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DortDort. 

Der aorüegenöe Dorttag be^anöelt nur einen flusfcfynitt aus Oer 
(Erïïtxridlung 5er öeutfdjen ©efdjidjtstoiffenfcfyaft im 19. 3afyrl)un* 
öert, unö in Oer befonöerert Richtung feiner B e t r a u u n g liegt tooljl 
fein Redjt, fid) neben eine, geraöe in öen legten 3eiten immer tiefer 
greifenöe (Erforfdjung öiefes ©ebietes 3U ftellen. tftit iljr will er 
getxuft nidjt in tDettbetoerb treten, öenn fein 3voed ift trielmeljr, 
$ ragen unö Doramrfe 3U beantworten, öie Don aufeen fyer an unfere 
U)iffenfdjaft herangetragen rooröen finö. Eigene Stuöien t>erbinöen 
fid? dabei mit öen $orfd?ungen anöerer, auf öie an Oer geeigneten 
Stelle pertüiefen tooröen ift. Die tDerfe Don $ueter unö Ritter, son 
BelotD unö ©uftat) IDolf öürfen aber als allgemeine Berater bei 
öiefer Arbeit im Boraus genatmt toeröen. 

£eip3ig , im 3uni 1919. 

tDalter <5oe%. 
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Das ertt>ad)enöe Betxmfjtfetn eines DoHes für fein befonöetes 
Dafetn in öiefertDelt txrirö fidfy in erfter £inie in gef djtdfytlidjen Auf * 
3eid?nungen äufsern. So primitto fie in ältefter 3eit audj finö, fo 
örätfen fie öocfy aus, toas als bedeutungsvoll im £eben öes DoKes am 
gefeljen unö was bann als f efte Überlieferung weiter gegeben töitö, 
öas nationale Selbftbeuwfetfein ftanöig öurd} grofee Erinnerungen 
ftärfenö unö fo öen gefdjidfjttidfyen Sinn mit allem neuen erleben 
©exbinöenö. Denn es ift eine immer roieberfeljrenöe, leidet ©erftänö* 
lidje Ghrfdjeinung, öafj grofee gefdjid)tlid}e (Ereigniffe und ©or allem 
grofee perföntidjïeiten 3ur ©efdfyidfttfdjreibung antreiben — mit 
Karl öem ©ro&en Rängen öie fränfifdjen Reidjsannalen unö <£in* 
ljarö 3ufammen, mit ©tto öem ©rofeen IDiöuïinö unö £}rotft>itIj unö 
öu tp r anö , mit $rieörtc^ Barbaroffa (Wto t)on $reifing ufu>. — ein 
Paraflettsmus, öer 3ugleidfy 3eigt, tooran öie pijantafie eines Doltes 
D o r allem haftet, unö öafe infolgeöeffen öas Übergetoidjt einer auf 
Staatsaftionen unö ïjelöen gerichteten ©efdjtdjtfdjreibung nid)t nur 
eine <£infeitigïeit öer <5efd}id}tfd)reiber ift. 

Auf unö ab fteigt öie ©efdfyidjtfcfyreibung mit öem £eben iljres 
Dolfes. IDie Srieörid? Barbaroffa öen ï}öljepunït öes öeutfcfyen 
Kaifertums im Mittelalter bedeutet, fo aucfy fein ^tftoriograpl} ©tto 
von Sreifing einen Ijöljepunft öer ©ef^i^tfc^reibungin langen 3aljt* 
Hunderten. Das geiftige £eben toie öie Kunft pflegen ftdf} in langer 
£inie aufwärts 3U enttoideln unö erft, nadjöem ein ©ipf el erreicht 
ift, pieöer ljinab3ufinfen 3 U neuer Sammlung öer ©erbrausten 
Kräfte. Die (Befdjicfytfdjreibung aber, roeit ftarfer abhängig t>on 
äußeren Antrieben, tritt ftofetaeife mit iljren beften £eiftungen Ijet* 
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pot unö faun serfagen, wäfyxenb bas geiftige £eben ringsumher 
aufblüht, übet nid?t nur tx>o große Sä ten unö grofce Perfönltdjïeiten 
feilen, toirö óie ©ef^t f^re ibung fpärlicher; and} wenn bie qex-
ftigen Kräfte eines Ooifes fid? einfeitig unö mit £eiöenfchaft auf 
ein ©ebiet toerfen, tmrö öie (Entfaltung Oer ®efd?id}tfd?reibung 
befd^ränft — öie Reformations3eit hat in Deutfdfylanö trotj großen 
ÏÏÏannem unö gewaltigen Uma>äl3ungen leine iljr entfprechenöe 
gefd^tc^tltd^e Darftellung gefunöen. Selbft öer preufeif<he Staat Ijat 
bei feinem flufftieg im 17. unö 18. 3al?rl}unöett feinen Dolïstüm* 
lichen ©efebichtfehteiber gefunöen — $rieöricfy öer ©roße mußte 
felber 3um Derïünöer fetner Säten unö öer (EntericHung feines 
Staates toeröen, unö öie fremöe S p r a y e , in öer er fdjrieb, t>erhin* 
öerte öie Derbinöung öiefer ©efd?i(htfchteibung mit ben breiten 
Kreifen öer Hation. Die Befreiungskriege haben toohl geholfen, 
öie öeutfdje <&efchichtsuriffenf<haft 3u ertx>ecfen, aber ihren Haffi* 
fdjen Sdjilöerer fanöen fie felber erft um Dolle 3U>et £ebensalter 
fpäter, naäfbem i^tmfdjen öie ferner liegenöen 3eiten öes Alter* 
turns unö öes Mittelalters mit tpett größerem nriffenfchaftlidhen 
(Eifer behanöelt tüoröen toaren. So ift öer Parallelismus 3tDifd?en 
öen großen Säten einer Hation unö ihrer ©efdjidjtfdjreibung toohl 
3U3eiten aorhanöen, aber teinesroegs als f efte Regel, unö vox allem 
öielleu3eit bietet öie Beifpiele f ür öas Derfagen öer ©efcfyicfytfdjret* 
bung auc^ nadj öen größten UmtDäl3ungen in öer Hation. 

Die uriffenfchaftlidje ©efchid?tfchteibung öes 19. 3ahrl?unöerts 
nimmt ihren Urfprung nur 3u einem getroffen Seile aus öen fln* 
regungen öes großen politifdjen Cebens heraus. Denn fie ftetyt im 
$luffe einer (Entuudlung, öie fdjon Pom 18. 3a^unöert herfommt 
— £eibnt3, RTöfer, £effing, tDincïelmann, geroer unö Sd}loe$ex 
finö i^re erften IDegebereiter, unö öie x>on $r. fl. tDolf begrünöete 
ïlaffifdje Philologie gibt öas Dorbilö für eine neue ÏÏÏethoöe ge* 
fdjichtlidjer Sorfdjung. Dann ïam öie nationale Bewegung, öer 
Befreiungsfriege ebenfofefyt als weiterer Antrieb hwju ^ t e 
Romantif mit ihrer Eingabe an öie §öhe3eit öes öeutfäjen mittel* 
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alterlidjen tebens.1) Aber meii öie IDu^eln öiefet gefdjidjtlidjen 
IDiffenfdjaft 3um Seil im 18.3al?rl?unöert lagen, fo mar unö blieb 
in iljr ein Stüi toeltbürgerlicljer flnfdjauung: öie IDelt wollte man 
ebenfo umfaffen mie öas eigene Doli Das etfie gro&e VOeti öer 
neueren Ijiftorifcfyen Schule mar Kiebuljrs Römifdfye ©ef^i^te, unö 
£eopolö Raufe, öer Süljrer öer öeutfdjen ©efdfytcfytfdjreibung im 
19.3al?rljunöert, begann mit öen „<5efd}id}ten öer römifdjen unö 
germanifcfyenDölfer" unö fetjte fie fort mit öer „©efcfyidjte öerrö-
mifdjen Papfte". Aber weber waren öie $üljrer in öiefer neuen 
wiffenfdjaftlidjen Bewegung alles, nodj fehlte bei öen S u t e r n öer 
3ufammen^ang mit öer Xlation — Ranïe gehörte jeöenfalls öer 
nationalen IDelt nidjt minöer an wie öer grofeen tDelt öer tUenfd}* 
ljeit. 

3 n öer Sat begleitet bie öeutfdje ©efdjidjtfdjreibung feit iljrer 
(Erhebung 3ur tDiffenfdjaft öie öeutfdje Sntwiälung im 1 9 . 3 ^ 
ljunöert auf Stritt unö Sri t t . ÏÏÏan nannte öie öeutfdje ©nljeits* 
bemegung ein U)erl öer öeutfdjen ©efcfytdjtsprofefforen unö be-
3eic^nete öamit, ein gutes StüdE übertreibenö, öen Anteil öer ge* 
fcIji(^tlid}en$orfd}ung an öer (Erwecfung unö Ceitung Oer nationalen 

1) mit IKori3 Hi t ter , Die Gntoidlung 6er <5ef<fyici}tsurinenfäaft(ïïïün* 
d?en 1919) S. 333, teile tdj b u r e a u s bie flnjdjauung, öafe bie Bebeutung öer 
Romanti t für bie (SejdjtdjtstDtffenfdjaft bes 19. 3afy^unberts niäjt überjdjafct 
werben barf. Sotoofyl ber ^iftorifd^e wie öer fcitijcfye Sinn geljen in ifyren Ur* 
f prüngen in eine 3eit $utMt in ber es nodj feine Homantif gab, toie oor allem 
£eibrtt3, Wintfelmann, fjerber unb $rteörtdj Huguft IDolf 3eigen. Per$ ift 
DÖÏÏtg unromantifd?, unb bei Hiebufyr unö Ranfe ift bas romantifdje élement 
bod} mir ein Seil ifyres Hntrtebs 3 U fyiftortfdjen Stuöiert gewefen. Heben öem 
fritifdjen Sinn öer flufflärungs3eit ift jeöenfalls and} bie nationale Belegung 
gefonbert oon öer Homantif als IDu^el öes Heuen 3U nennen. Das Wort 
Romantit tohö nur 3U leictjt e in allgemeiner unb etwas untlarer Begriff, 
waljrenb bieromanttfdje Bewegung in Wirfiidjfeit ebenfo bunt 3ufammengefe£t 
ift tote bie triebhafte bes getfttgen £ebens öer füfycenben ^iftorifer. Himmt 
m a n b a s Wort Homantif in feinem urfprünglicfyen Sinn, fo ergibt fict), öafe edjte 
<5efc$td}tstöiffenjd}aft ftets ebenfoweit oon Homantif wie pon Rationalismus 
entfernt fein mufe. 
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©efinnung unö am Aufbau öes neuen öeutfchen Reimes. Ittan 
farm fogar feftftellen, öaß öiefe üerbinöung öer ©ef^i^tstoiffen* 
fdjaft mit öem pofitifdjen Zehen öer Hation als fo wirïfam unö 
felbffoerftanölidj galt, öafe ein öoppelter Dorwurf öaraus abgeleitet 
woröen ift: a u s öem fluslanö unö Dor allem aus $ranïreich l am 
öie Behauptung, öafj öie öeutfdjen @ef^i^tf(hreiber im Oienfte 
Bismardfdjer Poïitiï unoflnfdjauung bie Jjumanitötsiöee öes ïlaf* 
ftfd̂ en 3eitalters sergeffen unö öie Anbetung öer Htadjt unö öes 
(Erfolges an öie Stelle fei&enö öas öeutfdje Volt auf Abwege geführt 
Ratten.1) 3 n Deutfdjlanö felber aber entftanö in öen beiöen legten 
3ahr3ehnten öer Dorwurf, öie ©efdjichtfchteibung, öie neueröings 
nidjt meht öem Beifpiele öer (Eimgungs3eit folge, fyabe öie $ühlung 
mit öer Kation Derloren unö fei immer [tarier reine (Belehrten* 
wiffenfdjaft getooröen — neue, aus öem politifchen £eben öer Ha* 
tion gefköpfte Aufgaben feien ihr tmeöer notwenbig. Daß in öiefen 
beiöen Dortoürf en ein tDiberfprud} liegt, beöarf nicht erft öes Be* 
weifes, öenn eine JDiffenfchaft öer ©elehrtenftuben — alfo eine 
gan3 reine, öem Zehen abqmanbte M)iffenfd?aft — lann nicht 
wohl von politifdjen IKa<httenöen3en Beherrfdjt fein. Unö es fragt 
fi<h> ob fyex nicht Dorwürfe erhoben moröen finö, öie wohl öurdh 
öas unö jenes begrünöet weröen Tonnen, öie aber weöer öer öeut* 
fdjen ©efihichtfcijteibung öes 19. unö öes beginnenöen 20.3ahr* 
fyunöerts, nodj überhaupt öem XDefen öer ©efchi^tstoiffenf^aft 
geregt weröen. 

ïjier fefct öie folgenöe Betrachtung ein: fie will öie Be3iehung 
öer öeutfdjen ©efdjichtswiffenfchaft 3um nationalen Zehen im 

1) Oiefer ttorumrf, öer im Kriege 3U öen vergifteten Waffen unferer 
geinöe gehörte unö fritiïlos immer roieöerholt tooröen ift, touröe fdjon 1899 
oonflntoine föutUanö in [einem Buch e ^ A l l e m a g n e nouvelle et ses histo-
riens" (Paris, Hlcan) in breiter gorm unö ficherliety mit ftarfen Irrtümern 
vorgetragen. Die öeutfdje <5efäid}tsunffenf<haft öer 3eit na$ 1870 wirö i m 
töejentli(hen gleidjgefefct mit Sybel unö äreitfchfe — öafe ötefe geraöe in öer 
öeutfdjen tëef<hichtswiffen{<r/aft tyre lebhaften Krttiler gefunöen haben u n ö 
öa& fie nur i e t t e eines <5an3en waren, wirö oon (Smillanö ntdjt gewütötgt. 
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Derlaufe bes legten 3aljrl}unberts prüfen unb bas grunöfafclidje 
Derljältnis ber beiöen ©ebiete 3U beflimmen uerfudjen, 

Öie weltbürgerlicfyen 3öeale bes alten Deutfdjlanbs ber Klaf* 
fifer3eit untren für Me bmad)baxte IDelt eine grofee Bequemlidjïeit 
— ben Deutzen gehörte bas Reidj ber fyoljen GebanUn, ben an* 
beren bagegen bie polttifdje IDirflidjfeit, D o n beren flusnufcung bie 
D e u t z e n infolgebeffen fo gut wie ausgefdjloffen waren. ttid}t öie 
berechtigte Un3ufrieben^eit mit biefem 3uftanb weette neue Strö* 
munqen in öer Kation, fonbem aus fdjmaljlidjer Unterbrüdung 
burefy bie $remöljerrfd}aft ttapoleons erljob fidj öie Seljnfudjt nadi 
Sammlung öer nationalen Kräfte 3U einem neuen öeutfdjen Reidje. 
3n biefer Seljnfudjt lag naturgemäß ein gefdjidjtlidjes Clement: 
öer Blid in eine Vergangenheit, in öer Deutfdjlanö an öer Spitze 
öer abenölänöifdjen IDelt geftanöen Ijatte, örängte 3U vertiefter 
©rfenntms öes alten öeutfdjen Reimes, unö öieStärfung öes natio* 
nalen Bewufetfeins öurfte von folder (Erïenntnis erwartet werben. 
3 n ben Dienft folder ©eöanïen ftellte öer $reiljerr uom Stein öie 
©rünöung öer Monumenta Germaniae historica, öie Sammlung 
aller ©efdjidjtsquellen öes öeutfcfyen Mittelalters, unb er gab öem 
Unternehmen öen be3eidjnenben IPaljlfprucfy: „Sanctus amor pa
triae dat animum", oöer wie er im flpril 1820 an Pertj fdjrieb: 
öie Abfielt fei, „£iebe 3um Daterlanö burdj Kenntnis feiner ©e* 
fdjidjte 3u beleben". 3n bet S a t war für öen $rei^errn vom Stein 
öie'Daterlanösliebe unö nid?t gelehrter (Erïenntnistrieb öer flus* 
gangspunït, unö öafe er bei öen ©efcfyicfytsprofefforen öer öeutfdfyen 
Unwerfttäten nur gan3 befäränfte 3uftimmung fanö, fenn3ei^net 
in gleicher IDeife öie Sachlage: nid^t öie 3unft öer $ac^gelehrten, 
fonbem öer tmterlänöifdje Sinn eines ©efcfyidfytsfreunöes gab öen 
flnftofc 3U öiefem grunölegenöen unö größten Unternehmen öer 
beutfe^en ©efcfyicfytsforfcfyung, unö feine erften Reifer waren Di* 
plomaten unö ©efäicfytsfreunbe aller flrt.1) Die „Stärfung öer 

1) P e r $ , Das £eben öes Sreilj. *>om Stein, gibt im 5. unö 6. Banbe bie 
Unterlagen für bas oben ©efagte. Die angeführte Briefftelle 0 0 m flpril 1820: 
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Daterïanösliebe" be3eichnete öer §reiljerr oom Stein als öas 3ie l ; 
roar folder ©eèanïe auch bei ihm aus öer Hot öes öeutfchen Dolïes 
entftanöen, fo mirïen gewife auch Antriebe öerRomantiïmit hinein 
— fie toectte auf einem cmöeren, menn auch engt>erwanötentDege 
öen Sinn für öie öeutfdje Dergangenheit unö fie hatte jeöenfalls 
Öie ©eifier aufnahmefähig für öie Befdjaftigung mit öeutfdher <5e* 
f<hi<hte g e m a l t . Aber weöer öas tmterlänöifche ©efühl noch Sie 
Romantif haben öann bei öer <£nta>icHung öiefer Anregungen 3U 
einer ftreng methoöifchen ©efchichtsmiffenfchaft eine Rolle gefpielt 
— 3ur fritifdjen ÏÏÏethoöit tonnte öie Homanti! fdjwerïich führen. 
Die nüchterne Hatur öes Jungen, eben promovierten Dr. per t j 
wuröe öie Seele öerMonumentaGermaniae, unö er gab ihnen öen 
toiffenfchaftlichen, ftreng methoöifchen ©eifi. Die Quellenïritiï, öie 
^ier ausgebilöet wuröe, war reinfte ©bfeftirttät, fern von \ebex TO* 
mantifdjen Begeifterung für öie heiligen 3eugniffe einer großen 
Dergangenheit — was öer rationaliftifchen Kritif ni<ht ftanöhielt, 
wuröe öes ïjetïigenfdjems mitïeiöslos entfleiöet. 3war ift pert j 
3eitweife als politifcher £eiter einer 3eitung tötig gewefen, aber 
feine IDtffenfdjaft blieb frei von jeöer Politiken Beeinfïuffung. 
©eboren 3um ïritifchen Herausgeber von ©efchidjtfchreibern u n ö 
Urïunöen ift er wohl nie in öie Derfucfyung geïommen, öas Zehen 
öer ©egenwart mit öen Arbeiten feines Sdjretbtif (hes 3U aerbinöen. 
Die ©efdjichte als reine IDiffenf(haft mar hier auf feften Boöen ge* 
{teilt, 3uleßt mohl im Dienfte öes tmterlänbifchen ©eöanïens, aber 

Bö. 5 S. 498. Dgl. auc$ Bö. 6 S. 146: er erachte, öer reltgiöfe fittlttfje S i n n 
toerbe öurdj öas Stuöium öer tëefcrjichte erhalten unö befeftigt. — Daß öer 
$reU}. oom Ste in öer Dater öer fieinöeutfchen Schule gerooröen fei, tote <3mtl* 
!anö S. 17 behauptet, erfdjeint mir fchwer ertoeisbar. Hirgenös in öen # u * 
Gerungen öes greih. r»om Stein über ©efchidjte oöer über öie Monumenta 
Germaniae ftnöet fich etwas öerartiges. XDenn freiließ bereits öie Hnfdjauung, 
öie Sammlung öeutfeher töefchichtsqueïlen folle 3ur Störfung öes r>aterlänöi= 
f<hen Sinnes führen, als flusgangspunft tleinöeutfcher töejtnnung angefehen 
roeröen follte, fo 3eigte jich öarin aufs öeutlidjfte öie engher3ige denöen3 öer 
<5uiUanöf<hen Schrift unö öie Unfähigkeit, perfönltdjfeiten aus ihrer 3e i t 
heraus 3U oerftehen. 
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Öemtodj aöllig fret von öem <Hnfluß polttifcher oöet religiöfer Stro* 
mungen, 3mar mar öer in feiner tmffenfd^aftlidjen Arbeit pertj 
am nächften fte^enöe $orfd?er, 3ohann $rteöridj Böhmer, gari3 &om 
<5eifte Öer Romanti! gelenït unó roeit entfernt D o n Unparteilichfeit, 
fobalö er sorübergehenb <5efd}id}te 3U fdjreiben r>erfud}te; aber 
er ift in feinen beutfdjen Kaiferregeften neben Per£ öer ©rünöer 
einer völlig objeïttoen Quellenftitif, fo öaß felbft er nod} in öiefer 
Doppelfeitigïeit feiner Arbeit 3eugnis öaoon ablegt, öafe öie neue 
öeutfdje ©ef(^idjtstt>iffenfdfaft fid? ihre methobifdjen 3iele unö 
ihre grunölegenöen Arbeiten frei von jebem fremöen (Einfluß 3U 
halten beftrebte, unööaßfie nur in befchranfter§infi<^tmitberRo* 
mant t t in Be3iehung ju fetjen ift, Unö öas betoeifen n u n vox allem 
bie UTänner, öie mie öer hiftorifcfyen Kritiï, fo aud? ber ©efdjidjt* 
fdjreibung neue Bahnen miefen: tttebuhr unb Raule, bie trotj aller 
(Teilnahme an öen ©efdjicfen ihrer 3eit öas Dorbilö einer oöllig un* 
parteiifdjen <5efdjtc^tsanfd?aii.txng laufen. Hiebuhr mar öurdj öen 
©egenftanö feiner Arbeit, öurd} öie römifche (Befdjidjte, öen Dingen 
feiner eignen 3eit, mit öenen er öoch fonft eng genug 3ufammen* 
hing 1 ) , entrüft. Ranïe aber marf fidj auf öas (bebtet bet neueren 
©efdjidjte unö mar öaöurdj öem gan3en Struöel religiöfer, naiio* 
naler unö politifcher Parteimeinungen in meit höherem Ittaße aus* 
gefegt. Do<hfein£eitfternwar unö blieb, ba^uftellen, mie es eigentlich 
gemefen ift, unö es roar gegenüber allen früheren ©efchichtfdjrei* 
bern eine bemunöemswerte (Erhebung 3U objeftiuer Anfchauung 
öer Dergangenheit. Wenn man feiner ©efdjidjtfchreibung eine ge* 
miffe Kühle, ja, felbft eine 3 U weitgehenöe3urüdhaltung in fittli(hen 
$ragen oorgemorfen h<*t, fo finö ötefe (Eigenfdjaften öodj nichts 

1) Dgl. mori3 Ri t ter , Gnturicflung 6er <5ef<$ichtstoiffenfchaft, S.332f. 
3 n öert 3U>ei Heinen S t i f t e n , mi t öenen Hiebuljr in öen'pplitifchen Kampf 
eingriff (1814: „Preußens Red?t gegen öen fädhfifct>en §of", unö 1815: „Ober 
geheime Derbinöungen im preu&ifdjen Staate und öeren Denunciation" 
hat er nach ÏÏtaurenbrethers Urteil (ßefdn'cfyte unö politi!, 1884, S. 13) ge* 
3eigt r „toie öie hettfdjaft öes Qiftorifers über öie Dergangenheit aufs engfte 
3ufammemr>ad)fen |oIt mit öem XDolten öes politüers in öer <5egentt)art\ 
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onöeres als öer Ausörud ernes unerbittlichen tDillens 3m Un* 
partetlidjleit unö 3m fefotfchung öer nadien VOa^ext 

Rimmt man Me anbeten Begrünöer öer neuen htftorifchen 
Schule nod? fyn^u, <Bd$otn unb Samgny unö etwa öie ©ebrüöer 
Stimm, fo finö ötefe ÏÏÏarmer wo# alle irgenöwie mit öen $reiheits* 
fliegen unö mit öer Romantiï Derbunöen, unö Per§ ift öer e inige , 
öeffen geiftige Cinie, fomel ich fehe, über feinen £ehrer beeren 
öireft 3um Rationalismus hinfährt; allen aber ift gemeinfam, öafe 
tro^ % e s befonöeren Ausgangspunktes ihre Arbeit fi(h auf öie Be* 
grunöung einer objektiven ©efchtchtsuriffenfchaft rietet (was 3U* 
gleich auf öie fdjon im 18. Jahrhunöett Kegenöen V0\xt$eln hin* 
öeutet!). Sollte echte IDiffenfchaft entftehen, fo mufete fie, im 
©runöfä^lichen menigftens, unabhängig von irgenöwelchen aujjer* 
wiffenfcïjaftlichen 3ielen fein. Unö öiefe Richtung lafet ftd? in öer 
na<hften unö übemä<hften ©eneration weiter verfolgen: ©eorg 
IDaitj, ©rnft Oümmler, Karl §egel, tDilhelnt Hattenbach, IDilhelm 
©iefebrecht unö fo mancher anöere ftanöen feft 3U öem Ranfefdjen 
3tel: feföuftellen, wie öie Dergangenheit in H)al?rl?eit gewefen fet 
31}re Schriften eroberten f% von ©iefebredjts ©efdjidjjte öer öeut* 
fdhen Kaifer3eit abgefehen, leine größeren £eferkreife; felbft £eo* 
poïö Ranïes ÏDerïe festen fi(h nur langfam burd} — öie „päpfte" 
brauten es fdjliefeltd} auf 11, öie „Reformation" auf 6, öie „XDelt* 
gefliehte" auf 5 Auflagen. IDohl aber fammelten fich gtofee unö 
Ijöchft banibaxe ©emeinöen um neue Ittanner, öie aus öem Zehen 
heraus arbeiteten, für beftimmte politifdje oöer religiöfe Anfdjau* 
ungen kämpften unö öeshalb in ihren flnhängerkreifen jeöenfalls 
auf ftarfen Beifall rennen konnten. 3 n öer öffentlichen Uteinung 
galten fie vox allem als öie Dertreter öer ©efdjidjtswiffenfchaft, 
unö wer öen 3ufammenhang 3wifdhen tDiffenfdjaft unö £eben for* 
öerte, glaubte hier auf erfreuliche Beifpiele hmweifen 3u können. 

Die popular*liberale Schule öer Rotted, IDelder, 3tmmermann f 

Raumer, Sdjerr, Sdjloffer unö ©eromus mufe h ^ <m e t f t e * Stelle 
genannt weröen. $ür fie war öer toiffenfchaftli^e Stanöpunft in 
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intern politijdjen oöer fittlid^en 3iel gegeben; öie Rechtfertigung 
eines fdjeinbar objeftwen 3ieles war für fie öie miffenfchaftlidje 
Aufgabe. Die ©efdjtchte wuröe 3U einer anqmanbUn tDiffenfdjaft 
gemacht, aber öer—in IDahrheit erftfefeuftellenöe—Inhalt öer &e* 
fdjichte würbe bereits auf ©runö öes 3ieles geformt. Auf völlig 
fchmanfenöem Boöen ftanö alfo ein 3iel, öeffen ©bjefttoitat rote* 
öerum nur in öen Köpfen öer Derf äff er lebte, öie i h r e Staats* 
anfdjauung unö ihte Sittlichfeit als öie allgemein gültige anfallen. 
Aber was für eine IDirïung ehielten fiel Rotteds „Allgemeine 
©efdjid}te" brachte es trolj eines Umfangs t>on 9 unö 3ule|t 11 Ban* 
öen bis 1867 auf 25 Auflagen, öie fixere Saffung öiefes Werfe, 
öie „Allgemeine JDeltgefchi^te", bantbm nod? auf 8 Auflagen; 
Rotteds unö Welders „Staatslejiïon" (14 Bänöe) erfchien in 3 Auf* 
lagen. Scoffers „XDettgefdjichte" (18 Bänöe) in 4, Raumers 
„Qohenftaufen" (6 Bänöe) in 5, ©eramus' „©efdjichte öer poeti* 
fdjen Rationalliteratur öer Deutfchen" (5 Bänöe) in 5 Auflagen. 
RTit öen in weiten Dolfsfreifen errungenen (Erfolgen ftanö bei allen 
öiefen IDerfen öer wiffenfchafiliche (Ertrag in ftarfem tDiöerfprudj; 
öie £efer begeiferten fid?, weil fie ihr e flnfchauungen öarin wieöer* 
fanöen, aber fie oermodjten ntd}t 3u beurteilen, öafe ihnen geraöe 
öas tDidjtigfte vorenthalten wuröe: öas Knöringen in öie ge* 
Jdjidjtliche IDahrheit. Da öiefen ©ef<hi<htf<hteibern — IDelder als 
Staatsrechtler ift hier natürlich nicht mit inbegriffen — {eöe ge* 
ficherte ©runölage öer hiftorifd?en $orfchung fehlte, öa ihnen Quel* 
lenfichtung unö Quellenfeiti! fremö war, mußte ihre Arbeit an öer 
Rttffenfchaft fpurlos vorübergehen. 

So weit wie an polttifcher ©inficht, fo weit auch an wiffenfchaffc 
lidjem Können wuröe öiefe liberalifierenöe Richtung überragt von 
öer fogenannten fleinöeutfchen Schule. §ier verbmöet fid} eine 
un3toeifelhaft hochftehenöe wiffenfchaftliche $orfd}ung mit einem 
ausgefprodjenen Sinn für öie ïDirïlichïetten öes £ebens. Die 
ïleinöeutfche ©efchichtfchreibung, öie Deutfdjlanös (Einigung unter 
preu&ifcher $ührung wollte, war öur<h öie ferneren ©rfahrungen 
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von 1848 unö 1849 ju einer tieferen (Einfielt in bas IDefen öes 
Staates unö öer politifdjen Überlieferungen herangereift, ö. h- es 
würben in ihr flnfdjauungen t>orherrfchenö, bie $rieörich (Ihriftoph 
Dahlmann 3uerft mit Radjörud vertreten ^atte — gerabe eine un* 
abhängige gefdjichtliche gorfdjung hatte 3ur (Erkenntnis ber mähren 
(Triebkräfte bes ftaatlichen £ebens unb 3m 3urü<ïmetfung rationa* 
liftifcher (Theorien geführt. Hiemanb ïonnte bem Kreife, ber 3um 
größten Geil aus Rankes Schule hervorgegangen war unb Sybel, 
Droyfen, gauffer, ïïïaj Dunder, Hermann Baumgarten unb §ein* 
rieh *>• 2reitfd}!e, in vielfacher £}inficht audj IlTommfen als bie vor* 
nehmften ÏRitglieöer 3ahlte, bie wiffenfdjaftlidje £eiftungsfahigieit 
abftreiten — abgefehen von Ranke felber waren es öie mafcgebenöen 
$ührer ber öeutfdjen ©efdjidjtswiffenfchaft in öen Jahrzehnten uon 
1850—1890, öie 3uglei<h ihte Kraft in öen Dienft öer nationalen 
(Einheitsbewegung ftellten. Auf fie t)or allem war öas IDort von 
öen öeutfehen ©efdjichtsprofefforen gemün3t, öeren IDerl öie 
öeutfehe (Einigungsbewegung gewefen fei — fie höben ieöenfalls 
eine geiftige Saat ausgeftreut, öie ringsumher in öer Kation auf* 
ging, unö fie maren nach aufcen hin mit öie volkstümlichen Der* 
treter öes (Einheitsgeöankens, öas wiffenfd)aftli<he flnfehen, öas fie 
umgab, oermehrte öie ÏDirkung ihrer ïleinöeutf(hen fluffaffungen 
— im ©egenfa^ 3U Rotted unb Schloffer ufw. fĉ ien hier wirtlich 
echte D)iffenfc^aft unö wirkliches leben oerbunöen 3U fein, unö man 
gewöhnte fidj jetjt in öen gebilöeten Kreifen öer Ration öaran, öie 
Bunöesgenoffenfd?aft von ©efdjidjte unö Politik als etwas Selbft* 
verftänöliches an3ufehen. Don t>ielen muröe öie kleinöeutfche £}ifio* 
rikerfchule mit öer öeutfehen ©ef<hichtsn>iffenfd}aft überhaupt gleich* 
gefegt — öie mahre (Erkenntnis öer Dergangenheit führte fidjtliäj 
in öie ermünfehte 3ukunft öer Ration hinein. 

Aber wenn öiefe kleinöeutfche Richtung wohl au<h einen großen 
unö öen maftgebenöen Seil öer öffentlichen Meinung beherrfdjte, 
fo war fie öodj weber mit ber öeutfdjen ©efdfichtswiffenfchaft gleich* 
3ufetjen, nod} ftanb fie poltttfd} ohne TDiberfprud) ba. 3n Süb* unb 
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ITCittelöeutfdjlcmö, öc*3u oor allem im ïatholifcïjen Deutfdjlanö 
(teilte ftdj i^r Me großöeutfche Richtung entgegen, öie mit ihren 
Hoffnungen nicht auf (Öfterreid? t>er3id}ten wollte. Sie hatte toeöer 
öen ftarïen äußeren (Erfolg noch fo glän^enöe Hamen auf ihrer 
Seite, aber Joh. $rieöri(h Böhmer, Julius $ider, 3gna3 Döllinger, 
daxl flöolf Cornelius tonnten fid? in wiffenfchaftlichen £eiftungen 
mit Óen anöeren mohl meffen (mas vielleicht erft öie Hadjwelt ein* 
wanöfret feftftellen tonnte, weil öamals öie (Etnfdjatjung 3ugleich 
nach öer Politiken Sefinnung gefchah). $reilich fie maren belaftet 
öurd} eine ©efolgfchaft von geringeren Seiftern, öie in ihrem ge* 
famten Sun öas großöeutfdje ÏÏÏoment mit öem ïatholifdjen ver* 
banben unö ^ier nun in ooiier (Einfeitigïeit öie Satfachen öer Der* 
gangenheit vergewaltigten, flus öer ablehnenöen miffenfchaft* 
liehen Kritit von Senöen3hiftoriïern, tvie es fjurter, ©frörer unö 
©no Klopp waren, wuröe nur 3U leidjt ein mißtrauen gegen alle 
fatholifchen ^iftoriler, als ob ihre ©efdjichtfchreibung in ieöem 
Salle minöerwertig fei — öie fleinöeutfche Sdjule hat mit folgen 
3enfuren nicht geïargtf Aber mer in öem berühmten Streit von 
1862 über öie gefdjichtliche IDertung öes öeutfdjen Kaifertums im 
VHittelaltex bei tiefte $orfd?er mar, Heinrich v. Sybel oöer 3ulius 
$ider, mirö ebenfowenig wie öie Streitfrage felber mit einem tur3en 
IDort 3u beantworten fein — öie einen haben nod} in öer ©egen* 
wart $ider, öie anöeren Sybel öen Kampfpreis 3ugefprochen, unö 
öie hohe (Einfettung öer beiöen $orf<her fowie öie 3ubilligung ge* 
teilten Rechtes wirö wohl öas le^te (Ergebnis fein.1) 

Das große gef Sichtliche Recht war, wie öie (Entwidlung Deutfch* 
lanös 3eigte, auf feiten öer Kleinöeutfdjen; öaß auch öie anöere 
Seite für 3iele eintrat, öie nicht söllig hinfällig unö nicht für immer 
erleöigt waren, hat uns öie ©egenwart ge3eigt. Aber wenn man 
einftmals auf öie großöeutfdhen ©efdjichtfchreiber mit öem $och* 

1) Dgl. öie letzte Erörterung öarüber bei v, Beiott), Der öeutfdje Staat 
öes imtteialtets I,S.353ff., too öie Gntfdjeibung alleröings mehr 3ugunjten 
Sybeïs gefällt ift. 
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mut öer befferert H)tffenfd?aft herabfah, fo haben wir heute Abftanb 
genug von jenen inneröeutfchen Kämpfett, um geraöe öie wiffen* 
fchaftltchen Htängel öer ïleinöeutfchen Schule unö öie ftarfen pofi* 
tiven £eiftungen $i<fers unö Cornelius* unö %er Schüler uube* 
fangen f efouftellen. Reine tDiffenfcfyaft war öas, was fie, öie Klein* 
öeutfehen, im nationalen Kampfe boten, gewife nicht: öer Kampf 
gegen öen Partiïularismus, öas gefc^tc^tliche Urteil über ©fterretd?, 
öie Derherrlidjung Preußens, öas Drängen nach öem vollen (tin* 
Ijeitsftaate. öas geringe Derftänönis für öen Kathofyismus — auf 
allen öiefen ©ebieten haben öie Kieinöeutfdjen je nach ihtem Sem* 
perament mehr oöer minöer geirrt. greilidj, teine U)iffenfchaft 
tonnten öiefe Kämpfer für Deutfchlanös (Einheit gar nicht bieten; 
ein ïonïretes politifdjes 3iel ïann nidjt aus öer Dergangenheit be* 
Briefen unö öer politifdje tDille ï ann nidjt öurch wtffenfchaftlidje 
©bfeïtivitat lahmgelegt weröen. Das ÏEun Oer ïleinöeutfchen tjifto* 
riler mar gerechtfertigt öurch th* 3iel, öurch eine nationale Hot* 
wenöigfeit, unö ihr Deröienft um öie Einigung Deutfchlanös ift un* 
beftreitbar; öer 3rrtum öer Beurteilung beginnt erft, wenn man 
ihre WHffenfchaft unö ihre hiftorifch*politifche Sätigfeit völlig gleich* 
fejjt. (Es märe nun 3war gewife 3U meit gegangen, wenn man etwa 
Sreitfchle nur als htftorijch*politifä}en Publi3iften be3eid}nen oöer 
öie Schriften feiner älteren Streitgenoffen in wiffenfdjaftliche unö 
politifdhe 3erlegen wollte, aber ficherlidj ift eine gan3e Reihe ihrer 
Schriften mehr politifd? als ftreng hiftorifd}, wahrenö anöere, öie 
RTehr3ahl mohl, frei von jeöempolitifchenffinfluchter (Entftehungs* 
3eit finö. Solche Scheiöung % e r IDerfe gilt für alle, felbft für 
Srettfchïe, unö wenn wir alles ^ifiorifcfcPubfyiftifche ab3iehen, 
bleibt bei jeöem ein ftarfer Reft von rein wiffenfdjaftlicher $orfd}ung 
übrig. Das Sdjlu&ergebnis öarf lauten: wie öie ïleinbeutfche unö 
ebenfo öie befdjeibenere gro&öeutfche Schule nicht öie gefamte 
gerichtliche tDiffenfchaft beöeuteten, fo ftanöen biefeSdjute^ugleich 
mit wertvollfter Arbeit felber im £ager öer reinen XDiffenfchaft, unö 
man ïann tveöer von einem Abirren öer öeutfehen ©efdjichtstviffen* 
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fdjaft in bas ©ebtet bet polttifdjen 5enöen3gefchichte fpredjen, nod) 
fann m a n bie Dorfämpf er politischer Abfiltert aus öer hiftorifchen 
IDiffenfchaft ausfdjalten. £eopolö Ranfe blieb in öiefer ganjen 
3eit unö bis 3U feinem Hobe 1886 bas anerïannte ïjaupt bet ge* 
famten öeutfchen (fofchichtsforfdjung; urn üjn ftanö eine fiattlic^e 
Sc^ar son Iltännem, öie in ihrer wiffenf<haftli<hen Arbeit von öen 
órangenöen Stagen öer 3eit !aum berührt erfcheinen unö öie als 
Sührer öer HHffenfdjaft unter oöer neben Ranïe genannt werben 
óürfen — ©eorg fieimidt P e r | , Dahlmann (wenigftens mit feiner 
©efchi^hte Danemarïs), ©eorg tDatij, IDilhelm JDattenbach, (Ernft 
Dümmler, Garl hegel, ©eorg Doigt, ÏEheoöor Sicïel, 3ulius XDei3* 
facïer, KlD.Itüjfch, ©piftoph Srieörich Stählin, lappenberg unö 
mandjer ©eringere oöer 3üngere fommen hier in Betracht. Dollig 
felbftanóig, wenn auch berührt som Ranfif^en ©eifte, ftanö neben 
ihnen öie ïulturgefdjichtliche Richtung, öeren hersorragenófter Der* 
treter 3war öer Sdjwei3er 3aïob Burcïharöt war, Oer aber feine 
tsiffenfchaftliche Spülung in Bonn unö Berlin empfangen hatte 
unö öer nicht anöers öenn als ein ©lieö öer öeutfdhen ©efdjichis* 
forfchung bettad)tet werben fann. 3n Deutfdjlanö felber maren 
feine IDegegenoffen ©uftas $reytag unö Mhetm Jjeinridj Riehl — 
felbft 0reytag hat trofc feiner ftarïen publi3iftifchen 3ntereffen ©e* 
fchidjte nur um %er felbft millen, nicht aber im Dienfte eines poli* 
tifdjen 3ietes gefchrieben. Diefe gan3e tulturgefchtchtttdje Richtung 
ftanö ben Kfeinöeutfdjen (abgefehen oon ©uftas S*eytag in feiner 
publi3iftifchen äätigfeit) mie Óen ©ro|$öeutf<hen gleichmäßig fern — 
auch fyet ift reine IDiffenfchaft öas 3iel gemefen, unö öie Derbin* 
öung mit öer Uaüon beftanb in öer £iebe 3U allem, was öas öeuifdje 
Dolf im £aufe feiner ©efchichte erlebt unö gefchaffen hatte. 

3 n enger Derbinöung mit Oer gro|öeutf<hen Richtung, bann 
abet auch Sö^wtg fudjenö mit öer Wturgefchichtlichen hat noch 
eine befonöere ïatholifdje <5efd îc t̂fehreibung in Deutfdjlanö ftet) 
breiten Boöen 3U gewinnen sermocht. Sie erftrebte nidjt in erfter 
Cinie öas großöeutfdfe 3iel (öas Ja nach 1866 auch nicht mehr in 
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grage tam), fonöern Me Rechtfertigung ber ïatholifchen Kirche, 
wobei öer Kampf gegen bie Reformation unb ihre Derherrlidjung 
naturgemäß immer ben Ittittelpunft bilöen mufcte. Sieht man ab 
von bet f djon von bet ©egenref ormation herïommenöen ïatholifchen 
©efdjichtfdjteibung, fo hatte 3ofeph ©örres bie ftarïften Antriebe 
3ur (Entfaltung biefer poIemif(hen Richtung gegeben: Döllingers 
IDerï über öie Reformation (öer Abfdjlufe feiner ftreng ïatholifchen 
3eit!) mie Konftantin höflers erfte Schriften gingen bireït aus öem 
ÏTCünchner ©örresïreis hervor; ïjurter unö ©frörer ïamen als Kon* 
vertuen von öer Romantiï her. Richt vergeffen weröen öarf öabei 
3oh- Stieörid? Böhmer, öer 3war Proteftant blieb, aber innerlich fo 
ftarï öem Katholi3ismus angehörte, óajj er nicht nur fein Dermögen 
für ïathoïifch^iftorifche 3*vede hinterließ, fonöern auch in 'feinem 
jungen $reunöe 3ohannes 3anffen öen hervorragenöften Dertreter 
öiefer gan3en Richtung heran3og. 3anffen bebeutete mit feiner 
„©efchidjte öes öeutfehen Dolïes fett öem Ausgang öes Mittelalters" 
in öem Bejireben, öie Quellen felber — ohne tiefere feitifdje Prü* 
fung — fprechen 3U Iaffen, un3meifelhafi einen methoöifchen Rüd* 
fdhlag, aber fowohl öie $ülle öer h^range3ogenen Quellen wie öie 
ïulturgefchichtliche Auffaffung verf Rafften ihm auch über ïatholifcöe 
Kreife hinaus (Erfolg — mit öen 16 Auflagen öiefes tDerïes ïonnte 
fi<h teopolö Raule nicht vermeffen, in Wettbewerb 3U t reten! Oer 
(Erfolg beruhte freilich in allererfter iinie auf einer ïatholifchen 
Ïenöen3, mie fie öie (Erregung öer Kulturïampf3eit begünftigte — 
öiefe Derbinöung mit öem ïatholifchen Seile öer Ration beöeutete 
aber faft ebenfoviel Derluft an wiffenf<haftli<hem ©ehalte, mie es 
ähnlich bei Rotted unö feinen Strebensgenoffen öer Sali gemefen 
war. Die pofitive £eiftung, wie fie" bei öen ©rofc unö Kleinöeut* 
fdjen neben ihren öer 3eit öienenöen Schriften einherging, mar 
hier längft nicht in gleichem lïïafce erreicht. 

Die liberalifierenbe unö moralifierenbe Richtung öer Rotted, 
Sä}loffer, ©ervinus ufw. war 3um Ausfterben verurteilt, feit 
Ranïes ïritifdje ttïethobe fi<h öurdjfetjte unb feit ein gemäßigter 
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unb settieftet überalismus öie ältere rationaliftifche Richtung ab* 
gelöft hatte. Die großöeutfdje Richtung war mit 1866 erleötgt; bie 
fleinbeutfche hatte 1870 ihre Aufgabe erfüllt unö fonnte fid? nut 
noch in öer Üarftellung öes Vergangenen betätigen. Die fiteng 
fatholifche Richtung hatte ihren Ijöhepunft Über t r i t t en , als öie 
leióenfdhaften öet Kulturfampf3eit abflauten unö öie fatholifdje 
Bevölferung Deutfchlanbs ihr volles Bürgerrecht im Deutfdjen 
Reiche erhielt. So wuröe in öer 3eit von 1870 an bis in öie neun3iger 
3ahre öes vorigen 3at}thunöerts öie Bahn für eine ©efd)i<hts* 
forfdjung frei, öie fidj gan3 öen ©runöfa^en Ranf efdjer (Dbjeïtteitat 
miömen unö Jt<h von öem (Einfluß öer 3ettverhältniffe freima(hen 
fonnte. Denn 3U einer fo3iaIiftifchen ©efdjichtfchreibung, wie fie 
öie testen 3eiten öes 19. 3ahrhunöerts mit fidj bringen fonnten, 
fam es innerhalb öer öeutfchen hiftortfchen XDiffenfdjaft nicht — 
gemtfe nidjt aus 3ntereffeloftgfeit gegenüber öen neuen brennenöen 
Sragen öes 3eitaltersr fonöern aus einer inneren Kraft, öie Oer 
Parteinahme für öas 3öeal einer ein3elnen Bevolferungsfdjichtmü 
Recht wiöerftreben mußte. Rur außerhalb öer IDiffenfchaft unö 
nur innerhalb öer fo3ialiftifchen Parteifreife blühte öie marjtftifdje 
©efdjichtsauffaffung, mit öer 3eit 3ur fogenannten öfonomifchen 
fich mäßigenb, aber au<h fo nod) ohne Bürgerrecht in öer IDifjen* 
fchaft. (Eine gewiffe fo3iaIe 3enöen3 mar in öer ©efchtd}tsfotfd}ung 
öer legten 3aht3ehttte wotjl erfennbar: öie XDirtfdjaftsgefdji^te, 
öie ©efd)id;te öer Bevötferungsftaffen unö öer fo3ialen 3öeen 3ogen 
öie Sorfdjer in fteigenöem RTaße an, aber öiefe Arbeit blieb, fowett 
fie miffenfd?aftlidE) fein wollte, auf öem Boöen ftreng fadjlidjer Gr* 
forfdjung öer Dergangenheit.1) 

1) o. Beloto, Die öeutfcfje ©efd}ichtfd)reibung von öen Befreiung 
friegen bis 3U unferen(Eagen (1916) S. 85 unö <5uftax> VOo Jf, Dietrich Schäfer 
unö Qans Delbrücf, nationale 3iele öer öeutfchen (Befchichtfchreibung fett öer 
fran3Öf. Resolution (1919) S. 145ff. fefcen in öie 3ai)re 1878/79 einen entföei* 
benben Umfdjumng in öer CEnttoicflung öet öeutfchen <Sefd}ic^tsn)iffen[d)aft 
unö bringen i^n mit öer Heuorientierung t)<m Bismarcts polit it in 3ufatrnnen* 
hang. Hber roemt ungefähr um öiefe 3eit öie CBeföichtsforfdjung jic$ {tarier 
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So roar es ein natürlicher Dorgcmg, wenn öie ©efdjichtswiffen* 
fcfyaft jene Süljlung mit öer Hation verloren hatte, öie fie in früheren 
3aht3ehnten befeffen hatte; aber es toar nicht öie Schulö öer <5e-
fchichtswiffenfchaft, fonöern eine Klarung unferes nationalen £e* 
bens, öie uns von umftrittenen gragen befreite unö reineren fluf* 

6er ÏDtrtfchaftsgefchtthte 3uwanöie, fo fam es öodj gewife nicht von Bismarcfs 
oeränöerter Qaltung, fonöern oon öer immer ftärfer IjerDortretenöen IDtchtig* 
feit öer tmrtfchaftlichen unö fo3ialen Derhaltniffe. Schönbergs unö Schmollers 
epochemachenöen Arbeiten erfdjienen ebenfo wie 3nama*Stemeggs Deutfdje 
tPirtfchaftsgefd^ichte 1879, waren alfo längft in Arbeit, ehe pon Bismarcfs ver* 
änöerter Potitif eine tDirfung ausgehen fonnte. fluch ïtifcfch las in Berlin 
feine Deutfdje (Befeuchte mit ihrem ftarïen wirtfchajtlich4o3iaïen Ginfchlag 
fdjon n>ährenö öer 70er Jahre. Camprechts wirtfchäftsgefäichtliche Doftor* 
arbeit ift im gebruar 1878 abgefchloffen woröen. hier liegt alfo fdjon por 
1879 eine f i $ felbftönöig enttptcfelnöe Hichtung vor. Below h a t felber öie 
tVur3eln öer toirtfcraftsgef<hichtUdhen gorfchung noch e™ gutes Stüd weiter 
hinauf üerfolgt. Auch baran fei erinnert, bafe öer Katheberfo3ialismus feit An* 
fang öer 70er 3ahre feine wtffenfchaftlithe Sätigfeit entfaltete. Beloto nennt 
Heinrich v. Srettfchfe in erfter Cinie a ls Dertreter öer neuen perioöe. Aber 
clreitfchfe verfannte Ja gcraöe öas ftärffte (Element öer neuen 3eit, öie fo3tale 
Stage, auf ö a s grünölichfte, tote feine gegen Schmoller gerichtete Schrift über 
öen So3ialtsmus unb feine (Bonner 3eigt. ^a t nicht 3uletjt Baumgarten recht 
behalten, toemt er itt öer Heuorientierung von 1879 ein fdjweres Derhängnts 
für Deutfchlanös 3ufunft fah? Qeute, too toir öie gehler bes alten Staates 
in ihren XDtrfungen feljen, wirö ber §iftortfer boch wohl auch i e *e 3eit e twas 
anbers einfcha^en muffen — öafe B i smarä bamals öie heranörängenöen 
Kräfte einer neuen 3eit nicht mehr in ihrem wahren VOerte 3u erlennen ver* 
mochte, öafe tvtr auf bem begonnenen VOeg maftpoller Demofratifierung öes 
Staatstoefens innehielten unö geroiffermafeen eine neue Generation, öie ihr 
Recht verlangte, ausfdjalteten, hat für u n s fcrjweren Schaben bebeutet. 3<h 
vermag aber auch nicht 3u finöen, baß man a n öen hiftorifern öiefen Umfdjwung 
nachweifen tonnte; drettfäfe war längft eine feft ausgeprägte perfönlich* 
feit unö er rouröe auch je|t fein wtffenföaftlicher gütjrer, öer Schule gemacht 
hat. mie ich oben 3u 3eigen verfuge, liegt öer gortf^rttt 3U einer realifti* 
fcheren (alfo weniger romantifchen) Anfchauung vor allem in öem tDegfall 
ber politifchen Aufgaben, mit öenen ftch öie grofeoeutfdje unö fleinöeutfche 
Schule befchdftigt hatte, unö in öer Gntwicflung öer ©efchictjtsforfchung 
felber, öie fich n ö < h einer gewiffen CErfchöpfung öer rein queiienfritifchen unö 
politifchen Probleme neuen gragen 3uwenöen mufete. ü$ will mir flemen, 
als ob öie Polemi! Belows gegen Liberalismus unö Demofratie mit öiefen 
gragen öodj nur in fefyc entferntem 3ufammenhange fteht. 
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faffungen 3uführte. Denn wenn wit in öen legten 3ahr3ehnten 
ben fonfeffioneïïen Kampf in öer tDiffenfdjaft ftärfer ausfdjalten 
fonnten, wenn fatholifche Sorfdjer fid? öie $retljett öer Kritif felbft 
an öer Dergangenheit öer fatholifdjen Kirche mährten, fo eniwicfelte 
fich gleidh3eittgauf nidhtfatholifdher Seite vermehrtes Derftänönis für 
öas JDefen unö öie GEntwicßung öes Papfttums unö öer fatljolifchen 
Kirche, ein 3urü<törängen engher3iger Urteile unö Anerf ennung für 
große Kulturleiftungen. Seit öie fleinöeutfchen ©efdjichtsanfchau* 
ungen 3urücftraten, fonnte m a n öen gefdjichtlidjen Öeröienften öes 
öfterrei(hifchenStaates mieöer objefttv gegenübertreten, fonnte man 
öas öeutfdje Mittelalter mit anöeren flugen anfehen, fonnte man 
öem öeutfchen partifularismus feine gefdjichtüchen Deröienfte mie* 
öer 3uerfennen unö fonnte m a n auch Preußens partifularismus 
unö Preußens Schwachen ohne ©efahr, öer nationalen Sache öamit 
3u fdjaöen, feftftellen. 3m gan3en genommen: öie ffiefchichtstvif* 
fenfdjaft vermochte fich von Dorurteilen 3U befreien, öie ihr eine 
3ei t fernerer nationaler unö fonfefftoneller Kämpfe aufgeöröngt 
Ratten, öie aber feinesmegs objeftive ttHffenfchaft gemefen maren. 
ZWel ftärfer als 3UVor fonnten jetjt alle $ragen in ihrem wahren ge* 
fdjichttichen IDefen erfaßt werben. tDas man 3ufammenhang öer 
©efcfjichtswiffenfchaft mit öer Ilation genannt hat, beruhte 3um Seil 
auf einemlUißverftänönis: weil öie fleinöeutfche Schule eine 3eitlang 
öie Kation 3upolitif<hen 3ielen hingeörängt hatte, glaubte man, öaß 
es überhaupt eine öauemöe enge Derbinöung 3wifchen ©efdjichte 
unö politif gebe, unö öaß öie ©efchtchtswiffenfchaft nur bann ihre 
Aufgabe recht erfülle, wenn fie immer von neuem bie Kation po* 
litifch orientiere. Selbft fo unpolitifa^e ^iftorifer wie Karl £am* 
precht waren von foldjen ©eöanfen nicht frei — er hat in öen legten 
3eiten vor öem IDeltfrieg wieöerholt öie ÜTeinung geäußert, öie 
©efc^ichtfchreibung muffe öer Kation neue Aufgaben ftellen, unö 
ihm fdjwebte öabei ebenfofehr öie (Einfügung öer Deutfd^Öfter* 
reicher unö öer Balten in öas Deutfdje Heid) vor wie eine gan3 be* 
ftimmte Richtung unferer auswärtigen Politif, öie über öie Gürtet 
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unb Perften ihte ©nflufoone nach flf ghaniftan unö dfyna ausöeh* 
nen follte. Der 3ufammenbrueh aller öiefet IRöglichïeiten, von 
benen höchftens noch öie Bereinigung öer Deutfch*®fterreicher mit 
öem Reidje als erreichbar be3etchnet meröen ïann, illuftriert viel* 
leicht am öeutltchften öie ©efahr, in öie fid} jeöe prophe3etenöe 
IDiffenfchaft begibt. Heue tDege öer hiftortfchen IDiffenfchaft tonnen 
ihr niemals von einem fremöen ©ebiete her erfchtoffen meröen, 
fonöern immer nur aus ihr felber. Damit ift nicht ausgefdjloffen, 
baß öie IDiffenfchaft Antrieb von außen het erhalte, aber öie 3iel* 
ftellung m u ß 3ulet>t in ihr felber liegen unö nur ihren eigenen 
3weden öienen. Unö öa öie ©efchichtsforfchung mehr als irgenö-
eine anöere IDiffenfchaft auf vollfte Unparteilichfeit angemiefen ift, 
wenn fie öie gefd}ichtli<he IDahrheit ergrünöen mill, fo mirö ihr 
öie Coslöfung von allen Sagestampf en nur von Dorteil fein. 

Iftan müröe öoch auch fefyt ungerecht urteilen, roenn m a n öer 
öeutfehen ©efehichtswiffenfehaft feit öem <£inf<hlafen öer Sein* 
öeutfehen Schule etwa Hieöergang vorwerfen wollte. Daß öie fluf* 
ftellung gan3 neuer Arbeitsmethoöen, öie ©niwieflung öer ©efdjichte 
3ur IDiffenfchaft unter großen $ührern nicht ein öauernöer 3uftanö 
3U fein vermag, liegt auf öer ffanb — auf jeöe folche 3eit folgt ein 
(Epigonentum. Die Beöeutung öer öeutfehen ©efdjichtswiffenfchaft 
im 19.3ahthunöert liegt aber vor3Ügli<h in ihrer ftanöigen inneren 
IDeiterentwieilung; öie ïleinöeutfche Schule gab ihr wohl vermehrte 
Dolfstümlichïeit, aber felbft wenn man alle hiftorifch^politifchen 
IDerfe öer ïleinöeutfchen unö großöeutfchen Schule ftriche, bliebe 
alles wahrhaft Beöeutenöe unö Heue öer öeutfdjen ©efehichts
wiffenfehaft beftehen: Riebuhr, Ranïe, tDaty, Perfc, Kifcfch, §egel, 
©iefebrecht, Sidel, JRommfen, Burcïharöt, greytag, Riehl unö auch 
öer ©roßöeutfche 3ulius $ider märöen von folder Streichung gar 
nicht oöer nicht wefentlich berührt. Unö wenn bann im legten Dier-
tel öes 19. unö am Anfang öes 20. 3ahrhunöerts ©efehichtfehrei* 
ber vom Range Hiebuljrs, Ceopolö Rantes, ÏRommfens, 3aïob 
Burdharöts gefehlt haben, fo hat öoch in einer von ftarïen (Talenten 
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getragenen Arbeit öie ©efdjidhtsforfchung fid) raftlos neue ©ebiete 
erfdjloffen unö öamit öas gefchichtlidje Derftänöms erheblich Der* 

tieft. Die IDirtfrf?aftsgefcï?xd t̂e, öie So3ialgefd?id?te, öie ÏÏÏethoöo* 
togie, öie îftoxif<̂ e ©eographie, öie Kriegsgefcï?tc^tef öie ©etftes* 
gefdjidjte, öie ©enealogie, öie DoHsiunöe, öie ©efd}idjtsphilofophie 
finö neu begrünöet oöer öoch auf neue 3iele eingestellt woröen; 
ein immer neue fluffdjlüffe gebenbes IRaterial ift gefammett, mit 
immer mehr verfeinerter frittfcher ÏÏÏethoöe bearbeitet unö öaöurd) 
einer fünftigen tieferen S^rfdjung berettgeftellt moröen; öie 
©ren3gebiete öer ©efdjt^te haben in öen legten 3ahr3ehnten einen 
fluffd}toung genommen, öer öie ©efchMjtsforfdjung vor un3äpge 
neue Hufgaben geftellt hat, unö fo feijr öas ÏDerï Karl £amprechts 
auch umftritten woröen ift, fo hat er eine Derförperung aller öiefer 
neuen Begebungen öargeftellt unö meit über Deutfchlanö hinaus 
eine ïDirïung entfaltet, mie fie von feinem anöeren öeutfchen ©e* 
fd}idjtf<hreiber in öer legten ©eneration ausgegangen ift. IDirft 
m a n alfo öer öeutfchen ©efchtchtswiffeufchaft vor, fie habe öie $üh* 
lung mit öer Kation verloren, fo verfennt man ihre fruchtbare flr* 
beit unö ihre $ortfdjritte ebenfo mie ihre wahren Aufgaben. Denn 
öie Belehrung unö Z i e h u n g öer Kation, audj für öas ©ebiet öer 
Politif fann nur öann erfolgreich gef drehen, wenn öie Der gangen* 
beit in ihrem wahren IDefen erfdjloffen wtrö; öann mag öer Polt* 
tifer feine Sdjlüffe für ©egentoart unö 3utunft felber 3iehen — öie 
Aufgabe öes (Sefchidjtfchreibers reicht in öiefes ©ebiet nicht mehr 
hinein. Soweit öie ©efd?ichtsforfchung IDiffenfd?aft ift, fann fie nur 
nach rüdwärts, nicht nach vorwärts gerichtet fein; fie hat öie IDahr* 
heit über öie Dergangenheit 3U erfdjliefjen, nicht aber Sdpffe für 
öie 3ufunft 3U 3tehen. Kur wer ihr öie Aufgaben irrig fiedt oöer wer 
an eine unwanöelbare ©efe^mäßigfeit öes gefchichtlichen Derlaufes 
glaubt, wirö unter öem 3ufammenhang mit öer Kation öie öireïte 
Sührung 3U 3u!unftsaufgaben verftehen tonnen, fln folgen $ r a * 

gen mag fich öie So3iologie verfugen, nadjöem fie öie ©efe^möfeig* 
feit gewiffer <£rf<heinungen ermiefen hat, — öie ©efdjichtsforfchung 
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totrö hier iljr Arbeitsgebiet nicht fuchen tonnen, wenn fie D)iffen* 
fdjaft bleiben will, IlTan laffe fich auch öaöurch nicht taufchen, öaß 
Qiftoriïer fehr oft 3ugieich politifer gewefen finö. Oer innere 3u* 
famntenhang beruht nicht öartn, baß hterbeiAuf gaben ber ©efä}id}ts* 
forfchung erfüllt würben, fonöern öaß ber Kenner öer Dergangen* 
heit naturgemäß für öie politifchen $ragen öer 3eit in befonöerem 
IRaße ausgerüftet ift, öenn ein reichlicher Ml öer Polttif mirö 
immer, menn fie erfolgreich fein foil, genauefte Kenntnis ber Der* 
gangenheit fein muffen. Aber polttif ift hanöeln, ©efhichtsfor* 
fdjung ift Arbeit öes Denïens — öas finö natürliche innere ©egen* 
fätje, öie fich 1*U* feiten 3U harmonifcher £eiftung vereinigt finöen f 

unö öie in öer Regel öenhiftorifer vom politifer eher txermerx, als 
öaß fie öer Perfonalunion Dorfchub leiften Unnkn. 

3n ÏDahrheit hat öie öeutfdje ©efehichtswiffenfehaft öer Ration 
weit ©rößeres gegeben, als es Je mit ber Aufteilung von 3ufunfts* 
aufgaben gefchehen tonnte. Die ©rfchließung öer Dergangenheit 
ift an fich bereits eine wertvolle Kulturleiftung, öenn öas Selbft* 
bewußtfein eines Dolfes beruht auf feinem IDiffen von öer eigenen 
Dergangenheit. Die Art aber, wie ötefe Dergangenheit erfehloffen 
woröen ift, mirö mafegebenö für öen ©eift eines Dolfes fein; eine 
auf Ruhm unö Schönfärberei hwarbeitenöe ober nun gar öie 
Sölfhung nicht verf<hmähenbe ©eftfjiehtsforfchung wirö ein Dolf 
notwenöig 3U ©röfjenwahn unö ttnaufriehtigïeit, jeöenfalls 3U 
mangelnöer Selbfterfenntnis hinführen. (Echte ©efchichtsforfchung 
ift unbeöingtes XDahrheitsftreben unö öaöurch Ziehung 3U tief5 

ftem tDahtheitsfinn. Die öeutfehe ©efchichtsforfchung hat öiefen 
rücïfichtslofen IDahrheitsfinn von Riebuhr unö Ranïe eingepflan3t 
erhalten; mögen ein3elne auch abgeirrt fein — 3. B. unter öem ©in* 
fluß nationaler oöer fonfeffioneller Kämpfe—, im gan3en ift öie 
öeutfhe ©efehichtswiffenfehaft auch öem eignen Dolfe unö öen na* 
tionalen Ijelöen gegenüber nur von öem Drang nach wahrer ©r* 
fenntnis bef eelt gewefen, unö fie hat meit mehr nationale Dorurteile 
3erftört, als öaß fie öer nationalen ©itelfeit irgenöwelche 3ugeftänö* 
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niffe gemalt hatte. <£$ ift öamit nicht n u r öer IDahrheit g e ö i e n t , 

fonöern auch eine Z i e h u n g öes Polfes 3m IDahrheit geleiftet 
rooröen — eine Ziehung, öie um fo nottoenöiger ift, je mehr im 
Kampfe öer Dölfer untereinanöer öas tDitflidje veröunf elt unö ö i e 
Hoffnungen öer (KteKett unö öer IÏÏad)t a n ö i e Stelle gefegt tveröen. 
flud) mit haben öiefe ©efaljr nicht völlig übertvunöen, aber m e n n 

in Deutfchlanö ö i e relativ obfeftivften Urteile über anöere Dölfer 
heimif<h maren, felbft im tDeltfrieg, fo ift es öas IDahrheitsftreben 
öer öeutfchen ©ef<hichtsmiffenfd}aft, öas 3U folgen V o r u r t e i l s * 

freien flnfdjauungen er3ogen hat. Der ttation ift öamit ein fitttiches 
Dermögen von hö<hfter Beöeutung eingepflan3t tvoröen, öas ihr 
mehr inneren Sehalt 3U gemähren vermag a l s irgenöein übertrie* 
bener ©Iaube a n fi<h felber. Denn n u r aus öer IDahrheit fann öie 
notwenöige Selbfterfenntnis unö öas ed j te Selbftbemufetfein e i n e s 

Dolfes fftefeen.1) 

Unö no(h i n anöerer ^infidjt muröe ö i e <5efchi(htstx>iffenfchaft 
3ur <Er3ieherin ö e r Kation: fie gab ihr ö e n Sinn für öas XDefen ö e s 
S taa tes . 3n jahrhunöertelanger 3erfplitterung hatten öie ö e u t * 

fdjen Stämme ö a s ©efühl für öie Hottvenöigfeit unö für ö a s 

1) Dertoanöte <5eöanfen über öie tvaljre Hufgabe öer © ef <%i<̂  tsmif f enf dj aft 
hat g t i e b r i c h Uletnecf e 1916 in öem Auffa^e „Die öeutf^e <Be|^ic^tsmiffen-
fchaft unö bie tnoöernen Beöürfniffe" (in ber tVodjenf^tift „Die §Uf e" 1916 
S. 223) ausgefprodjen. Schon £ e o p o l ö Ranfe hat in feiner Berliner flu* 
trittsreöe von 1836 Me (EremtungsHnie 3tüt(ĉ en ßefchtchtsuriffenfchaft unö 
Politif flar ge3ogen, toährenö t D i l h e l m lttaurenbre<$er 1884 in feiner 
£eip3tger flntrittsreöe über „(gefehlte unö politif" öas B ü n ö n i s öer bciöen 
Gebiete ettoas ftärfer betont hat. Dafe öer politifer nicht ohne öen J?iftorifer, 
ö.h- nicht oljne gerichtliche Kemttniffe befielen fann, ift getoife; öa& aber öer 
(Sefchichtsforfc^er ftänöig im fjin&Itcf auf öie politif arbeiten foil, toiöerfprtcht 
Jeöenf alls öen flnjcfyauungen Hanfes unö öen rein uriffenfcfyaftlichen Aufgaben 
öer ©efchichtsforfc^ung. <£s fei m i t einer getoiffen Genugtuung feftcjeftellt, 
öa& prafiöent tDilfon in feinem (Effaybanö „Heue £iteratur" öas reine 
$orfcfyertum öurchaus mißachtet unö oom ^iftorifer vor allem „pacfenöe 
Darstellung" oerlangt, an öer fich öie £u[t 3um Qanöeln ent3Ünöe: „Der 
Qtftoxifer toirö 3ugleich 3um Propheten, öer öie eben erfdjloffene Dergangen* 
ïjett fogtetch in öie gorm eines 3ufunftsprogramms umgiefet." Das ift ein 
Stanöpunft, öen wir in Deutftfjtanö feit einer guten ÏOeiïe überumnöen ljaben. 
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IDefen öes nationalen Staates verloren; ietjt lernten fie aus öer 
©efdjichte, öaß öie Erhaltung unö öie Blüte eines Dolfes auf 
feinem Staa t beruhe, unö öaß öer (Organismus öes Staates ein ge* 
fchichtlich geworöenes IDefen fei, öeffen Kraft unö öauernöe 
©efunöheit auf feiner ftetigen organifdjen IDeiterentwicflung be* 
ru^e. Der Aufbau eines neuen nationalen Staates gelang aus 
folgen Dorausfetjungen heraus trojj taufenb Schmierigfeiten, 
unö öie richtige Auffaffung vom Staate tr>trö hoffentlich auch in 
neuer Hot vor Irrtümern unö 3erfeijung fchüijen. Dahlmanns 
£ehre bleibt für immer beher3igenstvert: öafe ein Staat unö feine 
Derfaffung fich nicht willïürlich bauen laffen, fonöern öaß fie mit 
öer 3eit auf öem Boöen öes gefchichtlich (Begebenen tvaehfen 
mollen. Der nach fremöen HTuftern oöer nach Parteiöoftrinen 
ïonftruierte Staat mirö immer ein hinfälliges ©ebilöe fein. 

IDenn öie öeutfehe ©efhihtswiffenfehaft ber Kation öiefe örei 
©üter überliefert hat, fo barf fie wohl mit einer gewiffen ©enug* 
tuung auf öie Arbeit eines 3ahrhunöerts 3urüdblicfen. Sie hat 
nicht immer auf gleicher höhe geftanöen, fie hat — wie jeöe ÏDiffen* 
fchaft — öas Hebeneinanöer einer ins ©rojje gehenöen Anfchauung 
unö einer im Stoffe unö in öer$ülle öer Probleme erftief enöen (Ein* 
3elforfd)ung gehabt, fie ift 3ugletch IDiffenfchaft im höhften Sinne 
unb engher3iges ©elehrtentum gewefen, aber fie hat öie Aufgaben, 
öie ihr öie Hation 3U ftellen berechtigt ift, bis in öie ©egentvart 
hinein mit Reölichfeit erfüllt, unö fie ift für öas neue 3eitalter, 
öas über u n s gefommen ift, vielleicht geraöe öeshaib gut gerüftet, 
weil fie in öer Arbeit eines 3ahrhunöerts immer ftärfer öen Blicf 
auf öie obieftiven ïatfachen öer ©ef<hi<hte 3U richten gelernt 
unö weil fie ein immer tieferes Derftänönis für öas £eben öer 
Dölfer gewonnen hat. 

Dielleicht gibt es für öen Dorwurf, öaß öie ©efchichtswiffen* 
fchaft öie Sühlung mit öer Hation verloren habe, auch noch eine 
anöere ©rflärung: öafe nämlich öie Sehulö vielmehr auf feiten öer 
Kation unö nicht bei öer ©efhihtsmiffenfehaft liegt. Denn vielen 
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unter öen élaölem ift in tDahrheit gar nicht befcmntr wie reiche 
Sdjä^e öeutfcfyer ©efchichtfehreibung vorhanöen finö, aber nicht 
getefen weröen. lïtonches ift wohl 3U fehr gelehrte Arbeit, manches ift 
in3xvif<hen veraltet, aber es bleibt genug übrig, was öauernöenlDert 
befitjt unö grünölichfie Belehrung neben äfthetifcher $reuöe3U geben 
vermag, Anöere 3ntereffen haben öen Sinn für öie Dergangen* 
heit 3urüdgeörängt, obwohl öoch auch öie legten 3ahr3ehnte noch 
eine ftattliche 3al?l von ausge3eichneten <5ef<hiehtsmerïen in öeut* 
fcher Sprache hervorgebracht haben. Sie tonnten nicht in öem 
Htafee wie öie Kleinöeutfehen an öie politifche (Erregung öer ©eifter 
anïnüpfen — folche Derbinöung von IDiffenfchaft unö ©egenwart 
ïann nicht ïünftlid} gefdjaffen meröen, in wechfelnöer $olge bringt 
öie 3eit fie mit fich unö öamit auch neue Aufgaben für öie ©efchiehts* 
wiffenfchaft. Denn öie Betrachtung öer Dergangenheit wirö fich 
immer wieöer in etwas verfdjieben, wenn öie 3eit neue $ragen 
ftetlt. 

Aber ehe von neuen Aufgaben gefprodjen wirö, fei öer anöere 
Dorwurf noch geprüft: ob in tDahrheit öie öeutfdje ©efchidjts* 
wiffenfchaft ihren fachlichen 3ielen unixm geworben ift, unö ob 
fie im Dienfte politifcher ©eöanïen geraöe öie 3öeale verraten 
hat, mit öenen fie einft groß geworöen war. IDas 3uvor über öie 
©ntwicïlung öer öeutfehen ©efcijtchtsforfchung im 19. 3ahrhunöert 
gefagt woröen ift, gibt im öffentlichen fdjon ausreichenöe Ant* 
mort. ïDer ötefe (Entwicklung vorurteilsfrei nachprüft, wirö nicht 
gan3 leicht auf btnüebanUn ïommen, hier fei ein Abfall von wiffen* 
fchaftlichen 3ielen eingetreten unö Kultur öer ïïïaeht an öie Stelle 
echter ©rïenntnis getreten. Denn wer wollte mit irgenöwelchem 
Rechte behaupten, öie öeutfehen (5 ef chich t sf or f rf? er Oer legten 
3ahr3ehnte hätten im Banne foldjer ©eöanïen geftanöen? IDas 
bleibt übrig, als öaß uns immer wieöer Heinrich v. cireitfchïe 
unö Riesche — öer öoch gewiß iein ^iftorifer war — vorgehalten 
werben, unö öaß man in $rantrei<h jegliche Bemunöerung Bis* 
marefe mit unmoralifhen miffenfchaftlichen ©runöfätjen gleich5 
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fefct?1) <5ab es unö gibt es in $ranfreich feine ©efcfytd}tfd}teibung, 
bie mit öen Strömungen öer 3ei t ging oöer öie 3. B. in öer Beur
teilung öer Revolution oöer Hapoleons alle ÏÏÏöglichfeiten aufge
hellt f)atf von öer hmgebenöen Bemunöerung bis 3m fdjärfften 
Oerurteiïung? ïjat öie fran3öfifche <5ef<hi<htsmiffenfchaft öer 
legten 3ahr3ehnte nicht viel [tarier unter einem nationalen Banne 
geftanöen als öie öeutfdje? Steht öen roentgen allöeutfchen äu* 
gerungen öeutfdjer $orfcher nicht eine gehäufte chauviniftifche 
©efchichtsliteratur in $ranfreich gegenüber? hat Karl £amprecht, 
öeffen perfönlidjïeü m öer au&eröeutfchen IDelt vor öem Kriege 
als öer Reprafentant öer öeutfchen ©efctjichtstviffenfchaft ange* 
fehen muröe, irgenötoo öen Kultus öer UTacht betrieben oöer öen 
Begriff öes Deutffytums überspannt? Sinö unter öen in öen legten 
3ahr3ehnten fo manches Itlal h^vortretenöen Kritifern preu* 
fcens nicht geraöe hetvorragenöe Vertreter öer öeutfdjen ©e* 
fdhi<htsmiffenfchaft getoefen? 3ft nicht öer größere Seil öer öeut* 
f<hen ©efchichtsforfcher überhaupt ohne jeben politifchen omtfdjlag 
in feiner ÏEatigfeit getvefen? XOo in Oeutfdjlanö gibt es öenn eine 
Schule Heinrich v. 2reitf<hfes? IDuröe nicht Sreitfchfe von ben 
$achgenoffen ahnlich fritifiert mie einft frf?on 3. ©. Droyfens 
„Dorlefungen über öie $reiheitsfriege", öie von ben Schülern 
Ranfes als verfehlt be3ei(hnet muröen? 

Die fran3öfifche Kritif an öer öeutfchen ©efchichtstviffenfchaft 
überfieht in ihrer eigenen nationalen Befangenheit nicht nur, öafe 
öie mahre £age öer gegenmartigen öeutfchen ©efchichtsmiffen* 
fchaft anöers ift, als man vorausfe^t, fonöem fie macht fich auch 
von öeren früheren £age ein un3utreffenöes Bilö, inöem man 
eine frühere humantftifche Richtung einer fpateren nationaliftifdjen 

1) Hoch vor fu^em hat öas Buch von fjenri tVelfd? inger — alfo eines 
fyftorifers von Beruf! — über Frederic III. (parts 1917) ge3eigt, öafe fran* 
3öjifche <5efchichtsforfcher völlig unfähig finö, öie perfönlic^feit Bismarcïs 3U 
toüröigen. Dief es Buch über Kaifer Srieörid? III. ift in tüahrtjeit eine Schmäh* 
fchrift gegen Bismarc!. 
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gegenüberfteltt. Aber öer nationale dinfchïag ift in öer öeutfehen 
©efchidjtfchreibung öotbismarcïfchen 3eit öoch ebenfalls 
fdjon aorhanöen — alles, mas von bet 3eit öer Befreiungsïriege 
unö von öer Romantif Ijerïam, war gan3 felbftverftänölich von einer 
gehobenen nationalen Stimmung erfüllt: fo Hiebuljr, ©ichhorn, 
Savigny, flrnöt, £uöen. Raumer, Dahlmann, unö öie fleinöentfche 
Schule hatte öoch einen großen Seil iljrer Arbeit bereits verrichtet, 
ehe fie in öen Bann öer Bismarcffchen politil geraten tonnte. 
IDenn fie Preußen unö öie §ohen3ollem als öen Kern öex öeutfehen 
(Einheit anfaty, fo lag öarin nichts anöeres als öas Derftänönis für 
politifche Hotwenöigïeiten, unö öas etwaige Übermaß öer hfa* 
gäbe mar {ebenfalls nicht fchlimmer als bie Begeifterung fran* 
3Öfifcher ©efchichtfhteibet für öie Revolution oöer für Hapoleon. 
IDenn von ben ïleinöeutfchen ©efehichtfehreibem aus öer öeut* 
fdjen Rot öer ©hnmacht h^taus öer ftaatliche IRachtgeöanïe be* 
ton t würbe, fo war auch öies nicht Abfall von alten 3öealen, 
fonöern öie richtige ©rïenntnis, öaß es öen nationalen ©inheits* 
\taat, überhaupt öen Staat ohne RTacht nicht geben tonne — eine 
©rïenntnis, öie fchließlich öoch nichts anöeres ift als eine unvet* 
gängliche gef<hi<htliche ©rfahtung, öie öen Politikern öer an* 
öeren großen Dölïer längft in Sleifdj unö Blut übergegangen war, 
ehe man fie in Deutfhlanö begriff. IDas öie lieinöeutfche Schule 
a n ©infeitigïeiten in fich t rug, ift von Anfang an innerhalb öer 
öeutfehen ©efchichtsforfdjung auch wieöer betämpft unö {ebenfalls 
in öen nachfolgenöen 3ah*3ehnten übexwnnbm moröen, unö 
öaß öiefe Schule nicht öie öeutfehe ©efehichtswiffenfehaft beöeutete, 
ift oben f<hon ausführlieh öargetegt woröen. Der öeutfehen ©e* 
fchiehtsforfdjung öen Dorwurf öes Pangermanismus machen 
heißt nicht nur Dilettanten, öie außerhalb öer IDiffenfchaft fteljen, 
mit öen ©efchichtfehreibern auf eine Stufe ftellen, fonöern auch 
überfehen, wie geraöe öie öeutfehe $orfchung fich *>ex gefamten 
IDeltgefchichte 3ugewanöt unö ©nglänöern, §ran3ofen unö 3ia* 
lienem IDerfe gegeben hat, öie fie felber hatten fdjreiben follen 
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unö bie mit einer Dertiefung in öen ©eift öer fremöen Dölfer ge* 
fdjrieben finö, als ob fie auf heimifchem Boöen getvachfen maten. 
Das tveltbürgerliche (Element, öas öie öeutfdje Kultur vor allem 
in öen letzten 150 3a^ren begleitet hat, ift niemals mieöer ent* 
fdjeiöenó von einer nationaliftifdjen Richtung verörängt moröen 
— öie ïïtieoxk von öer germanifdjen (Eöeftaffe ift nid?t auf öeut* 
fd}em Boöen erftanöen, fonöern tïjr (Erfinber mar öer $ran3ofe 
<5raf ©obineau, unö er hat in öer ©egentvarl feinen £>auptnach* 
folger in öem ©nglänöer fjoufton Stetvart Chamberlain gefunöen, 
von öem m a n öodj gemifc nicht fagen fann, er habe in öer öeut* 
fdjen XDiffenf<haft einen tDiöerhall für feine 3been getvecft. 

Keine IDiffenfchaft öer europäifchen Dölfer ift frei von man* 
cherlei Überfchreitung öer gebotenen ffire^en geblieben, jeöe 
©efchichtsmiffenfchaft hat ihre peöanten unö ihre Phantaftert, 
ihre nationalen unö fonfeffionellen ^eifefporne neben öen Der* 
tretern gemiffenhaftefter Sorfdjung. Die öeutfdje ©efdjichtsmiffen* 
fchaft teilt öiefe (Erfcheinung mit allen übrigen, aber öie führenöe 
Rolle, öie fie im 19. 3al?rhunöert meit über Deutfchlanö hinaus 
gefpielt hat, fiel 3eitli<h noch 3ufammen mit öem Auftreten öer 
fleinöeutf&en Richtung unö ift öurdj öiefe Berührung nicht ver
ringert moröen, öenn auch öiefe t rug öie echte IDiffenfchaft in fich. 
Die Auflager öer öeutfchen ©efchichtstviffenfctjaft finö in öer glei
chen £age mie öie}enigen, öie Deutfchlanö öie Schulö am IDelt* 
Weg 3umeffen mollen: fie fudjen öie eigene Schulö vergeffen 3U 
machen, inöem fie einen flnöern laut Befchulöigen. IDir haben 
ein Recht, öie flnflöger in beiöen Sailen öer äufcerften Befangenheit 
3U 3eihen. 

Seit Beginn öes IDeltfriegs ift öie Befdjüftigung mit öer öeut* 
fdjen ©efd?ichte in vermehrtem RTafee mieöer ein allgemeines 
Anliegen gemoröen. flngefichts gemaltiger (Ereigniffe unö Um-
geftaltungen mufjte öie $rage nach öem ÏDoher unö IDohin leben* 
öig meröen, unö nur öie ©efchidjte fonnte Antwort öarauf geben. 

54 



— ZI — 

Aber es maren bie rafehen Antworten bes Sages, (Erläuterungen 
3U öem unb jenem, 3U eigenem unb §remöem — nirgenös noch 
etmas Abf<hließenbes unb ©an3es. Arft feitöem öas (Ergebnis bes 
furchtbaren Ringens vor uns liegt, ïann begonnen meröen, bas 
(5an3e 3U überfdjauen unö f eftere ©rgebniffe 3U 3tehen, fo fchmer3* 
lieh fie auch für uns finö. Unö fo fteht bie öeutfehe ©efchiehtswiffen* 
fchaft erft je^t vox ben großen Aufgaben, öie ein neues Banb 
3mifchen % unb ber Ration fcïjlingen meröen. Die ©efchtchts* 
miffenfehaft ïann fich foXĉ e Aufgaben nicht nach freiem (Ermeffen 
ftellen — fie ïommen 3U ihrer 3ett mit öen (Ereigniffen öer ©e* 
fdachte. 3etjt liegen fie in fchmerjlichfter $ülle vox u n s : es hem* 
belt fich um öie gef<hi<htti<he (Erflärung öes öeutfehen 3ufammem 
bruehs, um öie IDertung öer öeutfehen (Entmicllung feit 1870, 
u m öie $rage öer Schulö am Kriege, um öie töüröigung öer fülj* 
renöen Rtanner öer legten 3aht3ehnte, 3ule^t u m öie tiefften ge* 
fchichtsphiïofophifhen Stagen: um Aufftteg unö Rieöergang öer 
Dölfer, um öas Sittliche im leben öer Dölfer unö in öer Polittï, 
u m öen ©eift öer Rationen unö um iljre cXriebfräfte, um öen 
Sinn öiefer IRenfchljeitsfämpfe überhaupt. Die Rat ion mirö be* 
gierig aufnehmen, was ihr öie ©efchid}tsforf<hung a n flärenben 
©aben öarbietet. Dor allem mirö öie ©efehichtswiffenfehaft auch 
öie Aufgabe ^aben, öas ©ewiffen öer Ratton frei 3U machen von 
öem Drude unerhörter unö fehmählicher Befdjulöigungen, öie öie 
IDelt gegen uns aufgehäuft hat. 3nöem fie öer tDahrheit öient, 
mirö fie öem öeutfehen Dolfe öas unentreißbare ©efüht 3 U geben 
vermögen, öaß mir niäjt fdjlechter gewefen finö als öie anöeren, 
öaß mir — 3um minöeften — nicht fchulöiger an öiefem Kriege 
maren als öie anöeren, unö öaß öer tDert unferes Dolfes fich auch 
jetjt noch ruljig meffen fann mit öenen, öie heute fehon fichtbar 
vor öem ©ericht öer IDeltgefehichte ftefyen. Aus öem geflieht2 

liehen ©ang öer Dinge heraus entfielen jetjt neue 3ufammen= 
hänge, öie öie IDiffenfchaft von fich aus vorher noch nicht feljen 
tonnte, unö öie XDichtigfeit ihrer Aufgaben öer Ration gegen* 
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über oerfdjiebt fich naturgemäß mit öen 3eitoerhältniffen: in öer 
3eit öer Hot mhrö öie Ration vor allem aus öer Dergangenheit 
fich Klärung unö lÏÏut geminnen mollen, ttmhrenö 3eiten öes Auf* 
fdjmungs öen gefdjicf/tUchen Sinn oerfümmern laffen — er toirö 
öann nur 3U leicht 3m inhaïtslofen Ru^mreöigfeit oöer er t>er* 
fdjminöet unter öen öerberen Anliegen öes Gages. Unfer Dolf 
fte^t, menn anöers es fich aus öem flbgrunö, in öen es geftofeen 
muröe, neu ergeben mill, vox einer 3eit neuer Sammlung, neuer 
Dergeiftigung feines £ebens, vox einer tDieöerbelebung feines 
3bealismus — möge bie öeutfdje ©efdji^tsmiffenfchaft öer unbe
irrbare Sü^rer 3ur IDahrheit fein! Dann mirö auch fie öen tDeg 
3U neuem flufftieg meifen! Unerbittlich toeröen mir öie legten 
3ahr3ehnte unferer (Entmicïlung 3U prüfen haben unö öie be* 
gangenen $ehler öer Ration ïlarlegen; aber meit mehr noch mirö 
öas anöere fein, toas mir als öas grofee (Erbteil von 3ahrhunöerten 
öer Ration mieöer lebenöig 3U machen höben: öen mahren unö 
tiefften Inhalt öeutfchen £ebens, als Groft in öer Rot unö 3m 
Stärfung berechtigten Selbftbemufetfeins, 3ule$t als ÏDegmeifer in 
öie 3ufunft! 
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