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(Iittleittttt0,

^U ^ic^te'^ „^eben an bie beutfd)e Diation" jum erfteu mal

im S)rucf erfc^ienen, 1808, unb aU mir biefelben mit einer (Eins

leitung neu l^erau^gaben, 1859, Gef(^al) e» beibemal in einem be-

beutenbeu SBenbepunfte beutjd^er (S)efcbid)te; unb bie 2lbfid}t mar

beibemal, ju einem beftimmten patrioti[d)en §anbeln, ju einer

bem jebesmaügen 3eitbebürfni|"3 entfpred)enben %'\:)at burd^ fie an=

juregen. 2lud) iel3t (1871), im aUerbebeutenbften Beitmomente,

mo eine trübe 5ßergangenbeit ficb fc^üefjt, mo unferm $ßol!e jum

erften mal vergönnt i[t, au§ bem öansen unb t>on nutender
fic^ äu erbauen, fcbeint un§ ber ©eift jener ^eben nod) immer

in alter ungefdjmäcbter Äraft mirfen ju fonnen, um t>or Säffujleit

unb §a(bbeit ju marnen, aber aucb um über bie bb(^[ten Biele,

benen c§ biesmal gelten muf5, Kar unb entfdieben ju orientiren.

^enn fcbon einmal*) magtcn mir bicfclbcn al§ eine IHrt r»on

politifc^em (5rbauung§bud}e ju be3eid}nen, nid)t ba3u bes

ftimmt, ein fertiget pDliti)d}e§ Programm aufjuftcUen ober all=

gültige praftifd^e 9iatb[d)läge ju ertbeilen, fonbern um für alle^^-

|)anbeln biefer 2lrt bie fittlid^e unb äugtcid) bie [tanbbaftc öe-
finnung ju crjcugen, bie fonbcr 3d^manfcu ober 3»^gern ba§

für richtig örfanntc burc^fübrt, bem Unred)ten cbenfo cntfc^icbcn

fid) mibcrfetu.

Unb noc^ ein meiterc§, cigentbümlid) anregenbeö 3iilbungc':

mittel bieten bicfe ^cbcn, mic laum ein anbereä popularpbilo;

iopbifc^c^ 5öcrt. Xk unerbittlicbe 6trenge, mit ber alte Goufe-

qucnjen ber aufgcftcUten "iPrincipien gebogen mcrben, obno baf?

*) 3n unfercr (Jinlcituug ,^u ber 'ilu«gabc: ,,3ot)aun ©ottiicb

?^id)tc'ö JRcbcn an bie bcutid)e 9iation. il^ou neuem l)erau8gcncbcn unb
eingeleitet burd) 3mmQnuel ^ermoun J^idjtc" (^iübingen 185y)j 3. Xlll.
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eine (Einmcnbung ober DJlilberung geftattet trürbe, bic ^araboye

5lü^nf)eit mancher S3el}auptung regt bie freie Prüfung, ba^

6elb[tben!en gewaltig auf; unb fo wirb ber ^ampf mit biefem

überlegenen (Reifte ber befte 2Öe^ftein eigenen felbftänbigen Ur^

tfjeil^, it)ä{)renb bie fittlic^e (^rö^e unb ^ofjeit ber (^efinnung,

üon ber jebeS Söort ber üi^nftoljen ®ar[tellung getragen ift, ber

erfrifc^enben 2Bir!ung nie berfel)len n^irb.

SÖol §uge[tänbli(^ foUte jeboc^ ber 6taat§titann lüie ber

33Dl!§bertreter , ber politifi^e ©c^riftfteller mie ber §ur %\)at be;

rufene Beamte jeberjett ein ^ud) fi^ §ur Seite \)abtn, ba§ mie

ein ftär!enbe§ ©tat)lbab be§ 6^ara!ter§ feine reinigenbe, ent^

felbftenbe, über bie 5trit)iaUtäten ber 2;age§ftimmung er{)ebenbe

3öir!ung üben !önnte, ba§ jugteic^ aber auc^ bie dinficbt it>ec!t

unb in ^(ar{)eit erl^ält, it»a§ bie einzig redeten äJlittel ber ^öiki-

unb ©taatentenfung finb. §i^te fagt felbft in biefen Dfteben bei

einer bebeutenben 33eran(affung , ^a^ allentbalben nur bie Vlntlar;

f)eit unb bie ^infterni^ fc^abe, ba^ jebeS ©c^redbilb berfi^minbe,

menn man e§ nad^ feinem n)al)ren 33eftanbe erfaßt, in feine dies

mente sertegt. Söir an unferm 2;f)eite fennen nun, »on ben großen

selten abgefeljen, in biefer boppelten §infi(^t !aum ein befferes

politifd)e§ £aienbrer)ier al§ eben biefe Dieben, bereu erfte

ßntfte^ung felbft eine 2:^at ber 5tüt)n^eit mar. Unb bie mann-

hafte ©rünblic^feit , mit ireli^er bert jeber ©egenftanb bom Ijöd^ften

©tanbpunlte be§ Urtl)eil§ gerlegt unb burd^brungen mirb, bietet

eine geiftige 6tärfung, bie jebem praftifd^en Xageiüer!e nnfel)lbar

gugute !ommen mu^.

S)ie§ finb bie ©rünbe, marum mir noc^ einmal, unb ^hen

je^t mo nad) ben ftrengen Ärieg§mü^en bie frieblid^e Slrbeit ber

3latiDn beginnen foll, ben ©eift jene§ 2Ber!e§ irieber l)erüorrufen

motzten, nm un§ au§ il)m com tiefen ©ruft ber je^t iin§ be--

f(^iebenen Slufgaben burc^bringen ju laffen, mol aud^ — mir

fpred^en unber()ol)len au§, ma§ gar manchem üielleic^t anftö^ig

erfc^einen mirb — um über bie rechten 2ln!nüpfung§punfte

flar ju merben, meldte allein bie ^auer einer befferen Bulunft

un§ berbürgen fönnen.

2öa§ mir beftimmter bamit meinen, merben mir ni(^t ber;

f(^meigen. Slber gerabe be§^alb lo^nt e§ • fid^ mol, über ba§

bi§l)erige ©(^idfal biefer dl^):}en einiget ju fagen, an bie eigent^
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(ic^e 2J(bficf)t berfelben gu erinnern, ^ic [ie nocf) ebenfo luirffam

marf}t, mie bama(§ n^o fie juerft erfcbienen, unb ben meitreidjenben,

bi§ in bie ©egenmart binein geltenben ^'iimx, tr»e(cbe fie anregten,

aucb für biefe ©egenirart (finflu^ ju erringen. 2)enn fid^erlid)

ift e§ tüobtgethan, in einer tbeitg miUenSfd^(äffen, tbei^S burd;

entgegengefel3te 2)leinungen jerftüfteten 3eit an basjenige ju er^

innern, morüber (Snnüerftänbni^ b^n-fcben mujs bei allen, benen

bie 3uöerficbt ju ber 2)lacbt ber ^been überbauet nodb nicbt ah-

hanben gefommen ift.

3tüei §auptgebanfen finb eS, üon benen bie „JHeben" ausgeben.

Seibe bat %i(i)te bort junäcbft in ber ©eftatt auSgefprod^en, lüie bie

bamaüge Sage be§ $Kater(anbe§ fie ju forbern fd)ien; aber fie

bleiben glei(^ n?abr nnb gtei^ anirenbbar für alle ^eiien nnb in

jeber Sage eine§ ^oit^. ß^ierft ift e§ bie nacbbrüdlid^ft betonte

Ueberjeugung : ba^ „fein OJ^enfd; unb fein ©ott, nnb fein§

üon allen im ©ebiete ber 2)]Dglid}feit (iegenben äujsern Greig;

niffen" einem ^^olfe helfen fönnc, baf, nur e^3 felbft fid) ju belfen

vermöge, ficberlicb aber fidb belfen inerbe, mcnn e§ ba§ reifte

2)Iittel fennc unb ergreife. Sobann aber — unb bie§ mirb mit

ebenfo grünblid}er (ionfequcns gezeigt — Juenn man bie erfte Ouellc i
auffucben wolle, au§ ipolcbcr allein bie 3elbfterncuerung eine»

gefunfenen 33olfe^^ berborgebcn fonne, fo fei biefe nur ju finbcn

„in ber (rrsiebung ber Duition ju einem neuen Seben" ; mit einem

2ßorte: „^Uitionalerjiebung", nid}t bloS „isoltSerjiebung,
fei bie l'lufgabc.

IHud) bicfen ©ebanfen bitten mir nid}t obcrfläd}lid} ober

nad) feinem näcbften SiUn-tlaute ju itcrfteben, al» ob er nur be^

beute unb beantrage ein beffere§ (5'r3iebung§fi)ftem ber -i^ugenb,

bamal'5 ^4^eftalD'^5i'§, jet^t ettüa ba§ 5rDberfdH\ Tamit w&xc,

eben feit ber 2Öirfung üon ^id)te'ö „D^ieben", für bie ©egeniuart

n?cbcr ctroa» fonberlicb Dicueö ober ^(ngc^njcifeltcS gefagt, nod)

ctma^ behauptet maS gerabe jct^t bie allgemeine Slufmerffamfeit

bc)rf}äftigcn müj^te. ^iefc (5ragen fann man getrcft ben inn--

^anblungcn ber 4-^äbagogen unb eigentlid)en $lU>lfiJer5iehcr über;

laffen. Tcnn bie ^^(u^führung jenci^ ©ebanfeuv^ in ben „JHeben"

jcigt, baf? ber rein päbagogifd^c ^'orfdjlag nur ba<^ erfte ©lieb A
unb bie allcrbing^ grunblcgcnbe '^kbingung fein folltc >u einem

6pftcm focialct l'Uoformcn, troKho auf ein fiel unntev voidHMibo^^
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3iel gerid}tet finb. Unb eben bavin liegt ber nodj immer
geltenbe Sßertt) jener Erörterungen, benen föir beS^alb nä^er

treten muffen.

2ßa§ nun ift ber 2lu§gang§punft unb luelcbe^ ba§ S'id,

bem Richte burc^ feinen GrjiebungSenttüurf guftrebt? 3werft unb

allgemein grunblegenb fei im Bögling bie S elbfttbätigfeit ^u

mecfen, foba^ er alle§ burd) (5'ntmicfelung ber eigenen i^raft,

nid^tg burdb )3affH)e§ 2lnlernen ficb ermerbe. ^ie§ erzeuge ibm
bie £uft an eigener, ficb felbft belobnenber Slrbeit; bamit irerbe

er unmerllid^ unb ganj bon felbft in bie ibeate SBelt ertjoben,

gur reinen greube an „(S'rjeugung ber Urbilber", unb ^ur @e:

moljnbeit, bie enblic^ benni^te Senfmeife inirb, nur ber freien

Ginficbt §u folgen unb barin ben eigentlid^en Sobn gu finben,

freitüillig unb felbftänbig ba§ al§ gut Grfannte um fein felbft

millen gu tbun, ba§ ©emeine unb 6cbted}te um fein felbft millen

gu berroerfen, obne für jeneg Seiften ober Unterlaffen auf äußern

SSortl)eil ober auf fremben ^Beifall gu rechnen.

S)urc^ biefe ßr^iebung toerbe ber nie manfenbe ©runb ge-

legt gu einem breifa(^en Erfolge: e§ fei Gr^iebung gu ber ein§ig

hja'^ren unb einzig bered^tigten ^-reibeit, ber^ Selbftänbigfeit ._be^

EJaralterio, melcbe fid) nur gemiffenbaft erprobter Ueberjeugung

unterwirft; bie§ fei aber aucb bie ©runblage e#_er_©ittlicbfeit

unb bie Erbebung jur mabren Dfteligiofität. Söenn S)eutfdblanb

e§ trage mit biefer neuen Er§iebung ^u beginnen, bann, be^

Ijauptet ^ndbte, ir»erbe e§ ni(^t nur ben Jlampf mit feinem Unter=

brüder fiegrei($ befleißen lonnen, fonbern verjüngt unb geiftig

n?iebergeboren an bie ©pil^e ber 9^ationen treten. Es irerbe über=

Ijaupt eine neue SBeltepocbe anbred^en, „in ber bie 2)lenfdibeit auf

bie eigenen ^ü^e geftellt unb bon aller 33ebormunbung buri^ ba§

Ungefäbr münbig erflärt morben fei".

2öir glauben nic^t, ba)5 irgeubein Urtbeili^fäbige^^ i^ie SBal^r*

l^eit unb bie E)emeingültig!eit jener ©runbfä|e ^u bejmeifeln ber^

möge, 6inb fie bocb ba§ einzig ^efte unb Unbeftreitbare in

allen fragen über ben etbifcben 2öertb ober Unlrevtb ber Singe,

Ebenfo mirb man ^u leiner 3eit e§ überflüffig finben, mit ber

^raft unb Innern Sßürbe, bie ibnen beiit>obnt, immer üon neuem

an fie erinnert ju merben, Unb fdion bie§ fönnte bie Söieber-

erneuerung ber „D^teben" redbtfertigen.
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3iber au» bemfetben (^runbe fbmten anö:) bie ^-ofgerun;

ßen au§ jenen @runb[ä|^en , b. \). ber 33er[ud} einer S)urd};

fübrung berfelben im öffentüi^en Seben , unmöglich blo^e

„Utopien" fein, mit metd^em Söorte bie ©e(b[tgenügfam!eit ber

geir>Df)nlic^en ^raftifer jene t)öf)ern Slnforberungen aU „fromme

SSünfcbc" abzufertigen pflegt, SSietmebr muffen mir aüleseit fragen

nnb une im ^emu^tfein erl}a(ten, fofern mir (Staatsmänner, ^oiU-

bilbner, übcrbaupt ^olitifer (in bcberm 3inne) fein moüen: mie

ber jebeSmatige 3"ftanb eine§ 3Scl!e§ fid} üerfjalte gur immer

uoüfommenern @rrei(^ung jener niemals abäumeifenben, aber au(^

niemals ganj ju erfüllenben etbifcben ^-orberungen. S)iefe ^^rage

5crfällt aber in eine ^cif)e einzelner, bur(^au§ praftifdjer, nicbt

mebr utopifc^ unbeftimmter Probleme; unb eben bier, alfo audb

über unfere unmittelbarfte ©egenmart, mirb ^-ic^te no(^ immer gu

biJren fein, nii^t blo§ ai§) unbeftimmter 2)labner, fonbern al§

Sebrer unb 2öed"er, ber bie redeten ßi^le jeigt. ^a er ferner,

all längft biftorif(^ gemorbene ^^^erfönlidbfeit, ben gegenmärtigcn

^arteigegenfä^en üijllig entrüdt ift, fo luirb mani^eS fi^arfe Ur-

tbeil, melc^eS biefe nerbienen, in feinem SJlunbe glimpflidbcr lauten,

t?ielleicbt fogar mirffamer merben, all ba§ t}on einem Bcitgenoffen

gefprocbene 2ßort. 3'" übrigen leuchtet ein, baf, eine 9]ational;

€räief)ung ju echter Sittlicblcit unb mabrer ^eligiofität, mic ?5id}te

fie beabfid^tigt, meber in ibrer 2lu§fübrung moglid^ ift nod) aud)

in ibrem IS'rfolge 2^auer t»crfprid)t, menn fie nid)t begleitet unb

nnterftütjt mirb üon allgemein focialcn ^Reformen cntfcbeibenbftcr

2irt im Staate unb in ber Äird^c. ^a bie ©rjiebung müfUc ihen

bamit beginnen, üor allen 2)ingcn über bie luabrc Staat§form

nnb bie mabre 5lird)e bie rechte GinfidU ju criiteden, um luenigfteng

in ber Xbeoric fie ju jmeifcllofer Slnerfenntnif? ,yi bringen. t5'rft

bann fbunte gebofft merbcn bie mahrou (5r5iebcr ju finbcn, um
pra!tifit burd) fie bie fommenbcn ©efcblcd^ter jenem 3iclt' «-'"l^

gegen:,ufübrcn. (5"§ ift in biefem %alk, mic bei allen reforma:

torifdjen L^ntmürfcn, ber einzig fiebere, cinjig grunbtid}e 5Öeg,

auc^ in ^ic^te'l (Reifte unb nacb feiner üielfad) auögefprodKucn

Uebcrjcugung: crft auS ber flar crfanuten Ibeorie, auo ber um=

faffenb begrünbeten (SinfidH in alle iüiittel unb 93ebingungen, bie

ein Seinfollenbe^? ju feiner ajcrtuirflid^ung »oraui^fciU, 5U befjen
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33erir)irfüc^uncj ju [(^reiten, lüc^tg aber bem llngefäijr ober bcr

tumultiiariic^ überftürsenben 2öil(!ür gu überlaffen.

So i[t it)m am^ bama(§, a(§ er bie „D^teben" fc^rieb, feine§=

lreg§ entgangen, ba^ [ein Cfrjiebunggentmurf nur 2;f)ei( unb Srud}-

ftücf einer umfaffenbern Unterfuc^ung fei, ba§ iüabre Biet be§

Staates unb atter fociaten ©emeinft^aft fomie bie n?abre ^bee

ber ^ir(^e feftsuftetlen. 2)ie§ bemeifen feine gteidbjeitig tjerfa^ten,

bania(§ aber ungebrudtt gebliebenen „ ^otitifd}en ^^ragmente"

über Staat unb ^ird^e, ebenfo fein im ^abre 1807 gefc^riebener

„Uniberfität§p(an", melc^er in gemiffem Sinne 'üa§> ^ex^

mittelunggglieb bitbet jtrifcben feinen päbagogifc^en ^t^en unb

feiner SocietätSpbilofopbie.

p 5)ie Uniberfität foU nad) i^m gur „ilunftfdbute be§

miffenfc^aftUc^en ^erftanbe§gebrauc^§" erhoben hjerben,

felbft alfo bie bocbfte GrjiebungSanftalt fein, in iretcber ber

„mabre ©etebrte" gebilbet mirb. 2öabrer ©elebrter ift aber nur

berjenige, ber in feiner beftintmten ^eruf§fpf)äre, ber ^bee be§

Seinfollenben ficb beiüu^t, bie§ mit befonnener 3^ernunft!unft in bie

2öir!(i(^feit eingufübren üerftebt. G§ fotlen baber burcb bie §Dcb-

fcbute „J^ünftler be§ 35erftanbe§gebraucb§" erlogen ttjerben,

bie al§ Staatsmänner, al§> Sebrer, a(§ ©eifttid^e jene böcbften

^been beS Seinfollenben altmäl^lic^ unb ftufentoeife bem 33en)uf3ts

\ fein beS 3So(fe§ vermitteln.

^n biefer Oleform be§ UniberfitätSmefen» ift baber irirf-

lieb ^<i§ geforberte 3lRitte(glieb aufgemiefen, um jene ^luft ju

überbrücfen, meldbe smifdben ber ^bee einer D^ationalergiebung unb

ibrer 2(u§fübrbarfeit für g-icbte ficb auftbat. tiefer 2Beg bon

obenl)er ift lang, mübfam, bielfadber SSorbereitung bebürftig;

aber er ift fid}er unb nacb feinen näcbften 33ebingungen allgemein

ausführbar. Slucb fnüpft er jugleidb an mancbeS an, iraS gerabe

bie neuefte Qdt angeregt bat, unb beffen mir fpcäter gebenfen

n? erben.

2öenn 5id)te bagegen in ben „S^teben", bon bem unmittel;

baren Sebürfmf5 ber SSermir!lid)ung gebrängt, ben Slntrag ftellt,

um bie näd)fte (Generation bor ben ©ebrecben einer fcbled)ten ober

ungenügenben ßrjiebung ficbersuftellen , bie ^amilieneräiebung

überhaupt bur(^ eine öffentlii^e p erfeUen: fo ermeift bieS 9]a;

bicalmittel ficb fi^lbft nur als eine bcilbe 2)ta^regel, mie fcbon mebr
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a(5 einmal gegen if)n erinnert tüorben i[t. ^enn für eine [o

burdjgreifenbe cffent(i(i)e (rrjiefjnng be» 3So(!§ bie geniujenbe

Sln^aijl red^ter (5'r§ief)er ju finben, n?ürbe faft ebenfo fc^iüierig

fein, al§ bie {5amiUener5ie{)ung ju reformiren.

S)agegen ift auc^ je^t nod) üon bcc^ftem ^ntereffe, einju;

[eben, rocidjc entf(^eibenbe ^ebeutuntj für jebe feciale 9ieform bie

burc^greifenbe Dteugeftaltung unferS @r5iel)ung§- unb
Unterric^t§tt}efen§ üon unten bi§ in feine Spieen
l^inein behaupte. c§ier, unb bicr allein, ift bie üorbereitenbe

33ebingung gegeben, au§ ber alle§ anbere Dleformatorifcbe langfam

aber fidjer jugleid} unb bauernb berüorgelien fann. Xu^ ift ber

einäige fefte Stngelpunft, an irelc^em eine beffere 3wfunft bangt,

nicbt in ungemiffen erträumten 3^e»ilen, fonbern in fefter üorauS-

fcl)auenber ^(arljeit. 2Ille§ Regieren, S^erorbnen, alle gefeljigeberifc^e

^bätigfeit fotl jenen f)Dc^ften ^rvcd: ber Grjiebung be§ '^ott§> gu

immer beffern fittlic^en unb materiellen Bi^flt-'in^en, ^u feiner ein;

3 igen 3Rorm fjaben unb aucb über baS Sefonbere unb (Sinjelne

nur nad) biefem 2Ra^ftabc unb feinem anbern entf(^eiben. 2)iefe y\
3Jbee be§ Staate» al§ einer „(frsie^ung^anftalt" im umfaffenbftcn

6innc, mie ^ncbte ibn sollte, ift fein utopiftifcber (5"ntnnirf ober

ein unau§fübrbare§ ^^beal; benn tfjeilmcife ift fcbon ein Slnfang

bamit gemacht morbcn feine ^orberungen ausjufübrcn. Gbcnfo

ift er, bunfler ober bemühter, ait- ^orberung ftet^j behauptet, ai§

SBunfc^ ftctS begcl)rt morbcn; unb mie üielc 'iserbefferungyentiüürfc

unfercr ftaatlicben i]uftänbe haben nicbt in mittlerer unb neuerer

3eit Staats^meifc unb DJienfc^enfreunbc gerabe in bicfer Otid}tung

fcbon an ba§ fiic^t gcbracbt! i?lbcr e§ marcn Staat§cinrid)tungcn,

öefe^e, bie man üorfcblug. 2)af5 man ben .Mci bor ^er-

beffcrungcn ^unäcbft bei ben ^{cgierten, bei bcm l^oitc cinsufetien

babe, um ibm bie ^^äbigfeit ju uerlcibcn fid} felbft ju

regieren, bie5 überfab man ^u allermcift. Unb fo bi§ in bie

ncueftc 3eit \)m. Tlan cntmarf republifanifd}e 'i^erfaffungcn, ol;ne

IHepublifaner, ein ber ^tepublif mürbigci? unb fäbigc-j? 3^olf 5U

tjabcn ; man crfämpftc S5olf»frei()citen aller 3(rt, ol^ne bamit bcm
S?olfc ba-o i^crmögcn 5U ücrlcibcn in red)tcm Sinne fid) ihrer

ju bebicncn.

tiefem C^cirirrc trttgcrifdicr unb ücrnun-vcncr 33cftrebungcn

.UMcnübor finaih ^id^tc, fcircit iriv iviifon unter ton 'V.in'vn ju-
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erft,, ba§ einfa(^e Sßort am: ba^ bem Staate, bem ^olU auf

feinem anbern Söecie gu I}elfen fei, al§ inbem man mit feiner

ßrsie^unti, alfo üon unten^er beginne. (E§ fmb bie alten

grünb ticken ©ebanfen einer ©taatäpäbagocjü, tt)ie mir fic

fc()on bei bcn grof^en 2)en!ern be§ 2WtertI)um§, ^laton unb 2lriftoj

teleg, antreffen , bier aber bur(i}brungen imb erweitert üom ©eifte

ber neuen ^öeltepocbe. ©ort mar eö bie 33eftimmung be§ ^nbi;

t>ibuum, für ben Staat erjogen gu merben; in ber ^Reujeit unb

für ^n(^te'§ ^äbagogi! ift "oa^ i^nbiuibiium Setfaft^mei, nicbt

SRittel, unb ber Staat ipie bie ^iri^e Ijaben felbft fein anbere§

3iel, at§ bem ßinselnen, and) bem ©eringften, §u feiner mabren,

emigen 33eftimmung gu toerbelfen unb bafür fcbon im 5)ieffeit§

ibm eine gefieberte Stätte gu bereiten.

S)ie§ nun finb bie iimfaffenben ©ebanfen, i^on benen ^ni^te

in ben ^^D^teben" nur eine beftimmte Seite geigt, inbem er 'taS^

nä(^fte üaterlänbifi^e ^ebürfni^ beacbtet , tüie e§ ber 5)rang ber

3eit 5u forbern fcbien. Um jebDcb ben ^ian in feiner confequent

gefcbloffenen ©angb^it gu überfeben, muffen fie, mie fcbon er;

innert, in 3itf^i^Tiiß"^<^tt9 gebradbt merben mit ben gfeicbäeitig

»erfaßten Gntmürfen über Staat unb ^ircbc, mit bem „Uniüer^

fität§plan", jum ^bfcblu^ no(^ mit feiner „Staatglebre" üom
^abre 1813, meldte ba§ ©anje in abgerunbeter 5lu§fübrung

3eigt.*) 2öa§ barau§ no^ für un§, für bie unmittelbarfte ©egen-

mart 5U entnebmen fei, mirb ficb jeigen.

So traten bie „Stieben" urfprünglicb an§ Siebt al§ 2;bei(

unb ^rui^ftücf einer umfaffenben, bamalS eigentticb unberftanbenen

9tefDrmation§ibee, bamit auf eine nocb unbeftimmte Bii^^unft mei*

fenb, in ibrer unmittelbaren 2öirfung aber mädjtig jünbenb burcb

ben ©eift feuriger ^Baterlanbeliebe unb fübnbeutfd)er ©efinnung.

Unb burd) biefen mirften fie aucb fpäter nocb nacbbaltig unb er;

folgreicb fort, mäbrenb ibre meiterreii^enben ©ebanfen, gleid}

fcblummernben keimen, borläuftg obne 33ermirf(id)ung blieben;

*) 2öir bätten aiiß biefem ©runbc gemünfcbt, bei gegenwörttger

neuen Stu^gabe ber ,, hieben" bie ,,^otitifd^en grogmente" sngleirf) an'=

reiben gu fönnen, um bem Sefcr bie autbentifd)e Ueberfic^t über ba§

(San,5e ber Sbeen gid^te'^ bieten ju fönnen. 2tu§ äußern ®rünben
nnirbe eg untbunticb befunben ; unb fo muffen mir un8 ftatt beffen je^t

mit jenen anbeutcnben eingaben begnügen.
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benn bie 2lnregungen gur 3Serbefferung be§ 3SD{f§|c^u(me|en§ in

^eftalojäi'g ©eifte roaren bod^ nur ein 33ruc^tf)ei( be§ großen

i(ane§, ben i^'i'^te ^"^ -f^iQ^ l)'-"^tte.

^Inätüifc^en mar wod) eine anbere, nic^t birect beab[ic^tit3te

irfung üon ben „kleben" ausgegangen, bie fpäter fogar immer

ftärfer berbortrat, a(§ nach "oen ^at)xcn ber patriotifcben (!rf)ebung

unb ber fiegreic^en Kriege fd^tectite ober furäfid}tige 3?lenfd^en alle^

mieber in tia§> gemobnte ®lei§ jurüdlenfen njotUen, um mit ben

alten 2)'iitte(n be§ Scfeb(en§ unb ^öebormunbenS ben ^/befc'^ränften

Untertbanenber)'tanb" unbebelligt fortjuregieren.

2)a irar nun ber ^nJ^^^lt ^*^^' „^eben" ein [tiUfcbifeigenber

^^roteft allerentfc^iebenfter ^rt miber ein folc^e§ beginnen. Sie

®e[imuing, niel(f)e ta^ ©anje burcbbringt, i[t eine burd)au§ be= /|

mofratifd^e. 3Som beutfcben ^olfe, üon ber ©emeinfcbaft feiner

©ebilbeten, trofft unb erwartet ber 9tebner al(e§; an biefe in^

fonberf)eit ift fein maf)nenbe§ 2öort gerichtet. 2)ie bama(§ die-

gierenben aber, fcbn)äd)er angebeutet in ben „9ieben" felbft, auf§

nad}brürflid}fte auegefprocben in ben (gleicbseitig gefc^riebencn)

„^olitifc^en Fragmenten", entgehen nid}t feiner f(^ärfften 35er-

urtbeilung. ^l)x eigenfiicbtiger particu(ariftifd}er ©eift trage bie

Sd)u(b, fagt er, ba^ e§ feine 2)eutfd}c me(;r gebe, fonbern nur

^reu^en, 6ad)fen, Saiern, getrennt burd) neibifd^c§ Sl^liStrauen

gegeneinanber. 3Rod} au§brüct(id}er fprid)t er r>cn einem jufünf^

tigen „9*ieicbe", einer „Dtcpubti!" ber Xeutfd)en unb bejeidmct

ba§ ^iei ibrer 3>erfaffung babin: baf? fie barauf gericbtet fein

muffe, „bie SRcnfc^b^it in bem 2bei(e berfelbcn, ber fid) beutfcbe

9^aticn nennt, aUfcitig auc-^ubitben in bem ®rabo, in luoldiem

t)ie§ ba§ 3citalter erftrebt". 2)afür aber fei eine üürau^gcbcnbc

95ebingung „bie abfohlte ©tcicbbcit ber 6tftnbe, luäbrenb bie
/]

m*t IM Dermeibenbe Ung(eid-)bcit ber l^^nbibibuen, cffentunbig unb

bor aller 29elt iHugen, nur burd) bie SScrfd}iebcnbeit ber ^libig--

(oiton bcrbcigefiibrt merben folle". *)

Tic 2Jii^licbigfeit biefcr (^runbfätjc mcd}tc in ber nad}fo(gcn=

ben C5pod)c ber IHcaction ftärfer cmpfunbcn incrben; benn bie »er*

fud)tc Wegeniuirfung trat jc^t fxijihax bcrbor. 2Bic bie mainjer

Unterfud)ung*commiffiDn gidjte'ö ÜLUrfcu bcurtljeiUe, ift befannt

y
;5id;tc, eämmtli(^c ©crfc, VII, 532.
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genug; ahn andj t>a§ ^leinlic^-Säc^erüc^e gefc^ab! ^n bcm 8taate,

auf meldten ^-ic^te uorjügüc^ feine Hoffnung gefetU, bem er feine

beften Gräfte getüibmet Kitte, ipurben im ^abre 1824 bie „hieben",

ai§> an eine neue Sluflage gebac^t lüerben mu^te, burd^ bie Genfur

„al§ ein üerfii{)rerif($e§, leere ^fiantome näljrenbes 33ud^"

geächtet iinb gur 2lugtt?anberung in§ Sluslanb genijtfjigt; b. ^
e§ lüurbe unter frember ^-irma in Seipjig ba§ ^udb neuaufs

gelegt, unb üon bort au§ fonnte e§ ungeliemmt meiter mir!en.*)

5)ie nai^folgenben 3al)r3e^nte beutfc^er (Sefc^ic^te finb als

bie politifcten 2el)rjal)re unferä ^olk§> ju bejeic^nen. S)er ht-

rec^tigte ©ebanfe einer ftraffern ftaattic^en (Einl)eit 2)eutfc^tanb5

ftritt mit ber ebenfo berechtigten ^-orberung größerer pDlitifd)er

?^reil)eit. Sie rechte 2lu§glei^ung luar nod) nidbt gefunben, roä^f

renb barum unbekümmert bie „fouberänen" beutfc^en Sonberftaaten

ibre eiferfü(^tigen Scbai^^üge mibereinanber (bae Drgan bafür

ix»ar ber ,,öunbe§tag" unb bie S^iplomatie ber fremben 2)M(^te)

im füllen fortfe^ten. ^er ©ebanfe an bie grunblegenbe poli;

tifcbe S3ebeutung einer Grneuerung be§ SSolfS t»on untenber

burdb gemeinfame, alle Stänbe umfaffenbe DIationats

ergiebung voax iiolleubg in ben §intergrunb gebrängt ober,

na(^bem er einmal menigfteng ernftlicb ^ur Spracbe gefommen,

üöUig bergeffen Sorben. S^ax t)erna(^läffigte man bie 2>Dl!§i

erjiebung, befonberc^ in ben proteftantifcben Ginjetftaaten feineSmegS,

ebenfo gefcbal) für bie gelel)rten ^ilbung§anftalten ^anlenc^irertbeS;

beibe§ aber trug bur(^au§ particulariftifcbe§ Gepräge, lüar

abbängig bon borübergebenben perfonlidben (i'inflüffen , fogar beein^

trädbtigt bon ficb be!ämpfenben ^arteianfii^ten; unb bor allem

mar e§ bie ^ird)e, tt)eld}er bie 2lufficbt unb bie Pflege ber

SSollöf^ule anbertraut blieb. ß§ mar ber ©eift ber beutfcben

9Reformation , ber ^mxn nocb na(^mir!te. 2öir lüollen bieS nidbt

fcbelten, bielmeljr xmfern 5)an! bezeugen für bie gro^e 2öol)ltbat,

bie unferm 3>ol!e baburcb für bie Hergang enbeit gemdbrt

mürbe. 8ie lie^ bie S)eutfdben nidbt bi§ ju ber tiefen 8tufe ber

Unbilbung berabfinfen, trelcbe bie niebern Sd^idbten ber ^Rationen

*) 3)a§ ^'^abere über tiefen cbara!teriftifd)en 35orfalt in „Sobann
©ottlieb ^idbte'3 ^eben unb literarifd)er ^itefwec^fel. S5on feinem

@obne 3. §. mtz" {2, Auflage, 18G2, I, 423).
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vomanifc^er ^bfimrt brüdt, bie lüir boc^ in anberm Sinne gleid?;

fall» ai§> Gulturiiölfer ju bejeiAnen ^aben. Unb ^iraS ^eutfdbfanb

felbft betrifft, fo I^at gerabe bie allerneuefte 3eit auf fd)lagenbe

SBeife ben Untevfcbieb ber politifdien Oieife bargetban, ber jmififien

einem burcb 3>olf§unterricbt gebilbeten ©tamme unb einer in

bumpfem fanatifcbem Stnecbtsgfauben feftget)altenen 2)ienge ob;

maltet. ^lennocb/ in einer aUgemeinen Dtationalerjiebung ba§

einjig fiebere, allein ^auer ^erfprei^enbe Tliikl ju feben, bie

2)eutfcben burcb innere ©efinnung, nid)t bloö burc^ /)

äußere politifdbe ^-ormen, jur Ginbeit einer S^Iation ^u

erbeben, n?er bätte bamaU, b. b- in ber 3eit ber Dieaction

ebenfo mol mie in ber barauffolgenben CS'podie politifcber J^ämpfe —
tner bätte in folcben Q3ebauptungen nidbt \)a§> teere $b<^ntafiebilb

eines praftifcb übelberatbenen ^beologen gefeben, trot^bem bajj

biefer ^^^ologe ben S3ert)ei§ batjon mit sroingenber Ginbenj ge-

fübrt batte? Unb fo ftebt bie ^ad)t, Jüenigften§ im großen unb

gansen, nodi jur <3tunbe. Man bält e§ für bie ßbvenfad}e jebec-

©ebilbeten, für (jräiebung ^ntereffe 5U jeigen, ebenfo t)a\ (Seinigen

bie mcglid) bcfte §u5un.'>enben ; abQt bie grunblegenbe nationale
iBebeutung ber ganjen Grjiebungsfrage unb bie befonbern g-ors

bcrungen, melcbe mit ibr ficb geltenb madjen, fmb mcber im all*

gemeinen anerfannt, nocb ift üon feiten ber Staaten ein plan*

mäfjiger unb burcbgrcifenber Anfang gemadbt irorben ibncn genüge

jutljun.

(5^ ift 3u boffen ober tuenigften^^ aufy bringenbfte ju tuün^

fd)en, bafj für unfer nunmebr feftgeeinigtcS 2^eutfd)lanb eine

längere e5riebeheepDcbe beginne, bie ben au^5fd)lief)lid} inncrn did

formen gcmibmct fei. Xenn baburd^ allein fann ber ßinfaij ber

blutigen ä'ämpfe, bie mir fiegreicb beftanben, miebergemonnen

merben; unb nur in biefem Sinne, jur ^Iserbreitung beutfd>er

(Sultur, bürfcn mir ber neuen (^)ebietC'ermcitcrung u\h^ freuen,

meiere, tebiglid) al? üorgefdjobener 5trieg^'poften gegen ben ^-eiub

unc' angeeignet, nur ben balben ^üertb baben mürbe.

Tie (^egcnmart bat unä gtofje, unermartetc ilriegecrfolge

gebracbt; barum ift fie ani) ermartungi^boU unb begcbrlid), ba^^

jenige 5U errci(bcn, mas ibr nad) innen nod) fehlt unb morin fie

bocb allein ben ^^JrciS ibrer bivberigcn Sülübcu erblirfen fann.

%nd) lebt in ibren beften öeiftern ein fcbr beftimmtci^ ^iHMuufitfcin
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über ben Umfanij biefer 2(nforberungen unb über ibre eigeutlicbeu

Biete. 2(u^erbem ift je^t ber 3eitpunft gefommen, ober er bürftc

nie erbofft merben, mo nationale 3öer!e in iHngriff genommen
merben !önnen, bie nid}t an^ fd)(eunige ©irfung, auf unmittel-

baren 3SortI)ei( bered)net finb, bereu ßvfotge baber nur (angfam

reifen fönnen. Sarum hielten mir e§ für geboten, gerabe in biefem

3eitpunft mieber an bie nod} ungelöften Stufgaben unfev§ 3sater=

lanbeS ^u erinnern unb bie 2(nfnüpfung§punfte gu bejeicbnen,

meldte bie S3ergangenbeit ju ibrer Sofung in ^ereitfcbaft bat.

.^nbe^ ift t)om äußern 6cbidfa( ber ^^die^am'' nocb meitereä

lu berichten. 6ie bfitten neben it)rem allgemeinen :3n^aite nodb

eine befonbere, beutfcb patriotifdbe 2lbficbt. Sie maren gegen ba§

A 2lu§lanb, bie „j^remben", gerid}tet; biefen fünbigten fie einen uu;

erbitttid)en Sßiberftanb an. Unb miemol e§ nur allgemeine ^e^

formgebanfen maren, met(^e fie babei in t^en i^ampf fül)rten, fo

bofften fie boc^ gerabe üon biefem Kampfe als .stäupt

^

erfolg bie üertoren gegangene Ginigung unfer§ 3Sater;

lanbeS.

^a§> ^rübjal)r 1859 brad^te un§ bie 2Rbglid)!eit eine§

folc^en gemeinfamen ilampfe§ miber unfern (frbfeinb, unb bamit

bie §offnung, ba^ aucb bie meitere ^otge erreidbt merben fonne.

S)arin lag für un§ bamal§ bie bringenbe Slnfforberung, ta§i

©ebäd^tniB ber „Stieben" bei bem nac^gemacbfenen ©efcblec^t mie^

ber auf^ufrifc^en unb biefelben, mie eö in ber SBibmung {)ei^t,

„ber beutfcben :3ugenb, befonberS ben üaterlänbifc^en Kriegern p
ernfter ^el)er5igung ju empfeitlen". 2öir mollten bie ungefjeuere

^ebeutung be§ bamaligen 2)Zoment§ ber nocb t?ielfacb getljeilten,

fur5fid}tigen, übelberatbenen öffentlicben 2Reinung ijorfjatten, um,

fo e§ moglicb märe, mit ben ^lammenmorten ber „Sieben" über

bie trennenben ßiferfüd)teleien t)inmeg bie 5}eutfdben gu einer gc=

meinfamen %i)at §u begeiftern.

^n biefem 6inne ift bie bamalige „Einleitung" gefc^rieben;

unb ba bie fefeigen 35erbältniffe in gemiffem Sinne nocb analoge

finb, fo bürfen mir aucb jel^t un§ gum i^nliatte unb gur älbficbt

berfelben üollftcänbig befennen; ja mir konnten fogar manc^e§ au»

if)r in bie ©egenmart lierübemelimen. Sie fci)ilbert mit aufricb-

tiger Strenge unfere bamalige politifd^e Sage, bie innern dkünbe

unferer 3ermürfniffe , aber auc^ bie t)eimtücfif(^e ^unft unfer§
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@egner§, bur*^ SSorfpiegeluttgen ^u trennen unb ju üertüirren»

©erabe barum ntüffe ba§ @egent()ei( gefc^etjen; ber Stngriff auf

Defterreic^ muffe al§ ein allgemein nationaler betrad^tet unb ge-

meinsam abgetrieben n?erben. S)ie§ fönne un§ ©elegentjeit geben,

unferer Stamme^einljeit mieber fräftig betüujit ju irerben unb über

bem neuerftarlten ©efül^le ber @emeinfd)aft ba§ Mißtrauen unb

bie Sonberfe^ben gu üergeffen. Unb — fugten mir "^inju —
„midjQt beutfcbe Staat in biefem Kampfe bie anbern an Grafts

erireifung übertrifft unb fo jum rettenben SJ^ittelpunlte aller

übrigen ficb erf)ebt, ber merbe ganj üon felbft unb o^nc

aüc ÖJcttiaÜfamfcit ber eigentlich leitenbe in 3)eutfci)i

lanb unb einer ber erften in ber ganzen ciöilifirten

SBelt fein".

2öir befennen un§ noc^ je^t üollftänbig ju biefer lieber^

5eugung unb gu biefen SBünfd^en für bie SSergangenljeit.

^ebenfalls ift e§ aber aud? für bie 3wfu"ft lüol^lget^an, menn
un§ burd? blenbenbe ßrfotge ba§ fd}arfe Urt^eil über bie näc^fte

23ergangen^eit ni(^t üerloren ge^t, üor allem hjenn bie 3iilunft

eine Süljnc, jugteic^ bie SSerbefferung eine§ politifd^en ?fel)ler§

5u übernebmen i)at. 2öcld}en beutfc^en Staat \mv al§ ben

rettenben 3)iittetpunft unfcr§ ^^aterlanbe§ im 'ilugc l;atten, bie§

fonnte bamal^S fo menig smeifell^aft fein al§ jeht. 2)er ent=

fc^eibenbc Slugenblid; ber rettenben Zijat mürbe ju jener 3eit iu'

be}5 üerfäumt. 2öir geftel)en, nid}t mefentlic^ burd} bie Bdnüh
^45reu^en§. (5g fing an ju ruften. Hber bie überlegene Älugl)eit

be» öegner§ [bot fd^nell ben ?>'rieben an, unb bie fursfic^tige

6(^föäd)e Defterreid^§ ging barauf ein, 5U einem 3eitpunftc mo
fein !:i)ertl;eibigung5fampf unter ben günftigften Jöebingungeu erft

beginnen mu|3te. 2)cr ^^ricbe üon SSillafranca mar, mie bem
2:iefcrbtidcnben fd)on bamal§ nid}t cutging, gegen Seutfd)lanb^5

Ginljcit unb Stärfung gerichtet, üielleic^t fogar mit gemeinfamer

Slbfid^t tjon jmei Seiten tjer. 2öenigften§ mar er baS gröf3te

nationale Unglüd, inbem er ^ouptfiid)lid) bie Ärifc be3 ^al^rcS

1866 Ijcrüorrief, meldte in allen il;rcn folgen ju tilgen bie

bringenbftc "i^J flicht ber ©egenmart ift. 3mar \:)abcn bie gc=

maltigcn Mricg^ctfolgc bc^ ^aljreö 1870, mie burd) eine l)ül)c

gbttli^e ©nabc, bie fd^merftcn iBunbcn fc^nell unb unermartct

acbcilt. 2lbcr eine ffiunbc ift nod) offen; bcnu c^? fei unuer^
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geffen, trie mel noi^ für bie t>oMe ßinfjeit S)eutfd^Ianb§ ju tf)utt

übrigbleibe, unb ba^, n?enn mir (5(fa^ fammt Sotbringen mieber«

erwerben, anbereS nod} Söic^tigere unb ^lä^ere bem „2)euticben

9fteid)e" entfrembet worben.

2öir !önnen un§ fein S)eutfc^lanb ben!en obne ba§ urfräftige,

eine ^ülle unenttüidelter J^eime entbaltenbe 33ergt)Dl! 2^iroI§,

vinferer füblid^en ©ren^mar!, obne bie beutfd^en 6tämme SSorber^

unb ^interöfterreid^S, tpelc^e fc^on je|t mabuenb unb grü^enb bie

§änbe SU un§ i)inüberftredfen. S)ie 2)Dnau mu^ al§> beutfi^er

6trom bi§ an ibren 2lu§flu^ un§ offen erbalten irerben; unb

nur \ia^ ©emid^t beutfd)en 3Ranien§ tnirb un§ biefe, fomie trieft,

ben 3uS<i^9 ä^m ^lbriatif(ben SReere, erbalten lönnen, ni(bt "liaS)

in feine ^Nationalitäten einbeit§lo§ gerfplitterte Defterrei(^; benn

bie ©inbeit unb ©tärfung !ann Defterreicb nur in feinen beutfd^en

Elementen finben. 3Bir fagen bie§ mdjt, meil fie beutf(be, fon;

bem toeil fie bie einzigen ßulturetemente Defterrei(b§ finb. 2Jlit

ßinent Sföorte: Defterreicb ift ebenfo un§ unentbebrlid), mie um-

gelebrt e§ unfer bebarf §ur Erfüllung feiner ftaatlicben unb cultur;

gefd^i(btlid^en 2)liffion. ^a§> e§ al§ ein ©an^eS gegen bie centri^

fugalen J^räfte §ufammenbalten fann, bie e§ t)on innenber jers

brodeln, ift lebiglicb bie beutfcbe Kultur, bie e§ üorbringenb nacb

Dften tragen foll. 5)eutf(blanb bat baber mit Defterreicb feinen

gemeinfamen ^einb in ben panflainiftifcben, tfc^ecbifcben, mag^a=

rifc^en SBüblereien, nid^t aber in Defterreicb felbft.

So märe e§ ba§ größte Unbeil für ba§ gefamntte S)eutfcb-

lanb unb ber allerfc^loerfte politifcbe gebier, menn nacb einem

berül)mt geworbenen, fpäter blinbgläubig nac^gefprocbenen SBorte

„ber ©c^werpunft Defterrei(^§ nad) Dfen berlegt werben mü^te".

2)ie§ wäre eine ^reiSgebung beutfcber ©tämme unb beutfcber

ßulturintereffen , wie fie gewiffenlofer nicbt gebac^^t werben fonnte;

unb eben je^t ift ber 3eit)3unlt, wo e§ notbig wirb biefe ßinfic^t

mit l)öcbfter ßntfc^iebenbeit jur allgemeinen ©ettung §u bringen

unb bei ber beborftetjenben Sf^eugeftaltung be§ „Seutfcben 9ftei(be§"

au§brüc!lic^ ein SRittel borgufeben, wel(j^e§ ben Eintritt

Defterreic^§ in einen „weitern Sunb" übrigläßt.

^m Slugenblide gwar wo wir bie§ fcbreiben, ^abreSanfang

1871, verbreitet ficb bie fiebere Jlunbe einer Stnnäberung ber

„9*iegierungen" Defterrei(i)§ unb be§ beutfc^en 33unbe§. S)ie§
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äeugt üon beiberfeitiger (Ein[id)t in ben inal)ren 6ac^üer^alt unb

öom Slbftreifen alter bt)na[tifd)er 3Sorurtf)eite, iüeld)e§ banfenbe

2lner!ennung »erbient. 2ln fid? felbft aber i[t e§ nur ein unge?

nügenbeö Surrogat be§ einzig [ad}gemä^en SSerbältniffeg; benn

ein bloßer ^erfonenroec^fel, meljr noc^ eine 3Seränberung ber

äußern potitifc^en (Sonjuncturen üJnnte biefen ©eiüinn in§ ©egen=

t{)ei( üerfebren. 5Rur ein emigeS, b. b. ein auf nie au^fterbenbe,

gugleid) mit üollenx 33en3u|5tfein erfaßte gemeinf ame ^ntereffen
gegrünbete» ^ünbni^ fann biefer ©efaf)r juborfonunen; unb nic^t

bie 2)^naftien ober i^re 5]ertreter, fonbern bie 3Si3t!er unb ©tämme
muffen e§ fd}liefeen, ehen au§ bem 33eft)u^tf ein jener ;3"tereffen

^erau§. Unb fo mirb im 33erlaufe ber 3eit, im ©egenfa^e gur

tt)ed)fe(nben bpnaftifd)en ^oütü, ba§ Sünbni^ immer bauernber

merben, je ftärfer unb mirtfamer jene 3}ol!§intereffen geirorben

fmb. (äi§> jüngfte§ unb näc^ftliegenbeg 33eifpiet bafür !ann un§ bie

©efc^ic^te be§ 2)eutfc^en 3DKberein§ bienen, ber bon geringen unb

jmeifelljaften 2tnfängen immer meiter fi(^ ausgebreitet unb immer

uniriberfte^üd^er fi(^ befeftigt !^at, eben tueit ta§> gemeinfame

SSolfSintereffe bie bpnaftifd)e SonberpoUti! jum 3^a(^geben jmang!)

6o((^e gemeinfame :3ntereffen ftärffter 5(rt gmifd^en S)eutfd)tanb

unb Defterreid? gibt e§ aber, unb fie n^erben ebenfo unmiberftebüd^

il)re 33efriebigung fud^en, luenn man nur ben ernften SßiUen

geigt auf fie einjugeben.

Xiefe fc^einbare Slbfdjmeifung \)ai un§ auf ben eigentlidjen

C^egenftanb unferer Erörterung gurüdgelenft. 2öir rtjolltcn eins

leitcnb jeigen, in melcbem Sinne aucb bie unmittelbare ©egen«

tüart nod) ben (Seift ber „$Keben" unb ber mcitern politifd^en

33etra(^tungen be^ abgefd}iebenen ^cnter§ fid} ju ^lu^je mad^en

fonne, um, über baS fcbiuanfenbc unb übcrtägigc SDicinen ber

Parteien l)manQ, fid) flare unb unerfd)üttcrüd}e ©runbfd^e ju

erjeugen unb baburd) äugleicb fefte politifd}e C^nbjiele ju gc«

minnen.

2)ie bcutfc^en .§cere berban!en \l)xe gcttjaltigen ßrfolge am
crfanntermafjen ibrcr überlegenen (5infid)t , ihrer befonnenen iapfers

feit, ibrer bemufUcn ^4^flid}ttreuc unb ''i^aterlanbSliebe, turg allen

ben 3^ugenben, iueld)c nid)t burd) inftinctiben S)rang, fonbern

Icbiglicb burd) fitt(idic unb intolloduelle !öi(bung ernjorben unb
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befeftigt werben fönnen. Unb mit geredetem Stoläe bürfen tüir

l}inäufügen , ba^ bie§ gugleic^ ein aUgemein menf d^Uc^er

6ieg beiDu^ter ß^uUur über blinbe nationale Gitelfeit unb erfünftelte

2öat)nt)Dr[teüungen getüefen fei, §u freubigem ©ebäc^tni^ für bie

^olgejeit unb gu ir)id)tiger S3ele!t)rung für bie ©egentoart nad^

allen 6eiten il^rer reformatorifc^en ^tjätigfeit.

®en gleid^en g-ortfc^ritt üon unllaren 3tegungen unb einge-

njöljnten ^Borurt^eilen — mögen fie bigl)er auc^ al§ gezeitigte

^arteiayiome gelten — ju befonnener ßinfid^t unb §u Harem

politif^en 2)enlen, furg ben ^^-ortfi^ritt uon ber 6tufe bloßen

„3Sernunftinftincte§" gu betüu^ter „3]ernunft!unft", ime

%i<i)ic e§ begeic^net, iüünfd^en h3ir fortan auc^ in bie Leitung

unferer innern 2lngelegenl)eiten gebrad^t gu feljen unb barin jur

einzig entfc^eibenben Tlaä)t erljoben. ßrft bann, aber

nic^t el)er, ift Harmonie f)ergeftent gn^ifc^en ben äußern ßrfolgen

unb ben innern 3uftänben, unb erft bann barf bel}auptet njerben,

ba^ bie äußern D^fer i^ren t»ollen ßrfa| gefunben l^aben.

2)a^ bier bie getüobnte 9f{ebe öon unfrud^tbarer 3:ZeDrie, üon

ibealiftif(^er Ueberfpannt|)eit, öon Unerfabrenl)eit in praltifd^en

S)ingen unb in pra!tifd;er ^unft eine völlig ungeljorige fei, toirb

fid^ ergeben, trenn irir eben i?on jenem Stanb^junft aus ber ^e-

trad^tung einzelner febr pra!tifc^er politifc^^nationaler j^ragen näber

treten. B^gleic^ aber üerrätb jener banale ©iniüanb gegen jebe

„ibealiftifd}e" 2luffaffung pra!tif(^er '^xa^en bie tieffte Unlunbe

über bie maljre 33efd^affenl)eit ber leitenben Tläd)ie aEe§ politifi^en

2eben§, 2)iefe finb ftet§ unb p allen Beiten fociale „^been"
getüefen, ju allermeift aber in ber ^yorm unbeiüu^ten SSernunft-

inftinct§ wirfenb. ^e^t gilt e§> — unb bie§ eben ift bie neue

(EpD(^e, in meldte loir atlmä^lid^ ^ineinmac^fen—,
jene eirig lüirfen^

ben focialen Qbeen in llarer SSernunfteinfid^t §u erfennen unb mit

befonnener S5ernunft!unft, ftufentüeife unb ftetig anlnüpfenb an ba§

l^iftorifd^ (Segebene, in§ Seben ^u fübren.

S)a ift nun für bie gegenwärtige politifd^e 9Ieugeftaltung

unfer§ 35aterlanbe§ bem 2lu§lanbe gegenüber geiüi^ ein (SJegen-

ftanb üon ^od^fter praftifd^er 33ebeutung, su iriffen, tva^ ber

eigentlid^e 6inn fogenannter „natürlid^er Sllliansen" fei,

unb irorin bie toabren 33ebingungen befielen, tl^eitS fold^e ju

finben, t^eilS il)re 2)auer gu fidlem.
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Söir anttrorten barauf Df)ne Bögern in ^id)te'§ ©eift unb

6inn, ber in feinen „^^oütifdjen Fragmenten" über allmäl}lic^e

entfteF)ung ber BRationalitäten unb ibre gegenfeitigen 3u' unb

Slbneigimgen 2;iefgebad^te§ unb SlllanmenbbareS gejagt ^at*);

and) befürcbten mir babei feinen tbeoretifc^en 2Biberfprud},

benn ber 2:beorie nadb anerfannt ift baö ^rincip f(f)Dn längft bon

allen felbftänbigen potitifcben S)en!ern; bie boUe )3ra!tif(^e (Eon;

fequenj baraus gejogen mürbe aber nod) nie, am aUermenigften

nacb einem flar erfannten ©runbfa^e. 2öir fagen bem^ufolge:

allein bie @emein[am!eit ber meitern mie ber befonbern ßulturs

intereffen ber 3Söl!er fann unter ibnen natürüd^e 2inian5en
bilben unb [oU eS in§fünftige au§f(^Iie^licb , nicl)t mebr bloö ge;

meinfame 3(bftammung, Sprache, geograpbift^e ^tacbbarfcbaft, gus

fällige Se^iel^ungen, unb mie bie bunfel ober^borübergebenb lei^

tenben 2Rotibe fonft noc^ fjei^en mögen, am allermenigften aber

bpnaftifc^e ^"tereffen, meldte, obmol fie bif-f)er jumeift "i^en 2lu§;

fc^lag gaben, gar nicbt mel}r in 3Re(^nung fommen fönnen bei

öffentlicben Slngetegenbeiten.

2^ie tiefgreifenbften (Sulturintereffen eines gebilbeten 3Solf§

fiub jebod) offenbar nur bie geiftigen: ©emeinfamfeit be§ re=

ligiöfen Sefenntniffe§ , ber pDlitifd)en SSerfaffung, 2>ermanbtfcl}aft

ober gleicbe otufe ber allgemeinen 33olf§bilbung. 2)ie0 bat auc^

gef(^i(^tlicb fid) überall bemäbrt, inbcm bie 6taaten, meldte bie

9*teformation begünftigtcn, bie nad} politifc^er ^reibeit ftrebten,

ober aud) bie im Öegentbeit biefe 8trebungen befämpften, burcb

geiftige 8pmpatbie, Si^unfd) unb ^ntereffe aud) politifd) jueinanber

ober mibereinanber gebogen mürben. Xic Gigcntbümlid)feit ber

^Nationalitäten mirb baburd} feine§megv ocrtümmert ober untere

brtidt, nod) märe fic ein ^inbcrnif? ju fold^em (Sulturbunbe. ^m
©cgentbeil fbnntc barauä, bcmuf^termcifc, mäbrenb c» bi§ber

nur bunfel empfunbcn murbc, ein ergänjcnbcr Sßetteifer fid} ent^

midcln, bie cigcntbümlicben Sßorjüge ber anbcrn ^ktionalität an^

juerfcnneu unb )\d) jugute !ommen ju laffcn. 5Bic e§ benn mirfliif)

in ber jtingftcn 3cit 3(ugcnblide gab, mo an eine fold}e nciblofe

SGBec^fclergänjung beutfc^er unb franjbfifcber 93ilbung gebat^t

*) 2tue bcm (5ntmurfe ju einer poIitif(f)en ©rfjtift oue bcm 3aljve

1813. Scrfc, VIII, r>4ü-5M.
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werben fonnte, bi§ leiber bie neuefte äöenbung ber 2)inge geigte,

lt>ie l^artnädtig bie oberflächliche Selb[tt»erbtenbung ber ^ranjofen,

gerabe megen if^rer tief[tef>enben ^urc^[(^nitt§bilbung, üon bem
SSorurtl^eil if)rer unbebingten Ueberlegenljeit unb i^rer barau«

entfpringenben 3Sorre(^te erfüllt fei!

^ür bie Bu^unft aber unb für bie |e^t beginnenbe ßpocbe

— fo l)offen tt»ir ir»enigften§ unb njoUen e§ üorläufig barum ju

Harem Segriffe erljoben fe^en — !ann bei fortfd^reitenber Mtur-
entiüidelung einzelner SSölfer unb bei bem 3urücfbleiben anberer

julel^t nur bie „natürlid^e Slllianj" ber 6utturböl!er gegen bie

Uncultur übrigbleiben. 3tt?if<^en jenen fann fein ^rieg mebr

au§bre^en; benn fc^on je^t l)at man eingefel}en unb unabläffig

e§ mieberbolt, ba^ bei ber tiefen SSerflec^tung aller Gulturintereffen

ein ^rieg bem 6ieger ebenfo fd^abe tvk bem S3efiegten. B^^ifc^en

Kultur unb Uncultur befteljt bagegen ein ewiger, aber friebU(^er

unb ftiller ^rieg, ber aU ^flid^t für jene, al§ 2Bo]^ltl)at für

biefe fid^ ermeift.

2öie febr aud^ ba§ eben ©efagte mand^em al§ nur allge-

meine äßabrbeit ober bö(^ften§ al§ 2Bin! für eine nod^ unbeftimmte

3u!unft erf(^einen möge: eine nabe ^^raftifd^e S3ebeutung, bün!t

un§, !ann e§ felbft für 't)a§> neuerftebenbe „Seutfd^e dieid}" ge-

winnen, ^er unauflöSlicbe 33unb mit 2)eutfcb-Defterreidl) ergibt

fid^ al§ erfte $8ebingung. 2Rit bem großen ß;ulturftaate jenfeit

be§ 2Jltlantif(^en DceanS, bebingung§weife aud^ mit ßnglanb, fmb

bie ^reunbeSbejiebungen fc^on begrünbet. Slber aucb für gran!-

reid^ muffen wir, obne ben beralteten 3^ationall)a^ wieber berauf

=

pbefdbwören, foüiel an un§ ift, bie §anb ber S^erföljnung offen

balten ; benn biefe ^Ration i[t fd^on burd^ ibre weitverbreitete, l)odb=

gebtlbete 2öeltfprad)e ber eigentlicl)e SSermittler unfereS ßultur-

einfluffe§ auf bie romanifdben SSölfer. 5lur üon ben mogfowitifd^en

2:enben§en trennt un§ eine tiefe, big je^t fc^wer ju überbrüdfenbe

^luft.

2Iu§ bem Silberigen ergibt ficb offenbar nocb ^olgenbes:

5Rur bie Sölfer fonnen ibre Mianjen fcblie^en, b. b- ibre

äußere ^oliti! beftimmen unb über ^rieg unb ^rieben

entfcbeiben. i^bte Regierungen ober §errfdber tbun e§ nur in

SSertretung berfelben; !eine§weg§ umge!ebrt, wie bi§ber, wo bie

Sölfer genotbigt waren ibre S^naftien nacb au^en gu vertreten
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iint) bereu 2BiUen au^äufüljren, gar oft gegen i^ren eigenen

SBillen unt) noc^ met)r miber i^ren lüa^ren 3Sort{)eil.

Unä) gegen tiefen @runbfa| in feiner Slllgemeinljeit mirb

fortan fein ftic^{)a(tiger SBiberfpruc^ fid^ ergeben; benn er er;

gibt fid^ mit ^lot^toenbigteit au§ bem grunbüeränberten 9le(^t§;

üerljältni^, meld^eä bie conftitutioneüen 3Serfaffungen ber 5Reu-

jeit bem §errfd^er gu feinem SSolfe gegeben {)aben. Gr ift in

feinem Sinne me^r „2anbe§f)err", fonbem ber f^oc^fte SSertreter

unb SSotljie^er be§ burc^ conftitutionelle ÜKittel fi(^ au§fpred)enben

„3Solf§n)i(Ien§". S)e§ S)id^ter§ oft angefül^rter unb melgelobter

2(u§f^ruc^

:

^ür feinen Ä'önig muf3 ba§ 3SoIf fic^ opfern:

2)ag ift bas @rf)icffat unb ®efe^ ber Seit —

je|t bat er nur nod^ ben Söertb einer l^iftorifc^en ^leminifcenj,

i)\)ne jeben anmenbbaren 6inn für bie ©egenmart.

3tüar tüiffen mir mol, ba^ mir bamit manchem romantifd^;

ariftofratifcben ©emütbe ein ^ilergerni^ bereiten. 5)iefer Gmpfinb;

Hd)feit fei jum 3:roft gefagt, ba^ bamit meber ber e(^ten Später;

lanböüebe noc^ ber fcbulbigen C^btfurcbt üor bem §errfc^er ber

gcringfte (Eintrag gefcbef)e. „ S^aterlanbSfiebe unb Siebe jum

älegentenbaufe bereinigen fi(^ febr oft", fagt ^idbte; unb er be^

grünbet jugleii^, mie natürlicfi, aber audb tt)ie midbtig tiefe ^et-

binbung fei, inbem ba§ Seiru^tfein großer gemeinfamer ^^baten

tjon ^legent unb S3otf fe^term ba§ mirffamfte 3?littcl merbe, fidb

a(§ (!in§ ju fübten, £iebe jum 33aterlanbe in fid) ju crjeugen,

mobei „ba§ 9iegcntenbau§ finnfic^b bie (Sinbeit rcpräfcntirt".*)

Scbrreicb finb bie fielen baran gefnüpften ^Betrachtungen , ma§
bie bcutfcben 6tämme bi^bcr mcgcn ibrer jerfplitterten (^efdbidbtc

{jebinbert babe, 2)eutfcbe ju merben; ibt (Sbatafter Hege
in ber 3wfunft. „^cU beftebt er in ber §offnung einer

neuen unb glorreicbcn ©efd^icbtc. 2)er 21 n fang berfetben ift, ba^

fic fid) fclbft mit 93cmufUfcin macbcn. G^ märe bie glor^

reicbfte 33eftimmung!"

*) ;^ic^tc, ^otitift^c Fragmente quo bem 3abrc 1813. Serfc,
VII, 567.
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3;nbem mir je^t biefe Hoffnung erfüllt, tiefen 2lnfang gc^

fommen glauben, erirädjft uns Dlac^geborenen bamit bie 25er-

pflirf}tung, auii) bie lueitere gorberung ^id^te'S §u erfüllen, baju

beizutragen, bamit im gegenmärtigen 3Romente ber 9^eugeftaltung

bie S)eutfd^en ba§ üolle SSeftiu^tfein beffen gen)innen, mos in

it)rer 58ergangenl)eit ba§ ^inbernbe mar, \va§> für iljre geft(^erte

3u!unft nötl)ig ift. :3ene§ mar, mie ?^ic^te ermeift, i^re Ser?

fplitterung unter felbftänbige §errid^er{)äufer unb barum it^re

nic^t gemeinfame ©efd^ic^te, ^e^t jeigt fic^ bie ^orm — mir

l)aben fie nur mit aller Energie unb in bemühter Älar^eit burd^j

gufüljren — um biefe Berfplitterung auffjbren gu laffen, ol)ne ba^

bamit innerljalb ber ßinljeit, bie aber folgerichtig i\)xen

eigentlid^en 6i| nur in ber SSoüSüertretung l)aben

!ann, meber bie Siebe gum befonbern SSaterlanbe nod^ gum an-

geftammten 9ftegenten gefälirbet mürbe. S)enn aud^ bie lettere ift,

mie fid) gezeigt t)at, ein poUtifd^er ^-actor unb ein ed)t fittlid^eS

^ietät§gefül)l, meld^e§ in alle Söege anjuerfennen unb ju pflegen

ift, fofern ber O^egent beffelben mürbig. 3lber e§ ift ein frei^

miliiger 2;ribut für ben §errfc^er; e§ fann feine D^ied^tS quelle für

bie :^nbemnität feiner ^egenten^anblungen merben. S)e§l)alb

fc^üt^t il)n bie 2ÖDl)ltl)at ber „Unüerantmortlid^leit" neben üerant-

liefen, aber feine §anblungen erft tegalifirenben ^tätl^en. .^ier--

mit ift nad^ beiben 6eiten bem Df^ec^te mie bem SBoljlmDlIen

©enüge getl)an unb beibe etl^ifi^e SRäd^te in ba§ rid^tige 2Ser=

]^ältni| ergänjenber 2öir!fam!eit gefehlt.

3mar get)ört bieg alle§ für bie Söiffenfc^aft ju ben aner;

!annteften 3)ingen. ^nbe^ !ann e§ nid^t überflüffig erfc^einen,

in einer politifd^ unfertigen, üon ^arteieinfeitig!eiten gerriffenen

HebergangSjeit jmifdi^en gmei Gpoi^en, mie bie unferige ift, an

bie maljren (Eonfequenjen ju erinnern, meld)e bie Dleujeit bei fid^

fül)rt, um zugleich bamit, ma§ au§ ^larbeit ber ßinfid)t immer

i^erbDrgel)t, 2Rilbe be§ Urtl)eil§ unb ©d^onung gegnerifd^er 2lnfid^ten

gu erzeugen, bie nod^ in ber 3Sergangenl)eit il)re SBurgel l}aben unb

barin il)re ßr!lärung finben.*)

*) Unter ben gleid^en @eftcl)töpunft ber iöeurt^eilung fäöt bie

be!annte, an fic^ mitdi^ä)t getabelte formet: „Ttit ®ott für Äönig
unb S3aterlanb!" 211« menn ber §errfc^er no^ neben bem „SSater*
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2öir geben!en in biefem 3iif<^wnienl^ange nod^ eine§ anbern

fc^äblic^en 2öaf)ngebilbe§ gegenwärtiger B^^t unb ^olitü, meld^e^

eigentUd^ g(eid)faU§ ber 33ergangenl)eit angetjören fotlte, ba nur

bie SBefangcnl^eit in alten ^artei[tanbpun!ten bafür no(^ ^ntereffe

l)egen !ann. 3Bir meinen ben angeblich unterföl^nbaren ©egeu;

fa^ jlrifc^en 2Ronarc^ie unb a^tepublif, ben alUn 6treit, ob bie

monarc^ifd^e ober bie republüanifd^e ^egierung^form ben ^Sorjug

öerbiene, bie ^-urd^t auf ber einen, bie §offnung auf ber cnt*

gegengefe|ten 6eite, ba^ alle europäifdt^e Staaten unauftjaltfam

ber 9tepublif juftreben, ba^ bie Biil^ii^ft/ ivelc^e bie einen näber^

bie anbern ferner fid^ benfen, nur nD(^ „9?epubli!en geigen merbe".

2ßir tonnen beibe§, biefe S^orliebe unb jenen ^a^, einfach

nur aU einen poUtifc^en Aberglauben bejeid^nen, fi^äblitt

in feinen folgen, meil er einen nie enbenben ^arteil^aber l)ert»or;

ruft, aber leer unb gegenftanbtoS in feiner 58egrünbung, ba er

auf fel^r unflaren ^rämiffen üom n>abrbaften SBefen be§ Staate^

berui^t. 2tl§ menn bie bürgerlid}e ^reibeit, alfo bie D^tepubli!

naä) SBefen unb 2Birfung, nid^t au^ unter einer (Jrbmonard^ie

moglid) märe; al§> irenn umgefebrt bie ärgfte S)e§potie unb

Itnecbtung nicbt üon einer unter beni Dramen ber D^iepublif l}erri

fcbenben ^arteioligarc^ie geübt werben fönnte! 2)a§ einleucbtcnbfte

33eifpiel biefer 2lrt bietet unfer weftlid}e§ ^OJadjbarüolf mit feinen

mieberljolten, aber ftet§ mieber aufgegebenen rcpublifanifd^cn (5'yi

perimenten; unb fo ift e§ f(^on eine banale Söa^rbeit geworben,

baf5 ber ^ranjofe am allerirenigften jum Dtepublifaner tauge. 2lber

ebenfo wenig aud} für bie 2)auer jum SJionarcbiften ober Stnbänger

ber „Legitimität", wiewot ju gelten aud} bafür iljre öegeifterung

entflammt ift. (5§ ift felbft für bie ©egcnwart üon ^ntercffe,

ben Wrünben biefer ßrfd^einung nacbjuforfcbcn , um baran unfer

eigenes, ba§ beutfdje Söefcn tiefer ju erfcnncn.

^ic Urfac^e t>on bcm allen liegt in bom ticfgeWurgelten

lonbc" einen bcfoubcrn, fogor einen beüorjnqtcn '|)la^ t)Qben föunte!

;^ic^te l)at fd)on im 3al)re'l81.'^ mo jene J^ormcl auffam, ftc al»

einen Übeln 9icft alter @eniot)nl)eit bcjjcidjnrt, ben mnn inbcj^, al«

„nid)t fo fc^limm gemeint", mit yiad;fid)t bcurtl)cilcn muffe. 2)amit

ift fid)erlid) ond) für je^t nod) bo« 9ied)tc unb ?lnftiinbigc getroffen.

3lber ju bcm barin entl^oltenen ^l^rincipe befenncn fann inaii fic^ in

feinerici SBeife, unb cß ift wo^Igetl}an, bieö offen anejufpvedjeu!
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©runbguge jener D^ationalität, jebe 6tetig!eit ber Gntmictelung ju

überfpringen, leidet unb gern in bag ®egent()eil beffen umgu-

fc^lagen, mag üorfjer if)nen ermünfc^t unb geel)rt tt>ar. S)a]^er

geigen [ie feit ben faft I^unbert ^aljren, tro fie al§ „2Sol!" fid^

fetbft regieren, eine unüberminblic^e S^leigung, bie 9tebolution,

b. ^. bie UmwälgungSluft , in ^ermanenj ju erflären. i^eber

3u[tanb i[t i^nen ein b(o^e§ ^robiforium, au§ bem fie in ben

anbern, entgegengefel^ten verfallen, i{)re nä(^fte 3Sergangenl)eit

t)erleugnenb unb gerftörenb, niäjt organifc^ ein§ au§ bem

anbern enttüidelnb , mie ba§ öffentUd^e Seben, gum 2f)eil irenigften^,

in S)eutferlaub fid^ gebilbet f)at unb irie e§ bollftänbig unb bes

iru^t bon jet^t an fid^ entmidteln foll, fofern bie Sebeutung be§

gegeniüärtigen 3?loment§ nid^t mieber berfäumt mirb.

^amit bangt auf§ tieffte ein anberer ©runbjug ibre§ 2Befen§

unb 2öir!en§ jufammen. Sie finb p(D|licb aufflammenber S3e=

geifterung fäbig unb bann opferbereit, mit bollftänbiger Eingebung

an bie „.^bee", bon ber fie ergriffen: — fürmabr eine eble unb

ad^tunggebietenbe Dlationalgabe, meld^er nur, ai§> eine in biefem

'^ali unbermeiblidbe ^flebenfolge, ^fZationaleiteüeit, 6elbftüber^ebung,

blinbeS 3utrauen ju ficb felbft al§> „3Ration" ficb beigefellt, tt3a§

ibrem perfönlidben 33enebmen, tro^ ibrer gefelligen S^alente, einen

S^ebengug bon ^anati§mu§ unb bornirter UrtbeilSlofigfeit beimifd^t.

^enn jene „^bee" ift gar feiten in ifjnen eine tiefe, au§ bem

:3nnerften felbftänbig ermac^fene Ueber§eugung, fonbern ju allers

meift eine lued^felnbe, bon au^en ibnen angeflogene, oft bon jus

fälligen Umftänben erzeugte 3;age§lofung , ber fie anl)ängen, meit

fie nur fo ber S3eiftimmung ber übrigen gemi^ finb. 6ie l^aben

uicbt inbibibuelle, nur gefellfd^aftlicb erzeugte 2Jleinungen; unb

biefe l^ält man am fefteften, meil man nur fo auf ber §Dl)e ber

3eit 5U fteben glauben barf. Sie bebürfen baber einer blenbenben

^lutorität, einer bebormunbenben Seitung, äu^erlid^ glängenber

ßrfolge, um fic^ in jener Selbftbefriebigung erbalten §u fönnen.

35ric^t jene §ufammen, fo fudben fie einen anbern c^alt, unb ber

Umfturg ift burcb eine 2lrt pft)d}Dlogifcber 3flDtbloenbig!eit b^rbei-

gefül)rt. Unb bamit man nic^t bebaupte, 'iia^ barin ba§ befan;

gene Urtbeil eine§ feinblid^ gefinnten g-remben ficb au§fpred^e, ers

innern toir an ba§ claffifcbe SBort ©ui^ot'g, ber um jener

©rünbe toillen feine ^ranjofen bie „nation ingouvernable" nannte.
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3ie !5nnen am aüerlüenigften al§ politifc^e» aJlufterüoH gelten,

trie ba§ fursfic^tige SSorurt^eit auäi bei ben 5)eut[d^en fo oft ge^

träfjnt ^at, lüeld^e baburc^ nur üerratfjen, wie hjentg [ie be§

SSorjugS i^rer eigenen ^Rationalität funbig finb. ^ene bebürfen

t)e§ tief[ten 2)Zitteib§ unb innigen 33ebauem§, ba fie au§ einer

fo l^eillofen SSerftridung übler ®en)of)nl)eiten nur fd^n)er unb nur

burd^ bie fd?merälic^[ten kämpfe ber 2)emütl)igung fid^ ju löfen

termogen. 2öa§ il)nen allein gu l^elfen üerntöc^te — e§ ift ^vl--

^leid) ba§ einzig grünblic^e ^^unbament ber politifc^en Sitbung

für jebeS SSol! — fc^on ^id)te ^at e§ auegefprod^en im 3^-

fammenljange feiner berüljmten ßl)ara*teriftif be§ erften S^apoleon.*)

„Söeil ec^ in ber gangen Station an ber 93ebingung einer freien

58erfafjung feljlte, ber 2tu§btlbung ber freien ^^erfönlid^ =

!eit, unabt)ängig üon ber ^Rationalität: fo l)ätte fic^ 3Ra=

poleon'S Sd^arfblid ni(^t verbergen follen, ba§ einzige §ülf§=

mittel fei eine üielleid^t meljrere 2Ren|(^enalter bauernbe Grjie^ung

ber franjöfifc^en 3Ration jur e^rei^eit." Sa^ er bie§ üerfäumt,

ober t)ielmel)r, ba^ er bie» nic^t gemoKt, mirb iljm al§ ba§

fcbtrerfte 3Sergel)en feinet Seben§ angerechnet. S)amal§ (1813),

al^ bie§ üon bem meitfcbauenben 2)enfcr auSgefprod^en mürbe,

fonnte e? al§ boctrinäre ©rille erfAeinen, ^ie ^^olgegeit , bi§ ju

unterer ©egenmart l)inauf, tjat e§ burcbau§ bemä^rt; benn ma§

t)en ^eutfc^en im gegenmärtigen Dticfenfampfe ber bciben 3Ratios

nalitäten allein unb nad^ jebermanng Urtl^eil ben Sieg üerfd^afft

bat, ift lebiglic^ itjre l^bl^ere perfönlid^e 33ilbung, bie beffcre

DRationalerjiel^ung, burc^ meld}e fie binburd^gegangen finb.

ü)lan bat betjauptet — unb felbft au§ fransofifcben Greifen

baben geraume 3eit »or ber gegenmärtigcn 5!ata|'tropbc crnfte unb

gemiffenbafte iJOMnner in biefcm Sinne fid) gegen nn^ geäußert

— , ba^ bie fran5bfi)d}e ^Ration moralifd) unb intellectucll im

Sinfcn begriffen, unmieberbringlid^er ^iJerlümmerung cntgcgcngel}e.

(5^ ift fcbmcr unb fül;rt l^öc^ftenS ju ^albmabren JHefultaten, über

ba^ Sdjidfal cinc^ $ßolfe^ im gangen ju urtbcilcn, njeld}cS burdjs

fe^t ift üon ben mannidjfacbftcn iiMlbungc«fd?id)ten unb bie cnts

gcgengcfe^teften Buftänbc nebcncinanber umfafit. 2öic aber aud?

*) „Ucbcr ben SBcgriff be« WQ^tcn Äricgcö" in ber „Staatslcljrc"

^öerfe, IV, 428—430.
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bie le^te dntfc^eibung fei, fcer ©runb be§ einftireiligen ^JSerfallS

liegt äur SBarnung unb 33etet)rung für alle beutlic^ bor 2tugen.

ß§ ift ber ÜJlangel an ed^ter, fittii(^er Silbung in ben ton;

angebenben 6(^ic^ten be§ franjöfifc^en, befonber» be§ parifer,

pljern unb 2Rittelftanbe§. S)a§ entfc^eibenbe ßrgebni^ liegt bal)er

in ber mic^tigen (Srfal)rung§it)abrl)eit, ba^ ^ranfreid^ nur an feiner

ätfterbilbung , bie fd^limmer al§ bloßer 23ilbung§mangel, ju (^rnnbe

gegangen fei, ba^ e§ barum nur burd^ 6r§iebung bon unten
l^er gerettet luerben fönne. G§ ift berfelbe Silbung§gang , ben

mir 2)eutfc^e fcbon angetreten, aber nocb lange ni(^t üollenbet

\)a\)tn. ©ei un§ jene SSeobac^tung ber rt)ir!famfte Sporn,
gerabe l)ier aud^ für un§ ben ^ebel ber neuen ßpoc^e

einzufetten! 2)arüber fpäterbin nocb ein Weiteres Sßort.

2)ie§ alle§ Ijat jebD(^ nid^t§ gemein mit ber fd^on berührten

^rage, bie auch je^t noch in ©eutfd^lanb bie politifdtjen Parteien

auf§ bitterfte entgtüeit: ob tüirllich, mie bi§ber al§ unumftD^li(^e§

Slyiom gegolten, „S'^epubli!" unb „3?lonardhie'' in unt)ermeiblid}em

Söiberftreit miteinanber fielen, ob bal)er jener alte ^arteienfampf

anä:) in ber neubeginnenben (Spocbe fortgefe^t merben muffe, um
bem einen ober bem anbern ^um enblid^en ©iege ju berbelfen?

S)a§ neue S)eutfcbe 9teid^, behaupten mir, ift gerabe berufen,

jenen ©treitpunlt al§ einen muffigen, fd^on mirlfam erlebigten,

für immer ju befeiligen; unb mir erbliden barin feine geringe

SSebeutung feiner meltgefd^id^tlic^en äUiffion, menn e§ i!^m gelingt

biefe SBirfung §u ühen unb ben alten ^ampf, für 2)eutfcblanb

menigften§, au§ ber Söelt ju fchaffen. S)a5u bebarf e§ aber nur

ber richtigen ßinfic^t, melch einen reichen @el)alt focialer die-

formen unb meli^e bielfeitige Gypanfion§!raft für biefen ©ei^alt

bie je^t un§ bargebotene 3^erfaffung§form biete. 2)enn biefe,

rec^t berftanben unb energif^ benu^t, bereinigt glüdflid) unb mirl^

fam bie beiben mid^tigften ©runbfragen für bie 2Racht jugleid^

unb für bie ^^reil^eit in jebem großem ©taatSganjen: ba§ cen=

tralifirenbe ^rincip unb ba§ foberatibe Clement. ^ent§> ift ber=

mirflid^t im beutfchen allbereinigenben 3Solf§l)aufe unb in ber

Dberaufftc^t ber ^aifermürbe, biefe§ in ben eigengearteten beutfc^en

35oll§ftämmen, bie, gefc^id^tlii^ fogar an berfc^iebene ^ürften{)äufer

gcfnüpft, i^re berfaffung§mä^ig begrenzte ©elbftänbigfeit inner;

balb ber (Einl^eit bet)alten follen, um un§ bor ber uniformirenben,
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innerüd^ft bitbung^feinblic^en ßentralifation freisul^alten, tüeld^e

i^ran!rei(^ in beiben formen, ber 9ftepubU! noie ber SKonarc^ie,

gu ©runbe gerichtet ^at 2öir {galten nämlii^ bafür unb erachten

es fogar für bo(^n)i(^tig , bie§ nie tergeffen ju (äffen: ba^ je

xdöjev an gef(^i(^tU(i) begrünbeten Gigentbümlic^feiten, toerf(^iebenen

Si(biing6ri(^tungen, ergän^enben Strebungen ein 3SdI! fei, befto

böber e§ aud) ai§> Staat feine 93eftimmung erfüllen fönne, barum

au<i) e§ fülle: „D^epublü", ©emeinmefen §u fein in magrem

Sinne, inbem e§ jeber bered^tigten (E'igentbümlid^leit gu i^rem

9iecbte »erbilft unb fie ju tooller 2(u§bilbung lä^t.

Unb melcber 2)eutf(^e lüürbe nic^t öon freubigem Stolpe er;

füllt, menn er bie 2)Zannic^faltig!eit unb eigentl}ümli(^e 2;ü(^tig--

feit unferer 5>oll§ftäTnme überfcbaut, beren jeber fid^ befto fräftiger

§ur Grbaltung ber Ginbeit entfdjlie^en irirb, je mebr er nact)

feinem eigentbüniüc^en 3Bertl)e fid^ anerlannt unb in biefem fidb

geforbert fiebt? 2öer möcbte in biefem betrunbern§mürbig reid^en

Sunbe ä. 33. ben feelunbigen Stamm ber 9]orbfriefen Sc^leSmigS,

ober bie !rieg»tücbtigen Hlpenfobne Defterreid}^ entbebren? Ober

tr>er möchte nicbt auf bie untierfälfd)te 3:üd?tig!eit unb bie einfad)

fromme Sitte unfern Säuern^ unb üllittelftanbeä and) bie po;

ütifcbe 3Solf§traft be§ Staate» ftü^en, ftatt auf eine geiftig unb

materiell abbängige Hrbeitermaffe, meld)e and) bei nn§ noi^ leiber,

in il)ren geredjten Slnfprüd^en unbefriebigt, jeber ^arteiagitation

offen ftebt? 2öer mod^te ferner — um eine anbere Signatur

beutfcben 2Befen§ ju bejeicbnen — bie jablreid^en freiwillig ge-

pflegten Gulturüereine aller 2lrt, bie gelebrten unb ^unftaffociationen

in jeber iRicbtung, bie unfcrm SSaterlanbe ba§ ganj nur ibm

eigene ©epräge geiftiger Cfmfigfeit unb raftlofer gortfcbrittStuft

aufbrüden, mer mbd&te alle biefe S^it^cn geiftiger Sclbftänbigfeit

unb j^reibcit nicbt beftätigt, geforbert, mit 33eU)uf3tfein gepflegt

febcn, um gerabe barauö eine unbefiegbare ^^atcrlanb§liebe gro^s

ju^iebcn, trelcbe ber Grbaltung bcutfd^cr (Sultur gilt unb beren

crftc unücrfennbare SBirfungcn fcbon im gegenmärtigcn ^Rational;

fampfe unä ben Sieg gefiebert beiden.

9hir einem einjigcn, allc§ niücllircnbcn Gentralpunftc ber

Gultur, übcrbaupt aller mobcrncn (^kofjftäbtcrei follen mir mübl=

bcbadjt au§ bem 2i)cge geben; bcnn eben an^ fo(d}en äufäUig

y.ifammcnflicr.cuben Ü)icnfdbcnanl;äufungen erjcugcn fidj jene focialen
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Wia^rmn, an benen bie ©egenitjart (eibet, ber Sebensleic^tfinn,

ber nur auf ©enu^ unb blenbenben Schein gerichtet \)t, bie gc^

miffenlofe Oberf(äc^lic^!eit in allem 2;^un, meldjeS nur rafdje 6rs

folge fuc^t, bie Unjuberläffigfeit unb ©efinnung§lofig!eit, bie jebem

2Be(^fel ^ulbigt: maS alle§ bem beutfc^en ©eifte, fo lange er fic^

felbft überlaffen, fremb bleibt unb ibm erft funftmäfjig al§ „23or-

nebmbeit" unb „2ßelt!lugl)eit" angebilbet irerben mu^te.

60 bleibt e§ tral)r: je meljr Heinere ßentralpunlte ber Sil;

bung in S)eut[d^lanb, üon benen unfere ga^lreic^en §Dc^fd)Ulen

nur ein 33eifpiel tüaren, befto beffer unb urbeutfd^em ©eifte

gemäßer. Unb fo !önnten felbft |unfere fleinern beutfdben Dfiefis

beulen einen eigentlich nationalen SBertb beanfpruc^en, fofern fie al§

eigentbümlic^e ßentralpunfte beutfc^er 23ilbung fic^ ju behaupten

vermögen.

2Rit ßinem ^löorte unb um alle§ ab^ufc^lie^en: bei ben

S)eutf(^en ge^t alle ^raft unb alle S5ilbung bon ber burc^ge =

bilbeten 6elbftänbig!eit ber ßin§elnen, bon ber geiftigen

ßigentbümlic^feit au§. Sarum finb mir ein burc^ unb burc^

republi!anif(^e§ 33olf. 2lu(^ ift bieö lein blo§ tl)eoretif(^er 33egrift

ober ein mobern 2lnge!ünftelte§, fonbern ba§ einfache ßr?

gebnife unferer ganzen gefd^id^t liefen ßnttüidE elung unb
ber @efammtau§brucE unfere§ SBertl^eS unter ten
^flationen.

Offenbar !ann e§ biefes Drt§ nic^t fein, jene angebeuteten

©efic^t§pun!te in 2Init»enbung auf bie SSerfaffung be§ neuen 3)euts

fc^en 9fteic^e§ treiter gu »erfolgen. S)od^ bietet aud^ bter ^id^te

in feinen ,, Stieben" h)ie in ben
,, ^olitifc^en j^ragmenten" ben

beften 2ln!nüpfung§pun!t buri^ ba§, ira§ er über bie malere 93e:

beutung be§ „9fleid^e§" al§ eine§ ©taateg ber „?^reil)eit" fagt,

beffen !ünftige 23erh)ir!lid^ung er gunäd^ft nur in S)eutf(^lanb für

mijglid^ bält, gerabe tt>eil im ^eutfc^en bie ^runblage be§ eckten

S3ürgert{)um§ gegeben fei, ber ^rang nad^ 2lu§bilbung feiner

geiftigen ßigentbümlid^feit.

Un§ felbft aber mirb e§ geftattet fein an3ufül)ren, ba^ mir

üon biefem @efid)t§pun!t au§ bie j^rage na(^ ber beften ^orm

ber ©taatSberfaffung: ob (Erbmonarc^e ober Oiepublü? weiter ber;

folgt Ijaben. ©erabe je|t aber l)alten mir für geitgemä^, mo fo

biele§ für unfere Bu'^wttft entfc^ieben merben foll, über biefe «^rage



©inreitung. xxxi

grünb(i(^e unb üorurtljeitSlofe einfielt ju erzeugen.*) 5Rad)bem

bie bezeichnete ©c^rift alle ^iftorifd^en formen ber ©ouüeränetät

unterfuc^t ^at, ergibt [id) ba§ S^tefuttat: ba^ itoax bie „3SdI!§'-

fouöeränetät" bie einzig vernunftgemäße ^^orm [ei, baß aber

biefer Segriff über bie äußere ©eftatt ber D^iegierung gar nic^t^

entfd^eibe.

„S8o(!§|ouüeränetät" fann nur fjeißen: baß ber !lar

erfannte unb t»erfaffung§mäßig auSgefpro^ene 35ol!§it>il(e, bie

poUtifc^e einfielt be§ 'ßoiU (nad^ ber relativen Siefe,

bie fie in einem gegebenen 3eitP«tt^te fic^ errungen) i^ren 2lu§;

brud in ber 9iegierung finbe unb burc^ biefe fic^ felbft regiere.

Sieö eben ift ber eigentliche S3egriff ber 9tep üb li! unb il}r

alleiniger S^ed. ^a man inbeß, menigften§ in ben conftiftutio^

neuen 2Ronarc^ien (Europas, über biefen 3^ec! alle§ 3^egieren§

im flaren unb über feinen Segriff einüerftanben ift, fo muß ge-

fagt lüerben, baß in biefem ©inne !ünftig nur noc^ 3flepublifen

möglich finb. 2)ie SSölfer füllen fi(^ felbft regieren, unb nur fie

!önnen e§. Slber bie Delegier ungSform, in ber fie bie§ t^un,

njirb auc^ fünftig eine böc^ft verf^iebenartige bleiben, all Grb;

monarc^ie ober al§ Söablregiment, bebingt burc^ iljre politifd^e

Silbung, burc^ temporäre 3i^ß<i"^äßigfeit, vor allem burc^ bie

©efd^idjte, welche fie bur(^laufen.

§ier geigt nun bie Slbbanblung, ivic S)eutf(^lanb§ Ijiftorifd^e

ßnttt)i(!elung jur ^tepubli! in ^orm ber ßrbmonari^ie
Ijinbränge, inbem baburc^ gerabe ba§ un§ eigenttjümlic^e fobera*

tive (Clement, bie Scmabrung ber ©tammeSeigent^ümlidjfeit, einen

meitern Stüijpunft finbe. 2)iefe Slnfic^ten Ijaben bamalS, al§

icb fie auefprad) (1848), bei ben fpecififd^cn Diepublifanern mie

SHonardjiftcn jmar gleid) üble 2lufnal;me gefunben unb in bcibcn

greifen mir Übeln ficumunb bereitet, n^eil beibc tro^ i^rcr eigenen

C^egnerfcbaft im legten 3^vede einer unbebingten ßentratifiruug

eigentlich einverftanben iraren. W\t bemicä e§ nur, mic nbtbig

fold)o principielle 93etrad}tungen feien ; unb and) im gegenwärtigen

Slugcnblid, mo biefelben fragen an ber Xagelorbnung finb, !ann

*) Immanuel .^ermann J^irfitc, Beiträge jur ©taQtelcfjrc: 2)ie

Ütepublif im iüionard)iemue (^altc 1848).
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id) nid}t überflüffig finben, auSbrüdlic^ an fie ju erinnern unb

beren ineitere Seac^tung t>on neuem ju forbern , ba i^r ßrgebni^

f)ier nur unüollftänbig angebeutet m erben !onnte.

2Rit allem $8i§t)erge[agten l?<^ingt nun aufä innigfte bie

<Sräiel)ung§s unb 33Dlf§bi(bung§t^age jufammen, für meldte

feit geraumer 3eit 2)eutfc^lanb glei(^falt§ bie erfte njeltgefc^ic^tlic^e

Slnregung gegeben bat. 5)arum ift fie aber aucb eine ber «gaupt^

aufgaben unferer näcbften 3ufw"ft; benn fein grünblicb benfenber

^olitüer Derfcblie^t ficb tnebr ber 2öabrbeit, melcbe gidbte in ben

„Dieben" mit übergeugenber ^raft auSgefprocben: ba^ ber 2iu§:

gang§pun!t unb bie ©runbbebingung jebeä gefiederten Gultur;

fortfcbritteS, bie einzige SOlöglic^feit für ein 5>ol!, üor bem ^üc!=

fall in bie alte ^Barbarei bemabrt ju bleiben, lebiglicb in einer

tüchtigen SBollgerjiebung ^u finben fei.

S)e§bcilb ift e§ bie erfte ^flii^t be§ ©taate§, menigftenä

be§ <3taate§ im ^-rieben, biefer Slufgabe feine gange Sorge
unb bie auSgiebigften SRittel ibrer Sefriebigung sujutüenben.

Q§> mu^ au^gefprot^en merben, ba^ bie SSolfSergiebung unb

SSolfSbilbung nid^t um be§ Staates willen (fc lonnte allenfalls

bie antue Söelt beulen!), fonbern umgelebrt ber Staat um jener

^lufgabe njillen bafei, inbem er felbft ix)ertb= unb stüedflol mürbe

in bemfelben SJia^e, al§ er jener ßutturpflege fid^ entzöge ober

in i?er!ebrter, eigenfinniger 35erblenbung babei falfcbe 3Bege ein^

fdblüge, 2öa§ weiter burcb biefe allgemeine ^orberung bebingt

ift, liegt am S;age, unb nur ba§ lonnte gefragt merben, ir>a§ bie

näcbften praltif^en ßonfequenjen baüon feien, ^n biefem

S3etreff bürfen tüir Ijm jebod} un§ lur^ faffen, inbem mir un§

auf eine Senff^rift belieben, mel^e bie allernäd^ften unb brin«

genbften Slufgaben ber S^olf^päbagogi! jur Spra(^e bringt unb

auäbrüdlicb babei an bie beutfcben D^tegierungen unb ibre 2Sol!§-

»ertretung fi(^ menbet.*)

*) 3. §. ?^ic§te, S)ie nä(^ften 2lufgaben für bie 9^ationafs

er^iebung ber ©egenmart, mit SSe^ug auf ^rbr. ^^röbers ©r^iebungl*

f^ftem. ©ine fritifcb^^äbagogifclje ©tubie (Berlin 1870).
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'^oi) i[t eine le^te unb irid^tigfte 5lu[gabe ju bejeic^nen,

bereu Söfung mir nur nou beutfc^er ©emüt^^tiefe uub t)ou beui

(Prüfte unb ber ®rünbliü^!eit beut[d)er äBiffenfc^aft ernjarten Uw-

mn. (I§ ift bie religiijj'e 9teform, bie ^ortfül^rung uub 58oÜ-

enbuug ber in i^ren eigentlichen ^idm unterbrochenen uub

gebemmten beutfcben 3^eformation. Unb mau beberjige mobl,

weldber Sporn unb meldte ebrenbe SSerpflicbtung baburd^ bem

beutfcben (Seifte auferlegt merbe, t^a^ in ber ganjeu gegenttjärtigen

SJ^eufd^beit ermeigtidb fein anbereg ßulturelement fi(^ finbet, um
jener größten uub folgenreicbfteu Stufgabe gemacbfen ju fein, al§

nur ba§ beutfcbe. SBorin enblid^ für un§ bie beftimmtefte Stuf-

forberung liege, gerabe je^t jene unterbrochene unb );)aihx>^x\ii)lU

6nttt)i(Jeluug itiieber aufjunebmen, bie§ fanu nic^t gmeifelbaft

fein, §at man bodb fd)on oft auf beu beuJmürbigen Umftaub

biugemiefen, ba^ am gleidben 2;age (beu 18. ^nli 1870) eine

boppelte Ärieg§er!lärung gegen ben beutfd^en ©eift gefc^leubert

ttjurbe : bie eine miber ^eut|cbtanb§ ftaatlid^e 6elbftänbig!eit burcb

beu franjöfifcben Gäfari§mu§, bie anbere miber ben beutfdbeu

®eift religiöfer 2)ulbung uub freier j^orfcbuug burdb ^erfünbigung

beg Snfallibilitätgbogma, meldbc» eine 2)en!fd9rift böcbft jutreffenb

als „einen 2lct be§ friüolften unb »erbängni^fcbmerften lieber-

mutbeS" bejeidbnet, „mie bie Sßeltgefcbidbte bi^bet: leinen gmeiten

faunte".*) 2^nen Singriff \)al)cn mir ftegreidb unb üemidbtenb

abgefcblagen; ba^ mir bie Äraft baju in foldbem 2Ra^e unb fo

energifcber Söirfung befa^en, mar mvi felbft überrafc^enb. 6icber

bagegen unb über allen 3tt?eifel ex\)ahen ift unferc 3uöcrfidbt, t)a^

ber Singriff auf bie fcbou gcmonncnc religiofc S3ilbung uuferer

3Ration mir!ung§lo§ an ibr abprallen merbe. Slber e§ gilt nicbt

bloö einer paffiüen Slblcbnuug jenc§ mabnmi^igcn S3eginncn§,

mic mit ßiuem i^e^erftricbc bie Grgcbniffc mübfam errungener

Öefammtbilbung ju äcbten unb ben längft crlofcbenen ®eift beä

blinbeften ©laubengfanatiSmusä micber ju entsünben. 2öir muffen,

mic e§ bort baä '^id beS Kampfes mürbe, unferc nationalen

©renjcn uor jebcm neuen Singriff blcibenb ju fiebern, fo auc^

bier eine pofitite Slbmcbr für immer finbcn, inbcm mit ben

) Öcotg Äöberle, a)eutfAc Slutmort auf mclft^c <projccte (3. 2luf^

tage. Stuttgart 1870), @. 150.

Sichte.
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confeffionetlen ^rieben nid^t tneljr blo§ tnie bi^ljer in einer gleic^s

gültigen ^^oleranj befielen laffen, meiere ben alten 6treit nur

ni(^t fortfe^t, ol^ne bod^ ben ®egen[a| an fic^ felbft §u tilgen.

SSielme^r [ollen mir, ge[tü|t auf bie tiefere ßrfenntni^ be§ 2Befen§

ber Mlgion, un§ gum ^ehju^tfein bringen, ba|5 bie Ueberein^

[timmung ber brei d^riftlid^en S3e!enntniffe im eigentlich ßnlfd^ei*

benben unb Söefentlid^en fo gro^ fei, um bie bi§bengen Unter?

fd^iebe nic^t mel^r al§ trennenbe empfinben gu laffen.

S)a^ biefe (§rfrifd^ung unb SSertiefung unfereg religiöfen

£eben§ gerabe im gegenmärtigen 3eitpun!t 'i)a§> bringenbfte S3e-

bürfni^ fei, nic^t al§ Söaffe miber ben 9ftomani§mu§
, fonbern

burd^ bie innere Sage ber confeffionell^n ^ird^en felber bebingt,

tneli^er aufrichtig Urtl^eilenbe bürfte bie§ leugnen? S)enn e§ ift

ein offenes ©el^eimni^, ba^ ber benfenbe, barum ber beffere

2;^eil ber ^Ration, bie eigentlich ©ebilbeten längft gegen ba§ fpe?

cififc^ Gonfeffionelle gleid^gültig geworben finb, eben meil fie, au§

befferer (Einfielt ober au§ religiöfem :3"ftinct, biefem S^rennenben

feinen innern 2Bertl) me^r beilegen. Unb fo fteljen fie mit ©eift

unb ©emütl; eigentlid^ au^erljalb ber gegebenen Äir^en, o^ne

barum irreligiös ober üri^enfeinblid^ §u fein; benn h)a§

ibnen in ber ßonfeffion, meld^er fie meift burc^ 3ufall angeljoren,

mert^tjoll unb geniepar geblieben, ift eben baS über ben 6on;

feffionen 6tebenbe, gemeinfam 6t)riftli(^e unb emig Söal^re in

jenen jeitioeifen unb unüoElommenen ürd^lid^en (^eftaltungen.

Unb fo märe bie sunäc^ft geforberte reformatorifd^e ^at
nur bie: jenes etrig Sljriftlid^e tiefer gu begrünben, als eS allers

bingS bisljer gefc^eljen, um baburc^ reiner, aber tben bamit aud^

ftdrler unb überjeugenber, ben eigentlichen (S)laubenSmittelpun!t

bargulegen, auf meld^em alles übrige rut)t, bor allen 2)ingen

aber um einen beffern S5egriff bom „©lauben" gu begrünben,

ber in feinem 6inne in ber ^ilnerfenntni^ eines bloS §iftorifd^en

beftet)t, fonbern nur be§eid^nen !ann eine burdfiauS felbftänbige

unb unerfd^ütterlid^ gemiffe, barum aber üon aUer l^iftorifd^en

2lutorität unabbängige 3uberfi(^t (fides) ju gemiffen §eilS;

n3a|>rl)eiten.

2lud^ für biefen entf(^eibenben Sßenbe^unlt unferer religiöfen

ßntlüiclelung lönnen mir bie erfte Slnregung bon gid^te entnehmen,

fomol aus ben „hieben", mo er auf bie 3flot]^menbig!eit einer re*
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Ugiöfen 9leform fjinbeutet al§ hjeitere 33ebingung, um bie beut[(^e

•Rationalität 511 ifjrer angeftammten 2Biirbe ju erl^eben, no(^ be;

[timmter in feinem (hi§>\)^x fo gut al§> unbeachtet gebliebenen)

politifi^en (^'^agmentc: „2)a§ 9ieligiDn§be!enntni^ ber

3)eut[(i)en", mo er mit bö(^[ter Marbeit unb Sd^ärfe ben ©rens;

punlt be^eid^net, hjelc^er ben midlid^en ©lauben üom bloßen

„5lutontät§g(auben" bi§ auf bie SBurjel f(^eibet, h)o er n»eiter

üon jenem Segriffe au§ bie ©runbjüge eine§ einfachen ©laubenS;

befenntniffe§ entirirft, n)el(i)e§, einem Äeimpunlte Vergleichbar, nur

weiterer Gntmidfelung unb beftimmterer Normung bebarf, um
mirllid^ »ereinigenb ju mirfen. *)

Unb ani) bie§ mürbe ben @eift ber neuen ßßit lennjeic^nen,

ba^ bie geforberte reformatorifd^e 2^l^at nic^t mel)r eine§ eingelnen

bebürfte, ober in einem plo^licben Umfc^iuung unb einem form;

lieben 6onftituirung§acte befteben mü^te, ba^ fie üielmel^r ba§

(Srgebnifi einer langfam fid^ bilbenben Ueberjeugung märe, meldte

ftilt fortfcbreitenb unb immer tiefer fid^ befeftigenb au§ bem efo;

terifc^en Greife meniger ftet§ meiter brdnge in bie dbriftlidbe ©e;

meinbe, unb fo nicbt )3olemif(^, fonbern fricbfertig ba§ mabrfjaft

©emeinfcbaftftiftenbe für fie mürbe. S)ann ift bie Ginigung ber

Äircben im principe erreidbt; iraö fie bi§l)cr entjmeite, ift ein

©(eicbgültigeS geirorben, über metcbe§ man, mo e§ nocb beftebt,

mit Siebe binl^cggebt, meil e§ für bie ßrfenntnif, feine trennenbe

5Bebeutung meljr befi^t. Unb biefe Sfteform lann fogleid^ begin;

nen; ja meit me|)r nodb, fie bat jur 6tunbe fcbon begonnen, unb

cy gilt nur bie 2lner!enntni^ baüon in flarem Segriffe au^n'

fprecben. 2)enn fie befielet nicbt barin, ci\oa§> 5Rcue§ ober Sc=

ftreitbarea bem cbriftlicben 93cmuf5tfein auf5unütl;igen, fonbern Don

bem fcbon Sorbanbenen, 2;iefgcglaubten unb jcberäeit fcgcnöüolt

Semäbrten ba§ Scftreitbarc, Gntbeljrlic^c, Sircnnenbe nur l)ins

megäut^un.**)

*) SSJctfc, VII, 533.
*) Xa\] biefe 2lnbcutungcn ntrf)t auf« cntfcrntcflc flcnügcn, um

ben rcid)l)alttgeu Ocgenftanb nud) nur niuinl)ciub ju crfdjöpfcu,

miffcn mir mot)l. Sind) finb luir bc« 2öibevfprud)« gcmarlig, unb
^xoax cbcnfo oon tt)cologifd) coufcffionctlcr ^tiU, mcld)c im ^iüifncbrn

bc« @cgenfa^c8 eine ^^rci«gcbuuo ^fö ^eiligficn flc^t, unc uou bev
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^a^ für S)eut[(^lanb eine neue Gpod^e begonnen fjabe, ba*

üon burd^bringt jeben eine tiefe Ueber^eugung. 2lber biefe 9lc-

gungen follen nic^t im 6trol)feuer einer unbeftimmten SBegeifterung

[icb üerjel^ren. Ginem SSoüe, tr»elc^c§, burd) lange ©rgiebung unb

je^^t tonangebenbcn religionöfeinbli^en Partei, für njeld^e bieg atleö

gum SSeraltetcn, Sßert^Iofen, gänjUc^ Ueberlebten gehört. 23ir felbft

fönnen tn beiben nur @t)m:ptome fiuben, burd^ todd)t bie '>Rot^'-

tt)enbig!eit jener 9iefornt am einteuc^tenbften bargetl)an tt)irb; benn
betbe entgcgengefe^te ^orteien bereifen bomit nur i^re tiefe Unfunbe
öom eigentlichen SSefen ber 9teligion unb ber Äirc^e, bei melc^er fie,

freitid^ in entgegengefe^ter 3lbfid}t, H^ ©irige berfelben mit i^ren

geitlid^en unb oorüberge|enben formen unauf^örlic!^ öerttjec^feln. 33ei

ber Sid^tigfeit beg ©egenftanbeö ift eS erlaubt, ^ier ouf meitere 3lu§^

fü^rungen, eigene unb frembe, ju üeriüei|en. Sm „@^ftem ber
@t^t!" (S^eit II, 2, 1853: „25ie emige unb §iftorifd^e tirc^e",

§ 176—178, (S. 430—455) mirb gejeigt, iüie ber (^runb unb bie

^roft beö ©laubeng (mobei unter „®loube'' freiließ ctiuag meit

S^iefereg unb 3nnerlitf)ereg üerftanben mirb , alg mag gemö^nlic^ bafür
gilt) eine fd^led^t^in unaugtilgbare Ttadjt unferg ©emüt^glebeng fei,

meldte barum, mie ytbt anbere ung eingeborene etl)if(^e Sbee, ftetg

oud) ein ©emeinfdjaft (,,^irc^e'0 ©tiftenbeg fein muffe, tubem fie ben
jemeitigen formen unb Sulturgraben beg ®emüt§g* unb S5orfte4ungg*

lebeng ber 35ölfer unb 3nbiüibnen fid^ eiufenft. 2)arum fei i)k Äirc^e

emig in il^rem @ruubc , aber fortfc^reitenb unb perfectibel in i^ren

äußern formen , barin nämlic^ bebingt burd) ben ^ortfd^ritt beg ge*

fammten (Sitlturlebeug. 2)eg§alb fei „bie fortbauernbe ^erfecti =

bilität beg !ir(^lid)en @l)mbolg" bag ma^re unb bag einzig entfdjei*

benbe Äenn^eid^en eineg ftetigen unb normalen ^ebeug ber Äird^e,

meldte eben nur in biefer ©elbfterneuerung eine emige unb eine

allgemeine genannt merben !onn. 2)arin fei and) ber ©egenfa^
amifc^en bem ©eifte beg ?ßroteftantigmug (im großen Uuterfrf|iebe

oon ben jemeiligen „Äirc^en", (Sonfeffionen, @eften beffelben) unb
bem ürd^lid^en 2lbfolutigmug gegrünbet, ber bag ßmigc ber

Äirc^c in ebeufo emig geltenben äußern formen fijiren mitt. 3ener
fott bag ^rinci^ unferer Bu^^t^ft merben, bte[er gehört in all feinen
@eft alten unwieberbringlic^ ber S5ergangen^eit an unb ift ber etgcnt*

lid^e ®runb oom gegenmörtigen S5erfaff unferg fird^lid^en ^ebeng in

ollen Sonfeffionen.

S)iefe ^§ilofop^ifd) üon ung begrünbete Ueberjeugung, gu ber in

benfenben proteftautifd^en Greifen alleg borbereitet ift, ^at nun jüngft*

^in aud^ üon !at^olifd^er (Seite ben entfc^iebenften 5lugbrudE gefunben
im ^rotefte gegen bog fc^on ermähnte miberfinnige Snfollibilitötgbogma.

Slber au(i in miffenfd^oftlid^er Söeife unb mit ^iftorifd^er ^egrüubung
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)'c^mer§lid)e 3u(^t ^inburdjgefd^ritten, je|t in feine ))oUtifc^en

SRannegjapre tritt, geziemt am trenigften, noc^ immer mit unreifen

ßnttüürfen, mit falfd^en, unpraüifd^en i^bealen fid^ absumüfien.

2)ie l^od^ften Biete feine§ eigentlichen 6treben§ finb i^m !lar üor;

ge5ei(^net unb beutlic^ beftimmt burc^ feine gange gef(^i(j^tli(i)e

(Enttridetung; e§ !ann barin nid^t fehlgreifen. 6ie fmb nur bie

breifad^en: bie perfonli^e unb bie poUtifc^e ^reibeit, 'i)a§> „freie

SSürgertbum ", mie Siebte e§ bejeicbnet, üoUftänbig fidb gu ers

ringen; burcb allgemeine SRationalerjiebung eine immer erbobtere

S8olf§bilbung ju erftreben, beren filtere Segleiter ^flationalmol^tftanb

unb SSolfStraft fmb; enblicb, aB ben böcbften, »erfobnenben 2lb=

fcblu^ üon allem, S^ilgung be§ fircblidben 3^iefP<^ttg burdb eine

religiofe 9teform, meiere äunäcbft ju einer „beutfcben ^Zational;

ifl ^^on töngft ber 5lufto^ in biefer großen SBenbung bort gegeben

»orbcn burc^ einen ber tieffinnigften unb fc^orfblirfenbften beutfci^en

3)cnfer. f^ranj Don S3aQber bat in einer 9Jeibe flcincrer ^luffö^e

(auö ben 3abren 1838—40) jenen ©runbirrtbnm einer Uebertragung

be8 innerlid) (Swigen unb UnanStilgbaren ber Äird)e auf bie ©eltung
bloß bif'torifd)cr ?^ormen in fdjarfen, jutreffcnbcn 3^9^" aufgebedt unb
cbenfo flar bie S^abicalrefovm bafür bejeidjnet. .§öd)ft seitgemäß ^at

jcfet fein berübmtcr @d)ülcr unb ^^reunb, j^rau', ^ off mann, bicfe

2tufföt3c gcfammelt unter bem 2;itel: „2)ic iScrfaffung ber djnf^tldien

Äird)c unb ber ®cift bc8 (ibviftentbum«, ein Sßüi^fträbl miber 9?om"
(Srtangen 1870) unb mit einem ,,iBormorte'' oerfebcn , metd^eS

mir ah einen midjtigcn Beitrag jur Oricntiruug in biefer großen

3citfragc be^eidjnen muffen.

3n biefen ijnfammentreffenben Srf(Meinungen fönucu mir nun
nid)t umbin einen entfd)iebenen ®d)ritt jur 2lugfübrbor!eit einer

beutfd)cn Äirdjenücrcinigung jn febcn, bie auf einer banerbofteru

®runblagc rnbcn mürbe als bie bisberigcn ^erfuc^c, fclbft ber bon
Veibni', angebabntc, meil fic ben ®eift freier f^orfdjung unb reiner,

autoritätgfrcicr Ucbcr.^eugunn nidjt bloö ^u feinem 9?cd)te fommen,
glcid)fam mitrebcn läßt, fonbcrn mcit fie gerobc au8 ibm beiöorgebt

unb fein gcmcinfamer Vluöbrucf fein mill. (58 fommt nur auf ben
(5ntfd)(uü a\\ , baß nambafte ^iänner ber 2öiffenfd|aft unb ber Äird^c

ou« bciben (Sonfcffioncn ^n bicfem ^jJriucipc fid) bcfcnncn , ürva ba-

burcb, baf} ftc (mit ?lbfcbcn oon ibrcn !£iffcrcnjen im rinjclnen) gu^

nddjll über ben j^unbamcutatbcgriff be8 „©Uubenö" ficb einigten,

ma« unter ben 25enfcrn unb bcnfenbrn JKcligiofcn, meld)c ficb über^

boupt jum ^jßrincipe be« 2;bei6in"ö bcfcnncn, fo gnr nid)t fdjmcr fein

bürfte. SBietlci(bt (\diuc\{ c8 un8, bicö bei einer anbern ©elcgcnbeit

näber unb überjcugcnbcr iju begrünbeu.
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ürc^e" füllten möge, obiüol an [id^ fclbft ba§ Migiöö^Kird^lii^e

über alleä bloS ^Rationale ^inau§liegt.

^ie[e Aufgaben nun, mit beren Söfung irir bie neue B^it

ju begrünben ^aben, finb feine unauöfübrbaren ^oftulate ober

bie eycentrifd}en 2öün[cbe einer einzelnen Partei. 2)enn bie 21 n;

fange iljrer 3Sern)ir!li(^ung Ijaben fd^on begonnen; fie liegen

beuttid^ erfennbar un§ t»or Slugen, unb \)o^e ©eifter unferer 3?er=

gangen(;eit l^aben bie ^eime bagu gelegt unb bie legten 3iete

gegeigt. ^ür un§ gilt e§ nur, !lar gu ernennen, n)a§ f(^on

vorbereitet fei, unb ben redeten $un!t ju treffen, in melc^em

ireiter fortjufc^reiten. Unb um ju biefer je^t befonber§ nötl)igen

ßinfic^t mie gum SHut^e unb jur 6tetig!eit ber 2lu§fü^rung ju

befeuern, bieten bie „Stieben" üon neuem fi(^ bar. SSor allem

aber möge avi§> ihnen jeber beutfd^e Staatsmann unb 33olf§=

Vertreter, überl^aupt ein jeglid^er, ber fid^ berufen mei^, ratbenb

ober befc^lie^enb jum SBieberaufbau unfere§ 3Satertanbe§ mitju^

Ifüirfen, t>on bem begeifternben ©ebanfen fid) burc^bringen laffen,

ba^ it»a§ je^t in S)eutfc^lanb erreicht unb geleiftet mirb, bei ber

bo^en SBeltftellung unferer Ülation, ni(^t blo§ für un§, fonbern

für bie ganje äUenfc^ljeit erreid^t fei!

^m erften 2Ronat be§ neuen Seutfc^en iReic^S,

18, Januar 1871.

Immanuel ^ermann fjtj^tc*
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SSorcrinnctungcn unb Ueöcrfit^t ht§ ©anjcm

%i^ eine gortfe^ung bcr SSorlefungen, bie id^ im Söinter »or
t)rei ^afjren alliier an berfelben Stätte gehalten, unb meiere unter

bem3:ite(: „©runbäüge be§ gegenwärtigen 3eitalter§'' gebrucft finb,

\)abe iä) bie Dieben, bie ic^ hiermit beginne, angeüinbigt. ^i) ^atte

in jenen SSorlefungen gejemt, ba§ unfere 3eit in bem britten §aupt-
abfc^nitte ber gefammten Ußeltgeit fte^e, metc^er 2lbfc^nitt ben bloßen
[innlic^en Gigennu^ jum 2lntriebe aller [einer (ebenbigen D^egungen
unb Senjegungen })abe; ba^ biefe 3eit in ber einzigen DJiögli^feit

be§ genannten 2{ntriebe§ [ic^ felbft aud^ üoüfommen üerftetje unb bes

greife ; unb ba^ [ie burd^ biefe !{are Ginfid^t i^re§ 2öefeng in biefent

ifjrem lebenbigen SBefen tief begrünbet unb unerfd()ütterlid^ befeftigt

werbe.

DJlit un§ gebt, me^r a(§ mit irgenbeinem Zeitalter feitbem e§

eine SBeltgefcbi^te gab, bie 3eit 9^ie[enf(^ritte. :3^nncrbarb ber brei

3abre, meldte feit biefcr meiner Deutung be^ (aufcnben Beitabfc^nittä

üerfioffen fmb, ift irgenbmo biefcr älbfcbnitt üoUtommen abgelaufen
unb befc^loffen. ^^cn^^üo Ijat bie Selbftfuc^t burc^ i(|rc üollftänbigc

(Sntmidctung fid^ felbft üernicbtct, inbem fie barüber iljr Solbft unb
beffcn Selbftänbigfeit verloren unb iljr, ba fie gutwillig feinen

anbem ^>]md benn fiel) felbft fid) fetjen Wollte, burcC) äuf3erlirf)c

'^»ewalt ein folcber anbcrcr unb frember i^md aufgebrungen werben,
^i^er e^ einmal unternommen ijat, feine 3eit ju beuten, ber muf> mit

feiner Xeutuncj aucb ibren Fortgang begleiten, fall^^ fie einen fold)en

?5ortgang gewinnt; unb fo wirb e^ mir benn jur '-Pflidjt, cor bem=
fclben ^ublifum, üor Welchem irf; ctwa^i al^ (Gegenwart bcjeidjnete,

baffclbe aiv vergangen anjuerfcnnen, nad;bem eö aufgct^ört bat bie

(Gegenwart ju fein.

1*
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2Ba§ feine ©elbftänbigfeit üertoren l)at, ^at gugleid^ uerloren

t)a§> S^ermögen, einzugreifen in ben Beitflu^ unb ben ^^'^ßtt bef;

felben frei p beftimmen ; e§ tttirb i^m, menn e§ in biefem 3uftanbe

i)ert)arrt, feine 3eit, unb e§ felber mit biefer feiner 3eit, abgg^idelt

burd^ bie frembe ©etüatt, bie über fein Sc^icffal gebietet; e§ \)at

toon nun an gar feine eigene 3eit mel)r, fonbern jäblt feine ^atire

nacb ben S3egeben]^eiten unb 2lbf(^nitten frember 3Söl!erfd^aften unb
Dteid^e. (§§ tonnte fic^ erl)eben au§ biefem ßuftanbe, in ftietd^em bie

ganje bisherige SBelt feinem felbfttbätigen Eingreifen entrüdt ift

unb in biefer ibm nur ber Stubm be§ ®e^ord)en§ übrig bleibt, lebiglid^

unter ber Sebingung, ba^ i!^m eine neue SBelt aufginge, mit bereu

ßrfc^affung e§ einen neuen unb il)m eigenen 2Xbfd^nitt in ber 3eit

begönne, unb mit il^rer ^^ortbitbung itjn auffüllte; bod^ mü^te, ba

e§ einmal unterworfen ift frember bemalt, biefe neue 3BeIt alfo be«

fc^affen fein, ta^ fie unternommen bliebe jener ^etoalt unb il^re

(^iferfud^t auf !eine 9öeife erregte, ja, ^a^ biefe burd^ ibren eigenen

SSortl)eil betüegt irürbe, ber ©eftaltung einer folcfcen !ein §inberni^

in ben 3Beg gu legen. gall§ e§> nun eine alfo befcbaffene SBelt,

al§ ßr^eugungSmittel eine§ neuen 6elbft unb einer neuen 3eit,

geben follte für ein ©efcblecbt, ba§ fein bi§!^erige§ 6elbft unb feine

bi§!^erige 3eit unb Sßelt verloren 'i;)at, fo Idme e§ einer allfeitigen

2)eutung felbft ber möglichen 3eit gu, biefe alfo befc^affene 2ßelt

anzugeben.

3^un l^alte iä) meinem Drt§ bafür, ba^ e§ eine folc^c 2Belt

gebe, unb e§ ift ber 3it)e(f biefer Stieben, ^Ijnen ba§ S)afein unb ben

ira^ren Eigentl^ümer berfelben nac^gutreifen, ein lebenbigeä 33ilb ber^

felben t)or ^\)xe Slugen gu bringen, unb bie SHittel ibrer Grjeugung

anzugeben, ^n biefer 2öeife bemnad^ trerben biefe diet^m eine ^oxU
fe|ung ber ehemals gei^altenen SSorlefungen über bie bamal§ gegen«

njärtige 3eit fein, inbem fie entl)üllen merben t)a§> neue 3eitalter,

ba§ ber 3erftDrung be§ 9fieid^§ ber ©elbftfuc^t burc^ frembe ©etralt

unmittelbar folgen !ann unb folt.

33et)or ic^ jebod^ biefe§ ©efd^äft beginne, mu^ ic^ 6ie erfud^en

t)orau§sufe|en, alfo ta^ e§ i^ljnen niemals entfalle, unb einüerftanben

gu fein mit mir, mo unb inmieferne bie§ nöü)iq ift, über bie folgenben

fünfte:

1) ^dt) rebe für S)eutfd^e fct)led^tlreg, »on Seutfc^en fd^led^tlreg,

ttid^t anerlennenb fonbern burd^au§ beifeitefe^enb unb megiüerfenb

aik bie trennenben Unterfd^eibungen, melcbe unfelige ßreigniffe feit

ga{)rl^unberten in ber einen ^lation gemad^t ^aben. 6ie, (i. ^,,

finb gtuar meinem leiblid^en Stuge tie erften unb unmittelbaren Stell«

t)ertreter, meldte bie geliebten ^ational^üge mir üergegenmärtigen,

unb ber fid^tbare Srenn:punft, in meld^em tie flamme meiner 9^ebe

fid^ entjünbet; aber mein ©eift Derfammelt ben gebilbeten %l)eil ber
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ganjen beutfc^en Nation au§ allen ben Sänbern, über meiere er

toerbreitet ift, um fid^ ^er, beben!t unb bead^tet unfer aller gemeinfame

Sage unb S^erbältniffe, unb münfi^t ba^ ein 2;i)eil ber tebenbigen

Äraft, mit irelc^er biefe Dieben üielleic^t fie ergreifen, aud^ in bem

[tummen 2(bbrudle, treld^er allein unter bie klugen ber Slbmefenben

!ommen h)irb, nerbleibe, unb au» il^m atljme, unb an allen Orten

beutfd^e ©emüt^er ju (Sntfdl)lu^ unb 2;^at entjünbe. 33lo§ üon

Seutfd^en unb für S)eutfd^e fd^le(^tireg, fagte icb. 2öir merben in

feiner 3eit jeigen, ta^ jebmebe anbere GinbeitSbegeic^nung ober

S'iationalbanb entmeber niemals 3öabr!^eit unb Söebeutung Ijatte, ober

falls e§> fie gel^abt l)ätte, ba^ biefe 3Sereinigung§pun!te burd^ unfere

bermalige Sage üernicbtet unb un§ entriffen finb, unb niemals trieber;

!el)ren fönnen; unb 'oa^ e§> lebiglid) ber gemeinfame ©runb^ug ber

^eutfd^^eit ift, tüoburd^ mir ben Untergang unferer 31ation im 3^=

fammenflie^en berfelben mit bem 2(u§lanbe abtre^ren, unb morin

mir ein auf il)m felber rul)enbe§ unb aller 2tbbängig!eit burc^auS

unfähiges 6elbft mieberum gewinnen fönnen. (5§ mirb, fomie mir

tiefet le^tere einfe^en merben, ^ugleic^ ber fcbeinbare 2Biberfpru(^

biefer ^ebauptung mit anbermeitigen ^flid^ten unb für heilig ge;

baltenen ^IngelegenK'iten, ben üieileid^t bermalen mancher für(^tet,

üollfommen üerfcbminben.

^c^ merbe barum, ba id^ ja nur üon 2)eutfd^en überljaupt rebe,

man(^e§, bas üon ben allljier nerfammclten nicbt ^unäc^ft gilt, au§s

fprec^en als benno(^ üon unS geltenb, fomie icb anbere§, ba§ guuäcbft

-mur üon un§ gilt, au§fpred^en merbe aU für alle S)eutfd)en geltenb.

^i) erblirfe in bem ©eifte, beffen SluSflu^ biefe Stieben fiiib, bie

burc^einanber üermacbfene ßin^eit, in ber fein ©lieb irgenbeineS

anbern öliebe§ Sc^idEfal für ein i{)m frcmbeö Sd^idtfal ^ätt, bie ba

entfielen foll unb muf?, menn mir nicbt ganj ju ©runbe geben follen

— icb erblicfe biefe Ginl;eit fcl}on al§ entftanben, üollenbet unb

gegenmärtig baftel;enb.-

2) ^cb fe^e üorau§ fotd()e beutfcbe 3ul)örer, meldte nicbt etma

mit allem maö fie finb rein aufgellen in bem ©efüble be^^ Sc^mer.^eä

über ben erlittenen 5^erluft, unb in biefem öd)mcr5e fiel) moblgcfallcn,

unb an il^rer Untrbftlid)feit fid) meiben, unb burd) biefe§ ©efübl

lieb abjufinben gcbenfcn mit ber an fie crgebenben 'Jlufforberung jur

Hjat; fonbern fold}c, bie felbft über biefcu geredeten Scbmcrj ,^u

llarer !^kfonnenl}cit unb ilktrad)tung fid) fd)ün evboben baben, ober

mcnigftonö fäbig finb fidj baju 5U erbeben, '^di fonne jenen öd)mer;v

ic^ ^abe ibn gefüllt mie einer, id) ebre ibn ; bie !I)umpfbeit, meld)e

jufriebcn ift menn fie 6pcifc unb Xranf finbct unb fein forperlid)er

'3d)mcr5 ibr ,5^ugefügt mirb, unb für meld)e Obre, ^-reibeit, Selb;

itänbigfeit leere 9tamcn finb, ift feiner unfdbig: aber md) er ift

lebiglid) baju ba, um ju 25efinnung, tSntfd)(ufj unb 2l)at uu^^ a^^u-
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fpornen; biefe§ ßnjtredS üerfeljlenb, beraubt er uti§ ber S3efinnung

unb aller un§ noc^ übriggebliebenen Gräfte, unb üollenbet fo un[er

Glenb, inbem er nod^ überbie§, al§ Se^igt^i^ bon unferer S^räg'^eit

unb i^eig^eit, ben ft(^tbaren Verneig gibt, ba^ tüix unfer Glenb tjer^

bleuen. Äeine§>reg§ aber gebenfe io) 6ie §u erl)eben über biefen

©d^mer^ burd^ SSertröftungen auf eine §ütfe, bie bon au^en l^er

kommen folte, unb burc^ ^erir»ei[ungen auf allerlei ntoglii^e Greig^

niffe unb S3eränberungen, "ük etma bie 3eit !^erbeifü|)ren fonne:

benn, falls aud^ nid^t biefe ®en!art, bie lieber in ber man!enben
Söelt ber 2RDglid)!eiten fd^n^eifen al§ auf ba§ Sf^otl^inenbige fi(^

l)eften mag, unb bie i^re Oiettung lieber bem blinben Dl)n0efäl)r

aU fid^ felber üerbanlen mill, fc^on an fid^ bon bem [träftid^ften

Seid^tfinne unb ber tiefften SSerac^tung feiner felbft geugte, fo tt>ie

fie e§ tl)ut, fo l)aben aud^ no(^ überbie» alle 33ertröftungen unb 5ßer-

tüeifungen biefer 2lrt burd^auS leine 2lnmenbung auf unfere Sage.

ß§ lä^t fid^ ber ftrenge 33emei§ füljren, unb mir hjerben il)n ju

feiner 3eit fü!^ren, t)a^ lein 2)lenfd^, unb lein @ott, unb !ein§ bon
allen im ©ebiete ber 3?lDglig!eit liegenben Greigniffen un§ l^elfen

!ann, fonbern ba^ allein mir felber un§ l)elfen muffen, falls un§
gel)Dlfen werben füll. SSielmel^r it>erbe ic^ 6ie ju ertjeben fuc^en über

ben 6dl)merä burc^ llare Ginfid^t in unfere Sage, in unfere nod^

übriggebliebene i^raft, in bie Wiiiel unferer S^tettung. _^d^ merbe

barum allerbingS einen gemiffen ©rab ber 33efinnung, eine geiüiffe

©etbfttl)ätig!eit unb einige Aufopferung anmutigen unb red^ne barum
auf 3ul)Drer, benen fic^ fo biet anmutljen lä^t. UebrigenS finb bie

©egenftänbe biefer 2lnmut!^ung inSgefammt lei(^t unb fe|en lein

größeres 2)la^ bon J^raft üorauS, al§ man, mie id^ glaube, unferm
Seitalter gutrauen lann; maS aber bie ©efal^r betrifft, fo ift babei

burd^auS leine.

3) 3"bem id^ eine llare ßinfic^t ber S)eutfc^en, als folc^er, in

ii)xe gegenwärtige Sage Ijerborsubringen gebenle, fe|e ic^ üorauS

3ul)Drer, bie ba geneigt finb mit eigenen Singen bie S)inge biefer

2lrt §u feigen, leineSmegS aber fold^e, bie e§ bequemer finben, ein

frembeS unb auSlänbifc^eS ©el)it»er!3eug, baS entmeber abfi(!)tlid^

auf 5täufd)ung berechnet ift, ober baS and) natürlid^, burc^ feinen

anbern ©tanbpunlt unb burd) baS geringere Wa^ bon ©d^ärfe,

niemals auf ein beutfd^eS 2iuge pa^t, bei ^etrad^tung biefer ©egen;

ftänbe fid^ unterfd^ieben gu laffen. ferner fe|e id() borauS, ba^ biefe

3u]^örer in biefer Setrai^tung mit eigenen Singen ben Tlnt\) f^aben

reblid^ l^in ^u feljen auf baS, iraS "üa ift, unb reblid^ fic^ ju ge=

fteljen, iraS fie fel)en, unb ba^ fie jene Ijäufig fic^ §eigenbe 3'ieigung,

über bie eigenen 2lngelegenl)eiten fid^ §u täufd^en unb ein weniger

unerfreulid^eS S3ilb bon benfelben, als mit ber SBal^rljeit befte^en

lann, fic^ »orgul^alten, entmeber fd^on befiegt l^aben, ober bod^ fäfjig



55orermnerungcn uub Ucbcrftd^t be§ ®an3en. 7

fmb fte SU befiegen. ^ene ^Reigung i[t ein feige» Gnttüef)en öor

feinen eigenen ©ebanfen unb !inbi[(5er Sinn, ber ba gu glauben

fc^eint, menn er nur nid^t fet)e fein Glenb, ober h)enigften§ fic^_ nic^t

geftel^e ba^ er es fel^e, fo tüerbe biefe§ ßlenb baburd^ aud) in ber

feir!(id^!eit aufgeljoben, irie e§ aufgeljoben ift in feinem 2)en!en.

S)agegen ift e§ mannl^afte 5^ü^nl)eit, ba§ Uebet feft in§ 5luge ^u

faffen, e§ gu nötfjigen ftanbju^alten, e§> ru^ig, talt unb frei su
burcf^bringen unb e§ aufjulöfen in feine Seftanbtbeite. 2lud^ mirb

man nur burcb biefe ftare ßinfi(^t be§ UebelS 2Reifter unb gel)t in

ber 33efämpfung beffelben einher mit fic^erm Sd^ritte, inbem man,
in jebem Zi)eik ba§ ©an^e überfe'^enb, immer mei^ lüo man fid^

befinbe unb burd^ bie einmal erlangte J^lartjeit feiner 6a(i)e geit)i|

ift, bagegen ber anbere, ol^ne feften Seitfaben unb ol)ne fixere ©e;
hji^ljeit, blinb unb trdumenb t)erumtappt.

SBarum feilten mir benn aud^ un§ fi^euen öor biefer Älarl)eit?

2)a§ Uebel mirb burd^ bie Unbelanntfc^aft bamit nid^t Heiner, nod^

burd^ bie ßrfenntni^ größer; e§ mirb nur l)eilbar burd^ bie letztere;

bie Sc^ulb aber foU Ijier gar nid^t »orgerüdtt merben. Süchtige

man burc^ bittere Strafrebe, burd^ beifeenben Spott, burd^ fd^neibenbe

3?eracbtung bie Xrägbeit unb bie Setbftfuc^t, unb reije fie, tüenn

and) ju nicbtg befferm, bo(^ menigftenö jum §affe unb jur ßr;

bitterung gegen ben ßrinnerer felbft, al§ boc^ aud) einer Iräftigen

Biegung, an, folange bie nott^menbige ^olge, ba§ Uebel, nod^

nic^t üoüenbet ift unb t)on ber S3effcrung nod) S^lettung ober TliU

berung fid^ ermarten lä^t. 9Zac^bem aber biefeS Uebel alfo üollcnbct

ift, bafe es uns auc^ bie Slflöglid^feit auf biefe 2öeife fortjufünbigen

benimmt, mirb es smedloä unb fielet au§ mie Scbabenfreube, gegen

bie nicbt meljr ju begebenbe Sünbe nod^ femer ^u fd)cltcn; unb bie

SSetracbtung fällt fobann au§ bem ©ebiete ber Sittenlehre in ba§ ber

©efc^ic^te, für meiere bie ^^reiljeit vorüber ift unb bie ba» ©efd^el}ene

als nottjmenbigen Grfolg au^ bem SSor^crgegangcnen anficl)t. G§
bleibt für unfere Sieben feine anbere Stnficbt ber ©egenmart übrig

als biefe le^te, unb mir merben barum niemals eine anbere

nebmen.

^iefe 2)enfart alfo, bafj man fid? aU ^eutfdjen fd^lcdjtmeg

bcnfe, ba^ man nic^t gcfcffelt fei felbft burc^ ben Sd)mer5, bafj man
bie 2Babrbeit fctjcn moUe unb ben 2^lutb babc ibr ins? 3lugc ;^u

bilden, fctjc id? toraus unb rcd)ne auf fic bei jebem 2öorte, ba^

i<^ fagcn merbe ; imb fo jcmanb eine anbere in biefe 33erfammlung

mitbrächte, fo mürbe berfetbe bie unangenebmen Cmpfinbungcn, bie

i^m ^ier gcmad^t mciben fbnntcn, lebiglid) \\d} felbft .^u;^ufd)rciben

^abcn. iics fei biemit gcfagt für immer unb abgetban; uub id)

öc^c nun an bas anbere ®cfd)äft, ;V)neu ben (^iVunbinbalt aller

folgcnben JKebcn in einer allgemeinen Uebcrfid}t ihh-^uIcvV.i.
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:^rgenblt)D, fagte ic^ im (Eingange meiner Stiebe, l)ahe bie Selbft-

fud^t burd^ i!^re üollftänbige Gntiüidelung fic^ felbft ternid^tet, inbem

fie barüber ii)r 6etb[t, unb ba§ SSermögen fic^ felbftänbig ibre

3rt»ecfe §u fe^en, üerloren 'i)ahQ, S)iefe nunmebr erfolgte 3Sernicbtung

ber ©elb[t[u(|t tvax ber üon mit angegebene Fortgang ber S^it

unb ba§ burdbau§ neue ßreigni^ in berfelben, ba§ nad) mir eine

gortfel^ung meiner e|)emaligen ©c^ilberung ber 3eit fo möglich vok
notbit)enbig madbte; biefe 3Serni(^tung märe fomit unfere eigentücbe

©egentüart, an lüeldbe unfer neue§ Seben in einer neuen 2öelt, beren

Safein idb gleid^fallg bel^auptete, unmittelbar angefnüpft merben

müBte, fie lüäre baber aui^ ber eigentücbe 2lu§gang§pun!t meiner

hieben; unb iä) bätte üor allen S)ingen gu geigen, rok unb marum
eine folcbe SSernid^tung ber 6elbftfuc^t au§ i^rer ^öc^ften Gntmicfelung

not|))^nbig erfolge.

S3i§ p ibrem böcbften ©rabe entmidfelt ift bie 6elbftfu(^t, menn,

nadbbem [ie erft mit unbebeutenber 2lu§nal)me bie ©efammtljeit ber

3ftegierten ergriffen, fie üon biefen au§> fidb aucb ber S^iegierenben

bemäcbtigt unb beren alleiniger SebenStrieb it>irb. ß§ entftebt einer

fold^en Regierung guijorberft nadb au^en bie SSernacbläfftgung aüer

Sanbe, burd) h)el(^e ibre eigene ©idierbeit an bie 6idberbeit anberer

©taaten ge!nü:pft ift, ba§ Slufgeben be§ ©angen, beffen ©lieb fie ift^

lebiglidb barum, bamit fie nicbt au§ ibrer trägen D^iulje aufgeftort

h3erbe, unb bie traurige 2;äufcbung ber 6elbftfudbt, 'Da^ fie ^rieben

l)abe, folange nur bie eigenen ©renken ni(^t angegriffen finb; fobann

nadb innen jene tüeicblic^e ^übrung ber 3ügel be§ Staate, bie mit

auSlänbifc^en Söorten fi(^ Humanität, Siberalität unb Popularität

nennt, bie aber richtiger in beutfcber Sprache 6(^laff^eit unb ein

S3etragen ol)ne SBürbe gu nennen ift.

SSenn fie audb ber S^tegierenben ficb bemäcbtigt, \)ahe id) gefagt.

ßin SSolf lann burdbauS üerborben fein, b. i. felbftfücbtig, benn bie

©elbftfudbt ift bie SBurgel aller anbern SSerberbtbeit, unb bennod^

babei nicbt nur befleißen, fonbern fogar äu^erlic^ glängenbe 2;baten

»erridbten, lüenn nur nid^t feine äftegierung eben alfo üerbirbt; ja

bie le^tere fogar lann audb nacb au^en treulog unb pflii^t- unb el^r^

üergeffen banbeln, menn fie nur nadb innen ben Tlnt\) l)at bie SH^^
be§ 3fiegiment§ mit ftraffer §anb angubalten unb bie größere ^urc^t

für ftcb gu gelüinnen. 2öo aber alle§ eben ©enannte ficb bereinigt,

ba gebt ba§ gemeine SBefen hä bem erften ernftli(^en Singriff,

ber auf baffelbe gefcbieljt, gu ©runbe, unb fo mie e§ felbft erft

treulos fi(^ ablöfte üon bem Körper, beffen ©lieb e§ mar, fo lijfen

je|t feine ©lieber, bie leine ^^urd^t üor il^m bält unb bie t)k größere

i^urdbt üor bem ^remben treibt, mit berfelben 2;reulofig!eit ficb ah

i?on il)m unb geben l)m, ein jeber in ba§ ©eine. §ier ergreift bie

nun tjereinjelt ©tel)enben abermals bie größere ^^urd^t, unb fie geben
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in reid^Iic^er Spenbe unb mit eqtoungen fröt)lid)em [©efid^te bem
geinbe, maS [ie färglid) unb anwerft uniüiüig bem SSertfieibiger be§

^atertanbe§ geben; bi§ fpäter^in au(^ bie uon allen Seiten locx-

laffenen unb »erratbenen 3ftegierenben genöt^igt irerben, burcb Unters

merfung unb ^otgfamfeit gegen frembe ^^lane il)re ^ortbauer gu

crfaufen, unb fo nun ano) biejenigen, bie im Kampfe für ta^

33aterlanb bie SBaffen iregirarfen, unter fremben panieren lernen,

biefelben gegen t}a?> SSaterlanb tapfer ^u füf)ren. 60 gefcbieljt e§,

t)a^ bie Selbftfucbt burc^ ibre böcbfte Gntmidtelung t)ernid)tet, unb
benen, bie gutwillig feinen anbern Stoed benn ficb felbft fid) fe^en

njollten, burcb frembe ©eiralt ein folcber anberer ^Wed aufgebrungen
mirb.

i^eine 3^ation, tie in biefen Buft^ni^ i>et ^bt)ängig!eit berab=

gefunfen, fann bur(^ bie gemöbnlicben unb bisher gebrannten OJlittel

ficb au§> bemfelben erljeben. 2öar il)r Sßiberftanb frud^tlog, al§ fie

nod) im S3efi|e aller it)rer Gräfte irar, trag !ann berfelbe fobann
frudbten, nacbbem fie be§ größten ^Ijeitö berfelben beraubt ift? 2Bag
üorber bätte belfen fönnen, nämlicb lüenn bie ^iegierung berfelben

bie 3ügel fräftig unb ftraff angebalten bätte, ift nun nid^t mel)r

aniüenbbar, nacbbem biefe 3üget nur nod) jum Si^eine in iljrer

§anb ruben unb tiefe ibre ^anb felbft burdb eine frembe §anb
getentt unb geleitet lüirb. 2luf ficb felbft fann eine foldje Station

nicbt länger reebnen; unb ebenfo irenig fann fie auf ben ©ieger

red)nen. Siefer mü^te ebenfo unbefonnen unb ebenfo feige unb
»erjagt fein, als jene ^^iation felbft erft irar, trenn er bie errungenen

33ortbeile nicbt feftbielte unb fie nid}t auf alle 2öeife üerfblgte.

Ober Jrenn er einft im 33erlauf ber Reiten bocb fo unbefonnen unb
feige irürbe, fo irürbe er jmar eben alfo ju ©runbe gelten mie mir,

aber nid)t ju unferm SSortbeile, fonbern er mürbe bie 33eute eine§

neuen Siegerg, unb mir mürben bie fid) üon felbft t>erftef)enbe, menig

bebeutcnbe Bufiat^e ju bicfer 33eutc. Sollte eine fo gefunfene D^ation

bennocb fid) retten fonnen, fo müfite bieS burd) ein ganj ncue^

bisbcr nod) niemals gebraucbtcö ÜJiittel, üermittcty ber ferfdbaffung

einer ganj neuen Crbnung ber 2)ingc, gefcbcben. Saffen Sic un^5

alfo feljcn, mcld}e0 in ber biöbcrigcn Crbnung ber ^inge ber ©runb
mar, iparum es mit biefer Drbnung irgenbcinmal notbmenbig ein

6nbc ncbmen mu^te, bamit mir an bem ©cgcntbeilc biefe*5 ©rlinbc^

beö Untergang^ baö neue ®licb finbcn, mcldiov? in bie Beit eingefügt

merbcn muffte, bamit an ibm bie gefunfene 'Jiation fidb aufrid)te ju

einem neuen hieben.

Tlan mirb in (^rforfcbunq jcnesJ ®runbc^ finbcn, bafi in allen

bigf)erigcn 5l!erfaffungcn bie tbeilnabme am ©anjen gefnnpft mar
an bie 3;beilnabmc M Ginjelncn an fid) felbft üermittely fold)er

58anbe, bie irgcnbmo fo gän$li(^ scrrifjcn, bafe c^ gar feine 2;bcilna^me
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für ba§ ©ange mel^r ^ah, t)urc^ bie 93anbe ber ^urd^t unb Hoffnung

für bie Stngelegenljetten be§ Gmselnen au§ bem 6d^i4fale be§

fangen, in einem künftigen unb in bem gegennjärtigen 2eben. 2luf;

flärung be§ nur finnli(^ berec^nenben 3}er[tanbe§ toar bie ^raft,

h)eld^e bie S5erbinbung eine§ !ünftigen Seben§ mit bem gegenwärtigen

burc^ ^ieligion aufhob, pgleic^ auc^ anbere ©rgänjungS: unb ftell*

tiertretenbe 2Rittel ber fittlic^en Senfart, al§ ba finb Siebe gum
9ftuf)m unb S^^ationale^re, aU täufd^enbe Slrugbilber begriff; bie

©d^tüö^e ber Delegierungen tvax e§>, lüelc^e bie ^urd^t für bie 2ln-

gelegenl^eiten be§ (Singeinen an§> feinem Setragen gegen ha§> ©anje

felbft für 'i^a^ gegentüärtige Seben burc^ häufige 6traflofig!eit ber

^f(id}tbergeffen^eit auft)ob unb ebenfo aud^ bie Hoffnung unirirffam

machte, inbem fie bie[elbe gar oft o^ne alle 9eiüc!fi(^t auf SSerbienfte

um ba§ ©ange, nac^ ganj anbern Spiegeln unb 33ett)egung§grünben

befriebigte. Sanbe fold^er ^rt maren e§, bie irgenbmo gänjlic^

§erriffen, unb burd^ bereu 3ßi*rei^ung ba§ gemeine 2Befen fid^ auftöfte.

^mmerl)in mag bon nun an ber Sieger ba§, h)a§ allein aud^

er !ann, emfiglic^ t^un, nämlid^ ben legten S^^eil be§ S3inbung§=

mittele, bie §urc^t nnb .^offnung für ba§ gegenwärtige Seben,

Wieberum anfnüpfen unb üerftärfen: bamit ift nur i^m geholfen,

!eine§weg§ aber un§; benn fo gewi^ er feinen 35ort^eil üerftel^t,

fnüpft er an biefe§ erneute S3anb guallererft nur feine Slngelegenl^eit,

bie unfrige aber nur in fo Weit, inwiefern "oie (Srl^altung unferer

al§> 2Rittel für feine S^ede it)m felbft §ur Slngelegenl^eit wirb, ^^ür

eine fo verfallene 3flation ift üon nun an ^uri^t unb .^offnung Döllig

aufge'^oben, inbem bereu Leitung il^rer §anb entfallen ift unb fie

gwar felber §u fürchten l^at unb §u hoffen, bor i^r aber üon nun an

fein SRenfc^ fi(^ Weiter fürchtet ober 'oon if)r etwa§ fjofft; unb e§

bleibt i'^r nic^tg übrig, ai§> ein gan§ anbere§ unb neue§, über ^urd^t

unb Hoffnung er^abeneg S3inbung§mittel ju finben, um bie 2lnge;

legenl)eiten if)rer ©efammf^eit an bie S^l^eilnal^me eine§ jeben au§

Ü^r für fid^ felber an^ufnüpfen.

Heber ben fmnlic^en eintrieb ber ^urc^t ober §offnung ^inau§,

unb junäc^ft an i^n angrenjenb, liegt ber geiftige eintrieb ber fitts

lid^en ^Billigung ober 3Jli§billigung unb ber l^öjjere Slffect be§ SBol^ls

gefallend ober 3[>ii§fallen§ an unferm unb anberer 3uftanbe. So wie

ta§> an Sfteinlic^feit unb Drbnung gewöhnte äußere Sluge burd^ einen

gledEen, ber ja unmittelbar bem &ibe feinen Sc^merg jufügt, ober

burc^ ben, Hnblid ijerworren burd^einanber liegenber ©egenftänbe

bennod^ gepeinigt unb geängftet wirb wie üom unmittelbaren

Sd^merge, inbel ber be§ S^^mugeg unb ber Unorbnung ©ewo^nte fic^

in benfelben rec^t wol^l befinbet: ehen alfo fann aud^ ba§ innere

geiftige Sluge be§ 2)^enfd^en fo gewöljnt unb gebilbet werben, ta^

ber blo^e Slnblidt eine§ verworrenen unb unorbentlic^en, eine§ um
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h?ürbigen unb etjrlofen ®a[em§ feiner felbft unb feine§ toerbrüberten

Stammes, o^ne 9'lüdfi(j^t auf ba§ tt)a§ bat»on für fein finnlic^e»

2Bo^Ifein gu fürd^ten ober in {)Dffen fei, it)m innig tvci) tf)ue, unb
ba^ biefer Sc^merj bem ^efi^er eines fotc^en 3(uge§, abermals ganj

unabijängig öon finnli6er gurd)t ober Hoffnung, feine ^u^e kffe
hi§i er, foüiel an if)m ift, ben iljm miSfäüigen 3uftcinb aufge{)oben

unb ben, ber ifjm allein gefallen !ann, an feine Stelle gefe|t l^abe.

^m S3eftt3er eine» fo((^en ^uge§ ift bie 2lngetegen^eit be§ i^n um=
gebenben ©anjen burc^ ba§ treibenbe ©efüt)l ber 33illigung ober

HJZiöbilligung an bie Hngelegenljeit feines eigenen erlt»eiterten Selbft,

ba§ nur al^ %^e\i be§ ©an^en fid) fül)lt unb nur im gefälligen

(fangen fid^ ertragen !ann, unabtrennbar angefnüpft; bie Sic^bilbung

5U einem füllten $(uge tüäre fomit ein fid}ere§ unb ba§ einzige

2)littel, ba§ einer S^tation, bie i^re Selbftänbigfeit unb mit i|)r

allen Ginflu^ auf bie öffentlid^e ^urd^t unb Hoffnung »erloren 'i)at,

übrigbliebe, um au§ ber erbulbeten 3]ernic^tung fic^ Irieber in§

2)afcin ju erl)eben, um bem entftanbenen neuen unb l)Dl)em @efül)le

iljre 9^ationalangetegcnl)eiten, bie feit ibrem Untergange fein 2)Zenfc^

unb fein öott meiter bebenft, fi(^er anäuüertrauen. So ergibt fic^

benn alfo, ba^ ba§ 9ftettung§mittel, beffen ^tn^eige iä) tjerfprod^en,

bcftebe in ber Silbung ju einem burd^auS neuen unb bi§l)er üielleid^t

aU 2lu5na^me bei ein5elnen, niemals aber aU allgemeiney unb
nationales Selbft bagemefenen Selbft, unb in ber C5r3iel)ung ber

9iation, bereu bisl)erige^ ^eben ertofd^en unb Buga&e eineS fremben

SebenS geworben, ju einem ganj neuen £eben, baö entmcber il)r

ausfc^lie^enbes ^öefi^f^um bleibt, ober, falls c§> and) tion iljr au§

fln anbere fommen follte, gans unb unt»errin(jert bleibt bei unenb^

lid^er Ütjeilung; mit einem Söorte, eine gänjlicbe 33cränberung beS

bisl^erigen (5rjict)ungsiticfens ift es, maS ic^, aU ba§ einjige ^Siittcl

tie beutfc^e 9htion im 2)afcin ju erbaltcn, in SSDrfd)lag bringe.

!3)a^ man ben .Winbern eine gute C^r^ieljung geben muffe, ift

auc^ in unfcrm Zeitalter oft genug gefagt unb bis jum Uebcrbruffe

njieberbolt morben, unb cS märe ein ©cringeS, mcnn and) mir unfereS

Ortö bieS gleichfalls einmal fagen mollten. ^^^iclmcbr njirb uns,

fo mir ein anberes ^u vermögen glauben, obliegen, genau unb be=

ftimmt ju unterfud^cn, maS eigentlid) ber bisl^erigen (5v,^iel;ung gc--

fe^lt l)abe, unb anjugeben, melc^es burd)auS neue ölieb bie »er:

änbertc l^rjicbung ber biSljcrigen 2Jienfd)enbilbung l^in^ufügcn müf[e.

Tlan mu^ nad^ einer folc^en Untcrfudjung ber oiS^erigen

6r,ve^ung jufte^cn, baf) fie nid}t ermangelt, irgcnbein ^Vüt) r»on

religibfer, fittlid^cr, gcfctjlid)er ^entart unb üon allerbanb Crbnung
unb guter Sitte i>or baS 2iuge ibrer ,'iiJglingc j;u bringen, aud) bafi

fic ^fer unb ba bicfclbcn gctreulid) cvmal;nt habe, jenen iliilbcrn

in iljrem lieben einen Slbbrud ä« geben, 'äbex mit i)i!>d)\i feltenen
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2lugna{)meTt, bie fomit nic^t burd^ biefe Gr^ietjung begrimbet tüaren,

inbem fte fobann an allen burc^ biefe Silbung ^inburc^gegangenen
unb al§ bie Siegel l^ätten eintreten muffen, fonbern bic burc^ anbere

Urfad)en l^erbeigefüljrt morben, mit biefen l)öcl)ft feltenen 2lu§=

nai)men, fage ic^, finb bie Zöglinge biefer Gr3iel)ung in§gefammt
nic^t jenen fittlic^en SSorftellungen unb Ermahnungen, fonbern fie

finb ben eintrieben il)rer ibnen natürlich unb obne alle S3eil)ülfe

ber (SräiebungSfunft ertnacbfenben ©elbftfud^t gefolgt: jum uniuiber^

f^red^tict)en äJemeife, ba^ biefe ßrsiebungsfunft §mar toot bag ©e--

bädbtni^ mit einigen ^Borten unb DftebenSartetr, unb bie !alte unb
tbeilnel^mungglofe ^bantafie mit einigen matten unb blaffen S3ilbem

anzufüllen üermoc^t, ba^ e§ ii)t aber niemals gelungen, ii)x ©emälbe
einer fittlid^en Söeltorbnung bi§ gu ber Sebbaftigfeit gu fteigern,

ha^ i})x Bögliug t>on ber Ijei^en Siebe unb Se^nfucbt bafür, unb
»on bem glüljenben Slffecte, ber ^ur S)arfteHung im Seben treibt

unb i?or toelcbem bie ©elbftfuc^t abfällt inie melleS Saub, ergriffen

morben; ba^ fomit biefe Gr^ieljung meit baoon entfernt gemefen fei,

bi§ gur 2öur§el ber irirflicben Seben^regung unb '33emegung bur^;
^greifen unb biefe ^u bilben, inbem biefe üielmel^r unbeachtet oon
ber blinben unb oljnmäc^tigen allentt)alben milb aufgemad^fen fei

h)ie fie gefonnt );)abe, gu guter ^ruc^t bei menigen burc^ ©Ott 33e=

geifterten, gu fc^led)ter hei ber großen Me\)x^al)l 2lu(^ ift e^ ber=

malen üolllommen bin^tänglic^, biefe ßrgiebung burc^ biefen ibren

(Srfolg p §eid^nen, unb !ann man für unfern 33el)uf ficb be» müb=
famen @ef(^äftg überl)eben, bie innern 6äfte unb Slbern dne§
33aume§ p gergliebern, beffen ^rucbt bermalen üoUftänbig reif ift

unb abgefallen, unb toor aller Söelt Hugen liegt, unb l)öcbft beutlid^

unb X)erftänbli(^ au§fpri(i)t bie innere vlaiux i^reS ©rseugerS. S)er

Strenge nad^ märe, biefer Stuftest pfolge, bie bi§l)erige ßrjieljung

auf feine 2öeife bie ^unft ber 23ilbung gum SRenfcben geiüefen, lüie

fie fidb benn beffen audb eben nidbt gerüljmt, fonbern gar oft ibre

D^nma(^t burdb bie ^orberung, i\)x ein natürlid^eg Salent, ober

©enie, aU 33ebingung ibreS drfolgg »orau§ gu geben, freimütbig

geftanben; fonbern e§ märe eine fold^e ^unft erft gu erfinben, unb
bie ßrfinbung berfelben loäre bie eigentlid^e 2lufgabe ber neuen

©rgieljung. S)ag ermangelnbe ®ur(^greifen bi§ in bie SCßurjel ber

SebenSregung unb sS3emegung l)ätte biefe neue ßrjieljung ber hi^:-

I)erigen bi^supfügen, unb loie bie bi§l)erige pcbften§ etioag am
2Jlenf(^en, fo b^tte biefe ben 2)Zenfd^en felbft ^u bilben unb ibre

SSilbung !eine§megg, toie hi^):)ex, gu einem S8efi|tbume, fonbern

üielmel^r gu einem ))erfönlic^en 33eftanbtl)eile be§ Böglings §u machen,

ferner tourbe bi^ljer biefe alfo befdjränfte 33ilbung nur an
bie febr geringe^äRinberjalil ber eben bal)er gebilbet genannten ©tänbe
gebradjt, bie gro^e 2Rel)rsabl aber, auf toelc^er 'i)a^ gemeine 2Befen
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rec^t etgentlid^ ruf)t, ba§ 35olf, irurbe üon ber ßr^tel^ungSfunft faft y\
ganj üernac^Iäffigt unb bem blinben D^ngefäl^r übergeben. 2öir

lüoUen burd^ bie neue ßqie^ung bie 2)eutfc^en ju einer ©efammt^eit

bilben, bie in allen ii)xen ein^etnen ©üebem getrieben unb hekU
fei burd^ biefelbe Gine 2lnge(egenl)eit; fo n^ir aber etma lj)ierbei

abermals einen gebilbeten «Staub, ber etma burd^ ben neu entmidelten

2lntrieb ber fittlic^en S3illigung belebt mürbe, abfonbem moüten x>on

einem ungebilbeten, fo mürbe biefer le^te, ta .^offnung unb «^rc^t,

bur(^ meiere allein noc^ auf iljn gemirlt merben iönnte, nid^t mel^r

für un§, fonbern gegen un§ bienen, üon un§ abfallen unb un§
öerloren ge^en. Q§> bleibt fonad) un§ ni(^t§ übrig, al§ fc^lec^t^in

an alles ol)ne SluSna^me, ma§ beutfd^ ift, bie neue 33ilbung ju

bringen, foba^ biefelbe nic^t 33ilbung eines befonbern 6tanbeS,

fonbern ba^ fie 33ilbung ber ^Ration fd^led^tl)in als fold^er unb o^ne

alle SluSna^me einzelner ©lieber berfelben merbe, in melc^er, in

ber S3ilbung jum innigen Söo^lgefallen am 3^e(^ten nämlich, aller

Unterfc^ieb ber 6tänbe, ber in anbern Bi^eigen ber Gnttridtelung

aud) fernerl)in ftattfinben mag, üDÜig aufgehoben fei unb t)erfcf)ir>tnbe

;

unb ba^ auf biefe 2öeife unter unS feineSmegS S^olfSißr^ie^ung,

fonbern eigent^ümlidie beutfc^e ^flational^Gr^ie^ng entftel^e.

^c^ merbe ^^nen bartl)un, ba^ eine fold^e ßr^ie^ungStunft,

tole mir fie begebren, mirflic^ fd^on erfunben ift unb ausgeübt mirb,

foba^ mir nichts metjr p tt)un ^aben als baS fid^ unS ^arbietenbe

anjune^men, metd^eS, fomie ic^ bieS oben »on bem toor^ufd^lagenben

SflettungSmittel üerfprac^, otjne Bi^^ifcl ^ein größeres Tla^ »on 5Craft

erforbert, als man h^i unferm ßeitalter billig üorauSfe^en !ann.

^i) fügte biefem SSerfprec^en noc^ ein anbereS bei, ba^ nämlic^,

maS bie ©efatjr anbelange, bei unferm 3Sorf(^lage burdf^auS !eine

fei, inbem eS ber eigene 33ort^eil ber über uns gebietcnben ©cmalt

erforbere, bie SluSfü^rung jenes SSorfc^la^S eljer ju beförbern als •

ju tjinbern. ^d) finbe ^medmä^ig, foglcid^ in biefer crften 9lebe

über biefen ^untt mid) beutlid^ aüSäufprec^en.

3mar fmb, fo in alter mie in neuer 3cit, gar bäufig bie 5lünfte

bct Sierfül^rung unb ber fittticben §erabmürbigung bor Untcrmor^

fenen als ein SlUittel ber §errfc^aft mit (Srfolg gebrandet morben;

man liat burd) lügcnfjafte (5rbid)tungen unb burd) tünftlid^e 3^er;

mirrung ber 23egriffc unb ber Spradje bie ';"^ürften t>or ben !i'öltern,

unb biefe üor jenen ücrleumbet, um bie Cntj^meitcn fieserer ju be^

l^crrfd^en, man l^at alle ^ilntricbe ber C^itcltcit unb beS (Eigennutzes

liftig aufgerci,^t unb entmidclt, um bie Untermorfenen t)eräd)tlid) ju

mad^cn unb fo mit einer 2(rt von gutem Wcmiffen fie ,^u vertreten

:

aber man mürbe einen fid)er sum 2?erbcrbcn fübrenben 3t^i^ll)»nt

begeben, menn man mit unS 2)cutfd)en biefen IsüJcg einfdjlagcn moUte.

2)aS 93anb ber ^ur(^t unb ber Hoffnung abgcrcd^nct, berul;t ber
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3u[atnmenl^ang be^jentgen ZlieiB be§ 2lu§Ianbe§, mit bem lt»ir

bermalen in SSerüI^rung fornmen, auf ben eintrieben ber ß^re unb
beg 9^ationa(rut)m§ ; aber bie beutfc^e Jltartjeit l)at üorlängft bi§ jur

uner[d^ütterli(f)en Ueberjeugunc^ einge[et)en, ba^ biefe§ leere Zxhq-
bitber finb, nnb ba^ leine 2öunbe unb leine 3Ser[tümme(ung be§

einzelnen burc^ ben D^iu^m ber ganzen 9^ation geseilt tvirb; unb
tüir bürften lt)ol, fo ni(^t eine l)Dl)ere 2lnfic^t be§ £eben§ an un§
gebrai^t mirb, gefäl)rlicbe ^rebiger biefer feljr begreiflichen unb mandjen
Steig bei fic^ fül)renben 2el)re merben. Oljne barum nod) neue§

35erberben an un§ gu nebnten, finb mir fdjon in unferer natürlichen

S3efc^affenl)eit eine unljeilbringenbe S3eute; nur bur(^ bie 2lugfül)rung

be§ gemad^ten 33orf(^lag§ lönnen mx eine Ijeilbringenbe toerben:

unb fo tt)irb benn, fo gemi^ 'oa§> 2lu§lanb feinen S?ortl)ei( Uerftebt,

baffelbe, burd^ biefen felbft belegt, un§ lieber auf bie legte SBeife

l)aben mollen, benn auf t)ie erfte.

3n§befonbere nun trenbet mit biefem SSorfd^lage meine Stiebe

f\d) an bie gebilbeten 6tänbe ®eutfd^lanb§, inbem fie biefen noc^

am erften üerftänblid^ gu Serben l)offt, unb trägt §u allerndi^ft ilinen

an, fid^ p ben Ur'^ebern biefer neuen Sd^opfung gu machen unb
baburd^ t!^eil§ mit iljrer bisherigen SBirlfamleit bie SJelt auSpfö^nen,

tbeil§ il)re ^^ortbauer in ber 3ulunft p üerbienen. 2ßir tüerben im
Fortgänge biefer S^teben erfeljen, ba^ bi§ ]^ierl)er alle ^ortentmidfelung

ber äRenfc^^eit in ber beutfc^en Station t>om Stolle ausgegangen,

unb ba§ an biefeS immer perft bie großen ^fZationalangelegenl^eiten

gebrad^t unb tion ibnx beforgt unb meiter beförbert morben; ba^ e§

fomit ie|t jum erften male gefd^ie^t, ba^ ben gebilbeten Stäuben bie

urfprüngticbe ^ortbilbung ber ^Ration angetragen mirb, unb ba^,

menn fie biefen Eintrag mirltidb ergriffen, auc^ bie§ tia^» erfte mal

gefd^eben toürbe. Sßir merben erfetjen, ^a^ biefe 6tänbe nid^t he-

red^nen lönnen, auf mie lange 3eit e§ nocb in i^rer ©eiralt ftel)en

irerbe fic^ an bie ©pi|e biefer Slngelegenljeit gu ftellen, inbem bie=

felbe bis gui^ S^ortrage an baS SSoll fc^on heinaU vorbereitet unb

reif fei unb an ^liebem auS bem 3Solfe geübt »erbe, unb biefeS

nad^ furger 3eit o^ne alle unfere 33eibülfe fid^ felbft merbe l)elfen

lönnen, irorauS* für unS bloS baS erfolgen merbe, ba^ bie ie|igen

©ebilbeten unb ii)xe 3^ad^!ommen jum SSolfe Serben, auS bem U^-

Ijerigen 35ölfe aber ein anberer, böberer gebilbeter 6tanb emporlomme.

3laä) allem ift e§ ber allgemeine ^md biefer Stieben, ^uü)
unb Hoffnung p bringen in bie 3erfd^lagenen, ^reube gu »erlünbigen

in bie tiefe Xrauer, über bie 6tunbe ber größten S3ebrängni^ leidet

unb fanft ^inübersuleiten. ^ie 3eit erfd^eint mir toie ein S(f)atten,

ber über feinem Seid^name, auS bem foeben ein §eer i^on ^ran!;

Reiten il)n berauSgetrieben, fte^t unb jammert, unb feinen ^iid

nid^t loSjurei^en vermag von ber e^ebem fo geliebten §ülle, unb
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Dersiüeifelnb ade Mittel üerfu{i)t, um mieber I)inein§ufommen in bie

33e^aufung ber ©eud^en. 3^ar f)aben fd^on bie belebetiben Süfte

bet anbern 2öe(t, in bie bie abge[d)iebene eingetreten, fte aufge-

nommen in \\d) unb umgeben fie mit marmem Siebe§!^aud^e, jlüar

begrüben fte f^on freubig ^eimlic^e Stimmen ber ©d^ireftem unb
Ijei^en fie tüillfommen, jiDar regt e§ fid^ fd^on unb bet)nt fid) in itjrem

ännem nad) alten Sfiic^tungen ^in, um bie herrlichere ©eftalt, ju ber

fie erlradjfen foU, gu enttridetn; aber nod^ Ijat fie lein ©efüljl für

biefe Süfte ober ©ef)5r für biefe Stimmen, ober njenn fte e§ ^ätte,

fo ift fte aufgegangen in Sd^merj über iljren 33erluft, mit melc^em

fte äugleid^ fic^ felbft bertoren ^u Ijaben glaubt. 2öa§ ift mit it)r

äu tf)un? Und) bie äilorgenrbtlje ber neuen 2öelt ift fc^on angebrod^en,

unb bergotbet fd^on bie Spieen ber 33erge, unb bilbet t)or ben Sag,
ber ba tommen foü. ^d) mill, fo id) e§ fann, bie 6tral^(en biefer

3)iorgenrötl)e faffen unb fte berbid)ten ju einem ©piegel, in hjetd^em

bie troftlofe 3eit fic^ erblide, bamit fte glaube ba^ fie no(^ ba ift,

unb in it)m i^r maljrer Ä'ern fid} U)x barftelle unb bie Entfaltungen

unb ©eftaltungen beffelben in einem meiffagenben @eftd)te bor \i)t

üorüberge{)cn. ^n biefe 2lnfc^auung l^inein mirb i^r \}enn oljne

Btpeifel auc^ ba§ 33ilb il)re§ bi^^erigen 2eben§ berfin!en unb ber^

fd^h)inben, unb ber XoUq mirb o^ne übermäßigem 2Bel)!lagen ju

feiner S^lu^eftätte gebrad^t trerben fönnen.



3mik lüth.

S5üttt Söcfcn bcr uc«en ©rgiclung im alfigemeincn*

&a^ »on mir üorgefc^lagene ßrt)altung§tnittel einer beutfd^en

^Ration überl^aupt, §u be[fen Üarer ßinftc^t tiefe Sieben §unäc^ft (feie

unb nebft i^nen bie gan^e ^flation führen möd^ten, gel)t al§> ein fold^e^

TOtel ()ert»Dr au§> ber 93efc^affenl)eit ber 3eit foirie ber beutf(^ett

3flatiDndeigent!^ümtic^feiten, folüie biefe§ Sl'littel mieberum eingreifen

foll in 3eit unb S3ilbung ber 5RatiDna(eigent!()ümtid)!eiten. ß§ ift

fontit biefeS 3Rittel nid^t e!^er üolüommen Hat unb »erftänbtii^ ge^

ma(?^t, al§ bi§ e§ mit biefen unb biefe mit ii)m gufammengebalten,

unb beibe in üollfommener gegenfeitiger S)urc^bringung bargefteltt

fmb, h)el{i^e ©efc^äfte einige 3eit erforbem, unb fo bie ijolltommene

^larl^eit nur am @nbe unferer Dfteben p erwarten ift. S)a mir jeboi^

bei irgenbeinem einzelnen X'i)eiU anfangen muffen, fo h)irb e§ am
gtoedmä^igften fein, ^uüörberft jeneg 3?iittel felbft, abgefonbert üon

feinen Umgebungen in Beit unb D^taum, für fi(^ in feinem innern

Sßefen gu betrachten: unb fo foü benn biefem (^efd^äfte unfere l^eutige

unb näd^ftfolgenbe 3ftebe geitibmet fein.

%a§> angegebene 2R'ittel n)ar: eine burd^au§ neue unb üorber

noä) nie alfo hei irgenbeiner ^Ration bagetrefene ^Rationalergiel^ung

ber 2)eutfd^en. S)iefe neue ßräiel)ung njurbe fd^on in ber vorigen

9*tebe §ur Unterfd^eibung üon ber biSljer übli^en alfo begeid^net:

bie bi§berige ßrgieljung 'i)ahe gu guter Orbnung unb Bitilid)Mt

pdt)ften§ nur ermahnt, aber biefe ßrma'^nungen feien unfrud^tbar

getüefen für ba§ mirüic^e Seben, meld^e§ nai gang anbern, biefer

(Srjiel^ung burc^aug ungugänglid^en ©rünben fid) gebilbet 'i)dbe; im

©egenfa^e mit biefer muffe bie neue ßrgie^ung bie it>ir!lid^e Seben§=

tegung unb '33elüegung iljrer Zöglinge, nad^ dieqelnf fidler unb

unfel)lbar bilben unb beftimmen !önnen.
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60 nun ettüa hierauf jemanb atfo gefagt f)ätte, tuie benn aud^

•toir!(id^ biejenigen, meiere ^k bisl^erige Gr3iel)ung leiten, faft olme
• Slu§nabme a() fagen: 2öie fonnte man ^enn and) irgenbeiner ßr-

jiel^ung met)r anmutben, aU ba^ fie bem 3ögttnge ba§ Dted^te jeige

unb i^n getreu(i(^ 5u bemfelben anmatjne ; ob er biefen ßrmal^nungen

folgen moüe, ba§ fei feine eigene Sadbe, unb irenn er e§ nic^t tbue,

feine eigene Scbulb ; er l)ahe freien SBiüen, ben feine Grsieliung i^m

neljmen !önne — fo irürbe ic^ bierauf, um bie t»on mir gebacbte neue

ßrjiebung no(^ fdbärfer ju begeicbnen, antmorten: ba^ gerabe in bie-

fem Slnerfennen unb in biefem Dfjecbnen _auf einen freien SBillen be^

Bögüngs ber erfte ^^^^tbum ber bi^'^erigen ßrjiel^ung unb ba§ beut-

•lid^e SBe!enntni^_ ibrer Obnmacbt unb 5i'i(^tig!eit liege. 5)enn inbem

fie befennt, ta^ nadb aller i^rer !räftigften 2öir!fam!eit ber SBille

bennocb fi^^i/ b. i. unentfcbißfcen fcbn^anfenb jiDifcben (^utem unb Söfem
bleibe, befennt fie, t)a^ fie ben Söillen, unb ta biefer bie eigentlidbe

©runbtüurjel be§ 3}ienfd)en felbft ift, ben DWenfc^en felbft gu hitücn

burcbauö treber vermöge no(^ molle ober begebre, unb ha^ fie bie§

überbauet für unmöglicb balte. S)agegen irürbe bie neue ßr3iel)ung

gerabe barin befielen muffen, ba^ fie auf bem 33oben, beffen ^^e-

arbeitung fie übernäbme, bie ^reibeit bes 2öillen§ gänä,lidi,..peruicb'

tete unb bagegen ftrenge ^Zotbiüenbigfeit ber Gntfd}lief5ungen unb bie

llnmöglicbfeit be§ Gntgegengefel^ten in bem Söillen berüorbräd^te, auf

h)e((^en 2Billen man nunmebr fidler redjnen unb auf i^n fid) r»er=

(äffen fönnte.

%[ie Silbung ftrebt an : bie §ert)orbringung eincS feften beftimm-

ten unb bebarrli^en Seins, ba§ nun nidbt me^r tüirb, fonbern ift,

unb nid)t anbers fein fann benn fo, mie e§ ift. Strebte fie nid^t

an ein folcbeö Sein, fo märe fie ni^t 33ilbung, fonbern irgenbein

^mecflofey Spiel; bätte fie ein folcbes Sein nidbt berüorgebracbt, fo

märe fie eben nocb nic^t üoüenbet. 2öer fidb nod) ermahnen mu^
unb ermabnt merben, bas @ute j^u mollen, ber bat nod^ fein be-

[timmte§ unb ftet^ bereitfteljenbeö iöollen, fonbern er mill fic^ biefc^>

crft jebe^mal im ^alle be§ ®ebraucb§ macben; mcr ein foldje-^ fcftes?

9BoUen bat, ber mill, ma^ er mill, für alle (5migfeit, unb er tann

in feinem möglid)en /yaUe anbcrö mollen benn alfo, mic er eben

immer mill; für ibn ift bie ^reiljcit be§ 2öillen^i?^ oerni(btet unb auf;

gegangen in ber 9iotbtt)enbigfeit. 2)aburcb eben bat bie bi^bcrigc

Seit gezeigt, ba^ fie üon ^-öilbung jum 5ötenfd)en mcber einen redeten

begriff, nod) bie M'raft b^ttc biefen ^kgriff bar^uftcUen, bafj ftc

burd) ermabnenbe ^rebigten bie iJJtenfd^en beffeni »ollte, unb ucr-

brie^lid) marb unb fcbalt menn bicfe ^rebigten nidbt^S frudjtetcn.

iffiie fonntcn fie bocb frucbten? 2)er ^iüillc bc^ 3)tenfd)en bat fdjon

üor ber Grma^nung oor^cr unb unabbängig üon ibr feine fefte

^Kid)tung. Stimmt bicfe jufammcn mit beincr Ürmabnung, fo fommt
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tie ßrma^nung ju fpilt, unb ber 2Renfd) 1:}ätte auc^ of)ne biefelbe

i3etl)an moäu bu ibn ermal^nft; fte^t fie mit berfelben im 2ßiberfpru(^e,.

fo magft bu i^n I}ijc^[ten» einige 2(u0enblide betäuben: mie bie ©e^

(egenbeit tommt, »ergibt er fi(i fetbft unb beine CSrmabnuncj unb

folgt [einem natürü(^en §ange. 2öiUft bu etmay über ibn vermögen,

fo mu^t bu mebr t^un al§> ibn blpsS anreben, bu muit ibn macben,

i.b.n atfo macben, baf^ er gar nii^t anbery mollen tonne aB bu tt?iUft,

baf5 er molle. i^§> iii üergebenS §u fagen : fliege ! bem ber feine

^lügel \)atf unb er irirb burd) alle beine (Irmabnungen nie §tüei

©cbritte über ben 5J^oben emporfommen; aber entiridie, menn bu

fannft, feine geiftigen Scbmungfebern unb laffe ibn biefelben üben

unb fräftig madben, unb er mirb obne alle bein ßrmabnen gar ni^t

anber§ mel)r mollen ober fönnen ^mn fliegen.

liefen fejten unb nicbt weiter fcbioanfenben 3Billen mu^ bie

neue (Srjie^ung bei^üorbringen nacb einer fiebern unb obne ';Muenal}me

mirffamen Spiegel
; fie mu^ felber mit ?iotbtt)enbigfeit erzeugen bie

31otbitienbig!eit, "oie fie beabfidbtigt. 2Ba» bi^b^i^ gut gemorben ift,

ift gut getüorben burd) feine natürliche Slnlage, burdb it)eld)e bie (iin-

mirfung ber f(^lecbten Umgebung übermogen mürbe, feine^megy aber

burcb bie ßrjiebung ; benn fonft bätte alle^i burcb biefelbe ^inburd)^

gegangene gut merben muffen. ^a§ t>a üerbarb, üerbarb ebenfo menig

burdb bie ßr^iebung, benn fonft bätte allein burd) fie §inburcbgebenbe

üerberben muffen, fonbern burcb ficb felber unh feine natürlid}e Sin-

läge, ^ie (Erjiebung mar in biefer Mdfidbt nur nidbtig, !eineictt»egö

öerberblid}; ba§ eigentlidbe bilbenbe äRittel mar bie geiftige ^^iatur.

3lu§ ben <§änben biefer bunfeln unb nicbt ju berecbnenben ^raft nun
foll biufür t)ie S3ilbung juni SO^enfcben unter \)ie ^otmä^igteit einer

befonnenen Eunft gebracbt merben, bie an allem obne 2lu§nabme,

may ibr anvertraut mirb, ibren S^cd fid}er erreicbe ober, mo fie

il}n etma nicbt erreid)te, mcnigften^^ mei^, baf5 fie ihn nicbt erreid^t

bat unb baf5 fomit bie 6r5iebung_ nod) nidit gefd)loffen ift. (Sine

fidlere unb befonnene ^unft, einen feften unb unfehlbaren guten Söillen

im 9i)lenfcben ^u bitben, foll alfo W t>on mir üorgefcblagcne Grjiebung

fein, unb biefeS ift i^r erfte§ aJlerfmal.

Söeiter: ber äJlenfcb !ann nur baxjenige mollen, mag er liebt;

feine Siebe ift ber eingige, gugleidb aucb ber unfeblbare eintrieb feine»

äßotlen» unb aller feiner Sebengregung unb sSemegung. S^-ie big-

berige Staat^^funft, aU bie Gr^iebung be§ gefellfcbaftlicben Mm-
f(^en, fe^te al§> fiebere unb obne 2lu§nabme gettenbe Siegel üorau?,

baf5 jebermann fein eigene^ finnlicbe» Söoblfein liebe unb moUe, unb

fie fnüpfte an biefc natürliche 2khc burdb ^uxdji unb ^^^offnung fünft--

li(^ ben guten 2öillen, ben fie moUte, t}a^ ^ntereffe für ta^ gemeine

2ßefen. Slbgeredbnet ha^ bei biefer ©rsiebungStüeife ber äufeerlicb

5um unfc^äblic^en ober bfaudbbaren 'Bürger ©eirorbene bennodb inner-
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lid) ein fd)(ed)ter ÜRenfc^ bleibt, benn barin eben be[te{)t bie Sc^Iec^-

tigfeit, ba^ man nur fein fmnüc^e» 2Bo^{fein Hebe unb nur burcb

purd)t ober .sjorfnunj^ für biefeg, fei e^5 nun im gegenmärtigen ober

in einem fünftigen lieben, bemegt merben fönne; biefe« abgerechnet,

baben mir fcbon oben erfeben, t>a^ biefe i)k|regel für un^ nic^t mebr
anmenbbar ift, inbem ^-urcbt unb Hoffnung nicbt mebr für un^\ fons

bern gegen un^ bienen, unb bie finnlidje 6e(bftliebe auf feine ^J^ßeife

in unfern Sßort^eit ge3Dgen merben fann. 3öir finb baber fogar burc^

tie dlot\) gebrungen, innertid) unb im ©runbe gute 2)ienfcben bilbcn

5U moUen, inbem nur in folcben bie beutfcbe ^Jiation nocb fortbauern

fann, tiüxd) iä)icd)tc aber notblüenbig mit bem 3lu§(anbe jufammeii;

fliegt, ^üßir müffon barum an \)ie 8teUe jener 8elbft(iebe, an melcbe

nicbt^^ (^)ute^ für un^^ fid) länger fnüpfen (d^t, eine anbere l^iebe,

bie unmittelbar auf ba^ ©ute, |d}(ecbtmeg aR> fotc^e^, unb um fein

felbft miUen gel^e, in t)en @emüt()ern aller, bie mir ju unferer 31a-

tion rennen, fet3en unb begrünben.

^ie 2kbe für bao (iJute fd)(ecbtmeg aU fotcbe^o, unb nicbt etma

um feiner ^iü^ücbfeit millen für un^5 feiber, trägt, wie mir fcbon er-

feben baben, bie ©eftalt be^o 'il^oblgefallenö an bemfolben , eine>o fo

innigen SBoblgefallenö, baf? man baburcb getrieben merbe e^i in feinem

"dehm barsufteücn. Xiefec^ innige ^obtgefaüen atfo märo c?, ma-5

bie neue (S'rjiebung ai6 fefte^? unb unmanbelbare^o 3ein ibvec> S'öiy-

(ing^^ b<^iiJovbringcn mü^te ; movauf benn biefeio 2ßüblgefaüen burc^

fid) felbft \)en unlranbelbar guten Sizilien beffelben ^öglingy aU notf);

menbig begrünben mürbe.

(5in 2Boblgefaüen, baö ba treibt einen gemiffen ,-]uftanb ber

Dinge, ber in ber SBirflic^feit nid?t üorbanben ift, bt^i'ü'.^i^äiibringeu

in berfelben, fetU üorau^ ein '4Mlb biefey 3uftanbe^^, bav üor beni

mirtlicben Sein beffelben üorber bem öeifte üürfd}mebt uiib ione>?

,^ur ^ilu^öfübrung treibenbe liBoblgcfallen au^ fid) ^iebt. oomit fet3t

biefc^ ffioblgefallen in ber ']Jerfün, bie \)on ibm ergriffen merben füll,

noxau^i ba» 55erm5gen, felbfttbätig bergleidjen '-bilber, bie unabbangig
feien üon ber 5öirtlid)teit unb feineymeg^i 3'^ld}bilber berfelben, fou;

bern üiclmebr ^^orbilber, 5U entmcrfen.' '^d) bflbc jet-t .yi allernäd)ft

üon biefem ^i^crmögen ,^u fpred^cn, unb icb bitte, mäbrcnb bie'cr 'Xk--

trad)tung ja nid)t ,yi üergeffen, baf? ein burd) biefe^^ '-JUnmi^gcn ber-

üorgcbrad)te«5 iöilb eben ah blofu'c^ !öilb, unb aU ba-Jjenige worin
mir unfere bilbenbe .Uraft füllten, gefallen tonne, obne bo(^ t:aum
genommen ,^u merben aU 3<ürbilb einer !:liMitlid)teit, unb obno in

bem Wrabe ,su gefallen baf; eö jur l'luvfiibrung treibe; baf? bieo

letztere ein ganj anbere^? unb unfer cigcntlid)cr ;imect ift, ücn bem
mir fpäter ,yi reben nid)t unterlaffen merben, jcne^iJ näii)fte abcv ie-

biglid) bie uorläufige ^Hcbingung entljdlt ,^ur L^rrcid}ung beiS mal<rcu

legten :^med-? ber C^rjiebung.
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^enee 35crmögen, 33itber, bie feine^megs blo^e 5Rac^bt(ber ber

3Bir!lic^!e{t feien, fonbern bie ba fä^ig finb 3Sorbitber berfetbett ju
inerben, felbftt^ätig ju entmevfen, märe ba§ 6r[te, mobon bie 9311=

bung be§ ®efcbte$t§ burcb bie neue Gr^iebung ausgeben mü^te.

©elbfttbätig ju entirerfen, );)dbe iä) gefagt, unb alfo ba^ ber 3ög-
ling bur(^ eigene ^raft [ie fi(b erzeuge, !eine§meg§ etma, ba^ er

nur fällig njerbe ba§ burcb bie &§iebung ibm bingegebene Silb

(eibenb aufjufaffen, e§ bwtänglid) ju nerfteben, unb e§ alfo mie

e§ i^nt gegeben ift ju h)ieberbolen, al§ ob e§ nur um ba§ 3Sor;

banbenfein eine§ fold^en 93ilbe§ ju tbun märe, ^er @runb biefer

(^orberung ber eigenen Selbfttbätig!eit in biefem 33i(ben ift folgern

ber: nur unter biefer 93ebingung !ann ba§ entworfene 93itb ba§

tbätige 9öoblgefatlen be§ ßöglii^gs an fi(b gielien. G§ ift nämlidb

gang etma§ anbere§, fi(b etma§ nur gefallen §u laffen unb nid^t^

bagegen gu baben, bergleid^en leibenbeg ©efallenlaffen allein bÖ(bften§

avi§> einem leibenben Eingeben entfteben !ann; mieberum aber ettt)a§

anbere§, üon bem S^oblgefallen an etlr»a§ alfo ergriffen merben, ba^

baffelbe fcböpferifd^ merbe unb alle unfere ^raft gum 93itben anrege,

^on bem erften, ba§ in allemege in ber bi^berigen ßrjiebung ttjol

aud^ üorlam, fpred^en mir nid^t, fonbern üon bem legten. 4iefe§

lepe 3öoblgefallen aber mirb allein baburd^ angejünbet, ba^ bie

Selbfttbätigieit be§ ßög'^itigS 5uglei(b angereiht unb an bem gegebenen

©egenftanbe ifjm offenbar merbe, unb fo biefer ©egenftanb nic^t b(o§

für fid^, fonbern jugleic^ aucb al§ ein ©egenftanb ber geiftigen ^raft-

äu^erung gefalle, meldte le^tere unmittelbar, notbmenbig, unb obne

alle Slusnabnte troblgefätlt.

S)iefe im Zöglinge ju entmidelnbe S^bätigleit be§ geiftigen ^iU
ben§ ift ol)ne 3meifet eine ^bätigleit nad^ Siegeln, mel(be Spiegeln

bem*2^ätigen !unb merben hi§: jur ßinfid^t ibrer einzigen SJloglicb-

feit in unmittelbarer (5rfal)rung an fid^ feiber; alfo, biefe Xbätigleit

bringt Ijerüor ßrfenntni^, unb smar allgemeiner unb obne 3lu5nabme
geltenber ©efe^e. 2lud^ in bem üon biefem fünfte an§> fid^ anbeben^

ben freien ^^ortbilben ift unmöglid^ \va§> gegen t)a^ ®efe^ untere

nommen mirb, unb e§ erfolgt leine %\)at hi^ ba§ ©efe§ befolgt ift;

wenn baber aud^ biefe freie ^^ortbilbung anfangt xion blinben 3Ser=

fudben ausginge, fo mü^te fie bod^ enben mit ermeiterter Grlenntni^

be§ ®efe|e§. ^iefe 35ilbung ift baber in ibrem legten Erfolge 3311-

bung be§ Gr!enntni^üermögen§ be§ ßöglittg^r unb jmar feine§meg§

bie biftorifdt)e an 'oen ftebenben 93efd^affenbeiten ber 2)inge, fonbern

bie l?5l)ere unb pbitofopbif^be cl^ ben @efe|en, naö:) benen eine fold^e

ftel)enbe ^efd^affenbeit ber S)inge notbmenbig mirb. ^er Bögling lernt.

i^d^ fe^e binju: ber Bögling lernt gern unb mit Suft, unb er

mag, folange bie Spannung ber ^raft üorbält, gar nid^t§ lieber

tbun benn lernen, benn er ift felbfttfiätig inbem er lernt, unb baju
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})at er unmittelbar bie aller{)öd^fte £uft. 2öir ^aben I)ieran ein äu^ere§

tl)eilö unmittelbar m§> ^uge faüenbes, tf)eil§ untrüglid^eg £ennseicl)en

t)er mabren ßrjieljung gefunben, bie§, ba^ Dl)ne alle Dftüctficit auf

t)ie S^erfd^ieben^eit ber natürlichen Einlagen unb oljne alle 2lu§na^me

jebtüeber 3Dgling, an ben biefe (Sr^ie^^ung gebracht tüirb, rein um
tie» fiernen^^ felbft n^illen, unb auS feinem anbern ©runbe, mit 2uft •

unb Siebe lerne. 2öir i^aben t)a^% DJiittet gefunben biefe reine_ Siebe y\

gum Semen anju^ünben, bieg, bie unmittelbare oelb[tt{)ätig!eit be§

Zöglinge anzuregen unb biefe ^ur @runblage aller ßr!enntni^ ju

machen, alfo ba^ an i^r gelernt merbe tra§ gelernt mirb.

!3)iefe eigene 2:bätigfeit bes 3öglingg in'irgenbeinem un^ be-

!annten fünfte nur erft anzuregen, ift ba§ erfte §auptftücl ber ^unft.

3ft biefes gelungen, fo fommt e§ nur nod) barauf an, bie angeregte

von biefem fünfte aü§> immer im frifcben Seben ^u erl)alten, tret-

c^eö allein hnvä) regelmäßige^ gortfc^reiten mijgli^ ift, unb iro jeber

§el)lgriff ber ßrjiebung auf ber Stelle burcb 2Ri§lingen be§ $8eabs

^d)tigten fiel) entbedt. 2ßir tjaben alfo aud^ ba§ 39anb gefunben,

troburd^ ber beabficbtigte (Erfolg unabtrennlidb angefnüpft h)irb an

fcie angegebene 2Birfung5treife, tat- eirige unb obne alle 2lu§nai)me

traltenbe @runbgefe|3 ber geiftigen ?latur be^ Spflenfc^en, baß er

geiftige Il)ätigfeit unmittelbar anftrebe.

Sollte jemanb, burc^ bie gen)Dbnlid)e ßrfabrung unferer Sage

irregeleitet, fogar gegen ba^- ^^^orbanbenfein eine» folc^en ©runb^

fjefeieö 3^eifei begcn, fo merlen wix für einen fold^en jum Ueber-

fluffe an, ba| ber SJlenfd) üon ^^^atur allerbingio bloö finnlid^ unb

felbftfüd)tig ift folange bie unmittelbare 9lotl) unb ba§ gegenwärtige

fmnlid^e ^ebürfniß ibn treibt, unb ^a^ er burd) fein geiftigeS 33e=

bürfniß ober irgenbeine fd)onenbe S'tüdficbt fid) abgalten läßt_ biefe§

ju befriebigen ; baß er aber, nacbbem nur biefem abgeholfen ift,

tticnig 5Reigung bat ba» fd^mcrj^b^ftc 93ilb beffelben in feiner ^^sb^";

tafie 5u bearbeiten unb e^ fid? gegenirärtig ju erbalten, fonbern baß

er es meit mebr liebt ben toSgebunbenen @ebanfen auf bie freie

^Betrachtung beffen, roa^ bie 2l'ufmcrffamfeit feiner Sinne reij^t, ju

rid)tcn, ja '\>a^ er and) einen bicbterifcben 2(u^flug in ibealte Sßelten

gar nid)t üerfd^mäbt, inbem i^m üon 3?atur ein lcid}ter Sinn bei:

irobnt für ba» ^fit^if^c, bamit fein Sinn für bai? (Emige einigen

Spielraum jur Öntmidclung erbalte. ^a& letzte mirb beriefen burc^

bie Wefd}id)tc aller alten ^öikx unb bie mand}erlci iBeobadnungen

unb (5ntbedungen, bie üon ibnen auf unö gcfommen finb; ec^ loirb

bcttjicfcu bhi auf unferc läge burcb bie ^kobadjtung ber nodb übrigen

njilben mUex, falU nämlicb fie t»on ibrcm Mlima nur nid)t gar ju

ftiefmüttcrlid) bebanbclt »erben, unb burd) bie unferer eigenen .H'in^

t)cr; c^ mirb fogar bctricfen burd? ba^h freimütbige C^eftänbniß un-

ferer (Siferer gegen 3^fatc, meldte fi* bef lagen, baß ec^ ein loeit \>cx-
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brie^lid&ere» ©efc^äft fei 9Zamen imb ^a\)xe^aUen ju lernen, benn
aufgitfüegen in \)a^, n?ie e§ iljnen üorfommt, leere ^etb ber ^been,
weidje fonac^ felber, mie e§ fdjeint, lieber 'i)a^-> ^meite tbäten, menn
fie [i(^'§ erlauben bürften, benn ba§ erfte. %a^ an bie Stelle bie:

fe§ naturgemäßen l'eicbtfinn^ ber fc^tuere Sinn trete, Wo au&) bem
@e[ättit?ten ber fünftige |)un{|er unb bie ganzen langen Wihcn aUe§
ntöglid}en fünftigen .s^unger^^ale t)a^ eineiige feine Seele ^-üllenbe

t»orfd)n)eben unb ibn immerfort ftac^eln unb treiben, n)irb in unferm
Zeitalter burd) Jiunft beiüirtt: beim .Knaben burcb äüd^tigung feinet

natürlid}en £eid)tfinn§, beim DJianne burd? ba§ $8eftreben für einen

fingen DJiann ju gelten, n^elcber ^uf)m nur bemjenigen gut^eil lüirb,

ber jenen ©efid^tSpunft feinen SXugenblid am ben'^Slugen läßt; e^

ift baber bie^ feine^meg§ DIatur, auf bie mir §u redjnen bätten, fonbern

ein ber miberftrebenben 9latur mit 2)hibe aufgebrungene^ ^ßerberben,

ba0 ba megfällt fomie nur jene dJlübt nidbt mehr angeinenbet irirb.

®iefe unmittelbar bie geiftige Selbfttbätigfeit be? 3ögling§ an^

regenbe Gr^ieljung erzeugt ßrfenntniß, fagten mir oben; unb bie§

gibt un§ ©elegenWit, bie neue ßrjiebung im ©egenfat^e mit ber bis'-

berigen nod) tiefer ju be^eicbnen. ßigentlid) nämlid) unb unmittel;

bar gebt bie neue Gr^ieliung nur auf Stnregung regelmäßig fort^

fdbreitenber ©eifte^t^ätigfeit ; bie ßrfenntniß ergibt fid), mie mir

fcbon oben gefeben btiben, nur nebenbei unb al§ nid)t außenbleibenbe

^olge. Ob e§ baber nun gmar mol biefe ßrfenntniß ift, in meldber

allem ba§ ^ilb für ba§ mirflicbe ^eben, bac^ bie fünftige ernftlid)e

3^bötigfeit unfer§ jum äJ^anne gemorbenen 3ö9ling§ anregen foll,

erfaßt merben fann, bie Grfenntniß baber allerbinge ein mefentli(^er

Seftanbtbeil ber ju erlangenben ^^ilbung ift: fo fann man bennod)

nicbt fagen, 'ca^ bie neue ßrjiebung biefe ßrfenntniß unmittelbar

beabficbtige, fonbern bie Grfenntniß fällt berfelben nur gu. ^m ©egen^

tbeil beabfid)tigte bie bieberige (Irjiebung gerabe^u (S'rfenntniß unb

ein gemiffe§ dila^ eineg (Srfenntnißftoffc^. gerner ift ein großer

Unterfcbieb jmifdjen ber 2lrt ber (frfenntniß, meldte ber neuen fer--

giebung nebenbei entftebt, unb berjenigen, melcbe bie bi^berige Qt-

giebung beabfid^tigte. :3ener entftebt bie ß'rfenntniß ber bie ^Jlög-

lidbfeit aller geiftigen ^^bätigfeit bebingenben ©efel^e biefer 2;bätig--

feit. 3. ^. menn ber 3ögling in freier ^^b^i^l'^fiß ^^^^ gerabe £1=

nien einen 9^aum ^u begrenzen iierfud}t, fo ift bieg bie juerft an^

geregte geiftige 2;bätigfeit beffelben. SBenn er in biefen 3_^erfudben

finbet, tsa^ er mit meniger benn brei geraben Sinien feinen diaimi

begrenzen fönne, fo ift biefeS letztere bie nebenbei entftebenbe Cfr=

fenntniß einer gmeiten ganj anbern 5:bätigfeit be§ ba§ juerft an=

geregte freie 3^ermögen befd)ränfenben ©rfenntnißoermogenä. tiefer

&äiebung entftebt fonadb gleid) bei ibrem beginnen eine mabrbaft

über alle ßrfabrung erbabene, überfinnlicbe, ftreng notbmenbige unb
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allgemeine (frfenntui^, tie alle nad)t)er mögliche (§rfal;rung fd^on im
voxam unter fid^ befaßt. 2)agegen ging ber bic^berige Untemd}t in

ter ^Jiegcl nur an] bie ftebenben 33e[d}affcnbeiten ber S)inge, lüie fie

eben, ebne t>af, man bafür einen (^runb angeben fönne /feien unb
geglaubt unb gemerft merben mufften; alfo'auf ein blo§ leibenbe?-

äuffafien burcb ba^ (cbiglid) im ^ienfte ber i)inge [tebenbe SSer;

mögen bec^ @cbäd)tniffe^, ipoburd^ ev überhaupt gar nic^t gut 9tf)nung

be§ ©ciftc§ al'ö einee fclbftänbigen unb uran[ängli(^en principe ber

Ssinge felber fommen tonnte. (5t^ t>ermeine bic neuere ^-ßöbagogif

ja md?t, burdi bie 5^crufung auf iliren oft bezeugten 5Xbfd)eu .gegen

med>anifdiee lHu?Mt)enbig(crnen unb auf ihre befannten DJteifterftücfe

in fotratifd)cr IDJanicr gegen biefen ^^orinurf fid} gu hedm; benn

hierauf bat fie fd}on längft moanber^^ bcn grünbüdien 33efd}eib cr^

Ratten, baf5 biefo fotratifcbcn Diaifonncmcnte; glcid^fallc^ nur medja^

nifd) auc^menbig gelernt iverben, unb ha}^ bie^ö ein um fo gefäbr-

liebere^ ^luc^njenbiglcrnen ift, ba e§ bcm ^ögtinge, ber nicbt benft,

bennodi ben Scbein gibt baf^ er benfcn !önne; baf; bie^^ bei bem
Stoffe, ben fie ^nr (futmidelung bec> Sclbftbenfenc' aniucnbcn lt>oUtc,

nid)t anber^i- erfolgen tonnte, unb baf^ man für biefen >]rücd mit

einem gan^ anbern Stoffe anbeben muffe. ^i(u^? biefer ^efd)affenbeit

be^^ bi^'berigen Unterrid}tc> crbcKt, tbeit^^ marum in ber Siegel ber

^^ögling bic4)er ungern, unb barum (angfam unb fpär(id) lernte, unb
in (Ermangelung bc^- ^Hei-^ev aw^^ bem i'ernen felber frembartigc iUn-

triebe untergelegt merben mufUcn, tbeil^ gebt barau^> beri^or bev

örunb t?on bivberigcn *Huc^nabmen i^on ber ^Kegel. Xai^ Wcbäd)t;

nif], menn ev< allein, unb obne irgenbeinem anbern geiftigen ,8it>edc

bienen ju follen, in l'infprud) genommen mirb, ift Pielmebr ein 5i?ei:

ben bes" ©emütbc- ale- eine Xbätigfeit beffelben, unb e^3 läf;t fid) ein^

feben ^a\i ber Zögling biefec> Veiben böd}ft ungern übernebmen merbe.

Hudj ift bic ^-Hetanntfd)aft mit gan^ frembcn unb nidit bac- minbefte

:3ntcrcffc für ibn babenben 5)ingen, unb mit ibren (5igen)diaften, ein

fd)led)ter (?rfat3 für jene^ ibnrjugefügte Reiben; be':^iüegen mufUc

feine 3tbncigung burd> bie ^^ertröftung auf bie fünftige i)(ütjlid}feit

biefer (5rfcnntnifie, unb baf. man nur ocrmitteb? ibrer !^rot unb
(5bvc finben tönnc, unb fogar burd) unmittelbar gcgenmärtige Strafe

unb ^-Öelobnung übenounben merben; — baf? iomit bie (5"vfenntnif.

gleid> ron itornbercin alv !5)ienerin be"^? finnlid^en SlU^blfein^o auf-

gcftellt nmrbe, unb biefc ISr^iebung, lueldie in »Mbfidit ibves^ ^^^nbaltv

oben alv blcv unfräftig für (5ntmictelung einer fittlid)en ^enfart auf-

geftcUt n?urbe, um nur au bcn ,ibgling ^u gelangen ba?« moralifdn'

il^erberben beffelbeu fogar pflanjen unb entioicfcln, unb ibr ;\ntcrcf|c

an ba« :^'^nterciic bicfe* 3?crbcrbcn^? antnüpfcn mufUc. ''))lan u>irb

ferner finben, bafi bao natttrlid)c Talent, lüeUtc'ji al«-!* ^Hu'>nabme inm
ber JKegcl in ber Sd}ulc biefer bisherigen CSrj^iebuug gern lernte, unb
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begmegen gut, unb burd^ biefe in iljm iraltcnbe \)'ö})txe Siebe ba^
moralifd^e 93erberben ber Umgebung übertoanb unb feinen Sinn rein:

erhielt, burc^ feinen natürlichen §ang jenen ©egenftänben ein )ßxah

tifd^e§ ^ntereffe abgewann, unb ta^ e§, üon feinem glüdlid^en ^n--

ftincte geleitet, tielme^r barauf ausging bergleic^en ©rfenntniffe felbft

i)erüDr5ubringen, benn barauf, fie blD§ aufjufaffen ; fobann, ba^ in

Slbfid^t ber Sel)rgegenftänbe, mit benen, al§ 2lu§nal)me t?on ber ^egel,

e§ biefer 6rgie!^ung nod^ am allgemeinften unb glüdlid^ften gelang,

biefe§ in§gefammt folc^e finb, bie fie tl)ätig ausüben lie^: fo tüie g. S.
biejenige gelehrte ©prad^e, in ber hi^ auf§ Schreiben unb S'teben ber=

felben ausgegangen mürbe, beinal^ allgemein giemlid^ gut, bagegen«.

biejenige anbere, in ber bie Bd^teihe- unb S'iebeübungen üernad^;

läffigt mürben, in ber Siegel fei)r fd^lec^t unb oberfläälid^ gelernt

unb in reifem ^aljren bergeffen morben ; t)a^ bat^er aud? au§ ber

bisherigen ßrfal)rung ^erüorge^t, ba| e§ allein bie Gntmicfelung ber

geiftigen ^l)ätig!eit burd^ hen Unterricht fei, t)ie ba Suft an ber ßr^

lenntni^, rein aU folc^er, l^erterbringe unb fo auc^ ta^ ©emütl)

ber fittlid^en S5ilbung offen erlialte, bagegen baS bloS leibenbe ßm-
^fangen ebenfo bie C^rlenntni^ lä^me unb tobte, trie e§> \i)x SSebürf-

ni^ fei ben fittli(^en 6inn in @runb unb S3oben hinein §u üerberben.

Um it»ieber gurücljufeljren pm 3öglinge ber neuen ßräiel)ung:

e§ ift !lar, ba^ berfelbe, bon feiner Siebe getrieben, üiel, unb ba er

alles in feinem 3ufammenl)ange fa^t unb baS ©efa^te unmittelbar

burd^ ein Z'i)un übt, biefeS SSiele rid[)t{g unb unüerge^lid^ lernen merbe.

5)od^ ift biefeS nur D^ebenfad^e. ^ebeutenber ift, ^a^ burc^ biefe

Siebe fein ©etbft erl)Dl)t unb in eine gang neue Drbnung ber S)inge,

in melcl)e bisher nur menige üon (^ott 93egünftigte r>on ungefähr

!amen , befonnen unb nac^ einer Siegel eingeführt mirb. l^ljn treibt

eine Siebe, bie burd)auS nic^t auf irgenbeinen fmnlic^en ©enufe auS=

gel)t, inbem biefer als eintrieb für il)n gänglid^ fd[)meigt, fonbem
auf geiftige 3^l)ätig!eit um ber ^l)ätig!eit millen, unb auf baS ©e^

fe^ berfelben um beS ©efe^eS millen. Db nun ^mar nic^t biefe

geiftige 2l)ätig!eit überhaupt eS ift, auf melAe bie ©ittli(^!eit

gel)t, fonbem baju noc^ eine befonbere 9*ii(^tung jener ^l)ätig!eit

fommen mu^, fo ift bennoc^ jene Siebe bie allgemeine 23efd^affen;

I)eit unb ^orm beS fittlid^en 2BillenS; unb fo ift benn biefe Sßeife

ber geiftigen S5ilbung bie unmittelbare ^Vorbereitung gu ber fittli(^en;

bie SJur^el ber Unfittlicb!eit aber rottet fie, inbem fie ben finnlic^en

©enu^ burdbauS niemals eintrieb merben lä^t, gän§li(^ auS. S3iS;

l)er mar biefer eintrieb ber erfte, ber ba angeregt unb auSgebilbet

mürbe, meil man au^erbem ben 3bgling gar nic^t bearbeiten unb
einigen @inftu| auf benfelben geminnen gu fonnen glaubte; füllte

I)interl)er ber fittlic^e eintrieb entmicfelt merben, fo fam berfelbe ^u

fpät unb fanb baS §erä fcbon eingenommen unb angefüllt Don einer
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anbem Siebe, ©urd) bie neue (Sr^ieljung foü umgefef)rt bie 33i(bung

jum reinen Söollen ba§ erfte roerben, bamit, »enn fpäterl^in bo($

bie 6e(b[tfud^t innerlich ermacbcn ober üon au^en angeregt ttjerben

foUte, biefe gu fpät fomme unb in bem i^on tion etma» anberm ein-

genommenen ©emütbe feinen ^la| für ficb finbe.

3Befent(ic6 ift fd^on für biefen erften, fomie für ben bemnäd^ft

anjugebenben jmeiten 3^ed, ba^ ber 3ögüng üon 2Xnbeginn an uns

unterbrochen unb gan5 unter bem (^influffe biefer ßrjiebung ftebe,

unb ta^ er bon bem ©emeinen gänslic^ abgefonbert unb oor aller

S3erübrung bamit oermabrt lüerbe. 2)a^ man um feiner 6rl)attung

unb feines 2öoblfein§ millen im Seben fii regen unb bemegen lonne^

mu^ er gar nicbt l)öxen, unb ebenfo ioenig ba^ man um besmillen

lerne, ober ta^ ^a§' fernen ba^u etma§ belfen fonne. G§ folgt bar;

au^, ba^ bie geiftige Gnttrirfelung in ber obenangegebenen 3Beife

bie einzige fein muffe, bie an ibn gebracht merbe, unb ta^ er mit

berfelben obne Unterlaß befc^äftigt luerben muffe, ba^ aber feine§s

njegö biefe äÖeife be§ Unterricbt§ mit bemjenigen, ber be§ entgegen-

gefeiten finnlidjen eintriebe bebarf, abmecbfeln bürfe.

Ob nun aber mol biefe geiftige (Intrtjicfelung bie Selbftfudbt

nicbt 5um Seben fommen lä^t unb bie ^orm eine^ fittlicben 2Billen§

gibt, fo ift bie§ bod) barum nocb nicbt ber fittticbe Spille felbft ; unb
fall^ bie üon une torgefcblagenc neue C^rjiebung nicbt meiter ginge,,

fo roürbe fie böcbften^ treffliebe 33earbeiter ber 2Biffenfcbaften er^ieben,

beren e§ aucb bisber gegeben bat, unb beren e§ nur menige bebarf,

unb bie für unfern eigcntlicben menfd)licf)en unb nationalen ::^\ved

nid)t mebr oermogen mürben, aU bergleid)en 'JJIänncr aud) bi^ber oer;

mod^t baben: ermabnen unb mieber crmabncn, unb fid) anftauuen

unb nad) (Gelegenheit fd)mäben ^u laffen. 2lber es ift tlar, unb ift

audb fd)on oben gefagt, ba^ biefe freie 3^bätigfeit bee ©eifte^ in ber

5lbfid)t cntmidelt morben, bamit ber Zögling mit berfelben frei tia^$

S3ilb einer fittlid)en Crbnung bc^ mirflicb torbanbcnen ii'cbeno ent-

njerfc, biefee iöilb mit ber in ihm gleicbfall« fcbon entmidoltou Viebe

faffe, unb burd) biefe i'iebe getrieben loerbe baffclbe in unb burcb

fein ^eben mirflid) bar,^ufteUen. (5ö fragt fid), mie bie neue irrjiebung

fid) ben iöcmeiö führen fönne, ba^ fie biefen ihren eigcntlicben unb
legten >^md an ihrem ^i^fllinn^ erreicbt habe.

Sutörberft ift flar, baf? Die fd)on früher an anbern CGegenftänbcn

geübte geiftige Xbätigteit bc\^ ^i^fltiiuv? angeregt mcrben muffe, ein

iöilb Don ber gefellfdiaftlid)en Drbming ber iüienfd)en, fo mic bie=

felbe nad) bem 'j^ernunftgefetje fdileditbin fein füll, ju entmerfen. Ob
biefee üom ,'^5glinge entworfene ^iMlb rid)tig fei, ift t>on einer l^r;

jiebung, bie nur felbft im i^efitu' biefe^> rid)tigen ^-JMlbeö fid) befinbet,

am leic^teften ^u beurtbeilen; ob baffelbe burd) bie eigene oelbftthätig;

feit bcd 3ögtingö enttrorfen, feine^>n?eg*> aber nur leibcnb aufgcfaiit
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imb bei" Sd^ule citäitbig imd^gcfacit lüerbe, ferner ob e^ jiir c^cböritien

.^(arbeit itnb Sebbaftigteit c^efteigert fei, mirb bie (5i;^iebimci auf bics

felbe SBeife beurtbeKen fönncu, tric fie früber in berfelben 9iiic!fic^t

hd anbern ©egenflänben etn treffenbe^^ Urtt^eil gefällt Ijat ^itlleö

bie§ ift nod) Sac^e ber bloßen Grfenntnijs unb üerbleibt auf bcm in

biefer SBejiebung fe^r jugängli^en ^kbiete bei-felben. ßine ganj an;

bere aber unb l^ijbere ^^-rage ift bie, ob ber Bögling alfo ü'on bren^

nenber Siebe für eine folc^e Drbnung ber S)inge ergriffen fei, bafj

e§ il)m, ber Seitung ber ßrjiebung entlaffen unb felbftänbig l)ingeftellt,

fc^le(i)terbing^:^ unmöglich fein werbe, biefe Crbnung nici)t ju^moncn
unb nid)t aus allen feinen .Gräften für hk ^eförberung berfelben ju

arbeiten; über meldte '^-vag^c obne ^i^eifet "i*t Söorte unb in SBorten

an^uftellenbe ^Nrüfungen, fonbern allein ber ^JXnblid i^on ^^Ijaten ent-

fü^eiben !önnen.

^d' lofe bie burd^ biefe Ui^k ^etrad)tung un^^ geftellte 3Xufgabe

alfo: Cbne ^i^eift'f werben bod) bie 3bglinge biefer neuen (S'rjiebung,

obwol abgefonbert i^on ber fd}on erwacbfenen ©emeinbeit, bennod)

untereinanber felbft in ©emcinfdiaft leben unb fo ein abgefonbertes^

unb für fid) felbft beftel;enbe5 ©emeinwefen bilben, ba^-> feine genau
beftimmte, in ber 9iatur ber S)inge gegrünbete unb non ber Scr*

nunft bur(^auc^ gefovberte ^I^erfaffung l^abe. ^a^ allererfte !öilb einer

gefelligen Crbnung, ju beffen Gnttrerfung ber ©eift be§ Zögling?
angeregt werbe, fei biefe^^ ber ©emeinbe in ber er felber lebt,' alfo,

ba| er innerlidb gezwungen fei biefe Drbnung ^^suntt für ^un!t
^erabe alfo fid) ju bilben, wie fie wirllici) i^orge^eid^net ift, unb bafi

er biefelbe in allen ibren S^beiten al« burd)aue notbwenbig auc- ibren

(^rünben i?erftebe. ^ie^o ift nun abermals blof^ec^ Söerl ber (J'rlennts

tii^. ^n biefer gefellfd^aftlti^en Crbnung muf? nun im wirflic^en

Seben jeber einzelne um bes ©anjen willen immerfort gar inele?:

nnterlaffen , voa^ er wenn er fid) allein befänbe unbebenflid) tbun

tonnte; unb c^ wirb jwedmäf^ig fein, baf; in ber @efel3gebung unb
in bem barauf ju bauenben Unterrid^te über bie ä^erfaffung jebem

einzelnen alle bie übrigen mit einer ^um J^beal gefteigerten Orbnunge^
liebe t^orgeftellt werben, weldbe alfo t>ielleid}t lein ein5iger wirflid)

bat, bie aber alle l)aben follten, unb ba^ fomit biefe @efe|gebung einen

]^ol)en ©rab t>on totrenge erbalte unb ber Unterlaffungen gar riiele

auflege, ^iefe, al^ etwae ^a^^ fdUed)tl;in fein mu^ unb auf welkem
bac< Sefteben ber ©efellfc^aft beruht, finb auf ben 9iotbfall fogar

burd) 5vurd)t nor gegenwärtiger Strafe jiu erzwingen, unb mu^ l^ie'

fes Strafgefetj fd^led^tbin obne Sd)onung ober Sluc-nabme tiolljogen

werben. Xer Sittlidifeit te^ 3i^glingc' gef(^iebt burc^ biefe 5lnwen;

bung ber ?vurd}t al^ eine§ ^^riebe^'gar lein Gintrag, inbem l)ier

ja nidjt jum 2;^un be^ (5)üten, fonbern nur ^ur Untertaffung be^ in

biefer 33erfaffung ^Bofen getrieben werben füll ; überbies mu^ im Unters
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vittte über bie SSerfafiuntj üoUfommen ferftänblidb gemad^t merben,

t>afe ber, melcber ber S^orftetlunt? t)on ber Strafe ober mol c^ar ber

^infrifcbunci biefer ^'crfteUuni} burd) bte iirbulbunc^ ber Strafe felbft

nodj bebürfe, an^ einer fehr niebrii^en Stufe ber ^ilbunti ftebe. 3^'

bennocb i[t bei allem biefen flar, ha^, t)a man niemals miffen fann,

ob ba ITC (:|ebord)t mirb auc^ i'iebe ^ur Orbnuncj ober aue Jyiirdbt

uor ber Strafe iiebord^t merbe, in biefem Umfreife ber ^öfl^i"!^ feinen

i^uten Söillen nic^t än^erüd} bartbun, nod» bie (^'r^ieljumi i^n ermeffen

fonne,

Ci^ai^Ctien ift ber Um!reicv mo ein foUte^ (5rmef]en möiiüd) ift,

bev fotiienbc. 5)ie ^erfaffunc; muf; nämlicb ferner alfo eintierid}tet

fein, 'da^ ber einzelne für ba§ ©anje nidit bto^^ nnterlaffen muffe,

fonbern baf^ er für baffelbe and) tbun unb banbelnb (elften tonne.

3tuf,er ber t^eiftiiien (^ntmidelunc; im fernen finben in biefem Okmein^

TOefen ber r)öcilini"\e and) nod) förperüd}e Uebunt^en nnb bie medba-

nifcben, aber bier jum l^s'^eai t>erebelten Strbeiten be« 5(d'erbane§

nnb bie Don mandieiiei §anbirerfen ftatt. i^^ fei ©rnnbreciel ber

^erfaffunti, baf? jebem, ber in irt^enbeinem biefer 8tt>ei(^e fid) bervor;

tbut, suiiemutbct merbe, bie anbern barin nnterricbten ju belfen nnb
mand^eriei ^luffid^ten unb 3.^erantmort(id)feiten jn übernebmen, jebem,

ber iri^enbeine ikTbefferuuci finbet ober bie üon einem ^ebrer itor=

nefd^laiiene .yierft unb am flarften begreift, biefctbe mit ei«:^ener 9Jiübe

au^>:^ufübren, obne baf? er bocb barum oon feinen obnebie^: fid) iicr=

ftebcnben perfön(id)en iHuf^aben bc^5 i^'rnen^o nnb Slrbeiten^?« l0'>c^c;

fprod^en fei; baf, jeber biefer Slnmntbunii freimillit^ flenüiie, unb niit

auc« Hft'anpi, inbem e> bem 3'iid)tmollenben and) freiftebt fie ab^n;

Icbnen; bau er bafür feine ^^^elobnnnii },n ermarten babe, inbem in

biefer ^^erfaffun^ alle in 58c,yebunq auf ^itrbeit unb öenuf; c^an^^

c\k\d) iiefeiit finb, nid)t einmal Vob, inbem e>ö bie berrfd^enbe "^ent^

art ift in ber C^emeinbe, baf? baran jeber eben nur feine Sdnilbiiv

feit tbue; fonbern baf, er allein i^eniefa' bie ^reube an feinem ibun
unb '^iMrten für bav Wan.^c unb an bem (^)eliniien beffelben, falle-

ibm bieie-> jutbeil mirb. ^sn biefer I^HTfaffunci luirb fonad) auv er^

morbener iii^i^)>i'vi'v (^k'id)irflid)feit unb auö ber bierauf oerioenbeten

"Mübc nur neue llllübe unb '.Hrbeit iüi(\cn, unb iierabe ber Tüdniqere

mirb oft madien muffen menn anbete fd)(afen, unb nad?benten muffen

menn aubere fpielen.

^ie 'Jbiiliniie, meldie, obnerad)tet ibnen biefe'> alle'> i>ollfommen

flar nnb üerftänblidi ift, bennoii) fortiiefel'.t, unb alfo baf) nuin mit

3i(i)crbett auf fie rennen tbnne, jene erfte yjlübe unb bie<> an^> ibr

fol^enbe weitere 9.)hiben freubiii übernebmen unb in bem Wefüble

ibrer Mraft unb Ibiitii^feit ftarf bleiben unb ftärfer werben — biete

fann bie (5r,vebunfl rubii^ entlaffen in tic Sl^elt, an ibnen bat fie

biefen ibren ^wcd crrcicbt: in ibnen ift bie ^iebc anc^ejünbet unb



28 Breite 9fJebc.

brennt bi§ in bie SBur^iel itjrer lebenbigen Olegung hinein, unb fie

n)irb t)on nun an lt>eiter alle§ oljne 2lu»nat)me ergreifen, tra§ an
biefe ^ebenSregung gelangen wirb ; unb fie werben in bem großem
©emeinirefen, in ta§> fie üon nun an eintreten, niemals etlüa» an^

tereS ju fein vermögen benn baSjenige, Vßa§> fie in bem üeinen ©e;

meinlüefen, ta§> fie je^t tierlaffen, unüerrüdt unb unmanbelbar maren.

2luf biefe SBeife ift ber Bögling üoUenbet für bie nä(^ften unb
ol^ne 2lugnai)nie eintretenben ^Inforberungen ber SBelt an it)n, unb
e§ ift gefc^e^en iras bie (Sr^ietiung im ^Jiamen biefer 2Be(t üon i^m
»erlangt, ^od) aber ift er nid^t in fic^ unb für fid^ felber üoUenbet,

unb e§ ift noc^ nic^t gefi^ejien \üa§> er felbft üon ber ßr^ieljung for^

bern fann. ©oiüie auc^ biefe ^orberung erfüllt wirb, mirb er ju*

gleicb tüd^tig, ben Slnforberungen bie eine l)D^ere SBelt im ^^Zamen

ber gegentüärtigen in befonbern fällen an i^n mad^en bürfte ju

genügen.



fjortfc^ttttg bcr St^ifberung bcr ttcuctt dr^ic^ttttg.

Illa§ etgentUd^e 2öefen ber in 58orf(^(ag gebrad^ten neuen ßr^

jiebung, iniriefem biefetbe in ber üorigen Diebe befdbrieben luorben,

beftanb barin, ba^ fie bie befonnene unb fiebere Äunft fei, ben

^ogüng ju reiner Sittü^feit jn bitben. 3u reiner ©ittlid^^eit,

fagte ic^; bie 6itt(icb!eit, ju bcr [ie erjieljt, [tebt aB ein (5rfte§,

Unabbängigeg unb Setbftänbige^ ba, ba» aii§ fidb felber lebt fein

eigene^^' ßebcn, feinesmeg^ aber, foirie bie h\^\)ev oft beabfidbtigte

(^efe^mä^igfeit, angefnüpft ift unb eingeimpft einem anbem nidbt fitt^

ticb^n 2;riebe, beffen Sefriebigung e^ biene. ©ie ift bie befonnene

unb fiebere .ftunft bicfer fittlicben '(^rjicbung, fagte idb. Sie fcbreitet

nicbt ptantoe unb auf gute^o @(üct, fonbern nacb einer feften unb

ibr moblbefannten S^legei einber unb ift ibree C5rfo[ge§ gemi^. ^)l)t

Bögting gebt ju rechter 3eit ai§> ein fcfte£> unb unmanbetbareS

kunftlrerf biefer ibrer .^unft berüor, bas> nicbt aud) etiua anber^ geben

fönne benn alfo mie c§ burd) fie geftellt morben, unb ba§ nid^t

etma einer 9^ad)bülfe bebürfc, fonbern ba^? burcb ficb felbft nadb

feinem eigenen ©efel^e fortgebt.

3ttJar bilbet biefe Cirsiebung arni) ben ®cift ibrc§ 3ögting§,

unb biefe geiftige Sitbung ift fogar ibr erftev, mit mekbcm fie ibr

®efcbäft anbebt. !Dod) ift biefe gciftige (5ntiüictelung nicbt erfter

unb fetbftänbiger ^rtJcd, fonbern nur bae bebinqenbc 2JiitteI um
fittüdbe ^^i(bung an ben ^ög^ni? 5" bringen, ^'^njmifd^en bleibt

audb biefe nur gelegentli* ermorbcne geiftige 5Mlbung ein au'^ bcm
I2eben bcc- j^bgüng^ unaustilgbarer 33efitj unb bie emig fortbrennenbc

^eud)te feiner fittlidjcn ^icbe. "iöic gro^ aucb, ober mie gering^

fügig bie Summe bcr Grfcnntniffe fein möge, bie er au^? ber (Srs

jiebüng mitgcbradjt: einen Weift bcr fein ganje^ ^ehen binburc^
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iebmebe SBabrIjeit, beren (5rfeuntnife if)m notbmenbig irirb, ju fallen

üermag unb melc^er ebenfo ber 33elebrung burc^ anbere empfänglich

al;o be§ eigenen 9iad)benfen!ö fällig o{)n Unterlaß bleibt, Ijat er üon
berfelben fic^erüc^ mit baüongebi-ad^t.

60 meit traten mir in ber 33efd^reibung bicfer neuen ßr§iel)ung

in ber üorigen di^te gefommen. äöir bemerken am Sd)tuffe ber^

felben, ba^ tnxä) biefe§ atleä fie bennoc^ nod^ nic^t üoUenbet fei,

fonbern nod^ eine anbre, üou hen h'hi jc^t aufgeftellten üerfcbiebene

älufgabe ju Ibfen Ijabe, unb tüir gel)en ie|t an ba§ (^efc^äft biefc

Slufgabe näl^er gu be§eic^nen.

2)er Bögiing biefer (Sr^iebung ift ja ni(^t bloo iDcitglieb ber

menfd^üd^en (SefeÜfd^aft I}ier auf biefer iS'rbe unb für bie furje 3panne
SebenS, bie il}m auf berfelben vergönnt ift, fonbern er ift aud) unb

mirb oljne Bnjeifel bon ber ßrjiei^ung anerfannt für ein ©lieb in

ber etoiQen Ä'ette eine§ geiftigen Sebenö überl}aupt unter einer böl;ern

gefellfd^aftlid^en Drbnung. Oline Bl^eifel mufj aud) jur (S'infic^t in

biefe f)D^ere Drbnnng eine 33ilbung, bie fein ganjeS ^iöefen 5U um=

faffen fi(^ üorgenommen Ijat, il)n anfüt^ren; unb fc nne fie ilni leitete

ein Q3ilb jener fittlic^en SBeltorbnung , bie ba niemal» ift fonbern

en)ig werben fotl, burd^ eigene ©elbftt^dtigfeit )id) t)or3Uäeid)nen,

ebenfo muf5 fie i^n leiten ein S3ilb jener überfinnlicl)en SBeltorbnung,

in ber ni(it§ Witt unb bie auc^ niemals geujorben ift, fonbern \)k

t)a emig nur ift, in bem (^ebanfen gU entwerfen, mit gleicher oelbft-

tl)ätig!eit unb alfo, baj^ er innig üerftelje unb einfette ta^ e» nid^t

anberS fein fonne. 6r rt)irb, riä/tig geleitet, mit ben 33erfucl^en eines

folc^en ^ilbeS ju ßnbe !ommen unb an biefem (Snbe finben,

t}a^ nichts n^al^rfjaftig bafei auj^er ba§ 2ehen, unb 5mai bac-

geiftige Seben baö ba lebet in bem @eban!en, unb baf, alle» übrige

nii^t n)al)rt)aftig bafei, fonbern nur bajufeinfe^eine: meiere» 5c^eineß

au§ bem ©ebanfen !^erborge|)enben (Srunb er gleichfalls, fei e§ au<i)

nur im allgemeinen, begreifen nnrb. (5r mirb ferner einfeben, baf^

jenes allein ittal^rl^aft bafeienbe geiftige !^ebcn in tm mannid^faltigen

(Beftaltungen, bie eS nicl}t bur^ ein Dbngefäl)r fonbern burc^ ein

in Wott feiber gegrünbeteS ©efei^ erl)iclt, mieberum CfinS fei, ^^az^

gbttlii^e Seben feiber, n»elc^eS göttlicl)e lieben allein in bem lebenbigen

öebanfen baift unb fic^ offenbar madjt. So mirb er fein 2ehen

als ein emigeS ©lieb in ber ilette ber Offenbarung beS göttlichen

ScbenS, unb jebmebeS anbere geiftige ^eben als eben ein fo^eS ©lieb

erfennen unb beilig l}alten lernen unb nur in ber unmittelbaren

^eruljrung mit ©ott unb bem nicbt »ermittelten ^(usftrijmen feines

:^'efcenS auS jenem 2ehm Sidbt unb Selig!eit, in jeber Entfernung

aber auS ber Unmittelbar!eit 2;ob, ^infternif? nnb i^Unt) finben.

Diit einem Sßorte, biefe ßntmidtelung mirb ibn ^ur Oieligion bilten;

unb biefe Religion beS ßinmol^nenS unfereS £ebenS in ©ottfoll aller-
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bin^'5 auc^ in ber neuen S^^t I)errf(^en unb in berfelben forgfältig

gebübet n^erben. 2)agegen foll bie D^etigion ber alten ^dt, bie ba§

geiftige Seben üon bem göttlirf)cn abtrennte unb bem erftern nur

üermittelic eine§ %h\aiU üon bem jmeiten t)a^ abfolute ^aiän ju

üerfd)aifen mu^te t>a^ fie ibm jugebacbt hatte, unb meiere @ott a(^

g-aben braudite, um bie 3e(b[t|ud^t nod^ über ben Job be§ fterb-

Iid)en ^eibe§ binauc^ in anbere 2öe(ten einsufüf^ren unb burd^ Jiii'c^t

unb .öoffnung in biefen ^k für bie gegenwärtige 2öe(t fcbtrac^ ge-

büebene ju üerftärten, — biefe !}ieligion, bie offenbar eine 2)ienerin

ber Setbftfucbt n?ar, foÜ atlerbing^i mit ber aiten S^t jugleic^ jU

©rabe getragen merben ; benn in ber neuen 3eit brid)t bie tStt»ig!eit

nic^t erft jenfeit be-o (^Jrabe-ci an, fonbern fie !ommt ihr mitten in

ibre ^3ogenmart bi"ci"/ i>ie Selbftfucbt ift aber folrot be^o ^egiment^^

aU tc^i Ticnfte« entlaffen, un-b §iebt bemnarf) anö:) ibve Wiener-

fcbaft mit ibr ab.

2ic (S'r^iebung jur mabren ^teligion ift fomit ba>i leüto ÖJe-

fc^äft ber neuen C^rsiebung. Cb in ber ßntlüerfung oine^S bicrju

erforbfrlicben 33ilbey ber überfinnlicben Sßeltorbnung ber 3Di|ti"fJ

mabrbaft felbfttbätig ücrfahren fei, unb ob ba§ entworfene '-Bilb aUent-

halben rid)tig unb^urcbau-? flar unb üerftänbüd) fei, wirb bie C5"r;

jiebung (eicbt auf biefetbe Söeife wie bei ben übrigen (>>^egenftänben

ber (S'rtenntnifi bcurtbeilen fonnen; benn aucb bie^5 bleibt auf bem
Öebiete ber (^rfenntni^.

iöebeutenber aber ift aucb bicr bie ^rage, wie bie (i'rjiebung

crmeffen unb fid) bie 0ewäbrfd?aft leiften fonne, baf? biefe iHeligiony-

tenntniffc nid)t tobt unb falt bleiben, fonbern baf> fie i'xd) au-ibrüden

werben im wirllicben ^cbcn iijxc^i ,^i3glingy ; weld)er "d^ac^c bie ^-öe=

antwortung einer anbern ^"^rage üorau^^jufcbiden ift, ber folgenben:

wie unb auf wcld)c iiÖeifcäeigt fid) bie 5)ieligiDn überbaupt imi'eben?

Unmittelbar im gewöbnlicben ^chcn unb in einer woblgeorbnetcn

(^3efellfd}aft bebarf eö ber 9ieligion burcbauv? nid}t um baö Vcbeu

,^u bilbcn, fonbern e» rcid)t für biefe S^vcdc bie wahre oittlid)feit

üolltommen bin. '^n biefer 9Üidfid)t ift alfo bie ^ieligion nicbt

praftifcb unb tann unb foll gar nid}t prattifd) werben, fonbern fie ift

tebiglid) C^rtenntnif? : fie mad)t blo-j ben iDienfc^en fid) felber Dolifommen

flar unb terftänblid), beantwortet bie böd}fte ^"yrage bie er aufwerfen

tann, loft ibm ben lebten 3öibcrfprud) auf, m\t> bringt fo rioll-

fommcnc C5inicjfcit mit fid) felbft unb burdigefübrte Mlarbeit in feinen

'-i<erftanb. Sie ift feine üollftänbige L^rlbfung unb iöefrciung oon

allem frembcn iöanbc; unb fo ift fie ibm benn bie t^rxiebung, al*:-

etwaö bay ihm fd)lcd)tweg unb ohne weitern ,Swed gcbübrt, f(iulbig.

C!in ©ebict um ai^ ^/(ntricb ^n wirfen crbält bie Jlleligicn nur ent«

Weber in einer bö*ft unfittli*cn unb fcrborbenen öefcllfd)aft, ober

wenn bie 3öit!ungefpbÄre beö Ül^cnfcbcn nidjt inncrbfllb ber gefclU
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fc^aftlidfjen Drbnung, fonbcrn über biefelbe l)mau§> (legt unb biefelbe

tjielmebr immerfort neu ^u erfd^affen unb ju erhalten bat, mie beim
S^egenten, iretd^er in üielen fällen obne D^eligion fein 2lmt gar nidbt

mit gutem ©eiriffen fübren fönnte. 3Son bem teltern ^alle ift in

einer auf alle unb auf bie ganje Station beregneten örgiebung

nidbt bie D^iebe. 2öo in ber erften Dtücffidbt bei ftarer ©nficbt be§

35erftanbe§ in bie Unüerbefferlicbfeit beS 3ßitalter§ bennodb unab-

läffig fortgearbeitet lüirb an bemfetben; mo mutbig ber ©cbtnei^

be§ Säen§ erbulbet mirb obne einige 2{u§ficbt auf eine ßmte; mo
mobigetban mirb audb ben Unbanfbaren, unb gefegnet merben mit

^Ibaten unb (Gütern biejenigen bie ^a flucben, unb in ber !Iaren3?orber;

fi(^t ba^ fie abermals flud^en njerben; mo nad) bunbertfältigem

2Ri§lingen bennodb auSgebarrt mirb im ©lauben unb in ber 2iehe:

ba ift e§ nid^t bie blojse Sittlidbfeit bie ta treibt, benn biefe miU
einen S^ed, fonbern e§ ift bie ^ieligion, bie Ergebung in ein böbere§

un§ unbe!annte§ @efe^, ba§ bemüt^ige 3?erftummen t3or ®ott, tiie

innige Siebe gu feinem in un§ auSgebrocbenen 2eben, melcbeS allein

unb um fein felbft millen gerettet merben foll mo ba§ 2luge nidbt§

anbere§ ^u retten fiebt.

2(uf biefe Söeife !ann bie erlangte S^teligiongeinfid^t ber 3ög=
linge ber neuen @r;^ie!^ung in ibrem fleinen ©emeinmefen, in bem
fie äunäcbft aufmadbfen, nidbt praftifdb merben, nodb foll fie e§ audb.

S)iefe§ ©emeinmefen ift moblgeorbnet, unb in ibm gelingt ba§ gefd^icft

Unternommene immer; aucb foll ba§ no(^ garte älter be§ 2Renfd^en

erbalten merben in ber Unbefangenbeit unb im rubigen (glauben

an fein ©efcblecbt. S)ie ©rfenntni^ feiner %Men bleibe üorbebalten

ber eigenen ßrfabrung be§ gereiften unb befeftigten 2llter§.

dlnx in biefem gereiftem 2llter fonacb unb in bem ernftlidb

gemeinten Seben, nacbbem bie ßrgiebung längft ibn fidb feiber übers

laffen bat, fönnte ber Bögliug berfelben, falls feine gefellfdbaftlicben

SSerbältniffe auS ber ßinfac^beit gu böbern Stufen forti'd^reiten follten,,

feiner D^teligionSlenntni^ al§ eines SIntriebeS bebürfen. 2Bie foll

nun bie Gr^iebung, melcbe über biefen ^^un!t "oen Bögliug folange

er unter ibren §änben ift ni(^t prüfen !ann, bennocb fidber fein

fönnen, ^a^ menn nur biefeS S3ebürfni^ eintreten merbe, aud^ biefer

eintrieb unfeblbar mirfen merbe? ^i antmorte: baburdl) ^a^ ibr

Zögling überbauet fo gebilbet ift, "oa^ feine Grfenntni^ bie er bat

in ibm tobt unb falt hkihi, menn bie 2)löglicbfeit eintritt ba^ fie ein

Seben befomme, fonbern jebmebe notbtüenbig fogleidb eingreift in baS

Seben, fomie ta§) 2eben berfelben bebarf. ^cb merbe biefe 33ebauptung

fogleii^ nodb tiefer begrünben unb baburd^ ben gangen in biefer

unb ber vorigen 9tebe bebanbelten SBegriff erbeben unb einfügen in

ein größeres ©angeS ber ßrfenntni^, meldbem größeren ©angen

felber idb auS biefem ^Begriffe ein neues Siebt unb eine bösere Älarbeit
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cjcbcn »erbe, nac^bem ic^ nur üor^er ba§ »atjre 3Be[en ber neuen

Grjie^ung, beren allgemeine 35ef(^reibung id^ foeben geschloffen \)ahtf

beftimmt merbe angegeben baben.

2)ie[e Gr^iebung erfd^eint nun nicbt me^r fo tüie im Slnfange

unferer l^eutigen D^tebe, blo§ al§ bie ^unft ben Bögling ju reiner

Sittlid^leit gu bilben, fonbem fie leui^tet üielme^r ein aU bie ^un[t

ben ganjen Sl^lenfcben burcbauS unb üoüftänbig jum iDflenfc^en ju

bilben. §ierju geboren smei ^auptftücfe: juerft in Slbfi^t ber ^-orm,

t)a^ ber lüirtlid^e lebenbige 2Jlenfi bi§ in bie SBur^el [eine§ 2ehen^

binein, !eine§it)eg§ aber ber blo^e Si^atten unb ©(bemen eine§

9Jienfc^en gebilbet irerbe; fobann in 2lbficbt be§ ^nl^alt§, ba^ alle

notbn?enbigen S3e[tanbt^eile be§ SRenfd^en obne 2lu§nal;me unb gleicb*

mäMg au^gebilbet Serben. 2)iefe 35e[tanbtbeile fmb 3Serftanb unb

2Bi&e, unb bie Grjiebung l)at ju beabfic^tigen bie ^lar^eit be-^

erften unb bie 3tein^eit be§ ^meiten. 3ur Älar^eit be§ erften aber

fmb äu erl)eben jiüei Hauptfragen : ^uerft, hja§ e§ fei "oa^ ber reine

SBiüe eigentli^ moUe, unb hnxä) mläfe SD^littel biefe§ ©ertjollte ju

crreidben fei, burcb h)elcbe§ ^auptftüc! bie übrigen bem BöQlins^

beijubringenben Grfenntniffe befaßt werben; fobann, ma^ biefer

reine 5öiUe in feinem ©runbe unb SBefen felber fei, moburcb bie

S^ieligioneerfenntni^ befaßt irirb. 2)ie genannten Stücfe nun, ent=

njictelt bi^ gum Eingreifen inä £eben, forbert bie (früeljung fd^ledbt-

njeg unb geben!t feinem ba§ minbefte baöon ju erlafien, benn jebcr

foli eben ein 3JJenfcb fein ; ttjag jemanb nun nod^ hjeiter tüerbc, unb

tüelc^e befonbere ©eftalt bie allgemeine SJlenfd^ljeit in itjm annebme
ober erbalte, gebt bie allgemeine (5rjiel)ung nicbt§ an unb liegt

au^erbalb ibre§ treifeö. —
äicb gelje je^t fort ju ber tjerfproebenen tiefern ^egrünbung

beö 6a^e§, ba^ im 3ö9littge ber neuen (^rgie^ung gar feine 6r=

fenntni^ tobt bleiben fönne, unb ju bem Bufan^mcnbange, in ben

icb alle» ®efagtc erbeben mill, üermitteB folgenber Sä^e.

i) 6§ gibt jufolgc be§ (^efagten jnjei burcbauy tierfcbiebene

unb üöllig entgegenc^efe^te .^Tlaffen unter ben iüien)'d}cn in Slbficbt

ibrer SBilbung/ ®leicb juDörberft ift alle» h)a§ lUenfcb ift, unb fo

aucb biefe bciben .Hlan'cn barin, ba^ ben mannicbfaltigen 3(cu|crungen

i\)xe^ iiebcn^ ein Jrieb ju ®runbe liegt, ber in allem ©ecbfel un-

Deränbert bebarrt unb fid) felbft gleicb bleibt. — ^m 3iorbeiqebcn

:

ba^ Sicboerfteben biefcö Xriebe^ iinb bie Ucbcrfc^ung beffelfeen in

^eqriffe crmicjt bie Sßelt, unb e-o gibt feine anbere iöelt aU bicfo

auf biefe UBeife in bem, jebocb feinc^meg^^ freien, fonbem notb

toenbiacn ©ebanfen ficb crjeugenbe 'iBelt. tiefer immer in ein

SBetDuptfein ju überfeijenbe irieb, morin fomit abermal>5^ bie beiben

.klaffen cinanber gleicb fmb, fann nun au^ eine boppelte ^l^eife, nacb

ben jmei tjerj'cbiebenen ®runbarten be<J iHemu^tfoi' Melbe über-
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fe^t merben, unb in biefer 2öeife ber Ueberfe^ung unb be§ Biö^^

fefbft'i)er[te!^en§ finb bie beiben Jllaffen üerfd^ieben.

2)ie erfte, ju allererft ber 3eit nac^ fic^ entmicfeinbe ©runbart
be§ 33emu^tfe{n§ i[t bie be§ bun!eln ©efü^lg. 2Rit biefem ©efüi)(e

mirb am gemö^nlic^ften unb in ber Siegel ber ©runbtrieb erfaßt

al§ Siebe be§ einzelnen ^u [ic^ felbft, unb jmar gibt ba§ bun!le @e-

fü^l biefeg 6elbft gunäd))'! nur al§ ein fold^e» t>a§> t)a leben mill

unb mo^lfein. |)ierau§ entfielet bie finnlic^e @e{bftfud)t al§> mxh
lieber ©runbtrieb unb entiüirfelnbe kxa^t eine§ foldfjen in biefer

Ueberfe^ung feinet urfprüngtic^en ©runbtriebeg befangenen Seben§.

Solange ber äRenfc^ fortfährt atfo fic^ gu üerftel^en, folange ntu^

er felbftfüd^tig Ijanbeln unb !ann nid)t anberg ; uub biefe ©elbftfuc^t ift

'ta§> einzig 33e^arrenbe, fic^ gleich 35leibenbe unb fid)er gu drmartenbe

in beut unaufhörlichen äöanbel feine§ Sebeng, 2il§ au^ergemöljnlid^e

2lu§na^nie t)Dn ber D^^egel fann biefe§ bunfle ®efüj)l auc^ ta§> J3erfön=

lid^e 6elbft überfpringen unb ben ©runbtrieb erfaffen al§ ein ^ex-

langen nad^ einer bunfel gefüllten anbern Orbnung ber S)inge. §ierau§

entfpringt ba§ an anbern Orten r>on un§ fattfam befc^riebene geben,

ha§> ba, ergaben über bie ©elbftfud^t, burc^ ^heen, tie gmar bunfel

finb aber bennoc^ ^heen, getrieben mirb, unb in n)el(^em bie ^ex-

nunft al§ ^nftinct maltet. 2)iefe§ (§rfaffen be» @runbtriebe§ über-

{)aupt nur im bunleln (5)efüt)le ift ber ©runbpg ber erften

0affe unter ben 9}lenfc^en, bie nid^t burd^ ©rgiel^ung fonbern burc^

fic^ felbft gebilbet mirb, unb tt)eld)e klaffe mieberum jmei Untere

arten in fi^ fa^t, bie burd^ einen unbegreiflichen ber menfi^lidt^en

^unft burd^au§ un^ugänglid^en @runb gefdjieben merben.

2)ie sftjeite ©runbart be§ Sehju^tfeing , meldte in ber Siegel

fi(^ nic^t üon felbft entmidelt, fonbern in ber ©efellfcbaft forgfältig

gepflegt njerben mu^, ift bie flare Grlenntni^. SBürbe ber ©rnnb^

trieb ber äRenfc^ljeit in biefem Elemente erfaßt, fo mürbe bie§ eine

§n»eite_, t)on ber erften ganj t)erfd)iebene klaffe t»on 2Renfd^en geben,

©ine fol(^e bie ©runbliebe felbft erfäffenbe ßrfenntni^ lä^t nunnic^t,

irie eine anbere ßrfenntni^ bieg mol !ann, !alt unb unt^eilneljmenb,

fonbern ber ©egenftanb berfelben mirb geliebt über alle§, ba biefer

©egenftanb ja nur bie2)eutung unb Ueberfe^ung unferer urfprüng-

liefen Siebe felbft ift. Slnbere (Srfenntni^ erfaßt ^rembe§, unb biefe§

bleibt fremb unb lä^t !alt; biefe erfaßt ben ßrfennenben felbft unb

feine Siebe, unb biefe liebt er. Unerad^tet e§ nun hei beiben klaffen

biefelbe urfprünglid)e, nur in anberer ©eftalt erfd)einenbe Siebe ift,

bie fte treibt, fo fann man benno(^, non jenem Ümftanbe abfet)enb,

fagen, ha^ bort ber dJlcn^d) burd^ bunfle @efül)le, l^ier burc^ flare

ßrfenntnil getrieben irerbe.

S)a^ nun eine fold^e flare ßrfenntni^ unmittelbar antreibenb

lüerbe im Seben unb man bierauf ftd^er gäljlen fönne, l)ängt, mie
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gefagt, baöon ab ba^ e§ bie mirfHd^e unb ma{)re Siebe be§ 2JZens

fc^en fei, bie bur(^ biefelbe gebeutet trerbe ; aud) ba^ i^m unmittelbar

tlax irerbe ba^ eä alfo fei, unb mit ber S)eutung äugteicf) ba§ ©e=

fü^I jener Siebe in ibm angeregt unb ßon il^m empfunben merbe;

ba^ baber niemals bie Grfenntni^ in ibm entmidtelt lüerbe ob^e
ba| jugleid^ bie 2uhe e§> merbe, inbem im entgegengefe^ten ^aüe
er tait bleiben mürbe, unb niemals bie Siebe obne ba| bie Gr*

fenntni^ 3uglei(^ e§ merbe, inbem im ©egent^eil [ein eintrieb ein

bunfleS ©efübl merben mürbe; ba^ baber mit jebem Schritte feiner

S3ilbung ber ganje öereinigte Tlm)d) gebitbet merbe. ßin ton ber

(Srgiebung alfo aU ein unt^eilbareS ©anje» immerfort bebanbelter

30flenf(b mirb e§ aud) femerijin bleiben, unb jebe 6r!enntni^ mirb

iljm notl^menbig SebenSantrieb merben.

2) 3"bem auf biefe 2öeife ftatt be§ bun!eln ©efüblS bie flare

Grfenntni^ ju bem 2(llererften unb ju ber mafjren ©runblage unb
2(u§gang§punfte be§ SebenS gemad^t mirb, Jrirb bie ©elbftfucbt

gang" übergangen unb um il)re C^ntmicfelung betrogen. 3)enn nur

ba§ bunfle ©efübl gibt bem 3Jlenfcben fein Selbft als ein genu^-

bebürftigeS unb f(^meräfcbeuenbeS ; feineSmegS aber gibt eS ijjm alfo

ber !lare 33egriff, fonbem biefer jeigt eS als ©lieb einer fittlid^cn

Drbnung, unb eS gibt eine Siebe ju biefer Orbnung, meiere bei ber

ßntmicfclung beS 33cgriffS äugleicb mit angejünbet unb entmicfelt

mirb. Tlit bcr Selbftfuit befommt biefe (Irjiebung gar nichts ju

tbun, n?eil fie bie SÖurjcl berfelben, baS bun!le C^efübl, burd) ^lar=

^eit erfticft
; fie beftreitet fie ni(^t, ebenfo menig als fie biefelbe ent=

midelt, fie meiS gar nicbt t)on ibr, 2öäre eS möglid?, ba^ biefe

Sudjt fpäter bennocb ficb regen füllte, fo mürbe fie baS ^erj fcbon

angefüllt finben oon einer böbern Siebe, bie ibr bcn ^^la^ Derfagt»

3) 2)iefer ©runbtrieb bcs 2)^cnfcben nun, menn er in flare

6rfenntni^ überfeW »uirb, gebt nicbt auf eine fcbon gegebene unb

Dor^anbene 2Belt, melcbc ja nur leibenb genommen mcrben faim

mie fie eben ift, unb in ber eine ju urfprünglid) fd)Öpferifcber ^b^tig-

fcit trcibenbe Siebe feinen SBirfungsfreiS für ficb fänbe; fonbem

er gebt, jur Grfenntnin gefteigcrt, auf eine iöelt bie ba mcrben foll,

eine apriorifcbe, eine foldje bie ba julünftig ift unb cirigfort ^u;

fünftig bleibt. 2)aS aller Crrfdjeinun^ ju Wruubc liegcnbe göttlidjc

Seben tritt barum niemals ein als em beftcbenbcs unb gegebenes

Sein, fonbcnt als ctmaS baS ba merben foU; unb nacbbcm ein foldjeS

baS ba merben folltc gemorbcn ift, mirb es abermals eintreten als

ein mcrben follcnbcS in alle Gmigfcit, taf, baber jcneS Qbttlid}c

Scben niemals eintritt in ben lob bcs ftcljcnbcn öeinS, lonbern

immerfort bleibt in bcr ^orm t^e-^ fortfliefjenbcn SebenS. l)ic un;

mittelbare C^rfcbeinung unb Offenbarung 0)ottcS ift bie Siebe; crft

bie 'Deutung bicfcr Siebe burd) bie (?r(cnntni^ fe^t ein Sein, unb

3*
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jiüar ein [olc^e^ ba§ cmigfort nur »erben fott, unbbicfcö aii bic

einjige ttjajjre 2BeIt, inwiefern an einer 2öe(t überl^au^Jt SBa^r^eit ift

2)agegett ift bie gmeite, gegebene unb t>on un§ al§i öorl^anben öor-

gefunbene 2Bclt nur ber Schatten unb Sd^emen, au§ lüelc^em bic

6r!enntni^ i^rer S)eutung ber Siebe eine fefte ©eftalt unb einen

fic^tbaren Seib erbaut; biefe gtoeite Söelt ba§ Sl'iittel unb bie 93e=

bingung ber 2ln[(^aulid^!eit ber für fic^ felbft unfic^tbaren ^ö^crn

Söelt. 3flic^t einmal in biefe lettre tjö^ere SBelt tritt (Sott unmittel-

bar ein, fonbern aud^ ^ier nur »ermittelt burd^ bie eine, reine, un-

manbelbare unb geftaltlofe ^iehe, in hjeld^er Siebe altein er unmittel-

bar erfc^eint. 3u biefer Siebe tritt l^insu bie anfc^auenbe ßr!enntni^,

meldte au§ fid^ feiber ein 33ilb mitbringt, in ba§ fie ben an fid^

unfid^tbaren (Segenftanb ber 2iehe !leibet; ttjiberfprod^en jebod^ jebegs

mal üon ber Siebe unb barum fortgetrieben ju neuer ©eftaltung,

meli^er abermals eben alfo miberfprod^en mirb ; njobur(^ allein nun
bie Siebe, iüel(^e rein für fi(^ ein§ ift, beö ^ortflie^ens ber Un-
enblid^leit unb ber Gmigleit burc^aug unfdl^ig, in biefer 3[Jerfd^mel-

5ung mit ber 2lnfc^auung auc^ ein 6h)igc§ unb Unenblid^eg mirb

fo h)ie biefe. S)a§ foeben ermäl^nte au§ ber ßrlenntni^ felbft ^er*

gegebene 33ilb — für fid^ allein unb nod^ ol^ne 2lnn)enbung auf

bie beutlic^ erlannte Siebe baffelbe genommen — ift tk ftel^enbe

unb gegebene 2öelt, ober bie 5Ratur. 2)er 2öa^n, ba^ in biefe

3flatur &otte§ 2Befen auf irgenbeine SBeife unmittelbar, unb anbers

al§ burd^ bie angegebenen 3ttJifd^englieber »ermittelt, eintrete, ftammt

au§ ^infterni^ im ©eifte unb au§> Unljeiligleit im 2öillen.

4) S)a^ nun ba§ bunlle ©efüljl al§ 2lufl5fung§mittel ber Siebe

in ber Siegel ganj überfprungen unb an Stelle beffelben bie Hare
ßrlenntni^ al§ ba§ gelüö^nlid^e 2luflöfung§ mittel gefegt merbe, !ann,

mie fd^on erinnert, nur burc^ eine befonnene Äunft ber 6r§ie^ung

be§ 3Jlenfd^en gef^eljen, unb ift bi§l^er nid^t alfo gefc&e^en. 3)a

nun mie h)ir gleid^fallS erfe^en ^aben, auf bie le^te äßeife eine bon
ben bi§l)erigen gehJol^nlid^en Spflenfc^en burd^auS t>erfd^iebene2Jlcnfd^ens

art ein^efüljrt unb al§ bie Spiegel gefegt luirb, fo mürbe burd^ eine

fold^e ©rjiel^ung allerbing§ eine ganj neue Orbnung ber 5)inge unb
eine neue 6d^öpfung beginnen. 3u biefer neuen ©eftalt mürbe nun
bie 2)lenfd^!^eit fid^ felber burd^ fi^ felbft, eben inbem fie al§ gegen^

märtigeS ©efc^led^t fid^ felbft al§ gu!ünftige§ ©efd^le^it erjie^t, er^

fc^affen auf bie SBeife mie fte altein bie§ tann : burii bie ßrfenntni^,

al§ ba§ einzige (S^emeinfd^aftlic^e unb frei ^pflitjutl^eilenbe unb
\ia§> ma^re W (Seiftermelt jur Ginl^eit berbinbenbe Sic^t unb Suft

biefer 2Belt. S3i§^er mürbe bie SJlenfd^^eit tpa§ fie eben mürbe

unb merben fonnte; mit biefem Sterben burd^ ba§ Dl^ngefäl^r ift

e§ »orbei, benn 'oa too fie am aUermeiteften fid^ entmidelt l)at

ift fie 3U ^Ricbt? föorben. ©oll fie nic^t bleiben in biefem 5Rid&t§, fo
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mufe fte üon nun an ju allem tüa§> fie noc^ »eiter irerben [oü fid^

felbft macf)en. ^ie§ fei bie eigentUd^e SSeftimmung be§ 2Jlenfc^ens

gefd^led^tS auf ber 6rbe, fagte ic^ in ben 3Sorlefungen beren '^oxU

fe|ung biefe fmb, ta^ e§ mit ^reit)eit ftc^ ju bem mad^e ma^
e§ eigentlich urfprünglid) ift. S)iefe§ 6i(f)felbftmad^en, im allgemeinen

mit 35efonnen^eit unb nac^ einer Siegel, mu^ nun irgenblro unb

irgenbrtjann im Dlaum unb in ber 3eit einmal anljeben, moburc^

ein smeiter §auptabf^nitt ber freien unb befonnenen ßntlridelung

be§ 2Jlenfd)engefcl)lecl)t§ an bie 6telle be§ erften 2lbfd^nitt§ einer

nic^t freien ©ntiridelung treten mürbe. Sßir fmb ber 2Reinung, ba^

in Stbfic^t ber 3eit biefe 3eit eben je^t fei, unb ba^ bermalen ba§

@efc^lerf)t in ber magren S^litte feinet Seben§ auf ber Grbe jmifd^en

feinen beiben §auptepoc^en ftelje; in 2lbfid^t be§ Flaumes aber glauben

mir ba^ ju allernäd^ft ben S)eutf(^en e§ anjumutljen fei, bie neue

3eit, öorange^enb unb öorbilbenb für bie übrigen, ju beginnen.

5) 2)ennod) mirb auc^ fogar biefe ganj neue Sd^opfung nic^t

burd^ einen Sprung erfolgen au§ bem 3Sorljergel)enben , fonbern

fie ift bie ma^re natürlid^e j^ortfe^ung unb ?^olge ber bi^^erigen

3cit, ganj befonber^ unter ben S)eutfd)en. Sichtbar, unb mie ic^

glaube allgemein jugeftanben, ging ja alle§ biegen unb Streben

ber 3eit barauf, bie bun!eln ©efü^le ju verbannen unb allein ber 5llar=

^eit unb ber Grfenntni^ bie §errfd)aft ju üerfd^affen. 2)iefe§ Streben

ift auc^ infofern t)oll!ommen gelungen, ba^ ba§ bi§l)erige 9^id}t§

oollfommen entljüllt ift. 5leine§meg§ foll nun biefer 2;rieb nac^

Älarljeit ausgerottet, ober ba§ bumpfe Seruljen beim bunfeln ©e=

fü^le mieber ^errfc^cnb merben; jener Irieb foll nur nodl) mciter

entmidelt unb in l)bl)ere Greife einqefüljrt merben, alfo ba| nad)

ber (Sntljüllung be§ 9^id)t^ aud} ba§ 8tma§, bie bejaf^enbe unb mirt^

lid) etmaö fe^enbe 2öabrl)eit, ebenfalls offenbar merbe. 2)ic au§

bem bunfeln ®efül)le ftammenbc SBelt beS gegebenen unb fic^ burd^

fic^ felbft mad)enben Scinö ift üerfunfen, unb fie foll tjcrfuntcn

bleiben; bagegen foll bie auö ber urfprünglic^en .^larl)cit ftammenbc

2ßelt beö emigfort au^ bem ©eifte ju cntbinbcnben Sein§ auf:

ftral^len unb anbredjen in il)rem ganjen ©lanje.

3it)ar bürfte bie SiJeiffagung eines» neuen ^cbenö in folc^en

Aormen bcr3eit fonberbar bünfen, unb e^^ bürfte biefe faum bou

Diutb i)aben biefe 33er|)ci^ung fid) jujueigncn, menn fie Icbiglid)

auf ben ungcljeuern 2lbftanb iljrer bcrrfienbcn iDieinungcn über

bie focbcn jur SpraAe gebrachten ®egenftänbc tjon bem,'ma^ aU$

©runbfätje ber neueif 3eit auägefprodjen morben, fcljcn foUtc. ^d)

millDonber^-öiibung — meldje jeboci), al^einnidjt gemein ju madjenbcs^

5Borrec^t, biö^er in bcr JHeget nur bie ^üljern Stdnbc crbicltcn —
bie üon einer überfinnlic^en ilBelt ganj fct)mieg unb Icbiglid) einige

®cf(^idlid){fit für bie ®efd)äfte ber fmnlid)en ju bemir'fen ftrcbtV,
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al§ t»on ber offenbar fc^lec^tern, nid^t reben, [onbern nur auf bic-

jenige feigen — meldte 3Solf§bilbung mar unb in einem gewiffen

feljr befd^ränften 6inne aud^ Sf^ationalerjiel^ung genannt werben
jönnte—, bie über eine überfinnüd^e 2öelt nic^t bur(^au§6tillfd^n?eigen

beobad^tete. SBeld^eö inaren bie Sebren biefer Gr^iebung? SDenn
lüir aU allererfte 3^Drau§fe|ung ber neuen Grjiebung auffteHen,

ta^ in ber Söurjel be§ äl'^enfcben ein reine§ SBobIgefallen am ©uten
fei, unb ba^ biefe^ SBoblgefallen fo febr entmidelt werben fönne,

bafe e§ bem 9)Zenfdben unmöglidb irerbe ba§ für gut ßrfannte gu

unterlaffen unb ftatt beffen ba§ für bö§ 6r!annte ju tbun: fo bat

bagegen bie bi§berige ^rjiebung nidbt blo§ angenommen fonbern

aucb ibre 3öglinge toon früber i^ugenb an belebrt, ti}eil§> ba^
bem 2Renfdben eine natürlicbe Slbneigung gegen ©otte§ ©ebote

beimobne, tbeil§ ba^ e§> ibm fdblecbtbin unmöglid} fei biefelben ju

erfüllen. %a§> läU t)on einer fold^en .^elebrung, menn fie für ßrnft

genommen mirb unb ©tauben finbet, anber» fidb erwarten, ai§> ta^
jeber einzelne ficb in feine nun einmal nidbt abguänbernbe 3'Iatur

ergebe, nidbt t)erfucbe ju leiften n>a^3 ibm nun aU einmal unmöglidb

toorgeftellt ift, unb nidbt beffer ju fein begebre, benn er unb alte übrigen

§u "fein üermogen; ja ba^ er fi(^ fogarbie ibm angemutbete Dlieber;

trädbtigleit gefallen laffe, fid^ felbft in feiner rabicalen (Sünbbaftig;

!eit unb o(i)ledbtigleit anjuerlennen , inbem biefe 9lieberträcbtig!eit

t)or ©Ott ibm al§> bae einzige SRittel üorgeftellt mirb mit bemfelben

ficb abgufinben; unb ha\i er, fall» etma eine foldbe Sebauptung tou

bie unfrige an fein Dbr trifft, nidbt anbers- beulen fönne al§> ba^
man blo§ einen fdbledbten Sd^erj mit ibm treiben molle, inbem er

allgegentüärtig füblt in feinem Innern unb mit ben «gänben greift,

'i)a^ biefes nidbt mabr, fonbern ^a^ ©egentbeil bat»on allein mabt
fei? 2Benn mir eine üon allem gegebenen Sein ganj unabbängige
unb t»ielmebr biefem Sein felbft ba§ ©efe| gebenbe ßrlenntnijs an--

nebmen, unb in biefe gleidb üom Slnbeginn jebe§ menfdblicbe ^inb
eintaudben unb e§ üon nun an in bem ©ebiete berfelben immerfort

erbalten mollen, mogegen mir bie nur biftorifcb ^u erlernenbe 93e=

fcbaffenbeit ber S)inge als eine geringfügige Diebenfadbe, bie t)on

felbft fidb ergibt, betrad}ten: fo treten bie reifften grücbte ber biS^

berigen ^ilbung un§ entgegen unb erinnern uns, ^a^ e§ ja he--

fannterma^en gar feine apriorifdbe ßrfenntni^ gebe, un'Q ba^ fie mol

miffen möcbten, mie man erlennen fbnne au^er burdb Grfabrung.

Unb bamit biefe überfinnlii^e unb apriorifcbe Söelt andb fogar an
berjenigen Stelle fidb nidbt »erratbe mo e» gar nidbt §u üermeiben

f jbien — an ber 2)^öglicbleit einer ßrfenntni^ Don ®ott, unb felbft

an ©Ott nicbt bie geiftige Selbfttbätigifeit fidb erbebe, fonbern ba§

teibenbe §ingeben alle§ in allem bliebe, b^t gegen biefe ©efabr
bie bi^^erige SRenfcbenbilbung ba§ lübne TliM gefunben, ba§ 2)afein
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@ottc§ au einem tjiftoril'djen factum p mad^en, beffen 2Dat)rt)eit

turd^ ein 3.eugenterbör auegemittelt n?irt>.

(So üerbcüt ee fic^ tt)ol freiüc^; bennod^ aber woUe ba§ Beit-

alter barum nicbt an [ic^ felber hersagen. S)enn biefe unb alle

anbere äbnlidbe (5r|cbeinungen fmb felber ni(^t§ Selbftänbige^, [onbern

nur 33lüten unb ?^rüd}te ber mitben Sßurjel ber alten 3eit. ©ebe

nur baö 3eitalter fic^ rul)ig l^in ber Ginimpfung einer neuen, eblem

unb fräftigem SBurjet, fo n)irb hie alte erftiden, unb bie S3tüten

unb ^^rüc^te berfelben, benen am jener feine meitere 9lal)rung juge-

fül^rt njirb, tt»erben üon felbft üernjelfen unb abfallen, ^e^t r>ermag

e^^ ta^ 3eitalter noc^ gar nicbt unfern Söorten gu glauben, unb e^

tft notl^menbig ta^ ibm biefelben üorfommen mie Mäxdien. 2Bir

Collen and) biefen Glauben nid^t, mir inollen nur Diaum jum Sd^affen

iinb §anbetn. Dlad^maB Wirb e§ feljen, unb e^ tt?irb glauben feinen

eigenen klugen.

So tt)irb 5. 33. jebermann, ber mit ben ßrseugungen ber 3eit

befannt ift, fc^on längft bemerft traben, ha^ bier abermals bie Sä^e
unb 3Inficbten au§gefprocben werben, meldbe bie neuere beutfcbe

iPbilofop^ie feit i^rer (5ntftel)ung geprebigt hat unb mieberum ge-

prebigt, meil fie eben meiter nicbt^ üermocbte benn ju prebigen.

2^an biefc ^rebigten frud^tloe üert>allt finb in ber leeren Suft, ift

nun binlänglic^ flar, auc^ ift ber örunb flar marum fie alfo 'oev-

ballen mußten. i)hir auf l^ebenbigee mirft Sebenbige^o ; in bem loir^

lidben £eben ber 3fil i'it>cr ift gar feine 3?erroanbtfdbaft ju biefer

^^tjilofopbic, inbem biefe ^4^{nlofopbic ibr SDefen treibt in einem

Greife, ber für jene nodj gar nid}t aufgegangen, unb für Sinncui

irerfjeuge, bie jener nod} nid)t eriüacbfen finb. Sie ift gar nid}t ju

$aufe in biefem 3citaltcr, fonbern fie ift ein i>orgriff ber 3<^it unb

«in fc^on im t»oraut> fertige^ Scben^elcment eine? (3cfcbled)t« , ba^?

in bemfclbcn crft ^um fiicbt ermaitfcn füll. %uf ba^ gegenmärtigc

C^efc^lecbt muü fie ^^erjid^t t^un; bamit fie aber biö babin nid^t

müfiig fei, fo übernebme fie bermalen bie SXufgabc, ba§ öefc^led^t

ju metcbem fie gebort fic^ ju bilbcn. Grft mic bio'o ibr uiid^fte?

©efcbdft ibr flar getüorbcn, mirb fie frieblid) unb freuublidK^ufammcn

leben fbnncn mit einem {*»kn"d)lcd)tc, ba§ übrigeuv ibr nid}t gefdUt.

^ic Grjiebung, bie mir bieber befd)riebcn babeu, ift jugleicb bie Gp
jiebung für fie ; mieberum fann in einem gemiffen Sinn nur fie bie

Gr^ielKrin fein in biefer (S'r^iebung, unb fo'mufUe fie ibrer !i^erftdnb:

üifUit unb ^ilnnebmbarfcit .^uuorcilen. ';.Hber ci^ mirb bie 3cit

!ommen, in ber fie ücrftanben unb mit ^rcuben angenommen werben

lüirb; unb barum »oUc t>a^ 3cit*-iltcr niAt an fid) felbft ver^gen.

.f^öre bicfeö 3fitaltcr ein (^Vfid)t eincS alten Seberö, ba-^J auf

eine wol nidjt weniger beUagcnewcrtbc ^agc bcrcdjnct mar. So fagt

ber 6ef?er am Söaffcr 6t)'ebar, ber 3;röfter ber ©efangcnen nicbt
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im eigenen fonbern im frcmbenSanbe: „^e§ §erm§anb !am über

mic^ unb führte mid^ Ijinau» im®ei[te beö §errn, unb [teßte mid&

auf ein roeit ^etb, ba§ üoUer ©ebeine lag, unb er führte mic^ aUent=

Ijaiben l)erum, unb fiel)e, be§ ®ebein§ lag fe^r üiel auf bem ^elbe,

unb fiel)e, fie njaren fe^r üerborret. Unb ber^err fprac^ ju mir:

^u 2Jlenfc^en!inb, meineft bu mol ba^ biefe ©ebeine merben iriebet

lebenbig werben? Unb id^ fprad^: §err, ba§ treiBeft nur bu iroL

Unb er fprad^ in mir: Sßeiffage üon biefen ©ebeinen unb ^pxid)

in i^en: ibr üerborrten ©ebeine, boret be§ §errn SBort; fo fpricbt

ber §err üon eu(b üerborrten ©ebeinen : i(b inill eucb burd^ ^led^fen

unb ©ebnen mieber üerbinben unb ^teifc^ (äffen über euc^ mad^fen

unb end) mit §aut über^ieljen, unb mill eucb Cbem geben, "oa^ x\)v

mieber lebenbig merbet, unb ii^r follet erfal^ren ba^ id) ber §err fei..

Unb id) meiffagte mie mir befDl()len mar, unb fiei^e, ba raufcbte e§

al§ id^ meiffagte, unb es regte fid^, unb bie ©ebeine fügten fic^ mieber

aneinanber, ein feglid^eS an feinen Drt, unb e§ muffen barauf 2lbern

unb ^(eifd), unb er überwog fie mit^aut; nod^ aber mar !ein Dbem
in iljnen. Unb ber §err fpracb ju mir: 2Beiffage jum 5ßiube, bu

2)^enfc^en!inb, unb fprid^ gum SBinbe: fo fpri(it ber §err: 2Binb,

!omm l^erp au§ ben üier Söinben unb blafe an bie ©etöbteten,

ba^ fie mieber lebenbig merben. Unb id) meiffagte mie er mir be=

fo^^Ien l^atte. 2)a !am ein Dbem in fie, unb fie mürben mieber

iebenbig unb rid^teten fid) auf il^re gü|e , unb il;rer mar ein fei^r

gro^e§ §eer." Saffet immer bie S3eftanbtl^eile unfer§ bötjern geiftigen

Sebeng ebenfo au^geborrt, unb eben barum and) bie 33anbe unferer

?lationaIeinl)eit ebenfo jerriffen unb in milber Unorbnung burd()eins

anber jerftreut l^erumliegen mie bie Stobtengebeine be» <3et)er§;

laffet unter Stürmen, S^egengüffen unb fengenbem 6onnenfc^eine

meljrere.^al)rl)unberte biefelben gebleicht unb au»geborrt 1;)aben —
ber belebenbe Dbem ber ©eiftermelt !^at nod^ nidjt aufgebort ju

melden. 6r mirb and) unfer§ ^RationalförperS erftorbene ©ebeine

ergreifen unb fie aneinanberfügen, ba^ fie Ijerrlic^ bafteljen in neuem
unb t>er!lärtem Seben.



'^au^jtöcrft^icticn^ctt swifc^cn öcn 2)entft^en unb bcn iiörtgcn SSölfcrn

germanift^cr 2lö!«nft»

Jlla§ in biefen dieten üorgefc^lagene 33i(bung»mittel eineg neuen
2Renfd^enge|c^lec^t§ müfje ju allererft üon ^eutfi^en an S)eut|(^en

angemenbet merben, unb e§ !omme baffelbe gan;^ eigentü^ unb
äunäc^ft imferer ^Ration ju, ift gefagt morben. Uudj biefer Sa^
bcbarf eine§ 23eh)eii'c§, unb mir Serben and) ):)kx, fo it»ie bi§I;er,

anfjeben üon bent §5d)[ten unb 2(llgemein[ten, jeigenb, ma§ ber

3)eut|rf)c an unb für fic^, unabjjängig non bem Sc^idfale ta^^-

'ü)n bermaten betroffen {jat, in feinem Örunbsuge fei, unb üon
jeber gemefen fei feitbem er ift; unb bar(egenb, baf] fc^on in

biefem ©runbjuge bie ^^äf^igfeit unb C5mpfängüd)feit einer ioU

d)en 33i(bung, au^fc^lie^enb t»or allen anbern europäifd^en 9Jatio=

nen, liege.

2)cr 25eutfdf)e ift juübrberft ein Stamm ber ©ermanier über-

Ijaupt, über melcbe le^tere ^ier binreicbt bie Seftimmung an;;ugeben,

bafe fie bamaren, bie im alten (Europa errirf^tete gefellfd)aftlicl)c

Orbnung mit ber im alten Hfien aufbemal^rten mabren Religion .^u

üereinigen, unb fo an unb auö fid} felbft eine neue ;]eit, im (4e=

genfa^c bes untergeganc^enen ^illtertbumy , ,^u entmicfeln. ferner
reicbt e-j bin ben 2)eutfcben iuv^befonbere nur im Wogenfatk' mit

ben anbern neben ibm entftanbenen germanifd)en !i^blterftämmen ^^u

be5eid)nen, inbem anbere neueuropäifd)e 3?ationcn, al^:^ j. Ü^. bie

üon flamifd)er 2(bftammung, fid) üor bem übrigen C5uropa nod)

uid)t fo flar cntmidelt i\u b^ben fdnnnen, ba^ eine beftimmte ;ieid)-

uung tjon ibncn mbglid) fei, anbere aber non ber gleidjen germa-
nifdjcn 2(bftammung, üon benen ber fogleid) anjufiibrenbe .»^laupt:

uutcrfcbeibung^?grunb nid)t gilt, »ic bie 6fanbinai)ier, biet unbcs
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gtüeifelt für 2)eutfc^e genommen luerben unb unter allen ben ali^e-

meinen ^-olgen unferer 33etrad)tung mitbegriffen finb.

SSor allem üorau§ aber ift ber je|t ins^befonbere anjuftellenben

Betrachtung folgenbe 33emer!ung t>Dran3ufenben. ^d) toerbe al§

@runb be§ erfolgten Unterfd^iebeg in bem urfprünglic^ Ginen
©runbftamme eine S3egebenl)eit angeben, bie blo§ al§ Gegebenheit
!lar unb unmiber)precl)lic^ üor aller Slugen liegt; ic^ merbe fobann
einzelne (Srf(^einungen biefe§ erfolgten Unterfd^iebeä aufftellen,

irelc^e al§> blofie Begebenljeiten lüol ebenfo einleuc^tenb bürften ge=

mad^t irerben Tonnen. SBas aber bie Q^erfnüpfung ber le^tern, al»

folgen, mit bem erften, al§ ibrem (^kunbe, unb bie Slbleitung ber

^olge au§ bem ©runbe betrifft, !ann id^ im allgemeinen nid^t auf
fciefelbe Mari^eit unb überzeug enbe ^raft für alle rechnen. 3iüar

fpred^e id^ aud} in biefer S^iüclfic^t nid^t ehen gan^ neue unb bi^ber

unerborte ©ä|e au§, fonbern e§ gibt unter uns üiele einzelne, bie

für eine folc^e 2lnfid^t ber <Baö:}e entineber fe^r gut vorbereitet ober

auc^ lüol mit berfelben fc^on vertraut finb. Unter ber 9Jlel)rl)eit

aber finb über ben anjuregenben ©egenftanb 33egriffe im Umlauf,
bie von ben unfrigen fejjr abmeieren, unb meldje ju berid^tigen

unb alle von fold^en, Ue feinen geübten ©inn für ein (^an^eg

|)aben, au§ einzelnen ^^ällen bei^ubringenben ßinmürfe gu miber^

Xegen bie ©renje unferer B^it unb unfere§ ^]ßlane§ hei meitem

überf(^reiten mürbe. S)en le|tern mu^ id^ mid^ begnügen t)a§> in

biefer D^tüdlfii^t gu 6agenbe, t)a§> in meinem gefammten S)en!en

nicl}t fo einzeln unb abgeriffen unb nic^t oljne ^egrünbung bi§ in

bie 5tiefe be§ 2öiffen§ baftetjen bürfte, mie e§ ^ier fid) gibt nur
aU ©egenftanb i^reä meitern 91ad^ben!en§ ^in^ulegen.' ©anj
übergel)en burfte id^ e§, nod^ abgered^net bie für ha^ (^an^e nid^t

gu erlaffenbe ©rünblid^feit , aud^ fd^on nid^t in S^tücffid^t ber mid^::

tigen folgen barau§, bie fic^ im fpätern Verlaufe unferer ^eben
ergeben merben, unb bie gang eigentlid^ gu unferm näd^ften SSor;

\)aben ge^ioren.

S)er 5u allererft unb unmittelbar ber 33etra(^tung fic^ bar^

bietenbe Unterfd^ieb gmifc^en ben ©d^idlfalen ber 2)eutfd)en unb ber

übrigen an§> berfelben SBur^el erzeugten 6tämme ift ber, tia^ bie

erften in ben urfprünglid^en 2Bol)nfi|en be§ ©tammüolfS blieben,

bie legten in anbere ©i|e auSmanberten, bie erften bie urfprüng=

lid^e Sprache be§ Stammvolfg bel)ielten unb fortbilbeten, bie legten

eine frembe ©prad^e annahmen unb biefelbe allmä^tid^ naö:) i|rer

Söeife umgeftalteten. 2lu§ biefer frül)eften 33erfd^ieben^eit muffen

erft bie fpäter erfolgten, §. 33. t)a^ im urfprünglic^en 35aterlanbe,

angemeffen germanifd^er Urfitte, ein ©taatenbunb unter einem

befd^räniten Dber^aupte blieb, in ben fremben Säubern mel)r

auf bi^l^erige rijmifdl^e SBeife tie SJerfaffung in SO'lonarc^ien
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überging, unb bergteiÄen er!(ärt lüerben, feine§n)eg§ aber in um;
gefe^rter Crbnung.

3Son ben angegebenen 3Seränberungen i[t nun bie erfte, bie

S>erdnberung ber §eimat, ganj unbebeutenb. S)er ^enfc^ mirb

leicht unter jebem §immel§ftrid^e ein^eimifd^, unb bie 3Sol!§eigen-

tfjümlid^feit, meit entfernt burdö ben Sßol^nort [e^r t)eränbert ^u

werben, beberrfi^t üietine^r biefen unb üeränbert il)n nad^ fii.

21uc^ ift t)k 58er[cl^iebeni?eit ber Diatureinflüffe i" bem üon öJerma^

niem benjol)nten ^immetöftrid^e nic^t fel)r gro^. Gbenfo n?enig

njoüe man auf hen Umftanb ein ©emic^t legen, ba^ in ^en erober-

ten Säubern bie germanifc^e Slbftammung mit ben frül}ern 33ett)o^*

nern üermif(^t lüorben; benn Sieger unb §errfc^er unb $8ilbner

be§ anx> ber 35ermif(^ung entftel;enben neuen 35o(f§ maren boc^ nur
bie (Germanen. Ueberbiec^ erfolgte biefelbe DJlifd^ung, bie im 'Ün^-

(anbe mit (Galliern, .slantabriern, u. f. m. gefc^al), im SlfJutterlanbe

mit olamen mot nic^t in geringerer 2(u§bebnung, foba^ e§ feinem

ber aus ©ermaniern entftanbenen ^öikv Ijeutjutage teid^t fallen
^

bürfte, eine größere Sfteinl^eit feiner ^Jlbftammung t>or ben übrigen'''

t>aräutl)un.

iöebeutenber aber unb, mie id) bafür l^alte, einen notlfom-

menen ©egenfa^ jmifc^en ben S)eutfcl)cn unb hcn übrigen SSölfern

^ennanifc^er Slbfunft begrünbenb ift bie jmeite ^ßeränberung, bie

ber Sprache ; unb lommt e^5 babei, melc^e§ ic^ gleid) ju Vlnfange

beftimmt auSfprcc^en mill, mcbcr auf bie bcfonbere ®efct)affenl;eit

berjenigen 3prad)c an, meldte üon bicfcm otamme bctbel^alten, nod^

auf bie ber anbern, meiere r>on jenem anbern Stamme angenommen
tüirb, fonbern allein barauf, bafj bort Öigeneg« bel^alten, bier ^-rembe^

angenommen luirb; nod) fommt c^j an auf bie vorige ^Ibftammung

bcrer, bie eine urfprünglid^e Sprad^c fortfprec^en, fonbern nur ^a--

rauf, ta^ öiefe Spradje obne Unterbrcdnmg fortgcfprod}en luerbe, .

inbem meit mel;r bie i)lenfcl)cn üon ber Sprad)c gobilbet merben A
in bie Sprache non ben ilJZenfc^en.

Um bie folgen cine^J fold}en Unterfdjicbe':^ in ber SSÖlfererscu^

cjuug unb bie beftimmtc t'lrt bes (^)egcnfatje^J in ben 'Jiational^ügcn,

bie a\i^ bicfcr 2Serfd)iebenbcit notljmenbig erfolgt, flar ju nuidjcn

foioeit C5 l}ier möglid) unb nbtbig ift, muf? id) Sie ,^u einer ^e^
trac^tung über bai? 2Öefcn ber Sprad^e überljaupt einlaben.

2)ie Sprad)e überl^aupt, unb befonber^j bie iiiejeidjnung ber

.gcnftänbe in berfelben burd) bai? i?autiüerben ber Spradimerf:

geuge l)ängt teine^mcgö uon iüilltürli(ten !!Üefd)lüf)en unb tkvab'-

rebungen ab, fonbern c^i gibt ^nubrberft ein ©runbgefel^, nad) »oel-

d)cm jebmcber iöegriff iii ben iiicnfd?lid)en Sprad^merf^^eugen ju

bicfem unb feinem anbern iiaute luirb. So wie bie ®egen)tänbe

fiti) in ben Sinnenmerfjcugen bce einzelnen mit biefer beftimmten
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%iQVix, ^arbe u. f. it). abbilben, fo bilben fie ft(fc im SBerfjcnge-

^
be§ gefetl[c^afttid}en 3)lenfd)en, in ber 6prad^e, mit biefem beftimmten

/< Saute ab. ^f^icbt eigentlid^ rebet ter 3Jlenf(^, [onbern in ibm rebet

bie menfc^lid^e D^latur nnb üerü'mbigt fid) anbern feine§g(eic^en»

Unb fo mü^te man [agen: bie ©prad)e ift eine einzige unb burc^=

au§ notl^menbige.

D^un mag jlDar, n^eli^e^ ba§ ä^eite ift, bie Sprad^e in biefer

ibrer Ginljeit für t)en 3)^enfc^en fcbled^tmeg al§ folc^en niemals

unb nivgenb§ bert>orgebro(^en fein, fonbern aüentl^alben weiter ge^

änbert unb gebilbet burd^ bie Söirfungen, meiere ber §imme(§ftrid^

unb bäufigerer ober fettnerer ©ebrauc^ auf bie 6pracbir>er!äeuge,.

unb bie Stufeinanberfolge ber beobacbteten unb begeic^neten ©egen?

ftänbe auf bie 2lufeinanberfolge ber ^Sejeic^nung bitten. ^ebo(^

finbet aud) fjierin ni<^t Söillfür ober Dbngefähr, fonbern ftrenge»

@efe^ ftatt; unb e§ ift not{)h)enbig, t)a^ in einem burd^ bie er?

mahnten 35ebingungen alfo beftimmten ©pracbiüer!§euge nid^t bie

(Eine unb reine 3)lenfc^enfprad^e , fonbern ba^ eine 2(bmeicbung

baüon, unb jmar ba^ gerabe biefe beftimmte 3lbh?ei(^ung bat)on

I)erüDrbre(^e.

3^enne man bie unter benfelben äußern (§inflüffen auf t)a§r

©prac^irerfjeug fteb'enben, jufammenlebenben unb in fortgefetter

3?littbeilung ibre ©pradbe fortbitbenben SRenfd^en ein S5ol!, fo mu^
man fagen: bie ©prad^e biefe§ 3Sol!§ ift notbtrenbig fo mie fie ift,

unb nid^t eigentlid^ biefe§ 35dI! fprid^t feine 6r!enntni^ au§, fonbem
feine (§r!enntni^ felbft fprid^t fid^) au§ au^ bemfelben.

33ei alten im Fortgänge ber ©prac^e burcb biefelben obener-

ttJäbnten Umftänbe erfolgten 25eränberungen bleibt ununterbrochen

biefe @e|e|mä^ig!eit, unb glrar für alte bie in ununterbrod^ener

3}littbeilung bleiben, unb mo 't)a§> üon jebem einzelnen au^ge-

fprod^ene 9^eue an ba§ ©ebiJr aller gelangt, biefelbe ßine @efe|=

mä^igleit. 5ltad^ ^^brtaufenben, unb nac^ allen ben 33eränberungen

njelcbe in i^nen bie äußere ßrfd^einung ber ©prad^e biefe§ 3Sol!§

erfal}ren l)at, bleibt e§ immer biefelbe 6ine, urfprünglid^ alfo au§=

brecben müffenbe lebenbige ©prad}fraft ber 5latur, bie ununterbrocben

burc^ alle SSebingungen Ijerabgefloffen ift unb in jeber fo merben

mu^te mie fie marb , am ßnbe berfelben fo fein mufete mie fie |e|t

ift, unb in einiger 3eit alfo fein ftjirb mie fie fobann muffen mirb.

i)ie reinmenfd)ri(^e ©prac^e jufammengenommen ^uübrberft mit bem
Organe be§ fßoiU aU fein erfter Saut ertönte, ma§ 1:)mau§> ftdb

ergibt, ferner gufammengenommen mit allen dntmidelungen, bie

biefer erfte Saut unter ben gegebenen Umftänben geminnnen mujste^

gibt al§ le|te ^-otge bie gegenmärtige ©pra^e beg SSolB. ^arum
bleibt aud^ bie ©prac^e immer biefelbe ©prad^e. Saffet immer naä)

einigen ^a^^r^iunberten bie ^^^acblommen bie bamalige ©prac^e i\)xw~
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33orfa^ren nic^t üerfte^en, tüeil für fie bie Ucbergänge Derloren qe-

gangen finb, öennoi^ gibt e§ üom 5(nbeginn an einen [tetigen

iiebergang o^ne 8prung, immer unmer!li(^ in ber ©egenmart unb

nur burc^ ^injufügung neuer Uebergänge bemerüic^ gemacht unb

al§ Sprung erfd^einenb. 3^iemal5 ift ein 3eitpun!t eingetreten, ba
bie 3ßitgenDffen aufgebort tjätten fi(^ ju Dcrfte|)en, inbem i^ir

ettjiger 58ermitt(er unb 2)olmetfc^er bie au§ itjnen allen fprecbenbe

gemeinfame 3Iaturfraft immerfort mar unb blieb. So berl^ält e§

fxä) mit ber Sprache ai§> SSejeic^nung ber ©egenftänbe unmittelbar

fmnlic^er 2öal)rnel)mung, unb biefe^ ift alle menfcblid^e Sprad^e

anfange, ßrbebt t»on biefer ta^ 58olf fid} ^u ßrfaffung be§ Uebers

fmnlicjen, fo öermag biefee Ueberfinnlic^e jur beliebigen Sßieber-

l^olung unb jur 3Sermeibung ber 3}ermirrung mit bem Sinnlichen

für ben erften einzelnen, unb jur 3?littl)eilung unb ^medtmä^igen

ficitung für anbere, ^uüorberft nid)t anber^ festgehalten p merben

benn alfo, ta^ ein Selbft al§ SBertjeug einer überfinnlid^en 2Belt

bejeid}net unb bon bemfelben Selbft al§ 2Berfäeug ber finnli(^en

SBelt genau unterfd^ieben merbe — eine Seele, ®emütl; u. bgl,

einem förpcrlid^en £eib entgegengefe^t merbe. ferner fönntcn bie

t)erfd?icbenen ©egenftänbe biefer überfinnlic^en S^elt, 'Qa fie ingge-

fammt nur in jenem überfinnlic^en 5öerfäeuge crfc^einen unb für

baffelbe bafinb, in ber ,Spra^c nur baburd^ bejeic^net toerben,

ba^ gejagt merbe, ibr befonbereö 3Serl)ältni^ 3U ibrem SOöcrfjeugc

fei alfo mie ba^ 5ßer^ältni^ ber unb ber beftimmten finnlic^en

®egenftänbe jum fmnlic^en ^erfjeuge, unb "üa^ in biefem 23er^ätt=

ni^ ein befonbere§ Ueberfmnlic^ec- einem befonbcrn Sinnlid^en glcicl}=

gefegt, unb burd) bic|c ©leic^fetjung fein Ort im überfinnlid^cn

SBerljeuge burc^ bie Sprad;e angebeutet mcrbe. 3Beitcr bermag
in biefem Umfreifc bie Spradjc nic^tö; fie gibt ein finnlidbeö ^ilb

bcö Ueberfmnlid^en bloi? mit ber 58emertung, ba^ c§ ein fold)e^^ iöilb

fei; mer jur Sac^e felbft tommen mill, mu^ nac^ ber burd? ba§

S3ilb iljm angegebenen JRegcl fein eigene^ gciftigc^ ^Bertjcug in

58cmegung fetjen. ;"^m allgemeinen erl^ellt, ba§ biefe finnbilblidje

S3e5eid)nung beö Uebcrfinnlid)cn lebe^mal nad) ber Stufe ber

(Sntmidelung beö finnlid)cn C^rfcnntni^bermögcnv unter bom gege-

benen 58oltc fic^ ridjten mtiffc; baji baber bor iHnfang unb )>orti

aang biefer finnbilblidjen iöcjeid^nung in ücrfd)icbencn Sprad)en

fetjr üerfd)ieben auefallen mcrbe, nadj bev 5I?erfd)iebenl?eit bev 'ikv

^ältnifl'c«? ba-i? jmifc^cn ber finnlicbcn unb geiftigen Slu-öbilbung

be§ !öolfce, ba^ eine Sprache rcbet, ftattgcfunben unb fortmäbrenb
[tattfinbet.

2öir beleben jutjörberft biefe in [id) Hau löemcrlung burd)

«in ^eifpiel. (?tma^> baci pfolgc bec in ber vorigen JHobc ciücir

tcn Grfaflung ^c^-: (^inuiölncbcfj' nid^t erft burc^ ba'v bimth' (^n-tiibl
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fonbern fogleid) burc^ Kare ßr!enntniB entfielet, bergtei(^en iebe»mal

ein überfinnlid^er ©egenftanb ift, f)et^t mit einem gried^if^en, aud^

in ber beutfc^en 6prad()e ijäufig gebrauchten Sorte eine i^bee, unb

biefe§ 2öort gibt genau baffelbe ©innbilb tüa§> in ber beutfc^en ba^
3öort ©efid^t, lüie biefe§ in folgenben Sßenbungen ber luttjerifcben

5Bibelüberfe^ung : ibr merbet ©efi{^te feben, ibr merbet träume
baben, t>or!ommt. i^bee ober ©eficbt in fmnlicber 33ebeutung föäre

ittüa§> ba§ nur burd) t)a§i Sluge beg Seibe§, !eine§iüeg§ aber burcb

einen anbern 6inn, etma ber S3etaftung, be§ ®eb5r§ u. f. m., er-

faßt merben !önnte, fo irie etma ein Sftegenbogen, ober bie (^eftatten

melcbe im Siraume t)or un§ üorübergeben. ®af|elbe in überfinn-

Heber 53ebeutung bie^e guücrberft, infolge be§ Umfreife^ in bem
ta§> SKort gelten foll, etiuaS t)a§> gar nicbt burcb 'oen 2eib fonbern

nur burdb ben (Seift erfaßt lüirb, fobann, t)a§i auä) nicbt burcb ta§>

bun!(e ©efübl be§ ©ei[te§, irie mand^eg anbere, fonbern allein

burcb 'i^ci§' 2luge beffelben, bie !lare Grfenntni^, erfaßt merben !ann.

Söollte man nun ettt>a ferner annebmen, ba^ ben ©riedben hei

biefer finnbilblicben SSegei^nung allerbingS ber Dftegenbogen unb bie

drfc^einungen ber ^Jlrt jum ©runbe gelegen, |o mü^te man gefteben,

ba^ ibre finnlid^e ßrfenntni^ fcbon üorber ficb jur S3emer!ung be§

Unterfd^iebeS gmifd^en ben fingen, t}a^ einige fxd) allen ober meb-
reren Sinnen, einige ftd) bloS bem Sluge offenbaren, erboben \)ahen

muffe, unb \ia^ au^erbem fie "oen entmidelten S3egriff, toenn er

ibnen llar geworben märe, nicbt alfo, fonbern anber§ bitten beseicb^

nen muffen. ß§ mürbe fobann audb ibr SSorjug in geiftiger Mlar-

beit erbellen etiüa üor einem anbern SSolfe, ba§ t)m Unterfcbieb

§mifcben ©innlid^em unb Ueberfinnlid^em nidjt t>üxä) ein au§> bem be=

fonnenen Buftanbe be§ 2öad^en§ bergenommeneS ©innbilb l)ahe he-

^eic^nen fönnen, fonbern jum Sraume feine 3uflu(bt genommen
um ein ^ilb für eine anbere Söett gu finben; jugleid^ mürbe ein;

leud^ten, ta^ biefer Unterfcbieb nid^t etma bur^ bie größere ober

geringere ©tärle be§ Sinn§ für§ Ueberfinnlid^e in ben beiben

Söllern, fonbern ta^ er lebiglid^ burdb t)ie 3Serfc^iebenbeit ibrer

fmnlic^en Jllarbeit, bamalS aU fie Ueberfinnlid^eg begeic^nen mollten,

begrünbet fei.

©0 richtet alle 33eäeic^nung be§ Ueberfinnlid)en ficb ^^^ bem
Umfange unb ber ^larbeit ber finnlid^en ßrlenntni^ beSjenigen ber

ba beseid^net. ^ag ©innbilb ift ibm !tar unb brüdt ibm ba§

SSerbältnife be§ ^Gegriffenen gum geiftigen Söerfgeuge noUfommen
üerftänblidb au§, benn biefe§ SSerbältni^ mirb ibm erflärt burd^ ein

anbere§, unmittelbar lebenbigeS 33erbättni^ p feinem finnlid&en Sßerf;

geuge. 2)iefe alfo entftanbene neue ^e^ei^nung, mit aller ber neuen

Älarbeit bie burcb biefen ermeiterten ^ehxauä) be§ 3eicben§ bie

ftnnlid^e ßrfenntni^ felber belommt, mirb nun niebergelegt in ber
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Sprad^e; unb bie möglid^e !ünftige überfinnlid^e (Srfenntni^ iüirb

nun nai if)rem 3Sert)ä(tn{[fe ju ber ganzen, in ber gefammteti

Sprache niebergelegten überfinnlic^en unb fmnlic^en (Srfenntni^ be=

jeid^net; unb fo geljt e» ununterbrochen fort; unb fo mirb benn

bie unmittelbare mar^eit unb 3Ser[tänbUc^!eit ber Sinnbilber nie;

müU abgebrochen, fonbem fie bleibt ein [tetiger e^lu^. ^emer^
ba bie Sprache nicbt burd) Söillfür vermittelt, fonbem afe un=

mittelbare 3flatur!raft au§> bem üerftänbigen Seben ausbricht, fo

l)ai eine oljne 2lbbrud) nad^ biefem (^efe^e fortentmidelte Sprache

aud) bie ^raft, unmittelbar einzugreifen in ba§ Seben unb
baffelbe anzuregen. 2Bie bie unmittelbar gegenwärtigen ^inge
ben OJlenfc^en belegen, fo muffen aud) bie 3öorte einer folc^en

6prad^c ben bemegen ber fie t)erftel)t, benn aud^ fie finb 2)inge,

feine»tt>€g§ n)itlfürii(^e§ dJladjtüett So gunäc^ft im Sinnlichen»

^lic^t anber^^ jebod^ aud? im Ueberfinnlic^en. 2)enn obmol in

35e3iel)ung auf ^a^ le^tere ber ftetige Fortgang ber ^^Zaturbeobad^^

tung burc^ freie 33efmnung unb ^lac^benfen unterbrochen loirb

unb I)ier gleicbfam ber unbilbli(^e ®ott eintritt, fo oerfe^t ben:

nod) bie "öegeiinung burd} bie Spracl)e ba§ Unbilblic^e auf ber

Stelle in ben ftetigen Bufammentjang be^ 33ilblic^en äurücf; unb

fo bleibt aud) in biefer SRüdfic^t ber ftetige (Fortgang ber gucrft

als 3?aturfraft aufgebrochenen Sprache iinunterbroc^en, unb ei?

tritt in ben %in^ ber ^Be^eid^nung feine ^illfür ein. (^iJ fann

barum aud) bem überfinnliAen 3f()cile einer alfo ftetig fortent=

mirfetten Sprad)e feine ^cben anregenbe Kraft auf ben, ber nur

fein geiftige^ SBerfjeug in ^Scmegung fe^jt, nid)t entgehen. 2)ie

2Bort'e einer folc^en Sprache in allen ihren IJbeilen finb Seben

unb fd)affen geben. Radien mir auch in JKüdfid)t ber ßnts

»uidelung ber Sprache für ba^ Ueberfinnlid)e bie $ßoraui>fe^ung,

ba^ bai 3?olf biefer Spradje in ununterbrochener äJiittheilung gc:

blieben, unb ba^ ma§ einer gebac^t unb au^gefprod)en halb an

alle gefommen, fo gilt maS bi^^het im allgemeinen gofagt morben

für alle bie biefe Sprad)e reben. 2(llcn bie nur bcnfcn »roUen

ift ba^ in ber Sprache nicbergclegte Sinnbilb llar; allen bie ba
tt)irflid) bcnfen ift e<> lebenbig imb anregenb ihr l^'ben.

So »erhält ev fid), fage id), mit einer Sprache, bie oon bem
crften Vautc an ber in bemfelbcn ^öolfe au^brad) ununterbrod)cn

aus bem mirflid^en gemeinfamen lieben biefc^j 5^olfcS fid} entmictclt

I)at, unb in bie niemals ein iöeftanbtbeil getommcn bor niitt

eine mirflid) erlebte 3(nfd)auung biefeS 5Bolfs unb eine mit allen

übrigen :Unfd}auungen beffelben 'iMli im allfeitig eingrcifenbcn

3ufammenhange ftehenbe 2(nfc^auung auSbrücfte. !^affet bem
Stammooltc biefer Sprache noch fo oiele cin,^clnc anbern Stammes
unb anbcrer Sprache cinüerleibt merbcn; ttjcnn eS biefen nur
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nic^t »erftattet itirb, 'oen Umfrei§ i^rer Slitfc^auungen ju bcm
6tanbpun!te, »on meld^em t>on nun an bic 6prad^e fid^ fortend

h)ic!Ie, alt eri^eben, fo bleiben biefe ftumm in ber ©emeinbe unb
o^ne ßinflufe auf bie Sprache, fo lange bi§ fie felbft in ben Um-
!rei§ ber Slnfc^auungen be§ Stammöolfg l)ineingefommen finb,

unb fo bilben nidjt fie bie Sprache, fonbern bie ©prad^e bilbet fie.

©ans ^^^ ©egentl)eil aber bon allem bi^l^er ©efagten erfolgt

al^bann, irenn ein 3Sol! mit Slufgebung feiner eigenen Sprad^e

eine frembe für überfinnlic^e 33e5eid^nung fc^on fe!^r gebilbete an^

nimmt, unb ^mar nic^t alfo, ha^ e§ fid) ber Giniüirfung biefer

fremben ©prad^e gang frei Eingebe unb fic^ befd^eibe fprad^loS

ju bleiben, fo lange bi^ e§ in ben ^rei§ ber Slnfd^auungen biefer

fremben ©prad^e Jineingelommen, fonbern alfo, ta^ e§> feinen

eigenen 2lnf(^auung§!rei§ ber Sprache aufbringe, unb biefe, bon

bem 6tanbpunlte au§ mo fie biefelbe fanben, üon nun an in

biefem 2lnfd^auung§!reife fid^ fortbemegen muffe, ^n 3lbfi(^t be§

finnlid()en 2;i)eil§ ber ©prad^e jtoar ift biefe S3egeben^eit oljne

folgen, ^n jebem 3?olfe muffen ja o^nebie§ bie ^inber biefen

X^dl ber ©prad^e, gleid^ al§ ob bie Beid^en irilllürlid^ mären,

lernen unb fo bie gan^e frül)ere ©pra^entiridelung ber ^l^lation

hierin nac^'^olen; jebeS Beid^en aber in biefem finnlic^en Umlreife

!ann burd^ bie unmittelbare ^nficf)t ober 33erü^rung be§ Se^eid^-

neten boUlommen !lar gemad^t trerben. .&Dd^ften§ roürbe barau§

folgen, ba^ ba§ erfte @ef(^led^t eine§ folc^en feine ©prac^e än-

bernben ^olU aU 3Jtänner loieber in bie ^inberjaljre jurüdäus

get)en gen5tl)igt gemefen; mit ben nad)geborenen aber unb an ben

fünftigen ©efc^led^tern mar alle^S hjieber in ber alten Orbnung.

2)agegen ift biefe 3Seränberung üon ben bebeutenbften folgen in

9^üäfid)t be§ überfinnlid)en Xl>eiU ber ©prad^e. S)iefer bat jtüax

für bie erften ßigentt)ümer ber ©prac^e fic^ gemad^t auf bie bi§()er

befc^riebene Söeife; für bie fpätem Gröberer berfelben aber ent^

|)ält 't>a^ ©innbilb eine 35ergleic^ung mit einer finnlid^en Slnfd^au^

ung, bie fte entmeber fd^on längft, otjne bie beiliegenbe geiftige

ÄuSbilbung, überfprungen l)aben, ober bie fie bermalen no(5 nid^t

gehabt !^aben, anä:) lool niemals l^aben lönnen. ^a§ t^od^fte

toa§> fie hierbei f^un fönnen ift, ba^ fie ba§ ©innbilb unb bie

geiftige 23ebeutung beffelben fid^ erllären laffen, tooburd^ fie bie

flad^e unb tobte (^efc^ic^te einer fremben 35ilbung, !eine§ireg§ aber

eigene S3ilbung, erhalten unb 33ilber befommen, bie für fie meber

unmittelbar !lar nod^ aud^ lebenanregenb finb, fonbern üöUig alfo

milliürlid^ erfc^einen muffen irie ber fmnlid^e t^eil ber ©prad)e.

§ür fie ift nun, burd^ biefen Eintritt ber bloßen ©efd^id^te aU
Grflärerin, bie ©prac^e in 2lbfic^t be§ ganzen Um!reifee i^rer

Sinnbilblid^leit tobt, abgefd^loffen unb i^r ftetiger ^ortflu^ abge-
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brocken; unb obmol über biejen Umfrei§ bitt<iu§ fie nad) i{;rec

5Beifc, unb inmiefem bie» t>Dn einem fold^en 2lu§gattg§pun!te

au§ möglicb i[t, biefe Spradbe lieber tebenbig fortbilben mögen,

fo bleibt boc^ jener 33e)tanbtbeit bie 8c^eibeh)änb , an irelcfjer ber

urfprünglicbe Sluegang ber opracbe (aUi eine 5Raturfraft) au§ bcm
Seben unb bie )Hüdte\)x ber mirfüc^en Spracbe in ba§ Seben ol^ne

3Iu5nabme ficb bricbt. Cbirot eine folcbe Sprache auf ber Dber-

fläcbe burcb ^en 2öinb be^^ l'eben§ bemegt werben unb fo ben

ocbein eine^ 2eben^ üon ficb Qehen mag, fo bat fie boc^ tiefer

einen tobten 33eftanbtbeil unb ift burcb ^^n (Eintritt be§ neuen
3lnfcbauungefreifeg unb bie ^Xbbrecbung te^ alten abgefcbnitten üon
ber lebenbigen 2öur§el.

^ir beleben bas foeben öefagte burd) ein iöeifpiel; inbem
roir jum ^el)uf biefeö SBeifpiel^ nod? beiläufig \)ie S3emer!ung

madjen, ta^ eine foldje im ©runbe tobte unb unoerftänbUc^e

Sprache fid) aud) fe^r leicht Perbreben unb ju allen 33ef^5nigun=

gen be^ menfcblicben 3^erberben^ mi^braucben Id^t, toa§> in einer

niemal» erftorbenen nicbt alfo möglieb ift. ^^d) bebiene mi(^ al§

folcben 33eifpiel§ ber brei berüd)tigten SBorte: §umanität, ^opu^
(arität, Liberalität, ^iefe 2Borte, nor bem 3)eutf(ben ber !eine

anbere '5prad)e gelernt bat auegefprodjen, finb ibm ein Pöllig

leerer Scbatl, ber an nid}t§ ibm fc^on Jöefannte» burcb ^Serlüanbts

fcbaft be§ Lautet erinnert unb fo aus bem iCreife feiner 2(nfc^au'

ung unb aller möglid)en 2(nfcbauung ibn PoUfommcn bcTau§rei|t.

iReijt nun bocb etira bac- unbefannte 2öort burcb feinen fremben,

porncbmen unb mobltönenben Mlang feine 2(ufmer!fam!eit, unb
benft er, noa^ fo boc^ töne muffe aud} etwa§' .§ol)e<S bebcntcn,

fo mu^ er fid) biefe 53ebeutung gans pon pomberein unb ab>

ettDa§ il)m gan^ 'Jieue^ erklären laffen unb fann biefer C^fldrung

eben nur blinb glauben, unb mirb fo ftiüfdjmeigenb gemöbnt
ettuaö für mirflid) bafeienb unb mürbig anjuerfenncn, ba^5 er, fid?

felbft überlaffen, Dielleid)t niemal» bes ^rmäbncn» ircrtb gcfunbcn

bätte. ÜJlan glaube nidjt, bafe eö fi(b "lit ben neulateinifc^cn

3Sbltem, mid)e jene 2öorte Permeintlicb aU ^Boxtc ibrer 3Jlutter=

fpradje ausfpredjen, oiel anber» perbalte. Cbnc gclebrtc Grgrün^

bung beö ^itltertbume unb feiner mirflidjcn Spracoe pcrftebcn fie

bie !iBurjeln biefer 2öbrter ebenfo menig al^ ber 2)eutf(be. .^ättc

man nun etma bcm ^eutfcbcn ftatt be^ üIBorte» .^ um an i tat ba^^

SBort 2Jienfd)lid)fcit, mie jcne^ mörtlicb flbcrfctit merben muf5,

aus>gefprod)en, fo ^ättc er un» obnc mcitcre biftorifc^c Grtlärung

Dcrftanbcn ; aber er bättc gefagt : ba ift man nicbt eben Piel, mcnn
man ein yj?cnfdj ift unb fein milbeö Jbicr. ^llfb aber, h)ic mol
nie ein Sflömcr gefagt bätte, mürbe ber ^eutftbe fagen bc:^mcaen.
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meü bte 2)'len[d^!)eit überljaupt in feiner Sprache nur ein fmn^
lieber 93egriff geblieben, niemals aber mie bei ben Sfiömern jum
Sinnbilbe eines überfinnlid^en getrorben; inbent unfere Sßorfabren

toielleic^t lange üorber hk einzelnen menfd^licben 2^ugenben bemer!t

unb finnbi(bli(^ in ber 6prac^e begeic^net, ei)e fie barauf gefallen

biefetben in einem Ginbeit§begriffe, unb smar al§ ©egenfa| mit

ber tbierifc^en Statur, äufammengufäffen , melcbeS benn au(^ unfern

S^orfabren, ben 9f{ömern gegenüber, ju gar feinem 2;abel gereicht.

3Ber nun ben S)eutfd^en bennoc^ biefeS frembe unb rijmifdbe Sinn-

bilb ftinftUd^ in bie Sprai^e fpielen irollte, ber mürbe ibre fitt?

lid^e 2)en!art offenbar bßfunterftimmen, inbem er ibnen al§ ettt)a§

3Sorsüglic^e§ unb Soben§it)ürbige§ begäbe, tt)a§ in ber fremben

6pra(^e aud^ mot ein fold^eS fein mag, iraS er aber nacb ber

unaustilgbaren D^atur feiner S'^ationaleinbilbungSfraft nur faJBt aU
bag 33e!annte, ba§ gar nid^t ju erlaffen ift. ß§ lie^e ficb ßiedeicbt

burdb eine näbere Unterfu^ung bartbun, bafe bergleic^en §erabs

ftimmungen ber frül)ern fittlid^en ®en!art tnxd) unpaffenbe unb

frembe 6innbilber ben germanifcben «Stämmen, bie bie romifd^e

(Sprad)e annabmen, fd^on ju Infange begegnet; bod^ mirb l)ier auf

biefen Umftanb nic^t gerabe ba§ größte ©emid[)t gelegt.

2öürbe id) ferner bem 5)eutfdE)en ftatt ber SBörter Popularität
unb Liberalität bie SluSbrücfe : §afeben nacb ©unft beim großen

Raufen, unb: Entfernung öom Sflabenfinn, mie jene mörtlicb über-

fe^t werben muffen, fagen, fo betäme berfelbe junörberft nid^t

einmal ein !lare§ unb lebbafteS finnlicbeS 33ilb, bergleicben ber

frühere ^lömer alterbingS befam. 2)iefer fab alle 3^age bie fd^mieg;

fame ^oflidbfeit be» ebrgei^igen (Sanbibaten gegen alle 2öelt, fo

mie bie SluSbrüd^e beS ©llaoenfinnS oor 2lugen, unb jene 5öorte

bilbeten fie ibm lieber lebenbig üor. 2)urcb hie 35eränberung ber

ÖJegierungSform unb bie ßinfübrung be§ (EbriftentbumS maren

fd^on bem fpätern D^tömer biefe ©dbaufpiele entriffen; mie benn über^

baupt biefem, b'efonberS burd^ ba§ frembartige Gbriftentbum, ba§

er meber abgumebren nodb fid^ einjuberleiben »ermüdete, bie eigene

6pracbe gutentljeilS abgufterben anfing im eigenen Slflunbe.

2Bie bätte biefe fd^on in ber eigenen §eimat b<ilbtobte ©pradbe

lebenbig überliefert merben fönnen an ein frembeS 3Sol!! 2Bic

follte fie e§ je|t lönnen an un§ 3)eutfdbe! 2Ba§ ferner t)a§> in

jenen beiben ^uSbrüdten liegenbe ©innbilb eines ©eiftigen betrifft,

fo liegt in ber Popularität fdbon urfprünglicb eine 6d^led)tigfeit,

bie burdb baS 3Serberben ber ^Ration unb ibrer 3?erfaffung in ibrcm

3Jlunbe jur S^ugenb oerbrebt mürbe. 5)er 3)eutfcbe gebt in biefe

SBerbret)ung , fomie fie ibm nur in feiner eigenen «Spradbe bärge*

boten mirb, nimmer ein. ßur Ueberfe^ung ber Liberalität aber

baburdb, ba^ ein SRenfcb feine ©flatjenfeele ober, menn eS in bie
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neue Sitte eingcfül^rt mirb, !eine 2a!aienbcnfart \)abe, antwortet

er abermals, ba^ aud) bie§ febr menig Qt^aqt l^ei^e.

9f?un I)at man aber nod^ femer in biefe fd^on in U)xet

reinen @e[ta(t bei ben 3fiömern auf einer tiefen 6tufe ber fittlid^en

93i(bung entftanbenen ober gerabeju eine 6d^Ie(i)tigfeit be3ei(f)nen;

ben Sinnbilber in ber ^ortentmidetung ber neulateinifd^en Spras
d^en ben Segriff üon SJiangel an ßmft über bie gefeüfd^aftlic^en

$Berbä(tniffe , ben beg 6id^lt)egit)erfen§ , ben ber ;gemütbtofen

£o(fert)eit bineingefpielt unb biefelben aucf) in bie beutfc^e ©ipradje

gebracijt, um burd) ba§ Slnfefjen be§ 21ltertl)um§ unb be§ 2lu§;

ianbe§, gan^ in ber ©tille unb obne ba^ jemanb fo te^t beutlid^

mer!e moüon bie Dfiebe fei, bie (e^tgenannten ^inge aud^ unter

un§ in 2lnfe{)en m bringen. 2)ie§ ift üon jeljer ber S^^^
unb ber Grfolg aller ßinmifcfiung geirefen: jutiörberft au§ ber

unmittelbaren Serftänblid^feit unb 33eftimmtl)eit, bie jebe urfprüng;

Hrfje B^taö^e bei fii) fübrt, ben §örer in S)un!el unb Untier-

ftänblid^feit einjutjüUen ; barauf an ben baburd) erregten blin;

ten ©(auben bejfelben fid^ mit ber nun notbig gettjorbenen

Grfidrung ju menben, in biefer enbüd^ Safter unb Xugenb alfo

burcbeinanber ju rubren, ba^ e§ !ein lei^teS (S^efcbäft ift bie-

felben lüieber ju fonbem. ^ätte man ba§, ira» jene brei au§;

länbifdben Sßorte eigentlich mollen muffen, iüenn fie überhaupt

etma§ mollen, bem ^eutfc^en in feinen 2Borten unb in feinem

finnbilblicben Greife alfo au^gefprocben: 2Renfcbenfreunblicbfeit,

Seutfeligfeit, Öbclmutb, — fo bätte er un» üerftanben, bie genannten

©cblccbtigfeiten aber bitten ficb niemals in jene 33eäeid)nungen --|

einfcbiebcn laffen. ^m Umfange beutfcber ^lebe entftel)t eine foldbe

(5inbüllung in Unt)erftänblicb!eit unb 2)untel entJuebcr au§ Un^

qefcbicftbeit ober au§ böfer Jude; fie ift m nermciben, unb bie

Ueberfe^ung in recbtcS mabrc^ ^eutf^ liegt al^ ftetö fcrti^e^

§ülf^mittel bereit. 3" ben nculatcinifcben Sprad^en aber ift bicfc

Unüerftdnblicbfeit natürlid) unb urfprünglicb , unb fie ift burd) aar

fein SÖlittel ju »ermeiben, inbem biefe Überljaupt nid)t im Scfi^c

irgenbciner lebenbigen Sprad&e, hjoran fie bie tobte prüfen fönntcn,

fidf) bcfinben unb, bie ^adfe genau genommen, eine ÜJiuttcrfprad)c *\

gar nidjt baben.

^a^ an biefem cinjclnen 33cifpiclc dargelegte, rvai gar Icicbt

burd) ben ganzen Umfreiö ber 6prad)c fid) mürbe binburd)fübren

laffen unb allcntbalben alfo fid) micborfinbcn mürbe, fotl ;^bnfu

ba^ bi^ bierber ÖJefagtc fo llar macbcn alö e^^ bicr morbcn

fann. (53 ift üom übcrr»nnlid)en %):)c\{c ber ®prad)c bie ^Hebc,

üom finnlid)en umäcbft unb unmittelbar gar nid)t. tiefer über--

finnlitbe Jl)eil ift in einer immerfort lebenbig gebliebenen Sprache

finnbilblid) , jufammenfaffenb bei jebem 6d)nttc ba^ (^3anje bc^

4*
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fmnlid^en unb geiftigen in ber Sprache niebergelegten 2eben^ ber

3flatiDn in üollenbeter (Sint)eit, um einen ebenfalls ni^t tüiß;

fürlid^en, fonbern au^i bem ganjen bigl^erigen £eben ber S^lation

notl)h)enbig bert)orget)enben Segriff ju begeidjnen, au§ meld(;em

unb feiner SSegeic^nung ein fc^arfe^ 2luge bie gange 33ilbung§'

gefd^id^te ber S'^atiDn rüdmärtgfi^reitenb n)ieber mü|te t^erftellen

tonnen, ^n einer tobten S)ptad)e aber, in ber biefer 3^i)eil al§

fie no(^ lebte baffelbige mar, mirb er bur^ bie ßrtbbtung ju

einer jerriffenen Sammlung iüiüfürlid^er unb burd^au§ nic^t weiter

5u erflärenber 3fid()en ebenfo mill!ürlid)er 33egriffe, wo mit beibcn

fic^ nic^t§ meiter anfangen Id^t al§ "oai man fie eben lerne.

Somit ift unfere nä^fte Slufgabe, ben unterfc^eibenben ©runb;
äug be§ ^eutfdben »or ben anbern 3Sölfern germanifc^er 5lb!unft

5u finben, gelöft. ^ie 35erfc^ieben]^eit ift fogleic^ bei ber erften

2;rennung be§ gemeinfi^aftlid^en Stammet entftanben unb beftel^t

barin, ^a^ ber ^eutfd^e eine bi§ gu i|)rem erften Slus^ftrömen

au§ ber 9Zatur!raft tebenbige Spradbe rebet, bie übrigen germa^

nifd^en Stämme eine nur auf ber Oberfläd^e ficb regenbe, in ber

SBurjel aber tobte Spradje. 3lllein in biefen Umftanb, in bie

Sebenbigteit unb in ben Sob, fe|en mir ben Unterfc^ieb; !eine§s

meg§ aber laffen mir un§ ein auf ben übrigen innern SDerti^

ber beutfc^en Sprad^e. 3^if<^en Seben unb 3^ob finbet gar !eine

3Sergleic^ung ftatt, unb ba§ erfte tjat üor bem legten unenblid^en

2öert^; barum fmb alle unmittelbaren SSergleid^ungen ber beutfdben

unb ber neulateinifd^en Sprachen burd^au§ nid^tig unb fmb ge=

Smungen üon 2)ingen ju reben, bie ber 3Rebe nid^t mert^ fmb.

SoHte üom innern 2Bertt)e ber beutfd)en Sprache bie S^tebe ent-

fteljen, fo mü^te menigften§ eine üon gleid^cm 3^ange, eine eben-

falls urfprünglic^e, al§ etma t>k grie^ifd^e, t>en &mpfpla^ be=

treten; unfer gegenmdrtiger 3tt)edE aberiiegt tief unter einer fold^en

3Sergleid^ung.

SBeldjen unerme^lid^en ßinflu^ auf bie ganje menfd(}tid^e (Sut-

midelung eines Solls bie 35efd^affenljeit feiner Spracl)e l)aben

möge, ber Sprache, mel^e ben eingetnen bis in bie gel)eimfte

Xiefe feines ©emüt^S bei Genien imb SBollen begleitet, unb be=

fd^ränlt ober beflügelt, meldte bie gefammte SO'lenfd^enmenge, bie

biefelbe rebet, auf il^rem ©ebiete ju einem einjigen gemeinfamen

SSerftanbe berfnüpft, meldte ber ma'^re gegenfeitige S)urd^ftrömungS'

punlt ber Sinnenmelt unb ber ber ©eifter ift unb bie ßnben

biefer beiben alfo ineinanber berfd^milgt, ha^ gar nic^t ju fagen

ift lu meld^er bon beiben fie felber gehöre; mie berfd^ieben bie

5olge biefeS GinfluffeS ausfallen möge, 'oa mo baS 33crl)ältni^

ift mie 2ehen unb 3:ob, lä^t fid^ im allgemeinen errat^en. 3«'

r\äd)]t bietet ficb bar, ba^ ber ^cutfd^e ein Mittel ^at feine leben--
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^ige 6prad^e burd^ 3?erg(ei(i^ung mit ber abgefd^loffenen römifd^en

©prad^e, bie üon ber feinigen im Fortgänge ber ©innbilbliifeit a

gar fei)r abmeid^t, nod^ tiefer ju ergrünben, toie l^intrieberum jene/'

auf bemfelben Sßege flarer ju t)erftet)en, irelc^e^ bem 5Reulateiner,

ber im ©runbe in bem Umfreife berfelben einen 6prad()C gefangen

bleibt, nid^t atfo möglidj ift; ba^ ber 2)eutfc^e, inbem er bie rö=

mifd^e ©tammfprad^e lernt, bie abgeftammten gemifferma^en ju-

gleic^ mit erljäft unb, faü^ er etma bie erfte grünblic^er lernen

füllte benn bie 2lu§länber, irel^e§ er au§ bem angefül)rten

©runbe gar tooljl »ermag, er ^ugleid^ aud^ biefe§ 2lu§länber§ eigene

Spra(^e meit grünblid^er tierftetien unb meit eigentümlicher he-

fi|en lernt benn jener felbft, ber fierebet; ba^ bal)er ber 2)eutfc^e,

menn er fxi) nur aller feiner 3Sortl)eile bebient, ben 3lu§länber «

immerfort überfe^en unb i^n üoüfommen, fogar beffer benn er
'

ftd) felbft, üerfte^en unb i!^n nad^ feiner gangen 2lu§bel)nung über*

fe^en !ann, bagegen ber 2lu§ldnber oljne eine ^öd^ft müljfame
(Erlernung ber bcutfd^en Sprache ben nja^ren 2)eutfc^en niemals

üerfteljen fann unb ba§ ed^t 2)eutfc^e ol^ne B^^eifel unüberfe^t

laf[en mirb. 2Ba§ in biefen Sprachen man nur tjom 2lu§länber

felbft lernen !ann, fmb meiften§ aug Sangemeile unb ©rille ent^

ftanbene neue 2Roben be§ 6pred^en§, unb man ift fel^r befc^eiben

n)cnn man auf tiefe 35elel)rungen eingeigt. 2)^eifteng mürbe man
ftatt beffen i^nen jeigen lönnen, toie fie ber Stammfprad^c unb
ifjrem 3Sertt)anbtung»gefe^e gemä^ fpred^en foHten, unb ba^ bie

neue 2Jietl)obe ni(^t§ tauge unb gegen bie alt^ergebrad^te gute

6itte üerfto^e.

i^ener 3teic^t^um an folgen überljaupt fomie bie befonberc

julc^t ermäljnte ^olgc ergeben fid^ , mie gefagt, Don felbft.

Unfere Slbfiit aber ift e§, tiefe folgen inggefammt im gan-

zen nad^ it)rem 6inl;eitöbanbe unb auS ter Xu\c ju erfaffen, um
taturd) eine grünblic^e Sd^ilberung beö 2)eutfd^en im ©egenfa^e
mit ben übrigen germanifc^en 6tämmen ju geben, ^d) gebe biefc

folgen üorl&ufig in ber ^ürje alfo an: i) 93eim 3?olte ter le^

bcnbigen Sprache greift bie (^eiftes^biltuna ein in§ Ceben; beim
(^cgcntl^cile ge^t geiftige 33ilbung unb Sebcn jebe^ feinen ®ang
für fi(^ fort. 2) 2luä temfelben (S^runtc ift t6 einem 3^olle ter

erftcn 2lrt mit aller ©eiftesbilbung rechter eigentlicher (5rnft, unb
esJ will ta^ tiefclbe inö 2cben eingreife, tagcgen einem üon ter

(entern 2lrt tiefe tielmc^r ein genialifc^cö Spiel ift, mit bem fie

tiid)t6 mcitcr moUen. 5)ie lettcm ^abcn öcift; bie erfteru l^abeu

mm ®eiftc auc^ noc^ (SJcmütb- 3) 2öa« an^ bem jmcitcn folgt:

i)ic crftcm ^abcn rebli(^en ^(eif; unb Grnft in allen 3)ingcn unb
fint mü^fam, tagegen tie Ic^tcrn [\(i) im ©elcitc i^rcr gfüdlid^cu

3latut c^e\;)en (äffen. 4) SBaöau^ allem jufammcn folgt: ;\n einer
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^^lation ijon ber erften 2lrt ift ba§ gro^e SSott bilbfam, unb bie

S3ilbner einer fold^en erproben iljre ßnbedungen an bem 3Sol!e

unb moUen auf biefe§ einfließen, bagegen in einer 3f^ation Don
ber ätoeiten 2lrt bie gebilbeten ©tänbe t>om S8ol!e ficb fd^eibcn unb
be§ le|tem nid^t weiter benn ai§> eine§ blinben 2Ber!jeugg ibrer

5J5lane achten. S)ie »eitere (Erörterung biefer angegebenen '*Slexh

male bebalte idi ber folgenben a^lebe cor.



füiiffe Kek.

folgen m§ htt oufgcftctttcn ^crft^icöcn^cit

Bum 93ef)uf einer Sd^ilberung ber ßigent^ümlid^feit ber SJeut^

fc^en ift ber ©runbunterfd^ieb smifd^en biefen unb ben anbern SSöl-

Jem germanitc^cr Stbhinft angegeben morben : bafe bie erftem in bem
ununterbrochenen ^ortfluffe einer au§ mirtüd^em fieben fic^ fortent^

»idelnben Sprache geblieben, bie letitern aber eine i^nen frembe

Sprache angenommen, bie unter iljrem Ginfluffe ertbbtet lüorben.

2Bir traben ju önbe ber vorigen JHebe anbere (^rjc^einungen an
biefen alfo ber|d)iebenen 33olföftämmen angegeben, meiere aui jenem

^runbunterfc^iebe notljtüenbig erfolgen mußten, unb werben i^eute

biefe (5rfrf)einungen meiter entmicfeln unb fefter auf il)rem gemein^

famen 33oben begrünben.

(5ine Unterfuc^ung, bie fid^ ber ®rünbtic^!eit befleißigt, !ann man--

c^eö Streitet unb ber (Erregung t»on mand)ertci S^elfu^t fid^ über-

Ijeben. 2öie mir etjemals in ber Unterfuc^ung, üon ber bie gegen:

märtige bie ^ortfe^ung ift, tljaten, fo merben mir aud) bier t^)un.

2Bir merben Sd)ritt üor Stritt ableiten, \va4> aui bem aufgcftellten

(^runbunterfd)iebe folgt, unb nur barauf feigen bafi biefe lUbleitung

rid)tig fei. Ob nun bie !:lk'rfc^iebeul;eit ber Grfd)einungen, bie biefer

Ableitung jufolge fein foüte, in ber mirflidjen (5rfai)rung eintrete

ober nidjt, biei ju entfdjeibcn mill id) Icbiglid? '^lincn unb jebcm

5beobad?ter überlaffen. ,'imar mcrbo ic^, mav in^^bcfonbcrc ben ^eut;

fd)en, betrifft, ju feiner ,Scit barlegen, bafe er fid) mirtlid) alfo gejeigt

tabe, mie er unferer ^Ibleitung ^"fülgc fein inufjte. 2öa^? aber bie

gcrmanifd)en SlusJlänber betrifft, fo luerbe id) nid^t^ bagcgen l^abeu,

tt>cnn einer unter il^ncn mirtlidj üerftebt moüon cigcntlid) bier bie

JHebe fei, unb menn biefem iKmad) aiu^ ber SJctoei^j gelingt, bat»

feine ^anb^leute eben auib baffelbe gewcfcn feien mad bie Xeutfc^en,
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imb toenn er fie t)on ben entgegengefe|ten SüQen ööUig loSjufpred^ctt

»ermag. ^m aUgemeinen mirb imfere 33e[(j^reibung aud^ in biefen

gegentl^eiligen 3ügen !eme§h)eg§ in ba§ Sf^ac^tljeilige unb ©reue i)'m

seidenen, iraö ben Sieg leicbter mac^t benn el^rent)oll, fonbern nur

ia§> not^menbig ßrfolgenbe angeben unb biefeg fo e'^rbar au^brüden,

aU e§ mit ber 2öat)r^eit befielen fann.

^ie erfte ?^'olge i^on beut aufgeftellten (^runbunterfd^iebe, bie

id} angab, h?ar bie: beim 2Sol!e ber lebenbigen Sprache greife bie

®eifte§bilbung ein in ba§ Seben; beim ©egentl^eile ge{)e geiftige ^xU
bung unb Seben jebe^ für fic^ feinen ©ang fort, @§ tt>irb nü^tic^

fein, äu^örberft ben Sinn bes aufgeftellten Sa^e§ tiefer ^u erflären.

3ut)örberft, inbem bier üom Seben unb t>on bem Eingreifen ber geifti=

gen 33ilbung in baffelbe gerebet irirb, fo ift barunter ju r>erfte^en

ba§ urfprünglic^e icbm unb fein ^-ortflu^ au§ bem üueü alles

geiftigen Seben§, au« ©ott, 'iiie ^ortbilbung ber menfd[?li^en 3?er=

Jältniffe nac^ i^^rem Urbilbe, unb fo hie ßrfcjjaffung eine? 5Reuen

unb üort^er nie ^ageiDefenen; !eine§h}eg§ aber ift bie Diebe üon ber

bloßen 6r{)altung jener SSerI)ä(tniffe auf ber Stufe, tno fie fcbon

ftel)en, gegen |)erabfin!en, unb nod[> Jreniger »om Dkc^^elfen einzel-

ner ©lieber, bte binter ber allgemeinen 51u§bi(bung gurüdlgeblieben.

Sobann, menn r>on geiftiger Silbung bie d\et>e ift, fo ift barunter

p allererft bie ^tiitofopljie — mte mv bie§ mit bem au§(änbif(^en

9?amen begeidmen muffen, ba bie S)eutfcben fic^ ben üorlängft t>or-

gef^lagenen beutf(i>en 9iamen nid^t l)aben gefallen laffen — He
$l)i(ofopl)ie , fage id), ift gu allererft barunter p üerfteljen; benn

biefe ift e§, trteld}e ba§ eiüige Urbilb aUe§ geiftigen Seben§ n)iffen;

fci^aftU(^ erfaßt. 3Son biefer unb üon aller auf fie gegrünbeten SBiffen-

fd^aft h)irb nun gerül^mt, ba^ beim 3Sol!e ber lebenbigen Sprad()e fie

einfließe in ba§ ^eben. 9]un aber ift, in fd^einbarem 2öiberfprudl}e

mit biefer 93ebauptung, oftmals unb aud^ üon hen Unfern gefagt

morben, ba^ ^ß^ilofop^ie, Söiffenfc^aft, fc^one c^unft u. bgl. Selbft^

gmedEe feien unb bem 2ehen ni(^t bienten, unb ba^ e§ ^erabiüür-

bigung berfelben fei, fie nad) il)rer ^^iü^lidifeit in biefem ä)ienfte ^u

fd^ä^en. ß§ ift l^ier ber Ort, biefe 2tu§brüde näl^er p beftimmen

unb t)or aller 2)ii§beutung p »ermaljren. Sie finb ir>al)r in folgen-

bem boppelten aber befd^ränften Sinne : ptjorberft ba^ 2öiffenf$aft

ober ^unft bem Seben auf einer getoiffen nieberjt Stufe, 5. 35. bem
irbif^en unb fmnlic^en ^ehen ober ber gemeinen 6rbaulid^?eit, mie

einige gebadet {)aben, nic^t muffe bienen trollen
; fobann ba^ ein ein-

zelner, zufolge feiner perfbnli4)en Slbgefd^iebenl^eit t»om ©angen einer

©eiftermelt, in biefen befonbern 3hJeigen bee allgemeinen göttlid^en

£eben§ ööUig aufgellen fönne, oljne eine§ au^er il)nen liegenben Sin-

triebet gu bebürfen, unb rolle $8efriebigung in i^nen finben fönne.

^eine§tt)eg§ aber fmb fie tral^r in ftrenger 95ebeutung ; benn e§ ift
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cbenfo unmoglid), ba^ e§ mel^rere Selbftsmedte gebe, al§ c^ unmög-
lid^ ift, ba^ c§ mehrere 'Jlbfolute gebe. 2)er einzige Selbftjhjerf,

au^er meld)em c§ feinen anbern geben !ann, ift ba§ geiftige Seben.

^iefe§ äu^ett ficb nur 5um 2;bei( nnb erfd^eint al§ ein emiger ^^ort^

flu^ au« itjm felber, al^ Duell, b. i. als etüige ^bätigfeit. 2)iefc

3:bätigfeit erbält en?ig fort iljr lHhifterbilb üon ber SBiffenfd^aft, bie

(Sefd^jdtlii^feit nad? biefem 23ilbe fic^ ju geftalten, üon ber lunft;

nnb infotreit Üjnnte e^ fd^einen ba^ SBiffenfdbaft unb Äunft bafeien

at§ Mitid für bac-> tbätige Seben als ben ^tüed. 9Zun aber ift in

tiefer ^-orm ber 2;bätigfeit "aa^ Seben felber niemals tjollenbet unb
jur (Sinbeit gefcbloffen, fonbern e§ gel^t fort inS Unenblicbe. Soll

nun bocb ba§ Seben aU eine folc^e gefc^loffene @int)eit bafein, fo

ntu^ e§ alfo bafein in einer anbern ^orm. 2)iefe ?^onn ift nun
bie be§ reinen ©ebantene , ber bie in ber britten Diebe befdjriebene

^teligionöeinficbt gibt; eine Aomt, bie aU gefcbloffene (Sinbeit mit

ber Unenblid^feit bee 2;bun5 fc^tecbtbin auSeinanberfällt unb in bem
le|tem, bem 2;bun, niemate^ üollftänbig au§gebrücft inerben !ann.

S3eibe bemnacb, ber ©ebanfe foiuie bie äljätigfeit
, finb nur in ber

6rfd^einung au^einanberfallenbe formen, jenfeit ber (^rfd^einung aber

finb fie, eine tt?ic bie anbere, batielbe (5ine abfolute fieben; unb man
ifann gar nicbt fagen, ta\y ber Gebaute um be^? 2;bun», ober ba§ S^bun

um bcö (J^ebanfene n^illen fei unb alfo fei, fonbern ba^ beibe§ fcblecbt*

bin fein foQe, inbem audi in ber C^rfdjeinung baS ficben ein üolls

enbeteö dianjev fein folle, alfo loie e§ bieS ift jenfeit aller (5rf(bei;

nung. 3""^!^^«^^ biefe» Um!reife§ bemnad) unb jufolge bicfer !öes

tradjtung ift es nod) ciel ju h?enig gefagt, bafi bie ^if}enfd)aft ein-

fließe aufe ^zben
; fie ift üielmebr felber^ unb in fid) felbfibcftänbige'?

Seben. Dber um baffelbe an eine betannte JÖenbung ansulnüpfen.

2Baö bilft allc6 ilöiffen, l;ört man 5un?eilen fagcn, iucmi nid)t banad)

gebanbelt mirb? ^^n biefem IHuefprucbc loirb bai? 3ßiffen al^:^ ü)littel

für bae §anbcln, unb biefe^ tcfetere als ber eigentlidjc S^vcd an-

gcfeben. 5Ran tonnte umgetebrt fagen : luic tann man bocb gut ban^

beln, obne ba« ©ute ^u fcnnen''? unb e» tvürbe in biefem 3(uSfprud)c

ba2> ®iffen al^? bac- '^ebingcnbe bec^ ,§anbcln^^ bctrad)tet. iöeibc 1HU'>=

fprücbe aber finb cinfeitig; unb baö Sßabrc ift, baß beibeS, SUiffcn

fotüie ^anbcln, auf biefclbe ^Beifc unabtrcnnlicbe ^icftanbt^cilc bei^

ücrnünttigcn l^cbcni- finb.

. ^n t\d) felbftbeftiinbigcS \Jcbcn aber, lüic mir focben un^> auSbrüd;
tcn, ift bie ©iffenfcbaft nur al5^bann, menu ber (Siebanfc ber mirfs

lidjc Sinn unb bie (^cfmnung bcS 2)cntcnbcn ift, alfo bafj er ohne

bcfonberc iDiübe, unb fogar opnc bcffen fid) flar betDu|3t ju fein, alle*

anbere wai er benft, anficbt, beurtbcilt, jufolgc jenc^ ©runbgeban;
fcnö anficbt unb beurtbcilt unb, falls berfclbe auf« ^anbcln einfließt,

natb ibm ebcnfo notbmenbig banbelt. .HeineSmegS aber ift ber (SJc
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ban!e 2ehcn unb ©efmnung, menn er nur als (S^ebanfe eine^ frcm«
ben £eben§ gebacbt tnirb, fo !(ar unb tjollftänbig er aud^ a(§ ein

folc^er bloS inöglid^er ©eban!e begriffen [ein mag', unb fo \)e\i man
fid) au(^ ben!en möge toie etira jemanb alfo ben!en !önne. ^n
tiefem (entern ^alle liegt jirifc^en unferm gebac^ten 2)en!en unb ^tüu

fc^en unferm lüir!lid)en 2)en!en ein gro^e§^gelb t)on 3ufall unb grei^

ijeit, meiere le^te mir nic^t üoU^ie^en mijgen; unb fo bleibt jenes ge-

t)ad^te ^enfen bon uns abfteljenb unb ein blos moglic^e^ unb ein

l?on un§ frei gemachtes unb immerfort frei ju mieberl^olenbeS 2)enfen.

^n jenem erften ^-alle l)at ber ©ebanfe unmittelbar burc^ fid^ felbft

unfer Selbft ergriffen unb e§ gu fic^ felbft gemad^t, unb bur^ biefe

alfo entftanbene 2ßir!lid^!eit beS ©ebanfen§ für un§ get)t unfere ßin^

fid^t l)inburd^ gu beffen 9]otl)menbig!eit. 2)a^ nun ta^ le^tere alfo

erfolge, !ann, mie eben gefagt, feine ^-reil^eit er^mingen, fonbern e§

mu^ eben fid^ felbft ma(|en, unb ber (^ehanU feiber mu^ uns er-

greifen unb un§ nad^ fic^ bilben.

S)iefe lebenbige 3Bir!fam!eit beg @eban!en§ mirb nun fe^r he-

fijrbert, ja, menn ha§> 5)en!en nur bon ber geljorigen 2^iefe unb Starte

ift, fogar not^menbig gemad^t, burd^ 2)en!en unb SSejeic^nen in einer

lebenbigen Sprad^e. S)a§ ßeid^en in ber legten ift felbft unmittel-

bar lebenbig unb finnlidt), unb mieber barftetlenb ta§> ganje eigene

Seben, unb fo baffelbe ergreifenb unb eingreifenb in baffelbe; mit
bem S3efi|er einer fold^en 6prad)e fpric^t unmittelbar ber ©eift unb
offenbart fid^ il)m mie ein Mann bem DJlanne. S)agegen regt ta§'

3eid^en einer tobten ©prad^e unmittelbar nid^t§ an; um in ben leben-

bigen ^lu^ beffelben l)inein3ufommen, mu^ man erft l)iftorif(^ erlernte

Äenntniffe au§ einer abgeftorbenen Söelt fid^ mieberl)olen unb fic&

in eine frembe S)en!art ]^ineinüerfe|en. 2Bie überf^menglic^ irol

mü^te ber 2;rieb be§ eigenen 3)enfen§ fein, menn er in biefem langen
iinb breiten (Gebiete ber §iftorie nid)t ermattete unb nic^t 3ule|t auf
bem ^elbe biefer bef(^eiben fid^ begnügte! ©o eine§ $8efi|er§ ber

lebenbigen Sprache S)enfen nid^t lebenbig njirb, fo fann man einen

foldjen oljne 33eben!en befd^ulbigen, ba^ er gar nic^t gebadet fonbern
nur gefd^märmt l)abe. S)en S3efi|er einer tobten Sprache !ann man
in bemfelben ^alle beffen nid^t fofort befd^ulbigen

;
gebac^t mag er

atlerbing§ Ijaben na(^ feiner 2Beife, bie in feiner ©pra^e nieber-

gelegten 33egriffe forgfältig entmidtelt; er l^at nur ba§ nid^t getrau,

ma§, fallg e§ i^m gelänge, einem SBunber gleid^ ^u achten ^märe.

(§s erl)ellt, im 35orbeigel)en, ba^ beim 3Sol!e einer tobten ©pradl^e

im 2(nfange, loo bie Sprache nod^_ nid^t allfeitig !tar genug ift, ber

2;rieb be§ ^enfenS nod^ am Mftigften malten unb bie fd^einbarften

ßr^eugniffe berDorbringen merbe; ba^ aber biefer, fomie bie Spradl^e

flarer unb beftimmter mirb, in ben ?^effeln berfelben immer mejjr er-

fterben muffe, foba^ 5ute|t bie ^^ilofopljie eine§ fol(^en ^olU mit
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eigenem 93ett)u^t[ein fic^ befc^eiben mirb, tia^ fie nur eine ßrÜärung
be§ 2Börterbu(fe^ ober, luie unbeutfd^er ®ei[t unter un§ bie§ boc^-

tönenber au§gebrüc!t l)at, eine 2}Zeta!ritif ber Sprache [ei
;
ju allere

le^t, ba^ ein fofc^es 3SoIt etma ein mitte(mä|ige§ Se^rgebid^t über

t)ie §eucbelei in Äomöbienform für iijr grö^te§ 'pbi(ofopbif(^e§ Sßerf

anerfennen mirb.

3n biefer 5öeife, jage icb, fliegt bie geiftige ^öilbung unb bier

in^befonbere ba§ 2)en!en in einer Urfpradbe ni($t ein in ba§ Seben,

fonbern e§ ift fetbft Seben bee alfo S)enfenben. S)od^ ftrebt e§ notb-

menbig, au§ biefent ai)o benfenben 2eben einsufüe^en auf anbere§

2eben au^er ibni, unb fo auf t^az- üorbanbene allgemeine Seben, unb

biefee nacb ficb 3" geftalten. 2)enn eben n^eil jenes 2)enfen Seben

ift, ttjirb e§ gefüblt üon feinem S3efi^er mit innigem SBoljIgefaUen

in feiner belebenben, r>erf(ärenben unb befreienben Äraft. 5lber jeber,

bem §ei( aufgegangen ift in feinem Innern, mill notbiüenbig ba^

allen anbem baffelbe §eil miberfabre, unb er ift fo getrieben unb

mu^ arbeiten, t^a^ bie Duelle, au^ ber ibm fein Söoblfein aufging,

aucb über anbere ftcb oerbreite. 2(nber§ berjenige, ber blo§ ein frem-

be^ Xenfen als ein möglid^e^ begriffen bat. 60 me ibm felber beffen

3nbalt meber 3Bobl nocb 2öebe gibt, fonbern e§ nur feine Ü)lufee

an^enebm befcbäftigt unb unterbält, fo !ann er aucb ni(bt glauben

ba^ e» einem anbem mobl ober mebe macben fönne, unb bält es

jule^t für einerlei, moran jemanb feinen Sdbarffinn übe unb rtjomit

er feine müßigen Stunben ausfülle.

Unter ben 3iJiitteln, baö 2)cnfen, bas im einjelnen Seben be-

gonnen, in ta§' allgemeine ^eben einjufübren, ift baö oorjüglicbfte

bie 25i(btung : unb fo ift benn biefe ber jmeite ^^auptjmeig ber geifti=

atn 33ilbung eine^ 3^olfe^. 6cbon unmittelbar ber !J)enfer, mic er

feinen ©ebanfen in ber Spracbe bc^cicbnct, meld}c§ nacb Obigem nicbt

anberS benn fmnbilblicb gefcbeben fann unb smar über ben bis^bcrigcn

Umfreis ber Sinnbilblid^teit bitiauy neu erfcpaffcnb, ift 2)icbter; linb

fallö er bie» nicbt ift, wirb ibm fcbon beim erften ©ebanfen bie

Spracbe, unb beim äierfucbe he^i jmciten baS !J)en!en felber au-^geben.

3)iefe burcb ben Denfer begonnene (Erweiterung unb (jrgän^ung hc'i'

fmnbilblicben .^üreifes ber Spracbe burcb biefes ganje (Gebiet ber Sinn=
bilber ju ocrflb^en, alfo ba^ jebmcbe^ an feiner Stelle ben ibm ge^

bübrenben 3lntbeil oon ber neuen geiftigcn ^iierebtung crbalte, unb
fo baö ganjc ^eben bis auf feinen leljten finnlid)eu J^ioben berab in

ben neuen liJicbtftrabl getaucbt erfcbeine, moblgcfailc unb in beioufit:

lofer Xäufcbung mie oon felbft fid) ocrcble, biefcs ift taii (^efdjäft

ber eigentlidjen Xid?tung. i)iur eine Icbenbige oprad^e tann eine

folcbe ^Dicbtung b^bcn; benn nur in ibr ift ber rinnbilblid)c .Hrci^

burcb erfdjaffenbcs Xcnicn 5U ermcitcvn, unb nur in ibr bleibt t)a4

^ f on ©cfcbaffenc Icbenbig unb bem Ginftrömcn öcrfcbmiftcrtcn iieben^
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offen. C^inc fold>e S^rac^e fü^rt in fid) ^ßermogen unenb(ic^cr, eiüig

^u crfrtfd)ent)er unb ju üerjüngenber 2)id}tunfl!, bcnn jebe Biegung be§

lebenbigeu 3)en!en^3 in ibr eröffnet eine neue 2lber bic^terifc^er ^Be-

geifterung ; unb fo ift ibr benn biefe ^ic^tung baS üorjügHc^fte ^^er^

p^ungSmittel ber erlangten geiftigen Slusbilbung in ba^ aHgemeine
Seben. (Sine tobte 6pra(^e !ann in biefem böigem Sinne gär feine

S)i(!)tung hahon, inbem alle bie angezeigten .Q3ebingungen ber S)id^i

tung in il}r nicbt borl^anben ftnb. 2)agegen !ann eine fold^e auf
eine S^it lang einen ©tellbertreter ber S)id()tung l)aben auf folgenbe

!Jöeife. ^ie in ber Stammfprac^e üorlianbenen 2lu§flüffe ber %id)t'

fünft merben bie 2i[ufmer!famfeit reiben. 3lüar fann bie neuent-

ftanbene SSolfSart md}t fortbic^ten auf ber angeljobenen Saljn, benn
biefe ift il)rem 2eben frentb; aber fie !ann ii)x eigene^ 2ehm unb
Die neuen 3Serl)ältniffe beffelben in ben finnbilblid^en unb bid^terifd^en

^m§>, in iretc^ent il}re S^oriüelt il)r eigene^ Seben auäfprad^, ein^

fül)ren, unb §. 33. i^ren Dritter anfleiben aU ^exo§> unb umgefeljrt,

unb bie alten ©ijtter mit ben neuen ha§> ©eiranb taufc^en (äffen,

©erabe bur(^ biefe frembe dinl^üllung be» ©elt)bl)nli(^en mirb baffelbe

einen beut ^bealifirten äl)nli(^en diei^ ex^alten, unb e§ lüerben gang

iDol^lgefällige ©eftalten l)ert>orgelten. Slber beibe§, foirol ber finnbilb-

ü(f)e unb bic^terifc^e ^rei§ ber Stammfprac^e al§ bie neuen SebenS-

üer^ältniffe, finb enblic^e unb befd^ränfte ©rij^en, il)re gegenfeitige

S)ur(^bringung ift irgeubtoo t>Dllenbet; ta aber, njo fie bollenbet ift,

feiert ha^ SSol! fein golbene§ 3eitalter, unb ber Ouell feiner S)id)*

tung ift üerfiegt. ^rgenblro gibt e§ notljnjenbig einen ^od^ften $un!t
be§ 2lnpaffen§ ber gefd^loffenen Söörter an bie gefdjloffenen Segriffe

unb ber gef(^loffenen ©innbilber an bie gefi^loffenen Öeben»berl)ält;

niffe. 9tad^bem biefer ^unlt erreicht ift, !ann 'Qa^ Sßol! nid)t mef)r

benn entmeber feine gelungenften äReifterftude üeränbert irieber^olen,

alfo bafe fie augfel^en al§ ob fie etn)a§ S^IeueS feien, ba fie bo(^ nur
^a§ iDo'^lbefannte Mite finb; ober, menn fie burd^auS neu fein moHen,

^um Unpaffenben unb Unfcf)idlid^en il)re ßiiflwd^t nel^nien unb ebenfo

in ber 3)ici)tfunft ba§ §ä^lid)e mit bem Sd^ijnen gufammenmifd^en

unb fi(^ auf bie ßaricatur unb ba^ t'pumoriftifd^e legen, mie fie in

ber ^rofa genijtljigt finb bie S3egriffe ^u üeriuirren unb Safter unb
SEugenb miteinanber p bermengen, tüenn fie in neuen Söeifen reben

ttjollen.

^nbem auf biefe 2Beife in einem 3Sol!e geiftige 33ilbung unb
fieben jebe» für fi(^ feinen befonbern (^ang fortge^^en , fo erfolgt üon

felbft, t)a^ bie ©tänbe, bie ju ber erften feinen Bugang 'i)ahen unb
an bie auc^ nic^t einmal, tüie in einem lebenbigen 3Solfe, bie folgen

biefer 33ilbung fommen füllen, gegen bie gebilbeten Stäube jurüd^

gefc|t unb gteidt)fam für eine anbere 3Uenfc^enart gehalten ttjerben,

bie an ©eifteSfräften urf^rünglidb unb burd^ bie btofee ©eburt ben
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etften nic^it glei(^ feien ; ba^ barum bie gebilbeten 6tänbe gar feine

wa^rf^aft üebenbe 3:i)ei(nal;me an ii^nen unb feinen S^rieb tjaben

it)nen grünbtid^ ^u belfen, Inbem fie ehm glauben, 'oa^ it)nen megen

urfprüngnd)er Unglei<i!()eit gar nicbt ju bclfen fei ; imb ba^ bie ©es

bilbeten üie(mcl;r gereijt mcrben, biefelben j\u braud}en mie fie finb

unb fte alfo braueben ju laffen. 5.{ucb biefe ^^olge ber ßrtobtung

ber Sprache fann beim beginn bec^ neuen 3?olteö burd) eine menfcben«

freunbücbe ^teügion unt) burcb ben 2)Zange( au eigener ©emanbt^eit

ber böbern Stänbe gemilbcrt iperben, im Fortgänge aber lüirb biefe

55erad^tung be§ X>olU immer unt>erf)ob(ener unb graufamer. SO'lit

biefem aügemeinen ©runbe t>ci^ Sid}erbcbcn^> unb ^.^ovnebmtbune ber

gebilbeten 6tänbe t)at nod^ ein befonbcrer fid) Dereinigt, n^elcber, ba

er aud) felbft auf bie S)eutf(i^en einen febr verbreiteten C^influfj ge-

habt, bier nicbt übergangen tttcrbcn barf. Diämüdi bie fiiömer, U)eld>e

anfangs ben ^riecb^n gegenüber, fcbr unbefangen jenen nac^f^Jred^enb,

fidb felbft S?arbarcn unb ibre eigene 3prad}e barbarifd^ nannten*),

*) ^ud^ über ben gröfjevn ober geringem So^llnut einer 0pradje
jotlte, unferS (JvadjtenS, uid}t noc^ bcm unmittcfbaren (Sinbrudc, ber

oon fü uielcu ^lUöliigfeitcn abfängt, eutid)ieben nicvbcn, fonberu c8

muffte firf| auä) ein fcld^eö Urtl)fil auf fcfte (^runbfä^^e jurüdfüliren

(offen. 2)ag ^erbienft einer 2prad)e in biefcr 9iü(tfic^t tuürbe o^ne

3n)eifel bavein 3u fe^en fein, ba§ fie yiüörberft ba'S ^^cvniögcn beö

menfd^Iic^en Sprac^ipcrficug« crfc^öpfte unb umfaffcnb barftclltc, fobanu
baß fte bie einzelnen ^2antt bcffelben 3u einer naturgemäßen unb fdjict^

lid)en iBerfließung ineinonber ucrbanbc. (f § gct)t f^on ^ierauö l^erüor,

ta^ Aktionen, bie il^re (5prQd)uicrf5cugc nur Ijnlb unb einfeitig am'^

bilben unb pciuiffe Vaute ober 3ufamuienfct5ungcn unter 'i>oruionb ber

®d)n)ierigtcit ober be^ Uebclflangei^ ucrmeiben, unb bcnen leidjtlid) nur
bae tt)aö fie ,^u böien gemobnt finb unb bernorbrlugcn fönncn mobl
flingen bürfte, hü einer fold)cn Unterfud)ung feine «Stimme l)aben.

2Bic nun, jene böljcrn (^runbföt^c üoranögefc^t, ba{< Urtl)cit über

bie bcutfdjc ®prad)e in bicfev !:)iüttfic|t am^faüen mcrbe, mag l)icr un
entf(^icbcn bleiben. 2)ic römifc^c 2tammfprad)c fclbft mirb oon jcber neu
europäifcl)cn y^iation au^geivrod)eu nad) ber bcrjelbcu eigenen 9Jinnbart,

unb i()rc maljrc ylu^f^)rad)c bürfte fid) uid)t feidjt UMcber f)cvftcl(en laffon.

(S(5 bliebe bcmnac^ nur nod) bie A^ngc übrig, ob bcnn ben neulatci

nifd)cn Spradjen gegenüber bie bcutfd)e fo übet, ()art unb raub töuc
wie einige :,u glauben geneigt finb.

5J^i0 einmal biefe ^vac\c grünblid) cntfd)icbrn merbe, mag UH'uigfteiu*

üorläufig erfUirt merbcn, mic ci( Fommc bafj Vluolanbcrn unb felbft

2)eutfc^cn, au(^ mrnn fie unbefangen finb unb oljnc 'i^orliebe ober !Q(\\i,

biefe« olfo fdjcine. (rin nod^ lingebilbetee ^^olf uou fcl)r rcgfamct

(Btnbilbung«(fraft, bei grofjrr Äinblic^feit bc3 ©inncsi unb grei^cit üou
9lationateitflffit (bie (Sermanier fc^einen biefe« otlr« gemcfen ju fein),
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aaben nac^I)er bie auf fxd) gelabene Söenennung meiter unb fanben
hex ben ©ermaniern biefelbe gläubige %un):)ex^iQUxt, bie erft fie felbft

ben ©riechen gegeigt I)atten. 5)ie ©ermanier glaubten ber Barbarei
nic^t anber§ lo§ merben p !önnen al§ »enn fie Stbmer mürben. S)ie

auf el)entaligem rDmif(i)en 95oben ßingemanberten mürben e§ nad^
allem iljrem 3[?ermbgen. ^n Ü^rer (§inbilbung§!raft befam aber „bar-
barifc^'' gar balb bie 9f?ebenbebeutung gemein, pöbell^aft, tölpifd^, unb
fo marb ba§ S^tomifdie im ©egentl)eil gleid^geltenb mit öorne^m. SSi^

in ba§ 2lllgemeine unb 33efDnbere xi)xex Sprad^en geljt biefe§ l^inein,

inbem, mo Slnftalten jur befonnenen unb bemühten Silbung ber

©pradje getroffen mürben, biefe barauf gingen, bie germanifdjen
SBurgeln augjumerfen unb au§ römifd^en SBurjeln bie SÖörter ju

bilben unb fo bie S^lomance al§ bie §of; unb gebilbete Sprad)e gu

ergeugen ; im 33efonbern aber, inbem faft ol)ne 2lu§nat)me hex qUv
c^er 58ebeutung jmeier 3Borte ha^ au§ germanifc^er Söurjel ba§ Un=
eble unb 6c^led^te, ba§ au§ römifd)er äöurjel aber ba§ Gblere unb
SSorneljmere bebeutet.

p S)iefe§, gleid^ al§ ob e§ eine ©runbfeud^e be§ gangen germa^

nifc^en Stammet märe, fällt auc^ im 3?tutterlanbe ben 2)eutf(i)en an,

falls er nxä)t burd^ l)ol)en ßrnft bagegen gerüftet ift. 2lud^ unfern
Dl)ren tönt gar lei^t rijmifi^er Saut üorne^m, aud^ unfern 2lugen

erfcbeint rDmifd)e Sitte ebler, bagegen ba§ ^eutfd()e gemein; unb ba

mir nic^t fo glüdlid) maren biefe§ alle§ an§> ber erften .Jianb gu er^

Ijalten, fo laffen mir e§ un§> and) au§ ber gmeiten unb burc^ ben
3mifd^eni)anbei ber neuen diömex red)t mol)l gefallen. Solange mir

beutfd() finb , erfdjeinen mir un§ aU Mnner mie anbere auc^ ; menn
mir ^alb ober auc^ über bie §älfte unbeutfd^ reben unb abfted^enbe

Sitten unb Äleibung an un§ tragen, bie gar meit l^erjufommen fd^ei;

nen, fo bün!en mir un§ üorne^m, ber ©ipfet aber unfern Xxxnmp);)^

ift e§, menn man un§ gar nid^t mel^r für S)eutfd^e fonbern etma

für Spanier ober ßnglänber Mit, je nad^bem nun einer »on biefen

gerabe am meiften ^Zobe x%\ 2öir Ijaben red)t : 3f?aturgemä^l)eit

t)on beutfd)er Seite, 2öillfürlic^!eit unb Äünftelei üon ber Seite be§

mirb angejogen burd^ bie gerne unb üerfe^t gern in biefe, in entlegene

Sänber unb ferne 3nfeln, bie ©egenftänbe feiner SBünfc^e unb bie ^crr*

Ii(^!eiten bie e8 a^nt vSö entmidfelt fic^ in i^m ein romanti feiger

@inn (boö SBort erflärt fid^ felBft unb fönnte nirf)t poffenber gebilbet

fein). Soute unb 2:^öne au§ jenen ©egenben treffen nun auf biefen

Sinn unb regen feine gange SGSunbermelt auf, unb barum gefoöen ftc.

2)a^cr mag eö fommen ba^ unfere Quögemanberten $!anböleute fo

Uxdjt bie eigene <Bpxaä)e für bie frembe oufgaben, unb ba^ norf) bi8=

je^t unö, i^ren fel^r entfernten Slnöcrmonbten, jene 2^öne fo munbcr^
bar gefoöen.
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5luÄ(anbe§ fmb bie ©runbunterfc^iebe ; bleiben mir bei ber erften,

fo fmb lüir eben mie unfer ganje^ ^oit, biefe§ begreift un§ unb
nimmt un» a(§ feine^gleic^en ; nur me mx gur testen unfere S^-
findet nel)men, Serben irir i^m unberftänbUd) unb e§ t)äU un§ für
anbere ^Raturen. 2)em Sluelanbe fommt biefe Unnatur üon felbft in

fein £eben, ireil e§ urfprüngüc^ unb in einer §au)3tfac^e üon ber

3^atur abgetrieben; mir muffen fie erft auffuc^en unb an ben ©lau=
ben ba| ettüa§> fc^ön, fc^idtid) unb bequem fei, t)a^ auf natürlid)e ^eife
un§ nic^t alfo erfc^eint, un^S erft gen)Df)nen. TS^on biefem aüen ift

^

nun beim 2)eutf(^en ber §auptgrunb fein ©RTube an bie größere ä

3SorneI)migfeit beö romanifirten Sluelanbey, nebft ber ©uc^t ebenfo
^

»omeljm ^u tbun unb aucfe in Seutfc^lanb bie ^luft jmifc^en ben
l)bt)em ©täuben unb bem 3?o(fe, bie im Siu^Ianbe natürtid) erhJU(^e^,

fünftüc^ aufzubauen. (§§ fei genug, t)ier ben ©runbqueü biefer 2lu§-

länberei unter ben 2)eutfc^en angegeben gu l^aben; mie ausgebreitet

biefe gemirft, unb ba^ alle bie Uebel, an benen mir je|t 5U ©runbe
gegangen, aUölänbifc^en Urfprung§ fmb, metd^e freili^ nur in ber

^Bereinigung mit beutfc^em (§rnfte unb ßinflu^ auf^ Seben ba§ 3Ser=

berben nacb ficf) ^ieljen mußten, merben mir ju einer anbem 3eit

geigen.

3(u^er biefcn beiben au§ bem ©runbunterfd)iebe erfolgenben Gr-

fdjeinungen, bafe geiftige Silbung in§ ^ehen eingreife ober nidjt, unb
bafe jmifdjen ben gebilbeten ©täuben unb bem 'i^oite eine ©ieibe-
manb befte^e ober nid)t, fütjrte id) noc^ bie folgenbc an, bafe ba^o

ißolf ber (cbenbigcn ©prad)e ^lei^ unb ßrnft Ijaben unb 2)lüt)e an--

menben merbc in allen 2)ingen, bagegen bas ber tobten ©pra(^c bie

geiftige 33efd)äftigung mel)r für ein genialifc^e^ ©piel Ijaltc unb im
©eicite feiner glücfürfjen 5iatur ficf) gel)en (äffe. i)icfer Umftanb cr^

ßibt auö bem Cbcngefagtcn fid) Don felbft. 3ieim ^^olfe bcr leben:

bigen ©prac^e gebt bie Ünterfu^ung au« üon einem iöebürfniffc bei?

Seben^, meldjee burd} fie befriebigt merbcn foll, unb erl^ält fo alle

bie nötbigenben Eintriebe , bie ba^S ^eben felbft bei fid? führt ; bei

bem ber tobten mill fie meiter niditö benn bie ,'U'it auf eine ange^
nehme unb bem ©inne für« ©d)öne angemcffene ©eife hinbringen,

unb fie hat ihren Bmcrf tollftänbig crreidjt menn fie bie^S gethan
hat. 33ci ben ^iluelänbern ift bas l'e^tc faft nott^menbig; beim'2)cut-

fd^en, mo biefe (5rfd)cinung fid) einftcllt, ift ba<5 '']<o(i)cn auf ©cnic
unb glüdlid)e 'iRaiiiv eine feiner unmürbige IHuvlänbcrei, bie fo mic
alle 2(u6länbcrei axiü ber ©ud)t tornehm ^u thun entftcht. 3mar
mirb in feinem 5öolfe bcr iH^clt ohne einen urfprünglid)en eintrieb

im 3Jlenfd?en, ber, ai^ ein Ucbcrfinnüd)C^, mit bem auelänbifd^en 5?a=

mcn mit J)ied}t „(^eniuö" genannt mirb, irgcnbetmaö ircfflichc^^ ents

ftehen. ^ilber biefer iUntrieb für fid? allein regt nur bie l5inbilbung(S-

!iaft an unb cntmirft in i^r über bem iöoben fdjmcbenbe, niemals
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t)DU!ommen beftimmte ©eftatten. Sa| biefe biö auf ben 33oben beg

tDir!li(^en i^ebeng f)erab noUenbet unb bi§ ^i^r |)aitbar!eit in biefem

beftimtnt irerben, baju bebarf e§ be§ fleißigen, befonnenen unb nad)

einer feften 9*tegel einljergefjenben 2)en!en§. (Genialität liefert bern

'^tei^e ben Stoff ^ur Bearbeitung, unb ber Ie|;te mürbe otjne bie erfte

entmeber nur ba§ fcbon ^Bearbeitete, ober md)t§> ju bearbeiten baben.

3)er ^lei^ aber fül^rt biefen Stoff, ber obne ibn ein {eere§ Spiel

bleiben mürbe, in§ 2ehen ein ; unb fo vermögen beibe nur in il^rer

^Bereinigung etn?a§, getrennt aber finb fie ni(^tig. 'JJun lann über;

bie§ int 3Solle einer tobten Sprache gar feine mal^rbaft erfcbaffenbe

Genialität ^um 5Xu&brud) fommen, tüeil e§ i^nen am urfprünglic^en

5Begei(^nung§üermögen fe|)lt, fonbern fie fönnen nur fd)on ^ngebobe^

ne§ fortbilben unb in bie ganje fd)on üorbanbene unb t)ollenbete ^Se-

geic^nung tJerflo^en.

2Ba§ in^befonbere bie größere Mü\)e anbelangt, fo ift natür;

lieb, ha^ biefe auf ba§ 3>ol! ber lebenbigen Sprache falle. (Eine

iebenbige Spradbe fann in 3Sergtei(^ung mit einer anbem auf einer

bo^en Stufe ber Silbung flehen, aber fte fann niemals ' in ficb felber

/i biejcnige 35ollenbung unb 3{u§bilbung erl)alten, bie eine tobte Sprache

gar leic^tli^ erhält, i^n ber legten ift ber Umfang ber Söörter ge=

fcbloffen, bie möglidjen fd^idlidjen 3ufammenftellungen berfelben iper^

/l Un allmäl;lid) auc^ erf(i^bpft, unb fo mu^ ber, ber biefe Spraye
reben mill, fie eben reben fo h)ie fie ift; nacbbem er biefeS aber ein=

mal gelernt \)atf rebet bie Spra(^e in feinem 3)lunbe fxd) felbft unb

benft unb bid^tet für il)n. ^^ einer lebenbigen Sprache aber, menn
nur in iljr trirllid^ gelebt mirb, t>ermel)ren unb üeranbern hu SBorte

unb ilire SSebeutungen fii^ immerfort unb ihm baburdb irerben neue

3ufammenfteEungen moglid^, unb t>k Sprache, bie niemals ift fon^

bern emigfort hjirb, rebet ftd^ nic^t felbft, fonbern n?er fie gebrauchen

mill mu^ oben felber nacb feiner Söeife unb fAöpferifd^ für fein ^e-

bürfni^ fie reben. Dl^ne Bl^eifel erforbert ha^ le|te meit mel)r ?^'lei^

unb Hebungen benn ba§ erfte. (Ibenfo ge^en, mie fd^on oben ge-

fagt, bie Unterfucbungen be» 35ol!§ einer lebenbigen Sprad}e U§> auf

bie Söurjel ber SluSftrömung ber ^Begriffe au§ ber geiftigen Statur

felbft; bagegen bie einer tobten Sprad^e nur einen fremben Segriff

^u bur(^bringen unb ficb begreiflieb gU inad}en fucben, unb fo in ber

2:^at nur gefc^id^tlic^ unb auSlegenb, jene erften aber mal^rljaft p^ilo^

fopl)if(^ finb. (§§ begreift fid), ta^ eine Unterfud)ung üon ber legten

2lrt e!^er unb leidster abgefd^loffen merben möge benn eine toon ber

erften.

DIacb allem lüirb ber auslänbifc^e (5)eniu§ bie betretenen ^eer-

babnen be§ 2lltertl)um§ mit 35lumen beftreuen unb ber SebenSmeig-

beit, bie leidet ibm für ^^ilofopl^ie gelten mirb, ein jierlicbe^ @emanb
roebcn; bagegen mirb ber beutfc^e (Geift neue Sd?ad?ten eröffnen unb
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£ic^t unb %aq einführen in i^re ^bgrünbe, unb ^elentaffen öon ®e-
banfen fc^Ieubern, au» benen bie !ünfttgen 3eitalter fid^ 2!öot)nungen

erbauen. 2)er auslänbifdje @eniu§ lüirb fein ein lieblicher 6^(pt)e,

ber mit leichtem ?3-(uge über ben [einem 33oben üon felbft entfeimten

33(umen binft^i^ebt, unb fid^ nieberlä^t auf biefelben o^ne fie ju

beugen, unb ihren erquicfenben %l)an in fic^ jietit ; ober eine 35tene,

'cie auf- benfelben Slumen mit gefd^äftiger ^unft ben §onig fammelt
unb ibn in regelmäßig gebauten S^üen äierlid? georbnet nieberlegt;

ber beutfd^ öeift ein 2(blcr, ber mit ©etoalt feinen gelrid^tigen £eib

emporreißt unb mit ftarfem unb üielgeübtem ^-lüget t>iel £uft unter

fic^ bringt, um fid^ näljer ju lieben ber 6onne, beren Slnfd^auung
ihn entjüdtt.

Um alle§ bi^ljer ©efagte in einen ^auptgefid^täpunft jufammen-
jufaffen. ^n öejieljung auf t)U 33itbung§gef(^id^te über^^aupt eine^

yjlenfd)engefd^led^t§, bae liiftorifcb in ein 2lltertbum unb in eine neue

SBelt gerfaüen ift, merben jur urfprünglid)en ^ortbilbung biefer neuen
Söelt im großen unb ganjen bie beiben befjriebenen §auptftämme
fic^ alfo tjerbalten. l)er au»länbifd} geworbene 2;beit ber frifd^en

9^ation bat burcb feine 2lnnal)me ber Sprad^e be§ 2lltertbum§ eine

meit größere 3Sermanbtfd^aft ju biefem erbalten. 6§ irirb biefem

3;beile anfangt meit leichter merben, bie Sprache bcffelben aucb in

t^rer erften unb unferänberten ©eftalt ju erfaffen, in bie 2)enlmale

ibrer 23ilbung cinjubringen unb in biefelben obngefäbr fo üiel frifdje^^

Seben jn bringen, baß fie ficb an ba§ entftanbene neue lieben an--

fügen fönncn. Äurj^, eö loirb üon iljncn ba§ Stubium be§ claffifdjen

5Utertbum§ über ba§ neuere (Suropa ausgegangen fein. 3>Dn ben

ungetoft gebliebenen Slufgaben beffelben bcgeiftert, mirb c^ biefelben

fortbearbeiten, aber freilieb nur alfo mie man eine feine§it>eg§ burd)

ein Sebürfniß be^ ^ebeny, fonbern burcb bloße 2öißbcgicr gegebene

Slufgabe bearbeitet, leitet fie nebmenb, nidbt mit ganzem öemütbe,
fonbern nur mit ber (5inbilbungyfraft fie crfaffenb unb lebiglid) in

biefer ju einem luftigen Seibe "fie gcftaltenb. !öei bcm )Keid}tbume

be^ Stoffe, ben ba^ 5iltertbum binterlaffen, bei ber ^eidjtigtcit, mit

ber in biefer SÖeife fid) arbeiten läßt, werben fie eine ^ülle fold^er

33ilber in ben (^kfidn^frei^s ber neuen iiBelt cinfübren. iTiefe fd>on

in bie neue ji^orm geftalteten iüilber ber alten ^^öelt, angcfommen
bei bcmjenigen Ibfile bc^J Urftammc'i, ber burd) beibehaltene Spradio
im e^luffe urfprünglid)cr l^Mlbung blieb, werben aud) beffen 'Jiufr

merffamteit unb^oelbftthätigtcit rci.^cn, fie, \vcid)C uieüeii-bt wenn
fie in ber alten 3orni geblieben mären unbead)tet unb unuerncmmen
vor ibm vorübergegangen luärcn. 2lber er loirb, fo gemiß er fie

nur tüirflid) erfaßt unb nid)t etma nur fie lueiter gibt von Spant in

.Oanb, biefelben erraffen gemäß feiner "i)iatur, nic^t " im bloßen 5a)if)en

oined fremben, fonbern ald Söeftanbtbeil feine« ßcbcn^, unb fo fic

ö^t' 5
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au§ bem Seben ber neuen 2BeIt nic^t nur ableiten, fonbern fie aud^
in baffelbe tnieberum einfüfjren, üerlörpemb bie üorber blo§ luftigen

©eftalten gu gebiegenen unb im mitfliegen £eben§elemente Ijaltbaren

Seibern.

^n biefer SSertranblüng, bie ba§ 2lu§lanb felbft x})m ju geben
niemals üermoc^t bätte, erljält nun biefe§ e§ üon ibnen §urüd, unb
»ermittele t)ie[e§ 5)ur%ange§ allein lüirb eine ^ortbilbung be§
2Renfc^enge[c^lec^t§ auf ber 33al)n be§ 2tltertbum§, eine ^Bereinigung

ber beiben |)auptl)älften unb ein regelmäßiger ^ortfluß ber menfcb^
liefen ßnttüidelung möglid^. ^n biefer neuen Drbnung ber 2)inge

mirb ba§ ällutterlanb nicbt eigentlich erfinben, fonbern im fleinften

mie im größten mirb e§ immer befennen muffen, baß e§ burc^ irgenb-

einen äßin! be§ 2lu§tanbe§ angeregt morben, melc^eS 2lu§lanb felbft

mieber angeregt mürbe burcb bie eilten ; aber ba§ 2)^uttertanb mirb
ernftbaft nel^men unb in» Seben einführen ma§ bort nur obenbin
unb flücbtig entmorfen mürbe, 2ln treffenben unb tiefgreifenben 93ei;

fpielen biefeS SSerbältniß bar^ulegen, ift, mie fcbon oben gefagt, \)m
nicbt ber Ort, unb mir bel^alten e§ un§ üor auf t)ic fünftige 3tebe.

S3eibe 2;i)eile ber gemeinfamen 5?ation blieben auf biefe 2Beife

(§in§, unb nur in biefer 3;rennung unb ßinbeit jugleid) finb fie ein

^45fropfrei§ auf bem Stamme ber altertbümli(^en S3ilbung, meiere

le^tere außerbem burd^ bie neue 3eit abgebrochen fein unb bie äl'lenfd^-

beit iljren 2Beg üon üorn mieber angefangen b^iben mürbe, ^n bie^

fen ibren beim 2lu§gang§pun!te üerfcbiebenen, am S'ide ^ufammen^
laufenben 33eftimmungen muffen nun beibe 2;i)eile jeber fic^ felbft

unb ben anbern erfennen unb benfelben gemäß einanber benu^en,

befonberS aber jeber ben anbern gu erhalten unb in feiner 6igen=
tt)ümli(^!eit unoerfälfc^t gu laffen fid^ bequemen, menn e§ mit all;

feitiger unb üoUftänbiger 33ilbung be§ ©anjen einen guten ^ortgang
baben foll. 3Ba§ biefe (Srfenntniß anbelangt, fo bürfte biefelbe mol
üom 2)^utterlanbe, al§ meld^em gunäd^ft ber 6inn für bie iiefe »er-

lieljen ift, au§gel)en muffen. Jöenn aber, in feiner 33linbl)eit für

folcbe 3Serl)ältniffe unb fortgeritten üon oberfläc^lid)em Scbeine, ba§
2Jlu§lanb jemals barauf auSgeljen follte, fein DJlutterlanb ber Selb=

ftänbigleit ju berauben unb e§ baburd^ gu üernicbten unb aufjunel^men
in fi(b, fo mürbe baffelbe, menn ibm biefer 3Sorfa^ gelänge, baburc^

für fid^ felbft bie le^te 2lber äerfd()neiben , burd) bie e§ biStjer nod^

gufammenbing mit ber 0^atur unb bem 2ehen, unb e§> mürbe gänj^

lic^ anljeimfallen bem geiftigen 2;obe, ber obnebieS im ^yortgange

ber Seiten immer fid)tbarer al§ fein 3Befen fid^ offenbart })at ; fos

bann märe ber biSlier nod^ ftetig fortgegangene ^luß ber S3ilbung

unferS ©efcblecbtS in ber %\)at befcbloffen, unb bie ^Barbarei müßte
mieber beginnen unb obne D^ettung fortfd^reiten fo lange, bis mir inS;

gefammt mieber in §öl)len lebten mie bie milben Z})i^xe unb gleidb
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iljnen un§ untereinanber aufseljrten. 2)a^ bie§ toirüid^ alfo fei unb
not^menbig a([o erfolgen muffe, fann freiließ nur ber 2)eutfd^e ein;

fe^en, unb er allein foU e§ aud) ; bem 21u§länber, ber, ba er feine

frembe ^ilbung fennt, unbegrenztes ^elb Ijat fid^ in ber feinigen ju

bemunbern, mu^ e§ unb mag e§ immer erfd^einen al§ eine abge;

fd)macfte Säfterung ber f(^Ied)t unterridjtetcn Unmiffen^eit.

^a§ 2lu§tanb ift bie Grbe, au§ irelc^er fruc()tbare fünfte fid^

abfonbern unb ficf) emporheben p ben 2ßo(!en, unb burc^ meldte auc^

nod) bie in ben 2;artaru§ üermiefenen aiUn ©ötter jufammenljängen
mit bem Umfreife be§ 2eben§. 2)a§ 2)'lutter(anb ift ber jene um;
gebenbe emige §immel, an melc^em bie leidsten S)Ünfte fid^ üerbic^;

ten ju SBolfen, bie, burd) be§ S)onnerer§ au§ anberer 2Belt ftam;

menben 35(i^ftrat)( gefc^mängert, fjerabfatlen al§> befeud^tenber Stiegen,

ber «gimmel unb (Srbe üereinigt unb bie im erftern einl^eimifc^en ®a;
ben auc^ bem Sc^ofe ber (entern enüeimen lä^t. SBolIen neue Xi-^

tanen abermals ben §immel erftürmen? ßr mirb für fie nic^t §im;
mel fein, benn fie fmb ßrbgeborene; e§ mirb iljnen b(o§ ber Slnblidl

unb bie (5intt)ir!ung be§ §immel§ entrüdtt merben, unb nur iljre ßrbe

als eine falte, finftere unb unfrudl)tbare 33et)aufung iljnen jurüdl;

bleiben. Slber maS üermödjte, fagt ein römifc^er S)id^ter, maS »er;

möchte ein 3;i)pt)oeuS, ober ber gemaltige OÖlimaS, ober $orp{)^rion

in broljenber Stellung, ober 9^1)ötuS, ober ber !ül)ne 6d^leuberer auS;

geriffener 33aumftämme, GncelabuS, menn fie fic^ ftürjen gegen ^allaS'

tönenben Sd)ilb ! 2)iefer feibige Sd^ilb ift eS, ber ol)ne Blfeifel auc^

uns becfen mirb, menn mir eS üerfteljen unS unter feinen Sc^u^ ju

begeben.
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welche §auptunterfc^tebe fein iüürben slrifd^en einem 35oUe,

ba§ in feiner urfprünglid^en Sprad^e fi(^ [ortbilbet, unb einem fold^en,

ta§) eine frembe Sprache angenommen, ift in ber torigen Otebc

an§einanbergefe|t. 2öir fagten bei biefer ©elegenljeit: mas ba§

SluSlanb betreffe, fo inollten mir bem eigenen Urtl^eile jebmeben Se-
Dba(^ter§ bie ßntfd^eibung überlaffen, ob in bemfelben biejenigen

Grfc^einungen mirlli^ einträten, bie infolge unferer Sefjauptungen

barin eintreten müßten; ma§ aber bie S)eutfd^en betrifft, mad^ten

mir un§ anl^eifc^ig barjnlegen, ba^ biefefic^ mirflid^ alfo geäußert

mie nnfern ^ef)auptungen zufolge ba§ ^olt einer Urfprad^e fid^ äußern

muffe. SBir gelten t)eute an bie Erfüllung unfereS 35erfpred^en§,

nnb smar legen mir bag p ßrmeifenbe ^unäd^ft bar an ber legten

großen unb in gemiffem ©inne üollenbeten SBelttl^at be§ beutfd^en

ä5olfe§, an ber liri^iid^en ^Deformation.

S)a§ au§ Slfien ftammenbe unb burd^ feine 3Serberbung erft rec^t

afiatifd^ gemorbene, nur ftumme Ergebung unb blinben ©tauben
prebigenbe ß|)riftentl)um mar fdf)on für bie Sftomer etma§ ^rembartiges
unb 5lu§länbifd^e§ ; e§ mürbe niemals t)on it)nen ma^r^aft bur(^;

brungen unb angeeignet unb i\)dlU if)r2öefen in §mei nidbt anein-

anber paffenbe Hälften; mobei jebod^ bie Einfügung be§ fremben
5t^eil§ burd^ ben angeftammten fd)h)ermütl)igen Slberglauben »er-

mittelt mürbe. Un ben eingemanberten ©ermaniern erl^ielt biefe

Sfteligion Bögtinge, in benen feine früf)ere 3Serftanbe§biibung i^r

]^inberlic^ mar, aber auc^ fein angeftammter SIberglaubefie begünftigte;

unb fo mürbe fie benn an biefelben gebrad^t al§> ein ^um Diomer,

ba§ fie nun einmal fein mollten, eben aud^ geljiJrigeS 'Btüd, o^ne
fonberlid^en (Sinflu^ auf i^r Seben. S)a^ biefe d^riftlid^en (^x^iei^ex

fon ber altrömifd^en 33ilbung unb bem Sprad^oerftänbniffe, al§



S^arlegung bcr beutfd^en ©runb^üge in bcr ®efd)i(^te 69

bem 33et)älter berfelben, nid^t tnel)r an biefe ^euhete);)xten fommen

liefen ai^ mit iijren 2Ib[icf)ten ftcf) vertrug, üerftebt fic^ üon felbft;

unb aud) hierin liegt ein Ü)runb be§ 5Serfall§ unb ber (Srtbbtung

ber römifcben Spracf)e in iljrem 2)lunbe. %U fpäterf)in bie eckten

unb unberfälfd)ten ©enfmale ber alten ^ilbung in bie §änbe biefer

SSölfer fielen unb baburd) ber 2;rieb felbfttljätig ju beulen unb ju

begreifen in ibnen angeregt mürbe, fo mu^te, ba ibnen t^beiB biefer

3^rieb neu unb frifd) mar, tl)eil§ fein angeftammte§ ßrfdbreden öor

ben ©Ottern ibm ba§ ©egengemidbt bielt, ber 3Biberfprucb cine§

blinben @lauben§ unb ber fonberbaren ^inge, melcb^ im 3Serlaufe

ber 3eiten ju ©egenftänben beffelben gemorben maren, biefelben meit

bärter treffen benn fogar bie 9tömer, al§ an biefe juerft ba§ ©bi-^iften-

tbum tarn, Ginleudbten be§ t>ollfommenen SBiberfprudbe- au§ bem^

jenigen moran man bisher treuberjig geglaubt bat, erregt Sadjen;

bie, melcbe ba§ S^tätbfel gelöft bitten, ladbten unb fpotteten, unb bie

^riefter felbft, bie e§ ebenfalls gelöft batten, lacbten mit, gefiebert

baburcb, ba^ nur febr menigen ber äuö^ng jur altertbümlicben

33ilbung al§ bem ööfung^mittel beö 3a"ber§ offen ftelje. ^d) beute

biermit bor^üglicb auf 3l<^t^en, al§ ben bamatigen ^auptfi^s ber

neurömifd>en S3ilbung, binter mclcbem bie übrigen neurömifdben

Stämme in jeber 9ftüdfid)t nocb febr meit jurüd maren.

Sie lad)ten bc^ S^rugei?, benn e» mar fein Gruft in ibnen ben

er erbittert b^tte; fie mürben burd) biefen auöfcblie^enben 33efi§

einer ungemeinen (^rfenntni^ um fo rid)ererein üornebmcr unb ge*

bilbeter Staub unb mod^ten es mobl leiben, ba^ ber gro^e .§^ufe,

für ben fie fein C^emütb bitten, bem 3;ruge ferner preisgegeben

unb fo aud) für ibre ;]mede folgfamer erbalten bliebe. Hlfo nur,

bafe ta^ 5^olf betrogen mcrbe, ber 3?ornebmere ben "iBetrug nü^e

unb fein lad)e, fcnnte c§ fortbefteben ; unb e^ mürbe mabrfd)cinli(i,

mcnn in ber neuen ,»]eit nid)t^ t>orbanben gcmefcn märe au^er 9?eus

romer, alfo fortbcftanben baben bi^ a\hi (5nbe bcr Jage.

Sie feben bier einen flaren iBcleg ju bem ma§ früber über

bie J^ortfe^ung ber alten ^öilbung burd) bie neue unb über ben

Slntbeit, ben bie ^ficurbmer baran j^u baben oormbgcn, gefagt mürbe.

Xie neue .Hlarbcit ging aii^ oon ben 5lltcn, fie fiel sucrft in ben

SiJiittclpunft ber neurömifd)en 3Mlbung, fie mürbe bafelbft nur ju

einer 'i?erftanbe«'ein)'id)t au^gebilbet, obne bay l'eben ju ergreifen unb
anber^ ju gcftalten.

!)nd)t länger aber fonntc bei bi^bfrigc Huftanb ber Xingc bc--

fteben, fobalb biefc^ \Jid)t in ein in mabrcm drnftc unb bi-^S auf baö

Scben bcrab rcligibfesi Wemütb fiel unb mcnn biofe« Wemfltb von
einem Söolfe umgeben mar, bem e^ feine ernftere 3tnfid)t bcr Sac^c

leicht mittbeilcn tonnte, unb biefc-^ %kH ^äupter fanb, meldjc auf

fein cntfcbiebened ^icbürfnife etma^ä gaben. 60 tief auc^ \>ai (5briftcn=
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t^um l)erabfin!en mochte, fo bleibt bod^ immer in ibm ein ®runb-
beftanbtbeit, in bem SÖabrbeit ift, unb ber ein Seben, ba§ nur tüixh

li(ie§ unb felbftänbigeg 2eben ift, [icber anregt, bie ^rage: maS
foUen n»ir tbun bamit n?ir [elig werben? 2öar biefe Silage auf einen

erftorbenen 33oben gefallen, hjo e§ entmeber überhaupt an feinen

Drt geftellt Uieb ob h)ol fo ettoa§> mie ©e(ig!eit im ßrnfte möglich

fei, ober, menn auc^ bas erfte angenommen morben märe, bennod^

gar tein fefter unb entfc^iebner 2öiüe felbft auc^ feiig gu merben

üorbanben mar, fo batte auf biefem 33oben bie 9teligion gleich an^

fang§ nic^t eingegriffen in Seben unb Söißen, fonbern fie mar nur
al§> ein f^mantenber unb blaffer Statten im ©ebäc^tniffe unb in

ber ßinbilbungslraft bebangen geblieben; unb fo mußten natürlid^

aud^ alle fernere 2luf!lärungen über ben Buftanb ber t)orbanbenen

9teligion§begriffe gleid^fallS obne (Einfluß auf ba§ 2ehen bleiben.

2öar hingegen jene ^rage in einen urfprungli(^ lebenbigen 23oben

gefallen, foba^ im Grnfte geglaubt mürbe, e§ gebe eine Selig!eit,

unb ber fefte SBille ba mar feiig p merben, unb bie t>on ber big-

l^erigen 9*ieligion angegebenen 3Jlittel gur 6elig!eit mit innigem

©lauben unb reblic^em ©rufte in biefer Slbfid^t gebraucht morben
maren, fo mu^te, menn in biefen 33oben, ber gerabe burcb fein Grnft-

nebmen bem Sid()te über bie Sefdbaffenbeit biefer 2Jlittel fid^ länger

üerfd^lo^, biefeS Sid^t jule^t bennod^ fiel, ein grä^lid^eS @ntfe|en

fid^_ erzeugen üor bem 93etruge um ba§ §eil ber Seele, unb bie

treibenbe Unrul^e, biefe§ §eil auf anbere Söeife gu retten ; unb ma§
ai§> in emigeg SSerberben ftürjenb erfcbien, fonnte ni(^t fd^er^baft

genommen merben. ferner fonnte ber einzelne, ber perft biefe Sln^

fid^t ergriffen, feine§meg§ aufrieben fein etma nur feine eigene Seele

gu retten, gleid^gültig über ba§ SBobl aller übrigen unfterblid^en

Seelen, inbem er, feiner tiefern S^teligion sufolge, baburd^ aud^ nid^t

einmal bie eigene Seele gerettet bätte; fonbern mit ber gleid^en Slngft,

bie er um biefe füblte, mu^te er ringen fcbled^tbin allen 2)Zenfd^en

in ber 2öelt ba§2luge gu offnen über bie üerbammlid^e S^äufcbung.

2luf biefe 2Beife nun fiel bie ßinfid^t, bie lange üor ibm febr

tiiele 2lu§länber mol in größerer SSerftanbeSflarbeit gebabt bitten,

in ba§ ©emütb bes beutfcben Mannas Sutber. %n altertbümlid^er

unb feiner Silbung, an @elebrfam!eit, an anbern S^orjügen über-

trafen ibn nid^t nur 2lu§länber, fonbern fogar üiele in feiner S^lation.

Slber ibn ergriff ein allmäd^tiger eintrieb, bie5lngft um ta^ emige

§eil, unb biefer marb ba§ Qehen in feinem Seben unb fe^te immer^

fort ba§ le^te in bie Söage unb gab ibm bie ^raft unb bie @aben,

bie bie ^Rad^melt bemunbert. " ^XJtögen anbere bei ber ^Reformation

irbif(^e 3h?edfe gebabt babenTlie bitten nie geftegt, bätte nicbf an

ibrer Spi|e ein ^^-Infübrer geftanben, ber burd^ ba's ßmige begeiftert

mürbe ; ba^ biefer, ber immerfort bas §eil aller unfterblidben Seelen
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auf bem 6pie( ftetjen fa^, aUe§ ßmfte§ allen Sleufeln in ber §ötle

furd^tlo§ entgegenging, ift natürlidb unb burd^au§ fein SBunber.

S)ieg nun ift ein Seleg t>on beutfc^em Grn[t unb ©^Mi^-
2)a^ Sut^er mit biefem rein menfdjtt^n, unb nur burd^ jeben

felbft ju beforgenben SInliegen an alle unb ^unäd^ft an 'iiie ®efantmt=

j)eit feiner ^Ration fid^ menbete, lag, mie gefagt, in ber Sac^e. 2ßie

nabm nun fein58olf bieten Eintrag auf? Slieb e§ in feiner bumpfen
JRube, gefeffelt an ben Soben burc^ irbifc^e ©efd^äfte unb ungeftört

fortgebenb ben gelüobnten ©ang, ober erregte bie nicbt alltäglid^e

Grfi^einung gemattiger S3egeifterung blo§ fein ©eläcbter? ^einee-

tuegS, fonbern e§ mürbe mie burcb ein fortlaufenbeS ^euer ergriffen

üon berfelben 6orge für ta^ ^eil ber Seele, unb biefe ©orge er=

öffnete fc^nelt auc^ i\)x 3luge ber t)oll!ommenen Älarbeit, unb fie

nahmen auf im ^^luge ha^ ibnen 3)argebotene. 2Bar biefe 33egeifterung

nur eine augenblidlid^e Gr^ebung ber ßinbilbung^fraft, tie im Sebetx

unb gegen beffen ernftbafte Ääinpfe mit) ©efabren nid^t ftanbtjielt?

Äeine^megg, fie entbebrten alle^ unb trugen alle Startern unb
!ämpften in blutigen jmeifelbaften Kriegen, lebiglid) bamit fie nicbt

mieber unter bie ©emalt be§ üerbammlidben ^apfttbume gerietben,

fonbern ibnen unb ibren Äinbern fort ba§ allein feligmacbenbe Sidbt bec-

Güangeliumö fcbiene; unb e-^ erneuten ficb an ibnen in fpäter ßeit

alle ^unber, bie ba§ Gbriftentbum bei feinem ^Beginnen an feinen

93efennern barlegte. Sllle 3Xeu^erungen jener 3eit fmb erfüllt üon
biefer allgemein verbreiteten ^eforgtbeit um bie Seligfeit. Seben
Sie bier einen S3eleg »on ber Gigentbümlicbfeit be§ beutfcben 5ßolfe?.

ß^ ift burdb Segeifterung ju jebmeber Segeifterung unb jebmeber

Älarbcit leidet ju erbeben, unb feine 33egeifterung b^lt au^ für t)ai

Seben unb gcftaltet baffelbe um.
Slucb früber unb anbermärt^ battcn JHeformatoren Raufen be^

5ßolt^ begeiftert unb fie ju ©emeinben ücrfammett unbgebilbct; bcn^

no(b erbielten biefe 03emeinben feinen feftcn unb auf bem SBoben

ber bi§berigen5ßerfäffung' begrünbeten !i3eftanb, meilbie i^olf^l)äupter

unb ^rftcn bcr biöb^rigen 5ßerfaffung nicbt auf ibrc Seite traten.

2(ucb ber ^Reformation burcb J^utbcr fcbien anfangt fein günftigere^

Scbicffal beftimmt. 2)er meife .Hurfürft, unter beffen 5higcn fic be^

gann, fcbien mcbr im Sinne beö 2lu§lanbi^ a[6 in bem beutfd)en

iücife ju fein; er fcbien bie eigcntlicbc Streitfrage nidbt fonbcrlicb

gefaxt üu baben, einem Streite .^mifcben jmci 3)ibncb^5orbcn, mie ihm
e^fdbicn, nicbt üict öemicbt beijulegen unb böcbftcn«^ blo^um ben
guten JHuf feiner neu crricbteten Uniücrfität beforgt ju fein. 3lber

er batte yjacbfolgcr, bie, mcit mcniger meifc bcnn er, üon berfelben

cmftlicben Sorge für ibre Seligteit ergriffen miirbcn, bie in ibren

35ölfem lebte, unb üermittel^ biefer (^ileicbbeit mit ibnen öerfdjmoljcn
bi« SU gemeinfamen Ccben ober Xot>, Sieg ober Untergange.
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Seilen Sie \)icxan einen 35eleg §u bem obenangegebenen @runb=
guge ber S)eutfcben, al^- einer ©efammtbeit, unb jii i^rer burd^ bie

9^atur begrünbeten 3?erfaffung. 2)ie großen ^ationaU unb Söelt-

angelegenbeiten finb bi§l)er burd) freiwillig auftretenbe S^iebner an
"ba^» 3So(! gebraci)t morben nnb bei biefem burd)gegangen. 3?lod^ten

boc^ il)re dürften anfangt, an§> Stu^länberei unb au§ Sud^t Dor^

nel}m §u tbun unb gu glänzen, irie jene fid^ abfonbern tjon ber

^lation unb biefe üertaffen ober üerratljen, fo irurben fie auc^

fpäter leicht trieber fortgeriffen jur ßinftimmigfeit mit berfelben unb
erbarmten fi(^ iljrer Völler. ®a^ ta§> erfte ftet§ ber ^J^atl gemefen

fei, trerben irir tiefer unten nod^ an anbern 33elegen bartl^un ; ba^
ba§ le|tere fortbauernb ber ^-all bleiben möge, fönnen mir nur mit

l)ei^er Sel)nfuc^t münfc^en.

Dt)nerad)tet man nun be!ennen mu^, ba^ in ber 2tngft jene§

3eitalter§ um ^a§> |)eil ber Seelen eine 2)unfell)eit unb Unflar^ieit

blieb, inbem e§ ni(^t barum gu tl)un mar, ben äußern 33ermittler

jmifc^en ©ctt unb ben 3?ienfd^en nur ju öeränbern, fonbern gar

feine» äußern 3Jlittler§ gu bebürfen unb ba§ S5anb be§ B^tf^^i^ifi^'

I)ange§ inficb felber j^ufinben: fo mar e§ bod^ melleic^t notbmenbig,

ba^ hie religiijfe 2lu§bilbung ber SRenfc^en im gangen tuxä) biefen

SRittelguftanb l)inburdbginge. Sutbern felbft bat fein reblic^er ßifer

no^ mel}r gegeben benn er fud^te, unb ibn meit l)inau§gefübrt

über fein Sebrgebäube. D^dd^bem er nur bie erften kämpfe ber

©emiffenSangft, bie ibm fein lübneS £o§reiBen üon bem gangen bis?

l)erigen ©lauben »erurfad^te, beftanben Ijatte, finb alle feine Sleu^e?

rungen üoll eineö ^uhei§> unb 2;riumpl^§ über bie erlangte ^reibeit

ber ^inber @otte§, meiere bie Seligfeit gemi^ ni(^t mebr au|er ficb

unb jenfeit be§ ©rabe§ fucbten, fonbern ber 2lu§brudb be§ un-

mittelbaren @efübl§ berfelben maren. ®r ift bierin 'iia§' 3?orbilb

aller fünftigen Beitoll^t gemorben unb \)at für un§ alle üollenbet.

Se^en Sie^aud^ ^ier einen ©runbgug be§ beutfd()en ©eifteg. 2öenn
er nur fuc^t, fo finbet ermebr al§ er fud^te; benn er gerät^ fjinein

in ben Strom lebenbigen Seben§, ba§ burd^ fid) felbft fortrinnt unb

ibn mit fid^ fortreißt.

^em ^apfttbume, biefeS nad^ feiner eigenen ©efmnung ge-

nommen unb beurtbeilt, gefd^al) burc^ bie ^eife, mie bie Dtefor-

mation baffelbe natim, obne Bl^eifel Unredbt. 2)ie Sleu^erungen

beffelben maren mol grö^tentbeiB au§ ber üorlicgenben Spracbe

blinb berau§geriffen, afiatifc^ rebnerifdb übertreibenb , gelten follenb

ma§ fie fönnten, unb redbnenb ba^ mel)r al§ ber gebüljrenbe W:-

gug mol obnebieg merbe gemacht merben, niemals alber ernftlidb er^

meffeii^ ermogen ober gemeint. S)ie Sfieformation nabm mit beutfc^em

(Srnfte fie nadb il)rem rollen ©emicbte; unb fie batte rec^t, ba^man
alles alfo nelimen folle, unrecbt,. menn fie glaubte, jene Ijätten e§
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alfo genommen, unb fte nod^ anberer 2)mge benn if)rer natürUd^en

i^lad^fjeit unb Ungrünbüd^feit berichtigte. Ueber^aupt ift bie§ bie

ftet§ fid) gleic^bleibenbe ßrfd^einung in jebem Streit be§ beutfc^en

Gmfteg gegen t>a^ 2lu»Ianb, ob biefeg fid^ nun au^er Sanbe§ ober
im Sanbe befinbe, ba^ ba§ le|tere gar nid^t begreifen fann, hjie

man über fo gleid^gültige 2)inge, aU SBorte unb 3ieben§arten fmb,
ein fo gro^e§ 2Befen erf^eben möge, unb ba^ fte, an^ beutfd^em

2ßunbe e^ mieber l)Drenb, nid^t gesagt ^ahen njollen tt)a§ fie bod^

gefagt f)ahen unb fagen unb immerfort fagen hjerben, unb über
3?erleumbung , bie fie ßonfeauensmad^erei nennen, flagen, ioenn

man ifjre 2ieuBerungen in ifjrem bud^ftäblicben 6inne unb ai§> ernft?

liä) gemeint nimmt, unb biefelben betradjtet a(§ S3eftanbtf)ei(e einer

folgebeftänbigen 2)en!reit)e, bie man nun rüdfmärtS nad^ itjren ©runb*
fä^en unb üormärt§ md) ifjren folgen Ijerfteltt; inbe^ man bod^

bielleid^t fetjr entfernt ift, i^nen für bie 5ßerfon flare§ Semu^tfein
beffen, n^a^fie reben, unb ?^oIgebeftänbig!eit beijumeffen. ^n jener

2lnmutt)ung, man muffe eben iebmebeS 2)ing ne|)men irie e§ ge^

meint fei, nicfct aber etma nod^ barüber ^inau§ ba§ 3^ed}t ju meinen
unb laut ju meinen in ^rage jieljen, berrätl) fid^ immer bie noc^

fo tief berftecfte Stustdnberei.

2)iefer Grnft, mit meldf^em ba§ alte 9?eligion§Iebrgebäube gc=

nommen »urbe, nbtbigte biefe§ fclbft ju einem großem ßrnfte,

a(§ e§ bielier gel)abt I}atte, unb ju neuer Prüfung, Umbcutung,
Sefcftigung ber alten l'eljre, fomie -^u größerer 33el)utfam!eit in Se^re
unbSeben für bie ^ufunft: unb biefe§, fomie ba§ 3unäd)ftfolgenbe,

fei 3^"en ein Seleg bon ber Söeife, mie 2)eutfd)lanb auf ba§ übrige

Guropa immer jurüdgeioirtt l)at. .^ierburc^ erhielt für t)a§> Slllgemeine

bie alte Öeljre njenigftenä biejenige unfc^äbli(^e SÖirffamfeit, bie fie,

nac^bem fie nun einmal nid)t aufgegeben roerben follte, Ijabcn fonnte

;

inöbefonbere aber marb fie für bie 3Sertl)eibiger berfetben ©elegen-

bcit unb ^ilufforberung ju einem grünblid}ern unb folgcgcmäfjern

9?ad)benfen, alö bic^^er ftattgc^abt Ijatte. 2)abon, bafi bieiii 2)eutfd)=

lanb üerbefferte fiefjre auc^ in baS neulateinifAc lUu^:^lanb fic^ oer^

breitet unb bafelbft bcnfelben (Erfolg l^öljerer iöegcifterung bcrtor-

aebrad)t, moücn mir Ijicr, al^:^ üon einer borübergcl^enben (5rfd)cinung,

fc^mcigen: miemol c^; immer merfmürbig ift, b'a^ bie neue M)vc in

feinem cigentlid) neulateinifc&en ^anbe ju einem oom Staate aner^

fanntcn 33eftanbe gefommen; inbem ed fd)eint, bafj ev< bcutfd)cv (%ünbs
lic^fcit bei ben JWegiercnben unb beutfd?er C^utmtit^jigteit beim l^oltc

bcburft Ijabe, um biefc i'eljre üertrÄglid) mit ber Dbcrgemalt ,^u

finbcn unb fie alfo ju mad)en.

3n einer anbern JWüdfidjt aber, unb jmar nid)t auf baiJ Üßolt

fonbem auf bie gcbilbctcn Strtnbe, bat 2)cutfd)lanb burd? feine

Äir(^enberbcffcrung einen allgemeinen unb bauernben C^influ^ auf
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^a§> 2(u§lanb getrabt, unb burd^ biefen Ginflu^ ba§ 3tu^Ia«i)

irieber ^um 33orgänger für fid^ fetbft unb ju feinem eigenen An-
reger 5U neuen ©d^öpfungen fic^ gubereitet. ^a§ freie unb felbft--

t^ätige Renten, ober bie ^fjilofopbie, mar f(^on in t)in üorber-

gel)enben 3at)rl)unberten unter ber ^errfd^aft ber aften £e{)re l)äufig

angeregt unb geübt Sorben, !eine§n)eg§ aber um au§ fid^ felbft

2Ba{)rf)eit beri^orjubringen, fonbern nur um in geigen ba^ urio

auf meldte SBeife bie Sebre ber ^irdbe njabr fei. ^ajfelbe ©efc^äft

in S3e5iebung auf ibre Se^re erf)ielt ^unäcbft bie ^bitofopbie audb

bei ben beutfdben ^roteftanten unb marb hd biefen 2)ienerin be§

ßüangeliumg, fomie fie bei ben Sc^olaftifern bie ber firdbe gemefen

n)ar. ^m 2lu§Ianbe, bas entmeber fein Güangelium batte, ober bas

baffelbe nicbt mit unoermifdbt beutfd)er %nhai)t unb 2:iefe be§ ©e-
mutlos gefaxt 1;)atte, erbob ba§ burdb ben erbaltenen glänjenben

2;riumpb angefeuerte freie S)en!en ficb (ei(^ter unb biJ^er, oljne bie

^effel eines &IaubenS an UeberfinnlidbeS; aber e§ blieb inberfinn-

li&ien ^effel beS ©laubens an ben natürlicben, obne $öilbung unb
6itte aufgeioacbfenen SSerftanb; unb toeit entfernt ba^ eS in ber

Vernunft bie Duelle auf fid^ felbft berubenber 2Babrbeit entbecft \)ätte,

ujurben für baffelbe bie 2lu§fprücbe biefeS roben 3Serftanbe§ ba§=

jenige, n)a§ für t)k ©dbolaftifer bie lirdjje, für bie erften proteftan-

tifcben S;beDlDgen 'Da^ ßoangelium mar; ob fie toabr feien, barüber

regte fidb lein ßi^eifet, bie l^rage mar blo§, mie fie biefe SBabrl^eit

^egen beftreitenbe 5(nfprücbe behaupten lonnten.

3;nbem nun biefeS S)enfen in "Qa^) ©ebiet ber SSernunft, beren

©egenftreit bebeutenber gemefen fein mürbe, gar nicbt bi^ieinfam,

fo fanb e§ feinen ©egner au^er ber biftorifdb oorl^anbenen D^eligion

iinb mürbe mit biefer leidet fertig, inbem e§ fte an ben 9Ka0ab
be§ t»orau§gefe^ten gefunben 35erftanbe§ l)ielt unb ficb babei flar

geigte, t^a^ fie bemfelben eben miberfprädbe ; unb fo fam e§ benn,

ia^f fomie biefe§ atle§ in§ steine gebrad^t mürbe, im ^uSlanbebie

S3enennung be§ $^ilofopf)en unb bie be§ ^rrreligiöfen unb @otte§;

leugnerä gleidbbebeutenb mürben unb ju gleidber ebrenooller 2lu§;

äei(Jnung gereicbten.

2)ie oerfudbte gänslic^e ßrfjebung über allen ©lauben an frem-

be§ 2lnfel)en, meldbe in biefen 95eftrebungen be§ 2lu§lanbe§ ha§>

S'iidbtige mar, mürbe ben S)eutfdben, oon benen fie OermittelS ber

^ir^enoerbefferung erft ausgegangen mar, gu neuer Anregung.

3mar fagten untergeorbnete unb unfelbftänbige Ä'opfe unter un§ biefe

Sel)re beS SluSlanbeS eben nadb — lieber bie be§ 2lu§lanbe§, mie

e§ fdbeint, al§ bie ebenfo leicbt gu b^benbe ibrer SanbSleute, ba-

rum meil iljnen ta§> erfte t»orne|mer bünfte —, unb biefe ^öpfe

fudbten, fo gut e§> ge^en mollte, fidb feiber baüon ju überzeugen;

mo aber felbftänbiger beutfcber (Seift fidb regte, ba genügte \)a§>
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Sinnliche nid^t, fonbern c» entftanb bie 2tufgabe, "oa^, freitid^ nid^t

auf frembe» 2lnfet)en ju glaubende, Ueberfinnlic^e in ber SSernunft

[elbft aufjufud^en unb fo eijt eigentlid^e ^^iiofopbie ju erfd^affen, in=

t)em man, wie e§ fein foHte, ba§ freie 2)en!en jur OueHe iinabt)dngiger

SBal^rljeit ntac&te. S)a^in ftrebte Seibni^ im Kampfe mit jener au§=

(änbif(feen ^45^i(ofo)3bie ; bie§ erreid^te ber eigentliche Stifter ber neuen

beutfien ^bi(ofopt)ie nid^t oI)ne baC^ (^eftänbni^, burd^ eine 2leu^e=

rung be§ 2lu§(anbe§, hie injmifc^en tiefer genommen tuorben als

fie gemeint gemefen, angeregt irorben ju fein. Seitbem ift unter

\m§> bie Slufgabe öollftänbig gelöft unb bie ^{)i(ofop^ie üoUenbet

hjorbcn, treidle» man inbeffen fid^ begnügen mu^ p fagen, bi§ ein

Zeitalter fommt ba§ e§ begreift. 2)ie§ üorau^gefetU, fo iräre aber-

mals burd^ Slnregung be§ burd^ 'üa^' neurömifc^e ^uölanb {)inburd^;

gegangenen 2(ttert^um§ im beutfd^en lIRutterlanbe bie 6d^öpfung
eines üorljer burd^aus nic^t bagemefenen Dienen erfolgt.

Unter ben Slugen ber S^itgenoffen Ijat bas 2(u§lanb eine anbere

Aufgabe ber 55ernunft unb ber ^^l)ilofopl}ie an bie neue 2öelt, bie

Grri^tung bee »otlfommenen Staats, leidet unb mit feuriger i^üt}n=

\)ät ergriffen unb furj barauf biefelbe atfo fallen laffen, "oa^ e§

burc^ feinen jefeigen Buftanb genötbigt ift ben bloßen @eban!en
ber 2(ufgabe als ein ^^erbrec^en ju üerbammen, unb alleS anmenben
mu^te, um, menn eS fönntc, jene Jöeftrebungen aus ben ^aljrbüc^ern

feiner ©efc^ic^te auszutilgen. 2)er C3runb bicfeS (Erfolgs liegt am
3;age: ber üernunftgemäiie Staat läf)t fni) ni(tt burdl) Üinftlic^e

S8orfe^rungen auS jebem üorljanbenen Stoffe aufbauen, fonbern bie

Station mu^ ju bemfelben erft gebilbet unb Iberaufgejogcn inerben.

9lur biejenige 3Ration, meldte 3Ut>5rberft bie 2Jtufgabe ber örjie^ung

jum üollfommcncn ^ienfdien burc^ bie mirtlid)e 2luSübung gelöft

};)aben loirb, irirb fobann aud) jene beS üollfommenen Staats Ibfen.

2luc^ bie le^jtgenanntc Slufgabc ber (S'rjieljung ift feit unferer

Äir(^ent)erbefferung üom iHuSlanbe geiftüoll aber im Sinne feiner

^^ilofoptjie mehrmals in Slnregung gebrad}t morbcn, unb biefc

Slnrcgungen l)aben unter uns fürS crftc 3]ad)treter unb Uebcrtrcibcr

gefunben. 33iS ,vi tuelc^em ^4^un!tc cnblid) in unfern Jagen aber-

mals bcutfc^ee öemütb biefc SadK gebrad)t, loerbcn tuir ju feiner

3eit au^jfü^rlidjer bcrid)ten.

Sie ifabcn an bem ©cfagten eine flare Uebcrfic^t ber gefammten
S3ilbungSgefd?id)tc ber neuen Äelt unb beS fic^ immer gleidiblcibenbcn

5ßerbctltnii'fcö ber üerfd)iebenen iJU'ftanbtbeile ber legten jur erften.

Söabre ^Jicligion, in ber ^orm beS CSbriftcntbumS, mar ber .Uoim

ber neuen 2l"iclt, unb ihre C^efammtaufgabe bie, biefc 9ieligion in bie

Dort^anbcne iöilbung beS i?tltertbumS 3U i^crflökn unb bie lotUe

baburc^ ju iHTgeiftcu unb 3u (^eiligen. 2cx crftc Sdjritt auf bicfem

SiJege mar, bas bie grci^eit raubcnbc äufjcre ^itnfe^en ber Aorm biefer
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Sfieügion üon ii)x ab^ufdjeiben imb auc^ in fie ba§ freie 2)en!en

teg 2lltertt)iini§ einzuführen. @§ regte an ju biefem Schritte ba§

SluSlanb, ber 2)eutf^e tl^at il)n. 2)er gleite, ber eigentlich bie ^ort;

fe^ung unb SSoltenbung be» erften ift, ber, biefe D^teligion iinb mit i\)x

alle 2öei§l)eit in un§ felber aufgufinben. 2luc^ it)n vorbereitete ba§
2lu§lanb unb üollgog ber 2)eutfc^e. 2)er bermalen in ber emigen

3eit an ber ^ageSorbnung fic^ befinbenbe ^ortfd^ritt ift bie üoll;

fommene ßrjieljung ber 3^ation gum 3)tenf(^en. O^ne bie^ mirb bie

gemonnene ^l)itDfDpl)ie nie au§gebei^nte 3?erftänblid?!eit, viel weniger

noii) allgemeine 3lnmenbbar!eit im £eben finben; folüie l^inmieberum

ol)ne $l)ilDfop!^ie bie ßrjieljunggfunft niemals ju tiollftänbiger ^tar?

l)eit in fic^ fetbft gelangen mirb. 33eibe greifen bal)er ineinanber

unb finb ein§ ol)ne ba§ anbere unüollftänbig unb unbraud^bar.

Sc^on allein barum, h)eil ber S)eutfd^e bisher alle ©cbritte ber 33il5

bung gur SSollenbung gebracht unb er eigentlid^ baju aufbemabrt

morben ift in ber neuen SBelt, lommt ibm baffelbe and) mit ber

©rgiel^ung ju ; mie aber biefe einmal in Drbnung gebracht ift, ttiirb

e§ fid^ mit ben übrigen 2lngelegen!^eiten ber 2Renfd^l)eit leicht er=

geben.

^n biefem 5^er^ältniffe alfo ^at irirllic^ bie beutfd^e ^Zation

§ur ^orbilbung be§ menfd)lid^en ©efc^lec^t§ in ber neuen 3eit biS=

ber geftanben. dlod) ift über eine fc^on gmeimat fallen gelaffene

33emerfung über ben naturgemäßen Hergang, ben biefe 9?ation bierbei

genommen, baß nämlicb in 2)eutfS)lanb alle 35ilbung üom 33ol!e

ausgegangen, me!^r Sid)t ju Derbreiten. 2)aß bie ängelegenbeit

ber ^ircbenterbefferung juerft an baS SSolf gebrad^t irorben unb
allein baburd^, baß eS beffelben Slngelegenbeit geftjorben, gelungen

fei, l^aben mir fd^on erfet)en. Slber eS ift ferner barptljun, baß

biefer einzelne ^^all nid^t SluSnabme, fonbern baß er bie Spiegel

getuefen.

S)ie im 2)lutterlanbe §urücEgebliebenen Seittfd^en l^atten alle

3^ugenben, bie ebemals auf iljrem S3Dben §u §aufe maren, beibe;

l)alten: ^reue, ^ieberfeit, (!l)re, ßinfalt; aber fie l)atten üDn35ilbung

äu einem pljern unb geiftigen Seben nid^t mef)r erl^alten, aU ba§

bamalige Gbriftentl^um unb feine Se'^rer an gerftreut h?ol)nenbe

SRenfd^en bringen fonnten. 2)ieS n^ar menig, unb fie ftanben fo

gegen ibre auSgemanberten 6tammüerlaubten ^nxM unb maren

in ber Zl)at, jhjar brat) unb bieber, aber benno^ l^albe 33arbaren.

ßS entftanben unter ii^nen inbeffen ©täbte, bie burd^ ©lieber au§

bem 3Solfe errichtet mürben- ^n biefen entmidEelte ficfe fd^nelt jeber

3meig beS gebilbeten SebenS gur fd^onften 95lüte. ^n il)nen ent*

ftanben, gmar auf Meine§ bered^nete, bennod^ aber trefflid^e bürgere

lid^e 55erfaffungen unb Ginricbtungen, unb üon iljnen au§ verbreitete

fid^ ein S3ilb üon Drbnung unb eine Siebe berfelben erft über 'lia^
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übrige Sanb. ^);)x ausgebreiteter ^anbel \)al\ bie 2Belt entbedfen.

^bren $8unb fürd^teten Könige. S)ie 2)enfmäler il^rer S5au!un[t

bauern nocb, i)ahen ber 3et[törung toon ^^^'^'^unberten getrost, bie

^tadfjmelt [tebt bemunbernb t»or itinen unb be!ennt ifjre eigene Unmad}t.

3* tüiil bieje ^Bürger ber beutfd^en 9leic^§[täbte be§ aJlittel^

alters nicbt üergleic^en mit ben anbern ihnen gteid^äeitigen 6tänben

unb nic^t fragen, ma$ inbeffen ber5Ibel tf)at unb bie dürften; aber

in SSergleid) mit ben übrigen germanifd^en Stationen, einige Striche

Italien? abgered}net — biuter roeidfm fetbft jebod^ in ben fc^önen

fünften bie^eutfc^en nic^t jurüctblieben, in bennü^ücben fie übers

trafen unb ibre Sebrer mürben —, biefe abgerechnet maren nun
biefe beutfd^en 33ürger bie gebilbeten, unb jene bie Barbaren. S)ie

©efc^idjte 2)eutfd)Ianb§, beutfd^er Sllacbt, beutfcber Unternebmungen,

ßrfinbungen, 3)enfma(e, @eifte§, ift in biefem Beitraume lebigüc^

bie (i^efcbid^te biefer Stäbte, unb alte§ übrige, a(§ t)a finb Sänber^

fer^jfänbungen unb Sßiebereinlöfungen unb bergleic^en, ift nid^t be§

Grträbnenö mertb. Und) ift biefer 3eitpun!t ber einzige in ber

beutfc^en ©efcbicbte, in ber biefe 3^ation glänjenb unb rul^mücll

unb mit bem S^iange, beribr aB Stammtolt gebührt, baftebt; fomie

ihre Stute burd) bie .^abfudbt unb ^errfcbfud^t ber dürften jerftört

unb ibre 'Jreibeit jertreten mirb, fmft ba§ ©anje allmäblid^ immer
tiefer berab unb gebt entgegen bem gegenmärtigen ^npanbe. 2Bie

aber 2)eutfd)tanb berabfinft , fiebt man ba-o übrige Europa eben

alfo finten in 9iücf ficht beffen, tuaS ba§ SBefen betrifft unb nidijt

ben bto^en äußern Schein.

2)er entfdheibenbe (Einflufj biefeS in ber Jhat Ijerrfdhenbcn

6tanbc§ auf bie (5nttt)ictelung ber beutfcben 9tcich^j»erfaffunq, auf

bie Äircbentjerbefferimg unb auf alleS, maö jemals bie beutfd(>e dla-

tion beseichnete unb üon i(;r ausging in ba§ 2(us(anb, ift allent-

l^alben un\?erfennbar, unb eö (ä^t ficb naci)tr>eifen, baf; alles, n?aS

noch je^t C^brmürbiges ift unter ben 2)eutfd)cn, in feiner 3)iitte

cntftanben ift.

Unb mit welchem öeiftc brachte herüor unb genofe biefer beutfdH*

6tanb biefe 33lüten V iDiit bem ©elfte ber 3"rbmmigtcit, ber &jxi

barteit, ber Sefcheibenheit, bes Wcmcinfinne^, Aür'fidj felbft be=

burften fie menig, für bffentlidhc Unternehmungen machten fie uns

ermef.lid)cn Sluftuanb. Selten ftcht irgcnbn?o ein cinjelncr 'Jiamc

bertjor unb .zeichnet fid) au^, weil alle gleid?en Sinnes lüarcn unb
gleid)er 'Jlufopfcrung für bas (^)emcinfamc. C^anj unter bcnfelben

äußern ^^H'bfngungen wie in !3)eutfd)lanb , haaren aud} in Italien

freie Sttibte cntftanben. Tlan ücrglcid)cbie (iJefchid)ten beiber; man
balte bie fortmährenben Unruhen, bie inncrn ^»ifte, ja .Hricge, ben

beftänbigen !il^echfel ber ^yerfaffungcn unb ber ^errfdKr in ben
crften gegen bie frieblid;e JHulio unb üintrac^t in ben leljtern.
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2öie fonnte !(arer [ic^ auSfprec^en, ba^ ein innerlid^er Unterfd^ieb

in ben ©emütljern ber beiben Slationen getüefen fein muffe? 2)ie

beutfc^e ^Zation ift bie einjige unter ben neueuropäifc^en ?lationen,

bie eg an itirem S3ürgerftanbe fc^on feit 3at)r^unberten burd^ bie

A 3;t)at gegeigt Ijat, ba^ fte bie republüanifc^e SSerfaffung ju ertragen
' vermöge.

Unter beneingelnen unb befonbern 3)litte(n, ben beutfd^en ©eift

mieber ju lieben, mürbe e§ ein fe^r !räftige§ fein, menn mir eine

begeifternbe @ef(f)id^te ber ^eutfd^en au§ biefem Beitraume glätten,

bie ba 5Rationa{s unb 35olf§bud) mürbe, fomie 33ibe( ober ©efang^
bud^ e§ finb, fo lange hi§> mir felbft mieberum etma§ be§ 2luf=

5 eicbnenS 2öert^e§ l)ert)orbräc^_ten. 9Iur mü|te eine folc^e ©efd^id^te

nic^t etma cbronifenmä^ig bie %\)aten unb ßreigniffe aufjäblen,

fonbern fie mü^te un§, munberbar ergreifenb unb o^ne unfer eigene^

3utf)un ober !(are§ 33emu^tfein, mittenljinein nerfelien in ba§

Seben jener S^'it, foba^ mir felbft mit ifjnen gu gefjen, §u ftefjen,

5U bef(^lie^en, gu fjanbeln fc^ienen, unb bie§ nicbt burd^ finbifd^e unb
tänbelnbe ßrbic^tung, mie e§ fo üiele ^iftorifc^e Ottomane gett)an

^aben, fonbern burc^ 2öabr{)eit; unb au§ biefem iljrem Seben mü^te fie

bie Saaten unb ßreigniffe, a(§33etege beffelben, berüorbtiden (äffen,

©in fo((^e§ Sßerf konnte gmar nur bie §rud)t üon ausgebreiteten

^enntniffen fein, unb t»on ^orfc^ungen bie üielleic^t nod^ niemals

angeftellt fmb, aber bie 2(u§ftellung biefer ^enntniffe unb ^-orfc^ungen

mü^te un§ ber 3Serfaffer erfparen unb nur lebiglidf) bie gereifte

^rud^t un§ öorlegen in ber gegenmärtigen Spradqe, auf eine jeb;

mebem 2)eutfd^en obne 2lu§nal)me terftänblii^e Söeife. 2lu^er jenen

]^iftorifc^en Äenntniffen mürbe ein fo(d^e§ 2Ber! aud^ nod^ ein bo{)e§

2Jla^ p{)ilofop!^ifd^en ©eifte§ erforbern, ber ebenfo menig ftc^ gur

6^au auSftellte, unb cor allem ein treues unb liebenbeS ©emütb.

^ene 3eit mar ber jugenblidje S;raum ber Nation in bef(^rän!ten

Greifen üon fünftigen ti)aUn, kämpfen unb Siegen, unb bie

SBeiffagung ma§ fie einft bei üoltenbeter £raft fein mürbe. SSer^

fül)rerifd^e ©efellf^iaft unb bie Sodlung ber ©itelfeit l)at bie l^eran*

mac^fenbe fortgeriffen intoife bie ni(fet bie il)rigen finb, unb inbem

fie aud) ba glänjen moUte, ftel)t fie ba mit ©d^mad) bebedlt unb

ringenb fogar um ibre ^ortbauer. 2lber ift fie benn mirflid^ r>er;

altet unb ent!räftet? ^at i^x ni^t aud^ feitbem immerfort unb

bis auf biefen Xaq bie Duelle beS urfprünglid)en SebenS fortge-

quollen mie feiner anbem 3^ation? Tonnen jene 2Beiffagungen

ibreS jugenblid)en SebenS, bie burd^ bie ^efdbaffen^eit ber übrigen

Golfer unb burdl) ben ^ilbungSplan ber ganzen 2)^enfdf){)eit be-

ftätigt merben, fönnen fie unerfüllt bleiben? 3fJimmermef)r.

SBringe man biefe ^Ration nur juüörberft jurüdl üon ber falfd^en

9flid)tung bie fie ergriffen, jeige man il^r in bem 6piegel jener
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i!)rer ^uöcnbträume \\)xtn maleren §ang unb ifjre njaf)re 33e[timmung,

bi§ unter tiefen 33etrac^tungen fic^ ifjr bie ^raft entfalte, biefei^re

Seftimmung mäd^tig gu ergreifen ! 3Rö6)te biefe Slufforberung eiwa§>

baju beitragen, ta^ xedjt balb ein baju auggerüfteter beutfc^er SOIann

biefe vorläufige Slufgabe Ii)fe.



Sitbrnk R^k.

9io^ tiefere (Srfaffung ber Urf^riinolit^fcit mh S)cutft^^eit

(E§ fmb in ben vorigen Stieben angegeben unb in ber ^e-
fd^ic^te nac^geiüiefen bie ©runbgüge ber S)eut[c^en ai§> eine§

Vii'oolU, nnb al§> eineg [old^en, ba§ bag S^iec^t l^at fi(^ ba§ SSol!

fd^Ied^tmeg , im ©egenfa^e mit anbern üon i^m abgeriffenen Stäm-
men, ju nennen, lüie benn au<i) 'oa^ SBort „^eutfi" in feiner

eigentlid^en 2öortbebeutung ta^ foeben ©efagte begeid^net. ß§ ift

^medmä^ig, 'oa^ mir bei biefem ©egenftanbe noc^ eine 6tunbe
üermeilen nnb nn§ anf ben mbglid^en ßinmnrf einlaffen, ba^,

menn bie§ beutfd^e (ligentbümli(^!eit [ei, man merbe befennen

muffen ba^ bermalen unter ben 5)eutfc^en felber' menig S)eutfd^e§

ntel^r übrig fei. :3nbem aud^ mir biefe Grfc^einung feine§meg§

leugnen !5nnen, fonbern fie üielmel^r anjuerfennen unb in ibren

einzelnen 2:beiten fie §u überfeben gebenfen, moUen mir mit einer

ßrllärung berfelben anbeben.

3)a§ mar im gangen ba§ 3Serl)ältni^ be§ Urt)ol!§ ber neuen

Sßelt äum Fortgänge ber S5ilbung biefer S^elt, ba^ t}a§> erftere

buri^ unüoUftänbige unb auf ber Dberfläd^e üerbleibenbe Seftre^

bungen be§ 2lu§lanbe§ erft angeregt merbe gu tiefern au§ feiner

eigenen SD^itte berau§ gu entmicteinben ©d^öpfungen. S)a üon ber

Slnregung bi§ gur ©(bopfung e§ obne 3ft>^ifet feine 3eit bauert,

fo ift !Iar, x^a^ ein fold^eg 35erbältni^ 3^itrcäume berbeifübren merbe,

in meli^em ba§ Urüolf faft gaUj mit bem 2(u§Ianbe öerfloffen

unb bemfelben gleid) erfd()einen muffe, meil e» nämlid^ gerabe im
3uftanbe be§ bloßen 2(ngeregtfein§ fid^ befinbet unb bie tahei he-

abficbtigte Sd^öpfung nod^ nic^t pm S)urdt)brud}e gefommen ift.

^n einem folc^en Beitraume befinbet fid^ nun gerabe je^t ^eutfd^;
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lanb in Stbfid^t ber großen ^Re^rjatjl feiner gebilbetcn 33emo{)=

ner, unb baffer rüfjren t)k bur(i> bas ganse innere 2Befen unb

2eben biefer D^lehrjal^t nerfloffenen Grfc^einungen ber Slu^länberet.

2)ie ^{)itofop'^ie all freiem üon allen ^^effeln bee ®lauben§ an

frembe? Sinfe^en erlebigte^ '5)en!en fei e^, moburc^ bermalen "üa^

SluSlanb fein 2Rutterlanb anrege, Ijaben mir in ber »origen 9lebe

erfeben. 2Bo es nun üon biefer Slnregung au§ nicbt jur neuen

6(^öpfung gelommen, meiere?, ha bie le^te üon ber großen ÜRebr^

jabl unüernommen geblieben, bei äu^erft wenigen ber §all ift: ha

geftaltet ficb tbeit§ nocb jene fdbon früher begeicibttete ^^ilofopbie

bee 2tuölanbe^5 feiber ju anbern unb anbern formen; tbeilö be=

mäd^tigt ficb ber @eift berfelben auc^ ber übrigen an bie ^t)ilo=

fopbie 3unäd)ft grenjenben 2öiffenfdbaften unb fieljt biefelben an

au§ feinem @eficbt§pun!te ; enbtic^, ba ber ^eutfd^e feinen ßrnft

unb fein unmittelbarem Gingreifen in bas 2ehen bocb niemals ab-

legen !ann, fo fliegt biefe ^ijilofopbie ein auf bie öffentliche !2ebenS=

meife unb auf bie (^runbfä^e unb 3tegeln berfelben. 2öir merben

bie» Stücf für 3tüd bartbun.

Bwioörberft unb tjor allen S)ingen: ber Sl^lenfcb bilbet feine

miiKnfcbaftlicbe 2lnficbt nic^t etma mit ^reibeit unb 2öill!ür fo

ober fo, fonbem fie mirb ibm gebilbet burcb fein Seben unb ift

cigentlidb bie jur 2lnfcbauung geworbene innere unb übrigen^ ibm
unbetannte SBurjel feineS Seben^ felbft, 2öa§ bu fo recbt innerlich

eigentlicb bift, baS tritt berau^^ toor bein dunere? Sluge ; unb bu tier^

mö(^teft niemals etroac^ anbereS ju fcben. SoÜteft bu anberS

fcben, fo mü^teft bu erft anbcrS merben. ^i^un ift baC^ innere

^ißefen be§ ^Jluelanbe^, ober ber Siicbturfprünglidb!eit, ber Oilaube

an irgenbein iJe^teS, ^e^ki\ unteränberlicb StcbenbeS, an eine ©renje,

bieffeit melcber jtuar ba§ freie ßeben fein Spiel treibe, meldte felbft

aber ee niemals ju burcbbrecben unb burdb ficb flüffig ju macben

unb ficb in biefelbe ju üerflb^cn üermbge. 2)icfe unburcbbringlid)C

(^renje tritt ibm barum irgenbmo notblüenbig aucb ^or bie Slugen,

unb e^ tann nicht anber^ bcnfen ober glauben aufier unter ^ßor^

auSfcfeung einer folcbcn, mwn nicbt fein ganje?< 2Dcfcn umge
toanbelt unb fein .s)erj ibm aus bem ^cibe geriffen merben foll.

(fy glaubt notblucnbig an ben lob als ba^ Urfprünglicbc unb

Ve^tc, ben (^runbqueÜ aller l)inge unb mit ibnen be^ iicbcnfJ.

Sir haben hier nur juniücl^ft anzugeben, mie biefer ©runb
glaube bes lUu^lanbeS unter ben 'i)eut)d)en bermalen ficb au^fprec^c.

(5r fpricht ficb au^ juübrbcrft in ber eigentlichen '"J.UuIofopbie.

l)ic bermalige bcutfche ^Ibilofopbie, inmicfcrn biefelbe hier ber (Sr* /|

roähnung ircrth ift, miU (5rünblicblcit unb miffcnfchaftliche j^orm,

uneracbtet fie biefelbe nic^t ju crfchwinaen uermag, fic will (Einheit,

.auch nicht ohne frübern 3Sorgang be3 Sluslanbe^, fie mill JKcalität
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unb 2öefen, nic^t blo^e Grfcbeinung, fonbern eine in ber Grfcbeinung
crfd^einenbe ©runblage biefer er[d)einung, — unb bat in allen

biefen Stücfen re(^t unb übertrifft feljr meit tu Ijerrfd^enben ^^ilo^

fDpt)ien be§ berntaligen auSmärtigen 2lug(anbe§, inbem fie in ber

2lu§länberei njeit grünblid^er unb folgebeftänbiger ift benn jene».

S)iefe ber bloßen ßrfd>einung unterjulegenbe ©runblage ift i^nen
nun, mie fie fie auc^ etwa nod^ fel^ter^after meiterbeftimmen mögen,
immer ein fefte§ Sein, ba§ ba ift iraS e§ eben ift unb nid^tä meiter,

in fid^ gefeffelt unb an fein eigene^ Söefen gebunben; unb fo tritt

benn ber Xoh unb bie ßntfrembung üon ber Urfprüngtid^feit, bie in

i^nen felbft finb, aud) ^erau§ üor i{)re Slugen. Sßeil fie felbft ni(^t

äum Seben fcf)Iec^tmeg au§ fic^ fefber f)erau§ fid) auf§ufd)njingen Der=

mögen, fonbern für freien Slufflug ftet§ eineS Srägerg unb einer

Stü^e bebürfen, barum fommen fie aud^ mit i^rem ^enfen, al§ bem
2lbbilbe i^re§ 2eben§, nic^t über biefen S^räger {)inau§: ba§, toa§>

nii)t ßtrna^ ift, ift iljnen nottjirenbig 3f?id^t§, lüeil ^trifd^en jenem in

ficb üermac^fenen 6ein unb bem 9^i(|t§ ifjr 2luge ni(i)t§ meiter fielet,

ba il^r £eben ba nid^t§ meiter l^at. 3I)r ©efü^I, Vorauf au(^_ allein

fie fid) berufen fönnen, erfd^eint ibnen al§ untrüglid^; unb fo jemanb
biefen ^träger nid^t jugibt, fo fmb fie meit entfernt bon ber 3Sorau§;

fe^ung, ba^ er mit bem Seben allein fid^ begnüge, fonbern fie glau-

ben, ba^ e§ ü)m nur an 8d^arffinn fel)le, ben 2;räger, ber ol)ne

3n)eifel aud) il)n trage, ju bemerfen, unb ba^ er ber gäliigfeit, fid^

gu il)ren ^ol)en 2lnfi$ten auf^ufd^mingen, ermangle. G§ ift barum
üergeblicl) unb unmöglid^ fie gu belel)ren; madien mü^te man fie,

unb anber§ mad^en, menn man fönnte. ^n biefem Steile ift nun
bie bermalige beutfd^e ^l^ilofopljie nid)t beutfd^, fonbern 2lu§länberei.

S)ie mal)re in fid^ felbft gu ßnbe gefommene unb über bie ßr-

fc^einung ^inmeg iral^r^aft gum ^erne berfelben burd^gebrungene

$l)ilofopt)ie l)ingegen gel)t au§ üon bem ßinen, reinen, gottlid^en

Seben al§ Seben f(^le(Jttt)eg, tüel(^e§ e§ aud) in alle ßmigfeit unb
barin immer ßin§ bleibt, nid)t aber al§ bon biefem ober jenem 2eben;

unb fie fielet toie lebiglid^ in ber ßrfd^einung biefe§ Seben unenb-

lid^ fort fidi) fd^lie^e unb toieberum öffne unb erft biefem ®efe| ju=

folge e§ ^u einem Sein unb gu einem Gtmas überljaupt !omme. ^^r
entftel)t ba§ Sein, roa§> jene fid^ t)Drau§ geben lä^t. Unb fo ift benn

biefe ^l)ilDfDpl)ie rec^t eigentlid) nur beutfd), b. i. urfprünglic^ ; unb
umge!et)rt, fo jemanb nur ein majorer S)eutfd^er mürbe, fo mürbe er

ni(^t anberg benn alfo p^ilofDpl)iren fönnen.

3>ene§, obmol bei ber ilRel)r§al)l ber beutfd) ^l)ilofop]^irenben

l)errfd^enbe, bennoi^ nid)t eigentlid^) beutfd^e ^enffpftem greift, ob

e§ nun mit 33emu^tfein al§ eigentlid)e§ pl)ilofopl)ifd)e§ 2el)rgebäube

aufgeftellt fei, ober ob e§ nur unbemu^t unferm übrigen 2)enfen jum
©runbe liege, e§> greift, fage iö:), ein in bie übrigen miffenfd^aftlic^en
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Slnfxd^ten ber3eit; mie benn bie§ ein §auptbeftreben unferer tuxi)

ba§ HuSlant) angeregten 3eit ift, ben miffenfd^aftli(f)en Stoff nid)t

mef)r bIo§, mie irol unfere SSorfal^ren tliaten, in ba§ ©ebädjtni^

ju fäffen, fonbern benfelben audt) felbftbenfenb unb pl^ilofopbitenb

ju bearbeiten. 3^ Slbfid^t be§ 35eftreben§ über]()au)?t tiat bie 3eit

red^t; menn fie aber, trie bie§ gu entarten ift, in ber ^u^fül^rung

biefeg ^t)i(ofop^iren§ »on ber tobtgläubigen $I)i{Dfopbie be§ 3(u§i

Ianbe§ ausgebt, mirb fie unred)t baben. 2Bir moüen l)kx nur auf

bie unferm ganzen SSorbaben am näcbften liegenben Söiffenfd^aften

einen tßM merfen unb bie in il^nen verbreiteten auSlänbifdben 35e;

griffe unb Slnftcbten auffud^en.

2)a| bie Grri(^tung unb S^iegierung ber Staaten al§> eine freie

Äunft angefeben merbe, bie il)re feften Siegeln I)abe, barin Ijat ot)ne

BttJeifel \ia§> 2(u§lanb, e§ felbft nad) bent 2)^ufter be§ 2lltertbum§,

un§ jum 3Sorgänger gebient, Söorein Jt>irb nun ein folcbeS 2lu§s

lanb, ba§ fdbon an bern Elemente feine§ 3)enfen§ unb 2BolIen§, feiner

Sprache, einen feften, gefcbloffenen unb tobten S^räger hat, unb alle

bie ibm \)kxm folgen, biefe Staat§funft fe^en? O^ne B^eifel in

bie Äunft, eine gleichfalls fefte unb tobte Drbnung ber 2)inge ju fin=

ben, aue »elc^em 3^Dbten ba§ lebenbige Olegen ber ©efellfc^aft i^ex-

üorgebe, unb alfo betborgebe lüie fie es beabfid^tigt; aüeS Seben in

ber ©efeüfcbaft ju einem großen unb fünftli(^en S)ruc!- unb Dfläbcr--

merfe sufammensufügen, in melcbem jebee Ginjelne burcb bae öanj;e

immerfort genotbigt berbe bem ©anjen ^u bienen ; ein 9lecbenerempel

ju Ibfen au§ enblicben unb benannten ®rö^en ju einer nennbaren
Summe, au§ ber Sßorau^fe^ung

,
jeber moüe fein 2Bobl, ju bem

3tt)ecfe, eben baburcb jeben miber feinen 2)anf unb Sßillen ju jmingen

ba§ allgemeine 2öobl ju beförbern. ^a§ Sluslanb bat vielfältig

biefen ©runbfa^ auSgefprocben unb itunftioerfe jener gcfellfcbaftlicben

2Flafcbinenfunft geliefert; baS 2Rutterlanb bat bie Seljre angenommen
unb bie 2lnrt)enbung bcrfelben ju ^ertjorbringung gcfcllfcbaftlicber

^Kafcbinen meiterbearbeitet, aucb bici"/ >vie immer, umfaffcnbcr, tiefer,

roabrcr, feine DJiufter bei treitcm übertrcffenb. Solcbe Staatefünftler

»iffen, fall!2J eö etrra mit bem bi«berigen ®ange ber öefcUfcbaft

ftodt, bies nicbt anbcr^ j^u erflären, al^i bafe etma eins> ber JHäber

berfelbcn ausgelaufen fein möge, unb fcnncn fein anbcrec^ .^cilun^^:^-

mittel beim bie^, bie fcbabbaften JHiibcr bcrauv^ubcben unb neue eui:

jufe^en. ^e.eingemurjelter jemanb in biefe mccbanifcbe 'ilnficbt ber

®efellfcbaft ift, je mebr er ce Dcrftebt biefen iFiecbaniSmuö 5U ter^

einfacben, inbem er alle 3:beilc ber OTafcbinc fo glcid) ah mbglicb

macbt unb alle ah gleicbmäfjigen Stoff bcbanbelt, für einen befto

gr&feern Staatofttnftler gilt er mit JHecbt in biefcr unfcvcr 3fit

;

bcnn mit ben unentfcbieben fcbtrantenben nnt gar feiner foften IHns

nebt fäbigen ift Tnan nocb übler baran.
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^iefe Slnfid^t ber ©taatsfunft )3rägt burd^ i^re eifernc «^o^ges

gemä^l^eit unb burd^ einen Slnfc^ein üon Gr^aben^eit, ber auf fte

fällt, Sichtung ein; auc^ leiftet fie, be[onber§ mo alles nac^ monars

c^ifdjer unb immer reiner merbenber monar(^i[(^er 58erfaf|ung brängt,

bi§ auf einen getüiffen ^un!t gute ^ienfte. Slngelommen aber bei

tiefem fünfte f:pringt il)re Unma^t in bie Slugen. ^ä^ tüill nämlic^

annehmen, ba^ i^r euerer 3)lafc^ine tie üon euc^ beabfic^tigte 55oll=

!ommenl)eit burc^au§ üerfc^afft pttet, unb ba^ in i^r jebnjebeS nte=

bere @lieb unaugbleiblid^ unb unmiberftef)li(^ gejtoungen merbe Durd^

ein l^öliereö §um B^Jitigen gejmungene^ ©lieb, unb fo fort bi§ an
ben ©i))fet : hjoburd^ irirb benn nun euer te|te§ ©lieb, üon bem aller

in ber 3[)kfc^ine »or^anbene 3tt?ang au§get)t, ju feinem 3iütngen ge;

gtüungen ? ^^r follt fd^led)t|in allen 2öiberftanb, ber aui^ ber Sfiei-

bung ber Stoffe gegen jene le|te Striebfeber entftel^en !önnte, über--

ttiunben unb itjr eine ^raft gegeben ^aben, gegen meldte alle anbere

^raft in nichts öerfc^njinbe, mag allein i^r auc^ burc^ 2)lec^anie;

mu§ tonnt, unb follt alfo bie allerfräftigfte monari^ifd^e 2^erfaffung

erfi^affen \)aben: me mollt it)r benn nun biefe ^riebfeber felbft in

S3emegung bringen unb fie jioingen ol)ne 2lu6na'^me bas 9led^te ju

fe^en unb ju lüollen? 2öie hjollt il)r benn in euer jmar richtig be?

re^netes unb gefügte?, aber ftillftel;enbe§ Dfläbermer! bas elüig SSe-

h)egli(^e einfe^en? Soll etma, mie il^r bie§ aud^ äumeilen in euerer

SSerlegenl)eit äußert, ba§ ganje 2Berf felbft jurüdftüirfen unb feine erfte

^riebfeber anregen? ßntireber gefc^ie|)t Ue§> burd^ eine felbft au§

ber Slnregung ber S^riebfeber ftammenbe J^raft, ober es gefi^ie^t burd^

eine fold^e 5lraft, bie nii^t au§ il)r flammt, fonbern bie in bem
©anjen felbft, unabhängig üon ber S^riebfeber, ftattfinbet; unb ein

brittes ift niAt möglich, '^eljmt il)r ta§> erfte an, fo befinbet i^r

eu(^ in einem alle? S)en!en unb allen 2Red^ani§mu§ aufl^ebenben

6ir!el: t>a§> ganje 2öer! fann bie S^riebfeber jmingen nur inlüiefern

e§ felbft i?on jener gejioungen ift fie ju jmingen, alfo inwiefern bie

S^riebfcber, nur mittelbar, fi(^ felbft §tt>ingt; jiüingt fte aber fid^

felbft nii^t, meld^em DJlangel mir ja eben abtjelfen moHten, fo erfolgt

überhaupt feine S3elüegung. 9Zel}mt i^r ba§ jmeite an, fo be!ennt

i\)x , ba^ ber Urfprung aller 33emegung in euerm SBerfe t)on einer

in euere S3ered^nung unb Slnorbnung gar nic^t eingetretenen unb
burd^ euern 2Recl)ani§mu§ gar nid^t gebunbenen ^raft auggel)e, bie

oi^ne 3h?eifel o]f)tte euer 3utl)un nad^ iljren eigenen eud) unbe!ann=

ten ®efe|en mirft mie fte fann. ^n jebem ber beiben ^äUe mü^t
i^r euc^ als Stümper unb unmäd^tige ^ral^ler befennen.

2)ies bat man benn auc^ gefül^lt unb in biefem Sel^rgebäubc,

ta^, auf feinen S^axiQ red^nenb, um tu übrigen 33ürger unbeforgt

fein fann, menigfteng ben dürften, »on meld^em alte gefellfc^aftlid^e

^etuegung au§gef)t, bur(^ allerlei gute Seigre unb Unterireifung ex--
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jieljen lüoüen. Slber mie mill man fic^ benn üerfidjem, ta^ man
auf eine bei* GTjieljung jum ^^ürften überl)aupt fällige 3^atut treffen

meibe, ober, fallsi man aud) biefes ®lüd bätte, ba^ biefer, ben !ein

IJienfd) nöt^igen !ann, gefällig unb geneigt fein merbe 3u<^t ß"-

iiel}men ju moUen? Gine folt^e Slnfi^t ber Staat§!unft ift nun, ob

fie auf au^Iänbifc^em ober beutfd^em ^oben angetroffen merbe, immer
;!Iu§Iänberei. G§ ift jeboc^ bierbei gur (^\)xe beutfcben öeblütS unb

(^emüt^S anjumerten, 'oa^, fo gute fiünftler mir aud) in ber hio^en

2eJ)re biefer Si^ang^berei^nungen fein moi^ten, mir bennocb, memi
eö jur 2(u§übung fam, burd) ba§ bun!te ©efül)l, e§ muffe nid^t alfo

fein, gar febr gebemmt mürben unb in biefem Stüde gegen ba§ 2lu»-

ianb jurüdblieben. Sollten mir alfo aud) genötbigt merben bie un§
jugebad)te 2ßol)ltl)at frember formen unb öefe^e anäunel)men, fo

moUen mir ung babei menigfteny nid)t über bie ®ebül)r fi^ämen, aU
ob unfer 2Bi^ unfäl)ig gemefen märe biefe §öl)en ber ©efe^gebung

aud) ju erfd)mingen. 2)a, menn mir blo» Uc ^*Jber in ber §anb
f)aben, mir aud) hierin feiner Ülation nacbftel)cn, fo möchten für ha^

Seben mir mol gefül)lt baben, ba^ aucb bieg nod) nid)t bag O^ecbte

fei, unb fo lieber bag 2llte _l)aben fteben laffen moUen bi» bag 5^oU=

fommene an ung fäme, anftatt blo» bie alte 2Robe mit einer neuen

ebenfo I)infälligen Wlotic ju t>ertaufcben.

2lnberg bie ed)t bcutfcbe Staatöfunft. 2lud) fic mill ^eftigfeit,

3idber^eit unb Unabl)ängig!eit t)on ber blinben unb fd)manfcnben

'Jatur unb ift bierin mit bem 2luglanbe ganj einnerftanben, ^'^ur

töill fie nid)t mie biefe ein fefteä unb gemiffeö Sing al» bag crfte,

burd) melcbeg ber ®eift aVj bag jmeite ©lieb erft gemife gcmad^t

merbe, foncern fie mill gleid) üon nornberein, unb alg baö aUercrfte

unb einige ©lieb, einen feften unb gcmiffen ©eift. ^Tiefer ift für fie

bie au» fid) felbft lebenbe unb emig bemoglicbe 2;riebfebcr, bie bag

fieben ber ©efeUfc^aft orbnen unb fortbemegcn mirb. 3ie begreift,

baf) fie bicfen (iicift nid)t burd) Straftebon an bie fd)en t)ermabr=

lofte (5rma(bfent)eit, fonbcm nur burd) Cr^icbung bcy nod) unüer=

borbcnen ^i^gcnbaltcrö bcroorbringen fbnnc; unb jmar mill fie mit

biefer (5räiel)üng fid) nicbt mie baö Sluölanb an bie fd)roffc Spitjc,

ben Aürften, fonbern fie mill fid) mit bcrfclben an bie breite J\läd)c,

an bie ^^iation menben, inbcm ja obne ,>^meifct aud) ber ^ürft äu

biefer gehören mirb. So mie ber Staat an ben ^^erfoncn feiner er-

mad)fcnen 93ürgcr bie fortgefetjte (Srjiebung bcg iZenfd)engefd)lod)tg

ift, fo muffe, meint biefe Staatötunft, ber fünftige ^^ürgcr felbft erft

,ur (5mpfänglicbfeit jener l)bhcrn Gräiebuug berauferjogcn morbcn.

oicvburd) mirb mm biefe bcutfd)e unb allemcueftc Staat'>i!unft miebcr^

im bie allerältefte ; benn aud; biefe bei ben ©ried)en grttnbcte ba*

Üürgertl;um auf bie Crjiebung unb bilbete ^Bürger, mie bie folgcn--

ben 3eitaltcr fie mö)\ micber gefcben b^iben. 3" ber ^orm baffelbe.
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in bem ©et)a(te mit nic^t engl^ersigem unb augfc^Ue^enbem, fonbem
aUgetneinem unb mettbürgerüc^em (Reifte, mirb tjinfür ber ^eutfci^e

tt)un,

^erfelbe ®ei[t be§ 2(uglanbe§ ^errfc^t bei ber großen ^e^x^a\)l

ber Unferigen aud^ in if)rer Slnfid^t be§ gefammten 2eben§ eine§

SPflenfc^engefd^ted^tg unb ber (Sefcjiic^te al§ bem S3ilbe jeneä Seben§.

ßine Nation, bie eine ge[(^lo[fene unb erftorbene ©runblage it)rer

Sprad^e I)at, !ann e§, tuie mir ju einer anbern 3eit gezeigt tjaben,

in allen 9^ebefünften nur big ju einer gemiffen üon jener ©runblage

üerftatteten ©tufe ber 2lu§bilbung bringen, unb fie tüirb ein ©olbe^

ne§ 36ttalter erleben. Dl)ne bie größte ^e[(^eibenf)eit unb 8elb[t;

Verleugnung !ann eine foldlje ^Ration üon bem ganzen (^efc^lec^te

nic^t füglid^ \)ö^ex benfen, benn fie felbft fic^ fennt; fie mu^ ba'^er

t)orau§fe|en, ba^ e§ an^ für biefeS ein le|te§, l)5d()fte» unb nie-

mals 5U übertreffenbeS 3iel ber 3tu§bilbung geben merbe. So mie

ba§ 2;^iergefd^lec()t ber Siber ober dienen noc^ je^t alfo baut, mie

e§ t»or ^al)rtaufenben gebaut l^at, unb in biefem langen 3sittaume

in ber ^unft feine ^ortf(^ritte gemacht l^at, ebenfo it)irb e» nac^ bie^

fen fid^ mit bem Slljiergefc^lec^te, 9Jlenfd^_ genannt, in allen 3meigen

feiner 51lu§bilbung i?erl)alten. 5)iefe 3ft'eige, 3^riebe unb ^-äljigfeiten

lüerben fidf) erfd^öpfenb überfeinen, ja üielleic^t an ein paar ®lieb=

ma^en fogar bem Sluge barlegen laffen, unb bie l^öc^fte ßntiüidlelung

einer jeben tüirb angegeben lüerben !önnen. ^Öielleic^t föirb t^a^

Sl^lenfc^engefd^lec^t barin noc^ meit übler baran fein aB ba§ SSiber-

ober S3ienengefdnie(^t, "oa^ ba§ te^tere, lüie eg gtrar nid)t§ julernt,

bennodb auc^ in feiner 5lunft nid^t jurüdlfommt, ber 2)lenfcn aber,

ttjenn er auii) einmal ben ©ipfet erreichte, mieberum jurüdEgefd^leubert

lüirb unb nun ^a^rl^unberte ober -taufenbe fid^ anftrengen mag, um
tüieberum in ben ^unft Ijineinjugeratl^en, in meld^em man il)n lieber

gleich ^ätte laffen füllen. S)ergleidnen Sd^eitelpunfte feiner ^öilbung

unb ©olbene 3eitatter mirb biefen äufolge ha§' 2)Zenfcl)engefcniecnt ot)ne

3iüeifel aud^ fd^on erreid^t Ijaben; biefe in ber ©efd^id^te aufpfud^en

unb nad^ il^nen alle Seftrebungen ber 2Renfdni)eit ju beurt^eilen unb

auf fie jurüdfjufül^ren, tüirb i^r eifrigfte§ ^eftreben fein, '^ai) iljnen

ift bie ©efd^iijte längft fertig unb ift fd^on mehrmals fertig getoefen;

nad^ il)nen gefc^ie^t nid^ts 9Ieue§ unter ber Sonne, benn fie l^aben

unter unb über ber Sonne "oen Ouell be§ etüigen ^yortlebenS auS^

getilgt unb laffen nur ben immer tüieber!el)renben Job fid^ lüieber-

i)olen unb mehrere 3Rale fe^en.

ß§ ift befannt, t^a^ biefe ^^ilofop^ie ber ©efd^ic^te üom 21u§j

tanbe au§ an un§ gelommen ift, tüieiüol fie bermaten aud^ in biefem

üertjallt unb faft auSfd^lie^enb beutfd^eg ßigentbum getüorben ift.

2lu§ biefer tiefern 3Sertüanbtf(^aft erfolgt e§> benn aud), ba^ biefe

unfere ©efd^id^tSpljilofop^ie bie Seftrebungen be§ SluSlanbe», tüelc^eS,
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tuenn e§ aud) biefe ^Inftc^t ber ®ef(i)i(J)te nicbt me^r häufig auä-

fpric^t, nD(^ tnel^r t^ut, inbem e^ in berfelben ^anbelt unb abermals

ein ®olbene§ Beitalter verfertigt, fo buri^ unb burd^ ju t>er[teben

unb ibnen fogar meiffagenb ben femern 2öeg üorju^eid^nen unb fte

fo aufrichtig ju bemunbern oermag, roie e» ber beutfd^ ^en!enbe

ni(^t eben a(fo ton ficb rübmen fann. 2öie fonnte er audb? ^oU
tene Beitalter in jeber JRücfficbt fmb ibm eine SefcbränÜbeit ber ßr-

ftorbenbeit. 2)a§ @otb möge jirar ta^ (5betfte fein im ©d)ofe ber

erftorbenen Grbe, meint er, aber be§ (ebenbigen ©eifte§ Stoff fei

jenfeit ber Sonne, unb jenfeit aller Sonnen, unb fei ibre Duelle.

:3bm midelt fu^ bie ©efcbicbte unb mit ibr ba=^ 2)Zenfcbengefdble_cbt

nicbt ah nacb bem verborgenen unb tnunberlicben ©efe^e eine§ toi§-

tanjes, fonbern nacb ibnx macbt ber eigentlicbe unb rei^ite 2Renfdb fie

fetbft, nicbt etira nur irieberbolenb ba§ fcbon 2)agemefene, fonbern

in bie 3eit binein erfcbaffenb ba§ burcbau^ DIeue. (Sr erwartet barum
niemals blo^e 2Bieberbotung; unb menn fie bodb erfolgen follte, SBort

für 2Bort mie e^ im alten SÖud^e ftebt, fo bemunbert er menigftenS

nicbt.

2luf äbnli(^e 2Beife nun verbreitet ber ertöbtenbe ©etft be§ 2lu§-

lanbe^, obne unfer beutlidbe§ Semu^tfein, ficb über unfere übrigen

n?i]ienfcbaftlid^en Slnficbten, von benen e§ binreicben möge bie an-

gefübrten 33eifpiele beigebracbt ju b<iben; unb jmar erfolgt bie^ be§--

njegen alfo, meil mir gerabe jeöt bie vom 2(u«lanbe früber erbalte=

neu 2tnregungen na6 unferer Seife bearbeiten unb burdb einen fol;

eben ajiitteljuftanb binburcbgebcn. 2Beil bie§ jur Sacbe geborte, \)ahe

id) biefe ^-öcifpiele beigebracht, nebenbei aud) nocb barum, bamit nie:

manb glaube burcb ^olgefä^e au^ ben angefübrten ©runbfä|jen ben

bier geäußerten '^cbauptungen mibcrfpredben ju !önnen. 2öeit ent:

fernt,' baß etma jene ©runbfä^e unö unbetannt geblieben ivären, ober

t)aß tvir 5u ber §öbe berfelben un^o nicbt auf^ufcbmingen vermocbt

batten, !ennen mir fie vielmebr re^t gut unb bürften vielleid)t, trenn

mir überflüfngc 3eit bitten, fäbig fein biefelbcn in ibrer ganzen ^olgc=

mäßigfeit rüctmärts unb vormärt^^ ju enttvicteln ; mir mcrfen fic nur

eben gleicb von vomberein mcg, unb fo and-) aüc^i wai axi^ ibnen

folgt, beffen mebrercc^ ift in unferm bc^gebracbtcn Renten, al«^ ber

oberfläd)lid?e 5ieobad)ter leicbt glauben bürfte.

5ßie ijj unfere miffenfcbaftiicbe 3(nficbt, ebenfo fließt biefer ©eift

t)c^ 3ius^lanbcö aucb ein in unfer gemöbnlidbc-5 ^eben unb bie Otegeln

t)effelben; bamit aber biefe^ flar, unb ba^ö !i<orbergcbcnbc nocb flcirer

merbc, ift c-^ nötbig juvbrbcrft ba^ !©efen be^5 urfprtiuglicbcn ^cbcni

ober ber '^cibcit mit tieferm ^i^licte ,^u burdjbringcn.

Xic ^reibeit im Sinne be-? uncntici)iebencn Scbmanfen^^ jmifcben

mebrem gleidj dJlöglidjcn genommen, ift nid)t !^eben, fonbern nur

5Jorbof unb (Eingang ju mirllidjem Scbcn. Gnblicb muß e-^? bod)
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einmal au§ biefem Bä)\vanten IjerauS jum ßntfd^lune unb jum §ans
beln fommen: unb erft je^t beginnt ba§ fieben.

3?un erj'd^eint unmittelbar unb auf ben erften 33lidt jebrtjeber

äßiQenSentfc^lu^ al^ ßr[te§, feineSmegy al§ 3'üeite§ unb ^clge au§
einem Grften al§ [einem @runbe, al§ fd)le(^tjin burd^ fic^ bafeienb,

unb fo bafeienb mie er e§ i[t; meiere Sebeutung al§ bie einzig mbg;
lic^e üerftänbige be§ 2Bort§ ^rei^eit n)ir fe[tfe|en rt)ol(en. 2lber e§

fmb in Slbfic^t auf ben innern ©eljalt eine§ folc^en Söillenßentfrf^luffeg

jlüei ^äUe möglich: entlneber nämlic^ erfd)eint in il^m nur bie ßr-

f^einung abgetrennt t)om SBefen unb ofjne ha^ ba» 3Befen auf irgenb;

eine Söeife in i^rem ßrfd)einen eintrete, ober ta§> SBefen tritt felbft

erfc^einenb ein in biefer Grfc^einung eineS 2Biüen§entfd)luf)e§ ; unb
^ar ift l)ierbei fogleid) mit ansumerfen, "oa^ ta§: äi^efen nur in einem

UBiüen^entfc^luffe, unb burdbauö in nic^tg anberm, jur ßrf(Meinung

njerben !ann, iriemol umgeteljrt e» Söitlengentfc^lüffe geben !ann, iit

benen feinegttjegS t)a§> 2Befen, fonbern nur bie btofee ßrfd^einung

l)erau§tritt. 3Bir reben gunä^ft t)on bem legten ^aUe.

2)ie blo^e (Srfc^einung al§ foldbe ift burc^ il)re Slbtrennung unb
burdb i^ren ©egenfa^ mit bem 2öefen, fobann baburd) ba^ fie fä^ig

ift felbft auä) gu erfdjeinen unb fic^ bar^uftellen , unabänberlid) be-

ftimmt, unb fie ift barum nDtl)nienbig alfo mie fie eben ift unb au§;

fällt. 3ft baber, mie mir r)orau§fe|en, irgenbein gegebener 2Billen§-

entfd)lu^ in feinem ^nbalte bto^e ©rf^einung, fo ift er infofern in

ber iijat nid)t frei, Srfte§ unb UrfprünglicbeS, fonbern er ift not^)'

menbig unb ein gmeites, an§^ einem ^o^ern erften, bem (^efe|e ber

ßrfc^einung überl^aupt, alfo mie e§> ift Ijerüorgeljenbeä ©lieb. ®a
nun, mie auc^ \)iex mel)rmal§ erinnert morben, ha§> S)enfen be§ Men--

f(^en benfelben alfo t)or il^n felber ^inftellt mie er mirflic^ ift unb

immerfort ber treue 2lbbruc! unb Spiegel feine§ :3nnern hUiht, fo

!ann ein folcber 2Billen?entf(i)lu^, obmot er auf ben erften 33li(i, ha

er ja ein 2öillen§entf(^lu^ ift, ab frei erfdjeint, bennocb bem mieber^

polten unb tiefern 3)en!en leine§meg§ alfo erfd^einen, fonbern er mujs

in biefem aU notbmenbig Qi't)aö[)t merben, mie er e§ benn mirtlicj)

unb in ber 2;^at ift. ^ür foldbe, beren Söillen fid) nod) in leinen

l)ö^ern ^rei§ aufgefc^mungen Ijat aVi in ben, ba^ an il)nen ein

Söille blo§ erfd)eine, ift ber ©laube an 'Jvei^eit aüerbing§ '^aijn

unb 2:äufd)ung eines flüd^tigen unb auf ber Oberfläche bei^angen

bleibenben 2lnfdbauen§; im 5)enfen allein, ha§> il)nen atlentbalben

nur bie g-effel ber ftrengen 9cotl)mcnbigfeit ^eigt, ift für fie SBaljrljeit.

5)a§ erfte ®runbgefe| ber Grfc^enumg fd)lec^tMn al§ folc^er —
ben ©runb anjugeben unterlaffen mir um fo füglic^er, t)a e§ anber:

märt§ gur ©enüge gefd^eben ift — ift biefe», t)a^ fie verfalle in ein

3)lanni4faltige§, ha§> in einer gemiffen 3fiüdficbt ein UnenblidbeS, in

einer gemiffen anbern 3^üd|ld^t ein gefd}loffene§ ©angeS ift, in meld^em
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gefc^Iofietien Qjanjen be§ 2Ranni(i)falttgen jebeS einzelne beftimtnt ift

burrf) alle übrige, unb mieberum alle übrige beftimmt finb burc^ bie;

fe§ einzelne. %aM baber in bem SBillengentfc^luffe be§ einzelnen

ni(^t§ »reiter berau§bric^t in bie Grfcbeinung afe bie ß'rfd^einbarfeit

3)arftellbarfeit unb Sid^tbar!eit überbauet, bie in ber Z^at bie Si(^t--

bar!eit )oon 5Ri(bt§ ift, [o ift ber i^^nbalt eine§ [olcben SßillenSent;

fcb(uffe§ bel'timmt burcb ba§ gefcbloffene ©anje aller möglichen 2Billens;

ent[d)lüffe biefee unb aller möglicf^en übrigen einzelnen Söillen, unb
er entbält nid^t» Leiter, unb !ann nid}t§ meiter ent^ialten, benn ba^j

jenige maö nad) 2(b3iel)ung aller jener mi^glicben Sföillen§enti'cl}(üfte

lu mollen übrigbleibt. ß§ ift barum in ^ber %):)at in ibm nid^t-S

Setbftänbigeä, Urfprünglidie§ unb Gigene^, fonbern er ift bie blo^e

^•olge, al§ S);oeik§>, au§ bem allgemeinen ßufammenbange ber ganzen

@rfd)einung in ibren einzelnen 3:bei(en, mie er benn bafür ani) ftetS

üon allen, bie auf biefer 6tufe ber 33ilbung ftanben, babei aber

grünblidp backten, erfannt n)orben, unb biefe ibre ßrfenntni^ auc^

mit benfelben SBorten, bereu irir \m§> foeben bebienten, auSgefproi^ien

morben ift; alle» biefeS aber barum, U)eil in ibnen nid}t ba§ 2Befen,

fonbern nur bie blo^e (5rf(^einung eintritt in bie (5"rfd}einung.

2Ö0 bagegen ba§ 2öefen felber unmittelbar unb gleid)fam in

eigener ^erfon, !eine^irieg§ burcb einen Stellvertreter, eintritt in ber

(Srfcbeinung einee SBiüen^entfcbluffesi, ba ift itoax alle§ ba§ oben

(5rnjäbnte, au^3 ber ßrfcbeinung al§ einem gefd)lo)lencn ©anjen G'r-

folgcnbe, gleid}fallg üorbanben, benn bie C^rfcbeinung erfdieint ja

aud) bier ; aber eine foldje (5"rfcbeinung gebt in biefem Seftanbtbeile

nid)t auf unb ift bur(b benfelben nicbt erfcböpft, fonbern e§ finbet

i'xd) in ibr nod) ein 2)iebrereö, ein anberer, am jenem ^iifantmcn-

bange nid)t gu erflärenber, fonbern nacb Stbjug be§ Grtlärbaren übrig-

bteibenber 58eftanbtbeil. ^e"^^ f^'fte 33eftanbtbei( .finbet aucb pm
ftatt, fagte id) ; jene^ 2)Iebr mirb ficbtbar, unb permittele biefer feiner

Sicbtbarteit, teineemege üermittel§ feinet innern 5Befen^S, tritt cy

unter bae (^efeö unb bie !i^ebingungen ber (5"rfid)tlid}feit überbaupt

;

aber e^ ift nod) mebr benn bicfeö auö irgcnbeinem ©efet^c .§crüer;

gebenbe^ unb barum Siotl}n}enbigc^;-< unb ,Sföcitc^:f, unb e^i ift m 2lb=

fid)t biefee ^cljv burd} fid) felbft, maö e^ ift, ein irabrbaftig (5rfte^5,

Urfprünglicbe^ unb /"^reie»; unb ba es biefe^-- ift, erfd^eint c^i and)

alfo bem tiefften unb in fid) felber ju (5nbe gefommcnen 2^enfen.

Taö böd)ftc @efe^ ber (5rfid)tlid)feit ift, )r>ie gefagt, bieS, ba^ ba«:»

> rfd)einenbc fid) fpaltc in ein unenblid^e^ 3!}^annicbfaltige'::!i. ;^cnc«^

3lc\)x mirb fid)tbar, jebc^mal aU 2)lcbr benn ba§ nun unb eben

jetjt au^ bem ,Sufammcnhange ber (Srfd^cinung .^erporgcbenbe, unb

fo inö Uncnblicbe fort ; unb fo erfd^eint benn bieje'? d)lchv felber ali

ein Unenblid}e5. 2lber eö ift ja fonnenflar, baji e^i bicfc llnenblidv

feit nur baburd) crbält, ba^ c^ jebeömal fidjtbat unb bcn!bar unb
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p entbeden ift, allein burc^ feinen ©egenfa| mit bem in§ Unenb;
lid^e fort au§ bem im Bufammen^ange Grfolgenben unb burd^ fein

SO'leljrfein benn bieg. Slbgefeljen aber t>on biefem $8ebürfnif)e be§

2)en!en§ beffelben, ift e§ ja biefe§ 9JleI)r benn alte§ in§ Unenblid^e

fort fid^ barftellen mögenbe Unenblid^e üon Slnbeginn in reiner Gin^

fac^Ijeit unb Unüeränberlid^feit, unb e§ mirb in aller Unenblic^feit

nid^t me^r benn biefe§ ^e\)x, nod^ mirb e§ minber; unb nur feine

(Erfid^tlid^feit al§ metjr benn ba§ Unenbtid^e — unb auf anbere 2Beife

!ann e§ in feiner l)öc^ften ^einl)eit nic^t fid^tbar tuerben — erfct^afft

ba§ Unenblid^e unb alleS tüa§ in il^m ju erfd)einen fd^eint. 2Bo

nun biefeg Wle^x mirftid^ al§ ein fold^eS erfic^tlic^e^ 2ilel)r eintritt,

aber e§ üermag nur in einem 2öollen einzutreten, ba tritt ba§ 2ße=

fen felbft, ba§ allein ift unb allein ju fein tiermag, unb ba§ ba ift

t)on fic^ unb burd^ fid^, ba§ göttliche Söefen, ein in bie ©rfd^einung

unb mad^t fid^ felbft unmittelbar fic^tbar; unb bafelbft ift eben barum
n^al^re Urfprünglidjfeit unb ?^reiijeit, unb fo mirb benn aud^ an fie

geglaubt.

Unb fo finbet benn auf bie allgemeine i^rage, ob ber 9)lenfc^

frei fei ober nic^t, feine allgemeine 2lntlt>ort ftatt; benn eben meil

ber SRenfd^ frei ift in nieberm 6inne, meil er bei unentfc^iebenem

6(^lt)anfen unb SBanlen antjebt, !ann er frei fein ober aud^ nid^t

frei im ^otjern 6inne be§ 2Bort§. ^n ber 2öir!lid^feit ift bie 2Beife,

njie jemanb biefe ^rage beantwortet, ber !lare 6piegel feinet njaljren

inlüenbigen 6ein§. 2Ber in ber V)at nid^t me^r ift al^ ein ©lieb

in ber äette ber (Erfc^einungen, ber fann mol einen Slugenblidl ftcb

frA it>äl)nen, aber feinem ftrengern S)en!en l)ält biefer 2öal)n nid^t

ftanb; wie er aber fid^ felbft finbet, eben alfo beult er notl^menbig

fein gange§ ©efc^led^t. 2öeffen Seben bagegen ergriffen ift t»on bem
njajjr^aftigen unb Seben unmittelbar au^ (Sott gemorben ift, ber ift

frei unb glaubt an ^reil^eit in fid^ unb anbern.

2öer an ein fefte§, bel)arrlidi)e§ unb tobteS ©ein glaubt, ber

glaubt nur barum baran, treil er in fid^ felbft tobt ift; unb nac^=

bem er einmal tobt ift, !ann er nic^t anber§ benn alfo glauben, fo=

batb er nur in fid^ felbft !lar mirb. ßr felbft unb feine ganje (Gat-

tung üon Slnbeginn bi§ an§ (^nbe tt>irb iljm ein gmeite^ unb eine

not^iüenbige ^yolge au§ irgenbeinem üorau§5ufe|enben erften ©liebe.

^iefe 3Sorau§fe^ung ift fein n»ir!lid^e§, feinesmegö ein blo§ gebadetes

3)en!en, fein toai)xex <5inn, ber ^^un!t tro fein ^enfen unmittelbar

felbft Seben ift, unb ift fo bie Ouelle alle» feinet übrigen ^en!en§

nnb 33eurtl)eilen§ feine§ ©efd^led^tS in feiner SSergangenl^eit, ber

©efc^id^te, feiner ßu^unft, ben Grtrartungen üon it)m unb feiner

©egenmart, im mirllid^en Seben an il)m felber unb anbern. 2ßir

]^aben biefen ©lauben an ben S^ob, im @egenfa|e mit einem ur*

fprünglid) lebenbigen 33ol!e, SluSlänberei genannt. ''S)iefe 2lu§länberei
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tüirb fomit, lüenn fie einmal unter ben S)eut[d&en ift, fi(^ ani) im

n3ir!Iiien 2eben berfelben geigen aU ruhige (Ergebung in bie nun

einmal unabänbertid^e 9Zot^lt»enbig!eit i^re§ 6ein§, at§ 2lufgeben

alter 35erbefferung unferer felbft ober anberer buri ^rei^eit, al§

©eneigtl^eit Tk^ [elbft unb alle fo ju berbraud^en mie fie finb unb

au§ i^rem Sein ben möglid^ft größten SJortbeil für un§ felbft ju

sieben, lurj al§ baS in allen £eben§regungen immerfort fii ah-

fpiegelnbe Sefenntni^ be§ @lauben§ an bie allgemeine unb gteid^-

mäßige Sünb^aftigfeit aller, ben id) an einem anbern Orte ^inläng^

lic^ gefd^ilbert ^aU*), meldte Sd^ilberung felbft nad^julefen, aud^ ju

beurt^eilen inmiefem biefelbe auf bie ©egenmart paffe, ic^ ^l^nen

überlaffe. 2)iefe S)enf- unb §anbel§meife entfielet ber inlrenbigen

Grftorbenljeit, njie oft erinnert ttjorben, nur baburcb, ta^ fie über fid^

felbft !lar luirb, bagegen fie, folange fie im S)unfeln bleibt, ben

©tauben an ^reitjeit, ber an [id) mat)r unb nur in Slnttjenbung auf

i^r bermatigeg 8ein 2öat)n ift, beibet)ält. e§ ertjeltt ^ier beutlic^

ber DJac^t^eil ber ^tarljeit bei innerer Sd^led^tigfeit. Solange biefe

Sc^leci)tigfeit bunfel bleibt, mirb fie burc^ bie fortbauernbe Slnfor-

berung an ^reitjeit immerfort beunruhigt, geftadjelt unb getrieben

unb bietet ben SSerfuc^cn fie ju ücrbeffern einen 2lngriff§punlt bar.

^Die Ätartjeit aber üollenbet fie unb runbet fie in fid^ felbft ab; fie

fügt il)r bie freuoige ßrgebung, bie Diut^e einec- guten ®emif|en^\

ha^ 2öot)lgefalten an f\i) felber l^in^u ; eg gefdbieft itjnen lüie fie

glauben, fie fmb bon nun an in ber 2:^at unüerbefferlid) unb bbd^ftene

um bei ben ^effern ben unbarmljerjigen Slbfd^eu gegen ba§ Sd^Mte
ober bie (Ergebung in ben 2ßitten ö)otte§ rege ju ermatten unb aU^er:

bem 3u feinem 2)inge in ber 2öelt nü^e.

Unb fo trete bcnn enbtic^ in feiner boltenbeten .^tar^eit ^erau§,

voaz- n?ir in unferer bi^!4)crigen Sd^ilberung unter 2)eutfc^en ücrftanben

^aben. '2)er eigentliche Unterfd)eibungsgrunb liegt barin, ob man
an ein abfolut (Erftc§ unb Urfprünglic^e§ im ^JZenfd^en felber, an

^rei^eit, an unenbtic^c 33crbcfferlic^feit , an emige^!- Jortfd^reiten un^

fer§ @efd)led)t6 glaube , ober ob man an atte^r^' biefe§ nidjt glaube,

ja ttjol beutlid^ einzuleben unb ju begreifen ücrmeine, ba^ ba§ ®egen:

tbcit ton biefem altem ftattfinbet. "5ltle, bie entmebcr felbft fc^öpfo^

rifd) unb ^crüorbringenb hai 5)ieue leben, ober bie, fatl^5 iljnen bicc^

nid^t juttjcil geworben märe, ba^o 9ii(^tigc menigftenö entfc^ieben falten

laffen unb aüfmcrfcnb bafte^cn, ob irgenbmo ber ,"^tuji urfprüngticben

^cben§ fie ergreifen merbe, ober bie, fatt^J fic auiif nic^t fo ineit

voäxen, bie Arei^cit njenigftensi at^nen unb fie nic^t tiaffen ober üor

i^r crfdjreden, fonbcni fic ticbcn: alte biefe fmb urfprünglicbc ^ilien--

fetten, fie finb, »ucnn fic al^ ein 5ßolt betrachtet »erben, ein Uroolf,

') ^nmeifung ^um fctigcii l'cbcn, Ctfte 5öorlcfuug.
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ba§ 35ol! fcble(i)tiüeg , ^eutfd^e. 2inc, bie nd) barein ergeben ein

3ft)eitc§ §u fein unb 2{bgeftamrnte§, unb bie beutlid^ fic^ alfo fennen

unb begreifen, finb e§ in ber 3:bat unb merben e§ immer met)r burc^

biefen il)ren ©lauben, fie ftnb ein 2ln!)ang jum ^ebcn, ba§ »or it)nen

ober neben iljnen avi§> eigenem 5iriebe fid) regte, ein t)om Reifen jurüc!;

tbnenber 3f?a(^{)all einer fc^on »erftummten Stimme, fie finb aU 3Solt

betrachtet au^erl^alb be§ Urt>o(!§ unb für baffelbe ^rembe unb 2luö=

länber, ^n ber 9lation, bie bi§ auf biefen Zaq fi(^ ba§ 3SdI! ]ä)Uö:)U

weg ober S)eutfd}e nennt, ift in ber neuen B^it tnenigftenS bi^je^t

Urfprünglic^e» an ben 2;ag {jertiorgebrochen unb 6d)öpfcrlraft be*

Tiemn l?at fic^ gezeigt ;
je^t mirb enbüc^ biefer ^^ation burc^ eine

in fic^ felbft flar gen?orbene ^t)ilDfopf)ie ber 6piege( »orgef^atten, in

meld^em fie mit üarem ^Begriffe erfenne, toa§> fie bisher o^ne beut=

lic^eS 33eiüu|tfein bur6 bie 3flatur marb unb moäu fie üon berfelben

beftimmt ift ; unb e§ njirb i{)r ber 2(ntrag gemacht, nad) biefem Haren

^Begriffe unb mit befonnener unb freier Älunft, üollenbet unb gang,

fic^ fetbft ^u bem ^u machen h)a§ fie fein foU, ben 35unb $u er;

neuern unb il^ren ilrei» p fc^lie^en. ^er (^runbfa|, nad^ bem fie

biefen ju fd^lie^en bat, ift it)r vorgelegt ; ma§ an @eiftig!eit unb
^reil^eit biefer @eiftig!eit glaubt unb bie eroige (^ortbilbung biefer

®eiftig!eit burc^ ?5^ei]^eit irill, \)a^-, h?o e§ au(| geboren fei unb in

meld^er ©prad^e e§ rebe, ift unfer» ©efc^lecbtS, e§ get)Drt un§ an
unb e§ roirb fid) in un§ t^un. 2öa§ an 6tillftanb, D^iürfgang unb
ßirfeltans glaubt ober gar eine tobte 3fiatur an t^aS» D^iuber ber 2öe(ts

regierung fe^t, biefe§, voo au(^ e§ geboren fei unb meiere Sprache
e» rebe, ift unbeutfd) unb fremb für un§, unb e§ ift ju münfd^en,

ha^ e§ je eljer je lieber fid) gänslic^ üon un» abtrenne.

Unb fo trete benn bei biefer ®elegenl)eit, geftü|t auf t^a^ oben

über bie ^-reil^eit ©efagte, enblid^ and) einmal t)emej)mti^ ]^erau§,

unb irer nod^ Dl^ren );)at p pren, ber bore, ma§ biejenige ^l^ilO'

fopl)ie, t>u mit gutem ^uge fid) bie beutfc^e nennt, eigentlid) moüe
unb toorin fie jeber au5länbifd)en unb tobtgläubigen ^5ilofopt)ie mit

ernfter unb unerbittlicher Strenge fid^ entgegenfe^e; unb ^toar trete

biefe§ l)erau§ !eine§n)eg^3 barum, bamit auc^ t)a§> ZoW e§ toerftel)e,

\üa§> unmöglich ift, fonbern bamit e§ biefem fd)toerer Werbe i^r bie

SBorte ju tierbrelien unb fiel) ^a§> Slnfe^en ju geben aU ob e§ felbft

eben aud) ungefäl^r baffelbe molle unb im ©runbe meine. i)iefe

beutfd)e ^^^itofop^ie erjjebt fid) roirllid^ unb burc^ bie 3:^at il)re§

^en!en§, !eine§h)eg§ :pral)lt fie e§ blo§ pfolge einer bunfeln 2lf)nung,

ba^ e§ fo fein muffe, obne e§ jebod) bemerffteüigen ju fönnen — fie

ergebt fid^ ^u bem untoanbelbaren „DJIe^r benn alle Unenblic^!eit"

unb finbet allein in biefem haS^ maf)r{)afte ©ein. 3eit unb ßmig;

!eit unb Unenblic^feit erblidt fie in i^rer Gntftel)ung au§ bem (Er?

fd^einen unb ©id^tbarlrerben jene» ßinen, ba§ an fid) fd)lec^t][)in
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unfic^tbar ift unb nur in biefer feiner Unfic^tbar!eit erfaßt richtig

erfaßt h)irb. Sc^on bie Unenblidbfeit ift nad) biefer ^$^i(ofopI)ie nid)tv

an fid^ unb ee !ommt i\)v burdbaus !ein n)at)rl)afte§ ©ein gu
; fie ift

lebigtic^ ha^ )iRittel, tooxan bas einzige ba§ ba ift, unb ta§> nur in

feiner Unfi(^tbarteit ift, fid^tbar trirb unb lüoraug il^m ein $8i(b, ein

Sd^emen unb Sd^atten feiner felbft, int Um!reife ber 33ilblidf)feit er^

haut tt?irb. SlUee, tra§ innerhalb biefer Unenbüc^feit ber ^ilber-

njelt no(^ Leiter ficbtbar merben mag, ift nun bollenb^ ein 3'tid)t§

be§ ?lid^t£v ein cd^atten be§ Sd^atten§, unb (ebiglicb ba§ SJlittet

hjoran jenes erfte 9]id^ts« ber Unenbtidbfeit unb ber 3eit felber fid)t:

bar luerbe unb bem ©ebanfen ber 5lufflug ^u beut unbilblid^en unb
unfid^tbaren Sein fid^ eröffne.

:3[nnerba(b biefee einjig möglichen 33itbe§ ber Unenblid^feit tritt

nun t)a§! Unfic^tbare unmittelbar beraue nur al§> freies unb ur=

fprüngtid^ee Seben be§ ©eben§, ober al§> 2Biüen§entfc^lu^ eine§ öer^

nünftigen ^föefenS, unb fann burdbauS nid^t anber§ l^erauStreten unb
erfcbeinen. ^((ee ai^ ni(^t geiftige§ Seben erfdbeinenbe beljarrlid^e

2)afein ift nur ein auS bem Seben bi^igetüorfener, üielfa(^ burd^

ba? 3Ridbtv »ermittelter leerer Schatten, im ©egenfa^e mit lüeld^em

unb burcb beffen Gr!enntni^ at§ tjielfad^ »ermitteltes 5Rid^tS baö

Seben felbft fi* eben erbeben foll ^um (Sr!ennen feine» eigenen

9?idbt5 unb jur Slnerfennung beS Unficbtbaren als beS einjigen

SBabren.

3n biefem Sdbatten »on ben Schatten ber Sdbatten bleibt nun
jene tobtgläubige 8einSpbitofopbie, bie hjol gar 3^aturp^ilofopbic

»irb, bie erftorbenfte tjon allen $]^ilofopl)ien, bebangen unb fürd^tet

unb betet an ibr eigenes (^efdböpf.

tiefes ©ebarren nun ift ber SluSbrudt il^reS maleren l^ebenS

unb i^rer Siebe, unb in biefem ift biefer ^l^ilofepbie ju glauben.

SBenn fie aber nocb njeiter fagt, ba^ biefcS »on ibr als mirflicb

feienbeS t>orauSgefe^tc Sein unb baS 2lbfolute cinS fei unb eben;

baffelbe, fo ift ibr bierin, fo üielmal fie eS oucb betbeuern mag unb
mcnn fie audi mancben 6ibfd:itt)ur binj^uftigte, nicbt 5U glauben; fie

njci^ bieS nicbt, fonbern fic fagt cS nur auf gutes Ölücf tjin, einer

anbem '•^bilofopbic, ber fie bicS nidit abjuftreiten magt, eS nacb^

bctcnb. Sollte fic eS miffen, fo müfUe fie nid)t üon ber 3*üeibcit,

bie fid) burd? jenen yjJacbtfprud^ nur aufbebt unb bcnnod) fteben

lä^t, als einer unbejttjeifcltcn 2;batfa(bc ausgeben, fonbern fie müfüe
»on ber (Sinbeit ausgeben unb aus biefer bie B^eib^it «nb mit ibr

aöe 2Rannid)faltig(eit öcrftänblid) unb cinlcud)tcnb ab5uleitcn ncr-

mögen. -öierju bebarf cS aber bcS 1)enfenS, ber burd)gcfiibrtcn unb
mit ficb felbft ^u (5nbe getommenen JHcflcrion. 2)ie Äimft biefcS

2)enfenS bat fic tbcils nicbt gelernt unb ift berfclben tibcrbaupt un=

"ibig, fie ucrmag nur 5U f(!bit)ärmcn; t(>eits ift fic biefem 2)cnfcu
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feint) unb mag e§ gar nid^t üerfuc^en, ireil fie baburd^ in ber ge=

liebten 2;äufc^ung geftört werben mürbe.

^ie§ ift e§ nun, morin unfere ^l)iIo[opl)ie fic^ jener ^l^ilos

fopl^ie ernftlid^ entgegenfe^t, unb bie§ ^aben wir bei biefcr SSer^

anlajfung einmal fo üernel^mlid^ al0 möglich auSfpred^en unb be-

zeugen mollen.



Hdlfe Rfk.

SBttiS ein $o({ fet^ in bet ^ö^crn S3ebentung beS SSSottS^

unb ttia^ 3?atcr(anb^(icbc.

Uie öier legten Dieben Ijaben bie '^aqe beantmortet: tt)a§ ift

ber 2)eutfd)e im ©egenfa^e mit anbern 3Sölfem germanifd^er 3lb;

fünft? ^er 58eh)ei^, ber burd) biefe^ al(e§ für ba§ ©anje unfercr

Unterfuc^ung gcfüfjrt irerben foü, irirb üoUenbet menn mx nod^

bie Unterfua)ung ber ^xaqe tjinsufügen: roa§> ift ein SSoIf? meldte

le^tere ^^rage gleid) ift einer anbern unb jugleid^ mitbeantnjortet

biefe anbere, oft aufgeworfene unb auf Uh üerfd)iebene 2öeifen

beantwortete ^age, biefe: mae ift 5ßater(anb§liebe, ober wie man
fxd) ridjtiger auSbrüden mürbe, tt?a§ ift £iebe be§ einzelnen ju fei=

ner ^J^ation?

Sinb mir bi^Fjer im ©ange unferer Unterfud)ung rid^tig t>er;

fahren, fo mu^ t)ierbei juglctc^ crbeüen, ba^ nur ber 2)eutfcbe,

ber urfprüngücbe unb ni(f)t in einer millfürüc^en SatJung crftorbcne

2Rcnfcb, mabr()aft ein Solf bat unb auf cin§ ju red)nen befugt ift,

unb baj^ nur er ber eigentlicbcn unb vernunftgemäßen Siebe ju fci^

ner Station fäbig ift.

3lMr babnen un§ ben 5öcg jur 25fung ber gcftellten Slufgabe

burcb folgenbe, für^5 erfte auj^er bem 3ufa"i"ienbange be^ 23i^betigen

ju liegen fcbeinenbe 58cmertung.

l)ie JWeligion, mic mir bic^S fcbon in unferer britten JMebe an=

gemerft bcibcn, vermag burcbau^^ binmeg.^uüerfet^cn über alle 3fit

unb über ba« ganjc gcgenmiirtige unb fmnlicbe {'eben, obno barum
ber JHecbtticbfeit, 6itt(i(f)teit unb .s^eiligfeit beö oon biefcm (^3(aubcn

ergriffenen i^cbcn^? ben minbcfton l'lbbrucb ju tbun. ÜJian fann,

aucb bei ber fiebern Ueberjeugung baf? alles* unfer SlMrfen auf

biefcr 6rbe nicbt bie minbcftc öpur binter ficb laffen unb nicbt bie



96 5rrf)te 9Ube.

minbefte ^rud)t bringen merbe, \a ba^ t>a?> ©ötttid^e [ogar t>er!e^rt

imb §u einem SBerfgeuge be» 33D[en unb nod^ tieferer fittlid^er

33erberbnif5 ruerbe gebraucht Serben, bennoc^ fortfahren in biefem

2Bir!en, lebigtic^ nm "iiaS: in \m§> an^gebrod^ene gbttUd^e 2ehm
aufredet jn erbalten unb in S3e5ie|)ung auf eine b^bere Orbnung
ter S)inge in einer fünftigen SBelt, in tvd^ex ni(f)t§ in©ott ®e=
fdbebeneg p ©runbe gebt, ©o maren §. 33. bie ^tpoftel unb über-

baupt bie erften Gbriften burdb ibren ©lauben an ben §immel
fdbon im 2ehen gän^Ucb über bie ßrbe bi"ii?egge[e^t, unb bie 2lnge;

legen^eiten berfelben, ber Staat, irbifcbe§ 3^aterlanb unb D^ation,

h?aren »on ibnen fo gänglidb aufgegeben, ha^ fie biefelben aud^ fo--

gar it)rer ^eacbtnng nid)t mel^r rt)ürbigten. ©o mbglicb biefeS nun
auä) ift unb fo leii^t audb bem ©lauben, unb fo freubig audb man
fi(^ barein ergeben mu^, h^enn e§ einmal unabänberli(^ ber Sßille

@otte§ ift, ha^ mir !ein irbifcbe^ 5^aterlanb mebr b^ben unb bie=

nieben 2lu§gefto^ene unb ^nedbte feien: fo ift bie§ bennocb nidbt

t>er natürlidbe Buftanb unb bie Spiegel be§ 2öeltgange§, fonbem e§

ift eine feltene ä(u§nabmefoucb ift e§ ein febr üer!ef)rter ©ebraud)
ber ^ieligion, ber unter anberm aucb febr bäufig ijom ©briftentbume
gemacbt morben, menn biefelbe glei(i Don t>ornberein unb ol^ne

ä^tüdficbt auf bie üorbanbenen Umftänbe barauf au§get)t, biefe 3"-
rüdjiebung üon ben SXngelegenbeiten be§ Staate unb ber ^Ration

al§ mabre religiofe ©efinnung ju empfeblen. ^n einer fol(^en

Sage, menn fie mabr unb mirHid) ift unb nidbt etma blD§ bur(^

religiofe ©dblrärmerei berbeigefü^rt Verliert ba§ ^eitlicbe Seben alle

Selbftbeftänbigfeit, unb e§ mirb lebigtidb ^u einem SJorbofe be^

mabren £eben§ unb §u einer fcbmeren' Prüfung, t)ie man blo§ au§
©e^orfam unb Ergebung in ben SÖillen @otte§ erträgt, unb bann
ift e§ iüaf)r, t)a^, mie e§ üon fielen üorgeftellt morben, unfterblicbe

©eifter nur §u ilirer Strafe in irbif(^e Seiber al§ in ©efängniffe

eingetaucbt finb, ^n ber regelmäßigen Orbnung ber S)inge bin-

gegen foll bas» irbifdbe Seben fetber marbaftig Seben fein, beffen

man fidb erfreuen unb ^a§> man, freili(^ in ßrltJartung eine» böb^tn,

banfbar genießen lönne; unb obmol e§ mabr ift baß bie D^ieligion

aud) ber ^roft ift be§ miberrecbtlicb gerbrüdten Sflaüen, fo ift ben^

nod} t3Dr allen 2)ingen bie§ religiofer Sinn, baß man fidb gegen

bie Sllaüerei ftemme unb, fo man e§> üerbinbern !ann, bie D^eligion

nicbt bi§ §um bloßen ^rofte ber befangenen berabfinlen taffe.

^em STprannen ftebt e§ mol an, religiofe Grgebung ju prebigen

unb bie, benen er auf (§rben fein ^lä^dien üerftatten mill, an ttn

^immel ju t)ermeifen; mir anbern muffen meniger eilen, biefe üon

ibm empfoblene Slnficbt ber D^eligion un§ anzueignen, unb, falls mir

fönnen, üerbinbern t^a^ man bie 6rbe jur ,§ölle mad^e, um eine

befto größere Sefjnfudbt nadb bem §immel ju erregen.
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S)er natürliche, nur tm tua^ren ^yalle ber 3lot\) aufjugebente

Slrieb bes ÜRenfcben i[t ber, ben ^immet fc^on auf biefer ßrbe ju

finben unb emig S)auembe^ gu terflö^en in fein irbifi^es Zaqttoext;

ba§ Unbergänglid^e im ^eitlid^en felbft ju pflanjen unb ju erjie^en,

nid^t blo§ auf eine unbegreiflid^e SBeife unb allein bur(J bie fterb-

lid^en 2(ugen unburc^bringbare 0uft mit bem ßtrigen sufammentjän-

genb, fonbern auf eine bem fterbli(^en 2luge felbft fid^tbare 2Beife.

S)a^ ii) bei biefem gemeinfa^lic^en SBeifpiele anl^ebe: 2öel(ier

ßbelbenfenbe tüill niit unb tüünfit nic^t, in feinen ^inbern unb
iDieberum in ben Äinbern biefer fein eigene^ ^ehen t?on neuem

auf eine üerbefferte 2öeife ju mieberl^olen, unb in bem Seben ber-

felben üerebelt unb üerüoUfommnet aucb auf biefer Grbe nod^ fort-

zuleben nadibem er längft geftorben ift; ben ®eift, ben 6inn unb
bie Sitte, mit benen er üielleid^t in feinen Slagen abfd^redenb toar

für bie 2}erfe^rtt)eit unb ba§ S5erberben, befeftigenb bie ^ec^tfd^afs

fenbeit, aufmunternb bie Slrägljeit, erljebenb bie 3^iebergefd)lagen;

^eit, ber Sterblicl)feit ju entreißen unb fie, al§ fein befte§ äer=

mditni^ an bie S^ac^lrelt, nieberjulegen in ben ©emütljern feiner

§interlaffenen, bamit aucb biefe fie einft eben atfo üerfi^önert unb
Dermet)rt lieber nieberlegen? Sßelcber Gbelbenfenbe rnill nic^t burdb

2;i)un ober 2)enfen ein Saamentom ftreucn ju unenblid^er immer=

fortgeljenber ^ßollfommnung feinet ©efd^led^te, ctma§ 3leue^ unb

»or^er nie 2)ageiüefene5 Ijineiniüerfen in bie 3eit, ba^^ in if)r bleibe

unb nie terfxegenbe Oueüe merbe neuer Sd^öpfungen, feinen ^la^

auf biefer (!rbe unb bie i^m terlieljcne tur^e Spanne 3eit bejahten

mit einem auc^ Ijienieben emig S)auernben, foba^ er, al§ biefer

ßiujelne, irenn aud) nidjt genannt burd^ bie ®efd^icf)te — benn S)urft

nac^ ^f^ac^ruljm ift eine t?eräd)tli(te Gitelfeit — , benno(^ in feinem

eigenen 23erouf}tfein unb feinem ©lauben offenbare 2)en!male ^in-

teirlaffe, ba^ aucb er bagettjefen fei? SBcld^er (fbclbenfenbe mill basJ

nic^t? fagte ic^; aber nur na^ ben 33ebürfniffen ber alfo 3)enfenben,

als ber Segel mie alle fein füllten, ift bie ©clt ju betradjten unb

einzurichten, unb um il^rermillcn allein ift eine Söclt ba. Sie fmb
ber Äcm berfelbcn, unb bie 2(nbcr!^ben!cnbcn fmb, at^c- felbft nur
ein Sl^cil ber ücrgänglid^en SBclt, folange fie alfo bcnfcn, aud^ nur

um ibrcrh?illen ba unb muffen fid^ r\ai) iljncn bequemen, fo lange

bi5 fic getüorbcn fmb mie fie.

2öaö tonnte c§ nun fein, baö biefer 5Iufforberung unb biefem

©laubcn bcS (5beln an bie Gmigtcit unb Unücrgängiicbfcit feine*

SÖöer!ö bie Öcrod^r ju leiften nermbdjtc? Offenbar nur eine Orb-

nung ber ^inge, bie er für felbft etüig unb für fä^ig, (^tuige? in

ficfe aufjuneljmen, anjuerfcnncn termöcbte. Gine fold)c Drbnung
aber ift bie, freiließ in tcincm iöcgriffe ^u crfaffcnbe aber bcnnocl)

»abrbaft tjorljanbcne, bcfonbcrc gciftigc ÜUatur ber mcnf(f)lic^en
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Umgebung, au§ wdd^ex er felbft mit allem feinem Renten unb 2;bun

unb mit [einem ©tauben an bie ßmigfeit beffelben ^erborgegangen

ift, ba» i^otf, bon metc^em er abftammt unb unter meinem er ge^

biibet n?urbe unb ^u bem, ma§ er ie|t ift, !^eraufmu(^§. 2!enn fo

unbejlreifelt e§> aud^ matjr ift, ba^ fein 3Berf, menn er mit dieit

Slnfprurf) madft auf beffen ßtrigfeit, feine§meg§ ber blo^e Grfolg

be§ geiftigen 9laturgefe|e§ feiner ^Ration ift unb mit biefem (Erfolge

rein aufgeijt, fonbern ba^ e§> ein 2Rel)rere§ ift benn ba§, unb info;

.

fern unmittelbar auSftrbmt au§ bem urfprüngliclien unb göttlicben

Seben: fo ift e§> bennod^ ebenfo ma^r, ba^ jeneS DJIebrere, fogleic^

hei feiner erften ©eftaltung ju einer fid^tbaren ßrfd)einung, unter

jeneg befonbere geiftige 9^aturgefe| fic^ gefügt unb nur nac^

bemfelben fid^ einen finnlid^en Sluebrudt gebitbet ):)at Unter baffelbe

9'^aturgefel nun tüerben, fotange biefe§ SSolf beftebt, aucb alle fer-

nem Offenbarungen be§ ©öttlicben in bemfelben eintreten unb in ibm
fid) geftalten. $aburd^ aber, ta^ aud) er ba tt)ar unb fo mirfte,

ift felbft biefe§ ®efe| Leiter beftimmt, unb feine 2öir!famfeit ift ein

ftebenber SBeftanbtbeit beffelben gemorben. 3iud^ biemai^ irirb alle§

^olgenbe fid^ fügen unb an baffelbe fii^ anfc^lie^en muffen. Unb
fo ift er benn fi(^er, ba^ bie burd^ ibn errungene 2lu5bilbung bleibt

in feinem 5Bolfe, folange biefe§ felbft bleibt, unb fortbauernber S3es

ftimmungSgrunb mirb aller fernem ßntmidtelung beffelben.

^ie^5 nun ift in bi^f)erer, bom Stanbpunfte ber 2lnfi(f)t einer

geiftigen 2Belt überhaupt genommener SSebeutung be§ 2Bort§ ein

^oit: ba§ @an§e ber in @efetlfd)aft miteinanber fortlebenben unb

fid^ au§ fic^ felbft immerfort natürlicb unb geiftig erjeugenben

2)^enfc^en, t)a§) in^gefammt unter einem gemiffen befonbem ©efe^e

ber ßntmiclelung be§ ©ottlid^en au§ ibnt ftebt. 5)ie ©emeinfamteit

biefe§ befonbern ©efe|e§ ift e§, tva§> in ber emigen 3Belt, unb ehen

barum au(^ in ber jeitlicben, biefe SRenge ^u einem natürlicben unb

bon fic^ felbft burc^brungenen ©anjen berbinbet. 2)iefe§ ©efe§

felbft, feinem ^nbalte nac^, !ann njol im ganzen erfaßt merben, fo

mie mir e§ an ben S)eutf(^en ai§> einem Urbolfe erfaßt l^aben, e§

!ann fogar burd^ ßrmägung ber ßrfd^einungen eine§ foIcl)en 2Solfe§

noc^ näber in mand^en feiner meitern S5eftimmungen begriffen trer;

ben ; aber e§ fann niemals bon irgenbeinem, ber ja felbft immerfort

unter beffelben ilim unbemu^ten ßinfluffe bleibt, ganj mit bem 336-

griffe burc^brungen merben, obmol im allgemeinen !lar eingefeben

merben !ann, ba^ e§ ein fold^eS ©efe| gebe. ©§ ift biefe§ ^efe|

ein 2Rebr ber 33ilblid^!eit, ba§ mit bem Tle\)x ber unbilblid^en Ur^

fprünglid^!eit in ber ßrfd^einung unmittelbar berfc^milgt; unb fo

finb benn, in ber ©rfd^einung eben, beibe nid^t mieber gu trennen.

^ene§> ©efe^ beftimmt bur(^au§ unb »ollenbet ba§, tt)a§ man ben

^ationalc^arafter eine§ ^olU genannt bat, jeneS @efe| ber ßntmidelung
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be^ Urfprünglicf)en unb ©öttlic^en. @§ ift au§ bent le^tern Hat, ba^

2Ren[rf)en, tt?e(d)e fo mie mir bi^ljer bie 2lu§länberei befc^rieben {ja^

ben, an ein Urfprünglid^e^ unb an eine ^ortentmidelunoj beffelben

gar nidjt glauben, fonbern blo§ an einen emigen ^rei^Iauf be§

fc^einbaren 2eben§, unb meiere burc^ i{)ren ©lauben merben mie fie

glauben, im I)oI)ern Sinne gar fein ^d(! finb unb, t)a fie in ber

ät)at eigentlich and) nid)t bafinb, ebenfo menig einen S^ational;

c^arafter ju Ijaben üermögen.

2)er ©(aube be§ ebeln SRenfc^en an bie emige ^ortbauer feiner

2Birffamfeit and) auf biefer ßrbe grünbet fid) bemnac^ auf bie

§offnung ber eirigen Jortbauer be§ Sßolf», au§ bem er fetber fic^

entttjicfelt \)at, unt ber Gigent{)ütn(i(j^feit beffelben nac^ jenem loex-

borgenen ©efe^e, oljne Ginmifc^ung unb 3Serberbung burc^ irgenb=

ein Jtenibeö unb in ba§ ©anje biefer ©efe^gebung nic^t @e^örige§.

^iefe (Eigent^ümlic^feit ift ba§ ßirige, bem er bie Gmigfeit feiner

felbft unb feineio ^goi^ttüirfenö anbertraut, bie emige Drbnung ber

2)inge, in bie er fein dmige^ legt; iljre ^ortbauer mu^ er moUen,

benn fie allein ift iljm ta^ entbinbenbe 2Rittel, moburd) bie furje

Spanne feinet 2eben§ Ijienieben gu fortbauernbem 2ebm au§gebet)nt

mirb. Sein Glaube unb fein Streben Unüergänglid^e» ju pflanzen,

fein 33egriff, in meldjem er fein eigene^ fieben al§ ein emige§ Seben

erfaßt, ift ba» 33anb, melc^eg junäc^ft feine 9]ation, unb »ermittele

iljrer ba^ ganje 2)Zenfd)engef(ttecl^t, innigft mit iljm felber bertnüpft

unb \l)xex aller 33ebürfnifie, big an§> 6nbe ber Sage, einfül)rt in

fein ermeiterteg ^erj. 2)ie§ ift feine 2ieht ju feinem 33olte, ju^

börberft ac^tenb, üertrauenb, beffelben fic^ freuenb, mit ber ^bftam;

mung barauä f\d) el)renb. (E§ ift ©bttlid)e§ in iljm erfc^icnen, unb
baö Urfprüngli4)e Ijat baffelbe gemürbigt e§ ju feiner i)ülle unb ju

feinem unmittelbaren SSerfloBungömittel in bie Söelt ju machen; e-^ mirb

barum and) ferner @öttliie§ au§ i^m ^erborbredjen. Sobann t^ätia,

mirffam, fic^ aufopfernb für baffelbe. 2)a§ ^then blo§ al» Öeben,. ak
^ortfe^en beä meci)felnben 2)afeing, ^at für iljn ja otjnebiey nie

SBertl? gehabt, er ijat e^ nur gemollt alö Duelle be§ bauembcn;
aber biefe 2)auer berfpric^t iljm allein bie felbftänbige ^ortbauer

feiner 3'^ation : um biefe ^u retten mu^ er fogar fterben moUen, ba=

mit biefe lebe unb er in iljr lebe bas> einjige lieben, ba2> er bon je

gemocht l?at.

So ift eg. Xie triebe, bie maljrljaftig Siebe fei unb nicbt blo^

eine borübergel^cnbe SBege^rti(tfeit, haftet nie auf 33crgänglid)em,

fonbern fie ermadjt unb entjünbet fii unb ru^t allein in bem
Gmigen. %i)t einmal fic^ felbft »crmag ber iÜlenfc^ ju lieben, cd

fei benn ba^ er fid) al^ ömige^ crfaffe; aufeerbcm »ermag er [\d)

fogar nidjt ju achten noi) ju billiaen. '^oi) »cniger bermag er

iiioaa üufeer )\d) ju lieben, auf)er alfo , bafe er e« aufnehme in bio

7*
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ßtüigteit feinet ©tauben§ unb feinet ©emütf;? unb es anfnüp[e an

tiefe. 5ßer nid^t juübrberft fiä) at§ etüig erblidt, ber ^at überhaupt

feine Siebe unb !ann aud) nid)t lieben ein 33ater(anb, bergleicben eö

für ibn nic^t gibt. 2ßer gmar üielleicbt fein unficbtbare§ £eben,

nid^t aber eben alfo fein ftdbtbare§ £eben al§ elüig erbtidtt, ber mag
mol einen §imme( b^iben unb in biefem fein SSaterlanb, aber bie-

nieben \)at er !ein 33aterlanb, benn aucb biefe§ wirb nur unter bem
SBilbe ber ßmigfeit, unb jmar ber fidbtbaren unb üerrmnlicbten

(Smigfeit erblidt, unb er üermag baber aucb ni(bt fein SSater-

lanb §u lieben. J^ft einem folcben !eins überliefert morben, fo

ift er gu besagen [jüci^ ßi^^ überliefert morben ift, unb in ireffen

©emütbe §immel unb ßrbe, Unfidbtbare§ unb ©icbtbare§ fid^ burd^-

bringen unb fo erft einen mabren unb gebiegenen §immel erfcbaf-

fen, ber fämpft bi§ auf ben testen S3lut§tropfen, um ben tbeuern

!öefi^ ungefcbmälert mieberum gu überliefern an bie ^^olgeseit.

60 ift e§ aucb X)on jeber gen)efen, uneradbtet es nic^t ton je^

ber mit biefer Slllgemeinbeit unb mit biefer S^larbeit au^gefprodben

morben. 2öa§ begeifterte bie ßbeln unter ben 9iömern, beren ©e^

finnungen unb 2)enfn>eife nod^ in ibren S)en!malen unter un§ leben

unb atbmen, ju OJlü^en unb 2lufOpferungen, jum S)ulben unb
2;ragen für§ 35aterlanb? 6ie fprecben e§ fetbft oft unb beutlidb

au§. * 3^r fefter ©laube mar e§ an bie einige ^ortbauer ibrer

Stoma, unb ibre junerfic^tlidbe ^ilusficbt iu biefer dmigfeit felbcr

etüig mit fortzuleben im ©trome ber 3eit. ^nmiefem biefer ©laube
®runb bcitte, unb fie felbft, menn fie in fidb felber üoUfommen flar

gemefen mären, benfetben gefaxt \)aben mürben, l^at er fie aud^ nicbt

getdufdbt. ^i§> auf biefen ä;ag lebt t)a^, mas mirllicb emig mar in

it)rer emigen 3^oma, unb fie mit bemfelben in unferer 'Mitte fort

unb mirb in feinen ^^olgen fortleben bis ans ßnbe ber 2^age.

SSol! unb SSaterlanb in biefer 33ebeutung, aU %x&Qex unb Un«

terpfanb ber irbifdben ßmigleit, unb al§ ba^jenige ma§ bienieben

emig fein fann, liegt meit binaug über ben- «Staat im gemobnlidben

6inne be§ 2ßort§, über bie gefeUf(^aftli(^e Orbnung, mie biefelbe

im bloßen klaren Segriffe erfaßt unb nadb Einleitung biefeS S3es

griffe erriobtet unb erbalten mirb. S)iefer mill gemiffeS 9^ecbt, in-

nerlicben ^rieben, unb b;a^ jeber bur(b i^lei^ feinen Unterbalt unb

bie ^riftung feine§ finnlicben S)afeing finbe, folange ©ott fie ibm
gemäbren mill. S)iefe§ alles ift nur SJlittel, öebingung unb ©erüft

beffen, ma§ bie Sßaterlanb§liebe eigentlidb mill, be§ 2lufblüben§ be»

ßmigen unb ©öttlid^en in ber S^elt immer reiner, tjollfommener

unb getroffener im unenblicben Fortgänge, ßben barum mu^ biefc

S^aterlanbSliebe ben ©taat felbft regieren, al§ burdbau§ oberfte,

le^te unb unabbängige 33e!^Örbe, pborberft inbem fie ibn befdbränlt

in ber SBa^t ber äJlittel für feinen nä(^ften Bmecf, ben innerlicben
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^rieben. <^ür biefen S^^^ tnu^ freiließ bie natürliche ^reitjeit beS

einzelnen auf mancherlei 2öeife befc^ränft merben; unb menn man
gar feine anbere Sf^üdtfic^t unb Slbfic^t mit il)nen ^ätte benn biefe,

fo mürbe man mol)l tl)un biefelbe fo eng ai§> immer möglich gu be-

fd^ränfen, alle iljre Biegungen unter eine einförmige Diegel ju brin*

gen unb fie unter immermä^renber 2luffid()t ^n Ijalten. ©efe^t

biefe Strenge träre nid)t nötljig, fo fonnte fie menigftenö für biefen

alleinigen S^ed md)t fc^aben." 3flur bie tjol^ere ^nfidjt be§ 2Ren'

fc^engefd^led)t§ unb ber S^ölfer ermeitert biefe befc^ränfte Serecbnung.

^reiljeit, and) in ben Biegungen be» äußerlichen 2eben§, ift ber

33oben, in meldjem bie l)öt)ere Silbung leimt; eine @efe|gebung,
meiere biefe le|tere im 2luge beljält, mirb ber erftern einen mcglidbft

ausgebreiteten Ä'rei§ laffen, felber auf bie ©efaljr t)in, ba^ ein ge-

ringerer @rab ber einförmigen S^tulje unb Stille erfolge, unb ba^

ba§ S^iegieren ein menig fd^merer unb mü^amer merbe.

Um tie^) an einem Seifpiele ^u erläutern: 3}lan Ijat erlebt, bafe

JJationen in» Slngefic^t gefagt morben, fie bebürften nic^t fo üieler

^reiljeit alö etma mand^e anbere ^Hation. ^iefe Diebe fann fogar

eine Schonung unb 2)lilberung enthalten, inbem man eigentlich fa-

gen mollte, fie fonnte fo üiele ^rei^eit gar nic^t ertragen, unb nur
eine ^ofje Strenge fönne üerljinbern, ba^ fie fic^ nic^t unterein;

anber felber aufrieben. 2öenn aber bie 2ßorte alfo genommen
werben mie fie gefagt finb, fo finb fie ira^r unter ber 3Sorau§fe^ung,

ba^ eine foldje ^f^ation be» urfprünglidjen £eben§ unb beS Xriebe»

nad) )oid)em burc^au» unfäljig fei. (5ine folc^e 3^ation, falls eine

folc^e, in ber auc^ nic^t menige dblere eine 2lu»nat)mc t)on ber all-

gemeinen ^Wegel machten, möglich fein follte, bebürfte in ber Zl)ai

gar feiner ^xci):)eit, benn bieje ift nur für bie Ijö^ern, über ben

Staat tjinau^liegenben S^ede ; fie bebarf bloS ber ^Bcjä^mung unb
2lbrid}tung, bamit bie einzelnen frieblic^ nebcncinanber befielen, unb
bamit ba» öanj^e ,^u einem tüd^tigen 3Jiittel für millfürlic^ ju fet3enbe,

au^er i^r liegcnbe ^rcedc jübercitet merbe. 2öir tonnen unentfd^ie:

ben laffen, ob man üon irgcnbeiner 3?ation biei-> mit 5Ba(jr^eit fa;

gen fönne; fo cid ift ttar, ba^-ein urfprünglidjcc'« 5Polf ber ^reiljeit

bebarf, ba^ biefe» ba» Unterpfanb ift feine» iöeljarren» al^ urfprüng;

lid), unb ba^ c» in feiner ^ortbaucr einen immer böbcr ftoigenben

(^rab berfclbcn o^ne alle C^efaljr erträgt. Unb bie» ift baS erfte Stüd,
in Diiutficf^t bcffen bie 5^aterfanb5licbc ben Staat felbft regierni muf?.

Sobann muf; fie c» fein, bie ben Staat barin regiert, baf> fie

it)m felbft einen böigem >\\ücd fe^t benn ben gemöbnliiten ber

(5r^altung bcS innern ^riebens, bc^J öigentl)um^, ber pcvfönlidpcn

Areil)cit, bes ifebenS unb bcS JBoMfcin« aller, ^^ür biefen l)öl?cm

Uoect allein, unb in feiner anbern ^Jlbfid)t, bringt ber Staat eine

bewaffnete 'Eadii j^ufammcn. 'JMxw ücn fcer 2lnn>cnbung bicfer bie
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9iebe entftel)t, menn eö gilt, alle 3it»edte bec^ 6taat§ im bloBen ^Be-

griffe, ßigent^unt; )3erfönlic^e 'J-reil^eit, Seben unb SBoblfein, ja

bie ^ortbauer be§ Staate felbft auf bae Spiel ,^u fe|en, o^ne

einen ftaren 3?erftanbe§begriff üon ber fidlem Grreid^ung be§ ^eab-
fid^tigten, bergleid^en in fingen biefer Slrt nie möglii) ift, urfprüng;

(ic^ unb ©Ott allein t»eranttt>ortlic^ gu entfd^eiben: bann lebt am
0?uber be§ Qtaat§> erft ein ma^rljaft urfprünglid^e^ unb erfte§ Seben,

unb an biefer Stelle erft treten ein bie n)a^)ren SRajeftätered^te ber

9legierung, gleich @ott um Ijb^ern Sebens^ millen bae niebere Seben

baran p lüagen. i^n ber (Erhaltung ber Ijergebrai^ten 3]erfajTung,

ber ©efe^e, be§ bürgerlichen SBol^lftanb^ ift gar fein xedjte^ eigent^

lid^e§ Seben unb fein urfprünglic^er ßntfd^lu^. Umftänbe unb Sage,

längft üielleid^t üerftorbene ©efe|geber l;aben biefe erfd^affen; bie

folgenben Zeitalter ge^en gläubig fort auf ber angetretenen 93at)n

unb leben fo in ber 3:i)at ni^t ein eigene« offentlicfcec^ Seben,

fonbern fie n)ieberl}oten nur ein ehemaliges Seben. J^'ßs bebarf

in fold^en Briten feiner eigentlichen Diegierung. SBenn aber biefer

gleid^mäfeige ^-ortgang in ©efa^r gerätb, unb es nun gilt über

neue nie alfo bagemefene ^-älle p entfcbeiben: bann bebarf e§

eines SebenS, ba§^ au« fic^ felber lebe. Söelcber @eift nun ift eS,

ber in fold^en fällen fid^ an bas D'iuber ftellen bürfe, ber mit eigener

Sidjerl^eit unb ©emi^^eit unb ol[)ne unruljiges §in: unb §erfd))t>an!en

ju entfd^eiben r)ermi)ge, ber ein unbegmeifelteg Died^t ^abe, jebem

ben e§ treffen mag, ob er nun felbft e§ molle ober nid^t, gebietenb

an-^umutben unb ben SBiberftrebenben gu ^lüingen, baB er alle§, hi^

auf fein Seben, in ©efa^r fe^e? 9Zid^t ber ®eift ber rubigen bür^

gerli(^en 2iehe ber 35erfaffung unb ber (Sefel^e, fonbern bie tierje^renbe

flamme ber yö\)em 33aterlanb§liebe, bie bie Dfation als §ülle be§

femigen umfaßt, für meldte ber ßble mit ^^reuben fic^ opfert, unb ber

Uneble, ber nur um bes erften toillen ba ift, fid^ eben opfern foU.

^^tic^t jene bürgerlicl}e $,uhe ber 33erfaffung ift e§; biefe oermag
^ie^ gar nid^t tt>enn fie bei SSerftanbe bleibt. 2öie es and) ergeben

möge) ba nic^t umfonft regiert mirb^ fo mirb fid) immer ein Oiegent

für^fie finben. Saffet t)en neuen Diegenten fogar bie Sllaferei motlen

— unb tno ift Sflaperei auj^er in ber Dlid^tai^tung unb Unterbrüdtung

ber ßigentljümlic^feit eine§ urfprünglic^en ^olU, bergleii^en für

jenen Sinn ni(^t Porljanben ift? — laffet il)n aud) bie Sflaberei

moUen: ba au§ bem 2ehen ber Sflaüen, i^rer 2)^enge, fogar iljrem

2öot)lftanbe fid} 9lu|;ung jiel^en td^t, fo mirb, menn er nur einiger^

ma^en ein 9ied^ner ift, bie Sflaüerei unter il^m erträgli(^ auffallen.

Seben unb Unterl^alt lüenigftenS merben fie immer finben. 2öofür

follten fte benn alfo fämpfen? ^aä:) jenen beiben ift es bie 9iu^e,

bie i^nen über alle§ ge^t. S)iefe mirb burc^ bie ^ortbauer be§

Kampfes nur geftört. Sie werben barum atteS anmenben, ba^ biefer
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nur u(i)t bal'i} ein Gnbe nel^me, fie iperben fic^ fügen, fte Serben

nachgeben: unb irarunt foKten fie nic^t? G§ i[t i^nen ja nie um
me^r ju tl)un geiüefen, unb fie ^aben üom Seben nie ettüaS IreitereS

gebofft benn bie e>-ort[e^ung ber G)en3o{)nt)eit bajufein unter erleib-

liefen 23ebingungen. ^ie ^^er^eifeung eine« Sebens aud^ tjienieben

über bie S)auer be§ 2ehmz> ()ienieben l)inau§, allein biefe i[t es,

bie bie jum Siobe füry 3Saterlanb begeiftern !ann.

So i[t e§ aud) bieder gemefen. 2Bo ba tüirflic^ regiert irorben

i[t, it)o beftanben morben [mb ernftljafte kämpfe, tro ber oieg er;

rungen morben ift gegen geiraltigen Sßiberftanb, t^a ift e§ jene 3.^er-

beifeung etüigen 2ebeng' getoefen, bie t>a regierte unb !ämpfte unb

fiegte. ^m ©lauben an biefe 3.^erbei|3ung fämpften bie in biefen

9i{eben früher ermäfjnten beutfdben ^roteftanten. SBu^ten fie etma

nic^t, ba^ aud) mit bem alten ©lauben 3>clfer regiert unb in

rechtlicher Crbnung ^ufammenge^alten werben lljnnten, unb baf3 man
aud^ bei biefem (Glauben feinen guten 2ebenÄunterl)alt finben tonne?

23arum befd^loffen benn alfo ibre dürften beiraffneten SBiberftanb,

unb tnarum leifteten i^n mit 33egeifterung bie 3>iJlferV — S)er

«Öimmel mar ec- unb bie eirige 8eligfeit für meiere fie miliig i^r

^45lut uergoffen. — 5lber meldte irbifi^e ©emalt t}ätte benn auc^ in

baö innere öeiligtl^um ibree @emütb^5 einbringen unb ben ©tauben,

bor ibnen ja nun einmal aufgegangen mar, unb auf meldten allein

fie ibrer Seligfeit Hoffnung grünbeten, barin auc^tilgen fijnncn?

Silfo aud) il)re eigene Seligfeit mar e^ nid)t, für bie fie fämpftcn:

biefer marcn fie fd)on terfid^ert; bie Seligfcit iln'cr Äinber, il;rer

nccb ungeborenen Gnfel unb aller nod} ungcboronen 9?ad)fom:

mcnfc^aft mar ee: aud) biefe follten auferjogcn merben in ber;

fclben £el;re, bie il)nen ale allein ^eilbringenb erfd)tcnen mar,

auc^ biefe follten tfjeil^aftig merben be§ §eilcv bas< für fie angc=

bro(^en mar; biefe §offnung allein mar cc-, bie burd) ben Aeinb

bebrobt mürbe: für fie, für eine Crbnung ber 5)inge, bie lange nad)

ibrcm 2obe über il)rcn ©räbern blübcn füllte, üerfpritUen fie mit

biefer ;^reubigfcit ibr 53 tut. ©eben mir ^u, bafj fie fid) fclbft nid)t

ganj flar maren, bajj fie in ber ^-öe^ei(^nung bec-« (5belften, ma^ in

ibnen mar, mit ^il^orten fic^ ^ergriffen unb mit bem Dhmbe ibrem

öemütbe unredjt tljatcn; befenncn mir gern, bafj il;r ©laubenc'bc=

tenntnifj nidjt bae einjige unb au^fctücficnbe ÜJiittel mar, bc^ .v>ims

mel«? jenfeit bce ©rabee tl?eill}aftig ^u merben: fo ift b od) bico emig

maljr, ta^ mebr §immel bieffeit be^J ©rabce, ein mutl^igcrc^: unb
frÖl)liAcreö (5mporbti(ten »on ber C5rbe unb eine freiere JHegung

be« öeifteo burc^ i^rc 3Iufopferung in alle«^ lieben ber ^olgcjeit

gefommen ift, unb bie 5^ad)fümmen ibrer ©egner cbenfo mol al^

mir fclbft, ibre Diacbfommen, bie ^xüd)tc ibrer ^Diül^en bk auf bie-

fen lag genießen.
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^n biefem ©lauben festen unfere älteften gemeinfamen ^^or-

fahren, ba» ©tamtnöol! ber neuen 33ilbung, bie üon ben SRömern
©ermanier genannten ^eutfd^en, fid) ber ^eranbrängenben 2öelt;

f)errf(i)aft ber JHömer mutMg entgegen. 6al)en fie benn nid)t bor
lugen ben \)ö\)exn ^^lor ber römifc^en ^robinjen neben fii, bie

feinern ©enüffe in benfelben, babei ©efe^e, Oii^terftü^le, Stuttjen-

bünbel unb 33eile im UeberfluP 2Baren bie diömex md)t bereit;

billig genug, fie an allen biefen 6egnungen t^eilne^men gu laffen?

Erlebten fie nic^t an ntel)rern ibrer eigenen dürften, bie fid) nur be-

beuten liefen ba^ ber ^rieg gegen fold^e 3Bol)ltl?äter ber S^enfrf)beit

9iebelliön fei, S3emeife ber gepriefenen römifc^en ßlemeng, inbem fie

bie S^adbgiebigen mit Jl'önigStiteln , mit 2lnfül)rerftellen in ibren

beeren, mit römifd^en Öpferbinben au§gierten, ibnen, menn fie etira

üon ibren Sanb»leuten aufgetrieben mürben, einen Buflucbt^ort unb
Unterhalt in il)ren ^flangftäbten gaben? Ratten fie feinen 6inn für

bie Sorjüge römifcber ^ilbung, 5. 33. für tu beffere ßinridjtung

ibrer ^eere, in benen fogar ein 2lrminiu§ ba§ Äriegebanbmer! ^u

erlernen nid^t »erfd^mäbte? J^eine üon allen biefen Unmiffenbeiten

ober 3^id^tbeacbtungen ift ibnen aufjurüden. ^^re 3^a($fommen \)a''

ben fogar, fobalb fie eg oljne 3}erluft für ibre ^reibeit fonnten, bie

33ilbung berfelben ficb angeeignet, inmiemeit e§ obne 3Serluft if^rer

Gigentl^ümlidbleit miiglicb mar. 3öofür l)aben fie benn alfo mebrere

äRenfc^enalter ^inburcb gefämpft im blutigen, immer mit berfelben

Jlraft fic^ mieber erneuernben .*^riege? ßin römifcber Sdjriftfteller

lä^t e§ xi)xe Slnfülirer alfo augfprec^en: „Db iljnen benn etma» an^

bere§ übrigbleibe, aU entmeber bie greil)eit p beljaupten, ober ju

fterben beüor fie ©Haben mürben?" ^reil^eit mar il)nen, bafe fie

eben Seutfcbe blieben, tafi fie fortfüljren ibre 2lngelegenl)eiten felb^

ftänbig unb urfprünglicb ibtem eigenen ©eifte gemä^ ju entfcbeiben,

unb biefem gleicbfallS gemä^ aud^ in il^rer ^ortbilbung Dormärts ju

rüden, unb ba^ fie biefe Selbftänbigleit aud) auf ibre 3^a(blommenf(^aft

fortpflanzten; 6l(at»erei biegen iljnen alle jene Segnungen, bie il)nen

bie Oiömer antrugen, meil fie babei ettüa§> anbere» benn ^eutfcbe,

meil fie l^albe 9Römer merben müßten. 6§ üerftelje fid) üon felbft,

festen fie borau§, ba^ jeber, el)e er bie§ merbe, lieber fterbe, unb

ba^ ein mabrljafter^eutfd^er nur fönne leben mollen, um eben!I)eutfd^er

ju fein unb ju bleiben unb bie «Seinigen gu eben fold^en ju bilben.

Sie finb ni(i)t alte geftorben, fie ^aben bie Sflaoerei nid)t ge^

feben, fie b^ben bie ^rei^eit bwterlaffen ibren J^inbern. ^b^em be=

barrlid^en 2Biberftanbe üerbanft e§ bie gan^e neue 2öelt, baf fie ba

ift fo mie fie ta ift. Söäre e§ ben Diomern gelungen aucb fie gu

unterjo^en unb , mie bie§ ber 9tömer allentbalben tbat, fie al§ Na-

tion au§5urotten, fo tjätte bie ganje ^^ortentmidelung ber SRenfcb^eit

eine anbere, unb man !ann ni^t glauben erfreulid^ere, 9^id^tung ge=
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nomtnen. :3!)nen üerbanlen mir, bie näc^flen ©rben il)re§ 39oben§,

il)rer 6pra^e unb ifjrer ©efinnung, ba| mir noc^ S)eut[d)e finb,

ba^ ber Strom urfprünglic^en unb felbftänbigen 2eben§ un§ noc^

trägt; il)nen üerbanfen mir alle§ ma§ mir feitbem al§ ^lation ge;

mefen fmb, i^nen, faü§ e^ nic^t etma jefet mit un§ p Gnbe i[t

unb ber le^te »on ifinen abgeftammte 33(ut§tropfen in unfern 3lbern

üerfiegt ift, it)nen merben mir tjerbanfen alleg mag mir no^ ferner

fein merben. ^t)"^" üerbanfen felbft bie übrigen, un§ je^t §um
Slu^tanbe gemorbenen Stämme, in ifjnen unfere trüber, ii)x ^afein

;

aU jene bie emige ^oma befiegten, mar nod^ !ein§ aller biefer

2?D(!er »or^anben: bamal^i mürbe gugleid) auc^ ifjnen bie 2Jlög(ic^-

!eit i^rer fünftigen ßntftetjung mit erfämpft.

iiefe unb alle anbern in ber 2BeItgefd)id)te, bie iljreg Sinneä

maren, f)aben gefiegt meil ba§ Gmige fie begeifterte: unb fo fiegt

immer unb not^menbig biefe 33egeifterung über ben ber nic^t begei-

ftert ift. ^iii)t bie ©emalt ber 5lrme noc^ bie 3;üc^tigfeit ber

2Baffen, fonbern bie Äraft be§ ©emütl)g ift e^ meiere Siege er;

fämpft. SBer ein begrenjte^ ^\d fi(^ fe^t feiner 2lufopferungen

unb fid) ni^t meiter magen mag al^ bi§ ^u einem gemiffen fünfte,

ber gibt ben Sßiberftanb auf, fobalb bie ©efal)r itjm an biefen

burcf}aug nicfjt aufjugebenben noch ju entbef}renben ^unft tommt.

2öer gar fein 3iel fict) gefefet l)at, fonbern alle<3 unb ba§ |)öcf)fte

ma-j man ijienieben üerlieren fann, bag Seben, t)axan fe^t, gibt ben

SÖiberftanb nie auf unb ftegt, fo ber ©egner ein begrenstere^ S^^
bat, ot)ne 3meife{. (5in 5ßolf ba§ ba fäf}ig ift, fei e^ aurf) nur in

feinen ^bc^ften Stellvertretern unb 2lnfül)rern, bay ©efic^t auö ber

©eiftermelt, Selbftänbigfcit, feft in§ 2luge ju faffen unb r)on ber

I^iebe bafür ergriffen ju merben, mie unfere älteften ^Sorfa^ren, fiegt

gemi^ über ein foldjeö, ba^ nur jum Söerfjeuge frember ^errfc^fuit

unb 5u Unterjod)ung fclbftänbigcr 33blfer gebraucht mirb, mie bie

römifc^en §eere; benn bie erftern babcn alle» jn oerlicren, bie le^;

tern blo§ einigest ju gcminnen. lieber bie 2)cnfart aber, bie ben

.Hrieg a[§> ein ©lüct^fpiel anfieljt um seitlichen ©eminn ober ^ex-

luft, unb bei ber, fc^on e^e fie baä Spiel anfängt, feftfteljt bli ju

melc^er Summe fie auf bie .harten fe^en molle, fiegt fogar eine

(drille. Xenfen Sie ficf) ^. 33. einen ^hbomet — nid)t ben mirf:

liefen ber C9efd)id)te, über meldten id) fein Urtljcil su l^aben bcfcnno

fonbern ben einc^3 bcfanntcn fran^bfifd^en Xid)tcr§ —, ber fid) ein-

mal feft in ben .Hopf gefegt l^abc, er fei eine ber ungemeinen ??aturen,

bie ba berufen fmb ba^ bunfle, bai^ gemeine (5rbenpolf 5u leiten,

unb bcm, ^ufolge biefer erften i^oraui^fetjung, alle feine (Einfalle, fo

cürftig unb fo befdjränft fie aud) in ber Ibat fein mögen, biemeil

'> bie feinigen fmb, notljmcnbig erfd?cinen muffen aU gro^e unb

rbabene unb bcfeligenbc ^been, unb allc!?, toai benfelben fid) miber



106 Sichte 9tebc.

fe^t, alg butt!te§_gemeines 3Sol!, ^einbe ilive^^ eigenen 2öo^l§, Uebel:

gefmnte unb §a|)en§n)ürbige, ber nun, um bie[en feinen (iigenbüntel

öor fid^ [elbft aU göttlichen ^uf ju rechtfertigen, unb gan3 aufge=

gangen in biefem ©ebanfen mit all feinem Seben, alle^ baran fe^en

mu^ unb ni(f)t ruben fann, bi§ er alle§, 'iia^ nii^t ebenfo gro^ üon
ibm benfen tüill benn er felbft, vertreten b^t, unb hi^ aus ber ganzen
30litit»elt fein eigener ©laube an feine gijttlicbe Senbung ibm jurüd:

ftrable: icb lüill ni(^t fagen me e§ ibm ergeben irürbe, fall^ mirt^

iidb ein geiftige§ ©efid^t, ba§ ba lt>abr ift unb flar in fidb felbft,

gegen ibn in bie ^^ampfbabn träte, aber jenen befdbränften @lüc!§=

fpielem getüinnt er e§ ficber ah, benn er fe^^t alle§, gegen fie bie ni(^t

villeg fe^en; fie treibt fein @eift, ibn aber treibt allerbing^ ein

fc^iüärmerifcber @eift, ber feinet gemaltigen unb Iräftigen (5igen=

bün!el§.

5lu§ allem gebt bertjor, ba^ ber Staat aU bloßes 9fiegiment

be§ im gemöblidben frieblicben ©ange fortfdbreitenben menfi^ltcben

2eben§> nidbt§ Grfte§ unb für ficb felbft ©eienbe^-, fonbern baji er bloe

\)a§) DJlittel ift für ben böbern 3iüec! ber ett)ig gleichmäßig fortgeben^

ben Slusibilbung bee rein äJlenfcblidben in biefer 9iation; 'D^a^ ee

allein ba§ ®efid)t unb bie Siebe biefer emigen ^ortbilbung ift, meldte

immerfort audb in rubigen B^itläuften bie böb^^^e Stuffid^t über bie

8taat§i?erir»altung fübren foll, unb metcbe, iro bie Selbftänbigfeit

be§ ^oU§> in ©efabr ift, allein biefelbe ju retten t^ermag. ^ei ben

Seutfcben, unter benen aU einem urfprünglid^en 5>Dlfe biefe 5^ater=

lanb^liebe möglieb unb, lüie mt feft gu miffen glauben, bieje^t aucb

U)ir!lid^ mar, tonnte biefelbe bi§je|^t mit einer boben 3w^erffcbt auf

bie Sicberbeit ibrer mid^tigften Hngetegenbeiten rechnen. 2Bie nur

nocb bei ben ©ried^en in ber alten S^it, mar bei ibnen ber Staat

unb bie Aktion fogar üoneinanber gefonbert unb jebes< ' für ficb

bargeftellt, ber erfte in ben befonbern beutfcben ^eidjen unb ^ür^

ftentbümern, bie le|;te fi^tbar im ^eid^0t>erbanbe, unfid^tbar, nicbt

gufolge eine« niebergefd^riebenen aber eine« in aller ©emütber leben^

ben Ei!ecbt§ geltenb unb in ibren ^J-olgen allentbalben in ^a§> Sluge

fpringenb, in einer 2)lenge üon ©emobnbeiten unb Ginrid^tungen.

So meit bie beutfcbe 3unge reidjte, fonnte jeber, bem im Sejirfe

berfelben ba§ Sidbt anbrad^, fidb boppelt betrad)ten aU Bürger,

tbeil§ feinet @eburteftaat§, beffen g-ürforge er junädjft empfoblen

mar, tbeil^ be§ ganzen gemeinfamen 33aterlanbe§ beutfcber 9lation.

:3ebem mar e§ t»erftattet, über bie ganje Oberfläd^e biefes 5>aterlanbe«

bin fidb biejenige ^ilbung, bie am meiften 3?ermanbtfcbaft gu feinem

©eifte b^tte, ober ben berfelben angemeffenften 2Birfung§!rei# aufjufu;

eben, unb 'i)a§< XaUnt mucb§ nidbt binein in feine Stelle mie ein 33aum, fon--

bern e§ mar ibm erlaubt biefelbe ju fucben. 2Ber burd^ bie ^iid^tung, bie

feine Silbung nabm, mit feiner näcbften Umgebung entjmeit mürbe, fanb
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leicht anbermärt§ hjillige 5lufna^me, fanb neue ^reunbe ftatt ber

t^erlorenen, fanb 3eit unb D^ube um fic^ nä^er p er!(ären, üiet-

(eic^t bie erzürnten fetbft ju gewinnen unb -^u üerfö^nen unb [o ba§

©anje ju einigen. Äein beutid^geborener ^urft Ijat ee je über fic^

termo($t, [einen Untert^anen ba§ 3^aterlanb innerhalb ber Serge

ober ^lüffe, h?o er regierte, abjuftecfen unb biefetben gu betrachten

aU gebunben an bie (irbfcbolle. Gine 2öabrt)eit, bie an einem Drte

nicbt laut »erben burfte, burfjte e>5 an einem anbcrn, an hjelcfjem

t>ieüeid)t im @egentbei(e biejenigen verboten voaxen, bie bort erlaubt

trurben; unb fo fanb benn, hd manchen Ginfeitigfeiten unb Gng-

berjigteiten ber befonbern Staaten, bennod^ in ^eutfdblanb, biefeS

als ein ©anjee genommen, bie ^öd^fte ^-reibeit ber Grforfc^ung unb

ber ÜJlitt^eitung ftatt, bie jemals- ein ^olt befeffen, unb bie böbere

Sitbung mar unb blieb aUentbalben ber Grfolg au§ ber 2Bedbfel=

irirfung ber ^Bürger aller beutfcljer Staaten, unb biefe l}5l)ere Sil=

bung fam benn in biefer ©eftatt aud^ allmäl^lid^ Ijerab jum gröj^ern

33o(!e, ba§ fomit immer fortfutjr fic^ fclber burd^ fic^ felbft im gro^

^en unb ganjen ^u erziehen. 2)iefe§ mefentlid^e Unterpfanb ber

^ortbauer einer beutfi^en 3^ation fc^mäterte, mie gefagt, fein am
Diuber ber JHegierung fit5enbec^ beutfcbe§ ©emütb ; unb menn aud^ in

Slbfidijt anberer urfprünglicbenGntfd}cibungen nicbt immer gefcbcben fein

foUte, ma§ bie Ijöbere 'beutfcbe 3^aterlanbeliebe münfdjen muffte, fo

ift menigften« ber 5(ngelegenbcit beffelben nic^t gerabeju entgegengc-

banbelt morben, man bat nicbt oerfui^t jene Siebe ju untergraben,

fie auejurottcn unb eine entgegengefetUe ßiebe an iljre Stelle ju

bringen.

2öenn nun aber etma bie urforüngtic^e l^citung fon)ol jener

bo^ern 33ilbung ale ber 91ationalmad}t, bie allein für'jene unb ibrc

?^ortbauer al§ ^xoed gebrandet merbcn barf, bie ^^ermenbung beut;

fcfeen öute^ unb bcutfd)en Slute§, au^ ber Sotmäfjigteit bcutfd)en

©emütl)§ in eine anbere fommen foilte, maC- mürbe fobann notl}=

menbig erfolgen muffen?

.^ier ift' ber Crt, mo e^ ber in unfcrer cvftcn JHebe in 3tnfpruc^

genommenen 0eneigtbeit, ftd) über bie eigenen Slngclegenbeiten nicbt

täu|d)cu .^u ttjotlcn, unb bc^ 3[)hitbcö, bie 2Babrbcit feben ^n moUcn

unb fic fid) 5u geftelnm, üorjüglid) bebarf; aud) ift e^?, fofiel mir

begannt, noc^ immer erlaubt in beutfdjer Sprad)e mitcinanber oom
i^atertanbe ju reben, menigften^ ju feufjen, unb mir mürben, glaube

id), nidit moljl tl^un, menn mir au§ unfcrer eigenen 3)littc berau^^

oin fold)cc^ 5?erbot üerfrfi^tcn unb bem 9Jhitbe, ber ohne ;^ioeifc(

über ba« Iffiagnif} fdjon vorbcr mit fid) ui ^iaihc gegangen fein

mirb, bie ^cffcl ber ^flS^^ftigteit einjelner anlegen mollten.

3Jla(cn Sie fic^ aljo bie t>orau§gcfc|jte neue 0)emalt fo gütig

unb fo mo^lmoUcnb vor ali Sie irgenb mollen, machen Sic fie gut
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h)ic ©Ott: merben Sie ii)x auc^ göttHd^en SBerftanb einfe^en fonnen?
SJlag fie alles örnfteö ba§ t)öd)fte ©lud unb S[öol)lfem aller mollcn:

toirb ba§ !^öd)fte 2Bol)lfein, ta^ fie gu faffen üermag, mol auc^

beutfc^eä 2Bo^lfein fein? So I}offe id) über ben §aüptpunft, ben

ic^ ^l)mn ^eute vorgetragen, üon i^ljnen rec^t tooljl »erftanben mor?

ben äu fein; ic^ Ijoffe, ba^ mel^rere l)ierbei gebadet unb gefül)lt ^a*

ben, id^ brücte nur beutlic^ au§ unb fpred^e an§) mit SBorten wie

eS il)nen t)on jeljer im ©emütlje gelegen; id) ^offe, ba^ e» auc^ mit

ben übrigen S)eutf(^en, bie einft biefe§ lefen merben, fic^ alfo üer^

Italien merbe; aud) i)dbe\\ üor mir mel)rere Seutfc^e ungefä^ baffelbe

gefagt, unb bem immerfort bezeugten 2Biberftreben gegen eine blo§ me*

^anifc^e Einrichtung unb S3erec^nung be§ Staate ^at bunfel jene ©e^
finnung pm ©runbe gelegen. Unb nun forbre id) alle, bie mit ber

neuen Literatur be§ äluSlanbe» befannt finb, auf, mir nad^jumeifen

melc^er neuere Söeife, ®id)ter, ©efe|geber berfelben eine biefem äjin?

lid)e 'ill)nung, bie ba§ SRenfc^engefd^tec^t alg ein emig fortfc^reiten-

beS betrachte unb atteS fein Segen ,in ber 3eit nur auf biefen

^^ortfc^ritt bejiei^e, jemals üerrattjen Ijabe; ob irgenbeiner, felbft in

bem 3eitpun!te al§ fie am füljnften ju politif(5er 8(^öpfung fic^

emporfc^mangen, meljr al§ nur nic^t Ungleid^l)eit, Innern ^rieben,

äußern 5Rationalru^m unb, mo eö auf§ .§öc^fte getrieben mürbe,

\)äü§>lid)e ©lüdfeligleit bom Staate geforbert i)ahe'^ ^ft, mie man
aug alten biefen Ülnjeigen fd^lie^en mu^, biefeä i^r §öd)fte§, fo

merben fie auc^ un§ feine \)ö\)nn 33ebürfniffe unb feine l)D^ern ^or-

berungen an ba§ Seben beimeffen unb, immer jene mo^ltl^ätigen

©efinnungen gegen un§ unb bie Slbmefen^eit alle» ßigennu^e§ unb
aller Su^t, mepr fein ju mollen benn mir, üorauSgefe^t, trefflid)

für un§ geforgt gu Ijaben glauben, menn mir alle§ ba§ finben, maS
fie allein al§ begeljrungSmürbig fennen ; ba^jenige aber, marum ber

ßblere unter un§ allein leben mag , ift fobann ausgetilgt auS bem
öffentlichen Seben, unb baS ^^olf, tia^ für bie Slnregungen beS

dblern fic^ ftetS empfänglich gezeigt l^at unb melc^eS man fogar

nac^ feiner 3Re!^rf)eit p jenem Slbel emporguljeben hoffen burfte, ift,

fomie e§ bebanbelt mirb mie jene bel)anbe,lt fein mollen, ^erabgefe^t

unter feinen O^iang, entmürbigt, ausgetilgt auS ber S^lei^e ber S)inge,

inbem eS gufammenflie^t mit bem bon nieberer 2lrt.

^n mem. nun jene l^o^ern Slnforberungen an baS £eben nebft

bem ©efü^le ii^reS götttid^en Dfiec^tS bennoc^ lebenbig unb fräftig

bleiben, ber fü^lt mit tiefem Unmillen fic^ gurüdgebrängt in jene

erften Briten beS ß^riftent^umS
,

gu benen gefagt ift: „S^r füllet

md)i miberftreben bem Uebel, fonbern, fo bir jemanb einen Streich

gibt auf ben redeten SSacfen, bem biete t)en anbern aud^ bar, unb

fo jemanb beinen ^od neljmen mill, bem la^ and) ten SRantel;"

mit died)t ba§ le|te, benn folange er nod^ einen 2Rantel an bir
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fiet)t, fudbt er einen §anbel an bi(^, um bir auc^ biefen ju nehmen

;

erft wie bu ganj nadtenb bift, entgeht tiu feiner 2lufmer!fam!eit unb

^aft üor ü)m 9^ul)e. Gben fein ^ö^erer 6inn, ber i^n e\)xt, mad^t

i^m bie (Erbe jur §ölle unb jum ß!e(, er tüünfc^t nic^t geboren

ju fein, er münfd^t ba^ fein Sluge je e^er je lieber fid^ bem Sln^

blidte bee S^ages terfc^üe^e, unberfiegbare 5lrauer bi§ an ba§ ©rab

erfaßt feine 3:age ; bem n?a« i^m lieb ift fann er !eine beffere (^abe

h3ünf(iien benn einen bumpfen unb genügfamen Sinn, bamit e§ mit

meniger «Sc^merj einem emigen £eben jenfeit be§ ®rabe§ entge=

genlebe.

2)iefe SSernic^tung jeber etttja tn§ Mnftige unter un§ auS^

brec&enben ebtern S^iegung, unb biefe §erunterfe|ung unferer ganzen

3^ation burd^ ba§ einzige, nad^bem bie anbem üergeblic^ angemen--

bet morben fmb, no(^ übrigbleibenbe 2)^itte( ju üerl^inbern, tragen

iS^nen biefe Sieben an. 6ie tragen iS'^nen an, bie nja^jre unb aü-

mä(^tige 3Sater(anb§liebe in ber Grfaffung unfers S3olf§ al§ eine§

emigen unb al§ äiürger unferer eigenen Ghjigfeit burc^ bie ßrjie^ung

in aller ©emüt^er red^t tief unb unau§löfd^lidb ju begrünben.

2Be(c^e Gr^ietjung bieö vermöge unb auf meldte 2Beife, merben mir

in ben folgenben D^teben erfel^en.
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Jlurd^ irnfere le^te ^tebe finb Tnef)tere fc^on in ber erften »er;

fproc^ene 33ett)eife gefüt)rt unb üollenbet morben. (I§ fei bertnalen

nur baüon bie 0tebe, fagten mir, unb bieg fei bie erfte Slufgabe,

ba§ 5)afein unb bie" ^ortbauer beg S)eutfc^en fd)lec^tmeg ju retten

;

alle anbern Unterfc^iebe feien bem Ijöl^ern Ueberblicfe i^erfd^munben,

unb e§ mürbe burc(?jene§ ben befonbern 3Serbinblid)feiten, bie etma

jemanb ^u f)aben glaube, fein Gintrag gefc^eljen. ß§ ift, menn
un§ nur ber gemad^te Unterfij^ieb jmifcten Staat unb Station gegen^

märtig bleibt, !(ar, ba^ and) fd^on früher bie 2lng^egenf)eiten biefer

beiben niemals in SBiberftreit gerat|>en !onnten. ^ie fjö^ere ^Sater-

lanb^liebe für ba§ gemeinfante 3Sol! ber beutfc^en ^^^ation mu^te

unb foüte ja oljnebieS bie oberfte Seitung in jebem beutf(ten Staate

fü]^ren; feiner üon ifjnen burfte ja biefe ^öfjere 2lngelegenf)eit au§

ben Slugen verlieren, Df)ne alle§ Gble unb Xüc^tige »on fic^ ah-

menbig ju machen unb fo feinen eigenen Untergang ju befd)(eunigen

:

je me\)X bal^er jemanb Don jener f)Df)ern Slngelegenjjeit ergriffen unb
belebt mar, ein be^o beffrer 93ürger mar er aud^ für ben befonbern

beutfc^en ©taat, in ben fein SBirfungSfrei» fiel. 2)eutfcl)e Staaten

fonnten mit beutfd[)en Staaten in Streit gerat|)en über befonbere

l)ergebrad)te ©ered^tfame, 2Ber bie p^ortbauer be§ l^ergebrac^ten

3uftanbe§ moUte — unb jeber 3Serftänbige o!^ne 3tt?eifel mu^te um
ber fernem i^olgen millen biefe mollen—, ber mu^te münfc^en ba^

bie gerechte Sad^e fiege, in meffen Rauben fte aud^ fein mochte.

^öd^ften§ ][)ätte ein befonberer beutfd^er Staat barauf auSgeljen fonnen,

bie gange beutfd^e 3^ation unter feiner Silegierung ju bereinigen

unb ftatt ber ^ergebrad)ten ^Sölferrepublif 2lllein5errfd^aft eingu-
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tüt)ren. 2öenn es maljr i[t, mie ic^ g. 33. e§ allerbin^g bafür \)aite,

\)a^ gerabe biefe repubnfanifd)e 33erfaffung bi^l^er bie üorjügUd)fte

Quelle beutfcf)er 33{(bung unb bas erfte SidjerungSmittel i^rer

(5igentf)ümli(f)feit geiuefen, fo mdre, faü§ bie üorau^gefe^te ßinl)eit

ber D^egierung nic^t etma felbft bie repubüfanifc^e, fonbern bie mo-
nard)if4e ^orm getragen i)ätte, in ber e-o bem ©etrdtljaber bod)

mögücf} gemefen märe, irgenbeinen Spro^ urfprünglicber 5Bi(bung

über ben ganzen beutt'rf)en 23oben l)inrt)eg für feine Sebengjeit ju

jerbrürfen; — menn biefes voa\)x ift, fage id), fo märe in biefem

"^aiie e§ aderbing» ein gro^e§ ^Jliggefd^ic! für bie 2lngelegent)eit

beutfcber SSaterlanbeUebe gemefen menn biefer 33orfa^ gelungen

märe, unb jeber QUe über bie ganje Oberfläche be» gemeinfamen
33oben5 l)inme^ l^ätte bagegen fid) ftemmen muffen. 3)ennDd) auc^

in biefem fcbhmmften ^alle mären e» bo(^ immer 2)eutfd}e ge^

blieben, bie über 2)eutfd)e regiert unb i^re 2lngelegent)eiten urfprüng^

lic^ geleitet l)ätten, unb menn and) auf eine üorübergeljenbe ^dt
ber eigentl)ümlid)e beutfdje @eift »ermißt morben märe, fo märe
boc^ t)ie Hoffnung geblieben ha^ er mieber ermadjen merbe, unb
jebe» fräftigere ©emütl) über ben ganzen 33oben l)inmeg Ijätte fid)

üerfpred)en fönnen @et)ör ju finben unbfic^ berftänblic^ §uma(f)en;

e§ märe boc^ immer eine beutfc^e ^Hation im !I)afein berblieben

unb t)ätte fii felbft regiert, unb fie märe nid)t untergegangen in

einem anbern üon nieberer Drbnung. 3m"icr bleibt Ijierba^ 3öefent-

ließe in unferer 5^eredinung, baf? bie beutfcße ^Jktionalliebe felbft

an bem JKuber bei? beutfcßen Staat» entmeber fi^e, ober boc^ mit

ißrem Ginfluffe babin gelangen lönne. 2Benn aber jufolge unfrer

frütjern ^^orauefel^ung biefer bcutfdie Staat — ob er nun al-:^

einer ober metjrere erfcßeine, tbut nicßt§ jur Sad)e, in ber Xljat

ift e^ bennocß einer — überl^aupt au» beutfcßer Leitung in frembe

fiele, fo ift ficber, unb ba» ®egentl)eil baüon märe gegen alle 9?atur

unb fcßled)terbing» unmbglid), e» ift fid)er, fage ii, ba^ üon nun
an nid)t mel)x beutfd)e ^ilngelegenljeit, fonbern eine frembe entfcßeibcn

mürbe. 2öo bie gefammte 9ktionalangelcgent)eit ber Xeutfd)en

bisber it)ren Si^ ßatte unb bargeftcüt mürbe, am ^uber be^ Staate,

ba märe fie tjermiefen. Soll fie nun l)iermit nid)t ganj auü«getilgt

fein von ber C!rbe, fo mufe iljr ein anbcrcr ,'^uflud)töort bereitet

mcrben, unb jmar in bem ma» allein übrigbleibt, bei ben JHe=

gierten, in ben bürgern. 2Bäre fie aber bei biefen unb il)rer il)iebr=

peit fd)on, fo mären mir in ben J^all, über meldjcn mir un^i ber^

mal^ beratbfd)lagen, gar nid)t gcfommen; fie ift baßer nid)t bei

ibncn unb muü crft in fic ßineingebradjt merben, baö beifjt mit

anbcm Söorten, bie 2Rcbrßeit ber 39ürger mufj ju biefem t>ater:

länbifcßen Sinne erjogen merben, unb bamit man ber ^JJiebrbeit /\
ficßer fei, biefe Grj^iebung mu^ an berJillbeit üerfucßt merben. Unb '



112 g^eunte 9lebe.

fo i[t benn äugleid^, unummunben unb tiax, ber gleic^faü« e'^ematö

t)ev[pi*0(^ene 33emeis gefül^rt morben, baB e^ fc^led^t^in nur tic (Er-

gieljung unb fein anbere§ mögliches Wlittd fei, ba§ bie beutfd^e-

6elbftänbig!eit §u retten t>ermöge; unb e§ märe o^ne B^eif^I "i^t

unfere Sd^ulb, irenn man [elbft bigje^t nocb nic^t ben eigentlii^en

^nl^alt unb bie Slbfid^t biefer unferer ^eben, unb ben Sinn in melc^em
alle unfere Sleu^erungen ju nel^men finb, ^u faffen üermöcbte.

Um e§ noi fürjer ju faffen: immer unter unferer Sßoraus-

fe|ung, fmb ben Unmünbigen i^re tjäterlid^en unb blut^üerwanbten

3Sormünber abgegangen unb §erren an itjre Stelle getreten; follen

jene Unmünbige nid^t gar ©flauen werben : fo muffen fie eben ber

35ormunbfd^aft entlaffen unb, bamit fie biefe^ fönnen, ju allererft

gur SRünbigfeit erlogen trerben. SDie beutf(^e Sßaterlanb§liebe ^at

ibren 6i| verloren; fie foU einen anbem breitem unb tiefern er=

balten, in lueti^er fie in ruhiger 35erborgenbeit ficb begrünbe unb ftdble,

unb 5u re(f)ter 3eit in jugenblid^er Straft ber^orbredbe, unb anä) bem
Staate bie verlorene Selbftänbigfeit miebergebe. SBegen bee te|tern

fönnen nun fomol ba§ SluStanb als bie fleinlidben unb engberjigen

5lrübfeligfeiten unter un§ felbft in 9^ube öerbleiben; man fann ju

ibrer aller Slrofte fie t>erfidi)em, ba^ fie e§ in§gefammt nidjt erleben

merben, unb ba^ bie 3eit, bie e§ erleben mirb, anber^ benfen

tüirb benn fie.

Ob nun, fo ftreng aucb bie ©lieber biefeS 33etDeife§ anein-

anber fcblie^en mögen, berfelbe aucb anbere ergreifen unb fie jnr

2;t)ätigfeit anregen irerbe, b^ngt ^u allererft baöon ah, ob e§ fo

etwag, n?ie mir beutfdbe ßigentbümlid^feit unb beutfdbe SSaterlanbs-

liebe gefdbilbert b^ben, überbaupt gebe, unb ob biefe berßrbaltung
unb be§ Strebeng bafür mertb fei ober nicbt. S)a^ ber — au^^

märtige ober einbeimif(^e — 2(u§tänber biefe 'Jrage mit dlein he-

antwortet, terftebt fid^ : aber biefer ift audb nidbt 'mit jur SSeratb-

fdblagung berufen. UebrigenS ift bierbei anjumerfen, ba^ bie 6nt*

fieibung über biefe ^-rage feine§h)eg§ auf einer 33etüeigfübrung burc^

33egriffe berubt, mel^e l^ierin jirar flar machen, feine§njeg§ aber

über mirflidbe^ 2)afein ober 2öertb 2(u§funft ju geben vermögen,

fonbern ba^ bie le^tern lebiglicb burcb eine§ jeglidben unmittelbare

(Erfabrung an ibm felber bemäbrt Werben fönnen. ^n einem folcben

%aUe mögen SJiillionen fagen : e§ fei nidbt, fo fann baburdb niemals

mebr gefagt fein, benn ba| es nur in ibnen nidbt fei, feine§meg§ ba^

e§ überbaupt nidjt fei; unb wenn ein einziger gegen biefe 2ltillionen

auftritt unb perfiebert, ba^ e§ fei, fo bebält er gegen fie alle

rec^t. 5Ridbt§ perbinbert, ba^, ba ii) nun gerabe rebe, iä) in t)^m

angegebenen ^alle biefer einzige fei, ber M perfidbert t^a^ er au§
unmittelbarer (Erfabrung an fi^ felbft wiffe, ^a^ e§ fo etlüa§ wie

beutfdbe 3Saterlanb§liebe gebe, ba| er ben unenblidben 2Bert|) be§
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©egenftanbev- berfelben fenne, ba^ biefe Siebe allein i^n getrieben

habe, auf jebe @efat}r ju fagen voa§< er gefagt bat unb nocb [agen

mirb, inbcm un^5 bermalen gar nicbty übriggeblieben i[t benn ^a^
Sagen, unb fogcir biefe» an^ alle Sßeife g'ebemmt unb t>erfümmert

ttjirb. 2öer ba))elbe in fid) füblt, ber mirb überzeugt irerben;

mer e^^ nicbt füblt, fann nicbt überzeugt werben, benn allein auf
jene ^^oraugfeßung ftüt3t ficb mein 33eir)ei§, an ihm b^ibe icb meine
SBorte üerloren; aber mer njollte nid}t etma^ fo (Geringfügige^, al^

Söorte finb-, auf ba» 3piel fel3en?

2)ieienige beftimmte (S'rjiebung, üon ber mir un§ bie Rettung
ber beutfcben Diation üerfprecben, ift in unfrer jmeiten unb britten

Stiebe im allgemeinen befirieben morben. 2öir bciben fie al^3 eine

gdn^liite Umfd}affung bev> 2)Ienfcbengefcblecbt^ bejeicbnet, unb e§

roirb paffenb fein, an biefe iöejeicbnung eine mieber^otte Ueberfii^t

be^ ©anjen anjufnüpfen.

3n ber Siegel galt bi^ber bie oinnenmelt für bie redite, eigents

liebe, irabre unb njirflicb beftebenbe Söelt, fie mar bie erfte, bie /
bem 3öglinge ber CSrjiebung üorgefübrt mürbe; üon ibr erft mürbe
er 3um Renten unb jmar meift ju einem 2)enlen über biefe unb
im :Sienfte berfelben angeführt, ^ie neue t^rjiebung febrt biefe

Crbnung gerabeju um. 5br ift nur bieilöelt, bie burcb ba^^ 2)enfen
]

erfaßt mirb, bie mabre unb mirtlicb beftebenbe 2öelt; in biefe mill

ne ibren ^ov^lin^. fogleid) mie fie mit bemfelben beginnt, einfübren.

'an biefe 'iöelt allein mill fie feine ganse Siebe unb fein ganje^

Söoblgefallen binbcn fobajs ein Mcn allein in biefer 2öelt be^

03eiftc5 bei ihm notbmenbig entftebe unb bt'rüorfomme. löi^ber

lebte in ber lülebrbeit allein ba^5 ^^leifcb, ^i^ yJUterie, bie 9Iatur;

burd? bie neue (^rjiebung foll in ber 'Mc^xijeit, \a garbalb in ber

'itllbeit, allein ber öeift "leben unb biefclbe treiben; ber fefte unb
gemiffe @cift, X)on meld^em früber al^ x>on ber einzig moglid^en

(SJrunblage cineo mobleingerii-bteten Btaat^S gefprodjen morben, füll

im allgemeinen erzeugt merbcn.

^urcb eine fold}e (rr.^iebung mirb obne 3^eifel ber 3^ecf,

ben mir ^unäd^ft une üorgefetU babcn nnh üon bem unfre dicticn v

ausgegangen fmb, erreidjt. ,>ner 5u erjeugcnbe Weift fübrt bie '\
bbbcrc '«yatcrlanbeliebe, ba^ CJrfaffcn feine*5 irbifd}en Sebcns^ aU
eincy cmigen unb bev- '^atorlanbe^ al^^ be^:? Irägcrö biefer C5migs

feit, unb, falU er in r^cn 2)eutfd}en aufgebaut mirb, bie Siebe fiir

bay bcutfc^e !il<atcrlanb aU einen feiner notbmenbigen '^^oftanbtbeile

unmittelbar in jld) fclbcr; unb aui^ biefer Siebe folgt ber mutbigc
^saterlanbeücrtbcibiger unb ber ruhige unb redjtlicbe ^-l^ürger von
felbft. (S-5 mirb burd) eine foldje CSrjicbung fogar nod) mehr er=

rcidjt aU biefer nät^ftc ^mcct, mie ba^ allemal ber /vall ift mo
ein gro^C!^ S^ci burd^ ein burd^greifcubciJ Witci gemollt mirb: ber

S«c«>te. 8
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ganje 3Jlen[d^ inirb nac^ allen feinen ^l^eilen üoHenbet, in fic^ felbft

abgerundet, nac^ aufeen gu allen [einen B^Jecfen in3eit unb (flüig-

feit mit tiollfonimenei' 3;üd}tii3feit au^geftattet. 3)Iit unfrer öene-

fung für Dlation unb 3Saterlanb bat bie geiftige Diatur unfre "ooiU

fommne Teilung üon allen Uebeln, bie un§ brüden, unjertrennlic^

üerUnüpft.

W\i ber ftumpfen Seirunberung, baB eine fol^e 2öelt be»
bloßen ©ebanfcng bebauptet unb fogar al§ bie einzig mögliche

2Belt bebauptet, bagegen bie Sinnenlrelt ganj meggetoorfen inerbe;.

fomie mit ber SIbteugnung ber erftern entmeber überbauet, ober

nur ber SRoglii^feit "i^a^ felbft bie a)^el)rbeit be§ großen 'iSoiU in

biefelbc eingefübrt merben fonne, bciben n)ir e§ bier nicl}t mebr ju

tbun, fonbern haben biefelben fd^on früber gän^licb Pen mv% tt)eg=

geiüiefen. 2öer nocb nicbt föei^, "oa^ e§ eine 2Belt bec^ ©ebanfen»
gebe, ber mag inbeffen anberiüärt» burcb bie üorbanbenen DJlittel

i'icb babon beiet)ren, mir baben bier gu biefer 33etel)rung nicbt 3eit;

n)ie aber fogar bie 9}?ebrbeit be§ großen ^oiU ^u berfelben empor;

geboben inerben fonne, bie» sollen mir eben geigen.

^nbem nun, unferm eigenen moblbebai^ten ©inne nacb, ber

(^ebanfe einer folcben neuen ßrjiel^ung feine§itieg§ al§ ein bto^e§

gur Uebung be§ 6d)arffinn§ ober ber 6treitfertigfeit aufgeftellteä

23itb gu betrai^ten ift, fonbern berfelbe t)ielmel)r gur Stunbe an^-

geübt unb in§ Scben eingefüljrt inerben foll, fo fommt un§ ^u-

pörberft gu, anzugeben, an melcbeS in ber mirflieben Söelt f(^on

Porliegenbe ©lieb biefe ';!lu§fül)rung fiä) anfnüpfen folle.

2öir geben auf biefe ^rage jur 2(ntmort: an benüon ^o^ann
.^einrieb ^eftalojäi erfunbenen, üorgefd^lagenen unbunter beffen Singen

fd)on in glücllicber SluSübung befinblicben Unterricbt^gang foll fie

iid) anfc^lie^en. 2öir mollen biefe unfre Gntfcbeibung tiefer he-

grünben unb nä|)er beftimmen.

ßuborberft, loir b^ben bie eigenen ©dbriften be» 2)knney ge;

lefen unb burc^bacbt, unb au§ biefen unfern begriff feiner Unter;

ricbt§; unb (Sr^iebunggfunft un§ gebilbet; gar feine ^unbe aber

fiaben mir genommen tion bem, ma§ bie gelehrten 9]euigfeit§blätter

barüber berichtet unb gemeint unb über bie 3}ieinungen lieber

gemeint b<iben. 3öir merfen bie§ barum an, um jebem, ber über

biefen ©egenftanb gleii^fallS einen Segriff gu l^aben begel)rt, ben;

felben 2Beg unb bie burc^gängige 25ermeibung be§ entgegengefe^ten

p empfef)len. Gbenfo menig b^iben mir hi^e^t etmay loon ber

irirflieben SXuSübung feben mollen, feineSiregg au§ 3^i^tacbtung

fonbern meil mir un§ erft einen feften unb fi^ern Segriff r»on ber

mabren Slbfic^t be§ ©rfinberg, l}inter melcber bie 2lu§übung oft

gurüdbleiben fann, Perfc^affen mollten, auS biefem Segriffe aber

ber Segriff bon ber 2lu§übung unb bem notl^menbigen ßrfolge
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obne alle§ ^]ßrobiren fid^ t>on felbft ercjibt, unb man nur mit
biefem ausgeftattet bie 2lu§übung trabrbaftig Derfteben unb xid)t\Q

beurtbeiten fann. Sollte, tine einige glauben, aud) biefer Unterri^tä-

gang fcbcn bier unb ba in ein blinbe» empirifdbeS 3"taPPen unb
in teere Spielerei unb Scbauau^legerei ausgeartet [ein, fo i[t

nieinec Grad)ten^5 ber ©runbbegriff be§ Gtfinbery lüenigfteng baran
ganj unfcbulbig.

lAÜr biefen ©runbbegriff nun bürgt mir juerft bie ßigentbüm;
ücbfeit be^^ iDcanneg felber, lüie er biefe in feinen Sd^riften mit

ber treueften unb gemütb^ollften Cffenbeit barlegt, ^n ibm bätte

id) ebenfo gut mie an Sutber, ober, fall§ e§ nod) anbere biefen

©leicbenbe gegeben [)at, an irgenbeinem anbern, bie ©runbäüge
t>eö beutfcben ©emütb» barlegen unb ben erfreuenben 33etüei» fübren
fönnen, baf, biefeö ©emüb in feiner ganzen trunberiüirfenben Kraft
in bem Umfreife ber beutfcben 3unge nod) U§> auf biefen 2;ag malte.

"äü&i er bat ein mübeoolle» ^eben bi^burcb im iiampfe mit allen

moglid}en Aoinberniffen, t)on innen mit eigener f)artnädiger Untlarbeit

unb Unbebolfenbeit, unb felbft böd)ft fpärlicb auggeftattet mit ben
gemöbnlidiften .t>ülfc-mitteln ber gelebrten Gr^iebung, äu^erlid} mit
anbaltenber 55erfennung, gerungen na* einem bloy geabnten ibm
felbft bur^auS unbemu^ten 3iele, aufredet gebalten unb getrieben

burd") einen unberfiegbaren unb allmäd}tigen unb beutid)en 2;rieb,

bie ^^kbe ju bem armen oeriüabrloften S^olfe. Siefe allmäd^tige Siebe

batte ibn ebenfo irie Sutbern, nur in einer anbern unb feiner 3eit

angemeffncrn 33e3iebung, ju ibrem SBerfjeuge gemad}t unb mar
ba^ 2cbcn geworben in feinem i'eben, fie luar ber ibm felbft unbe^

fannte fefte unb unioanbelbare Seitfaben biefeS feineg Scbeng, ber

e^ binburdifübrte burd) alle ibn umgebcnbe 9?acbt, unb ber ben
2(benb bcfjelben — benn e§ inar unmöglich bafs eine foldbe Siebe

unbelobnt oon ber C5rbe abtrete — frönte mit feiner mabrbaft gei:

ftigcn Grfinbung, bie meit metjr leiftete, benn er je mit feinen tübn;

ften JBünfcben bcgebrt batte. (rr mollte blo§ bem ^l^olte b^lfen;

aber feine (Srfinbung, in ibrcr ganzen 2Iu^öbebnung genommen,
bebt ^iVi i^olf, bebt allen Unterfcbieb 3mifd}en biefem unb einem
gcbilbctcn Staube auf, gibt ftatt ber gefuditcn ^^olf^erjicbung %v
tionalersiebung, unb b«tte mol ba# 'Vermögen, tcn '^Sbitcvn unb
bem gan.^cn iUicnfcbengefcblccbtc au^ ber 3;icfc feine^5 bermaligen
C5lenb^ cmporjubclfcn.

Tiefer fein (^irunbbcgriff ftcbt in feinen Sc^riftm mit PoU-'

tommener .Hlarbeit unb unperfcnnbarer ^iieftimmtbeit ba. BuPörberft
mill er in lHbfid)t ber .^orm nidjt bie bi^^bcrigc ifiJiHfür unb ba^J

blinbc .^erumtappen , fonbern er iüill eine fefte unb fidjcr bored)netc

Munft ber Crrjiebung, njie and) mir e^ motlen, unb loio beutf^c

(^^rünblicbfeit c^i> notbmcnbig mollen mufr, unb er erjäblt fcbr un»

8*
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befangen, irie eine franjöfifc^e ^t)ra)"e, t)a^ er nämlid^ bie (Er^ietjung

med^anifiren moüe, il^m über biefen [einen ^rocd au§ bem Traume
gef)Dlfen f^abe. ^n 2(b[icbt be§ 3nl)alt§ ift es ber erfte Schritt

ber üon mir befc^riebenen neuen (5r5iel)ung, ba^ [ie bie freie ®ei[te§:

tbätigfeit be§ Bögtingy, fein S)en!en, in roelc^em fpäterjiin bie 2öett

feiner Siebe ibm aufgeben foU, anrege unb bilbe; mitbiefem erften

6d^ritte befd)äftigen fic^ ^eftalo^ji'^ Schriften üoräügücb, unb auf

biefen ©egenftanb gebt unfre Prüfung feinet ©runbbegriffe§ ju

allererft. ^n biefer S^tüdficbt ift nun beffelben Zat}el be§ feberigen

Unterricbt^, baJ3 berfetbe 'oen ©d^üler nur in 3flebel unb ©chatten

eingetaucht nxiii benfelben niemals gur lüirfücben Söabrbeit unb
^Realität b<^be gelangen laffen, gleid^bebeutenb mit bem unfrigen,

ba^ biefer Unterriebt nicbt üermöcbt l)ahe in "oa^ 2ehen einzugreifen,

nodb bie SBurjel beffelben ju bilben; unb ^^eftalojji'g bagegen t»or-

gefd}lageneg <^ülf»mittel, ben Böglittg in bie unmittelbare SInfcbauung

einjufübren, ift gleicbbebeutenb mit bem unfrigen, bie ©eifteStbätigfeit

beffelben §um ßntmerfen üon Silbern anzuregen, unb nur an biefem

freien 33ilben ibn lernen p laffen alle§ voa§> er lernt: benn nur

üon bem ^reientmorfenen ift ^2lnfcbauung mijgtid^. S)a^ ber ßrfinber

e§> mxtiiS) atfo meint unb !eine§n)eg§ unter 'ilnfcbciuung jene blinb=

tappenbe unb betaftenbe Söabrnebmung üerftebt, bertjeift bie nacl)ber

angegebene ^u§übung, ©leicbfalB gan^ richtig tt)irb biefer ^n=
regung ber Slnfcb^uung be§ ßöglingg burcb bie drpebung ba§ all;

gemeine unb febr tief eingreifenbe @efe^ gegeben, bi^ntt mit bem
anfange unb ^ortfcbritte ber ju entiuidelnben Gräfte be§ J^inbeä

genau Schritt ^u b^lten.

S)agegen bciben bie gefammten 3Ri§griffe biefe§ ^eftaloä^i'fdben

Unterri(^tgplan§ in Hu§brüc!en unb SSorfcblägen bie (Eine gemein^

f(^aftli(^e Duelle, ba^ berbürftige unb begrenzte 3hJecf, auf beleben

anfangt ausgegangen lüurbe, anwerft üernadbläffigten ^inbern an§>

bem ^Dl!e, unter ber 35Drau§fe|ung \)a^ "oa^) ©anje bliebe fo mie

e§ ift, bie notbbürftigfte .^ülfe gu leiften, üon einer Seite, unb üon

ber anbern ba§ ju einem meit 1:)Dl)exn 3it»ede fübrenbe DJlittel in

SSermengung unb Söiberftreit miteinanber geratben; unb man
tüirb üor allem :^rrtbume gefid^ert unb erbält einen mit fidb üdII=

lommen übereinftimmenben 33egriff, n}enn man ba§ erftere, unb allea

toa§> aü§> beffen 33eadbtung gefolgt ift, fallen lä^t unb ficb blo»

an lia^ letztere bält unb e§> folgegemä^ burdbfübrt. Obne 3tt>eifel

entftanb lebiglicb au§ bemSöunfcbe, jene Jlinber ber äu^erften Elr-

mutb fo balb al§ möglid} au§ ber 6cbule ^um Sroberirerb ju ent^

laffen, unb bennoi^ fie mit einem Spflittel gu üerfe^en, n)oburdb fie

ben abgebrod}enen Unterrid)t nacbbolen fönnten, in ^eftalo^ji'g

liebenbem ©emütbe bie Ueberfcbä^ung be§ SefenS unb ©direibeng,

bie Slufftellung biefer beinalje alg 3^^^ u"^ ©ipfel be§ ^SolfSunterridbtS,
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fein unbefangener ©(aube an bie 2lu§fage ber abgelaufenen ^abrs
taufenbe, baj? biefe§ bie beften §ü(f§mitte( ber ^elebrung feien

;

ba er ja au^erbem gefunben baben trürbe, t)a^ gerabe biefe§ Sefen

unb Schreiben bie-ber bie eigenttidien SBerfgeuge getrefen, um bie

Slienfdjen in 3^ebe( unb Sdbatten einsubiUIen imb fie über!(ug ju

madjen; ba ber aud;) rubren obne B^ieifel mebreve anbere mit feinem

©runbfatje ber unmittelbaren Slnfcbauung im 2öiberfpru(^e fteljenbe

5ßorfd)iäge, unb befonberS feine burcbaus irrige 2lnfid}t ber Spra(^e

ai§> eine§ ^Rittelö unfer @cfd)ledit üon bunfter Slnfdbauung ju beut--

lid)en S3egriffen ^u erbeben. 2Bir unfer§ Ort§ l}aben nic^t üon
(rrjiebung be§ 33olf» im ©egenfa^e bijberer Stäube gerebet, inbem
trir 33o(f in biefem Sinne, niebern unb gemeinen ^^i?bel, gar ni(^t

länger baben ftjoüen, nod) er für ^k beutid}en S^ationalangelegen-

beitcn fetner ertragen luerben !ann, fonbern mir baben »on ^'^ationat;

erjiebung gerebet. Soll e§ jemal?^ gu biefer fommen, fo mu^ ber

armfelige 2öunfd}, ba^ bie fersiebung bod) ja rec^t balb üoltenbet

fein unb tia§> ilinb mieber binter bie 2lrbcit geftellt merben niöge,

gar nicbt mebr ju Cbem fommen, fonbern foglcicb ein ber Scbtüelle

ber 93eratbung über biefe ii^ngelegenbeit abgelegt merben. ^tvax

mirb meinet (rracbten?^ biefe C^rjiebung nid}t foftfpielig fein, bie

3(nftalten merben gutentbeil^- fid) fclbft erbalten tonnen, unb e§

mirb ber 5(rbcit fein (Eintrag gefcbeben; unb id} mevbe meine 0e-
banten bietübcr jur B^it barlegen. 2lber mcnn bie§ aud) m<i)t fo

märe, fo mu^ unbebingt unb auf jebe ©efabr ber Bi^G^inG i" ^^^

C^rjiebung fo lange bleiben, hi^}> fie üollenbct ift unb üoUenbet fein

tann; jene balbe Gr^iebung ift um nidit^ bcffer benn gar feine,

fie läfet eö d^cn beim alten: unb mcnn man bie^:- mill, fo erfparc

man ficb lieber aucb ba^ ^atbe unb erfläre gleid) t?on üornberein

qerabeju, baf? man nid}t molle bafj ber 2)icnfd}beit gebolfen merbe.

Unter jener ^orauefe^ung nun fann in ber blof5en 3uitionaler-

:^iebung, fo lange biefelbe bauert, Ji^efen unb Sd}reiben ju nid)t§

nütjcn, mobl aber fann e^ febr fd)äblid} mcrben, inbem e<-> non ber

unmittelbaren 5lnfd)auung jum blofjeji 3cid}cn, unb non ber 3luf:

merffamfeit, bie ba meif?, bafj fie nid)t-S faffc mcnn fie cc« nid)t

jcl^t unb jur Stelle fafu, jur ^crftreutbeit, bie fid) ibrc§ 9]iebcr:

fd)rciben^ troftct unb irgenbeinmal üom ^^Hipicre lernen mill, mag
fie mabrfd)cinlid) nie lernen mirb, unb überbaupt ju ber bcn Um;
gang mit 33ud)ftabcn fo oft begleitcnben :^ räumerei leid)tlidi ver-

leiten fbnnte, fo mic ce biefeS aud) bic^ber getban bat. (5rft am
üßUigcn Sd)luf)c ber Gräicbung, unb aUi baö Ictjte ©eid)enf ber^

felbcn mit auf ben 3Beg, tonnten biefe Münftc mitgetbcilt unb bev

)5gling geleitet merben burd) ,'krglicberung ber Spradu', bie er

jc^on längft üolUommcn befift, bie y3ud)ftabcn ju erfinbcn unb ju
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cjebrauc^en; it»eldbe§ ti)m bei ber übrigen S5ilbung^ bie er f{^on er;

langt bat, ein Spiel fein mürbe.

So in ber bloßen unb allgemeinen 9latiDnaler5iel)ung. (!tit>a§

anbere» ift e§ mit bem fünftigen ©eletjrten. S)iefer foll einft nicbt

blo§ über ba§ äUleingeltenbe fi(^ auSfpredben n)ie e§ ibm nm6 ^^erj

ift, fonbern er foll aud^ in einfamem 9lac^benfen bie verborgene

unb i^m felber unbemu^te eigenti)ümli(f)e 2;iefe feine§ ©emütl)§ in

ba§ Si(^t ber Sprache erbeben, unb er mu^ barum früher an ber

Sd^rift ba§ SSerfjeug biefe§ einfamen unb bennoc^ lauten 3)en!en§

in bie §änbe belommen unb bilben lernen; bocb mirb aud} mit

il)m roeniger gu eilen fein, aU e§ bigljer gefd^el)en. (§g mirt) bie§

gu feiner 3eil ^^i ber Unterfcl)eibung ber Mo^en ^fZationalerjieljung

ton ber gelebrten beutlid^er erbellen.

^n ©emä^beit biefer Slnfid^t ift alle», ma§ ber Grfinber über

Schall unb Sßort ai§, 6nttt)ic!elung§mittel ber geiftigen ^raft fpric^t,

5U berichten unb ju befc^ränfen. ^n ba§ einzelne gu geben, er^

laubt mir nid}t ber ^lan biefer Stieben. 9^ur no<i) bie folgenbe

tief in ba§ (^an^e greifenbe Semerlung. 3)ie ©runblage i'einer

ßntlüidelung aller ßrlenntni^ entt)ält fein 33uc^ für SRütter, in^

bem er unter anberm gar fel)r auf bäu§lid^e 6r§ie^ung rechnet.

2öa§ guüörberft biefe, bie bäu§lic^e ©rgietjung, felbft anbelangt,

fo mollen mir ^mar mit ibm feine§meg§ über hie ."püffnungen,

bie er ficb von t^en SJZüttern macbt, ftreiten; n»a§ aber unfern

l^öljern Segriff einer 9lationaler5iel)ung anbelangt, fo finb mir feft

überzeugt, liai biefe, befonber§ hei 'Den arbeitenben Stäuben, im
§aufe ber (sltern, unb überljaupt ol)ne gätisficbe Slbfonberung

ber .^inber üon ibnen, burd^auS meber angefangen nod^ fortgefe^t

ober üoltenbet merben fann. 2)er S)rudt, 'oie Slngft um ba§

täglid^e 2Xu§!ommen, bie Keinlic^e ©enauigfeit unb ©eminn;

fucbt bie fid^ bierju fügt, mürbe bie .^inber notbmenbig anfteden,

|)erabäiel)en unb fie nerbinbern einen freien Slufflug in bie SBelt

be^ @eban!en§ ju nebmen. 2)ie§ ift aud) eine ber 33orau§fe|;ungen,

bie bei ber 2lu§fü'^rung unfer» $lan§ unbebingt ift unb auf leine

Söeife §u erlaffen. 2öa§ barau§ mirb, menn bie 9Jlenfd)l)eit im
gan5en in jebem folgenben 3^italter fid^ alfo mieberl)olt, mie fie im

l?orbergel)enben mar, l)aben mir nun jur (Genüge erfeben; foll eine

gän5Ucbe Umbilbung mit berfelben i^orgenommen merben, fo muf?

fie einmal ganj lo§geriffen merben t)on fidb felber, unb ein tren-

nenber 6infd)nitt gemadbt merben in ibr ):)etqehxaii)ie^ ^-ortleben.

Grft na(^bem ein ©efc^lec^t burd^ bie neue ßr^ieljung binburcbge-

gangen fein mirb, mirb fid^ beratbfdalagen laffen, melcben ^^e'd

Don ber ^Zationalerjiebung man bem ^aufe anoertrauen molle.

S)ie§ nun abgered^net, unb ba§ ^eftalojji'fcbe ^mi) für bie

SRütter lebiglid^ als erfte ©runblage be§ Unterri^tS betrad^tet, ift aud^
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t)er Inhalt beffetben, ber ^or^^er be§ ^inbel, ein üoll!ommener3Jli§gnff,

Gr getjt t»on bem febr rid^tigen Saöe au§, ber erfte ©egenftanb

ber ferfenntnijj be§ Hinbeö muffe ba§ ^inb felbft fein. 3lber ift benn
ber Körper bey Äinbex^ 'i)a% Äinb felbft? märe, menn e?^ bocb ein

menfcbüc^er Slbrper fein foUte, ber Körper ber SRutter ibm ni(^t

meit näber unb ftdbtbarer? unb mie fann bodb ba§ i>linb eine an-

fcbauticbe Gr!enntni^ pon feinem Körper befommen, ob^^e juerft ge=

lernt ju baben benfelben ju gebrandben? ^me ^enntni^ ift !eine

Grfenntni^, fonbern ein blo^e§ 2lu§tüenbiglernen pon mi[l!ürli(j^en

SÖortjeicben, ba^- bnrcb bie Ueberfc^äl3ung be§ 9teben§ berbeigefübrt

njirb. S)ie tocibre ©runbtage be§ Üntericbt^ unb ber Grfenntni^

märe, um ee in ber ^eftatojsi'fi^en Sprache ^u bejeid^nen, ein 2(^5©

ber Grfinbungen. 2öie ba^ i^inb anfängt Sprad^töne ju perne^men
unb fetbft notbmenbig ju bilben, muffte e§ geleitet merben fi(^ Poll-

fommen beutlicb 3u machen, ob e§ bungere ober fd^läfrig fei, ob

e§ bie mit bem ober bem SluSbrucfe bejeicbnete ibm gegenmärtige

Gmpfinbung febe, ober ob eS Pielmebr biefelbe Ijore, ii. ). f., ober

ob e^ mol gar etma^ blo§ binjubenfe, mie bie Perfd^iebenen burdb

bcfonbere Söörter bejeidjneten Ginbrücfe auf benfelben Sinn, j. 33.

bie 5^ii^ben, bie Scballe ber Perfcbiebencn ilörper u. f. f., Perfcbieben

feien, unb in melcben Slbftufungen: alle§ bic§ in rid}tiger unb ba§
GmpfinbungäPermögen felbft regelmäfng entmidelnber 'j-olge. ,*gier;

burcb erbält ba§ Äinb erft ein ^cb, ba^i e^ im freien unb befonnenen

Segriffe abfonbcrt unb mit bcmfelben burcbbringt, unb gleicb bei

feinem C5rmacben im 2chcn mirb bem ^ebcn ein geiftige§ 3tugc

eingefett, ba§ pon nun an mol nicbt mieber Pon bemfelben laffcn

mirb. ijierburcb erbalten aucb füt bie nadbfolgenben Hebungen ber

2(nf(bauung bie an fid) leeren ^-ormen be^ 2Raf5e^J unb ber ßabl
ibren beutlicb ertanntcn innern ©ebalt, ber bei ber '^ieftaloj^i'fcbcn

SSerfabrung^^meife bod} nur burcb bunfeln öang unb 8mang ibnen

bin^ugefctjt merben fann. öo lommt in tcn ^eftalo^ji'fcben

Scbriften ein in biefer ^HücEn^t mcrfmiirbige^^ (^3eftänbnin einer

feiner Sebrcr por, ber, in bicfe^ !öerfabren cingcmeibt, anfing nur
nocb au^^geleerte geomctrifcbc Aiörper ju erbüden. So miifUc e>^> allen

3i^v3^i"il<^» ^i^K-j i^erfabrenö ergeben, menn nid)t uuoermcrtt bie

geiftige 5Jatur bagcgcn filterte.' §icr and}, bei biefem bentlid^en

(5rfaf)en beffen, mae cigentlid? cmpfunben mirb, ift ber Ort, mo,

j^mar nid)t bae Sprad)3cicben, aber ba^:< 'Jteben felbft unb ba^5 Se^

bürfnij^, ficb für anbcrc au^äufprcdjen, ben yHenfdjcn bilbet unb ibn

auc^ ber Xunfelbeit unb ^I^crmorrcnbcit ^ur Mlarbeit unb ÜU'ftimmt-

beit erbebt, 'iluf ba-? sucrft .^um SemufUfcin ermad)enbe .rtiub bringen

alle öinbrüdc ber baffclbe umgebenbcn 'Jiatiir .uigleicb ein unb ver--

mifd)cn ]\di ^u einem bumpfen CSbao«^, in mcldiem nid)t-5 einjelne^

am bem allgemeinen öemübl bfr^orftcbt. 2öie foll c^^ jomal^J

l;crau^tommcn au> biefer Dumpf beit V C5-5 bcbarf berMi'ilfe anbcrov;
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,c§ Unn biefe ^ülfe auf teine anbete 2öeife an fic^ bringen, benn
babnrd) ba^ e§ fein Sebürfni^ beftimmt au§fpre(^e, mit "ben Unter;

f(Reibungen "con äbnli($en S3ebürfniffen, bie idjon in ber ©pradbe
niebergelegt finb. ß§ irirb genötljigt, nac^ Einleitung jener Untere

fc^eibungen, mit Burüdjie^ung unb Sammlung auf ficb ju merfen,

ta^, wa§> e§ irirKid^ fü^lt, gu i^ergleicben unb gu unterfäeiben \}on

anberm, ba§ e§ lud aud^ fennt, aber gegeninärtig nid)t füblt.

§ierbur(^ fonbert fic^ erft ah in il)m ein "befonnene§ unb freiem

3_(fc. S)iefen 2Beg nun, ben ^iotb unb Statur mit un§ anbebt, foÜ
bie (Erjieliung mit befonnener unb freier 5lunft fortfe|;en.

^m. §elbe ber objectiuen ßrlenntni^, bie auf äußere ©egen=
ftänbe gebt, fügt bie ^elanntfcbaft mit bem SBortäeid^en ber S)euts

iicbfeit unb 33eftimmtbeit ber innern ßrfenntni^ für ben Grtennenben

felbft burcbau§ nid?t§ bi^ju, fonbern fie erbebt biefetbe blo§ in ben
Döllig i3erf(i)iebenen ^rei§ ber SRittbeilbarfeit für anbere. ^ie
^larbeit jener Grfenntni^ berubt gänglii^ auf ber Slnf^auung, unb
baSjenige, ir>a§ man nad) belieben in allen feinen ^beil^^r gerabc

fo lüie e§> lüirflicb ift, in ber 6inbilbung§!raft miebererjeugen !ann,

ift üolllommen erfannt, ob man nun bagu ein Sßort babe ober nicbt.

2öir finb fogar ber Heberjeugung, ba^ jene SSoUenbung ber Sin-

fd)auung ber ^efanntfd^aft mit bem SBortgeicben Vorausgehen muffe,

unb ba^ ber umgelebrte 2I?eg gerabe in jene 6cbatten- unb Diebel?

tüelt unb gu bem frülien ä)laulbraucben, inelc^e beibe ^seftaloiji mit
SfJecbt fo üer^a^t finb, fübre, \a 'ba^ ber, ber nur je e^er je lieber

ta§> 2öort iriffen föill, unb ber feine (Srlenntniffe für üermebrt l)ält

fobalb er e? meiB, eben in jener 9^ebelU)elt lebt unb blD§ um beren

ßriüeiterung befümmert ift. ®e§ ßrfinber§ S)en!gebäube im gangen

erfaffenb, glaube icb, 'i^a^ e§ gerabe biefe§ 21236 ber C'mpfinbung

n?ar, mas er aU erfte ©runbkge ber geiftigen (^nttnidelung unb all

i^ubalt feinet 23u(^§ ber SJiütter anftrebte, unb lüa§ ibm bunfel

h^^ allen feinen Sleu^erungen über bie 6pracbe öorfc^lrebte, unb
ba^ allein ber SDiangel an ^bilofopbifcben ©tubien ibn üerbinberte

in biefem fünfte ficb felber üollfommen !lar gu it»erben.

2)iefe ßnttridelung nun beg erfennenben 8ubject§ felbft an
ber ©mpfinbung üorausgefeW, unb ber ^tationalerjiebung , bie lüir

beabficbtigen, alg allererfte ©runblage untergelegt, ift ba§ ^efta^

(ojji'fd^e 21336 ber Slnfc^auung, bie Sebre i^on 'oen 3cibl' unb dJla^-

»erbältniffen, bie üollfommen giredmä^ige unb üortrefflicbe ^olge.

2ln biefe Slnfc^auung faiin ein beliebiger 2;beil ber Sinnentüelt ge^

fnüpft irerben, fie lann eingefübrt irerben in ta§> ©ebiet ber ^a-
tbematü, fo lange bis an biefen Vorübungen ber Bi^S^ii^g biuläng-

li(^ gebilbet fei, um pr ßntirerfung einer gefellf(^aftlicben Orbnung
ber ^enfd^en, unb §ur Siebe biefer Orbnung, al§ bem smeiten unb

n?efentlicben Schritte feiner S3ilbung angeführt gu luerben.
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dlod) ift, gteid^ beim erften 3:f)eile ber Gr^ieljung, ein anberer

t»on ^Neftalojsi g(eid)fall§ in Stnregutic^ gebrachter ©egenftanb nid^t

ju übergeben: bie Gntmidelung ber förperücben ^ertigteit be§ Bog-
iing§, bie mit ber geiftigen notbmenbig §anb in |)anb gebenb

fortfcbreiten mu^. fer forbert ein 5(^G ber Äunft, b. b. be§-

fDrperlid)en können?. Seine berüorftecbenbften ^eu^erungen bier;

über [inb folgenbe: „Schlagen, 2;ragen, SBerfen, Stoßen, 3ieben,

2)reben, 9iingen, (3d)h?ingen u. f. f. feien bie einfacbften Uebnngen
ber Äraft. G^ gebe eine natnrgemäfee Stufenfolge üon ben 2lns

fangen in biefen Hebungen bi§ ju ihrer üollenbeten ^unft, b. i. bi§-

5um böcbften ©rabe be^ 9iert?enta!te§, ber Sd)(ag unb Sto^, Scbit>ung

unb 2Burf in b""bertfad}en 2(btt)ecbfetungen fiebere unb .<panb unb-

^u^ gert)i^ macbe." Sille» fommt l)mbei auf bie naturgemäße

Stufenfolge an, unb e§ reid^t nicbt Ij'm baß man mit bünber SöilU

für hineingreife unb irgenbeine Uebung einführe, bamit bodb üon

un§ gefagf irerben fonne, mir hätten aud}, etma mie bie ©riecben^.

fcrperücbe Gr^iebung. ^n biefer Dtüdficbt ift nun no(b alle§ ju

tbun, benn ^Neftato3§i hat !ein 2l$8(£ ber fünft geliefert. ^iefe§

müßte erft geliefert merben, unb jmar bebarf e^ baju eine§ 2Ranne§,

bei-, in ber'^lnatomie bee menfcbli(ben Hörper§ unb in ber miffens

fchaftlic^en DJiecbanif auf gleiche 2Beife ju ipaufe, mit biefen Mennt=

niffen ein hohe» 9)kß pbilofcpbifclien ©eifte^ üerbänbe, iinb ber

auf biefe SBeife fäbig iinire in allfeitiger S^oUenbung biejcnige

DJiafcbine ju finben, ju ber ber mcnfcblicbe Körper angelegt ift, unb
anjugeben mie biefe SRafcbine allmählich, alfo baß jeber Sci)ritt in ber

cinjig möglieben richtigen ^-olge gefd)äbe, burcb jebcn alle fünftigen

torbereitet unb erlcid)tert, unb babci bie ©cfunbheit unb Sd)önbeit

be§ .^torpere unb bie Mraft be^ Weifte§ nicht nur nid)t gefdbrbet,

fonbern fogar gcftärft unb erhöht mürbe, n?ie, fage ii^, auf biefe

SBcife bie 2)Mfdnne au^? jebem gefunben menfd)lid)cn Körper ent=

midelt merben fönnc. 2)ie Uneriaßlid^feit biefe^o Seftanbtheil^^ für

eine (S'räiehung, bie ben ganzen yjienfd}cn ju hilben ferfpricbt, unb
bie befonber^ für eine -jfation fid} beftimmt, ireld^c ihre Sclb-

ftänbigfeit mieberherftcllen unb fernerbin erbalten foll, fällt ohne

rceitere Crrinncrung in bie ^Jlugen.

2Öa^ für nähere 5^eftimmung unfcr^ 33egriff^^ pon beutfcber

^^ationalerjiehung ncd} ferner ju fagen ift, behalten irir uv ber

näd)ftfünftigen ^cMcbe.
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me 2tnfül)rung be§ 3ögUng§, guerft feine ßnjjjtnbita^en, fo-

t)ann feine Sluiiluiuimgen fic^ üax ju mad^en, mit roet^er eine

folgegemä^e ^unftbilbung feines Körper» §anb in ^an\) getjen

ntu^, ift ber erfte §auptt^eii ber neuen beutfc^en ^lationalerjiei^ung.

Söa» bie 33ilbung ber Slnfd^auung betrifft, {)aben mir eine jlnei

mäßige Einleitung üon ^eftatoj^i; bie nod^ ermangeinbe §ur Sit-

t)ung beS (Smpfinbung§t»ermDgen§ n)irb bcrfelbe 9Jiann unb feine

SRitarbeiter, bie gur Söfung biefer Slufgabe jundd^ft berufen finb,

leidet geben tonnen. Gine Hnn?eifung ^ur folgegemä^en Slu^bilbung

ber forperlid^en ^raft fel}(t nod^ : e§ ift angegeben, mas jur Söfung
biefer Slufgabe erforbert merbe, unb e§ ijt ju i)offen, ba^, n)enn

bie 3^ation 33egierbe nac^ biefer Söfung bezeigen füllte, biefelbe

ficb finben tüerbe. S)iefer gan^e S^^eil ber (§räiel)ung ift nur

SRittel unb SSorübung §u bem ^meiten, n?efentli(|)en Sljeile ber-

felben, ber bürgerlicl}en unb religiöfen ßräiet)ung. 2Ba§ bi^^^über

im allgemeinen ju fagen bermalen notbtbut, ift in unfrer gireiten

unb britten Diebe fcbon beigebrad^t, unb mir !^aben in biefer Mud-

ficbt nicbt§ Ijinäugufel^en. ßine beftimmte Slnmeifung sur ^unft

biefer ©rgie^ung gu geben, ift — immer, mie fid^ üerftebt, in 53e;

ratbung unb ^üäfprad^e mit ber ^eftalogji'fd^en eigentlicben dr-

5iebung§!unft — bie @acbe berfelben ^bilofopbie, bie eine beutfd^e

Sflationalerjie^ung überl)aupt in 3Sorfd^lag bringt; unb biefe ^bilo=

fopl)ie mirb, tüenn nur erft ba§ 93ebürfni^ einer foldben Slnmeifung

burcb üotlenbete SluSübung be§ erften 2;beil§ eintritt, nid^t fäumen
biefelbe ju liefem. 2Bie e§ möglid^ fein n»erbe, ba^ febmeber Sog-

ling, au^ au§ bem niebrigften ©tanbe geboren, inbem ber Staub

ber (Geburt mal)rbaftig feinen Unterfd^ieb in ben Einlagen macbt,

ben Unterrid^t über biefe ©egenftänbe, ber allerbing§, menn man
fo mill, bie aKertieffte 2)Zetapbpfil enthält unb bie Slusbeute ber

abgegogenften 6peculation ift, unb meldte gu faffen bermalen fogar
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öelebrten unb felbft fpeculirenbcn Hopfen fo unmöglich ftällt, [äffen

unb fogar lei(f)t fäffen irerbe, barüber ermübe man fid^ nur üDr=

läufig kic^t im §in; unb ^erjireifetn; iüenn man nur in 2tbfid}t

ber erften 3(i)ritte folgen lt>iü, fo mirb bie§ fpätertjin bie'ßrfabrung

leieren. 9]ur barum, lüeil unfre Qdt überbaupt in ber 2öelt ber

leeren begriffe gefeffelt unb an leiner Stelle in bie Söelt ber hjabr;

baftigen ^iealität unb iJtnfcbauung bineingelommen ift, ift e§ ibr ni^t

anjumutben, ha^ fie gerabe bei ber allerbödbften unb geiftigften 2ln;

fcbauung, unb nadibem fie fd)on über atleä Tla^ flug ift, ta§> 3In'
•

fc^auen anfange, ^hx mufj bie ^bi^ofopbie anmutben, ibre bi^b^rige

äöelt aufzugeben unb eine ganj anbere ficb ju r)erf(^affen, unb e§>

ift fein JÖunbcr, inenn eine fold^e ^Inmutbung obne (Erfolg bleibt.

2)er Bpflling unfrer Grjiebung aber ift gleicb »on Slnbeginn an

einbeimifd) geworben in ber Söelt ber Slnfd^auung unb bat niemals

eine anbere gefeben; er foll feine 2Belt nidbt t»eränbern, fonbern A

fie nur fteigern, unb bicfeS ergibt ficb üon felbft. ^ene Grjiebung ift in--
^

gleicb, mc mir fdion oben barauf beuteten, bie einjig mögtid)e Gr^iebung

für^bilofopbie unb ba? einzige 2)littel, biefe lel^tereallgemein jumad^cn.

3Jlit biefer bürgerlii^en unb religiöfen (5r5iebung nun ift bie

(5r:^iebung befcbloffen unb ber 3ögling ju entlaffen; unb fo livtren

tt)ir benn fürc^ erfte in Slbfidbt bei? :5nbalt§ ber borgefcblagenen i^v-

5iebung im steinen.

c!^ muffe niemals ba§ 6r!enntni§r>ermDgen be§ 3ö0^i"9^? ^"=

geregt Werben, obne ba^ bie Siebe für ben erlannten Öegenftanb

e^ augleicb mcrbc, inbem auf^erbem bie Grtenntnifj tobt, unb eben--

fo niemals bie Siebe, obne ba^ fie bcr Grfenntnifj flar lt»erbe, inbem

au^erbem bie Siebe blinb bleibe, — ift einer ber .^pauptgrunbfätje ber

öon mvi üorgcfd}tagenen CS'rjiebung, mit njeld}em aucb ^eftalov^i

feinem ganscia S)enfgebäube äufolge einüerftanben fein muf;. 2)ie

lUnregung unb C^ntroidelung biefer Siebe nun tnüpft fid} an

ben folgegemäf3cn Sobrgang am ^aben bcr (5mpfinbung unb bcr Sln^

f^auung üon felbft unb' fommt obne allen unfern ^>orfat\ ober

3utbun. l)aK> .V{inb bat einen natürlidjen 3^ricb nad) Mlarbeit

unb Crbnung; biefer mirb in jenem Sebrgange immerfort be=

fricbigt, unb erfüllt fo ba§ ,Hinb mit ^reube unb Suft; mitten in

bcr 53cfriebigung aber mirb er burd) bie neuen ^untetbciten, bie nun
^um 3[?orfd)cin fommcn, micberum angeregt unb fo ferner befriebigt

:

unb fo gebt ba^ Sebcn bin in Siebe unb Suft am Semen. Ticv

ift bie Siebe, moburdi jebcr einzelne an bie SBelt bc^5 ©ebanlen»
gefnüpft mirb, bai? 33anb bcr Sinnen^ unb öciftermelt überhaupt,

^urcb biefe Siebe cntftebt, in biefer C5r3icbung fid}cr unb bcred)nct,

fo mic bi^ber burd) ba'^ Ungefiibr bei ircnigen öorjttglid) bcgüuftigten

Äbpfcn, bie Iciditc Gnttridelung bcö C5rfcnntnif?r»crmbgcn^ unb bie

glüdlicbc 53earbcitnng ber ^^clbcr bcr ißJificnfcbaft.
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^oä) aber gibt e§ eine anbre Siebe, biejettine, lüetd^e bett

2Jlenfd)en an ben 3Renfd}en binbet unb alle einzelne ju einer einigen

SSernunftgemeinbe ber gleid)en ©efinnung üerbinbet. 2öie jene bie

Gr!enntni^, fo bilbet biefe ba§ banbelnbe fieben unb treibt an, ba§
Grfannte in fic^ unb anbern bar^uftellen ^a e§ für unfern eigent-

lichen 3^ecf menig belfen irürbe, btog bie ©efebrtenerjiebung ju

üerbeffern, unb bie üon un§ beabfid^tigte ^lationalergiebung 5unäd}ft

nicbt barauf au§gel)t, ©etel)rte, fonbern eb^n 2Renf(i)en §u bilben,

fo ift flar, ba^ neben jener erften aud^ bie ßntit>ic!e(ung ber jlreiten

Siebe unerläßliche ^flicbt biefer Grjiebung ift.

^eftalojji rebet'*) bon biefem ©egenftanbe mit be^serf^ebenber

23egeifterung ; bennocb aber muffen mir befennen, baf, alle§ biefe§

un§ nid^t im minbeften flar gefcbienen bat, unb am allern^enigften

fo flar, baß e§ einer tunftmäßigen ©ntmidtelung jener Siebe gur

(^runblage bienen lönne. Q§> ift barum nötbig, M^ tcir unfrc
eigenen @eban!en ^u einer fold^en ©runblage mittfjeilen.

^ie getoobnli^e SInnabme, ^a^ ber 2)Jenfcb bcn 5Ratur felbfts

fiK^tig fei, xmb aucb '!^a§' Hinb mit biefer Selbftfud^t geboren merbe,

unb t}a^ e§ allein bie ßr^iebung fei, bie bemfelben eine fittlicbe

2;riebfeber einpflanze, grünbet fi(fc auf eine febr oberfläcl)li(^e 33e;

obacbtung unb ift burcbau§ falfd). 2)a au§ 9^icbt§ fi^i nicbt ßtloaS

m.ad}en iä^t, bie nod) fo meit fortgefe^te (^nttriclelung eine§ ©runb=
triebet aber ibn bod) niemals gu bem ©egentbeile bon ftd? felbft

mad^en !ann: n)ie follte bod) bie drjieljung üermogen, jemals ©itt*

licb^eit in ba§ ^inb bitteinjubringen , irenn biefe nid}t urfprünglicb

unb i?or aller ßr^iebung borber In bemfelben märe? ©o ift fie e§

benn aucb mirflid) in allen menfcbticben Äinbern, bie gur Söelt ge-

boren merben ; bie 2lufgabe ift blo-i?, hie urfprünglicbfte unb reinfte

^e^iaU, in ber fie ^um ^^orfcbein fommt, gu ergrünben.

^urd)gefül)rte ©peculation fomol aU bie gefammte S3eob=

ac^tung ftimmen überein, baß biefe urfprünglid)fte unb reinfte ©eftalt

ber 2;rieb nad) 2Jd)tung fei, unb baß biefem 2;riebe erft ba§ 6itts

liebe al§ einzig möglid)er (S)egenftanb ber 2(d^tung, ba§ dledjU unb
©Ute, bie 2öabrbaftig!eit, bie ^raft ber Selbftbeberrfcbung in ber

ßrfenntniß aufgebe. 93eim Jlinbe jeigt fid} biefer 2rieb §uerft al^

Zxieb aui gead}tet gu werben bon bem, ma» il)m bie biJd}fte Sldb-

tung einfloßt; unb*e§ rid)tet ficb biefer 2;rieb, gum fid^ern Semeife

baß feine§meg§ au§ ber 6elbftfud)t bie Siebe flamme, in ber dieqei

roeit ftärfer unb entfd^iebener auf hen ernftern, öfter abmefenben

unb nid^t unmittelbar al§ 2Bot)ltbäter erf(beinenben Spater benn

*) Stnfic^ten, (Srfobrungen unb 9)littel ^ur 33efÖrberung einer ber

a^enf^ennotur angemeffenen (grjiebung^meife (Seipjig 1807).
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auf bie mit i^rer 2Bo^ltt)äti9!eit ftetö gegenwärtige 2Rutter. ^on
biefem mil ba^ Kinb bemerkt [ein, e§ mill feinen S3eifatt t)aben;

'

nur inmiefern biefer mit i^m jufrieben ift, ift e§ fetbft mit fid^ au-

frieben: bie§ ift bie natürlicf^e 2iebe be^^ ^tinbe§ jum Spater, !eine§=

megS aU jum ^$fleger feinet finnltc^en 2öot)lfein§, fonbern aU p
bem Spiegel, au§ tneldjem ifjm fein eigener 2öertt) ober Unmert^

entgegenftrat)(t ; an biefe Siebe fann nun ber Später fetbft fc^meren

©e^orfam unb jebe Selbftüerleugnung leicht an!nüpfen ; für ten

So^n feine» berjüc^en ^^eifall^ geborest e§ mit 'J-reuben. SBieberum

ift bie§ bie Siebe, lik e» üom SSater begehrt, ba^ biefer bemer!e

fein Seftreben, gut ju fein, unb e§ anerfenne, ta^ er fic^ merfen

iaffe, e» mac^e il^m ^reube »renn er billigen !önne, unb tl)ue itjm

j^erjüc^ melje roenn er mi^Sbilligen muffe, er münfc^e nid^tg me^r

al§ immer mit bemfelben aufrieben fein ju Jonnen, unb alle feine

^orberungen an baffelbe \)ahen nur bie 5(bficbt, ba» ,^inb felbft immer

beffer unb acbtung»n?ürbiger 5u mad)en; bereu 2lnblicl mieberum

bie Siebe be» Äinbe§ fortbauernb belebt unb üerftärft unb ibm ju

alten feinen fernem 33eftrebungen neue J^raft gibt. ^Dagegen mirb

biefe Siebe ertöbtet burd) 3^icbtbeac^tung ober anbattenbe^ unbillige-S

SSerfennen ;
ganj befonbere aber erjcugt e^ fogar .^a^, ttjenn man

in ber '^ebanblung beffelben Gigennü^igfeit blicJen täfet unb 3. ^43. einen

burd) Unüorficfetigfeit be))elben üerurfadjten !:8erluft al§ ein ,^aupt=

»erbrechen bebanbelt. (5^ fiebt ficb fobann al§ ein blo^eg SBerfjeug

betrachtet, unb bic^ empört fein ^mar buntle^, aber bennocb ni^t

abroeienbe^ öefübl, bafi e» burd? iid) felbft einen 2Bertb \)aben muffe.

Um bie» an einem '-öeifpiete 3U belegen. 2Ba^ ift e» bod),

ba§ bem 3^mer,3e ber ^ücbtigung beim Kinbe noc^ bie Sdbam
binjufügt, unb ma» ift biefe Sd}am? Offenbar ift fie baö ©efübt

ber 3elbftt)erad)tung , bie e^ fid^ anfügen mun, ba ibm ba^ö 2Jli^3=

fallen feiner iUcttcrn unb C^rjicber bezeugt mirb. !I)al;er beun and)

in einem ^ufammenbange, mo bie iöeftrafung non feiner Sd)am
begleitet mirb, e» mit ber ßr^iebung ^u ^nt)e ift; bie i^öeftrafung

crfd^eint bann al§ eine @emalttbätigfcit, über bie ber Bi^ßling mit

^obem Sinne fid) binmegfc^t unb iijrer fpottet.

Xie^ alfo ift 'oai^ iÖanb, wa^i bie ^JÜieufdjen jur (Sinbeit be»

Sinnet Dcrtnüpft, unb beffen (5ntiuicfeluug ein .'pauptbcftanbtbeil

ber (Jrjiebnng ^um iüienfcben i)t — feinei?iücg^t^ finnlidjc Siebe,
|

fonbern Iricb su gcgenfcitiger Üdttung. 2)ie|cr Xrieb goftaltet

fid) auf eine boppclte ißJeifc: im .sUnbe, au^gebenb oon unbebingtcr

^ild)tung für bie cr»üad)icne 'JJieufd)beit außer fid), ^u bem Iiiobe,

Don biefer gcaittct ju mcrben unb an ibrer luirflidHMi l'Uttung,

al^ feinem 'JJiaf^ftabc, ab^unebmcn iniDicferu ei and) felbft fid)

ad)tcn bürfe. ^icfe» löertraucn auf einen fremben unb aufuT uu<S

befuiDlid)en ilJiafjftab ber Sclbftac^tung ift auc^ ber cigentbümlid)e
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©runbäug ber 5linb^eit unb Unmünbigfeit, auf beffen S^orl^anbett:

fein gunj aUein bie äliöglic^feit aller Selel^rmui unb aller Gräicljung

ber nac^mad^fenben ^ucjcnb ju üollenbeten 3)lenfd}en fic^ grünbet»

2)er münbige 9Jcenfd} l^at ben 9}k^ftab feiner Selbftf^äl^ung in iljm

felber, unb mill Xion anbern gead}tet fein nur inwiefern fie fclbft

erft feiner Slcbtung fic^ tüürbig gemacht baben; unb bei il}m nimmt
biefer S^rieb bie ©eftalt be§ 33erlangen^3 an, anbere adbten ^u tonnen
unb 5Id)tung»tt)ürbige§ au^er fid) berüorjubringen. 2Benn e§ nidit

einen fold^en ©runbtrieb im 93lcnfd)en gäbe, mober fäme bocb bie

ßrfc^einung, ba^ e§> bem aud? nur erträglid^ guten 2JIenfcben mebe
tl)ut, bie 9J^enfc^en f(^led^ter ju finben ai§> er fie ficb bad)te, unb "oa^

e§ ibn tief fcbmerjt, fie Derad}ten ju muffen; ba e§ ja ber ©elbftfudbt

im ©egentbeile motjltbun mü^te, über anbere fid) Ijoc^mütbig er-

j)eben ju fönnen? liefen leisten ©runbjug ber äRünbigfeit nun
foU ber (frgieber barftellen, fo mie auf ^en erften bei bem ^öO^i^Ö^
fieser 5U rechnen ift. 5)er 3rt)ed ber Gr^ie^ung in biefer ^üdfidbt

ift e§> eben, bie 30lünbigfeit in bem »on un§ angegebenen Sinne
f)ert)Dr5ubringen, unb nur na(^bem biefer 3^^*^ erreicht ift, ift bie

ßr3ief)ung mirüid^ üollenbet unb gn ßnbe gebracht. 5öi§t)er finb

r>ie(e DJIenfc^en ibr ganjeS 2ehen l)inburcb ilinber geblieben: bie^

jenigen, meldte gu ibrer 3iifnebenl)eit beS ^Beifalls ber Umgebung
beburften unb nic^t^ 9^ecbte§ geleiftet gu b<^ben glaubteit, al§ menn
fie biefer gefielen, ^t'^en !^at man entgegengefe|t, aU ftar!e unb
fräftige (Ebaraftere, bie menigen bie über frembe» Urtbeil ficb ju

erljeben unb fid^ felbft ^u genügen üermocbten, unb l)at biefe in ber

Otegel gelja^t, inbe^ man jene ämarnidbt a(^tete, aber bennod^ fie

lieben§mürbig fanb.

S)ie ©runblage aller fittlic^en ßrgieljung ift e§, ta^ man miffe,

e§ fei ein fold^er Srieb im ^inbe, unb i^'n feftigUd^ üorauSfet^e,

fobann ba^ man ibn in feiner ßrfdbeinung erfenne unb ihn burd?

|lt»edmä^ige Aufregung unb Sarreidbung eine§ 6toffg, moran er

fidb befriebige, allmät)lic^ immer me^r entlüidle. 5)ie allererfte ^Hegel ift,

ba| man i!^n auf ben ibm allein angemeffenen ©egenftanb rii^te,

auf ha§i ©ittlidbe, feine§lüeg§ aber etma in einem i^in frembartigen

Stoffe i^^n abfinbe. S)a§ Semen 3. 33. fübrt feinen diei^ unb feine

Selobnung in fidb felber; ^Dd)ften§ Unnie angeftrengter ^-lei^ al§

eine Hebung ber Selbftüberminbung 33eifall üerbienen, aber biefer

freie unb über bie ^orberung binau§gebenbe ^-lei^ mirb lüenigften^

in ber bloßen allgemeinen ^^ationalersiebung faum eine Stelle

finben. 2)a^ bal)er ber Bögüng let^tte ma§ er foll, muJ5 betrad)tet

merben al» et\va§, ba§ ficb eben üon felbft üerftel)t unb moüon

nicbt treiter gerebet toirb; felbft ba§ fcbnellere unb beffere fernen

be» fä{)igern ilopf§ mu| betrai^tet werben ebm al§ einblo^eg

Diaturereigni^ , t)a§> 'ü)m felber gu feinem Sobe ober Hu^geid^nung



3ur nähern S3efitmmung ber beutfcfjen 9^ationa(erjie^uug. 127

bient, am allernjenigften aber anbere SZängel üerbedt. 9Zur im
Sittlichen foll biefem S^rieb [ein 2Bir!ung§frei§ angemiefen inerben; .

aber bie äöurjet aller Sittlicl)feit i[t bie Se(b)'tbeberrfc^unc^, bie /^
Selbj'tübertrinbung, bie Unterorbnung feiner [elb[t[ü(^tigen S^riebe

unter ben begriff be§ ©anjen. ^iur buvi^ biefe, unb fc^ted^tbin

burcb nichts anbere§, fei c§> bem 3ögnnge möglidb 'om ^Beifall be§

(frsieberS ju erbalten, beffen für feine eigene 3ufnebenbeit ^u he-

bürfen er üon feiner geiftigen 91atur angenjiefen unb burd^ bie dx-

j^iebung geiröbnt ift. (S§ gibt, mic trir fcbon in unfrer jireiten

9^ebe erinnert \)ahe\i, sirei febr üerfd^iebene SBeifen jener Unter=

orbnung be§ perfönlicben Selbft unter ta§> ©an^e. 3ut)örberft bie^

jenige, bie fcblecbtbin fein mu^ unb feinem in feinem 6tüde er=

iaffen merben fann, bie Unterirerfung unter ba§ um ber bloßen

Crbnung be^5 ©anjen millen entworfene ©efel^ ber 33erfaffung.

23er gegen biefe§ fidb nicbt »ergebt, ben trifft nur nicbt ÜJU^^fallen,

feineeiregS aber n^irb ibm Beifall jutbeil; fo mie ben, ber fii)

bagegen »erginge, mir!licbe§ 2)Zi§falIen unb ^^abet treffen mürbe,

ber ba, iro öffentlicb gefeblt morben, aucb offentließ ergeben mü^te

unb, h)o er frucbtlo§ bliebe, fogar burcb bi"5ugefügte Strafe ge=

fcbärft merben tonnte. Sobann gibt e§ eine Unterobnung be§

eini^elnen unter ba» ©anje, bie nicbt geforbert, fonbern nur freis

miliig gelciftct werben fann: bafj man burcb eigene 2(ufOpferung

ben ii^oblftanb beffetben fteigere unb üermebre. Um ba§ 3Serbältni^

ber bloßen ©cfe^mäJ5igteit unb biefer böbetn S^ugenb jueinanber

ben 3öglingen gleicb üon ^ugcnb auf red^t einjuprägen, wirb e»

jjlrectmäljig fein, nur bemjenigcn, gegen ben einen gemiffen Beitraum

binburcb in ber erftcn 3^ücffid}t feine iilage gcmefen, fold}e frei-

miliige 2(ufopferungen, gleicbfam al§ ben £obn ber ©cfefjmätjigfeit,

i^VL gcftatten, bem aber, ber in Oiegclmäfngfeit unb Crbnung feiner

felbjt nocb nid)t gan^ fid)cr ift, bie ßrlaubnifj baju ju ücrfagen,

2)ie ©egcnftänbc \'old)cr freimilligen fieiftungen fmb im allgemeinen

fd)on oben angezeigt unb merbcii tiefer unten ficb nod) näber er^

geben. Tiefer ^Irt ber Slufopfcrung merbe jutbcil tbätige !öilligung,

iDirflid)c 3(nerfennung ibrer 33erbienftlid)fcit, feine^omegc^ ^mar bffent-

iidt) ah ^ob, maö t)a^ Öemütb ocrbcrbcn unb eitel mad^en unb

c» üon ber Selbftänbigfeit ableiten tOnnte, fonbern im gcbeim

unb mit bem 3LHl'i"fl allein. 2)iefe lUncrfennung füll nid}tc^ mobr

fein aU t)a^ eigene, bem Zöglinge aud) liufierlid} bargeftellte gute

©cmiffen beffelbcn unb bie iiieftätigung feiner 3"fi'ii'bcnbeit mit

fid) felbft, feiner Selbftadjtung, unb bie (Ermunterung fid) aud) ferner

ui oertraucn. 2;;ic bierbci 6eabficbtigten ii^ortbeilc mürbe folgenbc

(iinrid)tung üortrefflid) befbrbern. 2Bo mcbrcrc (5r,sieber unb

Örjicbcrinnen finb, mic mir benn bieö alö bie Siegel üovau^jfclam,

ba vo&l)U jebe^ Minb frei, unb fo mic fein Sßcrtraucn unb fein (^e-
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fül)l baffelbe treibt, einen barunter jum befonbern ^-reunbc imb
<;Ieid^fam ©en)if)engratf)e. ^ei biefem fu(^e e» Mali) in allen

^'äüen, n)o e§> ilim fd^mer mirb rec^t ju tl}un; er belfe ibm burc^

freunblicbe 3ufprad}e nac^; er fei ber S^ertraute ber freimillii^en

£ei[tungen, bie e§ übernimmt; unb er [ei enblid} berjenige, ber

ta§> 3:refflic^e mit [einem S^eifalle frönt, ^n ben ^er[onen bie[er

@en)i[)en§rät^e nunmü^te bie (S'rjiebung, jebem einzelnen nac^ [einer

2öei[e, [Dlgegemä[5 gu immer größerer Stdrfe in ber Selbftüber;

tt)inbung unb Se(b[tbe^err[cbung emportjelfen; unb [o mirb allmä^lic^

?^e[tig!eit unb Selb[tänbigfeit ent[teben, burc^ bereu ©rgeugung bie

^r^ie^img [td) [elbft ab[d)lie^t unb für bie 3u!un[t aufgebt.

2)urc^ eigene^ ^(mn unb §anbeln [(^lie^t [ic^ un§.,am har[ten ber

Umfang ber [ittlic^en 2öelt auf, unb mem [ie a([o aufgegangen ift,

bem ift [ie mabrbaftig aufgegangen. (5in foli^er mei^ nun [eibft,

ma§ in i^r entljalten i[t, unb bebarf feinet fremben 3eugniffe§ mebr

überfiel, [onbern nermag eg, [elb[t ein rii^tigeg ©eric^t über [ic^

5U l)alten, unb i[t üon nun an münbig.

2öir l)aben burcb 'i^a^ [oeben @e[agte eine £üde, bie in un[erm

biSl^erigen SSortrage blieb, ge[c^(o[[en unb uniern SSDr[cbIag er[t

tüal^rbaftig au§füt)rbar gemacht. S)a§ 2öol)lgefallen am Dtec^ten

unb ©Uten um [einer [elb[t millen [oll burd^ ^k neue ßrjie^ung

an bie Stelle ber bi§l)er gebrauchten [inntic^en .^offnung ober %md)t
^e[e5t merben, unb biefeg 2BDl)lgefallen foll al§ einzig üorl^anbene

&ebfeber alle^ fünftige Seben in JBelnegung [e^en: bieg i[t bie

^aupt[ad^e un[er§ 2]Dr[cb(agg. S)ie er[te l)ierbei [ic^ aufbringenbe

§rage ift: aber mie foll benn nun jene§ Sßoljlgefallen felbft er«

geugt merben? ßr^eugt merben im eigentlichen Sinne be§ 3öort§

lann e§> nun inol nic^t; benn ber 2)ienf(^ vermag ni^t au§ dliditö

(Stma§ 3u mad^en. G§ mu^, menn unfer 3Sorfcblag irgenb auö-

füljrbar fein foll, biefe§ 3öol)lgefallen urfprünglid) üorbanben fein,

unb fd^led^tbin in allen 3}ienf(5en ol)ne 2tulnabme t>orl)anben fein

unb ibnen angeboren merben. So öerl}ält eg fic^ benn auc^ mirflicb.

^a§ kinh obne alle 2(u§nal)me mill rec^t unb gut fein, feinet;

tt>eg§ mill e§, fo mie ein junget S^^ier, blog mobl fein. S)ie

Siebe ift ber ©runbbeftanbtl^eil be§ äRenfd^en; biefe ift ba, fo mie

ber 2)Zenfc^ ba ift, ganj unb üollenbet, unb e§> lann ii)v nii^t§

binjugefügt merben; benn biefe liegt 'i)inau§> über bie fortmac^fenbe

©rfd^einung be§ fmnlicben ^lebenS^ unb lit unabbängig üon ibm.

Dlur bie ßrfenntni^ ift e§, moran ficb biefe§ finnlicbe Seben fnüpft,

unb meldte mit bemfelben entfielt unb fortioäcbft. S)iefe entmidelt

fid) nur langfam unb allmäl)lic^ im ^-ortlaufe ber 3ßit. 2Bie foll

nun, fo lange big ein georbneteS ©anje» t>on S3egriffen beg Diecbten

unb ©Uten entfiele, an meld^es bag .treibenbe Söobtgefallen fid^

fnüpfen fijnne, jene angeborene Siebe über bie Briten ber Unmiffenbeit
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bintregfommen, [ich entlindeln unb üben? ^ie vernünftige 9iatur

bat ohne alki^ unfer 3^itbun ber (£cbn?ierigfeit abgebotfen. ^a^5

bcm 5Iinbe in feinem 3»"^!*" abgebenbe 23eiDuBtfein ftellt fidb ibm
äuf,erli(^ unb tierförpert bar an bem Urtbeitc ber errcad^fenen SBelt.

^ie in ibm fetbft ein terftänbiger Olidbter fid) entmidie, mirb e§>

burd^ einen 9iaturtrieb an biefe »erliefen iinb fo il)m ein ©elriffen

au^eribm gegeben, bi§ in ibm felber fid) eins erzeuge. S)iefe bi§-

je^t rt)enig befannte 21>abrbeit foü 'nie neue Grjiel^ung aner!ennen,

unb fie foll bie obne ibr B^tbun »crbanbene Siebe auf bac^ 9iedbte

leiten. 93i§je^t ift in ber Siegel biefe Unbefangenheit unb biefe

finblicfee ©läubigfeit berUnmünbigen an bie böbere ^Notlfornmenbeit

ber (i'rmad}fenen jum $lserberben berfelben gebrandet morben; ibre

Unfd)ulb gerabe, unb ibr natürlidier ©lauben an un§, machte e§

une möglid) il)nen ftatt be§ 6uten, bae fie innerlidi moUten, unfer

^^erberbnif), bas fie üerabfd)eut baben mürben menn fie e^ ju er^

fennen »ermoc^t bätten, einjupflanjen nod^ e\)e fie @ute§ unb 33cfey

unterfcbeiben lonnten.

%ie§> ift eben bie allergrößte 33ergebung, bie unfrer >]di jur

aft fällt; unb e§ n>irb bierburd) audi bie täglid) )i&> barbietenbe

Crrfd}einung erflärt, baß in ber Siegel ber DJienfd} um fo fd}led?ter,

felbftfüditigcr, für alle guten Biegungen crftcrbener unb jU jebem

redeten 'Ji^erfe untauglidier irirb, je mebr ^ahxc er jäblt, unb
um je meiter baber er fic^ tton ben erften lagen feiner Unfdiulb,

bie fürs erfte nod} immer in einigen ^2lbnungen bc§ ©Uten leife

nac^tlingen, entfernt bat; e§ mirb bab urcb ferner bemiefen, baß ba^?

gegcnmärtige Ojefcbled}t, menn e§ nid}t einen burcbaue trennenben 3lb=

fd}nitt in fein fortleben mad}t, eine nodi rerborbcnere 9u-id)l;ommens

fdiaft, unb biefe eine abermab:- vcrborbenerc, notbmenbig bintcr-

iaffen merbe. ^^on foldien fagt ein i">erebrung^irürbiger Sebrer be§

2Jlenfd)engef(ble(^t§ mit trcffenber Söabrbeit, baf5 ec^ beffcr fei, menn
ihnen bei weiten ein DJiüblftein um ben ."QaU gebangt nnirbe

unb fie erfäufet mürben im SJJecre, ba mo c^:« am ticfften ift.

6*^ ift eine abgefd}madtc i^erleumbung ber menfdilid)en 'Jiatur, baß A
bcrSJicnfd) als Sünber geboren merbe: märe bie-? mabr, mie fönnte

bcd) jemals an ihn aud) nur ein 'i^egriff t>on oünbe tommen, ber

ja nur im öJegenfa^e mit einer 5Jid"itiünbe mbglid) iff^ (5"r lebt fid) ^um
3ünber; unb bac^ biebcrige menfd)lid)c Veben mar in ber Flegel eine im
oigenben /"^ortfdiritte begriffene (Sntmirfelung ber öünbbaftigteit.

Ta^ C^efagtc jcigt in einem neuen i'iitte bie 9iotbmenbigfeit,

ebne ^öcrjug ^Jtnftalt 5u einer mirtlid?en C5r^iebung ,^u maduMi. Mbnntc

nur bie nad)marf)fenbe ,^ugenb ebne alle '.ik'rübrung mit ben (5r:

madifenen unb völlig ohne (^ryebung aufmad)fen, )o möd}te man
ja immer ben 5Wrfud) mad)cn ma*?- fid) bicrau-> ergeben mürbe.

Jlber mcnn mir fie auc^ nur in unfrer ®efellfd)aft laffen, madjt
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ibre ßr§ie^img, o^ne allen unfern 3Bunfc^ ober 2Biüen, fic^

üon felbft; fic felbft ergießen ficb an u"^* unfreSBeife gu fein bringt

fid^ ii)nen auf al§ ibr SRufter, fie eifern un§ nadb aucb o^ne bä^
h)ir e§ verlangen, unb fie begehren nid)t§ anbere^ benn alfo ju

luerben mie mir finb. 5Run aber finb lt>ir in ber Siegel, unb nacb

ber großen 3Jlebrbeit genommen, burc^auö üerfebrt, tbeil§ obne e§

gu iriffen unb inbem tt)ir felbft, ebenfo unbefangen mie unfere Äinber,

unfere SSerlebrtbeit für ba§ S^lecbte b^lten; ober irenn lüir e§ aud}

hjüfeten, ttjie üermöd^ten mir bocb in ber ©efellfcbaft unferer ^inber

^lö^licb ba§, mag ein langet Seben un§ jur gleiten 3^atur gema(^t

bat, abzulegen unb unfern gangen alten Sinn unb ©eift mit einem

neuen ju üertaufcben ! 3" ^^"^ S3erübrung mit un§ muffen fie »ers

berben, bie§ ift untermeiblicb ; b^ben mir einen ^unfen Siebe für fie,

fo muffen mir fie entfernen au§ unferm üerpeftenben 2)unft!reife

unb einen reinein Slufentbalt für fie erricbten. $©ir muffen fie

in bie ©efeüfcbaft üon äfiännern bringen, meiere, mie e§ aucb übrigen^

um fie fteben möge, bennocb bur(i) anbaltenbe Uebung unb ©e^

möbnung menigftens bie §ertig!eit ficb ermorben b^ben, fidb ju be=

finnen ba^ bie ^inber fie beobacbten, unb ba» 33ermDgen, menigfteng

fo lange ficb pfammenjunebmen, unb bie ^enntnife, mie man t»or

^inbern erfcbeinen mu^; mir muffen auS biefer ©efellfcbaft in bie

unfrige ffe nicbt eber mieber gurücflaffen, bi§ fie unfer ganje^ 35er=

berben geborig üerabfcbeuen gelernt bciben unb toor aller Slnftecfung

babur^ üöllig gerid)ert finb,

60 »iel baben mir über bie ©rgiebung ^ur Sittlidbleit im all=

gemeinen \}\tx beizubringen für nötbig era(|tet.

3)a^ bie Aber in gänglidber 2lbfonberung Don ben ßrmadbfenen

mit ibten Sebrern unb SSorftebern allein gufammenleben foUen,

ift mebrmal§ erinnert. 6§ üerftebt ficb obne unfer befonbere^ 33e=

mer!en, ba^ beiben ©efcblecbtern biefe ßrjiebung auf biefelbe SBeife

ptbeil merben muffe, ßine Slbfonberung biefer ©efdblecbter in ht-

fonbere 2lnftalten für Inaben unb SRäbdben mürbe jmedmibrig fein

unb mebrere ^auptftüde ber (Erjiebung gum bollfommenen 2)ienfdben

aufbeben. S)ie ©egenftänbe be§ Unterridbt^ finb für beibe ©es

f(^lecbter gleicb; ber in ben arbeiten ftattfinbenbe Unterfcbieb !ann

aud) bei @emeinfcbaftlid}!eit ber übrigen Gr^iebung leidet beobachtet

merben. 5)ie Heinere ©efeUfcbaft, in ber fie fx SRenfdben gebilbet

merben, mu^ ebenfo mie bie größere, in bie fie einft al§ t»oUenbete

SJienfcben eintreten [ollen, o.yx^ einer ^Bereinigung beiber ©efdbledbter

befteben; beibe muffen erft gegenfeitig ineinanber bie gemeinfame

SRenfcbbeit anerfennen unb lieben lernen unb ^^reunbe \}6!otxi unb

^reunbinnen, ebe ficb ibre 2lufmer!famfeit auf ben ©eldbled)t§unter;

fcbieb richtet unb fie ©atten unb ©attinnen merben. 2(ud) mufe

ba§ 3Serbältni^ ber beiben ©efcbledbter jueinanber im ganzen,
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ftar!müt(nger Sfl^u^ üon ber einen, liebeüoüer $8eiftanb üon ber

anbern Seite, in ber (§r3iei)ung§an[ta{t bargeftellt unb in ben 3ög-
lingen gebilbet ttierben.

2Benn e» ^ur 2lu§fül}riing un[er§ 3SDrfd)tag§ !ommen fodte,

njürbe ba§ erfte ©efc^äft fein, ein ©efe^ für bie innere 33erfaffung

biefer (^'rjiehungyanftatten gu entmerfen. SBenn ber t)on un§ anf;

geftellte ©runbbegriff nur gel}örig burd}gebrungen ift, fo ift bieg eine

fet)r leid)te Slrbeit, unb mir mollen um \)kx babei nicbt aufbalten.

Gin §aupterforbernife biefer neuen ^^ationalersietiung ift e§,

ba^ in ibr Semen unb 2(rbeiten vereinigt fei, ba^ t)ic ^nftalt burd)

fid) felbft ficb 5U erbalten ben ^i^G^i^ge^ menigftenä fd)eine, unb
ba§ jeber in bem 33etüu^tfein erl}alten irerbe, ^u biefem 3^üede

nad) aller feiner c^'raft beizutragen. 3)ie5 toirb, burd}aug noc^ obne

aüe 33e5iebung auf ben S^ed ber äußern 2(u5fül}rbar!eit unb ber

Sparfamfeit hierbei, bie man unferm 5öorf(^lage otjne Bl^eifel ans

mutben mirb, fd)Dn unmittelbar burd) bie Aufgabe ber Grgiebung

felbft geforbert; tbeil» barum lüeil alle, \>k blo§ burcb bie allge=

meine ^cationalersiebung binburcbgeben, ju ben arbeitenben Stäuben
beftimmt fmb, unb ju bereu Gr^iebnng bie 58ilbung jum tüchtigen

Slrbeiter obne B^^ift^^ flebijrt; befonber^ aber barum Ujeil ha§> ge=

grünbete §8ertrauen, ba^ man fid) ftet§ burcb eigene straft lüerbe

burd) bie ^^elt bringen fönnen unb für feinen Unterbalt feiner

fremben 2ßobltbätigfeit bebürfe, jur perfönlid)en Selbftänbigfeit be§

2)lenfd)en gebort unb bie fittlid}e, ireit mebr alö man biejet^t ju

glauben fcbeint, bebingt. Siefe ^^ilbung irürbe einen anbern, bii^^

je^t aud) in ber Siegel bem blinben Ungcfäbr preisgegebenen Zi)eii

ber (Srjiebung abgeben, ben man bie tDirtbfd)afliid)e C^rjiebung

nennen tonnte, unb ber feine^megS aus ber bürftigen unb befdjräutten

5{nfid)t, über tüeidje einige unter ^Benennung ber Cefonomie fpotten,

fontern auy bem bi^bt'm fittlic^cn Stanbpunfte angefeben iDerben

mu^. Unfcre 3eit ftcUt es oft als einen über alle ©egenrebe er;

babeueu ©runbfa^ auf, baf^ man eben fcbmeicbelu, friccben, fid^ ju

allem grbraud)cn laffen muffe, menn man leben molle, unb baf>

ce auf feine anbere äBeife angebe. Sie befinnt fid) nid)t, "t^a^,

menn man fie aud) mit bem bt'voifd)en aber burd)auij tuabren

(^egcnfprud)e ticrfd)onen mollte, ba^, luenn c» fo ift , fie eben uid)t

leben fonbcrn fterben follc, nod) bie 35emer{ung übrigbleibt, baf?

fie bätte lernen follcn mit (5bren leben j^u fbuuen. llian evfunbige

fidi nur näbcr nad) ben ^l^erfonen, bie burdb ebrlofeö üjktragen fid) au^-^

jeid)nen; immer tt)irb man finben, baf; fie nid)t arbeiten gelernt haben

ober bie Slrbeit fdjeucn, unb bafe fie nod) überbicS üble !ilMrtbfdiaftcr

fmb. '^arum foll ber 3öflliniT unfrer (Srjiebung an ^Jlrbeitfamfeit

cjen)bbnt merben, bamit er ber i^erfucbung jur Ünrcditlid^feit burd)

§iabrung^>forgen überboben fei, uuD tief unb ale erfter (^runbfa^
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bec 6t)re foll e§> in fein ©emütf) geprägt werben, ba^ e^ fdninbüd^

fei, feinen Seben§unterl}alt einem anbern benn feiner IHrbeit üers

ban!en ^u JüoUen.

^eftaloj^i lüill n)ä^renb be§ £ernen§ jugteid) allerlei 4^anb;

arbeiten treiben laffen. ^nbem mir bie 5Ö^i3glid)!eit biefer^35er-

einigung unter ber t?Dn il}m angegebenen Sebingung, ba^ ^a§>

^inb bie öanbarbeit fc^on nollfornmen fertig fonne, nidbt leugnen

irollen, fd)eint un§ bennod} biefer 3Sorfd)(ag au§ ber ^ürftigfeit

be§ erften ^\veM ^eroorjugelien. S)er Unterriebt ntuf3 meine? Qx-

ad)ten§ a(§ fo beilig unb eliriüürbig bargeftellt merben, ba^ er ber

ganjen SXufmerffamteit unb Sammlung bebürfe unb nic^t neben

einem anbern ©efdiäfte empfangen iferben fonne. Sollen in ^al)re§-

geiten, n»eld)e bie Zöglinge cbnebieS in§ ^i^imer einfd}lieJ5en, in

ien ^rbeit§ftunben bergleicben 3(rbeiten, als ba ift Striden, Spinnen
unb bergl, getrieben werben, fo mirb e§, bamit ber ©eift in^l)ätig=

feit bleibe, febr jmedmäfjig fein, gemeinfd}aft liebe öeifte§übungen

unter Sluffid^t bamit ju üerfnüpfen ; bennod) ift je^t bie 3(rbeit bie

§auptfac^e, unb biefe Hebungen finb nicbt ^^u betradbten al§ Unter-

richt, fonbern blo§ aU ein erbeiternbe? Spiel.

2llle Slrbeiten biefer niebern ^rt muffen iiberl)aupt nur al§

9]ebenfacbe, feine§h)eg§ al§ bie Hauptarbeit üorgeftellt merben.

^iefe Hauptarbeit ift bie 2tu§übung be§ 2(cter= unb (Gartenbaues,

ber 9}ie^5ud)t unb berjenigen §anbit)erfe, bereu fie in il)rem !teinen

Staate bebürfen. ß§ Perftel)t fidb, ba^ ber 2lntbeil hieran, ber

einem ^ugemutbet mirb, mit ber förperlid^en i^raft feine? 2(lter§

in ©leidbgen)id)t ju bringen, unb bie abQe1:}en\)e Straft burdb neu=

guerfinbenbe 3)tafc|inen unb Sßerfseugegu erfe|en ift. S)ie ^^aupt-

rüd'ficbt l}ierbei ift bie, ba^ fie, fomeit möglieb/ iu feinen ©rünben

t>erftel)en muffen tüa? fie treiben, ba^ fie bie ju iljxeix ©efd)äften

nöt^^igen Slenntniffe üon ber Grjeugung ber ^flanjen, Pon ben

©igenfc^aften unb ^ebürfniffen be§ tl)ierifcben Körper?, iton ben

©efei^en ber 95le(^anif fdbon er^lten I)aben. Stuf biefe 9lrt n>irb

tl)eil? it)re ßrgie^ung fd}Dn ein folgegemä^er Unterrid)t itber bie @e=

merbe, bie fie fünftig ju treiben baben, unb e§ mirb ber benfenbe

Sanbmirtt} in unmittelbarer 2(nfd^auung gebilbet, t^^eil? mirb fd^on

je^t ibre mecbanifc^e 2trbeit nerebelt unb üergeiftigt, fie ift in eben=

bem ©rabe ^eleg in ber freien 2lnf^auung beffen, Wa§> fie he-

griffen b^ben, al§ fie älrbeit um ben Unterfjalt ift; unb audb in

^efellfd^aft mit bem ^biere unb ber ßrbfd^oUe bleiben fie bennod)

im Umfreife ber geiftigen SBelt unb finten nid)t l^erab 5U ben

le|tern.

S)a§ ©runbgefel biefe? fleinen 5BirtI)f(^aft?ftaate§ fei biefe?,

ba^ in if)m fein 2lrtifel gu Speife, ^leibung u. f. m. no(|), fomeit

bie? möglid^ ift, irgenbein SBerfjeug gebraud)t merben bürfe, "oa^)
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nid)t in i()m felbft erzeugt unb verfertigt fei. ^ebarf bie ^ai^j-

baltung einer Unterftütiung t)on au^en, fo luerben ibr bie ©egen^

ftänbe in Üktur, aber feine anberer ä(rt ai^ bie fie aucb fetbft bat,

gerei(^t, unb jföar ebne baf3 bie 3ögünge erfahren ba^ ibre eigene

Sluebeute üermebrt n^orben, ober ta^i fie, mo t)a§> (entere ^mecfmäfsig

ift, e§> nur a(» 5)ar(eben erbauen unb ey ju beftimmtcr 3^it mieber

^urücferftatten. ^-ür biefe 3e(bftänbigfeit unb 6e(bftgenügfanifeit

be^? ©anjen arbeite nun jeber einzelne au§ aller feiner ^raft, obne

ta^ er bcd) mit bemfelben abrecbne ober für ficb auf irgenbein

(figentbum 5(nfprud} macbe. ^eber lüiffe, 'üa^i er fidb i'c^i ©an^en
ganj fcbutbig ift, unb genieße nur ober barbe, n)enn e§ ficb fo fügt,

init bem^anjen. 2)aburd) Ujirb bie ebrgemä^e Setbftänbigfeit beg

3taat5 unb ber Familie, in bie er einft treten foU, unb ba§ 5ßer=

bä{tni_^ if)rer einjetnen ©lieber 3U ibnen, ber (ebenbigen 5Xnfcbauung

bargeftetlt unb murjelt unaustilgbar ein in fein ©emütb.
§ier, bei biefer 3lnfübrung jur niecbanifcben 2(rbeit, ift ber Drt

wo bie in ber aügemeinen Dlationalerjiebung üegenbe unb auf fie

geftüt5te ©etebrtenerjiebung üon ber erften fidi abfonbert, unb mo
üon berfelben ju fprecben' ift. 2)ie in ber adgemeinen Duitionat--

erpebung liegenbe ©elebrtener^iebung, habe id) gefagt. Ob e^5 nicbt

and) fernerbin jebcm, ber eigenec^ isermögeu genug ju baben glaubt

um ju ftubiren, ober ber ficb Cim irgenbeinem ©runbe ju ben

bieberigen böbern Stäuben red)net, freifteben n^erbe ben bi^^ber

üb(irf}en 2öeg ber ©ctebrtener^iebung 5U befd^reiten, laffe id) babin=

geftellt fein: mie, menn e^3 nur einmal pur Diationalersiebung fommen
feilte, bie 3)Iebrbcit biefer (^)elebrten, id) mill nici}t fagen gegen ben

in ber neuen Scbule gebilbeten ©elebrten, fonbern fogar gegen ben

auy ibr bt'rüorgebenben gemeinen d)la\m mit ibrer crfauften Oik--

lebrfamfeit beftebcn föerbe, lüirb bie (S'rfabrung Icbren: id) aber

irill jcut nid>t baüon, fonbern üon ber Öelebttener^iebung in ber

neuen Jßeife reben.

3n ben (^3runbfä^en berfelben muf) aud) ber fünftige ®elebrte

burd) bie allgemeine ^Jiationalerjicbung binburdigegangen fein unb ben

erften Ibcil berfelben, bie (Snttoicfelung ber (Srfenntnif) an C5inpfinbung,

^i(nfd>auung, unb bem Jrae an bieletitere getnüpft mirb, üoUftänbig

unb flat erbalten baben. dliiv bem Mnabcn, ber eine rtorjüglidu*

(^abc i^um ii^ernen unb eine bcnjorftedumbe .Hinneigung nad) ber

2öelt bjr 5k'griffe ,^cigt, fann bie neue 'Juitionaler.Mebung erlauben

biefen 3tanb ^u ergreifen; jebem aber, ber biefe (iigcnfd^aften ^V''0^

n)irb fie ev ohne 2(uenabme unb obne ^)<üdfid)t auf einen oorgeb-

lid)en Unterfdjicb ber Weburt erlauben muffen; benn ber Welebrte

ift e^-» feine^?n)cg\J ju feiner eigenen !!iU\iuemlidifcit, unb jebeo !Ialent

baju ift ein fdiä^jbare^ (Sigeutbum ber ^Jktion, baö ibr nid>t ent:

riffcn werben barf.
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5)er Ungele'^rte ift beftimmt, ta§ 3Jienf(^engel'c^(ed)t auf bem
©tanbpunfte ber ^2tu§bilburig, bie e§ errungen bat, bur^ fid) felbft

äu erbalten, ber ©elebrte, nad) einem ftaren Segriffe unb mit be-

fonnener ^unft baffelbe meiterjubringen. 2)er (entere mu^ mit

feinem S5egriffe ber ©egenmart immer' t>Drau§ fein, bie 3ufii"ft er:

faffen unb biefelbe in bie (^egeninart ^u fünftiger ßnttüicfelung

binein^upflansen üermbgen. ^a^n bebarf e§ einer flaren Ueberfid?t

bey bisherigen SBettjuftanbeg, einer freien ^ertigfeit im reinen unb
Don ber Grfdbeinung unabbängigen 2)en!en unb, bamit er fid? mit^

tbeiten fönne, be§ Sefil^eS ber 6prad)e bi§ in ibre lebenbige unb

fd^Dpferif(^e Sffiurjel binein. 2llle§ biefe§ erforbert geiftige Beihp
tljätigfeit Dl)ne alle frembe Seitung unb einfame^ S^adbbenfen, in

melcbem barum ber !ünftige ©elebrte, üon ber Stunbe an ba fein

33eruf entfcbieben ift, geübt merben mu^, feineSiregS bloS wie beim

Ungelebrten ein 2)en!en unter bem ^ituge be§ ftet§ gegenwärtigen

£e^rer§; e§ erforbert eine 3)ienge §ülf§fenntniffe , bie bem Unge=

lebrten für feine 33eftimmung burcb^uS unbraud)bar finb. Sie ^r^
heit be§ ©elebrten unb t)a§> äagroer! feine§ £eben§ föirb eben jeneä

einfame ^'lacbi^enten fein; ^u biefer Slrbeit ift er nun fogleid) an§u;

fübren, bie anbere, med}anif^e Arbeit ibm bagegen gu erlaffen.

i^inbe^ alfo bie ßrjiebung be§ fünftigen (^elebrten jum äRenfdben

überbaupt mit ber allgemeinen Dlationalerjiebung inie bisber forts

ginge, unb er bem baber einge)d}lagenen Unterrid^te mit allen

übrigen beiirobnte, mürben ibm nur biejenigen Stunben, bie für

bie anbern 5Irbeityftunben finb, gleid)fall§ p Sebrftunben gemacbt
mcrben muffen in bemjenigen, mas fein einftiger iBeruf eigentbümlicb

erforbert; unb biefe§ märe ber ganje Unterfdbieb. Sie allgemeinen

^enntniffe be§ 2lderbaue§, anberer med)anif(^en 5^ünfte unb ber

§anbgriffe babei, bie fd^on bem blof3en 9Jienfd)en anjumutben finb,

mirb er ohne B^cifel fcbo" bei feinem S)urd)gange burd) 'oie erfte .klaffe

gelernt bciben, ober biefe ^enntniffe mären, fall§ bie§ nid}t ber

§all fein follte, nad}5ubolen. Safe er meit meniger benn irgenbein

anberer t)on ben eingefübrten förperlicben Hebungen lo§gefprod}en

merben !önne, üerftebt fi(i toon felbft, Sie befonbern Sebrgegen^

ftänbe aber, bie in ben gelebrten Unterridbt fallen mürben, fomie

ben ^abei },n beobadbtenben Sebrgang nocb anzugeben, liegt au^er-

I;alb be§ ^lane§ biefer Sieben.
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^toed l)inreic^enb barc^elegt. 2)ie näc^fte Jrage, bie fic6 nun aufbringt,

ift bie: mer foll ftc^ an bie Spite ber ^iluc-fübrung biefe§ ''^[an§

ftellen, unb auf tuen ift babei ju rechnen, unb auf men t)aben mir

geridjnet ?

ffiir l^aben biefc Grjie^ung al§> bie l)öc^fte unb bermaten fid^

einjig aufbringenbe ^ilnqetegenbeit ber beutfcben 3Jater(anbyliebe auf;

gefteilt unb moüen an biefem 93anbe bie 3Serbe||erung unb Um;
{(Raffung bey gefammten älienfd)engefd)Ied)t§ juerft in bie 2Belt ein;

führen, ^^ne 33aterlanb^tiebe aber foll sunäc^ft ben beutfcben Staat,

allertbatben mo 5)eutfd}e regiert trerben, begeiftern unb ben 5>orfi^ /1
^aben unb bie treibenbe Äraft fein bei allen feinen iBcfcblüffen. 2)er

Staat alfo märe e§, auf melcben mir guerft unfere ermartenben 93Iicfe

ju richten bätten.

®irb biefer unfere Hoffnungen erfüllen? SBeldn'y fmb bie Gv-

martungcn, bie mir — immer, mie fid) üerftcbt, auf feinen befonbern

6taat, fonbern auf ganj Seutfd)lanb fe^cnb — nacb bem ^-öi^berigen

ton ibm fäffen fbnnen?

3m neuern (Europa ift bie (^rjiebung ausgegangen nicbt eigcnt;

lid) tjom Staate, fonbern t»on berjenigen (^icmalt, uon ber bic totaa?

tcn meiften«* and) bie ibrigc hatten, uon bem bimmlifd);qeiftigen

JHcid)e ber .Hird)c. Xiefe betrai-btete fid) nid)t fomol alö ein ^^k'|tanb=

tbeil be^ irbifd)en (^liemcinmefcn«^, fonbern üielmebr al^? eine bem*

fclben ganj frembc ^liflanjftatt au-o bem .s>immel, bie abgefanbt fei

bicfcm au^märtigen Staate allenthalben, mo fie lÜiur^'t faffen fonntc,

^Bürger an^umerbcn; ihre L^r.^icbung ging auf nidjtij anbere>?, benn
ba^ bic ÜJlcnfc^cn in ber anbern liiBclt feinc^meg^ tjcrbammt, fonbern
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feliij mürben. 5)urd} bie 3*teformat{on imirbe biefe !ird}ü(^e ©eiralt,

bie übrigen^ fortfuhr fid) ebenfo aii^ufebeu mie bi§ber, mit ber wät-
ticken 9}lacbt, mit ber fie bisher fiar oft foc3ar im 2i3iberftreite ges

legen batte, nur bereinigt; bie» mar ber ganje Unterfcbieb, ber in

biefer Diücfficbt an§> jener ^egebenbeit erfolgte. (§§ blieb bat)cr aud)

bie alte 3lnfid)t be§ ßr^iebiingeroefen^. %ud) in ben neueften ßfil^n

nnb bi§ auf biefen 2^ag ift bie ^ilbung ber üermogenbcrn Stäube
betradbtet irorben aly eine ^riüatangelegenbeit ber lUcltern, bie fie

nac^ eigenem ©efallen einricbten mDd}ten, unb bie Äinber biefer mur;
ben in ber Siegel nur baju angefüljrt, ^a^ fie fid} fclbft einft nü^;

lic^ toürben. 2)ie einzige offentlid^e (fr^ieljung aber, bie be§ SSolf^^,

mar lebigtid) jur Seligfeit im ,§immel; bie §auptfad)e mar ein menig

S()riftentl}um unb Sefen, unb fall^ e§ ju erfdimingen mar, Scbreiben,

alle§ um be^ Gi)riftentbum§ millen. 2Ule anbere Gntmidelung ber

3[)?enf(^en mürbe bem ol)ngefäl}ren unb blinb mir!enben (5"influffe ber

@efellf(^aft, in melc^er fie aufmuc^fen, unb bcm mirflic^en £eben felbft

überlaffen. Sogar bie Stnftalten ^ur gelebrten Gr^iebung maren üor^

^üglid) auf bie ^Bilbung t)on ©eiftlicben berecbnet; bie» mar bie §aupts

facultät, gu ber bie übrigen nur ^en 5(nl}ang bilbeten unb meiften§

au(^ nur ben 2lbgang üon jener abgetreten erhielten.

Solange biejenigen, bie an ber Spi^e be§ 3iegiment§ ftanben,

über "iien eigentlid}en S^ed beffelben im Sunfeln blieben unb felbft

für il)re eigene $erfon ergriffen maren t»on jener gemiffenljaften

Sorge für ibre unb anberer Seligfeit, fonnte man auf il)ren ßifer

für biefe 3lrt ber ijffentli(^en (Sr^iehung unb auf ihre ernftlic^en ^öe^

müljungen bafür fid}er rechnen. Sobalb fie aber über ben erften

in§ ^lare famen unb begriffen, ba^ ber SöirfungsfreiS be§ Staat»

innerhalb ber fid}tbaren ffielt liege, fo mu^te ihnen einleud}ten, )ia^

jene Sorge für bie emige Seligfeit il)rer Unterthanen ihnen nicht

gur Saft fallen fönne, unb t>a^, mer ba feiig merben molle, felbft fefjen

möge mie er e» madbe. Sie glaubten t)on nun an genug ju t^un,

menn fie nur 'i^k au§ gottfeligern Steilen herrü^renben Stiftungen

unb 2(nftalten il}rer erften ^eftimmung fernerhin überliefen; fo menig

angemeffen unb au»reid}enb biefelben auch für bie gan§ üeränberten

3eiten fein mocbten, il)nen mit ©rfparung an ihren anbermeitigen

3meden felbft jusulegen, l)ielten fie ficb nic^t für üerbunben, t^ätig ein=

zugreifen unb ba§ jmedmäßige 9leue an bie Stelle be» 3Seralteten nnli

Unbraud)baren ju fe^en, nid)t für bered}tigt, unb auf alle 33orfc^läge

biefer 5lrt mar bie ftet» fertige 3Xntmort: Ijierju );)ahe ber Staat fein

@elb. Söurbe [a einmal eine 2lu§nahme üon biefer Dtegel gemacbt,

fo gefd^a!^ e§ jum 3Sortl)eile ber f)ö^ern 2el)ranftalten, bie einen

^lang meit umher verbreiten unb ihren ^eforberern 9ftu^m bereiten

;

bie ^ilbung berjenigen l^laffe aber, bie ber eigentlid^e ^oben be§

2Jlenfc^engefc^le(^t§ ift, an§> meißner bie l)i}l)ere S3ilbung fic^ immerfort
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ergänjit unb auf ire(d)e bie (entere fortbauernb jurüdmirfen mu^;.

bie be§ ^oiU, blieb iinbeacbtet unb befinbet ftcb [eit ber ^Deformation

big auf biefen ^ag im ^uftanbe be§ fteigenben 3[?erfaU§.

Sollen mir nun für bie ^ufunft unb üon Stunb an für unfere

2(ngelegen^eit t>om Staate eine beffere |)offming fäffen fönnen, fo

märe nötbig, ba^ berfelbe ben ©runbbegriff X)om 3it)ecte ber Grjiebung,

ben er bi§|er gehabt ^u \)ahen fd^eint, mit einem ganj anbern üer;

taufcbte; ba^ er einfä^e, er babe mit feiner bi»!^erigen 2(blel)nung

ber Sorge für bie emige Seligfeit feiner iDtitbürger üollfommen recbt,

inbem ey für biefe Seligfeit gar feiner befonbern 33ilbung bebürfe,

unb eine folc^e ^^sflan^fcbule für ben |)immel mie bie Mrdje, bereu

©emalt ^ulet^t ibm übertragen morben, gar nid)t ftattfinbe, aller tüc^;

tigen 33ilbung nur im 2Bege ftel)e unb be§ ^ienfte§ entlaffen mer=

ben muffe; tia\i e§> bagegen febr bebürfe ber 33ilbung für ba§ Seben

auf ber (Erbe, unb ba| au§ ber grünblid)en ßrjie^ung für biefe§ fic^

bie für ben c*pimmel al§ eine leichte 3iigabe üon felbft ergebe. 2)er

Staat fcfjeint bic4)er, je aufgeflärter er ju fein meinte, befto fefter

geglaubt ju liaben, bafj er, auc^ oljne alle ^ieligion unb Sittlicbfeit

feiner Bürger, burd} bie blo^e 3^ü<^n9^'ai^ftalt feinen eigentlichen 3mecf

erreid^en fonne, unb ha^ in 2(bfici^t jener biefe e^ balten möcbten mie

fie fcnnten. iy{od)te er au» t>m neuen (5rfal)rungen menigften§ bie§

gelernt l^aben, bafe er ba§ nid}t Dermag, unb baf> er gerabe burc^

ben 2)iangel ber )Keligion unb ber Sittlic^feit ba^in gefommen ift,

mo er fid) bevmalen befinbet.

)Slöd)tt man il}n, in lHbfid)t feine§ 3tüeifelg ob er aud) mol

ba§ 3>erm5gen fjabe ben Slufmanb einer ^Jiationalerjiel^ung ju be;

ftreiten, überzeugen fonnen, baf, er burd} biefe einzige 2tuggabe feine

meiften übrigen auf bie mirtbfcbaftlid)fte ^eife beforgen, unb ba^,

menn er biefe nur übernimmt, er balb nur biefe einjige Hauptauf-
gabe t)aben »erbe. isBi^je^t ift ber bei meitem größte tl)c'\i ber (5ins

fünfte be» Staate auf bie Uuterbaltung ftebenber t'gcere ttermenbet

morben. 2^en (Erfolg biefer i^ermenbung baben mir gefeben; biei>

reicht bin, benn tiefer in bie befonbern (^hninbe bicfe§ (5vfolg$ au§
ber (^in^d)tung biefer öeerc ein^ugclKu, liegt aufu^ljalb unfer^S

^lanö. i^iagcgen mürbe ber Staat, ber bie üon un^^ norgefdjlagonc

9iationaTerjiebuni^ allgemein einfübrte, i>on bem iHugenblirfe an, ba
ein Wcfdj(ed}t ber nad^ieJi^iidjfencn >l;ugenb burd) fie binburdigegangen

rrdre, gar teineö befonbern .»oeere^^ bebürfen, fonbern er b^tte an ^

ihnen ein ,^ccr Jrie eg nod} ieine 3»-'it gefeben. ,^eber ein.^'lne ift

ju jebcm mütglidien Wcbraudu' feiner fbrperlid)en Mraft lu^llfommcn \

geübt unb begreift fie auf ber Stelle, jur C^rtragung jeber lUnftiongung 1

unb iDhibfeligteit gciübb"t; fein in unmittelbarer 'Jlnfd)auung auf:

gett)ad}fencr (^cift ift immer gegcnmärtig unb bei fid) felbft, in feinem

Öcmüt^e lebt bie liücbc bed (^anjen, bcffen 3Jlitglieb er ift, be«
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Staats unb be§ 58aterlanb§, unb t»ernid)tet jebe anbete felbftifd^e

Diegung. ^er Staat fann fle rufen unb fie unter bie 3B äffen [teilen,

fobalb er h)ill, unb fann fidber fein ba^ !ein ^-einb fie f^lägt. 6in
anberer %\}t\{ ber Sorgfalt unb ber Slu^gabe in meife regierten

Staaten ging biSljer auf bie SSerbefferung ber StaatSmirtbfd^aft im
au§gebel)nteften Sinne unb in allen i^ren Bi^eigen, unb e§ ift \)\zx'-

bei burd^ bie Ungelebrigfeit unb Unbetjülflic^feit ber niebern Stäube
manche Sorgfalt unb maui^er 2lufn)anb »ergeben? gemacht h)orben,

unb bie Sai^e l)at atlenttjalben nur geringen Fortgang gebabt. ^urd^
unfere ßrjieljung erhält ber Staat arbeitenbe Stäube, bie be§ ^aij--

benfen§ über il)r ©efd^äft Don 3iigßni> ^wf gemotjnt finb, unb bie

fd^on ftd^ felbft burd^ fic^ felbft gu fjelfen SSermogen unb 9^eigung

i^aben; üermag nun noc^ überbie? ber Staat i^nen auf eine ixotd--

mäßige Söeife unter bie 2lrme ju greifen, fo n^erben fie it)n auf t^a^

]^albe ^Bort t>erftel)en unb feine S3elet)rung febr banfbar aufnehmen.
IMlle Steige ber §au§baltung h)erben o^ne üiele 2Rü^e in hirjer

^tii einen ^^lor gewinnen, ben aud) noc^ feine 3eit gefeiten bat, unb
bem Staate rnirb, n)enn er ja red^nen mill, unb lüenn er ^tma. bi§

babin nebenbei aud) nod^ ben n^abren ©runbtüert^ ber S)inge fennen

lernen foüte, feine erfte Fluglage taufenbfältige 3infen tragen. Si§;

l^er bat ber Staat für ®eridbt§; unb ^oliseianftalten r>iele§ tljun

muffen unb bocb niemal? genug für fie tl)un fönnen
;

3ucbt- unb
^erbefferung§l)äufer b^ben i^m SluSgaben gemacht; bie Sirmenan:

ftalten enblicb erforberten, je mebr auf fie getrenbet mürbe, einen

um fo grofjern Elufraanb unb erfc^ienen in ber gangen bi^berigen

ßage eigentlid) al§ 2(nftalten Strme gu mad^en. 3)ie erftern n^erben

in einem Staate, ber bie neue ©r^iebung allgemein macbt, febr üer^

ringert werben, bie le^tern gänglid) megfallen. ^Jrübe äudbt fid^ert

t)or ber fpätern febr mislidben 3ucbt unb 3Serbefjerung ; 2ilrme aber

gibt e§ unter einem alfo erlogenen S3olfe gar nidbt.

30lDcbte ber Staat, unb alle bie benfelben beratben, e§ n)agen,

feine eigentlid}e bermalige Sage in? 2luge ^u faffen unb fie fidb 5u

gefteben! il)iDd)te er lebenbig einfeben, ^a^ ibm burebau? fein an-

berer 2öirfung?frei? Übriggelaffen ift, in meldbem er al? du mirf-

licber Staat urfprünglid) unb felbftänbig fid) bemegen unb etma?

befd}lie^en fönne, au^er biefem, ber (^rjiebung ber fommenben ©e*

fcbled)ter; ba^, föenn er nicbt überbauet nid)t? tbun will, er nur nocb

ijiefe? tbun fann ; "iid^ man aber au&i biefe? SSerbienft ibm unge^

fcbmälert unb unbeneibet überlaffen werbe. S)a^ mir e? nidbt mebr
vermögen tbätigen äöiberftanb 3U leiften, ift ai^ in bie 5Iugen fprin=

genb unb bon febermann jugeftanben fd)on früber »on un? üorau?s

gefefet morben. 2öie fönnen mir nun bie ^-ortbauer unfer? baburdb

ermirften 2)afein? gegen ben SSormurf ber ^^eigbeit unb einer un^

mürbigen Siebe gum Seben recbtfertigen? 2luf feine anbere SBeife,



SSem b. 2tu€fü^rung biefeö ©rjte^ungSplQnö an^eimfattcn tücrbe. 139

ciU tuenn it>ir im§ entfd^tie^en nidbt für un§ felbft gu leben, unb
biefe^ burc^ bte 2^bat bartbun ; menn mir un§ gum Samenforne einer

mürbicjern lUacbfommenfdbaft mad)en imb lebigü(t um biefermillen

im§ fo ianqe erbauten lüollen , bi§ mir [ie bi"<^e[te(lt haben. ^ene$

erften Sebensjmede üerluftig, ma?^ fönnten mir benn nod^ anbere§

tbun? Unfere ^^erfaffungen mirb man un^ mad^en, untere '-öünb;

uiffe unb bie ^Xnmenbung unferer Streitfräfte mirb man un§ an-

zeigen, ein ©efetjbud) mirb man un§ leiben, felbft ©erid}t unb Ur-

tbeil^fprud} unb bie Slu^übung berfelben mirb man w\§> gumeilen

abnebmen; mit biefen Sorgen merben mir auf bie näcbfte B^^^unft

t)erfd)ont bleiben. 331d§ an bie (Sr^iebung hat man nid)t gebadit;

fud)en mir ein (^efcbäft, fo la^t un§ biefe§ ergreifen ! ©§ ift ju er;

märten, baf? man in bemfelben un^ ungeftört taffen merbe. ^d) boffe— t)ielleid)t täufcbe id) mid) felbft "oaxin, aber ba id) nur um biefer

Hoffnung millen nod} leben mag, fo fann id) e§ nidbt laffen ju

boffen — id) boffe "oai^ id) einige ^eutfd)e überzeugen unb fie jur

(Sinfid^t bringen merbe, baf? ee allein bie Grjiebung fei, bie un§
retten tonne non allen Hebeln bie un^ brüden. !^d) reebne befon:

bere barauf, baf, bie Dtotb un^ gum 5(ufmerfen unb jum ernften

9iad)benfen geneigter gemad)t habe. 2)a§ Stu^^lanb bat anbern ^^roft

unb anbere Ü)littei ; c?' ift nid}t ju ermarten, baf^ e^ biefem ©ebanfen,

fall^ er je an baffelbe fommen follte, einige 3lufmerffamfeit fcbenfen

ober einigen ©lauben beimeffen merbe; icb boffe tiietmebr, ha^ e§

ju einer reicbcn Ouelle üon Öeluftigung für bie £efcr ibrer ^our^
uale gebeibcn merbe, menn fie je erfabren, baf? fid) jemanb üon ber

(^rjiebung fo grof,e l!inge berfpred}e.

3}ibge ber Staat, unb biejcnigen bie benfclben beratben, fid)

nicbt läffiger ma*cn laffen in (Ergreifung biefer lUufgabe burd) bie

^öetracbtung, baf, ber gcboffte (frfolg in ber (Entfernung liege. 3Bollte

man unter ben mannid)fa(tigcn unb bö*ft bermidelten (^hninben, ^ic

unfer bermalige« '3d)idfal jur 'Jolge gebabt baben, ba^-?, wa^i allein

unb eigentbümlid) ben JKegierungen ^ur i'aft fällt, abfonbern, fo

mürbe fid? finben, ba^ biefe, bie r>or allen anbern uerbunben finb

bie 3iif»uft ino 5iuge ^n faffcn unb ^u beberrfdien, beim lUnbrange

ber grof.en ,*U'itbegcbenbeiten auf fie immer nur gofudit fid) au^ ber

unmittelbar gegcumärtigcn ^iserlcgenbeit ju jiieben, fo gut fic c^J oers

modnen, in IHbndjt ber Butunft aber nid)t auf ibre (^U'genmart,

fonbern auf irgcnbeinen (^lücfÄ^ufall, ber ben ftetigen ^aben ber Ur:

fad)en xmti ©irtungen abfd)neiben follte, gcredmet baben. 5lber ber:

<llcid)en .^boffnungcn finb betrüglid). (Eine treibenbe Mraft, bie man
einmal in bie ,'kit bincin bat fommen laffen, treibt fort unb uolls

enbet ibrcn ^^eg, unb nad)bem einmal bie erüe 9iad)liiffigfeit be^

gangen morben, fann bie ju fprtt fommenbe iJ^efinnung fie uidH auf=

balten. ^eö erften ^alle-s, bloe bie (^iegcnmart ju bebenten, bat
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für§ näc^jte unfer Sd?icffa( unS überhoben ; bie ©egeniüatt i[t nid^t

mebr imfer. äJiöqen mir nur iiic^t ben ält>eiten beibefjaüen, eine

befferc ßufunft üon irgenbettüa» anberm ^u l^offen benn tion un^
feiber! 3^<^^' ^^^^ feinen unter un§, ber jum Seben nD(^ etina^

mebr bebarf benn •)taf)rung, bie ©egenirart über bie ^^flicbt ju leben

tröften; tk Hoffnung einer beffern Biifunft allein ift ba§ Clement,

in bem lüir no^ atbmen !ennen. 2lber nur ber 2^räumer fann biefe

Hoffnung auf etlra^ anbereS grünben benn auf ein folc^eS, bae er

felbft für bie Gntlricfelung einer 3u!unft in bie ©egeniüart ju legen

üermag. SSergönnen biejenigen, bie über un§ regieren, ba^ mir ebenfo

gut aud^ üon ibnen ben!en, aU mir unter un» üoneinanber beulen

unb al§ ber S3effere ftcfe fül)lt; [teilen [ie fic^ an bie Spi^e bee auc^

un§ ganj Haren ©efcbäftS, bamit mir nod^ üor unfern ^Äugen ba§-

jenige entfteben feben, mag bie bem beutfdben 9lamen üor unfern

^ugen zugefügte Sc^madb einft t)on unferm Slnbenlen abmafc^en

mirb!

Uebernimmt ber Staat bie i^m angetragene 5lufgabe, fo mirb

er biefe ßr^iebung allgemein macben, über bie ganje Cberflät^e feinet

(^ebkt^, für jeben feiner nac^gebornen 33ürger ol^ne alle ^Jlu^nabme;

au(^ ift e§ allein biefe 'il tigernein l) eit
, ju ber mir be§ Staate be-

bürfen, inbem ju einjetnen 3Xnfängen unb 3?erfu(^en bier unb ba
aud? mol ba§ 3Sermögen üon mot)lgefinnten ^^rinatperfonen binreidien

mürbe. 3^un ift allerbing§ nidjt ^u ermarten, ba^ bie 2leltern all=

gemein miliig fein merben fic^ üon ibren Äinbern gu trennen unb

fie biefer neuen drjiebung, üon ber e§ fd^mer fein mirb i^nen einen

S3egriff beizubringen, ^u überlaffen; fonbern e§ ift nac^ber bi^l)erigen

ßrfabrung barauf ju redbnen, ba^ jeber, ber nod) etma "oa^ 3Sermögen

gU ^aben glaubt feine llinter im ^auie gU ucäliren, gegen bie öffents

lic^e (^rgiebung unb befonberS gegen eine fo fd^arf trennenbe unb fo

lange bauernbe öffentliche (frgiebung fid) felien mirb. ^n foldjen

fällen ift man nun, hei in ermartenbcr 2öiberfe|^li(^feit, üon ^m
Staatsmännern bisher gemDt)nt, ba^ fie ben ^orfdblag mit ber 2lnt=

mort abmeifen : ber Staat \)dbe nii^t ba§ 9ted^t für biefen 3^^*^

3mang anjumenben. ^nbem fie nun märten mollen bi§ bie Tlen--

fd^en im allgemeinen ben guten Söillen liaben, obne ©r3iel)ung aber

e§ niemals gu allgemeinem guten Söillen fommen fann, fo finb fie

baburd^ gegen alle 33erbefferung gefcbü^t unb lönnen Ijoffen, "oa^ eS

beim alten bleiben mirb bis an baS ßnbe ber 2;age. ^i^^^^efern

bieS nun etma fold^e finb, meldte entmeber überbaupt bie drgiebung

für einen entbebrlic^en 2upS bellten, in DfJüdtficbt beffen man ftd) fo

fpärlid^ einricbten muffe als mijglic^, ober t)k in unferm 3Sorfd}lage

nur einen neuen magenben 3]erfu(^ mit ber 3Renf(^^eit erbtiefen, ber

ba gelingen fönne ober aud) ni(^t, ift if)re ©emiffen^aftigfeit ju loben

;

fold^en, bie üon ber 33emunberung beS biS|)erigen 3uftanbeS ber öffent:
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li^en SUbung luib fon bem Gntsüdten, 511 irelc&er SSoll!ommenl)eit

biefelbe unter ibrer Seituiig emporgemadbfen fei, eingenommen finb,

läBt iidj nun tocKenb^- gar nicbt anmut^en, bi4 fi^ «^iif etira^, ba»

fie nicbt aud) fd)on miffen, eingeben foUten: mit biefen in§ge[ammt

ift für unfern 3^ec! nic^t§ ju ti;un, unb e§ Wäre ^u be!(agen, menn
bie ßntfc^eibung iiber biefe ^2(ngelegenl}eit il^nen anheimfallen follte.

9)iö(^ten fid) aber btaatÄmänner finben unb hierbei ju 9iatl}e gebogen

werben, meiere tior alten 2)ingen burd) ein tiefet unb grünbli$e§

Stubium ber ^$I)ilofo)?bie unb ber SßiffenfAaft überliaupt fic^ felbft

Grjie^ung gegeben l)aben, benen ee ein red}ter ßrnft ift mit ibrem

@ef(^äfte, iie einen feften Segriff »om 2)ienfd}en unb feiner 33eftimi

mung bcfiljen, bie ba fällig finb bie ©egentüart ju üerfteben unb ju

begreifen rüa§^ cigentlid) ber 3Jlenfd}beit bermalen unausbleiblich nof^s

t^ut. -öätten biefe aue^ jenen ^Borbegriffen etit»a felbft eingefetjen, ba^

nur Gr^iebung üor ber auf3erbem unauf^altfam über un§ berein^

brec^enben Barbarei unb 3>erir»ilberung un§ retten !önnc, fd)lt)ebte

ibnen ein Silb üor i^cn bem neuen 2)lenfd)engefd}lecbte , ba§ burcb

biefe Grjiebung entfteben lüürbe, iDärcn fie felblt innig überj^eugt üon

ber Unfeblbarfeit unb Untrüglid)feit ber tjorgefc^lagenen 2)littel: fo

lief^e üon foldjen fid) aud) ern^arten, t^a^ fie jugleid} begriffen, ber

Staat, al§ bödifter 25ermefer ber menfcblicben 3ingelegenbeiten unb

als ber ©ott unb feinem öetüiffen allein tierantir)Drtlid}e ^ßormunb

ber Unmünbigen, babe ba§ üoUfommenc Dled}t bie lelitcrn ^u ibrem

4^cile aud) 5U sftiingen. 2Bc gibt e^ bcnn bermalen einen Staat,

ber ba jn^eifle, ob er au«^ irol bae ^}kd}t b^ibe feine Untcrtbanen ju

5irieg§bienften ju jtüingen unb ben Sleltern für bicfcn Sebuf bie

Äinbcr hjegjunebmen, ob nun ciuy üon beiben ober beibe trollen ober

md)t ttJollcn ? Unb bennod) ift biefer ,"imang ju (Ergreifung einer

baucrnben i'eben^art nnber ben eigenen SBillen ir»eit bebentlicber unb

bäufig üon ben nadjtbeitigften folgen für ben fittlid)cn ^uftanb unb

für (iiefunbbeit unb ^dmi ber ©c.^mungcnon ; babingegen bcrjenige

3it>ang, üon bem tüir reben, nacb üoUenbeter (Sräiebung bie gan,^e

pcrfonlidje ^reibeit jurüdgibt unb gar leine anbern beim bie bcil-

bringcnbftcn folgen baben fann. ^il^ol bat man früber aud) bie üx-

greifung ber Mriegsbicnfte bem freien äLMllen übcrlaffen; nad}bem

fid) aber gcfunben bajj biefer für ben beabfid)tigtcn :\\vcd nid)t au^i--

reid)cnb mar, bat man fein Jlk'benfcn getragen ibm burd) M^an^
nad)jubelfcn, barum, njcil bie Sad}e un^j mid)tig genug mar unb

bie ^Jiotb ben Hmang gebot. 2)ii^cbtcn nun aud) in biefer JHüdfidjt

mvi bie 2lugcn aufgeben über unfere 9]otb, unb ber (^iegenftanb un«:^

gleid)falli3 n?id)tig merben, fo mürbe jene !ikb'enflid)teit t»on felbft

megfallen; ba jumal c^^ nur in bem erften (^Jefd)led}tc beo ^mang^j

bebürfen, unb berfelbc in ben folgenbeu, felber burd) biefe (Erjiebung

binburcbgegangcncn bin^^egfälU, au(^ jener erftc 3wang 5um Mriegsii
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bienfte baburd) aufqeboben mirb, inbem bie alfo (^rjogenen alle gleid?

milig, finb bie Söaffen für bae ^aterlanb lu führen. S5}ill man ja,

um mifan(^§ be§ ©efc^reie» nicbt ju toiel ju i:)aben, biefen 3lü<i"<;

gur bjtentücben 9^ationaler5iel)ung auf btefelbe äÖeife befd^ränfen, luie

bi§ber ber ßmang jum itriegabienfte befcbränft gemefen, unb bie öon
bem le|;tern befreiten Stäube audb bon jenem aii§nef)men, fo ift bie§

üon feinen bebeutenben nacbtbeiügen folgen. Sie üerftänbigen Ueh
tern unter ben au^geuommenen merben freiwillig ibre Äinber biefer

ßrgiebung übergeben; hie gegen ba§ ©anje unbebeutenbe ^njal)! ber

Jiinber unt) er[laubiger Slettern au§> biefen Stäuben mag immer au^

bie bi§l)erige Söeife aufmacbfeu unb in ba§ ju erjeugenbe beffere 3eit-

alter l)iueiureicben , brauchbar lebiglid) al^ ein merfmürbige^ Uxi--

benfeu ber alten 3eit unb um bie neue jur lebtjafteu (Srfeuntni^ i^re§

böljern @tücf§ anzufeuern.

Soll nun biefe ßrgiebung 3'Iationa(eräiel)uug ber S)eutfd^en

fc^lec^tmeg fein, unb [oll bie gro^e 2Rel)r^eit aller, bie bie beut[cbe

Spra(^e reben, feine§ireg§ aber etwa nur bie 35ürger[($aft bie[e^ ober

jene§ be[onbern beut[d)en Staate, ba[teben at^ ein neue§ 2Ren[(^en=

ge[cbledbt, [o muffen alle beut[(^e Staaten, jeber für [id) unb un=

abl)ängig bon allen anbern, tk]e 2lufgabe ergreifen, ^ie Sprache,

in ber biefe Slngelegen^eit 3uer[t in Anregung gebra(^t trorben, in

ber bie ^ülf^mittet üerfa^t finb unb ferner merben ber[a|t werben,

in ber bie £ebrer geübt Werben, ber burc^ aüe§ bie[e§ binburcbgebenbe

©ine ©ang ber Sinnbilblid)!eit, i^t allen 5)eut[(^en gemein[am. ^cb

!ann mir !aum ben!en wie unb mit Weld^en Ümwanbluugen Ue^e

^ilbung^mittel in§ge[ammt, befonber§ in berjenigen Slusbe^nung

bie wir bem ^slaue gegeben l)ahen, in irgenbeine Sprache be§ Un^-
lanbe§ übertragen Werben fönnten, al[o ba§ e§ nicbt al§ frembe^

unb überfe^te? S)ing, [onbern ai§> einbeimi[c^ unb au§> bem eigenen

Seben i^rer Sprache berüorgebenb er[(^ieue. %üx alle 5)eut[cben i[t

biefe Scbwierigfeit auf bie gleid&e 2öei[e gehoben: für [ie i[t bie Sacbe

fertig, unb fie bürfen nur biefelbe ergreifen.

3Bobl un§ l)ierbei, ba^ e§> nod) üerfd^iebene unb üoneinanber

abgetrennte beut[(^e Staaten gibt! 2Öa§ [o D[t ^u un[erm 9^a(^tbeile

gereid)t ift, !ann bei bie[er wicbtigen ?tationalangelegenbeit bieüeid)t ju

un[erm 3iortf)ei(e bleuen. 35ielleid}t fann Dkd^eiferung ber melirern,

unb \ik Segierbe einanber junorjufommen, bewirten, )xia§> bie rubige

Selb[tgenüg[amfeit be§ einjelnen nid^t berüorgebracbt ^ätte ; benn e§ ift

flar, ba§ berjenige unter allen beut[d^en Staaten, ber in biefer Sad}e

ben Slnfang maien wirb, an Stiftung, an 2khe, an 5)anfbarfeit

be§ ©anjen für ibn ben SSorrang gewinnen wirb, ba^ er bafteben

wirb aU ber böflb[te 2BobItl)äter unb ber eigentlid^e Stifter ber Na-

tion, ßr wirb ben übrigen 3)tutl) mad)en, ibnen ein belel)renbe§

Sei[pie( geben unb i^r 2Ru[ter werben ; er wirb ^eben!li(^feiten, in
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benen bie anbern Ijängen blieben, befeitigen; au§ feinem ©(^ofe

merben bie Sebrbücber unb bie erften Se^rer au^getjen unb ben an=

bern geüeben merben; unb teer nad) ibm ber jmeite fein mirb, irirb

ben jmeiten D^tubm ermerben. 3um erfreulieben 3eugniffe ba| unter

ben ^eutfcben ein Sinn für ba§ §i)bere nod) nie ganj au^geftorben,.

baben bi^ber mebrere beutfcbe Stämme unb Staaten miteinanber um
ben Dftubm größerer Söitbung geftritten; biefe baben au§gebebntere

^^relfreibeit, freiere ^inmegfe^ung über bie bergebrad}te 3)leinung,

anbere beffer eingerijtete Scbulen unb Uniüerfitäten, anbere ebe-

maügen S^iubm unb 33erbienfte, anbere etira^ anbere^ für ficb ange^

fübrf, unb ber Streit bat nicbt entf(^ieben Serben tonnen. Sei ber

gegenirärtigen 5ßeranlaffung mirb er e§ lüerben. 2)ieienige Silbung

allein, bie ba ftrebt unb '^it e§ magt ficb allgemein ju madben unb
alle 2Renfcben obne Unterfcbieb §u erfaffen, ift ein irirllicber Seftanb;

tbeil be§ Seben§ unb ift iljrer felbft ficber. ^cte anbere ift eine

frembe B^tbat, bie man blo^ ^um ^runf anlegt, unb bie man nicbt

einmal mit recbt gutem ©etüiffen an fidb trägt. (S§ irirb fid) bei

biefer ®elegenbeit »erratben muffen, ft)o etira bie 33ilbung, beren

man ficb rübmt, nur bei menigen ^erfonen be» 2)^ittelftanbe§ ftatt-

finbet, bie biefelbe in Sdbriften barlegen, bergleicben 3}Mnner alle-

beutfcben Staaten aufjumeifen baben; unb iro bingegen biefelbe aucb^

ju ben böbem Stäuben, melcbe ben Staat beratben,^ binaufgeftiegen

fei. (^5 trirb ficb fobann aucb geigen, mie man ben t)ier unb ba

gezeigten Gifer für bie Grricbtung unb ben ^lor böberer Se^ranftalten

in beurtljeilen babe, unb ob bemfelben reine Siebe jur 2)knfcben;

bilbung, bie ja mol jebmeben S^Jeig unb befonber§ bie allererftc

C^kunblage berfelben mit bem gleicben (Eifer ergreifen mürbe, ober

ob ibm blo§ Sucbt ju glänjen unb üielleidbt bürftige (^inanäfpecula^

tionen ju ©runbe gelegen baben.

Sßelcber beutfcbe Staat in 2lu^fübrung biefe^ 58orfcblag^ ber

crfte fein mirb, ber mirb ben größten 9^ubm batjon baben, fagte icb.

Slber ferner, es mirb biefer beutfcbe Staat nicbt lange allein fteben,

fonbern obne allen Brt'eifel balb 5^iacbfolger unb 9?acbeifcrer finbcn.

2)a^ nur ber Slnfang gemacbt merbe, ift bie .^auptfacbc. iiBäre e*

aucb nicbtö anbereö, fo mirb (Ebrgefübl, (§iferfud)t, bie 33egierbe, aud)

ju baben maö ein anbercr bat unb mo möglid) e^j no* beffer ju

baben, einen nad) bcm anbern treiben bem 23eifpielc j^u folgen. Slud)

njerben fobann bie oben üon unö beigcbrad)ten Setradnungcn über

ben eigenen 5iortbeil bc§ Staatsf, bie üiclleidit bcrmalen mand)em
jmeifelbaft tjorfommcn bürften, in ber lebcnbigcn 2lnfd?auung be^

tpäbrt, einleud)tenber merberi.

SJäre ju ermatten, bafe fogleid) jeijt unb t>on Stunb nn alle

beutfcbe Staaten crnftlid)e 5(nftaltcn machten jenen ''^ian au^Sjufübren,

fo lönntc fc^on nad) ftinfunbjiuanjig ^aifxtn tai bcffere (Öefd^tcc^t;\
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t>eilen mir bebürfen, baftel)en, iinb hJer f)Dffen bürfte nod) fo lange

gu leben, lönnte boffen e§ mit feinen älugen ^u feben.

(Sollte aber, rcie irir benn freilid) ancb auf biefen ^-all redbnen

muffen, unter allen bermalen beftebenben beutfcben Staaten fein eins

jiger fein, ber unter feinen böi)ften 33eratbern einen 2)hnn bätte,

ber ba fäbig föäre alle§ ba§ oben 33orau§gefe^te einjufcben unb ba=

toon ergriffen gu tnerben, imb in meld^em bie äJlebrbeit ber 53eratber

biefem einen menigftenS nicl)t fid} toiberfel^te: fo föürbe freilid) biefe

^ngetegenbeit n^oblgefinnten ^riüatperfonen anbeimfallen, unb e§

märe nun t?on biefen gu münfd^en ba^ fie einen Slnfang mit ber

t)Drgefd)lagenen neuen ßr^iebung mad}ten. 3^i^örberft baben mir

bierbei im 2luge gro^e (5)utlb.eii:&£i , bie auf ibren Sanbgütern ber^

glei(^en (Sr^iebung^Ranftalten für bie Älinber ibrer Untertbanen ex-

rid)ten lonnten. \S§ gereicbt Seutfcblanb gum S^tubme unb gur febr

ebrenüollen 2lu§3eid)nung üor t>en übrigen ^urtionen be» neuern

©uropa, ba^ c§ unter bem genannten Staube immerfort \)m unb
ba mebrere gegeben bat, bie e§> fic^ jum ernftlid}en ©efcböfte madbten,

für ben Unterri(tt unb bie 33ilbung ber Jlinber auf ibren 33efit^ungen

SU forgen, unb bie gern ba§ Jöefte,' ma§ fie muf3ten, bafür tbun woiU
ten. G§ ift üon biefen ^u b^ff^"/ baf5 fie au(^ jeM geneigt fein

merben über ba§ 3]otlfommene, ba§ ibnen angetragen mirb, fid} ^u

belebren unb 'oa§> (^rö^ere unb S)urcbgreifenbe ebenfo gern ju tbun,

al§ fie bi§ber ba§ kleinere unb UnDoÜftänbige tbaten. 2ödI mag
bier unb ba bie ßinfid}t baju beigetragen baben, bafe e§ nortbeil-

bafter für fie fetbft fei, gebilbete Untertbanen ju b^ben benn un^

^ebilbete. 2öo etma ber Staat burdb Hufbebung be§ 3?erbältniffe§

ber Untertbänigfeit biefen legten antrieb meggenommen bat, möge
er ba befto ernftlicber feine unerla^licbe ^flidit bebenlen, nid)t gu;

gleicb 'iia^» einzige ©ute, ba§ bei SBoblbenlenben an biefe§ ^evl)äiU

ni^ gelnüpft mürbe, mit aufzubeben, unb möge er in biefem %a\ie

ja nicbt üerfäumen ^u tbun, mas obnebie§ feine Sd^ulbigleit ift, nadb^

bem er biejenigen, bie e§ freimillig ftatt feiner tbaten, beffen erlebigt

bat. ^Jföir ricbten ferner in 2lbfi(^t ber Stäbte bierbei unfere 2lugen

auf freimillige 3^erbinbungen gutgefinnter Bürger für biefen ßi^^d.

S)er .^ang §ur SBobltbättgleit ift nocb immer, fo meit idb ^^cihe bliden

lönnen, unter feinem S)rude ber ^otb in beutfcben ©emütbern ers

lofdben. Surdb eine ^ngabl fon SO'längeln in unfern Ginrid)tungen,

bie fid) in^gefammt unter ber ©inbeit ber üernadbläffigten (^'rjiebung

mürben gufammenfäffen laffen, b^^ft biefe Söobltbätigfeit ber 9^10 tb

benno(^ feiten ab, fonbern fdbeint oft fie nodb 5u t)ermel)ren. dJlbdite

man jenen trefflid)en §ang enblicb Dorgüglicb auf biejenige Sßobt-

tbat ricbten, bie aller D^Iotb unb aller fernem Sßobltbätigfeit ein Gnbe

macbt, auf bie 2Bobltbat ber ßrjiebung. DZodb aber bebürfen mir

unb reebnen mir auf eine 2Boblt|)at unb Slufopferung anberer 2trt,
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t)ie nic^t in ©eben, [onbern in 3^bun unb Seiften be[tet)t. äJlöcbten

angef)enbe (Meierte , benen e§ ihre Sage üeijtattet, ben ßeitmum,

ber ii)nen ^tm^wen ber Uniüerfität unb ibrer ';?{nftellung in einem

öffentüc^en 31mte übrigbleibt, bem ©ei'(^äfte, über bie Setjrlüeife an

biefen 3i[n[tatten ficb ju hdehxen unb an benfelben fetb[t gu lebren,

mibmen ! 5lbgered}net ba|5 fie fid) bievburd) böd}[t tjerbient um ba^3

©anje mad^en merben, !ann man ibnen nod} übcrbie^ t)er[id)ern, bajj

fie felbft ben a(lerbbd}ften ©eminn bat^ontragen werben. 3^re ge=

fammten Äenntniffe, bie fie auc^ bem gemöbnlid)en Unitierfität^^unter=

rid?te oft fo erftorben mit bininegtragen, iperben im (Xiemente ber

allgemeinen Stnfc^auung, in metcbe^!^ i'ie bier bineinfommen, .^(arbeit

unb Sebenbigfeit erbatten; fie merben lernen biefelben mit Jertigfeit

iineberjugeben unb ju gebraudien; fie merben fxd), ba im Äinbe bie

ganje JüÜe ber DJlenfdibeit unfcbntbig unb offen baliegt, einen Bdja^

t>on ber mabren D}ienfd}en!enntnif5, "ok allein biefen 9^amen terbient,

ermerben ; fie irerben ju ber grof5en ^unft be§ Scben§ unb 2Bir!en§

angeleitet merben, 5U melcber in ber Otegel bie bo^e 6cbule feine

5Inmcifung gibt.

SdJ3t ber Staat bie ibm angetragene 5(ufgabe liegen, fo ift e§

für bie ^^riüatperfonen, tt)e(d)e biefetbe aufnebmcn, ein befto grof^erer

Dfiubm. ?5ern fei e§ t^on un?, ber 3"fi"^ft t>urd) 9)hitbma^ungen

»orsugreifcn ober ben 2^on bec- Bi^eif^t'? unb be§ ffllangel^^ an ^cx-

trauen felbcr anjubeben; morauf unfere Sßünfcbe 3unäd}ft geben, Ijahcn

xoix beutlid) aUiH]efprod)cn , nur bie§ fei un§ erlaubt ansumerfcn: bafv

mcnn e^ mirflidi alfo fommen follte, ba^ ber Staat unb bie ^-ürften

bie 3ad)e ^4>rit)atperfonen überliefen, biee bem bi^berigen f(^on oben

angemer!ten unb mit ^kifpielcn belegten ®angc ber bcutfd)en Gnt^

midelung unb öilbung gemäjj fein, unb biefer bi§ an^ (S'nbe fid)

gleid} bleiben mürbe. 5lud) in biefem )^a[k mürce ber Staat ju

feiner ,^cit nacbfotgen, für^ erfte mie ein cinj^clner, ber ben auf feinen

Zbcii faltcnben Seitrag eben and) (eiften mill, bi§ er fid) etma fpäter

befinnt, bafe er fein 3^beil fonbcrn ba?^ ©anje fei, unb baf) bav>

(^)an.^e ^u beforgen er fo ^^flicbt al§ Sftccbt babe. 'i^on Stunb an

fallen alle felbftänbige 53cmübungcn ber ^^rinatperfonen meg unb

untcrorbnen )\d) bem allgemeinen ^l>lane be?' Staat-o.

Sollte bie iUngelegenbeit biefen (3ang nebmen_, fo mirb co mit

bor beabfidnigten 3jcrbeffcrung unfcrö Wefd)led)t§ freilid) nur lang:

fam unb obnc eine fid)crc unb fcftc Ucberrid)t unb mbglid)c 33orcdi-

nung bc§ C^an^n Pormärt^ fd)rciten. 3lber laffc man fid} ja ba^

bunih nid)t abhalten einen lUnfang j^u madKu ! C-? liegt in ber 'JJa:

tur ber SadH' fclbft, baf? fie niemal-? untergeben f5nne,'fonbern, nur

einmal in^3 ^ilVrf gefetzt, burd) fid) felbft fortlebe unb immer mciter

um fidi grcifenb fid) Perbreite, ^ebcr, ber burd) biefe Silbung bin-

burd^gcgangcn ift, »irb ein Scnc\c für fic unb ein eifriger il^crbreiter,
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jeber mxt ben Sobn ber erhaltenen 2e^re baburc^ abtracjen, bafe

er felbft lieber £ei}rer inirb unb fo üiele 6cbüler, bie einft ani)

ttjieber ;2el}rer werben, madjt al§> er fann; imb biee gel}t notl);

tüenbig fo lamje fort, bi§ ba§ ©anje obne alle 2lugnai)me er-

griffen fei.

^m ^-alle ber Staat fid} mit ber 6a(^e nic^t befaffen follte, fo

'i)ahen $rit)atunternet)niungen ju befürdbten, baf? alle nur irgenb üers

mogenbe Sleltern il}re ^inber biefer ßrjiebung ni(^t überlaffen irer*

ben. SfBenbe man fi(^ fobann in ©otteg Dülmen unb mit üoller 3u--

üerfid^t an bie armen SSertoaiften, an bie im (§lenbe auf ben Strafen
,^erumliegenben, an atle§ tr)a§ bie ermad^fene 2Renfc^l)eit auSgefto^en

unb n)eggeit)orfen ]^at! «So irie bi^b^r, befonber^ in benjenigen beut*

f(^en ©taaten, in benen bie ^rommigfeit ber SSorfabren bie Dffent=

li($)en ßr^iebung^anftatten febr üermebrt unb reicblicb au^geftattet

!^atte, eine OJlenge üon SXeltern ben ^^nQ^^ ben Unterrid}t angebeiben

liefen, Ineil fie babei jugteid^, tt»ie bei feinem anbern Ö)emerbe, ben

Unterbalt fanben: fo fa|t e§ un§ notbgebrungen umfebren unb Srot

geben benen, benen fein anberer e§ gibt, bamit fie mit bem ^rote

jugleic^ auä) ©eifteSbilbung annel^men. 35efürcbten mx nid)t, ^a^

bie 2lrmfeligfeit unb bie SSerlüilberung ii)x^§> norigen 3uftanbe§ un^

ferer ^bfid^t !l)inberlic^ fein lt»erbe! Dftei^en mir fie nur plotilid^ unb
gän5li(^ ^erau§ au§ bemfelben unb bringen fie in eine burcbau§ neue

äöelt; (äffen tnir nic^t§ an i!)nen, 'oa^» fie an ^a§> 2flte erinnern

fonnte, fo merben fie i^rer felbft üergeffen unb bafteben aU neue

foeben erft erfd^affene Sßefen. ^a^ in biefe frifd)e unb reine S^afel

nur ba§ ©ute eingegraben merbe, bafür mu^ unfer Unterric^tSgang

bürgen unb unfere §au§orbnung. Gö trirb ein für alle 9ftad)lr»elt

h)arnenbe§ 3eugni^ fein über unfere 3eit, toenn gerabe biejenigen,

bie fie auggefto|en f)at, burcb biefe 2(u§fto^ung allein ta§> ^orredtit

erl^atten, ein beffere§ ©efc^led^t anjubeben , menn biefe t)en Äbern
berer, tu mit ibnen ni^t pfammen fein mochten, bie befeligenbe

33ilbung bringen, unb n>enn fie bie ©tammüäter lüerben unferer fünf^

tigen gelben, Söeifen, (S)efe^geber, §ei(anbe ber 9Jlenfd}beit.

^-ür bie erfte ßrrid^tung bebarf e^"> guDörberft tauglid^er Sefjrer

unb ßrgiei^er. S)ergleiien bat t)ie ^eftalogji'fc^e ©cbule gebilbet,

unb ift ftetg erbötig mebrere §u bilben. ßin §auptaugenmerf h)irb

anfangs fein, ba^ jebe Slnftalt ber 2lrt fid^ gugleicb betrad^te ai§> eine

^flgnjfcbule fur£e|rer, unb baf; au^er ben fcbon fertigen Se^rem
um biefe l)erum fid) eine 2Jlenge junger SDiänner berfammle, bie ta§>

2e^xen lernen unb ausüben gu gtei(^er 3eit/ unb in ber ^luSübung

e§ immer beffer lernen. 2)ie§ mirb aucb, fall§ biefe ^ilnftalten an^

fang§ mit ber Surftigfeit p ringen l)aben follten, tie ßrbaltung ber

Se^rer febr erleidf)tern. S)ie meiften finb bodb in ber Slbfid^t gegen*

lüärtig um felbft §u lernen; bafür mögen fie benn audb o^ne anber-
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ireitige ßntfc^äbigutig ba§ ©etemte eine 3eit lang jum ^ovt\)e\i ber

2ln)talt, lüD fte e§ lernten, annjenben.

(ferner bebarf eine [otc^e 2(n[tatt S)a(^ nnb '^ad), bie erj'te 2(u§-

[tattung nnb ein {)in(änglid}e§ Stüd Sanb. 2)a^ im meitern ^-ort-

gange biefer Ginric^tnngen, roenn bie üerfjättnipiÄ^ige 33^enge üon
fAon berangen>a(^|ener 3i^9^^^ i^ ^^^ ^a^ren, n?o fie nac^ ber bi^s

tjerigen ßinricbtung aU 2!ien[tboten nid^t blo§ il^ren Unterbatt fon*

bern ^ugleidb aud} ein ^abrlobn ertrerben, fid) in biefen %n\taiten

befinben mirb, biefe bie fcbiuä^ere ^^i^genb übertragen, nnb hei ber

obnebiey notbmenbigen 2(rbeitfam!eit nnb meifen S^irtl^fdbatt biefe

Slnftaiten [icb grc^tent^ieU^- fetbft n»erben erf)a(ten fönnen, [dieint eins

jntencbten. %üx§> erfte, folange Uc erftgenannte 2lrt ber ßöö^i^oe
nocb nid)t üorbanben ift, bürften biefetben größerer 3ufd)üjle bebürfen.

(S'Ä i|"t j^u boffen, ta^ man fid) jn 33eiträgen, beren (§nbe man ah--

[iebt, miUiger finben merbe. ©parfamfeit, bie bem B^Jede Eintrag

tbut, bleibe fern üon nn§, nnb e^e h)ir biefe nn§ erlauben, ift e»

meit beffer ta^ mir gar nic^t§ tbun.

Unb fo b^lte id) benn bafür, ba^, blo§ guten SBillen i^oran^o-

gefegt, bei ber Stusfübrung biefe§ ^^lan§ feine 6d}mierigfeit ift, bie

nictt burcb ^Bereinigung mebrerer unb burcb bie JHicbtnng aller ihrer

Äräfte auf biefen einigen S^ed leid)tlicb ]oilte übermunben merben
fönnen.

10'



llckr bic SWittcI, m§ U§ gur (Streichung unfern ^f^aiipt^mä^

aitfretf)t ju erhalten.

üiejenige ©r3iel)ung, bie mir ben S)eut[d}en ju i^rer fünftigen

5RatiDnaler5iet)ung üorfc^tagen, i[t nun fattfam befd^rieben. 2öirb

ba§ ©efc^lecbt, ba§ burc^ biefelbe gebilbet ift, nur einmal bafteben,

biefeS lebiglid^ burcb feinen ©efcbmac! am ^ied^ten unb ©uten nn^

fcbtec^t^bin burct) nid^t^ anbere§ getriebene, biefeg mit einem ^et-

ftanbe, ber für feinen ©tanbpunft au§rei(i)enb ba§ D^iecbte atlemat

fi(^er erfennt, üerfe'^ene, biefe§ mit jeber geiftigen unb förperticben

5lraft, "oa^» G^emollte allemal burc^gufet^en, auSgerüftete ©efd^lecbt:

fo lüirb alles, it»a§ lt»ir mit unfern !ül)nften 2Bünfct)en begebren

ionnen, au§ bem S)afetrt beffelben üon felbft fic^ ergeben unb au§

i^m natürlich berüoriDac^fen. S)iefe 3eit bebarf unferer 35orf(^riften

fo menig, bafs lüir üielmebr üon berfetben p lernen l^aben mürben.

5)a ingmifc^en biefe§ ©efc^lec^t nod) nicbt gegenwärtig ift,

fonbern erft beraufgejogen merben foll, unb, menn aud) allec^^über

unfer ßrmarten trefflid) geben füllte, mir bennoc^ eines beträc^tlid^en

3mif(^enraum§ bebürfen merben itm in jene 3eit l}inüber5ufDmmen,

fo entftebt bie näberliegenbe ^rage: 2Bie follen mir un§ au(^ nur

burc^ biefen 3mif(^enraum ^inburcbbringen? 2Bie follen mir, ha

mir nichts 33effere» fönnen, un§ erbalten menigften§ al§ ben Soben,

auf bem bie 35erbefferung üDrgel)en, unb als ben 2lu§gang§pun!t,

an meieren biefelbe fi(^ anlnüpfen fonne? 2Bie follen mir »er;

l)inbern, ba^, menn einft ba§ alfo gebilbete ©efd^lecbt au§ feiner

Slbfonberung berüor unter un§ träte, es nid^t an un§> eine 2öir!:

liäjUit üor fi(^ finbe, bie nid}t bie minbefte 3!^ermanbtfc^aft l)abe

p ber Drbnung ber Singe meiere e§ al§ 'oa§' Diec^te begriffen, unb

in melc^er niemanb baffelbe üerftebe ober ben minbeften Söunfcb

unb 33ebürfni^ einer fold^en Orbnung ber S)inge bege, fonbern t)a§>

S5orl)anbene al§ ba§ ganj 9^atürlic^e unb ba§ ein^^ig WöQÜä^e am
febe? Sßürben nid)t biefe eine anbere 2Belt im SÖufen Siragenben

gar balb irre merben, unb mürbe fo nic^t bie neue 23ilbung ebenf

o
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unnüfe für bie 3Serbef[erung be§ lüirfüc^en SebenS üerl^aHen, n.ne

bie bxeberige 33Ubung üerfjaüt ift?

©ebt bie 2Ref)rliett in ibrer bischerigen Unad)t|amfeit, ©ebanfen;

lofigfeit unb ßerftreutbeit fo ferner bin, fo ift gerabe biefe§ a(§ ba§

notbtpenbig fic^ drgebenbe ju erh^arten. 2öer f\d), ol^ne Sdifmorf-

famfeit auf fid) felbft, ge^en tä^t unb üon ben Umftänben fic^ ge-

ftalten mie fie moUen, ber geiröbnt ficb balb an jebe moglii^eCrb;

nung ber 2)inge. So fel)r and? fein 2luge burd^ ettüa§ beleibigt

werben mod^te) als er e§''i)a§> erfteniat erbücfte: la|?t e» nur täglich

auf biefelbe SBeife mieber!ef)ren, fo geir)ö{)nt er fid} havan unb finbet e§

fpäterf}in natürlich unb a(y eben fo fein müffenb, gewinnt eS julelit gar

(ieb, unb e§ lüürbe ibm mit ber öerftellung be§ erftern beffernSuftanbeS

ttienig gebient fein, rtieit biefer ibn au^^ feiner nun einmal gemo^nten

2Beife ju fein berauSriffe, 2luf biefe 2Beife gelrobnt man fid} fogar an

6!Iat)erei, trenn nur unfere fmnüc^e ^-ortbauer babei ungefränft bleibt,

unb gehjinnt fie mit ber 3eit fieb ; unb bie§ ift eben baS ©efä{}r(id)fte

an ber Unterh?orfen^eit, ba^ fie für aüe it)ai}re ßbre abftumpft unb
fobann ibre febr erfreulid}e 6eite t}at für ben 2:rägen, inbem fie

ibn mand}er 6orge unb mand^eS SelbftbenfenS überbebt.

i'a^t uns auf ber §ut fein gegen biefe Ueberrafd}ung ber

Sü^igfeit beS 2)iencnS, benn biefe rawbt fogar unfern 9iad)fommen

bie Hoffnung fünftiger 33efreiung. SBirb unfer äu|ere§ 2ßirfen in

bcmmenbe ^effeln gefc^tagcn, lajit unS befto fü(}ner unfern (3oift

erbeben jum ©ebanifen ber ^-reibeit, jum iebcn in biefcm C^^ebanfen,

;^um 2ßünfd)en unb Segebren nur biefeS einigen. Sa^t bie 'i^xcu

()eit auf einige 3t?it üerfd}n}inben aii^^ ber fid}tbaren 2Belt: geben

mir ibr eine 3"fl"cbt im ^^^^^-'^ften unfrer ©ebanfen, fo lange bis

um uns berum bie neue 2Belt emporirad}|e, bie ba Mraft babe biefe

Webantcn aucb äuf5erlid) barsuftellen. 2)?ad}en mir unS mit bcm^

jenigen maS ol}ne 3tt»eifcl unferm (S'rmeffen freibleibcn muf?, mit

unfcrm 05emütl}e, ^um $I5orbilbc, ,^ur ÜBeiffagung, jum '^Hirgcn beSs

jenigen mas nad} unS 5ßirftid)feit merben mirb. ^^iaffen mir nur
nid}t mit unferm .Hörpcr jugleiit audi unfern (^)ci)t niebcrgebeugt

unb untermorfen unb in bie (^efangenfd}aft gebrad}t merben!

^•ragt man mid}, mie bicS 311 erreid}en fei, fo ift barauf bie

einzige allcS in fid} faffenbe Sintmort biefe: mir uiüffen eben ,>ur

3telie merben, maS mir cbnebieS fcinfoUten, ^eutfdu'. !ii.Mrfollon

unfein (^3eift nid}t untermerfen: fo'müffen mir eben uor allen fingen
einen (^ieift \im anfd)affen, unb einen feften unb gemiffon (^3eift;

mir muffen ernft mcrben in allen Usingen, unb nidit fortfahren bloS

leid}tfinniger 2lU'ife unb nur ytm Sdierje ba,sufein; mir muffen unS
baltbare unb unerfdiütterlidie Wrunbfätu' bitben, bie allem unferm

übrigen Teufen unb unferm .^anbeln jur feften J){id>tfdinur bleuen;

l'eben unb Renten muf; bei uns ani I5incm ctüde fein unb ein
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fic^ bur(^brm(^enbe§ imb gebiegene^ ©angeS; irir muffen in beiben

ber 9^atui: unb ber 2öal}rf)eit gemä^ n^erben unb bie frembcn itunft-

ftüd'c üon un§ merfen; mir muffen, um e§ mit einem 2Borte ju

fagen, un§ (EbaraÜer anfd)affen; benn ß{)ara!ter haben unb beutfcb

fein ift ebne B^i^^iH gteicbbebeutenb, unb bie Sadje \)at in unfrer

Sprad}e feinen befonbern ^^lamen meil fte eben otine aile^ unfer 5Öiffen

unb S3efinnunc3 au§ unfenn Sein unmittelbar {)ert)orgeben foll.

2öir muffen guuörberft über bie grofien ßreigniffe unfrer Za^e,

ibre ^Bejiebung auf un§, unb ha§> h}a§ mir t>on ibnen gu erwarten

baben, mit eigener 33elr)egung unfrer @eban!en nac^benfen unb
un§ eine flare unb fefte 2(nfic^t üon allen biefen ©egenftänben
unb ein enffc^iebene§ unb unmanbelbareg ^a ober ^ein über hk
bierber fallenben ^^ragen üerfdbaffen; jeber, ber ben minbeften 2ln=

fprud) auf 53ilbung macbt, foll ba§. 2)a§ tbierifcbe 2eben beö

2)tenfc^en läuft in allen Zeitaltern ah nad} benfelben (Sefel^en, unb
bierin ift alle S^it ficb gleidb. SSerfcbiebene 3eiten finb ta nur für

ben SSerftanb, unb nur berjenige, ber fie mit bem Segriffe burcb-

bringt, lebt fie mit unb ift ba ^u biefer feiner 3eit; ein anbere§

Seben ift nur ein Z^ev- unb ^flanjenleben. 2Ule§ tva^ t)a ge-

fc^iet)t unbernommen an ficb forübergeben gu laffen, gegen befjen

Slnbrang mol gar gefliffentlii Slugeunb Dbrju berftopfe'n, fidb biefer

(5Jeban!enlofigfeit mol gar nod) al§ großer Söei§beit gu rübmen,
mag anftänbig fein einem Reifen, an hen tik 3DZeere§mellen fd}lagen

Dl)ne ba^ er e§ fübtt, ober einem 53aumftamme, ben Stürme
i^in unb ber reiben obne ba^ er e§ bemerlt, !eine§rt)ege§ aber einem

benfenben Söefen. Selbft ba§ Scbmeben in Ijöbern Greifen be§

5)en!en§ fpric^t nid)t Id§ bon biefer allgemeinen 33erbinblid)!eit

feine ^dt §u berfteben. 2llte§ ^obere mu^ eingreifen Collen auf

feine Steife in bie unmittelbare ©egenmart, unb mer mabrbaftig

in jenem lebt, lebt jugleic^ aucb in ber le^tern; lebte er nid)t aucb

in biefer, fo märe bie§ ber93emei§ ha^ erauc^ in jenem nid)t lebte,

fonbern in ibm nur träumte, ^ene Sl^tlofigfeit auf ba§ ma§ unter

unfern Singen üorgebt, unb bie lünftlicbe SXbleitung ber allenfalls

entftanbenen 2lufmer!fam!eit auf anbere ©egenftänbe, märe ba§

ßrmünfd^tefte ma§ einem ^-einbe unfrer Selbftänbigfeit begegnen

fonnte. ^ft er ficber ha^ mir un§ bei feinem S)inge etma§ benfen,

fo fann er eben, mie mit leblofen äBerfjeugen, alle§ mit un§ bor-

nel^men ma§ er mill: bie ©ebanfenlofigfeit eben ift e§, bie fidb an

alles gemöbnt, mo aber ber !lare unb umfaffenbe @eban!e, unb

in biefem ba§ 33ilb beffen ma§ va fein follte, immerfort mad^fam
bleibt, ha fommt e§ ^u feiner ©emöl^nung.

Y^^ 2)iefe Sf^eben baben ^unädbft Sie eingelaben, unb fie merben
1 einlaben bie gan^e beutfd}e Station, inmiemeit e§ bermalen mog;

liä:) ift biefelbe burcb ben Süc^erbrud um ftc^ ju üerfammetn, hei
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fi^ felbft eine fefte Gnt[d)eibiing gu faffen iinb innerlich mit fic^

einig ju n?erben über folgenbe^-ragen: i) ob e^ ira^r fei ober nid^t

xoa\)X, baf3 es« eine beutfc^e Station gebe, nnb ba^ beren ^ortbaner

in \\)xem eigentl)ümüci)en unb [elbftänbigen 3Öe[en bermalen in @es

fabr fei ; 2) ob e§ ber 2)Kibe lüertb fei ober nidbt mert^ fei, bie;

fetbe 5u ert)alten; 3) ob e§ irgenbein fid)ere§ nnb burd^greifenbeS

SRittel biefer Grbaltnng gebe, nnD n)eld}e§ biefe§ DJIittel fei.

Q^or^er iimr t)ie I)ergebrad}te 6itte unter un§ biefe, baJ3 trenn

irgenbein ernft{)afte§ SBort, münblid) ober im Srude, fic^ üer^

net}men üe^, "oa^^ täglid}e @efd}tt)dl^ fid^ beffetben bemäd)tigte nnb
e§ in einen fpa^^aften Unterbattung^ftoff feiner brüdcnben Sänge-

h)ei(e üermanbette. ßunädift um mid^ f}erum haW id) bermalen

nid)t, fo irie ebemal^, bemerft t^a^ man r>Du meinen gegeniüärtigen

S5orträgen bcnfclben ©ebraud} gemac[)t bätte; üon bem ^eiligen

2^one aber ber gefeUigen BiM^i^i^i^cnfünfte auf bem 53oben be^5 Sucher;

brud», id^ meine bie Siteratur§eitungen unb anbere^ ^ow^'^'^i^^^)'^"/

l}abe iä) !eine ilunbe genommen, unb tüeif5 nid)t ob uon biefem

fic^ Sc^er^ ober ßrnft erwarten laffe. 5öie bie§ fi^ üerbalteu

möge, meine älbfid^t menigften^^ ift e« nic^t geioefen ju ftterjen,

unb ben befannten 2ßi^, t)en unfcr 3^it*^^ter bPfil5t, iricber in t>cn

@ang ju bringen.

2;iefer unter uno eingeirurjelt, faft jur anbern DIatur geirorben

unb baö C3egentbei( beinabe unerhört, föar unter ben S)eutfd}en

bie Sitte, ba| man alle-::, ma^5 auf bie 33abn gebrad)t n?urbe, hc-

traditete als eine Slufforberung an jeben, ber einen ^Oflunb l}ätte,

nur gefd}minb unb auf ber Stelle fein 2öort auc^ bajujugebcn

unb un§ ju berid)ten, ob er auc^ berfelben 2)2einung fei ober nid)t

;

nac^ iüeld)er Sibftimmung benn bie gan^e Sad}c vorbei fei, unb
ha^ Dffentlid)e (^3efpräd) ^u einem neuen Öegenftanbe eilen muffe.

3(uf biefe Söeife ^atte fid} aller literarifdier 25er!ebr unter ^cn

2)eutfd;en üermanbelt, fo mic bie Gdjo ber alten ^abel, in einen

blofien reinen Saut o^ne allen fieib unb förperlid)cn Welmlt. Wie
in ben befannten fd)led)ten ©efellfd)aften be§ perfbnlid^en 35erfcbr^o,

fo tarn c$ and) in biefer nur barauf an baf? bie lUenfd^enftimme

fortt^aUe, unb ba^ jeber ohne otodcn fic aufnebmc unb fie bem
9iad)bar jumerfc, fcine-omeg^ aber barauf »üa^3 ba ertönte. 33a^?

ift (Sliaralterlouglcit unb Unbeutfitl^eit, loenn e<J ba^J nidit ift?

%u(i) bie^ ift nid)t meine l»lbfid)t gcmcfen, biefer Sitte 5u bulbigen

unb nur ba^ öffcntliitc Öcfvräd) rege ju erhalten, ^d) habe eben

and}, inbcm id) ctma^ anberc?> mollte, meinen verfönlid)en 'Jlntheil

i^u biefer öf|entlid)en Unterbaltung )d}on üorlängft binlänglid) ab:

getragen, unb man lönntc mid) enblid) baoou lo^<fprcd)en. ^d)

iüill nid)t gerabe auf ber Stelle juiffen, mie biefer ober jener i\ber

bie in 3(nrcgung gebrachten '^"^ragen beute, b. b. uue er bi^:<her
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darüber gebai^t ober and) ni(^t gebat^t l?abc. Gr fod e§ bei ftd^ felbft

überlegen imb burcbbenfen, fo lauge biö fein Urtbeil fertig ift unb
DoUfommen flar, unb foU ficb bie uot^ige 3eit baju nebmen; unb
geben ibm etwa bie gebörigen 3}orfenntniffe unb ber ganje ©rab
ber 33ilbung, ber 5U einem Urtbei(e in biefen 2(nge(egenbeiten erforbert

mirb, nod) ab, fo fod er ficb aucb ba§u bie Seit nebmen, fid) biefeiben

5u ermerben. ,<Qat nun einer auf biefe 2öeife fein Urtbeit fertig

unb flar, fo mirb nicbt gerabe »erlangt bafs er es aucb öffentüA

abgebe; follte baffelbe mit bem bier ©efagten übereinftimmen, fo

ift biefe§ eben fd^on gefagt, unb e§ bebarf nicbt eine§ jmeiten

Sageuö, nur mer etma§ l^lnbere§ unb ^effereS fagen fann, ift auf-

geforbert ^u reben ; bagegen aber fcH e§ jeber in jebem ^-alte nacb

feiner Söeife unb £age mirflid} leben unb treiben.

3Xm aüeriüenigften enbücb ift e^^ meine Stbficbt geiüefen, an

biefen kleben unfern beutfd^en lOIeiftern in Sebre unb Scbrift eine

Sc^reibeübung üorgulegen, bamit fie biefelbe üerbeffern, unb id)

bei biefer @e(egenbeit erfabre it)a§ ficb etlt»a üon mir boffen täf5t.

3Xucb in biefer 9iüdfid}t ift guter Sebre unb 9fiatbe§ fcbon fattfam

an mi(^ geiDenbet morben, unb e§ mü^te fid) fcbon je|t gezeigt

baben, menn ^efferung ju erwarten märe.

]
Dlein, "oa^i mar ^unäd^ft meine 3lbficbt, au§ bem Scbit>arme

üon fragen unb Unterfud)ungen unb au§ bem <öeere miberfprecbens

ber 3Reinungen über biefelben, in meld^em bie (^ebilbeten unter

un§ bi^ber berumgelrorfen morben finb, fo mk berfelben icb fonnte

auf einen ^^-^unft gu fübren , bei me(d)em fie ficb felbft ftanbbietten,

unb jmar auf benjenigen, ber un§ am allernäd}ften liegt, ben unferer

eigenen gemeinfcbaft(id}en2(nge(egcnbeiten; in biefem einigen ^^unfte

fie ju einer feften -DZeinung, bei ber e§ nun unüerrüdt bleibe, unb

in einer i^larbeit, in ber fie mirüidb jid) äured)tfinben, ju bringen

;

fo üiel anbereS aud) 3tr»ifcben ibnen ftreitig fein möge, menigften§

über biefe§ ©ine fie jur Ginmütbigfeit be§ Sinne? ju oerbinben;

auf biefe 2ßeife enblicb einen feften ©runbsug be§ ^eutfd^en ber-

i^orgubringen, ^en, ^a^i er e? gemürbigt habe fid) über bie 2(nge;

legenbeit ber ^eutfeben eine 3Jleinung ju bilben; bagegen berjenige,

ber über biefen (^egenftaub niditg boren unb nicbtS beulen mbcbte,

t)Dn nun an mit Oiei^t angefeben merben fönnte ai§> ni<i)t ^n nn^

gebbrenb.
^-- Sie ßrgeugung einer fotcben feften 2)Zeinung, unb bie 33ers

einigung unb t)a§> gegenfeitige Sidiüerfteben mebrerer über biefen

©egenftanb, mirb, fo mie e» unmittelbar bie D^ettung ift unfer§ (^ha--

rafter? au§ ber unferer unlüürbigen B^i^fioffenbeit, §ugleicb aud)

ein !räftige§ )Sliitei merben unfern ^auptjmed, iie ßinfübtung

ber neuen ^flationalerjiebung, ju erreicben. 33efDnber§ barum ineit

mir felber, fomol jeber mit ficb aly alle untereinanber, niemals einig
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maren,' I)eute bie)>3 unb morgen etira§ anbere§ moHten, unb jeber

anber» b{nemfd)rie in baö bumpfe ©eräufd), finb aii($ unfere die-

gierungen, bie aUcrbingS unb oft niebr ai§> ratbfam irar auf un§
borten, irregemad}t irorben unb haben bin unb ber gefd)it»an!t ebenfo

ir»ie unfre äJieinung. Soll enbücb 'einmal ein fefter unb gemiffer

@ang in bie gemeinfamenStngetegenbeiten fommen: iüa§ üerbinbert

t>a)i mir sunäcbft bei un^3 felbft anfangen unb bav- 33eifpiet ber

Gntfcbiebenbeit unb J-eftigfeit geben? Saffe ficb nur einmal eine

übereinftimmenbe unb fid) gteid)bleibenbe 30^einung boren, (äffe ein

entfcbiebeneg unb ai§> allgemein ficb anfiinbigenbe» 33ebürfni^ fidb

üernebmen, t>a^ ber Dlationalerjiebung toie mx oorau^fe^en: idb

balte bafür, unfere JHegierungen merben un§ boren, fie merben
im§ helfen, menn mir bie 9ieigung jeigen un§ helfen ju laffen.

Söenigftene toürben mir im entgegengefe^ten ^-alle fobann erft t>a^

Oiecbt b<^ben un§ über fie ju betlagen; bermalen, ba unfre ^"Re-

gierungen ungefähr alfo finb' mie mir fie mollen, ftel)t un§ ba§
klagen übel an.

Zb ei? ein fiebere^-- unb burcbgreifenbe^5 Mittel gebe jur Qx-

baltung ber beutf($en ::)iation, unb melcbe§ biefe§ SDlittet fei, ift

bie bebeutenbfte unter 'i^en ^^ragen, bie ich biefer 9iation jur

ßntfcbeibung vorgelegt ):)abe. ^cb habe biefe ^rage beantmortet

unb bie ©rünbe meiner Slrt ber ^Öeantmortung bargelegt, feinev-meg»

um ta§> (5'nburtbcil »oräufcbreiben, ma§ ju nicbVs helfen tonnte,

inbem jeber, ber in biefer Sache §anb anlegen foll, in feinem eigenen

Innern burch eigene 4:hätigfeit ficb überzeugt haben mu^, fonbern

nur um jum eigenen Dtachbenfen unb Urtbeilen anzuregen, ^d) muJ3
»on mm an jeben fid} felbft übcrlaffcn; nur marnen !ann id) nodi,

t)a\i man burd) feid}te unb oberfläd?lid)e C^iebanfen, bie and) über

biefen (^3egenftanb fid) im Umlaufe befinben, fid) nid)t täufdien,

üom tiefern 3^ad)benfen fid) nidit abhalten, unb burch nid)tige 5?er=

tröftungen fid) nid)t ahfinben laffe.

^ilUr haben 5. 55. fchon lange ttor ben letzten Greigniffen,

gleichfam auf ben 25Drrath, hören mülien unb e^i ift un^ feitbem

häufig mieberholt morben, baj?, menn and} unfre volitfd)e 6e(b=

ftänbigfeit üerlorcn fei, mir bcnnod) unfre Sprad}c behielten unb
unfre l'iteratur, unb in biefen immer eine ^)lat\on blieben, unb
bamit über allce anbcre uns^ lcid)tlid) troftcn tonnten.

SDorauf grünbct fid) benn juoörberft bie Hoffnung, baf? mir

aud) ohne politifdic 3elbftänbigfeit bennocl) unfere öpraci()e hebalten

iücrbcnV y^em, bie alfo fagen, fd)reiben bod) mol nid)t ihrem

3urcben unb ihren (Ermahnungen aufMinb unb .Hinbe-jfinb hinaus?,

unb auf alle fünftigen ;\ahrhunbcrte, biefe munbermirtenbe Mraft

i^u? 2Dae uon ben jetjt Icbenbcn unb gcmad)ten ^JJJännern fid) ge-

mb|)nt hat in bcutfc^ct Sprache ju reben, ju f(^reiben, ju lefen.
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trirb ol^ne 3rt>eifel alfo fortfal)ren; aber toa§> lüirb ba§ näd^ft-

üinfticje (^ef(5tec^t tl^un, unb it)a§ erft ba» britte? 2öelrf}e§ @egen=
(^ertjidit gebenfen mir benn in biefe (Sefc^lec^ter l^ineingulegen, ba§
il)rer S3egierbe, bemjenigen, bei tüei&iem aller ©lang i[t unb ba§
alle Segünftigungeu au^tbeilt, aucb burcb Sprache imb Sdbrift gu

gefallen, bie 2öage b^lte? §aben irir benn niemals t>on einer

Sprache gehört, melcbe bie erfte ber SBett i[t, uneracbtet befannt

n)irb bafe bie erften 2Ber!e in berfelben noc^ ju fc^reiben finb, unb
feben mir nicl)t fcbon je^t unter unfern 3Xugen, baj3 Sdbriflen, burd&

boren Inhalt man ju gefallen bofft, in ibr erfdbeinen? 2Ran be-

ruft ficb auf ba§ Seifpiel ^meier anbern Spracben, eine ber alten,

eine ber neuen Söelt, tcelct^e unerac^tet be§ potitifc^en Untergänge^
ber 35ölfer, bie fie rebeten, bennodb al§ llebenbige ©pracben fort=

gebauert. ^ ^cb lüill in bie 2öeife biefer ^ortbauer nid^t einmal bin=

eingeben; fo üiel aber ift auf ben erften S3lic! !lar, ba^ beibe Spradben
ei)ma§> in ficb batten, ba§ bie unfrige nicbt \)at, moburcb fie t>or

ben Uebertrinbern ®nabe fanben, melcbe bie unfrige niemals
A finben fann, .^ätten biefe 3Sertröfter beffer um \\i) gefcbaut, fo

^ ' mürben fie ein anbere§ unferee 6racbten§ \)kx bur(^au§ paffenbe^

; S3eifpiet gefunben baben, ta^ ber menbifcben Spracbe. 5iucb biefe

;
dauert feit ber 9ieibe üou ^abrbunb"eFfen, \)a^ ba§ 3^dI! berfelben

;' feine ^reibeit üerloren bat, nodb immer fort, in ben ärmlicben glitten

be§ an bie ©dbolle gebunbenen Seibeigenen nämlidb, bamit er in

i^r, unüerftanbenüon feinem SSebrüder, fein Scbidfal beflagen !önne.

Ober feöe man ben^atl, "oafi unfre6pradbe lebenbigunb eine

©dbtiftftellerfpradbe bleibe unb fo ibre Literatur Uhait^: tt)a§ !ann

.. benn ba§ für eine Literatur fein, bie Öiteratur eine§ ^olf§ obne
/ ' politifcbe ©elbftänbigfeit? 2öa5 mill benn ber vernünftige ©cbrift^

fteller, unb ma§ !ann er mollen? 9^idbt§ anbere§, benn eingreifen

in ta§> allgemeine unb öffentlicbe Seben unb baffelbe nadb feinem

^ilbe geftalten unb umfcbaffen; unb menn er bie§ nicbt mill, fo ift

alle§ fein ^^e'ü^n leerer Saut jum ^i^el müßiger Dbren. 6r mill

urfprünglidb unb an§> ber 2Bur§el bee geiftigen Seben§ beraub benfen

für biejenigen, bie ebenfo urfprünglid) toirfen, b. i. regieren. Gr
!aun beÄm'egen nur in einer folcben ©pracbe fdbi^siben, in ber and)

bie 9tegierenben benfen, in einer 6pracl}e in ber regiert mirb, in

ber eine§ 3]olfe§, "oa^ einen febftänbigen 6taat au^^macbt. 2ßa§

mollen benn jule^t alle unfere ^emübungen felbft um bie abge=

jogenften 2öiffenf(Jaften? Saffet fein, ber näcbfte 3i^ecl biefer ^e^

mübungen fei ber, bie 3Biffenfdbaft fortsupftangen üon ©efdblecbt

3U @efd^lcd)t unb in ber 2öelt ju erbalten: marum fod fie benn

audb erbalten merben? Offenbar nur um ju redjter Seit 'i^<x§ all=

gemeine Seben nnt) bie gange menfdblicbe Drbnung ber Singe gu

geftalten. S)ie§ ift il;r fester S^ed; mittelbar bient fonacb, fei e§
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üüd) erft in einer f))ätem 3u!unft jebe h)iffenf_cf)aftUc^e ^eftrebunc]

bem Staate, @ibt fte biefen 3t^ed auf, fo ift aud} i^re SBüiVe

unb ihre oelbftänbiütfeit üerloren. 2öer aber biefen Bifed t)at, ber

mufe fc^reiben in ber Spradie bee berrfc^enben SSolfee.

Jöie ei- o^ne 3^ßi^et lt>abr ift, ^a^ atlentbatben idd eine be-

fonbere Spracbe an^ijetroffen mirb, .aucb eine befonbere 3^ation üor^

Ijanben ift, bie bae died)t bat fetbftänbici ibre Stngetegenbeiten

ju beforcjen unb ficb felber ju regieren: fo tami man umgefebrt

fagen, ba$, njie ein 5ßotf aufgebort hat fidb feibft ju regieren, e§

eben aucb fcbwlbig fei feine Spracbe aufzugeben unb mit hen Ueber-

minbern uifammenjufliefjen, bamit Ginbeit, innerer triebe unb bie

gänjücb^ ä^ergeffenbeit ber 33erbältniffe, hk nicbt mel}r finb, entftebe.

(^"in nur balbüerftänbiger Slnfübrer einijr fotcben SJlifd^ung mu^
bierauf bringen, unb mir !önnen un^ ficber barauf nerJaffen ba^
in unferm ^^tle barauf gebrungen merben mirb. 58i§ biefe 35er:

fcbmeljung erfolgt fei, mirb e§ Üeberfe^ungen ber berftatteten Scbul^

bücber in bie opracb*-' ber 33arbaren geben, b. i. berfenigen, bie

ju ungefcbicft finb bie Spracbe be» berrfcbenben 35olfey ju lernen,

unb bie eben baburcb tion allem (51nfluffe auf bie offentlicbcn 2(n=

^elegenbeiten neb auefcblie^en unb ficb 5ur lebenelänglicben Unter?

mürfigfeit üerbammen; aucb lüirb e§ biefen, bie jur ©tummbeit
über "oie mirtlidien '-öegebenbeiten ficb felbft Derurtbeilt baben, r>er=

ftattet merben an erbicbteten S^eltbänbetn ibre 9iebefertig!eit ju

üben, ober ebematige unb alte normen fid) felber nad^juabmen,

mo man für ba^ erfte an ber jjum ^Beifpiel angefübrten alten,

für ta^ lettre an ber neuen 5prad)e bie 33elege auffucben mag.
Gine fold)e Literatur möditen mir üicUeicbt nocb auf einige S^xi

bebalten, unb mit berfelben mag fid) tröfteu ber, ber feinen beffern

2^roft bat; ba^ aber aud) folcbe, t)k mol fäbig mären fid) ^u er^

mannen, bie SBabrbeit ,^u feben unb aufgefd)rerft ju merben burd}

ihren IHnblicf ^u (Entfd^lufe unb 2:bat, burcb foldien niditigen Jroft,

mit melAem einem ^cinbe unfrer oclbftänbigteit red}t cigenttid) ge?

bient fein mürbe, in bem trägen 3d)lummer erbalten merben: biefe^

möd}tc id) ücrbinbern menn id) ee fönnte.

DJian üerbei^t un^ alfo bie ^ortbauer einer beutfcben Literatur

auf bie fünftigen (^3cfd)lecbter. Um bie .^Öffnungen, bie mir bier^

über faffcn fönncn, näbcr j^u bcurtbeilcn, mürbe c«^ febr juträglid?

fein, ficb um^ufeben ob mir bcnn and) nur bie auf biefen ^Hugen:

blid eine beutfd)e l^iteratur im mähren oinnc be^ 2ßortes^ nod)

haben, ^av cbelftc 3^orred)t unb ba-? beiligfte IHmt be^ Sdnift:

fteUcr« ift bic#, feine ^Jlation ju tjcrfammcln unb mit ihr über ihre

midnigften 'ilngelcgenbeiten ju beratbfd)lagcn
;

ganj^ befonbere^ aber

ift bie^ üon jeher ba^ auöfd)liefkmbe 5(mt bc^ Sd)riftfteUer^ ge^

mefcn in ^eutfd)lanb, inbem biefc^ in mehrere abgefonbcrtc Staaten
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zertrennt lüar unb ai§> gemeinfame» ©anje?^ faft nur buvd) ba§

2öerf5euc3 beö 6d)rift[teüer§, burd^ Spradie imb Sd^rift, ^ufammens
gef)alten mürbe; am eigenttic^ften imb bringenbften iinrb e^ fein

tot in biefer ßdt, nad^bem ta§> letzte äufsere 33anb_, ba^:^ bie

^eutfc^en tiereinigte, bie Dfieic^göerfaffung, aud) jerriffen i[t. Sollte

e§ fic^ nun etwa geigen — mir ipre(i)en hieran nid^t etma au§
maö mir müßten ober befürchteten, fonbern nur einen mögüd^en
^-all, auf ben mir jebo^ ebenfalls im üorau» 33ebad}t nebmen
muffen — fotlte ec^ fid), fage id), etma geigen, ba^ fd)Dn jel>t 5)iener

befonberer Staaten non 3Ingft, ^-urd^t unb Si^reden fo eingenommen
mären, "oa^ fie fotd^en eine Station eben nod) ai§> bafeienb t'orauc-';

fe^enben unb an biefetbe fi(^ menbenben Stimmen juerft baö £aut;

merben ober burd) 3>erbote bie ^Verbreitung üerfagten: fo märe
bieö ein $8emei§, ba^ mir fcbon jeijt feine beutfd^e Sd)riftftel[erei

mebr tjätten, unb mir müßten mie mir mit ben 2(u§ftd}ten auf eine

künftige Literatur baran mären.

2Ba§ fonnte e§ bocb fein, ba§ biefe fürcbteten? ß'tma ba^

biefer unb jener bergleicben Stimmen nid}t gern bi)ren merbe? Sie

mürben für ibre garte 23efDrgtbeit menigften§ bie 3eit übel gemäbtt

fjaben, S(^mäbungen unb ^erabmürbigungen be§ 3?aterlänbif*en,

abgefcbmad'te Sobpreifungen be§ 2Iu§(änbifcben fönnen fie ja bod)

nid)t r)erl)inbern
; feien fie bocb nicbt fo ftrenge gegen ein bagmifd)en;

tönenbeS tiaterlänbifdbeS SBort! G§ ift mol moglidb "oa^ ni(^t alte

alleÄ gleicb gern boren; aber bafür fönnen mir gur geit ni(^t

forgen, uns treibt bie 9^otb, unb mir muffen eben fagen ma§ biefe

gu fagen gebietet. 2öir ringen um§ Seben: moüen fie, baB mir

unfre Schritte abmeffen, bamit nicbt etma bur(^ ben erregten Staub
irgenbein Staatsfleib beftäubt merbe? 2öir geben unter in ben ^-luten:

füllen mir ni(^t um §ülfe rufen, bamit nicbt irgenbein fd^mad);

neri^iger 3'lad}bar erfcbredt merbe?

äßer finb benn biejenigen, bie e§ ni(^t gerne bi3ren fonnten,

unb unter meld}er ^ebingung fonnten fie e§ benn nid)tgern bc>ren?

2lllentl)alben ift e§ nur bie Unflarbeit unb bie ^-infterni^, bie t^a

fcbredt. ^e^e§' Scbredbilb üerf(^minbet menn man e§ fejt in§ Huge
fa^t. Saffet un§ mit berfelben Unbefangenf)eit unb Unummunben=
beit, mit ber mir bieber jeben in biefe ^Vorträge fallenben ©egen=

ftanb gerlegt l)aben, audb biefem Scbredniffe unter bie Singen treten.

2Jlan nimmt an, entmeber ba^ ba§ SBefen, bem bermalen bie

fieitung eine§ großen 3:beil§ ber Söeltangelegenbeiten anbeimgefaüen

ift, ein mabrbaft großes ©emütb fei, ober man nimmt bae @egen=

ti)eil an, unb ein britte§ ift ni(^t mögli(^. 3m ^^fl^" %o-^^^r vo-

rauf berubt benn alle menfd)lid)e ©ro^e au^er auf ber Selbftänt^gs

feit unb Urfprünglicbfeit ber ^erfon, unb ba^ fie nid)t fei ein er^

fünftelte§ ©emäcbte il)re§ 3^italter§, fonbern ein (^emäc^?^ au§ ber
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emigen unb urfprüngticfieu ©eifterinelt, ganj fo lüie e§ ift l)ert»Drs

gemacbfeit; ta^ ibr eine neue unb eic?entbünilid)e 2ln[t(^t be§ Söelt-

ganzen aufgegancjen fei, unb t)a^ fie feften 3Bi(Ien \)abe unb eiferne

äraft, biefe ihu 3ln)"id}t ein^ufübren in bie S©ir!ücb!eit ? 51ber e§

ift fcf)(e(btbin unmögüdi t>a^ ein fotdieg ©emüt^ nicbt auc^ au^er

ftdb, an i^ölfern unb einzelnen, ebre tt)a§ in feinem ^nnern feine

eigene @rö^e auSmacbt, bie Selbftänbigfeit, bie ^eftig!eit, "Die Gigen;

tbümlidbfeit be§ 5)afeinc>. So gemife e§ fidb in feiner ©rö^e füt)(t

unb berfelben vertraut, üerfcbmäbt e§ über armfeligen i?necbt§finn

5u berrfcben unb grof, gu fein unter 3^e^9cn; e§ perfcbmäbt ben

©ebanfen, t^a^ ec- bie 9}tenfd)en erft berabmürbigen muffe, um über

fie 5u gebieten: e§ ift gebrücft burd) ben 2(nb(id be§ baffelbe um-
gebenben 35erberben§, e$ tbut ibm roeb bie OJZenfdien nidbt acbten

gu fijnnen; aüe^ aber lüas fein üerbrübertey @efd}(edbt erbebt, t»er=

ebelt, in ein mürbigere^ Siebt fetit, tbut irobl feinem fetbftebeln

©eifte unb ift fein l}ijd>fter @enu^. (Sin fo(d)eo ©emütb füllte un=

gern üernebmen, baf5 bie Gr)d)ütterungen, bie bie 3»^iten berbeige-

fübrt baben, benu^t merben um eine alte ebrlüürbige Diation, ben

Stamm ber mebrften i^ijlfer be^^ neuen Guropa unb bie S3ilbncrin aller,

au^? benv tiefen Sd)lummer aufzuregen unb biefelbe ju bemegen,

tafy fie ein fidiereä 3?ertrabrungc>mittel ergreife um fid) ju ers

ibeben aue bem i^erberben, meldiee biefelbe jugleicb fiebert nie mieber

berab5ufinfcn unb mit ficb felbft ^uglcid) alle übrigen ^ßölfer ^u er=

lieben? G» n)irb bicr nid)t angeregt 5U rubeftorenben 3(uf;

tritten; e§ mirb nielmebr üor biefen al§> fid)er ^um 3?erberben

fübrenb gewarnt, c§< n?irb eine fefte uniranbelbare ©runblage an=

gegeben, irorauf cnbli^ in einem 5^olfe ber 2öelt bie bi^cbfte, reinfte

unb nodi niemals alfo unter ben 3D'^enfd}cn gemefene 'oittlid)!eit

aufgebaut, für alle folgcnbe Briten gefid}crt, unb t>on ba auv über

alle anbere ^L^olter üerljrcitet merbc; eö mirb eine Umfdiaffung bey

2)lenfd)engcfd)ledit^ angegeben auij irbifdien unb finnliduMi C^iefdiöpfen

^u reinen unb ebeln (*'3eiftern. 2)urd} einen foldnm 2.^orfd?lag,

meint man, fönnc ein (^knft, ber felbft rein ift unb ebel unb grof;,

ober irgenbjemanb, ber nad) ibm fid? bilbet, belcibigt mcrbcn?
9öa^ mürben bagcgen biejenigcn, meld)e biefe ^-urebt bcgtcn

unb biefelbe burdb ibr .Öanbcln j^ugcftänben, anncbmen unb laut

Dor aller 5öclt befcnncn baf? fie c^i annebmenV Sie mürben be=

fennen, ha^ fie glaubten bafj ein menfdicnfeinblidK^i unb ein febr

(leine-? unb niebrige^ ^4^rincip über un^ bcrrfd^e, bem jebe J)iegung

felbftänbiger Mraft bange maitc, ber t)on Sittlidifeit, Oieligion, ''Ikx-

cblung ber OKMnütber nid)t obne Slngft boren lönnc, inbem allein

ii> ber .i>erabmürbigung ber 9Jienfdien, in ibrer Xumpfbeit unb
ihren l'aftern für ibn .^^eil fei unb §of["ung fid) ju erbalten,

^^'fitbiefcm ihrem (^Hauben, ber unfern anbcrn liebeln nod) bie brüdenbc
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Bdjmad) Innsufügen Stürbe, üon einem fold^en bef^errfc^t ju fein, füllen

mir nun oI)ne meitereS unb o^ne bie üorl)ergegangen einleuc^tenbe

^eit>eiefüt)rung einüerftanben fein unb in bemfetben fjanbetn?

^en fcblimmften ^aii gefegt, ba^ fie red)t bätten, feinesn)eg§

aber mir bie mir baS erftere bur(^ unfere Xhat annehmen: foll

benn nun mir!üdb, einem ju (Gefallen bem bamit gebient ift, unb
ibnen p ©efallen bie fid) fürcbten, ba§ 5)]enfd^engefcblecbt berab^

geiüürbigt merben unb üerfinfen, unb foU feinem, bem fein ^erj

e§> gebietet, erlaubt fein fie cor bem 33erfatte ^u marnen? ®efe|t

baf3 fie nicbt blo^S recbt trotten, fonbern baJ3 man fic^ au(^ nod} ent--

fcblie^en feilte, im 2lngefidbte ber 2)Iitroelt unb ber $ltacbmelt ibnen

redjt §u geben unb ba§ eben l)ingelegte Urtbcit über fid) felbft laut

au^jufpred^en: ma^ märe benn nun ba» ^ijcbfte unb Seilte, ha§>

für ben unmidlommenen SBarner barau§ erfolgen fönnte? kennen
fie etma§ ^öbereg benn ten 5^ob? tiefer ermartet un§ obnebie§

alle, unb e§ !^aben t>om 5Xnbeginn ber 3i)lenfcbbeit an (Ible um ge=

ringerer ^ngelegent)eiten millen — benn mo gab e§ jemals eine

l)öbere al§ bie gegenmärtige? — ber ©efabr beffelben getrollt.

2Ber !^at 'iia§> ^ed)t ^mifcben ein Unternet)men, 'i)a§> auf biefe @e;

fal^r begonnen ift, §u treten?

©ollte e§, mie ic^ nid}t boffe, fold^e unter un§ ^eutf^en geben,

fo mürben biefe ungebeten, ol)ne ^an! unb, mie idj boffe, jurüd;

gemiefen il)ren §al§ bem^ocbe ber geiftigen Änecbtfc^aft barbieten;

fie mürben, bitter fd)mäbenb inbem fie^^ftaatc-llug ju fd)mei(beln

glauben , meil fie nid)t miffen mie maljrer ©röfee ju 2)hitbe ift,

unb bie ©ebanlen berfelben nac^ benen il)rer eigenen Äleinbeit

meffen, fie mürben bie Siteratur, mit ber fie nicbt^ anbere§ an^u-

fangen miffen, gebrauüben um burc^ bie 2lbfd)lacbtung terfelbeu

al§ Dpfertbier i'^ren ^of gu macben. 2Bir bagegen pfeifen burdb

bie 'X\)at unfer§ 35ertrauen§ unb unfer^ Sl^utl^ey, meit mebr benn

Sporte e§> je üermoc^ten, bie ®rö^e be^ @emütbe§, bei bem bie

©emalt ift. Ueber tia^ ^^^l^ ©ebiet ber ganzen beutfd}en 3unge
!^inmeg, mo irgenbbin unfre Stimme frei unb unaufgel)alten ertönt,

ruft fie burd) ibr blo^e§ 2)afein ben 5)eutfd)en p: niemanb mill

eure Unterbrüdung, euern .^ned)t§finn, eure fflaüifcbe Untermürfig:

feit; fonbern eure Selbftänbigleit, eure mabre ^reibeit, eure @r=

l)ebung unb 3[^ereblung mill man, benn jnan l)inbert nidbt, baf?

man fid) öffentlid^ mit eud^ barüber beratbTd?lage unb eud) ba§ un=

feblbare 2)üttel bagu ^eige. j^inbet biefe Stimme ©e^or unb ben

beabfid)tigten (§vfolg, fo fe^t fie ein 3)enfmal biefer ©ro^e unb

unfer^ @lauben§ an biefelbe ein in ben ^ortlauf ber ^abrbunberte,

metd)e§ feine B^it gu gerftören öermag, fonbern ba§ mit jebem neuen

©ef^led)te böber mäd^ft unb fidb meiter »erbreitet. 2öer barf ficb

gegen ben ^erfucb fe|en, ein foldbeS ^enfmal gu errid)ten?
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Slnftatt alfo mit ber äu!imftigen 33liite unferer Literatur über

unfre üerlorene Selbftänbigfeit uns ^u tröften, unb üon ber 2Iuf-

fu(iung eine» iUittels, biefelbe mieberberäuftellen, un§ burc^ ber-

gleichen Sroft abmatten gu (äffen, moUen mir lieber tüiffen, ob bie- /]

jenigen S)eut)(^en, benen eine 2lrt t)on SSeüormunbimg ber Siteratur ' '

jugefallen ift, ben übrigen felbft fc^reibenben ober lefenben ®eutfcf)en

eine Literatur im magren Sinne be» 2Bort5 noc^ bi^ biefen 2;ag

erlauben, unb ob fie bafür l)alten, ha^ eine fol(^e Literatur ber=

ma(en in 2)eutf(^(anb nod) erlaubt fei, ober nid)t; n)ie fie aber ttiirfüc^

barüber benfen, bag mirb fiit bemnäd)ft entfd)eiben muffen.

^ad) allem ift ba§ 3Räd}fte mag mir ju t^un baben, um bi§

jur völligen unb grünbüd^en 3Serbefferung unfere§ Stammet un§

aud) nur auf5ubej)alten, bie§, ba^ mir un» (j^iarafter anfc^nffen,

unb biefen ^unäd^ft baburc^ bemä^ren, ba^ mir un^ burcb eigene»

9iac^benEen eine fefte 9Reinung bilben über unfere mabre Sage unb

über ta^ fiebere Mittel, biefe'lbe ^u oerbeffern. 2)ie 3flid}tigfeit be»

^rofteö au§ ber ^^-ortbauer unfrer Sprache unb Literatur ift gezeigt.

^^od) aber gibt e§ anbere, in biefen Oieben nod) nid}t ermäbnte

SBorfpiegelungen, meld}e bie S3ilbung einer fo(d)en feften 3)Zeinung

t)erl)inbem. (f§ ift jmedmä^ig, ba| mir aud) auf biefe 9tüdfid}t

neljmen; jebod) beljalten mir biefe§ öefd}äft üor ber nädjftcn Diebe.
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(K§ fei nD($ ein 2Referere§ üon nichtigen ©ebanfen imb täu;

fc^enben Sel^rgebäuben über bie 2{nge(egeni}eiten ber SSött'er unter

un§> im Umlaufe, ireldieS bie S)eutfc^en nerbinbere eine ibrer Gigen^

tbümli<^!eit gemäße fefte Slnfid^t über ibre gegenirärtige Sage ju faffen,

äuläerten mir am (Snbe unferer t)origen 9iebe. Sa biefe ^raumbilber

gerabe ie|t mit grö^erm (lifer jur öffentücben 3^erebrung l^erum-

geboten merben unb, nac^bem fo i?ie(e§ anbere manfenb gemorben,

üon mandiem tebiglici) gur Stusfütlung ber entftanbenen leeren Stellen

aufgefafst merben fönnten, fo f(^eint e§> jur Saä)e gu geboren, bie*

felben mit gröBerm (Srnfte, al§ aufjerbem i^re Söic^tigfeit üerbienen

bürfte, einer Prüfung ^u untermerfen.

3ut>Drberft unb üor allen S)ingen: 5)ie erften, urfprünglid^en

urib ma^r|)aft jiatürli_d}en @ren5en-..i)ix_,:Staaten finb obne B^^eifel

ibre Innern (S^renjen. 2öa§ biefelbe Sprad)e'rebet, \)a§> ift fc^on t)Dr

aller menfd^lii^en ilunft üorber burd) bie blo^e 9latur mit einer

SRenge tjon unfic^tbaren ^anben aneinanbergefnüpft; e§ t>erftel}t

fid^ nntereinanber unb ift fällig fid) immerfort flarer ju t)erftänbigen,

e§> gebort ^ufammen unb ift natürlich Gin§ unb ein unjertrennlid^eS

(Sanjeä. ©in foldiee fann lein ^olf anberer 9{b!unft unb Sprad}e

in ficb aufnehmen unb mit fid) t>ermifd)en mollen, obne menigften§

für§ erfte fic^ gu üermirren unb ben gleicbmäJ5igen "Fortgang feiner

S3ilbung mächtig ^u ftören. 2lu§ biefer Innern, burd) bie geiftige

9tatur be§ 2)tenf(^en felbft gezogenen ©renje ergibt fid) erft bie äußere

S^egrenjung ber 2öot)nfil3e al§ bie ^olge ^on jener, unb in ber na=

türti(ten ^2(nficbt ber 3)inge finb feine§meg§ bie äRenfc^en, melcbe

innerbalb gemiffer 33erge unb ^lüffe mobnen, um beSmillen (Ein ^ßol!,

fonbern umge!e!^rt moi^nen bie 3[Renfd^en beifammen unb, menn it)r
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^lüc! e§ fo gefügt \)at, i)urc^ ^(üffe unb Serge gebedtt, ireil [ie fc^on

früher burd^ ein hjeit {)ö^ere§ 3f?aturgefe^ ßin 3Sol! maren.

So fa^ bie beutfc^e 3lation, bur^ gemeinfc^aftlic^e Sprache unb

S)enfart fattfam unter fid^ t)ereinigt unb fd^arf genug abgefc^nitten

üon ben anbern Golfern, in ber 9Jlitte üon ßuropa ba, aU fc^eiben--

ber 2Bal( nid^t üerlranbter Stämme , jat^lreic^ unb tapfer genug um
i^re ©renken gegen jeben fremben Unfall ju fd^ü^en, fid^ felbft über^

laffen burc^ i^re ganje ^enfart menig geneigt tobe bon ben benacf)*

barten SSolferfd^aften ju nehmen, in berfelben Slngelegenljeiten fic^ ju

mifc^en unb burc^ SBeunruf^igungen fie jur {^einbfeligfeit aufjureiäen.

3m SJerlaufe ber Seiten beiraljrte fie i^r günftige§ ©ef^idt üor bem
unmittelbaren 2(ntl)ei(e am 9*iaube ber anbern Söelten; biefer $8e- yj

geben^eit, burd^ rocldje üor allen anbern bie SBeife ber ^ortenttoide^

luna ber neuern SBeltgefc^id^te , bie Sc^icffale ber 3]ölfer unb ber

gröpte 2:f)ei( i^rer Segriffe unb 2Jleinungen begrünbet morben fmb.

Seit biefer Gegebenheit erft sertt)eilte fi(^ ba§ (^riftüc^e ßuropa, ba§

üor^er, auc^ otjne fein eigene^ beutlic^e§ Setüu^tfein, Qin§> gelüefen

voax unb ai§> folc^eä in gemeinfc^aftlid^en Unternehmungen fi(^ ge3eigt

Ijatte, in mehrere abgefonberte 2;f)ei(e; feit jener Segebenljeit erft irar

eine gemeinfc^afttid^e Seute aufgeftellt, nad) ber jeber auf bie gteid^e

5ßeife begehrte, ireil alle fie auf bie gleid^e Söeife braud^en fonnten,

unb bie jeber mit ßiferfuc^t in ben §änben be§ anbern erblidte; erft

nun mar ein ©runb üorljanben ju geljeimer ^^einbfd^aft unb Ärieg§=

luft aller gegen alle, ^uc^ mürbe c§ nun erft jum ©eminne für

S3ölfer, Sölfer auc^ anberer 2lbfunft unb Sprad^en burd) Eroberung

ober, menn bie§ nic^t möglich märe, burc^ Sünbniffc fic^ einjuüer-

leiben unb i^re 5lräfte fid) jmueignen. Gin ber 3f?atur treu geblic- ,.

bene§ 33olf fann, menn feine 2Bol;nfi^e il;m ju enge merben, biefelben
'

'

burd> Grobcrung be§ benachbarten SobenS ermeitern mollcn, um mel;r

JRaum ju geminnen, unb eö mirb fobann bie frühem Semotjner üen
treiben ; e§ !ann einen raul^en unb unfruchtbaren §immc^?ftrid) gegen

einen milbem unb gefe^netern üertaufcfjen mollen, unb e^3 mirb in

bicfem ^alle abermals bie frütjcrn Sefi^er auftreiben ; cä fann, menn
cä auc^ ausartet, blo^c ^Kaub^üge untcrnel^men, auf benen e^, oljnc

tcö SBobciiä ober ber Semo^ncr ju bcqcljren, bloo allcä brauchbaren

fid) bcmäd^tigt unb bie ausgeleerten l^änbcr mieber ücrld^t; cö !ann

enblic^ bie frül}crn Semoljner bcS eroberten Soben^J al5 eine gteic^^

fall^ brauchbare Sad)c mie Sllanen bcr cinjclncn unter fic^ nertl^cilcn

:

aber bafj c^ bie frembe 335lferfd)aft, fo mie biefclbc bcftetjt, als Sc;

ftanbtljeile bcS Staats fid) anfüge, babei ^at cS nid^t ben geringften

©cminn, unb eS mirb niemals in Serfuc^ung fommcn bics 311 tbun.

3[t aber ber ^all bcr, ba^ einem glcid) ftarfcn ober mol nod) ftär^

!etn 3Rebenbu^ler eine reijcnbe gemeinfc^aftlic^e Seute abgcfämpft

?fi<*t«. 1

1
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merben foll, fo fteljt bie 9fiec^nung anberg. 2Bie ani) übrigen^ fonft

ba§ überiüunbene 33dI! ju un§ paffen möge, fo finb menigftenä feine

gäufte äur S3e!ämpfung be§ üon un§ gu beraubenben ©egnerä brauch*

bar, unb iebermann ift un§ al§ eine SSermeljrung ber öffentlid^en

©treitlraft tüitlfommen. 60 nun irgenbeinem SBeifen, ber triebe

unb 9tut)e gemünfd^t l)ätte, über biefe Sage ber 2)inge bie Singen

!(ar aufgegangen wären, moüon Ijätte berfelbe Dtutje erwarten fönnen?

Offenbar nid^t üon ber natürlid^en $8ef(^rän!ung ber menfc^lic^en ^ah^
fuci^t, baburd^ 'oa^ ba§ Ueberflüffige feinem nü|e , benn eine 35eute,

njoburd^ alle üerfuc^t itterben, tüar üorljanben; unb ebenfo tüenig

l)ätte er fie ermarten fonnen tion bem fic^ felbft eine ©renje fe^en=

ben SßiUen, benn unter fold^en, üon benen jebmeber alle§ an fiä)

rei^t tt)a§ er üermag, mu^ ber fic^ felbft ^ef^ränfenbe notljlDenbig

lu ©runbe gef)en. deiner mill mit bem anbern t^eilen h)a§ er bers

malen ju eigen befi^t; jeber irill bem anbern ba§ Seinige rauben,

ttjenn er irgenb !ann. Suf)t einer, fo gefd^ie{)t bie§ nur barum, ireil

er fic^ ni(^t für ftarf genug l)ält Streit anzufangen; er tt)irb il)n

fic^er anfangen, fobalb er hie erforberlic^e Stärle in fic^ üerfpürt.

Somit ift ba§ einzige 2Rittel bie 9iut)e gu erljalten biefe§, ta^ nies

mal§ einer gu ber 9}la(^t gelange biefelbe ftören ju Ibnnen, unb ba^
jebmeber miffe, e§ fei auf ber anbern Seite gerabe fo »iel ^raft jum
3Biberftanbe al§ auf feiner Seite fei gum Angriffe, 'oa^ alfo ein

©leid^geiüic^t unb ©egengetoid^t ber gefammten 3?lac^t entftebe, mo;

burc^ allein, nad^bem alle anbere SRittel üerfd^iüunben fmb, jeber in

feinem gegenwärtigen S3efi^ftanbe unb alte in d{ni)e erljalten trers

ben. 2)iefe hexten Studie bemnad^: einen 9laub, auf ben fein eins

giger einiges dieii)t f)dbe, alle aber na^ il^m bie gleid^e 93egierbe, fos

bann bie allgemeine, immerfort t^ätig fid^ regenbe mirflic^e 9fiaub=

fud^t, fe^t jene§ befannte Softem eine§ ©leic^geioid^tS ber 2Ra(^t

in (Europa t>orau§ ; unb unter biefen SSorau§fe^ungen würbe biefe§

©leidig emid^t freilid^ tia§> einzige SJ^ittel fein bie Siufje ju erf^alten,

wenn nur erft tiaS^ jweite 2Rittel gefunben wäre, jeneS ©Icic^gewid^t

Ijerüorjubringen unb e§ au§ einem leeren ©ebanfen in ein wirflic^eS

2)ing gu üerwanbeln.

2lber waren benn aud^ jene S^orauSfe^ungen altgemein unb ol(>ne

alte ^u§naf)me gu mad^en ? 2öar nid^t im 2Rittelpunfte üon Guropa
bie übermäd^tige beutfd^e ^f^ation rein geblieben t)on biefer 93eute

unb t)on ber Slnftedung mit ber Suft banad^, unb faft ofjne SSer^

mögen 2lnfprud^ auf biefelbe ju mad^en? SBäre nur biefe ju ßinem

gemeinfd^aftlid^en 2öillen unb ßiner gemeinfd^aftlid^en ^raft bereinigt

geblieben, Ratten bod^ bann bie übrigen Europäer fid^ morben mögen
in allen 3?leeren unb auf allen 3"feln unb lüften: in ber SJlitte

öon Guropa f)ätte ber fefte SöaH ber S)eutfd^en fie öer^inbert anein=

anbersufommen, fjier wäre i^riebe geblieben, unb bie S)eutfd^en
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Ijätten fid^, unb mit fic^ jugleid^ einen %l)eil ber übrigen europäi=

fc^en 3}ölfer, in ^u\)e unb ^oblftanb erijalten.

ß§ mar bem nur ben näcbften Slugenblid bere(^nenben ßigem
nu^e be§ 2tu§(anbe» nid)t gemä^, ba^ e§ alfo bliebe. Sie fanben

bie beutf(^e 2;apfer!eit hxaüd)hax, um burd? fie i^re Kriege ju führen,

unb bie öänbe berfelben, um mit iljnen i^ren 9^ebenbut)(em bie S3eute

äu entrei|en; e§ mufete ein SJlittel gefunben werben um biefen ^toed

in erreichen, unb bie au^länbifc^e Sd^lau^eit fiegte leicht über bie

beutfc^e Unbefangenf)eit unb 3Serba(i)t(o[ig!eit. S)a§ S(u§(anb trar

e§, melc^eg juerft ber über 9ieligion§[treitig!eiten entftanbenen (lnt=

^ttteiung ber ©emütl)er in 2)eutf4(anb fid^ bebiente, um biefen ^n-

begriff be§ gefammten c^riftlid)en ßuropa im üeinen an§> ber innig

üermac^fenen (Sint)eit ebenfo in abgefonberte unb für fxd^ beftefjenbe

S^^eite fünftlid^ ju jertrennen, mie erft jenes über einen gemeinfamen

^aub fid} natürlid^ jertrennt ^atte; ba§ 2lu§lanb mu^te biefe alfo

entftanbenen befonbem Staaten im Sc^ofe ber ßinen 9iation, bie

leinen ^einb Ijatte benn ba§ 2lu§lanb felbft, unb leine Slngelegen^

I)eit benn bie gemeinfame, gegen bie 3Serfüt)rungen unb bie §inter=

lift biefe» mit vereinigter straft fic^ 5U fetien — e§ tt)u^te biefe ein-

anber gegenfeitig Doräuftellen als natürlid^e ^einbe, gegen bie jeber

immerfort auf ber §ut fein muffe, fic^ felbft bagegen barsuftellen al§

bie natürlid)en 3^erbünbeten gegen biefe üon ben eigenen l^anbSleuten

brol}enbe ©efaljr, als bie fcbünbeten mit benen allein fie felbft

ftänben ober fielen, unb bie fie baljer gleichfalls in i^rcn Unternel)=

mungen mit alter iljrer 2)iad)t unterftü^en müßten. 9^ur burc^ t^ie'-

feS fünftli(i)e iöinbungSmittel mürben alle B^üiflC/ bie über irgenb;

einen ©egenftanb in ber alten ober neuen SBett fic^ entfpinnen

mochten, ju eigenen 3n3iften ber beutfc^en 6tämmc untercinanber

;

jeber aus irgenbeinem ®runbe entftanbene iirieg mu^te auf beutfd^em

$8oben unb mit beutfc^em 93lutc auSgefodjten irerben, jebe Sierrüctung

beS C^leid)gen)i(^ts in berjcnigen 9Jation, ber ber ganje Urquell bie;

fer 3Serl)ä(tniffe fremb toar, ausgeglichen mcrben, unb bie bcutfd)cn

Staaten, bercn abgefonberteS l)afein fd^on gegen alle Ülatur unb

58ernunft ftritt, müßten, bamit fie bod) ctioaS mären, ju 3ulagen

gemacht merbcn jju ben .^auptgemic^tcn in ber iföagc bcs europäifc^en

©leic^gemidjtS, bercn 3uge fie blinb unb millcnloS folgten. So mie

man in manchem auslänbifc^cn Staate bie i^ürgcr bcjeic^nct baburd^,

ba^ fie üon bicfcr ober einer anbcrn frcmben ^^artci feien unb

für biefcS ober jenes ausmärtige !ibünbnif} ftimmtcn, foldje aber, bie

ton ber tjatcrlänbifc^en ^-^artci feien, nicbt namtjaft ^n mad)cn mcifi:

fo marcn bie Xcutfc^en fd}on Icingft nur für irgcnbeme frembe ^4^ars

tci, unb man traf feiten auf einen, ber bie "!lJartci ber 3)cutfd)en ge«

I)alten unb gemeint |)ätte, ba^ biefcS Ißanb fid; mit fid} felbft petJ

bünben foUtc.

/l
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S)ie§ alfo ift ber toaste Urfprung unb bie 33ebeutung, bie§ ber

ßrfolg für 3)eutfd}lanb unb für bie Söelt üon bem berü(^tigten 2e§r;

gebäube eines fünftüc^ ju erl;a(tenben ©lei(^gemic^t§ ber 2Iiac^t unter

ben europäif(^en Staaten. Söäre ba§ (^rifttid^e Guropa 6in§ ge^

blieben, irie e§ follte unb lt>ie e§ urfprüngüc^ irar, fo ^tte man
nie 3[?eran(affung get)abt einen fo(ct)en ®eban!en ju erzeugen ; ba§

(line xiü)t auf fid^ felbft unb trägt fid^ felbft unb gert^eilt fidf nic^t

in ftreitenbe Gräfte, bie ntiteinanber in ein @tei(|geltn(^t gebradjt

werben müßten; nur für ba§ unrec^tüd) geworbene unb ^ert^eilte

ßuropa eri^ielt jener @eban!e eine notbbürftige S3ebeutung. 3u bie^

fem unrec^tUd} geworbenen unb jert^eitten (Europa gei^örte S)eutfc^-

tanb nic^t. SBäre nur lüenigftenS biefe§ ßin§ geblieben, fo ^ätte

e§ auf fid^ felbft geruljt im 2}littelpunfte ber gebilbeten Grbe, fo mie

bie ©onne im SJlittelpunfte ber SBelt; e» l^ätte fid^ in'3ftu^e ermatten,

unb burc^ fid^ feine näd^fte Umgebung, unb ^ätte, ol)ne alle fünft-

li(^e 33Dr!ef)rung , bur(^ fein blo^e§ natürlid^eS ®afein allem 't^a^

®lei(^geh)ic^t gegeben, ^ux ber 2;rug be§ 2tu§lanbe§ mifc^te baffelbe

in feine Unreijtiic^feit unb feine Bt^ifte unb bracbte i!^m jenen Ijinter-

liftigen 33egriff bei, al§ ein§ ber tnirlfamften SRittel baffelbe über

feinen lüaljren S]ortl)eil gu täufd^en unb in ber Säufd^ung p er*

l)alten. 3)iefer Qtved ift nun hinlänglich erreicht, unb ber beabftc^-

tigte ßrfolg liegt bollenbet ba bor unfern 2lugen. J^önnen mir nun
aud^ biefen ni(^t aufgeben, trarum follen mir nid^t menigftenS bie

Cluelle beffelben in unferm eigenen 3Serftanbe, ber faft noc^ ba§ ein*

gge ift, ba§ unferer ^otmä^igfeit überlaffen geblieben, austilgen?

UBarum foll baS alte 2;raumbilb noc^ immer un§ bor bie Slugen ge^

ftellt merben, nac^bem ba§ Hebel unS auS bem ©d^lafe gemedt ^at?

SBarum follen mir nid^t menigftenS je|t bie 2öal)rl)eit feljen unb baS

einzige äJlittel, ba§ un§ l)ätte erretten lonnen, erblidfen — ob biel-

U\d)t unfere ^iac^bmmen ttjun möchten, ma§ mir einfetten; fo mie

mir je^t leiben, meil unfere 35äter träumten. Sa^t un§ begreifen,

ba^ ber ©ebanfe eineS fünftlid^ ju erl^altenben (S)lei(f)gemic^t§ jmar

für ba§ SluSlanb ein tröftenber ä^raum fein fonnte bei ber S^ulb
unb bem Uebel, meldte baffelbe brüdten; ba^ er aber, als ein burc^-

auS auSlänbifd^eS ßrjeugni^, niemals in bem ©emüt^e eines ^enU
fcben l^ätte Söur^el fäffen, unb bie ^eutfc^en niemals in bie Sage

Ratten fommen follen ^oa^^ er hd iljnen SBursel faffen ge!onnt l)ätte;

ba^ mir menigftenS je^t in feiner Üiid^tigfeit i^n burd^bringen, unb

ba^ mir einfe^en muffen hai nid^t bei ii)m, fonbern allein hei ber

ßinigleit ber ^eutfd^en unter f\d) felber baS allgemeine §eil ju fin-

ben fei.

ßbenfo fremb ift bem S)eutfd^en bie in unfern S^agen fo häufig

geprebigte {^rei|)eit ber äJ^eere; ob nun mirflid^ biefe grei^eit, ober

bloS baS SSermögen ba^ man felbft alle anbern bon berfelben auS-
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f(f)lie^en fonne, beabfid^tigt merbe. :Sa{)rI)unberte fjinburd^, tuäijrenb

be» 2öetteifer§ aller anbern ^lationen, tjat ber 2)eutfd^e n^enig 33e=

gierbe gezeigt an berfelben in einem au§gebel)nten 3Jla^e t^eilsu-

nel)men, nnb er mirb e§> nie. 2lud^ bebarf er berfelben ni(j^t. 6ein

reic^lid^ au§geftattete§ Sanb unb fein ^lei^ gemäljrt ibm alle§, beffen /{

ber gebilbete 2)Zenfd) gum Seben bebarf; an Eunftfertig!eit, baffelbe

für ben S^^'^ ju »erarbeiten, gebrid^t e§> it)m an^ ni(^t: nnb um
ten einigen ma^rbaften ©eminn, ben ber 2BeItl}anbel mit ficb füfjrt,

bie (Irttjeiterung ber miffenfd^aftlic^en c^enntni*^ ber ßrbe unb ibrer

Semobner, an ficb ju bringen, n)irb e§ fein eigener miffenfj^aftlic^er

@eift i^m nid^t an einem iaufc^mittel feljlen faffen. D ni5ci)te bod^

nur ben S)eutfcben fein günftige§ ©efd^idt ebenfo üor bem mittelbaren

Slnt^eile an ber 33eute ber anbern 2öelt bemabrt l)aben, mie e§ i^n

üor bem unmittelbaren bemabrte! 2)löd^te Seid^tgläubig!eit, unb bie

Sud^t and) fein unb üornebm ^u leben mie bie anbern SSölfer, un§
nid)t bie entbebrli(^en SDaaren, bie in fremben 2öelten erzeugt mer^

ben, jum $8ebürfniffe gemalt Ijaben; möchten mir in Slbfi^t ber

meniger entbetjrlid^en lieber unferm freien 2}litbürger erträglid()e 93e=

bingungen baben mai^en, al§ »on bem ©cbmei^e unb SBlute eine§

armen Sflanen jenfeit ber äJZeerc ©eminn jieben mollen : fo l}ätten

mir menigfteng nidbt felbft ben S^ormanb geliefert ju unferm ber^

maligen Sc^idfale unb mürben nid)t befriegt al^^ Elb!äufer unb ju

Örunbe gerid^tet al§ ein 3)Zarftpla^. gaft ttor einem ^abrjetjnt,

che irgenbjemanb üorausfeben fonnte ma§ feitbem fic^ ereignet, ift

ben ^eutfdjen gcrattjen morben, t»om Söeltljanbel fid) unabl;ängig 5u

mad)en unb al§ ^anbeleftaat ficb ju fd)lie^en. 2)iefcr 3Sorfd}lag üer-

ftie^ gegen unfere @emöl}nungen , befonber§ aber gegen unfere ah-

gDttifd)e 5ßerel)rung ber ausgeprägten ^Ületalle, unb mürbe leibenfd^aft;

iicb angefeinbet unb beifeitegcfd&oben. Scitbcm lernen mir, burd)

frembe öemalt genottjigt unb mit Unel^re, ba^5 unb noi) mcit mebr
entbehren, maS mir bamalö mit Ateiljcit unb ju unferer bbcbftcn Gbre

nicbt entbetjrcn ju fönnen üerfic^erten. 2Jibcbten mir bicfc ©elcgcu!

beit, ba ber ®enu^ mcnigftenS un§ nid)t befticbt, ergreifen, um auf

immer unfere 33egriffe ju bcricbtigen ! 9}?5cbten mir cnblid^ cinfeljen,

ba^ alle jene fd)minbelnben !^ebrgebäubc über ^üeltbanbcl unb ^abri-

fation für bie 2öclt j^mar für ben 2(u^länbcr paffen unb gerabe unter \

bie 2Öaffen beffelben geboren, momit er üon jebcr unS befriegt Ijat, -
'

ta^ fie aber bei ben 2)cutfd)cn feine 2(nmenbung baben, unb baf;,

niid^ft ber C^inigfcit biefer unter fid) felber, ihre innere Sclbftänbig-

fcit unb .^anbeiöunabbängigfeit ba^ jmcitc ÜJIittel ift il)rcg §cil^, utib

burd} fic bed §eil^ t>on (Europa.

2öagc man c^ cnblicb aud) noi) baä Xraumbilb einer Uniucrfali

monar^ic, bas^, an bie Stelle bcä feit einiger 3cit immer unglaub:

licfcTmerVenben ©leic^gewic^t^, ber «öffentlichen 5Jerebrung bargeboten
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ju merben anfängt, in feiner §affen§h)ürbig!eit unb 3SemunftIoftg!eit

5u erbliden. ^ie geiftige ^Jlatur üermod^te ba§ Söefen ber ü)Ienfd^-

i[)eit nur in l)Dci^ft mannic^faltigen Slbftufungen an einzelnen unb an
ber (Sinjeltjeit im großen unb ganzen, an 3S5l!em, bar§ufteüen. 9^ur

tüie jebeS biefer legten, fid^ felbft überlaffen, feiner Gigen^eit gemä^,
unb in jebem berfelben jeber einzelne jener gemeinfamen fotrie feiner

befonbern ßigenljeit gemä^ fic^ entmidtelt unb geftaltet, tritt bie (Er=

f(Meinung ber ©ott|)eit in iljirem eigentlichen Spiegel Ijeraug, fo mt
fie foll; unb nur ber, ber enttneber o^ne alle Sll^nung für ©efe^-
mä^ig!eit unb göttliche Drbnung ober ein üerftodter ^yeinb berfelben

märe, fönnte einen Eingriff in jeneS l^öc^fte ®efe| ber ©eifterhjelt

iragen tüoUen. ^m in ben unfidbtbaren unb ben eigenen Singen

Verborgenen ßigentl)ümli(^!eiten ber S^lationen, al§ bemjenigen lüo^

burcb fie mit ber Duelle urfprünglid^en SebenS jufammenljängen, liegt

bie Sürgfd^aft i^rer gegenwärtigen unb jufünftigen SBürbe, Stugenb,

SSerbienfteg; irerben biefe burd^ Sßermifc^ung unb SSerreibung abge-

ftumpft, fo entfielet Slbtrennung Don ber geiftigen Statur, an§> biefer

^lad^l)eit, au§ biefer bie 3Serfd)melgung aller ju bem gleid^mä^igen

unb aneinanberljangenben SSerberben. ©ollen mir es ben ©^rift-

ftellern, bie über alle unfere Uebel un§ mit ber 2lu§fic^t tröften, ba^
mir bafür auc^ Untertl)anen ber beginnenben neuen Uniberfalmon-

ard^ie fein merben, glauben, ba^ irgenbjemanb eine fold^e 3e^teibung

aller ^eime be§ 9?lenfc^lid^en in ber SRenfc^l^eit befc^loffen Ijabe, um
ben gerflie^enben 5teig in irgenbeine ^orm 5U brüden, unb ba^ eine

fo ungeheuere Dfioljeit ober §einbfelig!eit gegen ba§ menfd^lid^e ©e;
fd^led^'t in unferm Zeitalter möglich fei? Ober menn mir un§ audi

entfc^lie^en mollten biefe§ bur^auS Ünglaublidt^e für§ erfte ^u glau^

ben: burd^ meld^eS SBerf^eug foll benn ferner ein fold^er ^lan auö=

geführt merben, meldte ^rt bon S3ol! foll e§ benn fein, bie hei bem
gegenmärtigen Silbungg^uftanbe bon ßuropa für irgenbeinen neuen

Ünioerfalmonarc^en bie SBelt erobere? 8(ion feit einer Sfleil^e »on
3a|)rl)unberten Ijaben bie SSolter (Suropa§ aufgel)ört SBilbe §u fein

unb einer jerftorenben S^ätigleit um il)rer felbft millen fid) gu freuen.

3llle fud^en Ijinter bem Kriege einen enblic^en ^^-rieben, l)inter ber

Slnftrengung bie 9tu^e, hinter ber 25ermirrung bie Drbnung, unb
alle mollen ilire Saufbaf)n mit bem ^rieben eine§ bäugtid^en unb
ftillen Seben§ gelrönt fet)en. 2(uf eine 3eit lang mag felbft ein nur
borgebilbeter ?lationalbort!^eil fie jum Kriege begeiftern; menn bie

Slufforberung immer auf biefelbe Söeife gurüdfel^rt, berfdjjminbet ba§

^raumbilb unb bie gieberfraft, bie baffetbe gegeben l;at, bie 8e^n-

fu(^t nac^ rul)iger Drbnung leiert §urüdl, unb bie ?^rage: für meldten

3medl t!^ue unb trage id^ benn nun bie§ alle§? erl)ebt fic^. S)iefe

©efü^le alle mü^te juborberft ein SBelteroberer unferer S^it aus-

tilgen unb in biefe§ Zeitalter, ba§ burc^ feine SRatur ein SSol! üon
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"SBilben ni(^t gibt, mit befonnener ^unft ein§ l^ineinbilben. Slber

noc^ tnel^r. 2)em üon ^ugenb auf an einen gebilbeten Stnbau ber

Sänber, an 2Bol)(ftanb unb Drbnung getoö^nten 5Iuge tljut, menn
man ben 2)Zenfc^en nur ein menig jur S^lul^e !ommen lä^t, ber Sln^

hüd berfelben, allenthalben mo er il)n antrifft, njol^l, inbem er i^m
ben ^intergrunb feiner eigenen, bod^ niemals ganj auäjurottenben

©eljnfud^t barftellt, unb e§ fd^mergt x\)n felbft benfelben ^erftören ju

muffen. 2luc^ gegen biefe§ bem gefetlfd^aftlid^en Sllenfd^en tief ein-

geprägte Söol^lmoUen unb gegen bie 2öe]^mutl) über bie Uebel, bie

ber Ärieger über tie eroberten Sänber bringt, mu^ ein ©egengetüid&t

gefunben merben. GS gibt fein anbere» benn bie D^aubfu^t. SBirb

e§ 5um l^errfd^enben eintrieb be§ ^rieger^ fid? einen Sd^a^ §u mad^en,

unb ttjirb er geit»öl)nt bei 3?er]^eerung blüljenber Sänber an nid^t§

anbereS mel)r ju beuten, benn baran lt>a§ er für feine ^erfon bei

bem allgemeinen Glenbe geminnen tonne, fo ift ju ertrarten ba^

bie ©efü^le be§ 3}litleib§ unb be§ 6rbarmen§ in iljm üerftummen.

5lufeer jener barbarifd^en ^totjeit mü^te bemnad^ ein SBelterobeter

unferer 3eit ^ie Seinigen aud^ nocl) jur füllten unb befonnenen ^iaub^

fu(it bilben ; er mü^te Grpreffungen nic^t beftrafen, fonbem »ielmeljr

aufmuntern. 2lucb mü^te bie S(^anbe, bie natürticl) auf ber 6ad^e

rut)t, erft wegfallen, unb S^tauben mü^te für ein el)rent)olle§ 3ei<^cn

eine§ feinen 93erftanbeä gelten, ju ben ©ro^t^aten gejäl^lt njerben

unb ben 2öeg ju allen (ibren unb Sßürben bal^nen. 2öd ift eine

3fiation im neuern (Europa alfo el)rlo§, ba^ man fie auf biefe SBeife

abrichten f5nnte ? Ober gefegt bafi ibm felbft biefe Umbilbung ge^

länge, fo tt)irb nun gerabc burc^ fein SJ^ittel bie (Erreichung feinet

\mcdib vereitelt werben. Gin fol(^e§ 3Sotf erblidt üon nun an in

eroberten SJienfc^en, fiänbcrn unb Äunfterseugungcn nicbtö mcljr benn

ein 9)littcl in Ijöc^ftcr Gile ©clb ju machen, um mcitcräugcljen

unb abermals ©clb ju macben ; c§ crprefjt fcbncll unb mirft ba§ 3Iu§;

gefogene ireg auf jebeS m5glicbe Scbidfal ; eu baut ah ben 58aum,

ju beffcn ^rücbten cS gelangen mill: mer mit folcbcn 2i?erfjeugen

banbclt, bem trerben alle Münftc bcr ^öcrftibrung, bcr Ucbcrrcbung

unb be§ 3^ruge» »crcitclt; nur auö bcr Entfernung tonnen fic täu-

fcb^n, ttjie man fic in ber 9iäbc erblidt, fällt bie tbicrifc^c JHobeit

unb bie fcbamlofc unb frecbe JRaubfud)t felbft bem 5Blöbfinnigftcn in

bie ^ilugcn, unb bcr ^Jlbfd}cu bcS ganzen mcnfd)licbcn öefcble^ts er;

tlärt ficb laut. ÜJiit fold)en fann man bie (Srbc jtüar auSplünbem
unb müfte mad)en unb fic j^u einem bumpfcn (Sbaoö verreiben, nimmer^

mcbr aber fie j^u einer Uniücrfalmonardijic orbnen.

2)ic genannten ©ebanfcn, unb alle Wcbanfcn biefcr 3lrt, fmb
Grjcugniffe cincö blo^ mit ficb felbcr fpiclcubcn unb in feinem Q^e-

fpinfte ^uiDcilen aud) bangen blcibcnbcn 2)cnfcn^, unmcrtb bcutfdjcr

©rünblidjleit unb Grnfteö. .5>öc^ftcnv> fuib einige biefcr !!jiilbcr, wie
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g. 33. ba§ eine§ polittfd^en ®Iei(^gen)ic^t§ , taugliche §ülf§linien um
in einem au§gebel^nten unb üerirorrenen Spf^annid^faltigen ber Grfd^ei;

nung fid^ sured)tjufinben unb e§ ju orbnen; aber an ba§ natür;

Ii(i)e 33ort)anbenfein biefer 2)inge ju glauben ober ii)xe SSertüirüid^ung

an^uftreben, i[t ebenfo, al§ ob jemanb bie ^ole, bie 2Rittag§Iinie, bie

2Benbefreife, burd^ bie feine ^etra^tung auf ber Grbe fic^ jureAt--

finbet, an ber inirriid^en Grbfugel auSgebrüdt unb bejeid^net auffud^te.

M'öö:)U e§ 6itte irerben in unferer Station, nic^t blo§ gum «Sd^erje

unb gleid^fam üerfuc^enb tüaS babei l)erau§!Dmmen merbe, gu beuten,

fonbern atfo al§> ob toai)X fein foüe unb mirüid^ gelten im Seben

h)a§ lüir ben!en: fo tüirb e§ überflüffig lüerben, üor foId)en Xinq--

geftalten einer urfprünglid^ au§Iänbifd^en unb bie 2)eutfd^en b(o§ be;

rüdfenben (5taat§!lug^eit §u inarnen.

5)iefe @rünblid^!eit, (5rnft unb ©eirid^t unferer S)en!ireife iüirb,

irenn mir fie einmal befi^en, auc^ Ijerborbrecben in unferm Seben.

33efiegt finb irir; ob lt>ir nun jugleic^ aud^ üerad^tet unb mit die6:)t

berad^tet fein lüoüen, ob mir ju allem anbern 35erlufte aud^ noc^ bie

6^re berlieren mollen, ba§ mirb noc^ immer bon un§ abljängen.

®er ^ampf mit ben 3Baffen ift befd^loffen ; e§ er!^ebt fid^, fo mir e§

mollen, ber neue ^ampf ber ©runbfä|e, ber ©itten, be§ 6^ara!ter§.

©eben mir unfern ©äften ein Silb treuer ^Än]t)änglic^!eit an

SSaterlanb unb ^reunbe, unbeftec^lid)er 3fied^tfd^affen{)eit unb ^^flid}t-

liebe, alter bürgerlichen unb l)äu§li(^en Stugenben al§ freunbtid)e§

©aftgefc^en! mit in i^re §eimat, gu ber fte bod^ mol enblid^ einmal

§urüdlel)ren merben. ^üUn mir un§, fie jur 35era(^tung gegen un§
eingulaben; burc^ nid^t§ aber mürben mir e§ fidlerer, al§ menn mir

fie entmeber übermäßig fürchteten, ober unfere 2öeife bajufein auf;

gugeben unb in ber ifirigen iljnen äl)nl{d) gu merben ftrebten. j^ern

gmar fei üon un§ bie Ungebül)r, ba^ ber einzelne bie einzelnen

|erau§forbere unb reije; übrigeng aber mirb e§ bie fic^erfte ^a^--

regel fein, allenthalben unfern 2öeg alfo fortgugeljen, al§ ob mir mit

un§ felber allein mären, unb burc^au§ lein 3Serl)ältni^ anjulnüpfen

ba» un§ bie 9fiotl)menbig!eit nid)t fd^led)tl)in auflegt; unb ba§ fic^erftc

SDflittel l^ierju mirb fein, 'oa^ jeber fid^ mit bem begnüge ma§ bie

alten baterlänbifc^en SSerljältniffe i!^m ju leiften bermögen, bie ge^

meinfc^aftlid^e Saft nad^ feinen Gräften mittrage, jebe Segünftigung

aber burcf) ba§ 2lu§lanb für eine enteljrenbe ©d^mac^ l^alte. Seiber

ift e§ beinal)e allgemeine europäifd^e, unb fo aud^ beutfd^e 6itte ges

morben, ba^ man im ^alle ber 2Bal)l lieber ftd^ megmerfen, benn

al§ ba§ erf(feinen molle ma§ man imponirenb nennt , unb e§ bürfte

bielleid^t \ia§> gan^e Seljrgebäube ber angenommenen guten Gebens;

art auf bie ßinl)eit jenes @runbfa|e§ fid^ gurüdffül^ren laffen. Wöäj-

ten mir 2)eutfd)e hei ber gegenmärtigen S^eranlaffung lieber gegen

biefe SebenSart benn gegen etma§ §b^ere§ berfto^en ! Werten mir.
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obwol bie§ ein folc^er 2[^er[to^ fein bürfte, bleiben fo mie itiir fmb,

ja, menn mir e§ üermijdjten, noc^ ftärfer unb entfddiebener inerben,

alfo mie mir fein foUen ! iliöd^ten mir ber 2lu§fteüungen bie man
un§ ju machen pflegt, ba^ e§ un§ gar feljr an ©c^nelligfeit unb

leidster ^^ertigfeit gebreche, unb ba^ mir über allem ju ernft, ju fd^mer

unb gu gemic^tig merben, un§ fo menig fd^ämen, ba^ mir un§ t»iel=

me^r beftrebten fie immer mit grö^erm ^eö^ie unb in meiterer 2lu§;

be^nung ju üerbienen. (f§ befeftige un§ in biefem Gntfdjluffe bie

lei(^t ju erlangenbe Ueberjeugung, ba^ mir mit aller unferer SJlülje

bennoi niemafe jenen re^t fein merben, menn mir nic^t gang auf^

l^ören mir feiber gu fein, ma§ bem überhaupt gar nicbt mel^r 5)a;fein

gleid^ gilt. 6§ gibt nämlicb Spötter, meldte, inbem fie felbft ibre

ßigentbümlid^feit beibeljalten unb biefelbe geehrt miffen mollen, auc^

ben anbern S3ölfern bie irrigen äugeftel)en unb fie ibuen gönnen unb
»erftatten; ju biefen gel^ören oljne 3ii>eifel bie S)eutfd^en, unb e§ ift

biefer 3wG in iljrem gangen »ergangenen unb gegenmärtigen Söelt;

leben fo tief begrünbet, ba^ fie febr oft, um geredet gu fein fomol

gegen ba§ gleicjgeitige 2tu§lanb al§ gegen ba§ 2lltert^um, ungerecht

gemefen finb gegen fic^ felbft. Sßieberum gibt e§ anbere Golfer,

benen ibr eng in fic^ felbft t)erma(bfene§ ©elbft niemals bie ^^rei^

^eit geftattet, fic^ gu falter unb rubiger Sctrad^tung be§ ^remben ah
jufonbern, unb bie baber gu glauben genÖtl)igt finb, e§ gebe nur eine

eingige möglid^e 2Beife al§ gebilbeter 2Renfcp gu befteben, unb bie§

fei jebe§mal bie, metcbe in biefem 3eitpunlte gerabe it)nen irgenb=

ein S^iail angemorfen ; alle übrigen 2lienfd^en in ber 2Belt bätten

feine anbere Seftimmung, benn alfo gu merben mie fie finb, unb fie

l)ättcn ibnen ben größten S)anf abguftattcn, menn fie bie 2)Zül)e über

fid^ nel^men mollten fie alfo gu bilben. 3^if<^cn 585lfern ber erften

kxt finbet eine ber 2lu§bilbung gum 2)]enfcben überbaupt bb(^ft mobl-

t^ätige 2ßecbfe(mir!ung ber gegenfeitigen 33itbung unb Grgiebung ftatt,

unb eine 2)urcbbringung bei melcber bennocb jcbcr, mit bem guten

2Billen be§ anbern, "ficb felbft gleid) bleibt. 3Sblfcr üon ber gmeiten

2lrt üermbgcn nicbt§ gu bilben, benn fie vermögen nicbtö in feinem

tjorbanbcnen Sein angufaffcn; fie moUen nur allcg 33cftebcnbe »er--

nicbten unb au^er ficb allentbalben eine leere Stätte bcrüorbringen,

in ber fic nur immer bie eigene ©eftatt micbcrbolcn fbnnen; felbft

i^r anfänglicbcä fd)cinbare5 *.s)incingebcn in frcmbe Sitte ift nur bie

gutmütbigc 4)crablaffung bcö Örgieberä gum jc^U nocb fcbmad)en, aber

gute Hoffnung gcbcnbcn ÜJcbrlingc; felbft bie ÖJcftalten ber t>ollcn-

betcn ^öormelt gefallen ibnen nicbt biö fic biefclben in ibr (^icmanb

gcbüüt i)ahcn, unb fie mürben, menn fie fbnnten, biefclben au<h ben

©räbern aufmecten um fie nad) ibrcr fficifc gu crgicbcn. ^crne
par bleibe t)on mir bie 5Bermcffcnbeit, irgcnbeinc üorbanbcne S^^ation

im gangen unb obne 2lu§nabmc jener 33cfrf)rdnftl)cit gu befc^ulbigen.
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fia^t un§ üielme{)r annehmen, ba| aud^ l^ier biejenigen, bie [id^ nid^t

äu|ern, bie beffern finb. ©oll man aber bie, bie unter un§ er^

fd^iencn fmb unb fid^ geäußert \)aben, nad) biefen i^ren Sleu^erungen

beurt^eilen, fo fd^eint ju folgen ba^ fie in bie gefd^ilberte klaffe

gu fe|en fmb. ßine fold^e Sleu^erung fd^eint eineä S5elege§ ju he-

bürfen, unb ic^ füljre, üon ben übrigen 2lu§flüf[en bie[e§ (^eifte§,

bie t?or ben Hugen t»on Europa liegen, fcl)h)eigenb, nur ben einigen

Umftanb an, ben folgenben: 2öir ^aben miteinanber ^rieg gefüljrt:

tt)ir unfer§tl)eil§ finb bie Ueberföunbenen, jene bie ©ieger: biel ift

)X)di)t unb irirb gugeftanben. S)amit nun lonnten jene oljne BhJeifet

fid^ begnügen. Ob nun etma jemanb unter un§ fortfül^re bafür ju

Ijalten, mir l)ätten benno(^ bie gerechte Sad^e für un§ geljabt unb
ben 6ieg üerbient, unb e§ fei ju bellagen ba^ er nidjt un§ jutljeil

geworben: n)äre benn bie§ fo übel, unb fonnten e§ un§ benn jene,

bie ja üon il^rer Seite glei^fallS benfen mögen h)a§ fie sollen, fo

fel)r üerargen? Slber nein, jene§ gu benfen follen mir un§ nidi^t

unterfteljen. 2Bir follen sugleid^ er!ennen, melc^ ein Unrecht eS fei,

jemals anber§ ju mollen benn fie unb i'^nen §u miberftei^en ; mir

follen unfere Meberlagen al§ bal Ijeilfamfte ßreigni^ für un§ felbft

unb fie al§ unfere größten SBo^ltpter fegnen. StnberS fann e§

ja nid^t fein, unb man l)at biefe §offnung ju unferm guten 3Sers

ftanbe. S)o(^ loaS fpred^e id) länger au§, ma§ beinal^e bor gmei;

taufenb :3al)ren mit bieler ©enauig!eit, 5. 33. in ben ©efd^ic^t§büd)ern

be§ SlacituS, au§gefprod^en morben ift? ^ene Slnfid^t ber Sf^omer bon
bem S5erl)ältniffe ber belriegten S3arbaren gegen fie, meldte Slnfid^t

bei biefen benn bod^ auf einen einige ©ntfd^ulbigung berbienenben

©d^ein fiel) grünbete, ba^ e§ berbrec^erifd^e 9ftebellion unb Sluflel^*

nung gegen göttliche unb menfd^lid^e ©efe^e fei, il^nen 2Biberftanb gu

leiften, unb ta^ i^re SBaffen ben SSölfern nid^t§ anbereS gu bringen

bermod^ten benn ©egen, unb il)re Letten ni(f)t§ anbereS benn G^re
— biefe Slnftd^t ift e§, bie man in biefen 2;agen bon un§ genommen
unb mit fe^r bieler ©utmüt^igteit un§ felbft angemutl^et unb bei un§
borau§gefe|t \)at ^6) gebe bergleid^en Sleu^erungen nid^t für über;

mütl^igen §ot)n au§, ic^ !ann begreifen mie man bei großem @igen=

bünfel unb ^ef(^rän!tl)eit im (Ernfte alfo glauben unb bem ©egen*

tl)eile e^rli(i) benfelben ©lauben gutrauen lönne, mie ic^ benn 3. 35.

bafür Ijalte ba^ bie 0tömer mirllidb fo glaubten; aber i6^ gebe nur

§u bebenfen, ob biejenigen unter un§, benen e§ unmöglid^ fällt je^

mal§ ju jenem ©lauben fid^ gu beleljren, auf irgenbeine äu§glei(^ung

rechnen lönnen.

2;ief beräd^tlid^ mad^en mir un§ bem 2lu§lanbe, menn mir bor

ben O^ren beffelben un§, einer ben anbern, beutfd^e ©tämme, ©tänbe,

^erfonen, über unfer gemeinfd^aftli(^e§ ©d^idfal auflagen unb ein;

anber gegenfeitige bittere unb leibenfc^aftlid^e 25ormürfe mad^en.
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3uü5rber[t fmb alle 2ln!lagen bie[er ^rt grb^tent^ei(§ unbillig , un-

^ered^t, ungegrünbet. Söelc^e Urfad^en e§ fmb, bie S)eut[d^lanb§ Ie^te§

Sdjidtfal ^erbeigefül^rt l^aben, |iaben mir oben angegeben ; biefe fmb
feit ^fa^i-^unberten bei allen beutfc^en Stämmen o^ne SluSnal^me auf

bie gteid^e Söeife ein^eimifd^ genjefen; bie legten Sreigniffe fmb nid^t

bie folgen irgcnbeine§ befonbem Fehltrittes eine§ einjelnen ©tam^
me§ ober feiner 3flegierung, fie Ijaben ftd^ lan^e genug borberettet

unb Ifätten, menn e§ blo§ auf bie in un§ felbft liegenben ©rünbe an^

gefommen märe, f(bon üor langem un§ ebenfo h)ol^l treffen fönnen.

|)ierin ift bie 6d^ulb ober Unfc^ulb aller mol gleid^ gro^, unb bie

Sered^nung ift nic^t mol^l meljr mijglid^. 33ei ber §erbcieilung be§

enblid^en ßrfolgS ^at fid^ gefunben, ba^ bie einzelnen beutfd^en 6taa;

ten nic^t einmal fid^ felbft, i^re Gräfte unb iljre ma^re Sage tamx'

ten: mie !önnte benn irgenbeiner fid^ anmaßen, au§ fid) felbft tjerauö;

gutreten unb über frembe Sd^ulb ein auf grünblid^e Äenntni^ fid^

ftü^enbe» ßnburttjeil ju fällen?

SJlag e§ fein bafe über alle ©tämme be§ beutfd^en SSaterlanbe^

l^infteg einen gemiffen Staub ein gegrünbeterer SSormurf trifft, nid^t

ttjeil er eben aucb nicfjt met)r eingefeljen ober oermod^t al§ bie an;

bem alle, toa^ eine gemeinfd)aftlid^e Sd^ulb ift, fonbem meil er fic^

ba§ 2lnfel)en gegeben al§ ob er mel)r einfalle unb üermöd^te unb
alle übrigen oon ber Sermaltung ber Staaten oerbrängt. SBäre nun
auc^ ein folc^er SSormurf gegrünbet, mer foll itjn auSfpred^en, unb
tt)oju ift e§ uötl)ig ba^ er gerabe je^t lauter unb bitterer benn je

auSgefproc^en unb oerljanbclt merbe? 2öir fetten ba^ Sc^riftfteller

eß t^u"- §aben biefe nun ehemals, aU bei jenem Staube nod^ alle

^Rait unb alles 2Infel)en , mit ber ftillfd^meigenben Ginmilligung ber

entfc^iebenen 9)lel)rbeit beS übrigen ilJlenfc^engefd^led^tS, fic^ befanb,

eben alfo gerebet mie fie jet^t reben: mer fann eS i^nen oerbcnfen, ba^

fie an iljre burc^ bie (Erfahrung fc^r beftätigte eljemalige Stiebe erinnern?

2Bir ^bren auc^, bafe fie einjelnc genannte ^erfonen, bie eljemals an ber

Spi^e ber ©efc^äftc ftanben, oor baS ^olfSgcric^t fütjrcn, iljrc Untaug^
lic^feit, il)rc2;rägt)eit, il^rcnböfen Söillcn barlegen, unb flar bart^unbafj

aus folc^en Urfac^cn notl^menbig folc^eSßirfungen tjeröorgel^cnmufjtcn.

.^aben fie fd)on ebemale, als bei ben 2lngcflagtcn nod) bie ©eioalt mar
unb bie an^ ibrer 33crmaltung notljmenbig erfolgen müffcnben Ucbcl

noc^ abjumenbcn maren, ebenbaffclbe eingefcl)cn, maS fie jc^t einfeben,

unb es ebenfo laut auSgefproc^en; l)ahcn fie fd^on bamals il;re Sd^uU
bigen mit bcrfclben Mraft angefla^t unb fein aJiittcl unoerfud^t gc=

laffen baS Siatcrlanb auS itjreu .spänbcn ju erretten, unb finb fie

bloS nici)t acbört morbcn : fo tl^un fie fcbr rcc^t, an i^re bamals üer«

fd)mäl)te äÖarnung ju erinnern. §aben fie aber etma il^re bcrmaligc

5iJeiS!)eit nur aus bem Erfolge gcjogen, aus melc^em feitbem alicS

33oll mit i^nen ebenbicfclbe gcjogen (;at : marum fagen jcljt eben fic,
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n)a§ alle anbern nun ebenfo moljl tt»if[en? Ober f)aben fte t)ielteid)t

gar bamal§ au§ ©eirinnfud^t gefi^meid^ett, ober au§ ^urc^t gefd^mie:

gen iDor bent 6tanbe unb ben ^erfonen, über bie je^t, nac^bem fie

bie ©eföalt üerloren baben, ungemä^igt i^re ©trafrebe bereinbric^t

:

fo üergeffen fie üinftig m<i)t unter ben Duellen unferer Uebel neben

bem Slbel unb ben untauglid^en 2)Hm[tern unb ^elb{)erren aud) nodj

bie politifd^en 6d^rift[teller ansufü^ren, bie erft nad^ gegebenem (Er-

folge ftiiffen mag ba Ijätte gefc^el[)en foüen, fo mie ber ^^obel aucb,

unb bie ben ©emalt^abern fc^meicbeln, bie Gefallenen aber fd^aben-

fro^ üeri^öljnen!

Dber rügen fie etföa bie i^rrt^ümer ber 33ergangenl)eit, bie frei:

lieb burd^ alle ibre D^iüge nid^t üernid^tet merben fann, nur barum
bamit man fie in ber 3ufunft nic^t mieber begelje ; unb ift e§ bIo§

i^r ßifer, eine grünblid}e S^erbefferung ber menfi^lid^en 3Serl^ältniffe

gu beit)ir!en, ber fie über bie Dtüdlfid}ten ber 5^lug^eit unb be§ ^n=
ftanbeS fo tii^n I)inn)egfet^t ? Gern möd^ten n?ir i^nen biefen guten

2öillen zutrauen, menn nur bie ©rünblid^feit ber Ginfid^t unb be§

3Serftanbe§ fie bered^tigte in biefem '^^adjC: guten SBillen gu baben.

91id()t fomol bie einzelnen ^erfonen, bie üon oljngefä^r auf ben l)DC^ften

^lä|en fid^ befunben liaben, fonbern bie SSerbinbung unb 33erh3ide-

lung be§ ©angen, ber ganje ®eift ber 3eit, bie 3^rt{)ümer, bie Un=
miffen^eit, ©eic^tigfeit, Ißerjagtljeit, unb ber üon biefen unabtrenn^

lid^e unftd^ere Sd^ritt, bie gefammten Sitten ber 3eit finb e§, t)ie

unfere Uebel ]^erbeigefül)rt l)aben; unb fo finb e§ benn meit ireniger

bie ^erfonen, h)el(be gebanbelt l^aben, benn bie W|e, unb jeber-

mann unb bie l)eftigen tabler felbft Jonnen mit bo^jer 2Bal)rfcl)ein:

lid^feit anne{)men, ba^ fie, an bemfelben ^la^e fic^ befinbenb, burc^

bie Umgebungen ol^ngefäbr gu bemfelben 3iele n)ürben bingebrängt

Sorben fein. 2;räume man meniger üon überlegter S3D§beit unb 33er;

ratl^! Unt)erftanb unb S^rägbeit reid^en Jaft allentbalben au§ um
bie ^egeben{)eiten gu erllären; unb bie§ ift eine ©cbulb, Don ber

feiner o^ne tiefe ©elbftprüfung fid} gan^ loSfprec^en füllte, ba gumal,

h30 in ber ganzen SJlaffe fid^ ein febr !^o^e§ Ma^ üon ^raft ber

2;rägl)eit befinbet, bem einzelnen, ber ba burd^bringen follte, ein fe!^r

bDl)er ©rab üon l^raft ber 3^l^ätig!eit beiinobnen mü^te. Sßerben

baber aud^ bie ^eljler ber einzelnen nod^ fo f(barf au^gegeid^net, fo

ift baburd^ ber ©runb be§ Uebel§ nod^ !eine§meg§ entbedt, nod^ mirb

er babur(^, ba^ biefe ^el^ler in ber 3n!unft t)ermieben merben, ge=

l^oben. S3leiben bie 2Renfcl)en feblerljaft , fo fönnen fie nid^t anber§

benn §el)ler mad^en, unb menn fie audl) bie iljrer SSorgänger flieben,

fo werben in bem unenblic^en 9^aume ber ^ebler^aftigfeit gar leicbt

fid^ neue finben. 3flur eine gänslid)e Umfd^affung, nur 't)a§> beginnen

eine§ ganj neuen ©eifte§ !ann un§ l^elfen. SBerben fie auf beffelben

ßntmidelung mit l)inarbeiten, bann moUen mir i^nen neben bem SRuljme
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t)e§ guten 2Biüen§ aud^ noc^ ben be§ rechten unb Ijeitbringenben 3Sers

ftanbeg gern suge[tel)en.

5)ie[e gegenfeitigen ^Sortrürfe fmb, fohjie fte ungerecht fmb unb
unnü|, äugleic^ anwerft un!lug unb muffen un§ tief ^erabfe^en in

ben klugen be^ 2(u§(anbe§, bem mir jum Ueberfluffe bie Äunbe ber^

felben auf alle SSBeife erleid^tern unb aufbringen. SBenn mir nid^t

mübe merben ibnen üorjuersäljten mie üermorren unb abgefc^macft

alle 2)inge bei un§ gemefen feien, unb in meld^em \)ol)en ©rabe mir

etenb regiert morben: muffen fie nici^t glauben, ba^, mie auc^ irgenb

fie fid) gegen un» betragen möd^ten, fie tod) noc^ immer üiel ju gut

für un» feien unb niemals un§ 5U fc^le($t merben fi3nnten; muffen

fte nic^t glauben, ba^ mir bei unferer großen Ungefcj)i(ftbeit unb Uns

bebolfenbeit mit bem bemütbigften 2)anfe jebmebe^ S)ing aufzunehmen
l^aben, ba» fie au§ bem reichen S(^a^e iljrer ^egierungS;, SSermat-

tung^^s unb ©efe^gebungefunft un§ fcbon bargerei^t \)dbQn ober nod^

für bie Bufunft un§ jubenfen? Sebarf e§ üon unferer Seite biefer

Unterftü^ung iljrer obnebieg nidjt unt»ortbeilbaften 2Reinung üon fid^

felbft unb ber geringfügigen t>on un§? 2öerben nicbt baburc^ ge^

miffe Steu^erungen , bie man au^erbem für bittern §obn ))aiten

mü^te, al» : ba^ fie erft beutfc^en 2änbetn, bie üorber !ein SSaterlanb

gehabt bitten, ein§ brächten, ober: ba[3 fie eine fflatiifc^e Sibbängigs

feit ber ^erfonen ai^ folcber üon anbern ^erfonen, bie hei un§ ge^

fe^ticb gemefen märe, abfcbafften, jur 2öieberbolung unferer eigenen

2luÄbrücfe unb jum 9lacbballe unferer eigenen 6dbmeicbelmorte? G»
ift eine Scbmacb, bie mir ^eutfdjen mit feinem ber anbern europäifd^en

SSblfer, bie in ben übrigen Scbirffalen un§ gleicb gemorben finb,

tbeilen, ba^ mir, fobalb nur frembe SBaffen unter un^ geboten,

gleich ai^ ob mir fcbon lange auf biefen Slugenblid gemartet bitten

unb un§ fcbnell, ebe bie 3eit borüberginge, eine ®üte tbun mollten,

in Scbmdbungen unö ergoffen über unfcre ^Regierungen, unfere ®c:

maltbaber, bencn mir borber auf eine gcfcbmarflofc 2öeife gefdjmeidbelt

batten, unb über alle^i ^^aterlänbifcbe.

2üie menben mir anbern, bie mir unfcbulbig fmb, bie Scbmad^
ab bon unferm §auptc unb laffcn bie Scbulbigen allein ftcben? G§
aibt ein 2Jlittel. (5§ merben r»on bem 2tugenblicte an feine Scbmäb-
fcbriften mcbr gcbrudt merben, fobalb man ficber ift bajj feine mebr
gcfauft merben, unb fobalb bie SBerfaffer unb ^iÖerleger berfelbcn nicbt

mcbr auf iiefer recbncn fönnen, bie burcb iüiü^iggang, leere 9Reugier

unb Scbma^fud)t, ober burcb bie 8d)abcnfreube gebcmütbigt ui fcben

ma3 ibncn cinft basJ fcbmcrjbaftc (^cfübl ber ^il(^tung einflöjito, an^

gelodt merben. @ebe jeber, ber bie Scbmacb füblt, eine ibm jum
öcfen bargebotene Scbmäbfd^rift mit ber ^cbübrenben 5öcrad?tung ju^

tüd; tbue er e^i, obmol er glaubt er fci ber einjige ber alfo ifan-

belt, bi^ c^ Sitte unter und mitb ba^ jeber Gbtenmann alfo tbut:
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unb mir merben, o^ne getualtfame 33ü(i)erterbote , gar balb biefeS-

f^mad)tJDllen %'i)eiU unferer Literatur erlebigt irerben.

2lm aüertiefften enblic^ erniebrigt e§ un§ t>or bem 2lu§lanbe,

menn mir un§ barauf legen bemfetben ju [d)mei(^eln. ©in 3^^eit

Don un§ l)at fd^on früher fic^ fattfam öeräc^tUd?, läd^erlic^ unb efel;

l^aft gemacht, inbem fie ben üaterlänbifc^en ©emaltljabern bei jeber

©elegenf)eit groben 2Bei{)rau(^ barbra^ten unb tueber 3?ernunft noc^

2ln[tanb, gute Sitte unb ©efc^mac! üerfi^onten, mo [ie glaubten eine

@d)meic^etrebe anbringen ju fönnen. 2)iefe Sitte i[t binnen ber 3eit

abgefommen, unb biefe Sobe^erljebungen Ijaben fi(^ gum 2;{jeit in

6(|eltmDrte üermanbett. 2öir gaben inbeffen unfern 2Beit)rau(^mol!en,

glei^fam bamit mir nic^t au§ ber Uebung fämen, eine anbere dUd)'

tung, nac^ ber Seite tjin mo je^t bie ©ema(t ift. Sc^on bal erfte,

fomol bie Schmeichelei fetb[t al§ ba^ fie nic^t verbeten mürbe, mu^te

jeben ernft^aft benfenben 2)eutf(^en [c^merjen ; bod^ blieb bie Sac^e

unter un§. 2öolIen mir je^t aui) ba§ 2lu§lanb gum Beugen machen

biefer unferer niebrigen Sud^t, fomie gugteic^ ber großen Ungefd^icE-

Uc^feit mit meld^er mir un§ berfelben erlebigen, unb fo ber 5Öer;

ac^tung unferer 9Jiebrig!eit aud^ nodj ben (äc^erlid^en Slnblidl unferer

Ungelenügfeit l^injufügen ? 6§ fefilt un§ nämlid^ in biefer 55erric^=

tung an aller bem Slu^länber eigenen ^ein!^eit; um bod^ ja nid^t

überljört ju merben, merben mir plump unb übertreibenb unb lieben

mit ^Vergötterungen unb 3]erfe|ungen unter bie ©eftirne gleid^ an.

S)a5u fommt, ba^ e§ bei un§ ba§ 2lnfe^en t)at al§ ob e§ »or§üg=

lid^ ber Sd^reden unb bie ^urd^t fei, bie unfere £obe§erl)ebungen

un§ auSpreffen; aber e§ ift lein ©egenftanb läc^erlid^er, benn ein

i^urd^tfamer ber bie Sd^ön^eit unb Slnmutl? beSjenigen lobpreift, ma§
er in ber %^at für ein Ungel)euer Ijält, ba§ er burd^ biefe Sc^mei;

d)elei nur befted^en mill it)n nid^t p üerfd^lingen.

Ober finb üielleid^t biefe Sobpreifungen nid^t Sd^meid^elei, fon^

bem ber mal)rl)afte ^lu^brudl ber SSere^rung unb Semunberung, bie

fie bem großen ©enie, ba§ nad^ il)nen bie ^ngelegenl^eiten ber äJlen^

fd^en leitet, gu gotlen genötl^igt finb? 2öie menig fennen fie aud^

i^ier ba§ ©epräge ber mal)ren ©rö^e ! S)arin ift biefelbe in allen

Zeitaltern unb unter allen 33ölfern fid^ gleidf) gemefen, ^a^ fie nic^t

eitel mar, fomie umgefeljrt t»on jetjer fic^erlid^ !lein mar unb niebrig,

ma§ Gitelleit jeigte. ^er maljrfjaften, auf fid^ felber ru^enben ©röfe
gefallen nid?t S5itbfäulen »on ber 2)^itmelt errid)tet, ober ber 33eij

name be§ ©ro^en unb ber fc^reienbe S3eifall unb bie Sobpreifungen

ber 2Jlenge ; tjielme'^r meift fie biefe S)inge mit gebül)renber ^exad)-

tung bon fid^ meg unb ermartet i^r Urt^eil über fid^ gunäd^ft bon

bem eigenen S^tid^ter in xi)xem :^nnern, unb ba§ laute bon ber ric^^

tenben 3^a(^melt. 2lu(^ l^at mit berfelben immer ber Quq fid^ hü-

fammen gefunben, ^a^ fie ba§ bunfle unb rät^fel^afte SSerpngni^
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e^rt unb fc^eut, be§ [tet§ roUenben ffiate^ be§ ®efd^tdt§ eingeben!

bleibt unb fic^ nid)t gro^ ober feiig preifen lä^t t>or il)rem Gnbc.

Sllfo fmb jene Sobrebner im 2Biber[prud^e mit fiii felbft unb mad^en

burd^ bie Z\)at ibrer 2öorte ben :3^nbalt berfelben sur Süge. §ielten

fie ben ©egenftanb ibrer vorgegebenen SSerebrung h)ir!li4 für gro^,

fo mürben fie fi(^ bef(beiben, ba^ er über ibren Seifall unb ibr Sob
erbaben fei, unb ibn burd^ ebrfurcbt§t>olle§ Stillfd)n)eigen ebren. ^w-
bem fie ficb ein ©efcbäft barau^ ma(^en ibn ju loben, fo jeigen fie

baburcb, t)a^ fie ibn in ber Z'i^at für Hein unb niebrig bellten, unb

für fo eitel ba^ ibre Sobpreifungen ibm gefallen fönnten, unb ba^

fie babur^ irgenbein Uebel tjon fxä) ju menben ober irgenbein ©ut
fidb ju nerfcbaffen »ermöcbten.

:3iener begeifterte 2lu§ruf : meldb ein erbabene§ &enkl meldb eine

tiefe 2Bei§beit! ireld^ ein umfaffenber ^lan ! ma§ fagt er benn nun
jule^t au§, menn man ibn re^t in§ 2luge fa^t? Gr fagt au§, ba^
ba§ ©enie fo gro^ fei bafe aucb irir e§ bolllommen begreifen, bie

2ßei§beit fo tief ba^ aucb ^^^ fiß burd^fd^auen, ber ^lan fo um^
faffenb ba^ aucb »ir ibn üoUftänbig nad^jubilben tiermogen. 6r
fagt bemnadb au§, ba^ ber ©elobte ungefäbr üon bemfelben 2JZa^e

ber ©rij^e fei luie ber Sobenbe, jebodb nicbt gan^, inbem ja ber le^te

ben erften üotlfommen berftebt unb überfiebt, unb fonacb über bem=
felben ftebt unb, fall» er fi4 nur recbt anftrengte, mol nod^ etttja§

©rö^ereä leiften fönntc. SJlan mu^ eine febr gute 2)Zeinung bon fidb

fclbft baben, menn man glaubt ba^ man alfo auf eine gefällige

SBeife feinen §of macben fönne ; unb ber ©elobte mu^ eine febr ge^

ringe bon ficb l)abm, menn er folcbe §ulbigungen mit Söoblgefallen

aufnimmt.

9^ein, biebere, ernfte, gefegte beutfcbe 2)^änner unb 2anb§leute,

fem bleibe ein folcber Unoerftanb bon unferm ©eifte unb eine foldbe

93efubelung tjon unferer jum 2luäbru(fe be§ 2Babren gebilbeten

6pracbe! Ueberlaffen mir e§ bem Slu^lanbe, bei jeber neuen (Srs

fcbeinuna mit Grftaunen aufjujaucbjen, in jebem ^«^Ijrjcbnte ficb einen

neuen DÄa^tab ber ©r5^e ju erzeugen unb neue ©öttcr ju erfcbaffen,

unb ©ottceläfterungen ju reben, um 2Jlenfcben ju preifen. Unfer
3JlaMtab ber ©rö^e bleibe ber alte: bafe grofe fei nur ba^jcnigc, toa^

ber 3bcen, bie immer nur $cil über bie 585lfer bringen, fäbig fei

unb tjon ibnen bc^eiftcrt ; über bie Icbcnbcn ÜJienfcben aber la^t un^
ba^ Urt^cil ber ncbtenbcn ^aiftocit übcrlaffen!



Uie kleben, meldte id^ Ijierburc^ befc^lie^e, Ijaben freiließ i^re

laute ©timme junäd^ft an 6ie gerid^tet, aber fie baben im 2luge ge;

babt bie ganje beutf(ie ^Ration, unb [ie baben in ibrer Stbfid^t alle§,

voa^, fo hjeit bie beutfdbe Bunge reid^t, fäbig lüäre biefetben 5U üers

fteben, um fidb Ijerum üerfammelt in ben D^iaum, in bem 6ie fid^ts

barlidb atbmen. Söäre e§ mir gelungen, in irgenbeine SBruft, bie

bier unter meinem 5luge gefcblagen bat, einen ^un!en ju merfen

ber ^a fortglimme unb ba§ Seben ergreife, fo ift e§ nidbt meine

2lbfidbt, ba^ biefe allein unb einfam bleiben, fonbern icb mödbte

über ben ganzen gemeinfamen 33oben 'i^intioeQ äbnlidbe ©efinnungen
unb ßntfdblüffc gu ibnen fammeln unb an tu ibrigen anlnü^jfen,

foba^ über ben tiaterlänbifd^en iöoben bi^^jeg, bi§ an beffen fernfte

©renken, an§i biefem 2Jlittel)3unfte \)exan§> eine einzige fortflie^enbe

unb 3ufammenl)ängenbe ^^lamme öaterlänbifdber S)enfart ficb verbreite

unb entäünbe. 5Ridbt gum B^itöertreib müßiger Dljren unb Singen

baben fie fidb biefem Beitatter beftimmt, fonbern idb mill enblicb

einmal iriffen, unb jeber ©leidbgefmnte foll e§ mit mir miffen, ob

aucb au^er un§ etirag ift, "oa^ unferer S)en!art »ermanbt ift. ^eber

2)eutfd^e, ber nodb glaubt ©lieb einer ^Ration ju fein, ber gro^

unb ebel bon ibr beult, auf fie bofft, für fie iragt, bulbet unb
trägt, foll enblidb l^erau^geriffen »erben an^ ber Unficberbeit feine§

©laubenS; er foll Itar feigen, ob er redbt \)abe ober nur ein Z'i)ot

ober Sd^lDärmer fei; er foll üon nun an entmeber mit ftd^erm

unb freubigem 33emu^tfein feinen 2Beg fortfe^en, ober mit rüftiger

©ntfdbloffenbeit SSer^iät tbun auf ein SSaterlanb bienieben unb fidb

allein mit bem bintmlifcben tröften. ^^nen, nidbt aU biefen unb

biefen ^erfonen in unferm täglicben unb befd^ränlten Seben, fonbern
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al§ Stellüertretem ber 9]ation, unb tjinburc^ burd^ i^i^re ©el)ör§;

tüer!§euge ber ganjen DIaticn rufen biefe Stieben at[o §u:

G§ fmb 3^^^^iitt^erte t)erabge[uTi!en , feitbem \i)x nid^t al[o J
äufatnmenberufen lüorben [eib irie freute: in fold^er ^Injaf^l ; in einer

fo großen, fo bringenben, fo gemeinid^aftlid^en Stngelegenljeit; fo

bur(^au§ al» 5?ation unb S)eut[d^e. kni mirb e§ euj niemals

h)ieberunt al)o geboten trerben. SRerfet \l}x je^t nic^t auf unb
geltet in Qui), laffet itjr anä) biefe Sieben iricber al§ einen leeren

Äi^el ber D^ren, ober al§> ein irunberlic^eS Ungetf)üm an euc^

üorübergeljen, fo irirb fein SRenfd^ me^r auf eud^ red^nen. ßnblic^

einmal i)öxet, enbüc^ einmal befinnet euc^. ©el}t nur biefe§mal

nicbt üon ber Stelle ebne einen feften Gntfd)lu| gefaxt ju i:)ahen;

unb jebiüeber, ber biefe Stimme üernimmt, falle biefen ßntfc^lu^

bei fid^ felbft unb für fii^felbft, gteicb als ob er allein bafei unb
alle§ allein tl)un muffe. 2öenn recbt üiele eingeln fo benfen, fo

ttjirb balb ein gro^e§ ©anjeS bafteljen, ba§ in eine einige engtier^

bunbene 5lraft jufammenflie^e. Söenn bagegen jebtüeber, ficb felbft

auSfcblie^enb, auf bie übrigen bofft unb ben anbem bie ©acbe

überlädt, fo gibt e§ gar feine anbem, unb alle jufammenbleiben

fo mie fie üorber iraren. — Raffet ifjn auf ber Stelle, biefen Gnt^

fcblu^. Saget nicbt, lafe un» nocb eintrenig ruljen, nodb einmenig

fd)lafen unb träumen, bis etira bie Sefferung »on felber fomme.
Sie irirb niemals t»on felbft fommen. 2öer, nacbbem er einmal

baS ®eftem tjerfäumt bat, bas nocb bequemer geirefen märe jur

33cfinnun^, felbft beute norf) nicbt mollen fann, ber mirb eS morgen
nodb meniger fonnen. ^eber SSerju^ mac^t uns nur nodb träger

unb iricgt uns nur nocb tiefer ein in bie freunblidbe ©eirobnung
an unfern elenben 3uftanb. 2lucb fönnen bie äußern eintriebe

5ur iöefmnung niemals ftärfer unb bringenber merben. 2Bcn biefe

©egenmart nicbt aufregt, ber b«t fidber alles ©efubl ücrloren. —
^^Ib^ fcib äufammcnberufen, einen legten unb feften Gntfc^lu^ unb

^efcbtuf^ ju faffcn; tcincSmcgS ctma ju einem 33efcble, einem 2luf=

trage, einer 3lnmutbung an anberc, fonbcrn ju einer Slnmutbung
an eu(b felber. (Sine (Sntfcbliefumg follt ibr faffen, bie jebmeber

nur burcb ficb felbft unb in feiner eigenen ^-jierfon auSfübren fann.

G§ reicbt hierbei nicbt bin jeneS müfügc 3?orfatuiebmen, jeneS

SBollen irgcnbcinmal 5u ttjollen, jenc^j träge Sid[)befcbeiben bafj

man ficb barin ergeben molle mcnn man etma einmal üon felber

beffer mürbe; fonbem eS mirb üon eucb geforbert ein fold)er i^wU

fcblujj, ber juglcid) unmittelbar lieben fei unb inmenbige 3:bat, unb

ber ba obnc UBanfen ober Grfättung fortbaurc unb fortmalte bi«

er am ^icU fei.

Cber ift üicllcicbt in cud) bie ©urjel, an^ ber ein fold)cr in

ba^ Scben eingrcifenber Gntfd}luf^ allein ^eri>ormad?fcn fann, bullig

^<^te. 12
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ausgerottet unb »erfd^munben? :^[t irirfü^ unb in ber Z^at euer

gangeS 2öefen »erbünnt unb jerfloffen ju einem fjo^en ©chatten,

o^ne Saft unb 33Iut unb eigene Semegfraft, unb ju einem 2;raume,

in welchem itoai bunte ©eftd^ter [ic^ erzeugen unb gefd)äftig einanber

burc^freugen, ber £eib aber tobtäljutid^ unb erftarrt baliegen bleibt ?

e§ i[t bem Beitalter feit langem unter bie Singen gefagt unb in

ieber (SinÜeibung il)m miebertjolt irorben, ba^ man ungefäbr alfo

t)on if)m benfe. Seine SBortfübrer b^ben geglaubt, ba| man ba--

burd^ nur fd^mätjen troUe, unb baben fic^ für aufgeforbert gebalten,

aucb »DU ii)vex Seite hjieberum gurücljufd^mäljen, moburd) bie

Sacbe h)ieber in il)re natürlidbe Drbnung fomme. ^m übrigen \)at

nicbt bie minbefte Slenberung ober S3efferung fidb fpüren laffen.

^abt ibr e§ üernommen, ift e§ fäl)ig gelrefen eudb ju entrüften: nun
fo ftrafet bodb biejenigen, bie fo üon eud^ beulen unb reben, gerabeju

bur(^ eure 3;bat berÖüge; geiget eud^ anberS üor aller 2Belt Hugen

:

unb jene finb nor aller 5Belt klugen ber Unn?abrbeit überliefen.

33ielleid)t ba^ fie gerabe in ber 2lbficbt, üon eud^ alfo miberlegt ^u

»erben, unb ireilfie an jebem anbem äRittel eud} aufzuregen tter-

ähjeifelten, alfol^art üon eud)^ gerebet Ijaben. 2ßie üiel befferbätten

fie e§ fobann mit eucb gemeint al§ biejenigen, bie eucb fcijmeidbeln

bamit ibr erljalten merbet in ber trägen D^ube unb in ber nid^t§

a(^tenben ©ebanlenlofigleit

!

So fdbmacb unb fo !raftlo§ ibr audb immer fein moget, man
l)at in biefer äeit eudb bie llare unb ruljige Sefmnung fo leidet

gemacbt, al§ fie üorljer niemals n^ar. 2)a§ maä eigenttidb in bie

^^errtjorrenbeit über unfere Sage, in unfere ©ebanlenlofigfeit, in

unfer blinbe§ ©ebenlaffen un§ ftürjte, mar t)k fü^e Selbftjufrieben^

beit mit un§ unb unferer SBeife bagufein- G§ mar hi§>l)ex gegangen,

unb ging eben fo fort; mer un§ gum 9Iadbben!en aufforberte, bem
geigten mir ftatt einer anbem S^iberlegung triumpbii^enb unfer

S)afein unb ^-ortbefte^en, haS' fidb oljne alle§ unfer 5^acbben!en er^

gab, (S§ ging aber nur barum, meil mir nidbt auf bie $robe ge-

ftellt mürben. 2öir finb feitbem burdb fie biuburdbgegangen. Seit

biefer 3eit follten bodb lüol bie 3:äufdbungen, hk Slenbmerfe, ber

falfdbe 2;roft, burdb bie mir alle un§ gegenfeitig üermirrten, gu^

fammengeftürjt fein ! S)ie angeborenen 3Sorurtbeile, meldbe, obne

t)on l)ier ober ba auSjugeben, tüie ein natürlidber SRebel über alle

fidb verbreiteten unb alle in biefelbe Dämmerung einbüllten, follten

bodb hJol nun berfcbmunben fein ! ^ene Dämmerung bält nid^t mebr
unfere Singen

; fie !ann un§ aber audb nidbt ferner jur Gntfdbulbigung

bleuen, ^e^ fteben mir ba, rein, leer, ausgesogen »on allen

fremben füllen unb Umljängen, blo§ aU ba§ ma§ mir felbft fmb.

^e^t mu^ e§ fidb geigen, ma§ biefeS Selbft ift ober nicbt ift.

(Es bürfte jemanb unter eudb Ijerbortreten unb midb fragen:
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tt)a§ gibt gerabe bir, bem einzigen unter aÜen beutfc^en ÜJ^ännern

unb 6d)riftftellern, ben befonbern 3luftrag, S3eruf unb ba§ ^Sorred^t /l

un§ äu üerfammeln unb auf un§ einjubringen? ptte nic^t jeber

unter ben 2;au[enben ber Sd^rtftfteller ®eutfcb(anb§ ebenbaffelbe

S'led^t baju toie bu; üon benen feiner e§ t^ut, fonbent bu allein

bi(^ ^erüorbrängft? ^(^ antmorte: ta^ allerbing§ jeber bafjelbe

'iRed)t gel)abt bätte mie id), unb \)a^ id) gerabe barum e» tl)ue, ineil

feiner unter il)nen e« t)or mir getf^an b^t, unb ba^ idb fd^n^eigen

mürbe, menn ein anberer e§ früljer getban Ijätte. 5)ie§ n^ar ber

erfteScbritt ju bem Biete einer burdjgreifenben S5erbefferung ; irgenb=

einer mu^te ifjn tl^un. ^d) mar ber, ber e» ^uerft lebenbig einfaf)

;

barum mürbe idb ber, ber e§ juerft t^at. (S§ mirb nadb biefem

irgenbein anberer Sd^ritt ber gmeite fein; biefen ju t^un traben

je^t alle bajielbe S^ted^t, mirflidb tfjun aber mirb if)n abermals nur

ein einzelner, ßiner mu^ immer ber erfte fein , unb mer e§ fein

fann, ber fei e§ eben!

Cbne Sorge über biefen Umftanb üermeilt ein menig mit

euerm ^Blicfe bei ber S3etracbtung , auf bie mir fdbon frütjer eudb

gefül)rt Ijaben, in melcbem beneibenSmürbigen 3uftanbe 2)eutfdl}lanb

fein mürbe, unb in melcbem bie 2öelt, menn ba§ erftere ba§ ©lüdf

feiner Sage ju benu^en unb feinen 33ortbeit ju erfennen gemußt

^ätte. §eftct barauf euer 2luge aufba§, ma§ beibe nunmel^r fmb;
unb laffet euc^ burc^bringen r»on bem Si^merj unb bem Unmiüen, ber

jeben Gbeln hierbei erfaffen ntufi. ke\)tt bann jurücf ju eudb felbft unb

fe^et baf) iljr e§ feib, bie bie Bcit »on ben äi^rtfjümern ber 3Sormelt

(osfprecben, üon beren 2(ugen fie ben ^Hebel l^inmegneljmen mill menn
i^r Cö julajit, ba^ e§ eucb üerliel^en ift, mie feinem ©cfd}lecbtc

öor eud), ba§ 03efc^el}ene ungcfcbcl^cn ju mad^en unb ben nid^t

efjrenüoUen ^^ifcb^m^^wm anögutilgen a\i§> bem ©efcbicbt^buc^e

ber 2)eutfcben.

Saffet üor eucb norübergeljen bie ücrfcbiebencn ^wftänbe,

jmifc^cn benen ibr eine 2Babl ju treffen babt. C^kbt ibr ferner

fo bin in eurer i)umpfl)cit unb ^ilcbtlofigfeit , fo ermarten cudl} 5U:

näcbft alle Ucbel ber Mnecbtfcbaft : Gntbebrungcn , S)cmütbigungcn,

ber §ol)n unb Ucbcrmutb bc§ Ucberminbcry; ibr mcrbet bcrumge:

flogen mcrben in allen ^föinfcln, mcil il^r allentbalbcn nic^t redbt

unb im 2üegc fcib, fo lange biö ibr buri^ ^Jlufopferung eurer Sia--

tionalität unb Spracbc ciid) irgenbein untergeorbncteö ^4-^Iät^d)cn

crfauft unb bk auf biefe SÖcifc a(lmiiblid) euer 33olt au^Mifd}t.

2öenn i^r nid) baget^en ermannt jum 3lufmerfcn, fo finbct ibr 5U- "^

üörbctft eine crtriSglidje unb cbrenüolle Aortbaucr unb fcbt nod^

unter eud) unb um eud) bcrum ein C9cfd)led}t aufblttben, ba^:^ cnd)
|

unb ben Xeutfdjcn baö rtibmlid}ftc iUnbenfen üerfpvid^t. 3bv febt 1

im ®eifte burd^ biefesi @cfd)le(bt ben bcutfd)cn Flamen jum glor» (

12*
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reid^ften unter allen ^ßölfern er^^eben, ii)v fe^t biefe Dilation aU
äBiebergebärerin unb 2öieberl;er[tellerin ber Söelt.

ßö l}ängt t)Dn eud^ ah, ob li^x ba§ (Enbe fein mollt unb bie

leisten eine§ nic^t ad^tungSirürbigen unb bei ber S'lacbitielt geipi^

fogar über bie ©ebübr üerad^teten ®ef($lec^t§, bei beffen ©efi^ic^te

bie Dlac^fommen, falls e§ nämltc^ in ber ^Barbarei, bie ba beginnen

hjirb, 3ur einer ®efc^i(^te fommen fann, fi(^ freuen merben, trenn

e§ mit i^nen ^u (^n'oe ift, unb ba§ 6cl)i(ifal preifen irerben, bafe

e§ gerecht fei; ober ob ijjr ber Einfang fein irollt unb ber Gnt-

njidelungepunft einer neuen, über alle eure SSorftellungen berrlid^en

3eit, unb biejenigen »on benen an bie 5Rad)!ommenf(^aft bie ^abre
it)re§ §eil§ gable. S3eben!t, ba^ ibr bie legten feib in beren ©e^
ttjalt biefe gro^e 3Seränberung ftebt. ^\)x babt boc^ nocb bie S)eutfd^en

di§> ein§ nennen boren, ibr babt ein fidi)tbare§ 3eic^en ibrer Gin-

beit, ein D^eicb unb einen S^eid^Süerbanb, gefel)en ober baron ver-

nommen, unter euc^ \)aben noc^ üon 3eit gu 3eit ©timmen ficb

boren laffen, bie tion biefer böb^i^n ^^aterlanbSliebe begeiftert traren.

2öa§ nad^ eud^ !ommt, h?irb fid^ an anbere Sßorftellungen gemöbnen,

e§ trirb frembe formen unb einen anbern ©efc^äftS^ unb SebenS;

gang annebmen; unb loie lange tüirb e§> nod) bauern, ba^ feiner

mebr lebe ber ^eutfd^e gefe'^en ober üon iljnen gebort bcibe?

2öa§ t)on eucb geforbert mirb, ift nic^t viel. ^I^r foUt e§ nur
über eu(^ erbalten, eui) auf !ur§e S^it ^ufammenjunebmen unb ju

ben!en über ba§, tt>a§ eudb unmittelbar unb offenbar üor ben Singen

liegt. 2)arüber nur follt i^r eucb eine fefte 2)leinnng bilben, bers

felben treu bleiben, unb fie in eurer näc^ften Umgebung and) äußern

unb auSfprec^en. @§ ift bie S5orau§fe^ung , e§ ift unfere fidlere

Ueberseugung, ta^ ber (Srfolg biefe§ 2)en!en§ hei enä) allen auf

bie gleid^e Sßeife auffallen merbe, unb ba^, toenn il)r nur mirllid^

beult unb nic^t bingebt in ber bi§b^t:igen Sld^tlofigleit , ibr über-

einftimmenb beulen toerbet, baB, loenn i^r nur überbauet ©eift eudb

anfd^afft unb nid^t in bem bloßen ^flangenleben üerbarren bleibt,

bie ßinmütbigleit unb ßintrad^t be§ ©eifte§ üon felbft lommen
n)erbe, Qfl ^^ aber einmal bagu gelommen, fo tüirb alle§ übrige,

tt)a§ un§ notbig ift, fid^ i?on felbft ergeben.

tiefes S)enlen aber toirb benn audb in ber Zl)ai geforbert

üon jebem unter eud^, ber ba nod^ beulen lann über ettraS offen

t>or feinen Singen £iegenbe§ in feiner eigenen ^erfon. ^);)t hobt

3eit baju; ber Slugenblidl tüill eud^ nid^t übertäuben unb über;

rafc^en, bieSlcten ber mit eudb gepflogenen Unterbanblungen bleiben

unter euern Singen liegen. Segt fie nid^t au§ ben §änben, hi^

il)r einig geirorben feib mit eud^ felbft. Saffet, o laffet enä:) \a

nid^t läffig mad^en burd^ ba§ 35erlaffen auf anbere, ober auf irgenb^

etit?a§ ha§> au^erljalb eurer felbft liegt, nodb burc^ bie untjerftänbige
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2Bei§t)eit ber 3eit, ba^ bie ßeitalter fiä) fetbft machen o^ne alle»

Oteben fmb nicj)t mübe geworben end) einsufc^ärfen, ta^ eud} burd}-

aug ni(^t§ fjelfen !ann benn ihr eudb felber, unb fie finben nöt^ig

e§ bi§ auf ben legten Slugenbüd" §u irieberbolen. 2öot mögen

biegen unb 3:bau unb unfrud}tbare ober fruchtbare ^aljre gemad)t

merbenburd) eineun» unbefannte unb nid)t unter unferer (^einatt

fteljenbe SRac^t; aber bie ganj eigentlnimüdje 3eit ber 3)Zenfd)en,

hie menfcbüd)en SSerliältniffe, macben nur bie 2Renfc^en ficb fetber

unb fd^(edbtt)in feine aufeer i(}nen befinbücbe ÜRac^t. 9^ur menn fie

aüe inägefammt glei^ blinb unb unmiffenb [inb
,

fallen fie biefer

üerborgenen 2Jiacbt anf)eim; aber e§ ftel}t bei il;nen, nic^t bünb unb

iintüiffenb ju fein. 3^<^i^ ^^ melc^em böbern ober niebern örabe

e» un§ übel getjen mirb, bie§ mag abljängen tl}eil§ t>on jener un--

be!annten 2)Zäcbt, ganj befonberg aber üon beut 3Serftanbe unb bem
2öiüen berer, benen mir unterworfen finb. Ob aber jemals e§ un§

mieber mobIgeI;en foll, bieg bangt ganj allein t»on ung ah, unb eg

mirb ficberücb nie lieber irgenbein 2öoblfein an ung fommcn,

menn mir nicbt felbft e§ ung üerf(Raffen, unb in^befonberc lüenn

nicbt jeber ein,^elne unter un§ in feiner Steife tl^ut unb wirft aU
ob er allein fei, unb al§ ob (ebigli<^ auf ibm t)a§> §ei( ber fünftigeu

'cfdjiecbter berufje.

^ieg ift'g, wag i^r ju tbun babt; bieg obne Säumen ju

tbun, befd)tt}ören cuc^ biefe hieben.

Sie befcbwbren eucb Jünglinge. 3<^/ ber icb fd}on feit ge-

raumer 3cit aufgebort ba^c ju eu$ ju geboren , b<^lte bafür unb

babeeg auebin biefen JReben auggefprod}cn, bafi i{}r nod} fäbigcr

feib eineg jeglicben über bag (Gemeine binauglicgenben ©ebanfeng unb

erregbarer für jebeg Öute unb 2;üd^tigc, weil euer 2(ttcr noc^ uäbcr

liegt ben "^aifxcn ber finblicben Unfcbulb unb ber 91atur. ©anj

anberg fiebt biefen (^3runbjug an eudb bie iUebrbeit ber altern ^JKcU

an. ^iefe flagt eud) an ber 2(nmafuing, beg t»orfd)neUen, üer^

meffencn unb eure Kräfte übcrfliegenbcn Urtbeilg, ber 9fied)tbaberei,

ber ^i^eucrunggfu^t. ^ebod) läcbclt fie nur gutmütbig biefer eurer

.gebier. %[k^ biefcg, meint fie, fei begrünbct Icbiglid) burd) cucru

liJlangel an .^cnntnif^ ber 3Bclt, b. b. beg allgemeinen menfd)lid}en

Sßerberbcng, benn für etwag anberg an ber ill^clt baben fie nid)t

'JKugcn. ."^ctjt nur, weil ibr gleid)gefinnte Webülfen ,^u finben b^fftct

unb ben grimmigen unb b^irtnädigen Siberftanb, ben man cuern

entwürfen beg iÖeffern entgcgenfcöen werbe, nidjt tenntet, bättet

i^r Tlüi\). 3öenn nur bag jugenblidjc ^euer eurer (Sinbilbuuiv^fraft

einmal üerflogen fein werbe, wenn ibr nur bie allgemeine Sclbftfud)t,

Xrägbeit unb i^lrbeitgfcbcu wabrnebmcn würbet, wenn ibr nur bie

Bü^igfcit beg ^o^tgcbcng in bem gcwol;ntcn (Steife felbft einmal
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red^t mürbct gefd^mcdtt ^aben, fo inerbe eud^ bie £uft., beffer unb
üüger fein ju moüen benn bie anbern alle, fd^on »ergeben. Sie
greifen biefe gute §offnung üon eucb nicbt etlra au§ ber Suft; fie

baben biefelbe an ibrer eigenen ^erfon beftätigt gefunben. ©ie

muffen benennen, ba^ fie in ben 2;agen ibrer unüerftänbigen ^ugenb
ebenfo üon 2öeltt»erbefferung geträumt baben inie ibr je|t; benno^
feien fie bei §unebmenber Steife fo jabm unb rubig geirorben, tuie

ibr fie je^t febet. ^6:) glaube ibnen ; idb ):)abe fclbft fdpon in meiner

nidbt febr langwierigen ßrfabrung erlebt, ba^ Jünglinge, bie erft

anbere §offnung erregten, bennocb fpäterbin jenen iroblmeinenben

ertüartungen biefe§ reifen 2llter§ üollfommen entfprad^en. 2;but

bie§ nicbt länger, Jünglinge; benn ipie !önnte fonft jemals ein

beffere§ ©efcblecbt beginnen? 2)er ©(bmelj ber i^ugenb jirar lüirb

»on eudb abfallen, unb bie flamme eurer ßinbilbung§!raft mirb

aufbi3ren fid^ an§> fid^ feiber §uernäbren; aber fäffet biefe ^^lammc

unb »erbietet fie burdb !lare§ S)en!en, macbt eu(^ ^u eigen bie

^unft biefe§ S)en!en§: unb ibr werbet bie fcbönfte SluSftattung bee

DJlenfdben, ben Gbarafter, nod^ pr Bugabe befommen. 2ln jenem

flaren 2)en!en erbaltet ibr bie Duelle ber ewigen ^ugenbblüte ; wie

audb euer Körper altere ober eure ^niee wanlen, euer (^eift wirb

in ftet§ erneuter ^-rifd^beit fidb Wiebergebären, unb euer (^'tiaxdtex

feftfteben unb obne Söanbel. ßrgreift fogleicb bie ficb bier eudb

barbietenbe ©elegenbeit; benit !lar über ben enä:) jur 58eratbung

ijorgelegten ©egenftanb; bie 5^larbeit, bie in (Einem ^un!t für

eudb angebrocben ift, wirb fi^ allmäblidb audt) über alle übrigen

verbreiten.

S)iefe Dieben befdbwören eudb ?l^te. So, Wie ibr eben gebort

babt, beult man üon eudb unb fagt""e§ eudb unter bie 2lugen; unb
berSRebner fe^t in feiner eigenen ^erfon freimütbig ^in^u, ta^, bie

freili(b aud^ nidbt feiten üorlommenben unb um fo üerebrunge*

Würbigern HuSnabmen abgered^net, in Slbfidbt ber großen SRebrbeit

unter eud) man üoHlommen redbt b^^- ®ßbe man burdb bie ®e;

fcbid^te ber legten gwei ober brei ^cib^S^bute: atle§ au^er ibr felbft

ftimmt überein, fogar ibr felbft, jeber in bem '^adie ba§ ii^n nidbt

unmittelbar trifft, ftimmt mit überein, ba^, immer bie 2lu§nabmen
abgerecbnet unb nur auf bie SO^ebrbeit gefeben, in allen Btt^etgen,

in ber Sßiffenfdbaft fowie in ben ©efd^äften be§ 2eben^3, bie größere

Untauglid^leit unb 6elbftfucbt fidb bei bem bobem ^Iter gefunben

):)abe. S)ie gan^e SRitWelt 'i)at e§> mit angefeben, ba^ jeber ber bae

33effere unb SSoUfommenere wollte, au^er bem Kampfe mit feiner

eigenen Unllarbeit unb ben übrigen Umgebungen, nodb ben fd^werften

^ampf miteud^ ^u fübrenbatte; ba^ ibr be§ feften S^orfa^eS wäret,

e§ muffe nidbt§ auffommen tüa^ ibr nidbt ebenfo gemai^t unb ge=

Wu^tbättet; ba^ibr jebe Siegung be§S)en!en§ für eine S3efdbimpfung
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tureS SSer[tanbe§ an)at)et, unb ba^ i\)x feine ^raft ungebraud^t

liefet um in biefer Setämpfung be§ S3effem ju [iegen; mie i^r

benn getüöf)nü(^ and) roirüic^ fiegtet. So njaret i^r bie auf^altenbe

Äraft aller 3Serbefferungen, meiere bie gütige 3latnt au§ itjrem ftetg

jugenblic^en ©c^ofe uns barbot, fo lange hi§> i\)X öerfammelt

murbet ju bem Staube, ber ibr [dbon üorfjer maret, unb ba§ folgenbe

©efdbteit, im Kriege mit eucb, eud^ gleicb gelrorben mar unb eure

bi^benge 3Serricbtung übemabm. ^^^ bürft nur audb je^t banbeln

tüie ibr bi§ber bei allen Einträgen jur 33erbef)erung gebanbelt l^abt,

ibr bürft nur tüieberum eure eitle Gbre, ba^ jmifJen §immel unb
<5rbe nicbts [ein folle ba§ ibr nidbt fcbon erforfdbt bittet, bem ge;

meinfamen SBoble üorsieben: fo feib iJbr burcb biefen legten ^ampf
alle§ fernem Äämpfen§ überboben, e§ irirb feine S3efferung erfolgen

fonbern SSerfc^limmerung auf Sßerfdblimmerung , fobafe ibr nocb

mancbe ^-reube erleben fönnt.

2Ran molle nicbt glauben, ba^ icb ba§ Sllter al§ 5ttter neradbte

unb bei^abfe^e. 2öirb nur burcb ^reit^eit bie Ouelle be§ urfprüng;

lieben SebenS unb feiner Fortbewegung aufgenommen in ba§ Seben,

fo hJäcbft bie 5Jlarbeit, unb mit ibr bie^raft, fo lange ba§ Seben

bauert. Gin folcbe§ i^eben lebt ficb beffer, bie Scblacfen ber irbifd^en

Slblunft fallen immer mebr ah, unb e§ üerebelt ficb b^^auf jum
emigen £eben unb blüt)t ibm entgegen. S)ie Grfal)rung eine^^ folcben

2lltery föbnt nicbt an§> mit bem SBöfen, fonbern fic macbt nur bie

2)Uttel tiarer unb bie i^unft gelranbter, um baffetbe fiegreidb ju he-

fämpfen. 2)ie SSerfcblimmerung burcb junebmenbey Sllter ift lebigticb

bie Sdbulb unferer 3cit, unb allentbalben n)o bie ©efellfcbaft febr

üerborben ift, mu^ baffelbe erfolgen, bliebt bie 91atur ift e§ bie a
un5 nerbirbt, biefe crseugt unö in Unf(^ulb; bie ©efellfcbaft ift^5. /(
Söer nun ber (Sinioirfung bcrfelben einmal ficb übergibt, ber mu^
natürlicb immer fcblecbter tuerbcn, je länger er biefem (5influffe au^--

gefetjt ift. (5§ märe ber lIRübe mertb, bie (^efcbicl}tc anbercr fcljr

berborbener Zeitalter in biefer J}iüdtucl)t ju untcrfucben unb 5U fcben

ob nicbt 3. 23. aucb unter ber 9kgicrung ber rbmifd^cn ^i^P^^i^t-itoren

bas^, toa^ einmal fd^lccbt mar, mit juncbmenbcm 2Utcr immer fdblecbter

gcmorbcn.

(jucb 2(lte fonad) unb Grfabrene, bie ibr bie 2{u^nabme macbt,

eucb 5ut)5rbcrft bcfcbmörcn biefe JKebcn, bcftätigt, beftärtt, bcratbct in

biefer 2(ngclcgenbcit bie jüngere Seit, bie cbrfurcbtyüoll ibre '^Uidc

nad) eucb richtet. (5ud) anberc aber, bie ibr in ber J)tcgcl foib, be--

fcbmören fie: bclfen folUibr nid)t, ftört nur bicfcS cinäigemal nidjt,

ftcllt eud) nid)t mieber, mie bieber immer, in ben %cc\ mit eurer

2Dei^bcit unb cuern taufcnb 2^cbcntlid)fcitcn. 2)ic Sad)c, fomie

jcbc üernünftigc Sad)c in ber 2öclt, ift nicbt taufenbfad) fonbern

einfacb, meldte'? aud) unter bie taufenb !Dinge gebart bie i^r nid)t
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mi^t. 2Benn eure 2öei§{)eit retten !önnte, fo hJürbe fie ung ja früher
qerettet ^aben, benn i^r feib e§ ja bie un§ bisher berat^en ^aben.
3)te§ ift nun, foirie alleä anbere, tiergeben unb fotl end:) m(^t mciter

öorgerücft irerben. Sernt nur enbUc^ einmal eud^ felbft er!ennen,

unb fc^meigt.

S)iefe Oieben befc^mören eud^ ©efd^JftSmänner. 2Jlit hjenigen

2lu§na^men mart il;r bt§l^er bem abgezogenen ^en!en unb aller

SBiffenfc^aft, bie für fic^ felbft etföa§ §u fein begehrte, öon ^erjen

feinb, obmol iljr eud^ bie 2Jliene gabt aU ob iljr biefe§ alle»

nur üornebm öerad^tetet; xi)x l^ieltet bie Mäximx, bie bergleic^en

trieben, unb ibre SJorfd^läge fo meit üon eud^ iteg al§ ibr irgenb

lonntet; unb ber 35orrt)urf be§ 2Babnfinn§, ober ber diail) fie in§

2^oni)au§ 5U fd^iden, mar ber 2)an! auf ben fie hei eucb am ge^

tüöbnlic^ften rechnen lonnten. ^iefe bintüieberum getrauten fid^

gmar nicbt. über eud^ mit berfelben ^reimütbigfeit fi^ §u äußern,

njeil fie öon eudb abl)ingen, aber it)re§ innem §er§en§ mabrbafte
2Reinung mar bie: ba^ ibr mit wenigen 2lu§nabmen feid^te Sd^mä^er
feiet unb aufgeblafene $rabler, §albgelebrte, bie tnxi) bie 6cbute

nur bi"'5nrd)gelaufen, blinbe Butapper unb ^ortfdjleid^er im alten

©leife, unb bie fonft nidbt§ mollten ober Ibnnten. ©traft fie tnxä)

bie Zljat ber Süge, unb ergreifet l^iergu bie je|t eudb bargebotene

©elegenbeit; legt ab jene ^erad^tung für grünblicbeS 2)enfen unb
2öiffenfcbaft, la|t eud^ bebeuten unb boret unb lernet h)a§ i^x ni(^t

mi^t; au^erbem bebalten eure Slnlläger redbt.

Siefe hieben bef($mDren eudb 2)enfer, ©elel^rte unb Sdbriftfteüer,

bie ibr biefe§ 9Zamen§ no(^ mertb feib. ^ener Xatel ber ©efdbäft§;

männer an eucb mar in gemiffem 6inne nid^t ungereimt. ^):)x

gingt oft p unbeforgt in bem ©ebiete be§ bloßen 2)enfen§ fort,

obne eudb um bie mirllid^e SBelt gu befümmern unb nad^jufeben

mie iene§ an biefe angelnüpft merbenlönne; ibr befdbriebt eud) eure

eigene Sßelt unb lie|t bie mir!lid}e p üeradbtet unb üerfd^mä^t

auf ber 6eite liegen. 3^?^^* ^u^ «^^Iß Slnorbnung unb ©eftaltung

be§ mirllicben Seben ausgeben üom böl)ern orbnenben S3egriffe,

unb ^a§> fortgeben im gemobnten ©leife tbut'§ ibm nid^t: bie§ ift

eine emige 2Babrbeit unb brücEt in ©otteg 9lamen mit unüerboblener

SSerad^tung jeglidben nieber, ber e» magt fid^ mit ben ©efd^äften ju

befaffen obne biefe§ ju miffen. 3h)ifdben bem 33egriffe jebod^ unb
ber ßinfübrung beffelben in jebmebe§ befonbere Seben liegt eine

gro^e ^luft, 2)iefe ^luft auszufüllen ift fomol ba§ 2öer! be§ ©e^

fcbäftSmannS , ber freilidb fi^on üorber fo üiel gelernt ^aben foll

um eudb ju üerfteben, al§ aucb ba§ eurige, bie ibr über ber ©ebanlen-

melt ba§ Seben nid^t üergeffen foltt. §ier trefft ibr beibe ^ufammen.
6tatt über bie illuft binüber einanber fd^el an^ufeben unb berabs

5umürbigen, beeifere fidb üielmeljr jeber ä^eil üon feiner Seite bie^
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felbe auäjufüÖen unb [o ben SBeg jur ^Bereinigung ju bal^nen»

33egreift e§ boc^ enblic^, ba^ if)r beibe untereinanber eud^ dfo notl)^

menbig feib, mie Äopf unb 2lmt fict) not^menbig finb.

^iefe hieben befimören no{^ in anbern 9ftüd[id^ten eud^ 2)en!er,

©ele]()rte, Sd^riftfteüer, bie i^r biefe» ^armn§) nod} mertl^ feib.

Gute klagen über bie allgemeine ©eic^tigteit, ©eban!enlo[ig!eit unb
SBerfloffen^eit, über ben ^lugbünfel unb ba§ unnerftegbare ©el'c^mä^,

über bie 33erad^tung be§ ßrnfteä unb ber ©rünblic^feit in allen

Stäuben mögen iraljr fein, mie fie e§ benn finb. Slber ireld^er

8tanb ift ee benn, ber biefe ©täube in§gefammt erlogen Ijat, ber

iljnen alle^ SBiffeufc^aftlid^e in ein 6piet üermanbelt unb t)on ber

frü^eften ^^^genb an §u jenem ^tugbünfel unb jenem ©efd)mä^e fie

angefüfjrt l)at? SBer ift e» benn, ber ami) bie ber Si^ute ent;

ttjac^fenen ©efd^tec^ter nod^ immerfort ergießt? S)er in bie 2i[ugen

fallenbfte ®runb ber ^umpfljeit be§ 3eitalter§ ift ber, ba^ e» fid^

bumpf gelefen tjat an ben ©d^riften, bie if)r gefc^rieben babt. Söarum
la^t ibr bennocb immerfort eucb fo angelegen fein biefe§ müßige
5ßol! ju Unterbalten, unerac^tet ibr mi^t ba| e§ nicbt§ gelernt t)at

unb nicbtg lernen mill; nennt e^ä ^ublifum, fcbmeicbelt ibm al§

euerm D^icbter, befet e^ auf gegen eure 2)littt)erber, unb fucbt biefen

blinben unb üermorrenen §aufen burcb jebe§ SRittel auf eure ©eite

ju bringen; gebt enblidb felbft in euern 9*?ecenfiranftalten unb
^iournalen ibm fo ©toff mie 33eifpiel feiner üorfdbnellen Urtbeilerei,

inbem ibr t^a ebenfo obne Suffl^iwienbang unb fo au§ freier §anb
in ben Xac\ bi^ein urtbeilt, meift ebenfo abgefdbmadt mie e§ audb

ber le^te eurer Cefer fönnte? 2)enft il)r nic^t alle fo, gibt e§ unter

cud) nocb öeffcrgefinnte, marum öereinigen fidb benn nidbt biefe

93ejfergefinnten, um bcm Unbeile ein (5nbc §u macben? 2öa§ inS^

befonberc jene 03efcbäft§männer anbelangt: biefe fmb bei eudb burcb

bie ©cbule gelaufen, ibr fagt e§ felbft. Sßarum babt ibr benn biefen

ibren 2)ur(bgang nicbt menigftenö baju benutjt, um ibncn einige

ftumme Slcbtung für bie 2öiffcnfcbflftcn einsuflö^en, unb befonbcrö bem
bocbgeborenen Sünalingc ben (5igcnbünfel bei jciten gu brechen , unb

ibm 3u feigen bap ©taub unb öcburt in ©adben bc^ 2)cn!cn^

nicbtö förbert? ^abt ibr ibm oiellcicbt fcbon bamal'5 gefdbmcicbelt

unb ibn ungebübrli(^ bert)orgcbobcn, fo traget nun voa^ i^r felbft

»cranlaf5t babt!

©ic ttJoUen cud) cntfcbulbigcn, biefe Sieben, mit ber S3orau§;

fc^ung ba^ ibr bie 2ßid?tigtcit eurc^ öcffbäft^ nicbt begriffen bättct

;

fic bcfrf^mören cucb, bafi ibr cucb t>on ©tunb an bcfannt macbt mit

bicfcr 2Öid)tigfcit unb e^ nidjt länger aiü ein blo^c^ Öewcrbc treibt,

iiernt cud) felbft acbten, unb xcigt in euerm .öanbcln baf? ibr cd

tbut, unb bie 2Dclt mirb cucb acptcn. 2)ic crfte ^irobc baüon mcrbct

i^t ablegen burcb ben (Sinflu^, ben il)r auf btc angetragene Gnt«
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fc^lie^ung cnd:) geben, unb burd^ bie Söeife it»ie i^r eu(^ babei

benebmen werbet.

3)ie[e kleben befd^luören eudb ^ürften ^eutfd^(anb§. 2)ieiemgen,

bie eu(b gegenüber fo tbun al§> oh man eud^ gar nid&tS fagen

bürfte ober p fagen bätte, fmb t»eräcbtli(^e Sdbmeidbler, [ie finb

arge 33erleumber eurer felbft; meifet fie ireit meg t»on eucb. 2)ie SBabr^

beit ift, ba^ tbr eben[o unmiffenb geboren hjerbet al§ mir anbern

alte, unb ba^ ibr \)öven mü^t unb lernen gteicb irie audb lüir, toenn

tbr l)erau§!ommen follt aug biefer natürlid)en Uniriffenbeit. ßuer

Slntbeil an ber §erbeifübrung be§ 6(bidfal§, ba§ eucb suglei^

mit euern 3Söl!ern betroffen bat, ift \)kx auf Ue milbefte unb, mie

mir glauben, auf bie allein gered()te unb billige SBeife bargelegt

hjorben, unb ibr Ißnnt eucb, faU^ ib^ "i(^t etma nur ©(bmei(belei

niemals aber SBabrbeit boren mollt, über biefe Stieben nid^t

bellagen. S)ie§ alle§ fei tergeffen, fotoie mir anbern alle au^
münfcben ba^ unfer Slntbeil an ber ©cbulb üergeffen merbe. ^e1§t

beginnt, fo mie für un§ alle, alfo aucb für eudb ein neue§ Seben.

SJlödbte bodb biefe Stimme burdb alle bie Umgebungen bt^^urdb,

bie eudb unsugänglicb p macben pflegen, bi§ gu eucb bringen!

SJ^it ftol^em ©elbftgefübl barf fie eud^ fagen: ibr beberrfcbet SSölfer,

treu, bilbfam, be§ ®lüie§ mürbig, mie feiner 3eit unb feiner ^lation

dürften fie beljerrfcbt l)abtn, Sie b^ben Sinn für bie ^reibeit unb

Tmb berfelben fäbig; aber fie finb eudb gefolgt in ben blutigen

^rieg gegen 'oa^ h)a§ il)nen ^^reibeit fcbien, meil ibr e§ fo molltet.

ßinige unter eudb b^^ß" fpäterbin anber§ gemollt, unb fie finb eucb

gefolgt in ba§ ma§ ibnen ein 2lu§rottung§frieg fcbeinen mufete

gegen einen ber legten Otefte beutfcber Unabbängigfeit unb Selb^

ftänbigfeit; audb meil ibr e§ fo molltet. Sie bulben unb tragen

feitbem bie brüienbe Saft gemeinfamer Uebel, unb fie borten nid^t

auf eudb treu gu fein, mit inniger Ergebung an eudb gu bangen

unb eudb p lieben al§ ibre ibnen üon ©ott üerliebenen 33ormünber.

2Jl5cbtet ibr fie bodb unbemerft t>on ibnen beobadbten fönnen;

mocbtet ibr bod^, frei üon ben Umgebungen bie nicbt immer bie

fdbbnfte Seite ber SRenfd^beit eudb barbieten, berabfteigen fönnen

in bie §äufer be§ S3ürger§, in bie §ütten be§ £anbmann§, unb

bem ftillen unb Verborgenen Seben biefer Stäube, gu benen

bie in ben böbern Stäuben feltener geworbene streue unb 33ieber;

feit ibre 3wfludbt genommen gu );)dben fcbeint, betradbtenb folgen

fönnen: gemi^, o gemi^ mürbe eucb ber ßntfi^lu^ ergreifen,

ernftlid^er benn jemals nad^äubenfen mie ibnen gebotfen merben

fonne. 3)iefe 3fieben ^aUn eucb ein äJlittel ber .^ülfe üorgefcblagen,

ba§ fie für ftdber, burdbgreifenb unb entfcbeibenb b^lt^"« ^^ff^*

eure 3ftätbe fidb beratbfdblagen, ob fie e§ audb fo finben, ober ob

fie ein beffere^ miffen, nur tia^ e§ ebenfo entfdbeibenb fei. 2)ie
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Ueberseugung aber, ba^ ethja§ gefd^e^en muffe, unb auf ber ©teile

gefc^e^en muffe, unb etmaS ^ur^greifenbe§ unb (Sntfd^eibenbe§ ge*

fi^eben muffe, unb ba^ bie 3eit ber falben Slla^regeln unb ber

§in]j>attung§mittel vorüber fei: biefe Ueberjeugung möchten fie gern,

menn fie fönnten, bei eu(^_ felbft ^erüorbringen, inbemfie §u euerm

93ieberfinne nod^ ba§ meifte Sßertrauen Ijegen.

ßu$.-^.eutfd^e in^gefammt, meldten ^^la^ in ber ©efeUfdbaft

ibr einne|>men mögt, befc^mören biefe Stieben, ba^ jeber unter eucb,

ber ba benfen !ann, äuüörberft benfe über ben angeregten ©egen;

ftanb, unb ba^ jeber bafür t^ue toa^ gerabe i^m an feinem ^la|e

am nd^ften liegt.

(E§ vereinigen ficb mit biefen Stieben unb befc^mören eud^ eure

SSorfabren. 2)enfet, ba^ in meine Stimme ficb mif^en bie Stimmen
eurer Sinnen au§ ber grauen SSormelt, bie mit ibren Seibern ficb

entgegengeftemmt b^ben ber beranftrömenben romifdjen Söeltberr^

fcbaft, bie mit ibrem Slute erfämpft baben bie Unabbängigfeit ber

33erge, (Ebenen unb Ströme, melcbe unter eud} ben ^remben jur

$8eute geworben fmb. Sie rufen eudb ju: vertretet un§, überliefert

unfer Stnbenfen ebenfo ebrennoll unb unbefcbolten ber 3^adbivelt,

lüie e§ auf eucb gefommen ift, unb mie ibr eu(^ beffen unb ber 2lb-

ftammung t>on un^ gerübmt b^bt! S3i§je^t galt unfer Söiberftanb

für ebel unb gro^ unb meife, mir fdbienen bie ßingemeibten ju fein

unb bie Segeifterten be§ göttlicben 2Beltplan§. ®ebt mit eu^ unfer

©efcbledbt äu^, fo »ermanbelt ficb unfre Gbre in Sdbimpf unb unfre

SGBeiebeit in 3^borbeit. 5)enn füllte ber beutfcbe Stamm einmal unter:

geben in ba^ Sflömertbum, fo mar e§ beffer bafe e3 in ba» alte gefcbäbe,

benn in ein neue§. 2öir ftanben jenem unb beficgten e§; ibr feib

üerftdubt morben üor biefem. Sind? follt ibr nun, nadbbem einmal

bie Sacben alfo fteben, fie nicbt beficgcn mit leiblicben 2Baffen ; nur

euer ©eift foll ficb ibnen gegenüber erbeben unb aufredet fteben.

Gucb ift bas gröf^ere ©cfcbid jutbeil morbcn, übcrbaupt ba§ JReidb

be^ öeiftes unb ber Vernunft ju bcgrünben, unb bie robe förper^

liebe @emalt in^gefammt alö löebcrrfcbenbe^o ber 2öelt m vers

nidbten. 2ßerbet ipr bieö tbun, bann feib ibr mürbig ber xlbfunft

von un#.

Und) mifcben in biefe Stimmen fid) bie ©elfter eurer fpdtern

ü^orfabren, bie ba fielen im beiligen Mampfe für Oteligion^i: unb
Ölauben^frcibeit. JWettet aucb unfcre (5bre! rufen fic euc^ ju. Un^?

mar nid)t ganj flar, mofür mir ftritten; auficr bem recbtmäfugen

Gntfd^luffe, in Sacben be^ ©emiffcn^ burd} äußere ©emalt im«?

nicbt gebieten ju laffen, trieb une nod) ein böbcrcr ©eift, ber un<J

niemals jid? ganj entbüllte. Gud? ift erentbüllt, biefer©eift, fallen

ibr eine Sebtraft babt für bie ©eiftcrmelt, unb blidt cud? an mit

boben flaren Slugcn. 2)a0 bunte unb »crmorrcne ©cmifcb ber

\
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[innÜc^en unb gciftigen 2lntnebe burc^einanber foll überijaupt ber

2BeItf)err|"c^aft entfe^t lüerben, unb ber ©eift allein, rein unb aus-

gesogen üon allen fmnlidjen 2lntrieben, [oll an ba§ Oiuber ber menfdb^

liefen 2lngelegenl)eiten treten, S)amit biefem ©elfte bie 'Jrei^eit

merbe fic^ ju entmideln unb 5u einem felbftänbigen 2)afein empor^

^umad^fen, bafür flo^ unfer Slut. 2ln euc^ i[t'§, biefem Opfer feine

Sebeutung unb feine Dtec^tfertigung ^u geben, inbem ibr biefen (Seift

einfe^t in t)k ii)m beftimmte Sßett^errfdbaft. ßrfolgt nicbt biefeS,

al§ t)a§> Se^te vorauf alte bi§betige ßnttricfelung unfrer ^JZation

sielte, fo merben aud) unfre Jlämpfe gum üorüberraufcbenben leeren

^offenfpiele, unb bie bon un§ erfod^tene ©eifte»- unb ®ert)iffen§-

freilieit ift ein leere§ Söort, tvenn e§ bon nun an überhaupt nid^t

länger ©eift ober ©elüiffen geben foll.

ß§ befdjmören eud) eurenod^ ungeborenen 5Rad}fommen. ^l)x

rübmt euc^ eurer 33Drfa!^ren, rufen fie eucb gu, unb fd^lie^t mit

Stolj eud^ an an eine eble 9f{eif)e. 6orget ba^ bei eu(^ bie ^ette

ni(^t abreiße; mac^t ba^ au^ mir un§ eurer rübmen !önnen

unb burdb eucb, aU untabelicbe§ SRittelglieb f)inburc^, un§ anfd}lie^en

an biefetbe glorreiche 9fleil)e. SSeranla^t nid)t "oa^ mir un» ber

2lb!unft üon eud^ fd^ämen muffen, al§ einer niebern, barbarifcben,

fflabif^en, ba^ mir unfere 2lbftammung verbergen ober einen fremben
Flamen unb eine frembe 2lb!unft erlügen muffen, um nid^t fogteid^

oi)ne meitere Prüfung meggemorfen unb vertreten 3U merben. 2Bie

ba§ näd^fte ©efd^lecbt, '^a§> üon euc^ ausgeben mirb, fein mirb, alfo

mirb euer Stnbenfen ausfallen in ber ©efcbid^te: e^rennoU, menn
biefeg el)renr»oll für eucb sengt; fogar über bie @ebül)r fdjmä^lidb,

menn il)r leine taute 3flad()!ommenfdbaft b^bt unb ber Sieger eure

©efcbic^te madbt. 3^Dcb niemals bat ein 6ieger DIeigung ober

^unbe genug gebabt um bie Uebermunbenen gere(f)t ju beurtl)eiten.

^e mel)r er fie l^erabmürbigt, befto gerechter ftebt er felbft ba. Söer

!ann miffen, meldbe ©ro^tljaten, meldte treffliebe ßinricbtungen,

meld)e eble Sitten mandben SolfeS ber 5^ormelt in 3Sergeffenbeit

gerattjen finb, meil hie Sf^acbfommen unterjodjt mürben, unb ber

Ueberminber feinen Sieden gemä^, unmiberfpro(^en, 95eri(^t über

fie erftattete. /-

ß§ befcbmört eu(^ felbft baS^lluStanb , inmiefern baffelbe nur
nod^ im minbeften fid^ felbft oerfteljt unb^hocb ein Singe bat für

feinen maf)ren SSortljeil. ^a, eS gibt nod^ unter allen ^ßölfern

©emütber, bie nod^ immer nicbt glauben lönnen, \)a^ bie großen

3Serl)ei^ungen eineS D^eidbS beS SRecptS, ber SSernunft unb ber SBabr^:

lt)eit an baS 2Renfc^engefc^ledbt eitel unb ein leereS S^rugbilb

feien, unb bie baber annet)men, ba^ 'tie gegenmärtige eiferne 3eit

nur ein S)urc^gang fei ju einem beffem Buftanbe. "2)iefe, unb in

ibnen bie gefammte neuere äJlenfc^ljeit, rechnet auf eucb. ßin großer
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Zheil berfetben [tammt ah üon un§, bie übrigen Ijaben ton un§
iReUgion unb jebiüebe Silbung erbalten, ^ene befd^iüören un§ bei

bem gemeinfamen taterlänbifdben 58 oben, aucb ibter Söiege, ben fte

un^ frei bi^terlaffen b^ben, biefe bei berSitbung, bie fie üon un?v

al§ Unterpfanb eine§ böbern @(ücf§, befommen baben, — un§ felbft

au(^ für fie unb um ibrer miüen ju erbalten fo mie mir immer
getuejen fmb, au§ bem Bufammenbange be§ neuentf^roffenen

©efcbtecbtj^ nid^t biefes ibm fo luidbtige ©lieb berau^rei^en ju laffen,

bamit menn fie einft unferg 9tatbe§, unfer§ $8eifpiel§, unferer Oilit^

njitmirhmg gegen ba§ luabre 3iel i'eS ßrbenleben^ bin bebürfen,

fie unc^ nicbt fcb^iersticb üermijTen.

Elüe 3eitatter, alle 2öei|*e unb ©ute bie jemals auf biefer Grbe

geatbmet baben, alle ibre ©ebanfen unb 3lbnungen eine§ ^^ö\)evn

mifcben fid) in biefe Stimmen unb umringen eucb unb beben flebenbe

§änbe ju eucb auf; felbft, menn man fo fagen barf, bie Sßorfebung

unb ber gottlii^e SÖeltplan bei ßrfcbaffung eine§ äl^lenfdbengef^^lei^t^,

ber ja nur ba ift um üon 2)ienf(ben gebacbt unb bur(^ 2Renfdien in

bie feirtlicbfeit eingefübrt ju irerben, befcbn>5rt eucb, feine Gbre unb

fein 2)afein ju retten. Db jene, bie ba glaubten e§ muffe immer

beffer merbcn mit ber SRenfcbbeit, unb bie ©ebanlen einer Drbnung
unb einer 2öürbc berfclben feien feine leeren 2;räume fonbent bie

SBeiffagung unb ba^o Unterpfanb ber einftigen 2Bir!licbfeit , redbt be-

balten foüen, ober biejenigen, bie in ibrem ^bier^ unb ^flanjenleben

binfcblummern unb jebe? ^iluffluge^ in böbei^e SBelten fpotten: —
barüber ein le^te§ Gnburtbeil ju begrünben, ift eucb anbeimgefallen. S)ie

alte SBelt mit ibrer ^errlicbfeit unb ©rofie fonjie mit ibren 2)^ängeln

ift üerfunfen, bur^ bie eigene Untrürbe unb burcb bie ©elüalt euerer

SSäter. ^ft in bem, toa^ in biefen Stieben bargelegt inorbcn, SÖabr^

beit, fo feib unter allen neuem Woltern ibr e^^ in bencn bcrMeim ber

mcnfcblicben S^crbollfommnung am entfcbiebenftcn liegt, unb bencn ber

$Borf^ritt in ber (Sntmictelung berfclben aufgetragen ift. ®ebt ibr

in biefer eurer ^iBefcnbeit ju ©runbc, fo gebt mit eucb jugleid) alle

f
Öffnung bcy gefammtcn 5&ienfcbengcfcblecbt^> auf ^tcttunq au^^ ber

iefe feiner Ucbel ju ©runbe. $of|t nicbt unb trbftet cucfe nicbt mit

ber aus ber 2uft gegriffenen, auf blof^e JÖicberbolung ber fcbon cin^

getretenen <5ä(lc rcdjnenben 3)icinung, ba^ ein jiüeite?^ mal nacb

Untergang ber alten 53ilbung eine neue, auf ben Jrümmcm ber

erftcn, au^ einer balb barbarifcbcn -J^ation bcrüorgcben njcrbc. ^n
ber alten Seit ^ax ein folcbc^:^ i^olt mit allen Grforbcrniffen ^u biefer

^eftimmung auägcftattct üorbanbcn, unb nax bem ^^olfc ber 5)11=

bung recbt lüobl befannt, unb ift üon ibncn befcbrieben; unb biefe

felbft, mcnn fie ben ^all ibre^ Unterganges j\u feljcn ücrmocbt btSttcn,

mürben an biefem 58olfe baä !üJittcl ber 2öicbcrbcrftcllung babcn cnt-

bccfen fönnen. 2(ucb un§ ift bie gcfammtc Dbcrfliicbe ber (Srbc recbt
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mo^I befannt, unt» alle bie 33ö(!er bie auf berfelben leben, kennen
mir benn nun ein fol(^e§ bem Stammtiotfe ber neuen SBelt d^n-

lid^e§ ^olt, üon meldjem bie gleichen ßrmartungen fid) fajfen liefen?

^d) ben!e, jeber ber nur nic^t bloS fd^mdrmerifd^ meint unb bofft/

fonbern grünblid^ unterfucbenb benft, merbc biefe ^rage mit 5Rein

beantworten muffen. ß§ ift baber fein 2lu§hJeg : menn ibr öerftnft,

fo »erftnü bie gange 2Renfdbbeit mit, o!^ne §offnung einer einfügen

2öieberbcrftcUung.

2)ie§ mar e§, @. 33., ma§ icb i^^I^nen al§ meinen 6teüüertretern

ber ^f^ation, unb burd) Sie ber gefammten Delation, am 6(bluffe biefer

Sieben nod^ einfd^ärfen mollte unb follte.

2)ru(f öon gf. 21. SBrod^ouS in ßeipjtg.
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