Eljrerbictung gegen bie fatt)oIifd)e ^'irc^e,

ber er angeprte, aufgetüQd)fen. Er [d)riel3 ii)v bie Icbenbigc

^iraft be§ orbnenben Seftei^enS in einjigartiger äßeife 3u.

S)te gleid)e ßroft galt if)ni aber auc^ aB oorjüglidiftc ger-

nianifd^e Ciigcnfdjaft. So üenueilte er benn mit a>orIicbe bei

bem fd)öpferiid^en 3InteiI ber germanifd)en S5öl!er on ben

cibiIifatoriid3en ©Übungen be» ^atf)oIiäi§mu§, berid)tofe

fid) aber mel^r ober meniger bem Einbrud ber biitorild)en

^onflifte amifdien bem ^atf)oIi3i§mu§ unb ben ©ermonen,

iüelc^er bem Unbefangenen gerabe au§ @obineau§ ^iräcifer

Cifiarafteriftif germanifd)=arifd)er Eigenart fid) mit im^

miberleglidjcr g-olgeriditigteit crgicbt unb berftänblid)

luiub: — eine Erfenntni?, meiere frcilid) ©obineau felbft

burd)au§ berborgen blieb. Sie ^?c^cr fommcn bei ibm, in

feinem c*5aupt= unb ^ugenbmerf bor altem, in einer feiner

legten <Sd)riften — Ottar ^arl — nid)t minber, fd)Ied)t

genug meg. ^m $aufe 2Saf)nfrieb liefe er fid) unb feine

ftetö mit triftigen Strgumentcn unb überlegenem ©eifte ber=

tretencn 2tnfid)ten über berartige Singe olfine UnibiUen an^

greifen, menn haS' in hJÜrbiger Sßeife gefd)at), unb räumte

aud) mitjig unb freimütig ein, loa§ er nid)t leugnen fonnte.

SBenn it)n bann Si^agner sule^jt, iJim bie fräftigenbe Ein*

mirfung be§ „EinbederS" auf ben D^eformator rüljmenb,

3u einem ©lafe „S!Seif)en=Ste|.ir)an" einlub, crloiberte er

mot)( mit unbergleic^Iic^er SInmut unb ^eiterfeit: Söoljlan,

trinfen mir ha§> ©ier beä Dr. 9Wartin fiutl^er!
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©in anbermol lenftc fid) ba§> ©efpräd) auf bic fo^ialen

grageti, rt}eld)c im beginn ber ad^t^iger ^ai)ve bie Ocniütcr

roeiterer unb immer ii^eilerer ^Ireife gu Belegen begannen.

SSagner üertrat bic ©d)o|3enr)auer[(f)e 3BeItan[d}aunng ber

aOiitleibSmoral. Sabon rtoüte ©obineau nid)t§ toiffen. ^n

einer 2ßelt be§ ©lenbeS ben 2Irmen al§ folc^en bem Oteic^en,

bm Einfältigen bem Steifen, hm üvüppel bem ©efunben

bor^iel^en, tieifet, meinte er, einen Irrtum Begei^en. ©ine

tiornel^me Statur fei übrigen§ bon lelBft unb ol^ne ©ebot

barm!)eräig, aufo|?ferung§boII unb unad)tfam ber äußeren

93ebingungen. ©er d)riftlid)en ©rgebung fteHte er ben lf)eib=

nifd)en ®tül3 entgegen, bem [anft berebten 9SeräeiI)en ha§^

fdjlüeigfam tro^ige Saljinnefimen unb ber begeifterten @nt=

fagung ha§i geringfdjö^ige 5>er3id)ten. 3Son ©leidjl^eit ber

ä)Zenjd)en aber mochte er unter feinerlei g^orm baS' ä)?inbefte

l^ören. @ar feltfom unb rüfirenb n)iberf|}rad) ber (Sd)roff=

f)eit biefer 5fnftd)ten bie SSeid^fieit feine§ ^er^ens. '^lad\ ber

'^efid)tigung bc§ gefts^l^eaterg bei 33al)reutf) {)eimfe]^renb,

bemert'te er ein alte§ SBeib, lDeId)e§ einen fi^toeren 9kifer=

bünbel mül^fam ouf bem 9?üden baf)intrug. — „2)a§ ift

e§ — fold^e 2)inge fel)en 3U muffen — lDo§ mid) be§ Seben§

überbrüffig madjt," fagte er gu feinen 33egleitern mit tieffter

SSel^mut. ßinber unb Siiere b^aren benn aud) bem ©ütigen

begeidjnenber Söeife gicidjermofeen gugettian.

5^id)arb SBagner beranlafete bamal§ ©obineau, il^m

in einem Sluffa^ „Ein Urteil über bie je^ige Sßeltlage"

a^^uqeben, teelc^er bann mit einer bon SSagner gefd)riebenen

„ßinfül^rung" in ben 33oöreut]^er 93Iättern beröffentlid^t

)Durbe.

33or bem ©dieiben befc^enfte Sßogner ben neugetoon»

neuen greunb mit einem (^remplar feiner gefammelten
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9tQd)lQfe borgefunben, e§ trögt ba§ Saturn be§ 3. ^uni 1881

imb bie jdf)öne, beseic^nenbe Söibmung:

2)a§ »ärc ein 33unb

Stormann unb ©ac^fe:

SBo^ ba nod) ge|unb,

Saß bas! blii^e unb wac^fc.

©obineau fiatte feit feiner UeBerfiebelung nod^ 9lom

neben feinen 5trbeiten im Silbl^oueratelier, Juofür ii)m

immer neue ^bcen in unerfd:)ö|3flid]er ?^ülle giiftrömten,

feine fd)riftftefleriid)e S^l^ättgfeit mit jugenblidjem ßifer

mieber aufgenommen: — miffenfdjoftlii^e unh poetifd^e

SSerfe, Orient unb Occibent feffelten ifm oufg neue an hen

©d)reibtifd), fobalb er fein Sltelier öerließ. ©eit 1880 aber

l^atte ein Slugenleiben ifin gegmungen, auf bie gortfe^ung

feiner orientaIild)cn ©tubien — er arbeitete an einer Ueber=

fe^ung be§ Äufd)=9^amef), eine§ olten |jerfifd)en @ebid]te§,

beffen einsige^ 2)?anuffript er befafe unb bcffen 2Bert er feJir

j^od) fc^ö^te unb bem be§ ©c^al^nomet) berglid) — gu ber*

3id)ten. (So mibmete er fid) feitbcm Bctuptfäd)Iic^ ber 35oII=

enbung feineS ©d)manengefange§, be§ (5po§ STmabiS, me(d)e

er benn aud), atten ^inberniffen mit einer (Energie be§

SSiCenS entgegentretenb, bie niemals ber Grmübung nad)=

gab, na^e^u errcid)t I)at. Gr fdjrieb, mcnn er einmal im

3uge mar, ettua fiunbert SSerfe täglich nieber,

®er SBinter bon 1881 auf 1882 mar befonber§ fc^mer

für il^n 5u ertragen, ©ein 3(ugenlciben berfd)Iimmerte fid)

bermafeen, ba^ er fclbft auf bie öeftüre bcr3id)ten mufete.

S^aju fam, ba'ß bie S3emegung ber ©lieber it)m fd)mer fiel,

ba"^ ber ©c^Iaf iE)n flof), ba)^ [ein ©ebödjtnis fd)tDanb.

^m 5rüt)Iing 1882 erid)ien ©obineau, mieber im dJla'i,



— 55 —

äum slDcitenmale aU ©oft in ^atjveut^. ®r l^offte nodj,

ber für ben ®|3ät[ommcr Qeplantm erften Sluffül^rung bc§

^^^orfifol Beimofinen 3U fönnen. 2II§ SSagner tf)n begrüßte

imb feine greube über fein Beffere§ StuSfel^en au§f^rad),

erlriberte er ftfierscnb: „SBie adjigel^n ^ofir!" STuc^ tüar er

berfelBc an ©eift, 3Bi^ unb (Scmüt, nal)m fogar teil an hen

Qbenbli(f)en 33orIefungen im gamilienfreife, aber bie @r=

mattung töar unüerfennbar. S)er 2rrät berlangte benn oud^

balbigen Slitfbrud) nad) ©aftein, tüo er bie ^ur gebroudf)te

unb fici) tDol^Ier fül^Ite. ^mmerl^in tüor er no(^ fel)r onge=

griffen, al§ er bon bort in S^egleitung eineS eigen§ bafür au§

^ifa l^erbeigeeilten greunbeS bie 9teife nac^ ber Sfuöergne

antrot. S)ort traf er auf bem ber@räfin beSa^our gebörigen

®df)[offe ©bam^ane nod) einmal mit bem ^eife berjenigcn

feiner fransöftfdfien greunbe ßufammen, lueldie ibm am
treueften ergeben toaren, feinem ©eifte unb fersen am
näd)ften ftanben unb möEirenb feiner legten SebenSfabre

für feine ©efunbbeit unb um ein friebli(i)e§ 9(u§flingen

be§ tief unb bielfad) fdimerälicf) belegten ßeben§ mit treuer

©orgfalt bemübt gemcfen iüoren. ®§ ging il^m tüeniger

unb toeniger gut bort; aber man batte fid) fd)liefelid) mit

bem ©ebanfen bertraut gemad)t, ha'^ e§ ha§> 3unebmenbe

5IIter fei, meldjeS bie§ fo mit fid) bringe. S)enn er ging

feinen 2Irbeiten nad), er fd^rieb, er Ia§, er modjte feinen

©paäiergang, fab feine 9[)?anuffripte burd), Iad)te 3u hen

'Späten ber ^ugenb, Ia§ Salgoc unb SSalter ©cott unb

f|3rac^ barüber. €i^m Srt'etfet füblte er fid^ ermübet, aber

e§ mar eine greube, ifm ju l^fregen, — unb er loor fo gut,

fo bonfbar bofür. 6r l^at bon bort andj nod) an Söogner

gefc^rieben unb 9Zadirid)ten über bie ^arfifal^STuffütirungen

erbeten, nod)]^er in einem fd^on nidit mel^r bon feiner $anb
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gofdfirieBcnen 33riefe feinen 23efud) in 93enei)ig angctunbigt,

wo Sßagner nadjuiol^ feinen legten SSinter öerlebte.

3IIier ein frül^seitig fiereinbrec^cnbcr ^erbft mit eifigen

3legengüffen öertrieB il)n Don bcm gaftlic^en Qevh im
j^eimatlidjcn Sonbe, mo er Xüq für Xaq üergebenS nacf)

einem märmenben ©onnenftraljl ansfpäfite. So brängte

er 3um 5Iufbruc^. 9}tit fdjtoerem bergen lieBcn ir)n bie

greunbe 3ier)en. dJlan fagte fid) loof)!, bofe er nid)t mel^r

allein reifen biirfe, ober biefe§ Wal glanble man nod) aUe§>

fo gut aU möglid) eingerid}tet 3« Ijaben. ))Jian mottte il)n

eine ©trede Begfeiten, aber er moEte nichts baöon miffcn.

So brad)te man il^n nur 3ur ^al^nftation, beforgte il)m

feinen ^la^ unb fd)ieb „auf SSiebcrfefien!"

^n St)on am SJal^nl^of tourbc er ertt)ortet, bann in

^itrin, mo er an ein @aftbau§, Ootel be ©igario, empfoi)Ien

mar. ßr rulfite fid) au§ unb fpeiftc nod) an ber ^able b'I)ote.

?cac^ bem ©ffen füf)Ite er fid) unmol)!, aber er fc^tc e§ burd),

baB man il^n bennod) in ben £)mnibu§ trug, um nac^ bem

23af)nl^of 3u fafiren, benn fein greunb erwartete if)n in ^ifa.

Sfber ber Station§d)ef iDoIIte if)u nid)t reifen Ia|fcn, unb

je^t liefe er atte§ mit fid) gcfd)eben. ©5 mar ad^t \\l)v

abenbS: 33efinnung unb 33clDufetlcin fdjrtianben. 2}er Sofre=

tör beS @aft^aufe§ r)atte il^n nid}t berlaffen unb für)rtc il)n

-in ha5 $oteI 3urüd. Wan liefe einen 2tr3t fommcn unb

eine gute unb ruf)ige .^ronfentoärterin, aber aüeS h)or ber*

gcbcn§, e§ mar ein töblid)er Sd)Iaganfari gcmefen. 3iierft

fprad) er biel, aber im 2)elirium, bann fonnte er nid)t mefir

fpred)en. ®er ^riefter, ber gerufen mürbe, glaubt nid)t,

ba\i er bei ber leütcn Ijciligen .<ganblung bie 33ciinnung gc-

Ijabt f)abe. So blieben i()m bie Sd)red'en ber Cfinfamfcit er=

fpart. 3(m Jr^itag bcn 13. Dftober um elfeint)alb UI)r
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öormittagS — genau biet Tlonate bor bem S^obe 9li(i)arb

SBagnerS — tf)at er bcrt legten Sttetngug, ol^ne ha% ein

greunb tl^m 3ur ©eitc getüefen tt)äre, um il^m bie §anb

3U brütfen, um if)m bie Stugen 3" fiflliefeen. 2)q§ ^erg

fdfilug nic^t me^r, tt)eld^e§ seitlcbenS nur für ha§> ©bie,

©d^öne unb @ute gefc^Iagen t)atie.

®a er an bie greunbe in ©d^Iofe (^^am6ane unb in

^ifa gefc^rieben l^olte, bjufete man bereu Stbreffen unb

gaö telegra^l^ifcf) 9^ad)rid)t, aber e§ Inar 3U f:pät. 2tl§ bie=

felben l^erbeieilten, f)Qtte man il^n Bereits au§ bem @aft=

]^ofe fortgetragen.

^n ber ©onntag§früf)e be§ 27. ^Jobember 1898 Iiat

Subrtig ©djemann im Flamen ber beutfdjen @obineau=5öer=

einigung an ber ©rabftätte ©obineauS einen lorbeer» unb

blumenunüuunbenen ^^Jalmsiüeig niebergelegt , beffen.

©d)Ieife in feiner unb unferer beutfdien ©^rad^e eine 2Bib=

mung trug, bie i^m hm ©rufe in bie ©tüigfeit nad^rief

:

Au comte de Gobineau

au gentilhomme de vieille röche

au grand penseur et poete

hommage de ses fideles.

Turin, 27. Novembre 1898.

S)em trafen ©obineau

®em ebelmanne ödster 2(rt

S)ent großen S^enfer unb Sirfiter

3um ©riiB öon feinen betreuen.

Xutin, 27. gjoüember 1898.

^d) füge au§> hen Slufseidinungen ber bcrtrouten

Sreunbe @obineau§, iromit biefelben gu berfdiiebenen

Seiten ben meitereu S^tcis feiner ©d)üler, 3Serei)rer unb
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©efirtnungSgenoffen Bef^enft l^aBen, nodf) einiget sur

Gliarafterifti! beg eblen SJJenfc^en l^inau.

©obineau tuar grofe, fc^Ianf unb fef)r gut gebaut,

©eine biftinguterte Haltung, bie Ungestüungentieit fetner

aWonieren, bie ariftofrati[rf)e geinliett feinet ^änhe fielen

fofort auf, fie erinnerten an ein Porträt bon ban 2)t)(f.

®a§ ©efid^t toav länglich obal, bie ©efid^tSfarbe blafe, bie

©tirn ]()od), bie 3üge regelmäßig; bie ^oare, it)elcf)e frül^er

Iid)t faftanienbraun getoefen hparen, fd^intmerten frütiäeitig

in marmem ©ilberglanä. ©eine gelbbraunen ftarfgefd)Ii^=

ten Slugen blidEten gern in§ Sid)t, unb biefe§ ßid}t, h)elc^e§

er fo fel^r liebte, tDOüon er nie genug befommen fonnte, fd)ien

feine ^4>^0fiognomie tüieberäuf^iegeln. SBenn er fic^ in ft)m=

^3ot^ifct)er Umgebung he\anb, l^atte feine Unterhaltung einen

unbergleid)lid)en, eingigartigen 9leiä. eifrig unb eE)rfucf)t§öoII

hen O'rauen gegenüber, mar er bei iimen nic^t ganä frei

bon einer gemiffen ^ofetterie be§ ^erjenS unb be§ @eifte§.

^n ber ©efellfc^aft ber SOJänner bagegen al^nte man eine

unmerflid)e 9Zuance bon §od)mut im 33Iid, im ©id)auf=

rid)ten ber Haltung. (5r bel^anbelte bie ©efc^äfte unb emfte

SDinge mit eingel^enber ©enauigfeit, aber er fd)eute auc^

ein Ieid)te§ ©eblauber nid)t, unb fein @ebäd)tni§ fteUte il^m

eine ä)?enge amüfanter @efd)id)ten gur 5ßerfügung, bie er

in ber funftreid)ften SSeife lt)ie auf ^fJabelfbi^en balancieren

liefe unb auf bie ^ointe l^in äu^ufl^i^en berftanb.

^m '!)5rit)atteben irar bie 2eid)tigfeit, momit man mit

il^m ber!ef)ren fonnte, ber ©egenftanb be§ ©rftaunenäi

feiner greunbe. Gr ijatte etgentlid) gor feine feften @e-

h)of)nf)eiten, fonbern na^m bie 33ebingungen be§ matG=

rieüen ßeben§ entgegen, faft ol^ne e§ 3U bemerfen. 2>a

feine ^f)antafie unb fein 5^enfen faft immer unenblic^e
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9täume burcfjetite, fo fonn man fagcn, ha'^ er bie ßrbe nur

3u bem Bftierfe Berül^rte, um fic^ bon ba nod) l^ö!£)er em-por^

3ufd)tT)ingen. ®te tnenfcEienfeinbltdfie SfBnetguug, iüoju er

fid) für bie 9JJenfd)lf)eit im gangen Befannte, fd)n)anb, foBoIb

e§ fid) um bie (Singelnen l^anbelte. S)Qnn l^otte er eine

toeitgel^enbe 9?ad)fid)t, unb felbft bie Spiere f}atten if)ren 5tn=

teil an feiner gütigen Statur. 2Bo er aber einen geiftig

ebenbürtigen greunb gefunben, erfannt unb fid) gemonnen

]^Qtte, ha l}at er qu§ bem öoEen ^}feid)tum feiner @üte ge-

fd)enft. 3Boran ©obineou fc^roff feftf)ielt, mar, ha% in

biefer erbörmlic^ften SBelt nod) SOJenfc^en atmeten, bie, mie

er mit SSorliebe fagte, bon ben ©öttern abftammten. ©oli^e

mürbe e§> mof)I ftet§ geben, menn anä) immer berein3elter,

bereinfamter unb einflufelofer. ©r fud)te biefe ober burd)=

au§ nid)t etma in befonberen ©täuben ober S?Iaffen, bie

er alle für melf)r ober meniger gentagt an]at}, fonbern überall

mufete er bie ber ^itel unb SSürben nic^t bebürftigen 9Sor=

nef)men 3U finben, unb biefe eigenartige 2(uffaffung be§ @e=

burt§abel§ benahm feinem ariftofratifd)en SBefen iehen

S)ünfer, fomie feinem ©inne für mo!)IgegIicberte formen

unb S^ormen fo böllig jebe Söefd]ränft]f)cit, bafe nad) feiner

©eite l^w ba§> 2tu§ftrömen feiner finblic^ reinen ^ergenSgüte

gei^emmt mar, menn fid) nur ©m^fongenbe bafür fanben.

^n 33e3ug auf feine miffenfd)aftlic^e ^J^ätigfeit ift @o=

bineau mäl^renb feine§ SebenS im mefentlid)en ifoliert ge=

blieben. 3rt)cir erregte fein ^auptmerf, haS' Staffenbud^,

bei feinem erften (5ufd)einen haS' Shtffel^en ber S^ritif, unb e§

fehlte and), mie ©obincau unb anbere überseugt moren,

uid^t an Sfnieiben, lüeldje befanntere 5futoren bei itjm

mad)ten. 3(ber bann mürbe e§ bergeffen. 5)ie gelet)rten

Korporationen fjatten fein ^ntereffe, fid) mit S3üd^ern eine§
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5lutor5 meitcr gu Befd^öftigen, ber nid)t gu il^rem Greife ge=

f)örte. Ser @raf (^oBineou iüor ilberbtesi oud^ faft Beftänbtg

in ber ^renibe, unb man falj in if)m ben 2}i|)IomQten, unb

nur ben Sii^Iomoten. Gineä feiner fpäteren SBerfe ft)urbe

auf Soften be§ fronäöfiirfien ©taoteS gebrudEt, ein anbereä

ift bon ber ^arifer Slfabemie l^reiSgefrönt hjorben. (Später

f)at man, mit 9tu§nQF)me eine§ fel)r fleinen ^cife§, in

gronfreid) gerabeju auf ©obineau, ben „franäöfifdjen @er=

manen", ft)ie er genannt Sorben ift, ber3id)tet unb ifin enb=

gültig un§ Xeutfdjen gugemiefen.

©olonge er jung tuar, luar jene ^folierung il^nt gleid)=

gültig. 6§ madjte il^m fogor eine getriffe Bo§I)afte gi-'eu'^e,

iDenn er Bei gemiffen (sc^riftfteKcrn ©cbanfen, ja gange

Seiten üUü feinen $8üd)ern h:)ieberfanb, n)eld)c fie fid) ari'

geeignet t)atten, ol^ne aud) nur ein äöort be§ /tejteS äu

önbern, anbererfeits aber aud), ofine bie Cluelle gu nennen.

Gr tüav äu ftolg, bie a5aterfd)aft eine§ ©ebanfenS für fid)

3U reflamieren. Xa§, ©efü^I feine§ eigenen 2ßerte§, ha^

Semußtfein feiner ^raft, ber Bewältigten SIrbeit, ber Be=

fiegten ^inberniffe, genügten ii}m. bauten Grfolg fud)te er

aud} gor nid)t, er lüar aufrieben mit einigen ^ejiefiungen

gu f)eröorragenbcn SSertrctern ber SBiffenfd^aft, mit hjelc^en

er in ^orrefponbenä trat, unb mit bem ©ntgüden, h}el^e§

er ^ier unb ba auf feinem SeBenslDege in ben 3^9^" einiger

feüencn ^bcaliftcn auflcud)ten fal), al§ fie feine Sßerfe unb

if)ren Slutor entbedt l^atten. 2Sir Werben ein 33cifpiel ber

(enteren 5rrt fenncn lernen.

3lBer in feinen letzten SeBensjafircn würbe öoBincau

biefe litterarifdje ^folierung bod) auc^ mitunter ^jeinlid).

^3n feinem freiwilligen ©ril 30g er fic^ böüig auf fid) felBft

3urürf, urteilte bon fefir i^of)cr Sinne au» üBer ha^ XreiBen
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ber SBelt uitb ba§ menfd^It(i)e ßeben unb legte in feinem

©djtüanengefang bie grud^t feiner beften, ober auä) feiner

fd)nierälid)ften ©ebonfcn niebcr.

©obineaiiC^ a^iclfeitigfcit in feinen luiffenfdjaftlidjen

nnb fünftlerifd)en IJntereffen unb ^^robuftionen, n)eld)e e§

gered)tfertigt crfd)einen läfst, bafe man feine uniberfeüe

Üiatur mit ben ©eftalten ber 9tenaiffance berglid^en t)at

unb il^m in ber Uniberfalität be§ @d)affcn§ unb ber @in»

flufefpl3äre t»on feinen ^eitgenoffen eingig @oetf}e, ^Bäjopen-

flauer unb SBagner gur ©ette fteltt, l^at e§ anbererfeit§

immerhin bod) and) üerfct)ulbet, ha^ einzelnes, of^ne fid)

feinerfeitS boH entfalten gu fönnen, äum ^inberni§ für

anbere 33eftre!)ungen n^urbe, meiere nic^t gum Siele ge=

langten. 'S)a^u mirb me^rfad) feine SJefdjäftigung mit ber

^tulptut gered)net.

^n bem 5(Iter, mo anbere S)?enfd)en üon i!)rem „ÖebenS-

abenb" f|jred)en unb innere Gin!el}r Italien, fid) mel^r unh

meffv bem ttiätigen Seben entgiefien, füfilte ©obineau nod)

ungefdjmäd)t ben gunfen geiftigen ßebenS glül)en. SBa§

flimmerten ifm bie meifeen ."gaare, ma§ bie mafinenben @e=

bredjenbeSSffterS? SaSßmigefiater äubertreten! ©r f)äft

bie gadef i^od) unb il^re @Iut berjüngt ben meffenben Ätör^er.

@inen fdimergfidien 5(uffd)fufe freifid) für biefen bie

legten Gräfte be§ in feinem ScbcnSmute fdjeinbar ltnbe3rt)ing=

liefen untergrabenbcn unb aufreibenben 3lrbeit§brang ent=

l^ält eine 33riefftelfe au§> ber erften Seit be§ römifc^en 2(uf=

entl^afteS:

„Sum ®d)rufe ein Öeid^tfinn: id) merbe mit Stejt unb

Sfnmerfungen ein ^erfifd^eS ©ebic^t be§ gmöfften ^alör=

fiunbertg überfe^en unb beröffentfic^en. @§ ift bafiert auf

urafte S)ofumente. Samit merbe id) fieben ober ad^t ^al^re
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3IrBeit f)Qben, aber roenn iä) mir nicfit einige

i old}e ^ofete f)erri(f)te, um meine Süfee
barauf gu fe^en, füf)Ie icf) mid) berlaffcn
unb in beröuft!"

Zxo^ aller 3ai^t^eit bcr ßmpfinbung, bie feinem ritter»

liefen, fe[ten SBefen einen gana eigenen 9?ei3 öerlief), faf) er

in (Sentimentalität, Untf)ätigfcit imb S:;räumerei für atle

grünblid)e 5Irbeit, 3(rBeit an n)irflid} fd)n)ierigen 5Iufga&en,

bie größte @efaf)r. 3Sor bem ®ilettanti§mu§ im gen)öF)n»

Iid)en ©inne be§ SSortes eiupfanb er lüafiren @d)redcn

unb Stbfc^eu. ^m pfieren Sinn bes' 3Sortc§ freilid), tüie

il)n (Schopenhauer geprägt f)at, ift er ta§' 9}Jufter eine§ ®i=

lettanten gemefen: — einer, ber au§ freier 9icigung, au§

^ntereffe für bie 'Badje, nid^t um ein SImt ju erjagen, feinen

(Stubien fid) gcrt)ibmet i)at

S)a§ gröfete oller SSorte nennt ©obineau einmal ha^

äßort Laboremus! „Sic Siebe gef)t altem üor, — lel^nen

trir un§ feft an bie bergen, bie un^ä lieben, unb fagen n^ir

un§ nur eins : menn n)ir biet leiben, fo gicbt man un§ oud)

öicl Siebe, unb ha^ Iäf;t un§ mof)I fo mand)e Saft ertragen.

2ann aber fommt bie 3(rbeit — unb iDcitcr gicbt c§

nid)t§.
—

"

S)oB aber bic§ ©bangelium ber 2(rbeit, lt)ie e§ 1)icv

oB le^ter (Sd)IuB ber ScbcnstociSl^eit biefe§ eblen SBeifen

erfd)eint, bod) aud) haä Urbilb l^odjfter Sicbef^fraft nid)t auS«

fc^Iie^t, rt)eld]e§ au§ ben frül^eften 2^agen ber ^inbl^eit Ifier

bo§ @eiftc?Ieben @obineau§ burd)Ieui^tet t)at, ba^ bcnieift

bie ©rgänjung, ft)cld}e jenes Laboremus burd) ein anbere§

äßort in @obineau5 immer mieberl^olter Sebife fanb. 3]oIt»

ftänbig lautete fie:

Adoremus, laboremus!
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ein reidieS SeBen wav abgefrfjlojjen, aU man ©obineau

3U ©roBe tntg, ungehjöfmlirf) reid) an ©inbrücien unb @r=

innerungen an§ bcr äußeren SSelt, —reidjer baS innere

i'ebcn, beften ®|)iegelbilb ©obineauS li3iffenf(f)aftli(f)e unb

fünftlerifdje SSerfe finb. ®q§ ^au^toer! unb ber 90littel=

:punft feines gefamten geiftigen ©d^offeng ift unftreitig

fein „3Serfud) über bie llngleidji^eit ber SO^enfdicnraffen".

5)iefe§ 33ud), fogt er felbft ift bie (Srunblage öon oEem,

ft)Q§ id) '^abe fd)affen fönnen unb in ber golge fc^affen

inerbe; id) l^abe e§ fo gu fagen fd^on mit meiner S^inbf)eit

begonnen, — eS ift ber 3[u§brud ber ^nftinfte, bie ic^ bei

ber ©eburt mitgebrodjt ifiabe. 2)er ©rnubgebonfe biefe§

58ud)eg ift bie fein gefamteS ßeben be!)errfd)enbe ^bee ge=

n^efen; er ift bie SBurgel, ineldier aEe bie mannigfaltigen

@eban!enreif)en feiner übrigen ®d)riften enlf^roffen finb,

er ift ber tieffte @runb beffen, ma§ er geiüefen ift unb tt)a§

er gefd^offen i^at.

2ßelc^e§ ift nun aber biefeg Problem, ba§> @o=

bineaug gefamte§ Oeifte§Ieben im tiefften ©runbe be=

!)errfd^t 'i)at'^

®er 3:itel feinet 2Ser!e§ beutet barauf f)in; er nennt

äugleid^ bie ;§ t) ^ o 1 1) e f e , in iüelc^er ©obineou bie ßöfung

feines Problems gefunben l^ot.

©raf ®oblneou. 5
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SBir alle finb in ben '^been bon 1789 aufgelDQdji'eu unb

^abm an fie geglaubt, ntc^t irte an S?ote(^i§mu§ unb ©ban*

geliiim, benn tüaä tnill baä Jieutäutagc noi^ fagen, aber iüir

l)aben an greiljeit, @Ietrf)r)cit, ^rüberlit^fett cjeglonBt, tüte

an bie matl^eniatifdjen unb Iogifct)en 3(j:iome. 2)ie ©Ieid)f)eit

ber 30^enfd)en Ijat im abgelaufenen ncunseljnten Saf)rl)unbert

oI§ eine nal^esu allgemein anerfannte 3:f)atfad)e gegolten,

unb auf bicfem 3Iriome ift bie fosiale grage mu erftanbeit.

Sie ^tiebrigen unb 2(rmcn grollten ben 3Sorne!f)men unb

&ieid)en: 2Sa§ moEen bcnn bie ? 2öo§ !)abcn fie für ein

ütedit auf ©lud bor un§ borauS? ©inb fie benn etroa§

3}effere§ al§ mir? ©inb fie auS, anberem ©toffe
geformt als mir? SSenn ba§> ber i^aU inäre, bann

fönnte man iiire Shtf^rüdie ja bießeid^t begreifen — b3ill

man bamit fagen — aber bü§ befiaupten fie ja feißft nid)t

einmal. Unb in ber X'i)at, auc^ bie a.vorneI)men unb 9teid)en

marcn toeit babon entfernt, bie ©idjerfieit be§ guten ©e^

miffcnS 3U bcfi^en. 3:f)Coretifd) bcantmorteten auc^ fie jene

gragen, ettvaä gögernb £)öd)ftenö, mit „nein, toir l^aben ja

eigentlid^ fein angeborene^ SSorrcc^t auf ©lud unb bie

SOtittel 3um @Iüd, benn alle 9}tenfd)en finb Vorüber unb

gleid)." Sfber in ber ^rai;i§ if)rcr Scben§füf)rung bcf)au^=

teten fie biefen Stnfprud) bennod) mit ^ai)^v $Bel)arrIid)!eit

unb bemicfen baburd), ba% fie, inftinftib unb unbemufet

bielleid)t, ttjatföd^Iic^ bod) nid)t im ©tauben on bie

©leid^lEieit, fonbern bielmet)r im ©tauben an bie Ungleid)=

l^eit innert)aI5 ber menfd)Iid^en „33rüberfd)aft" lebten.

Sie 9^iebriggeborenen seigten ba§> gleidje SSerl^alten.

Sn SBirflidjfeit lebten and) fie bon ber llngleid)f)eit ber

2)?enfd)en böHig überseugt. STufmärtS ftrebenbe ©eifter

fd)mangen fid) empor gu gül^rern ber 9.i?affcn, — fie mürben
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Ferren, bie ©efäfirtert Blieben ©flaöcn. S)tc SOZaffe !ried)t

bor biefem fteute imb bor jenem morgen: glücflid), n)enn

fie nur fricdjen fann. S)ie ä)2enfd)en finb feine SJrüber,

ba^u finb fie biel 3U ungleich; bie @Ieid)f)eTt ber 9JZenf(^en

ift ein S^raum, eine öüge — ein fd)öner Siiranm bieUeid^t,

bor ober ber raufien 2ßirflid)feit nie unb nimmer cntf^rid)t.

©leidil^ett ift Qudi nid^t mit greil^ett bereinBor. ©oHen

bie 2}tenfc^en einonber gleid) fein, fo barf fonm einer '^-vcu

l^eit Bcfi^en. Senn finb fie frei, fo gefjen ans jebem bellum

omnium contra omnes bie irgenbn)ie ftärferen ©ieger

n)ieber al§ Ferren Berbor. GBenfo fi(^er mie mir bie 'X'ijaU

fad)e ber llngleidjBeit ber Söefen fennen, bie mir ©uro^äcr

9Wenfd)en nennen unb meld)en tüir bie „allgemeinen ä)?en=

fd)enred)te" bomit t^eoretifd) menigftenS auf^redjen, miffen

mir e§ im ©rimbe and), bafj jeber 91n§gleid), fclbft menn

er gelänge, nur ein ^robiforium, ein borüBcrgcBenber 3"*

\tanb fein fönnte. 2)ie tBatfäd)Iid]e llngleidjBeit ber 9J?en=

fd)en bjürbe ifin fofort n)ieber unterminieren, llnb n^ürben

üBerBau|3t unter gletd)en Itmftänben oEe ba§> gleidie @Iüd

em^finbcn? SSerben nid)t in jebem @Ieid)Beit§ftaat bie

@Iüd§em^finbungen ber 93ürger erft red^t berfd)ieben, nn=

gleid) fein? ^ft ber ©eBilbetfte ber ©lüdlidiftc? 35ann

ift mandjen „ä)tenfd]en" am fanniBaIifd)ften n)oBI? Söeber

in 33eaamQ§ 33ofton be§ ^al^reg 2000 nod) in ^olftoiS ruf-

fifdiem 33auernborf Inürben oHe gleidimnfeig glüdrid) fein.

Sft ba§' neunaeBnte ^aBrBunbert baS' ^a^rBunbert bes

©oaiaIi§mu§, baS' ^aBrBunbert be§ ©treBeng nocB @Ieid)=

Beit gcmefen, baS' vsaBrBunbert, meI(Be§ bie 1789 geftellte

5fufgaBe gu löfen, bie fo^iole S^rage gu Beantmorten fi($ aB=

müBte, fo meBren fid) für ben tiefer ©lidcnben bie 3(n=

3eid)en, ba'^ man ev im sb^ansigften aufgeben tnirb, bie

5*
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Cuobrotur biefe§ Siegels gu fuc^ert, ha'^ Wit einem ^al()r=

f)unbert oriftofrotifd^er Söeltanfd^aitimg in einem neuen

nnb Befferen ©inne be§ 2Borte§ oufs neue entgegen gelten.

SSenn man jebocf) audf) biefe lleBergeugung nic^t teilt,

oBer bie SSirüic^feit fef)en nnb bie SSa^irlieit erfennen

tDiU, tümn man el^rlid^ bie SSofirl^eit tritt unb nur bcn

®ieg ber SSal^rrieit, mag er sunödjft qI§ ©lud ober aU ein

XtnglücE erft^cincn, fo muß man iebenfattS ba§ ioenigfienS

tDÜnf(f)en, ba^ auf foldje crnfte fragen jebe möglid^e
Stntmort geprt mirb, fo fel^r fie aud) ben eigenen biSl^er

gel^egten 2[nf(f)Quungcn unb HeBerjeugungen bietteidjt

rtiiberfpridjt.

®e§l^QtB ift ©obineaug Seit je^t gefommen. ©§ ift

ba§> 93erbienft biefes öor furgem nod) nal^eju unBefannten

S)enfer§, auf beffen Stamen mon aBer je^t fd^on tDcitljin

äu ]^ord)en Beginnt, b a§> ^roBIem ber menfd] =

nd)en llngIeid)J)eit gum ©egenftnnb feiner gor»

fd)ungen gcmnd)t unb in feinem miffenfd)aftlid)cn $ou^t=

merfe eine Böd)ft Bcad)ten^^merte .§ t) P o 1 13 c f e gur @r=

flärung ber angebeutcten, bielfad] unb in neuefter 3cit

BefonbcrS leBl^aft em|3funbcnen X^at\ad)c, ba% bie 9J?enfd)cn

einanber üBerf)ou^t gar nid)t gleid), fonbern ba'ii fie bon

S^Jatur einanber ungleid) finb, aufgeftellt gu l^aBcn.

lim bem 33orurteiI Bon BornBcrein 3u Begegnen, bofe

mon e§ l^ier mit einer bilcttantifdjen ©elegenBeitSarBeit

be§> SiBlomaten ju tBun BaBc, erjöfilte id), mie ©oBineau

fid) öon ^ugenb auf ber 3Biffenfd)aft gemibmet Ifiatte, bofe

er bieraefm Bolle ^aBre ber frifd)eften erften 2frBeit§fraft

einzig imb allein ber ^ongcBtion ber @cbanhn jencS

SBerfe§, ber ©ammlung beB (ötoffe§ unb ben it)iffenfd)aft=

Iid)en SSorarBeiten gu bemfelBen geleBt ^f^at unb ba'Q er erft
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nad) SSoüenbung bec (Btuhien äu [einem ^au^h^erf in bie

bi|)IomQtifd)e Öaufbafin eingetreten ift. ^df) füge l^insu, bafe

er in bemfelben l^QU^tfäcfilid^ auf bie ©rgebniffe b e u t f i^ e r

2ßiffenfd)aft bie 33egriinbung feiner §t)potlf)efe über h^n

Urfl^rung ber menfdjlidjen UngIeid}E)eit aufbaut, "^an trifft

auf oEen ©eiten be§ 2Berfe§ bie dlaxmn beutfd)er Sorfd)er,

ber beiben ^umbolbt, Saf[en, ^ott, ©oruS, @efeniu§, Qtüalh,

9titter, b. S^JartiuS, 2)Zoüer§, Öe|)fiu§, 9^iebuf)r, Orimm,

©abignt), Otfrieb 3)Hitter, Wla^ 3)lMev, Tlomm\en — um
nur bie aEerbefannteften f)erau§3ugreifen — neben jenen

ber Ifierborrogenbften fran3Öfifd)en unb en3lifd)en ©elel^rten

feiner 3eit.

@obineou§ „SSerfud) über bie llngleid)i§eit ber a)?ett=

fd)enraffen" ift treffenb begeidjnet h)orben al§ eine S^ultur=

'

gefdjid^te größten ©tileS, in U^eldjer dJobinean guerft b i e

toirflidie biSl^er nod) unerfannte 33afi§ ber

@efd)i(^te aufgebedt äu Jiaben überjeugt ift.

Wlan ^at bie§ bon bomfierein, fobalb ©obineau neuerbingS

befannt n)urbe, arrogant gefunben. Stber ein Urteil, ja

felbft eine SKeinung ftef)t r3ier bod) ino!)! nur foId}en 3U, bie

fein ganaeS 3Berf nidjt nur bom ^örenfagen fennen ober

burd^blättert, fonbern felbft gclefen unb bi§ in§ ©inselne

^rüfenb unb erföägenb na(^gebad)t fiaben.

Sßenn 9Q^eta|3l)i)fif bie Se^re bom 2)ing an fid) föäre,

n)eld}e§ l^inter hen ©rfd^einungen ftedt unb fie berurfad)t,

Ijinter ben @rfd)einungen, Vorüber bie ^f)t)fi! un§ belel^rt,

fo fönnte mon @obineau§ SBerf eine SO^etal^iftorie

nennen, n)eld^e bie \vai)VQn Urfad)en ber § i ft o r i e , bc»

gefd)id)tlid)en ©efdjeljenS 3U entt)üEen berfprid)t.

^d} fteEe bie 3um 3Serftänbni§ feiner §t)|)otl^efe

über ben Itrf^rung ber menfc^Iid)en Un =
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g I e i d) I) e i 1 , inorin er bie @ntnbur|ad)e alle» gcjd)tc^t=

lid^en @efd)el)cn5 erfannt au Ijdben glaubt, Bebeutfamften

Stellen 3unäd)i't in freier 3(norbnunG sufammen.

2Iud) ©übincQu ift gu feinem '^^vU burd) bie ©inbrüde

be^ foäiolen status quo feiner Seit beranlafet toorben.

)}Jlid) f)Qt bom erftcn Xaqe an, ha iä} nad)had'}tc, iinb

id) f)abe geitig nad^gebadjt — fo lefen föir in ber (Einleitung

be^ SSerfeS — berlangt, mir über mein eigenes SSefen

9ved)cnfd)Qft absulcgen, toeil id), mäd)tig ergriffen bon bem

©runbfa^ „crfenne bid) felbft", nidjt bermeinte, mic^ er=

rennen 3U tonnen, ot)ne ha§> SSefen be» ä)2ebium§ gu ber-

ftet)en, in bem id) lebte, unb bog mid^ einesteils mit ber

Ieibcnfd]aftlid)ften unb innigftcn ©bmbatriie ansog, anbcrn=

teils mid) anmiberte unb mit ^afe, 58erad)tung unb 3Ib|d)cu

erfüllte. Bo l^obe id) benn mein SOJöglid^fteS gctt)an, um,

fo gut id} tonnte, mit meiner 5rnoIt)fe in baS Söefen beffen

eingubringen, maS mon etmaS allgemeiner, als in ber Drb=

nung ift, baS S^Jcnfc^engefdjIedjt nennt, iinh biefeS ©tubium

Ijat mid) baS geleiert, maS id) t)ter bortrage, ^d) gab oIl=

mäl^Iid) bie 33eobad)tung ber gegenn}ärtigen 3eit gu ©unften

berjenigen ber borf)erget)enben ^^erioben, bann ber gefamtcn

33ergangen]f)eit auf; biefe berfd)iebenen 33ru(^ftüde ^ahß id)

gu einem ungel^euren ©anscn jufammengefafst unb, bon

ber 2(naIogie geleitet, nüd) faft miber äßittcn ber 2ßal^r=

fagung ber fernften Butunft augemanbt. ©S erfd)ien mir

nidjt allein mct)r münfc^enSmert, bie unmittelbaren Ur»

fad)en unferer angeblich reformatorifc^en (stürme 3u fenncn,

ic^ f)abe barnad) geftrebt, bie tieferen ©rünbe ber SBefenS-

eint)cit ber fojialen ^ranfl^eiten gu entbeden, meld)e bie

unbollfommene flenntnis ber menfdjlidjen @efd)id)tSbüd)er

bei allen 9iationen, bie je marcn, bie finb, mie aller SBaljr^
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fd^einlid^feit nad) bei hcmn, bic einftcn§ fein merbcn, äiic

©enüge bemerfen läfet. ^c^ tcurbe burd) meine Xeilnal^mc

für bie ^unbgebnngcn ber lebenben SO^enfc^ljeit immer

mieber baranf get)rad)t, bie (Sel)eimniffe ber geftorbenen

noc^ tiefer gu ergrünben. 2)a tvav e§ benn, tüo id) bon goI=

gcrnng an Folgerung mid) bon ber @eh)iBf)eit tief l3abe

bnrd)bringcn laffen muffen, haii bie 9kffenfragc attc onberen

Probleme ber @cfd}id)te be!)errfd)t, ben ®d)lüffel bagu birgt,

nnb b a^ bie Ungleid)l^eit ber Stoffen, bercn

3ufommentreffen eine Station bilbet, bie ganse ^ette

ber 33ölfergefd)id)te genügenb erflären

f a n n. ^codibem ic^ erfannt iiotte, ha^ e§ ftorfe unb ha^

es fd)rt3ad)e Dtaffen giebt, bin id) bornefimlid) bornnf an§ ge=

mefen, bie erfteren äu beobadjten, ibre Sfnlagen gn ergrünben

nnb bor allem ber ^ette il^rer ©tammregifter nad)änge]^en.

^nbem id) biefe äl^etbobe befolgte, i^abe ic^ mid) am @nbe

übergengt, ha'^ aKe§, ma§ e§ an menfc^Iid)en ©d)ö|)fnngen,

aSiffenfdjaft, ßunft, ©ibilifation @rofee§, ©bleS nnb grn^t-

bare§ auf ©rben giebt, ben Seobad)ter auf einen eingigen

^Hmft aurüdfübrt, nur einem unb bem nämlidjen Üexim

entfproffen, nur auS: einem eingigen ©ebanfen ertüod^fen

ift, nur einer einzigen gamilie angeprt, bereu berfd)iebene

ßineige in alten gefitteten ©egenben be§ @rbbatt§ gef3errfd]t

2)ie überlegene 9taffe ift bie U) e i fe e 9iaffe, bie ^err=

fd^erfamilie bie arifd)e ga^^^^^- — i" ^en ©ermanen,

ber lüeltorbnenben 9taffe, 'i)at bie arifdje gamilie nad) @o=

bineau bie le^te 93Iüte meltgefd]id)tlid)er ßntlDid'elung ge*

trieben, unb in 3ii^unft '^^^^b einem ieben 33o{fe in bem

ältaBe 2eben befd^ieben fein, al§> e§ germanifd)e§ ©lut in

feinen Slbern rein bema^rt i)at.
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S)ie rrtenfc^Ii(i)e @efd)id)te, fagt ©obineou am ©diluffc

feinet 2ßer!e§, gleid)t einem unermefelid) großen ©elDebe.

2)te ©rbe ift ber SSeBftul^I, toorouf e§ aufgefpannt ift. Sie

berfornmelten ^al)rl)unberte finb bie unermüblic^en Strbeiter

baxan. ©ie fommen nur, um aUhalb ha^ SSeBerfd^iff 311

ergreifen unb e§ über ben ©infd^Iog laufen äu laffen, fie

legen e§ erft nieber, iDenn fie fterben. <Bo \vääi\t ha§' toeite

©etuebe beftänbig unter biefen gefd)äftigen gwgern. S)ie

beiben nieberen Strien unferer ©attimg, bie fi^toarge 3^affe

unb bie gelbe iHaffe, finb ber grobe (Srunb, bie 33aumit)ottc

unh bie Si^oIIe, iDeldjen bie gamilien anleiten 3lange§ au^

ber meinen D'laffe gefcfimeibig mad)en, inbem fie ifire ©eibe

l^inein mifcf)en, tüöl^renb bie arifd^e @nip|)e, inbem fie il^re

feineren gäben burc^ bie berebelten ©efc^Iei^ter fiinein

flid)t, an ber DberfläcEie beSfelben aB blenbenbeS SJJeifter^

ftüd il^re golbenen unb filbernen 5Irabe§!en anbringt.

©obineau nimmt, mie au§ bem ©efagten l^erborge^jt,

brei 2)Zenfc^enraffen an, bie fd^toorae, gelbe unb tüeifee. ^n

hen Tlalat)Qn fief)t er S^Zifd^Iinge ber fd)mar3en unb gelben

9taffe; bie llrbebölferung SlmerifaS ift nac^ feiner Slnfid^t

aus ^£)t)fioIogifc^en unb Iinguiftifd;)en ©rünben mongo-

lifd^en Urf^rungS, geprt alfo ber gelben klaffe an.

S)ie f c^ h) a r ä e 3]arictät ift bie geringfte unh nimmt

bie unterftc ©tufe ber Seiter ein. Ser Gtiarofter ber Xier=

l^eit, ber fic^ in itiren formen ouB^rögt, erlegt if)r ibre

S3eftimmung auf. ®ie foE gciftig nie au§' hcm engften

^eife f)erau§fommen. SBenn fein ©enfbcrmögen mittel»

mäfeig ober fogar gleid) 9^uII ift, fo befitjt ber ©d)mar3C

bafür im $8ege{|ren unb folglid^ im SBiKen eine oft furcht«

Bare .^eftigfeit. Sfber gerabe t)ier, in eben biefer (Sierigfeit

feines (£mpfinbung5leben§,Iiegt ha§> auffaöenbfte 9Jter!mat
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feine§ ntcberen 9lange§. Stiit btefen $aiiptd)Qrafter3Ügcn

berBinbet er eine llnbeftänbtg!eit ber Saune, eine 2Seränber=

Ii^!eit ber @efüf)Ic, in bic nid)ty einen ^alt 3u bringen ber=

mag, unb bie für il^n bie S^ngenb h^ie ha§> Softer aufhiebt,

©nblid) legt er glei^ tvmxq SBert auf fein SeBen iüte auf

bo§ anberer; er tötet gerne, um gu töten, unb biefc fo teid)t

in 33en)egung 3U fe^cnbe 9Jtafd)ine ift angefid)t§ be§ SeibenS

entiDeber bon einer geigl^eit, bie fid) gern in hen Xob

flüd)tet, ober bon einer entfe^Iid)en Unentpfinblid)!eit.

S)ie g e I b e 9taffe ftellt fid) al§ ha§ 2Biberf|jieI biefer

SOJenfdjenart bar. 3Benig ^f)t)ftfd)e ßraft, ^ang 3ur @Ieid)=

giltigfeit. ^n otten Singen 2:;enben3 gur 9KitteImäfeigfeit

;

ein äiemlid) leichte? 33egreifen atte§ beffen, toaS nid)t gu

'i)0(i} nod) gu tief ift. Sie (Selben finb ^raftifi^e ßeute im

engeren ®inne be§ SBorte?. ^fire 2Sünf(f;e befd)ränfen fid^

barauf, fo angenefim unb bequem aU möglich 3u leben.

SPtan fief)t, ha% ftc ben Siegern überlegen finb. (5§ ift eine

2SoI!»maffe unb ein ßleinbürgerftanb, ben jeber dibilifator

gur ©runblage feiner ©efeCft^aft 3U iräl^Ien münfdjen bürfte:

nid)t aber ein 3??aterial, borau§ fid) biefe @efeEfd)aft fdjaffen

läfet ober haS' if)r9^erb,©d)ön]5eit unb2:;]^ot!raft geben fönnte.

©§ fommen nun bie m e i fe e n SSöIfer. ©efonnene

Energie ober, beffer gefagt, ein energifd)er ©eift; @inn

für ba§ ?tü^Iid)e, aber in einer biel rtjeiteren, l^öl^eren,

fül^neren ibealeren Sebeutung biefeS SBorte§, al§ bei ben

gelben 5BöI!em; eine 93ef)arrlid)!eit, bie fid) S^te^enfdiaft

bon ben ^inberniffen giebt unb auf bie Sauer bie SWittet

finbet, um fie 3u befeitigcn; bei größerer :pf)Qfifd)er Slraft

ein aufeerorbentlidjer ^nftinft für bie Drbnimg, nid)t mei^r

lebiglid) aU Unterpfanb bon dlul^e unb ^rieben, fonbern

al§ ein unerlöfelic^c? 9?tittel ber G'rbaltnng, unb sugleid)
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ein QU5gei|3ro(^ener 3mn für bie gi^eifieit, feBft im UeBer^

mafee; eine erflärte geinbfeligfeit gegen öq» goi^n^en^peft^"/

lüorin bie ©f)inefcn fid) iDillig einlullen lajfen, ebenfotoo!)!

mie gegen ben !)od]mütigen S)eöpoti§mu§, hen einzigen

Baum, ber für bie fd^margen 33ölfer Qu§reid)t. ®ie SBeifeen

äeic^nen fid) ferner au§ burcE) eine eigentümlid)e ßic&e sunt

Seben. @5 fdjeint, bofe fie barum, meil fie Befjeren ©ebrand)

babon gu mad)en lt)iffen, il^m mel)r SSert beilegen, e§ meJ)r

fd)onen, an fid) felbft iDie an onbcren. ^f)re ©roufamfeit

ift fid), menn fie einmal gur S(u.§übung fommt, ifirer Sütö-

fd)reitungcn bemüht, — eine (Sm^jfinbung, bie bei hen

©djlrargen fe^ir giiieifelfiaft ift. @Ieid)3eitig I^aben fie aber

SKotiüe entbedt, biefe§ tüobi nu^gefüllto Sebcn, ba§' ifmen

fo foftbar ift, oJ)ne SKurren riingugeben, ®ie erfte biefer

3;riebfebern ift bie ßl^re, meldte feit 33eginn ber (Sattung

unter faft gleidjem 9tamen einen ungel)euren Dlaum in if)ren

SSorfteKungen eingenommen lf)at, ^d) brauche nid)t !)in3u=

anfügen, ha% bie§ SSort ©l^re unb ber ^^tlturbegriff, ben

e§ einfc^Iiefet, ben ©elben mie ben ©d^moräen gleid) un»

befannt finb. lim ba^ 33ilb gu boEenben, bemerfe id) noc^,

bofe bie gemoltige Ueberlegenfjeit ber SSeifeen im @efamt=

bereii^ be§ geiftigen Seben§ mit einem nid)t minbcr ent=

fd)iebenen Bwrüdfteljen in ber ©törfe ber ©m^finbungen

.<Qanb in ^anb ger)t. S)er SSeifse ift nad) ©eiten ber ©inn=

Iid)feit ireit mcniger auSgeftattet al§> ber ©d^morse unb

ber (Selbe, ßr mirb fo burd) bie ßör|)ertf)ätig!eit mcniger

in 3(nf^nid) genommen nnb abforbicrt, miemol^I fein ^an
bebeutenb fräftiger ift.

S)ie§ finb bie brei ©runbbeftanbteile be§ 2)Zenfd)en=

gefd^Ied)te§, bie bon mir fogenannten (sefunbärti)|)cn, inbcm

id) bm llrmenfd)cn auBerfioIb ber llnterfuc^ung laffen gu



— 75 —

muffen geglaubt l)dbe. 2tu§ ber SSerbmbung ber SSarietäten

jebeä biefer Zt)pen, bic betraten unter einanbct eingingen,

finb bie StcrtiärtQ^en entfproffcn. 2)ie ©Übungen öierten

(SrobeS finb au§> ber 3>erbinbung cineS biefer S;ertiärtt)pen

ober eines reinen ©tammeS mit einer anberen, einer ber

Beiben fremben 9Irten entf|.iroffenen @ru|j|3e ertüad)fen. S)er

ä)?engc aU biefer fo buntfd)edigen SWifdilingSraffen, n^eldje

fortan bic gefamte 30tenfd]f)cit bilben, läfet fid) fo mcnig

eine ©renje ontüeifen oB hm erfdjredenben ä)lüglid)!eiten

algebraifd)er Kombinationen.

Qö märe unridjtig, bel^au^^ten 3U mollen, ha^ ali&

3??ifd)ungen bom Uebel iinh fd)äblid) feien. Söenn bie bret

grofien ?JJenfd)enraffen, ftreng getrennt bteibenb, fid) nid^t

unter einanber bcrbunbcn f)ätten, fo märe oJ)ne Sft'eifel b<^^

llebergemid)t immer h^n fd)önften unter ben meinen ®täm=

men bcrblieben unb bie gelben unb fd)mar3en S8arietätcn

Glätten in alle Gmigfeit ben geringften SSöIfern biefer Stoffe

gu güBen gelegen. 9(ber nid}t alle!§ märe bei einer foId)en

Sage ber S)inge ©eminn gemefen. S)ie relatibe Ueberlegen»

l^eit mürbe gmar augenfälligen 23eftanb gef)abt fiaben, aber,

mir muffen bie§ gugeftefien, nid)t bon gemiffen 35orteiIen

begleitet gemefen fein, meldte bie äTJifd^ungcn erzeugt l^aben,

imb meldte, menn fie auä) bie ©umme il^rer Uebelftänbc

bei meitem nic^t aufmiegen, barum bod) mandjmal lobenb

anerfannt ßu mcrben berbiencn. ©o ift bie fünftlerifd^e 33e=

gabung, hm brei großen Staffen gleid) fremb, erft au§ ber

(S^e ber SSeifeen mit ben Siegern ermad)fen. ©o ift aiidj,

burd^ bie ©ntftel^ung ber malat)ifd)en 35arietät, au§ ben

9?affen ber (Selben unb ©d^margen eine gamilie ]^erbor=

gegangen, meld)e iJ)ren beiberfeitigen 3Sermanbten an Sn=

teHigeng überlegen ift, unb bes-gleidjen finb bem 33unbe ber
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aBeifeen unb ber ©elben 33HtteBIeute entf^roffen, inelcfie hjeit

florier fteljen al§ bte rein gelBen SßöIferfcE)aften foh)oJ)I rt)ie

bie frf)n3argen ©täntme. — ^dE) leugne e§ nidit, c§ ftnb. bie§

günftige ©rfolge, Sie SBelt ber Mnfte unb ebleren Sit=

terotur, qI§ @rgebnt§ ber $ÖIutmifcE)ungen, bie SSerbeffe^

rung unb SSerebelung ber nieberen 9la[fen, ha§ finb eBen=

fobiele SBunber, bie man freubig aner!ennen mufe, ®ie

©eringeren finb gel^oBen iüorben. Seiber nur ftnb eben

bomit bie ©röteren erniebrigt Sorben, unb baä ift ein

Uebel, ba§' nid)t§ auggleid)en, nid)t§ Jnieber gut macf)en

fann. SSenn id) anerfenne, ba'Q bei Tlulatte, ou§ bem man
einen SIbbofaten, einen Slrgt, einen Kaufmann mad)en !ann,

mef)r njert ift aB fein ©rofebater Sieger, ber gänsIidE) un=

gebilbet unb gu ni(i)t§ tauglicE) mar, fo mufe irf) bod) auc^

ber SBofirl^eit bie ®]§re geben unb fagen, ba'Q bie 33raf)manen

UrinbienS, bie gelben ber ^lia§, bie be§ ©df)a]5^ame]^, bie

ffanbinat)ifd)en Krieger, fämtlic^ ®rfd)einungen ber

fd)önften, je^t aber berfcfitounbenen S'^affen, ein glängenbere^

unb eblereg $öilb ber 3Wenfd)]^eit barboten, bor allem ober

tl^atfräftigerc, einfic^tSboEere unb guberläffigerc SSertreter

bon Kultur unb ©röfee iDaren, aB bie ä)Wfd)Iing§=, bie

l^unbertfältigen 2)Wfc^Iing§beböIferungen ber gegentrörtigen

3eit, unb bod^ maren aud) fie fd)on nid^t rein. Unb menn

man fclbft gugeben mollte, ba% e§ beffer fei, ungäEiIige

aj?engen bon Söefen nieberen 91ange§ in SWenfd)cn bom
a)HtteIfd)Iage gu bermanbeln, al§ gürftenraffen gu erf)alten,

beren 23Iut, in immer neuer S^eilung gcfd)h5äd)t, bcrfälfd)t,

bei einer bcrartigen SSermanblung ber enteJirte Xexl mirb,

fo bleibt bod^ immer nod^ ba§: Unglüdf, ba'Q bie 9Wifc£)ungen

nid)t ftel^en bleiben, ba'^ bie mittclfd)läd)tigen 2)Zenfd)en,

bie foeben auf Soften be§ bormaI§ ©ro^cn gebilbet tüorben.
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fid^ mit neuen SDHttelmäfeigfeiten berbinben, unb ba'^ CiU§>

biefen immer melir unb mei)v entlDcrteten @!)en eine SBer«

iDirrung entfielet, bie, gleid] ber gu Sabel, mit ber boll»

fommenften £>]^nmQd)t enbet unb bie OefeUfctiaften äur

9tid)t5h)ürbigfeit fül^rt, tüibet bie e§ feine 2(bf)itfe giebt.

Sq§ eben lel^rt un§ bie ©ef(f)id)tc. ®ie geigt un§>, bofe jcbe

ßibilifation bon ber n)eifeen 9kffe Ijerftammt, bofe feine

of)ne bie 23eir}ilfe biefer 9taffe beftel^en fann unb ha"^ eine

@efeEfd)Qft nur in bem 23erl)ältni§ grofe unb glänsenb i[t,

qB fie bie eble ©ru^^^e, ber fie il^r 2)afein berbonft, \\d)

länger erl^ält imb qI§ biefe @ru|}|3e felbft gum erlaud)teften

3ft)eig ber ©attung gefiört. Xtm biefe 2BaI)rl^eiten im

IieUften ßidjte baräutl^un, genügt e§, bie ©ibilifotionen,

ireldie in ber SBelt gef)err|d)t Traben — unb i^re Sifte il't

nic^t lang — Quf3U3äI}len unb oBbann gu prüfen.

2lu§ ben 992engen ber Steifer, bie auf ©rben bal^in«

gegangen finb ober nod] leben, i)aben nur gel^n fid) gu bem

3uftanbe boCftänbiger ©efeEfd)üften eml^orgefdjrtungen.

Sie übrigen grabitieren mel^r ober minbcr unabfi ängig um
fie l^cr, Wie bie ^(oneten um ifire «sonnen. SBenn fid) bei

biefen gel^n ©ibilifationen enttoeber ein ßebenSelement

finbet, beffen treibenbe Äraft ni(^t bie SSeifeen gel;)efen,

ober ein 2^obe§eIement, ba§> md)t bon ben ben ßibili|ieren=

ben einbcrieibten Stoffen ober bon ber ^f)atfad)e ber burd)

bie 2>?ifd)ungen f)erbeigctüf)rten SSermirrungen ]^errü!)rt,

fo ift e§ offenbar, ba's bie gefamte in biefen S^Iättern au§=

einanbergefe^te Sll^eorie falfd) ift. Xlmgefefirt, tnenn bie

®inge fic^ fo erb^eifen, b)ie xd) fie anfünbige, fo bleibt ber

3(bel unfcrcr l'lJnffc aitf unttjiberlcgltdic 2Seife beh3iefen, unb

c§ ift nid)t mei)v möglid), ilfin äu beftreiten.

^d^ Iiabe gefagt, ba'^ ber großen ©ibilifationen ber
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^leniäj^eit nur gcl^n an. ber 3a^I fin»5, unb bafe olle au§

ber ^nitiatiüe ber lüeifeen Stoffe l^erborgegangen finb. 2(n

ben Slnfang ber 3tuf3äf)Iung l^aben tok

1. bte inbtfdie ßibilifation 3u fe^en. ^l^r 33renn=

puntt lag in einem BttJ^ise bc§ n^eifeen 2SoIf§ftamme§

ber 2trier.

2. G§ fommen bann bie 21 e g t) ^ t e r. ©ine arifd)e

atnfiebelung an§ ^nbicn, bie fid) im oberen 9tiItC)aIe nieber=

gclaffen, 't)üt biefe ©efeEfc^aft in§ SeBen gerufen.

3. S)ie ?l f f Q r e r , benen fid) bie ^uben, bie ^I)öniäier,

Me St)ber, bie Siavtt)aqev anfdjliefeen, Fiaben ifire fo=

gialen (Sinfirfjten ben großen Einfällen jener SBcifeen ber=

banft, für bie man bie Seseidinung ber 9^ad)fommen ^am§
unb ©em§ BeiM)orten fann. S)ie 3oi^OQftrier=^ranier it)rer=

feit§, meldte in S^orberafien unter bem Dramen 9Keber,

Werfer unh ©aftrier l^errfdjiten, moren ein S^i^eiöf ber

arifd)en ^^Q^TtÜie-

4. ^ic (S r i e d) e n haaren bem gleid^en arifd)en ©tamrn

entf^roffen, unb erft bie femitifdjen ©lemente 16rad)ten

Sßanblungcn barin l^erbor.

5. S)a§ (aeitenftiid 3u bem, n)a§ fid) in 2regt)pten ^u-

trug, finben mir in © f) i n a. (Sine auS^ ^nbien gefommene

arifdje 31nfiebelung Brad)te bie fosiale Stufflärung bortI)in.

9^ur löftc fie fid), anftatt, mie an hm Ufern be§ 9^il, mit

fd)mar3en '^cbölferungen fid) gu bermifdjen, in malatiifd^en

unb gelben 9Jtaffen auf unb em:pfing aufscrbem bon Sf^orb^

meften f)cr gafilreid^e 3ufd)üffe bon bDeifjcn ©lementen, bie

glcid)faß§ arifd), aber nid)t mel^r inbifd) maren. (Sen

arifd^en Urfbrung ber ägbptifd)en unb ber d)inefifd^en ^tl-

tur berfud)t Oobineau im SSerlauf feiner llnterfud)ung ju

bemeifen.)



6. Sie eljemaltöe eibilifatiou ber i t a H [ d) e n Oq16=

infel, au§ toeldjer hie römif(i)e S?ultur Ijerborging, h)ar eine

ait^ofai! bon Gelten, ^söcrern, 5fricrn unh ©emtten.

7. Sie g e r m a n t j d) c n a>oIf;§ftämme ge[talteten im

5. ^Q^irfiunbert ben d^arafter be§ STbcnblanbeg um. ®ie

maren orifd).

8. 9. 10. Itnter biefen Siffent reil^e id) bie brei ßibili^

fationen 91 m e r i ! a § ein, bie ber2tIIegf)anier,berä)Zei-ifaner

itnb ber ^^eruaner. (3tud) biefe fotten arifdjcn Hr=

fprungS fein.)

3Son ben fieben (Sibilijationen, bcnen ber alten SBelt,

gepren fed).§, mentg[tcn§ 3um ^eil, ber orifd^en 9taffe an,

nnb bie fieöente, bie affQrifdie, berbanft biefer felben Stoffe

bie iranifd)e SSiebergcburt bie ber glönjenbfte 3}tomcnt

il^rer ©efdiidjte geblieben ift. gaft ha§: gefamte enropäifdie

geftlanb toirb gegenwärtig bon 3}?enfd)engru|3pen bemoljnt,

beren Urfprnng lücifs ift, bei benen aber bie nidjtarifdien

Seftanbteile bie sat^Ireid^eren finb. ^eine maf)rf)afte ei=

bilifation bei ben euro^äifd)en 3SöI!ern, inenn bie arifd)en

gtoeige nid]t bie §errfd)aft gefiabt l^aben. ©ei ben ^ef)n

Gibilifationen erfd^eint nid)t eine fdjJnar^e Stoffe unter hen

Gibilifierenben. 2lnv bie a}Hfd)Iinge bringen e§ 3U S^ulti-

bierten. Se§gleid)en bon fclbft feine ©ibilifotion Bei ben

gelben ^ßölfern, unh ©tiHftonb, menn bog arifd)e 33Iut fid)

erfc^ö|3ft geigt.

®ie§ ber (so^, beffen ftrenge ©ntlnidelung td) in hen

^ol^rbüc^ern ber @efd)idite berfolgcn toiU.

®ie beiben ^ole ber ©obineoufdjen @efd)idit§betrac^-

tung unb 2BeItonfd)aunng finb noi^ bem S)HtgeteiIten bie

begriffe ©ibilifotion unh Degeneration.
^aä:} eingel^enber Sfu§etnanberfe^ung in§befonbere mit
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©uijot iinb SB. b. ^umBoIbt !ommt ©obineau 3u ber 2)c=

finition ber © t b i I i f q t i o n qB eines 3"ftcittbe§ bon

relatiber Souerfiaftigfeit, tu h)eld)em SSoIBmengen ficf) be=

müfien, auf fricbliiiicm SBege bte ^efriebigung il^rer 93ebürf»

niffe gu fiidjcn unb if)ren ©eift unb if)ve ©Uten gu berfeinern.

S)aS SSefen be§ 3Serfaß§ einer ßibilifation ergiebt ficf)

für ©obinean au§ bem SBorte „Degeneration", ©r gefit

babon Qu§, bofe ba§ 3Bort b e g e n e r i e r t , auf ein 2SoIf

angelDonbt, bebeuten mu§ nnb bebeutet, bafe biefeS SSoIf

nid)t ntelir ben inneren SBert 'i)at, hen e§> e^iebem he'ia'B, b^eil

65 nid)t mel^r haS- nämlidje ©lut in feinen 5{bern l^at, beffen

SBert forttüäl^renbe SSermifi^ungen allmäf)lid} eingefd)ränft

]()aben ; anberS auSgebrüdt, h^eil e§ mit bem gleid)en 9iamen

nid)t aucf) bie gleid^e 2(rt iüie feine 33egrünber bebpafirt l^atte,

furä, iDeit ber SWenfc^ be§ 3Serfatt§, berjenige, ben luir hcn

begenerierten SJcenfdjen nennen, ein unter ibem etfino»

grab^ifd)en ©efii^tS^^unfte bon bem gelben ber großen

6pod}en berfd)icbene§ ©ubjeft ift.

Stile eibilifation ftammt bon ber b^eifeen 9taffe, oller

a^erfalt ber Gibilifationen bon ber 9}?ifd)ung berfelben mit

niebercn 9?affen. Iteberalt, too bie SBeifeen, bor allem mo bie

Strier auftreten, begrünben fie S?ultur. 9tad) il^rer burd)

S3ennifc^ung mit hen ©elben unb ©c^maräen erfolgten De-

generation berföEt aud) bie bon if)ncn begrünbete ©ibi»

lifation.

^(^ faffe ba§> Ergebnis ber angefüf)rten ©teilen aum
©c^tuß nod^ einmal fürs äufammen:

2Bir hjtffen je^t, morin ber ©d)lüffcl gu ben Problemen

ber @efd)id)te ber SSergangenl^eit, ©egenb^art unb Bw^uiifi

beftel)t, toeld^en ©obineau gefunben 3U ^ahen he^aulptet

Siefer ©c^Iüffel ift ©obineau§ ^t)pot^e\e: Die
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unöerfertnBar nnb unleugbar feit unborbenfUd)en Seiten

borJiantiene Itnglcidil^eit ber iWenjc^en ergiebt fid^ aii§ ber

jic rcftloö erflärcnben "J^atfadjc, bafe bie ?Jcenfcf)en nid]t

einer, fonbern ücrfd)iebencn unter einanber ()öd)ft un=

gleid)eti Siaffen, Urttipen, angeljören, unb ha'^ bie in f)i[to=

rifc^er 3eit ö"! "^en ©djQU^Io^en ber aBeItgefd)id)te IeBen=

ben unb f)anbelnben 9(fteursi berfelben üBertüiegenb unb

in ber 'Mei)x^al]l ^Mfd)liiuje finb unb 9Jtifd)Iingen jener

llrtQpen entftammcn. Unh biefe tüed^felfeitige (Sinftiirfung

ber fid] mifd)enbe]: dla\\cn aufeinanber ift aljo nad^ @o=

bineau ba§> ^^(jänonien, iceldje^i altem SBerben unh a5er=

get)en ber SSöIfer unb i()rer Kultur äu @runbe liegt.

Sn hm Stuöfül^rungen beä 9tafjenbud)e§ i[t ©obineau

bemüi)t, biefe .s^gpottjefc eingefienb gefd)id)t[id) 3u b e =

g r ü n b e n. Wlan l)at fein ä^erfal^ren neuerbingS mit bem

^abel abäuletmen üerfud^t, ha§' fei (55efd)ic^t5>fonftruftion,

fein iöemeis-'. 5[ber felbftocrftänblid), bemerfe id) t)ier fd)on

non öornlierein: um maö fouft fann e§ fid) benn 3unäd)ft

f)ier t)anbeln, al§ um S^eanttDortung ber grage: Sßie nimmt

fid] bie ©efdjidjte au§ unter bem ©efiditsminfel ber @o=

bineaufdjen 2;i)efe? @rfd)eint fie un§ öcrftänblidjcr al§>

bi§I)er in biefer neuen 33eleud]tung? 955ie müßten bie

S^inge äufammenr^ängen, mcnn ©obincau red)t I)ätte? ^d)

mürbe alfo bie gefamten ^tuSfül^ntngen bes 9iaffenbud)ey

cf)er ber motl^ematifd)en 5lnalt)fi§ bergleic^en. Xet eigent=

lidje „Semeis" für bie 9Hd)tigfeit ber Qt)poi^2ie @obineau§

fällt bagegen für midi aufammen mit bem 9tad)mci§ ber

^ragmeite biefer ^l}pot^cfe. ^n bem Wla^e qIö biefer ge=

lingt, mirb au§> ©obineauS c<pt)^ot]^efe ein @obineaufd)e§

©efe^ be§ gefd)i^tlid)en @efd)e]^enB.

®raf ©ofiincau, 6
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S8ei ber JWeprobuftton be» @eban!engange§ bes gcofe=

artig angelegten unb umfangretd)en Söerfes mufe td) mid)

I)ier felbftberftänblid^ baranf befdjränfen, benfelben im all=

gemeinen gu ftiägieren unb babei gelegentlid) nur bie eine

ober anbere 2tu§füf)rung, JTpeId)e mir bon befonberem ^nter=

effe äu fein fd)eint, l^erboräul^eben,

©ine 3Sorbetrad)tung über bie S^aturgefe^e, l^elc^e bic

fosiole 2BeIt regieren, eröffnet bie 3(uffteIIung ber Xt)ai'

fad)e, ba'B ©ibitifation unb @efellfd)aften bem 2^obe geiüeil^t

finb. 2)er ©tura ber ßibilifationen — fo beginnt ba§' Söer!

— ift ha§> auffallenbfte unb 3ugleid^ ba§> bunfelfte aEer ge-

fd)id)tlid)en ^'J^änomene. Sßöl^renb e§ ben ©inn erfd)redt,

bef)ält ba§> Unf)eil§gefd)id bod) etwa^ fo @el^eimni§boI[e§

unb ©rf)obene§, ba% ber Senfer nid)t mübe n^irb, e§ gu be=

trad)ten, su ftubieren, fein ©el^eimniS §u um!reifen. 63

folgt ein SSerfud), nai^sutüeifcn, ba^ meber ber ganatiSmu»,

nod) ber Öui*u§, nod) üble ©itten, nod) SO^angel an 9le=

ligiofitüt, nod) ber rclatibe Söert ber 9tegierungen ben

(stur3 ber ©efeUfc^aften i^erbeifüfiren, ba]^ toeber bie ®e=

fe^e§einrid)tungcn, nod) bie SSobnftätten ber SSöIfer, no(^

bns (it)riftentum bie Urfad^e ber Ungleic^l^eit ber SSöIfer finb.

S)ie Unterfd)iebe ber Stoffen — mag bie 9JZenfd)f)eit

nun einl^eitlidje ober meljrföltige 5(bftammung l')aben —
finb bielmel^r urf^rünglid) leiblich beftimmt, fie gipfeln in

ungleid)er gciftiger S8eföJ)igung, mie bcnn auä) bie ®prad)cn

in bollfornmcner Xkbereinftimmung mit bem relotiben

SSerte ber 'Jlaffen ftef^en. llnb bie§ ift bie Urfod^e babon,

ba'^ bie 3Dcenfd)f)eit nid^t inö Unenblidje berbolIfommnung?=

fäf)ig ift, mie benn auc^ unfere jetzige Siultur burd}au§ nid)t

cttva irgcnb einer frül)ercn, Eieute erftorbencn, überlegen ift.

33efjau|3tungen! — 5In SJJaterial 3ur 3}emei§füt)rung
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fel^It e§ ©obineau nidjt. Siefelbe beainnt im ätoeitcit

Söurf) beä 2öerfe§.

®d)lDQr3e SSöIfermoffen Bebetften nad) ©oöineau in

fernfter Söorseit nid)t nur Slftifa, fonbern auä) ben (Buben

2t[ien§. 2)afe [te bon $am, bem @of)ne ^ioof)^, abftammen,

befiaupten bie 2{u§Ieger ber @enefi§ — barin f)at er böEig

red^t —, nid^t bie S3ibel felbft. 2)ie gelben 2SöI!er, ber onbere

(Srnnbbeftanbteil ber ©rbbebölferung, ftammen bon bem

geftlonbe StmerifaS. @eid)i(^te beginnt überl)au^t erft

mit bem Sluftreten unb mit ber 6inn}irfung ber rteifeen

iRoffe. giii^ if)i^e erften 2öanber3Üge naä:} ©übmeften, l^eldje

in bem ©inbringen 3af)IIo[er gelber <ad)märme bon Dften

I)er ifiren 5rn[tofe nnb 5InlQfe trotten, bermenbet ©obinean

bie biblifc^en 33e3eic^nungen ^amiten nnb ©emiten. 6r

berfte^t barunter alfo 3b3cige ber toeifeen ^hiffe. Um ba^

^dt)v 5000 b. ^l}v. — fo nimmt er an — beginnt bie augen=

f(f)einIid)G 3fntDefenbeit ber 90?enfd)cn bo§ ©i^nieigen ber

^al^rfmnberte gu ftören. '^Mt ben Flamen ©em, $am nnb

^opfiet be3eid)neten bie n)eiBen SBanberer, meldie allein ba?-

Sfnbenfen ber 2?orfalf)ren bemal)rten, bie B^^cige ber ctn3igen

Siaffe, bie fie al§ eine n^al^rljaft menf(^Iid)e betrachteten, nöm-

lid) ber irrigen. SfB bie i^amiten bon S^uran auä noc^'

SSorberofien einbrangen, toar ber ©inbrud, ben [ie bon ber

fd)n?ar3cn 33eböl!erung biefer ©egcnben em^^fingen, überall

ber gleid)c, an§' 33erad)t:mg, ©djredcn nnb Söibertuillcn

gemi[d)te. Stber lüöbrenb fie aU 2}e§|5oten inmitten fotd)er

©flabcn lebten, riefen bie ^amiten balb eine 3)Hfd)ling5=

bebölferung in§ Seben. @o berloren fid) bie eljemaligen

meinen Rannten mit iebem S^age mef^r unb berfd^manben

enblid) gans. Sf)re mulattifd)e S^ad^fommenfdjaft mürbe

aHmöblic^ lüieber ein fd)mar3e§ SSoIf.

6*
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^ii5lfifcf)en brongen iDcitere treibe S^ölferftöiumc, bie

©emitcn, über 5lrmenien nad) Dberdjalbäa ein unb regene=

rierlen bon bort aue ha^ berberbte 58Iut bcr ^amiten.

S^ic ßinlüirfung ber SBeifeen f)atle Suj:u§ irnb 9^etd)tum,

QÜe 9?etäe be§ Seben5genuije§, geseitigl unb bon Stfforten

au§> big an bie Mften be^ iDtittelmeere;? berbreitet. 2)ie

fiegreid)en Semiten lernten bon ben befiegten f)Qmttifd)en

S)äfd)Iing£'OöIfern bie Uebpigfcit nnb hen ©lanj ifire^

öeben* fd)ä^en; ober mit biejen brangen entmürbigenbe

Äranfl^eiten: — fd)eufelid}er Stberglaube, moralijd^e @d)änb=

lidjfeiten ein. Sie nnfjmen felbft beren Sbrad]e an: bie

c^arafteriftifc^enßigentiimlidjfeiten ber icmitifd)cn3bi'ad)en

hjeifen nad-) ©obineau auf bie Qfritanifdjen <Bptad)cn I)in

unb erflören fid) au§' bicfcn.

Siefe bon (Sentratafien nadi ©üblDeften au§[trat)Ienbc

alte Gibilifation ber ^Jaiuitcn unb ©emiten, beren 23renn=

:bunft 2lfft)rien tvav, erftredt fid) über bie ^tjönisier, Hebräer,

2l'egr)bt^'r unb 5[etf)iobier. ^f)rc leiste 2Biebcrgeburt f)at fic

burd) ;:l)tot)omet erlebt. 25on il^r aii^ finb bie 35ölfcr ©üb=

eurobas burd) ganse 9teif)en fdjtoaraer Slüubionen gefd)lnäd)t.

©ie iDeifen bi§ auf ben fieutigen 3:;ag d)arafteriftifd)c Weit'

male babon auf: öeibenfd)aft für bie materiellen ©enüffe,

Aberglauben, Sfulage für bie iiünfte, llufittliditeit finb nad}

@obineau bie (iigenfdjaften biefes 33oIfe$ bon 9JiuIatten,

ber ^<f)öni3icr unb ^hirtf)ager fd^on gemefen. Sa§ ^ionig»

reid) Sabibs umfaßte bereite öerfdjiebene S^ölfcrftämme,

gur Seit ber babblonifd^en @efangenfd}aft aber bjaren bie

:juben ebenfo bcftedt burc^ bie 33ermifd)ung mit ben

©d^tüargeu, toie bie §amiten unb (Semiten, in beren ?J?itte

fie lebten: — fie fbrad)en bie Sprad^e flanaan§. Sei it)nen

erneuerten fid) bie Elemente meiner §erfunft nid)t immer
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auf§ neue miebor, lote bei ben 2>ölfent 9}?efo^3otQmten§.

(so blieben biefe bie ^errfrf)CL% bie Rubelt iDurben bejiegt

uiib blicbcit iinteuiod)t. — 9ic[tc ber |rf)lt)nr3cn Itrbebötfcrung

tüerbcn int alten '2e[tament bcutltc^ gefd)i(bcrt: elenbe

$öf)Ienbetüo]^ner, fitrd)tbare ^tiefen: — ©oliatr), ber SSer-

bannte — ä^ertuanbte ber bertierte[ten 9ceger, ber 23ufd}=

männer unb 3rnftralter. (Bo tief finb 5(bfömmlinge tueißer

S.^orfa^rcn aud) burd) ba^^ niebcrbrüdenb[te Unglüd nie ge=

fnnfen. (So lange ein lebenbiger Sro^fen tüetfeen ^(uteg

in einem Ssolfe forteriftiert, inirb aud) baS' ©infen niemals

allgemein. ^^IH bie @efal3r brofitc, anf eine 3U tiefe ©tufe ber

Gmiebrtgimg f^erabjufinfen, flol^en bie Israeliten an§

2fegt)pten mit ber (5ntfd]Iüffenl^eit, toeldjc fie aU ©rbteil

i()rer toeißen ®tammüäter fcnn3eid)nete.

Tili 2fegt)|)ten bcfdiäftigt fid) ©obineau felEir einge^enb.

©eine 2Innaf)me, ba'^ arifd)e (Jinmanberer au§ ^nbien bie

Tiultur berfelbcn begrünbet f)aben follen, Jimrbe bereits er=

träl^nt. Sie führten bie alt=arifd)cn vs^icale be§ Sßal^ren,

(Eilten unb ©d)önen bort ein. ®ie arifd)e 9taffe tft eben

borsngSmeife eine rcligiöfe JRaffe. 9teben bie reinen arifdien

SSorfteHungen ber "^l^riefterfafte — iüeld)e üielleid)t efoterifd^e

Sef)re blieben — trat bann infolge ber erniebrigenben 5>cr=

binbung mit ber 9kffe ber fdiJuarjen llrbemofiner be§ dViU

Ianbe§ ber Kultus alleS beffen, ma§ fid) gefürd)tet madien

fann unb in ade (Jmigfeit üon benen angebetet tpirb, bie

t)om $8Iute ber ©d)lDar3en in ibren 3Ibern l^aben. 9Jeue

Ginluanberungen arifdier ©tämme, iDie foId)e bie affgrifd}e

Siultur immer iuieber erneuerten, blieben in 5legt)^ten aux':

fo fam e§ 3ur Stagnation. Ser ägt)|jtifd)e ©eift alterte,

aber er beränberte fii^ nid]t. Sie @ried)en unb 9tömer

fanben 9regt)pten in einem befremblid)en S^ftanbe ge^eim^
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nil'boller ©d^Iaffitd^t, für lt)eItf)G man b'ie 9?ul^e lieBenbe

^riefterlirfie STriftofrotie alg beati possidentes berant*

iDortlid} mQ(f)te,

Sie gefamte llrcibilifQtion ber SSelt läfet fid) für bie

SlBenblänber in bie smci erlQud}ten dlamen 9Unibe unb

3D?eTn^)l^t§ äufammenfaffen. Xt)ru§ unb ^artlfiogo finb nur

Ä:olonien be§ erften biefer (Sentrcn. ^ene Slögetnalt ber

^^j^antofie, tDcIdie tnir in ben Urcibilifotionen gemal^ren,

I}Qt h^n ftet§ h)Qc^fenben ©influfe hc§> fdjtparscn ©lementeä

3ur Urfadje. ©ie tft um fo ftärfer, je mef)r haS' fd}rt)ar3e

Glement in bcr Staffensufmnmenfe^ung ber 3SöIfcr bor=

iniegt: — Bei ben 2(fft)rern unb 2tegt)|3tern, bei ben ^nbern

naä) 33ubbf)a, bei ben @ried)cn, hen Italienern be§ WlitUU

allerg, ben ©|)oniern, ben gransofen ber ^ceuseit. S)ort

ift bie ^cimat ber ^iinft, „ber 3lufh5aIIungen ber ©inne

in bem eifernben Srange, ber fie treibt, ©eift unb ©r»

fd)einung äu bermäfilen, um il)ncn ein Qtn3a§> abaugertinnen,

ha§> bcffcr gefällt, al§ bie 2ßir!Iid)feit". ©d)ti)or5e Shtnft

ift bie ßQrif ; bie e^ifd)e ^oefie ift ba§> ^ribileg ber arifdjen

gontilie mit ifirer SSere^irung ber 33ergangenf)eit, mit il^rer

gügelnben, bisci^^Iinierenben ^nteüigena.

^m britten 33ud)e be§ SSerfe» ipirb bie üon ©entral=

afien nad) ^Büben unb ©üboften fid^ berbreitenbe unter bem

Ginflufe ber Strier ftcficnbe ßibilifation in ben ^rei§ ber

Q3etrad)tung gebogen, ber 33raf)mani§mu§, ber Subbf)i§=

mu§, — bie inbifd)e unb bie d)incfifd)c Kultur.

@Ieid)äeitig mit ben ^omiten l^abcn nadi ©obincau

unter bem 3Inftof3 berfelben DcotlDcnbigfcit — bem ©in=

bringen an fi^ fd)tr)äd)erer, aber burc^ ibre satjüofe ä)?enge

unbcfiegbarer gelber SSoIfsmaffen au§ bem fcrnften Dften

I)cr — 2(rier bie llrfi^e ber rt}eifeen ^an^^Iie berlaffen, um
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naä) Silben !)inQbäU3icI)en, bie ^amitert norf) ©übltieften,

bie 2Iricr naä) ©üboften. 2)ie Gelten tonnberten bomalä

nad) 9torblüeften, bie ©laben nad) 9torbnorbtr)c[teu t)in

ßuropQ 511, in beffen ßänber bie legten SluSläufer be§

gelBcn ®trome§ fid] üorI)er geteilt l^atten. Sie inbifdjen

2(rier fiatten olfo lange el^e fie in ^nbien anfamen, mit ben

33ölfern, tvcläje auf bem 3Scgc inaren, euro^äifd)c 3U iDerben,

nid^tS mei)v gemein, ^ene Hrfi^e ber h^eifeen dla\\e aber Be=

fanben fid), iüie ein Befonbere§ ber ^erfunft ber tüeifeen

JRaffe gemibmete§ iTa^itel nadjmeift, auf hcn ^od)ebenen

öon ©entralafien 3lpifd)en Ural unb 2(Itai, mo ber 33oben bie

el^rtüürbigen Senfmälcr imferer erften Slfjnen Birgt, bie im

lieb3cf)nten ^aljrljunbert üon ben ^ofafen aufgefnnbenen

©rabfiügel unb 33aulx)erfe, beren !oftbaren ^nl^alt, foii^eit

er erl^alten Blieb, ha§ fogenannte älhifeum ber tfd^ubifc^en

?(Itertümer in «st. ^Neter§Burg auf ©runb ber 9Inorbnungen

5|Seterö be§ ©rofeen aufgenommen fiat. 2{IIe», Wa§> an§

btefen ©röBern unb 9tuinen ausgegraben ift, Beftätigt bie

Srnfid^t, ba'iß biefe ©egenben ©iBirien? ber llraufentl)alt ber

U)eifeen i)iaffe 3u einer 3e^t maren, Jdo bie t)erfd)iebenen

$BöIfer berfelBen bereinigt unb cibilifiert einanber benad)=

Barte SSofmfi^c innefiatten, imb n)o fie nod) feine 33eran»

laffung fiattcn, if)r ä^atcrlanb gu berlaffen unb fid) gu 3er»

ftreuen, um in ber gerne ein anbere§ 5U fudjen.

3ur ©rflärung be§ 9^amen§ STrier giel^t ©obineau bie

Befannten Stnalogien unb S)eribata I)cran: 5rr^a=9Sarto,

5nrt)anem=3Saego, :^ran, 3trtai'er£c§, S(re», STrete, SIrgeier,

5Irima5t}en, Slrgi^^eer, ßl^re, ©l^renmönner, Ferren. S)iefe

eblen 9frier finb mit ben l^erborragcnbften för^erlidjen 9Sor=

äugen — ?lbcl ber 3üge, ä'cuefelfraft, ^of)eit ber ©eftalt,

ipeifee unb Blaurote ^autfarBe, BlonbeS .<§aür unb Blonber



^öort — imb gctftigen @igen[d)aften— ^nteltigenä, Energie,

2Q|)ferfeit unb @üte — au§geftattet, ^i)ve ©ötter bon un-

tabell^after @d)önf)eit frf)ufen fie nod) ifircm 53ilbe, aber

$öilber bcr ©ötter finb crft bitrd) ?.llii"d)ltuge entftanben.

3tüt[d)en inbifd^er unb ffanbinaötfc^er SOti)t^otogie ]^crrfd)t

md)t nur 31e]^nlid)fctt, foiibern me^rfad) bolIfünin:ene lieber^

etnftinnnung. 9JtetQ|)Iji)|iid}e ^been unb [ittlid)c a5ocfd)rtften

)ud)t ber 5(ricr bor allem in ber l^leligion; ber ß'ultu^ an

fic^ ift überaus etnfad), ber ^ouSbater ift ^riefter. ^eber

fiält feine §änbe für rein, feine ®tirn für lf)od], fein §er3

für ebcl, feinen ©eift für flar genug, um fid) o^ne Sßer=

mittler an bie ä)?aieftät ber unfterblid)en ©ötter äu toenben.

Sie 3:rennung bon Äird^e unb ©taat ftanmü bon ber

gelben JRaffe. Zoh unb ©erid^t finb bie .Slarbinalpunfte im

Seben ber arifc^en §inbu unb Steg^btcr. Sicfer fefte unb

entfd)Ioffcne ©laube an bie aSerfieifeungen ber 9i e I i g i o n

geben ber @efd)id)te eine» 93oIfe§ eine S^'onfequens, eine

©id)erl:)eit, eine Unabfjängigfcit, eine (frfjabcnl)eit, bcr nichts

gleid} !ommt. Söenn ber ä)?enfd) in @eban!en in beiben

SBcIten 3ugleid) lebt, ben ^orijont be§ @rabc& unb allc§, tx)az>

er für bcn Ungläubigen 2üfterfte§ birgt, mit 3tuge unb

Seift überblirft unb mit glönaenben .<§offnungen erleud)tet,

bann mirb er menig burc^ bie 3(engfte gehemmt, bie in bm
rationaIiftifd)cn @cfellfd)aften geluüfjnlid) finb. Sic gläu=

genbfte 3cit ber menfd)Iid]en Gibiüfationen ift bie. Wo bas-

Üebm nod) nic^t fo f)od) gemertet tpirb, ba^ man nid)t bem

33ebürfniffc e§ 3U erljalten fer)r biele anbcre ©orgcn, bie bem

^nbibibuum beffer frommen, boranftellte. äöobon I)ängt

biefe glü(flid)e Slnloge ah'? Sßir merben fie immer unb

überall ber mel^r ober minbcr großen gütle arifd)en Slutesi

in ben 2(bem eine§ SSoIfe» entf^rec^enb finben. Sort fliegt
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ÖQ§ ©ittengefe^ qu§ bcr Ontologte, md)t, tüte im ^ubb^iä=

iiiue unb bei ßant, bie Dntologie au§' bem (sittengefe^.

2)n^? glcidjc 33Glüuf5tfein be§ eigenen 2Berte§ jcigt bie

nlt=ciri|rf)e 35 e r f a f f n n g. 5(n ber ®pil3e ber arifd)en

©tämnte ftanben Häuptlinge, bcren fef)r eingefdjrönfte @e='

tüalt nid)t§ gemein tiattc mit bei- abfoluten iWQd)tt)oU=

fommenl^eit, tüeld)c bie $errfd)er bei ben fdimar^en i^olfern

ober bei ben gelben 33oIf§[tämmen iihten. 9tad)bem in

^nbien bie 9Jtifd)ung begonnen (jatte, erfonncn bie Girier

bort, bon bcm 2Bunid)e geleitet, ber meinen 9^affc bie

I)öd)ftc ©emalt 3U erbniten, ha§' ^'laften[t)ftem. (Sie fon=

ftmierten bannt einen ©taat, ber fo gebaut mar, ha'^ er bou

bcr Ssernunft geleitet unb bon bcr 9cid]tintcIIigen3 bcbient

marb. 9ciemanb, meint ©obincan, fann bem feinen 93eitall

berfagen, nad)bem alte 3:;beoretifer ber abenblänbi[d)cn SSelt

an ber a5ermirffid)ung bcfferer ^^läne gefd)citert finb, -Die

^snber begrünbeten eben ibre f^Iaffen auf ba^ ^srinsip, ba'i^

ha^$ 9}taB be§ inneren Söerte» bei allen 9JZenfd)en in birettcm

3}erbältni§ 3ur DieinJiett be§ 33Iute§ ftel^e. SBenn mebrerc

@efellfd)aften gegeben finb, fo leben fie in bem Wla^Q fort,

al§ ha§: mei^e Xlrelement, ba§> ibre ©runblage bilbet, fid)

bebau|3tet. S)ie ^nber botten nur glDei ©efabren gu fürd^ten,

bie @d)mterig!eit, iljre ©efe^e gegen bie 9^affenmifd]ungen 311

behaupten :
— Subbba — unb ben 3fngriff einer 9tation, bie

reiner meife mar aU fie felbft : — ber 3^?afebonier Sfleranbers.

bc§ ©rofeen.

Sänge bor ber 3oit, ino biefc beiben ©efabren eintraten,

3meigten fid) bie 3oroaftrifd)en SSötfer bon ber ^inbufamilie

a^, bie mit größerer 9iaffenreinbeit fid) aud) gute ©rünbe bc=

mabrt Ijatten, gegen bie Ginrid)tung einer 3iangorbnung

ber ©eburt fid) ablebnenb 3u berbalten, bie bei it)nen
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üBerflüffig rtor. Snbien bogegen 1()q1 nie aufgel^ört, bie

rcligiöfen, foätQlen unb ^jolitifcfien ^heen, benen e§ bog

ßeBett üerbanft, imb bie nodf) in ifirem SSerfaE ii)m ben

unäerftörboren ßfjarafter feiner ^Nationalität Betuariren, mit

feiner grensenlofen SieBe unb feiner ^ingeöenben lleBer=

aengung 3U umüammem: — eine Seigre für ha§ unBeftän»

bige 5fBenbIanb!

Sie S^arifatur biefer Buftänbe Bietet ^^ina, ba§ Sanb

bcr gelBen — golbenen — 33?ittelftrafee unb SDiittelmäfeig^

feit: — etüig ftillftel^enb auf ber ßulturftufe, tueld^e einft

in grauer SJorgeit lüeifee Elemente ben gelBen SlJaffen Bei=

Brarf)tcn, bie bon ben 8iffen aBäuftammen bef)au|)teten unb

fid^ barüBer fef)r Befriebigt seigten, h)ie benn aud^ Beutigen

ZüQC5 nod) bie maIot)ifd)en 9)catrofen ficf) nid^t nur mit

hen Rauben, fonbern aud) mit i^ren fel^r bieten ftarfen

Bellen an ha§> 5tafelmerf feftüammern, mo§ einem Tlann

bon meißer Stoffe unmöglicf) möre. ?tu§ (E^ina ftammt nad)

©oBineau bie ScBrc bon ber aBfoIuten ©leic^Beit- SSenn

bie foäialiftif^en ßefiren in ©uro:pa jemals aur 3Xnmcnbung

unb 3um Erfolg gelangten, fo mürbe haS^ erreid^t merben,

ma§ hm ©Binefcn Bei fid) unberänberlic^ 5u geftalten ge*

lungen ift. Sem (Btaate liegt e^ bort oB, für atte^?, ma§

äum öffenllicf)en 3Sof)Ie beitragen fann, gu forgen, unb

ba^ er bie !Xf)ätigfeit eine§ \chen biefem oBerften Siele

unterorbnet. ^ebem 2Ingef)örigen be§ 3?oIfe§ ift burd^ 93e=

ftel^en ber ©ramina Befanntlic^ ber SuQöng 3U ben öffent=

lid^en ^femtern möglid^. Hm biefe ©i-amina gu Befte^en,

mufe man lernen, ma§ bie borBerge^enben Generationen

9tü^Iid)e§ bor einem gehjußt BaBen. ^scber SScrfud^, etWa^

3Neue§ äu f(^affen, mürbe 3urürfmeifung bom ßjamen unb

^od)berrat§pro3efe 3ur ^olge BciBen. ^ritif ejiftiert nur
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bei ber ineifecn Staffe. ^snbien unb ßf)ina finb btc S3ert)etfc

Don ber 9tIImad)t be§ 9tQffcn^rin3i^§. 9taffen änbem fid^

nur burd) 9}?ifrf)img; Ütufie, Sirägfieit, (Stabilität finb am
bollfommenften in S-^ino erreid^t, too feit biertanfenb ^al^ren

feine erl^eblitiien 9Wifd)unGcn mej^r 3U ftanbe famen.

3^er SBeften bagegen tvav, tüie ©obineau in ben foIgcn=

ben 33üd3crn fcine§ SBerfeS QU§füf)rt, njo er bie unter fe=

mitifdjem ©influfe ftefienben (Jibilifattonen fc^ilbert, ftet§

ber aTJittcI^unü ber SSelt be§ OefdiefiettS — ber @efd)idite.

Sfuf bem großen ©d^odjbrett äirifd^en Sabt}Ion unb Sonbon,

®to(K)oIm unb Stieben in Sfego^ten traben bie größten

^ntereffen miteinanber gefäm^ft. 93on bem, tt)a§ fid^ aufeer=

I)Qlb beSfelben gutrug, 3. ©. in ^nbien unb ©fiina, fiat bie

SSell feine SBirfungen unb Solgen erfol^ren. ©efc^ic^te

f^ielt fid^ nur unter bem ^ontaft ber meinen Stoffen ob.

®enn oud^ im SSeften erfdjeint bie toeifee Stoffe nid)t rein,

fonbern auf anberSartigem fcf)toar3=gelbem Itntergrunb.

^nftlerifdfie 2:f)ättgfeit niiegt im ©üboften ber dbenh'

lönbifc^en SBelt bor, auf (Srunb ber SPtifdfiung mit fd)mar3en

Elementen, — realiftifd)er i^ultu§ ber SIrbeit, ber ®^arfam=

feit, be§ ©oH unb ^aben, je meiter man nad) 9torbmeften

borbringt: Ginflufe ber gelben Urbebölferung.

®ie iranifdjcn 5Xrier — bie 9^?eber imb ^erfer —
irurben bie Ferren ber afft}rifd)en 3BeIt. ^r)re |JoIitifd£)en

unb fogialen 3?cr]^ältniffe finben mir mieber bei ben alten

§inbu, bei ben arifd)en STegti^tern, ben SO^afeboniern,

S'fieffaliern unb ©piroten, bei ben germanifdjen 95ölfcrn.

§Iber ifire S^U ^civ befdiränft. 3)ie 24 000 tränier be§

3ferje§ mürben gelöifimt burd^ bie ungei^euren S'Jaffen il^rer

trägen ^ilfStrupt'en, — fonft 'ijätie baS' (Sd)lad)tfelb bon

^latää anbere ©ieger gefefien. S^enn bie Urbebölferung
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@rted)enlanb§ iuar 3ur §älfte gelben Urf^rung§, 3ur ^älfte

jemitifdier §erfunft. Söte fie am]ai}, seigt nod) bie 3(cgt=

netengrupl^e. ßeltifd)=flabif(f)c ©intüanberung folgte. (Bpät

erft erld)eincn reine Girier, bie ^eUencn. 33on ^Qjjetus=

^Q^^et, bem ©ol^ne 2(fia§, ftonimen ^romctljeu» unb

©eufalion, ber erfte, ber fici) mit einer 2;od)ter be§ ßanbee

bermäf)It, ^rometl^eu§ tvav ein Xiton: — S^itanen finb

eben bie Fießenifdicn 9Irier öor 2;eufolion, bieXtebcrmenfd)en

ber altl)elleni[d)en ®age. ©ie ftanimen bon llranoS, bem

Sßaruna ber 33ebcn. 5trier mit gelber 9tnance finb bie beften

gelben ber ^lioe: 9rd}iIIe§, Sfjar. ©in 9Irier ift ^ijrrl^n?.

£)bt)ffeu§ bngegen ift d)ara!teriftifd)er 3Sertreter ber dlady-

fommen femitifd)er Ginmanberer. SBie ©ötter unb @ötter=

föf)ne crfdieincn jene SIricr hen ©ingeborenen in @riGd)en=

lanb ebenfo mie in SlffQrien, in ^nbien, in 9tegt)pten. 2lud)

if)re 2)Hfd)Unge liefern bon 9torbgried)cnIanb auS^ in bcn

f^äteren ^Ql)rr)nnberten nod) bem femitifierten ©üb=

griedienlanb bie tQ);fcrften Stricgcr; bie nu§ bem STontoft

ber fdjmaraen Ötnffe erblüEienbe ^htnft bogegen fteigt au^o

bem le^teren nic^t meiter nörblid) aU bi§ gur ®tabt ^^in=

barS, bis ^l^eben, em^or. 9tbcr bie oIt3m|jifd)en ©ötter

trogen ben arifd)en XX)puQ.

Strifd) finb im ältcftcn §elleni§mu§ bie auf bie ^erfön=

Iid)e ^i^ci^eit begrünbete 9kgierung§form, bie friegerifdie

2:üd)tigfGit, bie Pflege ber cpifdicn ®ic^tung. SSie befc^rdnft

bie föniglid)e äT?ad)t urfiirünglid) lüar, lefirt ha§ SSer^alten

heä £)bt)ffeu§ gu ben greiern. Stis bie 2J?ifd)ung mit femiti=

fii^en Elementen überbanb nobm, trat bie iRcpublif an

©teile ber älionordjie. Xa^ femitifcfic GIcmcnt brängte gum

StbfoIutismuS, meldjen boc^ in afiatifc^er g'O^ni boS arifd)e

nic^t ertrug. (Bo entftanb aU .^om^romife eth3Q5 9^eue§:
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ber Xcjpotismit» einer ^3bec, einer Stöftraftion, einer er=

bid)tcten '^erfon : be§ 9SaterIanbe§. 2}or bicfeni

beugten fid) bie 9}Hfd)Iing^^gried)cn, irelc^e ben 2(&foIuti^^=

nuho in afiatifdier Sorm, hcn Ses'^otismus einer realen

^^erfönlid)feit nid)t ertragen tuoüten. iiein Slrier flcdt an

ber ®d}oIIe. ©ein aSaterlanb ift bie SBelt. Slber bie

@ried)en opferten ifirem 2?eepoten „SSaterlanb" ilircn \)qV"

fönlid)en @cid)nTad, iljre ^sbecn, it)re @eluo()n^citen, it)re

intimjten Se3iel^imgen, il^re natürlidicn Steigungen. (£§

gicbt eben feine fdjlinnncre -^grannei al§> bie einer ^bee,

einer giftion, bie bon 9iatnr gefüf)Ito§, un&armt)er3ig unb

gren3ento£^ unöerfdjämt in i(}ren ^tufprüdien 3u fein Pflegt.

Serartige ^heen finb feiten lücrt, \va§> fie foften. Sie repu-

blifanifdie iRegierungeform ber @ried)en füt)rte fd)liefelidi

boou, ha% man ben Biol^ bej- ^ürgerv auf feine ^^Nartei an

Stelle ber SBürbe be§ benfenben @efd)öpfe§ fe^te. ®ofrate§

tüarb als ii'intagonift eines foldjen abfofuten ^otriotigmu§

felbftöcrftänblid) ha^ Dpfer be§ ©QftemS.

(£o trenig fi}tn^at]^ifd) ©obineau bie @ried)en al§ ^o=

litifer finb, fo ixiarm ^uibigt er ilirer ßunft. Sfber ha§>

golbcnc oeitülter berfelben bauerte nidjt länger al^^ ein

vsal)rf)unbert, fotange eben ha^^^ @{eid)geli)id)t ber arifd)=

I)eIIenifd3en unb ber femitifd)en, ber fd)ft)aräen iRaffe ent=

ftanimcnben Elemente ber Station anbauerte. (Sic üerfiel

mit bem Ueberlrudjern ber le^teren. llnb ber ©lanä ^cr

I}omerifd)en S)id)tung, be§ äöerfeS be§ arif^en ©eniuS, ift

niemals fpöter erreid)t, gefd^toeige benn üBertroffen föorben.

^^olitifd] tüären bie @ried)en ben Werfern erlegen, föie fie

fpäter ben ä)?a!ebomern erlagen, roeil *!)Serfer trie SJJafebonier

reinere 2(rier troren oB bie Si)tifd)(ing§=@ried]en ber fpäteren

Seit, — menn nid)t ber eitle 9£erre§ ein nod) biet größerer
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ißarr getoefen tü'dm oI§ bie einaitber auf Me nteberträd^=

tig[te SBeife gegenfettig ^jrei^gebenben @ried)en.

^ene Urbeüölterung, h)elrf)e bie arifd)en §ellenen bei

il)rer GinlDanberung in @ried)enlanb bereite mit femitifi^en

^oloniften bermifc^t antrafen unh unterwarfen, geprte,

U)ie bie Itrbeöölferung ß:uro^a§ überfiaupt, aumeift ber

gelben dia\\c an. Sänge bor ber ©intoanberung ber Gelten

unb ©laben, ber n^eifeen SSorläufer ber Hellenen unb @er=

nianen, tvo^nien in ßuro^a bie „Seen unb 3h)erge", ft)elc£)e

bie Solmen unb ©romIed)§ errid)teten, bereu ©egenftüde

fid^ in (Sibirien l-uie ont äT^ffiffipl^i befinbcn. ®a§ finb

bie 3)?enfd)en ber ©teiuäeit, U)äE)renb bie 3?ronce= unb @ifeu=

aeit ha§> Zeitalter ber ©laben unb Gelten bebeutet, ^ene

^räfeltifd)e gelbe Itrbebölferuug ]f)interliefe bie ä)hifd)el= unb

S^nod)en]^aufeu in i)Jorbeuro|)a unb S^Jorbamcrüa, bie

Hünengräber mit u i d) t berbrannten ©ebeinen, bie ^faf)!-

bauten ber ©djlneiser ©een. SBöl^renb bie ©c^lüarsen in

^f)antoftif(^er 5(ngft bie Soten flietjen, lefirte bie bei ben

gelben Urbetoobnern be§ 9Zorben§ geübte SOJenfd^enfrefferei

biefe bie Oftrologie — baS^ plombieren ber Qä^ne —, ft)ie

bie ©felette ber Solmen bemeifen. 2)ie älteftei: lieber»

lieferungen ber fpätcr in 6uro|3a eingcl^oanberten ©laben

unb Gelten, ber erften iDeifjen iüelnobner (5uropa§, cr^ätilen

bon foId)cn S^^^Q^^'^f lueldje nÜBgeftaltet, taf)(!ö^fig, böfe,

geföfirlid), bie ©teinbenfmäler ber SSor^eit bciDofinen, fid)

an ^reuätoegen treffen, S^inber ber SBeifeen mit bcn übrigen

bertaufd)en, aber aud) flug unb im 93efiö tieffter ©ei^eim-

niffe finb, bie ©d)ä^e ber S3crge lieben, SBaffen fdimieben,

tveiäje fie felbft nid)t gebraudjen. ©ie finb geborene ©flaben

mit allen i^e^hni unb Saftern ifircr ©flabcnnatur: — bie

^^tigmöen ber ^Iia§, bie Däumlinge be§ 2)?ärc^en§, ©nomen;
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vates, fadets, gai^tte; ^^eri§, fairys, geeit, fölfeii;

©enien, Renaten: — ginnen,

S)iefer Urbeüölfernng mad)ten hm ©rnnb unb 33oben

Guro^aS fpnter ftreitig bie 2:^rafier, ^sllt)rier, (Stru^fer unb

^öerer. S)cn 3:I)rafiern unb ^llt)nern fprid)t ©obineau

arifd^en Hrfl^rung 3U. 2)ie oberer tüaren ©laben mie bie

©truefcr, n)eld)e jebod) burd) ifiren S^iiltu§ be§ 9^ü^Iid)en,

i^re Gf)rturd)t öor ber Dbrigfcit beutlid) il)re ftarfe SDHfdjung

mit ber gelben dia\\e betraten. ^£)re toeifeen ©tammbätet

lüaren 2}orIäufer ber ©laben unb Gelten. 2)ie ©aüier be-

n)ei[en in ifirer ^lh\vel)t bon allem unb iebem SeSl^ott^mus-,

ber fie bon ben fdjmarjer Ütaffe entftammenben Elementen

unterf(^eibet, beuttic^ ifire arifd)e §er!unft. ©ie rtierben

in ©attien bie ariftofratifdien .*§errfd)er, gu iüeld^en bie

llrbebölferung in haz^ ^öerf^ättni^ bon ©flaben tritt. Sie

©flaberei berufet, mie alte anbcren menfc^Iid^en ©inrid)=

tungen, noc^ auf gana anberen 2Sorau§fel3imgen al§ auf

bor ^I)atfad}e be§ S^anqeä. d)lan tann fie ungel^örig finben

unb abfc^affen, tüenn fpäter jene SJorauSfe^ungen nid^t mei)r

borl^anben finb, aber in gebsiffen @|3oc^en ift bie ©flaberei

legitim unb befte^^t 3u 9ted)t. ®ie§ mar unb ift ftet§ ber

galt 3mifd]en bem ©tarfen unb bem ©d)mad)en, iDcIdie it)re

Sage beibe erfennen unh bie billigen unb gerechten Solge=

rungen barau§ 3ief)cn. Sie ©flaben ber ©allier alfo maren

bie gelbe Urbeböifcrung. 35on if)r entlel)nten bie ©allier

ibre älJenfdjeno^fer ; itir Shtltu§ trägt bie ©puren biefe»

finfteren :mb triften ßinftuffe§. 2)ie Sruiben finb bie

§üter ber trabitioneUen gormen, beS etoigen ©tiUftanbeS,

ben fie mit alten ©c^redniffen ber Hnnaljbarfeit fd^ü^en.

'äU fid^ bie hjeifeen Spelten mit ber gelben Xlrbebötferung

bermifd)t l^atten, Ib^tten anä-j in anberen ^öeäiel^unge.n bie
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cl)arQftenftTfcf)en ©isentümlic^feiten hex le^teren bic £)ber=

^anb gclDonnen. ©emefeen unh GlüdEIic^ fein berftanb man
im materiellGn ©inne. ^anbel unb ©erocrbe, bic 9)JtttGl,

fid) äu beretd^ern, um bi>:-. pl)i3f{id]c SöoI^Ibefiuben bcrmct)ren

gu fönnen: ba§> finb bic maleren unb entften ©orgen bcr

meiB^gelfien 9l)iifd)ltngeöülfer. Xemgcmäfe lehren benn bie

^elttneifcn bes ^Ibenblanbe^ tr)rc S^djüler, ha& Öeben fo gut

unb fo lange als möglid^ gu genießen. 2er ^afe ber Slrmut

ift i]^r erfter ©lauben^artifel, bie 3frbeit unb Sfiätigfeit

ber gtreite. 2em 3u9 be£-> .^erjens unb be§ ^o|}fe§ mife=

trauen ift ber ()errfd}cnbe ©runbfa^: genießen haS' erfte

unb le^te SSort.

2)ie Steifen be§ DJZorgcnInnbeS bagcgcn, Wo ftott ber

gelben bie fd^marse Ovaffe einlüirft, Icfiren: fid) bcm ®tärfe=

ren unteriDerfen, fid) mit nid)t§ begnügen, ha^^ Unglüd ber=

achten, ba§> ift bie 'ma^ve SBeis^cit. Ser ä)Jenfd) folt im

^op\ unb im ^pcrgen leben, bie Grbe nur it)ie ein ©d^atten

berül^ren, ol^ne 2lufentI}oIt barüber ^intüanbeln, fie oljm

^ebauevn üerlaffcn. 9tad) biefer öefire be§ ä)?orgenIanbe§

mod)t mau allmäfindi au§ einem fdjönen Snnbc cincSöiifte,

bereu S'anb fid) öon 2ag ju .^lag bid)ter auf bie frud)tbarcn

©efilbe lagert unb mit ber ©egenlDort bie 3ufiiTtft öer=

niditet. 9?ad) ber Scfire be§ Stbenblanbcs bagegen bebcdt

man bcn ©rbboben mit ^^flügen, ba§> ä)teer mit (sd)iffen;

fd)liefelid) fommt man einc§ S^agG£>, inbem man ben ©cift

mit feinen unfüfilbarcn ©enüffen üerad)tet, ba^u, ba§^ ^ara-

bies auf bicfe (Srbe su üerlegen unb fic^ bamit enbgültig gu

erniebrigen.

Ser Stderbau inar ba§> 3Ser! ber Urbctüo^ner @ried)en=

Ianb5, i^r ^oct ^cfiob. Gbenfo tvav e§ in ben f^ötcr

feltifd)en Sänbcrn unb in ^^talien. @obineau befd)äftigt
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ficf) [ef)r eingel^enb mit 9tom itnb feiner SSorgefc^idite, ©eine

©rimpatl^ie für biefe äUifc^Iinge inferiorer Dtoffen, ioeldje

man tf)örid}tcrmeife „rönnfd)e Station" nennt, finb no6) ge=

ringer oI§ bie für bie femitifiertcn 2ttE)ener unb i^re5=

gleid^en. S)a§ etrugfifc^e, ba§> itoliotifc^e, ba§' femitiftertc

9lom erregen in fteigenbem Wla'^e feine 3}era(^tung, feinen

SBibertoiEen, feinen Stbfc^eu. 9tom ift ber ^rtnm|)f) ber

ä)cittelmäfeigfeit, ber ^rinji^Iofigfeit, ber 2(u§glei(^nngen:

— ber 29?ängel ber gelben 9taffe, beren SlBfömmlingcn

e§ feine ©rünbung berbanft, unb ber 5eI)Ier ber f d) m a r =

3 e n JRaffe, beren 33Iut unb 2trt gnle^t bie lleberfianb bort

gemann. 3>erbientermafeen ift e§ benn and) in ber f^äteren

ßaifer^eit ber ©^ielball unb bie S)omöne ber gcrmanifd)en

fiegionen unb Imperatoren gemorben. Unb haz^ mar noc^

fein ©lürf. 2)ie Segionen maren im !aiferlid)cn 9tom ber

einäige §ort be§ $eil§, ber ba§ ©ange nod^ fo lange 3u-

fammcnfiielt. ))lid)t^^ ift räd)erlii$er al§ bie SZeinung, ha^

bie germanifd)en „23arbaren" bie antife Siöilifation 3er^

ftört l^ätten. 2)a§ f)atten bie begenerierten ^Rörner felbft

atlmäl^Iic^ nafieju beforgt, al§> bie 9^orbIänber ha^ SBenigc

babon retteten, ma§ nod) ju retten mar. SSa§ ha§> faifcrlid)c

9^om nod) @ute§ fannte, !am au§ germanifc^er Quelle.

Hm bie d)riftlic^e Slirdie unb bie antife ©ibilifation 3U retten,

fanbte ©ott ber alten 2BeIt nid)t eine @d)ar, nein ganse

Stationen als S3efd)ü^er.

©0 menig e§ jemalg eine originale römifd)e 9^affe

gegeben ^at, ebenfomentg l^at 9tom jemals einen origi=

nalen ©ebanfen gelfiabt. STud) ha§> römifd^e dicd)t bcrbient

biefen ©l^rentitel nac^ ©obineau nic^t im minbcften, unb

er berfud)t bieg nac^äumeifen. grembe Stationen l^aben

feine angeblid)en SSorjüge in ba§felbe ^ineingclefen unb

(Sraf ©obineait. 7
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ijinein gebeutet, ©eine Uniüerfalitot befrf)ränt't fic^ auf

bas römtfd^e 9ieid^ unb romanifdje 5BöIfer, Xte germanifdf}e

2BcIt Icl3nt es q&. — Sie 5(ufgabe iRom§ ftior es nic^t, bcr

Welt neue SBerle gu f(i)cnfert. Sie uugefieure äitad)t, rt)eld)e

fid) in feinen §änben anfammclte, brad^te feine einjige

SSerbefferung fierbor. Wogegen ^at e§ in ber ^Verbreitung

ber 33egriffe unb Stnfid^tcn QufecrorbentIid)e§ gcleiftet; e§

I)Qt bie 5teile ber 93?enfd)I)cit, lücld^e in feinen 33ereid^ fielen,

nid)t erleud)tct, nid)t erl^oben, aber es f)Qt fie miteinanber

öerfc^molgen. 2)q§ ift aber nad^ ©obineau alle§ anbere

el)er aU erfreulid) äu nennen. 9?om banft feine ©röfee, feine

30?aicftät ber gemcinfamen Srniebrigung aüer antifen

SSöIfer. ®ie 2>?ajfc ber ftcrbenben 9?ationen f)ielt eg äu=

fommen etnäig burd) bie ©emalt, it)eld)e c§ bei feinen

'^(ntipoben, ben „^öarbaren" borgte.

Sie SRaffen, iDelc^e bie 33afi§ unferer mobernen ®e=

jellfdjQft bilben, finb bie ©laben, 2)?ifd}Iinge ber meinen unb

gelben 9?affe, ix)eld)e 2Idcrbau, ©etticrbe unb ^anbel, bie

(Sc^oKe ber ^eimat lieben, fid] unterlücrfcn, aber nid)t fidi

Dertreiben laffen. ©ie bleiben if)ren Steigungen unb ir)rer

Slufgabe getreu, mögen bie .Gelten, bie @eten=@oten=SE)atten

ober bie @ct)tf)en=©afen=©ad)fen (©afenfijt^ne) il^re SSe*

fieger unb Ferren inerben. Siefe Ferren finb reine 2(rier

über ?(fen, bie auä 5Ifien, bem ^anhe bcr ?(ricr ftamnien;

bie 2ImQäonen finb bie SOZütter ber SIfcn ober 2trier. 9JJit

if)rcn ungefieuren überbad)tcn 2S a g e n , tt)eld)e if)re

grauen, ^inber, ©reife unb ©d)ä^e bargen, bon riefigen

Dd)fcn gebogen, n^aren biefe 3(ricr au§ ber fernen ^eimat

aufgebrochen, nid)t um ber 23cränberung millen, mie bie

gelt beh)of)nenbcn 9?omabcn, fonbern um eine neue Heimat,

einen neuen feften SBolJinfi^, ein .<g>au§ gu fud)en. l^ft bie
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neue ^etmot gefunöen, fo crftefit ein l^öläerncg ^auS^ auf

fteinerner 33Qfi§ ftatt ber 9läber, beffen ©mrtdjlung bie be§

arifdjenSßanberftiagcn'o fcici&t,— ba§ ßf)Qlet bcr ®rf)lDei3er,

bQ§ norrt)cgifd)c 5?auenil)QU5. S3cft)egltd)e 3elte f)Qben 2lner

nie Ben)of)nt, fie überliefen bie ben nieberen ütaffen. liefen

überliefen fie and) aUi geborene Ferren bie 3frbeit für if)ren

öebensbebarf. 2?on ?torbcn i)ev, über S^ormegen, famen

QU§ ©fangia, ©fanbinabien, ber ^albinfel ber ©afen,

biefe 2trier nad^ SDeutfd^Ianb. Sie ^^eutonen unb Kimbern

rt^aren nad) ©obineau bnrd^ ben (ginflufe foId)er SSorläufer

ber germQnifd)en ©tämme be§ 9torben§ terebelte nnb re=

generierte Sielten. S)en 9^amen ©ermonen fül^ren erft

bie Krieger 2rriot)ift§, be» „2Sirte§ ber Slrier", — ©ermanen,

3trimannen, ^eermannen nennen fie fid): ß^renmänner,

2(rier, ©ermanen bilbcn bie ^roft Stttilos, nid)t feine inon=

golifdjen Sorben, dlchen ben ©oten nnb ©Qd)fen fommen

bie SSonbalcn, bie Songobarben, bie 33nrgnnben, bie ^^ranfen

al§ germanifdje SSanberer in 33etrQd)t, bagu bie gläminge

unb ^riefen. 2fl§ biefe SBanberer ben Often @nropQ§ ber=

laffen tiotten, um nad) 9torben, bann nad^ (Sühen gn giefien,

liefen fie ben Dften mieber feinen alten 33ert)o]^nern, ben

©loben, bie il^n nod) Ijente bebauen,

Sie ^üd^tigfeit ber germanifcE)en STrier feiert ©obinean

in eingel^enber unb begcifterter ©d)ilberung; er h)ibmet if)r,

cl)e er 3ur @efc^id)te be§ gcrmanifterten dtom übergcl)t, eine§

ber glänsenbften unb fd}önften ßa^itel be§ ganaen 2Berfe§,

Tasfelbe bient bemnac^ äur ©rgöngung ber frütieren 9(uf=

fteüungen über bie Strier.

Ser 3frier ift ben übrigen 90?enfd)en bor allem burd^

ben @rob feiner ^ntcüigens unb feiner ©nergie überlegen.

©0 bel^errfdit er nidjt nur fie: — er be]^errfd)t and) fid) felbft.

7*
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SDer germonifc^e 2frter, ber treftlic^fte S^^^Q ^ß§ erlaud)ten

©tamme§, geigt un§ bie ßigenfcfiatten unb 5äl)tgfeiten

feiner gomilie im fieEen ©lanse geicf)id)tlid]er iöeleuc^timg,

ft)elcf)e bei feinen ©tammeSgenoffen bom fernen Orient

üuä ba§> S)un!el ber entlegenften fernen in Seit unb 3launx

bis 3U unferem Sluge I)in burc^blitjcn unb \o unferer 3Sa]^r=

net)mung bemerflicf) Ujerben. ^I^re religiöfen SJürfteÜungen

finb bie reinften unb ben altinbifd^en fonform. ®ie kennen

feinen 9{ntr)ro|)omor|3f)i§mu§, teine 2:empel, feine ^riefter.

2er Timm bon ebler Ötaffe, ber tval^ve 9trier, gelangt allein

burd) bie 3)t ad)t feiner ^erfunft m ben ©i^ren SBall^alla?,

föäl^renb bie SSefen niebercn llrit)rung§, Sfrme, ©floben,

©efangene, ä)tifcf)Iinge unterfd)ieb§Io§ ben eifigen ginfter«

niffen 9tiflf)eim§ bcrfallen. ®a§ §au§ be§ germanifi^en

2Irier§ ift fein ^errenfi^, frei bon aEer unb jeber ©elaftung

ber ©emeinbe ober ber Dbrigfeit gegenüber. Senn ^er=

fönlid)e llnab£)ängigfeit ift fein I)öd)fte§ ©ut, bie ©orge, fie

5U erf)oIten, liegt if)m bor aflem am .^crgcn. ^önigstitel

unb ^'önigreidje tourben nur auf <3c^lad)tfelbern geioonnen

:

fie begrünbeten ^errfdjaft über Scficgte, nic^t über arifc^e

(stammcsgenoffen. ^n ©fanbinabien fam lange feine

moberne Sl^ilitärmonorc^ie auf. Unb bie ©efiegten bulbeten

bo5 fanftcre ^od) großmütiger germauild)cr ©ieger lieber

als bort)er bie brutale ©eiüalt ber ^4-^rofonfuIn. S)iefe

(Sieger felbft aber blieben inmitten flabifc^er, feltifd)er,

römifd)er Umgebung it)rem @efd)mad an ^folierung treu.

Sie Steigung 3ur Stffociation, äum äj'ereinSleben, ift unger=

manifd). ©eine ^erfönlid)feit über alle§ ftellenb, ift ber

germanifd]c 5(rier nid)t einmal Patriot im eigenftcn ©inne

be5 Söortes: er teilt md)t bie ©d)lüärmerei für ben Grb=

fled, IDO er äufättig geboren ift. ©eine 23orurteiI$lofigfeit
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bem Stu^Iönbcr gegenüber fiängt bamit sufammen: er

n^irb beffen 2Sor3Üge unb SSerbienfte ftet§ irittig anerfenncn.

2öa^ anbercrfeitö 2:acitu§ über bic ©ermonen berid)tet,

ift in mefir aB einer ^cäief^nng lenbenaiös gefälfrf)t. ©o
t)errt)ed)felt er bie borgermnnifd)en 33elDoI}ner bes Sanbe§

imb il()re ©rbf)öl3len mit ben orifd^en Ferren besfelben, bie

allein Germanen iüaren. Siefe ftonben and) in il)rer

gciftigen Silbnng l)oä] über bem Dtiüeau ber tacilei|'d)en

"^Ijantofiegebilbe. @ie lofen Otimen, il^re grauen befafeen

Kenntnis ber ^^eilfunbe, nnb bie alten ©falbengefängc

iDaren Ic^teren nod) in Üiäter 3eit bertraut unb lieb. Sie

Tlaä.)t unb ba§> 3tn[e]^en ber grouen ift einer ber

fid^erften 93ert}eife für baS^ 3Sorf)anbenfein arifd)er ©temente

in einem 9SoIfe. S)ie ^auSfrou fil^t im ^eotoulf bei ^ifd)

an ber ©eite be» @emaf)I§
; fie 3iel)t fid) bor ber 33eenbigung

be§ a)Jaf)Ie§ surüd, tüie in Gnglanb nod) l^eutigen ^age§.

lleberl^aubt f)at (Jnglanb nad) ©obineau oud] bie altger=

manifdjcn ©ebräudje bi§ in unfcre Qeit am treueften Be=

tvai)vt S)a§ ©firiftentum nal^m bic p]^ere (Stellung ber

grau millig bon bm (Sermanen an: ber 9cotb3enbig!eit,

bie (2^e burd) ben d)riftlid)en ^riefter erft legitimiert 3U

feilen, tiaben fidi bie ©ennanen erft fei^r f^^öt gefügt.

Wit foldjcn gäf)igfciten auSgeftattet mürben bie @er=

manen bie Ferren ber berfaöenben römifd)en SBelt. ®ie

fl^äteren Slaifer finb ©ermancn ober ®öl3nc bon ©ermanen

gemefen. greilic^ lernten fie in 9^om ben femitifdjen ©runb=

fa^ fennen : ber ©taat unb ber ^aifer bürfen a 11 e § tf)im,

für fie giebt e§ feine 9J?oraI. Wnb fc^Iiefelid) ging ba§

germanifdie ©lement in ben 9}i äffen unter. 9lnfang§

fonnte man nod) beutlid) bie brei ©ru^^pen unterfd)eiben:

2lbel — 9iaffe ber (Sieger; g3iirgerfd)aft — 3Kifd)Iinge;
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Sßolf, ©ffaöen — ©c^lDarse im ©üben, @eI6e im ii^orbeu.

<Bp'dtet entftanben neue 9JHfc^ungcn, neue Kombinationen.

2(ber auf i^rem Stoben finb jene brei ©runbelemente bi§

auf ben f)eutigen Xaq erfennbar. ©obalb bie etf)nifd)e

lleberlegenfieit be§ 2lbel§ fd)n)inbet, forbern bie Itebrigen

@Ieid)f)eit. ®ie fird}Iid)en 3Bürben n^urben beöl)alb unb

gu biefem Sß^ed im iöJittelalter bon beiben ©eiten begehrt.

2)er ä)HtteIrI)ein unb feine Umgebung n^urben ber (Sd^au-

pla]^ ber meltgefd)ic^tlic^en Greigniffe.

2)ie legten 2trier, meld)e ©fanbinobicn nad) ©üben

fc^idte, hjaren bie 9lormannen unb Slngelfad^fen. ^n

Seutfc^Ianb lebten ©ermanen, 2(rier, in gröBeren iWaffen

in grieölanb, SSeftfalen, $annober unb am dli}em aufnjärt§

bis öafel; bie a)Jaffen ber übrigen ©tömme n)aren beim

93eginn beg ä>HtteIaIter§ flabifd) mit feltifd)em einfd)Iag.

S)ie 9^ormannen, n)eld)e bomaI§ auf ben ©c^au|)Ia^ ber

SSeItgefdiid)te traten, 1)abm in 9tufe(anb bie erften @runb=

lagen germanifd)er Kultur gelegt; beutfc^e ^^^robinjen,

^ringen, 23eamte, gelb^erren, @elet)rte unh Künftler finb

bort bi5 äu hen Xagen ©obineaus 35ermittler unb S^röger

beä KuIturfortfd)ritte§ gen^efen, Gine ©cfabr für bie 5rei=

j^eit be§ 3Öeften§ bon ber fel)r alten, burc^aug nid^t iugenb=

frifd)en flabifd)en 23et)ölferung be§ ruffifd)en 9teid)e!g gu be=

fürdjten, ift nad) öobincau ^ilufion. ^l)v Strbcitsfelb unb

ibre 3(ufgabe liegt im dften, nid)t im Söeften bei ruffifd)cn

9teid)egi. SBürbige ©öbne ber normännifd)cn 5lrier maren

©uftaö 5(boIf unb Karl XII. 5fbcr ibrc 3nbl blieb in ©fan=

binaüien ju flein für bauernbe meltgcfd]id)tlid)e (Erfolge.

S)er le^te Stulgangs^unft germanifi^en ©influffeg ift ©ng=

lanb gcmorben. Ser braftifd)c aber gefd)niadIofe unb un=

fünftlerifc^e ©inn be» ^nfelbolfes — beffcn ©til momentan
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Bei unä, gan3 rtd)tig aB legitimer 6rBe be§ 33iebeümeier=

ftiB, gefeiert lr>irb — ertldrt fid) au§> gelber Unterlage, bciy

in neuerer 3cit ern)ad)te ^nterefi'c ber (Jnglänber für ^unft

unb Söerfe ber ilunft burd} bie Ginlüanberung romani=

fierter Elemente, an§> Sranfreid) öefonberS. Sie SfJeuerun»

gen, meiere in ßnglanb ie^t 33eifari finben, bie bort feimen=

ben ^hmi, bie fid) organifierenben S^täfte ber Stuflöfung: —
alle§ bas> behjeift nad) ©obineau bie Stntüefenfieit einer bont

kontinent bortf)in gelangten Urfad)e ber Umgeftattung.

englanb ift auf bem 3Bege, feinerfeit^^ in ben ©c^ofe ber

romanifdjen 2BeIt einzutreten, fc^Iie^t er. Unb in ben

©d^ofe ber römifd^en ^trdie gurüdäufel^ren? füge lä) meiner»

feit§ l^insu.

2em ^rosentfa^ ber arifc^=germanifd)en ^Seftanbteilo

ber $8eböIEcrung gemöfe fteEien in ber erften §älfte be&

SÜ^ittelalterS brei ©egcnben im SSorbergrunb: öberitalien,

ber $Rittetr^ein, 9lorbfran!reic^. ^m fünfaefmten Saf)r=

fiunbert trat in Italien, luie etnft in ©riec^enlanb nac^ ben

^erferfriegen, eine 3eit fünft(erifd)er Slüte an bie ©tette

|)oIitifd)er Seben§fäl)igfeit: — bie romanifd^en Elemente

tDurben Ferren über bie germanifdjen, mie bie femitifd£)en

bort über bie t)elleni|d)cn. S)ie ©elbftönbigfeit be§ beutfc^en

STbelS erlag 3ule^t im Sßeften 2)eutfd)Ianb§ bem römifd)en

9ted)t unb ber fran3Öfiid)cn :')?eooIution. ^I^m gegenüber

l}at bie beutfd)e 33ürgerfd)aft it)r SDZeiftcrftücf im §anfabunb

gef^affcn: einer Kombination fcltifd)=flabifd)er ^been,

aber üon germanifd)er g^ftigfeit befeeft. ©elbft ba^

Bentrum 5i"anfreid)v, ^^niris, üerbanft feine Ueberlegenl^eit

urfprünglid) ber in feiner Umgebung befonber§ biegten

fränfifd)en, alfo germantfd)en Stnfiebelung. ^sn feiner

.glüdlidjen äitifd)ung germanifd)er unh romanifd)er ©le*
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jitenle ipurbe i^vanhexd) gleirf) ansiefienb für S^eulfcfilonb

iüie für Italien. Slber ba§ ^beal be£^ geutilhomme frangais

iDurbe fd)liefelic^ : alle§ bem Siöiüg ol^fern, — ©ut, greii^cit,

Seib unb Seben. ®iefer ber fd^tparsen Stoffe entftammenbe

femitifd)e ©ebanfe l^atte gefiegt. Gin ©djrttt lüciter, unb

bie ßned}tfd)Qft ift ha. SBäl^renb fid) granfrcid) romanificrte,

famen in S)eutfd)Ianb bic feltifd)cn (Elemente cnipor. ß§

tvax gaiet^ gauloise, iDomit $an§ (BadiS^ unb 9tabelai§

if)r ^nblifum crgö^ten, n^eldjeä hcn aü\ä)m ©inn für bie

<Spit bcr t)orl^crge[)cnbcn ^^Ncriobe üerloren Ijatte. ®ie ganse

iRenaiffance tvar ein SBieberouferftel^en ber römifd)en SSelt

gegen ben germnnifdjen @eift. Sie S^'ulturäentren ber=

fd)oben fid). 9iom gelangte oufg neue an bie crftc ©teile.

2ÖQ2' germaniidjegörbung geigte, tooUte man nirgenblüonicf)r

onerfennen. Sie Dienaiffance tvav ein ^rcuäjug gegen alle§,

irQ5 feit taufenb ^aliren gefd)e]^en tvav. gronfreid) fe^te

bQ§ bon i^tolien begonnene äßerf fort. ®a» 3citalter ber

(SIeid)I)eit ift infolgebeffen für ben größten ^eil ber euro=

^äifdjen SSöIfer ]^ente tüicbergefefirt. ^nbem man fid) 5ranf=

reid) näf)crt, fonimt man biefer gufünftigen SBieberüer»

einigung ber abenblänbifd}en Stationen im ©d)ofee eine§

neuen 9iömertum§ immer näl^er: — fo fd)reibt Oiobineau

lDot)Igemcrft 3ur 3cit 9ca^oIeon§ III. Sa§felbe gefdjeFic, fo

meint er, and) in ber 2)egünftigung bcr t^eltifd)cn Elemente

burd) ba§> moberne 92euI)od]bentfdie, mätircnb bie reinften

germanifd)en Tialcfte, bog griefifdje, has^ S3ernifd)e, immer

unücrftänblid)er mürben, ^^reufeen, fo meint er ferner, bc?

fi^e mef)r germanifd)e Hilfsquellen aH Defterreid), obfd^on

c§ le^tcrem Ungarns megcn in feinem ."^ern nad)ftef)e. Sie

ftar! nrifd) gefärbten 9Jiagt)arcn feien c§, meld)e Defterreid)

ein befonbercö 9?Jqb t)on Sebenyfraft geben.
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tvc^vt fid) in ©uro^a nod) bie ^ebölferung in ©c^tt)eben=

^ortDegcn^Söncmarf, in ^onnobcr nnb am Stl^ein, in ©Ifaf3=

Soll^i^ingcn unb Diorbfronfreid), in ©rofebritünnten, tno

iJriimmer arifdjer 93ct)ülferung mef)r ober niinber gut fon^

ferbiert nod) am bid^tcften fid) borfinben. 5Inber§tt)o bc»

nierft man nur fd)mad)e ©puren berfelben: in ©Manien,

Italien, ber ©d)rt?et3, in ^irol; in ©ieBenbürgen, SHBonicn

unb bieGeid)t am ^inbu=Äufd^ im öftlidjcn 2:iBet. ^n jenen

bon 9?ad)fommen arifd)er ^ebölferung bemofmten @egen=^

ben fd)Iägt nod) Ijeute ba§> ^er3 ber @efettfd)Qft unb ber

mobernen ©ibilifation, 33can ^at haS^ bon jefier gemerkt,

aber hen ©runb bofür nid^t gefunben. VLnh beSl^alb irren

Qud) nad) ©oBineou biejenigen gemaltig, tüeld)e bie 3ufunft

be» 2'tenfd)engefc^Ied)t§ nod) 2(merifa berlegen unb boSfelbc

bort 3U neuem ©lang erbIüJ)en feigen.

©obineau berfennt bie ©d)toierigfeiten burd)au§ nid)t,

meld)e ber Ginorbnung ber (Eingeborenen 2Imerifa§ in ben

ßonnei' ber SSöIfer ber alten 2SeIt in et;^noIogi[d)er unb Iin=

guiftifd)er 33eäiel)ung entgegenftefien, ©r betrad)tet aber,

n)ie bereite ermöbnt, unb smor auS" pr}t)[ioIogifd)en ©rünben

in erfter Sinie, Slmerifa al§ bie ^eimat ber gelben dla\\e, bie

bon bort au§ 2([ien, bann (Suvopa, überfd)rtemmt I)abc.

greilic^ l^abcn and) bort 2)?ifd)ungen mit fd)mor3en Gin=

manberungen ftottgefunben. ©eine ©t)mpat]^ie für bie

Eingeborenen S[merifa§ tft fef)r gering; er begreift bic=

jenigen, meld)e barin, betroffen bon ber falten, mitleiblofcn

unb unerbittlidien Sos-r)eit berfelben, 9tad)fommen ^ain§

cW erfennen glaubten. W}an mirb unmiöfürlid) an bie

S^rogöbie be§ ^aifer§ SO^ajimilian bon älZejif'o erinnert,

©benfo mie ber ©fiaraftcr ber llrbemol^ner 2tmeri!a§ über=
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fd)ä^t Irurbe, fo ourf) bie ©füren bon bort einl^eimifdier

Kultur, ^l^re ®fulfturen unb 33aitU)erfe in 9)ufotan [teilen

auf felir niebrtgcr ©tufe. 2)ie Kultur bcr :^oItefen unb

Slgtefen in ä)?ejtfo iceift in d^arofteriftifc^en 3ügen auf bie

gelbe 9ta|fe !)in, ober bort Ji^ie in ^eru im 9teid)e ber ^nfaS

h)Qr bie Quelle ]^öf)eren 2luffc^n)ung§ ber ©influfe be§

ft)eifeen Clements; bie ^nfa§ erflärten ben ©faniern, ba'^

fie il^re 9teItgion unb ii^re ©efe^e bon einem fremben

langbärtigen 2)Janne bon iDeifeer 9taffe erI)Qlten l^ätten.

©5 fönnte naä) ©obineau ein ©fanbinoöier üu§> S§=

lanb ober ©rönlanb gehjefen fein, in beren S^it aud)

21, bon .*gumboIbt bie ßibilifation ber Slatefen unb Snfa§

berlegt.

SSie nun bie (Jingeborenen 2lmerifa§ feine ©ibilifation

felbftänbig 3U fcCiaffen bermoc^ten, iDeil fie nid)t ber cibilifa=

torif(f)en 9iaffe ongeprten unb bon il^r ]^öd)ften§ gan3 fbo=

robifd) beeinflußt bjurben, fo bofe i^re gebrerf)Ii(i)e Kultur

beim erften ©tofe fofort äertrümmert mar, fo merben aud}

bie euro:päifd)en ^ioloniften 2lmerifa§ nidjt bie Präger einer

befferen 3uf"nft unb neuen 5ölüte ber 9?Zcnfd)6eit fein.

'S^enn fie finb ä)äfd)Iinge, bie ba^ ©d)auft)iel, meld)em h)ir in

©uro:pa beimof)nen, in ber neuen ^eimat auf§ neue auf-

füfiren. ©o tüchtig bie ongeIfäd)fifd)e ©ruppe fein mag,

bie beftimml fd)eint, i^re §errfd)aft über bie gan^c neue

SSelt auSjubreiten, fo ift bod) biefe§ ganje $8oIf ber 3Ser=

einigten <Btaaien, meld)eä fi(^ jung nennt, in 2öirftid)feit

bie alte 33cbölfen:ng iSuvopa§>. ?tuf ifirer langen unb

traurigen 9letfe, meld)e bicfe 3tu5tt)anberer in if)r neue§

SBatcrIanb gefüfirt f)at, lf)ot bie ©eeluft fie nid)t umgeftaltet.

SK^ie fie f)ier abgcreift finb, finb fie bort angekommen, ^ie

SSerlegung be^ 2öof)nfiljC5 bon einem ^4>unft ber (5rbe auf
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einen anbeten regeneriert eine mel^r qI§ l^alö erfc^öpfte

SpfJaffe nic^t njieber.

a)Ht biefer peffimijti[cf)en Siffonans flingt @obineau§

farbeitreid^es Xonbilb auS^. SDer ©c^Infe be§ äSerfeS, njorin

©obineou Beiläufig eine auSgeseidjnete Definition unb 2tna=

Igfe beffen, \va§> man f^äter 3SoI!§feete nannte, unb bon

i^rem 3Serf)äItni§ äur ein3elperfönlic^!eit be§ großen 9Kan-

neg bereit? gu 5tnfang ber fünfgiger ^al^re gegeben f)ai, ent=

pit eine ^ufammenfaffung ber ©rgebniffe ber gangen 33e=

tracf)tung unb bon ba au^ einen StuSblicf auf bie 3wfwnft

be§ a)Jenfcöengef(f)Ie(^te§. S)a§ gegenwärtige hjeftlid^e

(Suvopa unb ha§ nörblid)e 5tmeri!a re|3räfentieren bie le^te

möglidie gorm ber 5htltur. Sie 5tu§gleid)ung ber $8eftanb-

teile be§ 9JJenfd)engefd)red)te§ burd) fortgefe^te aJHfcf)ung

unb Degeneration n^irb jule^t eine bottftänbige ©leid^l^eit

unb S3rüberlid^feit I)crbeifül)ren, aber ba§> 9^ibeau biefer

legten ÜJJenfdien tvitb burc^au§ nid)t etn)a attgemeine 2JätteI=

mäfeigfeit fein, fonbern abfolute Söertlofigfeit: — bie legten

SO^enfd^en tüerben nad) ©obineau nid^t föert fein, ba^ bie

erbe fie trägt, unb bie ßrbe Xüivb fte benn aud} nid^t länger

tragen, fie Werben auSfterben, unb bie (Srbe wirb fie über=

leben.

3Son befonberem ^ntcreffe war für mid) bie 2(u§ein-

anberfe^ung @obineau§ mit bem ©firiftentum, bei ber td)

beäl^alb nod) einen Slugenblid berweilen möchte:

2)a§ e^firiftentum fd)afft nid)t 5(n(age jur (Sibitifation,

nod) beränbert e§ bie 2(nlage 3ur ©ibilifation. ^enn bie

ä)cel)r3af)l ber 9Jtenfd)enraffcn unfäf)ig ift, fid) jcmaB ju

cibilifieren, e§ fei benn, ba'B fie fiit bermifd)en, unb tüenn

btefe 9kffen bie innere ^riebfeber nid)t befi^cn, um auf ber

Seiter ber SSerbottfommnung borWärt§ 3u fommen, to'df)venb
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Qudf) icbe äufeerlid) toirfenbe ^'rafl ol^nmäd^tig tft, il^re orga-

nifrf) gegebene llnfrud^tBorfeit frudjtbar gu maä^en, — foÜ

benn borum bo» ß^rtftcntum gonsen Siottonen bergcblir^

Ieud)ten, foE e§ 33ölfer geben, bie ha^u berurteUt finb, c§

nie 3U fennen? Dcetn! — ©obtneou bertoirft bic $Bor[teIIitng

bnrcf)Qug, ha% bie 9ieIigionen mit i!)ren 2(ni)ängern nod)

23e3irfcn auf ber @rboberfIäd}e eingeääunt finb, ba^ bon

einem getüiffen ©rabe be» 9DZeribian§ bi§ gu einem anbern

bQ§ Sfiriftentnm ]f)crrf(^en muffe, iräl^renb bon bicfcm 6nb=

^?unft an ber ^slom bie ©emalt befommen foE, um fie bi§

an bie nnüberfdjreitbore ©rense ju beljnlten, mo er fie bem

Subbl3i£'mu§ ober bem 23rQf)mQni§mu§ übergeben mufe,

möfirenb bie (Sdjamaniften nnb gctifd^iften fid^ in haB

teilen, raaS nod] bon ber äßelt übrig bleibt, ©r finbet biel=

melir, bofe aiie 3Kenfc^enraffen mit ber gleichen gol^igfeit

begabt finb, in ben ©c^ofe ber d^riftlic^en @emeinfd)aft ein=

äugel)en. Slber er erüärt auSbrüdlid), bie gang moberne

2e!)re nie begriffen 3U Traben, meld)e barauf l^inauS läuft,

bie Sefire ©§rifti berart mit ben ^ntereffen biefer SBelt gu»

fammen^unjerfen, ha's man eine angebliche Drbnung ber

2)inge, genannt d) r i ft I i d) e © i b i I i f a t i o n , barauS

r)erborgel^en läfet, ®a§ ßf)riftentum fam nid]t, um ha^

2(eufeere be§ älJeufd^en, bie materielle Seit, gu beränbern,

e§ fam, um fie berad)ten gu leljren. ©eine 30^iffion ift e^

nid)t, bie ®abQ be§ @eniu§ au§3ubreiten, nod) benfenigen

mit ^been gu berforgen, bem e§ bavan mangelt. SSeber

©enie nod) ^hcen finb gum §eile notmcnbig. Sa? (It)riften=

tum i)at im (Segenteil erflärt, ha^ e§ bic Qd})X)aä)Qn unb

92iebrigen ben SiRäc^tigen borßietie. Söenn alle gleid) fäf)ig

finb C5 3u berfteljcn unb feine Söol^Itfiaten ju foften, fo 'i:}at

c§ fic^ bod) nid)t bie 3Wiffion gefegt, fie untercinanber gleich
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3u marf)Gn
; fein 9leid^, man fann e^ in beut (Sinne, um ben

e§ [tc£) f)ier l^onbelt, fü^nüc^ auSf^rec^en, ift nicf)t bon biefcr

SSelt. 6§ i[t nidjt gefommen, um irgenb eine irbifc^e 'I)a-

f::in§form Qn§fd}Iicf}Iid) an bcrl)crrlid)en; el- bernjirft feine,

Gv luiü fie mir jönitlid) üerebeln.

Scmnac^ lolfe id), fäfirt ©obinean fort, ha§> 5trgnment

ber SScrtcibiger ber @Ieid]I)cit bcr ä)tenfd)enrQfien, bax> bie

9^iöglid)feit, hen d)riftlid}en @lauhQxi anjnnel^men, mit ber

2fnlage gn einer nnfiegrenäten geiftigen ©nttnidelnng ber=

iued)fclt, ganä nnb gar nid^t gelten. S)aä 6f)riftentnm läfet

bie Gf)inefen mit il^ren ©emänbern, bie (£§timo§ mit il^ren

feigen, bie erfteren 9tei§, bie legieren 2öalfifd)fped effen,

ganj mie e§ fie gefnnben f)at, nnb legt feinerlei äöcrt baranf,

ha^ fie eine anbere SebcnSmeife annel^men. ?tod) einmal,

ba§> ©firiftentnm ift nid)t cibilifntorifd), aufeer infofern ee

ben 9D?enfd)en befonnencr nnb milber madit, nnb eg f)at in

]^o]^em ©rabe rei^t, e§ nid)t gn fein.

^d} ber3td)te borläufig baranf, bie mannigfad)en Gr=

gängnngen 5u biefen SfuSfül^rnngen be» 9taffenbnc^e§, meld)e

bie fpäteren ®d)riften @obinean§ entf)alten, I}ier onju^

fdjfiefeen, rtieil biefe übrigen SScr!e @obineau§ nnb if)r 2Ser=

f)ältni§ äu feinem §an^tmerfe im Bufommenl^ang gu be=

f|:)rec^en fein merbcn. ^d) bcfd)ränfe mid^ alfo gunäd^ft anf

ben im ä)tittelpnnft feines gefamten ©eiftesIebenS fte^en=

hcn unb ba§feIBe be!^errf(^enben ©runbgebanfen @obineou§,

tümn ic^ nnnmel^r ha^u üBergefie, bie S^ragtoeite ber @o=

bineaufdjen $t)potf)efe gn erörtern.





m.





3BeIcf)e 33ebeutung tft ©oBineau unb
feiner §t)^ot]^efe äuguf (^reiben?

Oft bQ§ t n t e r e f f a n t , h)Q§ ©obineau fagt? ^ft e§

h) a f) r ? Sft e§ n e u ?

2fuf biefe brei gi^agen glauBe id) l^ter meine 5fntoort

fd^ulbig äu fein, nodibem id) für hen ©ebanfengang feine§

^^anptttJerfeS in eingel^enber ©arlegnng bie Slufmerffamfcit

beS Seferä in Sfnf^rud) genommen t)ahe.

^ft e§ ü6erl^an|3t üon ^ n t e r e f f e für mid), tüa§> @o=

bineou tuiE? „^d) bin burdiauS nid)t geneigt, fo leidjt

neue ©ötter in mein ^antl^eon einäulaffen," antlüortete mir

einer unferer erften ©elel^rten, qI§ id) if)n onfforberte, @o=

bineau 3u lefen, — unb fo f|?rid)t iüol^I mand)er mit il)m.

SBer ift ©obineou? — 2Ba§ gef)en mid) bie Oioffen an'?

SBa§ b i (^ bie Stoffen Qngel)en? 33cfief) bic^ im ©piegcl,

ber mirb bir fagen, ma§ bid) bie 9iaffen angeben! greilid)

fagt ber ©piegcl mitunter auc^ unangenehme 2Bal)rl^eiten,

unb bie f)ört man nid)t gern, am I i e b ft e n I)ört man
fie gar nid)t. ©ie!f) in ben ©Riegel, ber fagt bir, ha% bie

9iaffenfroge unb ber Staffenbegriff ba§> aller^erföntid)fte

^ntereffe ^at für bi(^ unb für mid), haS' atterperfönlid)fte

^ntereffe in be§ 2Sorte§ bertüegenfter ^ebeutung. SSa§

Saboter unb ©all unb fo mand)er anbcrc, luav in unferer

®caf ©obineau. 8
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Seit fiomBrofo gefucfit l)at, f)ier ift c§ gefunbcn. Tlan fonn

Qlfo b d) in bem @cfid)t be§ 9täd)[tcn Icfcn, im 2ciblid)cn

baS' ©ciftigc erfcnncn. Siel) in bcn ©Riegel imb fiel) in beinc^

9?äd)[ten Sfntli^, bcn ©picgel be§ inneren: — b a f) e r biefe

9?eignng gu brutaler llnterbrüdung bes. onbercn, ipcnn er

nid}t im ©taube bor bem Unterbriider fried)t, b a I3 e r bicfc

oKe§ übermältigcnbe ©innlid)feit, b a f) e r biefer unt)er=

bej[erlid)e ßeid)t[inn, biefer SBanfelmut, b a I) e r biefe greube

am Öäbbild)cn, biefe aberglöubifdje 5urd)t öor 3^'rrbilbent

ber ^fiantafie: — Erbteil bes- f d] ir a r 3 e n 33Iutc§, mclc^e§

in ben 9tbern foId)er 2)tenfd)en bominicrt.

S) a ]^ e r anbercrfeit§ mieber biefer SDiangel an ^bealiS»

mu§, biefe ^^^tiiliftrofität, biefe ©efdjmadlofigfeit, biefe 5ßer=

ac^tung ber „übcrflüffigen Singe", n^ic fie ßmile ©oubcftre

einmal fo ergö^Iid) gefd)ilbert f)at, bie» Sef)agcn am ma=

tcrieÖen ©lücf, an ^Tufic unb Drbnung um leben S^ivc'iif, ber

v^Hltu§ ber golbenen iücittclftrafee unb bcy 9cü^lid)en, bie

2(ngft bor bem 9teucn: — ©I^inefcntum, gelbe 9taffe finb

bie 3If)nr)erren foldjcr 5?icbrigfcit ber ©efinnung.

2) a I) e r enblid) biefe§ glüljenbe 2ed)äen unb ©eignen

nad) allem, tvaä t)od), ma§ ebel, mos grofe ift, — biefer

^beali§mu§, ber ©clbftänbigfeit, ber Ucberseugung alteä

3u obfent, biefeS (Sefü()I für ^rcibeit unb Gbre aU r)öd}fte§

irbifd)e? öut: — 3lrier, rcinftc 23Iütc ber in e i f3 c n 9taffe,

leben in foldjen fernften 9tad)fommen anfs^ neue auf. —
llnb alle§ bie^^ Ijeut3utage, in unferer ?Jtifd)Itng§3eit, neben=

einanbcr, mitunter fclbft in einer unb berfelben gamilie: —
„ba^ fommt in ber beften gann^ie öor".

©obineau ging bon ber SSermunberung über bpS il^n

tcilg an3iel5enbe teif§ abftoßcnbe 95?ilieu mcnfd)Iid)er @e»

feEfd)aft, in ber er fid) fanb, als er ßum 9tadjbenfen er-
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rDQrf)te, QU§, qB er ben Sc^IüfjcI be§ ^^erftönbrnife^ bcr

©cgcnroarl bei ber 2?ergQngenf)eit fucf)le unb fonb. Gr

überläßt el' un^, biefen Sc^IüjfcI unfererfeitl ha^u ju fer^

roenben, ba% roir un§ mit bemfelben ha5 S^en'tänbnis ber

fo rätfelfiaften, Dor ©obineou metneÄ SSilfene von memanb

üuereid)enb erflärtert, ober tf)Qrfäd)Iic^ ftets üorFianbenen

unb immer tüiebcr auf§ neue in 3eitläuften, irelcfie ben

Sagen bee @Ieid)f)eit§rQujc^e§ folgten, entpfunbenen, be=

obacbtetcn, mit ^änben 3U greifenben Ungletcf)f)eit um un-%

unb in unl 3u erfd)IieBen. 2^ie Ungleid^beit um un* f)er,

ba^ Unausgeglid^ene in un§, fie finben il^re ©rflärung unb

ibren 3ureicf)enben @runb in ber 3:batfacf)e, ba^ tüir iliijd^=

lingc finb: — bie t)cn ©obineau, roie ba§ aüe beftätigen, bie

in gelben unb fd^rtar^en Sänbem gelebt f)aben, mit D3?eiiter=

fcbaft geseidineten 6igentümli(f)fciten ber üerfd^iebencn

Italien fti^ben ttiir bolb mer)r balb minber rein, balb in

ibren t)crfcf)iebenen Kombinationen in uns unb in unfcrer

Umgebung mieber.

^vft CS- benn alfo jtrietten? to a f) r , tvai^ ©obineau lebrt?

33: a § ift ft) a I) r ? — äiion l^at 'ij^bilofopfiie aU Cricn=

licrung in ber 3SeIt erflärt. Srflärt ©obineau bie un§

umgcbenbe S^elt beffer, liefert er neue ^^citräge baju, ba^

mir cÄ beffer üerftcricn, tvai' une 3i>elt unb 3)?enfd3en fragen

unb fagen, ba% mir un§ beffer in ber SSelt ringsum gu

orientieren Dermogen?

^seber mabre '^bilofopb trägt e t m a e basu bei. ^sd)

Dcrftcfie bie SJelt ringc-> um mid) beffer, feit id] Xe§carte§'

cogito, ergo sum begriffen fiabe, feit id) burd^ Kant ^^J^äno»

mcna unb ?uiumena begrifflidi unterfdiciben gelernt fiabc,

feit id) bei ed^openbaucr bie ctbifd)cn ^l>bänomcne nadi

ben Kategorien ber Q?eja]^ung unb ber 9}erneinung be§
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SBiUenS 3um ßeben hetvaäjten lernte, [ett td^ Bei Sflte^fc^e

bort §errenmoraI unb ©floüenmoral Ia§. Stud^ @obineau§

^tQl'iengebanfe trägt 311 btefer Orientierung nietne§ @r=

Qd)ten§ in 'i)of)cm ©rabe Bei. 3Ber bicfen ©ebanfcn erfaßt

unb üerftanben f)at, bem läfet er bie SBelt in einem öötlig

neuen fiic^te erfd)einen ; n)enn je, fo gef)t un§ burd) ©oBineau

„ein ßirf)t auf", fällt e§ un§ hjie @d)u|:)|)en bon ben 5{ugen,

foBalb n)ir bic ^ragtocite feiner ^t)|jotI)efe 3u alinen Bc=

ginnen, Sine neue Söeltanfdjauung Bol^nt fic^ für un§ an,

go^illofe JHätfel entwirren fid), auf mannigfadjc fragen er-

l^Qlten tv'w bie 5Intn)ort, bie ipir längft, bielleic^t, iDie @o-

Bineau felBft, geitleBenS Bisher bergeBIid) gefud)t l^atten.

©eBen n:ir einmal gu, tüie \id} bie SSelt unter bem ®e=

fid)t§n)infel bon @oBineau§ 9taffcntBeorie aufnimmt, —
fcIBftberftänblid) oBne mit biefen Sfnbeutungcn, hm ®in=

brüden Bei einem erftcn foId)en 2lu§BIid unb ©treifgug,

bie ganje Xvaqtüeite ber ©oBineoufdien ^^bl^otBefe auo} nur

annäBernb barlegen 3u fönnen ober gar erfd)ö|)fen 3n

hJoHen.

Söer ©eologie auf @runb feiner ^enntnt§ ber © r b =

B e r f I ä d) e treiBen, \vev 23ütanif ber ©tämme, ^Blätter

mih Blüten lehren, bie SBurael ignorieren moßte, mürbe bem

3u bergleid^en fein, ber fein SSoIBtum unb bie ©taatSform,

meli^e es fud)t unb finbet, 3u berftcBen glauBt, oljuc bie

9iaficnmifd)ung in 9ted)nung 3u 3iel;en, au§ ber fein 3}oIf

entftanben ift. kennen Juir S)eutfd)en 3. 93., um bon nodj

früf)eren Elementen aB3ufeBen, ben flabifd)=feltifd)en Unter=

grunb bes SanbcS, mo bie bcutfd)e 3inige äflingt, fc^o^en

tüir ben flabifd)=!eltifd)en ^'rosentfa^ feiner 93ebölferung

in ber SSergangenBeit unb in ber ©egenbjort in feinem SSer=

Böltnig 3ur ronmnifd)=femitifd)en GimDanberuug bim X'i)at'
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fad^en entfpred)enb in lüenn aud) nur onnäficrnb richtiger

Proportion 3um Gcrmanifrfien ^^oftor ein, fo lüunbcrn tnir

xin§ ni(i)t länger über bic auf (£tamme§= unb 9tafien=

öcrfcE)ieben]^eit nnr oltau feft gegrünbete „beutfd)e Uneinig^

feit", bie nur bie offen gu S^age tretenbe 33Iüte ber erlüäf)nten

SWannigfoItigfcit bon StaffenlDurseln ift: — gelrefen

ift. Senn loaS in unferer großen Qcit, in ber tuir leben, in

unferem 3SoIfe em^orgefommen unb fiegfiaft gelnorben ift

unb if)m feine SSeltfteHung 3U erobern gebietet unb geftattet,

ha§ ift ber arif(f)=germQnifdie, nid)t ber flaöifd)=feltifc^e,

nid)t ber romanifd)=femitifd)e goftor unfereg 33oI!§tum§.

3n§ ©ermanen, bie eingig Si^täfunft f)ätten, fd)ä^te (Sobineau

nod) um bie Wlitte be§ legten ^ofirl^unbertS bie ?(ngel=

fad)fen auf beiben ©eiten be§ atlantifd)en DseanS, unb fie

QÜein. S)ie 5£5eutfd)en erfd]ienen il^m in ben fünfjiger

^Q^ren — fintte er fo unred)t? — als ein fc^iDÖc^Iid)e§, ent=

artetet unb feinen fd)Ied)teren Elementen fi(^ au§Iiefernbe§

iOJifdjIingSöoIf. 2)ie ©reigniffe be§ ^al^re?^ 1870 l^ätten ®0"

Bincau fel^r :perfönlic^ nod) eine§ anberen belefiren fönnen.

©r i^at toof)l ei)cv bie S3eftätigung feiner Slnfidjten über bie

^Degeneration ber romanifd)en SBelt auf biefem ^latt ber

@efd)id)te gelefen. Stber tüir feigen l^eute ioeiter, in einem

•iPtoment, mo e§ über bie Slufgabe beutfc^er SSelt^oIiti!

and) bem blöbeften Shige unter un§ !Iar m tüerbcn unb

äu tagen Beginnt. Sie SBorte Patriotismus unb ^o§mo=

poIiti§mu§ befommen fieute, unb g^ar gerabe im ®inne

©obineauS, einen anberen, einen neuen unb einen befferen

©inn unb ^lang. Sie ©orte bon flabifd^em an ber ©d^oHe

fiaftenbem Patriotismus, ireldje gu @obineauS Be^i^n "oc^

ein greiligrat]^ in Iäd)crlic^fter SBeife in feinem gutgemeint

len aber albernen @ebid)t „Sie StuStoanberer" beri^errlidjen
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fonnte, bicfe Seiten be§ elenbcften ^fa^I= unb ®|3tefebürger=

tum§, be§> Grbtetls gelber 3SorfaI)ren, ftnb ICioffentlid)

benn bocf) nun enbgültig antiquiert. Sie ftnb in diaudj auf-

gegangen unb bernidötet in ben S)onnern ber ®(^(ad)t öon

©cban, uirter ben klängen ber 2ßad)t am 9^f)ein, unb feit

fie erfcf)oE, ift g e r m a n i f d) e r Strt unb bamit ber alt=

arifd)en 2:enbcn3 äum ^O!omopoliti§mu§ im guten ©inne

be§ 2Sorte§, ha§' güfirertum im beutfdjen Sanbe unb ^olfe

bauernb auf§ neue gewonnen unb gefid)ert.

SBären 3[)ccnfd)en unb Singe, tvie fie fein follten, unb

nid)t, Tok fie ftnb, fo n^ärc burd] ©obineau unter bicfen

Umftänben ber 93eg äur „teutonifd)en Sftlians" 3mifd)en

bem neu germanifierten bcutfd)en Steid^e unb ben 2lngel=

fad)fen in Britannien unb Dcorbamerifa gelüiefcn. ®o h^irb

e§ tüof)! beffer babei bleiben: ©etrennt marfd}ieren, öercint

fd)Iagen. ©Iabifd)e ßonfurreng fiätten naä) ©obineau ©er-

mancn im S^am^fe um bie 3BeItr)errfd)aft nie 311 fürd)ten.

Qui vivra, verra. 2tuc^ ©obineau unterfd)eibet mönn=

Iid)e unh tpeibli(^e 9kffen unh Stationen, ft)ie Si§mard

f^äter naiij il^m, 3U bem (Sobineau gur Seit ber @ntftel)ung

feine§ 2Serfe§ in ^erfönlid)er 33c3ier)ung ftanb. ^wat

fd)reibt er ben urf^3rünglid)en (Slaöcn miinnlidie ©nergie

bes SBolIenä 3u, aber bie fieutigen ©laben finb nad) if)m

3ur 91e3e|)tiDität begeneriert, il)re 'i}loliQ ift längft 3U Qnbc,

nur germanifd)e (Jinflüffe unb Elemente follen nad) @ü=

bineau, tük bereite ertüäfint, in 9tufelanb bie Jträger aftiöer

$8eiDegung in f)iftorifd)cr Seit gehjefen fein.

dlod) roeit weniger r)aben nad) (Sobineau bie ger=

manifdjeit 25ölfer bie ^^onfurrens ber Iatcini)d)en 9iaffe, ber

romanifd)en SBelt, 3u fürd}ten. SSa§ er 3ur Seit be§ 3h)eiten

^oiferreid^e^ in biefem ©innc gefd)rieben !)at, t^at I^eute be-
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reit© bie 33ebeutung einer in förfüllung gefienben ^ropl^ette.

©fönten, n)o bie ^nquifitton iJ)r äßerf bcr Stugntergung

jener Elemente ber 93et)öl!erung begann, lueld^e burd) ben

!v5beQli§mu§ ber Ueberjeugung^treuc il^rc arifclj^germanifd^e

^erfunft Bcn)ie[en, n5eld)e§ ber neuen SBelt bie Elemente

abgetreten l^ot, bie tr)enig[ten§ hen ^bealiSmu:? be§ 2Sage=

muteS nnt irbifdjer ©üter Tillen bejahen: — ©Manien fdjeint

bereits bor unteren Stugen in bem 3"ftön^e ongelangt, ber

nad) ©obineauS ^e)fimifti|d)er Stnfc^auung haS' @nbe ber

S^ulturbölfer ift. Italien le^nt fid) in mel)rfad)er 23e3ie]^ung

an beutfd)e SSorbilber an unh ftrebt unter beutfdjen ©in=

flüfjen nod) einmol empor, ^n gronfreid) bagegen, rto bie

Srogonoben unb bie ©uiHotine, n^o bie blutigen Kriege

bes le^tberflofjenen ^a£)rf)unbert§ bie 3(u^5lefc unb 9^15=

fd^eibung unb 2tu§tilgung ber S^üi^tigften unbi 33eften

grünblid) beforgt I^abcn, brängen fid^ bie djarafteriftifd^cn

Gigentümlid)feiten be§ nunmebr bort überhjiegenben ber

fd)tt)aräen Stoffe entftammenben gaftorS ber fdjiüinbenben

SßoIfSmajfe mel^r unb mefir in ben SSorbergrunb: — un-

ber]f)o]^Iene j^reube am Ööppifd^en, an ber ^arrifatur, grau=

fame ^agb ouf rtebriofe ^iere, aberglöubifd^er ^ultu§ bon

Sfmuletten, Sü^aliSmancn unb anberen getifdien in aUjäbrlid^

n3ed)felnber 9)Zobeform, tf)atfä(^Iic^e ^olQgamie, rüdbalt^

lofe Untern)erfung unter bie ^ijrannei fejueHer ®innlid)feit,

tDeldje bie 33e3cid)nung ©eine = 33 a b e I treffenb djarafteri*

fiert. ^ein SBunber, bafs bcr $i>erfuc^, im j^eutigen g'ranfreic^

eine parallele 3ur bcutfd;)en @obineau=33ereinigung gu

grünben, borlöufig gefd)eitert ift. Unb bod) aud) in ^i^anf»

reid^ in neuefter 3cit ^od-) h^ieber eine neu aufftrebenbe

9?id)tung unb Steigung ber heften unter ben für)renben

©eiftem, 2(nid)Iufe an bie ©ebanfentoelt germanifd^er 3Sor-
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fönipfer anbetet ^beole imb Siele, an ^iäjatb SBogner

unh an grtebrid) iRie^fd)e 3unäd)ft, su fud^en. 2n§ im

^ol^re 1856 ber ^tonptin^ bon ^reufeen bem fronäöfifdien

§ofe feinen Sefud) aBgeftattet l^otte, fcEirieB befonntlic^ bie

^aiferin ©ugenie an eine greunbin: „@§ i[t eine impo-

nierenbe '3ia\\e, bie ©eutfrfien. ßoui§ fagt: bie Otoffe ber

3u!xmft. 2t(f) ti)Q§, tpir finb nocf) ni(f)t fo lüeit." ^ft e§

felfir untüQl^rf(f)einIicE), ba'Q dlapoleon III. ben ©runb»

gebonfen be§ furg borljer beröffentli(i)ten SSerfeS feineS

bamoligen @e[anbtfc[)Qft^fe!retQr§ in Werften gefannt ]^at?

^i) glaube faum. ®q§ näc!)fte größere 3Ber! @oBineau§,

bie „Histoire des Perses", ift auf ©taat§!often gebmcft

tDorben, im gleid)en SBerloge, h)o bie Histoire de Jules

C^sar erfd)ien.

^n böEig neuer S3eleud)tung erf(f)eint huvd) ©oBineou,

mobon id^ fiier jo auä) ausging, bie bon ber f o 3 i a I e n

grage bel^errfdite Sage ber inner|PoIitif(f)en 9Ser!)äIt=

niffe. ©r giebt eine 21 n t h? r t. 9He^f(f)e ^at Befanntlic^

bie jüäialiftifc^e S^enbena bc§ mobernen Europa bamit er»

flärt, bofe bie einft unterworfene O^offe je^t luieber in ?5arBe,

^ürae be§ (SäjäbeU, in inteHeftueHen unb moralifd^en Sn=

fünften bie DBerJianb befommen l^abe, mäl^renb bie ©r»

oberer« unh ^errenraffe, bie ber Strier, oudf) ^^fii^fiologifd) im

Unterliegen fei. SSoHte man ©floben, fo mar man ein

Starr, menn man fie gu Ferren eräog, mie baS' in neuefter

3eit gefc^el^en ift, Itatt einen Z'gpuS^ ©fiinefe äum ©tanbe

f)erau§äubilben.

®afe foI(f)e llngleid)f)cit ber 93cbölferung Xf^afiaäje ift,

imb ba'Q fie auf $Raffenunterfd)ieben unb $Raffenmifrf)ungen

berufjt, ift, menigfteng mag Seutfd)Ionb betrifft, fieute bc=

reitB in biel meiteren Greifen befannt, al§ gur 3eit, mo
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©obineou biefe Z^ai^ad}Z äum HitSgang^l^unft feiner 33e'

trac^tungen Tnad)te. Tdd)t aUe ®eutfd)en finb ®er =

m arten. ®ie Stfiotfadje bcftreitet l^eutäittage nicntanb

mel^r. Stber tfire 2:rQgrt)eitc unb i^ire folgen äu erfoffen,

baöon tft man nod) rtett entfernt. Itnb bnrüBcr, ob biefe

aTJifdiung flQt)ifd)=!cItifd]cr unb gerrnonifdier Saftoren bcr

äöeg 3ur Degeneration ober ßur 3SerebeIung getoefen tft,

pflegt man berfd^iebener 2)?ctnung gu fein. ©§ fdieint 3U=

näd)ft, al§ ob man ben einfadjen @ang be§ @ebanfen§

@obineau§ fdirterlid) rt)iberlcgen Jonnte: ©bler al§ bie

©laben unb Gelten n^aren bie ©ermanen. Seiber S^ifdjung

l^at, rtie bie befannte ©tatiftif SSirdplnS ergab, 3um ©ieg

ber bunfell^aarigen unb bunfeläugigen ^uräfd)äbel gefül)rt.

5nfo ]^at ha§^ minber (Sble gefiegt: — Degeneration, nid)t

SBereblung l^at ftattgefunben.

SSir fönnen e§ auc^ in ber ^l^at nid)t nur an äußeren

9lcer!malen erfcnnen, mie meit bie ©flaöenraffen Ijeute

tüieber bie Oberbanb bei un§ getüonnen l^aben, fonbcrn

biel fidierer nod) am ®iege f!Iaöifd)er ©efinnung. @0'

bineaug treffenbc S^arafteriftif bcr ©igenart ber fd)toaräen

unb gelben 9^affe lieft fid) an 3ai)Ireid)en ©telten, al§ ob fie

auf bie SDtenfd^en, in bereu SOtitte toir l^eute leben, gemünat

fei. SRu{)e ift bie erfte 33ürger|)flid]t. ^eber ^reufee trägt

feinen @enbarmen in ber ^ruft, meinte ©tirner. Die

Deutfd)en gefien noc^ einmal an i!^rem ©ebientenftols gu

©runbe, pflegte ^afob 23enebet) gu fagen, h)ie mir feine

iK^ittne einft in fritifc^er 3eit erjäfilte. Die 9W a f f e be§

beutfdien 3}oIfe§ ift bon ^üu§> au§ ©flabenraffe: —
bafier auä) bie gurd)t bor h^n ©efe^en, einfc^liefjlid) ber

„D^aturgefe^e", bie bo^ gleid}fany 9D?enfd)enn?crf finb. @e=

Mxät, mit bem ^ute in ber ^anb, lommt nmn burd)§ ganse
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ßanb. SSa? has> ^e^ogen joldjer ©flaüenfeelen nod)^ cr]^öf)t,

— betin (Sdjabenfreube ift befanntlid) für ntebrig Senfenbe

bte rein[te greube— ift bieg, ha'\^ bie anbeten fo bnmm finb,

ben .^^unftgriff nid)t ju merfen, tüte man's burrf) ,su-icd)cn,

(£d)meid)eln unb Streben fo fierrlic^ tneit bringt. „Itnb

2)ulben nnb ©c^toeigen beglüdet hm SWann," fingt 3lmor

in @Iucf§ Or^I)cn§. Söosn bringt man'§? 3" materiellem

SBoIjIBcfinben, rt)efd)eö man mit ®arangabe atte§ be§ $öf)c^

ren erfanft, ma§ ben SOJenfd^en erft 3um Wen\d)Qn ergebt.

Unb ma§ bie nnterften ©d)id)ten erftreben, mo bie gelbe

9htance borl^errfdjen mag, mirb in hen f)öd)ften Siegionen

f)eut3utage — gefc^ic^t e§ bemnfet ober unbemufet? — üiel-

fad) begünftigt unb geförbert: — fdimarge Sluonce! Söa§

bcgünftigt nmn fieute bon oben? ©flabenfinn an ©teile be§

nod) bor menigen ^al^rse^nten gefeierten Slrieribealisnniv..

®ie Kenntnis be§ @riec^entum§, beSjenigen arifdjen 35oIf§=

tum§, meldte? nn§ in feinen Senfmölern hQ§' geiftigen

öeben§ äugänglid) unb bertraut gestorben mar, mirb jurüd^

gebrängt auf bie engften .Qreife, bielleid^t, um fd)liefelid)

aud) bort eliminiert äu merben. ^m SIrbeit im S)icnfte be§

materiellen 3Sof)Ifein§ mirb einsig ersogen. 9Zur teine eige=

nen ^been, feine ^^serfönlid^feit, fein eigene^ SBoIIen unb

2)enfen! 9tid)t mie e§ fein foEte, nein, tute e§ ift, mic

man's mad)t, has, mufe man miffen, um burd)§ (Dramen

approbierter ©t)incfe ju merben. 3öer bann fügfam,

perfönlid) ergeben, routiniert unb moI)Ibefd)Iagen in

feinem ©pe^ialgebict bient unb in biefem 2)ienfte fid)

aufreibt: bcr ift ber ©efuc^te. 2)ie grau mirb au§

it)rer ©tetlung al§ Herrin be§ Skier E)aufesi l^inaus ge=

miefen unb jur ^onfurrentin be§ ?{rbeiter§ erniebrigt,

mit bcm fic fortan bie Öaften ber täglid)en Strbeit im ftampf
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um§ 2)Qfein teilen mag. Sa? 5rrierlf)au§ felbft, — Tlat

9)?üIIer erflärt ba§ bielgebeutete arya aitvbrüdfltd)= §qu§=

Befitjcr — bQ§ ^aii? bou einer Saniilic &ert)o^nt, beffen

^öefi^cr stDor ein f)öf)erc§ ©Uicf fcnnt, aU haz> d)incfifc^c

„Zvauie§> §eim — &iM a 1 1 e i n", bem aber bod) my
house — rav castle t[t, toeil e§ if)m ben üon ©obincau fo

\e^v rid)tig I^erborgel^obenen goüt d'isolement 3U be=

friebigen ermöglid)t, c§ ift immer noc^ ba^ Qiel be§ ©treben§

Bei btelen, tüeld^e bamit arifi^e §er!nnft bcrt)eifen. 51&cr

e§ bcrfd)h){nbet in nnfcren mobernenStäbten bor ber un=

auffialtfam fid) mcf)rcnben 3{n]^Qnfung ber ÜJtaffenquartiere,

beren ©todmerfe bie einen aus 9tot, bie anberen au^ 23e=

quemlidjfeit füllen. SSa^S ha^ ^an§' burdi ba5 Öeben im

Greife ber gamilie einft bot, ba§' fann bie ©djlafi'tctle, au§

ber beim Mang ber ©flabenglod'e -alleS 3ur Strbeit au§'

einanberftiebt, nid}t leiften: — fo übernimmt ber geföEtge

(Staat f)eut3utage eine ber Seiftungen nad] ber anbern,

meldjc einft ber gamilie für Grluadifenbe imb ©rmadifenc

oblagen; er leiftet — felbftberftänblic^ Surrogate, mit ber

Clualität be§ Surrogate? auä) auf biefem ©ebiet.

^ft man nun auf bem r e d) t e n SBege, menn man
©flabenarbeit bon aUen forbert, ©flabenfinn al§ Sebingung

sine qua non — bon alten berlangt?

@obineau§ 91 e i n ! mirb bod) nod) feinen SBiebcrl^all

bei benjenigen fiuben, meldje ben germanifdjen 9cationcn,

tote er, bie Söelt F) e r r f d) a f t binbijieren. Sann ift e§ nidit

gmedloS unb n)iberfinnig gcmefen, niic 9ticl3fd)e meinte, ha'i^

man ba^ beutfd)e a>oIf ju »erren e r 3 g , \va^ t^atfäd)Iid)

gefd)e]^en ift, al§> man alle Seutfd)en mefirl^aft machte 3um

SBaffenfampf mic ju gciftigen kämpfen: — e? ift bicfmef^r

gefd^etien, unbemußt bietteidit bei mand}en, bie ba3u tjalfen,
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ineil bas' beutjdie SBoI! in [einem ß e r n ein ^errenbolf nic^t

nur einft getüefen ift, fonbern audt) in Bwf'unft h)ieber gu

ft) e r b c n berufen ift. 6§ tüirb in alle Glx)igfeit fo bleiben

:

(Staaten ftierben üon ber SSernunft geleitet nnb bon ber

9tid)tinteriigenä bebient, rtie ©obineau fef)r rid^tig an einer

ber angefüfirten ©teilen bemerft, Unb ha'iß hie irgenblüie

Ijö!)cren 3Se[en bie nieberen ai§> Seute auSnü^en, 30'tenfd)en

nnb Sliere, ^flansen unb nnocganifdje Statur, ift ein ®t)ftem,

auf n)eld)em atteS Öeben beruf)t, Jnie 9Zie^fd)e nid)t minber

treffenb f)in3ufügt. 9Inbere§ Seben bemid)ten ober ha^

eigene Qeben bcrnidjten ift bie graufame SSaI)I, bor toeldje

jebeS lebenbe SSefen ouf biefer ßrbe gefteEt ift. 3)ian lebt

nur, fo lange man bernic^tet, anbereS Seben ober ba§> eigene.

3b3ifd)en ©raufamfeit unb 9)citleib ift ber befriebigenbfte

.stom|)romife an fud)en. 9Zur ha§> ®I}riftentum ^at einen

fd^malen SSeg ätoifdjen beiben unb bie enge Pforte baju

eröffnet.

3005 bcmgemäfj angefid)t§ ber auf j)taffenunterfd)iebe

unb iRaffcnmifdjung begrünbeten Itngleid^fieit unfcrcr 33oIf§=

genoffenfd)aft an ber fo^ialen Srage über!)au]jt gu be=

antworten möglid) ift, barauf l^at ©obineou bie 9(ntmort gc=

funben. ^n getniffem ©inne frcilid), babon gingen mir au§,

ift il^rc S3eontlt)ortung unmöglid). SSoHen tok unfere SSoIfS»

genoffen mirtlid) glüdlidjer mad}en, fo muffen tüiv bavan

arbeiten, il^nen ba§> Seben ju b e r f) e r r I i di e n , nid)t fie

oUe gleidjermafien 3u erniebrigen unb 3U f n e d) t e n.

^n biefem ©inne lel^rt nun ©obineau: Tlan mürbe

ni^t begreifen fönnen, bafi smifdjen gmei mit ber gleidien

^^ntelligena begabten 3llienid}en ber 3"ftanb, ba'Q einer bc§>

anberen ©flcbe märe, and) nur einen einäigen Xaq beftefien

bliebe. 2lod} unmöglid)er ift e§, ba% bie eine ^ölfte einer
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unb berfelben 9t q f f c jur anbeni jagt: S)u foUft mir btenen!

unb bo^ bte anbete gei)orc()t. 3(6cr icncr 3uftanb befteJit

tl)atiüd)lid) unb gu 9tccl)t 3n)iid)cn beni ©tar!en unb bcm

Qäjtüadjm. ©obalb bal)er bie 21u§gleid)ung unb ^^(mal-

gamierung bcr berfd^icbenen ©(erneute einer @efellfd)a[t fid)

gu boHgierien Beginnt, änbert fic^ bie ®ad)Iage, bie ©flaberei

berfdjlDinbct. 9JJit bcr ilju au^3eid)nenben ©rofemut gegen

bie unterrtjorfenen Üiaffen I)at iuSbejonbere ber g e r m a =

n i 1 d) e 9lrier überall bem 23efiegten gestattet, fid) unter

feiner güf)rung @E)re unb 9ieid)tum gu getüinnen unb fd)Iiefe=

lid) mit ber 3eit feine§gleid)en 3U merben. ©obalb bie

etr)nifd)e Ueberlegenljeit be§ arifd)en 2tbel§ über bie SWifd)=

Iing§=33ürgerfd)aft xmb über bie gelbe ober fdjniaräe ®fla=

benmaffe fdjminbet, erträgt man aud^ bie barau§ refultieren=

hen fogialen 6inrid)tungen nid}t länger.

^at bemnad) bie gefd)ic^tlid)e ©ntmidelung un§ 5Deutfd)e

enbgültig begeneriert, finb bie germanifdjen gaftoren hin

borgermanifd)en böltig unterlegen, fo finb mir bcr ^iprannei

ber @inäeP^erfönIid)!eit nad) bem SSorbilb ber fdimargen

Stoffe ober ber S^i^rannci bc§ ®toQt§moI)Ie§ nad) gelbem —
d)inefifd)em — a>or&iIb famt unb fonberS rettungslos ber=

fallen, ^ft aber ha§> ©rgebniS ber 9taffenmifd)nng in

unferem mie in onberen germanifd)en Säubern ein günftige=

res, übermicgt bie ä>ercblung ber nieberen ©Icmcnte gegen=

märtig bie ®efabence ber p()eren, fo !)at ha§> Slrierblut bie

mertgefc^id)tlid)e Stufgabe öoHaogen, aud) in unferem bcut=

fd)en 93oIfe ein ^crrenbolf 3ur aBeItr)errfd)aft l^eransubilben.

©obineauS befftnnftifd)e golgerungcn anä ber Seit ber fünf=

Siger ^afire braudjcn mir 2) e u t f d) e n bon I)eute nid)t

mefir 3U teilen. Söir finb nod) nid)t am ©nbe unferer ^raft.

2I6er mir fte^en am ®d)eibemege. 2Bo bie 9Mc^tinteIügen3
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jDof)nt, tüelc^e in 3"?""ft ein beutfd)'germQmfd)e§ SBeltreid)

bebtenen inürbe, ba5 toirb man einer um tl)ren 3lnteil an ber

SB e 1 1 f)errid)aft ringenben, imanfFialtfam rt)ad)fenben imb

Blüfienben i)tation nid)t crft äu jagen braud)cn. )Slan foH fie

nid)t länger intra muros 3Üd)ten motten, man !ann,

nmfe unb JDtrb [ie extra muros f i n b e n. 9tcgcrft'Iaben

braudien tüir ntd)t gu importieren, etma al§> freie Sol^n»

arbeiter, unb d)inc]ijd)e ShiM braudjen mir nid)t f^crangu^

äief)en. SBa§ an biefen ©jr^ierimenten miBlid) i[t, fiat

2tmerifa anfd)aulid) erlebt. @obineau§ ^^srogramm üott=

giel^t fid) t)ielmel)r bereits in neuefter 3eit in anberer Söeife

unter unferen Stugen. 9Ingebörige bon S^ationalitäten,

meiere nad) ©obineau geringer finb al§ bie ©ermanen,

bröngen fid) öon Oftcn unb ©üben ber in 2!cutfd)Ianb ein,

Sfaöen unb Btomanen: — ^^olen unb Italiener— , umunS
biejenigen 2)ienfte gu Iciften, für ineldje beutfcbe Strbeitcr

nid)t länger 3u baben finb, meil fie jetit Arbeit finben, mo3U

fie ibre böbcre geiftige !öilbung befäbigt unb mcldje ibrem

böber entlDidelten ©elbftbemußtfein unb ©brgefübl beffer

gufogt. 2)iefe germanifiertcn Seutfdjen bagegen flieben

bie ©flabenarbeit babetm unb berbreitcn fid] folonifierenb

über ben Grbbatt. Sie gcrmantfd)e 35öIferlDanberung be=

ginnt aufs neue, fofort iDieber, fobalb bem arifd)en g^ftor

unfere§ ^olUtumz^ aum ©iegc berboifcn iDor. 2)cr Slnfang

biefe§ ©ieges aber unb biefer ganjen 33cmegung mar be=

äeid)nenber 3Seife ber „ g r e i b e i 1 " frieg.

3um 2)ienen geeignete unb beftimmtc ftraft mit minber=

mertiger ^ntettigenj gepaart finben tDir überatt ha, wo inir

3u bem ^^^n^^ber foldjer flraft in SBabrbeit unb mit gug

unb ^edjt bas. fogen fönnen, ma§ mir gu unferen eigenen

33oIf5genoffen, folücit fid) bie 9(u§greid)ung üott^ogen Ijat,
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t)eiite nidjt mei^r fagen fönnen unb alfo and) md)t mel^c

facjcn foüten, — nämltd) ha§ .^errenlDort: ^a, trir

t)aben bor cud^ ein i)ted)t auf @Iüd auf biefer

ß r ö c t) r a u § , b c n n Id i r f i n b ani' a it b c r e m
©toffc geformt, al§> i^r ! Stber lüir fd) äffen

burd) unfere $errfd)aft glücEfl^enbenbe

SBcrle aud) für eud), bte ol^ne nn§ in ß;h}ig =

feit u n g e f d) a f f e n bleiben mürben,
Sraei ©eelen iüofinen in ber Sruft ber Sonb^Ieute

^•auft£', bie nal)eäu alle ben ^lud) ber 33ölfermild)ung ha^

burd) betüäl^ren. S)ie eine lodt 'i)inab in ben (Bd)lamm, bie

anbcre ein^or — „äu ben ©efilben t)oI)er JXl^nen", luie

Öüet()e DüEig im ©eiftc ©obineauso empfanb. grieben

finbct feiner öon iljnen efier, aU big er bem bor il^m ftel)en=

hen 93ilbe be§, bog er merben foU — bem S3ilbe be§

9irier§ —, nad)3uftreben begonnen I)Qt. ®o fieifet haS^ neue

ÜOZ r Q I ^rin3i|3, ber ©runbgebanfe ber 3ufunft§moraI

für bie, n)eld)e ©obineouS ©ebanfen erfaßt I^aben: S)u foKft

ben 3lrier in bir felbft imb um bid) f^er fieg()aft madjen unb

il^m bie nieberen triebe ber fd)n)aräen unh gelben ^Jtaffe,

wo fie fid) in bir unb um bid) I)er regen unb nod) ber

c§errfd)Qft ftreben, gum Opfer bringen. Sßoßen mir Ferren

Serben, fo muffen mir 2trier fein; moEen mir Ferren fein,

fo muffen mir 2(rier merben. 2Sir muffen 3um Üeben er=

meden unb fiegifioft mad)en, moS in un§ unb um un§ bon

ileimen unb bomSrbteit nrifdierSIrt borfianben ift,mirmüffen

bie S^^eime unb baS^ Erbteil fdjmarser unb gelber gaftoren

in um unb um un§ l§er ouSmergen, austilgen, ertöten. „9^un

mödjte idi nod) gern ein gentleman merben unb fe^e alles

baran, biefeS S^el gu erreidjen," fagte mir einft ein bem
nieberen !:iJZitteIftonb angel)öriger ©nglänber, nad)bem er
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ein befc^eibeneS gomilienglüd erfäinpft i^atte. (£r meinte

ba§ im beften ©inne he§> SSorte^. SSornefim toerben in

anberem (sinne h)iE freilid) jeber ^orüenü, mag ii)m aud)

nod^ fo böUig ©inn unb ä^erftonb bafür fel^Ien, jemaB

3U erfennen, föorin SSornel^ml^eit im ©runbe eigentlid)

Be[tef)t.

3unäd)[t em^finbet fic^ ber moberne 2(rier, nadibem er

fid) entbedt 'i)at, freilid) ifoliert, tv'iQ er fid) benn oud) ftet§

bon ber gelb=fd)rt)ar5 getönten ©ocietät obgefto^en füljlte,

bie ifm umgicBt, qI§ t^eldie an if)re §erfunft üon ben Stffen

miliig glanbt unb if)r ^^arobieS in irbijd^em 33el)agen fu(^t.

Sennoc^ gel)ört aud) er, mie ifm (Sobineau beleJirt, einer

©emeinfc^aft öon ©Ieid)gearteten an. 6§ ift bie ©emein=

fd)aft berienigen, meld)e bann übereinftimmen: 2öo ilam:pf

ift, ha ift Seben! — S)iefer ift ein ältenfd) gcmefen, unb ha§>

I)eifet ein ÜTöm^fer fein. Slrierart entfl^rid^t ber t)eroifd)e

Seben^Iauf, mie if)n ©eetl^oöen in ber ©roifa gefc^ilbert l^at,

nid)t haä ©lud ber ä)?offe, ber ^erbe. 2)a§ ©lud ber ^öZaffe

bagegen ift, mo§ felbft einen @oetf)e — ben ©otenfprofe no^

$erber§ @tt)moIogie — nad) feinem eigenen @cftänbni§

bönbigte, in mefenlofem ©d)eine bagegen I)inter einem

(Sd)iller unb feineSgleic^en liegt: — ha^$ ©emeine. Unb

bod), mie arm bleiben biefe ®atten, beren ^4^arabie§ auf

biefer ©rbe liegt, üon ber fie flangloS 3um £)rfu§ f)inab

gef)en, — bie ©efitbe ber ©eligen, mie fie ^ödlin unh

SBeingartner in i^arben unb in S^önen erfd)auten, — mie

liegen fie fern!

9JJoraI ^rebigen ift Ieid)t, älJoral begrünben fc^mer.

®d)o^en^auer l^at mit biefem Sßorte ber etfjifd^en äöiffen*

fd^aft in gemiffcm Sinne neue Söcgc gemiefen. S)ie ä)?oraI=

p r e b i g t nafim hen fosialen status quo aB unabänber»
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Iidf)e 2;!)atfQc^e 'i)in unb fiidjte ficf) bamit obäufinben: —
tro^bem fei )Sloval \o ober fo möglich. 2)agegen fragen

tuir Jjeute nicfit nur nad) neuen 3ielen unb 2Begen in ber

ä)toraI, n)ir fragen j^eutjutage andy. SSeld^e foäialen $inber=

niffe ftefien ber 33ern)irflid)ung eineS 3uftanbe§, tvie er fein

füHte, eines moraIifd)en Status quo im 2Sege? SBie tueit

laffen fie fic^ befeitigen? SSenn ein lDeItIid]e§ iWoral^^rin^ip

überl^aupt ausreicht, ä)toraI gu begrünben, fo fommt ba5

au§> ber ©oBineaufd^cn Q'c)poti}eie fid) ergebcnbc in erfter

Sinie mit in 93etrad]t: ^X}ad)e ben SIrier, beffen
l^ödifteS ^ui 5reil)eit unb ©l^re fiub, fiog =

fiaftinbtrunb um bic^ l^er! S)arau§ ergiebt fid)

bann oB eine ber erften unb nädjften ^flichten bic ber alt=

arifdjcn i^eiligung ber ganiilie unb ber ßt)e. Stuf „Sltofe?

unb bie ^ro|3f)cten" f)ört mon ntd)t, man finft unb finft

tiefer unb tiefer in ben ©dilamm ber 9Zad)13arIänber f)inab.

93Iinbe Seibenf(^aft unb bm S!ultu§ be§ ©innenraufd)es'

über alle ©d^ranfen J)inau§ riaben bie „fc^toaräe ^unft"

ßt^rif unb bie „3^omone" unferer S)id)ter faft au5nar)mgIo§

oB einäig gu BiltigenbeS a)t'otiö ber ©efci^IedjtSgemeinfd^aft

3ur nalfiegu unbeftrittenen unb allgemeinen 5tnerfennung

gebracht. Tlan foHte aber I)ören auf 3cie^fc^e unb ©obineau.

Sn ber @efd)Ied)t§gemeinfd)aft grünben h)ir bie ^u^^w^tfl:

be§ 3}oIfe§. llnb gerabe E)ier, biefer S?orbinaI|.ifIid)t, biefer

9tö(^ftenpflid)t erften 9kngc§, ber ^flid)t ber näd)ften unb

ber fommenben ©encuation gegenüber, h^elc^e in erfter ßinie

mit 3iüdftd)t auf bie ©ebote ber S^ernunft, haä I^eifet be§

9iaffen|)rin3i|)», ^u erfüllen toäre, I)aben gromme unh @ott=

lofe gen)etteifert, ben ä)tenfd)en gebanfen= imb bernunft=

lofer al§> bo§ 2:ier gu mad)en. $alte ha^ Heiligtum ber

Qi)e aufred)t: crl^alte ben ©arten ber iS^e al» ipeiligtum: fia

0rof ©oötneau. 9
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QÜein garantiert bir bic 3wf"nft- ©eIbftptIidL)t, ^Jtäd)itcn'

Ptltrf)t, ©otte§^ifIi(i)t berfd^mcläcn f)ier in em§. ®oInneau§

Wloxal ift eine 3Jiorot ber erfüllbaren ^fltd^ten, eine 9)coraI,

roeld)e H^otfäd^Iid) gcic&t nnb geübt tücrbcn fann. @rnnb

imb 3icl feines- etrebenS nennt ©obineau einmal bie 6r=

forf(^ung he§> 33erf)ältniffe§, luorin has> ^nbibibuum biirc£)

bie gamilie 3ur Oiaffc ftel)t.

Sicf)ter ®d)ein fällt öon @obineau§ 9^affentl)corie au5

auf bie ©eftaltnng unb Gruppierung ber r e I i g i ö f c n

Parteien. Tlan fjat bie arifdje ^erfunft ^efu St^rifti l^ifto»

rifc^ glaubiüürbig gu niadjen berfud)t, — felbft qI§ S)aüib^

(Sof)n entftanime er einem gelben, ber b I o n b unb fd]ön

tüav — : ein ^oftulat ift fie für jeben ©efienben, ber bie

©runbäüge feines SScfens unb 3Serf)aIten§ erfaßt I)at unb

t)on bem llnterfd)iebe inboarifc^er unb femitifdjer Si^eltan»

fd)auung aud) nur bie leifefte 2tE)nung !)at. S)ie ^l^arifäer

einerfeit§, bie älteften unb reinflen gönnen ber inbifd)en

unb perfifd)en 9ieIigion — üiel me^r al§ ber fo oft in

parallele gefteEte Subbl)i§mu§ — onbererfeits tueifcn bie

äßege.

Unb I^eutc? ©iebt eS Sauber unb ©egenbcn, n^o in

i^rem religiöfen Seben alle ge^ordien, einer befiehlt? (Siebt

eg< Sänber unb ©egenbcn, Wo ber Setifd)i§mu§, in ©e'ftolt

öon 33ilber„öerebrung", S^ertrauen auf Bowberei, 5(mulette

unb Stalis-mane concebiert unb legalifiert, unausrottbar

fortlebt? SSo in pbQ"t<^ftifd)er Kombination aöer möglid)cn

Mnfte mit ber 9teIigion bie gleid)e Sinnesart fid) ciuäig be»

friebigt füfilt? ©inb bics nid]t gerabe bie Sauber unb @cgcn=

hen, beren Seüölferung ba% ©iegel ber 9Ibftammung bon

fd)ft)aräer JRaffe unberfennbar unb unberlierbar trägt? S)ie

%nttvovt mag ©obineau felbft, ber in feinen ©d)riften al§
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ein eJ)rfurrf]t§bolIer ®ol)n ber !atf)oIifi^en ßirrf)e erfcf)clnt,

jic^ nid)t gegeben f)aben.

©iebt e§> Sönber unb ©egenben, Wo hai^ Söort t)er=

geffen fdjeint: ä)tcin Skid] ift nid)t öon biefeu SSelt? Söo

an bte ©telte be§ ^enfett§=ß;i^rij'tentum§, iDte e§ bie fatf)0=

Iifd)e S^irdjc iE)rcrfeit§ benn hod) [tet§ Betont r}at, ein burdi=

üu§' bertoelttiditeS 2)ie§feitä=(Jf)riftentum getreten ift, für

n)eld)e^ bie be§ mt)if)u§^ unb be§ ä)^t)ftifd)en entfleibete 9le-

Itgion unb bie S)?ornI tro^j alter 3lui§ftüd)te tt)atfäd)Iid3 iben=

tifc^ finb, für toeldjeg ber Slerfel^r mit @ott in ber 33efoIgnng

feiner ©ebote befteljt, tüie baS^ mit breitem ©rfolg im ^ro=

teftantifdjen Seutfdjianb im ad)t3et)nten ^ai)rt)unbert unb

micber in ben legten ^at)r3ct)nten be§ nemtacfinten Sat)r=

t)unbert§ ber ti^eologifdje 9iationati§mu§ gelefirt t)at? @inb

ha§> ettDa Sänber unb ©egenben, beren Seüölferung in tl^rem

^evn bem aud) t)\ev mieber äur i^errfdjoft aufftrebenben

Hntergrunbe gelber iRaffe entftammt, beren reine SScrnünfs

tigfeit iJ)r ^beal religiöfer 3BcItanfd)auung, tDofür man fid^

mit 3SorIiebe an bie ebionifierenben 33eftanbteile ber fieiligen

©d)rtften anlc^int, ridjtiger bei bem ftammöertüanbten Slon=

fuciuS al§ bei ßfiriftus-, bem 2frier, gcfud)t tiaben n^ürbe?

©elbft bte betriebfame ©d)Iauf)eit, momit biefe 9iid)tung,

norübergetienb in ben 3}efi^ ber 9JJad)t ^u gelangen, !ein

3?iittel berfdimäljte, n^irtt böllig ftilgered)t.

@tcbt e§ fdjliefelid) ©ermanen unb germanifd)e SSöIfer,

in meld)en ber freiefte Stnteil on freiefter 2ßiffenfd)aft,

SBelterfenntniS unb SBeltl^errfdjaft bie ^reue gegen ben in

greifieit felbft ermät^Iten ^önig ber Könige nid)t im mtn=

beften tangiert ober altertert l^at, — bie Streue gegen ben

S^önig, bem fie fraft il^re? allgemeinen ^rieftertumS ber

©laubigen, ber ^auSüater im Greife ber Steinen, in freier

9*
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3ut)erfi(f)t fid) naiven, — ^enfett§menfcf)en, beren Hoffnungen

über biefe fd^öne ©rbe l^inauSlrieifcn in eine reinere, pl^ere

SSelt?

2) e r einfielt l)at aucf) (SoBineou \iä) ni(i)t öerfd^Ioffen,

n)o fie 3U finben finb.

Sfuf ba§ @d6iet ber ^ u n ft unb if3rer @cfd}id)te tuirft

©oBineouS ^Q^otl^efe greid)faE§ blitzartige @treiflid)ter mit

iiberrQfd)enber SBirfung. ^unft erftel^t, toie mir uns er=

innern, nad) (Sobineau ans^ bem Sontaft ber fd)l-ünr,^cn unb

ber iDcifeen Btoffe. 9tod) Ijcute erfreuen fid) tünftlerifcf) un=

gebilbetc SjJei^e an Diiggerlicbern unb iliiggertänjcn, atimen

fie nad) in comic songs l^ier, in ^arüoturen bort, ^atjhn

unb öcetl^oben fallen, n)ie bcridjtet n^irb, in 2Birflid)fcit

au§ rtiie „ddlo'ijven", — bie .^reu^erfonate mar urf|)iiinglid)

für einen Mulatten, SribgetolDer, gefd)rieben. Unbcant=

ftiortet lä^t (Sobineau, menn id) rcd)t fGr)e, bie 3rage nad)

bem Uin>rung ber unleugbar tf)atföd)Iid)cn nnififaliid)en,

alfo fünftlerifd)en Stniage ber (Blaüm: — ber ©ö^mcn, ber

^olcn, ber 9tuffen. dla<^ feiner S^^corie, für iDcId)c übrigenj-

bie „bionQfifd}e" SiQeimermufif ein auygG3cid)ncter 93eleg

ift, müßte fie auf 2)üfd)ung mit fd)lr)aräer 9kffc entftammcn=

hen gaftoren beruljen. Unb e§ märe nic^t ha§> erfte ä)JaI,

menn aud) Ijicr eine rid)tige 2;öeoric unb SPZetbobe Z'i^aU

fad)en poftulicrcn fottte, bie crft fpäter Joirflid) gcfunben

mürben. Xk Sccigung sum (serbili§mu§, meldte bei fiaüi-

fd)en Stationen fclbft bie gefcr(id)aftlid)cn Sormcn fo cigcn=

artig geftattet, mürbe fid) ebcnbaber erflären. ^n beutfd)en

Sonben ift bie §eimat bor It}rifd)en Tlu\if ber ®übofteu,

ha^ bon Slabenlänbern umgrenate Dcfterreid). X>ort l^at

fd)on 2BaItf)er bon ber S^ogelmcibc fingen unb fagen gelernt,

©oüte baä „beutfd)e @emüt unb ©efül;!", mie c§ ®d)ubert
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in erfter Sinie bertritt imb äum Haffifcf)en 2(u§bruc! bringt,

Weniger germanif^eS al§> btelmel^r flQbifd)e§ ©rBgut fein?

S5>o ©crmoncn ^unft fdjaffen, gefd)icf)t e§ auf @runb

einer jener einjigartigen ^ionfteUationen, tüie eine ät)nlid]e

3ur 33Iüte5eit ber otfienifdjen Slunft borlag: leudjtenb im

©lange märd)ent)after ©d]önt)eit n)ie beneaianifdje (Släfer,

nnbergänglid) ha§> fTunftluerf, aber äerbrcd)Iid) bie ßon=

fteEation, bie e» ermöglidjte. Xa'^ ha^' ®d)öne bie 5o()e

2)auer^aftig!eit be§ SeberS l^aben foKe, ift ein tfiörid^tei^

^erlangeit, n)ie 9'?ie^fd)e einmal gntreffenb bemcrft; jung

fterben bie Sieblinge ber ©otter. Stber too ©ermanen Slunft=

rtjerfe fd)ufen, ift e§ llunft nad^ ©riedjcnart: fo anlegt bie

beutfc^e 3)tufif, iDeldje arifd)e§ Seelenleben in einer S^iefe

erfaßt, ber nur bie ^errlidifeit gried)ifd)cr ^tafti! gur ©eite

gefteüt merben fann, n)ät)renb bie moberne 5|?Iaftif aller»

bing§ meift beffer ungefdjaffen bliebe, toie bie§ bie ®en!mal=

feuere be§ neunscljnten !v3ar)rf)unbert§ ber 3»^intft betüeifen

mirb. 33öIIig ober annäbernb raffcnreine ©ermanen freilid),

hie 3[)Jänner be§ fd)ärfften ©eban!cn§, ber energifdjften X^at

Pflegen ot)ne 33erftänbni§ unb ^ntereffe für S^unft, bie ben

Dramen ber fiunft gu 9ied)t füfirt, 3u fein. 93i§mard'§ 9tamc

genügt. 9^üc^ Weniger ift fUtnft bie 'Bad]e ber ©elbcn. S)ie

(sd)euBlid)feiten ber 5Ieginetengefid)ter, be§ 2t|5oE bon^enen

tnerben mm I^Iö^Iid) bcrfiänblid): gelbe SWobeÖe ^räf)elle=

nifd)cr ^erfunft! — llnb ^an§> (3aä:)§' foll ©ermanc geinefen

fein unb ©ermanen gefd)ilbert I}aben? ©obineau beftreitet

e§ fer)r mit ^e<i)t. ^d) magc c?>, bie 9J?obeIIe feineB Sanb§-

mannes unb B^itgenoffcn 5übred)t 2)ürer il^m ßur ©eite in

gleid^e 33erbammni§ 3u mcifen. ^d) fenne nur ein @er=

manenbilb bon ii^m: fein «Äelbft^orträt, ha§ einsige, mir

böUig ^t)mpai1)\'\d}Q, ma§ er gefd)affen ^at. Sejcidjnenb ift.
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ba% ieber e§, oB er e§ gum erftenmole faf), für ein 6:]5rtftue=

Btib ge{)Qlten Iiot. Stuci) bte ^arifaturen 2SiIf)eIm 33uf(f)S;,

be§ Sci&pocten &e§ beutfd)en '!pf)ilifter§ imb feiner ®^röfe=

linge, tragen unb obigen, n)enn man fie mit bcr fdjmarj ge=

tönten ^orifer unb Öonboner ^onfurreng bergleidit, ent=

fi^ieben einen (Btid) in§ ©elbe, Gfiinefenl^afte. „^urd) onbere

^äfte miC haS' §errlid)e ber DJJenfdjl^eit fid) erljalten,"

meint 2(ttingI)Qufen, aU er bie 3i-it'unft ber onfblülienben

®täbte mit (seljerBIid erfd)Qnt. ^a, fd}ön erl^alten! —
menn e§ nad) hen ^beolen unb bcm ©d)ön!)eit§finn ber

JJJaiien gef)t. Q§> ift ja glüdlidjertnctfe nur eine bürü6er=

gefienbe ÜJJobeloune, trenn man in ^unft unb ^unftgetüerbe

umg ^al^r 1900 ben 23eg nad) ^apan manbelt, aber tief

Bliden lä%t e§ bod), unb bei .^an S;ooro|3, bem Sl^olatjen,

ift man am Siel.

äßie unfere STuffaffung ber Oteligion, ber ^nft, fo

franft nii^t minber unfer „^Betrieb" ber SB i f f e n f d) a f t

am SBieberaufmörtsftreben be§ farbigen gaftor§ ber einft

bem ©ermanentum unterlegenen Urbebölferung. Unb bie

©obincaufc^e ^ölutbtipotbefe mac^t Iiellfefienb aud) r)ier.

Sie moberne Ueberfdjätjung berjenigen SSiffenfc^aften, ireld^e

bem materiellen 2So!)Ie bienen, ber 2)ün!el, c§ fo Ifierrlid)

tneit gebrad)t 3u Fiaben, Wk niemals jemanb suDor, auf bcr

^öl)e unb am 3iel ber gefamten .ßulturcntlnirfclung ange=

langt gu fein, bie lleber|d)ä^ung be§ ®^eäialiftentnm§ mit

feiner ^anbmerfer'STrrogang unb feinem 3['tangel an att=

gemeiner 33ilbung, am meiten 93Iicf, an ©röfje ber 'i)5erfön'

lidifeit, — ha^ attes ift allein fd)on belüei§fräftig.

Uebrigenä ift bie ^ofition ber @obineaufd)en $t)|)o=

ll^efe gerabe ber neueren 9t a t u r m i f f e n f d) a f t gegcn=

über eine entfc^ieben günftige. Sie Biologie lebnt mit
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2Bei§WQnn bte SSererbung ertoor&ener eigenfd)QftGn ab unb

lef)vt bogegen eine befonbere 3.^Grerbung§fuBftQn3, ha§i ^etm=

pla^ma, tDeId)e§ in ben ^etmseHen entI)Qltcn ift unb

njelc^eSnieneugcbilbettüerbenfann, fonbern

ftd) immer nur öon ber ^eimselle, qu§ ber ein 33ion ent=

ftor)t, in bircfter STonttnuität auf bie S^eimäctten ber folgen^

ben . ©eneration überträgt. Sie frühere 3tnfid)t, bofs bie

9Wen[d}enrQfjen nod^ boriabel feien unb nod) neue Zt)pen

bilben fönnten, tüirb bon einer anberen 9üd)tung unter

bQxi 2fntI)rot)oIogcn, bcren ^auptüertreter S^oUmann ift, mit

ber ^Bel^auptung betämpft, ha% biefe 33QriabiIität längft

erIofd)en fei, bofe fein neuer ä)tenfd)entt)pu§ fic^ mel)r bilben

fönne, fonbern bofe burd) ^reu3ung unb 3Sermifd)img nur

nod) 9Jhfd}= unb 3iuijd)enformen entftel)en fönnen. Sie

STntfiropoIogie ift, nac^bem ßraniometrte unb ©d)äbel!unbe

nod) bem 9tG^iu§=(Iam^erfi^en (Sd)ema enttäufdit Iiatten,

3ur 2(nt]^ro|3ometrie übergegangen unb befinbct fid) in ber

aud) burc^ bie öon 3Sird)oit) angeregte unb burc^gefe^te

befannte Unterfud)ung ber (sd)ulfinber in gan3 2)eutfd)Ianb

beftötigten Sl'onftaticrung glüeier großer Urformen be§

9}Jenfd)en, ber nörbUd)en f^ericn fd)Iid)t^aarigeit unb einer

füblidien bunflen fraugl^aarigcn, in llebereinftimmung mit

ber ©tI)noIogie unb Siuguiftif: — aber aud), tü^nn man

beffen beibe Tjellfarbigc 9iaffen einmal sufammten ber bun!cl=

farbigen gegenübcrfteltt, mit ©obineau, ber bie seitliche

Priorität üorauS l3at. — ^abclod eili§ r)at bor fursem eine

ft a t i ft i f d] e (Stubie über ben fogenannten ^igment=

^suber beröffentlid)t, nad) n)cld]cm übern^iegcnbc? Slonb

unb S3Iau bei hen Wänmvn bon energifd)em unb ef)r=

gei3igem, rufielofem S^em^-ierament borfierrfc^t, bie ifire Um-

gebung bef)errfd)en, in bie ^(riftofratie aufftcigen ober tne=
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ntgften§ in bie '^Iiitofratie. $ßermögc i^vev grötseron

(Energie erlangen fie oud) Bei bcrJ^öItni^möBig gecingercc

^ntelligens grofee ©rfolgc in bcr 3i^cft. Xie @c(el)rtcn

tpcifcn gleicf}fall§ einen fe^r I)of}en ^^Mginent=^nöcr auf.

2(ef)nli(f)e iWefuItate, toeld^e in ©ebanfengüngen erreidjt

finb, bie gu @oBinean§ ©rtüägungcn in näf)creL* Sc^iciinng

ftel^cn, roerben iDir an anberer ©teile 3U erlDäl)iicn Traben.

SSie bie © e f cf) i df) t e bon ©obineau an§ erfd^cint, i)at

er felbft fonftrniert. ©elBftöerftänblid) mnütc, rt)ie Bereite

gejagt sunädift ein 33crfar)rcii glcid) bor matl)cmatifd)eu

2lnalt)fi§ eingei'djiagen tucrbcn: 3Sie jaljcn bie gefd)id)tlid]en

Greigniffe aii§, tu e n n ©obineau red)t f)atte? 2Sie nel^mcn

ftd) bie fjiftorifd^en 3:f)atfad)cn nnter biefem ©efidjtStüinrd

Qu§? 33erftef)en iüir fie fo beffer, ai^^ bi£>f)cr? ©ciüinnen

iDir il^nen neue (Seiten ab"? SSirb bie @efc^id)te fo mel^r,

al§ nad) ]^erfömmlid)er ©djablone gefef)en, Sefinneifterin

ber ©egcntüart unb Bnfunft? Sft ha§ bcr gaE, bann bc=

ireift ©obineauS Sionftruftion ifjre ÜHdjtigfcit fclbft. ©inen

anberen „©ctoeiS" für bie üHditigfeit feiner Xf)2\c, auy

ber @efc^id)te gefül^rt, berlangt diarafteriftifd)cr 3Scifc einer

feiner neueren ßritifcr, ber gegen ©obineau mit bcni 5(rgu=

mente o:periert: ^eber ©efunbaner föeife bod) . ^ür

folc^e inferiore ©eiftcr, bie äeitleben§ ©cfunbancr bleiben

imb barauf leben unb ftcrben, IdoS in Sefunba geleiert

iDurbe, i)ahen freilid) Senfer, tük ©obineau, nid)t ge=

fd)rieben. ^eber ©cfnnbaner toeife . . ., ft)a§ bon ber lanb-

läufigen bcrrfdicnben ©cfid)t§pf)iIofo:pf)ie bi§ in bie ©efunba

burd)äuficfern l^flegt, nidjt, innS fiif)nc füfirenbe ©elfter, bie

foeben crit am ^orijont ber 9P?it= unb SfJadinjelt blitzartig

aufleud)ten, öon ber offisictlen ©elefirtenmclt üorläufig noc^

borneFim ignoriert roerben, neu erfonnen f)cben.
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iVÜr foldic bagegen, toeldjen röc&cr ha§> ^onberfatton§=

leijifon Queue unb 9lorm ifireS 2Biffcng unb ©enfenS ift,

noc^ bie ^nfattiBilitöt ber rt)tjfenid)nftlirf)en S:^age§= imb

S'tobegröfeen, qI§ ber |}ateHtiertert, approbierten unb monü=

polifierlen SBafirfieitSfoBrifanten unb ©eneralpäc^ter ber

2Siifenfd)QftIidifeit über oEen S^i^itel erl^aben, bie fid) öiel=

mef)r bie greifieit borbeljolten, felbft 3U fef)en unb felbft 3U

urteilen, — für folc^e ioirb biel[eid)t hü§ @rgebni§ ein=

gefienber 3tu§einQnberfe<^ung mit @obineau§ füfiner unb

großer @efc^id)t§!onftruftion auf @runb be§ 9iafferLfrin3i|)§

biefe§ fein: — ^e^t enblid) erfenne, fel^e id) bie tf)atfäd)=

lidien gefd)id)tlid)en ^ufammenl^änge unb bie tu a !) r e @e=

fd)ic^te. 2) i e f e (Sefd)id]te War e§, bie id) biSl^er bermiBte

unb bergeben§ fudjte. ©o tuar 9Hd]arb SBagner für @o=

bineau präbcftiniert. 3SieIIeid)t !)üt man erft bann ha§> boEe

33erftönbni§ für @obineau§ 'S^^at, menn man bort^er 3u

bem Ergebnis gefommen mar, bie @efd)id)te ju Raffen, 3U

berabfd)euen, 3U bcrad)ten, melcfje — ä'?ifd)mafd) bon Irrtum

unh ©emalt! — Hnfinn, bu fiegft! — immer mieber ben

©ieg ber llnmürbigen über ben einjig ^Berefiren^merten

geigt, ma§ bann bon jenen Stnbetern be§ ©rfolge», mie u. a.

^of)anne§ ©d)err fie ergö^Iid) an ben oranger gefteüt l^at,

al§ bernünfttg, meil mirflid), ge|)riefcn mirb. ©obineau

siebt mir bie tva^ve (Sefd]id)te: er geigt mir, marum id)

Ijaffe, roarum id) beradjte, manim id) liebe, luarum id) ber=

ci^re, morum id) beüage, — ma§ id} crfel^ne, ma§ id) bermog.

^d) gef)e nid)t auf Gin3eir)citen ein, e§ mürbe nur 3U 3Bieber=

r)oIungen führen, menn id) noi^mals 3. ©. I)erborr)eben

moEte, me§f)arb bie @ried)en un§ fo bemunberungymürbig

unb borbilblid) erfd)einen: meil fie ber eingige un§ ge=

nauer befannte S^^^S öer Stlt^^frier finb, — bieEeii^t ber
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eirtätge fogar, beffen genauere Kenntnis tüalfirlfiaft lofint, —
trarum bie ^öl^e il^rer älteften ^unft, ber l^omerifif)en Sii^=

tung, bon feinem ®|3äteren je tnieber annäfiernb errettet

tüurbe. 9tur eins greife id) noc^ £)crau§. iWan tonnte fic^

fragen: ^ft tüirflic^ bie ©röfee ber untergegangenen Kul-

turen reiner Stoffen tocrtboller gen^efen al§ ber ©ieg be§

au§ ber 9tafienmifd)ung, n)eld)er jene 3um O^fer fielen,

refultierenben ^umanität§^rinäi^§? Stßer biefcS ^umani=

lätSprinäi^ ift gerabe felbft burc^auS nid)t ©rrungenfdjaft

ber 9tafienmifd)ung, fonbcrn bielme!)r ©rBteil ber ©rofemut

arifdier Stationen, unb ©leid^eä ift biefen nod) niemals bon

2tngef)örigen inferiorer Stoffen ober 9Wifd)tingen mit @(eid)em

bergolten toorben: 1)a'i)ev bie oft beobod^tete, nie erflärte

„i^ntolcrang be§ Siberali§mu§".

Sft ©obineaug Seigre ft) a 1^ r ? — fo fragten Ujir un§;

— ift ©obineauS Seigre neu?
9ccin, neu ift fic ftd)erlid) fd)on infofern nid)t, al§ fie

Bereits ein t)albe§ Saf)rt)unbert alt ift. 2)afe er für bie

gleite Sluflage nac^ breifeig ^al^ren nid^tS baran äu änbern

fid) belogen fanb, ift jebenfaHS bebeutfam. 93ebeutfam ift

aud) fo mand)e nod) bei öobineauS ßebseiten, fo mand^e

feit feinem 2:obe Bi§ auf biefen S^ag in Erfüllung gegangene

feiner ^ropfie^eiungen. (Sid)er ift ©obineau hjeber ber

eingige nod) ber Grfte gcioefen, ber bie 9taffcnfragc auf=

geh)orfcn unb ben erften 9tang ber h^eißen 9taffe, in§befon=

bere ben Striern 3ugef^rod)en l)at Slber e§ fragt fid) gu*

näc^ft: SSar @oBineau§ $ t) p o t ti c f e bamalS neu,

a(S er fein §au|)tn5crf fd)rieb?

^n iüelc^em Sßerf)ältni§ ©obineau ju SSorgöngern ober

gleid)3eitigcn gorfd)crn über bcdDanbte Probleme ftef)t,

barüber mag man fid) — auf feine .^iritifcr fomme id) nad>
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f)er 3u fprGd)en — ein Urteil bilben, tuenit mau etltia bie

bon tl^m hjieberl^olt ongefür^rte ficine ©cfirift be§ ber

(Sc^cHingfrf^en ®rf)ule naficftel^enben ^ft)cf)oIogen ©arl

@u[taö ®a r u § „lieber uugleid)e 5öefä()iguug bcr ber»

fd)iebenen ä)cenfrf)l)eit§ftämme. 1849" burd)BlQttert, bereit

'Z'ijsma mit bem Probleme ©ülnneouS fid) am näd)ften 311

Berül^ren fd)eint. 2SeId)e ^bantaftijd)e 9tatitrBetrad)turig,

iüeld}e unmöglid)e ^eleologie, töeldie unglmtblidien 9JZad)t=

fl^rüc^e „e§ m u fe [0 fein" finben tüir ha mit hcn bon @o=

binea« bertuerteten bortreffIid)en ©fiarafteriftifen ber gelben

unb ber idjU^argen 9^affe berquidt! Wlan em^finbet e§ aB
nal^eäu unmoglid), ha'\i ©obinean faft gleid)3eitig fo

realiftifd) bent't, fo objcftib fc^ilbert, fo unanfed)tbar folgert,

fo bnrd)QU§ mobern im beften @inn be§ SBorte§ feiner

5fufgabe gegenüber ftef)t, ba'^ mir nad) fünfäig Salären l^eute

bei xf)m faum bie ©m^finbung Ijaben, nid)t einem 3eit=

genoffen gegenüber ju fteben nnb nid)t mit einem Tlanne

nnferer Bett, ben imfere Ijeutigen 'i|]rob(eme mie un^ felbft

tnnerlidi belegen, un§ augeinanbersufe^en.

dlaiijhem dantg qB frül^ere 2Serfnd)e einer Einteilung

ber SOtcnfi^en abgelehnt I)at ben Öinn6fd)en, meld)er rote

(omerifanifdie), mei^e (enro^äifd)e), gelblid) gefärbte

(ofintifdie) nnb fdjmorse (ofrifanifdie) ©tämme nad) geo=

gra^l^ifdier Einteilung unterfdiieb, ben SIumenbad)fd)en,

meld)cr bie befnnnte Ginteilung in bie !nufafifd)e, ätf)io=

^jifd^c, mongolifd^e, omerifanifdie unb malat)ifd]e 3^affc auf-

ftellte, biellnterfdjeibung in fd)Iid)tf)aarigc unb frau-or)aarige,

in aftibe unb b^ffiöe ©tämme, fud)t unb finbet er einen

liefer liegenben @runb unh ein mit unmiberleglid^er 92ot=

menbigfeit nad)mei§bare§ gunbamcnt feiner Ginteilung

in bem nic^t ju berfennenben feften S5erbättni§ be§ ^tancten
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5um iD2ertfd)cn! 2^a bie bier 3uftänbe ber 9iad)t, be§ Stogeä,

ber ä)?örgen= unb ber SUbeubbämmerimg nie öon itnferem

^{orteten toeirfjen, fo ift eine auf biefen bierfnd)en Biiftönben

be§ Planeten beruljenbe SSierglieberung ber a^tenfd)l)eit: in

5cQd)tt)öIfer mit bem ©iegel ber ©ÜQöerei, tueftlic^e 5)äm=

merungsbölfer mit bem ©iegel ber 3}crgänglid]feit, öftlidie

^lDämmerung§böIfer mit bem (Siegel ber SJtittelmäfeigfeit

unb 2;Qge§üöIfer, meldje bie ^hem ber 2SaI)rf)eit (^inbu),

Sd)ön{)eit (5legt)^ter) unb SieBe (©emiten) eingefitljrt

fjoBen, bie einsig rid)tige. Siefe berfdjiebenen ^ioffen ^aben

berfdjtcbene ©d)äbeIgröBen, alfo üerfdjiebene geiftigc 33e=

föl^igung. S)ie SBeltgefdiidjte ift ha§> SBeltgeridit. ®ie

l)'6^QV Befäf)igten Siaffen befiegen bie burd; il^re 3}Hnber=

mertigfeit gum Unterliegen öerurteilten. 3}on 9iQJfen=

mil'djungen unb S)?iid)Iing£>t)ölfern feine 2lf)nung: — bie

auffälligftcn Seifpiele berart merben al§ „SBicberfioIun*

gen" (!) ber ^nuptrnffcn djarafterifiert unh „erflärt".

9ceu unb original ift meine^^ SBiffenS bei (Sobineau nid)t

nur bie großartige ^onsel^tion feinet bie gonse SBelt be§

@ef(fjef)enen unb ©efclje^enben umj|:'annenben '$>aue§', ber

man einäig ettva ^erber§, üon if)m, luie e& fd)eint, nidjt

gefannte „l^sbeen gur ^fiilofopljie ber @efd)id)te ber 9Jtenfd)=

I)eit" 3ur ©eite fteEen fönnte. 9ceu unb original ift ber

(i5runbgeban!e feines 3Berfe§, baf^ bie 9t a f f e n =

m i f d) u n g nid)t nur bie malere llrfad)e be§ 2SerfaI[§ ber

Ciibilifationen, fonbern, mie (öd)emann trcffenb formuliert

r^at, ber eigentlidjc ^I^tifiologifd^c ,^au:pt^ro3efe

ber 2SeItgefd]i(^te gemefen ift. „©obineou Iiat äuerft

metI)obifd) gelefirt unb Bemiefen, — fö£)rt ©d}cmann in ber

Ginleitung gu feiner beutfd)en 5Iu§gabe be§ Staffenbudjeä

fort — hafi bie SD?enfdyf)eit, bie 25ölfer unb ©enerationcn
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nid)t nur als Sor[d)iiug§o6ieft bc§ 2tntf)ro|5üIogen unb

Gtfinolügcn, fonbern gcrabe and) al§ ha§> be§ ^hiltur=

t)t[tünt'cr;y unb ®03iaIetI)it'Gr§ bor oEem ein I e i fi I i d) e u

CrgaiiiymuC' [inb, unb ba[j alle gröBtcn unb tleinften

ficiftungen beS ä)ZenfdiGngei[teg, olle SSoraüge unb SeI)Ier

bcr 9cationen, bafe iegltcf)c 6rlf)cbung nnh icglidjer ©turj

einer (Sibilifation, fur^, bajj alles nnb jebeS tnoralifdje

unb geiftige ä)?onient in ber 3SeItgefd)id)te auf jene» Seiö-

li d)c 3nrüd'3ufü(}ren unb an§> iljm 3U erflärcn ift. ^ene§

Seiblid^e aber i[t bie 9ta|fe.
"

S}er 9tationalitötengebonfe burdjäiel^t ba§ moberne

SSöIferlcBen feit einem ^al^rljunbert fd)on, unb fiente metir

benn je. Ser 9tationaIitätengebanfe aBer ift im ©runbc

ber Öiaffengcbanfe. 2i>a§ jebe Station, ba^ I)eif5t jebc

9^affenmifd)ung mert fei, ba§: gu geigen, mirb bie @elegenl)eit

nid)t ausbleiben.

2Benn nun aber biefer ©runbgebanfe ©obineauS un§

mobernen 9J?enf(^en tro^bem (Erinnerungen unb Stnflänge

berfd)iebener Strt medt, toelc^e unbegrünbete B^^eifel an ber

Sieui^cit feines Problems unb feiner §t)^otf)efe immer

iüieber auftaud)en laffen, fo erüärt fid) ba§^ eben barauS,

ha^ @obineau§ ^t)|3otf)efe feit fünfgig ^at)rcn bereits

ei-ifticrt unb in biefem 3ettraumc nidjt ol^ne SBirfungen ge=

Blieben ift.

©obineau ift bamals gelefen, ift bamalS Bead)tet,

t ft bamals bon fierborragenben ©elefjrten fritifiert morben.

©ein ©ebanfe, für meldien bie ^rioritöt i^m buvdjauä

aufteilt, — fie ift mit © r ü n b e n unb 3) e m c i f e n bis je^t

nid)t beftrttten morben — ift folgenreid) gemefen, foldie

Folgerungen finb unS geläufig gemorben: bcr Urf|:)rung

berfelben unb ber Urheber tüurben unb tuarcn üergeffen.
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©obineou felbft äußert Iiierüber in her ^^orrebe äur

3iDeiten Sfu^gabe be§ 9tQfjenbud)e§ foIgenbeS:

„ßiner ber $au|.-)tgebaufen biefes 3Berfe,§ ift ber große

©influfe ber ä^ölfermtldjungcn, bie man aud) löo^I Qf^en

älx)tf(i)en ben berfc^iebenen ^iaffen genannt j^at. 3wnt erften=

male rtnrbe biefe 33eobad)tung öon mir feftgcftellt, unb,

inbem id^ if)re ©rgcbnifjc unter bcni fcgialen @efid]t?4iunfte

Ijcrüürtreten Iie|3, ber ©runbfa^ eingcfül^rt, ha'Q bcm SBerte

ber cr3ieltcn 9JHfd)nng ber SSert ber aus> biefer iWijd^ung

I)ert)orgegnngenen nieni'd^Iidjen äsarietät entf|jräd)e, unb ha%

bie gortfdiritte unb 9tüdfd)ritte ber @efeltfd)aften nid)t§

anbereS finb, al§> bie SStrfungen foldier 3}erbinbung. 3Son

ha mürbe bie unter ber ^anb 2) a r m i n § unb niel^r noc^

feiner ©d)ülcr fo berül^mt geworbene Z^eoik bon ber 3wd)t=

mat)I !)ergenommen. Unter anberem i[t ha§> ©t)ftem

$ö u (i I e § borouS Jierborgegangen, unb auS bem beträd)t=

lidien Slbftanbe, ben bie 5[nfid)ten bie[e§ S)enfcr§ üon hcn

meinigen barbieten, Eann man bie relatiüe Entfernung

ber SBege ermeffen, toeldie ätoei feinblidie (Sebanfen, bie

bon einem gemiffen fünfte ausgegangen finb, fid) ju bal^nen

bermögen, — — Sarmin unb S3udle t)aben fo bie t)aupt=

füd)Iid)ften Slbteitungen be§ ©tromeS gefd^affen, hen id)

eröffnet Ijabe. 3]iele anbere f)aben ha§', ma§ fie bon mir

abgefd)rieben, etnfoc^ für 2Saf)rr)citcn, bie fie felbft gefunben

I)ätten, ausgegeben unb ifmen babci, fo gut e§ gel)cn moEte,

bie '^heen ber 3:;age§mobe beigemifd^t.

(seit mein 23ud) erfd)iencn ift, r)aben sal^Ii'eidjc ©rörtc=

rungen barüber ftattgcfunben. ©eine @runbmar)rl)eiten

finb ioeniger befäm:pft morben, aB bercn 3(nmenbungen

unb bor allem alö bie Folgerungen. Sie 3htf)änger be§

unbegrenäten gortfdjritts finb ii)m nid)t günftig gefinnt
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geft)efen. 2)er geleljrtc ß m a I b brad}tc bie iUktnuug iu

Umlauf, cg fei eine (Eingebung ber ejtremen ^Qtljolifen

;

bie |3ofitibiftifd)e ®d)ule 'i^at ex- für gefäl)rlid) erflärt.

©leidjlDol^l I^aben ®d)riftfteller, bie tücber ii'ati)oIif'eu nod)

^^ofttiöiften finb, aber fieutäulage einen großen iRitf be=

fi^en, ot)ne ei^ gn gcftefjen, feine @unnbiüQl)rl)eiten nnb fogar

gange 3Ibfd)nitte barau§ intognito in i^re SÖcrfe Ijinein»

gebrad)t, nnb überf)au^t i)at g- a 1 1 m e r a t) e r nid]t unred^t

geI)obt, ioenn er fagte, ha^ man e§> öfter nnb reid)Ii(^er be=

nu^t Iiabe, al§ man guäugebcn geneigt tüav."

^d) fann f)ier auf ha§: 5Bert)äItni5 @obincau§ ju 2)ar=

\mn nnb ^öucEIe fotüie snr ^ofttibiftifdjen ®c^nle nidjt nät)er

cingetien. @§ h}ärc übrigens fet)r erniünfdjt, menn ba§=

fclbe üon berufener ©eitc erörtert unb toenn eruiert mürbe,

bei ioeldjen Stutoren unb ©djriften fic^ @obinean§ h)ieber=

f)oIt auSgefprodicne ^el^auptung, ha^ gange ^^artien feinet

9iaffcnbud]e5> ol^ne 2(ngabe ber OueHe in angefct)enc tüiffen»

fd)aftlic^e 2Öerfe übergegangen feien, ettoa beftötigt fänbe.

Oi^ne ^öetoeife 3U befi^en, fann er foId)e Plagiate bod) un=

möglich benungiert l^oben. 2Ba§ Sortoin betrifft, fo Ijat er

befanntlid) feinem ^aul^ttoerfe „Sie ©ntftel^ung ber 3(rten

burd) natürlid^e 3ud)tina]^I ober bie ©rl^altung ber be-

öorgugten 9taffen im ^ompfe um§ Sofein", tDdd)e§> 1859

erfc^ien, eine f)iftorifd)e ©figge bon bem gortfdiritt ber

SJJeinungen über bie ©ntftet)ung ber Strten bi§ gur 3Ser=

öffentlid)ung feine§ SBer!e§ borau§gefd)idt. Sarin getit

er bon ßamardf au§ unb fteGt al§ merfmürbige§ ^öeif^iel

bon ber 2(rt, in ber fid) gleidj artige 2tnfid}ten gleichzeitig

bilben, feft, ha\i in ben ^al^ren 1794 bi§ 1795 ©oetl^e,

©coffrot) ©aint=§ilairc unb S-ra§mu§ Sartoin gu bem

gleichen ©djlufe über bie (Jntftef)ung ber 3(rten famen. ^n



— 144 —

feiner ®cIbftbiogra^f)Te füf)rt Sortrin bie erften Sinregungeu

gu feinen Üei)ven üom iiampf nm§ S)afein unb bon ber

natürlicfien 5luyle]e anf 9,)taltf)n§ snrüci. 9II§ @obincau§

Öiaffenbud) erfd)icn, tüav 2)arft)in bereit!^ eifrig mit ber 3lu5=

arbeitung feinet Söerfegi bcfc^äftigt; S3u(JIe§ @efd)i(^te ber

Giöilifation in ©nglanb ift in ben ^nl^ren 1857 bi§ 1860 er=

fcl)icncn. Sie ipenigen ^at)re 3eillid)er ^^^i^ißi'ität immerf)in

bertDanbter Oebanfengänge, iDcIrfje ©obineau öor»

an§ ^at, fönnen f)ier allein nic^t§ für il^n bettieifen.

'^n gallmerai^erS nad] bem Grfd)einen be§

9'iQffenbud)e5 gefd)ricbenen ©tubicn nnb Äritifcn *) Ijabe

id) keinerlei @rrt)af)nung @obineau§ gefunben. 6 lü a I b

^at bie üon ©obincan angcfüiirte ©enrteiinng besfelben

in ben ©öttingifc^en gelefirten Stnäeigen**) beröffentlid)t.

@r erfennt fofort bie S^cnbeng ber @obineanfd)en 2tu§=

füfirungen. S)er SSerfoffer, meint er, toiß offenbar bie

miffenfd]aftlid)e Sßaffe, beren fid) bie ©leic^madjer bcbicnt

f)aben, burd) bie Söiffenfd^aft felbft ibnen entreißen, ©tefit

urfprünglid)c unb emige Ungleid)f)eit ber SSöKer unb @e=

fd)Ied)ter feft, mer loirb bnnn nod) nac^ 9touffeau=25oItaire*

fc^en ätJenfdjenred^ten fragen fönnen, mer noc^ an einen

unenblid)en Sortfdiritt bc§ ganjcn 9J?enfd)engefd)Ied)t^, an

eine möglid)e ©ibilifation aller Sjölfer glauben? 2lber biefe

Xenbeuä ift i^m unfQmbatljifd^ ®ie 2Biffenfd)aft foE fid) bon

ben 2Bed)feIn unb ßeibenfd)aften ber ©egenmart ungetrübt

*) 3afob ^IS^tlipp jvatImerot}er, ©cjamtncitc SBcrIc, f)ctan§'

gegeben öon &. W. %i>oma§, 3 33äube. Seipäig 18B1, enthalten

na^ be§ §erauggeBer§ ©rllärung bie meiften ber in Ipäteren igafircn

gefc^riebencn 9(rbeiten be§jclben.

**) öüttingijc^c gelef)rte '•^{näetgen. 69, 70. ©tücf (1. 9Kai unb

4. mal 1854). §. e.
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erl^alten unb bod) ntcl)t (]od)mütig [id) über fie er^cBen, jon=

bern äu ben unentfdjicbenen Singen biefer 3ett nur gu

beni 3iüede l^crabfteigcn, um fie 3u enttnirrcn unb 3u I)eilcn.

2)aniit genel^migt (Srt)nlb freiltd) benn bodi tenbenaiöfc

2(nU5enbung ber 3Sijfenfd)aft; nur muffen bie ^^enbenjen

i I; m ft)m|:)atl):fd) fein. 3)a§ tuar fo [eine Söeife. ^efuitifdie

Suft, meint er, umbüftere ben ä>erfaffer be§ 9taffenbud)e;p,

U3ie fo biele ber üBrigemo adjtbarften DJIänner jener reaftio-

nären 3eit. Um bie ^ i r d) e ntd)t gu beriefen, leiire er^

STbom fei nur Spater ber n)etfeen ä)ten[d]en. SSenn man
aber au§ feften ©rünben, gefd)id)tltd)en, fprad)Itdjen, Ieib=

Iid)en, ben^eifen 3u fönnen glaube, ba^ bie ä)Zenfd)en au§

meJ^reren üerfd^icbenen Slrten fieroorgingen, fo n^äre e§, nad)

ßmalb, läd^erlid}, biefe n)ie irgenb eine Sb'al^ri^eit öerfennen

ober leugnen ju h)olXen, tüeil fie bie 33orftelXung unb <Spvad]ii

ber ©ibel gegen fic^ ^ahe. 2(ber jener ^ert)ei§ tüerbe

nie erbrad)t merben fönnen. ©runb: „2Bir IiaBen bie

Stauung (!) unb ba§> fjöl^ere @efü]^I(I), ba'^ aüe

Silenfdien tro^ ii^rer je^igen unenblid)en ©paltung unb 3Ser=

fd)ieben]5cit bennod) in alTen ben legten unb r)öd)ften ^e=

Sie^ungen, tooburd) ber ä)^enfd} äl^enfc^ unb nid]t S^ier ift,

eine ©inl^eit bilben unb infofern aEe al§ fic^ glcid)ftef)enb

betroc^tct toerben muffen." äßären bie S)Zenfd)en ungleid],

fo fönnte mon ifinen ja nid)t glcid)e ©efe^e, ein ä]ölferred)t

geben. SBenn bie Ungleid)fjeit ber je^igen äJtenfdjen arten bc=

triefen toäre, bann n^ürbe bie biblifc^e 33orfteIIung unb ein

^au|3tftüd ber rtafircn 9^eIigion gerfaEen: t^üv alle 90^enfd)en

aEer SSöIfer ein tüafirer @ott, e i n l^ödjfte» @efe^, e i

n

flareS dl e d) t.

Xü^ ©obineau ber 9Jtenf(^]^eit basfelbe Bi^I einer aE=

gemeinen 2[u^glcid)ung ^ropljc^eit, JDenn aud] nid)t ai§> ein

©raf ©obiiieau. 10
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h)üni(f)en§ft)erte§ unb erfreultd)e§, l^ätte ßttialb anä) bamaU
fc^on, in jenen er[ten ©änben be§ 9taffenBucf)e§, ftnben

föimen. 9(&er er gel)t auf rocitere ©inselfieiten bcu @o=

Bineoufdjen 2?egrünbung feiner ^i^potl^efe überI)Qu^t fauni

ein. @oBineau§ Seigre lriberfprid)t [einer „2If)nuno" ""ö

feinem „Isolieren @efüf)I", — alfo ift fie bon Dornr^ercin

bcrlnerflicE).

Gine eigene ©egenfdjrift Ijat bcr rüfjmlid^ft befannte

®prQd)forfd)er ^ott*) bem ©obineaufdien 9iQffenBud)e

gertibniet. Sie 5(rgumcntalion ift älinlidi, tPte bei Giijalb.

Sie beutfdje SSiffenfd)aft bat bnmal§ il)rem ^hibme^'frans

fein neue§ Sfatt j^ingugefügt. ©obineouS oriftofrotifdie

Sebre toiberf^ridit audj nad) ^sott erften§ bem lanbltiufigen

^umanität^ibeal, ift unermünfd)t unb troftIo§, unb

3lDeiten§ ift fie 3 u f ü b n. DZocb ift e§ gu früb. Tlan fann

ba§> olleS nid}t betoeifen: olfo fott man e§ oud) nid)t be=

bQu:pten. — 2)q^ geniale 9J?cn)d]en gerabe burd) ^tuffteHung

fübner bcuriftifdjer ^t)^iütbefen ber SOtenfd)beit unb ber

SSiffenfd)Qft Sienfte bon unbered)enbarer unb entfi^eiben=

ber Söid)tig!eit leiften fönnen, abnte man in ber ©nge

jener SIreife mobi nocb nid)t. 2}aä) einer neueren S[n=

menbung ber Ütaffentbeorie **) foHen e§ übrigcn§ gerabe

gcrmanifdje ©eifter fein, meiere fünftlerifd)=miffenfd)aftlid)e

fd)ö^ferifdie firaft befi^cn, Spelten unb ©lauen muffen ge=

feben unb betaftet baben, mas für fie tüiffenfd)aftlid)e SBabr=

*) 31. 5- ^ott, ®ie Ungleichheit menfAIic^er SRaffcn f)anpU

föc^lid^ 00m fpracf)Wiffenjii)aftIic^en (2tanb|junfte, unter 5c|onberer

Seriicfftd)tinung tion beß ©raten tion ©obineou glcicf)namigem 'ißJerfe.

(Sin et^nologijcfjcr S3erfud). Scmgo unb 2:etntoIb. 1806.

**) §. 2irieäman§, 2)tc SBafilöeriuonbtfc^aften ber beutfdien

93Iutmifd)ung. Seipaig 1901. (®oetf)e— 9ie»pton; Dariinn — 53irc^oio.)
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fieit fein foH. — 2)en lueiteren ^nl^alt be§ ^ottfi^en ^uc^e§

hüben eingel^enbe meift [|jracf)n3iffenj'djaftlid)e ©inloänbe

gegen ©obtncauS ö e g r ü n b u n g feiner ^Q^otl^cfe, tueld^e

gegen bie 9iid)tig!eit ber ;§t)pot^efe f e I b ft tpenig ober

nid)t§ betüeifen, übrigen^ aud) gum S^eil l^eitte Bereits gu

© u n ft e n @oBineau§ antiquiert finb, fo ^ott§ Srftaunen

über eine finnifd)e Urbeüölferimg 6uro|3Q§, über orifdie

^erfunft ber d)inefifd)en Slltitur, über fdjtparsraffige

3igeunerinftin!te u. f. Ip.

2)afe bk ]^euriftifd)e SSertnenbborfeit einer intuitib ge=

hjonnenen §t)|)otf)cfe bcii SSert berfelben rtjefentlid) be=

ftimmt, biefe @rfenntni§ lag bamalS, al§ man eben erft

bon ber Sntnition§=^r)iIofü|jr3ie gur 6m|3irie übergegangen

ioar, in Seutfc^Ianb nod) fern.

^n granfreid) bagegen l^aben bie ©runbgebonfen

©obineauS in früfierer unb neuefter 3eit mel^rfad) 3}er=

iDcrtung unb ©eftätiguug unb 5rnerfennung gefunben.

©0 berulfien ©. 9i e n a n § ©efd^id^te ber femitifd^en

®^rad)en 1859 unb §. Maines (55efd)id)te ber englifdjen

Sittcratur burd)au§ auf @obineau§ Xl^eorie ber bef)arr=

liefen unb unabänberlid)en ®igenfd)aften ber 9)?enfd)en=

raffen. D^al^e ftel^en ber @obineaufd)en Stuffaffung *)

@. ß e 93 n , Lois psychologiques de l'^volution des

peuples. 1898; — @. $ßad}er beSa^ouge, Les sälec=

tions sociales. 1896. — l'Aryen. 1899. — The funda=

mental laws of anthroposociology. 1897; — @raf

^^. b e S e u f f e , Etudes d'histoire etbnique depuis les

temps pr^historiques jusqu'au commencement de la

Renaissance. 1899.

*) SSgl. 8. 6c!^emann, Steuere 58etoegimgen auf ben ©ebieten

ber &t\ä)id)t§- unb SBölferfunbe. 1901.

10*
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3Son beut|cf)en gorfd^em \]t biefen (Bo^iaiani'i)Vopo=

logen bor aßem £>. 21 m m o n gur ©eitc gu fteHert, öon

beffen ©djriften f)icr genannt feien: Xie natiirlirf)c 3tu£>=

leje beim 9J?enid)en. 1893. — 2ie @efeItfrf)aft§orbnung

nnb il)ve notürlirfien ©runMagen. 1895. (1896. 1900.)

— Suv Slntl^roljologie ber Sabener. 1899. — ferner u. a.

3ribrcd}t 23irt!), S^oIBtum unh äöeltmad)t in ber

@efd]id)tc. 1901. — ^. SrieSmanS, ^ulturgcid)id)te

ber 9tnffemnftinfte (I. Sa§ ^eltentum in ber curo^jäifdjcit

^lutmifdjung. — 11. Xie SBal^IücriDQnbtldjaften ber beut»

|d)en Slutmii^ung). 1901.

%u(i} Q. S ü f) r i n g , (Sac^e, fieben unb geinbe 1882,

fiat, ftiorauf §. b. SBoIjogcn *) juerft fiingemiefcn ^at,

bem @obincQufd)cn O^aifengebanfen naljc üertDanbte lteber=

Beugungen onSgefprod^en: „Stud) ift mit ber SSertiefung

ber 9kffenfrage, n^elc^c ber ©eift be§ Qd)täcf)nten '^ai)V'

^unhevt§ böllig unfunbig berfannt fiatte, eine nene 5(ufga6e

ge]d)Qffen. Sie Slu^einanberfetjung ber StationaUtäten unb

9?affen nad) SfuBen unb im Innern ift bi§ äur ernfteften

93IutfrQge ßugcfpit^t Sorben. 3In bie ©teile ber bloß ein=

gebilbeten Gigenfdjaften unb untoatiren S^onbenlionen er»

n^ägt man haä mirflicqe ^taturett ber 9?Qffen unb äjölfer.

DWit bem (Streben nad) einem gonbä allgemeiner menfd)-

Iid)er @Ieid)t)eit f)at fid) unmiltfürlid) aud) ein entfbrcdjen'

bes öeltenbmadjen ber natiirlid)en Ungleidjöeiten unb

if)rer ^ulturfolgen berbunben. 9^o(^ aber fef)It cy in ber

5lreu3ung bon Scftrcbungen unb ©egenbeftrebungen biefer

9[rt an einem oricntiereuben ^lombafe- 33Iiit unb 2(b=

ftammung finb bic $au|)tiad)e, alles Itebrige ift nur eine

*) IbanS öon SBoIäogen, 5)ie 9teIigion be§ 9D?itleiben§ unb

bie Ungleichheit ber menfdjUc^en SRoffen. 1883.
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©d)ö^fung babon. SaS le^te SSiertel be§ neunje^nten ^aljv--

fjunhcvt§> iDtrb bor bem ac^täefinten bie tiefere unb altgemein

berBreiteie ©in[id)t in bie gciftige, fo^iale unb ^olttifdie

Sebcutung bcr 9tal'fenunter[d)iebe boroug f)aben. (£§ ift bie

Beffere 3Kenfd)f)eit felBft unb boS ^beal be§ ebleren ßebens,

iDObon äunäc[)[t bie ©infd}ränhmg unb iüeiterf)in bie S[u§=

rangierung ber berborbenen unb berberBenben 9taifen=

elemente geforbert toirb,"

Wlan fdjreibt fo biel üöer 9^ i e ^ f c^ e : — e§ i[t mir

auffällig, ba% man bie 33e3ieJ)ung einiger grunblegenben

2fnfid)ten biefcS 2)en!er§ gu ©obineau not^ fo rtenig be=

merft l^at. ©ingig Bei Slielf) I *) fanb ict) eine barauf Be-

3ÜgIi(f)e ©teHe: „©oBineau molfte au§ ben uneBenBürtigen

$Bermifd)ungen mit fremben Ma\\en ben SSerfall bcr ©ibi(i=

fation erflören; 9lie^fd)e, ber fid)er ©oBineau fannte, leitet

au§ ilEinen ben SSerfatt be§ SUZenfc^en aB." ©oBineau ift

bielmelfir ber gelieime DueH, meld^er bie Unterftrömung

fpeift, bie ha§ um 9tie^fd}e mogenbe SeBen ber ©efeüfd)aft

ber ©egenmart Betüegt. S^^ur bon ©oBineau au§ ift bcr

fpätere ^ie^fdjc böllig ju berfte]f)cn unb rid)tig äu beuten.

^uä:} nad] 9Ket3fd)e finb bie ä)Zenfd}en nid)t gicid}, fon=

hevn berfd)ieben: — 65erbcnmenfd)en unb tiol^er geartete,

bornefime Tlen\d)en. Unb biefe Hngleidjticit ift auä^ bei

9cie^fd)e eine natürIid)e,pf)t3fiorogifdi Begrüubete.

S3Ionbe $errenmcnfd]en, 9cad)fommen ber fdjtucifcnben

Blonben S3eftie, tüie fie fd^Iiefelid) in germanifd)en Dörfern

miit ifolierten 3BoI)nungen fefel)cift mürben, em^finben hm
in feltifdien Dörfern sufammenge^ferd^ten iperbcnmenfdien

gegcnüBer, ha^ bie Icljteren in alle ©migfeit Bcftimmt feien,

*) 3t. Stieöl, grtebrtd) ^Rie^jc^e, ©er Sünfticr unb ber Genfer.

1897. ©. 105.
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fcld^en SScfen, „tote id i r finb" — freien, borncfimen

(Seelen — au btenen imb 3U gef)ord}en. STIIetn bte bunfele

©floöenroffe fommt lieber cnii)or; fie fragt bie füjinle

grage: 23arum finb h)ir nii-l^t Ferren? immer unbefd)eibe=

ner. Unb ftatt fidf) il^nen entgegcnaufteßcn, berliert ficf) bie

.^errenroffc an fie, iDirb ^l^t)fifd) unb geiftig bcfabent,

nltruiftifc^, unb Befi^t nur nod) bie römifd)C itultur ber

5BiIbung§|3f)iIifter, bie ©d)mud unb ©c^ein ift, nid)t mel^r

originale Kultur nad) ©ried^enart. 3Sa§ ©oBineau S)e«

generation nennt, r3eifet Bei 5tict5fd)e Se!abencc. ©djliefelid)

tüerben bie letzten äl^enfdjcn, im 33efi^ öoticnbeter a>tittcr=

mäfeigfeit unb 9tieberträd)tigfeit, jebe ]^of)e unb grofee 6r=

regung forgfam meibcnb, Bef)aglid) Blinselnb il^re ^lug^ieit

rüfimen: — gana iDie Bei (SoBineau.

Mein BQratljuftra, ber Hmrüerter aUer SBerte, — trte

einft ber perfifdje 3orat]f)uftra bie inbifd)en ©ötter 3u Teufeln

ummanbelte, unb bie Teufel 3u Oöttern — 3Qi-*at^)i-'ftra

lel^rt hm I)öf)eren SOJeufd^cn, bcn UeBermcnfdjen. 2a§ ift

üBer nad) 9tie^fd)e ber für fid) felBft BebürfniSlofc, ber 93e=

trad3tung unb bem llnterrid)t leBcnbe, für anbere finnenbe

Söeife unb ^eilige, ber ben --Bral^manen @oBineau5 gleid)t,

bie in ben Söölbern ^nbiens leljrten: ,Miv finb bie erf)nBen=

ften ber 3Wenfd)en, unb niemanb E)ienieben ift un§ üerglei(^=

Bar. ^raft üicicr 3^ugenben finb lüir bon ©tufe gu

Stufe bat)in gelangt, rt>o bie ^lönigc fcIBft im StauBe ju

unferen t^üßen liegen. Smmer Don einem einjigen (£f)rgeiä

getrieBen, nacf) ©röße oI)ne ©d)ranfcn trad)tenb, arBeiten

mir baran, ©ötter äu luerben." — 9^iel3fd)e Ie()rt nun freilid)

im öegenfo^ 3U ber ^3cffimiftifd)cn ?(uffaffung ©oBincauS,

ha^ eine Beffere 3ufunft burd) Bemußte 3üd)tung neuer

iltifdjlingsraffen, 3. S. aus Blonbcm märfifdjcm 5[bel unb
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femitifd)em @enie be^ @ei[tc§, @elbe§ unb bcr ©ebulb,

J^erBeisufür^re'n [ei. ^n bicfcm OlitiniiSmu?, bicfcr ^üffmtng

ouf bic 33ortrcffud)fcit ßiifünftiger iWifdjIing^^raffen, trifft

mit \f)m $. ®t, ©fiamberlain äufammen. 2)a^ üörigen^

9cie^fd)e ©obineous JRaffenbud) gefannt unb f)od^ gefd)ä^t

f)Qt, t)almi mir fütool^I feine ®d)n)efter *) aU and} fein

öertrauteftcr gi^ciinb in ^-öafel, $err ^rofcffor Dr. DüerBed

Beftätigt.

^n ber bielgelefenen ®d)rift §. © t. G I) a m B e r =

I a t n § üBer „Sie ©runblogen be§ neunzehnten ^af^r»

I}unbert§, 1899" ift Weiteren Greifen erft red)t nidjtg nnbere§

aB ©übineoufdie ©ebanfen 3ur ^enntni§ geBradjt morben.

^eber öefcr biefe^i 33ud)e§, ber meinen 9(u§fiif)rungen unb

3(nfü]^rungen Bi§ I^ier^cr gefolgt ift, trirb mir barin o^nc

toettereä äuftimmcn. ßf)am&erlain§ 93ud) tüore ol^ne ©0=

Bineau einfad) unmöglid) gchpefen: e§ ift üBerfiou^it

ntd)t§ onbereS qI§ eine SlnS^einanberfeüung eine§ feIBft=

ftänbig benfenben nnh urteilenben ßeferio mit @obinean§

3:f)eorie bon ber einzigartigen ^J]ürtrefflid)feit bcr 2(rier —
bic ©emiten, aud) ir)re rcligiöfe 93ebeutung, untcrfdiätst

©f)amBerIain nod) meljr aU ©oBineau, bic 9iömer bagcgen

fteEt er l£)od) —, non bem burd) 9J?if(fjungen ^ereinge&rod)c=

nen 9SöIferd)ao§, üon ber ^icttung, tt)eld)c ber Gintritt ber

©ermanen in bie Söeltgefdjidjte Bradjte. ^ftlein Otaffcn nennt

ßt)amBerIain ni(^t mit ©oBineau unb bem aEgemeinen

®^rad)geBrand) bic — iDcnn aud) fiopotljetifdjcn — Ur^
1 1) ^ e n ber ÜDtcnfdjtieit, fonbern er Bofft mit 92ie^fd)e ouf

tüerbenbe eble „9iaffen", bie burd) 30^ifc^ungen gerabe

3U 5Üd)ten feien, me DBftBäume unb 5Rcnn|3ferbe. ®iefe

*) 3SgI. ®. 5örfter-9?te^id)e, (Einleitung ju „S)ie ^pofop^ie

3-rtebrid) SHegjc^es öon §enri Sic^tenbcrger". 1899. ©. XLIIL
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feine Unifel^rung be§ ©oBmeaufc^en 2ßerturtetB t[t h)unber=

tioE auf bic mobernen ©nglänber sugefc^nitten; alle 90terf=

male bon @obineau§ Sfiaraftertftif gGlb=h)cifeer S)egene=

ration treffen lf)ter 3U. SB e§ gentlemanlike tvav, bafe

(Jl^amBerlain ber franaöfifd^en dueHe feinet unberbtenten

9hif)mc§ füum anbeu§ oI§ mit bcn berä(f)tlic^ften 2tu§brücfen

nnter groBen ^l'tiBberftänbniifen ober ßntfteKungen gebenfi,

barüBer bürfte unter bcn Seutfdjcn, bie I)eute für @o=

Bincaus 2Berf eintreten, borau§fid)tIid) nur eine üBerein=

ftimmenbe 2)teinung l^errfd^en.

3tBer ift nid)t ©oBincauS Seljre, rteil fünfzig ^aFire

1 1 unb feit fünfäig ^al^ren iDirffam, l^eute bereitet?
iSelBftberftänblid) ! meint fo mandjer 3?ertreter ber bon

©oBineau treffenb gefcnnseidjncten römifd)=romanifd)en

3SeItanfd)auung, jener lleBerl^eBung, an ber ®pi^e ber (£i-

bilifation 3U marfd)ieren, am ©ipfel unb Gnbe atter Sßei§=

I)eit ongelangt au fein. ©elBftberftänblidi um fo mel^r, als

©oBincau, ipenn er red)t Iiätte, iljm l^erfönlid), felir |)erfön=

lid), eine Ijöd^ft unBcf)ogIid)e unb unangenefime ®e(Bft=

erfenntnis' aufalningen iDÜrbe.

SBann ift eine Sefire beraltet? ©tlpaS muffen rt)ir

bod) bom naturlDiffenf(^aftIid)en ^af)rl)unbert gelernt IiaBen,

naturb3iffenfd)aftlid) gcfdjultes 2)enfcn foßtc man mit-

Bringen ins slüansigfte ^afjrl^unbert: StufgaBe ber 3i>iffcn=

fdjaft ift e§, S^Ijatfadjen 3u fammeln unh bie Befte $i)potIjefe

3ur (Jrflärung biefer X^at\aä)en unb ii)vev ©esicBung 3u

einanber 3U fudjen unb auSfinbig 3U mad^en. ^ft @oBineau§

SBcrt etwa eine S3cfd)rüi6ung bon il)m 3ucrft BeoBad^tetor

2:{)atfad)en? ©ine fo unfinnige 2fnnot)me fd^eint man 3u

fiegcu, inenn man 93 e Id e i f c für bie S)etail§ feiner öe«

fd^ic^tsfonftruftion bon il)m forbert ober if)n bamit rt)iber=
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legt äu Itia&en Bel^aitptet, ha% man bie aBtretc^enbe 2t n f i (^ t

irgenb etne§ neueren gorf(f)er§ gur SBtberlegung eine§

(3)oBtneaufd)en ®etail§ onfül^rt. Sf^atürlid) tft in jenen

fünfäig ^a!)ren, feit ©oBineau \d)üeb, btel neue§ 2)etatt &e=

fannt unb bur(f)forfd)t morben. 2lber mit 'Steigt l^at ®d)e=

mann barouf bei'äirfjtet, mit feiner UeBerfe^ung eine 9^eu=

BearBeitung 3u berBinben. „©o gemife man bie ©rgeBniffe

ber neueren Sorfd)ung/' fc£)reiBt er, „gegen biele ©insel-

fieiten ber ©oBineaufcfien SemeiSfüfirung mit 9ied)t mirb

in§ gelb füfiren !önnen, fo getoife erfc^ien e§ mir anberer»

feit§, ba^ fie bie Cluinteffenä beä ©angen, ben cigcntlicljen

^em= unb @runbgebon!en be§ äßerfe§, nid)t tangieren

merben. Somit oBer mar e§ mir benn al§> ^ietätSgeBot .ge=

geBen, ein foId)c§ 3Bcr!, beffen UmarBeitungen
ol^ne^iin eine burdiauS min!ürlid}e, ber =

gänglidie, öielleidjt nad) einem ^aJ^rgel^nt

fd)on mieber gu änbernbe ©eftalt tragen
m ü fe t e n , in feiner monumentolen llrgeftalt an Belaffcn."

ä^ian irrt bor aßcm gemaltig, menn man ein eti)x\o=

gro^^I^ifd^eS unb antBrol^oIogifc^eS ©ammcitoer! Bei @o*

Bineau fud)t, beffen SSert burd) bie ^eid)f)alttgfeit unb 9teu=

f)eit be§ ^nl^alteS Bebingt märe, dlein, @oBineau§
SB e r f ift eBen bie StuffteHung eine§ regulatiben
^ r i n ä i ^ § , einer l^euriftifd)en §t)^otf)efe bon

unBered)enBarer S^ragmeite. 2)iefe ^t)poii)e\e erüärt eine

gan3e Sieil^e Bisifier nid)t erflärter ober für uncrflärlid) ge=

Baltener 2;f)atfad]en, fic leiftet, ma§ feine fonfurrierenbe

§ij|3ot]^efe borl^er unb feitbem annäl^ernb gu leiften ber-

mod)te.

9cun ift eine §t)|3ot!|cfe falfd) ober bcraltet, menn e n t =

meber Z^at\ad}en angefüfirt ober neu entbedt merben,
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tüeldie fie nic^t gu erftären üermag, ober iDenn eine &effere

Grflärung ber BeoBod^teten Stf)atfad)cn burdE) eine anbere,

neuere $t)pütf)efe ftatlgefunben f)at. ^tipotficfen fönnen

alfo beralten, neue S^fiatfadjen fönnen entbcd't, bejfere §t)po=

tl)efen fönnen aufgeftcEt Serben, ^ft ©obineauS Sel()re

beroltet? f)eiBt bemnad): Sinb feit ©olnncau Beffere $t)po=

tl)efen äur (Jrflärung be§ borlicgcnben 2:l3Qtt)eftQnbe^^ auf»

gefteHt h:)orben? ©inb feit ©obineau SI)Qtfad)en entbedt

iüorben, 3u toeldien feine §t)^otf)efe nidjt ^o&t?

^sä) bin geneigt, folange bi§ id) eine& 93efferen belef)rt

luerbe, bie erfte biefer fragen borläufig ju berncinen. 3Ba§

bie ämeite grage betrifft, fo I)Qt ©obineau felbft bie ©od)-

Inge gnns ridjtig in einer bereits ongefül^rten ©teile fornnu

liert: SSenn eine ßibilifation entbcdt luirb, beren treibenbe

itroft n i d) t .bie 2Ö e i fe e n gelnefen finb, ober ein SSerfaH

einer Sibilifotion, beffen Urfadje nid)t 9.)tifc^ung ber

Kulturträger mit g a r b i g c n gclncfen ift, fo ift e§ offen»

bar, baf5 bie gefamte in biefen blättern auScinanbergefe^te

Xl^eorie falfd) ift.

^n bielfad)er ^infid^t finb ©obineau§ Slnnafimen in=

3tüifd)en beftätigt niorben. ßine? 23eft)eife» bcbürftig er»

fd)ten bamalS ©obineau felbft feine SSorauSfe^ung be§

arifd)cn llrf:prung§ ber ägt)|)ttfd)cn unb d)inefifd)en Kultur.

3Sa§ 3u feiner S^it unerljört luar, ift tjeute im allgemeinen

ünerfannt. (Gbers, bon ;){id)ti)ofen.) — ^^räfeltifd)e Ur»

benjol^ner 6uro^a§, Homo Alpinus unb Homo Mediter*

raneus, giemlid) genau fo, mie fie ©obtncau gcfdjilbert

i)at, nimmt bie mobernc 2lntf)ro|joIogie nalje^u überein»

ftimmenb aU erroiefen an. Db ber 2(ricr, mie man tjeute

miü, als Homo Europaens in unferem Grbteil feine Ur»

l^eimat t)Qt, ober, mie ©obincau unb feine 3cit annal^men,
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in bcn norbofiotifdicn ©egenben mit äf3nli(^eiu Sl'Itma,

tücld}e§ bie glciclic päbagogifdje SSirffarnfGit an i()m ent-

falten fonntc, ift fd^Iiefelid) für bie 33ebcutung bon @o=

bincauS ^ t) p o 1 1) e f e irreieüant. @o6ineau§ 2tnnal)me,

bafe bie ©emiten ä)?iid)Iinge fdjtüoräer unb tpcifeer Elemente

finb, finbet je löuger je mef)r Seifall; lüie fie 9tom5 33crfall

unb Entartung, bei* fid) unter 3(us>rottung ber 53eften boII=

gog, mit fierbeifül^ren l^olfen, bi§ bie germanifd)en „93ar=

Baren" ein germanifd]e§ diom ermögUd)ten, f}at fürglic^

mieber ein ©d)ülcr 3i)tommfen§, £). © e e d (@efd)id)te be»

Untergangs ber antuen SBelt. I.) in n)efentlid)er Ue6er=

cinftimmung mit ©obineau nadigctüicfen. ©obineaug d}ro=

noIogifd)e Stnnal^men in Segug auf ^nbien, ^erfien, 2tegt)^=

tcn finb glcidifall§ nid)t ücrI)iingni§üoII für feine Sfieorie,

aud} tDenn er mit feiner Seit geirrt l^aben foßte. Dh e§

urfprünglid] brei 9taffcn — Urtt}pen — gab ober eine be=

liebige anbere Scä)h i^ie man biefer ober jener @d)tDierig=

feit äu ßiebe, bcren 33efeitigung im Saufe ber S^it benn boc^

nid]t auvgefd)Ioffen ift, bielfad) annimmt, ift enblid) nid)t

minber unerl^cblid), fo lange feine ben SSeifeen überlegene

Diaffe entbedt ift.

Sie ©tede, mo mir ein Singriff auf ©obineau infolge

neuerer (Entbindungen gegenluärtig einzig möglid) fdjeint,

t)at fd)liefelid) ©obineau merftüürbiger SÖcife fogar geatjnt.

3lm borfid)tigften brüd't er fid) in 23e3ug auf bie aff^rifd^e

."s^ultur ou§. Söenn bie © u m e r e r , meldjen bie neuere

3{fft)roIogie ben bi§ ine fünfte ^af)rtaufenb bor (II)r. rüd=

niärts äu bcrfolgenben Urfprung ber gigantifdjen S^ultur

be» @u^I)rat= unb XigriSlanbejc unb feiner Umgebungen

3ufd}reibt, if)rer ©^rad)e nad) nid)t nur feine ©emiten,

fonbern aud) feine „^snbogcrmanen", alfo feine Strier ge=



— 156 —

toefen finb, fo fd)etnt l^ier eittäutreffen, tüa§, ©obineou felbft

^flftulierte: eine (S^iöilifotion ift cntbecft, bereit tretßenbe

.%aft niä)t SSeifee gelüefert finb. äSir tüoEen fell-)ftberftänb=

lid) nidit nnDoritd}tiger fein qI§ bie gadilDiffenfdjaft treld)e

fic^ über bie fumerifd)e i^vaqe immer nod) nur mit ber

größten Bwrüd^altung ändert. e§ fragt fid) für un§:

1. ©inb bie (Sumerer SBeifec ober farbige getocfen?

Sßof)in toeift bie ^o^jfform be§ einsigcn bi§ je^t fonftoticrten

:plaftifd)en ©umerer^orträtS im 33erliner SO^ufeum? 3Sof)in

bie fumerifd)e ©l^ro^e?

2. ^ft e§ QuSgefc^Ioffen, bofe bie $öemoI)ncr bon ©umcr
unb Stffab ibentifd) mit (SobineouS „^omiten" (ben erften

^egrünbern einer S^ultur im ©u^l^rotlonb) finb, unb au^

iDcIdjen ©rünben?

3. 5ft bie fumerifdie S^ultur b c r U r 3 e i t in ber Xi)at

fd)on bQ§, li3Q§ ©obineau eine ©ibilifation nennt?

4. 2Bnr ©obineau baju berpflid)tet, ober giebt er in

d)Qrafteriftifd)er ©rofeniut feinen ©egnern ju, tnaS er nid)t

einguräumen brauchte: ha% bie ©rifteng einereingigen
nic^tarifdjen, bietleidit nid)t iDcißen Kultur aU 'äu^'

n a f) m e lüirflic^ bie ©ültigfcit ber 9t e g c I , ha\i (£ibili=

fotion arifd^en ober bod) lücifeen Urf|.irung§ gu fein pflegt,

bcrnid)tct?

^d) mu^ mic^ im übrigen felbftberftänblic^ in biefen

93Iättern, mcldje nur ba^u beftinmit finb, ba§> ^nteref fe

für ©obineau anguregen, qu§ tnufcub unb einem ©runbe

befd^eiben, auf eine erfd)öpfenbe 'üoantluortung nflcr biefer

fragen 3u berjidjten. Sicfe Stuttoorten mufj bie 5cid)lriiffen=

fd)aft geben, ifire 9lntmorten muf? ein pf)iIofo]3l)ifd) — im

beften ©inne be§ äöortc» — gcfd)ulter ©eift übermad)en,

fontrolieren unb abfd)ä^en. S'Jan forrigicre bereitetet
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bimau§> ^onftruftion etnorbncn läfet. 2JJan I e f e bor allem

©obtneait f e I b ft, i)cur berfdjonc man un§ mit folc^eu @in=

mänben, mie fie Bi5if)cr faft any]d)üeBlid) geljort luurben,

meiere auf böEig ungenügcnber, Iüc!enf)after unb oberfIä(f)=

lid]^v SlenntniS be§ 2)elatl§ in ©obineauS aUcrbingso erft

in nenefter QqH in beutfc^cc lleBerfe^ung erfd^iencm äöerfe

bcruf)en. -DMn berfdjone un§ inSBefonbere mit Ginmänben,

morin bon (Sobineau fctbft bereit» gefanntc, erörterte, aU'

erfannte, befäm|)fte ober miberlegte 9ö?omente, mie 3. S. bie

2?ebeutung be§ 9ZaturmiIieu§ unb be§ ^limaS, erfreulid)e

©rgebnijje bon 'Jiafjenfreuäungen u. f. m., unS alg ^nftangen

erfter Drbnung entgegengcl^alten merben, bon anbcren,

fd]Iimmeren, ©obineau, bcm ^otcn, gegenüber berübten

^^ingen tiier au fdjmeigen. Unb man füf)re fdjliefelid) nidit

alä fe[tftef)enbc 2:r:)atfad)en unb ©rgebniffe ber 2Bijfenfd)aft

an, b3a§ felbft nur GinfaE be§ neucften ä)tobegeIe[)rtcn i[t

unb burd} ba^i näd)[te ä)tobebuc^ fdjon mieber umgejtürät

fein mirb ober merben fann. Man überlaffe baS^ ben

©ftabenfeelen, meld)e and) in biefer Segiefiung ofme bie

Ses^jotie eine§ getifd^y, mag er immerl^in „SSiffenfc^aft"

j^eifeen, nic^t leben Tonnen, bie — unfetige (Srben neugieriger

fdjtoarser a5orfa!)ren — ftet§ bereit finb, ba§ fd)Ied)te 9^eue,

mofern c§ nur mu ift, bcm bemä!)rten Sdten borsusie^cn, unb

bie, b)ie bie femitifierten Stttjcner 5u bes Si^oftetS ^^auluä

Reiten, auf nidjtä er^id)ter finb, oI§ ettoaS, 9Zeue§ enttoeber

3U fagen, ober bod) menigftenS 3U l^ören.

Unfere 3eit ift freilid} eine fud)cnbe Bcit, aber bod)

aud) eine embfönglidje 3eit. ®ie fud)t eine einl^eitücfje

S3eltanfd)auung, toeldje bie S3eften befriebigt, bie ®d)man!en=

ben feftigt, bie 2tufrt)ärt§ftrebenben erl^ebt. ©ie fudjt nad)
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©rofeem, ^ofiem, 35cref)rung§it)üubigem, nodf) f ü fj r e n =

ben ©elftem um fo meEir, oI^S bie, lt)eld)e bon @otte§

imb JRed)t§ lüegen, nämlid) üon ?(mt§ megen tf)re güfjrer

fein follten, bic offiäiellen tDiifcnjd)aftlid)cn S^age^gröfeen,

roelc^e in ifirem ©^e^iolitätenfultus befangen bleiben, aber

5Iutorität aiid] aufeerf)oIb iljrer B^rfel, ido fie oft bie fd)Iiinm-

ften ^Dilettanten finb, beanfprnd}en, ebenfo iDie bie Pfleger

geiftigen unh geiftlidjen SebenS in fleineren iinh fleinften

Reifen abfeits Don ber ^eerftrafse ber öffentlichen ä)?einun=

gen ber c<perbenmenfd)en — lüeil ade biefe nur 3u t)öufig

nid)t einmal ouf ber ^öt)e ftel)en, ba'\^ fie felbft ba§> innere

Seben berjenigen, bie fie füfiren foEten, mit erleben.

^ier ift ein Genfer, ber ein foId)ef^ 5ül)reramt in 5In=

fprud) nimmt. SBem e§ inie (Sd)up|}en öon ben Stugen fädt

beim 2efen unh 2;urd;)ben!en be» ©obineoufdjen 3Öerfe§,

h)obet id) haS^ @efü^I ]^atte, e n b I i d) bie StnttDort auf

sal^IIofc i^ragen gu finben, bie mid] bon jel^er bemegt battcn,

bie Ööfung ber quätcnbften Stötfel, bie id) bisd^er üergebenS

gefud)t tiatte, ber teilt bie ©m^finbung, toelc^e mid) erfaßte

unh nid)t iDicber losliefe, aU ©obineau in meinen @efid)t§«

!rei§ trat, unh bie mid;) beftinmite, für il^n einzutreten unb

3u merben, 3unäd)ft im engeren unb toeiteren ^rei§ berer,

bie mir ^^erfönlic^ näf)er fte^en ober einft ftanben, bann in

ber Deffentlidjfeit. £)h mir nur gerabe burd) ©obineau,

roaä mir üon biefen Bregen unb '!]3robIemen üort)cr nod)

ferner lag, in hen Sufonimenl^ang meiner ^ntereffcn ein=

gefügt mürbe, ober ob e§ anbercn äf)nlid^ ergel)en iüirb,

ha§> rt)irb fid) ja finben.

3öa§ follte nid)t alle§ fc^on meine (Sad)c fein, meinte

©timer: — enblid) foU einnmt meine Qad-je meine

<B ad]Q fein. Sft bie 2trier=@ad)e m eine (Badjd'? i^iit}U
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unb em^finbe ic^ mtc^ in Ue&ereiuftimmung mit bcm, toaS

©obineait öom arifdjen ©crmanen Ief)rt?

2Sie finbe id) mid) fcIB[t? fragt 9tie^fd]e unb gicbt bie

2(nttriürt: „SBor nnfcrem Söefcn legt alk§, 3eugni§ ab, unfere

Sreunb» unb geinbfdjaften, unfer Miä unh ^änbebrud,

un[er @ebä(^tni§ unb boS, toaS tvh bergeffen, unfere S3üdier

unb bie SÜQe unferer gcbcr. Wlan felje auf ha§: Seben 3U=

rüd mit ber grage: 2öa§ I^aft bu bt§ je^t maljrl^aft geliebt,

ma§ !)at beine ©eele binongegogen, ma§ f)at fie be^errfd)t

unb 3ugleid) beglüdt?

©teile bir bie dUi^e biefer berel^rten ©egenftänbe bor

bir auf: — beine maljren ©rsieljer unb S3ilbner betraten

bir, ma§ ber U r f i n n unb O r u n b ft o f f beine§

3Sefen§ ift."





lY.

®raf ©oBineau. 11





SSenn intr bon ©oettie oitcf) nur ben t^au\t unb bic

Iririfcfien ©ebidjtc beföfeen, i)at man gefagt, fo tüürbe er bocf)

ber erfte unh größte beutfd}e Sid^ter fein, Sßenn öon @o-

bineou aud) nur bog iHaffenbucE) erfialten ober gefd)rieben

JDÖre, tDÜrbc er einer ber erften, f(f)arffi(f)tigflen unb Ineit-

blidenbften Senfer heä neun3ef)nten ^al^rl^unbert^ gc«

tüejen fein.

Stber toir Befi^en mefir: — einen retd)en ®d)a^ öon

tt)iffenfd)aftlid)en unb ^oetifdjen SBerfen. Itnb einen reid)en,

3um &IM forgfam gel)üteten I)anbfd)riftlid)en 9^ad)Iafe,

h)el(f)er ber 33eröffentlid)ung l^arrt, — öon hen ^laftifc^cn

^unfttner!en 3U fd)lDeigen, bie erlEialten finb unb bie man

fennen niöd)te, fd)on allein um ber eigenartigen Sfufgaben

unb gebanfenöoUen 3Sormürfe toiHen, toeldje ein ©obineau

Qud) auf biefem ©ebiete fid^ gu fteKen unb äu toäl)len

öermod)te.

©ein ^au^ttnerf, ben „SBerfud) über bie llngleid)!)eit

ber aRenfd)enraffen", nennt ©obineau felbft, h)ie Bereits er=

n)ä!)nt, bie ©runbloge bon allem, IdoS er aufeer bcm=

felBen borfier unb nod^Eier gefdioffen l^oBe. S)er @runb«

gebanfe beSfelBen l)at @oBineau§ ganzes SeBen unb ©d)affen

Be!)errfd)t, ha§ n)irb un§ nid)t minber öon feinen öer=

trauteften unb öerftänbniSöoEften greunben Beftätigt. @r

fei bie Gueöe aEer feiner übrigen ©ebanfen, ©d)riftcn unb

äöerfe: fie tDÜrben üBerf)au|3t nid)t ejiftieren, n^enn bie

^t)|)otf)efe be§ 9taffenBud)e§ fie nid^t in§ S)afein gerufen

11*
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©0 tüerben rt)tr olfo ein 23er[tänbni^ bafür, tvaä @o=

Bineou mit feinen übrigen h)tffenfd)aftlid)en, ^oetifd)en unb

^Iaftifd)en SSer!cn fagen ipollte, nur in bem Tla%e ge-

niinnen unb befi^en, oB es un«? gelingt, ben inneren 3u=

fammenfiang berfelben mit bem ^^roblem unb ber §Qpotf)efe

@obincQU§ 3u öerftel^en unb nad)3un)eifen.

Sarin liegt benn audj meine 9ted)tfertigung für meine

bem üblid^en SBege berartiger 2)arftcllungen nid)t eni'

f|)red)enbe Slnorbnung meinet ©toffe^. 'äud) ber ßefer

mußte bog ^vroblem, bie ^tipotl^efe ©obineau^ unb iJ)re

Sragujcite borFier fennen, um ben rid)tigen ©tonbpunft

für ba^ SSerftänbniä unb bie ^Beurteilung ber übrigen

SBerfe ©obineouS gu gen)innen.

2tB Sichtungen @obineau§ au§ ber ^ugenbgeit, unb

ättiar mit STngabe bes; ^al^reS 1844, nennt ©c^emann

:

Les Cousins d'Isls.

Les adieux de Don Juan.
©iefelben feien feit langem im iöudjifianbel bergriffen,

fügt er i^ingu. ^d) fd^Iiefee l^ier bie S^itel breier 9lomane

au§> fpüterer 3cit an, für beren (Ji'iftens (Bä-)emann gleid)=

faltä öorlöufig ber einzige @en)äJ)r5mann ift. ßr

nennt nod):

T e r n o V e.

Le prisonnier chanceux,
Les aventures de Nicolas Belavoir,

2Iu§gefd)Ioffen fc^eint mir nid}t, bafj f}icr ein 3)?ifeberftänb=

nie münblid)er SJZitteilungen borliegen tonnte. Wlii

„Ternove" fönnte „Voyage $1 T e r r e N e u v e" gemeint

fein; bie beiben anberen 9tomanc fönnten nur banbfd)rift=

lid^ borl^atiben ober etma in 3eitfd)riften abgebrudt fein.

3Benigften§ finbe id) fie in feinem einzigen ber auf ber
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JRüdffeite ber Sud)unifcI)lQge öon ©obtneaufdjen ©Triften

Qufgeftcnten SSerseidjniffe feiner burd^ ben 2)rucE beröffent=

lichten SSerfe.

@irt anbcrcg ^itgenbroerf bagegcn ift burd) ©djcmann

t)or furäcm qu§ bem 9tad)lQfe ©obineouS l^erou^gegeBen

tDorben, näntlti^

Alexandre le Macödonien. Tragödie
en cinq actes. (9cQ(^gelQJfene ©d)riflen be§

@rQfen@oBmeau.I.) ©tropurglOOl. ^arlS.^rübner.

Sdejonber ^:)rieg Befartntltd) ben 3Ic^iIIe§ glüdltd), treil

er einen §omer aU $eroIb feiner Xüd]tigfeit gcfnnben

i^abe. ?[Ieranber§ §omer ift immer nod) nid)t gefunben.

£)ber foHle es ©obineau fein? ^ebenfalls ift er ol^ne dü-

DQlen: eine gleid] große, fjol^e unb mürbige Sfnffaffung

biefe§ gelben mirb man in ber gefamten poetifd)en 2SeIt=

litterotnr bergebenS fud^en. 3Jccifterf)Qft ift bie allmäl)li(^e

(Steigerung be§ ^ntereffes bnrdjgefül^rt unb erreidjt. Saß

bie ®id]timg and] il^re SOiängel l^at, t)at ©obineau felbft

fpäter I)erborgef)übcn. Trop de conspiration, fogt er.

2tße§ ßid)t faßt auf Sllejanber, ben reinen, f)errlid)en 2trier=

]^elben, ber @obineau§ ^ntereffe in ben berfd)iebenften

''^^f)afen feineS 2ehen§> immer mieber auf irgenb eine SBeife

angesogen unb gcfcffelt l^at,*) unb auf feinen Öiebling

^epfiüftion, — fdjmaräer ®d]attcn auf bie ^Berfdjmörer, bie

ber Degeneration bereit? berfaltenben g^elbfierrn Sllesanber?,

*) '^aäj ber 3I6fafjung beä Sliejonber ben ©rofsen Betrefrenben

Teiles fetner ©efd^td^te ber ^Perfer fd^rieb ©obincau an ^rofefd^^'Cften

(Sttfien, 8. Sunt 1868): „^d) i)abt midi eben in bie (Sejc^tc^te, W
$erfönlid)tett unb ben e^arafter biejcg göttergleid^en SUianneS

»erlieft, mit bem mon jo einen ^ntriguontcn, rote Gäjar, i)ai Der*

gleiten tDOÜen!"
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unb ii)ve d)}oti\3e: ©olbgier unb bie DJetgung, in SBein unb
fc^mad)öotre ßiebfc^aften 3u berfmfen unb bie t^atenlofe

Zväq^eit tüiebev m genießen, auB ber Stlejonber fie em^jor-

geftad^elt l^otte. mit tbnen berBiinbel ficf) Stlejonberl

finberlofe ©attin Stojone au§ etferfuc^t auf ©totiro, bie

legitime ^rbin be§ ^erfert^roneS, bon trelifier Stiejanber

ben legitimen ©rben erJ)offt, — fie roenigftenS mit einem

SfBglans ber ©röfee auSgeftottet, ft)erd)e ii^re ©rl^eBung ber=

anlaßt Ijabcn mag. ®ie reid^t baä @ift, meldjem ber §elb

erliegt. ®afe biefer bie ebelften ^lönc ber 3}öIferBegIüdung

]^egt, erfatiren lüir: — mie er ha§: ©rreidjte mit foldien

elenben geifern, benen er fel&ft jubem nid)t einmal auf bie

Sauer im^^oniert, erreid)t l^aben mag, mirb faum Begreif»

lid). gr löfet fid) benn boc^ auc^ gar 3U leidjt ücrgiften,

fritifierte fdiliefelid) f^^äter ©oBineau felBft.

<Bo intereffant unb Iof)nenb bie Seftüre ber S^ragöbie

ift: — ift fie aud) auffüfirBar? S)a§ Th^ätre frangais

Ijatte fie bor 1848 angenommen: nad)f)er mar foId)cr §eroen=

fult, nod) fpäter folc^e erfoIgretd)c Sl'onfpiration bort un=

möglid). ©ine beutfd)e 9?ad)bid)tung ber in leibigen fran=

äöftfd}en 2(Iei-anbrinern gefd^ricBenen S^ragöbie für bie

bcutfc^e Sül^ne müfete ein ä)?eiftermcrf fein, dagegen bürftc

fid), mcun aud] ©oBincau, mie er felBft BercitmiÜigft cin=

räumte, allc§ anbere al§ moberneS ^^orifer g^anäöfifd) ge=

fd)ricBen Ijat, ha§> Original borgüglid) für eine ©d)ülerauf-

fütirung eignen: ßlaffifd)er ^elb, franaöfifdje 3Serfe, ger=

manifd)=arifd) ©eift unb Zcnhen^.

S)ie erfte 2(uflage bon ©oBineauä ^auiptmerf

Essai sur l'in^galitö des races humaines.
(Paris, Didot.)

erfd)ien in bier ftattlid)en Sänben, in hen ^al^ren 1853
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(bie Beiben erften) unb 1855. @ine glDeite Stufloge i^urbe

furg bor @oBmeau§ Xohe ge:plant; fie erfc£)ien im ^al^re

1884 in gftei Sänben mit leiber '\ei)v engem ®ru(i im

gleirf)en SSerlag. ©in bon ©oöineau felbft nod) berfafeteS

^l^ortoort 3U biefer gtoeiten Stuftage iftber h)ieber abgebntrften

äöibmung ber erften Stuflage an ©eorg V., ^önig bon

^annober, tiingugefügt. „Sie gegenbDÖrtige StuSgabe," er=

ttärt ber Sßerfaffer barin, „seigt gegen jene erfte nict)t eine

Seite berönbert. 9^i(f)t at§ ob nidit in ber 3h5ifc£)enäeit Be=

beutenhe StrBeiten fel^r biete gortf(f)ritte im ©ingetnen ber=

anlaßt trotten. 2lBer feine ber äöotirl^eiten, bie id) au§>'

gefl^rod^en l^aBe, ift erfc^üttert bporben, unb itf) fjobe e§ für

nötig erat^tet, bie äöatirl^eit, fo mie id) fie gefunben, oufred^t

gu erl^atten. äöas i(i) für rid)tig t)ielt, bo§ 'i}alte iä}

nod) immer bafür unb l^aBe folglid) feinen @runb, irgenb

ettoa^ baran äu änbern."

©Ben fo menig entt) ätt bie beutfd)e UeBerfe^ung, aufeer

mögtid)ft genauer Stic^tigfteHung ber ©itate, auc^ nur bie

teifefte Stcnberung be§ OriginatS. Siefetbe erfi^ien, burd)

:pefuniäre Unterftü^ung feitenS ber beutfd)en @oBineaU'2Ser=

einigung ermögtid)t, unter bem Xitel

3Serfuc^ üBcr bie Ungteid)t)eit ber TleU'

fd)enracen. S^om ©rafen ©oBineau.
S)eutfd)e 2tu§gaBe bon Subrtig (Sd)e-

mann. SSier $8änbe. ©tuttgart, gr. grommann.

189&—1901.

in fd)öner, mürbiger Stusftattung.

^n unmittelbarer 23e3icl)ung au feinem Qaupt'wevfe

ftet)t eine t)i5ilcf'^p£)ifd)e ©tubie, n)etd)e ©obtneau gur ©r=

gänäung ber „©djtußBetradjtungen" be§ 9iaffenBud)e§ ge=

fd)rieBen ^at, bon tüetdjen man meber in gronfreid^, nod)
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in ^eui^äjlanb, oitdE) ntd^t in ©nglonb unb in STmerifo,

toie ©obineou flogt, — n^eber bie 2tn]^änger notf) bie ©egner

fetner Seigre —, genügenbe Kenntnis genommen l^abe.

3)iefer S:eil feine§ 2Serfe§ fei nid)t gang berftanben toorben.

©obineou i^ot biefe ^jfiilofopl^ifctie ©tubie in Sltl^en 1867 in

beutf(f)er ©tJradEie berfofet unb qI§

llnterfncfiung über berfd^iebene Stenfee-

rungcn be§ f^orabifd)en öebenS. Sßom

©rofen bon ©obinean. S)ret ^eile.

in ber „3eitf(f)rift für ^fiilofo^fiie unb ^fiilofo^l^ifd^e Sh\m".

1868, 52. unb 53. S3anb, beröffentlid^t.

^n jener ©tfiluBbetrac^tung be§ ^ouptlrerfeS öatte

©obineou, maS id^ oben nur onbcutete, um I)ier in biefem

Bufammenl^ange ettüoä näljer barouf einsugel^cn, alB ©r*

gebni§ feiner günaen llnterfu(^ung ben (gebauten auSge»

f|3rodf)en, bafe bie ©efdjicEe ber a)?enfcf)]^eit niäjt burcf) ©in-

seine aEein, fonbern oufeerbem burd} 2SoIf§feeIe unb Stoffen»

mifdjung in 2Bed)feIrt)irfung biefer brei gaftoren auf ein=

anber Beftimmt merben. 9iur menn unb mo bieg beachtet

toerbe, fei SS i f f e n um bog @efd)e]^ene, rt) i f f e n f d) a f t =

I i d^ e @efd)idit§forfd)ung möglid).

©§ gilt, fagt er ha, ber @efd)id)te hcn ©intritt in bie

gamilie ber S^oturtüiffcnfdfiaftcn 3U erb^irfen, il^r bie ganae

(Senouigfeit biefer Sllaffe bon ^ennlniffen 3U berleil^en, in=

bem man fie nur auf 3:^atfQd)en au§> ollen 33orftcttimg§»

freifen, bie foldje äu liefern bcrmögen, ftü^t, enblid) fie

ber intereffierten ©erid^tsborfeit, bereu SSilfür if^r bie

t»oritifd)en Parteien bi§ auf hcn I)eutigen Xaq auferlegen,

gu entaicl^en.

aiton f)Qbe überl^Qul^t bei ber ©efd}id)te, mie bei jeber

3[öiffenfd)oft, inftinftib ftets bos 93eftreben, otteS möglid}ft
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311 t)crcinfad)en, 311 tlärcn; aber baä Qu^ineräen, lt)a§ hen

33Iid' ftört, i)eifee bielleid)t ein ftenig mei)r Sic^t auf ba§>

llcbrtge fallen laffen, aber e§ iinmöglid) mQd)en, jemaB in

ben mirflidjen @tnn be» ©an^cn einsubringcn.

Srei ^auptqueßen giebt cä nad] ©obincau, au§ benen

bie ber Stufmerffamfett toürbigften ge[d)id)tlid5en ^^änomene

entf|:'ringen. Sie e r ft e biefcr DucHen ift bie Sßirffamfeit

heö 33cenfd)en gans für fid) genommen, ber ^ n b i ü i b u c n
,

n^ie fie fid) in ben ©rfinbnngen be§ @eifte§ unb im ©l^icle

ber Scibenfd)aften önfeert. ®ie 3 lo e i t e ift bie @inrtd)tung

ber ^oIitifd)en Zentren, ©in |3oIitifd)e§ Zentrum, bie @e=

famtöereinigimg menfd)Iid]er SBittcnSäufeerungen, mit an=

beren SBorten ein 35 I ! , ifiat an fid) felbft einen SBiEeU;

Ijot feine Seibcnfd)aften unb feinen ©eift. 3:^ro^ ber SQZenge

ber Slöp^e, bie e§ bilben, befi^t e§ eine äläfc^inbibibualität

älä ba§> (Srgebniä ber ©emeinfamfeit aKer SSorfteEungeti,

aller 9tid)timgen, aEer Segriffe, bie bie 2}?affe il^m liefert,

©alb giebt e§ biefe im ®ur(^fd)nitt, balb übertrieben tüieber;

balb Ipvidjt c§ mie bie SOtinorität, balb rciBt bie ältaforität

e§ mit fort, ober aber aud) eine franffiafte ©ingebung, bie

bon niemanbem erlnartet mürben, unb 3u ber niemanb fid)

befennt, ^ursum, ein 23oI!, al§> OanaeS genom =

men,iftin3af)Irei(^en5unftioneneineben =

fo tf)atfäd)Iid)e§ SSefen, al§ menn man e§ gu

einem ein3igen^ör^erberbid)tctfäf)e.
Gin 3]oIf bebarf immer eine§ SO?anne§, ber feinen SBillen be=

greift, snfammenfafst, erflärt unb balfiin lenft, tro feine 33e=

ftimmung liegt. SSenn biefer Wann fid) irrt, leiftet ba^

2SoI! äBiberftanb unb erl)ebt fid) aBbann, um bem 3u folgen,

ber nic^t irrt. SieS ift ber augenfd)einlid^e 33emei§

für bie 9lotlDenbig!eit eine» beftänbigen 2t u § t a u f d) e §
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ätotf(^en bem ^o[IefttbtoiIIen unb bem ^n-
biöibu aliDtllen.

äoH ein |)oftttoel ßrgeBni» 3u 5:age fommen, fo miifien

biefe Beiben ©ilteni-äuBerungen ficf) oereinigen; getrennt

ftnb fie unfruc6tßar. SaJ^er fommt es, boß bie üJJonarcf)ie

bie einzige öemünftige JRegierung^fonn ift.

STIs britte Cueüe ber ^öeroegung unb ber Umgeftaltung

im Jöereidje gefc^ic^tlic^en ©efc^e^en^. nennt ©obineau toeiler

„bie Offenbaning^form einer gegebenen Mvt geie]lfd)aftlirf)en

2afein5". güge man biefen brei CueJien noc^ bie „2bat=

fac^e ber gegenteiligen 2:urcf)bringung ber ©ei'eltfc^aften"

j^in^u, fo feien bie allgemeinen Sinien ber Elrbeit für bie

@efcf)icf)tjn)iffenicf)aft g^ogen.

^a§> fttiß er bamit fagcn? SSas ift „bie £ffen!)arung5=

form einer gegebenen §{rt gefeltfd)aftlicf)en 2^afein5"? 23a»

bt€ „'Xfiotfacfie ber gegenfeitigen 2urd)bringung ber @e=

feKfchatten" ? SSenn idq if)n recfjt öerfte^e, fo meint er mit

bem einen bie JR a f f e , mit bem cnbem bie jR a f f e n =

mifc^ung. Sein Oebonfengang ift ndmlic^ folgenber:

ä'Jitunter toirb ein ^olt befiegt unb unterroorfen. 3ein

Sanb töirb bom geinbe befefet, anberen Staaten an=

gegliebert; feine ©renken öerfdiroinben. ßnbet fein @efcf)icf

l^ier? 60 ift fe]^r oBerfläc^Iicf), tcenn bie (Sefc^ic^tfc^reiber

biefe grage meift bejahen unb ba5 2?oIf, fofem fein Unter»

gang fcfjon rec^t lange ^er ift, au5 ber 3a§I ber Qebenben

frreirf)en unb für t)erfd)tr)unben erflören. Gin ^olitifcf) üer=

nic^tetes 25o[f &eftef)t Dietmefir b c^ fort, o^ne irgenb eine

anbere SSerönberung, aiv ba% es einen neuen Dramen

trägt. 65 beredt feine eigene 2trt, feinen @eift, feine Sln^»

logen Bei unb beeinfluBt in einer feiner einftigen ^atut

entfijrecbcnben SSeife bie i&eDöIferungen, mit benen es
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bereinigt irorben ift. 9^ici^t qI[o bte gorm ber ftQatIi(^cn

SSerbinbung giebt ä)Jaffen \t)v geiftige§ Öeben, fd)afft if)nen

einen SBißen, bcrieifit ifirem Safein ®tit. @ie lC)aben

oHeS biefeS, ol^ne eigene ©renken 3u befi^en. Siefe ©aben

erh)Q(^fen qu§ einem f)ö(^ften 3(ntriebe, ben fie au^ einem

über tfire eigene ©1)1) äre I)inan:§ragenben ©ebiete em=

^fangen. S)ie GntfteJmng, bie ©ntoicfelungen unb ha^

ä5erfd)toinben einer @efellfd)aft imb il^rer ßiüilifation

bilben ©rfc^einungen, bie ben S3eobad)ter lüeit über bie

^orisonte, meiere bie §iftorifer ii)n gelDöf^nlic^ [(flauen

laffen, f^inaugüerfefeen. ®ie tragen in il^ren Urgrünben

feine ®|?ur ber men[d)H(f)en Seibenfrfiaften not^ auc^

be§ beftimmenben Eingreifens ber Göltet — SWateriale,

bie 3U bergängliii) finb, um in einem äöerfe üon foldier

S)auer ^la^ gu finben. ©ingig bie hen berfdjiebenem

9taffen unb i^ren 3Serbinbungen gugeteilten

berfd)iebenen goi^nien il}re§ geiftigen 2ßefen§ laffen fid) bar»

in erfennen, bie ber ä)? e n f d) ober haä 3S o I ! fid) tDeber

geben nod) nefimcn fönnen unb beren ©ebraud) fie fid)

lieber gu unterfagen nod) angubefel^Ien bermögen. ®o mU
tüidefn fid) über ^nbibibuum unb Tla^e unoH)ängige

fd)öpferifc^e Elemente, bie burc^ nid)t§ geftört ober beein»

flufet toerben fönnen. ^n ber SBelt ber immateriellen ®inge

ift ha§> ein fouberäne§ 9JäIieu, innerl^alb beffen fic^ t!)ätige

S?räfle, lebenfbenbcnbe Elemente in beftönbigcr ^erbinbung

mit bem ^nbibibunm trie mit ber 9J?affe bert}cgen. S)iefe

t^ätigen Gräfte, bicfe belebenben Elemente, ober tüenn man
fie unter einer fonfreten SSorfteüung faffen iviti, biefe

© e e I e , bie bi§ jel§t unbemerft unb ungenannt geblieben

ift, mufe ben fo§mifd)en Gräften erften 9tange§ eingereif)t

njerben, 5tid)t§ betocift, ba'\^ fie eine 5(u§ftrömung be§
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ar? e n f d^ e n unb bev ^ o 1 1 1 i f di e n ^ ö r ^ e r ift. 9Ji(f)t

nu§ bem ©influffe eineS SO^enjc^en, nid)t qu§ bem beftimmen^

ben Eingreifen eines 3SoIfe§ entoitfelt fid) haS" @reigni§,

melc^es eine ©efellfdiaft Begrünbct. ®a§ 3}HIieu, bur^ baS

fie !)inburdE)ger)t, um äum h^irflicficn Safein jn gelangen,

mufe reicE) an ben nötigen $R o f f e n beftonbteilen fein .

9ci(i)t ber SöiÖe etne§ ä)? o n a r d) e n ober feiner Unter»
i f) a n e n beränbert baS' SScfcn einer ©efeEfc^oft, n^or^I

aber, froft ber gleid)en ©efe^e, eine fpätere 9t a f f e n =

m i f d^ u n g. ®oId)e „©efellfcfiaften" erlegen hm SSöIfern,

bie 3U il^nen gef)ören, if)rc 2eben§iDeife auf. @te fdjiiefeen

fie in örensen ein, au§ benen l^erau§3utreten biefe blinbcn

©flaben nic^t einmal eine Slntoanblung berf|:)üren, Idoju

fie übrigens aud^ nic^t bie 3Jtac^t bcfi^cn tüürben. ^mmer
bem ßinflufe ber 9t a f f e unterworfen, fi^affen biefe @e=

feEfd)aftcn ben 9tut}m ber Sänbcr, inbem f i e ben SSöIfern

if)re SBiIlcn§regnngen, Siebe, $afe, 3Serad)tung eingeben.

S^ann reißen fie toieber, tnenn bie B'^it gefommen ift, ©iegcr

unb öefiegte mit fi(^ fort bem gleichen Slbgrunb entgegen,

nnh einjig ein neuer 33organg im 9taffenleben fonn

fie felbft bnran f)inbern, in biefen F)inein3uftür3en. 9cid]t

minber (enten biefe „@efellfd)aften" bie ^nbiüibuen. Sie

regeln bie 5 o ^ ^"n e n itirer ©ittlid)feit, fie bearbeiten unb

bilben geroiffermaßen ibre ©efiirne im 5tugcnblide ber @c=

bitrt — ber ©ntftebung ber o^i'5^öibuaIej:iften3 bielmebr —

,

unb inbem fie tbnen gelDiffe 2Sege be3eid)nen, berfdjliefeen

fie ibnen bie anberen, beren 3tu§gänge fie fie nidjt einmal

geirabren laffen.

2(n biefe ©ebanfenreiben be§ 9taffenbud}e§ fnü:pft nun

olfo ©obineau feine „Unterfud)ung über berfdjiebene

Sleufeerungen be§ fporabifc^en Gebens" an. Unter fpora»
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bifd)eiu — I)ier unb ha jerftreut, bereingelt borfommeubem

— fieben berftet)t er ^erfönüc^eä, inbiöibueUeä ßeBen, tüie

e§ ftd) in ciuäelnen iicbcuSccntren lofalifiert, frOftallUiert

ober lueldjcn ^^ergleid) man üoräie^eii mag.

SDiefe eiuäige ;)f)tIojo^biid)e ©tubie ©obineauS entf)ält,

inbem fie bie üerfd)iebenfteu emid)Iägigen gragen ftreift
—

man tvivb gclegentltd) an ^o^e unb ged]ner erinnert —

,

fein ^{)ilüiü^i^ijd)e5> ©taubeni^befenntnisi. ®ie i[t bon iJ)m

felb[t üB ©rgänäung ber in feinem ;gau|)tn)erfe aufgeftell=

ten S5>eItQnf(^Quung unb Seitrag sunt 33erftänbni§ beSfelben

Qebad)t, unb fo fd)cint e§ mir angeseigt, hen Jieute nod) oud)

fac^Iid) mebrfa^ f)öd)ft bebeutfamen Erörterungen berfelben

bie in einer S)arfteIIung bes 2ßerte§ ©obineouä il^nen ge=

bül^renbe ©teile nid^t ju berfagen.

!vsnbibibuelle^ f|jürabifd)e§ üshen ^at — babon get)t

©obineau auä — feine§meg§ nötig, ftet§ mit ber @ e f a m t =

1^ e i t ber 33ebingungen oufäutreten, an meldjen man e§ ge=

möfmiid) in foldjen ©i-iften^en erfennt, bie am meiften in

unfere ©innen unb unfer ©rtennen fallen, ^enn unter

biefen Sebingungen bie in bie 2(ugen fpringenbften aud)

fcl^Ien, fo mürbe bod) bie 2tumefenf)eit ber anberen genügen,

um 3n bemeifen, baB inbibibuelle§ fporabifd)e^^ öeben bor=^

liegt. ©0 f)aftet ba^ Seben freilid) an ber 9}?aterie, aber

ä)?aterie ift e§ bod) ni(^t. 2In fie gebunben ober bon

i^r loSgelöft I)at baS' üebcn Gigenfd)aften ober gunftio^

mn, bie it)m gang eigen finb ; auf eigene SBeife ift e§ bebingt,

unb am meiften baburd), ba^ e§ borgugSmeife bem ©ebicte

bc§ ©eifteS anf)cimfältt. ®ie unorganifdie 9Jtatcrie ift jmar

befonbery ba3U bereit, ba§ |)Iaftifd)e Glement, in meld)em

bie formen unb ©eftaltungen ber lebenben Söefen fid^ auS^^

brüden, barjubieten. 5{ber mir fiaben feinen Semei§ bafür,
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ha^ ba§ ^erfönlidje inbibtbueEe ßeBen bie materiell
realifierten gormen nötig l)abe, um ficf) einguftellen unb

gu entiüideln, Senn gorm ej:iftiert aud) oJ)ne ä'Jaterie ober

^örperltd)feit ftie bie ä)tatt3cmatif beiüeift. ®|)orabifd)e^

inbiöibuelles SeBen fann fid) alfo oucf) außerl^alb ber Tla^

lerie realifieren. Senn aEe§, tt)a§ fic^ gu erfennen giebt,

ift real, alfo anä) bie unför|3erlid)en ßjiftenaen. S)iefe &e=

fi^en einen rein abftraften, aber bod) ^ofitiben £>rgoni§mu§

nnb finb fraft ii)re§ S)afein§ ben gemeinen ©efe^en be§

Sebeng unterworfen.

Omne coucipiendum ylvit, 2Bie im iReid)e ber mote=

rieüen Statur, fo gilt auc^ in ber rein meta^r)t)fifd)en ®pJ)äre

ba§> ©efe^, ba'Q eine ^bee eine neue nur infolge ber 33e*

rüf)rung mit einer onberen I)omogenen ^bee gebiert. 6ro§

ift ber ©Otter unb SBelten äioter. S)urc^ bie Stnerfennung

biefe§ (Sefe^es getüinnen mir noc^ Oobineau einen feften

33oben, um 3tr)ifd)en ben :pf)t3fifc^en unb meta^f)l?fifd}en ^f)ä=

nomenen ein enge§ öanb gu tnü^fen. SSerfd^iebene Strien

ber Beugung fann man nid^t mcl)r aB eine @runbt)erfd)ie»

ben^eit im SSefen berfelben begrünbenb anfül^ren. ^been«

geugung gefjt im Wlehmm be§ menfd)Iid)en @eifte§ bor fidi,

inbem ein 3ufammentreffen einer im ©eifte fd)on an==

mefenben ^bee mit einer neu eintretenben ftatlfinbet. @o
fommt eine britte, erzeugte ^bee gum ßeben unb folglid)

gum 33orfd)cin.

^ebe§ ^nbibibuum fann überl^au^t nur innerfialb

feines if)m gebüfirenben 3J?ebium§ ejiftieren unb geugen.

®enn nur ha finbet eS bie if)m gufagcnben ©lemente,

h)eld)e e§ fic^ aneignet. Sie ©ternenbpelt, bie @rbe, bie

S^örber, bie ©eifter finb folc^e 3Webien, in beren innerem

fompligierte ©jiftengen iDalten.
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SlUe SSefen finb alfo e r ft e n ä tfolierte f^orabifcfie ^u»

bibibuen, ä h) e 1 1 e n § ober oud) SWebien anberen Sßefeit

gegenüber.

^sfolierte Üiorabifd)e ^nbibibuen finb auä) hie ©eifter.

®ie finb inbibibueß berfd)ieben, cbenfo ift aud] bie Sttmo=

fpl^äre eines @eifte§ bon ber eines anberen gu unterfd^eiben.

Sorum moc^t nid^t bicfelbe 5(rt bon ^been SBofinung in

jebtüeber ^nteUigeng, iinh borum oud) fönnen nic^t bie

anberen geiftigcn SBcfen fie überall auf glcid)e SBeife ^erbor=

bringen. ©§ giebt ©cifter, beren ß'onftitution fo eigentünt^

lid) geformt ift, ha^ barin mir Ipenige, anberSmo feiir feiten

borfommenbe geiftige Söefenlieiten fid) anfiebeln unb ftd^

mefiren mögen ; anbere seigen fid) nur ben gemeinften ^been=

arten sugänglid), unb bergebtid) mürbe man fic^ bemül)en,

fie für t)öl)ere ©i-iftengen gu öffnen unb em^fänglid^ gu

machen, ^ebe fünftlid^ eingeimpfte Kultur toirb erfolg»

Io§ bleiben unb feine Ieben§fäbigen 3'i^üd)te l^erborbringen,

fo gemife als niemals ein ^otanifer im füfeen äßaffer @ee=

l^flangen toirb gebeifien mad^en.

6§ ift alfo feine g^age, baf3 bie im biSlfierigen be=

trad)teten gormen beS geiftigen SafeinS ben boraüglidjften

©efe^en ber organifd)en 9catur gang untermorfen finb: ur=

f|jrünglid)e ^omogeneitöt, fei-uelle 33erfd)iebenbeit, Unent=

bel)rlid}feit ber fl^esiellen iWebien, Stbfonberung ber ©pe^ieS,

Unfrud)tbarfeit ber ä)Hfd)Iinge, ba§> alteS finbet fid) gemein=

fam bciben ©pf)ären beS SafeinS, im ©eifteSIebert toie in

ber materiellen 9catur. ®ie bon bem ßeben im 9taume

unb in ber Qeit I)erborgebrad)ten organifd)en 9Kani=

feftationen finb atte bergängtid), mie bie g e i ft i g e n

2leufeerungen fid) in ber 3eit nur einer borübergcfienben

C^rfd^einung erfreuen, äßenn ba^ äl^ebium fid) auflöft unb
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eine anbete gorm bes (Sein§ annimmt, fo mirb alle§ barin

(Jntl^altene gerteilt imb ber 3wiaiTimenI)ang gef)t berloren.

9[Ber ha bie ^hecn auf biefe SSeife fterbcn, fo f)a&en fie

oclebt.

SleuBerungen bes fporabifd)en ÖeBenS, bie immateriell,

ober bo(f) real finb, finb fomit bie ^ b e e n. ©porabifd)

auSgebilbele SScfen üon realer ©i'iftena finb ferner bie

@ p r a d) c n. @ie {)üngen bem @eifte al§ i^rem Ü)iebium

an, finb aber üon ben ^been berfd)ieben unb unabJ)ängig,

gu bercn Srgcugung fie mitmirfen.

S^'ie (Spmd)en finb nid^t Don hm iWenfdien erfunben

iüorben: fie überrafd)en feinen @eift unb forbern if)n gur

Söfung he§> 9MtfeB I)erau§. SSären bie @^rad)en

(S. @rimm) iHefuItot ber inneren geiftigen Släm|)fe, ein

:pf)onetifd)er Stbbrud ber ©m^finbungen, fo müBten bie

@^rad)en ber gebilbeten ©^oc^en fic^ immer üoUfommener

als bie ber barbarifc^en geigen. ®a§ ©egenteil ift ber

goE. Sllfo entmidcin fid) @^rad)e unb @eift nic^t parallel.

2er ©eift I^at gar feine Straft, auf bie <S^rad)en bemufet

eingutoirfen, aäe foId)e 33erfud)e gclelirtcr ©^od)en finb ge=

fd)eitert. '3)er @eift ift haS^ ä^iebium, in melc^em bis

®prad)e an§^ ßid)t fommt, nid)t b o n n^eld^em fie tierbor*

gebracht ift. ^n berfelben ©tunbe, mo ber ä)?enfc^ gur SBelt

fommt, mirb auc^ ber @cift geboren unb ebenfo bie ®:prad)c.

(gbäter, in bem 23crl)ältni§ mie biefe brei gufammengebunbe«

nen ©riftengen in i^rer ©ntmidelung fortfd)reiten, übergeugt

man fic^, ba^ bie «S^radie bie gletd)e ©eltung l)ai, mie bie

9t a f f e , unb mie biefe unb mit biefer nod) einen bcfonberen

Xt}puS' fid) bilbet. ©o lange bie klaffe in il^rcr urf^^rüng»

Iid)en 9teinf)eit ftefien bleibt, leibet bie ©^rac^e feine STb-

naljme unb feine S3eränberung. ©obalb aber bie 9taffe
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eine 3Sermiid)iiug angenommen I)üt, folgt ber @ei[t hcn ^ev
nnbcrungen anf bem Sufee, iinb ganj ba^felfie geirf)ic^t mit

ber <Bpvad}e im Slreife ber il)r eigentümlidien Tlanu

feftationen. ®o &ereid)ert ä^erbinbung mit ber fd)rt)Qr3en

iRaffc bie a^crbalflerion, mit ber gelben bie ®ubftantit)=

formen. S)ie brci Organismen — ber toeifeen, fd^toaräen

iinb gelben 9taffe — finb aber nidjt bon bem menfd)Iid)en

©eifte erfnnben, unb fd)merlid) tuürbe jemanb 3u befiau^^ten

toagen, ha^ fte bon biefcm ©eifte aufredjt erbalten ober ber=

änbert ober aufgegeben Serben fönnen. ®ie®^rad)en
finb ntd)t§ anbere§ als au» fid) felbft geformte unb

I e b e n b e @ i n m o 1^ n e r ber bon bem @ e i ft e ton=

ftituierten 2)^ e b i e n. @ie finb nid)t aufeerbalb beS @eifte§

unb nid]t unabbängig bon tbm, aber fie finb ein gang anbere§

äßefen aU ber ©eift. Stufeer bem ©eifte beS 9Kenfcben

ejiftiert bie (Bpvad^e nidit, ober al§ ein ^robuft biefeS

©eifteS barf fie barum nicbt gelten. ®ie ift al§> ein f|)ora=

bifd)e§, mit eigener Organifation berfebcneS SBefen 3u be=

trad)ten. ^ebe ®^rod)e bat Saute, bie rid)tig auSäufpred)en

gretnben unmöglid) ift.

©obineau h^eift nun berfd)tebene ©inflüffe nad^, tcetdie

inSbefonbere bie S^erbinbung arifcber unb melantfcber S)ia=

lefte in ben eurobäifd)en <Spvaä)m betborgerufen bciben

foH, unb fbricbt bann über ba§> SSerbältniS ber agglutinierend

ben ©bracben ber gelben 3U ben arifdjen ®brad)en ber

bjeifeen 9^affe, iüeldje auä) ]^ier am bödjften fte^t. Sie

©pradjen entfbrec^en bem jeber klaffe nad) il^rem 2;embera=

ment eigentümlidien SctbegungSmobuS: bie ciuen ifinb

fdimcrfättig, bie anberen ftürmifd], bie britten tbätig, ^an-

beinb. S)a aber bei ben brei gamilien bie Setoegimg oI§

ein innerer, bon ber eigentümlichen Sefdjaffenbeit einer

®raf ®obineau, 12



— 178 —

jeben befttmmter nnb nacf) fpeaieHen ©efe^en geregelter

S^rieB ftattfinbet, [o tft fie unleugbar burd) ha§> inbiöibueHe

fporobifc^e SeBen öorfionben; benn ein fid)ere§ 9Ker!maI

be§ Seben^ tft jebe hem Körper, in beut fie iDtrft, ntcfit

äufeerlidje unb fonad) iDefentlidje ^etuegung.

2tIIe ©prad)en berfaEcn, üerarmen im Saufe ber S^t^-

Sie Oefunblfieit be§ ©prac^Juefenä l^ot mit ber SSerfeinerung

be§ @eifte§ inenig 3u t^iun. $8eibe finb bielmcl^r fo unab=

j^ängig bon einanber, ixiie bie le^tere bon ber ©efunbl^eit

be» menfd)Iid)en ^örperS, in bem ber ©eift n)ol^nt. ßebenS«

fraft ber ©prad)e, SebenSfraft be§ organifd)en Tlehium§>,

ßebenSfraft be§ geiftigen Wleh'mm§' unb ber barin njolgnen^

ben ^becn finb brei Objcfte ber ©rträgung, bie man fd)arf

au§einanber!)alten mufe, menn oud) manche SSed]feIbe3iel^un=

gen unter ifmen 3U beobadjten finb. 3Iber in ifiren inneren

ßeben§urfad)cn finb fie gans unabt)ängig bon einanber.

2)er ©eift finbet in fic^ ein nid)t bon i^im gefd)affene§,

aber in if)m IcbenbigeS äöcfen, beffen ©ubftan3 teillueife

j^omogen, nid)t aber ibentifi^ mit ber feinigen ift: — bie

©pradje. ®r bemüJ)t fid), biefcS SBefen feinen 93cbürfniffen

bienftbar 3U m.ad)en, mie n)ir e§ mit ben bon un§ ab-

fjängigen 5£iergattungen tl)un, bie mir bod) aud) nidit ge=

fd)affen fiaben ober mefentlid) umix)anbeln tonnen. ®d)Iiefe»

lid) äiebt fid) übrigen^ bie ©prat^e im EJJebium be§ @eifte§

bleibenbe ober borübergcbenbe ^rantljeitcn 3U, bie ein 9te=

fultat ber bei bem S)?enfd)en felbft eintreten ben pbt)fifd^en

©törungen finb.

Hrfprünglid) f)ot haS' bem fpeäieUen ©eifte ber Dtoffen

forrelatib eingeridjtete (55elcf)Ied)t ber ©prad)en ftarf unter=

fd)iebene ©attungen gcscigt; mit ber 3cit aber baben, in

bem SWafee, tüte bie 9täffen fid) einanber näljerten, oud) bie
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gangen. 2)ie bnrif) bie SSerpflanäung berur[ad)te 25er-

berbung ber ®:pra(^engattungen ift mandimol Bi§ gur @nt=

artung getrieBen. Wlan [ief)t bie§ bei ben amerifam[d)en

9cegern, Wo bie in foldjen @ei[tern eingeimpften ^biome

nirgenbS eine normale ©ntnjidfelnng erlangen fonnten.

©benfo fprec^en bie ^uben ba§^ Seutfdje fefjr unöollfommen,

imb hk 9cengried]en ^abcn bie öon ifinen aboptierte ©pradie

ät)nlid) n)ie bie 33l)3antiner beträdjtlid) bertoirrt unh öer»

ftümmeli Somit baä ibiomatifd)e ^nbibibnum toirflid) ein

gefnnbeS, njolfilgeftattcteS, boEfommeneS fei, mufe eä not-

n?enbig auf feinem eigenen $öoben, ha§' Iieifet in bem @eifte

dne§ menfd)Iid)en ^nbibibuumS leben, tüeld)e» il^m ber

iRaffe nad) anbertDanbt ift; in biefem Sl^ebium n)irb e§ fic^

nad) feinen il rotten einer rcgelmäfjigen ©ntiDidelung er-

freuen. 2)a§ 2BefentIid)e iüirb e§ bon fii^ felbft befi^en unb

bon ber umgebenben ©ubftana bie gebüf)renbe S^al^rung

äiel^en.

iTtä^ert fid) ber ältoment, rto ber Seib feiner Sluflöfung

ßueilt, 1^)0 baS' menfd)Iid)e Safein in Unorbnung 3U ge-

raten beginnt unb baä @Icid)gen)ic^t beö ©eifte» nad}läJ5t,

fo n)erben aud) bie ^been fdjtuüdjer ober I)ütten fid) in

Sunfel. Saburd) leibet bav ©pradjinbibibuum SOxanget

an 9^at)rung. 3:ritt ber 2;ob ein, fo ^at e§ feine äöol^nftätte

mei)v. 9J?an fönnte annerimcn, ba]^ e? mit ben iöebingungen

feines SafeinS berfdjiuinbet unb bernidjtet toirb. Slber ev

tüüv bodj fein ^robuft ber ©timmorgane, fonbern bie toaren

il^m nur Sleufeerungsmittel. ©ein eigener Organi^muf'

ift bon ber SQ^aterie unabl^ängig. ©tirbt jene, fo ftirbt es-

barum nid)t aud). Gs ift nid)t f)eimatIo§ im Ü)tomcnt bev

Zobe^, m e n n ba^ mcnfd)Iid)e ^nbibibuum bie I e t b I i d) c

12*
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Dluflöjung üBerleBt, unb gröar mit SetDofirmig feinet @elbft=

beltiufetfeins unb fomit ber ^öl^iofcit, bie ^becn tote bBl^er

ün fidi au stellen unb gu ertoerfen.

2)a§ ijt aber nad) ©obincau bcr ^all.

2)ie gröfetniügltd}e gülle bes ©elbftbetüufetfcin^, bie

lebenbigc ßmpfinbung bcr (Siiftena, ber inbiüibuellen bon

bem 9?efte ber umgebenbeu ©ubftana abgefonberten ©i'iftens,

be§ an unb für fici) ®ein§ djarafteriftcrt bog boHe Seben.

2)q§ ^nbibibuum, ber fid) bon ber ©eftaltung bc§> @elbft=

belDufetfein^ bis gur ©elbftbefi^ung unb 23eurteilung be§

Sleußeren erl^ebenbe 3:eil ber ©ubftana, crfäl)rt nun ober

eine boppeüe ßinl^finbung. Swerft leibet e§ bon bem u n =

tollfommenen Buftanbe biefeS 95emufetfetn§, meldjeS

nid)t alles Slngefc^oute unb ©egeigte erflären, nidit oEeS

93ermutete erreid)en fann, unb überbieg fo biel bon bem

33 e r g ä n g I i d) e n ber formen erfaliren f)at, ba\i e§ and)

über ftd) felbft fragen mufe, ob eS fortaubeftelicn fällig fei

ober nid^t. (i-in foldies Sßefen fiet)t f'Iar, ba% bie gu ilEim

geijörenben ©lemente fortmäljrenb auggeftofeen unb burd)

anbere erfe^t werben, obgleid) e§ felbft befielet unb bleibt.

@§ fül^It, büfe in feinem innerften ibealen llerne bie ä^er=

änberungen fid) gmar ebenfo folgen, bafs eg aber bod), biefem

emigen 3!lkd)fel gum Strome, eng in fid) felbft bcrbunben

bel)arrt. @§ fommt aber ein 2tugenblid, hjo bie 3Seränbe=

rung fid) nid)t mefir aB eine langfame unb faum erfenn=

bare boHgiebt. Die um fid) greifenbe Bei'ftorung löft ^Iö^=

lic^ ade ^^anbe ber änjjercn (^riftenä, wri^ ^'-^^ ©clbftbcmufet«

fein ift nid)t fid)er, ob e^:^ bie 3ci^i'ciBwng überleben mirb.

Unb bod) überlebt eg fie; bcnn es giebt nid)t§, baS^ auf ein

Biet gerichtet ift unb baä nid)t bcftinmit märe, biefeg gu er-

retrf)en. XaB innerlid)e mit ©elbftbemuBtfcin auögeftattcte
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SBcfen ift auf bie (2denntm§ gertditet, e§ tviä bie boII=

fommene ©uöftonj ouffaffen unb il^rc @e[e^e erforfd^en.

(?§ mufe bieg 3icl erreichen, bcnn [onft pttc bie 9?atur aU
if)r SWeiftertüerf nur eine unlogijdje, unmotibierte, un^tüQd'

mäßige Kombination erseugt, ii)eld)er ber 'i|irei§ ber ÖQuf=

bafin entgegen rtiürbe: — ein gans bereinselter 'QaU. SBäre

aber oud^ unter ben 5öebingungen be§ je^igen Sebenl ha§>

3tel, bie S^otalität ber 2Siffenfd)aft, erreicht, fo läge bod^

fein gcnügenber @runb bor äu ber SSermutung, bofe ein

|oIcf)e§ JRei'nltat berloren gef)en forme burcf) bie Stuflöfung

ber I^nbibibnalitöten, bie baSfelbe errungen !)ätten. 9W(f)t§

gel^t berloren, oI§ bie Kombinationen ber SO^iebien, unb

überbie§ fommen oud) biefe Kombinationen immer mieber

bon neuem gum SSorfcfiein. Stber haS^ ©elbftbemufetfein ift

feine folc^e Kombination, e§ ift eine im ©c^o^e ber ©ubftang

geborene ^ofitibe Entfaltung, unb bie ^nbibibualttät rul^t

l^ier in ifirer Motens.

Sie @ntn)idfelung be§ 93ert)ufetfein§ ift ha§> ©treben beB

2eben§ nad) feinem böc^ften h)irflid)en ®ntmi(felung§|3unfte,

unb ha ha^ üeben in biefem ©rabe unb in biefer i^oun nur

im ^nbibibuum gu ftnben ift, fo mufe haS ^nbibibuum

notmenbig famt feinem SJetüufetfein nad) bcm Stöbe fort»

befteben. ©obalb fid) ha^ ^nbibibuum in ber für bcn @e=

nu§ beg intenfiben Seben§ günftigeren Sage angelangt fiebt

tüirb e§ meljr unb mel)r ^^err über fid) felbft unb gett)innt

an SSert. 2öie bor ermad^fene SD^cnfd) bie Kleiber be§ Kinbe§

bon ficb ipirft, um bie ibm mebr |}affenben angulegen, unb

tüöfirenb ber h^enigen 9Winuten be§ Uebcrgange§, blofe urib

fröftelnb, eine unangcnebme ©mbfinbung burd)mad)en mufe,

fo füf)It ficb haS' innere ^nbibibuum, menn e§ in feinem

bitaten 2tufrt)ad)fen an einem SJ'Joment anlangt, h^o feine
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(SnitvideluriQ nit^t mei)t gu bcn 93ebingungert öer fieutigcn

©jiftens pa'Qt, urtBequem unb tDtrft fie bort fidE); ba§ ift ba§>

©reifenalter, SSerfaß ber Gräfte, ber Si^ob. 2Ba§ bie jert-

feitige ©ntoicfelung be§ inneren ^nbibibuumS betrifft, fo

tttirb man fid) nid^t mit ben ^inberniffen ber 3eit ober be§

9lQume§ — 1x10? iDonn? trie? — Beirren ober ftören laffen,

ba jebeS SBefen jene Beiben nod^ il^rer eigentli(f)en 33e>=

fd)QffenI)eit in fiä) trägt. Siaum unb Seit finb (fuBieftibe)

STnfd^auungSformen, nid)t reale ©i-iftenaen. ^uä:> unter

einer unber[innli(f)ten gorm ift ein ^ör:per gang tüol^I gur

ßriftens Befäljigt, unb e§ liegt bon biefer ©eite fein §inber-

m§ bor, nacf) bem StBfterBen be§ uml^üHenben 3)lebium§

eine neue unb eigentlicf)e SSertüirflidfiung be§ f^oroSrfdjcn

^nbibibuumS anaunelfimcn. ^ebe§ gum jenfeitigen Safein

gelangte SBefen tüivb feine ^Iaftifd]e gorm bon felBft unb

naä) SO^afegaBe feiner 23efc^affcn]f)eit unb^iberftel^Iid) auf=

finben unb entfalten, eBenfogut, iüenn anä:} in anbercr SSeife,

mie unter hen je^igen organifdjen $8eftimmungen. — ®a§

bon jcbem erniebrigenbcn Si^rieBc Befreite SBefen iDirb fd)ön

Juerben, ireil jeber feiner '^leile eine ridjtigc 2tntoenbung

finben mufe. Sa? in feinem 93ettiut3tfein weiter borgcfd^rit»

iene SBefen äiel^t bie l^omogenen ^been an fid) unb genickt

in il^rer flar üBerBIidten unb erfannten güKe bie ganje

Seligfeit, ^n biefer ern)eiterten ®infid)t in hm ^lan be§

früfieren 3uftanbe§ Bcriält aud) bie ©pradie ifiren früfiercn

2?ereid), ja fie erhjeitert ii^n. 3Benn ha§> ^nbibibuum nad]

bem 5tobe ftrenger beterminiert unb fjöfjer geftcigert hjirb,

mäd)ft auä} ber Sufhife ber "^heen unb h)irb mäd)tiger,

qB 3ubor. Xa mufe bann foIgerid)tig ouc^ ha^ 2Ser-

mögen, bie saBIIofen bon bem (Sebanfen erfaßten ^been=

aggregate mit ^ilfc ber SprQd)c, be§ ibiomatifd^en 2Befen§,
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an^iuhvMen, ein t)üll[tänbigere§ unb boEfommenere§

rt)erben.

TVü biefem ßrgctmiS fc[}ItcBt ©obineou feine ßrörtcrun=

gen. ^dj f)ahe ifjn oud) f)ier in allem SBefentlid^en felbft

reben laffen. gür ba§ a^erftänbniS feiner 9tajfentf)eorie finb

f)Qn|3tfäd)Iid^ bie ^fuSeinonberfe^nngen üBer ha§> 23er!)ältni§

üon 9kjfe nnb ©prod^e BebeutnngSboü. 9Son größerem

^sntereffe nod) erfd)eint mir ber I^ier gebotene ©inblicf in bie

^f)i(ofo^I)ifd) formulierte SSeltanfdjauung @obineau§, be=

fonberS bie an SiantS^ Slrgumentotion erinnernbe, übrigen^

jebod) böEig felbftänbige „$8emei§fül)rung" äu ©unften ber

inbibibueUen ltnfterblid)!eit, bie er burd)QU§ monifttfd) ber=

ftei^t, — bie 35ernid)tung ber SO^oterie unb ein gortleben

besi @eifte§ aKein leimt er auSbrüdlid) ob. —
^n engem unb bireftem3ufammenf)ang mit bem9taffen=

i)robIem fteöen biejenigen ©d^riften ©obineouS, meld)e fic^

auf ben Orient unb ^crfien inSbefonbere beäieJien.

da finb bie;^, nad) ber 3eit ber 3SeröffentIid}ung ge»

orbnet:

Trois ans en Asie. Paris, Hachette. 1858.

Lecture des textes cuneiformes. Paris,

Didot. 1858.

Trait^ des öcritures cuneiformes. 2 vol.

Paris, Didot. 1864.

Les religions et les philosophies dans
PA sie centrale. Paris, Didier. 1865. —
n« edition 1866. — IIP edition. Paris, Leroux. 1900.

Histoire des Perses d'apres les auteurs orien-

taux, grecs et latins, et particulierement d'ajires les

manuscrits orientaux iu^dits, les monuments figur^s,
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les medailles, les pierres gravees etc. 2 vol. Paris,

Plön. 1869.

Catalogue d'iine coUection d'intailles antiques.

(Revue archdologique.) Paris, Didier. 1874.

Nouvelles Asiatiques. Paris, Didier. 1876.

2lfiQtif(i)e ^tobellen bom ©rafen ©oBineau.

©eutfd) Don SubJuig ©diemanrt. SOHt einem Q^bem--

Bilbe he§> 5Iutor^. X^eipäig, 9teclam§ UniberfaI=33tMiü=

ii)el 3103, 3104.

ein Urteilüberbieie^igeäöeltlage. ($ßor=

au§ge]d)icft ift ein $8orft)ort "oon ^id)avh SSagner: ,3ur

©infül^rung in ben Stnffa^ über „S)te je^ige SSeltlage"

bom ©rafen ©obineau.) S3Ql)reut]^er SBIätter 1881,

IV. 5.

Ce qui se passe en Asie. (Revue du monde

latin. 1885.)

33i§ je^t nid)t beröffentlii^t, jebocE) l^anbfc^riftlid) er=

i^olten finb:

33rud)[tü(fe einer Ueberfe^ung bes per[ifd)en §etben=

gebid)te5 ^uf(^ = 9lQmef).

©in 93ud) über „S*! u fe I a n b i n 21 f i e n" nad^ ©rrterbung

be§ Sfmiir unb ben ncueften 5tnnejionen (1878). „2)a§

ift bie grofee SSeltfroge", fd)reibt er mit Segug barauf.

S)ie erfte biefer ®d)riften, „©rei^al^reinStfie n",

ift nad) bem erften Slufentbalte ©obineouS in ^erfien

auf ©nmb bon J^ogebüdiern unb anberen Stufsetdjnungen

äufammengeftellt unb burd) eine eigenartige Srt[d)e unb

Sebfioftigfeit ber anfd^aulic^en ®d}ilberungen au§geäeid)=

net. ©rof ^rofefd^ -Often fd)rieb bem 33erfQffer nad) bem

©ntpfang bes 33ud)eg bie treffenbcn SBorte: „^d) bin je^t
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in Sf)ren „Srei ^olfire in 5{fien". fiange l^oBe \d) nirf)t§

fo j^rifrf)e§ gclefen. 5)q§ i[t n?te ein (Sang bnrd) eine

greirf) einem perfifcfien 2;e^pic^ mit Blumen bnrcfitoirEte

Söicfe, wo aöof)Igcrnd) unb SQr&enprQd)t, bie 3h)iEing§=

finber einer jnngen SOhttter, einen frof) umfränsen."

2^cr erfte S^eil be§ 53nrf)e§ entr)ält bie ^efrf)reibung ber

^inrcife: — untcrmegg bereits jndjt nnb finbet ©obincau

üBeroE erfel^nte nnb ertoortete ^öeftätigungen feiner 9laffen=

ti^eorie, BefonberS bie Seigre bon ber 58el)arrlid)feit be§

^Qffcnd)ara!tcr§ nnter ben berfdiiebenortigfien örtlid)en nnb

flimatifd}cn ä>erl)ältnilfen. 3:aufenb unb eine Stad^t finb,

ba§> Beftötigt il^m fofort ber erfte ©inbrud be§ Orients, ba§>

Be[te ^ud-} über 5lfien, tDeId)e§ eriftiert. Sie tiir!ifd)e Station

bagegen ift nid)t, n^ie mir ©uro^äcr fälfd)lid) gimtbcn, ein

®|)iegel, ber un§ Stfien geigt fie ift bielmel^r ein SSorlfiong,

ber eS un§ berbirgt.

®er gmeite Xeil be§ 2Scrfe§ fdjilbert ha§ Ergebnis ber

Gii:brüde be§ brcijäl^ngen 3Iufentf)Qltc§ in ^erfien in

großen 3ügen. ^Bor QÜem bemül^te id) mid), beginnt ber=

felbe, mir jeben ©ebanfen barnn boHftänbig abgugemöl^nen,

bofe mir ben 3SöIfern irgenbmie überlegen feien, bie iä)

ftnbieren tooHte. S)ie ^erfer l^olten fidj für bie ältefte

9cation, bie ejiftiere; für il^re @efc^id)te geigen fie eine mal)re

Sßerel^rnng. Sie burc^ bie gröberer be§ fiebentcn ^abr]f)un=

bertS octroi)tcrte offigicKe 9teIigion ift ja frcilid) bie mor)am=

niebanif(^e, aber ber mol^ommebonifdie .^leruS ift in ^erfien

berad)tet unb berfiafst nnb berbient beibeS nur ju febr. 2)ie

religiöfe Uebergcugung ber Gingeinen geJ)t febr ibrcn eigenen

SBeg: bie 33er)QrrIid)feit ber Üloffenfecle geigt fid) aucb l^ier.

Sie S3ebölfernng lebt in reidigeglieberter Drbnung ber

©tönbe: ber Slönig, feine SQJinifter, bie iMrgaS — gentle=
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men, 2itteraten —, bic S^aufleute, SlrBetter, ©olboten,

S^etttner, ^silger. S)q§ ^nbiütbuitm ift oEeS: — ber ©toot

ej:tftiert in 2Str!Ii(^!eit üBerr)au|)t md)t. Sci^lteidje 2tnef=

boten ittuftrieren bie ©teEung ber :perfif(i)en g-rouen.

2)a§ ©nburteil über bie ^egiefiungen ätüifdien ©uro^^a

unb 2(fien ift bon befonberem ^ntereffe. Sie 2SöI!er ©enlral=

afien§ finb nid}t fällig/ i^re (SejeEfd^oft auf il^rcn alten

©runblagcn gu erneuern, ebenfotoenig bagu, eine neue

C^ibilifotion anaunel^men. (Sie muffen enttceber lüeiter bege=

tieren ober ber §errf(f)aft ber curo|DÖifd)en ^Rationen an=

fieimfallen. 2)q§ le^tere lüürbe il^nen h)eniger fdjaben oB

ben ßuro].-)äern, bie fie 5U bel^errfd^en I)ätten. Senn bie

Slfioten bef[ern fid) in ©uro^a nic^t, ober bie ©uro^äer bc=

generieren in Slfien. Sie 9J?ifdjIinge beiber finb JDenig er=

freulid^e ©rfd^einungen. $8eim ^anbel geh)innen bie

2Ifiaten tüeit me^ir nl§ bie ©uro^äer. Sie foEten t'Iüger in

euro^Q bleiben. Slfien ift ein fel^r berfül^rerifdieS @erid)t,

über e§ Vergiftet bie, tpcldje boöon geniefeen. Slfien ift bie

Unenblidifeil, has> ©eljeinmi^. 5iEe» liegt in Krümmern

bort, in 9tuinen. Sie ^nteEigenä ber Slfiaten befc^äftigt

fid) nur mit ber ^ßergangentieit, nic^t mit ber 3ufii"ft-

i^Ifien t)Qt feine Swäfunft.

eine ergän3ung unb gortfe^ung be§ 33ud)e§ „Sret

^Ql^re in Slfien" bilbet ha§> in Stillen öefd)riebene, mit

9^ed)t befonberS beiföEig aufgenommene SBerf @obineau§

über „Sie 9t e I i g i o n e n unb ^ I) i I o f o ^ I) i e e n in

Gentralafien." SaSfelbe entl)ält eine SarfteEung ber

einbrüdc bon bem g e i ft i g e n Seben be§ €rient§, mie fie

fidi mä^renb feines gmciten Slufentl^alteS in ^crfien nod)

reicher unb tiefer geftalteten. „^d) fenne feinen euro^öifd)en

©c^riftfteEer", fagt ein fransöfifdjer Kenner ber betreffen»
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ben ßitteratur *), „ber bcn mobernen Orient fo gut ber=

ftanben fiättc unb t!)n in fo ^acfenben garBcn barftcllte."

SBenn man Bebenft, — fo Beginnt ©oBincou — ba^

unfere bielfadjcn !öe3iel)ungcn au ben 3SöIfern be§ Oriente

täglid) aal^Ireic^er unb folgenreid^er toerben unb ba^ unfere

materiellen unb |jotitifd)en ^ntereffen, bie er!)aBcnften unb

bielc Weniger 'i)o'i)e, bon 3:;Qg 3u Xaq in engere Segiel^ung

gu foldjen Si^öQcn treten, toirb man nid)t nur gugeBen, ba'^

e§ äeitgemäfe, fonbern ba^ e§> unmittelBar nü^Iid^ unb

:pra!tifd) ift, bo§ inteEeftuelle unb moraIifd)e SeBen biefer

SBöIfer fo gut al§ irgcnb möglid^ fennen 3U lernen. @§ ift

olfo fein rein f^e!ulatibe§ Unternel^men, rtenn man bie reli-

giöfen, pI)iIofo|)Ijifd)en, moraIifd)en unb litterarifd^en ©e^»

n)ot)n]^eiten ber gegenträrtigen 33eli!o!)ncr 2tfien§ Betrad)tet,

fonbern sugleidj bie ©rflärung bieler Sitiatfad^en, ioeldje

Bi§]^er unerflärlid) tcaren.

So§ SBerf leibet äufeerlid) an einer gemiffen Ungleid)*

Eieit ber Steile, ©in J^odjintereffanteS unb für bie ber=

gleid^enbe 9teIigion§toiffenfd)aft unfd)ä^Bare§ ^opitel üBer

ben moraIifd)en unb religiöfen ®f)arafter ber Slfiaten Bilbet

bie Einleitung, ^n einer ©teile be§ 9taffenBud)e§, n)eld)e

id) oBen anfüljrte, möd^te id) ben S(u§gang§|jun!t ber !)ier

angefteötcn S3etrad)tungen unb ba§ Xiiema finben, beffen

roeiterc Stusfüfirungen biefelBen entJ^atten, inbem fic bie

bort aufgefteüte öef)aut)tung nunmel^ir au§ ber ®rfa!)rung

Beftätigen. ©oBineau fagt an jener ©teile, ba% bie SSöIfer

be§ 2rBenbIanbe§, 9[Rifd)Iinge ber lueifeen unb gelBen 9kffe,

in ber ©eftaltung ifirer 3BeItanfd]auung be§ ^cnfeit§ üBer

ber intenfiben ^ingaBe aller Gräfte an bie ^ntereffen beä

*) Barbier de Meynard, La poesie en Perse. p. 70.
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S)ie§)ett§ iTiefir unb meJ)r unb fd)liefeltd) bollftänbig aus>

ben STugen berlieren. Sie SSöIfer be§ 2.l?orgenIattbe§ ba=

gegen, ^Wifc^Iinge ber iüeifeen unb fc^toaräen 3toffe, erachten

e§ qB f)öd)[te 2Sei§i)eit unb )^öd)fte§ @rü(f, über ba^

^enfeitS finnenb ba§ S)te§fett§ in feiner relotiöen

Md)tigfeit gu burd)fd)auen unb geBüfirenb 3u öeraditen.

®ie tüeifee D^offe allein i^otte ba§ @Iei^gett)id)t ber

^ntereffen bc§ S)ie§feit§ unb be§ ^enfeitS urf|)rünglid)

getüQJ^rt.

©Qbon gef)t ©obineau J^ier auS^. 2Ba§ n)ir „gefunben

9Wenjd)enber[tanb" nennen, gel^e ben Stfiaten böllig ob. ^f)r

gonget Seben läuft ob, faft ofine ha^ fic irgenb toeld^en @e=

broud^ babon mad)en. Sßeber in ben 2rnne:^mlid)!eiten be§

mnterieEen Öeben§, nod) be§ [ogialen ober poIitifd)en Qehen^

fud)en fie if)r f)öd)fte§ @ut. 2}ie erfte unb iüid)tigfte oKer

5[ngelegen{)eiten ift für fie im allgemeinen, fo gut al§ mög=

lid^ unb mit fo bielen ©insell^eiten al§ irgenb möglid) bie

übernatürlidien Singe ju erfennen. Me neuen ?Jad)rid)ten,

bie man ilinen barüber bringt, finb tpertboll in iliren Slugen,

iDOl^er fie aud) ftommen mögen. Ifaum l)aben fie einen ge=

ioiffen (Srab bon Butrctwen 3U einem gewonnen, fo finb bie

Slfiaten bereit, einem alles au§3ulicfern, \va§ fie über biefen

©egenftanb ilirer ©orge luiffcn, im 3[u§taufd) gegen bo§,

tüaä man felbft barüber meife. @ie em^finben ein S3ebürf-'

ni§ naä} ber äl'elt, bie man nid}t fiel)t; fie fül)len fie auf

fid) \a\ten; fie n^elircn ftd^ gegen ben bcftänbigcn ©inbrurf

be§ ©el^eimniffe^
; fie fud^en ettnaS über bem täglichen

üeben, unb in einer Erregung, einer ©rlDartung, einem

S^erlangen, einem ^i^'ber, tüelc^eS nie nadjiöfet, fiebt man
fic mad)fam, inbem ilire Slugen fid) uncrmcfslid) rtieit gu

öffnen tvad^ten, inbem fie in bie ßuft unb überall bin
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f^ä^en, beunrur)igt in betreff be§ Seben§, ba§> foinmen foll,

ttieit mci)x al§ um oUe^, loas- auf biefer SBelt ift. @ie

f)Qben 2(ngft, (Sott gu berfefilen, ober bielmefir, ba^ ©Ott

fie öerfei^Ien tonnte.

^d) l^abe oBen gefagt, ba^ ©obtneouS SSerf über bie

9teIigionen unb ^l^ilojo^tiieen in ©cntralafien für bie ber=

gleid)enbe ^ikligion^lniffcnfcfiQft öon ber größten 93ebcutung

fei. ©rf)on bicfe eine angefüljrte ©teile tcirb meine 23e=

]^au^jtung al§> nicf)t ungerect)tfertigt erfdjeinen loffen: ein

einge{)enbe^ ©tubium be§ äßerte§ mirb fie erft red)t be=

[tätigen. 2)a§ ^sntereffe für öergleid)enbe 9tcIigion§tüiffen=

f(i)aft mar Dor einiger 3eit burd) SDtaj: 9JZüEer§ @ffat)ä rege

gemorben. e^reilid^ geigte e§ fid) bolb, it)ie ungeheuer grofe

bQ§ i'trbeitgfelb tvav, unb man l^ot e§ berlaffen. ä)tan

fürd)tete e» aU unüBerfeI)bar. ©S ift im I)öd)ften ©rabe gu

bebauem, inenn neuerbing§ eine für einen großen Sleil ber

i)roteftantifd)en Si^eologen fo mafegebenbe ^erfönlid)!eit

tüie ^ Q r n a d *) bie ^i^SaroIe ausgegeben ]^at, ba'^ bie 2(u§-

einanberfe^ung mit ber tiergleid)enben 9tctigion§toiffenfd)aft

ber 2:i)eoIogie nid)t angemutet tnerben fönne, menigftenS

nid)t ef)er, al§ bi§ bie bergleidjenbe 3leIigion§tt)iffenfd^aft

felbft iljre SIrbeit beenbet l^abe, alfo nic^t bor bem 9iimmer-

mefirstag.

Ob e§> freilid) gerabe berjenigen 9Hd)tung innerl^alB

ber ^roteftantifd)en Xtieologie, föeldje ^arnad bertritt, er=

freulic^e ßinfidjten unb ßntbcdungen fein mürben, meld)e

i{)r bie 33efd)äftigung mit ber bergleid)enben 9^eIigion§»

miffenfd^aft im atigemeinen unb mit ber afiatifd)en 2BeIt=

*) sa.^axnad, 5)ie ^lufgobe ber tl^eologijd^en iJofultöten unb

bie oflgemeine 9fleIigton§ge|(^t(^te. 1901.
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an[(f)Quung iiiÄbefonbere bringen iDÜrbe, ba§ ift aUcrbing^S

ja eine anbere «5rage. StBer an StrbcitSluft unb 5IrBeit5=

froft 3nr ^enpältigung unb SSeriüertung be§> bereite ge=

fammelten SDt'aterial» unb beS bereite ©eteifteten fel^It e^J

hod) in biei'en Greifen feine§tüeg§. Unb tücnn gerabe

2t. 9titfd)I — eine ber m. 6. richtigen @infi(f)ten be§felbcn —
bie Kenntnis ber oltteftanientUdjen religiöfen ^öl^enlage

für haS' SSerftänbni^' ber neuteftaincntlid)en Oteligion aU
bauernb unerläfelid) be3eid)net ^at, fo ift e§ ebenfo gen^iß,

bofe ha§ Korrelat basu, bie 5?cnntni§ ber a f i a t i f d) e n

^öl^enlage für ben gortfc^ritt in ber Grfcnntni^^ be§ 2Befcn§

be§ ©Ijriftentum» nidjt minber unumgänglid] ift, Ser ©r=

hjerb biefer Kenntnis ber afiatifd)en religiöfen ^öfjenlage

n)irb auf ©runb ber neugewonnenen ©inblide in bie S)enf=

nmler ber altafiatifdjen SBelt fogor bie üornel^mfte unb

^Qujjtaufgabe ber S^r^eologie be§ beginnenben ^aI)rE)unbert§

fein. Sq§ missing link in ber ®rEenntni§ be§ Sl^riften«

tum§ fd)eint f)ier gefunben. dl\d)t umfonft "iiat ©d)open=

Iraner fd)on geofint: Sq§ ©l^riftentum I)Qt inbifd)c» 33Iut

im Seibe. 2)a§ i\ai freilid) fefir einen anberen unb tieferen

©inn, aU bie 3^f)Cüfo|)f)en unb „beutfd)en 93ubbt)iftcn"

meinen. Safe man bie Siaffenöerfjältniffe mit in i)Jed)nung

äielt crfiebt bie 9teIigion§tDiffenfd)Qft auf eine pl^ere ©tufe

neuer GrfcnntniB. 9tun erft bermögen mir e§> 3u unter»

fd)eiben, hjofier jeber Saftor unfercr religiöfen ?Infid)ten

unb lleber3eugungen ftammt, ma§ biblifd) beeinflufjt, mav

QuBerbibIifd)cn Urf^rung§ in unferem „frommen ©elbft»

bemufetfein" ift.

Ser i^lud) be§ ©ipesioliftentums 3eigt fid) aud^ f)ier,

aber er folt unb muß übertounben merben. ^d) greife nur

ein Seifpiel f)erQU5. ^n feinen $ßorIefungen über ber=
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gleid^enbe 9tcItgion§lütfienfc^aft f)Qt SDJqj: 2)?üIIer*), tnbem

er „alle frül^eren ^laffififationen ber 9teIigionen ber 3}?enfc^-

f)cit" eine nad) ber anbern al§ uitäulönglirf) nacfitDeift, feine

Siljnnng non ber Griftenj ber ®d]Icierniacf)erfrf)en **) min-

beften§ tiefgebadjten unb Ijödjft BeadjtenBttierten „Cluer-

teilung" be§ Oebieteg ber Üieligionen in teleologifdjc unb

äftl^etifd^e Z^pen ber g-römmigfeit. Ceterum censeo:

Sie Zl^eoloQie mufe lieber neu an ©dileiermai^er an-

Inü^fen. ^ebenfalls barf eg fo nic^t Bleiben: n)ir muffen

hJieber uniberfclle Silbung unb einl^eitlic^e Sßeltanfdiauung

oKer Senfenben anftreben.

®te mol^ammebanifd)e Oleligion fommt nun nad) @o=

bineau jener allgemeinen afiatifdjen S)i§^ofition, in ber

33efriebigung bcS metapfitififd)en Sebürfniffe§ feine eigenen

SSege m gelten, boraüglid) entgegen, unb bie§ tft ber ©runb,

n)e§]^alb fie in Stfien fo fcft murselt. <S§> giebt feine tole-

rantere, \a inbifferentere 9^eIigion. SSenn man nur swgieöt,

ba^ e§ einen einaigen ©ott giebt, ber fii^ buri^ ^ro^i^eten

offenbart, fo bai-f man im übrigen feine eigenen ^()iIofo=

:pr)ifc^en ober tf)eoIogifd)en SBege fudjen. 2)at)on mac^t benn

ha§: ^erferbolf, mel^eg bie fritifd)=|)roteftantifd)e Slber bon

feinen arif^en SSorfafiren ererbt unb bebpal^rt f)ot, lüeit-

gefienben ©ebraud). ^n ben meiteren S?a|3iteln be§ @o-

bineaufd)en S3ud)e§ folgt bemgemöB bie $öetracf)tung bes

^erfifc^en ^§Iam in feinen berfdiiebenen 9Zuancen unb

(Sd)attierungen, be§ ®c^ii§mu§, beffen Xlrfl^rung unb ^nt'

midelung borgelegt mcrben, be§> ®ufi§mu§, ber |3erfifd)en

^^irofo|)f)ie unb il^rer (Sefd)id)te, ber greibenfer unb ii^rer

*) ajittj WlnlUt, ©tnlettung in hk üergleicfjenbe gieligtonä*

toiffenfclaft. 1876. ©. 112—128.

**) ©d)Ieierm ad) er, S)er diriftlid^c @Iaube. § 9.
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33e3ief)ungen äu eiiro|3äiid)eu ^been. 2^nran fd)Itefet fid) eine

fieben iiapitel umfaffenbe eingelienbe ®d)tlbcrimg ber um
bie Glitte be§ neunsefjnten ^afirl^unbert^ cntftanbenen rc«

ligiöjen 33cnDegmtg be§> 93aln£'inuv, einer neuen gönn be§

^öloni, beren Segrünber bei feinen 3lnI)Qngern für einen

größeren ^ro^i^eten aB Wo^ammeh gilt. Siefer S^eil üon

@obineau5 2öerf Brachte feiner 3i^it bie erfte ^unbe öon hen

f)ierburd) fjeröorgerufenen Sirren unb ifirer Urfad)e nad)

Qmopa. S)a§ „iBud) ber Sjorfdiriften", bie Sibel ber 33a=

biften, ift in fransöfifdjer lleberfe^ung in einem 2(nf)ang

f)inäugcfügt. 2)er 33abi?mu£. mufste ©obineau fc^on um
be£>n)illen aufg I)öc^fte intereffieren, meil er auf bie älteften

unb urfprünglic^ften ©runbgebonfen ber perfifd)en Oteligion

tf)Qtfäd)Iid) 3urüdgreift.

9teben biefer geiftigen ©djöpfung einer neuen J)teIigion

feffelte eine anbere geiftige <Äd)üpfung be§ mobernen ^^er^

fien§ bie 3tufmer!fam!eit @obineau§ in befonberem 3}?Qfee:

bie gIcid)fQtt§ bem neungefinten S^a^rljunbert angeijörige

(fntfte^ung eines ^erfifd)en 3:f)eater^, n3eld)e fid) burd)auä

in parallele sur ©eburt ber grie(^ifd)en Slragöbie boHgog,

(fine Iieilige Segenbe ift ber urfprünglidje ©toff, baS^ ha-

gifc^e @efd)id ber ßnfel bes ^4ii^opf)eten, beren Partei bc-

fanntlid) bie ^^.^erfer qI§ Schiiten im ©egenfa^ äu hen ©u»

miten au^ religiöfcn ©rünben nehmen. 2(nbere ®ujet§

fnnben, qI§ 'i^^rologe unb bergleid)cn nur in tofem Sufom»

menf)Qnge mit bem eigenllid)en ©tiide ftel^enb, rafd) grofee

S3eliebtl)eit. 2:l)eQtraIifd^e 2luffü()rungen äu üeranftalten

unb it)nen beijumol^nen gilt für ein frommeö äöert, to^nn

Qud) bie öelef^rten unb bie I)ö^ere @eiftlid)feit fie üerQd)ten.

öobineauS iiinbvud mar: „^d) l}abe biefen 3uftanb ber 2Ser-

aauberung, ber atigemeinen $ingeriffent)eit, beä äJJagneti-
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liertfciiis ber a)?engc, buvd) iDcId^e ein Gle!tnf(f)er ©trom

girfulicrt, ber fid) allem mitteilt, tt)Q§ fid) il)m notiert, über

mid) felbft ergefien loffen unb bin boburd) 3u bcr notlnen=

bigan '3d)Ix;BfüIgerung gefüfirt toorben, ba^ ba§, euro^jäifdje

2:f)eQter nid)t§ anbere§ fei, al§> eine elegante 23efd)äftignng

be» ©eifte^v eine 3e^[trcuung, ein <Sp\el, — ti)äl)renb nad)

bem SSorgange be!§ gried)ifd)en ^f)eoter§ baS' |3erft[d)e

.3:^eater, unb biefe^^ allein, bie ©eltung einer n)id)tigen

Slngelegenljeit für fid) beanf^rud)en barf." — ©ine ^robe

foldjer bramatifd)en ^^oefie öon ergreifenber 3:irogif, „®ie

§od}3eit bc§ ilaffem" teilt ©obineau üollftönbig mit; ^n=

lialtJangaben anberer Sramen machen ben 33efd)tufe.

liefen ©d^ilbenxngen au§ bem mobernen Orient

bienen gnr l-öeiteren ßrgänäung bie „5U i a t i f c^ e n 9^ o =

ö e 1 1 e n", lüeidje bnrc^ ©djemann^ Uebcrfe^ung bereite

in meiteren streifen befonnt geworben finb. ®iefe Heber-

fe^ung ift leiber nur eine unboEftänbige SBiebergabe be§

CriginaB. Stuä ©rünben, treldje, ba e§ fid) um eine erfte

©infül^rung ©obineauS in S)eutf(^lanb lianbette, Ieid)t gu

erraten finb, mag ©'d)emann nic^t nur ©obineauS 6in=

Zeitung, fonbern and) bie beiben Sxobeüen:

La danseuse de Shamakba unb

La vie de voyage

unterbrüdt l^oben. ©eine StuSgabe entpit bemnad) nur

bie öicr übrigen 9toüelIen:

Sie Siebenben bon ^anbaljar.

@efd)id)te ©arnb er^SlIiS.

Ser ^urfmenenfrieg.

2)er grofee BQwberer,

9?a(^ ^nl)alt unb gorm finb biefe inmitten be§ Qfiati=

fd)en Öebenä einft erfonnenen unb erlebten, in ®todf)oIm

®raf ®o6ineau. 13
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a)?cifterii)erfe, lDefd)e an haS^ 33efte criniterrt, ir)a§ ber Orient

felbft un§ bon 3}ergIeid}Barem gefd)enft 1)at Tlit allem

3aiibcr cd)ter .Qitnft beriefen fie un§ in jene un§ in biel=

fad^er 93e3ie!)ung fo ferne unb frembartig onmutcnbe ^ul=

turlDelt. Sie erfte unb bie le^te ber bon (3d)emann über=

feilten i'tobellen crfd^eincn mir aB bie bebcutungc^bollften.

„2)er grofee 3ouberer" tft eine ft)mboIifd)=aIIego=

rifd)e Sarftellung be§ ©runbgebanfenS be§ 2öerfe§ über bie

ü^eligionen 6entralQfien§, eine 2)id)tung bon rü^renber

(Sd)önf)cit unb bon gcf)eimni§boITem S^eig. Heber bem

Srang nad) Grfenntnis berläfjt ber $elb, bon bem grofscn

Sauberer gelodt, Qlle§ ©lud be§ S)ie§feit§, beffen er fid)

in reidjftem Tla^e erfreut, ja felbft bie treue ©attin, bie il^n

über aUe§> liebt. Stber im 33egriff, ben entfd)eibenben @d)ritt

in ba§ Dcirbona ßu tf)un, bernimmt er bie ©timme ber @c=

treuen, bie if)m gefolgt ift unb bie ibn rettet. S)a§ Gmig-

$BeibIid)c ift haS' 2}anb, lucld)c§ and] bcn ^senfeit§=burftigften

Stfioten bennod) fi^liejslid) immer lieber an baä 2)ie§feit§

feffelt unb h^eldieS aud) ifin in ba§ bieSfeitige ©ofein ruft.

2)ie erfte jener 9tobeIIen bagegen, „Sie Ö i e b e n =

ben bon Sianh af) av" \td)i in engftcr 33c3iel)ung 3u

©obineoug 9taffentf)eorie, 3u beren ^öeftntigung fie einen

S3eitrQg liefert. „^t)r fragt, ob er fd)ön trar?" — fängt fie

an — „^d)ön wie ein Gngel! Sie @efi^t§favbc Icid)t ge=

bräunt, nid)t in bem trüben, erbfarbenen 2^onc, bem fid)er'

ften Ergebnis einer 3Wifd)Iing§f)erfunft; er iDor lunrm ge=

bräunt, n)ie eine ö'rud)t, bie in ber ©onne gereift, ©ein

fd)maräe§ ^aar ringelte fid) in üppigen l'oden über bie

bid)ten galten feinet blauen rotgeftreiften Xurban§; ein

3ierlid)er, gewellter, äiemlid) langer ©djnurrbart umfpielte
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bie feinen Itmriffe feiner flargefdjnittenen, beltieglidjen,

ftoläen £)bcrli|)^e, iüeldie ha§> Seben, bie öeibenfdjaft atmete,

^n feinem milben, tiefen 3(nge flammten Ieid)t Sli^e auf.

©r tvax gro§, fraftboll, fd)Ianf, breit in hm ©djultem,

fdjmal in ben Ruften. 9Hemanb tüar ber ©ebanfe ge=

fommen, feinem @efd)Ied)te nad)äuforfd)en; e§ n^ar !(ar,

ha'^ ha^ reinftc Slfgl^anenblut fein 3Befen belebte unb ha^,

mer ir)n betradjtete, ben eckten Sfbfömmling jener alten

^artlier, ber 2lrfa!e§, ber OrobeS bor Singen l^atte, unter

beren S:rttten bie römifd^e SBett in gered)tem <ad)reden einft

erfd)auberte. ©eine SOhttter fiatte il^n, alfmenb, Jua» er gelte,

bei feiner @eburt SJ^ofifen — ber ©c^öne — genannt, unb

ha§ mit gng unh 'Siedjt"

d)lo^\en ift mit fiebgefin Solaren foeben rtel^rl^aft ge«

mad)t luorbcn. S)rei ^läne milt er je^t au§füf)ren, um
tDÜrbig in baS^ Seben eingutreten. ©r mufe bie @f)re feiner

f^amtlie räd)en an einem ber ßeutnant§ be§ dürften üon

ß'anbal^or, beffen SSorfal^r — bor brei Generationen — einft

bem feinigen einen ©djlag mit ber 9teitpeitfd)e gegeben,

er mnfe au§ äbnlid)en ©rünben feinen SSetter ©len töten

unb bann, toenn beibe§ gelungen ift, eine ©teße unter hen

^übalieren be§ Surften erbitten. S^av tvav ber SSetter

©lern früEier fein befter greunb. 3(ber bie ©l^re ft^rad), bie

©Eire, unb eingig bie ©l^re mufete geliört merben. ®ie ^inbu,

bie Werfer fönnen fi(^ ungeätoungen bem Bug ber j^reunb=

fd)aft, ben ©inflüffen i^rer SieblingSneigungen überlaffen,

aber ein 2(fglf)ane: iDaS er fid) felbft fd^ulbig ift, gelit altem

bor. kleine 3iineigung, fein SOHtleib fann feinen 2(rm

f)emmen, ix^enn bie ^flid)t f^3rid)t. — ®tatt be§ SSetter§

(glem finbet jebod) 9.l?obfen beffen einzige (sd)b3efter allein

im §aufe be§ Ol^eims, S)fd)emi)Iet) — bie ßieblid^e —. ©r

13*
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liebt itni) luirb oeliebt. ßr entfliel^t mit ber (beliebten, unb

bQ§ tragifd) enbenbe ©efd^icf bcr Siebenben öon ilanbal}ar

bilbet hcn tt)eiteren ^nf)alt ber DtoöcÜe.

Um ben ©runbgebanfen bei- Siaffenbud^cji an einer ber

Qrifcf)en Stationen beftätigt ßu geigen, jcl)rieb öobincau in

^It^en feine „ö e f d) i d] t e ber ^ e r f e r", mcld)e ur=

f:prünglid) nüd) nmfangreidjer geftoltet mcrben nnb hon

Xitel füfiren foüte: Histoire g^n^alogiqiie des nations

Iranieuues. ^d) I)abe bie iHaffen unter einanber üerglid)ert,

QUBert fic^ ©obineau über biefeg SBerf, id) Ijabe eine ber=

felben nu§ ben bcften GIcmcntcn, bie mir üor Shigcn famen,

QUCHjeiDäblt unb bie @cid)id)te ber ^4>er[er gcid)rieben, um
an bem $8eifpiel ber bon allen if)ren ©enoffen am meiften

ifolierten arifd)en 9cation nadßumeifcn, mie of)nmäd)tig

bie 33erid)iebenf)eiten be§ ^Utma§ unb ber i)^ad)barid)ait

unb bie Qeitumftänbe für bie a>eränbcrung ober Sänbigung

be§ 9^aifend)ara!ter§ finb. ©c^on üorI)er fiatte er im i)iaffen=

bndj bie 2(ufgabe, bie if)m üorfdjmcbte, folgenbermafeen

^rääificrt: Ge ift unerlöBüd), el)c man bie @efd)id)te eine5

beftimmten ßanbeS fd^reibt unb bie Otätfel, an benen eine

foId)e 2(ufgabe reidi ift, beuten mifl, bie Duellen unb bie

D^Qtur ber öefellfdjaft, Don ber biefeö Sanb nur einen Xeil

bilbet, 3u unterfudien, gu ergrünben, genau äu fenuen. SOJan

mufe bie Elemente, au§ benen fie fid) aufanunenfelst, bie $ßer=

änberungcn, bie fie erlitten bat, bie llrfad)en biefer 35er=

änberungen, enblid) ben Jltaifcn^uftanb ftubieren, ber burd)

bie 9kibe ber bei il)r jugelaffenen !il)iifd)ungen erreid)t

morbcn ift. 2i>ieber an anberer Stelle fprid)t er ee gc=

rabeäu aus, ba^ bie eigentlid)c 0efd)id)te ber iDtenfd)()eit

als ein rt)irflid)er Zeil ber 9taturn)iffenfd)aft 3u betrad)ten

fei, inbcm bie in ber Gntmidelung ber SSöIferflrup^^en fid)
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öorfteHenben ©rfcfiemungen eine grofee 2(el)rtlid)feit mit beit

regulären 33eh3egungen ber organifdjen <sub[tanä geigen,

^m Katalog feiner 529 9^unimern umfaifi-'nben ®amm«
lung Qlter ©emmen jdiliefjfid) ge[tel)t er in iöe^ug auf biefe§

2Berf ousbrürflid^: SSag mid) überi)au|3t intercffierte, tvar

lueniger, ein c^ronoIogifc^eS ©cn^ebe äu tpirfen, aU üielmef)r

ben geiftigcn 5(nblid, bie ©itten, bie ©inne§art unb 9tatur=

{ief(^üffenl)eit ber oftotifc^en S^ölfer, n)omit id) mid) he-

fdjäftigen tvoüto, Wkhev aufleben 3u laffen. ^a^u tvaxen

if)m benn aufeer bem (Sinbnic! öon Sanb unb Seuten im

l^eutigen ^^^erfien bie mandjerlci il)m bort gugänglid) ge=

iüorbenen Duetten unb §ilf§mittel ber gorfd^ung, meld)e

er im Xitel be§ ©uc^e§ aufaäl^It, üon befonberer 2Sid]tig!eit.

®a§ umfangreidie 2Ber! ift in fed)§ 33üd)er eingeteilt.

S)a§ erfte S3udj fdjilbert haä Öanb, in meld]e§ bie 5Xrier bon

9^orben Ifier einbrongen, bie ber fd^maraen Stoffe — n^ie bie

bilblid)en S^arftettungen ber 2)itt)§, ber Dämonen, be=

lüeifen — angeprigen Urbemol^ner be§felben, bie arifd)e

@efettfd)aft, \vd(i)e fid) bort nieberliefs, mit if^rem S?ultu»

beS Steinen, beffen ©timbol ha§> l^etlige geuer ift, unb il^rem

5lbfd}eu bor bem Unreinen: ber alt»arifd)en SBurael he§>

2)uoIi§mu§ bon Öid)t unb ginfterniS. G§ folgt eine 3"=

fammenftettung beffen, moS au§ ortentalifdjen Duetten über

bie legten Könige bon ?(t)ri)ana=3?aeia, ber llr^ieimat ber

tränier, ftd) ergiebt, unb bie betreffenben ©tetten ber ffan=

binabifd)en 3;rabition, mie fie in ber ^bba fixiert ift, merben

3ur SSergIeid)ung fieronge^ogen. Sie übrigen S^apitel be§

erftcn 33uc^e§ unb ha^ ameite 23u(^ cntl^alten bie @efc^id)te

ber älteften iranifdjen iReic^e in ber ^eit bor ßtiru;^, ba^

brttte 93ud) bie @efd)id)te be§ ©t)ru§ unb ^ambt)fe§, ba§>

bicrte bie ber 2td)ämeniben, ba^ fünfte bie @efd)id)te 5llei*an=
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öerg beB ©rofecn in feiner ^Besieliung gum ^erferreid). ®q§

fec^fte unb le^te 33ud^ enblt^ fafet bie @cfd}id)te ^ran§ nad)

bent -Lübc ^lleronbere bei-' ©rofecn unter ben ?frinfibcn 3u=

lammen, fdiilbert bie ^äm^fe bcr ^^^artl^er mit bcn Üiömcrn

iinb ben geiftigen unb moraIifd)en Snftanb im ^^art^)er=

reid)e, tno bie Bilbenbe ^unft eine gemiffe 33Iüte erreid)te,

ton mcldjer saljlreid^c ^H-o&cn ftdi in 0ülnneau§ Sammlung
bcfanben. Xie ©eid)id)te ber '^^erjer enbet für ©obincau

mit ber 9tieberlage ber legten ?[rfafiben, meld)e um
200 n. Qi)v. burdi bie Ok'üolution be& Saffaniben 9(rbefl)0r

93abegan gcftiir3t mürben. Samit beginnt bie S^nt, mo bcr

femitifd)e Ginflufe, ber minbermertiger 9t äffen, für immer

in ^ran bie Dberl^a^b genommen ^ai. 9Cm ^age, n^o jener

3rrbef^t)r bie ßrone onnaljm, mürbe 'ipcrficn ein orien=

talifd)eö SRcic^ im moralifdjen Sinne bei-» 33orte§; nur au§=

nalimsmeifc unb gleid^fam aU eine Erinnerung an öcr»

gangene Briten taud^en bie begriffe gi'ci^cit unb ;icrfön=

Iid)e§ 9(nfef)en noc^ f)icr unb ha cinnml bort miebcr auf.

Tamit ift bann @obineau§ v^ntereffe für bie @cfd}id)te ^ran§

crfd)öpft, in ber er, unb haS' ift ber ©runbgebanfe be§ ganzen

SS^crfcs, ein 5rbbilb unferer eigenen öefd)ide fier)t. ,3"crft

unbcgren3tc |ierfönlid)e greifieit, Sünbniffc bcr ^cm^i^^^'i^'

f)äut)ter, ber ^önig nur ^eerfüJ^^-er, — bann, nad) erfolgter

iOtifdjung mit farbiger Slaffe, ©taateraifon, 23cbürfni§ nad)

Crbnung, SScrlualtung, — I^ierauf fcubaIcS 9tegime,

Sd)mäd)ung bcr 9cation, — neue 9tüffenmifd)ungcn, ret=

lenbe Heroen, — aule^t ber (Sieg bcr Semofratie nnb in=

fcriorer S'kffen. (inbrcfultat: — 2e§|Jotic-'nuiö.

©obineau l^atte für biefcs 95?erf jaf)relang eingetjenbe

2>orftubien gemacht. Seine llnterfud)ungen über bie ^eil=

fd)rift füllten, uad)bcm er feine eigenartige Stuffaffung im
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©cgenfo^ 3U $. 3^atüIinfon, auf beffen Sfnfidjten bic offtäicüc

neuere 3lfft)rüIogie ftd) grünbet, in ber fletncn ©c^rift

„Ö e f u u g ber ^ e 1 1 f d) r i f t = ^ e j: t e" äur borläufigcii

Kenntnis ber Sad)lDiffenfd)Qft geBrad)t f)atte, in bem ge=

planten grojsen SBerfe „©etiealogtfdje @cf(^td)te ber tram=

i&jm Stationen" auSfüIjrlid) bargclegt lücrben. ©tatt befjen

cntfd)Iüfe er fid} f^äter, btefelben in einem Befonberen Sßerfe

„^h^ anhluuQ über b i e ß e i I f d) r i f t e n" gu t)er=

öffentlidjen. S)ie borin eingenommene ^ofition ift, toie Be=

reitg ongebeutet, bon ber neueren gorfdjung auf biefem (Se=

Biete böKig aBgelefinl iDorben. S)a^ bie I^eutigen ^tutori-

täten bie Betreffenben ©djriften ©oBineauS gelefen !)aBcn

unb fennen, ficiBe id) @runb 3u Bealoeifeln. ©in $au|jt=

punft ber ^ontrooerfe ift, menn idj bie ®ad)Iagc rid)tig

auffaffe, ber, ha^ ©oBineou öon ben brei ©prad)en

ber Äcilfd)riften glDor mit ber gad)n3iffcnid)aft bie erfte für

eine iranifdjc, alfo inbogermanifdje ©^rodje f)ält — 3enb=

^eilfd)riften, 5[Itperfifd) — , bie britte für einen femitifdjen

Sialeft — afft)rifdie Äeitfdjriften —, bie rätfeltjafte gtoeite

aBer nt§ „^uätoarefd)" erüärt, b. i. ein au§ bem ?[It|3erfi=

fdjen unb 2(raBifd)en gemifd)te§ äRittelperfifdj, lüetd)e§ feit

ber Beit be§ S)ariu§ I. bie offiaieHe ^erfifd^e ®|)rad)e ge=

tücfen fei, 2)ie 2(nU)efenl3ett eineS finnifdjnnongolifd^en,

alfo ber gelBen 9?Qffe anget)örigen 33oIfe§ bort, meldje 3U

folgern toäre, foEs jene gmeite ©^rad^e eine agglutinierenbe

roäre, finbct er unglauBIid). Sie moberne 2(fft)rotogie hü'

gegen fjat gerabc auS' bem agglutinierenben ©fiarafter biefer

©^rad)e im loeiteren ^ßertauf ber gorfdjung auf bie ©i'ifteuä

be§ biefe @^rad)e f^redienben UrboIfeS ber ©umerer ge=

fd)Ioffen. Siefe ^Q^otljefc, mcld)e einer et\va§> fpäteren 3cit

angehört al§> ©oBineauS ße^üglidje (5d)riften, tonnte if)m
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alfo bamoll. no^ nid^t Befannt [ein. ßr I)at aud) fpätcr,

fobiel ic^ lüeife, nirgenbtüo (Stellung ha^u genommen.

Xmd) eine Sragc 9?id)arb 3Bagnery, Waz^ ©oöineau

bom ie^igen 3"ftanb ber SScIt \)aitc, mürbe biefer ju bem

für bie S3at)reut^er 33rätter im ^al^re 1881 gcfdjricbenen

9fuffat3 „Gin Urteil ü ö e r b i c j e ^ i g c 2ß e 1 1 1 a g
e"

angeregt. Sie geiftüoUc ^:VUauberei be§ fiodjerfafirenen unb

tiefeingcroeir)ten ©taat^manncv, morin er feine 9(nfid)ten

über ha§^ S^erpltni^ bon (Suvopa ju 2tfien am Gnbc jeine§

SeBen§ nod) einmal sufammcnfnfst, i[t aud) Ijeute noc^ bon

^snterefi'e, ja Tjeute fogar bielleidjt nod) bon erl^öl^tem

^ntereffe.

Guropa in feiner f)eutigcn ©eftaltnng, fo fiif^rt @o=

bineau in bicfcm ?(ufia^e au§, ßcigt un?^ überall, hii nad)

(£d)meben unb 9iormegen f)in, einen großen neBerfd}uf3 an

Iateiniid)em Slut. SJerädjtlid) ober bergefeltc^ gegen feine

5(f}ncn, ftols auf bie neuen Safter, fü^It ein iebc§ 9.sof! fid)

gebrängt, ba^felbe 3u ti)im, mas e^o hav ^Widjbarbolt t()un

fielet. 2(üc mollen SSeränberungeu unb 9teboIutionen
; fie

mögen nur bai' 5Ibenteuer[id)e nnh fufjen auf nid)t5 Eigenem.

2trie finb latcinifd), betrad)tcn fid) al& an haS' S'kI unb gum
I)öd)ften 5hi?brud ber berfeinerten Sibilifation gelangt.

9tad)bem bie tatcinifd)e Stoffe in allen Säubern be§ alten

Slontincntc nad) Bcftcn .Clräften hai- (Si)ftcm bcr 9k'bo=

lutionen* inauguriert f)atte, jerftörte fie 3unäd)ft jebe ibeate

2)cöglid)fcit in ber fübamerifanifd)en 28elt, inbem fie bort

jene .^ioloniecn entfielen lief], meld)e nun in ifirer Sox-

löfung bom älhttterlanbe felBft nid)t mef)r miffen, ma§ au§

ifmen merben foü.

Xie (rntfd)eibung über bie Butwnft Gurobas liegt in

5(ficn, lDe{d)ei3 ,3uglcic^ für 3tmcrifa iinb ?fuftra(icn nod) un=
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erlDortete 5öebeutung gelütnnen tüirb. ©§ ftnb bte ßl^inefen,

tüelrfje 3u fürd)ten fittb mit ifiren unbergleid)ltd) rtol)Ifetre=

ren 'jßrobuften. a>ht bcn 9tiiffen foEibteren fic bort al§

geinbe ber SOtufelmäuner, al§> bcren 33efd)ü^er unb ©önner

bte 9tujfen fo überrafdjenbe ©rfolge unb gortfdirtttc in

2(fien errungen l^aBen, — bte Stiiffen, toeldje \a etgentlid)

felBft Stfiatcn finb.

Sa§ ßrgcbntS btefer (Srfolge 91ufelanb§ ift nod) @o=

Btneau btefe§: Ob mon ftd) bie ölteften SBonberungen ber

SSöIfer, tute bie ber ©laben, .Gelten, ©ermcinen unb .^nnnen

in bQ§ @ebäd)tni§ gurüdrufen, ober oB man fic^ nur mit

ben Ungarn, 2^ürfen, SJJongoIen ober hen S^artaren be0

3::QmerIan Befäffen tviü: — bie (strafe, burd) lüeld)e bie

SBeItgefd)ic^te Iitnburdi ging, eröffnet ftd) tüieber; man ficfit,

bafe fie bon Seiten ß£)ina§ Bereits neu erfi^Ioffen ift; ja bort

gieBt e§> 9J?affen, mel(^e fic^ fd^on je^t Bemegen, fo gut fie e§

fönnen. 9J?an barf gittern bor bem, ma§ bon bort l^er

brol^t. — 9}?etne5 6rad]ten§ mcfircit fid) in 3ffien mandjcrlei

Gräfte unb ^Setnegungen gänglid] aufeerfialB ber 5Soraux^=

ftd^ten ber ^^olitif, — id) Bin nid]t üBermö^ig burd) bie

grage aufgeregt, oB ha§> rufftfd)e 9teid] gang 3[ficn Befi^en

unb fid) ^nbienS Bcmäd)tigen mirb, aBer id) f^öBe nad) ber

aiJenge bon ©efaBren, bie ftd) iit ?(fien äufammenBaHt unb

bie bcrcinft, mie id) nid)t gfoeiffe, üBer Guro^a gufammens

ftürjen mirb. ^d) &cad)tc bie Btit3artige ®d)nelligfeit, mit

meld)er biefe ©efal^ren fid) borBereiten unb berme^ren

unb inbem id) fobiel 5}cBen, fobiel Stüfirigfeit unb Beibe§

mit fobiel 5Raf(^I)eit im ©ftcn t^ätig gema^rc, finbe id) ben

fd)neKen SSerfall unb bie Grftarrung, n3eld)e üBer bie mcft=

Iid)e SBelt iiä) erftredcn, nid)t minbcr munberBor. $8or

^ol^ren fc^on 'ijattc id) biefe erftaunlid)en ^^B^^^omene bor-
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au^Qeiei)en imb in meinem 33ud)e über bie Unglcid^f)cit ber

menfd)Iid}en Stoffen angefünbet; aber id) mufe geftel^en, bcife

i(f) bamalS nid)t crluartete, fo fdjncll ha§ Gintreten beffen

3u erleben, ipqs id) nod) in inciter Scrne glaubte. ;^d) fonn

mid) olfo ]^ier tjerbeffern nnb gefteJ^cn, ba'iß bie SScIt bcrt)eg=

lieber ift, qI? idi annolfim, nnb ba's bie tr)atfäd)Iid) üor=

r)Qnbene 3)tifd)nng ber 9taffen mid) tneit mcf)r bon ber

2d)nenigfeit ptte überzeugen muffen, mit meldjer fie im=

ftanbe ift, ha§> Hebel bt§ 3um STeufeerften 3u treiben, mit aU

ben 9?ütcn, meld)e öon einer fo mütcnben 93emcgung UU'

gertrennlid) finb, unb mit all bem Ci-Ienbe, mcldjei:-. i(}r nady

folgen mufe.

llnh)illfürlid) mirb man burd) biefe 33efürd)tungen ©0=

bineou» an haä i^ilb „Spötter Guro|)a§, motiret eure heilig»

ften @üter!" erinnert, SBenn nmn ]jerfönlid)e Scjiefiungen

hierüber unb Iitnübcr, meldte f)ier obmolten mögen, in 2tn=

fd)Iag bringt, fo fü[)It man fid) berfuc^t, an einen inneren

3ufammcn(;ang biefe^ iMIbcs- mit ben ^been @obineau§

gu benfen. 2od) eriftiert aud) eine anbere S>erfion über bie

Gntfte^ung jcneö 33ilbc§. 93or einigen !Sai)rcn Ia;§ nmn
übrigens ani' einer ruffifdjcn ßcitung über bie beginnenbe

(frfd)Iief3ung (Irinas bie 33emert'ung, iHuBIanb i)abi ben

gelben Tlann nod) ru(3ig fiunbert Sai)re ireiter fd)Iafcn

laffen fönnen. Sie SScrantloortung für alle SciQcn toerbe

tragen, mer itjn 3u früf) ermerft f)abe, unb \vmn ec-' 3u fpöt

fei, tDerbe Guro^^a crft merfen, tDas ej mit ben nid)t mieber

3U t)erbrängenben gelben ?frbeit£-'nmfd)inen fid) aufgebrängt

i)Qbe. ©oId)en 33efürd)tungen gegenüber fann man anberer^

feitS freilid) bie 2eid)tigfeit geitenb mad)en, monüt bie 5ßer=

einigten (Btaaten feiner 3eit ber d)inefifd)en Gintüanberung

mieber ^err gemorben finb.
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®er fleinen ©djrift

Voyage ä Terre-Neuve. Paris, Hachette. 1861.

iDurbe Bereits Bei ber Qr^ä^luriQ bon ©oBineouS ßcBcn ge=

badit ä)cit IcBfiaftem ^ntereffe \al) er auf biefer 9^ei[c, unb

Stror in 9^eufd)ottIanb, bie erften ^nbianer. ©ie erinnern

ilfin an bie reinftcn SSertreter ber gelBen 9to[je, bie er in

^erfien gefefien Ijotte, an bie S^urfmenen: — feine Se!)re

bon ber ^bentität ber mongolifdjen unb amcrifantfc^en

9^affe finbet er baburd) Beftätigt. Unter ben ^oloniften

jener Sänber aBcr finb bie reinftcn (Sermanen, bie il^m Bi§

je^t Begegnet luaren: bon im^onierenbem 3Bud)§, Blonb unb

Blauäugig, ad)titng§toert, Biebcr unb red)tf^affen — une

teinte uniforme de probit6 — , @r füt)It fid) an bie

ötteften grönlänbifd)en fi'oloniften erinnert. Sie ©itten

refultieren auä ber feltifd^=germanifd)en 9^affenmifd]ung :
—

biel ^rlänber, treniger Slngelfad^fen unb 2eutfd)e, einige

^ä^otten unb g^ransofen, fonft feine 3tomanen unb !eine

mobernen SfuSloanberer. Sie D^atur bort f)at eüuaö ^inb=

lid^eS, finbet er: — alle biefe Sanbfdjaften fd^einen erft

geftern gefdiaffcn 3u fein. SlBer ba^ Sanb ber Bwfitnft ift

3tmerifa nid)t, fo fel^r and) bie naiben 3}eiüoI)ner jener

Sanbftri(^e babon üBergeugt finb. §öd}ften§ eine Kultur

be§ Suru§ nad^ Strt ber afft)rifd)=femitifd)en tberbe bort ent-

ftefien. ^^eifeiprebigcr, SWiffionare, tneld^e ben in ber @in=

famfeit ouf fid) fcIBft Stngetoiefenen bie Si^roftungen ber 9ie=

ligion bermitteln fönnten, bermifet er
; fie feien bort nötiger,

oB an mancher anberen ©teile, ©in alter englifd)er ®entle=

man, ber il^n bamit an bie Ginficbler ber 3:^cBai§ erinnert,

f)at fid) in jenen ©egenben ber @r3iet)ung armer S^inber ge=

mibmet, ben alt^arifdien Srang ber 33ermenbuug fl^öterer

2eBen»ja^re fo Betptigenb.
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Xiofe für öoHncnu el^Jreifcll^e '']>erjönlid)fcit fiiiboji

luir iincbei- in bcn

Souvenirs de v o y a g e. (C'ephalonie , Naxie et

Terre-Neuve.) Paris, Plön. 1872.

Zk britte bcr in biefcni !iJanbi-l)eii iiciiinniicltcn ^?io-

Dcüen, „5^ic i)icnnticriQgb", öcrfc^t uuv luid) ioncii roclt«

entlcgcnLMi (^cncnbcn unb fafU bie bort iMiipfnnoeiuMi (5iii=

briirfc uod) einmal in poctifil)4)nnioriltiid)er 'iHn't'liirnnci

gnfnnimen. ©obincan tonnte bcr ä>crfurf)niui nidit inibcr«

ftclien, einen niobernen "inirifer, ber eo uiiinfd)enc-lpert

finbet, ciuv ieineni Sireife für eine 3^'it Innn ^n nerfdiiuinben,

jenen ntitnrunid)iiiien, cttrac' nngei'dihiditen aber nolb«

treuen, el)renl)aftcn nnb elirenlucrten norbiid)en 'Jüefen

gegenüber 3n [teilen, luorauo fid) bann bie ergi3t}lid)[ten

.Siontrafte unb ä^ermidelungen ergeben. Xiefer [oniiige,

licbens-lüürbige .'Omiior 3eid)net übrigent^ öobineauö no«

t)eUii'tijd)e £ri)riftcn üielfad) ano, \o bie oben nid)t ein«

gcbcnber befprod)enen ber „Vlfiatijdien !:l^oneIlen", unb eben«

fo bie bcibcn onbercn ilioücUen ber „^Keifeerinnerungen".

Setjtere Dcrfctjen uni nad) 0ried)cnlanb, unb ^luar „Daö

rote 3d)nupftnd)" nad) .Slepbalonia, unter '.l'iiidilingc ro«

nianiid)er unb flainfdjer ,v?ertuntt, in eine moralifd) öcr«

borbene 3ltnio)pl)ärc, — bie anbere, „5(frit)ia 'i^l)rnngü•

poulo" *), lueldie auf ^luirov- fpielt, eruiblt, inie ein junger

engliid)er Cffi^it'r, ^on ber törperlid)en unb ieelijd)en 'Kaffe*

3d)önl)cit unb ^Wcinbcit ber .<pelbin bejiegt unb gefejfelt,

.<OcimQt unb glänaenbe Stellung in ber erften We)ell)d)aft

CfuropQö bnrangiebt, um an ibrer Seite ein begliidenbe?

*) Xeutfc^ in „Xcr itniiafl" ()craiiöi]Ci]cben ö. (S. Sachter,

3a^rg. II, 1. 2. 3.
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^cbcn in ^cr ßinfamfcit öee meenimraufct)ten üJarov 311

leben. ^d) fonnte eine lange Sifte folc^er Donie{)men

(rnglänDcr auffreXlen, fügt öobincau binsu, bie jenen (Se^

fd}niatf L»er maditDoUen i'erfönlidifeit für Crinfamfeit unD

Crnrfagung beniährtcn, tt)ic er bei ber angelfädififrfien Otaffe

10 lebhaft entroirfelt ift. $n ilieufdiottlanb, in iitingrelien,

in iliorbgriedienlanb an bcr türfifdien @ren3e unb aiiber=

rcartc bat er fold}e gefunben: — iHafienPerroanbte unb

©eifte^Derroanbtc ber "^ra^manen ber inbifdjen 23älber.

ßinen griec^ifdien iiiamen trägt aud) bas au5 ber

atbenifdien ^cit ftammenbe i>erf

L'Aphroessa. Paris, Miüllet 1869.

(iv ift eilte Sammlung fleinerer, rcisenber, frifc^et "^ocfien,

GUBerlid) betrachtet etira im ©enrc '^nronv unb i^ictor

^•^ugov, aber einfadier, inniger unb tiefer o"gltnd). Sal- ein»

leitenbe @ebid)t erflört ben Don ©obineau geroäfjlten Jitel,

bem ein an SdilUere- „l^iäbcben aui ber {^renibe" erinnern»

ber ©ebanfe 3u ßninbc liegt. :?l;it)roef!a i:)k^ bai Sd)iff,

n^elc^ec' bem "^Ipoüo bie £pfergaben be^ atbenifd)cn 3?oifer

nad) £eio5 überbrad)te. 2en üJamen biefC'? glücfbaften

3diiffe^ giebt ber Xiditer feinem ''^iid)C. ©ie bie '^Ipbroeffa

bringt e^ ©aben, nid)t bem iliarmorgütte ber Süten, „fon»

bern jenen Oott^eiten, meiere un^ Diel größer fd)einen: bie

:?lltäre finb manbefbar, unb jebe4 3^i^*iltt'r hat bie feinigen."

Jrei biefer l;id)tungen finb bem ^eroenfultue geroeibt

— ioclben Don ed}ter JRaffe, im jiampfe gegen üiieberc

unterliegenb — : L'Aehill«?ide, eine Sbarafteriftif bc^

3lrierbclbcn in J^otm einer foetifdien (rrjäblung, — Lutter,

e'est ce que je pr^f^re — II r^gne, 11 a toujours

raison — , Brennus, ber gefnicft {)eimfef)rt, nic^t burd)

i>affen, fonbeni burc^ „?>ögel, ^^eft unb ^-»unger,, befiegt.
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iinb fici^ aU 5fc-!et in bie B-infterniffG ber gattifd)en SSälber

äurücfäiel^t, Samson, in beffen öei'd)id)te — in brQnTatifd)er

gorm, Söultoer getüibmet — ©oßincau ein feinem Alexan=

dre le Mac^donien berlpanbieS SiJotiö ber ^Berlüidelung

iinb Sfuflöfung ]f)ineinbid)tet. ^n granfreid) fpielen Gene=

viäve de Brabant, bie Befonnte ©age, unb Le cartulaire

de St. Avit, bie @efd)id]te eineö franäüfifd)en ^Iofter§ unb

feiner STebte bon ber ©rünbnng Bi§ gur 3ei^ftörung burd) bie

fransöfifc^e Ükbolution: — ein Sieiftertoerf nad) gorm unb

^nl^alt; bem 2Sed)feI ber Seiten unb il^re§ @eifte§ gegen=

über Beftcfit bie fdjiidjte ©röfee beg SIeibenben unb ßn)igen

im Gl^riftentum. 2(u§gelaffen rieitere ®äenen fdjilbert Le

Carnaval de Venise; bon eigenartigem intimem Üleige ift

La petite chanson (A Mademoiselle Christine de G. .)

— ein Soblieb, mcnn id) ridjtig beute, auf bie aUeS ber»

flärenbe 9Wad}t ber ^oefie, n)eld)e ©orge unb ©rani ber=

geffen mad)t, inbem fie bie Erinnerung an eine fd)önere 3Ser-

gangenf)eit imb an ba§> ©lud, n)elc^e§ man einft he\a'^,

surüdaaubert.

3[n ©obineaus 5IufGntr)aIt in @ried)enlanb urüi feine

bierjäfirige äöirffomfeit al§ fran3üfifd;)er ©efanbter in Sltfien

erinnert ferner eine größere 5trbeit über

Le royaume des Hellene s. (^n ber ^arifer

9iebue la Correspoudance 1878 erfd}ienen)

fon)ie bie noc^ nid)t beröffentlid}te ®d)rift

L'Europe et la Russie.

^n ha§: mittelalterlidie granfreid) bagegen berfe^t un§

ber an SBalter ©cott, aber nid)t an beffen ®d)rt)äd^en, er-

innembe feffeinbe ]^iftorifd)e 9^oman

L'abbaye de Typhaines. Paris, IVIaillet. 1867.

$err ^Ijitipi^e be Gorneliaut — feine ©eele n^ar ebenfo
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rein, lüic feine 9lajfe — M)rt mit feinem getreuen Änappen

Sulfü bon einem ^reu33uge aurücf, tüofjin if)n fein Spater

öeüfirot) gcfd)icft fjat iinb bie eble '2)ame 3t)ia]^aut Don Gor=

noniller, bie nur bcm in ruljmbollem ."ilaml^fe ^-üemäOrten

ifire ^anb berl^eifeen tüotite. StUein mäl^reub feiner 216=

tt)efenf)cit i)at fein Später, um ein SSergel^en 3U fii{)nen, ha'^

©rfie be§ ©ofme^ ber 2(&tei bon ^t)|)f)Qine§ gefd)en!t unb

ift felbft qB Vorüber 9ticüla§ in biefeS ^Hoftcr eingetreten.

Ser Ifieimfefirenbe ©ol^n finbet ben trüber 9HcoIa§, in bem

er 3U feinem Gntfe^en hm eigenen 3Sater erfennt, bon hm
SJemo]f)nern be^ ©täbtd)en§ 2:i)pf)aine§ erfd)Iagen, n^eldje

im STufftonb gegen haB ^lofter begriffen finb, bcm fie nid)t

länger 3in§|)flid)tig fein trollen. §err ^f)ilipp fäm^ft für

bie iWöndie, mirb bon hen 23ürgcrn gefangen, aber burd)

bie fd)öne SameroneS, bie Üiofe bon Xt)pt)aine§, befreit, bie

i^n fieimlid) liebt, o!)ne freilid} (Gegenliebe 3u finben. ©ie

läfet fid] freiminig aU ©efangene auf ha§> bcnad]havte ©d^Iofs

ber Sttal^aut fül)ren, bamit il}r 5öater ©imon, ber ^onful

bon Zt)p'i)aim§, in ben 5(u§toufc^ ber beiberfeitigen @e=

fangenen milligt unb i^^iIi|3p entläßt. 2rber nun ermad)t

bie ©iferfu^t ouf bie 9tetterin be§ beliebten in Ü)tal)aut;

fie läfet bicfelbe burc^ tl)re 9teifigen auf bem §eimmeg

umgingeln. S)o(^ es gelingt .^errn ^Ifiili^^, ber hen 3}errat

nod) rec^tseitig bemerft, feiner gütigen S3efrcTerin haS^ Öeben

3u retten. 3[ber um biefer eblen, großmütigen unb 'ijody

I3er3igen X^at tnitten fogt ftc^ SJJal^aut bon if)m Io§. @te

allein mill geliebt fein. ^^IfiifipP tritt in ben Xem^Ierorben

ein, bem er feine öüter bererbt, bie ber ^a^ft it)m 3urüc!=

erftattet Iiatte, unh fällt im ^am^fe gegen bie ©araaenen.

©ein ©d^tüert 9iubaberfe berfen!t er in bie gluten einer

5eI§fd)Iud)t, bamit feine ©ora3enenbanb e§ burd^ il^te 53e=
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rüf)rung Befubeln foll. ''^liid:} bie treue 2amerone§ f)at Quf

irbifd)e5- @Iüd' üeräidjtet iinb x^v 2eben ©ott gelDei^t.

®te „Slbtei bon Zt)pl)aine&" tft im ^a^re 1869 in eng=

Iifd)er Ueberfe^mtg erfd)ieuen. 2)ie SSorrebe baju ift üoit

gartä f)erüorragenbeni ,v3iitereffe, ha fie 3cigt, in ioeld^eni

©robe bamolS fd^on ©obineau bon (linäclncn üerftanben,

geJDÜrbigt unb geliebt tourbe. ^d) möd)tc nid)t unterlaffen,

i^reS SJerfnficrl- nud) in biefer erften äitonogrQ|)f)ie über @o=

bineau gebüfirenb ju gebenfen; man wirb biefe 3Öibmung

nnb §ulbigung ^eute nid)t ol^ne ^elüegung lefen.

S)iefelbe lautet im mefentlid}en:

„2rn Sfrti^ur ©rafen bon ©obinean,

©cfanbten granfreic^S gu 'Mo Janeiro.

§od)bere£)rtcfter §err!

^d) h)ürbe in meinem borgerüdtcn 5IItcr bon ad)tunb=

fiebäig SQl)ten nid)t baran gebad)t I^aben, mir bie TUxiie

ber Stbfaffung unb ä^eröffentlidjung eine» 3tomane§ 3U

machen, jelbft menn id) l^inlängtid) mit ©eift unb SBiffeu

Begabt märe, um mic^ imftanbe 3U füllten, ein fo f)errlic^e§

©emälbe tjerborjubringen, mie biefe ©rääl^Iung au§i bem

gmölften ^atir^unbert, bie ©ie unlängft al§ ©efanbter

5ranfreid)§ beim Könige ber Hellenen 3U 3(tt)en gefc^rieben

I^aben; ober id) fü{)Ite mid) äu biefer Ueberfc^ung gebrungen

eingig unb allein aB gu einem 2lfte perfönlid)er ^ulbigung

für Sic unb 3um ed)teften Husbrud meiner S'anfbarfeit

für mand)e glüdlid)e ©tunbe unb für biete ^öelcl^rung, bie

id) au§ bem ©tubium ^st)rcr 2öerfe über (5tf)noIogie unb

anberer SÖerfe über berfd}iebene ©cgenftänbe ber ^orfdjimg

flelDonnen f)übQ.

^f)re „Abbaye de Typhaines" erfd)ien mir gubem
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ipeniger qB ein Oioman, benn alä eine ^iftorie, oufgefüfirt

auf bemfelBen ©runbe, irel(f)en SI)r bortrefflidjer ßanb§=

mann, ber berftorBenc 9frmanb be ä)tentetl, in feiner @e=

f(f)ic^te ber gransofen n)är}renb ber legten fünf ^ai^rl^unbertc

gctoäfilt f)atte. ^d) fenne nid)t§, baS^ fic£) an lebenbiger

2Bal5r]f)eit ber Sarftellung fo mit ^firer StBtei Zt)p^aim^

bergleid^en liefee, toie be§ alten 5ronäi§!aner§ 33riefe an

53ritbcr 5[nbre in äl?enteil§ erftcm 3^anbe, iDeldie bom

©diloffe 9WontBa3on gefc^rieben fiub nnb, miemof)! reine

©rbidjtung, ba3u bienen, un§ ein getreues 33ilb be§ SebenS

in hcn r)crrfd}aftltd)en ©djlöffern ^•rottt'i'eid)^ im breisetinten

^al)rt)unbcrt 3u geben; gerabe lüie ^fire ©r^äfilung eine

S3ilberfd)rift ift, eine aEfeitige unb fd)öne a5erboImetfd}ung

be§ ^nnenlebeng, ber ©cfütjle, ber äkftrebungen unb

S:^aten ber DJienft^en aller ©efcUfd^aftgflaffen, t)od) nnb

niebrig gleid)crmafeen, U)ie fie in 2ßefteuro|ja äur 3e^t ber

Sreu33Üge maren — einer 3e^t, bie für iehen Sefer nid^t

allein in Slnfeljung if)re§ bi(^terifd^en @eE)aIte§, fonbern

aud} huvd) ben tr}atfäd)Iid)en ©influ^ äufeerft intereffant

ift, ben fie auf bie Sage ber gefamten d)riftlid)en SSelt au^--

geübt ^at unb fort unb fort ausübt

&§> tvav Beim SlnSBrud^e unfereg jüngften 9^eBcIIion§=

friegeS, al§ ii^ in ben 93efi^ Ö^re§ Essai sur rin^galit^

des races humaines gelongte unb foId)en in meinem surürf^-

gesogenen Öanbl^eim mit einer SBonne Ia§, für bereu 9tu§=

brud mir bie SBorte felilen. ®er @a^, um meldjen biefe§

SBerf fid) brer3t, ift, ba'^ Befonberc 3)Zenfd)en= unb eBenfo

3::ierraffen bon ^suftinften erfüllt finb, bie einer jebcn eigen=

tümlid) angetiören unb bie ®ie gur ©eutnng ber inftinf-

mäfjigen unb unbermeiblid^en ^enben3en menfdjlii^cn ^an-

beln§ in allen SBeltalteni, in 3Sergangenl^eit, ©egenb^art

®raf (15o&inea!i. 14
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unh Bwfunft öerioenben. Siefes @rimbj)nn3t^ ober @e=

fe^, hasi ®te äuerft entbetft Jjoben, imb ba§' iüofjr ift iDie

c^eplerjc unb D^etutonä ©efe^e, trarb öon ^Ifinen Bt§ in fetten

burrf)getüf)rt, bie nocl} über ben Urfprung ber t)cbtfd)eit

©cfänge Ijinaitöliegen, unb fo genau b'iä gur gegenlDärligen

3eit I)erab berfolgt, ha'^ e§ mir fd)ien, al§ niüfeten @ie

^f)ren guß foäufagen in jebe ©|.nir f)ineingefe^t f)aben, bie

unfer @efd)Icd)t in ben fiunbertjäl^rigcn Söanbcrungcn, 33er=

änberungen unb 3Jtifd)ungen ber üerfdjiebenen ä>ülfer ber

ßrbe ^interloffen I)at; fobafe, gleid) al§> tv'dven ®ie ein

Slugengeuge ber ^af)rf)unberte gelDefen, ber ©ifat) mir er=

fd)ien toie eine bollftänbige Bafonifdjc ^nbuftion au§ aüen

3:f)atfad)en ber @efd)id]te, ber ©IjronÜen, Iteberlieferungen,

SWonumente, tvie ber ©^iradjfunbe unfereS @efd^Ied)te§, fo=

tüeit fie un§ bi§f)er befannt gemadjt toorben. S)iefe§ atte§

toar meinem SJerftänbniffc eine iS^abd imb ein Dtätfel ge=

blieben, bi§ ©ie famen imb ba§> ßid)t S^rer ©elel)rfamfeit

über bie lange @efd)ic^te ber ?J?enid)I)eit berbrciteten. SScnn

id) bxes> auSfpredje, fo bin id) fel^r meit entfernt üon bem

minbeften S^erlangen, ben Slrfieiten anberer bcrüfimter

SSof)ItI)äter ber 3Siffenfd)aft auf bem gleid)en ©ebiete gu

nal^e treten äu tooUcn — ber iltiebul^r, 33nnfen, S^'arl 9Ktter,

Se^fiu§, Saffen, 93urnouf, iWoüerS, @d)affarif unb äal)!»

reicher anberer ©d}riftfteller, üon bencn inbeffen feiner

mir feine 5htffd)Iüffe toie (Sie c§ getfjon, auf baS' :bft)d30='

Iogifd)e unb geiftige ^^rin^ip eineB urf:prünglid]en imb ge»

bieterifdjen natürlid)en ^nftin!te§ Begrünbet gu l^aben

fd)eint: immer!)in fdnilbet bie Sßelt biefen auSgescidinetcn

(Selel^rten eine nie ab^utragenbe ©dntib öon 2(d)tung unb

SSerefirung bafür, ba^ fie bie 2Sicberaufcrftef)ung längft be=

grabener unb bergeffener Stationen unb quafi ©iöilifationen
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beft)ir!t ^aben, \vclä)c gicid) hcn ftiimrnen Ueberreftcn in

jenem alten 3:;i)Qle ber beröorrtcn ©ebctnc Inieber aufge^

\vad]t, aufgeftanbcii unh mit ©ciuänbcrn anget^on [inb unb

nun mit leibl^aftigen Si^|3en 5U uns reben, um uns bic

lange traurige @e[cC)idjte bon ber äRenfd^fieit ITrfbrung,

g-ortfdjritt unb je^igem teilmeifen ©ieg in 2Siffen[d)aft,

.^un[t unb Silbung äu eraäl^Ien. S^on Slbicenna mirb he-

rid)tet, er Iiobe bon @alcn§ 3Berfen gejagt: sexies legi et

iterum veilem legere, ^d) fann bon bem essai sur

rindgalit^ des races fagcn, ba^ id) ^I)re bier 33änbe ni^t

fedi^mal, fonbern äebnmal gelcfcn f)ahe unb ba^ id) I)offe

Iro^ meinet 2tltcr§ fie mieber unb mieber gu lefen: fübi'en

®ie mid) bocb 3u Ciuellen Icbenbigcn StÖafferS, bie für mein

©eifteSleben gugleid) erfrifdjenb imb ftärfenb finb.

Sa id) einmal bei bem 3Serfud)e bin, ^bnen unb meinen

g-reunben bal^eim su erflären, moburd) id], ein \o alter

Tlann, mid) beranla|3t feljcn tonnte, biefe Uebcrfe^ung

eines 9iomane§ gu madjen, fo laffen ®ie mid) meiter fagen,

ba^ id) bereits im ^abre 1829 gu einer %xt 33egeifterung

für ^erfien fortgeriffen mürbe . 9(ber ba§> ^erficn,

öon bem id) ba immer Ia§, lag mir mie in einem 9teber=

bunft bi§ id) mit bexi Trois ans en Asie, bem SBer!e

eines i^ov]ä:^ev§> befannt mürbe, meldieS ba§> 9tefultat ^f)ve§>

längeren Sfufent'balteS als fran3Öfifd)er Oefanbter am ^ofe

beS ©c^abS 3u Xei)evan toar. 2)ann fomen ^l^re Philo=

Sophies et religions dans l'Asie centrale unb ^l^re für

mid) erftaunlidien Deutungen unb 33eurteilimgen ber ^eil=

fd)riften äu ^boi^f^^bab, $8ifutun unb ^erfe^olis, fomie

babt)Ionifd)er (it)Iinber unb Sadftcine, 2tbraj:aS unb S;aIiS=

mone. ^udj böbe icb Sb^e Aphroessa, bie reid) hclaben

ift mit ©teilen, meld)e mir in mand)er 93eäie]^ung bie ©r-

14*
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güffe ^firer Clement Tlavot, diadne, Sßoltaire iinb Seli^Ie

tveit 3u übertreffen fd}einen. ^f)re Achillöide entlt)ärt fo

entäürfenbe (stellen, h)ie nur einige ber fö[tlic^ften (Sin-

gebungen ber 2(enei5; unb enblid) biente ^tir beutfc^ ge»

fc^riebeneS unb foeben in Öei^^jig t)eröffentlid)te» äSerf:

llnterfu(^ungen über üerfdiiebene Steufeerungen be;^ \pO'

rabifd)en ÖebenS öoKenbg 3um öetüei^ für bie pdjfte Oteife

^l^rer (Selef)rfam!eit unb SSeiSl^eit.

$öin ic^ fo. nid)t ^l^r ©c^ulbner, unb gar tief '^f)v

©d)ulbner? unb Ijahe id} etiDos gettion, ha§ fi(^ für ad)t»

unbfiebensig nii^t fdjidte, iubem ic^ ^f)re @efd;)id)te au»

bem §toölften ^al^rl^unbert überfe^te, rt)ien:of)I id) am
äufeerften 9?anbe beS Seben§ ftel^e? ^c^ fann e§ nid)t

beuten . !S(^ geße au, ba^ iä) ^erfönlid) greube an

ber Strbeit gefiabt ]f)obe — benn ©ie lf)aben mid^ bal^in ge=

brad)t, ba^ id) mid) in ^fire fd)öne ®amerone§, bie 9tofe

bon Xt)p'i)ame§>, berliebte; unb ber liebe gnöbige ^err

^(jili^pe be dornefiaut Ijat einen ^la^ in meinem ^er^cn

neben meinen Urenfeln. l\nb feigen ©iu. ©i-gellenä, meld)

ein feltfame§ Sing! ®ie Tratten bm ^^omtf)ur beg S;em^Ier=

orbenö mit feinem ta|,iferen S3rubcr ^at)en jur Seite au bcn

Ufern be§ £)ronte§ bei 2tntiod)ia Begraben! 2(u(^ bie

!)eiligen Iteberrefte 2)amerone5', ber füfsen 9tofe bon Xt}--

^tiaines, rur)ten in ^rieben neben ber unglüdlic^en ;§öIoife

im ^arafIet=ÄIofter. Stber mit ^ifirer Erlaubnis r)abe id)

fie in ein neues amerifanifd)e§ ©emanb gefleibet .

©ie, ]^od)bercr)rtcr ^err, finb fein ®d)rtftfteller bon

^rofeffion; ®ie finb ein fran3Öfifd)er ©belnmnn de la

vieille roche, unb menn id) mir bie — bießeic^t gu grofee
—

greil^eit erlaubt l^abe, fo al§ 9(merifaner meine geringe

^ribatmeinung über Sf)ren SSert aU Söcitmcifer unb @e=
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Icl^rtcr ait§3ufpred5en, [o tüerbe idf) nur um fo mcl^r in

meiuer riü^nl^eit öeftörft unb \vcubiq Berührt, loenn iä)

flöre, bafe bie 9teGterung ^^vc§ §errfcf)er§, be§ ^aiferä 9?a«

^oleon, ^sl^re I^erborrogenben I:tternri[d)cn unb pl)ilo^opl-)i'

id}m $öerbten[tc in bem ma%e unter ßinfet^ung il^res 3rmt§=
,gclDTd)te§ anerfannt ^ot, bafe fie bie ©orge für ^^re
Histoire des Perses übernimmt unb fie auf Soften ^^rer
TLütion brurfcn unb beröffenllic^en läfet, bieS ergcBniS üier=

sefmiäariger Slrbeit . ^df) bin fo glücflid), bie erften

199 ©eiten biefeS foftBoren 93urf)e5, iromit ®ie focBen bie

SBelt Befdjenft l^aBen, m Befi^en. (S§ ift eine ©I^re unb eine

^ulbigung für jeben tüal)ren Sreunb ber SSiffenfd^aft toenn
bon großen 9Jationen, h^ie bie S^rigc, fold) 3eugni§ oBgelegt

iDirb äu ©unftcn berer, bie ber iDZenfdil^eit Se^irmeifter unb
Sül^rer in ber SBai^rl^eit finb. SeBen ®ie \vo% ©ie au§'-

erlefen großer SWann: mögen eijre unb müd iehen ^l^rer

©djritte Begleiten, haS^ Betet äum ^immel

^^t el^rerBietigft unb bonfBarft ergeBener Siener

e^. 2). ärjeig§, m. S.

emerituS ^rofeffor an Sefferfon eollege.

^]^iraber|?]^ia, 18. geBruar 1869."

SBeitere ouf granfreid^ Beäüglidje, nod) nic^t beröffent=

lid^te ©diriften ©oBineouä finb

:

Ethnographie de la France, (unboaenbet.)

Srufsei^nungen unb $öetrad)tungen 3um beutf<i) =

fransöfifd^en ^rieg 1870/71.

® t e b r 1 1 1 e 9t e ^3 u B r i f . (boEenbet.)

9tad)bem id) ben smeiten ^eil meiner ?IufgaBe Beenbet,

fdireiBl ©oBineau gelegentlid) Bei einem 9tüdBIid auf fein

SeBenSmerf, — bie ©efd^id^te eineB SJoIfeB, ber
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Werfer — formte icf) erft ben ©cf)rt)terig!etten be§ britten,

be§ ©runbeg unb 3iele§ meines @treben§ naiver treten,

^d) l^abe bie ©efd^idite einer gön^ilte au§ge=

arbeitet, ilfirer Gräfte, bie [ie bon SInbeginn mitbefommen,

ifirer STnlagen, ifirer ^^el^Ier, ber @d)lT)an!ungen, bie auf

xi)ve @efd]ide Ginfluf3 gef)abt Ijaben, unh bie ©ejc^id^te

Ottar ^orI§, be§ nortuegifi^en SBifinger§, unb feiner '^aä)'

fommenfd)aft gefd)riebcn. Ser SBeg, hen id) burdilaufen

l)abe, fül)rt — auf eine jener bcgrensten Slucn, ido bie

©trafee offen bleibt, bo§ !v5nbibibuum bie ^öd)ften 6rträg=

niffe ber Olaffe, iJ)re guten ober fd)Ied)ten, ftarfen ober

fd)n)ad}en 9coturtriebe erbt unb fid) frei in feiner ^erfönlid)=

teit entn^idclt.

®er ßefer fennt bereits hen irefentlidien ^nlfialt be§

2Berfe§

Histoire d^Ottar Jarl, pirate Non^egien, con-

qu^rant du pays de Brav en Normandie et de sa

descendance. Paris, Didier. 1879.

imb bie @efd^id}te biefer gamilic: — ber 3]orfaf)ren @o=

bincauS felbft. (5§ liegt bemfclbcn alfo eine äbnlid)c ^bee

gu ©runbe, mie 5i^ct)tag§ „S)ie Steinen" unb SolaS' „Les

Eougon=Macquart".

Semnad^ erübrigt l^ier noi^, bie 33e3icr)ungen unb ©r=

gän3ungen biefcs SBerfeS ßum Problem be§ 9iaffcnbuct)eB

nadjäulDcifen.

©in bcfonbereB .Kapitel bc§ 33ud)e§ mit ber Ueberfd)rift

Persistance ethnique ift biefer 33e3iel)ung auSbrüdlid)

gen)ibmet.

Um hcn SSert eincS einjelnen 9J?enfd)en 3u erfennen,

fieifet es bürin, ift e§ l^eutjutagc notmcnbig, feine gamitic

äu äcrgliebern. Xk Stoffe, moran biefe gamilie onfnüpft,
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IiQt il^r bie aagcmcincn ©runbaüge etnc§ Zt)pu^ gcgcÖen;

bie grauen, tüoburcf) bie ©eTierationen erjtanben, ijoben

Gigenfd)aften imb gcl^lcr bem 33Iute ber Tnännlicl)en 2Sor=

fal)rcn öetgemifdjt. S)er 5ItQüt§mu§ l^at bie Uebertragung

biüfer 5äf)Tgfeitcn geregelt, inbcm er fie in ben berfdiiebenen

©raben ber ^JZad)!ommenfd)aft in berfd)iebener SBeife grup-

gierte unh bamtt sngleid) bie GrBfd)aft ftetig fortpflanäte

unb bereidjerte, unh unter ber allmäl)lid)en (gnttDidelung

biefer erften ^taturanloge, n^eldie immer biefelbe Blieb, fo

fe^r fie in (Sin3ea)eiten mobilisiert n^urbe, tft ha^ fonfrete

meufdilidie äöefen entftanben, lDeId)e§ man gamitie nennt,

unb lüobon ber ä'ienjc^ nur ein ©lieb ift.

SSenn man bie menld)Iid)e ©attung al§ ein @on3e§

betraditet, fo bietet fid) ber ©eobad)tung nur eine fef)r ge=

ringe Slnsal^I bon d^arafteriftifdien ?JZer!maIen. ä)?an fie^t

auf ber ©rbfugel grofee Stengen bon Stt'eipnbern, meldte

mit 2Bünfd)en atter 5trt, größer al§ it^re Tliüd fie 3" ^^"

füllen, au§gerüftet finb. ©ine einfielt unb eine 93er3arrlid)*

feit ber ßinbrüde, toeldje bauerl^after finb al§> bei ben an-

bereu Öebetnefen, garantiert il^nen mit einer gemiffen re-

latiben ®auer ben SBunfd), bie gurd)t unb einen nie raften=

ben 2;rieb, fie auf bem ©rbbalt im ©inne be§ erbmagneti§=

mu§, ba§> Iieifet bon Dften nad) SSeften, grabitieren 3u laffen.

Söeiter ift nidjt mefir biel über bie ©attung 3" fctgen,

ben umfangreidien, plumpen, gemeinen ©toff, tneldier bie

3frt berborbringt. ®iefe seigt fdion ben einflufe ber be=

fonberen Umgebungen, iDÖfirenb bie ©attung, bie ntd)t§

babon roeife, mag auf ber ßrbe gefd)eben, ma§ ha h^ill, emig

nur bleibt, tüaS fie ift: bie ©attung. 5tber bie 3trt leibet

ober getüinnt burdi Spalte, ^i^c, 3(ufentbalt auf '^oljen

9?ergcn, in tiefen Xl^ätern, in feuchten ebenen, auf bon hen
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SSinben ungefieurer <Bteppen burd)fegten gläcfien; fte leibet

ober ^at SBortetI bom ^iege unb in ben SBaffenfäm^fe;:

mit bem geinbe bringt fte "oovtüäviB ober iüe\d)t ^uvM. ^^jr

S5>e[cn l)at fid) unter biefen öerfdjiebcnen (Sinbrüden nie

beränbert, fte ift unb bleibt immer bie 3Irt, bie fie ift, unb

in il^rem innerften ^ern bleibt fie unbcränberlid). ^nheS^

iann fie fid) mobifisieren unb je nod) ben t)erfd)iebenen Um=

ftänben entlDeber ^erabfe^ung be§ SSerteS ober glüdltd^e

Gntniicfelungen il^rer Gräfte geigen, ©o ^at infolge at»

mof^f)ärifd)er 35eränberungen, ineldje im Mima bon §od)=

aften ftottfanben, unb ouBcrbcm nnt bcm @elDid}t beträd)t=

lid^er SP?enfd)enmQffen gu entfliel^en, hjeldje fic^ bon Dften

r)cr auf fie toäl^ien, bie lDei|3e 3frt ber äußeren (Setoalt

n)eid)en muffen; fie Ijat fid^ oltent^alben gef^alten, unb

ein 5teil il^rer 2)lenfd)enftröme 'i)at fid) über Ofteuropa

ergoffen.

Slber inbem fie fid) ben gelDoItigcn äußeren ©inflüffen

segenübcr cm|3fängli(^ unb gelcf)rig äeigt, nimmt bie Strt

nur bie aEgemeinften SSirfungen babon an, njöl^renb bie

fie fonftituierenben ©Icmcnte, bie foorbinierten Ö^affen,

n)eld]c fie bilbcn, einen bicl ftärfcren ©rab bon ©mpfinblid)»

feit unb eine biel au§gefbro(^enere Unterrtierfung unter bie

fie umgebenben ©inflüffe Qufn)eifcn. Sie arifd}e Sioffc

fül^W feit ben entlegenften Seiten fcbr inobl, n^aS if)r bient,

tvas' fie f)tnbcrt, unb ifirc fdjon fo l^oci^ Ijinaufreidjenben G"r=

innerungen f:piegeln bie alten 33orurteiIe biefer ©tämme
lieber, toclc^c bie Drbnung ber Statur, ben geheimen 3BiIIcn

ber im ^immel, auf ber Grbe unb unter ben SBoffern

n)irfenben Gräfte unb ba§> fittlid) Siechte fui^te, bie @runb=

läge ber für bie ©d)öbfung unb für bie 2tufred)ter[)altnng

einer Sid)erf)eit uncrläfilidjcn Drbnung, iDcIdje biefe 9kffe
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ftetg SU Begrünben fudjt, inbem fie fi(f) barin, tüic in bielcn

anberen ©tücfen, bon fo mondjen anberen Otaffcn unter=

fc^eibet, bie I)anptfäd)Iic!) hm Xvkh QKe§ gu bertüirren üer»

raten.

2)a BemerÜ man benn nun 3um erftenmal, nid)t Bei ber

©attung unb nid)t Bei ber 2lrt, ha^ 3eid)en eines ^oIIe!tib=

iüillenS, li^eldjer auf bie SSoHenbung eineg fittlid)en SeBcn§

f)inftreBt. S)ie 9taffe I)at fd)on genug Befonbere eigentüm-

Iid)fetten, toeldie ben üBrigen ^a]\en fremb unb i^r einzig

unh aHein borBerjaltcn finb, um fidi al§ ein fonfreteS

äöefen erfenntlid) gu madjen, nur ift alle§ nod) ^nftinft

Bei biefem gro^ien l^ör^er, ber noc^ gu fel^r einen S^eil ber

foSmifdien «^^atur Bilbet; aHe§ i[t Bei if)r ^nflinft, aEe§

33unfd), alle§ unlniberftefilidje D^teigung; nid)tS ift haS' (£r=

geBni§ ber 9tefIei-ion um cincS funftüoE IjerauSgearBeiteten

unb foIgerid)tig gefd^Ioffenen ©ebanfenS teilten; fie ertDirBt

fid) beS'fialB SSerbienft imb Unrecht, SoB unb S^abel nur

burc^ ein eingigeS üöEig unerflärlid)e§ @efü]^I: fie erfennt

nur \iä) oittein auf ber 3SeIt an unb ftreBt nad^ ^errfdjaft,

fomeit e§ il^r möglid) ift, toeil bie einzige ©arantie, bie fie

fid) borfteüen !ann, i^^re Sortbauer, ba^ l^ei^t ii)v SeBen 3U

üerfid)ern, fein mürbe, ben leeren 9iaum ringS um fid) 3u

fiaBen unb eingig 3u fein.

StBer in i!)rem Innern, in i^rem ^erjen, trögt unb um=

fd)IieBt bie 9^affe ein meit mel^r fortgefdiritteneS SBefen aB

fie felBft, toie fie felBft e§ meJir ift al§ bie Sfrt, bie fd)on

meniger unförmlid) ift aB bie ©attung, bcrart, ha^ e§,

irenn in biefer ©eneafogie Befeelter OffenBarung ha?- ^l)ao§>

ben Titanen erseugte, ber ^itan bem ©otte ha^' ßeBen gaB,

aefd)et)en ift, bofe ber ©ott, bie 9?affe, £)bin au§> feinen

Senben bie gamilie j^erborge^ien liefe.
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G-o ii"t ol^ne v^^tcrc[ie, fid) barein 311 bcrticfen, ira» bie

gelbe unb id)rt>Qräe 5li-t unb unter ben 9lQJjen bie ©laöen

imb Gelten f)ert)orgc&rQrf)t Traben unb nod) f)eröorbringen;

lueniöi'tene t[t c§ f)ier o[)ne ^sHtcrcüe, luenn aud) burd) bie

(Ströme if)rej 23Iutee, bie fid^ in bie nriid)cn albern crgoffcn,

jebe iöen^egung öormärtg unb rücfroärtä bei Mefem in ber

Sliienfdificit bcrrfd)enben 3:eil berfelben fidi offenbart bat.

Slber ^ier I)anbelt c^ fid) um bie am beften Verarbeitete Suh'

ftaua, bie je im SSeltall erfd)ienen ift, unb be§balb muß

man fidi barauf befd)ränfcn, ben ^crn ber arifd)cn iHajfe,

bie arifd^e gamilie, eine ^QJTiilie 3u bctrad)tcn.

2ic ift c§, tr)cld)e fidi öorsugc^meifc iiaS' 23cfen, bo^

roaFire SBcfen nennen fann. ß§ f)at üon ber Stoffe bie lln»

öeränbcriidifcit ber .Qenn3eidien, meldie c§ fonftituiercn.

Slöenn es biefe llntieränberlidifeit nid)t bättc, märe cc-' feine

Gmonation einer l'liaffe, 'J(rt, öattnng. 23on aflen biefcii

entbält fie 3ugleidi ben Meim unb ben Samen, bie 'i^er=

gaugenbeit unb bie 3itf"nft.

yiad) allen 3P?ifd)ungen, meldic im Sauf ber Seiten

Stüifdien ben SIngebörigcn ber üerfd)iebcnen ?(rten unb

^Waffen eintraten, laffen fidi uodi inuner bie moüigcn .*?>aare

bes fd)lDar3en, bie erbfarbige ©efiditöfarbe beo gelben unb

bie blauen 2Iugen be§ treiben $Borfaf)ren in einem unb bem=

felbcn ?cadjfommen erfcnncn. 2)c'an finbct eine 'öcbarr«

lidifcit bcc' moraIifd)en mie beji pbt)fifd)en Jt)^uy burd) bie

Zeitalter binburdi, trenn aud) aflmäbUd) immer mebr gc«

fd)mäd)t, fid) aufrcd)t crbaltenb. Seit mebr aB smeitaufenb

^abren bleibt ber .Sielte fo, mie bie crften 53eobad)ter bie

2(rt feinet (^cifte§ unb feinc§ i^iute^ bcfd)ricben baben; feit

mebr al§ ncuntaufenb ivsobren glcid)t ber 9(egt)pter ben ur-

alten 33i(bniffen feiner Tenfmäler, unb bod) finb beibe burd)
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ntauifun-Ici 'lOciirfutniicn bi§ auf bcii tjcutiocn Tag ricrüOrt

liioröen.

i^luv' einer fo unserftörbaren geftigfcit im ©erüft bcr

Otaffe, iDcIcl)e bod) deftänbig burd) fo bicie llrfad)en bcr Um=

geftaltung burd)frcuot luurbc, bic and) ol^nc ^i^eifcl —
aber langfam iinb berart, ba^ fie hen aKgemciiicu 3iM"tanb

be§ ©ebäube^ refpcftierten — eingctnirft l^aben, muß man
folgern, bafs ha^i m ä n n I i d) e ^ r i n 3 i |i bei ber 93?ifd)nng

e i n f I u f5 r e i d} e r ift alä ber tDciblidie ^^eitrag, ha^^ §ilf§=

mittel ber (Srseugung, unb ha^ e^ biefer überlegene ©influfe

ift, mefdier ha^ große 9K'fnItat ticrnrfad)t, ba^ e§ troü be»

fonft fo lücit borgcfd)ritlencn 3uftanbc§ ber ä^oltermifd^ung

auf ber ßrbfngcl immer nod) ©fanbinaöier unb ©ac^fen

giebt, bie legten 33ertrctcr ber arifd)en ©nergie. Tlei)v fagt

bie 5?etrad)tung ber ^)taffc, nad)bent fie eine fo allgemeine

unb mid)tige S^f)atfad)e bcrratcn l'jat, nid^t, fie geftattet nid^t,

in ha^ @in3elne ein3ubringen. 9tur ha^ geftel^t fie bem

Seobadjter: bei ifjren eljelidien 51>erbinbungen Ijat bie Stoffe

mandjmal meJir, nmnd)mal mcuiger gcmonncn, mand)mat

J^Qt fie Qud^ biel berloren, je nadibem ba^ ben ^inbcrn burd)

if)re 9.i?ütter 3ugefüf)rte $ÖIut mefjr ober mcniger mert mar.

5(IIe§ in allem: fie bcbarrt unb mirb bi§ 3u ibrem ßrlöfci)en

biefelbc bleiben. 5[ber um mcbr über bie ^-rage bon foId)er

SSid)tigfeit 3u erfobren, mufe man bic ^l^affe nid^t brängcn;

bie fyamilie allein fann antmorten. 2)a§

borliegenbe 33 ud) (Düav ^arl) f e I3 1 ben „3? e r =

f u d) über bic II u g ( e i d) f) e i t ber ^1^ a f f c n" u n b

bie „@efd)id)te ber Werfer" fort, meiere nur

g e f d) r i e b e n mürben, um i b m a I § ä^ r m r t

3 u b i e n e n.

©0 l^aben fid) benn bie urf^rünglic^en ®bctraftereigen=
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fc^often Ctlar ^savU auf feine fernftcn 9^Qd)fonimcn bcr»

erbt: Tiion finbet Bei ifinen aUen bie gleiche öieBe 3ur
5 r e i f) e i t unb bie gleid}e 2: 1^ a t f r a f t. ^eroifd^er ©inn
geid^net fte qu§. 2a§ §öd)fte ift il^r Ski. Sic f)örcn nur

bann mitunter auf, ha§> biSI^er ©rftrebte äu berfolgcn, lüoui

fie in ber gerne ein onbcre§ nod) leud^tenbereg ßi^I cr=

fd]auen. Hbcr ha§ rt)cd)fclnbe 9}?ilieu, inoriu bie f^ätercn

Stod^fontmen lebten, blieb barum nidjt oljne ©influfs. Sie fic^

nianbelnbcn SBerljältniffe seigten fid) ber SnttDidelung unb

felbft ber ©rf^altung biefcr gamilie immer ungünftiger.

einer ber ^auptpunfte in ber @cfd)id)te ber Stationen ift c§,

bie 9iatur ber 9JtiIieu§ — ber Umgebungen, toorin fic

leben, fid) öeränbern au fefjen, unb bie ©attungen, bie

Sorten unb bie klaffen fönnen bcn ©runb bafür nid)t aU'

geben; bie gamilien aEcin äcigen flar bie Urfad)en unb bie

S3eli3egung biefer Umgeftaltungen.

^^I^t)fifd)e ilraft unb moraIifd)c Energie rtjaren im

SJorben ^aupterforberniffe im liampf ber gamilie um§ ®a=

fein gen^efen, — bie ^aupteigcnfdjaftcn ber h)eif;en 5frt, in§=

befonbere ber arifdjen 9taffe. Scr 3Sed)feI ber Seiten unb

33erprtniffe inanbelte bcn .^pclben gum Ser}nc>r)errn um, aber

feinen 3^ad)fümmcn raubte er bie 33cbingungcn ber (i-i'iften3,

Ujorüber bie 2Sorfaf)ren berfügt bnttcn. Sic fclbft änbern

fic^ nid)t, angclfäd]fifd)e unb norbfvanjüfifdjc SDtüttcr f}atten

feinen nadjtciligcji Ginflufj ausgeübt. 9tur fönnen fic bie

ererbten göfligt'citcn nid)t mcfir in bcrfclbcn SSeifc bcr=

trerten. ©o erflären fid) bie nieiteren ©efd)ide ber

gctmilie.

(Sin @efüf)I frcilid) berbinbet bie alte unb bie neue

Beit: fein ©^mbol mvh baS^ Wappen. SiefeS ^bol,

büB gcf)eiligte 'Si)mboI ber i)^affe, bem man ha^ Öebcn
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anberer unb ba§ eitjene unter Umftänben 3u ü|)[eru 'ijat,

erlegt eine Seben^art, eine 9Ud)tung be§ SSerlj alten», ge-

tüifje ^onblungen auf iinh Mjtd anberc, bie an \iä) ntd^t?

S^abehü-njerteS Ijaben, bic aber mit 9^ed)t ober Unrcdjt für

unlDÜrbig erflärt n^erben, Sie burcf) biefe ^riüatreligion

Befof)Iene S^ugenb ftimmtc nid)t immer mit bcn d^riftlidien

©runbjä^en iibcrein. 8te ivoUte, ha'^ if)r 5lnf)änger fid)

Beftänbig bon foId)em ßl^arafter unb bon fold^em Steu^eren

aeigte, ha^ S{d)tung unb Surd)t fic^ um i£)n berBreiteten. ®§

tüor il^m nid)t berboten, Iieftige Seibenfi^aften 3u !)aben, aber

e§ Juar i!)m unterfagt, nicbrige 3u empfinben. SOJan fonnte,

ol^ne jid) einen 9}ormurf guäuaielien, gelegentlid) l^art fein,

efjrgeisig roie ©äfar, ungegäl^mt b^ie ein ^entam: — njenn

nmn fid] gur gleid)en S^\t füf)n bi§ gur Xoliljeit, glän^enb

unb hevcbt seigte, fo glänste baS^ 3Sa^penfd)iIb Ibie bie

©onne. @§ toar ba§> im ©runbe eine Se^re, h3eld)e burd)

nnmeriflid)e 93e3ief)ungen an baS' norbifd)e ^eibentum an=

fnü^fte. Man em^jfanb ba ba§ 33ebürfni§, in feinen eigenen

Sfugen grofe gu fein unb bem (Söttlid)en fo noTie al§> mög=

lic^. 2)ie gaßifd>romanifc^en unb flabifdjen 33ölfer l^ab^n

nie gemußt, um n)a§> e^ fid) eigentlich l^anbelte, unb fannten

bom SBa|.i|3enfd)iIb nur bm B^errat unb ba§ äuf^ere 5In=

feigen, of)ne gu berftelicn, ma§ nur bie eblen ^\a\\^n Ijinein

äu legen fid] erfannen, ba§ unerIäBIid)e 3etd)en if)rer großen

©rfinbung : b e r G E) r c.

©ine ©eIbftbiogra|)lf)ie ©obineauS, be§ Seiten feiner

mit il^m im 2)canne§ftamm erlofc^enen «Familie, follte ber

@efd]id)te be§ @efd]Ied]te§ bie @efd)id}te be§ ^nbibibuumä

gur ©eite ftellen. ®ie ift nid)t gefdjrieben Sorben, ©ine

2trt bon ©rfa^ bilbete für mid^ ber an einem fleinen beut-

fd^en ^ofe f^ielenbe ^tomon
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Les Pleiades. Stockholm, Müller & Paris, Plön,

1874,

nad) Jueldjem xd) ©obincau qu§ bcn ©inbrücfen, it)eld)e feine

eigene Seit, Umgebung, ^eilöt-'ncffen, in^befonbere ba§

2eutfcf)Ianb unb granfreid) ettoo ber fünfaiger ^af)rc, auf

if)n gemad)t fiaben, geliiiifferniafecn |3erfönlid) fennen äu

lernen unb mir 3u refonftruieren bemüf)t wav. ^n ber

Z^at I]Qt ©obineau biefe§, toie mir fdjeint, menig ber*

ftonbene SSerf felbft BefonberS gefc^ä^t, n)ie einer feiner

näd)ften frangöfifd^en g-reunbe berid)tet, ber e§ ein SSerif

nennt, „morin er fo bicie feiner ©ebonfen über bo» Seben

QngebrQd)t f)at."

2rei ^Hcifenbe, ein ©nglänber, ein Sransofe, ein 1)eut'

fd)er, crtennen fid) ais' „to o n b e r n b e ^ ö n i g ^ f ö f) n e",

qB 3)Jenfd)en erftcn Dlangcö. S)a§ bebeutet, — fagt ber

eine, id) fat)re mit ©obincous eigenen SBorten fort — id) bin

bon füfinem, grojsgefinntem Si^cm^eroment, ungugänglid)

ben gelDÖl^nlidien (Singebungen gemeiner Staturen. ä)Zein

@efd)mad ift nid)t ber ber iebeSmaligen neueften äJJobe;

ic^ empfinbe f e I b ft unb liebe ober fiaffe nid)t nad) ben

Slnmeifungen be§ 2:ageblatte§, Sie llnabljängigteit meinet

©eifteS, bie boEfte greifieit in meinen SOJeinungen finb un=

erfd)ütterlic^e 33orred)te meiner eblen ^erfunft. S)er Fimmel

I)at mir fie in bie äßiege gelegt, unb fo lange id) lebe, merbe

id) fie bemafjren. Semsufolge bin id) uid)t aufrieben mit

bem, maö bcm ä>o{te genügt, unb id) fud)e anbcre ©d)ätje

alö bie, moran es 3um Starren mirb. —
Sas äßcfen eines foId)cn ^lönigsfolfineS ergiebt fid) ou§

einer gel^eimniSöoIIen, angeborenen Kombination: in feiner

^serfon ift eine botiftänbige ^Bereinigung ber eblen, tvenn

man loill göttlid)cn (flemcnte, melcf)e ^orfafjren in alter
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3eit in gonser gütte BefaBeit, iinb tijeldje bte 30Zt]d)imgen

ber folgenben @e[d)Ied)ter burd) untrürbige SSerbinbungen

für eine Qdt lang berborgcn, berf)üllt, gefd)lt)dd)t, t)er=

ringert, entfteEt, berfd^hjinben gemad)t l^aben, iDcId^e aber,

niemoB ioirüid) erftorben, I^Iö^Iid^ in bem „^önigSfo^in",

nioüon n)ir fpred)en, tüieber crfdjeinen. SSiele ^af)rf)nnberte

finb Vergangen, feit bie ©flauen nnb bie ©flaücnförjne il^r

^au^t erf)obcn nnb bie moberne @efettfd)aft gegrünbet

f)aben. Sie braöen üeuie, toeld^e burd) bie 3}^enge ber

^lattfüfee in ben Stbgrunb gefto^en finb, finb nid)t 3U

%at)len. Stber fie finb nid)t aße bort geftorben — einige

finb ^lieber an ha§i Öidjt ber ©onne em^orgeftiegen : — bie

^önig§föE)nc mit c^irn unb ^erg auf bem rechten ^ted —
cerveaux bien faits et coeurs bien battants —, beren

nüc^ ettoa 3000 bis 3500 unter ben SIHEionen euro^äcrn

fid^ befinben mögen.

Sie übrigen 9Jtaffen finb mit betounberungStoürbiger

Orbnung in brei Steile geteilt: — bie ®d)lDad]!ö^fe, les

imböciles, — bie SroHigen, les droles — unb bie 33ru=

taten, les brutes.

Sie @d)n)a(^!ö^fe fül^ren alte§ an, tragen bie

<Sd)IüffeI, öffnen bie Pforten, erfinben bie ^^rafen unb

©i^Iagtöörter, üagen getöufc^t Sorben äu fein, ücrfic^em,

ha% fie ba§> ober nie gebadjt t)ätten. Gine foId)e

33anbe üerbient übert)au|3t nid)t 3U leben.

Sann fommen bie SroIIigen ! @ie finb üBeratt;

öorn, leinten, auf ben ©eiten. ©ie laufen, erregen fic^,

brängen fid), unb itire einäige ©orge ift, alle§ havan äu

fiinbern, hafj c§ gur Shtl^e fommt, ef)e fie felbft fid) gefegt

i^aben. Xlnb n^aS nü^t e§ bann, ha^ fie fid) gefegt f)aben?

Slaum ift eine ifirer 33anben befriebigt, fo fommen neue
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berl^ungerte Sdjroärme Ijeröet gelaufen, unb bie (Sodie

fängt hJtebcr bon born an. Xev planet bringt fie

öon felBft immer toiebcr Ijeröor, man rtjürbe nie bal^in

fommen, fid) il^rer 3u entlebigen, bielleid)t nidjt einmal,

ol^ne fie fertig 3u Irerben.

Unb nun bic brutalen. Sie ©d)rt)arf)!ö^fe l^aBen

fie entfeffelt, bie SroHigen fto^en if)re un3äf)Iigen ®d)aren

bormärt». S)a§ finb bie Seute, n)eld)e ©itten, iRed)te, @e=

fe^e, (Semol^nl^eiten, alleg tva^ id) gead)tet unb geliebt

Fiabe, gu ©oben ftürsen, toeldie bie ©täbte berbrennen, bie

Siird)en jcrftören, feine ©üd)er, feine Wlu\if, feine @c=

mälbe lüoüen unb an beren ©teEe bie ©rbäpfel, hav

blutige Olinbflcifd) unb hen ^Ilfobol fe^en — id) erfenne

ibnen überfiau^t feine ®eele ju, unb e§ ift nid)t ii)v gebier,

toenn man feine bei il^nen bemerft, e§ ift feine ha.

e§ ift alfo einzig fing, gut unb gefunb, fic^ an boB

QUäufd^IieBen, toaS einem gleid^t, unb ben 9teft laufen äu

laffcn al§ glcidjgültig, feinblid) ober gefä^rlic^. @e=

legentlic^ fann man ja einmal grofsmütig gegen ibn fein.

Tlan fragt fid) unrtirifürlic^, meld)e 9taffcn ober

9taffenmifd)ungen ©obineau 'i)kv gemeint "ijahen mag.

9Wag mon biefe ober jene SInttoort auf biefe f^roge finben,

fobiel ftebt feft: mir baben l)\cv ba^ odi profanum vulgus

et arceo in reinfter unb bcrbfter gorm, eine ©efinnung fo

ariftofratifd) unb antifogial h)ie nur möglid),

Sie ineinanber berf(^Iungenen @efd)ide bon fieben

folcber „flönig§finber" — $öbenmcnfd)cn — bilben ben

Zsn'i)alt ber Grääblung „Sa§ ©icbcngeftirn — Les

Pl^iades". 93ci allen gilt e§: „Um 3u lieben, mufe man
gelitten b^ibcn; um groß au fein, nnif] man aud) gelitten

l)aben : Sic i^äl)XQfeit, biet 3U leiben, ift bie
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iT3unberI3ar[te ^rone berjenigen, toeldje

ben erftenütang unter benälJenjd^en ein-

n e I) m e n."

Sicfen ©runbgebanfen ber ^I^tabe§ toieberl^olt in

immer neuen, überrafdjenben 2[u§|jrägungen u. a. ber

$8rieftöec£)fel bes ©rafen ©obineau mit bem Surften

^f)ili^:p 3u ©ulenBurg. ^d^ barf barau» bie folgenben

ergreifenb fd)önen ©teilen ifiier anfügen:

„2)aB ßeiben ift untrennbar bon einer Statur tüie bie

ötirige. ©ie muffen fidj haS^ immer mieber fogen unh biefc

S^fiatfadje al§ eine fdjmerälid) Jiarte golge ^tjrer £)rgani=

fation anerfennen. Stber ©ie muffen auc^ bebenfen, ha^

bie entfd)äbigung nii^t fef)It. 5(IIe§ Ijat feine ^ef)rfeite. —
SBenn ©ie nid)t litten, fo mürben ®ie nidjt in ber inten»

fiöen SBeife em:pfinben, toie ©ie e§ ^n tl^nn imftanbe ftnb,

unh gerobe jene ßeb£)aftig!eit ber ©mpfinbung, bie ©ie

fo fd)mer leiben mad)t, ift e§, ber ©ie ^l^ren SBert tier=

banfen. ^d) fage ^l^nen nid)t: leugnen ©ie ba§^ öeiben

ober unterbrüden ©ie e§ — man bermag in ber Xi)at

tpeber haS' eine nod) ha§> anbere! ©ud)en ©ie bielmef)u

etma§ havauS' gu mad}en! ©in ^era, ein ©ebanfe, ber

leibet, ift tl)atfäd)lic^ ein mertboEeS @ut; man mu^ e» be=

nu^en 33etrac^ten ©ie fid), Betradjten ©ie anbere —
alle§, Wa§> ©ie umgiebt: meld)e SO^enfd)en finb e§, bie ©ie

ad)ten? — &ä ift ber 3}?enfd), ber innerlid) leibet, burc^ fid)

felbft leibet."

„33ergeffen ©ie nid)t, bafe ein 3"g ber S^rauer,

ber bielen al§ ßfioraftereigenfdiaft feit

ber^inbl^eit anl^aftet, bor alten Singen nad)

feiner iDal^ren 9?atur erft heaiijtet unb al§ ein folc^er be=

Jianbelt toerbcn nmB. ©etüiffe äußere ßinflüffe, moraIifd)c

®raf C5obineau. 15
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Ginbrücfe imb SBibertüärtigfeiten tüerben ha§> XJciben un=

sroeifelfiaft erljö^en unb ii)m eine fd)mer3f)atte em^ftnb^

ürf)feit geben — aber man barf eben nid)t öcrgeiien, ba^

es> im ©runbe unabtiängig bon allen moraIiid)en ©in-

flüijcn ift, bü^ baS: (samenforn beä Seibens in bem

äJJenfdjen liegt. e§ ift eine nerööfc 2)iö:pofitiün, eine

franffiafte Grjd]einung, mie fo üicie anberc, nnb \\)\inn

man burd) aüe 3tu&brüd)e ^inburd) an jenem ^^i)iild)en

e^arafter be§ (SdimerseS feftäufialten fid) bennil)t, mirb

man unbebingt mit ber Seit feiner ^^err toerben. ^e=

f)anbeln mv barum bcn Sd)mer3 meber 3U gelinbe nod) äu

riart. Grpfien tüir i(}n nid)t burd) 9iac^giebigfeit unb

treiben vok if)n nid)t burd) raufie ^öel^anblung jur Sßer=

ameiflung!"

„^d) fage nid)t, bajs id) nid}t traurig, ja uuenblic^

traurig fein tonnte, — aber büftcr unb ofjne §ilf§mittcl

inmitten ber iltatur, ba§' glaube id) nid)t! Seiben be =

beutet nidjt, ftd) fallen laffen. Unb gefd)äf}e

es, läge mau am Sobeu, fo mufe man einen 5^ro^fen

5reube in ber tuftinftiben 2[bfid)t finbcn, micber auf=

3uftef)en."

„2ßir muffen notmcnbigertüeife leiben, um ber SOJenfd)

3U bjerben, ber h)ir fein follen, unb um 3U tf)un, lra§ ir>ir

äu t^un i)abQn. 2öcm ift c§> gegeben, ein ©djriftfteßcr,

ein «ünftler, ober h)a§ es aud) @uteg fei, 3u beerben, o^ue

ein ^era 3u fiabeu? — unb Ujer f)ätte ein ^era, oI)ue 3U

leiben? Seiben rt)ir barum, unb bertoffen U)ir un§ nid)t

felbft, fo gut mie mir es bon anbcrn nid)t finb."

„^üten mir uns, ans bcn Seiben mit einem ©efürjle

ber 93itterfeit gegen fie E)erbor3ugef)en ! 6§ mufj mit einem

@efüf)Ie ber Xanfbarfeit fein, felbft gegen bm fjärteftcu
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Ädjmerä, henn ficfierlid): „9Hd)t§ ftiftet jo öiel

@ute^ als haä Seib!"
„Sie mobernen S)ü!trinen imb bie mobernen JKaf-

finementä f}aBen bie ®d]lDäd)e mit einer 2(rt bort Sjeiligeiv

fdjein inngefien. äl^an i[t geneigt, ansuneljmen, bQf5 bie

©d^mersen, bie nid^t bie unferen finb, ober jolc^e, bie nidjt

h^enigftenS ein ^erg gebrodjen !)aBen, feine ©d^meracn

froren, ^d^ benfe, n^ir jtimmen biefer Stuffaffnng nid^t

bei! ^eber leibet, l^at gelitten unb tDirb leiben, Bis an

bie äufeerfte ©ren^e feiner iiroft. Stber e ä i ft b e r

©runbgebanfe großer ©eeten: nid)t ^u

3erbred)en!"
„Setrai^ten toir bie 3«funft toie ein offenes SO^eer, ba§>

n)ir burd)fegeln tüerben. SSon Si^ag 3U Zaq toirb ba§> gaf)r=

3eug bie ©türme gn übertoinben Ijahen, aber e§ brel^t unb

menbet bie ©egel biet {eid)tcr als eS öon meitem hen 3fn=

fc^ein 'i)ail — c^offen mir! SBoS? merben ©ie mir er»

mibern, ift benn bie ^offmtng nid)t nur füfe, inbem man
ein beftimmteS ©lud erlDartet? Dlein, Ij offen luir auf
baS Itnbeftimmte, unb baS ift einsig baS SBal^re in

ber Sutunft ! Senn b a S ä)Z ö g I i d) e unb b a S

®td)ere finb ©^ielaeuge, unaufl^örlid)
burd) unerm artete ©reigniffe gerbrodjen.

hoffen mir auf boS Unerwartete!"
@S ift für einen ©c^riftfteUer unmöglid), fo öufecrte

man fid) gelegentlid] bon ©obineau ^lerfönlid) nal^efte^enber

Seite, bie fubjettibe ©eite feiner 9iatur nid)t 3u berraten.

S)ie meiften ber bon ©obineau bargefteHten Zt)pen fiaben

mef)r ober minber Xcxi an ben .<Qau|3t3Ügen feineS ©l^araf»

terS ; aber biejenigen, toeldje er am meiften übereinftimmenb

mit feinen eigenen ^he^n gefd)affen l^at, finb bie bier

15*
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gelben ber ^Ieiabe§ — er enipfanb fid) felbft auä^ aB

„^önig§fof)n" —, ä)ä(f)el Stngeto in ber Otenoifjance unb

5[mabt!5.

(Sin ©egenftüif gu ben ^^lejaben l^at ©oBineau in 9tom

fpöter gefi^rieben:

®ie f(f)h)ar3en @d)ileier.

@r äußert fid) barüber gelegentlid) : „®ie fef)en, bafe

ic^ böEig in ber SSelt bon oben lebe, unb mag ber Sleufel

bie bon unten f)oIen, benn fie toirb täglid) gemeiner, unb

barum ftört fie mir oud) bie 9frbeit ber „fd)maräen ®d)Ieier"

— ein 3eitenftüd ju meiner ©rgäf^Iung „Sie ^lejaben",

nur büfterer gel^alten. ^d) fürd)te fogar, bofe bie @efd}id)te

für meinen ©efdimotf gu büfter augfaEen toirb."

^n einem anberen Briefe berid)tet er über ein eben=

faHä bis ie^t nid)t meitcr bef'annte^ Sßerf: „^d) 'i)abQ

aud) ein

2Ö e r f über ® |^ a n i c n im 15. unb 16. ^ a f) r

-

f) unber t

begonnen — ein ©eitcnftüd äu meiner „i)ienaiffance".

Siefe le^tere S)id)tung:

La Renaissance. Scenes liistoriques. Paris, Plön.

1877.

2) i e 3t e n a i f f a n c e. ,§iftorifd)e ©cenen bom ©rafen

©obineau. Seutfd) bon SublDig ©d^emann. Öeipgig,

gtecloms llniberial=33ibliütf)ef 3511—15,

äu it>cld)er nod) bi§F)cr nid^t beröffentlid)te

Einleitungen ju ben 9lenaiffancefcenen
in (SobineauS ^Zadjlafs fid) fanben, ift unftreitig ba^ he--

fonntcfte bon aiien SScrfcn @obineau§, in :i}cutfd)Ianb

menigften§ fid)er.

Hl5 (Bdjemann feine bortrefflidje Ueberfe^ung bic]ey
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SBerfeg guerft in hm ^öa^reutlfier 33Iätterrt, bann in bev

oben genannten ©e^arotanSgabe berÖffentlirfjte, I)Qt e»

rofd) in nieiten Greifen begeifterte Sfufnal^me gefunden

unb ben Atomen ©obineaug guerft für foId)e ber SSer-

geffenl^eit entriffen. (g§ rtaren bie§ bor altem bie Streife,

lx)elcf)en ©c^emannS *) treffenbeS äöort au§ bem bergen

gejbrocfien n^or üon bem imbergänglidjen SBert, bem über»

n)ältigenben 3öuber, meliiier noc^ fieute unb für immerbar

baä erfte 93efonntmerben mit bcn @(f)ö^fungen ber 9ie=

naiffance gu einem faft eingigen @rlebni§ für jebeS pf)er

organifierte ^nbibibuum macf)t, mag e§ einer 9^ation,

einem ©iöilifationSfreife ange!)ören, melcfiem e§ tDxU. ®a§
SBerf ber Otcnaiffance — fö!)rt ©diemann fort — „ift einer

ber größten Jtrium^fie, bie ba§> menfd}Iid]e ©enie auf allen

(Gebieten feiner ©etf)ättgung errungen ^at" 2(ber il^re

©rflärung finbet bie SSegeifterung für bie 3eit ber 9^e-

naiffance „faft mefir noc^ al§ in ben immerfiin unbergleid)=

Iid)en @eifte§merfen ber eigentlid)en S^enaiffancegeit, in

bem (Srunbe, üon meldiem fid) biefe leuditenb abtioben:

jene ^öegeifterung für bie 9tenaiffance|3eriobe al§

© a n 3 e § Gebeutet bor altem ein Bwi^beln an bie bem

?J2itteIaIter mit feinen SarbariSmen enttaudjenbc neue

SBelt; mir atmen nod) nad) ^aJ^rfiunberten mit auf mit ben

befreiten ©eiftcrn, auf bcnen ber Kirchenbann unb aUerlet

3Balt)n unb 3(berglaube bumpf geloftet t)attc, unb hjir

füt)Ien ben Stlb fi(^ löfen bon ber 33ruft ber S^ünftler, beren

©diaffen boEenbg keinerlei ©renge mel^r gebogen fc^ien,

basier fie mie im ^raum Italien in ein mat)re§ 3Bunbcr=

lanb ber ßunft umäufdjoffen bcrmod)ten."

') 21. 0. D. „Sur einfüfirung". ©. 6.
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^ßorlefungcn ber 2)id^tung, Jt)el(i)e im grüI)iQr3r 1900

in Berlin iinb anberft)ärt§ mit beftem ©elingen ber=

anftaltet mürben, Ijobcn 3« bem Grfolg ber „O^enaiffance"

ba§> ii)viqe beigetragen.

Tlan fiat in @obineau§ ©id^tung bor allem ban!bar

bQ§ empfunben, ha% barin benn nun enblid^ einmal jene

großen, fübrenben ©cifter ber !ünftlerifd)en 9?enaif|ancc=

bemegung inmitten if^rer farbenprädjtig gefdjilberten Um=

gebung burd) ha^ 3}?ebium eine§ entfd)ieben fongenialen

unb ber gcftcHten 2(ufgabe gemad)fencn @ei[te§, mie e§

@obineau mar, leibfiaftig f)eraufbGfd)moren 3u un§ rebeten.

2>aB e§ babei, mie tiefer Slidenbe crfennen mollten, bod)

im legten Orunbe feine Italiener finb, meld)e in bem ge»

märjiten ard)ai[ierenbcn ^biom gu un§ f^rec^en, ftörte hm
©inbrud faum.

^iftorifc^e ©cenen lf)at ©obineau fein bramatifc^e§

@emälbe genannt. SR:oä) treffenber ift bie 58e3eid)nung

berfelben al§ greifen, bie er felbft einmal gcbraud)t I)at.

„5d) bin jeüt böllig in baS' italicnifdie fed)5cbnte ^al)V'

l^unbert bertieft — fd)rcibt er am 25. 2t|3ril 1873 bon

(Stod{)oIm au§ an bcn ©rafen ';pro!cfd)=D|tcn — . ^d^

berfui^e ettüa§ gang 9teue§, mie id) glaube, nämlid) barau§

ein 93ud) gu mad^en, meld}e§ id) nur einem grofjen ^anb'

gemälbe in '^-xq^o bergleidjen !ann, unb meld)e§ ben

Sinn besfelben miebcrgeben mirb, ober mcnigften§ foll,

nid)t im Ginjelnen unb gemiifernmfjen 3frd)aiftifd)en,

fonbern im allgemein unb bteibenb SKenfdilidien. STIIe

^erfoncn merben natürlid) [trcng ge[d)id)tlid) fein, unb bie

Ginf^eit biefe§ .^lunftmcrfes;, mcld)e§ bcnnod) nid)t @e-

fd)id^te fein mirb, fonbern glcidjfam 'SHavt ber @efd)idite,

imb meld)e§ bie Seit etn)a bon 1400—1560 umfaffen mirb.
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luirb auf bte GnttpitJelung bcr ^bccn bcr itatienifcfien

(Selbftänbigfeit, be§ grembcTiIjaffeS, imenbltd)er !ünft=

Ierifd)er iinb tüiffenftfiaftltd^eu ScftreBuugen unb fdiliefelid)

bie ^Jiebcrlage unb beit Stiirj in bcn ®um|)f bcs f{eb=

geeinten ^af)rf)unbcrt§ begrünbet fein."

günf ©cftolteu ber 3eit ber ttaüenifd)en 9tenatffance

ftefien im ältittelpunft ber einseinen 3::;eirc ber Sid^tung;

um bicfe finb bie ©cenen be§ SBerfeS grup:pierl: (sabona=

rola, ©efare ©orgia, ^uliu» II., Öeo X., 9)Hd)eIangeIo.

SBiU man bicfe brei Sltenfdjenalter umf^annenben (Scencn

aber aU bramatifd}e ©inf)eit erfaffen, unb nur bann toirb

man ifirem tiefften ©inne nöl^er fomn:en, fo ftel^t aU
^elb ?JHd)eIangeto im ältittel^unft bc§ ©angen, „ber gute

@eniu§ feines Sanbe§ unb feiner Be^t — ber erbarmungSs

Io5 Söaljrl^aftige unb Ieud)tenb JReine, mod)ten ifin auc^

fein Sanb unb feine 3eit junädjft am toenigften bafür er-

fennen."

S)?an ^at bie majeftätifd)e S)id)tung ©obineouS in

lüeiten Steifen al§ St u n ft tt) e r f , rteldjeS sugleid) ha^

3}ilb einer SSergangenl^eit üon einsigartigem ^ntereffe

l^eraufaauberte, begrüfet unb gefd)ä^t. ©in 3wfoTnmen=

IjauQ feine? ^nlf)alte§ mit @obineau§ übrigen ®d)riften,

mit ben ©ebanfen unh l^i^eorieen, bie fein Seben§n)erf au§'

matten, fdjien nidit borjuliegen. Shic^ nur ber (Sebanfe

baran, ba^ bie§ bcnnod) ber gaU fein fönnte, I)at tvo^i

ber Tleijv^a^l ber Sefer unb 33en)unberer bon @obineau§

9^cnaiffance böUig fern gelegen.

3Eie menig alfo ein foldjer tieferer ®inn imb ber Um-

ftanb, bafs ©obincau bor ganjen bunten SSelt ber O^Je-

naiffance eine tiefere unb neue Deutung 3u geben l^attc,

bem malfircn S^unftroerf fdjobete, l^at bie 2Bir!uug bon
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©oBineouS S^enoifjance bcn 2?crfe(f)tern be§ l'art pour
l'art gegenüber in ergö^Itcf)er Söeife beriefen: l^ot man
jenen tieferen ©inn ber 2:icf)timg boä} nid)t einmal Bc»
m e r f t.

llnb borf) liegt ein folifier bor. Ser ©esenfa^, auf

)üel(^em bog gan^e ©emälbe ©obineauS ftd} aufbaut, ift

ber ber l^öcfiften fünftlerifrfien Kultur unb ber tiefften fitt=

lid^en SSerlDorfenl^eit ber Th^v^a^l il)vct Sräger unb
©önner. 2)a§ Sufonmientreffcn biefer beiben ©egenfä^e

innerlialb eine§ eng begrensten 3eitraume§ bon ettüo

einem Saf)rf)unbert ift im tiefften Orunbe nur bann 3U

berftelien, menn man bcn @d)lüffel ber @obineaufd)en

^^affentbeorie aucf) I)ier bermenbet. Sann crfd)cint bie

gan3e 2id}tung al§ ^ttuftration ber ^ij^otl^efe burd) einen

(f)orafteriftifd)en ©inäelfoll. 93eibe§, bie fünftlerifdje ^öbe,

bie ftttlidie 2;iefe ber 9^enaiffancemenid)en, l-)at bie gleid)e

SSuräel: S)en Suftanb unb ©rab ber 9^affenmifd)ung, mie

£)rt unb 3eit ibn aufmeifen. ®a§ germanifdje ©lement,

moburd^ bie 3SöIfertüanberung Italien regeneriert I)atte,

mar enbgültig crfd)ö|}ft unb ^:iaralt)fiert: ©a§ römifd)e

9}öIferd)ao§ ber .'flaiferäeit mit all feinen Saftern unb

©reuein I3 atte bie leitenbe Stellung äurüderobert. 3(bcr

gleidi3citig mar eine für bie Grfc^Iiefeung einer 93Iütc ber

^unft im I)öd)ften OJrabe günftige ^tonftellation ein«

getreten in bem funftfd)ö^fcrifd)en 3iiftanbe be§ 23crbält=

niffeS ber ber fc^marsen unb ber meinen klaffe ent=

ftammenben ©Icmente ber Sebölferung ^u cinanber: —
eine .fionfteüation, ber in ber 3?rüte3eit ber griedjifdien

.^unft borliegenben nid^t minbcr bergönglidien in ben ent=

fdjeibenben iVäiel^ungen burd^aus bergleid)bar.

2(u§ ©obineau§ 9tad)Iai3 iDcrben nod) ermäbnt



eine 9?ct]^G ^ o c t i f d) e r Qv^^ä^lunQen anS- Orient

imb Dccibcnt, fortiie

eine größere @ei)an!cnbtd}tung:

Le paradis de Beovulf,
treidle als ^Borläufcr be§ StmobtS Beseid^net tvhb.

9cad) @oBineau§ Xobe tourbe beröffentltdit:

Amadis. Poeme. (Oeuvre posthume.) Paris, Plön.

1887.

2^icfe ntd)t gong boHenbcte cpi]d^e ®trf)tung, bte jebod^

qI§ im tüefentlid^en abgefd^Ioffen angefefien toerben fonn,

f)at (Söbineau im legten ^d)Viei)nt |eine§ ßeBen§, in

©tocf£)oIm irnb in 3bin, gefdiaffen. ®ie ift fein

©djtDanengcfang gclüorben unb oIS foldjer Bereits meljr=

\aä} Be3eid)net tnorben: — fie ift bie ^rone feiner S)ic^ter=

iüerfe, fie umfaßt nod) einmal bie ©ebanfen feines gangen

SeBenS, fie geigt un§ in leud^tenbem ©lange erftra!)Icnb

bie ^beale, hjeldie im tiefften ©runbe feineS ^ergenS leBten

:

@f)re, SieBe, grei^eit.

©oBineau felBft öufeert einmol üBer bie§ SBerf: 3)ie

frenbige 9MerIid)feit, haS^ @efülf)I gefimben 2Sof)IBe]^agen§

unb ba§ 3Sertrauen anf innere ^raft, felBft im tiefften

9[>?ifegefd)id — h a§> ift ber ©runbgebonfe be§ STmabiS. —
^ene 3art!)eit ber ©m^ifinbnng, fdjreiBt einer feiner

grennbe, bie @oBincau§ ritterlidjem SBefen, feiner ec^t

rittcrlid)en Scnt'nngSart, eine gang eigenartige 2Beif)e

berliel^, fie tritt un§ aud) in bem bleibe beS SO^ittelalterS,

in ber ©eftalt be§ ebelften aller ^reugritter, in 5(mabi§,

öor Singen. 2^ic ©mpfinbungStDelt biefer „S3Iume be§

SOtittelalterS" iDar ööHig biejenige @oBineau§. S)ie eigen«

tümlidie, rt)t)tf)mifd) medjfelnbe gorm berleil^t feinen @e=

banfen einen boüenbeten 2tu§brud.
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2er mit lielbcbolter Sorgfalt auf§ jd)önfte in jeber

Segiefiung QU§ge[tQtteten, bcm 5Inben!en ©obtneauS ge*

tücil^ten ?[u§gaBe btefer ®icf)tung ift eine au§für)rlid)e

5rnQlt)]e be§ ^^nl^alte» unb ©ebanfcngangeS bcrielben bet=

gegeben.

^d) füge biefelBe in bcutfd)cr UcBerfe^ung *) Ijier

ein, ha id) nidit iDÜfjte, ipie id) beffer nnb nnber§ eine aii'

näfiernbe S>orftclIung tion bcr eigenartigen, snerft I)e=

frembenben, bann bie SBunbertoelt eines öerlorenen ^^a=

rabiefeS eröffjienbcn großartigen e|3ifd)=ft)niboIifc^en 2id)=

lung äu geben öermödjte:

„Stmabi§, eine S)ic^tung bon foft 20 000 SSerfen, ift in

brei 33üd)er eingeteilt. 2ie Einleitung fteEt ha§> 2)JitteI=

alter bar. Siefe bnrd) bie le^tc Eroberung ber itjeiBen

9iaffe Vorbereitete ©podic, bie Slinbl^eit uufcre^i niobernen

3eitalter§, riditet über fic^ felber, berurteilt tl)re ^^el^Ier,

aber xü^mt fid] ftol^ ber brei au§ il)rcm ®d)ofee geborenen

Siinber : ber Siebe, Gf)re unb 5 ^^ e i ^^ e i t. 2)er Sefer

ift foldjerniafeen baju angeleitet, biefe brei ©runbfä^e al§

ber auSerlefenen 9taffe eigentünilid) gu betrad)ten, unb au§

bercn Tlitto, unter bcn Srt^ntcn, f)at ber ®id)ter feinen

gelben au§gelt)äl)lt.

SImabi§ ber ©allier, ber 9J?eere§'9titter genonnt, ift

berfelbe, hen tvxv an§ hm 9tittcrromanen fennen. SBir

fet)en ibn üon bcnfelben ^^erfoncn umgeben, feine §elben=

Ifiaten finb mebr ober Weniger bie gleid)en, unb ebenfo ift

bie SSelt, in ber er lebt, eine SScIt ber Söunber. ©elbft

bie gonrt, roeldie ha§ @ebid)t befonbcr? in bem erften

S3ud)e annimmt, trögt 3u bcr 3(el^nlid)fcit bei; bod) ftetlt

S8gt. 93a^r. Blätter. 1890. ©. 159 ff.
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ba§ SSer! be§ ©rafen ©obineau in 2Imabt§' (i"rfd)etnui:g

bie 3So£[enbung be§ mcnfdjlidjen Xtjpuä bar. S)cm

?feuf5orcn naä) bort Iioficr @c[talt unb breiten ®d)ultern,

mit fletnem iTopfe, blonben §anren nnb blauen Jhtgcn,

mit fdilanfen i^önben unb Si'tfecn unb feinen ©clenfen,

tritt er üor un§ im 25ortgefüI)le feiner Unfterblid)!eit, einer

3}erantlt)ortIid)teit unb einer 2JßiIIen§!raft, bie nur ha§>

(3utc 3um Siele r)at, bie Siebe in ©tauben unb ^reue.

2)er ^Iarl3eit toegen nennen toir t)ter gleid) 3u Sfnfang

bie ^erfonen, todd]e in biefcm erften ^ud-jQ eine 9toIIe

fpielen

:

2t m Q b i § , ber ^elb be§ 9?Zeere§, Stitter.

£) r i ü n e , StmabiS' 3}amc.

33 r 1 I a n i e , ein öon 2tmabie§ befreite? junge?

a)Jäbd]en.

S)te gee U r g a n b e , OrianenS ^atin.

g 1 r i 3 e r , diittev, ©eliebter ber Itrganbe,

© a n b a I i n , 3tmabi§' ßna|3|je.

®er ^önig S i f o a r t , Orianen? SSater.

© a 1 r , Stmabie' 33ruber.

©aramant, ^erenmeifter.

Stgolont, großer imb möditiger 3ouberer.

®ie erften ©efänge be§ erften 93ud)e§ Ijanbeln

bon Slmabig' ^apferfeit, ber mit feinem ßna|)pen ©an=

baiin auf ber (Buä]Q nad) 5tbcnteuern X5§Icinb burd)ftreift.

©r befreite S3rioIanie bon ben 3ubringlid)feiten @ara=

mant§, ber fid) it^rer ju bemöd)tigcn fud)t, nadjbem er ilfiren

9?ater gefangen genommen Ijat. 2)iefer ©aramant ift ein

^ejenmeiftcr im 2}ienfte be§ mäd)tigen 3ciuberer§ ?fgoIant.

^n if)m, al§ einem reibenfd)aftlid)en ©egner Sfmabi?' unb

ber in biefcm bcrförperten ^ugenben, crbliden tuir ben
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erften (Streiter im groBen ^otn^fe be§ 93öfen iüiber boS

©Ute. Srtolanie, in I)cfttger Siebe gu ifirem 9letter ertt=

Bronnt, fiird)tet fid) bor ber (SclDalt ber bt§ ba{)in un=

gefcmnten Oefül^te unb flüditet in ein Sllofter. S)ocf)

fein ^lofter, fein ©ebet, nicfit ©efang nod) 9^e=

fl^onforien, nid^t ©locfengeläut bermog bem ^ergcn

9iuf)e unb grieben tüicber^ugcben. ®ie Jungfrau

erfä^irt bie§ unb bleibt o!)ne ^roft. ®a gerät

cine§ 2:age§ haS^ ^lofter in 2lufruf)r, llrganbe, bie gee, ift

auf iFircm 9knncr gefommcn, fie 3u Idolen, entfül^rt [ie auf

bem Umliefen if)re§ ^ferbeS unb geleitet fie bem SSalbe 3U.

llrganbe, bie llnerfanntc, ift bie 2Serför|}erung ber ^ugcnb,

(£d)ön]^eit unb be§ Steiges ber Statur; fie geigt fid^ nur

benen, bie mürbig finb, fie gu erfennen, nämlic^ Öiebenben

unb foId)en, bie reineS bergen». $örioIanien§ unfd)ulb§=

boHe ^ugenb befdjirmenb entreifet fie fie hm ©efafiren ber

Ginfamfeit unb S^raumerei unb füfirt fie oKmöfilid) ©olaor

entgegen, um il^i^cm 2eben einen neuen 9^eiä unb il)r bie

9{]5rumg eine? geteilten SiGbegglüdeS gu fdjenfen. ©alnor,

JCmabiö' ©ruber unb ein Dritter gleid) il^m, irrt burd) bie

SSälbcr, in benen er ©anbalin, bem feinen §errn fud)enbcn

Shiiappen begegnet. Sie beiben Jünglinge ftimmcn im

^rofigefül^Ie il^rcr gtoanjig ^al^re freubigc ©efänge an,

benen tlrgonba l^lötjlid) ontlDortet. S)en 9tf)l3tl)mu§ biefer

©änge tüenbet ber Siebter iebeemal an, iDcnn e§ fic^ um
bie ©c^ilberung ber 9catur unb llrganben§ (5rfd)einung

i^anbelt; er gicidjt einer f^jrubelnben, bor ^ugenb unb

?^rof)finn erfd)immernben Quelle. Urganba, tüeli^er ber

2)id)ter äRufif berleif)t, fteltt fomit ben innigen 3ufQnTrnen=

^ang biefer mit ber 9?atur f)er unb :pro|)r)C3cit bcren

einfügen 3vuf}m. «Sie folgt ben SSegesrtenbungen, bie biefe
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Slun\t feit £)u|)f)cu§ bi^ auf SBagner gefd)uitteu i[t, benn

e§ fd)etnt cri'idjtlid^, ba^ e§ fic^ um ben ©d)öpfer be§ ^lann-

j^äufer f)anbelt iuenn bie gec bcm 9Httertum bog 3}erbten[t,

bie ebelften ^armonicit eingegeben gu I}aben, äufd)retbt.

©üraniQut, ber 3(mabi5 nid)t burd) bie SBaffeu 3u befiegen

bermag, iDcnbet nunmer)r Sift unb 3SerIeumbung gegen

i£)n an; er gel^t an ben $o[ ^^önig SifoartS, ber in ©nglanb

f)errfd)t, unb befdjulbigt tljn bort bev ä^errate§. Sijoartg

S:od)ter i[t Ortone, bie fd)önfte ber gürftinnen unb 2(mabi§'

Same, Streu unb ftarf, aber rjodirnütig unb l^eftig, bient

fie bem ®id)ter al§ 3:i}pu§ ber arifdicn grau. ®ie glaubt

fid) bon ti)rem 9titter um 33rioIanien§ tüillen üerraten,

forbert ibn bor fid), überlEiäuft tl)n mit il^rer 3}erad)tung

unb berjagt ibn. ^n ber Srbfidjt, fic^ bon ber il)m bon

feiner 2ame angetfjanen ungeredjten 23eleibigung ju

reinigen, nimmt SlmabiS eine unbekannte ilHtftung an unb

begicbt fid) mit gefenftem 33ifier an ßifoartS ^of, um bie

SSerleumber Ijerau^suforbern, mit benen er J)ierauf in (Streit

gerät. Sie Dritter au§ ber Umgebung be§ SlönigS ncl^men

bie ^erauSforberung an, unb 2tmabi§ bietet fid) bar, e§

mit jebem aufgunel^men. 'ihn Xage felbft, an bem er in

ben Sdjranfen erfd)einen füll, bort er gubor in 3{nbad)t bie

SBorte eine§ frommen ®infiebler§, al§ er ^lo^Iid) in btefem

feinen 5ßerleumber (Saramant ertcnnt. ^t)m unbersüglid)

bie berbicntc @ercd)tigfeit mibcrfabren §u laffcn mirb ibm

bermebrt, benn eine bon bem mäd^tigen Bouberer Stgolant

entfanbtc eiferne SBoIte pUt ben Dritter be§ 9JJeere§ ein,

roEt ibn mit fid) fort unb läfet ibn enblid) an ben Ufern

be§ ^aspifdjen ä)?eere§ nieber. Mein Oriane Ijatte erraten,

ba% jener unbefannte fü^ne ^clb niemanb anbere§ al§ i^r

Dritter geh)efen fei. /Iro^j ibre.S berft)unbeten «stoIseS l^ängt
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ii)v ^erg öennod) in Siebe au il)m, fie fieljt bie ©tunbe

üorübergei^en, i)'öxt bie .^roml^ete ber äSaffenfjerüIbe öer*

geblid) ertönen, c^- eroreift fie f)eroifcf)cr 9[Öar}nfinn nnb

in öüKer SRüftnng eilt fie gn ^^>fcrbe anf ben Üamp\pla^

an atmabiö' ©teile. @lücflid)emeife toadjt bie gee ^^'

ganbe, il^re ^atin, über fie; bor ben Singen heä berfammel»

len §ofe» fdjtoebt ein 5[bler gn bem nnbefannten ^äm^fer

l^erunter, I)ebt il)n in bie ßitfte nnb berfdjlDinbet mit il^m.

SBöIirenbbeffen ift 5Iniabi§ bon ber SBoIfe am Slanbe einer

£luetle niebergelaffen n^orben. Sie fd)uIbIofe .^eiterfeit

feines i^cr^enS läßt ilin bie dliii)Q ber 9catnr mit @nt=

äürfen genießen imb er lanfdjt jenen gelieimniSüotlen

(Stimmen, n^eldje nur folc^en erflingen, bie fie berftel)cn.

Xa glaubt er ben SßiberliaH feinet 3tamen§ an berneljmen,

einen 2;on, ber fid) üon bem ©emurmel ber äöüffer loSlöft;

er I)ord)t auf, nnb glorisel, ber ©eliebte llrganbenB, !Iagt

ii^m fein Seib. 5IgoIant§ ^aubcrifdje Sauden i)aben il)n im

$8ad)e berfc^Ioffen, auS' bem er nur burd) bcn Xob be§

äRagierS erlöft locrben fann. ®iefe SSerfe, tüeld)e glorigeB

©d)idfal ergälilen, foEten ftetS laut borgelefen tt^erben.

^^v meIobifd)er 9iei3, ber 9tl)t)t5mu§ ber 35erfc nnb 3Borte

gaubert bas> 33ilb biefcr fdjlnebenben Grfd)cinung Iierbor,

bie unter hen SBogen unb il^ren Greifen nnb ©trömungen

baI)infIieBt. 5Imabi§ befdjiiefjt Stoi^iocl 3n erretten; ben

Stamen feiner 2)ome anrnfenb, unternimmt er baS' gefabr*

öoße SIbenteuer. Sitte ©d^reden ber Statur, bie entfel3lid)ften

llngelieuer aller SIrt, mie mon il^nen auf Sreugl^eB

33ilbern begegnet, finb um i^n berum gcl)äuft. ©in n)ütcn=

ber Slampi entf|)innt fid) 3lnifd]en bcn bon Stgolant in§

Seben gerufenen ©ämonen unb SImabis' S3efd)ü^ern. 2)ie

SO^anen feiner Sllinen befreien il^n 3uerft, fdjtiefjlid) aber
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erfd)eint bic f)eilige ©ertoöefo unb jerftreut bie böfen @ei[tcu.

2^ie erfc^chumg ber I)cilit]cn ©cuoücfa i)at eine SebeutiutG,

bie ber 2(utor nid)t fiat ausilprecljcu iDoHen, bie su fenncn aöeu

bod) für bcn Sefer bon ^ntercffe ijt. ©r iDibtncte biefer

fränfifdjen ^eiligen, bic ^ari^5 bon bcn Sorben 3(ttila5

Befreite, eine Befonbere nnb fnft banfbare 33crel)rung, Be=

tmdjktc er fie bod) aU bie fpeäicUe '^öefd^ü^erin ber .^pelben

ber b^eifeen 9taffe unb qI§ bie geinbin ber unreinen imb

niebrigen SDtenge. ©enobefa foKte benniad) Bei feinem öieB:=

lingfdjelben ifir 5lnit erfüllen. 9iad) mand)en Sßanblungen

gcf)t 5lmabi§ bod) fiegreid) au§ allen ^^rüfungen, bie feinen

2::ugenbcn unb feinem ä)tute auferlegt finb, Jierbor, Gr

bernidjtet ben SOJagier unb Befreit gloriäel. £>riane, bic

bon bcm 2[bler in bie dlal)^ iljrer "^^atin geBradjt tuorben

ift, gerät üBer bie SSereitlung if)rer 2tBfid)ten gana aufeer

fic^. ^n ftrengen Söortcn berloeift il)v bie gee iljren ©tolg

unb berfidjcrt ii^r mit einem f)öd)ft großartigen unb felt=

famen ©d)b3ur, einem cdjten geenfdjtuur, ber mit bem

gan3en SöeltaE oEe^ bo^ienige umfaßt, bem je in t)eiliger

^ä]eu bie ä^ienfdjcn fid) gebeugt IjaBen: ha'^ 2(mabi;§ bie

2:;reue nidjt gcBroc^en fiabe. „Gr liebt bid), Orianc, berlafe

bid) feft auf beinen Sl'ned)t; treu unb unerfd}ütterlicf) ift er,

unb fo tüie er tüivb feiner metjr lieben; b3etd)e aud) feine

ßeiben feien, nimmer brid)t er feine ©ibe." Unb fo muß
baS' @efe^ jener Siebe bcfdjaffen fein, Uieldjes bem ibcalen

3Wanne ber S^rau feiner SBolfit gegenüber gu gelten ICiat.

llrganbe t)oIt Biei'Quf bie junge 23rioIanie IjerBei, unb alä

bie Beiben ^öd)ter biefer „golbenen Oiaffe" einanber Be^-

gegnen, fc^bjinbet ber Irrtum, ber Oranien§ l^cftige ©ifer-

fud)t berfd)ulbet fjatte, unb bie ^tufridjtigfeit il^i^er ®m=
pfinbungen fdjtögt bie 93rüde 3U einer innigen greunb^
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jd)aft. S)ie 'Qee fenbet Slmabi^ unb gloriäel if)ren Söagen,

ben bie Beiben Oittler Befteigen unb mit bem fie bie Süfte

burcf)eilen. 3)er Sii^ter n^irft einen rafd^en Süd auf bie

©egenben, üBer toeldie ber 2Bagen baliin fäl^rt unb &e=

trad)tet fie unter bem Sid)te berjenigen ßpod^e if)rec @e=

fd}ic^te, bie feine ^^antafie am tiefften Befdiäftigt ijatte.

2Sie tritt ha feine 33orIicBe für @ried]enIonb, für ba§t „gött-

lid]e 2Itf)en" ^erüor, beffen ©enie, gelben unb ©ötter.

SBie fül^It man, bofe Bei 9^ennung ber teuren iJtamen, Bei

hen lieBeboHen $öefd)reiBungen, bcn Berüdcnben ©rinne=

rungen an fo üiel Gd)önl)eit unb ©röfee fein eigenem ."gerg

im <Sd)rciBen I)ö:^er fdjiägt. 2)a§ römifc^e 9teidi I)ingegen

mad^t ii)m nur b^n ©inbrud bon a}erlDeid)Iid]ung unb grau=

famer SSerbummung, bem ©d)idfale alter begenerieren-

hen Dcationen. Sn granfreid) erfd)aut er nur jene ruf)m-

boHe Slera, bereu erfte <Shai)hn eben aufäutaudjen Beginnen,

ha§ äJtittcIalter namlid), in bem erften ßrfieBen feinet

2tuffd)rt)ungc§, mit ben füf)ncn ©ntbedungen feiner ftunft,

feinem 2;f)atenbrang unb feiner üBerftrömenben ßeBenS«

fraft. Sn S(mabi§' 33ruft Waüen ade ©efü^ile auf, hielte

bie ta|?feren norbifd)en S?ölfcr, benen er angef)ört, BeleBen.

2)urd)brungcn bon ben 3:ngenben feiner dla^e, füf)It er in

fid) bie ^iraft unb ^flic^t gur ©rfüdung grofeer 2ll)aten;

ein Sang ]^öd)fter ßüf)nl)eit unb unBefd)reiBIid)er 33e=

geifterung cntftrömt feinen 2ippen: „ä^orn)ärt§, o meine

©eele, äu ^iam^f unb «Sieg boran!" ®iefe§ Excelsior!

be§ gelben unb §eIbenfof)ne§ tei)xt öfterg in ben folgenben

SSüd^ern al§ 9tefrain ader Ijerotfdjcn Gm|)finbnngcn micbcr.

®er SBagcn Ijält an. '^•lon^cl eilt llrgaubcn entgegen,

2{mabi§ ftürat §u DrianenS ?^üfeen niebcr. Slcine 93e«

fdjrei&nng berniödjte lueber bie ßicBIid)feit biefer ©sene
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iDteberäugebcn, nod) biv^-' ©ntgücfcn ber beiben Siebenben,

nod) haS' 33ilb ber mit ben nicnfc{)Iic^en @efüf)Ien in fo

üollfonnnenem ©inflangc ftcl^enbcn Statur. — 2Bir Begeben

un5« an Sifoartli §üf. ©ort er[d)eint eben im red)ten 2fugen=

blicfe ©alaor, um ^>^n al§ afritanifdjen grinsen üerfleibcten

^erenmeifter ©aramant ber Öüge 3U überfürjren, bo biefer

fic^ ber 23e[{egung StmobiS' rübmt. ©anbalin tritt auf.

2)urd) ein SBunbeu toar er bcn Öiften be§ ©lenben cnt=

fommen unb berfd)afft jid) nun mit eigenen ^änben äur

felben ©tunbe ©eredjtigteit. Sie beiben Jünglinge bieten

fid] iebem, ber e§ mit i^nen aufneJimen moEe, in hen

@d)ranfen bar. greubig nimmt ber S^önig bie $erau§=

forberung an. iWit großer ^rad)t mirb ber ^ampfpla^

bereitet, auf meld^em, einer nad] bem anbern, Sifoart§

Üütter gefd^Iagen irerben, bi^^ 5(mabi^^ erfdjeint unb feinen

ge^bel)anbfd}ur} forbert. ®er ß'önig fe^t bem ^ampf ein

©nbe, er ertennt ^imabi^i af§ ben beften unb tapferften

feiner gelben an unb geiüätirt i^m £)rianen§ ^anb unter

ber 33ebingung, ha^ er bon nun an frieblid) an feinem

^<gofe lebe, öriane aber fd)Iägt ifjn au§, meil fie nidjl

min, ba% ii)v ^elb bem Otuljme entfage. @ie miH ii^m

ifire Siebe unb Xreue rein bemaf^ren, luäfirenb fie ifm gu

neuen X'i)aten entläßt. „@ n t f a g u n g unb g e m o 1 1 =

t e § ß e i b e n" merbeu fomit bie ©efe^e be§ 9Httertum§

unb ber ibealen ä^eröollfommnung be§ 3['?enfd)engefd}Ied)t§.

^n bem bon un§i in STürse gufammengefafeten erften

'^ud-}e geigt un§ ber 2(utor bie ^ebeutung be§> 9^?enfd)en

ber meinen Stoffe, feinen boHenbeten ^t)pu§, inmitten einer

bon ben ©einen gegrünbeten unb nod) in ber ßinbl^eit

i^rer Drgonifation befangenen (äefellfdiaft. 5[mabi§ felbft

ift jung. 9IIIe aum 9[u§brud fommenben ©efüi^Ie finb

®raf ®o6ineau. 16
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einfach unb fefir fiarmontfdjen Staturen inneft)of)nenb, fuv^

ber au» biefem Sud)e getronnene ßinbrud ift ber einer

friil)ling§arttgen Srtfdfie.
—

Tili bem 3 lu e i t e n 33 u rf) e treten tvn in bie stDette

^eriobe biefer felBen menfd)Iici)en ©e[ellfd)aft ein. S)er

D^affentl^eorie ©obineouö gemäfe f^at jid) bie ?Jtifd)ung fd)on

fül^tBar geniQd)t. 2}'äid)Iinge finb entftanben unb unter

il^nen 3Se)en, bie norI)errfd)enb materialii'tijd)e unb finn=

lidje ^nftinfte einer untergeorbneten Stoffe übernonimen,

bennod) ober bon ii^ren arifc^en SSoreltem, U^enn aud) nid)t

Qf)v- unb ßraftgefüljle, bod) ein ftnrfev ^errfc^erbebürfniS

geerBt l^oben. SSäljrenb bie 2SeIt alternb bormärtg ge*

fd)rittcn ift, finb Slmabis unb bie bom Slutor gu S!t)pen

geftempelten ^^erfönlic^feiten unberänbert geblieben. 200^)1

^at @rfaf)rung fie belel^rt, niof)! I)a&en Süfiaten unb flämpfe

QU if)rer 2>oIIenbung mitgeii3irft, aber gealtert finb fie

nid)t. ©in $t)mnu§ on bie greube eröffnet biefen streiten

3:eil be§ ©ebidjteS. Tiefe greube, bie au^. ber 2;iefe eine§

reinen @elr»iffen§, au§ bcm ftarfen iöen^ufetfein be» ©d)önen

unb ©Uten entftammt, biefe greube, föeldie alle erfiabenen

®eelen begleitet unb il)nen eine foft göttlid)e ^eiterteit

berleif)t, foll Slmabis nie berlaffen.

Xk neu auftrctenben ^erfonen finb:

33 i b i a n e , eine 3QuBentt/

ÜJt e r I i n , ein Saub^ver,

2:t)eopt)raft, ^aifer,

Xi am ante, feine 2:od)ter,

21 1) g I i n , ein 9Utter.

Xie ^QU^troHe fällt Ssibianen, ber .<§ßl»5in ber 9JierIin=

S^omanaen, gu. ®ie ift 3ugleid) ber ^t)pu§ ber grau au§

gemifd}tem 33Iute unb bie 2]erför^3erung jener 2[nfd)au=
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ungen, Me fd)on Begonnen fiaben, bem Dtittertume STbbrud)

gn tfinn. <Sk ift fd^ön, aber STugen unb §aare finb fd)rt)ar3

;

[ic Ijat ^I^icrlin [eine Saubcrfünfte cntri[icn unb Bebicnt fid)

bcrcn, um 3UI' $crr[d}aft ju gelangen. 3" Giftig, unt fid)

nid)t gong flar über bte ©riinbe ber riolicn @e»

n^alt ber 9titterfd^aft gu fein, möd)te fie aud) l^^er-

au§> ein 2)JitteI gur ©rrcid)ung tf)re§ B^^Ieä bilben.

©ie fd^Iögt alfo 5Imabi§ unb feinen greunben

einen SSertrag bor, bem äufolge fie tl^re ^ejenüinfte

bcn 'Jtittcrn bicnftbar mad)cn tvili. 9iid)t fei eS ntebr

nötig, bic großen 2:ugcnbcn, tt)cld)c unauSbleiblid^ mit

ben neuen QeitQxi toerben fd)lr)inben muffen, mciter au^^

3uüben, bleibt nur ir)r ®d)cin gclual^rt. ßunt SoI)ne ifircr

2^icnfte forbcrt 3>it)iane üon bcn unbefiegbarcn gelben, fid)

mit ii)v in bic ä'iad)t ßu teilen. ?rmabi» unb bie ©einen

meifen bcn fd}mad)t)oIIcn §anbel surüdt, nur einer bon

if)ncn, ?ri)grain, mirb burd) 25it)iancn§ ®d)önE)cit unb bie

ä>crl}cif3ung bcrfül^rt, fein d\ul)m mcrbc bcn beS Slmabis-

einft überftral^Ien. ®ic fül^rt ir)n mit fid) nad) 9ticäa, bem

§crrfd}erfi^ eineg if)rer 3>ermanbten, be§ ^aiferS 3:f)co=

|ilU"aftu^o. 9cicäa ift bic ^au|)tftabt eincS ©taatc§ be» oft=

rümifd)cn 9icid)C§, b. l). eineä in 5>crfat{ begriffenen ©taatcv.

2Bir erinnern un§ I)ier ber ©efe^e be§ SSerfaHeS unb ber

2?emcggrünbc, bie hen 9futor licranlaffcn, unaufliörlid) nnb

alifid)tlid) bcn äJerfaü bcv römifd)cn 'JJcidjCi: mit bem ber

©egentoart 3U ibentifiäieren. Slljeopl^raft ift nur ein nieb=

riger ©m^ürfömmling, bem aber üicl baran gelegen ift,

ben ©d)ein aller vsnftitutionen aufred)t gu erfjalten unb

baS' 5[nfer)en feiner '^'erfou alv .'{^errfdjer 3U mafircn. 3}i-

biane, feine ä>ermanbte unb 9}erbünbete, ift 5lQgIain§ grau

getDorbcu unb Ijicrmit ift ilmon ber i^iimbno be^o J)tittertunK-

16*
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berliel^en. Gine anbere midjtige '^erfönIid)fGtt tritt in

StZerlin auf, einem neuen Seii>iel für ha^ 33erf)ängm§ ber

erBIid)feit. dlaä] einer alten faBeIf)aften Ueberlieferung

trägt er, ber ©ofin einer 9ionne unb eine§ ^oboIbe§, bcn

^eim be§ ©uten iüie be§ ^bfen in fid). Surd} bie il^m öon

33iüiane eingeflößte Seibenfdjaft f)at fidj ha§> S3öfe in i'^m

entn)idelt, ifjn ööllig in 33efi^ genommen, unb er fief)t fid)

bo3u öcrbanimt, bem ßl3rget3 biefer grau 3U bicnen unb

gegen ben bon il)m üerel}rten unb geliebten StmobiS auf=

gutreten. äiierlin, ber B^iwöerer, ift mit ber mobernen

2Biffenfc^aft üertraut — and] nimmt ber %utov bie @elcgcn=

]^eit ma^r, in einer feiner S)i§fuffionen mit X1)C0pl)va\t if)m

eine teigige ^arobie auf eine getoiffe \vo1:)lbQfam\te :pl^iIofo=

pt}i\d)e ©d^ule in ben ä)tunb 3u legen, bie bie ©efe^e ber

3ud)tmal)I entfteltt f)ot. 3:f)eo|)^raft f)at eine 3:od)ter

9^amen§ Siamante. ©ie ift ^ünftlerin, erfüttt bon ber

(irfenntni§ ber ^ofieit ber Slunft unb il)rer !öer!Iärimg

burd) bie Siebe; bod) erleibct aud] fie ba§' @efel3 ber 9taffen=

frage, unb ba§> in if)rcn SIbern flicfjenbe fdjmar^e unb gelbe

Slut löfet fie ben SSerlodungen ber nieberen Siriebe unter=

liegen. ©leic^ SSibianen fuc^t fie einen 9iitter in S^Ijeos

p^raftS fiager an fidj 3U fcffeln — ber treuen 33rioIanie

uneingeben! fällt (Salaor in ba§ ^e1§ if)rer ^ßerfül^rungS»

fünfte. 1)uvd} eine cble Siebe Bel^errfdjt, gögert '2)iamante

jcbod), ben Jüngling 3U berraten; nadjbcm fie ifm berlorcn,

rettet fie ifm, ben faum ©eretteten aber berläßt fie. 2)iefe

(S3ene ift ein 9}2eiftermerf, unb unmiüfürlid) fragt fid) ber

Sefcr, ob er mirflid) 33erfe lefe, ober ob er nid)t bielmef^r ein

ft)m|jt)onifc^e§ Xonftüd bernct)me, mäfjrcnb fid) löitbcr bon

blenbenbfter garbenpradjt bor feinen 5(ugen entrollen!

äßir IroHen unS' t)ier nid)t tueiter in bie ^äm^jfe 3mifd)en
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a^ibiQue unb Shuabiv eiulajicu, ober, iDcmt mau iuiK,

SlDtfd^en hen matertali[tifd)en iJfuidiauungen unh bcn rittcr'

Iid)en ^itgcnben. 3(urf) bie i)iatur leibet unter btefer 3^^e=

trad)t. 2?ie Seen fd)lüinbcn anä tf)r mit att bem S^^ubtv-

reis, öen fie tl)r üerlic(}en, unb S)ämonen mit bem gansen

©efolge ber aicaterie, bcr 5äu(ni§ imb be§ XobcS^ fd)Icid)en

ftc^ in iebe ifjrer Offenbarungen ein. Sfmabiö' greunbe

üerfolgen nun if)rerfeit§ tf)re öerfi^icbencn 9M)me§träume.

®o fuc^t ^oräibal ber ©aßier nod) bem fieiligen @ral. 5{uf

feinem 2Scge burd) ^ubien n)of)nt er Bei einem Srar^manen

als- @aft. Siefe 33egegnung gieBt 3U einem SSergleid^e ber

Beiben 9^eIigton§Iel^ren Slnlafe, bereu eine bem SO^enfc^en

al§ pd)fte^^ S^d bie 2>ernid)tung be§ eigenen 2Befen§ bor-

l^ält, toäi^renb bie anbere in ber ßntmidelung aller ©aBen

in ber Zi)üt unb in bem ununterBro^enen Äam|3fe für ha^

@uie bie äjoHenbung fud^t. SImabiS unb SlQglain finb fid)

einmal Begegnet. Siefe» erfte treffen tv'dve gur ^d)mad)

be§ üBtrünnigen 9titter§ ou§gefd)Iagen, I)ätte ber bon 23i-

btane entfanbte 9WerIin nid)t mit ^onBeret feine Stettung

boß&rad)t. 2tmabi§ glauBt bon ferne Drtanen§ ^ütferufe

3U berne^men, er berläßt ben (Segner unb mit SSunben

Bebed't eilt er fetner S)ame na^, bie er enblid) in bem

©c^Ioffe ©amalot in boUftänbiger ©idjeri^eit rtieberftnbet,

5(Ber bie SSaffcn, bie ifm gefdjlagcn blatten, haaren bcr-

giftet, unb fo sum erften ä^tale erfdjcint bie (3<i)anhe: am
^leib ber Gfire. 3]on (Sntrüftung fortgertffen, fdjtoören

bie bort berfammeltcn 91itter, üBeraH ben SScrrat imb

Srug äu Beföm^fen, mo fie if)m Begegnen mcrben, unb er=

flären ben ßrieg für ausgeBrodjen. £)rionc aBer in tf)rcm

$od)mut Beftef)It 2(mabi§, aU ©ieger b^ieberaufel^ren, benn

nur bem ©ieger fönne ber ^rei§ tr^rer SieBe ßu teil iDcrben.
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2lmQbi§ fü{)It, bafe hie SBelt fid) toanbelt, er ftnbet in ber

Dtotur jene ^eiterfeit, bie ber SBiber^iaH feine§ eigenen

Verseng festen, ni(f)t tpieber. ^l^m toirb flar, ha% gegen

bas 9^ittertum ein l^eifeer ßampf entbrannt unb ba^ e§

niä)t möglich fein toirb, über Süge unb SSerrat gu fiegcn.

Xennod^ iDirb er feinem Slmte nid)t untreu Serben; fein

©eift folf nic^t Bejrtiungen, fein ^erg ni(f)t gef(f)toädit tücrben,

ober bie einfüge ©iegesgen^ifel^eit ift i^u: berloren ge=

gangen, unb ber SSerluft ber §errfd)aft erfd^eint il^m mög=

lid) imb begrciflid). $ier beginnt bie SSorbereitung sur

5l>erflärung feine§ 2Sefen§. ©eine ©eele ift über alle

SSanblungen be§ @Iücfe§ eri^oben, ßiebe, ©l^re unb greifieit

finb il^m ureigenfte ©üter, unberülirbar für jebe frembe

öetnalt. 21t)glain ift tief gebemütigt, baf3 er 2tmabi§'

ediiüert nur burd) $ej:enfünfte entgangen fei. 2ßic fern

erfdjeint \i)m ber bon 93ibiane öerfprodjene 9iuf)m! Sie

Bauberin ruft SSoIIuft unb ©r3rgei3 3u il^rer ^ilfe ]f)erbei,

um biefeB ermad^enbe ©t3rgefü^I mieber einaufdyiäfern, unb

befleibet hen ©atten mit begaubertcn unbeäiringbarcn

äöaffen. ^l^re Jftatfc^Iäge Bilben ein ganseg ©efepud) bon

©emeinl^eiten, bie fettiger ibren Sßeg in ber 3ScIt gcmadit

t)aben. <So finbet benn ber Btt^ei^öm^jf ftatt. Stmabis'

SSaffen gerbredien in feinen ^änben, ©erlangen umtüinben

i^m bie 5Irme, er fällt, ©ein ©egner fönnte ibn töten,

aber beim 3(nblid biefc§ berräterifd^ überlüunbenen gelben

erbebt SIriglain unb inagt e§ nidjt, fein 2]erbred)cn 3U öoll»

enben. Gr erfaßt bie ganse ®d)mod) biefe§ „fieglofen

eiege§, ber ibn äum ^eficgten mad)t", unb begreift, ha's

e§f einen 9^uf)m gicbt, ber über aKc 9iiebertage ift, unb

einen äiSert, ber i^öJier ftei^t al§ jeber S'tufim. ^traurig !ebrt

2tmabi§ gu feiner ^errin äurüd, bie il^n nid)t empfangen
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h)iC. 9^ur nadjbem fie 3ew9Jn üon Sttjglatng moraIifd)cr

Stieberlage geworben, öffnet fid) \i}v Stuge ber SBaljrficit,

imb il)re Siebe, bie mir bcr 5pret§ be§ @tege§ fein foKle,

mirb nun bem llnglücfe äu teil. 3Son nun an tüirb Oriane

be§ .gelben ungertrcnnlic^c @cfäl)rtin. — ^n ber burdi bic

3citcn umgeftalteten @efeEfd)Qft, in lüeld^eu bie Unreblid3=

feit über bie ©f)re triuin^il)iert l)at, ift fein dlaum mel^r für

bQ§ 3iittertuni. ©in ber^^efteter 9^eBeI ßreitet fid) üBer bie

gange ©rbe au§ unb nimmt bie alten feubolcn SBofinfi^c

mit f)intoeg, bie nun in ha§> 9tid)t§ bergefien. ^n 33e=

gleitung ifirer Samen berfommeln fid) alte Dritter, StmabiS

£riane an if)rcr ®|)i<3e. Stuf ilfjren Sannern rtiel^en- bie

©innBilber ber ©i^re, r)eralbifd)e 2SögeI fd)lDeBen üBer if)ren

^äu^tern, bor il^nen Ijer fd)reiten bie ®änger, xmb fo

gleitet biefer gelDoItige Quq an un§ borüBer faum

prt man, faum unterfdjeibet man it)n: fo bidjt ift bcr

SteBel, ber bie ©efilbe umijüllt. ©inselne feltene ibealifdje

Staturen jebod) finb unrtiberftel^Iic^ angegogen, erfennen

bie gelben if)rer 91affe unb berlaffen alle§ , um fid) mit

it)nen ßu bereinigen. S)ie gel^eiligte ®d)or Icnft iif)re

©djritte nod) hem ^arnafe, mo fie eingig eine fid)ere Qw
flud^t finbcn foU. UngeBunben unb mäd)tig l^errfd^en nun

Z\-)eopl)xa\t, SSibiane unb il^re ^elferSl^elfer. 2)ie ber=

gangene ^errlic^feit bc§ 9iittertum§ ift il)nen nur mclEir

eine Erinnerung, aBer eine ©rinnentng, toeld)e bie neuen

Ferren Beunru^jigt unb bemütigt, unb bie fie au§3ulöfd)en

Bemüt)t finb. ©in neuer unb le^ter ^am^jf Bereitet fid) bor.

2)ie 3auBerer, bie hen ©treit Begonnen, bie Nomonen
ber gäulnis unb ge^ftörung, bDeld^e bie geen bcr=

jagt l^aBen, reidjen 3u biefem l^öd)ften .<^am|3fe nid)t me^r

Quä; %i)ximan felBft ift e§, ber ©eniug bee 33öfen, ber ge=
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fallene ©ngel, ber i^n 6efelf)Itgt. ^n einem @ef|?i*äd)e

3totfd)en tJ)m unb feinem ©emij'fen ruft er fid) bie ©emalt

feines 9?ingen§ mit feinem ©c^ö^fer aurüd unb rüfimt fid)

trtum|3^icrenb, @otte§ S^inber Befiegt 5u I)Qben. @r ift ev

gemefen, ber ifmen fd^Ied)te SBünfd^e eingegeben, ber fie ge=

brängt l^at, fid) mit bcn i^nmm niebriger Stoffen gu bcr=

Binben, ber ben Untergang jener einft bon gottlidjem SItcm

belebten 9iaffe [3erbeigefii:5i^t Ijat. 2(uf biefe SBeife f>at er

bie 3Sernid)tung ber ^nbibibualitäten erreid)t, ben ®ieg

ber S)HtteImä^ig!eit, bie 5(tt=$crrfd)Qft ber 3)ienge. —
3Q^IIofe ^eere finb ifim je^t untertl^an: e§ finb bie ©itlen,

£)]^nmäd)tigen, SSerräter unb ©djmä^er, bie ßügner, 2:;i)oren,

ja bie bi§ 3ur Brutalität fierabgefunfenen SBefcn. Safter

unb Segierben finb feine 33erbünbeten. dlad) bem ^arna^

äiel^t biefe entfe^Iid)e ©djar. ©ort auf bem fd]ön]E)eitftra]^Ien=

ben, bon ©onnc unb Suft umlDobenen, in alter @ötter'=

l^crrlidjfeit no(^ erglü!)enben Ifieiligcn 23crge mu^ 2tmabi§

an ber ®:pi^e ber umsingelten 9Utterfd)aft fid) mieber öer=

teibigen. S)ic gelben unb il^re Samen l^aben allem irbifc^en

Beft^ entfagt. ®ie erfd)einen freubiger unb einiger, al§

fie es je gemefen finb, benn an§> aßen ^^rüfungen finb it)re

S^ugenben fiegreid) l^erborgegangen, ja 'i)aben eine über»

irbifc^e $öf)e erreid)t. Sic ^oefie, meiere fie unter bem

9tamen ber „fielläugigen ^errin" anrufen, ift ir^re @e-

fäljrtin gemorben, unb iljre ^rji)fifd)e ^erfönlid)feit ir)eid)t

einer bergeiftigten imb morolifd)en. S)er ^amp^ f)ai be-

gonnen, unb Ieibenfd)aftlid)cr benn je. 33ibianen§ milber,

bon 2(t)riman aufgereigtcr ^^aJ3 reifet bie gemeinen äJJaffen

fort, unb gemaltfam Werfen fie fic^ an bie gelfen be§

^arnan! Sfber ber fieilige Söerg ift tfinen un3ugänglid).

9}alb ift bie Öuft burd) ben aufmirbeinbcn ©toub bcr=
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bimfelt, bie gelben be§ ^avm^ fiub nirf)t luel^r 3« fefien,

unb Sll^eopl^rnft, ber bie •Gräfte feiner fid) bergcblid) Qn=

ftrengeubcn Sorben erfd)öpft [iel)t, gebietet ir^ucii einl)a(t

311 tl)im: „2Ö03U bie 3[)htf)c, dlot, baS, rtiilbe Söcfenl ^e=

ruf)igt eiid), benn 5Imabi§ i[t nie getuefen."

Sa§ b r i 1 1 e 93 u d) Bcljanbclt eine britte ^eriobe ber

menfdjlidien ©efeüfdjaft, beren ©eftaltnng luir int ersten,

beren SßerfaK nDir im üorigen Sudje erlebt l^aben. ®ie

je^tgc ^eriobe tft bie il^rer böHigen Entartung unb

tf)re§ enblid)cn $ßerge]^en§. S)ie imS befonnten ^erfönlid)=

teiten bleiben biefelben. Söol)! finb 3lmabi§, bie 9^itter

mit nlt il)ren Samen, fomie bie üon if^nen ücrför^erten

S:ugenben ben 5(ugen menid)Iid)er SSefen entsogen, aber

fie leben auf bem ^^arnof] ein bcfto intenfiüere§ Öeben.

Sie gee Hrganbe fiat fidi i^nen tüieber beigefeßt, fie ge=

nießen bon neuem ben 3auber ber 9tatur. 2(mabi§ unb

Oriane finb unsertrennlid). ©r lei)vt fie afleS, roaS fie

nod) nidjt ineiß unb berfenft fid] in bie 93etrad)tung ber

Sänber, in meldien feine Ükffe bie leiste Stolle gefpielt l^at.

Sie lateinifdje SSelt ift nid)t§ al§ eine SwfainnTenfetjung

l^eterogenfter 3iaffen, in meld)en baS^ fd)mar3e unb gelbe

Element borf)errfd)t unb bie nur burd) ©emaltfamfeit unb

llnterbrüdung unter einanber bcrbunben finb. ^^re 3}?ad]t

mie if)r @enie "i^ai biefe 2BeIt nur anberen Stationen ent=

lel^nt. 6ine§ ZaQe§> fiel fie unter bem ?(nftürmen !raft=

boHer $8arbaren. S)iefe geftolteten ba^ in ifire t^önbe ge^

gebene ©djidfal ber alten äßett bon neuem um. (sie ftiefsen

?(ttira unb feine gelben Sorben 3urüd unb grünbeten auf

ben Krümmern be§ römifdjen iHeid}e§ eine J)öd]ft tnbi=

bibuelle, lebenSboHe öefeEfc^aft, ben ©Ian3 be§ WlitteU

altera, .^elbengeftalten, mic bie be§ Stmabi», begeiftertcn
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bie SicE)ter biefer rufimöoHen Beit W"b prägten ber SO^cnfcf)»

j^ett einen füfinen ©eift auf, fraft bejfen fie fid) gu reinen

§ö]^en ouff(f)mang. 3):e Befiegten 9tömer iebotf) bermel)rten

fic^ in bcn unteren ©d)id)ten ber (SejeÜfiiiaft. S)te ^Raffen*

Tnifd)ung ^at ben ©rob ilfirer ^Itur ein tpenig eviyö^t unb

Sippen toie X^eop^va]t unb SSibione fieröorgebrad)!. ®iefe

ßm^orfömmlingc IiaBen fid) an bie ©tette if)rer legitimen

§erren eingebrängt unb beren ^errfdjaft angetreten, hinter

ifinen luudjcrt nun bie sal^irofe Iateinifd)e '3ta\\e unb be»

inöd)tigt fid) ber of)nebie§ il^ren Softem ertegenen ©efell^

fd)Qft. Sod) @ercd)ttg!eit ift fein leerer SSolfin. 9tod) ein=

mal njirb ber l^eil^iQe ©eorg ben ®rad)en bcrnid)ten, unb

5lmabi§ Begreift, bofe grofee (Sreigniffe fid) borBereiten, ba'^

bie SSelt bem Gnbe 3ufd)reitet. Wlit Driane unb Hrganbe

fteigt er gu hen SO?enfd)en in bie @bene fieraB, um bort bQ§

@e!)eimni§ ber Bwäfunft 3u ergrünben. SSibione erfdieint

il^nen alt unb elenb; 3(t)glain i^at fie fterBenb berfluc^t; ii)t

©o!)n ift cnttr)ront, unb SDterlin, ben fie in ein friftallene§

@raB berfd)Ioffen i)at, BleiBt für fie tot. @ie ersäfilt ir)ncn,

ba% 2;f)eopf)roft geftür^t toorben unb ba's e§ mand)em

^errfd^er nad) il^m eBenfo ergangen fei. SlmabiS läfet fid)

äur ©rotte be§ olten älZerlin geleiten, ber nur burd) feinen

^a% auf 3Sibiane unb feine $ßerad)tung für fid) felBer nod)

leBt. dlux 2(mabi§ gelingt e§, ir)n au§ feiner bum|?fen 23e=

täuBung aufgurütteln, unb er crfäl^rt burd) if)n, mic nai)e

bie ©trofe unb bie StuSrottung biefer erBörmIid)en ©e=

fellf(^aft Beborftelje. 2lmobi§ unb feine ©efäiirten, benen

fid) nod) ©alaor unb ©anbalin gugefeüt IiaBen, rtenben fid)

ber ^auptftabt be§ neuen Iatetnifd)en 9'tcid)e§ au. Unfid)t=

Bar für untüürbige 2Iugen gleiten fie borlrörtS; iE)r 2ßefen

ift fo rein, ba"^ fie ben 33oben nic^t mel^r Berüfiren. ©o
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irerbcn fic 511 SciiQcn bc§ toiberlii^en SSerfaüeä. ©ett bcu

^errfc^aft 2::f)co^I)raft^ Iiaben fic^ bie 33egterben unauffialt»

fam gc:nef)rt. 5^ie llcbcrfättigten be§ bergangcncn XaQc§>

Werben burd) bte ^eijsr^ungrigen bc§ näc£)[tcn bcrbrängt;

Stiifrurir folgt bem Slufrul^r, bie niebrig[te Sebölferung

ift oBen an, fierrfdjt itnb )X)at)lt 93arrabQ§, bcn ©Icnbeftcu

Qii§ if)rer äititte, 311 il^reni 2tnfüf)rcr. 2)te ©rlangung bcr

§errfd)crmQd)t äettigt in SorraBaS hen Zt)vanmn — feine

lädierlidie ©itelfeit !ennt feine ©rensen, fein öuju§Bebürf=

ni» ift lüiberJnärtig crfinberifd) tpie ha§> ber legten römifdjen

^aifer. Unter gürftinnen fud)t er fid^ eine ©eliebte unb

ertoäfilt S)iamante. Siefe erBärmlid^e, nnr einmal burd)

bie Siebe auf eine geiDiffe ^öl^e getrogene ^omöbiantin

ift bon ©tnfe gu ®tufe gefunfen unb nun auf bie ^ul*

bigungen eineg 33arrabo§ angctotefen. SSeber il)re (Sefal[=

fud}t, nod^ ifire öeibenfdjaft für hen Suruä l^ilft if)r über

eine töblid) fic befdjlcidjenbe Sangen)eile r3inn)eg. S)0(^

©arrabas felber fann fid) nid)t fialten. %ud) bcr Ic^te

©diein ber alten ^nftitutionenen, bie er 3U feinem SSorteit

^at aufrcd)t erl^alten moUen, mirb gerftört, ber 25oIf§fturm

cntfeffelt, unb bie 33eftie ift eS-, bie nun in Tlovh unb Sranb,

in @rabfd)änbung, 2^run!en!)cit unb ©c^mu^ iljr 93e]^agen

fud)t, bie l^eulenb unb lac^enb bie ^aläfte ansünbet, träl)^

renb ©iamonte für fie tangt. ginftere SBeiäfogungen

fünben bon bem (Silbe ber Seiten; ber Dacan lüirft SBaffen,

(äbelfteine unb 3)?artertDerfäeuge an§ Sanb, krümmer ber

alten römifdjen 9BcIt, lncld)e bie neuen Sateiner mit ^ubel

bcgrüisen, bcnn ifire Slljnen finb iljv ©tol^; aber 3U gleid)er

3eit crfd)eint bie SBöIfin, ba§> ©innbilb i^rer Safter, bon

Slfiriman entfanbt, mitten unter ben D.)Jenfd)en unb fd)Ieid)t

blutbürftig burc^ Xi-jal unb $ügel. SImabil; unb bie ©einen
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f(i)tt)€Ben gleid) SIblern über allem menl(f)Iid)cn ©lenb. ©ie

fcfiauen, ridjten unb erfennen alle§. einer ^jeimgenben

©rtüarhtng unb Spannung unterhjorfen, lüerben fic pVöi^'

lirf) in bic ebene bon G£)aIon§ öerfc^t, in jene ©egenb, tüo

bie ©l^rijten einft bie ^unnen befiegten. S)ort berbreiten

fcfiredlic^e ßrfc^einungen Stngft iinb ©rauen unter ba^

SBoIf. Sie Körperteile ber auf bem ©d^Iadjtfelb @efalte=

nen fügen fic^ roieber sufammen, net)men bie ©eftalt ber

alten Krieger an, unb in hcn ßüften fic^ anfaHenb be-

ginnen fie bon neuem hen alten berätoeifelten S^am:pf. 2^ie

©eifeel, tDeldje bie moberne ©efeltfdjaft bebrof)t ift biefelbe,

ber fic in ifjren Stnfängen foft erlag, als e§ gelang, 2tttila§

gelbe Sorben gurüdaumerfen. Sie gelben 9SöI!erfd)aften,

bie nunmcl^r (Suvopa bcrijeeren, iüerben bie Gl^inefen fein.

Sie llrfac^en I)ierbon, bie ber Sfutor am politifdjen §ori=

gonte fid) äufammenbrängen fielet, bereint mit hen großen

unb imbemeglid}en moraIifd)en unb |)f)iIoio|)f)ifd)en '^Jlo-

tiben bes ©turgcs alter !^ieid)e, geben feinen 2Sorau§fe^un=

gen hen SBert unb bie ©emalt einer 'Jl^ro^tieseiung. 9iuf3=

Ianb§ Eroberungen reidjen je^t foft bi§ an bie d)inefifd)en

©rengen. Sie geringfte bom S<^ven gebotene ©elcgentieit

Juirb bie Stusmanberung ber 3at)Ireid)cn KHnber be§ „t)imm=

Itfdien 9'ieid)e§", ftatt na(ii Slmerüa, nad) Sßcften lenfen,

unb biefe ©clegenl^eit ift 'f:)mk ha. ©§ tianbelt fid) barum,

beit Sauf be§ £>^u§, au» bem unteren /teile beg 51ralfee§

in ha§f 33eden be§ fa§-pifd)en 9Jkere§ gu leiten, unb glrar

buri^ biejenigen Sßege, iDeldje bic SSäffer in ben erften

(ipod^en be§ 2>JitteIaIter§ unb ju ben alten 3(^iten ge=

floffen finb. Sic notmcnbige golgc l^ierbon ift, bafs fünft-

lid) unfrud)tbor gelDorbene (Srbftridje ifire alte gruditbarfeit

3urüderf)alten beerben, h)orau§ fid) b)ieberum bie SWögIid)=
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feit einer neuen Eröffnung bei* alten ^eerftrofeen ergiebt.

Sie 9?uffen finb eä, bie biefc ©trafen eröffnen, fie finb eö,

bie biefe uncrmcBlidien ©eBiete mit Strbeitern unb SloIo=

niften Bcüölfern tüerben, nnb I)ierburdj in bcn ^efi^ iai)U

lofcr llntertl)anen au^^ bcr gelben dla\\c gelangt, rucrbcn

fie biefe gu 3(rmeen I^eranbilben unb mit ii)nen fi(^ auf

hav gange meftlidje ©uro^^a ftürgon. 2)ie neue fid) bor=

breitcnbe ^nüafton bcr ^unnen g^^^gt un^ ber 2)id)ter in

ibrem gangen ©reuel. ®ie hebeutet ba§ ©nbe ber mobernen

ßibilifation unb bie furd)tbarfte 3üd)tigung ibrer ßafter.

2^enn jene ^elbenraffe, mcldje @urü|)a im SJhttcIalter ber=

teibigte, ift berfd)munben. S)ie njenigen ühevlebmh^n

Otitter aber fd)aren fid] um 2lmabt§. ®er $elb fteEt fid^

an i^re ©pi^e, unb unter ben fdimimgboE füf^nen @e=

fangen be§ erften Sud]e§ ücrbeifet er il^nen, menn aud-}

nid)t ben ©ieg, fo bod) einen ebrenüoEen Xob. SSäbrenb

er unb bie ©einen, gum ©terben gerüftet, noc^ einmal bie

krümmer ber öon ii^nen gegrünbeten ^eimat gu berteibigen

fid) anlaffen, benft bie feige SWenge mit il^rem ©!Iaben=

finnc üon üornfierein an Itntermerfung. Seilet tüürbe e§

\i)v fein, ben ©iegern gu fd)meid)eln, unb xf)ve ^Infübrer

mürbe fie mit greuben betraten, erlangte fie baburd) irgenb

meld)en SSorteit. 2lber glüljenber 33ranbfd)ein bcrfünbet

bie nafienbe 3}crnid)tung. ®em ^t)pbon gleicb, ber nur

eine Bwfcm^^Tienfe^ung fleiner Steile ber 2)Jatcrie ift unb

bennüd) alXc^ berfd)Iingt, ma§ er auf feinem SBege finbct,

bat fie 33arraba§ unb feine Parteigänger umgeftofecn.

©nblid) ift bie ©träfe erfd)iencn. 2)a§ ©eme^et ift ent=

fe^Iid^, bie gelben ©diaren bermifdien fid) mit biefer ]f)erab=

getommenen Iateinifd)en Sebölferung unb ergeugen nur

nod) bermorfenere @efd)öpfe, Sie SSöIfin burcbeilt bie
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Sßelt, tierifc^e Ütaubgier l^errfdjt auf (Srben. 2tmQbi§, t!)m

3ur ®e:te Criane, unb aße 9ütter l^aben SSunbertl^oten

berrtif)tet, aber biefe legten Stnftrengungcn hQt jo beretn-

famlcn ßfire f)aBen ha§! $ßatei*Ianb nid)t retten fönnen.

ßrftidt finfen bie gelben unter bcn §ufen ifirer O^fer

nieber. 2)te f^een, bie ber 2tutor abfidjtlid) mit ben Gngeln

berlüec^felt, crl^eBen fid) in ben 2retf)er. Siefe reinen

gormcn be§ Sbeal§, mit meld)em S^amen man fte aud)

nennen mag, Tjoben ben ermäfilten ©terblidjen ben gött»

lid^en D^eftar ^öf^evcv S^eftimmung gereicht; iJ)re SOHffton ift

erfüllt, bie reinfte öon göttlid}em Sltem belebte m.enfdjlid^e

Stoffe ift haiyin. ^n ber ©tille ber 9iad)t umfd}immert

ein @Iorienfd)ein bie ^ör^er ber gefallenen 9litter. 51I§

i^elben unb ^^eilige fiaben biefe rul^mboHen S^oten bie lln=

fterblidjfeit erlangt. 2lt)riman, ber im ältoraft 35erfunfene,

erlebt 2lmabi§' unb £)rianen§ Sßerflärung, erlebt e§, ha's

tro^ aU feiner SSertoüftungen untet ben 3}?enfd]en ber 2)^a=

teriali^mu§ bennod) haS^ in bem ©lause cmigen Seben§ er=

ftral)lenbe ^beal nid)t I)at befiegen fönnen."

SBäI)renb id) auf ben ^nf^alt ber iebermann leicht 311=

gönfllid)en „D^enaiffance" nid^t nöl^er einging, fc^ien e§ mir

bei ber S}id)tung „5fmabi§", meldje nid)t in§ 2)eutfd)e über=

fe^t, unb bereu üon gemiffen fprad)Iid}en <3d)mierigfeiten

nid^t freieg Original neuerbing§ nod) boäu im 33ud)]^anber

öcrgriffen ift, geboten, bie öorliegenbe SarfteKung bom
@ang ber ^anblung unb be§ ©ebanfens bem Sefer nic^t

bor3uent!)aIten.

@§ ift eine frembartige ^fiontaftif, in roelc^e ber

Siebter fein ^ofieS Sieb bom Gmigen ^fricr gefleibet bat.

5(ber ift ba§> mirflid) ein Ü^ormurf? Unb a^tangel an ^r)an=

tafie ein 33or3ug be» 2;id)ter§? Sann freilid) l^at bie
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„'iOtobcrne" bcn ^^H*et§ nttt @c[taltcu, mit ßaftcrn unb $öc=

gierben nid)t be^fer al§ bie, iücldje Bei ©obineau in Sll^ri«

man§ ©efolge ben ^arnafe ftürmen: — greunbe, tuir

I)alicn'§ erlebt. — Igu Xaute^ä „Oöttlidjer S?omöbie", in

@oetl)eö „gauft", in SBagnerS „9ting bc» 5TtibeIungen"

fretlid) luirb Sölüte unb 9teiif)tum ber ®i(^ter|3f)antafie nid)t

niet)r getabelt, aud) ntd)t, ha'i^ biefe Sidjter — genau tüie

©obineau in hcn Stmabiö — in bie SSerfe il^rer ^l^antafie

jo biete itirer ^been über @ott unb bie SBelt t)inein-

get)eimni§t l^aben.

9lber e§ ift ein „^iitterrom an", bcn ©obincou äu neuem

Scben ermcden, mit neuem @ei[t erfütten unb bem 3Ser=

ftänbniS einer neuen B^it gurücf erobern mitt!

^at e§ ßofiengrin unb ^arsibal gefdjnbet, bofe fie Stitter

moren, al§> fie äu neuem ücbm in ber bcutfd)en 5Sotf§fecIe

eriDad)ten? §Qt e§ an ^ntercffe unb aierftänbniS für it)re

9titterlid)feit gefel^It? ^ann finb unfere ^tieater" am
pufigftcn gefüKt? SSeldje ©cftalt ber beutfd)en ^elbenfage

ift fo üolfstümlid) gemorben, mie öol^engrin? Um meli^e^

anbere S)id)termer! 15 at man bi§ in ben 9^eid)§tag l^inein

geftritten unb gefäm^ft, mie um ^arfifal?

2Sa§ fid) nie unb nirgenbS t)at begeben, ha^^ ottein

bereitet nie. @o gut e§ ©iegfrieb unb feine§glcid)en, tro^

ber megmerfenben ^ritif unb ergö^Iidien ^ro^l^eaeiung

fetbft eines griebrid^ be§ (Srofeen, befd)ieben mar, fann

aud) 2Imabi§ gu neuem ßeben ermad)en. !^ft er bod)

etgentli^ überbaubt nie geftorbcn: felbft S)Zeifter dlifiaä

nnh ber Pfarrer tiaben il)n im Son Quirote be§ SerbanteS

am üchm gclaffen. ä)tärd)en, nod) fo munberbar: — S)id)=

tertunfte madjen's maljr. ^Mdd)e ©djälje aud) t)ier gerabe

noi^ 3u rieben finb, baüon minbeftcnS mufe ©obineauä
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2icf)tung eine 3(f)nimg erlDec!en. gretlidi fonn t^ biefelBe

md)t jo Quffaffcn, inie bies me^rfad) gejd)Tef)t, alö ob in tf)r

ba§> eine @cI&ftbiogrQ|)f)ic erfe^enbe bicrte ©lieb be§

ißüue§: S^affcntmd), @efd)id]tc ber ^erfer, @efd)ic^te ber

gamilie £ltar ^orB, nänilid] bie ^^iogmpfiie be§ (Sin3el=

Idelben am arifdjem (Stamme Vorläge. 2)enn @otnneau§

2(mabi§ ift fein ^nbiöibuum; er tft öielmeiCir ber 5Lt)pii§'

iinb bie ^^seriontfifation ber orifdjcn klaffe, feine @efd;)id]te

ift bie Xrogöbie ber orifdjen 3BeIt. ^n biefer 3BeIt nel)men

in @oBineau§ S)id)tung mefir, qI§ e§ nac^ ber obigen ^n=

]^alt5Überfid)t erfennbar ift, bie ©eftalten nnb SJegriffe ber

djriftlidjen 9ieIigion bie it)nen ha gcbüf)renbe ©tellung ein.

Heber allem aber fd^toeben bie religiö:o=:pf)ilofopl)ifd]en

©runbgebanfen beS ^^arfi§mu§, tüeld)em ©obineau im

liefften @runbe feines ^erjenS, iDorauf oud) bie „llnter=

fud)ung über berfc^icbene Sleu^iernngen be» f|3orabifd)en

Sebens" meiirfod) f)inbentet, nid)t allau fern geftanben

l^aben mag.

@ine e|3if(^e Xidjtung! — Gin G|3o§ in SSerfen! llnb

ber ^elb eine ^^verfonififation

!

^ie1§]d)e, ber mir cinft feine ©d)rift „9hd)arb SSagner

in 93at)rentl)" aU 5fntlriort auf allerlei bon mir erfiobene

fragen unb ^Bebcnfen fanbte, möge mir berseiljen, tuenn id)

in feinem ©djlufjn^ort j^ier ben auc^ bon il^m beref^rten

Spornen ©obineauS einmal für SSagncr in bie @Ieid)ung

cinfelje. 2)ann lautet jenes ©dilufetDort, mit bem id) f)ier

bon ©obineauS 2id)tung fd)eiben möd)te:

„Unb nun fragt eud) felber, il^r @efd)Ied)ter je^t

lebenber 90^enfc^en! SBarb bieS für end) ge=

bidjtet? ^obt if)r ben ^ait, mit eurer ^anb auf bie ©terne

bicfes ganaen ^immclsgemölbes bon ©d)önl;eit unb @üte
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äu geigen imb gu fageu: cö i[t unfer Sebcn, baS' @o =

b i 11 e a u mitcr bie ©terne berfe^t I^at? 3Ber [o fragt

unb bergcBcnS fragt, ber inirb fid) nad) ber 3u^iwft um«

fe^cn muffen; unb follte fein S3Iid in irgenb tocidjcr eherne

gerabe noc^ jeneS „ä>ott" entbcdon, iücld)e§ feine eigene

@efd)id)te au§ hm 3eicf)en ber ©oBineaufdjen S)ic^ =

t u n g l^erauölefen barf, fo t)erftel}t er äulet^t auc^, iü a ä

©oBin eau bicfcm 35oIt'c fein ft)irb: — 6ttüa§,

ba§ er un§ allen nid)t fein fann, nämltd) nid)t ber ©el^^r

einer 3"^unft, toie er un§ bielteid^t erfd^einen möd}te,

fonbem ber S)euter imb ä^erflärer einer 3Sergangenf)eit."

3tT3ei Slünfte IjaBen (SoBineau bie 9??ittel äum Sfu^brua

beffen, was fein ;v3nnere» Belegte, unb 3ur Setf)ätigung

feines ®d)offen§brange§ geBoten: — aufeer ber ^oefie bie

männlic^fte alter fünfte, bie ©ful^tur.

©eine ^Iaftifd)en äßerte finb fcf)r berfdjieben Beurteilt

töorben, — am l^ärteften bon foId)cn, benen @oBineau§ ^er=

fönlid)feit üBertiau^t nid)t f^ml^atl^if^ tvav: „(Sr tvav ein

felfjr mittelmäfsiger Mnfticr ouf bicfem ©cBiet," fd)rieB

man mir u. o. 2(Bcr aud) unter feinen greunben gaB e§

foId)c, meldje biefc Steigung (SoBineauS für eine fleinc

©d)rt)äd]e Ijielten unb ifjm bie 2:ed)nif auf biefem ©eBiete

öBfprod^en. (är felbft freilid) |)flcgt ju fagen: „2ßa§ man
lernt, ift nur eine ^^^forte, bie man fid) 3ur Unenblidifeit

eröffnet; je mcl^r foId)er Pforten ba finb, befto mefir bringt

ber Süd bort riinein."

STm meiften 3}crftänbni» unb eine n)of)It]^uenbe @e=

redjtigfeit be§ Xtrtcil§ fd)eint mir jener bcutfc^e 2?i^ewnö

(SoBineauS aud) in biefer ^aä^e BelDäl^rt 3u r;aBen, beffen

@raf ©obtucau. 17



— 258 —

ai^itteilungen üBer ©obineoiiS ^erfönlid)fcit bie rcidjfte

ClueEc unb ber fd}önfte ®rf}mu(i bicfer ©lütter finb.

ßr fdjrei&t: „©§ ift bie bieifcitigc SBcgabung eirteS

2}tenfd^en faft QU?naI)ni§Io§ ber ?tagcl äuni ©arge be§

9?ii]^m§. 9iur ber ©eniu» bermag, alle§ Berjcrri'djenb, jebc

einselne S^nofpe 3ur 93Iüte gu entfalten, ©obtneau t)ai in

crftannenstoerter SBcifc feine bielfeitige S3egabung ent=

iDideln fönnen, bodf) nirf)t, oI)nc ba]^ ©inselneS, \tatt äur

bollcn ßntfaltnng gelangen gu fönnen, aB §emmni§

toirtcn müßte, ^iersu rei^ne id) bi§ äu einem gciüiffen

©rabe feine (Siulptnt. SSof)! Betracf)tc id^ fie in ilirem

9(nfange al§> einen Slu^brud innerer iitotrt)enbigfeit, glaube

jebod^, ba'B bie Slrbeit auf btefcm ©ebict ber ßunft in ©o-

InneanS Seben feine bcbeutcnbere ©teüung eingenommen

'ijaben toürbe, al§ ettüa bie Seiftungen ©oetl^eS auf bem

©ebiete ber 3eW)nung, incnn nidjt fein jafirelanger 3[ufent=

l^alt in 2{tf)cn unb in fpäteren Sarjrcn ber fünftlerifdje 25er-

feJ)r mit feiner eblen ^^rennbin, ber ©röfin ä)Zatf)iIbe be

Sa Xour, @emaf)Iin bes italicnifd)en ©efanbtcn in @tocf=

l^olm, — tuenn nid)t bo§ „fd^affen feljen" biefer r)od)begablen

äJioIerin Suft unb Siebe für bilbcnbc Shtnft in il)m 3U einer

Segeifterung gefteigert l^ötle, bie ifin über ted}nifd)e

©"c^lDierigfeiten auf 21bler5.fittid)en f)inlDegf)ob. Sie

3unft f)at niemals bcrgeffcn motten, ba% er feine ©d)ule

befud)te unb al§ S^ierjiger gu mobeKicren begann, ©ie

muBte grottenb fefien, tüie ber 33ilbr)auer ©obincau bei

einem ^reisausfdireiben in Italien mit feinem ßntlt)urf

für ein ©rabmal ber ^ersogin bon ?Jiel3i ben ^reiS errang.

3(ber bie 3unft mar bod) ftarf genug, um bie SluSfüfjrung

bei (Jntmurfeg anfedjtcn ju laffen unb bem Mnftler grofee

llngelegenf)citen 3U bereiten. — Xa§> S3eftreben ©obineauS,
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ba§> ^nbtöibuelLc bou aUcii Singen quo feinen iöerfen

fprcd)cn 3U laffen, füljrte if)n in jene ßonflifte. S)ie legten

.Vionfequcn^en bicfer v^nbiDibnalificmng treten in einigen

feiner ÜHlbmcrte, l-uic 3. il in ber „ ä> e r n^ u n b e t c n

Siebe", „93 e a t r i c e " unb in einer ^-^orträtbüfte, bie

fid) in meinem S3efi^e befinbet, Befonberg fd)roff ju 2^age.

S)a§ S^erftänbniS feiner Ütrbciten biefeS (StiIcS n^irb menigen

erfd^Ioffen fein. Sie „ SB a 1 1 ü r e " Ijingegen unb eine

9teif)e Don dfiarafterföpfen, bie fid) lt)ürbig biefem be=

äauBernbcn 2öer!e anfd^Iicfjcn, n3erben unatoeifclfiaft für

alle ^jeiten bon ieglid)em 33efd)aucr alä bebeutenbc i^unft»

fd)öpfungen anerfannt tDerben muffen. — S)te SIrbeiten @o=

bineau§ entftanben mit ber iljm eigenen ©dinettigteit. ^n
bem anregenben fünftlertfdjen 25erfef)r mit ber ©räfin

be la 2;our blüf)ten fic auf, luic eine güllc fid) erfd)Iie^enber

^Blumen ."

(Sdjemann bemerft im 5Infd)Iu^ l^icran: „©d)on bie

2Baf)I ber meiften (Segenftänbe fdjeint mir für ©obineou

qU ^ünftler diarofterifttfd), ober aud) au§> ben SSerfen

felbft (bie id) inamifdjen 3um großen Steile menigften» nad]

5(bbilbungen fennen gelernt Ifjabe) bringt un§ Saien ber

^aud) be§ gleidjen @cniu§ entgegen, ber un§ alle übrigen

SBerfe be§ ä^Jeifter^ befeelt i^at; ber träumerifc^e ©ntJmfiaj-

mu§ unb bie fiegr}aftc 3kinf)eit in „ % m a b i § " Qügen,

bie eherne ä8ud)t, bie atlüberluinbenbe ilraft unb (Sc^önfteit

be§ „ 2( I e j: a n b e r f p f e § ", bie rü^renbe ©emalt ber

„ G a r i t Q § " unb anbere» mel)r merbcn bem finnöoHen

Sefd^auer unberge^Iid) bleiben."

ßeiber finb nid}t einmal 5tbbilbungen biefer fünft»

Ierifd)en (sd}ö^fungen bil'fier befannt geworben. G§ mirb

aud) eine ber 2(ufgabeu ber „@obineau=3Jereinigung" unb

17*
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Quer S^reuTtbe (SeBineouS fein, für hie mit ben Hilfsmitteln

öer mobemen Zedjnil ja fo leidjt gu ermöglid]enbe $er=

fteltung unb SSeröffentlid^ung eines «SammelmerfeS, meld)e§

9te|?robnftionGn ber fämllic^en er!)altenen .^unfttocrfe bufc^

9tBBiIbungen umfafet, ©orge gu tragen.

^rf) fann alfo l^ier nur ein S5er3ei(i)ni§ ber betreffenben

3Serfe, fotoeit fie bem 9tamen nnd) Befannt finb, sufammen»

fteHen. ®ie htrsen ©emerfungcn 3u einselnen berfelBen

ftammen, mit einer StuSnol^me, au§ ber geber ©oBineauB

felBft.

33ermunbete SieBe. „Seenbct unb geglüdtt."

SD^imif. „^ntereffiert mit aufeerorbenlic^."

e r § "1 ^enbantS, ha§ nftibe unb pa\\ibe Wm^P iJt

9^t)j j ber 9tQtur.

L^Esperance. 1 m, c .^r ^ r.^ c ,.

T r^t -x' /rr ., ^ x> 33febatüon§. ^enbants.La Charit e. (Santa?.)/

^eS^erus. $öa§relicf,

9tefIesion. ©tatue.

ST m Q b i §. ©tatue, 1 m Bod).

SBaffen be§ 2(mabi§. „Ser (^cf)ilb ift Begonnen."

SBalfüre. „Sine feiner f($önften ©üften. — MBner
^o|3f. — m\t flammenbcn »liefen fl^äBt bie Sßolfüre

au^ SSaEBoII BinauS. SSieÜeid^t ift e§ Ottar ^arl, ben

fie ruft!
"

$8 e a t r i c e. ^ad) ©ante, „^n ^ÜZarmor, fieBt t)or=

trefflicB au§."

^ioß^olonno. 92a(B 2)antc. „ßine Heine (Statuette,

85 cm Bod], bie man bicfcr ^agc in DJJarmor arbeitet.

e§ ift eine :v3nf|)iration rcinftcn ©tireS bc?^ XII. ^aBr«

Bunbert§ unb, id) Boff^/ gelungen. — Ser 2)?armor

n)ir!t auSgeseidinet."
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^Romeo iinb SuHo. „(Snt^pe. — ©r, Me ©tridf-

Icitcr crflctternb, faßt ^iilia 31t güfeen, inbcm er fie in

feine 2trmc ^kt)t. ®ie legt if)m eine §Qnb auf bcn

üop^ imb neigt if)n gurücE, um öem @elie&ten in bie

Singen m fe^en. 2)er 5Boben, auf bem fie ftefien, ift ilfir

©roB: hie jacent Romeo et Jiüia".

T^te d'Alex andre divinise.

$B u b b ft a , ber in haS^ ^imana fcfireitet. „©totne,

1 m l^od)."

© r i 1 a n. 93üfte.

2^ i r Q n b a. ^aä} ©!^n!ef^eare§ „©türm".

©roBmal ber ^ersogtn öon Ttel^l

Königin 9[)?argarita bon Italien. „Tlan Ijot Bei

mir bie Stufte ber Königin ät^argarita für ©icilien

Beftcßt. S)ie 2frBeit itnterliält mic^ fe^ir, nnb man

finbet fie gclimgen. 3SieI Slitmen, ®^i^en ."

kleine ^ i n b e r B ü ft e in ä'tarmor.

^PorträtBüften.

SSon @o&ineau§ miffenf(f)QftIid]en unb ^oetififien SSerfcn

finb 3ur 3eit nur nod) bie folgenben burd) bzn SButf)]^anbcl

gu Begiefien:

Essai sur Fin^galit^ des races hmnaines. 2 vol. Paris.

1884.

SSerfud^ üBer bie Itngleidjfieit ber ä)?enfc^enraffcn.

4 mnhe. (S. ©diemann.) Stuttgart 1898—1901.

Histoire des Perses. Paris. 18G9.

La Renaissance. Paris. 1877.

®ie Stenaiffance. (ö. ©diemonn.) 9^eclQm§ lt.=93.,

3511—15.
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Les religions et les philosophies dans l'Asie centrale.

(ed. L. Schemann). Paris. 1900.

Les Pleiades. Stockholm-Paris. 1874.

Nouvelles Asiatiques. Paris. 1876.

Srfiaüfd^e Stöberten, (ß. ©d^emann.) 9teclam§. Vi.'^.,

3103—04.

Histoire d'Ottar Jari. Paris. 1879.

Alexandre le Mac^donien (ed L. Schemann). Strass-

burg. 1901.

Stu^crbcm ftcl^t itoc^ bon bcn Beiben SBerfen ü&er ^etl=

frf)rift, jobiel iä) lüeiß, eine bcfd)rän!te 5fn3Qf)I bon @jem=

klaren 3ur 25erfüguTtg. ©§ finb bie§ 3Ber!e, bie md)i nur

inenigfteTtö bon I)t[tori[d)em ^ntereffe für bie Sad)bjiffen=

fc^aft finb, fonbcnt aud) beni $HeIigion§forfd)er, iuorauf id)

I)ier nod) öcfonberg aufmerffam mac^e, mondjerlci feltene

SfuBöeute ber^^eifeen.

Sllle übrigen ©diriften @obineau§ finb

b e r g r i f f e n.

^m ^Qf)re 1894 l^at fid) eine freie 3Sereinigung ge=

bilbet, njeldie e§ fid) snm 3iel gefegt fiot, h^n h)iffenfd)Qft=

Iid)en imb fünftlerifd)en SBerfen be§ ©rafen (SoBineau 5U

möglid)ft ineiter SSerbreitung nnb su möglid)ft tiefer

SSirfung auf bie toerbenbe SöeltonfdiQunng bcr fommenben

3eit äu berljelfen. 5tn ber ©pi^e biefer SSereinigung ftel)en

®. SurdilaHdjt gürft ^f)ilip^ 3U ßulenburg, greifierr ^an^

bon SBoIäogen unb ^rofeffor Dr. ßnblüig ©diemann.

©5 lüurben Sieubrude bergriffener SBerfe, Ueber-

fe^ungen in» Scutfdie, 2?eröffcntlic^ungen au§> bem S^ad^lofe

©obineaus, aud) au§ feinen ^Torrefl^onbenaen, fn>rie ein

großes biogra|)f)ifd)e§ SSerf geplant. (Sine in^ürbige @e=

famtausgabe ber SBerfe @obineau§, tüomcglid^ franäöfifd)
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iinb beutfd), müfete ba§' 3icl fein. 5öt§f)cr finb bic

„9(fiatifd)en Sioöcüen", bte „Üicnaiffance" unb bcr „33eriud)

über bte llnglctd)f)ett ber 3D?enfd)cnraffcn" in ©c^einann§

mcifterfiaftcr bentfd)er Iteberfe^ung crfdjicnen. Sa§ ^nd)

„Les religions et les philosophies dans l'Asie ceu»

trale" ift in brittec SUifloge bon ©c^emann neu l^erüui's

gegeben; berfelbe l^at bie SSetöffcntlid^ungen au§ hen ^ad}'

IaB[d)riften mit ber ^ragöbie „Alexandre le Mac^donien"

begonnen.

®a§ biSl^er ßrreidjte ift in erfter Sinie nur burd) bie

felbftlofe, aufo|)fembe 2:f)ätigfcit ©^emonnS, ber fid) böttig

ber <Saä:)e ©obineouä gcrtibmet ^at, guftanbe gefommen.

SinonäieÜ iüurbe bie SluSfüi^rung biefer ^läne, ha für ben

®rud bon SBerfen be§ fo ftienig gefannten 2tutor§ nid)t

imbebeutenbe Sufd^üffe erforberlid) tooren, teils burd) bie

^al^resbeiträgc bcr iDiitglicbcr bcr @oBincQU=35creinigung

ermöglidjt, teils burc^ befonberc gröfecrc Stiftungen, iooßu

fid) einselne greunbe ©obineauS unb feiner (Saä^o. ber«

einigten, ©iefer le^tere ä)bbu§ ift befonberS toirfungSboH

iinb TiQd)aJ)men§tDert: möd)ten oud) anbere ©diriften @o=

bineouS auf biefem SBege ben 3eitgenoffen auf§ neue ge=

fc^enft tücrben.

2)ie ©rünbung einer ^^^araltelbereinigung in 'Qvanf'

reid), toeldie urfprünglid) in 2IuSfid)t genommen tvar, ift

au§ fef)r er!lärlid)en ©rünben bi§ auf weiteres aufgegeben

iDorben. ^offentlid) nid)t für immer. lleberf)au|3t ift man
in hen Greifen ber @obineau=3Sereinigung baurd)au§ ber

Wleinung, toelc^er ®d)emann für ha§^ 9laffenbud) mit hen

Söorten 2(u§brud berliel^cn Ijat: „©in foId)eS SBerf ift über=

'i)aupt nid)t für ben Xaq gefd)ricben, fonbern für dielten
bon Beitaltern, mag immcrfiin beren iebe§ fid) für
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feine Befonberen ^Sebürfniffe bortoiegenb ha§' ©einige bor^

Qn§ entnel^men. STHe^ in allem bürfen toir fomit h)oI)l

jagen: rtcnn ha§> bentfdie 9taffenBnrf) mit bem dnhe be§

neunsefinten ^a]^rlf)nnbert§ nnter '^ad) fommt, fo bürfte

e§ nn§ unb imferen ^nbem für ha^^ stDangigfte nodi

manrfie mcrttiolle 2Saffen in beffen ^äm^fen um bic ibealcn

©üter liefern!"

Qu tceiteren 2)2itteilungen über bie beutfd)e @oBincau=

S?ereinigimg, inSBefonbere üBer bie ©rmerBung ber 30Wt=

gliebfdiaft, an foldjc, meld)c ßur Söiebereinfülirnng ber t)er=

griffcncn ©d)riftcn ©oBineanS bnrd) 9ceubrud unb gu

meiteren 9?eröffentlid)ungen au§> bem reid}cn Iittcrarifd)en

9?ad)Iafe mitlDirfen imb Beifteucrn möd]ten, mirb ^err

^rofeffor Dr. ßubtoig ©diemann in greiBurg i. ^., 90?ari=

milianftrüfee 22, im ^ntereffe ber <Sad)e fid)er gern Bereit

fein. SlBer bie ^Bereinigung, hexm 9JMtgIiebcrIifte 9Tomen

t)om Beften Monge aufmeift, foH einen burd)au§ ^ribatcn

Cll^arafter Bcl^alten. 3Sir tu ü n f d) e n nur fotc^e 3?titglieber

ber ^Bereinigung, meldje au§ 2) a n TB a r ! e i t für ha§>,

rt}a§ ©oBincau ii^nen geinorben ift, an feinem Senfmal,

ber (SinBürgcrung feiner ©djriften — in ©eutft^Ianb 3U=

näd)ft — mitarBeiten moGen.

2Sir tnerBen be§f)aIB bod). 25ir merBenum^ntert
c f f e für ©oBincau. 3Ser su ifim gehört, hon Iäf3t ©oBineau

nid)t tpieber Io§, foBalb er üBcrfiaul^t in feinen @efid)t§=

frei§ eingetreten ift. ®a§ erfahren irir immer mieber:

auerft on un§ fcIBft, bann an anberen. 9Ser nid)t ju il)m

gel^ört, ber BleiBe fern. ©oBincau ift ein Striftofrat, oBer in

bem ©inne, ha% jebcr 5u i^im gelf)ört, ber fid) \l)m inner»
lid) bertDonbt fülilt, ber bie§ m e r ! t unb ber gu \ljm

ge!)ören mill.
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- Siö ie^t finb fotgenbc 93änbc crfd)ienen: :

SBonb I. ^einrieb von Stephan von S. Ärtdcberg. Gin
ßebcnsbilb. 9Jlit ^ortvät. ©ebunben 9)L 3.—

IBanb II. Hlfried Krupp üon ."oermann (^-robcnius. (Ein

öcbcnöbilb. mit Porträt, ©ebunben m. 2.60

IBmtb III. fridtjof JSanfcn von (Suqen von (Snsberg. (Sin

fiebensbilb. Wät ^:porträt. ©ebunben 9K. 2.60

iBanb IV. -priedrich JS^ietzrcbe oon f) ans ©alttüit^. (£in ßebcns»
bilb. 93^it Porträt, ©ebunben m. 3.—

iBonb V. franz Hirzt oon (Sbuorb 9veu^. Gin fiebensbilb.

mit Porträt, ©ebunben m. 3.60

iBanb VI. jviax von forckcnbeda von 9)1. ^b^üpp^on. (Sin

Cebensbilb. 5mit «Porträt, ©ebunben m. 4.60

5Banb VII. Ludwig Cdindtborft uon 5. i^nopp. (Bin fiebens-

bilb. 33tit Porträt, ©ebunben m. 3.60

5Banb VIII. ernft Raechcl von iBilbelm 5Bö^d)e. (Bin 2ebens=
bilb. SRit Porträt, ©ebunben m. 3.60

5Banb IX. Grnert Renan oon (£buarb ^Iol5boff. (Bin fiebens=

bilb. 9Jlit ^^orträt. ©ebunben m. 3.60

iBanb X. 'David -priednch Strauss. Sein fieben unb [eine

Sd)riften unter .öcran3iebung [einer ^Briefe barge[tellt oon
Äarl öorraeus 33m ^^^orträt. 93^.4.60

iBanb XL Joteph Hrtbur ©raf von 6obineau. (Sein Qchtn
unb fein ÜBerf. iBon Dr. Lic. Gugen 51 re 13er. 93lit Porträt.
©ebunben SJl. 4.

—

iBanb XII. )Vlax KUnger non 2otI)ar iBriegcr»ilBal"ferüogeI.
9!Kit ^^orträt. ©ebunben m. 4.—

== 3n iBorbereitung befinben jirf):
•

emilc Zola oon i[Riä)aeI ©eorg Gonrab.
emil •prommel oon Sbeobor Äappftein.

5lu5fül)rlid)e 5^atalogc unb ^ro[pc!tc
oerfenbet an jebe iUbreHe gratis unb franfo ber iBertag oon

f>crmann Seemann jSachfolger in Leipzig ^ Gocfchenftraree i.



eue Werke ^«^^
über büteratur und Philofophie

aus dem Perlag pon

ßennann Seemann Fladifolger in Leipzig, ßoefchenttr. 1

marie [luife Becker, 2)ic Siebe im beut[d)en 5ölärd)en. fflJ. 2.50

Bans Beiart, 3iiei^id)c'ö ettjtf. «m. 2.-

Georg Biedenkapp, Ätcinc ©efcl)tc[)ten unb Klaubereien p^iiofop^ift^en,

päbagogtfc^cn unb fatirifc^en ^n^altl. SSr. 9?}. 3., ge6. TO. 4.—

Challemel'üacour, Stubien unb 33ctrad)tungen eines ^effimiften.
Siutorificrte Übcrfctjiing auä bem gran^öfifc^cii. S8r.5D}.6.—

, ge6.9JJ.7.50

Illichael 6eorg Conrad, ©on ©milc 3oIa bis (Serl)art Hauptmann.
©rtnneningen 5ur ©efd^tc^te ber Sßoberne. S3r. 9K. 2.50

Berman Frank, 2)as Slbenblanb unb bos 9JiorgenIanb. tsine 3wi|ci&en=

rctt^öetrac^tiing. 9J?. 2.50.

Dr. Sigismund Friedmann, fiubwig Slnsengruber. S8r. 9K.5.— , gcB.SK.e.so

3)05 beut)d)e 2)raina bes neun3ei)titen 3al)rl)unberts in feinen

ÖQUptoertretern. 2 SSänbc, jeber SSonb br. 9K. 5.-, geb. 5Di. 7.—

Dr. Bans Landsfaerg, g^ricbrid) 9^iel3Jcf)e unb bie beutfi^c fiitteratur.
«r. m. 2.50

William niorris, Uteues aus 9tirgcnblanb. utopifc^er Momon. 23r. aw. 6.-,
geb. 9K. 7.50

3eici)en ber '^txi. (Signs of change.) einjig autorifierte beutf^e 2lu§=

gäbe. 9tu3 bem (Snglifdjen übertragen, iör. 9JJ. 3.—, geb. 9K. 4.—

Dr, Beinrldi Pudor, ®ie neue (£r3iei)ung. effatjg über bie eräie^ung jur

Stunft unb äum iieben. 5ör. 5K. 4.—, geb. 93?. 6.50.

Soofoon. aift^etifc^e etubien. SSr, TO. 6., geb. 2JJ. 7.50

Dr. Julius Reiner, 2)01* SubbtjismUS. 5ürgebtlbete£aienge[d)tlbert. i8r.TO.2.—

Ö^riebriii) 9^iet}|d)e. 5ür ben gebilbeten Saien ge[d^tlbert. 93?. 2.—

2)arroin unb feine ßci)re. Öür gebilbete Satcn gcfc^Ubert. S8r. SW. 2.—

Dr. Robert Riemann, (5octI)cs 9?omanted)nif. S3r. w. c—, geb. 5m. 7.50

£rnlt Sdiur, Cöcbanfen über Solftoi. 9JJ. 2.-

Prof. Dr. Wllh. Stieda, Slmcnau imb Stü^crbad). eine erinnerung an
bie ©oetiKäett. Sr. 9)}. 2.—, geb. 9K. 3.—

Karl Bans Strobl, 2)ie 2Bcltanjd)auung in ber ^Hoberne. 3JJ. i.—

Xcr 23ubbl)i5mu5 unb bie neue Äunft. 9». i.—

Prof. Dr. Julius Pogel, (5octl)e5 ficip3igcr Stubentenial)re. ©in S8iiber=

bud) üu „Sichtung unb SEßa^rljeit"" 2. Sluägobe. CSIcg. geb. 9JJ. 4.—

Richard Wagner, 9letf)er unb SBillc ober ^accfcl unb Sci)opcnI)auer.
üine neue iiöfung ber SBeürätfel. 9JJ. 4.—
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