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Aus Deutschlands Untergang ist vor einem Jahrhundert eine neue Freude am
deutschen Wesen erwachsen. „Als Deutschland durch die Zwietracht nicht mehr war,
da erst fing mein Herz an, Deutschland aus rechter Liebe zu lieben, da erst umfaßte
mein Herz seine Einheit und Einigkeit.“ So schrieb Ernst Moritz Arndt in einer Zeit,
da das alte Reich ruhmlos zu Grabe sank, von dem höhnenden Grabgesang eines
deukschen Blattes begleitet: „Es gibt kein Deutschland mehr, es ist ein Irrtum, an
eine deutsche Nation zu glauben, das sind nur Klagen weniger am Grabe eines
Volkes, das sich selbst überlebt hat“. Arndts Wort ward einer der Heroldsrufe,
die das Deutschtum zum Leben weckten, das Deutschtum, für das in eben jenen
Tagen Friedrich Ludwig Jahn das Wort „Deutsches Volkstum“ prägte, unsern
nationalen Besitz so gut wie unsern Sprachschatz bereichernd.

Auch die deutschen Universitäten wurden von dieser neuen Strömung kräftig
ergriffen; die Belebung der deutschen Philologie und Altertumswissenschaft, der
deutschen Rechtsgeschichte und der deutschen Volkskunde, die älter ist als die ihr
oft fälschlich vorangestellte englische Folklore, sind des Zeugnis. Man begriff, was
Jakob Grimm, der Altmeister auf allen diesen Gebieten, bei der Eröffnung seiner
Berliner Borlesungen über Altertümer des d&amp;ntschen Rechtes (1841) in die Worte

faßte: „Die heimliche aber IL RWEHT71205 Vergangenheit ruft uns mah-
nend zu, daß wir durch Erforschung.des alten Nechtes uns selbst, unsere Gegen-
wart und Zukunft besser verstehen lernen würden.“

Anders als jene große Zeit vor hundert Jahren, die mit unserm ganzen Volk
auch die deutsche Universitätswissenschaft zur Selbstbesinnung und Erneuerung aus
den Tiefen deutschen Volkstums aufrief, hat scheinbar zunächst die Zeit des Welt-
krieges und des deutschen Niederbruchs in unsern Tagen gewirkt. In den Mittel-
punkt des akademischen Interesses trat schon im Verlauf des Krieges die Aus-
gestaltung des Auslandstudiums. In derselben Zeit, da das wider uns verbündete
Ausland uns Deutsche aus der Gemeinschaft der Zivilisation auszustoßen und nicht
nur deutschen Handel und Gewerbefleiß mit Boykott zu belegen, sondern auch
deutsche Geistesarbeit und Kultur in Acht und Bann zu tun sich mühte, sann man


