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überein, dass es nur zwei Klassen gab, die höhere Klasse der
Tyrannen und die niedere der Sklaven. In diesem Zustande war
Mexiko,als es von denEuropäern entdeckt wurdet") und darauf
muss es von Anfang an losgesteuert haben. Alles dies war in der
That so unerträglich geworden, dass, wie wir aus den besten
Quellen wissen, die allgemeine Unzufriedenheitdes Volks eine der
Ursachen war, welche den Fortschritt der Spanier erleichtertenund
den Sturz des Mexikanischen Reiches beschleunigten." 5)

Je weiter man diese Untersuchung treibt, desto auffallender
Wird die Aehnlichkeit aller Zustände von Civilisation vor der Pe-

l'iode, welche wir die Europäische Epoche des menschlichen Geistes
nennen können. Die Eintheilung eines Volks in Kasten würde in
den grossen Europäischen Reichen unmöglich sein, aber in Aegyp-
ten, Indien und augenscheinlich auch in Persien" G) existirte sie
Von den frühesten Zeiten. Die nämliche Einrichtung wurde in Peru
auf das Strengste durchgeführt; l l 1) und so sehr stimmt dies zu
der Stufe der Gesellschaft, dass in Mexiko, wo die Kasten nicht
gesetzlich bestanden, es doch eine anerkannte Sitte war, dass der
Sohn die Beschäftigung seines Vaters fortsetzen müsseß") Dies
War das politische Symptom jenes stationären und conservativen

Geistes,welcher,wie wir später sehenwerden,jedemLande eigen-
thümlich ist, in dem die oberen Klassen die Gewalt ausschliess-
lich an sich gerissen haben. Das religiöse Symptom desselben
Geistes zeigte sich in der ungewöhnlichenEhrfurcht für das Alter-
thum und in dem Hasse gegen Neuerungen, welche der grösste
Schriftsteller über Amerika richtig als eine Aehnlichkeit Mexiko's
und Indiens hervorgehoben hatJ") Und die Geschichtsforscher,
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