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rizonts, die sich durch eine Aufzählung der grund
legenden Einzelerkenntnisse auch nicht annähernd
charakterisieren ließe. Eine gering geachtete Schul-
und Hilfsdisziplin, um die sich Schulmeister und
Philosophen stritten, war mit einem Schlage zum
Rang einer historischen Wissenschaft emporgeho
ben, deren methodische Ouellenbenutzung vorbild
lich für eine ganze Reche älterer Geisteswifsen-
schaften geworden ist. Es ist wahr, daß es stch
 damals überall auf grammatischem Gebiete regte,
bei uns und bei den Skandinaviern,, bei Tschechen
und Franzosen. Auch Jacob Grimm hat durch
den Dänen Rask wie durch seinen mittelrheini
schen Landsmann Franz Bopp zweifellose Förde
rung erfahren, aber unvergleichlich größer war
doch was er selbst leistete: und die wissenschaftliche
Erforschung aller Sprachfamilien trat setzt in sei
nen Bannkreis. Auf den Weg zur Sprach Ver
gleichung war man schon ohne ihn gelangt,
Sprach g e s ch i ch t e als das Wesen aller wis
senschaftlichen Grammatik hat erst er gelehrt.

Jetzt konnte Jacob Grimm dem Marburger
Lehrer, der eben seine „Geschichte des römischen
Rechts im Mittelalter" erscheinen ließ, ebenbürtig
die Hand reichen: auf Feldern, die dem Bereiche
der Geisteswifsenschaften fast entrückt schienen,
Grammatik und positives Recht, hatten sie den
entscheidenden Sieg über das philosophische Jahr
hundert errungen: den Sieg über die Pbilosopbie,
die niemals im Stande sein wird, den unendlichen
Reichtum des geschichtlichen Lebens zu umfassen,
den Sieg über die Aufklärung, die sich mit seich
tem Dünkel eine Auswahl der Erscheinungen an
maßt, ohne ihre unerschöpfliche Fülle mit dem
 Auge der Liebe geschaut, ihre verborgene Ordnung
mit dem Rüstzeug des Forschers ergründet zu
haben. Wollte Gott, daß uns zu dem neuen
Kampfe gegen die alten Feinde des historischen Er-
kennens, der dem kommenden Jahrhundert bevor
steht, abermals solche Männer erwüchsen!

Die Methode der empirischen Grammatik, wie
sie Jacob Grimm geschaffen hatte, war die vor

 trefflichste Schulung jeder historischen Wissen
schaft. Die „Andacht zum Unbedeutenden", die
man an den Grimms zeitig verspottet hatte, hier
ward sie zu einer gebieterischen, sittlichen Forderung,
die Achtung vor den Tatsachen, vor dem Vverden-
den und Gewordenen, hier ward sie auf Schritt
und Tritt auch dem widerstrebenden Geiste aufge
zwungen. Diese Schule ist Jacob Grimm selbst
für alle seine späteren Arbeiten zu gute gekom
men, und durch ihn der gesammten Geschichts
forschung. Die „Deutschen Rechtsaltertümer"
(1828) und die „Deutsche Mythologie" (1835)

fielen mitten hinein in den fortschreitenden Aus
bau der Grammatik, der mit dem Ende der Göt
tinger Periode (Bd. 4, 1837) in ö Stocken, leider
nicht zum Abschluß gelangt ist. An diesen bei
den Werken durfte wieder ein größerer Teil der
Nmtion lernend und genießend Anteil haben.
Aus alten und neuen Duellen, die viele kannten,
aber keiner zu würdigen verstanden hatte, war ein
staunenswerter Reichtum poetischer Anschauung

 ver Tratur und des Lebens zusammengetragen.
Die historischen Probleme waren noch nicht scharf
erfaßt, aber der Geschichte unseres Volkstums
war ein Hintergrund geschaffen: so reich und
groß, daß uns alle Kulturvölker darum beneiden
mußten. Jacob Grimm selbst ruhte nicht: in sei
ner „Geschichte der deutschen Sprache" (1648)
faßte er alles, was ihm die eigene Forschung ge
worben hatte, mit den neuesten Hilfsmitteln der
vergleichenden Sprachforschung zusammen, um die
Schranken des Erkennens auch vor jenen Zeiten
niederzureißen, in die keine literarischen Duellen
weder der Unsrigen noch der Griechen und Römer
hinaufragen. Während ihm aber sonst die Pro
bleme aus dem Material heroorwuchsen, har er
sie hier oft eigenmächtig gestellt und ist darum
mehr als anverwärts gescheitert.

Das letzte große Unternehmen, zu dem er stch
wieder mit dem Bruder vereinigte, das „Deutsche
Wörterbuch" seit 1832, erscheint als eine Art
wissenschaftlicher Einkehr und Sammlung nach
kühnen Eroberungszügen. In den weiten Hallen
ves deutschen Sprachschatzes luden die Brüder zur
reichgedeckten Tafel alle Volksgenossen zu Gaste;
hochbetagt, unv doch viel zu früh find die liebens
würdigsten der Wirte abberufen worden, und
über ihrer teuersten Hinterlassenschaft haben nicht
immer freundliche Sterne gewaltet. Der Tod hat
eine schier unheimliche Ernte unter den Mitarbei
tern gehalten, und wenn heute an dieser Stätte
Wünsche ausgesprochen werden dürfen, so mögen
sie dem Leben und der bewährten Arbeitskraft
derer gelten, von denen unsere Generation die
Vollendung des nationalen ^Werkes erwarten
darf *).

Es war eine wissenschaftliche Machtstellung
sonder gleichen, die sich Jacob Grimm in den
zwanziger und dreißiger Jahren errang und die er
bis an sein Ende, arbeitsgewaltig, aber, fast ohne

*) Das „Deutsche Wörterbuch" der Brüder Grimm
nähert sich jetzt i gzst endlich, nachdem die Arbeit daran neu

 organisiert worden ist und in den letzten Jahren regelmäßig
8 Lieferungen erscheinen konnten, mit raschen Schritten
seiner Vollendung: sie darf in 8, spätestens 10 fahren be
stimmt erwartet werden.


