
Dieses Buch hat drei Teile, deren jeder den Versuch
einer Gesamterklärung darstellt.
Der erste führt eine gleichsam unbewegliche Ge-
schichte vor, die des Menschen in seinen Beziehun- 
gen zum umgebenden Milieu; eine träge dahin- 
fließende Geschichte, die nur langsame Wandlungen 
kennt, in der die Dinge beharrlich wiederkehren 
und die Kreisläufe immer wieder neu beginnen. 
Diese fast außer der Zeit liegende, dem Unbelebten 
benachbarte Geschichte wollte ich weder vernach-
lässigen noch sie, wie es traditionell in so vielen 
Büchern geschieht, als nutzlose geographische Ein-
führung an die Schwelle der eigentlichen Darstel-
lung verbannen; jene Geschichte mit ihren minera-
lischen Landschaften, Äckern und Blumen, die man 
rasch vorzeigt und von der dann nie mehr die Rede 
ist, als ob die Blumen nicht in jedem Frühling wie-
derkämen, als ob die Herden in ihren Wanderungen 
innehielten, als ob die Schiffe nicht auf einem realen 
Meer segeln müßten, das sich mit den Jahreszeiten 
verändert.
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