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einen unber~ältnißmäßig gro~en .58ruef?t~eil ber bamaligen @e"
fammtbebölferimg 3ubäa'ß aUß; bie @)op~iften in ~t~en unb anber~mo
faqen faft bie ganae griecf?ifcf?e 3ugenb 3U i1)ren 15üßen; lura bor bem
(fube be~ ~ef?olafti3ißmu~ mnr bie Uni'OetfUät Sßari~ bon 12000 ®tll"
benten befu~t i gegenmärtlg 1)nt 'Sedin 6000 ®tubenten unb l1>erben in
~eutfd}Innb jä~rlid) 14000 neue .58llef?er gebruCft. Wie 'Oiele biefer ~tu"
benten unb ~ü~er 11>0ql fÜr baß nationale 2eben bon bauernbem Wertqe
finb? 3ebenfaUß ein tDeit geringerer Sßr03entfai nIß früqer, ba man
beibe nod} in bef~ränfterer Eal)I probu3irte. ®ol~e ~enberung bebeutet
feinen 15ortf~ritt, fonbern einen ffiüCffd)ritt in ber nntionnlen ,SSilbung i
lBernunft ift ftetß bei Wenigen gel1>efen; unb e~ tDäte au l1>ünf~en, baj3
bie geifug ~<'9tDa~en fief? nicljt bur~ jenen äUßeren ~<'gein täuf<'gen lieUen.
Wenn bieier äuj3edi~e unb quantitatibe 2luff~l1>ung irgenb einen Wert9
qat, f0 ift eß ein negatiber; er be3ei~net, l1>ie in jenen obigen 15öUen, bie
Ie§te ~tation einer untergeljenben 'Silbung~el'o~e: e~ ift ber bunUe Weg,
ber in~ 15teie fü~rt.
Unfere aerftüCfelte moberne .\BUbung mUß fi~ l1>ieber aum @anaen l!ul~ unb
abrunben; ffiembtanbt ift ein @ltein au fol~em .\Bau; unb bieier .\Bau ift ~lWlIlut.
bor 2lUem "eine fefte .\Burg'" gegen fi<'9 felbftüberljebenbe~ @ele~rtentqum.
~er ftade ~at3, l1>el~en 2ut~er feineraeit gegen ~ra~mu~ ~egte, l1>ar feine~"
ltJegß bon aufälliger ober l'erfönIi~er ~rt; eß tDar ber ~atl beß ~ljren"
manneß gegen ben .alt>eifelqaften ~ljarafter, beß treu unb f~li~t empfin"
benben .!8ofiamanneß gegen ben mit einet falf~en SßoHtut berfe1)enen ®eift.
~~te unb une~te @rötle bertragen fid) nie. ,,~iefer ~taßmuß mufi bo~
eine re~f giftige Shöte fein" lautet ein 2lu~fPtu~ ber 15tau ~ät~e nuß
2utqer'~ %ifcfigefVtä~en, ll)el~er unalt>eifel1)aft nut 'oie Wleinung beß ffi~
formatora felbft l1>iberfpiegelt. Wie fremb jener @ele1)rte unb mit i1)m
bet ganae ~umaniamuß bem eigentIi~en beutf~en .!8oUßgeifte gegenüber"
ftanb, ber bo~ in 2utqer feinen ~elben fanb, erfieI}t man befonbet~ beutlicf?,
ltJenn man bas negatille jn verfibe lBetljalten beß ~taßmuß gegenüber ber
9\eformation mit bet 1)offnunga'OoUen ~rroartung \)ergleiO)t, l1>el~e ein
nai\)er ~eutf~er l1>ie ~ürer gelegentli~ übet i1)n äufiert. "D ~rnßJnuß
l>on ffiotterbaJn, 11>0 l1>iUft ~u bleiben? ~öte [)u ffiUter ~1)rifti! reite
l}erbor neben ben ~errn 3efuß, bef~ll§e bie WnI}rqeit, edange ber Wlör"
tt,ter Shone" ljei\3t eß im %agebu~ beß 9?ürnberger Wleiftetß. @lo rief
ber beutf~e .!8oUßgeift ben ®eleqtten unb fie antltJorteten ni~t; fo ruft
ber beutf~e lBoUßgeift noO) qeute ben @eleljrten unb fie ant\1)orten ni~t;
fie 3eigen fi~ ljier im ungünftigen ~inne alß @rben beß S)umaniamua
llom 16. 3(1)rl}unbert. ,,~er S)umaniamua \1)ürbe bem beutf~en ®eifte
bie @rlöfung ni~t gebra~t 1)aben; biefer ljat fid) felbft befreit, aua eigenem
?Re~t unb ·eigener Shaft; unb beU mögen \1)ir unß freuen" fagte im ~in"
?liCf auf 2ut1)er bet ffieftor ber UnibetfUät .\Berlin, Sßrof· ~r~1)off, lür3lic"9
tu feiner f~on er\1)äqnten öffentlic"gen ffiebe. 2luß eigener ~raft fOU f1c"9 ber
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beutfel}e @eift nunme~r 3um 3\tleiten Weal befreien i noel} \tleniger ala ber
S)umaniamua, bermag i~m ber @5ve3ialiamua ~döfung 3U btingen.
Unter ben beutfel}en @ele~rten bea 19. 3a~r~unbettß giebt eß ~inen,
ber eine gan3 übenafel}enbe ~e~nHel}feit mit ~Mmua 3eigt: ID1ommfen.
5illie. jener ~ut~er, fte~t biefer 58iamard feinbjelig gegenüber i eine ge\tliffe
~albitonifel}e n)eUna~me an geiftigen unb fittliel}en 58efuebungen, \tlelel}e
bem Stern bea beutfel}en monßt~umß fremb gegenüberftel)en, el}arafterifitt
beibe; aber \tlie einft fO \tlirb auel} ~eute baß beutfel}e moll, fo\tleit eß eel}t
empfinbet, fiel} 3U ben eo,ten mertretern feineß 5illefenß l)aIten. ~ie 5illotte
bon mObaHa, ber ein ebenfo frommer \tlie tiefbenlenber ID1enfo, roar: lIeß
giebt geiftboUe S)iftotifet beß 58uel}ftabenß, V~i(orogifcl}e ~ntiquare" fo,einen
\Die auf ID10mmfen gemün3t. ~r ift ber nuagefl'roel}eufte medreter jener
@eifteßrio,tung im l)eutigen ~eutfel}l(mb, \tlelo,e fio, feIbft treffenb baburel}
o,araftetijid, ba~ fie entgegen ber gefd>io,tliel}en ~ntlDidelung foroo~l \tlie
bem monßberou~tfein, bie lateinifo,e ~o,tift~ unb ~rnd\tleife für ben beut~
fd;en @5vrael}gebrauel} eingefü9rt \tliffen \tliU; fie benät9 in einem fold;en
anfcl}einenben lnebenumftanbe, \tle~ @eifteß ~inb fie ift: nämHd> baß ~nb
eineß fremben nid>t eineß beutfd>en @eifteß. ~eluft in biefer, \tlenn man
\tli(f fe~r unvolitifel}en lYtage ftegen 58ißmard unb baß beutfd>e mon auf
ber einen, ber IDeann ber "lSorfel}ung" unb ber "u-reil)eit" auf ber anbern
@5eite; benn befanntliel} l)at fid> ber je~ige beutfo,e 9ieid>ßfan3Ier für, bie
je~ige beutfel}e 5illiffeufel}aft gegen ben @ebrauel} ber beutfd>en @5el}rift auß~
gefl'roo,en. Wommfen bertritt niel}t nut nnel} ber 9iiel}tung feiner @5tu~
bien, fonbern aucq feinem gan3en geifngen m3efen nad) ben U'ormalißmuß
beß 9iömerß i er ift bem @tied>ent9um innetlicl} ebenfo .fremb \tlie bem
~~riftentl)um; ba aber bie beutfel}e 58ifbung, nael} il)ren bißl)etigen beften
~lementen, 3\tlifel}en biefen beiben Weäel}ten in bet ID1itte ftel)t: 10 ergiebt
fid> batCluß ein unbeutfd>er .8ug im ([~atafter beß @enannten. ~ie ä~enbe
@5cl)ärfe feineß @5tilß fo\tlie mand>eß ~nbm in feiner ~erfönHd>feit erinnert
auffaUenb an moItaire i ber merftanb 58eibet ift gro~; auer \tlie bem fran~
3öfifcl)en fo fe~lt aud> bem beutfcqen ~ol'ulatljiftorifer bie - @5eele. ~iefer
Wangel ref(eftitt feIuftberftänbHel) bei beiben auf ben ID1enfcqen. mortaire'ß
([l)aralter alß IDeenfel) ift befannt; alß ~iel}ter l)at er eine bet 3arteften
@eftalten ber @efel}iel}te, \tlelo,e an @rö~e ber @efinnung roie beß Unglüdß
nur non ber ~affanbra bea ~efd>~lua eneiel}t \l)hb, 309anna b'~rc in
hen @5el}mu~ ge3ent; ala ~tifer l)at er @5~afefl'eare unb bamit fio, felbft
l\erud~eiIt; man fie~t, \Do~in ,,@eift" aUein fü~rt. @5inlenbe ,Beiten bringen
folcl}en @eift ~erbor; im @5umvfe \tlael}fen fel}iUetnbe 58fumen.
m3ie äuj3edid> unb oberffäo,Ho, her mobemere biefer betben ,,@efcl}icqt<
fcl}reiber" fiel} reHgiöfen ~ingen gegenüber ber~aIt, \tlelel}e boel} für jebe
~etiobe ber @efel}iel}te mit aufß ftädfte in 58etrael}t fommen; erl)eUt auß
hem feineraeit bon il)m gemael}ten morfcl}lage einea Wcaffenübedtittß bel'
1)eutigen beutfd)en 3uben 3um ([~tiftent1)um. ~r fügt 3\tlClt 1)in3u "fo\Deit

