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Augenblicke als Schlosser aufing-, sich für geschichtliche Dingo
zu interessiren, war ohne Zweifel die grösste Verworrenheit in

Bezug auf alle Beurtheilung der Vergangenheit eingetreten. Der
Einfluss Schlözer’s, Gatterer’s, die alte Göttingische Tradition
waren vollkommen überwunden, die ofticielle wissenschaftliche
Vertretung der Geschichte machte auf den jungen Schlosser
einen unsäglich schlechten Eindruck. Er bedauerte später, dass
er unter den Gelehrten Göttingens Planck Unrecht gethan und
versicherte, dass er bei diesem Einzigen kein Bedenken ge
tragen hätte, sich ihm anzuschliessen, wenn er ihn früher so
gekannt hätte wie später. Von Schlözer spricht er wie von
einem abgethanen Manne, von Spittler achtungsvoll, doch
ohne tieferes Interesse, von allen Anderen mit weniger als
zweifelhafter Verehrung. 1

Wo war ein Plaltpunkt in dem Labyrinth einer auf
gewühlten Literatur, die sich massenhaft dem Knaben schon
erschloss und die der junge Mann mit einer fieberhaften Lese-
wutli zu verschlingen fortfuhr. Alte und moderne, französische
und deutsche Schriftsteller jedes Faches hatte Schlosser so
frühzeitig und so vollständig durchgelesen, dass wir uns erinnern
müssen, wie Aehnliches auch von anderen damaligen jugend
lichen Geistern gemeldet wird, um es glaublich zu finden. 2

Schrittes, von dem ebenjene Leute ausschliesslich die Geschichte betrachtet
wissen wollten, nicht denken kann. Wir sind unsererseits auch nicht

der Ansicht, dass dieser Standpunkt der historisch brauchbare sei, aber
wir begreifen schon recht gut, warum Schiller mit den vulgären Ansichten
über das Mittelalter übereinstimmte, jedenfalls war dieser Bruch mit der
bisherigen Historiographie, wie er von Schiller bezeichnet ist, das einzige
Mittel, um aus dem Mittelalter herauszukommen und eine moderne

Geschichtswissenschaft möglich zu machen.

1 Bekanntlich studirte Schlosser Theologie; ich glaube aber auf diesen Um

stand in Bezug auf seine innere geistige Entwickelung gar kein Gewicht
legen zu sollen, da dies ja noch der gewöhnliche Studiengang vieler Lehrer
und Gelehrten zu sein pflegte. Nachwirkung theologischer Art findet sich nur
einigermassen in Hinsicht auf die später gewählten Themata historischer
Arbeiten, was im Uebrigen die enorme Missachtung, in welcher die Göttinger
Professoren ,de Kerls 1 standen, betrifft, so kann man Eiler’s Meine Wande

rungen I. 86 f. lesen. Auch Voss verachtete insbesondere Heyne.
1 Die Lesewuth der jungen Leute im vorigen Jahrhundert kann man aus

der Biographie Schlözer’s, Kitter’s, A. v. Humboldt’s, Niebuhr’s wie
Schlosser’s ersehen, doch hatte Niebuhr in späteren Jahren sehr häufig


