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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
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fie e~ lönnen, o~ne gegen i~t ®elDiffen all ~(lnbern". m:ber ba ein foI.
d)er ffiCaffenübettritt unmögIid) au~ innenr Uebeqeugung geld)e~en lann;
unb ba ein ~eIigion~med)fel nid)t nur menn er gegen, fonbem aud) lDenn
er o~ne innere Uebeqeugung erfolgt, minbeften~ eine ~üge ift - "bie
einaige \!üge meineß ~ebenß" nannte lJannt} ~elDaIb i~nn tein äu~edid)
motibiden unb nie IDieber aufge~obenen Ueberttitt 311m ~~tiftent~um
- fo e.rgeben fid) bie lJoIgetungen bOn feIbft. ffiCan IDei~, in IDeld) nieber"
trüd)tiger m3eife fid) ~eine übet feine ~(lufe geau~ett ~(lt; er lonnte fie
mit feinem ,,®eIDiffen" beninigen; aber eine berartige @leelenl>edäuferei
foUte bod) ~Uemanb em~fe~Ien. ~eIigion ift nid)t ein ffiCantel, ber beliebig
an· unh au~ge30gen IDitb. Unb bod) ift ber Udjeber jene~ obigen mor.
fd)Iag~ einet tlon 1:lenjenigen, IDeld)e aIß ~auptfäulen ber gegenll>ättigen
beutfd)en J8ilbung gelten unb im fpe3iaHftifd)en @linne aud) beted)tigter.
ll>eife gelten; aber im menfd)licl)en @Sinne gIüdIid)erll>eife nid)t. m3ie
ffiCadenaie l>on 'Ilu'boiß.~et}monb mitb bon IDlommfen baß - 5Bediner
~agebIatt l>totegitt; berll>anbte ®eifter finben fid). ffiCommfen ift ~ierin
gn11a ~raßmuß, IDeld)er ben ",8eitber~ältniffen" ~ed)nllng trägt; unb aud)
'oie ffiCotibe mögen ~ier ll>ie bort 'oie gleicl)en fein; 5Beibe ftammen bon
bel' SRotbfee unb 5Beiben eignet jene ungünftige @Seite beß ftiefifd).~oUän.
bifd}en ~~arafterß: baß SMte unb @Seelenlofe lInb egoiftifcl) J8ered)nenbe.
IDCommfen ift utfl>tünglid) .&ttift; m(lß ia oft mit lJormalift gleid)'be.
beutenb ift; getabe batum na~m bel' SRatur. unb 58ollßmenfcl) 2ut~er an
biefet ffiCenfd)engattung fo befonberen m:nfto\3. ~r t»at ilem grünen ~ifd)
nicl)t gtün; 1mb baß ~elltige beutfcl)e moll folgt 1~m barin t~eilll>eife; eß
meij3, bap in megierung unb meicl)ßtag, im ~ifenba~nlDefen unb anbetßIDO
fid) immer nod) au bieI 3uriften befinben. moUenbß 3u fü~tenben ®eiftern
im S8ilbungßll>efen eignen fid) lel,itere nicl)t; ein ~id)ter fann nid)t Sllinftler
fein; im ~ed)t fcl)Iägt fid) ba~ molf~leoen niebel', in ber Shmft fteigt e~ auf.
ID10mmfen feinerfeit~ ~(\t 'oie i~m eigent~ümlicl)e rein berftanbeß.
mäaige 91icl)tung mit ~inem, ber größer 1ft al~ ex: mit ~eUing unb mit
~inem, ber Heiner ift al~ er: mit SRicolai .gemein. m:ucl) SRicolai ift, feinem
mamen nad) 3U fcl)liej3en, bon friefifd)er ~'bfllnft; benn biefe m:rt bon patro.
nt}men SRamen~'bilbungen ift, fOll>eit b(\~ bon 1:leutfd}en belDo~nte1:leutfd).
lanb in S8etracl)t lommt, gema aUein in lJrießlanb ü'blicl) unb ~at fiC\i bon
bal}er nid)t burcl) ®eIDo~nl}eit I fonbern au~fd)liej3lid) burd) m:bftammung
(lnber~ll>o~hl berbnitet. ~Hcol(li 3et9t 'oie friefifcl)e SRücl)tern~eit, berbunben
mit friefifd)er S)artnädigleit, biß aur st'arilatut; ja fie fü~rt bei i~m aut
böUigen Unbele~rbarleit, 3um paffitlen lJanati~mu~, aum geiftigen SRil}iliß"
mu~. <h möcl)te ben Sffinftlem ll>ie SflinftIDerfen 'oie @leeIe außtreiben;
un'o er erinnert baburcl) an jenen Bug im ~oUänbifd)en ~l}arafter, ben
man I$eelenbetfäufmi genannt l)at; IDie benn aud) ber ~of{ünberfteunbIicl)e
fuiebticl) m3il~elm I gelegentlicl) feiner "groj3en ®arbe" biefe ~igenfd)aft
ftteift. ~ß ift aHo lein ,8ufaU I bau auf geiftigem ®e'biet fid) i!eHing
llltml>Tlln'ot 4Hl li!qit\>tr.
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