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durch das Medium classischer Bildung bekannt. Die Wirklich
keit bot nichts von alledem, was jemand, der sich mit ihr
 historisch oder politisch befassen wollte, brauchen konnte.
Phänomenale Erscheinungen im Gebiete des Staates, der Wissen
schaft, der Dichtkunst bei völliger Entwerthung der cursirenden
Ideen und Institutionen, bei zunehmender Geringschätzung
herrschender Grössen im Gebiete des Geistes und des Staates,
forderten zu einer Kritik der Vergangenheit heraus, wie sie
bis dahin für die geschichtliche Betrachtung der Dinge als un
schicklich erschien. Beurtheilung von einzelnen Ereignissen von
einzelnen Menschen fehlte in keinem Zeitalter der Geschicht

schreibung, die entschiedensten Beispiele dafür lagen aus dem
Alterthume durch alle Jahrhunderte hindurch vor, dass man

aber die Frage über den Werth ganzer Zeiträume der Geschichte
aufwarf, war ein Product der neueren französischen Literatur,
welche nach Deutschland herüber züngelte. 1 Das ganze Mittel-
alter mit Stumpf und Stiel und seinen bis in die Gegenwart
dauernden Einrichtungen als einen baren Unsinn zu erklären,
an welchem der denkende Mann kein edles Reis linden durfte, —

eine Ansicht dieser Art war so wenig ungewöhnlich, dass es

sich Schiller zum Ruhme rechnete, ermässigend zu sprechen
und den Versuch gemacht zu haben, den vergangenen Jahr
hunderten einige ideale Seiten abzugewinnen. 2 Gerade im

1 In dieser grossen Revolution der Geschichtschreibung, welche zu Ur-

theilen über ganze Zeiträume sich aufschwang, meiner Ansicht nach die

tiefgreifendste Veränderung gegenüber der gesaminten Chronistik und
Epochengeschichtschreibung des Mittelalters, ging bekanntlich Voltaire

 voraus: ,de voir par quels degres on est parvenu de la rusticite barbare
de ces temps ä la politesse du ndtre‘ heisst es in den Fragments sur

riiistoire. oeuvre XXVII. 214. Verfolgt man ferner den Gedankengang in
dem Essai sur les mocurs, so wird man, insbesondere ceuvres XVI. 412

die Auseinandersetzung über das Lehensw'esen und seinen Verfall, leicht
 den Uebergang zu Schiller’s bezüglichen Abhandlungen finden. Voltaire
las Schlosser hauptsächlich in der Frankfurter Zeit — und zwar eben

dessen historische Schriften vorzugsweise.
2 Vgl. Tomaschek, Schiller in seinem Verhältniss zur Wissenschaft S. 92 ff.

wo die Analyse des Aufsatzes über Völkerwanderung, Kreuzzüge und
 Mittelalter trotz der Bemerkungen Janssen’s Schiller als Historiker S. 134
in allen Punkten aufrecht stehen wird. Herr Jansseu kann es freilich

nicht begreifen, wie man im Mittelalter von Finsterniss reden kann, —

weil sich dieser überhaupt einen Standpunkt des menschheitlichen Fort-


