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wie in ber meuttl}eHung irgenb meld>er anberen organifd>en mUbungen".
~iner fold>en muffaffung ber med>tl'3wiffenfd>aft mu~ ernftlid> entgegen~
getteten merben.
,,20a bon mom" l}ei~t ea aud> l}ier. '.Der ~ntkDurf bea neuen beutfd>en @eje~.
gebung.
~ibHgefe~bud>ea 3. m. entfl'rid>t nid>t in bem lmaj3e einl}eimifd>en beutfd>en
~(ed>taanfd>auungen, wie bom nationalen @Stanbllunlt aU6 gekDünfd>t kDerben
mu~. lmcm l}at rid>tig bemedt, ba~ er burd>weg bom @Stanbllunft bel'3
®eleljrten unb bea mefi~enben abgefaj3t ift; ber nid>tgeleljtte unb nid>t~
befi~enbe, mitl}in ein feljr groj3er 1:l}eH bea beutfd>en 5.Bolf6 fommt barin
3u fuq; ba13 bei m&faffung einea ®efe~bud>el'3 oud> baa S)eq mitfl'red>en
fönne unb müffe, fd)eint man nid)t bebad>t 3U ljaben. ®efe~e merben
geboren, nid>t gemetd>t. Un3meifeIl}aft würbe irgenb ein iuriftifd>er 2utl}erl
ober @5t~l}an, wenn man il}n l}ütte l}aben fönnen ober moUen, baa er~
wü(mte ®efe~&ud> nationaler unb inbil>ibueUer unb betrum befier entkDorfett
f)aben, all'3 ea burd> eine l>ielfölJfige ~ommiffion bon lJetd>gelel}rten über~
ljOi:ll't 3U ermögHd>en wetr. ~ommil1ionßberatl}ungen "nb nid>t immer
wertl}boU; biele 5.Berftünbige ergeben nod> feinen 5.Berftanb j an eine befannte
Xenie @5d>il1er'6 Vretud)t be6faU6 nur erinnert 3U Werbe)l. mn iener mrbeit
lJermißt man bor mUem ben @StemlleI einer gewaltigen fd)öl'ferifd>en inbi~
lJibueUen ~erfönHd>feit j aber felbft wenn biefe nid)t 3ur @5teUe unb ®efaf)r
im mequge war, f)ütte fid> bod> bieUeid>t lmand>e6 anber6 mad>en laffen.
moIf6tljümHd>e unb wiffenfd>aftlid)e med>taanfd>auungen ftel}en fid) 3uweHen
unbminbar gegenüber j aber in einem fold>en lJaU foUten fid> eben bieie
ienen untetotbnen. '1Jaa 5.Bolf berttitt aud) l}iet baß organifd>e unb leben~
bige, bie m.Hffenfd>aft baamed)anifd>e unb a('ftrafte ~rin3il'; unb ienea
ljat fteta ben muafd)letg 3u geben. Snbe~ ift ea ljoffentlid> nod> Beit, in
biefet S)infid>'t memebur eintreten 3u laffen. ~ine Beit 3eigt, waa iie mert!)
ift, ie -nad)bem fie gro13e mufgaben, bie i!)r gefteUt finb, töft ober nid>t.
'.Die ~r3eugniffe ber neueren ®efe~gebung U}eHen offenbar ba6 @Sd)ütial
gewiffer gotl}ifd>er .mauten bon l}eute: fie finb nad> bem üUßern lJormen~
-\> rin 3il', aber o!)ne innereß tebenbigea @5tHgefül}I fonfttuirt j fie beru1)en
auf "kDiifenfd>aftHd>er" ®runbIage j beiben feW baljer, tro~ ber großen
,8al}1 unb ber lmannigfaItigfeit il}rer ~in3erformen, iener ~(ei3 unb iene
~ebenafrifd>e, meld>e frül}mn Sfunft~ wie ®efe~eameden eigen ift. @So
fönnen aud> iuriftifd>e 2eiftungen il}ren tünftIerifd>en lJe!)ler !)aben j unb
31lJar nid>t etwa üul3erlid> unb formal, fonbern gal13 fad)Hd> unb innerHd>:
a{f3 u iuriftifd) ift nid>t nul}r iuriftifc9. '1Jer ®el}eimratl}, mag er nun
®efe~e ober mauten entkDerfen, bleibt immer berfelbe j er fonftruirt mit
bem merftanbe, nid>t mit ber @Seele j unb il}m fel}lt ber birefte ~ontaft
mit bem moUagefü!)I. ':naa ift ber lJlud> feiner ~~iften3. ~in aut!)elttifd)etl
~ort bea lJürften miamard l}ierüber tautet 3U ftad, ala ba13 ea fid> l}ier
~iebergeben liej3e. ®efe~geber I>ori l}eute foUten ~twaß I>on bem menfd)~
ltd) einfad>en unb fd>lid)t lJo{fat!)ümlid>en unb ed)t nieberbeutfd>en ®eifte
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eine~ WCöfer nn fic9 ~aben; MUfommene il1ntüdic9feit ift bie erfte mor~
bebingung jeber fc9Öl'ferifcgen Shaft j fie fü~d \Deiter nl~ aUe ~~eoTie.
®eie~eillunbige finb noc9 lnnge leine ®efe~e~lünftler; in '!)eutic9lnnb giebt
es bmn, 1.10n 58iämcmf abgeie~en, fe~r \Denigej mÖc9ten fie fic9 me~ten.
~ine 58erüCfiic9tigung ber geiftigen molfäintmffen im nntionalen unb
Iünftlerifegen @5inn \Dürbe, fnll~ man fie ftMtlicgerfeits beliebte, eine IDlenge
1.10n not~wenbig au edebigenben ~inaeIaufgaben 1.10rfinben. ~ine mufter~
~ctfte ®efammtausgabe ber 5illede ffiembrnnbt's ift unbebingt erforbedic9,
um bem beut[cgen Q30He ba~ bis1}er l.1ielfac9 noc9 fe1}lenbe merftänbni\3 für
biefen ieinen grö\3ten bilbenben ~ünftler au eric9Iie\3en; ba\3 fie bis~er fe1}lt,
ift faft nic9t beffer, als wenn e~ an einer ®efnmmtau~gnbe @51}alefpeare' ~
fe1}len würbe j unb es ift feltfam ober auc9 beaeic9nenb genug, ba\3 man
bie~ nic9t längft bemedt ~at. ßreiHc9 mü\3te e~ in biefem ßnll eine rein
objeftil.1e b. 1}. mit ben beften ID1itteln ber mobernen ~ec9nif unb auf burc9~
au~ mec9anifcgem 5illege ~ergeitellte musgabe fein; ba~ beutfcge molf 1}at
ein ffied)t bnrnuf, ffiembrnnbt in feiner eigenen ®eftnlt, nid>t in ber perfön~
lic9 gefärbten muffaffung eines ~l'ferftecgers unb \Dän e~ ber befte, fennen
au lernen. ,!)ie muffaffung eines ~l'ferftecger~ ift fo wenig für ffiem~
branbt ma\3gebenb, \Die biejenige eineä @5d>aufl'ie1ers für @51}afefl'eare e~
ift. '!)er S'rünftler feIbft wif1 befragt fein, nic9t feine 3nterl'reten. ~ier
liegt ein ßaf1 1.10r \DO "IDlec9anif" bmc9ti9t unb awaT allein bmc9ti9t
ift. me1}nHcgeä läßt fic9 auf bem fl'rac9Hcgen ®ebiet leiften i eine l.1olfs~
t1}ümHc9 l'~ilofol'1}ifcge 58e~anblung beffelben \Dürbe bie beften ßrüc9te tmgen;
unb e~ ift bmiHI ein mnfang au folcger gemac9t. ,!)ie 1.10n sr. moel in
feiner @5c9rift "Ueber ben @egenfinn ber Ur\Detle" begonnenen @?tubien,
\Delcge fic9 auf ben @eiftesge~a1t fO\Die auf bie burc9 aUe Beiten fort~
laufenbe geiftige ®efc9ic9te einaelner 5illorte unb 5illodformen beaie1}en, finb
noc9 einer gro\3en ~rweiterung fä1}ig. ~s fönnte fic9 barau~ eine mtt 1.10n
geiftiger ober l.1ieIme~r feelifcger @rnmmatif ergeoelt, tueId)e bie reilt fot~
male unb 10gifcge @rammati! ber @5l'racgen in glüdlic9fter 5illeife ergänat;
unb bie gefc9id>tlicge ~nttuideIung fO\Die bie angeflorenen ~igent1}ümlic9~
leiten gerabe bes beutfcgen @)l'rac9geifte~ würben ba'burc9 in neuer unb
1}eller JBelellc9tung .erfcgeinen. ~ier fönnen bie ~eutfcgen fic9 felbft fennen
lernen; benn bie beutfcge @)l'racge ift flefanntlic9, entfl'recgenb ber matur
bes beutfctjen @eiftes, bie 1.10n allen leflenben @5l'racgen am meiften inbi~
l.1ibuelle; tuer bie Quellen beil beutfcgen @eiftes lennt, fennt allc9 feine
BieIe; unb bie Quellen beffeIflen ffiej3en in ber beutfcgen @)l'racge. ~nblic9
bürfte ein groj3eä unb wiffenfc9aftHc9 gefic9tete~ @5ammeI\Derf üfler beutfcge
molläfitten, 5Bolfstrac9ten nnb förl'edicge monät~l'en nic9t minber notf}~
tuenbig fein, luie eine grünblicge unb Uadegenbe 58eaTfleitung '!)e~jenigen,
tuas man "beut[cge @eifteägeogral'~ie" nennen fönnte - nümlid) eine
\Diffenfd)ctf tli cg e Burüdfü1}rung ber ~inaelinbi\)ibuaHtäten be~ beutfc9en
@eifte~leflen~ in ffieHgion, ~oefie, S'rllnft unb 5illiffenic9aft auf bie fletreffen~
I
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ranbf~aftH~en fottlie ~tammesinbibibuarWiten.
~erartige ttliffen.
f~aft1i~e Operationen ttlürben, mit 5Berftcmb unb :l3erftän'Dnifi ins 'illert

ben

gefe~t, 'Da~ ~rut im 'Deutf~en 5Bon~bürger raf~er unb reiner pulfiren
mad)en; 'Die fritifd)e unb regiftriren'De stt;ätigfeit ber jffiiffenf~aft ttlürbe
~ier im aUereigentH~ften ~inne fegen~rei~ ttliden. ma~'Dem bie beutf~e
jffiiffenf~aft fi~ fo mannigfa~ f~on in räumH~e unb 3eitH~e ~ernen ber.
loren ~at. fönnte eine 3eitttleiIige Wüetfe~r unb eine bot3ug~ttleife ~on3en.
tration auf ba~ S)eimat~ttlefen i~r gut t~un. @~ ttläre eine jffiiffenf~aft
im ~inne Wembranbt'~, ber mit feiner S)eimat~ enger berttladjfen ift, als
irgenb ein anberer ~nft1er. ~ie lilliffenfdjaft bleibt i~rem jffiefen nadj
fteta international; aber fie fann biefen i~ren internationalen ~eruf audj
national anttlenben. @in 5BoU, bas fidj bettluf3termafien 3ur ~in~eit 3U.
fammenf~nefit ttlie ba~ 'oeutfdje, ~at e~ nur umfo me~r nöt~ig, au~
bettlufitermaflen feine miel~eit 3u betonen.
~ie beutfdje Wiffenfdjaft fann fe1bftberftänbH~ i~re bi~~erigen We• .\hmflllnb
fuItate nidjt aufgeben; aber fie mun 'DenfeIben ttleit me~r, al~ bi~~er, 'oa~ miffellf~aft.
~lement l:leiJ Sl3erfönHdjen ~in3ufügen; fie 'Darf nidjt me~r auf einer ~eite
~infen: auf ber ber fogenannten Objeftibität. @rft au~ ber böUigen ®leidj.
bere~tigung, ber innigen ~urdjbringung, ber geiftigen Sl3aarung bon Ob.
jeftibität un'o ~ubjeftibität ge'gen lebenbige meubilbungen ~erbOr. jffienn
bie Shtnft, nadj @5~afefpeate, ein ~piegeI ift, fo fann mM ttlo~l 'Die Wiffen.
f~aft einer ®la~idjeibe berg(eidjen; biefe Hiflt ba~ mdjt burdj, jener fängt
ea auf; aber man barf audj nidjt bergeffen, ban eine ®(a~fdjeibe gerabe
erft bnr~ 'ben hunUen Untergrunb, ben man i~r giebt, 3um ~piege( ttlitb;
10 fann audj 'oie jffiiffenfd)aft, ttlenn un'D infottleit fie fid) 'Der stunft nüf)ern
foU, eine~ gettlifien ~)1lnnen Untergrun'De~ nidjt entbe~ren. ~as ~enfter
ift ein fpe3ififdj 'Deutfdjer unb moberner ~aut~ei1; e~ ift eine ®lasfdjeibe,
lue1d)e bon aUßen gefe~en fpiegeIt, bon innen gefe~en aber 'Da~ mdjt 'Durd).
(äf31; i~m fann man 'Das beutfd)e ®eifte~(eben berg(ei~en. ~iefe~ ttlie
jene~ emvfängt feinen 'DunUen Untergrun'D burd) bie ®efd)e~niffe unb ~e·
ftan'Dt~ei1e bes pri\)aten ~äu~Hd)en perfönn~en ~eben~; biefe~ ttlie jenes
empfängt fein m~t au~ ben ttleiten leben~boUen 'Wäumen ber ~(atur; ~ier
wie bott giebt e~ nur ei n Hd)temPfängnd)e~ ID1ebium; aber je nad)bem
Ulan 3u i~m ~teUung nimmt, wirft e~ burd)au~ berfd)ieben. ~amit ift
ba~ normale mer~äItnifi 3wif~en ~unft un'D Wiffenfd)aft ebenfo einfad) roie
beutfi~ umfd)rieben. ~~ be'Darf nur no~ eine~ befon'Deren ma~roeifea
über bie ~rt ber ~et~ütigung einer fol~en jffied)feIroidung; un'o biefer ift
ni~t f~roer 3U fü~ren; man fann nämn~ jebe st~atfad)e gerabe fo roie
jebea ~enfter bon aUßen un'o bon innen betra~ten. @a ift Hinl3ft anedannt,
baß bas, roaa man 3ntuition nennt, für bie ~ö~ften roiffenfd)aftHd)en
~eiftungen ni~t nur förbedid), fonbern fogar unentbe~rnd) ift; 3ntuition
aber ift ein mk)ftifd)e~ ~lement; unb ea roüre gut, toenn man biea mk)fHfd)e
~[ement ber lilliffenf~aft etroa~ me~r betonen un'D etll>Cla lueiter aua'De~nen

