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€6 ijt mir allemal jet)r fd)raer geroorben, einen meiner tI)eoIogifd)*

politifc^en Traktate in bie Oeffentließ keit gu fd)idien. ^uc^ {)eute nod)

bin id) mit biefen arbeiten nid)t gufrieben, aber id) kann je^t gleic^=

n)ot)I nid)t anbers als mic^ barüber freuen, ha\^ biefelben I)inau5=^

gegeben morben finb: benn allem ^otfdiraeigen ber beäal)lten unb

ber entl)ujiajtifd)en ^age5fd)rittjteller gum ^^ro^e I)aben fie i^ren 2Beg

gemacht, unb nid)t allein nielen 5)eutfd)en, fonbern bem gangen 3$ater'

lanbe finb meine recl)t öiel gelefenen Erörterungen non ^lu^en ge*

roefen. 9)at aber roas id) norgetragen, bie (Sntrcidielung rid)tiger

(£infid)ten unb gefunben SBoUene geförbert, fo l)abe id) nid)t aüein

bas 3led)t, fonbern bie '^flid)t, meine 33lätter nid)t in bie 2I3inbe

gerflattern gu laffen: biefe ^efte gehören ber ©efd)id)te, minbeftens

ber ®efd)id)te uieler eingelnen 6eelen an.

(g5 burfte meine ^bfid)t nid)t fein, mas id) nor 3cil)ren gefd)rieben,

fo umgufc^reiben, roie id) l)eute es f^reiben mürbe. 'DHeine Süd)er

l)aben il)re ^reunbe in il)rer urfprünglid)en ©eftalt erroorben, unb

biefe mußte il)nen erl)alten bleiben, follten fie nid)t il)ren treuften

Sefern fremb üorkommen. ©äud)t 23iele5 was man in biefem 33anbe

finben mirb, je^t alltäglid), fo ift es erft burd) mid) aUtäglid) ge=

roorben: id) roill bem ^l)eile meiner Uebergeugungen, ber nod) nic^t

in bie öffentlid)e Meinung übergegangen ift, nid)t baburd) feine

rcärmfte Empfehlung felbft rauben, baJ3 id) bas nod) nor raenigen

3a^ren l)art ^ngefeinbete unb je^t als felbftoerftänblid) 33et)anbelte

Don feiner Seite fortnel)me : es ift burd) bas ©efc^idi meiner je^t als

(Gemeingut umlaufenben fogenannten Sd)roff^eiten erroiefen, baß aud)

bas gur g^^t nod) Sonberbare ebenfalls einmal trioial rcerben kann.

Es roirb meine ^'^eube unb mein £ol)n fein, menn mein ^ud) mög*

lid)ft balb burd) unb burd) langraeilig fd)eint.

9Tur offenbare ®d)reibe= unb S)rudifel)ler finb gebeffert: einige

Don einer 5lebaction befeitigte '2Iusbrüdie finb nad) meiner §anb==

fd)rift in il)r 3\ed)t roieber eingefe^t morben. 3^) ^abe mid) nid)t

einmal befugt geglaubt, bie grceimal gemachte ^Bemerkung gu ftreic^en,

bafe ein gegen i)errn ®rae^ gerid)teter ^uffa^ oon beffen Sanbsmanne,
bem ^errn ^orig £agarus, geraagt fei, roiU aber ^ier feftftellen, bafe

nid)t ^orig Sagarus, fonbern ber 'Örd)iDratt) ^aj £el)mann ber 25er*

faffer ber oon mir angegogenen Kritik ift.

hieben bas allgemein bekannte ijabe id) einiges Uralte, aber

ben meiften 'Jllitgliebern meiner ©emeinbe 9teue gefegt. S)er Eine

biefer ^uffä^e t)at mir im 3^^^^ 1^74 bie lebhafte 3uf^iiTin^ii^9

^l)omas Earli)le5 eingetragen, aus n)eld)er id) bas 2^ed)t t)erleite, it)n

roeiteren Greifen gugänglid) gu machen, als benen er bi5l)er gugäng*

lid) mar. Sie in ber 25orrebe gu ben politifc^en ^uffä^en erroäl)nte



anbcrc, ber bereits üor eilf 3al)ren t)ter unb bortI)in üertt)eilten oöUig

gleid)5etttge ©ejtalt eines ^^eiles biefer 3ugenbarbeit t)abe id) je^t

innerhalb ber erften abbrudien l)eifeen. Uebrigens finb biefe beiben

^lufjä^e nic^t bie 33orIagen — id) fpred)e flets frei — ,
jonbern Don

mir felbjt aus bem ©eböc^tnifje autgeäeid)nete, allerbings in allem

d^arakteriftifdien roo^I faft roörtlid) treue 9ta(i)fd)riften meiner QSor*

träge: bies gur gntfc^ulbigung xljus ®ti)Is. ®a id) Einiges geleiftet

I)abe raas bleiben roirb, barf id) bie ^t)afen meiner gntroidielung

raenigftens meinen gekannten unb ungekannten 5lnl)ängern corlegen,

um fo mef)r, als ein in fo unerl)örter 2Beife bekämpfter 9Hann raie

\d) bas ^id)t Ijüt, feine ^erfon baburd) gu Dertt)eibigen, bafe er fie

geigt. 'DBir kann es nur erroünfc^t fein, roenn aud) aus biefen üer=

gilbten blättern klar roirb, raie raenig ber ®ad)e gemäfe man gegen

mid) get)anbelt f)at. 5Iud) roirb es nid)t fd)aben, bie 1885 ^lagen^

ben an bie cor groeiunbbreifeig ^aljxzn ^errfd)enben S^ftönbe unb

Stimmungen gu erinnern.

3n ben beiben ^änben meiner 6i)mmicta, in meinen ^ittt)eilungen,

in meinen ^ktenftücken aus bem beutfd)en @ele{)rtenleben, in meiner

^Inkünbigung einer neuen 5Iusgabe ber ©eptuaginta — unb rao

fonft in meinen ®d)riften nid)t? — ftet)t QUanc^es, raas id) gerne

in biefe ©ammlung aufgenommen {)ätte, raenn ber Umfang bes 33anbes

baburc^ ni^t ungebüt)rlid) angefc^roellt raorben raäre: id) mufe bem

£iebt)aber überlafjen es am urfprünglid)en Orte auf5ufud)en. ^ür

biejenigen, roeld)e an ber ^erfon bes 33erfaffers biefer beutf(^en

©c^riften ^ntl)eil nel)men, ift eine befonbers erfc^ienene ^usroaf)!

feiner ©ebic^te beftimmt.

€s ift bas £oos ber 33orIäufer, bafe fie üergeffen raerben, raann

bas Don it)nen ©eprebigte in bas fieben getreten ift: ic^ roill ©Ott

banken, raenn id) als Politiker rafd) oergeffen raerbe: benn bann

rairb bie grofee Zukunft gekommen fein, raeld)s ic^ oerkünbe unb forbere.

©öttingen, am graeiten Oktober 1885.



6pätfommer 1853.

®ie ^i^age, ob id) bereit fein raütbe mic^ ber konferDatioen 'Par-

tei an5ufd)IieBen, raenn eine ba^in gielenbe ^lufforberung an mid} er=

gienge, kann id) mit einem einfad)en ^a ober 5Tein nid)t beantroorten.

3d) müßte fogar öor^ietjen jebe ^eufeerung abgule^nen, falls man ein

einfad)e5 3^ ^^^^ ^^^^ oerlangen ober erroarten foUte: benn ein

foId)e5 35erlangen raürbe oorausfe^en, bafe man fic^ nid)t an einen

politifd) benkenben 'iIRenfd}en gu menben Dorge{)abt, fonbern einen

3^ekruten ober einen Solbaten ^u roerben beabfid)tigt I)ätte. 3^^
nef)me aber an (unb meine burd) biefe '2Innaf)me ^u erkennen §u geben,

ha)^ \d} nid)t auf ber £)berfläd)e be5 mir ^egegnenben {)aften bleibe), ha^

id) mid) über eine politifc^e ^mqz äuBem foUe, um 5u geigen, roie roeit id}

politifc^es Urt^eil l}ahz. 3n biefer 33orau5fe^ung fpred)e ic^ §unäd)ft meinen

S)ank bafür au5, ha^ man gerabe mit biefer (^rage an mid) I)eran ge*

treten ift, ba id) genugfam ©elegen^eit ge{)abt gu erfat)ren, baß konkretere,

fpeciellere (Erörterungen nuroon bem angeftellt roerben können, ber mef)r

erlebt ^at als id). 3<^ "^^^B» ö^fe für bie Senbung ber Ferren oon
^reskoro unb 9törner, für ben ^bfdjIuB bes 23ertrage5 über bie (Sin*

fül)rung oon ^albfammten nad) €nglanb, für bie ^efeitigung ber 3ttter=

peUation ^agarbs unb fo manches Rubere bie eigentlid)en ^Itotioe benen

nid)t bekannt finb, rceld)e bie '3Ileinung f)egen, bas @efd)e!)ene beroirkt

5U I)aben, unb ic^ lernte aus biefen 33orfäIIen, baß politifc^e (Sefd)i(^te

nur Don roenigen gen)uf3t, unb bal)er oon nod) raenigeren beurtl)eilt

roerben kann. '^rincipienerörterungen,^etrad)tungen allgemeiner I)iftorifd)er

35er^ältniffe finb bas (Sinnige, mas ic^ mir in meiner gegenroärtigen

Sage 3ugemutt)et roiffen möchte, unb §u meinem 55ergnügen mir im
Dorliegenben ^alle 5ugemutf)et finbe.

hingegen rcill ic^ gleid) f)ier meinem ^ebauern barüber ^usbrudi
Ieil)en, hai^ bie 2I3a^I bes 5^f)ema5 bas I)inbern muß, roas man burd)

bie ^orberung, über ein poIitifd)e5 5^I)ema mid) gu äuJ3ern, förbern gu

TOoUen fo gütig geroefen ift. Ss bürfte fic^ l)erau5fteUen, ba^ id) für

ben 5)ienft bes gegenroärtigen Staates als foId)en fd)Ied)t^in nic^t paffe.

5)a id) niemals ^usfic^ten unb 3lüdifid)ten bie Ober^anb über (Sin*

fid)ten geroinnen laffen roerbe, muf3 bies mein eigenes Urtl)eil, bünkt
mid), entfd)eibenb fein. 2Benn id^ auc^ jung genug bin, mid) gu ent*

roidieln, bie 3Rid)tung meines Gebens fte{)t feft unb roirb fid) nid)t

änbern : mag bie ^^ä^igkeit im Sinjelnen irre gu get)n abnetjmen, bie

^Romantik oöllig fid) abftreifen, roeld)e mir binnen 3ot)i^5frift fo fd)on

faft gang ab^anben gekommen ift: id) bin gu konferoatio, um nid)t

rabikal p fein, unb kann, ba id) in ber *^oIitik nod) lange roürbe
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gel)ord)en müfjen, nid)t I)offen jemals einen (Etnflufe gu geroinnen: id)

befürd)te mübe gufammenäubrec^en, beüor ic^ mit i^m an ber 31eil)e roäre.

23or allem roirb jid) fragen, roas unter bem 3Borte konferoatiü gu Der*

jtet)n ijt: fein üermeintlid)e5 2}3iberfpiel liberal roerbeid) mit bei)anbeln muffen.

'äh id) am groangigften QHär^ 1848 eine fd)roar5roeifee ^okarbe an
ben §ut fteckte, roar ic^ ber ^nfic^t, mid) §ur konferoatiüen "Partei §u

bekennen: als id) fie am nierten Secember 1849 Io6fd)nitt, glaubte id)

nid)t, mid) oon meinen bi5t)erigen — id) barf in meinem "illter nid)t

fagen, ©runbfä^en, roill alfo non 'iHnfd)auungen reben — non meinen
bi5t)erigen ^nfd^auungen §u trennen. 3^"^^ ^^^ ^^^ 3i^i^t^um, ha id)

nur ber "^artei ber Orbnung mid) gugefellte, aus 3^einlid)keit5= unb
©jiftenggefül)! bem ®d)mu^e ber Strafee unb ber roiberlid)en fieugnung

bes 33eftel)enben entgegentrat: biefes roar kein Abfall, ha üor ben

£euten Skel gu empfinben, roelc^e ben "tprocefs 9!BaIbeck j,u unternet)men

unb 5ur ®d)anbe bes Staates "inionate lang gu füt)ren fid) nid)t ge=

fd)ämt I)atten, jebenfalls alt'^reufeifd)er roar, als ein fo unert)örtes

^ubenftück roie jenen ^rocefs als nid)t5 bebeutenb, als einfad)en ^tx'

t^um, bei Seite p fd)ieben.

(gs roirb barauf ankommen, roeld)en ^ccufatio man gu bem 3^^^*

roorte konferoieren fe^en roill.

9Ie{)me id) an, bafe "^reufeen lebt, fo roirb in '^reufeen rooI)I ein

^nalogon beffen ^u konferoieren fein, roas man in jebem anbern Seben*

ben konferoiert. ^it!)in ift ber gefuc^te ^ccufatiu nid)t: bas Seftet)enbe.

5)a5 roäre gum minbeften keine 'Jlntroort auf bie ^^rage: es roäre ein

35ort)ang öor bie 3^{)üre, roeld)e man öffnen foü. '^d} erf)alte in meinem
£eibe nid)t bie Speifen, roeld)e id) geniefee, fonbern bie ^raft gu ge*

niefeen unb gu üerbauen: nid)t meine ©lieber unoeränbert, roie fie mir
bei ber ©eburt gefd)enkt rourben, fonbern bie g^äl)igkeit bei ftetemStoff*

roec^fel, bei ftetem 2Bad)stI)ume berfelbe, fogar ein road)fenber Qllenfd)

gu bleiben. 2Bas in meinem £eibe bem £eben unb bem 35orroärtsIeben

nid)t bienen kann, erl)alte id) nid)t, fonbern befreie mid) baoon fo fd)neU

unb fo grünblid) roie möglii^ : roas id) ert)alten roiffen roill, ift bas
35ermögen gur ßjifteng, unb groar gu einer, roenn ti)unlid), fid) öon
3cit)re 5U ^atjxe fteigernben, bereid)ernben, nertiefenben, kräftigenben

(Sjifteng. 3^^ ^^^ aufeer Staube, mir bas Seben eines Staates anbers
klar gu mad)en benn als ^nalogon bes inbinibuellen £ebens einer

^erfon. ^onferoatio roirb alfo meines 5)ofürI)aItens in '^reufeen ber

fein, roeld)er bas eigentpmlid)e. Seben ^reufeens Ieiftungsfät)ig gu er*

I)alten ftrebt. 9!id)t bie 9Tieberfd)läge biefes £ebens, bie ^efen unb
Sd)Iacken, roeld)e ber ßebensprocefs ausroirft, nad)bem er aus bem if)m

3ugefüt)rten Stoffe bas it)m ^örberlic^e ausgefdiieben, fonbern bie

5äl)igkeit, 'ipreuf3en gu fein.

^reuf3en ift ein 'iprobukt ber 9Iotl). (Es ift nur e5iften5fä{)ig, roenn
es fid) felbft über fid) f)inaus treibt: es mufe laufen, um nid)t fd)mät)*

lid) gu fallen: es mufe oorroärts, roeil es gu roeit gekommen ift um
äurüd?§ugel)n. "^Preufeen ift ein SBanberer, ber brei 33iertel bes SBeges
aufroärts gurüdigelegt t)at, unb im ©ebiete bes ^nie^olges nid)t ftet)n

bleiben barf, fonbern gum ®ipfel gu fteigen l)at ^onfernatiü ift in

'preufeen, bas ^ur 3^ettung bes in bem gum Unftaate geroorbenen
Seutfc^Ianb gu Q^ettenben gefdjaffen rourbe, nur, roer 'ipreufeen sroingt.



bte 9totl)ejijtenä, bas ^uf3, irgenb rate gu fein, um Don Seutjd)Ianb

raemgftenö Pirnas ^u crt)Qlten, gut (£rt)altung oon ^II5)eutfcf)Ianb fortgu*

füt)rert. SBranbcnburg ijt bas 33ranbenburg geroorben, bos rair e^ren,

als in Seut|d)lanb nichts feft jtanb als Katern unb bas fogenanntc

6a(^[en : es ift es geraorben, um in bem allgemeinen 33erfaIIe beutfd)en

2Befens ein 6tückd)en me^r gu retten, als burd) jene beiben fd)on ge=

rettet mar: es ift energifd)er geraorben als jene, ha es in t)erbfter Slotl)

raerben mufete, n)ät)renb jene aus reid)erem, ficfjerem, binnenlänbifd)em

5)afein nur in bie '^dkn ber 9tott) t)inüberlebten. 3ft mit{)in '^reufeens

©jiftengprincip 3^ettung beutfd)en 6taatslebens, fo mufe es üoUenbs retten,

menn es konferoatiü fein raiU. 2Z5er in '^reufeen konferoatit) ift, t)at

beutfc^ au fein, ober aber er f)at "^reufeen in fpegififd) preufeifc^e ©renken

ein5ufd)Iiefeen, unb unter Sarangabe ber 3^I)einproDin5 unb SBeftfalens

unb ©rrcerbung ber ben alten Sänbern am näd)ften gelegenen Staaten

einen ^roDiuäenfeompIej ot)ne 3^Pf^I ^^^ Sappen tjerjuftellen, in n)eld)em

nic^t beutfc^e (£int)eit, fonbern preufeifd)es Safein gepflegt rcirb. 35or*

läufig t)alte id) es für unmal)rfc^einlid), ba^ jene Sorangabe ern)äf)It

raerben rairb, unb barum bleibt aud) bie Aufgabe *ipreufeens biefelbe,

it)eld)e ^ranbenburg get)abt t)at.

©er Staat ^reuJ3en ift mithin konferoatiü, raenn er mit allen Gräften

unb ÖHitteln ftrebt, bas gu erreid)en, raas fein 3i^l ^or, ols er entftanb:

beutfd)es £eben gu pflegen, in 5)eutfd)lanb gu retten, raas an 5)eutfd)=

lanb nod) rettbar ift. Sas ift keine Arbeit bes ^^riebens, unb raer (Eier

effen raill, barf (Eierfd)alen gu 5erfd)lagen fid) nid)t fc^euen.

^ber nun raeiter, ber materielle 3^t)cilt ^^^ Staates ^reufeen, bes

soi-disant Staates Seutfc^er ^unb. ^önig? Qlbel? ^ird)e? 0eer?
Sie ^ragegeic^en ftet)n, raenn id) rebe, l)inter jebem 223orte einfad),

t)unbertfac^ braufeen im Seben l)inter ben mit jenen Sßorten beäeid)neten

Sachen. 3<^ empfinbe grofee Sd)eu, in meinen 3a^ren mic^ gum ^U5=
leger meines 3^frtnktes gu mad)en, unb bod) foü es ja fein. 3<^ für

mein 3^^eil traue meinem 3^!^^^^^^^ o^ 5Inbere es t^un? Ob man
nid)t bem nad) Silben 5iel)enben ^ranic^e beftreiten rairb ben 2Deg §u

raiffen ? 9Iun, raenn es ©Ott mit uns gut meint, mag man in fünfzig

3at)ren raieber nad)fragen.

2Ba5 unter ^onard)ie gu oerftet)n fei, ift mir erft in Snglanb beut=

lid) geraorben. 3^1) finbe t)ier brei Singe, raelc^e id) brüben oermifet

f)abe, o^ne §u raiffen, raas id) oermifete: einen ungemein foliben £eib

für bie 'DIlonard)ie, id) meine eine rairklid)e OIlad)t, raenn fie auc^ nur

raenige Batterien kriegstüd)tig gur ^anb l)at: bie ooUe 5äl)igkeit ber

'3Ilonard)in, perfönlid) nü^lid) p fein, neben ber oölligen Unfäl)igkeit

berfelben, §u fd)aben: §unberte, ja 2^aufenbe oon Königen neben ber

9Ilonard)in, raeld)e finb, raas jene ift, ol)ne fid) il)r nid)t unterguorbnen,

unb raeld)e bas englifc^e 25olk gu einem königlid) gefinnten machen,

raeil es gang mit ,Königsluft, ^önigsat^em burd)feöt ift: es ift könig^aft.

hingegen bei uns fcrop^ulöfe Staaten, fel)r im $lurale, in benen eine

gefunbe Seele fo raenig raot)nen konn raie ein £inienfd)iff auf einem

^arpfenteid)e ^laö finbet : bie 5ät)igkeit ber dürften gu fd)aben (Sklaoen

5U 3iet)en) in dulce infinitum, unb bie Unfäl)igkeit gu nütjen, raeil ber

Stadler Staat, raie unfer ^önig fagt, il)nen im 223ege ift, raenn fie ja

einmal über bie ^lltäglid)keit hinaus raoUen könnten, raeil fie fic^ fo
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gu fagen fclbft ben ^afer [teilen muffen, um it)re "ipferbe blank gu

füttern : 5roifd)en bem Könige unb bem 35oIkc eine ^luft — nic^t bod),

aufeer ben gürflen ntd)t5 als ^affe, 'Dlleinungen unb 3tttercffen. Sagu
bann nod) in ©eutfc^lanb ha^ @egentl)eil Don 9Ilonard)ie, nämlid) an
breifeig 'ard)icn, alfo eine Sriakontarc^ie (id) red)ne in ber (Eile nid)t narf)

raie üiele es finb), n)elcf)e tt)atfä(^Iid) überreid)Iid) brapierte ^nard)ie ift.

3n (Sinem *^unkte bin id) fd)on brüben auf bem richtigen 2Bege

gemefen, unb et0\)k es, roeil es mir bes §errn ^aron ®todmar 3^1*

ftimmung eingetragen t)at, alfo aud) wol)l in bem gegenroärtigen 3u*
famment)ange ber Singe mid) empfehlen mag. (£t)e i(| l)ergieng, lebte

id) üier3e{)n 5age in 9Ieufefe, unb lernte bort §errn üon 6tockmar kennen,

D^ne 5unäd)ft gu raiffen, roas id) fpäter erfahren, bafe er ein ^ann ber

grofjen Politik ift. ®s kam in 3^üdierts ©egenroart bie 3lebe auf bie

9teugeftaltung S)eutfd)Ianbs, unb als id) bie ^eufeerung tt)at, S)eutf(^*

lanb muffe unter einem ^aifer in bie alten §er5ogtt)ümer gerfallen unb
in nid)ts roeiter, lub mid) §err Don 6todimar fet)r gefliffentließ ein i^n

gu befud)en: er f)abe bas f(5on oor breifeig 3oI)ren bem ^ringen Seopolb

gefagt. Ser nortrefflidje ^ann irrte, roenn er meine ^nfid)t für eine

politifc^e t)ielt: es mar eine romantifc^e, an ber 3ßkob ©rimm fd)ulb

mar, unb ein mir innerao^nenbes 3^einIic^keitsgefül)I, bas mid) bie

£anbkarte etroas roeniger nielfarbig roünfc^en mad)te. 3^Öt benke id)

grünblid)er, ol)ne mein 2I5ort gurüdgune^men : es mar Dert)ältnismäfeig

leer, biefes 2I5ort, unb nun füüe id) es. ^önigtt)um bedit fic^ mit

9IationaIität : es kann bat)er in Seutfc^Ianb nic^t portionenroeife auf*

getragen werben. SDenn man fünf Könige unb einen ^aifer I)at, ber

nid)t beutfd)er ^aifer ift, fubtrat)ieren allemal fünf ber fed)fe com fed)sten

bas eigentlid)e ^önigt^um, unb es bleibt nur ber ^Hantel unb bie

^rone, bas Attribut, aber nid)t bie ^ubftang. Sie Stämme finb greif*

bar nod) t)eute ba: bie Sprache geigt es. 9Iet)me man bod) nur bie

I)od)fürftlic^en (Erbrechte roeg, leite man gufammen, roas berfelben Sunge
ift, unb 3ö^rt)unberte lang berfelben Sunge roar: ic^ roette, alle SDelt

roirb fid) root)I füt)Ien — unter ^ergogen, eines ^aifers Untertt)anen.

3c^ finbe fo umgugeftalten konferoatio, aber rabikal konferöatio: man
roürbe mir bas Etikett als 5älfd)ung oorrücken, roenn id) mic^ mit biefer

©efinnung konferöatio nannte.

3d) §abe eine felfenfefte Uebergeugung oon ber 3lid)tigkeit bes

6a^es, ha^ in ber ®efc^id)te kein ©eift o^ne £eib unb kein £eib ot)ne

©eift fegensreid) roirken kann. 9Ilenfd)en finb geiftleiblid)e 2Befen : roas

it)nen als 9Ilenfd)en förberlic^ fein foll, mufe it)rem eigenen 2Befen ent=

fprec^enb ebenfalls geiftleiblic^ fein. 3^^ t)abe auc^ bas mit'ooUer Seutlid)*

ktit erft in ©nglanb eingefet)en, roo mir ber Unterfc^ieb unferer beutfc^en,

nur auf ben ©eift au5gef)enben ^rt, oon ber altgermanifd)en, I)ier in

biefem gebenebeiten (Silanbe nod) erhaltenen Sßeife augenfällig klar

rourbe. 31* ^^^ ^^^"^ rid)tig, fo muffen unfere ^^ürften, fo mufe unfer

l)ot)er ^bel met)r für fic^ unb unter fid) t)aben als bas blofee ®rbred)t:

^at man einen £eib, lafet auc^ ©eift geigen, unb befi^t man ©eift, fo

mufe biefem ©eifte ein genügenber £eib gur 3$crfügung ftel)n, ober er

roirb in nid)t langer Seit uns fo gleid)gültig roerben, roie ber ^nopf
eines ^anbarinen am öoangI)o, unb banad) roirb er uns roiberlid)

fein. 3d) roill ert)alten, roas ha ift unb roas, roenn gefunb, 91ott) tt)ut:
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roenn rair in ®eut[c^Ianb einmal bie ^^ürften einbüßen follten, raerben

roir nid)t bcjfer, fonbern erl)eblid) fd)led)tcr baran fein als je^t. 5)arum
üerlange id), um konferoatio fein gu können, S^pfinö^f n)eld)e bes ^on*
ferüierens roertf) finb. 2I5enn man nid)t bie Stämme I)erfteIIen unb bie

dürften in bie Stämme, unb, um bas gleid) t)ier mit gu erroöf)nen, ben

^bei in bie @aue fe^en, unb jenen bort, biefem t)ier gang beftimmte

'^flic^ten überroeifen kann, fo märe nid)t fc^roer, raenigftens bei ben

2Ibftimmungen bie realen 55erl)ältniffe fo roeit §u ©runbe gu legen, bafe

nid)t Staaten, fonbern bie Steuerkraft ber Staaten ober i^re (£inraoi)ner=

5at)I pro rata in bie 2I5agefd)aIe fallen: allein ein (Stf)05 ift aud) ha^

buxd} nid)t befd)afft, unb roenn roir nid)t bies für unfere (dürften unb
Staaten befd)affen ^ perfönlid)e5 2Bot)Irooüen ber erfteren ift keine

fürftlid)e Oualität, fonbern allgemein menf^Iic^e Qualität eines dürften —

:

geroiffe '^leufeerungen ftaatlicjen Gebens aufguroeifen I)aben, I)eifet immer
nod) nid)t Staat fein — roeil SBeimar ©oett)e, Berber, Sßielanb, Sd)iIIer

nid)t r)ert)ungern liefe, roar 2}3eimar nocf) lange kein Staat: roeil '^reufeen

ein §eer t)ält, ift '^reufeen ebenfalls nod) lange kein Staat, nid)t eine

^rgftallifation bes gefammten Sebens einer Station — : roenn roir ein

foId)e5 (St^os nic^t fc^affen, fo kommt uns ein 1789, unb mit il)m eine

^lutf) Don Unglüdi unb 5l)ränen. bebten roir nod) in ber '^dt, in ber

^üfc^ing feine (Beograp{)ie fd)rieb ! 3d) ^^^e bas 53uc^ nic^t gur ^anb,
um nad)§ufei)en, roie üiele 35aterlänber es gab, als es gefc^rieben rourbe:

fage id) fünft)unbert. damals roar es, roenn aud) 'i}3reufeen fd)on ba=

mals gu gro|3 für eine nid)t revolutionäre Söfung ber Aufgabe roar,

Ieid)ter, 5)eutfd)Ianb gu regenerieren, als je^t, oorausgefe^t freilid), ba\^

bie ®efellfd)aft banad) geroefen roäre, in bereu Rauben bie ^Degeneration

lag. '5Rein ^onferoatioismus ift auf biefem ^elbe fo reactionär, bafe er

bis in bie ^oge ber falifd)en unb fäd)fifd)en ^aifer gurüdigreift, unb
alles 3roifd)en biefen unb uns liegenbe geftric^en roiffen roilt.

3d) roenbe mic^ ä""^ 5Ibel. %ud) über biefen l)abe ic^ klare ®e=
banken erft in (gnglanb bekommen: ber ^bel foll bie (Befammtl)eit aller

innerlid) unb äufeerlid) unabl)ängigen Familien fein, groifc^en bem Könige
unb ben täglid) für ben 3^ag (Srroerbenben fte^enb, jenen gegen biefe

unb biefe gegen jenen fd)ü^enb. SBas l)aben roir in 5)eutfd)lanb ? Sine

grofee Ollenge Seute, roeld)e ein 35on im Stamen füt)ren, bereu gemein^

famer (£l)arakter alles Rubere eber ift, als innerliche unb äufeerlid)e Un*
abl)ängigkeit, roeld)e fid) nid)t als fefte Sd)ranke groifd)en ^rone unb
5lrbeitern fül)len, nid)t als bie, roeld)e nac^ beiben Seiten I)in ®ere(^tig=

keit geroät)ren folien, nic^t als bas roa^re 33olk, roeld)es bie

33olk5materie oon unten in bie $öt)e lockt, unb ben dürften unb
bem ^aifer oben bie Sd)ranken il)res ^Birkens burc^ blofees

S)afein gieljt, fonbern roeld)e allezeit bereite ©iener ber fronen unb
^rönd)en finb.

3c^ fel)e bie empfinblid)fte Sd)äbigung ber Stellung unferes foge=

nannten ^bels in groei funkten. (Sinmal barin, ba^ 5roifd)en nobility

unb gentry nid)t, roie man es in €nglanb t^ut, gefc^ieben roirb, unb
groeitens barin, bafe bie nobility — id) mufe biefen englifd)en ^usbruck
beibel)alten, um mid) oerftänblic^ gu mac!)en — mit ^usnat)men, roeld)e

nichts 5ur Sac^e tl)un, oöUig unbeutfd) unb gang grünblic^ unoernünftig

auf alle ^inber ber noblemen gleid)mäfeig oererbt.
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3n (^oIq^ ^^^ ix\kn ^isftanbes t)Qben roir an mebcrem ^bel nid)t

genug, in ^olge bes graeiten an t)ol)em "^Ibel ju oiel. 2BetI roir an

jenem gu roenig I)aben, können biejenigen, n)eld)e in (Snglanb äufammen
mit bem, mae roir ^öt)eren 53ürgerftanb nennen, pr ^eiitiy ge{)ören

roürben, unb bei uns gum ^bel red)nen, fid) fo auffpielen roie jie t^un,

unb Sinflufe oerlangen roo fie nid)t me^r, fonbern roeniger leiften, als

bie 5BürgerIid)en: in S^olge bes anbern fei)It ber nohility bie poIitifd)e

•Dllad)!, roeil i{)r hae ®elb fel)lt als nobility, als politifcl) roid^tiger 6tanb,

§u leben, roenn fie jebes ^'inb, bas fie geugt, als ^ringen ober 3\eid)5^

grafen ert)alten foU, unb beffen ®proffen o{)ne weiteres bie '5Infprüd)e

il}rer ©rof3eItern erl)eben (roir t)aben l)ier in £onbon ein gang befonbers

belet)renbes 53eifpiel foId)en ^ürftent^ums uml)erlaufen fel)en): roeil it)rem

9Tad)rcud)s nic^t bie 35erpflid)tung obliegt als commoner einen 'vJ3la^

roie ein einfad)er gcntleman unb nur mit bem 35orfd)ube an (Sntroicke-

lungsfäl)igkeit unb (gntroickelung gu füllen, roeld)en bie Stellung ber

g^amilie bietet.

3ci) roürbe es konferoatio, bas t)eifet, roirklicl)en 53ebürfniffen ^reufeens

gemäfe finben, roenn man, roeil ben ein 33on 33efit5enben bies 35on nict)t

genommen roerben kann, nict)t nur jebem, roeld)er barum anfud)t, unb
gegen beffen ^nftänbigkeit ein 33ebenken nicl)t obroaltet, bas 33on be*

roilligte, fonbern roomöglid) fo roeit gienge, jebem, beffen 33ater, ©rofeoater

unb Urgrofeoater als ftubierte 33eamte im Sienfte bes Staates ober als

®eiftlid)e im 5)ienfte ber ^ircl)e geftanben ^aben, bas 35on ins ^aus
p fdjicken- ®en ©teuergettel für bas Sßappen natürlid) gleid) mit: in

®nglanb red)net es fid) bie gentry gur (£^re, 2I3appenfteuer ju §al)len. Sie

damarilla roäre befeitigt, unb bas geroeckt, roas bie (Brunblage nid)t

blofe ber Station, fonbern aud) bes Staotes ift, ber ^yamilienfinn. Senn
Station unb Staat finb nic^t ©lieberungen oon 3^'5^öibuen, fonbern

©lieberungen oon Familien: fo l)aben "^Ilofes, goroafter unb £i)kurg

bie 6ad)e angefel)en. 3^) wjill l)ingufei3en, Station roie Staat follen

aud) ben 3^'5iöibuen ^^d}tz offen i)alten, aber bie taktifd)e (£int)eit,

um einmal militärifd) gu fpred)en, ift für Staat unb 9tatio;i nid)t bie

91tonabe, fonbern bie burd) bie Statur gefd)affene Qltonabengruppe.

2330 ©ermanen l)ingekommen finb, l)aben fie bie 5Iriftokratie mit

fid) gebrad)t. Stid)t roeil fie als (Eroberer kamen, unb als fold)e Ferren

über Eroberte rourben: fie l)aben ja (Eroberte in it)re "Dllitte aufgenommen,
roie in ^rankreid) bie celtifd)en 23enbomes : fie l)aben ja ariftokratifd)

regiert aud) roo fie nid)t in bem Sinne roie in S^rancien, £ongobarbien,

(^otl)alanien (Eroberer roaren, ,roifd)en 3^l)ein unb Saale unb 53ö^mer=

roalb. Sie t)aben ariftokratifd)e5 ^Regiment gefül)rt, roeil fie königlich

gefinnt roaren, unb es bas ^önigtl)um leugnen Reifet, es nid)t als t)öd)ften

53erg neben oielen l)ol)en 53ergen benken, bie gemad) gur (Ebene finken.

(Es mag ©rang nad) "i^oefie fein, bafj unter oier ^ugen in ®eutfd)=

lanb eigentlid) alle 2I3elt abeliger Herkunft ift: ba^ £eute, bie oon
einem lebenbigen "iHbeligen keinen 35iffen ^rob ne{)men roürben, oon
einem cor t)unbert 3^61^^" oerftorbenen ^Ibeligen mit einem geroiffen

33el)agen I)erftammen, bafe alle ^inber in it)ren Spielen nie (Saftroirtl)

i^reiberoeifi, fonbern S^itter 5^oggenburg unb roas roeife id) I)eif5en rooUen :

baf^ (Soett)e nad) eigenem ^erid)te Iebl)aft geroünfd)t ^at, ber Sol)n
irgenb eines I)eimlid)en 'iprinsen gu fein. 2Iu5 bem Zeitalter ber §ofen
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mit Strippen, ber (Sgakos mit 2I3ac^6tud}über5ug, ber 33atermörber in

has "Dllittelalter, über{)aupt nact) irgenb einem g^italter gu [lüd)ten, in

bem man nid)t bie königlid) preufeifd)e (Silfe unter ber 9ta|e ober

ben kaiferlid) ru|fifd)en 53ackenbart quer über bas @ejid)t trug, bae,

benke id), mar großen unb kleinen ^inbern erlaubt. 3^) ^o^^ ^^'^

®d)rDärmerei reirf)lid) mitgemacht, unb ®d)ulkameraben, an beren klein=

bürgerlid)er Herkunft nid)t ber minbejte g^^if^^ beftanb, tt)eilten bie

Steigung, rcenigftens im Spiele rootjllautenbe 9Tamen öon ber unge!)euer=

Iid)ften poetifd)en SlCirkfamkeit gu füt)ren. ^ber foUte bas nid)t mei)r

fein als Slomantik unb Ün3ufriebenl)eit mit ber 323ad)tparabengegenmart?

•DKeine neapoIitanifd)en bekannten leugnen, ba^ bei it)nen ^e{)nlid)e9

Dorkomme, unb il)re j^ieimatl) t)at aüerbings eine fd)önere Statur als

unfere ^ark, fie I)at aber fonft bod) nieles nic^t, roas mir nid)t gu üer=

miffen braudjen. 6oUte in biefem Spiele md)t germanifd)e 2Injd)auung

in kinbifd)er 2Beife §u 2^age treten ?

3cl) groeifle alfo nid)t im minbeften, ba^ bie 53ilbung einer gentiy,

felbjt roenn biefe gentry als foId)e fteuern mü§te, mit Siank aufgenommen
roerben mürbe, roobei es liberalen @emütt)ern ja unbenommen bliebe,

öffentlid) gu proteftieren, unb fid) nur mit oerkniffener 'Jreube ber ®e=
malt gu fügen. 333ir mürben burd) eine foId)e 'iHtaferegel nod) nid)t ben

Staub gerconnen I)aben, ber regieren könnte, aber bie *31löglid)keit märe

gefd)afft einen foId)en Staub t)eron5ubiIben.

@efdiiet)t fo etmas nid)t, bann fet)e id) ab gu erleben, bafe ber llbel,

bas t)eifet, ber kleine ^bel, bas 3unkertt}um, ber Station fo läftig mirb,

bafe 9tiemanb il)n mag : bas märe nod) gu oerfdjmergen, aber bie ^olge
mürbe fein, bafe bas 33oIk felbft fid) fd)liefelid) lebiglid) als Samm=
lung üon 5ufammenI)angsIofen 3^^öiDibuen gu benken gercö[)nte, unb
bie S^olge baüon mieber könnte keine anbere fein als bie, baj5 es eine

foId)e Sammlung merben mürbe, unb bafe, ba 9Tation unb Staat boc^

mit blofeen 3Tibiüibuen mirklid) gu keiner geit geroirtt)fd)aftet l)aben,

irgenb ein Sefpotismus bie ©lieberungen künftlid) unb beengenb l)er=

ftellte, roeld)e 'DIlutter 9tatur in Iäfelid)er gi^^^^^t ^eraufteUen bereit ift,

roenn nur irgenb ein poIitifd)er ^opf it)r bie ^{)üre öffnen rooltte. 5)ann

fet)e ic^ aud) ab gu erleben, baf3 fd)on Eigennamen bürgerlid)en Klanges
rcactionär bünken, baf], roer feinen Urgrofeoater nod) kennt, als "tJUitglieb

ber Samarilla unb als ^ürftenkned)t gilt. Sie (£t)eliebfte roeilanb bes

$ofratt)s Semmelgiege mag ermeffen, ob nid)t unter 5Ibfd)affung ber Sigen=

nomen bie Staatsbürger nur nad) ben auf bem Oberarme eintötoroierten

9tummernäube5eid)nen bas allein bes üorurtI)eiIsfreien^enfd)en2Bürbigeift.

33oIk5biIbung fel)e id) nur in einem germanifd), bas I)eifet arifto«

kratifd), geglieberten Staatsroefen für möglid) an. 3^) üerftel)e freilid)

unter 33ilbung etroas anberes als ben 33efi^ eines ^onoerfationslejicons.

Sefen, fd)reiben unb red)nen t)at jeber ^enfd) in irgenb einer %xt Sd)ule
5U lernen : alles übrige empfangen bie ^inber ber nid)t befi^enben klaffen
im Umgänge mit ben befi^enben, als Wiener unb 51rbeiter im §aufe
(nic^t genauer, aber uerftänblid)er fage id), in ber gamilie) i^rer ^rot=
geber. 3"^ Seben foll bas 33oIk lernen, oon 3:i)atfad)en ber ©efd)id)te

unb Slatm fo oiel lernen roie im £eben oon biefen rcirklid) in feinen

®efid)tskreis tritt: bie beutfd)en ^aifer unb bie preuf3ifd)en .Könige unb
bie (Elemente ber je^igen ß;t)emie ber 3^eil)e nad) I)erfd)nurren nü^t md)ts.
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roeil aud) ein "ipapagei es gu lernen im 6tanbe roäre. 3)^ bies richtig,

\o mufj ein ^bel unb eine genrry ha fein, n)ot)IrooIIenb unb rool)It)abenb

genug um Wiener unb Arbeiter bauernb in i^re Käufer auf§unel)men

:

jo mufe eine ®eiftlid}keit ha fein, n)eld)e überroiegenb aus ben beften

@efd)Ied)tern t)erDorget)t, beren ©lieber um ©ottes, nid}t um bes @el)alte5

roillen ©eiftlid^e finb, eine ©eiftlidjkeit (ein fd)öner 5itel), raeld)e bes

35oIk5 mit it)m lebenbe Leiterin unb Serat^erin ift, nod) beffer, roeldje

bem 33oIke norlebt, eine ®eiftlid)keit, non ber jeber %beiter jeben "klugen*

blick roeife, bafe fie ebenfo über it)m roie neben il)m fte^t. Ss roar eine

ent3Ückenbe '^äi, ha^ Mittelalter, als alles Semen unter ^eiftern ge*

fd)at). SDas bem ^enfd)en gebei^en foU, kann meines €rad)tens nur

Dom 'vJllenfc^en felbft ausget)n unb Don ber ©lieberung non '3Ilenfd)en,

nid)t aber üon bem capui mortuum ber ^enfd)t)eit, ber (Einrid)tung,

ber 3"!titution, am allerraenigften Don bem (Extrakte bes gjtraktes, ber

^onftitution. 3^^ möchte einmal Steigungen früt)erer Z^\:}ii nachgeben,

unb mid) ausbrücken als fei id) ein *^biIofopI) : bie ^ormel für bas in

biefem 5f)eile ber ®efd)ic^te roirkfame @efe^ ift : "OHeufdöen muffen roirken

als feien fie 3nftitutionen, 3T^!titutionen, als feien fie *^erfonen.

5)er '^roteftantismus ift mit biefer 'iHuffaffung ber Singe unoerträg*

lid). (Er roollte nid)t auf bas Subjekt t)inaus, aber er mufete auf bas

Subjekt I)inaus, unb barin liegt bas S^rfcÖ^^^^ ö^5 'iproteftantismus.

5)urd) bie "iHufbebung bes Sölibats ^at er ben ®öt)nen guter Familien
unmöglid) gemad)t @eiftlid)e §u merben, ba am Dert)eiratt)eten ®orf=

Pfarrer unter ben je^igen 33erbältniffen ein "^Proletariat t)ängt, bas bie

bebenklid)ften Sitteraten ftellt, unb nic^t feiten in bie ^efe bes 33oIkes

t)inunterfinkt. 5)urct) bie fieugnung bes ^rieftertt)ums bat ber ^roteftan=

tismus feineren ©emüt^ern unmöglid) gemad)t ber ^ird)e gu bienen:

burd) bie §um heften ber i^m günftigen dürften unb ^^ürftcben norge^

nommene ^efeitigung ber bifd)öflid)en 2Bürbe l)at er ber nobility bie

Stelle geraubt, in ber fie in bie ^Bebanblung ber kird)Iid)en fragen t)ätte

(Srfabrung unb roeiten 33Iick tragen können : bie ^ird)e ift unr)orneI)m

geroorben, gang abgefe^en non ber inneren Unn)al)rbeit an ber fie krankt,

unb roirb, mie alles roas nid)t ^orm ^at unb nid)t raäd)ft, bamit enbigen

langroeilig 5U fein. C'est bicn Ic pire, qui puisse lui arrivcr. 31*

nid)t ber ^^roteftantismus allein fd)on baburd) Derurtt)eilt, ha^ er poli=

tif(^e ©eftaltungen unmöglid) mac^t, beren mir nid)t entratben bürfen?
9Tid)ts ift gut, roas ein ©utes am Griftieren binbert: benn alle ©üter

finb Organe beffelben ©angen, unb barum niemals roiber einanber.

^inbert ber "^Proteftantismus 5)eutfd)lanb ficb politifd) gu organifiercn,

fo muf5 ber '^)3roteftantismus je eber je lieber über 33orb.

2I5as bie ^ird)e angebt, fo babe id) ein aUerperfönlid)ftes Urtbeil

über mebr als eine ibrer Spielarten. Union Sd)leiermad)erifd)er, Union
^eubnerifcber, Union ^engftenbergifcber Färbung, ©ofener, "iMlt^Sutber*

tbum, ^atbolicismus finb ber 3{eibe nad) non mir erlebt roorben, unb
id) bQbe mir je nacb meinen 3abten unb meinem 33erftänbniffe emftlid)

•Dllübe mit ibnen gegeben : 3^d^^9^ö"^^^ ^^'^ gefröfsige, oerlogene 9Ilucker

unb Stunbenbalter b^be id), jene mit neracbtenbem Spotte, biefe mit un=

Derboblenem Skel in meiner ?läbe bulben muffen : roer kann bebaupten,

baf5 ein ebrlid)er QBenfcb, ber bas Seine gelernt bat, mit biefen — roenn

icb ben ^atbolicismus ausnebme, roelcber roenigftens Dornebm unb eine
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OIlad)t ift — 3^iof^ncra|ten öon benk^ unb roerbefaulen '^rtDatpcrfonen

jid) einlajfen roerbe unb bürfe? Sites alles jerbrid)! entrceber an ben

gejid)erten '5!!)atfad)en ber @efd)id)te unb Kritik, ober an ben 33ebürf=

niffen ber <IKenfd)en bes neunzehnten 3Q^i^^unberts: roir können uns
bod) nid)t bie 6el)nfud)t ftillen laffen, raeldje bie ^inber bes üteräet)nten

ober fiebenge^nten Säculums gefüi)It: ratr können uns bod) nt^t ein=

bilben oon ber ©peife jatt ^u roerben, n)eld)e unfere längft begrabenen

33orfaf)ren aufgegefjen I)aben. Ober aber es gerbrid)! an jenen 2!^at=

fad)en unb biefen Sebürfnifjen §ufammen.
SBas ift benn bei bem beutfd)en ^tttelftanbe bas 3ö^ßt ^^^^5

^faners? 5)er raürbtge 5$ater oon 33offens £uije ift es, in n)eld)em

man ®eijtlid)es nid)t allsuoiel ftnben roirb. 5i^fd)e grüne (Srbfen mit

felbftgemad)ter Sc^Iackrourjt, auf bem eigenen |)ofe ergogenen ^rat^ä^n=

c^en, felbftbereitetem 3oI)önnisbeern)eine — roer fo oiel ©utes befi^t,

roie ber trefflid)e @eiftlid)e oon ©rünau oermut^Iid) befeffen I)aben rairb,

tl)ut allerbings rool)!, nid)t auc^ eine felbftgemad)te ^^ijeologie aufgu^

fd)üffeln : bie ©üter finb im £eben ungleid) öertt)eilt, unb (Einer kann nid)t

^Iles ^aben. 5Iber raeil er auf felbftgemad)te ^^eologie oergiditet, ^at

er nod) nic^t bas 3Red)t gar keine ^t)eoIogie gu f)aben, unb ein ^efs=
pfaffe o^ne ^effe, ein bequem oegetierenber 3ungenbrefd)er §u fein, ber

im beften ^^alle beim (Erbauen oon Sdjroeineftällen guten 3^atl) ertl)eilt.

Unb rcas ift bei ben I)errfd)enben klaffen bas 3beal eines ^rebigers ?

9Iun, nac^ ©efd)madi. S)er eine oon benen, meiere Sonntags um neun

rairken raollen, fängt fein (Bebet allemal „S)er 5)u, ^en" an, unb roinkt,

n)ät)renb er oor ber "iniajeftät bes lebenbigen (Bottes ftet)t unb mit il)r

rebet unb ringt, bem ^irc^enbiener, bie grünen 33ort}änge an bem einen

(^enfter fallen gu laffen, roeil er bie erbaute Sjcelleng unten oom 6onnen=
lid^te beläftigt gu glauben tro^ feines ^etens S^^t foTib : roöljrenb ber

^rebigt mirb Sanct (Eaffius bie Häupter feiner Sieben 3äI)Ien, aus ber

3aI)I auf guna^me bes (Glaubens fd)Iiefeen, unb nac^I)er bie ^eförbe=

rungen ber unter i{)m fi^enben Streber für eine mit bem ^efud}e feiner

Rixd}z nic^t §ufammen{)angenbe göttlid)e ^ügung erklären. 5)er anbere

feufjt regelmäßig bie breieinige Siebe an, roeil biefe "ip^rafe einem OHanne
gefällt, bei meinem er am ^age bes ^errn gut unb oiel gu '51benb gu

effen liebt. (Ein britter reift auf bie (Befd)ic^td)en oon '^aqzx Afrikaner

unb bas (Bleic^nis oon bem lieben Unglüdi, bas bem §errn ®oit als

bas §irtenl)ünblein bient, bie oerlorenen (5d)afe gur beerbe gurüdigu^

beißen. (Ein oierter roeiß nichts als gu fagen „üon (El)riftus aus gu

(El)riftus ^in", ober fid) aus einem alten '^ropl)eten, rceldjen er, obraol)l

ein in ber 233oIle gefärbter '^roteftant, allegorifc^ beutet, für bas (Er=

niebrigen aller ^Berge unb '21usfüllen aller 2t)äler gu begeiftern, bis aus
reiner Sangeroeile felbft bie baoon laufen, beren "^roteftantismus fpielen=

bes (Ed)o ber 3^ebenbe ift. Sie proteftantifd)en (Beiftlid)en aller

6d)attierungen finb nid)ts als tl)eologifc^ angefärbte '^rojectionen

politifdjer 35elleitäten : "Dllaben, roclc^e bie ^arbe ber fie fütternben

5rud)t annal)men.

6d)leiermad)er t)at einft 3^eben über bie 3^eligion an bie (Bebilbcten

unter i^ren 35eräd)tern gerid)tet: je^t gölte es, 3\eben für bie 3^eligion

gegen bie Ungebilbeten unter il)ren ^^reunben gu l)alten, ba biefe ^^reunbe

ber 3leligion me{)r fd)aben als alle 33erä(^ter.
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9Iltr mal ee raie eine Befreiung, als id) nad) ben qualligen, Die

erbauIid)e^nekbote für bas 2I5efentIic|e an[ei)enben, bie Singe antünd)en'
ben, bie £öd}er guflidienben ®d)reibereien ^uguft 9Teanber5 an ^aurs
^aulu6 kam. Sebenklid) ift mir ba freilid) groeierlei geroefen: ber er*

{)eblid)e 92langel pt)iIoIogi[ct)er 0d)ule, bie ^bn)efen()eit jebes 25er[ud)5

bie (Sjifteng ber ^ird)e mirklid) ^^u erklären, raelGf)e bod) aus "iJIlaägini*

Steifen unb im me[entlid)en pl)arifäi[d)en, nid)t eDangeIifd)en 2^^eorien,

n}eld)e aus ber 35erföt)nung groeier ober breier jübifd)er 6tanbpunkte
nid)t t)erDorgegangen fein kann, fo rcenig rcie S^^in, ^lei unb .kupfer

fid) jemals au ®oIb öerföl)nen: roas ^aulus le^rt ift nid)t bas ©can*
gelium, fonbern ber 3^eflej eines 2^eflejes bes ^nangeliums in einer

energifd)en unb eblen, aber ^raeifellos burc^ unb burc^ jübifd}en ®eele.

33aur I)atte mir erlaubt meine 6tubien über bie SIementinen in feiner

3eitfd)rift niebcrgulegen, (Sureton aber {)at mid) get}inbert bie I)iefige §anb*
fd)rift 5u benu^en, ha er fie gu ebieren unb gu bearbeiten üorI)abe. 60
fci)It mir ber ^cben unter ben ^^üfeen, unb id) mufe mid) mit bem rior=

l)in ©efagten begnügen, ^onfernieren kann id) f)ier nid)ts. ®red)t neues
£anb um, fagte fd)on 3^r^iTtiö5, unb fäet nic^t unter bie dornen. (£s

rairb raot)! nod) brittel)alb 3al)rtuufenbe nac^ it)m bei biefem guten 2Z5orte

Df)ne bie allein gute (5ad)e fein ^eraenben l)aben, bas als ^Hotto für

Parteien, n)eld)e nid)ts ausridjten raoUen, raie gefd)affen ift. (gs gibt

kleemüben Soben : id) bin bei aller Anerkennung für bie 3^eligion für
je^t religionsmübe : meine £)bi)ffee burd) bie ^ird)lein l)at mid) bagu ge«

mad)t : id) mufe erft nergeffen, roas id) auf biefer 5^eife erlebt, um roieber

nad) bem 5U ftreben, raus id) auf biefer S^leife gefud)t l)abe.

lieber bas §eer fage id) meine ©ebanken mit brei Eigennamen

:

33ronn5ell, 2l5arfd)au, Olmüj^. 2Benn ein 25olk fid) gefallen faffen mufe,
roas ber £)l)eim feines Königs ftc^ als 33ertreter königlid)er ^^Hajeftöt

unb biefes 33olkes in 2Barfd^au l)at gefallen laffen muffen, o^ne ben
33elcibiger über ben Raufen fted)en gu bürfen, roenn man bie SCarfc^auer
35orgänge in tiefftem @el)eimniffe begräbt, ftatt fie, um ben l)eiligen ^rieg
gegen fo llnerl)örtes mad) gu rufen, oon ben Suchern gu prebigen, bann
können fid) bie il)r £el)rgelb roiebergeben laffen, roeld)e bas gepriefene

§eer für tauglid) l)alten: es ift ein QUeffer, bas nic^t fd)neibet. Aber
bie Abred)nung für 223arfd)au bleibt aufbel)alten, unb t)ier ift fd)led)tl)in

nid)t5 pn konferoieren. 323o ift ber ^annibal — ber nur glüdilid)er

fein müfete, als ^annibal — , ber roiber bas neue 3^om '=^reuf3en=^ace=
bonien, |)ellas=5)eutfd)lanb, 6qrien=5rankreid), @nglanb=(£art^ago unb
alle kleinen 5)i)naften Don ^itl)i)nien unb fo raeiter unb fo roeiter äu=

fammen ruft? ®er bie (2d)n)erter fd)miebet unb fd)ärft, bie jenes raie

ein ©ebirge auf uns allen laftenbe, gum Srudie ben ^o^n über ben
Srudi fügenbe (Eaefarentt)um töten ?

3d) könnte nod) eine giemlic^e Sßeile fortfat)ren, könnte namentlich
ben gangen, id) möchte fagen materiellen, 3ufd)nitt unferes 35aterlanbes
bcrül)ren, meine aber, mid) burd) bas, roas id) gefagt, fd)on l)inlänglid)

unmöglid) gemad)t gu t)aben ; id) eile baf)er gum (5d)luffe, bas t)eifet,

id) fafje meine ©ebanken gufammen.
^onferöatiü ift, roer bie lebenbigen Gräfte einer Station, eines Staates

erhalten roiffen unb erl)alten roill, liberal berjenige, roeld)er barüber madjt,
baf3 bie ^robucte bes Gebens biefer Station, biefes Staates nid)t ber
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Sebcnskroft gletd) gefegt unb gleid) gead)tet raerben, burd) rDeId)e fie

in5 2)afein gerufen roorben finb. 5)er Liberalismus ift, fo gefaßt, bie

not!)n)enbige (^rgängung bes ^onferoatiöismus, unb ein n)irklid)er Staats^

mann mürbe gu gleid)er 3eit konferoatio unb liberal fein, mie ein ^gt
nid)t allein bem "^IRagen bie 33erbauung5=, fonbern aud) bem QHaftbarme
bie (£ntleerung5fäl)igkeit erl)alten rairb.

2BeI)e ber Station, roeld)e nid)t konferoatiD empfinbet: fie trägt

öffentlich gur <5d)au, baß fie unglücklid) ift, baß il)re @efd)id)te nid)t5

taugt, unb baJ3 fie i^re 6taat5männer für aufeer Staube erad)tet, ben

uerfaljrenen 2Bagen un5erbrocf}en unb unserlegt aus bem Sumpfe unb
üon bes ^Ibgrunbs Q^anbe I)inroeg ju füt)ren. 2Bei)e ber 9!atiDn, roeld)e

eine liberale "Partei in it)rer "Dltitte bulbet, beoor bie natürlid)en @runb=
lagen ber (Sjifteng oor^anben finb, unb bie 33olk5genoffen ol)ne ^U5=
na^me biefe ©runblagen als unantaftbar anerkannt I)aben: roobei ict),

ha mir "Jltenfc^en aus £eib, Seele unb ©eift beftel)n, bie 33ebingungen

ber materiellen Srifteng Don benen bes pfi)d)ifd)en unb pneumatifc^en

Safeins nid)t unterfd^eiben, unb gegen jene nid)t unterfd)äöen laffe, roo=

ferne fie als eines neben gmeien gefaßt merben.

2I3ir finb bei uns gar nid)t in ber Sage konferoatit), unb gar nid)t

in ber Sage liberal gu fein, raeil bie cor aller 'Parteileitung nötl)ige

ßriftengfrage nod) nid)t erlebigt, meil ber Körper, roeld)er übel unb roe^

eriftiert, mit fo garftigem ©rinbe überwogen ift, ber ^^olge ber Siebes*

tränkd)en, roeld)e uns unfere allüerel)rte (5ürftenfd)aft, unfere tt)euren

9Iad)baren unb unfere eigene, allezeit nad) ^^embem lüfterne, mit bem
(£l)rennamen Unioerfalität entfd)ulbigte ?tafd)l)aftigkeit eingefüllt l)at,

bafe öor allem erft eine ^rütilingskröuterkur nötl)ig fd)eint, um ben
Körper auf ben Don ©Ott gemoUten Status quo ante unferem natio=

nalen Hnglüdie gurüdi gu l)eilen: meil unfere *^fqd)e eine rcal)re§i)bra

ift, eine Sammlung Don gegen einanber unoermittelten 02löd)tegernt)eiten

unb ^Ilenfallfigkeiten, Don raeld)en keine ben ^utl) unb bie ^raft befiel,

fid) refolut gur ^lleinl)errfd)aft burd)5uleben.

Drganifieren mir nid)t bie ^i^ei^eit, bie 23erroaltung, bie Station,

id) folite fagen, geben mir nid)t ben in natura rerum Dorl)anbenen
Organen ber 5reit)eit, ber 35erroaltung, ber 9Tation burc^ SBegröumung
ber fie beengenben, ja knebelnben ^inberniffe bie ^öglid)keit fid) felbft

gu entrcidieln, gu bilben, gu ftörken, gu äußern, fo merben mir gum etat

machine, §ur nation maciiine kommen, ^u einem ungel)euren 2^äber-

merke, bas graufam fein mirb, roeil jebe ^afd)ine graufam ift. gs
mirb gleid) gelten bürfen, ob bie biefe ^afd)ine montierenben unb be=

bienenben Seute «KonferoatiDe ober Liberale l)eifeen rooUen: ja bie legieren

merben ^erglofer baneben ftet)n als jene, raeil fie ben oben auf fi^enben
^ürftlic^keiten ben 55erbad)t l)intanl) alten muffen, it)nen gefäl)rlid) gu fein.

^
Unfer Liberalismus, mir ftets ein ©egenftanb inftinktiöen '3Kitleibs— id) meine, in meinen rool)lraollenben ^ugenbliAen — leibet baran,

baJ3 i^m burd) bie Sd)eut3lid)keit unferer guftänbe eine konferöatioe
i^artei fe^lt, an meiere er anknüpft, gu beren Kontrolle er feinem SBefen
nad) beftimmt ift, unb bofe er in ^olge biefes ^Kangels bie ^efeitigung
ber ^isftänbe, bas l)eifet, bie ^onektur unb nal)eau bie 9teufd)affung
alles 58eftel)enben in bie ^änbe nel)men kann, muß unb roill, raäl)renb

it)m Don ^mtsraegen nur bie ^onektur berjenigen 9Henfd)en obliegt,
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n)eld)c bte ©efe^e ber immanenten 9tatur unferes 33oIke5 aus irgenb

ir)eld)em ©runbe übertreiben, unb i^re 2Birkungen, ha^ Don il)nen @e»

rairkte, egoiftifd^ monopolijieren unb fejtlegen raoUen.

€rft fein, bann roie fein!

3m gegenroärtigen Augenblicke fe^e id) als konfernatiüe ^olitik ein

•Jlnalogon ber 3:^ätigkeit bes ^eilkünftlers an, melc^er ben .Körper tt)un=

Iid)ft bei .Kräften erhält, ben er einem ^eilüerfat)ren noc^ nic^t unterroerfen

kann. Als Sßerfaffung mürbe man unter Abfc^affung ber beftel)enben

Äonftitution roenige '^aragrapt)en gu oerkünben l)aben, norausgefe^t bafe

man fie burc^fü{)ren könnte unb raollte. 3^55er *ipreufee, roeld)er älter

als ge^n 3a^re ift, ert)ält täglich ein I)albe5 ^funb 3^inbfleifd). 6d)ulben

muffen üon '^Prioatperfonen roie Don ^et)örben in beftimmter ^rift ab'

geftof3en roerben. Sie Aeufeerungen ber Uebergeugung finb ol)ne ®d)ranken

^ei, "iHleinungsäufeerungen unbebingt oerboten. Unroat)r^aftigkeit ift bas

einzige poIitifd)e ^apitalüerbred)en, ©elbftbelügung bie fc^Iimmfte ^orm
berfelben.

^ein ^reunb 3lenan aus ^reguier, ber einzige, mit bem id) im

legten 3af)re über meine Abfid)ten gerebet ^abe, erad)tet mic^ für Der»

borben gum Abgeorbneten, ber ic^ fo gerne roerben möchte, roeil id) gu

lakonifd) unb kurg angebunben fei: als Sanbsmann Berlins be!)auptet

er bie ®abe ber SDeifeagung gu befi^en, raelc^e in biefem ^alle noc^

ntd)t einmal in 5t)ätigkeit gu treten braud)te. ^d) roerbe mi$ gu allem

bereit galten unb bereit machen, aber bie äufeeren 33ebingniffe roerben

mir für alles fet)len. 2I5er als 'Qi^l feiner 2Bünfd)e ein, roenn aud) nod)

fo mäf3ig befolbetes (gjtraorbinariat in öalle unb bas Sekretariat bes

t^üringifd)'fäd^fifd)en Altert^umsoereins mit freier 2Bol)nung im S)om*

l)ofe bafelbft anfel)en mufe, kann mand)es befc^affen, roas für

politifc^e £aufba^n nötl)ig fd)eint, unb roas ©eburt unb ^rgieljung ober

9tic^t'®rgiel)ung il)m oerfagt ober genommen l)aben: bie fd)led)tf)in um
umgänglichen öufeeren Mittel kann er nid)t befd)affen: aufeerbem üer=

mag er bas QKistrauen in fein kedies, aber im Sattel unb auf bem
parket nicl)t eingelebtes ©elbft nid)t gu bannen, bas il)n roirb fel)l greifen

laffen, roenn er länger als Monate I)inburc^ genötl)igt fein follte nid)t

esse, fonbern pcrsonam agerc, unb bies noc^ ba§u um it)m oon aufeen

augeroiefener Stecke l)alber, roel(^e, roenn fie i^m nid)t gerabegu guroiber

finb, i^n leid)t oöllig nebenfäc^lid) bünken bürften.

Als id) Dor einem 3al)re oon ^einrid) £eo Abfd)ieb nal)m, oer^

langte biefer in Antroort meiner klagen über unfer (Slenb gu meinem

bamals äufeerften (Srftaunen einen e;romroell für 5)eutfd)lanb. ^d) fül)le

je^t, roie 3^ecl)t er t)atte : bie 6cene oon 2]3l)itef)all ift ja barum nic^t

nött)ig, bafe man nac^ einem dromroell ausfc^aut. Aber biefer drom*

roell roirb uns oerfagt bleiben, unb roenn er käme — ic^ roeife oon

keinem einzigen 'DHinifter ober ©efanbten dromroells: er l)at alles alleine

gemad)t. 60 roürbe ic^ überflüffig fein, unb möd)te fi)rifd)e 33üc^er

herausgeben, ©as mufe ja fo roie fo gefd)et)en, namentlid), roenn man
um fie abäufd)reiben ein Stipenbium get)abt ^at. 5)arum fange id}

befjer mit ber Politik gar md)t an. Aber bie Zukunft gel)ört meiner

Partei, ben 3labikal'.KonferoatiDen, roeld)e bis auf roeiteres nur oon

mir oertreten ift.
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(Ha d) trag.
OKober 1885.

2Bcr fagt 3^)^^" benn, rief ^einrid) £co im ©eptember 1852 raeiter

aus, bofe ber ^ann md)t fc^on unter uns raonbelt, ber bas '21llee

mad)en rairb rcas roir braudjen? (£r bad)te gar nid)t an Otto üon

Siemarck, ber rDenigftens in geroiffer SIBeife biejer "iHlann geraorben ift.

223ir kannten unb f^äöten ben ^erm non Sismarck bamals nur als

feonferöattoen 3lebner bzs oereinigten Sanbtages, als roeld)er er uns im
2öefentlid)en auf ®iner Stufe mit _:5^i^fi^ oon ^t)abben=XrigIaff ftanb.

^Is im Sommer 1853 eine bie beutfd)e ^lusroanberung betreffenbe

Sepefd)e ber preuBifd)en @efanbtfd)üft in ^Petersburg mitgett)eilt raurbe,

meld)e id) ausgeäeid)net fanb, rooUte Fünfen fie gar niftt lefen, unb
als er fie fc^Iiefelid) bod) gelefen, fd)rieb er fie ber ^^eber ^urts üon
6d)Ioe5er gu, melier bamals in Petersburg als Segationsratt) biente.

3d) mac^e auf biefe 5)epefd)e I)iermit aufmerkfam, ebenfo roie auf bie

9TotI)raenbigkeit bie ^'^eben roieber noUftänbig abgubrucken, TDeId)e ber

je^ige 3^eid)5kanäler auf bem oereinigten Sanbtage über bie 3uben ge*

t)alten l)at (£s ift d)arakteriftifd) für bie Stärke bes S)rudis ber auf

Europa laftenben (5rembl)errfd)aft, hai^ biefe Q^^eben, meld)e aus ben

amtlid)en ^erid)ten üoüftänbig gu raieberi)oIen 3^'5em freiftet)t, nod) nid)t

in einem Sonberabguge oerbreitet finb.



liehet öle gegeniDöttlgen WoflOen

bcv i)cutfd>cn politiL
(&'m !S)ortrag

gehalten im QÜobcmbcr 1853.

3ucr{t cicbru(Sf in ben poIifijc^)cn S^lutjätjcn

(llobcmbcr 18T4).

6te t)aben mir ben SBimfd) ausgefproc^en, meine ^nfid)t über bie

gcgenmärtigen Aufgaben ber beutfd)en Politik kennen gu lernen. 3*^
kann mid) biefes S3unfd)e5 freuen, ben 6ie üor funf5el)n Monaten raoI)I

nod) nic^t get)egt I)aben roürben: benn er geigt mir, bafe Sie meine

3^eife nad) ©nglanb unb ^i^ankreic^ für gut benu^t anfe^en. 3<i) ^^"

bort in ber 2!I)at nic^t müfeig geroefen. 9Ilit ^enfd^en, üon benen icf)

t)ätte lernen können, bin i^ nid)t in ®erüt)rung gekommen — eine

gelegentliche 5Ieufeerung bes ©rafen oon 5)erbt), bie mir roertt)DoIl ge=

raefen ift, merbe ic^ nad)^er anfüt)ren — , root)! aber l)abt id) an 'OTlen*

fti)en gelernt. 6oId)e nielfad) in näd)fter 9tät)e I)aben beobad)ten §u

können, frembe Siif^önbe unb 35erl)ältniffe rairklic^ gefet)en gu ^aben,

nic^t blofe barüber t)inge{)ufc^t gu fein, bas ift es, roas mid) nid)t glüdi*

Iid)er, aber um oieles klarer gemad)t I)at, unb mir rückt)aItIofe Wa\)X'

tieitsliebe als bie erfte an einen politifd) benkenben ^Henfc^en §u ftellenbe

^orberung Ijat erfd)einen laffen. ®enn id) l)abz gefunben, ha^ bie llnfät)ig*

keit raoI)r gu fein, ber öauptfel)ler berer ift, roeld)e fic^ mit 'Politik befd)äftigen.

3c^ mufe um bie (Erlaubnis bitten, bie (£infid)t, bafe unter keinen

Umftänben eine Unklarheit gelaffen roerben barf, fofort gegen Sie felbft

anäuraenben. 3^^ "^^ife ^"^ i^ 9"t, ha^ fogar künftige Diplomaten bie

^rage fo ftellen, raie 6ie fie gefteUt t)aben, nad) ben gegenrcartigen 5tuf*

gaben ber beutfd)en "ipolitik. 5iber fo, roie fie mir oorgelegt ift, kann
id) bie S^rage nid)t beantraorten. '2tufgaben t)aben nur beftimmte "^er»

fönen, i^ pm ^eifpiel in biefer ©tunbe : bie beutfd)e Politik I)at keine

•^tufgaben. 5)ie ^rage mufete lauten: roer I)at I)eut5utage bie Aufgabe,

bie fogenannte beutfd^e ^^rage — 0ie fet)en, es bleiben aud) je^t nod)

®änfefüfed)en ftef)n — gu löfen? Unb groeitens: raie foll biefelbe

gelöft raerben?

bemerken ®ie, mie c^arakteriftifd) beutfd) unbeutfd) ber 'Jtusbrudi

ift „eine ^rage löfen". ^^^agen roerben beantioortet : 3^ät{)fel roerben gelöft.

Sie 2Z3ifebegierbe bes ®d)ülers ftellt <^ragen, n)eld)e bann ber "^rofeffor

beantmortet: gefc^eute Sangerceile gibt 3RätI)feI auf, unb ber @d)arffinn

löft fie. "iMber bie Politik t)at es mit 33ebürfniffen gu tt)un, unb befriebigt



19

au5nat)mcIo5 jebes ^Bebürfnie, bas roirklid) üort)anben ijt: benn bie

^ebürfenben roerben unangenehm, raenn fie es md)t tt)ut. 60 lange in

5)eutfci)Ianb noc^ fragen gelöft roerben, gibt es in 5)eutfd)Ianb keine poli*

tifd)en Sebürfnifje, unb batum keine "^Politik, unb barum keinen 5ortfc{)ritt.

5)o(^ id) komme Don ber Qaä:)^ ab, unb üerratl)e §u frül), meld)

ein ^e^er ic^ bin.

•inieine ^ntroort auf bie üon mir gejtellte ^^rage lautet: bie beutfc^en

dürften I)aben fie gu löfen. S)enn fie finb es geroefen, benen mir ben

je^t roenigftens Don einem ^I)eile ber Sitation als eines grofeen unb be-

gabten 35oIkes unmürbig erkannten Si^l^'i^^ nerbanken, in bem mir

uns befinben. 2I5er ben 6d)aben angerid)tet ^at, ift geljalten i^n mieber

gut äu mad)en. (£r ift bies um fo me^r, roenn bie Don i^m ^eein*

träd)tigten — id) braud)e ben benkbar milbeften ^usbrudi — üon 3f)nt

in bie £age gebrad)t finb, felbft gur Einbringung bes 35erIorenen nichts

t^un gu können.

3d) bin nid)t gemeint, allen je^t lebenben unb allen bereits oer*

ftorbenen beutfd)en dürften gleid)e ®d)ulb an bem 33erfaüe 5)eutfd)Ianb5

beizulegen — üon nome t)erein finb in geroiffem Sinne fo giemlic^ alle

branbenburgifd)en §ot)en5oIIern aus5unel)men — : nod) raeniger ift meine

^nfi(^t bie, ha^ aUe jene gürften burd)aus tugenb= unb nu^Iofe OHen*

fd)en gemefen feien, ^ber ^^ürften merben nic^t nad) allgemein menfd):»

Iid)en, fonbern nad) fürftlic^en Sigenfd)aften gemeffen. ®in ^iirfl mufe
politifc^e ^ugenben, politifd)e ©nficßten, politifc^en 2BilIen befi^en, ober er

ift ein fd)Ied)ter ^ürft, unb nid)t nur eine Ungierbe — mir fd)enken gur g^it

nod) bie Sterben bem £iebl)aber—
,
fonbern ein @d)aben für bas 35aterlanb.

6d)Iagen Sie jebes beliebige §anbbud) ber @efd)id)te nad), unb
fragen fid), ob bei meitaus ber gri3feeften got)! berer, bie oon ben Seiten

ber Staufer ^aifer an bis gum 3^eid)sbeputations!)auptfc^luffe auf ben

dürften», ©rafen= unb öerrenbänken ber beutfd)en 3\eid)stage gefeffen

t)aben, ber Segriff 5)eutfd)Ianb aud) nur bann unb roann in füllen

9Tebenftunben §ur ©eltung gekommen ift: ob biefe Männer, raenn fie

ein @efüt)l — oon Seraufetfein rebet man fd)on gar nid)t — baoon
nid)t gel)abt f)aben, bafe bas 35aterlanb, bas fie nid)t kannten unb
barum gu berückfid)tigen fid) nid)t üeranlafet fanben, in feinem SIenbe

nid)t l)atte, roas es beanfprud)en burfte, roenigftens bas geal)nt ^aben,

t)ü^ fie felbft auf i^ren Jürftenftüt)len nid)t in ber gebül)renben Sage fid)

befanben. Sie t)ätten füt)len muffen, bafe bas nid)t gürft=Sein roar, fo

^ürft gu fein, roie fie es rcaren. 33on folc^em @efül)le roar nirgenbs
unb nie bie 3^ebe. 3^^^9^^f üer5eid)net für bie ältere Seit einige l)alb=

l)eräige ^usnal)men : er roürbe fie nid)t Der5eid)net l)aben, roenn fie nic^t

eben 'OBerkroürbigkeiten geroefen roären. Hnb roenn es fic^ um neuere

Reiten l)anbelt, bie %aQZ ber fran5Öfifd)en ^'leöolution unb roas auf fie

bis 5um 2Biener ^ongreffe gefolgt ift, roas geigen fie, als eine <^lut^

Don (Egoismus unb @emeinl)eit, als bei faft allen Sett)eiligten bie üoU*
ftönbige ^broefent)eit jebes fürftlid)en ®efül)ls, als einen Sd)ad)er mit
Seelen, roie er in Q^ufelanb leibeigenen gegenüber fünblid), in ®eutfd)==

lanb auf bie Sanbsleute fo üieler grofeen Gönner unb bie Srüber unb
Söl)ne ber Kämpfer üon 1813, 1814 unb 1815, auf bie 9tad)kommen
fo üiele 3al)rl)unberte lang gemi5braud)ter unb gemisl)anbelter @efc^led)ter

angeroanbt eine (El)rlofigkeit roar?
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©5 mufe öetlangt roerben, bafe bie jeöigen e^ürjten, bie Dtelfad) als

^enfcl)en betra(i)tet bejfer als it)re 33orgänger finb, biefe ®cf)ulb erkennen

unb gu jül)nen fuc^en. ©erabe raenn fie befjer finb, roerben jie es tf)un.

Qllir roenigflcns raäre es unerträglid), roenn id) mir bejfen beraufet raäre,

roas meine 35orfa^ren bem gemeinen 2Befen für 6d)aben gugefügt, unb
mie üiel ®utes fie i^m nid)t gett)an, nid)t alles baran §u fe^en, um gu ner«

guten, roas jene fd)led)t gemad)t, um ^u leiften, roas jene md}t geleiftet l)aben.

6inb für biefe ©ebanken bie jet3t lebenben dürften Dielleid}t §u

menig beroanbert in ber beutfd)en ©efd)ict)te, fo roirb man Derfucl)en

muffen fie über ben 2l)atbeftanb aufguklören: nerfd)lüge eine fold)e ^uf^
klärung nid)ts, bann freilid) mürbe öon einem anbern ®efid)tspunkte

aus i{)nen begreiflid) §u mad)en fein, mas uns frommt: bann mürbe
man nid)t uon bem ber '^flid)t unb bes "illnftanbes, üielmel)r Don bem
bes 33ortt)eils mit il)nen gu reben ^aben. (Es rairb je^t ben (dürften

nod) möglid) fein, burc^ freie 55ereinbarung mit ben "Dllitfürften fel)r oiel

€^re unb ©nflufe §u retten: kommt erft irgenb eine 9taturgemalt gum
SBorte, ein großer ^vrieg ober ein anberes Ereignis non überfürftlicljer

Qltad)t unb Energie, fo roerben fie biefer 9taturgeraalt als röillenlofe

Opfer fallen, unb felbft bann gu ©runbe gel}n, roenn fie äunäd)ft aud)

nod) ben @d)ein ber (Ejtften§ foüten beraa^ren können. Unter uns —
aber fpred)en Sie baoon ja nid)t raeiter: es liegt md)t in unferem 3n==

tereffe — kann id) el)rlid) gefte^n, bafe ein fold)es (Ereignis nid)t in ber

£uft l)ängt : grofee (Ereigniffe ijalten auf gute ®efellfd)aft : mit fo kleinen

Qllenfd)en raie bie je^t lebenben laffen fie fid) nid)t ein. Sie (Slectricität

in ber 2I3eltgefd)id)te roirb nur oon ^öl)zn angezogen : 'DIlaulraurfsl)aufen

finb Dor jeber .^rt 331115 fid)er.

2Benn ®ie §ur ^Politik unfäl)ig finb, bie fie berufsmäßig übm, bie

dürften, raie foll bas 33olk politifd) benken unb l)anbeln, bem man ben

befd)ränkten Untertt)anenDerftanb fo lange irl)alten l)at, um il)n il)m

Dorgumerfen? S)as man gum ©klauen, freilid) mitunter an golbener ober

langer ^ette, grofe gebogen, um nad)t)er aus feinem 6klar)enfinne gu

crmeifen, ha^ es gu nid)ts anberem tauglid) fei als gum ©klaoen?
5)enn bas konftitutionelle 'i^offenfpiel, bas in ben kleineren beutfd)cn

Staaten feit längerer Seit, in Oefterreid) unb ^reufeen erft feit 1848

gefpielt rairb, kann bies Urtt)eil nid)t änbern. Staatsmänner l)ätten, falls

fie ein 33olk in ®eutfd)lanb gu l)aben raünfd)ten — unb ic^ glaube, fie

ptten es roünfc^en foUen — , ben SBeg ge^n muffen, raeld)en ber ^rei*

^err öom Stein 1808 in ^reufeen einfd)lug, Dt)ne il)n bis gum 3^^^^

gel)n gu können unb gu raollen. greitieit ift nid)t €infid)t, aber fie ift

nur ha, rao (Sinfid)t ift: (£infid)t ift beim 35olke gunäc^ft nur in bie

näd)ften '^tngelegen^eiten bes ©emeinbelebens üorl)anben: folglid) kann
bie 5äl)igkeit frei gu fein 5unäd)ft, unb raol)rfd)einlid) auf lange Ijinaus,

fid) nur in ber Sphäre bes ©emeinbelebens äufjern unb beraäl)ren, unb
auf5erbem in ber ^enu^ung bes germanifd)en (grunbrec^ts ber freien

^lage, raeld)es prüdiäuforbem nod) nie irgenbraem eingefallen ift, raeil

l)eutäutage 9tiemanb bas ©efül)l t)at, felbft beleibigt unb gefc^äbigt gu

fein, raann bas ©ange ober ber 9täd)fte beleibigt unb gefd)äbigt rairb: eines

@runbred)t5, beffen ^nroenbung allmäl)lid), unb oielleic^t rafd)er als

man benkt, bas 33olk eräiet)en raürbe, feine ^ngelegent)eiten in bie

eigene §anb gu nel)men.
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2Ba6 follen bie g^ürften tl)un?

©Ott gibt über 33ttten unb 55er|tebn, unb feine 33ertreter, bie dürften,
— td) fprefte ÖU6 3t)ten ©ebanken — müfjen es if)m nad)tt)un. Seit

id) 3^t)eoIogie ftubiere, ift es mir Don ^öd^jtem 2Bertt)e geroefen ju roiffen,

baß 3^f"5 ^^cl)t um bas täglid)e ^rot t)at beten f)eifeen, fonbern bas

Q3rot für morgen I)eute l)at uerlangt I)aben rooUen. S)ie Politik ift

burd)au5 in ber Sage, biefe üierte 33itte in ber eckten ©eftalt fic^ anzueignen.

35Dn ber §anb in htn 'OHunb leben raie ein 5^agelöi)ner kann '^zb<it:

nad) 3^fu ^nfid)t foU es ?tiemanb, alfo aud) bie Politik, bas t)eifet

bie (dürften, nic^t, meiere nod) bagu als (dürften roeniger als bie anberen

berufen finb, fid) roie 3^agelö^ner gu betragen. 5)aJ3 fie — roenige aus=

genommen — es täglid) t^un, raeife id) : id) befd)reibe aber aud) je^t

nid)t bie ©egenroart, fonbcrti id) forbere für bie 3akunft.

5)ie fogenannte beutfd)e S^rage kann nur fo rairklid) beantwortet

roerben, ba|3 bie "ülntroort ntd)t blofe I)eute, fonbern aud) morgen gelten

könne, "^d} mz[)K nid)t, bies QHorgen red)t lang ^u benken.

3m 33oIke Derftet)t man unter ber beutfd)en ^rage fo gut raie

au6fd)lief?Iic^ bie ^rage, mie bie poIitifd)e €int)eit S)eutfd)Ianbs I)ergefteUt

roerben foU. Sie .Kaiferfrage ftetjt im 33orbergrunbe mit aller it)rer 2Ro=

mantik, bie aud) mid) oor nod) nid)t gar langer "^zit grünblid) be^errfd)t

t)at, bie nod) je^t il)re rot!)en £id)ter ab unb gu auf mein Seben roirft,

unb bies oermuti)Iid) nod) lange tf)un roirb. ^ber bie ^aiferfrage ift

eine 9tebenfrage. OHan foU bem 55olke, bas 33rot I)aben roiü, keinen

6tein bieten, aber aud) nid)t it)m eine ^rone reid)en, roo es eine 6eele,

^rot unb ein ®d)roert braud)t. 3^^ ^'^^^f ^ös id) fage, roenn id) biefe

brei 5)inge nenne.

^m 5tbenb bes groeiten 5)ecember üorigen ^aljxis {)örte ic^ ben

©rafen oon 5)erbr) §um türkifd)en ©efanbten "DHufuros fagen, fieben

^d)tel fämmtlid)er ©efd)äfte roürben oon 2BI)igs genau ebenfo erlebigt

roie Don 5^ories. 3^) l)atte über ben '^unkt fo roenig nad)gebad)t roie

§err '5Ilufuros bies getl)an t)atte, unb bod) Ieud)tete bie Bemerkung
fofort ein : es kann ja gar nid)t anbers fein. 31^ ^^ aber fo, fo ift bie

)^rage, ob "^reufeen ober Oefterreid) an ber ©pitje Seutfd)Ianbs ftel)n

foüe, oon Dorne I)erein als eine eigentlid) müf3ige be5eid)net. 5)as ad)te

'3td)tel roirb fd)roerlid) Dorfd)medien, roenn bie fieben anberen "^Ic^tel in

red)t refoluter Sßeife öort)anben finb. 5)ie ^^i^age ob £ott)ringen, ob
.Öof)en5oIIern ? finkt baburd) oon ber |)öl)e eines politifc^en "iproblems

§u ber breiten geroöl)nlid)en 3^iefe eines ^amilienftreites i)inab, unb roirb

«rnfter erft in bem (falle, ba^ jene fieben ^d)tel fel)len, bas t)eifet, in

bem e^alle, baf3 roir öor ber 5Iott)roenbigkeit einer DoUftönbigen 9Teu=

organifierung l)eutfc^lanbs ftel)n foUten. SBenn es fid) barum l)anbelte,

einen Sictator gu roät)len, roürbe allerbings gefragt roerben muffen, ob
§ot)en30Üern, ob £otl)ringen? ^ber 5)ictatoren roerben nid)t geroäl)lt,

fonbern road)fen, fo bafe roir uns über biefen "^unkt bie ^öpfe nid)t §u

3erbred)en braud)en.

allein bie §rage ift gar nic^t in bem geroöt)nlid) bamit oerbunbe^
neu Sinne bie nad) ber (Einheit 5)eutfd)Ianbs, fonbern bie ^^rage ift:

roie roirb ein ©emeinroefen l)ergeftellt, bas ben 5)eutfd)en ermöglid)t eine

9Iation ju roerben ? Unter (£inl)eit 5)eutfd)lanbs benkt man fid) fo

gut roie immer bie (Einl)eit ber politifd)en Leitung: id) bel)aupte, bcfs
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man barunter bie (£inl)eit ber (Geleiteten gu üerftet)n l)at. ^zn^ oI)ne

biefe raäre ©eroalt: jene üerlangen, roenn biefe ba \\t, roäre unnött)tg,

benn jie roürbe oon felfajt kommen. 5lber bteje (Einheit ber 91ation ift

md)t ba, unb roirb nod) lange md)t ba fein, ja jie roirb, roenn ber

Siberalismus it)re 33ejorgung in bie ^anb nimmt, unmöglid), unb burd)

ein Surrogat — Surrogate jinb ja bas Sieblingsauskunftemittel bes

Siberaliemus — erfe^t roerben muffen.

®5 roirb 9Iiemanb in ^brebe ftellen, bafe bie ^eroot)ner bes platten

fianbes unb ber 33erge ot)ne '2Iu5nat)me, bie Q3eroo^ner ber kleinen ®täbte

meiftent^eile, Don bem, roas bie fogenannte öffentliche "inieinung beutfci)e

Sin^eit nennt, nichts roiffen. liefen ^enfd)en liegen üiele anbere 2)inge

am bergen, bie it)r perfönlid)e5 2Boi)I unb 2}3ei)e angeln: gu beurti)eilen,

roarum es beffer roäre, roenn ®eutfc^Ianb con ©iner |)anb geleitet roürbe,

finb fie nid)t im 6tanbe: benn fie fe{)en gar nid)t, bafe man bie "Jln*

gelegentjeiten Seutfdjianbs gur 3^^t fd)Ied)t beforgt : fie roiffen überl)aupt

nic^t, roie Angelegenheiten einer Station beforgt roerben, unb nermögen

nic^t 5U üerftet)n, roorin bie ®üte unb 6d)Ied)tigkeit einer 3^egierung anbers,

als in bem geringeren ober größeren 'Q'Hafee non Steuern unb Schikanen liegt.

9teben biefen fte{)t eine kleine '^a\)l üon .Kaufleuten, ©eroerbetreibenben,

Beamten, "^lergten, ®elet)rten, ^ünftlern, roeld)e aus ber £itteratur, unb
nur aus biefer, ben 2Bunfd) nac^ einer Aenberung unferer poIitifd)en

3uftänbe fid} angeroö^nt t)aben. 2I3ie regiert roirb, roiffen fie nid)t : bie

tiefften ©runbfä^e ber "Politik, bie rein eti)ifd} finb, kennen fie nid)t:

it)ren 2Bunfd) benken fie fid) in ber SBeife erfüllbar, in ber im ^ä^r=
d)en 2Bünfct)e erfüUt roerben: ha^ beffere guftönbe mit befferer 5Irbeit

unb einem beffer Sein unb beffer 2Berben gufammen^angen, fällt il)nen

nid)t ein §u bebenken, fo roenig es il)nen beikommt gu erörtern, ob unb
roie roeit bie oon i^nen berounberte, allerbings in beutfd)en 2I3orten

gefc^riebene Sitteratur roirklic^ ber Qlusbrudi beutfd)en ©eiftes ift. §ier

^at es fid) gar nid)ts gu roünfd)en, l)ier l)at es fid^ gu roollen, bas l)eifet

mit ber Arbeit anzufangen, unb roenn bas nid)t gienge, gu r)er5id)ten.

lieber biefen ©ebilbeten ber fogenannte Abel, auf ben id) nad)l)er

gurüdikomme, nic^t mel)r ber ^^^^Q^^ff ^^^ S^reien, fonbern eine Samm=
lung öon perfönlid) tapferen, gegen bekannte l)öflic^en unb treuen, gegen

Unbekannte brutalen unb cor allem grünbli(^ armen unb uerfd)ulbeten

^Ilännern, bie roeit entfernt il)re (£l)re in ber Unabl)ängigkeit gu fud)en,

Sc^rangenbienfte bei ben kleinen unb grofsen ^^^ürften tt)un, unb fid) für

eine ©efinnung begasten laffen, bie Sogalität l)eifeen könnte, roenn fie

nid)t fo öortl)eill)aft roäre: mit roenigen Ausnal)men ungeneigt ben

2Bünfd)en ber groeiten ©ruppe nad)5ugeben, ba bie Erfüllung biefer

233ünf(^e bie Stämme gu bebrol)en fi^eint, an benen fie fid) emporgu*

ranken, unb aus benen fie, tötlid)e, aber nie tötenbe ^^^eunbe, i^re

9^al)rung gu faugen fid) geroöl)nt t)aben.

Sin anberer 5)urd)fd)nitt geigt bie Station in ^atl)oliken unb '^rote=

ftanten gefpalten, beibe t)inlänglid) inbifferent, um an einer 33ereinigung

nid)t gu arbeiten, beibe I)inlänglid) träge unb abergläubifd), um an
ben i^nen um ben £eib fd)lotternben 5)ogmen unb ©erool)nl)eiten

auc^ bann nod) feft5ul)alten, roann fd)on bie 3ungen auf ber ©äffe
über ben fabenfd)einigen ober offen burd)löd)erten Angug il)r ©efpötte
treiben.
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5)aäu kommt bann noc^ bie tief grcifenbe 35erid)iebenl)eit 5n)ifd)en

ben alten unb bcn burd) ^olonifation flaöifd)er Sanbfc^aften geraomie=

neu neuen Stämmen. Saß roeber Don jenen nod) öon biefen aud) nur

einer rote ber anbere \]t, I)ätte n'idjts gu jagen, roäre [ogar als ®runb=
läge geijligen 2^eid)tt)um5 rotUkommen gu f)eiBen: met)r bebeutet, baß
3eber Dom 9täcf)ften fid) immer gerabe um has fatalfte 3"terDalI, ben

t)alben 3^on, unter] d)eibet. 3^^^^^ beutfdje Stamm bilbet mit je brei

anbern einen Septimen-^ccorb : unb babei gibt es £eute, bie leugnen,

ba^ roir in eine anbere Tonart überge^n müjjen!

2Ba5 foll id) uon bem ©egenja^e groijc^en Oefterreid), '^reußen

unb ben äat)Ireid)en kleinen reben ? ^ud) er trennt bie ©emütt)er, unb
treibt fie, roenn fie leben, in immer roeiter aueeinanberklaffenbem Sßinkel

Dom '^Itittelpunkte roeg.

3d) nermag eine Sin!)eit ber beut|d)en 9Tation nid)t §u erblidien:

foUte ha bie (£int)eit ber beutfd)en ^Regierung I)er5uiteIIen fein? Ober
meint man, bie S)eutfd)en müßten burd) bie ^nute für bie ^reitjeit,

burd) bie ©eroalt für bie ©nt)eit, burd) eine aus 33elgien, 9Iorroegen,

aus 'üEontesquieu unb3-3-^ouffeau unb ©Ott roeiß rooI)er gufammenge*
jtoppelte 33erfaffung, ober fie müßten burd) bie ©ötter ®ried)enlanb5

unb ^erm non "^ofa für bie 5)eutfc^f)eit erlogen roerben?

5)eutfc^Ianb kann nur einig roerben burd) gemeinfame Arbeit,

üorausgefe^t, bafe biefe '2Irbeit bie gange Station in ^nfprud) nimmt.
5)enn nur biefe Arbeit roirb alle Gräfte roedien, unb alle nid)t gum
233efen ber 5)eutfd)en get)örigen, fonbern burd) ein beifpieüofes '31^6=

gefd)idi it)nen aufgebürbeten fremben Stoffe abftoßen. 5)iefe Arbeit h^n

5)eutfc^en gu üerfd)affen, unb il)nen bie Möglichkeit gu er{)alten, bauemb
bei it)r gu bleiben, bas ift gur Seit bie ^{ufgabe ber beutfd}en ^^ürften.

ßd) überget)e t)ier bie Hauptarbeit, bie religiöfe : id) roill ben ®egen=
fa^, in bem id) mic^ gu 3^^^^» ^^^ i<^ bereits gemerkt l)ahz, befinbe,

nic^t nod) baburd) oerfd)ärfen, baß id) religiöfe (fragen in bie 33erl)anb=

lung 5ie{)e : es finb anbere "funkte genug gu befpred)ßn. 'iHud) ift roenig

roa5rfd)einlid), baf3 mit biefer religiöfen Arbeit, roeld)e freilid) ber ^{)eorie

nad) jeber fofort anfangen könnte, fobalb angefangen roerben roirb. 3^)
i)alte 3^eIigion im ©runbe für nid)ts anberes, als für Sinn für ^Realität,

natürlid) bie roa^re, eroige 3^ealität: über Seutfd)Ianb liegt aber ein fo

bidier 9TebeI Don religiöfen, pt)iIofop{)ifd)en, poIitifd)en, focialen 'ipt)rafen

unb @eroot)nt)eiten, bafe nur fel)r geübte ^ugen burd) if)n I)inburd) bie

Umriffe ber Sad)en felbft erkennen können, unb bafe roeitaus bie Reiften
biefe Sad)en erft fpüren roerben, roenn fie fid) an i^nen ftoßen, bas
t)Gifet, ba^ fie erft burct) ©ottes ©erid)te an ©Ott roerben erinnert roerben.

9Iur barum bitte id) Sie red)t bringenb: benken Sie uon ber poIi=

tifd)en 33ebeutung ber ^'leligion ja nid)t gering. SBir können, ba roir

kein ©erqon finb, brei Seelen für unfer 33oIk nic^t oertragen. SDenn
3I)nen ^roteftantismus unb ^at^olicismus nid)t genügenb t)erfd)ieben

üorkommen follten — id) [)aht 'Qlblaßgettel aus ber Äird)e Saint=3Rod)
in ^aris in ^änben gehabt, bie bod) fel)r kurios ausfal)en —

, fo bcnkcn
Sie an bas 3ii'5ent^um, bas 3^nen allen miteinanber nid)t bequem ift.

5)ie ^ubtn ^aben nie irgenbroo in ber ©efd)id)te fid) ber gii^eigung
if)rer 'iinitmenfd)en gu erfreuen gel)abt. Sie felbft geben it)re fd)Icd)tcn

(£igenfd)aften bem 5)rudie ber (£t)riften fc^ulb : baß aud) bie Araber fie
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gebrüdit, whb, um ja bcm (5t)rittent[)umc recl)t öiel un3ul}ängen, Der=

fcf)roiegen. 5IUem ©riechen unb 3^ömer id)tlbern in 3^^^^"» ^ri benen

bas (£f)riftentt)um nod) gar nid)t Dorl}anben ober bod) o^ne SinfluB

röor, bie 3uben genau [o, raie roir fie je^t finben. Unb mel)r nod)

:

bte '^]3atrtarc^en, oon benen bie ©enejie berichtet, jinb, mögen fie fonft

fein was fie rooUen, ^qpen ber jübifd)en ^Nationalität, unb biefe ^qpen
finb unfern je^igen '^ubzn in guten unb fd)Iimmen 3ügen fo ä^nlid),

baß biefe je^igen ^nbtn bem alten "iJIlaler gum 53ilbe gefeffen gu i)aben

fd)einen. Seit 9Tatt)an bem 2Beifen unb 'iillofes 9Ilenbel5fo{)n gibt es

aud) roieber mel)r "illbbrüdie bes ^ppus 3o|^P^» j^ri^r 33orfe{)ung in

.^ofen, bie mit raffinierter '^fi)d)oIogie bod) eigentlid) kein anbres @e=
fc^äft betreibt als bas, i^re eigene 33ortreffIid)keit unb 2I3ei5t)eit nad)

allen Seiten in bas red)te £id)t ^u ftellen. 33erberbt finb alfo bie 3uben
burd) bie ®efd)id)te nid)t, nur in ifjrer 9Tatur eri)alten.

©5 t)at biefe Station eine unglaublid) bauerl)afte pl)i)fifd)e ©runb=
läge. Um bes ^ud)e5 ^ob roillen I)abe id) bas 2Berk ber norroegifd)en

Geräte S)anielffen unb 35oedi über ben '^lusfa^ gelefen, unb aus ii)m

gelernt, ba)^ ber ^usfa^ unb namentlid) bie fd)Iimmfte ^orm beffelben,

bie @IepI)antiafi6, üon einem Ueberfd)uffe an (Eircein im 33Iute t)errü{)rt.

3ft nun nad) ^usfage ber gried)ifd)en (5d)riftfteUer ber ^usfa^ bie

nationale ^rankl)eit ber aus ^egi)pten ausroanbernben '^nbtn geroefen
— ber ^^entateud) rebet bod) aud) genug oon il)m, um i^n für in 35rael

raeit Derbreitet gu I)alten —
, fo ift bamit jener öermutl)lic^ öon bem

(5ifd)effen im ?lilbelta I)errü{)renbe Ueberreid)tl)um an "^tlbumin im jübi=

fd)en ^Blute feftgeftellt, ber allgemad) gum blofeen 3Reid)tl)ume 5ufammen=
getrodinet, ber Station ein p!)i)fifd)e5 Uebergen)id)t über anbere Stationen

gegeben f)aben mirb. 33on ben äroölf ober brei5e{)n Stämmen 35taels

finb je^t, roenigftens für uns, nur 3uba unb £eöi übrig, unb £eüi (id)

fel)e in biefem (£igenfd)aftsröorte bie Q3e5eid)nung ber "^legqpter, roeldje

fid) ben ausraanbernben Semiten anfdjloffen, läwü ober nilwü), Dor

allem fein 3^ürftengefd)led)t, bie '2tf)aroniben, ert)ielt burd) feine amtlid)e

Steüung fo üiel Opferfleifd), baß abermals 3q^^^iii^^^i^^^ ^inburd) eine

üoräügIid)e (£rnäl)rung ftatt f)atte, beren gute ^o^Q^^ ^tod) l)eute gu

fpüren fein raerben.

^ro^bem t)at bas jübifd)e33oIknid)t einen einzigen bebeutenben ^ann
I)erDorgebrad)t, raenn man allenfalls Sptnoga ausnimmt. 5)enn 9Ilai=

monibes unb feines @leid)en raaren Siebe, bie ben arabifd)en '21riftotelis=

mus unb 5)ogmatismus über bie l)eiligen Sd)riften il)rer. eigenen Station

klappten : 92tofes *iinenbelsfol)n arbeitete in bem fat)len £id)te ber beut=

fd)en Aufklärung. Sogar bie ©runblage aller (Sioilifation, bie 'JIlono=

gamie, l)aben bie '^ubm erft um bas ^at)x 1000 unferer S^itredjnung

auf 'Setrieb ©erfons aus 'JUaing Don ben 5)eutfd)en angenommen: bie

Reiben — biefen freunblid)en Ausbrudi I)aben roir ber Synagoge gu

banken — mod)ten bie '^oli)gamie nid)t leiben, unb man fanb es klug,

fid) it)nen n)illfäl)rig gu geigen.

2I3ot)l aber l)at bas jübifd)e 35olk eine 3teligion, rDeld)e bie il)m

gu ^l)eil geroorbene pl)i)fifd)e ^raft fd)ulte, unb jene ^^^^bigkeit, jenes

Aufmerken auf alles l)erDorrief, bas bie ^ub^n in ben 5^uf ber ^lug=
I)eit gebrad)t l)at. Unb mel)r nod) als bas t)at fie getl)an.
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3Ctr I)ier 33er[ammelten finb aus Derfd)iebenen preufetjd)en '^ro-

Dingen gebürtig, giemltd) öerfd)teben in unfern politifdjen ^nfd)auungen,

unb nur barin einig, bafe es je^t im 33aterlanbe fe{)r fd)Ied)t ausfie!)! —
benn grünblic^ misöergnügt finb roir alle — , unb bod), roenn man
jeben öon uns burc^fc^neiben könnte, man roürbe fc^neiben können, wo
man TDoUte: ber 5)urii)fd)nitt roürbe fdjroargroeife ausfeilen. 9tun root)I,

fo bauerj)aft, fo einem 9Iaturprobucte ä^nlic^ roir burc^ '^reufeen ge=

roorben finb, ebenfo bauert)aft unb !)omogen finb bie, nid)t roie roir in

einem poIitifd)en @an§en üereinigten unb ber SDirkung biefes ©angen
ftets ausgefefjten, fonbern über bie (Srbe gerftreuten 3ii^^rt tro^ biefer

3erftreuung burd) il)re '^Religion geroorben.

S)as, roas roir altes ^^eftament nennen, t)at mit biefer jübifd)en

3\eIigion lierglid) roenig §u tl)un. ©effen 3ci^J^^ ^^^ urfprünglid) ein

©ö^e, ben bie ^Propt)eten. ^n einem lebenbigen ©otte umfd)ufen, unb
ber je^t, Sroiger genannt, bei bem aufgeklärten ^t)eile ber Station roieber

ein @ö^e geroorben ift, nur freilid) ein ©ö^e aus papier mäche, ber

als S^iTt'^^i^'^^^oration bient. 5)ie jübifd)e 3\eIigion beftet)t Dielmet)r

einmal aus bem feften, allerbings t)ö(^ft fonberbaren ©tauben an ben

unget)euren 2I3ertt) ber eignen STationalität — ber 5)ünkel ber grof3en

Station ift unfd)ulbiges ^inberfpiel gegen ben iübifd)en 3^affent)od)mutt) —

:

folc^er ©laube t)ilft Diel: fobann beftet)t fie aus ber Ueber^eugung,

bafe jeber "Stugenblick bes Gebens nac^ einem göttlid)en ©ebote einge*

richtet roerben mufe. Siefe ©ebote bünken uns üielfad) äufeerft kinbifd),

aber fie I)aben bie 3uöen geroöt)nt ftets unter ber 3uct)t gu ftefjn, ftets

aufzumerken, ftets entfagen gu können. Unb bie Sraft ber 'iXllenfc^en

unb ber Stationen liegt in ber 'Sud)t unb ber Cipferfäl)igkeit. 5)a§u

kommt bann als brittes bie '^oefie bes jübifd)en Kultus, üor allem bie

6abbatfeier, ein roat)res "Jltliem^olen bes inneren OItenfcl)en, bas allein

ben 3uben il)r raftlofes £eben ertragbar gemad)t l)at unb ertragbar

mad)t. S)afe id) ben *3Itonotl)ei5mus biefer Seute nid)t erroäl)ne, roirb Sie

nid)t 2Bunber net)men. 5)er "DBonotlieismus ift nicl)ts fpecififd) jübifd)es

:

(£l)inefen, 3nber, ©ried)en, üermutl)li(^ aud) '^leggpter l)aben il)n gel)abt

:

er ift bas notl)roenbige (Ergebnis bes Denkens, unb an fid) ol)ne jeben

etl)ifd)en 2Bertl). 9Ilonotl)eismusift fo roenig 3leligion, roie bas 2Biffen

um bie (Sinrool)ner5al)l 2>eutfd)Ianbs beutfd)er 'Patriotismus, unb bas

2Biffen, bafe man nur Sine Ollutter l^at, kinblid)e Siebe ift. ®afe bie

3uben unter allen Umftänben ©ottes ©ebote tl)un rooUten, bas iftit)re

Stärke geroefen: baburd) finb fie ergogen, unb burd) biefe 3^eli=

gions'(£räiel)ung, nid)t burd) il)re S^affe ober i^re (£rroäl)lung ober ben

3nl)alt i^rer S^eligion, finb fie uns furd)tbar überlegen. 5)ie burd) bie

talmubl)ifd)e ®d)ulung ber Station angebilbeten (£igenfd)aften roerben

bleiben unb roirken, roann ber ^almubl) felbft oom Unbanke feines

mobern geroorbenen 33olkes längft oergeffen fein roirb.

^ier l)aben 6ie einen "^eroeis für ben Stufen, ben eine nationale

Steligion einem 55olke geroäbrt.

Stun geftatten Sie ein paar 2I3orte über bie '2lrt, roie roir biefe

3uben überroinben: Sie roerben ba roieber oon ber Religion etroas §u

^ören bekommen.
Ss ift albern, bie 3uben barum am Staatsleben nid)t 2l)eil nel)men

5U laffen, roeil ber Staat d)riftlid) fei. ®er Staat ift nid)t d)riftlid), unb



26

bas, roas man je^t fein (If)riftentf)um nennt, gerabegu gemeinfc^äbltd).

3uben bürfen am 6taat5leben nid)t 2^t)eil ne{)men, mann unb rocti fie

unfäf)tg bagu finb: einen anbern @runb fie au53ufd)Iief3en gibt es

nid)t: es käme auf bie '^robe an: fo lange biefe nidjt gemad)t ift, ^at

iRiemanb ein llttt)eil. '2{ber es ift unmöglid), eine Station in ber SiTation

gu bulben. Unb eine Station finb bie 3uben.

5)a5 S)eutfd)tl)um liegt nid)t im ©ebliite, fonbern im ®emütt)e.

55on unfern großen ^Hännern finb Seibni^ unb £effing fid)er ®Iaüen,

^änbel als 0ot)n eines Halloren ift ein Seite, ^ants 35ater mar ein

Sd)otte: unb bod), roer roirb biefe unbeutfd) fc^elten? 2Ber rairb uns
fd)elten, raenn mir fie als (Exponenten beutfcf}er *2Irt anfeilen? 3ft "^^^

Q3ertt)eibiger 3loms gegen Oubinot barum nxdjt 3taliäner, roeil fein

'iorfat)re ein £ongobarbe bes 9tamens ©erbolb mar? ^Ifo barin, ba^

biefe 3"^^^ ous $aläftina ftammen, liegt aji fid) kein ©runb, fie in

ben grof^en Sd)mel5tiegel nid)t mit t)inein gu roerfen. 3!* ober bei ben

3uben bie 9tationaifität unlösbar mit ber 5KeIigion üerknüpft, fo können
mir bie ^Nationalität bei i^nen nur tilgen, roenn mir il)nen bieO^eligion

nel)men: unb bagu l)aben mir kein 3^ed)t.

§anb aufs ^erg! 233ir alle mürben in bie c^riftlid)e ^ird)e nid)t

eintreten roollen, fo uneingefd)ränkt mir ben Sßerti) bes Soangeliums
anerkennen. 2I3ir finb in ber ^ird)e, unb gel)n, üorläufig menigftens,

md)t l)inaus: aber ausbrücklid) gu erklären, baß biefe ^ird)e formell

beffer als bas talmubl)ifct)e 3iibentl)um ergietit, bagu l)abe menigftens

id) ben 'ilEutl) nid)t. So ^od) bas (Soangelium über bem ^almub^
ftel)t, bie 3uben mären Starren, roenn fie il)re altmobifd)e, aber berbe

unb marme ^leibung gegen bie plunbrigen Sumpen bes heutigen '^rote-

ftantismus umtaufd)en roollten. Wn können jenen 3"^^" nel)men, aber

nid)t geben: benn jebe 3^eligion, fogar 5etifd)i5mu5, ift beffer, als ber

^ifd)mafd) aus faber, feiger Sentimentalität unb ben abgeftanbenen,

angefaulten 3Reften bes (E^riftent^umes, ben mir lieutgutage "^roteftan*

tismus nennen.

|)ier braud)en mir eine neue S'^eligion, um uns §u l)elfen. (Ss ift

gang merkroürbig, roie ^omoeopatl)ifd) bie 2)3eltgefd)id)te gefinnt ift. 3)ie

3uben bloß burd) ^ulaffung §u unferm meltlic^en £eben gu entjubai*

fieren, ift untl)unlid), roeil bies fie nur abfd)leifen, aber i^r frembartiges

?taturell erl)alten, fie alfo nur gu Prägern ber 35erroefung mad)en roürbe

:

ein frember Körper im £eibe erzeugt (Eiterung.

3eber 3"'^^ ^ft ^^^ Seroeis für bie Hnkräftigkeit unferes nationalen

£ebens unb bie 2}3ertl)lofigkeit beffen, roas roir d)riftlid)e 5leligion nennen.

2I5äre oor allem le^tere bas, roas fie nad) unfern Süd)ern ift, es müfeten

it)r alle ^er^en aufliegen, '^d) bin fe^r baüon burd)brungen, ha)^ roir

eine Station in ber Station nid)t bulben können, aber eben barum bin

id) baoon burd)brungen, bafs roir eine O^eligion brauchen, roeld)c biefe

Station roegäufd)mel^en, mit uns gufammengufd^meläen Dermöd)te. 5tur

fürd)te id), baf3 roir über bie *iperiobe bes ^afalts unb felbft bes ^or*
pt)i)rs l)inaus finb.

3cÖ l)abe über bas, roas id) überget)n gu roollen erklärte, bod)

roenigftens ein paar 2I5orte gefagt, kel)re aber nun ernftlid) com ^immel
äur (Erbe gurüdi.
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5)ic Arbeit, it)eld}c id) uns 5)eutfd)en 5umutf)e, ijt gemeinfame ^oIoni=

fation. Srfc^recken Sie nid)t : ben 6d)auplaö biefer «Kolonifatton benke

id) mir md)t in frcmben 3!BeIttt)eiIen, [onbern in unferer näcf)ften 9täi)e.

5)eutfd)Ianb nenne ic^ üorläufig bie Sänber, raeld)e im beut|d)en

33unbe gufammengefaBt finb, jebod) mit (£injd)Iufe Ungarns unb ©aligiens,

unb natürlid) mit ^U5fd)lui3 Don 35enebig unb ber Sombarbei. Saß
le^tere nic^t längjt an ^iemont abgetreten finb, reid)t DoUftänbig I)in,

um bie poIitijd}e Unfä(}igkeit ber maßgebenben Greife Oe)terreid)5 ^u er=

t)ärten. 5)enn 3talien roirb fid) in nid)t gu ferner 3^^^ ^^ ^^^^^ o^^r

ber anberen SBeife ^u einem nationalen Staate 5ufammenfd)IieBen : bas
ifl mir fo gemis, roie mir gemis ift, ba)^ mir uns je^t in ber O^annifdien

(jtrafee gu ^aüe befinben : unb biee 3^^^^^^: roirb natürlid) bie £om*
barbei unb 35enebig für fic^ beanfprud)en. 2Benn man bel)aupten I)ört,

Oefterreid) roerbe allerbings einmal biefe '^rooingen l)ergeben müfjen,

könne biee aber ber €t)re I)alber nur nad) einem Kriege: id) pfeife auf

eine (Et)re, bie ^rieg o()ne 3^^^^ h^ fül)ren für erlaubt er=

ad)tet, bie Ströme oon Slut ^u Dergiefeen, i)unberte non *iIHenfd)en ^u

töten Dermag, um fic^ gu bem nött)igen gu laffen, roas fie mit 33orti)eiI

fd)on Dort)er ungenöt^igt I)ätte tt)un können.

®ie oben beäeid)nete £änbermaffe roirb oon fef)r Derfd)iebenen

35ölkern ben)oI)nt.

2)05, was Don bem 5)eutfd)Ianb ber fäd)fifd)en ^aifer nod) übrig

ift, enthält groar and} unbeutfd)e (Elemente, 3\ömer am 3^f)eine, Selten

in ^Baiern unb oerftreut an Salzquellen burd) bas gange ©ebiet, Slaoen
in ber Oberpfalg, l)ier unb ha in ^l)üringen, ber 'Jlltmark unb ben an
biefe grengenben £anbfd)aften : im ©roßen unb ©angen ift bie 33eDÖIke'

rung germantfd), unb mürbe naturgemäß in bie fünf großen Stämme
ber ^aiern, Sdjroaben, OHainfranken, 3\t)einfranken, Sad)fen, unb bie

groei kleinen ber ^riefen unb ^t)üringer jerfallen : id) barf nur barauf
l)inbeuten, ba^ Sad)fen nid)t bie ^Iteifsner unb £aufit5er finb, rceld)e

je^t oI)ne jebe 'Berechtigung ben alten Sad)fennamen tragen, ^an
kann bie Oeflerreid)er unb Xgroler kaum nod) ju ben Baiern red)nen, oon
benen fie abftammen: bie Steiern mürben befonbers §u fteUen fein,

beibe freilid) in ben 3^at)men bee älteften 3leid)5 nid)t gel)ört t)aben,

aber t)ier mit ben übrigen beutfd)en Stämmen §u öerbinben fein.

5)aneben ftel)t bas öon Sad)fen aus ber ©egenb ber mittleren

3I5efer unb ber 'iHItmark, in einem Strid)e ber *3Ilark Branbenburg oon
^lamlänbern, fel)r auegibig kolonifierte Slaoenlanb OHeklenburg, Branben=
bürg, "Sommern: bas oon ^^^ranken nur mit einem bünnen germanifd)en

^trniffe überzogene Slaoenlanb beißen, Soufi^, Sd)Ieften: bae ou6 allen

beutfd)en ©auen befiebelte, aber nid)t burd)au5 germanifierte 'Preußen

:

bas erft allmäl)lid) nid)t beutfd), fonbern preußifd) roerbenbe '13ofcn.

Snblid) bie nid)t beutfd)en ^l)eile £)efterreid)6, in benen nur Kroatien
unb Serbien, meil oon einer gleid)artigen, innerlid) kultioierten 33cDÖlke=

rung ben)of)nt unb neben näd)ftDerroanbten Stämmen liegenb, bie Qllög*

lid)keit bieten, ein felbftftänbiger Staat gu raerben, unb aud) biee nur
nad) bem S^^falle ber 5!ürkei : benn allein bie Bereinigung mit bem
türkifd)en Serbien, mit Bosnien, ber Bulgarei unb 5)almatien, unb bie

Oeffnung bes ©cbiets nad) gmei Qlleeren l)in könnte l)ier ein materiell

lebensfähiges ©emeinroefen bilben.
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©er 2Biberftanb Ungarns gegen Oefterreid) unb ^^ufelanb I)at bie

^Ilagqaren |el}r jtark er|d)einen la\']m. 3«^ mufe bejtretten, ha^ i^r

^riegsglück unb it)re angeblid) mujtergülttge 25erfaffung tf)nen '2Infprud)

barauf geben, als felbftftänbiger ^i)taat gu leben.

5)ret 3ci^rbunberte I)inburd) ftnb junge ^iniagqaren in t)ellen Raufen
nad) ben prote|tantifd)en UniDerjitäten S)eutjd)Ianb5 unb ber 9tieber=

lanbe gebogen: nie ^at ein einziger Don i{)nen es über bie 91liltelmäfeig=

keit hinaus gebrad)t 9tie ift ein '5Hagi)ar auf irgenb einem ©ebiete

bes geiftigen Gebens Don ^ebeutung geroefen. 2Bä!)renb bie Selten,

Don bem übrigen (Europa burd) bie ®prad)e gang ebenjo roie bie 9Ila=

gqaren getrennt, als "Dltiflionare in frül)eren Seiten, in fpäteren burd)

il^ren Sogenkreis, einen unoerkennbaren SinfluB auf bas £eben (Europas

get)abt {)aben, oertjalten fid) bie ^agt)aren im beften ^alle nur auf=

ne^menb. Sas ift and) red)t eigentlid) natürlid). 5)ie 9Ilagi)aren ge^

t)ören bem großen ural=altaifd)en (Stamme an, ber in Europa burd) fie,

bie Türken unb bie Rinnen oertreten ift. Siefer Stamm !)at fein Seben

t)inter fid). ^Is id) gufammen mit 9Ilar Füller, bem @oI)ne bes 5)id)ters

ber (gried)enlieber, im 2Binter 1844 auf 1845 bei ^riebrid) Gluckert

'^erfifd) trieb, fe^te uns biefer große ^Keifter ber Sprad)roiffenfd)aft aus-

einanber, bat3 bie nid)t=arifd)en 33ölker ®üb3ubiens ein burd) bie arifc^e

Sinmanberung aus ben Sit5en im 3^ibus' unb (Sangeslanbe oerbröngter

^eftanbt{)eil biefes uraI=aUaifd)en Stammes feien: bie 5)enkform bes

5amulifd)en (5lüdiert I)atte ein ooUftänbiges tamulifd)es 2Börterbud) aus*

gearbeitet) fei genau bie bes ^ürkifd)en unb 5innifd)en. 3^^ M^ft ^abe

üor einiger 'ßnt eine kleine, aber oöllig unantaftbare £ifte gegeben,

n)eld)e ural=altaifd)e SBurgeln aus ^egi)pten beibringt, unb bin ber ^ei*
nung, bafe bie femitifd)e Konjugation jum 5t)eile bem (Einfluffe tura*

nifd)er Sprad)en auf bie Semiten 5Uäufd)reiben ift. 2Bir finben alfo ben

turanifd)en Stamm in fo t)oI)em '2IItert!)ume auf ber ^üt)ne ber ®e=
fd)id)te, ober üielme^r mir finben, bafs er fc^on nor ber (Befd)id)te fo

energifd) tt)ätig gemefen ift, bai3 rair nid)t anbers können, als it)n jei5t

für Derbraud)t I)alten : benn ni4t blofe ^enfc^enleben, aud) 33ölkerleben

^at feine natürlid)en (Srengen : nur burd) geiftige *3Iläd)te können 53ölker

frifd) unb jung ert)alten roerben, unb folc^e 9Bäd)te fe^e id) raeber bei

ben 'DIlagr)aren nod^ bei ben Türken tt)ätig, unb muß bal)er roie biefe,

bie uns jetjt nid)ts anget)n, fo jene, für Sd)Iadien einer Station I)alten,

bie 5U nid)ts gut finb als ben 2)5eg 5U beffern, auf bem anbere Stationen

ein{)er5iel)en roerben.

3n 33etreff ber ^fd)e(^en geftet)e id) Hoffnungen ge{)egt gu ^aben.

^eine 3^omantik trieb mid) cor äei)n 3^5^^". ^i^t) um bie ^uffiten gu

kümmern : id) lernte 33öl)mifd), fummelte eine kleine bö{)miifd)e ^ibIioti)ek,

unb roar bod) fet)r balb fo roeit gelangt gu erkennen, baß Sibuffa keine

'2Iusfid)t t)at, it)r xReid) erftel)n gu fet)en.

*JRagi)aren, 2;fd)ed)en, unb roas an ät)nlid)en ^Nationalitäten unter

bem Scepter Oefterreid)s lebt, finb eine £aft für bie (Sefd)id)te : fie können
aber als Regierung eines ebleren, nur gu roeid)en 'Q'Iletalls bie erfpriefe=

Iid)ften 5)ienfte leiften. 3^i^ ©ebiet ift bünn beoölkert: ^ier t)abm bie

beutfd)en ^^ürften einzufetten. 5)ie beutfd)e ^usroanberung mu|3 ft)fte=

matifd) unb nad) einem forgföltig, aud) nad) ftrategifd)en (Sefid)tspunkten

überlegten ^lane nad) 3fti^i^"> i^öd) ben flooakifd^en unb magt)arifd)en
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^t)eilen Ungarns, nad) ^ö^men unb ©aliäien, nad) ben polnifd^en

@trid)en ®d)Ie|ien5 unb nad) 'ipojen gertd)tet raerben. 3^^ hk]n Äoloni-

fatton raerben bie oerkommenen Untertl)anen beut)d)er ^leinftaaten freie

JKänner rcerben. 2I5arum alle bae ^Ilatertal, bas jäl)rlid) nad) Amerika
t)inüfaer5tel)t, uns cerloren gel)n foU, ijt an unb für fid) nid)t ein5ufe{)en

— ber ^Irgt in unfrer ^itte mag nad)I}er auseinanberfegen, mas ®äfte=

öerlufte für einen Organismus ^u bebeuten t)aben — , DoUenbs aber ift

es unerklärlid), roarum man ber eigenen Station bie einzige 'Jtrbeit nid)t

3uertt)eilt, bie i{)r rcirklid) nutzbar fein kann, bie §u kolonifieren : raarum
man jenen mitten in ber @efd)id)te ein ungefd)id)tlid)es '^flangenleben

fül)renben 55ölkern bie ©unft nid)t erraeift, fie neu §u fd)affen, fie als

^Butter neuer Stationen §u oerraenben: roarum man bie ©e|al)r nid}t

befeitigt, bai^ jene 33ölker anberen ^olonifatoren als beutfd)en in bie

§änbe fallen, unb fo ^u ^einben raerben, unb gu 'Jeinben an einer

bann nod) fdiled)ter als bie je|3ige gu Dertf)eibtgenben ©renge.

®elbftDerftänbIid) laffen fid) felbftftänbige 'Jnänner nid)t mir nid)ts

bir nidits nad) ber Sloüakei unb 3!^^^^^^ fd)idien. "Slber bie 6tacten

können ol)ne eigentlid)es ©ebot bie ^olonifation beförbern. Sie aUge=

meine 2I5el)rpfIid)t ift gur geit nur in ^"^reufeen ©efe^ : es ift ni_d)t fd)roer

Dort)er5ufagen, baß fie in nidjt allgulanger ^^rift, Dorausgefetjt, baf^

5)eutfc^Ianb überl)aupt fid) politifd) entraidielt, aud) in ben anberen

beutfd)en Staaten eingefüi)rt raerben rairb. '^n bem *!lliaf5e aber, in

roeld)em fie fid) gefe^Iid) ausbe{)nt, mufe fie fid) t{)atfäd)Iid) befd)ränken.

S)eutfd)Ianb mit feinem ^inberfegen raürbe feine ^affe fd)rainbfüd)tig

erergieren, raenn es alle ®ienftpflid)tigen rairklid) bienen lafjen raoUte,

unb fd)on je^t gel)t in '^reufeen eine nid)t geringe S^^I do^ oöUig ge=

funben 'JUännern bienftfrei aus. (Ss rairb kein 35ebenken l)aben, bas,

raas tf)atfäd)lid) gefd)iel)t, gefe^lid) anzuerkennen : im ©egentl)eile, es

rairb ftaatsgemäßer fein, biefe 35erl)ältniffe -ausbrüdilid) gu regeln : unb
ba raerben fid) formen finben laffen, in benen bie öom Sienfte befreiten

gefunben 9iiänner oeranlaßt raerben können, falls fie bie 35efreiung

rairklid) geniefeen rooUen, nad) jenen ©egenben als ^oloniften unter ber

53ebingung gu gel)n, ba\^ fie in geraiffen ^äüen in ben £anbfturm gu

treten l)aben. ßbenfo ftel)t ben Staaten frei, ^Imofenempfänger bal)in

gu öerpflangen, rao fie biefelben am billigften ernähren können, unb
Don ben ©emeinben bafür, ha^ biefe ber ^rmenlaft entbürbet raerben,

eine beftimmte 35ergütung gu ben .Soften ber Kolonifation gu erl)eben.

(Sin ©leid)e5 gilt oon ben 2)3aifenl)äufern. 5)iefe beiben Kategorien oon
Koloniften raerben fo rairken, raie bie 5al)ne rairkt, raeld)e ein ©eneral
in bie feinblid)en 3Reif)en fd)leubert, unb raeld)e nid)t im (5tid)e gu laffen

für feine Solbaten Sl)renfad)e rairb.

^ür mid) ift bei biefem 35orfd)lage, raie bereits gefagt, mafegebenb
geraefen, bafe burd) biefe Kolonifation oon beutfd)en dürften unterftel)en'

ben ©ebieten eine Arbeit gegeben ift, raelc^e bie ^eutfd)en einig gu

mad)en im Staube fein rairb, bie einzige 'Jlrbeit aufeer ber um bie

Q^eligion, raelc^e bie Station als Station Dornel)men kann, "illber bie

Qad:)^ bietet bod) aud) nod) anbere ©efid)tspunkte bar, mtld)^ mit

nid)ten gu unterfd)äöen finb.

33ei ben 33erj)anblungen über bie Sufammenfe^ung ber preufeifd)en

erften Kammer ^at ber König, ber eine 3^^^ ^OTig nur ©runbbefi^er in
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btefe hinein I)Qben rooUte, eine £t[te ber ^erfonen aufftellen laffen,

it)eld)e in '^reußen im Stanbe fein würben, aus ©runbbeji^ 25 000
^{)Qlcr jä{)rlid)e5 Einkommen gu be5iel)en. ®iefe Sufanimenftellung ijt

aud) mir bekannt geroorben : fie ift infoferne übenafd)enb, als fie fet)r

Diel mc{)r foId)er ^^erfonen aufgeigt, als irgenb 3^"^Qi^'5 erraartet t)atte.

9Iid)t5bcftoroeniger ift 5)eutfd)Ianb ein armes £anb. Sein 33oben reid)t

\}m, bic je^ige SeDÖlkerung gu ernäl)ren, Diel roeiter nid)t. (Eble "Dltetalle

befi^en mir nicf)t : ber Ueberflufe an (Eifen unb ^o^Ien t)at bewirkt, bafe

eine 3n"5uftrie Don felbft entftanben, aber künftlid) grofe gegogen ift,

meld)e ben Sd)ein bes 3^eid)tl)um.5 über geroiffe ©egenben Derbreitet,

roeld}e aber bei jebem Sinken bes poIitifd)en 5ßarometers am Unter-

gange ftel)t, unb meld)e Dor allem nur baDon lebt, baf3 fie immer neue

feebürfniffe ergeugt, um aus ber billigen, aber oon 3^^^^ h^ 3^^!^^

raert^loferen sBefriebigung biefer Q3ebürfniffe it)r £eben gu friften ober

@elb 5u fammeln, roä^renb bod) bas rid)tige minbeftens je^t (id) per*

fönlid) benke, für immer) märe, allen unumgänglid)en Sebürfniffen bes

Gebens reid)lict) unb möglid)ft gut unb 5U möglid)ft niebrigem 'greife

©enüge gu tl)un, unb anbere als unumgänglid)e Sebürfniffe gar nid)t

§u kennen. '^lUerbings fül)ren mir einen 3^l)eil unferer (Fabrikate aus,

aber bas mirb in bem 'JRafee abnel)men, in meld)em bie ^onkuneng
bei ben übrigen 3$ölkern, unb ber Arbeitslohn bei uns roöd)ft. (Ein

2Bo^lftanb ber Station kann nid)t baburd) erblül)en, ha% einige ^aufenbe
bas ®elb, roeld)es frül)er in ben ^afd)en it)rer Mitbürger mar, in bie

il)rigen übertragen, fonbern nur baburd), ba\^ bie Station (fei es raoburd)

es fei) 2I3ertl)e l)erDorbringt, roeld)e bas Auslanb unter allen Umftönben
braucht, unb barum unter allen Umftönben begal)lt, unb baburd), bafe

fie ben 33ermittler äroifd)en Derfd)iebenen Stationen mad)t, unb fid) bie

^Beforgung, id) roill fagen ruffifd)er '^robukte an bie Snglänber, eng*

lifd)er an bie bluffen, roenn aud) mit geringen ^rocenten, oergüten läfet.

dim auf biefen beiben SDegen §iel)en mir frembes (bzib in unfer £anb,
unb barauf kommt es an, nid)t aber barauf, ba]^ '^zmanb ^unberte
feiner 'Q'Ilitbürger oerleitet etroas gu kaufen, raus fie eigentlid) nid)t

braud)en, unb beffen Ankauf fie mit Sntbel)rungen auf anbern ©ebieten

büßen muffen: in biefem ^a\ii bleibt bas 33ermögen bes 35olkes fo

groß roie es frül)er mar, unb nur bie Armutl) auf ber einen, ein unge*

funber inbioibueller 3'^eid)tl)um auf ber anbern Seite l)at angenommen.
9Iur ber Ackerbau, bie 35iel)5ud)t unb ber ^anbel können 5)eutfd)=

lanb reid) mad)en, nid)t bie 3iiöuftrie. (Betreibe unb 2Dein fo gu bauen,

£d)lad)t= unb 'DHild)Diel) fo gu gietjen (2Biffenfd)aft unb ^unft erroerben

nid)t Diel), ha^ uns bafür auslänbifd)es ®elb in erl)eblid)er *3Ilenge gu*

fließt, ift nur möglid), raenn mir bie ^olonifation in ber oon mir Dor=

gefd)lagenen 2}3eife betreiben: unb barum mufe fie fo betrieben raerben:

benn es ift für bie Station unmöglid), in ber bisherigen Art roeiter oon
Armutl) unb (gbelfinn gu roirt^fd)aften : ^i^eibeit unb Silbung koften (Selb.

-Öer ^anbel l)inroieberum ift nur benkbar an offnem "üReere. 5)arum
nannte id) Dorl)in 3llnen an erfter Stelle, roeil trieft gu befi^en für

'3)eutfd)lanb eine Lebensfrage ift: roenn alle 3taliäner gufammen gegen
uns ftürmen, biefen §afen bürfen fie niemals in bie ^önbe bekommen,
^arum trage id) mid), feit id) ben groeiten 2l)eil oon (goetl)es ^auft
kenne, mit ber Hoffnung, hü\^ bie oftfriefifd)en, unb, roenn roir erft
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6ct)Ie5n)ig unb ^olftein befi^en roerben, bie it)ettfd)Ie5it)igfd)en 3^Hi^
burd) S)ämmc Derbunben, ha^ l)mter it)nen liegenbe flad)e 'Dlteer au9=

getrocknet, unb in bie offne See ^anbelsftäbte t)ineingebaut roerben,

Deren jebe fo oiel Umfa^ traben müßte, roie alle Smporien an ber balti=

fd)en '"^fü^e gufammengenommen. 323ie Ji^ankreid), rcenn es feinen 33or=

ti)eil oerftünbc, in bem je^t it)m get)örenben 9Tumibien bie alten Seen

nad) Gräften raieber t)erftellen raürbe, um bie 3^egenmenge gu Dermel)ren

unb baburd) hae Sanb frud)tbarer gu mad)en, fo l)ätten mir ^eer aue^

gutrodinen, nid)t fon)ol)l um £anb p gerainnen, als um bie 9Ilöglid)=

keit äu erroerben, mit unfern ^'d]zn an bie offne See I)inau5rüdien gu

können. 5)a5 "illtinbefte, was mir im Süben für unfern |)anbel Der-

langen muffen, ift ein Ausgang an ber ^bria, um ben 2Beg nad) allen

^äfen bes mittellänbifd)en "Dlteeres ftets frei gu t)aben : bie Sonau=
münbungen bagu gu befi^en märe nod) beffer.

2)ie Don mir geforberte'^olonifation roürbe uns aud) (Gelegenheit

geben, einen großen Uebelftanb in unferm nationalen £eben fo gu be=

feitigen, roie man allein Uebelftänbe rid)tig befeitigt, has Reifet, il)n in

einen großen Segen umgufdjaffen.

Seit 1848 ^allt ganj S)eutfd)lanb non klagen über bie Gamarilla

mieber. Sine S^itu^Q» bie gerabegu als bas Slatt ber preufeifd)en Plegie-

rung gilt, ift bie 33ertreterin biefer Samarilla ober 3unkerpartei. 'iJlUes

bem ^^olke 'QUisföUige, ba^ Dorkommt, mürbe Dor meiner Steife biefer

'^Partei Sd)ulb gegeben: ic^ finbe nic^t, ba^ bie Stimmung fid) in ber

3eit meiner 'illbroefen^eit geönbert l)at. ^olitifd)e ©infic^t ift bei ben

fogenannten 3uT^^ßi^^ nid)t Dort)anben, ^ö^igkeit gur Leitung ber Staate^

Qefd)äfte l)aben fie nur in ^U5nal)mefällen gegeigt, au5reid)enbe6 33er=

mögen befi^en fie feiten: rcoburd) l)aben fie bann it)re 'iIUad)t?

(Einmal baburd), bafe fie biefelbe aus bem lIRittelalter überkommen
I)aben. 3^ö^1I^ti bae mürbe nic^t Diel erklären, ba Diele 5)inge aus bem
•ilRittelalter gu uns l)erabgerettet, unb bod) ol)ne raefentlic^en (Sinfluß

finb. 23or allem ^aben jene Seute il)re 'iHladit baburd), baß fie biefe

^ad)t nöt^ig l)aben, um überhaupt §u eriftieren. Sie Reifen ben .fronen

unb kiönd)zn, roeil bie .fronen unb ^rönd)en il)nen t)elfen, unb fie beren

§ülfe braud)en. 5)iefer ^bd ol)ne Stü^e in ber 3^egierung mürbe Der=

gel)n raie 9Ilär5enfd)nee, benn eine Stü^e im eignen 233ertl)e l)at er nid)t.

223ollen mir bie (tamarilla ios roerben, fo muffen mir bie ^beligen ba^

burd) Don ben fronen lostrennen, bai^ roir il)nen bie 'illtöglid)keit er=

öffnen, o^ne bie (Gunflbegeugungen ber fronen gu eriftieren. 2I3ir muffen
fie roirtl)fd)aftlic^ unabhängig mad)en, unb fie roerben — nid)t fofort,

aber bod) giemlid) rafd) — roieber roerben, roas il)re 33orfat)ren meiften=

tl)eils roaren, ©emein^^reie : fie roerben aus 'äbä, ber fie nid)t finb,

§ur gentry roerben, gu bem Staube, ber Gnglanb groß gemad)t, ber

uns Döüig abgel)t, unb ber allein ber Präger politifd)en Gebens, roeil

politifd)er ^flid)ten ift. Sas englifd)e Parlament ift nur etroas rcertl)

als 33ertTeter ber gentry: nur als biefer brückt es etroas aus: 35olks=

Dertreter gibt es in (Englanb gar nic^t. 5)ie Staatsinftitution bes ^par=

laments oertritt nur biejenigen, roeld)e roirklid) an bem £eben bes Staates
5^t)eil l)aben, nur bie 3legierenben, nid)t bie 3^egierten : gang fo, roie an
bem ^usfd)uffe ber 3^ittergutsbefiöer nur Jüttergutsbefi^er, an bem 35or-

\tanbz einer geograpl)ifd)en ®efellfd)aft nur @eograpl)en 21)eil gu nehmen
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ein '^td)t t)aben. 2I5enn ratr jene ©renglänber mit beutfc^en ^oloniften

befe^en, rcirb fid) einrid)ten laffen, ba^ unfere oerrufene damorilla bort

unter ber ^ebingung ©runbbefiö erroirbt, beftimmte ^flid)tcn mit it)m

äu übernef)men : mas eingelne ^belige bort geroinnen, roirb aud) itiren

in ben alten Sanben gurückgebliebenen 33ettern mittelbar gu gute kommen.
(£5 roirb jid) einrid)ten laffen, baß jeber ber roill — bürgerlid)? Unbe=

id)oItent)eit üorausgeje^t — , nur auf ©runb eines ausreidjenben £anb*

beji^ee, feiner 33ereitroilligfeeit (£t)renämter gu nerroalten unb feiner t)öf)eren

Steuern, auf eine einfadje ^ngeige t)in, ot)ne an bie ®nabe irgenb eines

dürften geroiefen gu fein, in bie 5leil)en ber gentry eintreten barf — es

mögen bie 9tamen ber im breif3igjäl)rigen Kriege gerftörten beutfd)en

Dörfer unter biefe Familien Dertijeilt roerben — , unb ba% auf biefe 2Z3eife

bie gentry fo 3at)lreid) unb fo offen nad) unten t)in roirb, ba}^ fie §ur

Samarilla nid)t me^r taugt: bafe fie mit bem roirklid)en £eben in fo

enge ®erüt)rung kommt, bafe mittelalterliche '?]3t)antome bei if)r nid)t

met)r umget)n können : bafe fie foId)e ®efd)äftsgeroanbtt)eit, fo niel 33er=

mögen unb ein fo augenfäEiges ^aß non 3uöerläffigkeit erroirbt, bafe

bie 33erroaltung in roeiteftem Umfange auf it)re 6d)ultern abgelabcn

roerben kann. Unfre Staatsmänner get)n je^t aus ben Greifen bes fo=

genannten ^bels t}erDor: täufd^en Sie fid) nid)t: Sie roerben bie s^ürften

auf lange tjinaus nid)t groingen, bas gu änbern. 2I5oIIen Sie nid)t, ba^
bie beutfc^e 'Politik bauernb nad) bem ^ferbeftaüe ober bem Pallete

ried)e, fo bringen Sic biefen fogenannten "illbel in bie rid)tige Stellung,

^otfdjlagen kann jeber: angeben, roie man umfdjafft, ift (Stroas: roirk*

lic^ umfd)affen ift bas, roorauf es ankommt. (£s roäre ein £eben roertt),

t)ier als Sr5iet)er aufzutreten, "^reilid) kann bas nur ein ^beliger tt)un:

er roürbe, roenn fein SCerk gelänge, bem 35aterlanbe mel)r als eine

^roüing, er roürbe it)m ben Staub erobert l)aben, auf bem bie 5reit)eit

ber Station, nad) oben unb nad) unten fid)er, rut)en könnte.

£affen Sie mid) nod) eines Punktes dou ben nielen gebenken, bie

ic^ befpred)en könnte. 35ieIIeic^t bin id) als Stäbter unb als (Belehrter

ungered)t, aber mir fd)eint je^t in unferm 33aterlanbe in ber unbeutfd)eften

2Deife ber ;5ufamment)ang mit ber 9tatur, bas Sufammenleben mit it)r,

Dernad)Iäffigt gu roerben. 5)ie ^on angebenben .Greife Seutfd)Ianbs

roiffen nid)t allein nid)t mel)r, roie bie aufget)enbe Sonne ausfiet)t —
bas möd)te t)inget)n, benn es tt)ut nid)t5 SDefentlic^es gum beffer roerben —

,

aber fie finb üöUig entroöt)nt, in ben einfad)en, reinen, großartigen 33er=

t)ältniffen gu leben, roie fie ^auer, ^örfter, ^Hatrofe kennen. 5)urd)

unb burd) künftlid)e Suftänbe : enge Stuben, 3Birtt)st)äufer, (Eoncertfääle,

^I)eater, bas finb bie Orte, an benen roir unfre beften Stunben mi'
bringen. 2Bir roürben üon unenblid) Dielen ^t)orI)eiten r)erfd)Dnt bleiben,

roenn ^dierbau, 33iet)5ud)t unb roirklid)er ^anbel bie {)auptfäd)Iid)ften

33efd)äftigungen unfrer Station roürben, unb bas ift nur auf bem Don mir

Dorgefd)Iagenen SBege möglid).

Heber it)re eignen £änber ^aben bie beutfd)en gürften oolle 33er*

fügung : aber bas reid)t nid^t aus, unb bie ®elegent)eit bie Sad)e ab*

5umad)en ift jetjt fo günftig, roie fie Dermutt)Iic^ niemals roieber fein roirb.

5)eutfd)Ianb i)at gur 3^it foId)e ©rengen, ba^ es jebem feinblid)en

Angriffe offen liegt, ^m (£Ifafe kann fid) unter unfern ^ugen ein fran=

äöfifd)es ^eer fammeln, unb in bem 2I3inkeI bei 2Beifeenburg fo Dor*
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ftofeen, bafe btc jübbeutfd)en Streitkräfte fid) mit ben norbbeutfd)en gu

uereinigen ge!)tnbert raerben. Sas OIlofeItI)aI liegt ooUjtänbig offen, unb
bie (Sifel roirb nid)t einmal mieber bemalbet. ^olflein unb Sauenburg
fd)ieben fid) als ein ^eil äroifd)en ben Often unb 2Beften: menn fid)

eine grofee '51lilitärmad)t mit bem ^Befi^er Don 3ütlanb nerbünbet, ifl

il}x üon bort t)er ben 233eg in bas ^erg 5)eutfd)Ianb5 gu net)men un*

öern)el)rt: fie müfete benn burd) bie 35efte S)ömi^ aufget)alten raerben. ©as
ruffifd)e ^olen brängt fid) roie ein 53aftion groif^en Öft= unb SBeft^reufsen

einer=, ©aligien anbererfeite : ein ruffifd)e5 ^eer kann oI)ne ^ü^e burd)

einen ^üHarfd) auf Siangig groei 'Groningen com £eibe bes 3^eic^e6 trennen.

hieraus folgt, bafe 5)eutfd)Ianb fud)en mufe, ftrategifd) i)altbare ©renken,
ba| ^eißt, foId)e ©renken gu erlangen, raeld)e burd) Serge ober Sergen
gleid)ftei)enbe ^inberniffe gebilbet, in mDgIid)ft geraben £inien laufen.

So folgt alfo, bafe ruffifd) ^olen im Often unb groar über bie 2Beid)feI

f)inau5 bis an bie '"^ineker Sümpfe, (gifafe unb bas gefammte £ott)ringen

öftlic^ öon ben ^rgonnen gu 5)eutfcI)Ianb au 5iel)en fein rairb. Unb raenn

aufeer militärifd)en ©rünben aud) bie nationale ®t)re gebietet le^teres gu
oerlangen, bie (Sidier^eit 5)eutfd)Ianb5 er{)eifd)t bas erftere unbebingt.

Sagu kommt, ha% £)ft= unb Sßeft^^reufeen baburd), ha^ 3^ufelanb

^err in ^olen ift, unb aus ber fel)r begrünbeten ^urd)t uor ©ermani*
fierung biefes Sanbes ben 35erkei)r ber 5)eutfd)en mit ^olen möglic^ft

einfd)ränkt unb beläftigt, oI)ne er^eblid)en ^anbel, in <^oIge banon aud)

o{)ne ^anbelsftrafecn finb, unb langfam t)infie^en muffen, roenn bie

Sage ber 5)inge fid) nid)t balb änbert. 5)anaig, Slbing, Königsberg
t)aben Sinn nur als Stapelplä^e bes §anbels aus unb nad) ^olen,
nid)t bes ^anbels aus unb nad) "^reufeen.

©egenroärtig treiben roir nun einem Kriege 3roifd)en 3^ufelanb einer^,

(Englanb unb ^rankreid) anbererfeits gu. €s roirb geboten fein, gur

rechten '^dt fid) an biefem Kriege gu betl)eiligen, unb als "ipreis ber Se*
tt)eiligung bie 33erid)tigung ber beutfd)en ©renken gu oerlangen. '^ux

red)ten Seit : benn ©ruft ift es mit biefem Kriege nod) nic^t. gnglanb
— roie id) beffer als irgenb 3^nianb in Seutfdjlanb roeife, nöüig un=
Dorbereitet — mad)t nur um ber ^ufred)tert)altung bes Status quo im
Oriente roillen mit, unb tl)ut aufeerorbentlid) unroeife baran, ha bie roirk=

Iid)en 3^t^reffen (gnglanbs kräftige 91eubilbungen in jenen ©egenben
oerlangen. §rankreid) gel)t of)ne ^rage im Schlepptau ber (Eurie, bereu

^läne unter '2Irmeniern unb Slaoen ber Türkei id) nid)t genau burd)=

fd)aue, aber als oon langer §anb oorbereitet anfef)en barf: nebenbei
fprid)t in ^rankreid) bas herkommen, ber Türkei förberlid) gu fein, für

ben Krieg, unb ebenfo bie Hoffnung, bas §eer ber neuen Orbnung ber

5)inge günftig gu ftimmen: oon bem Sd)roiegerfoi)ne bes Cannes, ber

bie ^eufeerung geti)an, rourbe mir als ^usfprud) eines I)o^en, nebenbei
gefagt, legitimiftifd) gefinnten frangöfifd)en Offiziers bas entfe^Iic^e rarme'e
s'cnnuyc mitgett)eilt. tiefer Sangenroeile gegenüber fü!)rt man Krieg
um Krieg gu fül)ren, aus bt)naftif4er Selbftfud)t. 3^ufelanb fd)eint, roie

benn Kaifer 9ticoIaus ein fe^r fd)Iec^ter — ja, glauben Sie es nur —

,

roeil I)öd)ft unibealer "^Politiker ift, oor bem Kriege Sorge gu ^aben, ber

boc^ an ber 5tusbe!)nung feiner ©rengen, ber Unroegfamkeit feines ©e*
bietes, unb, fo lange "^reufeen unb Oeflerreic^ fid) ni^t auf bie Seite
ber grangofen unb gnglänber fd)Iagen, an bem 9IlangeI einer geeigneten
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Operattonsbajie für btc 223eftmäd)te fcf)eitem, unb ber im jc^Iimmfteti

^allc bod) nur fene 5!t)ür nacf) bem 6üben äumad)en unb {)unbert

anbere offen laffen ratrb. 5)iefe (Sorge bes Stiren ift unfere Hoffnung

:

fie mufe benu^t raerben. Um Sebenstntereffen t)anbelt es fid) für keinen

ber brei 33etf)etligten : barum {)at Seutfd)Ianb, feine (gmpfinbungen mögen
fein meiere fie raoUen, burd)au5 bas 5led)t feine Stellung gur ^^rage fo

gu net)men, roie es feinem eigenen 33ortt)eiIe entfprid)t : roie es fid) benn

bei Kriegen, rooferne nic^t um 9totI)n)el)r, ftets um 33ortt)eiIe Ijanbelt.

gür eine 3^^^ braud)t man keinen ^rieg gu fü{)ren: 3^^^^ kommen
ol)ne *ipulüer unb ^lei burc^ bie 2I3eIt. Sie 6d)n)ierigkeit roürbe ein-

mal fein, bie fet)r eigenroillige ^erfönlid)keit bes uns ja mit ooUem
3led)te auf bas alleräufeerfte Derf)afeten ^aifers 9ticoIaus richtig gu

net)men, unb bann bie, nid)t e^er entf(^eibenbe Erklärungen abzugeben,

als bis bie 6ad)en I)inlänglid) im ^lu\\z finb, um nid)t mel)r ange=

t)alten roerben gu können. 34 n)iebert)oIe es : ber ^rieg roirb an fid)

kein ernftl)after fein : es liegt im 3"t^i^^lf^ Seutfc^Ianbs it)n ba^u ju

mad)en, um Slfafe unb ben etmas reid)Iid) gered)neten beutfc^en 2!t)eil

£ott)ringen5 non ^^^ankreid), ®d)Iesroig=^oIftein oon 5)änemark*€ng'
lanb, ^olen als Sank für ausgibige §ülfe non 3^uJ3lanb gu erraerben.

223ie bas anguftellen ift, kann nur oon 5^age gu 2age angegeben roerben:

ber (Erfolg t)ängt roefentlid) an ber rid)tigen ^el)anblung ber in 5Betrad)t

kommenben '^erfönlid)keiten. "Politik ift meines (£rad)tens nid)t allein

ben 35ölkem, fonbern aud) ben dürften unb ©taatsmönnern gegenüber

nid)ts anberes als '^äbagogik. 34) l)olte bie gange @efellfd)aft über

uns, foroeit id) fie beurt^eilen kann, für '5(ugenblidismenfd)en, bie gu

allem gu bringen finb, roenn ein QHann fid) bie 9Ilüt)e geben roill, fie

foroeit kennen §u lernen, bafe er fie in jebem 'SHugenblicke bem ^ugen*
blidie entfpred)enb bel)anbeln kann. Sie Staatsmänner unfrer ^age
finb oöllig unbebeutenb : unter ben dürften finb einige offenbar fäl)ige,

anbere, bie nur ben faltigen '^urpur auf5ufd)ürgen unb fid) an bie "iMrbeit

gu mad)en braud)en, um arbeiten gu können, ^ber aud) bie meiften

dürften bebürfen ber £el)rer, unb roas fie felbft ben 33ölkem gegenüber

gu üben ^aben, mufe gegen fie geübt roerben, eine latente Sictatur : §aupt=
roort unb (Sigenfc^aftsroort betone ic^ in biefem ^usbrudie gleich ftark.

SDären roir fo roeit, bie natürlichen ©rengen Seutfd)lanbs l)ergefteUt,

bas t)eifet, QHitteKSuropa fo abgegrenzt gu l)aben, bafe bie baffelbe be=

root)nenben '5Ilenfd)en in i^m fid) näl)ren unb r)ertl)eibigen können, fo

roirb ben "Jürften gu§umutl)en fein, eine anbere 'Q3ertt)eilung il)rer "ipfliiten

Dorgunel)men, beffer gefugt, es roirb i^nen gu5umutt)en fein, enblic^ ein=

mal roirklid)e ^flid)ten §u übernel)men. Seutfc^lanb — ben 9tamen
in engerem Sinne gebraud)t — l)at gu oiel dürften, Oefterreid) gu oiel

3$ölker : es kann beiben 5!t)eilen gel)olfen roerben, roenn roir biefe an
jene abgeben. Oefterreid) unb "^reufeen muffen einig fein, bann roerben

bie anbern 33et^eiligten fd)on einfet)en, ba^ fie bei bem Raubet nid)t

oerlieren: ein königlid)er '^ring oon 53öl)men roirb fid) am €nbe bod)

in einer befferen Sage befinben, als ein ^ergog oon ®o unb fo mit

168 unb einem l)alben ^ann ^unbeskontingent, bas er je^t fo roenig

gu felbftftänbiger Politik oerroenben kann, roie fein ^amilient)aupt in

ber neuen Orbnung ber Singe bie böl)mifc^en Solbaten gu einer fold)en

roirb oerroenben bürfen. ?tad) bem, roas id) über bie intimen ^nfid)ten
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unfrcs Königs über bie beutfc^e 5^age roetfe, roirb ein SBiberfprud) gegen

bie Don mir üorge|d)Iagene Söfung Don it)m nic^t gu erroarten jein. 3^)
ge)tel)e offen, ba^, roenn id) ein ^o^engoUer raäre, id) nid)t n)ünfd)en

iuiirbe bie ^nficf)ten §u ^egen, bie ^önig 2}3ilf)elm ber 33ierte {)egt : id)

geftet)e aber ebenfo offen, ha)^ es mir roillkommen ift, fie oon i{)m ge=

i]egt 5u roiffen, unb graar mDd)te ic^ "^reußen eine roeit ^öl)ere Stellung

anmeifen, als biefer ^önig oon '"^reufeen felbft fie it)m ansuroeifen gebenkt.

QltittelSuropa kann nur in brei ©ruppen gerfallen, bie burd) ein

Sd)uö* unb ^^ru^bünbnis, gemeinfd)aftlid)e5 3DlIfr)ftem, gemein] d)aftlid)e

5KegeIung ber ^olonifation unb ber ^eere5einrid)tungen unauflöslid)

oerbunben finb, unb in benen über ^rieg unb ^rieben nic^t bie dürften,

fonbern ein 'Parlament befd)IieBt. ^olitifd)e ^ebeübungen finb nerboten.

S)ie norböftIid)e ©ruppe, '"Preufeen, müfete ben gefammten öftlid)en

^I)eil bes je^igen '^reufeens, bagu Sd}Ie6roig, ^olftein, "DReklenburg, in=
t)alt, bas fogenannte ^önigreid) 6ad)fen unb bas rufjif^e '^olen umfaffen.

5)ie füböftlid)e ©ruppe, bie nid)t beutfd)en £änber £)efteneid)e,

üertt)eilt unter bie ac^t ober neun kleineren beutfd)en 5)^naftengefd)Ied)ter

— mie? mögen bie ^zmn unter fid) abmachen — mit ber 'Q'IlaBgabe,

ha\^ alle 3^egierung nur im 3!amen bee ^aifers geübt roirb. Sie 3^eufe,

Sd)roar3burg, £ippe, 2BaIbedi, ^n^alt get)ören mit ben ^of)enIoI)e,

Oettingen, Srbad), 5)fenburg, 2I3ittgenftein, Solms unb äl)nlid)en ^aniilien

gufammen, benen bie Ebenbürtigkeit unb 3teuerfreii)eit geroalirt bleiben

muß, bie aber fonft nur bie politifc^en ^ed)te ^aben bürfen, bie fie fid)

burd) perfönlid)e Sigenfd)aften i^rer "SHitglieber erroerben. SCem es fo

leid)t gemad)t roirb, etroas 55or5ÜgIid)es ^u roerben, raie es ben OKit-

gliebern biefer reidjen unb mit bem großen, n)irklid)en £eben oI)ne

SBeiteres in 55erbinbung ftet)enben Käufer leid)t gemad)t ift, berbraud)t

keine poIitifd)en '^riöilegien : poIitifd)er (Einfluß fällt it)m faft oon felbft

äu. (Es ift nur im 3^tereffe biefer ^amilien roie bes 35aterlanbe5,

roenn fie roenigftens (Einiges leiften muffen, um mitfpred)en gu bürfen.

5)eutfd)Ianb, bas ^eid) ber fäd)fifd)en ^aifer mit 3uäiel)ung ber

rein beutfd)en ^Proüingen bes je^igen Öeftenei(^s, nad) Stämmen get{)eilt,

bie nod) I)eute fo gerois DorI)anben finb, mie fie im frühen Qllittelalter

üorl)anben roaren, unb benen möglid)fte Selbftoerroaltung gu geroät)ren

fein roirb, unter bem Scepter ber £oti)ringer.

5)aB burd) bie 33erpflan3ung ber S)t)naftenfamilien in ben 6üboften
bie Sentimentalität einen garten Stofe erleibet, raeife id) : aber bas I)at

nic^t allein nid)ts gu fügen, fonbern ift nott)n)enbig. Segitim ift ber

^efi^ biefer ^amilien fo gut roie nirgenbs: fie ^aben nad) Gräften an
fid) gerafft, roas nid)t il)r (Eigen roar. 5)ie mebiatifierten dürften finb

pöUig fo legitim, roie bie burd) allerl)anb fünfte unb 35erbinbungen auf
it)ren ^t)rönd)en gebliebenen, unb mit frembem (Eigentt)ume roeniger be=

laftet als biefe : bie üerfd)Iuckten ^istt)ümer unb ^eid)sabteien oöUig fo

legitim, roie bie $er5ogtt)ümer unb ^önigreid)e, burc^ roeld)e jene oer*

fd)Iudit finb. Unb roenn man einmal oon Legitimität reben roill, bann
fei man grünblid), unb bringe, ba Ure unb ßlc^e gum ©lüdie fiir bie

3$ereinfad)ung ber 35er^anblung nid)t red)tsfät)ig finb, aus ©uipu^coa
ober (£onnaugI)t bie Urkunben barüber bei, bai^ bie 23orfa^ren ber je^t

Sefi^enben oor 9tDtar unb Sengen non ben freiroiUig ausroanbernben
^Basken unb (Eelten if)r (Eigentl)um erroorben t)aben. ^abm bie §oI)en*



36

goUetn t{)re fränktfd)en Srblanbe aufgeben muffen, fo können aud) ^0=
milien, bie an 2Z3ert^ md)t im entfernteften an bie ^amilie bes grofeen

^urfürften, 'Jriebrid) 2BiIf)eIm bes (grften unb ^riebric^^ bes Sroeiten

reichen, um bes allgemeinen heften milien ausgießen, ©inb bie ©rafen

üon '2InI)alt längft nid)t me^r in ®d)roaben, bie ©rafen üon 2Bettin

löngft nid^t mel)r in 2Bettin, bie 223elfen längft nid)t met)r in (£fte, nod)

gu ^Itorf unb ^^aoensburg, bie Sanbgrafen Don Reffen längft nid)t

me^r in ^Brabant unb auf ber 2Bartburg, roie aud) bie ö^^äöge non
£otl)ringen längft nid)t me^r in 9tanct), roarum foUen fie md)t nod)

einmal bie 2J3ol)nung änbern muffen, raie mir 33ürgerlid)en ja oft genug

5U tl)un l)aben, gumal menn fid) ben meiften üon il)nen erft baburc^

eine ©elegenljeit bietet mirklid) gu regieren, roäljrenb fie je^t nur "ulkten

unterfertigen? g^ül)rer bes vcr sacrum l)aben fie gu fein, bas für

*iinittel®uropa, rcas bie "^ilgerDäter für 9torb'2Imerika roaren.

3d) I)alte es nid)t für unmöglid), biefen eben fkiggierten "^lan au55u=

fül)ren, menn in ben mafegebenben Greifen ein einziger ^ann gefunben

roirb, ber ®efd)ick unb dnergie genug befi^t, feine 5(u5fül)rung angu*

greifen, 'iprofefforen können it)n nic^t ins £eben rufen : es kann ha^

nur 3^n^Q^^> «^er gefellfd)aftlic^ ben gum ^anbeln öer|)flid)teten ^er=

fönen nal)e ftet)t. Sort oben ftammt nid)t5 aus ber 3^^^ birect, alles

aus bem Umgange mit klugen unb guten Gönnern, bie 3'5een ^aben.

Sie Aufgabe ift genau bie öon mir angegebene : bie, roelc^e fie gu löfen

t)aben, finb bie dürften, ift nic^t bas 35olk : id) fürd)te, ber rcgisseur

rcirb fet)len.

illber ber "^lan mac^t nod) eine fd)mere "Jlrbeit nötl)ig, bie 33er'

Pflanzung ber pDlnifd)en unb öfterreid)ifd}en ^uhzw nad) ^aläftina.

•Jln 3iiben finb in ben 2Beid)fel== unb 5)onaulänbern, foraeit biefe

uns angel)n, etroa groei OHillionen Seelen Dort)anben, bie allerbings

bereit fein raerben fid) noc^ etroos mel)r §u germanifieren als fie fd)on

germanifiert finb, bie mir aber gleid)rao^l bort nid)t bulben können.

®s ift unmöglid) eine Station in ber Station gu bulben. Unb eine

Station finb bie 3">5^n, keine ^^eligionsgemeinfc^aft, raenigftens le^teres

nur rceil erfteres, Töie ^inraieberum erfteres mit barum fo ausbauernb,

roeil le^teres.

Sagu kommt, bafe mir ®eutfd)en ein oiel gu roeic^es ^Baterial finb,

um biefen burd) bie talmubl)ifd)e Suc^t ^artgefd)miebeten 3ii'5en roiber=

ftel)n 5U können. ®s ift bekannt, raie raenig unfre ftubierenbe unb im
§eere bienenbe 3ugenb ben üerberblid)en ©elbanerbietungen ber 3sraeliten

fid) 5U entäief)en bie fittlic^e ^raft l)at: raie iübifd)e '^Hobemaaren^änb*

ler bas ungeborene ®efd)lec^t unter bem ^ergen ber Butter mit (£itel*

keit erfüllen: raie jübifd)e SDuc^erer auf bem £anbe bem Sauer unb bem
^agelö^ner fo lange ©elb unb 3^anb auf 33Drg anbieten, bisber^ugen=
blidi gekommen ift, bie leid)tfertigen (Entlel)ner üon ^aus unb ^of
äu bringen.

SDeil id) bie ®eutfd)en kenne, kann id) nid)t roünfd)en, bafe 31^'^^"

mit i^nen gufammen gelaffen roerben. 3<^ ^^^^ ^^^ ^^ ft) meniger,

als bie 3uben gegen bie 33efd)äftigungen, auf raeld)e es mir oorgugs*

roeife anzukommen fd)eint, Ackerbau unb 35iet)5U(^t, eine principieEe ^b^
neigung l)aben unb I)aben muffen. 2}3ir roiffen, ha^ ol)ne oerfd)nittenes

55iel) ber 35auer nid)t beftel)n kann. 9Tiemanb kann mit 6tieren
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pflügen, unb mit ^engften \'ä[)xt man ntd)t gerne. 33erbietet nun bas

3ubentt)um 5!^iere gu Derfd)netben, fo oerbietet es ben Ackerbau unb bie

53te{)äud[)t : geftattet es bie 35erfd)neibung burd) einen 9Iid)t3uben not*

net)men gu lafjen, [o geigt es, auf mie niebriger Stufe ber @ittlid)keit

es fte!)t. OKag man mit bem angeborenen 3laffenI)od)mutf) entfd)ulbigen,

roenn 35raeliten am 6abbat burd) ben ®d)abbesgoi, ben (5abbat»ö^^ben,

g^euer einf(i)üren unb (gffen raärmen laffen — ber '2IbeI ber ^enfd)I)eit

ift eben gu Dorne{)m, an feinem t)eiligen 5!age gu arbeiten — : alles

mas um ber Humanität rcillen, roie man gu fagen liebt, geboten ober

nerboten ift, mu|3 aud) für ben 5tic^t3uben gelten, unb es ift unfittlid),

ben Reiben gu etroas gu neranlaffen, roas man felbft für unerlaubt ^ölt,

aber md)t entbet)ren kann unb mag.
5)er ^almubt) ift mit feinen boctrinören 5^I)eoremen (im *^entateud)e

atl)met man ebenfalls nur 6tubenluft) Sd)ulb, bafe bie 3ii^^^» ^^^
üoUen Seben, bas fid) mit il)rem ©efe^e nid)t oertragen kann, entfrembet,

fd)Iimmer als einfeitig, ge^ntelfeitig geraorben finb. ©sroirb init)rem3ntereffe

fein, fie in eignem £anbe gang auf fid) gu ftellen, bamit fie all bie

Fähigkeiten ausbilben lernen, n)eld)e fie je^t in gutem Zutrauen auf bie

ftets bereite ^eibnifd)e (Ergänzung oöllig unbead)tet l)aben liegen laffen.

5)ie 3uben können nid)t grünblid)er oom 3ii^^^tl)ume geljeilt raerben,

als raenn man fie nöt^igt, einmal nichts als 3uben gu fein : fie roerben

Dor fid) felbft erfd)redien, unb burd) biefen 6d)redien unb bie l)arte 9Iotl)

für bas Seben gu forgen über fid) felbft l)inauskommen. 31* ^^^ ^^cl)t

möglid), muffen mir fie in unfern ©rengen bel)alten, nun bann t)inein

mit il)nen in bas üolle beutfd)e Seben, unb möge bies Seben kräftigfte

2Bogen fd)lagen: jener ^ainger ©erfon mirb oiele 9tad)folger ^aben,

unb er braud)t fie. 33leiben Die 3"'^^^ in 'üHitteKSuropa, fo muffen fie

il)r 3ubentl)um (aud) it)re Religion) fo aufgeben, ba\^ fie als 3uben gar

nid)t me^r erkennbar finb. "illber um ©ottes SBillen, gang t)erein mit

il)nen, ober gang l)inaus. 6o mie man es jet3t gu treiben beliebt, il)nen

'^flid)ten ol)ne 3^ed)te gu geben, fie gmifd)en ^^ür unb *^foften ftel)n

gu laffen, kann es nic^t raeiter gel)n : bas ift bobenlos unfittlic^ unb
bobenlos bumm.

3d) l)abe ^\)mn auseinanber gefegt, mas id) für bie näd)ften "^luf*

gaben ber beutfd)en dürften l)alte. 2)afe biefe '5Iufgaben nid)t gelöft

roerben roerben, raeife id). Sie fragen: rcas bann? 9tun, bie 3^eDolution.

(Entfe^en Sie fid) nid)t, milbe Ferren ! 9tid)t bie bes 35olks, benn

es gibt kein 35olk in S)eutfd)lanb, es gibt nur 'Dllaterial für ein 33olk,

unb ©ebilbete: öielmel)r bie gal)me ^leüolution eines ber beutfd)en Staaten,

ber einfiet)t, baJ3 er auf bem bist)erigen 233ege nid)t mel)r roeiter kann.

SDirb gum 53eifpiel "^reufeens QBefi^ftanb nid)t bo^in abgeönbert,

bafe '^reufeen eine gufammenl)angenbe, üon möglid)ft Ijomogener 33e=

üölkerung beroot)nte, bas offne OKeer, bas l)eiJ3t bie 9Torbfee, roenigftens

irgenbrao auf ausreid)enbe Stredien berül)renbe Sönbermaffe bilbet, bleiben

bie ^^einlanbe unb 2BeftfaIen bei *^reufeen, raie bie ^einbe '^reufeens

fie il)m gegeben l)aben, fo ift bie unumgänglid)e S^olge baüon bie 3^et)0=

lution. ^abm mir nid)t alle mit 3öl)neknirfc^en erlebt, baß bie lieben

35ettern non Reffen unb .f)annot)er ben babifd)en Gruppen, n)eld)e in

9Ilagbeburg reorganifiert roerben foUten, ben ®urd)marfd) burd) i^r ©ebiet

oermeigerten ? ^ann ein Staat baran benken, fid) eine 9Tation gu er=
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äiel)en — 6taat oI)nc Station ift eine ^afd)me, bie einen £ebenbigen

fpielt — , raenn fein ©ebiet nid)t gufammenliegt ? ^ann ein Staat bie

Saften ber ®taatfd)aft tragen, roenn er für feine faulen, giftigen 9Teiber

nebenan mit forgen mufe, unb aum Sänke bafür in ber et)rIofeften 223eife

angefeinbet roirb? 'Jlenbern fid) biefe ^uftänbe nid)t üon ©runb auf, rcirb

'^reufeen nidit in eine natürlid)e unb it)m paffenbe Stellung gebrad)t, fo

foU ber Zenker bie t)oIen, bie it)m n)et)ren, ^ReDoIution gu mad)en.

^reuf3en ^at für feine Seele keinen ausreic^enben Seib, Oefterreid)

für einen fel)r genügenben £eib keine Seele. Oefterreid) lebte anfange

öon ber Wid)t, Seutfd)Ianb5 Sd)uö gegen bie Ungarn gu fein, fpäter

baoon, baJ3 es bie 33ormauer gegen bie Türken roar : rooüon lebt es

je^t ? Hm als §ort (Europas gegen bie 3^uffen gu bienen — aber roer l)at

in Ungarn geI)oIfen ? — , müfete es fein '^ab um eine t)albe Sre^ung
noc^ Often gei)n laffen, unb "^olen erraerben : es fragt fic^ aud), ob es

ber 'OIlüI)e mert^ fein mürbe, eine befonbere "iHlauer gegen 5lufelanb gu bauen,

gegen ein 5leic^, bas bod) mit feinem je^igen ^aifer nid)t ibentifd) ift.

Öefterreid) t)at oorläufig keine 3'5ee, bie es §ufammenf)ält : es l)at barum
bas 3led)t, biefe Z'^tt, bas t)eifet eine ber Söfung raertl)e^ Aufgabe, gu

forbern, roeil es ol)ne fie in "iillaterialismus unterget)n 'müfete. 9Iur

roirb in Oefterreid), roo alles unbenkenber Seib ift, alles baoon abl)angen,

bafe ein genialer Staatsmann gefunben rairb, ber felbft Seele genug ^at,

um biefen ^Hanget an Seele in feinem 35aterlanbe gu erkennen, unb
233illen unb (Einfluß genug, il)n gu befeitigen. Defterreid) mufe unbebingt

eine cernünftige, bas t)eifet, mit "^reufeen red)nenbe, beutfdje '^Politik

treiben, roeil es ol)ne S)eutfd)lanb an feinem je^t oftenlofen Oefterreid)*

tt)ume fittlid) p ©runbe gel)n mufe: unb an bem fittlid)en Untergange
l)ängt unroeigerlid) ber materielle.

35eranlaffung gur 3leDolution l)ätten aud) bie kleinen, roenn es

il)nen nur einmal ungiemlid) norkommen roollte, auf frember Seutc

Soften gu leben, ^ber bies ©lud fc^eint nid)t 3ebem unl)altbar.

3^eDolution ift im politifc^en Seben bas, roas 9totl)roet)r im "^rioat^

Derkel)re ift. 9tiemanb ^at ein 9ted)t auf fie, als roer keinen anbern
2Beg me^r roeife fid) gu erl)alten : bann aber l)at er nid)t nur bas 3\ec^t,

fonbern bie '^flid)t fie gu mad)en. '2tber ber ^luc^ liegt ftets bei il)r.

5)as roäre noc^ beffer, roenn ber liebe ©Ott guliefee, . ha^ ein burd)

5)ummt)eit ober 53ost)eit, ober burd) 5)umml)eit unb 53osl)eit nött)ig

gemad)ter ©eroaltakt baffelbe erreid)en könnte, roas ftille, bel)arrlid)e,

entfagenbe Arbeit gu erreid)en bie 35erl)eifeung l)at. 5Iuf geiftigem ®e=
biete gibt es keine normale (Entroickelung. Sas ift eben barum ein

9Iaturgefe^, roeil bie 9tatur bas 3^eic^ bes ©eiftes nic^t erben kann.
Sßenn man bas SDort rec^t r)erftel)n roill, ift es gang rid)tig, bafe nur
ein 2Bunber in bas SCunberlanb trägt. ^z\n5 nennt bies 2I5unber
neue ©eburt. 2Ber nid)t freiroillig bie innere 3^eüolution Doll5iel)t, bem
kann bie äußere nid)t erfpart roerben: aber bie äußere ift jur Strafe

bafür, baf5 bie innere nid)t öoUgogen roorben, ftets eine ^rankl)eit. 3"
ber 3^eüolution roäd)ft bie ^oteng, roeld)e t)anbelt, auf Soften ber

übrigen, unb fo ruft jebe Q'^eDolution eine 33erkrüppelung l)erüor. ^ad)t
bas fogenannte 55olk bie 5?eDolution, roie 1789 in ^rankreid), fo ger-

ftiebt bie Station in 3nbiDibuen, bas l)ei^t, fie l)ört auf ein Organismus
gu fein. ^ad)t ein Staub bie QReoolution, roie 1688 in (Englanb, fo
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roirb er gut Äafte, gur C)Iigard)te nad) öenetianer dufter. 2Benn in

5)cutfd)Ianb einer ber uns beöormunbenben 6taaten bie ^^eüolution

mad)en roirb, fo roirb bas nationale Sehen, bas je^t nicl)t oor^anben
i|t, mit nickten erjte^n, [onbern alle ^raft 5)eut[c^Ianb5 roirb jid) in Staats^

aktionen umfe^en, unb ber Staat, ber nur Siener ber 9Iation fein foU,

roirb ber ^err bes «Surrogats ber Station roerben.

(Ss ift müfeig, jid) in ©ebanken barüber gu erget)n, roie bie 3^eöO'

lution ausfallen roirb, ob '^reufjen §u 9torb5)eutfd)Ianb, Oefterreid) gu

6üb5)eutfd)Ianb anroad)fen, ober bas ®ott)aer "Programm au6gefül)rt

roerben roirb. 5)as t)ängt lebiglid) non Umflänben unb uon '^erfön=

Iid)keiten ab. 3rnn^^i^ ober roerben alle bie notl)roenbigen ^orberungen,

roeld)e ic^ 3^^^^ ^^^^ cor bie Seele geführt, nid)t erfüllt roerben : immer
roirb ein kunftprobukt aus ber 3\etorte l)eri)orget)n, nid)t eine Station ge=

boren roerben: immer roerben roir ein '^rooiforium erl)alten, unb roenn

es ein befinitiöes ^^rooiforium fein roirb, befto fd)limmer.



lieber m Cett)Qltnt$ Des öeutldien Staates

2t>coIogic^ ^ird>c unb Religion.

(Ein 2$etfud) 9ttd)t=^{)eoIogen ^u orientieren.

(Ecftec '5)ruce : 3\ntang 18T3.

3tDcifcc 5)rucS : Qflobembcr 1SXH in bcn polififc^cn !?\utiä^en.

'5)ritfcr 5)rucS: Sommer 18T8 in ben beufjcf)en 6d)riffcn.

5)ie Dorliegenbe '31bt)anblung i[t in it)ren ©runb^ügen im Sommer
1859 niebergefc^rieben roorben, unb im October befielben '^aljxzs in be=

fd)ränkter 2Beife an bie £)e[fentlid)keit getreten. 6ie follte 1867 für

einen größeren Seferkreis gebruckt roerben, als kurse '^nt lang ber

Luxemburger ^anbel I)often liefe, ha^ 5)eutfd)Ianb ®elegen{)eit ^aben
roerbe fid) gu einigen. SJSenn je^t enblid) bieje 33Iätter, natürlid) unter

^injufügung ber auf bie neueften Sreigniffe fid) be;iief)enben ^bfd}nittc,

unb aufeerbem unter ftärkerer §erDort)ebung ber "^erfon ^e]n, fid) in

eine i{)ren ®runbanfd)auungen burd)au6 feinblid)e 2BeIt t)inau6n)agen,

fo gefd)iel)t es nid)t foraot)! in ber "21nnal)me, ha\] mel)r als i)ier unb
ba ein Singelner burd) fie roerbe umgeftimmt roerben, als in bem 33e=

rauf^tfein, ha^ es in fo ernften unb entfc^eibenben S^i^Iäuften rcie bie

unfrigen, '^flid)t ift, bas klar (Erkannte unb lange l^^^t t)inburd) (Be^

prüfte '5Inberen and) in bem Stalle mitptl)eilen, bafj fie nid)t übergeugt,

fonbern nur angeregt, ja felbft in bem, baf^ fie baburd) in it)rer bis=

i)crigen 'iHnfid)t beftärkt raerben. Sie ®d)rift ift burd)aus eine poIitifd)e

:

t^eoIogifd)e 6d)ulroeist)eit ift, als TOd)t=^{)eoIogen nur öerrairrenb, ge=

fliffentlid) öermieben : bof3 ber 33erfaffer nid)t gan§ ot)ne gelet)rte .Kennt*

nis ber einfc^Iägigen ^Haterien ift, rooUe man aus bem 35er5eid)niffe

feiner übrigen ®d)riften entnetjmen. (£r bittet um ©ottes 2BiUen, öon
feiner ^)3erfon unb allen anberen 9Tebenpunkten oöUig ab3ufet)en, unb
nur bie Qaö:)<i auf 3^ obex 9tein ins ^uge gu faffen, unb ftellt alles

2Beitere bem ant)eim, in beffen Sienfte er gearbeitet t)at unb n)eitert)in

(^u arbeiten gebenkt.

(ööttingen, gu 2I5ei{)nad)ten 1872.

3eber, ber bie 2I5iffenfd)aft kennt, raeif^, baf3 fie it)ren Sro^ck Iebig=

lid) in fid) t)at, barum i^re *iJKet{)obe fid) felbft fud)t, unb oon keiner

^ad)t im ,?)inimel unb auf (Erben 33orfd)riften, (Befe^e, S^^Ipunkte an=

nimmt. Sie roill roiffen, nid)ts als raiffen, unb ^max nur um gu roiffen.

Sie meif^, baf^ fie nidjts raeif^, roo fie nid)t beroiefen l)at. (Es ift jebem
*Dl^anne ber 2I3iffenfd)aft Dollftänbig gleichgültig, raas bei feinen Unter*

fud)ungen herauskommt, bas t)eifet, roenn nur neue 2Baf)rt)eiten entbeckt
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loerbcn. Sie 233iffen|d)aft geftattct 3^^^"!^ ^i^ do^ '^^^ gefunbenen €r=

gebmffc aufs neue gu prüfen, unb rotrft rückt)altl06 fort, roas eine folc^e

Prüfung nic^t befte|t. Sie forbert öon 3^bem, ber bie jum Urtt)eilen

nötl)igen 33orkenntnifje !)at, ba'i^ er ba5 it)m beroiefene annet)me unb
anerkenne, ober auf ben 9Tamen eines e{)rlid)en "ilRannes Der5id)te.

9Itan kann fid) leicht überzeugen, ha^ biefe 33efd)reibung ber SBiffen^

fd)aft auf bie Sisciplin, roeld)e roir in 5)eutfd)Ianb ^{)eoIogie nennen,

unanroenbbar, bafe mitt)in bie tt)atfäd}Iid) Dorf)anbene 'Jf)eoIogte eine

2Biffenfd)aft nid)t ift.

(gs gibt in 2)eutfd)Ianb fünfunbsraangig Fakultäten ber ^b^oIoQ^f-

23on biefen finb ad)t katbolifd), brei Iutt)erifd), Dier5e{)n uniert : bafj

unter ben öier5et)n unierten fed)5 finb, bereu unierter d^arakter red)tlid)

nid)t ööüig klar begrünbet ober gar nid)t begrünbet ift, l)ai für unfere

33etrad)tung keine ^ebeutung.
^U6 biefer Sage ber 5)inge erhellt, bafe oon ben genannten brei

©ruppen entraeber nur (£ine 2I5iffenfd)aft lebrt ober gar keine.

5)ie 2Biffenfd)aft leibet kein ©ntroeber = Ober unb kein 9tebent)er.

Wixh il}x bie 233abl ätt)ifd)en katboIifd)er, Iutberifd)er unb unierter ^t)^o=

logie gelaffen, fo entfd)eibet fie fic^ für (Sine ber brei, ober erklärt, fie fei

nid)t in ber Sage ein Urtbeil abzugeben. 2I3ürbe fie p ber (£infid)t

kommen, bafe forool)! in ber kat^oIifd)en als in ber lutberifcben als in

ber unierten 2^f)eoIogie SDabrl^eitsmomente entf)alten finb, fo mürbe fie

ein Diertes, t)öberes (3i)ftem §u bilben fud)en, roeld)es bie 2I3aI)rbeits=

momente aus ben bisherigen ®t)ftemen üereinigte.

Sas frieblid)e 9tebeneinanberbeftet)n oon Fakultäten ber katboIifd)en,

Iutl)erifd)en unb unierten ^^eologie unb bie lange 5)auer biefes 9Teben=

einanberbeftet)ns beroeift, bafs fie alle brei gur 233iffenfd)aft kein 55er=

{)ältnis boben. Ratten fie es, fo mürben fie fiel) untereinanber bie

(griftengberecbtigung abfprecben, mie bie Sopernicaner ben 5tnt)ängern

bes "^tolemaeus bie (Sjiftengberecbtigung abfpred)en. Sie mürben fid)

auf (Eine Foi^"^ Derminbern, mie "iptolemaeus unb ^x)d)o ^Brabe bem
(Eopernicus enbgültig \)abzn meid)en muffen.

Sßäre bie F^^iebfertigkeit ber brei ©nippen DieIIeid)t als eine

SBirkung bes ®trafgefeöbud)es an^ufeben, ben miffenfd)aftlid)en Q3emeis

unb beffen Fo^Ö^^^ b^mmt kein Strafgefe^bud). 2I5enn ber Staat er=

amingen kann, ha\^ Sopernicus unb ^i)d)o Srabe fid) nid)t bie Q,l)u

abfd)neiben, bas kann er nid)t oerbinbern, baf3 €rfterer ben Se^teren

mit ©rünben miberlegt, unb alle Urtbeilsfäbigen auf feine Seite giebt.

S)ie "^rofefforen ber ^^b^ologie finb fammt unb fonbers burd) ben
Don ibnen bei (Ermerbung ber Sicentiatur geleifteten (Eib unb bie 25er=

pflid)tung auf bie Statuten ibrer Fakultät, falls fie ^atboliken finb,

aud) nod) burd) ben ^rieftereib, in betreff ber ^etbobe ibrer Unter=

fud)ung unb bas fd)lief3lid)e 3^efultat berfelben, gleid)Diel ob in milberer

ober ftrengerer 2Beife, gebunben. Safjen nid)t feiten bie Statuten oon
Fakultäten ber proteftantifd)en ^b^oIoQi^, uTtb an einigen Unioerfitäten

aud), menn gleid) in geringerem Qllafee, bie bei ber "Promotion oon
Sicentiaten üblid)en (Eibesformeln burd) ibre Unklarbeit unb oermutblid)

abfid)tlid) oielbeutige F^iffung ber 'Jluslegung einen gemiffen Spielraum,
fo roerben menigftens in ben Fällen, mo jene 33ielbeutigkeit nid)t einge=

ftanbener 9Hafeen oon ben ©efe^gebern beabficbtigt ift, nur bie meniger
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emptinblid)cn ©ercinen Don biefcr, übrigens aud) nur fet)r möBigcn,

^reitieit ©ebraud) mad)en, unb immer nod) minbejtene geamungen fein,

Iuti)erifd)e5 ober liniertes (£t)riftentl)um gu Ie{)ren.

5)ie 213ijfenfd)aft roeiß am "^Infange it)rer Unterjud)ungen nie, rao

biefelben enben roerben: jie Iet)nt burd)au5 ab, fid) im 35orau6 bie

^lügel binben, unb ben gielort \t)Xis ^lugee angeben gu laffen. ^{)eo-

logen, roeld)e irgenbmie in ^Betreff ber Q^lefultate unb ber *3Ileti)obe

i[)rer '^Irbeiten 33erptlid)tungen eingegangen finb, l)aben kein 3Red)t jid)

als ©iener ber 2BilJenfd)aft an5ufel)en.

®d)liefelid) i)aben alle tI)eologifd)en ^akultäten 5)eutfd)Ianb6 red)t*

lid) ober tl)atfäd)Iid) bie ^eftimmung, ©eiftlid)e für bie ^onfeffion au6=

äubilben, ber fie angel)ören: jie finb mitt)in burd) bie ^ebingungen

felbft gebunben, unter benen bie ^rieftern)ei{)e ober bie Drbination er*

tl)eilt mirb. 6ie bürfen nur ^nfid)ten oertreten, roeld)e ben bei i^nen

6tubierenben geftatten, ttas ©laubensbekenntnis non Orient ober bie

Orbinationsgelübbe abzulegen. 2I3ürbe biefe 35orbebingung ber 2I3eif)ung

gum ^riefter ober ber Ordination burd) bas non ben ^^akultäten 35or*

getragene unmöglid), fo mürben fie il)re 33eftimmung nid)t erfüllen,

®eiftlid)e beftimmter ^onfeffionen aus^ubilben.

^U6 bem ©efagten ergibt fid), baf3 bie t!)eoIogifd)en Fakultäten

unfres 33aterlanbe6 ^nftalten finb, meld)e has 233iffen um bie katt)oIifd)e,

Iutt)erifd)e, unierte 3^eIigion mit5ut{)eilen ^aben: fie berid)ten. 2Bo met)r

gefd)iei)t, ift bas Si)ftem an biefem 9Ilel)r unfd)ulbig.

5)er objektioe 2I5erd) bicfer gakultöten mirb barum in bem 2I3ertt)e ber

.Rionfeffionen berut)en, benen fie fid) t)erpflid)ten, unb für meld)e fie arbeiten.

5)arau5 folgt für uns bie 9IötI)igung, uns mit biefen ^onfeffionen

5u befd)äftigen, roenn mir uns ein Urt^eil über bie je^t üorl)anbene

'3!t)eoIogie follen erlauben bürfen.

2

5)er ^roteftantismuö ift eine I)iftorif(^e ^ilbung, roeld)e nur aus

bemStubium bes fed)53et)nten, nid)t aus ber öffentlid)en'iilleinung besauf bie

9!eige ge{)enben neunäel)nten 3ot)Tt)unbert6 rid)tig beurt^eilt roerben kann.

Ss ergibt fid) aus ben @d)riften ber Q^ieformatoren unb ben fi)m=

boIifd)en 33üd)ern ber Iutl)erifd)en roie ber reformierten ^ird)e unroiber*

leglid), ba§ ber ^ßroteftantismus bas fein roollte, als roas mir it)n aud)

t)eute nod) begeidinen, eine ^Deformation : ha^ er alfo bie katI)oIifd)e

k\xd)t im 2J3efentIid)en anerkannte unb befte{)n liefe, unb nur 9Ri5*

bräud)e abftellte.

®ie kat^oIifd)e ^ird)enle^re blieb in ^Uem, roas fie oon ®ott,

(£t)rifto unb bem f)eiligen ©eifte ausfagte, alfo in "Willem, mas bem
mobernen ^Berauf^tfein am anftößigften ift, oon ber Deformation unan*
getaftet. 5)er Streit ärcifd)en ben '!J3roteftanten unb ber ^ird)e bre{)te

fid) lebiglid) um bie ^rt unb 2I3eife, in roeld)er bie burd) 3^fiim (£^riftum,

ben eingeborenen ®Dl)n ©ottes, ooU^ogene (Sriöfung bes '5Ilenfd)enge=

fd)Ied)ts Don ber ©ünbe unb beren Strafen angeeignet mirb, unb um
gemiffe ©nrid)tungen, burd) rceli^e bie ben ^Reformatoren für bie rid)tige

geltenbe '2Ineignung biefer Sriöfung erfd)n)ert rourbe, unb bie man ba=
{)er prcteftantifd)er 6eits abäufd)affen fid) gebrungen füt)Ite.

3I3er biefe Sät^e glaubt beanftanben ^u muffen, möge nur bie in

aller ^önben befinblid)en beiben roid)tigften ^ated)ismen ber ÜDefor*
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mation, ben kleinen £utt)er[d)en unb ben ^eibelberger, anfe!)en, aufeer=

bem bie ®d)IuBroDrte bee erften Xf)eile5 ber ^ug5burgtfd)en Äonfeljion

lefen, unb bebenken, ba')^ bie brei älteften Symbole ber kat{)oIifd)en

Äird)e, ba^ apoftoli[d)e, nicaenifd)e unb atf)anaiifd)e ©laubenebekenntnie,

Don ben ^Reformatoren unb it)ren ^irc^en auebrücklid) als bas eigene

'Bekenntnis anerkannt rcurben. %U5 bem 3ufanimenl)ange geriffene,

für bejlimmte 33eranlaifungen bered)nete, nod) baju beliebig aus jeber

(gpoc^e ber 'Beraegung au5geroäl)lte ^)3riöatäuBerungen ber einseinen

^Reformatoren bemeifen für gemifient)afte 9IlenfcI)en gar nid)t6, mo mit

ooUem Bebad)te, unter 'Beiratt) ber t)auptfäd)Iid[) Bett)eiligten abgefaßte

Urkunben norliegen, bie entroeber bem ^aifer gur ^enntnisnatjme über=

reid)t, ober ben ©emeinben gur 33ele^rung unb gum Unterrid)te in bie

^anb gegeben rcorben finb, alfo jebenfalls ba^ ent!)alten, roas bie

^Reformatoren felbft als ben 5)urd)fd)nitt bes Don il)nen unb it)ren ^n=

Rangern ®elet}rten unb ©eforberten anfal)en.

(ginige roeitere 'Betrad)tungen mögen bas ©efagte beftätigen.

(^ür 2)eutfd)Ianb ift £utt)er ber Präger unb ^r)pus ber ^Reformation.

35on i^m rairb bal)er im ^olgenben ausfd)liefelidi bie 3Rebe fein, gmingli

unb öollenbs Saloin finb üöllig oon £utl)er üerfd)ieben, unbi{)re^ird)enin

ben für bie ^Reformation in §eutfd)Ianb eigcntlid) entfd)eibenben "S^'üen

o^ne (Einfluß, unb ^roar fo fe{)r oI)ne Einfluß, baß ber gebilbete ^ittel=

ftanb unfrer ^age nermutl)lid) in 35erlegenl)eit fein mürbe, menn man
ii)m äumutl)ete, reformierte £anbfd)aften unfres 35aterlanbes auf5Uääl)len.

Sooiel ift auf3er ^^i^age, bafs äunäd)ft ©erciffensnötlje £utl)ern 511

bem getrieben l)aben, roas er getl)an. S)er ^blajskram legte it)m als Beid)tiger

unb als Seelforger bie '^flid)t auf, fo gu l)anbeln, mie er gel)anbelt.

3ebes (Bemiffen nun erl)ält feine 55eftimmtl}eit burd) fein 33erl)ält=

nis gu ber fittlid)en "ülnfctjauung einer ©emeinfd)aft. 5)as ber (Il)inefen

unb Sotokuben ift ein anberes, als bas ber ^ranjofen, unb unter ben^ran»

§ofen t)atten ^rnaulb unb ^"Pascal ein anberes, als bie roues am ^ofe

bes ^Regenten. Sas (^eroiffen ftel)t nie unb nirgenbs auf (Einer Stufe

mit ber 5äl)igkeit gu effen, gu trinken unb ju nerbauen, mi\d}i jeber

Qltenfd) üon Statur mit fid) \)at: bas (Seroiffen ift nur ba in gefd)id}t'

lid) gemorbenen 3uftänben, unter bem ©influffe bes (geiftes ber (Epod)e,

ben es eben baburdi im ©angen anerkennt, ba^ es it)n in eingelnen

'funkten bekämpft, ©emiffensbebenken empfinbet ber ^enfd) ftets nur

bei einem Konflikte, in roeld)em il)m l)eilige ^^fli_d)ten mit anbern ebenfo

l)eiligen in ^ampf geratl)en: bas ©eroiffen ift nid)ts als bie j5äl)igkeit

gu fold)em .Konflikte, daraus folgt, bafe oom ©emiffen unb feiner §rei=

^eit ftets nur ba bie QRebe fein kann, roo ^flid)ten, unb graar in ein

Si^ftem äufammengefaßte '^flid)ten anerkannt roerben. £utl)ers '2Iuf=

let)nung gegen feine Äird)e im 'funkte bes ^blaffes, bes '=IIlönd)tl)ums,

bes "iJIleffopfers l)atte bie Anerkennung ber ^ird)e unb ber Kirc^enlet}rc

in allen übrigen Studien gur 33orau5feöung unb gur Bebingung. ©e=

rabe barum lag ein .Konflikt oor, meil eine ©emeinfd)aft, roeld)er man
fid) fonft beugte, bekämpft rcerben mufete. SBeil £utl)er feine _^farT'

kinber, meld)e er im Auftrage ber ^ird)e unb im (Einoerftänbuiffe mit

il)r 5U ©Ott 5U leiten angeftellt mar, burd) bie Sd)ulb ber ^vird)e felbft

gu ©Ott gu leiten üerl)inbert rourbe, barum lel)nte er fid) auf. (Es

ift ber ^Reformation in keinem il)rer anerkannten 33ertreter eingefallen,
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aus bem ^at)men bes (It)riftentl)ume6, unb giDar bee in gefd)id)tlid)er

(gntroickelung beftimmt gejtalteten (£t)riftentt)ume5 t)erau5autreten : jie be*

kämpften, roas jie bekämpften, ab (Sntftellung einer gu 3^ecl)t beitet)en=

ben, unbebingt anerkannten ^ilbung.

Unb, um bies beiläufig au5äufpred)en, nur raeil bem fo ift, kann

üon einer Union ber proteftanti|d)en ®enofjenfd)aften bie ^ebe fein.

6ie finb einig in ^Uem, raorin fie aud) mit ber kati)oIifd)en ^ird)e einig

finb, unb fie finb groeitens einig in ber ^blet)nung geraiffer £et)ren,

^orberungen unb ^nfprüd)e ber katt)oIifd)en ^ird)e, uneinig I)ingegen

in ber ^IRotioierung biefer ^blet)nung, unb uneinig in ber ^ueroat)! bes

<21b5ule{)nenben, natürlid) aud) uneinig in ber ^ufftellung bee bog=

matifd)en 6i)ftem5.

9tun I)at bie 2Biffenfd)aft (roenn t)ier fo Dornet)mer ^usbrudi ge-

ftattet ift) bie 53et)auptung aufgeftellt, bie 3leformation — man pflegt

auc^ an bie 3"^^"9li5 unb Sabine bei biefer Set)auptung mit gu

benken — t)abe groei ^rincipien get)abt, ha'ö formale unb ha<ö materiale.

^ad) jenem mirb (fo fagt man) keine anbere Srkenntnisquelle für bie

diriftlidie 2leligion ftatuiert ale bie ^ibel, nad) biefem mirb bie 3^ed)t=

fertigung bee QIlenfd)en oor ®ott allein burd) ben (glauben an (Il)riftum

berairkt.

®o üiel bürfte man leid)t zugegeben erl)alten, ha^ biefe '^rincipien

nid)t bie treibenbe ^raft ber ^Deformation geroefen finb. £utl)er unb
3mingli t)aben raas fie getl)an, nid)t ^ßrincipien gu Siebe, fonbern aus

Sergensbebürfniffe, einer $flid)t folgenb getl)an. 3^^^ beiben fogenannten

"^rincipien foUen alfo nur bie Formeln liefern, burd) roeld)e man fic^

einen 55organg erklärt, ber nid)t biefen Formeln, fonbern einem etl)ifd)en

9Itotioe feine Sntfteljung üerbankt. (£5 finb ®d)ulau5brüdie, mittelft

berer bequeme @elel}rte fid) mit bem Seben unb beffen fc^raerer ^ennt*

nis abfinben roollten.

^olgt nid)t aus ber 3rceil)eit biefer "principien, ba\^ has SBort

'^rincip l)ier nid)t in bem Sinne gebraiid)t ift, in roeld)em es in ber

n)iffenfd)aftlid)en ®prad)e fonft oerraenbet roirb ? (Sin principium kann
nur (Eines fein.

Ss ift roeiter klar, bafe 2Biffen unb 2I3iffenfd)aft überall nur ha ift,

roo bie allgemeinen 5)enkgefeöe angeraanbt roerben unb angeroanbt

roerben können. ®ine befonbere Srkenntnisquelle braud)t gar nid)t aus=

brüdilid) genannt 5U raerben, roenn bie ®ad)en im gercö^nlid)en 35er=

laufe bel)anbelt raerben. (Ss fällt 9Tiemanbem ein, aus 53uffon unb
Sinne ^elel)rungen über bie afft)rifd)e ober beutfd^e (Befd)id)te gu l)olen.

'-Benad)rid)tigungen über bie Duellen, aus benen §11 fd)öpfen ift, läf^t ber

£el)rer einem ®d)üler gukommen, roenn biefer bie erforberlid)e Sitteratur*

kenntnis unb 'überfid)t nod) nid)t l)at. 5)abei kann es fid) treffen,

ha\^ er einen 9Tad)roeis barüber gibt, ba)^ geroiffe Dokumente entroeber

gana unb gar gefälfd)t, ober mit unrid)tigen Angaben — abfid)tlid) ober

unabfic^tlicl) — oerfegt, ober bat3 fie öon anberen abl)ängig, unb barum
als felbftftänbige 3^ugniffe nid)t gu oerroenben feien. 3^ fold)en Unter=

fud)ungen rebet aber kein oernünftiger 9Ilenfd) oon einem formalen ober

(Srkenntnisprincipe. 60II biefer "iMusbriidi non ber ^Deformation gebraud)t

einen einigermaf^en oerftänbigen Sinn l)aben, fo mii^ biefer Sinn ein

polemifd)er fein. 3I3ie man etroa fagen kann, man leljne bei bem
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Stubium bes 6taufijd)en äroeiten J^iebrid) bie diurnali bee 91tatteo bi

©toüenaggo ab, roeti bies angeblid) jenem ^atjer gletd)5ettige SCDerk eine

Jälfc^ung bes [ed)55ef)nten 3a^T^5)i'Tibert5 ift, fo kann man fagen, man
rooUe in einer tI)eoIogifd)en Streitfrage kein anberes 5)okument als be=

roeiskräftig gulaffen, als bas neue ^eftament, ha was [onft an Cluellen=

fc^riften öor^anben, nid}t unbebingt ed)t unb aut{)entifd) fei. ©eroiffer=

maßen ä^nlid) ift es, baß bas doncil non Orient angeorbnet, alle bDg=

matifc^en Streitfragen feien au5 ber lateinifdjen ^irctjenüberfegung gu

erlebigen, roeil Sogmen als mel)r ober roeniger jur Seligkeit notljroenbig

5U midjtig feien, als baiß an5unet)men märe, 511 it^rer ^^ftlt^üiing bebürfe

es irgenb rDeIcf)er 5)üfteleien aus bem Urterte : röeil öorausjufegen, baß

bie amtlid)e Uebertragung fo 2Z3id)tiges nerkannt l)abe, ein nid)t Der=

ftatteter Unglaube an göttlid)e 2I5eIt= unb ,^ird)enregierung fei. So
meinte bie ^Deformation, bafe in ben än)ifd)en ben '^roteftierenben unb
ber Ijerrfdjenben .Rird)e ftreitigen fragen bie (Erörterung genügenb burd)

bas 3urückgel)n auf bas nad) ben 3DegeIn ber ©rammatik ausgelegte

neue ^eftament gefüljrt roerben könne. Sa'ß ^tebenberoeife gelel)rteren

feifen aus anberen 5)okumenten gegeben mürben, roie bie fogenannten

^Hagbeburger Senturiatoren unb mas il)nen folgt, bie ^ird)enDäter mit

mel)r ober roeniger ©elef^rfamkeit im proteftantifd)en 3^^tereffe burd)=

arbeiteten, bemeift gerois bie 3\id)tigkeit ber oben gegebenen '21nfid)t.

Sas formale '"Princip ift 5unäd)ft nur für bie gerabe oorliegenbe ,Rontro=

oerfe aufgeftellt raorben, unb foUte gur 33ereinfad)ung bes 55erfal)rens

bienen: £et)ren, roeld)e im birekten 2Biberfprud)e mit bem oon ber kat{)0=

Iifd)en ^ird)e anerkannten neuen Jeftamente ftanben, konnten in ber

^ird)e nid)t bered)tigt fein, roeil fie fonft fid) feIbftroiberfprod}enI}aben mürbe.

Ss kann nic^t geleugnet roerben, bay^ bas '^rincip jeitig in einer

roenig überlegten 2I3eife oeraUgemeinert raorben ift : bie 'iHnrcenbung

beffelben auf alle ^tjeile ber d)riftlid)en ©laubens^ unb Sittenlel)re roar,

raenn aud) DieIIeid)t im Sinne, fo gerois nidjt im 3^tereffe ber 3Defor=

matoren. 3^0^ roenigftens fte^t unroeigerlid) feft, unb ift 3^"^^"^» ^^^

fid) nid)t abfid)tlid) gegen bie 233al)r^eit oerftodit — oorausgefe^t, ba^
er bie gum llrtt)eilen nöt!)igen Q3orkenntniffe befi^t — , Ieid)t nad)3u=

roeifen, baß im neuen ^eftamente roeber bie ^inbertaufe, nod) bie (fogar

in unfern fqmboIifd)en Suchern bel)anbelte) Sonntagsfeier, nod) bie ^rei^

I)eit ber d^riften oon bem angeblid) oon ©Ott gegebenen fogenannten

mofaifd)en ©efe^e, nod) bie Dreieinigkeit gelel)rt roirb, alfo Söge fet)Ien,

roeld)e ben ^Reformatoren §u ben ©runbartikeln d)riftlid)en ©laubens
unb Gebens get)örten : roie benn proteftantifd)e Sekten, roeld)e bas formale

'^rincip ber ^Reformation fo roeit ausbet)nen, ba)^ fie bas neue ^eftament
ober bie gange (bod) roa{)rlid) Derfd)ieben genug begrenzte) Sibel als

alleinige üuelle bes bogmatifc^en unb religiöfen feiffens betrad)ten,

als ^Baptiften bie .Rinbertaufe, als Unitarier bie Dreieinigkeit auf ©runb
ber Sd)rift beftreiten, unb roie fe^r oiele Snglönber in 33etreff einer

größeren ober kleineren ^n3al)l jübifd)er ©efe^e einem mel)r ober roeniger

konfequenten 2lberglauben oerfielen : es genügt gum 33eroeife biefes Sages
an ben englifd)en Sabbatl) §u erinnern.

2Denn 3^nianb, ber nic^t gerabegu ber unterften klaffe ber ^übungs*
bebürftigen angel)ört, £effings 2I5erke §u kaufen roünfd)t, pflegt er fid)

gu fagen, baß bie öon £ad)mann unb ^al^a^n beforgten ausgaben



46

biefer SDerke ben ^bbrücken Dorguäte^en jinb, it)eld)e bunkle (gf)ren=

mannet oI)ne jicl) gu nennen, gum heften if)rer Torfen mit möglic^ft
roenig ^ufmanb an ^I^^B ^^^ Soften mel)rfad) üeranftaltet I)aben. (Es

ift bamit gejagt, bafe (Sammlungen Don ®d)riften nid)t üon felbft p=
fammenlaufen, rate 2Da]fer an einem tiefjten "funkte, bafe jie beforgt
raerben, unb baß ber bem iBeforgenben eigene größere ober geringere

@rab Don Sunerläffigkeit unb Umlicl)t ben 2J3ert^ ber 6ammlung größer
ober geringer mad)t. Sollte es nid)t an ber S^it fein, jid) über bie

^rt 3^ed)enfd)aft gu geben, raie has mm ^eftament (bas bod) aud)
eine Sammlung) §u Staube gekommen ift? 2Der ^at es gefammelt?
2BeId)e ©runbfä^e roaren für bie ^usroaf)! ber aufgenommenen Süd)er
maf3gebenb ? Sollte ^Ues t)inein, raas man an d)riftlid)er Sitteratur befafe?
Ober aber nur 2lpoftoIifd)e5 ? 923ar bie Sammlung lokal ? Stets
gleid) umfönglid)? ©et)örte fie bem erften ober bem graeiten 3a^r*
^unberte an? 9Iiemanb, ber bas neue ^eftament braud)t, t)at ein

0^ed)t, biefe ^i^agen unbeantroortet gu laffen, es fei benn, bafe er

einer beftimmten ®emeinfd)aft angel)ört, bereu ^nfel)en if)m bie Q3eant=
raortung jener fragen erfpart. €5 konnte einem ^:^3reufeen gleid)gültig

fein, raie bie Seute I)iefeen, raeld)e an bem preuJ3ifd)en £anbred)te mit=
gearbeitet, ob fie i{)ren Stoff älteren ©efeöbüd)ern entnommen ober nic^t,

ob er fpftematifd) untabell)aft georbnet ift : es genügte, ha^ jenes £anb-
red)t in bem Staate, roeld)em jener '^reufee angel)örte, gu 3^ed)te beftanb,
unb ba^ bie Untert^anen in ben meiften alt^reufeifd)en £anbfd)aften
fid) nac^ biefem £anbred)te rid)ten laffen mui3ten. 2I3enben roir bies

auf bas neue ^eftament an, fo ert)ellt, bafe es all fein 5Infel)en nur
Don ber ®emeinfd)aft erl)alten l}at, roeld)e es gufammenfteUte, imb fid)

feiner guerft bebiente. Samit ift aber bas formale ^^rincip ber 3lefor=
mation in ber Raffung, in raeld)er es je^t umläuft, befeitigt. gs ift

möglid), in einer ^ontrooerfe ben (gegner aus einem oon i^m benu^ten
unb anerkannten Dokumente allein gu bekämpfen, unb nad)guroeifen,
baf3 ein mül)fames roeiteres SfUQenüerljör nid)t nötl)ig fei, ba bas oom
©egner anerkannte ^ktenftück t)inreid)e, xtyx unb feine 33el)auptungen gu
roiberlegen. €s ift aber oöllig unmöglid), aus einer oon einer beftimmt
begrengten unb in fid) fel)r fidjeren @emeinfd)aft oorgelegten Sammlung
pon Sd)riften bie £el)ren einer geit oollftänbig gu erkennen, rvil&ie
älter ift, als biefe Sammlung, ©as neue ^eftament als fold)es ift ein
SBerk ber katl)olifd)en ^ird)e. Orbnen mir uns biefer ^ird)e baburd)
unter, baß roir biefes it)r 2Berk unbefel)ens annel)men, fo rairb es nur
folgerid)tig fein, il)re ^uktorität aud) in allen anbern ^^unkten unbe=
fel)ens anguerkennen. "DBan kann aus 2Biberfprüd)en bes neuen 5efta*
mentes gegen bie katl)olifd)e ,Kird)enlel)re unb ^irc^enpraris folgern, bafe
bie oorliegenbe £et)re unb ^^^rajis nid)t urfprünglic^ ift: man kann
aber aus bem neuen ^eftamente nid)t bie ooUftänbige ^ird)enlet)re t)erleiten,

fo roenig man aus bem beutfd)en §anbelsgefeöbud)e folgern barf, es
gebe in Seutfd)lanb kein ^riminalred)t. 5)iefelbe @emeinfd)aft, roelc^e
aus irgenb einem, in bem 3ufammenl)ange biefer (Erörterung gleid)*
gültigen (Brunbe bas neue ^eftament gufammentrug, ^at ol)ne ^rage
aud) bas g^ed)t gu roeiteren ^eftfe^ungen gehabt : bie ^nna^me liegt

nal)e, baf5 roer bas ^nfel)en biefer @emeinfd)aft in bem (Einen ^aüe
ol)ne 33ebenken unb ol)ne Kritik gelten läßt, gegroungen ift, es aud) in
anberen ^äUen gelten gu laffen. Sd)on oben rourbe bemerkt, ba^ eine
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3^ett)e Don Dogmen unb 'Jlnfcfjauungen, n)eld)e ben ^Reformatoren un=

umgänglid) erfd)cinen, aus bem neuen "ireftamente ntd)t begrünbet n^erben

können, gIeid)n)ot)I aber feftget)alten roerben. 2Bie has fogenannte

apoftolifc^e ©laubensbekenntnis md)t alle S)ogmen, fonbern nur bie=

jenigen umfaßt, raeld)e gegen bte ^e^er ber 3^it, in roeld)er es entftanb,

geltenb gu mad)en raaren, unb rote be6!)alb foroo^I ^brat)am (laloo

Unred)t t)atte, roenn er es als md)t DoUftänbig tabelte, als (Ealirt, roenn

er es als ©runblage ber Einigung d)rifllid)er ^ird)en genügenb erad)tete

— jener, roeti er oerlangte, roas man ntd)t I)atte letften rooUen, biefer,

roeil er fid) mit etroas befriebigt fanb, roas lange nid)t ausreid)te —

,

gang ebenfo ift ber neuteflamentlid)e ^anon nid)ts, als bie Sammlung
ber ^üci)er, roeld)e bie altkat{)oIifd)e ^ird)e in it)rem Kampfe mit ben

ke^ern unb Sekten bes groeiten 3ti^i^|)unberts geeignet erad)tete, als

^eroeismittel gu bienen: es liegt in biefem ^anon nur foId)es ^Haterial

oor, roeld)es bie ©egner gleid) fet)r anerkannten, es liegt aber nid)t

alles ^Itaterial Dor, nac^ bem bie ^ird)e beurtl)eilt roerben mufe, fonbern

lebiglid) bas, roas für einen beftimmten S^^eck nötl)ig roar: roir bürfen

alfo roeber etroas für d)riftlid) Ijalten, roas biefen ^üc^ern roiberfprid)t,

nod) auc^ etroas blofe barum für nid)td)riftlid), roeil es fid) in il)nen

nid)t finbet.

2Z5oUte man bas ©efagte bekämpfen, fo müßte nad)geroiefen roerben,

auf roelc^er (Brunblage benn bas neue Teftament als Sammlung ange=

nommen roirb. ds mufe baffelbe folange als ein trabitionell überkom*

menes, bas bebeutet in biefem 3^f^"^"^^"^o^9^' gebankenlos über=

nommenes SBerk angefel)en roerben, als nid)t beftimmt unb ungroei*

beurtg erklärt roirb, roie man gerabe gu biefer S^fcin^n^^^ftellung alt=

d)riftlid)er 6d)riftftücke als einer normalen gekommen ift unb l)at

kommen können.

®s bürfte einleud)ten, baß, foroie man nid)t mel)r bie Seroeis=

füt)rung in einem Streite mit ber katl)olifd)en ^ird)e in beffen 3"^^!^^!!^

befd)ränken, fonbern dne gefd)id)tlid)e Unterfud)ung fül)ren roill, bas

neue ^eftament als Sammlung gänälid) gu befeitigen, unb bie ^rage

nad) ben Ouellen ber Erkenntnis für bie nid)tkatl)olifd)e unb bod) auf

benfelben Urfprung roie ber ^att)olicismu5 I)TnausrooUenbe 3Religion

gana einfad) bat)in 5U beantroorten ift: alle Dokumente ber d)riftlid)en

Hräeit, roeld)e überl)aupt Dorl)anben finb — 33üd)er, Denkmäler, 25er'

faffungen, ^ultusformen — gufammen, auf bie bei ^iftorifd)en Stubien

üblid)e unb burd) lange '^raris unb bebeutenbe Q^lefultate beroäl)rte

2Beife betrugt, geben uns '2luffd)luß über bie Anfänge unfrer ^Religion.

2)ie ^rage ift einfad) eine ^iftorifd)e: benn 3^fii5 ober (roenn man lieber

roill) bas (Soangelium trat in einem beftimmten ^ugenblidie ber ®e-

fd)ict)te auf, unb barum kann unfer 2Bifien über 3^1"^ unb bas €Dan=

gelium auf keinem anbern SBege geroonnen roerben, als auf bem, auf

roeld)em man überl)aupt gefd)id)tlid)es Sßiffen erroirbt.

^e^nlid) ungünftig roirb bas Urt^eil über neuere ^uffaffungen bes

fogenannten materialen ''^rincipes ber ^Reformation ausfallen.

(Ss fd)eint kaum geleugnet roerben gu können, ha'iß bie 3Reformatoren

felbft mit bem Sage, ber "DUenfd) roerbe gered)tfertigt ol)ne SBerke allein

burd) ben ©lauben, §u fagen meinten, ber S^iQ^^Ö 3" ^^^ ®naben=

fd)äöen ber ^ird)e ober bes (El)riftentl)ume5 roerbe nic^t burd) ^blaf3=^
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nel)men, ^Imofcngefaen, 9Ilefjel)ören unb äl)nlid)e5 eröffnet, fonbern ba=

burd), baß bie einmal enbgültig I)ergefteUte 35erfö!)nung ©ottes unb be5

'iXIlenfd)en — id) brücke mtd) abfid)tlid) fo mobern raie möglich aus —
mittelft bes ©emütljes ergriffen unb angeeignet roerbe. ®5 finb mit

^U5nat)me bee 3Q3orte5 ©tauben, beffen 33ebeutung ftreitig mar, bamals

alle ^uebrüdie ber ^oi^rn^I ^^ einem gefc^id)tlid) DÖUig feftftet)enben

Sinne genommen raorben, unb ba^er aud) I)eute non uns gu nel)men,

foferne es fid) für uns barum I)anbelt, bie ©ebanken ber 3leformations*

periobe ^u befd)reiben. ^Ifo aud) t)ier finben mir bas *iprincip als ein

^rincip ber "^olemik, nid)t ber Sogmatik : man fd)Iiefet aus bem un=

mittelbar ©egenroärtigen, bem ^eroufetfein, bas man über bas eigene

Ö3erföt)ntfein mit ©ott l)at, gegen gemiffe (£inrid)tungen ber pöpftli^en

^ird)e, raie 'DHefje unb 'DHi^nditl^um, unb gegen bie fd)oIaflifd}e £et)re

üon ben guten 2Berken. 5)amit ift rcieberum feftgeftellt, ba\^ bie

katt)oIifd)e ^ird}enle^re im ©rofeen unb ©angen unangetaftet gelafjen,

unb nur bet)auptet mirb, ber ©ntritt in bas §aus l}abe burd) eine

anbere ^I)üre ftatt gu finben als burd) bie, n)eld)e man geraö^nlid),

aber misbräud)Iid) benu^t ^abe.

SBäre roirklid) bie 3^ed)t[ertigung allein burd) ben ©lauben bas

^rincip ber reformatorifd)en Sogmatik, fo müfete einmal bies '^rincip

bie reformatorifd)en Sogmatiken in ber 2Beife bet)enfd)en, ba\^ bie gange

S)ogmatik aus it)m abgeleitet mürbe : fo müJ3ten groeitens alle 3^efor=

mationskird)en bies '^rincip in gleid)er SBeife l)aben unb gleid) l)od)

ftellen. Sßeber bas (Sine nod) bas "iMnbere ift ber '^ali. (Es rairb unter

ben £efem biefer 33lätter mand)er fein, bem Tegels 'Pl)ilofop^Jie nid)t

unbekannt ift. 33erg]eid)e ein fold)er bie ^rt unb 2Beife, in ber f)egel

feine ©runbanfd}auungen burd) fein ganges Softem t)inburd)fül)rt, mit

ber Stellung, in n)eld)er bie ^ed)tfertigung allein burd) ben ©lauben
in ber lut^erifc^en 5)ogmatik auftritt, in roelc^er fie bod) ben geel)rteften

^la^ l)at: er roirb balb gugeben, bafe jene £el)re £utl)ers ein ^rincip

ber Sogmatik niemals geraefen ift. 2l3ar fie aber bas nid)t, fo mar
fie aud) kein '^rincip ber ^Religion, ober bie £e^rer ber ^ird)e maren

bie armfeligften Stümper, bie man fid) benken kann. 33ei ^egel gibt

es keinen Ort, in roeld)em nid)t bas ©efe^ ber (Entmidielung, bas ©efe^,

bafe burd) 35erneinung bie oerneinte 6ad)e gu einer t)öl)eren ^ejat)ung

t)inburd)gel)t, unb äl)nlic^e ©runbbegriffe bes Spftems fid) als l)errfd)enb

ermiefen: in ber lut^erifd)en5)ogmatik fel)en mir bas katl)olifd)=fd)olaftifd)e

©ebäube unangetaftet oor uns fte_l)n bis auf eingelne loci, bie roegge=

brod)en unb burd) einen neuen, mit ber alten ^rd)itektur nid)t burd) ben

0ti)l, fonbern nur burd) "üRörtel in 33erbinbung gebrad)ten ^nbau
erfe^t finb.

Unb roie raill man bel)aupten, bafe jenes fogenannte materiale

'^rincip ber ^Deformation in ben Greifen S^^^öKs unb (Saloins, in ber

englifd)en ^ird)e bes fed)S5el)nten 3ö^^^ii^^fi^t5 eine l)errfd)enbe Stelle

eingenommen ^at?
Unb roenn man oollenbs bas neue 5^eftament als ©anges gu 3^at^e

pt)t, fo aeigt jid), ha\^ ber begriff ber ^ed)tfertigung burd) ben ®lanhin
in bemfelben nur oon ^aulus aufgeftellt, unb oon 3öcobus fogar be*

kämpft roirb, ha^ i^n bie fi)noptifd)en (Eöangelien, ^oljanms unb *i]3etrus

gar md)t kennen, bafe er alfo ein bie d)riftlic^e Urgeit bcl)frrfci^enber
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nid)t geroejen fein kann. "iMud) ^^aulue roeife üon ber neuen ®d)öpfung

äu reben, roeldie bei 3ot)anne5 als 2Biebergeburt, bei ^etrus als tf)eil==

t)aftig roerben ber göttlid)en 9!atur be^eid^net roirb. Ser gintritt bee

^enid)en in eine neue ()öi)ere Orbnung ber Singe I)ebt feine Sd)ulb

auf: ber ^enfd) läßt bie ®d)ulb mit feinem früheren Seben unb mit

ber Sünbe bai)inten, roie ber Sd3metterling bie §üUe gurückläBt, ber er

entfd)Iiipft ift. Siefer ©ebanke roirb, roeil Don ^aulu5, 'ipetrue unb

3oi)anne6 ausgefprocben, für bie urfprünglid) d)riftlid)e 5Infd)auung

Dom 25erf)ältnifje bes 9Kenfd)en ä^r ®d)ulb gu I)alten fein (id) geftatte

mir roeiter unten beiläufig eine (grroeiterung biefer ^nfct)auung), roomit

bann freilid) bem materialen ^principe nac^geraiefen rcäre, ba^ es auf

einer (ginfeitigkeit fogar bes ^poftels beru{)t, ber als nid)t unmittelbarer

3ünger 3efu am allerroenigften gu irgenb roeld)er (ginfeitigkeit has aUer=

minbefte ^^ed)t gel)abt t)at: unb roeiter, bafs es bie roirklid) allgemein

geltenbe, roenn gleid) Don uns beim ^uftanbe unfrer Ouellen mef)r t)orau5^

äufe^enbe als gu erroeifenbe 'iynfd)auung ber älteften, allein mafsgebenben

c^riftlidien 3^^^ su überfe^en ungefd)eut genug geroefen ift.

5)er ^roteftantisraus l)at mit feiner 1648 burd) ben roeftfälifd)en

grieben erfolgten enbgültigen Anerkennung als bered)tigte ^xeligionsform

bie le^te Spur innerer ^raft, roeld)e nur burd) ben ©egenfaö 5ur l)err;

fd)enben .Kird)e bis bal)in erl)alten roorben roar, öerloren: baburd), ha)^

il)m bie feierlid)e (Erlaubnis ju leben gegeben rourbe, roarb i{}m ber le^te

•iBorroanb gu leben genommen. 5)er 3ßrf<^ÖiiTtgsprocefs aber, roeld)em

er feitbem öerfiel, l)at beroirkt, ba]^ bas fid) proteftantifd) nennenbe

©eutfd)lanb oon allen ben in bem katl)oIifd)en ®r)fteme unb beffen Dom
'^roteftantismus erljaltenen 5l)eilen in großer Ollenge aufgel)äuften

^inbernifjen feiner natürlid)en Sntroidielung befreit rourbe. Siefe '5e=

freiung berul)t mitl}in nid)t in ber 33ortrefflid)keit, fonbern in ber inneren

Unl)altbarkeit unb ber burd) biefe bebingten £öslid)keit bes '=Proteftan=

tismus. "JlUe bie 5Infd)anungen aber, roeld)e bie öffentlid)e OHeinung

je^t bem '^roteftantismus gu öerbanken meint, finb einmal in ber beutfd)en,

entroeber roirklid) bekannten ober 3ufammenpl)antafierten '^erfönlid)keit

ber 3\eformatDren (roeld)e I)eutäutage als ^enfd)en, nid)t als 3^efor=

matoren auf bas 55olk roirken), anbererfeits barin begrünbet, baß ber

^ßroteftantismus, eben roeil er mel)r unb mel)r verfiel, in bem räumlid)

ibm anl)eimgegebenen ©ebiete Momenten ber Äulturgefd)id)te Si^^^^^^t

oerftattete, roeld)e in ben gefd)loffenen Organismus ber katl)olifd)en .Kird)e

nur üiel fd)roerer (Eingang finben konnten. 2I5as je^t nod) an 3^eften

bes roirklic^en ^roteftantismus in ®eutfd)lanb Dor{)anben ift, oerbankt

fein -Dafein nid)t einer ununterbrod)en oon £utl)er bis auf uns fort=

gel)enben gntroickelung, fonbern ift künftlid) aus ber '^Kumpelkammer

^eroorge^olt, unb groar nur barum l)erDorge^olt, roeil man über bie

eigene Unfät)igkeit, bas ber 3^^t 9töt^ige ^u finben, klar roar.

2Bem biefe '21nfd)auung ber 6ad)e befremblid) Dorkommen follte,

ben bitte id) folgenbe 2l)atfad)en ju bebenken.

SDas bie 5iömer unter relligio oerftanben !)aben, kann uns l)ier

gleid)gültig fein: im OKittelalter rourbe 3^eligion ben ^"^erfonen guge*

fd)rieben, roeld)e ein Orbens», bafs l)eiBt, ^önc^sgelübbe abgelegt I)atten

:

bie Hugenotten in ^rankreic^, roeld)e fid) burd) bie t)erbfte 6ittenftrenge

ausgeidjneten, rourben um biefer roillen messieurs de la religion —
i
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9Ilönd)e oI)ne ©elübbe — genannt. 3^ ^^^ Iut^eriid)en 5)eutfd)lQnb

treffen roir has 2I5ort 3leItgion üorübergef)enb in ben Einleitungen gur

künftigen Sogmatik : bem roirklid)en @prad)gebraud)e bes beutfdjen Volkes
gej)ört es erft feit etraa 1750 an, ift in biefen aus gnglanb unb bem
beiftifd)en £itteraturkreife eingebrungen, ber mit £orb (gbraarb Herberts
Don (St)erburi) (5d)riften anfängt, unb bis 3^oIanb, (EoUins unb iinbal
^erunterreic^t. Sas 2Bott 3^eIigion ift im entfd)iebenften ©egenfo^e
gegen has in ber Iutt)erifd)en, reformierten unb katl)oIifd)en ^ird)e gel=

tenbe 2I5ort ©lauben eingefül)rt, unb fe^t überall bie beiftifci)e Kritik

bes allgemein d)riftlicf)en Offenbarungsbegriffes Doraus. SBoUen roir t)a

nod) behaupten, ha\] roir uns im Greife ber 3leformation befinben?
Unfer ^ittelftanb, ber üon religiöfen 9Ilenfd)en burd)ge^enbs mit 5Id)tung

fprid)t, roill oon gläubigen fel)r entfd)ieben md)ts roiffen.

5)af5 groeitens bie ^Deformation bie 9teugeftaltung 5)eutfd)Ianbs in
keiner SCeife üeranlafet t)at, ba^ t)ielmet)r alles, roas roir an politifd)em

£eben Ijaben, allein bem Umftanbe guäuf^reiben ift, bafe burd) bie ^ol)en=
aollern in ^ranbenburg unb ^reußen ein auf eigenen 5üf3en fteljenber

6taat entftanb, roer roagte bas gu leugnen? 3li ^^ aber roo^l oer^

nünftig gu bel)aupten, bafe ein angeblid) bie gefammte 02tenfd)l)eit auf
neue ^unbamente ftellenbes Ereignis roie bie ^Deformation, auf bas £anb,
in roeld)em fie üollgogen rourbe, politifd) gar keinen (Binflufe als einen
f(^äblid)en ^atte, unb bies £anb allen 6egen einer oon ber ^Deformation
Döllig unabi)ängigen, oor i^r fd)on arbeitenben unb nad) i^r in il)rem

energifd)ften Präger l)eralic^ roenig proteftantifc^en 'mad)t öerbankt?
QUan benkt .roeiter an bie ^^eologie unb bie 3Deligion felbft. 2Ber

einen 33lick in bie tt)eologifcl)e Sitteratur 5)eutfd)lanbs geroorfen l)at,

roeife, bafe mit bem fed)Säe^nten 3al)rl)unbert jebe felbftftänbige 5:i)ätigkeit

aufl)ört, bafe, roas in ber erften ^älfte bes fieben5el)nten auf biefem ®e*
biete nod) geleiftet roirb, 9tad)roirkung frül)erer ^äkn ift, unb bie 5)og=
matiker roie bie gregeten ber lutl)erifd)en kxxd}z roenig mel)r finb als
^egiftratoren, roelc^e anftatt ^kten 5)ogmen unb eregetifc^e ©rillen au
^ud)e tragen. ^ird)en= unb ®ogmengefd)id)te oerfiegen gang : bie gtljik

ift in ^olge ber £utl)erfd)en 3Ded)tfertigungslel)re fo in ^isad)tung, ha\i
5Irbeiten auf il)rem ©ebiete fofort mit bem 35erbad)te ber ^e^erei be*

t)aftet finb, unb barum roomöglid) unterlaffen roerben. 2Bas bie 3Deligion
angebt, fo t)at ein nöUig unoerbädjtiger geuge, 5Iuguft 3:i)oludi, in
mel)reren müt)famen Sammlungen l)inreid)enben 33erid)t über il)ren 3u*
ftanb gegeben: es ift gut, ha\^ ber breiJ3igiäl)rige .Krieg bie 9Ilöglid)keit

offen läfet, roenigftens einen ^l)eil ber 35erroüftungen, bie fid) im religio

Öfen £eben 5)eutfd)lanbs geigen, auf anbere Schultern als bie ber aner*
kannten ^irc^en abgulaben: bie (£pod)e, in roeld)er bas £ut^ertt)um in
ben il)m 3ugefprod)enen £anbfd)aften unbefd)ränkt ge^errfd)t l)at, ift oon
fo bunkler Färbung, ha\^ fie ber l)errfd)enben 3^eligton roenig ei)re mac^t.

2Bie es mit bem ^roteftantismus in ber 3eit feiner uneingefc^ränkten
OHad)t ftanb, er^eUt roeiter aus ben 33erfud)en, £eben in biefe bürren
©ebeine gu bringen. "iHrnbt, 6pener, franke l)aben bogmatifd) fid)
aUerbings keiner ^broeid)ung oon ber lut^erifd)en Ortl)oborie fd)ulbig
gemad)t, bie £)rtl)oborie l)at aber mit rid)tigem 3nftinkte gemerkt, baf^
bie ®emül)ungen biefer OHänner tl)atfäc^lid) in ber (£infid)t rourgelten,
bafe bas amtlich anerkannte Seben ber proteftantifd)en ^irct)e nid)ts als
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galuanifierter ^ob roar, unb biefcm 3^ftii^^t^ entfpred)enb finb "iMrnbt,

®pener unb franke üon ber officiellen ^trd)e bet)anbelt roorben. 9tament=
Itd) (franke knüpft meines (Erac^tens mit [einer '2netf)obi|ierung ber (Er=

raeckung gang eigentlid) an £utf)er unb befjen Erfahrungen an, oermeint

aud) moiji, bie 2^ed)tfertigung6le{)re ber Iutt)erifd)en ^ird)e red)t in ^leifd)

unb 33Iut 5U oerraanbeln, oergifet aber, ha% ha^ ^onnentikel keine ^ird)e

ift, unb ba^ bas ^onoentikel für ben 2Bertl) ber ^ird)e genau fo oiel

beroeift, raie Dor §el)n 3öl)ren bas 33orI)anbenfein oon ^aumgartenbrück
für ben ber juriftifc^en Fakultät in 35erlin, ober raie überall notI)n)en=

bige ^riüatftunben für bie S^^d^ntöfeigkeit bes öffentlid)en Unterrid)te5,

neben bem fie l)ergel)n.

3cf) geftef)e offen, ha^ id) über Seibni^ nur aus ben biograpt)if(^en

2I5erken über i{)n, kaum irgenbroie aus eigenem ©tubium feiner 6d)riften

unterrid)tet bin, unb bafe id) fieibni^ens 6d)üler <SI)riftian 2BoIf, ber

bas ®qftem feines £et)rers in bie roeitere (gntroidielung übergeleitet l)at,

nur aus ben '31litti)eilungen kenne, bie man in ben §anbbüd)ern über
it)n gu mad)en pflegt : gleid)n)0^1 glaube id) bie Se!)auptung roagen gu

bürfen, bafe Seibni^, fo freunblid) er fid) pr Ortljobojie ftellte, bod)
rüoi)l kaum auf etroas anberes aus mar, als auf eine ^eubegrünbung
bes (E^riftentt)umes, unb ba^ in biefer ^bfid)t fd)on ber ©eroeis für bie

^Be^auptung liegt, n)eld)e fonft aus feinem 33erf)ältniffe gum ,^at!) olicis*

mus Ieid)t gu begrünben ift, bafe er bem ^roteftantismus burd)aus ent*

frembet mar : alles roas an Seibni^ I)ängt — unb beffen ift bekanntlid)

nid)t gan§ menig — , roirb Seibni^ens ®runbanfd)auung gett)eilt {)aben.

(£nblid) unfre ^laffiker. 3d) leugne runb f)eraus, bafe £effing, @oetf)e,

Berber, ^ant, SDinkelmann oom proteflantifc^en 6t)fteme unb ber prote=

ftantifd)en ^ird)e irgenb raefentlid) beeinflußt finb, unb Derfd)ärfe bas
@en)id)t biefer Seugnung nod) baburd), bafe \d) mic^ ausbrüdilid) ber

amtüd)en Stellung Berbers gu erinnern erkläre. 213er ber OKeinung ift,

ba^ biefe Seugnung ben 5l)atfad)en ©eroalt antl)ut, roirb ben ^eroeis
für feine 'DHeinung gu füf)ren l)aben: kann er biefen ^erceis nid)t er=

bringen, fo bürfte bei ber für bie je|t {)errfd)enbe 2I5eltanf(^auung grunb*
legenben Stellung ber genannten fünf '3Ilänner feftftel)n, ba^ roir uns
bes ^roteftantismus in 5)eutfd)lanb tl)atfäd)lid) entlebigt l)aben: mit
2Corten §u fpielen kann £iebl)abem erlaubt roerben, nur roirb es nid)t

angemeffen fein, ^erfonen, bie £iebt)abereien nad^get)n, im ^atl)e ber
Station irgenb roelc^es (5timmred)t gu ertl)eilen.

3

®iefelben (Elemente, roeld)e ben lofe gefügten "iproteftantismus ger*

festen, unb es möglid) mad)ten, ba^ auf feinen Krümmern ein neues,
nur aUerbings nid)t religiöfes, Seben emporroud)s, l)aben ben ^atl)oli=

cismus, ben fie als gefd)loffenes ©ange antrafen, Derl)ärtet.

Ser ^atl)olicismus, mit roeld)em bie ^Reformatoren kämpften, ift

feit mel)r als Diertet)alb 3al)rl)unberten tot, ober, roenn man lieber roill,

im Sterben : roas je^t ^at^olicismus t)eifet, ift eine burc^ ben '=proteftan=

tismus, aber keineswegs burd) il)n aUein oeranlafete 9Ieubilbung, roeld)e

bie katl)olifd)en Formeln unb formen bel)alten, ben 3nt)alt berfelben in
einigen, aber burc^greifenb roic^tigen i^öllen principiell geänbert ^at,

roelie burd) bas, roas fie bel)ielt, il)ren ©laubigen unb ben Staaten
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gegenüber il)re 3bentitQt konftatieren gu können meinte, burd) bas, was

fie änberte, tt)re UnDerträgad)kett mit ben ge[d)id)tlid)en 9ieubilbungen

konftatiert t)at. 5)a5 üatikanifd)e doncil bes '^al)Xis 1870 ift burd)au5

nid[)t eine gpifobe in ber katt)oIifd)en, fonbern ber ®d)Iufeakt in ber

©rünbungsperiobe ber neukatIioIifd)en 3leIigion: es üer^ält jid) gum
9TeuÄati)oIici5mu5, roie bie 35erfammlung non 9iicaea 3um^att)oIici5mu5.

Ser '^rotejtantismus felbft I)at — unb bas ijt ein neuer ^Beroeis

feiner Unbebeutenb^eit — eine burd)greifenbe 33eränberung bes ^atI)oIi*

cismus nid)t t)erüorgebrad)t. Sie £e^rfä^e ber ^ird)e finb ben 9Ieuerern

gegenüber Dorjici)tiger unb fd)ärfer gefafet, ber Klerus ijt einer genaueren

Ituffid)t unterraorfen raorben, fonjt ift ^Ues geblieben raie es mar.

©ang anbers l)aben anbere Momente gerairkt.

Surd) ben '2lbfd)Iufe ber 6taatenbilbung in (Europa raurbe ber

pofitine 33egriff ^attiolicismus gu einem negatiöen, burd) bas ^ufblül)en

ber ejacten 2I3iffenfd)aften bie ^orberung ber Unterorbnung unter bas

5)ogma gur ^orberung ber 25erleugnung ber 2Biffenfd)aft in bereu

donfequensen, burd) ha^ 53ekanntroerben bes Segriffs (Entroidielung bie

Se^re üon einer einft einmal mitget^eilten bogmatifd)en Offenbarung gur

£ei)re uon ber ^Ugenugfamkeit biefer Offenbarung.

®o raurbe ber ^att)oIici5mus gum '^dnh^ ber Stationen, ber ®e=

roiffen. ber 35ermet)rung bes geiftigen Sefi^es.

S)er Präger biefes neuen ^atI)oIicismus ift ber 3^fiiitenorben, raelc^er

ben ^roteftantismus burc^ ben 9tad)n)ei5 ber 3"^0"f^pii^"ä^" ^^^

"^roteftantismus, bie 5einbfd)aft ber roefentlid) auf ben 9IlDnard)ien

ru^enben Stationen burd) bie £ef)re üon ber Suöeränität bes 33oIkes,

bie ejacten 2}3iffenfd)aften baburd), baf] er fie auf ben oon it)m gegrün^

beten 3lealfc^ulen in feiner 2Ceife in bie §anb na^m, bas t)eifet, als

ein gegen ben ®eift fid) inbifferent öert)altenbes Aggregat uon ^ennt*

niffen anfe^en Iet)rte, enblid) bie (Einfielt in bie ©efe^e ber ®efd)id)te

burd) bie ^et)auptung oon ber 2Z3ertt)Iofigkeit biefer ©efd)id)te bekämpfte.

5)a bie Stationen Europas unb bie 223iffenfd)aft nid)t raie aus ber

^iftole gefd)offen ins 5)afein getreten finb, ha fie fid) aUmä{)Iic^ unb

burc^ bie Arbeit 35ieler im Mittelalter t)erangebilbet ^aben, fo ift aud)

3loms ©egenfaö gegen fie fd)on im Mittelalter DorI)anben. (Ss gibt

meines ®rad)tens keine ^Reformatoren oor ber ^Reformation, aber raot)!

3efuiten nor bem 3^fuitismus.

3Rom mar im Mittelalter bie einzige 9Ilad)t, n)eld)e Politik trieb,

raeil es bie einzige fertige *3Ilad)t mar: überall fonft bereitete man nur

bie '31löglid)keit oor, bereinft Politik gu treiben. 2I3ie es im Mittel^

alter keine ^iftoriker gab, fonbern nur (II)roniften, gab es aud) keine

®efd)id)te, fonbern nur ^raeliminarien gur @efd)id)te: ber Oltangel an

^iftorikern beroeift bas 9Iid)töorI)anbenfein ber ^iftorie. 3Rom t)at ba^

mals ben richtigen 3^ft^^^t gef)abt, bie 6taatenbilbung in (Europa nad)

Gräften §u oert)inbern unb gu üergögern: gIeid)root)I mar am (£nbe bes

Mittelalters biefe Silbung im 223efentlid)en ooUenbet.

5)eutfd)Ianb t)atte fid), roenn aud) nid)ts meniger als nad) bem
Sebürfniffe feiner ®inn)ot)ner, konfolibiert. "Jrankreid) unb €nglanb

l)aberten nid)t mel)r um bas (Erbe ber *^lantagenet. 3" Spanien mar
ber le^te 3Reft ber Mauren überraunben, unb alle bie nieten fronen bes

roeiten £anbes fd)müditen ®in §aupt. 3" Scanbinaoien ftanb ©uftao
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2Z5afa raentgftene Dor bcr ^^üre. JtoHen fanb fid) oUmä^Iid) in bie

3loUe, nur ein geograpt)ifd)er 33egriff ju [em, unb entfd)Qbigte fid) füt

fein Unglück mit bem 5n)eifelt)aften ©lüde, ben (JstellüertTeter (Et)rifti in

feiner ^itte gu t)Qben, unb i[)n nur aus 3taI^Ä"frn geix)ät)It gu fef)en.

35on ber geit an, in n)eld)er ein europäifd)e5 ®taatenfi)ftem fid) bemerk^

bar mad)t, t)at 3tom bie abfolute 33ered)tigung ber 9tationaIität geleug*

net, unb bie ^at^olicität, bie urfptünglid) üieUeid)t ein ©egenfa^ gegen

einzelnen "iHpofteln folgenbe ©emeinben, fpöter ein 3^biDibuen roie

^Rationen über^errfd)enbe5, aber nid)t aufl)ebenbe5 ^^rincip roar, als

bas allein 2Befentlid)e auf (grben gefafet. 5iom erklärte unb erklärt,

bie ^Nationalität gehöre bem nieberen 33erlaufe ber natürlid)en 5)inge

an, unb erklärt bamit jebes SCort, n)eld)e5 ©Ott in ber ®efd)id)te fprii^t

— id) oerroeife auf unten gu fagenbes — für apDkrt)p^^ 3\om erklärte

unb erklärt bie ^Nationalität für ein ^Haffenprincip, um mit bem ^^öbel

gegen bie 3ntelligen5, mit ber 5)emokratie gegen bie fronen operieren

5U können: Stationen üergel)n Don felbft, rcenn il)re dentren Dergel)n,

unb raus eine Station o|)ne 9KitteIpunkt unb ot)ne 3"^^^^ ift, geigt

^araguai), bie ^Hufterfdiöpfung ber 3^luiten.

<SI)arakteriftifd) ift, bafs Zß^'^h Soqola unb ^^^ana ^aoier ^Basken

maren : bie Basken finb gar keine 9Tation, fonbern eine aus üor()iftorifd)er

Seit in bie I)iftorifd)e I)erübergerettete duriofität, ein lebenbiges ^offil.

2l5as an dopernicus unb ©alilei t)ängt, roeiß jeber nad)benkenbe

^enfdi. 5)ie gange kird)Iid)e ^i)tt)oIogie ift I)infällig, menn bie drbe

aus einem im '^Ilittelpunkte bes SBeltalls ftet)enben Körper gu einem

um eine 9tebenfonne kreifenben, t)öd)ften5 mittelgroßen '^^laneten mirb.

Um. bas gefammte ort^obore Softem, nid)t um bie alberne 3uöenmäl)r

Don 3ofues Sonne ^anbelte es fid), als bie ^ird)e bas e pur si rriuove

gu l)ören bekam. Unb fie roui3ten unb roiffen es, roenigftens <oicd}i

roeiß es, baß bie drbe fid) beroegt, aber fie bel)anbeln je^t biefe ^^at*

fad)e als für bie 2Biffenfd)üft com ©eifte unbebeutenb : fie roiffen nid)t5

metjr Don bem ©efammtbilbe ber 2Biffenfd)aft, bas Dor Spiato, 5Irifto*

teles unb allen ben grofsen Sc^olaftikern bes "Dllittelalters geftanben

^atte : fie laffen ben ®d)lufe nid)t gu üon bem pl)i)fifd)en auf bas etl)ifd)e

©ebiet. 5)ie ^olge ift eine geiftlofe 9tatur unb ein unnatürlid)er ©eift:

bie ^o^Qß ift ^tn Dollftänbiger Mangel an Harmonie in ber 2I3eltan=

fd)auung : bie ^olge ift, baß, roenn ber übernatürlid)e ©Ott einmal nid)t

mel)r geglaubt roirb, in ber 2Belt nid)ts übrig bleibt als ^Itaterie: ber

•DHaterialismus ift bas notl)roenbige Korrelat bes 3^iiiit^5mus : bas

2Baffer in biefen communicierenben 3\öl)ren ftel)t ftets gleid) I)od).

Staatsmänner roerben aus bem '2lbnel)men bes *2Itaterialismus auf bas

^bnel)men bes 3^1"itismus fd)lief3en, unb fo lange erfterer auf bem
alten ^ledie ift, roiffen, baß il)re *5Ilaßregeln gegen ben legieren einen

drfolg nid)t gehabt t)aben.

33ud)ftaben I)aben 2BertI) nur im SBorte, unb SBörter nur im
Süt^e: roem bie Elemente unb ©efe^e ber Statur nid)t in ein p^ilo*

fopi)ifd)e5 Softem gel)ören, beffen Sejren auf bem etl)ifd)en ©ebiete in

dinklang mit ben auf bem pl)i)fifd)en geltenben finb, ber üerftel)t roeber

Dom ©eifte nod) Don ber Statur etroas.

2Cas bie nationalen '^eftrebungen ber 3tanäner bes Dieräel)nten

3al)rl)unberts nur angebal)nt t)atten, ein SBieberaufleben ber klaffifd)en
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<5tubten, nal)m einen ungeat)nten ^uffd)n)ung, als auf ben Soncilien gu

^o|tntö unb 33afel anraefenbe 3taliäner in (5anct*®aIIen, ^ulba, §er5=

felb auf §anbfd}riften roic^tiger lateinifd^er Tutoren trafen, bie bi5l)er

gar nici)t ober unüoUkommen bekannt geroefen raaren. 5)ie (Sreigniffe,

roeld)e bem ^^alle ^onftantinopels öorausgiengen, fd)liefelicl) biefer ^all

felbft, brauten grtec^ifcl)e 3^ejte, üor allem 'ipiato, unb Männer, n)eld)e

biefe ®d)ä^e oerfte^n lehrten, nad) 3tQli^^- ©uttenbergs ^unft mad)te

möglid), bas neu ©efunbene raie bas längft ^efeffene in roeite Greife

gu uerbreiten: eigentlid)e @elet)rfamkeit roar erft burd) fie raieber benk=

bar. Später erweiterten bie (Sntbeckungen bes Kolumbus ben ^origont.

Sie ^'ird)e fat) fid) mit il)rer ^nfd)auung üon ber @efd)i(^te unb mit

bem unbefc^eibenen, aber roenigftens naiüen ©tauben, bafe nur überil)r

©ottes ®onne leuchte, über 9tad)t Iäd)erlid) gemacht, unb it)re eigenen

2}3ürbenträger, raie (Earbinal Sembus unb ^apft £eo ber 3^^"^^^ gaben

bas gu. @6 fd)ien in ber erften Ueberrafd)ung felbft in 3Rom untt)un=

lid}, ben non ber Sijnagoge übernommenen Segriff §eibentl)um roeiter

geltenb gu mad)en.

Sie bem Soangelium gugefallenen 3uben ber öftlid) com 3orban
gelegenen £anbftrid)e finb — mir mad)en bas üerfd)iebene '2tn§eid)en

roenigftens ^öd)ft n)a^rfd)einlid) — bie Urheber ber mit beroünberns^

raert^er epifd^er ^raft burd)gefüt)rten 5Infd)auung geniefen, bafe '^i^us

in ben langen 3ol)ri)unberten nor bem (goangelium Deutlid)er unb immer
beutlid)er gealjnt raorben, "öa^ alles was i^m begegnet, längft norbereitet

fei. (£5 roar bies uns nur nod) brud)ftückn)eife bekannte, in eingehen

feiner ^l)eile als Segenbe über has *2Ibenblanb unb gu ben 9Ilul)amme=

banern gebrungene Spos, aus bem bie ältere (Ejegefe bes alten 2efta=

ments reid)lid) gefd)öpft l)at, mo\)l aud) mit bie 33eranlaffung gu bem
na(^t)er gu befpred^enben Flamen (£l)tiften : id) ftel)e nid)t an, es für ein

gang einziges 333erk gu erklären, beffen 233ieberl)erftellung aller 'Illül)e

raertt) märe. (£s galt — natürlid) in unenblid) profamäfjiger, tl)eologi*

fierter (Raffung — in ber katt)olifd)en ^ird)e, unb ^at ben Segriff €nt*

roidielung bort allein lebenbig erhalten. (£s märe benkbar geraefen, baf3

man ben ©ebanken ausgebai^t, ben ®in§elne — namentlid) ^ünftler —
rairklid) gefafet l)aben, ben bie ältefte ^ird)e mit il)rem ©ibqllenglauben

minbeftens nic^t abgelel)nt ^at, aud) unter ©ried)en, ^egt)ptern unb
anberen Stationen fei eine Vorbereitung auf bas ©nangelium in ©ottes

planen geroefen, roie man fie bei ben ^uhzn fanb. ^ber ber 3^fiiili5^

mus entfd)ieb anbers. Sine t)öd}fte ^ad}t unter Dielen t)ol)en follte

bie ^ird}e nid)t fein. Sas finnige Sogma ber alten ©laubigen üon
ber allmäl)lid) n)ad)fenben ®el)nfud)t nad) bem ^eile unb ber Don

6tufe 5U (5tufe beutlid)er unb lauter roerbenben Serl)eifeung biefes feiles

rairb nollftönbig ignoriert. SDie bas moberne 3ii^^"l^i^"^. ""i ungeftört

über ben angeblid)en (£l)arakter bes ^ebraismus gufammenfafeln gu

können, raas ben breiten Waffen, bie es fid) gercinnen raill, gefällt, fo

l)at ber 3^fuitismus, um bem altkird)lid)en Segriffe ber (Sntroidielung

aus bem 233ege gu gel)n, bas alte ^eftament unb feine 2^l)eologie ge=

fliffentlid) nermieben: ber für bie ^irc^e an biefem l)aftenben, it)m fo

unbequemen 3<5ee roollte er lieber gar nid)t ins ©efic^t feben. Sie

Serfd)iebenl)eiten bes neuen ^eftamentes finb gleid)falls läftig, unb bas
neue ^eftament felbft l)at fie gu büfeen: auc^ Seine Sjegefe cerfällt tro^
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(£|ttU5 unb 'intalbonatus. 3^^ ^^^ ^ird)engejd)td)te roirb aUee, befjen

fpötere (£ntjte{)ung ntd)t ausbrüchlid) begeugt \\t, für apojtolifd) ange*

je^en. So ijt benn ein begriff Don ber ®eid)id)te entftanben, ber bic

arbeiten bes Daticamfd)cn doncils unb berer, bte bafjelbe öorbercitet

t)aben, ju reinen £äd)erlid)keiten mad)t. 2I5enn ein ©röberfelb ber

Steinzeit lebenbig rcürbe, bürfte es über bie je^ige 91lenfd)enn)elt etroa

©ebanken ^oben, roie ber (£räbifcl)of 33enni unb bie 33erfaf|er ber in

33elgien unb ^rankreid) amtlid) eingeführten £et)rbüd)er ber ^i)eoIogie.

3^om ^Qt fiel) klüglich gel)ütet, fiel) bie ^intertt)üren nad) ber alten

^irc^e gu nerfperren. 3^ ^Q^) ^ebarf beraeift es aus ben 55Qtern ber

erften 3al)r{)unberte feine ^armlofigkeit, ober ereifert es fid) mit hin

^aifer= unb ^i3nigsfeinben bes ^Hittelalters gegen bieneueften ©reigniffe:

es mutzet ber 2I3eIt gu, forool)! Siemens ben 33ier5ef)nten, ber hm
3efuitenorben auft)ob, als ^ius ben Siebenten, ber il)n roiebert)erfteUte,

für unfehlbar gu t)alten. 9tatürlid) ift, roo fold) ein 3anustempel offen

ite!)t, ber ^rieg niemals gu Gnbe.

^ber bie neukatt)oIifd)e ^ird)e ift ben Staoten gegenüber in ber

günftigen £age, il)re 3ö^^tität mit ber altkat{)oIifd)en nid)t angefod)ten

gu fe^en, unb nid)t angefod)ten fet)en gu können. 5)as Soncil üon

Orient gel)ört fd)on — bas t)at man bisl)er nerkannt, unb in biefem

33erkennen liegt bie ^Burgel bes Hebels — nict)t ber aItkatf)oIifd)en,

fonbern ber neukatt)oIifd)en gntmidielung an: es ift nid)t ein ^bfd)Iufe,

fonbern ein "Einfang. 3ft ^^^ biefem ^^ribentinum baburd), bafs auf

®runb beffelben mit ber ^urie Dert)anbelt raurbe, bie Anerkennung

fämmtlid)er europäifc^en Staaten aufeer Snglanb unb Scanbinaüien äu

^l)eil geraorben, unb ^mar, fo roeit meine ^enntniffe reid)en, eine bebin*

gungslofe, menn aud) ausbrüdilid) in ^{usübung ber fürftlid)en ^ajeftäts*

red)te ert{)eilte, fo fd)eint es red)tlid) unmöglich, bie nott)raenbigen ^olg^n

biefer "Jlnerkennung nid)t in ben ^auf net)men ^u moUen. 2Ber feinem

9tad) baren bie Erlaubnis gibt eine "^Ilauer gu ?^ief)en, f)at bie Befugnis

nid)t, barüber gu klagen, ha^ im ®d)atten biefer Litauer nid)t5 n)äd)ft.

2Bas nun bas r)aticanifd)e doncil angel)t, fo fd)einen guerft bie

®rünbe gegen baffelbe, n)eld)e aus ber mangeinben (^rei{)eit ber 53e=

ratt)ungen unb ber nid)t ot)ne 91ad)t)ülfe §u Staube gekommenen 3u=
ftimmung ber Sifd)öfe hergenommen roerben, unberechtigt. . 2Benigftens

mürben burd) biefe ©rünbe aud) bie ^efctjlüffe anberer (Soncilien,

raeld)e man nid)t bemängelt, unb bie 3Rect)tsgüItigkeitr)on Abftimmungen
poIitifd)er 33erfammlungen, auf meiere man grofeen 2Bert{) legt, mit

angefod)ten.

3um 53eifpiel bas doncil, n)eld)es 431 gu ®pt)efus bei einanber

mar, t)at einen rcid)tigen Sa^ ber ^ird)enlet)re, unb groar in einer aud)

für Altkat^oliken unb ^roteftanten binbenben 333eife befiniert. 9tid)ts=

beftoraeniger finbet fid) fogar in ben uns oorliegenben, gang einfeitig,

übrigens im red)tgläubigen £ager, gufammengelefenen 'ulkten bie ^lage
barüber, bafe bie Drtt)oboje "Partei mittelft fe^r eigenartiger Argumente
ber ®ntfd)eibung nact)gef)oIfen I)at. ^elel)rung I)ierüber ift reic^Iid) gu

t)aben: für ben, meld)er nic^t niel lefen mill, nerroeife id) auf Plummer
126 in Sqlburgs Ausgabe ber Akten.

Sie Abftimmung bes norbbeutfd)en 9^eid)stages in ber Surem*
burger Angelegent)eit foU l)ier nur erroät)nt roerben : bas Sd)ulauffid)ts*
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gefe^ unb bie ^reisorbnung finb im preufeifc^en öcrren{)aufc in ber

^rt, bie alle 2BeIt kennt unb billigt, burd)gebrac^t. ®ie[e unb äf)nlid)e

33orgänge beroeifen nur gegen bas parlamentarifd)e ®q[tem, tas fie not^*

raenbig mad)t, nid)t aber an fid) gegen bie 6ac^e, ber man burc^ jie

ben an mafegebenber Stelle gen)ün[d)ten Fortgang fiebert.

Unb raenn geltenb gemad}t rairb, baJ3 ein großer ^^eil ber ^ijd)öfe

roiber feine Uebergeugung geftimmt l)at, fo märe freiließ eine jold^e

^bjtimmung etroas, über bas man com 6tanbpunkte ber "iHloral ein

burd)au6 feftftet)enbe5 Urtl)eil t)ätte: nur foUte man fid) klar fein, bafe

bie ^rt, raie ein formell gefe^mäfeiges 33otum 5U 6tanbe gekommen ift,

juriftifd) bie 2Birkung ber ^bftimmung nid)t beeinträchtigt. 2Ber fec^s

@efrf)n)iftern ein §au5 abzukaufen roünfc^t, mag mit feinem ^nftanbs*
gefüt)Ie abmad)en, ob er ben (Einen ber fec^5, ber gu öerkaufen nid)t

£uft ^at, burd) moraIifd)en S^^ng bem misliebigen ©efd^äfte günftig

ftimmen raiü: I)at ber 9Ilann of)ne in ungefeölid)er, raenn and) in un=

anftänbiger 2I3eife oeranlafet gu fein, ^a gefugt, fo ift er gebunben. ^n
ber biplomatifd^en ^prad}e rebet man öon Offent)aIten bes "^rotokollö,

unb es ift oft genug üorgekommen, bafe ein fold)e5 offenes '^Protokoll

erft nac^ geraumer Seit bie fet)Ienbe llnterfd)rift ert)ielt, unb bennod)

juriftifd) binbenb rourbe. ^ubem l)atte eine ^ird)e, bie fo üiele ^ärtgrer
unter it)ren ^eiligen gä^It, 33orbiIber genug für bie, raeld)e it)re Uebcr=

geugung nic^t opfern raollten.

333a5 fobann bie auf bem 35aticanum befc^Ioffene angeblid)e 5Ienbe^

rung bes katI)oIifd)en 5)ogma5 anlangt, fo befd)ränkt fid) biefe bod) raoljl

nur barauf, bafs ein ®eraot)n{)eit5red)t gum gefd)riebenen '^^d^te geraorben

ift. $at ber 't^apft tt)atfäd)Iid) ftets als ber 91ad)foIger bes ^etrus
gegolten, unb ift ^etrus tt)atfäd)Iic^ ftets in ber £age gemefen, auf

©runb Don ^attt)aeu$ 16, 18 für ben ©telloertreter (It)rifti f^u gelten,

fo fd)eint aud) nic^t beanftanbet raerben gu können, ha^ ber 5tad)foIgec

biefes Petrus fo gut oI)ne (£onciI regiere, raie '^etrus o^ne '^Ipoftelconoent

regiert ^aben foll. Süfet man enblic^ bie 33ifc^öfe ben @ib ber ^reue
an ben ^apft fc^raören, ben man gu fd)raören erlaubt, fo ift es nid)t

Don raefentlid)er 33ebeutung, ob man fagt, bie Sifd)öfe muffen bem
^apfte in ^llem gel)ord)en raus er befie{)it, ober ber ^apft kann ^Ucs
befet)Ien raas er raill.

Sie nad) ber geraöl)nlid)en, Don mir nid)t geprüften Angabe uon
©regor bem Siebenten I)errüt)renbe formet bes (Sibes, raeld)en bie ^ifd)öfe

bem "^^apfte gu leiften I)aben — id^ entnel)me fie bem römifd)en '^onti=

ficale — entt)ält groar nid)t, raas ältere Formeln entt)alten, baf3 ber

'^ifd)of subicctus, bas t)eifet sujet, bes '^apftes fein rooUe, aber fie nennt

baffelbe, raas im neunten 3at)r()unberte mit subicctus begeid)net raurbe,

in ber @prad)e bes eilften fidclis et obcdiens, rao fidelis bie 5$afaIIen=

treue gegenüber bem £et)n5t)errn bebeut. t, alfo bemfelben 3^^^^^i^^if^

angehört, ber bie ^ömer gelegentlid) jubeln Iief5, ber beutfd)e ^önig fei

ein homo, bas I)ei^t 55afaU, bes ^apftes geworben. Unb zbzn biefer

(£ib, ben id) gang nad)aulefen bitte, entt)ält aud) ben ®aö „^aeretiker,

(5d)ismatiker unb gegen unfern §errn ben ^apft, begie^ungsraeife gegen
beffen [kanonifd) in ben ^efi^ ber Xiara kommenben] 9Tad)foIger rebel=

Iifd)e ^erfonen raerbe ic^ nad) Gräften üerfolgen unb bekämpfen
(= pro possc perscquar et impugnabo)". £äfet fic^ ein Staat fold)e
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^ormel gefallen, unb läfet er fid) roeiter gefallen, ha^ bie katI)oIi|d)en

^riefter bem jo gebundenen Q3i[d)ofe ben Sib bes ®et)or[am5 leiften,

fo barf er fid) md)t röunbern, raenn er mit allen 'Q^laferegeln, feine '^w
ge{)örigen gegen ^nmafeungen ber ^urie gu fdjü^en, ni^ts au5rid)tet:

aber bas ^aticanum ift baran unfdiulbig.

9tad) bem ©efagten ift roenigflens mir Di3IIig klar, bafe bie neu=

kat^oIifd)e ^ird)e ber geborene 2Q3iberfad)er jebes Staates unb jeber

Station ift: fie ift bies loegen i{)re5 materiellen 3Ttt)aIt5 unb raegen ber

formellen Unmöglid)keit, in n)eld)er fid) fd)lec^tl)in jeber 6taat befinbet,

neben ber il)m äuftel)enben au5fd)liefelid)en, bae l)eifet nur biskutierbare

Sinflüffe raie bie ber 2J3iffenfd)aft neben fid) bulbenben "iinad)t eine

anbere, nid)t allein nid)t biekutierbare, fonbern aud) in keiner Sßeife gu

beeinfluffenbe, meil burd) angeblid)e Leitung ber 33orfel)ung arbeitenbe

©eroalt in feinem 33ereid)e gu Sinflufe gelangen gu laffen.

4

3d) roenbe mid) ^u ber bem ^atl)olici5mu5 unb '^roteftantismue

gemeinfamen ©runbanfc^auung, unb groar abfid)tlid) nid)t gu einer

bogmatifc^en, fonbern gu einer ^iftorifd)en .Kritik berfelben. 2I3a5 im
^olgenben gefagt roerben roirb, gilt gleichermaßen gegen bie beiben

^iftorifd)en ^ird)en unb ben '^Ibleger ber jüngeren berfelben, bie Union,

roie es gegen bie 55orftelIungen gilt, roeld)e bie fogenannte öffentlid)e

Meinung aus bem öon ^at^olicismus unb '^roteftantismus @elel)rten

fic^ äured)t gelegt t)at.

^at^oliken roie ^^roteftanten, unb groar beibe in oUen il)ren Unter=

abtl)eilungen, nennen il)re 3^eligion (£^riftentl)um, unb beanfprud)en felbft

(£l)riften gu fein. 'Jlud) bie liberalen aller ®d)attierungen t)alten biefe

"Seseic^nung für fid) felbft feft.

®er 9Tame dl)riften ift nac^ ber ^poftelgefd)id)te 11, 26 ^uerft, unb
groar etroa groölf 3^^^^^ ^tid) 34u 5!obe, in 'iäntiod)ia gebraucht roorben.

3)ie 2lpoftelgefd)id)te kennt 24, 5 nod) einen anbern ^itel ber ^nl)änger

bes ^oangeliums, ben fie allerbings einem 5^^^^^ ^'^^ neuen ©emeinbe
in ben ^unb legt, ber aber ol)ne alle S^rage fel)r alt, unb oon ber

Urgemeinbe felbft gebraud)t ift. 3^f^^ H^ft roirb in ben Urkunben bes

neuen ^eftaments 9ta5arener unb ^lajoräer genannt, roeil er aus ^taga^

retl) gebürtig roar, einem in einer allgemein üerad)teten £anbfd)aft

gelegenen ^ledien, ber geeignet fd)ien, hzn Stifter ber neuen Sekte rec^t

geringfd)ät5ig 5u beäeid)nen: roas konnte aus sitagaretl) ©utes kommen?
35on biefem Sflajarener ober ^tagoröer l)iefeen feine '2lnpnger ebenfalls

Sla^arener ober tTiagoräer, unb biefe 9Tamen finb bei ben 3"^^" unb
•iMrabern nod) l)eute gebräud)lid). 2Benn nun ber 9Iame Jta^arener in

^ntiod)ia burd) einen anbern erfe^t rourbe, unb roenn bies unter ben

ilugen, alfo aud) rool)l auf 33eranlaffung bes "^aulus gefd)al), fo ift

anäunel)men, baß man mit ber neuen '^egeic^nung (Sl)riften bie frül)eren

^Tagoräer it)rem 2Befen nad) §u be§eid)nen — gu befinieren — meinte.

5)anad) roürbe (ll)riftentt)um bie Qf^eligion berer fein, roelc^e in ^t\u ben

(Il)riftus ober ^effias ber '^ubm erblidien, unb in biefer Sl)riftu5roürbe

3efu beffen (gigeixt^ümlid)keit unb 33eftimmung am oollftänbigften be^

§eic^net glauben. (£s l)ängt an biefer ^nfd)auung bie roeitere oon ben

groei ^eftamenten, bas l)eißt, ben groei Q3erträgen ©ottes mit ben
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Q'llenfd)en (testamentum t)at l)ter ben ®tnn bes instrumentum unferer

9Totare), non benen ha^ früt)ere bie 33orbereitung bes fpätern ift.

5)iefe ^nfc^auung ift burdjauö irrig.

Sas jogenannte alte 3^ejtament kennt für ben Don ben 3uben an=

geblid) erroarteten §eilanb ba5 2Bort mäschtach ober ^efjias, ha^

Reifet (£t)riftu5, nid)t : es kennt einen folc^en ^eilanb überl)aupt nur ganj

beiläufig, unb fo, ha\^ üollkommen klar ift, bafe bie 33erfaffer ber kQno=

nif^en unb ber beuterokQnonifd)en ober Qpokri)pl)ifd)en 33iid)er ben

©lauben an einen bereinft kommenben 9^etter gar nid^t gu ben raefent*

Iici)en Stücken it)rer religiöfen Ueberjeugung geäät)It {)aben, gefd)roeige,

ba^ fie it)n für ben Qltittelpunkt biefer llebergeugung get)alten Ratten.

Hnb le^teree müfete bod) ber '^aü fein, roenn rair uns bered)tigt t)alten

füllten, bie oben gefd)ilberte ^nfc^auung ber ©emeinbe oon ^ntioc^ia

erroägungsroertt) gu finben. ®5 ift no^ 91iemanbem eingefallen, rairb

aber Kennern ber femitifc^en ®pracl)en, fo rcie id) es fage, einleud)ten,

bafe bie oon ben ©riechen gebraud)te unb natürlid) ber Umgang5fprad)e

il)rer jübifd)en geitgenoffen entnommene ^orm ^effias gar nic^t bem
mäschtach unfree ^ebräifd), fonbern einem misschtach entfprid)t, tas

man geneigt fein könnte für 5Iffqrifd) ober 33abi)lonifd) gu l)alten, unb
bas, mag fein llrfprung fein mel(^er er raoUe, jebenfalls beroeift, bafe

ber 5itel ^effiae in bie altl)ebräifd)e 3^^t QOi^ Tiid)t l)in ein gehört. 5)ie

Srroartung, ha^ ein ^effias kommen raerbe, ift in gemiffen 6d}id)ten

bes jübifd^en 25Dlke5 üor 3^f" auftreten ol)ne ^rage üorl)anben unb
fogar lebhaft gemefen, aber nid)t in ben tonangebenben Greifen bes

33olke5, nid)t in ber anerkannten £itteratur, nic^t auf (Brunb oon burd)»

frl)lagenben, klaren unb biefe (Ermartung als bie ^aupterroartung ber

9Tation in ben 35orbergrunb ftellenben Erklärungen ber l)eiligen Hrkunben.

Ser ^effiasglaube ge^i3rt bem ^^eile ber jübifd)en ®efellfd)aft an,

n)eld)er bie fogenannten apokalr)ptifd)en Schriften t)erDorgebrad)t unb
berounbert l)at, ©djriften, non benen ein Saie fid) aus bem ^ud)e Saniel

unb ber Offenbarung bes 3oI)fi^^^5 eine ungefätjre, aber für bie gange

^rt Diel 5U günftige 33orftellung mad)en kann.

(Ss ift aber ooUftänbig gebankenlos gu fagen „mir galten bafür,

3efus fei ber ben 3uben oer^eifeene (£l)riftus", roenn nadjrceislic^ ben

3uben gar kein (£l)riftus t)erl)eifeen ift. (£s ift gebankenlos |u fagen

„mir finb ber ^nfid)t, bafe alles bas, mos bie 3i^^^Tt oon ber Zukunft
erroarteten, in 3^fii erfüllt ift", roenn bie 3iiö^^ nad)roeislid) oon ber

3ukunft fe^r roenig, unb bies roenige gang anbers erroartet ^aben, als

in 3^fii geleiftet roorben. ^ein 33olk fd)lägt fein ^htal an bas Äreug,

unb roen ein 35olk an bas ^reug fd)lögt, ber entfpridjt gang gerois

nic^t bem 3^ßöle bes 33olkes.

^as 3ßfus felbft über fein 35erl)ältnis gu feinem 33olke ausgefagt

l)at, ift bei bem unten gu erörternben guftanbe ber Urkunben über feine

SCirkfamkeit aufeerorbentlid) fd)roer gu ermitteln. 3^) oerroeife ben,

roeld}er fid) barüber unterrid)ten roill, auf meine biefen ©egenftanb be=

l)anbelnbe, fo ©Ott roill, balb erfd)einenbe Schrift, unb uerfid)ere l)ier

nur, baf3 es 3ßfu nid)t eingefallen ift, fid) für ben ^effias ausgugeben.
IRag man aber aud) über biefen 'ipunkt benken roie man roiU, fo ift

bie ^Iternatiöe oöliig unumftöpd) : entroeber 3^fu5 t)at fic^ für ben in

geroiffen Greifen erroarteten ^eilanb gel)alten, bann knüpft er nid)t an
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bie ©efammtentroicfielung hes jübifc^en SSolkee an, unb t)at nur lokale

'Sebeutung : bie QSorfe^ung f)ätte bann einen ^el)ler gemad)t, ah jie ben

grofeartigften Hmfd)n)ung, ben bie ©efd)id}te je gefet)en, an feine ^erfon

heftete, — ober aber Z^\us ift ben 'ültefjiasträumen ber unteren ®d)id)ten

35rael5 gegenüber küt)! geblieben: bann t)at Stiemanb ba^ 3Red)t, it)n

ben Olteffias ober (£t)riftu5, unb fid) jelbft als feinen ^nt)änger einen

S^riften gu nennen.

gö barf t)ier rooI)I nod) in ^iirge barauf aufmerkfam gemad)t

roerben, ba^ bie Sä^e be5 apoftoIifd)en ©laubensbekenntniffes „empfangen

Dom t)eiligen ©eifte, geboren oon' ber 3ungfrau 9Ilaria", man mag bie=

felben ort^oboj ober I)eterobor faffen, unbebingt ablel)nen, bie (Sjifteng

unb bas 2Defen 3^fu im jübifdjen 35oIke rourgeln 5U laffen.

3d) komme 5U einem groeiten '"Punkte.

3efu5 t)at mit feinen ^pofteln unb 3üngern entfd)iebene5 Unglück

gel)abt. ^us ber ganzen @d)aar finb nur *^etru5 unb 3o^a^Tie5 h^b^w
tenb geroorben: alle übrigen finb üerfd)oIIen: bennroas bie Sage oon il)nen

berid)tet, rairb t)eut5utage raenig ^U6fid)t l)abzn für f)iftorifd) ju gelten.

©erois roirft bas eben erroät)nte Unglück ein Ijelles £id)t auf bie

'^erfönlid)keit 3^fu, ber fo roeit über feiner Station erl)aben mar, boß

tro^ alles Suc^ens nur groei 'männer gefunben mürben, bie einigermaf^en

auf bes ^eifters 2I3efen einge^n konnten. 5)afe man fagen mufe

„einigermaßen", ift bie ^lage, raeld)e in biefem ^bfd)nitte unfrer ^b=
^anblung Dorgutragen ift. ^on '13etru5 I)aben mir nid)t5 übrig, bas

^nfprud) t)ätte ed)t gu t)eifeen: ber grceite ber unter feinem Atomen um=
laufenben ^Briefe ift fogar nur eine Ueberarbeitung bes @enbfd)reiben5

bes 3uba5, eines Ieiblid)en Srubers 3^fii- ^^^ oermögen mitt)in über

'^etrus nur fe^r unfid)er aus gerftreuten 5)aten gu urtf)eilen, unb bürfen

aus biefem Mangel an r)erläfelid)en 9tad)rid)ten rooI)I fooiel mit Sicher»

{)eit fct)Iiefeen, ba^ '^etrus ben DieUeid)t auf it)n gefegten Hoffnungen
3efu nid)t entfprod)en f)at.

S)ie oct)riften, roelcf)e ben Flamen bes 3of)anne5 tragen, merben in

it)rer größeren §älfte oon ben meiften unfrer 3^^tgenoffen beanftanbet,

folglich kann aus iljnen mit '2tusfici[)t auf allgemeine S^ftimmung nid)t

üiel gefolgert merben. S)er ®d)reiber biefer 93lQtter hat fid) freilid) längft

überzeugt, ba\>, bas eierte (Soangelium, unb bamit benn aud) bie brei

unter bem 9Tamen 3ol)Cinne5 im ^anon befinblid)en Briefe, oon bem
33erfaffer ber fogenannten Offenbarung 3ol)annis I)errül)ren, unb baß
ber 53erfaffer aller biefer ®ct)riften kein anberer fein kann als ber

^poftel 3o^anne5.
-Damit l)at aber bas oierte Söongelium, unb l)at bie ortl)obore

'iHuffaffung ber gangen ®ad)lage nid)t oiel geroonnen. 2I3enn irgenb ein

Sucl) bes neuen ^eftamentes, fo gel)ört biefes in bie Äird}engefd)id)te.

©5 ift nid)t ein ©efd)id)tsmerk, fonbern eine 6treitfd)rift. 3^ ^^^ ^^'

innerung bes greifen 3ol)annes ift bie ©eftalt bes Olteifters, bem er fo

nal)e geftanben t)atte, ins Ungel)euerlid)e gemad)fen, unb in biefem ^alle

ift bie 53egabtl)eit bes ©c^riftfteUers, ber fid) mit allen möglicl)en "^tit'

ibeen erfüÖt l)atte, ber 2Bal)rt)eit ebenfo fd)äblid) gercefen, rcie anberer=

feits bie Unbegabtl)eit berer il)r Sintrog getl)an t)at, roeld)e bie unfern

brei erften Soangelien gu ©runbe liegenben ®üd)er geliefert l)aben.

(Befunb^eit ift roeber Hi)perftl)eQie noc^ ^ft^enie.
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©ebenke tc^ ncd) bes QIlattl)QU5, Don bem rair roifjen, ha^ er bie

kleben 3^1^ aufgefd)neben t)at, fo beroeift ber Hmjtanb, bafe uns bies

^ud) nic^t, ober nur in einer jebenfalls nidjt apoftolifd^en Ueberarbeitung

ert)Qlten ift, genau ebenfoniel roie bie gigantifc^en Hebertreibungen bes

3o{)anne5 beroeifen. 2I3ar bie "Arbeit bes 9Ilatt{)äu6 t)iftorifd) treu, fo

mufe fie ben Epigonen nid)t gepafet I)aben, raeil biefe fonft bas ^ud)
nid)t I)Qtten üerkommen laffen : raar jie nid)t treu, gab jie ben ^attt)äu5

ftatt Z^\n6, fo ift klar, bafe aud) biefer ^poftel 3ffum nid)t oerftanben I)at.

5)ie unleugbare '3!I)atfac^e, bafe es kurge geit nad) 3^iii 'Sluftreten

fd)on unmöglid) roar, über il)n t)iftorifd)e 5H5a{)rI)eit im Sinne ber

SBiffenfc^aft gu treffen, t)at übrigens für uns bod) einen I)ot)en SBertI),

ber noc^ nid)t erkannt ift: fie geigt, bafe 3^fu 2I3ort unb Seben rairklid)

ein bie Seit änbernbes (Element geroefen finb. (Befd)id)tlid)e ©reigniffe

finb, raenn man bas red)t Derftel)n raill, gar nid}t ha, um geraupt gu

merben. 6ie geben ber Station, in n)eld)er fie fic^ gutragen, bie ^afis
einer neuen ©riften^ ober bie 'iniöglid)keit einer neuen (Spod)e it)res

Gebens. Sie roerben burd) 53ered)nung ber 33af)nftörungen, roeld)e fie

Derurfad)en, unb burd) ben Umftanb, baf3 nad) ii)nen in ber 2l5elt=^

gefd)id)te ein unauflösbares x fic^ finbet, bas frü{)er nid)t ha mar, oiel

fid)erer unb erfd)öpfenber erkannt als burd) bie 'innfd)auungsberid)te i^rer

3eitgenoffen. Unb mit grofsen Oltännern ift es ebenfo. 3^^^^ ©röfee

befte^t barin, bafe fie umgeftalten: unb fie geftalten nid)t blofe ba unb
bann um, rao unb roann fie es beabfid)tigen, fonbern auc^ ol)ne bafe

fie es beabfid)tigen. ^ber inbem fie Derfd)ieben gearteten 'iinenfd)en

gegenüber ftet)n, geftalten fie üerfd)iebentlid) um, unb bie 'Jlusgleic^ung

ber öielen 2Birkungen, raeld)e fie t)aben, ift ber f)iftorifd)e '51tt)tl)us. Sie

I)iftorifd)e 9Ili)tt)oIogie ift bie 3nDentarifierung ber 9teugeftaltungen, raeld)e

burd) {)iftorifd)e ^perfonen in bem S^^ftfi^ö^ ^^"^ Umgebung ber !)iftori^

fd)en "^erfonen l)erDorgerufen finb. 35erlangen, baf5 bie '2IpofteI über

3efus "S^agebüdjer t)aben füf)ren follen, mie 33arnbagen oon (Snfe über

feine 3^^t ^agebuc^ gcfül)rt t)at, i)eiBt nichts anberes, als erklären, ba^

3efu5 nic^t roertt) geroefen, baJ3 aud^ nur ein einziges 2Bort über it)n

aufgefd)rieben rourbe. ®ingeftet)n, baß '^^bex, ber il)n fal), ben 'DHann

nur in Singelnem rid)tig, in ben meiften 'funkten falfd) ober gar nid)t

nerftanb, bajs mir keine '^t)otograpt)ie feines 2Befens t)aben, l)eifet aner*

kennen, bafe feine ^^erfönlid)keit fo geroaltig roar, baf3 roenn bie 'DIlenfd)en

fid) auf ii)n befannen, fie ot)ne es gu roiffen, fd)on burd) it)n anbers

geroorben roaren, unb 3^{)eile feines 2Z5efen5 in fid) fanben, unb barum
aud) ^t)eile il)res SDefens, bie mit ben 9TeubiIbungen in ii)nen na^e
gufamment)iengen, in \l)n öerfetjten, obroot)! bort nie etroas biefen ^Ieinig=

keiten ät)nlid)es oortianben geroefen roar. "iMber alle biefe Srroägungen
I)elfen uns nid)t über bie ^I)atfad)en t)inroeg, bafs oon 3^fu ^erfon
I)iftorifd) fe{)r roenig gerouf5t roirb, bafe oon feiner £e^re nur ein ^^eil,

unb aud) biefer erft nad) grünblid)er kritifd)er Arbeit bekannt I)eif3en kann,
unb baß feine ^poftel unfät)ig geroefen finb öon ii)m gu berieten.

5^ur baraus, bafj bie oon 3^fus felbft erroäl)Iten 3üng^r, Sank gu

gleid)er Seit bem niebrigen, oerkommenen ^uftanbe bes 33oIkes, aus
bem fie t)erDorgegangen, unb ber (£rl)abent)eit i^res Olteifters, nid)t im
Staube roaren anbers, als nur I)öd)ft kümmerlid), einfeitig, karikierenb

bas grof3e ^ilb aufgufaffen, bas cor il)nen geftanben {)atte, nUr baraus
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ift es äu erklären, baß ein üöllig Unberufener Ginfluß auf bie ^irc^e

ert)ielt.

"tpaulus — benn er ift biefer Unberufene — , ber ricf)tige 9tad)komme
'iHbraI)am5, unb aud) nad) feinem Uebertritte '^Ijorifäer öom @d)eitel

bis pr So^Ie, ^at ad)t bis 5et)n 3q^i^^ "Qcf) 3^fu ^obe, nad}bem er

bie 9ta§arener eine 'S^xt lang nad) Gräften oerfolgt !)atte, burd) eine

35ifion auf ber 3^eife nac^ Samascus bie Ueberjeugung geroonnen, baf5

er in 3^1^ £el)re bie 233at)r^cit üerfolge. 9Ilan kann bas pfi)d)oIogifcl)

benkbar finben, unb id) be5n)eifle nid)t im 'DHinbeften, bafe ein fo fana-

tifd)er ^opf in ^olge einer |)aUucination in bas @egent{)eil Don bem
umfd)Iug, roas er bislang geroefen mar. Uner{)ört aber ift, ha)^ t}iftorif(^

gebilbete 'üKänner auf biefen '^aulus irgenb n)eld)es ®en)id)t legen. 3"^
erften Kapitel ber 'illpofteIgefd)id)te rairb als felbftoerftänblid) angefef)en,

bafe raer 'iHpoftel roerben rooUe, mit 3^[u gelebt l\abe, um fo 3euge üon
3efu5 fein gu können, "^aulus t)at 3^fum nie gefe^en, gefdjroeige baf]

er mit i^m umgegangen märe: feine 33e5iel)ungen gu 3^fus finb burd)

feinen ^af] gegen 3^fu 3ünger, unb banad) burd) eine 33ifion, gerois bie

fd}Ied)teften Ouellen I)iftorifd)er (Erkenntnis, bie es gibt, cermittelt roorben.

^ber nod) mel^r. 3" einem ^erid)te über fein £eben, roeld)en biefer

yaulus felbft in feinen 33rief an bie ©alater e!ngefd)altet l}at, rüt)mt er

fid) ausbrücklid), nad) feiner 53eket)rung md)t nad) 3e^ii[Qleni gu ben

'2IpofteIn gegangen gu fein : er fei nad) (bem römifd)en, öftlid) unb norb-

Öftlid) Dom toten 'Jlteere gelegenen; 'Arabien gebogen, bort brei Z^l}x^

geblieben, bann auf nur oierge^n 2^age gu "^etrus nad) 3frufaleni gereift:

Qufeer '^etrus I)abe er bamals keinen '2tpofteI gefel)en, an fonft bebeu=

tenben "iJHännern nur 3cicobus, ben 33ruber 3^1^: erft oierjelin 30^^^^

na^ biefem erften kurzen 33efud)e fei er ein groeites '3IlaI nad) feiner

Sekef)rung nad) 3ßi^ufalem gekommen, unb l)abz fid) mit 3ocobus, "i^etrus

unb 3ot)annes auseinanbergefe^t.

5)as {)eifet in e^rlid)es 5)eutfd) übertragen : '21lles roas ^aulus oon
3efu unb bem (Soangelium fagt, I)at gar keine ®ercät)r ber Sunerläffigkeit.

5)enke man fid), irgenb 3eTnanb, ber ©otfribs oon 33ouiUon £eben unb
2Q3irken fd)ilbern, unb ©otfribs poIitifd)e ^t)ätigkeit fortfe^en roollte,

roäre ät)nlid) t)erfaf)ren, unb ^ätte mit berfelben &ffenl)eit eingeftanben,

bofe er ©otfrib nie gekannt l)ahe, allen ^^^reunben ©otfribs gefliffentlid)

aus bem 223ege gegangen fei, unb roas er oon ©otfrib roiffe, einer in

möglid)fter Unab{)ängigkeit oon ©otfribs ©enoffen ausgefponnenen
I)immlifd)en (Srfd)einung oerbanke, fo roürbe oon einem foId)en ^enfd)en
in irgenb einer t)ifiorif(5en ®d)rift gar nid)t bie 3^ebe fein : er roäre un-
rettbar ber ^fi)c^oIogie nerfallen.

2Bie kommen roir benn bagu, uns überl)aupt mit einer ^ird)e no(^
eingulaffen, bie auf foId)em ©runbe gebaut ift? ^isoerftanb, Unöer=
ftanb, ein gn^^tterbing aus '^{)arifäismus unb '^I)antafterei, finb bas
bie "Junbamente einer ®emeinfd)aft, bie auf ein (Ereignis ber ©efc^ic^te

§urüdige{)n roill ?

Unb roenn '^aulus uns etroa paf3t, roie er £utf)ern gepafet l)at, fo

rooUen roir et)rlid) geftet)n, baf3 nid)t 3^1"^, fonbern ^aulus unfer ^ei=

lanb, unb rooUen gu gleid)er 3^^^ geftel)n, ba)^ ber OHafeftab unfrer 3^=
ftimmung nid)t 2I5if]enfd)aft, fonbern unfer ^ebürfnis unb unfere ?tei=

gung ift, ba^ roir nid)t ber (Sefc^id)te folgen, bie nun einmal unroiber=
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ruflid) bcn Einfang ber neuen 3^^^ an 3^fiin^ knüpft, fonbern unferm

fufajecttüen (Srmefjen, bafe alfo alle unfere Unterorbnung unter eine Offen*

barung keinen anbern 9tamen öerbient als ben ber (5piegelfed)terei, roeil

roir uns in Zl)at unb 2I5aI}rI)eit nur uns felbft unterorbnen, roeil rotr

uns roie rceilanb ^zxx üon 9Ilünd)t)aufen an unferm eignen Sopfe

felbft aus bem 6umpfe 5ief)en. 91lan kann, rcenn man üorfid)tig Der=

fä^rt, aus ben brei erften (Eoangelien mit einiger 6id)ert)eit auf bie ^i)at*

fad)en fc^Iiefeen, n)eld)e ben ^eric^ten berfelben ^u ©runbe liegen : man kann
oon 3o^cinne5 ben Hintergrund, bas klimatifd)e Kolorit unb bie rid)tige

^arbenabtönung in ber 33eleud)tung ber Scene gerainnen, auf ber '^e\u5

aufgetreten: Don '^aulus aus ^at keine 2I5iffenfc^aft eine brücke rück*

raärts gu bem I)ot)en QUeifter, roeil pfi)d)oIogifd)e ^ufiönbe für jeben un*

bered)enbar finb, ber nid)t bie Umgebung bes gu beurttjeilenben genau
kennt, unb rair biefe in bem Dorliegenben ^alle nid)t kennen unb nie

kennen roerben.

*ipaulus tjat uns bas alte 2^eftament in bie ^ird)e gebrad)t, an

beffen ©nfluffe bas (Soangelium, fo roeit bies möglid), gu ©runbe ge=

gangen ift: ^aulus ^at uns mit ber pl)arifäifd)en ®jegefe beglückt, bie

^Ues aus "JUIem beroeift, ben 3"^Qlt» öer im "^^ejte gefunben roerben

foU, fertig in ber ^^afclje mitbringt, unb bann fid) rüf)mt, nur bem
SBorte gu folgen : 'ipaulus t)at uns bie jübifd)e £)pfertt)eorie unb alles,

roas baran ^ängt, in bas ^qus getragen : bie gange unten nod) mit

einigen 2I3orten §u befpred)enbe iübifd)e '2Infid)t öon ber @efci)id)te ift

uns Don it)m aufgebunben. (Er t)at bas gett)an unter bem lebhaften

2I3iberfprucI)e ber Urgemeinbe, bie, fo jübifcf) fie roar, rceniger jübifd)

bad)te als ^aulus, bie roenigftens nid)t raffinierten ^^taelitismus für

ein üon ®ott gefanbtes (Soangelium I)ielt. "^aulus l)at fid) enblid)

gegen alle Sinroürfe gepanzert mit ber aus bem groeiten ®ud)e bes ®e=
feges I)erüberget)oIten 33erftockungstI)eorie, bie es freiließ fo Ieid)t mad)t
5u bisputieren, roie es Ieid)t ift, einen 'JKenfdjen, ber ©rünbe bringt unb
©egengrünbe I}ören roiU, bamit abzufertigen, bafe manit)n für Derl)ärtet erklärt.

(£s ift 2^t)eoIogenIogik §u fagen, obroot)! ^sxazl in ^e\us ben

^effias nid)t erkannte, ift 3^fu5 i^od) ber "iineffias 35raels, unb ob*

rooI)I bie eigentlid)e ©emeinbe bes (Eoangeliums ben ^aulus als 35er*

berber I)a^te, ift bennod) "^aulus ber roal)re 33ertreter bes (Eoangeliums.

2}3enn irgenb raeld)e ,Kird)e biefe ^rt 2oQ\k roeiter treiben roill, mag fie

es tt)un : 3^'5er, ber oon SBiffenfc^aft bas *3Ilinbefte roeife, cerbittet fid)

fie unb alle bie, roelc^e it)r ^ulbigen.

9Tun ein drittes.

5)ie 3uö^n, roenigftens biejenigen unter ii)nen, roeld)e ein jubain*

freies 3uöentl)um als bie geeignetfte 2BeItreIigion anpreifen, pflegen fiel)

je^t gu rühmen, it)re Sonfeffion fei mit barum fo oorgüglid), roeil fie

keine Sogmatik l)abe. ^ei oerftänbigen beuten roürbe biefes 9Iid)t*

Haben als 33eroei5 einer l)ocl)grabigen geiftigen 35erkrüppelung gelten

:

es geigt fel)r beutlid), baß bas 33ebürfnis nac^ einer äufammenl)angen=
ben 3Beltanfd)auung in biefen köpfen unb ^tx^zn nid)t ejiftiert. 3"'
foferne bas (goangelium bie ^h^z üom 3^eid)e ©ottes an bie Spi^e
alles beffen ftellt, roas es lel)rt, unb bie ^orberung üollkommen gu fein

an bie ©pi^e alles beffen, roas es forbert, ift es oon felbft barauf ge*

roiefen, feine ^nbänger eine ®efammtonfict)t ber 2Z3elt fud)en gu laffen,
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unb raer entfc^Iofjen ift, bcm (EDangelium gu folgen, ^at fd)on barum
allen ©runb, bie Sogmatik als eine fittlic^e Jtot^^raenbigkeit an5ufel)en.

5)05 (SDangelmm ift eine burd) religiöfe (Benialität gefunbene S)ar=

legung ber ©efe^e bes geiftigen Gebens, e5 ift alfo roefentlic^ ^efd)reibung,

fo fe^r ®efd)reibung, roie bie (£l)emie unb '^I)i}fik Sefd)reibungen finb.

2J3ie nun ber '^t)iIofopI) oerfuc^en rcirb, audj bie ©rnubfä^e etraa ber

•iJIledianik in fein Sijftem einzufügen, babei fid) aber nid)t beikommen
läfet, Keplers (£llipfenred)nungen, bas Stemtonfc^e ©roüitotionsgefe^ ober

bie erfie ^ormel Saplaces ^u kritifieren, fonbern nur barauf au5gel)t,

feine ®efammtanfd)auung oon ber SDelt fo gu bilben, haj^ .Keplers,

Siemtons, Saplaces ©efe^e fid) mit il)r oertragen unb in it)r '^la^

finben, fo rairb er aud) Derfud)en bie ©efe^e bee geiftigen Gebens, bie

'^rincipien ber ©efd)id)te unb ber (St^ik, in fein Softem einzufügen.

5)urd) '5eobad)tung bes Sebens ift bas (Eoangelium bi5t)er nod) immer
beftätigt roorben : man kann ba{)er ru^ig 3^^em freiftellen, bae ®Dan=
gelium ftüdiroeife aus ber ©efd)ic^te unb bem £eben gu fammeln,
n)äl)renb er es einfad)er fo leiblid) fd)on beieinanber finben kann, 3n^iTi^r

aber merben 'iMnf(^auungen rcie bie com 3Reid)e ©ottes, oon ber Sünbe,
üon bem 2}3ege, auf roeld)em man ber Sünbe quitt roirb, mögen fie

nun aus bem Soangelium entnommen ober aus ber eigenen ^eobad)tung
bes Sebens gefunben fein, genau benfelben 2I3ertf) I)aben roie 9terotons

l^allgefe^ unb alle äl)nlid)en ©efe^e bes pt)i)fifd)en £ebens. Sine '^^ilo*

fopt)ie, roeldje foId)e ©efe|e nid)t anerkennt, ift 5Tarretei. Sie felfenfefte

Ueberzeugung, bafe ^laufäure kein ©ift ift, binbert ben ber fie ^at,

nic^t, zu fterben, roenn er Slaufäure einnimmt : unb bie ef)renraertl)eften

£eute roerben, roenn fie bie £et)re bes Soangeliums, ha'^ bas ©ute nur
in einem 3lei(^e, in einer ©emeinfc^aft, gu eriftieren im 6tanbe ift, nic^t

anerkennen, nur erleben, roas unfere liberalen nödjftens erleben roerben,

ba^ bie fauberen reinlid)en ©anbkörner cor bem erften beften Sßinbe
auseinanber metjen, felbft roenn fie ber g^ibelbogen ber '^arteibisciplin

eine geit lang zu d)Iabnifd)en Figuren zufammengegeigt f)at. ©as (goan^

gelium l)at alfo oon ber '^i)iIofop{)ie genau fo roenig zu befahren, roie

bie (Et)emie ober ^^i}fik oon itjr zu befal)ren t)at.

3m 23erlaufe ber ©efd)id)te t)aben mir es aber nid)t mit bem (£Dan=

gelium, fonbern mit bem (tl)riftentl)ume, bas I)eifet bem mit jübifdjen,

gried)ifd)en unb römifdjen Elementen zu einem neuen Stoffe oerbunbenen
(goangelium, unb mir ^aben es nic^t mit ber ^t)iIofopt)ie, fonbern mit
^f)iIofop{)ieen zu tt)un: mir muffen aud) bie Ortung ber 9Ilenfd)en in

(grroägung zißj)en, roeld)e bie geiftige Arbeit ber Reiten beforgen, ba biefe

Ortung auf bie ^efd)affen^eit ber Arbeit einen beftimmenben ßinflufe

übt. Saraus ergibt fid) bie ^orberung, bafe unfere ©Iaubenslet)re nidit

auf Behauptungen ber c^riftlidien ^irc^e, aud) nid)t auf 5Iusfprüd)e ber

Bibel, in n)eld)em Umfange man biefe fid) benken möge, fonbern allein

auf bas, burd) roeitere Beobad)tung bes geiftigen Gebens fortraäl)renb

ergänzte Soangelium zurückzugebn !)at, ha^ roeiter etiles, mos in ber

3eit aufgetreten unb mit ber 3^tt oergangen ift, keinen ^nfprud) mad)en
barf, zur Sogmenbilbung benu^t zu roerben, unb ha^, falls es benu^t
roorben ift, burd) ben 9tac^roeis biefer Benu^ung allein ber Beroeis er*

bracht ift, ha^ bas betreffenbe Sogma einen 2}3ertl) nid)t befi^t, ha\^ brittens

^ües, roas nidit in ber 3bee ber alten Stationen (benn biefe 3bee be=
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rul)t auf göttltd)em 2}3illen, unb ift berecf)tigt fiel) geltenb p rnad)en),

fonbern in ber Ausartung ber ttiatfäc^Iicb beftef)enben ober be=

ftanben geroefenen Elutionen, ^Ues, was md)t in bem genialen ^erne
ber t)ier tt)ätigen "tperfonen, fonbern in beren oon ber 'Jlufeenroelt ab-

t)ängigen, oon ber ®ünbe entftellten unb am Einbringen gum 3^^^^'

Dielfad) get)emmten 5eitlirf)en Srfd)einung berul)t, %\it^, mas nid)t auf

inbioibuelle ©enialität, fonbern auf ben 6d)ein berfelben äurückgel)t, bai^

bies ^Ues gar kein 3\ed)t t)at in ber Sogmenbilbung mitgufprec^en,

unb, menn es mitgefprod)en I)at ober mitfpricf)t, nid)t oerlangen barf

ge{)ört gu roerben. 5)urc^ biefe (Srraägungen geroinnen roir einen ^afe*
ftab 5ur 33eurti)eilung ber umlaufenben Sogmatik, ber allerbings eine

red)t beträd)tlid)e 'SHnäat)! Sogmen als unter ber oerlangten ®röJ3e gu*

rückbleibenb gurüdiftellen I)eif3t. ^an roürbe nur bie 3^^^ oerberben,

rooUte man fid) auf eine 53ekämpfung foId)er 5)ogmen einlaffen. Sie
Kritik ber Dogmen ift burd)au5 in bie ®efd)id)te il)rer Sntftetiung ge*

legt, unb es bleibt ber beftet)enben 5)ogmatik roenig anberer 3RuI)m als

ber, mand)e fragen gefteÜt gu t)aben, roeld)e 33eantroortung oerlangen.

®ie liefert ^apitelüberfd)riften ot)ne bie Kapitel, unb nic^t gang feiten

^apitelüberfd)riften, gu benen es fid) gar nid)t oerlo!)nt ein Kapitel gu

fd)reiben.

6et)en roir gunäd)ft bie "^erfonen an, roeld)e bei ber Sogmen-
bilbung tt)ättg geroefen finb. ^ier ift eine '53efd)ränkung geboten, foferne

es fid) gur Seit nur um bie Dogmen I)anbelt, roeld)e ber kati)oIifd)cn

unb ben proteftantifd)en ^ird)en gleid)mäfeig für ortl)oboj gelten, alfo

aud) bie Setrad)tung nid)t über bie ältefte, nad) uns gu allerbings nid)t

gang Ieid)t abgugrengenbe €pod)e ber ,Kird)engefd)ic^te t)inausget)n barf.

©erabe in bem 5^^eile ber d)riftlic^en ^ird)e, roeld)er bie ältefte,

am allgemeinften anerkannte Sogmenbilbung allein beforgte, bem
@ried)if4 rebenben, liegt eine grauenerregenbe ^rmfeligkeit für ^zhm,
ber fe^en kann, offen gu 3^age. 5)er eingige, ber bort urfprünglid)e5

£eben geigt, Origenes, ift mel)r als blofe im 35erbad)te ber ^e^erei. 5)ie

iübifd)en @d)riften bes groeiten unb britten 3a^i^^ui^'5ßi-*t5 — 91tifd)na,

^ed)ilta, 6ifra, 6ifri — finb gerois tötenb langroeilig, aber es ift bod)

ein fittlid)er €rnft in ifjnen, es I)anbelt fid) um Singe, bie ben oon
il)nen fpred)enben, fo gleid)gültig fie uns fd)einen, am bergen liegen: in

ber gried)if4en ^ird)e rebet bie ®opI)iftik unb 3^^etorik bes fpöteren

@ried)enlanbs oI)ne gried)ifd)en ®eift unb ot)ne gried)ifd)e ^nmutl) : fie

rebet mit erborgter ®elet)rfamkeit, oon ber 3^eIigion o{)ne 3leIigion, oom
Seben in '^I)rafen, unb mit einer 0eIbftgefälligkeit unb ®elbftgufrieben=

t)eit, roeld)e beutlid) geigt, bafe '3Ilep{)iftopf)eIes auf ben Sontract mit

(^auft t)in red)t oiele ^ird)enDäterfeeIen erroifd)t i)aben roürbe. Sas
gange roirklid) roiffenfd)aftlid)e £eben ber 3^it ift in ber ^aerefie unb
auf kird)Iid)em ©ebiete in ber Liturgie gufammengebrängt. Sollen roir

ba erroarten, ba^ bie Sogmenbilbung in ber rid)tigen Sßeife oor fid)

gegangen ift? Sie auf biefem ^elbe oon ber ^ird)e befd)äftigten 9Ilen=

fd)en roaren alle unenblid) klein : bie .Kraft ber ^ird)e lag in ben ^Hör*
tqrergröbern über bas gange römifd)e 3Reid) l)in, nid)t in ben plappern*

ben Sopbiften ber bogmatifd)en Schulen: fie lag in ben füllen Seelen,

roeld)e fd)Iief5lid) aus einer 2DeIt, bie unrettbar oerloren fd)ien unb un*
rettbar oerloren roar, in bie 2I3üften flol)en, nid)t in ben Prälaten, roeld)e
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mit ben (Sjcellenäen ber 33eQmtenf)ierard)te mögltc^fl auf ©u unb 5)u
lebten : fie lag in allen benen, raeld)e ^eimraet) I)atten nad) einem £anbe,
roo nid)t 2Baffer unb 2P3inb küf)Ien, unb md)t bie ®onne roärmt unb
leuchtet, nic^t in benen, tt)el(i)e bie 2BeIt, beren Sauerteig fie nid)t fein

rooUten, gu erobern roünfc^ten, rt)eld)e nid)t gu t)errf(^en nerftanben, raeil

fie gu be^errfc^en trad)teten.

3(^ erlaube mir nun noc^ eine ^nbeutung über bie objectiüen

üuellen ber ortt)obojen ©ogmatik.
5)ie bogmatifd)e (Entraickelung bes S{)riftentf)ume5 in ber eigent*

lid) fd)öpferifd)en "^Periobe ber Sogmatik, in ber ^eriobe, in roeldjer bie

im .^at^olicismus unb ^roteftantismue gleichmäßig gültigen ®runb=
Ie{)ren ber ^ird)e feftgefteUt mürben, ift raefentlid) beeinflußt oon bem
aus ber @efc^id)te ber ^l)iIofopt)ie l)inlänglid) bekannten 3^egierung5=

roec^fel auf bem ©ebiete ber 'ipt)iIofopt)ie, roeld)er gegen ®nbe bes alten

römifd}en 3^eid)e6 ^riftoteles an bie Stelle fe^te, an ber fo lange "^lato

geftanben t)atte. ^üe bie bogmatifd)en ^Begriffe, raelcf)e unfern jungen
£euten fo j)art einge{)n, finb platonifd) ober ariftotelifd), unb bie bog=

matifc^e 2lrbeit l)at t)auptfäd}Iid) barin beftanben, bie '2Infc^auungen, n)eld)e

in ber ^ird)e umliefen, mit ben {)ellenifc^en Sijftemen auseinanbergu*

fe^en. Sarum finb aUe biefe 5)ogmen oöUig unoerbinblid), unb .Kird)en,

roeld)e fie für öerbinblid) erklären, l}ah^n erft ben ^eroeis gu liefern,

baß bie gur 33ilbung biefer 5)ogmen benu^ten £et)ren bes '^lato unb
^riftoteles objectio gültig finb, unb ha% bie kird)Iid)en ^nfd)auungen,
meldte anberentt)eil6 in bem Sogma ftedien, lebiglid) auf bem Soan*
gelium berut)en.

(Snblid) bas le^te 33ebenken, welches id) gegen bas (Et)riftentt)um

geltenb ^u mad)en t)abe : ber Sleligionsbegriff bes 4t)riftent!)um5 ift falfd^.

^Religion ift überall ha, roo fie anerkanntermaßen Dort)anben ift,

nic^t 35orfteUung non, nic^t ©ebanke über, fonbern perfönlid)e ©e»
äiel)ung bes frommen auf ®ott, Seben mit if)m. Sie ift unbebingt
©egenroart, Hoffnung auf bie ^i^^uTift nur infoferne, als ber Umgang
mit bem (Sroigen 3f'5em, ber it)n übt, unumftößlid)e @eroist)eit gibt, baß
aud) er felbft eroig ift. ^it biefer (£infid)t ööHig unoertröglid) ift es,

t)iftorifd)e (£reigniffe in roefentlic^e ^eäiel)ung gur Frömmigkeit gu fe^en.

^an kann fe^r root)I fugen, ba^ gu einer beftimmten geit gum erften

male bie unb bie objectioe ^t)atfad)e ber ibealen 223elt religiös erfaßt

roorben ift : ber ^auptaccent roirb aber für überlegte ^enfd)en ftets auf
ber 5^atfad)e unb bem 'iIRäd)tigroerben berfelben, nid)t aber auf bem
^alenberbatum biefes ^äc^tigroerbens liegen: roir t)aben als 3^^^*
öibuen nur bas 3ntereffe nad) foId)er Spoc^e gu leben, unb ben S)ank
bafür, i>a^ mir es t{)un: nid)t aber ift es öon 233ertl), alle €in5ell)eiten

bes 35organges gu kennen, ber in ©ottes ^ugen nur 9IlitteI gum gn'fcke

ift, unb besf)alb auc^ in unfern '2Iugen ein 'iIRet)reres nic^t fein foll

:

unb barum muß nid)t Straußens 2Berk über bas Seben ^e\u, roelc^es

aus e^rlid)em ^ffiiffensbrange t)err)orgegangen ift, fonbern bie ^Infdjau*

ung als ^eufelsroerk gelten, baß es überl)aupt auf eine 35iograpl)ie ^e\u,

unb nic^t Dielme{)r auf 3cfum unb fein ®oangeIium ankomme. 5)ie

ortt)oboj=d)riftIid)e ^nfd)auung oon ber ©ef(^id)te ift Fetifd)ismus, nur
ha^ biefer fid) ftatt auf bas natürliche ©ngelbing auf bie I)iftorifd)c 5^I)at*

fac§e rid)tet.
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S)aB unfre 3^itgcno|fcn bem 9!ad)benken grofeer ©ebanken mög=
Iid)ft au5 bem iSege gefjn, bafür aber MogrQpI)ifd)en Unter[ud)ungen

Dielen (^^leiß lüibmen, kommt rool)! bQt)er, bafe bie 91löglid)keit altge*

bad)te ©ebanken bei uns neu einzubürgern, in '^olc\z ber burd) bas

'^arteitreiben unb burd) bie ^uftänbe unfrer 6d)ulen unb Uniöerjitäten

I)erDDrgerufenen Sntneroung ber S^tation außerorbentlirf) gering, barum
ber 55erfud), folc^e ©ebanken neu in Umlauf gu je^en, nic^t fet)r prak=

tijd), unb babei bod) nod) bas ^eraufetfein oor^anben i)t, bafe man an jenen

alten Sd)äöen nid)t |o gang Dorbeiget)n bürfe. ©rofee Qltänner jinb un*

bequem, roeil jie kleine 'D2len|d)en Urningen jie anguerkennen (n)eld)e 'Jln-

erkennung burd) ^afe ebenfo füglid) bejeugt roirb, roie burc^ Siebe), unb

fid^ in (5oIge biefer '2lnerkennung irgenbroie unb irgenbroieraeit nad)

it)nen gu änbern: Don grofeen 'DItännern roiffen ift fe{)r bequem, roeil

es erlaubt, fid) an bem eigenen, jenen ©röfeen geroibmeten gleiße gu

meiben unb gu fpiegelii, unb bod) gang fo jämmerlid) gu bleiben roie

man ijt. bekanntlich) unternimmt ber 'DItenfd) 5el)nmal lieber eine 2I3aII=

fat)rt, bie er mit ben 53einen abmad)en kann, als er jid) ent[d)Iiefet bie

geringfle übk ®emot)n^eit abgulegen, roo§u 2BiUen gel)ört, unb nic^t

blofe motorifd)e 9Terüen. Unb fo ift es aud), raenn biefer SBeg non
irgenb 3ßn^fl"'5em gegeigt roorben, uiel unDerfängIid)er, an ben ausfd)Iiefe*

Iid)en Sßertt) irgenbiüeld)er altersgrauen 33egebent)eit gu glauben, als fid)

üon ber ^raft, raeld)e in jener ^egebenl)eit gur ©eltung gekommen ift,

innerlich umgeftalten gu laffen. 3^ius t)at auf feinen ^ob ben ^ccent

nid)t gelegt, meieren bie ^ird)e auf it)n legt. 5)ies ert)ellt baraus, bafe

er fofort bei feinem auftreten nom Soangelium unb oom 3Reid)e ©ottcs

rebet, er alfo erfteres nur in bem, roas er felbft fagte, le^teres in fid)

felbft als ber Urgelle ber neuen Silbung erblickt ^at, mithin fein £eben,

aber nic^t fein ^ob bie ©runblage bes 3^eid)es (Bottes mar. 2Bir I)aben

aud) t)ier roieber '^aulus als ben ^egrünber ber je^t geltenben 5lnfid)ten

gu nennen. *tpaulus mar als 'ipt)arifäer gerDÖl)nt, bas :f)eil feines 25oIkes

üon bem ^age gu batieren, an roeld)em auf bem Sinoi bas ©efe^ Der=

künbet roorben mar: mel)r nod) als bas, er mar gelet)rt, bafe 3^rael

bie 35Iüt^e ber '5Ilenfd){)eit fei, unb bie '2Ilenfd)t)eit nur in unb burd)

35rael beglückt raerben könne. Sr betrad)tete alfo bie ©ebenktage feiner

Station als Spod)en bes ?)eils für alle 2Belt. '13afc^a, '^fingften. @e=
fe^esfreube, £aubl)ütten, ^empelroei^e, *^urin: unb bie kleinen ^^efttage,

n)eld)e bie fogenannte ^^ftenroUe aufäät)lt, finb fammt unb fonbers

nationale ©ebenktage, faft möd)te id) fagen ^Q^^^^^^^Mte, rDeld)e reli*

giöfen (It)arakter nur baburd) ert)alten, t)a^ bie fie feiernbe Station eine

^ebeutung für bie '52lenfd)l)eit gu l)aben fid) einbilbei, unb bereu ^^reube

DÖUig ausblast, roenn man keinen 2Bert^ mel)r auf bie Srl)altung ber

israelitifd)en ^rftgeborenen in 9Iegi)pten unb bas meiter ©efeierte legt.

'Sie ^nfd)auung bes* 'Paulus oon ber ©efd)id)te oerbanb fid) mit feiner

3bee öom Opfer unb beffen ^raft, unb bies um fo mel)r, als bem lang=

jäl)rigen 35erfolger bes (foangeliums burd) feine eigene £ebensgefd)ic^te
ber begriff Sünbe in gang anberer SDeife nal)e gerückt mar, als ben
armen 5ifd)ern unb ^anbmerkern in 3^1" Umgebung. 5)iefe l)atten

in il)ren engen 33erl)ältniffen unb it)rem gleid)förmig abroUenben £eben
fd)roerlid) @elegenl)eit grob gu fünbigen, unb befafeen für bas peinigenbe
®efül)l, nie DoUkommen gu fein unb unaufl)örlid) anbere gu I)emmen
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ober mcf)t 5U förbern, fd)n)erlicf) befonbcre (Smpfänglie^kett. So kamen
'13aulu6 unb ber if)m nat)e ftel)enbe 25erfaffer bes 35riefe5 an bie Hebräer,

ber Seoit Samabas, gu ber ^^^i^i^ ^^^ ^^obes S^rifti unb feiner ^uf'
erftel)ung, roeld)e für ben ^'^roteftantismus DoUftänbig oerljängmsDoIl ge=

njorben ift. S^üar I)at bie gefammte d)riftlid)e ^ird)e bas jübifc^e

"^rincip aufgenommen, Ginmal @efd)el)ene5 ftatt bes immer üon neuem
®efd)e^enben, 35ergangene5 ftatt bes ©egenroärtigen als Objekt religiöfer

©efü^Ie an§ufet)en, aber in it)rer älteren ©eftalt ^at fie es. mit be=

rounbernsraerti) ri(i)tigem 3^ftinkte öerbeffert, inbem fie bem einmaligen

blutigen ein immer fid) roieberI)oIenbe5 unblutiges Opfer §ur Seite fe^te,

inbem fie überl)aupt "iMlIes Ü}at, raas bas 35ergangene gegenmärtig gu

machen geeignet fd)ien. 5)as 'DHeffopfer ift bie Stärke bes ^atI)oIiciS'

mus, roeil erft burd) bas ^Heffopfer bas (£t)riftentt)um (id) fage nid)t

:

bas (Soangelium) 3leIigion roirb, unb nur 3^eIigion, nid)t aber Surrogat
ber ^Religion, 'iinenfd)ent)er3en an fic^ feffeln kann. 5)er eroige ^enfc^en=
geift roirb Don einmal @efd)et)enem nid)t befriebigt. €s ift nic^t 3^eIigion,

fonbem Sentimentalität, fid) in ©eroefenes gu oerfenken, unb bas 5Be=

roufetfein üon bem immanenten Seben eroiger ©eroalten in ber 3^^^

fd)roinbet in bem "illtafee, in roelc^em bie oon '^a):)xz gu 3^^!^^ fd)rcäd)er

roerbenbe (Erinnerung an uralte, fid) nid)t emeuernbe ^t)atfad)en als

'^ieligion angepriefen roirb. 5)af)er ift uns bie Q^eligion ein deinen,
ein 5)afürf)alten, ein ©lauben, ein 35orftelIen, ftatt ein £eben gu fein,

unb e^e roir biefe grunbgiftige "illnfc^auung nic^t aufgeben, ift irgenb

eine ^efferung unfrer ^uftänbe gar md}t möglid). 2Z3ir brauchen bie

©egenroart ©ottes unb bes ©öttlid)en, nid)t feine 35ergangent)eit, unb
barum kann Dom '"Proteftantismus unb, bei ber Unannet)mbarkeit ber

katt)oIifd)en *3IleffopferIe^re, aud) nom Mat^olicismus, barum kann öom
(SI)riftentt)ume für uns md)t mel)r bie 3^ebe fein.

5

(Es bürfte nac^geroiefen fein, bafe bas SI)riftentt)um, alfo ^atf)oIi=

cismus unb '^roteftantismus, eine (Entftellung bes (Eoangeliums ift. 3^^
t)abz nur nod) einem (Sinrourfe gu begegnen, ber ol)ne 3n)eifel oon Dielen

gemad)t roerben roirb, bem (Einrourfe, roie es fic^ mit ber göttlid)cn 35or=

fe{)ung oertrage, ein eben ber 9nenf(^t)eit gemadites ©efd)enk fofort in

biefer 2I5eife oerunftalten unb feiner 2Q3irkfamkeit berauben gu laffen.

5)ie Sad)e ftet)t aber für '^tbtn aus ber 'ieobad)tung feines eigenen

£ebens t)inlänglid) gu erläutern.

(Ss ift md)t bie ^rt ber 33orfeI)ung, einem ^inbe, roelc^es burd)

Sc^ulb ber 223ärterin in jungen 3of)ren oerkrüppelt, feine Iat)m ge-

roorbenen ©lieber burd) üoUkräftige neue gu erfe^en. 5)ie 33orfeI)ung

oerlangt — unb roem, ber oon it)r betroffen ift, roürbe biefe 'iHufgabe ^u löfen

nid)t fc^roer? — , ha^ ber p!)i)fifd)e QUangel in irgenb einer, burc^ bie

33er^ältniffe angezeigten 233eife ju einem geiftigen ©ute umgeroanbelt
roerbe : es ift i^r ©ei)eimnis, roarum fie ^anbelt roie fie t)anbelt : fie

prnt fd)roerlid) bem, ber fic^ in foId)en ^Hanget anfangs nur mit
•iHlurren fügt, unb melleid)t auc^ in fpäteren 3fl6Ten in bies QHunen
gurüdifällt.

9tod) mel)r als bas. 2Bir fet)en es, fo roie roir uns felbft ober

uns roirklid) nat)e Stet)enbe genau beobachten, ha^ ftets ber SoI)n
©ottes für ben 'iIRenfd)enfo^n leibet, bas I)eifet, bafe auel) bie Sünben
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bes QBcnldien borum, bafe jie abgctt)an unb oergebcn finb, md)t auf*

pren il)re folgen gu I)aben. 33on ber Unüorfic^tigkeit an, bic einen

leiblichen ®d)aben gu 2Bege gebracht f)at, über bie albernen 0treid)c

ber 3ii9^Tib I)in §u ben fd)n)ereren ®ünben bes reiferen alters — überall

baffelbe ©efe^: aud} bae jdjroerjte £eiben, bas ben ^enfd)en treffen

kann, um feiner 6ünbe roillen, bie er längft begraben t)at, ©utes nic^t

tl)un ober nid)t fo tt)un gu können, rcie er es gerne raoüte, — nid)t5 üon
ben natürlichen ^o^Q^^ ^^^ ®ünbe bleibt bem erfpart, ber gefünbigt t)at.

2Ba5 burc^ bie 25erföt)nung, bas geiftige neue Seben bes Sünbers, auf^

geI)oben rairb, has ift nur bie geiftige ^olge ber 0ünbe: für ben 35er=

fö^nten, 9teugeborenen f)ängt an ber ®ünbe n\d)t, bafe fie neue 0ünbe
gebiert.

2Bir bürfen bei ber ©leict) artig keit bes ett)ifd)en Sebens annet)men,

bafe in ber ®efd)ic^te bes 9Ilenfci)engefct)Ied)te5 biefelben ©efe^e t)errfd)en,

bie in ber ©efd^ic^te bee einzelnen ^enfdjen erkennbar finb. 5)ie ®e^
fe^e ber natürlid)en (Entroickelung bleiben aud) für bas gröfeefte 9]eue,

bas in bie (gntroickelung eintritt, unüeränbert. ®ie 3^^^" ti^^t^n in bas

irbifci)e £eben unter keiner anbern ^ebingung ein als berjenigen, unter

roeldjer bie ©ünbe in baffelbe eintritt. 0ie finb ebenfo ein g^ortfd)ritt

roie bie 6ünbe ein ^ortfd)ritt ift, ein novum. ^ber roie bie 25orfe^ung

bafür geforgt I)at, bafe in bem 6ünber, ber ein neuer ^enfd) roirb, bie

5äl)igkeit ber ©ünbe, neue Sünbe ^eroorgurufen, erlifc^t, obraot)! alle

anberen folgen ber ®ünbe bleiben, fo forgt fie bafür, bafe ber ^"üzt

bas 55ermögen neue '^bzzn gu gingen bleibt, auc^ rcenn fie non allen

möglid)en 3utl)aten entftellt rairb, öorausgefe^t auci) l)ier roieber, bafe

ein 2I5iebergeborener il)r gegenüber fte^t: benn nur bem, ber I)at, roirb

gegeben.

©Ott fcf)eint bas fo georbnet gu l)aben, raeil er er3iel)en roill. (Er

gibt nic^t magifc^, fonbern er gibt, inbem er forbert. (Er forbert bie

^erle im ®cl)utte ju fuc^en, ftatt fie in bie §anb gleiten gu laffen: er

Dcrgibt, inbem er ftets erinnert, bafe bie 33erfö^nung nött)ig mar. 60
mac^t er fleifeig unb bemütt)ig, unb ^leife unb Semutl) finb beffer als

^aul^eit unb ©tolg.

6
55ie bi5l)erigen ^useinanberfe^ungen t)aben ben SBeg t)inreic^enb

gebal)nt, um gu einer 33erftänbigung über bas gu kommen, roas bei

biefer £age ber Qa(i)t gefct)el)en mufe.

3cl^ üerftel)e unter Staat bie ^Inftalt, roeld)e Tillen not^roenbige

ober felbft nur Tillen n)ünfd)ensroertl)e, aber burd) bie 5lnftrengungen eines

ober mel)rerer (Eingelner nid)t erreid)bare Siele im 'iHuftrage 5111er unb
mit ben Don ^llen bargebotenen QHitteln ju erreichen fuc^t. ®amit ift

gegeben, bafe ber Staat nidjts gu leiften l)at, roo ber (Einzelne ober bie

^ingelnen leiften können : bafe er nur §n leiften l)at, roas ^Uen
not^raenbig ift, unb babei feinem 2Befen nac^ nur burcl) eine ge=

meinfd)aftlic^e ^nftrengung 5111er geleiftet roerben kann : t)a^ fein ^id}t,

feine ^Hac^t unb feine 'i]3flid)t foraeit gel)n roie bie 5lllgemeinnotj)=

roenbigkeit ber Siele, roelcl)e er fiel) fteckt. 5)er Staat barf il)m anöer*
traute ©eiber ber Station nur bann ausgeben, raenn er überzeugt ift,

bafe bas, rcofür er biefe ©eiber ausgibt, ©emcingut ber Station ift ober

Toerben kann. (Er roirb gum ^eifpiel für bas ^eer, für ®ct)ulen, für
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Kanäle, für Sanbftrafeen, für ^orflen (Belb anguracifen berechtigt fein,

roeil alle biefe 5)tnge bem nationalen Seben nött)ig finb, iias eingelne

^itglieb ber Station ober eine ®emeinfd)aft oon einzelnen QHitgliebem

berfelben biefe Singe aber entraeber gar nic^t ober nur unoollkommen
pflegen kann, aud) nid)t oerpflic^tet ift, was ^Ilen gu gute kommt, aus
^rioatmitteln gu befdiaffen.

233enben roir bies auf bie ^ird)en an, fo barf ber ®taat 6taat6*

gelber für fie nur ausgeben, roenn er überzeugt ift, ha% fie ein not^*

roenbiges ^Befi^t^um ber Station, unb oon ©liebern ber Station nid)t

p erhalten finb. 5)amit bürften mir fd)on gu ber (Einfielt gelangen,

ba% k\xd)zn im 'ipiurale nur infoferne ben 6taat angel)n, als fie etroa

Derf(^iebene Seiten berfelben Sac^e §um '2lusbrucke brächten, als fie

fid) gegenfeitig ergänzten, unb enblid) in einer ooUkommenen Harmonie
gu oereinigen oort)ätten. 5)afe bies oon ben Dort)anbenen ^ir^en nic^t

in '2Iu5fid)t genommen roerben barf, ift groeifeüos gerois, unb barum
aus ber (Sjifteng fid) einanber anfeinbenber unb ausfd)Iiefeenber ^ird)en

oon Dorne herein fid)er, bafe ber Staat nidjt berechtigt ift, it)nen erfteuertes

(Selb gu gute kommen ju laffen: bies bürfte er nur an eine nationale

^ird}e roenben. Q^Kittjin ift bie erfte ^^orberung, roeld)e mir gu ftellen

t)aben, bie, unter gefe^mäfeiger Söfung ber ^erbinblid)keiten, n)eld)e

früt)ere 33ertreter ber Station im Staate gegen beftimmte religiöfe @e*
meinfd)aften etroa eingegangen fein follten, oonje^t ah alle gur geit be=

ftefienben religiöfen @emeinfd)aften 5)eutfd)Ianb5, ben ^at^olicismus
unb JProteftantismus eingefc^Ioffen, für Sekten gu erklären, burd) roeldje

(Erklärung felbftoerftänblid) ben 9^ed)ten bes Staates an bie 3nbiDibuen, aus
roeld)en biefe Sekten gur S^it gebilbet roerben, in nid)ts praejubiciert roirb.

9IUe je^t öor^anbenen religiöfen (Semeinfd)aften ot)ne eine eingige ^us=
nat)me ftel)n bem Staate gegenüber auf bem "iMusfterbeetat: je früt)er

man fie auf benfelben fe^t, befto e^er roerben fie ausfterben, benn i{)r

£eben ift burd)aus, roenn auc^ in oerfc^iebener ^rt, ein künftlict)es,

burd) bie ^eacl)tung, bie man it)nen roibmet, unb burd) i^ren @egen=
fa^ unter einanber erhaltenes.

^as roirklid)e £eben, roelci)es bie Derfd)iebenen religiöfen ©emein*
fc^aften etroa befi^en, roirb burd) eine folc^e ^aferegel nic^t beeinträd)tigt,

im (Begentt)eile, es roirb Dermel)rt roerben, unb fo ber Station in gang
anberer 2Deife gu gute kommen als je^t. (£s roirb fid) aud), roenn bie

^af^regel eine allgemeine unb mit gleid)mäfeiger ©erec^tigkeit burd)ge'

füt)rte ift, Stiemanb burc^ fie oerle^t finben bürfen. 33ertreten bie

,Kird)en roirklid) ibeale ^nfd)auungen bes Gebens, fo muffen fie über=

geugt fein, ba^ fogar 55erfolgung — unb öon biefer ift nid)t bie 3Rebe
— i^re ^irkfamkeit nur fteigern roürbe: fie muffen überzeugt fein, bafe

fie auf eigenen ^üfeen roerben ftet)n unb gel)n können. 3^^^ ^lage
über bie £öfung bes je^igen 33erl)ältntffes groifi^en bem Staate unb
ben ^ird)en roürbe ein unbebingtes ©ingeftänbnis ber eigenen Sd)roäd)e
unb ber Unfät)igkett fein, anbers als mit Unterftü^ung ber roeltlic^en

OIlad)t äu ejiftieren,

Sie Sad)e bürfte bem nod) klarer fein, roeld)er bas Dorl)er über

^at^olicismus, '^roteftantismus unb (£t)riftentl)um ©efagte für rid)tig

ober bod) in feinen ^auptgügen rid)tig l)ält. 3" biefen ^^eligionen ift,

foferne fie unter pielen anbern 33eftanbtl)eilen aud) bas (goangelium
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unb aud) ^Btrkungen bcr ^erjon 3^f" cntt)alten, an Sebenselementen

kein QKangel, bieje Sebenselemente jinb aber mit |o öielen ^obee*

keimen unb fo oieler 25ern)efung oerbunben, ba^ ,Katt)oIici5mu5 unb
^rotejtantismus als ©an^e, aud) abgeje^en baüon, ha\^ fie als gum 3:t)eile

jic^ bekämpfenb nid)t gu gleid)er Seit "iHnfprud) auf Pflege burc^ ben

nationalen Staat l)aben, unmöglid) com Staate irgenb n)eld)en 33or=^

jd)ub au5 Staatemitteln beanfpruc^en können. Otjne 3^^^M ift bie

£untenflinte einmal eine roertI)üoIIe 2Batfe geroefen: aber eben fo 5roeifel==

Io5 ift, bafe man einen ^riegeminifter, ber je^t ein §eer mit Suntenflinten

beroaffnen roollte, in ein 3iTenl)au5 ftedien mürbe. O^ne ^roeifel ^at

2i)d)o ^ra^e unb t)at "^tolemäus eine bis gu einem geroiffen 'i^unkte

braud)bare ^ftronomie gelet)rt : aber eben fo oI)ne 3"^^^M n^iiö '^^^

Staat je^t nur dopernicaner aufteilen, ^rmbrüfte, Suntenflinten, ®a= -

lenus, ^i}d)o ^rQt)e unb alles ät)nlid)e ift für ben gegenroörtigen Staat

einfad) nid)t üort)anben, obroot)! er jebem ^ieb^aber (oorausgefe^t,

ha^ baburd) Ruberen ein 9tad)tt)eil nic^t jugefügt roirb) nid)t rael)ren

kann fie gu lieben unb gu empfet)Ien. ®ang ebenfo muffen ^att)oIici5=

mu5, '^roteftantismus, 3^mngiani6mu5, 3ii'5^Txt{)um unb roas es fonft

an 3^^^^ ^^^ ^l)ümern gibt, aus ber Spt)äre bes Staates burc^aus

entlaffen roerben, raeil man kompetenter Seite DÖUig klar barüber fein

kann unb fein mufe, bafe raegen ber inneren Unmöglichkeit, roeld)e il)nen

ant)aftet, nie (Eines biefer Q'leligionsfqfteme bas in 5)eutfd)Ianb t}errfd)enbe

roerben rairb. 2I5ir roerben nid)t gu n)ünfd)en t)aben, bafe privatim^'

biefe @emeinfd)aften lange fortbefte^n: tt)un fie es, fo muffen mir ner*

langen, bafe es in ber ftillen l)armlofen 233eife etroa ber ^rübergemeinbe

gef(5e^e, meiere, aufrieben mit i^rer eigenen ^efriebigung, bem Staate
gibt roas bem Staate gebül)rt, unb felbft keinerlei ^nfprüc^e an ben

allgemeinen Seckel unb bie allgemeine Anerkennung mad)t.

5)ie ©elegen^cit, bas 3$erl)ältnis bes Staates §u ben ^ird)en gu
regeln, ift für 5)eutfd)lanb eine ausnat)msraeife günftige.

Als es fid) jüngft um bie 3^eid)skleinobien l)anbelte, ift ausbrüdi^

lid) ausgefprod)en roorben, bafe bas beutfd)e 3?ei(^ eine ^ortfe^ung bes

Ijeiligen römifd)en 3leid)s beutfd)er Station nid>t fei, unb eine fold)e aud)

nid) t fein roolle: ^aifer 2I3ill)elm trägt nid)t bie ^rone ^arls bes ©rofeen.

ßbenforaenig ift bas beutfd)e 2Reid) eine ^ortfe^ung ber petrificierten

3\eDoIution, rDeld)^ mir 33unbestag nannten.

2I5ie mit ben €ifenbat)nen bas (Eifenbal)nred)t entftanb, fo entftel)t

mit bem neuen beutfd)en 3^eid)e bas beutfd)e 3Rec^t. 5)ies beutfd)e 3^ed)t

kann frül)er gültig geroefene ^eftimmungen l)erübernel)men, fo gut ber

Code Napoleon bie coütumes de Paris unb bas Obligationenred)t

ber 3^ömer in fid) aufgenommen l)at: immer aber ift roas im beutfd)en

xReid)e 5ied)t ift, 3Red)t kraft bes beutfd)en 3leid)es unb kraft ber biefem

xReid)e innerool)nenben 35efugnis, feine ^ngelegenl)eiten gu orbnen.

^ommt eine fold)e neue ^erfon in bie £age, mit anberen fd)on

beftel)enben, il)r gleid)roertl)igen juriftifd)en "iperfonen 33e5iel)ungen pflegen
,-,u muffen, fo ift fie auf bie Abfd)lief5ung oon 35erträgen gerciefen. Sis
biefe 55erträge obgefd)Ioffen finb, kommt beiberfeits alles lebiglid) auf
ben guten 2Cillen an, ein leiblid)es 35erl)ältnis aufrecht gu erl)alten: es
roirb klug fein, non keiner Seite bies 33erl)ältni6 gu trüben, roeil begreif*

Iid)er 2Beife ber abgufd)liefeenbe 23ertrag fid) in feinem 3"^cilte unb feiner
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^orm nad) bcm '^Hafee oon fittlid)er ^uüerläffigkett unb 3ured)nung6fQ^tg^

keit rid)tet, roeldje bie Q3ertragenben bei einanber it)af)rgenommen t)aben.

(Se roürbe nid)t gefd)irfit fein, ftott im Oleic^e mit ber ^urie gu

Derf)anbeln, be5iet)ung5rüei|e mit if)r ^rieg gu füt)rcn, in ben einäelnen

Staaten bes 3^eid)e5, bie öon ber bejte§enben ©efe^gcbung jid) boct)

nur auf ®runb il}re6 35erl]ältniffee gum 3^eic^e Io5mad)en können, mit

ben 53ifd)öfen unb ben Orben gu ftreiten. 3^ üomeI)mer man biefe

^ngelegent)eit abmadit, befto beffer.
^

^»at ber ^Papft ein ^ajeftät5red)t, fo folgt baraus, unb aue bem
Umftanbe, bajs ber beutfd)e 5^ai|er ebenfalle ein '3naieftät5red)t befi^t,

bie 9Tott)raenbigkeit, bae 33ert)ältni6 ärcifd)en .Kaifer unb "^apft auf

internationalem 2Bege 5U regeln. So lange bas nid)t gefd)ei}en ift,

roerben bie '^erfonen, roeldje beiben *3Ilajeftäten untertt)an finb, auf bie

Humanität berjenigen ber beiben angeroiefen fein, in bereu Staate fie

leben, aber auf nid)t5 me{)r: fie finb gebulbet.

Srkennt bie 5lurie ba'i beutfd)e 2^eid) nid)t an, fo ifl bagegen nur

€ine §ülfe: S)eutfd)Ianb muß aeigen, baf3 es ba ift, unb amar nid)t

negatio burd) Strafen unb 5)roi)ungen gegen bie, roeld)e Don il)m nid)t5

Tuifjen raoUen, fonbern baburd), ha^ es bas @ute in fo ibealer 923eifc

irie möglid) förbert, tia\^ es fo energifd) roie möglid) lebt.

5ürd)tet fid) 9Torb^merika Dor bem r)aticanifd)en (Eoncile?

Sie Unfehlbarkeit bes ^}3apfte5 t)at, ba fie nun einmal au5gefprod)en

ift, für ben '^apft nid)t mei)r unb nid)t raeniger 2BertI), als bie @runb=
red)te ber frankfurter 55erfaf]ung für bas beutfd)e 25oIk I)aben. SoId)e

Formeln ert)alten mirklidje ^ebeutung erft burd) bie ^nroenbung, unb
merben, meil greifbar, aud) angreifbar nur burd) fie. ^ad)t ber '"^apft

üon feinem £et)ramte einen ber SDelt !)eilfamen ©ebrauc^, fo rairb keine

3^egierung i^m rDiberftet)n können: roenbet er es aum Unfegen ber

9Ilenfd)t)eit an, fo braud)t keine Regierung i^m entgegenautreten : in

biefem ^Jalle beforgt er feinen Stura aUein. 2Bie ein $apft fein £el)r=

amt auffafst, t)ängt lebiglid) oon feiner ^erfönlid)keit ah: ber große

^urfürft roürbe aud) in ber ben dürften befd)ränkenbften *3nonard)ie ftets

ber Seiter unb bie Seele feines Staates unb feiner Station geroefen fein,

Subroig ber 5unfaet)nte I)ätte in bem benkbar DoUkommenft organifierten

Staate ftets nur bie 'JloUe einer unterfd)reibenben 5IulI gefpielt. 5)er

ganae Raubet fpi^t fid) mit!)in praktifd) in eine ^^erfonenfrage auf ber

einen, unb in bte ^^rage nad) einer roirklid)en, bas I)eiBt ibcalen, ^ilbung
ber 35ölker auf ber anbern Seite au. S)ie ^Regierungen roerben ben

unfet)Ibaren ^ßapft auf jeben ^all am beften baburd) bekämpfen, ba\i

fie alles ©ute, it)eld)es er burd) feine Unfehlbarkeit tl)un könnte, etligft

felbft tt)un : bann braud)en fie nid)t au beforgen, bafe bas, raas er Sd)äb=
Iid)e5 au unternel)men Dermöd)te, ii)ren Staaten fd)abe.

7

(Sine feIbftDerftänblid)e ^olg^ baoon, bafe ber Staat bie f)iftorifd)en

^ird)en au Sekten erklärt, ift es, bafe er bie ^nftalten, auf benen biefe

^ird)en it)re "ipriefter unb ©eiftlid)en für ben .Kirc^enbienft corbereiten,

auft)ebt, ober, roas baffelbe ift, als Seminare ben ^irc^en übergibt. 5)ie

jet5t befte{)enben tl)eologtfd)en Fakultäten finb unl)altbar.

(Eine Q^eorganifation bes Unterrid)t5rcefens i[t fo b ringenb notl)=

raenbig raie es unmal)rfd)einlid) ift, baß fie in ^älbe roe^be üorgenom*
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men roerben : jie mufe Dtel burd)gteifenbcr fein, als man jid) üoräuftellen

pflegt, unb roirb, roenn jie groeckentiprec^enb ijt, raefentlid) anbers au5=

fallen, als bie öffentltd)e 9Hetnung jie jid) benkt, alfo fd)n)erlid) ot)ne

^ampf burd)gefül)rt roerben können : bis auf jie mit ber 'iHuft)ebung ber

tI)eoIogijd)en Fakultäten gu roarten, mi3d)te, roie bie 6ac^en liegen, kaum
rat^jam jein, roeil ben ^ajjen (£rnft gu geigen angebracht fd)eint, unb
barum Derftänblid)e ^aferegeln ju ergreifen jinb.

8

2Bte jtet)t es nun aber um bie ^^rage, ob ber Staat barum, roeil

er f)iftorijd) beftel)enbe 3ReIigionsgemeinfd)aften mit gleichgültigen ^ugen
anftei)t, aud) bie Religion an \\d) nid)t in ben ^reis feiner 2}3irkjam=

keit 5iet)en joU? '^lus bem oben ©efagten bürfte ert)ellen, bafe ber 6taat

fict) bann um bie 3^eIigion gu kümmern t)at, roenn bie ^Religion etroas ift,

befjen bie Station als foId)e bebarf, unb bas bod) üon it)ren (Bliebern

nid)t bejd)afft roerben kann.

5)aB bie 3leIigion ber Station als foId)er, bas f)eifet, bafe jeber

Station eine nationale Religion notl)roenbig ift, ergibt jic^ aus folgenben

(Srroögungen.

Stationen entftel)n nicl)t burd) pf)i)jijd)e Beugung, Jonbern burd)

^iftorifc^e (greignifje : ^ijtorifc^e (Ereignifje aber unterliegen bem 2I5alten ber

55orje{)ung, roeld)e il)nen il)re 2)3ege unb giele roeijt. 5)arum jinb Stationen

göttlicher Sinje^ung: jie roerben gefd)affen. 6inb fie bas, finb fie alfo

nid)t burd) ben regelmäßigen @ang ber Statur, nid)t burc^ 'Su^aü ins 5)a=

fein getreten, fo l)at il)r ®d)öpfer mit il)rer (£rfd)affung einen groeck Der*

bunben, unb biefer groedi ift il)r Sebensprincip : bie Anerkennung biefes

Sroedies eine Anerkennung bes göttlid)en SDillens, roeld)er biefen S^ieck

erreicht l)aben roill : ol)ne fie ein £eben ber Station unb bie Station felbft

md)t benkbar. 3^"^^i^ ^on neuem bie ^Riffion feiner Station erkennen,

t)eifet jie in ben 53runnen taud)en, ber eroige Jugenb gibt: immer biefer Qllif-

fion bienen, l)eifet l)öl)ere ^i^ecke erroerben, unb mit il)nen t)öt)eres £eben.

®iefer Sac^oer^alt mad)t bie 3teligion gu einer Stotl)roenbigkeit für

jebes 35olk.

ülUein es get)t roeiter, roenn aud) nid)t ber 6ad)e, fo boc^ ber (Ent=

faltung ber 0ac^e nad).

Stationen können frei nur fein, fo lange innere 3iijöntmengel)örigkeit,

aljo bie '^t>iz, bie ^^eile gu ©liebern mad)t. Stur ©liebern läfet man gu,

jid) 5U beroegen, roie jie rooUen, roeil jie als ©lieber jid) nie oom
©angen trennen, unb nie etroas roiber bas ©an§e tl)un.

Frei ijt nid)t, roer tt)un kann, roas er roiU, jonbern roer roerben

kann, roas er joll. '^xzi ijt, roer jeinem anerfc^affenen £ebensprincipe

5U folgen im Staube ift. '^xzx ift, roer bie oon ©Ott in il)n gelegte

3bee erkennt, unb gu ooUer SBirkfamkeit oerftattet unb entroickelt.

Ueberali bie 3^^^ ^^^ erforberte Q3ebingung! Unb üon roem ftammt
bie 3öße als oon ©Ott?

3d) l)ätte nad) ber Folge ber (Erörterung, nad)bem gegeigt roorben,

bafe bie Station als fold)e ber 3teligion nid)t entratl)en kann, ^ier aus*

einanbergufe^en, bajs bie einzelnen ©lieber ber Station nid)t im Staube
jinb bie nationale 'Tleligion l)eröor3urufen. 3^^ ni"fe fiel roeiter gel)n:

id) muj5 nid)t nur ben eingelnen ®eutfd)en, fonbern aud) bem beutfd)en

Staate biefe ^raft abfpred)en.



73

3leIigton ift nie ein SBerk menfd)Itd)er ©cbankcn, menfd)Itc^er

@el)nfud)t, menfd)Iid)er ^^^ätigkeit. €ben raeil fie btnbet, ix^kljt, leitet,

tröftct, ijt fie it)rem begriffe nac^ göttlicl)en Urfprunges, ober jie roäre

eine Sinbilbung übelberatt)ener Slamn, f)errfc^füd)tiger 3^Ioten. 5)er

Staat kann ^enntniffe burd) [eine ©djulen cerbreiten, er kann aber

3been nid)t einleuchten machen. 9Tur ber ©enius bringt bie 3been, nur
ber religiöfe ©enius bie religiöfen ^bezn, unb auc^ ber Staat t)at es

nid)t in feiner @ero alt ben ©enius gu rufen.

^ber Sins kann ber Staat. €r kann ber 3leIigion ben SBeg be=

reiten. Unb er mufe es.

9

^ier bin id) an bem "funkte angelangt, rao au5gefprod)en roerben

kann unb mufe, roas bie ^t)eoIogie fein foU: bie ^fabfinberin ber

beutfd)en 9leIigion.

^^eologie ift bas 2Biffen um bie 3^eIigion überhaupt, nid)t, roie fic^

bie Reiften einbilben, bie Don il)r reben, ein 2Biffen um ben "^roteftan*

tismus ober ben ^at^oliciemus. ^^leligion ift überall, rao übermenfd)*

lic^e, fie ift fogar fd)on, roo aufeermenfd)Iic^e QIläd)te eine ©nroirkung
auf has ©emütt) öon '3Ilenfd)en ^aben, reale "iHläcI^te eine reale ©nroir-
kung, bas I)eifet, eine Sinrairkung, bie ben 33eeinflufeten gu ©ebanken
unb ^anblungen oeranlafet, meiere er ot)ne biefe (Sinroirkung nid)t ge=

bad)t unb nic^t gett)an t)ätte. S)arum ift, roeil bie 3leIigion bies ift,

auc^ bie 5^()eoIogie überall auf ber ®rbe gu |)aufe, auf bie leifen @e=
bete ber bergen Iaufd)enb unb auf ba^ '55efferroerben berer merkenb, bie

fo beten, roeil fie baraus fd)Iiefet, bafe ©Ott an biefer Stelle gegenroörtig

geroefen ift.

Solche ^l)eologie get)ört unbebingt auf bie Uniöerfitäten, unb ber

Staat l)at für fie unb il)re öülf5roiffenfd)aften £el)rftüi)le gu errichten:

benn 3^eligion ift eine 3^ealität, unb alles 5Reale fällt in ben 33ereicl)

ber 2Biffenfcl)aft.

Surd) bie 2!l)eologie lernt ber 3^orfd)er bie 3^eligion überl)aupt,

unb lernt er bie ©efe^e kennen, nac^ n)eld)en bie 3leligion fid) barlebt:

er tl)ut bies burd) Seobad)tung aller Oleligionen, oon benen er über*

Ijüupt fid)ere ^unbe erlangen kann.

^bfid)tlid) fage id) guerft über ben groeiten biefer beiben funkte
ein 2Bort.

2Bas in allen 3leligionen ober in oielen oon il)nen üorkommt, mufe
ein (£rfd)einungsft)mptom ber 3leligion an fic^, kann nic^t QRerkmal
einer einzelnen 3leligion fein. Um einen 'ipunkt t)erau53ugreifen, ber am
üerftänblid)ften fein roirb: geigen oiele ^Religionen 323unberglauben, fo

ift bas SBunber nid)t ein ^eroeis für bie Äräftigkeit unb ©öttlid)keit

ber 5leligion, roeld)er gu £iebe bie 2}3unber ergä^lt roerben : es ift Si)mp=
tom baoon, bafe bas religiöfe £eben auf einer beftimmten Stufe ange=

kommen ift. ^zbes 2Bunber bes ^ubbljismus beroeift bem ^^eologen,

ber fein ^ad) üerftet)t, gegen bie ^eroeiskraft ber d)riftlid)en 2Bunber:
benn bafe bie urkunblid)e ^egeugung bubbl)iftifd)er 2Bunber, raie nid)t

beffer, fo aud) nid)t fd)led)ter ift, als bie ber 2Bunber bes (£l)riftentl)um5,

bebarf kaum nod) ber 35erfid)erung. 5)urd) biefes Stubium ber 3leligi=

onen roirb bie ^l)eologie bas beutfd)e 25olk bie ©efe^e kennen lel)ren, unter

benen bie 5\eligion lebt, unb fie roirb fo bie abfd)eulid)e 35erroed)felung
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ber Symptome ber Sad)e mit ber ®ad)e Qbjä)Qffen, n)eld)e eine ^aupU
Deranlafjung ber 35era(itung ber 3leIigion ift, unb ein ^auptmittel

bercr, n)eld)e auf biefem ©ebiete fälfd)en rooüen.

^t)eoIogie kann alfo klar erkennen lehren, was an ben ^Religionen

eroig, roas j^eitlic^ ift, roae 3nl)alt unb was ^orni, unb kann barum

über has 223efen ber ^Religion überl)aupt aufklären. Sie ift nid)t eine

pl;iIofopt)ifd)e, fie ift ausfdilieBlid) eine ()iftorifd)e 5)i5ciplin: fie gibt ein

223iffen non ber ^Religion, foferne fie eine ®efd)id)te ber ?ieIigionen gibt.

^l)ne id) aber red)t, fo kann fie aus ber bisherigen 53a{)n biefes fegens*

reid)en Sternes bie durne bered)nen, in roeld)er er raeiter ge^n roirb.

2)enn fo frei ©Ott roaltet, er tt)ut nid)ts oon ungeföl)r, unb roer it)n

im ®d)n)eren gefunben, ber roeif^, baß er nun nid)t im £eid)teren, fonbern

im Sc^roereren gu finben fein rairb.

Tt)eoIogie kann weiter bie Subftang ber oerfd}iebenen 3^eIigionen,

mit benen fie fid) gu befd)äftigen t)at, klar barlegen: es ift nöUig un*

möglich, ba^ bas 'ißekanntraerben biefer Subftang nid)t bie Siebe berer

nad} fid) 3iel)en foüte, bie fid) mit i{)rer (£rforfd)ung, fei es als £ef)rer, fei

es als Sd)üler, befd)äftigen. ^n biefer "^luffaffung ber <Zad}z t)ängt ein ge=

roiffer ^^oIt)tt)eismus, bie freubige '2Inerkennung bes ber £)rtt)oborie aUer

^Religionen fo Dertiaßten Faktums, bafs ®ott neiblos ^u allen S^it^r^

unb bei allen 53ölkern fi$ ^enfd)en offenbart l)at: gütige unb fein=

fül)lige ©emütt)er roerben biefe Offenbarungen alle anerkennen, unb

reid)er fein in biefer 33efiö üermittelnben Anerkennung als biejenigen,

i-Deld)e nur auf ginem ^^ecke be.r "^zit eine folc^e Offenbarung gugeben,

unb il)re Siebe auf biefe befd)ränken.

3d) roünfd)e aber l)ier keine Unklarl)eit barüber beftel)n gu laffen,

boB mit ber ^orberung, £el)rftül}le für ^Ijeologie gu errid)ten, nid)t Der=

langt rairb, baf5 bie '"ßerfonen, meldte üDrl)aben ®eiftlid)e beftimmter

^onfeffionen gu roerben, gegroungen fein foUen bie 33orlefungen biefer

neuen ^rofefforen ber ^l)eologie ju l)ören. Samit roürbe man, gan§

abgefel)en baoon, ha\^ es um jeben Sroang ein außerorbentlid) garftiges

^ing ift, nid)ts ausridjten, ober nur bie je^t fdjon unertröglid) fd)limmen

3uftänbe nod) Derfd)limmern.

Um le^teres guerft gu bef^red)en, fo ift bie Unreinlid) keit ber Ueber=

aeugungen auf proteftantifd)em ©ebiete burd) bas auf il)m nun fd)on

über ein 3al)rl)unbert lang betriebene 3"^^"Q^ö^^niQ"f'i^Ti roiffenfd)aft=

lid)er 33elleitäten unb confeffioneller Anroanbelungen in einem ®rabe ge=

road)fen, baf5 ©runb in biefe fd)mu^ige 2B'ifd)e gu bringen gar nid)t

mel)r möglid) ift, unb 3^^^^^- ^^i^ ^^^ 33erl)ältniffe roirklid) aus bem
Seben kennt, ein ©rauen bauor empfinbet, bas Sammelfurium üon
Stanbpunkten unb Stanbpünktd)en, mit bem roir jegt gu kämpfen
l)aben, burd) 3ui"^fd)ii"9 katl)olifd)er Anfd)auungen nod) roeiter guoer*

mel)ren, unb nod) unburd)bringlid)er gu mad)en.

Äatl)oliken, '^roteftanten, 3uben grcingen roiffenfd)aftlid)e 35orlefungen

über ^l)eologie ,^u l)ören, ^eißt it)nen erklären, ba^ man fie groingcn

roill, il)ren religiöfen Stanbpunkt aufzugeben.

3roifd)en 2Biffenfd)aft unb jeber l)iftorifd) geroorbenen religiöfen

®emeinfd)aft ift ein "iHbgrunb.

3ebe religiöfe ®emeinfd)aft mufe im ausjd)lieBlid)en 33efiöe ber

3Bat)rl)eit, unb jroar ber ganzen 2Ba^rt)eit, ^u fein glauben: glaubt fie
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bas md)t, [o l}at fie kein gutes ©eroifjen, unb il)re Wiener raerben für

Syn&ikt aud) bei benen gelten, n)eld)e über bie (Brünbe biefer i^rer

€n[d)auung jid) ^^ec^enfc^oft abzulegen gar nid)t im 6tanbe finb : biefe

Wiener raerben anbrüchige 2I3aare fein, n)eld)e ber Station ^ur Unel)re

unb äum ®d)aben gereicht.

Sie 5^^_eoIogie, rcie id) fie faffe, fiel)t im beften ^alle bie 5?eIigion

jeber ber beftet)enben religiöfen ®emeinfd)aften als (Eine ber Dielen Seiten
ber 3^eIigion unb als ber Srgönpng — unb bas roill fagen: ber '^e^

rid)tigung — burd) bie übrigen bebürftig on: biefe 2f)eoIogie erlaubt

fid) eine freie Kritik ber Sntroidielung, n)eld)e bie einzelnen 3^eIigionen

gehabt f)aben, unb fd)eut fic^ burd)au5 nid)t, bie ^zljkx biefer ©ntroicke*

iung auf^ubedien unter gleid)5eitiger Angabe ber Hrfac^en, aus benen
biefe ^i[)ki entfprungen finb: fie barf über alle biefe 5)inge gar nid)t

fd)roei_gen. (£5 ruöre ben künftigen Sienern bes ^at^olicismus, bes

^roteftantismus unb bes 3ii^^nt^um5 in i^rem eigenen 3ntfi^elj^ K^t
au roünfd)en, ha^ fie fDld)e ^I)eoIogie f)örten unb be^ergigten, aber man
foU fid), roenn man bies n)ünfd)t, nur barüber ja keinen ^äufc^ungen
I)ingeben, bafe biefe £eute in bem ^aße, in roeld^em fie 2Biffenfd)aft

in fic^ aufnähmen, jum Sienfte in i{)ren religiöfen ©emeinfc^aften unfäl)ig

mürben. Sie proteftantifd)e ^ird)e roenigftens (fo meit überl)aupt oon
ilirer ^riftenj nod) gefproc^en roerben kann) ift burd) bas aufTid)tig gut

gemeinte ^eftreben ber ^Regierungen, für bie rciffenfd)aftlid)e ^usbilbung
xljxtx (Beiftlid)en gu forgen, bal)in gebrad)t, bü\^ fie balb keine ©eiftlid)en

me^r ^aben rcirb. Senn fo fd)roeren 33ebenken bie 2Biffenfd)aftIid)keit

ber proteftantifd)en ^Q^ultöten unterliegt, bas f)aben fie bod) mit bem
QHinimum Don Kritik, bas in it)nen gu finben ift, beroirkt, ba^ eine

Jllenge junger £eute, bie bei i{)nen eingefd)rieben geroefen finb — unb
nid)t bie fd)Ied)teften — , roenn fie Dor bie ^rage gefteUt roerben, ob fie

bas Orbinationsgelübbe ablegen unb in ben Sienft einer beftimmt öer=

fafeten unb georbneten .Kirche treten rooüen, non ber ^I)eoIogie gang
abfpringen, unb lieber nod) ^I)iIoIogie ober OHebicin ftubieren, um nid)t

Dor fic^ felbft ^u £ügnern gu roerben. Sas i)ahzn fie beroirkt, ha\^ ber

^alar nur ein Somino ift, unter beffen 6d)uöe fo niele ^ßroteftantismen
unb (It)riftentl)ümer in bie proteftantifd)e kixd)z eingebrungen finb als

es proteftantifd)e hangeln gibt. Ob man aber bem .Kat^olicismus in

biefer 223eife roirb ^bbrud) tl)un können, roie man bem '^roteftantismus,
ot)ne es gu beabfid)tigen, 5Ibbrud) get()an t)at, ift fet)r bie ^rage. ^at^o=
liken, roeld)e '13riefter roerben rooUen, gel)n üon einer gang beftimmten
323eltanfd)auung aus, öon einer 2I5eItanfd)auung, roie fie in äi)nlid)er

®d)ärfe unb 5ol9^ri(i)ti9^^it im ort{)oboreften ^proteftanteni)aufe nid)t

gefunben roirb, unb fold) eine 2BeItanfd)auung erfd)üttert man nid)t burd)
bie 323iffenfc^aft, fonbern man beftärkt fie. Ser ,^ern bes ^enfc^en ift

nid)t ber 33erftanb, fonbern ber 2BiIle: roer nid)t felien roiU, fiet)t nid)t,

unb roenn aUe '^^rofefforen ber 2BeIt auf il)n los beroiefen. 6elbft roenn
man einen ^oUegien^roang mit einem gramenaroange krönen roollte,

roürbe man nur erreid)en, ba\^ (Einzelne abbrödielten, unb DieUeid)t erft

in 3a^i^^unberten roürbe ber 5tuflöfungsprocefs fo roeit gebief)en fein,

ba^ man bie !)iftDrifd)e ,Kird)e als Derfd)rounben betrad)ten könnte.
Senn es ift ein öffentliches (Bet)eimnis, bap bie (Eraminanben ftets bas
antroorten, roas ber graminator ^u t}öxm roünfd)t, unb babei il)re ^^riDot=
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anficht rut)ig in petfo bet)alten. 3^>^^^^ juttge *5ilann jiet)t ein (Sjamen

als eine (5c5lad)t an, unb im Kriege ift ^Iles erlaubt. Unb üoUenbe,

roie man jid) bie ^att)oIiken tDorgultellen liebt, mufe man borf) fagen,

bafe |ie im 6tanbe fein mürben, alle Sjamenfragen fo gu beantroorten,

t)a^ man fie nic^t burd)fallen lafjen könnte, unb bod) il)re eigene lieber*

geugung im $)er3en gu beroaf)ren.

2!§eologi|c^e 33orlefungen, roie id) fie oben fkiggiert l)abz, können
burd)au5 nur für bie beftimmt fein, wild)^ aus eigenem "iHntriebe fie gu

l)ören fid) entfc^liefeen. (Es ift keine ^rage, bafe biefe 33orlefungen, roie

je^t bie 6ad)en ftel)n, 3unäd)ft nur für Söenige fein roerben: aber man
foUte bod) enblid) bie 35orftellung aufgeben, ha^ auf bem ©ebiete bes

@eifte5 bie. Kategorien ber Ouantität unb ber 3al)l irgenb etroas gu

fud)en t)aben. 3^ ^^^^ ibealen 2Belt roirb nic^t abbiert, fonbern multi-

pliciert: ift eine geiftige ^eroegung nur erft im (Bange, fo roäd)ft i^re

®d)nelligkeit unb tßud}i im Öuabrat: es ift ba^er nur nötl)ig angu*

fangen, alles Rubere finbet fid). 5)enke man bod), bafe 6d)lesroig=

^olftein Don Dänemark losgulöfen guerft ber l)art angefod)tene (Bebanke

©nes ^Hannes geroefen, ha^ bie (£inl)eit 5)eutfd)lanbs oon roenigen unb
fogar nichts roeniger als klaren Köpfen geforbert, unb bie 5)urd)fü^rung

biefer ^orberung fc^liefelid) ben ^Regierungen oon ber gangen Station

aufgegroungen roorben ift. Unb roie nur ^^eiroillige bie 2Bal)rl)eit

fuci[)en, fo l)ilft aud) gegen bie £üge unb Unroal)rl)eit kein S^^'i^O» fon-

bern nur einmal bas ernftl)afte eigene Streben 2Bal)rl)eit gu finben, oon
roeld)em bie — allein bie £üge roirklid) tötenbe — 2Bat)rl)eit ftets ge=

funben roirb, unb groeitens bas entfd)loffene 3foIi^ren ber Unroa^rt)eit:

man mufe alle Sebenselemente, roeld)e biefer aus ber allgemeinen Snt*

roidielung gufliefeen, unb roeld)e fie oerlogener 233eife als aus il)r felbft

entfprungen barftellt, il)r ungugönglid) mad)en, bamit fie nur auf fid)

felbft angeroiefen fei. 5)as ift keine 33ergeroaltigung : benn aüe £üge
bel)auptet 2J3al)rl)eit gu fein unb aus eigner Kraft gu leben: fie borf

fid) alfo nid)t beklagen, roenn man fie beim 2Borte nimmt unb auf

eigenen ^^üfeen ftet)n l)eifet.

^ber ber Staat kann unb foU für bie nationale ^Religion nod)

mel)r tl)un als über bie Q^eligion aufklären.

3eber ^rgt roeife, bafe es einen Unterfc^ieb mad)t, ob eine Krankl)eit

einen kräftigen ober einen fd)road)en Organismus ergreift : nad) ber 323iber*

ftanb5fäl)igkeit, roeld)e ein Körper überl)aupt befi^t, rid)tet fid) im ^Uge*
meinen ber Ausgang ober rcenigftens ber 35erlauf ber fpeciellen Krankl)eit.

analog roeif3 jeber '^äbagoge, bafe eine gefunbe (Sntraidielung nur
ber Knabe ^aben kann, ber in gefunben l)äuslid)en 55erl)ältniffen lebt:

bafe es auf^erorbentlid) fd)roer ift, 3^niaTtbem ein 35erftänbnis für 5)inge

gu üerfd)affen, bie gänglid) aufeer bem ^ereid)e feiner ^nfd)auungen,

feines Sebens liegen: ba{3, roenn 3ßntanb Kenntnifje über fold)e über

feinen ^origont l)inausliegenbe, für il)n nirgenbs mit bem realen Seben
in '^egie^ung fte^enbe Singe erroirbt, biefe meiftens auf Koften feines

d^arakters erroorben roerben.

(Es ift "DBiffionaren oielfad) aufgefallen, ha^ 9Tegerknaben bis gu

einer geroiffen Stufe — meiftens rourbe mir bas oier5el)nte £ebensjal)r

genannt — fid) fel)r gut entroidieln, um bann oöllig ftet)n gu bleiben.

^el)nlid) finb jübifd)e ®d)üler meift nur bis Secunba il)ren beutfd)en
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OKttfc^üIern Doraus : fpäter bleiben jie faft jtets I)mter jenen ebenfo rceit

äurück, roie jie fTÜl)er tl)nen üoran raaren.

^Ile biefe Srfieinungen raeifen barauf {)in, bafe ^ilbung — ber

'iHusbruck [oU einmal ^ier nod) oI)ne Sefinition gebraud)t roerben —
abt)ängt Don ber Hmgebung, in raeld)er ber gu bilbenbe lebt, ha)^ in

geroifjen greifen Silbung gar nid)t ober nur in befd)Tänkter 2}3eife Der=

breitet roerben kann.

233enben roir bies auf bie norliegenbe ^^^age an, fo {)at ber Staat

fic^ 3U fagen, ita^ aud) ^Religion — fo unangenet)m bies bem ortf)obo5en

raie bem liberalen Seroufetfein fein roirb, muß es bod) t)erau5 — nictjt

überall gebeizt, ba^ fie eine il)r gufagenbe '2ttmofpI)äre braud)t. (£5 ift

bat)er bie "ülufgabe bes Staates gu fragen, ob, roenn er bie ^Religion

felbft nid)t f)eröonufen kann, er roenigftens bie 'ytmofpI)äre gu fc^affen

oermag, roeld)e auf bas 225ac^5tf)um ber 'Tleligion, falls biefe aus anbe=

ren Urfad)en entfproffen ift, günftigen Sinflufe t)at.

5)iefe ^^rage muß bejafjt roerben.

5)er Staat mufe überhaupt bas £eben in allen fällen oon ber ibealen

Seite artfe^en Iel)ren, roenn er roill, ba)^ bas 33oIk reIigionsfät)ig bleiben

ober roerben foü: er barf cor allen fingen nid)t unter bem Sct)eine ber 3bea'
lität bem gemeinen Egoismus bes natürlid)en 9Itenfd)en 35orfd)ub leiften.

Unb bas t^ut er je^t, inbem er ben $efud) feiner Sct)ulen burd)

auf il)n gefegte ^elol)nungen beförbert, inbem er alfo bas ^efte, roas

er geben kann, (Srgie^ung, auf ©ne £inie mit ^öln=^inbenern unb
3lumäniem ftellt, roelc^e nad) bem SM^^genuffe beurtl)eilt roerben.

^an fe^e fid) ben Srlafe bes §enn Don 33et^mann=§ollroeg oom
fec^ften Oktober 1859 über bie an ben Sefud) ber einzelnen 3^ealfc^ul=

klaffen geknüpften ®ered)tigungen an, unb bebenke, ba^ äl)nlid)es für

bie ©pmnafien gilt. 55on ben Sd)ülern ber I)öl)eren £el)ranftalten

2)eutfd)lanbs befuc^en brei (fünftel bie Sd)ule nur, um irgenb einen

35ered)tigungsfd)ein gu erlangen: bie ^ölfte tl)ut es, um als einjäl)rige

^reiroillige in bas ^eer treten gu bürfen. 5)iefe 3ol)len berut)en auf

ungefäl)rer Sd)ä^ung, ba ^rioatperfonen bie amtlid)en ©infc^reibeliften

ber Direktoren nid)t erl)alten können: fie roerben fid) C^Ilumnate roie

jPforte unb bas 3ofid)^ntstl)al finb billig nid)t mit in ^nfag gu ftellen)

in üöUiger ©enauigkeit geroinnen laffen, roenn man bie 3ol)I ber 'iHbi=

turienten einer 'ülnftalt gu ber 3ol)l ber non il)r übert)aupt aufgenom=
menen Sd)üler in '"Proportion ftellt : SuföUigkeiten fd)liefet man baburd)

am fic^erften aus, ba^ man ben 5)urc^fd)nitt non äel)n 3a^i^^^ — ^In^a

Oftem 1860 bis Oftem 1870 — §u erlangen fid) bemül)t. 2I5er bies

äu t^un nic^t im Staube ift, ber möge fid) Kenntnis baoon t)erfd)affen,

in roeld)em 33ert)ältniffe bie 3^1)1 ber aus Unterfecunba abget)enben gu

allen Unterfecunbanem ftel)t. ^an roirb fic^, roenn man biefe 3at)len

ernftlid) überlegt, eine 33orftellung baoon machen können, roie es mit

ber 3'5ealität unfres 9tad)roud)fe5 ausfiel)t.

Sie OHonotonie in unfrer 3ugenb ift fd)on je^t erfd)redienb groß:

roer mit ber allgemeinen 33ilbung in biefe jungen £eute ^ineinbioibiert,

ert)ält faft nie einen 3Reft. S)er Uninerfitätsunterric^t mufe oon ^ül)it

ju 3ol)re I)eruntergeftimmt roerben. Sei ber burd) bie 53ered)tigungen,

unb burc^ fie allein, l)erDDrgcrufenen ©rünbung oon immer neuen Schulen
roäd)ft bas Sebürfnis nad^ £cl)rern : bie gemeinfte Mittelmäßigkeit roirb
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in ^olge biefes 'Sebürfntfjee je^t fofort angejlellt, unb uergiftet bie fd)on

®et)t bae \o nur noct) kur^e Seit fort, fo ratrb 5)eut[d)Ianb balb

jeber JbcaUtat baax fein, roenn aud) ber äufeere @d)cin, bafe es anbers

ftet)e, noc^ eine SBeile aufred)t erhalten rocrbcn kann.

3n biefer ^tmofp^äre gebeizt Religion nid)t, unb raenn fk ein (Engel

öom ^immel prebigte. Siefe ^tmofpt)äre kann aber burd) ein einziges

3leid)5gefet5 üerbeffert raerben, tDeId)e5 alle 33ered)tigungen oI)ne ^us*
na^me aufgebt, ober — raas naljegu baffelbe ift — an ha^ Abiturienten»

eramen ber betreffenben Anftalten knüpft. 2Bürbe bie Dert)ängni5üoUfte

biefer 33erechtigungen, bie gum einiäl)rigen ©ienfte im §eere, ben Abitu=

rienten ber in oöUig unDerantn)ortIid)er 2Deife ^intangefe^ten 'Bürger*

fc^ulen fo gut ju ^t)eil raie ben "Jlbiturienten ber 3^ealfcf)ulen unb

©qmnafien, fo raürbe bamit allerbings ber 33efud) ber fämmtlid)en

t)öi)eren 6d)ulen auf ein 33iertel feiner je^igen :ööt)e befd)ränkt roerben,

aber roir raürben, gang abgefet)en Don anbern ^ortt)eiIen, in ber 323at)r=

I)eit leben, it)ät)renb roir je^t in ber £üge fterben.

®ie ©runblage, auf ber bie je^ige ©efe^gebung ruf)t, ift eine falfd)e

Anfid)t Don ber '^ilbung, näl)er oon bem 2Z3ertt)e ber allgemeinen 53il=

bung. "iMlIgemeine ^ilbung ift bie fpecififd) beutfc^e ©eftalt ber ß^iöilifation,

<SiDilifation aber ift nid)t oiel me^r als bie "^Inerkennung, roeld)e bie

^enge ben OHomenten ber Kultur §u sollen fid) barum gebrungen

fü^lt, roeil fie roünfd^t, um ben ^reis ber äufeeren Anerkennung berfelben

üon biefen Ollomenten innerlid) unberüt)rt gu bleiben: diöilifation ift

mitl)in roefentlid) @rf)ein unb £üge, unb barum ber grimmigfte ^einb

aller ^f^eligion.

Saburd), ha\^ einerfeits traurige politifd)e 35erl)ältniffe bie '3Ilel)r5al)l

ber ®eutfd)en oon ber il)eitnat)me an ber ©efd)id)te il)re5 Q3aterlanbe5

gang au5fd)loffen, unb barum üerbumpfen liefeen, bafe anbererfeits immer
Don neuem frembe Stoffe — S^eligion, "^zdjt, ^unft — einbrangen, unb
nur Don 2Benigen einigermaßen oerarbeitet roerben konnten, ift ®eutfd)*

lanb bal)in gekommen, unter ^Bilbung bie Aufnat)me eines bereits fertigen

33ilbung5ftoffe5, roie man gu fagen pflegt, gu üerftel)n, alfo in betreff

bes eingelnen ^enfd)en genau in ben '^eljkx gu nerfaUen, meieren has

(£l)riftentl)um mit feiner Anfc^auung üon ber @ef(i)id)te unb bem au5=

fd)liefelid)en 2I5ertl)e einmal gefd)et)ener 5t)atfad)en in betreff bes gangen

9Ilenfd)engefd)le(^te5 begangen l)atte. 5)arau5 ergab fid), ba^ man
Silbung oon oben ^er oerbreiten konnte, ha^ fie fid) in @d)ulen mit*

tl)eilen liefe, unb bafs man ben '5Henfd)en nad) bem beurtl)eilte roas er

rouf3te, ftatt il)n nad) bem gu beurtt)eilen roas er roar, bafe mit Sinem
2I5orte ^ilbung mit 3^eid)t$um an ^enntniffen unb Wertigkeiten gleid)»

bebeutenb raurbe.

5)iefe '2tnfid)t ift, obgleid) fie für liberal gilt, in ber roiberUd)ften

2Beife junkerl)aft : benn fie fi^liefjt bie "iHrmen, bie ^anbroerker, oon ber

Q3ilbung aus, ober Derurtl)eilt fie gu einem '^apageientt)ume, bas fet)r

komifd) roirken mürbe, roenn es nid)t fo tief traurig roäre.

3eber OHenfd) iit eingig in feiner Art, benn er ift bas ^efultat eines

nie roieber oorkommenben '^roceffes eingiger "ülrt: barum ift fd)led}tl)in

jeber "illlenfd), ber geboren rcirb, ber Anlage nad) eine ®ereid)erung

feines ®efd)led)tes unb feiner 9Iation, unb barum gibt es für jeben
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9Ilen[d)en nur (Eine ^ilbung, bie gang [pcctell auf it)n bered)net, unb
bereu ^tufgabe fein mufe, aus it)m bas gu mact)en, roas irgenb aus it)m

gemad)t roerben kann. 60 gefafet ift Q3ilbung eine fortroäf)renbe 35er=

mc{)rung bes geiftigen 2BoI)Iftanbe5 ber Station, ^uf fie ^at 3eber ein

5Red)t, ber geboren roirb : ein 33oIk im raat)ren 6inne bes 2Borte5 ift

nur bfukbar als bie ®emeinfd)aft fo gebilbeter 'i3Ilenfd)en, beren 3^ber

an feinem '^Iat5e gufrieben fein mirb, meil er fein £eben barauf einrid)tet

it)n ausgufüllen, unb roeil er barum it)n liebt, eine @emeinfd)aft non

'DIlenfd)en, roeld)e nid)t in ®tänbe gerfallen, raeil fie gar nid)t nad) bem
91lateriale, mit bem fie arbeiten, unb bem äufeerlid)en (Srgebniffe il)rer

2!^ätigkeit, fonbern nur nad) ber^reue beurtt)eilt roerben, mit ber fie

an bem i^nen 5uertt)eilten 6toffe bas felbft rcerben, raas fie roerben

können, ^ilbung ift 3cöem gugänglid), ber ben einzigen 6aö feftt)ält,

bafe er jeben ^benb beffer gu ^ette gei)n mufe, als er *DIlorgens aufge*

ftanben ift.

5)iefe ^nfd)auung ber ®ad)e fe^t foftbauernbe geiftige "Jlrbeit üoraus,

Unb barum t)at fie keine 'iMusfid)t auf roeitere 53erbreitung. "Jlber Elutionen

bcftet)n nid)t — bie entgegengefe^te ^nfid)t ift freiließ bie berrfd)enbe —
aus Millionen: fie beftet)n aus ben ^enfc^en, meiere fid) ber Aufgabe

ber 9Tation beroufet, unb barum im Staube finb, oor bie 9TuIlen gu

treten unb fie gur rairkenben 3at)I ^u machen : aus biefem ©runbe genügt

es, roenn bie heften bes beutfd)en 35oIkes bie eben ausgefprod)ene ^n=
fid)t oon ber Silbung ^aben, unb menn ber Staat, ber bod) nur in ben

Rauben ber 33eften fein foü, fie gur 3{id)tfd)nur feiner @inrid)tungen nimmt.
10

©er Staat kann es mit aller Steigung ber 3leIigion 35orfd)ub gu

leiften, nur bis gur '31tittt)eilung non ^enntniffen barüber bringen, roas

bie ^Religion ift unb nid)t ift, er kann aufeerbem auf nic^treligiöfem @e=
biete bie 3i)^oIität förbern, unb baburd) im 33oIke einen ^eftanb an

'^erfonen erhalten, roeld)e religionsfät)ig finb. 5)as ift üiel : ber einzelne

®eutfd)e kann me{)r als bies 35iele, unb barüber mögen gum ®d)Iuffe

anf)angsn)eife einige roenige 2Borte geftattet fein.

^ier ift ber Ort Dom (Eoangelium §u reben unb oon beffen Stel*

lung gur Q^eligion. (£s mufe üerfud)t roerben, burc^ eine Analogie 9Iic^t*

^t)eoIogen klar gu mad)en, roorauf es ankommt.
Ss gab eine 3^it, ja fie ift fogar nod) nid)t allgu lange üerfd)roun=

ben, in ber man meinte, burc^ me§r ober roeniger t)eftiges 9tad)benken

fid) über bie 6(^önl)eit, poetifd)e, mufikalifd)e, plaftifc^e 6d)önl)eit, oer*

ftönbigen ^u können, liefen Stanbpunkt t)at man aufgegeben, oft ot)ne

fic^ über bie ©rünbe biefes '2Iufgebens t)inlängli(^ klar gu fein.

2Bir laffen je^t biefenigen, n)eld)en mir über bas mufikalifc^ ®d)öne
(Einfielt öerfc^affen roollen, ^ad), VDBoäart, 55eetI)Oöen t)ören unb fpielen,

unb geroöf)nen fie fo an bie konkrete ©eftalt bes mufikalifd) ®d)önen,

überzeugt, bafe, raenn in bem ©emüt^e ber fo 33ebanbelten eine Stelle

ift, roeld)e Don mufikalifd)er Sd)önt)eit getroffen roerben kann, ^ad)$,
^JKogarts, ^eetl)ODens "illlufik fie treffen, unb fo im eigentlichen Sinne
bes Sßortes eine 33ekanntfd)aft mit bem mufikalifd) Sd)önen oermittelt

loerben rairb, bas für uns ftets nur als konkretes, abftrakt — als

3bee — nie Dorl)anben ift. 'iMel)nlid) Derfät)rt man je^t in analogen

fällen überall, unb es ift nur billig ein3ugeftet)n, bafe biefe "Jlrt bes
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Unterricf)t5 im ^Itertt)ume unb im "iinittelalter, rooferne man nur qu[

bas 2Befen ber ©ac^e fiet)t, bic allein f)errfd)enbe mai, unb baß mh
if)r alles nerbanken, was mir aus früheren Seiten ju uns t)erüberge*

rettet finben. %m legten Snbe ift bies 35erfal)ren oon ber 2Irt abjtra{)iert,

lüie roir unfere 92tutter[prad)e lernen. 5)ie (Eltern fe^en |ic^ nid)t an

bie 2Ciege unb beklinieren „ber 55ater, bes 33ater5", fonbern fie fpred)en

mit bem ^inbe, unb roeil bas ^inb beffelben ®e[c^led)tes roie bie

(Sltern ift, lernt es fpred)en.

©ang genau ebenfo raie mit bem 6d)önen, ber ®prad)e unb allem

ät)nlic^en oer^ält es ]\d) mit ber 3leligion. 6ie ift irgenb einmal ba
— roie jie ins 5)afein getreten, ift uns ebenfo unfinbbar, roie uns un=

finbbar ift, raarum ^ac^ bas „'äd) komm, ^err ^e\ü, komm" ober

®eetl)0öen ben ^Uegrettofa^ in ber A-dur @Qmpl)onie gefc^rieben

I)at — : fie ift ba, unb roeil mir berfelben "Jlrt finb, raie ber, bei bem
fie t>a ift (bas ift ber fpringenbe ^unkt), erzeugt fie fid) in uns burd)

ben Umgang mit bem, in n)elct)em fie Dorl)anben ift, neu.

3bealer 33efiö ift einmal in feiner (Sntftel)ung ftets unerkennbar, er

f)aftet groeitens ftets an einer "^erfon, unb er pflanst fic^ brittens nur fort

in einer £ebensgemeinfc^aft.

5)05 (Soangelium ^at äuerft unb äule^t unter aUen 5leligionen bie

3^eligion in inniger ungertrennbarer 33erbinbung mit einer $erfon ge=

brad)t, guerft unb gule^t unter iljnen bie (Sinfid)t non ber 9totl)n)enbig=

keit einer @emeinfd)aft, einer ^irc^e, gel)abt. 5Im näd)ften kommt it)m

ber Subbl)i5mus : ^otoofter unb ^ofes finb ©efe^geber, aber fie finb

ni^t raas fie lef)ren, fie forbern: 3^l"5 öerkünbet unb ftellt bar: bas

(goangelium fällt in geroiffem Sinne mit feiner ^erfon gufammen.

Saraus folgt, bafe ein §inausgel)n über bas Soangelium unbenkbar

ift. 5lber es ergibt fid) baraus auc^, ha^ ein 3urüdigel)n auf bas

Soangelium nur möglid) ift burd) ein fid) ^inrcenben gu einem Präger

bes Soangeliums, unb ha^ roir es nur erfaffen können in einem Greife,

ber es erfaßt l)at.

®em Staate unb ber 9Tation fe^lt 3^fu5 als ber Präger bes (Eoan*

geliums, ber allein es gu einem Sebenskeime gemad)t l)at, fel)lt bie ®e=

meinfc^aft eoangelifc^ ©efinnter, bie eoangelifc^e ^ird)e, Toeld)e allein

bas in (Singelnen l)ier unb ba oerftreut öorl)anbene £eben fammeln, unb
burd) bie Sammlung erl)alten unb roirkfam mad)en kann.

5)iefe Mängel aber finb, roie alle ^Ilängel im ^enfc^enleben, keine

25eranlafiung gu raeinerlid)er ^lage, fonbern eine ^lufgabe.

(Ss bleibt uns nid)t5 übrig als, fo gut es get)t, bas Soangelium
in uns perfönlid) — id) möd)te nod) lieber fagen : ^erfon — raerben gu

laffen, unb, fo gut es gel)t, eine ©emeinfc^aft mit allen ®leid)gefinnten

^eräuftellen. *DHit biefer "iilrbeit kann 3^ber in bem 'SHugenblidie anfangen,

in bem it)m einleud)tet, "öa^ fie nött)ig ift.

9Tur mufe er fid) babei dreierlei klar mad)en.

3eber, ber ©Ott folgen unb ©ottes Seben leben roill, entfagt ba'

mit ber 2Belt unb allem, roas fie bietet unb forbert. 9tic^t, bafe irgenb

ein ©efd)affene5 an fid) fd)led)t roäre : es ift fc^lec^t nur, fofeme es fic^

gegen ben 2BilIen feines Sd)öpfers geltenb mad)en roill, ober an einer

Stelle l)errfd)t, roo es nur gu bienen berufen ift. Sklaoen irgenb eines

©efd)affenen ääl)lt bas 3leid) ©ottes nid)t gu feinen bürgern : roo ©Ott
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^err tft, gebietet kein anbrer ^err. ^ein ©enufe, keine ®en)of)nt)eit,

kein 55erlangen ijt für bie ^inber bes ^leic^e^ ha, nid)tö als ber Sienjt

if)re5 ©ottes : Dilles, was gu biefem nicf)t inbirekt, als Ollittel pt)gfifd)e

unb geiflige fieiftungsfä^igkeit gu erf)Qlten, ober birekt, als "2Irbcit gur

3lealifieriing jener S^^die am eigenen bergen unb an anbern, in Öe*
äiel)ung ftejt, ift ®ünbe.

groeitens : jebe Arbeit am 3Reid)e ©ottes fe^t üoraue, bafe ber jic

^reibenbe alle feinen Hebergeugungen entgegenftet)enben ^nficjten fiir

falfd) ^ält. (£r roürbe einen 33errat^ an ber 2Bat)rt)eit begc^n, roenn

er 5Inbern gugäbe, ba'^ fie o^ne ha5 auskommen können, roas er felbft

als unumgänglid) kennt. Sr mürbe fid) felbft berauben, roenn er bas,

roas 5Inbere an geiftigem £eben I)aben, unb (Sr entbet)rt, nid)t in fic^

oerpflangen rcoUte. ©cbulbete '2Infi(^ten gibt es im 3Reid)e ©ottes fo

roenig mie erlaubte ^anblungen : es ift "iHIIes ^flid)t ober Sünbe, unb
•Jllles in ben eigenen ©ebankenkreis aufgunefjmen, ober aud) in 5Inbem
äu oerroerfen. 4oIeran5 ^at nur bann einen ®inn, roenn man fie als

bie Suoerfic^t Derftet)t, bafe bas in jebem 9Ilenfd)en als DorI)anben oor»'

aus^ufe^enbe ©ute fic^ als einen ^eim beroät)ren roerbe, aus roelc^em

irgenbroo unb =roann aud} bas ©ute erfpriefeen roirb, bas gur Seit in

biefem ^enfc^en gu oermiffen nid)t 3ntoI^'^an5> unb nid)t gu oermiffen

ein §ot)n auf bie Sd)tt)eit ber eignen Hebergeugung ift.

5)ritten5: rcer roirken roill, mufe fid) 3Red)enfd)aft geben, ob bas
Objekt, auf roeld)es er gu roirken Dort)at, über!)aupt bie beabfid)tigte

2Birkung guläfet. 3^ morfc^es ^olg nagelt 9Tiemanb: bie 9tägel bräd)en

aus. Ss ift Unfinn, einen 33Iinben öor ein Qllikrofkop, einen (£in=

äugigen oor ein 6tereofkop gu ftellen, einem Rauben ^eett)ODen oorgu*

fpielen. '^t'ötx 31eid)sgenoffe l)at bie t)eilige ^flid)t, fid) nid)t auf bie

55erbreitung ber Frömmigkeit gu befd)ränken, fonbern jebes ©ute gu

Derbreiten, jebes Söfe gu bekämpfen : kein geiftiges 31^^^^^!!^ ^^^ i^ni

fremb fein, roeil bei ber ®oIibarität alles ©uten unb ber nid)t minber

ftarken öolibarität alles 6d)led)ten nid)ts auf geiftigem ©ebiete nid)t im
3ufammenl)ange mit allem llebrigen ift, unb feine (folgen allemal frül)er

ober fpäter aud) bie ®pl)äre erreichen, bie bem (frommen l)auptfäc^lid)

am bergen liegt : roeil er minbeftens bie 5äf)igkeit gur 3^^fllität im
55olke erl)ält, roenn er (Einem ibealen ©ute Anerkennung Derfd)afft, unb
roeil in biefer Fähigkeit bes Q3olkes allein bie ©eroäl)r bafür liegt, bafe

feine '2lnftrengungen bem (Soangelium (Eingang gu Derfd)affen, (Erfolg

l)aben roerben.

5)eutf(^e l)aben roie anbere ^ugenben, fo anbere ^^efjler, als anbere

55ölker: es ift natürlid), ha^, roenn eine gröfeere ^nga^l 5)eutfd)er fid)

ernftlid) barangibt, fid) in bem oben auseinanbergefe^ten 6inne gu bilben,

in ftetem ^ufblidie gu ©Ott bas ©ute gu tl)un unb il)re 5el)ler gu be=

kämpfen, fie allerbings eine 3^eil)e inbioibueller ©aben entrcidieln unb
eine 2Reif)e inbioibueller "Dllisftänbe abftellen, aber aud) eine nid)t kleinere

^f^eil^e folc^er ^ugenben gu pflegen unb fold)er 6ünben abgutt)un fid)

bemül)en roirb, roelc^e aus ber nationalen Einlage ^erDorgel)n. Siefc

'illlenfd)en roerben bann nid)t allein über bie 5^ugenben unb Hntugenbcn
ber Station, fonbern aud) über bie Mittel, roelc^e jene förbem, biefe,

töten, aus eigener €rfal)rung oon ^age gu 2!age unb con ^aljxt gu

3at)re klarer roerben, unb bas (Eonngelium, roeld)e5 bei feinem erften

6
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auftreten gang allgemein men|d)Iic^ erfd)eint, rairb fo aUmäl)Itd) unb

biird) bie "2ltbeit ber beutfd)en Station felbjt, fo gu fagen gu einer beut-

fd)en "iHusgabe kommen, bie kein 53ud) ift, gu einer 2BieberI)oIung, bie

bas 55eutjd)Icinb Dorgugsroeife 5Tötl)ige ^erDorl)ebt unb entroickelt, unb

groar, raeil jie nur in 9Ilen|d)en Dort)Qnben ift, mit ber perfönlid)en

2I3ärme, ber ^erglidjen, 5utt)ulic^en (ginbringlid)keit t)erDor^ebt unb ent*

roickelt, n)eld)e ba^ ^auptget)eimni5 ber erften (Erfolge ber ^ird)e gemefen

ift. 3eber 5)eutfd)e, ber es roill, kann mel)r unb met)r baf)in kommen,

has goangelium in fic^ ^I^^f^^Q^^^orben erblicken gu laffen.

5^äuf(i)e ic^ mid) nicjt, fo finb bie ^o^^n^^f i^^^er benen 3^eIigion

früt)er aufgetreten ift, Derbraud)t, unb je^t nur (Sine neue möglich, bie,

(Bott im ^enfd)en gu erkennen unb gu lieben, aber nur freilid) nid)t

in bem natürlichen, fonbern in bem roiebergeborenen "iJIlenfc^en.

11

llnfer Unglück beftel)t barin, bafe roir mit unfern ^nfd)auungen im
Konflikte finb mit ber formell gu 3'^ed)te beftet)enben religiöfen (Sefe^*

gebung : baf3 mir kein Organ ^aben, biefe unäroeifell)aft gu ?led)te be*

ftei)enbe, aber ebenfo unän)eifell)aft gur '^lage geroorbene religiöfe (Sefe^*

gebung umgugeftalten : bafe mir biefe (^efe^gebung nic^t öom ®tanb*

punkte einer neuen ^^eligion, fonbern üon bem ber Kultur unb meiften-

tl)eil5 fogar nur non bem ber (Eioilifation aus kritifieren, unb barum
ber ^raft entratt)en, bie auf uns laftenben religiöfen Sat5ungen anbers

losäuroerben, als burd) ben ^^abikalismus, baß mir alfo Ben Teufel

burc^ ^eelgebub aus3utreiben Derfud)t finb : bafe mir Sleligiofität, bas

I)eifet, bie me^r ober minber ftarke 6et)nfucl)t nad) 3leIigion, mit ^^eligion,

bas t)eifet, einer objektioen, nid)t ^erbeigen)ünfd)ten, fonbern uns galten»

ben unb binbenben, unfern Sßillen unter Umftänben bred)enben, feben*

falls il)m 3^id)tung gebenben, nid)t nad) bem S^ilQ^tfte fid) mobelnben,

fonberrt ben S^itö^H^ ^'^^ gebärenben Qllac^t uerroec^feln : bafe uns bie

^ormlofigkeit ber Dor^anbenen 3Religiofität, fo roie bie 33erfd)n)ommen»

l)eit unb ^ielerleil)eit ber fid) religiös nennenben ^nfc^auungen nic^t

beroeifen, bafe mir non roirklid)er 3leIigion nid^ts befi^en.

2Bie mir je^t finb, ermangeln mir bes lebiglid) in ber ^^eligion gu

fudjenben 25ermögens, bie burd) unfere @efd)id)te nerbrauc^ten unb nod)

roeiter gu üerbrauc^enben Gräfte unfrer Station gu erfe^en: mir raerben

alfo — raoferne roir nic^t ein neues £eben anfangen — als Station

troö aller 6iege unb trotj alles im "^lugenblicke noc^ Dorl)anbenen, aber

fid^ nid)t ergöngenben 3^eic^tl)ums an inbioibuellem Q3ermögen bem ^obe
in bem ^afee nerfallen, in roeld)em bas Kapital geiftiger Lebenskraft,

n)eld)es roir öon ber 9Tatur mitbekommen ^aben, allmö^lic^, unb groar

Don '^ülji^ gu 3ö^re fd)neller, fid) aufge^rt.

Unfre Aufgabe ift nid)t, eine nationale 9^eligion gu fd)affen —
3^eligionen roerben nie gefcl)affen, fonbern ftets offenbart — , rool)l aber,

•ülUes 5u tt)un, roas geeignet fd)eint einer nationalen 3\eligion ben 2Beg
gu bereiten, unb bie Station für bie ^ufna^me biefer 3^eligion empfängt
lic^ p mad)en, bie — roefentlid) unproteftantifd) — nid)t eine ausge*

befferte alte fein kann, roenn ©eutfc^lanb ein neues Sanb fein foU, bie

roefentlid) unkat^olifc^ - nur für 5)eutfd)lanb ba fein kann, roenn

fie bie «Seele Seutfd)lanbs gu fein beftimmt ift, bie — roefentlid) nid)t

liberal — nic^t fiel) nad) bem S^^tgeifte, fonbern ben ^eitgeift nacf) fid)
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bilben roirb, roenn fic ift, roas gu fein jie bic Aufgabe f)at, §etmat5luft
in ber (^rembe, ®en)ät)r eroigen Gebens in ber 3^it, ungerftörbare ®e-
meinfc^aft ber ^inber ©ottes mitten im §affe unb ber Eitelkeit, ein

£eben auf 5)u unb 2)u mit bem allmäd)tigen 6d)öpfer unb Sriöfer,

^önig6l)errlid)keit unb $errfd)ermad)t gegenüber ^Uem, roas nid)t gött*

Iid)en ®efd)Iec^te6 ift.

9Tid)t i)uman foUen roir fein, fonbern ^inber ©ottes: nic^t liberal,

fonbern frei: nid)t konferüatiü, fonbern beutfc^: nic^t gläubig, fonbern

fromm: nid)t (£i)riften, fonbern eoangelifd): ba^ ©öttUc^e in jebem oon
uns Ieibl)aftig lebenb, unb roir ^Ue oereint gu einem fid) ergängenben

Greife: deiner roie ber '2tnbere, unb deiner nid)t roie ber Rubere: tag*

lid) road)fenb in neiblofer £iebe, roeil auf bem Sßege aufroärts gu ©Ott
root)I (Einer bem '2lnberen immer nät)er kommt, aber nie ber (Eine ben
2Beg eines Ruberen fd)neibet. 5)a5 roalte ©Ott.

/

6*



5)tci "üOotvcbQn.

1. 3u bcn politijcf^cn !?\unä^cn. ©ötfingcn, Qlobcmbcr 1814.
'2. 3um ccjten Sanbc bcc t)cut|d)cn 6d>riftcn. Cööttingcn, ©ftern 1818.

3. 3um anbccn 'S>anbc bev bcufjd?cn 6d?riffcn, (Söffingcn, "Jebruai: 1881.

1

5)cr 3^^Qlt bcr im Dorliegenben ^cfte pfammengebruchten ^uffä^e
wirb roeber ber gutgcfinntcn nod) ber ultramontanen nod) ber bemo=
krattfd)en *i]3reffe gufagen: opportun, mie ber gemeine ^lusbruck lautet,

ijt ba5 ^ud) nid)t, beabjicf)tigt aber aud) gar nic^t es gu fein.

®a5 erfte Stück ijt ein 93ortrag, ben id) im 9IoDember 1853 cor

einem feieinen Greife üon ^reunben meiner ^ciii^ili^ gel)alten l}ahe.

(Einer feiner 5!I)eiIe ift im 3^^^^^^!!^ befferer 2$erftänblid)keit an einen

anberen ^la^ gebrad)t raorben, fonfl ift nid)t5 geänbert, als einige ^ale
ein begeid^nenber, aber berber ^usbrudi mit einem feineren Dertaufd)t:

an Derfd)iebenen Stellen finb weitere Ausführungen ber ausgefproc^enen

©ebanken roeggelaffen, ni^t roeil id) mid) i^rer gu fd)ämen I)ättc —
fet)r im ®egent{)eile -

,
fonbern roeil fie gur '^dt nod) nic^t mitt!)eilbar

fd)ienen. 3^3 ^^^^ met)rfad) gefd)n)ankt, roas ic^ geben, raas befeitigen

foUte, unb in ^olg^ baoon ift bas 6tüdi 5roeimal gebruckt roorben. S)er

33ortrag mar mir felbft, obrool)! id) an ben in ijm entroidielten 5In^

fiepten fogar 1866 nic^t irre geroorben bin, oöüig fremb geroorben : ic^

bitte nid)t gu oergeffen, bafe er cor einunbgroangig 3fi^^fii gel)alten ift,

unb glaube bamit feine Unoollkommenl)ett, unb üor allem bie 3u9fTib*

Henkelt be5 in il)m I)errfd)enben Xones genügenb gu entfd)ulbigen : roer

fid) erinnern kann, rcie es im 9toDember 1853 in Seutfc^lanb ausfal),

roirb gerois gerne 9tad)fid)t üben.

Sie Anfid)t, bafe bie beutfd)e ^rage eigentlid) eine mittel(£uropäifd)e

ift, unb nur als folc^e rid)tig beantroortet nierben kann, bürfte oielleic^t

balb allgemeiner rcerben, als man oorläufig roirb annel)men rooUen.

2I5ir ge^n fo gut raie fid)er fpöteftens im 3Q^re 1880 Siffercngen

än)ifd)en ber 3^egierung unb bem 3leid)stage in betreff ber für ^eer

unb flotte nötl)igen "iäusgaben entgegen : id) n)ünfd)e rceber, ha^ aus

biefen Sifferengen ein Konflikt erraac^fe, nod) ha^ fie abermals mittclft

eines ^ompromiffes oertufc^t raerben. "DHögen jene Sifferengen öielmel)r

bem 33olke gu ber Ginfid)t b^lfen, ha^ ber beutfd)e Staat, allerbings in

^olge üon Umftönben, bie aufeer bem Sereid)e bes (Einfluffes preufeifd)er

Staatsmänner lagen, auf einem ju knappen ^unbamente rul)t : möge
man begreifen lernen, "öa^ ^lein^eutfd)lanb bas ju tragen nid)t §uge=

mutl)et rcerben kann, rcas allerbings getragen raerben mufe, roas aber

nur *31littel(£uropa gu tragen im Staube ift.

233enn unfer ^eic^, bas gum ^erat^er in militärifd)en Angelegen*

I)eiten ben 5cii>"^cii^[d)all ^oltke ^at, bas alfo in militärifd)en Ange*
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Iegent)citcn eine Unterlaffungsfünbe md)t begebt, feine ©renje nad)

£)efteneic^ l)in DÖUig o{)ne ®d)uö läßt — auf biefer Seite becken uns

nur 9teifee unb ber ^önigftein —
, fo ift bomit beroiefen, ba^ bies 3Reid)

bereits in aller Stille mit Oefteneid) ein ®d)uö* unb ^ru^bünbnis

mutatis mutandis nad) ^rt ber 35ünbnifje gefd)Ioffen l)at, n)eld)e ber

norbbeutfc^e Sunb 1866 mit beu fübn)eftbeutfd)en Staaten eingegangen

mar: im ^Bertrauen auf eine im "iMugenblicfee beftel)enbe 5i^eunbfd)aft,

bie ja auft)ören kann, ift man unter Qlloltkes ^Regiment fo forglos nid)t,

^^üren unb 5^ore in biefer SBeife offen gu laffen. 3ft ^^^1^ "iHnfic^t

rid)ig, fo ift beraiefen, ha^ bie 1866 in ^olge ber öfterreid)if(^en Politik un*

umgängIid)gen)orbene'^^u5einanberfeöung'^reuf3en5 unb £)efterreid)5 felbft

in ben "klugen berer, meldte fie noUgogen l)aben, nur ein nott)n}enbige5

Uebel roar, unb ha^ has je^ige 5)eutfd)Ianb mit bem je^igen Oefter»

reid) aud) nad) bem 5)afür!)alten ber gegenroärtig bei uns mafegebenben

"iperfönlic^keiten einen n)efentlid)en Ji^fammenßang ^aben mufe. €in

blofees Sd)uö= unb ^^ru^bünbnis genügt freilid) meines (£rad)ten5 nid)t,

biefen gu konftituieren : roenn gur '^zit mel)r nid)t gefd)e^en kann als

bas, mos ot)ne Sraeifel, menn es aud) nod) nid)t öffentlid) eingeftanben

roirb, gefd)et)en ift, fo t)oben mir uns bafür bei ben 9Ilännern gu be*

banken, n)eld)e oon 1848 bis 1870 bie öfterreid)ifd)e '^^olitik geleitet,

unb burd) fie bie je^igen ^uftänbe t)erbeigefüt)rt Ijabm. ^öge es meinem,

allerbings, roie id) bereits zugegeben, oielfad) fe^r jugenblid)en unb aud)

formell nid)t5 roeniger als untabeligen ^uffa^e gelungen fein, meine in

biefer *5Ingelegenl)eit oon benen bes Publikums abn)eid)enben ^n=

fd)auungen raenigftens klar aus3ufpred)en : es mürbe mir unmöglid)

fallen bie Sad)e je^t fo gu oertreten, roie fie oertreten roerben muJ3 : gum
Jlnregen finb aud) jene roenigen Blätter ausreid)enb. ®er Sd)roerpunkt

ber europäifd)en 'ipolitik liegt gegenraärtig in 2Bien, foferne nur bort bie (Snt=

fd)eibung barüber getroffen raerben kann, ob man bas je^ige beutfc^e

3^eid), n)eld)es oorläufig nod) auf eignen ^^üßen §u ftet)n oermag, ba=

burd), ha^ man eine organifd)e 33erbinbung mit il)m eingebt, gu einem

rairklid) für alle Reiten lebensfät)igen machen roill. Um eine blofee '2In=

erkennung ber feit 1866 geroorbenen ^uftänbe l)anbelt es fid) nid)t,

fonbern um bie Sinfic^t, bafe man je^t Seutfd)lanb fo nötl)ig ^at, roie

man feinerfeits für 5)eutfd)lanb unentbel)rlid) ift, unb um eine '^Politik,

roeld)e biefe (Sinfid)t öorfid)tig, aber unroiberruflid) in 'Sl)atfad)en umfe^t.

3n ber befinitiuen 9Teuorbnung "iJIlitteKEuropas liegt bie @eroäl)r bes

^riebens für Suropa, biefe 9Teuorbnung aber l)ängt roefentlid) oon ben

Sntfc^lüffen ber 2I5iener öofburg ab. 3ur Seit finb roir nod) in einem

'^rooiforium.

5)afe id) über bie ©ebanken ^riebrid) 2}3ill)elms bes 35ierten gut

unterrid)tet mar, ift feit 1866 leid)t ju beroeifen, ha in biefem ^aljxt in

ber Sd)rift „gum 55erftänbnis ber beutf(^en ^^rage" ber bie ©runban*
fd)auungen bes .Königs barlegenbe ^rief an ben '^Sringen ®emal)l oon
(Englanb für 3ßöfi^n^onn gebrud^t ift.

5)as groeite Stück bes 33anbes ift bereits im 30^1^0^ 18"^^ 0^^'

öffentlid)t roorben, unb l)at mir unerroarteter 2Beife oiele ^reunbe Der=

fd)afft. Obrool)l bie '=preffe bas moberne Surrogat bes Sd)eiterl)aufen5,

bas 3^otfd)roeigen, oermut^lid) non sine dis, nad) Gräften gegen meine

Arbeit oerroenbet I)at, I)at biefe bod) giemlid) roeite 53erbreitung gefunben.
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3n bem ^uffa^e ift nichts geänbert : nur einige ^bfcl)reibe= unb Stuck»

fel)ler jinb bcrid)tigt.

Sie britte ^bt)anblung ift bie au5brüdilid)e Sntroickelung ber ®e»

banken, bie jid) aus ber groeiten mit 9tott)n)enbigkeit ergeben, ^ei ber

Unluft unb Unfäl)igkeit unfrer S^^tgenofjen gu benken, [d)ien es ange*

brad)t, bieje ^onfequenjen in einer eignen "iHbtianblung gu äiet)en. (£ine

früf)ere 3^ebaktion biefes ^uffa^es ift fd)on im ^rüj)ial)re gebruckt, aber als

md}t gut genug für bas beutfd)e 33oIk non mir nid)t ausgegeben roorben.

<3Ilir liegt SUes baran, bie Sinfid)t gu oerbreiten, ta^ mit bem römifc^en

^atl)oIici5mus principieü abgered)net, bas t)eifet, bafe offen ausgefproc^en

roerben mufe, Seutfc^lanb, roie jeber anbere Staat, könne im "^apfte,

bem 333eItmonard)en, nur einen Ufurpator fet)en, beffen 3Red)te nid)t be»

fc^ränkt, fonbern gang unb gar unb auf immer geleugnet raerben muffen.

®5 liegt mir groeitens baran nadjäuraeifen, ha^ biefe '2Ibred)nung nid)t

üom Staate, fonbern oon ber Station t)oräunet)men ift, baf3 nicjt ber

Staat ©efe^e geben, fonbern bie Station ©efe^e leben mufe. Sie je^t

befolgte Politik taftet ben römifcl)en ^atl)oIicismu5 nid)t im principe

an, oerliert koftbare '^zit mit unäureid)enben unb erbitternben QHaferegeln,

unb läfet oor allen Singen bie 9Tation barüber im Unklaren, baf3 fie,

has l)eifet, 'öa^ jeber einzelne Seutfc^e ben ^ampf an feinem 2!t)eile gu

entfd)eiben berufen, unb bafe, roenn jeber eingelne Seutfd)e an feinem

5^I)eiIe bie Sac^e für fid) erlebigt, ber Staat jebes (Sinfdjreitens über=

t)oben ift, raie l)inn)ieberum aud) has nid)t IjerDorget)oben rairb, bafe

^Ues, was ber Staat tt)ut, nur bann rairklid) mirkfam mirb, mann bie

eingelnen 3^eid)6genoffen, nid)t burd) "SHbreffen unb 33ankette — mir

könnten bod) nod) an bie Sd)üöen= unb ^urnerfefte oon 1864 unb 1865
bcnken —

,
fonbern burd) ^anbeln unb 223erben am eignen beerbe it)m

Reifen. 3^^ ftet)e nid}t an gu bel)aupten, bafe ein 33oIk um fo gröfeer

unb glüdilid)er ift, je geringer bie 3^1)1 ber Angelegenheiten fein barf,

n)eld)e es bem Staate ju beforgen überträgt.

(£s rairb 9Tiemanb fid) unterftel)n, mir ^JRangel an 'Patriotismus

üorguroerfen, unb aud) 2I5iffen über bie oon mir befprod)enen ©egen*

ftänbe bürfte mir raenigftens in eben fo t)o{)em QHafee beiroot)nen raie

benen, raeld)e im Auftrage ber üerfd)iebenen Parteien öffentlid)e "DHei»

nung mad)en. OHöge man aus jenem Patriotismus unb biefem SBiffen

bie '^flid)t l)erleiten, roas id) gefagt nur bann gu oermerfen, raenn man
rairklid)e, fad)Iid)e ©rünbe gum 35erroerfen l)at. 3^^^! i^id)l öuf 5^1)Qt»

fad)en begrünbete 2Biberfprud) rairb mid) oöllig kalt laffen : ben (Erfolg

bete ic^ nid)t an, fo bafe fein Ausbleiben micl) nic^t irre mad)en rairb.

©öttingen, 14 Oktober bis 24 Stooember 1874.

2

Als id) um 2BeiI)nac^ten 1872 meine Sd)rift über bas 33erl)ältnis

bes beutfd)en Staates gu ^^^eologie, ^ird)e unb 3^eIigion in bie Oeffent*

Iid)keit treten §u laffen mic^ entfd)Iofe, ^egte id) bie Hoffnung, burcl) fie

auf bie 35erat^ung ber ©efe^e (Sinflufe gu übzn, raeld)e bamals aiige=

mein als Antraort bes Staates auf bie Angriffe ber . ^urie erraartet

rourben. Ser in feinen raefentlid)ften 2l)eilen bereits 1874 graeimal ge==

brückte, um 2}3eil)nad)ten 1875 erfd)ienene 53erid)t über bie gegenraärtige

£age bes beutfcl)en 3Reicl)s beabfici)tigte fd)on nic^t mel)r als tl)eoretifcfte
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Aufklärung, ©egenrcärttg bin id) fo uieit, mic^ mit bem 9Teubrudie
jener beiben 25er[ud)e unb bem, raas ic^ in biefem ^anbe gum erften
ober faft aum erften ^ale I)erau5gebe, nur nod) an bie ^reunbe ju
menben, roeld)e mir jene beiben 0c^riftrf)en in für mid} überrafd[)enber
unb befd)ämenber 233eife gewonnen tjaben.

*5Ileine beiben älteren Auffä^e finb I)ier unb ba öffentlid) befprod)en
morben: ber i{)nen babei gefpenbeten Anerkennung freue id) mid) um
fo f)erglid)er, als bie ^Befprec^ungen oon mir nid)t oeranlafet, als fie

fogar öon mit mir in gar keiner perfönlid)en 33eaie{)ung ftei)enben
91tännern ausgegangen finb, mdd)i über meine Arbeiten gu reben burd)
nid)t5 anberes bercogen mürben als burd) biefe Arbeiten felbft. 3d)
roufete, als id) mid) mit meiner 'ipolitik t)erDorroagte, oon Dorne f)erein,

bafe ii)r aud) Iebt)afte Abneigung entgegen treten merbe: bafe ab unb
gu biefe Abneigung bal)in gefüt)rt l)at mit 6d)muö gu raerfen, mar nid)t

unermartet, ba id) ftets begriffen t)abe, baf3 3ebem p ber 2Baffe gu
greifen oerftattet fein muffe, rceld)e i^ am näd)ften liegt. 5)a5 ®d)roeigen
ber gutgefinnten 'ipreffe ift kein anfälliges geraefen, oijne bafe mic^ biefer

Umftanb irre gemad)t I)ätte. SBenn e^rlioje unb auf Ieiblid)er Kennt-
nis ber einfd)Iagenben 33erl)öltniffe rut)enbe (Erörterungen nid)t met)r
biskutiert rcerben bürfen, fo ift bas meines grad)tens allerbings keine
(Smpfef)Iung für bie 9tation, in ber biefe '^rajis ber Kritik belfebt unb
gebulbet rairb, aber burd)aus keine OIlisempfei)Iung für bie burd) jene
5orm ber 33ekämpfung freilid) für nid)t opportun, aber bamit eben für
im ©runbe rid)tig erklärten (grörterungen felbft.

3d) fd)reibe, roie gefugt, je^t nur für bie, raie mid) ber Erfolg ge*
ktjxt t)at, red)t 3at)Ireid)en <IKenfd)en, benen 2}3at)rt)eit unb 33aterlanb
über ber Partei ftel)n, unb miU in ©ebulb abraarten, ob bie ©emeinbe
fic^ bilben roerbe, roeld)e meine ©ebanken ^ur praktifd)en ©eltung ju
bringen berufen fein roirb. ®em rafd)en 35ergeffen unfrer ^eit gegen^
über bin id) mir fd)ulbig, barauf aufmerkfam gu mad)en, bafe 'eine

^3^eil)e oon llrtl)eilen, raeld)e, als id) fie guerft brudien liefe, für 6t)m=
ptome meiner äuf3erften Unfäl)igkeit galten, gegenroärtig bereits ®emein=
gut ber Station finb. Heber bie in Seutfd)Ianb regierenbe Diktatur, bie
9totI)raenbigkeit menigftens ^ofen germanifd) gu kolonifieren, bie beut-
fd)e 3nbuftrie, bie preufeifd)e Kird)enpoIitik, ben AItkatI)oIicismus, ben
öfterreid)ifd)en Dualismus, bie Ungarn unb 5RufeIanb möchte man je^t
bod) mo!)l giemlid) allgemein ungefätir fo benken, raie id) gu einer geit
gebad)t, als bie officieüen Köpfe unb bie ®eneralpäd)ter bes ^atriotis-
mus nod) gang anbers bad)ten: banad) fd)eint mir bie «möglid)keit
nid)t au5gefd)lDffen, ba^ auci) in funkten, n)eld)e meinen £efern jegt
nod) nid)t einleud)ten, bie Zukunft mir ^ed)t geben roerbe.

3d) ^abe, roie bie mir nal)e ftet)enben roiffen, ben Iebf)aften 2Bunfd)
get)egt, bafe ftatt meiner ein beffer als id) befä{)igter unb bere^tigter
OBann bie Auseinanberfe^ungen mad)en möd)te, raeld)e id) oorgetragen:
ba runb um mid) l)er aUes fd)raieg, mufete id) mid) fd)on, raeil bie£age
ber Smge gebieterifd) bös Ablegen eines ^eugniffes oerlangte, entfd)Iiefeen
bas 333ort felbft gu nel)men, meld)es id) fo fet)r gerne Anbern gelaffen bätte.

©öttingen, gu Oftern 1878.
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3

3m 6ommer 1853 bot fid) mir bic ®elegcnl)ett in eine poIitifd)e

5I)ätigkeit einzutreten: id) t)abe biefe ©elegent)eit ungenu^t gelafjen.

9tic^t foroo^I, roeil mir bie für jie nötf)igen äufeerlid)en ^Kittel fet)Iten,

als roeil id) erkannte, ba^ id) einer anbern €pod)e angehöre als ber

1853 im @et)eimen bereits ^err[d)enben ber nad)maligen neuen ^era.

3ene (£pod)e t)atte bie gorm il)rer (Sjifteng in ber 55erneinung bes

^Bunbestages unb alles befjen gefunben, roas mit it)m näi)er ober ferner

5ufamment)ieng : fie t)atte if)ren 3nt)alt burd) bie 'i]3I)iIofopt)ie Tegels aus
ben ®d)äöen ber klafjifd)en 'i^eriobe unfrer nationalen Sitteratur er{)alten.

Sie ^atte alfo il)re ^o^^m ber 25erneinung bes 5!obes, n)eld)e 55er=

neinung felbft kein Seben ift, jie I)atte il)ren 3n^alt nic^t bem Seben,
fonbern bem fc^olaftifierten 33erid)te über eine einzelne Srfc^einung
intellektuellen Sebens gu Derbanken.

?tid)t SDenige gab es, raelc^e mit biefer (£pod)e ungufrieben roaren:

an il)rer 6pi^e ftanb ^önig ^riebrid) 2I3iIf)elm ber 35ierte. QHan mufete

biefer 'Dllänner Unjufriebenleit billigen, benn raas -bie 3^räger bes 3ctt=

geiftes bem 55oIke boten, roar nid)t Srot, fonbern Stein : für bas, roas
bie ORisoergnügten felbft empfal)len, konnte man fid) nid)t erroärmen,

benn fie trieben bie ^^eufel burd) anbre Teufel aus. @s burfte fid)
—

fo fd)ien es mir oor 29 3a^ten — nic^t barum t)anbeln, an bie Stelle

ber Sncqklopäbie Tegels bie Sogmatik ^ollagens unb ®ert)arbs, an
bie Stelle @oett)e5 unb Sefjings irgenb n)eld)e anbere ^laffiker gu fe^en.

^ob kann nid)t burd) Abneigung gegen ben 5ob, fonbern nur burd)

^uferftel)ung, ber (Eine 5!ob nid)t burd) einen anbern ^ob, fonbern nur
burd) £eben oerbröngt roerben.

®ie im gen)öt)nlid)en Sinne biefes 2Borte5 liberale (Spod)e ift

Töefentlid) anbers oerlaufen, als 1853 irgenb roer gu al)nen im Staube
roar: Otto oon^Bismardi ift il)r (Exponent gemorben. "iHlir ift ni^t be=

kannt, bafe jemals eine metf)obifd)e Unterfud)ung über bie 'äxt gefüi)rt

roorben märe, in n)eld)er 3nbiDibuen auf bie ®efd)id)te bes 'i3Ilenfd)en»

gefd)Ied)ts einroirken. (Eigentlid) berü{)mt fc^einen mir oon jet)er jeben=

falls nur biejenigen unter biefen 3^'5iöibuen geroorben gu fein, n)eld)e

bie (Srekutioe für ben @ebankeninf)alt. unb bie 2Bünfd)e einer oon
anbern geftimmten, gefc^ulten unb begeifterten QHaffe gemefen finb.

SDie £utt)er getjört aud) ber erfte Rangier bes beutfd)en Q^eic^s in biefe

Kategorie. 9tid)t eine einzige ber oon §errn oon ^ismardi in 2Dirk=
Iid)kett umgefe^ten 3been ift in feinem ^opfe entftanben : er bankt bie

raid)tigften bem Liberalismus, unb rairb felbft am beften raiffen, bafe

biefer guerft in ben ®ott)anern, aule^t im ^^ationabereine oerkörperte

Liberalismus ber' eigentliche 33ater bes beutigen beutfd)en 3^eid)s, ber

inäd)tige ^an^Ier nur ber ift, roelc^er mit beifpiellofer, nie ermübenber
(Energie, unter ^enutjung jeber Sd)n)ä(^e feiner an Sd)n)äd)en reid)en

(Regner unb jeber oon ber 33orfe^ung gebotenen ®elegent)eit bie 3^^^"
biefes Liberajismus an Stellen gur ©eltung gebrad)t' l)at, roelc^e oon
^aufe aus eine nur inftinktiöe, aber fel)r mäd)tige Abneigung gegen
biefe 3been Ratten. ®er lebl)afte ^afe aber, roeldjer frül)er bem nad)=
mals fo Diel berounberten 9Hanne entgegentrat, galt ben in il)m nod)
aufeerorbentlid) beutlid) fpürbaren 9Ta(^roirkungen ber Dorliberalen
^eriobe unfres Staates, einer ^^eriobe, meiere ißismardi fo menig t)ätte



entbehren können, rote er bie 3^^^^ ^^^ i^it 1848 abj'd)Itefeenbfn (£pod)e

unfrei ®e[c^id)te gu entbe!)ren im Stanbe geroefen roäre : bie ®d)neibig=

keit, mit roelc^er er biefe 3'5een burd)gefül)rt, ift i{)m burd) bie Herkunft

aus bcm altpreufeifc^en niebrigen 5IbeI §u itjni geroorben.

3c^ f)abe 1872 erkannt, bafe bie ^age bes Liberalismus gu (Enbe giengen.

5)arum l)ühz id) 1873 unb in ben folgenben 3a^rcTi nad) unb nac^ meine

beutfd)en Schriften neröffentlic^t, um burd) biefelben bie ®emütf)er für bie

neue ^eriobe, an beren ®d)roelle roir uns befinben, empfänglid) ^u machen.

®5 ift nunmet)r an ber '^nt, roeiter fortgufc^reiten.

5)as 35ert)ältm5 beroeift es, in roeld)em ber 3leid)skandier je^t gu

5)eutfd)Ianb, unb 5)eutfd)Ianb gu it)m ftel)t. 5)er 3^eid)5kan5ler ift feit

3at)ren nid)t mel)r ber d^ponent ber ötfentlid)en Qlleinung : es ift aber

aud) anbrerfeits Stiemanb ba, ber als anerkannter ^ü^rer ber näd)ften

Zukunft Oppofition gegen il)n gu mad)en befät)igt unb befugt roäre.

Seutfd)Ianb Iel)nt jenen ab, aber es Iet)nt aud) alle biejenigen ab,

roeld)e fid) an jenes Stelle fe^en möd)ten: es roirb burc^ bie (Erfolg*

lofigkeit jenes gu biefen, burd) bie 9törgeleien biefer gu jenem l)ingetrieben.

233äl)renb oon 1830 bis 1848 bie überroältigenbe *31lel)rl)eit ber an ben

@efd)idien bes 33aterlanbes '2Intl)eil 9tet)menben bas roünfd)te, roas 1866

bis 1871 ausgefül)rt roorben ift, gibt es je^t eine fold)e '2Ket)rl)eit für 9Tid)ts,

ja es ftel)t nid)t einmal in 'iilusfid)t, bafe es fobalb eine fold)e für irgenb

Stroas geben roerbe. 3ft ober eine öffentlid)e Qlteinung im guten 6inne biefes

^usbrudis nid)t ba, fo kann roeber ein Rangier in i^rem '2luftroge regieren,

nod) eine £inke in il)rem '2Iuftrage kritifieren : ein berartiger '2luftrag aber

ift für 3c5)en erforberlid), ber einen äufeerlid)en (Erfolg erreid)en roill.

€s ift Unred)t, über Unbankbarkeit gegen ^ismardi gu klagen.

SBas man Unbankbarkeit gegen il)n nennt, ift nid)ts als bas — gur

3eit allerbings nod) oöUig unklare — '^eroußtfein, bafe ^ismardi feine

Aufgabe gelöft l)at, unb ha^ nun anbere "^lufgaben als bie il)m gu ^l)eil

geroorbenen gu löfen finb. ^at bod) aud) ber ^^^reitag nid)t bas "^enfum,

fid) über bas üom 5)onnerstage (Beleiftete gu freuen ober baffelbe nod)

einmal ^u leiften, fonbern bas fel)r öiel gewichtigere, feine eigene Arbeit

in bie ^anb gu nel)men, roeil er eben nid)t 5)onnerstag, fonbern S^reitag ift.

(Es ergibt fid) aus biefer Sage ber ^inge bie '$flid)t, eine — biefen

Jlnsbrudi abermals im guten Sinne oerftanben — neue öffentlid)e

Meinung ^u bilben, roeld)e aud) il)rerfeit5 ben "Dltann finben mufe, ber

fie in 3^l)aten umfe^t, foroie fie felbft mäd)tig genug geroorben fein roirb,

einen fold)en "Dllann §u ergroingen, §u beoollmäd)tigen, gu ftörken.

2i3as id) auf ben folgenben 53lättern biete, ift ein 35erfud) gur

^ilbung einer fold)en "^Reinung etroas beigutragen. 5)af3 bas ©ebotene
ben S^itgenoffen fremb erfd)einen roirb, beroeift nid)t5 gegen meine (Se=

banken: fie fotlen gar ntd)t ©ebanken ber (Segenroart, fonbern ©ebanken
ber 3u^u^ft fein.

3ebe S^it binbet bis gu einem geroiffen ©rabe bie i^r folgenbe

ebenfo, roie.fie biefelbe befreit.

£eiber ift es jet5t unmöglid), bie (gntroidielung ber beutfc^en (Se=

fd)id)te Don einem ^el)ler gu l)eilen, roeld)er fogar 1866 nod) ^ätte gel)eilt

roerben können.

©er ^ain unb bas (Erzgebirge bilben mitten in 5)eutfd)lanb eine

roirklic^e ©ren^e, ha bie norbroärts oon it)nen SBo^nenben roefentlid)
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Don ben jübroärts 2Bot)nenben üerjc^tcben finb. ©iefe ©renje t[t in ber

je^t geltcnben 53erfafjung burd) bie 33aiern unb Sßürtemberg jugejtan*

bencn 3^cfcröatred)te ausbrücklid) als bcred)tigt anerkannt: fie roar in

bm 5neben5fd)Iüfjen oon 1866 für naturgcmäf^ erklärt, ha ^reufeen,

lueldjes 'DHainä ot)ne neuen 25ertrag befe^en gu bürfen bet)auptete, bie

füblic^en 5!{)eile bes ®rofef)er5Dgtt)um6 Reffen nid)t in ben 5Bunb ber

norbbeutfd)en Staaten einbegriff : fie roar in ben bem böt)mifd)en Kriege

üoraufgei)enben (Entroürfen baburd) als tl)atfäd3lid) Dort)anben, unb nur

ber formellen '2Inerkennung im gefd)riebenen ^;d)te bebürftig begeic^net,

büß ^Preufeen ber ^rone ^aiern Dorgefd)lagen Ijatte, in ber 233eife an

ber ®pi^e ber fübmainifd)en £änber ju ftel)n, in raeldjer es felbft an

ber Spi^e ber norbmainifd)en ju ftel)n forberte. 9Ioc^ l)eute fül)len fiel)

33aiern unb 2Bürtemberg üom beutfd)en ^eid)e oergercaltigt : es ift kein

®lück, bafe fie il)m einuerleibt morben finb, benn man mufe 2)5iber«

ftrebenbes nid)t gufammenfügen, rccnn man nid)t ben Stärkeren bes

•^aares ben 6d)raäcl)eren raiÜ unterjodjen laffen.

3u raieber^olten "iJHalen l)atte ^absburg ben^lan gel)abt, 33aicrn,

einmal l)atte es ben "ipian fogar ausgefül)rt, 2Z5ürtemberg in fein ©ebiet

eingufdjlief^en. 1709 rcie 1714 ift ber oom ^ringen Sugen aufgenom*
mene ©ebanke bes ^urprin^en Don Saiern, ^'ur='5aiern — rceld^es

allerbings nid)t bas l)eutige ^aiern raar — unb beffen 'SHnfprüct)e gegen

bas bamals öfterreicl)ifcl)e 53elgien eingutaufc^en, an ber 'Politik Subroigs

bes 33ier5el)nten gefd)eitert: Oof^P^s bes S^^^^^en 33emül)ungen ^aiern

gu erraerben, t)at ^^riebrid) ber S^^^^te gu nid)te gemad)t.

Oefterreid) bebarf einer l)errfd)enben 3^affe. '^Ijm gel)örte früher ber

53reisgau, bie £anbgraffd)aft im Slfafe, bas in ber 9Iorb=(5cl)n)ei§ belegene

Stammgebiet feiner Sqnaftie, 53urgau am £ec^. ^ötte es ^aiern ge-

raonnen, fo mären alle £anbfd)aften bis gum ^ain, felbft bie oon
^oljengollern bel)errfd)ten, über kurg ober lang il)m in bie '^Irme ge»

fallen, unb bie ©ermanen l)ätten bie 9bmad)t in bem Staate ber

Habsburger gel)abt.

2}3ie je^t bie Sad)en liegen, finb bie fübmainifd)en 5)eutfd)en, rceld)e

mit ben norbmainifd)en nur in einem meiteren, roenn auct) ungerreife^

baren 5Bunbe fielen können, mit ben norbmainifc^en in ein unb baffelbe

3^eid) äufammengetljan, ift Oefterreid), bas ber Süb2)3eftSeutfd)en für

fid) nid)t entratl)en kann, ber geborenen §errfd)er unb ^oloniften be*

raubt, ift bas 53ünbni6 5raifd)en bem beutfd)en 3^eid)e unb Oefterreid),

fo notl)menbig es ift, bod) nid)t über alle 2Bed)felfälle erl)aben, roä^renb

ein in fid) nur 'iproDingen, nid)t Staaten bulbenbes ©rofe^ipreufsen unb
ein ebenfo raie ^ies "tpreufeen organifiertes ©rofeOefterreid) fid)er mit

einanber gel)n unb l)anbeln mürben.

3ft aber aud) eine in tieffter Seele befriebigenbe Orbnung ber 1866
unb 1871 enbgültig Derfd)obenen 35er^ältmffe jet^t unmöglid), bas ift

auf jeben '^aU. möglid), gu begreifen, baf3 ein QIlittel(£uropa gefd)affen

roerben muf3, rt)eld)es Don bem 'illugenblidie an bie ®eroäl)r bes ^^nebens

für ben gangen (£rbtt)eil bietet, in raeld)em es Q'lufslanb oom f^marjcn
*3Ileere unb bamit oon ben SübSlaoen abgebrängt, unb beutfci[)er ^olo=
nifation — benn mir finb ein 33auernDolk — im eignen Often einen

breiten 3^aum geraonnen l)aben mirb. 9Tur burd) eine rcenigftens nad)

Süben l)in Dollftänbige 3"ternierung 3^ufelanbs kann uns überbics



91

unfer geborener ^Bunbesgenojje , Oejterreic^, in Ietjtung5fät)tgem 3"'

ftanbe ert) alten raerben.

^ber ber ^rieg, n)eld)er biefes ^itteKEuropa t)erjtellen mufe, läßt

fic^ ni^t üom Saune brechen. 'JlUee roas mix t^un können, ift, unfer

iolk an ben ©ebanken gu geraö^nen, bafe er kommen raerbe.

2Dae mir felbft gu t^un t)aben, roirb jic^ [e{)r klar aus ber ^nt=

lüort auf eine eingtge ^^rage ergeben. 5)ie ^rage lautet : 223o ift ber

^ad)rvüd}s für unfre "Parlamentarier, unfre ®elel)rten. unfre ^ufiker,

unfre Staatsmänner? 2I5eId)e 9Tamen finb als bie bead)ten6n)ertt)er

'=}Ilenfd)en feit 1866 neu aufgetaud)t ? Sßer gibt Hoffnung, in fd)Iimmen

3eiten ber red)te "iniann an bebrot)ter Stelle fein gu raerben ? S)ie ^nt*

roort auf biefe ^^^age mufe lauten : 5)ie geiftige 23erarmung unfrer 9Tation

ift fo raeit fortgefd)ritten, bafe 5)eutfd)lanb, fo reid) es an 'OHaferegeln ift,

an 'JHännern ben allerempfinblid)ften Mangel leibet.

(Il}araktere können fid} im beutfd)en 9{eid)e nid)t bilben: kaum ba^

bereits gebilbete (£l)araktere in il}m fid) gu erhalten im Staube finb.

d^araktere bilben fid) grof3en ^b^^n, innerlid) mäd)tigen ^enfc^en

gegenüber : ber (£l)arakter ift ber 'Jlbbrudi, ben bas Sraige in empfängt

iid)en Seelen gurückläfet. ^m DoUften Sinne bes 2Bort5 ift bat)er ein

(£t)arakter nur burc^ bie Frömmigkeit ju erroerben : nur in i^r bauert er.

5)ie grofeen ^bzin roerben burd) bie allgemad) über gan§ 5)eutfd)=

lanb uerbreitete preufeifd)e ^rt fie mitgut^eilen alles 9I3ertt)es beraubt.

3^ l)abe in meinem erften ^uffa^e gum Unterrid)t5gefetje ^l)emen auf=

gegä^lt, rDeld)e auf berliner Sd)uien bearbeitet roorben finb : '2lUes mos
in biefer ^l)emen 33ereid) fiel, mar für bie Sd)üler — es gibt keinen

anbern ^usbruck als einen jübifd)en — fd)ofel geraorben. ^as lieber«

gereicht ber 9taturraiffenfd)aft rül)rt mit ba^er, bafe bie 213iffenfd)aft bes

©elftes roenig me^r aufroeift als bie abookatifd) aufgepu^te Subjektioität

ber Derfd)iebenen Parteien, unb bafe fie barum el)rlid)e ©emüter anekelt

:

man mag nur ha leben, mo ber Ollenfd) nid)t l)inkommt mit feiner

dual : man mag bie ©efd)id)te nid)t, roenn es eine katt)olifcl)e unb eine

proteftantifc^e ober gar eine iübifd)e ®efd)id)te gibt. 5)ie 9Iullität ber

^enfd)enroelt ift §ur Seit fo grofe, baf3 aud) bas 33ebürfnis nad) 3^eli=

gion fid) auf bas ©ebiet ber 9Iaturroiffenfd)aft geflüd)tet l)at: bie auf

biefem ©ebiete l)errfc^enben §i)potl)efen finb, obroo^l fie für 2Biffenfd)aft

ausgefd)rieen merben, nid)ts anberes als 5)ogmen. SBas lernen mir 9Iid)t=

9taturforfd)er auf ber Uniöerfität als 5^l)eorien, '^l)rafen unb SDorte, raas

im fogenannten £eben als Normalien? Unfre Urtbeile über '^^oefie,

*3Ilufik unb ^l)ilofopl)ie finb bie ber ^ompenbien unb 3^ecenfionsfabriken,

unfre Hrtl)eile über Politik ber Said) ber in unferm Stäbtd)en ange*

feilten ^Reptilien. "^In bie ^hzm felbft kommen mir üor lauter '^ilbung

gar nic^t me^r ^inan.

3nnerlid) mäd)tige ^enfd)en: nun, es ift roof)l nid)t nötl)ig aus=

5ufül)ren, bafe fie fel)len.

(Sbenforoenig bebarf es einer ^useinanberfetjung, ha\i bie 33lidie

ber '2lngel)örigen bes neuen 3'^eid)s nid)t nad) Oben gerid)tet finb : ha^,

mo man, oft in red)t el)rlid)er Selbfttäufd)ung, fo tt)ut als feien fie es,

bie Sogmatik als Surrogat für bie ^^i^ömmigkeit eingetreten ift. S)05

meife man aber ja, bafe bie 2)ogmatik gu allen 3^^ten bie dtiarakter*

bilbung ebenfo gel)inbert, roie fie ben ^arteifanatismus unb ben garten.
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f)cnfd)füc^tigcn :5afe in ben md)t immer raiebcrgcborenen ^er^en ber

©ogmotikcr bcförbcrt \)at.

5)ic Siebe roäc^ft an ber ®d)ön^eit unb ber ®üte, bie ^^retliett oom
eignen 3d) unb Don allem ^Ieinlid)en an ber ©röfee, bie Semutt) an
ber 5^ratt: mit anbern ^Borten, ber ^enfc^, has t}eifet, ber (S^arakter,

gebeif)t an ber g^reube über has ®öttlid)e.

35on foId)er ^reube aber tft im beutfd)en 3Reid)e nid)t bas kleinfte

^örnd)en gu finben. (£5 t)at nie eine neue Scböpfung gegeben, meldte
überhaupt fo unfro^ geroefen märe roie bieje, Sie ORenge ber (Surro*

gate ber ^^reube genügt, es gu ermeifen, roenn ja ein ^rroeis nötl)ig ift.

(£t)araktere bilben fic^ an ber Arbeit unb an ben (Erfolgen ber Arbeit.

€5 ijt rid)tig, rair können ^a&i^i^ß" anlegen, an ber ^örfe fpielen,

Sd)ulbüd)er fd)reiben : mir können @elb nerbienen. können mir aber
hae ©Ute förbern? können mir ha^ 6d)Ie(^te üemid)ten? auc^ nur fo

meit, roie es auf (grben tt)unlid) ift ? 2Bir fangen an 5U kämpfen, unb
roerben, ber €ine früher, ber "iHnbre fpöter, fo mübe, bafe mir bie ^änbe
nid)t met)r rüt)ren mögen. 3}3enn mir bann nod) etmas empfinben, roas
5ur ^t)at gegen 5lnbre beftimmen müfete, finb mir fo falfd), unfre
(gmpfinbungen gu bemeiftern unb unfre ^I)at f)inunteräufd)Iucken : mir
finb üielleid)t I)interbrein unglücklid), raeil mir ^aben falfd) fein muffen

:

falls mir Steigung fül)len uns grofe üorgukommen, ge^n mir unter bie

5Int)änger 6d)opent)auers, benn ^ampf unb Unbequemlid)keit rairb er=

fpart, roenn man ^ants 3^atl), fo gu f)anbeln, ha\^ bie ^ajime ber
eignen ^^ötigkeit ^rincip ber allgemeinen OHoral fein könnte, gu bem
©runbfa^e umgeftaltet 6ie{)e bein mit einigem guten 233iIIen gu befei=

tigenbes Unglück als ben (Srroeis bafür an, bafe bie öort)anbene 2Beit
bie möglid) fd)Ied)tefte aller möglid)en 2I3eIten ift. 5)as Seben ber heften
I)at je^t nur ginen ^etiroers, ben: ®s t)ilft bod) ^Ues nid)t5. 5)er

5)eutfd)e bes neuen S^eic^s roirb mel)r unb mel)r für bas ©efü^I reif,

roeld)es fein Rangier nid)t gerabe klaffifd) als bas ber allgemeinen
233urftigkeit be5eid)net: bafe bies @efül)l gur Silbung bes d^arakters
beitrage, roirb fo leicht 9tiemanb beljaupten.

2I5ir finb liebensroürbig, roir finb korrekt. 5)cr oberfte ©runbfa^
ber ^rauenroelt, nichts auffälliges gu tl)un, in nid)ts oon ben llebrigen
abäuroeid)en, bel)errfd)t uns gang. 2Bo foll ha (£l)arakter l)erkomm^en,
roelcl)er ber Derget)enben 2Belt gegenüber bas 3n^ommenfurable, nur in
ber (groigkcit bas Nationale ift?

^an bebenke, roelc^ ein Sruck bem 35aterlanbe burd) bie liberaler

3:i)eorie roiber bas Seben unb roiber bie ®efd)td)te gelungene @efeö=
gefaung aufgelegt ift, unb erroäge, roie fd)roer es fein mufe, unter biefem
Srudie fid) nad) eingeborenen 2Berbenormen gu beroegen. 2I5as ift aber
C£l)arakter anbers als 6elbftfinn ? roenn man bas Selbft als ein @ott=
geroolltes anfel)en barf unb anfiel)t.

5)aäu kommt bie grof^e ^rmut^ bes £anbes, nid)t blofe ber @e=
btlbeten, oon benen allein bas 5$orl)ergel)enbe l}anbelte, fonbern aller

®inrool)ner mit ^usnat)me ber bie ^rüd)te bes ©iftbaumes effenben.
60U ba fid) ein (£l)arakter bilben können? Seute, roeld)e um jeben
^reis leben, ober aber unter allen Umftänben geroinnen unb genief3en
rooUen, finb bem gegenüber unfelbftftänbig, ber if)nen ^rot ober ©iffe*
renaen üerfd)afft. ®er Unfelbftftänbige abcf kann keinen (£^arakter l)aben.
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@ar ein t^Qn^ili^^c^Q^Q^tcr ift ganj unmöglich. (£r roäre eine 35cr*

ftärkung bes perfönlic^en (£l)arakter$ : ha biefcr als nic^t opportun an»

gefet)en roirb, batf ^Itemonb it)m no(^ einen 9^ückl)alt geben, 9tiemanb
it)m einen 6odeI unterbauen roollen, auf n)eld)em er noc^ fejter unb
t)öt)er jtänbe. 5amiliend)arakter roürbe ben 6aö DoUenbs erroeifen, bafe

nic^t ber Staat bas le^te Siel menfc^Iic^er Sntroickelung ijt: benn
5amiliend)arakter roirb ber 9Tatur ber ®ad)e nad) com 6taate nid)t

t)eröorgebrad)t, unb müfete boc^, roenn er etroas 333ün[c^en6n)ertt)e5 raäre,

falls ber Staat als 3nbegriff aller ©üter gu gelten t)at, oon if)m I)er=

öorgebrad)t roerben, in i^m eine logifd) gu red^tferttgenbe Stelle finben.

Soll has ^Ues bleiben roie es ift? ober foU jeber, ber fein 35ater=

lanb liebt, fid^ rüt)ren, bie abgel)oläten ®erge aufguforflen, beoor ber

3^egen auc^ bas le^te (Erbreid) in bie 5!iefe gefd)n)emmt l)aben roirb?

2Benn ber 6;i)arakter ni^t erraorben roerben könnte unb müfete,

geprte er gar nid)t gum (£tl)os : bie 9taturanlage eines 9Ilenfcl)en, eines

®efd)lecl)ts, eines 33olks gibt in oerfc^iebener 2I5eife ben 33oben für

feinen (Sl)arakter ab, ibentifc^ mit biefem (£l)arakter ift fie nic^t.

^ann aber ber (Il)arakter errcorben roerben, fo mufe er es roerben.

5)ie 3"9^^örigkeit ^u einer Partei, bie Hartnäckigkeit, mit welcher

man bie Stid)n)orte biefer Partei raieberl)olt unb r)erfid)t, bie 3ntoleran5

gegen bie ^einbe ber *ipt)rafe unb bie ^reunbe guüerläffiger llnterfud)ung,

bas ^ües erfe^t ben Mangel bes (Il)arakter5 nid)t, es mad)t biefen

QHangel nur f4äblid)er unb fd)n)erer erträglich, roeil es bie 9Ilenfd)en

t)inbert fic^ t)eilen gu lafjen. 9Iid)ts bereitet bem l)öflic^er Säfarismus
genannten Sefpotismus fi(^erer unb bequemer ben ^eg als bas "ipartei*

mefen : roill man jenen nic^t, raeil er bie 3nbiöibuen gu Staub germalmt,

fo mufe man biefes ausrotten, roeil es bie 3iiöiötbuen fo germürbt, baf3

fie oI)ne '3Rül)e gu Staub germalmt roerben können.

3n ber neuen (Spod)e unfrer @efd)ict)te ift unfre Hauptaufgabe bie,

möglict)ft oiele "iHlenfc^en gu "^erfonen, gu (Il)arakteren gu eräiel)en.

^eine ^uffä^e foUen ©inäelleben gegen ben oon einem einzigen

Rodjt gequirlten, nad} belieben gum g^euer unb com g^euer gefct)obenen

33rei loben, gu bem man unfer ebles 33olk oerfc^moren roiü. 2J3ir

roerben unferm ^^id^ter nic^t als il)ren 9tacl)baren gleid)e 2!ropfen in

einem gaffe beutfct)en QReic^sejtrakts, fonbern als Seelen oorgefü^rt

roerben, beren jebe einzelne i^re eigne "^flidjt unb il)r eignes 3^ed)t l)at,

unb beren jebe einzelne üerbunben ift §u kämpfen, roann il)r il)re '^flid)t

unb bas 3led)t öerkümmert roirb, bas 33aterlanb baburd) gu fi^mücken,

bafe fie fid) felbft fd^mückt, beren jebe einzelne üerbunben ift gu kämpfen,
roann man il)r einreben roill, ha^ nid)t bas 3fl gu i{)rem eignen 923efen,

nid)t bie Uebereinftimmung mit ©ottes fie fd)affenbem SBiUen, fonbern
bas 3o äu ben roed)felnben Saunen eines beliebigen Staatsmannes ber

(Begenroart ober ber gukunft unb bie Hoi^nionie mit bem mistönigen

©efange ber (5röfd)e im Sumpfe bas ift, roas fie glücklid) mad)t.

Olleine ^uffä^e follen roeiter bas ®rroacl)en einer jebem fi^ felbft

ad)tenben 93olke fo bringenb nötl)igen konfernatiöen ©efinnung ermög=
licl)en I)elfen. S)em roas je^t unb feit lange konferüatioe 'ipartei l)eifet,

roirb fid) kein über bie Sebürfniffe ber Station unb bie £age ber Singe
unterrict) teter "ilRann anfc^liefeen können. (£s mufe fe^r öiel ^allaft

rückfic^tslos über 33orb geroorfen roerben, el)e man feine ©üter in bies
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6d)iff Derftauen kann: id) l)abe mic^ bemü{)t, ben Q3aUaft aufäU5ä{)Ien.

OHan mufe bie ®eroät)r bafür bekommen, bap ber (5d)iffer ^urs 5U

net)men unb gu {)alten Derftel)t : ic^ benke geaetgt gu t)aben, roof)m roir

jteuern müfjen.

(Sin bie Signatur ber '^dt erkennenber, nid)t in ^^rincipienreiterei

unb abenteuerlid)^ 3^omantik öerrannter ^ap\t t)ätte allerbinge jeben

^rieg gegen bie erjten ©efe^e ^alks oermieben, unb roenn ein ^ampf
entbrannt märe, i^n tl)unlid)ft balb beigelegt. 3^6t t)at has ^apjttt)um

burc^ jene ©eje^s jogar tro^ feiner tt)öri(i)ten Haltung ben 33ortt)eiI

bereits erroorben, bafe bie 33ormad)t bes '^roteftantismus ben *iproteftan=

tiemus gum 5obe getroffen t)at: an bem Slage, an roeld)em 3\om fid)

überroinbet, has neue preut3ifd)e unb beutfd)e ^ird)enred)t formell anju»

erkennen, roirb es bem ^^roteftantismus ben ©araus gemad)t, unb ben

3efuiten bie ^ad)t erroorben t)aben. £eid)t könnte ber ®ieg ^Bismarcks

über 3^om ber Sieg 3\om5 über ^iemarck unb 5)eutfd)lanb fein, ^ax*

um mufe '2IUee getrau roerben, eine ®eutfd)Ianb eigentl)ümlid)e ©e*

ftaltung ber 3^.eligion gu Staube gu bringen.

Um ^Ues kurä 5ufammen5ufaffen : ^a ber ©egenfa^ oon *ipreufeen

unb Öefterreid) auf frieblid)em 2I3ege fid) nid)t beilegen liefe, mußten bie

beiben feinblid)en 53rüber burd) einen ^rieg Don einanber getrennt roerben.

Stac^bem biefe ^useinanberfe^ung DolIbrad)t, nad)bem burd) ben ^ampf
mit §rankreid) bie roeftlid)e ©ren^e Seutfdilanbs faft ööllig, unb bie

bipIomatifd)e unb militörifdie 6int)eit ber beutfd)en Staaten gang gefid)ert

ift, t)aben roir nunmet)r bie Aufgabe, unfre innere Sin^eit gu erarbeiten.

5)iefe Aufgabe kann nur burd) ^üdigreifen auf ben ed)t beutfd)en 3^'
biüibualismus unfrer 35äter gelöft roerben, ber je^t keinen Sdiaben met)r

tl)un roirb, ha er in feftem 3^at)men befd)Ioffen bleibt, ber je^t unum*
gönglid) ift, bamit bie ^orm nid)t bee 3n^alt5 entbehre. "Dilles kommt
alfo barauf an, ben einzelnen 'iIRenfd)en in feine 5Red)te ein^ufe^en.

5)amit er in biefe 3^ed)te eingefe^t roerben Dürfe, muffen einerfeits 3^'

ftitutionen ba fein, roeld)e i^n über fid) ^inau5l)eben, finb anbrerfeits

alle 3"ftitutionen ^u öernid)ten, roeld)e it)n an ber Sntroidielung feiner

roal)rl)aftigen (Sigent^ümlid)keit l)inbern : an erfter Stelle ift has preufeifd)e

llnterrici)t5roefen gu befeitigen.

®5 ift manches ^a[}i l)er, feit id) mit meiner klaffe einen lieben

Sd)üler gur ©ruft geleitete, unb oon bes .^naben 33ater, ber bie Sienft*

leiftung eines ©eiftlid)en abgelel)nt l)atte, erft am ^l)ore bes ©ottesadiers

gebeten rourbe, am ©rabe einige 223orte bes ^roftes 5U fpred)en. 3^) l)abe

ba nid)ts Sd)Ied)tes gebad)t unb gefagt, unb boc^ bie Sd)am über ^lles

roas ic^ bad)te unb fegte, in meine Seele brennen füt)len : roer roar id), oor

einem tiefen Sd)meräe, unter ©ottes ^immel, in ben bämmernben, nod)

l)erben 5rüt)ling t)inein, mir bas SBort über eroige Singe an5umaf5en?
So roie bamals, ja nod) roeit ernfter unb trauriger, ift mir jebes OBal
gu 'iinutl)e, roann id) über Daterlänbifd)e 'iHngelegenl)eiten mid) 5U äufeern

unternel)me. S)amals fiel jeber £aut auf guten ^oben: möd)te es jetjt

eben fo gefd)el)en. SDer folite je ben 9Ilunb über ^eiliges aufgut^un

roagen, roenn nur ber 35ollkommene über Jf)eiliges reben bürfte?



3uGr{t gebrückt in bcn polifijcf^cn EPlufjä^cn, Qlobcmbcr 1ST4.

5)ic 1815 in bcn ©crid^t über bk gcgcntoärtigo Sage bcs bcutjd)cn -J^cidis aufge-

nommenen ^bid)nifte bcr iAbbanblung )inb an bicjer Stelle nid?t toiebcrbolt morben.

^I5 am neunten 3anuar 1873 ber 'DUinifter ^alk bie gntroürfe §u

ben am eilften, groölften, brei3et)nten unb Dteraeljnten ^ai bejjelben

3ai)re5 oerkünbeten ©efe^en in bie preuBijd)e groeite Kammer brad)te,

gieng, raie unmittelbar banad) ein ^ugengeuge in einer minijterieüen

Leitung berid)tete, burd) bie 9^ei{)en ber ^^legierungspartei im ^aufe bie

fro^e Uebergeugung, ^ier fei ganje Arbeit getl)an. Sie fo empfanben,

t)aben fid) burc^ biefe it)re Smpjinbung als roürbige 9Tad)toIger berer

erroiejen, meldte am erften ^ebruar 1868 für brei glücklid) befeitigte

dürften eine S)otation beroilligten, um ben roeitau5 gröBeften ^l)eil

biefer 5)otation fc^on am groeiten ^Bära beffelben ^at)Xi5 mit ^efd^Iag

belegen, unb fid) bei ber benkbar erften ®elegenl)eit, am fed)5ten SUo=

Dember 1868, um i^re @enet)migung §u biefer Sequeftrierung angegangen

5U fe^en. 5)ie Arbeit bes QHinifters ^alk mar fo roenig eine gange,

baß fd)on met)r als Sinmal S'Iad)träge ju bem bamals für ooUkommen
Erklärten nött)ig geroefen finb, unb bie ^tot^roenbigkeit weiterer ©r*

gängungen noc^ f)eute nid)t öerfiegt ift. 'ülber biefe UncoIIftänbigkeit

roäre ber geringfte ^'Hanget biefer ©efe^e: unbebingt gu loben ift ba5=

jenige, roeldjes ben '^luetritt aus ben d)riftlid}en ^ird)en regelt: bie

übrigen .unterliegen erl)eblid)eren Q3ebenken als bem, nid)t beim erften

^^nfaffen bie ^ad)z erlebigt gu t)aben.

(Es märe fe^r ern)ünfd)t, raenn ein Kenner bes "Dltittelalters nad)=

roeifen raoüte, n:)eld)es bie ®efd)id)te bes Sßortes Staat geroefen ift.

Saffelbe fd)eint aus ben 3"ftitutionen 3uftinians I 1, 4 ober ber ent»

fprec^enben ©teile bes Digestum §u flammen, keinesfalls aber früt)*

geitig in bem mobernen Sinne oerroaubt roorben gu fein. 3^^ f^^^^

Status in ^^lanbern fd)on im brei5ef)nten 3Q^i^^iinberte für unfer Staub

:

burc^ bas fran3Dfifd)e les etats ge'neraux unb bas nieberlänbifd)e de

Staaten general — beibe ^usbrücke be3eid)nen bie gu (Einer ^örper=

fd)aft Dereinigten Stäube ber '"Proningen — ift biefer (Sebraud) bes

SDortes erhalten morben, roäl)renb segretario di stato unb secretary

of State Dermutt)Iid) auf jenen Sa^ Ulpians äurüdiget)n, in n)eld)em

Status rei romanae, bie '2Iufred)terHaltung ber poIitif($en Orbnung ber

5)inge, bem Stufen ber ©ngelnen gegenüberfte{)t. (Es fd)eint bie Se=

I)auptung unbebenklid), bas, roas mir je^t in 5)eutfc^Ianb Staat nennen,

fei nid)ts anberes als ein 9tott)bet)eIf. 5)a bas römifd)e 3leid) beutfd)er

Station fid) unfäl)ig erroies, bie 3"tereffen feiner Untertt)anen gu oer*

treten, fiel bereu 2$ertretung kleineren (Semeinfd)aften §u, meiere übel
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unb roct) traten was fic Dermod)ten, oI)ne eine anbcrc Següimation
it)re5 ^anbelns als bie 9Iott) gu I)aben. Sie beutfd)en ®taat5red}t5lff)rer

rebcn nad} bcm 33organge bes {)oUänbifc^en ^ugo ©rottus nur Don ber

civitas, it)o roir Dom Staate fpred)en, unb was jie bis auf ^ant ^crab
als Definition bes Staates geben (nad) ^ant roirb konftruiert), ift fo

kläglich, ba'\^ man roo{)I einmal auf ben ©ebanken I)ätte kommen follcn,

ber Staat felb^t bebürfe ber 9TeugeftaItung, ha bie if)eorie über it)n fo

ööUig roert^los mar. 5)ie ©renken ber gegenroärtigen beutfd)en Staaten
finb rein roillkürlid), unb barum mit bem St^os in gar keiner 33e=

aief)ung. (Es mürben foId)e Unget)euerlid)keiten roie bie Sufanimenfe^ung
"^reufeens aus brei unoerbunbenen '^i^en — nod) je^t t)angen bie

Stammlanbe bes ^i3nigsl)aufes mit bem übrigen Staatskörper nid)t

äufammen — bei ein raenig Iogifd)eren, ein roenig roeniger (jaftigen unb
babei reinlid)eren ^enfd)en, als unfere SsttQ^nolJen finb, rcot)! bie Sin=
fid)t geroedit t)aben, ba)^ Staat unb Station fid) becken muffen. 5)em
gegenüber, roas je^t Staat t)eiBt, ift jebe pl)iIofopt)ifcf)e 5)ebuction unb
jebe (£ntfd)ulbigung übel angemanbt: ber Staat ift eben ein Status,

ein tt)atfäd)Iid) beftet)enber, einer natürlid)en ©runblage unb etl)ifcf)en

Umgrenzung entbei)renber ^uftanJ^, ben man oorlöufig — ha ber Sei*
tritt ber £)efterreid)er unb Luxemburger aum 3^eid)e gur "^nt nod) nid)t

in 5Iusfid)t genommen raerben kann — auf eine 9teugeftaltung nur
Dorgubereiten oermag, bem man aber fd)on je^t nid)t roirb Der^et)Ien

bürfen, ha\^ eine fold)e, bie ©lieberung ber Station in bie alten unb
neuen Stämme gur (Bettung bringenbe, unb an beren Spigen aud)
Stammt)eräöge in (£f)ren unb 2Birken laffenbe, fonft aber auf bie (Sin-

t)eit ab^roeckenbe STeugeftaltung eine ber ©runbbebingungen eines bauer=

Ruften ©lüdies für Seutfc^Ianb ift: bem man raeiter nid)t mirb oer*

^e^Ien bürfen, ha\^ er, fo roie er ift, bauernb unb burdjgreifenb gültige

©efe^e gar nid)t erlaffen kann. §aben bod) bie beutfd)en Staaten fc^on
je^t eine 2^eif)e ber roid)tigften 51ngelegent)eiten an bas 3\eid) abgegeben,
unb ift es bod) keine (^rage, bafe biefes abgeben oon Z^ljxi ju ^al}u
fid) roeiter ausbel)nen roirb. (Etroas bas feinem innerften 2}3ejen nad)
befinitio fein muJ3, roie bie ^useinanberfetjung mit ^^^om, können foId)e

'^Proöiforien, roie unfre je^igen beutfc^en Staaten finb, mit ^usfid)t auf
rcirklid)en Erfolg gar nic^t in bie ^anb net)men. ^m l)atte bas 3^eid)

ju reben, nid)t irgenb roeld)er, roenn aud) noc^ fo mäd)tige, ^artikularftaat.

5)ie römifd)*katt)oIifd)e ^ird)e mufjte erleben, bafe bie franken,
Songobarben, ®ott)en bes fed)ften unb fiebenten 3a^tt)unberts gu ^ran*
gofen, 3taliänern, Spaniern rcurben. Sie mufete erleben, ha^ (Englanb
unb 5)eutfc^Ianb in bie Qtei^e traten, unb ha^ fd)IieBlid) Sliemanb ge*

roillt roar, ein im 5)range ber 33öIkerroanberungsnot() übernommenes,
aus altrömifd)er £uft am §errfd)en bet)altenes unb üertl)eibigtes im-
perium ber frül)eren 2BeItt)auptftabt fid) gefallen _§u laffen. 3^om er*

kannte bie geit, unb fat) fid) nad) ^ülfstruppen im feinblic^en Sager
um. Sie Orben bes Sominicus unb ^ranciscus lernten feine Sad)e
fül)ren, unb als auf bie ^Ritter^eit bie Solbaten^eit folgte, traten 3efuiten,

Solbaten ^z\u, an bie Stelle ber fd)roar5en unb grauen trüber, beren
Organifation für bie neuen Sebürfniffe nid)t met)r fd)lagfertig genug
fd)ien. "^tUes rourbe barauf angelegt, bie allmäl)üd) unb burd) bie 33er'
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{)ältmjje entftanbene f)enfd)aft gu roaljren. ©afe bies nod) fjeute ebenfo

gefd^iefjt, unb bafe, too es angebracht fd^eint, auc^ bie reltgiöje ©runb*

läge ber ^errfc^aft betont roirb, bas ift bie notI)raenbtge golge bes ®e=

fi^es ber ^errjc^aft. S)te römtfd)^katl)Dltfd)e ^ird)e ift eine politifc^e

^ad)t, unb ^at als foId)e nid)t mefjr 35eranlaj]'ung abgubanken als

5luBlanb ober 9torb^merika jie I)aben: um ber f(i)Dnen klugen bes

beiitfd)en Liberalismus rcillen, unb roeil einem 3eitungsfd)reiber eine

anbere Orbnung ber ®inge pajjenber erfd)eint als bie beftel)enbe, barum

legt kein ^ürjt feine Krone nieber, barum löft kein 3Reid) fid) auf.

5)0B bie ®runbanfd)auung ber d)riftlid)en Kird)e in bem langen

Seitalter ber ©ogmatik nid)t erkannt rcurbe, ift um fo roeniger munber^

bar, als ber ^roteftantismus unb ber ^Nationalismus, rceld)e beibe es

in ber 2I3eIt ausnet)menb bel)aglid) fanben, roenig geneigt rcaren, fid)

mit ber altd)riftlid}en Betonung bes eroigen Lebens unb ber angeblid)

burd) it)re mittelalterlid)en ^usroüd)fe genugfam t»erurtl)eilten unb jeben*

falls unbequemen ^fcefe einäulaffen. ^n ber ^tufd^auung bes (£f)riften=

t^ums als eines neuen ©efe^es konnte ber S)ogmatismus nid)t ^nftofe

nehmen, ba er fie t^eilte, unb nod) I)eute tl)eilt, roenn er \[)i aud} je

nac^ ber augenblidilid)en ^obe üerfd)iebene Mäntel umpngt. "^Iber

buB man über 5Kom nid)t klarer fat), ift auffaüenb : auffaUenber nod),

balß bie Unklart)eit in bem ^aße auna'qm, in roeld)em, roenigftens nad)

oft gemachten $erjid)erungen, bie poIitifd)e 35ilbung unb 3Reife rouc^s.

Ratten früher proteftantifcße gürften einen 33erkel)r mit bem römifc^en

®tut)Ie nid)t untert)alten, rcie benn nod) oor fünfunbsroanaig 3al)ren

gnglanb in 3Nom keinen 23ertreter !)atte: Preußen beliebte es anbers.

^riebrid) ber Sroeite tt)at mit ben 3efuiten fd)ön, feine 9Iad)foIger {)alfen

ber Kurie roo fie konnten, unb nid)t allein bas : ber römifd)e ^apft,

ben 9TapoIeon ber (Srfte glüdilid) befeitigt f)atte, rourbe nid)t jum rocnigften

burd) ^reufeens (ginfluB 1815 als ^ürft ausbrüdilid) roieber anerkannt,

gs galt für roeife, für ^uman unb liberal, fid) um einen modus vivendi

p bemühen, roo man auf einen modus interficiendi I)ätte finnen muffen,

unb roo bie ^t)atfad)e, bafe ^emüt)ungen gu befd)ränken fofort nötl)ig

fc^ienen, fofort bie Untialtbarkeit ber neu I)ergeftellten Lage i)ätte er*

kennen laffen können, ^an na^m ben Löroen in ben ©arten, unb

beftrebte fic^ I)interbrein, i^m bie 3ät)ne unb KraUen abaugeroöl)nen.

^an quälte fid), burd) Konkorbate unb 35erträge ein 6i)ftem, bas gar

kein religiöfes, fonbern ein religiös maskiertes poIitifd)es ©gftem ift,

auf bie ^eufeerung feiner religiöfen Seite gu befd)ränken. '5Itan erkannte

ben 3;räger bes Sqftems (ob biefer freiroillig ober gegroungen bas St)ftem

trägt, ift gleichgültig), ben ^apft, an, I)ielt ©efanbte bei it)m, unb hoffte

mit unermüblid)er ©ebulb, ba\^ biefer QUann, bem man felbft in einem

fort fagte, er fei ein gürft, uns ben ©efallen t^un roerbe, fid) nid)t als

gürft äu betragen, ^an t)at mit bem ^apfte gemeinfam, um nur ©inen

5aU 3U erroäl)nen, bei ber 2J3at)I bes ©rafen «miecägslau Lebod)oroski)

aum (Sr5bifd)ofe Don ©nefen — ja roie brüdie id) mid) aus ? bas in

ben legten Dktobertagen bes Dorigen 3at)res oon ber ^ofener Leitung

neröffentließ te 5Befd)roerbefd)reiben bes ©omt)errn Sulinski) an ben £)ber=

präfibenten ber "^Proüina *^ofen ift mir nid)t gur ^anb, um nad) it)m

juriftifd) unbeanftanbbare Sßorte gu roä!)Ien. ^an i)at bies gftt)an,

obroo^I bie preufeifd)e Diplomatie ot)nc ^roeifel über bie früt)crc 5:^ätig*
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kett bes befagtcn ©rafen au5retd}enbcn 33erid)t erftottet ^atte, unb man
t)at tro^ biefer 2t)ätigkett unb tro^ bes fattfam bekannten (E^arakters

ber ^at)I biefen ©rafen äum 5Tuntiu5 feiner Heiligkeit in Berlin ernannt

gu fet)en gen)ünfd)t, roenn anbers nid)t ^einrid) con ^ü^Ier an biejer

'ipolitik aUein (5d)ulb ift: auf i^n werben ja je^t, obrool)! früher in ben

robuftejten ^uebrücken bagegen 35erroat)rung eingelegt ^u roerben pflegte,

ia^ ba« preufeifd)e ^Kinifterium graei Seelen t)abe, alle Sc^ulben giriert,

n)eld)e bas ®t)ftem kontrat)iert ^at. ^ber aud) nod) nad) ^ül)ler5 Sturze

ift man fet)r bemüt)t gemefen, fogar einen Sotfd)after beim ^apfte gu

beglaubigen, ^at ben '^apft alfo fogar als @rofemad)t bet)anbeln rooUen,

unb t)at barum eigentlich raot)! kein 3led)t fid) gu rcunbern, ba^ ber

•i^apft nid)t fo gefügig ift, roie etroa ein ^ürft Don 5Iad)fenfingen fein mürbe.

2Dä^renb man fid) gefallen läfet, baf5 ber ^önig non ^Baiern in

feinem Staate ben proteftantifc^en ®eiftlid)en unterfagt, am Altäre für

ben ^aifer oon 5)eutfd)Ianb gürbitte gu t^un, ba foId)e gürbitte bie

^^eferoatrec^te unb bie ®taat5^ot)eit 33aiern5 beeinträcf)tige, geftattet man
ben kat^oIifd)en "^rieftern für it)ren ^errn, ben 'ipapft — bas ift ber

^usbruck ber Liturgie — , Sonntag für Sonntag öffentlid) gu beten,

unb ift nad)t)er entfe^t, menn fie ben, meld)en fie mit @enet)migung bes

Staates öffentlid) bem lieben ©otte als it)ren §errn nennen, auc^ in ber

2DeIt als foId)en bekennen unb bef)anbeln gu bürfen beanfprud)en.

2I5ünfd)te man, ha^ fie am 'Elitäre lögen?

^atte man \\<i) aber einmal auf biefen Stanbpunkt ben ^apft als

dürften anäufel)en gefteUt, fo folgte aus bemfelben im ^alle eines ^on*
fliktes bie 9tötl)igung, gang anbers aufgutreten als man aufgetreten ift.

5)afe bie ftreitige, et^ifd) gu bel)anbelnbe ^Ingelegen^eit juriftifd) be=

l)anbelt raorben, bas ift ber ©runbfel)ler ber gegenraärtigen preufeifd)en

'ipolitik: bet)anbelte man fie aber juriftifd), fo mufete man es aud) mit

ber juriftifd)en ^uffaffung ernft net)men. €s gibt in Strategie unb
*^olitik nid)ts gefät)rlid)eres, als einen 5el)ler ^alb gu mad)en.

2Benn bie ^rone '^preufeen mit ber ^rone Spanien einen 35ertrag

gefd)loffen ^at, fo l)at *^reufeen (mie anbererfeits Spanien) bamit einen

2t)eil feiner ^rei^eit aufgegeben : es ift nid)t me^r im Staube, ol)ne bie

(Genehmigung Spaniens bie non bem 25ertrage betroffenen angelegen*

t)eiten anberraeitig gu regeln. ®s mad)t babei gar nid)t5 aus, ob in

Spanien auf bie Königin 3fööella ber ^önig ^mabeus, unb auf biefen

(Emilio daftelar, unb banad) ber 'DHarfc^all Serrano im 3legimente ge*

folgt ift : ber Staat Spanien ift eine eroige 'iperfon, unb '»preufeen kann,

mag gel)n ^al bie ^orm ber fpanifd)en 3^egierung fid) änbern, Don
einem mit Spanien gefd)loffenen 3$ertrage nad) bem 25ölkerred)te nur

burc^ ^ünbigung bes 33ertrages ober bur^ einen ^rieg loskommen. ©el)t

^reufeen eigenmäd)tig gu einer neuen Sel)anblung bes Punktes oor,

über ben es mit Spanien ein Abkommen getroffen l)at, fo erroad)fen,

Dorausgefe^t ba|3 bie formen preufeifd)er ©efe^gebung geroal)rt finb, alfo

bas oon ber ^rone "^reufsen bem preuftifc^en £anbtage oorgelegte, gegen

Spanien gerid)tete ©efeö roirklid) preuf^ifcjes ©efe^ geroorben ift, preufeifc^en

llntertl)anen aus jenem 33ertrage "^reufeens mit Spanien keine 3^ed)te

me^r, rool)l aber erl)ält burd) bie 35erleöung bes Abkommens Spanien
bie (Erlaubnis gu QRepreffalien, ja gum Kriege : ob, roie unb roann Spanien
Ärieg führen roiU, ift feine Sad)e.
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2I5enben roir btefe ^tnalogie auf bcn öorliegenben ^all an, fo roürbe,

ha "^reufeen mit bem als dürften bef)anbelten "ipapjte 25erträge abgc
fd)Iotjen ^at, 'ipreufeen öon biefcn 55erträgcn md)t burd) einen ^kt feiner

eigenen ©efe^gebung, fonbern nur entroeber burd) ^ünbigung ober bur^
^rieg (ber aber erklärt roerben müfete) loszukommen im 6tanbe fein.

(£5 ftimmt nid)t gu einanber, ben $apft als dürften gu betrachten, bem
man ®otfd)after fc^idit, unb mit bem man Staatsoerträge abfd)Iiefet,

unb bann mit it)m umguge^n, als fei er ein einfacher £anbpfarrer, ber

ben preufeifd)en ©efe^en kurgroeg gu folgen t)at. 6inb bie gegen ben

^apft geriditeten preufeifd)en ©efe^e formell rid)tig erlaffen, fo bleibt

preufeifcjen Untert^anen keine anbere 333at)I als i{)nen gu gefjord^en,

ober ausjuroanbern — raenn le^teres in folc^er ^usbet)nung gefd)äi)e,

bafe bie 223el)rt)aftigkeit bes Staates barunter litte, mürben bie ©efe^e

äufeerft fc^nell gurüdigenommen roerben — : bas (Sinnige, roas preufeifd)en

llntertt)anen aufeerbem freiftet)t, ift, bie 35ermittelung bes '^apftes gu

it)ren ©unften angurufen. Sienn llntertt)anen t)aben kein 3Recl^t gegen

bie ©efe^gebung if)re6 Sanbes. 2Benn gum 33eifpiel einem ^ifd)ofc

fein 3oI)resge{)aIt auf ©runb bes groifc^en ^reufeen unb ber ^urie oer*

einbarten Abkommens ausgeroorfen unb in bie 6taat6l)au5l)altsüberfid)t

gebrad)t rairb, ge3af)It mirb if)m baffelbe nur auf ©runb bes preufeifd)en

@taat5{)ausl)altsgefeöes, unb es ift ungroeifelljaft, ha^, mer bie preufeifc^e

©efe^gebung in (Einem "ipunkte anerkennt, fie in allen anerkennt: ha^,

raer auf ©runb bes 0taatst)ausl)altsgefe^e5 klagen roill, auf ©runb ber

fogenannten ^aigefe^e oerklagt gu roerben ficj gefallen laffen mufe.

Sßot)! aber t)at ber $apft bas 3lec^t, auf ©runb eines oertragroibrigen

33orget)ens ber preufeifd)en 3^egierung biefer 3^egierung ben ^rieg gu

erklären unb fid) als ^einb gu benet)men, roeld)e5 le^tere er je^t, roie

anbermeitig, fo aud) baburd) tf)ut, ha^ er ben gefammten englifc^en

^eterspfennig unferm ^^einbe .Karl oon ^Bourbon gur 35erfügung ftellt.

®er ^apft t)ätte üorf)er bas 3Red)t gel)abt gu remonftrieren unb gu oer*

I)anbeln : fein bekannter 33rief an ben ^aifer rairb keinem 33erftänbigen

als ®taatsf(^rift gelten.

Soncile finb im ^ird)enred)te Dorgcfe{)en: bie preufeifd)e 9^egierung

Ijüt nic^t gerael)rt, ba% einige i^rer llntertt)anen fid) auf bas le^te römifd)e

Soncil begaben: bie ^efc^Iüffe biefes (toncils finb formeÖ burd)au6

gültig äu Staube gekommen (bie $e^peitfd)e knallt aud) in politifc^en

ä5erfammlungen : Snglanb t)at bie whipper-in fogar formell anerkannt,

unb beförbert fie gerne in "iniinifterftellen) : ^reufeen ift, fo lange es fein

55ert)ältnis gum *^apfte nic^t gekünbigt [)at, gel)alten, bie ^onfeguenjen

bes üaticanifd)en Soncils f)in5unei)men. 2Beigert fid) ein katt)oIifd)er

'^riefter biefem doncile folgfam gu fein, fo beurtt)eilt i^n feine ^ird)e fo,

raie ber preufeifd)e Staat biejenigen beurt^eilt, raeld)e fid) ben oom
Könige oon ^reufeen mit bem preufeifd)en Sanbtage oereinbarten ©e*

fe^en gu get)ord)en roeigern. 2I3as bann in ber ^ird)e folc^en il)r Uw
get)orfamen gegenüber ejkommunicieren I)eifet, rairb oom Staate auf feinem

©ebiete ber Staatsanget)örigkeit oerluftig erklären genannt : bie parallele

ift üöUig genau. So lange ber Staat bie 23erpflid)tung anerkennt, gum
ieifpiel in ^raunsberg einen kat^olifc^en 2^eIigionsIe^rer gu befolben,

t)at er aud) bie 35erpflid)tung, aus eben biefer Stelle einen ber roeiteren

^ntraidielung feiner ^ird)e auffäffigen ^riefler §u entfernen : benn biefer
7*
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"ipriejter ijt fo roenig ^att)oItk, rote ein auf ©runb bes bekannten ®e=

je^es ber ®taat5angel)örigkeit oerluftig erklärter ^Bifc^of ein ^reufee ijt.

2}3äre ber betreffenbe 3^eIigion5let)rer ^roteftant ober 3ube geroorben,

fo roäre ja nic^t ber minbefte Si^^if^I» ^öfe ^^ f^i"^ ^^^^^ °^^ katt)o=

lifd)er 3^eligion5let)rer oerlieren müfete, unb klar, ha^ es burc^aus nid)t

eine S)emütl)igung für ben Staat roäre, it)n gu entlaffen ober anber=

roeitig äu nerroenben. ©n 'iMItkatI)oIik unterfc^eibet fid) aber üon einem

^at^oliken roeit roefentlid)er, als ein ^atI)oIik oon einem roirklid)en

<iproteftanten : bie ^rogrammrebe, roeld)e ein ^auptoertreter bee ^It*

kat{)oIiciömu5 jüngft gu greiburg im Sreisgau geljalten I)at, könnte

fd)on üon einem #itgliebe einer freien ©emeinbe unterfd)rieben roerben.

^inbet fic^ irgenb ein beutfd)er Staat, ber noc^ nid)t einfiet)t, baJ3

für it)n im 35atican nid)t ^ius ber 9Ieunte, fonbem nur ®raf ©iooanni^

Oltaria ^aftai ^erretti roo^nt, burc^ bas ^ene^men ber ^urie gegen

i^n ober feine Untertt)anen befc^roert, fo t)at er, ba bie 33eforgung ber

ausroärtigen 'iMngeIegen{)eiten non ben einzelnen Staaten an tas 3Reid)

übergegangen ift, burc^ ba^ 9^eid} feine ^efd)roerbe ber ^urie üoräu=

legen, unb roenn bies 55orIegen nid)t5 I)ilft, ber ^urie burd) bas 3^eid)

alle bie bisherigen 55erträge gu künbigen. 9tur baburc^ roürbe ber be=

treffenbe Staat feiner 35erpflid)tungen (aud) ber finangiellen) lebig, unb

banad) erft roäre er bered)tigt, auf bem SBege ber ©efe^gebung bie

religiöfen Angelegenheiten feiner Untert^anen p orbnen, foroeit biefe An*

gelegen^eiten übert)aupt fid) bagu eignen, burd) bie ©efe^gebung georbnet

ju roerben. 5)as ^eid) aber roürbe roof)I tt)un, in bem Kampfe mit

ber ^urie ^Bunbesgenoffen gu fud^en. ©egen eine UniüerfaImonard)ie

kämpft ein überlegter ^^^^^^i^i^ ^^^^ oon ber kleinen Operationsbafis

aus, roeld)e ein einziger, felbft ein auf nationaler ®afis rut)enber Staat

bietet: gufällige Sr)mpatt)ien geroiffer 'iparteien im Auslanbe nermögen

bie organifierte ^ülfe ganger Staaten nid)t gu erfe^en, roof)I aber üer=

mag richtige ^enu^ung frember Antipatl)ien gegen 5)eutfc^Ianb feitens

ber ^urie ben uns beDorftef)enben Kriegen, roeld)e fo fc^on als QRaffen*

kriege fd)limm genug fein roerben, ben (l{)arakter Don ^Religionskriegen,

unb bamit eine ^oße 3ntenfiDität gu geben. 2Benn ^rankreic^ bas

näd)fte ^al gegen uns ftet)t, roirb es bies DermutI)Iid), fo fd)Ied)t ^rank«

reic^ unb bas ^reug gu einanber paffen, unter bem 3fid)en bes ^reuges

t^un, unb roirb bies in ^olge ber ^^olitik tt)un, bie ^reufeen für ftark

genug ^ielt, ben ^rieg gegen bie UniDerfaImonard)ie aus eigenen, fo

ftark fie finb, I)ieräu gu fd)road)en «Hlitteln au beftreiten.

9tun ift es auc^ ben preufeifd)en ©efe^gebern nid)t oerborgen ge=

blieben, ha% blofee ©eroalt gegen bie ^irc^e nid)t ausreid)t. Sas ©efe^

über bie 33ilbung ber ©eiftlic^en foU bem Anfd)eine nad) Anorbnungen

treffen, roeld)e oon innen i)eraus bie ^irc^e umgugeftalten beftimmt finb.

3n ber ^I)eorie ift es gang rid)tig, t)a^, roer ber beutfc^en Station

als 5ül)rer auf irgenb einem ©ebiete geiftigen Gebens bienen roill, bie

53ilbung erroorben t)aben mufe, roeld)e ein ©i^mnafium gu geben im

Staube ift. 2BiII man aber biefen Sa^ für bie '=prajis üerroertt)en, fo

roirb es üor allen S)ingen nött)ig fein, bie ©gmnafien erft roieber gu

©i)mnafien gu machen, roa« fie feit 1848 oon 3al)re gu 3al)re roeniger

geroefen finb.
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Sas ®i)mnafium roeckt gegenraärtig md)t als [oIcf)C5, [onbem nur
burd) bie ©nroirkung cmaelncr an xl)m angeftellter £et)rer n)i|jen[d)aft*
Itd)en ®tnn unter ber il)m onoertrauten 3u9^nö- ®urd) bas 33ered)tt'

gungsraefen, burd) roeld)e5 ^reufeen ^Ues rcett gemadjt t)at, roas es
©Utes unb ©rofees für ®eutid)Ianb qetljan, jinb bie ©gmnafien bis
Hnterfecunba mit einer ^eoölkerung überlaben, n)eld)er es um nid)t5
raeniger als um ^enntniffe gu tf)un ijl, unb roeld)e bie üerl)ältnismäfeig
kleine 3at)I berer, bie rairklid) klafjifd)e 53ilbung oerlangen, nur I)emmt,
unb bie £et)rer mübe unb matt mad)t. 5lls bie ^ered)tigung gum
5)ienjte als einiät)riger ^reiroiUiger noc^ an bem 58efud)e ber Obertertia
flieng, l)ab^ id) in einem 6emefter, üon bem mir aufäüig meine £iften
nod) aur ^anh jinb, 58 Obertertianer im ^ran^ölifdien, unb aum 3:t)eil

aud) im ©riec^ifc^en unb €nglifd)en unterrid)tet, Don benen 47 mit bem
betreffenben 33ered)tigungsmi[df)e abgiengen: oon ben gilfen, bie md)
Hnterfecunba übertraten, finb brei bis $rima geblieben, groei f)aben bas
^Ibiturientenejamen gemad)t. ©laubt man im (Srnfte, bafe babei etroas
I}erauskommen kann? ^at man nid)t fo oiel Sogik einäufet)en, ha^
es eine ©ebankenlojigkeit i|t, bie ©gmnajien, raeld)e bod) rco^I als
©an^e einen ^roedi erreid)en foUen, fo beim graeiten drittel auseinanber*
aubred)en, als ob es für il)re 3bee gleid)gültig märe, rao man mit i^nen
auffjört? ©ijmnafien mit foI($er ^anbrourmnatur mögen bem £ibera=
lismus roertI)üoU erfc^einen : ein gu poIitifd)em Senken befö{)igter Oltann
rairb eben barin, rooburd) fie jenem gefallen, ben ftörkften ^nlafe gum
^abel finben: fie über3iet)en bie Station mit bem aät)en @d)Ieime ber
53ilbungsbarbarei, biefer ekelt) afteften aller 53arbareien, bie je^t bas Seben
in Seutfdjlanb gu einer Strafe mad)t, unb fie t)inbern bie, n)eld)e roirklicb
lernen roollen, raie bie, meiere gu Iet)ren gefonnen finb, i{)re ^bfic^t gu
erfüUen. Heber biefer Secunbanerkultur, roeld)e nun fd)on feit faft fünf*
unbaraanaig 3at)ren ^reufeen, unb oon ^13reufeen aus bas übrige 5)eutfd)=
lanb überflutt)et, ift ber Station ber Oltafeftab abl)anben gekommen, mit
meld)em fie n)irklid)e ^ilbung meffen könnte. 2I5as befi^en benn fogar
bk meiften 6tubierten unfres 35oIke5, unfre 3uriften, Gerate, 33er*
maltungsbeamten, ^bgeorbneten an ^ilbung, roenn fie fid) ^ilbung oon
ben 3Bod)enbIättern unb ber Unterf)altungslitteratur gleid) gekaut in
ben <5Ilunb fpudien laffen können, oI)ne (£kel au empfinben? Sßenn
fie nid)t einfel)en, ba^ es genau ebenfo unanftänbig ift, ^^Bilbung o^ne
Arbeit in einem Oltufeum au erlefen, mie es unanftänbig ift, 33ermögen
Dt)ne Arbeit an ber 33örfe au erfpielen ? 2Birb benn ein Ollarmorblodi
baburd)_ aur ^ilbfäule, ba^ man i{)n unter bie Sac^traufe fteUt ?

233iü ber Staat mit gutem ©emiffen irgenb meld)e, für bas Seben
ber Station roid)tige QHenfc^enklaffe nötl)igen bürfen, eine fogenannte
©qmnafmlbilbung au erroerben, fo roirb es unumgänglid) fein, fo rafd^
roie irgenb möglid) bie ©pmnafien oon ifjren ungqmnafialen 53efud)ern
baburd) au entlaften, ba^ man 33ürgerfc^ulen errid)tet, beren 5Ibiturienten
bie behebteften ^^ered)tigungen geniefeen. Unumgänglid) mirb es ferner
fein, an fämmtlid)en 6d^ulen bas einaufüf)ren, roas im ^eere als felbft*
oerftanblid) gilt, bas 3^ed)t bes Königs, jeben Untauglid)en aus bem
Stenfte au entfernen. 5)ies 3Red)t roirb aUerbings erl)eblid}es ©elb
koften: aber roenn ber Staat bies ©elb nid)t I)at, foü er es nur ja
aufgeben, ^nfprüd)e auf roirklid)e 33ertretung ber roirklic^en 3ntereffen
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ber Station ju mQd)en. 5)cr Staat roirb an bicfen beiben "ipunktcn um
jo cnergifd)er Dorget)n muffen, als er bas ©ritte, was gum ®ebeit)en

ber ©qmnafien nöt^ig ift, mit aller ^üt)e md)t befd)affen kann, alfo

bis auf SBeiteres entbet)ren mufe : Männer. (£t)emifc^ reines SDaffer ift

ungefunb: d)emifd) reines SBiffen ift tötlid). 2Bie jum 2Daffcr ber

©auerftoff ber £uft, fo mufe gum 233iffen bie 'iperfönlid)keit t)inäutreten,

um es nerbaulid) 5u mad)en. Sias toar ja ber 6inn oon Schulen unb
Uniüerfitäten in ben guten alten Seiten, bie 3ugcnb mit ganzen ÖKännern,

mit 92teiftern, in perfönlic^e ^Berü^rung gu bringen : unb bes^alb ift bie

*vpreffe fo grunbgiftig, roeil in it)r bie Iel)renbe ^erfon pm unperfön=

liefen, im 5)unkeln fd)Ieid)enbcn G^ompenbium gemorben ift. '2lber

'vperfonen kommen nur in ber religiöfen '2Itmofpt)äre fort, unb biefe

'iätmofpt)äre fet)It uns. 933as mir je^t an ^erfonen I)aben, ftammt aus

ber alten 3^^^: gegenraärtig gebeit)t allenfalls ber korrekte Beamte, ber

ftreng roiffenfd)aftlid)e ®ele|irte, ber 35oIk6Dertreter raie erfeinfoü: Dilles

3inkgufe, inroenbig I)o^I, unb je nad) Sebarf roieber ein3ufd)mel5en

:

©ö^en, aber keine ©ötter, unb gur (Srgie^ung ber Station fo geeignet,

roie bie ausgeftopften Uniformen bes ©rafen oon Sückeburg gur 35er*

tl)eibigung oon 2BiIt)eImftein.

S)er Staat roirb bei biefer Sage ber 2)inge, felbft roenn er ®ein

35eftes für bie 3^eorganifation ber ©i)mnafien tt)ut, immer noc^ fid)

fagen muffen, ha^ 5)as ^Befte fe^It: er rairb fid) alfo ber Sinfid)t nid)t

nerfc^Iiefeen bürfen, hü^ aud) bie nac^ Gräften reformierten ©i)mnafien

bis auf 2Beitere5 immer nur bebingungsroeife unb relatio gut fein können.

3d) bin nid)t gefonnen ben oierten ^bfd}nitt meiner Schrift über

bas 33ert)ältnis bes beutfd)en Staates gu ^t}eoIogie, ^ird)e unb 3teIigion

^ier aus5U5ief)en : ber 2}3a^r^eitfud)enbe Sefer mag it)n felbft nad)*

fd)Iagen : id) bemerke nur für ^erfonen, bie it)n lefen, ot)ne mit ber

Sogik auf gutem ^ufee gu ftet)n, baß man ^aulus fet)r rooI)I als Sengen

für bas urfprünglic^e Soangelium oerrcerfen, unb bod) als einen energifd)

bas ©Ute raollenben, einflufereid)en "iinann anerkennen kann. 3^ ^'^'

merke ferner, ba^ bie ^o^m 'Q'Ileffias, raeld)e id) in jenem 'Sluffa^e als

unt)ebräifd) be5etd)nete, arabifd) ift, alfo eben bem Stamme .anget)ört,

unter TDeId)em '^aulus feine bogmatifd)en ^nfd)auungen fid) 5ured)tge*

legt t)at : im alten ^^eftamente ift gleid)er Silbung ber ibumäifd)e 9tame
Seir, im "iHrabifdjen am bekannteften bas sikktt im 9Tamen eines raot}l=

oerbienten ©rammatikers. 3^3 bemerke fd)liefelid), bafe id) kein anberes

Ober kenne als bas, raelc^es (gntroeber mit 33ornamen t)eifet, rcill aber

um berer roillen, n)eld)en meine ^Beroeisfü^rung gu fd)n)er ober gu t)erbe

ift, nod) einige "funkte jur Sprad)e bringen, n)eld)e für bie rid)tige Se»
antroortung ber uns befc^öftigenben ^^rage oon Gelang fein möd)ten,

ot)ne ha^ einem £aien burd) it)re ^e^anblung gu oiel 9tad)benken ju*

gemutt)et roürbe.

S5enn ber Staat bem ^apfte unb ber "ipapft bem Staate öo{)eit5=

red)te §ugeftet)t, fo bleibt freiließ, roenn biefe ^ot)eitsrec^te über biefelben

Ollenfc^en ausgeübt roerben foUen — nad) '^^\u5 kann 9tiemanb groeien

Ferren bienen — , nid)t5 übrig als biefe QIlenfd)en (roas eigentlich bod)

mit £ebenben feit bem Spruche ber '=]3orcia nid)t mel)r red)t angel)t) in
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jrcct ^f)eile ju äerfd)netben, Don benen ber eine bem '^apfte, ber anbete

bem ^aifer gehört. 5)er Staat Dergid)tet auf has ©emütl) feiner Untere

tt)anen, unb begnügt fid) in rü^renber Unroiffcnt)eit über bie üuelle ber

menfd^Iid)en ^anblungen mit ben ^anblungen: er roirb bas opus
operatum balb öufeerft unbraud)bar finben, 5)er '^apft gibt bem ^aifer

anfd)einenb roillig, was bem Äaifer gukommt, freilid) nid)t ojne leife

barüber gu I)öt)nen, bafe bes ^aifers 3Rcid) nur Don biefer öergänglic^en

2DeIt ift: im Stillen t)egt er bie Hoffnung, ha^ bes ©aius 3led)t5*

regel II 73 superficies solo cedit, meil auf bem 9!aturred)te begrünbet,

alfo aud) im feebiete bes preufeifd)en Sanbrec^ts gültig, fd)IieBlid) ber

Äird)e gu gute kommen roerbe. 5)er 3^eIigion tt)un beibe ©emalt an,

ha biefe, gu üorne^m, um mit tt)eilbaren 'Q^enfd)en gu Derkel)ren, roeld)e

fie für Automaten ^ält, has ©emütl) com SDillen unb com Senköer*

mögen gu trennen nic^t gefonnen ift, unb ^anblungen nur, roenn fie

öon gangen Qllenfc^en geleiftet finb, für fittlid) erad)tet: ta fie freilid)

nid)t t)enfd)en roill, aber ^errfc^t, unb mo fie bas nid)t kann, trauernb

ben 3^ücken roenbet. 9Tur roirb bie ^Religion Ieid)ter bem Rupfte ner*

geben, ber auf i^re fiegenbe ^raft traut, als bem Staate, ber für roeite

Strecken bee Gebens il)rer entratt)en gu können meint, unb ber il)r gu*

mutl)et, ber in it)rem 2I3efen liegenben ^errfc^aft gerabe auf bem ©ebiete

gu entfagen, bas erft, roenn es Don it)r üöllig be|errfd)t ift, berao^nbar

mirb : ber bie (Egoismen lieber burd) ^Büttel unb dauern im '^aurm

I)alten, als burd) bie o^ne ^afs auftretenbe ©otteskraft gu (£t)arakteren

umfc^affen laffen roill.

5)a5 je^ige beutfd)e 3^eid) cerbankt feine €ntftel)ung ber cor etma

funf§et)n 3^^^^" bem Staate "^reufeen enblid) gekommenen ©nfidit, ha^

er 5u ©runbe get)n muffe, roenn bie burc^ bas 33ölkerred)t in Seutfd)*

lanb feflgefe^ten ^iiftünbe nid}t geänbert rcürben, in ^olge TDeId)er Gin*

fid)t biefer Staat enblid) — ber je^ige ^aifer {)atte bereits 1833 feinem

35ater ben 'ipian gu einer 5leorganifation bes preufeifd)en ^eeres oor*

gelegt — fid) an bie ®efd)affung ber ^Kittel machte, burc5 meiere er

biefe ^enberung burd)5ufeöen in ben Staub kam, unb burd) meiere er

bas, mas man gutroillig gu geben fid) roeigerte, bem imbecillen STteibe

feiner ^unbesgenoffen roirklic^ abgegroungen I)at. 5)as beutfd)e 3^eic^

oerbankt fein Safein bem auf bas Sebenbigraerben jenes preufeifc^en

Staatsgebankens mit 9tott)raenbigkeit folgenben, unter bem Sdiu^e ber

33orfeI)ung glüdilic^ geführten Kriege mit ^rankreid): es ift rceiter ent=

roickelt burcß bas Entgegenkommen ber aus einer oielfad) bebenklic^en

Sitteratur entfprungenen öffentlid)en Meinung ber Oltittelftänbe : es ift

baburd) beliebt gemorben, ba^ es fid) ftark unb roillig geigte, materiellen

3ntereffen — alfo nott)menbigen, aber Ieid)t gefö^rlic^ roerbenbcn

Egoismen — 35orfd)ub §u leiften.

58ei biefer Sage ber Singe mufe ein beutfd)er Staatsmann graei

Sö^e als ©runbfä^e ber Politik anfel)en. Erftens ben, ba^ 9iid)t5 bie

^uktorität Ses Staates ®rfd)ütternbes gefd)el)en barf, raeld)er bie ©runb»
läge bes 3'?eid)es ift. ^^^^tens ben, ba\^ ^Ues gefd)el)en mufe, roas

ben ftaatlic^en (It)arakter bes gangen Suftonbs in einen nationalen unb
ibealen überguleiten nermag.

Safe burd) bie ^^olitik "^reufeens gegen 3Rom 'i^rfufeens ^nfe^en



104

bei einem S)rittel ber 3^eid)sange{)örigen fd)n)cr gefd)äbigt ijt, möchte id)

Don ^ergcn gerne leugnen bürfen, aber id) bin es nidjt im ©tanbe.

^reilid) I)aben bie ^att)oIiken in eigner ^erfon baburd), ba^ jie jic^

als poIitifd)e Partei konftituierten, ben poIitifd)en (£{)arakter bes römi*

fd)en ^at^olicismus ebenfo ungefd)idit mie unpatriotifd) in ben 33orber*

grunb geftellt. 5tber ber Staat i)at bie (Z>ad}i erjt baburd) jc^Iimm ge*

mac^t, haj^ er, ftatt burd) cöUige 3!rennung Don ber ^ird)e, auf biefen

geroijfenlos bummen Streid) ber ^atI)oliken fo raud)tig antroortete, rcie

mir erlebt I)aben. 5)er 6taat t)atte aufeer jener 3^rennung Don ber

^ird)e md)t5 gu tl)un, als ha^ geiftige £eben ber Station fo rocit raie

irgenb möglid) gu entfeffeln, raeld)e5 mit bem ^att)oIici5mu5 aufgu*

räumen auc^ ol)ne f)ülfe DoUftänbig im ©taube fein mufete. ®in £et)rer,

ber fein '^ad) oerftel^t, ^ält baburc^ Sisciplin, ha\^ er feine ®d)üler

geiftig bcfc^äftigt unb förbert: rcer arbeitet, kommt nid)t auf 5)umm*
Reiten, unb ein energifdies £eben kann roof)! gelegentlich einmal über

bie @d)ranken l)inau6gei)n, J)at aber an feinem burd) ©ottes @nabe
ftets garten unb fpröben Objekte einen 3urf)tmeifter, ber roeit beffer als

alle 333orte unb 35erorbnungen ergießt. ®er ©taat ^atte bie Station nur

bei ber ®ad)e gu ert)alten : tt)at er bies, fo burfte er fogar einen Unfug
überfet)en, unb Ijäti^ il)n eben burc^ bies Ueberfef)en unfd)äblid) gemad)t.

6obann mufete ber Staat, um als treuer 3o^Qnne5 = ^Boptifta bem
©röfeeren, ber SJIation, bas ^^elb möglid)ft balb unb üoUftänbig über=

laffen gu bürfen, ^Iles pflegen unb t)egen, aus bem ein nationales

Seben tierDorguge^n oerfprad). Statt beffen f)at er ^Ues felbft in bie

^anb genommen, als märe oon einer Station gar nid)t bie 3lebe, unb
roürbe üon if)r nie bie 3^ebe fein, unb als Rotten bie unter guten

5ül)rern ^Ues, ol)ne ^ü^rer S^ic^ts leiftenben ®eutfd)cn nid)t fo fel)r

bas Unglüdi ber ^^itiatioe gu ermangeln, bafe oon il)ren ^reunben oor

allen fingen ^Ues gu tl)un ift, if)nen biefe 3nitiatiüe gu uerfc^affen.

3d) faffe äufammen,
®er ^ampf gmifc^en Staat unb ^ird)e kann nic^t oon €inem ber

beiben ftreitenben ^^eile einfeitig, aud) nic^t oon 33eibeu burd) einen

^ompromifs gu (£nbe gebracht, fonbern mufe baburc^ für alle '^^ikn

abget^an roerben, bafe ein dritter, bie Elution, il)re 3^ed)te geltenb mad)t,

inbem fie ben Staat als il)ren Wiener, unb bie i^rer ^erfönlid)keit ent=

fpred)enbe (bas t)eifet aber aud): fie eräiel)enbe) ^f^eligion als einen oon
it)r un5ertrennlid)en 5^l)eil il)re5 323efen5 in ^nfprud) nimmt. 3"
5)eutfd)lanb l)at nid)t ber Staat unb nic^t ber ^apft gu befel)len,

fonbern bie beutfd)e Station gu leben, bie ben Staat beauftragen

roirb, in il)rem 9tamen unb mit ber öon il)r belegierten 9Ilad)tDollkommen=

^eit geroiffe ®efd)äfte §u beforgen, unb bie, raeil fie lebt, ben ^oben
nld)t nefliert, auf bem unb aus bem fie lebt, fo roenig fie bie Zukunft
aus ben "iMugen oerliert, um berer millen fie gefd)affen ift. 9Tur bie

nationale ^ird)e rairb nie in ^ampf mit ber Station, nie in 2I5iber=

fprud) mit bem Staate kommen, unb bod) nie ben "^Infprud) aufjugeben

brauchen, ben fd)led)t^in jebe ^ird)e, fo lange fie ein gutes ©eraiffen t)at,

mad)en mufe, bie 333al)rl)eit allein gu l)aben unb allein gu lel)ren.

SBill man ben 3^omanismus unfd)äblid) mad)en, fo mufe man
3^om befiegen, unb um 3^om befiegen gu können, mufe man i^rieg mit

it)m fül)ren.
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5)cn ^omanismus burd) bcn ^atfjolicismus übcrroinben, I)cifet

(Einen ^^eufel burc^ ben anbern austreiben.

Q'lomanismus raie ^att)oIici5mu5, n)eld)e beibe [elbftDerftänblic^

ben Sanöesgefe^en unterroorfen jinb, roerben nid)t burc^ ©eroalt Det=

nid)tet, fonbern baburd), ba^ man fie DÖUig ignoriert, unb burc^ ^Religion

überrounben: auöbrücklid) gegen fie erlafjene ©efe^e treiben bie ^rank='

beit nur auf bie inneren, ebleren Organe, t)elfen alfo nic^t, fonbern fd)aben.

^Romanismus unb i^at{)oIici5mue roerben in 5)eutfd)Ianb nic^t burd)

eine abftrakte 3leIigion, fonbern burc^ bie nationaI'beutfd)e 3^eIigion

überrounben.

3)iefe nationaI'beutfd)e 3^eIigion entfprid)t bem Don ®ott gerooUten

2Befen ber beutfc^en Station, nic^t aber ber in einer einzelnen 3^itepod)e,

unter Umftänben fogar in ^orm einer ^rankt)eit, gu 2!age tretenben

^leufeerung biefes JDefens: fie entfpric^t alfo niemals bem ^^^^Q^Ut^,

fonbern get)t gegen biefen an.

©er Staat t)at nur Dorüberget)enb, nid)t roeil er principtell mit

folc^en '51ngelegen{)eiten ^u befaffen ift, fonbern roeil bie tiefgct)enbe

Zerrüttung ber beutfd)en Station biefe Station oorläufig nod) t)inbert,

felbft in au5reid)enber 2Beife tt)ätig gu fein, ein (£t)ren* unb ?tot^red)t

bie 'DHaßregeln gu ergreifen, roelc^e bie Station in ben Staub fe^en felbft gu

^anbeln. & t)at gur 'S'^xt nid)t6 roeiter gu tl)un, als bie ^Religion aus
aller äuf3erlid)en 33erbinbung mit bem £eben losgulöfen, unb felbft '^lUes,

was nur Schein bes Sebens, aber nid)t £eben felbft t)erDorruft, gu unter*

laffen : alles Rubere kommt ber Station gu beforgen §u.

(gntfagt bie Station i^rem 3led)te unb it)rer '13f[id)t, felbft tl)ätig gu

fein, überlädt fie bem Staate bie befinitioe Siegelung il)rer eigensten

Angelegenheiten, fo bankt fie baburd) als Station ab, unb unterzeichnet

felbft ißren ^otenfd)ein.

S)ie @efc^id)te erkennt keine anbere 9Iegierung an, als bie burd)

eine ^ofition DoUgogene, keine anbere 33efd)ränkung, als bie burd) bas

(Entftcl)n unb Safein eines neuen Gebens gu Staube kommenbe, keine

anbere 35ert^eibigung, als bie burd) ben Angriff geführte. 233ill ein

93olk Stein fagen burc^ Stein, roill es burc^ ©efe^e befc^rönken, roill es

fid) burd) preisgeben eines il)m 3uftel)enben ©ebietes t)ertl)eibigen, fo

geigt es, baß es fid) ju einem 3^ nid)t ftark genug fü^lt, ha)^ es ein

fic^ fid)er ^a^n brec^enbes neues Seben nid)t gur 35erfügung t)at, ha]^

es tro^ aller anfd)einenben Sid)erl)eit bas §ur Söfung ber il)m geftellten

Aufgaben unumgänglich nöt^ige Selbftoertrauen nid)t befi^t.



lletec Die oegenioQtflge £age

ein ^crtd)t.

Cßcjdjricbcn 3u ^orf^ bom 31 ^uguft bis 12 öcpfcmbcr 18T5.

!?\I» eignes ©ud> crjd)icncn 5U (Söttingen: ^>crbft 18T5.

3tDeifer 5)ruc6 im crften Sanbe bcr beufjdjen 6d?tiftcn : ©öffingcn, ®(tern 18T8.

Sie (£inn)ot)ner ®eutfd)Ianb5 erkennen ol)ne ^U5nal)me ben burd)

bte €retgniffe üon 1866 unb 1870 gefd)affenen 3"fiQTtb an, bie (Einen

roillig unb mit ^reuben, bie ^nbern hmi) it)ren §afe, nod) anbete in

küt)Ier Heberlegung ber 2;i)atfad)e, bafe eine 3Q^^^ii^'5ßi^te lange (Snt*

lüidkelung je^t abge[d)Ioffen ift, roelc^e gar nid)t anbere au5gel)n konnte,

als jie ausgegangen, unb beren enblictjes (Ergebnis ber 5I)ätigkeit eines

einzelnen ^Hannes 5Uäufd)reiben ebenfo ungel)örig fein roürbe, raie albern

raäre, es rückgängig mad)en gu raollen.

Sie (£inraoI)ner Seutfd^Ianbs I)aben aber tro^ biefer 5lnerkennung

3U nid^t geringem 2t)eile ben (Sinbruck, bafe bie £age bes 33aterlanbes

burd)au5 nid)t bie ift, roeldje fie fein foUte. ?Iid)t gang 2Benige unter

uns fe!)en ungerne in bie Zukunft: gar ^and)er oerjagt bas ^eroufet*

fein ber ©egenroart nur burd) einen rückt)aItIofen ©lauben an bie (^e=

fd)idilid)keit ber in ber 9^egierung fi^enben ^Könner, roeld)e boc^, im
Kampfe mit einem Unfet)Ibaren über bie ett)ifc^en 2l5irkungen meufd)-

Iid)er Unfet)Ibarkeit fattfam unterrichtet, felbft keine Steigung I)aben

werben, ein 6eitenftück gu 'ipius bem 9teunten abzugeben.

2Bir finb üerpflict)tet ben 6ac^en klar ins ®efid)t gu fd)auen : felbft

im (^alle einer .ausfic{)tsIofen ^rank{)eit ift es beffer ^u roiffen, rooran

man ift, als ins 55Iaue gu t)offen, raät)renb nebenan etroa fd)on ber

6arg beftellt unb bie (Srube gegraben rairb.

2

®o lange bie 923elt 2I3eIt fein wirb, bas f)eifet, fo lange bie ^enfd)en
md)t beroufet burd) göttlid)en 2BiIIen geleitet, bie 33ölker nid)t fo

organifd)e 233efen fein raerben, bafe fie, mit ben il)nen eigenen (öliebern

aufrieben, nid)t in bas organifc^e (£igentt)um Ruberer übergreifen, fo

lange merben in ber (öefd)id)te §afe, (Siferfuc^t, ©elbgier, ja poIitifd)er

2Ba{)nfinn eine 3^oIIe fpielen. Saraus folgt, bafe Stationen — esrcirb

fid) raeiter unten ergeben, roas non biefem "^usbrucke gu t)alten ift —

,

bafe jebenfalls Staaten Dor allen Singen in ber Sage fein, muffen, fic^

öert^eibigen gu können, roenn fie aus irgenb welchem ^nlaffe ange=

griffen raerben.
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Seutfc^Ianb tjt md)t In ber £agc btes gu können.

9ItcI)t, bafe (Brunb roäre, an ber ^üd)tigkett feiner ^eere gu groftfeln.

33orIäufig rcerben biefe it)ren 5tufgaben geroac^fen fein. 9tur allmä^Iid)

bringt bie ^uditlofigkeit, rcelc^e in 5)eutfd)Ianb 5reif)eit Reifet, in bies

fefte ©efüge ein : nur allmä^Iid) roirb ber na(^t)er nod) einmal gu be=

rüt)renbe QHangel an Unteroffiäieren feine gerfe^enben SDirkungen äufeern

:

nur aUmät)Iid) roirb ber Sienft in ganzen 2Baffengattungen, namentlid)

in ber 3leiterei, für bie Offiziere fo koftfpielig rcerben, bafe ©eutfc^e mit

einem auf beutfd[)e ^rt erroorbenen unb oerroalteten 35ermögen it)m nid)t

met)r roerben geroad)fen fein.

Sie ©efa^r liegt, obraol)! and) öon ben eben angeführten Seiten

®efat)r broI)t, nät)er.

Sas erfte, roas bie Strategie für ein £anb oerlangt, ift eine oer*

tl)eibigung5fä^ige ©renge.

2)ie ©renge !Öeutfd)Ianbe ift nid)t Dertt)eibigung6fät)ig, minbeftens

bann nid)t, mann ber Angriff üon groei Seiten ju gleicher geit kommen
füllte.

^eine 9Tation l)at genugfam berce^rte ©renjen, rcenn es einem

9tac^barn möglid) ift, aus irgenb einem i^m gel)örigen 2BinkeI auf il)re

5um Angriffe ausgie^enben ^eere Dorsuftof^en. Sie ©efat)r ber 223eifeen=

burger Linien lag für uns barin, ha^ non it)nen aus ein genügenb uor*

bereiteter ^Itarfd) ber ^ranjofen 5)eutfd)Ianb in grcei ^riegsttjeater 5er*

legen, alle folgen einer foId[)en Verlegung einleiten unb ausnu^en konnte.

^Tlapoleon ber dritte, ber (£rbe fo oieler gallifd)en Heberlieferungen, rcoUte

aus keinem anberen ©runbe "iinainä erroerben, als rceil er eine oerbefferte

unb üermet)rte Auflage oon SBeifeenburg in ^änben 5U {)aben roünfd)te.

Ste^t bas eben ©efagte feft, fo brandet man nur bie ^arte bes

beutfd)en 3^eid)es anäufe^en, um gu erkennen, raie mir baran finb. (£in

anberes ^orea ift unfer £anb. (Sine bünne ®pit3e ragt oon Sangig

bis 9HemeI, eine nid)t ftärkere üon ©logau bis näd)ft ^rakau: graifc^en

beiben ruffifd) ^olen, in größerem ^afeftabe gegen uns baffelbe, roas

bie ©roffd)aft ©lag für uns gegen Defterreid) ift. 33on ^olen aus

können o^ne ^üt)e gmei ^roüingen 00m Körper unferes 3^eid)es ah'

gefc^nitten roerben: "^reufeen, bas ber rut)mDoUften 'iJIlonarc^ie Seutfd)*

lanbs ben 9tamen, ben 53orTDanb ber ©röfee unb ben in ben 3^^ten

bes Unglücks raie ber (Ert)ebung fo fegensreid) roirkenben kategorifd)en

3mperatiü gegeben: 6(^Iefien, an Dem 'ipreufeen bie erfte ^robe auf

fein Sjempel gemacht, unb bas feftäut)alten fd)on barum erforberlid)

ift, Toeil öon it)m aus ber SBeg nad) 33erlin fo leidjt §u finben

fein mürbe.

Sie £ouis*'ipt)iIippiften roerben ^ier einmenben, ha\^ oon Q^ufelanb

keine ©efa^r bro{)e. Sas ift nid)t einmal fo roeit 5U5ugeftel)n, als für

ben ^ugenblidi 3RufeIanb ^aifer ^lejanber ber groeite ift. (£s mufe als

ein bünbiger ^Beraeis oon Unfät)igkeit politifd) gu benken gelten, menn
man ben 2I5iUen irgenb eines 9Ilonard)en für ftark genug erad)tet, (£r=

eigniffe aufäut)alten, beren (Eintreten in ber 9Iatur ber Singe begrünbet

liegt. 2I3o mar ber 2BiIIe ber beutfc^en ^^ürften gu ©unflen ber 1866

unb 1870 burc^gefe^ten 3$eränberungen? Sie biefe t)erbeigefüt)rt {)aben,

raoUten fie gar nic^t I)erbeifüt)ren. ©ang abgefel)en non ett)ifd)en ^0*
tioen roirken Staaten burd) bas ©efe^ ber Sd)uiere, unb mirkt bas
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®efe^ bcr 6cf)it)ere in tf)nen. SBas rair gu erraartcn t)aben, rocnn 3^ub=
lanb [ein §eer ju feiner SuM^i^^^^^it auegebilbet, roenn es alle feine

€ifenbal)nen gebaut ^aben rairb, bas ift ebenforoenig fc^roer üorausgu«

fagen, als es fd)roer Dorausgufagen ift, roas in fünfzig 3ö^i^^n ^^^ ^onn
aus bem "iHlarke (Suropas grofegefäugtes Amerika uns 3umutl)en

bürfte. 5)as eine roie bas anbere £anb roirb in bie poIitifd)en Riegel*

ia!)re, in bie 3^^!^^ kommen, roo bas 33eroufetfein kräftig gu fein unb
bie ^bn)efent)eit ernfter 3roecke ^ufammenroirken, um unDerfd)ämt gu

mad)en. QBan ift nie ungeftraft ein 3^iefe, roeil man ben QHafeftab ber

eigenen ,^raft nur an einer ftärkeren finben könnte, unb eine foIct)e

bem 3^iefen gegenüber nid)t öorI)anben ift. 3^ufelanb roirb in einem
33ierteljaf)rf)unberte gegen Europa genau in ber "iMrt Dorget)n, in roelc^er

es je^t gegen QBittel^fien Dorget)t, unb roenn bann ^lejanber ber 3n)eite

nod) auf bem 5!I)rone fi^t, fo roirb er ebenfogut roollen muffen, roie

1870 9tapoIeon ber dritte roollen mufete.

allein gang abgefel)en üon biefer fo gu fagen p^i)fifd)en ©eroalt,

bie auf 3^ufelanb laften roirb, l)at 3Rufelanb aud) politifd) roirklic^ ©rünbe,
mit 5)eutfc^lanb angubinben. 2}3ir roerben nie baran benken, bie foge=

nannten beutfd)en Oftfeeproüingen gu unferem €igentl)ume mad)en p
roollen, ba biefe '^Proüingen anbers benn als ^usful)rort ruffifd)en

^anbels gu gebeil)en nic^t im Staube finb : aber roir muffen, aud) roenn

ftrategifd)e (grroägungen nid)t Dorl)anben roären, bas ruffifd)e *^olen für

uns nel)men, roeil Oft' unb 2]3eft^reufeen ot)ne bies ^interlanb auf
bie Sauer nid)t gu leben üermögen. hingegen, roie 5Rufelanb bie Oft*

fee bei £ibau, 3Riga, Bernau, ^eoal gu geroinnen tradjtete, roeil fonft

fein ^orn, ^alg, Seber, ^anf, 5lad)s unb ^olg kaum abgefetzt roerben

roürben, fo mufe ^olen — unb bas ift je^t 3luf3lanb — bie ^üfte
Don Gängig, Königsberg, Ollemel gu erroerben fud)en, roeil 'ipolenburd)

ben preufeifc^en Küftenftrid) bie Sebensabern unterbunben roerben können.
(Es ift bekannt, bafe bas §er5ogtl)um 9I5arfd)au uns gel)ört l)at, bafe

gang ^olen 1831 uns oon ben '^olen aufs neue angeboten roorben

ift, unb genommen roorben roöre, roenn bei uns nid)t ein burd) fein

Unglüdi unb bie ungebül)rlic^e lleberl)ebung feiner an politifd)er (Sinfid)t

roeit unter il)m ftet)enben Umgebung öngftlid) gemad)ter ^onarc^, ^riebri(^

2I3ill)elm ber ©ritte, auf bem 2l)rone gefeffen t)ätte. Umgekel)rt erklärte

"ipaulucci, als er 1813 in Oft^reufeen einrüdite, bie 35el)örben il)rer

gegen ben König üon ^reufeen eingegangenen 55erpflid)tungen lebig, unb
roies fie an, il)re 33eric^te nac^ Petersburg gu erftatten, ^efel)le nur
üon bort an5unel)men, unb legte ber e^reil)err com 6tein, einft preufeifd)er

Oltinifter, feinem frül)eren ^mtsgenoffen ^l), öon @d)ön, aus beffen

nad)gelaffenen "papieren id) fd)öpfe, alsbalb nad) feinem (Eintreffen in

(Bumbinnen bie 33ollmad)t oor, burd) roeld)e ber Kaifer Don 3Ru^lanb
il)n äum ©eneraloerroalter oon "^reufeen ernannt l)atte. 2!ro^ ber gegen-
rcärtig äroifd)en ben beibcn Kaifern beftel)enben perfönlic^en ^reunb*
fd)aft ift bie Sage ber Singe in ben maf^gebenben Kreifen '^preufeens

unb QRußlanbs klar erkannt, ^reufeen ift an ber 2I5eid)fel unb in

beren näd)fter Umgebung bis an bie 3öl)ne gerüftet: 31ufelanb ift es

nid)t minber. ^{)orn, Sandig, Königsberg, ^illau, Sö^en, in groeiter

Sinic ^ofen, im entgegengefe^ten Sager ^rjecg, (Beorgierosk unb roas
fonft an ^eftungen in jenen ©egenben oorl)anben ober entroorfen ift,
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\\el)t bas nad) eraigem ^rieben aus ? Hnb roenn 5RufeIanb ben ^anbel
5)eut[cf)Ianb5 mit *ipoIen nad) Gräften erfc^roert, roenn ts bie bis öor
bürgern in ^olen beutfc^ rebenben 3"^^^ tro^ aüer ber jeben 'ipreifes

raürbigen ^crjenegüte ^lejanbers bes graeiten mit ©emalt rujjifiaiert,

raenn es ben I)öd)ften 2BertI) barauf legt, bie römi[(f|=katf)oIi[d)e ^irc^e
dolens ausgurotten, fo gefd)ie{)t bies alles, rceil man an ber ?teraa
bie ®efaf)r einer allmätjU^en ©ermanijierung dolens fogar als eine

na^e beuorjlejienbe betrad}tet unb it)r oorbeugen raill. 3n bem ^afee,
in raeld)em bie ^roDing ^ofen, bereu polnif^e 53eDÖIkerung Dorläufig
ber ^itt bes ddu 3RufeIanb unb ^reufeen ge[d)Iojfenen 33unbes ift, beutfd),

unb in roeldiem bie poInifd)en 3"öen unb bie poInifd)en ^at^oliken
rufjifd) roerben, in bemjelben Qltafee n)äd)ft bie ©efa^r eines Sufammen*
ftofees äroifd)en 3^ufelanb unb 5)eutfc^Ianb, roeil in biefem 9Ilafee SRufe*

lanb xük ^reufeen mit it)rer gegenroärtigen ^lufgabe an ber 2Beic^feI

fertig jinb, unb in il)m jid) beibe baran mad)en müfjen, eine neue ^uf=
gäbe in Angriff gu nehmen, n)eld)e fie cor ein (Sntrceber^Ober jtellt.

Unb ift ber ^ampf ba, fo ift er für uns gefäf)rlid), aud) roenn er

Don unferem ^einbe o^ne Sunbesgenoffen unternommen roirb: benn
3lufelanb ^at ^enfd)en im Heberfluffe, unb roenn feine ^eere nic^t gu
fd)Ied)t gefüt)rt merben, raas gu erraarten mir keinen ©runb fjuben, kann
es burd) feine leichten 3\eiter bas öftlid)e 5)eutfd)Ianb fo überfdjroemmcn,
ha^ nur eine ^rt ficilianifd)er 35efper, gu ber ben Seutfd)en bie Steigung
fel)It, uns Don biefen öeufd)redien mürbe befreien können. 3m §alle
mir unterlägen, mürbe bas ^ünbungsgebiet ber 2}3eid)fel, bes ^regels
unb bes 9tiemens uns oerloren gel)n. 2Bie mir, falls ber ^rieg nic^t

balb beginnt, 5KufeIanb angreifen raollen, ift fd)roer gu fagen : bes erften

9tapoIeon @d)ickfal rairb kaum 3ßnianben locken auf QHoskau gu gießen,

unb ein roünf(^ensroertf)er ©iegespreis ift nirgenbs gu entbedien, menn
^olen, moskomitifd) gemacht, mit bem bekannten Fanatismus ber 5Rene=
gaten ber neu erkorenen, Don t)unbert Millionen I)oc^ gel)altenen ^a^ne
folgt: mir können jeber 'Siit *ipoIen, aber fd)roer gu ^^luffen gemorbene
'^olen germanifieren.

6o einleu(itenb bas eben ©efagte fein bürfte, roirb man im 3ntereffe

ber 6ad)e gut tf)un, baran gu erinnern, bafe ber 1848 gu Berlin Der=

ftorbene preufeifd)e ^elbmarfftall R. ^. o. b. .Knefebedi 1815 über bie

öftlid)en ©rengen 5)eutfd)Ianbs eine 5)enkfd)rift ausgearbeitet, unb gur

Kenntnis bes bamals fet)r einflufereid)en 5i^eit)errn üom 6tein gebrad)t

t)at. 213er oon feinem Siechte ©ebraud) mad)t, in ftrategifctien fragen
bem ^elbmarfdjalle mel)r gu glauben als bem 3^I)eoIogen, roirb aus
jenem ^uffa^e ^nefebedis erfet)en, bafe er biesmal bem 3^t)eoIogen mit
llnred)t mistraut I)at.

©troas roeniger fc^roer als ber bisf)er befprodjene ungünftige 'Snq
unferer öftlic^en ©renge roiegt ber Umftanb, bafe mit 33eIfort ben gran»
gofen ein €infaUtl)or in ®eutfd)Ianb geblieben ift '^m üöUigen ®id)e=

rung unferer 2}3eftmarken ift bei ber Hnguoerläffigkeit ber belgifd^en

9fleutralität — bie ^arteilofigkeit fiujemburgs ift ooUenbs nur burd)

5)eutfd)Ianb felbft fid)er — ber 33efiö Sujemburgs faft, ber 53eIfort5 gang
unbebingt nött)ig. 2Bir bürfen bem unrul)igen 9tad)barcn ben i^amm
bes ©ebirges nic^t laffen, unb muffen aufeerbcm alle 6tellcn in unferm
®efi^e l)aben, an roeldjen biefer ^amm burd}brod)cn ift. S)cutfd)lanb
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tjüt nidjt bas minbefte Snterejje, etroa bie 5reigraffd)aft ober bte franäöjifd)

rebenben ®trid)e £otI)rtngen5 auf bem red)ten Ufer ber ^aas für ftd)

gu oerlangen, obrool)! ja nad) ben 'pergamenten bie ©renge bes römt*

fd)en 3leid)e5 beutfd)er 9Tatton bie mittlere ^aas unb bie roeftlid) bie

®aone einfd)Iiefeenben ^ö^engüge finb: roir raoUen eben kein römifd)e5

3Reici) beutf(^er Station, fonbern ein beutfdjes 3^eid) fein, unb Derfd)mäl)en

bie (£rbfd[)aft ^ajimilians fo nad)brücklic^ raie bie ^arls bes ©rofeen.

^ber ein ^^djt I)aben roir, auf unfere ®id)erl)eit bebad)t ^u fein, unb

biefe ®id)er^eit ift materiell üoüftänbig nur burd) ben ^efife Seiforts.

3n @d)roaben roirb es 9tiemanben geben, ber bie ©efat)r bei Sourbafeis

^nguge nid)t gefüt)It ^ätte: biefe ®efa{)r t)at ber frankfurter ^i^ieben

befte^n laffen: id) ne^me an, um ein 6tück £anb gurec^t 5U legen,

roeld)e5 nad) einem neuen Kampfe aufeer ^Tigaa, 6aD0i)en unb Q^orfica

üon ^rankreid) als "^reis roürbe öerlangt roerben können. 33ielleid)t

freilid) banken roir 3^ufelanb jene £ücke in unferer neuen ©renge. 6s
{)at im ausrodrtigen ^inifterium gu '^Petersburg füglid) gur (grroägung

geftanben, ha^, roenn einmal ^^lufelanb einen 6treit mit 5)eutfd)Ianb

follte oom Söune bredjen rooUen, es gut fei, ein £od) in ber roeftlid)en

S5anb 5)eutfd)Ianbs gu I)aben, in roeld)e5 bie lieben ^Brüber an ber

0eine bas 33rec^eifen ein^ufe^en nermöd^ten. ®er 6d)reiber biefer geilen

iftnid)t gefonnen gu oergeffen, bafe 3RufeIanb am einunbbreifeigften October

1870, alfo roä^renb ber Belagerung oon ^aris, bie auf bas fc^roarge

9Heer gelegten Q3erbote abfd)üttelte, unb bamit aus reinem Egoismus
feinem ^reunbe '^reufeen gur ungelegenften Seit einen fet)r böfen 6treid)

fpielte: aud) an Bialqftodi, unb an ^auluccis unb ^arls oom 6tein

oben erroäf)ntes auftreten erinnert man fid), unb ^at keine Steigung,

übrigens aud) kein 3^ed)t, an3unel)men, ha^ bie ruffifd)e Politik je

anbere als ruffifc^e 3i^tereffen oerfolgen roerbe.

(£s ift üon unferen ©renken gegen Oefterreic^ noc^ nidit bie 3^ebe

geroefen, beren Sauf unregelmäßig genug ift, um Derbäd)ttg gu fein. 3^)
roerbe roeiter unten über meine ^uffafjung bes 35er{)ältniffes oon Seutfd)*

lanb unb Oefterreid) gu fpred)en ^aben — id) oerroeife ausbrüdilid) auf

bas bort gu fagenbe, roeil id) nid)t um bes junäc^ft gu erörternben

roiüen als ^einb Oefterreid)s angefel)en roerben möd)te — : je^t genügt

gu geigen, baf3 oon Öefterreic^, roenn beffen 'Politik fo bleibt, roie fie

gur ^tit ift, für 5)eutfd)Ianb eine ©efa!)r nid)t bro^t.

Oefterreid) t)at 1864 oon bem je^igen Rangier bes beutfd)en 3leid)e5

ben ^atl) erhalten, feinen 6d)roerpunkt nad) 'i^eftl) gu oerlegen. (£s

follte keiner ausbrüdilid)en Bemerkung bebürfen, bafe ^err oon Bismardi
bamals als preufeifc^er, nic^t als öfterreid)ifd)er "iKlinifter gerebet unb
geratl)en: roenn i^err oon 33euft ben 55orf(^lag feines ©egners roenig*

ftens in fo roeit ausgefül)rt l)at, bafe er ^eftt) SlBien gleid)geftellt, fo l)at

aud) (£r «keine öfterreid)ifd)e 'Politik getrieben. 5)en ©c^roerpunkt Oefter=

reid)s nad) ^eftl) gu oerlegen empfehlen, l)iefe bie "iMuflöfung £)efterreid)s

auf bie '^genba fe^en: ben Dualismus ba unten einfül)ren, bebeutete,

jene '2Iuflöfung in unmittelbaren Angriff nel)men.

5)ie Ungarn fd)meid)eln fid), ein politifc^ begabtes 35olk gu fein,

unb ^err oon 53ismardi l)at i^nen 1864 geglaubt, unb fd)eint il)nen,

roie bie öerrounberlid)e Unterrebung mit "DHorig 3okat) geigt, nod) 1874
geglaubt gu l)aben, bafe fie fid) mit biefer fid) gugeroanbten guten
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^Ilcinung md)t täufd)cn. (Ss rotrb erlaubt fein, bagegen bas öon mir

bereits im 9ToDember 1853 gur 6prad)e gebrachte p5i)jijd)e ^Iter ber

ungarifci)en 9Tation geltenb p mad)en,roeld)e5 oon Dome ijerein t)er=

mutt)en I)eifet, bafe biefelbe gegenraärtig Derbraud)t ijt. ^Is id) im 9To=

oember unb ®ecember 1844 mit ^ar "iniüller ^ujammen bei griebrid)

3^ücfeert ^erjifd) ^örte, fe^te uns unjer ^eifter — tro^ grofeer Qd}mäd)tn

ber gcnialjte ®prad)forfcf)er, ber mir Dorgekommen — auseinanber, bafe

bie ®prad)en SübSnbiens mit bert turamfd)en S^ionien f)od)'iHfien5

ibeell nerroanbt finb, roonad) bann bie 3^^09^i"^ci^^" ^^^ Semiten als

ein ^eil gmifc^en turanifd)en Stämmen, ^uranier unb ®üb3nbier gleid)er

3i$ei|c, fo gu jagen, als (£t)amiten, unb bie (£t)amiten als bie ältejte

Lagerung ber gejd)id3tlid)en 33ölkerbilbung gelten könnten. 3!^ """

biefe ^n|d)auung 3^ückerts rid)tig, fo get)ören bie ^uranier einem cor

aller femitifc^en unb inbogermanifc^en (Entraickelung liegenben ^Iter*

t^ume an. 35ölkerleben aber ^at feine natürlid)en ©renken, raie ^en=
f(^enleben fie t)at, unb lebiglid) burd) geiftige 9Iläc^te können 25ölker

jung ert)alten unb roieber oerjüngt roerben. Soldje Oltädjte fei)en mir

nun unter ben ^uraniern nic^t am 2I5erke, unb barum fteljn bie Ungarn

mit Unred)t ^öl)er im ^ßreife als ginnen, €ftl)en, £appen unb Türken,

bie näd)ften 53ettern, bie fie in guropa t)aben: fie roerben unterge^n,

raie bie Selten cor unferen Qlugen unterge^n : i^nen eine eigene poUtifc^e

QRoIle 5uertt)eilen, kann in bem ^unbe eines "^Politikers fo menig ernft=

^aft gemeint fein, mie einen ^d)täiger gum ^eirat{)en unb Kinbergeugen

ant)alten in bem "üKunbe eines ^rgtes ernft^aft gemeint fein mürbe.

Siefe ^nfdjauung ber 6ad)e ift burd) alles, roas mir feit 1866 er=

lebt l)aben, lebiglic^ beftätigt rcorben. (£in kläglid)eres ®d)aufpiel als

Ungarn l)at kaum irgenb ein £anb (Europas geboten: benn Spanien

ift burd) feine arabifd)e unb jübifc^e ßinroanberung fo femitifiert, bafe

man es nid)t als europäifd) kann gelten laffen. (£in gerabegu beleibi*

genber 9Hangel an Staatsmännern, oöllige Unfähigkeit politifd)e "Pflicht

§u erkennen unb gu tl)un, rafenbe 23erfd)n}enbung, ®röfeenn)al)nfinn,

ti)rannifd)e 9Tieb ertretung aller nic^t magt)arifd)en 9tationalitäten, unb

Speid)elledierei gegen bie in Ungarn angefiebelten, fid) fc^leunigft aus

einer Station in eine 2Religionsgemeinfd)aft umraanbelnben, gu allen ®e*

f^äften unb gu allem Scheine oon @efd)äften gebraud)ten, nebenbei bie

il)ren trübem gehörige treffe Suropas gu ©unften ber "ilUagqaren be=

einfluffenben 3uben, bas ift, roas bie ®efd)id)te aus ben legten Z^):)un

über Ungarn gu berid)ten t)at.

®ies Ungarn l)at nun aufeer bem beregten Mangel an 3u9eTtb ber

I)enfd)enben ^Nationalität ben Jet)ler, eine üuartausgabe bes Oefterreid)

in ^olio 5U fein. ®iefelbe roüfte '31nt)äufung non 33ölkerfd)aften ^ier

roie bort: berfelbe innige ^afe bes einen Stammes gegen ben anbern:

baffelbe Unoermögen bes Staates, roie er gur 'S^ü ift, biefe 35ern)irrung

§u bemeiftern.

©arum aber auc^ bie oöUige Unmöglidikeit — jener 3^atl) bes

$errn oon ^ismardi mürbe, falls er gum S^u^en bes 5)onaureid)s ge=

meint geraefen märe, bie Möglichkeit oorausgefe^t l)aben — , "iHlittelpunkt

bes öfterreid)ifd)en ^aiferftaates gu roerben. Ss mirb fo leicht 9Iiemanbem

einfallen gu glauben, ha^ jemals ^eftl) als ^auptftabt ber Steiermark,

ber Sanbe an ber Sns, oon Salzburg unb 2i)rol follte gu bienen im
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6tanbe fein : läge bcr ®d)n)erpunkt ber öftcneid)t[d)en 'Politik in ^eftt),

fo müfete btcs ber '^aU. fein können. 60 roeit roirb inbeffen bie :f)eimatt)

bes 9TibeIungenIiebe5 unb ber beutfd)en £itteratiir nid)t gefunken fein,

bafe man ©ulafd) efjen unb ben Sgarbas langen mufe, um fie gu regieren.

Sntrceber rairb Iink5 Don ber £eitl)a alles ungarifd), raie red)t5 non ber

£eitt)a angeblich alles ungarifd) ift, ober ber 6d)n)erpunkt bes 5)onau'

reid)e5 liegt nic^t in ^eft^, fonbern bie '^I)rafe, bafe er bort liege, ift in

bie SDelt geroorfen, bamit gu einer '^tit, roeldje auf ©aboma Einlebte,

bie öffentlid)e Olleinung mit bem benagen biefes fleifc^Iofen ^noc^ens

fo lange befc^äftigt fei, als es t)anbelnben Ortes nött)ig fd)einen mürbe.

S)arum aber aud) raeiter bie llnmöglid)keit, in ^rang 3o|^P^^
Qfleidje ben Dualismus aufred)t gu erl)alten. Si5leitl)anien, fo unglücfe*

lic^ es baran ift, roirb immer kraft feiner 5)eutfd)en über ^ransleitt)anien

t)erüorragen, unb allein baburd) nad) ^ransleitl)anien 9teib unb §af3,

in bas ©efammtreid) bie 3roietrad)t roerfen, unb je me^r es bies beibes

tt)ut, unb je mel)r in j^olge boöon ber etl)ifd)e 35erfaII um fid) greift,

in feinen tüd)tigften 35ürgern £anbe5r)erratf)sgelüfte roud)ern fet)en.

3ebenfalls ift burd) bie S^^^it^^ilung bes 5)onaureid)es beffen ^raft

minbeftens t)albiert: ha nod) bagu keine ber ^älften ^omogen, ba ber

Streit in jeber ^älfte je^t nur bem ^nfd)eine nad) tjeringer ift, als er

es in bem ungetl)eilten ©angen roar, ba keine ber beiben für fid) allein

politifd) tt)ätig gu fein oermag, fo ift biefe ^raft fogar fc^Iimmer als

halbiert. Ser poIittfd)e 2I5ertI) jeber eingelnen 9TationaIität bes 5)onau»

reid)es l}at im Cluabrate ber (Entfernung oon beffen ibeeüem *5IlitteI*

punkte, bem ^aifer, abgenommen, ber jur 3^^^ hmd) ben Dualismus,

ein paar 5)u^enb poIitifd)er 33erfammlungen, bie 6elbftfud)t aller in

biefen 33erfammlungen fid) auffpielenben parlamentarifc^en Streber, unb
bie Sleibung ber I)öd)ft künftlidjen ®taat5mafd)ine gegen il)re einzelnen

2it)eile üon feinen Untertt)anen getrennt ift. ©egen einen folc^en Staat,

einen Seiltänzer, beffen ganges 25ermögen burc^ bas 35eflreben üer5e{)rt

roirb, bas @Ieid)geroic^t nid)t gu oerlieren, eine jeben "iltugenblick gur

(Sjplofion 5U bringenbe *^I)ioIe coli latenten ^Bürgerkrieges, gegen it)n

ift jebe ©renge gut genug : er ift militärifd) ungefäl)rlid), unb politifd),

falls er nid)t felbftftänbig bie roeiter unten gu fkiggierenbe I)o^e Politik

§u treiben anfängt, roogu nod) roenig ^usfid)t ift, nur inforoeit gefäl)r=

lic^, als er in näl)erer ober fernerer 3"^ii^ft feinem 9Iad)baren, bem
beutfd)en 3leic^e, bie 9Tott)roenbigkeit auferlegen roirb, ^t)eile oon it)m

mit fid) gu amalgamieren. Siefe le^te ©efa^r ift allerbings um fo er«

l)eblid)er, je met)r bie ^raft 5)eutfd)Ianb5, frembe Stoffe innerlid) gu

überroinben, abnimmt : beutfd)=öfterreid)ifd)e ^^rooingen an bas beutfd^c

3^eid) anfd)Iief3en muffen, {)iefee, roie bie ©eutfc^en gegenroärtig geartet

finb, Seutfc^Ianbs 33erfaU befd)Ieunigen. ^ber biefe ©efa{)r ift nod)

nic^t nat)e, unb kann fet)r root)I gang abgeroanbt roerben.

hoffen roir, ha^ es gefd)et)en roerbe.

3

(Sine groeite S^rage ift bie nad) bcr Möglichkeit, bie Untertl)anen

bes beutfd)en 5leid)es gu ernähren unb gu kleiben.

Orbnungsmöfjig roirb fein, ha^ in jebem fianbe an unumgäng*
lid)ften fiebensbebürfniffen fo oiel I)eröorgebrac^t roerbe, roie feine (Ein=

roof)ner Derbraud)en. SDir finb im beutfd)en 3leid)e burd) bie 9tatur



113

Dortrcfflic^ mit Salg unb ^ot)Ien, burd) bie 5J)orl)ett ber OKenfc^en
met)r als ausreidjenb mit '^u±ix unb, falls bicfer ^ier in ^ctrad)t

kommt, mit Spiritus oerforgt: ^rotkorn, ®c^Iad)töie4 3Ro{)jtoftc gur

35ereitung üon Kleibern (nic^t blofe ^aumroolle, rcas ja jelbjtDerjtänblid)

ijt, jonbern aud) SBoUe — leinenes 3cug gibt es nur nod) im ^i)tl)us —
),

aljo bie notI)roenbigflen 5)afeinserforbernifje füt)ren mir gu nic^t geringem
^i)eile aus ber ^rembe ein : mir finb mitl)in in mefentlic^en Singen
öom 'iHusIanbe abf)ängig, bas I)eifet, nid)t unfere eigenen Ferren. 3<^
mufe bies, tro^bem id) baburd) in 2Diber[pruc^ mit ber je^t geltenben

2l)eorie geratl)e, für einen krankl)aften S^ftanb galten, um fo mel)r fo,

als mit in '^olqt baüon ®eutfd)Ianb bas tt)euerfte £anb Europas, als

minbeftens — unb bas läuft auf baffelbe I)inaus — bas, mos mir für

unfer fd)n)eres ©elb bekommen, er^eblic^ fd)Iec^ter ift, als roas anbere

Sänber für gleiche ober geringere Summen erroerben.

3c^ roeife fel)r root)I, baß aud^ anbere Sänber (Europas frembes
33rot effen unb mit eingeführten Stoffen fid) kleiben. ^is auf SiSeiteres

fet)e id) bas aber überall als naturroibrig an. 9Tur finb Snglanb unb
^rankreid) bei biefem Sqfteme immer nod) günftiger baran als bas
beutfc^e 3Reid). Snglanb ift je^t im ^aüt einer guten Srnte im Staube,

feine 6inn)oI)ner fieben *31lonate im Z^ljXi mit Serealien gu Derfet)en,

nic^t länger : aber (Englanb kann burd) feinen ^anbel fid) gang anbers

oerforgen als S)eutfd)Ianb : ^i^ankreid) taufd)t für feinen 233ein ein mas
es braud)t. SDeber ©nglanb nod) grankreid) roirb fo leicht bie S^^fii^i^

gang abgefc^nitten roerben können, roas uns begegnen bürfte, fo roie

einmal ^rankreid) unb 3^ufelanb roiber uns einig finb.

3d) t)ab^ ®runb gu ber 'iHnnat)me, ha^ 1864 (gnglanb aufeer roegen

ber bekannten Siebe feiner Königin für 5)eutfd)Ianb nur barum nid)t

3U ©unften Dänemarks eingefc^ritten ift, roeil im ^^^alle eines Krieges

mit ^reufeen — "^Imerika oermoc^te bamals, roeil es felbft nid)ts Ijattz,

md)t aus3ut)elfen — bas für geroö^nlic^ aus ben preufeifd)en Oftfee*

^äfen nad) ©rofe^ritannien Derfd)iffte ruffifd)e ^orn ben ©fenba^nroeg
über ^oUanb ^ätte net)men muffen, unb baburd) um einen Sd)illing bas
Ouarter t^eurer geroorben märe. 3^^ ^ölte es nid)t für n)ünfd)ensroert^,

bes 33aterlanbe5 Politik je in ä{)nlid)er Söeife Iat)m legen gu laffen.

4
(£s ift ein gefäl)rlid)er, allerbings fel)r oerbreiteter 3i^t^um, gu meinen,

bafe einige I)unberttaufenb reid^e Seute einen 2BoI)Iftanb ber Station

bebeuten. Sd)on 1853 finb für ben oerftorbenen ^önig oon "ipreufeen,

ber feine erfte Kammer umgugeftalten Dort)atte — bie ®efd)id)te biefes

35erfuc^es roirb Dermut{)Iid) nie gefc^rieben roerben — , Siften ber ^än*
ner angefertigt raorben, n)eld)e etroa im Staube roären, aus fc^on in

it)ren ^änben befinblid)em ober erft §u ermerbenbem ©runbbefi^c ein

Einkommen öon 25000 3!t)alern nad)äuroeifen. 5)ie 3^1)1 roar er^eblid)

gröfeer, als ber ^önig felbft gebad)t I)atte: man kann gerne gugeben,

ha^ fie fid) feitbem Dermet)rt |at. allein baneben ftef)t bie 3^^atfad)e,

bafe in 'iJ3reufeen fec^s unb eine I)albe QHillion erroad)fener "^erfonen

eine (ginnat)me non raeniger als 140 3^^alern im 3^^^^ l)aben. 3)as

ift amtlid) ermittelt: ber preufeifc^e gi^angminifter Sampl)aufen t)at es,

unb graar ol)ne ein 2)3ort bes (gntfe^ens, oI)ne eine ^eroegung nac^

^bt)ülfe {)in, in ber preufeifd)en groeiten Kammer im 3'i^iior 1875 in
8
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eigener '^erfon ausgejagt (Es ift kaum Don 9tötf)en QU5einanber§ufeöen,

mas has faebeutet, im 3Qt)re nur 140, bas !)eifet im Monate nic^t DoUe

groölf 5t)aler, ben Zaq etraa groölf @rofd)en ober einen Schilling groei

^ence englifd) für "iMüeö gu t)aben, roas ^um £eben nött)ig ijt, unb ba=

üon bod) nid)t gang feiten 2I3eib unb ,^inb mit ert)alten gu muffen.

§ier kommt in 33etrad)t, iia^, rao es fic^ um ben 9^eic^t{)um bes fianbes

^anbelt, öon ber ©efammtgal)! ber (Einroo^ner jene je^t oon birekten

Steuern befreiten ®iebentei)aIbmiIIionen abgel)n, bie nod) römifd)en 33e*

griffen 'tproletarier finb : bafe in ^^olg^ bes 35ort)Qnbenfein5 jenes fteuer*

freien ^Proletariats bie (Einkommen^ unb ©runbfteuer gang, bie meiften

anberen Steuern gu itjrem roeitaus bebeutenbften ^l)zxk auf einer nur

kleinen ^Ingat)! Don Qllenfd)en liegen: ha^ oon einem 2}3ot)Iftanbe ber

9iation nic^t füglic^ bie 3Rebe fein kann, roenn ein drittel il)rer ©lieber

kläglid) unb kümmerlid) oon ber §anb in ben *3Hunb lebt, unb — un*

fät)ig für feine alten ^age etmas gurückgulegen — eine üon Zai)Xi äu

3a^re fteigenbe £aft ber '2lrmenl)äufer, bas t)eifet, eine ftetig roac^fenbe

Steuerbürbe für bie mel)r ober roeniger befi^enben klaffen gu roerben

Derfprid)t.

233ot)It)abenb ift eine Station, in n)eld)er alle ober bod) bie meiften

*i5Henfc^en für ein üon ^enfc^en au6äut)altenbes 9Ilafe 5trbeit fo öiel

Sßerbienft ijaben, ha^ fie mit it)rer ^amilie auf eigenem ©runb unb
5Boben leben, bie ^inber er5iet)en, unb fid) für il)re legten 3öf)re einen

6parpfennig fid)ern können.

3c^ roüfete nid)t, rooburd) mir reid) roerben foUten. Unfer £anb
bringt nid)ts in folc^er ^enge ^ernor, bas mir an unfere 9Iad)baren

mit einigem 33ortI)eiIe nerkaufen könnten, als bas I)inlänglid) billige

©alg. (Es bleibt alfo, fo lange bie unten gu erörternbe, uns n)irtl)fd)aft=

lid) auf unfere eigenen ^üfee gu ftellen geeignete ^U5be{)nung unferes

3leid)e5 nid)t eingetreten fein rairb, als (Erroerbsquelle für bie Station
— i^ fage für bie Station, unb rebe l)ier nid)t oon einzelnen QKitgliebern

ber 9!ation — ber S^^lc^^^^Q^^^I» ^Qs l)eifet, bie ^ä^igkeit, bie 33e=

friebigung frember 53ebürfniffe gu oermitteln : es bleibt aufeerbem bie

Möglichkeit, geroiffe in unferem urfprünglic^en ^efi^e befinblid)e ober

Don uns aus bem ^uslanbe erraorbene Stoffe im Sienfte frember 25ölker

gu oerarbeiten, bas tjeifet, bk ^nbu\Uk.
2)er beutfc^e ^anbel, foroeit er mirklid) oon 2Z3ertI) ift, rcirb meiften»

tl)eil6 in fremben Sönbern betrieben. Ob bie (Ergebniffe beffelben in

üollem Umfange Seutfc^lanb gu gute kommen, ift fraglich : eine QKenge
5)eutfd)e oerlieren in ber grembe bie £uft in 55eutfd)lanb gu leben, bas
tl)nen 9Iid)ts gu bieten ^at, unb in ^olge baoon bleibt bas burc^ il)re

kaufmännifd)e ^l)ätigkeit erroorbene 33ermögen aufeerl)alb Seutfc^lanbs.

Sid)er t)aben roir nur bie "tprocente, n)eld)e bie grofeen (Befd)äfte unferer

Seeftäbte oon bem 55ertriebe englifd)er SDaaren nad) "SKufelanb, unb ruffi*

fd)er 'iprobukte nad) Snglanb geniefeen : es ift felbftoerftänblic^, ba^ (Eng»

lanb mie Q^ufelanb alles tl)un roerben, ben 33erkel)r mit einanber me§r
unb mel)r ol)ne 2$ermittelung gu betreiben : ba^ ruffifd)e5 ^orn unb 5^alg,

unb roas fonft bas moskomitifd)e 3^eic^ anbieten kann, mel)r unb mel)r

in 3liga unb Obeffa gegen englifd)e SBaaren roerbe ausgetaufd)t, alfo

ber für 5)eutfd)Ianb Dortl)eil^aftefte 2:i)eil feines ^anbels met)r unb mei)r

merbe lal)m gelegt roerben. 'iMües anbere ift Kramerei : es oermittelt bie



115

Sebürfniffe enger Greife, unb fammelt bie in btejen engen Greifen für

bie 33ermittelung gu gatjlenben Spefen in bie ^afd)en ber 33ermittier,

bas I)eifet, es fd)atft nid)t bem 33aterlanbe neues 2$ermögen, fonbern es

fpült im 33aterlanbe fd)Dn üorl)anbene5 23ermögen Don einem Orte an
ben anberen.

22305 nun bie ^^i^ujtrie anlangt, fo könnte allein ber Hmflanb,

ha^ in giemlid) regelmäßigen S^^fc^^^^öi^n^^" fogenannte ^rifen ein*

treten, geigen, bafe bie 3^^"!^^^^ burc^aus nid)t fo n)ertJ)DolI ift, raie bie

£oui5='^^iIippiften fie erachten. 35on ben (folgen politifc^er (5et)Ier, roie

fie bie fd}Iefif(^en Seineraeber roäl)renb bes Kampfes 3föbeIIen5 gegen

Sarlos I)aben tragen muffen, fel)e id) ^ier gang ab. 2lber einmal

fd)n)anken bie 53ebürfniffe, unb fc^raankt ber ©efi^mack frember fiönber,

fo baß Ieid)t ein ^Irtikel, ber eine '^zxt lang mit 35ortI)eiI oertrieben ift,

plö^Iiä) in grofeen 'Dllaffen auf £ager bleiben, unb feine ^^Q^i^ikanten

äu ©runbe rid)ten kann. ®obann ift es eine große ^t)or{)eit, angu*

net)men, ba^ bie 3^'5uftrie frember Sänber fid) nic^t ber 'SInfertigung

aller ber 6ad)en roibmen raerbe, beren ^Infertigung fie uns üortI)eiIt)aft

gu fein meife, unb fid)er, baß falls fie bies tl)ut, unfer eigener 9tu^en

entroeber gang fd)rainbet ober fid) bod) beträd)tlid) oerringert. 5)ritten5

roirb gu erroägen fein, baf3 oielfad) bie 3"'5uftrie nid)ts t)erD orbringt,

mos roirklid) n)ertt)DolI ift : fie fd)afft künftlic^ 33ebürfniffe, um fie billig

gu befriebigen unb an ber billigen ^efriebigung berfelben gu oerbienen:

es ift aber bod), fo Iäd)erlic^ bies. ben S^itQ^^offen klingen mag, bie

Hoffnung nid)t gang aufzugeben, baß bie 'illlenfd)^eit einmal gu ber Sin*

fid)t kommen roerbe, bas 355eal menfd}Iid)en Gebens fei, alle unumgäng*
Iid)en 33ebürfniffe ber menfc^Iid)en 9tatur, bas f)eißt, alles, mos bem
OHenfc^en möglid) mad)t ober erleid)tert, feinem ®otte gu bienen, in

DoIIftem Umfange gu befriebigen, unb anbere ^ebürfniffe als foId)e un=

umgängliche gar nic^t gu kennen. 5)aß bann bie 3nöuftrie mit (Einem

Schlage auf einem gang anberen Soben fte^n mürbe bebarf keiner 35er»

fid)erung. gi^i^^^ni^^ö^ ^Frömmigkeit ber Stationen ift ber 3^ob für einen

nid)t kleinen 5i^eil unferer @eroerbtf)ätigkeit : rcolle man fid), um bas

eingufe!)en, nur einmal oergegenro artigen, rcie oiel an ^leiberftoffen unb
^u^ eine roirklid) fromme ^rau nöt^ig f)at, unb fid) bie ^^i^age cor*

legen, ob (£t)riftus unb bie QUobe in näherem ^reunbfd)aftsDer!)äItniffe

ftel)n, als (E^riftus unb Selial: ift biefe '^xaqz fa^gemöß beantmortet,

fo ift ermiefen, baß bie @en3erbtl)ätigkeit keine paffenbe ©runblage für

ben 2}3ot)Iftanb einer Ovation abgibt: fie ift eine ©runblage, in roelc^er

bie alle §unbamente et^ifd)en £ebens gerfreffenbe raeltlid)e ©efinnung
mit eingemauert ift. 2Birkt aber bie 3^'5uftrie gerflörenb auf ben (SI)a=

rakter berer, roeld)e fie gu unnötl)igen ^lusgaben oerleitet, fo nod) oiel

me^r auf ben SI)arakter berer, meiere fie in il)re S)ienfte nimmt. ®ie

rul)t mefentlid) auf 2t)eilung ber 2Irbeit, unb barum raubt fie il)ren

©klaoen bie ^^t^ii'^e an ber 2Irbeit. Ss ift oon Stiemanbem gu oerlangen,

ba^ er 3^^! aus 3al)r ein nichts tf)ue, als bie 9Ilafd)ine ftellen unb
beauffic^tigen, roeld)e 5Briefumfd)Iäge faltet unb leimt, ober 9tabelöl)re

boI)rt. 2tn bergleid)en roirb bas ö^^^ä ^^^^ fatt : ber ^enfd) raill ©anges
^aben. SDeil bas ©ute Harmonie ift, barum liegt in uns, ben gum
guten (Botte I)in ©efc^affenen, ber 5!rieb ^ünftler gu fein, unb eine Ieb=

$afte 2lbneigung gegen bie dilec^anik. ®ie nott)roenbige ^o^Q^ folc^er
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53ejd)ä|tigungen, rote jic bie 3nbujtrie gumut^et, ift bie, ba^ bie ®e*

fd)äfttgten einen Stjafe für bie bem 9Ilenfd)en nun einmal roie £id)t unb

£uft nött)ige, übrigens je^t in 5)eut[d)Ianb überall, aber namentlid) in

ben ißerkftätten unb Fabriken, fel)lenbe ^reube üerlangen. 5)ie armen

^anbroeber Sc^Iejiens unb bes 2i3uppertl)ale5 fud)ten biefe einjt ba, roo man
jie om bejten finben kann, in ©Ott : je^t ift bie 5lid)tung ber ^enfd)en»

feelen nici)t nad) oben geket)rt. 233enn aber 3^n^önb ber 3^eIigion

entrött), bie im 2I5ejentIid)en 6inn für 3\ealität ift, unb bie it)ren ^inbern

nid)t6 fo tief einprägt als ben €kel nor ©teüöertretern bes 2Befentlid)en

— bu follft keine anberen ©ötter neben mir t)aben —
, fo greift er felbft=

üerftönblid) nad) Surrogaten : amuser un chien l)iefe bei ben 3ögern

bes alten 5rankreid)s, bem §unbe ^ett über bie muse (je^t fagt man
museau) ftreid)en, bamit er trodines ^rot für Butterbrot freffe : man
roeife, über roie roeite Stredien bes Gebens bas in biefem "^lusbrudie

gefc^ilberte ©efd)äft j^^t ©eroalt ^at. ©Ieid)gültig t)inbrütenbe 23er=

groeiflung ober roüftes 6d)Iemmen ift bie pft)d)oIogifd) nott)roenbige ^^olge

ber unferer 3Tibuftrie eigentt)ümlid)en 3^^eilung ber Arbeit bei allen benen,

roelc^e it)re Hoffnung nid)t auf ein 3fnfeits gefegt I)aben. Sie 3nbuftrie

unferer ^age braucht 9Henfd)en überl)aupt nur ta, roo fie 'Q[nafd)inen

nir^t aufteilen kann, unb fie braud)t bie 9Renfc^en möglid)ft als

•5Ilafd)inen, bas I)eifet, fie entkleibet fie it)res S^arakters als ^enfd)en,

333irb ber "3Ilenfd) aber als 9Hafd)ine oerroanbt, fo borf er fic^ gur ge*

legenen ^dt fd)on einmal barauf befinnen, bafe feine ^amm* unb 5rieb=

ruber ben gu 5erquetfd)en unb gu germalmeu im 6tanbe finb, ben fie

gu faffen bekommen. Unb bie (^abrikl)erren ? QHeint man in ber ^t)at,

es ^öi)Ie bas ^enfd)ent)erä nid)t aus, ^unberte gu ^inbern ©ottes oer*

anlagter ©efc^öpfe in ber SDeife gum ©elboerbienen gu üernu^en, roie

bies in unferen 3^buftrieflätten gefc^iet)t? ^eint man in ber ^^at,

eine Station fei glücklich, in roeld)ßr ^^abrik^erren fid) mit ben 3lüben=,

^o^Ien= unb 6c^napsbaronen unb ben 33örfenfürften in bas t)öd)fte

^nfe^en tt)eilen? 2)er ^enfd) lebt t)ier, um bie ©roigkeit ertragen gu

lernen, aber nid)t um feinen ^rotgebern bie ^nfd)affung oon Sioibenben«

papieren gu ermöglichen. 5)afe ^Uert)anb gefd)ief)t, bas £oos ber Rubrik*

arbeiter gu oerbeffern, roeife id) : in einzelnen, üieUeid)t in oielen ^^ällen,

mögen bie ^abrik^erren ein ^erg für it)re £eute l)aben : im 'SlUgemeinen

roirb man überzeugt fein bürfen, bafe bie Spinne, roelc^e bie Rumänen
Srte^e r»on ^ranken=, llnterftü^ungs= unb 33ergnügungskaffen gerooben

i)at, (Egoismus I)eifet : man fiebert fid) ja gerne baburd^, bafe man jä^r*

lid) brei 9Ilark an eine 25ereinskaffe gal)lt, bas ^ed}t, bie Bettler öon
ber 3^t)üre gu roeifen. Unb aud) bei (£ifenbaf)nbauten, bei ben meiften

£eben5üerfid^erungsgefeEfd)aften unb 51et)nlid)em ^ängt ftets ein patrioti=

fc^es 6d^ilb am §aufe, unb ift tro^ feiner ber ^ern ber 6ad)e allemal

bie Hoffnung, mit bem patriotifc^en unb gemeinnü^igen Unternet)men

©clb gu oerbienen. ©ebt bie Hoffnung ja auf, bie focialc S^rage aus
ber 2BeIt gu fc^affen, roas baffelbe ift, gebt bie f)offnimg auf, Seutfd)-

lanb glücklid) gu fel)en, fo lange i^r bie 3^^öuftri^ on ber Stelle bes

^anbroerks fi^en Ijabt, es roäre benn, iia^ it)r bie ^Fabrikarbeiter an
einen Elitär roeifen könntet, unb fie an biefem fid) erinnern rooUten,

bafe bie £eiben biefer Seit bie uns jenfeits gugebadjte §errlid)keit nid)t

roerti) finb.
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3u biefen ©rünben gegen ben SDertt) ber 3nbu|trie treten nod) sroet

l}m^ü, raelc^e oteneid)t nur üon t)orübergcI)enber ^Bebeutung finb: ber

niebrige ®tanb beut[(i)er ^trbett, unb für ein befonberes, aber gang öor*

gugsroeife n)id)tige5 ©ebtet, bas ber (gifeninbuftrie, bie (Erjinbung bes

Sejjemerjtat)l5.

es ift keine ^rage, ha^ feit 1870 ber beutfd)e ^anbroerker, biefen

^usbruck im roeiteften 35erftanbe gebraud)t, an 2I3ert5 ^inter ben :f)anb'

raerkern fo gutroie aller übrigen Stationen Suropas äurückftet)t, unb ba^

eine 33efferung ber ^iiftönbe in biefem funkte fo Ieid)t nid)t erwartet

roerben barf. (£5 läfet fid) nic^t begrceifeln, bafe bie Seiftung fid) bei

uns in bem OHafee Derfd)Ied)tert, in n)eld)em bie Se5al)Iung ber £eiftung

fid) ge{)oben I)at. (£5 gieng küralic^ burd) 5111er «Hlunb, ha^ ber gürft

üon ^lefe einen nic^t unbebeutenben 3^t)eil ber gum ^aue eines ^alaftce

tu 33erlin nött)igen 5trbeit in ^aris f)abe anfertigen laffen, unb ha^ er

babei in jeber ^egietjung, aud) im greife, beffer gefat)ren fei, als er ge*

fat)ren fein mürbe, roenn er feine auftrüge einl)eimifd)en "Dlleiftern ertf)eilt

t)ätte. 3ebermann roeife, bafe in 6üb5)eutfd)Ianb 3taliäner, in 9Torb*

2)eutfd)Ianb ®d)roeben unb Sßolen als 3:agelöi)ner gebraud)t raerben,

meil fie guüerläffiger unb tüd)tiger fd)affen als bie 5)eutfd)en. ©ngelne

^rbeitsgmeige finb am 33ertrodinen. €s ift aum ^eifpiel kein ®et)eim=

nis, ha^ in grofeen 6täbten raie Berlin ber fogenannte Sßerkbruck, ber

früher ^unberte nät)rte, raenn er aud) ftets an @üte fel)r roeit gegen bie

Seiftungen ber groben, Vermag, (gtienne, ^lantin, (Slseoir gurüdiftanb,

gang aufgel)ört {)at, ha bie unr)erfd)ämten ^orberungen ber Se^er unb

t)rudier in biefen ©tobten nid)t mel)r gu befriebigen finb. Sd)Dn roeigern

fid), fo roeit meine ^unbe reid)t, bie einzelnen ^Heifter in 5)eutfd)Ianb,

roo fie können, £et)rlinge unb ©efellen gu net)men, roeil fid) i^nen als

foId)e faft nur brutale, anfprud)5D0Üe, faule, ungefd)idite unb gum Semen
unroiUige 33engel anbieten, mit benen nid)ts p tl)un gu t)aben bas

einjige "iJHittel gu einem nad) Seiten ber ®erufstt)ätigkeit erträglid)en

£eben ift: ein erfreulid)er 9!ad)roud)s ift mitt)in nid)t üort)anben, unb

bamit fe{)It bie ©runblage für bie Zukunft, "arbeiten roir aber nid)t

met)r beffer unb billiger als bas ^uslanb, fo roirb bas ^uslanb naljX'

lid) nid)t fo bumm fein, uns für unfere ^robukte ®elb in bas Sanb
gu tragen.

^ür bie beutfc^e gifeninbuftrie ift ber Umftanb oer^ängnisooll Qt'

roorben, bafe feit 33effemers ©rfinbung ber 6ta^l bas ®ifen nal)e5Uöer*

brängt l)at, unb bie beutfd)en (Eifenerge gu unrein finb, um gu einem

crträglid)en greife gebeffemert gu roerben: baburd) allein ftet)n roir

gegen frembe 35ölker, beren fiänbern ©Ott befferes (Sifen in ben 0d)ofe

legte, surüdi. ®ie ^ifeninbuftrie kann bei uns nur burd) ert)eblid)en

giüdigang ber Sö^ne gel)alten roerben, unb gu biefem ift, roeil begreif»

lid)er 3Beife nic^t (£ine klaffe Arbeiter aUein im Einkommen gurüdige-

fetjt roerben kann, keine '2Iusfid)t.

5

3ft ber 2Bot)lftanb ber Station ein äufeerft geringer, fo mufe es

biUig SBunber nehmen, bafe bie ^Regierungen mit ber gröfeeften Seelen»

rut)e il)n jä^rlid) fid) oerminbern laffen.

©rofe^ritannien oerliert roenig, roenn feine ^inber ausroanbern,

ba ber 3ug meift nad) britifd)en Kolonien qel)t, beren ^raft bem Butter»
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lanbc btent, unb t>a nad) ©rofe^Britannien mit bcm ©rroorbenen gurück*

guke^ren in recf)t Dielen '^'dU.m ber ®f)rgei5 ber englifd)en '^us'

roanberer ift.

®ie 6d)n)eiä jie^t jät)rlic^ ^unberte unb aber ^unberte it)rer 33ürger

il)r ben ^'^ücfien roenben, n)eld)e fo gut raie immer f^Iiefelid) bie t)eimatt)=

liefen Serge, unb groar meiftens als n)ot)Il)abenbe, ja reid)e Seute roieber

auffuc^en.

5rankreid)5 unb 3tQli^Tt5 ^lusraanberung ift unert)eblid) : 5)eutfc^=

lanb allein I)at ben roenig beneiben5n)ertt)en ^Sorgug, '^a\:}x aus ^aljx

ein ^aufenben feiner 6ö^ne unb 2:öd)ter auf 9Iimmern)ieberfet)en £ebc=

rool)! 3u fagen.

^er ®runb hierfür lag früt)er oielfac^ auf poIitifd)em (Bebiete : ber

befdiränkte Unterttjanenoerftanb üermoc^te nic^t, fid) in 5)eutfd)Ianb

glücklid) gu füt)Ien. ^lad) 1866 unb 1871 I)at bie ^usroanberung in

§oIge ber in eingelnen Sanbfc^aften neu eingefül)rten 323e^rpflid)t unb
ber Seforgnis üor neuen Kriegen gugenommen : aufgel)ört ^at fie nie,

unb roirb, falls bie ^Regierungen nid)t eine anbere 'Politik ein*

fd)Iagen, fd)raerlic^ je auft)ören: mir werben mitt)in Kapital, Arbeits*

kraft, bie ebenfalls Kapital ift, unb nid)t bie unenergifd)ften unferer ^it=
bürger gu oerlieren fortfaf)ren.

^Heines (SracJ)ten5 t)ätte bie preufeifd)e ^Regierung es in ber §anb,
met)rere '^tufgaben mit einem unb bemfelben ^Kittel gulöfen: nur muffte

bas "iHlittel mit planmäßiger (Energie angeroanbt merben. 2Bir ^aben

met)r "^olen unb daffuben in unferem Staate als uns lieb fein kann

:

fe^r braud)bare Solbaten, unb als foId)e roillkommen : bankbar für gute

fee^anblung: aber als "^olen unb (Eaffuben in unferer ^itte burd)aus

nic^t gu bulben. Sie ©ermanifierung ber üon it)nen berool)nten, nur

bünn beoölkerten £anbftrid)e ift in jeber ^infid)t eine 9Iotf)n)enbigkeit:

bie 53efd)ränkung ber ^lusroanberung ift ebenfalls unumgänglich : unb,

füge id) nod) f)inäu, aud) eine principieüe £öfung ber '2lrmen= unb ber

Unteroffigierfrage ift gar fe^r an ber Seit.

€s liegt jebem n)irklid)en ©ermanen ber 2Z3unfd) im bergen, ®runb=
eigentt)um gu befi^en. 53ieten mir ben ^usraanberungsluftigen bie 'DBög*

Iid)keit folc^es im 35aterlanbe §u erroerben, fo rcerben mir fie am et)eften

5um 33Ieiben oeranlaffen : bieten mir biefe 'iiRögIid}keit ben fogenannten

5trmen, fo roerben mir bie ®täbte entlaften, unb bie 'Firmen gur ^w
ftrengung aller it)rer Gräfte ermuntern : bieten mir fie als 53eIot)nung

it)rer 5)ienfte ben Unteroffizieren, fo roerben roir Unteroffigiere fo oiele

ert)alten, roie roir braud)en, Unteroffiziere, roeld}e fid) rool)l ^üten bürften,

il)re — ber künftigen 33auern — 2Beiber unter '^uömadjerinnen unb
£abenmäbd)en gu roäl)len, unb roelc^e in ^olge baoon aud) nid)t, roie

fie je^t oft tl)un, t)od) roürben l)inaus roollen: roir roerben in allen

biefen fällen unfer 33olk an ben ©ebanken geroöl)nen, bafe ber 33auern=

ftanb bie roirklidje ©runblage bes Staates ift : roir roerben Fronbauern,
unb banad) ßigentt)ümer erhalten, roeld)e in ed)tem Sinne rool)lf)abenb,

bas l)eifet, roeld)e tro^ üielleid)t fel)r geringer (Einnahme an baarem
©elbe alle roirklid)en 33ebürfniffe i^res 5)afeins äroedientfpred)enb gu be=

friebigen oermögen, unb beren Familien einen trefflid)en 5Iad)rou(^s an
Arbeitern, an gefunben *3Ilenf4en mit fd)arfen Sinnen unb ftarken

Set)nen unb FnDd)en, liefern roerben. '2tn ber polnifd)=ruffifc^en, an
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ber bämfd)en ©renge, auf ben burd) feftc Sömme mit einanber gu Der»

binbenbcn 3"fcln bes beut|d)en OHeeree unb bem burd) '^luetrodinung

bes 2Batt5 I)mter biefen 3"!^!" 3" geroinnenben £anbe, ta liegt in

5)eutjd)Ianb für bie näd)ften fünfunbgroanäig ober fünfzig 3^^^^ ^^^

•^ntirort auf bie Arbeiter*, bie 'Firmen- unb bie Hnteroffigierfrage.

^ier roirb nun unfer 33ert)ältni5 ^u Oefterreid) gur ®prad)e ju

bringen fein.

©eiftiges £eben — unb poIitifd)e5 Seben ift geiftiges £eben — er=

road}t burd) bie 9Iot!)n}enbigkeit bes .Kampfes. 3^ Ieid)ter einem ^inbe
bas Semen gemad)t rairb, befto raeniger unb oberfläd)Iid[)er lernt es. 3^
bequemer ber 2Beg eines "iinannes ift, befto roeniger leiftet er. 3^ fd)n)erere

2tufgaben einem Stamme, einem 33oIke gefteüt finb, auf eine befto I)öl)ere

Stufe fteigt biefer Stamm unb bies 33oIk. Sin 25Dlk erroirbt burd) ben

.Krieg (bies 2Bort im rceiteften Sinne genommen) bie Hebung unb DoUe
"21usbilbung ber i^m eingeborenen Sigenfd)aften, unb bie 5ät)igkeit, bie

d)arakteriftifd)en (£igentl)ümlid)keiten bes 5^^"^^^. "^^^ ^5 bekämpft, in

fid) aufzunehmen. @ren§Ianbfd)aften befi^en bai)er, oI)ne ba)^ eine

^ifc^ung ber gmei angrensenben 53eDÖIkerungen ftatt pefunben I)ätte,

in geroiffem ©rabe ben boppelten 2Bert^ ber mittellänbifd)en ©egenben.

So ift es gekommen, bafe in 5)eutfd)Ianb bie ©efc^id)te in ben

Marken oerlaufen ift. Ser gan^e Strid) oon ber 323efermünbung bis

nad) ^qrol t)inab ^at für unfer 53aterlanb raenig geleiftet, roeil er im
(^rieben lebte : nur bie Reffen I)atten bas ©lüdi, einen ^einb in it)rem

eigenen (^ürftengefd)led)te gu finben, unb ragen barum über Sngern,

2I3eft== unb Oftfalen, "iniittelf^ranken, ^aiern unb ^qroler an geiftiger

3Regfamkeit unb gä^er (Energie l)eroor. ,f)ötte ^^rankreid) frül)er als es

getrau, ^rieg mit 5)eutfd)Ianb angefangen, fo märe bie 'iJRaas bie burd)

beutfd)e ^rt unb beutfd)e Siebe beroa^rte unb Dertt)eibigte roeftlid)e ©renge

unferes 3^eid)e5 geroorben. '2Iber bie (Sntfd)eibung unferer ©efd)idie lag

im Often. Sin Rxan^ oon Marken, roeld)e ficj immer roeiter nacß

Sonnenaufgang fd)oben, omnis cellula ex cellula, brad)te beutfd)es

SBefen im ©egenfa^e §u fIaDifd)em, unb babei im ©eminne bes 213efent=

Iid)en fIaDifd)er ^rt, gur ©eltung. Sie 9torbaIbingier, ^Itmärker,

^eifener finb bie Präger ber ©efd)idie 5)eutfd)Ianb5. 3^nen gur Seite

ftanb einft bie aDarifd)2 ^ark, Oefterreid), gur ^ut gegen bie ^unnen
gegrünbet. Ss mag fein, bafe fie als bie ältefte, unb non bem 95aiern

fo feinblid)en ^arl bem ©rofeen mit 33aiern befe^t, nic^t oolkskröftig

genug organifiert mar. Sas fränkifd)e 3leic^, getragen oon nur roenigen

dürften, mar in ben 2!agen feines ^ellften ©langes beutlid) nur ein

epl)emerer 33au, ber 9!iemanbem als fefter |)intergrunb unb Stanbort

bienen konnte. 5Iud) finb bie Saiern nic^t rein beutfd)en, fonbern aus

celtifd)em unb beutfd)em Slute gemifd)ten Stammes, unb bie SeB{)aftig=

keit ber (Selten fd)medit bis t)eute in i^nen, fel)r abfted)enb oon ber un*

rut)igen 2BanberIuft ber reinen ©ermanen, oor: fie brängten nid)t nad)

in bie neue 9Ilark, roie bie Sac^fen an ber unteren unb mittleren Slbe,

unb, roenigftens bis gu einem geraifjen ©rabe, bie ^!)üringer unb franken
an ber Saale in bie bort belegenen 'OHarken nad)brängten.

©agu kam, baß bie ^fd)ec^en in einem burd) feine 3^anbgcbirge

n)ot)lDerroaf)rten grofeen^effel fafeen, in mzidjzn {)inab§ufteigen 9tiemanben

lüftete, unb bafe in ^olge baoon bies roeite 3^fc^ed)enlanb eine Sdicibe=
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mauer äratfc^en bcn 5)cut|d)en an ber (Sns unb tl)ren Sanbsleuten an

ber mittleren €Ibe bilbete, n)äl)renb im 9iorbcn keine natürlid)en 2I3öUe

bie ^lutt) ber (Sinrcanberung ^inberten, unb jie gang aUmäi)Iid) rec^t

eigentlich im ®anbe, aber roeit hinauf im 6anbe üerlaufen konnte, unb

fo bei uns oben \\d) t)elfenb unb aufred)tert)altenb ^ark an ^ark jc^Iofe.

(gö kam roeiter bagu, bafe 9Ilett)obiu5 unb Sqrillus frü^e bie ^fd)ec^en

unb ^ät)ren gum (St)riftentl)ume beket)rten, alfo aud) ber ©laubens*

eifer bes 9Iorben5 bem alten C>efterrei(^ öon Dorne herein fremb fein

mufete, biefem Oefterreid) mitl)in abermals eine 5!riebfeber gum ^anbeln

unb äum fernjte abgieng, raeld)e ber 9torben befafe.

33or allem aber, ^unnen unb "JlDaren, ungefüges unb läftiges

©efinbel, ftanben im 2Bert{)e roeit unter ben ©laoen, raeld)e man öftlid)

üon (gibe unb ®aale gu bekämpfen t)atte, unb ber Hnraertl) bes ^einbes

fpiegelt fid) in bem llnraertl)e ber Oftmärker an ber Sns. Oefterreid)

Toar ein befriebetes £anb, als in ^ranbenburg, ber 9teumark unb
"^ommern bie (3d)n)erter nod) klirrten unb ber beutfd)e '^flug über

immer neue ^luren gieng, unb barum t)at Oefterreid) fid) nid)t raeiter

entmidielt, n)ät)renb im 9Iorben ber €ntroidielung, unb barum bes 6ieges,

bes ^ortfc^rittes, bes 3Red)tes gu I)errfd)en unb gu führen kein (£nbe mar.

Oefterreid) l)at bann nod) (Einmal unrut)ige 3ö^i^^ii"'^^^te get)abt:

bie 2^ürken brangen an. '2Iber bie :5öbsburger ^aifer I)atten in übel

beratt)enem 2)3o{)In)oIIen i^re öfterreid)ifd)en (grblanbe non ber ^flic^t,

ben Anprall ber Sorben in erfter Sinie aus3u{)alten, befreit: bas 3?eid)

mufete ^ülfe ftellen, unb Oefterreid) genofe oon ben ^ürkenkriegen nichts

als einen matten poetifd)en 35erklärungsfd)ein, feine dürften bie ^ufred)t=

erl)altung bes 5^ed)te6 ber ^eeresfolge. 'iBis an bas (Enbe bes fieben=

geinten 3Q^i^^unberts t)at gum 33eifpiel ber branbenbürgifd)e ^bel, roie

3at)Ireid)e ©rabfteine in ben branbenburgifd)en ^ird}en bezeugen, bem
§absburgifd)eu ^aifer gegen bie ^^ürken gebient.

Oefterreic^ ^at längft kein (Sjiftenäprincip me^r: man raeife nid)t,

marum es \)a ift. 5)er ^ern bes Staates I)atte geitig bie Keimkraft

oerloren, unb um it)n lagerten fid) nic^t eroberte, fonbern er!)eiratf)ete

£anbfd)aften, n)eld)e nur mit ben 3Rofenketten §t)mens an bie *iIRonard)ie

geknüpft roaren: unb 3^ofenketten finb nid)t fet)r tjaltbare ^effeln.

Sine klare ®infid)t in bie politifd)e Sage bes grofeen §onaureid)es

^at meines SCiffens kein öfterreid)ifd)er Staatsmann unb kein öfter-

reid)ifd)er ^üx\t gehabt, meil it)nen allen bie (Erkenntnis abgieng, bafe

©taatsgebanke, ®taatsprincip unb ®taatsaufgabe, ®taatspflid)t ein unb
baffelbe finb.

(Einen 35erfud), auf rid)tige 2Bege gu kommen, I)at einmal ^ring
(Eugen, als er bie (Erbtod)ter ber Habsburger, "iJRaria ^I)erefia, mit

"^riebrid) bem 3^^^t^n oon "ipreufeen gu oermö^Ien üorfd)Iug, f)at roeiter-

i)in 3ofept) ber ^meite gemad)t, als er 33aiern für Oefterreid) gerainnen

rcoUte. ®enn man kann erfteres für eine Anerkennung ber kleinen ^w
kunftsöoUen norbifd)en '3Ilad)t, le^tercs als bas ©ngeftänbnis anfet)en,

ha^ Oefterreiii) eine I)errfd)enbe SRaffe ^aben muffe, deiner ber beiben

*^läne ift üerrcirklid)t rcorben: ben le^teren rül)mte fid) ^riebrid) ber

Sroeite oon "ipreufeen in beutfd)em 3ntf'^fffe t)intertrieben gu ^aben: mod)te
bie QUaske feiner Politik beutfd) fein, bas @efid)t t)inter ber OHaske
mar altenfri^ifd)=preuf3ifdi.
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933 er Oefterretc^ erl)alten mxli, mufe für Oefteneid) eine Aufgabe
finb.en, rcelc^e roett^ tft, gelöft §u roerben. ^unbert ®euft unb ^unbert

5Inbrafjp reid)en iiic^t aus, Oejterreic^ feinen *^Iaö in ber ®efd)id)te gu

fiebern: Oefterreid) mufe fid) ein üon ber 9!BeItgefd}id)te geraoUtee ^id
gu erreid)en Dorfe^en: bann roirb bies '^kl, unb ber unaufl)altfame, t)arte,

bringenbe SDillen gu biefem 3^^^^ h^ gelangen, Oefterreic^s £eben fein.

(£5 gibt keine anbere Aufgabe für Oefterreid) als bie, ber Volonte*

ftaat 5)eutfd)Ianb5 gu roerben.

5)ie 25ölker in bem raeiten 3leid)e finb mit ^U5nal)me ber ®eutfd)en

unb ber ®üb®Iaüen alle miteinanber politifd) n)ertI)Io6 : fie finb nur
'Q'Ilaterial für germanifc^e 9teubilbungen.

S)ie (JübSIanen möge man ja mit allen @ermanifierung5Derfud)en

Derfdjonen. (Es ift bereits oiel an it)nen nerberbt raorben, inbem man
raefteuropäifd)e 6taat5formcn unb ^nfd)auungen il)nen aufgebürbet, in=

bem man mit ruffifd)em ©olbe ruffifd)e 3"terefjen unter fie gefäet I)at,

mät)renb bod) nur ferbifd) = kroatifd)e 3T^tereffen ein 3^ed)t ^aben unter

il)nen gu eriftieren.

'21[Ie übrigen nid)tbeutfd)en 6tämme bes Sonaureidies, bie '5Ilaggaren

gar fet)r mit eingefd)Ioffen, finb lebiglic^ eine £aft für (Suropa : je fc^neüer

fie unterget)n, beflo beffer für uns unb für fie. Sie gleichen kaufmän=
nifc^en @efd)äften, n)eld)e mit un3ureid)enbem Kapitale arbeiten. ®o
gerois es keine 3^euB'®d^Iei5=®rei5=£obenfteinifd)e '^13oIitik geben kann,

fo gerais ift ein ^önigreic^ £obomerien ober ein |)er5ogtt)um Osämiccgijm
(§u beutfd) 5tufd)miö), ein ®rofefürftentt)um 3^utt)enien ober ein SBengel^

lanb unmöglid). Ungarn ift ein ^ünbel üon Unmöglid)keiten, unb bar*

um noc^ lange keine poIitifd)e 91löglid)keit : es lebt nur öon bem gi^'

fammenl)ange mit (Eisleitt)anien. ^ufe man aber bies zugeben, mas
gibt man bamit anberes gu, als bie '^flid)t, biefen 35ölkern unb Stämmen
gum 35erfd)n)inben, unb baburd) gum Eintritte in baQ £eben (Suropas

be^ülflic^ 3U fein? ®d)on allein bie 9Tott)röenbigkeit, roeld)e auf bem
Oefterreid)er laftet, oier ober fünf 6prad)en gu fpred)en unb gu fd)reiben,

I)inbert feine (gntroidielung. S)er "Dlteufd) !)at nur ein beftimmtes 'Dllafe

geiftiger ^raft: oerbraudjt er bies in ber Erlernung bes '3Ilagi}arifd)en,

3^utl)enifd)en, ^oInifd)en, ^fd)ed)ifd)en, 2Binbifd)en, ®erbifc^en, 3^umä=
nifd)en, fo bef)ält er für 2BefentIic^es nid)ts übrig. (£r ift im 6tanbe
in fed)s 3^"9^^ Sc^ni^el unb ^ier gu beftellen, aber nid)t im Staube
an ber (Befd)id)te mitguarbeiten. 3<i) backte, bie 2}3a{)I graifdjen ben

beiben Fälligkeiten märe eigentlid) fo fd)n)er nid)t: rcenn nur "Pfaffen

unb 3unker nid)t fo oiel S^tereffe I}ätten, nic^t unter ^Henfc^en gu leben,

n)eld)e an ber (^efd)id)te mitarbeiten.

3^rifft es fid) nun, ba^ S)eutfd)Ianb Dielleid)t für ein 9Ilenfd)en alter,

aber nid)t länger, Soben genug ^at, feinen 9tac^n)ud)5 als ^oloniften

an^ufe^en : trifft es fid), ha^ beutfd)e ^oloniften oöllig fo ftätig, arbeit*

fam, felbftftänbigkeitsfäl)ig finb mie angelfäc^fifd)e, fobalb fie nur ber

^tmofp^äre ber preufeifd)en, in alles \\d) mifd)enben gcnsd'armes unb
ber liberalen neubeutfd)jübtfd)en, it)ren £efern bas denken erfparenben

unb bas eigene @el)en unmögüc^ mac^enben 3^^tungsfd)reiber entrüdit

finb, fo ift bie "Slufgabe öfterreid)ifd)er "ipolitik gang einfach bie, alle

beutfd)en ^usroanberer an fid) gu äiel)en, unb in bid)ten ®d}aaren
bei einanber, gunäc^ft an ben äufeerften ©renken bes Staates, angu*
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jiebeltt. 9Iid)t oereinaelt, benn ha gel)t erfa^rutigsmäfeig il)re 5)eut[d)=

I)ctt Dcrlorcn. 2)te ^ukoroina mag ben jiebenbürgifc^cn ©ac^fen bie

|)attb rctd)en: 3ftnen als Ausgangspunkt bes bcutfd}en ^anbcls auf

ber Äbria unb nad) Afrika mufe gefid)ett rcerben : bie ^ö^^ii^^ti barf

nur noc^ S)eutfd) I)ören, unb non ha aus t)at bie 323oge fübroörts gu

get)n, bis Don allen ben kläglid)en 9tationaIitätd)en bes ^aiferftaates

ntd)ts mel)r übrig ift. Flamen für bie neuen Drtfdjaften finb Ieid)t gu

finben: man braud)! nur bie Siften ber im breifeigiät)rigen Kriege ger^

ftörten ober nerlaffenen Dörfer unb SDeiler gur §anb gu nel)men.

So etroas mad)t fic^ nid)t Don felbft : fo etraas mufe geraoüt rcerben.

(£s foUte t)ier nid)t brennen, fagfl bu : es foUte t)ier keine Unorbnung

fein, ©eltfamer QHenfd), fo gib bid) ans £öfd)en, unb lege §anb an,

Orbnung gu fd)affen.

9ti(i)t5 ba üon 5urd)t, hü% bies ber ^eimfall OefterTeid)5 an bas

beutfc^e 3leid) fei. '^m ©egent^eile: rcenn bie (5ad)e rid)tig angefafet

rairb, bebeutet fie ben Anfall bes beutfd)en 3Reid)e5 an Oefterreid), bie

33erlegung bes ©djraerpunktes ber europäifd)en 'ipolitik non Petersburg

nad) 'SDien. Senn ba ift bie QIIad)t, rco bie Arbeit ift : ha bie politifdje

'3Ilad)t, mo bie poIitifd)e Arbeit ift: unb politifdje Arbeit ift es nid)t,

raas bie groeitaufenb Ferren com 'DItunbe unb non ber ^raction, bie

fiebengigtaufenb Ferren nom grünen ^ifd)e, bie ge^ntaufenb Ferren uon

ber Seitungsfeber in 5)eutfd)Ianb t{)un, roät)renb es gang geroaltige

politifdie Arbeit märe, ®orf für Sorf beutfd) gu bauen, ^of .für $of
bas Srot felbft gu fc^affen, bas SCeib unb ^inb effen foUen, ben

Ollagi^aren, ^fc^ed)en, 3^utt)enen, ^annaken unb ©loroaken gu geigen,

mer ber befjere QUann, unb mer, als ber beffere *5Ilann, bered)tigt ift

gu t)errfd)en.

33on felbft nerfte^t fid), ba^ bie ^aifer non 2)eutfd)Ianb unb Oefler=

reid) Ijierp fid) bie $anb bieten muffen, unb bafe burd) eine (Erbüer=

brüberung feftguftellen ift, ha^ bas le^te 6nbe biefer neiblofen Snt*

roidielung ein einziges ^eid) fein roirb, befjen (Brengen im SBeften oon

fiitjemburg bis ^elfort, im Often üon ^emel bis gum alten @ott)en^

lanbe am fd)n)ar5en ^eere gu gef)n, im 0üben jebenfalls 3^rieft eingu*

fd)Iiefeen ^aben, unb bas ^leinAfien für künftiges ^ebürfnis gegen

männiglid) frei I)ält.

Oefterreid) ^at in Derf)ängnisoolIer Unfä{)igkeit ^reufeen, unb bie

Berechtigung ^reufeens gu ejiftiercn unterfd)ä^t: barum mar ber ^rieg

Don 1866 eine unbebingte 5totI)menbigkeit : Oefterreid) mufete lernen,

bafe ein 6taat of)ne 6taatsgebanken, fo alt unb umfönglid) er ift, burd)*

aus keine 25eranlaffung f)at, einen ®taat, in bem eine ^ha lebt, gu

Derad)ten. Aber tro^bem ift 1866, unb ift bas je^ige beutfd)e 3leic^

nur eine ©pifobe : 9IikoIsburg kann nid)t trennen, mos ©eograpI)ie unb

®efd)id)te gum gufammenfein beftimmt l)aben, menn biefes Sufo"^"^^"'

fein aud) üielleid)t nod) lange nid)t (£int)eit fein mirb. Oefterreid) braud)t

unfere ^oloniften, unb 5)eutfd)Ianb braud)t öeftereid) für feine ^oloniften.

33or 1866 unb 1870 pflegte man uns in Au5fid)t gu fteüen, ha^
bie (Einigung Seutfd)Ianbs eine ^erabminberung ber QHilitörlaft gur

^olge I)aben merbe. ®eitbem t)at ber (^eIbmarfd)aU QUoItke im ^Reic^s*

tage unumrcunben ausgefprod)en, baft bie 5rud)t unferer Siege bie 33er=

pflid)tung fei, funfjig 3a^re l)inburd) in fteter ^riegsbereitfdjaft gu leben.



123

Sie Steuern finb in fortbauernbem 2I5a(^fen : ein ben mittleren ®tänben
angel)örenber ^ann äa{)It in bem fajt fd)ulbenfreien '"^reufeen an ii)nen

nie roeniger, fonbern faft ftets er{)eblid) me{)r, als ein i^m an Einkommen
unb 3?ong gleich ftet)enber ^Bürger bes tief öerfdiulbeten (Snglanbs äal)It.

5)a |iebentet)alb Millionen '^reufeen oon ber ^laffenjteuer frei finb, barf

man, foUs man nid)t ben £euten 8anb in bie ^ugen ftreuen roiü, nid)t

einfach bie ©nn)ot)ner5a!)I in bie ©teuerfumme biöibieren, um gu er*

fahren, roie ftark ber einzelne ^opf belaftet ift. 5)ie fogenannte S)ecentrali=

fation ber 35ermaltung — fidjer nici)t um ber fd)önen ^ugen bes

Liberalismus rcillen unternommen — foU rool)! in erfter Sinie bie

^inifterien entbürben, beren 33eamte fid) je^t nor 5Irbeit kaum gu lafjen

roifjen : fie f)at aber, menn nid)t Dilles täufct)t, nebenl)er aud) ben anbern

Smeck, bie ®el)äffigkeit neuer ©elbforberungen Dom Staate auf bie

©emeinben unb bie "iproDinsen abäiiTDÖIgen : bajs es fd)on jegt ®täbte

gibt, meiere an ^ommunalfteuern bas brei= ober üierfad}e ber Staats»

fteuern ergeben, ift roo^I allein ein Semeis, roie fcljmer krank unfer

35aterlanb ift. 5)od) roogu bas ? §ier Ijabz id) nur feftäuftellen, bafe

jene alten Hoffnungen nid)t erfüllt raorben finb. 5)araus ergibt fid) für

3eben, ber nai^benken kann, hü^ bie ©runblage, auf meld)e jene Hoff='

nungen gebaut raaren, nid)ts taugte. 5)en ^rieben in (Suropa oI)ne

bauernbe Selöftigung feiner 'JMnge^örigen gu ergmingen, ift nur ein

5)eutfd)Ianb im Staube, bas oon ber ^ms= ^ur Sonaumünbung, oon
<niemel bis 5^rieft, oon ^e^ bis etrca §um 53ug reid)t, meil nur ein

folc^es S)eutfd)Ianb fic^ ernäl)ren, nur ein folc^es mit feinem ftet)enben

Öeere foroot)! ^rankreic^ als 3luf3lanb, unb mit feinem §eere unb beffen

erftem ®rfa^e bas mit ^rankreid) nerbünbete 3RufeIonb nieberfd)Iagen

kann. 2BeiI nun alle SBelt (^rieben roiü, barum mufe alle 233elt bies

5)eutfd}Ianb rooUen, unb bas je^ige beutfd)e 3^eid) als bas anfet)en, roas

es ift, als eine (Etappe auf bem 2Bege gu 35oIlkommenerem, eine Etappe,

roeld)e gu bem enbgültigen mitteIeuropäifd)en Staate fid) fo Derl)ält, roie

fid) ber einft beftanbene norbbeutfd)e ^unb gum je^igen beutfd)en

3Reid)e üerl)alten ^at.

6

5)ie @ered)tigkeit ift bie (Srunblage ber Staaten: bas ift ein alter

Spru^, bem bei uns fein 3^ed)t nid)t roirb.

3d) ^alte es nid)t für nöt^ig unb nid)t für angebrad)t, alle mir be=

kannten ^älle poIitifd)er Ungerechtigkeit, roie id) fie nennen roiü, aufgu*

äät)Ien, fonbern begnüge mid), an groei 'funkten klar gu mad)en, roas

ic^ meine.

Ginmal l)ahe id) öon einer Steuer gu reben.

sröas bie ^Befteuerung ber Seutfd)en anlangt, fo kann es mir nid)t

beikommen, fie im (Brofeen unb (gangen einer Kritik unterroerfen gu

rooUen: fel)r empfo{)Ien ift ja bie beutfd)e ^inangpolitik burd) bie ^rt

gerois nid)t, in roelc^er fie bie franäöfifd)e ^riegsentfd)äbigung bet)anbelt

$at : roenn ein ^rgt einem Körper plö^lid) ein drittel mel)r Slut gu»

füt)ren rooEte, als biefer Körper für geroöt)nlid) entl)ält, fo roürben roir

tf)n oI)ne ^n^eifel für einen fd)Ied)ten ^Irgt t)alten: foUte eine ^inang*

nerroaltung eine gute fein, roeld)e eine fo ungel)euere Summe, roie jene

fünf OHilliarben g^^oncs, fid) in möglid)ft abgekürzten ^^erminen 3at)Ien

läfet, unb innert)alb eines 3q^i^^5 auf ben ^arkt roirft, ot)ne lieber*
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fättigung unb, in ^^olge biefer, Stockung unb ^äulnb 5U befürchten?

25on Dorne t)erein alfo ftet)t gu erroarten, bafe roejentlid)e 5)inge in bem
beutfcl)en ^inangf^fteme gu änbern fein roerben: allein man brauci)t

ted[)nifd)e fragen nict)t gu poIitifcf)en auf3ubläl)en. ^m kommt nur

(Eine Steuer in Setrac^t, n)eld)e be5eid)nenber 2}3eife ber Liebling ber

liberalen unb ber 5RabifeaIen ift, unb raeld)e gIeid}roof)I für ungererf)t,

alfo für ben innerften ^ern ber Station f(^äbigenb erkiört merben mufe,

bie (Sinkommenfteuer.

^ür birekte gegen inbirekte Steuern 'Partei nel)men, erfd)eint 3^öem,

ber mit offenen ^ugen in (Snglanb unb ^rankreid) gelebt l}at, als

5Iu5flufe einer fet)r t)od)grabigen Unfähigkeit politifd) gu benken. Wix
follen freilid) rao^l ben ^eld) bes Liberalismus bis auf bie ^efen aus*

koften, unb merben fc^on erleben, bafe biefer Liberalismus, je^t nic^t

im Staube ben llmfang ber Staatsbebürfniffe unb ber "ipriDatöermögen

richtig gegeneinanber gu fd)ä^en, fo raie er feine an Kommunismus
grengenben ^orberungen burc^gefe^t l)aben roirb, fid) als '"Partei ber

Orbnung üom Säbel gegen bie ^olg^n feiner 5)octrinen roirb fd)üöen

laffen muffen.

3n ber 2l)eorie ift es freilid) üöUig rid)tig, bafe reid)e Leute in bem
*i3Ilafee mel)r §u ben allgemeinen Laften beizutragen l)aben, in roelc^em

fie reid)er finb als anbere. 5)ie Sd)n)ierigkeit ift nur immer bie boppelte,

buB einmal ber 33egriff iReid)t^um an fid) fd)on ber nötl)igen Klarl)eit

ermangelt, unb 'öa^ graeitens bie Steigerungsform 9^eid)er mit einer

Unbekannten red)net, meld)e nie gefunben roerben bürfte, mit bem 58e=

fit^e Ruberer nämlid), oon bem aus gefteigert roirb, unb ha^ in ^^olge

baoon bies 3Reid)er für immer ebenfalls ein objektiö unbeftimmbares y
bleibt. 33erl)ält fid) bies aber fo, bann l)aben roir es gar nid)t mit

3^eid)tl)um, non roeld)em bie Deklamatoren reben, fonbern mit ®in*

kommen gu tl)un, oon roeld)em aud) bas ©efe^ allein fprid)t. 9tun

fte^t uns, um gu einem "iRefultate in betreff ber ^öl)e biefes €in=

kommens gu gelangen, roenn roir an bie 3Rec^tfd)affenl)eit ber Sinju*

fc^ä^enben glauben, ein fel)r bequemer SDeg offen : roir braud)en fie

nur felbft angeben gu laffen, roie oiel fie einnel)men. (£s roürbe fid)

ber 'Q'Itül)e lo^^nen, ben ^rümmungsrabius ber öffentlid)en Sittlid)keit

einmal roenigftens für ©ine "^roüing bes 35aterlanbes red)nungsmäBig
feftäuftellen : |)annoüer fd)äöte fid), bis es preufeifd) rourbe, felbft ein

:

es roirb aufklärenb unb befc^ämenb roirken gu roiffen, roieoiel l)inter

benen bes je^igen Sgftems ber S^^fi^Qöüeranlagung gurüdibleibenbe

Erträge jenes angeblid) fo fittlic^e ^erfal)ren abgeroorfen l)at. ®ie 3^c«

gicrung kennt ijre Leute praktifc^ gu gut, um auf bie morfd)e ^Brücke

ber Selbfteinfc^äljung gu treten : il)re ^Beauftragten roanbeln bie '^fabe

ber ^utl)mafeung unb bes "^robierens, ^fabe, roeld)e fel)r nal)e parallel

laufen, (grftere nimmt fid), roenn es fid) um ^axh. unb '^'Pfennige — gang
konkrete 5)inge — l)anbelt, äufeerft rounberlid) aus: le^teres ift bas
23crle^enbfte, 233iberroärtigfte, roas ein nur ^albroegs fein füf)lenber

OKenfd) an fid) erleben kann : benn nic^t allein groingt es il)n, oor

fremben ^ugen — unb p biefen ^ugen get)ört roenigftens red)t oft

ein "iniunb — Singe aufgubecken, roeld)e SRiemanben etroas angel)n:

es groingt il)n aud), um jämmerlid)es ®elb gu markten, nid)t forool)l

um ber augenblidilid) geforberten Summe roillen, als barum, roeil, falls
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biefe md)t beftrittcn roirb, nad) ber faft ftet)enben ^Praris ber ©in*
fc^ä^ungsbetjörben im näd)jten ^alju eine I)öl)ere, nocß ungered)tere

£eiftung üerlangt rcirb, unb er fid) |d)liefeli(^ bod) oeranlafet fie^t, bas
n)iberlid)e @efd)äft ber ^Reklamation gu treiben.

©as ift aber noc^ nid)t ^Ues, unb jebenfalls ijt es nid}t bie ^aupt*
fad)e. 5)urd) eine 3\eiJ)e non ge{)ä|jigen, unerfreulid)en ^BlofeiteUungen

kann ein ^ann Dielleid)t erreid^en, bafe er perfönlid) nid)t met)r unb
nid)t raeniger Sinkommenfteuer 5at)It, als er gatilen mufe : gum morali»

[d)en 2I3oJ)Ibefinben eines guten ^enfd)en gef)ört aber nid)t allein, bafe

er perfönlid) gerecht beljanbelt fei, fonbern aud), ha^ 51lle runb um il)n

t)erum ebenfo bel)anbelt rcerben. ®ered)tigkeit ift kein ^rioatbefi^

eines ßingelnen: fie gei)t burd)au5 bie ®efammtf)eit an: fie ift gar

nic^t iia, wo fie nid)t 'Tillen gu gute kommt. Unb nun frage man
nad) ber t^atfäd)Ii(^en Sage ber ^inge. ^Ue 223elt ift inniglich banon
burd)brungen, bafe raeitaus bie meiften Bürger ungered)t eingefd)ä^t

roerben. ®ie ®teuerbel)örben felbft miffen, ha^ ^unberte it)rem ©riffe

entge^n. Umgekel)rt reklamieren ^unberte nic^t, raeil fie lieber gu oiel

äal)len, als frembe ^ugen in i^re inuerften 25erl)ältniffe t)ineinblidien

laffen raollen.

^ufeer ^c^t gelaffen roirb aufeerbem, ha);^ mir gar nid)t met)r in

ber (£pod)e ftel)n, in röeld)er ©elb ober gelbe5n)ertl)e 33e5Üge allein bas
Einkommen ausmachen. 5)er ^rebit ift ebenfo an bie ©teile bes
©elbes getreten, raie früt)er einmal bas ©elb an bie Stelle ber ?latural=

leiftung gerüdit ift : it)n beim Einkommen nid)t üeranfd)Iagen, t)eif3t fid)

einer groben Unterlaffung fd)ulbig mad)en. 5)arau5 aber allein ergibt

fid) bie 9totl)roenbigkeit, Don einer ©nkommenfteuer nid)t met)r §u reben,

ba ber ^rebit äufeerft fc^roer in ^ark gu fd)äöen ift, unb jene Steuer,

falls fie il)n träfe, bie 6oIibitäi treffen, unb bamit einen 5I)eiI unferer

Hoffnungen Dernid)ten mürbe : barf man bod) glauben, ba^ bie ^rebit=

geit bem oerruc^ten QUammonsbienfte unferer ^age ein (Enbe mad)en
roerbe. ®s foll ber ^Regierung, roenn fie bas ®elb braucht, kein 'Pfennig

üon il)ren je^igen ®innal)men entgogen roerben : möge fie nur ftatt bes

(Einkommens ben ©elbumlauf befteuern. Qltöge fie oon jebem @el)altc

pro rata ne!)men, roas fie für not^roenbig erad)tet : möge fie ein @e=
fe^ einbringen, ba^ jebe Sinsquittung bei Strafe it)res taufenbfad)en 5Be=

träges nur geftempelt gültig ift, unb i)ü'^ keine 3in55at)Iung, betreffe fie

€ifenbal)n=, Staots^ ®runbbud)= ober perfönlil)e Sd^ulben, anbers als

gegen Ouittung geleiftet roerben barf — bie Ouittungsempfönger roerben

Don felbft als DortreffIid)e Stempelfiscale bienen — : möge fie fid) bas
3Red)t erroerben, bie 3o^resabfd)Iüffe ber Hauptbücher bei ^oufleuten

unb ©eroerbetreibenben ein3ufel)en, roeld)e ja gur 33ud)füt)rung Derpflid)tet

finb, unb möge fie oon ben abfc^Iiefeenben (grtragsfummen beftimmte

^rocente erj)eben: aber Derfd)one fie uns mit bem je^igen, oöUig roill*

kürlid)en, nie gum giele treffenben unb bie nationale ®ered)tigkeit auf

bas bitterfte beeinträd)tigenben 33erfal)ren.

^ü^It bie Station bie gange ®d)roere bes äule^t erörterten 'Punktes
nid)t, fo ift il)r roenig 3ukunft guptrauen, unb bann roirb, roas id) in

biefem Kapitel roeiter auseinanberpfe^en l)üht, nur auf bem Rapiere ftef)n.

Sinb roir ^Bürger, bas I)ei|t, organifd) eingefügte ©lieber eines

®f»nieinroefens, fo get)t jeben fengelnen oon uns bie ^rankl)eit jebe&
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3^t)etle5 bicjes ©emetnraefens genau fo otel an, rcie ba^ f)er3 bie

^rankl)ett bes Kopfes, ober bie $anb bas Uebelbefinben bes ^^ufees

angel)t. .Kein ©lieb leibet, ot)ne bafe bas ©ange leibet. 5)arum ^at

jebe5 ©lieb has 33eftreben unb bie ^Befugnis, jebem anbeten ©liebe uon
bejjen ^rank^eit gu I)elten. Saraus folgt mit jroingenber 9totI)raenbig*

keit, ha^ jebes ira Staate gefc^ef)enbe Unrecht nid)t blof^ ben (gingeinen

trifft, bem es gugefügt roirb, nid)t blofe ha^ ftark unperfönlid)e ©ange,

in n)eld)em es norkommt, fonbern burdjaus 3^^^", neben bem es ge=

fd).iei)t. Ss ift fd)iere ^Ibernl)eit, nid)t ans £öfd)en gu benken, roenn

bes 9tad)baren §aus brennt : benn eine 333enbung bes 2Binbes, ein

oerjettelter gunke kann mein eigenes Sad) in flammen fe^en. 3^ ^^^

moraIifd)en SBelt ^aben mir es nod) bagu nie mit einem 9tebeneinan=

ber, fonbern ftets mit Organismen gu tt)un, beren ©lieber fid) roeit

nä^er angeln, als bie Käufer uon 9tad)baren : bas ©ute roie bas ^öfe
ift nun einmal nac^ 3fii^<it^"fli^ci unb bem (goangelium ein 3^eid).

lleberbies ift ein ©ift ftets um fo ä^tftörenber, je I)ö5er ber Ort ift, in

n)eld)em es erzeugt roirb. Sie aus ^enfd)en entftanbenen Miasmen
finb auf pt)i)fifd)em roie etl)ifd)em ©ebiete gefä^rlid)er, als alle anberen

Miasmen, unb barum unbebingt fofort, roo fie fid) geigen, gu oerjagen,

unb, roenn es irgenb angebt, gu oernic^ten. Hns fe^It in 5)eutfd)Ianb

bie '52töglid)keit bas ®d)Ied)te gu bekämpfen, roenn es uns nid)t un*

mittelbar gu unferem in ^ark unb Pfennigen angugebenben 6d)aben gu

na^e tritt. 2I3enn mir ®uben meinen ©arten oerroüften, fo bin id) per*

fönlid) gur ^lage legitimiert: treiben fie in bem ^nroefen bes 9tad)baren

Unfug, fo kann id) t)öd)ftens bei ber ^oligei ben Angeber mad)en, unb
t)abe nid)t einmal bas 3^ed)t, bie ^poligei gum €infd)reiten gu groingen:

in größeren ^ngelegenl)eiten tritt bie ®taatsanroaltf(iaft an bie ©teile

ber "ipoligei. Sas ift üöUig unerträglich. 3" einem roirklic^en ©emein*
roefen roirb 3eöer mit beleibigt, roenn irgenb roer beleibigt roirb, unb
mufe barum ^zhei gur ^lage befugt fein, ber etroas ®d)IecÖtes unb Uw
red)tes fiel)t.

Sies ift je^t um fo nöt^iger, als einmal bas 9tationaIIafter ber

t)eutigen Seutfc^en bie £iebensroürbigkeit ift, bas I)eifet, ber gute 233iIIe,

unter ber ^Bebingung felbft entfpred)enb bel)anbelt gu roerben, einen

3eben geroäl)ren gu laffen, unb als anbererfeits bas 33erfd)roinben ber

3^eIigion bas 6inken bes öffentlid)en ^nftanbes unb ber öffentlid)en

^oral — man benke nur an bie Sörfe — gur ^^o^Ö^ gel)abt l)at, unb
gur ^olge ^at {)aben muffen. Ss roirb gur 3^^^ nod) möglid) fein, in

jeber ©tobt unb jebem 6täbtd)en einen ober einige energifd)e "illlänner

(an rooI)Imeinenben fet)It es nod) nirgenbs) gu finben, bie nad) bem
Oled)ten fel)en : in ge^n 3a^i^eTi bürfte auc^ bies nid)t mel)r gel)n, unb
barum ift es burd)au5 unumgänglich, bie DorI)anbenen moraIifd)en

Gräfte je^t gu beroaffnen.

(Es ift mir auf biefe oon mir feit einem 35ierteljal)rl)unberte unab*
läffig roieberI)oIte ^orberung faft ftets erroibert rcorben, bafe il)re ®e»
friebigung ber ^roceffe eine enblofe 3öJ)I I)eröorrufen roerbe. ©erois
roirb nöt^ig fein, Ieid)tfertige unb bösroillige klagen baburc^ gu erfd)roeren,

hü}^ man i^ren ^nftiftern Strafe broI)t : aber felbft unter biefem 35orbe=
t)alte roirb es gunäd)ft allerbings ber 3\ed)t5l)änbel eine QKenge geben,
'ülllein roas beroeift bas gegen bie ^aferegel? ^Beroeift es nic^t t)iel=
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mel)r für tt)re 9Tott)n)enbigkett, ba^ ^zh^xmann erroartet, fo oiel faules
rcerbe gefunben roerben, bafe roomögUd) neue 3lid)terftellen roerben ge=

fd)affen roerben muffen, es abguurttjetlcn? 2I3olIen roir ^Ues get)n

loffen, raie es gel)t, fallen laffen rote es fällt, roeil 3lid)ter, beren ^eruf es

ift 5u richten, Don il)rem ^Berufe Arbeit l)Qben?

7

2I3as üon ber ©erec^tigfeeit, gilt aud) öon ber 2I3at)rl)afttgkett.

^ud) il)r gefd)ie^t in 2)eutfd)lanb md)t il)r 5ied)t.

^ir fällt nid)t ein gu bet)aupten, ba% man fid) ber Unroal)rl)eit

beroufet ift, beren man fid) fd)ulbig mad)t: barum Jft fie aber bod) Dor-

^anben, unb roirkt, natürlid) gerftörenb.

3roei 'funkte gu befpred)en genügt: roas roeiter 5U erörtern roäre,

kann man als bie ®efellfd)aft, nid)t bie Station, ange^enb bei 6eite

laffen.

(£s roirb angenommen, ba^ bie Station it)re ©efd^äfte felbft beforgen

muffe: in anberer Formulierung bes ©ebankens, ba^ jeber 33ürger

feinen ©influfe auf bie öffentlid)en ^ngelegenl)eiten folle geltenb mad)en

bürfen : bafe bie ©efe^gebung unb bie 33erroaltung bes ®taatseigentl)ume5

nur mit 3iiflim"iiirig bes 55olkes möglich fei.

3u biefem i8el)ufe l)at bas 35olk bas 3^ed)t, 33ertreter ju roäl)len.

Sas Softem, roeld)es in '^reufeen l)ierfür gilt, ift oon bem gegen-

roärtigen 3^eid)skanäler am ac^tunbgroangigften ^Härg 1867 in einer

Sßeife d)arakterifiert roorben, roelc^e mid) ber ^ül)e es meines ^l}eils gu

kritifieren überl)ebt: ber erfte Beamte "i^reuBens bel)auptete, ein roiber=

finnigeres, elenberes 2I5at)lgefeö fei in keinem Staate ausgebad)t roorben.

9tid)t5beftoroeniger ^at man keine '5Inftalt getroffen, es mit einem befferen

gu Dertaufd)en.

3d) barf mid) ber Arbeit entfd)lagen, bie 213al)lorbnungen ber

anberen beutfd)en Staaten §u beurtl)eilen : bas 3^eid)sroal)lgefet5 t)at

il)nen allen fo fel)r ben 3^ang abgelaufen, ba^, roas in biefem ^bfd)nitte

5ü Derl)anbeln ift, an bas 3\dd)sroal)lgefeö angeknüpft roerben kann.

2Bäl)len Reifet, roenn roir el)rlic^ fein rooUen, bie Stamen auffagen,

roeld)e burd) bie 5)rciftigkeit i^rer ^itglieber beauftragte ^usfd)üffe

öon catilinifd)en ober ciceronifd)en Sriftengen auf^ufagen befol)len Ijaben.

^bgeorbnete finb llrroät)ler, roeld)e innerl)alb ber gefe^gebenben 33er=

fammlungen ben '^arteifüt)rern felbft fo blinb folgen, roie bie Hrroäl)ler

auBerl)alb biefer 25erfammlungen ben Agenten biefer 'iparteifül)rer folgen

:

bas 33oIk l)at keinerlei innerlid)e, roefentlic^e ^e5iel)ungen gu feinen

fogenannten 35ertretern. S)as gange Softem ift €ine grofee llnroa^rl)eit.

3uDÖrberft roirb man fid) barüber klar gu roerben ^aben, ba^ ein

55olk nic^t aus Urroäl)lern beftel)t. (Es tl)ut bies fo roenig, roie ein

^ilb 3lap^aels als 35ilb 3Rapl)aels aus Seineroanb unb ^arbenmole*

külen äufammengefe^t ift. (Sin 35ilb entl)ält allerbings auc^ Seineroanb

unb färben, aber foferne es biefe entl)ält, ift es oöflig roertl)los: benn

bie £eineroanb ift burc^ bie ^ötben als £eineroanb, unb bie ^Qi^^^t^

finb burc^ il)re ijufammenftellung mit einanber als ^^arben oerborben.

5)er SDertI) bes Silbes liegt in ber 3^^^ ^^5 ^Halers, unb in ber ^unft
unb ^raft, mit roeld)er er biefc 3'^^^ au5gefül)rt l)at. So l)at ein 25oIk

allerbings aud) eine natürlid)e ©runblage, unb beftel)t aus 3Ti^iöibuen

:

aber biefe natürlid)c (Srunblagc ift in ber Stationalität aus bem '^l)i)fifd)en
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ins öiftorifd)e übcrfe^t, unb barum als blofe 91atürlid)e5 md)t metjr

Dort)anben: bie 3T^btütbuen jtel)n als foIcI)e, bas I)eifet, als (fgoismen,

fogar im ©egenfa^e gum 5$oIke. Ser 213ertl) eines 33oIke5 liegt in

ber organi|d)en 33ereinigung ber einer 3^ei!)e oon '3Ilenfd)en eigen*

t^ümlid)en natürlid)en ^raft mit einer it)nen allen genet)men ge[d)id)t*

liefen Aufgabe.

5)as 33oIk fprid)t gar nid)t, raann bie einzelnen 3nbiDibuen fpred)en,

aus benen bas 25oIk bejtel)t. 5)as 35oIk fpric^t nur bann, mann bie

5$oIk^eit — es freut mid) biefen fet)r pafjenben, aber oergeljenen ^us=
brück ®oett)es au bcnu^en — in ben 3^ö^ö^ö"^" h^ 2Borte kommt:
bas {)eifet, roann bas ^Beroufetfein ber allen (gingelnen gemeinfamen

®runb= unb Stammnatur mad), unb jid) überil)r ^erl)ältnis gugrofeen

5!^atfad)en ber ©efcl)id)te klar roirb. 3^ betreff öon Kriegen, roie bie

Don 1866 unb 1870 roarcn, rebet bas 25olk, auc^ roenn man nur bie

Summe feiner einzelnen "iinitglieber befragt : es rebet aud) in 33etreff

ber kird)lid)en (fragen infoferne, als es feinen 2Billen gu erkennen gibt,

oon Pfaffen unbel)elligt gu fein. 3^^ 53etreff einzelner ©efe^e unb

einzelner 35ern)altungsmaferegeln bleibt bas 25olk nöllig ftumm, menn
man es aud) Qltann für "ilRann um feine Meinung anget)t, unb oon
Dllann für ^ann ^ntraort erl)ält. 5)as 23olk benkt als ©anges nur

über ©an^e. €s kann aufeer über grofee (Sreigniffe auc^ über einzelne

^enfd)en ein Urtt)eil fällen, falls biefe barauf ^in p betrad)ten finb,

ob fie gang ober ^alb, et)rlid) ober Streber finb. 'iHuf fold)e ^^oJ^^^i^ii^Ö

gibt es ein fo triftiges 33erbikt ab, roie ber Sd)ulknabe es über feinen

äe^rer abgibt. Ss läfet fid) ba aud) nid)t burd) bie ^orm irre mad)en,

in melc^er ein fold)er *DItann fid) barlebt, ©er englifc^e 5Ibgeorbnete

•^limfoli l)at jüngft gerais fo grob, roie nur benkbar, gegen ben ^Braud)

bes Kaufes, in n)eld)em rr rebete, unb gegen ben üblid)en '^nftanb Der=

ftofeen: aber raeil er ed)t mar, l)at er bas 33olk hinter, fic^ gehabt, unb
bas 33olk l)at bas Parlament unb ben leitenben "DRinifter o^ne S^cing
gegroungen, gu tl)un, roas biefer grobe unb formlofe "ipiimfoll roollte.

33ei ben 2I5al)len gu unferen öffentlichen 33erfammlungen ftel)n aber

nid)t Urtl)eile über ^l)atfacl)en ber (Befc^id)te unb, roie bie Sadjen gur

Seit in 5)eutfc^lanb liegen, aud) nic^t Urtl)eile über ben moralifd)en

Sßertt) ober Unroertl) eingelner OHinifter gur ^^^^age — bie Präger ber

fronen galten ©ottlob bie 2l5at)l il)rer 3^att)geber in eigenen ^änbcn —

,

fonbern es ^anbelt fid) barum, "ilRänner gu finben unb abguorbnen,

n)eld)e eine rcid)e ^ülle Don '^Problemen ber ©efe^gebung löfen, oon
•iMufgaben ber ^erroaltung in bie red)ten ©eleife fd)ieben, öon (^inanj»

forberunge-n abroögen unb nad) Sefinben beroilligcn ober Derroeigern

follen.

3c^ kann es bat)er nur als Selbfttöufc^ung anfet)en, roenn 3"'
ftimmung bes 35olkes gur allgemeinen 3^id)tung ber l)errfd)enben "Politik

unb Sulfoiißi^ äu bem guten 2Billen ber leitenben Staatsmänner als

3uftimmung gu ben einzelnen "iHeu^erungen biefer 'Politik unb ben ein«

jelnen ^anblungen biefer Staatsmänner ausgelegt unb aufgefaßt roirb.

Sie 5^age ftel)t tl)atfäc^lid) nur fo : beutfd)e (Einheit, ^^ei^eit üon
3^om, Sismardi auf ber einen, 33ielftaaterei, Ultramontanismus, 2Dinb=

I)orft auf ber anberen Seite. 2Beiter etroas burd) bas 53olk unb feine

2Dal)len entfd)eibbar glauben, ift meines €rad)tens uuguläffig.
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2Bte ober, raenn einmal biefe aügememen fragen nid)t meljr auf
ber ^agesorbnung finb ? Hnb roir bürfen bocf) I)offen, boß rotr aus
bem ^Sd fjerauskommen roerben. Sann ift bas allgemeine Stimm»
red)t, ja, roas ift es bann? (£s bann nod) anraenben, fo unpaffenb
als rooUte man mit bem 3:eIefkope einer ®ternmarte bie fliegen an
ber etubenmanb beobad)ten. Sann müfjen not^roenbiger 2Beife anbere
2I3ege eingefd)Iagen merben, um ber 3bee p il)rem 5Red)te gu Derf)elfen
bafe has Q5oIk felbft über bie es anget)enben ^tngelegenheiten mit=
gureben t^at.

2tber felbft je^t I)ilft bas aUgemeine ®rtmmred)t nid)t gur ^lar-
ftellung ber tt)atfäd)Iid)en q3ert)ältniffe. ds ift non bem ^Ibgeorbneten
3^etd)enfperger im 3^eid)stage am nierten Secember 1874 gur ®prad)e
gebrad)t raorben, ha^ für bie nationaüiberalen ^anbibaten 166440, für
bie katf)oIifd)en 156493 Stimmen abgegeben raorben finb. Sanad)
müfete bas 33er^ältni5 ber Parteien im 3Reid)stage ein gang anberes
fein, als es ift. Samit ift bann gefagt, ba^ bie ^inberfjeit bei uns
gar nidit gu if)rem ':f{^d:}k kommt, ha^ alfo bas g5oIk in feiner 55er-
tretung gar nid)t uoU oertreten ift. (Ss roirb fid) bei ber unumgöng-
Itd)en ^Neubearbeitung bes 2Da^Igefeöes empfel)len, entraeber in ben
emäelnen Segirken je grcei ^bgeorbnete ernennen gu laffen, unb angu-
orbnen, ha^ bie ^Beiben erkoren finb, meld)e bie f)öd)fte unb näd)ft-
I)öd)fte Stimmenga^I auf fid) oereinigen, ober aber feftgufeöen, ba^ 3eber
in ben Sanbtag tritt, roeldjer, fei es aus roeld)en ^Begirken bes ^Reidis
es fei, eine beftimmte 3af)I Don 33oten fic^ erroorben f)at.

Sies le^tere 35erfaf)ren möd)te, ben Parlamentarismus überf)aupt
als bered)tigt oorausgefe^t, aus einem gang befonberen unb fef)r erf)eb=
Iid)en ©runbe als bas oorgugsroeife ©eeignete erfd)einen.

Sie OueUe bes 5ortfd)rittes in ber ®efd)id)te ift ber eingelne
^Jllenfc^. 3eber, ber energifdje Lebenskraft genug mitbekommen l)at
um m ftd) bie Einlage gu einer f)armonifd)en gjifteng, gu einem leben-'
btgen Kunftraerke gu fpüren, tritt eben burd) bies ®efü{)I in ©egenfa^
gu ber it)n umgebenben, bas Ijeißt if)n einengenben, f)emmenben, ficb
felbft entfrembenben 223elt: er nügt ber @efd)ic^te baburc^, ba^ er je
DoHer er fid) aus- unb freilebt, ^Hittelpunkt für 5Inbere mirb, unb raeiteren
Greifen roenigftens einen ftärkeren ober fd)roäd)eren 21bglang feines inneren
mrgenbs als in il)m Ieud)tenben £id)tes übergiefet : jeber "^Iteufd) foll
eme 55ermel)rung bes ^efi^es ber «Hlenfd)I)eit fein, unb nebenbei aud)
eme 35ermef)rung biefes ^Beji^es beroirken. 223er immer in ber @efc^id)te
forberlid) geroefen, ift guerft ^e^er unb Störenfrieb, banad) eine kurge
2BetIe grofeer ^ann unb fd)liefelid) trioial geraefen. (£s mufe jebem
Q3oIke baran liegen, alle irgenb auftaud)enben .^e^ereien fofort in einen
^Brennpunkt gu fammeln : benn in biefen ^e^ereien, nod) genauer ge-
fprod)en, in ben ^erfonen ber ^e^er, liegt bie @eroät)r bes ^ortfc^rittes
unb gmar bie eingige @en)äl)r beffelben. Soraie ein 2}3al)lgefeö geftattet'
über gong Seutfc^lanb l)inroeg Srtmmen gu fammeln, können mir leib-
lid) fid)er fein, in unfere £anb- unb 3^eid)stage bie Präger ber Zukunft
gefd)ickt gu fel)en, meiere gu ber Seit, in n)eld)er fie am energif^ften
roirken können, in einem eingelnen ^egirke fd)roerlid), im gefammten
55aterlanbe aber faft gerois fo oiele Q3oten erbalten roerben, roie bas
©efeö nad) fel)r einfad)er 33ered)nung als nötl)ig feftgufteUen für gut
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finbcn roirb. 2Ba6 bamtt genjonnen roärc, bebar[ keiner ^lueeinanber*

feöung. 3u ben 'Oltunbltücken laufenber unb eben barum, roeti jie fieg=

teid) finb, immer fd)on me^r ober raeniger öerbrouc^ter 3^^^"/ ^^^ 8"

ben 9tullen, n)eld)e hinter biefen SBenigen oergnügt unb befriebigt einl)er*

jtimmen, mürben *=Prop!)eten treten, frifd) genug, um jene ber OberflQd)e

be5 augenblicklichen gefc^id)tlid3en Gebens ent[pred)enbe 5)urc^fd)nitt5*

Politik gur ^ufroenbung it)rer legten ^raft auf5uftad)eln, unb t)inlänglid)

klug, ^u begreifen, bafe jie in gegebenen 35erjammlungen unb gegebenen

Ö3er^ältnijjen mit bem beften 9teuen nur mirken roerben, roenn jie an

has roirklic^ (It)arakteriftifc^e bes beftet)enben ^Iten anknüpfen.

6e^en mir aber aud) oon ber ^rt unb 2Beife ah, in roeld)er bte

^bgeorbneten 5)eutfd}Ianb6 gemä{)It roerben, fo bleibt immer nod) ber

Ümftanb oon ©eroid^t, ha^ bae parlamentarifd)e Softem bas SBefent*

Iid)fte äu ni(^te madjt, auf bem ein Staat beru!)t, bas ®efüt)I ber per*

fönlic^en 25erantroortIic^keit ber in it)m t)anbelnben '^erfonen.

Sine 5$erfammlung ^at an unb für fid) nur als ©efammtt)eit eine

33erantroortung, unb barum l)at erfat)rung5mäfeig jebes einzelne ^it=

glieb biefer 33erfammlung unb bie 35erfammlung felbfl nur in fel)r ge*

ringem 'iJXa^z eine 35erantroortung.

33erantroortIid)keit ift überall nur ba, roo Strafe für ^Bisbraud)

ber 35erantroortIic^keit, has l)eifet, ba, roo ^lage auf 6d)abenerfaö unb

ber ®(^abenerfa^ felbft ober Strafe möglich ift. 2I3er aber roiU eine

foldje ^lage gegen unfere öffentlid)en 33erfammlungen unb if)re auf

^ractionsbcfc^Iüffen unb (Sinroirkungen ber ^Regierungen beru^enben

?lbftimmungen für benkbar {)alten? 233o roäre ber @erid)t6t)of für

fie? 2I5o bie Qllöglic^keit gur 3$ollftreckung bes Urt^eils?

Sin ^ninifterium, roeld)e5 Derpflid)tet ift, mit einer ober met)reren

Q3erfammlungen gu üerl)anbeln — unb bie beutfd)e ^Regierung t)at

beren roat)rlic^ eine genügenbe 3^^^^ ouf bem ^alfe — , ein foId)e5

^iniflerium I)at ebenfalls nict)t bie oolle 33erantroortung für bae, roas

CS tt)ut, unb kann bie 55erantro örtlich keit überl)aupt nur in ber 2Beife

tragen, roie es fie gegenroörtig trägt. "Jlber bies ©egenroörtig rul)t auf

groei, jebenfalls auf roenigen "iMugen: es kann ntd)t ben OHafeftab für

bauernbe Sinrid)tungen bes Staates abgeben, bafe gur 3eit ber ^arla=

mentarismus tf)atfä(ilid) einer burd) bie Umftänbe t)eraufgefüt)rten, in

parlamentarifc^en formen ausgeübten 5)iktatur ^pia^ gemad)t I)at.

2Benn man meinen foUte, bas gur S)urd)füf)rung biefer Diktatur

trefflid) bcnupare 3Re(^t ber ^Regierungen, in bie erften Kammern aus

allert)öc^ftem Q3ertrauen ^Bitglieber gu berufen, fei in ber SDeife, in

it)eld)er roir es fd)on groeimal ^aben anroenben fet)en, geeignet ben

•^Parlamentarismus ^u empfel)len, fo irrt man fid) : im ®egentf)eile, es

mac^t if)n löc^erlic^ unb oeröc^tlic^, unb Derf)üllt nur oor fet)r blöben

^ugen bie ^I)atfact)e, bafe mit bem Parlamentarismus eben nid)t gu

regieren, bas I)eifet, nid)t gu leben ift. SoId)e (Ernennungen finb im
*iprincipe nid)t oerfdjieben oon ber in ber 5!roeftenfci)en ^ngelegent)eit

mit fo ^eißem 3^9^^"^"^^ befproc^enen (Ernennung nad) it)rer politifc^en

(Sefinnung ausgercät)Iter 53eifi^er eines (Serid)tst)ofes. ®s geigt, roie

roenig entroidielt politifc^es Senken, unb roie feiten aud) nur bas aller*

geroöl)nlic^fte ®ered)tigkeitsgefül)l in unferem 55olke ift, roenn bie Seute,

roeld)e bie 3u5iel)ung jener §ülfsricf)ter gebilligt l)aben, nid)t auc^ bie
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(Ernennung ber gum Surc^ftimmen bes ©runbjteuer' ober bes (5d)ul=

aufjid)t5gefe^e5 in hae ^erren^aus berufenen Männer billigen, unb
roenn umgeke{)rt biejenigen, roeld)e bem liberalen ^inifterium für

bie Don i^m ausgegangene 35ermef)rung ber liberalen 2Bei5l)eit ber

erften Kammer äujauc^gen, ber konferoatiüen 3^egierung bie ^Befugnis ab=

ipred)en, in konferüatioem Sinne bafjelbe ^u tl)un, raae fie in liberalem

für geftattet erad)ten. Unabt)ängigr ^öpfe roerben bie eine "iHlaBregel

genau fo beurtl)eilen, roie bie anbere, unb roenn ein unb berfelbe

9Hann bie eine roie bie anbere oeranlaßt ober bod) mit feiner '^erfon

gebedit l)at, bies gerois nic^t für einen ^riump^ bes "Parlamentarier

mu5, fonbern nur für einen neuen Seroeis bes Seftel)n5 einer 5)ikta=

tur anfel)en.

65 bleibt roeiter ber Umftanb gu erroägen, baß tiae parlamenta^

rifc^e 6i)ftem nid)t5 ift, als bie "iHnroenbung bes 'ipriefterfi)ftem5 auf

politifd)e 33erl)ältniffe, eine 'ülnroenbung, roeld)e burd} bie 2I3iberrufbar=

keit bes ertl)eilten "iiluftrages eine erträglid)ere ©eftalt geroonnen t)at,

roeld)e aber tro^bem bie polittfd)e ^t)ätigkeit bes 5$olke5, roelc^e gu

oerlangen unb in ber Orbnung gu finben man fo gütig ift, roäl)renb

ber jebesmaligen 5)auer bes ertl)eilten "DHanbates fd)lafen fi^ickt. 5)ie

außerorbentlic^ große Steigung ber 2)eutfd)en für S^edieffen — bie Seiten

bes .Konfliktes unb bes bänifc^en Krieges ^aben fie nic^t töten können,

fo läd)erlic^ bie politifcl)en ^afelrunben fic^ unb bie auf i^nen gefaßten

3^efolutionen bamals gemad)t— biefe Steigung beroirkt, baß man es für eine

politifcl)e 5!l)at ^ält, roenn ber Derel)rte '2lbgeorbnete groifc^en ober cor

ben ©läfern einen Serict)t über feine, meift im Unterftü^en bes 'Partei*

l)auptes, bas l)eißt, im 3afogen beftanbene fogenannte ^l)ätigkeit ab^

ftattet, unb bie §erren 2I3äl)ler ober Urroäf)ler in ber gehobenen (2tim=

mung bes 5tad)tifd)fiebers feinen 'Serid)t anl)ören. ^olitif(i)es ^riefter=

tl)um mufe auf bie Sauer ebenfo Dernid)tenb roirken, roie kird)lid)es

'tprieftertl)um es erfal)rungsmäßig überall gett)an l)at : es kann nichts

fd)aben, bies fd)on je^t runb heraus ausgufpredjen.

Sollte es Dielleid)t an ber '^dt fein, 5U beftimmen, baß öon je^t

ah gar nid)t mel)r parlamentiert roirb, fonbern ein nad) "Sebarf aus
ben jebesmal Sad)Derftänbigen berufener Staatsrat^ bie legislatorifd^en

Sefugnifje unferer politifc^en 35erfammlungen ausübt ? (Ein3ufel)en, bay^

roir keine — fo roie fo nur für 2Benige offenen, alfo il)re ^Beftimmung
gar nid)t erfüllenb^n — Spred)fääle für "^Politik braucf)en, roenn bie

'treffe roirklid) frei, bas Reifet, roenn nic^t allein bas ^usfpred)en jeber

Üeberäeugung unbebingt erlaubt, fonbern bie iß^itungen auc^ gegen

fijftematifc^e Seeinfluffung, komme fie roo^er fie roolle, unbebingt ge=

ft^ü^t finb ? ^nguorbnen, ha^ bas Steuerberoilligungsrec^t ben proüingen*

roeife gufammengefaßten Häuptern ber ©emeinben in il)rer @efammtl)eit

gel)ört? 5)aß bie Kontrolle über jebe ^anblung bes Staates jebem

Singelnen in ber 2Beife äuftel)t, bafe er Dor einem mit ooller ^usfül)*

rungsbefugnis ausgeftatteten Staatsgeric^ts^ofe klagen barf, fo roie er

ctroas 3^ec^t= ober S^edircibriges fiel)t ? Unb ha^ fonft bie 33erfaffung

bes Sanbes in ber Selbftftänbigkeit unb 223ol)lt)aben^eit möglid)ft aller

feiner Serool)ner, unb in einer com ^aifer bis gum legten Settier reid)en*

ben nationalen ^Keligion gu befte^n l)abe? ^ir finb roirklid) nac^ge=

rabe mit ^iparlamentarismus überfüttert.
9*
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33etrad)ten rair nad) bcm üoräugsraeife in bie 'illugen fallenben

^aktor unferes öffentlichen Sebens, bem ben)eglid)en, einen anbeten,

nid)t minber raid)tigen, ben in fic^ bel)arrenben, nad) ben uon brei

3a^ren gu brei 3q^i^^^ roec^felnben ^bgeorbneten bie faleibenben ^^ürjten

unferer |)eimat^.

9Ilonard)ie in bcm 6inne, in n)eld)em ber ©errnane jie fid) unroill*

kürlid) benkt, ift, eben roeil er jie fid) unroillkürlid) fo benkt, roie er

t^ut, eine eigentt)ümlid) germanifc^e (£inrid)tung. ^öglic^, bafe bie

®ried)en in uralten ^agen etroas ät)nlid)e5 ge{)abt : für uns ift feit ber

Seit, in roelc^er guerft ©ermanen in ber (Befd)id)te erfc^einen, ber g^ürft

ber 35ertrauen5mann bes 33oIke5, bes Stammes, bes ©aues. €ine ^e=
fc^ränkung bes ^^ürften ift barum unbenkbar: überroac^t rairb, um
bas moberne, romanifdje 2Bort gu braud)en, ber Staat, niemals

ber ^ütft.

®arum roirb 3^ed)t gefprod)en niemals im 9Iamen bes Staates,

fonbern ftets im 9Tamen bes (dürften. 5)arum ift es oberfter 3^ed)ts=

grunbfa^ ber am reinften germanifd)en Station, ber ©nglänber, ha^ ber

^önig nic^t fünbigt.

®s ift ber mobernften Politik 5)eutfd)Ianbs Dorbe^alten geblieben,

biefe @runbanfd)auung beutfc^en öffentlid)en ^ed)tes aus ben ^ugen
gu Dcrlieren. ®er Staat unb bie Staaten finb Dilles, unb babei ift

Dor ben klugen bes lebenben ®efc^led)tes fef)r ungroeibeutig bie t)öd)fte

^rone bes Saterlanbes Don ben 2!rägern ber minberen fronen, nid)t

Don 'DHiniftern, nid)t uom 33oIke unb nic^t Dom i)zzu Derlief)en raorben,

Don benen allen ^önig 2}3ill)elm fie nic^t angenommen l)aben mürbe

:

unb babei ift bas 2Bort 3led^tsftaat in ^Uer ^unbe, unb bas 3^ed)t

entfließt, roie jebes (Erkenntnis geigt, nid)t bem Staate, fonbern bem
dürften.

3c^ l)abe 5U ber ^Beftimmung bes 53egriffes Staat, meiere ic^ frül)er

einmal gegeben, nid)ts t)inäU5ufügen als bie Erklärung, bafe, fo oiel id)

fe^e, eine 9Iation um fo glücklid)er, roeil um fo lebensooller, felbft=

kräftiger ift, je raeniger ber Staat in il)r gu t^un ^at, ber meines (Sr=

ad)tens überall nur ha eintritt, roo bie ^l)ätigkeit ber Station als folc^er

nid)t ausreid)t, beffen üer{)ältnismäfeige Unbefd)äftigtl)eit mitf)in ftets bie

^l)atkraft unb ^l)atenroilligkeit ber Station angeigt: id) öerl)el)le keinen

^ugenblidi, bafe ber ©ö^enbienft, welcher gur Seit in ®eutfc^lanb mit

bem Staate getrieben rairb, für mid) ber bünbigfte Seraeis für bie Un=
entroidieltl)eit ber beutfd)en ^Tation ift.

®er Staat, nertreten burc^ bie 9^egierung, l)at 33ertreter in ben

einzelnen "tproDingen, raeld)e alle ^ngelegenl)eiten, bie nid)t notl)raenbig

an bie dentralftelle gebracht raerben muffen, nac^ ben ©efe^en bes

Staates entfd)eiben. ^uf preufeifd) l)eifeen biefe 35ertreter Oberpröfibenten.

Ss liegt nichts im 2!Bege, in biefer Organifation üon Stufe gu

Stufe tiefer gu fteigen, öon ber '^rooing gum Segirke, üom QSegirke gut

©emeinbe gu gel)n.

5)em entfprid)t, bafe auc^ ber ^aifer, ber 33ertreter ber Station,

55ertreter l)aben mufe. 5Illein biefe finb nic^t 33eamte, ba aud) ber

^aifer nid)t ^Beamter ift : fie finb dürften, ba ber ^aifer ein ^ürft ift.

3l)r ©ebiet ift nid)t bie ^rooing, fonbern ber Stamm, obraol)l felbft=

Derftänblid) ^rooing unb Stamm in einer glüdilid)en 9Iation gufammen*
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fallen roerbcn. 5)tcfe dürften jinb Ferren, racnn anbers ber ^atfer eine

Dber^errlic^keit f)at

€5 liegt nichts im 2Bege, in biejer Organifation oon Stufe gu

6tufe tiefer gu fteigen, Dom Stamme gum (Baue, Dom ®aue gum ®ute

au gel)n.

Ueberall \Ul)n ba Ferren an ber Spi^e, unb ber begriff Ober^err
— bie fran5Öfifd)e 33e§eid)nung souverain ift gebräud)Iic^er, aber roeniger

burd)fi(ittg — ift burd)au5 nur fid)er, raenn als I)öc^fte 'iniad)t über

Ferren gefaxt : bie QIlonard)ie nur fid)er burd) bie dürften, über n)eld)e

fie übergreift : bie dürften nur fid)er burc^ ben altgefefjenen ober neu-

geroorbenen "iHbel, oon bem 53erufung an bie dürften eingelegt

roirb. '^ihn ^ausüater ift ^err : er nü^t ber 9Tation nur, infoferne er

^err ift. 6ein Sürgerti)um, feine ®taat5pfli(^ten finb nur Srgängungen

feiner ^enlid^keit, roie ber Staat felbft nur ein Supplement ber Station ift.

3rgenb etroas außer bem ©enius für einzig in feiner ^rt erklären,

I)eiBt es bem ^obe roeit)en. 5)en ^aifer ot)ne ^ürften raoUen, t)eifet

bie 3^epublik roollen, beren '^räfibenten man übereingekommen ift

^aifer gu nennen.

33ergleid)en mir mit biefer germanifd)en '2Infd)auung bie tf)atfäcf)Iid)

beftel)enben ^uf^'i^'^e, fo geigt fid), roie raenig germanifd) 5)eutfd)lanb

je^t ift.

Sie^t aber gum 33eifpiel ber ^önig oon SDürtemberg nic^t balb

ein, bafe ein ben ^aifer oertretenber |)er3og in Sdjroaben fernerer raiegt

als ein ^önig üon SCbürtemberg, ber — runb t)erausgefagt — gu t^un

I)at, roas bie gefe^gebenben (Bemalten bes beutfd)en Staates befel)len,

unb begreifen feine (Benoffen nid)t bem entfprec^enb i^re eigene i^age:

füt)Ien fie nid)t, bafe fie an ber Spi^e organifd)er ©ebilbe, nid)t burc^

bi)naftifd)en (Si)rgeiä gufammengebrad^ter (Srblanbe ftel)n muffen, roenn

fie ein 5lec^t !)aben raollen, an ber Spi^e gu ftet)n: hü)^ fie ^flic^ten

ausüben muffen, roeld)e 91iemanb, als nur fie, ausguüben cermag —
biefe 5Iu5fc^IieBlid)keit ber '^flid)terfüllungsmöglid)keit ift ber entfd)eibenbe

'^unkt : dürften t)aben, n)eld)e nichts tt)un, als mos ber ^aifer unb
beffen 33eamte ebenfogut ober beffer gu tl)un im Staube finb, Reifet bie

dürften entbel)ren können — , ift i^nen bies alles nid)t klar, fo fteuern

mir auf ben ©n^eitsftaat im franäöfifd)en Sinne biefes SBortes, unb
bamit burd)aus niri)t auf bas gu, raas mir roünfd)en bürfen.

Senn ein 33oIk ift nur frei, raenn es aus lauter Ferren beftef)t, ba
^rei^eit bie ^d)tung ber 3Red)te "iMnberer gu il)rer 33ebingung I)at, unb
barum bas 33orl)anbenfein oon 3^ed)ten '2Inberer oerlangt, um felbft

eriftieren gu können. '2tus §enen bis in bie unterften Scf)ic^ten ber

Station I)inab. 5)ie ^aus', &t)r= unb 33rott)erren — alles gute, alte,

beutfd)e SBörter — finb Ieiblid)e 33rüber ber dürften, unb ftef)n unb
fallen mit biefen, roie biefe mit i{)nen ftet)n unb fallen.

$ier fü^rt unfer 233eg nod) an einer bebenklid)en Stelle unferes

mobernen politifc^en Gebens üorüber.

®ie 3^egierung I)at für notI)roenbig erad)tet, bie öffentlid)e Olleinung

üielfad) felbft gu mad)en, auf rceld)e fie fic^ ftü^en roill. ^an kann
gugeben, bafe es grobe Uebertreibung ift gu bef)aupten, baf3 alle 3^"!^"
ber unbegreiflid)erroeife in blanco bem 'OHinifterium überroiefenen für

ben fogenannten fünften (in 2I3al)rt)eit erften) (Beorg oon ^annooer
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unb ben oerftorbcnen ^urfürften Don Reffen letber ausgeroorfenen ^b*

jinbungsjumme baju ücrroenbet roorben finb, in ber ^refje gu roirken:

i^atfac^e bleibt für jcben, I)i|tori|d)e unb p^ilologifc^c Kritik gu üben

gcroo!)nten '5Ilenfd)cn, bafe eine Q^eilje oon S^itungen, fogor engli|d)e

.

nid)t ausgenommen, unter einem unb bemfelben Sinflufje ftel)n, unb

ba^ biefer Sinflufe nur uon preufeifd)en 'iHlinifterien au5gel)n kann.

Sie Kritik bes 33erfa!)ren5 ift in bem oben gebraud)ten ^usbrucke unb

bem @prud)e bei 3o^fi""ß5 8,13 gegeben.

^ür bie Station liegt in biefem 55orgeI)n has S^uQ^tis ber aller*

äufeerften geijtigen Unfät)igkeit, für unfere guftänbe bas Bekenntnis,

ba\^ fie nid()t auf bem 2Befen unferes 35oIke5 berul)en, fonbern it)m

künftlid) munbgered)t gemad)t merben muffen. (£5 braud)t Stiemanb für

einen ^ifd) Seitartikel barüber gu leiften, bafe has reine 323affer für

5ifd)e ein angenet)mer ^ufentt)aIt6ort ift.

(£5 ift einer grofeen ^Regierung burc^aus unb in jeber #nfid)t un«

roürbig, in biefer 2l5eife "iHn^änger gu gercinnen. SDie foU bie Station

an bie innere, angeborene ^raft ber 2DaI)rf)eit glauben — unb biefer

(glaube allein ift ber leitenbe gaben burd) alles 3i^rfal — , raenn bie

^Regierung, unb grcar eine fo ftorke 3^egierung roie bie gegenroartige,

Dor il)ren ^ugen fid) als 5:i)omas benimmt ? ^utl) ift anfteckenb, aber

Unglaube ift es ebenfalls.
^

8

Soeben ift ber ^usbruck Station mef)rere ^ale gebraud)t raorben.

Sas uon i^m abgeleitete SCort Stationalität fpielt in bem politifd)en

empfinben unferer geit eine nod) gröfeere 3^olIe, als ber ^usbruck

Station felbft : es mirb nötl)ig fein, an biefer Stelle fiel) über bie 33eiben

^lar^eit gu nerfd)affen.

llnäraeifel^aft ift, bafe 2}3orterklärungen, Etymologien, uns nid)t

raeiter führen. Es ift billige 2I5eisl)eit, gu erääl)len, bafe natio öon nasci

ftammt: 9liemanb benkt bei einiger Ueberlegung baran, bie Stationen

als Don je einem unb bemfelben ^l)n^errn abftammenb an5ufel)en.

SBöre eine folc^e ^bftammung ja norljanben, fo l)ätte biefe ^^atfad)e

auf unfere ^uffaffung ber je^t beftel)enben 33erl)ältniffe keinen ®influf3.

3ubem ift nidjt unbekannt, bafe gum Beifpiel mir 5)eutfd)e, bie mir

noc^ bagu in bem QRufe einer urfprünglic^en 9tationalitöt ftel)n, kaum
in eingelnen £anbfd)aften ungemifdjt germanifdjen Blutes finb, t)a^

Selten, 3^ömer, Slaoen, Dielleid)t (roie in einigen ©egenben ^qrols)

Hunnen ebenfogut unfere 55orfat)ren finb, roie bie ^ermunburen, 3"9Q^*

Donen unb 35caeDonen bes 5!acitus, ba\^ bie am reinften germanifc^en

@trid)e an ber 2Befer gu allen Reiten einen politifd)en 2Bertl) nicl)t be*

feffen l)aben. ©iefe Unreinf)eit bes Blutes kümmert uns aud) roenig:

9tiemanb nimmt ^nftanb, Seibni^ unb Seffing für rid)tige 5)eutfc§e

angufeljen, obrcol)l il)re 9Tamen iljre 9lbftammung üon Slaoen erroeifen.

^ants Bater roar aus 6d)ottlanb eingeroanbert : foUte ^ant barum
kein 5)eutfd)er fein?

3ft bie ^bftammung oon einem unb bemfelben Stammnatcr nid)t

bas "ilRerkmal ber ^Nationalität, roas ift es bann? €. ^. ^rnbt l)at

auf bie grage, roas bes 5)eutfcl}en Baterlanb fei, bekanntlid) bie nid}t

fc^ön ftt)ltfierte '2Introort gegeben: foroeit bie beutfc^e 'S^nq^i klingt unb
©Ott im ^immel Sieber fingt. Sie groeite 3^^^^ biefes Befd)eibes ift
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raoI)I nur bes Q^leimes rcegen bo : mmbejtene ])a^t fie nic^t met)r auf
unfere je^igen Suftänbe. galten roir uns an bie ®prad)e als ^enn*
5eid)en ber 9TattonaIttät, fo möd)te bie Sdiroeig seigen, hü^ bie 33e=

ftimmung mcf)t gutrifft. Sie 6d)n)eiger reben einen beut|d)en Dialekt:

fie fd)reiben amtlii^ unb aufeeramtlid) bie beutfcl)e 6d)riftfprad)e, unb
bennoc^ raoUen fie nid)t allein anberer ^Nationalität fein als roir, fonbern

fie finb es aud).

2)a bie Sntftei)ung bes poIitifd)en Segriffes Sc^raeig im öollen

Sichte ber @efd)id)te uor fid) gegangen ift, kann bie Sc^roeig uns gu

ber Sinfici)t Derf)elfen, raie Stationen geboren roerben.

Saburd), ba^ ein 3^^^^ oerle^t, burd) feine 53erle^ung als 3öeal
erkannt, unb fiegreic^ Dertl)eibigt roirb : ha^ bann um feine 35ertf)eibiger

^lle fid) fc^aaren, raeld)e baffelbe ^eiligt^um l)aben roie fie.

®oet{)e fagt in ben oier 3ö^i^^5äeiten

:

SBas ift I)eilig ? 55as ifts, roas oiele Seelen gufammen
binbet: bänb' es auc^ nur Ieid)t, roie bie Sinfe ben ^rang.

2Bas ift bas ^eiligfte ? Sas, roas, f)eut unb emig, bie ©eifter,

tiefer unb tiefer gefüt)It, immer nur einiger mac^t.

'tJRan mirb biefe 6äöe umbrel)en, unb bemgufolge befjaupten bürfen,

bas ^enfd)en 35erbinbenbe fei bas ^eilige.

9

3n Seutfc^Ianb finb bie 6puren baüon no(^ je^t fid)tbar, baf3 bas
^eiligtt)um ber Mittelpunkt ber 6tämme unb Stationen ift.

(^reilid) ®ad)fen, franken, Alemannen fc^einen .Kriegsbünbniffen

kleinerer @enoffenfd)aften il)ren Hrfprung gu banken : mir ift roenigftens

nid)ts irgenb fieseres oon einem befonberen religiöfen £eben biefer

Stämme bekannt.

^bcr in ber d}riftlid)en '^txt gliebert unb tt)eilt fic^, raas mir je^t

Seutfc^Ianb nennen, nad) ben Mittelpunkten bes ©ottesbienftes.

€5 ift ein fet)r merklicher Unterfc^ieb äroifd)en ben £anbftrid)en,

n)eld)e £ord) unb Salzburg, ö^iniftätten norpäpftlic^ unb unkaiferlid)

römifc^er Miffionare, raeldje bie oon Selten gegrünbeten ^löfter unb
Sistt)ümer im 6übraeften, roeld)e bas angelfäd)fifd^-römifc^e Maing unb
^ulba, meld)e bie Zentren kaiferlid) römifc^en £ebens unb erft in ^o^Ö^

biefes kaiferlic^ römifd)en fiebens d]riftlid)en 6täbte Syrier unb ^öln gum
Mittelpunkte f)atten. Sie Menfd)en nel)men bie '2Irt ber ^eiligen an,

meiere fie oere^ren, unb bie ^eiligen Ijaben 33eref)rung gefunben, roeil

in il)rem 2ib<in ober in bem, raas üon it)nen berid)tet mürbe, etraas

ben it)nen an{)änglid)en Menfd)en 35erroanbtes gemefen ift.

'211s '21balbert oon 33remen auf Selbftftänbigkeit fann, mar fein

(Srftes, feinen 6i^ gur MetropoIitankird)e mad)en gu roollen. Sie Ut)r

ber ®efd)id)te mar fc^on gu roeit oorgerüdit, als bafe bamals bas Sic^t

bes (£t)riftentt)umes fid) nod) in eine neue §arbe I)ätte brechen können.

§aben bod) fc^on alle bie ^istl)ümer ber karlingifd)en unb lubolfingi*

fc^en 'Sdt keinen eigent^ümlid)en (It)arakter me^r, unb ift bod) barum
ber ^rang ber Marken öon ber (Siber bis gur böt)mifd)en ©renge ot)ne

bie ^rt ^eftimmtt)eit, röelc^e ben Saiern oom @d)roaben, ben Main=
Dom 3^{)einfranken unterfd)eibet : ift bod) "Jlnsgars Hamburg fogar als

33ifd)ofsfi^ unmöglich geroorben, meil '3Insgar nid)t 00m Srange innerer

"ipoefie, fonbern oon priejterlidjem ^flid)tgefüf)le befeelt mar, roeld)es an
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ber ^ünbung ber (Elbe [o roenig it)ic anbersrao begcifternb rotrkt, ob=

rooI)I roer es beji^t, begeiftert rotrken kann.

5)eut[cf}Ianb ift uneinig geroefen, roeil bas Sf)riftentt)um t{)m in ben
mafegebenben Seiten auf fünf nerfc^iebene 2}3eifen geprebigt roorben.

fragen roir nad) ber beutfdjen 9TationaIität unfer^r 2age, fo fragen
rair nac^ bem ^h^ak ber 5)eutfd)en unferer ^age.

Sine ^ntroort auf biefe '^xüq^ gibt es nid)t, benn ein folc^es 3beal ift

nid)t r)or{)anben. Unb barum gibt es auci) keine beutfc^e 9TationaIität.

3cf} bin 9Tad)t5 am QHeere burd) bie 5)ünen geroanbelt : im ©anbe
knirf(5te unb frafe bie !)arte, kurge, ebbenbe ^lutl) : ber ©eerainb feufgte

im 3Rieb, aus bem ber Schrei bes aufgefd)eud)ten 0eeöogels emporfu^r,
um fofort l'dl) in bem weiten (5d)n)eigen gu nerfinken : ic^ Ijaht in glutl)*

f)enem '5Ilittag5lid)te felfigftes Hochgebirge burd)ftreift, roo ^ans (5d)Iaf

bie 6eele fo ängftigte, ba^ unroillkürlic} ber "DHunb liebe 9Iamen rief,

um if)r bas @efü{)I ber 35erlaffent)eit au netjmen: aber roas ift folc^e

©nfamkeit bes Oceans unb ber ^Ipen gegen bie (Sinfamkeit, bie je^t

mitten im @en)üt)Ie ber ^enge ^üe umfängt, meiere, ®öt)ne alter, öer=

finkenber g^it, Bürger einer künftigen SlBelt, müfifeligen drittes unb
fd)n)eigenben QHunbes, gu befferer 5Irbeit ungefd)ickt unb unberufen,
^el)ren unb ^et)rd)en lefen gum ©ebrauc^e für ©ottes ^inber im 2Binter=

fd)nee, gur ^usfaat für ben — ad), fo fernen — neuen 3:ag, ber fid)

ja freilid) mit feinen breiten, golbenen Sßogen präd)tig ®at)n bred)en,

ben aber bes je^t tänbeinben unb fid) anlügenben (Befd)Ied)tes nid)t

Siner erblidien rairb. ©übe es roenigftens 3$erfd)n)orene unter uns,
einen l)eimlic^ offenen 35unb, ber für bas grofee QUorgen fönne unb
fd)affte, unb an ben, raenn i^n aud) in biefen umgeke{)rten "^fingfitagen
bie ^enge nid)t üerftef)n mürbe, ^Ue fid) anfd)lie{3en könnten, beren

unau5gefprod)enem (5et)nen er bas 933ort böte : gäbe es bann unb mann
im 35aterlanbe für ein roarmes ^erg ein roarmes ^erg, ^önbe, bie mit
l)ülfen 5um 3Berke, ^niee, bie fid) mit beugten, unb ^ugen, bie mit
emporbliditen au bes 55ater5 t)Dt)em |)aufe. Sßir finb es mübe, mit
@efd)affenem unb ®emad)tem abgefunben gu roerben : roir roollen ®e*
borenes, um mit il)m p leben, 5)u um Su. "iMber ber ®eift ift nod)
nid)t über ^aibe unb |)albe gefaf)ren : bie ,^eime träumen nod), unb
9tiemanb roeife, an roeld)er 6teUe fie träumen. Saroen f)uf(^en t)er unb
f)in, c^riftlic^, jübifc^, t)ellenifd) oermummt, auf ber 2I3etterfd)eibe bes
©ebirges graifcben 5:ag unb 9Tad)t im (£l)ebrud)e ber @üte mit bem
^öfen erzeugt, ungreifbar unb ©reifens unroertt), unheilbar unb uner=
äiel)bar, roeil nur 6d)emen, bie ^eute ber (i^onne unb ber 223inbe, roenn
bie 6onne nur fd)einen unb bie 2Binbe nur roet)en roollten.

'Das ^^risma äeid)net in unerbittlid)er 2I5at)rt)aftigkeit feine ^Bänber
unb Linien : im fernften Sterne nid)ts als 2Bafferftoff, ©fen, 9Hagnefia

:

aud) bort nid)ts als bie in nu^Iofem Spiele fid) gattenben (Elemente
ber €rbe, bie uns trägt: langroeilige (BefeUfd)aft, auf 33efef)I fid) oer*

binbenb, unb auf 33efeI)I fid) trennenb. Unb bie (Elemente ber (Sef(^id)te,

bie 9nenfd)en, id), bu, roir alle, jeber eingelne oon uns, roir road)en nid)t

auf, jeber ein eigenes 6elbft, unb je eigeneres 6elbft ein 3^^^^^ n^äre,

befto i)armonifd)er einklingenb in ben €l)Dr ber (Beifter ber au bem ftets

in roeitere §ö{)en roeid)enben, ftets au brünftigerem @et)nen lodienben
(Botte bes ^üs emporflöge.
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35or etira I)unbcrt 3ö^ten fieng 3BoIfgang @oetI)e an, feinen ^auft
äu fdjreiben. Sie Sage, roelc^e er benu^te, reid)te in bk graufte 35or=

geit t)inauf : ^isuerftänbnifje ionifd)er ^]^ilofopf)ie, c^riftlid)en ©laubens,

römijc^er ®efd)id)te roaren gufammengeknetet, um ba^ ®uc^ gu liefern,

n)eld)e5 bem grofeen Siebter oorlag: er roar felbft fo fet)r ein ^^qpus

beutfc^er ^rt — barum ift er aud) bem je^igen ®efd)Ie(^te fremb —

,

baf3 er es fertig brad)te, an biefer unbeutfd)en Srgälilung bas 2I3efen

unferes bamaligen 35oIk5geniu5 klar gu machen.

®in Ijalbee S^^^^i^^^^^^t ^inburd) t)aben alle non ben ^^effeln ber

^ir(^e nic^t gebunbenen ®eutfd)en bekennen können, ba^ '^o.u\t unb
©reichen fie felbft roaren, nur befreit öon allen SuföUigkeiten inbi«

üibueUer (Ejifteng, fie felbft im 2Befentlid)en gefet)en.

(Ss märe gerabegu komifc^, bel)aupten ju rooUen, bafe irgenb eine

nennensmerte 'iHngalil unter ber je^igen 3u9^ii^ öeim "iMnblidie oon (^auft

unb ©retcl)en bas empfinbet, roas roir kelteren empfunben t)aben : jeben*

falls finb bie es empfinben, in ber je^igen Station ol)nmäc^tig.

Sollen roir einmal bei bem 2ejtbud)e bleiben, fo roürbe eine

*3Hifd)ung oon *3Ilept)iftop^ele5 unb 2Bagner einerfeits, fo roürbe anberer=

feits 35alentin als ^t)pus einer geroiffen klaffe uon beutfc^en 3^^tge=

noffen bienen können.

•iHber biejenigen, roelc^e fid) als bie öorgugsroeife berufenen 33er'

treter ber je^igen beutfd)en *ipolitik unb bes je^igen beutfd)en 3^eid)es

anfel)en unb ausgeben, ^aben il)r 3^föl ausbrücklid) formuliert.

^ller Orten l)ört man oon einem Kulturkämpfe. (£s ift mir nic^t

gelungen mit noUer @id)erl)eit feftguftellen, roer bies je^t üon "ijnunbe gu

^unbe get)enbe SDort guerft gebrandet l)at : ein ©eroinn für bie Sprache
unb bie Station ift es nid)t, üielmel)r bas ®egentl)eil. Senn 9Tiemanb

roeife, roas es eigentlich bebeuten foll. (Einen Kampf, ber Kultur ift?

(Einen Kampf, burd) roeld3en Kultur erroorben roirb? (Einen Kampf
für bie Kultur ? Sinen Kampf, ber mittelft ber Kultur gefül)rt roirb ?

llngefäl)r analog roären bie SufQmntenfe^ungen 3Regenftrom, 33ogelflinte,

Schlaftrunk, g^auftkampf : le^tere um fo geeigneter gur 25ergleid)ung bei-

gebogen gu roerben, als fie an bas ^auftrec^t erinnert, für roeld)es ber

berühmte ^mi\t (Bneift am funf§el)nten ^ärg 1873 bie nadjmals im
iJRai 1873 nerkünbeten (Befe^e erklärte : in ben ftenograpl)ifc^en 33erid)ten

1685 erfd)eint bie ^eufeerung etroas palmerftonifiert : man roürbe bann
— roas finnig gu nennen fein bürfte — ben Kulturkampf unb bas

5auftred)t 6d)ulter an Schulter ftel)n fel)en. 33ermutl)lid) ift bas 2Dort

Kulturkampf in 5)eutfd)lanb ungefähr beffelben 2Bertl)es, roie in ^^rank^

reid) bas 2l3ort ^errat^ : eines ber 2Borte, öon benen "iniep^iftoplieles

mit bem ®d)üler fprad) : mixtura gummosa, roie fie ber unerfal)rene

^Irgt gibt, roenn er über bie Krankl)eit nid)t im Klaren ift, unb bem
Kranken bod) ben ©tauben beizubringen roünfd)t, ha^ bas ^eilner*

fal)ren bereits eingeleitet fei : jebenfalls ift Kultur in ben ^ugen berer,

roeld)e non Kulturkampf reben, bas ^öc^fte roas fie überl)aupt kennen,

fo fe^r bas öö(^fte, bafe fie alles "tinöglic^e, fogar ben '^Patriotismus,

je^t in Kultur nelimen.

Sie liberalen 3}3ortfül)rer roerben nichts baroiber ^aben, roenn

man bie ^el)auptung aufftellt, Kultur fei ber ^öd)fte Qdja^ bes beut*
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jd)en 55oIke5, unb '^ilbung bte ^otni, in roeldjer bie Kultur oon
ben 3"öiDiöuen befefjen rcerbe.

^ber Kultur ijt kein '^bial für einen Singeinen, unb ebenfo*

irenig ein 3^^^^ für ^in 25oIk: bem (Einzelnen unb gangen
Stationen .Kultur als ^bza\ empfet)Ien, Reifet beiben geftatten o^ne

3beal §u fein.

Ser fengelne rairb fein S.zhzn lang bie *ipflid)t {)aben, "ülnberen gu

bienen, rao er kann, unb biefe bienenbe Siebe ift eine ber 'üRittel, burd)

rDeId)e er fid) bilbet : aber ber '^voz^k feines Safeins ift lebiglid) ber,

bem ©ebanken ©ottes, n)eld)er in i^m unb nur in it)m liegt, gur DoUen
5)arlebung gu Dert)elfen, gang er felbft gu fein, frei oon aller Sklaüerei,

fo roie ©Ott il)n rooüte. ^Ues Hebrige gel)t ©Ott an.

Kultur im {)öt)eren 33erftanbe bes SBortes ift ha^u fo gut nur
91littel, roie Kultur im nieberen Sinne nur 92littel, unb nid)t groeck, bes

pl)t)fifc^en Gebens ift. Sie .Kultur als ©elbftgmeck anfeljcn, I)eifet ©ö^en»
bienft treiben, I)eifet 6klaöe fein.

2Ba5 öom 3nöiDibuum, gilt auc^ oon ben Stationen. ®enn aud)

Stationen finb '^erfönlic^keiten, unb l)aben eine 3^^^» roeld)er gu leben

if)re alleinige ^flid)t ift.

Kultur ift bie ©efammt^eit bes irbifd)en "iHlaterials, bes bauernb
erroorbenen Könnens unb ber feftgeraonnenen Sinfic^t frül)erer ^nkn,
mit n)eld)er bie 'iIRenfd)l)eit, bie Stationen, bie Singeinen arbeiten. Kultur
tjüt gar keine Segiel)ung auf ©Ott: minbeftens l)at fie eine folc^e nid)t

als fertige, fonbern einmal als rcerbenbe, fobann als für neue 3^^^^

uermenbete. .Kultur als ^bzal ber QIlenfd)l)eit ober eines 3$olke5 ift fo

paffenb geroäl)lt, mie bas ^arbenreiben unb ^infelausn)afd)en paffenb
märe bas 3öeal eines 'Qltalers gu fein, ober roie man ben ^ift als

3beal ber £anbruirtl)fd)aft betrad)ten könnte.

.Kultur ift ein ©ut, mie inbiuibuelle Begabung unb perfönlic^er

Q'^eid)tl)um ©üter finb. (£tl)ifd)es Seben beftel)t aber nid)t im ^efi^e
ber Kultur, ber Begabung, bes 3Reid)tl)ums, fonbern in etroas gang
Ruberem: es kommt nid)t auf jene brei, fonbern auf bas an, mas
mittelft jener brei gearbeitet, gefd)afft unb gcroorben roirb. ®as roirk*

lid)e £eben einer Station fängt genau ha an, roo es nad) ber 9Heinung
ber 2ouis=^l)ilippiften aufhört.

SDenn man bitter fein moUte, könnte man fragen, ob es benn in

bem gangen roeiten 2)eutfd)lanb keine 6eele gibt, bie Sinfprud) gegen
bas ©lüdi erl)ebt, Srbin oon fünf unb mel)r 3Q^rlQuf^n'5f" 3" f^in?
^eine, bie fül)lt, bafe biefer überkommene 3^eid)tt)um uns arm mad)t,

raeil er uns erbrüdit, meil er uns faft nötl)igt, md)t mir felbft gu fein?
^eine, bie einfiel)t, bafe etroas raeniger Kultur rec^t oiel mel)r gefd)id)t=

lid)e ^raft bebeuten mürbe ? 2}3as l)elfen ber Station biefe 33ud)l)alter=

unb 9Ilaga5inauffel)erejiftengen, n)eld)e mir ©ebilbete nennen, bie, un-

fähig ben not^menbigften ^efig — ^^i^ei^eit, (£inl)eit, 3^eligion — aud)
nur gu oermiffen, in ^emegung immer erft gu bringen finb, raenn irgenb

3emanb an i^nen oon Dorne gerrt, unb gu glei^er 3^^^ oon t)intcn

burc^ feine ^Bebienten fd)ieben löfet?

11

Ss fagen nid)t 2Benige, bas ^biül bes beutfd)en 33olkes fei bas
d)riftlid)e 3beal.
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3d) äToeifle nic^t an ber fubjekttüen 2)3al)rt)aftigkeit biefer 'Se=

Ijauptung : objekttö ift biefe 33e^auptung üöUig ungegrünbet

So liegt auf ber ^anb, ha}^ in ©egenrcart oon groei grofeen d)riit=

liefen ^ircßen, beren eine in eine bebeutenbe '^Hngat)! jiemlid) Der=

fd)iebener Sekten, beren ^roeite in grcei fiel) {)eftig anfeinbenbe ^btei=

lungen verfällt, burd)au5 nid)t o^ne weiteres feft ftef)t, rcas d)riftlid) ift.

3ebe5 d)riftlid)e Bekenntnis roirb auf bie (^rage nad) bem 2Befen

bes (It)riftentt)ume5 eine anbere ^ntroort geben.

SDoUte man bie (I()rifilid}keit in bem erblicken, roas allen Bekennt*

niffen gemeinfam ift, fo bürfte man nid)t raeiter kommen.
©emeinfam ift "Tillen eine 3^eil)e uon 223orten, oon Formeln : aber

ber Sinn biefer 2Borte unb ^^ormeln unb beren Stellung im Sqfteme
mirb öon jeber (^riftlid)en 'Partei üerfcl)ieben beftimmt.

Ss kommt nun überall in ber 2Belt mel)r auf ben Sinn als auf

bas 2I3ort an. 3ft man nid)t fo bumm, 6tal)l unb 2)a{)Imann für

einig gu galten, roeil ber eine mie ber anbere etroa bie 9totl)n)cnbigkeit

ber Oltonarc^ie betonte, fo fei man bod) aucf) fo oerftönbig, ha^ ben

d)riftlic^en Bekenntniffen ©emeinfame nid)t aus ben SBorten gu bc=

ftimmen, roeld)e biefe Bekenntniffe gemein l)aben.

25or allem kann man cl)riftlicl)en ^irdien, beren 2I5efentlid)e5 eben

barin liegt, bafe fic ^ird)en — (Semeinfd)aften — finb, nimmermel)r

bamit ©enüge leiften, ha^ man bie SBorte braud)t, raeld)e fie braud)en,

unb n)eld)e nur ein üerfd)rt)inbenb kleiner 5^l)eil il)re5 2I3efen5 finb, unb
babei it)re eigene 'iHusIegung itjres ^oi^^i^Iftotf^^, it)re örganifation unb
i^ren Kultus, bas innere £eben i{)rer 'iHngel)örigen mit (Bott, als märe
biefes alles gar nichts, einfad) bei Seite liegen läßt, ^reilid) 2)ogmen=

gefd)id)te gilt ben je^t oermeintlid) Sad)üerftänbigen, meld)e ja in Tegels

^nfd)auungen grofe geraorben finb, als ^auptbisciplin.

(gs roirb nid)ts übrig bleiben, als fid) an bie 233iffenf(^aft gu roenben,

um äu erfal)ren, roas ^ird)e unb (Sl)riftentt)um, unb mas kird)Iic^ unb
c^riftlid) ift.

Sie Srgebniffc meiner Unterfud)ungen l)abi id) in knapper

5orm in bem in feinen raefentlic^en 3^l)eilen oor, red)t langer '^^xt ge*

fd)riebenen, im 3onuar 1873 t)erau5gegebenen Sd)riftd)en über bas 33er=

I)ältni5 bes beutfc^en Staates gu 5l)eologie, ^ird)e unb ^Religion be=

kannt gemacht : bas Stummbleiben ber tl)eologifd)en ^^reffe l)at berciefen,

bafe bie rid)tigen ®efid)t5punkte getroffen finb. ®a nid)ts gu roiber*

legen mar, fc^ien ^otfd)roeigen bie befte 2Bnffe. €s rairb hiermit auf

jene Sd)rift Begug genommen, unb nur t)in§ugefügt, bafe id) über ben

•DHeffiasnamen feitbem ©enaueres ermittelt, unb mein neu geroonnenes

2Biffen in einer Beigabe gu meinem drucke ber koptifd)en "^falmen*

überfe^ung niebergelegt l)abe. 2Bal)r^eit nid)t ad)ten, ift für bie nid)t

'2Id)tenben tötenb : id) kann mid) nur aufrichtig freuen, menn bie

^l)eologafter an biefen '2Irbeiten Dorübergel)n : fie fterben an biefem

Borüberge^n, unb bafe fie fterben, ift für bas Baterlanb ein ©eroinn.

2)ie Sac^e löfet fid) aber nid)t allein, raie frül)er gefd)et)en, negatio,

fonbern aud) pofitio bet)anbeln : bies roerbe je^t in ^ürgc Derfud)t.

Bor allen Singen ift jebod) auc^ t)ier raenigftcns mit einigen

SÜDorten ber grofee, bereits in meiner üorerroäl)nten S(^rift bekämpfte
3rrtt)um abguraeifen, als fei (£t)riftentt)um bie urfprünglid)e Beäeid)nung
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ber (grfd)emung, rDeI;!)e ui'? f'"'d)äftTgt. St)njtentt)um in bem je^t geroöl)n*

liefen Sinne bes SCortes --
.':^j bitte, biefe ©efdjränkung meines Sa^es ja

nid)t 5U überfel)en — ift fo jung, raie Offenbarung in [einer je^t gebräurf)*

Iid)en 33ebeutung jung ift : bie ältefte 3^^^ fprad) nur Don ^oangelium.

®obann roirb gu bel)er5igen fein, ba^ raenn has (£t)riftentl)um —
ber '^lusbrurfi mag norläufig nod) gelten — anerkanntermaßen eine bie

®efd)id)te bcroegenbe (grfd)einung ift, oernünftige 9Ilenfd)en gar nid)t

baran benken merben, es anbers als im 55erlaufe ber ®efd)ic^te er*

kennen gu moüen. 2I5ir roiffen üom ^eime nur baburd), ha^ ein ^aum
aus it)m erroäd)ft, ha^ er SDurgeln ausfenbet, meiere (Reifen fprengen

können. 5)as Sl)riftentf)um ift augenfcf)einlicf} lange 3o^^f)ii^ö^rte {)in*

burd) lebenbig gercefen: £eben aber roirb nid)t befiniert, fonbern be«

obad)tet, unb auf ©runb ber 33eobad)tungen gefc^ilbert. 2Z3irkIic^es

2Biffen über bie ^ird)e (es t)ilft nid)ts, mit biefem SBorte 3urück5ul)alten,

roeld)es bas allein guläffige ift) rü^rt immer aus ber (£rfal)rung, nie*

mals aus ber 3^f)eorie l)er. Was uns allenfalls 5!l)eorie fd^einen kann,

ift roeiter nidjts, als bas 'iHusfpred)en ber in ber (Sntroicfeelung felbft

meiftens nid)t ausgefproc^enen 35orau5fcöungen, burd) meiere bas Seben
ber ^ird)e bebingt ift. ®ie fogenannte ^ibel üoüenbs l)at mit ber ^eft*

ftellung bes Begriffes ^irc^e gar nid)ts gu t^un. 5?er 33erfud), aus
ber 53ibel über bie ^ird)e gu lernen, ift fo einfältig, roie es einfältig

fein mürbe, menn 3fn^Qiiö ous Siceros kleben gegen datilina einen

Sinblidi in diceros §äuslid)keit ober gar in fein gefammtes £eben ge*

rainnen roollte: ein Symptom eines -ßebens kann nid)t ausreid)en biefes

Seben felbft ^u erkennen, unb me^r als ein 6pmptom ift bie fogenannte

^ibel nid)t. 2Ber aus ber ^^eorie, unb märe biefe 5!{)eorie eine bi*

blifd)e, bie ^ird)e kennt, kennt feine 35Drftellung oon einem Sebenbigen,

nid)t biefes -ßebenbige felbft, unb menn er nad) biefer 25orfteIlung I)anbeln

roili, roirb er ^öd)ften5 burd) 'S^^aü einmal bas 5^ec^te treffen.

Sie ^ird)e ift nad) ber ^nfd)auung il)rer älteften ^itglieber bas
geiftige 3örael, bas Reifet, fie ift, ol)ne ha^ roer il)r anget)ört oon 35rael

leiblid) abguftammen braud)t, berufen, in ber @efd)id)te bas gu leiften,

roas bas oon 35tael leiblid) abftammenbe 33olk ni^t geleiftet t)atte.

5)ie ^nfd)auung, bafe '^sxatl eine ^Bebeutung für bie ®efd)id)te ijah^,

ift nid)t mofaifc^ : fie ift oon ben ^ropt)eten aufgebrad)t, oon ben Schrift*

gelel)rten nad) (Ssbras Dertl)eibigt, unb in ber 'ßzxt ber legten OHaccabäer
unb bes aerobes oon ben 'ipi)arifäern gum ©emeingute bes gangen
Volkes ber 3uben, foroeit baffelbe nod) öort)anben roar, gemad)t roorben.

5)er darbinalglaube roar bei ben ^^arifäern roie in ber ^ird)e ber an
bie eigene (Srroäl)Iung aus ber SBelt, nur ha[i, bie .Kird)e biefe (£rroät)=

lung nid)t an bie ^bftammung oon 3ocob knüpfte. 5)ie (£arbinaIforbe=

rung mar bei ben ^l)arifäern roie in ber ^ird)e bie Heiligkeit, unb groar

priefterlid)e Heiligkeit, nur ba\^ bie .Kirche biefe H^^I^Ö^c^t nid)t in ber

53eobad)tung roiUkürlid)er unb barum göttlid) genannter ©efe^e über

6peife, ^rank unb ^el)nlic^es, fonbern in ber 3Reinf)eit bes Hertens
fal), unb ba\^ bie ^ird)e in ^^^olge buöon, bafe il)re aus bem 33oIke l)er»

Dorgegangenen älteften ^ekenner auc^ an üorpI)arifäifd)en, altjübifd)en

Q3orftellungen l)iengen, fic^ nac^ t)ol)em ^riefter, Opfer unb Altäre um*
tl)at, unb bies alles breies in 3^fii fa^ib. Sie (£arbinall)offnung roar

bei ben ^131)arifäern roie in ber ^ird)e bie Uebergeugung, bafe ®ott 35rael
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unb bie fid) it)m anfd)Itefeenben, aber auc^ nur btefe, retten raerbe, nur

ba^ in ben ^ugen ber ^ird)e ber ^nfd)IuB auf etf)tfc^em, in benen ber

^I)arifäer auf p{)i}fif(i)em ober poIitifd)em ©ebiete gefud)t roerben mufete.

(Es eri)ellt, bafe bie ^irc^e öon $aufe aus ^nfprüd)e ert)ob, n)eld)e fie

in ^ampf mit aller 2DeIt bringen mufeten. ^Ilerbings ftanb bie 5^I)üre

gum j^r^eben für bie ©egner roeit offen, aber ber ^reis, um ben man
burd) fie ^inburd)gieng, mar bie oöUige Aufgabe ber eigenen ^erfon.

©Ott unb 233elt, 5Reid) ©ottes unb 3^eid) bes dürften biefer 2Delt, ge=

rettet (nid)t : feiig) roerben unb oerloren gef)n : mage bod) 3ßn^Qn^ S^t

aud) nur ba^ neue ^eftament gelefen l}at, gu leugnen, bafe bies bie ®e=
banken finb, um meiere bas Seben ber älteften (l{)riften, bas t)eifet, ber

älteften ^irdie fid) bre^t.

lieber biefe ^nfc^auungen fc^ic^ten fic^ anbere. .^ieng bie ^ird)e

in it)rer älteften ©eftalt oon bem bnid) bie ^I)arifäer entraidielten ©lauben
ber '^ropljeten an bie ^ebeutung eines erroäf)Iten 33oIke5 ab, fo fd)Iiefet

fid) it)re groeite (£pod)e, roof)I in ^olge oon 33orgängen in ber Spnagoge,
an bie 33etrac^tung ber pfeubomofaifd)'en Zorn. Sas (If)riftentl)um ift— fo fat) bie '^ät ^abrians unb ber ^ntonine bie Sac^e an — nid)t5

als ein ©efe^, nur ein für alle 9Ilenfd)en gültiges, raä^renb bas erfte

nur für bie Israeliten oerbinbiid) geraefen mar. Sie £ef)re oon ben

groei 'S^eftamenten kam auf, unb ber d)riftlid)e (£anon rourbe roo^l mit

besl)alb gefammelt, roeil man bem jübifd)en 5Bunbesbud)e ein c^riftlid)es

gegenüber unb ^ur Seite gu ftellen l)aben raollte. '2Iud) l)ier ftel)t bie

ferc^e im ©egenfa^e gur 233elt, foferne fie unbebingt gültige, raeil oon
©Ott ausgegangene, ^Verfügungen über bie Orbnung aller ^ngelegen^

Reiten bes Sebens gu befi^en bel)auptet. S)iefem ©efetje gegenüber gibt

es nur ©e^orfam, unb groar einen ©el)orfam, ber jeben ^ompromifs
mit einem anberen ©e^orfame unbebingt unb principiell ausfd)liefet.

Sagu trat allmäl)lid) ein brittes Moment, bas Uebergen)id)t bes

33ifd)ofs oon QRom über bie ^ifc^öfe ber ^rocingen. Sies Ueberge=

roic^t rcar in ber politifc^en 33ebeutung ber eroigen Stabt begrünbet.

Slad) bem Untergänge bes roeftrömifd)en ^aifeneid)es rourbe ber ^ifc^of

Don 5lom burd) bie polittfd)e £age faft gegroungen politifd) tl)ätig gu

fein, ba er oielfac^ bie einzige anerkannte, unb auf jeben '^aü bie natür=

lic^ gegebene 'Jluktoritöt inmitten roüftefter 'Stnarc^ie roar. QBan lefe

©regor oon 5ours, '^aul ben 5)iacon ober bie kärglid)en 3^efte ber

älteften l)iÜorifd)en Sitteratur Spaniens : ben ba gefd)ilberten ^uftänben
gegenüber nötl)igte ber S^tame 3lom ben je^t erften ^ann ber alten

^aiferftabt einzugreifen.

5lus ber ^erquidiung biefer brei ®tanbpunkte gieng bas l)erDor, roas

roir römifd)=katt)olifd)e ^ird)e nennen, in ber allein bas (£^riftentl)um

in (Suropa ^iftorifc^, bas Reifet, real ejiftent gercefen ift. 5)ie Seimifd)ung
bes britten (Elementes, roeld)es gu ber noc^ in oollem ^oc^en befinb-

liefen "Dllaffe l)in3ukam, l)inberte kraft beffen irbifc^er 9tatur bie roeitere

(Entrcidielung, unb brad)te bas ©ange §u allmäl)lid)em (Erftarren.

5)er '^roteftantismus roar fo unlebenbig naio, nid)t bie römifd)*

katl)olifd}e Äird)e, fonbern bas, roas er für ri3mifd)=katl)olifd)e Äird)e

l)ielt (oergleic^e, roas unten gefagt roerben roirb), jebenfalls ein burc^

bie Sl)emie ber ©efd)id)te gu einem gang eigenartigen Stoffe äufammen^
gefd)mel5te5 unb alfo nur burd) (El)emie gu gerfe^enbes ©emenge burd)
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Subtraktion in einen ben ®efüt)Ien ber ^Reformatoren entfprec^enben Ur-

guflanb eines feiner 5!^eile überfül)ren gu rooUen. 3^^^^^ hk^zx "iHlänner

fubtra^ierte natürlid) anbere Summen, unb konnte feinen 9tad)foIgern

bis auf ben I)eutigen ^ag nid)t wtljxin, bies 6eptimanergefd[)äft fo

lange fortgufe^en, als nod) etmas ha mar, oon bem man ab^ie^en konnte.

5)ies ilb^ietjen nennt man je^t freie ^orfdjung. '^zbn öom '"Parteigeifte

ni(^t Derblenbete QUenfd) mirb eingeftet)n, bafe ber "iproteftantismus alle

feine "illntjänger unbedingt I)inbert, bem 33erftänbniffe ber d)riftlic^en

i^ird)e gered)t gu merben : Z'^btx, ber bie @ad)e fid) rec^t überlegt, roirb

gugeben, ha\^ bie d)riftlid3e R\xd)t einmal baburc^, ha^ fie in Konflikt

mit ben europäifd)en Staaten, bem europäifd)en 33ürgert^ume unb ber

burd) bie (Srfinbung ber Sud)bruckerkunft neu belebten 2Biffenfd)aft ge=

ratzen, in S^olge bes (Befe{5es com 'Parallelogramme ber Gräfte in ber

2)iagonale il)rer alten 3^id)tung unb bes auf fie gefüt)rten Stofees abge*

flogen, bas t)eiBt, gum 3cfuitismus geroorben, anbererfeits baburd) ge=

rabegu negiert rcorben ift, bafe bas proteftantifd)e ^rincip ber SubjektiDi»

tat fie, bie nur als unDerfel)rtes ©ange SBertl) ^atte, gu einem 2rümmer=
I)aufen mad)te, aus roelc^em ol)ne 5Küdifid)t auf ^eeinträd)tigung bes

alten planes mobcrne ^enfd)en fid) je nac^ '^ebarf 33aufteine l}olten,

bie allerbings aus ber d)riftlid)en ^irc^e flammen, aber nic^t c^riftlid)e

^ird)e finb.

^us bem (Befugten folgt beiläufig, bai^, fo gerois bas oben ge=

nannte ©efe^ ber '3Iled)anik ein überall gültiges ©efe^ ift, fo gemis ben

3efuitismus gum ^atl)olicismu5 gurüdiäuroanbeln (falls bies ja cr=

n)ünfd)t fein foUte) nid)t burd) ben auf ben ^faben bes '^roteftantismus

roanbelnben 4lltkatl)olici5mus, fonbern nur fel)r allmäl)lid^ baburc^ mög=
lid) märe, baß man in ber burd) jenes ®efe^ gebotenen Sinie auf ben

3efuitismus, bann auf bie baraus fid) ergebenbe (Sntroidielung, unb fo

fort in fo langer "Jortfe^ung biefes ®efd)äftes fließe, bis man bie ur*

fprünglid)e ^lugbal)n roieber erreid)t l)ätte : es folgt für unfere Untere

fud)ung, bafe ber begriff c^riftlic^ in einfad)er ^^ormel überl)aupt gar

nid)t 5U beftimmen ift: roeiter, baß bas (5l)riftentl)um aus (Erfahrung

kein *3Ilenfd) kennt, ba felbft bie ^otm bes <Sl)riftentt)ume5, in ber allein

es in ber europäifd)en @efcl)id)te auftritt, als römifd)=kat^olifc^e «Kirche,

bereits feit brei bis oier 3o^i^^ii^öc^^l^n öus ber europäifd)en @efd)id)te

Derfd)TDunben Reißen mufe. 3tur 9Tad)klang bes (E^riftent^ums in Sin-

gelnen ift noc^ öort)anben, bie überrcältigenbe 235irkung ber ^rd)itektur

ber ^ird)e aud) auf fold)e ^Romantiker, roeld)e nic^t in il)r leben.

5)as aber ift mir im ^öd)ften ®rabe unroal)rfc^einlid), bafe aud)

nur bie (Bebanken, n)eld)e id) oben als ben Anfangspunkt ber d)xx\U

lid)en (Sntroidielung be5eid)nete, unb roeldje gunöc^ft Änfprud) l)aben,

c^riftlid) gu l)eifeen, bie finb, meiere bie leitenben, lebenbigften 5)eutfd)en

unferer 3^^l beroegen, mag man auc^ erroeitern, roas fid) in biefem ®e*
bankenkreife irgenb, o^ne il)n gang gu gerftören, erroeitern läfet, mag
man aud) bei Seite laffen, roas — fo f($roer es fallen roirb berartiges

gu finben — irgenb nic^t roefentlic^es ©lieb bes ©ebanken* unb
€mpfinbungsfi)fteme5 ift.

(£s ift fogar noc^ mel)r unroal)rfd) einlief als bies. Ausnal)melo5
jebe lebenbige 9^eligion ift ausfd)liefeenb. ß^^bem id) auf frül)er ©e=
fagtes oerroeife, bemerke id) nur, ba]^ ^Religion nid)t 2BaI)r^eit geben
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roill — es ift ein ^rankf)eit5äujtQnb, bie 3^eIigton als Offenbarung üon
©laubens' ober £e{)rfäöen, öon Sogmen an3ufel)en : allenfalls könnte

bann ^u einem beftimmten 35orratI)e im Saufe ber Reiten ein neuer 33or=

xatf) treten — : es ftet)t erfai)rungsmäfeig feft, baß 3^eIigion ben 2I3eg

gu ©Ott, in it)rer t)öc^ften ©eftalt ben SCeg gum Seben mit @ott geigen

gu können beanfprucf)t, unb ha% fie fid) felbft aufl)eben mürbe, menn
fie für möglid) erklärte, auf einem anberen als bem oon ^l)x empfof)Ienen

SCBege gu ©Ott unb bem £eben mit it)m gu gelangen. 5)as (£I)riften=

tt)um ift nun nad) bem oben gegebenen ^erid)te im t)öd)ften ©rabe aus*

fd)Iiefeenb, unb erklärt 3^^^^) ^^"^ Ü^ ^^^ ^irc^e nid)t einfügt, für üer=

ioren. S)amit allein ift erhärtet, baiß bas Sf)riftenti)um, ja fogar, bav^

jebe lebenbige 2\eIigion in bem 5)eutfd)Ianb unferer ^age keine 6telle

\)at: roeldjer Fanatismus entgünbet fid) nid)t fofort, menn ^^n^Q^J^ öe=

ftreitet, bafe mir ^Ue, 3i^i'^^9^fi^^^^» S)arn)inianer unb 3uben, an ben=

felben ©Ott glauben unb 5IIIe feiig roerben!

233enn mir nun bem angeblichen d)riftlid)en 3'5cal^ J^er jegt Ieben=

ben Seutfc^en roeiter nac^fpüren, fo begegnen uns gmei nid)t eben roeit

üon einanber getrennte 'iparteien, beren eine bies ^h^al in bem ©lauben
an eine fittlid)e SBeltorbnung, beren anbere es in ber Humanität, ber

allgemeinen *D2tenfd)enIiebe, fie_l)t. €s ift fc^raer, biefen beuten gegen=

über nid)t bie ©ebulb gu oerlieren. Sie Hrkunben bes (Sl)riftentl)ume5,

bie roenigen urfprünglid)en Serid)te über bas bem (£t)riftentl)ume gur

33eranlafjung bienenbe Soangelium, mifjen Don jittlid)er 323eItorbnung

unb Don Humanität nid)t ein 2}3ort.

3n ben Anfängen ber Riidjt ^anbelt es fid) üielfad) um bie 3$or=

fel)ung, bas Reifet, um ben ©lauben baran, bafe bie ©efd)idie jebes

einzelnen OItenfd)en in ©ottes ^änben liegen, unb oon ©Ott gum Segen
gelenkt roerben : ber bekannte 3^oman bes Siemens öon 3^om, in roeld)em

id) bie ©runbgüge unferer ^auftfage nad)geroiefen l)ahi, ift beffen ^e=
roeis genug. '2lber 2Belt ift bamals gleid)bebeutenb mit Unorbnung

:

ber ©laube an fittlid)e 2I3eltorbnung in einer Seit, in roeld)er man bas

©crid)t ber 2I3elt erroartete, unb auf Ollittel fann, ber 2I5eIt unb bem
©erid)tc über fie gu entgel)n, ja, roie foll id) mid) ^öflid)er 233eife aus*

brüdien, um ben r)ielöerel)rten 'OHenfd)en, roeld)e in ber ^ird)e bie alten

Sekenntniffe nid)t bekennen, fonbern oorlcfen, nid)t gu nat)e gu treten?

^ül)men roir bie feine 9Iletl)obik ,bes "iHrätes, ber feinem tranken, um
it)n l)er5uftellen, ben ^opf abfc^neibet, fo können roir aud) ben ©lauben
an eine fittlid)e 2Celtorbnung als ben roefentlid)en ©lauben einer Spod)e

anfet)en, roeld)e bie 5$erni(^tung ber 2Beltunorbnung als eingiges §eil

crfe^ntc. 5)ie ©noftiker, beren Befugnis bas (£l)riftentl)um gu oertreten

bekanntlid) etroas bebenklid) ift, l)aben eine metapl)i)fifd)e, 2Iuguflin I)at

in roeit fpäterer 3eit eine etl)ifd)e ^^l)ilofopl)ie ber ©efd)id)te com d)rift*

liefen Stanbpunkte aus gu geben Derfud)t: aber ^^l)ilofop^ie ber ©e*

fc^id)te unb ©laube an fittlic^e 2Bcltorbnung fd)eint mir nid)t baffefbe

gu fein, jene fogar in geroiffem Sinne roomöglid) au5brüdilid)en 9Ilangel

an biefem öorausgufe^en.

Heber bie QHenfi^enliebe finb roir fo glücklid), eine ausbrüdilid)e,

bei ^attl)äus 5, 43—48 erl)altene (Erklärung Z^\u gu l)aben, roeld)e

jeben g^^if^I barüber benimmt, ha\^ bie moberae Humanität nid)t d)rift=

lic^, minbeftens nid)t eoangelifc^ ift. 3^fii5 f)eiBt uns unfere ^einbe
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lieben, um .Kmber unjeree I)immlifc^en 33atere gu [ein, ber [eine Sonne
über ®ute unb Söfe aufget)n laffe. (Es kommt i^m mitt)in nid)t auf

bie ^enfc^enliebe an jid), fonbern auf bas Streben nad) ®ottä^nIic^=

keit, nad) 35oUkommenI)eit an: roobei er nid)t fo tf)örid)t gercefen fein

roirb, feine it)m in ^olge feiner religiöfen ©enialitöt unmittelbar geraiffe

^^orberung ber ©ottö^nlic^keit auf ein 'ipergament gu begrünben : am
aüerrcenigften rairb er babei an ben Don jübifc^er 9tationaIeiteIkeit unb
kird)Iid)er ^efd)ränkt^eit beigegogenen, raie has 33 Kapitel bes jraeiten

©efeöbud)e6, bie Oltafjl^eit 3öW^5 bei %bxal)am I 18 unb ber ^elteften

bei 3'i^TO^ IJ 24, 11 geigt, grob finnlid) gemeinten, erft in ^^olge pla*

tonifd)er Sinflüffe umgebeuteten Spruch ber Sdjöpfungsfage 1, 26 ge=

bad)t t)aben. 3^fu5 ift fid) bann roeiter beffen DÖUig bercufet, bafe er

felbft unb jeber feiner 3ünger — man üergleid)e 'DIlattI)äu5 10, 40 bis

42 — eine befonbere Stellung in ber ®efd)id)te einnimmt: man t^ut

um feinet unb feiner 3ünger roillen @ute5, rcie man e5 um ©ottes

roillen t^ut. Sas etf)ifd)e ^^f^^öeln ern)äd)ft aus bem 5)ankgefül)Ie für

bie burd) ©Ott unb beffen ^oten gu ^t)eil geroorbene, über has pl)r)=

fifc^e Safein t)inau5 t)ebenbe ^örberung bes nor ber 53erü^rung mit

@otte5 ^pofteln nur im ^eime Dort)anben geroefenen geiftigen -Gebens :

bie5 5)ankgefüt)I mac^t milbe, roeil auf feinem ©runbe ba^ 33en)ufetfein

ru^t, ba^ ber 'Ollenfd) ol)ne jene ^^örberung gar nidjts fein mürbe : man
fc^enkt au5 überftrömenbem bergen, raeil man bem 5!obe entronnen ift.

2}3ot)ingegen bas gemeinl)in 5"ntanität genannte ©efüt)I aus bem pt)^'

fifc^en 'DUitleiben mit gleid)gefd)affenen SÖ5efen, aus ber Sorge, einmal

felbft in bie £age kommen p können, in meld)er jene je^t fd)ma(^ten,

DieIIeid)t auc^ aus bem bunkeln 33en)ufetfein entfpringt, gelegentlid) als

(Entgelt für bie gen)ät)rte ^ülfe ber Hnterftü^ten 9tad)fic^t in ^nfprud)
net)men gu muffen, '^m ©oangelium liebt man bie "iJIlenfc^en, roeil man
in tieffter ®efc^eibenl)eit me^r ift als fie : im Liberalismus, roeil man
benfelben geringen 2BertI) f)at roie fie. 3"^ (Soangelium ftammt bie

•inienfc^enliebe oon oben, aus ber j^reube unb ber 5)emutt) : im £iberalis=

mus Don unten, aus ber ^urdjt unb bem Sd)uIbberouJ3tfein. S)ort liebt

man, roeil man lebt: I)ier, roeil man fterben roirb.

333enn bem allen aber auc^ nid)t fo roäre, roas l)at ber ©laube
an eine fittlic^e 2BeItorbnung unb bie ^orberung, alle ^enfd)en gu

lieben, mit ber beutfdjen Station gu tt)un ? 2I3ie kann ein ©laube, ber

allen ^enfd)en eignen foll unb kann, eine ^orberung, roeld)e fo roeit

bie Sonne fd)eint, erfüllt roerben mufe, paffenb fein, als nationoles 3beal

ber 5)eutfd)en gu bienen ?

12

^an könnte bie ©ngelnen geroät)ren laffen, roeld)e burd) bie 33e*

l)auptung, bas beutfc^e 35oIk als foId)e6 I)abe ein ^b^al, unb groar ein

d)riftlid)es 3öecil, fid) unb bie gro^e ^enge if)rer Mitbürger über

bie roirklid)e Sage ber Singe üerblenben, roenn nid)t bie ^Hei^

nung bes mäd)tigften beutfd)en Staates eine ber it)rigen ä^nlid)e gu

fein fc^iene.

(£s roürbe je^t gu nichts fü{)ren, bie ^aferegeln im (Jingelnen gu
kritifieren, roeld)e bie preufeifdie unb bie beutfd)e Regierung gur Orbnung
ber kirchlichen ^ngelegent)eiten unferes 25aterlanbes für nött)ig erachtet

^aben. Siefe ^aferegeln finb je^t nict)t met)r burct) eine ßiuäelkritife,
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fonbcrn nur butd) ^efeitigung ber 5Infd)auungen rückgängig gu machen,

auf benen jie berul)en.

3eöt fd)emt getrau, roas irgcnb oon bem 6tanbpunkte ber gegen=

roärtigen 3^egierung ^u tl)un möglid) rcar, unb es ift benkbar, bas Ser*
faf)ren im ©angen §u beurtl)eilen.

2BoIIe man guDÖrberfl bie Sine ^^rage beantroorten : rcie ftänben

bie Singe, roenn bie römi[d)e ^ird)e fo klug geroejen märe, bie im ^ai
1873 nerkünbeten ©efe^e nic^t gu bekämpfen ? Offenbar fo, ba\^ alle

bie in fpäteren (Befe^en berüdifid)tigten Schaben gar nie gur 6prac^e
gekommen fein mürben. Sas f)eifet in el)rlid)e6 5)eutid) überfe^t: bie

3legierungen finb fid) über einen fo mid)tigen *^unkt, roie bas kird)Iid)e

Seben bes 33aterlanbe5 ift, urfprünglid) gar nic^t klar gemefen : fie finb

erfl burd) i!)re ©egner gu größerer ^lar^eit gebracht roorben.

5)ie preuBifd}e, be^iefjungsmeife bie beutfd)e 3?egierung ift in ber5Rege=

lung ber kird)Iid)en ^ngelegen{)eiten burcf)au5 D{)ne fad)Derftänbigen Sei=

ratf) üorgegangen. Sie I)at in i^rer Qllitte anerkanntermaßen 9tiemanben,

bem ein Urtljeil über tf)eoIogifct)e ^^ragen guftünbe : benn in il)r fi^en

nur Solbaten unb ^uriften. ^onfiftorien unb ät)nlic^e ^örperfd)aften

mögen oon if)r ge!)ört roorben fein : man mag rcenigftens eingelne ^it«
glieber foId)er Sel)örben gefragt I)aben: es t)ilft nid)t5, mit ber ®rklä=

rung f)inter bem ^erge gu I)alten, baß ^onfiftorien unb ^onfiftoriaI=

rät^e, roeil "i^artei, — ha5 roirb Unbefangenen einleud)ten — gar nid)t

im 6tanbe mären, einen fad)gemäfeen ^^at^ in kird)Iid)en 'SHngelegen*

f)eiten gu ertt)eilen. 5)a man bort, falls man angeklopft ^at, nid^t nad)

^ebarf befd)ieben roorben, fo l)at man bie ^Regelung ber '21ngelegent)eit

ben 3^ed)t5gelel)rten in bie §änbe gegeben. 3^ «^olge baoon I)at fie

einen juriftifd)en unb boktrinären S^arakter geroonnen, ber gemis nid)t

ber Don ber 6ad)lage geforberte ift.

yim um feftauftellen, roie unfid)er bas llrtt)eil fogar bes gegen«

roärtigen 3Reid)5kan5ler5 in biefen Singen fd)rcankt, erinnere id) baran,

bafe ©ruf £ebod)oro5ki5 auf 33etrieb bes ^errn oon 33ismardi auf ben

er5bifd)öflid)en StuI)I öon ©nefen tro^bem erI)oben roorben, ba)^ man
bie 33ergangenl)eit bes gebad)ten ©rafen kannte : bafe ber Seiter ber

beutfd)en '^Politik 1871 bes ^apftes 33ermittelung bei bem fel)r unpäpfl*

Iid)en ©ambetta nad)gefud)t, unb bamit bem 'Rupfte einen 3^ang ange»

roiefen I)at, roelc^er meines (Erac^tens eine anbere 35el)anblung ber in

3lebe ftei)enben ©efd)äfte er^eifd)te, als fie nad)mals beliebt rourbe : ba^

^ürft Sismardi am oierten ^Tooember 1874 ©elb gur 33efoIbung eines

beim ^^apfte gu beglaubigenben 55otfd)afters ausgeroorfen, um bereits

am oierten Secember beffelben 3o^i^^5 bie ^orberung gurüdiguäietjen,

unb jenen Sotfd)afterpoften einget)n gu laffen: ba^ er am oierge^nten

^pril 1875 im preufeifc^en öerrenf)aufe ben '^apft einen (^^^"«^ J^es

Soangeliums genannt, unb erklärt t)at, berfelbe fei notf)roenbig ein ^einb

bes preuBifd)en Staates, bie katt)oIifd)e ^ird)e fei ber ^apft, unb un*

mittelbar banac^ geleugnet, ein ©egner ber kat^oIifd)en ^ird)e gu fein,

balb barauf im 5Reid)stage bie Hoffnung ausgefprodjcn ^at, nad) bem
5^obe "^ius bes 9Teunten roerbe ein oemünftigerer ^apft gcroät)It roerben,

mit bem fic^ roerbe leben laffen.

Knter fo beroanbten Umftänben roirb es einem gelernten 5I)eoIogen

geftattet fein, möglic^ft fc^Iid)t bargulegen, roas bie tt)eoIogif(^e €tl)ik

10
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über bcn üorliecienben ^anbel benkt. Um fo met)r fo, als bie römifd)c

^irct)e, roie bas (Singe^n ber 53ifd)öfe auf bas gulel^t eriQfjene, bie Q3er'

Toaltung bes ^ird)enDermögen6 tegeinbe ©efe^ geigt, gegenwärtig i^ren

^e^Ier einfiel)!, bie 33rücke §ur '3Inerkennung ber frül)eren ©efe^e fid)er

finben, unb bann, rceil ber Staat in gang anberer Sßeife als je guöor

if)r feinen ^rm Ieit)en mufe, fefter als Dorbem ftef)n roirb. 5)ie 9tot{)

bes 25aterlanbe5 oerlangt gebieterifd), bie im £aufe bes Kampfes ge=

geroonnene gröfeere ^lar^eit ber 3^egierung gur üollen ^Iart)eit gu mad)cn.

3d) faffe bie ^t)efen kurg gufammen

:

5ür jeben Staat n)ot)nt im 33aticane nid)t ^apft "ipius ber 9teunte,

fonbern ®raf ©ioüanni "Dllaria *51laftai=5eri^ßtti-

HItramontanismus unb — bies bitte id) nid)t gu überfet)en —
^Proteftantismus muffen öemid)tet werben : nid)t burd) ©eroalt, fonbern

lebiglic^ baburd) , ia^ man einmal il)nen jebe , namentlich jebe

klingenbe, "iMnerkennung entgie^t, bafe man graeitens etroas pofitioes

SHeues gibt, rceldjes bie "iJltenfiien jene beiben oergeffen uni) nid)t üer=

miffen let)rt.

SCenn ber Staat bie 9Iebenregierung bes 3^fuitengeneral5 unb bes

Don biefem ©enerale als ^Berkgeug benu^ten ^apftes glaubt burc^ mel)r

als burd) bie ebengenannten *iIRittel bekämpfen gu follen, fo mufe er au^
bie 91ebenregierung ber "i^reffe, ber 53örfe, ber 'IMrbeiterDerbänbe, ber 'iMuf=

Iobungsgenoffenfd)aften, ber '^rouingialenüerbrüberungen — man benke

an bas dlanroefen ber Schleswig * ^olfteiner, ber Sd)raaben unb ber

Sc^lefier — burd) anbere als ibeale "DUittel gu bred)en fic^ anfd)idien,

unb roenn er biefes nic^t kann nod) roill, auc^ jenes unterlaffen, ober

hod) gugeben, ha^ es mit feiner (£iferfud)t auf frembe ©ebieter nic^t fo

arg raeit l)er ift.

Sen fogenannten ^at^olicismus nid)t im 'principe bekämpfen, bas

l)eifet, il)n nid)t töten roollen, fe^t uns ber @efal)r aus, nad) einem
kurgen 2Z5affenftillftanbe, n)elcl)en ein klügerer ^apft gu bewilligen für

gut befinben mag, ben ^rieg Don 9Ieuem, unb Dielleid)t gu einer ^dt
aufnel)men gu muffen, in n)eld)er ber Staat für i^n roeniger gerüftet fein

wirb als er es je^t ift.

€ntfagt bie Station i^rem 3^ed)te unb il)rer "^flic^t, in Orbnung
ij)rer religiöfen ^ngelegenl)eiten felbft tl)ätig gu fein, überlädt fie, ftatt OHann
für QKann in *^erfon eine neue ^irc^e gu leben, il)rem 5)iener, bem
Staate, fid) mit klerikalen 'Jlnfprüc^en als ein Stärkerer mit einem

Sc^n)äd)eren, als ein mel)r ^ered)tigter mit einem minber 33ered)tigten

abgufinben, fo fe^t fie bie ©eraalt, roeld)e einft Sd)raäd)e werben kann,

beren Erfolg ben Sieger ni^t el)rt unb ben Heberwunbenen nid)t ge=

winnt, an. bie Stelle bes ©eiftes, ber fo ewig wie fein ©ott ift, beffen

'3!riumpl)e allemal neue *iHufgaben unb in biefen l)öl)eres Seben fd)enken,

beffen dränge keine ^l)ränen koften als bie 5i^eubentl)ränen bes ^e=
fiegten : fo bankt fie als 9Tation ab, unb untergeic^net felbft it)ren

^otenfd)ein.

5)a bie ^Religion unbebingt ausfd)üefelid) gu l)errfd)en beanfprud)t,

unb bas 35aterlanb — nid)t ber Staat — bas gleid)e 3^ed)t für fid)

forbern barf, fo ift einem Konflikte ber 3^eligiün mit bem 33aterlanbe

nur baburd) aus bem 2Bege gu gel)n, bafe man mit allen Gräften bes
©ebetes unb ber 'Sud)t eine nationale ^Religion gu erringen trad)tet.
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in iüeld)er bte 3^^^f^ii^rt ber ^^eligion unb bes 35aterlanbe5 oer*

m'di}lt [inb.

®afe roas bte 2BttJenfd)aft gu forbcrn IeJ)rt, praktifc^ unausführbar
fei, läfet fid) 9tiemanb einreben, ber 33aumeifter nad} il)ren auf matl)e=

matifd)e 5f)eorie bafierten ^nfc^Iägen bauert)aft bauen fiet)t, unb ber

fid) überzeugt f)ält, bafe, fo fd)roere ^irrungen bie ^I)antafien ber kranken
6eele in ber ®efc^id}te f)eröorbringen können, gerabe oor ber reinen

3bee alle SBogen fid) fo gerois legen, raie oor ber nur einen einzigen

^on angebenben '"^ofaune bes jüngften 3^ageö alle ©räber fid) öffnen,

n)eld)e ben (If)ören ber I)immlifd)en 6d)aaren unb ben Sauten menfd)=
Iid)er ^lage unb irbifdien ©rämens gegenüber allerbings in ber trägen

3^ul)e bes OHobers bet)arren.

3d) ne^me meinen ^aben roieber auf.

3u ©runbe liegt ber einfd)Iägig«?n ©efe^gebung ^reufeens unb
S)eutfd)Ianb5 ber ©ebanke, bafe bie katf)oIif(5e unb ebenmäßig bie

proteftantifd)e ^ird)e bered)tigte, bem 35aterlanbe I)eilfame formen bes

religiöfen Sebens, ha^ bas an it)nen ^isföUige nur ^U5roüd)fe feien,

n)eld)e fid) burd) eine kräftige Q^egierung gum ®egen ber ^irc^en unb
bee Qf^eic^es abfc^neiben liefeen.

3u ©runbe liegt it)r roeiter bie 35orau5fe^ung, bafe bas beutfd)e

35oIk in feiner grofeen QIleI)rf)eit am ,Katt) olicismus unb '^roteftantis*

mu5 feftäul)alten entfd)Ioffen fei. £in folc^es ^ffl^a^t^ri mürbe fid)

immer nod) oon bem §eftl)alten an bem allgemein c^riftlic^en ^beak,
Don meld)em im oorigen 5lbfd)nitte bie QRebe mar, unterfc^eiben.

23305 äunäc^ft biefe 25orau5feöung anlangt, fo ift fie oöUig hinfällig.

(Es ift bie ®eraot)nt)eit gu ©unften ber beiben ^irc^en auf bem 'ipiane,

ein gemaltiger 23erbünbeter, ber namentlich unter einem ber 3^^tiatiDe

fo fet)r entbet)renben 35oIke, roie bie 5)eutfd)en es finb, gang unglaub=
lid) mächtig, beffen 2Birkung aber nid)t auf 3^ed)nung berer gu fe^en

ift, benen er gu |)ülfe kommt. Ss ift roeiter ber ®aö Seffings in ^raft,

ba^ man fc^mu^iges 2Baffer nid)t el)er ausfc^ütten foUe, als bis man
reines J)abe: benn männiglid) gilt für gerois, ha^ ein pofitiües 9teues

auf religiöfem ©ebiete nirgenbs in @id)t ift. ®er ®efd)mack freilid)

roirb bei 25erfc^iebenen oerfd)ieben fein, unb es bürfte £eute geben, roeld)e

lieber burften unb fid) nic^t roafd)en, als gum trinken unb 2Bafd)en
fd)mu^ige6 -SBaffer benu^en rooüen. ®ine auf klarer ginfid)t in ben
SBertl) ber beiben ©emeinfd)aften, auf ooUer .Kenntnis i^rer €igentl)üm=
lid)keiten, auf ooUem Seben mit unb in i{)nen berul)enbe Siebe für bie=

felben beftel)t nirgenbs. ®as ift für '^eben einleud)tenb, ber überlegt, bafe

bas fogenannte QHartprium ber katl)olifc^en ^ird)e — bie ältere 6(5roefter

I)abe ben 25ortritt — nid)ts oon bem beroirkt l)at, roas jebes ^artqrium
beroirkt, 3:t)eilnal)me unb ^«geifterung. ^aum (Stroas läfet ben innerften

^ern einer ^erfönlid)keit fo erkennen, kaum Strcas geigt biefe *iperfön*

lid)keit fo urfprünglid) unb barum fo liebensroert^, als il)r mulmiges
^usbauern in Unbill unb @efal)r. Sebte bie katl)olifd)e ^irc^e, fo roürbe

i^r bie 9Tott) 'iprofelt)ten 5ufül)ren, roie fie in ben erften 3o^rt)unbcrten
i^rer ®efd)ic^te bies getl)an : man roeife, ba^ üom ©eroinnen neuer 2ln*

gel)öriger für fie je^t nie bie 3lebe geroefen. 6omit t)at entroeber gar
keine 55erfolgung ber ^ird)e ftatt gefunben — bann klage man aud)
nid)t roeiter über eine folc^e — , ober aber bie 55erfolgung leiftet je^t ber
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^irc^c ntc^t met)r bie 5)ienftc, raeld)e fie früt)er geleiftet l)at, unb gemäfe

ber 9Iatur ber gu Sebrängten jid) ^ingegogen fül)Ienben ^enjd)en Ici|ten

mufe, — bann bequeme man jid) gu ber (£tnjid)t, bafe, falls man nic^t

bie ^enfd)en entartet unb unebel geroorben fd)elten mag, bie ^ird}e

joroeit hinter ber geit zurückgeblieben ijt, roie etraa ein 33ejtreiter bes

Sifens ober and) nur ber 5)ampfmafd)inen hinter it)r gurüdijtünbe, unb

ha^ in ^olge biefer fd)Iec^tt)inigen UnoerftänbIid)keit bes öon ber ^ird)e

eingenommenen 6tanbpunkt5 für bie, meiere in feiner 33ert^eibigung

eine ii)nen unbequeme iet)anblung erfa{)ren, nur nod) Spott ober £ange=

roeile ober ha^ öon roifjenfc^aftlid) reifen ^Henfc^en allen patl)ologifc^en

€rfd)einungen gugeroaubte S^^tereffe ber Beobachtung übrig fein kann,

^ud) innert)alb ber ^irc^e ift gum Beroeife roie tot fie ift, 9Tiemanb

burd^ bie kämpfe beffer geroorben : oon einer (Erroeckung oerlautet fo

roenig etroas, mie oon bem "DKut^e mit feinem Seben für feine 6act)e

einäufte{)n. ^an ^at bie oft ^erglid) ungefd)iditen unb plumpen ^afe*
regeln ber preufeifd)en Beamten — oergleic^e gum Beifpiel bie anklage

ber meifegekleibeten 6c^ulmäbc^en in Sipperg - mit {)eifeen 2Borten

oerurt^eilt, unb ift mit kül)lem J)er5en an bem eigentlid) 6d)raeren

Dorbeigegangen, gang raie es fid) für Fanatiker oom 5öd)e fd)idit: eine

^lufle^nung gegen bie 3^egierung ^u Derfucl)en t)ätte man allen ^nlafe

gehabt, roenn bie klagen, roeld)e norgubringen man nic^t mübe rourbe,

Toirklid^ begrünbet maren: man t)at aber ©eroalt forgfältig oermieben,

unb mag fid^ nun feiner @efeölid)keit rül)men fo oiel man £uft l)at:

man mac^t baburc^ ben Marasmus ber ©eftalt nic^t oergeffen, aus

bereu ^unbe jene klagen unb biefer 3Rul)m ertönen.

(£s ergibt fic^ biefelbe 5^l)eilnal)mlofigkeit für bie ^ird)e aus ben

bettelt)aft geringen Summen, roelc^e für bie il)rer Stellen beraubten

®eiftlicl)en eingegangen finb. deinem S^eifel unterliegt, ha^ roenn bie

fogenannte proteftantifc^e ^irc^e in 5)eutfd)lanb aus freiroilligen Bei*

trägen unterhalten roerben foUte — bie Synagoge gebeizt an biefer

Cluelle äufeerlid) gang gut — , in 5el)n 3öl)r^n keine proteftantifd)e ^irc^c

mel)r üorl)anben fein roürbe. 3<^ roünfd)e lebt)aft, bafe ber 35erfud) an*

geftellt roerbe.

®ie 3lid)tigkeit meiner Be{)auptung erl)ellt roeiter baraus, bafe bie

angeblich katl)olifd)en unb proteftantifct)en S^riften nic^t bas minbefte

Bebenken tragen, it)ren ^atl)olicismu5 unb ^roteftantismus mit ber

gefammten mobernen Kultur für oerträglicl) gu I)alten. 5)iefe £eute

meinen ben ^irc^en angugel)ören, aus benen 3loberts üon ^^rankreicl)

veni Creator spiritus, 'ipaleftrinas ^Heffen unb Bad)5 Qllotetten t)er=

öorgegangen finb, unb geniefeen babei ol)ne Sd)eu Offenbac^s Opern,

'i3Hei)erbeers nad)gemact)te 9Ilufik, ^uerbad)5 5)orfgefd)id)ten unb roas

roeife ic^ nod) fonft für unc^riftlid)en unb roiberd)riftlid)en Unratf). (£5

ift kein ^roft, ha^ aud) ber Carillon oon Brügge Ollelobien aus ^Robert

bem Teufel l)ören läfet, ha'j^ aud} auf bem 'Dllontmartre bei ber Segung
bes ©runbfteines für bie bem allerl)eiligften bergen 3^fu geroei^te ^ird)e

eine Ouoertüre Boielbieus unb Beetl)0Den5 C-molI @i)mpl)onie gefpielt

rourben, bafe aud) im Crystal-palace gu ®i)benl)am l)intereinanber bie

Sieber 5t)roler Bergfänger, eine Orgelfuge, eine Oper ©ounobs unb ein

^euerroerk oerarbeitet roerben. Solche Borgänge geigen aufeer einer

gang beifpiellofen 3^ot)l)eit bes ©efc^mackes bocl) root)l beutlict) genug,
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bafe bte I)tftortfc^en 3^eItgtonen md)t blofe in 5)eutfd)Ianb, fonbcm in

ganj Europa üerbraud)t finb, ba^ kird)Iid)c ©ejinnung in rocitaus bcn

meijten fällen nur bcn 3^edi einer auf einem 33ergnügung5äuge ge*

nommenen 5$er|id)erung5karte f)at : man roill \\d) burd) feine Ort^obojie

einen 6d)uö gegen bie ^o^Q^^ möglidjer, aber raenig roa^rfc^einlid)er

Unfälle üerfc^ äffen.

2I5eiI je^t ^att)oIici5mu5, "iproteftantismuö, 3u^^"tj)um nic^t oer*

fd)iebene ©efittung ber 9Ilenfd)en t)err)orrufen, rairb $Ttiemanbem bas

3Red)t äu üerfagen fein, fie für gleic^n)erti)ig, bas t)eifet, für gleid) roertt)*

los gu I)alten, unb uon biefer 5Infd)auung aus fie gu bef)anbeln unb
überhaupt gu I)anbeln: nur foUte man freilid) biefen Suf^atib nid)t für

einen glüdilid)en erachten. §aben ^att)oIiken, *iproteftanten, 3ii^^^ genau

biefelben ^ebürfniffe — gu ben fcf)Dn fo grofeen unferer irbifd)en 9tatur

nod) ftets neue, möglic^fl unnü^e bagu — : t)aben fie alle gleichmäßig

bie gleiche ^ebürfnislofigkeit geiftigen ©ütcrn gegenüber : nähren fie fic^

alle Don ben Gräbern ber *^^rafe, unb beugen fie fid) unter bie ^^qrannei

bes Sonoentionellen unb ber Siebensraürbigkeit, fo ift aud) kein Unter*

fc^ieb gn)ifd)en ber kat{)oIifd)en, proteftantifdien, jübifc^en ^Religion, ober

üielme^r biefe 3^eIigionen finb gar nid)t met)r ha : benn eine nid)t

rairkenbe 3\eIigion ift tot.

(Es erl)ellt bie 25erbraud)ti)eit ber beiben ^ird)en d)riftlic^en ^e=
kenntniffes ferner aus bem Kampfe felbft, n)eld)er, aus poIitifd)en unb
nid)t aus religiöfen ©rünben entfprungen, je^t in ®eutfd)Ianb feine Opfer

forbert. 9tad)bem ^rankreic^ aufgel)ört I)atte leitenbe •3Had)t gu fein,

Derfud)te bie ^urie bas neue beutf^e 3Reid) fo in il)ren 5)ienft p nel)men,

roie ^rankreid) in i^rem 5)ienfte gemefen mar. ^Is biefer 33erfud) fei)I=

fd)Iug, fe^te fid) ber (5c^mer§ über bie oerlorene £iebe5mül)e felbftoer*

ftänblid) in i)eifeen ^afe unb in bas 5$erlangen um, allen g^tnben 5)eutfd)*

lanbs l)ülfreid)e ^anb gu bieten. 5)ie ^urie liebt nie ein £anb als mann fie

CS braud)en kann. Erlaubter ^afe ift angeroanbte Siebe, oerboten jebe Siebe,

bie irgenb raeld)en ^afe maskiert, unb einer fold^en Siebe ift ber 35atican

je^t ^rankreid) gegenüber fd)ulbig. 35on 3^eligion ift l)üben unb brüben

geraaltig oiel bie 9^ebe : bie eingeraeit)ten Kämpfer unb bie 25erftänbigeren

unter ben nid)t eingemeit)ten 3ufd)auern roiffen gang genau, bafe es fic^

um ^Religion in biefer Angelegenheit gar nic^t fianbelt, ha^ gur ^rage

nur ftel)t, ob ber 3^fuitengeneral — ber "^apft ift nur beffen ^uppe —
ober 5)eutfd)lanb in Seutfd)lanb §err fein foll. gu bebauern finb bie

üielen et)rlid)en 6eelen, raeld)e gutgläubig für eine 6ad)e, bie fie nic^t

kennen, ins ^euer gel)n : gu Stielten bie, meiere biefen ©utgläubigen

gutrauen, tro^ il)rer geringen ®infid)t unb iljres ftumpfen Smpfinbens
ein n)ertl)Doller 33efiö bes Q3aterlanbe5 gu fein. ®enn raenn, mie id)

bereits ausfprad), 3^eligion ®inn für 3^ealität ift, l)aben biejenigen gerais

keine ^Religion, fonbern nur 3^eligiofität, roeld)e bie fogenannte katl)olifc^e,

lutl)erifd3e, unierte ^irc^e für eine 3?ealität l)alten, fie müfeten benn Alles

real nennen, raoran man fid) bie ®d)ienbeine ftofeen kann. 9Iod) roarme

©d)ladient)aufen finb boc^ immer keine ,Kot)len, unb jeber Suftgug mad)t

fie kühler unb bamit n)ertl)lofer.

2Bäre in S)eutfd)lanb ftatt einer ftark ausgeblid)enen 3^eligiofität

^leligion Dorl)anben, fo mürbe ?tiemanb baran gebad)t l)aben, Seftim=

mungen mie bie je^t alle 2Belt befd)äftigenben gu treffen : benn biefe
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iBeftimmungen roären ooUftänbig unnötf)tg geroefcn, unb rocnn man um
ber ^{)eorie ratUen 'tparagrQpt)en I)ätte formulieren rooUen, roeld)e bic

^ngelegenf)etten ber ^teligton gum ©egenjtanbe I)ätten, |o mürben jic

anbers ausgefallen fein als biefe preufeifd)en. 2Bo märe es einem ®au|3

gegenüber 3ßnianbem beigekommen gu erraeifen, bafe bie SBurjel aus
9Teun nid)t S^ei ift? 2Do tjätte man je für einen in fid) fieberen

Ollann ^aferegeln treffen muffen, il)n oon ber ®etl)eiligung an ben

fd)roinbell)aften Spekulationen irgenb eines ©auners gurückgul^alten ?

bebten in 5)eutfc^lanb 9Ilenfd)en, meiere roirklid) kat^olifd), roirklid)

£utl)erfd) — ic^ fage nid)t lut^erifd) — roären, fo l)ätte ber Staat nur
ben oerrotteten ^ird)en feine dclegata potestas ju nel)men braudjen,

unb alles übrige ^ötte fid) aus bem katt)olifd)en unb £utl)erfd)en

(Smpfinben, Senken unb SDolIen jener "Dllenfc^en Döllig üon felbft

gemad)t. Äatl)olifd) unb £utl)erfd) oertrögt fid) jo boc^ rool)l mit bem
33aticanum nid)t?

9Iod) Dor breifeig- 3al)r«n meinte ber Staat, ber 2}3iffenfd)aft ganj
ebenfo Sd)ranken 5iet)en gu muffen, roie er fie je^t ber 3^eligion 5iel)t.

^Is aber bie 2Biffenfd)aft ernftlid) gu leben begann, bxad) fie bie

Sd)ranken, unb groar ol)ne Sd)aben anzurichten. 5)enn fie trägt il)r

Äorrectio in fid), unb roer bie 2}3al)rl)eit fud)t, roeife fie gu finben, unb
roeife ben 3i^i^tl)um los gu roerben. 3^öt roieber eine (£enfur einführen

gu rooUen, roürb'e läc^erlid), roeil unnü^, fein. 2Bäre 3^eligion roirklid)

öorl)anben, fo roürbe fie alles in il)rer Sntroickelung kranke unb lln=

ed)te aus fid) unb burd) fic^ abftofeen. 3^^^^ ^inber roürben @ott fud)en,

unb baran, bafe fie nic^t beffer, nid)t opferroilliger, nid)t entfagenber unb
ftiller roürben, Ieid)t merken, roo fie Don il)m fort ftatt gu il)m ^in gel)n,

unb roürben ol)ne com Staate gefegte SBegroeifer unb ol)ne oom ©efe^c
gezogene 5)rat)tgitter roiffen, roo fie auf bem bisl)erigen 2P3ege nic^t

roeiter bürfen. 2Birklic^ lebenber 3^eligion gegenüber roären bie preußi*

fd)en ©efe^e genau fo unangebrad)t unb genau fo unmöglid), roie roirk*

li^ lebenber 2l5iffenfd)aft gegenüber bie Senfur unangebracht unb un*
möglid) ift. Sie ^l)atfad)e, ha^ ber Staat bie Siegelung ber religiöfen

^ngelegenl)eiten in Seine ^anb genommen, genügt allein gu erroeifen,

bafe biefe ^ngelegenl)eiten nur nod) in bas ©ebiet ber ^oligei geboren,

bafe fie roirklid) religiöfe '2Ingelegenl)eiten gar nid)t finb. 2}3ir fte^n oor
bem 9Tid)ts. 2I3er meint, ber ^bgrunb fei roeniger '5{bgrunb, roeil 9tebel

il)n oer^üUt, ber mag feine Meinung l)aben.

SDie bie Sad)en in bem proteftantifd)en 5)eutfd)lanb liegen, beroeift

fd)on allein ber Umftanb, ha^ roir bas frembe Sbort Q^eligion an bie

otelle ber beutfc^en 2Z3örter Frömmigkeit unb ©lauben l)aben treten

laffen. Heber bie 3leligiofität kommen bie meiften uon uns nid)t l)inaus.

3^eligiofität aber ift keine ^raft, am roenigften eine befeelenbe, fd)affenbe

^raft. Für ben F'^ommen liegt ber Sd)roerpunkt feines ©afeins in

bem ^^h^n nad) bem ^obe. (£r kann bie €rbe Derad)ten unb kann fie

befiegen, benn er roeife, ba^ fie mit aller il)rer £uft unb mit allem il)rem

Sd)meräe Dergel)n roirb. ©er Fromme kann an fid) arbeiten ol)ne mübe
äu roerben. Senn er roeife, roas i^n erroartet unb roofür er arbeitet.

Für ben Fi^ommen ift jebes Q3egegnis feines Gebens ein 2Bort ©ottes,
bas nur an if)n gerid)tet ift, bas öon il)m allein oerftanben roerben
muf3, unb oon il)m allein oerftanben roerben kann. 333o ift uns bie
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®cit)i5t)eit bee ercigen 2zbms t)!ngefc^rDunben ? 2Bo{)in ber t)erbe 3^9
ber 3Q3eItentfagung in biefem g^italter bes I)aftigen, freubelofen, narkott=

fierenben ©enießens ? 2330 finb bte bergen für boe SDort, t^a^ zs bem
OHenfc^en md)t5 {)tlft bie gange 2BeIt gu geroinnen, roenn er babei ®d)aben

an feiner Seele nimmt ? Hnb muffen roir nic^t je^t in 'Setreff ber gött=

Iid)en 2I3eItregierung gang biefelben ^roeifel t)ören unb unglaubhaft be*

antroorten, roeld)e §ur 3^^^ ^^i^ älteften ^ird)e umgiengen ?

2Ber bie '^Religion auf tas $eiligtl)um be5 ®emütl)e5 befd)rönken

5U können meint — bie ^eiligtl)ümer, in benen biefe gemüt^Iid)e ^Religion

roof)nt, t)eifeen mitunter nur fei)r uneigentlid) §eiligtt)ümer — , ber {)at

nie roeber an fid) nod) an 'iHnberen 3^eIigion erlebt. 2I3irklid)e 9^eIigion

nimmt fid) ftets bie ^^rei^eit, has gange Seben gu burd)bringen. Sie

ift nid)t nur Sonntags oon 91eun bis €ilf, bei Sinfegnungen unb 33e=

gräbniffen gu finben, fonbern überall ober nirgenbs. 5)enn fie ift nid)t

eine t)orübergeI)enbe 2tufregung bes ^Teroenf^ftemes
,
fonbern bas leiber

oft Don ber Sünbe, aber nie oon etroas i^r als ®Ieid)bered)tigtes 9Teben=

georbnetem geftörte Seben unter ben klugen bes allgegenroärtigen ©ottes.

Sie ift bas f)orc^en bes Sd)ülers auf bie nur flüfternbe, aber nie

fc^roeigenbe Stimme biefes ©ottes, ber in Willem, in ^leinftem unb in

©rößeftem, rebet, unb beffen Sprad)e nid^t auf bie '']3aragrapl)en einer

für ^Ille gültigen ©rammatik abgezogen, aber oon '^ehzm ge{)ört unb
oerftanben roerben kann, ber fie !)ören unb öerftel)n roill. Sie ift bas

ftille, aber unauft)altfame, I)armonifd)e '2Iu5road)fen bes eigenften 2Befens,

bas, roeil oon ©Ott gefd)affen gu fein gerois, aud) überzeugt ift, haj^

gerabe feine ooUfte unb eigentl)ümlid)fte (Sntroidielung mit ber üollflen

unb eigentpmlic^ften Sntroidielung bes ebenfalls oon ©Ott gebad)ten

91äd)ften ftets nur einen richtigen 2Iccorb geben roirb. ^k ift öeim=
roet), bie bitterfüfee, roie eines 2Itl)ems Steigen unb fallen raftlos burd)

bie Seele roebenbe Se^nfud)t bes ^inbes nad) ^aufe' gu kommen.
2tuf bie £el)re oon ber unfic^tbaren Kird)e folgt gang folgerichtig

bie £e^re oon ber unfid)tbaren ^Religion, unb auf biefe gang not^roenbig

bas 33erfd)roinben ber Religion.

Unb aud) ^ott)oliken, roie ferne finb fie bod) oon bem !)ol)en ©ute.

5)enen ^apft, Unfehlbarkeit bes ^apftes unb fo oiel anberes um feiner

felbft roillen roertf) ift, ha bies etiles boc^ für fromme Seelen, felbft

roenn es etroas roertt) roäre, nur "iinittel gum 3^^^^^- ^^^ 323erk3eug

fein, unb unroeigerlid) nur als fold)es, alfo nic^t mit bem giftigen ^ana=
tismus be^anbelt roerben roürbe, roeld)en roir je^t täglich mit anfel)en

muffen. 3P3er fo roie bie je^igen ^at^oliken ben 9tad)brudi auf S)inge

legt, auf bie es in 2I3al)r^eit gar nid)t ankommt, ber roeiJ3 um bie

^leligion red)t ]d)led)t 33efd)eib. 5)em frommen leuchtet faft kein 233ort

3efu fo ein, roie bas an bie "illtartjja gerid)tete, ba^ nur Sins 9Totl) tl)ut.

3ft aber bas gcnus nic^t öor^anben, roie oiel roeniger bie specics?

©ibt es keine ^Religion, roie oiel roeniger, roenn man es mit ben 2Borten

fo genau nimmt, roie man es net)men foll, kotl)olifc^e ober proteftantifd)e

9^eligion?

3n 'Setreff ber fogenannten proteftantifd)en Äird)e gilt unbebingt,

roas t)öd)ft roal)rfd)einlic^ aud) in Setreff ber katl)olifd)en gelten roirb,

bas fie auf alle politifd) einigermaßen roertl)öoUen Sürger bes beutfd)en

Staates gar keinen Einfluß ^at, falls nid)t eingelne achtbare ©eiftlid)e
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unb ^riefter, in bencn fic fubjekttDe 9I5aI)r{)eit geroorben, unb bcnen

pr Seftreitung tt)re5 pfarramtlid)en 5)tcnfte5 aufeer biefem 3^ufe perfön*

Iid)er €I)renI)aftigkeit unb mcn[c^Iid)en 2BoI)In)olIen5 einige bem Scan*
gelium entnommene ©olbftüde gur 35erfügung jteljn, fie mit i^rem per*

fönli(i)en 2}3ertt)e empfehlen. Unb aud) bas i|t nur ein succes d'estime.

^reilid) roirb bie 3^ee t)on ber fteUnertretenben @enugtl)uung — Don
ben ^übzn in ber 2J3ei[e benu^t, ba^ um ber ^ernl)arb ®t)rentt)al unb
(Spinoga roillen beren gange Station f)od) gei)alten raerben foU — non
ben c^rijtlid)en ^ird)en in grofeem ^afeftabe fid) bienjtbar gemacht:
man foU fogar jeben frommen ^ann ber c^riftlid)en Urzeit als ©ürgen
für bie ®üte ber gänälid) umgeänberten ®emeinfd)aft annel)men, roeictie

es DortI)eiI{)aft finbet, fid) je^t gu il)m gu rechnen. %U ob man nid^t

•DHacartus, albert ben ©rofeen, 2^auler unenblic^ niel lieber I)aben

könnte, als bie meiften liberalen unb 3^abikalen unferer ^age, ot)ne

barum gegroungen gu fein, ben (Earbinal ®iIio unb ben 35ater 6d)raber
gu lieben, meiere fic^ für jener alten ^eroen ©laubensüerroanbte au5=
geben. S^bem ift für rui)ige ^eobac^ter nid)t erfid)tlic^, raas, um nur
|)eimgegangene gu ern)ä{)nen, Oberlin, 3önidie, ©ofener, Siepenbrodi,
^ulanb für ben 2Bert^ ber ^ird)e beroeifen, ber fie angehören, roenn

es auc^ umgekehrt ^ehim freiftej)t, bas, roas an jenen frommen 9Ilän=

nern nic^t gufagt, i^rer ^ird)e in 3^ec^nung gu ftellen, unb bas ®e=
fallenbe ber 'iperfönlid)keit an fid) äU5ufd)reiben.

2Ba5 fobann jenen ©ebanken ber 3^egierung betrifft, fo ift er ein

burd) unb burc^ unrid)tiger. 3<^ öerraeife auf bas in meiner früheren

©c^rift ^useinanbergefe^te, nor allem auf ben bort gefüi)rten 9tad)n)ei5,

t)a^ ber "i^roteftantismus nichts '^ofitioes, fonbern nur bie 9tegierung

bes ^atl)0licismu5 mar, ba^ er als foId)e nü^Iid) geroefen ift, roeil er

bie ©eifter oom ^anne ber Rixd)e befreite, bafe er aber bas 2$oIk gang
auf feinem natürlid)en 33oben gelaffen, mitt)in bie 2Birkung ber ©efe^e
natürlid)en Gebens, alfo bas ^erbraud)tn)erben ber .Kräfte, mit nid)ten

ausgefd)Ioffen l)at, unb bemerke als für meine (Erörterung genügenb
I)ier nur ^olgenbes.

€rftens ift raas bie ^ird)en über il)re 'Slnfönge berid)ten — unb
aus ber 5trt ber Anfänge fd)Iiefeen fie ja t)auptfäc^Ii(^ — burd)n)eg falfc^.

5)as katt)oIifd)e 6i)ftem reicht allerbings bis \)axt an bas (Eoangelium
I)inan, niel nät)er t)inan, als bie fogenannte 2!}3iffenfd^aft unb ber

'i3roteftanti5mus gugeben : aber es ift nid)t aus il)m t)eröorgegangen.

5)ie S^ugungsepoc^e ift nid)t ibentifc^ mit ber erften ^inbt)eit : fie folgt

anberen ©efe^en als biefe, unb anbere Gräfte finb f)ier tf)ätig als bort.

Sie I)iftorifd)en .Kird)en ^aben, raenn fie gleid) unter ber oöllig im
gellen 3^age ber ©efd)id)te oerlaufenben ^'^egierung bes ^uguftus ent=

ftanben finb, raeil bem ©enius it)r Safein bankenb, einen über^iftorifd^en

Urfprung: barin liegt i^r SBert^ unb i^re ^raft. 60 raie fie aber be*

t)aupten, ba\^ aud) ii)re Urgefd)id)te mel)r als t)iftorifd) ift, ftet)n fie nic^t

in ber 2I3aI)r{)eit, unb barum barf ber 6taat unb barf bie Station
nid)t5 mit i^nen gu fd)affen t)aben moUen. 3^^^ 3^t)eoIogen unb ©e=
bilbeten roiffen aud), roie bie ®ad)e liegt. .Kommt bod) einmal OHann
für ^ann i)eran, itjr Apologeten grofe unb klein, i!)r ©laubigen aller

6d)attierungen, ii)r 53ermittler unb Auffaffungskünftler, unb gebt klare

5Intn)ort, ob it)r bos ol)ne Sroeifel uralte apoftolifc^e ©laubensbekennt*
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nis gang, ober ob tf)r aud) nur bie QHcfirgaf)! fetner Sä^e für n)a{)r

I)altet ? 33erfte^t mid) aber red)t, für waljx, bas I)eifet, für rairklic^ oor^

gegangenen i{)atfa(^en entfpre^enb. 5)te ^uferftef)ung 3^f" für ein

Telegramm bes in p^erer (Sjiftengform im ^inrmel fortlebenben (Sr=

löfers erklären unb ä{)nlicl)e ^eintjeiten, raer fie auftifd[)t, mit bem ift

nic^t 5U oert)anbeIn : er gel)ört in biejenige 21btl)eilung eines goologifc^en

©artens, in n)eld)er "ipurselbäume fd)iefeen für eine Lebensaufgabe er*

achtet roirb. Ser Staat mürbe fic^ oi)ne (^rage Iäd)erlid) machen, roenn

er fieute ^t)t)fik nad) ^riftoteles Ie{)ren t)iefee: in roelc^er Sage ift er

benn, roenn er auf feine Soften unb an feinen 5lnftalten eine ®efd)id)te

als ^eilsgefdiic^te anpreifen läfet, roelc^e oon benen, bie fie anpreifen,

nur unter roer roeife roie Dielen 23orbe!)aIten, 33emäntelungen unb Hm=
beutungen angepriefen roirb ? ^ein Patriot kann roünfc^en, bafe ber

6taat etroas Iet)re unb empfet)Ie, bas objektio fo unmöglid) ift roie bas
— üom Söongelium roof)I gu unterfd)eibenbe — (£I)riftent^um, unb
barum mufe ber Staat burd)au5 bagu gebrad)t rcerben, bie 35erbinbung

mit ^ird)en gu löfen, roeldie nid)t met)r 223a^rt)eit t)aben, als ber ^el*

lenismus unter 3"!^«^ ^^^ ^Ibtrünnigen I)atte. Ueberlaffe man bod)

o^ne Seforgnis folc^e abfterbenbe ©ebilbe it)rem 6d)idfale: it)nen

kommt nie ber 5rüI)Iing roieber. ^an mad)t fie erft baburd) ftark,

ita^ man fie bekämpft: ber Staat ift fo mächtig, bafe er nur mit

^äc^tigen kämpfen barf, unb ha^ ^zb^x, ben er angreift, bie QSoraus*

fe^ung für fid) ^at, mächtig, roie S^ber, ben er gu ergietien unternimmt,

bie 33orausfeöung für fid^ t)at, eräiel)bar unb ber €r5iet)ung roertt) gu

fein, unb burd) biefe 35orausfe^ungen felbft bann, roann er eigentlid)

fd)roac^ ift, mäd)tig, felbft bann, roann er uner3iel)bar ift, ein ©egen=

ftanb ber ^Ic^tung ober boc^ ber ^tufmerkfamkeit roirb. S)ie neuefte

*ipoIitik ^reufeens erfd)roert nur ben ^ird)en bas Sterben unb ber

beutfc^en Station bas £eben: leiber ift roeit fid)erer, ba^ jene fterben

muffen, als bafe biefe leben roirb.

groeitens aber ift bas ^bzal bes ^atI)oIicismus unb ^roteftantis*

mus falfc^.

5)er ^atI)oIicismus, ben ber ^roteftantismus t)ierin oiJUig unange*

taftet läfet, operiert überall nur mit ben ^Begriffen ®ott unb OIlenfd)^eit,

mit allgemein menfc^Iid)er Sünbe unb ber Sriöfung ber ^Henfc^^eit.

Sie katt)oIif(^e ^ird)e roill bie oon @ott eingerichtete "21nftalt fein, roelc^e

allen ^enfdjen glei^mäfeig bie in (£^rifto einmal enbgültig üoübrad)te

55erföt)nung ©ottes unb ber 'illlenfd)l)eit oermittelt.

9tiemals ift bem ^att)oIicismus ber ©ebanke gekommen, fo roenig

biefer ©ebanke bem Liberalismus kommt, bafe eine eingelne 9Tation

^öt)er ftet)t als bie ^enfd)^eit, unb jebes einzelne Ollitglieb einer Station

mei)r ift — bas t)eifet, me^r fein foU — als nur national, met)r als

nur bas, roas jeber 9tationsgenoffe als foId)er ift : bafe in ber 9Iatio=

naiität gur ^enf(^t)eit ein fetir roertt)öoUes x, unb in ber ©ngelperfönlic^*

keit äu biefem roertt)öolIen x ein nod) oiel roert^ooUeres y t)in5utritt:

bafe Humanität, Slationalität, Stammeseigent^ümlic^keit, Familien*

d)arakter, S^^toibualität eine ^qramibe finb, beren Spi^e nät)er an ben

^immel reid)t als it)re Safis: ba^ aus biefer 5l)atfad)e folgt, bafe bie

Religion entroeber bas 5Befte unb 2Defentlid)fte ber Stationen unb ber

€ingelmenfd)en, bas ^noni^me in it)nen, unberüdific^tigt laffen (roas ein
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2Biber|inn \]t), ober aber jid) fo gcjtalten mufe, ha^ jie auf aUgemein
menfd)Itd)er ©runblage guerft national unb bann inbioibueU, unb btes
in ber 5Irt rairb, ba^ jie nationale unb inbioibueUe 5äl)igkeiten §u
nationalen unb inbioibuellen ^ugcnben au5=, unb nationale unb inbi=
uibueüe 33e[d)ränktf)eiten unb 5el)Iert)aftigkeiten au nationalen unb in=

bioibuellen (It)arakteräügen guter ^rt umbilbct.

5)ie fogenannten (gläubigen gefallen fid) ja im '^lusmalen ber ®ünb=
J)aftigkeit ber men[(i)Iid)en 9Tatur. 6inb jie benn |o in ©runb unb
^8oben oerlogen, kennen fie i\)x eigenes unb il)rer näd)|ten 5lnge{)örigen
233efen \o roenig, ba^ fie nic^t raiffen, raie üerfd)ieben bie 6iinbl)aftig=
keit in ben einzelnen ^enfd)en unb in ben einzelnen Stationen auftritt?
^Sebenken fie nic^t, ba^ ein guter ^rgt feine Xränkc^en unb "ipulDer

nad) ber Ortung ber Seiber abmifet, roeld^e er I)eilen will, unb fügen
fie fid) ba nid)t gerabe auf 3f)rem Stanbpunkte, bafe, fo gerois nid)t
3ebem ®ifen unb nic^t 3ebem Valeriana taugt, fo gerois aud) nid)t
jebem ©ünber jebe Q^leligion auträglic^ ift, fonbern einem 3eben fein
^f)eil nad) Seiner ^rt bemeffen roerben muß? Safe alfo ber ^at{)Dli=
cismus unb_in allem 223efentlid)en aud) ber ^roteftantismus biefer in=
bioibueUen ^:2Ünbl)aftigkeit gegenüber nid)t anbers bafte^n, als ein
mebicinifd)e5 ®i)ftem oor inbioibueüen ^rankf)eiten ftel)t mit ber allge^
meinen ^orberung an ben Patienten, gefunb gu roerben, gut gu cer^
bauen unb gut gu fd)lafen?

^U5 bem ©efagten erl)eUt, ba^ fo roenig eine ergieljung burc^ unb
gur Humanität — roeld)e in 5)eutfd)lanb (roo fie als bie einzig be-
red)tigte angefel)en roirb) an il)ren 5rüd)ten längft als eine €räiel)ung
aur öomunculität l)ätte erkannt fein foUen — , ebenforoenig eine dx'
aiel)ung burd) unb aum ^att)olicismus ftattl)aft ift, meiere aum ^na-
logon jener ^omunculität, bem 3efuitismus, nid)t aufäüig fül)rt, fonbern
bem 2Befen ber ®od)e nad) fül)ren mufe. (£5 erl)eUt, bafe ber begriff ^at^o^
licismus als auf einer ungenügenben Kenntnis ber etl)ifd)en ^orbe-
rungen rul)enb nid)t aUein angetaftet, fonbern befeitigt roerben mufe, aber
au gleid)er Seit erl)eUt aud), bafe er com Stanbpunkte ber Humanität,
roeld)e felbft nur eine .^atl)olicität in anberer @d)attierung ift, mit (£r*

folg nid)t einmal angegriffen, gefd)ro.eige benn befeitigt roerben kann.
5)er $iaf3 aroifd)en Äatl)olicismus unb Liberalismus ift ber Srotneib
aroeier Konkurrenten, mddji aUe beibe gum §aufe ijinaus geroiefen
roerben muffen.

2I3enn id) oon 33efeitigen rebe, meine id) natürlid) nid)t burd) ®e=
roalt befeitigen.

Sobann mufe gegen bie Qlleinung, 5Iu5roüd)fe ber l)iftorif(^en Kird)en
Itefeen fid) med)anifd) roegfc^affen, geltenb gemalt roerben, ba^ bie päpft-
lid)e ©eroalt unb roas am £eibe ber Kird)e mit il)r aufammen^ängt,
md)t mit einem 6tüdie l)arter §aut an einem menfc^lid)en Körper gleich
au fteüen ift, bas roegfd)neibenb man bem ^el)afteten nid)t nur- keinen
Schaben tl)ut, fonbern etroas ^ngenel)mes eraeigt. 2DiU man einem
lebenbigen 2I3efen ein neues |)era ober $irn einfe^en? Unb ift bie
papftltc^e ^adji unb bas gange falfd)e bogmatifd)e ®t)ftem ber Kird)e
md)t emem ^eraen ober ^irne äl)nlid)er als einem £eic^borne?

©analid) irrig ift es roeiter, als Kriterium, nad) roeld)em über bie
^usmeraung geroiffer ^l)eile (benn oon 5:i)eilcn mufe man auf biefem
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Staitbpunktc fprec^en) bee (Ef)riftentt)umes ober bes Äatt)oIici5mue ent=

fd)teben rcerben foll, bie Steigung ber jeroeiltgen S^^^Q^t^ofK" an3ufel)en.

2)ie öffentlidje 9Itetnung ift übergeugt, rcunber raos gejagt gu I)aben,

roenn fie bies unb bas für nid)t me{)r seitgemöB erklärt. ^Han müßte

eigentli^, irenn man bae 3^ed)t in biefen ^i^agen mit5ufpred)en für fid)

in ^nfpruc^ nimmt, aus ber ®efd)id)te roiffen, ba^ nod) nie irgcnb

etroas ©rofees in Uebereinftimmung mit ber £)berfläd)e ber @efd)id3te

ins £eben getreten ift. 223eil bas ©roße neu ift, barum ift ee fremb

:

roeil forbernb unb förbernb, unbequem : rceil es "^Iltes befeitigt unb lieb

geroorbene ,Rranki)eiten — oft fd)mer5t)aft 5U feilen unternimmt,

barum ift es öert)afet. 33oIIenbs bie ^Religion n)äd)ft nid)t auf 9^eform=

banketten: bas ©eföngnis, bas Kreug, ber Sd)eitert)aufen finb bie

Stationen, über n:)eld)e fie §iet)t : mit Denkern unb Rütteln finb if)re

Wiener unb ^rop^eten rceit bekannter als mit Kellnern. Srft menn fie

geää{)mt, bas I)eifet, gum Spielzeuge gemorben ift, finbet fie Sulbung
in ber 223elt. ®erois ift es nid)t oI)ne 3Beiteres ein 35eroeis für ben

göttlid}en Urfprung einer 3^eIigion, ha)^ fie "illllem roiberfpridjt, mas in

ber 2BeIt gilt: aber ebenfo gerois rairb, raer bie 2Bat)ri)eit fud)t, fe!]r

bebenklid) gegen hm SBertt) eines ©laubens fein, roelcf)er '2Iües, mas
ben OKitlebenben bel)agt, unangetaftet läßt. 9Kan müfete aus ber @e=

fd)ic^te ^roeitens miffen, baf3 bie iReligion, roenn nid)t aüein, fo bod)

öoräugsmeife, burd) il)re ^bn)eid)ung oon ben Ianbesüblid)€n %n'
fc^auungen ©ngang finbet — f)at man nie bie erfolglofe £angeroeile

bes '^roteftantenoereins genoffen, ber bod) ol)ne '^xaqz zeitgemäß ift? —

,

unb man müßte fid} barum fagen, baß eine jeitgemäße 3^eIigion empfet)Ien

eine unmirkfame ^Religion empfehlen I)eifet. 5)ie (Srfa{)rung Iet)rt ja, ha'^

^Religionen nat)e§u i!)ren gangen (Sinflufe üerlieren, fobalb fie t)errfd)enbe

^Religionen roerben : fie mirken als foId)e nur medjanifd), als £aft, aber

nid)t d)emifd), als agens.
SDas foU man fd)Iießlic^ bogu fagen, baß nid)t oon ferne ben @efeö=

gebern ber ©ebanke an eine nationale 9\eIigion gekommen ift ? 3^^
roill nid)t raieberI)oIen, roas id) fd)on früi)er (unb nod) gang oor ^urgcm)
über biefe bemerkt l)abi. 2}3ar es fo fd)n)er eingufe^en, baß ber 33e=

griff Organismus aud) auf bie Station "^Inmenbung leibet ? 5)aß eine

Seele für biefen Organismus ba fein muJ5? 5)aJ3 biefe Seele nur eine

einzige fein kann? 5)afe es ein Unglüdi ift, roenn j)eutfd)lanb nad)

Toie Dor in groei unb me{)r Sager getbeilt bleibt? 9Ilan kann nid)t

beutlid)er geigen, mie gering man oon ber OReligion benkt, als menn man jie

in einem unb bemjelben ©angen mel)rfac^ DorI)anben benken kann.

'2IIfo mie in einer roDt)It)abenben 233irt^fd)aft leinene, baumrooUene unb
TDoIIene ^emben oor^anben finb, fo kann ^eutfd)Ianb brei ober, roenn

bas ©lüdi gut roill, nod) met)r ^Religionen im ^aufe t)aben, unb nad)

Sebarf unb ©efd)madi t)erDorf)olen : ein innerlijes 35er^ältnis f)at bie

^Religion nid)t gur Station?

5)as 2Befen ber kird)Iic^en ©efeggebung ber legten 3o^tc ift, aus
ber IegisIatorifd)en Sprache in bie t)iftorifd)e überfe^t, ha']] einem kranken
33oIke Seic^name aufgefd)miebet roorben finb, meld)e in bie ©rube gu

t)erfd)arren, roeld)e minbeftens an einem abgelegenen Orte ber 55er=

mefung rut)ig gu überlaffen bie ^lufgabe ber ^Regierung geroefen roäre

:

bie ^olge berfelben, ha\^ mir je^t mit ber kati)oIijc^en ^ird)e, meld)e mir
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auf (Stnmal los roerben konnten, baffelbe troftlofe €jpertmcnt ftücliroetfcr,

5at)r^unberte bauernber 33e[ettigung Dor uns fef)en, n)cld)es roir mit

bem '^roteftantismus burd)äumad)en get)abt t)aben, unb ba^ oermutt)*

lid) biefc uns bcDorftet)enbe innige 33e5iet)ung unferes Staates mit bem
3efuitismus — bas 6pröbetl)un ber ^ird)e lüirb md)t lange me^r
bauern — unfer poIiti[d)es Seben ebenfo jefuitifieren roirb, roie bas ^b*
faulen bes "^Proteftantismus es proteftantifiert t)at. Ser 6taat ift kein

lebenbiges 2I3efen, fonbern eine 'iKlafc^ine, n)eld)e freilid) mitunter fo

ausfiel)t als lebe fie, n)eld)e aber tro^ biefes ^usfet)ens bem 3^often

unterroorfen bleibt. Sine ^afc^ine mufe in anberer SBeife in ^d^t ge*

nommen roerben als ein Sebenbiges.

13

Sng mit ber gangen ^nfd)auung ber 3^egierung t)angen bie groei

^aferegeln gufammen, meiere als bie einzigen pofitioen bes gangen
^elbguges begeidjnet roerben können, bie Unterftü^ung bes fogenannten
^Itkat^olicismus unb bas ©efe^ nom eilften ^a\ 1873.

5)ie ©unft, in n)eld)er ber ^Itkotf)oIicismus pr Seit bei ber öffent»

liefen Meinung fte^t, ift nic^t mafegebenb, ba bie öffentlid)e Meinung
in biefem ^^alle, mie in ben meiften anberen, nur ber trübe 33obenfaö
einer oergangenen unb abget^anen Spoc^e ift.

5)er *iproteftantismus t)at ben 25erfud) gemad)t, einen kranken
Organismus burd} Subtraktion gu l)eilen : ber ^Itkatt)oIicismus raieber*

j)oIt biefen 55erfud), unb roirb kein befferes ©lück mit it)m t)aben als

fein 33orgänger. ^ann man Don politifct) gebilbeten "ilRännern oerlangen,

ta^ fie aus ber ®efd)id)te bie (grfolglofigkeit biefer $eiImetj)obe erfat)=

rungsmäfeig kennen, ha^ fie roifjen, bafe man nie burd) 9Ietn, fonbern

immer nur burc^ ^a erfolgreich oerneint, fo mufe man oon ^Uen, benen
über bem t)aftigen 3^reiben unferer ^age noc^ nid)t bie ^ö^ig^^it ab=

I)anben gekommen ift, bas tl)eoretifd) aud^ non if)nen angenommene
(Eöangelium rut)ig reben gu laffen unb feinen 2Borten nad)äubenken,

forbern, ha^ fie ben großen ®aö 3^fu öon ber 2Z5iebergeburt nid)t be=

groeifeln, meldte allein im Staube fei, in ba^ 3^eid) ©ottes gu bringen.

2)iefer Sa^ ift ©laubigen raie Ungläubigen, bie feine 2Baf)r{)eit nid)t

an fid) felbft erfat)ren I)aben, ^eute nod) eben fo unoerftönblid), roie er

es üor faft groeitaufenb 3öl)ten bem 9Ticobemus mar : nid)tsbeftoroeniger

ift er DoUftönbig rid)tig. 9tur bafe ein neues Seben angefangen rairb

— id) fage nid)t: ba^ man ein neues Seben anfängt — , nur barin

liegt bie Teilung Der ^rankf)eit, nic^t barin, ba\^ man ein angeblid)

allein krankes ©lieb abfd)neibet, unb ein anberes, bas nur beim ^td^a^
nikus gu befd)affen fein mürbe, bafür einfe^t. ©eiftige £eiben finb

niemals d)irurgifc^er 9Iatur. Sas, mas 5)eutfd)Ianb braud)t, ift nid)t

ein ^atI)oIicismus minus bes ^apftes unb einiger anberen, bem ^atj)oIi*

cismus eigenen Singe, nid)t ein ^I)riftentt)um minus einer balb ^öt)er,

balb niebriger gegriffenen 3af)I oon 5)ogmen, fonbern ein neues Seben,
meld)e5 bie abfterbenben 3^efte alten, kranken Gebens totlebt: roas mir
bebürfen, ift ein 5rüf)Iing, ber frifc^es £aub unb junge '-BIüt{)en treibt,

md)t ein 33orftraifd) gum ^Ibkeljren ber Doriät)rigen Blätter, meld)e oor
jenem 5rüt)Iinge üon felbft fallen mürben.

Sollte ber ^ltkatl)olicismu5 nid)t gugeben raoUen, baf5 er fubtral)iert,

roas tt)ut er bann ? (Jr roill aus bem neunge^nten 3al)r^unberte in bas
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gTDcite gurück. ^ein ®ott kann bcn ^aq, ber am *2Uittage ftet)t, gum
^Korgen aurückfd) äffen : kein @ott einen ®ed)gtgjäl)rigen roieber gum
3ef)njäl)rigen madjen. Solche 33erfud)e gelingen in ^^ick unb ^^lock,

aber nid)t in ber ®efd)id)te, 223ie roir neue ^enfd)en roerben, aber

nic^t unfer altes Seben Don einem bejtimmten S^itpunkte an non neuem
beginnen können, fo kann eine neue ^ird)e erjtet)n, aber nid)t eine alte,

bie '^t)i)fiognomie ©regor bes Sed)5äe^nten ober '^ius bes 9Teunten

tragenbe, auf ben Stanbort 3urückgefd)raubt roerben, auf raeld^em fie

fid) etroa unter bem ^apfte *ipiu5 bem (Srften befunben ^at.

•QUeine man nid)t, aus bem oon mir bereitroillig zugegebenen in

jeber ^egie^ung el)renn)ertl)en (II)arakter ein§elner 2IItkatI)oIiken ein

Argument gegen mid) unb für ben 5IItkatI)oIici5mu5 t)erne^men gu

bürfen. 3^"^ Ollänner gießen, rcas fie an ett)ifd)er unb religiöfer ^raft

befi^en, aus il)rer in ber katt)oIifd)en ^irc^e nerlebten O^^Q^'^'^ • ^^^^

Sebensfäfte bes Organismus, bem fie ben 3^üdien geroenbet f)aben,

näf)ren fie. OHöge man ja nid)t überfel)en, baß biefe Säfte bei abge=

fc^nittenen ©liebern frül)er ober fpäter einmal nertrodinen, hai^ alfo

biefe ©lieber nur *3EateriaI für bas 5BeinI)au5 auf bem ^ird)I)ofe, nid)t

aber lebensnoUe Stufen nationaler (£ntroidielung merben: möge man
nid)t überfet)en, ha^ man Organismen nid)t in ber 3\etorte kod)t —
felbft bann, mann ber Staat bas ^^euer in ben ^eerb einfd)ürt unb
bie ^{)ioIe liefert, ift bas unmöglid) — , unb nic^t überfe{)en, ba^ baraus,

baß es je^t 5IItkat{)oIiken gibt, nod) lange nid)t bie (Srifteng einer alt=

katI)oIifd)en ^ird)e erroiefen ift. 5)er 9Tad)raud)s biefer 5IItkatf)oIiken,

ber unter ber äud)t* unb fc^rankenlofen Qltaffe ber S^itgenoffen — raefent=

lic^ ot)ne ^irfte — grofe unb gebilbet roerben rairb, mufs nott)rDenbiger

SBeife ein gang anberes ©efid)t tragen als biefe ^ItkatI)oIiken felbft.

5)enn geiftiges £eben n)äd)ft, roenn mir oon ben im 33oranfd)Iage poIi=

tifc^en $au5t)altes nie erfc^einenben ©enien abfef)en, nur in Organismen,

mögen biefe aud) nieberer Statur fein : roo kein geiftiger Organismus
ba ift, ift auc^ kein geiftiges £eben ba, fonbem nur ber Schein ober

ber 91ad)klang eines foId)en.

5)as ©efe^ über bie Silbung ber ©eiftlic^en foU bem ^nfc^eine

nad) ^norbnungen treffen, roeld)e oon innen heraus bie ^ird)e umgu*
geftalten beftimmt finb.

^aragrapf) oier bes ©efe^es com eilften ^ai 1873 lautet: jur

Sekleibung eines geiftlid)en ^mts ift bie ^blegung ber Sntlaffungs=

Prüfung auf einem beutfi^en ©gmnafium, bie gutüdilegung eines brei=

jät)rigen tt)eoIogifc^en ötubiums auf einer beutfd)en ©taatsunioerfität,

foroie bie ^blegung einer n)iffenfd)aftlic^en Staatsprüfung erforberlid).

€5 klingt nic^t fc^ön: pr Sekleibung ift bie 5lblegung, bie 3utüdi=

legung, foroie bie ^blegung erforberlid). „Soroie" ift kein ^usbrudi,

ber in ein ©efe^ gef)ört: er ift gu fubjektio für ein ©efe^. ^blegung

unb gui^üdilegung finb 3^fi"^tiDe ber ©egenroart — man benke nur

an bas (Snglifc^e — : es ^anbelt fid) aber offenbar I)ier nid)t um bas

ablegen, nid)t einmal — menigftens ift bies fid)er nid)t bie ^bfic^t

bes n)ot)Imeinenben ©efe|gebers — um bas abgelegt*f)aben, fonbem
um bie auf bem ©qmnafium unb ber Unioerfität erroorbenen ^zxüQ'

keiten unb ^enntniffe. 33eliebe man fic^ gu fragen, ob au felbmäßiger

^usrüftung eines ©efd)ü^es bie Sefd)affung eines Srfa^rabes ober bies
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3?Qb fclbft erforberlid) ift. (£5 gibt nur nod) |o roentg 5)eutfcf)e5 in

S)eutfd)Ianb (id) erinnere an 3®nnim5 fd)on 1819 au5ge[prod)ene ^lage),

"öa^^ mit mit bem, roas roir an ungroeifeltjaft ed)t 5)eutfd)em beji^en,

ber beutfc^en Spradje, rairklid) etroas be^utfamer unb jorgIid)er um=
gei)n foUten, als t)ier unb in oielen anberen ^öUen ge[^et)en ift. 5)er

*31lann, rDeId)er biefen Paragraphen formuliert t)at — bem 35erne^men

nad) ift er ^rofefjor ber 3^ed)te — , mürbe allen 51nlafe f)aben bae felbft

gu t^un, roas er ben @eiftlicl)en gu ti)un aufgibt, bei unfern .^laffikern

in bie Schule gu get)n : bod) fd)on @aiu5 unb Ulpian roerben t)inreid)en,

biefen ®tql üerurtt)eilen 5U lehren. 5)er 'iparagrapt) t)ätte oielleic^t beffer

anbers gelautet : ®in geiftlid)e5 '5Imt in einer ber d)riftlid)en ^ird}en

barf üon je^t ab Don ben kird)Iid)en 33e^örben nur folc^en "^erfonen

übertragen roerben, roeld)e bie ©ntlaffungsprüfung auf einem beutfd)en

©qmnqfium beftanben, banad) brei 3«^f^ ouf einer beutfd)en Staats»

unioerfitöt 5f)eoIogie ftubiert, unb fcliliefelid) oor einer nom 6taate ein=

gefegten .Kommiffion nad)gerciefen t)aben, ba^ fie bie für it)ren 53eruf

erforberlic^e aUgemeinroifienfc^aftIid)e ^ilbung befi^en.

25or allem oerkennt biefer ^aragrapt), roeld) unget)eurer Unterfd)ieb

^roifc^en 2Biffenfd)aft unb jeber ^iftorifd) geroorbenen Äirc^e ift.

5)ie 2Biffenfd)aft fud)t, bie ^ird)e tjat. Sie 333iffenf(iaft ermittelt

bie ©efe^e, roeld)e in ber SBelt ber ®rfd)einungen gelten, unb ftellt fie

in bem ^ufammen^ange bar, ben fie in ber 9Iatur ber Singe t)aben:

bie Rxxdjz le^rt ©efe^e kennen, roelc^e im ©egenfa^e gur 2BeIt ber (Er=

fd)einungen gelten foUen, unb fül)rt fie in bem 3ufamment)ange üor, ben

fie nac^ ber Ueberjeugung ber ^ird)e im 2Z5iIIen (Bottes t)aben. SBas
bie ^ird)e unter ©efe^ öerftet)t, ift etroas üöUig anberes als bas, roas

bie 2}3iffenfd}aft ©efe^ nennt. Sort bas, roas fein foUte, I)ier bas, roas

ift. ^inroieberum roas ber ^ird)e als 5ortfd)ritt gilt, ift etroas burd)*

aus üon bem üerfd)iebenes, roas bei ber 2Biffenfd)aft ben 9tamen ^oxU
fc^ritt trögt, ©ort ift 5ortfd)ritt bas 2I5ad)fen ber (Einzelnen in einer

£ebensgemeinfd)aft, beren ^orberungen feftftel)n, roelc^e ibeeü ^Ues
bereits befi^t, roas i{)re ©lieber erroerben : t)ier ift ^ortfd^fitt bas 2I5Qd)fen

ber ©efammt^eit, beren 33efiö burd) bie 5lrbeit ber ©ngelnen erroeitert

roirb. 3^ ^^^ .Kirche ift bie 3^^^ öa, unb gibt ben ©ingelnen, in ber

2Diffenf5aft roirb bie 3^^^ Q^fudjt unb gefunben burd) bie ©ngelnen.
3I5eiI bem fo ift, barum roerben kat^olift^e, Iutt)erifc^e, reformierte,

unierte 2t)eoIogen auf katf)oIifc^en, Iutt)erifc^en, reformierten, unierten

Seminarien, ^t)eoIogen auf Uniuerfitäten gebilbet, ®er ^f)eoIoge tötet

ftets ben kati)oIifd)en, Iutt)erifd)en, reformierten, unierten 5^i)eoIogen.

2^t)eoIogifc^en in bie univcrsilates littcrarum eingefügten Fakultäten ab'

Derlangen, roas feit 3ti^i^^unberten unb je^t aud) non ber neueften ®e=
fetjgebung i^nen abüerlangt roirb, bafe fie ein ^Haterial bilben foUen,

roeldjes in einer beftimmten .Kirche oerroenbbar fein, ben ^Inforberungen

biefer ^ird)e entfpred)en foU, t)eifet Unmögliches, roeil einen 2Biberfprud)

nerlangen. Sie ^olge kann nur bie fein, ba^ forco!)! bie SBiffenfc^aft

als bie Rxxd)i gu ©runbe gel)t. 2I5ie foUen Stubierenbe in bemfelben
^ugenblidie ber ^ird)e, roeld)er ^u bienen fie fid} oorbereiten, glauben,

bafe alles gur Seligkeit 9Iotl)roenbige in il)r oor^anben ift, unb nur ber

^neigenung bebarf, unb ber 233iffenfd)aft glauben, ba^ nichts roal)r als

roas beroiefen ift, unb ba^ "Dilles in §rage ftel)t, roas nid)t beroiefen
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ift? 6eib il)r £ut{)eraner, ^'Reformierte, ^at^oltken, [o könnt tl)r 6d)ut)e

mad)en, 6(i)neibern unb Dtele anbere S)inge lernen, it)r braud)t ober bie

2Ba^rt)eit nad) eurer <3neinung.ntd)t mel)r gu fiid)en: t)ingegen Mt i^r

bie 2l5a{)rt)eit nocf), fo fetb \l)x keine £utt)erQner, ^Reformierte, ,^atl)oIiken,

benn bie t)aben bie 2Ba^rt)eit.

3d) raill mir bie ©elegenf)cit nid)t entget)n lajjen. auf bie bele{)renbe

"DHac^t beö gornes t)inäun)eifen — fd)abe freilid) um bas gute 2Bort

3orn — , ber unfere ^^^eologen bei ber 3iii^utl)ung erfafet, ftatt auf

Unioerfitäten gebilbet in 6eminarien ergogen gu roerben. 'Eingenommen

es ftünbe gur Sßat)!, ^nbromad)e ober ^enelope gum 2I5eibe, ^i}Iabeö

ober 'iptjintias §um gi^eunbe gu bekommen, ober aber bie 5ät)igkeit gu

erroerben, 25orlefungen über bas SDefen ber (£I)e unb über bie 33or=

ftellungen gu t)alten, n)eld)e bie ^Iten oon ber ^reunbfd^aft gel)abt —
id) roüfete mot)I, roeldje 6c^ale ber 2Bage tiefer I)ienge, unb nac^ n)eld)er

meine §anb greifen mürbe. S)ienft ber ^irc^e ^alb able{)nen, unb
Sienft ber 333iffenfd)aft t)alb n)äi)Ien, roer ha^ t^ut, bem ift bie ^ird)e

fid)er nid)t eine I)immlifd) milbe 'JRutter, meiere i^re ^inber an bie 5;t)üre

ber ©roigkeit füt)ren roirb, bem bie 2I3iffenfd)aft fid)er keine ©ötttn.

2I5ie foU ic^ aber bann bie Srregt{)eit beuten, mit ber man neben feiner

2Biffenfc^aftlid)keit aud) feine ^i^Q^^örigkeit gur ^ird)e, neben biefer

aud) jene bett)euert?

€5 roirb ben 3uriften, roeld)e biefes ©efe^ ausgearbeitet, ben '^U'

riften, roeld)e es in ben Kammern oorgugsroeife 5Ü öertt)eibigen get)abt

t)aben, unb ber öffentlid)en "iHleinung, roeld)e öon oorne l)erein gu ©unften
unferes (Srgiefiungsroefens eingenommen ift, nid)t fo fe{)r nerübelt roerben

bürfen, ha^ fie bas, roas je^t ©ijmnafium unb Hnioerfität I)eifet, für

geeignet erad)ten, fc^äblid)e Sinflüfje ber ^ird)e gu brechen. 9lad)i)er

roirb @elegent)eit fein, über unfer ®d)ulroefen ein 2Bort gu fügen. ,^ier

-nur bie ®ine ^Bemerkung, bafe meines 2Biffens alle preufeifd)en 33ifc^öfe,

ic^ glaube fogar fagen §u können, alle beutfcben 53ifd)öfe, bafe roeiter

ein red)t eri)eblid)er "J^eil ber kat^olifd}en '^riefter, unb ha^ ot)ne 5lu5=

na^me alle proteftantifd)en ®eiftlid)en 5)eutfd)lanb5 bas Abiturienten*

ejamen eines ©ijmnafiums beftanben, unb brei 3ol)re auf 0taatsuni-

nerfitäten ftubiert t)aben. 5)amit roäre beroiefen, ba^ ©i^mnafien uub
Hnioerfitäten roenigftens bisher ben finftern ©eift Soijolas unb bes

proteftantifd)en S^Io^i^nius — id) mufe boc^ in biefem fel)r unmobernen
Su(^e auc^ einmal ein paar moberne ^usbrüdie brauchen — gu bannen
aufeer 6tanbe geroefen finb: roas in aller 2I3elt füll fie je^t mit einem
*3Hale befäl)igen es gu t^un? @inb fie feit bem eilften Ollai 1873
anbere geroorben ? f)at man fie umgeftaltet ? 3fl ^i^ neuer ©eift in

fie gefal)ren ? 9tid)t bafe ic^ roüfete. Aber bann roirb bie auf bies ©e*

feö gegrünbete Hoffnung, bäud)t mid), ein übel angelegtes Kapital fein.

3d) oerfpare, roas id) über bie ©pmnafien gu fagen l)abe, auf ben

6c^lufe meiner 6d)rift : bie tt)eologifd)en ^ökultöten unferer öod)fd)ulen

mufe id) t)ier befprec^en.

OHan nimmt an, bie tl)eologifc^cn ^^^akultäten unferer Unioerfitäten

feien roiffenfc^aftlid)e Anftalten. 3d) ^Q^e aber fd)on oor brei 3^^^^"
nac^geroiefen, bafe bies nic^t ber ^all ift. OKan nimmt roeiter an, bafe

bie fid) für bas geiftlic^e "Elmt beftimmenben jungen Seute mit ber 2Biffen'=

fd)aft in^erül)rung gu bringen, ben ^irc^en gum Segen gereid)en muffe,
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in beren 5)tenfte 3^^^ beretnft 35eriDenbung ftnben roürben. 3<^ ^^^^
aber fc^on cor brei 3a^i^^Tt bargett)an, ha^ bte 2J3tffen[cI)aft bte ©runb=
anfd)auungcn ber cl)rifllid)cn 3^t)eDlogie als irrig beäeid)nen mufe, ba^

alfo jebe ^efc^äftigung mit ber 2Biffenfd)aft bie c^riftlic^e ^f)eoIogie auf*

löjt : ha^ in bem ^afee, in roelc^em 3^ntanb ein 2DifJen um bie d)rift*

Ii(ie 3^eIigion errairbt, er unfät)ig roirb ein Wiener biefer 3leIigion gu

fein: bafe bie jur geit befle^enbe 33erbinbung ber Fakultäten ber pro*

teftantifc^en 5!t)eoIogie mit ber proteftantifd)en ^irc^e für beibe tötlid) ift,

roeil fie beiben bie llnbefangent)eit, ben ©lauben an fic^ unb barum
ben 'DHutt) nimmt : bafe biefe ^^^i^iiltäten mit ber ^irc^e nur in fo roeit

äufammenget)n können, als fie unn)iffenfd)aftli(^ finb, unb bie ^irc^e

nur fo lange (Srnft mad)enbe Fakultäten ber 3^t)eoIogie gu ertragen ner*

mag, als fie aufget)ört t)at ^ird}e gu fein. 3^ ^i^ ^^^^ gefonnen, ben

üierten "iUbfc^nitt meiner 6c^rift über bas 33erl)ältni5 bes beutfc^en

Staates gu 5^l)eoIogie, ^irc^e unb 3leIigion t)ier aus§uäiet)en : ber 2I5at)r=

t)eit fuc^enbe £efer mag it)n felbft nad)fc^Iagen. ^d) bemerke, ba^ id)

kein anberes Ober kenne, als bas, roeldjes (gntraeber mit 33ornamen
l)eifet, roill aber um berer raillen, benen meine 53en)ei$fül)rung gu fc^raer

ober gu I)erbe ift, noc^ einige funkte gur 0prad)e bringen, roeldje für

bie rid)tige Seantroortung ber uns befd)äftigenben F^^age öon 33elang fein

möchten, ot)ne bafe einem Saien burd) it)re 33et)anblung gu üiel §tad)*

benken äugemutt)et mürbe. Obraot)! mein ganges Seben unb bas Dor==

liegenbe 33u(^ oon (£inem (£nbe gum anbern beroeifen, ba^ es mir nur
um bie 6ad)e gu tt)un ift, ba^ *iperfönlid)keiten mir burd)n)eg ferne

liegen, gebe id) bod) aud) ausbrüdilid) jebem Qllitgliebe einer tt)eoIogifc^en

Fakultät, bas fid) oon bem nun ^useinanbergufe^enben nid)t getroffen

füt)It, bas ^t(i)t, fid) als 5tusnat)me oon ber 5Regel unb als oon mir

nid)t gemeint angufet)en.

S)as raas t)eut gu ^age im proteftantifd)en 5)eutfd)Ianb ^t)eoIogte

genannt roirb, lä^t fic^ gefallen, nac^ bogmatifd)en 3^ic^tungen einge*

t{)eilt gu raerben, unb erloubt fid), bie it)m oor bie ^ugen kommenben
^üc^er nac^ ben löblichen ober nic^t Iöblid)en bogmatifc^en 3ntentionen

ber 25erfaffer gu beurt{)eilen. Sie 33ielf)eit ber t{)eologif4en ^eitfdjriften

ru^t auf ber 33iel^eit ber in ber 2f)eoIogie oorbanbenen ^id)tungcn.

Ss rairb 9liemanbem beikommen einen ^uffa^, raelc^er fogenannte nega*

tioe 3^efultate barlegt, an ein gläubiges, eine ^bl)anblung, roelc^e einen

£et)rfaö ber angeblichen SBiffenfc^aft umftöfet, an ein kritifc^es 5BIatt gu

fenben. 5)amit aber gefte^t man ein, ba^ bas, roas man als 2;t)eoIogie

etikettiert, eine 2Biffenfd)aft nid)t ift. (£s gibt keine konferoatioe, Iibe=

rale, oermittelnbe, kritifd)e, n)iffenfd)aftlid)e 2I3iffenfc^aft, fonbern nur eine

SDiffenfc^aft. Senke man fid) nur einmal bie eben genannten ©igen*

fd)aftsn)orte gu ben Subftantioen *^t)i)fik, St)emie, QIlatt)ematik, ^Botanik,

Zoologie, "iptjilologie ftatt gu 2{)eoIogie geftellt: man rairb ber ^^or^eit

gen)at)r roerben. QBit (Befinnung, mag biefe milb gläubig ober kon*

feffioneü Iutt)erifc^ ober kritifc^ oermittelnb ober (roas je^t bas mobernfte

ift) national liberal fein, richtet man fogar eine ooUe ec^te SCiffenfc^aft

gu ©runbe, roie oiel mel)r bie fd)on fo anbrüchige cl)riftlid)e 2!f)eoIogie

unferer tt)eoIogifc^en F^^ultäten. 9Ilit ©efinnung morbet man aber

aud) bie ©eroiffen berer, roeictjen man fie eingraingt. S)er 6taat I)atte

miti)in nict)t et)er ein 3Rect)t, irgenb raen an bie beftet)enben F^^ultäten
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bcr ^^eologte gu abrefjieren, als bis er aus btefen Fakultäten ben 3^td)='

tungsunfug ausgerottet l)ätti: Dorausgefe^t roirb babei, bafe er nic^t

©iner ^lic^tung auf Soften ber übrigen, fonbern ber keujd)en, gerben,

ungefd)minkten 2}3at)rf)eit5liebe auf Soften aller 3^td)tungen ^ur ^err=

fdiaft f)elfe.

2J5enn man bie (Srgebmfje betrachtet, n)eld)e bas Uebermafe an
epl)emerer, abDokattfd)er 5Irbett ber 2;t)eoIogen gu ^age geförbert I)at,

fo jinb jie gleid) 9IuU. Senn bas, was oonSinäelnen ^tma geraonnen

roirb, barf ntd)t (Ergebnis {)eifeen, ba tro^ feiner ^ües beim ^Iten bleibt,

bie S^ic^tungen unbekümmert felbft um bie fd)önften Sntbeckungen il)r

roiberlidjes ©efc^öft mit roat)rt)aft el)erner ®tirne fortfe^en. 3"^ alten

2ieftamente ifl, um nur graei Ieid)t gu beurtf)eilenbe 2!t)atfad)en {)erau5=

äugreifen, geftattet, in ber ^eantroortung ber '^xaqz nad) ber ^bfaffungs^
geit bes 'ipentateud)6 um anbertf)alb 3oI)rtaufenbe, in ber 33eantroortung

ber S^age nad) bem 5IIter ber '^falmen um ein 3al)rtaufenb ausein*

anberge!)enbe "Jlnfic^ten gu l)aben, ot)ne bafe ber eine ^nfe{)enbe bei bem
anbern an ^nfel)en oerlöre. Senke man fid) beifpielsroeife, 3fi^anb
roollte ben Otfrib gum ^^^^Q^^offen ©eibels mad)en, bie ®appt)o unter

3uftinion leben laffen, unb ^Banuel '^t)ile5 einen §reunb bes £ucian
nennen : roie roürbe bas roirken ? Unb roie fd)nell märe befeitigt rcer

fid) bergleic^en Unfinns unterfienge? SDßas bas neue 3^eftament an*

ge^t, fo flel)t ba eigentlid) bod) root)I nichts feft, nic^t einmal ber ^ejt,

unb es rairb Ieid)ter fein, bie fid) n)iberfpred)enben (£öangelien, als bie

über bie Soangelien meinenben it)eoIogen unter (Einen ^ut gu bringen.

Saoon bafe ^ird)engefd)id)te bie 5BiograpI)ie ber ^irc^e ift, keine ^t)nung.

Unb bie Sogmatik! ®s ift nur in gang einzelnen ^'düm möglid) gu

öergeffen, bafe Sogma feinem Urfinne nad) bas ©utbünkenbe, nid)t bas
2I3aI)re, bebeutet, ^urg : roie bie ^l)eoIogen nic^t an bie feilst!)atfad)en

unb nid)t an bie £e{)ren it)rer ^ird)e, fonbern an if)ren ©lauben an
biefe ^t)atfad)en unb £ef)ren glauben, fo roiffen fie aud) nid)t @efd)ic^te

unb (Slaubenslel)re, fonbern fie roiffen, roas über @efd)ic^te unb ©laubens*
Iet)re öon anbern geroufet roorben ift ober geroufet roirb. (Ergebniffe

roie ein (Saufe, Seoerrier, 2Bö^Ier unb fo oiele anbere fie Dor^ulegen ^aben,

jebem genügenb 35orbereiteten einleuc^tenbe ober beroeisbare (Ergebniffe,

kennt man auf biefem ^elbe gar nid)t.

(Eigentlid) foUte rooI)I 9!iemanb in ^brebe ftellen, baß bie c^riftlid)e

2t)eoIogie eine Unterabtt)eilung ber @efd)id)tsroiffenfd)aft ift. Sas (It)riften=

tt)um ift nid)t etroas, bas ^zbzx jeben ^ugenblidk fic^ oon frifi^em gu

erfinben I)at unb gu erfinben oermag : es ift ein gefc^id)tlic^es Faktum.
Si)riftlic^e ^t)eoIogie ift bas 2Ciffen um bies ^^oktum, um feine 2$or*

bebingungen unb ?^oIgen, unb um bas 35er^alten ber (Semütt)er unb
(Sebanken ber ^enfc^en gu i^m. 223ill man ein SDiffen um ^t)atfad)en

ber (Sefd)ic^te erroerben, fo I)at man guüörberft bie Urkunben gu fammeln,
roeld)e über biefe 3^I)atfad)en S^i^Q^^s ablegen. OHan I)at biefe Urkun*
ben in bie (Seftalt gurückgufü^ren, in ber fie urfprünglid) ausgeftellt

finb : man f)at bann bas 33erl)ältnis ber Urkunben gu einanber gu er=

mittein, unb nac^bem man bie ^auptgeugen oon ben ^tebengeugen unb
ben 9Tad)betern gefd^ieben t)at, nad) ben ^lusfagen bcr ^eugen fid) ein

33ilb oon bem Vorgänge ober ben 35orgängen gu mad)en, über meieren

ober über roeld)e fie reben. 9tun t)aben roir noc^ md)t einmal eine
11
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krttijd)e Ausgabe ber 5BibeI, ja noc^ ntc^t einmal eine folc^e bes neuen

^cftamentes. 'DHaterial für bie ^Bearbeitung ber le^teren ijt in ^ülle

üor{)anben: fie felbjt fet)It: benn es ijt unerlaubt bas für eine foId)e gu

t)alten, roas fid) für fie ausgibt, unb öon ben ^^reunben it)re5 2$eran'

ftalters in allen möglidjen 3^itungen unb 3^itf$riften als non plus

ultra kritifd)en (5d)arffinne5 auspofaunt rairb: roir t)aben für bas neue

^eftament nichts, als eine oI)ne ©rnubfö^e öufeerft Ieid)tfertig ausgefüt)rte

nnb fel)r unnollflänbige ^^i^^^tur bes kritifcjen Stoffes. 9Tacf) ®cri=

üeners muffeliger gößlung t)at (£. d. 2^ifd)enborf bie 1849 erfc^ienene

Auflage feines neuen S^eftamentes 1859 in ber fogenannten fiebenten an
1296, biefe fiebente in ber adjten an 3359 (Stellen geönbert: ba rebet

man öon ^ejtkritik unb kritifd)er ©röfee natürlid) nur, roenn man fid)

läd)erlid) ma^en roill. 5)er iejt bes alten Teftamentes ift nod) genau
in bemfelben Suftanbe, in raelftem er feit feiner ^eftftellung ober ^n*
crkennung burd) bie ^uktoritäten ber ©ijnagoge geroefen ift, alfo fet)r

roeit baoon entfernt bas gu bieten, mos bie t)eiligen 6d)riftfteller felbft

gefd)rieben l)aben. 3^ufelanb löfet (Sine roic^tige 5)önbfd)rift bes jübi*

fd)en Kanons litl)ograpt)ieren : alle übrigen liegen unbenu^t. 3^ei
jübifc^e ®elet)rte t)aben oiel 5Irbeit an bie ^affora geroanbt, können
aber oon il)ren im Ueberfluffe fi^enben 25olk5genoffen bie ^Kittel nid)t

crf)alten, um il)r fo bringenb nötl)ige5 2Berk tierausgugeben. ^d) felbft

t)abe Dor langer Seit ben Arbeitsplan in betreff ber alten Ueberfe^ungen

bes jübifd)en Kanons fkiggiert, allein 9Tiemanb fal) fic^ neranlafet, mir

gur ^usfüt)rung bes 'ipianes bie ^anb gu reid)en. ^ie alten Ausgaben
ber 33üc^er ber ^ird)enoäter unb ber beiben 311^^"» roeldje mit ben

^irc^enoätern in 3^eil)e ftel)n, finb im beften ^alle Abbrüdie oon §anb=
fdjriften gufälligen 2Dertl)es, nid)t feiten — man benke an ^Hangeijs

*ipi)tlo — burc^ falfd)e 2Biffenfc^aft fgftematifd) entftellt, oft — id) er=

innere an ^Hontfaucons (Il)ri)foftomus — burd) SHac^löffigkeit unb
Hnkritik gugleid) oerberbt : gerabe bie in bem je^igen 6tabium ber 5;^eo=

logie roic^tigften 6tücke können fo, raie fie oorliegen, nur oöllig un*

roiffenben Dilettanten benu^bar erfd)einen : Kenner fel)en, ba% \d) aufeer

auf jenen 'i)3t)ilo auf 3ofep5us, Origenes unb ^ieronijmus giele. (Einer

5Reil)e oon roic^tigen 223erken, gum ^eifpiel ber Gilberts bes (Srofeen unb
ber bes Suns Scotus, rairb man in Seutfc^lanb nur noc^ in öffent=

Iid)en ^Bibliotheken t)abt)aft, unb oermag fie barum eigentlich nid)t gu

ftubieren: man barf bie nötl)igen Korrekturen unb ^lotigen ja natürlid)

in frembes (£igentl)um nid)t eintragen. ^\t (Einem 2J3orte, faft bie gange

patriftifd)e Sitteratur l)arrt noc^ ber Bearbeiter.

•Jllan kann in ber 5^l)eologie fo roenig raie in ber "ipolitik bas
^aus Dom 3)a(^e aus bauen: et)e man fid) nid)t überzeugt, bafe man
erft bie Urkunben ^aben, unb in il)rer ed)ten (öeftalt l)aben, unb ftubiert

l)aben mufe, beoor man über bas mitfprec^en barf, roas burd) jene Ur*
kunben begeugt roirb, e^er mirb man in ber 2it)eologie nid)t auf einen

grünen Sraeig kommen. Ss follte oollenbs keiner (Erinnerung be=

bürfen, bafe man bie gur 33enuöung biefer Urkunben nötf)igen

6prad)kenntniffe ebenfalls befi^en mufe. SDer nid)t ©ried)ifc^ fliefeenb

Dom blatte lieft, unb nid)t bie nod) ungefc^riebene innere (Sefc^id)te

ber l)cbräifd)en Sprache roenigftens in ben (Srunbgügen burc^ eigene
— roa^rlic^ fd)n)ere — Arbeit kennen gelernt t)at, ber rairb n)ol)l
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tl)un, bie Pflege ber d)ri|tlid)cn ^^eologie befjer 55orberctteten gu

überlafjen.

%bn noc^ eine anbete @prad}e als @ried)i|(l) unb ^ebrätfd) I)at

ein 3!^eoIoge gu üerftet)n, bie ber ®e|d)ic^t5epod)en : auc^ aus iljr muß
er überje^en können, ©roße l)iftorifd)e ®rfc^einungen get)n allemal auf

eine überirbifd)e ^raft gurück — bie ^aulefel ber ^fpajia unb bas

©las 2I3afjer fpielen bei ernftt)aften Seuten keine 3^oUe — : aber jene

@efd)i(^te beroegenbe ^raft rairkt auf 91tenfcf)en, fpiegelt fid) in QUenfc^en,

unb be5l)alb ift als Ouellenkritik nid)t blos bas nötl)ig, raus man ge=

mein{)in fo nennt : auc^ barauf l)in ift jebe 3eitepod)e gu betrachten, ob

fie benn !)ören unb fet)en kann, roas ber ©enius il)x fagt : n)eld)es

®iec^tl)um it)r Of)ren unb ^ugen getrübt t)at, befjen 2Birkungen man
erft Toegbenken müfete, um bie reine 3!t)atfad)e gu erhalten. 3^1^ berichtigt

(Eompafs unb (£t)ronometer : roollt i^r euct) nic^t r)ieneid)t auc^ erinnern,

^ofe 3^fus unb bas (Soangelium, roenn fie Hellenen gegenüber ftanben,

üon biefen in mi)t^ologifd)er, roenn fie mit fabbucöifct) unb pt)arifäifd)

gefd)ulten 3uben kämpften, üon biefen in I)ierarci)ifd3er ®pracf)e, roenn

fie es mit beuten aus bem nieberften 35oIke ^u t{)un I)atten, üon biefen

in ben oielgeftaltigen 3^iomen bes Aberglaubens befc^rieben, bekämpft,

Dertt)eibigt, gefeiert roerben mufeten ? Unb rooUt it)r nid)t oerlangen,

ha^ aus biefen Sungen allen in bas Original gurücküberfe^t roerbe, bas
allein für bie Uebertragung in unfere ^ebe bienen barf? 9Iid)t be=

greifen, bafe berartige Deklinationen unb 5)eDiationen ber ©ottcskraft

roiffenfd)aftlic^ gu be^anbeln berer "^flidit ift, roelcl)e 5l)eologte als

225iffenfd)aft treiben?

®s l)eifet bie roirklic^e £age ber 2)inge oerkennen, roenn man bie

^ircf)en baburc^ oerjüngen gu können l)offt, bafe man bie il)rem 5)ienfte

fid) roibmen roollenben 3ünglinge an Fakultäten roeift, benen bie

^ett)obelofigkeit ^ur anberen 9tatur geroorben ift, roelct)e gar keinen

^afeftab befi^en, um 2Biffen unb 9tic^troiffen gu meffen, unb roelc^e

fcl)on allein barum beroiefene unb beroeisbare 3Refultate nid)t aufgu*

geigen I)aben.

®a5u kommt bann nod), bafe keine ober fo gut roie keine tI)eo=

logifc^e Fakultät l)omogen ift. 5)a lel)ren Gönner, roelc^e oon €ic^=

l)orn berufen finb, neben folcl)en, roeld)e §en non ^Räumer ober ^err
üon 53etl)mann ober §err oon ^üt)ler in bas Amt gebracf)t. Unb roer

crnftlicl) fuc^t roas roal)r ift, unb mutl)ig ausfpricl)t roas für roa^r gu

I)alten er ©runb §u l)aben glaubt, ber mag fid) auf bas £005 35maels
gefaxt mad)en, bafe 3^^^i^n^ö^^5 ^anb roiber il)n, unb feine ^anb roiber

3ebermann ift, ^ann man fid) aber einen ärgeren ^ot)n auf bie 2Biffen*

fc^aftlid)keit einer Fakultät benken, als baß fie fo öiele 2}3iffenfc{)aftlic^keiten

in \\d) birgt als fie ^Hitglieber t)at? ^ein Stubierenber braucht gu

füllen, roie unroiffenfd)aftlic^ er arbeitet, roenn er für feine Unroiffen*

fc^aftlic^keit ftets bei irgenb einem ^rofefjor ber 5^l)eologie bie 3ufict)e*

Tung erhalten kann, ba| feine Art bie allein roiffenfd)aftlic^e fei.

2BiIl ber Staat roirklic^e Kenntnis ber c^riftlic^en ^l)eologie üer=

breiten, ober, um baffelbe mit anberen 2Borten p fagen, roill er, ba^
über bie Sntftel)ung unb ®efc^id)te ber d)riftlic^en ^irc^e etroas geroufet

roerbe — roenn id) oon 2Ciffen fpred)e, meine tc^ 2Biffen — , fo f)at er

fiel) bas 35erfal)ren gum dufter gu nel)men, roelc^es ber ^^rei^err com
11*
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Stein anroanbte, als es it)xrklid)e Kenntnis ber beutfdien ©ejc^ic^te gu

ermöglid)en galt: er I)at fid) äugleid) freilid) klar gu machen, bafe eine

rafci)e 3!Birkung üon feinen in biefem 6inne etrca getroffenen "5Hafe=

regeln felbft bann nid)t erroartet roerben barf, roann er ben richtigen

•iSlann für bie Leitung jenes Urkunbenftubiums finben follte. ^uf bie

n)id)tigften ^^agen ber d)riftlid)en 3^f)eoIogie roirb es auf lange !)inau5

nod) keine ^ntroort geben, raelc^e ^Infprud) barauf mad)en bürfte, eine

n)iffenfd)aftlic^e gu t)eifeen. 2Benn bie d)riftlid)e 5t)eoIogie graangig

3a^re lang mit allen Gräften llrkunbenforfd)ungen getrieben {)aben

roirb, erft bann roirb fie bie 5ät)igkeit erroorben §aben, bie 2BaI)rl)eit

aud) in ^Betreff ber ^i^agen gu fud)en unb gu fel)en, um beren 5Beant=

roortung es it)r eigentlich gu ttjun ift : erft bann roirb fie aufl)ören,

5)ogmaturienten für bie aüein roa{)r^aften 2t)eoIogen gu galten, erft

bann roirb fie fid) in ^^olge langer Hebung in unbebeutenben fällen

auc^ für bie roid)tigeren 51ngelegent)eiten gu bem aItmobifd)en, aber allein

rid)tigen ©runbfa^e bekennen, bafe mit ben 923orten eines ^Bannes unb
einer ®emeinfd)aft nur ber 6inn gu üerbinben fei, ben jene felbft mit

i^nen üerbunben roiffen rooUen.

6oroie bie c^riftlid)e 3^t)eoIogie, nid)t in ber 5^^eorie (an biefer fel)lt

es auc^ je^t nic^t), fonbern t^atfäd)Iid), bem ©runbfa^e l)ulbigen roirb,

ha^ fie genau biefelben "iprincipien ber Erkenntnis unb biefelben ^e*
tt)oben ber Unterfuc^ung {)at, roeld)e auf ben übrigen ©ebieten ber @e=

fd)ic^tsroiffenfd)aft gelten, fo roirb fie anerkannte O^efultate t)aben, unb
in 5ol9^ baöon als 333iffenfc^aft anerkannt roerben. Sann, aber aud)

nur bann, roirb ber Staat non bem 6tubium ber d)riftlic^en 5^{)eoIogie

für bie Station einen ^lu^m gu erroarten bered)tigt fein: bann roirb er

aber nid)t mef)r ein (Befe^ braud)en, um biefem 6tubium, bas ja bann
keine d)ronifc^e Unroat)rf)aftigkeit met)r nött)ig mac^t, ^nt)änger gu üer^

fc^affen: man roirb fid) biefem Stubium fo freubig oon felbft roibmen,

roie man fid) anberen «Stubien roibmet. 5)em ©lauben aber entfage man
bod) ja, ha^ foId)e mit bem 6ud)en nac^ 2Bat)rt)eit rüdifid)tsIos Ernft

ma^enbe 5!I)eoIogie jemals (Beiftlid)e für eine ber je^t beftel)enben

^irc^en liefern roerbe. 933ir f)aben allerbings erlebt, ha^ ein 5üt)rer bes

'iproteftantenoereins auf bie t^rage ber 5BeI)örbe, roie er jeben Sonntag
üor bem 'SHItare bas apoftoIif(^e ©laubensbekenntnis bekennen könne,

roenn er es nid)t glaube, o^ne bei feiner Partei ^nftofe gu erregen bie

armfelige ^ntroort geben burfte, er bekenne es auc^ nid)t, er lefe es nur

üor (man foUte meinen, roenn fo etroas geftattet fei, bürfe auc^ ein

^eineibiger fagen, er I)abe ben bemängelten (Eib gar nic^t gefc^rooren,

fonbern nur nad)gefprod)en) : allein 9Tiemanb, ber je mit roirklid^er 2Bif'

fenfc^aft in ®erül)rung geftanben I)at, roirft fid) gu fold)em 5Benel)men

roeg: barum roirb aber auc^ ein roirklid)er ^l)eologe nie ©eiftlic^er ber

jefet beftet)enben, auf beftimmten, aud) in ber ftärkften ^bfd)roäc^ung
unt)altbaren 33ekenntniffen berul)enben ^ird)en roerben.

S)as üerftel)t fid) oon felbft, foU aber bod) ja aud) ausbrüdilid)

ausgefprod)en roerben, bafe, roenn ic^ bie ^^^eologie eine gefd)id)tlid)e

Sisciplin, unb Urkunbenforfc^ung il)re ©runblage nenne, ic^ bamit nic^t

gefagt l)aben roill, bafe bie 3^t)eologie bas pebantifd)e ^anbroerkergefid)t

tragen, unb bie l)oc^mütl)ig*banaufifc^en Sanieren t)aben foll, roel^e in

t^olge eines fel)r in bie ^ugen fallenben unb fid) nörrifc^er ,233eife für
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I)öd)[tc ®e)unbt)cit ausgebenben ^rankljeitsäuftanbes auf eingcincn ®c=
bieten ber ^iftorie gur 'S^it pm ©tubium ber (Befd)t(^te gu get)ören

fd)emen. ®5 roirb ftets auf bie 3^^^^ ankommen. Sßer irgenb einem

tücf)tigen 'iJKeifter bie ©rimafje ber Arbeit abgefel)en ^at, ift barum nod)

kein Arbeiter, unb über ben "DHitteln, burd) n)eld)e (£inftd)t erroorben

roirb, unb ber eitlen ^reube an bem (Bebraud)e biefer Mittel barf bie

®infi(i)t felbft nid)t nergeffen roerben: nur bei ben SBärtern ber £abo=
ratorien ^aben ^ikrofkope, 2}3agen unb OReagenggläfer einen f)öl)eren

2BertI), als bie mit ^ülfe 3^ner gefunbenen ©efe^e.

^uc^ ha5 l)at bie ©efe^gebung fic^ nic^t klar gemadjt, bafe mit

brei 3Q^ten felbft bem gegenüber, roas man gen)öt)nlid) unter '3!l)eoIogie

DerfJet)t, nichts gu mad)en ift.

Um etroas roiffen I)eifet es fo kennen, bafe man es ftets nur als

©anges benkt, ba^ man jeben feiner ^I)eile als ©lieb biefes ©angen,
unb jebe feiner ^eufeerungen als ben "ülusbruck feines 2Befens empfinbet.

2}3iffen ift eine ^rt Umgang. 5)anad) fief)t 3^^^^^» ^ofe d)riftlid)e 5;f)eo*

logie fid) nur roiffen läfet, foferne fie als ©anges aufgefaßt raerben kann,

unb als ©anges kann fie nur aufgefaßt roerben, rcenn man fie nid)t

als SBiffen um bie nur in einer Sieißeit oon 3i^^^öibuen eriftierenbe

d)riftlifl)e 3leIigion, fonbern als SCiffen um bie d)riftli(^e ^ird)e anfielt:

man mirb babei anerkennen bürfen, ba% biefe ^ird)e aud) ^rankl)eiten

burd)gemac^t t)at.

Sie je^t lebenben *iproteftanten fte{)n nid)t in "DRitten einer com
erften auftreten bes (Eoangeliums bis in unfere 3eit t)erabreid)enben

^eroegung : ber ^^aben ber Sntroickelung ift abgeriffen, unb barum ein

©emeinbebercufetfein, bas ein, fei es nod) fo entftellter, 9tad)klang ber

c^riftlic^en Urzeit märe, unb bas roenigftens in grofeen 3ügen über bas

(II)riftent{)um §u orientieren oermöc^te, nic^t oor^anben. ^as man fo

gütig ift ©emeinbeberoufetfein gu nennen, ift eine burd) bie Leitungen

bem "tpublikum — 'Publikum ift bei "Ozn liberalen Surrogat für 33oIk
— zugetragene unb aufgerebete Sinbilbung, beren 2)3ertf)Iofigkeit — ic^

I)alte es für "^flic^t, ftets oon 9teuem biefen ^unkt I)erDor3ut)eben —
fd)on baburd) erroiefen roirb, bafe fie bie fie ^egenben über bie fd)Iaffe

^oUuskenejifteng beutfc^er ©ebilbeter I)inausgul)eben nid)t im 6tanbe

ift. 5)er ^roteftantenoerein l)at am gebnten Oktober 1873 bie (grklö*

Tung abgegeben, unb biefe (Erklärung am fed)S5eI)nten 9toDember 1873

n)ieber{)oIt, proteftantifc^ = kirc^Iid)e ©efinnung roerbe fc^on baburd) be=

tl)ätigt, bafe 3^itiQ^ö f^^"^ ^inber taufen unb einfegnen iäfet, unb mit

ifjnen nad) i{)rer Sinfegnung gum ^benbma^Ie get)t : eine ©enügfam=
keit, n)eld)e man faft Iaftert)aft nennen barf. €s bleibt fonac^, roie bie

6ac^en liegen, für biejenigen, meiere oon ber d)riftlid)en 3^eIigon n)irk=

lid) etroas roiffen roollen — es mirb ratt)famer fein, fid) gleid) gu biefer,

nid)t 5um "^roteftantismus gu roenben — , eigentlid) nichts übrig, als

bie aus ben Ouellen ftubierte ©efd)id)te ber ^irc^e in fid) felbft nad)*

guleben. 3^^ oerfteI)e unter Ouellen nic^t bie gebruditen Urkunben, mit

benen bekannt gu fein 3Regiftratorenbienft, kein ®tubium ift : id) meine

bie ^enfc^en, aus beren t>^x^ö^^ unb Seiben bas Seben ber ^irc^e

t)erDorgefprubeIt, unb n)eld)e nid)t gang fo einfad)e Organismen finb, roie

bie nur aus *5Ilogen, ^aftbarm, ^erounberungs= unb Sntrüftungsbrüfe

beftet)enben UrroäI)Ier bes neun5el)nten 3Q^^5uTi^?^ts : id) meine bi?
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3njtttuttonen, roelc^e ba^ reltgiöfe £ebcn ber einzelnen (£f)riftcn gegeugt,

erlogen, erhalten I)abcn: id) meine ben Kultus, befjen geilen ben
^roteftantiömus p ®runbe gerichtet, beffen t)eiliger QHittcIpunkt ben
^atl) olicismus näl)rt, unb ben man nur üorfinben, nie anorbnen kann.
6oId^e5 6tubium rairb reid)e QItenfd)en geben: ob aber aud) nur ein

kleiner ^U5fd)nitt ber (Befd)i4te bes Snangeliums in ber 6panne flüd)tiger

3eit, roeld)e mir triennium academicum nennen, nac^gerungen, nad)*

empfunben, nad)gebac^t raerben kann? ^d) begroeifle es.

2Bünfd)te man nun gar noc^, \)a^ bie 6tubierenben bae fogenannte
alte ^ejtament kennen lernen — in ber 2Biffenfd)aft mürbe man frei*

lic^ nid)t üom alten ^^eftamente, fonbern oon ber t)ebräi[(^en, israelitifdjen,

jübifc^en Q^leligion reben —
, fo mürbe bas triennium erjt rec^t nic^t

ausreichen. 3d) fef)e baöon ab, bafe eine mirklid)e Kenntnis ber t)cbräi*

fc^en 6prad)e unbebingt nött)ig ift, um bie t)eiligen 6d)riften ber

3uben roirklid) üer|tet)n gu können, unb ha^ eine foId)e Kenntnis
bermalen nur burd) eigene, fet)r langroierige Sntbediungsreifen gemonnen
raerben kann, ba eine Dergleid)enbe ©rammatik ber femitifd)en ®prad)cn,
eine t)ebräifd)e ©rammatik, ein tjebröifc^es SDörterbud), eine {)ebräifc^c

6ti)Iiftik unb Spnontjmik, eine ®e[d)i(^te ber inneren (gntmidielung
bes jübifc^en 3'5^om5 pr S^tt nur Don bem benu^t roerben können,
ber fie [id) felbft gefd)rieben t)at: es ijt tro^ aller I)od}mütt)igen 33er*

fid)erungen ber künftigen an ^ülfsmitteln auf biefem ©ebiete nid}t6

©enügenbes Dor^anben, unb bie £el)rer bes ^ebräifc^en, ins ^mt
gelaffen oon €jaminatoren, meiere fo gut roie fämmtlid) einen unoo*
kalifierten t)ebräif(^en ^ejt au lefen aufeer Staube finb, bas Ijeifet,

roeld)e f)öc^ften5 eine mittelmäßige Kenntnis bes 3öioni5 befi^en, in
roeld)em fie prüfen, biefe £et)rer r)erftet)n nid)t einmal eine Anleitung
gum @ud)en ^u geben. 2Ber com alten ^eftamente nid)t einfiet)t, ha^
bas Sefte in it)m I)inter unb graifd^en ben 3^^!^" M^t alfo ntd)t im
ginge erfafet roerben kann, ber ^at nie ein 33Iatt non i{)m oerftanben.
5)ie grofeen (£rroerbungen bes frommen ®emüt{)s, roelc^e in ben 2Borten
t)eilig, gered)t, bemüttiig unb äl)nlid)en i^ren ^usbrudi gefunben t)aben

:

bie (£infid)t, t)a^ bie @ott fuc^enben QHenfc^en in einem ©ottesbienfte
fic^ oereinigen muffen: biefer ©ottesbienft felbft, ber bie ^nbetenben
auf bie ©renge aroifd)en Seit unb groigkeit ftellt, ber fie gu gremblingen
auf ber €rbe unb au ©enoffen eines in bunklen ^obesroolken oer*
t)üllten t)ellen Gebens mad)t: bas ^Beraufetfein, ba\^ jeber ^ugenblidi
menfd)Iid)en Safeins unter bem ©nfluffe göttlicfeen 2I3iUens ftef)n foU,
bas ift es, raorin bie 33ebeutung bes alten ^eftamentes gelegen ^at
unb noc^ liegt. ©ef)e mon mir boc^ mit ber ^ra^e einer (Erfüllung
bes alten ^unbes im neuen: üerl)ielte fid) bas neue ^eftament auni
alten roie (Erfüllung gur 2}3eifeagung, fo könnte man bas neue fparen:
benn es roöre t{)atfäc^Ii(f| im alten fd)on üor{)anben geroefen. ©e^e
man mir boc^ mit ber ©nbilbung, ha^ irgenb eine ^Religion (Stubium
oerbient, roeld)e nic^t t)eute nod) gilt: können roir nic^t tro^ unferes
niditjübifc^en Blutes nod) 1875 3itben in bem Sinne fein, in meinem
3eremias unb bie Qllänner ber großen Sijnagoge 3uben roaren, nur
freilid), ba^ roir nid)t blofe 3uben, fonbern aud) 3oroaftrianer, 33ubb{)iften,
eoangelifc^ unb roas fonft ©utes lebt, baneben finb — es gibt je^t gar
keine anbere 3^eIigion als 'ipoIi)tl)eismu5 — , bann Iot)nt es nid)t, an
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ba^ Stubtum ber I)ebräifd)en, israelitifc^en, jübi[d)en ^i^ömmigkeit and)

nur eine emsige ^Ittnute gu rcenben. ^ber alles ba^, roas in jenen

alten 3^^^^" ^^mih roirklid) roertl)üolI roar, bas ift in ben uns er=

{)altenen I)eiligen ^üd)ern ber 3uben fd)on 6d)Iadie geroorben : jene

'iüd)er roitklid) ftubieren {)eifet mttl)in, bie aller Orten uns aus i^nen

entgegengrinfenbe ^t)rafe gur ^en|d)en burd)Ieud)tenben 3'^^^ gurück^

leben, unb bas ge^t nid)t fo rafc^: man mufe gang allmä^Iid) fic^ auf

bie ^öt)e emponingen unb emporbeten, auf roeld)er jene lange üor bem
^anon bie jübifc^e Frömmigkeit begrünbenben Männer gelebt ^aben.

Jreilid) raenn ber gan^e 3n^oIt jener Station nichts als ber OIlonot^eis=

mus ober ein allgemeines Sauern auf eine '2Irt groi3en Soofes roäre —
bas 2}3ort ®et)nfud)t mürbe l)ier nid)t angebrad}t fein, ba man Sr=

fe^ntes in gemifjem Sinne fc^on t)at — , bann märe bas alte ^efia=

ment im $anbumbrel)en begriffen. 2)er 9Itonotl)eismus t)at aber in

233a^rl)eit mit ber ^Religion md)t mel)r ^u tl)un, als bas Sßifjen um
bie 6inrcol}ner5at)l Seutfdjlanbs mit bem beutfd)en ^^Patriotismus äu

tl)un [)at : unb Qltaria mar nidjts roeiter als eine 3übin, fo gerois rcie

3ubas 3fd)Qi^ot^ ein 3ube mar, bas l)eifet, im alten ^eftamente mar
etraas, bas im neuen nic^t erfüllt, fonbern bas ber 'QHutterboben bes

neuen ift, mie in il)m etmas mar, unb in feinen ^n^öngem nod) l)eute

ift, bas nal)e an bas Soangelium l)inan reid)t, bas aber bas (£üan=

gelium oerröt^, unb bas barum r)emid)tet merben muß.
2Bollen mir aber auc^ oon jenem eigentlid) allein ein 2Diffen über

bie 5!^eologie oerfc^ äffenben 3!l)eologie=£eben abfe_t)en, unb bas Stubium
ber 5!^eologie auf ein Sinfammeln oon .Kenntniffen befd)ränken, raeld)e

fic^ o^ne Mittelpunkt bel)elfen, fo reichen felbft bann bie üblid)en brei

3al)re nic^t aus. 3<^ net)me an, bafe bie tl)eologifd)en F'^^ii^^^ten fo

gut finb mie fie fein können, unb keine als einanber t)omogene Sie*

mente, alfo nichts entl)alten, roas fc^on oon oorne t)erein bie 33el)aup*

tung it)rer 2Btf]enf(^aftlid)keit als einen fc^lec^ten 2Biö erfd)einen läfet.

3c^ nel)me meiter an, ha^ bie Stubierenben nic^t, mie fie meiftens tl)un,

ha5 erfte 5)rittel i^res triennium burd) llml)ertaften ober gur Srl)olung

Don ber ®cl)ulplage oergeuben. (Es mag ja öorkommen, ha^ roirklic^

bie brei ^al)x^ emftlid) benu^t merben. ^ro^bem roirb es unmöglid) fein,

fid) in fo kurzer S^it aud) nur einigermajjen genügenb auf bem ©ebtete

ber d)riftlid)en ^^^eologie gu orientieren. 333eil bie 3^1^^!^^^ \}^ ^^"^^

^Repetitoren unb mie fonft biefe Seute ^eifeen, nad) einer fröl)lid) auf

ber Kneipe oerlebten geit für ben 'ipriefterbienft im 3led)tsftaate abrid)ten

laffen, barum ift breffiert merben nod^ lange nic^t ftubieren. 6tubium

l)eifet in unferem ^alle — genügenbe 6prad}kenntniffe merben üoraus=

gefegt, mie beim 9!aturforfd)er ber ^Befig eines ^ikrofkops — , 6tubium

Reifet, bie ^ibel alten unb neuen ^^eftamentes (ein nic^t gu bünnes ^ud))

burd)forfc^en, bas t)eifet, il)ren burd^ bie lanbläufige Sogmatik lange

nid)t erfd)öpften ©ebankenin^alt fid) bekannt mad)en, unb fid) über

alle kritifc^en <^ragen 3lec^enfc^aft geben. Stubium l)eiBt, bie ^irc^en*

gefd)id)te aus ben Cluellen kennen lernen: bie politifd)e (Befd)id)te rcic

bie (Befd)id)te ber ^l)ilofop^ie unb ber ^unft kann babei nur oon ^alb

tl)ierifd]en ^enfc^en unberüdific^tigt gelaffen merben. Stubium Reifet,

bie mid)tigften 5)ogmatiken ber alten ^ird)e, bes Mittelalters, ber 3Re*

formationsgemeinben unb ber neueren 3eit oollftönbig unb fo burc^*
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bcnken, baß man über ©ebonkcngang unb 35eit)et5füt)rung jeben ^ugen=
blick 'iHuskunft ert^eilcn kann, ©tubtum I)cifet, fid) mit ber neueren

^^^iIofopl)ie unb ben 9taturroifjenfd)aften auf irgenb eine 2Beife inner*

lid) abfinben, um nid)t allen S^^^f^I" öer ©emeinbeglieber nur als

Deklamator ober als S^Iot entgegenzutreten genötl)igt gu fein, ©afe
felbft ein folc^es ©tubium fogar bei ben ^rofefforen ber 5f)eologie

feiten Dorkommt, roeife id) reid)licl) fo gut roie irgenb mer: ba^ es für

jeben ^l)eologen unumgänglich ift, roirb 9tiemanb in ^brebe ftellen, bem
man es einmal in ber angegebenen SBeife fkiggiert Ijat ^ber bafe es

in brci 3a^i^f" abgemad)t raerben könne, t)alte id) für oöllig unmöglich,

unb barum t)ätte ein ©efe^ befjer bie 9tennung bes triennium unterlafjen.

Unb an bas 2Dic^tigfte, bas im beften 6inne "ilRoberne, rül)rt biefe

©efet5gebung gar nid)t an. ©eitbem bie 3oologie unb unabl)ängig üon
i^r bie £inguiftik mit bem 33ergleid)en ben Anfang gemad)t, unb beibe

burc^ baffelbe bie überrafd)enbften ^uffd)lüffe geroonnen l)aben, Reifet bas
£ofungsroort in allen 2I3ifjenfcl)aften 35ergleic^ung. 2Ber ^eutgutage in

bem altt)ergebrac^ten 6inne ^{)eologie, bas l)eifet, d)riftlid)e 5!l)eologie

ftubiert tjahtn roiü, ber roeife nid)t, roas es an ber Seit ift. Somparatioe
3^eligionsn)iffenfd)aft gilt es p treiben : ber 6taat raenigftens, unb cor

allem ber preufeifd)e Staat, barf gar nid)ts anberes üerlangen als biefe.

Senn nur burd) 33ergleid)ung einer 3^eligion mit anberen, mit roenigftens

(giner anberen, ift es mögli^ einäufel)en, bafe bie c^riftlict)e 3^eligion

nic^t bie ©attung, fonbern nur ein Sjemplar einer ^rt ift, unb nur
burcl) biefe (£infict)t ift es möglid), ein roirklid) freies unb fac^»

gemöfees Urtl)etl gu geroinnen. §reilid) ift es bann aud) mit ber ^n=
fc^auung oorbei, roeld)e bem Liberalismus unb ben 55erfaffern biefer

©efe^e als bie allein benkbare gilt, hü^ bas, nur üon allen 6d)lacken

gereinigte, bas l)eifet, Don allem, roas bem jebesmal opinierenben ^nb\'
üibuum nid)t bet)agt, befreite S^riftentl)um bie üoUkommene ^Religion ift.

3d) roenbe mid) gu ber burd) bas ©efe^ com eilften ^ai 1873
angeorbneten roiffenf(iaftlid)en Staatsprüfung ber ^anbibaten bes geift=

liefen ^mtes. ©as ift il)r amtlid)er 9tame, roeld)en Sefjing nid)t ge*

roäl)lt t)aben roürbe. Sine roiffenfd)aftlid)e Staatsprüfung roürbe einer

unroiffenfd)aftlid)en gegenüber fte^n, bie in ^reufeen bod) rool)l unbenk=
bar ift. Soll aber mit bem 'illusbrudie eine 'Prüfung in ber 2Biffen'

fc^aft be5eid)net fein (man rebet freilid) nic^t uon einer lateinifd)en

^rüfung, fonbern non einer Prüfung im £ateinifd)en), fo roürbe burd)

il)n bie ^^^eologie, in roeld)er jene ^anbibaten bod) aud) geprüft roerben,

als 9Tid)t933ifjenfc^aft, unb ^l)ilofopl)ie, ©efd)ic^te unb Sitteratur roürben

überbies als alleinige Objekte ber 5Q3i]]enfd)üft be5eid)net roerben.

3n bem Srlafje com fed)sunbäroanäigften 3uli 1873 roirb beftimmt

:

^t)ilofop^ie.

5)er ^anbibat mufe oon bem begriff ber 'ipt)ilofop^ie unb il)ren

[fo] oerfc^iebenen Sisciplinen eine beutlic^e (Erkenntnis t)aben, unb mit

ber ©efd)id)te ber ^l)ilofopl)ie fo roeit bekannt fein, hü\^ er bas (£l)arakte*

riftifc^e ber epod)emad)enben Sqfteme, foroie if)r gegenfeitiges ^erl)ält*

nis in il)rer 5Iufeinanberfolge anzugeben im Staube ift. (£r mu^ ferner

eine näl)ere ^ekanntfd)aft 'mit ben ©runblel)ren [fo] ber ^fi)d)ologie

unb ber £ogik, foroie mit benjenigen Sqftemen roifjenfct)aftlid)er

•ipäbagogik nact)äuroeifen oermögen, roeld)e in ben legten groei 3^^)^=
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I)unberten einen nad)l)altigen Sinfluß auf (£r§ie^ung unb Hnterrid)!

get)abt I)aben.

®efd)td)te.

3)ie '2Inforberung auf biefem ©ebiet ift, ba^ ber ^anbibat einen

fid)eren Ueberblick über bie allgemeine Sntroickelung ber 2}3eltgefc^icf)te

beji^e, unb mit ber ®ef(^id)te ber brei legten 3al)rl)unberte, r)orneI)mIid)

aber mit ber oaterlänbifc^en ®e|d)id)te, im roeiteren unb engeren Sinne
bes 2Dort5, genauer bekannt fei. €in befonberes Augenmerk ift barauf

511 rid)ten, ob ber ^anbibat oon ben bie Derfd3iebenen Seiträume be=

roegenben unb bel)errfdienben 3'5een, foroof)! nac^ ber poIitifd)en Seite,

roie nad) ber ber ^ulturentroickelung, eine klare 25orfteIIung I)at. 5)er

künftige 33eruf bee ^anbibaten legt es nal)e, babei aud) bas (feebiet ber

^ird)engefc^i(^te gu betreten, unb ben (Einfluß gur ®prad)e ^u bringen,

meieren bie ^^eligion [fo] unb bie ^ird)e forao^I auf has Staatsleben

roie auf bie Kultur ber 33ölker get)abt I)at.

5)eutfd)e £itteratur.

5Iuc^ bei biefem (Begenftanbe ift bie "Prüfung t)auptfäcf)Iid) barauf

5u rid)ten, ob ben ^anbibaten ber innere Sntroictelungsgang unb bie=

jenigen gefd)id)tlid)en "Sltomente bekannt finb, roeldje auf benfelben

förbemb ober ^emmenb eingercirkt t)aben. ^uf 3at)re5äat)Ien unb ber=

gleid)en ift babei, roie bei allen gefd)id)tlid)en ^I)eilen ber '^|3rüfung, kein

unüerf)ältni5mäfeiger SBert^ gu legen.

5)ie I)erDonagenben [fo] Sd)riftfteller ber beutfd)en 9tationaIIitteratur,

Domeljmlic^ aus ben beiben legten 3al)rl)unberten, bürfen keinem ^an=
bibaten unbekannt fein, unb bie einge^enbere ^efd)äftigUng mit einigen

ber bebeutenbften klaffifd)en SBerke mufe non 3cö^ni nai^geroiefen roerben

können. 5)ie Prüfung ^at ben ^anbibaten @elegent)eit gu geben, fic^

in biefer 58eäief)ung über bie nac^ freier 2}3at)I getriebenen Stubien

au5§ufpred)en.

S)afe i)ier balb oon bem, balb oon ben ^anbibaten bie 3^ebe ift,

nimmt SCunber: id) l)ab^ aus bem (Eentralblatte für bie gefammte
Untenid)t5öerraaltung in ^tpreufeen 1873, 514 515 abbrucken lajfen.

3d) benke nid)t gu ben t)erDDrragenb unroiffenben 9Ilenfd)en gu

get)ören, unb ba^ ic^ arbeiten kann, I)at mir nod) nie jemanb ftreitig

gemad)t : id) muß aber bekennen, ha)^, nad)bem id) breifeig 3^^!^^ unb
länger nie etmas anberes gett)an t)abe als ftubieren, alfo rool)! unge=

fät)r mit bem Stubieren Sefd)eib gu roifjen glauben barf: nac^bem id)

an Unioerfität, ©qmnafium, 5leal= unb 01läbd)enfd)ule äroangig 3^^^^^^

lang in ben oerf^iebenften ^äc^ern unterrid)tet, unb mid) ernft^aft be=

mü^t l}ab(, roas id) gum Untemd)ten braud)te, aud) mirklid) gu lernen,

id), falls um meine ^nftellungsfö^igkeit gu erproben je^t oon mir t)er=

langt mürbe, bies (Sramen gu befte^n, lieber als ^agelöl)ner mein ^rot
Derbienen, als mic^ einem folc^en ^ifico ausfegen rooUte, einem 3Rifico,

n)eld)es burd) bie für einen öffentlichen Srlafe rool)l menig pafjenbe

5)el)nbarkeit ber gercä^lten ^usbrüdie ins Unerträglid)e gefteigert merben
kann. 2)rei SiBifjenfc^aften, für beren 33ertretung an einer ausreid)enb

befehlen Unioerfität fed)s ober fieben Orbinarien nötl)ig unb tl)ätig finb,

fo beiju nod) einäufd)lad)ten, roenn fd)on bie 5l)eologie, freilid) nur bie

d)riftlid)e ^l)eologie, in ber burc^aus un5ulänglid)en ^rift oon brei 3al)ren

abgetl)an rcerben mufe, bas ge^t über menfd)lid)es 33ermögen l)inau5.
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3ebe bicjer 5)t5cipltnen — 5{)eoIogie, ®e[d)td)te, "^pfitlofopljie, fiittcratur

-- forbert ben ganäen "iJItenfc^en, unb ein DoUes langes Scben, unb

nun kommt hae ©efeg, unb f)ei[d)t Don einem Kanbibaten ber 5I)eolDgte

(raarum nid)t aud) Don 'ilRebicinern unb 3^i^iiten, bie bod) aud) ollge*

mein gebilbet fein müfjen?), Don einem ^^eologen, ber fojt immer un*

begabt unb I)öd)ften5 brei unb arcangig 3ö^re alt ift, eine Kenntnis

biefer oier 5)i5ciplinen auf einmal. 35erlangt man fo Ungel)eures, fo

gibt man 3^^^"^ ^os 3^eci)t, mit ben 3^ed)enpfennigen gu 5aI)Ien, bie in

ben SBürfelbuben ber ^agesprefje unb bei ben Fabrikanten ber öffent*

Iid)en ^Heinung in Umlauf finb. Unb mos ^at ber (Staat, was bie

Station gemonnen, rcenn bie 5!räger unb Seiter bes ibealen fiebene

S)eutfd)lanb5 an foId)en betrug amtlid) gen)öt)nt morben finb? Sic

follen fein, unb man rid)tet fie ab gu fd)einen! ^ür bie ^fjeologie

i)aben mir bereits ^^abellen gum ^usroenbiglernen, £el)rbüd)er, mdd)^,

roörtlid) bergefagt, üortrepd)e ßramennummern unb fel)r fc^Ied)te ^aftoren

machen : mir t)aben ertemporierbare ^rebigtentmürfe : mir bebankcn uns

bafür, aud) nod) für ®efd)id)te, '^I)iIofop!)ie unb beutfd)e Sitteratur '2IeI)n*

Iid)e5 5u ermerben, unb nöllig auf ben 6tanbpunkt frangöfifd)«, ha^

I)eifet, jefuitifc^er "i^äbagogik ^inunterpfinken. Unb tro^bem i)at bi5t)er

keine Uniöerfität, kein ^rofeffor t)iergegen ben *3Ilunb aufgettjan. Sollte

es Spott fein, als einzelne Stimmen aufeer ber Prüfung in beu' burd)

bas ®efeö beftimmten Sisciplinen aud) noc^ eine Prüfung in ben alten

Sprad)en unb ber 9Iaturkunbe oorfc^Iugen? Ober mar man rairklid)

über ben Umfang ber nerlangten Seiftung fo menig im klaren, baß

man an it)r nod) nic^t genug gu t)aben meinen konnte? \at) man fo

roenig ein, mos Semen ift, ha^ man bas kammerbienermöfeige 5Bef(^eib=

raifjen über 5)inge, it)eld)e man nie felbft benu^t, für eine Sebensförbe*

rung t)ielt ? id) nermag oon ber 5)urd)füf)rung bes in biefer 3nftruction

(gebotenen etroas im Sinne ber ^f^egierung ©utes nid)t gu erroarten

:

benn id) bin fid)er, ha^ menigftens bie proteftantifc^en ^t)eoIogen in

(^olge berfelben nod) bleid)füd)tiger, oberfläd)Iid)er, unroat)rl)aftiger raerben

roerben, als fie je^t fd)on finb. 2Der bie QRefte ber d)riftlid)en ^ird)en

5u befeitigen für geboten erad)tet, kann, falls er '^effimift fein follte,

bas ©efe^ oom eilften 'iHlai 1873 unb bie baffelbe ergöngenbe 33erorb=

nung nur billigen: roerben bod) burd) baffelbe für bie 3"^""ft aU^

tüd)tigeren Gräfte abgefc^redit roerben, fid) gu d)riftlic^en ©eiftlid)en aus=

gubilben, unb roirb bod) in ^^o^Q^ banon ber ^ungertob nod) fd)neller

über bie ^ird)en l)ereinbred)en, als er o^ne biefe ^eftimmungen es ge=

tl)an l)ätte. (£s ift ein tragifd)es £oos, 3^"^Q"ö^"i bas Sefte gönnen

unb geben rooUen, unb babei burd) bie eigenen ^aferegeln il)m ben

©nabenftofe oerfe^en.

Uebrigens ftel)n Examina in ben Greifen berer, meiere fie abgu*

t)alten l)aben, in fel)r fd)led)tem ^rebite. Ss ift rool)l untf)unlid), in

biefen an tl)eoretifd)en ^useinanberfe^ungen fo fd)on überreid)en blättern

bie ©rünbe für biefen üblen 3Ruf ber Prüfungen bargulegen. 9tur barauf

foll aufmerkfam gemad)t roerben, bafe ein roirklid)es Urtl)eil über einen

'3Ilenfd)en nur bem äuftel)tj ber il)n im Seben, bas l)eifet, beim arbeiten

beobachtet ^at. (£s ift oöUig gleid)gültig, roas ein ^anbibat feinen

Sebrern ober einem 35ud)e über roeltberoegenbe 3öeen ober über Berbers

unb Seffings 33ebeutung nad)fprid)t — nac^ einem l)alben 3^^!^^ kinnt
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er bie '^f)rafen bod) md)t mel)r — : er mufe ein 6tüdid)en gerbet unb

Seffing geroorben fein, roenn er taugen foU, unb ob er bae geroorben

\]t, jie^t Jliemanb burc^ ein (gjamen.

SDoIlte ber Staat bie ^anbibaten bes geijtlid)en ^mtes mit ber

2Biffenfd)aft in ^erü^rung bringen, fo flanb i§m aud) auf feinem je^igen,

an fid^ unhaltbaren Stanbpunkte ein 2I3eg offen, ber etroas raeiter ge=

füt)rt ^aben roürbe als "^aragrapt) oier bes ©efe^es Dom eilften "ilKai

1873. 5)er Staat brauste biefe ^anbibaten nur gu nött)igen, einige

3al)re it)re5 Gebens an öffentlid)en Sd)ulen gu unterrid)ten, natürlid) je

nad) ber ot)ne Prüfung burd) ein Zeugnis i!)rer ^eifter — bies 2Bort

ift abfic^tlid) geroä{)It — feftgefteilten unb praktifd) leicht gu erprobenben

33erfd)iebent)eit ber Begabung unb ber ^enntniffe an oerfc^ieben gearteten

®d)ulen. Saburd) mürben jene jungen Männer nic^t mit einem ah'

ftrakten, ausraenbig gu lernenben ®d)emati5mu5, fonbern mit ber arbeiten*

ben ^hii felbft in 5Berüt)rung kommen, unb fänben — angenommen,
ha^ fie felbft ©eroiffen unb *ipflic^tgefü^l Ratten, unb ba^ fie in ^oUe*
gien Don arbeitenben unb lebenben 'DKännern kämen — täglid) unb
ftünblic^ (Gelegenheit, burc^ bie ^flid)t gu Ict)ren gu lernen, burd) bas

€r5iel)en erlogen gu rcerben, burd) Stubium unb bie innere rul^elofe

Sorge, ©enüge gu tl)un, ®ott nät)er gu kommen. SUebenbei mürbe ber

Staat burd) ©nget)n auf biefen 33orfd)Iag bie 2aft oerminbern, raeld)e

burd) bie oon mir als unumgänglich angefet)ene Sered)tigung unb 33er=

pflid)tung, unbrauchbare £et)rer jeber S^it §u emeritieren, feinen ^^inangen

über kurg ober lang auferlegt roerben roirb : benn biefe jungen Männer
mürben nie fo lange an ben Sd)ulen gu bienen t)aben, ba^ fie, falls

fie fic^ untauglid) erroiefen, ein 3lul)egel)alt beanfpruc^en könnten, unb
mürben boc^ einen erl)eblid)en ^l)eil ber Sd)ularbeit auf il)re Sd)ultern

nel)men.

14

2I5as nun meiter?

^Religion entftel)t überall ba, rao *3Ilenfd)enl)er5en fäl)ig finb, eine

Seite bes Gebens (Bottes gu erfaffen. ®ott roirb nid)t offenbart, fonbern

feines Safeins irgenb roeld)er Strat)l leud)tet ein, unb er tl)ut bas, roeil

bie 9Renfd^en gerabe nad) ber 3^id)tung gemenbet finb, in roeld)er ftet)enb

man il)n faffen kann. 5)er fromme freut fid) an 223elt unb @efd)id)te,

rceil er in Reiben etroas erblickt, roas nid)t 2I3elt unb @efd)id)te ift.

3leligion entfielt roeiter ba, roo 91tenfd)en^er5en oon irgenb roeld)em

fie ^engftigenben unb Ouälenben frei roerben roollen. ©Ott roirb ntd)t

offenbart, fonbern irgenb etroas Ungöttlid)es in ber 2Belt treibt, nad^

bem ®egentl)eile bes Ungöttlid)en p greifen, unb bas ift ©Ott. 5)er

^enfc^ flüd)tet üor 2Belt unb ©efd^id)te gu ©Ott, roeil er in 33eiben

etroas erblickt, roas nic^t gu i^m felbft ftimmt.

So ift ^Religion erftens ^^reube an ©ott unb an feinem ^l)un, fo

ift fie groeitens ber oollenbetfte ^usbrudi bes 5reil)eitsbebürfniffe5 bes

Snienfc^en.

^rmcr Sd)leiermad)er, roo bleibt ber erfte'^aragrapt) beiner 5)ogmatik?

3$er^ält fid) bie Sad)e, roie id) bet)auptet, fo roirb 3^eligion bei

uns erftens aus ber "Jlnerkennung irgenb roeld)en göttlid)en Gebens, fo

roirb fie groeitens aus ber ^luc^t unb bem (Ekel oor Ungöttlic^em er*

road)fen können.
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3d) benke, bie beibcn Seiten ber ©adje foüen in unferen 5agen

fo na^e ^ufammen rcie nur möglid).

2Benn irgenb etroas für unfere 'S^it d}arakteriftifc^ ift, |o ift es bic

brutale 3^qrannei bes allgemeinen, bejjen, raas bie alte ^irc^e 2}3elt

nennt, mag biefe SDelt jic^ als ®en)oI)nI)eit, ^obe, Sitte, Kultur, ©e*

feUf(iaft, Staat, ^ird)e oerkleiben. '5Iüe anberen Seiben jinb öerfc^roin*

benb gering gegen ben 6d)merä ein ^elot pu fein, nie im £eben auc^

nur eine ^albe "ijninute lang fic^ felbft gel)ören gu bürfen.

2I5enn irgenb etraas in unferer 3^^* erquickenb unb befreienb roirkt,

fo ift es bas 5)afein — feiten genug ift bies Safein — origineller,

gang if)ren eigenen 2Beg get)enber, Don ®runb il)rcs ^ergens mutf)iger

unb frommer ^Kenfc^en, roeld)e nur um ©ottes roillen t)anbeln unb

leben. 2Bo fonft I)eut5utage in 5)eutfd)Ianb ^reube gu finben märe,

roüfete ic^ nid)t.

®ie 9Iatur ift ein ©egenftanb ber 2Biffenfd)aft geroorben: bie

©Otter unb ©Ott finb aus il)r gemieden, unb t)aben it)r 3^eic^ an bie

©efe^e abgetreten.

9Iiemanb glaubt noc^, ha^ bas t)öd)fte 2Befen 33efe^Ie öom ^immel
gefanbt, "Olnrueifungen gegeben t)abe, roiebas £eben ein5urid)ten fei,

roenn es ©Ott n)oI)IgefälIig fein foUe.

5)ie Sd)önl)eit gilt nic^t met)r, feit ber f)äfelic^e Sokrates geigte,

bafe ber QHenfd) roertI)Doller ift als ber fcf)öne ^enfc^: feit bas ®üan=
gelium bas I)arte 2Bort Sünbe in bie 2i3elt raarf, unb oon 2Z5ieberge*

burt unb bem 3ieid)e ©ottes gerebet rourbe.

Gines ift nod) ba. Ser ^TOiebergcborene, roelc^er um ©ottes roillen

®d)anbe unb €Ienb trögt, (£f)re unb 2Bol)IIeben Derad)tet, ben ^^ob nic^t

fürd)tet, unb 3UDerfid)tIid) genug ift, ein emiges Seben ertragen au rooUen.

3n it)m ift ©Ott: an il)m ift ^reube unb Befreiung. €r ift ber

lebenbige unter uns raanbeinbe 33eraeis bes ©afeins ber (Srcigkeit, bes

Sßirkens ber OIläd)te ber ®rt)igkeit, unb ä^ar, raie bas jebem ftille

laufd^enben bergen klar roerbenbe 2ßalten einer bie einzelnen ^enfd)en

üöllig inbioibueü er5iet)enben fiiebe ber einzige Seroeis für bie Unfterb*

lic^keit ber Seele, fo ift bas Safein bes roiebergeborenen, biefer perfön*

Iid)en Sr5ie{)ung fic^ ^ingebenben ^enfd)en ber allereingigfle beweis

für bas Safein eines perfönlic^en ©ottes. 9Tet)met biefe <IRenfd)en aus

ber 3I3eIt, fo ift 51Ues bunkel in it)r.

3Q3ie bie Sad)en roeiter fiel) entroickeln roerben, roer mill es fagen?

Sas ift unumftöfelid) gerois, ha^ bie gukunft ber irbifcben ©efd)id)te,

bie Zukunft Seutfd)Ianbs an ben einselnen 9Ilenfd}en böngt, nict)t an

ber Schulung ber OBaffen, melcbe fd)liefelic^ ja bod) nur aus einzelnen

QHenfcben befte^n, nid)t am Staate, nicbt an ber ^erfaffung, nid)t am
*^apfte, nicbt an irgenb etroas, mos nid)t unmittelbar aus ©ottes |)anb

gekommen ift "iMIles liegt an ben '3nenfd)en, unb an 9tid)ts l)at

Seutfd)Ianb fo grofeen Mangel roie an QlTenfd)en, unb keinem Singe

ift Seutfd)Ianb mit feiner Anbetung bes Staats, ber öffentlicben OHei*

nung, ber Kultur, bes (Erfolges fo feinblid) raie bem, raoburd) allein es

Seben unb (SI)re erlangen kann, bem einzelnen Qllenfc^en.

15

Samit ift (gins geforbert: ben eingelnen ^enfd)en mo unb fomeit

irgenb möglid) in feine 3^ed)te gegenüber ber 2Belt ein^ufe^en, möge
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bieje 2}3elt ^oi^"^^^ {)aben n)eld)e jie rooüe: ^Ues gu tl)un, raas ben

9nenfd)en als (Einzelnen gut 35oIlkommenf)ett bringen kann.

Unb btes fü^rt uns nod) einmal auf bie Kultur unb auf beren

fubjektioe 5lneignung, bie ^ilbung : es fü^rt uns mit anbeten 223orten

au^ bie Schule.

35ielleid)t barf baran erinnert raerben, bafe bie grofeen Männer bes

2lltertf)umes unb bes Mittelalters, bafe bie grofeen 2Bo^Itt)äter bes

Menf(iengefc^Ied)tes mit ber (5d)ule nid)ts ober äufeerjt raenig ^u fd)affen

gef)abt {)aben, bafe jie im mobernen Sinne bes 2Bortes burä)aus un=

gebilbet roaren.

Sßeiter oergegenroärtige man fid), bafe in ben kräftigen Seiten, Don
beren ©rraerbe roir noc^ t)eute gu ni^t geringem 5^f)eile i^ljxzn, bie cor*

t)anbenen 6(^ulen alle miteinanber ^ac^fc^ulen roaren.

6ic roaren es aud) in "^reufeen, bis unter bem *3Ilinifterium bes

^errn Don ^Itenftein burd) 3o^cinne5 ©c^ulge bie §egelfd)e Sintflut!)

I)ereinbroc^. §egel p nennen ift um fo nött)iger, als bie 3^ed)ts=

p^ilofop^ie biefes ^Rannes es ift, n)eld)e gegenraärtig in bie *iprajis über=

fe^t rcirb : €r ift es, ber bie 6taatsallgeroalt guerft munbgerec^t ge=

mad)t ^at : ba er aufeer üielem anbern Untjaltbaren — bas Sc^Iimmfte

finbet fic^ in ber 3^eligionspI)iIofop^ie — aud) erroiefen, bafe es nur

fieben 'Planeten geben könne, roirb feine Unfel)lbarkeit gerois auf bas

33efte empfohlen fein.

Man könnte nad)gerabe barüber fid) üerftänbigt t)aben, bafe §egel

nid)ts roeiter — inbeffen bies „nid)ts raeiter" ift an unb für fic^ giemli^

üiel — , bafe er nichts raeiter gett)an I)at, als bas in ber legten klafji*

fc^en €po(^e unferer £itteratur gemonnene geiftige ®ut gu inoentarifieren

unb äu regiftrieren.

^at er babei bie (Sinbilbung get)egt, (Erfinber gu fein, roo er nur

ein äu gelegener '^nt aufgetretener, nod) bagu mitunter geroaltfamer

^anblanger mar, fo braucht uns bas t)ier nic^t gu kümmern, ^at er

aber meiter bafür get)alten, bafe mit i^m unb feiner 'JIrbeit bie

933eltgefc^id)te il)ren ©ipfelpunkt erreichte, fo gel)t uns bas gar fei)r an

:

benn bas preufeifc^e, auf ©runb §egelfd)er $rincipien entroorfene unb
üon gang üerfd)iebenartigen 9Tad)foIgern '2IItenfteins im 2BefentIid)en

unangetaftet gelaffene Unterrid)tsfi)ftem rut)t gerabegu auf ber ^nfd)au=

ung, bafe nid)ts met)r gu leiften fei, als bas in reid)er unb DoIIftänbi==

ger ^^ülle oor^anbene ®ut anzueignen.

2Ba$ ben gmeiten ^unkt anlangt, fo barf man mol)l einige graeifet

baran oerlautbaren, ba% eine £effing*2BinkeImann*,Ößrber*@oet^e=

(5d)iUerfc^e liberale C>rtI)obojie als Ortf)obDjie um ein ^aar bcffer ift,

als eine katI)oIifd)e, proteftantifd)e, islamifc^e ober bubbl)iftifd)e, unb
barf geltenb mad)en, bafe nac^ mancher Seute dafürhalten jeber ^ag
feine eigene Arbeit, feine eigene £aft unb £uft t)at, alfo bie "^eriobe non 1765

bis 1800 für bie folgenben 2$ierteljal)r^unberte freilid) rool)I einen r»ieüeid)t

grofeen 3left an ^rroerb laffen konnte, jebenfalls aber einen fet)r großen 3^eft

an Arbeit gelaffen t)at, fo gut jeber ®ienftag für einen folgenben Mitt*

rcoc^ ober 5)onnerftag 3enes tt)un kann, unb Siefes tl)ut: bafe mit itjx

bie 5Irbeit unb bas (Erroerben burd)aus nid)t ein für alle mal abgetl)an

roorben ift. 5)ie (Epigonen, üon benen man fic^ unter ben ^egelingen

gu reben gefiel, ^aben gang t)übfd) neu gefd)affen: *ipt)iIoIogie, oer=
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gleid)cnbe eprad)forfd)ung, Q:i)emie, ^f)i)fik, bie bei $cgel fo aufecrft

mangelhafte, gänalid) unreale unb jop{)tjtifd)e ^fi5d)olDgte, um üon fel)r

üielem anbeten gu fd)n)etgen, jtnb burd) jie auf eine ganj anbete 6tufe

gekommen, als bie bet klafjifci)en ^^etiobe obet bet ^etiobe bes Oltatkt*

?elfet5 unb "JHaklets biefet klafjifd)en ^etiobe roat : nad) ben €pi=

gonen l)aben auc^ nod) Seute gelebt, raelct)e fid) fe^en lafjen konnten

— '^Holtke, 35i5mardi unb fo roeitet — : man roitb fogat bas 33ot=

l)anbenfein oon "iptogonen nid)t in ^btebe ftellen können, unb ee roitb

bal)er in bet ^l)eotie SRiemanbem einfallen, jenen §egelfd)en ^nfd)au=

ungen beisupfliditen.

2Batum aber ift man bann in ber '^^raris fo grunb^egelfd), baf3

man eine enct)clopäbifd)e Kenntnis alles 2Dif3baren — ab ob eine

folci)e bei bem ftetigen ^nn)ad)fen bee Stoffes unb ber llnmöglid)keit

itgenb n}eld)en ®toff anbets, als butd) 9Iad)finben bes fd)on ©efunbe^

nen, Stac^atbeiten bes fd)on ©eatbeiteten roitklic^ ju geroinnen übetf)aupt

möglich roäre — für bas non plus ultra oon QKenfd)englüdi t)ält, unb

alle^ 3ugenberäiel)ung tl)atfäd)lid) barauf abgroecken läßt, eine fold)e mög*

lid)ft aller 2I5elt — unb groar im principe aller 2Belt, oon ber Krämer*

Jungfrau bis gum ^^ronfolger bes 3^eid)es, gleid) — beizubringen, als

Silbungsftoff, roie man gu fagen pflegt?

iHls roäre es moralifd), ererbte ^eid)t!)ümer l)ö{)et gu fdjätjen, als

erroorbene? ^Is roäre ber (Srarbeiter nid)t mel)r roertl) , als bas

Erarbeitete, unb als roäre nid)t aud) im ©efü^le bem gefunben ^enfd)en

bas täglid) neu ©eroinnen aud) alt befeffenen ©utes angenel)mer als

bas Ueberrointern auf ber Urüäter ®d)äöen?
Sie aus ber Kultur unferer gur 3^^t I^feten klafjifd)en ^eriobe ab'

geleitete 33ilbung in alle ®d)id)ten bes 35olkes gu öerbreiten (roenn

anbers fie in alle (5d)id)ten oerbreitet ift), roar nur burd) befonbere

'!niaf5nal)men möglid). Es roäre rool)l ber «Hlül)e roertl) au fd)ilbern,

roie langfam bie grofeen QHänner bes ad)täel)nten 3al)rl)unberts für il)re

3been (Eingang fanben, roie es nod) au ben Reiten ber beiben Schlegel

einet fötmlid)en ^topaganba beburfte, it)nen ^Inetkennung au Detfd)affen,

unb roie etft 3o^annes ©c^ulaen, bet es oetftanb, ben pteufeifd)en Staat

füt fie in 53eroegung au bringen, gelungen ift, nid)t jene grofeen ^Hänner
— buDor l)ütete er fid) als fet)r kleiner ^ann rool)l —

,
fonbern bie

Don §egel in ^ufammenfaffung ber ©ebanken, nid)t bes perfönlid)en

Seins, jener "iJIlänner formulierte neue 3^ed)tgläubigkeit als fold)e

turc^aufe^eu.

3)ies gefd)at) frül)er nur burc^ regelmäßige 3urüdifd)iebung aEer

berer, bie fic^ roeigerten bas §egelfd)e (Blaubensbekenntnis abaulegen,

unb burd) 33egünftigung ber 'iHnJänger Tegels, für roeld)e ein eigenes

Organ, bie 3al)rbüd)er für roiffenfd)aftlid)e Kritik, gegrünbet unb Dom
Staate unterftü^t rourbe. Später, als man feiner $erfid)erung nac^

gan} anbere @runbanfd)auungen als bie ^Itenfteins unb Sd)ulaes ^atte,

roanbte man, um fogenannte 33ilbung au förbern, ein Mittel an, roeld)e5

leiber nod) ^eute angeroanbt roirb, obrool)l jeber bie tl)atfäd)lid)en 33er=

t)ältnifje kennenbe ^Hlann nid)t 223orte genug finbet, es au cetbammen,

bas iered)tigungsroefen, eine €inrid)tung, burd) roeld)e 'ipreufeen — unb
bas ift roa^rlid) nid)t roenig gefagt — alles roett gemacht, roas es auf

-anberen ©ebieten (gutes gefd)affen. (£s rourben "^Prämien für biejenigen
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au6gefcl)rieben, icelc^e im 25erfd)Imgen bes ^Bilbungsftoffes es bis gu

einer geroifjen Wertigkeit gebrQd)t I)atten. '^ad} "iMusraeis bes 33u(^e5

Dort £. 2Bie[e über has I)öt)ere ®d)ultt)efen in '^reufeen I 618—621
finb bie je^t auf biejem ©ebiete geltenben 33eftimmungen fammt unb
fonbers Don bem 1852 in fein ^Ilinifterialamt getretenen get)eimen

3Regierung5ratI)e 2. SDiefe formuliert roorben.

3d) raerbe nid)t mübe roerben gu n)iebert)oIen, ha^ alles ©ute, ha^

bem ^enfd)en gu 5t)eil roirb, it)m nur Dom 'illlenfd)en kommt. '2tuc^

ber ^rieb gum erften £ernen fd)eint mir lebiglid) aus ber Siebe ber

^inber gu i^ren £et)rern I)er5uleiten gu fein. Sas ,^inb finbet fic^

n)oI)Itl)ätig baburd) berüf)rt, bafe \l)m ^lufmerkfamkeit gefd)enkt roirb.

3ft biefe ^ufmerkfamkeit eine regelmäßige, ^ag für ^ag mieberkef)renbe,

fo fafet es 35ertrauen unb Zuneigung, unb burd) biefe allein roirb es

gum Semen gebrad)t. Safe bas Semen förberlid) ifl, ba^ es (fertig*

leiten Derfd)atft — öon ^enntniffen ift 5unäd)ft gar nid)t bie 3^ebe —

,

Wertigkeiten, rceld)e man frül)er nic^t befeffen, bas kommt erft in groeiter

Sinie gum 33eroufetfein. ®as Srfte ift ftets bas ®efül)I ^ingebenben 55er'

trauens gegen ben "illlann ober bie W^öu, roelc^e auf bie ben tl)euren

(Eltern oft fo grünblid) luftigen abgefegten Spielzeuge — benn bas
roerben ^inber bei unfrommen ^enfd)en fet)r balb — 3eit, 9Ilüt)e,

Siebe oerroenben.

®ei längerer 5)auer bes 33erf)ältniffes äroifd)en Scf)rer unb ®d)üler

roirb eine @emeinfd)aft I)ergefteIIt, roelc^e bem Se{)rer oft 3^ed}te roeit

über 33aterre{^te ^inaus gibt, unb biefe @emeinfd)aft, bas 93eroufetfein

gufammen gu get)ören, beroirkt bie ^örberung ber jungen Seelen, roelct)e

an it)r 5!t)eil t)aben : id) barf t)in5ufügen, auc^ bie Wörberung bes Se!)rers,

roelc^er il)r *3itittelpunkt ift.

5)ie 33orftelIung non einem 3^fck^ biefes guftanbes t)at ber ^nabe
nid)t. (Ss I)at fie anbers als in tI)eoretifierenben 21ugenblicken aud) ber

gute Se^rer nic^t, ber trauert, roenn feine 3ii9^"'5 il)m entroäd)ft, unb
ber burd) biefe Trauer gu erkennen gibt, roie roenig fein ^erg fid) befjen

beroufet roar, ba^ fie il)m au entroad)fen beftimmt ift, bafe er fie üon
fid) roeg ergietjen, gu ben Singen unb ben t)arten ^flid)ten bes Sebens
^in eräiel)en foU. 3^^^ klaffe ift ein (Banges, beffen ^erg unb §aupt
ber Se^rer ift, unb bas burd) ben 3iifamment)ang mit biefem bergen
unb Raupte roäd)ft, roirb, gebeit)t, unb bas nur als 2Bac^fenbes, 2Ber=

benbes, (Bebeit)enbes lernt, roeil ja irgenb roeld)er (Bebankenftoff als

Mittel bes 2Bac^fen5, SBerbens, (Bebei^ens oerroanbt roerben mufe.

QUögen ^unberte Don guten Sef)rern fid) nic^t klar über ben ^ad)'
t)ert)alt fein: er ift fo, roie id) il)n bargeftellt I)abe.

9Iun kommt aber ber preufeifd)e Staat, unb roirft in biefen grünen

füllen ©arten ben begriff 5$ortI)eiI.

(£r üerfprid)t — ic^ gie^e aus bem 'Programme einer berliner ^eal*

fd)ule aus, roas bies aus ber 55erorbnung öom fed)ften October 1859
mitt{)eilt : für ben Stpl bin id) nid)t oerantroortlid) : ba^ mir bie Dielen

in bem Studie oljm Slot angeroanbten W^embroörter ein ©reuel finb,

braud)e id) rooI)I nid)t erft gu r)crfid)em: DoUftänbig ift bie Sifte aud)

nid)t: aus bem oor^in genannten 33ud)e 2Biefes kann man fie ergän=

jen — : a. (Sin S^ugnis ber abfobierten 5!ertia befähigt gur ^ufna^me
in bie obere ^tbt^eilung ber königlid)en ®ärtner=Se^ranftaIt gu *^otsbam.
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b. (£in 3^"9^i5 über einen ^albiäl)rigen ^ufentt)alt in 6ecunba befähigt

5ur ^nnat)me für ben einjährigen freiroilligen ^Hilitörbienft, jebod) nur

unter ber ^ebingung, ha^ bie betreffenben ®d)üler an bem Untcrrid)t in

allen ©egenjtönben 3^^eil genommen, fid) bas "ipenfum ber ^lafje gut

angeeignet [ijt has möglid) ? bas ^enfum ber ^lafje ift ja 5TDeiiät)rig]

unb fic^ gut betragen t)aben. Sin Secunbaner^eugnis befät)igt jur ^uf*

na^me in has königliche ^ujikinftitut in 33erlin. c. (£in ^^UQ^ts ber

Sleife für "iprima befät)igt bie abgel)enben 6d)üler 1) gum Siüilfuper*

numerariat bei ben ^roüincialciöilDerroaltungsbe^örben, 2) be5gleid)en

§ur ^nna^me als (Siüilafpiranten bei ben ^roüiantämtern, 3) als Sioil*

elenen bei ber königlichen ^t)ieraräneifd)ule in 33erlin, 4) gum Bureau-

bienft bei ber Sergroerksüerroaltung. d. (£in S^ugnis aus "^rima ift

erforberlid) 1) gur Su^^ffung 5um diüilfupernumerariat bei ben ©erict)t6'

beworben, 2) gum Stubium ber Oekonomie auf ben königlid)en lanb*

n)irtt)fd)aftlic^en £et)ranftalten gu ^oppelsborf unb ®Ibena. e. Sin

Seugnis über einen minbeftens {)albjät)rigen 5tufent{)alt in ^rima ift

53ebingung ber '2Innat)me 1) gum 6upernumerariat bei ber 35ern)altung

ber inbirekten Steuern unb 2) gum OBilitärintenbanturbienft. f. (Sin

Zeugnis über einen einjät)rigen ^ufentt)alt in 'iprima berechtigt gur '^w

laffung gur ^bitiirientenprüfung bei einer ^rooincialgeroerbefc^ule. g.

Sie mit bem S^ugnis ber 3^eife Derfet)enen Abiturienten ber 3^ealfc^ule

erfter Orbnung raerben gu ben t)ö{)eren Stubien 1) für ben 6taatsbau=

bienft unb 2) bas ^ergfac^ gugelaffen, unb roenn fie mit ^lusfic^t auf

Avancement in bie Armee eintreten rooEen, 3) oon *2lblegung ber

Portee'peefä{)nrid)sprüfung bispenfiert. 6ie rcerben aufeerbem guge*

laffen 4) gur Sleöenprüfung für bie tec^nifc^en 5Iemter ber ^erg*,

^ütten= unb ©alinenoerrcaltung, 5) gum (Eintritt in ben ^oftbienft mit

Susfic^t auf Seförberung in bie f)ö{)eren Sienftftellen, unb finb befät)igt

gur Aufnat)me 6) in bie königlid)e 5orftIe!)ranftaIt in 9Ieuftabt*€ber5*

roalbe, 7) in bas reitenbe gelbjägercorps, 8) in bas königliche (Se^

roerbeinftitut.

E quindi uscimmo a rivcder le stelle.

Sie ®peifekarte ber Silbung ift lang: jebe ^örfe kann befriebigt

roerben, unb bas Quantum ber Sättigung, bas Quäle bes gu geniefeen*

ben 23Drtt)eiIes rairb roie auf bem 3o^i^n^Qi^^t^ oorgeroiefen.

5)05 33ert)ältnis groifd)en £ef)rer unb (3d}üler ift fofort getrübt,

fo raie bie ^erec^nung auf ben ^tu^en bes gu lernenben in bie junge

Seele tritt.

Samit ift bie £ern= unb 2}3erbefät)igkeit bes Sct)ülers ebenfo beein»

träd)tigt, roie bie £el)r= unb 2BerbeIuft bes £el)rer5.

Sie bel)anbelten (Segenftänbe roerben aus "DHaterial gum gemein*

famen £eben oon £et)rer unb Sd)üler gu ben Stufen einer treppe, n)eld)e

tf)atfäd)Iict) gar nirgenb anbers^in münben kann, als in bie ekelt)afte

^lutokratie unferer ^age.

£atein, (Sriect)ifd), Snglifc^, ^rangöfifc^, QRat^ematik, ©efd)ic^te

t)aben üon nun an in '^reufeen ©elbraertt) — ein 3led)ner mag aus*

tifteln, roieoiel es ber 5^11"^^^^ bringt, roenn ber SoI)n nur €in ^al)x

gu bienen braucht — : t)aben aber £atein, (öriec^ifc^, (Englifd), ^rangöfifc^,

<IRatt)ematik, (Sefd)ic^te ©elbroertt), fo t)aben fie für ben ©eift gar

keinen Sßertl): benn ber ©eift trägt kein Porte-monnaie.
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Unb roas I)at nun bet grüne 5!tf(f) für ben S^eck erreid)t, ber tt)m

Dorgugsroeifc Dor klugen ftanb, bie ^^opularifterung bes 3n^Qlte5 unferer
legten klaf)ifd)en Sitteraturperiobe ?

Gs liegt in ^olqe ber getroffenen Oltaferegeln über unferem 55ater*

lanbe ein 3ät)er, raiberlic^er 6d)Ieim oon Silbungsbarbarei, ber ©ottes
£id)t unb £uft oon uns abljält, ber abgett)an rcerben muß, el)e oon
einer ®efunbi)eit unb 6elbftentn)idielung ber 9Tation (bislang ift bie

Station Subjekt eines paffioen 6a^es geroefen) bie 3lcbe fein barf : t)in=

gegen bas 233efentlid)e jener oft genannten Sitteraturperiobe roirkt ouf
bas 33oIk gar nid)t: rairkte es, fo roürbe bas 55oIk anbers ausfegen,
als es ausfielt.

9!e^men rair bas ööd)fte, roas roir auf biefem ©ebiete ber ^^eorie
nac^ nehmen können, nef)men roir bie Unioerfitöten. "üRan müßte, falls

bas je^ige €r5iel)ungsfi5ftem rid)tig roäre, erroarten, baß roenigftens bie

6tubierenben biefe ^egelfd) = Sunbestag = '^reuBifd)^ 33ilbung fid) angu*
eignen fud)en roürben. 'Jlber es gefd)iet)t nid)t.

So roeit meine .Kunbe reicht, roirb auf allen beutfc^en Unioerfitöten

^t)iIofopt)ie unter ber §errfd)aft einer auf ben ^t)iIofopt)en ^zQil gurück»

ge^enben Hnterric{)tSDerfaffung nur Don ben fogenannten ^f)eoIogen ftubiert,

roeldie Formeln brauchen, an benen fie über bie 5)ogmatik itjrer ^irc^e
I)inn)egturnen können, oon ^t)iIoIogen, roeld)e bas djamen für bie ^e^
red)tigung gum Unterrichte in ber pt)iIo]opf)ifd)en ^ropöbeutik mad)en
rooüen, allenfalls oon einzelnen OIlati)ematikern, nie oon Ollebicinern,

S^emikern, ^t)i)fikern, 9laturforfd)em, faft nie non 3"nften.
*illlan foUte roeiter erroarten, bafe ®efcf)id)te locken rcerbe. Ss ift

boct) nad) ^egel ^lles ^ntroickelung auf i^n ^in, alfo bie ©efci)ict)te

eine 55orbereitung auf bie in bem ert)abenen Stuttgarter enblicf) offene

bar geroorbene noUe Wat)xl)z\t. 5Iber eben barum. "Dllan ^at ja, mos
Dor klugen ift, bas 3RefuItat: raas kümmert ba ber 2Beg gum ^Kefultate?

ic^ roeife nur non ©ner Unioerfität, an meld^er anbere als ^iftoriker

oon ^ac^ I)iftorifc^e 33orIefimgen gehört I)ätten.

Ober Sitteratur ? §um 9Rinbeften beutfc^e £itteratur ? es gibt nur
roenige ^rofeffuren für fie, unb rao es fie gibt, kommt es Dor, ba^ bie

fie Sekleibenben in ber ^itte bes Semefters, roeü fie bie bem be*

f)anbelten ©egenftanbe gebüf)renbe 5!i)eilna{)me nid^t finben, ii)re 'Sn^
^örer entlaffen.

^omer, ®opl)ocIe5, ®emoftI)ene5, roer lieft fie, nad)bem er bem
©qmnafium entronnen? bie Kenntnis ber beutfcf)en ^laffiker ift auf
bie 95ekanntfd)aft mit ben geflügelten SBorten befd)ränkt, beren '^unb^
orte man of)ne 55üd)manns ^ülfe gar nic^t anzugeben roüfete.

2Bas fonft burd) bas Softem erreici)t roorben, ift Jolgenbes.
(Es t)aben üiele neue Scl)ulen gegrünbet roerben muffen, roeil man

aller Orten, roenn auc^ nic^t, mie man glauben machen möd)te, bie

Silbung, fo boc^ bie 33ort^eiIe erroerben mill, roeictje beren angeblid)er

58efiö mit fict) bringt.

5)afe es nicl)t bie ^ilbung felbft ift, bie gefuc^t rcirb, erl)ellt aus bem
Umftanbe, ba^ bie oberen klaffen ber 3^ealfd)ulen, melci)e gum (Srroerbe ber

Berechtigung für bie fc^raaräroeißen ^c^felfc^nüre nid)t nött)ig finb, faft leer

ftejn : es erhellt roeiter baraus, ba^ fo oiele ^unberte ben ©qmnafien ben
3lücken kehren, fobalb fie bie gleiche 35erect)tigung erfeffen I)aben.

12



178

Sic QHenge neuer 0ct)ulen mad)t eine grofee ^ngat)! Setter nött)ig

:

jeber, ber jid) bem £e^rerberufe roibmet, kommt in e^olge I)ierüon rafd)

5U ^Brote, unb gu leiblid) gutem ^rote. 3^) ^^^fe oon met)r als (Einem

^alle, in melc^em ®tubierenbe 3ujid)erung fejter Aufteilung erhalten

I)aben, raenn jie jid) nur üerpflid)ten mollten gu kommen, unb bas

nötl)ige Sjamen in einer bejtimmten ^rift gu be|tel)n. 'JlUe *iprüfungen

finb Ieid)ter geroorben, roeil man bod) Seute t)aben mufe, bie Dort)anbenen

Stellen gu befe^en unb bie ^ered)tigungöbebürftigen gu befriebigen : je

raeniger man aber jorbert, bejto roeniger ert)ält man.
S)aburd) ijt jelbjtoerjtänblid) ber objektiüe 2Bert^ ber £e^rer unb

bes £el)rerjtanbe5 je^r ^erabgebrückt raorben. ®ie 6d)üler biejer nid)t

üoUmidjtigen £et)rer jinb natürlid) üon ert)eblid) geringerer 6c^n)ere, als

bie @d)üler roirklidjer 9Hänner jein mürben. 5)er Uniüerjität5unterrid)t

mufe nott)gebrungen jic^ ber 33orbilbung berer anpajjen, bie er cor jid)

I)at, unb jo gel)n mir üon '^aljx^ p 3"^^^^ meiter bergab.

5)ie5 Sinken ijt jo reifeenb jc^nell eingetreten, ha^ bie jungen Seute

jc^on gar kein 53eroufetjein me^r baoon ^aben, auf einer roie niebrigen

@tuje jie jic^ befinben.

Sa nun noc^ bagu bie Unterric^tsanjtalten tro^ i{)rer grofeen 3^1)1

fel)r überfüllt finb, können felbft geborene £el)rer bie Qltafjen nid)t, ober

nur jo lange il)re ^röjte noc^ üöUig frifc^ finb, burd)bringen. etiles

3nbiüibualifieren beim Unterrid)te ^ört auf, unb bamit bas eigentlid)e

llnterrid)ten felbft: man inbiüibualifiert in jebem ^Iquarium unb jebem
goologifd^en ©arten, aber nid)t in einer preufeifd)en (5d)ule, raeld)e in

Berechtigungen mad)t. Alle 35erfuc^e, einen klaffen* unb ©c^ulgeift

t)erüor5urufen, muffen fd)eitern, raenn bie gröfeere ^ölfte ber in ber

klaffe unb Schule üor{)anbenen ®d)üler oon oorne herein unoermanbt
nad) ber Au5gang5tl)üre blickt. £el)rer fein, unb in bie 6d)ule ge^n,

ift je^t ein ®efd)äft.

drittens. Ser Staat roirb eingugefte^n gegroungen fein, bafe fein

6d)ulfi)ftem nid)t klar gebad)t ift. 3^'^^ 6d)ule foll eine 3^^^ ^aben,

rcelc^e nur in ber gangen ®d)üle gum Ausbrudie kommt. (Erlaubt ber

Staat einem 5!t)cile ber Sd)üler aus 5^ertia, einem anberen aus Sekunba
abäugel)n, fo erklärt er, bafe feine Schulen eine 3^^^ nid)t l)aben : unb
ic^ meine boc^, bafe ein Staat roie ber preufeifd)e nid)t roünfd)en bürfe,

fo etroas fic^ fagen laffen gu muffen.

3d) jet)e nur (Einen 2Beg ber 3lettung. Ser Staat unb bie Station

müjjen aus allen ben jo eben aujgefül)rten Srroögungen ausbrüdilid)

unb mit Dollem 53eroufetfein aufgeben, bem "ip^antome einer allgemeinen

53ilbung, nod} ba§u bem '^l)antome einer oerlebten (Epod)en ange^örigen
Bilbung nachzujagen, unb fie muffen ben OButl) l)aben, ben öffentlichen

Unterrid)t, fo roeit er nic^t lebiglic^ auf perfönlic^er £iebe rul)enber

(EIemcntarunterrid)t ift, auf bas $rincip gu grünben, auf bem allein

alles öffentliche £eben rul)t, auf bas ^rincip ber "^flicl)!.

Unfere je^igen (ögmnafiaften unb 3^ealfd)üler ^aben keine 'i]3flicf)t.

Oltit ber Lebensart, es fei il)re *^flic^t allgemeine 33ilbung gu er=

roerben, groingt man fie md}t, unb bie ^Tagesaufgaben rocrben,

roo nid)t bie '^erfon eines £e^rers l)öl)er roeift, gegenroärtig nur
nac^ it)rem 33erl)ältniffe gu bem erftrebten Sroedie bes Sd)ulbe'
fud)es beurt^eilt.
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®cr künftige Scbensberuf btefer jungen £eute ftel)t mit bem, raas

fie auf ber 6d)ule 5u treiben I)aben, birefet in gar keiner Seäiet)ung.

35ergeije man nid)t, bafe es ber ^Hagifter 2Bagner ift, ben ®oett)e

üon fid) rü{)men läfet, aroar roifje er oiel, bod) möd)te er ^Ues miffen

:

bafe i)ingegen ^auft am Sßifjen nid)t fatt roirb, unb überlege man fid),

raem Don ben Reiben man feine ®öt)ne nad)artenb n)ünfd)en roill.

3^id)tet man 5ad)fd)ulen ein, fo ftellt man bie OuQßnb otjm 2Beitere5

in bie ^erfpektioe it)rer bereinftigen Sebeneaufgabe, unb fo gemis im
£eben nid)t am 333enigften ber Sebensberuf ex^kljt, fo gerais er5iei)t aud)

bie ernft genommene ^U5jid)t auf if)n. So gemie bie 3^^^ über{)aupt

ergießt, fo geraie er5iel)t bie ^h^i bes Stanbes, n)eld)em man ein ^eben
lang an5ugel)ören cor I)at. SDenn man il)r ben 't^Ia^ anroeift, ben fte

oerbient, mirb bas 35oIk in einiger 3^^^ auff)ören aus Urroät)Iern gu

beftet)n, unb bamit mirb 'illUes geroonnen fein : benn nur in £eid)en

t)errfd)t @Ieid)t)eit aller ^^eile : in lebenbigen 233efen ift 2tuge, §irn unb
^erg met)r roertt), als ein kleiner 3^^- ®5 rairb bie grauenhafte lieber^

I)ebung ber unteren unb mittleren klaffen, unb bei ben I)ö{)eren has
^eftreben ein (Snbe net)men, bem jebesmal üppigften QIliturroäi)Ier auc^

bann nad}3utt)un, mann barüber 2I3eib unb .K'inb gu (Brunbe ge^n

:

man roirb ben Stolg feines Stanbes mieber finben, ber im politifd^en

Seben ebenfo nöti)ig ift, roie ber perfönlid)e Stolg.

5ad)fd)ulen ^aben einen ^Mittelpunkt, unb burd) biefen eine Sicher*

tjeit ber (£ntfd)eibung barüber, roas fie treiben, unb roieoiel fie forbem
muffen. 'S^x Seit ift nid)t gu begreifen, rcarum namentlid) in ben
oberen klaffen eines ®i)mnafium5 unb einer 3ReaIfd)uIe nid)t nod) mef)r

gelet)rt rairb, als fc^on gefd)iel)t. 9tad)bem man bie ^laturraiffenf^pften,

juriftifdje unb p^iIofop^ifd)e "ipropäbeutik, an manchen ^nftalten bie

2Infangsgrünbe ber 3^tegral= unb 5)ifferenjialred)nung in ben £e{)rplan

aufgenommen, nac^bem bie ^Q^^Ii^ f^d) angeroöt)nt l)at, ^laoierfpielen

als unumgönglid) gu betrad)ten, ift bie 3ugenb aüerbings bereits fo

überbürbet, bafe man oon 3^ed)ts raegen fd)on einen f)eilfamen Sc^redien

Dor ber allgemeinen 53ilbung I)ätte bekommen können, bie, oon allem

anberen abgefet)en, @efunbl)eit5roibrig ift, unb bie jebenfalls bie meiften

3ünglinge bat)in bringt, fo raie fie bie 6d)ule t)inter fic^ ^aben, je nad)

it)rem ^Temperamente entraeber bas it)nen angeklebte SDiffen in ftummer
33erac^tung trodien roerben unb abfallen gu laffen, ober fid) gefliffentlid)

feiner gu entlebigen. 5Iber bie «Kultur {)at in if)ren geräumigen 6peid)ern

nod) met)r 33iIbungsftoff, aus meld)em man bie ^unftgefd)id)te unb roas

roeife id) nod) fonft, mit 33ergnügen gu roeiterer ^btötung ber 3"^^Di=

bualitäten t)erDorI)oIen bürfte, fo roie einmal irgenb ein '$f)rafenmac^er

bie öffentlid)e ^Heinung berebet t)aben roirb, bies nötl)ig gu finben.

Ollan roirb fid) öergegenroärtigen muffen, ba^ ber Mittelpunkt bes

menfd)Iid)en Gebens bie ^erufspflid)t ift, unb bafe barum bie 6d)ulen

auf biefe 33eruf5pflid)t oorbereiten, unb felbft bas Sedierfte bei Seite

laffen foUen, roenn es mit biefer bereinftigen öauptfad)e bes Gebens
il)rer Sd)üler nid)t in unmittelbarem, beutlic^ erkennbarem S^ifinimen'
f)ange ftet)t.

Sies 35erfal)ren ift fet)r Derfd)ieben oon bem gur S^it angeroanbten.

©egenroärtig entbinbet man bie jungen £eute oon ber 35erpflid)tung,

fid) über it)re ®efd)idili(^keit gu i^rem Berufe befonbers unb ausbrüdi*
12*
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lid) ausjuroetfcn : nac^ meinem 33orfd)lage rid)tet man i{)re gange Unter*

roeifung unb €rätel)ung üon Dorne t)erein barauf ein, jie gu i{)rem ^Be»

rufe tauglid) gu mad)en. ^t^t bietet man it)nen für ben ®d)ein ge=

roiffer £eiftungen eine (£rleid)terung an: nad) meinem 35orfd)Iage rceift

man \d)on bie Knaben barauf ^in, bafe fie OHänner merben, unb bafe

fie *ipflid[)ten ^aben roerben, für beren (Erfüllung fie bei Seiten fic^

üben muffen.

^ered)tigungen bürfen, roenn fie übert)aupt gebulbet roerben können,

nur an ber roirklid)en ^eenbigung bes ^urfus einer folc^en ^ad)fd)ule

t)angen, nie an bem (Erreichen irgenb n)eld)er mittleren 6tufe berfelben.

3d) ijüb^ biefen 6aö oon jel)er, unb 1872 aud) öffentlid) Derfod)ten

:

ein ^itglieb ber 1873 im Unterridjtsminiftcrium tagenben 55erfamm=

lung üon 0ad)Derftänbigen l)at i{)n bort üorgebrad)t, unb id) roiU bie

>;uüerfic^t ausfprec^en, bafe er über hurg ober lang ©efe^ rcerben roirb.

2I5eIc^e ^Berechtigungen roelc^en 6d)ulen äuftel)n, kann ber Staat Dt)ne

9Ilü^e feftftellen.

5)a*3 ©efunbefte mos rair in Seutfc^Ittnb t)aben, bas ^eer, rairb

fo gu fügen nur in 5ad)fc^ulen erlogen. (£5 lernt, roas es braud)t,

o^ne irgenb n)eld)e allgemeine ^Lebensarten : unb es mufe lernen, roas

es braud)t: roer in il)m bas nic^t leiften roill, raus er gum ^Beften bes

35aterlanbe5 leiften mufe, rairb rückfid)tsIos befeitigt.

933ir erhalten baburd) allerbings einfeitige ^enfc^en, bie aber roirk«

Iid}e 9Ilenfd)en, nid)t ®tänber finb, an benen man ben ^röbel früherer

3a^r^unberte aufget)ängt \)at, unb bie, falls fie einmal irgenb roarum

bas ^ebürfnis nad) roeiterer ©ilbung unb bie (5äl)igkeit fie gu ermerben

füt)Ien, biefe 58ilbung fid) fc^on gu oerfdjaffen pflegen, unb fie fid) Ieid)t

üerfcf)affen können, ha fie auf eigenen ^^üfeen ftel)n unb in eigenen

®^ut)en ge^n unb barum gum 3^^^^ h^ kommen raiffen.

6inb bod) aud) unfere Unioerfitäten, fo roeit fie überhaupt nod)

eine 923irkfamkeit I)aben, tf)atfä(^Iid) nur 5ad)fc^ulen.

3ft auf biefe 2Deife burd) ein entf$loffenes 3Lückn)ärtsge^n gu

üor^Itenfteinifd)en ©rnubfä^en bie 91löglid)keit einer ©efunbung unfercr

3uftänbe angebal)nt, bann roirb in ben gefunben QHenfc^en, bie es bann
roieber geben kann, aud) bie 3öealität roieber ermac^en, meiere je^t fet)It,

bie 3ö^öütät, meiere nid)t über ben ©ingen fdimebt, fonbern in ben

5)ingen ift: mit it)r roirb uns ein nationales 3^^^! aufgel)n, bas mir

je^t nic^t l)aben, unb irgenb roie im 3"fomment)ange bamit eine natio»

naie 3leIigion, bie mir nod) nic^t fc^merglid) genug oermiffen, gu ber

mir bie 95orbebingungen nod) gar nic^t befi^en, unb bie mir barum
entbet)ren, ja beren 9totl)n)enbigkeit nur erft gang (Singelne unter uns

begreifen.

Sie poIitifd)e ^Deformation oon 1866 unb 1871 Derl)ölt fic^ gu ben

poIitifd)en 33cbürfniffen ber beutfd)en Station in umgeket)rter 2Beife äl)n»

lic^, roie bie kirc^Iid)e ^Deformation oon 1518 fid) p ben kird)Iid)en

iebürfniffen biefer Station Dert)alten f)at.

3m '^aljxt 1518 fubtral)ierte man oon einem Organismus, ben

man töten, roiebergebören ober bei 6eite liegen laffen mufete, unb be*

t)iclt als fd)liepd)en 3Deft ben nackten, burd) nicl)ts gebunbenen ©ubjek»

tioismus. 3" ö^" 3al)ren 1866 unb 1871 abbierte man gu ben cor*

t)anbenen Organismen unb ©ubjektioismen, bie man unangetaftet liefe,
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unb ift auf bem beften 2Bege burd) bas, roas man abbiert, alles in*

biötbuelle £eben gu erbrücken.

3n geroifjem 6inne ift bie je^t im 33erlaufe begriffene politifc^e

^Deformation eine einfeitige '31u5gleid)ung bes non ber kir(^Iid)en 3Refor=

mation Dor breil)unbert 3tii)ren 33erberbten : natürlid) kommt je^t ber

(Singelne ebenfo gu karg, roie er in ^olgc jener gu fei)r in ben 33orbcr«

grunb getreten ift.

5)iefe r)ert)ält fid) p jener aber auc^ birekt äf)nlid).

3m 3a^i^^ 1518 ^Bibel, im ^'^Ijxe 1871 6tagt: has eine roie bas
anbere im beften g^alle ein roillkürlid) aus einer (^üUe ebenfo bered)tigter

^äc^te unb Singe I)erau5genommeneö (Eingelne: bas eine mie ha^
anbere nid)t um feiner felbft, fonbern gleid) bem <Sabbat nad) '^ziu

3Borte um bes ^enfd)en roillen i>a, unb nur roegen bes STu^ens, ben
es für ben *DIlenfd)en ^at, fd^ä^bar.

3^rankreid) [}at gegeigt, was es bebeuten roill, raenn Subroig bem '2tc^t=

3el)nten bei feiner ^ückkel)r nac^ "i^aris bie SBorte in ben ^unb gelegt

roerben konnten : rien n'cst changc si ce n'est qu'il y a un Frangais
de plus: ber €ine ^rangofe, ben es mel)r gab, ftanb fe{)r balb nor ber

2Ba^I, alles feit 1789 ©ercorbene umguToerfen ober felbft über bie

©renge gu ge^n.

^rankreid) I)at gegeigt, raas ber ^bfolutismus rairkt: bie gange

Station fällt auf 9Timmermieberaufftet)n mit bem, n)eld)er abfolutes Q^ec^t

für fid) in '2lnfprud) genommen.

^ufe es benn immer ein ^önig fein, ber abfolut ^errfd)t? ^ann
nid)t aud) öon einem ^bfolutismus bes Staates gerebet raerben?

^öge ®eutfd)lanb nie feine ©röfee unb fein ©lüdi auf anberen

©runblagen erbauen mollen, als auf ber (Befammt^eit aller feiner gur

öollften ^usbilbung ber in jebes ßingelne oon i^nen gelegten Einlagen

unb Gräfte ergogenen ^inber, alfo auf fo Dielen ©runblagen, als es

6öf)ne unb ^iöcjter l)at.

•DBöge S)eutf(^lanb nie glauben, bafe man in eine neue '^eriobe bes

Gebens treten könne ol)ne ein neues '^hml ^öge es bebenken, bafe

mirklid)es £eben oon unten auf, nic^t oon oben l)er n)äd)ft, ha^ es er=

morben, nic^t gegeben roirb.

diejenige politifc^e Partei, meiere fid) mit bem allen auf

einer fd)iefen (Sbene (5tel)enben eigenen gelotismus für bie allein

reid)streue unb patriotifd)e ausgugeben liebt, biejenige, auf n)eld)e

bie gegenroörtige 3Degierung fic^ als auf 3^^'^ 'Partei ftü^t, fie

l)at anerkanntermaßen ben 2Bal)lfprud) : 5)urd) (£inl)eit gur (5^reif)eit.

Jürft öon Sismardi t)at n)ieberl)olt in 'illbrebe geftellt, je "iJRacyt über

^\ed)t l)aben fe^en gu roollen : allein jenes OHotto feiner '2Inl)änger ift

nid)ts als eine für einen 'iMusfc^nitt ber @efd)id)te formulierte Umfd)reibung
bes üon il)m abgelehnten Sa^es. 3fl (5i^eil)ßit ein ibeales ®ut, fo roirb

fie oon eoangelifd) ©efinnten gum 3Deic^e ©ottes gered)net, aber bie

eüangelifd) ©efinnten üergeffen nie bas 2I3ort it)res ^eifters, ber OHenfd)

muffe guerft nac^ bem 3Deid)e ©ottes trad)ten, alles anbere raerbe als

3ugabe gu biefem kommen, '^thzx, ber es felbft ernft mit bem 35effer=

roerben meint, l)at bas 3Red)t feinen trübem öorgul)alten roo fie irren:

nur mufe roer einen 5e^lgel)enben gured)troeifen möd)te, nid)t bas ©e^n
überl)aupt üerbieten roollen. Sie (^reit)eit roirb auf falf(^em 2Dege, fie
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rairb md)t ernjtüc^ ge[ud)t fein, rocnn fic nic^t ^um ^eji^e ber nad)

bem göangeüum am 3^eic^e ©ottes, alfo auc^ an i!)r t)angenben ©üter

gefütirt I)at. ©ies gu fagen raar nic^t nur erlaubt, fonbern geboten,

unb roäre aud) gejagt rcorben, roenn bie 5i^eit)eit ridjttg als t)a^ 3Red)t

gefaxt roorben niäre, has gu roerben, was gu roerben man oon ®ott

bejttmmt tjt. ^U5 ber 9TuöIojigkeit itjres Surrogats, bes Liberalismus,

folgt nid)t, bafe man bie roal)re 5reil)eit erft nac^ ber (£inl)eit erftreben

bürfe. €s ift mit bem tiefften 5)anke gegen bie 3$orfet)ung anzuerkennen,

ba^ mir in 5)eutfct)lanb gegenroärtig eine größere 0ic^ert)eit gegen unfere

^einbe l)aben als früf)er : aber in allem 2Befentlid)en ftel)n mir je^t nod)

genau auf berfelben Stufe raie Dorbem. Unfere Sin^eit, Dorbereitet burd)

eine nur in ben ^erfonen einzelner il)rer Präger, aber nid)t burd) il)r

inneres 2Befen beutfd)e Stteraturperiobe, burc§ gemeinfames, aber nid)t

genügenb benu^tes Unglüdi, hmä) bie Dom SoÜD^r^ine angebal)nte 35er=

fc^melgung egoiftifc^er J^tereffen — bas finb gum 3^l)eil redjt bebenk^

li(^e Faktoren —
, fie ift nod) keinesroegs ba. @d)limme {folgen einer

Uneinl^eit finb nad) 5Iufeen l)in nid)t met)r gu befürchten: bie (£inl)eit

felbft foU erft noc^ kommen, unb fie kann nur oon ^nmn heraus

kommen. 5)as je§t gegrünbete ^nd) fc^ü^t bie ^ögli^lkeit fie aus

unferen ^ergen ^erDDrn)ad)fen gu laffen fid)erer, als oor i^m '^reufeen

ober ber beutfd)e ^unb fie gefdiü^t : bie ©n^eit felbft ift bas

3leid) nid)t.

^Ues liegt baran, ©ies einäufel)en. "Dltan tritt bem ^Kanne, racld)er

bie äufeeren ^ebingungen ber (Ijifteng Seutfc^lanbs mit fo oiel 0elbft=

oerleugnung unb (Energie auf ben 'ipunkt gebracht f)at, auf rDeld)em fie

je^t ftel)n, gemis nid)t gu na^e, roenn man enblic^ felbft anfängt bas

eigentlid) 9Iot^roenbige gu tl)un: fid) felbft an bie Arbeit mad)en, roie

roenn 3^"^^ ^^^ ^^^ 3luber gefül)rt, bas ift ein roaf)rl)aftigerer unb ernft*

tiafterer ®ank, als mit 2Borten berounbern. 2I5as t)ilft es, unüerbroffen

auf bes je^igen 3{eid)skanälers 2I3eisl)eit fd)roören, unb babei gang fo

erbärmlid) tl)atenlos bleiben, roie man unter bem Sunbestage geroefen?

5)eutfd)lanb ift kein geograpt)ifd)er, aber auc^ kein in bem geroö^nlic^en

Sinne bes 2Bortes 'vßolitifd) politifd)er begriff. (Sin 33aterlanb gel)ört

in bie 3al)l ber et^ifc^en ^äd)te, unb barum können feine ^Ingelegen*

t)eiten nid)t uom 3Regierungstifd)e aus, fonbern nur burd) bas etl)ifd)e

•^at^os aller feiner ^inber beforgt roerben. ®eutfd)lanb ift bie ®e=

fammt^eit aller beutfd) empfinbenben, beutfd) benkenben, beutfd) roollen*

ben Seutfc^en: jeber (Einzelne üon uns ein £anbesDerrätl)er, roenn er

nic^t in biefer (£infid)t fid) für bie (Sjiftena, bas (Blüdi, bie Zukunft bes

35aterlanbes in jebem ^ugenblidie feines Sebens perfönlid) oerantroort*

lid) erad)tet, jeber Singelne ein ^elb unb ein ^Befreier, roenn er es tl)ut.
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(grftcr 'Sfcmb bev bGutJd)cn 6d)riftcn: ®(tcrn 1818.

€inem "iHlanne, ber groölf 3o^re an ©pmnajien, ^^eal- unb 'DHäbd)en'

fd)ulen unb eilf ^al}xt an UniDerfitäten geleljrt l)at, liegt es nat)e, in

^Betreff bes §u erroartenben Unterridjtsgefe^es einige 2}3ünjd)e gu formu=
lieren, roeld)e gu i^rer (Empfehlung anfü{)ren bürfen, bat5 l^e mitten au5
bem tl)atfäd)Ii4cn £eben ^erausgemad^fen jinb. 9Tur bie erften ^b*
fd)nitte bes im September 1877 niebergefc^riebenen unb in ben folgen»

ben Monaten nad) unb nad) burd)gebefferten ^uffa^es fd)reiten regel»

redit Dor: bas ^anb ber anberen ^älfte ift mit '2Ibjid)t ein lofes.

Unfere 3^itgenoffen finb fo ungen)ot)nt unb ungeneigt, ©ange als ©ange
äu fafjen, ha^ ic^ für smedimäßig erachtete, biesmal, um roas i^ gu

fagen t)atte, leichter oerftänblid) gu mad)en, Don Dorne Ijerein auf eine ben

^Regeln ber 6ti)Iiftik entfpred)enbe Sarftellung gu cergidjten. €5 foU

ben Sefern, oorausgefe^t ba)^ fie bas 35orgeIegte ernftlid) burd)benken,

unbenommen bleiben, über Unr)oÜkommenI)eit ber ^orm gu fd)mä^Ien.

Um ^nfic^ten I)anbelt es fid) bei mir niemals, am aUerroenigflen

um meine eigenen, ®ie ^^^rage ift: finb bie ^t)atfad)en roirklid) öor=

t)anben, beren 55ort)anbenfein id) bet)auptet I)abe ? ergeben fid) bie ge*

ftellten ^orberungen mit ?Iotl)roenbigkeit aus ben mitgetl)eilten ^^at*

fad)en ? 5)as 2ÖefentIid)e meiner ^nfd)auung liegt im legten ^^ara*

grapt)en oor : ic^ {)ielt für bienlid) es bortt)in §u ftellen, unb nid)t met)r

barüber gu fagen als raas bort ftet)t. 5)urd)fü{)ren raas ba cerlangt

mirb, kann nur bie ^rone : fo lo^nt für je^t nid)t me^r als eine ^n=
beutung.

^afet bem £efer ber ^uffa^ nid)t fofort, fo möge er \l)n auf künftig

zurücklegen. 3^^ £eben gerufen rairb bas oon mir ©eforberte roerben,

meil fonft 5)eutfd)Ianb gu ©runbe gel)t.

©öttingen 27 OKärg 1878.

(^ür einen fe^r I)o^en SDertt) ber preufeifd^en f)öt}eren @d)ulen

ipred)en gerois nic^t 2Benigen bie 5!t)emen, roeldie in ben oberen klaffen

biefer ^nftolten Don oierge^n bis ad)t5et)n 3ot)re alten Knaben unb
3ünglingen bearbeitet roerben. 3^ 9^^^ Q"^ ^^^ gebruditen "Programmen
Dorgugsroeife oon berliner ^nftalten eine kleine, fel)r Ieid)t beträd)tlid)

äu Dermet)renbe Sifte foId)er 'ij^emen : bie berliner Sd)ulen ftet)n unter

ber unmittelbaren Kontrolle eines am Orte felbft befinblid)en 3Regie=

rungskoUegiums, bes naturgemäß über aUes in Berlin 33orge^enbe fofort

burd) 'Jlutopfie orientierten Unterric^tsminifters, unb ber öffentlid)en ^ei*
nung einer an gefd)euten OIlenfd)en burd)aus nid)t armen Stabt: auc^

ber berliner Ollagiftrat I)at für einige biefer 6^ulen eigene Organe ber
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Heberraadjung. Was an biefen ©^mnajien unb 3^ealinftituten gef(^iel)t,

barf mit DoUem ^uge für regelrecht preufeifd) angeje^en roerben.

Unter roeId)en Sertjöltniffen errouc^s bei ben @ried)en ber Reiben'

gefang? Sinrairkung ber ^Deformation auf bie beutfc^e £itteratur. 55er=

gleid)enbe St)arakteriftik ber ®ried)en unb 3lömer. Ueber ben ^umor
unb feine 5Bered)tigung in ber 5)id)tkunft. Ueber ben Sinflufe grofeer

nationaler Srl)ebungen auf bas geiftige unb fittlid)e 2Bot)I eines 35oIke5.

53ebeutung ber £itteratur unfres 33oIk5 unb it)rer Kenntnis für unfere

^ilbung. Ueber ben fittlic^en ©et)alt ber mi)tf)oIogifd)en 2$orfteIIungen

ber ©ermonen. 2BeIc^e ©rünbe üert)inberten im geitalter ber 3lefor*

mation eine 33Iütt)e unferer £itteratur ? Ueber bie fegensreic^en folgen
ber ^Deformation. 35erbienfte bes :5ciiif^5 ^ubor um bie 3}3of)Ifat)rt unb
bie 33ilbung bes englifi^en 35oIk5. 2BeItgefc^id)te ®otte5gefd)icI)te (für

Unterfekunbaner einer ^ealfd)ule). 2BeId)e5 raaren bie Urfad)en bes

33erfaÜ5 bes roeftrömifdien 3Reid)e5 ? (besgleic^en). 2Boburc^ ift bie

^önig5mad)t in 5)eutfd)Ianb gefd)n)äd)t roorben? 223a5 ift ber 3^^Qlt

ber ®efd)id)te, unb burcf) n)eld)e 3^t)aten bes '5Ilenfc^engef(^IecI}t5 I)at fic^

bis je^t jeber ^ortfc^ritt in Kultur unb Humanität oollenbet? Ueber

bie 33orfteIIung ber oerfc^iebenen 35ölker bes ^Itert^ums unb ber neueren

3eit Dom (gibe. Ueber bie kunftreid)e 'Einlage ber Obqffee. Ueber ben

€influf3 bes @d)ickfals auf bie ®ittlid)keit. Ueber 35ölkern)anberungen.

Ueber bas I)öd)fte Qlloralprincip. Ueber ben Segriff ber ^raebeftination.

^ann bas Söfe in ber künftlerifc^en 5)arfteIIung ben Sinbruck bes

6d)önen mad)en ?

Öier§u kann id) nod) Sines fügen, n)eld)es id) in ben heften ber

Don mir 1854 in ber alten @efd)id)te unb im 3)eutfd)en unterrid)teten

Oberfekunbaner bes 2Berberfd)en ©gmnafiums bearbeitet gefunben tjabe:

3n rcie raeit ift bie (fntroidielung ber römifd)en 35erfaffung eine korrekte

gemefen, unb in raie roeit ift fie im 6tanbe, für bie (Sntroidielung mo*
berner 23erfaffungen als QHufter gu bienen?

(Es unterliegt für mid) keinem Sraeifel, bafe ein Unterrid)tsn)efen,

roeld)es Knaben unb unbärtigen 3ünglingen arbeiten roie bie eben oer*

5eid)neten 3umut{)et, nid)ts anberes beroirken kann, als bafe bie 3u9enb
unferer Rotieren Stönbe fid) gen)öf)nt "iHnmutf) unb 333ürbe, naioe unb
fentimentale ^oefie, unb alle übrigen i{)r gum Sefc^raa^en uorgemorfenen

guten unb böfen ®inge nur als Rechenpfennige angufelien, bereu fie nad)

nid)t allgulanger S^^t i^übe roirb: ic^ bin ber ^nfid)t, bafe es met)r

tauge, aus ber Kenntnis ber Sachen bas 2Bort für bie Sachen gu finben,

als burd) bie Kenntnis bes 233orts bas 35erftänbnis ber 6ad)e eingubüfeen.

^uf ben preufeifd)en Unioerfitöten roirb fel)r oiel biktiert : es kommt
natürlich nid)t in ^etract)t, ha^ für diktieren fi)noni)me ^usbrüc^e ein*

aufe^en nid)t feiten Dorfid)tig fdjeint, roie dictando fpred)en, fo fpred)en,

bafe bie 3u^örer bequem nad)fd)reiben können, unb roas man fonft ttma

nod} ^u roäl)Ien pflegt.

6s ift 3u§ugefte|n : unfer armes £anb t)at nid)t ©elb genug, um
feine Sö^ne fo lange ftubieren gu laffen, bafe fie *31tufee fänben, eine

55orlefung ^benbs nad) ben bes Borgens rafc^ l)ingeroorfenen ^totigen

auszuarbeiten: bie nid)t öon bem 'iMufne{)men bes dictando @pred)cn5

ausgefüllten ©tunben muffen gleid) 5U roeiteren nüölid)en 5)ingen oer*

roenbet roerben.
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allein gefd)eute ^rofefforen begrünben bie 9totf)n)enbtgkeit itzs

®iktteren5 nid)t mit ber 3^ückftc^t auf bie ^rmutf) unb ben aus if)r fic^

ergebenben 3^it"^ongcI it)rer Schüler, fonbern bamit, bafe bie ®tubieren=

ben nid)t im ©taube [eieu, einem roenn aud) nod) fo rid)tig g^orbneten

35ortrage gu folgen. Sie raoUen, fo erklären biefe ^rofefforen, it)ren

guten 5luf nid)t baburc^ aufs 6|)iel fe^en, bafe unter il)rem Flamen §efte

umlaufen, n)eld)e it)re ©ebanken in ber ^uffaffung it)rer 3ut)örer geben

:

ben Sogberri) unb 35erge5 trage man nic^t oor, bie laffe man nad)fc^reiben.

30) frf)Iiefee aus bem auf ben Unioerfitäten üorkommenben diktieren,

mel)r nod) aus ber Häufigkeit biefes Siktierens eben barauf, morauf
id) aus ber ^uffteüung ber üort)in oergeic^neten 5^emen gefd)Iofjen t)abe,

barauf, ba^ bie ©qmnafien, üon benen bie Unioerfitäten it)re £eute

empfangen, nichts taugen. Ser junge 9Ilenfd) mufe guerft gef)orc^en,

banad) fpred)en, unb brittens t)ören unb fet)en lernen, unb roenn er an*

erkanntermafeen §u f)ören in feinem ac^tje^nten 3ti^Te no(^ nid)t gelernt

f)at, fo mufe man nic^t auf ben 5et)Ier mit fd)n)erem ober Ieid)tem |)er3en

einget)n, unb i^n 5)iktate nac^fd)reiben laffen roo er 33orträge t)ören

foUte, fonbern man mufe am paffenben Orte geltenb mad)en, bafe bie

auf bie Unioerfitäten oorbereitenben Schulen nid)t groedimäfeig einge=

rietet finb, roeil fie nid)t gu t)ören gelet)rt t)aben. ^ein junger OHann
mürbe bie 5)emütt)igung bulben, fid) ^t)iIofopI)ie, ©ogmatik, @efd)ic^te,

(Sjegefe fogar, in bie ^eber gefagt ju finben, menn er fid) im 6tanbe
füt)Ite, bas it)m klar Vorgetragene — unb red)t 3$ieles roirb auf ben
Unioerfitäten mufterf)aft klar norgetragen — fofort aufgufaffen. .Kein

^rofeffor mürbe fic^ fo tief roegroerfen — unb mand)er "i^rofeffor tt)ut

es aud) tro^ ber oor^anbenen 9tötl)igung nid)t — , roie ein bie ^n=
fertigung oon ^ibelabfd)riften beforgenber Siakon (Eonftantins ober

roie ber Oberfklaoe bes ^omponius ^tticus auf bem ^ati)eber gu fi^cn,

roenn er auf einem anberen Sßege gu einer 5lrt oon Siele gu gelangen

t)offen bürfte: benn M^ bie £ei)rer lebiglid) aus 5ault)eit biktieren,

kann raof)I bet)auptet, aber fc^roer beraiefen raerben. 5)a5 rairb in ber

^t)eorie 9Iiemanb leugnen, ba^ oon iizn £el)rftüt)len ber Unioerfitäten

gu eigener Arbeit ermunternbe unb anleitenbe 5Berid)te über bie Sr*

raerbungen ber eingelnen 2Biffenfc^aften erftattet roerben, aber nid)t gleid)

@efeöparagrapl)en ober 2Bec^feIproteften überlegte "i^erioben in bie ^^^bern

fd)leid)en foUen, unb bafe, roenn man biktiert, roo man oortragen foUte,

unfer t)ö{)eres Unterrid)t5roefen fef)r bebenklid) krank ift.

(2tet)t bie @ac^e aber roie ic^ auseinanbergefe^t, tf)un unfere @i)m=
nafien eine it)rer ^auptfc^ulbigkeiten nid)t, bie nid)t, i^re göglinge t)ören,

auffaffen gu Ief)ren, bann können aud) unfere Unioerfitäten bas nid)t

erzielen, roas fie erzielen foUen, if)re jungen "DHitglieber mit einem jeber*

geit gegenroärtigen Ueberblidie über gange (^äd)er ber 233iffenfc^aft oer*

fet)en, fie gum gefc^iditen fragen oeranlaffen, fie gu felbftftänbigem

6tubieren anroeifen : bann roirb minbeftens eine grofee 5Ingat)I junger

"iniänner bie Unioerfität oerlaffen, o!)ne bas auf it)r erreid)t gu f)aben,

roas fie auf i^r erreid)en foUte : bann roerben biejenigen, roelc^e üor=

roärts gekommen finb, i^r @ebei{)en minbeftens nid)t ausfc^liefelid) ben
Unioerfitäten oerbanken.

3e länger ^iiftänbe bauern, roie roir fie je^t in Schule unb Uni=

oerfität ^aben, befto fd)roerer finb fie gu befeitigen. 33ernunft roirb Un=
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finn, 2Bo^Itt)at '"piage: gcrois. 5Iber nod) Dtcl t)äufiger roirb Unfug
et|cfjenc5 3^e(^t, (£rbärmlid)kett normaler "^egelftanb bes nationalen

©elftes, "illlan t)at fd)on oiel gu lange gebulbet roas auegurotten roar:

man ^at aUenfaUe barüber ben ^opf gefd)üttelt unb bie 'iyd)feln ge=

guckt : fromme Hoffnung auf befjere 3ukunft mar billiger unb bequemer

als 9Iad)benken über ben ©runb ber Srfd)einung, jebenfalls gefat)rIofer

unb liebensroürbiger als beutlid)e 'Eingabe ber ^rank{)eit unb if)rer Ur=

fadje. €s roirb fid) empfet)Ien gu begreifen, bafe ben ©runb bes 5$er=

falls kennen (Stroas ift, hai^ aber '2IIIes barauf ankommt bie Oüeüe 5U

oerftopfen, aus n)eld)er fo bitteres 2Bafjer fprubelt.

®es Uebels ©runb liegt äunäd)ft barin, bafe man oon unfern

6d)ulen gu oiel, unb gu öiel auf einmal oerlangt, unb ba^ man barum
aud) bas ni(^t erreid)t, raas man unbebingt erreid)en mufe, unb, oon
ber Ueberfülle bes rol)en Materials erbrückt, fogar leiber nid)t feiten in

falfd)er 2}3ertl)ung biefes "ilKaterials, gar nid)t einmal anftrebt. Hnfre

Schulen l)aben für i^re ^flid)ten kein inneres ^afe : il)nen finb bie

©renken il)res ^f)uns lebiglid) burc^ jben Umfang bes bürgerlichen

3:age5 gegogen.

2

(Sin Unterrid)tsgefeö orbnet bie 53ert)ältniffe oon Unterridjtsanftalt^n,

Unterrid^tsanftalten aber finb ha, bamit auf i^nen unterrid)tet merbe,

§u nid)ts anberem. 5)er erfte 'iJ3aragrapt) bes über kurg ober lang in

'^reufeen §u erroartenben Unterrid)tsgefe^es l)at gu lauten : 6d)ulen unb
Unioerfitöten finb Unterric^tsanftalten.

3

®d)ulen (benn auf biefe kommt es r»or ben Unioerfitöten an) finb

Dor allen 5)ingen keine Silbungsanftalten, oorausgefe^t, ha\^ man bei

bem 2Borte „bilben" etroas ^eftimmtes benkt. 34 oerftel)e unter

Silbung minbeftens bas nid)t, raas bie ©ebilbeten baruntcr oerftel)n,

oon allem OHöglidjen einmal gel)ört l)aben.

^Uerbings bürften Schulen 33ilbungsanftalten in bem 6inne fein,

in roeld)em man oon *5Rilitärbilbungsanftalten rebet. ®o raie bas 3^it=

roort „bilben" ein beftimmtes Dbjekt bei fid) t)at, ift bie oon il)m be*

äeid)nete ^anblung menfd}lid)en (Einrid)tungen gu erreid)en möglid).

^an kann Offiziere bilben, bas i)eii3t, man kann ^enfc^en in ben

Suftanb bringen, ha^ fie als Offiziere oerraenbet raerben können. So
oermöd}ten Schulen ^aufleute, Seemänner, £anbroirtt)e, ^ec^aniker unb
mand)es Rubere 5U bilben.

OHan kann nic^t '3Ilenfd)en bilben, ba biefe nur bas £eben bilbet,

unb äu feinem 33ilbungsgefd)äfte nid)t ben (Sornel unb ben 6opl)ocles,

nid)t bie ^att)ematik unb fonftige ®d)ulroiffenfc^aften, fonbem bie

lebenbigen 9Ilenfd)en braud)t, roeld)e es bem gu 33ilbenben in ben 2}3eg

roirft, meinetl)alben aud) £el)rer, falls biefe lebenbige 9Henfd)en finb

:

ta bas £eben ^rankl)eit unb ^ob, ©lüdi, "iUmt, alles oernu^t raas bem
^enfd)en begegnet, unb bas i^m, raenn er es als ©pmnafiaft erlebt,

nid)t als ®i)mnafiaften begegnet. 5)em Seben in bas |)anbroerk gu

pfufd)en rairb ein raeifer ©efe^geber fd)on best)alb unterlaffen, raeil if)m

bie Seit nid)t gu ©ebote ftel)t, über raeld)e bas 2tbm oerfügt — roer

rairb fertig gebilbet, ba felbft in ber (graigkeit bie Silbung fort gef)t? —

,

raeil er bie 33ilbungsmittel, raeld)e id) oben auf5U5äl)len angefangen.
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ntd)t einmal auf ben Sectionsplan fe^en, gefd)Tt)cige benn befc^affen

kann, am allcrroenigjlen für Knaben bcfdjaffen kann, benen ^rank|)eit

unb ^ob meiflens eine unDerjtänblid)e ®prad)e reben, benen gegenüber

^mt, S^re, ©lück unb Unglück unb öieles anbete, roas älteren 'iinenfd)en

gegenüber laut fprid)t, kaum §um 2Borte kommen roerben —, enblid)

brittens, roeil er gar nict)t §u ermefjen nerjte^t, mdd}zs ^ilb benn alo

t)a5 ©ottgerooUte in jeber ber ii)m überroiefenen (i)eelen liegt, unb er

bod), roenn er Töirklid) bilben mill, nid)t gufrieben fein barf, ha^ männig*

lid) fein Sebanfeft feiert, fein gutgefinntes ^Iättd)en lieft unb fid) genau

mie fein 9Tad}bar benimmt.
4

®d)ulen finb nid)t Srgie^ungsanftalten, menigftens öffentlidje

Sd)ulen ber jur Seit beliebten unb allein bekannten ^rt finb

bies nic^t.

^Uerbings barf man bas nur unter 33orbel)alt bet)aupten. 5)er

Hnterrid)t — unb unterrid)ten foUen ja bie ®d)ulen auf alle ^äüe —
er5ie{)t biejenigen, an roeldje er fid) roenbet. 9Tiemanb kann gu irgenb

it)eld)er (Wertigkeit gugerüftet roerben, o{)ne roenigftens t^atfäd)Iic^ eine

iReil)e non etj)ifd)en 6igenfd)aften nebenher gu geroinnen. (£r roirb

Q'Iletl)obe, ®rünblid)keit, regelred)te5 5ortfd)reiten roürbigen lernen : er

roirb am (£nbe feiner Serngeit auf jeben ^^all in bem "^ad}^, in roeld)em

er unterroiefen roorben, bas Sc^te com Uned)ten, ®id)ert)eit uon llnfid)er=

^eit, 33oIlenbete5 oon Unüollenbetem gu unterfdjeiben Derftet)n, unb ba=

burd) praktifd) bie Kategorien in einzelnem Q3orkommniffe kennen gc*

lernt I)aben, mit benen ein roirklid) erlogener *3Ilenfd) überall, nid)t bloß

in feinem eigentlid)en engften Berufe arbeitet. 3" foferne alfo finb alle

Sd^ulen (£räiet)ung sanftalten. _
9tid)t aber finb fie (Erziel)ung sanftalten in bem ^inne, baß fie bie

Aufgabe l)ätten, bie ^^5^11^)011 ^^^^^ beftimmten 3öeale5 fittlid^er 53olI'

komment)eit in ben i^nen annertrauten jungen '5Itenfd)en anguba^nen,

nid)t einmal in bem Sinne finb fie es, ba^ fie üerpflidjtet roären, ein

fold)e6 "^bzal tl)eoretifd) il)rer 3"9^"5d bekannt p mad)en.

2Bäre 5)eutfd)lanb einig, roäl)renb es nur in feiner größeren ^älfie

politifd) geeint ift, fo roürbe möglid) fein, ein fold)es ^b^al in bin

oc^ulen aufäuftellen unb gu empfel)len. 5)enn jenes ^b^al roäre eben

bas, rooburd) 5)eutfd)lanb einig roäre: jeber 35ater, jebe ^Dltutter, jebcr

£el)rer roürbe es im ^erjen tragen : es flöffe roie 6onnengIan5 unb laue

£uft belebenb unb erfreuenb burd) alle ^er§en.

5)eutfd)lanb ift aber nid)t einig : es ^at ein fold)es '^bml nid)t,

unb barum ift bie ^uffteUung eines fold)en — roäre baffelbe objektio

bas benkbar reinfte unb rid)tigfte — in Staatsanftalten — mdn oer*

ftel)e mid) red)t, in öffentlid)en, aus bem allgemeinen Sädiel erl)altenen

3d)ulen — eine Unmöglid)keit, roeil eine 23ergeroaltigung ber ©eroiffen.

2ßas ic^ Dor groangig 3a^i^c" QffQQt, muß id) tro^ 1866 unb 1870

roieberl)olen : roir leben mitten im 33ürgerkriege. ®d)mad) ber blöben

®infid)t berer, roeld)e Krieg nur ba finben, roo es nad) '=J3ulDer ried)t,

unb roo Kugeln fliegen. Unfer Bürgerkrieg roirb nur giftiger, roenn

man il)n burc^ bie als ®d)ul§roang auftretenbe ©eroalt erftidien roill

:

er ift ein Kampf ber ©eifter, unb auf geiftigem ©ebiete, burd) bie

^amilie unb bie Kirche, muß er ausgetragen roerben.
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Ueberall in-ber ciDiIi[ierten 2BeIt bürfcn t}mt gu 5^age bte ^enfc^en
bos 3^cd)t ausüben, für if)re 3^^^" ""b ^nfc^auungen, Dorausgefe^t,

bafe btefc jid) md)t felbft mit bem tl)ren Ferren gegenüber guftänbigen

Strafred)te in 2Diberfprud) befinben, um ^Inerkennung gu raerben : aber

nur in it)ren eigenen Familien, ha^ f)eifet, bei il)ren leiblichen ^inbern
unb bei benen, für meiere fie auf orbnungsmäfeigem 2Bege bie oolle

Sorge übernommen f)aben, bürfen fie biefe 3^^^^ i^"^ ^nfc^auungen
burcj bie €r§iet)ung üerbreiten: überall fonft ftet)n it)nen keine anbercn

•Jltittel ber ^ropaganba gu ©ebote, als erftens bie ^eroei5füi)rung burc^

®d)Iüffe, unb graeitens il}r burd) jene 3^^^^ ^^^ ^nfd)auungen §u bem
33erftanbe einleud)tenber unb bie bergen geroinnenber 33oIIenbung aus=

georbeitetes £eben. 5)er preufeifd)e 6taat befi^t nic^t einmal fo roeit

get)enbe Befugnis raie jebes if)m angef)örenbe 3"'5iöibuum : benn bie

^inber, racld)e er etraa gang gu cerforgen fid) anfd)ickte, mürbe er aus
ben Ollitteln ^üer oerforgen, unb barum nur bann in bem 6inne (£in=

seiner eräiel)en bürfen, roenn if)m jene 3al)Ienben "JlUe au5brüdilid)e 25oIl*

mad)t bagu ertt)eilt Ratten bies gu tl)un, gang abgefef)en baoon, ha^ bie

burc^ has 9taturred)t legitimierten 33ertreter fo gu üerforgenber ^inbcr
aud) i^rerfeits ben Staat gefliffentlid) beauftragen müfeten, i{)re Pflege*

befot)Ienen in eine beftimmte 2Z3iIIen5rid)tung unb in einen beftimmten
®ebanken= unb ^nfd)auung5krei5 I)ineinäugeroöf)nen. SBenn ber

preufeifd)e Staat nermeint, bie feinen augenblidilic^en Seitern genef)men

©runbfä^e allen preufeifc^en ^inbern, auc^ ben ^inbern oppofitionell

benkenber Altern, burd) einen im Sinne biefer Seiter ertt)eiltcn llnter=

Tid)t einflöfeen gu bürfen, fo roill id) äunäc^ft an bie ungel)euerlid)e,

freilid) bem proteftantifc^en cuius regio, eius rclligio üöllig gemöfee
^olge biefer £el)re erinnern, kraft roeldjer 2BötIner, ^Iltenftein, ®id)l)orn,

Sabenberg, 3Raumer, 33etl)mann, 9Hül)ler, ^^alk jeber in Seinem Sinne
eräiel)en — id) fage : er5iel)en — bürfen, unb kraft n)eld)er bann je mit
bem 2Bed)feIn bes ^inifteriums aud) bie '^btak roed)feln unb bie ®e=
miffen umlernen : bie Unfet)Ibarkeit bes Staates unb fein göttlid)es 3lec^t

kann nid)t fd)limmer läd)erlid) gemad)t rcerben, als burd) 33orfül)rung

ber Sprünge, in n)eld)en bie ^uroe ber Staatstl)ätigkeit ^reufeens feit

1790 bie ^bfciffen unb Orbinaten burd)feöt l)at. 3^ bitte aroeitens gu
erroögen, ha^ mit einem (£räiel)ung65n)ange ber preufeifd)e Staat fid)

nur bem ©rabe nad) nom ^irc^enftaate unterfd)eiben mürbe, welcher
hm 3ubenknaben ^ortara roiber ben 2J3ilIen oon beffen Altern taufen
lie^, nur bem ®rabe nad) oon bem 3^u|3lanb, meld)e5 bie oon fd)urki=

fdien ^open cn passant ged)rt)famten Knaben unb 9Häbd)en baltifc^er

£utt)er.aner gried)ifd)'katl)olifd) gu bleiben gmang. 3^^ allen biefen fällen
l)ängt bas 3öeal an ber Säbelkoppel ber ^oli§eibiener : unb an ber

foll unb kann es bod) gan^ gemis nid)t l)angen.

(£l)riftentl)um unb "^Proteftantenoerein, 25aticanismus unb ^atl)olici5=

mus, ^l)omas oon ?lquino unb 3:i)eobor ^eim ober 3ulius "^fleiberer, S. g.
Straufeens neuer ©laube, ^aediels ^itl)ekoibenentroidielung unb bie 33er*

mitteIungst{)eoIogie irgenb eines l)od)amtlid)en Si)äantini5mus, bie ur*

müd)fige ^alöftinenferfc^aft, raeld)e, raeil gu gut bafür, nid)t mit uns ifet unb
unb nic^t mit uns betet, bas neue 3ubentl)um, bas ftolg ift3ubentl)um äu fein,

unb es übel nimmt, fo roie es als 3u^entl)um bel)anbelt mirb — bas
^Ues l)at feine 33ertrcter unter ben 35ätern iinh *3Ilüttern ber 3u9enb, n)eld)e
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ba Dor uns fi^t, unb raelcl)er öom '^hzak nur fpred)en kann roer fid)

barauf gefafet t)ält, öon I)unbert ^Q^tlten, in m^[ä:)^ er burc^ 33erkünbi*

gung bes 3^^ol6 ben ^ampf Ijineinroirft, als ^riebensbre^er äeniffen

gu roerben, ba bie ©ö^enbiener roof)I fic^ unter einanber, ober nie ben
'^Inbeter ©ottes gu bulben im Stanbe jinb.

Unter ben Kollegen bes (Srgietierö berfelbe groiefpalt : ^ina tabelnb

was ^ung lobt, eine €räief)ung nur möglid) um ben '^reis bes ^od)'
mut^s unb bes Unfriebens, roeil nur möglich, roenn man gu nickte

mac^t, roas Don {)unbert ^mtsgenoffen neununbneungig, jeber in feiner

2lrt, aufbauen, roenn man aufbaut, roas ber allerbings nid)t einftimmige,

fonbern poIqpt)one, aber in biefer ^oIpf)onie rückfid)tsIos energifje

(Itjox ber näd^ften ÖHitarbetter auf alle ^älle am ^oben liegen I)aben roill.

Unb nun roir felbft, benen bie 5Iufgabe gufallen roürbe gu er3iel)en.

©egroungen mobern au fein, aud) roann roir nid)t rooUen, auc^ roann
roir I)affen mobern gu fein, ©eboren bann unb bann, aber je^t fc^on

meiftens nad) bem unfeligen 1848, beim ©tanbesamte angemelbet, ge*

impft, fd)ulpflic^tig, reoacciniert, einjährig ^reiroillige beim fiebent)unbert^

neungigften 3^egimente, 35icefelbroebel ba unb ha, nod) nic^t beftraft,

aber ber 3leid)sfeinbfc^aft oerbäc^tig, roeil roir 2Boben lieber I)aben als

3al)roe, 6iegfrieb lieber als Saoib, ©ubrun lieber als 3^ebecca, (grroin

lieber als Sc^inkel, burd) alle möglid)en Siften gefd)leppt, £anbroel)r*

liften, 6teuerliften, ftatiftifdie £iften, nie roir felbft, nie Sinflufe nel)menb

auf bie SBelt um uns, fonbern beeinflußt Don il)r, unb barum außer

6tanbe auf biefe SDelt gu roirken: benn roer am ^ebel brüdien, ober

roer als ^ebelunterlage bienen roill, muß oon bem gu beroegenben

©egenftanbe Derfd)ieben fein.

Sine 6prad)e, roeld)e fd)on nid)t mel)r fpric^t, fonbern fd)reit, mzld}^

nid)t fd)ön fagt, fonbern reigenb, nid)t groß, fonbern koloffal: roeld)e

bas red)te 2}3ort nid)t mel)r finbet, roeil bas 2Z5ort nid)t me^r bie Se=
geid)nung ber 6ac^e, fonbern bas (£d)o irgenb roeld)en ©erebes über

bie ®ac^e ift : roelc^e nid)t barftellen kann, roeil ber ©eift ber fie 3leben'

ben nic^t mel)r beobad)tet unb aus bem ^eobad)teten 6d)lüffe äiel)t,

fonbern in aller §aft nic^t für ^örenbe, fonbern für aus ööflid)keit

fülle öaltenbe feine (Einbrüdie anbeutet, Sinbrüdie, gu beren ^eroor«

bringung bie bod) gu fold)em ©efc^öfte allein berechtigten Singe fic^

mit ben Steigungen bes ®pred)enben unb ben dienen feiner Umgebung
Dereinigen.

5)abei ber 3laum unbegrenzt, in meieren I)inein gu reben ift. 5)ie

SCo^nungen ber Familien aUiä{)rlid) geroec^felt, bamit ja keine 5Beobac^=

tung fittlid)er 55ert)ältniffe bie junge 6eele reif mac^e, ein jene 35er=

I)ältniffe auslegenbes 2i3ort gu üerftel)n. 5)er ^origont ber ec^olofe

graue Sunft einer 33iert)öl)le, in roeldje bie ^amilie allabenblic^ unter*

taucht, ober bie fc^roüle gast)eifee 5Itmofpl)äre eines 3^l)eaters, in roelc^em

ber 'DHünc^ener=33ilberbogenftt)l oon ©irofle*©irofla nod) eine Srquickung,

3pl)igenie eine Anomalie, unb 55ictorien 6arbou ober gar Offenbad^
bas '^arabigma ift, nad) roeld)em alles abgeroanbelt roirb. Unb roas

mit gagenber Stimme im 3lngefic^te ©ottes ber OHenfc^ befd^ämt barüber

bezeugen foll, bafe er, ber arme ©taub, fo ©rofees in ben ^unb nehmen
barf, bas mit ber grellen Stimme einer <2ignaltrompete l)inausgefd)mettert

in eine SBelt, roelc^e nur trompeten noc^ l)ört, unb in bem trompeteten
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3beale nur bie 3^rompete üernimmt, roeil bie trompete bas 3bcal tot

geblafen l)at SBas it)ie ber 2I5iber|d)etn einer aljnungsüoll langjam

^eraufbämmernben eraigen SBelt bie l)öd)ften 6piöen ber jungen 6eelen

leije rött)en müfete, um mät)Iid) mQt)lid) fie in Dollem 3^age ju haben,

bos in elektri[d)em £id)te fo grell unb eilig ben aus bem 9tid)t5 auf*

taud)enben 'klugen gugeroorfen, baJ3 fie geblenbet unb doU 6d)mer§ für

immer fid) abroenben.

2Z3enn es fid) enbltd) fogar um ein fpeciell beutfd)e5 3beal I)anbelt,

raas ift benn S)eutfd) im beutfd)en 2\eid)e? 2Ba5 ift benn bas 3beal

ber ^el)r5at)l ber gebilbeten S)eutfd)en als jene unbeftimmbare @emütf)=

lic^keit, n)eld)e als ^otto in mand)en fällen ein paar bekannte Seilen

aus bem Siebe in ^uerbad)5 Heller I)at, unb roeld^er mit 6kel jeber

ben 3lüdien ket)rt, ber 5)eutfd)Ianb, bas alte S)eutfd)Ianb lieb t}at, ein

^Ipenlanb doU eroigen ®d)nees unb tiefer "Jlbgrünbe, öoü grüner 'Dltatten

unb bunkler SBälber unb ©Ietfd)erbäd)e?

2Bir können in ben @d)ulen 5)eutfd)Ianbs nid)t ergiefien, roeil bie

(Eltern ber cor uns fi^enben ^inber ntc^t erlogen finb, unb roeil barum
jeber 35erfud) biefe ^inber gu eräiet)en, fie in Konflikt mit it)ren (SItern

unb 'iMnget)örigen unb baburd) mit uns £et)rern fe^en roürbe: roeil er*

5iet)en nid)ts ift als ben "Jltenfc^en geroö^nen fid) in bas übermächtige

unb kein 33ert)anbeln, keinen ^ompromifs bulbenbe ®ute roillig unb
mit bem 53eroufetfein gu fügen, bafe baburd) bas 53efte ber eigenen 9Iatur

nur geroinnen kann, unb bie SItern ein foId)es ®ute fd)Ied)terbings nic^t

anerkennen. SBir können nid)t er3ie{)en, roeil alle (Sräiel)ung auf bie

(Sroigkeit ge^n mufe, unb bie (Eltern ber üor uns fi^enben 3ii9^"b nid)t

bie Sroigkeit rooüen, fonbern gang ausbrüdilic^ bas, roas jeitgemäfe ift.

5

Sie @d)ulen unb Unioerfitäten finb aud) ntd)t 33erforgungsanftaIten.

6ie finb bies nic^t für Seute, roeld)e t^re Prüfungen beftanbcn

{)aben, unb in ^olge irgenb roelc^er Suf^U^Q^^it^n angeftellt finb, ol)ne

letjren gu können. Sas §eer entlebigt fid) ber if)ren ^flid)ten nic^t

geroad)fenen Offiziere: es groingt fie fogar bann bem 5)ienfte Seberoo^I

gu fagen, roenn fie bem nädift {)öt)eren 't]3often nid)t ©enüge leiften

roürben. 3^) fct)e fd)Iec^tt)in keinen ©runb, roesl)alb ein ®d)uUei)rcr

ober ein Uniuerfitötsprofeffor bered)tigt fein foll, auf ben Lorbeeren eines

guten Sramens unb bem *^oIfter irgenb eines ^isoerftänbniffes ein

t)albes 3Q^i^^unbert lang §u faulen, roenn er bas gu leiften nic^t im
®tanbe ift, roofür er begatilt roirb. ®s roirb bei ben oon mir geforberten

33efeitigungen kein 3lu^egel)alt fe^en, roenn ber gu 53efeittgenbe nod)

nic^t lange genug im ^mte roar, um ein folc^es oerbient gu I)aben: es

roirb ein kleines 3{ut)ege^alt geben, roenn er roenige Z^ljxz gebient t)at

:

unb es roirb geftattet fein, um bie (Sinnat)me bes gu ^efeitigenben gu

ert)ö^en, it)n in anbern gn'^ig^" bes Staatsbienftes gu befc^öftigen —
bie Stanbesömter bieten ja je^t ein o ortreffliebes ^tuskunftsmittel, roie

Dorbem für bie Offiziere bie '^Poftmeifterftellen ein foId)es boten — , roenn

er fid) bafür eignet fo befd)äftigt gu roerben. 5)as Dilles ift, fo lebhafte

(Sntrüftung bie ^^oi^berung in ben bett)eiligten Greifen t)eroorrufen bürfte,

fo einfad), ha^ kein Unbefangener es beftreiten roirb. (Sang genau roie

3emanb ein $aar 6tiefel nid)t begal)lt, roeld)e i^m nid)r paffen, gang
genau fo roenig begat)It ber Staat einen £el)rer ober "iprofeffor, ber bas
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md)t leiflet ober md)t met)r leiftet, raofür er angejtellt roorben: tl)ut er

es gIeid)tt)D^I, fo beeinträd)tigt er feine Auftraggeber, aus bereu ^e)iö=

tt)ume uub €rroerbe bie Se^rer uub 'vßrofefforen erf)alteu rcerben. 6elbft=

Derftönblicf) müfete bie 53efeitiguug fo fad^gemäß Dorgeuommen roerben,

roie fie mit 21u6ual)men, u)eld)e unter bem QHoube ftets oorkommeu,
im ^eere oorgenommen roirb. 5)a§u mürbe aber bas Unterrid)t5'=

minifterium, roeld)e5 bisljer oielfarf) ein poIitifd)e5 'JRinifterium geroefen

ift, unroiberruflid) gu einem rein ted)nifd)en 'DItinifterium um^ugeftalten

fein, ©eftatten bie ^inanjen bes Staats nic^t, berartige 3Ru^eget)äIter

für £et)rer unb 'profefjoren gu safjlen, fo kann bie €infid)t, ba\^ bies

unmöglid), Derfd)iebene ^o^Q^rt t)aben, rceld)e aber alle jebenfalls nur
nü^Iicße (folgen fein raerben. Sntraeber man roirb begreifen, ha^ tro^

ber 33urggrafen oon ®ott)a unb ber Staatsmänner, roeld)e bereu ^ro=
gramm burd)gefü^rt t}aben, bas je^ige beutfd)e 3Reid} finangiell nid)t

lebensfähig ift, ober man rairb bie ^rüfungsbel)örben groingeu, uic^t

jebem erften 33eften bie '51nftellungsfäf)igkeit guäufprec^eu, unb man roirb

bie ^amaraberien, bie Derfd)iebenen 'iltuf(obungsgenoffenfd)aften unb
3^ecenfentenclubs mit ber 33erac^tung anfel)en lernen, roeld^e fie oerbienen,

ober man kann i3ffentlic^e Meinung nad) ber 3Rid)tung l)in machen
laffen, bafe roir gu oiel ^öt)ere ®d)ulen unb gu üiel Unioerfitäten f)aben.

Dber man roirb alles Sreies tl)un, unb aud) bas roirb bem 55aterlanbe

nid)t fc^aben.

2Beiter finb Schulen unb Unioerfitäten nid)t bagu ba, um ®elel)rte

gu ernät)ren. £el)rer an ^:od)uIen unb Uniüerfitäten foüen lel)ren, @e=
Ief)rte foUen Material für roiffenfcf)aftlic^e Unterfud)ungen aufammen^
tragen, unb roiffenf^aftlid)e llnterfud)ungen felbft in bie ^anb netjmen.

£et)rer unb "iprofefforen ftellen bie Srgebniffe ber 2Biffenfd)aft für bie=

jenigen gufammen, roelc^e fie kennen gu lernen roünfd)en : ®elet)rte ge=

roinnen biefe (Ergebniffe. Stun foU fic^erlid) — id) bin burd)aus bereit

bies anguerkeunen — berjenige, roeld)er Iel)ren roill, in irgenb einer

SDeife felbft roiffenfd)aftlid) tl}ätig fein. (£r roirb bies aber nur in gan§
befd)ränkter 2Beife oermögen, roenn er nebenbei bas gefammte ©ebiet

feiner Söiffenfc^aft fo überfd)auen roill, bai^ er 5Inbere in baffelbe ein=

3ufül)ren oermag — man ^at nic^t bloß in ben ^auptftraßen, fonbern

aud) in 9Iebenroegen gu orientieren, unb biefe 0tebenroege ober jene

^auptftrafeen (je nad)bem) betritt ein @elef)rter nid)t — , er roirb es erft

red)t md)t öermögen, roenn er ®d)üler gu 3iel)en, bas tjeißt mit il)nen

umäuget)n unb fie gu üben für feine ^flic^t anfiet)t. 6telle man fid)

um alles in ber 2BeIt bie Sac^e nur einmal praktifd) oor. 3^) nel)me

an, ber 55ortrag ber @efc^i(^te fei unter brei '13rofefjoren geti)eilt, roas

eine günftige Sage ber Singe ift, roeld)e aber bem ^^ebürfniffe nod) nic^t

genügt: bem einen ift bie alte ®efd)ic^te gugeroiefen, ber groeite beforgt

bas Mittelalter, ber britte bie neuere 3^^^- ^^'b nun mad)e man fid)

klar, roas an £luellenfd)riften, roas an ^üc^ern über bie üuellen,

roas an gufammenfaffenben 5)arftellungen ßorliegt. Sies gu lefen unb
bie fid)ren Srgebniffe ber 5oi^fd)ungen fauber f)erausäufd)älen koftet für

jebes ber brei ©ebiete ein Menfc^enleben, ba bie @efd)id)te nic^t aus
^akten, fonbern aus bem Srroerben oon ^Q^t^n beftel)t, alfo mel)rent=

I)ält als nur 9Ioti§en unb 3led)nungsabfd)Iüffe. 2Z3er eine foId)e Ueberfid)t

erarbeitet, ift gerois bered)tigt an einer Unioerfität gu Iel)ren, aber anbers
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al5 in gang neben|äd)Itc^en ^Punkten als felbftjtänbigct Arbeiter unb

^orfd^er aufjutreten roirb er nic^t im Stanbc fein. (Sbenfo jtet)t es

mit ber gried)i|d)en unb römifd)en "^p^ilologie, unb eigentlid) mit allem

Ruberen. €5 mag oorkommen, ha^ große ®elel)rte aud} gute Se^rer

jinb: rechnen rcirb kein Staatsmann auf fo aufeerorbentlic^e ^^älle,

unb barum raerben Einrichtungen getroffen raerben muffen, um ©elet)rtc,

roeld)e bie SDiffenfc^aft roeiter fü{)ren, anbersroo gu erl)alten, als bei

Schulen unb Unioerfitäten, beren ^ngeftellte bie bis gum laufenben

Augenblicke ermittelten Srgebniffe ber 2Biffenfc^aft if)ren @d)ülern mit=

t^eilen foUen.

(Es ifl mir ftets rounberbar oorgekommen, roie praktifc^ bei ben

dürften bes fect)Säet)nten 3ö^i^^u^^^rt5 bie £iebe gum reinen 2Borte

©ottes unb ber lauteren £et)re bes (Soangeliums aufgetreten ift. ©er
Sprud) Ijat 3^ed)t : trad)tet guerft nac^ bem 3Reic^e ®ottes, fo roirb eud)

bas anbere alles als Seilage gufallen. 923o finb bie Sefi^ungen ber

Sist^ümer Sranbenburg, ^aoelberg, £ebu5, ^alberftabt, "Illagbeburg,

Sammln unb fo roeiter unb fo roeiter geblieben? Einige, im 35ergleict)e

äu bem, raas Derfd)n)unben ift, kärgliche, aber nod) immer gang erl)eb*

lid)e 3^efte bleuen bagu, abelige Ferren gang gu erl)alten, ober aber

©eneralen unb l)ol)en dioilbeamten, unter ber Sebingung, ta^ fie bie

nötl)igen 211)nen ^aben, einen Seitrag gu ben Soften ber ^afelfrcuben

gu geiüäl)ren. 3i^i^^flirö ^i^^ ^o^ gemis burc^aus korrekt fein, moralifd)

ift es nic^t einmal erträglich. 5)ie lange gur 3^ul)e gegangenen ^^ürften

unb Ebeln, roeld)e jene Sistl)ümer unb Somftifte mit it)rem ©ute aus*

ftatteten, ^aben geiftige g^Jecke förbern raoUen. QKan ift bered)tigt, biefe

ibealen Sroecke je^t anbers gu faffen als fie im gel)nten ober einem

nädjftfpäteren 3ci^i^^"^'5fi^l^ Q^fafet morben finb, aber man ift burc^aus

nid^t bered)tigt — ic^ meine moralifc^ nid)t berechtigt, benn an ber

juriftifc^en Legitimation groeifle ic^ oorläufig nic^t —
,
jenes ®ut bem

5)ienfte ibealer '^mtäiz übert)aupt gu entfremben.

3d) fd)lage bal)er oor, ben Sefi^ fämmtlidjer Sistpmer unb 55om=

ftifte, foroeit er nid)t nod) l)eute für ben 5)ienft ber ^ird)e oerroenbet

roirb, gufammenguroerfen, unb auf feinen, unter Umftänben burd) ®t'
roäl)rung eines 3ufd)ufekapitals gu erl)öl)enben Ertrag unter '2Iuft)cbung

ber bisherigen 'iMnftalten biefes Stamens '21kabemien gu grünben, beren

©lieber gu nid)ts oerpflic^tet finb, als bie SDiffenfc^aft nad) Gräften gu

förbern, n)elcl)e leben können, roo fie es für it)re Stubien erfpriefelict)

enad)ten, es fei im 9^eic^e ober im "iHuslanbe, unb meiere nid)t ber

2Bal)l üon ^unftgenoffen, fonbern ber ^rone il)re Ernennung oerbankcn.

Es mufe bem Solke frei ftel)n, burc^ Sermac^ung oon Kapitalien, oor*

ausgefegt, bafe ber ©eroinn biefer Kapitalien nic^t an Sebingungen ge*

knüpft ift, roelcl)e bem oon ber Krone feftgeftellten Segriffe biefer 2Ika=

bemien roiberftreben, neue Stellen in biefen ^Inftalten gu begrünben.

3c^ graeifle nic^t baran, bafe bas beutfd)e 25olk, n)elcl)es im Kriege fic^

fo l)errli(^ felbftlos unb grofe geigen kann, fo raie bie ®acl)e erft im
©ange ift, eine El)re barein fe^en roirb, fold)e Kapitalien in bem *iRafee

reic^lic^ gu fc^enken, in roelct)em jene Äkabemien fiel) als roirklid) un*

abhängige unb rückfid)tsIofe 5)ienerinnen einer unintereffierten, ben

Einflüffen ber Kamaraberte unb ber poIitifct)en "iparteien gönglic^ ent=

rüditen SDiffenfc^aft erroeifen roerben.
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(5d)ulen jinb nid)t ba, um ben fie Sefud)enben äuBcrItd)e 33ortt)ciIe

5U üerfd)atfeTt. 3^ Kapitel 9Tcun einer 1873 ausgegebenen 6d)rift unb
in Kapitel ^5unf3el)n meines 1875 erfd)ienenen Seric^ts l)ahi id) mid)

über bas Sered^tigungsroejen fo unumrounben au5gefprod)en, ha^ id)

mic^ über bafjelbe t)ier kurg \af\zn kann. 2Dir Ijahtn in ^^olge bes

^ered)tigung5n)efen5 gar keine ©gmnajien me^r: ^lle, meiere gegen
bie klaf|ifd)e Silbung als eine unnü^e jid) ereifern, fecf)ten gegen 2Binb*
müj)len, ba Don ®d)ulen, beren 3^^Qlt gu neun 3^^"^^^"^ i^t großen
Stäbten gu fed)s Siebenteln, ben '^Tüi(k ber @d)ule nid)t erreicht, gar

md)t bef)auptet raerben barf, ha^ fie bas gemät)ren, raas unterrid)tete

unb i^re SlBorte in ^d}t netjmenbe Qltönner klaf|i[d)e Silbung nennen,

•inieine 3aI)Ien berul)en auf grcei amtlid)en 01littf)eilungen. 2)er Der*

ftorbene Sirector €. Q3onneII gibt in feinem "Programme üon 1875
6eite 20 an, bafe er 7536 ®d)üler in bas non i{)m geleitete ©gmnafium
aufgenommen, unb 1041 Abiturienten aus bemfelben entlaffen l)at.

'yiad} ben (Ermittelungen bes flatiftifd)en '2Imt5 raerben bie Crimen ber

©^mnafien non runb einem Se^ntel, bie Crimen ber 3^ealfd)ulen non
etmas mel)r als einem Sroangigflel ber 6(i)üler erreicht. 3^^ f^^^^ feftn

in guter ©efeUfc^aft juläffiges SBort ftark genug, eine berartige Suflönbe
bulbenbe 3vegierung gu d)arakterifieren. ^Ifo, um bei ben ©gmnafien
unb bei ben Säulen bes ftatiftifd)en 5Imts ftet)n gu bleiben, neun ge^ntel

it)rer Schüler t)aben bie Se^rer ber klaffen non 6ejta bis ®ekunba als

^allaft an ben (2(^ul)en, unb bie £et)rer ber '^rima {)aben lauter burd)

if)re bist)erigen 91litfd)üler gel)emmte 3ünglinge cor fic^, unb bann traut

man fid) nod), oon i{)nen £eiftungen gu nerlangen? "iHtan kann es

über \\d) geroinnen, bie öffentlid)e Qlteinung gegen k[affifd)e ^ilbung
beklamieren gu t)ören, nad)bem man felbft burd) (Ertragen biefes Sercd)*

tigungsroefens unmöglich gemad)t l)at, klaf]ifd)e 33ilbung gu uerbreiten?

5)as ^riegsminiflerium ^at mic^ buxd} bie *DIlittf)eiIung üerpflid)tet, ha^
an einjät)rig ^^reiroilligen im preufeifc^en ^eere in ben fünf 3ol)ren oon
1872 bis 1876 je 2639, 3009, 3875, 3997, 4266 QHann gebient f)aben
— bie 3unat)me ift eine bebenkenerregenb fd)nelle unb grofee — : id)

oermag nid)t feftguftellen, roie üiele ber t)ier (Benannten als 2tbiturienten,

roie Diele als Unterfekunbaner bie f(^roar5roeiBen Schnüre getragen f)aben

:

bie fo aufeerorbentlic^ oerflönbige Q3eftimmung, ba% aud) |)anbroerker

roegen ooräüglic^er :£eiftungen in il)rem '^ad)z als einiäf)rig (^reiroillige

gugelaffen roerben bürfen (89,6 ber (Erfa^orbnung), t)at leiber rool)I bem
§eere roenige ^Begünftigte gugefütjrt. ^lad) meiner ®d)äöung ift in ben

erften ber angeführten ^a):}xz bie |)älfte, finb in ben legten groei drittel

aller DorI)anbenen einiäl)rig ^reiroilligen aus Hnterfekunba abgegangen,

unb um biefer etroa 3000 ^enfd)en roillen öerroüftet man bas gange

®d)ulroefen unferes £anbes, ftellt man bie Zukunft unferes 33oIkes, ber

2ßiffenfd)aft unb ber (Befittung auf bas Spiel? 5)enn biefe Sd)nur«

Afpiranten allein beroirken, bafe unfere (Sgmnafien als 'illläbdjen für

'Dilles benu^t roerben, ba^ fie 35ürgerfc^ulen, Slealfc^ulen, (Bgmnafien

auf einmal fein muffen, unb barum nid)ts gang unb nid)ts roirklid)

finb. (Bebe man bie Siegelung biefer Angelegenl)eit einmal einem ^anne
in bie ^anb, ber felbft bie Sifgpt)usarbeit, in mittleren klaffen eines

in einer grofeen Stabt belegenen (Bgmnafiums gu unterrid)ten, ein 3ü^T'
13
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äc^nt getragen l}at, ber roetfe, ba^ in biejen ^lafjen liebensroürbtge, gute,

aber in bem "iniafee, in n)eld)em jie ber 6ci)nurbered)tigung nät)er kommen,

träger raerbenbe Knaben ji^en, bei benen üieles gu erreid)en ift, aber

fi^er nic^t ^örberung klafjifd^er ^ilbung: man roirb erleben, ha^ ein

joldjer ^ann üon I)unbert ®i)mnajien neunzig gum €ingel)n oerbammt

:

"öa^ er burc^ bieje 25erorbnung ermögltd)t, fie^rer gur ^efe^ung ber an

ben ert)altenen ^nftalten DorI)anbenen ©teilen gu finben, ha für ^unbert

©qmnafien root)! ^erjonen, roeld)e i^re ^rüfung beftanben, aber nidji

£et)rer gu t)aben jinb: bafe er in '^oIqz biejer QReorganifation ^reufeen

in bie £age bringt, ben 5t)eil feiner 3"9^^^» n)eld)er fpäter einmal gu

regieren berufen ift, mit einer roirklicf) gebiegenen ^Bilbung ausjuftatten.

^an rcirb erleben, bafe er ®ürgerfd)ulen über Sürgerfd)ulen errid)tet,

an benen keine alte, mol)l aber grünblid) (Eine moberne Sprache gelet)rt

inirb, am liebften bie raeit über bae (Snglifd)e l)inau5 ergie^enbe franko*

fifc^e, unb beren Abiturienten bie beliebten Q5erecf}tigungen feinett)alben

geniefeen mögen, menn ber ^riegsminifter ein 3"tereffe t)at, fie it)nen

gu§ubilligen. ®afe nid)t jebe 6tabt ein ©qmnafium l)aben kann, ift

fcIbftDerftänblid) : es t)at aud) nidjt jebes ^räf)rainkel eine UniDerfität

:

ic^ roerbe am fenbe biefes "iHuffa^es meine Meinung über bie ©i^mnafien

feljr unumrounben ausfpred^en. (Eltern mögen i^re ^inber roie auf

Uniüerfitäten unb ^abettenf)äufer, fo auc^ auf @r)mnafien öon fic^ fort

fd^icken : roenn bie not^roenbigerroeife einguridjtenben 3nternate ber (^qm*

nafien fo öcrftönbig geleitet merben, roie gegenroärtig bie ^abettent)äufer

CS §u fein fd)einen, bann roirb bie Station non ber neuen ©nrid)tung

nur Segen {)aben: benn baran roirb man bod) nid)t groeifeln, bafe bie

raeitaus meiften Altern bes je^igen (Öefd)led)t5 burdjaus nic^t im 6tanbe

finb, it)ren ^inbern ben fittlicjen f)alt gu geben, n)eld)en biefe ^inber

bebürfen. ®Ieicl)mäfeig fefte unb liebeoolle ^et)anblung ift ber jungen

<IUenfd)enpflange nött)ig : 9Tiemanb, ber unfer £eben kennt, roirb in 'ab'

rebe ftellen, ba^ unfere ^^amilien üon nic^'ts raeiter ab finb, als non ber

*2Röglid)keit einer fold)en (Er§iel)ung il)re5 9Tad)raud)fe5. 3^"^ 3"ternate

roerben nic^t im t)öd)ften ©inne bes 333ortes ergielien, aber bod) ebenfo*

raeit roie bie ^abetten^äufer bie roirklid)e ©rgie^ung erfe^en können.

3d) roeife, um gu guter le^t einen (Sinrourf abäufd)neiben, fo rool)l

roie Diele Rubere, bafe öon 3^^^ h^ S^it t)öl)eren Orts ben (5d)ulen bie

2$erpflid)tung eingefd)ärft roirb, bie Berechtigung gum ®ienfte als ein=

jährig ^^^eiroilliger nur benen gu ertl)eilen, roeld)e bas 'ipenfum ber mit

jener 53ered)tigung bc{)afteten klaffe roirklid) inne l)aben. ^d) für mein

^l)eil bin üon üorne l)erein unb nac^ meinen (Srfal)rungen nid)t fo nain,

Don berartigen ßinfc^örfungen etroas gu erroarten, fo roenig mir bie

35erfid)erung Sinbrudi mac^t, ba^ ©tubenten ja nolle (^reit)eit l)aben,

aud^ bei SHid)tejaminatoren gu I)ören: Staatsmänner foUten bod) bas

praktifc^e Seben gu gut kennen, um fid) öon berartigen (Ermat)nungen

einen Grfolg gu Derfpred)en. Sc^on um gu räumen leiften bie ©ekunba
bie ®eTed)tigung, roie fd^on um ber 6ic^erl)eit roillen bie ©tubenten
nur "iniitglieber ber "i^rüfungsbe^örbe l)ören.

7

(Snblid) nod) (Eins. Schulen finb keine 33rutftätten für fogenannten

"Patriotismus. Solon t)at kein ©efe^ gegen ben (Elternmorb gegeben,

roeil er (Elternmorb für unbenkbar erklärte, unb roenn er ja oorkommen
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foUte, i^n mit erciger 9Ia(^t bebeckt gu )el)en tt)ünfd)te. 6td) um (£r*

geugung patriottfd)er ©efinnung bemühen, t)eifet annel)men, bofe es über=

idaupt möglid) fei, nid)t patriotifc^ gu fein. 6olIte man aber meinen
(unb man meint es faft burd)gängig), bafe 'Patriotismus mit ber SiIIi=

gung beftimmter "iparteigrunbfä^e unb I)iftorifc^er 'SMnfd)auungen ibentifd)

fei, bann ift es brutale ©ercalt, Knaben unb "iJKäbc^en in biefe, non
ben (£Itern burd^aus nicl)t immer gett)eilten 5tnfd)auungen I)ineinäu=

graängen : man erinnere fid) nur, bafe nationalliberale mib ultramontane

2I3ä{)Ier ber 3at)I nad) ^leid) finb, unb geftatte bie 33emerkung, baf3 ein

35oIk, n)eld)es oor 1866 eilf 33ertreter &ismardifd)er ^arbe im £anb=
tage I)atte, unb nac^ 1866 bortI)inein fo oiele ^nt)änger ber noc^ eben

oerbammten "Politik fanbte, ha^ ber ©efeierte fid) oor ber il)m entgegen^

gebrad)ten £iebe nid)t gu laffen raufete, bafe ein foId)es 33oIk gut tl)un

roirb, feine bermaligen ^nfid)ten md)t für unabänberlid) an5ufet)en, alfo

feine '^arteiliebl)abereien ber 3ugenb fd)on barum erfparen follte, um
fid) im £aufe ber 3ci^i^ ^^^^ %^^ Qllonate nid)t felbft cor il)r als

metterroenbifd) blofeäuftellen. SBas bie eine 'Partei gu forberii bered}tigt

ift, barf auc^ bie anbere beanfpruc^en. ©a eine '2(enberung bes 3^egie*

rungsfqftems je^t oon 9tiemanbem eifriger als unabfic^tlic^ üon ben
gerabe 3legierenben herbeigeführt mirb, möchte es gut fein, bei Sitten

gu bebenken, bafe man beffer öon allem Searmäfeigen "ipatriotismus fid)

ferne t)ält, n)eld)en 3Regan unb (öoneril gur 33erfügung ftellen könnten,

<£orbeIia oerraeigern mürbe. 5)er je^t unter bem Flamen Patriotismus

gepflegte 35ertrieb geroiffer poIitifd)er unb t)iftorifd)er '2lnfid)ten ift gerabegu

33ergiftung ber jungen Seelen, ba alles '^arteiraefen giftig ift, roeil es

bie (^ä^igkeit Töat)r unb geraiffen^aft gu fein ertötet, unb Sklaoen*,

roenn man lieber roill, 33ebientenfinn erzeugt. 3" bebenken roirb aud)

fein, roas id) 1873 über ben 2Bert^ ber ^iftorif$en (Erinnerung ausein*

anbcrgcfe^t l)abe, gu bebenken aufeerbem, bafe Knaben für Patriotismus
gar nic^t fäi)ig finb, roeil fie mit bem SDorte 33aterlanb einen ^Begriff,

eine (Smpfinbung, eine ^nfc^auung gu oerbinben nid)t öermögen.

8

5)te ^öglid)keit gu untemd)ten mufe ben £ef)rern foroot)! ber

®i)mnafien roie ber Unioerfitäten gegeben roerben.

(Ss löfet fic^ über biefe ^orberung, roelc^e ja an fic^ felbftoerftönblic^

genug ift, oiel fagen, benn fie umfafet 35ieles: id) befd)ränke m\d} auf

roenige "funkte, unb ftelle feft, bai^ rcenigftens mir oon einer Ginfid)t

ber 5BerroaItungsbeI)örben in bas, roas t)ier 9Iott) tt)ut, nid)ts bekannt ift.

933as 5unäd)ft bie ©qmnafien anget)t, fo ift oor aflem bas 35ielerlei

non il)rem £ectionspIane gu entfernen.

Unterrichten, bas t)eifet Singeln^eiten als Steile einer erfd)öpfenben

Kenntnis ganger ©ebiete §ur Kenntnis bringen, kann man nur, roenn

man oon oorne I)erein in ber Sage ift, felbft bas gange ©ebiet gu be*

I)errfc^en, unb fi)ftematifd) alle ^t)atfad)en mit 3lückficl)t auf if)re Stellung

im ©angen gu bel)anbeln. ^erfpektioifc^ geid)nen i)eifet Körper auf eine

^läc^e projicieren: Unterrid}ten ift ein ^nalogon biefes ^^idjmns: es

bebeutet, ^enntniffe fo mittl)eilen, ba^ if)re ®d)äöung im ©eifte bes bie

01littl)eilung (Empfangenben bem 2Bertt)e entfpri^t, roelct)en fie in ber

91atur ber Singe befi^en. 3"! 51Itertt)ume unb im ^Hittelalter roar es

möglich, ben Unterricht gang in (Eines Cannes §anb gu legen: benn
18*
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bcö ©croufeten roar nic^t fo oiel, ba^ md)t (Ein ^opf C5 gu beroältigen

Dermod)t t)ätte, unb jebcr £el)rer f)atte Don Dorne f)crcin bie 5lid)tung

auf UntDerjalität, auf cncgklopäbifdjes Umfafjen bcr ®efammtroifjenfd)aft,

auf eine 2BeItanfd)auung : es gab gar keine 6pecialiften, unb in ^0^9^

baoon lüar ha^ Unterrid)ten Ieid)t, ba t>as, mas man einorbnete, ebenfo

bequem gu überfd)auen mar, roie has nid)t erfdiloffene ober erat)nte,

fonbern crpt)antafierte unb konftruierte (Ban^e, in rvddjts man einorbnete.

3n unferm 3ot)ri)unberte ift etraas ^el)nlid)e5 unmöglid), nac^bem fid)

aus ber 2I5i|tenfd)aft längft 3Biffenfd)aften, aus ben 2I3ifjenf(^aften jat)!*

rei(^e einzelne Sroeige oon 2I3if]enfd)aften entroickelt f)aben. SCbeber t)at

ein ^at!)ematiker ober (£I)emiker eine ^()nung baoon, roarum bas oon

bem '^I)iIoIogen ober ^iftoriker ^ur Lebensaufgabe ©emac^te objektioen

2I5ert^ i)at, nod) umgeket)rt, unb barum können bie beiben nur unter

gang ungen)öl)nlid) günftigen Umftönben an einer nic^t nad) bem in

meinem legten Paragraphen an^ugebenben ©efic^tspunkte als ©nl)cit

organijierten Schule neben einanber untemd)ten : in ijunbert fällen roirb

aus bem 9tebeneinanber ein SIBibereinanber ober eine 9teutraIifation, bas

i)eifet, gar nichts. 2BeiI roir biefen 3uftanb bes n)iffenfd)aftlid)en ^JHaterials

nid)t änbern können, ba mir bit Sntraickelung ber Söifjenfc^aft nidjt

änbcrn rooUen, finb mir noc^ lange nic^t berechtigt, ben Ünterrid)t felbft

für etroas anberes als bas gu erklären, raofür ic^ if)n oben erklärt ijahe.

5)as ©qmnafium tl)ut je^t als ©anjes, roas früher ein einzelner OHann
tt)at: verfällt feine (linl)eit burd) bie je^igen fiectionspläne, fo kann es

nid^t unterrichten. 5lus biefer 9tott) kommen mir nur auf (Einem 2Bege

t)eraus: mir muffen begreifen, bafe eine Hnioerfalbilbung nid)t me^r

möglich, unb ha^ fie auct) nid)t nöt^ig ift, raeil bie 5^{)eile bes 2BeIt=

gangen bie ©efe^e bes ©anjen in fid) n)ieberl)oIen, unb es für ben

Unterricht nid)t foraol)! barauf ankommt, eine 3leifebefc^reibung burd)

bas Uniüerfum gu liefern, als barauf, bie IHSerkgeuge ber Orientierung

an einem il)eile bes Unioerfums kennen, braud)en unb fd)äöen gu

Iet)ren, mit roeld)en ber llnterrid)tete fid), falls es einmal nötl)ig ober

münfcf)ensroertt) fein follte roeiter gu get)n, aucf) auf anbern gelbem
äured)t äu finben oermag als bem, auf roelcfeem er feine Se^rlingsgeit

burci)gemad)t I)at. 2Benn jeber bes Sebens ^unbige gugeben roirb, ha^

33übung fogar oI)ne ©qmnafium erroorben roerben kann, bafe Männer
roie ber ©eneral 2BrangeI, obrool)! biefer nicf)t einmal feine OHutter=

fpract)e ri(^tig gu reben nerftanb, roie ®orfig, mit roeld)em ©raf 6ber='

^arb 6toIberg 1853 in einem öerrent)aufe gufammenäufiöen fid) roeigertc,

roeil ber Don ^riebric^ SBil^elm bem 33ierten für einen foId)en 6iö

beftimmte 3"öiiftrißü^ i" ^^^^"^ ^ifd)Ierroerkftätte geboren roar, bafe Diele

nid)t am roenigften Derel)rte Häupter troö bes Mangels an 33elefent)eit

in 6op{)ocIes unb ©oet^e gebilbete, bas l)eifet, bas £eben rid)tig an*

faffenbe ^enfd)en geroefen finb unb finb, fo rcirb rooi)I auct) Don benen,

roelc^e meine ©runbanfd)auung Don ber 6c^ule nic^t billigen, nid)ts

gegen ben ©a^ einjurcenben fein, ha^, roenn bie 6d)ulen fic^ in Der=

fct)iebene Kategorien tt)eilten, Don benen bie eine etroa bie klaffifd)en,

bie anbere bie neueren ®prad)en trieben, unb fo roeiter, Dorausgefe^t,

bafe auf jeber ber Seiben mit bem ©etriebenen {)er3lid) unb grünblid)

(Emft gemad)t roürbe, ber Station ein ®d)aben nic^t erroüc^fe. 2I3ir

muffen auft)ören, bem Don ^egel unb bem ^roDifor alles ©iftes im
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beut[d)en Unterrid)t5n)cfen, ^oljanms ®d)uläe, in bic £uft gemalten
'^f)Qntome einer allgemeinen, bas ^eißt, alles 2I3ifjen5roertI)e umfafienben
unb in '^tbtm gltic^mäfeig Dort)anbenen Silbung nadjgulaufen. Unter»

rid)tet in bem oben angegebenen Sinne kann nur in ®d)ulen roerben,

meld)e ]\d} auf ibeell 5u[ammenf)angenbe 'ilRaterien bejc^ränken: bas
©egengen)icf)t gegen (Sinfeitigkeit liegt nic^t in ber 'Mllleitigkcit bes

SDifjens, nid)t in einer f)ori5ontaIen '^luebreitung, n)eld)e ftets 35er=

flad)ung rairb unb roerben mufe, fonbern in ber auf bas (Sroige guftre*

benben Slic^tung bes 933illen6, roeld)e ben 'QIIlenfd)en befäf)igt, oon oben
I)er bie £anbkarte gu betrad)ten, unb bas ©ange barum ju überfet)en,

roeil er über baffelbe innerlid) I)inau5 ift, meil er es eben überfiet)t.

2}3ie ab^ugrengen ift, roill id) I)ier nid)t unterfud)en : es genügt mir

üorlöufig, ben ©ebanken als ^rincip ausgefproc^en gu Ijabtn. 5)od)

mDd)te id) fc^on je^t oorfc^Iagen, @efd)id)te unb Sitteratur auf alle ^älle

ber Unioerfität gu überroeifen, ba ©qmnafiaften für ein auc^ nur an*

nät)ernbes 35erftänbni5 ber einen roie ber anberen nic^t lange genug
gelebt I)aben: raenn burd) eine oernünftige, auf 55ereid)erung bes £anbes
ausge{)enbe Politik ber 5\egierung met)r 2I5oI)Iftanb nac^ 5)cutfc^Ianb

gebrad)t, unb in ^olge baoon ber in ben legten Semeftern fte^enbc

Stubent in bie Sage gefegt fein rcirb, ftatt mit (Einpaukern unb Ollemo*

riergetteln mit Sante, S^akefpeare, ®oetI)e, mit ben ^eroen unb ben

Srroerbungen ber ®efd)id)te um5uget)n, roerben mir roeiter kommen, als

burc^ bas je^t auf ben Schulen öorgenommene (Einfüllen ber 6äge=
fpäne, mann (Irofjen branbenburgifd) mürbe, unb roas ®emiramis gu

Mittag 5U effen pflegte.

9Iur auf (Einen ®eftanbtt)eil ber Sectionspläne unferer 6d)ulen roill

id) näl)er eingel)n, bie 3leligion. 3^^ be^anbele biefe ^ier nid)t oon ben

üorl)in angebeuteten allgemeinen (^efic^tspunkten aus, fonbern get)e

ins SpecieÖe.

3d) roill annel)men, bafe ber gäng unb gäbe '3Iusbrudi ^'leligions»

unterrid)t nichts als eine gebankenlofe "iHbkürsung ift. '2Uan kann in

ber 3\eligion nid)t unterrid)ten, ba ^Religion roeber ein 2Difjen noc^ eine

Wertigkeit ift. 2Bas man kann? S)en ^ated)ismus einer beftimmten

'Religion roieber^olen, ober aber bie Katechismen, bie bogmatifd)en unb
etl)ifd)en 33orftellungen beftimmter ^Religionen, mit einanber Dergleid)en,

ober enblid) man kann eine (Sefd)ic^te aller ober etlid)er ^Religionen

geben. 5)iefe Aufgaben könnte man auf ber 6d)ule fo gu oertt)eilen

meinen, bafe ben unteren Klaffen bas erfte, ben oberen bas groeite unb
britte bes eben "2lufge5ät)lten gu lernen zufiele.

hierfür roürbe es nun äunäd)fl keine £e^rer, unb für alle '^al^x-

l)unberte keine 'S'^xt geben.

3c^ beftreite, ba^ bie Männer, roeld)e Ijeutgutage als £el)rer §u

t)aben finb, Objektioität unb SDiffen genug befigen, um fid) gu ben

£ut^erfd)en 3Religionsbüd)ern ober bem ^eibelberger Kated)ismus rid)tig

5U ftellen. Sie genannten brei 6d)riften finb nic^t öerfafet, um ad
referendum genommen gu roerben: fie beanfpruc^en bas mitgut^eilen,

ol)ne roeldjes kein ^eil im £eben unb im Sterben ift : roer il)nen biefen

•iMnfprud) nid)t abl)ört, Derftel)t fie fd)on nid)t. .^ört il)n aber 3^nianb
aus ben 233orten ber alten 53üd}er heraus, fo bekämpft er il)n, roenn

nic^t burc^rocg, fo bod) in fe^r roefentlid)en ^^eilen: benn kein 6ol)n
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ber grociten öälftc be5 neunjetinten 3al)rl)unbcrt5 kann bie 2BeItan*
fd)Quung biefer ^atcd)i5men fid) aneignen, roeil fie bie Fragmente Don
gana unoereinbaren 2Z3eItan[d)auungen, beren 91ebeneinanbergplagert[ein
i^^t ^Bilbung l)eiBt, nid)t aüein aufgebt — bas roürbe nid)t5 bebeuten,
t)a an UnfoIgerid)tigkeit bes Denkens unb Srnpfinbens ja has 91lenfd)eu=
mögliche geleiftet rotrb —

,
[onbern in einer ^eil)e Don einzelnen ^äUen

fo reigt, bafe jelbft ber Sc^lafffte ber ®d)Iatfen eine, roenn auc^ im 55er-
I)ältnifje gu feiner 3ämmerlid)keit jtef)enbe, Oppojition mad)en roirb.

(£5 roirb alfo in ber 6ct)ule nid)t gelef)rt, fonbern kritijiert unb gelei)rt,

ober bloß kritifiert, ober gefjeuc^elt unb gelogen roerben. 3e energi[di)er
ein foId)er ^atec^ismusunterric^t auftritt, befto me^r roirb \id} bie §amilie
unb fd)liefelid) bie ^arteipreffe I)ineinmifd)en, unb ber £e{)rer, mag er

feinem ^t)ema kritifd) ober nid)t kritifd) gegenüber getreten fein, felbft
©egenftanb ber Kritik, alfo in feiner (£igenfd)aft als £el)rer Dernid)tet
roerben. Sie 6ad)e roirb roeiter in bem "iHlafee fid) oerfc^Iimmern, in
roeld)em ber £et)rer ernftlid) ^efrf)eib roeiß. 3ene ^ekenntnisf^riften
finb nid)t üom ^immel gefaUen, fonbern has Ergebnis roie ber ^U5=
gangspunkt langer (Entroidielungsreiljen. gs gibt «ntotioe au jebem
©efe^e, es gibt eine 33orgefd)id)te oon früf)eren ©efe^en, oon Ollis bräud)en,
roelc^e bas ©efe^ I)erDorgerufen f)aben, oon 53räud)en unb ^nfc^auungen,
roelc^e m bem ©efe^e paragrapi)iert finb. SoUte ber £el)rer, ber über
bie Katechismen ein begrünbetes Urtl)eil f)at, bie Kraft, roeld)e er auf
Q3eroältigung unb Sichtung biefes Stoffes gu nerroenben genött)igt ge-
roefen ift, nic^t beffer anberroeitig Derroertl)et I)aben? ^lut^en ftiftet er
mit ber 2$erbreitung feiner €infid)ten nid)t, ha 9liemanb um^biefer roiUen
l)anbelt, ha 9Iiemanb oon jenen Hrkunben fid) abroenbet, roeil er il)re

llnl)altbarkeit begreift, fonbern roeil fie feinen (Empfinbungen guroibcr
fmb. ^an könnte ja bas Opfer bes 3nteUekts TOemanbem aboerlangen,
roenn ber 3nteüekt bie erfte Kraft ber «menfc^en roäre, roeld)e in 2Birk-
Iid)keit md)t oom 35erftanbe unb oon ©c^Iüffen, fonbern oon ber ^I)an=
tafie unb oon Sinbrücken regiert roerben. Hnb ben freffenben Kummerm btefen ®ad)en 33efc^eib ju roiffen, unb barüber öffentlid) in roefentlid)
auftimmenbem 6inne, ober bod) mit bem Q3emül)en reben gu follen,
moglic^ft oiel gu faltbarem umgubeuten, ben trägt 9Tiemanb länger als
über bie 3eit bes erften q3erfud)es Ijinaus : roer it)n nid)t fühlt, ber ift

fid)er em ©ift für jebe 6d)ule.

©ej)e id) roeiter, unb bebenke bie Symbolik — bie oergleidjenbe
Ueberfidjt oerfdjiebener Setjrmeinungen —

, fo kommt mir bas Unter-
nehmen barum t)offnung6los cor, roeil id) burd)aus nid)t an bie Qllög-
id)keit glaube, ba^ anbere als gang einaelne, fd)on in ber groigkeit
kbenbe ^enfd)en fo rein unb fo roeit fel)en können, ha\^ fie üerfd)iebcne
(5i)fteme eines aus (Smpfinbungen unb (Erlebniffen erroac^fenen 5)enkens
nebeneinanber nad)aubenken üermöd)ten, roeil fie fo oiel ^unbert OBale
^enfd) fein müfeten, als ^unberte an jenen 6i)ftemen mit bem ooUen
Öeraen gef)angen f)aben.

91un gar eine ©efd)id)te ber 3^eIigion. gs gibt ja Seute, roeld)e
meinen fie au kennen, unb fogar foId)e, roelc^e fie öffentlid) Iel)ren. 3d)
bin berj?lnfid)t, ba^ roer Se^teres unternimmt, fid) oon feinen OHeiftern
lern iJe^rgelb kann roiebergeben laffen. 5)as ORaterial ift jd)on je^t fo
ungeheuer, baiß es ooUftänbig au beroältigen über bie Kraft eines ein=
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gelnen ^enfc^en ^inausgel)!. Sinn retd)t es aber troö bes je^t fc^on

erhielten Umfangce ntc^t im entfernteften aus, um bem, ber es bet)err[c^t,

ein llrt{)eil gu ermögltd)en: gum ^eifptel bie 3leItgion ber alten "^erfer,

ber Hebräer, bie (Sntroickelung bes ältejten (£{)riftentl)ume5 ift fo roenig

fid)er erkannt, bafe im Unterrichte alle Augenblicke eine rceite Sücke

klaffen gelaffen ober gefc^roinbelt roerben müfete : benn nic^t 33eiläufige5

ftet)t no(J äurück, fonbern bas für bie ©efammtauffafjung Allern)efentlid)jte.

Unb nun bie geit. 34 Pf^^Q^ ^5 kurg §u machen, aber roie id) in

ben oberen klaffen eines ©ijmnofiums in jroei 6tunben bie 2J3oct)e auct)

nur bas mittt)eilen foUte, mas id) über bas I)ier in 3\ebe ftel)enbe ^t)ema
roirklid) roeife, ift mir nict)t beutlid). 'DHan mufe entfd)ieben fe^r kennt*

nislos fein, um fid) mit fo roeniger 3^it gu begnügen.

SBoUte man in ©rroägung ber oielen, ber Ausfüi)rung bes oben

fkiggierten planes entgegenftet)enben ®d)n)ierigkeiten moberne 33erfuc^e,

bas @an§e ber 3^eIigion §ufammen§ufaffen, bem Unterrichte gu ©runbe
legen, fo mürbe. man ein raünfc^en5rcertf)es '^kl nid)t erreichen, ^zm
25erfud)e finb fammt unb fonbers 5älfci)ungen, rceil fie unternehmen,

Stanbpunkte, n)eld)e ein für alle mal als 6tanbpunkte überrounben finb,

mit mobernen "üReinereien aus3ugleicl)en, roeldje groar noc^ eine reale

'2nad)t, aber eine ufurpierte 'DRad)t befigen. '^zm 25erfu(^e irren, inbem

fie bie 9Totl)n)enbigkeit annehmen, jenes Alte gu l)alten, mas in 2I5al)r*

l)eit gänglid) tot ift, unb bie anbere 9totl)roenbigkeit, bas 9teue nic^t gu

oerle^en, roelc^es ben ^ufetritt bod) fd)on bekommen l)at, ber es nad)

ber 3^l)üre beförbert: fie impfen einer Seiche eine ^rankl)eit ein, unb
freuen fid), in bem 'Präparate ben Stammoater eines neuen ®efd)led)t5

öor fid) äu l)aben.

Sagu kommt, ha^ 9^eIigion flets ber Ausbrudi bes Gebens einer

©emeinbe ift, unb jene 33erfud)e, gan§ abgefe^en baöon, ha^ fie aus

bem 55erftanbe unb bem ^ebürfniffe, nid)t aus bem bergen unb bem
^Befi^e l)erDorge^n, ftets burc^aus inbioibuell bleiben, l)öd)ften5 in einer

— mol)l gu merken, nid)t gefd)loffenen — ®efellfci)aft öon ^^^reunben

il)rer Url)eber Beifall finben. "Dllan mürbe mithin, roenn man fie bem
Unterrid)te gu ©runbe legte, nichts gu ©runbe legen, als bie Ausein*

anberfe^ung einer einzelnen Q^^eligionsbebürftigkeit mit ber ^leligions*

lofigkeit unferer ^^age, einer 3^eligionsbebürftigkeit, roeld)e bas *iniatertal

i^rer träume unb ©ebanken eklektifd) aus älteren 35Drftellungen be*

gie^t, unb raeld)e in allen il)ren taufenb Derfd)iebenen (Ejemplaren nur

bas Sine ©emeinfame l)at, bafe fie fid) gu ber roirklid)en ^Religion ber

gukunft jebenfalls fo oerl)ält, roie bie fd)üd)temen 6d)n)ärmereien bes

jungen '2Henfd)en öon ber Siebe gu ber (Sl)e bes 91tannes, Töeld)e glü(i=

lid)erroeife ftets anbers ausfiel)t als jene ausgefel)en t)atten.

33leibt alfo bie je^ige ^]3rajis beftel)n, für bie 25olksfc^ule unb bie

nieberen klaffen ber ©gmnafien biblifcl)e ©efd)id)te, für bie mittleren

klaffen 53ibelkunbe, für bie oberen (Blaubens* unb Sittenlehre mit

Kircl)engefc^id)te ? ^it ?tid)ten.

.

33ergegenmärtigen mir uns boc^ einmal, raas biblifd)e ®efc^id)te,

§unäc^ft bes alten ^eftamentes, f)eifet.

233ir empfinben gerois mit bem 6abbotliebe, unb fel)en mit An*
bac^t ben fiebenarmigen £euc^ter ^reitag Abenbs am ^enfter ftel)n,

roenn roir aud) gerabe mit Einblick auf biefen Seuc^ter unb bas i^m
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im iübi[d)cn j^ultus ^Indoge nic^t begreifen, roie eine 9Iation |o tt)örid)t

fein kann, fic^ als 33ertreterin ber ^umanität aufgufpielen, raelc^e einen

6d)a^ Don nationaler "^oefie um fid) l)at, unb ii)eicf)e, bie ibentifdifte,

nationalfte Don aEen, bie es gibt, burrf) it)r 3^eben non ^umanität
mel)r als felbft burc^ il)re äufeere (£rfd)etnung jeben Augenblick baran

erinnert, ha^ fie eine Station ift, unb nic^t I)uman, eine Station, beren

SCefen .^raft genug befi^t, nad) ^ifd)f)eirati)en üon einem 3ö^i^^unberte

nod) in Urenkeln roieber burd^äufd)Iagen. 233ir misac^ten aud) nid)t,

raas in ben kärglid)en 3Reften ber I)ebräifc^en Sitteratur an Aeufeerungen

Doriübifd)er Q^eligion ert)alten ift.

Aber raas ift uns Abam unb (£do? roas Abrat)am, ^\aak, ^akob?
mas ^ofes unb 3)aDib? ^^ernbe finb fie uns : fie get)n unfer (gmpfinben

nid)ts an.

Sie finb 0d)Iimmere5 als nur gleid)gültig. An Abam unb (goa

t)ängt bie (Srbfünbe, I)ängt bie 5$erföf)nungslel)re, an Abrat)am ber

©laube, an OBofes bas ®efe^, an Suüib ber ^effias unb bas €r*

füllungsftjftem, roelc^es aüe 2i3ifjenf(^aft Dom alten unb neuen ^efta=

mente bi5t)er unmöglid) gemad)t i)at 2I3oIIt it)r bie ortt)obojen ©a^ungen
unb Anfc^auungen nic^t, it)r beutfc^en 33äter, fo fc^afft euc^ 3unäd)ft

bie biblifc^e @efd)ic^te bes alten ^eftaments com ^alfe, aber fo grünb=

lid), ha^ il)re ^Tarnen in ©egenrcart eurer ^inber nie genannt roerben

bürfen.

Um fo met)r fo, als mos an Sage — benn an bie ®efc^id)tlid)=

keit ber Sarftellungen roirb bod) kein 9Henfd) met)r benken — als roas

an ®age um Abral)am unb befjen ©enoffen gefd)Iungen ift, mit Der=

fd)n)inbenben Ausnal)men bie S^iQ^^i^ ^^^^ anbers er5iet)t, als inbem

es fie mit ^Biberiüillen erfüllt. Senke man bie (£rääi)Iungen öon ben

I)ebräif(^en '=patriard)en unb Don ©aoib ot)ne öorgefafete QUeinungen

burc^ : man roirb geftel)n, bafe man fic^ freuen mufe, menn bie

^inber fid) baran ärgern. Abrat)am, ber bem Könige non Aegqpten fein

(g^eroeib als 0d)n)efter üorftellt, unb 3öl)n)e, ber ben arglos jene 6d)roefter

5ur ^rau ^ege^renben für bies nad) unfern Gegriffen oöUig erlaubte

5Beget)ren 5Üd)tigt. ^\aük bies Spiel bes Katers n)iebert)oIenö. ^akob
unb 3lebekka gemeinfam ben blinben Z^'^ak betrügenb. ^akob öor

(Sfau. Saoib mit bem ®rautgefd)enke für OKic^al (nad) iübifd)=prote=

ftantifd)er Sitierungsroeife erfte 6amuelis Kapitel 18), unb fo oieles

Anbere. 3" 5)en Sagen bes alten ^eftaments, in ber biblifd)en @e=

fd)ic^te bes alten ^^eftaments, ift oon ber nod)^ ^eute als geltenb angu^

erkennenben Seite ber israelitifd)en 3leligion äufeerft roenig gu fpüren.

3)ie biblifdje ©efc^ic^te bes neuen 5^eftaments ift nur geniefsbar

unter ber 35orau5feöung, ba^ ber 3^f"5, um roeldien es fic^ in il)r l)anbelt.

ber Sol)n ©ottes fei, für raeld)en it)n bie ^ird)e ausgibt : ber 3labbiner

Don 9Ta5aret^ ift bes $öd)ften langroeilig. 5^I)eilt Me '3Ile^räal)l ber

bei uns gur ©efe^gebung berufenen, forootjl her in ber 9^egierung roie ber

im Sartbtage fi^enben Männer ben- ©lauben bec ^ird)e in betreff

3efu nid^t, fo rairb fie nur raot)l tl)un, raenn fie bie biblifd)e @efd)id)te

bes neuen ieftaments aus ben Sd}ulen entfernt. (Es ift nerftänbiger

fieute bod) kaum raürbig, in ^inber bas f)inein lel)ren gu laffen, raas

fie Don Knaben bereits mit ^istrauen angefel)en, öon 3üngiingen fo

üernjorfen raiffen rooUen, roie fie felbft es nerroerfen.
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©05 rotrb man md)t bet)aupten mögen, ba^ jene (Scfd)tc^tc für

^^inber gut fei, unb nur für (Srroac^fene ben ^letg unb bie 33erbtnbltd)=

keit oerliere. (3o roentg ein ^erfe frefjenber 35ogeI in {)öl)eren 3q^i^^ti

äu einem Körner freffenben roirb, fo roenig barf ein ^nabe als ^nabe
mit roefentlid) anberer geifliger ^oft genät)rt roerben als mit ber, meiere

er — in weiterem Umfange — als Qltann genießen rairb.

Unter ^ibelkunbe kann man fet)r 33erf(|iebene5 nerfte^n.

•iHlan kann bamit bas 2}3iffen barum meinen, aus roie öielen

'^üd)ern bie ^ibel fid) ^ufammenfe^t, roie biefe aufeinanber folgen, roo

in i^nen biefe unb jene ^t)atfad)e, biefer unb jener Sprud) gu finben

ift. ®erois roäre bas nü^lic^ in einer 3^^^; i^ roelc^er bie £)rt{)oboren

bas fogenannte SDort ©ottes als ©anges nid)t mef)r kennen, unb bie

liberalen über fo oiele ^i^agen mitfpred)en, roeldie fie, roenn in ber '^ibel

'Sefc^eib roiffenb, Dermutt)Iid) anbers beantroorten roürben als fie tt)un.

(Sine folc^e Sibelkunbe roäre aber nur um ben "i^reis gu eneid)en,

büß bie Knaben neranlaßt roürben bie 33ibel roirklid) gu lefen. 3^^
gebe an{)eim einige Stellen nac^5uf<i)lagen — fogenanntes erftes ^ud)
«IRofis 12 19 34 38, groeites Sud) 33, oiertes 33ud) 25, Sud) ber 3lid)ter

19, erftes Sud) 6amuelis 25, groeites Suc^ 6amuelis 13 23, Ofee (auf

proteftantifd) ^ofeas) 1, (S^ec^iel (nac^ Sut^ers 33erbalIl)ornung §efekiel)

23 unb bergleid)en mel)r — , unb frage ben, ber biefe Kapitel nad)=

gefd)lagen §at, ob er roünfd)t, bafe feine ®öl)ne Sibelkunbe ge=

roinnen, ba ungroeifelljaft fid)er ift, ba\^ roenigftens bei manchen 9^aturen

jene Stellen fefter l)aften roerben als bie unoerfänglid)en.

Senkt man aber bei Sibelkunbe an etroas, roas roie bie auf Uni=

oerfitäten oorgetragene fogenannte Einleitung in bas alte unb neue iefta=

ment au5fäl)e, fo roerben fid) groei *iIKisftänbe ergeben.

(ginmal fe^lt, tro^ bes über alle- ^Baßen breiften Auftretens unferer

gebruditen 2Berke über bie 5)isciplin, ber fogenannten Einleitung nod)

alle roiffenfc^aftlidie ®id)erl)eit, roeil alle 91tetl)obe: biefer Sorrourf kann
nur (5ad)kennern, unb barum an biefer Stelle nid)t, begrünbet roerben.

'SHnbererfeits ift in biefer 2Biffenfd)aft fo oiel alle katl)olifc^e unb
proteftantifc^e£)rtl)obojie, unb alle Sermittelungst^eologie ber @i)nl)ebrien

Umroerfenbes feftgefleUt, ba^, roetm ein £el)rer es mittl)eilte — unb er

roürbe es boc^ rooj)l mittl)eilen muffen — , bes (Be^eters ber gläubigen

Jamilicn kein Snbe fein bürfte. 5)ie (Einleitungsroifienfd)aft, falls fie

als Seantroortung ber g^ragen nad) (Sd)tl)eit, S^^^alter unb 2}3ertl) ber

biblifd)en Süd)er aufgefaßt roirb, ftür^t in ben ^änben eines fad)Der=

ftänbigen unb et)rlic^en Se^rers ben "^ßroteftantismus über ben Raufen.

£efe man etroa bes Sifc^ofs Eolenfo "iHuffa^ über bzn Ausgug ber 3^=
raeliten aus "iMeg^pten : man roirb bann fcjro^rlid) noc^ ben 3^^^^^
oorer3äl)len, ba^ ber im fogenannten groeiten Sud)e QUofis öorliegenbe

Serid^t über jenen 'iHusäug nid)t allein oon einem Augenzeugen, fonbern

Don bem Seiter bes Auszugs oerfaßt fei : kein ^elbroebel eines l)inter*

pommerfd)en ^^legiments läfst fid) bas aufbinben, roenn er einmal oon
jenem Sifd)ofe ober fonft roem tieranlaßt roorben ift, barüber nad)5u=

benken. Unb nun foll bie Schule etroa gerabe gu ber 3^^^ aufklären,

roo bie i^r überroiefenen Knaben oor bem Altare i^r proteftantifd)e5

^aufgelübbe erneuern ? 3^^ erachte es für burc^aus ungeprig, t)alben

^inbern, roelc^e, roenn in fad)gemäfeer 2Deife über ben 5!l)atbeftanb
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untcnic^tet, in roeitaus ben meiften ^öUen, gerabe raeil |ie ^inber,

alfo äufai)renb unb bes Scbene unkunbig jinb, mit ber 6d)ale aud} ben

^ern rocgrocrfen roerben, ben 3I5urmfrafe in jener gu geigen : \d} eradjte

CS für noc^ oiel unguläfliger, biefen {)alben ^inbern, roeld)e eben als

\old)i nod) ein |et)r unmittelbares @efüt)I für 2Ba^r^eit unb 2I5a{)rt)aftig*

keit befi^en, ben 2Durmfrafe apologetifd) gu üergolben, unb fie fo aus»

brücklic^ gum ^Ilistrauen gegen £el)rer unb ^Religion anzuleiten. 5)arum

roiU ic^ Don 33ibelkunbe in bem gebad)ten Sinne für bie ®i)mnafien

nichts roiffen.

3ci) roill biefes aud) be6t)alb nid)t, raeil einem Knaben kaum klar

5u mad)en ift, auf raelc^em SDege bie il)m üorgetragenen Srgebniffe ber

3fagogik geroonnen jinb : eine %enge Don ©efidjtspunkten ift ja nod)

ben ®tubenten unoerftänblid), roeld)e bie je^igen ®t)mnafien als reife

(^rüc^te i{)rer 5lrbeit uns gufenben. (£s ift päbagogifd) unrid)tig, irgenb

etrcas ju Iel)ren, für bas man nid)t entraeber einen 33en)eis gibt, ober

bas man nic^t burd) eine ^ülle oon beobad)teten Analogien als rid)tig

erl)ärten kann. 'Q3eroeife öerfte^t ber ®d)üler auf biefcm ©ebiete fo gut

lüie nie, unb meiftentt)eils Derftet)t fie aud) ber £et)rer nid)t : 3^öuction

aber ift nic^t anguroenben, roeil auf bem {)ier bekämpften ®tanbpunkte
bie 33ibel als (Eingiges gilt, unb felbft roenn man fic^ auf ben Stanb*
punkt ber oergleic^enben 3^eIigionsn)iffenfd)aft ftellen roollte, roogu man
in 3et)ntaufenb fällen (Einmal befät)igt fein roirb, ben Schülern bas
•Ulaterial (55eba, "iHoefta, ^oran) fehlen roürbe, aus roeld)em bie 3nbuction

gu mad)en märe.

2Das nun bie ©laubens» unb 0ittenIel)re unb bie ^ird)engefd)ic^tc

anlangt, mit benen bie 6d)üler ber oberften klaffen in ben fogenannten

'Tleligionsftunben betröuft roerben, fo mirb, raenn man unter üier 'iHugen

ift, fel)r feiten ein 3roeifel an ber ^t)atfad)e aufkommen, bafe ber ge'=

bad)te Unterrid)t burd)fd)nittlid) (es mag ^usnat)men geben) gu bem
•Jlllerelenbeften gel)ört, roas auf ©qmnafien unb 3^ealfd)ulen geboten

rairb. lieber bie ©laubens» unb ®ittenlel)re ift kaum nött)ig, in biefem

3ufamment)angc nod) ein 2Bort gu oerlieren. 5)ie ^ir(iengefd)id)te

roirb auf ben @d)ulen nod) ert)eblid) fd)Iimmer be()anbelt als man
meiftent^eils bie 2BeItgefd)id)te bet)anbelt, unb kann be5t)alb 9Iiemanbem
etroas I)elfen. 5)er £el)rer ber ©efd}id)te mufe groei 5)inge gur 5lnfc^au=

ung bringen : OIlenfd)en unb 3^^^"- ®^ ^^^ (Eines at)nen können

:

bie ©rünbe, aus benen ®ott mittelft ber 'i^bezn unb ber ^enfd)en be=

ftimmte 3^t)atfac^en entfle()n löfet. $Run kann man Zubern nur bas

anfd)aulid) mad)en roas man felbft angefdiaut, unb man kann bie

treibenben 'iprincipien ber ©efd)id)te nur a^nen, roenn man bie treiben*

ben '^rincipien bes eigenen Sebens in SemutI) unb Sank gu üerfte^n

fid) bemü{)t Ijat. Sorum üermag nur ein fel)r gelel)rter unb ein fet)r

menfd)Iid)er Ollann ®efd)id)te gu Iel)ren. Sie religiöfe Seite ber Qa&)z mufe

t)ier natürlid) bei Seite liegen bleiben. 3<^^ t)in meiner fpeciellen Stubien

roegen eine ^eilje oon älteren ^ird)enfd)riftftellern '^exk für 3^^^^ rnit

ber 5^ber in ber ^anb burd)gegangen, unb traue mir allenfalls ein

Urt^eil barüber gu, roas bie meiften £et)rer ber ^ird)engefd)id)te an
Unioerfitäten in bem oon i^nen oertretenen g^ad)e roiffen, unb roas fie

roifjen können, ba fie bie 2^erte, auf roeld)e es ankommt, gar nid)t be*

fi^en, ha fie ©ried)ifd) (bie größere i)älfte biefer ^lejte ift ®ried)ifd) ge*
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|d)rieben) nid)t lefen, ha jie mit ber Snergie, mit n)eld)er t)ier gearbeitet

roerben mufe, niemals arbeiten. 9tun gel)ört bas gange "illlittelalter aud)

nod) 5u ber Seit, n)eld)e eine ,Kird)engefd)id)te geljabt t)at, unb 5$er=

faljungs', 35erbe|jerung5*, Iiturgifd)e fragen rocrben in it)r in grofeem

Umfange aufgemorfen unb gu beantroorten Derfud)t : bie 2)ogmatik ringt

erft mit '^lato, bann mit ^riftoteles unb ben "iMrabern, fo bafe man
*^Iato, ^riftotelee, bie Araber kennen mufe, um bie (Sntroickelung ber

5)ogmatik ju begreifen: alle 'iJtusgaben finb fd)Iect)t, bie 33earbeitungen

ber (£pod)e, fo roeit id) mitfprec^en barf, gänglid) ungenügenb, roeil

mett)obeIo5. ^ommt bie Seit ber QReformatton unb raas it)r folgt. 3^)
meife, t)a^ für mand)e (nor ^Uem für foId)e, bie kein ®ried)ifd) Derftel)n)

bas 3ntereffe an ber ^ird)engefd)id)te erft mit 1518 beginnt — es ift

bas, als rooUte 3^iTiönb bas 3riterefje für bie preufeifd)^ ®efd)id)te mit

bem ad)t5et)nten ^ärg 1848 anfjeben laffen — : jebenfalls trübt für

biefe legten 3ö^i^^u^^fi^te nid)t Unn)ifjent)eit, fonbern ^arteilid)keit unb
ber Ollangel an (linfid)t ben ^lick aud) ber 5orfd)er, ber Mangel an
ber Sinfidjt, bafe es fi^ in biefer Spoc^e gar nid)t um SBeitercntraicke*

lung ber Rxidje, fonbern um (Surrogate jener unb um 'iJlnbatjnung üon
9Teuem t)anbelt, melc^es gu fd)n)äd)Iid) ift, um anbers als in 'iHnle^nung

an bas oergangene '2llte auftreten gu bürfen. 2I3enn es nun auf ben

Unioerfitäten mit ber ^ird)engefd)id)te meiftens fd)Ied)t beftellt ift, roas

kann bann ein 3^eIigionsIet)rer, ber in 0ber6d)Iefien ober Off^reufeen

ober fonft roo ferne öon einer großen '5ibIiott)ek mo[}nt, felbft roenn

er bie ^äl)igkeit unb ben 233iUen befäfee, eine 53ibIiott)ek ju benu^en,

auf biefem ©ebiete leiften ? 2Bas oon bem etioa ©elernten kann er in

groei roöd)entlid)en 6tunben mittt)eilen? ^ür geroö^nlid) mirb ein^anb*
bud) roiebergekäut : es kribbelt oon 9tamen, roeld)e als roefenlofe 6d)emen
üor ben £)l)xtn ber @d)üler norüberfliegen, oon gleid)gültigen 3Qt)Ien:

es fprigt bem ^örenben überall ber n)eid)e Sd)Iamm liberaler ober

gläubiger @efinnungstüd)tigkeit ins @efid)t, oor roeldjer jeber Siener

ber 2I5iffenfd)aft ben allergrünblid)ften Skel empfinbet.

5)as '^mzik, roas 9totl) tl)ut, um bie ©qmnafien §u Unterric^tsan=

ftalten, bas t)eifet, §u ^nftalten gu mad)en, an n)eld)en unterrichtet rairb

unb unterrid)tet roerben kann, ift bie ^efd)ränkung it)rer ^requeng, ober

aber bie 5l)eilung ber Schüler in möglid)ft kleine ®enofjenfd)aften.

5)ie klaffen ber ©pmnafien muffen fo roenige 0d)üler ^aben, ha^
jeber ^nabe in ber ötunbe mel)rere ^ale gefragt merben unb antroorten

kann. 5)enn bie ^ufmerkfamkeit junger ^enfd)en ift nur baburd) gu

erl)alten, ha^ fie felbft t^ätig finb. 5)arum barf man l)öd)ftens breifeig

S^üler in einem unb bemfelben 3^aume unterrid)ten roollen. 33on ben

fed)äig "IRinuten ber Stunbe gel)n 5el)n burd) bie unerläfelid)e ^aufe
5n}ifd)en groei £ectionen oerloren, fo bafe fünfzig QUinuten übrig bleiben,

n)eld)e auf ben 33ortrag bes £el)rers, beffen ^^i^agen, bie ^ntroorten ber

Sd}üler unb bie bitten biefer ®d)üler um (Erläuterung bes Unoerftanbe*

nen üert^eilt, gerois für bie eingelnen Dor5unel)menben 5;i)ätigkeiten ber

@emeinfd)aft nid)t gu öiel 3^^^ gen)äl)ren. 35orausgefet5t roirb babei

nod), ba^ nid)t l)öuslic^e "iHrbeiten ber Knaben in ber ®d)ule kontrolliert,

nid)t unbringlid)e 5)i5ciplinarfad)en in i^r abgemacht roerben.

2!t)atfäd)lid) mirb biefer ^^orberung ber gefunben 33ernunft faft nie

nachgekommen, unb roo es kleine klaffen gibt, ift bies Sufall, nid)t bie
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golgc überlegter SBtüensäufeerung. (£5 cjiftteren 35erorbnungen über

bie 3at)I ber @d)üler, aber bteje 33erorbnungen finb ein it)ertt)Iofe5 6tücfe

^Papier, ©tejenigen, it)eld)e bie ®d)ulen ^u ert)Qlten ^aben, it)ünfd)en

i^re Auslagen tt)unli(^jt gu oerringern, unb fd)enken jid) bie (Srroägung,

tai 6d)ulen mit überfüllten ^lafjen nur bem 6d)eine nad) Unterrid)t5=

anftdten jinb : biefe 35e^örben bebenken nid)t, roeld)e ®efüt)Ie jie gerabe

bei ben beften £el)rern ^eroorrufen, roenn jie ben Don i{)nen ^Ingeftellten

bas doppelte unb 5)reifad}e bes üon ©eje^ unb 35ernunft gejtatteten

^Hlafees an "iHrbeit unter (Eröffnung ber ^U5jid)t aufbürben, entroeber in

einigen 30^^^^^ ä" P^i)f^f(^ ausgebrannten 6c^Iacken gu roerben, ober

Don Dorne herein mit 33en)ufetfein unb ^bfict)t nid)t5 gu leiften, alfo

geroifjenlos gu üerfal)ren. 2I3olIe man jid) einmal ha^ ®ejid)t eines

^ojtbeamten oorjtellen, bem jür einen königlid) preufeijdjen @rojd)en

gmei 3^t)npfennigmarken aboerlangt mürben: unb ift es jo roejentlid)

anbers, ein joId)es ®efud) ^u ftellen, als einem £el)rer boppelt fo oiele

6c^üler guäumut^en als er gu unterridjten im 6tanbe ift? 2)oc^ id)

irre mid), es ift roefentlid) anbers. 2Benn jener ^oftbeamte bem ^n»
[innen entfpräd)e, mürbe er bem befriebigten UrroäI)Ier bie 9RögIid)keit

geben, groei Briefe ftatt (Eines gu frankieren, roät)renb ber *ipäbagoge,

meld)er ®ed)äig bulben mufe, mo er nur dreißig beroältigen kann, ben

@ed)5igen kaum etroas 2I5efentIid)es nü^t.

^uf bas (Sngfte mit bem eben ®efprod)enen gufammen I)ängt raas

über bie ^orrekturoerpflidjtung ber £et)rer ^u fügen ift. ^d} kann nid)t

nad)brücklid) genug betonen, ha^ bie ©c^ule felbft Iel)ren foU, unb bafe

eine grofee §ülle t)äuslic^er arbeiten in ber 3RegeI nid)ts fid)erer beroeift,

als ha^ bie £et)rer, raeld)e fie aufgaben, entroeber if)r (Sefd)äft nid)t oer=

ftel)n ober il)re ^flic^t nid)t tt)un. ©emifje ^äuslic^e arbeiten merben

immer nöt^ig fein : '^röparationen, (Ejercitien, 'Jluffä^e, matt)ematifd)e

(Srpofitionen unb 33erfuc^e. 33Dn biefen merben bie erften unb gum
i^eil bie legten in ber ®d)ule felbft erlebigt : roer feinen däfar, (Sicero,

S6enopt)on, f)omer überfe^en unb feinem 6tanbpunkte gemäfe erklären

kann, ber t)at fid) präpariert, roie es fid) ^iemte, mag er es fd)riftlid)

ober nid)t fd)riftlid), mit ^enu^ung oieler ober meniger ^ülfsmittel ge=

ti)an ^aben : mer bem mat^ematifc^en 35ortrage am ^ittrood) gu folgen

öermag (unb baoon, baß ein (3d[)üler es oermag, über5eugt fic^ ein

guter £et)rer in ber ®tunbe), ber l)at bie mat^ematifd)en '31ufgaben bes

^onbtags gelöft. ^ei (Erercitien, ^uffä^en unb 'Jle()nlid)em liegt bie

(Bad^t anbers, unb es fei ©runbregel, keine fd)riftlid)e 'iMrbeit biefer '2trt

5U oerlangen, meiere nid)t gang genau korrigiert, nid)t blofe burd)blättert

unb ankorrigiert roirb. 5)aB Sjtemporalien bie forgfältigfte *^rüfung

erforbern, ift felbftoerftänblic^. (öibt man bas gu, unb ic^ glaube jeber

erfahrene £el)rer rairb es gugeben, fo folgt mit unbebingter 9totf)roenbig=

keit, ba^ bie klaffen nic^t äa{)Ireid)er fein bürfen, als ha^ il)re £el)rer

bie arbeiten bes gebad)ten 4l)arakter5 mirklid) ^u korrigieren im ©tanbe
finb, unb groar fo l)äufig, mie es oon ber 9tatur ber ®ad)e erforbert

mirb, bas l)eifet, in ber 2I3od)e allerminbeftens je (Einmal. Unb nun
frage man fid), roie bie ®ad)en roirklid) liegen. 5)a id) nid)t roeiJ3, ob
es meinen früljeren Kollegen angenel)m fein mürbe, roenn id) it)re ^n*
gelegent)eiten an bie Oeffentlid)keit bringe, eremplificiere id) oon mir
felbft. 3d) ^Qltß; als ic^ an ber £uifenftäbtifd)en 3tealfd)ule angeftellt
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roar, in ^rima, Untcrfekunba, Oberquinta im £ateinifd)en, in üuorta
im ^ran5Ö|ifd)en, in Dberquinta im Seutfd)en, als ic^ am 5lealgt)mna|ium

gu Berlin Iel)rte, im 933inter 1856 auf 1857 in Untcrfekunba im 5)cut*

fd)en unb 5i^anäöfifd)en, in Obertertia im ©riec^ifc^en unb (£nglifd)en,

in Untertertia im 5ranäöfifd)en, in (5ejta im £ateinifd)en gu unterrichten,

an jener 6d)ule mithin 212, an biefer 239 I)äu6lic^e arbeiten ober

^lafienejtemporalien in ber 2Bod)e gu oerbeffem, oorausgefeöt, bafe id)

nur je dine Arbeit aus jeber klaffe mit mir nad) ö^mfe nat)m. '21m

923erberfc^en ©ijmnafium finb bie Sohlen für mid) etraas günftiger ge*

roefen. ^d} Ijühi für einige jener Korrekturen ^ülfe in meinem §aufe
gef)abt, ic^ ^abe im legten 3ti^te meiner 6d)ult]^ätigkeit gum korrigieren

eines ^^Ijeiles meiner J)efte auf meine Soften einen Stubenten gebungen,

ic^ l)abt lange nic^t fo oiel getrau als id) nac^ meiner Uebergeugung

tl)un mufete, aber auc^ roas id) getl)an, f)ätte id) nic^t nod) ein einziges

6emefter ertragen, als id) Oftern 1866 mein S^ulamt nieberlegte. 3^^
mufe babei ju bebenken bitten, ha^ bas ©gmnafium mid) nid)t nät)rte,

fonbern ic^, um nur nott)bürftig ejiftieren ju können, nod) ebenfoöiel

Arbeit mie in bem ©^mnafium unb für baffelbe, aufeer^alb beffelben gu

liefern I)atte. Serartige S^f^änbe ift ber Staat öerpflid)tet, für bie 3"==

kunft burc^aus unmögüd) gu mad)en.

S)as S)ritte, raas erforbert roirb, um bie 6d)ulen gu Unterrichts^

anftalten gu machen, ift fortix)ät)renbes 2Beiterarbeiten ber £el)rer. 9lie=

manb oermag 5Inbere gu unterrid)ten, als roer unermüblid) fic^ felbft

unterrichtet: id) meine nic^t, ha^ bie £et)rer ^üc^er fd)reiben, fonbern

ba^ fie ^üd)er lefen foUen. ,^ein ^dier bleibt tragefäf)ig, roenn i^m
ni(5t bie burc^ bie Srnten entgogenen Stoffe mieber gugefül)rt roerben.

Sie proteftantifc^e ^ird)e ift burd) nid)ts fo uerroüftet raorben rcie ba^

burc^, bafe it)re ©eiftlid)keit, roelc^e o^ne Unterlaß geiftige ©üter aus*

t^eilen follte, meber hmd) bas £eben noc^ burd) bas ©tubium geiftige

©üter eingunet)men pflegte, ^thzx £e^rer mufe erl)eblid) mef)r raiffen

als bas, roas er Iet)rt. Sa man nur burc^ Sii^^i^"^" basjenige feftt)ält,

roas man gelernt I)at, mufe man oorroärts ftreben, roenn man nid)t

rückroärts gleiten roill. Sas arbeiten ift an unb für fid) bem Arbeiter

ein ©eroinn, aud) roenn es keinen Ertrag für bie 2BeIt abroirft. "iHus

allen biefen ©rünben oermag nur biejenige ®d)ule gu gebei^en, beren

£ef)rer unabläfjig ftubieren: benn roenn fie bies nid)t tf)un, roirb it)nen

bie 2Biffenfd)aft gum ^anbroerke, unb ^anbroerker können £el)rlinge

f)aben, aber fie I)aben keine Sc{)üler : fie brillen unb breffieren oieIIeid)t,

aber fie unterrid)ten nic^t. Sarum mufe ber Staat erftens bie £el)rer

nid)t fo überbürben, bafe fie nid)t reid)Iic^ ^ufee gu biefem Stubieren

fänben — gur unbebingten 33erfügung feiner ^nftalt barf kein £et)rer

ftef)n — , unb barum mufe ber Staat groeitens es als einen fef)r ert)eb'

Iid)en 3!I)eiI ber Amtspflicht ber Direktoren betrad)ten, bie £el)rer gu

folc^em Stubium angut)alten unb anguleiten: roo bie Direktoren für

biefe Qlufgabe nic^t ausreichen, muffen ^itglieber ber Kollegien neben

jenen beauftragt roerben. dingelne angeftellte £el)rer arbeiten fc^on je^t

fort, unb bebürfen roeber ber 5tuffict)t nod) ber Unterroeifung : ber Staat

mufe burc^fe^en, ba^ 5IUe fortarbeiten. '21eufeerlid)er S^^ng üerfd)Iägt

gar nid)t5 : forgfame Ausroat)! ber Anguftellenben roirb bas ^Befte tf)un

muffen: benn finb ber Arbeitenben fed)5 an jebem ©i)mnafium, fo
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brennt tae '^^mx aus jid) [elbft, unb frtBt noc^ um fid). "^lud) ein

I)äufiger 2}3ed)fel bes Hnterrid)t5 bürfte üon ^tu^en fein. <2d)idie man
alle gmei 3^^^^ anbete £et)rer in bie oberen ^lafjen, fo rcirb man balb

me{)r 3"9 ""^ ®^^i^ ^^ ^^^ ®t)mnajien fpüren, als je^t, roo man einen

bas ©Ute rooUenben unb nic^t ununterrid)teten jungen *DHann ot)ne ^b=
roed)felung sroangig ®emefter "^tjäbrus in Ouarta, unb irgenb rceld)e

bejat)rte 3iefpekt5perfon ebenfalls ot)ne 'iMbraed)feIung smangig Semefter

dicero in "^rima lefen t)eifet. Sßirb bie 'Prüfung ber ®d)ulamt5kanbi»

baten fo eingerid)tet, mie ic^ unten Dorfd)Iagen roerbe, fo bürfte bie

5(u5fid)t auf 33etl)eiligung an it)r ein red)t rairkfamer "Eintrieb gum ernft=

t]aften fi)ftematifd)en ®tubieren für bie £et)rer ber ®i)mnafien fein. 3eben=

falls finb bie ^Qi^J^ri rückfid}tslo5 gu befeitigen, ftünbe felbft gu be=

fürd)ten, bafe geroefene £)berlel)rer raegen ber (Geringfügigkeit bes gu

gen)äl)renben ^ul)eget)alt5 einen für Stubierte nic^t erroünfd)ten kleben«

ermerb fuc^en müfeten. 9timmt ber Staat benn barauf 0^ückfid)t, rcic

gefd)eiterte Offiziere \i)i Seben friften? Unb t)at nid)t jeber £e^rer es

in ber ^anb, meiter gu arbeiten, unb barum gef)alten gu raerben?

2Bas bie Unioerfitäten anlangt, fo mufe man bie '2Röglid)keit gu

unterrid)ten auf alle an i{)nen oertretenen 5äd)er au5bet)nen. Unterrid)tet

kann je^t an ben l)ol)en ®d)ulen in ben 9Taturn)iffenfcl)aften unb fonft

überall ba roerben, roo es Seminarien gibt: ob es roirklid) gefd)iel)t,

l)ängt Don ben "iniännern ab, in beren :5önbe biefer Unterrid)t gelegt ift.

51id)t unterrid)tet roirb überall, rao ber $rofeffor nur oorträgt, unb roo

bies gefd)iel)t, rcirb nid)ts ober nichts ber 3^ebe 2I5ertl)es erreicht.

9Iiemanb ift im 6tanbe gu unterrid)ten, ber nid)t erftens feine SDorte

bem ^ebürfniffe unb 23ermögen feiner 6d)üler anjupaffen, ber ntd)t

groeitens gu kontrollieren oermag, ob feine £e^re oerftanben roorben,

unb ber md}t brittens, roenn fie es nicl)t ift, feftftellen kann, roeld)e

©rünbe bas 9Tid)t=35erfte^n oeranlafeten : ^^^^i^niann roirb ^ü^e l)aben

3u unterrid)ten, ber nid)t l)omogene 6d)üler cor fid) l)at.

3d) beginne mit bem legten funkte.
233orin liegt bas @el)eimnis bes (Erfolges ber politifd)en unb kird)=

lid)en Parteien als eben in bem, roas it)re ®emeinf(i)äblid)keit ausmad)t,
in bem Umftanbe, ha^ bie ^ü^rer nid)ts fagen, roas bie (Befül)rten nid)t

fd)on roüfetcn? 2Beil oon 3^^^^" nie etroas geöufeert roirb, als roas

non Dorne l)erein fd)on gugeftanben roar, roeil alle 35orf(^läge nur ^n*
roenbungen bekannter ^ajimen unb (Brunbanfd)auungen finb, barum ift

Die ^arteiroirtl)fc^aft fo langroeilig, fo entfittlid)enb, aber aud) fo roirkfam.

2Borin liegt bas (Beljeimnis einer irgenbroie gearteten Kultur als

barin, bafe ber 3Rebenbe unb ber ^örenbe gemeinfame 35orausfeöungen
l)aben, unb jener mit feiner "inelobie ot)ne Steileres polqp^one ©ä^e
liefert, ba bie Untertöne biefer ^elobie fic^ fofort öon felbft ergänjen?
Ser 3ut>ß öes OBittelalters roar geiftreid), roeil alle 2}3elt Sibel unb
^almub fo gegenroärtig l)atte, bafe jebes an biefe beiben erinnernbe

Sßort ein 2I3iö ober ein ^-Beroeis ober eine (£rmal)nung rourbe. 5)er ^^ran^

5ofe l)atte oor 1789 eine ^ülle oon feflftel)enben 2Iusbrüdien unb ^n=
fd)auungen, beren (fd)o gu roedien leid)t roar, unb roelc^e fo ben ein*

feinen 5lebner nie als (Singelnen, fonbern in fteter 933ed)felroirkung mit
ber (Befammtl)eit feiner 9Tation geigte, alfo in ber liebensroürbigften SDeife,

roeld)e benkbar ift.
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hingegen ber Untoerfitätslefjrer S)eutfd)lQnb5 arbeitet in einem £anbe,
n)elcf)e5 eine einige "Dlteinung, eine ^Nationalität nid)t befi^t. (Sr I)at

£eute Dor fid), Don benen ber Sine im erften, ber '2Inbere im legten Se^

mefter ftet)t, ber Sine ein bes ®eutfd)en nid)t öollftänbig mäcf)tiger ^U5=
länber ol)ne 25orbiIbung, ber ^nbere ein meiBnifd)er ^ürft^nfdjüler ift,

ber (Sine üu<ö ber grimmigften Slot^ armer, jeber ^ulturelemente er=^

mangeinber «Greife, ber "iHnbere aus bem §aufe eines I)öc^iten 33eamten,

eines Dielgefeierten ^ünftlers jtammt. 2Ba6 biefer 3üngling in bem
35ortrage bes £e{)rer5 mit Snt^ücken genießt, Derjtet)t jener gar nid)t

:

mas ber (Eine als faft nott)roenbigen @d)muck ber S)arjteIIung erad)tet,

bünkt ben 5Inbern unnü^: mä^renb t)ier bie foIgerid)tige (gntroickelung

bes (Sebankens, bie (Seraanbung ber 3^een, bie 33ertl)eilung Don Sic^t

unb ®d)atten erfreut, ^ört man bort nid)ts als eine rafd)e (^o^Q^ b^'
fammen!)angIofer unb unDerftänbItd)er 2Borte.

3mifd)en UmDerfität5le{)rer unb Stubenten pflegt überall, roo ber

(Srftere nur Dorträgt, nid)t auc^ praktifd)e Hebungen in einem Seminare
ober einem 3i^ftitute leitet, ein 33erke^r nid)t ftatt gu finben. 3)ie ^olg^n
biefes ^uftanbes finb für bie 233irkfamkeit bes Unterrichts fo nad)tf)eilig

roie möglich.

923ann mir eine 33orIefunQ anfangen, get)n mir auf bas ^atl)eber

unb reben eine (Sefellfd)aft an, Don beren ©liebern mir in Dielen '^äüzn

kaum ein paar Flamen, faft nie eine 3"^iD^'5iiQ^^töt, niemals einen

(£{)arükter kennen, llnfere päbagogifd^e 5!l)ätigkeit beim Unterrid)ten be=

fte{)t in einem "Jlnalogon beffen, rcas ein {)i)fterifd)es ^^rauengimmer

treib: : ber ^usbruck ber (Sefic^ter, bie kleinen ^efcf)äftigungen ber Dor

uns Si^enben, bie "inialereien, n)eld)e fie auf il)re 'Rapiere nieberlegen,

bie ^usfeilung ber Fingernägel, mit n)eld)er jie fid) gu tf)un machen,
bas ift unfer £eitfaben. 2Z3ir muffen ben 3nftinkt für bie "ilRaffe t)aben,

ftatt bie Leitung Don "^erfonen in ber §anb gu {)alten.

223as aus bem Don uns 33orgetragenen mirb, mifjen mir nid)t

:

DieIIeid)t ein §eft, ftets gegenroärtiges SBiffen in ben allerfeltenften

fällen, ^ehzs ^inb in '^ianopolis roirb ange{)alten bie Tonleiter fo

oft äu n)ieberI)oIen, bis fie i^m med)anifd) in ben ^^ngern liegt: bie

(Bebanken ber UniDerfitätsprofefjoren foll ein Stubent bel)alten, roenn fie

il)m ein einziges *i31lal Dorgetragen finb. 3^ glängenber bies gefd)ef)en,

befto meniger ^at es genügt. 5BielIeid)t ift ber Sinbrudi Don etraas fee-

beutenbem geblieben: bos ^Bebeutenbe felbft ift mit bem (SIodienfd)Iage

Dorüber, roelc^er bie ©tunbe enbet.

Um fo met)r, als bem einen Sinbrucke fofort ein anberer folgt.

5)as Menü ber 6tubierenben ift oft ot)ne 6inn unb 33erftanb ^u^-

fammengefe^t : auf einen Sed)er ^arlsbaber Sprubel folgt unmittelbar

ein ^ummerfalat: roas 2Bunber, ba^ bie ^agen Derborben rcerben,

unb ber 5)iätarius, ben bie fterblid)en 'illlenfd)en (Einpauker nennen, für

gange (Sebiete bes UniDer|itätsunterTid)ts bie "^lufgabe übemel)men mufe,

burd) ^omoeopatl)ifc^ bemeffene 'Portionen bie jungen 3^Daliben in ben

Stanb gu fe^en, im £eben ol)ne gu grofee Sc^anbe fid) fel)en gu laffen.

'2luf bie 51uslänber braud)en mir keine 3^üdifid)t gu nel)men: bie

3nlänber kann ber Staat leiten.

3unäd)ft oerbitten mir uns 3lcalfd)üler in allen ^äc^ern, in benen
es auf (Beift, ic^ möd)te fagen, auf bie fenforifd)en, nid)t auf bie moto=
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rt|(^en Sterocn ber "^fgd^e ankommt. ®o bebenkltd)en 235ertt)C5 unferc

®i)mnajicn jinb, bie alten 6prac^en, bte Antigene unb ber *ipt)äbon,

fogar bes dicero unb bes fiioius 53üd)er rotrken auf tt)nen immer nod},

unb günfüger als örtt)onttrobenäoefäure, (SIektricttät unb (Eojinus a auf

9^ealf(^ulen. SDtr moUen empfinbcnbe, nic^t ratffenbe ober gu raifjcn

glaubenbe 6d)üler t)aben, benn rote alles ®ute, kommt aud) bte (Er*

kenntnts burc^ ben SBtIIen, unb befjen ^lügel ^etfeen (Smpfinbung unb

'^P^antafie, feine ®d)roungkraft Siebe.

6obann roünfc^en roir obIigatorifd)e Q'^ei^efolge ber 5loIIegifn für

alle Sroeige ber SBiffenfc^aft. ^ein 'i3Itebiciner fängt mit ber "^^qfiologie,

kein S^rift mit bem ©trafrec^te an : foüten nid)t auc^ bie ^itglieber

ber erften unb ber legten gakultät fid) geroöt)nen bürfen, nid)t blofe gu

t)ören roas gerabe gelefen roirb, unb für bae (Ejamen teftiert, alfo ab==

gemad)t fein mufe, fonbern roas pafet?

Snblic^ muffen 3lepetitorien eingerichtet roerben. 923enn ber ^ro»

feffor für biefe nid)t Seit finbet, fo roirb es ^anbibaten unb ^rioat*

bocenten in red)t oielen fällen gar nic^t fd)aben, roenn fie auf if)re

alten 2iage 25orIefungen nod) einmal t)ören, roeld)e fie nor gangen brei

3at)ren fd)on gel)ört ^aben, unb roenn fie bann üon ^mtes roegen bas

fo roieber Smpfangene mit benen, roelc^e es neben il)nen neu empfiengen,

burd^fpred)en. 5)er öod)mut^ roirb bas öauptt)inberni5, ein grofeer

©eroinn für bie ®rünblid[)keit bes 2Biffen5 unb für bie *i]ßietät roürbe

bie ^olge biefer Einrichtung fein. ®ie '^rofefforen lefen um fo forg=

fältiger, je tüd)tiger i^re gu^örer finb : oor ®ocenten unb Repetenten

beffer als cor güd)fen.

(£s barf auf ber Unioerfität nid)t tjorgetragen unb nad)gefd}rieben,

fonbern mufe gelet)rt, unb unter ben klugen, ber 5lnroeijung unb ber

^reube bes "iprofeffors gelernt roerben : fonft fet)It bem akabemifd)en

2eben bas StI)os unb ber ett)ifd)e 2Bert^, unb bamit bas, roo*

burc^ ^auptfäd)Iid) bas akabemifc^e fieben für bas 25aterlanb

roertt)DolI ift.

®e^r roefentlic^ roürbe ber Unterricht geroinnen, roenn ber 6taat

fid) entfd)Iiefeen unb burd) feierlid)en öffentlichen 5Ikt t)erpflici)ten möctjte,

6teüen leer ftet)n gu laffen, fobalb er keine in jeber Segie^ung paffen*

ben £eute gu i^rer 33efe^ung I)ätte. 3^^^^^ 6tubent roeife je^t, t)a^ er

minbeftens als -2et)rer unb ®eiftlid)er felbft bann gu ^rote kommt,
roenn er nur ein 'DHinimum t)on 0d)ein bes 2Biffens über fid) glängen

äu laffen Derftef)t: es ift aber t)iel beffer, ha^ £alenburg eine 2BeiIe o^ne

Schule, 33ergnüglingen o^ne geiftlic{)en §errn bleibt, als bafe bie oielen

mikrofkopifc^en 6poren oon Unfäl)igkeit unb niebriger ©efinnung über

bas £anb oerftreut roerben, roelc^e burct) bas kurgfidjtige ^Bebürfnis,

alle "ipiööe nur ja üoII gu fe^en, für keimfäi)ige Samenkörner ber ^ücl)tig=

keit unb ebler 5)enkungsart erklärt roorben finb. 5)eutfd)Ianb roirb gute

£e^rer unb 'iprebiger t)aben, roenn es fie ernftlic^ t)aben roiü, bas t)eifet,

roenn es — nid)t in ber 2Beife bes ©efe^es üom eilften 9Ilai 1873,

fonbern in nerftönbigem ^afee — 5Inforberungen mad)t unb unerbitt*

lid) aufrecht ert)ält, nict)t aber, roenn es in feinen ^Inforberungen nad)*

läfet. ®iefe ^nforberungen bürfen nid)t in ber Sphäre bes 2I3iffens,

fonbern muffen in ber bes etl)ifc^en Sßermögens liegen : alles 2Diffen

barf burc^aus nur als ^enngeid)en biefes 33ermögens, mufe aber als ein
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unumgänglid) notf)n)enbige5 ^enngcic^cn biejcs 35ermögen5 betrad)tet

unb bel)anbelt rcerben.

9

5)arau5, ba^ man mit bem ©ebanken, bafe bie llmüer|itäten Untere

rid)t5anftalten finb, €rnft mad}t, folgt bie 9tött)igung, in groei "^Punkten

bie beftel)enben Einrichtungen gu önbern. Ss mag aud) anbersroo eine

Sefeitigung bes llebli(^en geboten fein, aber ic^ roill mii^ bamit I)ier

nid)t befd)äftigen, mo es mir nur auf bie J^^iuptfac^en ankommt.
@6 muffen bie 'i^romotionen entroeber gang auff)ören, ober bod) auf

ein geringftes "üHaß befcf)ränkt roerben, fo bafe mer promooiert, bamit
gu erkennen gibt, bafe er bie @ele!)rtenlaufbaf)n einjufc^lagen beabfid)tigt:

es bürfen bie "iprofefforen ber Unioerfitäten fortan nid)t mel)r in ben

^rüfungsbeljörben bes Staates fi^en.

5)a5 '^romotionsroefen rut)t in feinen roefentitdjen Xt}eilen auf ber

35erfaffung ber Unioerfitäten bes 'tJHittelalters, unb burc^raeg auf ben
^nfd)auungen einer oollig unb unroieberbringlid) cergangenen '^zit

2$on Dorne herein mirb man gegen eine €inrid)tung mistrauifd)

fein, n)eld)e einer uns fo gänjlic^ fremben unb burc^ roeite, unüberfteig*

bare Klüfte oon uns getrennten Spod)e anget)ört, roie bas OHittelalter.

2I5enn man roeiter bebenkt, bafe ber @runb§ug unferes poIitifd)en

(Empfinbens ber ift, nirgenbs 3led)te anguerkennen, rco nid)t entfprec^enbe

'^flid)ten ba finb, fo mirb man non unfren 'Promotionen fef)r ungünftig
benken muffen. S)a5 3led)t fic^ Soktor gu nennen, legt gar keine

^flic^t auf.

freilief) ift aud) jenes ^zdjt felbft nat)eäu raertl)Io6. 3^ (Snglanb

oerlei^t ber tl)eoIogifd)e S)oktor^ut ben Q^ang unter ber gcntry, id) roeife

nid}t, ob nid)t melleid)t nod) met)r. 3^ S)eutfd)Ianb ^at bos p^ilofo*

pf)ifd)e 5)oktorbarett lange 3^^^ üon ber 33erpflic^tung entbunben, in

bem fogenannten Oberle^rerSjamen fdjriftlic^e 5Irbeiten gu liefern. 3"
Oefterreid) beftel)t roie in €nglanb nod) t)eute bas ^^nd^t ber "^romo*
Gierten, auf bie ^ngelegent)eiten ber Unioerfität einen balb f)öt)eren balb

geringeren (Einflufs gu üben. 3^ 5)eutfd)Ianb f)aben mir für unfere

Sektoren an iRec^ten gerabegu 9Tid)ts. Sogar bie ein gemiffcs 3^ec^t

ber ©rabuierten ausbrüdienbe Q3erpflid)tung ber llniDerfität5leI)rer, pro=

mooiert §u I)aben, ift tl)atfäc^Iid) befeitigt. 'Q'Itan erinnert fic^, roie nod)

1846 ^r. 53Ieek in ^onn aufgetreten ift, als bas preußifd)^ *3Ilinifterium

einen roürtemberger £anbpfarrer, ber keinen akabemifften @rab befaß,

5um "iprofeffor ber ^f)eoIogie ernannt t)atte : unter §errn üon ^ü!)Ier

l)abzn roir erlebt, ba^ ein geroiffer 3flcobg of)ne 2^eiteres als Orbi=

narius nac^ Königsberg gefd)ickt roorben ift, unb Sicentiaten ber 5^{)eo=

logie finb, roas ebenfaüs nid)t in ber Orbnung, als orbentIid)e "iHlitglieber

in t^eologifc^e ^akultäten eingerüdit. SCßk cor ber '3;i)üre bes preuBifd)en

9Kinifteriums für bas graue Klofter gu Berlin mit bem fd)roaräen ®a=
rette umgefprungen roirb, t^aht id} in ben Sqmmicta 132 berührt : id)

lege fo grofeen SDert^ barauf, bies Sarett felbft tragen gu bürfen, bafe

\d) nid)t o^ne ®d)am unb So^^^^ baran benken kann, roie gemein es in

biefem Stalle in ben Kotf) getreten roirb.

Ser 2Bert{) ber "Promotion befc^ränkt fid) barauf, '^erfonen, roeld)e

£eiter oon (^emifd)en ^öbriken roerben roollen, ben gutritt gum 33er=

trauen ber Kapitaliften gu erleichtern, unb ben ^^rauen ber ^romooierten
14



ben in kleinen Stäbten fo bringenb geroünfd)ten ^itel au öerfdjaffen.

(Sine roirklidje (£t)re könnte ber 5)oktottitel nur bann l)ei§en, roenn alle

2BeIt übergeugt raäre, bafe er burd)au5 nur roirklic^en ®elel)rten Der*

Iiet)en roirb, roä!)renb je^t alle 2Belt bel)auptet, bafe er raenigftens an ein

paar Unioerfitäten 3ßöem zufällt, ber einige Formalitäten über [id) nimmt,

unb ha5 leiftet, mas man auj jinangiellem ©ebiete oon il)m uerlangt.

(£in berliner ober jonft nad) anftänbiger Herkunft bezeichneter Soktor

ber '=pi)ilo|op{)ie gilt: Soktor ber '=pi)ilofopl)ie ol)ne Kommentar ift fajt

eine 33eleibigung, meil 3^^ßrn bei biefen *2I5orten ber (Sebanke an @i=

monie ober gerabegu an Fäljd)ung kommen barf.

©ne 9Iot^raenbigkeit für has £eben ber Station fd)eint mir ba*

nac^ bas *=Promotion5red)t ber UniDerjitäten nid)t gu fein.

Für bie ^efeitigung beffelben fprid)t mand)erlei. Sinee unter biefem

^and)erlei, bie nad) bem 3l<i)fii^iot^i^"^u5 unferer 3^it f)^" liegenbe

Seite ber ®ad)e, berüt)re id) gar nid)t, ba id) mir bie ^^"9^^ nid)t be=

fubeln mag.

3unäd)ft fte{)t bies 3^ed)t mit bem 'S^itki ber Unioerfitöten, 5U

unterrid)ten, in burc^aus gar keinem ^ufammen^ange. 23ert)ielte fid)

— roaö i(i Don je^t ab fagen roerbe, nimmt nur auf bie 5$erl)ättniffe

ber p^ilofop^ifd)en Fakultäten 3lückfi4)t — Derl)ielte fic^ bie ^romotione»

Prüfung gu ben Unioerfitätsftubien roie bie ^Ibiturientenprüfung fid) gu

bem Semen auf ben ©qmnafien Derl)ält, fo könnte man bie 'ipromotionen

bulben. Sann raürbe aber 3^^^!^ "^^^ ftubiert t)at, fid) iljr gu unter=

raerfen ^aben. Sies gefd)ie^t nic^t, unb t^atfäc^lid) empfängt eine nid)t

kleine ^nga^l junger £eute ben Soktortitel, n)eld)e ganj erl)eblid) meniger

miffen, ah QHani^e, roeld)e fid) gar nid)t um il)n bemüt)en.

6obann ift bie "^romotionsprüfung mit bem, roas it)r an Arbeit

unb geitoerluft öort)ergel)t, faft nie ein ©eroinn für ben fic^ il)r Unter*

gie^enben. O^ne ^usna^me jebe 2Biffenfd)aft ift je^t fo umfänglid),

bafe äiT^ei 3^^!^^ (^^"^ ^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^^ triennium pflegt burd) ben

S)ienft im ^eere nöllig oerloren gu gel)n) eigentlich gu 9!ic^t5 als gum
•^Infangen äureid)en. Ser ©tubierenbe mufe mitt)in gum triennium gu*

legen. 3<i) fi^QQ^» ob es bei unfern 33ermögen5t)erl)ältniffen oernünftig

ift, um ber ferroerbung eines ^^itels roillen augulegen? Ob man bie

ber ^örfe ber (Eltern abgerungenen ^Hittel, ob man geborgtes (Selb (nic^t

gang feiten lei^t je^t ein junger QBann bie gum ©tubieren nötj)igen

Summen) nic^t roeit beffer ba^u anroenbete, fid) eine grünblid)e lieber*

fid)t über feine 2Diffenfd)aft gu Derfd)affen, als baju, eine ^bl)anblung

gu fc^reiben, n)eld)e, roenn unter ^eiftanb ober Anleitung bes £et)rer5

oerfafet, il)ren Urheber äroingt gu lügen (benn bas (Sl)renit)ort, fie aHein

gemad)t gu l)aben, kann bod) ber nic^t abgeben, roelc^er nid)t allein

gearbeitet t)at), roenn o^ne fold)e ^ülfe gu ©taube gekommen, in adjtgig

üon ^unbert Fällen fo ausgefallen fein roirb, bafe il)r ^utor nac^ roenigen

3a^ren fie ins "^fefferlanb roünfd)t, ober bod) roenigftens, gerabe raenn

er etroas taugt, in jeber geile ^efferungen unb Sufä^e gu mad)en l)at?

(Ss ift in biefer öinfid)t eine offenbare (öraufamkeit gegen unfere jungen

fieute, il)nen bas 3^ed)t geben, fid) promooieren ju laffen. (Es i^ auc^

nod) barum eine ©raufamkeit, roeil in nic^t gang roenigen Fällen bie

"^romotionsarbeit il)ren 33erfaffer nod) einfeitiger mad)t, als er fo fd)on

burc^ bie gange 3^id)tung unferer Seit raerben mufe. 2Bie 33iele gibt es
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md)t, n)eld)e fid) auf einen unenbltc^ kleinen ^usfc^nitt einer 2Biffen=

fd)aft roerfen, um eine gute 5)ifjertation gu Iie|ern, unb n)eld)e naci[)I)er

it)r fieben lang nie etroas Ruberes roirklid) kennen als biefen roingigen

5Iu5fd)nitt, unb n)eld)e anbere ^enfc^en unb beren ^enntnifje nur
nad) tt)rem 35erl)ältniffe gu biefer if)rer erjten unb legten Seiftung

beurtt)eilen?

©ne ©raujamkeit aber ijt es aud), eine Fakultät mit ber ^eurtt)ei=

lung Don S)ifjertationen gu bef)eUigen. ®5 ift begeic^nenb, ba^ über bie

3at)I ber an ben einzelnen beutfd)en Uniöerfitäten '^romoöierten nid)t5

bekannt ift, ober bod) fo menig, bafe man einigermaßen fiebere @d)Iüfje

aus bem oorgeleglen *31lateriale nid)t fjkl)zn kann, ^ud) bie 9Iad)rid)ten

Don ber königlid)en ©efellfc^aft ber 2I3iffenfd)aften unb ber (Beorg=

iMugufts^Uniöerfität fd)n)eigen über iuriftifd)e unb mebicinifc^e ^romo=
tionen in ©öttingen faft gang. Ueber bie pf)iIofDpt)ifd)en geben fie

nic^t in allen 3Q6i^9Öngen etroas, ein Oitangel, roeld)em abäut)elfen \d),

obmot)! ^itglieb ber pf)iIofop^ifd)en ^akultät, nic^t ober kaum in ber

£age bin. 3<^ ^^^^ bat)er I)ier nur feftftellen, bafe, beüor ©öttingen

preufeifc^ rourbe, im Z^f}xt runb oier^ig Promotionen p Doktoren ber

^t)iIofopt)ie ftatt {)atten, bafe bie ^al}\ ftetig n)ud)s, unter bem legten

Dekanate ^. So^es auf eint)unbert unb eins geftiegen mar, um banad),

feit bem erften 3iili 1875, etroas gu finken. 5)er 5)urd}fd)nitt möchte,

auf äe{)n Z^ljiz bered)net, in ber pl)iIofopt)ifd)en ^^akultöt gu ©öttingen
je^t fiebengig betragen.

©laubt man in ber 5!^at, bafe ein Siener ber 2}3iffenfd)aft, ber fid)

auf ber ^ö^e ber g^orfc^ung er{)alten roill unb foll, ber mitunter 3$or=

ftet)er eines 3T^ftituts, eines d)emifc^en, p{)i)fikalifc^en, 30oIogifd)en, geo*

Iogifd)en Saboratoriums, ber in nid)t feltenen 'fällen aud) als 6d)rtft=

fteller tptig gu fein gerabegu Derpflid)tet ift, 3^it unb £uft t)aben barf,

fid) im 3oÖre fieben^ig 'Jtbenbe ftel)Ien gu loffen, gu keinem anberen

Sraecke, als bamit ^zn Füller, n)eld)er eine §abrik öon ic^ roeife nid)t

roas anzulegen Dorl^at, fid) bem in 91litleibenfd)aft für feine Srmerbe*
bebürftigkeit gu fe^enben ©elbmanne gegenüber als 6ad)Derftänbiger

ausroeifen, bamit ^rau limine Sc^ulg üon il)rer ^öd)in ^rau ©oktor
genannt roerben könne? 5)aäu finb roir "^rofefforen bod) fammt unb
fonbers gu gut. Unb bie fiebengig 'iprüfungsabenbe finb es nod) nid)t

allein. 3^nen Dormeg gel)n bie fdjraeren Stunben, in benen ber 3^efe*

rent fid) burc^ bie ^rät)enfüfee einer unenblic^en 5)iffertation, gelegentlid)

burd) ein Satein burd)äuroinben t)at, bas, aud) raann es öon 'ipi)iIo=

logen t)errüt)rt, oft met)r an Ortroinus als an (licero erinnert.

3d) oerrebe nic^t, bafe ben ^^^^iiltöten bas 3^ec^t bleiben kann,

(£t)renboktoren gu ernennen, nur fei es ein gang befd)ränktes. ®s gebe,

menn man roill, fünfzig Soktorbarette honoris causa in einer pI)iIofo=

pl)ifd)en ^akultöt — fo lange fie in i^rer je^igen unförmlid)en ©eftalt

belaffen roirb, auf bie oerfc^iebenen ^btl)eilungen ftatutarifc^ öert^eilt —

,

unb barüber t)inaus nid)t ©nes. 3*^ \^^^, um bies beiläufig gu bt'

merken, nid)t ein, roarum, falls ®t)renpromotionen fernerl)in geftattet fein

foUen, nic^t berfelbe @elef)rte oon r)erfd)iebenen I)ol)en (2d)ulen in bie

?^at)I it)rer Soktoren foU aufgenommen roerben bürfen, roie bas
in (Snglanb jur S!)re ber ^ipromooierenben unb ber ^romoüierten
gefd)et)en barf.

14*
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2}3tII man aber burd)au5 feine konferöatioe ©ejinnung betl)ätigen,

unb has ^romotion5red)t im 2I3e[entIid)en in feiner je^igen ^orm er*

l)alten, fo bitte id) um groei ^eftimmungen.

(Einmal mufe ber Streuungekegel ber 'ipromotionsmitrailleuse mög*

Iid)ft klein bemeffen raerben. 2Do^er nimmt ein ^ann, ber in 3^"^
ober ^Breslau ftubierte, mit einem ^ale bas 3^ed}t in ^nfprud), an

einer Uniöerfität 5)oktor gu roerben, meld)e er nid)t als Stubent befudjt

^at? 3d) geftet)e, ha^ idj foId)en OBann allemal mit nod) me{)r ^i5=
trauen anfe^e als fonft einen 5)oktoranben, unb id) ftelle jur (Srroägung,

ob es fid) nid)t für ben ^all, baß man überhaupt roeiter auf Prüfung
promoDieren raill, gu beftimmen empfiel)lt, baß eine ^ökultät nur bie*

jenigen bet)ufs ber "i^romotion prüfen barf, roeld)e bei it)r als §örer ein*

gef(^rieben geroefen finb.

Smeitens mad)e man mit ber 'ip^iIofopt)ie in unferm p^ilDfopi)ifd)en

3al)rt)unberte bei ben Seuten, raeld)e 5)oktoren ber ^t)ilDfopl)ie t)eifeen

rooUen, roenigftens in einem geroiffen ©rabe (Srnft, nerlange man oon

il)nen allen, baß fie etrca ^ants Kritik ber reinen 35ernunft ober ®pi=

nogas §auptfd)riften ober *^Iatos 5!^eaetet unb ^l)aebon roirklic^ gan§

gelefen unb oerftanben l)aben — : ober aber fd)müdie man fie mit einem

anbern (Stikett, als bem eines doctor philosophiac. Sa roirb 3^'

manb in Sl)emie unb *^l)r)[ik ober in ^rabifc^ unb ^rd)äologie ober

in ^almub unb ^Nationalökonomie geprüft : es gelingt i^m bin prüfen*

ben bie Uebergeugung beizubringen, ja roooon boc^ ? Unb bas Snbe

ift eine 33ilitenkarte mit Soktor ber '^l)ilofop^ie cor bem Flamen. 3^^
bin leiber fo grob, groifc^en '^aranitrobromtoluol, ber 6ure non ber

rotl)en Rul), bem Apollo 6troganoff, ber 5elbgrasroirtl)fd)aft auf ber

einen, unb ^ant ober "^lato, o^ne beren Kenntnis man bod) n)ot)l oon

'ipi)ilofopl)ie nid)t p oiel öerftel)t, auf ber anbern Seite gar keine 35er=

binbung gu erblidien, unb mö^te ba^er Dorfd)lagen, baß, falls man
nid)t für einen Doktor ber 'ipi)ilofopl)ie roenigftens eine minimale, aber

in bem geroät)lten ©ebtete gang grünblid}e unb DÖUig felbftftänbige ®e*

kanntfdiaft mit einem ^usfd)nitte ber ®efd)id)te ber '^l)ilofopl)ie oer*

langen roill, l)infort bie jungen ®elel)rten, meldte promoöieren, ftets mit

bem Soktortitel bes 5ad)e5 belegt roerben muffen, in meldjem fie oor-

gugsroeife eraminiert roorben finb. 33ielleic^t roürbe bas 35olk, roenn

mir nur erft mit 5)oktoren ber ^ri)ftallograpl)ie, ber Sioptrik, unb ^el)n=

lid)em aufroarteten, inne roerben, bafe es noc^ anbere 2Bege gibt, um
gur (Erkenntnis bes roiffenf(^aftlid)en 2Dertt)es eines QIlenfd)en gu ge=

langen als ben, bafe er fic^ anbertl)alb Stunben öon oollen groei '13rO'

fefforen l)at über einige oon il)m felbft begeidjnete 5)inge fragen laffen

:

id) glaube nid)t, bafe ein 33ater feine ^od)ter, ein Sd)ulratl) eine

Stelle einem "Oltanne barum geben roürbe, roeil biefer bas 3Rec^t

befäße, fic^ 5)oktor ber bei ^fleimer oerlegten (Einleitung ins alte ^efta*

mcnt ober 5)oktor oon brei Seiten Ueberroeg gu fc^reiben.

3ebenfalls roürbe, falls '^romotionsprüfungen beibel)alten roerben

muffen, jebem (Examinator bas 5led)t beizulegen fein, burc^ feine Stimme
bie 'Promotion gu l)inbern, meinetl)alben mit ber OBafegabe, bafe ber

^anbibat, roenn er fonft beftanben l)at, fic^ in bem (^ac^e, in roelc^em

er nic^t genügte, innerl)alb breier "iHlonate koftenfrei nod) einmal bürfe

prüfen laffen. ^örperfd)aften l)aben keine 33erantroortung, nur ^erfonen
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I)aben eine 55erQntroortung, unb barum barf in allen (Rollen, roo ber

gute 3Ruf einer Fakultät ober gar HntDerjitöt auf bem Spiele ftet)t, nid)t

per maiora abgeftimmt raerben, ha tas nur ben in bem einzelnen ^alle

9tid}tn)ijjenben über bie SBijjenben bie 9berf)anb geben roürbe, jonbem
es ift has entfd)eibenbe 2Dort in bie ©eroalt bes "iinannes gu legen, ber

in ber gegebenen £age ab Sac^Derjtänbiger jenen 5Ruf im Flamen ^ller

p roafjren f)at.

^an roirb bie "Promotionen — immer oorausgefe^t, bafe man fie

überl)aupt in einer ber je^t üblid)en ät)nlic^en ©eftalt erhalten mill —
in eben bem "iHtafee n)ertI)üolI mad)en, in n)eld)em man jie 5U einer

d)arakteriftifd)en Seiftung ber einzelnen Unioerfitäten mad)t, unb barum
mirb man, um aud) ein äufeeres "iHlerkäeidjen §u geminnen, gut tf)un

gu oerorbnen, ha^ bie gebruditen Sifjertationen bei ben eingelnen I)oI)en

Schulen mit fortlaufenber 9Tummer unb alle in bem gleid)en Formate
gebruckt raerben. 65 roirb gu tüd)tigen Seiftungen Derpflid)ten, roenn

man in einen ftets fofort ab gufammenge^örig erkennbaren .kreis tüd)tiger

arbeiten gu treten t)at. 3d) ^^^fe. ^^^ ^^"^ ^nnat)me biefee 35orfd)Iag5

entgegenget)alten roerben roirb : bie 'Jlrmutt) mand)er ^romooenben,
roeld)e if)re Siffertation in 3^it|rf)nften brücken, unb auf eigene Soften
nur bie "^flicfjtejemplare üon ben auf Ruberer Soften gefegten ^oi^rn^"

abgietjen gu laffen roünfd)en. 3^) erroibere, ha^ roenn man promooieren
roill, man aud) bie Soften bes Drucks ber 5)iffertation befd^affen können
mufe: bas 3^t^^^fi^» roeld)e5 bie 'ülUgemeintjeit f)at, bie an einer Uni-

oerfität gugelafienen '21bl)anblungen ftet5 fofort in einem unb bemfelben

^anbe überblidien gu können, um aus bem ©efammteinbrucke berfelben

einen ®d3lufe auf ben Stanb ber gelet)rten (Sr§iet)ung an biefer Hnioerfität

mad)en gu können, bies 3^t^i^^lK M^ ^ö{)er als has anbere, bann unb
roann einem Unbemittelten ein "^Ilmofen guguroeifen in ber Sage gu fein:

bie 'iprüfenben braud)ten ja übrigen? nur allefammt einmal auf if)re

©pefen gu Der5id)ten, fo I)ätte man bie Srudikoften, roeld)e ein armer
Teufel 5u erfd)roingen aufeer Staube roäre.

Sobann roerben aud) root)I in 33etreff ber als *^robearbeiten ein=

äureid)enben Sifjertationen einige 33eftimmungen p treffen fein, roeld)e

Unanne^mlid)keiten üert)üten bürften.

(£5 kommt I)äufig oor, bai3 ben (^Q^^Itäten 'iMbl)anbIungen für bie

"Promotion norgelegt roerben, roeld)e entroeber ben gur ^rüfung ber £e^r=

amtskanbibaten eingefe^ten ^ommiffionen ober ^onfiftorien ober gar

anbern ^akultäten, namentlid) tt)eoIogifd)en, bereits oorgelegen t)aben.

2)as muß unbebingt oerboten, unb llebertretung bes 5$erbot5 als Se=
trug unter ftrafred)tlic^e ^{)nbung gefteüt roerben.

3unäd)ft roirb kaum gu beftreiten fein, ba^ jene ^ommiffionen unb
bie ^onfiftorien gang etroas Ruberes oerlangen muffen, als ^^a^ultäten,

roeld)e promoüieren foUen. ^ür jene kommt es überroiegenb barauf an,

bafe it)nen ber 9tad)roeis ber $errfd)aft über ein beftimmtes ©ebiet ge*

fü^rt roerbe: it)re "iprüflinge I)aben gu geigen, ha^ fie roiffen roas ge=

roufet roirt, baß fie bie "DItet{)oben kennen, mit benen man 323iffen fu^t,

bafe fie barguftellen Derftef)n, ha\^ fie fooiel gelernt t)aben, um Iel)ren gu

bürfen. Fakultäten I)ingegen finb bered)tigt öon 5)oktoranben eine felbft=

ftänbige Seiftung gu oerlangen, roeld)e in irgenb einem, fei es nod) fo

kleinen unb nebenfäd)Iid)en, funkte bie SBiffenfc^aft förbert, unb ha^



214

burc^ tI)atfäd)Uct) geigt, ba^ ber gu ^romoDicrenbe einen ^nfprud) auf

bie €^re ^at, in ben 6tQnb ber ©elel)rten aufgenommen gu roerben.

2I5a5 alfo follen Uns 5Irbeiten, roelc^e brüben an i^rem 'ipia^e

roaren ?

®Iaubt man, bafe, raie je^t bie ^enfd}en finb, ein fachgemäßes

Urt^eil über foId)e 5Irbeiten leidet fei? 5)a in red)t üielen fällen in

ber Arbeit bes ^romooierenben bie ^ommiffion, bae ^onfiftorium, bie

^akultät gu kritifieren ftel)t, roofelbft fie angenommen ober abgeroiefen

rcorben ift : ha man nic^t allein (bas märe nod) begreiflid) gu mad)en)

Dermerfen mufe, was brüben mit ooUem 3led)te nic^t oerroorfen, fonbern

aud^ gelegentlid) gu branbmarken l)at, roas brüben mit Unred^t gelobt

rourbe. 3^) ßtinnere nur baran, ha'^ jenes Don mir in ben ©t)mmicta

108 bel)anbelte ^robukt eines geroiffen £el)mann oon einer pjilo*

fop^ifd)en gakultöt ®eutfrf)Ianbs feinem r)ermutt)Ii(^ niemals geprüften

35erfaffer einen 5)oktort)ut eingetragen t)at, raeil bie tI)eoIogifc^e ^akultöt

gu Königsberg es, tro^bem es ein Plagiat üon oben bis unten mar,

mit einem 'i^reife unb öielem £obe bebac^t I)atte. 3<i) könnte nod)

anbere 53eifpiele als bies fattfam bekannte geben, unterlaffe es aber,

meil ic^ bie Erörterung fic^ nid)t in ^erfönüd)keiten oerlieren laffen roiU.

35ielfad) roirb um bes lieben ^riebens millen, um jene 53et)örben nid)t

gu Gerieten, burc^gelaffen roerben, roas mir auf unferm ©tanbpunkte

fd)lec^terbing5 nid)t anerkennen bürfen.

Unb bann: foU einmal promooiert rcerben, fo ftelle man fid) bod)

nid)t felbft bas S^ugnis ber 5trmutt) aus. ®oId^e en-tout-cas=51bt)anb=

lungen, roeld)e guerft für bas Ejamen pro venia concionandi, bann

für eine OberIel)rerprüfung in ber ^Religion, banac^ gur (Erwerbung ber

£icentiatur, fc^Iiefelic^ gur ®efd)affung bes pI)iIofop$ifd)en 5)oktorI)ut5

bienen, fie finb roirklid) gu geitgemäfe, um einer I)ot)en 6d)ule, roeld)e

über ber S^^t ftel)t, angenel)m gu fein. OHufe man baffelbe 6tüdi 'S^uq

als Bettlaken, ^anbtu^ unb 5^ifd)bedie benu^en, fo bleibe man in feiner

§ütte nerborgen: bie llniöerfitöten t)aben es nur mit £euten gu tt)un,

meiere auf bem ©ebiete bes ©eiftes ©nkommenfteuerpflic^tig finb, unb
t)aben bie Aufgabe nid)t, if)re 2I5ürben jebem erften 33eften angut)ängen,

ber um einen Renket gu befc^affen, bei bem man i^n auf ^ibIiott)ek

ober ®i)mnafium ober in einer ^^Q^i^^^ anfaffen kann, fid) ein doctor

t)or feinen Flamen n)ünfd)t.

Sßas bie Fakultäten burd) ^nnat)me ber oon mir oorgefc^Iagenen

33eftimmung an ®oktoranben oerlören, mürben fie, unb mürben it)re

5)Dktoren an (£f)re unb ^nfet)en geroinnen. (Sin roat)rt)aft bebeutenber

QHann, (S. 51. d. 9Ilünd)l)aufen, fc^rieb 1733 in einem in (g. 3RöfeIers

Sud)e über bie (Brünbung ber Unioerfität (Söttingen 33 abgebruditen

(Sutad)ten „ic^ finbe bebenklic^ üiele £eute gu oeranlaffen gradus aca-
demicos angunel)men, üielme^r follte ic^ glauben, es roürbe bie (Bot*

tingfd)e ^kabemie metjr für 5Inbere biftinguieren, roenn man bie Soktor*
roürbe auf felbiger keinen als root)Ioerbienten Seuten mitt^eilett, als

roenn bafelbft oiele promotiones gefd)el)en, mitl)in oiele ®tümper ho-
nores academicos erlangen". 34 glöube auf allgemeine guftimmung
rechnen gu bürfen, roenn ic^ forbere, ha^ bie (Befe^gebung OHittel unb
2Bege finben mufe, biefer 5Infd)auung gur allgemeinen (Bettung im £eben
|u üerl)elfen.



215

3)05 Stt'citf, TOCis in 53etteff ber 5)ifjertQtionen gu oerfügen roäre,

roürbc [ein, bafe ein burd) bie 5)iffertation oerübter betrug öon "Zimtes

raegen burd) ben 5)ekan bem Staateanroalte gu roeiterer 35eranlafjung

5U übergeben i|t. Ss finb einige ^^älle in bie £)etfentlid)keit gebrungen,

in benen 'ipromooenben arbeiten '2Inberer als it)re eigenen eingereid)t

!)aben : id) könnte nod) 33etrügereien nennen, n)eld)e nid)t in größeren

Greifen bekannt geraorben jinb : ber Unfug auf biefem ©ebiete ift Der-

mutf)Iirf) erl)eblid)er, als man gemeinhin annimmt, namentlid) ta, roo

kein S^ang befte{)t, bie Siffertationen brudien gu laffcn.

3ct) mad)e mid) an{)eifd)ig, fämmtlidje pl)iIofopl)ifd)e Fakultäten

5)eutfc^Ianb5 3^^^^ IciTig mit abgefd)riebenen ©ifjertationen gu täufd)en,

roenn es einmal erlaubt fein foü, bie "iprobe barüber anguftellen, was
möglid) ift: id) rcill Ijingufe^en, ha^ id) mid) für nid)t im (Entfernteften

gefid)ert I)alte, aud) auf meinem eigenften ©ebiete felbft getäufc^t gu

raerben. 3d) foQ^ Ql^id) n^te fo-

2Beil has je^ige S)eutfd)Ianb burdjraeg unI)iftorifd) ift, kümmert es

fid) um bie ®efd}ic^te ber 2J3iffenfd)aft fo gut mie gar nic^t. (£s I)aben

aber rairklid) cor uns aud) fd)on Seute gelebt, unb größere ®ibIioti)eken

älterer Stiftung ben)a{)ren eine ^üUe Don 51bt)anblungen, Don Beiträgen

5u periobifc^en ^Blättern, non ®üd)ern auf, rDeId)e nal)^ü unbekannt
finb, unb raeld)e keine pI)iIofop^ifd)e Fakultät S)eutfd)Ianbs gurüdiroeifen

bürfte, menn fie it)r nad) 53ornat)me einiger unbebeutenber "iMenberungen

als "^romotionsarbeiten üorgelegt mürben. Snglanb d eröffentließt in

ben bem ^ud)t)anbel gar nid)t ober fd)n)er 5ugänglid)en ®d)riften oon
roiffenfd)aftlic^en (Elubs, in ben Serid)ten, raeld)e bem Parlamente er*

ftattet raerben, in gelehrten ^citfc^riften — mer kennt gum 33eifpiel bei

uns bie Subliner |)ermatl)ena ? — fel)r oiel raas mir mit ^ufe^anb
net)men roürben, unb mas gur 'S^\t abfd)reiben kann, roer pfiffig genug

ift es 5u ttjun.

§ier mufe ein 3RiegeI t)Drgefd)oben merben. (5el)r I)altbar ift ber

nid)t, ben ic^ anbiete, aber bie ^uxd)t als Betrüger cor bem 3Rid)ter gu

erfd)einen ift bod) immer beffer als 9tid)ts : fie roirb met)r i)elfen als

bie je^ige '^rajis, raeld)e einen ^äufc^ungsuerfud), roenn er entbedit

roirb, innerhalb ber gelei)rten, rafd) üergeffenben Greife oerblciben läfet.

3d) komme je^t auf bie ^Bet^eiligung ber "^Profefforen an 6taats=

Prüfungen ^u fpred)en. Sine foId)e finbet ftatt einmal, foferne je (Sin

^itglieb ber tt)eoIogifd)en (Fakultäten an bem im ^onfiftorium ber

'^roüing abgef)altenen Sjamen ber künftigen proteftantifd)en ©eiftlic^en

il)eil nimmt, fobann, foferne bas tentamen physicum ber bereinftigen

^ergte oon _"^)3rofeffDren ber mebicinifc^en unb pI)ilDfopt)ifd)en ^akultät

angeftellt roirb, brittens foferne bie ^anbibaten bes t)öi)eren Sjulamts
^rofefforen gur "Prüfung überroiefen merben. '5Inbere ^älle finb öon
untergeorbneter ^ebeutung.

•JRid) befdiäftigt nur bie britte Kategorie, ba mir über bie beiben

erften ein Hrtt)eil nid)t 5uftel)t.

33orab fpred)e id) ausbrüdilid) aus, ba\^ bie ^ommiffionen biefer

Kategorie oon ber ^Regierung ftets forgfältig ausgemät)It merben, unb
bafe mit '2tusnat)me ber 3^^^, in roeld)er (£. 333. ^engftenberg in 55erlin

in einer foId)en fafe, meines SBiffens nie ein 33orraurf irgenb roeld)er

^rt gegen bie Männer ert)oben raorben ift, aus raeld)en biefe ^ommif=
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fionen bejtanben : \)a^ xd) eine 3^eit)e oon je^t bcfd)äftigtcn 55ctfiöern

bicfer ®ei)örbcn pcr[önltd) kenne, unb roeife, bafe fte tt)r ^mt mit grofeer

@ad)kenntnt5 unb '2Iufopferung üerroolten, unb ba^ id) oon ^Uen, roeli^e

td) md}t kenne, überaeugt bin, bafe jie benen, roeldje id) kenne, oöUig

gleid)n)ertf)ig jinb.

9Tid)t5bejtoroeniger trage id) auf ^b[d)atfung ber (£intid)tung an.

®d)on oben ^abe id) auf bie unget)euere "Jlrbeitslaft üerroiefen, n)eld)e

einen UniDerfitäteprofefjor brüdit. 233er biefe in ^brebe ftellt, bem be*

ftreite id) has 3^ed)t mitäufpred)en, unb roenn ein Unioerfitätsprofeffor

fie in ^brebe fteüen follte, fo beftreite id) i^m fein QRec^t auf eine

^rofefjur.

9Iun nimmt bie ^itgliebfd)aft einer fold)en ^ommiffion meines

SDifjens bcn öoUbefd)äftigten 33eifi^ern nur für bie "Jlb^altung ber 'iprü*

fungen felbft minbeftens einen falben ^ag in jeber 2Bod)e bes Semefters

fort: bem 35orfiöenben aufeer biefem minbeftens nod) gmei anbere f)albe

5age. Sagu kommt bie Senfur ber fc^riftlid)en arbeiten ber Prüflinge

:

biefe denfur mag ^zhn fid) fo unbequem benken roie er roill, id) ner*

mutt)e, fie roirb immer nod) unbequemer fein. 3^Ö^^f'iÜ5 raubt fie ^zxt,

unb 3eit kann ein '^rofeffor nic^t miffen. ®r kann bie g^it, roelc^e er

einer foId)en ^ommiffion opfert, I)öd)ften5 baran geben, roenn er mit

einem ungeroö{)nlid) gefunben Seibe ausgeftattet ift, unb auf 35iele5 öer=

äid)ten roill, auf bas ^u üergic^ten er meines ®rad)tens kein 3led)t I)at.

35or allem aber, bie 6tubierenben mi5öerftel)n ben Auftrag jener

^ommiffion in bem QKafee met)r, in roeld)em es bie Signatur ber 'S^it

ift, rafd^ §u ^rote gu ftreben. 5t)atfäd)Iid) roerben nur bie ^rofefforen

ge{)ört, roelc^e in bem ^rüfung6ausfd)uffe fi^en: bie 2üd)tigften, roeld)e

aus ii)m austreten, nehmen ot)ne 225eiteres einen kleineren ^örfaal.

^Iles bleibt unberü{)rt, roas nic^t in ben 6tubienkreis, beffer gefagt in

ben 35ortrag5krei5 ber (gjaminatoren fällt, ^ud) ber bebeutenbfte ®c*
Iel)rte cermag nid)t fein ganges '^ad} gu umfpannen — nid)t beifpiels*

roeife "ipiato neben ^o^^i^» "iMriftoteles neben Sucian, "^inbar neben ben

5^ebnern, <3opl)ocIes neben ben Sq^antinern gu be^errfd)en — : um*
fpannte er es, fo roürbe er es nid)t DoUftänbig in 35orIefungen erörtern,

unb roas er bringt, roirb alleroege oon feiner 3^'5iöibualität gefärbt

fein. Ss ift baf)er für ®tubenten gebieterifd)e 9tot{)roenbigkeit, me{)r als

(Einen £et)rer p t)ören, unb bies roirb nid)t burd) bas gegenroärtig

geltenbe 6i)ftem, rool)! aber baburd) unmöglid) gemad)t, bafe bies Sqftem
einem ®efd)led)te gegenüber gilt, roeld)e5, arm an ©elb, S^it unb (Energie,

mit öeife^unger fid) auf alles ftürgt, roas 'Srot gibt, 3^it fpa^t ""«^ bie

^öglid)keit geroäl)rt, ol)ne inneres 5l)un nur burd) med)anifd)es '2tuf=^

nehmen gum 6d)eine ber 6ac^e gu gelangen, ^ie je^ige Sufti"^"^^"'

fe^^ung ber fogenannten Oberle^rerprüfung6ausfd)üffe beförbert bie (Be=

meinl)eit in einem (Brabe, oon bem man an maßgebenber Stelle gar

keine '5ll)nung l)at. 3^) n)ill, xim ja 9tiemanbem gu na^e gu treten,

auf ein 53eifpiel aus ben oiergiger 3ol)ren gurück greifen, groei foge=

nannte ^^eologen unterl)ielten fic^ über bie oon il)nen im alten 3^ef{a=

mentc abgulegenbe "^Prüfung unb ben "^entateud) 223enn, lautete bie

^Inroeifung bes (Srfal)reneren, 'Jroeften fragt, ift ber ®d)roamm unecht

mit einigen ed)t^ofaifd)en 33eftanbt^eilen : roenn ©ertod) an ber 3^eil)e

ift, mufe er burd)au6 ed)t fein. Q3on biefer Unterrebung unb äl)nlid)en
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bin ic^ £)I)ren5euge geraefen. ®cf)einbar racniger fc^Iimm, im ©runbe
aber ebenfo Derä(JtIid), ift bQs (Singet)n auf bekannte £iebf)abereten ber

(Sjaminatoren, unb ic^ roiü abroarten, ob ba^ ©erotfien bes je^t leben-

ben @efd)Ied)t6 jid) nid)t regen ratrb, raenn ic^ bel)aupte, ha^ bie 33or=

lefungsfjefte — lieber foUte ic^ Diktate fagen — ber (Sjaminatoren öon
^anb äu ^anb rcanbern, unb l)od} im "greife jlel)n. ^ber gang abge=

fet)en baöon, ift in S^olge bes je^t beliebten Sqftems bie Monotonie
ber ®elel)rfamkeit in ben in bas 33ereid) ber ^rüfungskommiffionen
fallenben 5äd)ern erftaunlid) grofe. 5)ie "Jlrbeiten, roeld)e auf bem ®e=
biete ber '^f)iIoIogie unb ©efcf)id)te Deröffentli(^t raerben, get)n nad) bem
'^arabigma ber Derfd)iebenen Sjaminatoren ober Seminarbirektoren.

Unb noc^ (Sine. 2Benn ber ©taat für bie in jener '^rüfungsbe-

f)örbe Dertretenen (^äc^er (Srtraorbinarien ernennt, n)eld)e er nid)t gleid)=

geitig gu (Examinatoren mac^t, fo roirft er bas jenen (Ejtraorbinarien ^w
gebilligte ®et)alt, falls er es nid)t öon oorne t)erein lebiglic^ als ^U
mofen betrad)tet, einfad) fort, ^ür bie Unioerfitäten finb foId)e (£jtra=

orbinarien roertf)Ios, benn fie kommen fo gut roie nie gu einer 35or'

lefung : fid) felbft finb fie eine fd)roere Saft, roeil fie unroeigerlid) bas

®efü|l I)aben, it)r ^rot mit Sünben gu effen. 5)ie ^rioatbocenten ber

@efd)id)te, ber £itteratur, ber klaffifd)en, romanifd)en, beutfd)en ^t)iIo=

logie, ber 9Ilat{)ematik finb nur pro forma 5)ocenten, ba fie, falls nid)t

ein Sraminator irgenb n)eld)e ©rünbe l)at fie I)ören gu l)eifeen, auf eine

2I3irkung gegen bie ^rüfungsausfd)üffe unb neben it)nen nid)t rechnen

bürfen. 5)ie ^uf^önbe finb auf biefem ©ebiete gerabegu grauenenegenb

:

es fpric^t nic^t für bie oberfte Leitung bes preufeifd)en llnterrid)tsroefens,

ba^ fie nod) niemals angetaftet roorben finb. 2I3äre es möglid), oI)ne

perfönlid) gu raerben, näl)er in bie (dad}z ein5ugel)n, es raürben 5)inge fafl

fo I)aarfträubenb gu ^age kommen, raie bie n)eitl)in bekannten unb
amtlich ftets totgefdjroiegenen ober mit ^önigsker5entl)ee beljanbelten

'"Promotionskalamitäten.

ilRan rairb fragen, raer benn prüfen foUe, roenn es UniDerfitäts=

profefforen nid)t foUen. 3d) benke, befonbers au5gen)äl)lte £e^rer ber

®r)mnafien. (S. 53onnell oergeid^net mit einem geroiffen Stolpe in feinem

legten "Programme bie Flamen ber ^Ititglieber bes uon il)m geleiteten

Kollegiums, n)eld)e an llnioerfitäten berufen roorben finb. (2s bleibt

mir bunkel, roarum bie '^pi)ilologen Keil, 3oi'5on unb Martin, bie

'5natl)ematiker £. 5ud)s unb '^aul 5)uboiS'3Ret)monb, ber ^iftoriker

6d)irrmad)er, ber '131)t)fiker Slaufius, ber '13l)ilofopl) Sd)uppe, roeld)e

als Unioerfitätsprofefforen fofort bie 5äl)igkeit befeffen l)aben, OKitglieber

einer "^rüfungskommiffion 5u fein, biefe 5ät)igkeit nid)t aud) einige

2Bod)en unb *3Itonate cor il)rer (Ernennung gu öoc^Iel)rern (roie bie

^ollänber uns nennen) befeffen I)aben follten, als fie nur £)berlet)rer

ober KoUaboratoren ober 6d)ulamtskanbibaten gießen. Sas ^inifterium

roirb in ber £age fein, eine ftattlid)e 3^ei^e oon Männern sufammengu-
bringen, roeld)e an (Bqmnafien unterrid)ten, unb gang gut oerftelin,

51)emen für bie 'Prüfung i^rer künftigen Kollegen gu finben, bie einge=

gangenen 'iHrbeiten ber Kanbibaten gu beurtl)eilen, unb bas münblic^e

©ramen ab3ul)alten. 6d)on je^t finb ja l)ier unb ba bie Kommiffionen
nid)t blofe aus 'Jlnge^örigen ber Unioerfitäten gufammengefe^t. 'DHan

beurlaube fold)e £e^rer auf ein Z^l)x, inbem man fie bind) Kanbibaten
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uertreten läfet, unb man rairb üerfc^tebenes ©ute erreichen, ^an roirb

einmal bie UmDerjitätöprofefforen cntlajten, fobann bie gerabc§u unfitt-

Itd)e OHanier ber 6tubenten, nur Sjamtnatoten ju I)ören, befettigen, jene

£e{)rer gum ernftejten ®tubium ermuntern, erkunben lernen, roo jid) ge-

eignetes ^Haterial für bie Sefe^ung akabemifc^er Stellen finbet, bas

innerlich reifer ift als fo niele ©ocenten, meiere jet3t aus 9totl) rafd) gu

'^rofefforen gemad^t roerben, man roirb enblid) bie Äanbibaten Der*

pflid)ten, antreiben unb erkennen, müdjz auf biefem 2Dege, als geit*

meilige 33ertreter uon §auptlel)rern, fd)on im anfange it)rer £aufbat)n

gu einem rairklid) u erantra ortIid)en Unterrid)ten kämen, ftatt fid) mit

5roei ©tunben ^ran^öfifd) in Ouinta unb graei Stunben '^t)äbrus in

üuarta ben guten SBillen grünblid) gu nerberben. *3Ran mirb — unb
barauf kommt es in bem einer gang ungefunben ß^entralifation ent=

gegenfteuernben 5)eutfc^Ianb n)af)rlid) an — neue unb ftets roec^felnbe

Mittelpunkte geiftigen Strebens unb Gebens fd)affen, ot)ne bie alten,

bie Unioerfitäten, im '51tinbeften gu beeinträd)tlgen : man rairb ^lufe in

bie £ef)rer= unb ^anbibatenroelt bringen, n)eld}c je^t roie ein ®teU=

roagen gelangrceilt gmifc^en benfelben "funkten t)in unb t)er karrt, ^urf)

biefe ®d)unet)rer raerben, raie bie "^rofefforen, nur einen ^lusfc^nitt ber

2Biffenfct)aft bet)errfc^en, unb if)r (Sjamen roirb inbinibuell gefärbt fein:

aber bie Ungulänglid)keiten, roeld)e nad) Q3rot ftreben, roerben ben ^us*
fdjnitt ber 2Biffenfd)aft unb bie ^nbioibualität nid)t nor^erkennen, benen

fie gegenüberjuftetjn f)aben, unb barum i^re ®ered)nungen nic^t auf

eine beftimmte (2d)roäd)e bes "tprüfenben rid)ten können, fie roerben fid)

roeiter umfe^en, unb in ^olge ,ber roeiteren llmfd)au fid) mit 3^^^"/
nic^t blofe mit bem ^äufebredi ber 9toti5en bekannt mad)en, ober iljr

33orI)oben £et)rer gu roerben aufgeben muffen. 5)ie Soften bes 35er*

fa^rens roürben fid) auf bie 5)iäten befd)ränken, roeld)e bie Sjaminatoren
ac^t mal im Zai)xz ert)ielten, um in ber ^auptftabt ber ^roDing 5U=

fammengukommen, unb auf bie geringen Summen, roelc^e ben fie ner*

tretenben ®d)ulamtskanbibaten gugubilligen roären.

10

hiermit t)ätte id) bie Darlegung ber ©ebanken erlebigt, roelc^e fic^

an ben *iparagrapt)en „6d)ulen unb Unioerfitäten finb llnterrid)tsan=

ftalten" knüpfen. 3^6 geftatte mir in einem ^nt)ange nod) einige

funkte 5u erörtern, roeld)e mir oon 223id)tigkeit gu fein fd)einen. 3<i)

ftelle DieIIeid)t am beften ^t)efen auf.

©ie Uniöerfitöten gef)n in ben ^efiö unb bie Pflege ber '^rooing

über, in roelc^er fie liegen : bie Kapitalien, auf roeld)e bie Unioerfitäten

gegrünbet finb, bejietjungsroeife fo oiel «Kapital, bafe bie ginfen befjelben

§ur ßr^altung ber Unioerfitäten t)inreid)en, roerben als abgefonbert §u

oerroaltenbe OHaffe ben Stäuben biefer '^rooing übergeben.

5)ie einzelnen '^rofefforen ert)alten feftftet)enbes ©el)alt, roeld)es nur
burd) £anbesgefeö er{)öf)t ober erniebrigt roerben kann.

3m ^alle ber (Sriebigung einer '^rofeffur ^at bie ^^^akultät, in

roeld)er bie Srlebigung ftattgefunben t)at, brei Kanbibaten Dor3ufd)Iagen.

5)er 'Q'Ilinifter bes Unterrid)ts foU bas 3Red)t befi^en, bie i^m nid)t ge=

net)men unter Angabe oon ©rünben ab§ulel)nen. 'ans ber fo groifd)en

Jokultät unb ^Hinifter feftgeftellten Sifte, unb nur aus it)r, roä!)len bie

Stäube ber ^rooing, in roeld)er bie Unioerfität liegt, beäiet)ungsroeife
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bie Don bcn 6tQnben beauftragten 55ern)altung5beaniten ben 9Tacf)foIger

bes geftorbenen ober ücrgogenen '^rofefjore. S)ie Protokolle ber in ber

(Fakultät gepflogenen 33er^anblungen, unb groor fon)ol)l berjenigen,

roeld)e über ben unb in bem für bie 33orbereitung ber 55orfd)Iöge gu

ernennenben '2Iu5fd)UB gefül)rt finb, ah berjenigen, roelc^e über bie 33or*

fd)läge felbjt ftatt geljabt l)aben, finb bem OUtnifter unb ben ©länben
Dollftönbig eingufdjicken, unb es muß jebeemal bie 3^^! '^'^^ 53otieren=

ben angegeben, unb muffen beren 9!amen aufgefül)rt raerben : ber jebes*

malige 5)ekan t)at amtlid) gu befc^einigen, ha)^ tas eingereid)te ^roto=
koü einen roal)rl)eit6getreuen unb oollftänbigen Ueberblidi über bie 55er=

l)anblungen gert)äl)re.

5)ie ©rünbe für biefe 35orfc^läge finb bie folgenben.

2Bar es fd)on uor 1866 für einen in Berlin rooljnenben QHinifter

fd)rcer, bie Uninerfitäten rid)tig gu leiten unb gu oermalten, fo ift es

gegenroörtig nal)e3u unmöglid), unb rcirb über kurg ober lang üöUig
unmöglid) raerben. ©enn es finb gu ben alten l)oI)en 8d)ulen "ipreufeens

brei neue l)in5ugetreten : bie ®efd)äftslaft {)at fid) überl)aupt fel)r oer*

größert : bie ^ertjöltniffe finb raeniger einfad] unb finb fd)roieriger ge=

raorben : eine Kenntnis ber '^erfonen, auf raeld)e es bod) l)ier roie beim
biplomatifd)en Sienfle üorgugsroeife ankommt, möchte in ber ^iefe unb
in bem Umfange, in raeld)em fie erforberlid) ift, für einen '3Ilinifter kaum
5U erraerben fein.

^Berlin ift nid^t ber Ort, ber auf einen l)öd)ften 'Beamten oI)ne Sin^

fhtfe bleiben könnte. 9!id)t bie Stabt an fid), raol)l aber ber Ort, in

rcelc^em 3^eid)5tag unb Sanbtag il}ren Sig l)aben, in roeld)em aUe
Streber 5)eutf(^lanbs, unb nic^t gum raenigften litterarifdje Streber gu^

fammenfließen.

3a^lreid)e 35erfammlungen erzeugen ftets "intiosmen, namentlich
roenn bas einzige 33entilationsmittel für fie, bie treffe, in ben ^önben
ber Parteien ift, aus raeld)cn jene 53erfammlungen fid) gufammenfe^en.
^n fold)en ^Kiasmen ift ber Singeine unfd)ulbig, ber gleidiraol)l gu

il)rem (£ntftel)n beiträgt : bas Miasma ift ein ^inb ber Q3eriammlung
als fold)er.

Sie £eute, raeld)e id) Streber genannt tjabe, finb fd)on je^t ber

Sd)redien aller el)rlid)en Gönner in S)eutfd)lanb, raeil man il)nen gegen*

über auf ^ampf oon oorne l)erein üer5id)ten muß. ^ampf ift nur benk*
bar, roenn ^enfc^en ^in=unb=5)affelbe als l)öd)ftes ober l)ol)es (But

anfet)en. 2Bo auf ber einen Seite bie *iIKad)t, auf ber anbern bie 2I5a^r'

l)eit als ber roertljoollfte 33efi^ bes 'Q'Itenfd)en gilt, laffen bie Siener ber

le^teren bas ^elb ol)ne 2Beiteres bem ©egner, roeil fie fid) ber 33er=

mutl)ung nic^t ausfegen mögen, ba^ aud) Sie nur bie $errfd)aft im
'5lluge l)aben. Sen Strebern gel)t ein anftönbiger ^ann ebenfo aus
bem 2Bege, roie ein gut ©ekleibeter einem Sd)ornfteinfcger ober einem
01lüllerburfd)en : bal)er l)aben bie Streber fo breites ©ebiet, bas nur ein

DoUftänbig unterrichteter unb bie ^Ilenfc^en fel)r genau kennenber Ollinifter,

nic^t irgenb roeld)er ®elel)rter, gu befd)ränken oermag.

Sie ^Beftimmung, bafe ber Sig bes l)öct)ften beutfd)en ®erid)ts^ofes

nid)t in Berlin fein bürfe, ift oon nic^t gang roenigen berer, roeld)e fie

empfohlen ^aben, aus keinem anbern ©runbe als bem getroffen roorben,

ha^ bie geiftige ^tmofpl)äre Berlins gu unrein fc^eint, um irgenb roeld)en



220

nott)it)enbigen ^eji^ ber ^Tation in fie 5U pflangcn. S)ie Umoerfitäten

jinb minbeftens ebenfoüiel rcettt) raie ein Obertribunal, unb be6f)alb ift

barauf 5U benken, bie HniDerfitäten, nid)t ber ^rone unb md)t bem
Unterric^tsminifter, rao^I aber bem Ginflufje gu ent5iet)en, roeld)en Iit=

terarifd)e 35ruber|d)atten unb politifc^e Parteien in bem ORafec mel)r

auf biefen "iininijter ^u geroinnen trad)ten roerben, in roeld)em es in

5)eutfc^Ianb mit bem 33erfammlung5red)te in bie ^öt)e, unb in ^^olgc

baüon mit ®eut[d)Ianb felbft bergab get)t. ©erartige "ipotengen foUen

uns, roenn jie einmal 2Z3eitere5 als üorüberget)enbe 3i^i^ungen unb ein*

gelne "DHisgriffe t)erDor5urufen nerfte^n — aud) foId)c finb unter Hm*
ftänben empfinblid) unb folgenreid) genug — , über Sine I)ot)e 6d)ule,

bie Don Berlin felbjt, nid^t !)inau5reid)en bürfen. (£5 ift ja bei ©efe^en

oft ernfter an eine met)r ober roeniger na^e gu^unft gu benken, als an
bie ©egenroart. 2Benn man bei öffentlid)en 33auten root)I ben 5eI)Ier

gemadit t)at, fie gu klein anzulegen, fo foll man baraus lernen, Organi*

fationsgefe^e fo §u geben, bafe fie nic^t in 5el)n 3öf)ren burd) Stooeüen

bis gur i5ernid)tung bes urfprünglid)en 3^ejtes umgugeftalten finb. 3^)
roieber^ole f)ier, roas id) fd)on einmal gefagt: Stiemanb t)at triftigeren

@runb als ein Staatsmann, bie nierte ^itte in ber eckten ©eftalt gu

beten: Unfer ^rot für morgen gib uns I)eute.

^ufeerbem roerben bie 3^tereffen ber einzelnen Unioerfitäten kaum
genügenb oon einem ^anne oertreten roerben können, ber bie 3ii*

tereffen 5IUer gu oertreten t)at, ber gum ^eifpiel Königsberg nid)t roirb

nehmen rooUen roas 5Bonn oerlangt unb 33onn t)aben mufe, unb ber

•iniarburg etroas gu oerroeigern für red)t t)alten roirb, roeil es aud)

©reifsroalb forbern könnte, für roeldjes er keine Mittel befi^t.

drittens roerben baburd), ha^ bie Unioerfitäten in bas (£igentl)um

ber "^roDingen überge^n, benfelben oermutI)Iid) ©elbmittel gufliefeen,

beren fie, aud) roenn it)nen im Augenblicke grofee Kapitalien 5U ©ebote

ftünben, bei bem 2Bad)fen ber 2I5iffenfd)aft unb ber "^tbnaljme bes ©elb«

roertt)e5 balb benöt^igt fein bürften. Ser OHenfd) intereffiert fic^ ein»

mal tro^ alles burd) bie £uft fd)roirrenben Liberalismus nur für in*

biöibuelles £eben. 3^ eigentf)ümlid)er branbenburgifc^, fäd)fifd), meife=

nifd), fd)Iefifd) eine t)o^e Schule ift, befto et)er roerben ^ranbenburger,

®ad)fen, ^eifener, 6c^Iefier fid) oeranlafet fet)en if)r guroenbungen gu

mad)en, jumal für eine einzige Anftalt ©ummen groß unb roirkfam finb,

roeldje auf eilf üertl)eilt gu nid)ts 2I3efentIid)em {)elfen können.

Surd) bie oon mir empfot)Iene (£inrid)tung roirb aud) ein er{)eb'

lieber 9Iad)tI)eiI befeitigt roerben, roeld)en bie neuere ©efd)id)te 5)eutfc^=

lanbs ben Unioerfitäten gebrad)t ^at: unb groar roirb er fo befeitigt

roerben, ha^ bas Steue mel)r taugen mufe als bas Alte getaugt t)at.

®5 roar oorbem äroifd)en ben Regierungen oon Reffen, ^olftein, ^an*
nooer unb '^reufeen in 33etreff ber t)oI)en 6d)ulen eine geroiffe fe^r ^eil*

fame 2lioaIität, roeld)e ermöglid)te, baf5 t)ier geäd)tete QHänner bort an=

geftellt rourben, unb umgekehrt. 3^ ^^^^ Unioerfitäten oon Siner §anb
oerroaltet roerben, befto gröf^er ift bie ©efa^r, ha'i^ biefe (Sine Janb
Alles mit einem einzigen Sd^lage oerberbe. Senke man fid) ^errn oon
3^aumer unb 2. 333iefe freie 55erfügung über bas jei5ige "^reufeen

babenb: auf 3o^^ä^^Txte hinaus roäre nici)t nur '^reu|5en, fonbern, ba
3ena unb ©iefeen kaum in 53etrad)t kommen, Leipzig fel)r eigener 9Tatur
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ift, gang 9Torb©eut|d)Ianb in ^anben gefc^Iagcn : roir entjinnen uns
beutltd) genug, roie es in bem alten '^reufeen unter ^txxn non Räumer
au5gefet)en t)at. 233ie unfre poIiti|d)e (Sntroicfeelung roeiter ge^n roirb,

roeife 9Ttemanb : es ift bat)er, felbjl roenn man t)offnung5reic^er in bie

gukunft blickt als ber 6ci}reiber biefer geilen gu tt)un oermag, nur klug,

\\(i) auf bie fc^Iimmjten ^älle üorgubereiten. S)ie ^^^ultäten finb iet3t

nic^t mel)r mas jie früher roaren, aber aud) bie je^igen "jQ^u^täten ent=

I)alten fad)öer|tänbige unb unabl)ängige ^itglieber genug, um n)enig==

jtens als OKinberfjeitskanbibaten ober britte Männer auf bie Sifte Seute

äu fe^en, meiere ben Stäuben ber Groningen bel)agen unb n)ät)Ibar

fc^einen könnten. 60 mürbe norkommenben ^alls etroa '^Pommern

ober ^t)einfranken benen eine 6tätte gemä^ren, roeld)e ber preufeifd)e

^Hinifter oerfolgen möd)te, unb bie beutfd)e 6elbftftänbigkeit mürbe in

foId)em Kampfe nur gebeit)en. Sas ma^re 5)eutfd)Ianb ift ein Sunb
freier Stämme unter einem ftarken ^aifer : rcenigftens in Setreff unfrer

l)ot}en (3d)ulen können mir uns fc^on je^t fo einrid)ten, mie ein rcirk=

lidjer Staatsmann 5)eutfd)Ianb in allen 5^{)eilen feines poIitifd)en Gebens

einrid)ten mürbe.

2Bas ben 35orfd)Iag in 33etreff ber ®e{)älter anlangt, fo entfpridjt

er, bäud)t mic^, ben allereinfad)ften ^Regeln ber ©erec^tigkeit. 5)er je^t

öorliegenbe guftanb reimt fid) kaum mit bem suum cuique ber ^ot)en=

goUern: um it)n gan§ kennen gu lernen, müfete man eine 3^afel oorge^

legt bekommen, meldie bas Sebens^ unb Sienftalter ber eingelnen ^ro=

fefforen unb it)re Següge foroie bie (It)ronologie oon beren ^nroad)fen

entf)ielte. €s giemt fic| nid)t, jungen £euten, meiere noc^ nid)t5 ober

roenig geleiftet t)aben, meiere allenfalls Seiftungen Derfprecl)en, nur roeil

fie jur 3ett bie einzigen gu t)abenben 55ertreter i^res ^ac^es finb ober

fcl)einen, bas boppelte unb breifacl)e oon bem an ®el)alt gu bieten, mos
anerkannte Oltänner ^aben. (£5 ift bie l)öc^fte '^zii, bem unglaublid)

peinlict)en unb oft gerabegu rciberlid)en 'S^xx^n unb ^eilfdjen um ein

paar t)unbert Oltark ein ®nbe gu fe^en, roeld)e6 je^t bei Berufungen

äroifd)en ^inifter unb ^anbibaten getrieben rairb. 2Bir ^rofefforen

l)aben keinen "ipreis : mir finb alle unbezahlbar, benn mir felbft gal^len

nic^t mit bem, rcas mir leiften, fonbern mit bem, mos mir finb. ®arum
barf uns gegenüber oon ®elb fo roenig roie möglid) bie 3^ebe fein.

Ueberbies ift es nic^t Dornel)m, fic^ in ©ine £inie mit Sängerinnen,

3\ennpferben unb ^Ilajolica ftellen gu laffen, roelc^e einen ^^antafie=

preis bebingen: ein ®elel)rter mit einer ^epitaSinna^me ift eine Blas=

pl)emie. SUß'ix foUen ejiftieren können, unb bürfen für unfere 2I3itroen

unb SBaifen burd) ®efellfd)aftskaffen geforgt roifjen roollen : ^ö!)er

t)inaus gu leben überlaffen mir ben §erren oon ber 33örfe, unb roenn

es unter uns Seute gibt, roeld)e biefen Ferren nac^gutt)un begel)ren,

fo barf am roenigften ber Staat il)nen burd) fürftlid)e ^ienft*

roo^nungen unb '^rimabonna®agen bie^anb bagu bieten, fo mufe ber

Staat it)nen folc^es ©clüfte gerabegu abgeroö^nen. 5)agu roirb bas roirk=

famfte Mittel fein, bafe ein ©efe^ i{)m oerbietet, mel)r als eine ein für

allemal feftgefe^te, auc^ nic^t burd) Kumulation oon 5Iemtern, perfönlic^e

Zulagen unb (Gratifikationen gu er^öl)enbe Summe ausguroerfen. 5)as

barf man ben ^inifterien breift fagen, bafe fie fd)on nid)t feiten nur

bie i^ii^ma begal)lt t)aben, gelegentlid) fogar nur bie girma bes Agenten.



222

2)Qbet meine ic^ ntd)t, bafe jebe 'iprofeljur fo uiel tragen foUe roie

jebc anbete. 5)a5 roürbe eine neue Ungered)tigkeit fein, n)eld)e genauer

auseinanberaufe^en gu raeit füt)ren müfete: id) uerlange nur, unb lafje

mir kein 3ota abkompromittieren, bafe t)as ®el)alt jeber UnioerfitätS'

profefjur burd) ha^ ®e[e^ auf Z^ljtt tjxnaus feftfte^n mufe, unb ba^

bae ®efel5 gebieten foU, biefem ®el)alte nid)t burd) irgenb n)eld)e hinter*

t{)üren einen Sufa^ gu machen.

©ang unerläfelid) roirb roeiter bie Sinfid)t fein, ha\^ es allein rid)tig

ift, Stellen, für raeld)e fid) ein paffenber 9Ilann im 'iäugenblicke nid)t

finbet, unbefe^t gu lafjen. ^an brückt bie 2}3iffenfd)aft t)inab, n)eld)e

man {)eben mill, njenn man, bamit ber ^l)eorie ©enüge gefd)e^e, für ^egi)p=

tologie, ^ffgriologie, oergIeid)enbe ©rammatik ber inboceItifd)en (3prad)cn,

®eograpt)ie, ®efd)id)te ber £itteratur unb fo oieles "Jlnbere, raeil man
2Berti)e nici)t auftreiben kann, 9tid)t6d)en beruft. d\\d)t nur bie 3^^^".

fonbern aud) bie SHuIIitäten afjociieren fic^ : bal)er tjängen fid) an jene

(Srfterroä^lten fofort anbere 9Iid)t5d)en, unb es entftet)t fd)liefelid) eine

unübcrroinbbare, raenigftens nur burd) ^euer gu Dernid)tenbe, ben ernft=

i)aft au6fd)reitenben, nid)t gum 55erbienftorben unb ^u einem ^kabemie=

feffel, fonbern gur 2l5at)rl)eit ftrebenben ®elet)rten t)inberlid)e unb miber=

Iid)e *3Hafje öon Unratt). 5)eutfd)Ianb ift fe^r t)ungrig : roenn groanäig

Unioerfitätsflellen 3^^^!^^ ^^"9 ^^^^ ]}^^^, werben fic^ ad)t5ig ^rotbebürf=

tige finben, raeld)e fid) um fie bemüt)cn, unb roenn man aud) auf biefem

2Dege keine roirklid)en 5)iener ber 2Biffenfd)aft geroinnt, roirb man bod)

korrekte "iprofefforen geroinnen, roelc^e ja minbeftens ebenfooiel roert!)

finb, roie ber auf bem ©ebiete ber 33erroaltung fd)on fel)r ner breitete

korrekte Beamte, unb bebeutenb mel)r roertl), als bie jetjt burd) bie

condottieri untergebrad)ten 3<i®Q9*-'i^ "^^ C>Iigard)enberounberer.

^ud) bei bem 3$erfat)ren, roelc^es id) für bie ^ßefe^ung ber "ipro*

fefjuren üorfd)lage, roerben QHisgriffe oorkommen, aber Dert)ältni5mäfeig

roenige. 2I3irb, roie ic^ oorausfe^e, hin ^rofefforen bie ^bnat)me oon
Staatsprüfungen nid)t roeiter übertragen, unb roirb ber QHinifter burd)

(Sefeö get)inbert, jemals auf ben je^t t)errfc^enben '^rüfungsmobus 5urüdi=

gugreifen, fet)It alfo bas f)auptmittel, ben einen ©ocenten üor bem anbern

äu beooraugen, unb roirb es tüd)tigen ©elel)rten möglid)ft Ieid)t gemacht,

fid) 5U t)abilitieren, fo roerben etroaige 35erfe{)en fonber 9Ilüt)e burd) bie

vprioatbocenten berid)tigt roerben: benn biefe ^aben bann nid)t gegen

einen öon ber öffentlid)en ©eroalt gefc^ü^ten Sjaminator, fonbern nur

gegen einen auf bie eigene .Kraft ober t)ielmel)r ®d)roäd)e angeroiefenen

^rofeffor gu kämpfen. Unb folc^en 5)ocenten, aber nur foId)en, foUten

bie Stönbe ®tipenbien oerlei^en bürfen, unb groar bis gur §öt)e bes

falben ®el)alts ber oon it)nen bann tl)atfä(^lid) bekleibeten ©teile.

2I5arum bie ©i^ungsprotokoUe eingefanbt roerben muffen, roirb keinem

ber 55ert)ältniffe ^unbigen bunkel fein. ®5 roerben in allen roäf)Ienben

35erfammlungen bie 53efd)Iüffe mitunter mit geringer *i3Ilef)rt)eit gefafet,

gelegentlid) ^efd)Iüffe, oon benen man felbft nid)t roeife, roie man ju

it)nen gekommen ift, unb roeld)e mit 9'Iid)ten bie roirklid)e Qlleinung ber

beratj)enben ^örperfd)aft auebrüdien, (£5 foU burc^ ®infenbung ber un*

oerkürgten "^Protokolle bem 'OTlinifter unb ben Stäuben ®elegent)eit ge=

boten roerben, fid) über bie Sachlage ju unterrichten, unb es foU jener

bei ber ^nrocnbung ber VetoQ3efugnis, es füllen biefe bei ber 2Z3al)l
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unter bm brei ^anbibatcn eine Sirektiöe empfangen. 5)ie ausübenbe
©eroalt bebarf überall bes 5^e(i)t5 bie Stimmen gu roägen: am unbe=

bingteften roirb fie bies '^zd}t ba gu beanfpruc^en l)aben, roo il)r obliegt,

eine (Sntfd)eibung jroifdien mel)reren 35orfcf)Iägen gu treffen.

11

*3Ilan pflegt bie öffentlichen ^ibIiott)eken "^reu^ens roegen ber

£eid)tigkeit gu rüf)men, mit roeld)er fie \t}Kn Sefi^ 3^^^i^"^öi^^ äugäng*
lid) mad)en. 9tad)bem icl) ber gefd)id)tlid)en ^reue roegen mid) gegen

bie ^nnal)me oerroaljrt, als fei bies immer fo geroefen, ftelle ic^

ben Antrag, ben öffentlidien 53ibIiott)eken "^reufeens ot)ne 2tu5nat)me

ba5 35erlei{)en gebrückter ^üdier, roeld3e jünger als 1520 finb, gu

Derbicten. 35orau5gefeöt roirb babei, bafe jebe folc^e 33ibIiot^ek in

kürgefter ^^^rift ein ^efegimmer ert)alte, roeld)e5 nad) bem OHufter

bes im britifc^en "ilRufeum alle Sefuc^er erfreuenben Reading-room
eingerict)tet fei.

Ser ©runb biefes Antrags ift ber 2Bunfd}, roenigftens an einem
5!f)eilc bie große £üge gu Dernid)ten, als fei in bem I)eutigen 2)eutfd)=

lanb, roelc^es als gebulbete unb unter Ümftänben aud) als gefeierte

Mitbürger allerbings eine grofse "üRenge ®elef)rter gu .^inbern 5ät)It,

ein reges roiffenfd)aftlid)es Seben oortjanben, unb ber roeitere 233unfd),

baburd), ^(^^ bie 2I3at)r^eit an ben ^^ag kommt, bem roiffenfd)aftlid)en

£eben auf§ut)elfen.

^einal)e 3^'5ermann roeife, ba^ im oorigen S^^t^unberte nid)t

roenige (Sjiftengen auf bie Jt)ätigkeit einer gelel)rten '^zhzx begrünbet

roarcn. S3er bie ^eitfc^riften bes alten 3- ^- '31lid)aelis ober 3- ®-
€id)^orns gelefen ^at, erinnert fid) bes (Sinbrucks, roeld)en t)iele 5IrtikeI

berfelben t)erüorrufen, als fei groifdjen 1750 unb 1790 ein bebeutenber

Umfa^ ber 2Berke beutfd)er 5'i'i)f4riftfteIIer an ber 3^agesorbnung ge*

roefen, roenn er aud) nic^t in ben ^^ormen bes t)eutigen ^ud)l)anbel6,

fonbern in einer 2Beife ftatt fanb, roeld)e Dermutt)Iid) bie ber S^^unft
fein roirb. Qltan fel)e aud) bie iiften, roelc^e man bes §. ©rotius
Anmerkungen gum alten Xeflamente in ber §allefd)en Ausgabe, QU.

Storbergs fqrifd)em 3^i^fniiaö, (£. '^. OIlatt{)aeis codex boernerianus unb
fo Dielen anbern 2Berken jener 3^tt öorge^eftet finbet, unb frage fid) einmal,

ob ät)nlid)e £iften ^eutgutage benkbar finb: man frage fiel), ob in

5)eutfd^Ianb auf eine 35et{)eiligung am 5)rudie eines auf fi)rifct)e kitdjixi'

gefd)ic^te beäüglid)en 2Berks aud) nur im Traume gerect)net roerben

kann, roie fie in bem jefuitif(^en, nid)t oon ^ulturkämpfern beroo^nten

Belgien bie öon Abbeloos unb 2amr) I)erausgegebene ß;t)ronik bes

fogenannten ^art)ebraeu5 erfat)ren ^at. 9tal)eäu 9Tiemanb kauft je^t in

5)eutfd)Ianb 58üci)er, roelc^e nid)t 9Iad)fct)Iageroerke finb, ober nid)t einen

äufammenfaffenben (Et)arakter I)aben. ©ie öffentlid)en SibIiot{)eken follen

t)ert)alten, unb bie ©c^riftfteller, roeld)e bie für bas ^ortfc^reiten ber

2Biffenfd)aft fo unumgänglid)en 'DIlonograpt)ien, ober roelct)e S)okumente
Dorlegen roollen, muffen fict), rooferne fie nid)t Armutl) unb Sbelfinn

unter it)re Sebensbebürfniffe red)nen, auf ben Settel bei ^inifterien unb
Akabemien nerlegen, ober it)re Arbeiten 3eit|d)nften gum Abbrucke über=

laffen. S^oerläffige 53ud){)änbler ne{)men für bie eigentlid) gelehrte £itte=

ratur einen Abfa^ oon fed)5ig (gjemplaren in Ausfid)t, unb babei barf

bie ©elel)rfamkeit nocf) nict)t einmal gu abgelegen fein : Dom gefammten
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^uslanbe 5äl)It nur (Snglanb als Käufer mit. ©as SRcc^nen auf unb

mit 3^^tfd)riften t)Qt für bie öffentlid)e ®ittlid)kcit bie nllerbcbcnklid)ftcn

(folgen : beun ha fo fd)on unfer S^italter ein S^^^^^It^^ ^^^ Waffen*
roirkungen ift, fo ift es nid)t mot)Iget^Qn, bie Sinaelnen gum ^nfd)Iuffc

an eine kleinere ober größere ^affe gu oeranlafJen : ba rair an "tparteien

übergenug befi^en, foüte man nic^t bies 3eitfcl)riftenmefen unterftü^en,

n)eld)e5 t1)atfäd^Iid^ nichts al6 ein oerkapptes "iparteinjefen ift. S3ir

muffen auf 9IlitteI finnen, biefe gi^f^ä'i'^^ ä" beffern. Sies roirb ba=

hmdi gefd)et)en, bafe mir ben beuten runb t)erau5 erklären: Sßenn it)r

bie für bie ißiffenf^aft, raeld)e it)r angeblid) liebt unb treibt, nött)igen

^üd)er nid)t felbft befi^t, fo könnt \\)x nid)t im ®rnfte Siener ber SCiffen*

fd)aft fein. (Ss gibt keine ©elet)rfamkeit als bei bem, meld^er felbft eigene

^üd)er im $aufe allezeit gur ^anb l}at 6c^idien bie öffentlid)en

Sammlungen it)re ®d)ä^e nid)t met)r in bie 2I3oI)nungen ber ®elet)rten,

fo raerben biefe ®elet)rten oor ber 2Ba{)I ftel)n, entroeber felbft gu kaufen

was fie brauchen, ober it)rer 33efd)äftigung mit ber ©ele^rfamkeit gu

entfagen. 5)05 Sefetere roirb überall ba nid)t5 fd)aben, roo bie (5öl)ig=

keit fel)It, um ber 2}3iffenfc^aft roillen ^u entbel)ren. ^^ür biejenigen,

ti)eld)e burc^aus nid)t kaufen können, ober meiere 33üc^er braud)en, bie

gu erraerben fie gur Seit aufeer Staube finb, ober in benen fie nur bie

eine unb bie anbere Stelle etraas angei)t, für biefe feien (aud) bei

Sd)ulen in ber 'iproüinä) bie Sefegimmer ha, n)eld)e töglid), fo lange es

t)ell ift, unter ber 53ebingung, in it)nen nid)t p fpred)en unb has ge=

liet)ene ©ut roeber gu befc^reiben nod) mit 33en)unberung5firid)en ober

gntrüftungsgeic^en gu bemalen, O^i^em gur 35erfügung ftel)n.

3{)r fagt, bie beutfd)en ®elel)rten feien gu arm ^üc^er gu kaufen.

(Entfd)ulbigt : einmal gibt es bod) nod) Männer, roeldje kaufen, unb

babei in nichts roeniger als glöngenber Sage finb, freiließ bie 2Biffen*

fc^aft im Srnfte lieb ^aben: Seute, n)eld)e einen ^ifd)Ier für nid}t rec^t

bei 3^rofte glauben mürben, ber fid) ^obel unb Säge aus einer öffent^

liefen Sammlung borgen rooUte, unb einen ©ele^rten für unel)rent)aft

t)alten, ber, roä^renb er für £after unb £iebf)abereien ®elb t)at, für hzn

Ankauf einer ^ibliot^ek ®elb äu befi^en in 5lbrebe ftellt. S^^^^tens

ift kein ©runb gu erkennen, raarum ein ®elet)rter ben Jrauenaimmern
feines Kaufes nid)t ben fo oiel ©elb oergeubenben, öollftänbige §o^It)eit

unb £eere bes ^ergens unb Kopfes öffentlid) befd)einigenben ®ef)orfam

gegen bie ^obe abgeroö^nen foUte, roarum bie ®efeüfc^aften, bie 33er*

gnügungsreifen, ber ^abadi unb bas 2I3irti)5t)aus nid)t etroas menigcr

^od) in ®eltung ftet)n bürfen. 213enn aber jeber ®elet)rte auc^ nur

bas, mas er uerrauc^t unb üertrinkt, bem ^uc^l)änbler gutrüge, mürbe

bie Sitteratur bei uns auf eigenen 3^üf3en ftet)n können, ®elel)rte mürben

roieber roie cor I)unbert unb nod) oor fec^gig 3öl)ren oon bem (Ertrage

i^rer ^^eber, roeld)e eben als bie il)re keine £itteratenfeber ift, als freie

Männer gu ejiftieren im Staube fein (je mel)r unabt)ängige ^jiftengen

eine Station befi^t, befto beffer ift fie baran), bie gelet)rten 35üd)er mürben

billiger roerben, unb es mürben uns fo befc^ämenbe (Srlebniffe erfpart

bleiben roie bie, ha^ ein auf Unterrid)ten im Sop^ocles angeroiefener

5)irektor ©llenbts lexicon Sophocleum, ein QHann, raeld)cr über römifc^c

®efd)i(^te fc^reibt, ben Saluft unb bie scriptores historiae augustae,

ein Semitift 9tat^ans 5(rud) nic^t gu Sigen befi^t, unb oieles, fet)t
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üieles 51cl)nltd)e. 5$tcIIeid)t borgt man bann aud) md)t mct)r einem

95erfafjer feine eigenen 6d)riften ab, nod) roeniger rcirb man jie jic^ als

5Recenfent, Q^ebactor ober firmalofer 33ettler üon il)m [cfjenken laffen.

(£rft mann alle unfre öftentlid)en 58ibIiotI)eken fo eingerid)tet fein roerben,

roie ba^ britifc^e OHufeum, ba^ l)eifet, mann fie gar nid)t Derlei{)en,

fonbern nur innerl)alb i{)rer eigenen dauern benu^t merben raollen, erft

bann merben mir gu ermefjen oermögen, ob in Seutfc^Ianb eine ed)te

®elel)r[amkeit Dor^anben ijt.

ßrjt mann bie £itteratur ben ®elef)rten mirklic^ regelmäßig gu

eigenen ^anben kommt, merben mir auc^ büQ 5Inbere gu ermefjen oer*

mögen, mie meit biefe ©elel)rten nod) ein @efül)l für etl)ifd)e5 £eben
f)aben. ©egenmärtig kann, meil faft SHiemanb bie neuen 33üd)er felbft

fiel)t, bas Urtl)eil ber ftubierten Ollaffe burd) bas 5Reben unb bas
6d)meigen ber Condottieri unb il)rer ^nappfc^aften beftimmt roerben.

ffl3eil S^Iiemanb fein 33ud) gekauft ^at, bedite 51. ^ol^mann bie uner»

I)örte Büberei Caffens gegen ®umouf gu SRiemanbes 9tu^en auf : meil

es meinen gelehrten 'JIrbeiten ge^t mie benen ^ol^manns, I)at, mas id)

im "^falter bes ^ierontjmus, ben ©qmmikta, ben armenifd)en ®tubien
an Unmiffent)eit, £üge, £eid)tfertigkeit, 5)iebftat)I, Urkunbenfälfc^ung, ab'

fic^tlidier 35erleugnung ber 3a3a{)r^eit nac^gemiefen, ber Sunft nid)t

bagu Dert)oIfen, i^r ©emifjen burd) offnes Sosfagen oon ber bort ent«

t)üllten unglaublichen Unei)rent)aftigkeit ber 33erül)mt^eiten gu befreien.

Sie auf bem ©ebiete ber ©elet)rfamkeit in großem Umfange betriebene

€raiet)ung ber ijffentlic^en Meinung ift nur möglid), meil bie 9Ilel)räat)I

ber (Belehrten keine ^üc^er befi^t: jene €räiet)ung aber beftimmt, meil

fie o^ne 2Biberfprud) feitens bes gelel)rten 35oIks bleibt, bie je^t aller

Orten roo^lroollenben, aber eigener Kenntnis ber '^erfonen unb (5ad)en

oft entbel)renben ^Regierungen ber auf 53efe^I ber ©efinitoren bes ^d)'

Orbens ftets für perfönlid) intereffiert au6gefd)rieenen,an fic^ fd)on fd)road)en

Oppofition allemal erft bann gu glauben, mann bie uon ben Condottieri

gemünfc^ten unb betriebenen "iHnftellungen unb 33eleibigungen unmiber=

rufbar finb. 9!BeiI es fo roie es get)t roirklid) nid)t roeiter gel)n barf,

mufe bas gelet)rte 33oIk gegen bie C)Iigard)ien bes (Egoismus aufftet)n,

unb um bies gu können, muß es felbft fe^en unb felbft urtl)eilen, unb
um felbft fe^en unb urt^eilen gu können, muß es bie 55orIagen für fein

Urti)eil felbft cor klugen I)aben, alfo Süd)er kaufen.

Sie @ered)tigkeit oerlangt, ^ier groei Uebelftänbe gu erroät)nen,

meiere bie beutf(^en 33üc^er fo Derti)euern, bafe il)re "greife über bie

Sörfe nid)t fel)r lernbegieriger Männer oorlöufig f)inausreic^en.

(ginmal ift ber Suc^brudi in Seutfd)Ianb in bemfelben ^afee koft*

fpieliger, in meld)em er fc^Ied)ter ift als im 'iMuslanbe, fobann nimmt
ber Sud)l)anbel für fid) unglaublid)e ^rocente.

lieber bie in Seutfc^lanb Dorl)anbenen 2i)pen unb i^ren (Einfluß

auf bie 2)3iffenfd)aft l)abe id) in ben Sijmmikta I 63 64 gerebet : nid)t

einmal bie lateinifd^en unb gried)ifd)en finb ertröglid), bie iga^len meiftens

abfd)euli(^. (5et)e man fic^ an, mos bie befd)äftigtften (Gießereien an
©riec^ifd) üorlegen: es ift, üon ber ®tr)Igered)tigkeit gang abgefel)en,

fd)on tec^nifd) fo erbärmlid), ba^ man fi^ allein um biefer ted)nifd)en

6c^led)tigkeit millen ekelt es gu üermenben : ber Schatten liegt bei ben

üerfc^iebenen 23ud)ftüben oerfc^ieben : ber 9iI3inkel, unter melc^em bie
15
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5!gpen ftct)n, rocc^felt: bte ööt)e ift ungleid). ©tefcn Hnratt) gu Der=

fe^en kojtct in S)eutfd)Ianb nun met)r, als in irgenb einem anbern £anbe
has ^erfe^en erträglid)en 'DHaterids : roenn überl)aupt ber ^anbroerker

je^t ha^ 6tegreifleben bes mittelalterlid)en 3^itter5 fortfe^t, fo tt)ut es

cor allen 'iilnbern ber Seöer: rcenn bas Publikum überall in 5)eutfd)'

Icnb roie bie 33eDÖlkerung eines Suruebabes bel)anbelt luirb, [o nament=

lic^ üon ben -Druckern. (£5 finb burd) meine f)änbe ©efdjäftsbriefe

gegangen, nad) benen ein Sanskritroerk in §olIanb um etma bie ^älfte

Don bem t)ergefteUt roirb, roas für bafjelbe in einer beutffl)en kleinen

llniDerfitätsjtabt ge^al)!! roerbenroürbe: 'ipaqne @mitl)s ]grifd)es 2Börter=

bud), gang abgefet)en baoon, ba'ß es mit bem beut|d)en 5i)penfd}unbe

überhaupt kaum gebrudit roerben könnte, kommt um bie öölfte billiger

in Snglanb als in ®eut[d)lanb gu ftel)n: id) kenne ^älle, roo ein

fc^lid)ter orientaliid)er 5)rudi, mit beffen 5^i)pen bas betreffenbe ^aus
fd)on jtarke @efd)äfte gemad)t ^atte, mit einljunbertunbgraanäig "iÖlark

für ben Sogen bered)net raurbe : llnDerfc^ämtl)eit fd)eint eine ^ugenb ge^

lüorben gu fein. Unfer £anb ift allerbings in 'Jolge ber Steuer* unb
^inangpolitik unb 9Xic^t*ipolitik ber 3^egierung fo treuer, baf5 ^^b^i ein

Sec^t bat, es burd) feine ^^orberungen nod) tl)eurer gu machen.

5)er groeite in ^etrac^t kommenbe Uebelftanb ift bie £age bes

beutfd)en 33ud)l)anbels : raas ic^ fagen roerbe, rul)t auf ber Kenntnis

^al)lreid)er einzelner ^'dUi.

(£s ift einzuräumen, ba^ ber Sud)l)anbel baburd) gegroungen mirb

üiel äu forbern, bafe er in großen ©ebieten feiner ^l)ätigkeit burc^ bas

^rebitgeben gesraungen ift, oiel 5U oerlieren. 2Benn 3^nianb eine 3^ed)=

nung non l)unbert ^ark fünf '^a\:)xt lang unbeglidjen läfet, fo l)at er

bem 33uc^{)änbler, roelc^em er fd}ulbete, o^ne ^^rage bie (kaufmännifd)

gU beredjnenben) S^Ttfcn biefes Kapitals geftol)len. ^zmm 3cmanb ift

es, um bie ®ad)e ol)ne 53e5iel)ung auf bas ©trafgefe^ gu fd)ilbern, an=

ftänbig erfd)ienen, gur 33elol)nung bafür, baf3 er '^alju lang ^Infic^ts*

fenbungen ert)alten, oon bem il)n 35erpflid)tenben, ftatt il)n doü aus=

5Uäal)len, ein @efd}enk an5unel)men. Ser ^ud)l)änbler l)ält fid) natur=

gemäfe anbersrao fd)ablos : baburd) aber, bafe ein 3Red)t fid) fd)ablos

gu galten unraeigerlid) Dorl)anben ift, mirb bem oft fel)r anftänbigen

^anne nid)t geholfen, n)eld)er gur Ausfüllung ber oon jenen Unehren*

haften ^rebitnel)mern geriffenen 33erbienftlüdien oerroenbet roirb.

©aius brudit ein i^m taufenb ^ark koftenbes 33ud) : er brudit es

in 5n)eil)unbert (Sjemplaren, benn auf mebr Abfaö für feine '2trbeit gu

red)nen l)at er keine 55eranlaffung, felbft roenn er fein bebrilltes Auge
bis 5um Z^^^^ ^^5 §eils 2000 ausfd)auen läf3t. 5)as (gjemplar kommt
il)m mitl)in auf fünf OBark unb ein äroeil)unbertftel ber S^^f^" ^^^ ous=

gelegten Summe gu ftel)n : je nad) ber @d)nelligkeit bes Abfa^es ift ber

^insoerluft mel)r ober roeniger l)od). Ser .^ommiffionsbuc^liänbler oer*

kauft bann bas 2I5erk für äe{)n 'üRark, gibt öon biefen bem 6ortimenter

fünfunbgroanäig "^rocent unb ^at, roenn ein^unbert Stüdi untergebrad)t

raorben, groei^unbertuubfunfgig OHark roeniger ber geringen 33erfenbung5=

koften in ber ^afd)e, ztwa ebenfooiel roie er bem Sortimeuter guge*

billigt, roäl)renb ber 33erfaffer, roeld)er bie Arbeit getl)an, fünfl)unbcrt

unb, falls er gleid) beja^lt l)at, bagu noc^ an nerlorenen 3^^fß" funfgig,

äufammen fünf^unbertunbfunfgig 9Hark ®d)aben baoon trug, lieber
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ber 6cene er|d)emt in @oIb[d)ri[t bie ^ormcl suum cuique, unb in ben
3lecenjionen roirb bemerkt, ba^ 2Berfe fei gu tl)euer.

3n biefen 33erf)ältni[fen jteigert ftets ein — [agen von '5Ili5gejd)ick —
bas anbere. 5)arum nur el)rlid) fjerous mit bem SDorte: bie SBilfen*

fd)Qft ijt in Seutfc^lanb gebulbet : jie lebt üon ben Opfern it)rer ernften

5)iener unb öon ben ^Imofen, meiere ^Kinifterien unb 'iMkabemien be=

gabten unb unbegabten Strebern unb gelegentlid) tt)irklid)en '2Irbeitern

auroerfen. 5)ie üon mir beantragte Organifation unferer öffentlid)en

^üd)ereien voitb bies in gelles £id)t rücken, unb baburc^ roirb ber erfte

Sdjritt gur 33efjerung gett)an roerben: man roirb fid) md)t roeiter mit

gutem ©tauben an unfer roiffenfc^aftlidjes £eben anlügen.

12

(£5 mufe I)ier noc^ bas Stipenbienroefen gur Sprache kommen,
beffen gefeölid)e ^Regelung unumgänglid) fd)eint. @5 tjanbelt fic^ bei

Diefer um brei 'funkte: barum, eine Ueberfid)t über alle bie Summen
)u geroinnen, roeld)e für Uniöerfitätöftipenbien gur 33erfügung ftet)n, be*

iiel)ung6roeife um eine ^ufammenroerfung berfelben in eine einjige ^affe:
-im bie ^eantroortung ber S^rage, roo^u Stipenbien oerIiet)en roerben:

im bie Erlaubnis, 6ttpenbien ben 33ebürftigen auf eine längere "^Periobe

ils bas amtlich anerkannte akabemifd)e triennium guguroeifen.

Seutfc^Ianb befi^t eine gan^ aufeerorbentlid) grofee ^enge frommer
Stiftungen, roelc^e gu bei roeitem bem gröfeeften ät)eile im fec^6§et)nten

mb fiebenäel)nten 3a^T^iinberte entftanbcn finb, aber fic^ aud) t)eute noc^

ortroä{)renb Dermel)ren. 5)iefe Stiftungen finb ber 33erroaltung ber poIi=

ifd)en ©emeinben, ber Stäube einzelner Sanbfc^aften unb '^roDinjen, ber

32lin!fterien, feiten ber C)bt)ut eingelner ©qmnafien überroiefen. 9tiemanb
n S)eutfc^Ianb roeiß, was alles üorl)anben ift, unb roo es Dort)anben ift,

inb roenn id) erroäge, bafe id) meinem '^ad^z nad) mit nur roenigen Stu*
)ierenben in 35erbinbung komme, fo mufe id) aus ber oer^ältnismäfeig

jrofeen 3abl ber ^eugniffe, roeld)e ic^ für Stipenbiaten unb Stipenbien*

jebürftige ausftelle, unb ben ^^piä^en, an roeld^e meine geugniffe ge{)n,

d)lie^en, bafe bie 2Bot)It^ätigkeit unferer ^Itoorbern auf biefem ©e*
jiete fej)r bebeutenb gcroefen, unb ba^ aud) an gang kleinen Orten für

öo{)Itt)ätige S^^die beftimmte .Kapitalien ftedicn, oon benen bie fid) um
i)ren 9iiefebrauc^ 33eroerbenben oft nur bmdj einen Zufall erfat)ren t)aben.

Erfte S^rage : 2Bas gefd)iet)t mit ben Linien biefer Summen in bem
5^aUe, ba'ß fid) kein £ieb[)aber gemelbet f)at? Sd)roerlic^ roerben bie

Stifter in ^U5fid)t genommen t)aben, bafe it)re ®abe einmal keine §änbe
tnben könne fie gu faffen: es möd)te ba^er eine 3^öermann gugäng*
id)e lleberfid)t bes Materials erftens barum nöt^ig fein, bamit arme
ieute fid) um bie il)nen 5ugebad)te Unterftü^ung gu bemüt)en in ben

Staub gefegt roerben, unb groeitens barum, bamit bie Staatsanroalt*

d)aften in bie Sage kommen, mit ben 35erroaltern jener OKittel ein

Q3ort §u fprec^en, roenn biefe 35erroalter bie 3^^f^" i^ if)rem heften

mterfd)Iagen. ^Is id) £et)rer am SDcrberfc^en ©pmnafium 3U Berlin

üar, tauchte gang unerroartet ein 5I^"^rnitigfd)es £egat — id) benke

)om S'i^i^^ 1704 — auf, beffen Sinfen bis gum 3^age ber Sntbediung
)en §u i()rer (Empfangnat)me ^ered)tigten oorent^alten roorben roaren,

md) nie nad)ge5a^It roorben finb. groeite ^^i^age: ift es root)l erlaubt,

Denn in ^^olge bes tiefen Sunkels, in roeld)em bie 933ot)It^ätigkeits*
16*
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ftiftungen unfcrcs 35atcrlanbc5 begraben liegen, befonbers geriebene ©üb*
jekte ji^ gu 9tuöe machen können roas für jie burd)au5 nic^t befttmmt

roar ? 3<i) kenne einen "^aU., in roelc^em ein @ol)n einer n)ot)It)abenben

^amilie jic^ fedis^unbertunbac^t^ig ^^aler (aI[o me^r als Dor ge^n

3ai)ren ber er[te ^rofefjor ber ^^^eologie in ^^na ®ef)alt er{)ielt) an
®tipenbien äujammengebrac^t, einen anbern, in roelc^em ein burd) ^runk
l)alb blöbjinniger Stubent über ge^n Z^I)k lang ein fel)r anfe^nlic^es

6tipenbium genofjen ^at, unb kann I)inäufügen, ba^ ber Sediere Der*

mut^Iid) nod) I)eute es geniefeen raürbe, ba bie (Raffung ber ©tiftungs«

urkunbe 33efd)ränkung auf bas triennium ausfdjlofe, roenn ber Se*
roibmete nic^t fc^on als au5gcl)enber S^^öngiger burd) einen 6c^Iag*

flufe ins 3ßn|^it5 beförbert roorben raöre.

5)as Unterrid)t5gefeö rairb miti)in raot)It^un §u uerorbnen:

6ämmtlic^e in '^reufeen irgenbroo nor^anbene milbe Stiftungen,

beren (Erträge gur Stipenbnerung üon Stubierenben beftimmt finb,

roerben in einem eigenen, bem ^ud)^anbel gu Übergebenben ^anbe fo

Dergeic^net, baß 3f^^i^"^ö^tt ^^^ biefen Qllittt)eilungen fid) über 6tifter,

Sroedi unb Umfang ber Stiftung unb bie ^ebingungen fofort unter*

rid)ten kann, unter benen eine Bewerbung um ben ©enufe ber ®tipen*

bien äuläffig ift. ®ie Flamen ber 6tipenbiaten roerben jät)rlid) in einem

befonberen ^t\k oeröffentlic^t, roeld)em §efte jebesmal ein 33er5eic^nis

ber im £aufe bes '^aijx^s neu errid)teten Stiftungen beizufügen fein roirb.

QRan roirb aus biefer £ifte erfet)en, ba% eine bebeutenbe 3aI)I oon
Stipenbien äufeerft niebrigen Betrages Dort)anben ift. ^m 3o?re 1600
mag es Don 2J3ertl)e geroefen fein, äet)n ^t)aler im ^al}u Unterftü^ung

5U erhalten, 1878 finb äet)n ^i)aki für einen Stubenten gar nid)ts. (Es

ge^t mit i{)nen, roie es mit ben 3et)n 5I)aIern gef)t, roelc^e auf ein

bargelie^enes .Kapital oon einigem 33elange äutüdigegatjü roerben: biefe

roerben nic^t kapitalifiert, fonbern Derbraud)t. 3^üdi5a()Iung üon Sar*
Iei)en in kleinen 3Raten füi)rt, rooferne bas 5)arleil)egefc^äft nid)t ge*

roerbemäfeig betrieben roirb, gur 'Jluf5et)rung, bas Reifet, gum 33erlufte

bes bargeliet)enen Kapitals: Stipenbien oon fet)r niebrigem 33etrage

geben, Reifet bie Stipenbien oergeuben. (Ss roirb mithin bie *ipflid)t ber

©efeögebung fein, bie 3iifc"^"^^rilegung aller üorI)anbenen Stipenbien*

ftiftungen gu ermöglid)en, unb in §oIge ber 3ufammenlegung gröfeere

Summen an bie Sebürftigen gu Dertl)eilen.

Sies fül)rt oon felbft p ber ^^age, roo^u Stipenbien ba finb.

®an| gerois ba§u, jungen '^Bannern, roeld)e für bas allgemeine 33efte

nü|Iic^e Stubien irgenb roelc^er ^rt Dor^aben, bie Mittel gum Setreiben

biefer Stubien gu geroäf)ren. 5)amit ift unbebingt ausgefc^Ioffen, ba^
'^erfonen, roelc^e bas üblid)e ^neipenleben mitmad)en, ^abadi raud)en,

^unbe t)alten unb ät)nlid)en fogenannten 35ergnügungen nad)gel)n, aud)

nur einen rotf)en geller an Stipenbiengelbern empfangen bürfen: jebe

55erleit)ung an berartige '^erfonen ift Stiftungs* unb gn^ediroibrig, unb
bie 33erleit)enben foüten burd) ein hzn Staatsanroälten befonbers ans
^erg gu legenbes ©efe^ gegroungen roerben, in jebem ^aüz, in roeld)em

fie bie i{)nen gur ^örberung öon Stubien anoertrauten Mittel gur

•Jörberung bes üblid)en Stubentenlebens misbraud)en, bas oon i^nen

red)tsroibrig üerausgabte ©elb aus eigener 2^afd)e gu erfe^en. ^reilid^

ift es au(^ gang abgefe{)en öon bem eben angebeuteten @eiid)t5punkte



229

ein erftes ^Bebürfnis bcr Station, über bQ5, was gum £eben nötl)ig ift,

unb büs, roas bas £eben befd)muöt, klar gu fet)en. QIIs bie 6tabt
©öttingen ben SReic^skangler gum G{)renbürger ernannte, t)Qt jie kein

^ebenken getragen, auf has über bie (Ernennung fprec^enbe Siplom,
angeblid) um ben ©efeierten an feine fröf)Iid)e Stubentengeit gu erinnern,

bie 3ttf^9nicn bes ^a^enjammers, ^ro^^^^I^ i^^^ Ööringe, malen gu

laffen, unb fie ^at biee S)ipIom nid)t mit ^roteft zurückerhalten. 3^^
raeife alfo Don Dorne I)erein, bafe Diele £eute meine ^^orberung, bie diganc
unb bie Kneipe nid)t als Sebensbebürfniffe an3ufel)en, gu roeit ge^enb

nennen roerben. 'iMIIein id) muß nid)t nur bei il)r beharren, fonbem
fogar erklären, ba^ id) bas 213irt^5t)au5 unb bie digarre für 33ern)ilbe«

rungsmittel Don foId)er Seiftungsfätjigkeit erad)te, ha^ alle rabikalen

3^{)eDrien ber 2BeIt äufammengenommen mit ii)nen an entfittlid)enber

^raft nid)t Dergli(i)en roerben können, unb bafe id) bal)er nid)t allein

Derlange, bafe 6tipenbien benen, roeld)e jene für gum £eben not^menbig
I)alten, nid)t gegeben roerben, fonbem fogar, ha^ biejenigen, n)eld)e Sti*

penbien nad)fu(5en, jenen ausbrüdilid) unb für immer entfagen muffen.

(Ernfle unb patriotifd)e ^ergte raie 33ird)on) mögen auseinanberfe^en,

raie bie '5HagenIeiben unb bie ^ur5fid)tigkeit unferer ^eitgenoffen mit

Züba<& unb 53ier 5ufammenl)angen, unb roie in biefem '^aUi, raie in

fo Dielen anberen, bie ^inber bie 6ünben ber 35äter gu büfeen baben.

3c^ laffe aud) bie finanzielle Seite ber ^^i^age auf fid) berul)en: nad)

einer Don mir erbetenen QUitil) eilung bes kaiferlic^en flatiftifdien '2lmt5

berechnete fid) bei uns ber ^abackoerbraud) im 5)urd)fd)nitte für bie

3al)re 1871 bis 1875 auf jät)rlid) 1,645,084 dentner im 223ertl)e Don
runb eint)unbert Millionen ^ark, ber 33ierDerbrauc^ in ber bie Sänber
füblid) Dom ^ain nic^t einfd)liefeenben @teuergemeinfd)aft auf 21,713,000
fogenannte Hektoliter, raobei id) bie Ueberjeugung nic^t gurücfe^alten roill,

bü^ ein fo bettelarmes £anb raie ©eutfc^lanb meit beffer tt)un mürbe,
bie t)unbert Millionen ^ark, raeld)e es in bie £uft blöft, in bie Gebens*

Derfid)erung5kaffen zu tragen, um enblid) einen tro^ aller amtlichen ®e*
tl)euerungen nid)t Dorl)anbenen 9tationalrool)lftanb zu begrünben. Olli^

befc^äftigt t)ier nur bie SBirkung Don 2I3irtt)5l)au5 unb 5!abadi auf bas
etl)ifc^e £eben ber Station, ^ein 9Itann roirb einen 3üngling oerbammen,
menn er fel)l tritt: benn jeber Ollann roirb fid) erinnern, bafs aud) dr
(^el)ler unb bumme @treid)e begangen, bafe er, roenn er fie nid)t ober

in geringerer '2Inzal)l begangen, bafür roenigftens oft nur einem günftigen

@efd)icke unb ben Umftänben, nid)t feinem 2Billen ^u banken l)at

:

er roirb roiffen, baß aus ben zu ^QQ^ tretenben ^anblungen einen

®c^lufe auf bas ^erz Z" machen bebenklid) ift, baß bie kalten Staturen

meiftens Diel roeniger roertl) finb als bie entt)ufiaftifd)en, roeld)e Don
fid) unb bem 5lugenblicke z" üon il)nen felbft balb Derleugneten ^anb*
lungen fortgeriffen roerben können. 5lber 5)as roirb ein Oltann unbe*
bingt oerbammen, ba^ ber je^t gong unb gäbe cpnifd) uniformierte

(Spicureismus fo Dieler junger unb alter 9Henfd)en als bas zu 3^ed)t be*

ftel)enbe £ebensfi)ftem angefe^en roerbe. (Es gab in ^reufeen bei ber

am erften ©ecember 1875 ausgefül)rten (Seroerbezäl)lung 51601 5ln=

ftalten zur drquickung (bies ift ber amtlid)e 'iHusbruck), bas l)eiBt, Sier*,

^ranntroein=, 323ein*®(iänken, Kaffee^ unb Speiferoirtl)fd)aften : auf bie

6tabt (Böttingen, um biefe befonbers zu berüdific^tigen, entfallen Don
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btcfen bei 17900 (£mrDol)nern unb ctroa taufenb ©tubierenben md)t

Toeniger als 120. 5)tc meijlcn männUd)en 5)eut[d}en jinb Sklaücn bes

^ahadkQ unb bcs 2I5ittl)5^au|e6. "iMIs in einer Don bem eigenen 9}3ertt)e

fet)r günftig benkenben bekannten Hniöerfitöteftabt bie ^^unbertjäl)rige

5Sieberkel)r bee ^ages gefeiert rourbe, an roeld)em bie .Königin £uije üon

^reufeen, gerois eine tragifdje unb eine für bie @efd)id)te Seutfd)Ianb5

roid)tige (^rau, geboren rcar, ha konnte man in bem Saale cor 5!aback5*

raud) ben ä^ebner nic^t erkennen, unb bie bort 33erfammelten I)atten nid)t

einmal eine^t)nung oon ber Unbilbung, n)eld)e fie betl)ätigten. 2Ber jeben

feiner ^age in ftinkenben 3'!ebelt)öt)len befd)Iiefeen mufe, um fid) mot)I

5U fül)Ien, ber mag liberal fein, frei ift er nid)t, roie er balb burd) ben

^Berfuc^ merken mirb, einmal auf ^roei mal oierunbäraangig 6tunben

ben it)m gur ®emot)nt)eit gemorbenen fogenannten ©enüfjen unb ber

gebankenlofcn ®emüt^Iid)keit, n)eld)e uns gum ©efpötte ber 9Iad)baren

ma^t, 5U entfagen. Unb gerabe roeil er biefe Sntfagung nid)t gu üben

oermag, mufe er fie üben. SBenn 5)eutfd)lanb nod) ein neues £eben

beginnen kann, rairb bas ©qmbol beffelben ber ^ut^ unb ber rück»

fid)tslD5 burd)gefül)rte (Entfd)Iufe fein, biefem 6trt)d)nin= unb 9Iikotin=

Sufel ben 3^üdien gu kel)ren, unb mann eine nennensn)ertt)e ^iga^I

Don 5)eutfd)cn biefen ^ut^ gefunben, biefen ®ntfc^Iufe burd)gefü^rt I)aben

roirb, bann roerben mir einen größeren Sieg erfod)ten I)aben, als roenn

mir 5ef)n 6ebanfd)Iad)ten auf ©nmal geroonnen Ratten. 5)er *3Ilangel

an Sauberkeit unb "Jlnftaubsgefül)! roirb auff)ören, bie ^nfd)auung, baf3

fortroä^renb genofjen merben muffe, bie mafelofe 35ergeubung oon Seit

unb ©elb roirb ein Snbe t)aben, unb bie aus foId)en Starkofen unb

aus jeber Eingabe an ®eroo^nI)eiten nott)roenbig ^erfliefeenbe €infd)läfe*

rung ber (Energie roirb bem 2Bunfc^e "^la^ mod)en, roeil man ^ixx

über fid) ift, unb keine unnü^en unb fc^äblid)en ^ebürfniffe I)at, aud)

^err in feinem ^aufe gu roerben, roirklid}e ^ebürfniffe roirklid) unb ooll

gu befriebigen, frei gu fein, ^uct) bitte id) gu bebenken. bafe einem nid)t

naturnot^roenbigen ^ebürfniffe nad^geben nid)t5 anberes bebeutet als es

fteigcrn. '2Iuf bie 'pfeife ift bie (£igarre, auf biefe in roeit größerem

Umfange, als man gugeben roill, bas ^abackkauen gefolgt, unb fd)on

ift ber d^Ioralraufc^ fo oerbreitet, baf^ ein berliner 'Slrgt, ßbuarb £eöin=

ftein, ein eigenes 53ud) über unb gegen ifjn gefd)rieben, unb ein anberer

berliner 'äx^t, '^aul Körner, in einem fet)r mafeöoUen unb gerois nid)t

reid)sfeinblid)en blatte, ber STationalgeitung, auf bies 53ud) ausbrüdüid)

unb gefliffentlid) aufmerkfam gemad)t t)at. ^äufd)e man fid) ja nid)t:

eine auf einer fd)iefen (S,btm roUenbe ^ugel t)ält nid)t uon felbft an :

fie muf) angel)alten roerben.

•iMus aUen biefen ©rünben ift bie ^f^egierung oerbunben, bei 3iege=

lung ber 6tipenbienfrage in ber oon mir angegebenen 2Bßife einäufd)reiten:

fie mag oon Seoinftein unb ^Börner lernen, bafe gegen foId)e £aftcr nur

folgerii^tig unb ot)ne Srbarmen angeroanbte ©eroalt ^ilft, roeld)e fie roenig*

ftens in fo roeit ^u üben in ber Sage ift, als fie bie ©tipenbien einer befferen

Sßorjeit unb it)re eigenen Unterftü^ungen nur benen gu Derleit)en braud)t,

roelct^e auf ber Seite ber 3Reini)eit, ber ^reiljeit unb ber "^oefie ftet)n.

Ss ift mir nid)t groeifelljaft, baf3 roenn roir erft fo roeit fein roerben,

in ©eutfcijlanb, in roeld)em ber 9Tatur ber Singe nad) allerbings nur

Seutfdie leben foUten, bas beutfd)e SDefen roenigftens burc^ eine beutfd)e
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Partei oertreten gii fe^cn, bas OHeiben be5 5!abadiö, bes 2Btrtt)5l)aufe5,

ber "Dllobe unb ber (3d}ulben bos aufeerc (£rkennung6äetd)en ber btefer

als ©emeinbe lebenben unb rcirfeenben 'ipartet 'Jlnge^örigen fein rctrb.

©6 ijt DteIIetd)t fogar einem liberalen eine uncoUäie^bare 33oTfteUung,

ben ^ürenberger, SDolfram oon Sfc^enbacl), (£rroin, 6ebaftian ^acij,

^ogart, @oett)e in einer Kneipe niit ber (Sigarre im ORunbe t)inter

einem ®Ia[e S)iDibenbenjaud)e ^u benken: ift es bae aber, fo mö'"t)te

man bie im großen *!publtkum gur Sc^au getragene Q3en)unberung jener

Heroen lieber nid)t mit SCorten, [onbern burc^ ein ben ©afeinsformen

3ener ent|pred)enbe5 Seben auegebrückt roünf(^en: mas für bie 33e=

munberten fc^lec^tl)in unmöglich mar, follte aud} für bie 33en)unbernben,

n)eld)e boc^ eben als entfernte ©eiftesnerroanbte 3^^^^^ berounbern,

fd)Ied)tt)in unmöglid) fein, ^reilic^ roenn ber ^aback erft eine ®elb*

quelle für has ^Reid) geraorben fein mirb, bürfte bie unfaubere ©enufe*

fud)t, meiere fic^ je^t mit i^rem ^araibentt)ume bereits in ^mts*
gimmer, ©eric^tsftuben unb äljnlic^e 3\äume brängt, unb roeld)e, un=

bulbfam roie alles mit bem Liberalismus gufammen^angenbe, ein alter

beutfct)er 6itte entfprec^enbes 25er{)alten fc^ier als perfönlic^e 33eleibigung

auffafet, Don ben 9\egierungen amtlid) begünftigt werben. ®a Sine

oklaoerei immer bie anbere nad) fid) äiet)t, unb ba gan^ befonbers 9tar=

kofen ftets gatim mad)en, t)aben aud) bie 'i^arteien, roeld)e, gleic^oiel

öon mem, nur möglid)ft oiel 3^ gefagt t)aben raollen, roeil ©klaüerei,

auc^ 9tarkofen gu förbern alle 33eranlafjung. ^ro^bem rairb eintreffen,

raas id) gefagt t)abe.

2Bas enblid) ben britten ^unkt anlangt, fo ift er bis gu einem

geroiffen ®rabe bereits burd) Ö3erfügungen ber legten 3^^^^^ erlebigt.

5)ie Erlernung bes ^riegstianbraerks nimmt ben meitaus meiften Stuben*

ten (Sin 3öt)r bes tricnnium fort, fo bafe fie t{)atfäd5lid) nur üier ®e*

mefter für i^re 6tubien t)aben. 2Bas non biefen oier 6emeftern bie

neuere ©efe^gebung burd) bas oon ben jungen Leuten allerbings mit

grinfenbem |)ot)ne bet)anbelte, aber bod) 33orbereitung erforbernbe Sjamen
luegfrifet, in roelc^em bie allgemeine 33ilbung ber künftigen £el)rer unb
@eiftlid)en feftgeftellt roirb, bas roeiß jeber ftubierte Ollann im gangen

£anbe, ber fid) um bas Unterric^tsroefen kümmert, nur bie ©efe^geber

felbft miffen es nid)t. ®s kommt bagu, bafe menigftens bie befferen

3ünglinge eine 2BeiIe taften, beöor fie mit gleichen 35einen in ben ^oraft
ber (gjamenoorlefungen unb ber geflifjentlic^en ^brid)tung für bie

Examina ^ineinfpringen. So gefd)iei)t es, "öa^ ti)atfäd)Iid) faft gar

nid)t me!)r ftubiert rairb: es lo^nt bas '2Infangen nid)t, roenn man für bas
eigentlid) 2i3id)tige fo roenig ^t\t ^at. Unb ha aufeerbem bie Hoffnung
Ieud)tet, falls man fid) ben '^rüfungsbe!)örben nur mutt)ig ftellt, burc^

bas Sjamen burd)äufd^Iüpfen, unb bas nöt!){ge baare ®elb in kürgefter

grift als 53eamter aus ben Steuern bes ^olks 5u empfangen (ber

Staat ift ja nid)t fo rceife, ^lö^e lieber leer ^u lafjen als fie mit unter==

roerd)tgen 3^^ctt)ern gu füllen), fo l)üt ber Stubierenbe keine 35eran=

laffung bie Stubien^eit aus5ubel)nen. ^ür geroö!)nlid) be{)auptet er

aud), bafe feine Mittel mit bem triennium erfd)öpft feien: ha^ bas
n)äf)renb bes '2{ufent{)alts auf ber Unioerfität für 33ter nnh 'Zabadi ner*

üusgabte @elb gereid)t t)aben roürbe, ein oiertes ^a\)x auf ber t)oI)en

Sd)ule 5U bleiben, fällt ibm nid)t bei, unb roirb il)m aud) non ben



232

natürlich niemals über bie ^kten l)mau5 felugen ^el)örben md)t Mar gc*

mad)t. (Ss roürbe fid) empfet)Ien, ratrkltd) eifrigen 3ünglingen, roelc^e

jogar je^t nod) DorI)anben jinb, unb beren 3aI)I in bem ^afee n)ad)fen

roirb, in n)eld)em man auf n)irklid)e6 2Diffen unb können SDertt) legen

unb bas angeklebte Sjaminatorenfutter als unnüö oerac^ten roirb, ic^

jage, es raürbe jid) empfet)Ien, rcirklid) eifrigen 3ünglingen bie ^öglid)»

keit §u längerem 6tubieren baburd) gu bieten, bafe man i^nen aus bem
tricnnium ein scxennium ju mad)en üerftattete. 6eIbftDerftänbIic^

müfeten bie fo ^eüoräugten aufeer ben im erften Briefe an 5!imott)eu5

6, 8 genannten Sebensbebürfnifjen nur nod) bie Don bem ^Ipoftel Der*

gefjene 9Tott)n)enbigkeit, gu n)oI)nen unb 58üd)er unb 3^ftrumente gu

befi^en, kennen. §ünf ^aljxe (benn roie bemerkt get)t (£in '^al)x bes

sexennium für ben 5)ienft im §eere ah) reid)en in ben ^^^eilen ber

2I3if]enfd)aft, über meiere id) ein Urtt)eil ^abe, ber ^t)eoIogie, ^t)iIoIogie,

®efd)id)te, bei angeftrengtem ^^leifee eben gu, bas ©ebiet roirklid) kennen

gu lernen, roobei nod) oorausgefe^t roirb, ha^ bas 35oIk bie ^bgeorb*

neten, n)eld)e i^m bie ®i)naftenbotationen, bie 3^eptilienpreffe, ben 35er'

lujt Suremburgs, ben 3nDaIibenfonds unb ät)nlic^e ^icrben bes 25ater*

lanbes in bie SBiege befd)eert f)aben, enblid) einmal nid)t rcieber n)ät)Ie,

unb in ^olge baoon aud) bas oon mir bereits früher genügenb be«

^anbelte ©efe^ oom eilften 9Kai 1873 abgefc^afft raerben roerbe.

13

<nian I)at gefet)en, ha^ id) gn)ifd)en Unterrid)ten unb 33ilben einen

llnterfc^ieb mad)e, unb bafe id) bem Staate bas 3^ed)t gufd)reibe, Hnter*

ric^tsanftalten unb ^Bilbungsanftalten gu begrünben unb gu untert)alten,

Dorausgefe^t, ha^ bie oon i^m beförberte ^ilbung eine ^ilbung gu einem

beftimmten 33erufe ift, enblid), bafe id) einen geroiffen 2Bertt) für bie

€rgie!)ung ber 3u9enb foroot)! jenen Unterrid)ts* als biefen ^ilbungs»

anftalten guerkenne.

(£inen ^enfd)en ergiet)en t)eifet, roie bereits oben bemerkt rourbe,

feinen SDiUen beftimmen: il)n gut ergiet)en tjeifet feinen 2I5iUen ge*

roöl)nen, ftets nur bas ®ute gu erftreben. 6oferne nur bas ®ute groeck*

bienlic^ ift, ergiet)en roir in einem geroifjen QHafee jebes Oltal, roo roir

bilben. 3^manb, ber gum Steuermanne, gum Offigiere, gum ^aufmanne
gebilbet roirb, mufe bas für einen Steuermann, einen Offigier, einen

Kaufmann ©ute rooUen. 2Bir ergiel)en aud) in einem gerciffen ^afee
jebes ^al, roo roir unterrid)ten, foferne 9Tiemanb roirklid) lernen kann

oI)ne ben 2BiUen gu lernen — jebes anbere £ernen ift ein med)anif(^e5,

ein bIof3es "Einkleben — , unb jeber bem 2BilIen angett)ane unb auf

etroas ©utes gerid)tete S'^'Q^Q ^^^ (£rgiel)en ift. allein bas ©ute an

fid) kann auf 5ad)fd)ulen unb Unterrid)tsanftalten bem 'Dllenfd)en nid)t als

3iel gefegt roerben, ha biefe ftets nur ein eingelnes ©ute erroerben Reifen.

Söas an fid) gut ift, beftimmt jeber "3Ilenfd) nad) religiöfen 5$or=

fteUungen. ©ut an fid) ift, roas ©ott roill, ober roas ©Ott roill, ift

gut: beibe Raffungen kommen cor: für mid) ift t)ier gleid)gültig, roeld)e

bie rid)tige, ba mir je^t nur am ^n^m liegt, feftguftellen, bafe ©ut ein

in bas ©ebiet ber ^leligion gei)öriger 33egriff ift.

3ft er bas aber, fo entgiet)t er fid) ben ^Inorbnungen bes gegen»

roärtigen beutfd)en Staates: benn ber Staat t)at keinen anbern '^mtck

als ben, basjenige, roas allen feinen '2Inget)örigen gleid) nott)roenbig
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unb gleid) roünfd)cn5iüertf), aber burd) bte ^raft be5 Sinaelnen md)t
gu crn^erben ift, mit ben Beiträgen *2IUer für 5llle gu erreid)en : es fe^It

aber fo oiel, ia^ alle ^ngel)örtgen be5 beutfd)en Staates biefelben 33or=

fteUungen Don ®ott unb feinem 2BilIen I)ätten, ha^ oiele unter i^nen

gar keine ^aben, anbere überl)aupt leugnen, ba^ man barüber 55or=

fteüungen ^aben könne, foUe unb bürfe.

(Bäbe es eine nationale 3^eligion in ®eutfd)Ianb, fo roürbe aud) ber

beutfd)e <^taat als Beauftragter ber beutfd)en Station gu ergieijen befugt

fein, ^an mürbe it)m auc^ o{)ne Sorge eine ^qrannei gu empfet)Ien,

bie (£r5iet)ung übertragen können, ba er in ber allgemeinen 3^eIigion bas

innere 'DHafe für feine ^^oi^^ßi^ii^Q^^ ^^"^ ^nfprüc^e fänbe. 5)araus, ba^

es eine foldie nationale 3^eIigion nidjt gibt, folgt nidjt, bafe in Seutfd)*

lanb übert)aupt nid)t erlogen merben barf, fonbern bap ber Staat üer*

pflichtet ifl, jeber guläfjigen 3^eIigion5gemeinfd)aft unb jebem ^nfa^e gu

einer folgen ®emeinfd)aft bas ^ed)t gur Srgie^ung einzuräumen.

®er Staat ift nic^t befugt, "iHlänner unb grauen gu bulben, unb
ot)ne Strafe §u bulben, unb biefen Ollännern unb grauen, meiere er

bulbet, äu raet)ren, btn 2DilIen ii)rer ^inber nad) bem 3^^^^ 3" richten,

roeld)em fie felbft mit ^uftin^rnung bes Staates guftreben.

|)ier gel)t ber einzige 2J3eg, auf n)eld)em mir gu einer nationalen

^Religion, unb fo gur (£int)eit gu kommen oermögen. ^enfc^en, n)eld)e

Don bzn oerfc^iebenften 'funkten nad) bemfelben 3^ele ftreben — unb
bas 3iel ift ^ier, bem 2Z3iUen ©ottes gemüR äu leben — , nät)em fid)

einanber in bemfelben ^afee, in roeldjem fie fid) bem 3^^^^ nät)ern.

3ebe ernftt)afte (Sr^ietjung roirb uns einigen, roenn aud) äunäd)ft bie

3beale, TDeId)e uns Dorfd)roeben, fet)r üerfd)ieben gu fein fd)einen. 3^
met)r mir bie ^bzak Derrcirklid)en, befto geroiffer roirb es uns roerben,

ba^ fie nur Derfd)iebene Seiten einer unb berfelben Sad)e finb.

5)as '^kl ftet)t nid)t feft, nad) roeld)em roir ftreben, unb barum ift

unumgänglich, es fo balb roie möglid) feftguftellen, unb bis bies ge-

fd)e^en, unfere Suftänbe als nur prooiforifc^e anäufel)en, meiere nur

bann getragen roerben bürfen, roenn fie als bie 6rmöglid)ung gu einem

Definitivum §u gelangen gelten, unb als foId)e bel)anbelt roerben.

3e me^r bie Derfd)iebenen — ic^ muß roo^l fagen "Parteien —
bemüht finb, it)r ^btal ernft^aft §u Derroirklid)en, befto größer ift bie

2I3aI)rfd)einIid)keit, baß roir aus bem Provisorium in ein Definitivum

überget)n, unb barum ift bie unbebingte (£r5iet)ung5freit)eit, bas I)eifet,

bie unbebingte ^^i^ei^eit aller (Sltern eine unabroeislid)e ^oi^'^^^UTiÖf ^^1

i^r ^bza\, roeld)e5 ber Staat unb bie 9Tation felbft als guläffig aner*

kennen, baburd) bie ^robe p mad)en, ba^ fie junge 2Billen nad) i^m
l)in ridjten. *DIlag ber Staat bal)er unterrid)ten unb bilben, fo öiel er

roill unb fo gut er kann, bas §eil ber 5^ation liegt barin, baß bie Der=

fd)iebenen in il)rer "Dllitte Dorl)anbenen 3^eligionsgemeinfd)aften — fertige

unb roerbenbe, 5at)lreid)e unb roenig 5al)lreic^e - il)re 3^9^^^ fo ernft

unb fo rüdifid)tslos el)rlid) unb fo fel)r of)ne 9tebengebanken roie mög*
\\d) er§iel)en. 5)ie eine roirb ba immer bie anbere forool)l anfeuern roie

in ben Sd)ranken l)alten.

Hnb bies 3Red)t nel)me id) auc^ in "illnfprud) gegen bie jebesmalige

3legierung, foferne biefe nid)t eine rein tec^nifd)e, fonbern^^eine politifc^e,

bas l)eiBt eine '^arteiregierung ift.
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33erla]je man jid) batauf : aud) bie je^tge S^^genb, fo nat)e jte ben

Sd)n)tnbeläeiten Don 1872 fte^t, unb obrool)! fie allen ben Iaflert)aften

@eraoI)nI)etten einer auf @d)ein unb ^Betäubung ousgeljenben €pod)e

o^ne Qdju^ ausgefegt ift, aud) fie ift gum |)öd)ften roillig unb fä{)ig,

aber nur unter ber ^ebingung, bafe ganger (£rnft mit bem $öd)ften ge*

mad)t roerbe. 3^^^^^ Offigier roeife, t)a^ bie 6oIbaten fd)Ied)terbing5

5u illem 5u bringen unb gu braud}en finb, roas ii)nen als *ipflid)t unb

al5 notI)n)enbig bargeftellt rotrb. £afet einen eifrigen •3Ilatt)ematiker,

einen begeifterten ^reunb bee ®ried)ifd)en an eine @d)ule kommen, fo

lernt bie gange junge ©efeUfd)aft ot)ne eine ®pur üon S^ang unb (Sr*

mübung ^Itat^ematik unb ®ried)ifd). ®o rairb aud) ber (^stubent arbeiten

unb roerben, foroie er ^rieg ober ®turm, foraie er Segeifterung merkt.

5lber er merkt je^t oon ^rieg, ®turm, 33egeifterung nid)t5. (Er ift arm,

unb roa5 er merkt, ift, baf^ er aud) o{)ne innerlid)e, oon bergen kommenbe
•iHrbeit eine gefid)erte (Sjifteng erl)ält, roenn er — id) fd)reibe nid)t fertig,

©laubt man il)m 33orn)ürfe über biefe ©efinnung machen gu bürfen?

®ie 33orrcürfe gei)ören an eine gang anbere ^breffe als bie 6eine.

SBenn man bas jeöige 6i)|tem fortfe^en läfet, non 'JlUem ein SDenig,

l)ineinried)en in 'Dilles, be^errfd)en 9Iic^t5, ^uman eraminiert unb bann
bequem ins Srot gebrad)t roerben, o^ne 3ud)t unb '2tuffid)t in bie

l)öt)eren Stellen empcrfaulen, bann gel)t ber Unterricht unb mit i^m ein

gutes Stüdi ®eutfd)lanb gu ©runbe.

5)ie (£infül)rung ber allgemeinen 2Bef)rpflid)t l)atte in *i)3reufeen eine

Ueberfd/ä^ung ber iianbn)e{)r gur (^olge. 5)ie ^i)tf)e bemäd)tigte fid)

ber 5reil)eitskriege, um bie 33orgüglic^keit bes angeblid)en 33olks^eeres

gu errceifen. ^aifer SBil^elm t)atte bereits als ^ring 1833 bie Unl)alt*

barkeit bes ®i)ftems eingefel)en, aber nod) 1849 mar in ^Baben bie

£eiftung ber preufeifd)en ^ruppenkörper elenb : bie ®d)lad)t non ^ronn*
gell märe nie gcfd)lagen roorben, menn man md)t in ben mafegebenben

Greifen erkannt l)ätte, bafe mit ben Solbaten ^^reuf^ens, roie fie bamals
maren, nid)ts gu mad)en, alfo unter jeber, auc^ ber fd)impflid)ften, ^e*
bingung g^riebe gu fd)lief',en fei. 5)ie n:)ä[)renb ber 3Regentfd)aft ange=

fangene 3^eorganifation ift, fo unoergeffen bei roirklid)cn '^Politikern bie

miberroärtige "iMrt unb 2Beife bleibt, in raeld)er fie burd) ben leitenben

•Qllinifter ins Seben gerufen rourbe, längft allgemein als notl)roenbig

anerkannt : fie ^at il)re (^rüd)te reic^lid) getragen. (Es ift in ben iet3igen

^Regimentern baffelbe Q3o(k, roelc^es in bzn Derfd)ämten unb aufgeblafe*

nen ^Hiligen üon 1815 bis 1860 ftak, aber man t)at feit 1860 mit ben

folbatifd)en 'ipflid)ten ber Station unb il)rer ^üljrer (Ernft gemad)t : fo

ift aus ben bei ^ronngeU leiftungsunfäbigen @d)aaren bas §eer ge*

roorben, roelc^es ORoltke non 6iege gu Siege geleitet, roeld)e5 bei Sel=

fort Stanb get)alten l)at.

®ie (£infül)rung ber allgemeinen 6d)ulpflic^t ift bis je^t in '^reufsen

benfelben 223eg gegangen, meieren bie allgemeine 923el)rpflid)t bis 1860
gegangen ift, unb mirb, raenn aud) nid)t an ber ^anb bes gegenrcärtigen

ORinifteriums unb nid)t an ber bes Sanbtags in feiner augenblidlic^en

3ufammenfe|]ung, meiter benfelben 233eg get)n rcie jene, ßs mufe aud)

auf biefem (Gebiete (Srnft gemad)t, unb begriffen merben, bafe gang roie ein

^eer, raelc^es im entfd)eibenben Augenblicke nid)ts leiften kann, mertf)*

los ift, fo eine @d)ule, meiere bie feit 1871 ©eutfc^lanb offen gerfreffenbe
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3erTÜttung md)t nur md)t l)tntQnget)aIten, fonbern i)auptfäd)Iid) cer*

fd)ulbet ^at, md)t5 taugt. 2Ba5 auf militari] d)em ©ebiete 33ronnäeU

f)eiBt, ha^ tieißt auf päbagogifd)em @rünbung5fd)n)inbel. Unfer Sd)ul=

lüefen ift Diel §u treuer, um fo menig ober fo gerabegu Sc^ledjtes gu

leiften roie es leiftet, unb oiel gu billig, um bas leiften gu können roas

es leiften mufe.

223ie ber Staat fid) 33eruf5 Offiziere {)eranbilbet, fo mufe er aud) bie

'Männer !)eranbilben, roeldje regieren foUen: unb regieren foUen nic^t

allein 33eamte, fonbern aud) bie 35ielen, rocld)e mit unb ot)ne (£t)ren=

amt bas Geben ber Olation irgenbroie unb irgenbroo gu leiten berufen

finb. 223er nic^t Offizier roerbcn roill, f)at in ^abetten^äufern unb ät)n=

iid}en ^nftalten nichts gu fuc^en : mer nic^t roeife, baß er irgenbroo

regieren mirb, gel)ört nid)t auf bie ©i)mnafien. S^'^ritt §u ben Offigier^

bilbungsanftalten i)at in ^ßreußen 3^^^^^ : Q"^ 5^ öen ©pmnafien t)abe

it)n 3^ö^i^: QÖ^t i^urd) eine ber 3foI^ßi^u^9 '^^^ ^abettent)äufer ä^nlid)e

5d)liefeung ber ©qmnafien muß ber Unterricht, roenn man mill, bie (£r=

gie^ung ober Silbung ber jungen Seute §u künftigen 3^egenten ermög*

Iid)t, unb 3^^^!^ f^^"^ ge{)alten roerben, ber nid}t bas auf \\)nm gu ge^

mätjrenbe ^aß an Unterrid)t gan§ bis gu (£nbe §u geniefeen, unb ber

nid)t mit üoUem Q3emuBtfein ein 'üRitglieb ber beutfc^en Gentry gu

roerben oor^at.

9Teben biefen ©qmnafien l)aben bie 33oIk5fd)uIen gu ftet)n, befud)t

Don benen, roeld)e in irgenb einer 2I3eife erroerben rooUen, unb abge==

ftuft nad) ben ^rten bes Srroerbs, auf roeld)en man au^ ift ^"inckerbau*

fd)ulen, ^anbroerkerfdjulen, |)anbel5fd)ulen, '^olt)ted)niken.
'

(£s roirb

nid)ts im 2Bege fte^n, bie aus biefen ^nftalten ^eroorgegangenen *DIlen=

fd)en pr Genfry gu äie!)en, roo bas ^ebürfnis es oerlangt, ober roann

fie fid) als Gcntlemen erroiefen I)aben.

2I3ir baben gur '^ät in "^reunen eine 5^egierung nid)t: roie f)abcn

Beamte eines unperfönlid)en, burd) bie 9totb gU Staube gebrad)ten Staats.

2I5ir ^aben eine 35oIksüertretung nid)t : mir tjaben eine gum xHeben unb
Stimmen ueranlaßte, nid)t regierungsfä{)ige «i/ammhmg üon liberalen

55elleitäten unb üon 35erfteinerungen einer Derfd)ämten ober unoerfd^ämten

iKeaction. S)as grofee 2Bort füljren auf bem Jelbe bes llnterrid)ts=

roefens bie Seitenftücke gu benen, roeld)e auf bem (Bebiete bes Qltilitär=

roefens für 'üRiligen fd)roärmen. 5)iefe 2Bortfübrer ergänzen fid) aus

ben Q'^efultaten bes königlid) preu]3ifd)en Unteirid)tsroefens .f)cgel=Sc^uIäe=

fd)er .Konfeffion: fie roerben fid) i)üten bin 'iHft abgufögen, auf roeld)em

fie fi^en — ber 5^ealfd)ulunterfekunbaner gibt bem i)eutigen *^reuBen

bie Signatur — : bie .^rone allein roirb l)elfen kijnnen, roenn fie biefe

Sad)lage erkennt, unb bas Unterrid)tsroefen oon bem ®efid)tspunkte aus

reorganifiert, baß bie ^Ttation 3\egenten, unb ba^ fie (Srroerbenbe braud)t:

ba\^ ba, roo bie Q^mtn ergogen roerben, bie 5Inbern nid)t erlogen roerben

kijnnea : baß jebe Sd)ule eine nad) oben unb nad) allen Seiten ^in

gefc^loffene fein muß: ba)^ bie bei allen 2)eutfd)en gleid)e £iebe gum
33aterlanbe, bie ^llen obliegenbe ^Pf(id)t, biefes 33aterlanbes ^efte gu

förbern, ein genügenb ftarkes Sanb ift, um bie beibcn klaffen ber

lintertl)anen ber .^rone äufammen5ul)alten.
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Sie ^Ibnetgung gegen bie, rate man fic^ ausjubrücken pflegt, be=

flel)enben 3{eItgtonen ijt in unferer Seit fet)r roeit, fogar über bie Greife

t)inau5 Derbreitet, roelc^e fid) als bie fogenannten gebilbeten für bie

allein gültigen 33ertreter ber 9Ilenfd)l)eit anfel)en: auf einzelnen gelbem
bes 'illbneigungsgebietes finbet jid) eine tl)eoreti[d)e, bann unb roann gu

einer 0e^nfud)t nad) 3^eligion grDferaad)fenbe 5Inerkennung ber ^Religion

als folc^er: in mannen fällen roirb biefe ®et)nfud)t als Hoffnung auf

bas ©rfc^einen einer neuen, mobernen 92lenfd)en angemefjenen unb ge*

nel)men 3^eligionsform kunb gegeben, roas befagen raill, ha\^ man fo

§errlid)es ni^t nur gu n)ünfd)en raagt, fonbern fogar bie Erfüllbarkeit

bes get)egt|n SDunfdjes gu erkennen meint: irgenb roeld)em 2Billen

tl)eilen bie 'betreffenben 'iperfonen eine 3^olle bei ber 33ertt)irklid)ung il)rer

Hoffnung nic^t gu, raeber einem SBillen ©ottes, n)eld)er offenbarte, noc^

einem Tillen ber ^Henfc^enraelt ober einzelner '2nenfd)en, n)eld)er er«

mürbe. (Es roirb ber OKübe lot)nen, fid} über ben SBert^ biefer f)off='

nung klar §u roerben, nid)t allein, roeil man überl)aupt über ausfte^enbe

Activa feines 35ermögens unterrid)tet p fein allen ^nlafe l)at, fonbern

aud), roeil bie ^lar^eit über biefe Hoffnung not[)roenbigerroeife aud)

über anbere 6eiten unferes geiftigen Gebens £id)t oerbreiten mufe, ba
bie 3^eligion roenigftens oon ben ^offenben als bas l)öd)fte ®ut bes

menfd)lid)en ©eiftes angefel)en roirb, unb barum roenigftens üon 3l)Tten

niemals ol)ne ^egie^ung auf bie roeniger l)o^en 33efiöt^ümer ber ^enfc^=
l)eit gebac^t roerben kann.

2

33eranlafet roirb bie 3^eligion burd) bie 55erfd)iebenl)eit ber '5Rcnfc^en,

foferne neben biefer ber 5^rieb bes Einzelnen l)erget)t, jie burd) eigenes

2Berben aus^ugleid)en. 3" biejem triebe liegt erftens ber ©laube, bafe

jene 35erfd)ieben^eit keine roefentlid)e, liegt groeitens bas 33eroufetfein,

ba^ jeber 35or5ug unferer 9tebenmenfd)en eine ^orberung an, eine "iiluf»

gäbe für uns ift. ©ein rooUen roas bie 53eften neb^n uns finb, Reifet

bem ^bfiak nad)ge^n, unb nur biejenigen QIlenfd)en, roelc^e biefem nac^*

gel)n, gelangen auf il}rem 2Bege aud) bat)in, ben £eiter aller gu einem
§iele üorroärts 2Banbelnben, @ott, irgenbroie gu finben 3^^Qli5n^"5

ift nid)t (Frömmigkeit, kann aber gu biefer führen, roenn er fid) felbft

treu bleibt, ^u ®ott gelangt man nid)t burd) bie (Furd)t, nid)t burd)

bas ®efül)l ber ^bl)ängigkeit, nid)t burd) ben 35erftanb, nid)t burd)

gürroal)rl)alten ober ©lauben, fonbern nur burd) bas 33eftreben beffer
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ju roerben, rocil nur bicjes auf bas ®ute hinaus rotU, bas mit @ott

eines unb baffelbe ift. {^romm fein t)eifet, has eigene Seben unb bie

©ef(^id)te als ein gu einem ^iele bringenbes @an§e Derftet)n: barum

ift bie ^Inerkennung eines 3^^^^^ — unb ein fold^es fteckt bod) bas

3beal — bie not^roenbige 35orbebingung aller Frömmigkeit, unb raenn

bies, aud) eine 33orbereitung auf fie. ®as 3ö^cil entftet)t aus ber ^n=
fd)auung: es kann mitl)in in ber ©nfamkeit nic^t entftef)n. ^n bas

3bear glaubt, nad) il)m ftrebt nur, roer es für erreid)bar erad)tet: es

barf mithin ein übermenfd)Iid)es nic^t fein. 5)as ^hial erroeift, bafe bie

3iele ber ^enfd)I)eit l)öt)er liegen, als ber 5)urd)fd)nitt ber ^enfc^^eit

fie ftedit: es erroeift bies nic^t burd) irgenb n)eld)e ^elel)rung, nic^t

burd) ein gu beftimmter Seit erlaffenes ©efe^, fonbern burc^ fein 5)afein

:

Don biefem 5)afein aber roeife ein Z^t)tx, ber es gu fel)en unb irgenbmie

ju erkennen oermag, ba^ es nid)t gemacht, fonbern geboren, bafe es bie

Itd)te ®ahz einer im S)unkeln oerborgenen ^anb ift.

2Ber bas eben ©efagte gugibt, gibt, roas id) für raic^tig genug

{)alte, um es ^ier beiläufig gu erroät)nen, gugleic^ gu, bai^ bas 'DIlenfd)en*

gefd)Iec^t nid)t öon einem einzigen "ipaare abftammt. ^^äte es bies,

fo roäre 2^eligion gerabe in ber älteften geit unferer ®ef(^id)te unmög*
iid), ba bie ^Religion nur in ber ®emeinfd)aft benkbar ift : märe fie

aber gu irgenb einer "^ät unmöglid), fo roäre fie überhaupt §u ent*

bet)ren, gang fo mie bie Sibel für bie c^riftlid)e Frömmigkeit entbehr*

lic^ ift, roeil es d)riftlid)e Frömmigkeit gegeben t)at, el)e bie Sibel neuen

5eftaments gefc^rieben mürbe. 5)ie eben formulierte (Sinfid)t fd)Iiefet bie

^Köglic^keit einer pl)i)fifd)en |)erkunft unferes ©efd)Ied)ts üon einem

einzigen "i^aare nid)t aus, nur fienge bie OHenfc^engefc^ic^te jebenfaüs

erft an, als biefe 6tammeltern fid) fo raeit oerme^rt unb it)re 9Iad)«

kommen fid) fo breit bifferengiert l)atten, ha^ an ber auf einanber an^

geroiefenen unb mit einanber lebenben 55erfd)iebenl)eit bas ©eroufetfein

ctt)ifd)er S^J^c^^ erroad)fen konnte. '2Ibam unb (goa in ber oon ber

t)eutigen Ortf)obojie gelet)rten 5)afeinsform mären 5;{)iere gemefen: bie

alte ^irc^e ^at ba^er fe^r rid)tigen ^akt für bas 233efentltc^e gegeigt,

als fie i^nen ©Ott unb bie (Sngel als Umgang gumies, ba fie nur

burdi ben Umgang mit 2Befen, meiere mel)r roaren als fie, *3Ilenfd)en

roerben konnten.

(£s leuchtet ein, bafe je nac^ ben bem 'DIlenfd)engefd)Ie(^te gerabe

geftellten ^tufgaben üerfd)iebene Seiten bes ^btai^ gum Semufetfein

kommen roerben : in ber öorgefc^id^tlic^en 3^^t anbere als in ber ge=

fc^id)tli(^en, in 2^om anbere als in 5)eutfd)Ianb. Saraus folgt bann
allerbings eine 33iel^eit ber 3^eIigionen, meiere erft im fiaufe ber ©e=

fd)ic^te gur 3ReIigionseint)eit roerben kann, inbem bie ^enfd)en ein*

fe^en, ba^ neben ber "iMrt £eben, roelc^e fie felbft t)aben, and) bie Dielen

Slrten Seben ber ^nbern berechtigt finb, unb ba!)er erftrebt roerben

muffen. 2I3abrer 'Jllonot^eismus ift bie organifd)e 35ereinigung ber

fämmtlid)en ^Religionen : ein 02tonotl)eismus, rceld)er nur aus ber ?lega=

tion unb bem 33erftanbe kommt, roie ber bes mobernen 3"ö^"tt)ums

unb ber mobernen Silbung, ift ©ö^enbienft. darauf, ba^ bie Der*

fd)iebenen 6eiten bes ^bzals überhaupt gum 5BerouJ3tfein kommen
können, grünbet fid) bie ^öglid)keit ber 3^eIigion: f)ingegen bie 33er'

unreinigung unb Entartung ber 3^eIigion (ber ^usbruck ift nid)t genau,
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aber gut Seit üer|tätiblirf)cr als ber genaue) grünbet jid) barauf, ba^

eingelne im £eben unferes ©efd)Ie(^t5 in ^^olge Don befjen weiterer (Snt*

raidielung gurückttetenbe ober cerfc^rainbenbe ^oi^"^^^ ^^^ S^^Q^^ nid)t

me^r angefd)aut rcerben, unb bie Formeln, in n)elcf)e man biefe formen
gefaxt ^atte, gIeid)rooI)I in ber Erinnerung ber 01lenfd)enmelt roeiter

umlaufen, rooburd) jie, raeil nid)t burd) bie 5Infd)auung ber Don i^nen

be5eid)neten ^ad)m oerftänblic^ ert)alten, pr luftigen unb entfittlid)en*

ben Uniüat)r^eit merben.

©5 leuchtet raeiter ein, ta^ es eine fogenannte Staturreligion gar nid)t

gibt, mitl)in bie SCifjenfc^aft, n)eld)e eine foId)e an bie Spi^e ber gangen

^^eligionsentroidielung ftellt, auf falfd^em 223ege gel)t. 9\eIigion Ijat

niemals Se5iet)ung auf bie 9Tatur : fie entfte{)t unb uerlöuft inneri)alb

ber menfd)Iid)en ©emeinbe. ©erabe roeil fie bies tl)ut, fiel)t fie in ber

9tatur '51lenfd)enä^nlid)e5, fo gerois bas ^inb eines beutfc^en dauern
aud) in ^^rankreic^ bie ii)m bort fid) barbietenben (Begenftänbe mit

beutf_d)en Flamen nennen roirb. 5)er Qllenfd) antl)ropomorpI)ifierte unb
t)eroifierte STaturoorgänge, roenn er es überf)aupt tljat, nur, roeil it)m

ber "iiHenfc^, ber f)eros, bas allein Senkbare, bas allein innerlid) 5Be=

kannte roar. So laffen bie naiöen "inialer bes germanifd)en Ollittel*

alters bie ^^erfonen ber biblifc^en ®efd)id)te in ber 2!rac^t bes germani*

fd)en ^Hittelalters ouftreten.

223as man für bie ^errfc^enbe '2lnfid)t anfül)rt, beroeift nichts.

©nmal finb bie 9Ilgtt)en allefammt nid)t urfprünglic^. Seöor bie

*iIRt)tI)en nid)t auf i{)re erfte ©eftalt gurüdigefüljrt roorben finb, roas

aus Qllangel an Oueüen faft nie möglid) fein bürfte, beoor man nid)t

Ort unb Seit il)rer (£ntftet)ung beftimmt erkannt l)at, läfet fid) aus i^nen

gar nichts erroeifen. Unb in ber Zl}at ift aud) oon ben komparatioen
QIlgtt)oIogen nie etroas erroiefen roorben : am allerroenigften ^at man
gegeigt, roie bas mit einer oft roiberlic^ fd}mu^igen '^t)antafie fkiggierte

6gftem je 3^eligion I)at fein können.

6obann finb "inigttien, finb 33eba unb (Sbba unb roas biefen

Reiben näf)er ober ferner analog ift, in it)rer @efammtt)eit burd)aus

nic^t ^usbruck ber 3teIigion, fonbern Kultus* unb 5)arftellungsmaterial

einer 'ipriefterfd)aft, alfo nid)t bie ^eufeerung eines originalen Gebens,

fonbern *5Itittel, um ben 9Iac^klang originalen, aber oergangenen Gebens
im 3^t^i^^ff^ "^^cDt ^^^ 3^eIigion, fonbern ber "^riefter feftgu^alten. ®ie
(Sbba ift ber krankf)afte ^isöerftanb einer geiel)rten, bem germanifc^en

33oIke aufgegroungenen St)mboIfprad)e : aus ber Karikatur eines 'iiRis*

oerftänbnijfes ber ^Religion läfet fid) nur mit äufeerfter 23orfid)t auf bie

^Religion fd)IieBen. Unb bei ben ^eben roirb es nur bem ©rabe nad)

anbers fein. 2l3er aus ben 35eben unb ber (£bba auf bie (Frömmigkeit
ber Urgeit fd)Iief3t, gleid)t bem ^I)eoIogen, ber aus ©abriet ^iel ober

©uns bas (goangelium rekonftruiert : bies ift atlerbings auc^ in Siel

unb Suns öor{)anben, aber aus it)nen finben roirb es nur, roer es

bereits anbers root)er kennt.

3u beadjten roirb auc^ fein, bafe religiöfe Q5orfteIIungen nid)t fo

unantaftbar finb roie ein 6tüdi *^Iatina : fie finb religiöfe ^orfteüungen
nur, foferne fie fid) religiöfem Sebürfen gegenüber als lösbar geigen,

bas f)eif3t, foferne fie mit i{)m 33erbinbungen eingel)n, alfo in eine anbere

Sriftengform übertreten. (£5 kann gang rid)tig fein, bafe ber inbifd)e
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0ärämet)a5 ber gne(^tfd)c ^ermetas ift: allein btc 23orftelIung Don
3enem max, roenn jie übert)aupt |o rote man meint, oorjianben ge=

roefen ift, niemals 3leIigion, fonbern nur einerfeite OKaterial für 3^eIigion,

anbererfeite ^isoerftänbnis berfelben. 333a5 etroa aus ber Urgeit unfereo

®efd)Ied)t5 in bie oerfd)iebenen 35ölker mitgegangen ift, Ijat fid), gerabe

roeil es ber @efd)ic^te, alfo bem SBerben, ber'^ntroicfeelung, anl)eimfiel,

in ben @emütt)ern biefer 3$ölker fo oeränbert, ha^ es mit nid)ten nod)

ber ^efi^ ber Urgeit felbft, fonbern bas um 3i^5 unb SM^sgins öer=

mel)rte Kapital ber Uraeit ift. Ss gibt ja nod) £eute genug, roeld)e

bas 25er{)ältnis bes alten unb neuen ^eftamentes als bas Don

2J3eifeagung unb (Erfüllung anfel)en, roät)renb in 3BirkIid)keit nie eine

223eifeogung erfüllt ift, roeil not{)roenbigerroeife jebe religiöfe gorberung

bes britten ober irgenb eines anbern 3<i^i^ttii-i[^"Ö5 oor (I!)riftus in

^t)riftu5 gar nic^t me^r erfüllt roerben konnte: es muß, roeil bie ®e=

fd)id)te niemals ftiüe ftet)t, in ber (Erfüllung über bie SBeifeagung ftets

fo Diel überfcl)iefeen, ha^ in 2}3a^r^eit ein ^Teues üorliegt, bas alte SBorte

gu braud)en oielIeid)t nid)t üerfcl)mäl)t. (£s ftünbe fc^limm um uns,

roenn bas ^Iter bas in ber 3^19^^^ (Seroünfd)te fo erl)ielte, roie es fid)

baffelbe in ber 3^19^^^ geroünfd)t: roas foü ein Qllann mit ^inberfpiel=

geug? Unb <5piel§eug roören i^m aud) bie 3t>eale feiner 3ugenb. ®r=

füEt in bem gemeinen 35erftanbe bes 2Bort5 roerben nur 2I3af)rfagungen,

unb auf 2Bat)rfagerei läfet fid) eine ^Religion niemals ein.

•Sind) bie aus bem ©lauben je^t lebenber roilber 25ölker entnommen

nen ^eroeife bürfen nid)t gelten. Öer OKenfc^ ift, roeil fortbauernber

(Sntroickelung fät)ig, roeil unfterblid), roeil ein ©ebanke bes göttlid)en

(öeiftes, nur in ber (Sntroidielung, alfo nur in ber @efd)ic^te, ^enfd).

Ungefd)icl^tlic^e 55ölker finb nid)t bas Jtormale, fonbern bie SDirkung

einer ^rankl)eit. 333er roill aber bann aus i^rer ^rt, roelc^e in ^^at
unb ^a^rl)eit nur Un^rt ^eifeen barf, 6d)lüffe auf bie an ber Spi^e

ber (gntroidielung fte^enbe, alfo gerois, ha fie bie (^ö^igkeit ber 33ater*

fc^aft befafe, kerngefunbe '^l)afe unferer (Sefd)ic^te mad)en ? Sengen j)eut'

gutage iübifd)e (Eltern üon groölf unb ge^n 3^^i^^" i" ^^^^^ ungarifc^en

^ufta ein mikrokep^ales ^albtl)ier, fo ift bas üon patl)ologifd)em, nid)t

Don pt)^fioIogifc^em 2I3ertt)e: unb beljarren fd)einbar 95ölker in bem
^uftanbe, in roelc^em it)re ^l)nen oor äel)ntaufenb ^aljxtn lebten, fo

finb fie l)iftorifd) r^ad)itifd), nid)t 3^i)pen uralter @efunbj)eit, fonbern be=

mitleibensroerti)e (Ergebniffe uralter ^rankl)eit, mitt)in für bie normale

(Beftalt ber Urzeit nichts beroeifenb.

Heber bie ^Religion ber ölteften OHenfc^en nermögen roir uns nur

burd) bie ©prad^roiffenfc^aft einigermaßen gu orientieren, ^d} üerftel)e

unter 6prad)roiffenfd)aft allerbings roeber bas fubalternen (Bemütl)ern

fo ausfd)liefelid) roic^tig erfc^einenbe Sammeln bes in ben oerroanbten

3biomen 3öentifd)en, eine ^Befc^äftigung, roelc^e man roenig fad)gemäfe

Dergleid)enbe (Grammatik genannt ^at, roö^renb fie Sortieren oon Sßörtern

unb 233ortformen l)eiBen foUte, nod) aud) Derftel)e id) barunter bas pl)ilo*

fopl)ifd) fein follenbe |)inunb^erreben über linguiftifc^e Kategorien, roie

es Don benen geübt roirb, roelc^e, roeil fie keine einzige einzelne ®prad)c

in spccie kennen, bie gefammte Sprache fofort als genus ergrünbeu:

ein Unterfangen, bas einem 9Iaturfor[d)er roie ein 33erbred)en oorkommen
roürbe: ii) üerftel)e unter @prad)roiffenfd)aft bie Fälligkeit, aus einer
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tl)unlid)[t genauen, an umfänglTd)en, Dtelfettigen Origtnaltejten geroonne«

nen Kenntnis möglid}ft Dteler Sroeige eines ©pradiftammes üorfid)tig

btc ben einzelnen 3^iomen, unb banad) nod) Dorfid^tiger bie ber ge=

meinfamen ^Butter biefer 3^iome tnnerool)nenben £eben5erfd)einungen

IejtIogifd)er, grammatifd)er, fpntaklifc^er, fpnongmifc^er, tbiomatifc^er 5Irt

unb bie it)nen öorauf liegenben pl)i)[i[(i)en unb ett)i[c^en Sebensbe-
bingungen ju begreifen, has f)eifet als ^eufeerungen eines unb befjelben

Sebensmittelpunkts gu Derftej)n. Sie ®prad)en nun ä^tgen uns bereits

in ber älteften für uns erreid)baren ©eftalt eine 3{eil)e religiöfe unb
ett)ifd)e 5Infd)auungen ausbrückenber 2Dörter Don einer foId)en &efe, ba^
jebe Möglichkeit, bie berlei ©c^ä^e bes ®eiftes unb ©emüt^es ju ^age
^örbernben unb in Umlauf Se^enben als auf bem 6tanbpunkte
auftralifc^er unb amerikanifd)er "3Itenfc^t)eitsfd)Iacken fte^enb ju benken,

roegföUt. 5)ie älteften ^erfer nannten bas i)öc^fte 2Befen hwadhä, ben

fid) felbft 6eöenben, ben, ber fic^ felbft ®efeö ift, bie älteften ©emiten
el ober alon, ben S^^Ipunkt ober ben Srftrebten: glaubt man in ber

3^t)at, ba^ 35ölker, roeirfie biefe ©ebanken gu faffen unb für ben tag*

Iid)en ©ebraud) gu formulieren oerftanben, 6d)muöereien, roie fie bie

freiließ nur bie Folgerungen aus ben Mobenarrt)eiten ber ^amaraberie
unbeirrt äiel)enben, leiber fc^on red)t gatilreic^en cnfants tcrribles

ber komparatioen 9B:)tI)oIogie in ber Urgeit raittern, für ^Religion ge*

f)alten I)aben ? 5)ie Urgeit mufe in ben Sprachen ber I)iftorif(^en 33ölker

ftubiert werben, unb bie (Srgebniffe biefes ©tubiums, n)eld)es anguftellen

aUerbings l)eut3utage nic^t fünf QIlenfd)en befät)igt finb, raerben mit ben
®rgebnifjen ber 9Iaturforfcf)er ausgugleicfjen fein, fobalb bie 9Iaturforfd)er

Toirklid) 2^efultate (bemiefene unb jebem ebrlidjen ^orfc^er ftets oon
neuem beweisbare Sätje) oorgulegen I)aben : fonft bleiben mir in bem
6umpfe ftecken, in mel(i)en bie üon it)ren ©efellen unb 9Tac^aI)mern

für bas nid)t urtJjeilsföbige grofee Publikum aufgelobten mt)tboIogifd)en

^erüt)mt{)eiten unferer 'S^it uns fo eifrig immer tiefer hinein roinken.

^uf bem ©ebiete ber femitifc^en 6prad)en liegt fogar bie Möglichkeit
Dor, bie (gntraidielung bes religiöfen unb etbifd)en £ebens ber Urgeit

giemlic^ genau gu oerfolgen. 5)a nämlid) bie SBurgeln ber femitifd)en

6prad)en urfprünglid) nur aus groei ^onfonanten beftanben I)aben, unb
ha (man lefe bie betreffenben Seiten meiner ©t^mmikta) bie SBeiter*

bilbung jener Hrftämme auf boppeltem SDege erfolgt ift, erftens fo, ta^
man bie als ^onjugotionsmittel oermenbeten feonfonanten in ben
6tamm gog, groeitens fo, ba^ man oon ^aufe aus breikonfonantige,

olfo für uns unrebucierbare, 3^^emen bilbete, fo ergibt fid) für einen roirk*

lid^en Kenner ber femitifd)en Sprachen unfci)n)er, raeld^er ber brei klaffen
ein religiöfe ^nfd)auungen ausbrückenbes SDort angel)ört, ob groei*

konfonantigen ober einer ber beiben Wirten breikonfonantiger Stämme,
unb in ^^olge baoon roirb man aud) im ©roften unb (Bangen bie 5Reit)en=

folge gu beftimmen im Staube fein, in ber jene ^nfd)auungen geraorben finb,

unb rairb, um einige ^Beifpiele gu geben, begreifen, ba^ qadosch Jeilig,
gaddiq gered)t nod) ber '^ät ber ®prad)bilbung, aber ber jüngften (£pod)e

biefer ®prad)bilbung angehören, n)äf)renb tamm ooUkommen, barr rein,

thäb gut fcI)on bem aUerälteften Semitismus bekannt gemefen finb.

^üe biefe llnterfud)ungen finb nod) nid)t geführt roorben, unb
barum fet)It ber 3^t)eologie, meiere ic^ nirf)t mübe roerbe als bas 2I3iffen
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um bic ®cfd)td)te ber ^Icltgton gu befinicren, md)t5 ©crmgercs als btc

©runblagc. Sarum tef)It aud) mir in biefem Suf^in^n^^n^ange bas
3led)t, aus ben mir perfönlic^ einigermafeen bekannten öltcften ©afeins*
formen ber 3^eIigion 6(ilüfje gu äiel)en, n)eld)e 9Tiemanb anzuerkennen
braud)te, ber nid)t meine ungebruckten unb fd)roerlid) je gu bruckenben

'2Irbeitcn gur ®ac^e könnte unb anerkannte.

3

®ODieI roill id) tro^bem fagcn, bafe man bie Qf^eligionen in groei

klaffen eintt)eilen barf, joId)e ber Urgeit, meiere lebiglid) burd) bie

gemein|d)aftlid)e "Jlrbeit ganger 35ölker erroorben jinb, unb foId)e ber

^iftDrifd)en 3^^^, n)eld)e üon namentlid) bekannten eingelnen '•^erfonen

nid)t foroot)! au5gel)n, als üeranlafet roerben. ^^reilic^ mufe man jic^

barüber klar fein, ta^ ber Urgeit bie eingelnen '^erfonen fo roenig fet)Ien,

t>a^ Dielmel)r im ©egenfa^e gu unferem @regarinenti)ume bamals bie

33ölker in roeit t)öf)erem ©rabe als je^t eine 25ereinigung üieler ein=

gelner 'iperfonen, eine ©efellfc^aft Don J)eroen, raaren: nod) mel)r aber

mufe man einfel)en (ic^ lege barauf, als einen n)efentlid)en ^ortfc^ritt

bes 33erftänbniffe5 grofees @eraid)t), bafe bie 95ölker auc^ an ber ^il*

bung ber perfönlic^en 3leIigionen ben erl)eblic^flen ^ntljeil l)aben, fo*

ferne ber jebesmalige ^leligionsftifter — \d) mag ben '2Iusbrudi nid)t

leiben, aber er reidjt aus, angubeuten, roas ic^ meine — burd)aus nid)t

blofe eine noc^ nid)t bageraefene, aus bem ^immel auf bie (Erbe ge*

roorfene 'iHtonabe, fonbern auc^ in bem 33oIke unb in ber '^txt er=

road)fen ift, raofür er wirkt : foferne feine ^^at einmal im 3ufcimmen=
leben ber in feiner Umgebung nerftreuten £ebenselemente, anberntt)eils

im Erkennen unb '^tble^nen ber ii)n mit inftinktiüem §affe erfüUenben

^^obeskeime unb 33ern)efungs^ ober 35erfleinerung6bilbungen feines Greifes

befte^t : foferne brittens ber irbifd)e £eib für bie oon i^m in bie ®e=
fd)id)te gefäte neue 6eele aüemal nur aus bem ^ateriale ber ©efc^ic^te

felbft, alfo nid)t aus bem in fid) t)omogenen 6toffe einer engen, Iebig=

iic^ hmü) pl)gfifc^e ^Ibftammung gufammengebrac^ten @emeinfd)aft auf*

gebaut roirb : enblic^ ermäge man, bafe bie ^Religionen ber Urgeit uns
üielleid)t nur barum anbers geartet fd)einen als bie ber ®efd)ic^te, raeil

rotr Don einer ©efc^ic^te ber Urgeit nid)ts roiffen. Unter biefen 33orbe=

f)alten unb in bem aus it)nen fic^ ergebenben Sinne roill id) mir ge=

ftatten oon 33oIk6= unb oon ^erfonen^leligionen gu reben, mofür man aud)

Dorgefc^ic^tIid)e unb gefd)id)tlici^e 3^eIigionen rairb fagen bürfen. 3"
jenen gibt bie ®efammtt)eit bem (Eingelnen, in biefen ber ©ingeine ber

®efammtl)eit. ^ber in ber Urgeit mufete geforbert werben, bafe ber (£in=

gelne bie i^m gen)äi)rte Summe ett)ifd)en i^apitals üerginfe unb oer*

mel)re: in ber ®efc^id)te, ba^ bie ©efammt^eit fid) gu jenem eingelnen

^eifter t)inanbilbe. ®amalskam es auf bie 33ilbung oon ^eroen, je^t

kommt es auf bie 33ilbung oon ©emeinben an. Sie (Entartung ent«

fpringt in beiben ®pod)en aus bem 6tiIIftanbe, aus bem ©tauben, bafe

^Ues getf)an fei, n)äl)renb niemals in ber ©efc^ic^te etroas gett)an

roirb, als bamit in ^^olge baoon noc^ met)r unb befferes getf)an roerbe.

4
Uns liegt bas (£f)riftentt)um, obrool)! feit üiertet)alb 3fi^^^it^^^itcn

in ftetigem Serfd)roinben, nod) nal)e genug, um uns an feiner ®nt=

itel)ung klar gu mad)en, roie eine gefc^ic^tlic^e ^Religion gu 6tanbe
16
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kommt. 3d) berid)tc feurg über biefe Sntjtetjung, um bann aus ber

Analogie fc^Itefeen gu bürfen.

gtne kleine Station root)nte in bem Sanbe, meld)e5, an ber einzigen

6trafee äroijci)en ^jien unb Afrika belegen, bie brücke gmifc^en biefen

beiben ^rbtt)eilen bilbete. 5)a5 an il)rer roejtlidien ©renge branbenbe

QHeer oerbanb bie '^aläjtinenfer mit keiner ^^erne : benn bie ^üfte ijt

Don ^cco bis ^a^a fajt t)afenl05, unb regelmäßig mel)en non dppern

nad) ^egqpten, Don 'Jlegqpten nac^ Sqpern '^ajjatroinbe, n)eld)e gu

burd)fc^neiben ber ®d)itferkunjt ber ältejten Seiten unmöglich mar, unb

bie bat)er nid)t raenig bagu beitrugen, bas ©eftabe für ^ommenbe unb

©e^enbe ab5ufd)Iiefeen. 3"^ £)ften bel)nte jid) bie SDüfte öiele 5age

Tceit, bem fonft überall au|fd)Iagenben 2I3aIbe ungugängüd), bem Pfluge

unbegraingbar, eine jic^ burd) fid) jelbft ^ütenbe 3foIierf(^id)t, über

meldte gelegentlid) bie ^eute fud)enben Ö^eiter ber ®teppe einbrad)en,

über niemals ein Samenkorn geiftigen Sebens hinüberflog. 3"^ ©üben
glühte baumlos, o^ne Ouellen, ein jät) abftürgenbes Kalkgebirge, fd)ob

jid) als ^Riegel gegen bie 33ebuinen Arabiens üor, unb liefe nur roenigen

3laum für ben ä3erkel)r mit bem ^^araonenreid}e. 9Tur nad) 9Iorben

mar ^aläftina roirüd) offen.

Sie Jlation, n)eld)e in biefem fo faft ringsum abgefc^Ioffenen fiänb*

c^en lebte, mar eine ^ifd)ung gang üerfc^iebener 33eftanbtt)eile. Sa
gab es ^ramäer, meld)e (Sarrp in ^efopotamien als i^re erfle ^eimatf)

aufaßen : öftlic^ com 3oi^a^ t)öd)ftrcal)rfd)einlid) Araber, eine energifd)

empfinbenbe, rafc^ t)anbelnbe ^enfd)enart: ha gab es (Sgrac^iten ober

Hreinroo^ner, ein froI)es, fangkunbiges ®ef(^Ied)t, bas nod) fpät bem
Tempel feine 5)id)ter fd)enkte: ba gab es enblid) bie Einbringung e,

burd) roeld)e '^ax^ ober Serad), ber aus bem SDorte (Sgrad) t)erausge»=

bic^tete ^^nl)err ber ^utod)tt)onen, in ben Schatten gebrängt raurbe,

bod) nic^t fo ungeftüm unb laut, bafe nid)t fpäter '=pt)ares bes 3are

3miUingsbruber I)ätte ^eifeen bürfen. Sie (Sinbringlinge felbft nid)t5

meniger als nur femitifc^en Urfprungs : it)r ^^ü^rer, ^üHofes, ot)nc

Sroeifel ein 5Iegi)pter : ber Stamm ber £eüiten, auf raeld)e biefer 5üt)rer

fic^ unb feine 35erfaffung ftü^te, ebenfalls ^egppter, raeld)e, ^öt)erer ^il*

bung unb alter Kultur (Erben unb beroufete Präger, bie femitifd)en

Sorben, mit benen gu sieben fie irgenb roeld)e 33eranlaffung ge{)abt

t)atten, lenkten, fittigten unb unterraarfen. daneben bie gebulbeten 33ei=

faffen aus allen mögüc^en Säubern.

Siefe (Elemente roaren in bem 3Q^^^ii"^^i^t^ IQ^9 i^on ausroärtigcn

Stürmen unberührten ©ebiete fo giemlic^ gufammengemad)fen, als bie

grofee ®efd)id)te it)re (^lügel gu fd)Iagen begann, unb ''^aläftina in

^olge feiner Sage in bie Kämpfe groifd)en ^egqpten unb ^fjqrien t)inein=

gegogen raurbe. ©as 35oIksberaut3tfein roar bamals kräftig unb naiö

genug, eine eigene poIitifd)e 3loUe für biefe noc^ unerprobte Station in

Sebeg beanfpruc^en gu raoUen, meiere nid)ts geleiftet, nichts erfal)ren

^atte, unb raenig met)r befaJ3 als bie 9tott)burft eines einfod)en unb in

glüdilid)em Klima erlaubter 2Beife anfprui^slofen Safeins.

2Bie alle Staturöölker, l)atte aud) bas l)ebräifd)e feine Ollittel, um
ben Sd)leier ber Su^u^ft h^ liften. Sogar ein in ber ©efd)id)te ber

3uben fo einflufereid)er ^ann raie Samuel mar ein 2I3al)rfager geraefen,

raeld)er in bem 3^ufe ftanb, für einen üiertel Sekel, alfo für raenige
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Pfennige beutfd)er QReic^smünäC, bem feines 35ater5 ®[eltnnen [ud)enben

0aul über bie oerlorenen 5^^iere ^efd)eib |d)affen gu können, ^as
aud) in Seutfc^Ianb nur gu bekannte l)ebräifcf)e ^auptroort ^ot)en, has
ben ^üb^n ^riefler bebeutet, {)at im ^rabifd)en als ^ä^in ben 6inn
2Bat)r[ager: [oUte baraus nic^t folgen, ha^ bie rceifen 'DBänner bes

älteften 35rael5 norgugsraeife ^{)aroniben unb Seoiten, bas t)eifet äggp*
t|fd)en Blutes geraefen finb? ^ber gan^ Derfd)ieben üon ben alten

(;C)e^ern roaren bie Sprecher. 5)ie Erkenntnis, roas ein 9Iabi geroefen,

ift burc^ nichts fo crfc^raert raorben, raie burc^ bie ben ©riechen für

9tabi geläufige, noc^ bagu an fid) fd)on gröblid) misoerftanbene ^e*
nennung '=propt)et. Sie femitifc^en ©prac^en t)aben gar keine mit ^rä*
pofitionen gufammengefe^te S^^troörter, können mitt)in ben 53egriff bes

35ori)erfagen5 gar nid)t bur(5 eine einzige 35okabeI ausbrücken, fo bafe

bas 2Dort 9tabi, roeil ein einseines, fd)on als folc^es ben aus groei

Qltomenten aufammengefloffenen begriff 33orf)erfagen nid)t befi^en kann

:

auc^ ben ©ried)en ift ein ^ropi)et roenigftens urfprünglid) etroas ^n*
beres als ein 35orI)erfager. 9Iabi i)iefe 3^ber, ber eine 33otfc^aft brachte

:

in ben altarabifdjen iotenklagen ber ^amäfa kommt bas g^itraort oft

genug oon ber ^nfage eines ^rauerfaUes oor. 2Die bie äjursel bes
233ortes arabifd) ift, fo fd)eint bie (da(i)z ben mit ben ißebuinen ber

2Büfte rcenn nic^t oerrcanbten, fo jebenfalls in fteter 5Beäiet)ung fte{)en=

ben 35en)ot)nern ber £)ft3orbanIänber an5ugel)ören. (Elias ift ein 5^^es»

biter, unb (Slifäus jebenfalls roeit ah oon S^i^iifol^nt unb 0amaria
I)öd)ft n)at)rfd)einlid) füböftlid) oom See oon 5^iberias gu ^aufe. ^m
'ii3ropt)etentt)ume — es roirb nichts übrig bleiben als ben an fic^ fet)r

misoerftänblic^en ^usbruck beizubehalten — ift eine fpecififd) arabifd)e

©eelenftimmung in ein Softem gebrad)t. Ser Araber glaubt bei be=

fonbers n)id)tigen 33orfäIIen feines Sebens ben ^ätif gu Dernet)men, ber

merkraürbiger Söeife im fpäteren Oriente mit jenem Slias bem ^{)es=

biter ^u bem emig jungen, in grünem ©eroanbe ein{)er5ie{)enben (£{)ib^r

gufammengefallen ift: bie ^erfer t)aben,biefen (It)ibl)r mit it)rem 6er6fd^,

bem ©enius bes ^lufmerkens unb bes ©e^orfams, ibentificiert. ®er
^almub ift ooU bes ©laubens an leiblofe Stimmen, rDeId)e bem ber

Reifung bebürftigen ^enfc^en gu rechter 6tunbe fid) ^ören laffen, unb
auc^ im neuen ^eftamente fpielt ber ©laube an fie feine 3^oUe. 9tur

in ber Sinfamkeit unb bem erfa^rungsmäfeig bie religiöfe 't^3t)antafie

mäd)tig anregenben junger ber 2Büfte konnte ein folc^er ©laube er=

roadjfen, n)eld)er ©täbtern, mitten im £ärme bes 2BerkeItages überooUe
2Dänfte müt)fam unb oerbroffen umljer fc^Ieppenben ®erool)nI)eits*

menfd)en, oollenbs in unferer 'S^it, unoerftänblic^ ift, ber aber grofee

folgen get)abt I)at, als er auf ben mit alten (Sid)en beftanbenen, ben
^lidk in bie ^erne ric^tenben 33ergkuppen ber £)ft3orbanIänber bie

^Beübung auf Jsrael nat)m. (Ein 9tabi ift ben alten S^rocliten ber*

jenige, raelc^em bie innere Stimme unb anbererfeits ber t)eilige ©eift,

bas t)eiBt im alten ^eftamente ber ©eift ber ©emeinbe, bie 5ät)igkeit

Derliel)en, in ben SCirrniffen bes Sebens ben eti)ifd)en ^ern gu erkennen,

unb raeld)er ben ^rieb füt)It unb in 2f)ätigkeit treten löfet, bas il)m ^lar*

geraorbene feinen 9Iebenmenfd)en gegenüber geltenb gu mad)en. 3^ ^^^

^ropt)etie roe{)t bie reine £uft ber Serge, oon benen bie 33oten ©ottes
I)ernieberftiegen, um ©ottes ©efet)! gu oerkünben, auf meiere fie gurück^»

16*
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flüd)teten, roann bie Don it)nen getragene ^urtbe ben unter 2Betnftock

unb S^iQ^TTÖöum bequem in ^olerauä gegen Dilles, was keine ^ü^e
mad)te, t)inlebenben 53en)o{)nern ber 3^iefen unbequem geroorben roar.

2Ba5 bie QKänner im I)ärenen ©ercanbe bract)ten, roar mit 9Tid)ten

Kenntnis ber gii^unft : §orberung einer eroigen, einer gIeid)root)I in ber

®efd)id)te roirkenben, unb S^rael in it)r mit einem Sebensgroecke, unb
baburd) mit £eben ausftattenben ^raft roar es. Sie giele, roeld)e man
jtedite, gel)örten ber S^^unft an: it)nen guftreben geroä^rte bie ®i(i)er=

l)eit bes ^eils, jie Derl)öt)nen ober aud) nur oon i^nen gleid)gültig jid)

abroenben roar jid)erer ^ob. Sie ^ropI)eten f)atten ben 3nftinkt für tas
(EtjjDS unb für 35rael : in il)nen brennt jum erften ^ale in ber ©e*
fd)ic^te bie §Iamme ber 25aterlanb5liebe im reinften Sichte, ber 25ater= ^

lanbsliebe, roelc^e im 35aterlanbe nid)t alt{)ergebra(^te ®eroo^nI)eit freunb*
Iid)en Safeins, fonbern ben ^^räger einer grofeen 5Iufgabe, ben irbifc^en

£eib einer 3öee fiet)t. 5tber il)nen gegenüber fel)Iten bie *ipatrioten unb
fel)Iten bie Staatsmänner ber ^rt nid)t, roeld)e au allen Reiten bie

33ölker ins 33erberben treibt. SDir befi^en nur, roas roir töglid) neu
erroerben: roir oermeljren unfern ®efi^ nur, roenn roir burd) 5Ibftofeen

bes üerbraud)ten Materials früf)erer ^^age feinem 3Bad)stI)ume ^lag
fd)affen. 2Beniger ftörenb als bie 5Irbeit um bas ^ommenbe freiließ

roar es auc^ in S^rael, bie I)errlic^e, oon ben 35ätern ererbte 3^eIigion

5U feiern, fidi an bem :?)oI)en|3riefter gu freuen, ber mit ber berüd)tigten

®orte Don ©ranatöpfeln unb 6d)eIIen um ben 6aum feines Katars
unb bem 6d)ilbe üon ©olbblec^ uor ber ^ruft fo finnbetl)örenb fc^ön
pontificierte : f)ätte es fd)on 'iIKaufergeroeI)re gegeben, man roürbe burd)

6ie fid)er gu fein geroät)nt I)aben, unb oI)ne '^mä\d ^abcn ©efängnis
unb anbere Strafen (nur ©elbftrafen kamen bamals nod) nid)t cor)

gegen Unaufriebene angeroanbt, roeld)e ftets £anbesDerräti)er ober bod)
5Reid)sfeinbe getieifeen §aben roerben, für bie beften QHittel gegolten, ben
Staat auf feiner ^öl)^ gu {)alten : 3ßi^enTias ift befe Seuge. ©ie Sqnaftie
meinte 5roifd)en ^egt^pten unb ^Iffqrien eine 9^oIIe fpielen gu können,
unb il)x getreues 35oIk glaubte it)r, roeil gu glauben ber (Eitelkeit ber

Station f^meic^elte : oon ben ^ropI)eten felbft entlet)nte man bie SBorte,

um bie Aufgabe ber ©rofemac^t 35rael gu fc^ilbern unb gu preifen, nur
ba^ jener (Bebanke fic^ in ben (Bemütl)ern ber ^ofbemagogen au5nat)m,
roie bie Spiegelung bes Stemenf)immels in einer ^rofdjpfü^e. QKan
erkannte etiles an, roas bie ^rop^eten oerkünbeten, nur foUte es neben
bem gelten, roas 3^^^^ als ungültig angriffen: man rooUte bie 233aare
unb ben $reis gu gleid)er geit befi^en, bie ^ruc^t bes 33aumes ol)ne

ben ^la^ für ben 58aum, ojne ben 33aum, ot)ne bas langfame 2I5ad)fen

bes 33aumes. 2I5ir l)aben roenig übrig oon bem, roas bie "^rop^eten
gerebet, get{)an, gefc^rieben: roas übrig ift, banken roir nic^t überlegter

5Iusroa{)I, fonbern bem Zufalle, ber oielleic^t nod) gnöbiger gemattet l)at,

als eine ^usroat)! geroaltet I)aben roürbe, roeil biefe, in bie §änbe kleiner

<Hlenfd)en gelegt, nid)t bas (Beroaltige, fonbern bas tt)unli(^ft 5IUtäglid)e

genommen I)ätte : könnte man bod) aud) etroa bei ber italienifc^en Sit*

teratur fid)er fein, roenn oon ber ^enge unb für bie 9Henge gefic^tet

roürbe, mit ^Ilic^el ^ngelo unb Seoparbi nie bet)elligt gu roerben, benen
(Boagi unb (Bolboni uorguorbnen felbftoerftänblid) fein müfete. '2Iber

auc^ bas, roas roir Ijabm, Vd^t erkennen, \)a^ bas in 3srael in ber

I
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propf)et{fd)en €pod)e 35orgegangenf tqptfc^en 2BcrtI) befi^t. Sie Station

bcftcl)t nic^t aus bcr 92tafje, fonbcm aus ber ^riftoktatte bes ©eiftes:

bic Station lebt ntd)t oon ber 35ergangenl)ett, fonbern Don ber Zukunft.
5)ie 3iele ber Station roerben il)r nid)t üon ^enfd)en gefleckt, fonbern

Don bem Senker aller ©efc^idie im ^immel, roelc^er bte Stationen ha^

f)in fteüt, roo fie ftef)n foUen, nid)t bamit fie glücklid) feien, fonbern bü'

mit fie feinen ^eilsgebanken bienen.

5)ie Politik feiner Könige unb feiner 'ipatrioten füt)rte ^sxaä ins

(£Ienb. ^Is bie kümmerlid)en tiefte ber Station Don dgrus unb beffen

9Tad)foIgern bas 3^ed)t erhielten nad) 3ubaea 3urück5uke{)ren, mar gu*

näd)ft nid)t5 als 3ommer in bem frül)er meift fo felbfi^ufriebenen £anbe.

STtid)! eine Uebergeugung oon bem et^ifc^en 2Bertt)e ber in S^tael cor*

I)anbenen fiebenselemente t)ielt bie um 3^r"fQl^"^ ^^^ 35ereinten 5u=

fammen : mec^anifd) klammerte man fid) an bie Brocken 35or§eit, mz\d)z

zertrümmert am 35oben umt)erlagen: 5)aDibiben, Seoiten, 'ipropt)eten,

alles mar, früt)erer kämpfe unb 5)ist)armonien nid)t mel)r eingebenk, be»

mü^t aufzubauen raas irgenb nod) ftet)n rooUte, unb bie neue @emein=
fd)aft, in roelc^er aucf) bie innerlidjen Seelen "^la^ nel)men mußten,

menn fie überl)aupt irgenbroo einen '^la^ ^aben roollten, biefe ®emein=
fd)aft märe eine kümmerlid)e 3^uine geblieben, roenn nic^t ber S^^ot^s«

mus mit feinem t)i)braulifd)en drucke bie oerfc^iebenartigen ^auftücke

zu einer neuen Q'Haffe zufammengepreßt t)ätte. Sas neue ^smd mar,

mas man im römifc^en ^eere eine caementaria structura nannte, unb
ber "^fjarifäismus i)at es gebaut. Trennung üon allem 9tid)t'35rael

('^l)arifäer bebeutet Separatift) mar bas ®ebot ber erften, freiroillige

Uebernal)me aller fc^roerften äußerlichen '^flid)ten ber am fd)n)erften be=

lafteten ^^^liQ^rt unb ^riefler ber 35orzeit bas @ebot ber zweiten 2!afel

in biefer neuen @efet5gebung : ber kalte, giftige §od)mutl), roeld)er aus
ber ^Beobachtung biefer ©ebote flofe, rourbe noc^ baburc^ gefteigert, bafe

man il)m einen patriotifd)en 33orroanb in bem recl)tsanroaltmäBig ge=

faßten ©lauben an bie Srroä^lung bes gepriefenen 33olks hmd} '^al)mz

unb eine metapl)i)fifc^=tl)eologifc^e 2Z5iberlage in ber ben '2Ilten nid)t be=

kannten, in ber ^inb^eit auc^ 35taels fogar oerroorfenen, jeben religiöfen

SBert^es baaren Se^re oon ber (Einheit ©ottes gab. Unb aud) biefer

^l)arifäismus l)ätte fein Spiel nid)t geroonnen, roenn nid)t ^ntiod)us
(jpipl)anes feine 9!arrl)eit gegen bas 3uöentl)um ins ^elb gefül)rt, unb
roos roie QRegenroaffer an 2Binb unb Sonne oon felbft fid) Derzet)rt

t)aben roürbe, falls man bas (£nbe l)ätte abroarten roollen, mit ©eroalt

unb rafd) zu befeitigen fid) oorgefe^t t)ätte. ^uf Spipl)anes antroorteten

bie ^accabäer, unb fo fel)r bas 2zhtn fogar für '^Priefter, als fie z"
^errfd)ern geroorben roaren, bie ^orberungen bes '!pi)arifäismus er*

mäßigte, fo roenig anbere 3lid)tungen — bie Steigungen älterer (£pod)en

in ben Sabbucäern, bie 2Bünfd)e unb üerzagenb l)offenben ^Beftrebungen

auf eine ferne gu^unft in ben ßfjenern unb ®ntl)ufiaften — ganz ous*

gefc^loffen roaren, bie Station roar im 2Befentlic^en pl)arifäifd), unb feit

fie bies geroorben, ber Spott unb ber *iHbfd)eu ^Uer, bie mit il)r in 33e=

rül)rung kamen, freiließ aud) bie 3uflud)t üerbraud)ter 2Büftlinge, roeld)e

in i^rem Sd)oi3Be 33ergebung fud)ten, roie unbefriebigter '^l)iloföpl)d)en,

roelc^e burd) einen entfd)loffenen Sprung in bas ©ebiet einer 'Slutoritöt,

bie nod) bazu, inbem fie oon '•Hlofes auf Stoe zurüdizuroeid)en geftattete,
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mit jid) I)anbeln liefe, grocifcl unb (Srkcntitniebrang jo geift= unb ge*

mütl)l05 Qbtl)atcn, bafe man gegen bie €d)tt)eit it)re5 Sraeifelne unb €r»

kennenn)oUens Sebenken gu tragen allen (Srunb l)atte : aud) bilbete fic^

roo^I fc^on bamals mand)er auf feinen iRenten gut ^ut)e gegangene

^Biebermann ein, ha^ jübifd)er Monotheismus 3^eIigion, *ipiato nur ber

ben ®en)ät)r5mann feiner 2I3ei5l)eit ni(^t nennenbe (5d)üler bes fabel=

haften ^ofes fei, unb leiftete bem ®tid)n)orte 3iibentt)um barum bas

SBo^IrooUen, roelc^es gleid) {)od) geftellte Seelen ^eutptage ben nid)t

minber roert^Iofen ©ti^roorten liberal unb 9tationaI zubilligen.

3n biefer ®emeinfd)aft trat O^fus auf. ©eboren unb grofe gegogen

mar er nic^t im 91tittelpunkte, fonbern auf einem roeit üorgefd)obenen

^ufeenraerke berfelben. 223ir bürfen uns üorftellen, bafe er als ^nabe
ben $ügel im S^orbroeften oon ^ta^aretl) oft erftiegen, unb feinen 33Iick

5um 2^abor, §um ^ermon unb Marmel unb über bas "intittelmeer l)üb^

fc^rceifen laffen : als ^ann fud)te er ^erge auf, roo er üermod)te. 3"
it)m, unb bis gu einem geroiffen ©rabe aud) in feinem gleidialtrigen

^reunbe ^o^ö^i^^s bem 3^äufer, erftanb nod) einmal bie alte^rop^etie.

3ebes 35oIk oermag SJtac^bIütf)en feines eigenften SBefens ju treiben:

3efu5 mar eine fold^e oon 35rael. ©od) rcenn in bem ^ropt)etentt)ume

bie Kategorie, in n)eld)e ber Stifter bes (£I)riftentt)ums einguorbnen ift,

faft möd)te id) fagen ber 0tanb gegeben ift, bem er angel)örte, fo fet)It

boc^ Diel, hai^ baburd) bas innerliche 2Befen 3^fu umfc^rieben märe.

®ies bilbete fic^ gerabe im ©egenfa^e gu bem 3u^^^tt)U4ne feiner 3cit

aus. (£ines mufe id) meinen Erörterungen I)ier DDrauffd)idien : im neuen

2!eftamente get)n groei fid) auf^ebenbe Seri(itreil)en neben einanber ^er,

bie eine, nad) roelc^er 3^fus fic^ für ben Olleffias gehalten, bie anbere,

nac^ n)eld)er er ber ^effias gu fein abgelet)nt t)at 3"^^"^ i<^ oi^t ^°5

früf)er unb äule^t noii) in ben Semiticd oon mir über ^effias ©efagte

oerraeife, erkläre id) mic^ bafür, bie anbere 2Reif)e für bie ben ^^atfad)en

entfprec^enbe gu t)alten, aus bem einfad)en ©runbe, raeil biefe fd)n)erlid)

erfunben raorben märe, fc^roerlid) fid) oon felbft gebilbet t)ätte, nad)bem

bie roeitere Sntroickelung ber 3^eIigion 3^1" f^<i) ^^^ ^^^^ gleid)gültigen

©rünben für bie erfte entfc^ieben t)atte. Sanad) finb mir bie ^e»

Ziehungen ^i\u gu feinem 2$oIke negatioe: er gleid)t bem Sopernicus,

ber, als er mit ber (Erklärung ber aftronomifd)en ^t)atfac^en nid)t aus*

kommen gu können erkannt {)atte, falls er bem ®pfteme bes ^tolemäus
^ulbigte, bie 2:t)eorie umbret)te, unb, ftatt bie 6onne um bie (Erbe laufen

3u laffen, annat)m, bie (Erbe laufe um bie Sonne. 923enn '^^\n^ als

^ropi)et eine ^^orm israelitifd)en (Seifte sIebens erneute, fo mar er Stifter

bes Soangeliums, Schöpfer eines nod) nid)t bageroefenen fiebensftoffes,

roeil er als ©enius, bas Reifet, als unmittelbarer (Empfinber ber emigen

2Da^r{)eit, füt)Ite, fagte unb lebte, ta^ ber gerabe (Begenfa^ bes oon
3srael ber ^rt nad) oerfc^iebenen, roenn aud) aus 35tael entftanbenen

3ubent^ms bas fei, roorauf es in 3^^^ unb Groigkeit ankomme. (Er

nennt fid) einen *3Ilenfd)en — benn bas ift ber Sinn bes fcbon früt)e

oerkannten ^amtns '2nenfd)enfot)n — , roill mitt)in nid)t 3uöe, mir

bürfen roof)! I)in5ufe^en, nid)t "Jltitglieb irgenb einer ^Nationalität fein,

foferne biefe auf eigenen, oorgugsroeifen ober ausfd)liefelid)en 2Bertt) ftol^

märe : unb roeil er ^Itenfc^ ift, nennt er 3I3ein unb ^rot fein 33lut unb
feinen £eib. (Er oerkünbet ein 5^eid) (Sottes, ftellt alfo in ^brebe, ha^

1
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bie ^^eokratie, mz\d)i ein 3^eid) Don '^prieftern, ein 6i)nagogen|taat mar,
bie enbgültige ©eftalt bes 3öeal5 auf (Srben biete. €r befd)reibt bies

3Reid) als md)t Don biejer 223elt jtammenb, nic^t in biejer SBelt auf=

I)örenb, fagt qu5, ha^ es feine 33oIIenbung in bes "ißaterö ^Qufe finben

rcerbe, in rceld)em es üiele 2BD^nungen gebe. (£r nennt bie Umke{)r

{ba^ meinte er mit ®ufee, ha er aramäifc^ rebete) ben ®d)lüi]'el gur ^I)üre

biefes 3Rei^e5 : beutlid}er oerlangt er neue ©eburt für bie, n)eld)e in bies

2Reid) hinein kommen mollen : ba^ t)eifet, er leugnet, ba^ bie oiel ge*

priefene ^bftammung non 5Ibra!)am unb 3q^o^ ^nred)t auf ben ©e*
nufe ber ®otte5freunbfd)Qft nerlei^e : er bef)auptet, bafe 3ubentt)um unb
(Soangelium, biefe 2l5elt unb jenes £eben, natürlid)e5 unb geiftlid)e5

5)afein fid) nid)t r)erI)Qlten rcie bie ^lüt^e §um 33Qunie ober ber Saum
§ur SDurgel ober bie SCurgel gum Samenkorne, fonbern roie (Sin Sing
gu einem gang anbern jroeiten ®inge. (Er fiel)t bas 3leic^ ©ottes als

in bem '21ugenblicke gekommen an, in roeld}em (£r gekommen ift, rao*

nac^ er ber (Srftgeborene unter Dielen 33rübern roöre, bie '^zUz, an meiere

anbere g^ü^^ anfd)iefeen, ein Urheber neuen £ebens unb neuer ©e=
ftaltungskraft in ber ©ef(^id)te, nid)t blofe 9Ilenfd) im ©egenfa^e gegen

bie in ber ^Rationalität befangenen, fonbern ^erfon als OHeifter, ^i)pu5,

33ater if)m gleid)artiger '^erfonen, rcenn man roill, d^rift cor (£^riften.

(Er kennt bie bem ©uten feinblid)e *i3Had)t ber SBelt, roeld)e bem 9^eid)e

©ottes fo entgegen fte^t unb entgegen laftet, roie bie iübifcf)e 9tationaIi=

tat ber ^enfd)!)eit unb bem ^enfc^entt)ume. Sr oerroeift auf bzn

I)eiligen ©eift, ben ©eift ber aus il)m geborenen ©emeinbe ber :f)eiligen,

als ben, ber in alle 2Ba^rt)eit leiten, fein SBerk oollenben unb ©röfeeres

bieten roerbe als er geboten.

^ber mit '^z\u £eben mar feine SDirkung nid)t oorbei. (£r, ber

einfl klagte, bafe bie 5üd)fe §ö^Ien unb bie 5ßögel bes ^immels 9Tefter

I)aben, er aber, ber Ollenfd), keinen Ort befi^e, roo er fein ^aupt t)in*

lege, er ^at gerois balb erkannt, bafe er ^Ues beim ^Iten laffen muffe,

bafe bie 3uben i{)n t)af[en, bie 2BeIt it)n töten roerbe : er t)at aud) ben

SDertt) ber QSerfoIgung unb bes ^obes begriffen ober gefüt)It, aber fein

roirklic^er 5!ob J)at i^m bie ^zx^zn ber ©efd)ic^te gang anbers erfc^Ioffen,

als fein Seben jemals l)ätte t^un können, unb als er üon feinem 2obe
es felbft erroartet l)aben bürfte.

3al)rl)unberte l)inbur(^ l)atten bie ^enfd)en, raelcl)e an ben ^ün*
bungen bes ?Iils unb bie paläftinifd)e unb p^önicifc^e stifte l)inauf bis

Sqblus raoI)nten, in geroiffen, regelmäßig mieberke^renben 9TaturDor=

gangen Silber, iijpen, ^rop^egeiungen geiftigen Gebens gefel)en. 35alb

^iefe es, bie l)immlifc^e ©öttin liebe ben ^bonis, ben in jugenblid}er

^rad)t über bie Srbe gie^enben (^rül)ling, aber il)r ©ema^l töte aus
(Eiferfuc^t, raas il)m il)r ^zx^q geraubt: im l)eifeen <Sl)agTrön, bem Sber*

monate, oerblutet ^bonis, unb aus feinen SBunben erblül)t bas ^bonis*
rösctien : bie ^lage tönt um il)n in allen pt}önicifd)en ©auen, unb bas
bem ^örber gen3eil)te ^l^ier ift bort überall ein ©reuel. 3" ^eggpten
mirb Ofiris, ber gute ©Ott, öon feinem neibifd^en Sruber ^ijpl)on er*

fd)lagen: mann bie 233ac^tel n)ieberkel)rt unb bie (Stefien gen ®üben n)el)en,

erroad)t er. (£s ift ein Ueberfd)ufe bes Gebens über ben ^ob, aber freilid)

aud) ein Ueberfd)ufe bes 5obes über bas Seben bd: bie Seiben ringen mit

einanber, unb il)res Dämpfens, Siegens unb Unterliegens ift kein ®nbe.
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3cfu ^ob traneponicrt biefe alten SDetfen in eine t)öf)ere 2^onart,

aus 9IlolI in 5)ur. 3" ^^^ ^^^ \^^^^^ S^it eine ^raft erfc^ienen, beten

^eufeerungen roenige raaren, roelc^e aber alles 25ori)anbene |o roeit über=

ragte, ba^ bie if)m na!)e (bekommenen bas (£nbe biefes £ebens nid)t

abjagen. (£rIof(^ es gIeid)n)oI)I, fo rooUte es nur anbern 2I5eIten leuchten,

fo erlag es nicf)t einer 9taturnott)n)enbigkeit, fonbern gab jid) aus it)m

bekannten ©rünben freiroillig bat)in, fo mar fein SRiebergang geplante

55erf)üUung eines ^ö^eren Aufgangs. SBas ift benn n)ertt)öoII in bcr

®efd)id)te ? 5)ie äußere 5^{)atfad)e ober bas 33ermögen balb l)m, halb

ba gu rairken ? ^üi ben ®eifl finb es keine ^akta, bafe am fünfzehnten

^är^ 44 (Eäfar ermorbet, am erften September 1870 9IapoIeon ber

dritte gefd)Iagen mürbe: bem ©eifte finb 5)as ^okta, bafe e^rlid)c

Männer an bie alte §errlid)keit Sloms glaubten, als fie nic^t mel)r gu

fei)en mar, ba^ aud) bie reinften SBillen gu unreinen 233affen greifen

können, unb bafe ber befte Sbille, menn er bies tt)ut, bas fct)lecl)teftc

(Ergebnis gu ^age förbert, ba^ er gerabe ®as ooUenbs in ben pral)lenben

iag bes Erfolgs ^erauffül)ren l)ilft, raas gu öemict)ten er bie 5Ibfic^t

l)atte : 5)as ift i^m ein Faktum, ba\^ ber 9Ilenfd), in @d)ulb unb 6ünbe
fdjulblos geboren, oon ^inbestl)orl)eit gu 3ünglingsint^um Dorgel)enb,

aber in bem (glauben ftark, bafe neben ber ©erlange, roeld)e bie 9Tatur

il)m in bie 333iege gelegt, aud) bas ^ngebinbe guter (Sötter il)m be*

fd)eert fei — als (Srfa^ für fein unerhörtes ^isgefd)idi bas 35ermögen

unb bie Aufgabe (Brofees gu roerben unb gu leiften — , bafe biefer ^enfd)
tiefer unb tiefer falle, roenn er ben ^utl) nic^t finbet, er felbft gu fein,

menn er mit einem 2Beibe unb einer ^errfd)füd)tigen Soutane eine 35er*

antroortung tl)eilt, bie nur 3^ni guftel)t, unb ber er geroad)fen ift, roenn

er fie unbeirrt auf fic^ nimmt: ba^ er biefen ^ut finben muffe, roenn

er Ruberer (Sefd)idie an feine (Werfen get)eftet l)at, roeit fonft biefe anbern
alle mit it)m ftürgen : ba^ er ein 35erbred)er roerben könne aus 6d)roäc^e.

00 ift aud) bei '^i\u5 nid)t bas (Befpinnft oon SBertl), roeld)es bie

*ipi)antafie über il)n geroorfen, fonbern bie ^l)atfad)e, ba^ ein folc^es

(Befpinnft it)n umroeben konnte. (£r roar gu grofe um fterben gu können

:

bie Sonne öerl)üllte i^r ftral)lenb ö^iupt, bie €rbe bebte, als bie

^enfd)en §anb an il)n legten, unb für taufenb ^erjen unb bie gange

5rül)lingsluft ber grämlichen, bekümmerten SCelt, roeld)e er erfreut, roar

er nid)t tot, benn fein 2Derk roar burd) ben Zob nur bas empirifc^e

Faktum los, roas bie beutfd)en 3lealf(^üler unb neumobifc^en Ortl)o=

bojen für bas allein 2Bertl)Dolle erad)ten, unb konnte bie il)atfad)e bes

©eiftes frei anerkennen unb ausroad)fen laffen. "iHus bem ^reuje ber

Sieg, im 5obe bas £eben, bas (gute burd) bie 9Iieberlage nur überge-

führt in eine ^errfd)aft5fäl)igere (Seftalt. ^inb (Sottes, ^atte ^t\\is ge*

fügt : fie oerftanben Sol)n (Bottes. ^ein '^ob kann bas Seben töten,

l)atte 3^|us gefagt : fie fal)en mit il)ren fc^arfen ^ugenfternen bie Seiche

bes ^Hannes, unb roeil fie il)m glaubten, glauben mufeten, ba er es

il)nen angett)an, übertrugen fie feinen Sa^ in ben anbern : er roirb auf*

erftel)n, ift auferftanben. '5^^örid)t genug, gercis, aber fel)r menfd)lid).

Sinb bie 9teugläubigen etroa klüger, roenn fie bas angeblid) geiftige

(8ut, bie l)immlifd)e Offenbarung „3^fu5 ift auferftanben oon ben ioten"
auf (Eine £inie mit bem Sa^e ftellen: ber ^onfiftorialratl) Sounbfo
rool)nt in ber kurzen Strafee Stummer f)unbertunbeilf ? 3^^^^ grofee
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QHann roecfct in feiner Umgebung bie ^oefie: t)ätte 3^1" 2ibm unb

I)ätte 3efu ^ob bie ^^poejie nid)t geroeckt, fo roäre 3e[u5 kein grofeer

OKann geroefen : aber bie ^oefie mufe man als "ipoejie üerftef)n. *2lud)

au ben lo^en ^eften ber ®efd)id)te roerben bie Käufer gefc^mückt : ^ier

roar ^oI)e5 ^ejt nad) langem '^^arijäetgrame unb mitten in bem eroigen

3Red)t5um*£ink5um bes republikanifd) ober kaiferlid) römifd)en €jeräier=

planes. 223er über jenen unb biefes bie 9nenfd)en t)inau5t)eben kann,

^at genug get^an, unb lebt.

Sie 3uben, roeld)e an Zt\u5 gläubig rourben, festen fic^ mit if)m

auf if)re 'Jtrt auseinanber, ba<5 I)eifet, fie nermittelten gmifc^en Soange*

lium unb 3iiöf"t^^in^ß' ®^^ £eüiten unter it)nen trugen etroa ba^ in

bie ^Beroegung, roas uns ber ®rief an bie Hebräer Dorfü{)rt: bie ^^I)a»

rifäer mufeten it)r 6:)ftem unb bie (Befe^esnergötterung i{)rer Sekte mit

bem (Soangelium au5gleid)en: bas Oft3orbanlanb, in roeld)em ber ^itel

missTah entftanben ift, gab ber ^eroegung ben 9tamen, roeld)er burd)

bie ©emeinbe in 5tntiod)ia unb roeiter burd) ^i^aulus gefd)id)tlid) rourbe,

unb bie ^feubot{)eoIogie bis auf bie neufte ^nt t)erab irre geleitet t)at:

bie t)eUeniftifd}en 3uben in ^lein^Ifien unb ^leranbrien meinten bie

fd)Iid)te ®d)ön^eit bes (Soangeliums §u ^eben, roenn fie it)r bie ^eta=

pl)i)fik ber ®d)ule umt)ängten. 35or allem aber nal)m bie neue (Bemein=

fc^aft bie ©ebete, bie 5Riten, bie 33erroaItung5formen ber 6i)nagoge gu

nid)t kleinem ^t)eile mit fid) : benn Seoitismus, ^t)arifäi5mus, 9Ilef=

fianismus, aleranbrinifd)=jübifd)e 3leIigionspt)iIofopt)ie finb, roenn aud)

roid)tige, fo bo^ nid)t aus ben liefen bes fpnagogalen £ebens ftammenbe

S^id^tungen geroefen: bas eigentlid)e 5)afeinscentrum ber Sqnagoge lag

in bem ©emeinbegebete, bem Kultus, ber ©emeinbeüerfafjung, unb 3uben,

roeld)e aus 3"^^^ eöangelifc^ rourben, t)aben biefe i^re ^eiligften (Büter

gerois am roenigften öergeffen, unb roas mit it)rem innerften £eben Der*

roac^fen roar, ift aud) in bie eöangelifd)e ^eriobe it)rer (gntroidielung

mitgegangen, unb aud^ ha oon 6egen geroefen, bas Reifet, roefentlic^er

®eftanbtf)eil ber neuen ^ilbung geroorben. 223enn man kein 3^^^"'

tt)um in ber ^irc^e t)aben roollte, burfte man 3uben in fie über{)aupt

nid)t aufne!)men, benn an ben aufgenommenen 3uben ^ieng bis gu

einem geroiffen ©rabe bas 3ubentt)um. 3^^ ^^^^ bereits el)e ©uftao

Sickell feine ^b^anblung über ^effe unb ^afd)a neröffentlic^t l)atte,

nid)t baran ge^roeifelt, ha^ bie ^efsliturgie ber ^irc^e aus bem jübi*

fd)en ^afd)a^ituale entftanben ift. €s ift bekannt, bafe ber fromme
unb gelet)rte ^^i^efe, (£. 33itringa, fd)on 1698 bie ^nfid)t oertreten ^at,

bie 93erfaffung ber ^ird)e fei ber ber ®i)nagoge nad)gebilbet. Ungroeifel'

t)aft ift bie iübifd)e ^rt, bie I)eilige ®d)rift gu bel)anbeln, in bie ^ird)e

übergegangen, unb bie ^rd)e roar nur fo lange gefunb, als fie biefe

Sregefe nid)t oerroarf: benn nur biefe ^uslegungsmanier oermag ben

©eift ber ©emeinbe, alfo bas £eben, gegenüber bem ^ud)ftaben in

feinen ^ec^ten gu erl)alten. (Ss mag t)unberttaufenb 'OTlal roaf)r fein, ha'^

ein ^falm urfprünglid) einen roeltlid)en 6inn gehabt {)at: für bie @i)n»

agoge unb für bie ^irc^e t)at er immer nur bie ^Bebeutung, roeld)e fid)

mit jübifd)er, bejiefiungsroeife d)riftlid)er Frömmigkeit nerträgt : inbem

ber *>proteftantismu5 biefe 2Ba^rt)eit nerkannte, unb bie ©ren^fteine

äroifd)en ben beiben ©ebieten kirc^Iid)en (5d)riftgebraud)es unb roiffen*

fd)aftlid)en (2d)riftöerftänbniffes ausrife, I)at er fic^ felbft bas ©rab ge=
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graben, unb fid) fo tt)örid)t gezeigt, rote ein ^rgt fein roürbe, roelc^er

bie treuen ^ugen feines SCeibes in 33eäug auf bie Lagerung ber fiinfen*

fäben unb bie ^^i^^^ "^^^ '^igmentgellen auf bem 6eciertifd)e unterfud)tc,

unb banad) t)offte, bie treuen ^ugen rcieber freunblid) Ieud}ten unb forgen

^u fe^en. Ss ift mit ben 35üct)ern ber ^ibel um nid)t5 anbers als mit

33rot unb 2Ö3ein bes 'iHbenbmatiles : rceber jene nod) biefe get)ören in

bie ^ird)e, roenn nid)t ber Segen bes ^mts über fie gefprod)en ift:

ot)ne biefen Segen ift bie ®ibel ein natürlidjes 33u(^ mit mand)em
@uten unb cielem (5d)Ied)ten, entt)ält ha^ ®rot neben bem nat)rt)aften

QUe^Ie aud) rool)I öod[)eIn unb £oId). SDer ein gefegnetes 33ud) in ber

©emeinbe lieft, unb gefegnetes Srot am Altäre ifet, finbet in jenem nur

Segen unb bie ©emeinbe, in biefem nur Segen unb ben §errn.

^ber aud) gried)ifd)er unb römifd^er Kultus übte feinen (Sinflufe

:

mit 9Iic^ten einen fd}äblid)en, benn es mar nur ^eiliges, roas bie

^eiligen aus ber alten ^eimatl) in bie neue mitna{)men. Sc^on in ber

Sorrebe gum gried)ifc^en 33anbe meiner reliquiac iuris ccclesiastici 15

16 [jab^ \d} auf Serartiges ^ingeroiefen.

9Teben biefem ^Ilen roirken bie ®efd)idie ber jungen ^irc^e. 3Il5

^egräbni5bruberfd)aft unb als 'iHImofenanftalt mufete fie gelten, um eine

Stelle im Staate gu finben, auf ber man fie bulben konnte, roenn man
roollte. Organifation t}ieng an beiben 35orroänben it)rer ^jifteng, tiefer

(Srnft an jenem, bas guftrömen ber 5Irmut^ an biefem : unb roas roäre

uniuerfaler geroefen als bie '2lrmutl)? roas üerbreitete ben 0^ut)m ber

SBunberblumc roeiter als bie ^unbe, ha^ fie ben 33erlaffenen unb 35er=

ad)teten blüt)e?

^Is nun 35oIk auf 35oIk in ben Sd)oofe ber ^irc^e flüchtete,

mad)te fic^ aud) bie 9tationaIität in it}r bemerkbar. 'Jreilid) Ratten

fc^on bie 3uben ber erften O^^re ^Nationalität in fie ^i^ß^^Q^tragen,

aber unter ber falfc^en ^orm uralter Offenbarung, barum aUerbings

roirkfamere Stationalitöt, aber bie nid)t als 9IationaIität auftrat. 9Iid)t

freilid) galt bie 9Iation amtlid), benn ®ott unb bem ^obe gegenüber

fd)roieg irbifc^er "iMnfpruc^, root)I aber roar fie fühlbar, roeil bie Der*

fd)iebenen Stämme jeber feine eigenen ^ebürfniffe, ^nfd)auungen,
2BiUen5rid)tungen in bie ^ird)e mitbrad)te, roeld)e, gerabe roeil bie all*

gemeine, SUiemanben t)inausftofeen mod)te, unb, roeil 3ßbermann, aud)

3ebermann5 ^rt bulbete.

Sie ®ried)en bes Orients — benn bie (?inroot)ner bes alten ^ellas,

^aceboniens unb bes ^cloponnes liegen fernab oon ber grofeen ®e=
f(^id)te roie auf einer gauberinfel — fannen über bie £et)re non ©Ott,

3^om brachte 3^ftitutionen, Afrika bas punifc^ gefärbte d)riftlic^e Seiten==

ftüdi pm jübifd)en '=)3t)ariföismus t)erDor, unb Afrika roufete feine ^e*
lobie fogar in allerf)anb Q3ariationen geltenb gu mad)en ober bod) ju

fpielen. Sie (leiten lieferten ^elagius, nid)t groar ber ^ird)e, aber bem
JDiberfprudje ber ^irc^e, unb neben bem "ipelagius eine ^alb unge*

fc^Iadjte, f)alb poetifd)=traumroanbeInbe ^i^ömmigkeit, roelc^e bie ^üfec
auf ben ^Boben ber (Erbe gu fe^en fd)eute, unb roo fie es aus 33erfef)en

tt)at, rafc^ bie ^Banieren fel)r urroüd)figen unb robuften 3i^Iönbertt)um5

äu ^age treten liefe. Senn fagen roir es nur gerabe l)eraus: bie

SCirkungen ber latenten ?tationalitäten roaren keine t)eilfamen, obroo^I

fie auf Sogma, €tt)os unb 33erfaffung ber ^ird)e fo roeit (ginflufe ge=
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roonnen t)abcn, ta^ bie ^ird)c oI)rte fie je^t gang unbenfebar ift. S)er

öolle Strom d)riftli4en Scbens tjt burd) bie ${)eoIogen ber griec^ifd)en

Mxd)z md)t l)mburd)gegangen, roelc^e in i^rer9Itet)räat)I fd)n)erlid) etroas

anberes als korrekt gläubige ec^tgried)ifd)e 3^ationaIiften [inb : kaum
(£in 'DBann i|t bem d^riftent^ume fo oer^ängnisooll geroefen rcie '2Iuguftiu,

in n)eld)em ber '^unier fo ftark roar, bafe er bem ^I)riften (Eintrag tt)at,

unb in rceld)em ber 5^t)eoIoge fid) fo genau mit bem (£t)riften beckte,

baß auc^ ber ^l)eologe bie fanatifd)=fd)n)ärmerifd)en 3üge bes punifc^en

S^riften erl^ielt. 51el)nlid) ift es mit ben anbern 9TationaIitäten gegangen.

3n 3^om felbft mar bie Kird)e ber ^^rabition bes ^Regierens fo nat)e,

t>a^ fie bie ^anbgriffe bes ^Regierens fid) aneignete, unb au55uroät)Ien

oerftonb was gebulbet, raas in ben Organismus eingefügt gu roerben

entroeber öerbiente ober ertro^en konnte, roas abgurceifen mar, bafe fie

®pi^en ab5ubred)en, übermäd)tige "^erflDnlidjkeiten klug gu überijören

lernte, bamit fie nid)t bie ©emeinfd)aft, in ber fie ftanben, fprengten,

ba^ fie bie •Dlladjt aufgriff, roo fie I)errenIos auf ber 6trafee lag, unb
bem roeltlid)en '2Irme abnal)m, rco biefer einmal mübe mar ober ben

6d)ilb il)r gu I)alten gab, raeil er bas 6d)mert mit beiben ^änben gu

füt)ren t)atte. '21llein bas 3^egieren ber ^irc^e mar römifd)es 3^egieren.

*2lber bie ^Bilbung ber ^irdje ift nid)t fertig. 5Iuc^ bie ©ermanen
arbeiten an if)r mit. 9tic^t bloß bie Seutfc^en, fonbern auc^ SJtorb^rank*

reid) mit feiner oon germanifd)er ©nroanberung fo tief beeinflußten, erft

burd) bie ^^ecolution oon 1789 in bie ^ad)tfpi)äre bes autod)t{)onen

Seltent^ums 5urüdigefd)Ieuberten ^eoölkerung, aud) £ongobarbien im
roeiteften Sinne bes 2Bortes: fie geben i^r bie 3nnfrlid)keit, ot)ne u)eld)e

ber 5$crfaII bes roeiten geiftlid)en 3Reid)es nod) fd)neller eingetreten märe,

als er eingetreten ift. ^as fie f)in5ufügen, ift in il)ren ^ugen nid)t5

Steues, ift nur "^luseinanberlegung ber im ^efi^e ber j^irc^e DOrt)anbe='

nen ®d)ät5e: in ben klugen ber ®efd)i(^te ift es fd)on .Kritik, ift es ber

Anfang Dom (Enbe. ^i)ftik, biefer "itusbrudi nid)t im Sinne ber 33ier*

bänke genommen, ift allemal ber 35orbote ber 3leöoIution. (Ss märe
an ben "köpften geroefen, bie 3^1^)^" ber S^tt gu oerfte^n, aber bie

^äpfte bes Dierge^nten unb funf5ef)nten 3Q^i^^""'5^^^5f ^'^^ kennt fie

nic^t? 6ie maren non 9Tic^ts ferner als nom 35erfte{)n if)rer S^^t: gerabe

barum roaren fie es, meil fie gang unb gar nur in ber Seit lebten. Sie

•ipäpfte biefer €pDd)e, in ^oignon 35afallen ber frangöfifd)en Könige,

banac^ in 2^om ^remblinge, unb ot)ne 3ufon^mßnt)ang mit ber grofeen

33ergangen^eit bes t)eiligen ®tut)Is, fie finb ebenfogut bie 55äter ber

Deformation oon 1518 geroorben, roie Subraig ber ^Sierge^nte unb feine

33orgänger unb 9Tad)foIger bie iöter ber QReöoIution Don 1789, roie

^riebrid) 323ilt)elm ber 25ierte unb ber it)n berat^enbe unb feine richtige-

ren €infid)ten falfd) lenkenbe ^etternid) bie Urt)eber ber ^ärgtage oon
1848 unb all bes an i{)nen bis t)eute I)angenben Unt)eils geroefen finb.

3d) faffe gufammen. 53ier5e^n 3a^tt)unberte t)aben an ber d)rift=

Iid)en ^Religion gebaut. 6ie ift nid)t bas SDerk einer einzigen '^erfon,

nid)t bas alleinige SBerk 3ßfu, fonbern bas (Ergebnis öieler ^emüt)ungen
Dieler "Dltenfc^en unb 35ölker. ®ie ift in geroiffem Sinne pofitiö oor*

bereitet burd) ben 35raelitismu5, negatio gang fid)er oorbereitet burc^

bas 3u^ß^t^um, fie ift neranlaßt burd) bie eingige '^erfönlid)keit 3^fu
Don 9Tagarett), roeiter gebilbet burc^ bie ^uffaffung, rceld)e biefem Z^\us,
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foroot)! feiner *iper|on rote feinem ©efc^icke, in ben ®emüt{)ern ber QUen*

fd)en rourbe : fie ift roefentlicf) eine 5:^at bes römifc^en ^aiferreid)e5 unb
ber in i^m oereinten Stationen. @ie ift bem Untergange geroei^t burc^

bie jübifc^en (Elemente, roelc^e in fie aufgenommen roaren, burc^ ben

Untergang bes Seibes, roelc^em fie als Seele gu bienen berufen roor,

burd) bie germanifc^en bergen, roeld)e fid) il)r guroanbten: bie römifc^c

3^eIigion burc^ ben ^aü Sloms unb burc^ bas, roas in if)r nic^t

römifd) roar. 'i^^nzt jübifc^en (Elemente fc^Iimmftes roar bie oon mir

\d)on 1872 t)inlänglid) geroürbigte ^nfc^auung oom 2Bertt)e bes I)iftort=

fc^en Faktums, unb mit biefer grunbgiftigen ^nfd)auung I)aben roir

noc^ in bem 5)eutfd)Ianb non 1878 gu kämpfen, in roelc^em bie ^oc^*

ad)tung üor foId)en 5!I)atfad)en bie ^ät)igkeit, felbft ^t)atfac^en gu fc^af*

fen unb ben (Seift t)öf)er ju fd)äöen als ben £eib, ganj §u töten auf

bem beften 2Bege ift. 5)ie beutfijen bergen I)aben, als fie ber Rixd)t

fid) anfd)loffen, bie fet)r rid)tige ^{)nung get)abt, ba^ gerabe ber unge=

meffenen ©ubjektioität, roelc^e bie Stärke, aber auc^ bie (5d)roäd)e ber

germanifd)en 9TaturanIage bilbet, ber §alt einer großartigen 3^!titution

nott) tt)ue, roelc^e bas oon i^r aufgenommene fd)üöe unb eräiet)e: fie

irrten, als fie öorfinben gu bürfen glaubten, roas nur i!)res eigenen

®trebens unberoufet^beroufet gelungener ^au fein mufete: bie römifd)e

^irc^e aber t)at bamals nid)t begriffen, bafe fie bie alte, ii)r angeborene

^atf)oIicität, roeld)e nur bie non bem kaiferlic^en 3lom bet)errfd)ten 9ta*

tionen umfafete, gu einer bie €rbe umfaffenben ^ati)Dlicität erroeitern

muffe, roenn bie nie unter bes kaiferlid)en 5loms ©cepter gebeugten

(Sermanen in il)r foUten bauernb ^la^ finben können : bie römifd)e

^ird}e t)at bas nid)t begreifen können, ba fie fic^ eben über bie pt)i)fifd)*

politifc^e (Srunblage ber d)riftlic^en Religion nic^t klar roar: fie roäre

aud) ber ^orberung nadj^ukommen unoermögenb geroefen, roeil kein

£eib fid) Organe angufe^en üermag, roeld)e nic^t in feiner urfprünglid)en

Anlage begrünbet finb.

5

Sie üoraufgegangene "iMuseinanberfet^ung roirb 5unäd)ft Sas be=

greiflic^ gemad)t ^aben, bafe eine neue Religion nid)t öon ^eute auf

illlorgen ^erguftellen ift, \)a^ fie, roenn fie entftet)t, bie 0eele eines £eibes

fein roirb, unb bafe fid) über bie ©eftalt einer neuen 3^eIigion a priori

nid)t5 feftftellen läfet, ha biefe (Seftalt lebiglic^ oon ben "illlomenten ab*

I)ängt, roeld)e an it)rer Srroerbung fid) bett)eiligen.

Sobann Iet)rt bie (Befd)id)te ber ^ird)e mit ber unmisoerftänb*

Iid)ften ®eutlid)keit, ha^ bie ^ird)e bie (Semütt)er genau fo lange be*

friebigt f)at, roie nod) an ibr gebaut rourbe. "JHs fie fertig roar, oerliefe

man fie. Sollten bal)er nid)t audi roir bie ^efriebigung eben ba finben

können, roo fie unfere ^Itöorberen fanben, im 53auen? Sollten roir

fie nic^t im 33auen finben muffen, ba bie 3öt)r{)unberte cor uns ge5eigt

l)aben, ba% ^enfd)en niemals mel)r tl)un können als anfangen ober

fortfaljren, unb roenn fie an bas 35ollenben gelangt finb, bes 5ßollenbe»

ten mübe, bod) roieber üon oorne anl)eben?

5?ie unter bem SRamen ^Deformation bekannte ^eroegung bes fed)s=

geinten 3Q^Tl)uuberts ift im 2I5efen nid)t oerfd)ieben oon bem unter

unb nad) Ssbras gemachten 33erfuc^e 35rael l)er3ufteUen. 3^ ^aläftina
roar für bie unter ^Irtajerjes begonnene 5Kepriftination bas Sd)lufeer*
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gcbniö 'i]3{)arifät5mu5 unb befjen 2BeiterentrotckeIurtgen : md)t 35rael

baute man roieber, fonbcrn bas 3ubentf)um baute man neu. 3^ (Suropa

ift burd) bte 3ur S^it ^arl5 bes fünften in 6cene gegangene ^eroe*

gung md)t bas 5t)riftentt)um ber Urgeit gurückgeroonnen, nic^t bas

äüangelium unter bem 6d)utte t)erDorgegraben, fonbern bie Kultur als

bas sfeeltbeglückenbe gefunben morben, bas t)etfet, bie 3^i>f"tarijierung

unb Sereitfteüung ber 5lefultate aller 3tit)tt)unberte für bie, rcelc^e biefe

3^efultate nic^t erraorben ^aben, unb raelc^e fie gu errcerben unfäl)ig

unb unlujtig roären.

QRan mag fid) im grofeen Publikum über ben raatjren (£l)arakter

ber (gntrcickelungen täufd)ßn, meiere fic^ an S^^i^Q^i ^^"^ £ut^er an*

knüpften : ic^ bin freilid) nid)t geneigt über berartige ^ngelegent)eiten

bem '^Publikum bas 5led)t einer 6timme äU5ufcf)reiben. ^an mag in

ben Greifen proteftantifc^er *iprofefforen ber 2!^eoIogie fid) gu ber ^nfid)t

bes 'Publikums bekennen, entraeber, raeil man fie rairklid) tt)eilt, ober

roeil man es für bem Decorum ber eigenen Stellung entfprec^enb finbet,

fo 5U tl)un als t^eile man fie: es ift allerbings fonft nid)t geroötinlid),

ben eingeklagten in eigener Sac^e rid)ten gu laffen. "iHlan mag root)!*

gefinnten Politikern geftatten, fid) auf bie autf)entifd) bargelegten ^b^
fiepten ber fogenannten ^f^eformatoren gum 33en)eife bafür gu berufen,

bafe nid)t Kultur unb nic^t ber ^roteftantenoerein als 3^efultat ber 3\e=

formation beabfid)tigt mar: Seuten gegenüber, auf bereu "^al^m bie

^orberung eines 3led)t5ftaates gu lefen ift, roerben biefe Politiker it)re

®ad)e geroinnen muffen: nur pflegt bas gefc^riebene 3^ed)t erfat)rungs=

möfeig fid) für bie 53eantroortung aller ber ^^^^agen, roelc^e öon ber ge=

fc^id)tlicl)en (gntroickelung aufgeroorfen roerben, ungulänglid) gu erroeifen,

unb aud) Ssbras roollte auf ä^rael l)inau5, unb fein 2Berk kam nid)t5=

beftoroeniger balb genug beim 2^almub an. €s roirb je länger je met)r

fid) l)erau5ftellen, bafe ^lles, roas bie legten breil)unbertunbfe45ig ^al)xt

auf proteftantifd)em ©ebiete l)eröorgebrac^t l)aben, nic^t (gntroickelung

bes ß^l)riftent^ums, fonbern, foferne es nic^t auf ben ©efe^en ber 5^räg=

^eit unb bes 25erfalls einer*, auf ber com ©rudie ber römifd)en ^ird)e

freigeroorbenen natürlichen kraft ber germanifc^en 35ölker anbrerfeits

berul)te, 9teubilbung, ober, roenn man lieber roill, 33erfud) gu 9ieu=

bilbungen geroefen ift, roelc^er bas Material unb bie 33auriffe ber alten

^ird)e für fic^ benu^te. 5)er 3efuitismus ift gang gerois nid)t ^at^oli=

cismus: gibt man bicfen 6aö gu, roie man tl)ut, roeil man üortl)eill)aft

finbet es §u tl)un, fo mufe man auc^ ben anbern gugeben, ba^ ber

•^roteftantismus nid)t (Il)riftentl)um ift, roenn man aud) unter feinen

^reunben für erfpriefelid) erad)tet, ben ©d^ein, als fei er (Et)riftentl)um,

aufred)t gu erl)alten. 3" ^^^ ®efc^id)te gibt es niemals 3'lüdifd)ritt,

niemals :f)erftellung eines ©eroefenen: aud) ber 33erfuc^ auf ein ^Ites

gurückgukommen ift ein e^ortfd)reiten, unb lebt fic^ in ben formen unb
©efe^en ber (Sntroidielung bar, nur liegt fein giel nic^t im 2Bege ber

^läne ©ottes, unb barum enben ^roteftantismus unb 3ßfuili5mus —
roenn man roill, QSaticanismus — notl)roenbigerroeife im (Sumpfe neben

bem 2Bege, nic^t am g^ele, bem €nbe bes 2Beges. SBenn ber *iprote*

flantismus bei feinen 35erfud)en oon ber im fed)Säel)nten 3ot)rl)unberte

noc^ Der^ältnismöfeig frifd)en 9Taturkraft ber germanifctjen 9Tationen

getragen rourbe, fo beroeifen bie burc^ biefe 9Taturkraft ergielten 3lefultate
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nickte für il)n, fonbern für jene. 2I3enn ber 3ffii^tiemu5 für feine ^rvtckt

?tu^en aus ber als Softem rooI)I georbneten ^raft ber ^irc^e unb ber

®eroöt)nung bes romantfd)en, römtfd)e ^nfc^auungen naturgemöfe lieben*

ben unb ti)eilenben 35oIkes §og, fo folgt baraus nid)ts für ben abfo=

luten 2I5ert^ bes S^fuitismus, fonbern nur bie 3ä^^9^^it ^^^ römifdjen

Sebens roirb in t)eUe5 £id)t gerückt. S^^^^fQ^s aber ftet)t ber 3efuitis*

mus bem römifd)en ^at^olicismus ert)eblic^ nät)er, als ber ^roteftantis*

mus bem St)riftent[)ume. ®enn je fi^raäd^er ber ®tofe ber angreifenben

^raft auf bie bet)arrenbe gefüt)rt ift, befto nö^er liegt bie ©iagonale bes

Parallelogramms ber bet)arrenben.

®er 2I3eg ift klar Dorge5eid)net. Ser 3^Ntismus mufe bie ^irc^e,

bereu ^irma er füt)rt, unb bie an ber germanifc^en Stationalitöt ju

©runbc gegangen ift, aus einer römifc^=katt)oIifd)en gu einer uniöerfal*

kati)oIif(^en mad)en raoUen: id) glaube, ha^ er biefe Aufgabe je^t DÖUig

begriffen ^at, unb an i^rer ^usfüt)rung arbeitet. 5)ie germanifd)en

35i3Iker I)ingegen t)aben bie 3^eIigion mit it)rer ^Nationalität in ^e^ietjung

3U fe^en: benn ber "^roteftantismus t)at, mos er erreid)t, nur burc^ bie

germanifc^e 9TaturanIage ber if)m Zugefallenen erreid)t, unb bie Stellung

gegen 3{om ift bie natürlid)e, raenn nicl)t (I{)riften, fonbern ©ermanen
kämpfen mollen. 2Beltreligion im Singulare unb nationale 3leligionen

im '^jsiurale, bas finb bie ^rogrammmorte ber beiben ©egner.

6

£)l)nc 2Beiteres fiel)t ber £efer ein, bafe mir uns nun nad) bem
3nl)alte um5Utt)un l)aben, n)eld)en eine religionsbilbenbe 33en)egung in

unferm l)eutigen Seutfc^lanb für fid) benu^en rairb ober kann.

(£5 ift berfelbe ein boppelter: einmal roirb jene Semegung bie

ett)ifd)en unb religiöfen '5Inf(^auungen unferer unb ber ber unferen nod)

na^e genug ftel)enben (£pod)en, fobann roirb fie bie natürlichen ©gen»
fd)aften bes beutf(^en 33olkes für fiel) mit '-Befcl)lag belegen, unb in il)r

2}3erk t)ineinäiel)en muffen.

2Ba5 (Srftere anlangt, fo finb fie nirgenbs anbers gu fu(^en als im
(£^riftentl)ume, bas l)eifet, in ber katl)olifc^en ^irct)e, gu beren rcirklict)em

^efi^e ber ^roteftantismus auc^ ni^t ein einziges neues 6tüd ijxniw

gefügt l)at. 213as üieräet)n unb mel)r 3Q^i^^""ö^i^t^ ^^^Q ^^^ beften

^enfct)en befriebigt l)at, l)ört baburd) nid)t auf befriebigen gu können,

bafe es mit (Elementen gänglic^ unerträglicher 5lrt in ^erül)rung ge*

kommen ift.

Um bie Sogmen ber ^ird}e religiös üerroenbbar gu machen, mufe
man bas jübifd)e (Bift Don i^nen entfernen, ben grunbftürgenben ^xi'

tl)um Dom 3Bertt)e bes einmaligen (Faktums. 9tid)t5 ift für ben ^Benfc^en

üon 6egen, als bas, roas fic^ jeben Augenblick roieberl)olen kann. (Sin

<3o^n (Lottes, roeld)er mit ber Hl)r in ber §anb am erften 3ö^iiai^ ^^^

3al)res (Eins, fünftaufenbfünfl)unbert ober oiertaufenb '^al)xz nad) ber

<5d)öpfung, in 53etl)let)em ober SJTagaretl) bas £id)t ber 2Belt erblickt l)at,

l)ilft 9Tiemanbem etroas, ber 1878 ^a\:)xe nad) biefem Zeitpunkte fic^

mit (Sott unb ber Kreatur abgufinben l)at. Analog ge^t es mit allen

anbern Sogmen.
5)arum l)at bie ^ird)e, roeld)e leiber in il)ren Anfid)ten com 2Bertl)e

bes Faktums amtlid) jubaifierte, bie Sogmen in eine bem 33ebürfniffe

:ber ^Frömmigkeit jeben Augenblick lösliche ^orm gebrad)t, in bie bes
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6akrament5. 2BtrkIid)e ®Iauben5le{)re erfd)Iiefet bie ^römiffen ber

Sakramente. 3ll5 ©runblage ber (Erörterung barf ©regors ^usfprud)
bienen, bafe im Sakramente göttlid)e ^raft unter ber ^üUe irbifd)er

2)tnge auf gel)etme 2Betfe ^etl roirke, mobei nur has occulte gu 25er=

I)anblungen ^nlafe geben könnte.

5)ie 5^aufe, tas t)eifet, bie 5Iufnat)me in bie ©emeinbe, ift ein

Sakrament, meil bem eiugelnen "inienlc^en nur in ber ©emeinbe bas
^eil erroac^fen kann, roeil er nic^t non norne anfangen foU, rocll er

nid)t 5u entbedien braucl)t, was i^m gum emigen £eben nött)ig ift, unb
roas er als (Singelperfon gu entbe&en niemals im Staube fein mürbe,

roeil er nur neben ^i^ommen fromm roerben unb fein kann. ®a6 Ieib=

Iid)e Stebeneinanber Derleit)t eroiges ^eil, roeil in ben mit Dem (£rben=

leibe üert)üllten Seelen bie £iebe ©ottes leuchtet unb roärmt.

®ie t^irmung ift ein Sakrament, roeil bas uor ber ©emeinbe ab=

gelegte ^Bekenntnis gum d)riftlid)en ^eile roie jebe öffentlich gegebene

Erklärung ben, ber fie gegeben, binbet unb I)ält.

®a5 33erftänbnis ber €ud)ariftie ift unfern ^eitgcnoffen burd) beu

it)nen allein geläufigen 9tamen ^benbmal)! (bie (Snglänber fagen nod)

roiberlic^er the lords supper) nat)eäu unmöglich gemad)t. 3" Speife

unb ^rank, aus benen bes ^enfd)en £eib fic^ aufbaut, ift ein geift=

Iid)er Segen, roenn fie mit 5)ank gegen ©Ott genoffen roerben. Sie

gelten bann als Opfer: jeber Riffen, ben rcir effen, jeber Sd)Iuck, ben

roir trinken, erinnert uns baran, ha^ roir ^enfd)en finb unb fterben

muffen: bas fd)einbar 9tatürlid)fte unb am meiftcn 3tbifd)e ift fo gu

einer religiöfen ^anblung gemalt.
5)ie 35eic^te ift ein Sakrament : bas l)eifet, bas naturgemäß gef)eime

unb unter bem Siegel unDerbrüd)Ii(^fter 33erfc^roiegen{)eit abgelegte Be-
kenntnis ber Sünbe befreit oon biefer Sünbe, roeld)e baran ftirbt, ba^

fie einen it)r fremben unb feinblid^en ^itroiffer I)at, unb roeld)e Der=

geben roarb, roeil fie geftorben ift.

5)ie €^e ift ein Sakrament, roeil burd) bie leibliche ®emeinfd)aft

§n)tfd)en ^ann unb SDeib bie ^anbe geiftiger £iebe fid) bilben, roeld)e

ot)ne jene ©emeinfd)aft fic^ fo nid)t bilben roürben.

$riefter finb nichts Ruberes, als bie 5^epräfentanten bes 33egriffs

^ird)e. ®ie ^ird)e felbft ift ein Sakrament, benn in biefer fid)tbaren

©emeinfd)aft fünbigenber, aber it)rem Streben unb it)rem giele nad)

fünblofer ^enfd)en roirb ber @efd)i(^te eroiges Seben gefd)enkt. S)ie=

jenigen, roelc^e biefe ^Beftimmung ber ^ird)e it)ren OHitbrübern burc^

i{)r 5)afein jeben ^ugenblidi gegenroärtig f)alten, nennt man "ipriefter.

Sie roanbeln in ber ^elt als bie, roelc^e nic^t oon ber 2BeIt finb. '211s

33eic^tiger unb Seelforger erleben fie ben I)eifeeften ^ergfdjlag irbifd)en

Gebens in näc^fter ^Tä^e : fie felbft aber muffen, gum 3^id)^^> ^^^ "id)t

seitliches, fonbern eroiges £eben bas ift, roorauf es ankommt, ber locken^

ben S3ärme roiberftet)n, einfam bienen, einfam fterben, unb über bem
Sienfte ber "^ilgerbrüber oft faft bie Set)nfud)t nac^ ber ^eimatl) oergeffen,

beren ©rüfee i^nen ber ©lockenklang unb bas ftille Säufein ber 5rül)lings=

blütl)en auroetjt, roie bas £äd)eln ber (gntfd)Iafenen fie bringt, oon beren

*31lienen jebroebe oerkünbet, ha^, bie im ^errn fterben, in ^^i^ieben finb.

Sie Ritdjz I)at bem ^enfci)en= unb ©ottesfol)ne 3^Tu5 Marien
unb bie ^eiligen an bie Seite gefegt : fie t)at root)I baran getrau. 5)enn
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bas 3^^öl ^fi für 5ticmanben in ^t\us erfd)öpft : md)t roenige ber in

tl)m tet)Ienben ©cftalten unb Seiten befjelben raerben uns Don ber ^ird)e

anberrceitig geboten: bie ^eiligen^ unb ^arienoerefjrung ift eine (£rgän=

gung unb barum eine Kritik ber (It)riftu5Dere^rung.

0,5 ijt I)öd)ft d}arakteriftifd), ha^ bie au5brücklid)e Männlichkeit

in ber ^ird)e niemals gur ©eltung gekommen ijt, ebenforaenig roie bie

33aterlanb5liebe unb bie 5rcunbf(iaft : bie ^rau f)at als ^Hutter unb

Magb i^re ©teile gefunben, raeil ber Menjc^ äiemlid) Ieid)t ben 33atcr,

aber kaum je bie QKutter nergifet, unb aud) roenn er jie jrül) oerloren,

bie ^Hutter ju entbet)ren niemals autt)ört: roeil ber ©laube an bie jung=

fräulid)e Unberüt)rt^eit ber 9Huttcr bas ®el)eimni5 ber (£i)e unb bie

©runblage aller Sräiet)ung ijt : Ströme non Segen jinb non bem 91la*

bonnenbilbe auj bie ^enjd)enroelt t)erniebergefIojjen, bas nur ebenjo

roie bas (II)rijtusbilb Don ber iübijd)en ^njd)auung ber (Einmaligkeit

unb bes bann unb bann t)ijtorijd) bageroejenen Faktums losgelöjt

roerben mufe. hieben "üHarien f)eiliger grauen, alter unb junger, bie

^ülle, alle ^ppen unb ®i)mbDle roeiblid)en Gebens, roie neben 3^jus

^eilige QUänner, monotoner als bie 2I3eiber, meil bas eigentliche ©ebiet

bes Mannes, bie '2Irbeit in ber 2BeIt gegen bie 2BeIt, oon ber Riidj^

nid)t begrifjen, unb barum aud) nid)t geroürbigt raurbe: jlanb bod)

2}3eltjlud)t, nid)t 233eltbefiegung auj ber ^ai)ne ber katf)oIijd)en (£t^ik.

9tod) in ber neujten 3^^t I)at jogar bie ^ad)jolgerin ber Riidjt, aller*

bings nur als Srbin altkird)lic^er 53ejtrebungen, bie parallele Mariens
unb 3^|u äu ®Ti^^ Q^OQ^n, jreilid) in jo plumpen £inien, ha^ 9tiemanb,

ber nid)t lange mit ber ©ejd)id)te ber .^ird^e unb bes Sogmas be*

jd)äjtigt geroejen ijt, in bem, roas er jal), ben göttlid)en ©ebanken ^at

a^nen können.

3u biejem ^Uen tritt noc^ ein Moment oon allerjc^roerjtem ®eroic{)tc.

8s gibt ^ugenblidie in jebes Menjc^en £eben, in roeld)en er

eines ^planes geroa^r roirb, ber burc^ jein 5)ajein t)inburd)gel)t, eines

planes, ben nic^t Sr entroorjen I)at unb ben nict)t (£r ausjü^rt, bejjen

©ebanke \[)n gIeid)root)I entgüdit, als l)abz er it)n \zlh]t gebadet, bejjen

^usjüt)rung i^n Segen unb allereigenjte ^örberung bäud)t, obrool)!

md}t Seine §änbe an il)r arbeiten. (£r ijt jrei, raie ber Sd)ad)jpieler

jür jeben jeiner 3üge frei ijt: er ijt gIeid)mot)I nid)t jein ^en, roie ber

Sc^ac^jpieler oon einem überlegenen ©egner gegroungen roirb : er l}at

bas Seroufetjein, ba^ bas Snbe ber *ipartie jür ii)n nid)t ein Matt,
Jonbern in einer 91ieberlage Sieg jein roerbe, unb je näl)er bies Snbe
rückt, bejto ungebulbiger roartet bie ^^reube an bem nun kaum noc^

misäUDerjtef)enben 233iIIen bejjen, ber ben freien ba^in gejroungen, roo

\\)m l)öä:}\tt 5reil)eit, roeil unbejd)ränkte 'iHusgejtaltung unb Darlegung
jeines eigenjten 223ejens bejd)ieben jein roirb. 5)er Meißel tljut roet), ber

aus bem empjinbenben 33Iocke ben ®otl t)erausjd)Iägt : je roeiter aber ber

StaI)I in jeiner "Jlrbeit Dorgejd)ritten, bejto jtiller f)ält ber Marmor, ber

jic^ jd)on über bie aus ber 9Tatur erjte^enbe ©eijtesgejtalt jreut.

2}3ie ein 25ogeI ?tac^ts, roann burc^ jeine 3^räume bie StraI)Ien

bes neuen ^ages Ieud)ten, im Sd)Iaje roenige klagenbjro^e ^öne bem
roarmen ©lange entgegen jingt, um banad), ben ^opj unter ben klügeln,

roeiter gu jcf)Iajen, jo al)nt ber Menjd) im Srbenleben bann unb roann
ber Sroigkeit ^reuben, unb bas unberoußt bem bergen entjIot)ene Snt=
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5Üdien fprid)t lauter für tiefe, al5 bas lange (5d)it)eigen, aus bem es fic^

emporringt, gegen jenes. 3Iber ber eigentliche ^eroeis für bie (Sroigkeit

ber 6eele liegt nid)t in ^I)nungen, fonbern in bem "^lane, roeli^er im
£eben jebes bie 3^i(^tung auf bas ©ute einfc^Iagenben ^enfc^en fic^t=

bar roirb. Siefen '^lan erkennen, it)m nad)finnen unb feiner 23ern)irk'

lic^ung fid) t)ingeben, bos f)eifet fromm fein unb öerbürgt eroiges £eben.
6d)Ie(5t^in ^Iles, aud) bie ^ird)e unb bas Sakrament, ift nur Mittel,

biefen *^Ian ©ottes mit ben einzelnen Seelen ausfüt)ren ju t)elfen, feine

Erkenntnis ^u ermöglid)en unb §u erleid)tern: roer es anbers anfielt,

roer ber ^irc^e, ber 2a3iffenfd)aft, ber ^unft, bem Staate Selbftgroeck

gufd)reibt, roeife fd)Ied)t 58efd)eib. 2Bas mit ben com £eben erlogenen
Seelen rcerben foü, ift ©ottes ©etjeimnis : nad) bem ^obe ift aud) nod)
ein Seben, unb bie €roigkeit bauert lange.

2I3enn roir nad) biefem ^Uen uns fragen, roas ber 3^^Qlt ber

Äird)e geroefen ift, unb roas roir als foId)en 3"^alt in unfer neues
3leid) tiinüber net)men können, fo roirb bie ^ntroort nic^t anbers lauten

bürfen, als ic^ fie fd)on 1872 formuliert \)abz. 2)as Seben bes ©eiftes

folgt überall benfelben ©efe^en: bas Soangelium ift nad) feiner einen

Seite t)in eine 3^öentarifierung, bie R\xä)t, foferne fie ein ^eilsinftitut

ift, burc^ unb burc^ eine praktifd)e ^erroertl)ung biefer ©efe^e unb ber

i^nen parallelen 3öeale, unb fo rceit fie biefes ift, unoergönglic^. ^n
biefe Seite ber ^irdje kann jeben 51ugenblidi roieber angeknüpft roerben,

roeil bie gefd)i(^tlid)e (gntrcidielung ju biefen ©ütern nichts jjingut^ut,

unb nid)ts üon it)nen nimmt: fie entroidieln fic^ nur in ben ^ingelnen,

aber nid)t burd) bie (Singelnen. Unb als ©runbprincip ber neuen ©e=
meinfd)aft roirb ber Sa^ gu gelten l)aben, ha^ 5leIigion bas ^Seroufet»

fein Don ber plan= unb aielmäßigen (?räiel)ung ber eingelnen ^enfc^en,
ber 33ölker unb bes menfd)Iid)en ©efd)Ied)tes ift.

^it bem anerkennen ber 3öeale ift gtroas gett)an, aber nid)t oiel.

2Ba5 uns notl) tt)ut, ift ber 33erfud), mit biefen 3öeal^n praktifd) Srnft

5U mad)en, bas 3^^^! ber bergen in eine fid^tbare ©emeinbe gu über*

fe^en, roeld)e auf 9tid)ts aus roöre, als gu fein, unb roelc^e in ber

DoUenbeten ^Infpruc^slofigkeit eines aHein mit bem Sroigen befc^äftig=

tcn £ebens ot)ne 2Borte bas Soangelium prebigte.

(£s roirb nott)roenbigerroeife auf eine Stätte für bie Sakramente gu

finnen fein, in roeld)er fie gu roirken im Staube finb, auf eine 35er=

binbung aller berer, roeld)e nor ©ottes ^ugen leben rooUen, roeld)e auf
bie burd) bes t)öc^ften OHeifters §anb in Eingriff genommene ^Bilbung

i^rer Seele ad)ten unb it)r banken. Dilles ©eiftige muß auf ber Srbe
einen £eib j)aben, um in ber ©efd)i(^te tptig fein gu können: biefer

2eib baut fid) oon felbft auf, roo man ben ©eift nic^t f)inbert ii)n

gu bauen, ^uf bas 223egräumen ber ^inbemiffe alfo kommt es r)or=

läufig, auf bie Silbung einer 3ud)t unb ^reue ^altenben ©emeinbe
I)auptfä(^Ii(^ an.

^inben fid) bie ^enfc^en für biefen 53erfud) in 5)eutfc^Ianb nic^t,

unb nid)t balb, fo können roir nur auf bie Zukunft unferes 33ater=

lanbes mx^idjtm: 5)eutfd)Ianb roirb bann nod) eine SJBeile eriftieren, gu

leben roirb es balb genug aufl)ören.

3d) roenbe mid) gu ber germanifd)en 91aturanlage, roelc^e in ber

^irc^e ber Zukunft fid) geltenb mad)en muß.
17



258

0,5 mar ein ju rafctjes 55orgel)n, als 3e|u5 bas <nienfd)entf)um als

bas 2I5efentIid}e im irbtfd)en Safetn begetdiTietc. ©as ett)tfd)e £ebcn

fc^reitct nic^t in ©ptüngcn fort: 3ebeT, ber es fprungraeife jic^ ent-

wickeln iQJjen raiü, fdjabet it)m. So oiel Hnl)eil an bem ©lauben ber

^elt an bas ©ogma oon bem eingeborenen So^ne ©ottes ^ängt, ber

^leifd) geroorben — bas 3^ic^tige märe has ^emufetfein geroefen, bafe

bie 3bee ber *3Henfd)t)eit ein unmittelbarer ©ebanke bes 6d)öpfer5 ift —

,

fo Diel 9Iuöen t)at er in foferne gefd)afft, als er ben 3i^i^t^""^ oerbeckt

unb baburd) unfc^äblid) gemad)t ^at, bafe ^^\us unter ^Befeitiguiig ber

*31littelglieber oom paläftinenjifc^en 3"^^" fofoi^t beim ^en[d)en ange^

kommen ift. (£s mar gerais begreiflid), bafe ein mit bem 3^1iin^te bes

(£rcigen begabter *3Bann Dor ben it)n umgebenben 3^^^^^^ ^^^ ^affe
nid)t5 ^nberes als ^bfd3eu empfanb : bie ©ried)en unb 3^ömer unter

<ptoIemäern unb Säfaren Ratten fogar ot)ne jenen 3^1^^"^^ ^u befi^en,

keine anbern ©efü^Ie für bie *ipaläftinenfer als bie äufeerfter 55erad)tung

unb grünblic^fter Abneigung : man bebenke nur, roas fo ernfte Seutc

wie ^acitus unb 3uöenal über ben ©egenftanb gefogt: ber ^usbruck

odium generis humani ift bem ^acitus fid)er nid)t oon religiöfem

35orurtt)eiIe eingegeben. 35tciel t)at, fo oiel mir raiffen, eine ^ntipat^ie

md}t eingeflößt : rootjer ber Unterfd)ieb gmifdjen it)m unb 3u^öa?
2)at)er, ha^ 35tael ein noioes 35olk roie alle anbern 33ölker, ^ubäa
ein ^unftprobukt mar. ©urc^ €sbras unb bie ''^tjarifäer rcaren bie

9tad)kommen bes alten 35rael abgerid)tet roorben 3uben gu fein : barin,

ha^ in i^o^Ö^ hk\ii ^brid)tung alle bie unangenehmen (Eigenfdjaften

bes israelitifdjen SRationalc^arakters mit bem ^nfprud)e auftraten, als

ein ©ottgeroolltes gu gelten, lag bas ®mpörenbe. Slun ift 3^f"5 ^^^

<niattt)äu5 19, 8 gang mie *tpaulus an bie 3Römer 5, 20 barüber klar,

bafe bas ©efe^ ein Urfprünglid)es nid)t ift: aber er \)at nic^t gefef)en,

ha^ bie Seele ber jübifd)en 91ation eben biefes unurfprünglid)e ®efe^

mar, unb ha^ Z^bzx, ber ein nid)t Originales als £ebensmittelpunkt

oerraenbet, baburd) gum S^^i^^i^ö^ ^i^^- 3^!"^ ^Qt ^^^^ Station im

eigentlichen begriffe bes SCßortes gar nic^t gekannt, unb barum t)at er

ben Sprung aus ber it)n anroibernben ^omunkulität feiner Umgebung
— babei lebte er nod) in bem oerpltnismäfeig gefunben ©alilöa! —
in bas ^Henfc^ent^um geroagt unb raagen muffen, ftatt allmä^Iid) über

©efd)Ied)t, Stamm unb 33oIk gu biefem 9Ilenfd)entl)ume fortäufd)reiten.

3ur roeiteren (Erläuterung bes ©efagten oerroeife id) auf ben 3cfuitis=

mus. ^ud) Sr ift ein ^unftprobukt, unb bie fanatifd)e "iEbneigung

gegen it)n rut)t barauf, ha^ er bies ift. Siefe "Slbneigung ift fo ftark,

bafe fie fonft nüd)terne unb geredete ^enfd)en überfejen läfet, mie oiel

etl)ifct)e Kraft im 3^fuiti5mus ftedit, mie nat)e er ber Kird)e ftet)t, unb
mie oiel Segen er in e^olge baoon gu bringen oermag: man empfinbet

(oon ®infid)t ift ja nirgenbs bie xRebe) lebiglid) bie ©reffur, unb man
fiefjt in '^o{Q^ biefer 2)reffur jeben 3^fu^ten als unma^rt)aftig an.

3efus t}at bem eingelnen 3uben gegenüber mit ooUenbeter ©enialität

bie 9Tot^roenbigkeit ber neuen ©eburt betont, n)eld)e roie gur alten 9Ia=

tur, fo aud) gur Sreffur fid) feinblid) üert)ält: foUte er fid) klar barüber

geroefen fein, bafe bie jübifc^e Station gar nid)t neu geboren rcerbcn

könne? baf? nur il)re eingelnen "DUitglieber, nid)t aber bie ©efammtljeit als

fold^e, bie Qllanieren bes geiftigen (fjergierpla^es los gu merbenDermöd)ten?
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3!Benbc \d) nun ba5 ©eroonncnc auf unfer 33aterlanb an, fo mufe
id) aud) öon biefem ®efid)t5punktc aus meinen geflt|jentlid)en ®egen=
faö gegen bie 'Politik feiner leitenben Staatsmänner au5fpred)en, unb
aufs 9Teue bie biefer 'ipolitik allein grünblid) ein Snbe mac^enbe '2tn=

erkennung forbern, ha^ bie beutfd)e 9TationaIität nic^t in ben gebilbeten,

fonbern in ben ungebilbeten llntertl)anen bes beutf(^en 3^eic^es, in ben
gebilbeten nur liegt, foferne fie über ben n)irklid)en 2!I)atbeftanb DÖllig

klar ®efd)eib roifjen.

3n früi)eren S^^^^ti I)aben unfere 9!ad)baren uns keine grunbfö^^

lic^e 'SHbneigung entgegen getragen. 5)er Seutfc^e roar linkifd) unb
pebantifc^: barüber lachte man. (Er trank unb afe entfe^Iid) oiel, er

fpielte: bas fanb man nid)t fd)ön. ^ber fonft Derkel)rte man mit if)m,

roie man überl)aupt mit 'inienfd)en oerke^rt: man bulbet QHisfäüiges,

roeil man mel)r ober roeniger genau roeife, bafe man bes 'ülnbern "iniis*

fallenben felbft genug an fid) trage. Qltan t)ebt bie Unbequemlid)keiten

gegen einanber, unb bel)ält einen anerkannten unb erfreuenben 2ßertt)

Don äiemlid)em Gelange übrig.

3eöt ift bie (5ad)i anbers. Sie ©eutfdjen finb bie am lebljafteften ge=

f)afete Station (Europas: fie fte{)n mit '^ubm unb 3^fuiten auf @iner

Stufe ber 2Dert{)fd)äöung. S)er befte ^ann Seutfc^Ianbs, ber 5elb=

marfc^all ^Iloltke, l)at bie ^I)atfad)e, ha^ uns 9Tiemanb in Europa liebt,

Don ber 3^ebnerbül)ne bes 3^eid)5tages zugegeben : ha^ bie ^amilie

"ipofa aller Orten äufamment)ängt, ift ebenfo felbftoerftänblid) roie bafe,

roer oon Seutfc^lanb 33ortt)eiIe erroartet, nic^t laut gegen S)eutfd)lanb

fpred)en roirb.

Sie £öfung bes 3Rätl)fels ift einfad). Sas, raas je^t Seutfd) l)eißt,

ift eben fo ein ^unftprobukt roie 3ubentl)um unb 3^fuitismus: ben
ir)irklid)en 5)eutfd)en kennt bas 2tuslanb gar nid)t, ba er nid)t reift,

als in (Bottlob feltenen fällen mit bem (Ben)el)re auf ber Schulter, unb
hü bas fid) in Seutfc^lanbs (gaftl)äufern aufl)altenbe 'Jluslanb il)n aud)

in 5)eutfd)lanb nie p (Sefic^te bekommt.
Sie Söfung roirb burd) einen bekannten Umftanb aud) oon einer

anberen Seite l)er als rid)tig ermiefen. 3ßö^^ntQTin roeife, bü'^ in Saiern
unb 2Bürtemberg ber '^reufee bes ^öd)ften unbeliebt ift. Ser 3^eid)5'

kangler l)at am fed)S5eI)nten ^pril 1869 öffentlid) erklärt, baß ^reufeen
bem beutfd)en Süben gu national, gu liberal, gu nationalliberal fei.

SBas ift bie norbbeutfd)e fogenannte ?tationalität, raas ift ber Siberalis»

mus anberes, als §omunkulitöt ? 33or allem bie Saiern l)aben eine

9taturn)üd)iigkeit, mit roelc^er jeber rairklic^e Seutfd)e, auc^ roenn er in

ber "DHark ober am Solling geboren ift, oortrefflid), jeber liberale Seutfc^e

niemals fertig roirb: unfere fogenannten gemeinen Solbaten ^abenroeber

über bie Saiern, nod) ^aben bie Saiern über fie geklagt, roeil Sie roie

3ene unb 3^^^ ^oie Sie Seutfd)e finb, roäl)renb bie norbbeutfc^en Wot)U
geboren, jene Bourgeoisie (bas beutfd)e 233ort Sürgerfd^aft roäre fd)le(^t

am '13laöe), mit roeld)er nad) einer am §roeiunb§roan5igften 9toDember
1876 in einem offigiöfen 'blatte abgegebenen (Erklärung ber ^ixi^t oon
58ismardi fein 2Berk gemad)t l)at, unb auf rceld)e er fein ^erk noc^

je^t ftü^t, Don beutfd)em 2}3efen allein ben 9tamen unb einige, nur
burd) ^ol)e SBärme ber (Ereigniffe an ben ^ag p lodienbe, oerfc^üttete

iRefte ^aben.
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^uf ber £)berfläd)e bes neuen beut[d)en 9^eici)e5 fd)rotmmt ber

Sttterat, unb groar ber offen unb ber t)etmlid) Don irgenb einem 'ipartei*

f)aupte geleitete Sitterot. ®iefe 2Z3afferpeft mufe aus unferen §Iüffen

unb 0een ausgerottet, bas poIitifd)e Softem mufe üernic^tet roerben,

n)eld)e5 ot)ne fie ni(i)t ejiflieren kann : ber reine Spiegel rairb alle 33Iumen

bes Ufers unb alle Sterne bes ^immels 3urückftraI)Ien, bie alten ®ötter

roerben aus ben ^^lut^en taud)en, unb 9Iiemanb roirb uns roeiter gram fein.

5)as neue ®eutfd)Ianb ijt feinem 3^^ölte nac^, foraeit berfelbe amt=

lid) anerkannt unb Dermet)rt roirb, nid)t beutfd). Ünfere klaffifd)e £itte=

ratur bes oorigen 3oI)rI)unberts — icf) I)abe fd)on früt)er einmal barauf

t)ingeroiefen — ift in ben *^erfonen Singelner i^rer 3^räger, aber nid)t

als £itteratur, beutfc^ : fie ift kosmopolitifc^ einerfeits, fie flrebt anberer*

feits nad) griecl)ifd)en unb römifd)en S^^al^^-

©er 3^t)alt biefer £itteratur ift oon ^egel mit d)arakteriftifc^er

Uebergef)ung gerabe it)rer beften 5!I)eiIe fc^olaftifiert, unb biefer 6d)oIafti*

cismus Tegels mit feinem kosmopolitifrfjen, unbeutfd)en, ja roiberbeut*

fd)en 3^^ölte ift oon 'ipreufeen in bie Schulen getragen, ift burd) ben

^rei^errn nom 5IItenftein unb feinen als knappen Derkleibeten spiritus

rector 3o^tittries Sdjulge gum ©ebanken* unb @efüt)l6int)alte nid)t

einer Station, fonbern ber fic^ für bie allein 5Bered)tigten anfet)enben

*i)Ilenfd)en gemacbt roorben, burrf) roeld)e bie je^t I)errf{^enbe Partei il)re

^nl)änger leiten läfet. 55as alte Seutfc^Ianb ift mit 9Iid)ten tot: aber

es liegt oiel tiefer unb öiel t)ö{)er, als roo es ber je^ige OReic^skangler

unb feine ^reunbe fuc^en. 2Bas als klingenbes ^Itetall in ben ©locken*

gufe ber S^kunft t)ineingeroorfen roerben roirb, t)at mit ber treffe, unb
DoUenbs mit einer 3legierungspreffe, nichts gu tf)un: t)inter bem "Pfluge

unb im 2BaIbe, am ^mbofe ber einfamen ®d)miebe ift es gu finben:

es fd^Iägt unfere ®d}Iad)ten unb baut unfer ^orn, unb kann ber ^er*

fönen mit fc^roargroeifeen '21d)felfd)nüren unb ber whippcr-in nic^t nur

entratf)en, fonbern roirb gut tt)un fic^ balb gu erinnern, ba^ in 5)eutfd)=

lanb nur 5)eutfd)e, aber nid)t beutfc^tl)uenbe Kosmopoliten unb Partei*

genoffen §u gelten l)aben.

1835 erfc^ien ein ^uc^, bas gu ben €po(i)ema(i)enbften gehört,

bie je gebruckt roorben finb, ^akob ©rimms beutfct)e ^qt^ologie: ge*

fct)rieben ift es mit ber noUen (Empfinbung beutfd)en SDefens unb beut»

fd)er ^oefie. 233ie 33iele leben, bie es fo genoffen f)aben unb geniefeen,

roie fein 33erfaffer es gemacht ? Sie unfd)ulbig ijerben formen beutf^en

3^ec^ts finb unfern S^itO^noffen fo tot, roie bie alten Sagen unb ^räuc^e

unferer Elution. 9Bir I)aben nie eine beutfctie ©efc^ic^te gel)abt, roenn

nici)t etroa ber regelred)t fortfct)reitenbe 33erluft beutfc^en 2Z3efens beutfd)e

©efc^ic^te fein foU. €rft mit bem grofeen ^urfürflen fängt in bem
geograp^ifc^en 33egriffe beutfci)es ^leid) bas an, roas man im Unter*

fc^iebe üon bem ©efc^e^en ©efct)id)te nennen barf: aber als ber grofee

^urfürft fein mäcf)tiges ^aupt erl)ob, fal) er fc{)on nirgenbs me^r etroas

Don beutfc^er '2trt in bereu £eib geroorbenen ^eufeerungen: roas 1618
nod) übrig geroefen, l)aüi ber breifeigjöfjrige ^rieg unb bie gekrönte

®elbftfud)t aus 6ct)roeben, ber gu St)ren ed)t beutfd)er Unoerftanb feit*

bem ©uftao^lbolföereine gegrünbet f)at, Dernid)tet. So ift unfere ureigene

3nbiDibuaIität burd) keine (gntroickelung gu uns l)erübergerettet : bei

^arfc^au unb ^eijrbellin, bei ©rofebeeren unb ©enneroi^ roie bei Seban



261

I)at 9tiemanb an Oicgfrieb unb bte 9ttbelungen gcbac^t, fo roenig ®oetI)c

bei 'S3crtl)cr uttb ®ö^ an jie gebac^t t)at, unb barum f)aben unferc

alten Sagen im allgemeinen nur noc^ anttquarifd)e5 3"terefje, barum
roirfeen fie nur nod), foferne fie ^Iltert^umsforfc^er 5)eutfd) maci)en, unb
burc^ biefe ^ltertl)um5forfd5er beutfd)e6 2I3efen erl)alten. 2Bir nermoc^'

ten 1819 unb üermögen 1878 nid)t mel)r bis in bte S^^l^^ ber '3Igilol=

finger gurückgugetin : mir raenigen ^reunbe bes eilten können nid)t l)inbern,

roas mir mit 6d)meräen unb 3^9i^i"in^^ erleben: bem 'üRünjter ber

^urgunbenkönige in 2Borm5 gegenüber ftet)t, ol)ne 5lnftofe gu erregen,

bie Sammlung Don Stubenöfen mit tt)eatrali[c^ aufgebauten puppen
barauf, n)eld)e an bie S^^^^^ff^i^^^^t 5)eutfc^lanb5 erinnern: neben ber

323artburg fi^t ein 2l5irtt)5l)au5, in n)elci)em aüer Sc^mu^ unb Stank
neubeutfc^er ^ulturkämpfer fid) breit mac^t : bie nod) faft Döllig erhaltene

^irc^e bes ^lofters 35€fera, in roelc^er 223olfram Don ®fd)enbad) gebetet,

bient als Scheune, ^er §reibergfee im Nilgau, in beffen 233affer fid)er

einft bie 9tertl)U5 babete, liegt einfam unb ungeel)rt im orange feiner

^äume, unb nur ber 333inb roeife es nod), ba^ l)ier ©ötter roalteten:

^Balberfc^raang roirb fo roenig üon 3^n^tinbem befud)t, mie bie (g^ren*

berge: 2Boben t)at fic^ roie ein 35erbred)er oerkleiben muffen, unb in

©utensroegen, SÖunftorf, 2Robenftein erkennt i{)n 9Iiemanb mel)r : 2Bid)tel*

t)öl)len finb, falls fie in ber 9tä^e eines ^affeegartens liegen, für bie

raud)enben '^itl)ekoiben bann unb mann ^i^lpunkt eines Spazierganges,

auf bem bie 33ud)en unb (Sid)en ben Sc^lenbernben oon beutfc^em

©lauben nid)ts eräät)len. @ibt es eine orbinörere, unbeutfc^ere ^elobie
als bie üielgepriefene Wadji am 3^^eine ? 'Sias 35üd)ern bringt nur in

roenige Seelen eine *2l^nung oon bem, roas fie entl)alten. $)'ätk ©rimm
nii^t ben roarmen ^auc^ feines innerften Gebens in "^lEes gelegt roas

er gefd)rieben, aud) Seine Blätter mären uns fo raertl)los roie bie bes

alten ^rötorius geblieben.

So be^arrt bie beutfd)e ^rt in ben @eroot)n{)etten bes etl)ifc^en

Gebens ?

©erois bel)arrt fie ba, unb es ift unfer ^rofl, ha^ fie es tl)ut. ^ber
fie roirb gu begreifen l)aben, bafe fie ^errin im beutfd)en ^aufe fein,

unb bas beutfd) rebenbe ©e§üd)t vertreten mu^, bas in biefem $aufe
um^erkeift unb »giftet unb fremben ©Ottern bient. Sie gu fd)ilbern roie

fie beanfprud)en barf gefd)ilbert gu roerben, roirb ernften ^leife koften,

unb kann biefer ^^i^ß" "iHufgabe nid)t fein, roie es bie Gräfte it)res

33erfaffers roeit überfteigt. $)m genügt es auf groei Urtt)eile über bas
SDefen ber 5)eutfc^en t)inäuroeifen. ^eibe finb t)or bem traurigen 1819
gefd)rieben, in bem 3ökob ©rimm klagte, ba^ oon fo 33ielem, roas in

frül)erer 3^it g^blü^t, nichts mel)r übrig geblieben fei.

3ol)ann ©ottlieb ^\ä)ti fagt in feiner fiebenten 3^ebe an bie beutfc^e

Station: So trete benn enblid) in feiner öollenbeten ^larl)eit l)eraus, roas

roir in unfrer bisl)erigen Sd)ilberung unter ®eutfd)en oerftanben l)oben.

Ser eigentlid)e Unterfd)eibungsgrunb liegt barin, ob man an ein abfo*

lut (Srftes unb Urfprünglic^es im "ilRenfc^en felber, an ^reit)eit, an un»

enblid)e 33erbefferlic^keit, an eroiges ^ortfd)reiten unfers ©efc^lec^ts

glaube, ober ob man an alles biefes nid)t glaube, ja rool)l beutlid) ein»

äufeljen unb gu begreifen oermeine, ha^ bas ©egentt)eil oon biefem allen

ftatt finbe. ^lle, bie entroeber felbft, fd)öpferifc^, unb ^eroorbringenb bas
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9teue, leben, ober bie, falls it)nen bies nic^t gu ^t)etl geroorben roäre,

bas 9tid)ttge roemgftetis entfd)icben fallen lafjen, unb aufmerkenb ba-

fte^n, ob irgenbroo ber glufe urfprünglid)en Gebens fie ergreifen roerbe,

ober bie, faUs fie aud) nid)t fo roeit roären, bie 5reil)eit roenigftens

a^nen, unb fie nic^t t)affen, ober oor il)r erfc^recken, fonbern fie lieben:

alle biefe finb urfprünglid)e ^enfc^en, fie finb, rcenn fie als ein 33olk

betrad)tet roerben, ein Uroolk, bas 5$olk fd)led)troeg, 5)eutfd)e.

5rau Don ©tael f^reibt in il)rem ^ud)e über Seutfc^lanb, nac^*

bem fie fel)r einfid[)tig über fran5Öfifd)e5 2Befen geurtt)eilt, bie Heber»

legenl)eit ber 5)eutfd)en beftel)c in brei €igenfd)aften, ber Unabl)ängig'

keit bes ©eiftes, ber Siebe gur (ginfamkeit, ber ©genartigkeit ber

einzelnen ^enfcl}en.

2}3er bie Signatur bes neuen beutfd)en ^eic^s kennt, roirb, raenn

er bies gelefen, mit ^l)ränen im ^uge roiffen, roie beutfd) biefes 3^eid) ift.

Unabt)ängigkeit ift nic^t allein faft ein 35crbred}en in einem fianbe,

in roelc^em bie öffentlid)e '5Ileinung fo gefliffentlic^ gepflegt unb fo fel)r

gefälfd)t roirb roie je^t bei uns, fonbern fie ift ba faft unmöglid), roo

es fo fd)roer gemad)t ift, auf eigenen güfeen gu ftel)n roie in unferm

35aterlanbe.

£iebe äur Sinfamkeit : oergleid)e bie2Dirtt)sl)äuferunb ben2Dirkungs-

kreis bes g^itroorts amüfieren.

So leid)t roirb 9Tiemanb leugnen, baß keine 3:itel je^t l)äufiger ge*

I)ört roerben, als bie eines liebensroürbigen ©efellfc^afters, eines be=

quemen Kollegen, eines korrekten Beamten. 2I5as fagen aber biefe

iitel anberes aus, als ben nollftänbigen ^Hlangel an Urfprünglidjkeit ?

5)en Mangel beffen, roas ©oet^e bas ^nonqme im ^enfd}en genannt

l)at, auf roeld)em allein ber SBertl) ber ^erfönlid)keit berul)t ? 9Iiemanb

roirb Unliebensroürbigkeit, Unbequeml)eit, unkorrektes 2Befen für einen

^orgug, ja aud) nur für erträglid) l)alten : aber baraus folgt nid)t, bafe

bie Don hzn Seitgenoffen fo au5fd)liefelid) betonten (£igenfd)aften bas

Nationale bes ©eiftes, unb nun gar bes beutfc^en ©eiftes, erfd)öpfen.

5)ie ©genartigkeit bes einzelnen ^enfc^en roirb oerfolgt, roo fie

fic^ irgenb an bie Oeffentlic^keit roagt. 9tatürlid) : roo bie allgemeine

Meinung ©taatsinftitution ift, barf bie inbioibueüe Originalität nic^t

gelten. ®er 3Reid)skanäler ^at am ad)tunbaroanaigften QHörg 1867 feinen

©lauben ausgefprod)en, ha^ bas allgemeine Stimmrecht bebeutenbere

^apacitöten in ben 3leid)stag bringen roerbe als jebes anbere 2I3a^l=

red)t, roeil man, um mittelft biefes 6timmred)ts geroä^lt gu roerben, in

roeiteren Greifen, nic^t blofe in ben ©eoatterfc^aften, ein ^nfe^en beji^en

muffe. 3<^ ^Q^" "^d)t 3ugeftcl)n, bafe bie ^^^atfac^en feine Srroartung

erfüllt l)aben. SDir finben feit 1866 im 2}5efentlid)en ftets biefelben

Seute auf ber ^ü^ne : bafe fie gerabe bie bebeutenbften Männer 5)eutfd)*

lanbs finb, ift nic^t §u beroeifen, jebenfalls Ijaben fie in ben oerfloffencn

groölf 3al)i^^" keinen nennensroertfjen 3uroad)s erl)alten, unb aufeer ber

^ble^nung oon einigen 33ünbeln Steuern nidjts geleiftet. Sobann aber

kommt in ©etrac^t, baß roenn aud) nic^t birekt, fo boc^ mittelbar burd)

bie Don it)r abl)ängige treffe, bie 3^egierung, ba^ gang birekt bie ultra*

montane "Partei überall 3^emebur eintreten löfet, roo einmal ein origineller

^opf bie tl)örid)te Originalität geigt, unter ben gegebenen 33erl)ältniffen

roirken gu roollen. Ss gibt im l)eutigen Seutfc^lanb, unb groar in bem
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officiellcn rote in bem oppofitionellen, keine größere ©ünbe als £)rigina=

lität, roelc^e roeber in ber "^iJreffe be[prod)en, nod) in bie gefe^gebenben

35erfammlungen geroäl)lt, nod) gu einem ©nflufje audj nur in kleineren

Greifen nerftattet roerben barf. Sie mit Procura für bie ^arteiprincipien

betrauten £)Iigard)ien |ef)en es überall, com 9tiemen bis gum 53obenfee,

als per)önlid)e 53eleibigung, minbeftens als eine Unart an, roenn nad)

xi)nm 3fmanb auc^ nur eine "31teinung öufeern, gefc^roeige benn, roenn

er ein llrtl)eil bcgrünben roiü. Sin £eitfaben bes je^t in ®eutfd)Ianb

geltenben g^auftrec^ts roirb kurg fein : bies ^^^^f^^^^c^t tritt in ben

formen bes parlamentarifc^en 3^ed)t5ftaats auf. ®er 3^uf nad) Sc^Iufj

ber Debatte erfe^t alle ©rünbe in burc^aus unblutiger, alfo ber dioili*

fation üöUig gemäßer 223eife.

33ergeffe man übrigens nid)t : roenn ^ic^te bas Urfprünglid)e, roenn

5rau üon (5tael Unabt)ängigkeit bes ©eiftes, Siebe gur (ginfamkeit unb
Sigenartigkeit bes (£inäelmenfd)en für bas ben 5)eutfd}en (I^arakteriftifd)e

erklärt, fo ifl bamit roenig met)r als ein Formale geroonnen : ben pofi=^

tioen 3Ttt)aIt bes S)eutfd)tt)ums muffen roir anbersroof)er erkennen als

aus hin 33erneinungen, ha^ ber 5)eutfd)e nid)t abgeleitet, nic^t abt)ängig,

nic^t Ruberer bebürftig, niftt (Einer roie ^Ile ift. "Dllinbeftens in ber

Originalität ber 3Tibiüibuen roirb es eine ©renge geben, roeil fonft ein

9TationaI=5)eutfd)e$ gar nid)t üorI)anben fein könnte.

5)as 5)eutf(^Ianb, roeld)es roir lieben unb gu fe{)en beget)ren, t)at

nie ejiftiert, unb roirb r)telleid)t nie ejiftieren. Sas ^h^al ift eben etroas,

bas gugleid) ift unb nid)t ift. (Es ift bie im tiefften bergen ber 91tenfd)en

Ieud)tenbe Sonne, um roeld)e unfere (Sebanken unb Gräfte, um roeld)e

auc^ alle bie Mittelpunkte fi^roingen, roeld)e unfer Seben umkreift, eine

Sonne, beren ^^oc^ein fa^l unb bkid) roirb, roenn fie aus ben 2!iefen

ber Seelen an bas ^age5lid)t emportauc^t. Sie Blumen unb Säume
freuen fid) an §i)perions Stral)len, bie 9Ilenfd)en gebeit)en nur an ber

gel)eimnisDolIen 2J3ärme eines nie gefet)enen Sternes. Sie beutfd)e

9tationalität ift roie jebe anbere 9tationalität eine ^raft, roeld)e nid)t

geroogen, gefd)aut, geleitet, befd)rieben roerben kann, roeld)e ha ift, roann

fie roirkt, roeld)e überall ba ift, roo in Seutfd^lanb etroas roäd)ft

unb gebeil)t.

Ss roirb ba^er rool)l bei Sem fein Seroenben bel)alten, roas id)

frül)er auseinanbergefe^t. 3^ ^^^^ einzelne Seutfd)e, roeld)e bas auf

ben legten Seiten biefer ^bl)anblung (gejagte anerkennen, fid) gu bilben,

bas l)eifet, bas in bem il)nen burd) (Seburt unb Anlage gegebenen

•üllateriale fd)lummernbe (Sottesbilb l)eraus3uarbeiten bemül)t finb, befto

klarer roirb uns unfer 233efen roerben. Originalität ift übert)aupt, roeil

unb roenn ein et^ifct)es ®ut, nid)ts ^angeborenes, fonbern etroas (Er*

roorbenes : bie gorberung beftel)t überall, nid)t blofe in Seutfd)lanb, bafe

bie menfd)li(^e @efellfd)aft nur aus Originalen fid) gufammenfe^e, roeil

(Bott benfelben (Sebanken nic^t groeimal benkt, alfo jeber üon ®ott ge=

rooUte Oltenfd) anbers fein mufe als fein 9Tebenmenfd). Seutfd)lanb
roürbe gegrünbet roerben, inbem roir gegen bie je^t gültigen, aus bem
33orl)erge^enben beutlid) genug gu erkennenben £after erfid)tlid) unbeutfd)

beeinflußter geit uns oerneinenb üerl)ielten, inbem roir gur ^broet)r unb
33ekämpfung biefer fiafter einen offenen 53unb fc^löffen, roeld)er ber

äußerlichen ^enngeic^en unb Sqmbole fo roenig entbehren bürfte roie
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ber jtrcngften guc^t, mbern roeitcr jebcs emgelne ©lieb bicfcs ^unbes
bcn treu^ergigjten ^ofe gegen feine eigenen (5eI)Ier unb eine befd)eibene,

fd)eue, aber raarme Siebe für ^Iles Jegte, roas if)m — ic^ fage nid)!

gut, fonbern etroas anberes, raie mic^ baucht, DÖUig ®eutfd)e5 — , roas

it)m ec^t 5U fein fd)iene, unb fid) als ed)t erprobte.

€ine Aufgabe üon 3ot)rI)unberten ! ^ber nur auf bem 2Dege gum
eroigen £eben liegt ein 2$aterlanb, fo roal)r aucb im eroigen £eben, rote

jeber anberen Station ©enoffen als folc^e, fo auc^ ber 5)eutfc^e als

S)eutf(^er noc^ roirb gu erkennen fein, unb fo roa^r it)n nic^t blofe als

3d) unb als QKenfc^en, fonbern aud) als ®eutfd)en ®ott unb alle

6eligen lieben.

2)ie legten breifeig Z'^l)xt I)aben in ®eutfd)Ianb einen fet)r d)arakte=

riftifd)en 5$erlauf genommen. 1848 bie ins 53Iaue ftrebenbe Si'ßölität

ber ^rofefforen. Sarauf unter "iHlanteuffel, 3laumer unb 2BeftfaIen bie

burd) Sick unb Sünn ber 5legierung folgenbe ^inifterialität ber £anb=

rätt)e: als naturgemäfee 3Reaction gegen krankl)aften 3bealismus ein krank*

l)afte5 ^el)arren auf bem 33efte^enben : ein ^e^anen ber Subalternen,

roeil Ttiemanb als Subalterne fo t{)örid)t fein konnte, bef)arren gu rooUen.

®anad) ber 55erfuc^, bem '^btaU eine beftimmte ©eftalt ju geben: bie

gorberung eines 3Red)tsftaats fammelt in ber ^onfliktsgeit (5d)aaren

Don ^reisrid)tern um i^re ^at)ne. Sa roeber bie Qflegierungen im

Staube finb, bie oon ^rone unb 55oIk DoUbrad)ten 2t)aten gum heften

ber Station ju Derroertl)en, nod) bie burd) bie 3"bemnitätsbill geroon=

neuen, aber im 2)3efentlid)en unangetaftet gelaffenen Kammern begreifen,

bafe il)r "^Programm nur bas Streben nac^ einem S^^^^Ite, nid)t ber 3^*

^alt felbft, unb bafe bas oon ber ^rone unb ber 3legierung Srrei^te

nid)t bas enblid)e giel, fonbern nur eine Etappe auf bem ^ege gum
3iele ift, unb ha 33eibe bas 93eroufetfein baben, bafe fie bem roirklid)en

Solke, fo roenig biefes über ben 3"f^^^t t)inauskommt, nid)t ©enüge

tbun, füllt fid) fianbtag unb 3^eid)stag mit ^böokaten ber neuen Orb*

nung ber Singe : ber Staatsanroalt unb ber offen anerkannte roie ber

im Stillen fein 2Berk treibenbe *iprefeagent geben ber ®pod)e bie Sig=

natur. (gegenüber biefen ^bookaten ftel)t als 35ertreter ber 3^^en kläg-

lich genug ber Ultramontanismus mit bem alten 3i^tt^iime, als gebore

er nad) Seutfd)lanb, bas bod) beutlid)ft bieffeits ber 33erge liegt, als

fei ^atbolicismus, bas beifet Sßeltreligion, bie £öfung ber beutfc^en

Sel)nfud)t nacb ber 35erroirklid)ung eines beutfd)en 3ö^ols, bas ja frei*

lic^ aud) bie ebenfo roie ber ^att)olicismus kosmopolitifc^en liberalen

t)eraufäufül)ren aufeer Staube finb.

©eänbert l)at fid) in Seutfd)lanb in ben legten 3^1)1«" "ur ©ins

:

roir braud)en fo leid)t nid)t gu beforgen, burd) bas ^uslanb in unferen

eigenen ©efd)äften bebelligt gu roerben. Sonft ift ^lles beim ^Iten ge*

blieben. Sßeber b^ben bie ^rofefforen 3bealität, nocb bie Sanbrätbe bie

Anerkennung ber 3^ed)tsorbnung bes Staats, nocb bie ^reisrid)ter ge»

orbnete ^reibeit, nod) bie ^refsagenten unb Staatsanroälte 3imeigung

gum Staate erzeugt, nod) ift burd) bie Ultramontanen ober bereu ©egner

bie ^leligiofitöt geroad)fen. 2Q3as man erreicht bol» ^ft l)öc^ftens ber

Einfang ber Sesorganifation.

Ser 2Beg §ur 3^eligion ift felbft 3leligion: ibn gebn bie einselnen

*2Renfd)en, Stationen nur burd) bie eingelnen QIlenfd)en. Sarum bie
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33al)n frei für btcfe ! "Dilles fort, roas bie ©u^enbbtlbung beförbert

!

^ein 33crfuct) me^r, Don oben I)er künftlid) gu fabricieren, roas au5 ber

5:iefe in öollfter ^reit)cit rooi^fen mufe! ^Regieren toürbe l)eifeen bürfen,

ber Station bie Siele seigen, il)r bie ^tnbernifje auf bem SDege 5u biefen

Sielen raegräumen, üorroeg leben: aber folc^e Deutung i^rer Aufgabe

erroartet man Don ben ^Regierungen längft nic^t mef)r. 60 muffen mir

uns begnügen 3!ed)nikern als ^ec^nikern bie 53erroaltung unferer ge=

meinfamen 5tngelegenl)eiten in bie |)änbe gu geben, foroeit mir biefe 5ln*

gelegent)eiten nic^t felbft beforgen können, unb felbft ^ann für 9Bann
bas eigentlid) 2}3efentlic^e gu t^un.

(£5 roirb fid) nun äule^t fragen, ob in unferm 5)eutfd)Ianb 2lu5»

fid)t ift, ba^ bie t)ier geforberte Arbeit in Eingriff genommen roerben

roerbe.

5)ie ^ntroort lautet : 9Tein. Einmal nid)t, roeil bie Singelperfönlid)'

keit burc^ bie ^ülle bes öor^anbenen ^ulturmaterials burc^gubringen

aufeer Staube, unb baburc^ für fie bie 9HögIid)keit pn ooller Entfaltung

il)res 2Befens gu gelangen, faft gang oerfc^rounben ift: mir finb allge=

mad) üor lauter n)irklid)em unb eingebildetem 3leid)t^ume bettelarm ge^

roorben. S^eitens nic^t, roeil man amtlich bas ^ulturmaterial für bie

Orbnung ber ®efct)id)te fo benu^t I)at, bafe nur befonbers fein empfinben*

ben ®emütt)ern, nur ben roenigen, roelfte einfet)en, bafe man nid)ts

befi^t als bas, roas man felbft erroirbt, eine 5lrbeit übert)aupt nod) nöt^ig

fd)eint: roeil bas Seben bes Sinaelnen fo bis ins .Kleinfte öon ^mts
roegen beftimmt ift, unb me{)r unb met)r noc^ genauer beftimmt roerben

roirb, ba^ fo leicht 9tiemanb über bie 3$icegötter, ben Staat unb bie

Kultur, unb bas 2BaIten biefer beiben ^inroeg bie ergietjenbe §anb bes

lebenbigen ©ottes fpüren kann, roäl)renb bas ©e^eimnis ber ^römmig=
keit eben in bem äugleid) 0ei)en unb 5Iid)t6e^en ber perfönlid) ^erfonen

er§ie{)enben 35orfe^ung, nid)t in bem fid) 55eugen unter ben unperfön*

Iid)en groang ber 'iniajfen auf Waffen beftef)t. drittens nid)t, roeil bie

leitenben ©eroalten mübe, eigenroillig unb ot)ne energifd)en ^ufammen*
^ang mit bem alten Seutfc^Ianb finb, unb barum "21lles nac^ .Gräften

^intan^alten, roas bie freie ^^erfönlidikeit beförbern roürbe: roeil man
bie Meinung b^9t, bafe, roenn bie Sac^e ober bas 2Bort für bie ®ac^e

ba ift, nichts gum ©lücke 9tott)roenbige5 fe^Ie.

3«^ oermag, roenn ^Regierung unb 35oIk nid)t non je^t ah gang

anbere SDege einfd)Iagen, oon ber irbifc^en Si^^unft 5)eutfd)Ianbs nichts

gu erroarten als 2BeIt im ©eroanbe bes ^imrml?', 5)e5potismus, ber

als (^rei^eit auftritt, bie 35erroanblung ber ®rbe in einen grofeen ®peid)er

Don ©ütern, roelc^e gu genießen unb gur 0d)affung neuer 2Bert{)e gu

oerroenben 9Iiemanb ba fein roirb, alfo keine neue, am allerroenigftcn

eine beutfc^e 3^eIigion: benn bas, rooraus alle gii^^^ft mäd)ft, ber

einzelne 'DHenfc^, roirb oon ber 3^egierung unb ben 'i)3arteien geflifjent^

lic^ jurüdigefdjoben, ja oerfolgt.

€s mag ein le^tes, bas fd)on ^useinanbergefe^te in etroas anberer

^orm roieberl)olenbe5 223ort gur Aufklärung unb 25erftänbigung Diel=

Ieid)t nid)t gang oerloren fein.

5)ie 3^eöoIution non 1789 ift in Siner öinfi<^t in nichts oon ber

fogenannten ^Deformation oon 1518, oon bem beutfd)en ^eidjsbeputations*

t)auptfd)Iuffe, oon ben fc^roäd)Iic^en ^eftrebungen bes ^al}U5 1848 oer*



266

fc^iebcn: jie tft roic jene, in crfter Sinic eine Umroäläung bcr (Eigen*

t{)um5Dcrt)Qltniffe : bas ®ut his ^bels, ber ^irc^e, bcr dürften roirb

frank unb frei in anbere §änbe gefd)obcn. ^ber man f)ängt bcm 35or*

gange ben OHantel pt)iIofopf)ifd)er Srroägung um, fe^t it)m bie (^^itter»

kröne bes 9Iaturrec^t5 auf bas ^aupt. 5)iefe 0eite ber 6ac^e ift üor*

läufig überrounben: bie ^neigner beji^en je^t it)ren Srroerb als red)t*

mäßiges (Sigent{)um, unb roerben nic^t unterlaffen, gu biefes fonberbaren

Sigent^umes 6d)uö öorkommenben ^alls bie beroaffnete ^ac^t, gu

feiner ^egrünbung neben pt)iIofopifc^er Srroägung aud) bas gefdjriebene

3^ec^t angurufen, bis aud) 3^ren 9Tad)kommen einmal bas (jtünblein

irgenb n)eld)er (£rrungenfd)aften fct)Iägt. 3" ^imx ^\n\\d)t alfo t)atte

bie 3^eDoIution mit ^rincipien nid)t5 gu fc^affen : fie entflog ber nadkten

^egef)rlicl)keit ber nicijt 33efiöcnben.

5)ie fogcnannten ^rincipien oon 1789, n}eld)e für bie 53errüdiung

bes ^eji^es ben 33orrt)anb abgeben mufeten, unb benen man noc^ t)eute

allgemeine 33en)unberung roibmet, finb öorraiegenb negatiöen, nict)t pofi*

tiöen (lt)arakter5. "^Han roanbte fic^ 1789 gegen 9Ili5bräu(i)e, mddji
unbebingt gu befeitigen roaren, gegen Unfug unb (Stjrlofigkeit, meiere

kein anftänbiger QUann bulben burfte, unb n)eld)e nur gu lange gebulbet

luorben roaren. 9Ilit bem 9tein ^atte man bamals in ^rankreid) na!)C5u

DÖUig 3Rec^t: nur roaren bie "inieiften berer, rceld)e bas 9Tein au5fprad)en,

fittlid) gar nic^t befugt mitgufprec^en. Sie pofitiüen ^rincipien oon 1789

roaren ^^eoreme. 2Bäl)renb man hzn ^lan bes alten ©ebäubes t)ätte

ftubieren follen, um aus feiner Kenntnis gu ermeffen, roo er oerberbt

roorben roar, roäi)renb man mit bem Jammer jeben Stein t)ätte be*

klopfen muffen, um gu ^ören, ob er nod) gefunb fei unb nod) §u tragen

Dcrmöge, ober burc^ einen frifdjen §u erfe^en fte^e, ri^ man im 55er*

trauen auf bie eigene (£infid)t unb ^raft '^Ues nieber, unb I)ub an neu

5u bauen, nic^t für ^ebürfniffe, fonbern nac^ 3^^oIen, unb groar nad)

ben 3'5^Qlßi^ "^ßt burd) jene 3^^^!^^""^^^^^ olten 'i3Ilisbräud)e krank unb
einfeitig gemad)ten, leibenfc^aftlic^ erregten, alfo gum 9teuorbnen grofecr

53ert)ältniffe minbeftens nur bebingungsroeife befät)igten ^enfd)en. ^cr
3lückfc^Iag gegen bies treiben blieb nid)t aus. 9!apoIeon rettete bie

©efeUfd^aft oor ber ^ortfe^ung bes Unternet)mens, fie gum 35erfud)5»

felbe für poIitifd)e 6eminare gu mad)en : feine 5lettung gelang it)m,

rocil bie @efellfd)aft gerabe fo roeit roar, bie ^enberung ber ®igentf)ums=

öeri)ältniffe burc^ eine 33uc^ung legalifieren gu rooUen. Sie 3{eftau=

ration ftrebte bie gefd)id)tlid)en ©runblagen (^ratikreidis als ^unbamente
eines neuen ^aus gu oerroenben : fie I)atte fooiel Srfolg roie 9tapoIeon,

roeil bie nac^ 1789 beraubten in ben alten ^efi^, roenigftens foroeit

es möglid), roieber eingefe^t gu roerben roünfd)ten. 3iti ©runbe fc^eiterten

STapoIeon unb bie 3^eftauration : benn fie t)anbelten nic^t als "ipolitiker,

fonbern unter bem ^Hantel t)ol)er '^Politik als gang gemeine (Sgoiften,

ol)ne 3öfen, nur öon bem ®efid)tspunkte aus, bie 9Ilad)t für beftimmte

§änbe gu fid)ern. Sas 6i)ftem £ouis=^l)iIippes ift ber burd} ben

Ueberbrufe unb bie Unfähigkeit angeftellte 23erfuc^ einer ^usfö^nung
aroeier unöerföt)nbarer ^einbe, ber 3?eöoIution unb ber ®efd)id)te, ein

35erfud), rocldjer 33eibe fälfd^te, unb roeld)er überbies nid)t minber
egoiftifd) roar als 9IapoIeon unb bie 3^eftauration. £ouis = ^l)iIippe

fd)uf fic^ eine "Partei burc^ ^örberung ber materiellen 3"tercffen unb
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burd) bte ^Verbreitung eines gleifenerifc^en 6c^einc5 oon ibeolem ^Beji^e

:

er ftü^te jic^ nid)t auf bie innere Anlage ber franäöjifc^en 9Tation : er müt)te

[id} nidjt i^re geiler gu befeitigen, ijre ^ugenben gu eräiel)en, fonbern er

benu^te jene, rao es xt)m fein ®efd)äft gu ^eben fc^ien, er vertrat biefe,

roo jie if)m unbequem waren: er roar, tro^bem er fo {)iefe, nid)t ber

^önig ber ^i^angofen, fonbern ber ^önig ber Epiciers, ber Bourgeois
unb ber ja^IIofen politifc^en 6treber, n)eld)e aus ben Greifen biefer

Bourgeois {)crDorgiengen: ^^^ankreic^ roar ein £anb breifad) gemifc^ter

^enölkerung, Souis^'^^ilippe accentuierte bas (Ieltifd)e in i^m, unb
rounberte fid) fpäter, als ber ©allier i{)n roegjagte.

Sie *iprincipien uon 1789 finl nad) 5)eutfd)Ianb nerpflangt raorbcn,

unb i{)re Vertreter nennt man liberale, ^ei uns praktifc^ gemorben

finb biefe 'tprincipien nur in ber ©eftalt, rceld)e fie 1831 angenommen

:

fie leiben auf Seutfc^Ianb natürlid) noc^ roeniger ^nroenbung als auf

^rankreid). ®enn mcnn fie überhaupt aus ber 3!^t)eorie, nic^t aus bem
Sebürfniffe unb ber 2I5ai)r^eit ftammen, roenn fie bie rüdifid)tsIofe (£I)r=

lic^keit ifirer aus Uebergeugung fd)n)ärmenben, morbenben unb fterben*

ben 35äter fc^on- unter £ouis =* ^Ijilippe eingebüßt t)aben, fo I)aben fie

nirgcnbs auf ber 233elt mel)r ein ^td}t ^rincipien gu fein : burd) ben

fpecififc^ unb fet)r originell celtifd)en ^eigcfd)madi, meieren fie aus bem
"^aris Don 1789 mitgebrad)t, rourben fie für ®eutfd)Ianb roeber geniefe=

barer noc^ berechtigter, bas, oon ^aufe aus ariftokratifc^ oeranlagt,

burd) bie celtifd)e ©leic^madjerei nur unbeutfd)er unb eben barum un=

glücklicher raerben konnte. 5)ie ^ntroort ber beutfd)en ^Regierungen auf

biefe unbeutfct)en ©elüfte rourbe nid)t aus ber beutfd)en ©efc^ic^te ge=

nommen : Dielmet)r I)aben fic^ bie beutfc^en ^Regierungen jener ©elüfte

burcf) QKittel errt)et)rt, raie fie ^Hacc^iaüelli nid)t öerfci)Iagener unb nichts*

nu^iger t)ätte erfinnen können: fie {)aben zugegeben, roas fie oerroeigern

mufeten, unb {)aben nac^ 1819 unb 1848 hinten I)erum bie Möglichkeit

ftrammer ^Regierung baburd) feftge^alten, t)a^ fie eine *ipartei fd)ufen,

meiere unter roec^felnben unb beliebig §u kombinierenben '5!iteln jenen

Epiciers unb Bourgeois ber Orleans entfprad), bie ©ebilbeten, bie

liberalen, bie 9tationaIen. 5)ie ^Regierungspartei befiet)t im l)eutigen

5)eutfc^Ianb aus ben '^erfonen, n)eld)e amtlid) mit 2Bo^Igeboren ange=

rebet roerben : unb biefer 'Partei roirb roeife gemacl)t, bafe fie bas beutfd)e

3$oIk fei. 5)as ift bie SBurgel unfres Unglüdis. 5)as 33oIk, mit bem
bod} allein bie ^Regierung gu tl}im f)aben foUte, unb bas gum ©lüdie

für uns in bie ©tobte unb in bie Greife jener amt(id) 2I3ot)Igeborenen

nod) oielfac^ tief I)ineinreic^t, bleibt gänglici) aufeer 53etrad)t. Sies roirk*

lic^e 33oIk trögt bie Spuren unfres 3fi^T^""^fi^te langen 9Ilisgefd)ick6,

aber es ift fo roillig unb tüd)tig, bafe 9!iemanb ein ^efferes gu raünfd)en

braud}t, unb bies 33oIk ift es, auf n)eld)es in allen fct)roeren Reiten und)

bie ^Regierungen als auf ben ^auptfaktor gurüdigreifen muffen. 3^
oerlange, ha^ in 5)eutfd)Ianb ber 2Baf)rI)eit i^r QReftt merbe, bas t)eifet,

ha^ man eingeftet)e, bas 33oIk fei nur ha, rao man es in ^agen ber

9tott) oI)ne ^Befinnen felbft fud)t, ba^ man nid)t ben ®d]ein bes 6cl)n)er=

Punkts bat)in lege, rao ber @d)roerpunkt felbft gar nid)t liegt, in bie

je^t fogenannten ©ebilbeten : bafe man erkenne, burd) fortroäI)renbe

55ergrö^erung bes Greifes jener falfd)en Silbung oergrö^ere man nur
bas Unglück bes 35aterlanbes, unb erfc^roere feine Teilung: baf5 man
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offen geftel)e, es gebe in 5)eutfd)Ianb gut Seit bie *3nöglic^keit bet ^rei*

t)ett unb ber Selbftöerroaltung nod) nic^t, ee gebe gur S^it nur 3Regie*

rung : ha^ man aber, inbem man mit roirklic^er ^ilbung für roenige,

nid)t nad) ber ©eburt, fonbern nacf) ber etf)ifc^en unb intellectuellen ®e=
fäl)igung ausgeroä^Ite ^enfd)en Smft ma^t, fid) eine klaffe fd)affe,

roeldde als beamtet Don biefem 35oIke, unb für biefes 5$oIk arbeitenb,

unb um biefer freiroilligen Arbeit roillen angefe{)en, fid) frei aus ber

^iefe ergänäenb, bereinft bie ®eIbftDerroaItung in bie $anb net)men

könne: id) oerlange, bafe man bas 33ermögen bcs Raubes fo Dermcl)re,

bafe eine foId)e Maffe aud) bie äußeren, fie unab^öngigenben Mittel

befi^e, oI)ne roeldje bie 6eIbftDerroaItung ein läc^erlidjes ^offenfpiel ober

ein ^artijrium ift : ba^ man bem 3^eben unb Stimmen mac^tlofer unb
bas 35oIk nic^t oertretenber, fonbern auf ^ommanbo ber "ipropljeten aus*

länbifc^er ©ötter, bes Liberalismus unb bes Ultramontanismus, ge*

iuäf)Iter 'iparlamente ein Snbe mad)e: bafe man 3^eIigion, 2I3iffenfd)aft,

.Kunft auf eigene ^^üfee ftelle, raeil biefe alle nur, roenn fie auf eigenen

^üfeen ftet)n, übert)aupt roirklic^ ejiftieren. 5)as je^ige 3legierungsfijftem

ift im 2I3efentIid)en nid)ts ^tnberes, als eine Srneuung bes 2lod)on)fd)cn

®i)ftems Don 1838: nur fagt man bem befc^ränkten Untertt)anenoer*

ftanbe fein Etikett nid)t ins ®efid)t, fonbern lenkt ibn burd) bie treffe
unb bie "iparteien fo, bafe er fid) einbilbet, unbefc^ränkte §errfd)ereinfid)t

gu fein, unb man t)at in ben gefe^gebenben 5$erfammlungen eine neue
üuelle entbedit, aus ber man Beamte fd)öpfen kann. 223a5 uns fet)It,

ift eine 3legierung, meiere nid)t eine Regierungspartei gu erroerben,

fonbern eine felbft regierungsfähige klaffe, bas f)eifet, ein felbftberoufetes

55oIk, 5u fd)affen fud)t. 55or allen 55ingen mufe bies giel erftrebt roerben

:

id) fe^e nod) nid)t ben Ieifc[ten Schimmer baoon, ba^ es gefc^iel)t.

3)ies 3i^I könnte man erreid)en nur unter ber 35orausfe^ung unbe»
bingten ©laubens ber als nott)gebrungene ^Hanbatare eines gu eräiet)en'

ben unmünbigen ^eji^ers {)anbelnben ^inifter an bas Safein unb
bas fegensreid)e 2Birken ett)ifc^er Gräfte, unb oon Snid)ts ift bie gegen*

roörtige 3legierung — nic^t tt)eoretifc^, aber praktifc^ — roeiter entfernt

als Don biefem ©tauben. 9tur bie ^al)rt)eit roirb uns frei machen,
unb meine politifc^en "^luffä^e rooUen auf nichts Ruberes t)inau5, als

barauf, ben 6d)ein im llnterrid)tsroefen, in ber ^et)anblung ber religiöfen

unb poIitifd)en fragen, rüdi[id)tsIos gu gerftören, unb baburc^ ber 2Ba^r*
t)eit, jener freimac^enben 2Bal)r^eit, ben 2Beg gu bat)nen. Sßir trauen
nad) langem ^istrauen jc^t roieber ben fronen Seutfc^Ianbs, obrool)!

mir tief beklagen, ba^ i^re Präger oielfad) über bie Sage ber Singe
nur mangell)aft unterrid)tet finb, aber bie Beauftragten ber oerfc^iebenen

2Z5aI)lausfd)üfje t)aben mir fo fatt roie bie, rDeld)e mit il)nen gemein*
fd)aftlid)es Spiel mad)en. 2Bir raollen ^^ei^^it, aber nid^t Siberalis*

mus: Seutfc^lanb, aber nid)t iübifd)*celtifd)e 5:i)eoreme über Seutfd)*
lanb: Frömmigkeit, aber nid)t Sogmatik mit einem fie am Beifeen
l)inbernben OHaulkorbe, gu roeld)em bie ^Regierungen ben 6c^lüffel in

ber 3^afd)e l)aben : ein 3Reid), bas nur foroeit Staat ift, als bie Station
ben Staat nid)t entbehren kann : mir raollen bie Anerkennung, €r5iel)ung,

Verklärung unferer eigenen Statur, roir raollen aber nic^t oon einem
ruffifc^en ^utfd)er an einer fran3Öfifd)en Seine gefahren, unb mit einer

jübifd)en ©eifeel gefd)lagen raerben.
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SBill man in Seutfc^Ianb ^Religion t)aben, jo mufe man, rocti

SReligton gut unumgängltd)en 33orbebtngung i^rer Sjiftena SI)rlTC^keit

unb 2I3at)r^aftigkett t)at, alle ben frcmbcn $Iunber abti)un, in meieren

5)eut[c^Ianb oermummt ift, unb burd) n)eld)en es met)r als burd) in=

bioibuelle ®elbfttäufd)ung Dot feiner eigenflen Seele §um £ügner roirb.

ipaläjtina unb Belgien, 1518 unb 1789 unb 1848 gef)n uns fd)Ied)ter*

bings nichts an. 2Dir finb enblic^ \taxk genug, Dor ^i^emben bie ^t)üre

bes Kaufes äU5ut)aIten : roerfen mir auc^ einmal bas ^rembe l}inau5,

n)eld)e5 mir innerl)alb unjeres ^aufes l)aben. 31^ ^fis ge|d)el)en, fo

kann bie eigentliche Arbeit beginnen, ©efe^mac^erei ift §um Heber»

brufje getrieben, eine ®efeömad)erei, roeld)e überall bie £)berfläd)e kröufelte

unb tünchte, unb bem roirklic^en (Ernfte bes Gebens unb ber Sage, cor

aEem ben lebenbigen 'DIlenfd)en, forgfältig aus bem 2Dege gieng, j)öc^ften5

ben bejten ^^reunben beutfdjen SDejens in bie Seele fc^nitt. 2I3ir §iel)en je^t

3nbuftrie, ^unft, 2I5iffen[(iaft, ^ilbung, 5reil)eit, Frömmigkeit in SIumen=
topfen hinter ben ®Ia5fd)eiben eines 2Barm^aufes, unb l)aben barum
Sekorationspflangen, aber keine SDalbböume unb keine ©artenblumen.

2I5as uns freuen unb unferm ©emüt^e gebeil)en foll, bas muß auf

freiem £anbe, in ©ottes balb raul)er, balb milber £uft n)ad)fen. 9Iur

©n ®efe^ ift allem Don ®ott ©efd)affenen gemcinfam : es kann 9tid)ts

auf ber SQ3elt etroas ^Inberes roerben als roas es roerben foll, roas in

feiner Seftimmung begrünbet ift. Sarum t)eiBt ^Regieren bie §inber=

niffe roegröumen, n)eld)e biefer Seftimmung ber Stationen unb ber 3^'
biüibuen im SBege ftef)n, bie 33ebingungen fd)affen unb erf)alten, unter

benen bai3 2zbtn ]\d) gu entmickeln nermag. Frömmigkeit ift, roie für

bie einzelnen ^enfc^en fo aud) für ein 35oIk, bas 53eTDUBtfein §u gebeil)en,

in Sturm unb 233inb roie in Sonnenfd)ein unb milbem 5!l)au, unb burd)

bies 5lIIes auszureifen gur 35oIIkommenl)eit, gu bem giele, bas ®ott

ber Station unb ben Singelnen geftedit: F^^ömmigkeit ift bas Seroufet=

fein ^öc^fter ®efunbl)eit. 9tur ©nes Cannes grofeer, fefter, reiner 223ille

kann uns I)elfen, eines Königs 2BilIe, nid)t Parlamente, nid)t ®efel3e,

nid)t bas Streben mad)tIofer (Singelner. 5)iefer QHann fet)It uns nid)t

nur, fonbern bie ®eroo^ni)eiten eines auf oberfIäd)Iic^e ©löttung oon

^Haffen berechneten Sijftems t)inbern, ba^ er jemals erftel)e, roeil ^Hänner

überliaupt met)r unb met)r unmöglid) roerben, unb mel)r unb mef)r nur

noct) regimentierte unb gebrillte ^uöenbmenfct)en benkbar finb.

5)eutfct)Ianb ift in ber Sage, im {)ellen £id)te bes neunge^nten ^al)i'

I)unberts, cor 3ßilungsfct)reibern unb 2!elegrapt)enbräl)ten, eine ^eriobe

gu burd)leben, roelc^e anbere Stationen in tieffter 23erfc^roiegenl)eit un^

belaufc^ter 3u9^"*5 burc^Iebt l)aben: §eroent{)at in ber ^pod)e bes

*^apiergelbes, ber Sörfenjobberei, ber ^arteipreffe, ber allgemeinen

Silbung gu tl)un. 2I3ir finb krank an ber 9totl)roenbigkeit, 1878 aus=

3ufül)ren, roas 878 t)ätte gefc^el)en muffen. 5)ie Aufgabe ift freilict)

nid)t gegeben, um nic^t gelöft gu roerben : ber erfte Sci)ritt, fie gu be=

roältigen ift jebenfalls ber, fie unb if)re Sc^roierigkeit gu erkennen.

33eenbet am 6 5IprtI 1878.
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bcv ^cIigiDnegcfcUfd>aften

im Staate.

StDcifer^anb bec bcufjc^cn 6ct>ciffcn: "Jcbruar 1881.

1

0d)on met)rere ^ale t)abe ic^ öffentlid) beklagt, bafe bas 35erf)ält*

nie bes 'iJUenfc^en gu ©Ott je^t in 5)eutfc^Ianb mit bem ^^rembrnorte

Qfleligion begeidjnet roirb.

€5 ift bekannt, t)Q% 3- ®- «5^^)^^ i" \i\mt oierten O^ebe an bie

beutfd)e Station Don ben brei 2Börtern Humanität, Popularität, Sibe*

talität bel)auptet t)at, fie feien, cot bem 5)eutfd)en, ber keine anbete

Sprad)e gelernt, au5gejprod)en, bemfelben ein oöUig leerer 6d)all. 2Z5er

eine ^egrünbung biefer ^e^auptung bebarf, mag fie bei 5^d)te fucl)cn.

9Ilit bem 223orte ^Religion üerl)ält es fic^ um nid)t5 beffer als mit

jenen breien. ®arum märe es tt)unlic^ft gu oermeiben: bie 5;i)atfac^e,

bafe es gang allgemein umläuft, roirb nad)benkenben 9ItenfcI)en erroeifen,

bafe bie burd) bas 333ort S^leligion beäeid)nete ®ad)e in bem bies 933ort

braud)enben 3!t)eile Seutfdjianbs nid)t bie Stelle einnimmt, meiere il)r

allem '2lnfd)eine nac^ zukommt.
^egppter, |)ebräer, ®ried)en, 3\ömer t)aben gur ^egeid^nung bes

^erl)ältniffe6 bes *i3Ilenfc^en gu ®ott ein allgemeines 2}3ort nic^t. 933eil

if)nen ^llen @ott nic^t, roie ben proteftantifd^en 5)eutfct)en, ber ^immel,
fonbern eine '^erfon ift, barum oerraenben fie gum ^usbrucke i^rer ^e*
^ie{)ungen auf @ott biefelben 33okabeln, meiere fie gum ^usbrucke ber

'iBeäiel)ungen bes 'illlenfdjen gu anbern "iperfonen oerroenben.

5)er Semit oermag feinen 35läm foraol)l ©Ott als ^enfd)en ^u

TDibmen: erft ber üorgugsraeife ^^läm genannte ^Huliammebanismus
l)at bas 2)3ort in befc^ränkter ^ebeutung gebraucht. ®emütl)ig fic^ ber

i^eitung eines anbern überlaffen, mag biefe Leitung ©ebote in betreff

bes prakttfd)en 35erl)altens geben, ober bie Sid}er^eit geroä^ren, haj^ fie

im €rgel)n bes fid) ^ingebenben ^lles gum ^Beften l)inausfül)ren raerbe,

bas ift ä^läm.
®cr ©ried)e l)at cor grofeen ^enfc^en roie cor ©ötlern (£{)rfurc^t,

nur üor ©Ottern eine ernftere, fd)euere als felbft oor ben beften 9Henfd)en.

S)as römifd)e relligio bebeutet ben ©Ottern unb ben ^enfd)en
gegenüber gleid)i)iel, bie peinlidje Sorgfalt, meiere bem rcllig-io (£tn*

flöfeenben gegenüber nid)ts benkt, nid)t5 fagt, nid)ts tljut roas unpaffenb
raäre unb i^n oerle^en könnte.
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9ttemanb in S)eut[(^Ianb, ber nic^t ben Iatetmfd)en ®pracl)gebrauc^

kennt, oerbinbct mit bem 223orte ^Religion ben Segriff, roeld)en feine

Urheber, bie 3lömer, mit i{)m oerbunben I)aben: man barf fagen, 9tie=

manb oerbinbet mit bemfelbcn übetI)Qupt irgenb meld)en begriff, irgenb

roeld)e ^nfd)auung. 3{eIigion fte^t mit ©emütt)Iic^keit auf einer unb

berfelben 6tufe, üon ber 3^ber fpric^t, bie ^^hn bis gu einem geioiffen

@rabe empfinbet ober oermifet, bie er aber nid)t befinieren kann.

^ir ift nic^t fraglid), ha^ bie beutfd)en ^att)oIiken bie 3^eIigioii

nic^t ober fet)r roenig im ^unbe führen. Sie t)aben in konkreter ^orm
eine lebenbige 33eäiel)ung ^u ©Ott, barum ift i^nen bie ®d)ublabe gleic^=

gültig, in meiere bie ^roteftanten bie it)nen gebliebenen Krümel frül)er

befeffener ^Begie^ungen gu ©Ott I)ineinlegen, um i^rer nic^t gang Der=

luftig gu ge^n.

2

®ie 3{eIigion6gemeinfd)aften, bas t)eifet, bie 35ereinigungen ber*

jenigen OHenfc^en, n)eld)e eine unt) biefelbe 3^eIigion t)aben, ftet)n fammt
unb fonbers im 3^at)men, bas t)eiBt, unter ber ^ufjid)t, bes Staats, frei=

lid) nur in Sem Sinne biefes SBorts, roeld)er fid) aus bem 9!act)foIgen*

ben ergeben rairb.

^ein 9Henfd) kann einem anbern "3Ilenfd)en, keine ©ruppe ^enfd)en

einer anbern ©ruppe ober irgenb roeldjen einzelnen ^enfd)en anbers

gegenüber ftel)n, als unter ben für ba^ ©egenüber= unb 9Tebeneinanber=

fte^n Dom Staate auferlegten ^ebingungen. 5)er Staat ift eben bie

^nftalt, meiere bie formen für bas Sufammenrco^nen finbet unb feft=

fe^t. Sie Dom Staate auferlegten 33ebingungen finb rein formaler 9la=

tur, fo lange bie, benen fie auferlegt mürben, nid)t burd) ii)r 25erf)alten

— id) fage nic^t: burd) i^re ©runbfä^e — erroeifen, bafe fie 5Inbere

neben fid) tl)atfäd)Iic^ — id) fage nid)t: principiell — nid)t bulben.

^enfd)en können mit ^Henfc^en nur in ben formen bes 3iec^t5

oerke^ren, bas 3^ed)t aber rairb — allerbings in t)ö^erem auftrage —
gel)anb{)abt burd) ben Staat.

Sie SBifjenfc^aft, bie ^unft jinb in biefer ^injic^t gang in ber

gleid)en Sage roie bie 3leIigion: autonom raie fie, aber in ben Staat

formell eingefügt.

Ser ^önig felbft flet)t unter ber ^uffic^t bes Staats. 2Dürbe er

raat)nfinnig, begienge er 33erbred)en, fo mären es Organe bes Staats,

raelc^e gegen feinen 2Dat)nfinn, gegen fein 35erbrec^en einfd)ritten. ^ro^*

bem ift bie kömglid)e ©eroalt roefentlid) anbern Urfprungs unb anbern

3n^alt5 als bie Staatsgeraalt.

^an raeife, in raie ftarken ^usbrücken ^riebric^ 2BiII)eIm ber

33ierte fic^ über ben nid)t blofe burc^ ©efe^e it)n einengenben Stadler

Staat äu beklagen liebte. QKan !)at erfahren, ba^, als ^aifer 2BiIt)eIm

bei ber ©rünbung bes brei*^aifer=5Bunbes groei nic5tpreufeifd)en QUiniftem

ben fd)raar3en 51bler=0rben oerlie^, ber ^ürft non 33ismarck ben Staats*

minifter oön 3^^ile, roeld)er biefe, nad) ber rao es $KotI) t^ut, ftets feft=

ge{)altenen ^nna^me, red)t eigentlid) in bas ©ebiet pcrfönlid)en 53e=

Hebens bes £anbest)errn get)örenbe 23erleil)ung mit ben nöt^igen "^In*

fd)reiben oerfe^en t)atte, raenig glimpflich beseitigte. Unb raas rairb oom
Staate geleiftet, raann ber ^ürft einmal etraas tt)ut ober erlebt, raas

bem Staate nid)t pafet ? ^zbtx ^önig unb jeber ^ronpring erinnert fid).
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rote oft amtltd) feine 2Borte abgeleugnet, rate oft it)m 233orte in ben

•iHlunb gelegt raerben, roeld)e gu fpred)en it)m nie eingefallen ift. 6ogar
an ber eigentlichen ®ejd)ic^te nergreift fid) ber 6taat burd) offne ^äl*

fd)ungen. 2I3a5 t)at ber Staat ®d)raeben über ben breifeigjät)rigen ^rieg,

namentlid) über bie oon Z^m oerfügte gerftörung OHagbeburgs, I)alb*

amtlid) gelogen ? 5)er grofee ^urfürft unterftanb fid), nid)t ööUig korrekt

fo 5u fterben, raie es bie 6taat5raifon ert)eifd)te: ber ©taatsminifter

oon (^ud)5 oerbefferte bie €rää{)Iung bes Herganges, unb I)iefe fie oer*

beffern (3)roi)fen IV 4, 169), bis fid) ^Ues gang erbaulich unb ^od)^

politifc^ lefen liefe. 5IIö ^aifer 233ilt)elm für bie i^m nad) ^oebels ^JBorb*

r)erfud)e gegeigte 5I)eiInat)me bankte, äufeerte er fid) gu beftimmt über ben

nod) nic^t oon bem ©erid)te abgeurtt)eilten ^aU: bie SRationalgeitung

Dom fiebenäef)nten OXlai 1878 (9tummer 227) brudite bas 6d)reiben in

echter ©eftalt, nachmals (©öttinger Leitung 4396) rourbe ein „anfd)einenb"

in ben betreffenben 6a^ ^ineinkorrigiert. ^Is ber greife *5Ilonard) am
fünften S)ecember 1878, con 91obiIingö ®c^rotf(^üfjen noti)bürftig ge=

^eilt, nad) 53erlin 5urüdiket)rtc, ftimmte nad) ber Slationolgeitung oom
^benbe bes ^ages bie 9Itufikbanbe ber (£t)renraad)e ben ruffifd}en

*ipräfentiermarfc^ an : ber ®taat fanb bie 2!I)atfac^e für ben, ber fie an=

georbnet, unb für ben, ber fie gebulbet, nid)t paffenb, bat)er bie ^ßlätter

ber ^iproüingen (gum SBeifpiel bie ©öttinger Leitung STiummer 4567 oom
fec^sten Secember 1878) gu melben Ratten, es fei bei biefer (Gelegenheit

§eil bir im ©iegerkrang geblafen roorben. "ipapft *ipius ber 9Teunte i)at

mand)e 2Rebe gerebet, raelc^e feine amtlid)en Organe gar nid)t ober in

ftark berichtigter ©eftalt brachten: ber Staat, oertreten burc^ ^Intonelli,

raar klüger als ber t)eilige 33ater, unb beoormunbete il)n. 2}3as beraeift

bas ^ües, als bafe au^ bie dürften ber Oberauffici)t bes Staates unter*

liegen? unb ba roill fict) ber Kaplan §albt)uber ober ber Siofeonus

'tpüt)feke roeigern fie anguerkennen ?

3

5)ie 3^eIigion ift anbern Urfprungs unb anbern 2Befens als ber

Staat, mufe fid) aber in it)ren '2leufeerungen, foraeit biefelben ^ed)ts=

oer^ältniffe gur ^olge t)aben, bem Staate unterorbnen.

^t)atfäd)Iic^ l)at es noc^ nie eine 3^eIigion gegeben, raelct)e fic^ nic^t

fogar ber 9Tott)raenbigkeit bem Staate nac^gugeben gefügt t)ätte, raoferne

biefer Staat bie öffentlid}e "iHleinung oon ber llnt)altbarkeit ber gu be=

feitigenben 3^eIigionsIe^ren übergeugen konnte.

Sie 3uben galten ein ^uc^ für heilig, bas auct) ber c^riftlicf)en

^irc^e in allen it)ren oielen llnterabtt)eilungen für t)eilig gilt, bas foge^^

nannte ©efe^ ^ofis. 3)ies ©efe^ erlaubt nic^t nur bie ^olijgamie,

fonbern in dinem ^alle forbert es biefelbe: raenn ein Dert)eirati)eter

*3Hann ftirbt ot)ne ^inber gu ^interlaffen, fo mufe fein trüber bie 2Bitroe

el)elid)en, unb bie oon it)m mit it)r ergeugten ^inber auf bes 33erftorbe*

nen Flamen fcf)reiben laffen. Sie 'ipolijgamie ber 3"^^" ift . tro^ il)re6

oermeintlic^ göttlid)en Urfprungs an bem 5Ibfd)eu gefallen, roeld^en

bie Seutfcf)en — bie Reiben, I)eifet es auf jübifct) — oor it)r empfan*
ben: ber 3labbiner ©erfc^om aus ^aing t)at fie im anfange bes

eilften ^a^iljun'Oixts oerboten. Siefe Reiben raufeten über bas SBefen
ber (£t)e beffer 33efd)eib als 5Ibonai, unb ^bonai fügte fic^ ben
Unbefct)nittenen.
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5)05 ©ej'eö beftimmt V 20, bafe neuüerl)etratf)ete 3"^^" md)t in

ben ^rieg gu äTet)en braud)en: es beftimmt V 23, t)a^ jeber in ben
^rieg gie^enbe 3ube am ®ü:tel eine ®d)aufel {)angen t)aben müfje, um
feine Sofung gleid) nad)bem er fie geliefert, einzugraben. 3" keinem

europäifc^en Staate, roelc^er 3"^^" 8um ^riegsbienfte I)eran3iel)t, barf

ber neuDerI)eirati)ete 3uöe gu §aufe bleiben : jene 6d)aufeln finb bei

ben als Solbaten bienenben 3u<5en nirgenbs fid)tbar. ^ro^ bes angeblid^

oon ©Ott felbft gegebenen ©ebotes finb fie es nic^t, tro^bem nid)t,

bafe ber "^entateud) einen 33eftanbtt)eil aud) ber d)riftlid)en Sibel bilbet.

2)ie d)riftlid)e ^ird)e ^at bas 3in5nel)men unbebingt üerboten. 3^
ber gangen d)riftlid)en 2DeIt rcerben gleic^raof)! Stufen geforbert unb ge-

5al)It: ber päpftlid)e ©raf Sangranb Sumonceau I)at in Belgien mit

bekanntem Srfolge bas Kapital d)riftianifiert, rcas bod) mol)! oI)ne '^ins'

nehmen nid)t abgegangen ift.

Sen ^ranciskanem ift bas ©elb unterfagt. Sie reifen aber auf

^oft unb ©fenba{)n DermutI)Iic^ nid)t oI)ne ii)re ^al)xt gu üergütcn.

Sine ^iction mufe fie fd)üöen: bie Sa^ung ber ^hd^t roirb aud) burd)

bie (5^ction mit ^üfeen getreten.

5Iud) an bie Surc^Iöc^erung ber (^aftengebote ber ^ird)e ift gu erinnern.

323as bie 3^eIigionsgemeinfd)aften in biefen funkten getfjan I)aben,

roerben fie aud) in anbern *ipunkten tt)un, fobalb es läc^erlid) ober un=

möglich geroorben fein mirb, bem g^^tgeifte gu n)iberftet)n.

233as bemeift bas abzi ^Inberes, als ha^ jebe 3^eIigion nad)gibt

reo fie mufe? Safe fie eine ©eroalt anerkennt, roeld)e minbeftens in

geroiffen Angelegenheiten, mag fie biefelben anfänglich nod) fo fef)r für

roefentlid)e 33eftanbtt)eile bes §eiligtt)ums erad)ten, über it)r ftel)t, unb
if)r roiber fie felbft über fic^ 5tnau5l)ilft ? ^it anbern SCorten, bafe

fie in ber ©efc^id)te, unb alfo aud) im Staate ftel)t?

4
(Einen beutfd)en Staat I)at es noc^ nie gegeben. ®as römifd)e

3Reid) beutfd)er Station, bie aus if)m entftanbenen Staaten, unb bas
über unb neben biefen fte^enbe beutfd)e 5leic^ f)aben oerfc^iebene 35e*

ftimmungen über bie €tellung ber 3'^eIigionsgemeinfd)aften getroffen, o^ne
t)a^ biefe ^Beftimmungen irgenb roen befriebigt f)ätten unb befriebigten.

Sa fie 9Tiemanben befriebigen, ift unnü^ fie meinen Sefern oorgu^

legen, roas aud) einen ftattlid)en Ouartbanb in "iHnfpruc^ nel)men roürbe.

Sa fie Stiemanben befriebigen, ift nötl)ig 33orfd)Iäge für neue ®e=
ftimmungen gu mad)en, roas gerabe bann auf roenigen Seiten gefd)e^en

kann, roenn es gelingt, bas ber Sac^e €ntfpred)enbe 5U treffen. Sas
2}3at)re ift ftets bas (Sinfad)e.

5

Sie erfte '^laq^, roelc^e beantroortet roerben mufe, ift bie, ob irgenb

(£ine ber in Seutfd)Ianb ttiatfäc^Iic^ befte^enben 3'leIigionsgefelIfd)aftcn

fo befc^affen ift, i)a^ roir uns it)rer gu entlebigen roünfd)en muffen.

Sie '2Introort lautet: fie finb alle mit einanber unerroünfd)t.

3d) oerroeife auf ben erften 58anb meiner beutfd)en Sd)riften, in

roeld)em in betreff ber katt)oIifd)en unb proteftantifc^en ^irc^e für un*

befangene £efer Alles ftef)t, roas in 33etreff it)rer I)ier in ^etrad)t kommt.

Safe bie gutgefinnten ^Blätter über jenen ^Banb nid)t t)aben reben bürfen,

ift ein ^Beroeis nid)t gegen, fonbern für i{)n.

18
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9Iur ein (Sitat rotU ic^ bcm über ben ^rotejtantismus bort 25or*

getragenen nact)|ct)icken, ot)ne ben 3n^alt bes (Eitats mir angueigncn.

3n einem im iai)x^ 1817 gcfc^riebenen 35riefe an Knebel jagt ®oetI)e

(II 229 ber 5Brockt)aufi[d)en Ausgabe Don 1851): '=]3faffen unb ®d)ul'

leute quälen unenblid), bie ^Deformation |oU burd) ^unberterlei 6d)riften

Dert)errlid)t roerben : ^aler unb ^upferftec^er geroinnen aud) roas babei.

3c^ fürd)te nur, burc^ alle biefe 33emüt)ungen kommt bie ^ad}t \o ins

^lare, bafe bie Figuren i{)ren poetifc^en, mqtf)oIogifd)en ^njtrid) oerlieren.

Senn unter uns gejagt, ift an ber gangen Sadje nid)ts interefjant als

£utf)er5 d^arakter, unb er ijt aud) bas ßingige, roas ber ^enge eigent»

lid) imponiert. ^Ues Uebrige ijt ein oerroorrener üuark, roie er uns
nod) täglid) gur Saft fällt. 2Borauf Knebel antroortet: 2I3a5 5)u mir

roegen bes beDorftet)enben ^Deformationsfeftes fd)reibft, ift gang in

meiner ©efinnung.

2Bar @oetl)e etroa unfät)ig gu fef)en? 2Bar er, ber f)öd)ft arifto»

kratifd)e ^inifter, roar ber ^ammerl)err oon Knebel, einft (Sräie{)er eines

*i]3rin5en oon 2i3eimar, burc^ rabikaleunb unibeale 35orurti)eiIe beeinflußt?

^ir fd)eint es äufeerft geroagt gu fein, unfrer (^pod}i eine oon unferm

erften 5)id}ter fo roegroerfenb bel^anbelte ^ird)e als biejenige angupreifen,

ber fie bie Leitung i^res geiftigen Sebens anguDertrauen l)abi.

§ier ift nur nod) com 3ubent^ume gu fpred)en, roelc^es in ben

legten 3o^i^^" fi<i) \^^W itt ben 2$orbergrunb gebrängt t)at, unb fic^

barum nii^t rounbern barf, roenn man oon it)m ^lotig nimmt. Ss kann
ber ©mpfinblic^keit feiner Sekenner nic^t gugeftanben roerben, bafe,

roät)renb roir über bie ^ird)en unumrounben uns ausfpred)en, bie 6gna=
goge aller Kritik entzogen bleiben muffe.

©ang abgefel)en üon bem 3ri^ölte bes 3"ö^ttl^""^5 ift es uner*

roünfd)t, roeil es fremb ift, unb burd)aus als etroas Unbeutfd)es unb
2Z3iberbeutfd)es empfunben roirb.

3- 5). "üRic^aelis t)at 1782 im neun3el)nten 5!l)eile feiner ^iblio==

tl)ek 11 mit ooliem 5Red)te, roenn aud) in ber i^m eigentl)ümlid)en

p^iliftröfen ^rt, barauf ^ingeroiefen, bafe es bie ^bfic^t ber ©efe^e 'iHlofis

fei, ben 3^'^^ti bie üöUige 9^aturalifation unb 3ufammenfd)mel3ung mit

anbern Völkern unmöglich gu mad)en ober boc^ gu erfd)roeren, fie als

ein üon anbern 35ölkern abgefonbertes 35olk gu erhalten. 5)iefe ^b*
fid)t ift — bas finb feine 2Borte — fo burd) unb burd) in ^ofis ®e*
fe^e bis auf t)ie oon reinen unb unreinen Speifen eingeroebt, bafe fic^

bas 35olk nun roiber ^llcs roas roir bei anbern 33ölkern fe^en, in feiner

Serftreuung 1700 3öl)re lang als abgefonbertes 33olk erl)alten I)at, unb
fo lange bie 3ii^^" OHofis ©efe^e galten, fo lange fie gum Sjempel
nid)t mit uns gufammen fpeifen, unb bei ^Ha^Igeiten, ober ber SRiebrige

im Sierkrug, oertraulidje §reunbfc^aft mad)en können, roerben fie (oon
(Singeinen rebe ic^ nid)t, fonbern Don bem gröfeten 3!^eil) nie mit uns
fo gufammenfc^melgen roie Sat^olike unb Sut^eraner, ®eutfd)er, SCenbe
unb §rangofe, bie in Sinem Staate leben.

^id)aeli5 roufete noc^ nid)t, roas id) guerft ins £id)t gefegt gu

^aben meine, bafe bas jübifd)e ®efeö feine uns Dorliegenbe ©eftalt burc^

Ssbras unb groar eben gu bem 3roecke erhalten I)at, roeld)en Ollic^aelis

bei OHofes oorausfe^te, bie 31^^^^! oon ben neben it)nen in 3u^öa
rool)nenben ftammoerroanbten 33ölkern gu fd^eiben : er roufete nic^t, bafe
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bic ^t)ari[öer, roelc^c bcr iübifd)en Station tl)rcn (£{)aractcr gegeben I)aben,

^f)arifäer, bae !)eifet 0eparat{ften, t)eifeen, md)t roeil fie jid) con ber
2BeIt, [onbern Toeil fie fid) oon ben 9ttd)t3uben ferne hielten.

Siefe ^remb^eit betonen bie ^uben, raelc^e troö it)rer ben 5)eutfc^en
gleid) geftellt gu rcerben n)ün[d)en, burc^ ben 6ti)I t{)rer 0:)nagogen
alle ^age felbft auf bie auffäüigfte 233eife. SCas foll es bebeuten, 5In=

fprüd)e auf ben (£t)rennamen eines Seutfc^en ju erl)eben, unb bie

i)eiligften 6tätten, bie man Ijüt, in maurifc^em Stiele gu bauen, um nur
ja nxdjt oergeffen au lafjen, hai^ man ©emit, 5tfiat, ^rembling ift?

Sias Singige, roas bie 3uben mit ben ber d)riftlid)en ^ird)e ange*
t)örenben 5)eutf^en gemeinfam t)aben, bas alte 2:e|tament, mad)t bie

93erfd)ieben{)eit ber bciben Stationen nur füt)Ibarer. Sa bie 2}3ifjenfd)aft

Dom alten ^eftamente nod) in ben allererften Anfängen liegt, ift kein
Tribunal t)a, bie roeit auseinanberlaufenben 2Infic^ten ber beiben ^eli*
gionsparteien über bas üon il)nen t)eret)rte SBerk abguurt^eilen : Don
§üben unb brüben nimmt man in ben Unterfudjungen über baffelbe
Don einanber längft keine ^totig met)r.

Safe bie äufeere iErfc^einung ber S^J^en mächtig beiträgt, im beut»'

fcf)en 2$oIke bas ^Beroufetfein gu erl)alten in ben 3"^^^ ^uslönbern
gegenüber gu ftet)n, ift ein grofees Unglück, bas t)ier nur beiläufig er*

roäf)nt roerben kann.

Sogar ^ubm füf)Ien, \)a^ i{)re ^nfd)auungen nid)t nad) Seutfc^Ianb
get)ören. % ©eiger i)at in feiner anbem S^Wtift 1 169 170 fpottenb

fünf fragen mitgetl)eilt, roeld)e bie ^anbibaten bes jübifd)en Seminars
gu 33reslau im 3a^re 1862 bei ber Prüfung p beantroorten t)atten:

id) überlaffe meinen £efern gu entfc^eiben, ob eine ^Religion, rceldjecon
it)ren Sienern 2}3iffen über bie oon biefen ^^agen geftreiften QKatericn
als eine 35ebingung if)rer ^t)ätigkeit als Siener ber 3^eIigion oerlangt,

bic ^Religion roünfd)ensroert!)er 3"[offen irgenb eines europäifd)en Staates
ift. 3<i) fd)reibe bie fragen t)cr : bas Seutfd) ift bas Seutfd) %. ©eigers.

1. 333enn ein 33ogeI gefd)Iad)tet, bann oon i^m ein 35iertel ^ett
mit äroangig 33ierteln eines anbem 35ogeIs Dermifd)t roorben, ebenfo ein

olioengrofeer 5:f)eil feines ^^eifdjcs unter aroangig anberen gIeid)grofeen

^t)eilen, biefe einunbaroanaig 25iertel aber raieber unter t)unbert anbere
33iertel, ebenfo bie einunbarcanaig e5Ieifd)£)Iit)en unter i)unbert anbere
Olioen kamen, fid) bann aber an bem 51berngefled)te bes 35ogeIs eine

233unbe finbet: roas ift über bas ^ett, roas über bas ^^leifd) gu be*

ftimmen? 2Benn aud^ ber ^agen unter t)unbert anbere ^agen oer*

mifd)t roorben, roie ift über biefe gu beflimmen ? — 2. 2Benn bie fiunge
an bie Seite bes 35iet)es angeroad)fen ift mit ©nem it)rer Sappen unb
mit if)rem ^aupttt)eile, gumeift aber mit bem Sappen, bie £unge aber

ift mager, roirb bann gebraten, ober ot)ne ^rüt)e gekod)t gufammen mit
einer fehlerfreien fetten Sunge, roas ift über biefe gu beftimmen ? 2Z3enn
bie fet)Ierfreie Sunge aud) mager, aber einige 33rüt)e im 2:opfe ift, roie

bann? — 3. 2Benn ein gifd) gefalgen roorben, fo bafe bas 33Iut if)m

bereits entgogen ift, er bann aber au einem 35ogeI gelegt roirb, ber je^t

gefalaen roirb, unb bort einige 3^tt liegen bleibt: roas ift über it)n gu
beftimmen? — 4. 2I3enn ein Sc^eibcbrief cor uns kommt, in roeld)em

ber 9Hann begeid)net roirb als 3luben, roeld)er genannt roirb 5Ibral)am,

bann kommen groei geugen, roeld)e behaupten, es muffe umgekef)rt t)eifeen:
18*
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^braljam, it)eld)er genannt rcirb Stuben, bann treten rcieber graei 3^U9^"
mit ber iel)auptung auf, ber 6c^eibebrief fei gang ridjtig gefc^rieben,

ber QKann t)eifee: 3^uben, rceldjer genannt roitb ^brat)am: barf bie

^rau auf biefen 6d)eibebrief ^in fid) roieber üert)eiratf)en ? 6oUte bies

nic^t geftattet fein, roie ift gu üerfat)ren, roenn fie fic^ bereits roieber Der«

t)eirat§et l)at? — 5. Sarf in ben Sc^eibebrief eine 33ebingung gefegt

werben, unb raann mag bies gefd3et)en? OHufe bie ^ebingung bann
in boppelter ^orm ausgebrückt merben, menn bie 6d)eibung als oom
Augenblicke an gültig bamit begeic^net roerben foU?

©eigers unb feiner ©enoffen 6pott f)ilft gegen foId)e Anfctjauungen

gar nid)ts: biefelben finb, roie fct)on il)re Pflege auf bem ^reslauer

3^abbinerfeminare Iet)rt, bie notI)raenbigen ^onfequengen bes 3ubentt)ums.

3e forgfältiger berartige ^Raritäten üor 9Tic^t3uben get)eim gehalten

roerben, befto beutlid)er ift erraiefen, ha^ fie gum SDefen ber jübifd^en

3fleligion gepren, unb bafe bie 3ii^^" f^^^ft röiffen, meiere 33el)anblung

fie üon (Europäern besneun5et)nten3a^rf)unbert5umi{)rerToiUenüerbienen.

5Iber nid)t allein bie 3"ö^i^ ji^^'^ Uns fremb, aud) mir finb 3^"^"
fremb, nur bafe fic^ il)re Abneigung, rao fie unter fic^ gu fein n)äi)nen,

in giftigen ^afe umfe^t, unb bafe fie ju biefem ^affe noc^ einen alles

«ntafe überfteigenben |)od)mutI) I)inäufügen : fie finb, roie ber fred)e Aus=
brück lautet, gleic!)bered)tigt mit Agio.

3$erftänbigere 3ii^^i^ f^"^ über biefe ^()atfac^e burd)aus nic^t im
Unklaren. ®er bekannte ""Popularpljilofopt) ^oriö Sagarus Ijat in ber

groeiten 9Tummer bes literarifc^en Sentralblattes oon 1871 bie Unge=
!)euerlid)keiten bes 33reslauer 'iprofeffors ©rä^ offenbar in ber Abficf)t

pfammengeftellt, um bem 35orrourfe bie Spi^e abgubrectjen, als Ijafeten

bie 3"^^'^ fämmtlic^ eben ben 5)eutfci)en, bem fie fid) gleid)äuftellen

roünfc^en, unb beffen @aftfreunbfd)aft fie norläufig geniefeen.

S)ie ©ermanen finb für ©rö^ bie €rfinber bes gemeinen ^nec^ts*

finnes : ben geläuterten ©efc^madi, bas lebhafte rückfictitslofe 2Bal)r^eits=

gefül)! unb ben (^reit)eitsbrang üerbanken bie 5)eutfc^en gröfeten ^^^eils

ben beiben 3uben ®örne unb ^eine. Seffings ^atl)an gel)ört eigentlich

ber 3"'5ent)eit an, roeil £effing in ber S^it feiner €ntftet)ung üon QHofe
2DeffeIi) ©elb borgte.

5)05 fogenannte Mittelalter ift für ben berüf)mten Abral)am ©eiger
natürlich ein Abgrunb non 9taci)t unb ©reuel. ©eiger roar ber bitterfte

(5einb bes 33reslauer 3iibentt)ums, beffen Leiter ©rag er in feinen nad)*

gelaffenen Schriften V 257 unter bem groölften ^^^bruar 1862 einen

®d)roinbler unb (St)arlatan non ber erften 6orte nennt, obrool)! it)m ein

fd)elmifc^er ^reunb am breiunbäraangigften April 1866 in feiner anbem
3eitfd)rift IV 144 fagen burfte, ©rä^ ftet)e i^m ferne unb boc^ roieber

5u na^e: bas I)eifet boc^, er fei jenem burd)aus nid)t unätjnlic^. Aber
auc^ ©eiger I)egte über bie Seutfd)en im 2BefentIid)en biefelben Auflegten,

roie fein S^obfeinb. 3^) entnet)me feiner anbem 3^itfd)rift VIII 242
243 ein paar 6äöe, beren ert)abener Sc^roung feine 333irkung auf
empfängUd)e ©emütt)er um fo roeniger DerfeI)Ien roirb, als bie in il)nen

mitgetl)eilten 3^l)atfad)en nöllig neu fc^einen.

iniit bem Ausgange bes groölften '^al)xl)iinbzxts, ergä^It uns ber

gelet)rte 'iHlann, t)atte bas QHittelalter in feiner 35ermäf)Iung mit bem
^^riftentl)um ben ööi)epunkt erreic{)t, ber übert)aupt auf biefem 933ege
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im getfttgen £eben gu erklimmen mar, unb es gelangte gu il)m nur burd)

bie roirkfame Unterftüöung ber arabi[d)en 2Bifjenfd)aft, bie i^m burcft

bie 3uben cermittelt rourbe. 5)iefe ^öt)e eneid)te, infofern fie klar er»

fd)aubar roar, nur eine mäßige (Srl)ebung, unb roar, inforceit fie küi)ner

emporragte, üon ben bid)teften 9tebeln bebeckt. Sin foId)er ^bfd)Iufe

einer pd)ft unüoUkommenen ©ntroickelung fül)rte nur gur t)ärteften (gr*

ftarrung roie auc^ gur Fäulnis unb gur ^erfe^ung. Sie erroeckten felbft=

ftänbigen nationalen Gräfte Derfud)ten bas allgemeine fieic^entud), bas

fie gleid)mäfeig beckte, aufauf)eben, jebe nad) il)rer (gigent{)ümlid)keit fid)

gu frifc^em £eben neu gu geftalten, unb bennod) brad)ten fie es nur

bat)in, bafe it)re gefunben Säfte ben Serfefeungsprocefs ber oeralteten

geiftigen ©ebilbe befd)Ieunigten, oI)ne jeboc^ oolle 9teubilbungen ins

£eben rufen au können, unb bie konferoatiüen OIläd)te ber t)errfd)enben

Sc^olaflik, ber feftgeraorbcnen Ueberlieferungen umfd)nürten ii)rerfeits bie

©eifter mit noc^ engeren 53anben .... S^r geiftigen 33efreiung ber

35ölker mar es not^roenbig, t)a^ biefe roieberum bie ^roei QHädite neu

für fic^ geroannen, n)eld)e fd)on einmal il)re n)eltgefd)id)tlic^e Aufgabe

DoUaogen Ratten, unb nun bie Befreiung unb QSerjüngung ber ^enfc^t)eit

unter gang anbern 2$eri)ältniffen roieber aufnet)men mufeten. Siefe beiben

^äd)te üoU bes unnerfiegbaren geiftigen £ebensgel)alte5 finb : bas claffi»

fd)e ^Itertt)um, namentlid) ber Hellenismus, unb bas 3ubentt)um, bie

^ebräifd)e Literatur 223ar bie allgemeine 55ilbung ein ^errbilb

bes alten ©riechen* unb 3RömertI)ums geraorben, unb mußte fie fid)

burd) ben ungetrübten ^nblidi bes eblen 35orbiIbe5 mieber läutern, fo

mar bie Sleligion ein S^i^^bilb bes 3ubentt)ums, unb konnte fid) erft

burd) bie üolle 35ertiefung in biefes roieber nerebeln.

^eine £efer roerben an biefen groben bombaflifd)en ^löbfinnes

root)I genug I)aben: feines ®Ieid)en reifet in ben 6d)riften ber bcutfd)en

3uben gar nid)t ab.

9Teben foId)en £eiftungen ber @elet)rten gel)n bie fanatifd)en SDutt)*

ausbrüc^e ber llngelel)rten l)er.

Sas 1851 erfd)ienene jübifd)e ^tl)enäum zx^äljlt mit Billigung, ber

jübifc^e 3Red)enlef)rer ©ung in ^rag t)abe, roenn ein Schüler feinen

35ortrag nid)t fd)neU genug aufaufaffen t)ermod)t, au fagen gepflegt : 3d)

glaube gar, bein 33ater ift ein (£t)rift, unb bemerkt, 35ebenken gegen

bie @eroiffenl)aftigkeit eines fd)roörenben 3uben könnten bod) I)öd)ftens

bann ftattl)aft fein, roenn bem 3uben fc^on in ber ^inbl)eit gelel)rt

roorben roäre, bafe bas 55Iut feines ©ottes alle (5ünben, folglid) auc^

ben 9Ileineib, abroafd)e. Unb fo fort sine gratis in infinitum.

©as ^reua, fd)on au ben Reiten bes '=paulus ben 3uben ein ^erger*

nis, ift es ooraugsroeife, roas ben ö^fe ber 3uben erregt, ßs I)eifet

^aben unb (ginfd^Iag, bamit nur ja bas SBort ^reua einen jübifc^en

•iJIlunb nid)t oerunreinige. ^ein ©erätl), bas bie ©eftalt eines ^reuaes

^at, barf gebraud)t roerben : aud) l)ier roirb bas 223ort ^reua uermieben,

unb üon einem gried)ifc^en (Il)i gerebet : man lefe roas Immanuel Seutfd)

am einünbaroanaigften ^uguft 1878 in ^af)mers jübifd)em Literatur-

blatte über bie ^ngelegent)eit betbringt, unb überlege roas er Derfd)roeigt.

3n bes ^Rabbiners ^reuenfels israelitifd)er 2I5od)enfd)rift nannte es ein

^en 2}3ittkorcer aus ^Itona am fiebenten September 1870 — ro^t)I=

roeislid) in ^ebräifd)er Sprache — ein tobesroürbiges 35erbred)en (awon
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peltli) unb eine €nttt)cil)ung bce göttlichen 9tamcn6 (chillül hasscm),

raenn bie jübijd)en Zierate ber ^riegslagarcte mit bcr kreuägefd)müditcn

^inbe bc5 ©cnfcr 33crein5 am ^rmc beteten, gumal biefee ^reuj an

ber <5k\it ji^ej an roeld)er bie ^^ep^illin gu tragen feien. 5)iefe ^eufee*

rung nimmt fic^ |ei)r rounberlic^ neben ben burd) bie 2Bod)enfd)rift mit

(Eifer gebrad)ten ^Totigen über bie 35erleit)ung bes eifernen ^reuges an

jübifd)e 6oIbaten unb ^lergte aus, t)a ha^ eiferne ^reug boc^ of)ne

^rage ebenfalls ein ^reug ift, unb Don jebem ®eutfc^en als ^reug an='

gefejen unb begeic^net rairb.

223ie fremb ben 3uben bie 5)eutf(^en finb, erhellt aud) baraus, ba^

jeber auslänbifc^e 3"^^ ^^^ (Empfinben ber in ©eutfc^Ianb angefefjenen

3uben nät)er ftet)t, als jeber S)eutfd)e, bem fie ftc^ boc^ gleid)geftellt unb
gleid)bel)anbelt §u fe^en roünfd)en.

5)ie alliancc Israelitc ift nid)t5 als eine bem ^t^ii^^öurertbume

ät)nlic^e internationale 5$erfd)roörung pm 33eften ber jübifc^en 213elt*

I)errfd)aft, auf femitifc^em ©ebiete baffelbe mas ber 3^fuitenorben auf

katt)oIifc^em ift: it)r blofees S)afein erhärtet, ba^ bie in 5)eutfd)Ianb,

^rankreic^, Snglanb n)oI)nenben 3uben nic^t Seutfctie, ^rangofen, (£ng=

länber, fonbern 3ii^ß^ f^"^- 233enn bie 6iebenbürger 5)eutfd)en mit

^üfeen getreten Töerben, fo ift bie königlid^ ungarifcl)e 3?egierung nid)t

au ^aufe, unb bas beutfc^e 3^eic^ fiel)t jene ®eutfc^en pflid}tfd)ulbigft

als Ungarn an: fomie einem ungarifd)en ^uiizn ein ©efal)rd)en bro^t,

fpringt ber gerabe regierenbe §unne gu §ülfe, benn bie jübifd)e 3nter»

nationale mürbe fofort bas 9Tött)ige neranlaffen, menn er nid)t für i{)re

'i]3fIegebefoi)Ienen einfc^ritte, mären fie auc^ bas reine ©efinbel.

3eber frembe Körper in einem lebenbigen anbern erzeugt Unbe=
I)agen, ^rankt)eit, oft fogar (Eiterung unb ben 2!ob. Sabei kann ber

frembe Körper ein (Sbelftein fein: bie 2Birkung märe biefelbe, raie menn
er ein Stückd)en faulenbes ^olg märe. ®ie 3itben finb als 3^^^^ ^Tt

jebem europäifc^en 6taate ^^rembe, unb als frembe nid)t5 anberes als

Präger ber 35erraefung. 2DoUen fie '2IngeI)örige eines nic^t*jübifd)en

Staates roerben, fo muffen fie oon gangem ^ergen unb aus allen

Gräften bas (Sefeö "iHlofis oerroerfen, beffen 5lbfid)t es ift, fie überall

aufeer 3"^öa gu ^^^emben gu macl)en, unb fie muffen allen mit biefem

(Sefe^e gufammen^angenben ^nfdiauungen mit nollem (Eifer unb gangem
^affe ben QRüdien kehren. 5)enn bies (Sefe^ unb ber aus il)m ftammenbe
erbitternbe ^oc^mutl) erl)ält fie als frembe ^affe: mir aber können
fd)led)terbings eine Station in ber S)?ation nic^t bulben. @taatsange=
tjörigkeit unb ^Nationalität finb gmei fel)r nerfc^iebene S)inge. 3^"^ erroirbt

fic^ auf bem 2Bege 3^ed)tens, biefe, menn nid)t burd) bie (Beburt, nur
burd) bie neue (Geburt, ben ®eift.

2Bir raerben — id) unterbred)e meine ©ebankenfolge, inbem ic^ bies

l)icr einfüge — bas 3"ö^"tl)um gang gemis nid)t burd) irgenb mtld)t

35erfolgung, fonbern nur baburc^ überroinben, bafe mir fo lebenbig mie
möglid) beutfd) unb eoangelifc^ finb. ^ort mufe jenes gang unb gar,

aber burd) unfer fieben, nic^t burcb bie §änbe bes 35üttels: niemanb
— bas oergeffe man nid)t — l)at je met)r für bas 3u^ß^tl)um getl)an

als ^ntioc^us (Epipbanes.

33ei alle bem, raus id) bisl)er gefagt, ift — id) mad)e abermals
barauf aufmerkfam — auf ben 2Z3ertl) unb 3nl)alt ber jübifd)en 9Tation
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unb 3^eiigton keine 9^üdi|ict)t genommen roorben : es genügte au erroeifen,

ta^ ^ubzn unb ®eutfc^e einanber fremb finb : bod) bürften kurge "^n»

beutungen aud) über jene beiben nic^t unroillkommen fein.

3n 33etreff bes ongeblid) jübifc^en ^onotljeismus unb anberer

I)erget)örigen 5)inge l)ahi id) im erjten ^anbe meiner beutfd)en 6d)riften

Einiges beigebracht: I)ier fte^e bie (Erinnerung baran, bafe ber (Erjte ber

beiben fo einflußreichen ^ofes, ^ofes ^aimonibes, gu bem jübifd)en

®t{)nici5mu5 einen \t\)x Dert)un5ten gried)ifd)en (Et{)nici5mu5 gefügt j)at

— er ift 5IriftoteIiker in ber ^rt, in n)eld)er man im groölften 3^1^^*

f)unberte ^riftoteliker fein konnte — : bafe burc^ ben anbern, ^ofes
•ilRenbelsfotin, gu biefen beiben €tt)nici5men ein britter, ber in 9TicoIai5

unb ^Biefters Greifen lanbläufige beutfd)e ^Nationalismus, t)inäugekommen

ift. Soroot)! jener 5IriftoteIismus als biefer ^Hationalismus finb un=

jübifd), aber and) unbeutfc^. ^ann bas ol)ne fie je^t gänglic^ int)alt»

lofe 3ii^ßnt^um fie nic^t losroerben, fo mag es fie unfertt)alben behalten

:

auf keinen §aü mirb es burd) fie in näf)ere ©emeinfc^aft mit bem mirk^

Iid)en 5)eutfd)tl)ume kommen.
etiles roas bie @efd)ic^te leugnet unb oerfpottet, ift roiber bie Station

gerid}tet, bereu ©efc^ii^te geleugnet unb nerfpottet roirb. Unb rao finben

mir bie in 5)eutfd)Ianb rool)n^aften 3"^^^ ? Stets auf ber Seite berer,

bei benen bas geringfte 33erftänbnis für bie beutfd)e ©efc^ic^te ift.

6eit 3al)i^en f)öbe id) ausgefüt)rt, bafe Semitifdies nid)t ben Hebräern,

Öebräifd)es nic^t ben 35i^fi^I^ten, 3öi^fi^^iW^5 nic^t ben Zubzn guge*

fd)rieben raerben bürfe. 2Cas aus ber allen 6emiten gemeinfd)aftli(^en

Hrgeit ftammt, ift ein (Srbe ber Hebräer, nid)t il)r (Srroerb. Unb fo

analog in ben übrigen gälten. Sie 3iiö^^ I)aben nid)t bas minbefte

^Nec^t, bas 3übifc^ äu nennen, raus it)re 25orfaJ)ren it)nen übermad)t

t)aben, unb fie unbenu^t liegen laffen : es ift in iübifd)en ^änben, aber

nic^t 3übifd), roeil es bie iübifd)en bergen nic^t erroörmt unb nid)t leitet.

5)a5 goangelium nimmt 5IUes auf, roas irgenbroo ber 9tatur bes ©eiftes

©cmöfees gefunben raorben ift: bas 3ubentl)um tjat nur gmei ©efe^e

bes geiftigen Gebens entbedit ober aus ber Urgeit gerettet, unb üon biefen

beiben raenbet es fic^ mel)r unb met)r ab : benn roeber be{)errfd)t ber

©ebanke noc^ bie 3uben, bafe jeber 51ugenblidi bes Safeins unter ber

Leitung göttlichen Sßillens fte^n muffe, nod) aud) f)alten fie an bem
SabbatI) fo feft raie früt)er, ber bie 9Iot{)menbigkeit üon ber (Srbe gum
^immel gu leben fo einbringlid) gu prebigen pflegte.

©fenmenger geidjnete ein Serrbilb bes 3ubentl)umes, aber (Emmanuel
©eutfd) tl)at es in nic^t geringerem ©rabe, nur in einem anbern 3^'
tereffe, als (gifenmenger. können 0ie fic^ benken, fragte in ©eigers

anberer g^^tfdjrift XI 289 ZI). STölbeke feinen greunb ©eiger e^rlid)er,

aber unbequemer 2Deife, ha^ '^^man'Ci, ber nichts com ^almub kennt,

aus 5)eutfd)s 5Büd)lein barüber eine 35orftellung üon bemfelben geroinnt?

2Cer aber, fe^e id) l)in3u, über ben ^^almub fc^reibt, um (gnglönber über

i{)n äu orientieren, ber fälfd)t, menn er es fo tt)ut, roie Seutfc^ es ge«

t^an l)at, fo nämlic^, bafe er feinen £efern gar keine 33orftellung üon
bem gibt, roas ber ialmub roirklid) ift, fonbern nur bas l)erausfud)t,

mas il)n mobernem (Smpfinben empfief)lt, unter Umftänben bas erbictjtet,

mos er als ^büokat für feinen Klienten öortl)eill)aft gu fein erachtet.

3)as moberne 3ubent^um fegelt ftets unter falfc^er glagge.
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9tac^ bcm im erften ^Banbe meiner beut[cf)en 6d)riften über ben

^Qt{)oIici6mu5 unb "tProteltantismus unb nad) bem foeben über ben

fogenannten 'IRofaismus beigebrachten i|t es DÖIIig unmöglid), bafe ber

6tQat, bie "iMnltalt, meiere nur bas '2IUen ©ute ine '2Iuge gu fafjen t)at,

biefe brei 3^eIigion5ge|eII[c^aften irgenb n)eld)er Unterftü^ung mertt) l)alte.

^er Staat barf bies nic^t, roeil jene brei einer Unterjtü^ung an fic^ un=

roertl) jinb: er barf es groeitens nid)t, roeil bas 33or!)anbenfein breier

3^cIigionsge[ellfd)aften für ben Sümmften erroeift, ha^ keine eingige non
bem 3^teref|e ^Uer 6taatsangel)örigen getragen rairb, unb ber 6taat
ja bie ^nftalt ift, n)eld)e bas ^Ilen 9tot§raenbige ober 2Bünfc^ensn)ertl)e

§u förbern t)at : er barf es brittens nid)t, roeil es bie 9tid)t3uben, TOd)t*

^roteftanten, 9Tid)t^atf)oIiken oergeroaltigen I)iefee, roenn man aus ben

Don i^ncn geäat)Iten Steuern für bie (Sr^altung öon 3ReIigionsgemein=

fc^aften etroas oerroenben mollte, meldje fie Derabfd)euen.

6
9Tun t)at aber bie 9Tation bas leb^aftefte 3^t^i^fflß» i^te in ben Der«

fd)iebenen ^Religionsgemeinfc^aften Dort)anbenen iRefte unb ^eime roirk*

Ii4en £ebens gum S^u^en ber Station angeroanbt, fie l)ai bas meitere

3ntereffe, biefe 3ReIigion5gemeinfd)aften fic§ auf eine einzige, fid) mit ber

Station roirklid) beckenbe cerminbern gu fef)en. (£s rairb jebem einer

3^eügionsgemeinfc^aft ange{)örenben Staatsmanne freiftel)n, biefe für bie

ber Sii^unft gu f)alten : nid)t erlaubt ift, mel)rere neben einanber I)er*

gel)enbe 3^eligionsgemeinfd)after als fittlid) bered)tigt gu erad)ten, unb
nid)t erlaubt ift, it)nen au(i nur einen einzigen "ipfennig aus ben Steuern

ber 6taateangel)örigen guäuraenben.

^ngeraanbte Religion ift ftets inbioibuell, 3^eIigion flets generell:

fo gerois Speife nid)t näi)rt, raenn fie nid)t üom ©ngelnen genoffen unb
oerbaut rairb, unb fo gerois nid)ts Speife ift, raas nic^t üon allen —
ic^ fage, üon allen — ©efunben genoffen unb oerbaut raerben kann.

(Seiftiges Seben raäd)ft aus fid) felbft, unb raäd)ft nur aus fid)

felbft. 3)er Staat kann bie ^unft, bie 2I3iffenfd)aft nid)t graingen ju

raerben: er kann nur ^nftalten treffen, biefe ^^flonjen, roann fie ge*

raad)fen finb, oor bem Untergange gu fc^ü^en. (Benau fo roie mit ber

^unft unb ber 2I5iffenfd)aft, oert)äIt es fid) mit ber 9^eIigion.

9tun fe^t man ja ooraus, 'öü'q in ben 3leIigionsgemeinfd)aften 3^eli=

gion bereits ober nod) DorI)anben fei. Sßas ift fonad) nöt^ig als biefe

3^eIigionsgefelIfd)aften fid) felbft gu überlaffen, unb nur bie ^ebingungen
feftgiiftellen, unter benen fie fid) felbft überlaffen raerben follen ?

S)ie ^ird)e t)at in 5)eutfd)Ianb einen fel)r bebeutenben eigenen

Sefi^ gehabt. 5)iefer Sefi^ ift it)r — fagcn rair t)öflid) :
— entfrembet

raorben. 2>er Staat ift ber 3Red)t5nad)foIger berer, bie it)n it)r ent=

frembet f)aben. ®r mufe ber ^irc^e gurüdierftatten, raas feine (Erblaffer

it)r genommen.
5)ie 53tfd)öfe unb klebte f)atten in 5)eutfd)Ianb öielfad) fürftlid)en

3^ang, unb burc^ it)n aud) bie 25erpflid)tungen bes raeltlic^en dürften«

tl)ums. 333as gur ^efriebigung ber nic^t=kirc^Iid)en 35ebürfniffe ber oon
geiftlid)cn Ferren ocrraalteten £anbfd)aften nöti)ig ift, rairb oon ber

^affe bes ber ^ird)e äurück^uftellenben ©utes ab^ugie^en fein.

5)ie ^ird)e ift in 5)eutfd)Ianb burd) bie ^eraegungen bes fed)S'

äe^nten 3til)t^unbert5 in it)rem 33efiöftanbe in foraeit gefc^mälert raorben.
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als fie gcgroungcn roorbcn tft, if)r (£tgentl)um mit bcn rocltlic^cn dürften

3U tl)eilen, beren 53eget)rlic^keit fic üeranlafete, jid) ber ^Deformation aw
3ufd)Iiefecn. 5)iefe 6d)mälerungen finb burc^ ben rocjtfälifc^cn ^^i^ieben

al5 red)t5gültig anerkannt roorben: bekanntlich becken jid) SDec^t unb
^oral burc^aus nid)t immer. 5)er 3Reid)5beputation5l)auptfd)IuB oon
1804 t)at roeitere 25eränberungen gebracht, beren ©ültigkeit juriftifc^

ebenfalls unanfed)tbar ift.

2>a6 33ermögen ber ,^irc^e ift mitt)in gegenroärtig bas in liegenbem

@ute unb in ber 5Bered)tigung geroifje ^Renten gu empfangen befte^enbe

25ermögen ber katt)oIifc^en unb ber proteftantifd)en Rixd}i, mie biefe .Kirchen

im ^lugenblidie ejiftieren. (£5 kann, roo es nic^t bereits gett)eilt ift, nur

nac^ ber ^opfga^I ber ^ekenner getf)eilt roerben, roelc^e bie Derfd)iebenen

Unterabtt)eilungen ber ^irc^en im ^ugenblidie ber ^t)eilung t)aben.

€s rairb fid) empfehlen, im ^roteftantismus bie £utf)eraner, ^efor*

mierten, (Soangelifc^en unb ^roteftanten gu fd)eiben, ein ^a\)t geit gu

lafjen, innert)alb beffen jeber einzelne münbige 9Tid)tkatt)oIik fid) fd)Iüffig

§u mad)en l)at, roelc^er ber oier nid)tkatt)oIifd)en Denominationen er an=

get)ören roill, unb nac^ bem fid) ergebenben ^rocentfage bas ben nid)t'

kat^oIifd)en Seutfd)en auftet)enbe ^ird)engut if)nen gu überroeifen.

(5ür bie fogenannten ^Itkatt)oIiken rairb aus bem 53ermögen ber

katt)oIifd)en ^ird)e nid)ts abfallen : roo il)nen ein ^t)eil biefes 33er'

mögens zugebilligt fein follte, roirb bie gubilligung als red)ts= unb oer*

nunftroibrig 5urüdip5iet)en fein.

Dilles 3\ec^t ift formales 2Red)t, unb roirb 0\ed)t baburd), bafe bie

gur 3Ded)tfeöung befugten *i]3erfonen in ben für bies ©efc^äft norge*

fd)riebenen formen bas 3Ded)t feftgeftellt I)aben. Erkannten bie beutfd)en

Staaten bie legale (Ejiftenä bes $apftt^ums, erkannten fie "^ius ben

Slteunten als ben roirkiid)en ^apft an, beftritten fie biefem ^apfte bie

33efugnis nid)t, ein doncil gu berufen, unb bem Soncile bie Befugnis

nid)t,' 58efd)Iüffe gu faffen, fo roaren unb finb fie gehalten, 51lle, roeld)e

biefem ^'Pius unb feinem doncile nid)t ^^olge leiften, als 3DebeIIen an=

aufet)en. 'SMIs ber ^ürft (£t)Iobroig öon ^o^enlo^e Sinfprud) gegen bie

^läne ber 3^1"^^^" ä" ergeben riett), als bie mit non placet ftimmen=

ben ^ifd)öfe fic^ nac^ §ülfe umfat)en, ba roar es nod) möglid) bie

"^roklamierung ber llnfet)Ibarkeit gu I)intertreiben : je^t finb — ®ank
bem dürften ^ismardi — bie "ülltkattioliken nid)t me{)r roertt) als bie

Demokraten nad) bem Sriafe ber preufeifd)en 35erfaffung, ober bie roei^

lanb groeite preufeifd)e Kammer, roeldie bas §enenf)aus für nid)t red)t5=

gültig erklärte, nad)bem fie bie ^x\\i, gegen bie 5Irt feiner bem Könige

überlafjenen (Sinrid)tung (£infpru$ 5U eri)eben, t)atte üerftreid)en laffen.

^an kann bie ^ItkatI)oIiken braud)en, etroa als hommes perdus

im Kampfe um bie ^ad)t braud)en, roenn man fie — unbegreif*

Iid)er 2Beife — für tauglid) gum kämpfen ^ölt: ein ^ed)t {)aben

fie md)t: fie finb in ber katt)oIifd)en ^ird)e roos bie 9ti^iliften- im
Staate finb.

(Sine 33erpflid)tung bes Staats, über jenes alte ^ird)engut in beffen

Dort)er abgegrenztem Umfange hinaus irgenb roeld)e 3ufd)üfje jur ^r*

I)altung ber Äirc^e gu leiften, befte^t nid)t, unb roirb fo lange nid)t be=

ftei)n, als nid)t eine ber Unterabt^eilungen ber ^ird)e im ^lUeinbeji^e

jämmtlid)er beutjd)en Seelen jein roirb.
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5)ic bcr Ätrd)e ge{)örcnben ^aulid)kciten unb licgenben ©rünbc
rocrben bcm 35ckenntmffe übcririefen, roeld^es in ben ©emeinbcn, in benen

jie liegen, bos ber 3^^^ ^Q^ überroiegenbe ijt. 3^i^ 6d)äöung6roert{)

ift in ber ©ejammtfumme bes ben einzelnen ^ekenntnifjen ^u über*

mitteinben 35etrage5 ju oerrec^nen.

3af)Iung5DerbinbIic^keiten, n)elct)e ber Staat ben befte!)enben 3ReIi*

gion5gemein|d)aften gegenüber eingegangen ijt, finb in ber für foId)e

2lblö|ungen üblid)en 2Z3eife burd) ^apitalgeroä^rungen abgulöjen.

^eine 5ReIigion5gemeinfcf)aft barf jemals gegroungen roerben, it)re

Saulid)keiten ber Senu^ung anberer ^eIigion5gemeinfd)aften gu über*

geben. ^Benu^ung biefer Saulid)keiten für politifd)e groeckc, roie für

2I3at)lDeriammIungen poIitifd)en (II)atakter5, ift als fi)mboIifd)er ^us*
brück bes Sa^es, bafe ^ird)e unb Staat ftreng üerfd)ieben finb,

fc^Ied)t{)in unb unter allen Umftönben oerboten: für Uebertretung biefer

33eftimmung büfet ber 35orftanb ber poIitifd)en ©emeinbe, in mddjtx bie

Uebertretung DorföUt, aus feinem Sienft*(£inkommen ober aus feinem

"ipriüatoermögen mit bem uollen betrage bes ben ^ultusbeamten ber

gefd)äbigten ^Religionsgemeinbe im 3^^^^^ äuftel)enben ®el)alt5.

©ie ®ufee gel)ört ber ^affe ber gefd)äbigten ^leligionsgemeinbe.

6ie, falls fie nid)t freiroiüig geäal)lt mirb, bei bem Ort5gerid)te einju*

klagen, ift jebes münbige "iJIlitglieb ber gebad)ten S^eligionsgemeinbe be=

red)tigt, fo jeboc^, bafj bie erfte ^lage jebe groeite ausfd^Iiefet.

t)er Staat ift gehalten, eine £)berauffid)t über bas auf bie ange*

gebene 2!Beife feftgeftellte 33ermögen ber Derfd)iebenen ^leligionsgemein*

fd)aften in bemfelben Umfange gu führen, in n)eld)em er es — aus t)er=

fd)iebenen ©rünben — über bas 35ermögen 'DHinberjäI)riger unb über

^ktiengefellfc^aften fül)rt. 5)enn er barf innert)alb feiner ©rengen keine

^örperfd)aft aufroac^fen laffen, n)eld)e im Staube märe, fic^ it)m als

3led)tsmad)t neben^uorbnen: roenn bie grofeen ben ^ird)en gel)örigen

Kapitalien, bie ficf) gerabe beim ®ebeif)en ber Kirchen er^eblic^ ner*

metjren mürben, eine oöUig autonome 33errocltung f)ätten, fo läge bie

®efat)r oor, bafe ein Staat im Staate entftünbe. 2)as 2tuffid)t5red)t

bes Staates über bas 25ermi3gen bcr Kird)en bient nid)t foraol)! bagu,

eine Sürgfd)aft für gute 35erroaltung gu fc^affen, als Dielmef)r roefent*

lid) ba5u, bem ©ebanken ^lusbruck gu geben, ha^ innert)alb bes Staates
alle 3^ed)tsgefd)äfte, aud) bie 3Red)tsgefd)äfte ber Kird)en, nur mit Sr*

laubnis bes Staates Doügogen roerben.

7

5)a bie Katholiken ben Sd)roerpunkt ij)rer Kird)e aufeerl)alb ^eutfd)*

lanbs I)aben, bie burc^ it)re 3\affeneigentl)ümlid)keit auf einanber ange*

roiefenen 3uben bie "iperipljerie il)rer Synagoge über bie gange €rbe
ausbe{)nen, mufe ber beutfc^e Staat in ber Sage fein, burd) feine Ueber=

rcad)ung gu ^inbern, ha^ beutfd)e Kapitalien für nic^t^beutfc^e S^edie
oerausgabt roerben : auc^ bie '^mzdiQ ber in 5)eutfd)Ianb fe^^aften Sqn=
agogen muffen für beutfc^e Sroedie gelten. S^lur ber einzelne Katholik

barf für ben "^apft, nur ber einzelne 3"^^ für nid)t=beutfd)e 3uben ®elb
aufrcenben : bas ben beutf(i)en Katt)oIiken gurüdkerftattete Kird)engut,

bas öon ber in 5)eutfc^Ianb rcot)nl)aften 3uben^eit für Kultusärcedie gc*

fammelte 33ermögen mufe ausfd)Iiefelid^ feiner eigent!)ümlid)en, in Seutfd}*

lonb felbft liegenben Seftimmung bienftbar erl)alten roerben.
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8

5lufect ber 5luf|id)t über bas 35crmögen ber 3ReIigion5gefelIfd)aften

t)at ber Staat aud) bie 5lufjid)t barüber gu füf)ren, bafe keine Kultus*

beamten in Seutfc^Ianb angeftellt raerben, roelc^e il)re Silbung im 5Iu5'

lanbe empfangen t)aben. S)er 6taat !)at auf bie ©ilbung ber Kultus*

beamten fonft einen Sinflufe nic^t gu nel)men. 5Iber 'IKom ifl ber §einb

Seutfdjianbs, unb rcirb es bleiben: 3^om f)at bas 3^terefje, in bem
©genfdjaftsroorte römifd)*katI)oIifd) bie erfte ^älfte gu betonen, rcie alle

Seutfc^en bas 3^terefje t)aben, ben ^ccent in it)m auf bie anbere J^ölfte

gu legen. Sies 3^tereffe ift ein ©taatsinterejje, \)a kein einziger et)r*

liebenber 5)eutfd)er in 5)eutfd)Ianb etroas fpecififd) 5Römifd)e5 barf t)aben

rooUen. 2Römifd)=katl)olifd)e ^riefter foUen roenigftens — kein ®ogma
i{)rer ^irc^e oerbietet it)nen bies — in beutfd)er Suft au5road)fen, bamit

2Rom bei uns nid)t nod) mäd)tiger rcerbe als es fd)on ift.

9

Safe jebe 3'^eIigionsgemeinfd)aft Don ber Aufteilung i^rer ^ultus^

beamten bem Staate ^Ingeige gu erftatten t)at, ift ebenfo felbftöerftänb*

lid), roie bafe jeber '^Irgt feine Slieberlafjung an einem beftimmten Orte

bem Staate melben mufe. 5)as 3^tei^^ffß »^er ©efammt^eit erforbert es,

bafe Männer, meiere in irgenb einer 223eife einen bebeutenberen (Sinfluß

auf ibre "DUitbürger auszuüben Dort)aben, bem Staate nät)er als anbere

bekannt feien. ®in ^trjt, ein "^rebiger, ein "i^riefter finb gu ausbrück*

lieber Reibung oerpflic^tet, nic^t rceil fie in ben Augen bes Staates

niebriger, fonbern gerabe raeil fie I)öt)er ftet)n als anbere *DIlenfd)en.

2Beü fie eine einbringenbe 2Birkfamkeit befi^en, barum bet)ält fie ber

Staat auc^ fpäter^in fefter im Auge als feine anbern Anget)örigen, gang

fo raie er an einer '^uberfabrik ober einem ©afometer anbere ^orfid)ts*

maßregeln trifft als an einem ^artoffelfelbe ober einem ©änfeanger.

Sbenfo felbftöerftänblid) rcie bas oben 5$erlangte ift es aber, bafe

ber Staat fiel} um bie 3urid)tung ber ^ultusbeamten, roenn man ben

unlängft befproc^enen ^unkt ausnimmt, gar nic^t gu kümmern t)at.

^d} t)abe bereits 1875 bas fogenannte ^ulturejamen einer Kritik

unterraorfen, gu roeld)er id) nid)ts t)inäufüge als ben ^inroeis barauf,

bafe ber oom 3Reic^skan§Ier gur Leitung bes Unterrid)tsminifterium5 be=

rufene gei)eime 3iifti3ratlj ^alk, n)eld)er nur als ©efe^geber, nic^t als

35ermalter, ernannt roorben ift, nad) bem oon allen S^itungcn roieber*

polten ^erid)te ber ^lationalgeitung oom neununbgroangigften QBai 1878

bei feinem Amtsantritte ber Schule allerbings ferner geftanben gu I)aben

felbft öffentlich bekannt t)at — berfelbe (Eupt)emismu5 märe auf alle

übrigen Groningen feines Amtsgebietes anguroenben — , unb bafe bos ©e-

fe^ über bas ^ulturejamen burd^aus in ben Anfang ber Amt5tl)ätigkcit

biefes OHinifters get)ört, roelc^er es etma ein 3^^^ nad)bem er bie

Leitung ber ^ird)e unb Sd)ule übernommen, bem ' Sanbtage oorlegte.

Stroas Ungeeigneteres ift kaum jemals auf bem ©ebiete ber (Befelj*

gebung geleiftet roorben: es mufe pure abgefd}afft roerben.

Hnfre ©eiftüdjen unb ^riefter roerben genau fo oiel roiffenfc^aftlidje

Silbung erroerben, roie \\d) mit it)rem Sekenntniffe unb mit ben 9Tei*

gungen i^rer ^farrkinber oertrögt. 223enn man bie ©eiftlic^en unb
^riefter I)öf)er ^eben roill, t)at man bie ©emeinbeglieber i)öt)er 5u

t)eben, roas freiließ burci) get)obene Sctjulen unb ^Beredjtigungslagaretc
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fid) mcf)t beroerkjtelltgen läfet. ®ie 2Birkung bcs ©efe^es com cilften

^d 1873 ift, um btC5 beiläufig gu bemerken, für bas Don bem
^Kinifter ^alk Srftrebte gerabegu 5tuU geroefen : benn bafe bie Unroa^r*

fiaftigkeit ber proteftantifd)en ©eiftlid)en itod) gröfeer geroorben ift, als

fie frf)on roar, bas ift üon bem ©efe^geber felbftDerftänblid) mdjt be=

abfic^tigt roorbeu.

10

2}3enn ber Staat einem (ilnb, einer gelehrten @efeUfd)aft, roenn er

feinen Offigieren nid)t nerbietet, unroürbig fc§einenbe ^itglieber bes Slubs,

ber ®efeüfd)aft, bee Offigierftanbes nad) eigenem (Srmeffen au6äufcl)liefeen,

fo barf er auct) ben ^^eligionsgemeinfc^aften bas gleiche 3^ed)t in keiner

2I3eife nerkümmern. (Einen Offizier aus einem 3^egimente ausftofeen ift

bod) fieser nic^t roeniger eine öffentlid)e 53eleibigung, als it)m bas ^Ibenb*

ma^I üermeigern. 6o lange ber Staat bie c^riftlic^en ^ird)en als t)alb

unb t)alb ftaatlic^e ^nftalten anfielt, ftet)t es mit if)ren (Sjkommuni*
kationen ernfter, aber immer nod) nid)t fo, bafe fie gu oerbieten mären,
^olgt man aber meinen 35orfd)Iägen, raeli^e übrigens burd) iljre innere

^al)rt)aftigkeit bie gukunft gang gerois erobern werben, fo roirb ein

llrtt)eil ber pr 'S^M beftet)enben 3^eIigionsgefeUfd)aften gang anbers ge=

roertf)et roerben muffen als je^t, roo man biefe 3^eIigion5gefelIfd)aften

barum als im grof3en ©angen objektio n)ertI)DoIIe, oon ©Ott geraoUte

©nrid)tungen anfiet)t, unb red)tlid) anfe^en mufe, meil ber Staat, ber

Präger alles Q^ec^ts, fie fo anfiet)t : ein 3li(^ter, ber mid) beleibigt, be*

leibigt mid) fdjroerer, als ein 9tid)t=3^i(^ter, roeil ber 3lic^ter als 33er*

treter bes 3led)ts I)öt)e'r ftet)t als ein ^rioatmann. ^ein ®rn)ad)fener

kümmert fic^ um bas Urt^eil eines Knaben, kein ©ebilbeter um bas
Hrtl)eil eines Ungebilbeten : Stiemanb roirb es übel nehmen, roenn man
it)m fagt, baf^ er nad) ber 95erfaffung bes Seroius 2^uIIius, nac^ ben

^nfc^auungen eines fiamefifc^en 3led)tslel)rers 25erbred)er oon bem ober

jenem ©rabe fei. So roie ber Staat ben beftet)enben 3^eIigionsgemein«

fd)aften erklärt t)at, ba^ (Er, ber Pfleger alles heften, fie als fid) gleid)»

gültig, ja roiberroärtig betrad)tet, ha^ fie als ©anges oeraltet finb, mit

it)ren 5Infd)auungen einer oergangenen '^ixt anget)ören, bafe nur ^eime
ber Su^u^ft in it)nen liegen, nur 3^efte einer ^oI)en 33ergangen^eit, bafe

fie nur burc^ jene unb biefe, nic^t aber burd) it)re ©egenroart nü^en,

bafe fie erft roerben muffen, um gufein, fo oerliert ein Sannflud) biefer

©emeinfc^aften jebe red)tlid) oerle^enbe ^raft. 5)a aufeerbem ber Staat,

roenn er meinen 35orf(^Iägen folgt, biefen ©emeinfd}aften aus bem öffent*

liefen Sädiel nic^t einen 'ipfennig äat)It, barf er it)nen fo roenig bie ®e*
fugnis beftreiten, it)r ^ausrec^t gu braud)en, roie er biefe ^Befugnis

anbern ^rioatperfonen unb 'iprioatgemeinfd)aften beftreitet. 3^^ empfange
in meinem f)aufe roen id) barin empfangen mag, unb fe^e an meinen
2ifc^ roen id) an it)n fe^en roiU, o{)ne ha^ irgenb roer meine betreffen*

ben (£ntfd)eibungen gu bemängeln, angufed)ten, ober mid) nad) i^ren

•DHotioen aud) nur gu fragen ßat : ber "^roteftantismus unb ber ^atl)oIi*

cismus ftet)n, nad)bem if)re Stellung in ber oon mir üorgefc^lagenen

SBetfe geregelt ift, *ipriöatperfonen oöllig gleid). 3^eligionsgemeinfd)aften

bürfen SHiemanben öffentlid) einen Sieb ober ^örber nennen, roeil fie

fid) baburc^ eines Uebergriffs in bas ben Staatsanroälten unb 3^id)tern

überroiefene ©ebiet bes Staats fd)ulbig machen roürben, fie muffen aber
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bic (Erlaubnis befiöen, btc ^onfequenacn tl)re5 3)ogma5 unb it)rer ^orol
auf jebeö tf)rer Oilitglieber anguraenben. .öölt ber 6taat tf)r Sogma
unb if)rc ^Horal für unerlaubt, fo mufe er bxefes 5)ogma unb biefe

^Hloral aus ber SCßelt fc^affen. ®ö ift nad)benkenber OHänner unraürbtg,

bie Faktoren gu geftatten, unb bie nac^ ben Flegeln ber ^ritt)mettk aus

ben Doktoren gezogene 6umme }u üerbieten.

11

3ft ben beftef)enben 3^eIigion6gemeinfd)aften — ic^ fct)Iage, rote

fd)on bemerkt, cor, ben "iproteftantiömuö in üier felbftftänbige ©ruppen
gu gerlegen — ift it)nen jeber 35orroanb genommen, fic^ als bem ©angen
amtlid) für roertt)DoII geltenbe ^ird)en angufe^en, ift it)nen alle ^ac^t
gegeben, i^re ©ebanken, 5lnfd)auungen, S^^eale, burd) ^uffid)t unb 33er*

böte unbe^inbert, au65ufpred)en unb burd)äufü^ren, bann ift Dilles roas

fie leiften, eine roirklid)e £eiftung, roelc^e it)nen oon 3ß^^i^niQ"^^ ^^^^'

kannt, oon 9tiemanbem gang ober tt)eilroeife auf ben Staat abgefc^oben

roerben, roeld)e alfo it)nen '2Int)änger ober bod) §reunbe geroinnen roirb,

bann ift jeber an i^nen ^eroortretenbe ®d)aben ober Mangel bie 33eran'

laffung für eine ernftt)afte einklage, roeld)e fie nad) unb nac^ entroeber

gur ^efferung groingen, ober aus bem ^ereid)e bes Sjiftierenben uer*

treiben mufe.

Sie Elution kann aus biefer 0ad)lage nur 33ortt)eil gießen. 9tur

freilid) nid)t in ber 223eife, bafe alle einzelnen ©lieber ber Station if)n

birekt an fid) erfüf)ren. ®ie (Singelnen erfüt)ren il)n nur inbirekt, ba*

burd) nämlid), ba^ eine mit ber 2Bud)t einer 9Iaturgeroalt roirkenbe

öffentlid)e OReinung in ^Betreff ber einzelnen S^eligionsgemeinfc^aften

unb ber burd) fie oertretenen Q^leligionsform erroüd)fe, mit roelc^er jeber

einzelne Seutfc^e fid) abgufinben I)ätte: biefe ^leligionsgefellfd^aften

roürben, falls fie taugten, gerabe roeil fie nur auf ben eigenen ^üfeen

ftel)enb etroas leifteten, ©egenftanb ber €{)rfurd)t roerben, gang roie ber

^Hlann ©egenftanb ber ®l)rfurd)t ift, roelc^er burd) eigene ^raft fid)

emporgefd)roungen I)at. Unb (£t)rfurd)t ift es, roas unfer 33olk bebarf.

€s roürben fo oiel neue 6tüdie für bas 35ermögen bes 33olkes ge*

roonnen roerben, als es berartige 3'leligionsgefellfd)aften gäbe, ®tüÄe,
oon benen äet)rte roer es bebürfte.

5)a5 ift bas gröfeefte Unglüdi ber ^irc^en in unferm 33aterlanbe,

bafe fie, roie je^t bie 35erl)ältniffe liegen, fid) burd) ©ngelne an bie Sin*

seinen roenben muffen, unb baburc^ fic^ gu ben (Singelnen erniebrigen:

niemals roirkt etroas ©utes ober ©rofees birekt, fonbern ftets inbirekt.

6ein Q^^eflej auf bie Station ift es, bei beffen £id)te bie 3ttbiüibuen bas

©Ute unb ©rofee fet)en unb üerftet)n. SBenn bie 3leligionsgemeinfd)aften

als ©ange aufträten — bas können fie erft, nac^bem meine 35orfc^läge

burc^gefül)rt roorben finb — , roürben fie ein fe^r anberes ©eroic^t l)aben

als je^t, roo fie burd) 3"^^öibuen oertreten finb, roeld)e, roeil neben

anbers gefinnten anbern 3tt^iDi5)uen ftet)enb, aud) bas ber ^ird)enlel)re

©emöfee als ^lusbruck ber eigenen 6ubjektioität erfc^einen laffen. 9tur

bas ©ange eräiel)t: ber ©ngelne eräiel)t nur, roenn er als 2Bortfüt)rer

unb Beauftragter eines ©angen auftritt. (£in 5)iener einer ^ird)e, ein

Offizier, ber ben 3^ock bes Königs trägt, ein £et)rer oon ©ottes ©naben
nü^t unb leitet: ber begeiftertfte Singelne, ber aus eigener 5tnfc^auung

rebet unb l)anbelt, ift immer nur eine 3al)l neben einer it)r gleichgültigen
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anbetn 3a^I, nic^t bic 3al)I not einer ober mel)rercn 9tullen. 9Tur ber

kann erstehen, bem ®t)rfurd)t begegnet, bas l)eifet, bem gegenüber ber

äu €r§tet)enbe fid) als ber (Erstehung bebürftig, als 3]td)ts, als noc^

njerbenb fül)lt. ^trd)en, roelc^e jeber krittjtert, unb nac^ aüen 3^td)tungen

^in äu krittjieren aufgeforbert unb oeranlafet roirb, jinb für bie Station

roert^Ios, njertt)ooll nur für bie (Singelnen, benen fie ®et)alt äat)Ien.

<3nac!)en roir bie 3leIigion5gemeinfd)aften oöüig frei, fo können fie

^ird)en roerben, fo können fie — raas baffelbe ift — mit bem 33eraufet'

fein auftreten, bafe 6ie 3^1^^^"» ^^"^ ^i^» 3" benen fie reben, Stullen

finb, meiere erft burd) bie kir(^lid)e (Ergie^ung ^um Safein gelangen.

Sine 3teligionsgemeinfd)aft non Staates ©naben unb im 5luftrage,

unter ber Seitung bes Staates, l)anbelnb unb lef)renb, ift keine 0onne,
fonbern ber 2^rabant eines ^onbes. 5Iber nur 6onnenlid)t unb Sonnen*
roärme mad)en n)ad)fen unb gebeit)en. ^ird)en rcerben mit 3)ecimalen

multiplicieren, unb bie Station baburd) um 3^^Tier, ^unberter, ^aufenber
bereid)ern.



Bod) einmal

3um ^ntctrii^tegcfc^c.

StDcitcr ^anb bcr beutjc^en 6cf)i'iffcn: "Jcbruac 1881.

1

Heber ha^ Unterrtd)t5it)efen fte^t bem Staate in bemfelben Umfange
bte ^ufjic^t gu, in roeld^em jie it)m über alle in feinen ©rengen üor*

kommenben ^ngelegenl)eiten suftetjt. (Sine genauere ^luffic^t über baffelbe

t)at er nic^t gu füt)ren, bie ^flid)t, ben Unterricht auf eigene Soften

unb unter eigener 55erantn)ortIic^keit gu betreiben, liegt ii)m nur foroeit

ob, roie feine '^flic^t als Staat fie mit fid) bringt.

®afe irgenb eine l)öd)fte 33et)örbe ba fein mufe, roel^e überalli)in

eine Öberauffic^t gu üben ^at, bei n)elcf)er 5Befd)n)erben über Unred)t*

fertigkeiten unb Unorbnungen anzubringen finb, roeldje oerpflic^tet ift,

begrünbete klagen gu ert)ören, bas ift fo Don felbft einleud)tenb, ba% es

nur üon ©d)n)ärmem geleugnet raerben kann.

Siefe ®el)örbe t)at aber nur ba gu t^un, rco entmeber fofortige %h^
^ülfe üerlangt roerben mufe, ober bie ber @efammtt)eit fd)ulbige S^ück*

fid)t oon irgenb roem aufeer ^ugen gefegt roirb. ©nen rafenben Stier,

einen aus ber ^t)ierbube entfprungenen Söroen, einen tollen öunbl)eifet

bie ^oligei töten, ot)ne auf bas inbiöibuelle 3ntereffe bes 33efiöer5 ^ück'
fic^t gu nehmen. 3tiiicl)engruben l)eifet fie, roo es 9!otf) tl)ut, ausräumen,
6d)ornfteine reinigen, roeil 3^"^ "^d)t ^^ofe ^^^ nä^ft 5tnn)ol)nenben,

fonbern burd) (grgeugung Don Miasmen allen SinrooJ^nern ber ©emeinbe
fd)äblid) roerben, 5)iefe eine ber gangen £)rtfd)aft möglid)erroeife tötlid)e

t^euersbrunft I)eroorrüfen können.

3n 33etreff irgenb n)eld}en Unterrichts ift nic^t gu beforgen, ba^
aus il)m jemals ber ©efammt^eit eine ®efat)r bro^e, oorausgefe^t, ha^
ber Unterrid)t wirklich Unterricf)t ift. 223er geicf)nen lernen mill, mirb

fc^on felbft barauf l)alten, bafe fein £et)rer com 223ege nic^t abfctiroeife:

roenn ber Schüler es nic^t tt)ut, meil er ein ^inb unb unoerftänbig ift,

werben biejenigen es tl)un, meiere ben Unterricht begal)len. 933er bie

Kenntnis ber fpanifc^en Sprache gu erroerben n)ünfcl)t, roirb ol)ne ^uf*
fid)t bes Staates ermitteln, roo bas möglid), unb fein ®elb ausgugeben

aufl)ören, foroie er fiel)t, bafe er es roegroirft, ober aber, foroie er feinen

3roeck erreicl)t ^at.

Soll ber Staat gar bie 5luffic^t barüber fül)ren, bafe bie Unter*

rid)tenben i^ren Sd)ülern nidjts bem 33aterlanbe, ben Sitten, ber iReli»

gion Sd)äblict)es beibringen ? Sorcie derartiges cor, unb ber 35el)örbe

gu O^rcn kommt, roirb es burc^ ben Staatsanroalt gur Strafe gegogen
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roerben müfjcn, roenn es rccf)tlic^ ftrafbar ift : über bie moraltfc^e 6traf=

barkett ju urtl)etlen ift ber Staat md)t befugt : über btefe entfc^etbet bie

©efeUfc^aft.

^uf alle 'Sü\i( Tüirb ber Staat gut tf)un, keine ^norbnungen gu

treffen, n)eld)e burd}äufüt)ren er nid)t oermag, keinen ^nfprud) auf Singe
gu ergeben, roel(^e er ni^t in feiner ©eroalt Ijat, keine ©efe^e ju erlafjen,

benen ein 0c^nippd)en gu fd)Iagen er nic^t t)inbern kann.

"als xd) £el)rer am 2Berberfd)en ®i)mnaiium roar, t)atte id) gu ^n*
fang jebes Semefters mit anäut)ören, roie ber Direktor in ^olge ^ö{)ercn

Auftrags unb eigener Steigung ben ®d)ülern ben 33efud) ber ^udjzn^
bäckereien üerbot. 3$ ^^^^ ^^^ üorgeftellt, ita^ er gar keine OIlad)t

befi^e, in einer fo unüberfic^tlid) großen Stabt roie Berlin and) fd)on

1858 roar, bie ^ead)tung feines Verbots gu ergroingen, ba^ bie ®ad)e
überbies gleid)gültig fei, ba ben @d)ülern fo gut roie ftets bie Oltittel

fel)Iten, bie nerpönte 5!^at in irgenb fd)äbiic^em Umfange gu beget)n.

So unterblieb in fpäteren Semeftern jene 33erroarnung, oI)ne bafe ba=

burc^ Unt)eil entftanben roäre.

3ubem, roas ift bem 35aterlanbe, ben Sitten, ber ^Religion fd)äblid)?

Ser preufeifc^e Staat felbft roirb es uns nic^t fagen können, ba er feine

^nfici)ten er^eblid) oft, unb in ben roeiteften unb roilbeften Sprüngen,
geönbert I)at.

Hnb meint man, Sd)roeigen rebe minber beutlid) als Spred)en ?

könnte unb rooUte man 3{eben gu ©unften einer ^lenberung ber preufei*

fd)en ©rengen, 2}3orte gu Ungunsten eines gefeierten Cannes ben Unter==

ricl)tenben felbft für bie ^üt oerbieten, in roeld)er fie aus freier Steigung

mit i^ren Sangen etroa in ber 3ungfetnl)eibe ober bcm ©runeroalb fpielen,

man kann il)nen nid)t unterfagen über geroiffe 5)inge unb ^enfc^en
ftumm gu fein roie ein (Eisblock. .Kennt man bie 3ugenb fo rcenig, gu

meinen, bafe biefes ftumme 33orbeiget)n an ben gelben bes ^iages nid)t

üiel lauter unb Derftänblid)er fpric^t, als irgenb ein ausbrücklic^es

SBort es nermag ?

^an ^at boc^ ben Sa^ im Qltunbe 2Ber nid)t mit mir ift, ber

ift roiber mid): man bürfte roiffen, ha^ ein junger ©eletjrter fc^on ba=

burd) fid) fd)abet, ba'^ er ben Condotticri ni^ts ^ngenel)mes fagt:

bafe ein Beamter fic^ \d)on üerbäc^tig mac^t, roenn er feinen 55orgc*

festen nid)t ausbrüdili^ berounbert. Heber bie 33erebfamkeit bes

Sd)roeigens könnte man alfo unterrid)tet fein: fie anguroenben roirb

9tiemanb jemals ge^inbert roerben können. SBas foll alfo bas 35cr'

bieten oon 2Borten?
§üt man nie QRogearbs propos de Labienus gelefen? l)üt 3^ogearb

in il)nen eine eingige Sijibe über 9tapoIeon ben ©ritten gefugt? unb
roar nic^t tro^bem fein §eft üon ber erften bis gur legten '^zxk eine

Don 2Baf)rI)eit ftro^enbe Satijre gegen 9!apoIeon ben ©ritten?
(Snblid) angenommen, ber Staat befi^e bas 5Red)t, in ber oben

angebeuteten 233eife gu überroac^en, burc^ roen foU er bies 3^ed)t aus*
üben als burd) bie Sd)üler ? 3" ©egenroart ber Direktoren unb Orbi*
narien roirb ja ein £et)rer fo leicht nic^t fünbigen. ^fui bem Staate,

ber unanftänbig genug roäre, feine 3ii9f"J5 gum ©enunciieren
i^rer £et)rer angut)alten. ©as fet)Ite uns nodi gu unferm ©lüdie, bafe

3^eIigion, Sitte, 35aterlanb auf bie "i^eöereien uon Sc^ulknaben gegrünbet
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raürben, rote ^engftenberg bie JRirc^e burd) ^äöernidiö unb ®erlacf)5

Stänkcreien gu jtügen öerfud)t I}at.

3d) I)abe einmal politifc^c, bas ^eißt, nad} bem ^ccente betonte,

griec^i[d)e 33erfe gemacht — fie fd)ilberten bie c^arakteriftifc^jten Knaben
meiner ^lafje — , um meinen 5!ertianern bie Siegeln ber Snklife Ieid)ter

bciaubringen. 3^) mürbe beim 6d)uIfeoIIegium bat)in benunciiert, ha^
id) poIitifd)e ©ebic^te lernen lafje. 5)ie 25orIegung bes corpus delicti

erlebigte, ha mein Direktor ein uerftönbiger 'Q'Hann mar, ber mid) genau
kannte, bie Senunciation in (Siner Ollinute. Oft jebod) ift 5)erartige5

nid^t fo braftifd) gu rciberlegen, mie es in biejem '^aüt möglid) mar.

S)a5 33ertrauen 5mi[d)en £e{)rer unb Schüler roirb aber burd) jebe

Senunciation geftört: bies 33ertrauen gu erl)alten ift oiel roic^tiger,

als bafe in 5et)ntaufenb 3^^!^^^ Sinmal ein £et)rer auf einer

unpafjenben ober ftraffälligen ^^leußerung com (Beneralprofofs Staat

ertappt roerbe.

"iMIfo mit ber fpeciellen ^ufjid)t bes Staates über ben gefammten,

innerl)alb feiner ©rengen ertt)eilten Unterricht ift es nid)ts.

2

2I3eId)e Unterridjtsanftalten t)at nun ber Staat aus feinen OHitteln

äu ert)alten?

©er Staat, bas t)eiBt, bie ©efammtt)eit aller bem £anbesf)enn" unter»

tl)anen ^enfd)en, ^at ein 3Titereffe baron, bem 9Tac^rcuc^fe bie £)rien=

tierung im bürgerlichen £eben gu ermöglichen, ba bas £eben t)eut ^u

Tage für jeben 2ebenben ein bürgerlict)es Seben ift: er t)at groeitens

ein 3"tereffe baran, über lltänner gu üerfügen, meiere im roeiteften

Sinne bes 2I)ortes regieren können.

5ür bas bürgerliche £eben ift ber "DKenfd) in ben Staub gefegt,

menn er fe^en, l)ören, ge!)ord)en, fpred)en, lefen, fd)reiben, rechnen kann,

unb bas befi^t, raas man mit einem fet)r glücklid)en, oon mir nur

anbers gemenbeten "2Iusbrucke $eimatf)skunbe genannt t)at : "üIEes, roas

ber fogenannte gemeine QKann über bie ©efd)id)te unb Statur gu raiffen

braudit, ift ^eimat^skunbe, Mittel, fic^ in feiner etl)ifd)en unb pl)i)fifct)en

Umgebung 5ured)t5ufinben.

9Ilet)r als bas eben ^ufge5äl)lte Ijat ber Staat in ben 35oIks=

fd)ulen nid)t lefjren gu laffen : ben Unterrid)t in ber '^Religion beforgen je

für it)re '5IngeI)örigen bie fünf (ober fed)s) anerkannten iReIigionsge=

fellfc^aften auf eigene (^auft unb auf eigene Soften, mann unb mie unb
burd) raen fie raoEen.

3^egiert rairb nic^t allein oon 3^egierungsrött)en unb Olliniftern,

fonbern auc^ oon Offizieren, ^er^ten, ^rieftern, ^rebigern, ^rofefforen,

^aufleuten, Fabrikanten, ©ut5befi{3ern. 3<i) nenne babei §eilgei)ülfen

ni^t "^leiäte, Krämer nid)t ^aufleute, 55auern meiere i^r £anb ^um
^flübenbau oerpactitet I)aben, nid)t ©utsbefi^er, bie 3nf)aber oon ^n=
ftalten jur Sr^eugung oon Stiefeln ober Stiefelroid)fe nict)t Fabrikanten.

^Regiert roirb nid)t oon ben oft fe!)r brauen Unteroffizieren unb gelb*

roebeln, roeld)e ber Staat in feiner I)o^en 2I3eist)eit ftatt Schreiber unb
5legiftratoren ^angleirät^e, ftatt Sa^Im^ifter 3^ect)nung5rät^e nennt, ba=

mit i^nen nur ja ber ^amm tüd)tig fd)roelle, unb bie (Jinfid)t in bie

Staatsoerfaffung bem 55oIke möglid)ft ab^anbcn komme. iRec^nen roir

in 'IJreufeen Dilles ein, roas nörblic^ üom (Erzgebirge unb bem OHatne
19
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liegt, fo {)at es runb fünfunbaroangig Qlliütonen (£mit)o!)ner. Unter biefen

roerben funfgigtaufenb fein, roeldje icf) 3^egierenbe nenne: meines @r*

achtens roenigftens rairb genug regiert, roenn auf fünf()unbert 3^egierte

ein in meinem ®inne ^legierenber kommt. Sie Staatsfc^ulen ^ö^eren

g^anges — ber 9Tame t^ut nichts gur 0ac^e — roerben mitl)in öon

funfäigtaufenb ®d)ülern befud)t roerben. 'Eingenommen bafe jebe "Elnftalt

Tunb fünfi)unbert Knaben bet)erbergen roürbe, I)at ber Staat runb t)unbert

p^ere 6d)ulen nött)ig. ^d) roiberratl)e bie Schulen gu klein gu mad)en
— nur bie klaffen muffen möglid)ft klein fein — , roeil in kleineren

Se^rerkoUegien (rcie übert)aupt in kleineren ®emeinfci3aften) ein esprit

de Corps n\d\t entftel)n kann, unb roir ben esprit de corps bringenb

bebürfen : roeil in roenig befud)ten ®d)ulen gu roenig öufeeres (Erlebnis

DorföIIt, um bie ^t)antafie ber Schüler gu befd)äftigen : roeil bie Soften

(Einer grofeen 6d)ule geringer finb als bie groeier kleiner.

3

^ür nac^benkenbe £efer ift bereits beutlic^, bod) foll es für fc^roerere

^öpfe noc^ ausbrüdilic^ ausgefprod)en roerben, ha^ bie fänimtlid}en

Ö5oIk6fd)uIen, unb ha^ alle ^nftalten, auf benen ber Staat bie gum
3^egieren beftimmte 3ii9^"^ unterrid)tet, als in bem 3titereffe bes Staats,

bas t)eifet, ber (Befammtt)eit aller Untertl)anen bes £anbes^errn, ge»

grünbet, aus ben OHitteln "JUler, bas l)eifet, aus ben Staat6einnat)men,

gu erl)alten finb.

®benfo beutlid) ift, bafe ber Staat feine 35olksfc^ulen groar in bie

(öemeinben, bie p^eren Sd)ulen aber bat)in gu legen l)at, rool)in fie gu

legen er für groeckmäfeig l)ält. ^eine (Semeinbe {)at bas allerminbefte

^ec^t, eine folc^e in it)rer ^itte gu t)aben.

(Es roirb aus oier (Srünben nötl)ig fein, biefe t)öl)eren Sd)ulen nie*

mals in einer Stabt, fonbern ftets auf einem möglic^ft abgefc^loffenen,

bas l)eifet, möglic^ft klöfterlid) eingerichteten Sanbgute gu t)alten.

(Einmal mufe aud) öufeerlic^ gegeigt roerben, bafe biefe Schulen

Staatsfd)ulen finb, unb mit ben (Semeinben fc^led)terbing5 gar keinen

3ufamment)ang t)aben. .öofpitanten, namentlid) ber 5Bered)tigungspöbel,

muffen unbebingt unb ol)ne jebe ^usnat)me oon biefen "iMnftalten ferne

gehalten roerben. €benfo barf kein £et)rer biefer ^nftalten ^oftgönger

füttern: ^lles mufe unmittelbar unter ber Staatsbel}örbe ftel)n, gangab*

gefcl)en baoon, ha^ es fid) für einen Wiener bes (Seiftes nic^t giemt, um
bes (Selbes roillen ben Speiferoirtl) unb Sd)ul)puöer gu machen.

Sobann foll ausbrüdilic^ üert)inbert roerben, bafe bie biefe Sd)ulen

befud)enben Knaben in il)ren Familien bleiben. S)iefe Knaben foUen

ergogen, unb groar gu einem beftimmten 33erufe ergogen roerben. 5)ies

gel)t in ^^amilien nic^t gu beroerkftelligen, am allerroenigften in ben

Familien, beren ^öupter nac^ 1848 grofe geroorben finb. 3^&d)t oiele

Söl)ne ber 53eamten unfrer (Epod)e finb 5;augcnid)tfe, ober fie finb nichts

roertl), bas l)eifet, bas it)nen in il)ren Familien gu 3^t)eil geroorbene

Surrogat oon €rgiet)ung l)at nichts gefruchtet. Sas ift ^^atfad)e: roer

groeifelt, beantroorte fic^ bie S^^age, roie oiel Söl)ne ber 1860 in einem

Kollegium Dereinigten Beamten 1880 überhaupt nod) öffentlict) genannt

roerben können. '5llle Beamten ber neueren '^tit finb entroeber liberal

ober reaktionär : in keinem ber beiben ^^älle ocrftel)n fie bie menfd)lid)e

9tatur unb bie beutfc^e @efct)id)te. Sie finb überbürbet, können fi^'
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alfo um btc 3^T^9^tt ^ict)t kümmern. @ie leben in fortroäf)renbem

Scheinen, unb fterben in ®c^ulben, ober I)interlaffen bod) ^rau unb
^inber in bitterer ^ülflojigkeit : barum roerben if)re Söt)ne blajiert unb
im I)öl)eren 55erftanbe bes 2Borte5 unn)a^rt)aftig. ©as finb bie 6r=

klärungen jener ^^^atfac^e. %ud) in ben STlid)t35eamten=(^amiIien ift

kein 3ug unb (£mjt, unb fofeme fte n)ol)If)abenb finb, roerben 5)inge in

ii)nen für nottiroenbig angefe{)en, auf meiere ein 5)iener bes (dtaat^, unb
Dollenbs ein ©iener bes preufeifd)en Staats, oon üorne herein, unb noc^

bagu of)ne ^lage, ein für aÖe ^al oergic^ten mufe. ©as ^Haterial,

roelc^es ber Staat für feinen 5)ienft braud)t, rairb er fid) me^r unb
mef)r felbft gu ergießen ^aben. 3)ie5 kann er nur in eigenen ^nflalten

tl)un, beren göglittgc bem ©nfluffe i!)rer ^^amilien, foroeit es irgenb

t^unlic^ ift, entrückt finb. 6ie if)nen ju entrücken, ift nur in ber (Sin*

famkeit bes Sanblebens möglich.

5)ritten5 ift es notl)rt)enbig, auct) bie £el)rer ben ^^^f^^^^Ü^tn unb
Safinos, ben £efemufeen unb ^ilbungsnereinen gu ent5iel)en. £et)rer

foüen roeiter arbeiten, unb in ber 9tatur unb in it)rer ^ömilic leben, um
frifd) 3U bleiben, nict)t aber mit bem ^an ^agel einer politifc^en Partei
in Kneipen umberliegen. 9tiemanb, ber Rubere unterroeifen foll, kann
anbers leben als in ber Sinfamkeit. (gr mufe fc^on fo oiel fprec^en unb
fein 2Q5efen preisgeben, ba^ er üöUig üerlumpt, roenn er aufeer^alb ber

6ct)ule etroas Ruberes tt)ut als arbeiten unb fct)n)eigen. 5)arum roirb

jeber roirklic^e £et)rer bie Stäbte fliet)en, unb ben ^^i^ieben bes Dorfes
ober SCalbes fuc^en. (Sin Se^rer, bem biefer ^^^ieben nid)t pafet, mag
nur fo fd)nell raie möglict) @erid)tsDogt ober ^Bierrcirtf) merben.

25ierten5 ift bie ^ückfid)t auf bie Ieiblid)e @efunbt)eit ber Zöglinge
mafegebenb, für meiere in 6täbten nie fo geforgt raerben kann roie ouf
bem fianbe. €s ift mafegebenb, bafe kein OHenfd) auct) geiftig anbers

gefunb bleiben kann, als im fteten Siifci"^"^^"^^^^^ i"it ber 9tatur.

lleberbies liegt es im 3^tereffe ^Uer, fortit)äI)renb baran erinnert gu

fef)en, ha^ ®täbte, namentlict) grofee 6täbte, nict)t5 finb, als (folgen ber

menfct)Iici)en ^i)ort)eit.

€in fünfter ®runb — bie 3lückfict)t auf bas kird)Iid)e Bekenntnis
ber 6cf)üler unb £el)rer — mirb unten gur Sprache kommen.

deiner Bemerkung bebarf es, bafe es fo roenig roie in ^abetten=

l)äufern (roelc^e id) übrigens gu ben §ier in 3^ebe ftel)enben ^nftalten

5ät)Ie), ebenforoenig in ben für bie nid)t bem ©olbatenftanbe angel)ötigen

3^egierenben beftimmten 51nftalten erlaubt fein kann, irgenb roen in fie

auf§unel)men, ber fie nid)t bis pm oberften €nbe burci)gumact)en btab'

fic^tigt. ®cl)ulen t)aben, bie nact) einer ^bu, für einen beftimmten

Sroedi, eingerid)tet finb, unb bennocf) nact) bem Befuc^e beftimmter

klaffen einem 2!t)eile il)rer 5lngel)örigen ausgutreten erlauben, biefe Sr"

finbung ber get)eimben 3?ätt)e ©d^ulge unb S3iefe mufe mit Befen aus*
geket)rt roerben, unb alle fie 35ertl)eibigenben unb 33efcl)önigenben muffen
mit i^r fort.

(gbenforoenig braucht es einer Bemerkung, bafe, roie es ^abetten*

pufer neben ben für 9tic^t(5oIbaten beftimmten 6(5ulen gibt, es aud)

unter ben für 9tict)t®oIbatcn eingerichteten ^nftalten 55erfc^iebent)eiten

^eben barf unb roirb, roelct)e nätjer gu begeic^nen ic^ mid) in biefem

3ufamment)ange über{)oben erachte.
19*
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5)ritten5 ijt |elbjtüetftänbltd), bafe ber Staat aud) biejcnigen 5In*

jtaltcn 5U grünbcn unb gu crt)alten I)at, auf raelc^en bie für jene ®d)ulen

nöt{)tgen £e^rer gebtibet, exogen, geprüft unb geübt roerben. "^IIs foId)c

^nftalten {)aben bie UniDerjitäten gu gelten, öon benen nad)^er bie 3^ebc

fein foll : t)ier befpredje id) bie '!prüfung5bet)örben unb bie Seminatien.

Sie Prüfung ber ^anbibaten bes t)öt)eren Sd)ulamt5 liegt gur Seit

tl)atfäd)Iid) in ben ^änben ber aüerbinge üom Staate beauftragten Uni*

üerfitöten. Sas mufe DOÜftänbig unb auf 9Iimmern)ieberkef)ren ein (Snbe

finben. 55orerft barum, bamit 3^^" '^^ Sanbe merke, bafs bie Prüfung

eine Staatsprüfung ift. Sraeitens aus ben frül)er non mir bargelegten

©rünben: ein Ocean üon ®emeinl)eit ift burd) bie je^ige ®epf(ogent)eit

in bas £anb geflut^et. 3^) i¥^^^ ^i"^" "ülnfc^Iag mit, raeld)er "DHonate

lang am fc^raaraen Brette einer preußifdjen Unioerfität gehaftet [)at:

ber i^n anget)eftet, rooUte nid)t lefen, barum t^at er kunb roie folgt:

.... ben Anfang ber ^orlefung rcerbe ic^, fobalb bie bagu er*

forberIid)e 3ai)I üon ^nmelbungen erfolgt ift, anzeigen. 3^) erfud)e bee*

I)alb bie |)erren Kommilitonen, mdd}^ ha^ Kolleg t)ören rooUen, mir

baoon balb "iJllitt^eilung gu mad)en, raobei id) gleid) noc^ t)inäufügen

gu foUen glaube, ba\^ id) graar, raie bi5l)er, in biefer 33orIcfung gang be=

fonbers fold)e gu^örer im ^uge be{)alten raerbe, rceld)e fid) bem t)ö^eren

Sc^ulamt roibmen roollen, ha)^ id) felbft aber fd)on üor groei 3al)ren

aus ber t)iefigen königlid)en n)iffenfd)aftlid)en J^rüfungskommiffion aus*

gutreten oeranlafet raorben bin, unb feitbem bie *iprüfungen ber Kanbi*

baten in t)ier rcieber bem QUitgliebe ber Kommifjion für

übertragen finb.

Sroei Kollegien, in Frankfurt an ber Ober für bie £anbfd)aften

red)t5 ber ®Ibe unb Saale, in Kaffel für bie Sanbfc^aften links biefer

^lüfje, ftark befc^t, ba i^rer Arbeit oiel fein roirb, unb it)re "iinitglieber

bie ^ufee ^aben muffen, fid) in il)rer 2I5iffenfd)aft auf bem Saufenben

p erf)alten, roerben bie ©efc^äfte ber je^t bei ben Unioerfitöten fefe*

tiaften, aus ben £et)rern ber Unioerfitöten erroäl)lten ^rüfungs=Kom=

miffionen gu übernel)men t)aben. Kein ^rofeffor f)at in il)nen 3iaum.

3^re "iHlitglieber I)eifeen 3^egierungsräti)e, um 3^bem gu roeifen, baf5 fie

Staatsbeamte finb : ©e^eimes l)aben fie nie gu rati)en, folglid) ^at es

beim ^itel 3^egierungsratt) oI)ne 35ornamen fein ^eroenben, aud) roann

bie Präger bes ^^itels alt geroorben fein roerben.

Seminarien befi^t ber Staat roie er jej^t ift, für bie 35oIksfd)uUet)rer.

3d) barf über fie mic^ nid)t äufeern, ha id) bie 33erl)ältniffe bcrfelben

nid)t kenne. 5)aB aller Unterrid^t in ber ^Religion aus it)nen gu ent*

fernen ift, r)erftet)t fid) ebenfo oon felbft, roie bafe 9tiemanb, ber nid)t

fromm ift unb über bie ^Religion nad) ^Hafegabe feines .f)ergens= unb

55erftanbesüermögens Q3efd)eib roeife, £et)rer bes 35oIks fein barf.

Seminarien befi^t ber Staat nid)t für bie £et)rer ber fogenannten

^(j^en Schulen, roenigftens ift bas bem 5Infc^eine nac^ 25ort)anbene

fo reertt)Ios, bafe man es als nid)t ejiftierenb angufel)en befugt ift.

Keine Wertigkeit gibt es, bie nic§t erroorben roerben müfete. 2Benn

roir fi^en, gef)n, ftetin, fc^roimmen, reiten, fed)ten, Satein Derftel)n rooUen,

muffen roir es mit QItüI)e lernen, unb roerben gut tl)un, uns gum £ernen

ber £el)rer gu bebienen. £el)ren kann nac^ ber amtlid)en Q3li)tl)e bas

®efd)öpf, roeldies amtlid) Kanbibat bes pl)eren Sc^ulamts t)eifet, fofort,
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nad)bem es ben oon t{)m gel)örtcn, es nad) »iel gu kurgcm Stubium
ejaminiercnben '^Profefforen nad)gcroie[en, ha^ es einen ^f)etl ber 3)iktate

ausroenbig gelernt : inroenbig üerjtanben I)at es fie ja nid)!. 2)ie (Scherge

kennt man ja, roeld)e auf ben Unioerjitäten päbagogifd)e 6eminare ge=

nannt roerben. ^ein 5)irektor, bem ein ^anbibat jur ^efc^äftigung gu*

gefanbt roirb, roeijt ben 3üngling an: kein ^lajjen'Orbinarius l)at bas
3led)t feinem Unterrichte beiguroofjnen. 5)cr 6d)ulamt5kanbibat ift ein

^tutobibakt, n)eld)em bie "Patrone ber non it)m unfic^er gemad)ten '^xi'

ftalten möglid)ft oiel Hnterric^t übertragen, um burd) feine reale unb
bem ©efe^e nad) nichts koftenbe ©egenroart ben 'DHangel einer ange*

ftellten £e^rkraft gu üerbedien, ein ^utobibakt, bei roeld)em bie 6d)üler

©emefter t)inbur(^ nichts lernen, roeld)er, roenn bies nid)ts Sernen in

bas britte '^a\}x feiner ^^ätigkeit t)ineinreic^t, gerne ^äbagoge oon '^adj

mirb: benn "ipäbagogen oon ^ad) finb nad} meiner Srfat)rung allemal

biejenigen 2Befen, meiere 9Iiemanbem etroas beizubringen unb keine

3uc^t gu t)alten Derftet)n. 3^Öt können fie 6d)uI3nfpektoren roerben, unb
finb, obrool)! rec^t untauglid), noc^ nic^t bie untauglic^ften Qdjuh
3nfpektoren.

Sa mir einen '^la^regcn oon Schulen über unfer unglü(*lid)e5

£anb t)aben niebergel)n fet)en — es träufelt nod) immer — , ift es frei=

lic^ nötf)ig geroorben, bie allerärgftcn Unsulänglic^keiten gum £ei)ramte

I)eranäU3iet)en. 3^) ^Q^^, als id) 1863 Don einigen Unab!)ängigen für

ben $often eines @tabtfd)ulratt)5 oon Berlin in ^usfic^t genommen
roar, bem Oberbürgermeifter ®eibel gefagt, t)a^ id) mit bem üDrt)anbenen

unb mir genau bekannten, ber S^^I ^ad) für ge^n ^nftalten ausreid)en*

ben, ^erfonale t)öd)flens gmei ®:)mnafien normal ju befe^en roagen
roerbe : nad) bem, roas idf) feitbem get)ört unb gefef)en, ift es gang er*

t)cblid) fd)Iimmer geroorben. 2Bürben bie (Sjaniinatoren, bie @(|ulrätl)e

unb ^inifter ben ^riüat=Unterrid)t it)rer ^inber auf einem ©ute allen

§enen anoertrauen, raeld)e fie an (Staats* unb ©emeinbefd)ulen an*
ftellen ? 3I5ürben fie bas aber bei nennen üon 5et)nen fid)er nid)t tf)un,

raas beroeift ba bas (gjamen, bas'päbagogifd)e Seminar, bas ^nftel*

lungsbekret, bas ^ufrüdien ber 9Teune? ^uf meine (fragen ermarte

tc^ als Antwort keine fittlic^e (Sntrüftung unb keine 5)ekIamation, fonbern
ein 3^ ober 9Iein auf bie erfte, ein 9Tid)ts ober fonft etmas gang Se*
ftimmtes auf bie anbere.

Sie '^flid)t ber 6eminarbirektoren roirb fein, bie gum £el)ren fic^

als untauglid) erroeifenben ^anbibaten auc^ tro^ it)res melleid)t guten

(Examens abguroeifen. Ser Staat braud)t £el)rer, unb ift gegen "iinänner,

n)eld)e nic^t gu Iet)ren üerftet)n, gu keinerlei f)umanität r»erpflid)tet, unb
gu i^r nid)t einmal bered)tigt, roeil er mit frembem ©elbe ga^It. 2I3er

bas £el)ren nid)t lernen kann, gel)e feiner 2Bege, unb roerbe roas er

roerben mag. Humanität gegen unfäf)ige ^anbibaten ift Siebfta^l an
ben Steuerga^lern, unb 3"^"nianität gegen bie jenen ^anbibaten cor*

geroorfenen ^inber.

9Tad)bem bie Prüflinge bie Seminare burd)gemad)t, unb oon
beren Direktoren bas S^uQ^ts empfangen, ha^ fie als £el)rer braud)bar
gu roerben oerfpred)en, t)aben fie ^usfid)ten, aber kein 5Red)t. 2Bo^l
aber l)at ber Staat bas 3^ed)t, fie ba^in gu fenben roo er fie braucht,

mit freier 3Bol)nung, freier 55erpflegung, unb fo oiel ©et)alt roie gur
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5Befd)affung einiger 33üd)er unb ber ^leibung unb gu einem 3^ajd)en*

gelbe ausreicht. 6oIbaten ber 2Bifjenfd)aft finb jie, unter 5Iufjicl)t unb

5Inroeifung unterricl)tenb, ge{)enb roann fie get)n, kommenb roann fie

kommen foüen, enilajfen, mann fid) f)erau5geftellt t)at, bafe jie nid)t

Iel)ren können.

2Ber fogenannte gute Stellen fuc^t roonn er £el)rer rairb, ben foU

man auf aUe 933ei|e los gu rocrben jtreben. 5)ie Se^rer ber ©taatsan*

ftalten i)aben nad^ bem mitgetl)eilten "ipiane natürlich freies Quartier, bie

^usfic^t, i^re ^inber fo billig ober umfonft ergogen gu fef)en, mie jc^t

bie 6ö^ne ber Offiziere in ben gur geit einzigen meinem Sinne raenigftens

cinigermafeen entfpred)enben £el)ranftalten, ben ^abettent)äufern, ergogen

roerben : fie treten mit bem fec^gigften Z'^ljti, unter 33elaffung it)rer ^e=

güge unb ©eroä^rung einer freien 2Bot)nung in ben 3flui)eftanb, ba fie

bis bat)in reid)Iid) ba5 ^l)xz gett)an |^aben, unb aud) nichts met)r leiften

können. 2^xm eigentli^en 2ol)n muffen fie barin finben, bafe fie, üor

allen anbern Staatsbienem beoorgugt, im Staate ®ott bienen, bie 3u*

kunft mit ber 33ergangent)eit in lebenbige 2Bed)feIn)irkung bringen, ber

Station ibre Seiter geben.

2)ie5 füf)rt mtc^ auf ben ^unkt, ben gu berüt)ren id) Dort)er oer*

fprod)en t)abe

^eine 3^eorganifation ber Staatsfc^ulen — man bef)alte im Sinne,

i>a^ id) bereu nur bie gmei angegebenen Wirten kenne — keine 3leorgani*

fation ber Staat5fd)ulen ift cor ber 9Ieuorbnung ber kird)Iid)en 3$er*

!)ältniffe möglid). O^ne (Sott keine €rgiet)ung, roeil ol)ne Z^zal, ot)ne

eraiges £eben, ot)ne 55erantn)ortung cor bem legten 5Rid)ter keine (£r=

giebung. Siegt es aber im 2I5efen bes mobernen Staates, bie ?leIigion,

roel(^e fid) in niele 33ekenntniffe gefpalten I)at, nic^t in ben ©ereid) feiner

^^bätigkeit giel)en gu können, ba er eben nur bas ^Uen ©emeinfame gu

bet)anbeln bat, fo finb bie Schulen bes Staates nad) ben 35ekenntniffen

gu orbnen, roenn burd) bie ^riefter unb ^rebiger ein n)irklid)er ®influfe

auf bie 3ugenb foU geübt roerben. S)ie 33ekenntniskirc^en muffen mit*

bin in oöllig konkreter ©eftalt üort)anben fein, el)e ber Staat feine

Sd)üler in Schulen einrceifen kann, roeld)e, an fid) ot)ne Religion, bie

Scbüler nacb bem ^ekenntniffe gufammengeorbnet, nur Don £et)rern

i^res 33ekenntniffes unterrichtet, unb barum leid)t ben Wienern unb
Se^rern ibrer ^Religion gugänglid) enttjulten.

©a böben roir einen neuen ®runb, roest)alb bie Staatsanftalten

t)öt)erer Orbnung nur in Iänblid)er ^bgefd)iebent)eit liegen bürfen. 2Bir

muffen bie ^öglicbkeit erroerben, bie Sd)ulen mit Sd)ülern nur (Eines

53ekenntniffes gu beoölkern, roeil nur in bon^OQ^^^n Sd)ulen ber Staat

äufeerlicb unb innerlid) in ber Sage ift, ben ^irc^en eine ergiebenbe 2I5irk*

famkeit bei feinen Scbülern gu oerftatten, roeil er nur fo ben jungen

Seelen bie 2Ru{)e gu fd)affen oermag, in roeldier fie fid) ben ginbrücken

aud) if)rer 3leIigion bingeben können. 3^"^" foU nicbts bareinreben,

nid)t einmal ber (Bebanke, bafe irgenb ein ^Itersgenoffe anbers betet als

fie: bie ^Religion foU iijmn eine unbiskutierbare 91lad)t fein, benn nur

roenn fie als foId)e erfct)eint, ergiebt fie. 5IUes gerfäUt unb gerfät)rt cor

unb in bem 5)ampfe unb ber ®Iektricität : roir muffen fo oiel roie möglicb

(öefcbloffenbeiten beroorrufen, öeimatt)en, bie man nid)t öergifet. groifcben

Derfd)iebenen ^ekenntniffen gu roöblen ift bie 3"9^"ö ^^4 gu jutig:
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geben rotr tf)r katt) oItf(i)e, Iutt)enf(^e, reformierte, eoangenfd)e, proteftanttfd)e

6d)ulen in ber oon mir geäeid)neten ©eftalt. ®er Staat Iet)rt unb be=

förbert bie konfeffionelle Religion nid)t : ba er aber einfiet)tj \ia^ 3leIigion

aur 3ßit ^^^ itt ber ^orm bes ^ekenntnifjeö r»ort)anben ijt, unb er ber

^Religion nid)t entrat^en kann, t^ut er Dilles, um bie ©nroirkung ber

konfeffionellen ^Religion auf bie pei Töid)tigften 91tenfd)enklaffen in

tl)unlid)ft reiner ©eftalt ,^u ermöglichen, bet)ält er fic^ cor, *iHu5roüd)fe

it)rer ^eufeerungen gu I)inbern, unb ift gu ber Hoffnung bered}tigt, bafe

in bem ^afee, in roeldjem bie ^onfeffionen es mit bem 2BefentIi(^en

i^rer (gjifteng ernft net)men, fie nid)t foraot)! fic^ einanber nät}ern, ab
in it)ren Angehörigen fic^ felbft aufi)eben, in it)ren 5IngeI)örigen ber (£ini=

gung aller Seutfd^en in bie beutfci[)e Frömmigkeit gueilen merben.

(£5 roirb alfo unter ben etroa t)unbert f)öt)eren ®ci)ulen bes (Staats

je nac^ ber 3o^I ber gu ermartenben Schüler fo unb fo oiel ber katt)o=

Iifd)en unb fo unb fo üiel ben nerfc^iebenen formen ber nid)tkatt)oIifd)en

9leIigion geroibmete geben, Sine jübifd)e @taatö'6d)ule ift oon üorne

t)erein unmöglich, ba raer ^efc^neibung, Speifegefe^e, jübifc^en OKono*

tl)ei6mu5 unb Aet)nlic^e6 als eine gorberung ber ^Religion anfiet)t, nad)

^aläftina, aber nic^t in ben beutfd)en Staat get)ört, mitt)in für it)n nid)t

äu forgen ift. ©as fd)Ied)tt)in ^Reaktionäre, bas §um ^^eil bis in bie

5:age ber ^qkfos äurückgreift, können mir in 55eutfd)Ianb nid)t braud)en

unb nicl)t bulben, pc^ftens ignorieren.

$at nac^ bem Auseinanbergefe^ten ber Staat bie *^flic^t, aus feinen

gUitteln alles 35oIk in ben ©runbelementen bes 2Diffens unb Könnens
unterrid)ten, bie gum ^Regieren 33eftimmten in oerfc^icbener Art barauf

zubereiten gu laffen, bafe fie regieren können — keine ©emeinbe ober

^roüing beäal)lt eine 33oIksfc^uIe, keine ©emeinbe ober '^proüing ein

©gmnafium ober ^abettent)aus —
, fo t)at t)ingegen raeber er noc§ eine

©emeinbe noc^ eine "iproüinä bie ^flicl)t, eine Anftalt gu grünben unb

gu ert)alten, auf raeld)er ^inber für irgenb einen S^^^^Q ^^^ ermerbenben

Gebens gugeftu^t raerben. 9!I3as gebraud)t roirb um ©elb gu öerbiencn,

roirb Dom Ertrage bes 35erbienftes bega^It. ^auft 3ßn^Q^5) (Brunb unb

^oben, um mit if)m gu fpekulieren, fo t)at er bie Soften für bie guge*

gogenen Sac^oerftänbigen, bie ^elbmeffer, ben 9Iotar, btn Stempel in

bie Soften bes ®efd)äfts einäured)nen. 2I5iII S^n^^nb OHaurermeifter

roerben, um als ^aurermeifter feinen Unterf)alt gu geroinnen unb 25er=

mögen gu fdjaffen, fo l)ai (£r allein bie Sjiftenämittel für bie 3^it ä" ^^'

forgen, in roelc^er er lernt, unb ^at auc^ bie £et)rmittel gu befc^affen,

an benen, bie £e{)rer, öon benen er lernt. 9tur Almofen barf er als

§ülfe für fid) erbitten, mit nickten bie Steuern feiner Mitbürger bean*

fprud)en. ^as ift fo einfach, baf^ es ein ^inb begreift, ©emeinben unb
*=Prooinäen t)aben gar nic^t bas 3^ec^t, aus it)ren (Einkünften Anftalten

äu grünben unb gu erl)alten, auf roeld)en ^inber für irgenb einen 'S^dQ
bes erroerbenben £ebens gugeftu^t roerben: benn bie ^Kittel ber ®e«

meinben unb ^roöingen bienen für bas allen il)ren Anget)örigen gleid)=

mäfeig am bergen liegenbe. An einer 53augeroerkfc^ule ^aben aber nur

gang (Singelne ein 3"t^i^ßfi^f ebenfo an einer ^anbelsfc^ule unb fo fort.

Oltag bie "iproDing im Auftrage ber S^tereffierten ©erartiges einrichten,

roeil foldje Einrichtungen beffer non einer größeren ^örperfc^aft getroffen

roerben als oon Singelnen : Soften bürfen burc^ bie (Einrichtung unb
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(gr^altung doh ©cracrbefc^ulen nur ben fie Sefud)enben erroac^fen. (£m
^eifptel roirb bas klarer mad)en. Sic ®aftrotrtl)e eines Orts befd)Iiefeen

eine (Seroerbeausftellung in il)m in 6cene gu fe^en, roeil |ie burd) bie=

jelbe ücrbienen: jie finben ja leicht bic ^aar |)änbe ^I)rafen, n)eld)e

nötl)ig finb il)ren ^lan gu öerbecken. 9!iemanb als jie unb it)res ©leieren

geroinnt, bie orbentIid)en ^Bürger roerben beläjtigt, für bie Dielen nid)t*

orbentIid)en roirb ®elegenl)eit gum ©elböergeuben ge|d)affen : roenn bic

55äter ber ®tabt für ben *ipian ®elb beroilligen, mi5braud)en jie i^re

9Ilad)t, benn fie oerroenben bas ®elb ^Ucr für Singelne. 31^ ^5 mit

ber ©rünbung Don ®eroerbefd)ulen roefentlid) anbers als mit ^usftcl=

lungen? 2Ber ^at üon if)nen ben Stufen? ^Uc? ^abcn aber an*

erkanntermaf3cn nic^t alle ®teueräal)ler, fonbern nur cingelne ben 91uöen,

roie unterftel)n fid) jene oon einem 6d)reier gemisbraui^ten 35äter ber

Stabt bas ®elb 5111er, ba^ fie für ^Ue oerroenben foUen, gum heften
(Einzelner ousgugcbcn ? ^us keinem anbern ®runbc fd)roellen bie 5lu5=

gaben ber ®emeinben fo I)od) an, als roeil bie ®emeinben burc^ bie

Starren unb Sgoiften gcgroungcn rocrben, i^r gutes ®elb für Singe ju

Derfd)Ieubern, roeld)e bie ®emeinben gar nid)ts angeln, unb gu biefen

Singen gei)ören bie €rrocrbfd)ulen aller ^rt an erfter 6tcIIc. derartige

Sd)ulen finb üon reichen acuten gu grünben unb gu er{)altcn, ober uon
benen, roeld)e fie benu^en, niemals üon ^örperfd)aften. Ss ift ein

9tationaIIaftcr ber l)eute lebenben Seutfd)en, alles roas fie können, auf

öffentlid)e Waffen abguroälgen, mögen biefc bem Staate, ber 'iproDin^

ober ber ©emeinbe gef)ören : bies Safter mufe bei jebcr ®elcgcnl)eit unb
mit aller (Energie bekämpft rcerben. ®elbft ift ber ^ann.

Sie 53aulic^keiten ber einge^enben ®i)mnafien unb 3ReaIfd)uIen

rocrben gum heften ber ^affe besjenigen ju Dcrkaufen fein, roeld)er fie

gur 3^it befi^t: bejic^ungsroeife roirb man fie für ben (SIementaruntcr*

ric^t benu^en. Slidjts ftetjt im 3Bege, bie 33 anlief keiten an ^rioatper»

fönen gu Dcräufeern, roeld)e in ii)nen ^ßrioatfc^ulen auf eigene Soften
abt)alten gu laffen beabfic^tigen : ber Unfug mufe ja auf alle ^^älle aus*
gerottet roerben, aus bem ®elbbeutel ^Iler etroas gu begaljlen, roas nur
Singelnen ober einer ®ruppe (Singeiner gu , ®ute kommt : barum ift es

klug bem gefd)Iagenen unb fliei)enben ^^inbe golbene brücken gu bauen.

©clbftDcrftönblid) ift babci, bafe 58ered)tigungen ben ^riüatfc^ulen unter

keinen Umftänben gugebilligt roerben bürfen : roürben fie es, fo roürben

jene alsbalb nichts roeiter als oerkappte ®taatsfd)ulen fein. 2I3er auf
'73riüatfd)ulen get)t, t)at feine ^Berechtigung einer üon ben ®d)ulen gang
losgelöften 6taatsbe^örbe — am beften nad) bem fo gut roie nie bi*

nu^ten >? 98 ber (Erfa^orbnung burd) ein Olteifterftüdi als ^anbroerker —
bargiiti)un, bamit ber Unterfc^ieb groifd)en ©taatsanftalten unb "ipriDat*

abrid)tungen auc^ baburd) bem 5$oIke im ^eroufetfein erl)alten roerbe.

Um bies beiläufig gu bemerken, ^at ber Staat bas bringenbftc 3ntereffe,

bas 3iiftitut ber cin]äi)rigen ^reiroilligen gu befd)ränken, ba bie ein*

jäl)rigen ^reiroilligen, roo fie in einiger <niaffenl)aftigkeit auftreten, in

ber aller 2BeIt unb rool)I aud) ben ^orgefe^ten bekannten 2l5eife ben
Unteroffigierftanb, foroeit an iljnen liegt, in feinem et^ifd)en 2I5ertt)c

fd)äbigcn. Sie 58ered)tigungen muffen, man mag fie anfel)en Don roeld)er

Seite man roolle, ausgerottet roerben : bas 3lab üon unten auf für ben,

ber in ben erften groangig 3a^rcn nac^ il)rer 51bfd)affung aud) nur Der*
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\üd}t, fic roicber t)er5uftellcn : fpäter roirb bas 35Dlk aud) of)ne Strafe

beftimmung fie jid) üom ÖQ^f^ galten, bcnn fc^ltcfelid) pafet bcm OIlenfd)en

nur bic ©cfunbljcit.

4
^an t)at ben 55orfd)Iag gemacht, aus *i]3rit)atmtttcln €rätet)ung5=

anftalten ber 5lrt ein§urtd)ten, raic man fie gur ^ilbung ber Gcntlemen
— leiber gibt es kein beut[d)e5 2Bott für biefen 33egriff — für geeignet

erad)tet. 3^) ^^"^ i^^"^ "^^t beipflid)ten, roenn nid)t — id) komme
nad)t)er nod) einmal auf biefen '^unkt gu fpred)en — eine ^ird)e foId)e

^'Priöatanftalten leitet unb befeelt.

2I5ir ergießen nie als '^perfonen — nur geniale Oltänner tt)un bas,

unb aud) fie nur bis gu einem geraiffen ©rabe, unb nid)t überall — :

roir erjietjen, roenn mir eine keinen Sinfprud) bulbenbe *2Rad)t t)inter uns
I)aben, meldte unfern SBorten unb '^HoBregeln roie 3^^^^^» (^orm unb
•DHaß, fo auc^ 9Iad)brudi r)erleil)t. (Sine foId)e OIlad)t roürbe hinter ben

£et)rern ber geplanten '^)3riDatfd)uIen nid)t fte^n, benn bie für biefe

6d)ulen 53eitragenben mürben nur burd) ein müt)fam p erl)altenbes

^ompromifs gur (Brünbung ber Schulen einig geraorben fein. ,f)inter

ber ^ird^e treten bie 3^Öiöibuen jurüdi, aud) f)inter bem Staate t^un

fie bas : eine freie 35ereinigung rinnt auseinanber, fobalb fie nic^t me^r
burd) ben it)ren QUitgliebern gercäf)rten 9tu^en 5ufammenget)alten roirb.

3d) glaube nid)t baran, bafj ber unleugbare 33ortt)eiI, tt)eure ^inber

nic^t auf bie preufeifc^en ®d)ulen fd)idien gu muffen, fd)roer genug roiegen

roerbe, um gegen anbre, freiließ auf roeltlid)em ©ebiete liegenbe 35ortt)eiIe

bie 6d)ale gu fenken. ®äbe es keine 53erec^tigungen — biefe '^eft ber

öffentlid)en Sr5iel)ung, beren (Srfinber mit '^ubas unb Brutus üerbammt
feien —

,
gäbe es keine Mütter, roeld)e unter allen Umftänben bie Partei

il)rer Lieblinge nel)men, roören bie 55äter fo ftark, bie "^rincipien aud)

ba anguerkennen, roo fie fid) gegen i^re 6öl)ne roenben, fo liefee fid)

Don "^Prioatanftalten allenfalls rcbcn. '2lber es gibt bie Sered)tigungen,

unb es gibt me^r fd)road)e Altern als kräftige, unb barum knicken bie

beftgemeinten ^rioatanftalten, falls fie nid)t einen 5lüdil)alt an einem

^ekenntniffe l)aben, balb an ber ®emeinl)eit gufammen.
^ud) foU man bie finangiellc Seite ber ®ad)e ja nid)t unterfd)äöen.

(Ein (Bqmnafium erforbert (Brunb unb ^oben, ein (Bebäube, Xurnpla^,

®d)roimmfd)ulc, etroa ad)t5el)n feft angeftellte £el)rer, roelc^e (Behalt, unb
groar fo Diel (Behalt beanfprud)en, roie ber Staat it)res ®leid)en geroäl)rt,

unb roeld)e für it)r leiftungsunfät)iges ^Iter geforgt rcifjen roollen. Oltit

^ranciskanern, ^enebiktinern, 3^fiiiten kann man billig roirtf)fc^aften,

mit ben roeltlid)en ^l)ilologen, ^iftorikern, QKatl)ematikern bes beutfd)en

3lei(^e5 kann man nur tl)euer leben. SDie niel foU bie einzelne ^amilie

äat)len, roeld)e il)re ®öt)ne auf eine ''^3riDatanftalt fenbet? roirb jemals

bie ^enge ber Schüler ha fein, roeld)e ba^ 6c^ulgelb niebrig angufeöen

erlauben roürbe?

'2luc^ nod) über einen anbern ''Punkt gebe man fid) keinen 2!äufd)ungcn

l)in: felbft roenn ba6 nötl)ige (Selb gur 33erfügung ftänbe, roürbe bie

6ad)e fid) nid) t einrid)ten laffen, roeil groar nic^t £et)rer, aber brauch*

bare £el)rer, unb roeil braud)bare 5)irektoren fel)len roürben. llnfere

Uniöerfitäten bilben ein ^öt)ere "Jlnforberungen befriebigenbes Oltaterial

in genügenbem Umfange nid)t met)r aus. SBerben roir ja bod), um üon
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bem je^t lebenben 'iperfonale ab^uje^en, für bie '^rofefjurcn ber ®cfd)td)te,

bcr ^^ilologie in allen il)rcn SnJßigcn, bcr ^t)iIo|opt)ie bemnQd)jt [d)Dn

tief genug greifen müfjen :
— befe^e man einmal in ©ebanken bie ben

genannten SBifjenfcf^aften geroibmeten Stellen an einer Uniüerjität, unb
frage fic^, was ju erreid)en möglid) fein roirb — : t)a füllten bie aus

ben ungünftigften 55er^ältnifjen l)erDorgegangenen, in ben kläglid)ften

Umgebungen ftubierenben Jünglinge, meiere üon 2el)rern einfeitigfter

5tu5bilbung — 33irtuofen auf 3^l)ianu5 ober ber (El)ronik non £eubel=

fingen — gugeftu^t rcerben, fid) eignen, Gentlemcn gu er5iel)en ?

Unb mit ber 33er5meiflung, bafe ber Staat nid)t gejmungen werben
könne, feinen ®d)lenbrian aufgugeben, mit ber bleibt bod) ja com Gr=

äiel)en roeg. ^Sergroeiflung er5iel)t nid)t, ©laube eräiel)t. ^ird)en glauben,

barum können ^ird)en, auc^ roenn fie @ektenkird)en finb, eräiel)en : un=

äufriebene §Dcl)gebilbete, roeld)e "^rioatfäiulen grünben rooüen, Dergrceifeln

am ©angen, barum roerben fie bem ©angen nie ^u t)elfen oermögen.

3ct) laffe mir nid)t ausreben, iia^ roenn has 35olk grnft mad)te, ®ott
nid)t noc^ l)eute feinen 2iob §u fd)icken rcifjen mürbe, ber gange Spnaftien,

roenn fie einem l)eiligen 223iUen nic^t folgen roollten, bis auf ben legten

Säugling in il)r Erbbegräbnis oerfammeite, bü^ er nid)t einen Sturm
gu blafen oerftünbe, ber alles uns Sd)äbigenbe, bas roir mit unfern

fd)rood)en, ungefc^ulten Gräften ju bemeiftern unfäl)ig rcären, in roeite

fernen Derrcel)te, ba\^ er nic^t einen ^rü^ling fenben könnte, ber neue

Blumen rceckte unb alte 33äume neu grünen mad)te. 3^^ ^^^ ^^^^
als '^rioatbcfiö l)aben, roas ber ©emeinbefi^ 5111er fein foll. Unfer

Sd)ulroefen befte^n gu laffen, roie es beftet)t, ift eine Sünbe, ber id)

nid)t aus bem 233ege get)n, bie id) Dernid)ten roill, bie id) aber burd)

ariftokratifdie 'ipriDatfc^ulen nid)t Dernid)ten roerbe, roelc^e oon oorne

l)erein nic^t als Dampfer gemeint finb, fonbern als 5)elikatefsgefc^äfte

:

ift eine Sünbe, roelc^e id), falls id) ben Staat gur 33ernunft gu bringen

üorläufig unoermögenb bin, oom Stanbpunkte ber Religion in ^ird)en*

fd)ulen bekämpfe, bis id) fo oiele um il)res ©ottes rotllen Streitenbe

erlogen ^aben roerbe, ba^ fie ben Staat groingen können, it)ren

233tüen gu tl)un.

5
3d) füge an biefer Stelle ben 9Tad)roeis ein, ba^ ber Staat nid)t

befugt ift, ben eingelnen oon it)m anerkannten 3^eligion6gemeinfd)aften

bas 3^ect)t gur ©rünbung unb (£rl)altung eigener konfeffionell ge*

fd)loffener Unterrid)tsanftalten gu beftreiten.

i)ält ber Staat ben ^otl)olicismus ober ben ^iproteftantismus in

bem Sinne für gemeingefä^rlid), in roeld)em etroa ber *iRormonismus
unb^ Socialismus gemeingefäl)rlid) finb, fo roirb er fid) entfd)liefeen

muffen, ben ^atl)olicismus unb ben 'iproteftantismus überall, alfo aud)

in ben 3nbiöibuen, offen unb mit ganger ©eroalt gu bekämpfen. (£r

beftraft bie '^oli)gamie mit '^uä:\tl)aus, roeil jeber nad)benkenbe unb bas
2zhm kennenbe QHann, tro^bem bie ^eiligen Sd)riften ber Semiten
biefe JPolqgamie unter Umftänben gebieten, unb überall erlauben, bar==

über im klaren ift, ba^ bmd} bie '^olqgamie bie ©runblagen bes
etl)ifc^en unb barum aud) bes nationalen Gebens, bie ^öglid)keit bes
Staates, gerftört roerben : bie '^olqgamie unb ber "üRangel einer ge«

orbneten ^i^angoerroaltung l)aben tl)atfä(^lid) jeben femitifd)en Staat
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uitfinblic^ gemarf)t : in ^egijpten unb 5tjien mufetcn tf)m Gopten, ®ried)en

unb ^erfer, in Spanien Berbern unb ©lacen ben ®d)ein einer Sjijtenä

erl)alten. 2BeiI bem fo ijt, finbet unfer Staat allgemeine 3u|timniung,

rocnn er ben ^Hormonismus nic^t bulbet. (£r fänbe aber ben Diel=

jtimmigften Sßiberfpruc^, roenn er an ^att)oIici5mu5 unb ^roteftantis«

mu5 bie $anb legen rooUte : bieje beiben ^Bekenntnijje finb freilid) eben«

falls ber Station id)äblid) — nur has ^efte ift nid)t [d)äblid) — , aber

fie roirken nid)t in bem Oltafee grunbltürgenb roie ber 'Q'Ilormonismus :

barum roerben fie ertragen.

2Ba5 foU es bann aber t)eifeen, äef)ntaufenb ober t)unberttaufenb,

QltiUionen 3nbiDibuen kati)oIifc^ gu fein oerftatten, unb biefen 3^^^*

Dibuen oerbieten, bie an i^nen felbft nid)t bemängelten ©runbfä^e unb
Hebergeugungen in georbneter 213eife i^ren ^inbern unb Angehörigen

beizubringen, roie fie können ?

SBolIte ber Staat fic^ ^erbeilaffen, bie eingelncn Sekenntniffe einer

3Reüifion gu untergietjen ? 2Ber märe befugt, biefe 3^eüifion r)or5unet)men?

9tad) roelci)en ©runbfä^en foüte fie oorgenommen merben? 2I3eId)e ®e=

n)ät)r t)ätte man, bafe es mit bem 5leöibieren jemals ein Snbe I)aben

mürbe? 5)a bod) nur ein 55Ieibenbe5 bem 2Derbenben bas S^el geigen

kann, nid)t bas mit bem 2I5ed)feI ber OHinifter 333ec^felnbe : ba nur ein

Unraiberleglid)keit 33eanfprud)enbes bem Scl)mankenben §alt §u geben

Dermag, nid)t etrcas, bas bie Auktorität jebes beliebigen 2Ratt)s erfter

klaffe als über fid) ftet)enb anguetkennen gegolten märe: ba nur ©Ott

eräiet)t, nid)t ein ©ö^e, unb jebe ^ird)e ©ö^enbienft treibt, meld)e über

i^ren ®ott einen 91tenfc^en gu ®erid)te fi^en läfet. Unb märe foId)e

3^eöifion nic^t mit Bekämpfung ein unb baffelbe? Sßäre fie nid)t

OHorb? t)a einem Organismus ©lieber, unb nod) ba^u raefentlid)e

©lieber, raegfd)neiben, feiten o^ne Seeinträd)tigung bes Gebens biefer

Organismen obget)n roirb.

Qltöge man fic^ enblid) barüber klar merben, ha^ 9tiemanb 3^eli*

gion ^at, ber, mas er als ^Religion l)at, md)t als bas ausfc^Iiefelic^

unb allein 3lid)tige, unb als unumgönglid^ für bie ^Rettung jeber Seele

anfiel)t. 2I3ir merben in ber ©efct)i(i)te nie anbere als — man muß
bas SBort nur rid)tig üerflet)n — intolerante 5leIigionen gu fel)en be=

kommen: raas nid)t in bem t)ier oorausgefe^ten Sinne intolerant ift,

bas ift keine 3^eIigion me^r, fonbern eine ^^Jeorie über göttlid)e 5)inge,

unb für bas Seben ber Station roie bes ©ngelnen fo giftig mie 33Iau*

fäure für ben ^enfd)enleib. ^olerang in ber liberalen Auffaffung bes

333orte5 ift ber ^^einb, ben mir gu bekämpfen I)aben, roeil biefe — man
Derftet}e mid) : biefe — ^olerang ber ^ob alles (Ernftes ift. Set)en mir

ein, bü^ bie 3^eIigion ein unentbe{)rlid)es ©ut ift, fo muffen mir bie 3^*
tolerang ber 3^eIigion in bem aus meinem 3iifomment)ange fid) ergeben*

ben Sinne als mit ber ^Religion ungertrennlid) oerbunbcn in ben ^auf
nel)men.

9Iur gang inbioibuelles, gang perfönlic^es £eben kann uns aus
bem Sd)Iamme erretten, in meieren mir burd) bie Ueberbürbung ber

©efd)ic^te mit ^ulturballaft unb Sioilifationsquarke, burd) bie Sd)a=

blonifierung ber (Smpfinbungen unb ber Urtt)eile, burd) ben 5)espoti5=

mus ber oielen kleinen unb grofeen Selbftfuditen oon 5!age gu '3^age

tiefer oerfinken. 5)ie5 inbioibuelle, perfönlid)e £eben kann nur burd)
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^e5iel)ung bee ^enfd)en auf ®ott emporflammen unb brennenb bleiben:

mer bie SDelt in unb um fid) überroinben roill, ber mufe ®ott gum Reifer

unb gum Siele ^aben, fonft rairb it)n bie 2BeIt red)t balb gu gemaltig bün*

ken, unb feine ^änhz rcerben läffig unb nergraeifelnb in ben <3d)oofe fallen.

^Ifo nur üorroärts mit ber 5reil)eit gu lel)ren unb gu ergießen für

^Ue, roeldje bas bürgerlid)e ©efe^bud) nid)t nerle^en.

®a roanbert über bie ^erge, burd) bie einfame ^eibe, ber ©laubens*

böte au feines ©laubens (Senoffen, fpenbet ^roft unb Sakrament ben

bekümmerten, n)eld)e auf bie ^ülfe non Oben unb ben ^uß ©ottes

rcarten, ber it)re 0eelen l)inaufäiel)en roirb : ^eimftätten tjaben biefe

I)ier unb ba, roeit roeg Dom eigenen ^erbe, ijre ^inber barin gugU'

bereiten für bas grofee 55aterlanb oben, ^eimftätten, an meldten il)r

$erg l)ängt: ber ©enoffe unfree ^^riebens unb unfrer Hoffnung, roie ift

er roillkommen, mann er an bie ^l)üre klopft, ber fiebere 9Ilann, ner*

fd)moren roie mir, burd) ©ein unb £eiben, burc^ ^ampf unb ®ebet in

biefem geliebten 35aterlanbe ber gukunft eine 2Bo^nung gu richten.

2Bem es nid)t ein ©enufe ift, einer OIlinberl)eit an3ugel)£)ren, n)eld)e

bie 2Da^r^eit oerfid^t unb für bie 2I3al)rl)eit leibet, ber oerbient nie gu

fiegen. Seutfd)lanb ift moralifd) feige geraorben, feit man ber Oltajori«

tat gu folgen gum Staatsprincipe erhoben ^at. 3)ie ®ektenkird)en finb

bas nott)n)enbige Heilmittel gegen bas erfd)laffenbe, uns gum Unter*

gange t)inbrängenbe ®timmDiel)getreibe unfrer öffentlid)en 35erfamm*
lungen: fie finb fo lange nötl)ig, als nic^t ©eutf^lanb ein freier ®unb
felbftftänbiger 6tämme, unb feine Stämme nic^t ein 33unb felbflftänbiger

*3Itänner geraorben, unb als nic^t eine nationale 3leligion alle 5)eutfd)en

eint unb binbet.

S)tel)met jeben ®d)ein raeltlic^er Hülfe non ber Q^leligion l)inn)eg,

aber rü^rt nid)t an fie, roonn fie ba ift, laffet fie gen)äl)ren: fie allein

kann uns Reifen, ^inberfeelen fd)ütten nad) bem beutfd)en ©lauben
ben ^l)au 9Tad)t5 auf ®aum, ©ras unb 33lume: ^inberfeelen roerben

ben 5!^au auc^ unferm 33olke l)erbeitragen, roenn it)r bie ^inber be*

I)anbelt als aus ©ottes H^i"^ fuc^ gefd)enktes, urfprünglid)es, unent*

n)eit)tes £eben, bas für 3)en gu ert)alten unb gu bilben ift, ber es eud)

gefd)enkt l)at, raenn it)r nid)ts an fie bringt, nid)ts um fie l)er leibet,

als mas ed)t, raas urfprünglid), roas bas 53olIkommenfte ift. 5)as

kann kein Staat tl)un unb keine @taatsfd)ule : benn ber Staat ergießt

nur um feines unb feiner Auftraggeber njeltlid)en 35ortl)eil5 l)alber: er

lol)nt burd) ©elb, unb l)anbelt für ©elb. 5)ie Äirc^en muffen bie

üollen reinen 9)ix^tn i^rer beften Söl)ne unb ^öd)ter an bas 2Berk

fe^en, ^n^m, benen alle irbifd)en 2}3ünfd)e erfüllt finb, roenn fie t)offen

bürfen, bafe einmal noc^ nad) langen 3^^^^'^ Q^ il)rem ©rabe neben

Silie unb 2^ofe unb bem cerfallenben ^reuge ©reife unb ©reifinnen

ftet)n roerben, roeld)e bem Schläfer ha unten für bie 2]3egroeifung gum
eroigen £eben banken möd)ten.

3a rool)l, unbequem finb roir, aber il)r lebt burd) uns, unb roenn

roir unbequemen (Sinfiebler unb Sonberlinge einmal nic^t mcl)r roären,

fo roürbet aud) i^r balb aufhören gu fein.

6

9tid)t roenig bes über bie Unioerfitäten gu Sagenben ift fd)on im
erften 53anbe meiner beutfd)en Sd)riften gefagt roorben : t)ier fet)e id) bie
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»

6ac^e Don einem anbern ©efic^tspunkte aus an, unb ergänge fo ba'ö

bort ^Vorgetragene.

5)ie beutfd)en Unioerfitöten l)aben groei @runbfel)ler : fie jinb ein @e=
mi[c^ aus 51kabemie, Unioerjität unb ga(^[d)ule, jie jinb nur in jebr

unooUkommener 223eife Unterrid)t5anflalten.

3d) fe^e als 33e|timmung ber Uniuerfität, bafe fie bie ^njlalt fei,

burc^ n)eld)e eine Ueberfic^t über ben 6tanb unb bie (Srgebnifje ber

SCiffenfc^aft in bereu roeiteftem Umfange bemjenigen gugänglid) gemad)t

roirb, ber nad) einer foId)en Ueberfid)t beget)rt. 9Iiemanb rairb be*

ftreiten, t)a^ 5tnftalten biefer ^rt oor^anben fein muffen, 9tiemanb, bafe

fie nur aus öffentlid}en ^Hlitteln erljalten roerben können: fraglid) ift

nur, ob in 2)eutfd)Ianb eine fo grofee ^Ingal)! folc^er auftauen nött)ig

ift, ob man fid) nid)t mit wenigeren begnügen, unb bafür bie gu er=

I)altenben mit bebeutenberen "iHlitteln ausftatten muffe. 5)od) ift bies

gu befpred)en nid)t biefes Ortes.

it)eilen bie Hnioerfitäten bas 2Biffen um bas SBiffen mit, fo ge*

^ört 3\eIigion, 3led)t, ^unft, ®efd)id|te, 9Tatur unb mand)e5 Rubere in

i^ren ^reis, aber nur foferne es geroufet rairb, nid)t foferne man il)m

praktifd) gegenüber tritt, ©ibt man gu, bafe ber ^Botaniker nid)t ©örtner,

ber ^unft!)iftoriker nid)t OKaler, ^ilbf)auer ober ^aumeifter gu bilben

^at, fo mufe man aud) gugeben, ba^ ber 5i)eoIoge nid)t ©eiftlic^e, ber

3urift nid)t 3lid)ter, ber Anatom unb Zoologe nid)t ^ergte ergießt unb

gurüftet, ber ^f)iIoIog nid)t £et)rer.

€s ergäbe fid) bie ^orberung, alle praktifc^en Hebungen unb allen

auf bie Sinraeifung irgenb raelc^er ^enfd)en in einen praktifd)en ^eruf

fid) begiel)enben llnterrid)t aus ber Uniuerfität ausgufc^eiben, unb 33eibe5

6d)ulen gu überroeifcn, mdd)^ freiließ mit gutem ^uge in bie Hnioerfitäts»

ftäbte gelegt roerben roerben, um i^ren 6d)ülern ®elegenf)eit gur 35er*

DOÜkommnung in ber ^l)eorie gu bieten, roeld)e aber unbebingt oon ben

Unioerfitäten gefliffentlid^ unb für ^Ue erkennbar gu trennen finb. (Sin

'^roceffualift, ein Mniker unb öljnlic^e OKänner muffen mit ber 2Biffen=

fc^aft auf bem beflen 5"fe^ \^^^^, Qt)er fie kl)tm nid}t 2I5iffenfd)aft : fie

finb artistac im mittelalterlid)en ©inne biefes ^usbrudis.

Safe bie ^^eologic beftimmter .Konfeffionen nic^t in ber l)ergebrad)ten

SBeife an bie 2I3iffenfd)aft let)renbe Unioerfität gel)ört, l)abi id) 1873 mit

fold)em ©lüdie auseinanbergefe^t, bafe id) bie ^nfc^auung je^t als burd)=

gcfod)ten anfel)en barf. ^u($ ber ^afe ber fid) für Siener ber 2}3iffenfd)a|t

l)altenben ^bookaten beftimmter ^onfeffionen beroeift gur ©enüge, bafe fie

mit tl)ren nic^t gu red)tfertigenben 5(nfprüd)en bereits abgeroiefen finb.

i'i) bin nid)t gemeint, f)ier eine Ueberfic^t ber an ben Unioerfitöten

gu le^renben 2Biffenf(^aften gu geben: bie ^oi^^^i^i^^Qf «^afe unfre oier

Fakultäten auf groei gurüdigefül)rt roerben muffen — bie Sßiffenfc^aft

Don ber Statur unb bie oom ©eifte finb if)re 25orroürfe — , bafe eine

Q'^einigung ber Unioerfitäten oon allem '=praktifd)en in Angriff gu nehmen

fei, biefe gorberungen ftelle ic^, unb roerbe im ^aljxz 1900 nad)fragen,

roas aus i^nen geroorben fein roirb.

Sollen bie Unioerfitäten lef)ren roas geroufet roirb, fo muffen fie in

bie Sage gebract)t roerben, bas gu fein, roas fie fein follen: fie muffen

6d)ulen roerben, l)ol)e 6d)ulen, nid)t ^lippfd)ulen, aber 6d)ulen.

S)tefe gorberung bebingt folgenbe Seftimmungen

:
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5)cr 5)icnft tm $ecrc ijt Don bcn ^fl!d)ttgen entroebcr tjot bcm
ausfc^IiefeUd) bcm 6tubium gctDibmcten ^riennium ober nad) biefem ab'

5utt)un, ba it)n in groci beliebige ®emefter bes je^t ^riennium genannten

geittaumö üerlegen nid)t5 anberes t)eifet als ftatt brei '^al)xz jroei

jtubieren, unb ba jebe oernünftige Siegelung bes otubienganges burc^

fol^e 2Billkür unmöglich rairb.

6tubentenüerbinbungen finb jd)Ied)tt)in gu unterfagen, ebenjo btc

(Sinpaukereien ber bekannten hülfen in ber 9totI). JDir jinb es fatt,

bie t)öd)ften ©teilen ber 33ern)altung unb ber ^u^\^ üorroiegenb Don
benen befe^t gu fel)en, roelc^e als 6tubenten ftatt ber §ör[äle Kneipen

unb (5ßd)t^öben befud)ten, unb allerl)anb unfern 'ynfd)auungen n)iber=

liefen Sport betrieben, banad) fic^ öon irgenb einem oft roenig empfel)lens=

roertl)en ^ubläfer für i^r Sjamen breffieren liefeen, unb fd^Iiefelid) burd)

il)re ^amilienoerbinbungen an 'ipiäöe gebrad)t mürben, auf benen fie

fic^ nur burc^ bie cerfteckte §ülfe ber oon i^nen r)eract)teten Roture gu

l)alten im 6tanbe finb.

3ebem 6tubierenben ift für fein '^adj roenigftens in großen Sügen
ein 6tubienplan üor^uf(^reiben, ©ie £ef)rer ^aben perfönlic^ ober burd)

^Repetenten fid) baoon gu übergeugen, bafe er mit 9Iu^en eingehalten

roorben ift, unb finb bienftlic^ unb bei il)rem ©be üerpflid)tet, 6tubierenbe,

roeld)e nac^ it)rem Srmeffen für einen l)öt)eren ^urfus unreif finb, burc^

bie 5Bet)örbe unroeigerlid) auf bem nieberen ^urfus gurüditialten su

laffen. 3^^^^ fo 3ui^üdigel)altene mufe bered)tigt fein, auf eine ausbrüA*
Iid)e 'Prüfung anzutragen.

2)ie "iprofefforen treten mit bem 5Infange bes ©emefters, in roeldjem

fie fünfunbfec^gig ^aljxt alt werben, oI)ne roeiteres in ben 3^u^eftanb,

®ie bet)alten bas 3led)t gu lefen unb i{)r ganges ®el)alt, fie oerlieren,

ot)ne ha% es eines Antrags il)rer 6eits ober feitens ber ^e!)örbe bc*

barf, an bem gebad)ten Termine bie ^ä^igkeit, 3ttftttuten Dorgu==

ftel)n, unb in ^Q^u^tät unb Senat gu erfd)einen. 5)ispenfation

Don ber ^Befolgung biefer 35orfd)rift barf unter keinen Hmftänbcn
€rtt)eilt raerben.

7

Sieben ben Unioerfitöten unb neben ben Schulen ber ^rtiften I)aben

bie ^kabemien gu ftet)n, beftimmt, biejenigen in fid) aufgunet)men, raeld)e

nid)t Ief)ren, bas I)eifet, bie (grgebniffe ber 2I5iffenfd)aft benen mitt^eilen

moUen, meiere fie gu erfat)ren raünfd^en, fonbern n)eld)e neue Srgebniffe

gu finben Dort)aben.

^reufeen — id) fe^e noraus, bafe es bis gum ®rggebirge unb ^ain
reid)e — befi^t brei ^kabemien, bie gu 33erlin, bie gu Seipgig, bie gu
(Böttingen. S)ie graeite biefer ^kabemien ift überflüffig, bie erfte liegt

nid)t ern)ünfd)t. 2Bie es groei Kollegien geben mufe, benen bie ''Prüfung
ber ®d}ulamtskanbibaten obliegt, in Gaffel unb Frankfurt, unb roie ba
bie ®Ibe unb ®aale bie ©renge il)rer ^egirke bilben, fo mufe es auc^
groei ^kabemien geben. Sas alte 6ad)fenlanb unb bie QRain* unb
3^I)einfranken auf ber einen Seite, bie Kolonien ber 6ad)fen unb franken
unter Obotriten, £utigiern, ^olaben, 6orben, 2I3enben, Ober^'i^olen,

£it^auern, 'ipreui3en, QKafuren — bas ift genug gefc^ieben : bas forbifd)e

Seipgig t)at neben bem roenbiid)en 33erlin keine ^ered)tigung. Seipgigs
morgenIänbifd)e ®efeUfd)aft, eine ©ammelfteUe für anfpruc^süoUe ^Kittel"
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mäfeigkettcn, I)at überbics gezeigt, ba^ in Seipätg ^eroorragenbes [elten

gebeizt. Berlin ift als 6t^ einer ^kabemie — roie unter ben je^t ob»

raaltenben 33erf)ältniffen einer UniDerjität — unerroünfd)!, roeil bie @e»
fat)r na^e liegt, \)a^ if)re ^itglieter mit bem ^ofe unb ber 3legierung

in engere ^egieliungen treten, als im 3^tereffe ber ®Ieid)berec^tigung

aller UniDerfitäten unb beiber ^kabemien gugelafjen raerben kann : nid)ts

t)at bem ^inifter ^alk in ber Meinung ber beutfc^en @elel)rtenn)elt fo

gefct)abet, nichts bie Un5ufriebent)eit ber beutfc^en ®elet)rtenroelt fo be*

förbert roie ber — üieUeici)t ja irrige — ©laube, bafe er ben ^Berliner

©ele^rten Sinflufe auf bie ©efc^äfte geftattet t)abe.

Ss ift rciber alle 6taatsklugl)eit, in 5)eut[d)Ianb (giner Unioerfität

unb Siner 5Ikabemie einen ^öl)eren 3^ang als il)ren ®d)n)eftern beigu*

legen. ®iefe ^Injtalten müfjen burd)au5, roeil fie als ^Irterien unb
Sßenen überall am £eibe 5)eut|d)lanbs gleicl)en ^eruf l)aben, auc^ im
2Bertt)e unbebingt gleich fte^n : jie roerben bies am leid)teften tt)un, roenn

keiner einzigen unter il)nen eine äufeerlid)e ®elegenl)eit geboten rairb,

fid) über it)res (Bleichen gu ergeben. Sies ift nod) lange nid)t genug

anerkannt : man rairb fogar bet)aupten bürfen, ba^ nur ein fel)r \d}ma(i)Z5,

nid)t feiten nur aus bem 9Teibe, nic^t aus politifc^er Sinfid)t ftammen»
bes 33eroufetfein über bie 2I3ertt)ung ber beutfdjen Hnioerfitäten Dor=

I)anben ift.

5Iber benke man nic^t baran, bie ^kabemiker 5tlle in Berlin (ober

beffen 9tad)folgerin) unb in ©öttingcn gu oereinigen. SUur foöiele muffen
il)rer bort beifammen fein, ba^ ein Mittelpunkt für ^broickelung ber

®efd)äfte geboten ift: bie meiften Mitglieber ber "^Ikabemien roerben leben

können roo fie roollen, unb fie roerben ha leben roollen, roo gu leben

il)ren 6tubien erfpriefelid) ift.

3unäd)ft finb bie orbentlid)en ^kabemiker oon ber ^rone gu er*

nennen. 5)ie ^rone roirb fie aus ben "iniännern ausroät)len, roeld)e btc

preufeifc^en Uniöerfitäten it)r Dorfd)lagen roerben. (£s barf 91iemanb

Dorgefd)lagen roerben, ber nic^t Untert^an ber ^rone "^reufeen, unb ber

nid)t d)riftlicl)en ober nad)cl)riftlid)en Sekenntniffes ift. Sie für ben

33orf(^lag mafegebenben Srroägungen finb bem 33orfd)lage beizufügen.

Sie ©rünbe ber erften 5Befd)ränkung finb bie, ha^ es einmal 'ijßreufeen

nid)t gufte^t, bas ©elb feiner ®teuer5al)ler für ?lid)t='ipreufeen gu oer*

roenben: ba^ roeiter, roer, roenn auc^ mittelbar, ein ^mt oon ^reufeen

empfängt, für alle möglichen ^'dUz feinen 3^ecl)tsftanb in ^reufeen l)aben

mufe, um, roenn es nötl)ig roerben follte, o^ne Sd)roierigkeiten belangt

roerben gu können. Ser ©runb ber groeiten ^efd)ränkung ift ber, ba|,

fo gerois keines ber c^riftlidjen Sekenntniffe ben 35ebürfniffen moberner

Menfc^en entfprid)t, eben barum nic^t entfpric^t, roeil es felbft früt)eren,

oergangenen 3al)^t)unberten anget)ört, ebenfo gerois 9Tiemanb bas 3^ed)t

^at, bie ad)t5e^n^unbert 3^^^^^ (^riftlid)er ^ird)e mit allen il)ren tief*

ge^enben Sinroirkungen auf bie ®efd)id)te bes Menfd)engefd)lect)ts ein*

fad) als nid)t oor^anben, als einen einzigen grofeen 31^1^^^""^ anäufet)en.

QKan mag — unb foU, roenn es möglid) ift — über bas (£t)riftentl)um

I)inau5gel)n, aber 9Tiemanb, ber berüc^fic^tigt gu roerben oerlangt, barf

l)inter bem (El)riftentl)ume gurüdibleiben. Ss ift nic^t leid)t mit einem

in guter ®efellfd)oft gulöffigen SDorte gu begeic^nen, roenn bie 3ii'5en

mit i^rem alten (Stauben im ©egenfa^e gegen bas (£l)riftentt)um prunken:
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man folltc einfcl)en, bafe rocr bem ^Itaütsmus üerfallen ift, ütellcidjt

^anblanger, aber nie 3ünger irgenb n)eld)er 2Bifjenfc^aft fein kann,

roeil er burd) feine Seugnung aller ©ntmicfeelung erroiefen t)at, bafe er

^t)atfad)en ju erkennen unb anzuerkennen unfät)ig ift. Sie ^aftfäben

eines 2DaffertI)iere5 jinb im Sinne ber 2}3ifjenfd)aft keine 5^I)atfad)en,

ba bie 2I5iffenfc^aft it)re ^acta niemals mit ben Ieiblid)en ^ugen fiej)t:

()inroieberum eine 5)ekIamation über ®efd)id)te im 6inne bes £iberali6=

muö ift im 6inne ber 2Biffenfd)aft keine 3"^^^» ^^^^ 1^^ ^^^^ ^^\ ^^^
35erftänbniffe eines realen 35organge5, fonbern auf (Sinbilbungen eines

kranken 3Ttbioibualismus berul)t.

9tad)bem bie beiben "Jlkabemien fo konftituiert finb, l)at jeber ®c=
let)rte bas Q^ledit, fid) um bie ^ufnal)me in it)re groeite klaffe, bie klaffe

ber aufeerorbentlid)en ^kabemiker, bei bem '^räfibenten einer ber bctben

^kabemien gu berocrben.

33orbebingung ber Bewerbung ift, bafe ber ^Beroerber Untertt)an

ber ^rone ^^reufeen, unb ha^ er einer ber d)riftlid)en ^onfeffionen an=

gel)örig, ober aus einer biefer ^onfefjionen red)tsgültig ausgetreten ift,

ot)ne 5u einer nid)t'd3riftlid)en ^onfeffion fid) bekannt gu {)aben.

^er fid) um bie *3Ilitgliebfd)aft einer '2lkabemie beroirbt, t)at rceiter

nac^guroeifcn, bafe er orbnungsmäfeig einer Unioerfität burd) feine '^ro*

motion, unb bem Staate burd) ein (Sjamen mit bem beften £obe ben

^tac^meis feiner "iHusbilbung gefül)rt t)at. Senn bie 5Ikabemie, öerftreut

roie fie ift, ^at bie Mittel nid)t, um gu unterfud)en, ob berjenige bas

bistjer ©eraufete gelernt ^at, ber fid) if)r gur ^uffinbung bes noc^ nid)t

©eroufeten anbietet, unb bod) mufe fie roiffen, ob jenes ber ^all ift, ba

nur, raenn es ber '^aü, man t)offen barf, bafe ber ^nbietenbe bas üiel=

letd)t leiften roerbe, mas gu leiften er fiel) an^eifd^ig mad)t.

Ser 53en)erber l)at eine 'Jlufgabe gu nennen, meiere er bearbeiten

roill, unb einen "^lan feiner ©tubien unb 35ort)aben einäureid)en. ^inbet

biefer ben 33eifall ber mit feiner Prüfung betrauten orbentlic^en 'Hikü'

bemiker, unb ift in ber '2lkabemie bas ®elb für eine Stelle biefes (Brabes

flüffig, fo rairb bie Aufgabe mit ben über fie unb ben fkiggierten "ipian

^anbelnben ©utad)ten unter Angabe aller 9Tamen in ben ®d)riften ber

illkabemie gebrudit, ber Seroerber gum aufeerorbentlic^en '2lkabemiker

ernannt, unb mit ber für eine befd)eibene £eben5füt)rung unb bie 33er*

mirklid)ung feines Strebens nötl)igcn Summe ausgeftattet.

3ft biefer 35organg fünfmal öor einer ber ^kabemien in einer nad)

'2lnt)örung möglid)ft oieler unb möglid)ft oon einanber üerfc!)iebener

Sad)öerftänbigen burdiaus genügenb fd)einenben 2}3eife n)iebert)olt roorben,

fo tritt ber fo Erprobte, falls eine orbentlid)e Stelle in ber '2tkabemie

frei ift, ot)ne 323eiteres in bie klaffe ber orbentlic^en ^kabemiker, empfängt
bas für orbentlid)e ^kabemiker ausgeroorfene ®et)alt, unb arbeitet meiter,

roas unb roie es it)n gut bünkt
^lUe nötl)igen Siften finb burd) öffentlichen Srudi fo gefc^öftsmäfeig

roie möglid) am Sc^luffe jebes '2Irbeitsja^res jebermann bekannt gu mad)en.

Sin '2lkabemiker, roelc^er ol)ne triftigen ®runb feine £eiftungen auf

länger als brei 3o^)te unterbricht, roirb, roenn er nic^t bem "^röfibenten

unb bem S^renrat^e ber 3lkabemie fid) ausreict)enb entfd)ulbigt, aus
ber £ifte ber 5lkabcmiker geftric^en, unb öel)t feines ®et)alte6 ocrluftig.

(Et barf in bie ^kabcmic nie roiebcr aufgenommen roerben.
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^it bem fed)aigften £ebcn6ja{)re tritt er in bte ^aljl ber 33eteranen,

n)eld)c gut 5Irbett nic^t mcf)r üerpflic^tet finb. (£r bef)ält feine ^Begüge,

oeriiert aber ben 2^itel 5lkabemiker, unb rcas er nod) arbeitet, arbeitet

er auf eigene ®efaf)r unb gu rein perfönlicf)em 9tu^en.

5tIIe im 35ort)ergef)enben oorgefd)Iagenen ^eftimmungen groecken

barauf ab, bie SDiükür, fo roeit bies irgenb get)t, üon bem ©ebiete ber

®elet)rfamkeit ferne gu tjalten. allgemein bekannt ift, n)eld)e g^inb«

fd)aften unter ben beutfd)en ®elet)rten l)errfc^en, bafe gange Uniüerfitäten

burd) ben bittern ^afe it)rer £et)rer zerrüttet finb, bafe es ber ^uf*
Iobung5gefelIfd)aften eine beträd)tlid)e 3a^I Q^K "^ofe ^^^ 5äl)igkeit ob==

jektiD 3U urtt)eilen eine aufeerorbentlic^ geringe ift. SBer 33eläge für

biefe, übrigens ber 33eläge kaum bebürftigen Sel)auptungen p ^aben
münfd)t, möge ben groeiten 5^f)eil meiner Sijmmicta unb meine "Slkten*

ftücke unb ©loffen aus bem beutfd)en ®elet)rtenleben lefen: er roirb be=

friebigt raerben. ^Bereinigen fid), um gleid) ben erften meiner 23or*

fd)Iäge gu erläutern, 5et)n llniDerfitäten auf einen unb benfelben 9tamen,

fo ift einige 2Dat)rfc^einIid)keit, bafe bie ^rone nid)t fet)I greifen roirb,

roenn fie ben non if)nen Tillen (benannten in bie ^kabemie beruft.

3cf) raill I)ier nod) bie ^orberung ftellen, ba^ aud) bie '2Ikabemien

nur Don benen in 5lnfpruc^ ju net)men finb, rDeId)en bie eigenen 'üRittel

5ur 2$erfoIgung gelel)rter Stubien roirklid) fe{)len, roobei ausbrüdilid)

baran erinnert rcerben foll, ha^ ein £eben, roie es bie ^örfenleute in

5)eutfd)Ianb etngefüt)rt I)aben, ooü ber nu^Iofeften 33erfc^n)enbung für

Hnmefentlid)e6 unb bes knidierigften ©eiges für 2BefentIid)es, baf ein

folc^es Seben gu fül)ren unb gu begef)ren ben beutfd)en @elel)rten ent=

et)rt. Unfer ganges 55oIk, unb barum auc^ unfre ®elel)rten, muffen fid^

burd)aus mit bem ©ebanken oertraut mad)en, ba^ raas ber ©ngelne
of)ne ^ülfe burc^füf)ren kann, nid)t aus bem allgemeinen 6ädiel be=

ga^It Toerben barf- Q.l}x\os ift es, bie 2)3iffenfd)aft com Zettel leben gu

laffen, rao man fie burd) eigene 5Irbeit ober eigene (£ntfogung, allen-

falls burd) bie Unterftü^ung ber perfönlic^en ^^reunbe, lebenb erbalten

kann unb foU.

8
5)a bie ®elet)rfamkeit nur burd) 5Büd)er fortgepflangt unb erweitert

roirb, ^üc^er gu brudien aber ®elb koftet, ift allerbings nott)roenbig,

bafe man in 5)eutfd)Ianb ®üd)er gu kaufen fid) entfd)Iiefee, roeil nur
baburc^ bas ^üd)erbrudien auf bie 5?auer möglid) bleiben roirb. 5)er

beutfd)e ©elet)rte kauft in feiner 9Ile{)rI)eit nichts : er irrt in roeitaus ben

meiften fällen, roenn er bef)auptet es nid)t gu können. SDeil er nid)t

kauft, bettelt er 25erleger unb '2Iutoren gar nid)t feiten um 5Recenfions=

ejemplare an — id) t)abe eine fd)öne 6ammlung foId)er ®efud)e —

,

unb oerlumpt in ^olge ber eingegangenen 33erpflid)tungen : er lobt ent=

roeber aus Sankgefü^I roas nid)t gu loben ift, ober er tabelt, um fid)

gu räd)en, roann er abfd)lägli(^ befd)ieben roorben, ober er leiflet nid)t

roas er Derl)eifeen, unb ^afet bie @eber, mögen biefe it)n mat)nen ober

nid)t mat)nen.

kaufte ber ©elet)rte 53üd)er, fo roäre ber ungurec^nungsfätjige 'Partei*

menfd) in red)t üielen (fällen nid)t met)r im 6tanbe, fo ungefd)eut unb
mafelos in 3Recenfionen unb ^larftellungen gu lügen, gu nerbre^en, gu üer=

leumben, roie je^t gefd)iel)t, roeil er roüfete, ha^ feine ^eufeerungen oon
20
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ficuten gcicfcn roerben, n)cld)e bcn ©cgcnflanb feiner 2Z5ut^ aus eigener

^njc^auung kennen. 5Iud) bas ^otfc^roeigen unbequemer ^üd)er unb

9Ilenfd)en roürbe nic^t met)r Reifen, roenn bie 5)eutfct)en 33üd)er kauften:

unb bie totgefc^roiegenen ^Bürfier finb meiftcns bie nüölid)flen.

Sollte fic^ nic^t empfef)Ien, bie beutfc^en ®elel)rten — £et)rer an

6d)ulen unb llnioerfitäten raie ^kabemiker — Don Staats raegen mit

fünf ^rocent i^rer 5Bruttoeinnat)me gum heften ber i^nen näd)ften öffent^

Iid)en ®ibliott)ek gu befteuern, roenn fie nic^t nac^roeifen können — nid)t

für (5d)ulbüc^er it)rer ^inber unb ©olbfc^nittßitteratur, fonbern für 2Derke

ber 213ifjenf(^aft — biefe fünf "iprocent einem ^ud)l)änbler gugefütjrt ju

l)aben? 33ei einem (Einkommen oon fec^staufenb ^ark mürbe brei*

^unbcrt ^ark im 3^^!^^ füt bie eigene 58ibIiotf)ek ju oerroenben burc^*

aus in ber Orbnung fein: ber ^uc^t)anbel mürbe unmittelbar, bie

2Biffenfd)aft unb bie ©elel)rten mürben mittelbar ben Jtu^en oon ber

(£inrid)tung t)aben.

Sie öffentlid)en 33ibIiot{)eken roerben bie SCerke ju kaufen I)aben,

roeld)e für 'tprioatperfonen unerfd)roinglid) treuer finb : £et)rer . bes

®riec^ifci[)en, roeld^e bie ©peciallejica jum §omer unb Sop^ocles unb

^e^nliiies nid)t felbft befäfeen, unb analog il)re Kollegen, bie analog

Baubeiten, follten ber öffentlichen 33erad)tung preisgegeben roerben, roelc^e

ja bie 2Birtt)e ber Stammkneipen unb bie iabadisgefc^äfte nid)t mit ^u

leiften brauchten.

9

^Ues roas id) auseinanbergefe^t I)abe, läfet fid) in eine einzige ^orbe»

rung gufammenfafjen, bie, (Srnft gu mad)en. 3^ber, ber irgenbroo unb
irgenbroie ju befehlen unb gu Iet)ren get)abt l}at, roeife, bafe — feine

eigene 2;üc^tigkeit oorausgefe^t — bie 31^9^^^ "^^^ ^^^ fogenannte gc»

meine ^ann gu ^Uem ju bringen finb, unb bafe 3"9^"^ ""^ gemeiner

<niann fid) bann am roo^Iften fül)Ien, roann fie tüchtig t)eran muffen,

^ebingung ift babei, ba^ bie 9BitbefeI)Ienben unb <Illitlet)renben baffelbe

rooUen roie it)r 9Iebenmann. (Sin jugenblid)er f)erakles neben einer

moosberoad)fenen, ftcts blöbfinnig milbe nidienben "ipagobe, ein ^ned)t,

ber §ott fät)rt, neben einem §errn, ber ^ui fagt, ein Sijftem, bas, um
Material für 35efeöung fd)Ied)ter Stellen gu geroinnen, fid) auf Humanität
fpielt, neben einem el)rlic4en Treiber unb 55erlanger — bas get)t freiließ

nid)t gu gutem (£nbe. §ier mufe ber Staat SBanbel fc^affen, unb bie

(SefeUfd)aft, bie oon ber Frömmigkeit erleud)tete unb erroörmte, oon bem
bro^enben Untergange bes 55aterlanbs gefd)reckte ©efellfd)aft, mufe ben

Staat groingen ^anbel gu fd)affen.

^ac^t (Srnft mit euren fd)önen SCorten, fo roirb bas iparabies

auf €rben fein : fa{)rt fort 2}3orte gu machen oI)ne (Srnft, fo roerben roir

^lle balb in Stic^ts oerfinken: benn bas 1870 oor^anbene Kapital

unfres geiftigen Gebens ift burc^ bie le^te *iperiobe unfrer (Sefd)id)te na^eju

aufgebraucht, unb roir ftei)n oor bem ^Bankerotte.



^ic ^cotganifafion boö S^öcte.

5tDcitGir 'S>anb bcr bcufjd^cn 6cf)riffan : ^cbcuar 1881.

Sas 9tatuned)t oer^ält fid) gu ben pojtttDen Siechten icie bie ^eta*
pt)i)fik gum inbiDtbuellen Senken. 5)a5 9itatuned)t ermittelt aus ber

35erglet4ung ber pofittüen 3^ed)te, roas 3led)t unb roas 5Rec^ten5 ift.

213er bas gugibt, gibt gu, bafe ^liemanb über bie ^^ec^tsDer^ältnifje

eine jogenannte pt)iIo|op^ifc^e ^njic^t ^aben barf, ber nic^t Dergleid)enbe

9^ed)t5rDifjenfc^aft ftubiert t)at.

3cl) ^abe oergIeid)enbe ^Rec^tsroifjenfc^aft nid)t ftubiert, nel)me mir

aber barum aud) nid^t heraus, über 9tatuned)t mitgureben. 233a5 id)

auf ben folgenben blättern oortragen roerbe, roas id) in anbem Schriften

Dorgetragen t)abe, ift nid)t SHaturrec^t, fonbem ^lot^rec^t, roobei id) gur

€rn)ägung ftelle, ob nic^t alles 5lec^t oon ^aufe aus 9Totl)red)t ift.

3c^ fc^icfee mic^ an über ben ^bel gu reben.

Sie ©cfc^ic^te bes germanifd)en ^Ibels kenne id) einigermaßen : ic^

oergeffe roas id) kenne, benn es nü^t mir je^t fo gut roie nid)t5. 3^)
fd)reibe für Seutfc^Ianb, unb in 3)eutfd)Ianb ift ber ^bel t)iftorifc^ unb
politifd), roenn man nid)t bie dürften nod) 5IbeI nennen miU, oI)ne

iBebeutung: ber 2IbeI bebeutet nur noc^ in ber ©efellfd)aft etroas,

unb aud) ba nid)t Diel.

Seutfd)Ianb ift in ber ooUften Sesorganifation. Sie ©efe^gebung

i)at alle ®d)ranken bes 35crket)rs unb bes (grroerbens niebergeriffen.

Sie "Politik ^at bie übrigens ber 25ernunft fo roenig mie ber 9tatur ent*

fprcd)enben ©renken ber beutfd)en Staaten tt)atfäc^Iic§ befeitigt, unb roirb

über kurg ober lang aud) ben 6d)ein nid)t met)r aufrecht ert)alten können,

als beftänben fie noc^. Ser im au5brücklid)en 5luftrage bes 3^eid)s*

kanglers oom ^inifter ^alk unternommene Kulturkampf ^at in erftcr

£inie ben ^roteftantismus gefd)äbigt, in groeiter bie ^Religion burc^ bas

gange £anb bem Spotte i^rer §einbe ^reis gegeben: ftatt fid) trauen

gu laffen, I)angen je^t bie ^Brautpaare nac^ bem t)öt)nifd)en ^usbrucke

bes 5$oIk5 im haften, unb bie ö^tligkeit ber ®t)e, bie ©runblage aller

©efittung, ift in ^^rage geftellt. Sie ©emeinben finb in ben |)änben

ber politifc^en Parteien, bie größeren ©emeinben in ben ^änben einer

ben Seutfc^en burd)aus antipat^ifc^en fremben Station.

Kein 35oIk kann organifc^er ©lieberung entrat^en : bie med)anifc^c

^btt)eilung, roeld)e ber Staat gu Staube bringt unb bebarf, erfe^t bie

©lieberung bes natürlid)en 2Berben5 unb Safeins nic^t.

Sa nun bie '^t)i}fioIogie gegeigt t)at, bafe ein £eib eine ^Ineinanber*

teil)ung oieler, bmd) ein inbioibuelles Sebenspringip gufammen gel)altener

Seilen ift, ba fie ferner gegeigt I)at, bafe jebe S^U^ t)urc^ ^^eilung neue
20*
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Seilen erzeugt, unb btefe ftc^ kraft jenes fiebensprinaips groeckmöfeig
gliebern, fo ijt einer besorgantjierten Station ntdits nött)iger als mög=
lic^jt üiele kleine Sebenscentren gu geroinnen, roeil nur burd) biefe ein

organifc^es neues £eben entfte!)n kann, unb es burd) fie mit ®i(^erl)eit

entftef)n roirb.

Sie Seile, roeld)e am energifc^ften jid) ausbreitet, ift bie ^amilie.
9a3eil fie bies ift, mufe — ic^ knüpfe I)ier an meine ^useinanber*
feöungen non 1853 an — ber 5IbeI i)ergefteUt roerben, nid)t als bie

®emeinfd)aft ber nornefim ©eborenen, fonbern als bie ©emeinfdjaft aller

Familien, roeld)e bie ^amilie unb beren Seben als bie ©runblage bes
Sebens ber Station anfe^en unb ert)alten roollen : er mufe f)ergeftellt

roerben als eine Korporation, roeld)e Qf^ec^te nur in foroeit befi^t, als
fie Olec^te gur Ausübung i^rer ^flid)ten bebarf. 3d) kann nur einen
früt)er oon mir gebraud)ten 5tusbrudi roieberI)oIeii : bie taktifd)e gin=
I)eit, roelc^e bas (£tf)os gegen 9tatur unb 6ünbe ins ^elb fül)rt, ift

bie 5fl"^^Ii^-

5)ie Familie t)at in Seutfd)Ianb nur nod) in gang üereinaelten
fallen eine natürlid)e ©runblage, ein unDeräufeerIid)es 55efiöt^um, burd)
roelc^es fie erl)alten roirb, roeil es felbft nid)t Derge()t.

®id) feiner 35orfaf)ren freuen gilt für abgefd)mackt, nad) if)ren ®d)idi=
falen gu forfc^en für 3eitDerfd)roenbung : fo Ieid)t 9Tiemanb ^interläfet
ben 9ftad)kommen bie äufeere «iniöglidikeit fid) als gamilie gu unter-
fd)eiben, roeil er bie 33orroürfe ber ^reifinnigen, ben 0pott ber 3uben-
fd)aft fd)eut, roeld)e aUerbings ot)ne Unterfd)ieb in allen i^ren €jemplarcn
Don 3okob abguftammen meint.

2Benn roir roarten rooUten, bis ber ^amilienfinn üon felbft roieber
erroac^te, roären roir Starren : ber erroartete Seitpunkt roürbe nie eintreten

5)ie 5)eutfd)en als 9tation f)aben ^nitiatine für nid)t5 : als Station
bulben fie bas ®ute, aber fie ergeugen es nid)t. 3)en ^amilienfinn
roerben fie nid)t anbers bel)anbeln als anbre ®üter.

5)er Kijnig foll ber €räiel)er ber Station fein, unb er ift es, roenn
er met)r ift, roeiter fiel)t, tiefer rourgelt als feine Untertl)anen. (gr kann
unb foll bei feinem (Eraiel)ungsroerke bie ^ülfe feiner ©tönbe l)aben,
roenn biefe nid)t königstreu, fonbern königlid) gefinnt finb.

55er König roaltet feines ^mtes als ^aupt feines ®efd)led)t5, barum
ift er berjenige, roeld)er gur 2l5ieberbelebung bes ^amilienfinns unb ber
5amilienet)re berufen ift.

€r roirb als 35ater roiffen, bafe (Ergiel)unq nur allmäl)lid) roirkt,
unb roirb als ein Stüdi einer rul)ig fortftrömenben (gntroidielung nic^t
neroös roerben, roenn erft fein ®o§n ober gnkel bes je^t gepflangten
33aumes 6d)atten unb 5rüd)te geniefet.

Ser König eräiel)t aud) burd) bie 3nftitutionen, roeld)e er ins
Seben ruft.

Keine 3nftitution ift ein ©egen für bas 35olk als bie, roeld)e in
erfter Stelle ^flid)ten auferlegt: bie 5led)te kommen ftets oon felbft,
roenn bie 'ipflidjten ernft genommen roerben.

6olI ber 5Ibel in bem oben angebeuteten ®inne reorganifiert roerben,
fo muffen il)m ^flid)ten gugeroiefen roerben, roeld)e nur (Sr gu erfüllen

m. 5)ie ^flid)ten bürfen keine ibealen 'ipflid)ten fein, benn ibeale ^flid)ten
finb für bie überroiegenbe <mel)rgal)l ber gilenfd)en keine ^flid)ten. Sie
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5Iu6füI)rung ber 'ipflic^ten mufe öon ben ®erid)t5^öfen ergroungen rocrben

können, benn eine jebe nid)t unter bem (5d)uöe bes S^anges jtet)enbe

^fHd)t tft für bte <3Ilenge keine WW-
3|1 ber ^bel bie ©emeinfc^aft ber Männer, n)eld)e bie (^^amilie als

bie ©runblage ber Station anerkennen unb gur '2Inerkennung bringen

rooUen, fo finb 93eftimmungen gu treffen, n)eld)e biefe 'iHnerkennung unb
2Bertt)fd)äöung in 3^ed)t5^anblungen um^ufe^en erlauben unb gebieten.

Ss roirb gu oerorbnen fein, roas folgt.

1

3um ^bel gel)ören ol)ne SBeiteres unb oI)ne 3Beigerung alle üor

Srlafe bes gegenroärtigen ©efe^es im Sinne bes preufeifc^en Sanbrec^ts

abiige ^erfonen : ferner alle biejenigen, roelc^e, fei es als Offiziere, fei es

als ftubierte 5^amte, "iprebiger, '•priefter unb £el)rer in unmittelbarem

ober mittelbarem ©ienfte eines beutfc^en Staates ober bes beutfd)en

3^eid)es ftel)n, oorausgefe^t, i>a^ il)r 35ater unb bafe it)re beiben ©rofe*

Döter bes gleid)en 6tanbes finb ober geroefen finb, unb roeiter ooraus*

gefeijt, bafe fie felbft unb it)re fed)s näc^ften 5It)nen, bas l)eifet, beibe

Altern unb bie beiben ©rofeelternpaare non ber ©eburt an einer ber

d)riftlid)en 3^eIigion5gemeinfd)aften anget)ört t)aben, ober in münbigem
Filter, oI)ne in eine nid)td)riftli(ie 3leIigionsgemeinfd)aft eingutreten, aus
einer d)riftlid)en ^eligionsgemeinfdjaft ausgefc^ieben finb. 5)er blofee

SJtac^roeis, baß bie ^ebingungen abiigen 6tanbes üorl)anben, erl)ebt oI)ne

233eiteres burd^ fic^ felbft in ben 5IbeI.

2

2Der ot)ne bafe bie im oorigen ^aragrapl)en in 55etreff feines

6tanbes unb bes 6tanbes feines 55ater5 unb feiner beiben ©rofeoöter

angegebenen 33ebingungen erfüllt finb, gum 'iHbel gehören roill, l)at, oor*

ausgefegt, bafe bie übrigen ieftimmungen bes erften 'iparagraptien in

üoUem Umfange eingel)alten bleiben, feinen auf ben Eintritt in ben

^Ibdsftanb beäüglid)en 2I3illen oor einem Stotare gu erklären, unb fic^

Dor eben biefem 9totare gur (Erfüllung ber ben ^bligen auferlegten

'ipflid)ten gu oerbinben. €s ftel)t il)m frei, unmünbige männlid)e 55Iut5*

oerroanbte Däterlid)er Seite in feine ^Inmelbung eingufc^liefeen, raenn er

fid) für beren llnterl)alt unb beren (Srgietjung gu forgen ant)eifc^ig mac^t.

^ünbige ^Blutsoerroanbte üäterlicl)er Seite barf er nid)t l)inbern fic^

feinem ©efd^lec^te angufc^Iiefeen, falls fie bie com ©efe^e oerlangten

"ipflic^ten gu übernet)men erklären, il)r eigener ^Bekenntnisftanb, foroie ber

Sekenntnisftanb il)rer fec^s näc^ften ^t)nen ber üom erften '^aragrapt)en

biefes ©efe^es geforberte ift, unb fie bie ©en)isl)eit bieten, fid) unb bie

3l)rigen felbftftänbig in einem e^rlid)en Berufe ernähren gu können.

3

3ebes abiige ©efd)lec^t ift oerpflid)tet

:

alle ©efd)led)tsDern)anbten nad) OHafegabe ber oor^anbenen Mittel

im ^alle ber 9tot| gu unterftü^en,- foroie i^nen bie ^nnal)me öffentlid)er

2Bo5ltl)ätigkeitsfpenben gu erfparen unb gu oerbieten

:

ein bem ©efc^lec^te gel)örenbes unb nur gum 33eften bes ©efc^Ied)ts

gu oerroenbenbes Kapital gu fammeln

:

ein ©efd)Ie(^tsl)aus gu befd)affen, in roelc^em bebürftigen ^it*
gliebern bes ©efd)Ied)ts freie Unterkunft unb roomöglic^ freie 33er»

pflegung gen)äl)rt roirb

:
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ein gu einem bem @efc^Ied)te eignenben ^i^^i^ommiffe gu erklären*

bes fc^ulbenfreies Iänblid)e5 5Inroefen, roeldies auc^ aus met)reren ein»

seinen ©ütern roirb bejte^n bürfen, ober aber ebenfalls für ^ibeikommifs
gu erklärenben, fd)ulbenfreien ©runbbefi^ in ©tobten gu erroerben:

®I)en ber ©efd)Iec^t5Dern)anbten mit 'iperfonen eines ben ©runb*
anfd)auungen bes beutfd)en ^bels nic^t pafjenben ^ekenntnisftanbes

5U t)inbern

:

mit bem 35erlufte ber bürgerlid)en ®t)renred)te beftrafte, ober burc^

gerid)tlic^e Urkunbe für 33erfd)n)enber unb Ietd)tfinnige 6c^ulbenmac^er
erklärte, ober einer üon ben 33ertrauensmännern bes ®efd)Iec^ts aner=

kannten Une^rent)aftigkeit fc^ulbige, ober im ®inne bes üort)erge^enben

5Ibfa^es nid)t ftanbesgemäfee (g§en fc^Iiefeenbe, ober an ben Q5örfen

fpekulierenbe, 33ern)altungs« unb ^uffid)tsrätt)en ange{)örenbe ®efc^Ied)ts=

oerroanbte aus bem ®efd)Ied)te ausguftofeen, allen 5lntf)eil5 an bem 35er'

mögen bes ©efd)Iec^ts, wie bes ©efdilec^tsnamens, oerluftig gu erklären,

unb jeben Umgang mit it)nen gu meiben.

5)ie ^eftimmungen, roeld)e I)ier über ben ^rroerb ber oerfc^iebenen

Wirten eines ©efc^Iec^tsoermögens getroffen finb, treten nac^ 25erftatten

ber Umftänbe nad) unb nac^ ober fofort in ^raft, mit ber ^Rafegabe,

bafe mit ber 6ammlung eines Kapitals fofort gu beginnen ift, unb
beffen S^^fen fo lange gum ©runbftocke gefd)Iagen roerben muffen, bis

berfelbe eine bem ^nfangsge^alte eines Öberlanbe5geric^t6ratl)s gleiche

3lente abroirft.

4
5)ie münbigen "illlänner eines ©efd)lecl)ts n)ät)Ien burd) münblid)e

ober fd)riftlic^e ^bftimmung aus i^rer ^itte einen ©efc^Iec^tsoorftanb

unb einen ©telloertreter beffelben.

5)ie 2Cat)I ift gültig, roenn allen gu il)r 33ered)tigten bie 5lufforbe=

rung gur Wafjl minbeftens oier 223ocl)en oor bem 3Bal)ltage bet)änbigt

roorben ift : fie ift red)tskräftig, roenn bas im eilften "Paragraphen ge*

nannte ^erolbsamt nac^ (£infid[)t ber ®efc^led)tsliften, ber 2Bal)laus*

fc^reiben, ber über bie 2Bal)l gefül)rten Protokolle, unb ber it)m oon
ben ©eric^ten bes £anbes gugegangenen 9tad)rid)ten über bie 5BefcI}olten'=

^eitserklärungen abiiger ^erfonen gegen biefelbe nichts einguroenben

gel)abt, unb bies in einer ben @rroäl)lten gugefertigten Hrkunbe aus-

gefprod)en I)at.

5
Sas ®ef(^led)t5t)aupt unb beffen SteUoertreter bleiben, bürgerliche

Unbefd)oltenl)eit unb oollen ©ebrauc^ aller i^rer 6inne unb itjres 33er*

ftanbes oorausgefe^t, im 5lmte bis gum erften 3anuar bes Z^I}K5, in

roclc{)e6 it)r einunbfecl)gigfler ©eburtstag fällt.

6ie bürfen uor biefem S^itpu^^t^ öus triftigen ©rünben il)r ^mt
nieberlegen — über bie ^Triftigkeit entfd)eiben bie münbigen <3Ilänner

bes ©efd)led)t5 —
,

fie bürfen, nacl)bem fie es einmal niebergelegt l)aben,

ober i^res alters roegen ausgefdjieben finb, nic^t roieber für baffelbe

gercäl)lt roerben.

6
S)er ©efrf)led)tsDorftanb oertritt bas ©efd)lecl)t in allen 9^ed)t5ge*

fc^äften, ol)ne einer befonberen 33ollmad)t oon ben eingelnen ©liebern bes
©efd)le(^ts gu bebürfen, in ber 2Beife, in roeld)er ein 35ormunb feine
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^ünbcl üertritt. ^ud) [eine 3$erit)altung t>z^ ®efc^Ied)t50crmögen5 tft

an bic Stürmen gebunben, n)eld)c ba^ Sanbeegcfcö 33ormünbern aufer*

legt I)at ober auferlegen roirb.

fer ftellt £iflen über ben 33eftanb bes ©efc^Iec^ts auf, unb leitet

beglaubigte ^bfd)riften oUer benfelben angel)cnben Urkunben an bas
§eroIb5amt.

®r üeroaltet bas 33ermögen bes ®efd)Ied)t5, entfc^eibet über bie

ben einzelnen QKitgliebern aus beffen (Ertrage gu geroö^renben Unter*

ftü^ungen unb ^Renten, leiftet bie angeroiefenen 3ö{)Iungen, unb füf)rt

bas ^affenbud) entraeber felbfl ober burd) einen 33eamten, für beffen

@ebat)ren unb Seiftung er perfönlic^ ü erantra ortlid) ift : es bleibt i^m
unbenommen, oon bemfelben in i{)m geeignet fd)einenber 933eife 33ürg*

fc^aft unb ^auftpfanb beftellen su laffen.

(£r forgt bafür, ba^ jebes ^itglieb bes @efd)Ied)t5 ben im britten

^aragrapt)en oergeic^neten ^flid)ten pünktlid) nad)komme, unb ift bei

feiner ®t)re gef)alten, 6äumige gur Erfüllung i{)rer C)bliegent)eiten gu

jroingen, unb 'tpflidjtoergefjene aus bem ®efd)Ied)te ausguftofeen.

®in 5Red)t $)tad)fid)t gu üben n)ot)nt i^m nid)t bei.

7

3)er 6teUDertreter bes ®efc^Ied)tSüorftanbes übernimmt beffen ^mt,

fomie ber @efd)Iec^t5Dorftanb geftorben, ober über einen 'üRonat an ber

5lusübung feines Berufs get)inbert ift. (Er leitet bie 2}3a^I bes 9tac^*

folgers unb bie etroa nöt!)ig roerbenbe eines ©telloertreters beffelben.

8
3ebes münbige ^itglieb bes ®efd)Iect)ts oerbinbet fic^, bem ®e*

fd)led)tsl)aupte gur ^Befc^affung bes im britten 'iparagrap!)en genannten

®efd)Iec^tsDermögens jät)rlid) fünf com ^unbert feiner 3lo{} ' ©nna^me
koftenfrei gu überfenben. Sie 6enbung barf unb mufe oon bem gum
(Empfange 33ered)tigten eingeklagt roerben, roenn fie nid)t fpäteftens ac^t

5^age nad) ber Fälligkeit eingegangen ift : bie Soften ber ^lage in it)rem

gangen Umfange trägt ber ^Beklagte. 6oUte es unmöglich fein bie 3«^'
lung gu leiften, fo ift red)tgeitig ^ngeige gu erftatten, unb, menn bies

oerlangt roirb, ^ürgfc^aft gu ftellen.

9

2)as 33ermögen ber o!)ne ^inber fterbenben ^Ilitglieber eines ®e*

fct)Ied)ts gel)ört bem ®efd)Iec^te, bas ben 33efi^ fofort nad) bem 3^obe

antritt, aber einer etroa öorf)anbenen 333itroe bie 3^ente bes 33ermögens

fo lange gaf)It, als biefelbe nid)t eine neue (Et)e eingegangen fein roirb.

£egate für treue Sienftboten finb aud) kinberlofen "iäbligen nerftattet,

bod) bürfen biefelben nur in dienten, nid)t in Kapitalien beftet)n, unb

nid)t mef)r als ein 35iertel ber ©efammtrente bes 9Iac^Iaffes in ^nfpruc^

net)men. 5)er ®efd)Ied)tsüorftanb trögt als ®elbftfd)ulbner bie 25er*

pflid)tung, bie legierte 2Rente oon bem ^ugenblidie an gu ga{)len, in

roeld^em bas Kapital, oon bem bie 5Rente fliefet, rec^tlid) in ben Sefi^

bes ®efd)Ied)ts übergegangen ift.

10

Sollte ber gefammte 5lbel einer "tproüing für bie 35erforgung feiner

armen unb kranken ^nget)örigen ^nftalten grünben, fo roürben bie

eingehen ®efc^Ied)ter oon ber 23erpflid)tung bes britten ^bfd)nittes bes

britten "^paragraptien entbunben, unb nur get)alten fein, bie gur (Ein*
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rid)tung unb 2Dirk[ammacf)ung jener ^njtalten auf jie entfallenben 58ei*

tröge gu ga^Ien.

11

Um feine *iMnerkennung ber 'Sr^^dke bes ^tbels ausäubrücfeen, über=

nimmt ber Staat bie 5$erpflic^tung, burd) ein Don il)m eingufe^enbes,

äu befe^enbes unb gu untert)altenbe5 ^erolbsamt einen Mittelpunkt für

ben 5IbeI ber OHonarc^ie gu fd)affen.

Sas ^erolbsamt füf)rt £iften über alle abiigen ®efd)Ied)ter ber ^Hon^
ard)ie, bie ©lieber biefer @efd)Iecbter, beren 33orftänbe unb 3^ed)t5t)anblungen.

Surc^ fein geugnis, t>a^ bie 2BaI)I eines @efd)Ied)t5Dorftanbe5

gültig Dorgenommen fei, roirb ber ©emä^Ite für fein ^mt legitimiert.

©as ö^i^olbsamt ert)ält Don ben @erid)ten bes Sanbes bienftlid) Mit=
tl)eilung über fämmtlic^e gegen ^blige üer!)ängte Strafen, unb ift Derpflid)tet,

ben bett)eiligten ©efd)Ie(5t5Dorftänben ^bfd)rift biefer QHitti)eilungen gu
mad)en, unb beren ^ngeige über bas innert)alb bes ®efd)Iec^t5 gegen bie

^eftraften roeiter beliebte 33erfat)ren entgegen3unet)men unb §u bud)cn.

5)a5 ^erolbsamt cerfügt im Flamen bes Königs, roenn eine ^us*
ftofeung aus bem ^bel ftatt gefunben I)at, t)a^ ber ^usgeftofeene feinen

Familiennamen abgulegen, unb für bas bürgerlid)e £eben nur eine 'Sa^l
als 9Tamen p tragen, ober aber, unter einem anbern als feinem ^öHiilien*

namen, bie Monarct)ie unb bie mit il)r burd) unfeünbbare 33erträge üer=

knüpften Staaten für immer gu öerlaffen I)at.

12

5)er .König roirb ben (St)rengeri(^ten bes Offigierftanbes befel)Ien,

einem com (£f)rengerid)te eines abiigen @efd)Ied)ts geftellten ^nfud)en
auf ^burtl)eilung eines bei jenem anpngigen (Sf)renpro5effes nac^gu*
geben, ^ür ein (£t)rengeric^t über ^blige ift aisbann basjenige ^Regiment
äuftänbig, in beffen ^usljebungsbegirke bas klagenbe |)aupt bes abiigen

®efd)Ied)ts rooI)nt.

Berufung gegen ben Spruch eines foId)en €I)rengerid)ts ift ungu*
löffig. Ser Spruch mufe, um QRed)tskraft gu befi^reiten, oom Könige
beftötigt fein.

13

5)iejenigen Familien, meiere Dor Sriaffung bes gegenroörtigen ©e*
fe^es ben gi^ei^errn*, ©rafen* unb ^ürftentitel geführt I)aben, finb ge^

I)alten, bie ben ©liebem iljrer g^amilien beigulegenben ^belspröbikate
nad) ben ©runbfä^en gu beftimmen, n)eld)e in bem englifd^en ^eerage
I)eut äu ^age gültig finb.

14
9Iid)t 5ur (^riftlid)en .Kirdie gel)örige, ober felbft ober in il)ren fed)5

näd)ften 35orfal)ren i^r nic^t angel)örig geroefene, alfo ber beutfd)en

Station frembe ^erfonen bürfen, roenn fie in ben im Sinne bes
bisljcr gültigen ^lec^ts öerftanbenen ^bel bereits cor (Srlafe bes gegen»
roärtigen ©efe^es aufgenommen roorben finb, fic^ roeiter als abiig an=
fel)en, finb aber in ben 'iJHatrikeln bes ^erolbsamts nic^t ^u fül)ren. 5)as
einzige ^belspröbikat, bas il)nen oerftattet roirb, ift bas eines Barons,
inbem ber Mittel 5i^eil)err lebiglic^ roirklid)en 5)eutfc^en üorbeI)alten bleibt.

15
Sa es nid)t guläffig fc^eint, ben oon alters l)er mit bem 2!Börtd)en

33on il)re 3ugel)örigkeit gur ©entri) angeigenben 5Qi"iItfTi ben ©ebrauc^
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biefes 2Dörtd)en5 gu unterlagen, ber burd) gegenroärtiges ©efe^ gegrünbete

'2IbeI aber eines anerkannten S^ic^^tts feines Stanbes nic^t entratt)en kann
unb barf, roirb üerorbnet, bafe alle bem neuen 5IbeI angef)örige 'iJerfonen

gleid)fall5 jenes 2I3örtd)en it)rem @e|(i)Ied)tsnamen Ijinguäuje^en I)aben.

S)a aber ®efd)Ied)tsnamen, roelc^e nic^t Don einem Orte i)erge=

nommen finb, für nad)benkenbe £eute biefes 23on nid)t öertragen, follen

alle biejenigen "Jlbligen, n)eld)e einen gu einem 35on nid)t ftimmenben
@ef(^led)tsnamen fül)ren, gel)alten fein, biefen mit einem Ortsnamen gu

Dertaufd)en, ober aber i^m einen Ortsnamen ^ingugufügen, ben i^nen

bas ^trolbsamt, n)eld)e5 alle gum Srroeife ber Kontinuität ber ^^amilien

nött)igen Urkunben aufben)al)ren roirb, aus ben 9Tamen ausgeftorbener

®efc^led)ter unb eingegangener Ortf(^aften bem ®ebrauct)e ber alten

beutfd)en ®prad)e gemäfe au5roäl)len roirb. (Ss ift oerflattet, einen Orts-
namen, roeld)er oon irgenb einer 6tammmutter bes umjunennenben
®efd)led)ts rec^tmäfeig gefül)rt roorben ift, auf bie oon ber Stammmutter
abftammenben Familien gu übertragen, roenn ber 9tame ber ®tamm=
mutter nid)t mel^r als felbftftänbiger @efc^led)tsname umläuft.

3n bem im 2Barfd)auer (^rieben oon 5Kufelanb an "^reufeen abgu»

tretenben unb ol)ne €inrool)ner gu überroeifenben £anbftrid)e groifc^en

ber Oftfee unb bem fc^roargen 9Ileere roerben bie öom ^erolbsamte üer=

tt)eilten 5tamen ben bort neu gu grünbenben ober oorgefunbenen Dörfern
unb Stäbten beigelegt, unb es roirb ben '2tbligen ©elegen^eit gegeben
roerben, in ben Ortfc^aften, beren 9tamen fie fül)ren, fibeikommiffarifd)

äu befeftigenbes ®runbeigentt)um gu erroerben.

liefen '!paragrapl)en füge id) nur bie bringenbe Sitte Ijingu, fie

auf bas ®rnftl)aftefte gu überlegen. 3^) ^^^^ öor fünf 3a^rßn ber 3^e«

gierung oorgeroorfen, bafe fie, nic^t in ber ^t)eorie, aber in ber "^raris,

üon nichts roeiter entfernt fei, als oon ber Anerkennung etl)ifc^er Gräfte:

tc^ mufe biefen 33örrourf aud) t)eute noc^ aufred)t erl)alten. 'alles roas

bie legten neun 3^^^^^ Seutf^lanb gebrad)t l)aben, aud) bas fd)ein=

bar oon ibealen ©efid^tspunkten aus Unternommene, roie bie ®e=
rid)tsorganifation, hielte lebiglid) barauf ab, unfre ^ac^t nad) 'iHufeen

gu erl)ö5en: nid)t mit einem ©ebanken ift erroogen roorben, ba^ roie

ber OKenfd), fo aud) bie Station eine Seele l)at, unb oa^ am legten

(Snbe bei 3i^biöibuen roie bei Stationen biefe Seele bas allein 2Bertl)=

öoHe ift. Um jener inl)altlofen '3Ilad)t roillen l)at Seutfc^lanb Alles

feiner Lüftung unb einer oon ^^all gu ^a\i aus taktifc^en drroägungen
entfpringenben unb barum unftöt fpringenben Politik aufopfern muffen

:

um biefer in^altlofen Oltac^t roillen ift es — bie beutfc^e '^fi)d)e be=

fd)äftigt fid) gerabe je^t in beutfd)em Ungefc^idi mit biefem 'funkte —
ber jübifc^en ®elbroirtt)fc^aft ausgeantroortet roorben, roeld)e allein im
Staube fehlen, etroaige 5inan§bebürfnifie bes armen 3^eid)5 bei Dor=

kommender ©elegen^eit fofort gu bedien: bie ^olge biefer ®elbroirtt)=

fd)aft aber ift, ba^ bas ^örfenfpiel fid) in einer SCeife au5gebet)nt l)at,

roeld)e immer bann jur Sprad)e kommt, roann ein Unglück nidf)t me^r
gut 5u mad)en ift : bie "iniakler roiffen, bafe bis gu ben (£ifenbal)nfd^aff*

nern l)inab bie bekannten grofeen 3^aubfirmen il)re ^unben ^aben.

^Höc^te bie 3^egierung enblid) einfel)en, bafe roir allerbings 9Ilad)t unb
unb ®elb für roünfd)en6roertl) erachten, aber boc^ nur als OHittel gu
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bem 'S^zckz, ungehemmt oon frcmbcr ©nrebc, unb Don 9fta{)rung6forgen

unbeirrt, unjer eigenftes ®elb[t rein l)erau5arbeiten gu können: möftte

bie 5legierung einfe{)en, bafe roir md)t uns ber Ausbeutung burc^ g'^embc

ausliefernbe ©efe^e, nid)t Webereien in £anb* unb 3leid)5tagen, fonbcrn

3njtitutionen brauchen, aber nicf)t 3nf^tiitioTien, n)eld)e t)emmen, fonbern

3nftitutionen roelc^e entfalten, unb groar bie eigene 9Tatur ber 5)eut[c^en

entfalten, n)eld)e binben, unb groar rairklidjes -Ceben binben raie ber

^aben ben Blumenkranz : möd)te jie fid) gegenroärtig t)alten, ta^ bie

®eutfc^en keine Station ber S^^^tiatioe finb, bafe fie mit ber treuften

Sorgfalt fertig machen, mas i^nen angefangen roirb, ha^ es i^nen aber

allemal oon einem ^ö^eren angefangen roerben mufe, unb bafe i^re

Staatsmänner bie 2lnfangenben gu fein bie ^flic^t t)aben: möd)te bie

3legierung erkennen, bafe es bie aUert)ö(^fte S^it ift, etroas gu tt)un,

roenn 5)eutfc^Ianb nid)t gu ©runbe get)n foU. Alle geiftigen Gräfte

möge man entfeffeln, alles Scheinen gertreten, jebe Organifation ibealen

6tr€bens geftatten unb beförbern: es müfete, mann es gefc^el)en märe,

eine £uft gu leben fein, n)ät)renb es je^t eine Strafe ift, bas Abfterben

ber Station mit angufetien.

5)as beutfc^e 35oIk roirb "^Parlament, Sanbtag, Liberalismus, ^oi^^*

fc^ritt unb ein ^aar §änbe ^rönc^en mit ^reuben fal)ren laffen, roenn

i{)m bie ®en)isl)eit roirb, bafe it)m enblic^ einmal fein ^leib auf ben

£eib äugefcf)nitten roerben foü. Alle ©ermanen finb, nid)t tro^bem,

fonbern roeil fie ^^^reunbe ber ^f^i^^it \^^^t Ariftokraten im beften Sinne

biefes SDorts — 5reil)eit unb Demokratie ober Liberalismus paffen gu

einanber roie ^euer unb 223affer — : fie finb, nid)t tro^bem, fonbern roeil

fie gerne roanbern, bie begeiftertften Anl)änger bes Kaufes unb ber

^eimatl) : fie finb, nic^t tro^bem, fonbern roeil fie träumen, burftig nad)

$l)aten : t)erfud)e man einmal auf biefe €igenfd)aften bes beutfd)en 35olks

als Staatsmann einen 3leim gu machen: ber (Erfolg roirb überrafd)enb

fein. 3^ ^^^ ^irc^e keine 2)ögmatik, fonbern Anbetung, ^roft, (Er*

mal)nung : im Staate keine "^Politik, fonbern felbftlofer 5)ienft bes (£tl)0S,

bas l)eifet, bie DolIe 5)urd)fül)rung bes ©runbfa^es, ba^ ber Staat gur

Station in bemfelben 35er{)ältniffe ftet)t, in roeld)em bie Hausfrau fic^

äum f)au5l)errn befinbet, \)a^ (£r alle Aeufeerlid)keiten gu beforgen ijat,

bamit bie Station bas roirklid) 333efentlic^e bes Lebens mit ungetl)eilter

Aufmerkfamkeit ins Auge faffen unb in bie ^anb nef)men könne: in

ber 3^egierung keine 5)iplomatie unb keine 5^reue gegen oerbriefte 'üRis»

bräud)e, fonbern ganges 2Berk, roelc^es auf Einmal aufräumt, unb bas
35olk Dor einen neuen Anfang ftellt. 5)ie Stationen leben oon ber Ar*
beit, unb bas ift keine Arbeit, roas 2Bir je^t t^un : es ift Spielerei, o^ne

(grnft, ot)_ne groeck, ot)ne ^tu^en. OHänner finb roir, unb <JRönner follen roir

fein: meint it)r in ber ^^at, es paffe uns, roie ^inber mit ben ^^röbel*

fcf)en <5led)tarbeiten einer tenbengiöfen 2Diffenfcl)aft, einer künftlic^en unb
Don Almofen lebenben ^unft, eines rebfeligen unb d)arakterlofen "^arla*

mentarismus, mit Börfengefc^äftc^en unb einer in fortroä^renbem Sterben
liegenben 3nbuftrie, mit einem Raufen I)altlofer ^einereien über ^Religion,

^5iIofopl)if, ^ufik — unb roas roeife id} noc^ — abgefunben gu
roerben? Lieber ^olg packen, als bies nid)t5roürbige cioilifierte unb
gebilbete Leben roeiter leben: gu ben üuellen muffen roir gurück, Ijod)

l)inauf in bas einfame ©ebirg, roo roir nid)t (Erben finb, fonbern A{)nen.
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Tov y.ai yevoc iauev.

Unflügges ^ÖDC^cn aus bem 9tc[t am 6tranb,
ein ^nabe trögt es mit \\d) in bas £anb.
(Es möc^ft ber 35ogeI, fern am Serg gefangen:
es m'ädj]t gugleid),

an 6d)mer5' unb (^i^u^^ti reicf),

bas brünftige 5$erlangen

nac^ jenem ungekannten "üTieer,

um bas bie SItern fro^gemutl)

nie mübe ^^lügel fd)n)angen,

2)a fpringt bie Zt)üx: ha ftefjt bas ^^nftcr auf:

fort aus bem ^aus! pm ^immel je^t i)inauf!

S)en 2BoIken nal) tjat Hmfd)au er gepflogen.

yiad) kurger 3^it

roeife er genug Sefd)eib,

unb ift baoon geflogen

nac^ jenem nid)t oergeßnen ^eer,

befe ^ogen, 2Binbe, ^ogelruf
it)m burd) bie 6eele sogen.

Unb mie bie OHöoe bann bie See erblickt,

bie 2I5elI' auf 2BelIe nad) bem 6tranbe fd)ickt,

bie brausen 2BeU' auf anbre 2BeIIe bauet,

ftürgt fie gefd)roinb,

ber 6ee l)eimkel)renb ^inb,

bem Dor ber See nid)t grauet,

auf jenes allgemalt'ge ^eer
mit einem 6d)rei ber £uft, unb fc^aut,

unb fc^roebet, fdjrcebt unb fd)auet.

^ein ^erg ift foId)_e ^ooe tief im fianb:

bie 6et)nfud)t ftet)t it)m nad) frembliebem (Stranb,

nad) einem QKeer, bas jenen Stranb befpület,

an beffen S^Iutl)

— roie roof)I bie ^eimatt) tl)ut! —
es feine ^dmatl) füt)Iet.

O einen 6d)rei ber Suft gum §immel auf,

mann erft bie fo erroünfc^te £uft

mir 6tirn unb 2Bangen küt)Iet.

5lm fiebenten S)ecember 1885 [*)].

[*) ®I* S)ortt>orf bcc QlobcIIc <?\m 6franbc neu gebrückt.



5tDcifer 'Sanb 5er bcufjd)cn 6d)riffen : "Jcbruar 1881.

So tft md)t tt)of)Igett)an, Sö^e ber Politik anbers als auf bem
©runbc gang konkreter ^nfd)auungen aufgultellen. €5 gibt keine reine

ober abftrakte Politik.

Ss roäre [ef)r ern)ünjd)t, roenn ein Kenner bes Mittelalters nac^*

raeifcn rooüte, roeldjes bie @efc^id)t.e bes SCortes Staat geroefen ift.

Saffelbe fc^eint aus ben 3nftitutionen 3iifrt^ici"5 I 1, 4 ober ber ent=

fpred)enben Stelle bes Digestum p ftammen, keinesfalls aber früf)=

geitig in bem mobernen Sinne oerroanbt roorben gu fein. 3<^ fi^^^
Status in glanbern fd)on im breiäet)nten Sö^^^^unberte für unfer

Stanb: burc^ bas franpfifc^e les etats gencraux unb bas nieber=

länbifc^e de Staaten general — beibe ^usbrücke be5eid)nen bie gu
(Einer ^örperfd)aft Bereinigten Stänbe ber 'iproüingen — ift biefer

©ebraurf) bes 2Bortes ert)alten raorben, roäl)renb segretario di stato

unb secretary of State bod) mol)! auf jenen ©a^ Hlpians gurückgefin,

in roeld)em Status rei romanae, bie ^ufrec^terl)altung ber politifc^en

Orbnung ber 5)inge, bem 9tuöen ber (Singelnen gegenüberftef)t. Sie
beutfd)en Staat5re(l)tslet)rer reben nad) bem 35organge bes t)oUänbifc^en

$ugo ©rotius nur oon ber civitas, mo mir oom Staate fpred)en: roas

fie bis auf ^ant t)erab als Definition bes Staates geben — nac^ ^ant
roirb konftruiert — ift, foroeit ic^ es kenne, fo kläglich roie bie befi=

nierte Sad)e bamals mar.

5)as 2Bort Staat, beffen man fid) im Seutfc^en unb in ben
romanifc^en Sprad)en b.ebient, begeic^net oermut^Iid) nid)ts als ben ge*

gebenen guftanb ber 5)inge, unb groar im ©egenfatje gum (Egoismus
ber 3"'5iöibuen: es ift in 5)eutfd)Ianb unb ben romanifc^en Säubern
fid)er fo raenig gufällig in (öebrauc^ gekommen, roie bas 2Bort res
publica in 3^om, bas 2Bort polis in ©riec^enlanb, bie SDörter realm
ober umpire in (Snglanb.

2I5er oon einem Staate rebet, gibt burd) bas blofee 2J3ort fd)on gu,

ha^ er oon einem irrationalen fpridjt: benn alle nur t^atfäc^Iid)en ^w
ftänbe finb irrational, bas Reifet t)ier: oernunftroibrig.

(Es roirb fid) empfet)Ien, ben Staat — ben t^atfäd)Iic^ beftel)enben

3uftanb — , ber bas ungerne ertragene (Ergebnis einer oft rec^t unglüdi*
liefen (Sefd)icbte ift, in eine res publica, ober, roenn biefer 5lusbrudi
oerbäc^tig klingen follte, in einen ber gottgerooUten 3^^^ ^^^ »on it)m

bebienten Station entfprec^enben, mit ber Station roie eine ^aut road)fen*

ben unb fic^ änbernben Suftanb überäufüt)ren.
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5)tefe S^orbemtig bringt bie Sinjid)t mit jic^, bafe ber beutfct)e im
6inne ber res publica gefaxte Staat nid)t ef)er fertig fein rairb als bie

beutfd)e Station : bafe gur S^it Don einem beutfd)en Staate nod) nic^t

bie 3lebe fein kann, bo es, roeil ein beutfd)e6 3öeal nod) fet)It, eine

beutfc^e Station nod) nid)t gibt : ba^ bie ftaatsbilbenbe ^raft ber 5)eut*

fd)en in bem ^afee roac^fen roirb, in n)elrf)em fie fid) bem 3^^öle in

bcffen rid)tiger ©eftalt gumenben.

5)ie ^nfc^auung ber 2DirkIid)keit beftätigt biefen Sa^. 2Dir ^aben
keinen beutfd^en Staat, nur beutfd)e Staaten: roir t)aben keinen beut=

fd)en Staat, fonbern ein beutfdies 3^ei(^. 2Z3ir fet)en an ber Spi^e
unferes ©emeinraefens nid)t einen "illlinifter, fonbern einen Rangier.

2Bir erfreuen uns eines ^aifers, für meieren in einem drittel bes 3\ei4es

an ben Altären nid)t gebetet roerben barf, einer ^okarbe, meiere im
beutfd)en §eere nerboten ift, einer '^aljue, meiere amtlich nur auf ber

flotte unb oon einem 5^^eile ber '^oft gefüt)rt, unb — fo unbekannt

ift fie — üon nid)t roenigen 5)eutfd)en, ol)ne ha^ fie Meuterei melben
rooUen, bei feierlid)en (Gelegenheiten auf ben ^opf geftellt gegeigt roirb.

5!^atfäd)Iic^en S^ftänben gegenüber mirb es ftets geboten fein oon
3bealen gu reben, eben barum, roeil jene S^iftönbe nic^t ibeal finb: es

t)at in betreff ber tt)atfäc^Iid)en 3uftänbe, roeldje uns je^t befd)äftigen,

jeber fein 55aterlanb liebenbe unb nic^t gerabegu unfäf)ige "iinann nic^t

allein bas 3^ed)t, fonbern bie "^flidjt, ben beutfd)en Staat gang ober in

irgenb einem feiner ^t)eile gu §eid)nen, roei( nur burd) folc^e Sntrcürfe

unb ben 35eifaII, n)eld)en fie fänben, begietjungsroeife bie 5Ibneigung,

roeld)e fid) il)nen entgegenftellte, klar merben kann, raotjin bie tiefften

2ßünfd)e ber DieIIeid)t roerbenben beutfc^en *^fi)d)e fid) rid)ten.

i)as konkrete, oon n)eld)em bie beutfd)e "ipolitik aus5ugel)n t)at,

ift bas Un3beale. Sarum mufe in Seutfc^Ianb ber roatirßaft reale

Politiker Sj^ealift fein.

(£s foU auf ben folgenben ^Blättern ber 33erfud) gemad)t rcerben,

bas '^hml ber beutfd)en Sefteuerung gu entroerfen.

3d) ^abe bereits oor 3^^^^^^ ö^^ (Erklärung abgegeben, otaat fei

für mid) bie ^nftalt, rceld)e bas ^llen 9tott)n)enbige ober öielleic^t fc^on

bas Tillen 2I3ünfd}ensraürbige, mann es oon (Singelnen ober einer (Gruppe

Singeiner nid)t gu befc^affen ift, mit ben Mitteln '2111er gu Staube bringe.

5)arau5 ergibt fid), ha% bas nid)t ^Ilen 9IotI)menbige unb bas

nid)t ^Ilen 2Bünfd)ensn)ert^e gar nid)t (Gegenftanb einer ^ptigkeit bes

Staates fein barf.

Sa nun aber eine g^üUe oon ©emeinfc^aften gebac^t roerben kann,

meiere it)ren ^itgliebern am bergen liegenbe ^ebürfniffe ober 2Bünfc^e

befriebigen rooUen, of)ne ha^ biefe 33ebürfniffe ober 2I3ünfd)e irgenb roen,

ber aufeer it)rem 3^al)men ftünbe, in 35eraegung fe^en — es ift gum 33ei=

fpiel bem nic^t in (Gent^in rcoI)nenben "^reufeen gleid)gültig, ob (Gen=

tt)in gepflaftert unb burd) (Gas beleud)tet ift ober nic^t —
, fo folgt, bafe

neben ben Staatsfteuern auc^ Steuern an kleinere 33erbinbungen gu

gat)Ien fein raerben, meld)e für befonbere "S^t^t tt)ätig finb.

Sinb folc^e 35erbinbungen geograpt)ifd) faßbar, fo erhalten fie bie

Stamen "^roDing unb (Gemeinbe. Sa 9tiemanb unmittelbar im 35ater=

lanbe, fonbern ftets in einer (Gemeinbe unb in einer 'iprouing n)oI)nt,

kann fid) 9tiemanb ben ^nforberungen entgiet)en, roeld)e (Gemeinbe unb
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^roDing gut (£rtcid)ung ber if)nen exgentl)ümlid)en 3^^^^ a^ f^i^c ©teuer*

kraft ftellen. ©arous folgt, ha^ bie ©taatsfteuern fo etngerid)tet fein

muffen, bafe neben i^nen nod) Steuern für ©emeinbe unb *iprooinj

möglich bleiben, ba unbebingt 3^ber an bie ©emeinbe unb bie £anb*

fd)aft äu fteuern t)aben roirb.

§ier ergibt fic^ nun bie erfte ert)eblid)e 6d)n)ierigkeit. 5)eutfd)Ianb

t)at in (^olge feiner politifc^en 5!3erfQffung für bie meiften 3)eutfd)en eine

3nftanä ju üiel, neben ber ©emeinbe, ber 'iproDing unb bem gur Seit

3leid) genannten 6taate bae, roas man je^t als Staat kennt, unb was
man rairb befeitigen muffen, rcenn bie beutfd)e ^^i^angroirttifc^aft ge*

beiden foll.

€5 braucht ^ier nic^t bie 2\ebe bacon gu fein, ob bie im Staate

beftel)enben Staaten irgenb n)eld)en ^tu^en fd)affen: es genügt aus»

5ufpred)en, ha^ fie eine fad^gemäfee Orbnung bes Steuerroefens

unmöglich mad)en.

^an I)atte im ®rofet)er3ogtt)ume Reffen bis 1866 ein ftark mit

Beamten befe^tes ^riegsminifterium, raelc^es eine er^eblid)e Summe
©elbes koftete. 9Tac^ 1866 genügte ein einziger preufeifc^er S^tenbantur*

rat^, bie ©efc^äfte biefes ^riegsminifteriums gu erlebigen.

*5Han ^atte cor 1866, beäiet)ungsroeife Dor 1871, eine 3^eit)e bie

beutfc^en Staaten bei einanber ober im ^uslanbe oertretenber ©efanbten.

9tiemanb als bie ^^amilien biefer (Sjcellenäen roirb bebauern, bafe biefc

(Sefanbtfd)aften eingegangen finb, ?liemanb als perfönlid) ^et^eiligtc

roünfc^en, bafe bie leiber {)ier unb ba noc^ oor^anbenen 3^efte bes alten

guftanbes länger gebulbet roerben.

(giniges Rubere t)ier gu Sagenbe erfuc^e id) ben £efer fid) felbft gu

fagen.

Sabei ift nid)t nött)ig an bem gu rütteln, roas man 5)t)naftien gu

nennen beliebt: es märe fogar im I)öd)ften ^afee unerroünfd)t, roenn

biefe 5)i)naftien — roogu nid)t geringe ^usfii^t ift — ausftürben. S^lur

mufe bamit (Ernft gemad)t roerben, biefe Sgnaftien in ^iproüinjen gu oer«

roeifen, it)re Präger als Stelloertreter bes ^aifers ebenfo Stammfjergog*
tt)ümern Dorgufeöen, roie bie Oberpräfibenten als Stelloertreter bes
Staats an ber Spi^e ber nernünftiger 2Beife mit ben Stammt)eräog''
Itjümern fid) bedienben ^roüingen ftet)n.

€rft nac^ (griebigung biefes ©efd^öfts, nac^ ^Befeitigung ber beut«

fc^en Staaten burc^ ben beutfd)en Staat, rairb es möglid) fein, bie

Steuern oernunftgemäfe aufzulegen.

^efi^t ber Staat 33ermögen, fo ift burd) Steuern nur bie Summe
aufzubringen, raeld)e feinem f)aust)alte burd) bie 3lente jenes 35ermögen5
nid^t gebedit rairb. ^efi^t er kein 33ermögen, fo fällt ben Steuern bie

^lufgabe gu, bie gange für bie 2Birtt)fc^aft bes Staates erforberlidje

Summe gu befc^affen.

5)a 9tiemanb gerne Steuern gat)It, unb es jebenfalls Unrecht ift,

met)r Steuern gu oerlangen als Slott} t{)ut, unb llnred)t, fie in einer un*
angenef)men ^rt gu oerlangen, fo ergibt fic^ für ben Staat, ha^ er

fein 5$ermögen fortroät)renb fo oiel roie möglid) oermet)ren mufe, um ber

Steuern t^unlic^ft entrat^en gu können: iia^ er bie Steuern in ber am
roenigften brüdienben goi^ni gu ert)eben ):}at: ba^ er finnen rairb, bas
233ieberket)ren ber ausgaben auf bas geringfte ^afe au befd)ränken.
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5)te 5f)corie gibt bte grocitc btcfcr ^oi^^^i^ii^Ö^^ 3"» o^"^ ^ofe öte

"^rajis fic^ oiel um bie 5t)eorie kümmerte: bte erfte ^^oi^^fi^w^Q njtrb

gänjlic^ mi5ad)tet, bte brttte nimmt 9Iiemanb ernjt als allenfalls gum
6d)eine in junger* unb Ueberfc^n)emmung5iaI)Ten.

5)05 33ermögen ber beutfd)en Staaten ijt in erfter £inie aus bem
(£igentt)ume ber jie be^enfd)enben dürften I)ert)orgegangen. S)as ®o*
manium ijt meines SCifjens guerjt Don ben branbenburger ^otjengollem

gegen eine jä^rlic^e QRente bem Staat ausbrücfelid) abgetreten lüorben:

man erinnert fid) ber kämpfe, n)eld)e I)ier unb ba fürjtlid)e ©emein^ett

mit ben Stäuben um baffelbe nod) neuerbings getül)rt f)at. Sofemc
ber ^ütft äu perjönlid)en Seijtungen oerpflic^tet mar, konnte er be»

anfprud)en, bie 9ItitteI gu biefen Seiftungen gu ert)alten: fielen biefc

£eiftungen fort, fo ^atte es keinen Sinn met)r, i^m bie "Dltittel für bie

Seiftungen gu belaffen, fo tcenig bie Steuerfreii)eit bes 51bels nod) Sinn
I)atte, nad)bem ber ^bel aufgei^ört, ber im Kriege ausfd)liefelid) bienenbe

Staub 5U fein. 2Ber im "principe an bas Somanium rül}ren roill,

möge fid) erinnern, bafe ber englifc^e ^bel, bie englifd)e ^irc^e unb bie

englifd)en Unioerfitäten nur barum lebensfähig finb, roeil fie altbefeftig=

ten ©runbbefiö in :öönben ^aben, beffen 2}3ert^ langfam, aber ftetig

fteigt: fid)ert bod) überbies beffen 33erpad)tung i^nen bie bergen aller

berer, meiere burc^ bie ®en)irtt)fc^aftung biefes ©runbbefi^es eine be»

queme unb geachtete Stellung im Seben einnef)men.

3n groeiter Sinie befte^t bas 55ermögen ber beutfd)en Staaten aus
ben ©ütern ber kiidji, tt)eld)e als 5Be§at)Iung für bie (Einfü{)rung ber

^Deformation dou ben bas lautere 2Bort ©ottes liebenben dürften bes

fec^s5et)nten S^^i^^ii^^ßi^tö eingebogen, unb über biefe dürften an ben

Staat gelangt finb.

(^orflen unb ^Bergicerke bes Staates liegen meift auf bem 33obcn

bes 5)omaniums ober bes ^ird)enguts, fo ta^ fie in biefem Sufammen*
l)ange nid)t befonbers befprod}en §u loerben braud)en.

3u biefem 3$ermögen treten nad) ber allgemeinen 5Infic^t bie 3De«

galien, über meiere ic^ mid) enthalten kann 9täf)eres beizubringen, treten

bie Steuern nnb ^öü^.

3eber ^nge^örige eines Staates geniefet in ^^olge feiner ^nge*
{)örigkeit eine ^ei^e dou 55ortt)eiIen unb 3led)ten. 5)er ^rme t{)ut bies

in nid)t tüefentlid) geringerem ©rabe als ber 2}3o^It)abenbe unb 3Dei^e:

ic^ erroarte, bafe roer mid) lieft, S)eutfc^ t)erfte{)e, unb im Staube fei, fid)

über bas 2Bort SBefentlic^ 3led)enfd)aft abzulegen.

2Ber geniefet, t)at bie Soften bes ©enuffes gu gafjlen, es roäre

benn, bafe man il)n als ©aft ober als ^Bettler anfät)e. Sßer bie aus

ber ^nget)örigkeit an einen beftimmten Staat entfliefeenben 35ortI)eüe

unb ^le^te geniefet, ^at — er fei arm ober root)I^abenb ober reic^ —
gu ben Soften ber Staatsoerroaltung beigutragen, es märe benn, bafe

er für einen Sd)maro^er ober einen '2IImofenempfänger gu gelten Suft

fpürte.

Sogenannte ^rme nic^t irgenbroie gu ben Steuern f)eran5iet)en I)eifet

fie für £umpen erklären. 223er einen ^rmen für einen Sumpen erklärt,

barf fic^ nid)t rounbern, roenn er einen Sumpen finbet.

€s ift eine gan§ allgemein oerkannte 2I3af)r^eit, ha^ 2BeI)rpfli(^t

unb Steuerpflic^t 2I3ed)felbegriffe finb. 2I3as jene bem 35aterlanbe, ift
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biefe bem Staate gegenüber. 2Ber für has 55aterlanb bic 2Baffen

tragen barf, mufe and} für ben Staat im 35eretd)e feiner ^raft Steuern

§a{)Ien.

5)er roirklic^ ©ebilbete I)at an feinem 33aterlanbe mef)r als ber*

jenige, ber fid^ nie 3^ec^enfd)aft barüber §u geben oermag, n)e5l)alb fein

55aterlanb ber £iebe unb ber Opfer roertl) ift. 2Ber ^ad), ^ogart,

^eet^ooen, Srrain, ^olbein, ®oetf)e, ®rimm Derftel)n kann, liebt 5)eutfd)*

lanb anbers, als roer in S)eutfd)Ianb nur ben il)m geroofjnten unb
barum bequemen Sd)auplaö feines Alltagslebens erblickt. 9tic^ts befto

meniger rairb, roenn es gilt ben ^einb üon ben ©renken ab5ufd)Iagen,

Don jenem nic^t met)r nerlangt als Don biefem.

Safe ein ^r§t, ein 5;ed)niker, ein ^ünftler, roeld)er im Kriege bleibt,

für fein 35oIk ein fd)n)ererer 35erluft ift, als ber nur mit ber ^raft

feiner Seinen ot)ne koftbare 35orbiIbung unb ot)ne förbernbe (Ergebniffe

feiner ^I)ätigkeit auf ber Sd)oUe arbeitenbe ^agelöbner, bas ift eine

namentlich nad) bem legten Kriege mit 3Rec^t oft gehörte Se^auptung.

5)afe umgeket)rt ber 5)ienft als einjät)rig ^^reiroilliger eine fel)r ftarke 33e=

laftung roeitaus ber meiften Familien ift, aus benen bie einjät)rig ^rei*

miliigen l)erDorgel)n, eine 35elaftung, meld)e mit ber 33elaftung ber übrigen

Familien nic^t ben 35ergleicl) ausl)ält, bas roeife jeber, ber fogar gut be==

folbete Beamte, ber ©utsbefi^er unb ^aufleute i^re Sö^ne mit ben

fcf)n)ar5roeiBen Sd)nüren bat fd)mücken fet)en. S)as 33aterlanb nimmt
gleid)rool)l auf biefe Unterfd)iebe keine 3^ückfic^t. Solbat ift il)m Solbat,

Seben £eben.

5)er 3^eic^e trögt einen Abgug oon feiner ©inna^me — ein folc^er

ift jebe Steuer — leid)ter als ber Arme. 9tid)tsbefton)eniger kann ber

Staat im einzelnen ^QÜ^ auf leid)tere ober fd)roerere (Erträglichkeit feiner

Steuern nid)t ^ückfic^t nehmen, fo roenig roie bas 35aterlanb barauf

rückficf)tigt, ob burd) einen ^rieg bie legten Sproffen einer alten ^^amilie,

ob alle ^reube eines (SIternpaars ^inraeggerafft roirb. Ser Staat

kann bies fd)on barum nic^t, roeil alle inbioibuellen 25er^ältniffe i^m
unbekannt bleiben : er felbft ift unperfönlicl), unb ^at für ^erfonen kein

35erftänbnis. Erkennt bies bod) auc^ bas f)erkommen an, inbem es

alle 2Bürbigung perfönlic^er Seiftung (raie ^itel, Orben, Stanbeser*

t)öl)ungen) nict)t oon ben ^iniftern, fonbern oon ber ^rone ausgebn

löfet. (Eine (Sinnabnie oon fec^staufenb "ilRark ift für ben (Einen nad)

£age ber Singe fef)r oiel, für ben Anbern febr roenig, o{)ne ba^ ber

Staat jemals erfahren rairb, loie oiel unb roie roenig fie ift.

©er roabre 2l5ertb eines 55ermögens (bas l)eifet, einer 3{ente) unb
eines Sienfteinkommens gebort ebenfo gu ben 3mponberabilien, roie ber

roal)re SBertb einer 35ilbung gu ibnen gel)Drt. Sarum fd)äöt ber Staat

bie "DHark überall gleich l}od), roeld)e feinen Auslagen bienen bilft, roie

bas 33aterlanb bie Arme gleid) bod) fdjä^t, roeld)e §u feiner ^ertl)eibt'=

gung bie 33üc^fe füt)ren ober ben Säbel fc()roingen.

3cb bin alfo aus (Brünben, roeldje auf bem (gebiete bes (Ett)06

liegen, ein ©egner ber ^orberung, bie unbemittelten klaffen ber (Befell*

fd)aft üon Steuern gong gu entlaften. Siefe .klaffen entlaften Ijk^t

aufeerbem, bie roeniger Unbemittelten belaften. QHan barf als Staats^

mann nid)t bem Srifpin nac^tbun, ber ben 3^eicben bas fieber ftabl,

um ben Armen S^u^e gu ma^en.
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QHan burfte unb mußte bie ärmeren klaffen Don ben birekten

Steuern entbinben, ba biefe aus ben unterften ®c^icf)ten ber 33eDÖIkerung

nur geringe unb nod) bagu fc^roer ein^utreibenbe ^Beträge liefern.

Unguläffig aber ijt es, bie inbirefeten Steuern nid)t überaUI)er §u

nel)men. 3^^t)irekt roirb bekanntlid) ber 33eräe{)r unb ber ©enufe befteuert.

35er§et)r unb ©enufe liegen oft fo bicf)t bei einanber, ba^ eine ®cf)eibung

ber beiben in red)t oielen ^^ällen faft unmöglid) ift. ^an roirb gut

tl)un, benjenigen ©enufe, melc^er bid)t an ben 33ergef)r grengt, me^r als

?ta{)rungsmittel, benn als £uru5 gu betrachten. "iJItan roirb roeiter gut

tl)un, bie Steuer auf 9tat)rungsmittel niebrig anjufe^en: f)ier mufe es

bie ÖUenge bringen, ^an mufe brittens alle Seläftigung bes 35erkef)r5

tt)unlicf)]t oermeiben.

33rot, (^leifd), ©alg, 5Bier, ^Branntroein, S^^ier bieten jid) als bie

©egenftänbe bar, meiere burd) bie 55eräet)rung5fteuer gu treffen finb.

323er SDeinbau treibenbe ©egenben kennt, roeiß, roie unfic^er ber Sr=

trag ber 2Deingärten ift, unb roirb bat)er bie meines Srad)ten5 lebiglid)

als Don ^alji gu 3of)r je nac^ bem ^erbfte neu gu üeranlagenbe 3I3ein'

fleuer fic^ nur als ©runbfteuer, nid)t als 33er5ef)rungsfteuer benken
mögen: ber auslänbifd)e 2Z3ein rairb ja burd) ben '^oü an ben Sin=
gangsorten in beliebiger §öf)e getroffen.

®er '^ahadi ift ^i^i nij^t genannt morben. 3<^ ^Q^^ ^ur roiber«

rat{)en, i^n als eine ber Säulen bes Steuerfgftems §u oerroenben: er

kann nur für bas Srtraorbinarium bienen: begie^ungsroeife roerben bie

(Erträge ber ^abadisfteuer gu kapitalifieren unb für aufeergen)öt)nlid)e

^ebürfniffe gu f)interlegen fein. Ser ©runb für biefe ^Infc^auung ift ber,

ba% jebe Srroediung geiftigen, gefd)roeige benn religiöfen Gebens, ha^
jebe ^lufbefjerung ber Srnät)rung bes 35oIkes ben ^abadisgenuß gurüdi=

brängen, alfo bie aus i^m gu be5ief)enben Summen fd)mälern roirb,

unb roir oorläufig bod) bie Hoffnung nid)t aufgeben rooUen, ba^ 5)eutfd)=

lanb bie *iperiobe geiftiger unb Ieiblid)er ^rmfeligkeit überroinben roerbe,

in roeldier es fic^ je^t befinbet. ^zb^x ©enuß, ber ben *DIlenfd)en gu

feinem Sklaoen mad)t, ift Sünbe: 9tiemanb roirb leugnen, ba^ burd)

ben ^aback in roeitaus ben meiflen fällen bie i^n ©enießenben gu
rotUenlofen ^ned)ten bes 9ticotinbufeIs roerben. Ser ^aha± ift fd)muöig:

?liemanb roirb leugnen, ba% roirklid)e Silbung unb 3^einlid)keit §anb
in §anb ge^n. S)er '^aback koftet 5)eutfd)Ianb im ^a):)u üma eben«

foöiel roie bie llnterf)altung feines ^eeres: bie ^al)kn, roelc^e id) in

meinen beutfd)en Sd)riften über ben ^^abadisoerbraud) gegeben,

finb, obroof)! auf ben Qllittf)eilungen bes ftatiftifd)en ^mtes beru^enb,

nid)t genau, ^ad} ben neuerbings im auftrage bes 5teid)stags ange=

ftellten Unterfudiungen genießt bas beutfc^e 5Reid) im '^a):)u 4,982,046

taufenb (Eigarren, 751,614 Zentner 3^aud)tabadi, 126,247 dentner

S4)nupftabadi, 50,000 Zentner .Kautabadi, im 2I3ertf)e oon runb 300
^ittionen *iIRark : bie 3Q^I^" f^^ö '^'^^ ^Tationalgeitung com einunb=

groangigften 3aiiuar 1879 entnommen. 2I3en fie nid)t fdjamrott) mad^en,
ben bitte id) mein 53uc^ aus ber §anb gu legen: für it)n fd)reibe id)

nid)t. 5)er ^abadisgenuß ift ein Qltittel ben junger gu befc^roid^ttgen,

ein Mittel fid) über bie eigene ©ebankenlofigkeit burd) ben Schein einer

^ptigkcit, unb über bas Unglüdi bes 35aterlanbes burd) eine 9tarkoti«

fierung bes (fmpfinbens t)inroegguf)elfen. 3^ ^^^ ^afee, in roeld)em
21
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Seutfc^Ianb in bte §öt)e kommt, unb fid) auf feine n)al)re Statur be*

finnt, mufe unb roirb es mit ber ©eltung bes ^araibenkrautes in i^m
Vergab get)n, unb barum barf bafjelbe als Eckpfeiler bes beutfc^en

(5taat5t)au5{)alte5 nid)t angefel)en merben.

®alä, 33ier, Sucker, Spiritus lafjen jid) Ieid)t befteuern, roenn man
jie an ben (Stätten auffud)t, roo fle geroonnen roerben, in ben ^erg=
racrken unb ^otf)en, in ben 33rauereien, 53rennereien unb 6iebel)äufern.

QKan roirb bas it)nen gegenüber geltenbe 33erfaf)ren ot)ne ^ül)e
auc^ auf QKet)I, 33rot unb ^leifd) anraenben können. 5)a5 9Ilet)I unb
58rot mufe man in ben ^üt)Ien, nict)t an ben ^f)oren ber Stäbte treffen,

ta^ i^Ieifci) in ben @ct)Iad)tt)äufern, roeld)e ja aus 3^üdkfid)ten ber ®e=
funbt)eit5pflege je^t überall geforbert roerben, unb burc^ ein ©efe^ in

allen ©emeinben con met)r als breit)unbert 6eelen ergroungen roerben

füllten. ®te^n bie ®c^Iad)tl)äufer felbftüerftönblid) unter ber ^ufjid)t

ber Dbrigkeit, fo läfet fid) auc^ bie 6ct)Iad)tfteuer ot)ne 2Beiterungen ein*

f)eben. ©emeinben unter breil)unbert 6eelen unb einzelne §öfe mögen
Don it)r befreit bleiben: ebenfo roie bie Steuer nur auf bie größeren

^au5tt)iere, md)t auf ©eflügel unb bas fo roie fo me{)r unb met)r aus*
jterbenbe 2BiIb fäUt.

3c^ üermag ben 3ngrimm ber 2Z3ortfüt)rer unfres poIitifd)en Sebens
gegen eine ^efteuerung ber ?ta{)rungsmittel nic^t gu tl)eilen, gumal fie

^ier unb gudier gu belaften burd)aus in ber Orbnung finben, unb
biefe beiben ©egenftänbe bod) minbeftens nid)t roeit banon entfernt

finb, 9tat)rung5mittel gu fein.

Sie et^ifct)e Seite ber ©ac^e I)abe xd) oben fd)on beleud)tet.

Sie inbirekten Steuern können nirgenb anbers Eingelegt roerben

als auf ©egenftänbe allgemeinften 33erbrauct)5. ^Is foId)e bieten fict)

aber nur bie Gebens* unb bie gebräud)Iic^ften ©enufemittel.

Siefe Steuer oerlangt fet)r geringe Srbebungskoften, foroie fie auf

bie Don mir öorgefd)Iagene ^rt aud) für (^leifd), "ilRet)! unb 53rot, nict)t

blofe für 'S\i-(kzx, 58ier unb Spiritus eingebogen roirb.

Sie löfet keine 3^ückftänbe, ha man fie im 35erke^re abftöfet.

Sie ift mit keiner ^eläftigung ber Steuerjafiler oerbunben, ha,

nad)bem fie an ber Srgeugungsftelle ber gu oerfteuernben ©egenftönbe
abgemad)t ift, bie ©egenftönbe oollftänbig frei Derket)ren bürfen.

Sie roirb nid)t gefüf)It, ba unsroeifeltiaft groölf ^ark in 365 3Raten

Don 5Bruct)tt)eiIen eines Pfennigs h^al}lt ben '^aijknhzn, unb roäre er

nodj fo arm, roeniger brüdien als groölf ^ark in oier fluten.

_§ür alle Sienenben unb für bie bei bem ^Irbeitgeber in ^oft ftel)enben

Arbeiter äal)lt fie ber §err, beaiel)ung5roeife ber ®uts= ober ^^abrikbefi^er.

5)er \\d) felbft oerköftigenbe Arbeiter kann fie ftets tragen. 9Iel)mc

ic^ an, ha^ oon l)unbert ^funb ^afer*, ®erften= unb 3loggenrnel)I

(Eine, oon I)unbert ^funb 2Beiäenmei)l groei <3Ilark p entri(^ten ift,

fo entfällt auf ein fünfpfünbiges 3{oggen^rot — befjen ©eroid)t mit
bem QIlet)lgeroid)te als gleich angenommen — bie Summe non fünf
Pfennigen, auf bas "ipfunb ein Pfennig. Siefer "ipfennig Steuer für
ein ^funb roürbe noc^ nid)t öoU in ^nfprud) genommen, roenn ber

Arbeiter fid) entfc^löffe, ftatt bes unfd)mackl)aften unb roeniger nät)ren*

ben ©raubrots Sd)rotbrot gu effen. "^tuf ben ^opf, angenommen ein

jeber Seutfd)e üeräet)re am 3:age ein ^funb 33rot — bie ^inber unb
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tranken etngered)net — , entfiele an <inaf)Ifleuer im ^aljxz ein ^Betrag

Don 365 'ipfennigen ober Don 3 ^ark 65 'Pfennigen, traten gum
25rote im 3öf)re 180 ^funb e^Ieifd) unb Speck I)in§u, fo mürbe
bei einem Sa^e Don ebenfalls (Einem 'Pfennige ©teuer, ^lles raas ber

fid) felbft oerköftigenbe Arbeiter im ^aijxz an ben <Ztüat entrid)tete, 5
QHark 45 *^fennige fein.

5)iefe Steuer nic^t erf)eben Reifet nid)t5 anberes als ben 6d)Iäd)tern

unb Säckern ein ©efc^enk mad)en. 2Co bie 6d)Iad)t= unb 91taf)Ifteuer

aufgeI)oben roorben, ift ber 'ipreis bes (^Ieifct)e5 unb 33rote5 md)t ge=

funken, es märe benn üielleid)t in gang grofeen Stäbten, mo @c^Iäc{)ter

unb Säcker fo na^e bei einanber rooI)nen, bafe es bem Käufer möglid)

ift, feinen Sebarf bei bemjenigen ^änbler gu entnel)men, roelc^er am
'iJ3funbe Srot unb ^^leifd) ben i^m erlafjenen 'Pfennig Steuer bem
^aufenben nac^Iäfet. ^ad) allen mir gugänglict) geraefenen Seredjnungen
oerroenbet ein Arbeiter fec^s S^^^^el feines (Einkommens auf feine

9tal)rung. 2Ber etroa eine ^ark am iage für Srot unb ^ki\d} gu

oert^un im Staube ift, müfete runb 600 Ollark im '^al}xz einnel)men.

€ine Steuer Don 5 <JItark 45 '^Pfennigen ober 545 Pfennigen im ^al}xt

märe nod) nic^t ein ^unbertftel feiner (Einnat)me. 5)ie befi^enben

klaffen äal)len, mo bie ©emeinben nicf)t gu unoernünftig belaften, an
Staats^ unb (Bemeinbefteuern gufammen gur 'S^ii fec^s oom ^unbert
ober nid)t gang ein fed)Säel)nteI ilires (Einkommens.

2Bäre bie ec^t beutfd)e Sitte noct) in ^raft, bie Arbeiter hnxd)'

gängig Dom 'Jlrbeitgeber, bie £el)rlinge unb ©efellen com ^üUeifter —
nad) Analogie alfo bie unr»erl)eiratt)eten (^lieber einer Rubrik in ber

^^abrik — nerköftigen gu laffen, fo mürbe bie gange Steuer oon ben
^ot)Il)abenben bejaf)!!, alfo ber liberalen Humanität üollauf ^^ed^nung
getragen roerben, meiere ja bie nic^t Sefi^enben auf Soften ber Sefi^en^

ben 5U entlüften raünfd)t. (Es ftel)t ben liberalen frei, menn fie meinen,

t)a^ bie befi^enben klaffen allein bie Steuern aufzubringen I)aben,

roenigftens," falls fie ^fi^ti^ö^l^Ö^i^; ^anbmerkmeifter unb ^aufleute finb,

bie ^ngelegenl)eit in bem I)ier angebeuteten Sinne gu orbnen, um ba*

burc^ i^ren '^rincipien (genüge gu tl)un.

Ser beutfc^e Staat mürbe, falls bie obigen ^nfä^e als allgemein

geltenb angenommen mürben, im '^a^xt etroa 3roeil)unbert Olliilionen

^ark aus ber Sc^lac^t* unb QIlat)lfteuer geroinnen. 3^^ 2I3irkIid)keit

roürbe fid) bie (Einnal)me l)öl)er ftellen, ha ber ^leifc^oerbraud) offen»

bar ein größerer ift, unb roas an 5loggenme^l Don ben 2Bol)Il)abenben

nic^t Der3el)rt rcirb, burd) bie boppelt fo l)ol)e 2Bei§enmet)Ifteuer ein*

kommen roürbe, auc^ roenn ein kleineres Ouantum 2Beiäenmef)l genoffen

roirb, unb ba alle in 5)eutfc^lanb reifenben ^uslänber bie Sd)lad)t* unb
'inialiliteuer ebenfalls tragen.

5)anad) I)aben mir als ^auptpoften bes Staatseinkommens bie

goUeingänge gu öergeid)nen. ^n erfter £inie roerben I)ier Sebensbe*

bürfniffe belüftet, roelc^e nur bas '2Iuslanb liefert, unb roeld)e baljer an
ben €inful)rftellen gleid) in il)rer gangen "tJHaffe getroffen roerben, um
banact) in ben üöUig freien 55erke$r überzutreten. .g)auptfäd)licl) l)anbelt

es fiel) um Äolonialroaaren unb um auslänbifc^e 2I3eine, um 5)inge,

roeld)e 5)eutfc^lanb gar nid)t l)eröorbringen kann, '^zbzx fiel)t, ba^ bie

3öUe nicf)ts als eine befummle ^oi^"^ ^^^ 35er5el)rungsfteuern finb.
21*
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Scr Staat batf natürlid) alles über feine ©rengen eingel)enbe ®ut
mit einem Solle belegen : ob er es tf)ut, f)ängt für bie ginanäuerroaltung

einfad) baoon ab, ob ber 3oII fo t)od) fein kann, bafe es Iot)nt, feinet»

roegen fid) Srt)ebung5koften gu ma^en. ^ür bie *ipoIitik eines Sanbes

mag es mitunter roünfdjensroertt) fein, bas ein^eimifc^e ©eroerbe burd)

einen 3oU gu fd)üöen: es mag münfdjensroert^ fein, beftimmte Singe

im 3nlanbe entfte^n gu fet)en, um fie jeber geit, aud) in bem bie 3u=

fufir abfd)neibenben Kriegsfälle, gur §anb gu t)aben. Siefer fogenannte

3oll ift in 2Da^r^eit kein Soll, fonbern eine 2Baffe : roenn man raill,

ein ®c^ilb. SBas aus il)m einkommt, foUte niemals in bas Orbinarium

bes 6taatst)aust)alt5 aufgenommen, fonbern als einmalige (Einnal)me

kapitalifiert, ober für auBerorbentlid)e ausgaben nerraenbet raerben.

äciu^gölle finb eben keine g^nanggölle. ®ie werben nur norüber*

gel)enb auferlegt, bis bal)in nämlid), rao ein ®c^u^ bes gu ®d)üöenben

nic^t mel)r nötl)ig ift, unb barum gel)ören fie nic^t in bas Orbinarium

bes ®taatsl)aust)alts. 6ie I)aben übrigens nur einen ®inn, roenn bas

Staatsgebiet fo grofe ift, bafe in il)m allein bie gefd)üöte 3nbuftrie, bas

gefi^ü^te ©eroerbe, 3laum für lo^nenben ^bfa^ finbet. ^lufelanb unb

SJIorb^merika mögen 6c[)u^gölle forbem, 5)eutfd)lanb, Oefterreid) unb

^Rumänien gufammen mögen es : bas beutfc^e 3?eid) allein ift für jeben

(5d)uögoll gu klein, unb ber eingige ^all, in roelc^em i^m ein Sc^u^goU (Sr=

trag gebraut, unb eine lebensfäl)ige 3nbuftrie l) eruorgerufen ^at— ic^ rebe

üom Solle für 3^übengudier — , t)at ber 2I3ed)felfälle, Kämpfe unb ®d)äben

übergenug im ©efolge gehabt, unb l)at noc^ fegt ben fd)roeren 9Iac^t^eil,

bafe er ben Sauernftanb ber S^dierrübengegenben allmä^lic^ nernid^tet.

^ür nac^benkenbe £efer ift, ol)ne ha^ id) es fage, klar, ha^ ®c^uö=

göUe anbers als aus politifd)en ©rünben anorbnen nichts roeiter l)eifet,

als alle bie gefc^ü^te Artikel braud)enben 3tngel)örigen bes Staats gu

©unften ber fie Srgeugenben belüften. 6d)uögoil ift, roenn er nic^t in

ber eben angefül)rten Sßeife aus politifd)en (grroögungen eingefül)rt roirb,

ni^ts als ein nerkappter 55iebftal)l an ber @efammtt)eit, oerübt gu

©unften ©niger, bie ber ©efammtt)eit für it)re ^Beoorgugung keine

nennensroertl)e ©egenleiflung bieten.

3d) roenbe mic^ je^t gu ber groeiten Klaffe (Sinnal)men, roelc^e ber

Staat ^at, ben ©ebül)ren. ©ebül)ren nenne id), roas ber Staat uon

ben (Singehien als (Entgelt für il)nen allein geleiftete Sienfte, unb roas

er in folc^er ööl)e forbert, bafe er babei gum ^Beften feiner Kaffc, alfo

gum 33eften ber ©efammtl)eit, einen lleberfd)ufe ergielt.

9Ilan rebet non einem "^oftregale, unb foferne 9!iemanb "i^often

einrid)ten barf als ber Staat, ift ja gerois bie ^oft ein 3Regal. allein

bas ift nur bie juriftifc^e Seite ber Sad)e. 33om finangiellen ©efic^ts*

punkte aus betrad)tet, gal)Ie ic^ für tas mir uon ber ^oft ©eleiftete

eine ©ebül)r. 2)er Staat l)at ein 3"tereffe baran, feinen Beamten roie

feinen ^rieffc^aften unb ©eibern fd}nelle unb fiebere ^eförberung üon

einem Orte gum anbern gu nerfc^affen : barum l)ält er ^often. ©aburd)

bafe er "ipriDatleuten geflattet, für il)re ^erfonen ober für il)re Briefe unb
'^ädiereien feine 35erkel)rsanftalten gu benu^en, leiftet er il)nen einen

Sienft, für meieren ein (Entgelt gegeben roerben mufe.

®er Staat nermittelt, beglaubigt, leitet burd) feine ^Beamten eine

grofee 3'^eil)e Don ^rioatintereffen. (Er ftellt Beamte an, beren Seugnis
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er mit bcm öffentUd)en ©lauben bekleibet: er fe^t 3^id)ter ein, roeldie

^roceffe entfd)eiben: er befolbet Sootfen, n)eld)e 6d)iffe burd) gefQ^rIid)e

©eroäjjer fül)ren: er baut ^ranfeen^äufer, in raeld)en für aEe @ct)äben

be5 Seibes eine innert)alb ber ©rengen menjd)Iid)en Könnens fiebere

.^ülfe gu ^aben ift. ^ür folc^e Seijtungen bered)net er ®ebül)ren: rocr

Beglaubigung einer HrKunbe, (Sntjc^eibung eines S^ec^tsftreits, Leitung

eines ®d)iffe5, Ö^^^ung öon einer ^rankt)eit nid)t bebarf, ber gatjlt bic

entipred)enbe ®ebü!)r nid)t. ?tun könnte ja aud) ein achtbarer '^rioat=

mann eine Urkunbe beglaubigen, aud) ein "iprofeffor ber 3led)te einen

'^rocefs ent|d)eiben, ein 9tic^t=£ootje ein Schiff fieser in ben §afen
bringen, ein nid)t im |)ofpitaIe angefefjener ^Irgt eine ^rankf)eit I)eilen,

aber inbem ber 0taat tas @ud)en nad) geeigneten ^usübern ber ge^

bad)ten ©efc^äfte feinen ^nge{)örigen unb reifenben ^remben erfpart,

erzeigt er it)nen einen foId)en ©ienft, ^a^ er nid)t allein für bie Seiftung

ein ^equioalent, fonbem aud) für bie Sereitftellung ber ^öglid)keit ber

Seiftung eine 33elDl)nung beanfprud)en kann. ©e5l)alb finb alle ®e=
büt)ren mit 3\ed)t fo bemeffen, ha% fie nid)t allein ben mit ber fieiftung

Beauftragten it)r ©el)alt, fonbem aud) bem ßtaate einen — id) möd)te

fagen Unterne^mergerainn abrocrfen, ber jum 35eften ber ®efammtt)eit

in bie Staatskafje fließt. 5)er 6taat läfet fic^ auf bie genannten Unter*

net)mungen unb auf bie il)nen ä^nlid)en ein, raeil er meife, bafe ber

(Singelne nid)t, ober boc^ feiten, im Staube ift, burd) eigenes llrtl)eii

gu entfc^eiben, roo er für bie angebeuteten ^ülfeleiftungen gut bebient

roirb, unb biefe ^ülfeleiftungen bod) fel)r allgemein gebraud)t raerben.

5)0 ber 6taat im Sefi^e ber 3uii^D^o^^it ift, bas t)eifet, ba alle

3^ed)ts^anblungen innerl)alb feines ©ebietes nur burd) il)n ober mit

feiner Billigung gültig finb unb gültig fein können, ergibt fic^, bafe

ber Staat für bie Erlaubnis, in befd)ränkter 6ppre binbenbe 3^e(^ts»

l)anblungen Doräunet)men, eine Vergütung §u forbern berechtigt ift, gan§

fo roie ein "ipriöatmann bafür, ba§ er fein ^aus öon einem 'SHnbern

ben)ol)nen, fein '^Pferb oon einem 'Jlnbern reiten, feinen '2lcker Don einem
^nbern bebauen löfet, einen 3^^5, eine ^iett)e, eine Vergütung oer»

langen barf, unb in ben meiften ^äüm cerlangen rairb. 'QlUe ^kte
ber freimilligen ®erid)tsbarkeit koften bal)er etroas : bas mas fie koften,

nennt man ben Stempel, burc^ n)eld)en bie Organe bes Staates in

beffen auftrage §u erkennen geben, bafe fie bie burd) ben Stempel ge*

beckte 3^ed)ts]^anblung nid)t als einen Singriff in bie 3i^ft^ä^ol)eit bes

Staates anfe^en, unb baß fie äroeitens biefelbe als für jebermann
binbenb anerkennen.

(£s liegt in ber 9tatur ber Qa6)z, bafe, ba alle (Eigent^umsübertra==

gungen unb alle £öfd)ungen üon ®runbbud^fd)ulben ftempelpflic^tig finb,

auc^ bie an ber Börfe Dorgcl)enben Sigentl)umsübertragungen unb bie

£öfc^ung ber nid)t burd) ©runbbefi^ fieser gefteUten ^oi^berungen ober bie

Ouittung ftempelpflic^tig ift. 3^^ f^^^ ^en Verkaufs*, 5ieftaments=, (Srb*

fd)afts*, Ouittungsftempel nid)t als eine 33erkel)rsfteuer, fonbem als Ber*
gütung ber Erlaubnis an, eigenmäd)tig 3Rec^tsl)anblungen üoräunel)men.

©egen ben Ouittungsftempel ift bie öffentlid)e OHeinung fel)r auf=

gebrad)t. OHan fü^rt gegen benfelben groei ©rünbe an : er beläftige ben

Berke^r, unb er roerbe l)inter^alten merben. SBenigftens in fenglanb

ift bas (Erftere fo roenig ber ^all roie bas Rubere. 3^^ 1^^^ ^5 nid)t
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al5 befd)n)erltc^ an, eine Stempelmarke auf eine üuittung gu brücken,

fo roenig ic^ es als befc^merlid) anfefje, eine "ipojtmarke auf einen 33rief

gu kleben. ®en groeiten ©runb foUte man Sebenken tragen öffentlid)

geltenb gu machen: benn mas fagt man burc^ if)n anbers aus, als

ia^ bie 91tel)räa^I ber 2)eutfd)en Betrüger unb Xleberlreter bes ©efe^es

finb? 3d) ^cibe oiel in Gnglanb gelebt, unb kenne keinen einzigen

^all, in Toelc^em bort ber Kaufmann nic^t o^ne SBeiteres ber ftempel=

pflid)tigen Ouittung ben Stempel beigefügt f)ätte. ^]t man in ©eutfc^*

lanb nid)t, fid)er, bafe ein ©efe^ ausgefüljrt rcerbe, mufe man, um feine

Befolgung gu ergmingen, überall ben Sd)u^mann als 2I3äd)ter neben

bas ©efe^ ftellen, fo ift Seutfc^Ianb ein etl)ifd) unreifes £anb, unb

feinen ®inn)ot)nern alle poIitifd}en 3Red)te gu entjieljen bie erfte "iiSflic^t

ber gur g^^t iiTt '2Imte befinblic^en Staatsmänner.

®ebül)ren unb Stempel ergangen fic^. ®ebü!)ren gatjlt man für

^anblungen, meiere ber Staat gum heften ber 3"biDibuen nornimmt,

Stempel für ^anblungen, gu benen ber Staat bie (Erlaubnis an bie

3nbiDibuen abtritt. 3^"^ ^^^^ ^Diefe finb ^Vergütungen.

3u biefen ©nna^men gefeilt fiel) für ben Staat — analog für bie

©emeinbe, roas id) nac^l)er nic^t abermals erraöljnen raerbe — noc^

(Sine, n)elcf)e niemals im Orbinarium feines ^aus^alts erfct)einen barf,

bie ßinna^me aus 'illnlei^en.

2Bas im Staatsleben ben 53ebürfniffen bes gerabe lebenben ®e*

fc^lec^ts bient, mufe non biefem ©efcl)lec^te felbft getragen roerben, rco

hingegen 5Iües rcas aud) künftigen (Befd)lect)tern gu ©ute kommt, nid)t

Don ber ©egenrcart allein ^u be5al)len fein rcirb. Sie ^nleil)e ift bie

^orm, in n)elcl)er bie ©egenmart il)re ^luslagcn auf bie gukunft ab=

roölgt. 5)er Staat nerkauft in ber 5Inleil)e bas ©uti)aben, U)elct)e5 bie

©egenraart an bie Zukunft ^at, §u £aften ber ^inber unb (£nkel ber

©egenroart. 9tid)t üon ungefäl)r merben ^Itünbelgelber in Staatsan*

leiten angelegt.

Sin Hafenbau, bie ^erftellung eines SCegene^es, bie (£rrict)tung

großer So^s unb fo nieler öl^nlic^en Singe barf nid)t, roie in einem

^riDatl)ausl)alte eine OIlilc^recl)nung, üon ber laufenben (Sinnal)me be=

ftritten merben, meil bies ^Ues nid)t (Sin ^aljx, fonbern oiele 3^1^^^

bauern unb nü^en foll.

Sa bie ^ette ber 9IotI)rcenbigkeiten biefer ^rt niemals abreißen

mirb, ift es geboten, künftigfte Reiten bagegen gu fd)üöen, ha^ bie burd)

bie 5Inleif)e bes Staats auf bie künftigen '^z\tm abgefd)obenen, in 25er=

tretung ber 3u^ii"ft gemadjten, Auslagen ber ©egenraart l)inbern, aud)

il)rerfeit5 '5Inleil)en aufäunel)men. 2Bären taufenb 'ilRillionen Staats*

fd)ulben bereits üor^anben, fo mürben fd)roerlid) auc^ nur t)unbert

Millionen neue Sd)ulben eingegangen merben können. Saraus fliegt

bie 33erpflid)tung, "iMnlei^en in einer beftimmten 3leil)e üon 3titKen gu

tilgen. Sie 5tmortifation alter ^nleil)en l)at ben 'Srvzdi, bie kontra*

l)ierung neuer ^nleil)en gu ermöglid)en, n)eld)er keine Spoc^e ber ©e=
fd)id)te roirb aus bem SCDege get)n können.

^iemit l)abe ic^ bie 2Iufäät)lung ber Mittel erfd)öpft, raeld)e meines

(Srac^tens bem Staate gur 35erfügung ftel)n bürfen.

Safe jemanb bie diente feines Vermögens für feine Ißraedie Dcr=

roenben roirb, ift felbftnerftänblicl) : ebenfo felbftoerftänblid), ha^ er 35er'
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gütungen für Stenfte unb für bie Aufgabe, feiner 3Red)te beanfpruc^cn

barf. ^ür ben Staat finb bamit bie (Erträge aus bem 5)omanium,
bie ©ebü^ren unb bie Stempel gefc^ilbert.

S)a ber Staat mit biefcn brei Sinkommensquellen für bie 5Be=

lüäfferung feiner ^luren nic^t ausreicht, erfcf)Iiefet er fic^ eine oicrte in

ben Steuern unb SlÖU^ti. (£r legt biefe ber ©erec^tigkeit entfprec^enb

fo auf, ba^ alle Staat5ange{)örigen baoon getroffen rcerben : er legt fie

alfo auf ©egenftönbe bee allgemeinften 33erbraud)5, bas f)eifet, auf

?laf)rung5* unb ©enußmittel. 3^^^ ^Befteuerung üon ©egenftönben,

roelc^e nur Don einzelnen ,^Iafjen oon Staatsangehörigen gebraucht

raerben, ift fd)reienb ungerecht: roo ber Staat bem (Einzelnen etroas

leiftet ober bem (Einzelnen etroas erlaubt, I)alte er fid) burd) ®ebül)r

unb Stempel fc^ablos, bie ben 53örfen ber ©eförberten pr £aft fallen,

nic^t aber burc^ 'illlle treffenbe Steuern unb 3öüf- ?^ür bie ber ®e*
fammtl)eit erzeigten 5)ienfle l)at ber Staat fid) nur oon ber ©efammt*
I)eit, niemals oon (Einzelnen, ober oon einzelnen klaffen ber ©efeUfd)aft

fteuern unb goUen gu laffen. y
S)er Staat f)at es in ber ^anb, oon ^al)x gu ^al)i ®ebüt)ren,

Stempel, Steuern, 3öüe nacf) iBebarf ober 9]id)tbebarf §u erl)i31)en ober

I)erabäujeöen.

^it üollem ^eroufetfein I)abe ic^ in biefer lleberfid)t ®runb=,
f)aus* unb (Einkommenfteuer roeggelafjen. S)iefe brei Steuern get)ören

nid)t bem Staate, fonbern ber ©emeinbe.

^efteuern barf ber Staat nid)ts als roas ber überrciegenben ^etjr*

f)eit, ibeell ber ©efammtl)eit, feiner '2Inget)örigen gugänglit^ ift, benn er

felbft ift ein O^f^^^i^t gum heften ber @efammtt)eit, nid)t gum heften

(Eingelner ober irgenb roeld)er ©ruppen (Eingelner. (Effen unb trinken

tt)un ^Ue : barum liegen bie gum Seften 5IUer oerlangten Steuern mit

DoIIem guge auf 51al)rungsmitteln unb ©etränken. ©er Unterfd)ieb ber

53efteuerung ztma oon 3{oggen= unb 2I3ei§enmeI)I unb 'iHeI)nIid)em kann
oernünftigerroeife nur baburd) begrünbet roerben, ba^ bas (Eine na^r=

^after ift als bas 5Inbere, unb barum bas (Eine im 33erl)ältnis feiner

größeren 9tai)r{)aftigkeit f)ö{)er belaftet roerben barf, ba, oernünftige

^enfc^en als ©eniefeenbe oorausgefe^t, ber 33erbraud) im 55erl)ältnifie

gur 9Iat)rf)aftigkeit ftefjn, unb in ^olge baoon bie nad) eben biefem

35erl)ältnifie bemeffene Steuer jeben 33rot (Effenben gleid) belüften roirb.

Sefi^en lange nid)t alle S)eutfd)en ©runb unb 33oben, lange nic^t

alle 5)eutfd)en eigene ^öufer, fo folgt, baß ©runb unb ©oben, unb bafe

Käufer nid)t ftaatsfteuerpflid)tig fein bürfen.

©runb unb ^oben l)aben ebenfo roie Käufer keinen abfoluten,

fonbern nur einen relatioen SDertl), unb ber relatioe SDertl) l)ängt aller*

bings oon ber politifc^en £age bes Staats mit, in erfter £inie aber oon
ber ©emeinbe ab, in roeld)er ber ©runb unb Soben, unb in roeld)er

bas §aus liegt. Sin "inorgen £anbes ift unter ben £inben in

Berlin bas 3e^ntaufenbfad}e oon bem rcertl), roas er in Slirborf, bas

^unberttaufenbfad)e oon bem, roas er in ber Süneburger ^aibe roertl)

ift : baffelbe §aus koftet in ©öttingen bas 5)reifad)e oon bem, roas es in

Sransfelb; ein S^üanjigfiel oon bem, roas es in 53erlin koftet.

3ft aber ber 33 oben, unb ift bas ^aus roertl) im 35erl)ältniffe gum
323ert^e ber ©emeinbe, in beren ©ebiet Soben unb §aus liegen, fo l)at
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bic ©emeinbe ein 3Rec^t, il)re ^luslagen oon bcm Objekte cinauätetien,

iDcIc^em 0ie 233ertl) gegeben l)cit.

51et)nlt(^ üerl)ält es jic^ mit bem (Einkommen. (£tn Kaufmann,
ein öanbrcerker, ein ^rgt, ein ^böokat kann fein ®e[d)äft nur auf

@runb feiner ^nget)örigkeit an eine ©emeinbe ausüben, raeil er nur in

ber ©emeinbe perfönlid) bekannt ift, unb nur bie perfönlid)e ^Bekannt*

fct)aft has 3utrauen ermöglid)t, beffen er ^ur "iHusübung feines @c=

roerbes bebarf. ©ie Beamten bes (Staats freilid) raerben tjingefc^ickt,

n)ot)in bas 3i^tereffe bes 6taate6 es ert)eifd)t: roir bürfen boc^ aber

nad) ben fed)5igtaufenb Beamten nid)t bie ^nfd)auunöen über eine

€inrid)tung bemeffen, n)eld)e auf groeiunbäraangig unb eine I)albe Million

9ti(^t*^-8eamter ^nroenbung leibet. (Sbenforaenig roie bie 35eamten können

3lentner oerlangen, bafe bie ^nfd)auungen oon üaterlänbifc^en 35er^ältniffen

nad) i^nen gebilbet roerben.

®s ift eine fel)r einfad) au begreifenbe ^orberung bes 5tnftanbcs, bafe

entroeber bie 33eamtcn fammt unb fonbers für it)r ©ienfteinkommcn oon

©emeinbefteuern frei, ober auc^ bie in einer ©emeinbe fic^ auft)altenben

Offiziere für bas Z^x^ m ©emeinbefteuern t)erangeäogen roerben muffen,

fieiber ift es nötf)ig, ausbrüdilic^ ausäufpred)en, bafe Offiziere jur 5)ispo=

fition — oft Krüppel, bie gu jebem Sienfte fc^Ied)tt)in untauglid) finb —
Don ben in ben 3^ul)eftanb cerfe^ten Offizieren fid) red)tli(^ in 9Iid)t5

unterfd)eibcn, unb bafe bie Don '^tmn eine lange 3Reit)e non 3al)ten f)intcr^

l)altenen ©emeinbefteuern bei erfter ©elegenl)eit noc^ nachträglich mit gins

unb 3i"f^5äins non ben ©emeinben einzuklagen fein raerben.

$ie 6täbte roerben aber gut tt)un, für i^re ^inanägebat)rung Seiten*

blidie auc^ auf etf)ifd)e 35ert)ältniffe zu roerfen.

©c^ulben t)aben gilt in bem t)eutigen ®eutferlaub leiber nid)t met)r

für unanftönbig. (£in I)o^er Staatsbeamter, einft als Herausgeber ber

neuen preufeifc^en Leitung, banad) als Serat^er bes SReic^skanglers oon

grofeem Sinfluffe, ber 3ufli5ratt) 2Bagner, t)at fid) nic^t entblöbet, im

preufeifc^en Sanbtage bas 6d)ulbenmad)en ein angeborenes QIlenfd)en=

red)t au nennen, unb ift für biefen Si)nismus burc^ bie roiei)ernbe Reiter*

keit ber allegeit luftigen Sanbboten beIot)nt roorben.

(£5 roirb fid) empfet)Ien, oon ©runbbuc^fd}ulben eine Steuer oon

aet)n Dom ^unbert bes Zinsbetrages aum 33eften ber ©emeinbekaffe au

erforbern, um ben beuten au W^^, i^afe Sd^ulben t)ahm oft unan*

ftänbig, ftets aber unüortf)eili)aft ift.

Hm fo met)r fo, als gang allgemein 33efiöer oon Kapitalien 9)vip0'

tt)ekcn auf i^re ©runbftüdie aufnet)men, um (£infd)ä^ung in eine niebrigere

Steuerftufe au erroirken. €s kommt ja uor, t)a^ Kapitaliften if)r ^n=
roefen belaften muffen, roeil il)re Kapitalien aur Seit nid)t, ober nur

mit met)r ober roeniger ert)eblic^em Schaben au ©elbe au mad)en finb.

2)eraleid)en löfet fid) alle 3^it aktenmäfeig feftftellen, ba über ben ^n*
kauf ber 5Iktien Quittungen ejiftieren roerben, unb ber ^örfenaettel bas

933eitere ausroeift. 2Denn bie öffentlid)e OHeinung bie burc^ '2tufnat)me

unnött)iger Ht)pot{)eken üerübten ^Betrügereien nic^t balb unmöglict)

mac^t, möd)te es ^ec^t fein, gefe^Iic^ au beftimmen, bafe alle in ber

gebad)ten 2I5eife nerfteckten Kapitalien aum heften ber burd) if)re 33er=

bergung um eine Summe Steuern gebracl)ten ©emeinbe oerfallen, unb

bafe aufeerbem ber 23erfteckenbe bie bürgerlicl)en (£t)renrec^te oerroii^kt.
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^ür beutfd)e5 (Empfinben öerftct)t es fid) Don jelbft, bafe bas f)au5

nur bas erroetterte 3<i) ^^^ §au5l)errn, bie feiner Seele angepafete |)ülle

feiner 6eele ift. 2)arau5 ergibt fid), bafe in einem ^aufe nur fein

Öerr unb beffen g^amilie ^laö finbet, bafe für irgcnb eine *3IlietI)*

n)ol)nung fc^Iec^terbings in it)m kein 3^aum ift. (£5 fprid)t allem beut*

fc^en Smpfinben öot)n, in einer ^iett)kaferne mit einem 5)uöenb ober

einem ^aar Su^enb anbrer llrn)ät)Ier gufammen untergebrad)t gu fein,

roie bas Urüiel) in 9toe5 ^rd)e, ober bie @pielfad)en in einer 9türn=

berger 6c^ad)tel. 3^ feinem ^aufe allein mot)nen ift nic^t, roie ic^

einmal aus bcm 6d)lote eines Beamten oernommen t)abe, ein -Cujus,

fonbern für einen roirklid)en 5)eutfd)en eine etl)ifd)e 9Iotl)roenbigkeit.

2Die roäre es, roenn bie beutfd)en ®täbtc fid) biefer beutfd)en '2Infd)au=

ung einmal erinnerten, in ben oon (Srlafe bes il)r ^usbrudi leit)enben

©efe^es ah gebauten Käufern, unb nad) Ablauf einer g^rift oon 3el)n

3at)ren in allen Käufern jebe ^iet^rool)nung mit bem 'S^^nttl ber

^ietl)e befteuerten, unb bies 3el)ntel 00m ^ausbefi^er einsögen? Sas
5)eutfd)tl)um ber ^agiftrate beflet)t bod) l)offentlid) nid)t barin, bafe fic

am Sebantage auf bem <niarkte reben, unb auf Soften ber ®teuer3al)ler

ben guten trübem freies 33ier unb freie digarren geben?

5)ie ®efunbl)eit ber ®täbte roirb geroinnen, roenn fie in ^olge biefer

33eftimmung roeitlöufiger roerben: unb alle bie oielen ett)if4en Ungu*

träglic^keiten, roelc^e bas enge 3iifö"^"i^^^ol)nen einanber nid)ts aw
gel)enber ^enfc^en, bas fortroö^renbe 2}3ed)feln ber 6d)laffteUen unb
guten 6tuben mit fid) bringt, roerben oerfc^roinben.

®s läfet fid) benken, ha^ bie ©emeiriben aud) ben ©ebü^ren unb

Stempeln bes Staats analoge €innal)men {)aben können — id) nenne

nur (Gasbeleuchtung, ®d)lad)tt)ausbered)tigung, Sd)ankerlaubnis, Stätte*

red)t -
: für biefen ^uffa^ ift es unnött)ig, auf biefelben befonbers ein*

äugelin.

®er Staat foll aus feiner @ered)tigkeit6pflege eine (rinnal)me ntcgt

beäiel)en. (£r tf)ut nur roas er foll, roenn er 3le($t finben unb |ur ^us*
Übung bringen l)eifet. (£r mag fid) feine 3iiftiäkoften reid)li(^ beäat)len

laffen. Sportein barf er nic^t net)men.

^nbers ift es mit ber ben ©emeinben als ^nalogon ber burd) ben

Staat ausgeübten 3iif^3l)o^cit äuftet)enben, allerbings in ibeellem ^uf*

trage bes Staats ausgeübten ^oligeigeroalt. ^oligei ift nur möglid) in

überfel)baren ©rengen: fie ift ftets (£igentl)um ber ©emeinben. Ser

Staat mag ein Sentralorgan befi^en, roelc^es bie ©emeinbepoligeien oon

fällen unterridjtet, bie mut^mafelid) ober roirklid) eine über mel)rere ©e*

meinben fic^ erftredienbe 2Birkung l)aben: an fid) ift ber Staat, ift

felbft bie ^roDing gu grofe, um eine ^uffid)t über it)re Singefefjenen

anbers als burd^ bie 33eauftragten ber ©emeinben ausüben gu können.

3n ben ©emeinben nun rool)nen bie ^enfc^en nat)e bei einanber,

finb baburc^ gu er^öl)ter 3lückfi4tnal)me auf einanber oerpflic^tet —
ein 3litter auf einem 5elfenfd)loffe barf OBanc^es tl)un, roas für einen

^Bürger, ber na^e 9Tac^baren l)at, unbebingt oerboten bleibt —
, fie finb

aber aud) ber Möglichkeit ausgefegt, fic^ aneinanber gu reiben.

35ie ^oligei erl)ält bie Orbnung burc^ ^Bufeen. Mit bem 3unet)men

ber Sittlid)keit roerben bie ^ufeen abnel)men, roeil bie Uebertretungen

abnet)men: auft)öcen roerben fie nie, roeil am allerroenigften in Stäbten
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bte emanber auf bem §alfe ji^enben ^enjd)en je auft)örcn roerben,

etnanber gu f)afjen unb gu fc^aben. Surd) bie 93ufeen roerbcn roemgjtens

bie ©tabtgememben tt)re *iJ3oItäei gu bcfolben unb gu untcrl)altcn im

6tanbe fein.

gnblid) raerben bie ©cmeiuben nött)igenfall5 ben £uju5 bcfteuern

bürfett. ®ie roetben es t^un, nid^t ber Staat, rceil ber 6taat §u t)OC^

über ben 3"^^°^^"^^ i^^^^> i^"^ ^^i^^" ©ebal)ren rid)tig erkennen gu

können. ?tur muffen bie ©cmeinben einfef)cn, bafe fie mit ber 6teuer

auf ben £uju5 nid)t foraol)! eine @elbeinnal)me erzielen, als eine er*

3iet)enbe SBirkung ausüben follen. 2Birb gum Seifpiel non jebem in

einer Stabt t)orl)anbenen Planiere eine — t^unlidjft {)ol)e — 6umme
®elb erhoben, fo gefd)iet)t ha5 roefentlid), um bem 55olke klar gu mad)en,

bafe fo raenig jeber ^enfc^ Anlage aur ^Rolerei ober gur 9IlatI)ematik,

genau ebenforoenig ober nod) roeniger (ba man gur 9Hufik eine Seele

^aben mufe) jeber QHenfc^ Anlage pr ^ufik ^at: bie äat)Irei(^en Klapper*

fd)Iangen, n)eld)e je^t burd) i{)r iaftenf)auen fid) unb il)re Umgebung
quälen, merben DieIIeid)t baburd), baf3 i^r ^adibrett mit einer Steuer

belegt roirb, inne merben, bafe fie nod) ^ölgerner finb, als ber ^at)agoni=

kaften, an rcelc^em fie lärmen. Unb fo in ät)nlid}en ^öüen. 3)ie

^inangen geminnen bei £uju5fteuern nur in einem mitten in ber 33er=

roefung befinblid)en 33olke: einer nod) lebenskräftigen SRation bient bie

£ujusfteuer nur bagu, ben Surus unb bamit aud) bie (Erträge ber fiurus«

fteuer gu töten.

S)ie ber '^roDing §u gafjlenben Summen können nur 3ufd)Iäge gu

ben an bie ©emeinben gu 5aI)Ienben Summen fein. (Ss gibt, nad)bem
ber Staat unb bie ©emeinbe bie ^u!) gemolken t)aben, für bie "iprooinä

nid)ts mei)r in i^rem Suter, als ein paar tropfen, raeld)e etraa gufammen*
laufen, e^e bas ^^ier fc^Iafen ge{)t. Sa ^Ile ©emeinben ber ^roüing
an bie ^roning fteuern, roirb immerl)in genug gufammen kommen, um
bie ^roüing mit bem 9Iötl)igen gu üerfel)en.

2

Staat unb ©emeinbe t)aben nun aber in 33etreff i{)rer ^inan^roirtt)*

fd)aft biefelbe ^flid)t, n)eld)e ber ^rioatmann in 53etreff ber Seinigen
^at. Sie muffen it)r Kapital nerme^ren, bas I)eifet, fie muffen fparen:

benn Kapital ift nii^ts als nic^t r)erbraud)tes Ergebnis frütjerer Arbeit

ober früt)erer (Entfagung.

(Es ift eine md}t erkannte 2}3a{)rl)eit, ha^ jeber, ber am Snbe eines

^inanajabres nid)t mel)r befi^t als am "^Infange beffelben, burc^aus nid)t

auf bemfelben ^^ledie geblieben, fonbern ärmer geroorben ift.

5)a bie ©efd)ic^te in fortmät)renbem £eben roeiter, unb ^raar im
©rofeen unb ©angen aufroärts unb normärts raeiter ge{)t, fd)afft fie aud)

Don '^ülji gu ^a[}x neue 2}3ertt)e. ^eid)tt)um ift nur ein relatioer ^e=
griff. Sin 'JUillionär auf einer roüften ^n\d ift bettelarm, in (Englanb

ift er rao^I^abenb, in Oft^reufeen ein droefus. ®in ^Üann mit fünf*

taufenb '^axk (Einkommen ift, roenn feine Umgebung es auf fed)staufenb

pllark (Einkommen bringt, roä^renb ®r bei feiner alten 3^ente geblieben

ift, ärmer als feine Umgebung : fteigen jene auf groanaigtaufenb, n)äf)renb

er bei fünftaufenb bet)arrt, fo ift er arm geroorben. daraus folgt, all*

gemeine 3unal)me bes 33crmögens auf ber je^t gur ©röfee einer Äinber*
ftube äufammengefd)rumpften Srbe oorausgefe^t, bafe roer nic^t mit bem
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33ermögen bcr ^enfc^t)ett auc^ bas Seine raac^fen fiel)t, im 35etmögen

äurückge^t. Safjelbe ergibt fic^, trenn man Sufälligkeiten, raie bas ®in=

jtrömen grofeer 6ilbermengen nac^ ber Sntbediung 'Jlmerikas, grofeer

©olbmengcn nac^ Srfc^Iiefeung ber kalifornifdjen unb aujtralifc^en üuarge
in 33etrad)t 5iet)t. 5)er 5!t)Qler kaufte im 3ot)re 1600 nid)t me^r mos
er 1450 kaufte, er kauft im S^^re 1880 nid)t me{)r raas er 1850 kaufte.

333er 1880 mit feinem 35ermögen baffelbe leiften raill, rcas er 1850 mit

bemfelben leiftete, muft 1880 um fo oiel mel)r 3^f)aler fein nennen, als

ber 5!f)aler gegen 1850 meniger Kaufkraft befi^t : er mufe gefpart t)aben.

Staat unb ©emeinbe unterliegen in biefem "i^unkte berfelben 9Iot^*

menbigkeit raie bie (Sinäelnen,

5Iuf bas 5Inmac^fen bcr aus @ebüt)ren unb Stempeln, göUen unb
Steuern, Somanien unb 3RegoIen, ©runb unb Käufern fliefeenben Sin*

nal)men können fie allerbings rechnen, raenn bie Fruchtbarkeit ber

beutfc^en grauen unb bie Arbeitskraft ber Station nid)t abnet)men.

5Iber bas ?Inmac^fen gel)t in fo langfamem ^empo, rcät)renb hüs ®elb,

bas md}t met)r beutfc^es, fonbern (Srbgelb ift, in fo rafd)em 3^empo

finkt, bafe gang gefliffentlid) auf 33erme^rung bes Kapitals t)ingearbeitet

roerben mufe, um biefes Sinken nid)t gum Schaben gereid)en gu laffen.

Staat unb ©emeinben roerben gut ttjun, als "i^rolegomena ^ur

^apitaberme^rung eine fc^ärfere Kontrolle ber oon i^nen beftellten

5Irbeit unb eine 4efd)ränkung it)rer ^lusgaben in Angriff gu ncf)men.

Staat unb ©emeinben kaufen unb bauen tl)eurer als "ipriDatper*

fönen : ben öffentlid^en Säckel gu betrügen gilt ja nirgenbs unb nie als

eine Sdjmad). Staat unb ©emeinben kaufen ot)ne fofort gu nu^en,

bauen oI)ne bie 3ßit auszukaufen, ftellen aus Humanität an, kurg, fie

Derfd)n)enben auf bie mannigfad)fte 2Beife aud) bei notI)n)enbigen

5Iusgaben.

^ber noc^ me^r oerfc^roenben fie burc^ unnü^e ausgaben, unb
groar ti}un es bie ©emeinben in noc^ üiel raeiterem Umfange als ber Staat

es tt)ut. S)ie Sanbboten finb babei fo roenig eine Sd)ranke raie bie

Stabtoerorbneten, ja man rcirb fagen bürfen, ha\^ roenn Sanbboten unb
Stabtoerorbnete gar nid)t oor^anben mären, in S)er 333eife mie je^t ge=

fc^ie^t, nic^t üerfci)menbet merben mürbe. .Kein ^inifter unb kein

®ürgermeifter ber alten Seit mürbe ausgaben geroagt t)aben, roie fie

feit bem 33ölkerfrüt)Iinge oon 1848 mit gang leichtem bergen gemad)t

rcerben.

3n einem fo armen £anbe mie 5)eutfct)Ianb ift für Sebanfefte, (£r*

innerungspuppen, ^Ilonumentalbauten, ©emerbeausftellungen, für bie

Sintflutl) ber md)i ^Ilen nü^enben Sd)ulen, fd)Iec^tt)in kein "Pfennig

gur 33erfügung. 5)ie öffentlidie QUeinung mufe fid) ernftlid) gegen bie

im Flamen bes Patriotismus, ber Dankbarkeit, ber ^unft, ber ^ilbung

geübte 35erfd)raenbung auflehnen: es muffen SDege gefunben roerben,

um ben oon irgenb meld)em grofefprect)erifcI)en (Eigennupe genasfüf)rten

^^iliftern ber 35ürgerkolIegien bas 33erbred)en abgugeroöt)nen, bas ©elb

i^rer Mitbürger in S^uminationen gum ^Beften ber £id)tgiet)er unb Stein*

öl{)önbler, in Statuen gum 33eften ber 33ilbf)auer unb 6rggief3er, in ^us*
ftellungen gum 33eften ber 33ierroirtl)e, in Schulen gum heften ber (£r=

roerbebebürftigkeit Singeiner, feien fie Scl)üler ober £ei)rer, gu oergeuben

:

minbeftens bie Stabtoerorbneten ober 33ürgerDorftet)er muffen für allen
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®c^nick[d)nack, ^u roelcf)cm jie has @elb ^nbrer berotlligcn, regrefs*

pfltd)ttg gemad)t raerbcn, 5)a5 35oIk kann nic^t gcl)altcn fein, aus

feinen fd)Iec^t gefüllten ^afc^en 3ReaIfd)uIen für bie @ö{)ne ber §onora=
tioren gu bauen, ober^^Sgraffiti an ben iOKauern eines Sierbaus an*

anbringen.

Sas ©omanium roeltlic^en unb geiftlid)en Urfprungs roirb nur all=

mät)Iid) fteigenbe Erträge liefern, oI)ne bafe bas aus i^m fliefeenbe Sin*

kommen je ^usfic^t f)ätte, mit bem SDac^fen ber ^Bebürfniffe bes Staates,

unb mären biefe auf bas engfle "üKaafe befd)ränkt, (5d)ritt gu I)alten.

S)as allein rairklid) roertt)DolIe 3^egal, bie ^oft, roirft Don ^al)X ju Z^l}i

me!)r ab, aber aud) bie ^oft genügt nid)t, um bie ©nnaj)men bes

Staats nad) 2Bunfd)e gu üergröfeern.

5)omanien üon nennensroert^em Umfange kann ber Staat f)eut gu

5^age gur 55ermef)rung feines 35ermögens nid^t met)r erraerben: "iMcker»

boben ift gu tt)euer. Sie ^Bauern gebeit)en, roeil fie alten 55efiö berairtt)*

frfjaften, beffen Kaufpreis einft fo klein mar, bafe er it)nen }}mt rec^t

reicf)Iicf)e ginfen trägt, nielleic^t fd)on amortifiert ift: ber ©ebilbete, ber

^blige legt in einem QRittergute je^t fein Kapital nic^t üortI)eiIt)aft an,

raeil er gu oiel gatjlen mufe : ber Staat mürbe natürlid) in gleid)er £age
mit it)m fein.

233o{)I aber kann unb foU ber Staat alles Unlanb erroerben, roeld)e5

nid)t 3u 223egen benu^t ift, unb es aufforften : root)I foll er allen ^rioat*

raalb erraerben, meld)er nid)t grofe genug ift, um fec^ä^gjäfjrigen Umtrieb

gu erlauben, ober beffen ^efi^er fid) nicf)t Derpflid)tet, fe(55igjäl)rigen

Hmtrieb inne gu l)alten, unb bem Staate bie ^uffic^t barüber p ner*

ftatten, bafe er feiner 33erpflid)tung nad)kommt.
2Bas ber 2Balb für bas ^lima leiftet, unb rcie roid)tig ein mög*

Iid)ft ausgebel)nter 2Balbbeftanb ift, bas roeife je^t giemlic^ 3^bermann.
^ier kommt in ^etrad)t, bafe ber 2I3alb nur in ftarken unb feften

§änben (Ertrag liefert, unb barum nur in ben ^önben bes Staates, ber

Korporationen unb g^ibeikommiffe fein barf, ba biefe brei allein lange

genug leben, um aus bem 2Dalbe einen roirklid)en 9tu^en §u äiel)en:

baß ber Staat ungraeifeltjaft an aufgeforftetem Ünlanbe eine il)m fel)r

Diel bebeutenbe 33ermel)rung feines 23ermögens geroinnen roirb. tßk
ipriöatperfonen ben 2Balb beroirt^fd)aften, geigen ber babifc^e Sc^roarg*

roalb unb bie Sdjroeig. "2Iuf einer einzigen ©emertftunbe bes Sd)roar3'

roalbes, roelc^e id) mit ^öl)lern, 3ögern unb bem ^orftroarte gur ^robe
befc^ritten t)ahz, fänben etroa fünf^unberttaufenb ^^annen auf einem
93oben "^la^, ber gu nichts als gu einem 2änni(^t bienen kann, unb
je^t ungenu^t liegt.

5)er Staat mufe fid) fobann ein neues 5^egal fd}affen, bas ßifen*

bat)nregal. OHan roeife, ha% ber gegenrcärtige 3^eid)6kanäler ben ^lan,
bie (£ifenbal)nen in bie ^änbe bes Staates gu bringen, ausgefprodjen

unb tl)eilrceife ausgefüt)rt l)at. ^ud) biefer '^lan ift nic^t bes $erm
Don 33ismarck (£igentl)um : er gel)ört bem 3^^^^ 1848 unb bem 'DHiniftcr

^ilbe an, beffen "illlotiüe mir nid)t bekannt finb: id) glaube mid) gu

entfinnen, bofe es bem "iininifter '3Hilbe nur barauf ankam, einen gu*

oerläffigen betrieb ber Sal)nen gu ermöglichen.

3d) forbere ein Sifenbal)nregal, bas Reifet, id) forbere, bafe alle

€ifenbal)nen, auf meieren neben ben 'iinenfd)en auc^ ®üter beförbert
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roerben, (Sigcntl)um bes Staates rcerben follen, roeil es nur unter biefer

33orau5fe^ung möglid) raerben roirb, ben Si[enba^nen einen roirklic^en

(Ertrag abgugeroinnen, inbem nur unter biefer ^ebingung ein ©ütertarif

eingefüt)rt raerben kann, roeld)er bem 3loroIanb'|)iII[d)en 5!arife für Srief=

beförberung nac^gebilbet ift 3^ gleichmäßiger unb billiger ber ^arif

für QKenfd) unb ®ut, je einl)eitli^er bk Leitung ber Sifenbatjnen ift,

befto t)öl)ere (Erträge raerben bie (£ifenbaf)nen für bzn Staat abraerfen,

gang raie bas ^enni)=^orto in (Snglanb, bas ©rofc^en=^orto unb bie

Sentralifierung ber ^oft in 5)eutfd)Ianb bie (Erträge ber 'i^oft auf eine

früt)er nid)t geal)nte ööl)e gehoben I)aben.

3

®ie ^i^Q^8^ii^tl)fc^aft eines Staates t)ängt auf bas 3""^9ft^ i^it

feiner Politik gufammen. Sie "^Politik bes Staates muß fo bemeffen
raerben, bafe fie mel)r unb mef)r feine ^inanjen entlaftet.

Sies ift am Sc^Iagenbften burd) ^etrarf)tung ber für bas §eer
aufgeraanbten Soften gu beraeifen.

9tiemanb als ein 9tan leugnet, bafe bas beutfd)e 3Reid) ein großes
unb ftets fd)Iagfertiges §eer gur 5$erfügung f)aben mufe, S)amit ift aber— man madjt fid) bas nur nic^t klar — ausgefprod)en, ha^ bas
beutfd)e 3^eid) in ber (Seftalt, in raeld)er es gur Seit eriftiert, nid)t lebens^

fäf)ig ift: kein §ausl)err oerraenbet bie ^älfte feiner (Einnat)me auf
flieget unb 3^"^^- ^amit ift aber raeiter gefagt, bafe bas beutfc^e

3^ei4 auf gang anbere (Brunblagen gebaut raerben mufe, als auf bie

es gebaut ift.

3d) red^ne es mir gur (EI)re an, feit 1853 o^ne Sd)raanken bie

^nfd)auung öerfoc^ten gu l)aben, bafe erft bie (Brünbung eines mittel*

europäif(i)en Staates (Europa ben ^rieben geben raerbe.

©er ©rünbung biefes ^itteKEuropa ftel)t gur S^it entgegen, bafe

ber ^aifer oon Oefterreid) ben 35unbe5tag unb «Königgrä^, ber kaifer
Don Seutfc^Ianb feine Segiel)ungen gu 3\ufelanb nid)t cergeffen kann,
unb ber Rangier bes beutfc^en 3Reic^s ^riebric^s Don ©eng non mir
oft bekämpfte, oon ber (Entraidielung ber Singe befeitigte 5Infd)auungen
über Ungarn gu ben feinigen gemad)t l)at. Ser ^opf freilid) fie^t 35ieles

ein, gu bem bas $erg 9tein fagt : in ber Politik rairkt aber niemals
ber ^opf allein, fonbern rairkt ber ^opf, ber mit einem bergen §anb
in ^anb ge^t.

(Eine *2tuseinanberfe^ung mit 3^ufelanb ratrb 'ipolen unb (Baligien

unter bem feine fünf beutfc^en £anbfd)aften an *^reufeen abtretenben

^aufe 2Bettin, natürlid) als ungertrennlid)en Sunbesgenoffen Seutfd)*

lanbs unb Oefterreid)s, felbflftänbig machen, fobalb fämmtlid)e in "^Polen

unb (^aligien anfäffigen 3uben, biefer alte ^rebs ber polnifc^en Station,

nac^ ^aläftina abgefc^afft fein raerben. Siefe ^luseinanberfe^ung roirb

öftlic^ Don ^olen bis gum fc^raargen ^eere t)in £anb für beutfc^e 2In=

fiebelungen frei ftellen, unb auf Mein^fien bie §anb für raeitere beutfd)e

Kolonien legen. (Es ift nic^t gu ertragen, ha^ bie @efd)id)te ftets raeft«

raärts get)e, raät)renb im Often für bie auf Suropa fd)raer laftenben

Sarmaten bas befte, burc^ eine einfad)e Umquartierung in Sefi^ gu

ne^menbe, £anb brad) liegt, unb burc^ ein 3Rüdiraärtsbrängen ber ^os=
koraiter cor unfrer Zl)üii '^la^ für bie je|t in Amerika oerfdirainben*

ben 5)eutfd)en gefunben, unb bie 33at)n für eine eigene, nid)t ruffifd)e
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unb batum ungcfät)rltc^c (Entiütckclung ber SübSIaoen ge[d)affen

raerben kann.

^ieje 5Iufgaben t)at fid) bie beut[d)e 9tatton gu ftcücn, roeti nur
roenn jie gelöft finb, bie fdjraerc unb koft[ptcItge 3^üftung übcrflüffig

roirb, roelc^e bauernb gu tragen it)r unmöglich fällt. 9Tur bie @ermam=
fierung ber im Often an uns grengenben Sänber ift eine Ztjat ber

Station, bie je^t t^atenlos bal)inlebt, unb \\d) mit 3lauc^en unb Sefen
über il)re 9]ic^tigkeit tröjtet. 2Bir erjticken an 33ilbung unb bem
gef)eimen=3?atl)6=£iberali5mu5: roenn roir rcieber Sauern geroorben fein

roerben, können roir noc^ glücklich fein, unb Sauern roerben mir nur
burd) 3^ücknat)me bes alten ®otl)en* unb Surgunbenlanbes.

^ird)tf)urmf)od), fagte ber 3^eid)5kan§Ier einft, fte{)t bie 5reunbfd)aft

5n)ifd)en Preußen unb 3^ufelanb über bem 9Ieibe unb bem §afje berer,

meiere fie nid)t mögen. 9Tun, bie legten Sreigniffe I)aben benjenigen

3Red)t gegeben, roeldje an ben Seftanb biefer unpolitifc^en 5reunbfd)aft
nid)t geglaubt I)aben. ®er ^^eic^skangler ^at bie Sc^roenkung fc^on

felbft üOÜäiei)en muffen, roelc^e id) längft geforbert.

4
3n biefen blättern ift Don einer (grroerbfteucr nirgenbs bie 2Rebe

geroefen. 9TatürIic^ mit ^bfid)t nid)t.

5)a5 Kapital ift bas (Ergebnis alter Arbeit unb alter (Sutbet)*

rungen, fein Ertrag ift bie ^f^ente. 5)iefe QRente rairb baburd) ergielt, bafe

€5 an 3^ni'inö^n ber ®elb braud)t, au5geliet)en roirb : bie 3^ente ift ber

2ol)n bafür, bafe ber ®igentt)ümer bes Kapitals es bem Arbeiter gu

bem ^midii I)ingibt, mit if)m Iot)nenbe, bas {)eifet, einen Ueberfc^ufe über
bie ^rbeitskoften ergebenbe Arbeit au tl)un.

Soll nun ber €rroerb befteuert roerben, fo l)eifet bas, ben Heber*

fc^uß befteuern, meieren bie Arbeit über bie 3^ente bes jur Surc^füt)*

rung ber 5Irbeit geliehenen, be^ie^ungsroeife (roenn es €igentt)um bes
^rbeitenben ift) befeffcnen Kapitals ergibt. 5)a biefer Heberfd)ufe in

ben feltenften füllen er{)eblid) ift, roirb burd) eine Srroerbfteuer nid)t5

roeiter beroirkt, als bafe entroeber bie 3tente um bie entfprec^enbe Summe
gefd)mälert, ober bie Arbeit ot)ne STtu^en ober mit einem fet)r geringen
9!u^en geleiftet roirb. 2}3enn (Srfteres ber ^all ift, befteuert man bie

9^ente, bie als (Einkommen bereits befteuert ift, nod) einmal: roenn
Se^teres, bürfte man bie Suft gur Arbeit erl)eblid) ermäßigen, freilid) in

^reufeen eine ^l)iIoIogen unfd)äöbare (Erläuterung ber ^lebensart tra-

vailler pour le roi de Prussc geben.

233irb bie 5Irbeit of)ne Seit)ülfe eines befeffenen ober angeliel)enen

Kapitals getl)an, fo fd)eint fie 5Tid)tStaatsmännern um fo et)renroertl)er.

®er ^rme, roeld)er nur mittelft feines SBillens, feines Serftanbes unb
feiner ^ä{)igkeit au entfagen es at{mäl)lic^ au einem Sefi^e bringt, bürfte

33ielen aller ^c^tung roürbig oorkommen: bie Srroerbfteuer ift anbrer
•Dlleinung. 6ie belaftet il)n für bas, roas 9tid)t@taatsmännern bas
33efte an il)m fd)eint : fie knidit jebes (Ei, bas bie §enne legt, um einige

tropfen 5)otter au geroinnen. Hmfonft ift ber ^ob, fagt bas Sprieß*
roort : bie (Erroerbfteuer änbert es in bie ^orm Hmfonft ober roenigftens

naf)eau umfonft ift bie Arbeit.

Hebrigens irrt man, roenn man nur ^ifd)ler, Sc^neiber unb anbere
^anbroerker, ober ^aufleute mit einer Srroerbfteuer belegt, ^rofefforen,
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^Icrgte, 3^td)ter unb anbre 6tubterte arbeiten aud) md)t um ber fc^önen

^ugen bes jebeimaligen ^inifterpräjibenten ober ©eneralpeuerbirektors

roillen, nic^t allein ober oielleid^t gar nic^t aus Siebe ^u it)rem ^Berufe

:

in einem gerecht oermalteten ©emeinroefen müfeten mitf)in, falls Srroerb*

fteuern beliebt mürben, aud) fie |o gut mie ber Sinimermeifter unb befjen

(BIeid)en (Srroerbfteuer gaijlen. OHan meint fogar ben ©eneralfteuerbirektor

unb ben ^inifterpräjibenten nid)t oon bem 33erbad)te frei fprerf)en gu

bürfen, ha^ aud) fie ot)ne ®ef)alt §u empfangen i^r 5tmt nid^t betjalten

mürben. Sollten oielleic^t aud) fie errcerbfteuerpflic^tig fein?

(£5 liefee fid^ ja benken, ha^ eine in aItmobifd)en '3Infc^auungen

nid)t mel)r befangene Spod)e bie Krüppel, meiere nid)t bienen können,

befteuerte, roeil fie ja öon ben 9Tid)t^rüppeIn fonft gratis oertljeibigt

mürben: bafe fie bie 9^i(^t3lauc^er befteuerte, raeil biefe ja bod) raud)en

bürfen, unb roenn fie rauchten, fo unb fo oiel an bie ^onopoI3nt)aber

abfüt)ren mürben: bafe fie kinberlofe £eute befteuerte, roeil biefe ja frej=

Itc^ einfam fterben merben, aber bod) keine Auslagen für bie (Srgie^ung

Don ^inbern I)aben. ßinftmeilen bin ic^, neuen "Jtnfdjauungen über*

I)aupt menig geneigt, ber ^nfic^t, \)a% es öoräUäiet)en fein mürbe, roenn

bie Staatsmänner i^re Politik ernft^aft fo einrid)ten rcoUten — roöre

es auc^ burd) ein paar große Kriege — , bafe rocnig Steuern nötf)ig

roären, unb ber Staat mit ber 2Rente feines Vermögens, mit ®ebüt)ren

unb Stempeln allen feinen 33erpfli(^tungen gered}t roerben könnte: fd)on

Steuern unb 3ölle muffen als ?tot$bcl)elfe angefe^en roerben.

(Ebenfomenig mie oon einer Srroerbfleuer ift oon ber je^t bei ben

Waffen fo oiel genannten Unterabtl)eilung berfelben bie 3^ebe geroefen,

ber 35örfenfteuer. 5)ie Uebertragung ber ^ertt)e ift nac^ bem oben '2lu5»

cinanbergefe^ten ftempelpflid)tig : ba bie an ber ^örfe ge^anbelten 2Bert^e

an xt)x übertragen roerben, unterliegt jeber 3$erkauf Stufen ober Sioi*

benben abroerfenber '^ßapiere bem Stempel, '^ber an ber ^örfe roirb

nid)t aliein, ober nid)t einmal l)auptfäc^lid), Kapital in guten papieren

angelegt, fonbern es roirb mittelft fd)led)ter '^Papiere auf 5)ifferen5en ge=

roettet. 5)iefe 2Detten finb ©lüdisfpiele, fte^n an etl)ifd)em 2I3ertl)e bem
*?pt)arao unb Tempel ^ofis oöllig gleid), unb oerfallen nid)t bem Steuer*

fiskale, fonbern ber Staatsanroaltf^aft. 5)er preufeifd)e ^inifter Qltai)»

bad) l)at öffentlich bie Sörfe einen ©iftbaum genannt, unb, foferne er

bie eben berüt)rten, an ber 33örfe bie ^auptfac^e ausmac^enben ^a^arb*

fpiele meinte, burd)aus bie 3Ö3al)rl)eit, unb allen et)rlic^en ^enfd)en aus
bem öerjen gefproc^en. 5)urc^ 'Jluferlegung einer Steuer aus biefen

Spielen ©elb einnel)men rooUen, ift eine ^Beleibigung für 5llle, benen

bies ®elb irgenbroie mit gu ©ute kommen roürbe: es nu^en, ift nid)t

e^renl)after als oon bem £ol)ne leben, roeld)en 2Beib ober Xod)ter mit

il)rer Sd)anbe oerbienten. 9IluB aber gang gerois bie Stempelung ber

^agarbfpiele ber Sörfe unterbleiben, roeil fie eine Anerkennung oon 35er*

bred)en einfd)löffe, fo mufe anbrerfeits ebenfo gerois bas ©efinbel, roelc^es

biefe 35erbre(ien am gellen ^age begebt, mit fammt feinen Angehörigen

mittelft Sd)ub, gebranbmarkt, über bie beutfdje ©renge gebrad)t, im
^alle ber 3^üdikel)r an ben erften beften "^Pfalil aufgeknüpft, unb fein

Vermögen §um 33eften ber Staatskaffe eingebogen roerben. ^zhix, ber

fid) bas Don fold)en Subjekten ergaunerte ©elb anl)eiratl)et, marfd)iert

unter ben gleid)en 33ebingungen roic fein Sd^roiegeroater ab.
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5

3c^ fafje, obraot)! id) mid) fd)on im 35oraufge{)enben beutltd) aus*

gebrückt gu ^aben benke, meine 5Infd)auungen gulammen.
5ür bie 5^nan5n)irtfd)aft ®eutfd)Ianb5 ifl notI)raenbig, bafe fie

überall nur brci 3Tt!tanäen — S^eid), ^rooing, ©emeinbe — , nirgenbs

üier — 3^eid), 6taat, ^roDing, ©emeinbe — mit @elb gu üerfet)en t)abe.

?)ie Sinkommenquellen bes 3leid)6 müfjen üon ben Einkommen*
quellen ber ©emeinbe gang unb gar üer|d)ieben fein : bie 'iproDing erl)ebt

3ufd)Iäge gu bem ber ©emeinbe ©ejteuerten.

3^eic^, ^roüing, ©emeinbe jinb gehalten, nic^t blofe it)re 6teuer*

unb Stempelkraft, fonbern aud) i^r 33ermögen jät)rlic^ nad) Gräften

gu oerme^ren, tl)eil5 burd) Sparen, t^eils burd) ^rroerb neuer 3$er=

mögensobjekte.

Sie *^oIitik bes ^'leic^s mufe gefliffentließ barauf aus fein, bas

3^eid) in bie Sage gu bringen, bafe es feine JRüftung gu tragen auf*

I)ören barf.

3u biefem ^e{)ufe ift aufeer organifd)er 3$erbinbung mit Oefterreic^

ber ©eroinn eines eri)eblid)en ^olonelanbes im Often unumgönglid).



StDcHcr !Sanb bcr bcutjd)en 6d)nffcn: <5cbruar 1881.

35on bcr fc^roargen, ber rott)en, ber golbcnen 3^tcrnationaIe rebct

alle SCelt: bie graue O^t^rttationale läuft noc^ immer unter bem 9Tamen
Siberalismue um. ^tr fd)emt es an ber 3^^^» fi^ itt if)re 3^ec^te ein«

äufe^en. Sie ijt öaterlanbslos raie alle il)re 6d)n)ejtern, unb barum für

jebe Station oon äufeerftem Unfegen. 6ie l)errfc^t allerbings eben fo

gerne rate bie brei anbern ©lieber ber Familie, aber bie ^ac^t ift nic^t

eigentlid) hae was fie erftrebt : oon ber ^equemlid)feeit unb bem 2Dunfd)e
5U fcl)einen näl)rt fie fic^: fie morbet, raenn auc^ ol)ne es gu beabfid)«

tigen, bie ©eroiffen unb bie (5äl)igkeit bas Seben als ©anges §u faffen,

unb baburd) tötet fie bie ^erfönlicl)keit.

Dilles raus bem ^enfci[)en frommt, ift Ergebnis feiner eigenen 5lrbeit.

5)iefen @aö roerben oiele S^ttgenoffen nic^t beftreiten, obrool)l fie feiner

5:ragroeite fic^ nid)t beraufet finb. Sie einbringlic^fte Erläuterung t)at

er auf einem fel)r leid)t überfel)baren ©ebiete burd) bie üon ^rankreid)

an 5)eutf4)lanb gegaljlte ^riegsentfd)äbigung erl)alten. SDir raürben jene

fünf ^illiarben ^ranks fel)r raot)l l)aben oertragen können, raenn fie

e^rank für g^rank oon uns als ©uäelnen oerbient raorben raären: ha
fie uns auf Einmal, ol)ne bafe rair etraas bafür geleiftet, über ben ^als
kamen, finb fie uns fremb geblieben, unb l)aben bie ^fiulniskrankl)eit

l)eröorgerufen, oon raeld)er' rair nod) immer nid)t gefunbet finb, unb
noc^ lange nic^t gefunben roerben. ©ang genau raie mit jenem ©elbe
mxlj'dlt es fid) nun mit geiftigen ©ütern. ^ein 33olk kann bie @runb=
fä^e bes politifd)en Gebens, kann bie Ergebniffe ber 2Beltkultur äufeer=

lic^ überkommen: rair können derartiges niemals raie 35okabeln au5=
raenbig lernen, niemals raie einen 3legenfd)irm entlel)nen : rair muffen,

raas rair an geiftigen ©ütern befi^en raollen, felbft erobern. 5)er £ibe=

ralismus — id) rebe natürlid) nur oon bem beutfd)en Liberalismus
aus eigenfter Kenntnis — ift bie SBeltanfc^auung berer, raelc^e überall«

l)er geiftige ©üter gufammenfc^leppen, unb bies in bem guten ©lauben
tt)un, jene feien barum il)r Eigentl)um, rceil fie in il)ren 3^rul)en unb
Schreinen liegen. 5111 biefes @olb erraeift fid), raie bas fc^on unfre

OHärc^en raiffen, bem 33efiöer, foraie er es benu^en raill, als kol)k, ob=

raol)l es an unb für fid) rairklid) @olb raar. '2lUe biefe ^efi^er mad)en
auf ©efunbe ben (Sinbrudi ©eifteskranker, raelc^e ©olbpapier als ©elb
auf5äl)len : rao berartige Seute im £eben ber 33ölker gur ©eltung kommen,
rairken fie im l)öl)eren 6inne bes 933orts entfittlid)enb, raeil fie bie 'Jlr«

beit in 'DBiskrebit bringen, raeil fie raie einen £otteriegerainn 6d)äöe
benen l)infd)ütten, raeld)e mit biefen (3d)ä^en nid)t5 anzufangen raiffen:

fie rairken aber aud) im geraöl)nlid)en Sinne bes 2Bortes entfittlid)enb,

22



338

roeti aud) jic felbjt md)t rcirklic^ befiöen, roas fie gu befi^cn meinen,

unb barum bei i^nen 5!t)eorie unb 'iprajis einanber jtets raiberfprec^en.

®iefe liberalen jinb bie umgekel)rten ®d)Iemit)Ie : jie t)aben ben 0d)atten

bes ^örper5, aber ben Körper nic^t. Sa id) burd)au5 nic^t roünjc^e,

miöüerftanben gu raerben, mac^e id) barauf aufmerkfam, t)a^ id) felbft

gang genau angegeben t)abe, roas id) t)ier liberal nenne, unb ba^ für

mid) liberal nid)t etroa mit (5reit)eitsfreunb gleid)bebeutenb ift.

9Ilenfd)en unb 35ölker fd)reiten auf groei 2Begen oorroärts. (Snt*

raeber \o, \)a^ in langsamem 2Bac^5tt)ume fic^ jebes §ö{)ere aus bem
-näc^jt lieferen, jebes 35olIkommenere aus bem nädjjtrceniger 35olI*

kommenen entroichelt, ober aber fo, i>a^, nac^bem elementare (Bemalt

ben ungenügenben ^uftanb ber Singe über ben Raufen gemorfen t)at,

in S^olge bes Unglüdis bie betroffenen, meiere nunmet)r cor bem ^eUen

^obe ftet)n, fid) gejroungen finben, alle it)re Gräfte gur ^erftellung eines

genügenben guftanbes ein^ufe^en. ^enfc^en unb 5$ölker kommen alfo

gu it)rem giele entmeber fo, roie bie "ipflange gu bem 3^^^^^ kommt,

ober aber roie ber Schiffbrüchige gu bem 6einen, ber auf einer "^pianke

bes gerfc^eüten Schiffes treibt, unb einen ^^e^en Segel mit ber äufeerften

^nftrengung unb bem fc^ärfften 9tac^benken bagu nu^t, bafe er it)m

gur rettenben ^üfte gu gelangen I)elfe.

Sie Seutfc^en jinb burd) bie ^irc^e 2Binfribs, bie ^emibmung mit

römifd^em 3?ed)te, bie ^Reformation, ben breifeigiät)rigen ^rieg, bie ^uf*

klärung 6d)ritt für Schritt fict) felbft untreu gemad)t roorben. 2Ber

raagt biefer ^^atfad)e gegenüber gu behaupten, ha^ bie Seutfctjen bie

(Sntroickeiung bes SDalbbaumes get)abt, ber allmäl)lid) feine SCurgeln in

bie ^iefe, feine ^efte unb ben ragenben 2BipfeI in bie ^ö{)e geftreckt l)at?

Sie Seutfc^en finb graeimal in ber bitterften ^obesnoti) geroefen,

burc^ ben breifeigiä{)rigen ^rieg unb burd) 9tapoIeon ben (Srften. 5tber

fie l)aben nie bas (Blück bes mannl)aften (£ntfd)Iuffes erfat)ren: nie

i)aben fie auf it)r eigenftes (£igentl)um zurückgegriffen : all bie unfäglid)e

6elbftfud)t ber ^a($tt)aber ift it)nen geblieben: niemals ^aben fie einen

dürften befeffen, roeld)er als lebenbiger ^usgug bes beutfc^en SCefens

in jeber ^afer feines Seins Smpfinbung für bie Stammnatur, ^afe

gegen bie Unnatur, aufmörts atl)menbes Streben gu beutfc^er gii^^^ft

geroefen roäre. ^lictroerk folgte auf 1648, ^lidiroerk auf 1806.

^us bem ©efagten ergibt fid) gang non felbft, bafe Seutfc^Ianb

bem oerfallen mufete, roas id) Liberalismus nenne: bafe roo{)IrooUenbe

<nienfd)en mit unb ot)ne amtlichen Auftrag fid) bemühten, gu importieren

roas im 35aterlanbe n\d}t geroac^fen mar, unb bod) noti)roenbig fd)ien.

@ried)en unb Q'lömer, bas alte unb bas neue 5!eftament, bie 35erfaffungen

aller möglichen Sönber l)aben bem armen Unftern t)elfen foUen: baran

t)at 9tiemanb gebad)t, ba^ nur non unten auf, burd) unbebingte 2I3af)r*

^aftigkeit, unfre ^uftänbe gebeffert roerben können : nic^t burd) kennen*
lernen ber roirklid)en ober oermeintlic^en ©üter "Slnberer, fonbern burc^

tj)atfäc^Iid)e 93efeitigung unfrer Mängel unb ^e^Ier unb burd) tl)at=

fäc^Iici)en (Srroerb berjenigen ©üter, roelc^e nid^t ^^rembe, fonbern roir

felbft roirklid) braucf)en. .deiner 9Tation nü^t irgenb roeld)es ®ut eines

fremben 33oIkes, roeil es ein ®ut, fonbern nur, rceil es 3()^ ^^^ ®"t ift.

^ann bod) auc^ ber einzelne *3Henfc^ nic^t alle Speife effen, bie es auf

€rben gibt, unb foü er bocf) nur biejenige Speife geniefeen, roelc^e it)m
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frommt, unb in bem ^afee, in roelc^em |ic it)m frommt, njeil er fonfl

feine 5äf)igkeit gu oerbauen, unb alfo pu leben, gang üerlöre.

®er Liberalismus ift burc^ ben ^inifter ^Itenftein unb feinen 3^at{)

3ot)anne5 @d)ul3e in bie preufeifd)en 0d)ulen eingefüt)rt, unb Don
^reufeen aus über gang Seutfd)Ianb Derbreitet roorben. ©as ift nid)t

bas kleinfte unter ben auf unferm 33aterlanbe laftenben ^isge*
fd)icken. Unfere 3"9^ri^ be^errfc^t keine 6prad)e, fie kennt keine £itteratur,

fic \)at nict)t einmal bie Hauptwerke unfrer grofeen 5)id)ter rairklid) in

5Rut)e gelefen unb gu üerftel)n gefuc^t : aber fic t)at bie Ouintefjeng alles

beffen roas je gemefen ift, in ber '^oxm üon llrtl)eilen gugefertigt er*

I)alten, unb fie ftirbt am ®nbe i{)rer 6c^ulgeit üor fiangerroeile. ®ie

ift fo überfüttert mit 9totigen, fo ungefd)ult in ber ^uffaffung geiftiger

33orgänge unb fd}riftftellcrifd)er roie rebnerifc^er Seiftungen, ba\^ fie auf

ber Uniöerfitöt einem freien 35ortrage, fei berfelbe nod) fo burd^bac^t

unb noc^ fo klar, gu folgen aufeer 6tanbe ift, unb ha^ it)r besroegen ^atjx

ans 3ci^t ein in fo gut roie allen fgftematifc^en 2$orIefungen biktiert roirb.

®ie ^älfte ift met)r als bas ©ange, bel)auptete ^efiob : ein ^c^tel kann
mel)r fein als bas ®ange, behaupte id), roenn an biefem ^(^tel bie

©efe^e gur (Erkenntnis gebrad)t raerben, nad) benen fid) aud) bie nid)t

befproc^enen fieben ^c^tel unb alle übrigen ©angen beraegen.

2Bas mar bas preufeifc^e ^eer Don 1815 bis 1858? ©n tl)eurer

Xlnnü^, ben ber je^ige ^aifer fd)on 1833 t)at umfd)affen roollen, ein

Hnnüö, bem mir ^ronngeü unb Olmü^ banken. ®ang genau roie 1858
bas ^eer reorganifiert roorben ift, mufe je^t bas ilnterrid)t6n)efen

^reufeens reorganifiert roerben : fo lange bies nic^t gefd)et)en, gilt mir
jeber il)m gemibmete *^fennig für roeggeroorfen, ba roas ergiclt roirb,

nid)t burc^ bas (Softem, fonbern burd) bie '2lufopferung eingelner £el)ren'

ben tro^ bes Stjftems ergielt roirb. ®5 ift fd)lec^te Oekonomie, ein

Keffer kaufen bas nid)t fd)neibet, gumal roenn man unmittelbar üor
bem '^Punkte ftef)t, an bem ein red)t fd)neibenbes 92leffer 9totf) tl)ut.

O^ne jene 3^eorganifation bes ^eeres mären 5)üppel unb ^Ifen, mären
^öniggrä^ unb ®eban unmöglid) geroefen : Derlaffe man fid) feft barauf,

bafe o^ne bie Dollftänbige 3^eorganifation bes preufeifdien 6c^ulroefens

bas nict)t roirklid) roerben rairb, roas burd) jene 6iege nur möglid) ge=

morben ift, nämlic^ bie €inl)eit 5)eutfd)lanbs, ba biefe nur auf bem
2Defen, nimmermel)r auf bem 6d)eine bes 2Befen5 ru^en kann.

®ie ^nfd)auungen bes Liberalismus finb je^t fo fel)r bie l)errfc^en*

ben aller fogenannten ©ebilbeten, ha^ aud) bie d)riftlid)e Ortljobojie

unfercr ^age, ol)ne es gu roiffen, üon il)nen gerfreffen, unb baburd), ha^
fie hm ^^einb in il)rem Lager t)at, get)inbert ift, il)n brausen mit einigem

Erfolge gu bekämpfen. 3^"^ angebli^e £)rtl)obojie ift allerbings burd)

geroiffe ^l)atfad)en fd)on oernic^tet, roeld)e fie nid)t mel)r in 5Ibrebe

ftellen kann. 9tiemanb roirb bas 35orl)anbenfein mirkli^ infpirierter

2Borte unb ^anblungen leugnen können unb mollen — leugnet man
ja aud) bas 3f?ofentl)um ber Q'^ofe nid)t: bas rairklid) 3^[P^i^ißi^l^ ift

nid)ts anberes als bas göttlic^ (Ec^te — , aber bie 3nfpii^olion in bem
kird)lid)en 53erftanbc biefes für bie 3led^tgläubigkeit gerabe in biefem

35erflanbe fo roic^tigen SBorts ift unt)altbar, ha 9tiemanb gu beftreiten

Dermag, bafe bie ©efd)ic^te ber 33üd)er bes alten ^^eftaments eine burd)»

aus anbere geroefen, als bas ortt)oboje (5i)ftem annet)men mufe, um
22*
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beftet)n gu bürfcn — ^Hofes unb 5)aDtb finb nöUig in bie ^rüd)c ge*

gangen — , ba bie ©efc^ic^te S^taele felbft in jeber it)rer 2Benbungen
nid^t fo nerlaufen ift, roie bie Ortt)obojie ee oerlangen mufe, ba im
neuen ^eftamente bie nerjc^iebenen £et)rtt)pen \\d) nic^t roegbringen

laffen, ba bie apojtoIifd)en 33äter nur gum iljzik an unfere (Enangelien,

gum ^\)i\k nur an bie 5IpofteI anknüpfen. 2Benn nun aud) unroa^r*

ifjaftige ^enfc^en bas Anerkenntnis biefer unb ä{)nlic^er ®ä^e al5 £ibe*

ralismus oerjc^reien, fo ift es bod) in ber 3^I)at fo roenig oon biefem

oeranlafet, raie etroa bie ^orberung, jebem fein 3^e(l)t gu geben, bie lieber*

geugung gu achten, (gefangene milbe gu bel)anbeln, oom Siberalismus

oeranlafet ift: jenes Anerkenntnis rairb oon ben 2!f)atfaci)en ergroungen,

biefe ^orberung üon ber '^flid)t auc^ ben konferoatioften ^enfc^en ge=

boten: raeber jenes nod) biefe ift bie ^olgc ein^t beftimmt gearteten

£eben6anfd)auung ober einer ^^enbeng: nur rcer fic^ ber 6ünbe roiber

ben ^eiligen ®eift fd)ulbig mad)en mill, barf jenes oerraeigern. 233o^I

aber ift Sas eine ^0^9^ ^^5 Liberalismus, bafe bie moberne Ort^obojie

fo üielfad) bas einzelne ^^aktum als etroas unter allen Hmftänben gu

oert^eibigenbes anfiet)t, bafe fie fid) fo gar feiten gu grofeen ©eftc^ts*

punkten aufgufdjroingen oermag, ba^ fie nid)t einmal ben begriff Rixdje

red)t oerfte^t.

Aud) ^Hänner, roeldie nic^t ortl)oboj, aber eifrige ^^reunbe ber

^^eligion, unb roeld)e fogar ber ^Reinung finb, bafe bie Stationen nur bur(^

bie 5leIigion leben, aud) fie finb bem 33anne bes allgemein I)errfd}en*

ben Liberalismus unb feiner bie 9tatur unb bie ®efc§id)te leugnenben

©runbanfc^auung oerfaüen.

SDie oft I)at man nid)t Anftalt gemad)t, bie 3leIigion roieber gu

erraedien. Aber bie 3^eIigion roirb nid)t erraeckt, fie erraad)t. 3^^ ^^^^
geratl)en, il)re noc^ glüt)enben ^ot)Ien gu fammeln unb auf einanber gu

fd)ütten — 9Iiemanb barf etroas Anberes ratt)en, 9tiemanb mel)r tt)un

moUen als bas — : ben §aud) in biefe ^ot)len bläft nic^t 9Renfc^en*

munb. ®r Toirb oon ben ööl)en ober oon ben ^^iefen I)er n)el)en, roie

es ©Ott gefällt, roenn mir bie t)infterbenbe ®Iut^ if)m §ured)tgelegt

^aben roerben, meiere er beleben foll.

OHan t)at oft genug ben 2Bunfc^ gel)egt, eine konferoatioe '13artei

gu grünben. Aud) raer bies getj)an, mar felbft ben Liberalismus nid}t

los, gegen meieren er bod) gu kämpfen Dorl)atte. Sie ©rünbung einer

konferoatioen Partei ift eben aud) eine ©rünbung raie alle anberen

©rünbungen, unb roenn oieIIeid)t auc^ gunäd^ft irgenb ein oermögenber

®eift aus feinen perfönlidien Mitteln fooiel ^ergäbe, um ben Schein
eines (Erfolges t)eröoräurufen, auf bie Sauer müfeten bie Sioibenben bei

biefer ©rünbung fo gut ausbleiben, roie fie bei anberen (Srünbungen
ausbleiben muffen. 9tur bie Statur lebt unb ^eugt, ber SßiUe bes

^enfc^en kann bas (Sröreid) oon Steinen unb Sornen fäubern unb
kann es umgraben, er kann ben 6amen ausftreuen, aber nid)t ber

menfd)Iic^e 233ille ift es, ber bie 6aat aus bem oon (Sott mit ^eim*
kraft ausgeftatteten Samen in ©ottes Luft unb unter ©ottes ^t)au

unb Sonne rcad)fen unb gebeil)en läfet.

Sie konferoatioe Partei — roenn id) einmal oon Partei reben

mufe — roirb an bem ^age entftef)n, an roeld)em bas königlid) preufeifc^e

Unterric^tsroefen Altenfteinfc^er ^onfeffion über ben Raufen geroorfen,



341

bie ^arteipreffe gerftört, bie ^ird)enbilbung frei gegeben, an n)eld)em

gamtltenef)re als notI)n)enb{ge5 (Srforberms ber 23oIk6eI)re anerkannt, an
rocld)em als unraiberruflid)es ©runbgefe^ unfres Gebens uerkünbet

roorben ifl, ba^ nur per[önlid)e, ü erantra ortIid)e, planmäßige Arbeit

215ertt)e jd)afft, bafe etiles roas ber ©nselne nic^t felbft errotrbt, {f)m

unb fetner Umgebung ntd)t gum Segen, fonbern jum Hnfegen gereid)t,

bafe aber and) für ©etft unb Seele 9ttemanb me^r bebarf, oIs mas er

felbft erarbeitet, roeil niemals bas (Ergebnis unb ber ^Irbeitsftoff bes

Gebens, fonbern immer nur bas £eben bas ift, roorauf es ankommt.
®ine befonbers entneroenbe Wirkung I)at ber Liberalismus auf bie

t)eut 5u 2age im ^annesalter fte{)enben @elet)rten ausgeübt.

drftens Ie{)rte er fie bas eingelne Faktum unb bamit and) il)re auf

bie (Ermittelung biefes ^^aktums gerichtete 5t)ätigkeit übermäßig fd^ä^en,

anbrerfeits t)inberte er fie, fid) (Befammtbilber üon 9Ilenfd)en, ^uftänben,

(Entroickelungen, (gefd)ict)tsperioben, (Befd)ic^t6än)ecken gu mad)en. (Er be*

roirktc burc^ Se^teres, t)a^ ber 5)ilettantismu5 fid) baran gab, folc^e

(Sefammtbilber §u äeid)nen, unb bafe er in i^nen nid)t bas SBefen feiner

55orIage geidjnete — bies 2Befen kann nur benen bekannt fein, n)eld)e

bie Gräfte bes Originals in il)ren einzelnen ^eufeerungen als ^ugen*
geugen belaufd)t ^aben —

,
fonbern unter ^enu^ung bes bekannten

QHaterials ^i)antafie= unb ^enben^ftücke anfertigte, meiere, oon allen

mit äl)nlid)en '^^antafiebilbern unb ät)nlici)en ^enbengen Derfel)enen

Sefern als 2Bat)rl)eit aufgenommen, ber n)irklid)en 2I3at)rl)eit ben 2Beg
oerlegen.

3eber (Selel)rte ift gunädift barauf angeroiefen, einzelne ^l)atfac^en,

menn man raill, ^totigen, gu fammeln, an benen als ben feften funkten aH=

mäl)lid) bas 33ilb ganger 35orgänge fid) aufbaut: er ift mithin 3unä_d)ft

auf eben bas angeroiefen, raas ber Liberalismus als bas 2Befentlid)e

anfiel)t, nur ift er nic^t barauf angeroiefen als auf bas 923efentlic^e,

fonbern als auf Mittel gum 'S^zdiz, nid)t als auf ein Sektes, fonbern

als auf ein Srftes.

5)ie je^t im ^annesalter ftet)enben (Belel)rten finb fo gut roie ^Ue
in einer religionslofen ^tmofpt)äre aufgeroac^fen, bie ^Religion aber ift es,

meiere bem ^enfc^en eine Lebens* unb 2Deltanfd)auung gibt, unb es

ift fel)r fc^mer, bafe 3^n^onb, ber nic^t fd)on als 3üngling eine Lebens*

unb 333eltanfd)auung irgenb roelc^er ^rt befeffen l)at, als Gelterer fid)

eine fold)e üerfd)affe. 3^"^ @elel)rten l)aben in ^^olge bes beregten

QHangels il)rer (Eräiel)ung niemals bas 33ebürfnis nad) einer SDeltan*

fc^auung empfunben, unb finb fo auf leid)t erklärbare 2Beife baju ge*

langt, liberal gu roerben, bas l)eißt, bie einzelnen ^okta unb beren Orb*

nung als bas allein 9totl)menbige unb bas in biefem unt)erftänblid)en

Leben allein gu (Erreid)enbe an5ufet)en.

daraus ift rceiter bie antid)riftlid)e unb irreligiöfe Färbung ber

beutfc^en ®elei)rfamkeit entfprungen. SDer eine Sßeltanfd^auung fein

nennt, befiel fie entmeber als ein (Sefd)enk ber ^Religion feiner ^inb*

^eit, ober als einen (Erroerb ber l)arten kämpfe, meldte er als 9Ilann

um einen neuen (Blauben gefül)rt l)at. 3^^^ 2I3eltanfd)auung ift religiös,

roeil bie 2}3elt nur als ein burc^ eine überroaltenbe 9tatur ober einen

t)öd)ften, klarften, reinften 2Billen (gefegtes unb ^ufammengefafetes ein

©anges ift: jebe religiöfe '2lnfd)auung ert)ebt ben ^nfprud) bie aus*
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fcf)IieBUd) richtige unb genügcnbc, ober aber eine unbebtngt rtd)tige unb

rotd)tige 6eite eines nod) nid)t bekannten ©angen gu fein. Sa^er l)at

jeber 6treit ber nid)t ber ^^eactionspartei anget)örenben 91ic^t-£iberalen

roiber bie Siberalen bie 2Bärme eines ^reuaguges, eben barum jeber

Streit ber liberalen gegen jene bie t)öt)ni[d)e ^älte unb ben bigotten

^afe bes Unglaubens. Sie t)cut ju 2age im ^annesalter fte{)enben

®elet)rten roerben nic^t leugnen, baJ3 it)nen jebem nid)t liberal gejinnten

®elei)rten gegenüber, unb roöre berfelbc ber freibenkenbfte, n)ot)IrooUenb=

fte, tü(itig|te OXlenfcfe, in ooUer Seele unbet)aglid) §u ^utt)e roirb: jebe

®efammtan|d)auung fd)medit i^nen nad) bem Qllittelalter. 6ie mögen in ber

^^eorie bem SI)ri|tentI)ume unb ber3leIigionnod)[oDieI@erecf)tigkeitn)iber^

fahren laffen, im bergen finb |ie Reiben, unb fogar frot) barüber, .Reiben gu

fein. 5)05 ift aber ein SRückfc^ritt : man t)at bas 9^ed)t über bas (It)rijten*

ti)um t)inau5äuge^n, aber nid)t bas 3Red)t binter it)m aurückgubleiben.

^Is oUerärgftes S^^rbilb er|d)eint ber königlid) preufeif^^ Staats^

Liberalismus in bem ^ulturejamengefe^e bes *3Hinifters §alk. ©iefem

©efe^e aufolge ift alle ^ilbung nur naffer £et)m, ber an eine roiber=

roillige QKauer geroorfen roirb, unb nott)n)enbiger 2I3eife abfallen mufe, fo=

roie bie 6onne auf il)n fc^eint, ober ber biegen gegen il)n m'd\d)t : foId)es

^Inraerfen auf Seit t)ielten ber 9Binifter ^alk unb ber preufeifd)e £anb*

tag für eine bem 35aterlanbe nü^enbe ^^at
5)er 3ßus bes mobemen '^antt)eons ift ber Srfolg : fragen mir bei

biefem ^ö^ften Q^id)ter über ben 2Bertt) bes Liberalismus an.

^Is §öbel gegen ben ^aifer feine "^piftole ert)ob, raurbe allgemein

feine 5:^at als d)arakteriftifd)es Symptom ber |)albbilbung unferer 3^it

angefe^en — ic^ erinnere nur an bie ^Irtikel ber ^tational^eitung oom
oierten 3"tti, oom neunjefinten unb oom einunbgroanäigften "iHuguft 1878,

raeil biefes ^latt in jener Seit nod) faft gu ben t)albamtlid)en ge=

I)örte — : bie beiben grofeen Parteien bemüt)ten fic^, einanber bie 6d)ulb

an ^öbels 33ilbung guäufc^ieben : ^öbel mar als ^nabe nac^ ^laumer^»

®tie5lfcf)en 3^egulatiüen erlogen, als 3üngling l)atte er in bitten ber

Segnungen bes neuen Seutfdilanbs gelebt, fo bafe bie beiben fic^ nid)t5

Dorguroerfen l)atten. 3^^^ SRegulatioe roie biefes 5)eutfd)lanb roaren fid)

barin gleid), ha^ fie ben ^enfc^en burd) med)anifc^e Einfügung frember

Stoffe über fid) l)inausl)eben rooUten : es nimmt fid) im principe nid)ts,

ob man einer Seele bie fogenannte £)rtl)obojie einer tief innerlid) rui=

nierten ^ird)e, ober bie n\d)t Ort^obojie genannte, aber ec^t ortf)obof

fanatifd)e unb unbulbfame 3Red)tgläubigkeit ber ^ütagsfreifinnigen ein=

pumpt: jene roie biefe gerftört, meil jene raie biefe ber Seele fremb ift.

lieber jene tugenb^afte Sntrüftung ber geitungen ift ®ras gcmad)fen :

bie S^^luttQcrt f^nJ5 ^agesprobukte, unb muffen mit ben 3!agen leben

:

aber mos l)aben benn in unfrer nid)t ephemeren @efellfd)aft unb
in unfrer fel)r ftabilen ^^egierung jene einen ^bgrunb beleuc^tenben

^li^e oon 1878 für (folgen gehabt ? bei jener gar keine als bie

2Bil^elmsfpenbe : biefer ift ein ben Sd)aben nac^ innen treibenbes

Sogialiftengefe^ genügenb erfd)ienen: bie ^albbilbung, über n)eld)e

burd) ^öbel unb 5tobiling angeblid) 5Ille aufgeklärt roaren, über n)eld)e

bie t)albamtlid)en Blätter feufjen mufeten, fie ift oöllig unangetaftet

geblieben: bas königlid) preufeifd)e Sd)ulroefen bilbet nad) roie oor, fo'

gar mit oerftörkten Mitteln, bie je^ige 3"9^n^ genau ebenfo t)alb, roie



343

es etnft §öbcl unb Stobiling ^alb gebilbet f)at. ^tlbung tjt bie S^^tg*
keit 2I3efentIid)e5 Don tlnroefentltd)cm gu unterfd)eiben, uttb jenes emft
gu nef)men : ijt bic ®e|ell[d)aft, ift bie ^Regierung etroa in biefem ®inne
gebilbet, roenn jie tro^ jenes (5d)recken6 üon 1878 ^lles beim ^Iten

läfet? ORan t)eifet feine S^itu^tgen klagen, ba^ es brenne, unb rüt)rt

bennoc^^ keinen (^^^ger, 2Öa|fer gum £öfd)en t)eranäu|c^ offen.

^öbels 333unfd) mit ber (Sigarre im Oltunbe §um ®d)affot gu gef)n,

erregte 1878 allgemeines Sntfe^en. 3ft ^5 roeniger entfe^lid}, rcenn ein

^faff im (£{)orrocke mit bem ®Iüt)rourme unter ber ^eiligen 9tafe von
einer Seerbigung ober einer 5!aufe über bie 6trafee fd)reitet? (£r I)at

eben öffentlid) gur l)öd)ften ^ojeftät gebetet — roenn er mit bem ^aifer,

mit ^ismarck ober OBoItke l)ätte über 323efentlic^es, ober auc^ nur über

llnraefentlic^es, reben bürfen, er märe iage lang ber Unterrebung
üoU — : nad) ber Unterrebung mit ©Ott finkt er fofort in fein übliches

Unleben gurück, roeil fein ©ebet eine ^t)rafe mar, loie unfern Knaben
^nmutt) unb 2Dürbe ober bie brei Sint)eiten bes ^riftoteles "iptirafen

finb. 5)er fromme Ollann getert, roeil man in ber Union bei ber 5^aufe

ben 3^eufel nid)t austreibt, aber er felbft fd}n)äc^t, falls er in gebilbeten

e^amilien tauft, ben ©jorcismus fo ah, bafe fogar etroa anroefenbe 3iiben

keinen ^nftofe an feinen ^Lebensarten nehmen. ®r finbet nid)t 2I5orte

genug gegen biejenigen, meiere bie 35ibel nic^t für infpiriert anfet)en,

gegen biejenigen (leiber finb es nod) raenige), meiere bie ^Bibel nur für

eine 6ammlung ber über bie (Sntroickelung eines ^t)eiles ber ^leligion

3eugnis ablegenben Urkunben, unb meiere bie ^t)at für n)id)tiger als bie

über bie ^t)at berid)tenben Urkunben l)alten, gegen biejenigen, meld)e

ben SBertt) bes alten ^eftamentes barin fuc^en, ba^ es ben djriften geigt,

roie aud) ber ©laube eine ®efd)id)te, roie auc^ ber c^riftlid)e ©laube eine

33orgefd)id)te gehabt, roie £e^terer nur oerftanben roerben kann als nad)

einer Seite l)m aus bem burc^ Oltaria bargeftellten ^utterboben bes

alten ^^eftaments erroad)fen, nad) ber anbern als bas ooUberoufete ?tein

gegen ben bis auf bie neuften jübifd)en ^lomanfc^riftfteller fortroudiern'

ben 3fc^anotI)ismus bes 3ubentt)ums : aber lieft ber eifrige OBann biefes

3Bort ©ottes ? (£r benkt nid)t baran : er, ber ein oom ^aifer, üon
^ismardi ober OBoItke auc^ nur unterzeichnetes 6c^riftftüdi alsbalb aus*
roenbig roiffen roürbe: feinen ^t)eoIogie ftubierenben (3öt)nen roet)rt er

nid)t, fic^ mit elenben, bie 6d)niöel bes ^ejtes kräufeinben ober biefem

2!ejte bie 5)ogmatik eines ®d)ull)aupts aufgroingenben 33orIefungen über

fünf ober fed)s, nie ernftl)aft ftubierte 6tüdie ber 58ibel gu begnügen,
roenn nur ber I)eilbringenbe ©laube an bas 2Bort ©ottes unangetaftet

bleibt. 3[t biefer ^ann in bem oben angegebenen 6inne gebilbet?

ober aber liegt bei ibm fein ^f)un t)ier, fein Sßiffen ba ? fein Senken
(roenn bei it)m üon Senken bie QRebe fein barf) unb fein ^mpftnben
(eine ^röte empfinbet roärmer) in ber @d)ule, fein £eben nid)t im ©c^mu^e— benn oon ber 6ünbe rebe id) nid)t —

,
fonbern in ber poeftelofeften,

t)immelleugnenbflen 5!riüialität ? ift nid)t feine gange (Ei'ifteng ein Raufen
Rapilli, über roeld)en man fe^r fd)roer in bie öö^e, aber gang aufeer*

orbentlid) Ieid)t 53ergab kommt?
®er 6ad)öert)alt roirb nod) beutlid)er, roenn roir auf bie neben uns

roof)nenben ^nb^n blidien. (Es ift bekannt, bafe biefelben fic^ in grofeer

3at)l unb mit üielem Sifer bie moberne ^ilbung angueignen bemühen:
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ber (Srfolg t{)rer ^emül)ungen ift nic^t ber gcroefen, fie über fid) hinaus«

5uf)eben : mit etjrenrocrt^en ^U5nal)men, tt)eld)e bte Siegel nur beftätigen,

jinb jie tro^ aller Stibung 3uben geblieben: unfer aus fo üer[d)iebenen

(Elementen 3ufammengen)ad)fene5, in keiner SDeife unbulbfames 35oIk

fiel)t fie noä) l)eute troö aller il)rer ^ilbung als ^rembe an.

2Ca5 nüöte uns bas preufeifct)e Unterrid)t5TDe[en ? finb unfre 3u*
ftänbe tro^ feiner ba? raas nü^te uns ^^alks ^ulturejamen? finb bie

il)m unterroorfen gemefenen jungen @eiftlicl)en aud) nur um eines ^aares
35reite beffer als it)re 35orgänger, roeldje fid) na^ ber @d)uläeit keine

frifd)e Sabung Kultur in bie @cl)äbel gepadit t)aben?

SICas ergibt enblic^ bie liberale 2ßiffenfd)aft als eben bas, roas

man — bas l)eifet, bie unergogene, iljren £eibenfd)aften l)ingeg ebene

ORaffe — roünfc^t unb roeife? 2Ber aber ber Seit nic^t etroas bietet,

roas über bie S^tt ^inausreidit unb l)inau5füt)rt, roas eben barum ber

3eit unbequem ift, ber ^at feinen £ol)n bat)in.

5)rei Singe finb ber (Ertrag unfrer 53ilbung: fd)led)te ^ugen, gäl)*

nenber Skel üor allem roas roar, unb bie llnfät)igkeit gur 3u^""ft-

(Es roirb erlaubt fein, am (5d)luffe biefer nur gur (Erroeckung bes

eigenen 9Tad)benkens meiner £efer gefd)riebenen 3^il^" ö"f ^i^ KÖ^
brennenb geroorbene 3ii^cnfrage ein5ugel)n, ba biefe ^i^age nur oon
benen rid)tig beantroortet roerben kann, roeld)e meine (Srunbanfd)auung

über ben 2Bert^ ber ^ilbung tt)eilen.

5)ie Aufregung ift unter ber 31^9^^^ ^i^^ allgemeine: bie älteren

(Generationen benken meiftens roie ber ?tad)rouc^s, Derl)alten fid) aber

aus öerfd)iebenen Urfac^en ftill.

(Einige fieben^ig berliner, barunter nid)t gang roenige ^itglieber

ber preufeifd)en ^kabemie ber 2I3iffenfd)aften, t)aben jene ^lufregung burd)

eine am groölften ^tooember 1880 abgegebene (Erklärung ju befc^roid)*

tigen gefud)t: es ift bringenb gu roünfc^en, bafe bie roiffenfd)aftlid)en

Seiftungen biefer Männer mel)r taugen als il)re politifd)en: gu fd)reiben

I)aben fie nid)t üerftanben, unb iizn ^l)atfad)en tl)un fie — roas felbfl

in ber Erregung bes ^ugenblidis 5üt)rern nic^t erlaubt ift — auf bas

^ergfte (Beroalt an.

(Es fällt 9Iiemanbem in ®eutfd)lanb ein, roie jene £eute bel)aupten,

fid) in 35etreff ber 3uben gegen bie fogenannte ^oleranj gu oerfünbigen

:

bie 5äl)igkeit ber ®eutfd)en intolerant gu fein fc^eint burd) bie fieiftungen

ber ^alkfc^en Spoc^e erfc^öpft: 9tiemanb l)at jemals bie in 3)eutfd)lanb

root)nl)aften 3uben gel)inbert, i^re @ö{)ne gu befd)neiben, kofd)er gu effen,

ben 6d)abbef3 unb alle jübifc^en Feiertage gu galten.

Safe es, roie jene 9totabeln nerfic^ern, G;i)riften aller 'Parteien gibt,

benen bie Q^eligion bie frol)e ^otfc^oft oom (^rieben ift, roirb man nid)t

beftreiten mögen: roünfdjensroertl) roäre eine näl)ere (Erläuterung biefes

Ba^es, ber fo roie er ba^ftel)t, bas 2Defen bes d)riftlid)en (Glaubens nid)t

ausbrüdit.

Safe ber jübifc^e Stamm einft ber 2Belt bie 55erel)rung bes einigen

(Gottes gegeben l)at, ift nid)t roat)r. (Einmal roeife bie ^et)räal)l ber

^erool)ner unfrer (Erbe — 2I5elt fagt man für (Erbe nur, roenn man nid)t

nac^benkt — fie roeife oon einem einigen @otte nod) l)eute nid)ts, ba
bie ^et)räa^l biefer ^erool)ner, roie ber jübifc^e ^usbrudi lautet, t)eibnifd)

ift: fobann le^nt aud) bie c^riftlic^e ^ird)e in fo gut roie allen il)ren
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©cftaltcn ben ©lauben an ben einigen ©Ott ab, ba jie an ben brei*

einigen ®ott glaubt, unb ba jie benjenigen, ber biefem it)rem ©louben
gegenüber oom einigen ®otte rebet, als geflifjentlid)en ^einb itjres burd)

bie fafeinbe 'ipi)rafe oon ber froren 55ot|d)aft öom ^neben m&it c^arak*

terifierten SSefens an|iel)t: brittens ^aben bie 3uben ben angeblich einigen

©Ott jelbft er|t fpät entbeckt, ba ber Sekalog 3^^"'^ tils einen

©Ott neben anbern ©Ottern kennt, ber 35er5 bes ©eje^es V 6, 4 pt)iIo*

logifc^ äufeerjt fd)n)er gu oerbauen ijt, unb bie grobbrät)tige Weiblichkeit

bes ben erften ^enfc^en nac^ feiner Statur unb feinem ^U5fet)en kne*

tenben, im ^arabiefe fpagieren gel)enben, bei ^brat)am Kalbsbraten

effenben, bem ^Hofes fid^ oon ber Storbfeite geigenben 3ubengotte5 einem

etroa Dorf)anbenen ^onott)ei5mu5 ber 3"^^^^ j^^^^ SBerti) nimmt: ba

erft bie 35erquickung iübifd)er ^o^meln mit platonifc^en ©ebanken bas

I)erDorgebrad)t I)at, roas man anftänbiger Sßeife ^onottjeismus nennen

barf: ba enblic^ biefer fo gur Sjifteng gebrachte Monotheismus pI)iIo=

fopt)ifc^ roie gemütf)Ii(^ fc^Ied)t^in ni^ts §u bebeuten I)at.

®afe bie 3"Öen ein beutfdier Stamm finb — auc^ bas erfaf)ren

rair üon jenen 9totabeIn — , möchte nicf)t 33ielen einleuchten, (jbenfo

bürfte 35ebenken erregen, bafe jene grofeen ©elel)rten als bas gemeinfame

3iel aller Angehörigen bes beutfct)en 3Reid)e5 bie Ausglei^ung aller

innert)alb ber beutfd)en Station — gu ber übrigens bie 3uben nic^t ge=

f)örcn — üon früt)er nad)rt)irkenben ©egenfö^e anfel)en: eine geraiffe

51usgleic^ung ift oielleic^t 33orbebingung bes ©lücks, aber fieser nid^t

bas ©lück felbft, unb roer nid)t Megerbeer t)eifet, roirb anfpred)enbere

Mufik kennen als bie in Oktaoengängen oI)ne 9tebenftimmen, alfo ot)ne

Harmonie, fici) abfpielenbe.

35on 2)3ertf) ift bas Auftreten biefer ^mzn nur infoferne, als es

bie Stärke ber oon i^nen oerurtt) eilten Seflrebungen erroeift: benn auf

einzelne 55orkommniffe bes 9teibes, ber 3^ot)^eit, bes Uebermut^es pflegt

man nid)t mit einem ^ronunciamento gu antroorten, bas kaum roeniger

anfprud)SDoll auftritt als bas ber Seceffion, unb beffen Unterzeichner

üon fic^ fcf)n)erlid) eine befonbers befd)eibene Meinung ^egen, alfo um
eine Kleinigkeit il)re erlaud)ten 9^amen nid)t in ben Kampf roerfen

roerben.

2Benn man es für benkbar eracl)tet, fid) burc^ Anlernung gemiffer

Q^lebensarten unb hmd) Kenntnisnal)me oon beftimmten ^l)atfad)en gu

bilben, bann ift es natürlich gleid)gültig, ob ber fo gebilbete Menfc^ als

3lol)material aus einem ^ationaliften^aufe 'ipreufeens ober aus einer

^^almubiftenfamilie bes ruffifc^en dolens Ijeroorgegangen ift. 5)a5

(Soangelium ftellt aber an ben Menfd)en nid)t bie ^orberung gebilbet

au fein, fonbern bie anbere, fe^r oiel geroid)tigere, aufs 5Ieue geboren

gu roerben : id) l)abe fcf)on frül)er barauf l)ingeroiefen, bafe Zt\u^ gum
3ubentl)ume fid) üerl)ält roie Sopernicus gu ^tolemaeus, t>a^ er auf bas

35erlangen nact) ber 2J3iebergeburt eben burd) bas 3ubentl)um gekommen
fein roirb, beffen inl)altlofe, ^ölgerne Tautologie i^m Dermutt)lid) baburd)

nict)t roirklic^ überrounben roerben gu können f(J)ien, bafe man it)r roie

einem Mannequin irgenb roelc^e ©eroänber übert)ienge. Sie beiben

(^einbe ©rae^ unb ©eiger finb barin einig, ben ^l)arifäismus als bie

l)öifte 33lütl)e angufel)en, beren it)re Station fäl)ig ift: ^i\ü SBort bei

Matt^aeus 23, 27 übt, roie an ben ^t)arifäern, fo an ben mobernen
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^ilbung5[d)it)inbleru Me jc^ncibenbc Kritik, raelc^c man Don bem Ur*

t)eber bes bei 3o^ö^"^5 3, 3 öcräcid)neten ^u5|prud)C5 erraartcn burftc.

9Iun befinbcn fid) bie Jubcn üor jener ^orberung ^z\u unb ber

gefammten (l)riftlid)en ^irc^e — ic^ meine, ha^ and) 6ocinianer, Uni*

tarier unb *iprote|lanten neueften Schlages fid) \l}x gu unterraerfen nid)t

anftet)n roerben — fie befinben fid) üor biefer §orberung in einer fet)r

üiel ungünftigeren Sage als alles Uebrige roas Dom 233eibe geboren

roirb. 5)er natürliche QKenfd) ift bem geiftigen £eben gegenüber äunäd)ft

nur inbolent, ber ®emit, üor allem ber ^ubt, ift il)m gegenüber üon
§aufe aus feinblic^. ©erabe barum ift bies ber '^aü, roeil aus l)ier

nid)t 5u nennenben llrfad)en bas Soangelium §unäc^ft ben 6emiten,

nät)er ben 3uben, geprebigt raorben ift. 2Ber mie 35rael, unb burd)

3srael unb ben ^oran Arabien, ein geraiffes ^afe geiftigen Gebens fd)on

Dor bem Soangelium befeffen {)at, ber kann bem (Soangelium gegenüber

nid)t gleid)gültig fein : er mirb burd) beffen 33erkünbigung entroeber fef)r

üiel beffer ober aber fel)r üiel f(^Ied)ter als er mar. 2)as ift ber tieffte

®runb ber Srfolglofigkeit, meiere (^riftlid)er QUiffion gerabe ^ul)am'
mebanern unb '^ub^n gegenüber eigentf)ümlic^ ift : '^ubzn unb ^ut)am*
mebaner finb nid)t fo nai)e unter bem ?tullpunkte, mie anbere nid)t

roiebergeborene ^enfd)en, fonbern gerabe in (5^oIge i^rer einft Dor*

t)anbenen ^e5iet)ungen §ur 2BaI)rt)eit gang erf)eblid) tiefer in ber "iRinuS'

6cala als aüe Zubern: fie finb nic^t, mie anbre ^enfc^en, krank,

fonbern Deri)ärtet. (Ss gibt ^enfc^en unb 35ölker, benen ^e\u^, mie
er felbft es gefagt l)at, gum ©erid)te gekommen ift.

(5d)on oft t)abe ic^ auseinanbergefe^t, bafe jebe O^eligion, fo lange

fie lebt, bet)aupten mufe bie allein roa^re gu fein. 5)anad) mürbe ic^ auc^

bem 3ubentl)ume 3^toI^f0^ä nac^fe^en, aber boc^ nur bem 3ubentt)ume,
roelc^es ^Religion märe. '2IUein ein foId)es 3ii^^iit^un^ kenne id) feit

faft groei 3a6ttQi^f^^ö^n ^id)t als officielle 6gnagoge, id) kenne foId)e5

3ubent^um ftets nur als bie 3^eIigion ©ngelner, beren 2)afein niemanb
beftreiten barf, ber fid) erinnert, ba^ aud) 3^fus ein 3iibe mar, unb ba^
nad) 3ß|u 223ort ber ®eift roo er raill n)e{)et. Saburc^ bafe bie ^ird)e

bie "iHufgabe in bie $änbe nat)m, meld)e bie fpäteren '^ropt)eten ii)rem

35Dlke geftellt, unb meiere bies 25oIk nid)t ^atte löfen können, baburd)

bafe bie ^ird)e biefe Aufgaben ebenfo oertiefte unb nergeiftigte, mie bie

*^Iatoniker bes ^entateu^s plump = fiunlid)e ®raät)Iung oon ber ©Ott*
bilblic^keit bes ^enfc^en oertieft unb oergeiftigt l)atten, unb baburd),

baJ3 35rael nid)t 2Bort I)aben roollte, bafe es mit 3^ec^t bas $eft aus
ben ^önben t)abi geben muffen, baburd) ift ^stail fo tief gefunken,

nur bie §crrf(^aft über alle 23ölker als fein ^beal an5ufel)en, nid^t aber

bie ^errfd)aft als bie üon felbft kommenbe 3^olge bes 6egens gu er=

rcarten, roeld)en es ber (Erbe gebrad)t l)ätte. 5)as nad)d)riftlic^e 35racl
üerl)ält fid) p ber gefd)id)tlid)en Sntraickelung, mie ber neue ©c^elling

3u ^egel, mie ^euft unb §arrt) ^rnim gu ^ismardi, bas l)eifet, es ift

ein impotenter 9teiber unb Kläffer.

Dllan täufd)t fic^ übrigens fet)r, roenn man meint, bie 3iiöf"f^Q9ß

fei eine 3leligions= ober Xolerangfrage : fie ift ebenfo fel)r eine ^ad)t=
frage, mie bie katl)olifc^e ^^age eine OIlad)tfrage ift, nur ba)^ 3Rom ben
^atl)olicismus roenigftens in 5)cutfd)lanb nod) nic^t fo überroud)crt t)at,

mie bas antieöongelifd)e 3u^fntf)"ni es mit bem alten 35racl feit ^a\)X'
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^unbcrten getl)an. ^uc^ ©elbbefi^ unb bie ^onopolijicrung ber ^rcjjc

jinb für bas moberne 3ubentl)um ntc^t 6elbft5n)ecfe, fonbern nur Mittel

ber ^errjc^aft.

Unfre ^lufgabc ben 3"^^^ Seut[d)Ianb5 gegenüber — es ift ein

Unglück, t)a^ roir bte[e 3uben ntd)t oon ben il)mn gletd)en 3uöen ber

übrigen Sänber fd)ar[ [d)eiben können — unfre Aufgabe roirb uns md)t

Don ber 9tärf)ftenltebe, fonbern (man oergleidie bie ^I)ora V 15, 3 17,

15 23, 20 21) öon ber ^einbesliebe biktiert. 5)tefe Jeinbesliebe aber

TDÖre feige, roenn fie nid)t oor allen 5)ingen bie tl)atfnd)Iid)e Sage ber

5)inge klar geidjnen, unb raenn fie nid)t au6fpred)en roollte, ha^ 3^^^^"

in bem fo niele frembe (Elemente entt)altenben 5)eutfd)Ianb fel)r rool)!

aufgenommen merben können, unb aud) oielfac^, unb gmar gur Ijerg*

liefen (^i^eube it)rer ^reunbe, bereits aufgenommen raorben finb, ha^ fie

aber nur um ben 'ipreis aufgenommen roerben können unb bürfen, bem
afiatifd)en ober aegi)ptifd)en ^aftenroefen ber ^ot)ns unb Seois, bas

feine ^rofelpten nur als '^ubm groeiter klaffe anfe^en mufe, it)rem

•ipod^en auf öoräugsroeifes 53egnabigtfein, it)ren ^nfprüd)cn auf 2I5elt=

^errfd)aft, ber 35erbinbung mit i{)ren auBert)aIb Seutfc^Ianbs roofjnenben

^Blutsoerroanbten, it)rer aus einer roertf)Iofen ftatiftifd)en STtotig unb ben

groteskeften Eliten beftef)enben 3^eligion rück{)aIt5lDS gu entfagen. '2Iber

auc^ unfere S^öc^ftenliebe märe feige, roenn fie nic^t ben 2)eutfc^en fagte,

t>a^ Seutfc^Ianb bie bei it)m 6oI)nfd[)aft fucf)enben 3uben mit feinen alten

^inbern gu oerfc^melgen nur bann im Staube fein mirb, roenn es ben

gäng unb gäben ^nfid)ten über ben 333ertl) ber, roie bie 3Rebensart

lautet, freimac^enben ^ilbung 55alet gefagt, unb ftatt biefer befreienben

58ilbung bie innerlich binbenbe neue ©eburt aus bem t)eiligen ©eifte

f)erau5 unb in fein eigenftes, gefd^idjtlid) gemorbenes 2I3efcn I)inein als

bas 91ot^roenbige erkannt unb an fid) erlebt t)at. So beutlid) mid)

bies ausgcbrüdit §u fein bünkt, fe^e ic^ boc^, um ja alle ^isDerftänb==

niffe I)intan5ul)alten, neben biefe Sä^e nod) ausbrüdilid) bie in i^nen

fd)on liegenbe Erklärung t)in, baß ein bloß äufeerlid)er ^lustritt aus

bem feit 1800 3ot)ren gang unb gar unmöglid)en 3ubentt)ume, bas faft

groei 3a^i^töuf^ttJ5e lang ber ©ef(^id)te nid)ts gebrad)t I)at, mas aud)

nur einen ®eut rcertt) geroefen Töäre, unb ein bloß äufeerlid)er (Eintritt in

bas nid)t als bas (Ergebnis einer ungefät)r 5roeitaufenbiäl)rigen ®efd)ic^te

gefaxte 5)eutf(^Ianb unnü^, ja gerabegu f_d)äblid) ift.

(Es kommt nid)t gang feiten oor, baß "inienfc^en oon einem fo un=

übern)inblid)en gorne über bie ^uftänbe, aus benen fie ^eröorgegangen

finb, erfüllt raerben, ha\^ fie ber gangen 35ergangent)eit, i!)rer gamilie,

bem 33aterlanbe ben Lücken menben. Gegriffen merben biefe ^rmen
nie, benn fie fd^roeigen über bie ©rünbe it)re5 ^anbelns : glüdilid) raerben

fie aud) nic^t, benn roas geroefen ift, t)ängt it)nen trot^ it)rer 5Ibfage

nad): fogar gerabegu unglüdilid) finb fie, benn fie lernen mit ber 3^^^

erkennen, bafe als (Erbfd)aft ber Sc^ulb ber ^t)nen entfc^ulbbar mar
roas fie t)afeten, baß es in geroiffem Sinne fogar eine . Sered)ti=

gung i)atte.

^aft roie biefen <incnfd)en mufe benjenigen 9tac^kommen 35tael5

gu 'DBut^e fein, roeld}e über bie Sage ber iübifd)en ^ngelegent)eiten fid)

klar geroorben, ober bod) im 35egriffe finb, fic^ über fie klar gu roerben.

hinter fid^ {)aben fie eine ®efd)id)te, bie nid)t @efd)ic^te ift, ^arafiten*
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t^um ober ben ^leiriDertrieb ber üon anbern 35ölfeem erroorbenen ®ütcr,

ben |)afe bes ^enfc^engefd)Ied)t5, ein 3)afem oI)ne Siel unb S^^^It:
uor fid) t)abcn fie Abneigung unb §o{)n. 3^ö^nx (Smpfinbenben ratrb

bas ^erg bluten, racnn er an joIcI)e 3^^^^ benkt.

äjenn ben oben gegeidineten ^erjonen niemals QKttletb unb Siebe

gu ^l)eil roirb, 35ttt^I müfete, oorausgefe^t, bafe es of)ne §od)mutt) bie

§änbe gu uns f)erüber[lredkte, auf ^Hitleib unb Siebe rennen bürfen,

benn ber 3uben @(i)ickfal liegt offen oor ben ^ugen ^ller, unb 3^^^^
müßte t{)re ^lu(i)t aus ber nie oerge^enben 33ergangent)eit, aus bem
unmütterlic^en *DIlutter{)aufe begreifen. 9tid)t bie (I^riften t)aben 35rael

oerberbt, benn fc^on ben 3lömern ber erften ^aifergeit, auc^ ben Arabern
erfc^ien es fo roie es uns erfd)eint: (Esbras I)at bas Unt)eil angerichtet,

bie ^t)arifäer f)aben bes (jsbras unfeliges 2}3erk fortgefe^t. Uralte

6d)ulb manbert mit ben 3uben, biefelbe 6d)ulb, raeld)e ben ^roteftantts*

mus unb ben Siberalismus brückt: ein ^uct) ober 55üc{)er finb ber

Mittelpunkt ber (Sjifteng biefer ^Uer. ®egen foIct)e ^rank!)eit {)ilft nid)t,

ha^ man ein anberes ^uct) an bie Stelle bes untauglich befunbenen

fe^e : gegen biefe ^rank^eit I)ilft nur bas Seben. ©lücklic^ aber muffen
^Ue fiel) fül)Ien, bte aus ber gefrorenen 35ern)efung in bie roof)Iig roarmen
2BelIen tatfäd)Iid)en Safeins oerfe^t roerben. Unb keine 3Reue roirb bie

bebrücken, meiere ficj) oom £eben t)aben f)elfen laffen : benn an bem*
jenigen, oon bem 6ie fic^ abgekehrt, mar nict)ts entfcf)ulbbar, nic{)ts

f)atte an it)m eine Berechtigung.

Sie Seutfd^en aber foUten roiffen, bafe fie md)t ©neu Ssbras ge=

I)abt I)aben, i{)re @efc^icf)te gu oergiften, fonbern oiele. Sie foUten
barum mit ben unter it)nen n)ot)nenben 3ii^^" u"^ "^^^ Sßette — nur
gemeinfame Arbeit um ibeale ©üter einigt — in bie Sii^ii^ft ftreben,

unb roie biefe in eine 33ergangent)eit gurückgetm, in roelct)er es roeber

ein 5Buc^ gab nod) eine Leitung nod) eine irgenbroie geartete @cf)rift=

gelet)rfamkeit, nur ftilles §orct)en auf bie Stimme urfprünglic^er Statur,
• leifes SDac^fen mit ben 53äumen bes Sßalbes unb ber ®aat ber ^^Iber,

in roeld)er allemal im ^erbfte oon felbft unb o{)ne Murren abfiel roas

Schmuck, aber oergönglici), in roelc^em ot)ne ^aft rointerlang auf ben
^rüt)ling eines näd)ften 3öt)res roartete roas neu unb I)immelan ben
Sommer {)inburcf) gebiet)en roar.

9Iiemanb oermag fict) bem (Sinfluffe eines in oölligem (Srnfte oon
aüen Seiten auf it)n einbringenben Sebens gu entgie^en. Sinb bie

3uben in 5)eutfct)Ianb pr ^zxi nod) ein frember Körper, fo beroeift biefer

Umftanb, bafe bas Seben Seutfc^Ianbs nic^t energifd) unb nic^t ernft

genug ift : bann {)at aber bie Station bie *ipflic^t, biefem fe^r erf)eblic{)en

Mangel abguljelfen. 3^^^^^ uns luftige 3ube ift ein fd)roerer 35orrourf

gegen bie (£c^tt)eit unb 2}3at)rf)aftigkeit unfres ®eutf'I)tt)ums. ^Uerbings
kann bie Station nic^t energifd) unb ernft fic^ felbft leben — bies fid)

felbft oerftef)e id) foroot)! als ^ccufatio roie als Satio — , roenn bie

^Regierungen it)r nict)t ben Ballaft com ^alfe unb oon ber Seele ntljimn,

mit roeld)em root)Imeinenber, aber fet)r einfältiger Liberalismus fie brückt— bas preufeifc^e Unterrict)tsroefen unb bas Staatskird)entt)um finb mit
bie fd)Iimmften Stücke biefes Liberalismus — : unfre 3uÖen aber roerben
aud) felbft bann, roann jener Ballaft abgetl)an fein roirb, nid)t aufhören
3uben gu fein, roenn unfre ^Regierungen nic^t aufeer jenem Liberalismus
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and) bic grauenl)afte 6c^ulbenmad)eret in Staat unb ©cmeinben ab*

ftcücn, auf beten "iprocenten bas 3ubentt)um feine materielle Sjiftenj

müt)el05 unb Deräd)tlic^ begrünbet ^at : bie ^uhrn bleiben 3"^^^»

rceil roir gu gebilbct finb, fie bleiben 3uben nid)t allein burc^ unfre

6(^ulb, fonbern auc^ burd) unfre 6d)ulben. Sie ^eantroortung ber

beutfd)en 3iibenfrage rcirb üorbereitet roerben nicf)t burd) bie ^inifterien

ber 3ufti8 unb bes 3"^^^^^» fonbern burc^ bie bes Kultus — man t)er=

ftet)e mid) root)I: id) fage nic^t, bes llnterrid)t5 — unb ber ^inangen:

fie roirb gu (£nbe geführt roerben nur burd) bas beutfc^e 33olk, in roelc^em

baffelbe ^eifee, bas frembe Sis fd)meläenbe £eben auc^ im ^rieben pul=

fieren mufe, n)eld)e5 im legten Kriege felbft bie unter uns roofinenben

•^alacftinenfer bienftpflic^tigen "iHIters in bie 53al)n beutfd)en Smpfinbens
unb beutfd)en f)anbeln5 gu unfrer großen ®enugtt)uung ^ineingc*

riffen t)at.

9tur ^ntiliberale finb n)irklid)e 3u55enfreunbe, roie nur 51ntiliberale

n)irkli(^e ^reunbe 3)eutfd)Ianb5 finb. 3ii'5^^ ""^^ liberale finb natur=

gemäfe Sunbesgenoffen, benn jene roie biefe finb nid)t Staturen, fonbern

^unftprobukte. 2Ber nid)t roill, bafe t)a5 beutfc^e 3^eid) ber 3^ummel*

pla^ ber Homunculi merbe, ber mufe gegen '^ubm unb liberale

— bies 2Bort in bem oben angegebenen Sinne genommen —
^ront mad)en.

3c^ faffe äufammen:
©as f)öd)fte £ob, roeld)e5 bas beutfdje 25oIk ertf)eilt, ift ha^ ber

€c^tt)eit. llrtt)eile man, roie bies 25oIk über biejenigen benken mufe,

roelc^e fid) it)m als bie ©ebilbeten gegenüberflellen : urt^eile man, mit

meieren ®efüt)Ien es unfre S^ftänbe in Staat, Schule unb ^irc^e be=

trad)ten roirb: mac^e man fid) klar, roie ®eutfd) ben 5)eutfd)en bas

neue QReid) öorkommt.
gur (£c^tt)eit können roir uns nic^t allein üert)elfen: bie Q^egie*

rungen muffen baburc^ bas 3^^^ für uns tt)un, bafe fie gefliffentließ

alles künftlid) ®emad)te fortfd)affen, unb bafe fie mit bem fid)eren Slidie

fac^oerftänbiger Siebe bas 2)3ad)fen beffen beförbern, roas aus bem non

Schutt gereinigten alten 53oben emporkeimen roirb: nod) finb bie 2I3ur§eln

unfres SBefens lebenbig.



Programm
für

Die fonfecoQfioe UUtl Ureueens.

^Sejonbcrs erjd)icncn 3u ©öffingen am britfcn <S)MobQt 1884.

933er ein Programm für bte konferöotioe Partei ^reufeens au ent=
roerfen unternimmt, gibt burd) bies Unternef)men groeierlei gu oerftetin.

Srftens leugnet er, bafe in ^reufeen fct)on eine konferoatioe 'Partei
ejiftiert. ®enn jebe Partei tritt auf ein Programm pfammen: raoraus
folgt, bafe roenn ein "iprogramm erft entroorfen roirb, bie 'ipartei, roelchc
auf baffelbe oerbunben fein foü, fic^ nod) gu bilben l)at.

Sroeitene erkennt er an, ba^ neben ber konferoatiöen Partei anbcre
"^Parteien baaufein berecf)tigt finb. 5)enn er mürbe nid)t non gartet
reben bürfen, roenn er übergeugt märe, alles bem poIitifd)en £ebcn ber
ycation 9Iött)ige felbft au oertreten.

9Tun rairb allerbings bie 2Ba^r{)eit, bafe eine konfernatiüe Parteim ^reufeen nod) nid)t üort)anben ift, non aüen benen beftritten roerben
roeld)e bie tl)atfäc^lid) unter bem Flamen ber ^rei-^onferoatiöen unb ber
peutfd)-^onferDatioen beftef)enben 33ereinigungen für konferoatio, unb
für Unterabtf)eilungen einer Partei l)alten. 3)a5 ift gemis, ba^ bie je^t
konferöotiö genannten Fraktionen, roie ber Don bem 3lei(iskanaler felbft
emmal gebraud)te ^usbrudi lautet, auf ben Flamen bes 3^eid)5kanaler5
gemal)lt fmb, unb biefem banaler — mit einanber, unb fd)einbar gegen
emanber — gu aUen geroünfdjten ®ienftleiftungen aur 35erfügung ftel)n,
ba| fie md)t einmal ^Regierungs-, fonbern fd)Iec^traeg ^analer^^arteien
fmb, unb ha^ fte, roeil ti)atfäd)Iid) bebingungslos einem einaelnen <3Hanne
ergeben, em Programm, raeld[)e6 ^rincipien entf)alten mufe, gar nidit
bellten. Sie I)aben ja, mie aUbekannt ift, aüe SDanbelungen bes 3\eid)5*
banalers mttgemad)t, bas I)eifet, ber ©laube an bie ^erfon bes aur Seit
lettenben Staatsmanns fte^t it)nen über allen ©runbfööen. 2}3enn man
nun auc^ gana begreiflid) unb erlaubt finben roirb, bafe QIlenfd)en roeld)e
über bie Unaulänglid)keit il)rer einfid)t unb bie I)öflic^e 33iegfamkeit
il)res SBoUens klar finb, fic^ einem mit 'iRedji Don if)nen als roeit über=
legen erkannten, uberbies (mos ben ©e!)orfam erleid)tert) möditigen unb
titd)t ol)ne guten ©runb rüdifid)t5lofen, nid}t foroof)! nidits neben fid)
bulbenben, als nid)ts neben fid) t)abenben Politiker bebingungslos unter-
orbnert, bas rotrb man ebenfo begreiflich finben, ha\^ roer keine ©runb-
fa^e, fpnbern nur ^erounberung unb ©efoigfdiaftsroiüigkeit aufauroeifen
^at, md)t tm grnfte «Hlitglieb einer poIitifd)en Partei I)eifeen barf
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S)afe bie je^t fic^ konfcrootiD nennenbe (Benoffenfc^aft eine konfer=

Datiue md)t ift, erl)ellt bei mäßigem 9tad)benken allein aus bem Hm=
ftanbc, ba^ fo roenige 5)eut[d)e öon il)r raifjen mögen. ®d)roerlid) rcirb

3emanb beftreiten, ba^ in 5)eut[d)Ianb bas 323ort konferoatiD mit 91liö=

trauen gel)ört roirb. (£rt)alten aber, jo follte man benken, müfeten in

einem nic^t offen unglücklid)en ©emeinmefen 35iele 35iele5 moUen, unb
barum foUte es eigentlid) root)I 33iele geben, meiere konjerDatiü mären.

Sin 33oIk, befjen meifte Ollänner nic^t konferüatio empfänben, mürbe
baburd) ausfagen, ba)^ es it)m eigene ©üter nid)t beji^t, ober geigen,

bafe es fie als ®üter nid)t erkennt. Ober aber bas an fic^ gute 2Bort

konferoatio märe burd) ^isbraud) in Hne{)re geratljen. ^^i^^^Iid) fd)Iiefet

biefes jenes, unb jenes biefes nid)t aus.

5)afe jene ®enoffenfd)aft im eigentlid)en Sinne bes 2Bortes Partei

eine "i^artei nid)t ift, Ieuct)tet 3cbem ein, ber erraägt, bafe fie it)rer eigenften

^Bebeutung nad) nur auf 3^^^ befte^t, mäi)renb es gunt 2Befen einer

politifctien Partei gef)ört, an i^r (£nbe niemals gu benken. Sie beftel)t

auf 3^i^ ^si^ ^^^ öon \l)x berounberte unb unterftü^te Politiker rceber

eroig lebt, nod) bie ©ic^er^eit befi^t, auc^ nur fo lange er lebt, im ^mte
gu bleiben : fie beftet)t auf geit, roeil bie le^te ^^olge biefes ^onferoatiois*

mus, mcnn er burd) freie guftimmung aller Seutfd)en obfiegte, bie ^uf*
I)ebung ber Partei märe. So tl)örid)t finb unfere Sanbsleutc nid)t, bap

fie, roenn it)nen bie (£infid)t burd)käme, ha^ alle poIitifd)e 2Beist)eit

allein in bem ^^ütften ^ismardi rooI)nt, fid) bie ^ül)e geben foUten,

it)m eine ®d)aar in^altlofer Trabanten jur Betreibung eines 2Berkes gu*

gufenben, roeld)e5 ^mtt ot)ne ^ülfe gu betreiben unb gu (Enbe gu bringen

oermag. 31^ konferoatio fooiel roie kanglerifd), unb erroartet man, ba^

bie 2Bäl)Ier bem Rangier Charte blanche geben roerben, fo nenne man
e^rlid) bie konferoatioe "Partei ^usfc^ufe gur Sefeitigung ber 35erfaffung
— fie ftet)t aisbann auf (Einer ^ötje mit ben @enoffenfd)aften, roelc^e

51nleil)en frember Staaten an beutfd)e ^apitaliften unterbringen, unb

fid^ auflöfen, fobalb ibr groedi eneid)t ift —
, fo ftelle man bie ^^rage

auf ^uftjebung aller £anb= unb 3Reic^stage: man roirb bie (^rage be=

jal)t bekommen, falls bas mas je^t konferoatio l)eifet, ben Uebergeugungen

ber 2Bäl)ler jemals entfprec^en füllte. SBenn ber Defteneid)ifd)e g^al)nrid)

belad)t roirb, ber feinem 'ipubel bie Ol)ren ftüdid)enroeife abfd)nitt, ba=

mit bas O^renabfc^neiben bem armen 35iel) nic^t fo gar roel)e tt)ue,

was foU man oon 5)eutfd)lanb benken, roeld^es, obroo^l es oon ber

9totl)roenbigkeit bes 3^ überzeugt roäre, nid)t lieber (ginmal felbft 3^
fagte, ftatt alle ^al)u ober alle paar "Dllonate burc^ Beauftragte ^a
jagen gu laffen ? ^uf alle ^älle läge biefem ^onferoatioismus ber Zoh
in ben ©liebern, unb barum ift er roeber eine konferoatioe 'ipartei noc^

eine "Partei.

5)as Rubere roas oon oorne l)erein feftftel)t, ift bie 33ereitroilligkeit

bes "tprogrammatars, neben ber konferoatioen '^Partei eine ober mehrere
— fagen roir einmal : liberale — Parteien als ber konferoatioen gleid)*

bered)tigt anguerkennen. 3^cligionen fd)liefeen fid) aus, rocil fie Ueber«

äcugungen, Parteien bulben fid), roeil fie ^enbengen finb. 3^eligionen

^aben, Sßarteien roünfd)en. 3^ne Derlad)en ben, ber il)nen bas Bekennt*

nis 3umutl)et nid)t gu befi^en, fie bekämpfen alle, roeld)e il)ren Befi^

il)nen net)men möd)ten : roarum follte ein 233ünfd)enber nic^t Ruberes
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2Bünfd)cnbe neben jic^ leiben, ba bod) bie 33er[d)ieben^ett bes ®egen=
ftanbes bcr £iebe roa^rfc^einlid) mad)t, bafe bie 2Bege fid) ^ödjftens

bann unb raann einmal, unb flets nur auf 6trafeen= ober gar "ipfab*

breite, kreuzen raerben? 2J3er nict)t feft glaubt, bie 923at)rt)eit unb bie

Seligkeit in ben :5önben gu I)alten, raer nic^t in ^^olge biefes ©laubens
einerfeits au5fd)Iiefeenb, ba5 t)eifet, bis gu einem geraifjen ©rabe unbulb*

fam, anbererfeits beke^rungseifrig ijt, ber l)at nod) keine 2leIigion, ober

keine 3^eIigion me^r. ^ein ^nl)änger einer ^Religion barf gugeben, ^it=
glieb einer ^^eligionspartei p fein. (Sbenbarum ja rebet ia^ Siecht bes

religionslofen Staates non ^Religionsparteien, roeil es ausbrücken roill,

bafe für ben 6taat, ber, raeil er keine "iperfon ift, auc^ bie I)öd)fte 5Ius*

bilbung ber ^erfon, ein per|önlid)es 25ert)ältnis gu bem ebenfalls per*

fön liefen ^roigen, nic^t t)aben kann, alle S^eligionen im beften ^allc

nur (£ntn)ickelungspt)afen, nur einfeitige Sarlebungen eines an fid) oiel*

feitigen 'iprincips finb. 2Ber üon 3^eligionsparteien fprid)t, erkennt an,

tia^ es Derfd)iebene, fic^ nic^t ausfd)liefeenbe £ebensanf(^auungen gibt:

er kann anerkennen, bafe biefe fic^ bebingen, unb erft in iljrer ©efammt*
t)eit ober in i^rem oollftönbigen 33erlaufe bas finb, als roas für ben
g^rommen feine einzelne 3leligion gilt, bie 5)arftellung ber Regierungen
bes "5Ilenfc^en gu ©Ott. Sßas aber oon ben 3^eligionsparteien, mufe
auc^ üon ben politifd)en "tparteien gelten, ©araus folgt, ha^ bie kon=
feroatioe Partei, n)eld)e fic^ felbft $artei, nid)t ®ekte unb nid)t ^e=
kenntnis, nennt, nid)t ein £ebensibeal (ein fold)es roürbe unbulbfam
fein), fonbern konkrete "ipflidjten, Dielleid)t fogar nur Aufgaben ober

2Bünfd)e oertritt, Aufgaben, bereu £öfung man fic^ nic^t fon)ot)l aus
etl)ifd)en ©rünben als aus Temperament oornimmt.

2

60 unibeal finb bie ®eutfd)en tro^ ber legten 3ol)re noc^ immer
nic^t, fid) ber "^rincipien gu entfc^lagen. 2Bir t)aben roeber bie eine

Anlage, auf eigenes ©enken unb ®mpfinben gu r)ergid)ten, noc^ bie

anbere, bies Senken unb ©mpfinben nid)t an §öl)erem gu meffen unb
gu orientieren : falls uns Seroilität eingeimpft mirb, geroöl)nen mir uns
nic^t forcol)l an bas @ift, als an bie öoutkrankt)eit, mittelft berer unfere

9tatur baffelbe ausftöfet: fie l)eifet Oppofition um jeben 'ipreis.

^enfd)en gelten uns im öffentlid)en Seben nur als Präger oon
3been. 3" ^^ni ^Hafee, in TDeld)em ein 9Ilann feine 'iperfon über bie

3been unb 'Suk, roeldjen er bient, l)inaust)ebt, in bemfelben OHafee oer*

liert ber 5)eutfd)e bie ^nbac^t gu iljm. ^uf ^eroenkultus finb roir nic^t

eingerichtet. 2Dir fe^en ©ö^enbienft in il)m, unb roerben bem ^eros
gegenüber aus ©ered)tigkeit gegen bie 3^^^ unb unfer freies, nur in

©Ott gebunbenes ^d) fogar (roas nic^t ß^übfd) ift) ungered)t, roann bes
§eros ^i^eunbe uns gumut^en jenen angubeten. S>er ^eros £utt)cr

geniefet feine Satrie nur, roeil er bem geltenben Aberglauben gu ^^olge

bas ^rincip ber freien ^orfdiung unb bas 3lecl)t ber 3^"5iDibualität

Dertreten, alfo fein ^eroentl)um nur barin beftanben l)at, allen Änberen
bas, freilid) unbenu^t gebliebene, S^ec^t felbft ^eroen gu fein gu erraerben.

213ollen mir in Seutfc^lanb "i^arteien l)aben, fo bürfen biefelben

keine £iürce tragen, fonbern muffen einer 5al)ne folgen.

5llfo eine ^a^ne, bas t)eifet, ein ^rincip tt)ut Slotl) — fogar ben
^onferoatioen.
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3ebe5 ^rinctp t[t etferjüd)ttg.

9ttd)t bafe es keine anberen ^rincipien neben fid) bulbete : je glück*

Iid)er ein €t)emann ift, beflo freubiger geftef)t er feinen ^reunben gute
grauen gu. 5)arum x\i es eiferfüd)tig, roeil es üon ben jid) it)m 2Bib=
menben üerlangt, bafe fie felbjt kein anberes '^rincip ^aben follen.

Opportunität unb ^ompromifs finb ber Zoh für jebe Partei. @inb
Opportunität unb ^ompromifs fogar bie ^auptactionsmittel für eine

fogenannte i]3artei, fo arbeitet biefe 'Partei als ^anblanger für einen

nid)t I)eikeln ^rincipal, fie fid)t nici)t als 6oIbatenfd)aar für einen
princeps iuvcntutis.

Opportunität unb ^ompromifs rairken namentlid) in öfters rcieber*

polten ©aben auf bie 5)eutfd)en roie lauroarmes SDafjer auf ben ^agen:
bie 9TationaIIiberaIen I)aben bas erfat)ren. ©emnäd^ft roerben es Rubere
erfat)ren.

Sie konferoatioe "Partei mufe, rcie jebe Partei, barauf gefafet fein,

unter Hmftänben in ber Oppofition gu ftef)n. 2I3as man in Cottbus
unb ^ei^ am eilften ^ära 1882 konferoatio nannte, als man einen

33ercin grünbete, um bie 25erfaffung im Sinne bes jebesmaligen .Kaifers

ausgubauen, bürfte aufeert)alb jener beiben 6täbte kaum für konferoatio

gelten. Sie konferoatioe Partei mufe barauf gefafet fein, balb als ^Imbos,
balb als Jammer gu bienen. llebergeugt fid) bas 35oIk, bafe konfer*

oatio nic^t baffelbe mit feroil, nid)t baffelbc mit beoorgugt, fonbern

baffelbe mit treu gegen gemifje, unter allen Hmftänben, roenn es fein

mufe, gegen ^önig, Rangier unb bie gefammte öffentlid)e Meinung, feft=

ftet)enbe ©runbfä^e ift, fo roirb bas 25oIk fel)r balb fid) mit bem konfcr*

oatioen principe ebenfo befreunben roie mit bem liberalen : benn eigent=

lid) finb bem 35oIke beibe 'tprincipien unoerftänblic^, oerftänblic^ ift i^m
nur bie Sd)tt)eit ber ©efinnung, bie Opferroilligkeit unb ^rbeitfamkeit

ber ^enfd)en, meiere irgenb n)eld)es "iprincip gu oertreten bekennen.

3

2Ber bas "iparteileben eines 35oIke5 gefunb gu fel)en roünfc^t, mtrb
n)ot)I tl)un, ^Iarl)eit über bas ©ebiet gu oerbreiten, auf raeld)em allein

ein ^arteileben möglid) ift.

Sies ©ebiet ift nid)t ber Staat.

S)er Staat ift bie ©efammtf)eit aller für bas £eben einer Station

nött)igen Einrichtungen, foferne bies £eben nic^t entmeber burd) bie

einäelnen ©lieber ber Station ober burc^ ®enoffenfct)aften einzelner

©lieber geförbert unb ert)alten raerben kann. 5)er Staat ift nict)t ber

3nbegriff; fonbern, foraeit er nic^t 5tott)beI)eIf ift, nur bie gorm bes
£ebens ber Station.

Ser Staat ift nic^t fuoerän.

Sie ^onard^ie, bie ^Religion, bie 2Diffenfc^aft, bie ^unft ftel)n als

sui gencris alle über bem Staate, barum aufeerl)alb beffelben: unb
menn ber Staat fid) unterfängt, fie nad) feinem 323iIIen groingen gu

raollen, fte{)n fie i{)m als geinbe gegenüber.

Ser Sa^, ba^ ber Staat nicf)t Selbflgraeck ift, bebarf für 9tieman=
ben eines ^Beraeifes, ber bas £eben bem Soangelium gemäfe anfielt.

Sas (goangelium kennt auf Erben nur Ein ©öttlic^es, bie ^enfd)en=
feele. ^lles raas ejiftiert, bient ber Entrcickelung ber ^enfct)enfeele

:

fobalb es auff)ört als in biefem Sienfte ftet)enb gu gelten, ift es ein
23
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©ö^e. 3"^ erotgen Scbcn roirb keine ©pur bes Staats Dor^anbcn feiit

:

falls 6taat5anroälte, 33ürgermeifter, ®teuer(Sjekutoren, ^inifter in ben

^immel kommen, kommen jie nic^t als ©taatsanroälte, ^ürgermeifter,

®teuer€jekutoren, ^inifter i)inein.

3ener @a^ bebarf für 9tiemanben eines 33en)eifes, ber bie @efcf)id)tc

bes beutfd^en Staats, unb ber aud) nur oberfIäd)Iid) beutfc^e ^rt kennt,

^er Staat t)at fid) in allen germanifd)en Säubern oon ^all gu ^all

aus bem 33ebürfniffe entroickelt: o^ne öülfe bes Staats fd)affen unb

leben gilt überall als bas gu roünfc^enbe: bas 3"biöibuum unb ber

3nbiDibuen natürlid)e (Gruppierung, bie gf^i^il^^» 1^"^ ^ös 2}3ertt)DolIe,

rcelc^es fid) keinem ^affenroillen, keiner 3legimcntierung, keinem Sijfteme

unterorbnet.

^us ©rünben meiere weiter unten bargelegt roerben foUen, finb

mir nid)t gefonnen, oon biefen eoangelifc^en unb germanifc^en ^nfc^au»

ungen gu laffen.

55ie entgegengefe^te 5Infic^t ift uns aus 3^om äugefül)rt roorben,

bem {)eibnifc^en 3Rom, roelc^es, roeil es I)eibnifd) mar, üon bem uner*

mefelic^en 2Bertt)e ber "i^erfon keine ^t)nung l)atte, bem 3lom, meld)es,

rceil es nur 3lom, bas t)eifet, nic^t bie ^auptftabt einer Station, fonbem
bie ^mpel einer aus einem ^änbc^en ooU ftark gebüngter ©artenerbe

bie ^Hittelmeerlönber überroudjernben Sd)lingpflan3e mar, bas äät)e,

fpörlid) belaubte, blüt^enlofe ©efpinnfl einer um il)res Einkommens
roiUen üegetierenben, alfo groedilofen, alfo fatanifd)en 33eamtenl)ierarc^ie

als befriebigenbe Erfüllung bes Safeins ^^loms betrachtete.

5)ie römifd)e ^nfd)auung oom Staate rourbe in Seutfc^Ianb non
benen in Umlauf gebrad)t, meiere ein 3i^tereffe baran f)atten, beutfd)e5

ÖRec^t äum 35ort^eiIe it)rer eigenen grofeen ober kleinen 'i^erfon gu brechen.

®ie Stauffer Könige, ber 3\ott)bart an it)rer Spi^e, roaren bei bem @e*

fd)äfte ^Uen ooran, unb {)oc^roürbigfte 33ifd)öfe, 35äter in ®ott, meiere

^erritoriaI{)erren merben rooUten, ^belige, benen es nac^ 5ütften{)üten

lüftete, machten mit, roeil es @elb brad)te mitaumad)en. Sie 35auern,

üielfad^ nic^t mel)r auf freiem Eigen fi^enb, oerftanben, füt)rerIos, il)re

Senfen unb Sac^fe leiber nid)t gu braud)en.

®ann brachen bie roilben ^Baffer ber ^Reformation t)erein, unb
fd)n)emmten bie legten 3^efte beutfdjen ^^ec^ts tjinroeg. hinter bem 33or=

I)ange ^eiliger Siebe gum Eoangelium rourbe bie Staatsomnipoteng als

Sc^affot für (^reit)eit unb El)re aufgefc^Iagen, unb bie '^imrmxex bes

^äfelic^en ^aus roufeten, roie fie \iii) für \l)xz Arbeit begatjU mad)ten.

3m Dorle^ten ^kte erfc^ien ber grofee 2BiIf)eIm i)ZQel, ber 9tac^*

komme eines um 1580 aus ^örnt^en ausgeroanberten Iutt)erifd)en

^annengiefeers, unb lieferte in aUer ^orm ben ^eroeis, ba^ in 5)eutfd)»

lanb, in roelc^em 3cicob ©rimm fc^on lebte unb meckte, beutfd)es SBefen

nid)ts äu gelten 1:)abz. Er lieferte ben Seraeis in Iat)men 5>itt)i)ramben

mittelft einer ^onftruction, raeld)e ber berüchtigten anberen, bafe nur

fieben Planeten DorI)anben feien, an Sct)arffinn nid)t5 nachgab. 'Tillen

2Bertt) ben ber ^enfc^ t)at, alle geiftige 2I5irklicl)keit l)at er nad) ^egel

nur burct) ben Staat. 5)as traf freili^ auf ben ^^ilofopl)en felbft gu,

ber als ^Realpolitiker fein eigenes ©efc^ick in ber ^oi^"^ ^^^ ^tllgemein*

t)eit ausfpracl): es trifft auft auf 5)as gu, raus nac^ bem 3^obe ber

^egelei gur Erinnerung an fie als ©eftank in ber £uft geblieben ift.

l
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Safe aroet ^poftaten, §err öom 6tem gum 5lltenftem, ber als 3^etc^5*

rittet, 3oI)citine5 ©c^ulge, ber als OHeklenburger befjer 5Be[c^eib roifjen

mufete, bafe (Sbuarb ©ans, ber üon beutfd)er ^rt md)ts Derjtel)n konnte,

bem "i^tjilofop^en beipfltd)teten, betnte biefen fo roenig roie ber it)m oer=

Itef)ene ^ofenamen ©taatsbemagoge. ^egel unb rcas il)m folgte, fat)

im Staate (id) barf bie bombo|ti|d)cn $t)rafen nid)t änbern) bie 2i3irk=

Iict)keit ber fittlid)en 3öee, ben goettItd)en SBillen als gegenwärtigen, fid)

gur roirklic^en ©ejtalt unb Drganifation einer 2BeIt entfaltenben, ben in

ber 223elt jid) mit ©eraufetfein realijierenben ©eijt: er fei — es finb

ftets biefes getrocknet aufgeroad)fenen Subalternen eigene SBorte — roie

ein 3i^^ifc^*®octtIid)es gu oereiiren. §egel I)atte oormals 91apoIeon

ben (Erften, banac^ ben in 33aiem jacobienernben 3!i}ronnen ©rafen oon
QKontgelas bemunbert: als bie beutfd)e O^^Q^Ji^ n)armt)eräig, aber ot)ne

€infid)t, meiere it)r abget)n mufete, bas gu erfet)nen unb an3uba{)nen

begann, roas mir roenigftens bis gu einem geroiffen ©rabe t)aben £eben
nicrben fet)en, begab fic^ ^egel an bas ©efd)äft, benjenigen Staat gu oer*

göttem, roelc^er jene 31^9^"^ mit ^^ni ©ifte bes Sekretärs 2Burm oerfolgte,

unb fein 1813 ben blutenben Kämpfern gegebenes 2Bort nid)t einlöfte.

3unäd)fl mürbe aus Tegels 58eftimmung bes 33egriffs folgen, bafe

CS auf ber @rbe, auf rceld)er ^^iIofopt)en mie 5^^eoIogen boc^ nur

(Eine Sittlichkeit anerkennen raerben, nur (Einen Staat geben bürfe:

^ant, melc^er cor ^egel in feinen 3öeen §u einer allgemeinen ©efct)icl)te

in roeltbürgerlic^er ^bfic^t im 2BefentIid)en baffelbe mie ^^net, nur in

einer roeniger mafelofen §0^^"^ g^fagt t)at, fct)eint fic^ barüber aud) klar

geroorben gu fein, ha^ ein foId)es ^oftulat C^poftulat mürbe bie an*

fd)einenbe Definition bod) root)I gu t)eifeen t)aben) aufgeftellt raerben

muffe, unb ba^ es fid) nur aufftellen laffe, roenn bie eingelnen Staaten fid)

als (Slieber eines ^ö^eren ©angen erfaffen mürben: benn bas Safein ber

einzelnen Staaten für roertt)Ios gu galten roar ^ant raeniger oorbereitet

als ^egel, roelct)er ben ^ufammenfturg fo oieler Staaten mit angefet)en

t)atte. 3^id)arb 3lotI)e ^at oerftänbiger 2Beife über ^egel ^ant nic^t

oergeffen : bie ^att)oIicität bes Staats bürfte er eigentlift nicl)t begraeifeln.

^ber kann fie eyiftieren?

Sobann mürbe man fic^ baran erinnern, bafe ^unft, 2Biffenfd)aft,

3leIigion, oon ber Sittlid)keit nid)t gu trennenbe Singe, groar im Staate,

aber nid)t Organe bes Staats finb, mitt)in ber Staat nic^t bas gange

SBefen bes Qltenfc^engeiftes in fid) birgt, ^unfl, 2Biffenfd)aft, 3^eIigion

fliegen aus eigenen Ouellen, folgen il)ren eigenen ©efe^en, erftreben

eigene 'Si^k. ^oppernick, Kepler, (Euler fragen ben Staat ebenforaenig

um Erlaubnis ^att)ematik gu üerftet)n, mie 3Rapf)aeI unb QHurillo bei

it)m bie ©enet)migung gu it)ren Silbern, Sebaftian '^ad}, ^aleflrina,

3^oIanb be £attre bie gu it)rer ^ufik nad)fuc^en, ober 3^f^5, Soroafler,

(Eonfucius, Subbt)a fic^ oon ber ^oligei befd)einigen laffen, bafe fie als

^leligionsftifter conceffioniert finb. Ser Staat, raann er (raas nic^t

feiten ber '^aH ift) bem ©nfluffe ber im ^antönli grofe geraaci)fenen

3unkerbumml)eit ober bes bos^afteften ©otillat^ums plumper ©eroalt*

luft unb Sd)abenfreube ausgefegt ift, läfet ben Kepler f)ungern, ha biefer

nur bie ©eifter gu oergnügen roeife, treibt ben €uler über bie ©rengen
beutfd)er 'S^nqz t)inaus, kreugigt 3ßfum unb oerfolgt ^t\u 3ünger: aber

tro^bem ober gerabe barum liegt ber Staat in roefenlofem Scheine tief

23*
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unter ben '^ü^tn bcr ©enien, unb mann ber üualm feiner ^afd)tnen
gu 3^rten emporgetragen roirb, entfalten fie bie Sättige, unb fliegen t)öt)er,

felbft ber (Erinnerung an if)n aus bem 2}3ege.

5)er Status ift alle 2Bege ein Status quo, unb be5t)alb ber ^^einb

jcbes ^ortfc^rittes, ber ^einb alles befjen, was nic^t ber ^tufrec^ter»

t)altung bes Status quo, alfo einem (Sigoismus in irgenb einer 2Ceife

gu ®ute kommt. 5)a bie @efd)id)te aber fortfd)reiten roill unb mufe, ift

bie ®efd)id)te ftet5 bie ^einbin bes Staats, n)eld)en fie gerfe^t unb gu

^ckererbe umbilbet, raie ^tmofpI)aeriIien unb SBagenräber ben ©ranit

unb Safalt ber ©ebirge. Sas raas ^egel als ein 3555if(^'®oettlid)es

Derel)ren roill, ift mitt)in l)ö^ften5 ein ^bonis, ber in jebem ^u\\ ftirbt,

um im näc^ften Z^ljxt, nid)t als er felbft, fonbern nur als ein analoger,

unb groar ebenfalls bem rafdjen 35erroelken entgegen, aufäuerftel)n.

Staat unb Mittelmäßigkeit, — 5)urc^fd)nittsmäfeigkeit, roenn man bas

lieber l)ören mag — finb 2Bec^felbegriffe : ©ottes Strafe ift es, roenn

über ben Staat ^nfic^ten roie bie ^tqd^ gur ©eltung gelangen: bie

(Spod)en, in roelc^er biefe 5Infid)ten gelten, finb bie ^arenggeiten unge*

gogen geroefener 9Iationen. 3^ regelmäßiger ein Staat einem anbern

Staate *=pia^ mac^t, befto glücklicher ift bie Station, roelc^er er bient:

Staaten mit 3öl)i^^unberte ober gar 3a^i^tflufenbe alten 9^egierungstrabi=

tionen gel^ören in bie ©rabkammern ber "^^ramiben. ^reufeen ift ba*

burc^ geroac^fen, bafe ber große ^urfürft feine 33erroaltung neu organt=

fierte, baß ^riebrid) 2I5ill)elm ber €rfte, baß ^riebrid) 2}3ill)elm ber Sritte

bies ebenfalls tl)at: roas foUten roir root)l ^eute mit einem nac^ ben

"^rincipien non 1650 oerroalteten ©roß^ranbenburg ? 3!^ ^^^ richtig,

fo barf man aud) nic^t leugnen, baß ber Staot nic^t ein 3i^bifct)=©oett=

liebes, fonbern eine je nac^ 33ebarf roect)felnbe (£inricf)tung für ®neict)ung

beftimmter 3"'^'^^» ober nic^t — unb nur bas fic^ felbft 35egroeckenbe

ift göttlich — Selbftgroeck ift. ^^rü^ere formen bes Staatslebens muffen

roie 35erfteinerungen in älteren Sd)ict)ten gefunben roerben : ber Archaeo-
ptcryx primigenius unb ber Plesiosaurus finb 1884 keine Sonn=
tagsbraten met)r.

2Ber bas 923ort 2Belt nie o^ne 9tebengebanken t)ört, unb bas 3^^!

bes Menfd)enbafeins nid^t auf ber (£rbe fuc^t, möd)te €infpruc^ gegen

eine ^uffaffung erl)eben, roelc^e allein unter ber 33orau5feöung benkbar

ift, baß ber ©eift fic^ nur öftlic^ unb roeftlic^ bes ^Heribians Don ©reen*

rotc^ — icl) muß aus Tegels 33eete biefe "^Papierblume oon Seitroort

pflücken — realifiert. 5tlle ^Religionen kennen, jebe in il)rer 5Irt, ben

©ottmenfc^en, eingehe 3leligionen ein ^exd} ©ottes (jener roie biefes ift

ein 3^^f^I» ^i" 3iel): in einem mit beroußter ober unberoußter S'iatur»

nott)roenbigkeit gum Staate ausreifenben , oon ©Ott losgelöften

Menfc^engeifte erblickt jebe 3^eligion etroas ©Ott 5^i^^Kd)e5 , er*

kennt ber C£t)rift etroas ^ntid)riftlic^es, Satanifct)es, ba ber ©Ott*

menfc^ groar ein Sakrament, alfo aud) "OKenfct), aber fel)r beutlic^

auc^ ©Ott ift.

Unb enblicf), roo bleibt bas jebem frommen über allen 2Biber*

fpruc^ unb S^^^if^I erhabene ^eroußtfein, t)a^ es bem Menfcl)en nic{)ts

t)ülfe bie gange, aud) bie ausgereifte, im Sinne Tegels unb ^balbert

§alk5 realifierte Sßelt gu geroinnen, roenn er an feiner Seele Schaben
litte? roo bas ^Beroußtfein, baß bas 3^eict) ©ottes non oben nac^ unten
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regiert rotrb, alfo im ©egenfo^e gu biefem üon unten nad) oben aus*
reifenben Staate 'iUliit ?

3m legten %kk bes in Seutfc^Ianb mit bem 3?ott)barte beginnen*

ben 6ati)rbrama5 fpielt ber ^rotejtantismus bie $}auptxoüi. 9Han ^at

fid) klar gu mad)en, ta^ ber gä^efle 2Biberftanb gegen bie rid)tige 5Iuf*

fafjung bes Staats com '^roteftantismus geleiftet roerben roirb,

roelc^er of)ne ben Staat, raie biefer t)eut gu 3!age in "^reufeen ijt, gur

^ülfe 3U f)aben, in kurger ^i^ift oon ber ^ilbfläd)e Der[d)n)inben mürbe,
unb roeld)er aus biefem ©runbe ben Staat im Status quo ert)alten,

bem Staate unter allert)anb 33orroänben bie gur S^^t non if)m einge*

nommene ©eltung mufe beroat)ren roollen. ^ampf gegen bie ^U*
mad)t bes Staats unb ^ampf gegen ben 'iproteftantismus finb un*
gertrennlid).

2Benn ber Staat Mittel gu einem 3mecke ijt, fo unterliegt er einer

Kritik nur Don bem ®e[id)tspunkte aus, ob feine (£inrid)tungen groeck*

gemäfe finb. ^ber oon biefem ©efic^tspunkte aus unterliegt er einer

Kritik ebenfo gerois unb ebenfo rec^tmäfeig, roie bas "^ferb eines 33rauers

ber Kritik bal)in unterliegt, ob es im Staube ift, bei bem unb bem
^utter unb bem unb bem ^Iter bie il)m aboerlangte gug^raft gu liefern,

roie bas 'tpferb eines an ben ^einb gu fd)ickenben ©ragonerOffigiers

barauf t)in geprüft roirb, ob es bem 5^^^^^^"!^^ ^mes SragonerOffigiers

geroad^fen ift.

5)er Staat roirb eben fo gerois barauf t)in in £)bad)t genommen,
ob feine 3Räber unb Sd)rauben, feine ^effel unb 35entile, fein donben*
fator, ^euerlod) unb ^enber Ieiftungsfät)ig finb, roie eine 5)ampfmofd)ine

auf biefe funkte ^in fortroö^renb unter ^uffid)t ftel)t.

5)iefe ^uffic^t auszuüben ift roeber liberal, nod) ift es konferoatio:

es ift einfad) ^flid)t Z^ti5 ber fel)en kann, unb ber oon ber Sad)e
ctroas Derftet)t. 3^ ausgebet)nter ber Status, bas t)eifet, ber für be=

ftimmte Seiftungen gugerid^tete 3nüentarftanb ift, befto mel)r ^ugen finb

nöt^ig, i^n gu prüfen, befto me^r ^änbe unb ^öpfe nött)ig, if)n ge=

brau(5sfäl)ig gu f)alten. ®s ift keine ^Beleibigung gegen eine Sokomotioe,
roenn irgenb roer entbedit, bafe biefe unb jene roid)tige Schraube an il)r

geroftet ift, unb roenn er forbert, fie burd) eine neue gu erfe^en. Ss ift

aud) keine 33eleibigung gegen bie 35erroaltung einer @ebirgsbat)n, roenn

nad) (Srfinbung einer befonbers fieser roirkenben ^Bremfe üerlangt roirb,

bafe foId)e 35remfen für if)re SDagen angefd)afft roerben. Ob irgenbroo

Schienen aufgerifjen, ober 33rüdien eingefallen finb, oermag ein dauern*
junge §u fe{)en unb §u melben: es bebarf gu foId)er (Einfid)t unb 9IleI*

bung nic^t eines gel)eimen Oberregierungs', gefd)roeige benn eines ^ang*
Ieiratt)s : aber ber fef)enbe unb melbenbe 33auernjunge ift kein ^einb
bes Staats unb ift nic^t liberal: er tt)ut nur feine Sd)ulbigkeit.

5IIs 5ül)rer einer Sokomotioe, als 33erroalter eines Sal)nl)Df5 ober

eines Sd)ienenroegs ift 9Iiemanb konferoatio unb ift 9tiemanb liberal:

jebermann ift als ^Beamter biefer unb jeber anbern 5lrt ^^ec^niker, Sad)=
oerftönbiger.

2Z5as Dom Singelnen gilt, bas gilt aud) com ©angen. Sorool)l

Don ben 323erk5eugen, roeld)e ber Staat benu^t, als oon ben '5nenfd)en,

roeld)e er aufteilt, um mit jenen SBerkgeugen gu arbeiten, gilt es, ia^
in 33etreff iljrer für ^arteianfd)auungen kein 2^aum ift, unb roeil in
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^Betreff tt)rcr kein 3Raum für ^artcianfd)auungcn ift, beäiet)t fid) bcr

©egenfaö ber '^Parteien ntd)t auf ben Staat unb befjcn 55crn)altung.

4

*ipartcicn kommen im 5Bercid)e ber ^afd)ine nic^t üor, ^arteten

ftnben fid) nur, roo.es fieben gibt, unb in bem Seben Temperament

unb (II)arakter, alfo in ber Station.

5)ie Station f)at it)r finnlic^es Seben: fie mufe erroerben, um (Sjifteng*

mittel p ^aben.

6ie roill aber auc^ erkennen was \\)t in ber 3$ergangen{)eit, roas

it)r in ber ©egenroart gegenüber ftet)t, fei bas ©egenüberftel)enbe ®e==

fd)ic^te, fei es 9tatur.

6ie loill in bie ©egenraart ifires Safeins ^Hlaafe, ^orm, Harmonie
einbilbcn, ha^ I)eifet, fie roill it)r 5)afein fc^ön geftalten.

®ie roill frei raerben üon 9tatur unb ®efd)i%te, roill aus ber fd)önen

2BeIt bee Sterbens in bie ibeale 2DeIt bes eroigen fiebens hinüber, roill,

mübe geroorben an 6onnenfc^ein unb (5rüt)Iing5luft, mübe ber Arbeit,

bes begrabene, bes SBiffens unb 2Berben5, bie Seelen it)rer ^inber

fammeln, über ben Ocean t)inroeg ber finkenben 6onne nac^ gu fliegen:

i>as I)eifet, fie bebarf bes 3ufantment)ange5 mit ®ott, fie bebarf ber

Frömmigkeit.

^uf biefen ©ebieten allen roerben groei ^eftrebungen nebeneinanber

I)erge^n unb t)erge^n muffen: bie Sinen rooUen bafür forgen, bafe nid)t5

SJDert^DOÜes fein Safein nerliere, feiner (S^iftengbebingungen beraubt, am
freien 5lu5roac^fen feiner Gräfte ge^inbert roerbe: ben ^nbern liegt am
bergen, bafe ein ©proffenbes nic^t barum, roeil es neu ift, ber 25er*

ac^tung bes bereits anerkannten gum Opfer falle, ha^ il)m 3^aum, Sic^t,

£uft, 213ärme geroät)rt roerbe, fid) gu erproben, bafe es, roenn erprobt,

eingereit)t roerbe unter bie 33efiött)ümer ber Station.

Sie ^onferoatioen erl)alten bereits t)orl)anbene Gräfte in ^raft,

bie liberalen forgen, bafe neu auftretenbe Gräfte fic^ als Gräfte frei

ausroeifen können, ^at fid) bas 9teue beroät)rt, fo gel)t es aus ber

Pflege ber liberalen in bie ber ^onferöotioen über.

Sßon einem €rl)alten alles 23eftet)enben ift bei ben ^onferöatinen

keine 5lebe: fie roenben it)re ^ürforge nid)t bem ^rbeitsergebniffe

irgenb roel^er .Gräfte, fonbern nur Gräften gu, alfo Singen roel^e fid)

felbft ert)alten, rooferne man il)nen bie Sebingungen bes 2Beiterlebens nid)t

entgiel)t: ha^ Se^teres nic^t gefc^et)e, bafür forgt bie konferoatioe 'ipartei.

25on einem 53eförbern alles 9teuen ift bei ben £iberalen keine

3lebe: biefe roenben il)re ^ürforge bem S^leuen nur infoferne gu, als fie

it)m Gelegenheit unb 3laum t)erfd)affen, fid) als bered)tigt ausguroeifen.

5

Sie ^onferöatiüen t)oben bas lebl)afte 3^tereffe klar au5gufpred)en,

bafe fie Gräfte erl)alten, nic^t ^eftet)enbe5, am allerroenigften etroa üor*

kommenbe Summl)eiten unb Fred)l)eiten bes bei ber ^ebienung ber

^afd)ine Staat angeftellten ^erfonals üertl)eibigen unb ftraflos laffen

roollen. Sie l)aben bies 3ttl^i^^fff» ^^^^ fi^ als anftönbige "ilRänner jebes

llnred)t unb jebe Ungebüt)r t)affen unb oerfolgen, roeil fie als billig unb

fad)gemäfe benkenbe unb empfinbenbe @efd)äftsleute roiffen, ba^ Sienft=

boten fid) nic^t über il)re Auftraggeber unb 33rotl)erren überl)ebcn bürfen,

roeil fie als QHitglieber einer Partei bafür gu forgen ^aben, bafe man
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bie ^Beftrebungcn bei "gartet md)t misDcrjte^e, bafür gu jorgen I)aben,

bafe bie £uft ber 'gartet ju ert)altcn nic^t burd) bcn ^orrourf in Übeln

3luf gerat{)e, jie besroecke bas (Erhalten um bes (£rj)alten6 rcillen, bas
€rl)alten auc^ bes Unfuges unb Unratt)e5. 5)ie Station mufe bie Ueber*

gcugung gewinnen, ba^ bie konferöatiöe Partei anbere als unbebingt

jaubere ®efd)äfte niemals in bie, ^anb nimmt.
9flur ber le^te ber brei aufgefüt)rten funkte kommt in bem ^ro*

gramme ber "Partei jur Sprache, bie beiben erften finb in ber ®tt)ik unb
ben ^anbbüc^ern für gefellfc^aftlid)en ^nftanb ab5u!)anbeln, unb aud)

ba kaum, ba fie fic^ oon felbft Derftet)n.

9Iad)f)er aufäu§äl)lenben il)atfad)en gegenüber kann man fic^ nid)t

üert)e{)Ien, bafe roeite ©ebiete bes 35oIksIebens jur geit red)tIo6 finb.

3)iefe Q^leditlofigkeit abguftellen ift 'ipflid)t jebes Patrioten, mag berfelbe

konferoatiü, liberal ober rabikal, mag er ^att)oIik, 'iproteftant ober

coangelifd) fein. 5)a es aber im 3^t^^^fl^ ^^i^ konferöatioen "Partei liegt,

tl)ren burd) argen ^isbraud) früt)erer unb nod) nid)t oergangener 3^age

befleckten Stamen oon bem entet)renben ^akel gu reinigen, als raoUe

gerabe 6ie jeben Unfug unb jebe Ungebül)r ber Beamten baburd)

bedien, bafe fie es für unpatriotifd) unb unmonarc^ifd) erklärt, fid) gegen

foId)en Unfug unb folc^e Ungebühr gur 2Bet)re gu fe^en, fo empfinbet

üor allen anberen bie konferoatioe Partei bas ^ebürfnis, bie ^efeitigung

fo fd)limmer Uebelftänbe in bie ^anb ^u nehmen. ®ie fd)lägt um ben

Sroedi §u erreid)en ^olgenbes oor:

1. S)er 3led)t5n)eg roirb unter ben nod) nät)er gu formulierenben

^autelen unb ^^ormen gegen jeben 33eamten 3^^^"^ eröffnet, ber burc^

eine im ^mte oerübte §anblung ober im 5lmte getraue 'Jleufeerung

eines Beamten bie 5Imtspfli(^ten bes Beamten ober bie Beamten als

fold)en gukommenben guten Sitten oerle^t glaubt.

2. Um ben 33ürgern ®elegenl)eit gu geben, fid) über bie 3^ed)t=

möfeigkeit il)nen rec^tsroibrig erfc^einenber ^aferegeln ber ®el)örben gu

belet)ren, um bie Kläger gegen bie ^Inmenbung ber itjnen, auc^ roann

fie eine ^eleibigung ber ^e^örben nic^t beabficjtigen, als nid)t juriflifd)

gebilbeten 'iperfonen gerabe in ber 'iHufregung bes ^ugenblidis leid)t

entfc^lüpfenben, moralifd^ minbeftens entfd)ulbbaren, aber nad) bem
Staube ber ©efe^gebung nid)t oerftatteten '^usbrücke gu fc^ü^en, unb
um bie bei @taatsann)altfd)aften unb ®erid)ten anl)ängig roerbenben

6ad)en gu betreiben, roerben für jeben ^reis unb für jebe fid) felbft

nermaltenbe 6tabt in genügenber 3^^^ "iinänner, n)eld)e bie 35efäl)i=

gung gur ^ekleibung eines 3^id)teramt5 erroorben l)aben, als 35olksan='

malte beftellt.

®ie 33 olksanmalte erl)alten als 33efolbung bie auf bie oon il)nen

beratl)ene ^lage ner^öngten, burd) ©efe^, unb gmar tl)unlid)ft f)od), ^u

bemeffenben 33uBen ber 33erurtt)eilten. 33olk6anTDälte bürfen in Kreistage,

"iprooincialtage, Sanbtage, 3^eid^stage, Stabtoerorbnetenoerfammlungen,

•illagiftrate nic^t gemät)lt roerben, unb ®l)ren= unb 9tebenämter irgenb

roelc^er ^rt mit 'iHusnal)me oon 35ormunbfd)aften nid)t annel)men. ^1)k
Ernennung gu 5\i(^terämtern ift guläffig.

3. ©elboergeubungen einer ^e^öröe l)at 3^^^^^^ beffen Steuern gur

:ÖerftelIung ber nid)t fad)gemäfe gemachten '3lrbeit oerroenbet finb, bas
'^^d)t in ^ö^e bes gangen Betrages §u ©unften ber burd) bie 33et)örbe
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gefc^äbtgten ^ajje einsuklagen. ^ufeer auf 3at)Iung ber oergcubcten

(Summe unb bie Soften t)ts 33crfaf)ren5 tft auf eine 33ufee gu erkennen,

roel^e bis gut t)alben ^ö^e ber eingeklagten (Summe bemeffen roerben

barf. ®ie angerufenen S^^^Q^^ muffen in ©egenroart bes Klägers unb

feines ^Inrcalts gu 'Protokoll öernommen roerben. lieber ben ^t)atbe«

ftanb ber 25ergeubung entfc^eiben bie @ad)Derftänbigen bes guftänbigen

®erid)t5. Berufung an bie Sac^oerftänbigen bes nä^ft t)öt)eren ©cricjts

ift beiben "^Parteien geflattet. Sem Kläger ifl, im ^alle er ein obfiegen*

bes Erkenntnis erftreitet, amtlid) ber 9tac^roei5 gu führen, bafe bie Der*

I)ängte Sufee gejault, bie auferlegte ©träfe Dollftreckt ift.

4. SDenn Beamte in amtlichen ®d)riftftücken ober in münblic^en,

im 5Imte gemad)ten ^eufeerungen roiffentlid) bie Unroat)rt)eit fagen, finb

fie unter ^erluft aller erbienten 5tnfprüd)e unb unter 5Iberkennung aller

ii)nen Derliei)enen €^ren aus bem 5)ienfte gu entfernen, lieber bie

^iffentlid)keit ber falfd)en ^usfage entfc^eibcn ®efd)roorene. 5)ie (Snt*

fernung bes Beamten erfolgt, foroie bas Urtt)eil bie ^Rechtskraft be*

fd)ritten fiat. ^uf bas QReftt ber ^egnabigung folc^er ^Beamten oer*

§id)tet bie ^rone ein für alle QUal.

^uffic^tsbeprben, roelc^e roiffentlid) bie llnroat)rl)eit fagenbe Unter»

beamte nici)t oon 5Imtsroegen gur 3^ed)enf(^aft 3iet)en, nerfallen berfelben

6trafe roie biefe Beamten felbft.

®er Antrag auf 33erfoIgung bes in 2Rebe ftel)cnben 33erbrec^ens ift

jebem geftattet, ber um bas 35erbred)en roeife.

5. 2Bie alle in ber 35erroaltung geleifteten ausgaben ber 3\eüifion

burd) eine oom QHinifterium unabl)ängige Ober3Rec^nungskammer unter»

liegen, fo roerben alle nid)t auf ®elbfad3en begügliiien 33erfügungen unb

6(|riftfä^e ber 35erroaltung in Q5egug auf il)re ^lei^tmäfeigkeit, 3roedi=

mäfeigkeit unb bie ^rt i^rer ^usfü^rung burd) einen ebenfalls oom
OTtinifterium unabpngigen 5$erroaltungsgerid)tst)of geprüft. S)iefer §of
t)at alle Sefugniffe ber @erid)te erfter, groeiter unb britter S^fl^ns gu»

fammen. Sr ift aufjer ©tanbe, roiber bas S^ec^t, ben ^nftanb unb bie

groedimöfeigkeit cerftofeenbe ^mtst)gnblungen ber Staatsbeamten un=

beftraft äu laffen, unb fprid)t 3^ed)t im 9tamen bes Königs roie bie in

bürgerlidien unb 6traffad)en urtl)eilenben ®erid)te bes Sanbes.

©ie ^otioe für biefen Sntrourf finb unfd)roer gu finben: für bie

0Ilet)r5al)l ber öorgefc^lagenen ^eftimmungen ift es gar nid)t nöt^ig

QltotiDe angufül)ren.

Sie alle rourgeln, um es kurg gu fagen, in bem ^eftreben, ber

nad)gerabe alles ^afe überfteigenben, bie ^reil)eit ber Bürger be»

einträd)tigenben, bie ^ad)t ber ^rone überroud)ernben, ben ^önig

5um erften Beamten ber (Staatsmafc^ine erniebrigenben ^llgeroalt bes

(Staates, genauer ber ^Ugeroalt ber fic^ unter cinanber ftü^enben

unb burd) einanber beroeifenben, ben ^önig am Se^en ber roal)ren

2Z3al)r^eit nad) Gräften f)inbernben, unfel)lbaren "illlanbarinen ein (£nbe

gu moc^en, unb baburd), bafe enblid) bem Könige unb 3^bem feiner

Untertl)anen bas beutfd)e ^ec^t roiebergegeben roirb, ber immer näl)er

l)eranbrol)enben 3^eDolution unb ber im ©efolge biefer S^eoolution ein=

^erfd)reitenben Säbelt)errfc^aft üoräubeugen. Siefe ^eftimmungen follen

bie lln5ufriebenl)eit ermäd)tigen, unb roomöglid) jroingen, in georiJneter

2I3eife bie ^bftellung ber angeblichen ober roirklic^en QRisftänbe in bie
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^anb gu nel)mcn, ba, falls Ic^tcrc ntc^t abgcfteüt rcerben, ein ©rbbebcn
kommen mufe, gegen befjen Urkraft bas ^lergfte roas bie ®efd)id)te bt5=

I)er erlebt t)at, ben S^ttgenoffen rote ein milbes 'DHaiIüftcI)en oorkom'
men roirb.

Ueberall im £eben ber Station roirb oon '2Imt5roegen eine Kontrolle

berjenigen Seiftungen geübt, für roeld)e bie Station ober einzelne ©lieber

ber Station ®elb ausgeben, nur in ber fogenannten 35erroaltung nid)t,

unb roeil bies in ber 35erroaltung nic^t — roenigftens in ausreic^enber

2Beife nid)t — gefd)iet)t, barum ift ber 35erroaltung ber ^amm fo ge»

rcaltig gefc^roollen, ha^ fie il)ren *2Iuftraggebern, ber Station unb bem
Könige, gegenüber, fic^ felbftftänbig auffpielt, als eigene SDelt unb als

allein bereditigte 2Z3eIt fü^It, unb ben Staat, bas Reifet, fid) felbft, als

bie t)öc^fte 33Iütt)e ber ®ittlid)keit ausfc^reit. ^unft unb 2Biffenfd)aft

finb er^eblid) met)r als ^analifation, 35erkoppeIung unb Stierkörorb'

nung: aber fie unterliegen ber Kritik in üoüem Umfange, unb lernen

oon ber Kritik aud) ita, roo biefe Kritik, roas gar nid)t feiten ber ^all

ift, fid) gemein beträgt, einfeitig urtf)eilt unb bem ^nonqmen in ben

^ritifierten, bas bod) bas allein 2}3ert{)DoIle ift, nid)t gered)t roirb.

Sogar ©enerale muffen fic^ reoibieren laffen. 55erroaltungsbeamte, fo=

ferne fie nic^t Waffen in ^önben ^aben — bei mand)en "ilRagiftraten,

roo ein fdiarfes ^uge fel)r 9Jotl) tljäte, finb auc^ bie Waffen tabu —

,

25erroaltungsbeamte roirtt)fd)aften ot)ne je reoibiert gu roerben. Sas
muß burc^aus fid) ünbem. 5)a{)er bie konferoatioe "Partei crftens jebem

^etbeiligten bas ^ed)t in eigener ®ad)e gu klagen zubilligt, anbererfeits

eine gefUffentließe, regelmäßige Kontrolle burc^ eine Sef)örbe bes Königs
— nic^t aber bes Staats — oerlangt, bamit ben Sienftboten ber Station

enblid) ein 33egriff baoon beigebracht roerbe, ha^ fie 5)ienftboten finb,

unb nic^t blos in ber ^ilc^kammer nid)t nafd)en, aus bem ^taucjfange

nid)t ftel)len, unb ^arktgelb nid)t unterfd)lagen bürfen — bafür bafe

bies nid)t ftraflos gef(^el)e, forgt ber Dber3ted)nungsbof unb ber Staats*

anroalt —
,
fonbern aud) ftets bebenken foUen, ha)^ fie t)inter ben Stül)Ien

ftel)n, nic^t auf ben Stül)Ien fi^en. 5)ie konferoatioe 'Partei roill nic^t

bas gange §aus unb beffen Orbnung fammt feinen Sefi^ern um über*

mütl)iger, jeben ^ugenblidk fc^on roegen Ungebüf)r gu entlaffenber 5)iener

roillen ber Qteöolution preisgegeben roiffen. 5)aüon ift 3f^frntann über*

geugt, hü^ roenn eine 3leüoIution — gunäc^ft nid)t in '^reufeen — kommt,
fie nid)t gegen bie 5)i}naftien, nid)t gegen bie ^ird)e, bas Sigent^um,

bas 3ted)t, bie ^unft, bie 2}3iffenfd)aft, fonbern gang allein gegen ben

Staat, bas l)eifet, gegen bie Unfäl)igkeit unb ben §od)mut!) ber ^Beamten*

kafte gerichtet fein roirb, roeld)e roeber roeiß roas fie ift unb nid)t ift,

nod) gu bergen nimmt roas man oon il)r benkt.

^eroiefen roirb biefe Sel)auptung burd) ben Umftanb, bafe in ber

2:iefe ber Stationen fid) eine '21nard)iftenpartei gebilbet l)at. Siefe 'Partei

ift gefliffentlic^ gegen bie öerrfd)aft bes Staates gerichtet: fie roirb nid)t

in §oIge irgenb roelc^er '^Huseinanberfeöungen über bie Stotl)roenbigkeit

ber Obrigkeit öerfd)roinben, fonbern baburd), ba^ bie Obrigkeit anbers

regiert als fie gur 5^^^ tl)ut. Stiemanb mag barfufe gel)n, ber paffenbe

Stiefel gur 33erfügung ^at: 3^^^^^ ^'^^1^ ^i^ Stiefel fort, roeld)e il)n

brücken unb feine "^üfee groängen, mit £eicl)bornen bel)aften, gum
2I3anbeIn unfäbig mact)en.
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5)er Dcrftorbcnc ©cneral öeinric^ oon 53ranbt, ein Qllann, ber als

Offizier ben 2BcrtI) ber 6uborbination oollauf gu fc^ä^en roufetc, t)at jid)

in leinet 5IutobiogrQpf)ie 278 mit au5reid)enber ®eutlid)keit über ha^

^lec^t unb bie '=Pflid)t jebes ^Hannes ausgefproc^en, fid) gegen bie 3"'
famien unb 35rutalttäten eines 33orge[e^ten gu Dertf)eibigen, unb groar

mit (Energie gu Dertl)eibigen.

3m ärnfte roirb ber ®a^, ta^ ber Staat unb bas Q'^e^t nur um ber

'inienfd)en millen ba finb, keinem Sebenken unterliegen. 3^fu5 f)at ben

3uben, roeld)e an bie burd) ®ott felbft oerfügte ©infe^ung bes Sabbats
glaubten, nad) Marcus 2, 27 in bas ©ejic^t gefagt, ber Sabbat fei um bes

^enfc^en roillen ha, nid)t ber ^Henfc^ um bes <^abbat5 roillen. 5)ie5

SDort läfet fid) Ieid)t generalifieren: mit ber ©eneralifierung Srnft gu

mad)en ift gerabc bem Staate unb ber Obrigkeit gegenüber an ber S^it,

njeld)e beibe roenigflens in ber '^Prajis oergeffen, ba^ fie bienen follen,

bafe fie ein '^^(i)t gu befel)Ien unb @eI)orfam gu forbem nur foroeit befi^en,

als fie ot\m biefes 5lec^t it)re Aufgabe, gu bienen, nid)t erfüllen können.

5)er Bürger einer 'Staht — bie ^nroenbung bes gu fagenben auf

ben Staat ergibt fid) oon felbft — ^aljlt Steuern, bamit für biefe Steuern

bie gum allgemeinen heften nötf)igen Einrichtungen getroffen roerben.

5)ie Steuern bleiben, auc^ mann fie in ber ^affe bes ^Hagiftrats be=

rut)en, ®igenti)um bes Steuernben, fo gut roie bas 35ermögen, roeld)es

ein 35ormunb cermaltet unb in feinem Schranke aufbemat)rt, ®igentl)um

ber ^ünbel bleibt. 5$errDenbet ein 35ormunb bas @elb feiner ^ünbel
5U eigenem ^lu^en, fo begel)t er bas Delikt ber llnterfd)Iagung : mad)t
er 'fic^ einer 9tad)Iäfjigkeit in ber 33ermaltung bes ©elbes fd)ulbig, fo

ift er regrefspflid)tig, unb roirb je nad) Umftönben aufeerbem noc^ be*

ftraft. Ünterfd)Iagung roirb in betreff ber Steuern kaum oorkommen
können, rooI)I aber können Steuern in nu^Iofen ober bod) unnötl)igen

llnternet)mungen, burd) ^Hangel an Kontrolle ber mit ^U5füt)rung oon
Jlrbeiten betrauten ^anbmexkzi ober 3^agelöl)ner, burd) Hnöerflänbigkeit

ber '^Hnorbnungen oergeubet roerben. SoId)e 23ergeubung ift nad) ber

£age ber ©efe^gebung nid)t gu beftrafen: ber (Sntrourf begroeckt, fie ftraf*

bar gu machen. ®edien fid) "^Hagiftrate gur 'S^it in betreff bes erften

jener funkte burc^ bie if)nen geroorbene Suf^^n^n^ung ber Stabtoerorb»

neten ober 5Bürgerroortt)aIter, fo ift gu forbern, ba\^ für foId)e göü^ bie

^lage gegen ^agiftrate unb Stabtoerorbnete gugleid) muffe gerid)tet

roerben bürfen. ^an oermag nid)t gu begreifen, roarum ein OKagiftrat,

ber auf Soften bes Stabtfödiels, in ber abgefd)maditen Srroartung auf

biefem 2}3ege bie Steuerlaft burd) ben in ^usfid)t genommenen ©e--

roinn gu erleichtern, eine Fabrik roeiferooUener 223abenStrümpfe für dongo*
9teger einrid)tete, ber einem öerfd)ulbeten ©emeinroefen bie Soften für

bie ^eroirtl)ung einer unter f)od)trabenbem Flamen oacierenben ©ele^rten«

truppe, ober für bie Anbringung als ©runblage für Stord)nefte>- geeig*

neter 2Bagenräber aufbürbete, burd) bie Suf^inimung einer i^m gur Seite

ftel)enben 3ö=^afd)inerie ber 5legrefspflid)tigkeit follte entgel)n können:
je mel)r äat)Iungsfäf)ige Delinquenten ba finb, befto beffer. (Ss roirb

nur bafür gu forgen fein, ba^ im ^^alle eine ber oielen Auflobungs*
unb ^neipgefellfd)aften oom ^od)(SbIen unb beffen ©enoffen eingelabcn

roorben ift, gur '21burtt)eilung bes 5)eliktes nic^t bie ©aftroirt^e ber

Stabt als Sd)öffen ober ©efd)roorene f)erangeäogen roerben.
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€in ^Beamter übergibt einem bekannten (3d)Iemmer auf eigene ©e*
faf)r bie 33ern)altung Don Waffen, für roeld)e 3^ner 6ic^er^eit roeber

gefteilt t)at nod) I)at fteüen können. 2}3a5 gu ctroarten raar, tritt ein.

®o unb fo Diel taufenb OHark öffentlid)e5 @elb roerben non einem
fubaltemen ©utfc^mecker für Steinbutt, ^ibi^eier unb bergleic^en met)r

nerausgabt. ^^o^Qt 23ert)aftung bes Unterfc^Iägers, <5eIbflmorb gleich*

Diel burd) ©ift, Strick ober Keffer: 223itroe unb ^inber be5 bei Seite

©egangenen fallen ber "Jlrmenkaffe gur £aft. Unb jener Beamte? unb
bie ^uffid)t5bet)örbe ? ^^reunbe oerbreiten bie 9tad)rid)t, (Srfterer tjabt

freircillig ben Schaben erfe^t: bie ^reunbe, n)eld)e ben ©runb*
faö, ber S^'^ck ^eilige bie Mittel, als gute ^roteftanten öffentlid) branb«

marken, roifjen roarum fie fo berid)ten. Se^tere unterfud)t DieIIeid)t, unb
roenn bie ^kten ber 33orunterfud)ung nid)t am jüngften 3^age abbrannten,

mürbe DieIIeid)t ben 3^ag barauf ®rnft gemacht roerben. 3P3arum I)at

nid)t jeber Bürger bas 3^ec^t gu klagen? um eine Summe gu klagen,

Don ber ein ^^eil aus feiner eigenen Sörfe gefloffen ift? gu klagen

gegen Beamten, 5Iuffid)t5bet)örbe unb Staatsanroalt?

^an roill öffentlid)e 233ege burd) ^äume befd)atten laffen. (Es foU
mit bem Sd)atten rafc^ get)n: fo pflangt man groölf Sc^u^ i)ot)e Stämme
je Dier ^ufe Don einanber. (£5 fie^t aus roie eine ^aske um einen

^riebt)of, ^riebrid) 2BiIt)eIms bes Srften QRiefengarbe in ®rün. ^lad)

einigen 3^^!^^^ begreift man, ba^ biefe Säume nid)t in ^rieben mit

einanber leben können. 25on je brei Stämmen roerben alfo groei um=
get)auen. 33ef(^roerbe bei ber ^uffic^tsbet)örbe ? 9iid)t bod). 5)ann be=

richtet ja bie Unterbei)örbe über fid) felbft: roas fie berid)tet, rcirb 9iie*

manb jemals lefen, aber auc^ ot)ne es gelefen gu f)aben, roeife felbft roer

nid)t ^ropI)et ift, roie es gelautet ^at. 2I3arum barf ber befd)ränkte

Untertt)anenDerftanb nid)t ben Ankaufspreis, ben '=PfIan3erIot)n, bas
§oI§^adiergeIb oon bem ^refflid)en einklagen, ber bie Seiftung on=

georbnet?

^anbelte es fic^ in ben bisher angefütjrten Seifpielen um einen

burc^ ©elbga^Iung gu leiftenben Sd)abenerfaö unb um eine bmdj immer*
f)in empfinblid)e ^erurt^eilung obrigkeitlicher ober t)aIbobrigkeitIid)er

'iJ3erfonen gu beroirkenbe ©enugt^uung, fo liegt bie Sac^e anbers in

^änbeln roie bem groifc^en bem Staatsminifter 3Reid)sfrei{)errn Dom
Stein gum Altenftein unb ber t)allifd}en Siteraturgeitung abgefpieltcn.

®ie in ^alle erfd)einenbe, non groei Orbinarien ber Hniöerfität §aUe,
(£. ®. Sd)ü^ unb 3- ®- ^^\^, herausgegebene allgemeine fiiteraturgeitung

^atte im gebruar 1822 auf Seite 316 unb 317 gu einer Stelle oon
Tegels 3lec^tspt)iIofopt)ie folgenbe Bemerkung gemad)t:

®er 55erfafffcr erlaubt fid) eine ftarke "^näüglic^keit gegen §errn
^ries, ben er einen $eerfüt)rer ber Seid)tigkeit nennt, unb gum Belege

bie Stelle einer 3Rebe anfüt)rt : „3n bem ä5oIke, in roeld)em ed)ter ©c=
meingeift ^enfc^e, roürbe jebem ©efc^äft ber öffentlid)en Angelegenheiten

bas Seben Don unten aus bem 33oIke kommen, roürben jebem einzelnen

SIBerke ber 3$oIksbiIbung unb bes Dolk5tt)ümlic^en 5)ienfles fid) leben*

bige ®efellfd)aften meinen, burd) bie t)eilige tote ber g^reunbfd)aft un*
Derbrüd)Iid) oereinigt". 2Bir geben gu, ba^ eine ins Schlimme beutenbe

Auslegung biefe SBorte bebenklic^ finben könne, inäroifd)en oerftatten

fie bod) eine unoerfänglic^e,. felbft Dom 33erfaffer gebilligte, roenn er
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anbers gu feinen oben angefüf)rten 2Borten über bie öffentltd)e <32letnung
ftet)t. 3ft biefe, im gefunben Sinne, nid)t echter ©emeingeift? SBarum
nun gefliflentlid) bie fcf)Iimme Auslegung m'dljkn, unb bie 2Borte Der-
bäd)tigen ? ^err ^ries, fo üiel rair roifjen, f)at kein glücklid)e5 £oo5
unb bas ®enel)men bes 33erfaijer5 gegen if)n gleidit bem ^o^ne unb
abfid)tlid)er Kränkung eines of)net)in gebeugten Cannes. (£bel ift ein
joIcf)e5 betragen nicf)t, bod) roill 5lecenfent ben n)al)ren 9tamen üer*
fdiroeigen, unb be[jen 2Bal)I bem benkenben Sefer an^eimfteüen.

il^öer biefe SBorte fic^ bei bem Hnterrid)t5mini[ter gu be[d)roeren
bQud)te ben 33ater ber Staatsomnipoteng unb bes .Kulturkampfs nirf)t
unerlaubt: ^err nom ^Itenftein unb 3of)annes ec^ulge roaren ^ege*
Itaner genug, 3lemebur gegen bie t)aUifd)e Siteraturgeitung eintreten au
laifen. ^egel roufete, als er 1821 feinen ^usfaH gegen §ries brückte
mitenftem mufete, als er jener, biefen ^usfaU um ber Seit roiUen in
raeld)er er gemacf)t raurbe, tabeinben 3eitung fd)rieb, raiffen, ha^ gegen
5rtes mctits üorlag, ba% @oett)es ^reunb ^arl 5Iuguft non 2Beimar
raeldjer ben in 3ena angefteüten ^t)iIofopf)en in ^olge I)öt)eren 33efef)l5
abaufe^en l)atk, bem oerfolgten «Hlanne gerais mit bemfelben (Skel oor
bem m S)eutfd)Ianb geltenben ^i(i)ti, meieren ^ries felbft empfanb ein
Jeraoghd)es 6d)Iofe, 2:ieffurtt), als 2Bof)nftö anbieten unb bas DoHe @e-
palt t)atte roeiter aa{)Ien I)eifeen. 3n biefem unb in ben leiber nid)t gans
feltenen atjnhc^en gälten (man erinnere fid) an 3. £. .Klübers 33or=
rebe gur britten, 1831 erfd)ienenen Auflage feines öffentlid)en 9^ed)ts bes
beutfd)en 33unbes unb ber 33unbesftaaten) ift üon bem nac^ ^egel als
3rbifd)=®oettIid)es gu Deref)renben Staate fd)roeres Unred)t gett)an, unb
grunbgemein gef)anbelt roorben : ein QRed)tsraeg roirb berartigen (grbärm*
henkelten gegenüber oorläufig nid)t au bat)nen fein : es bleibt aur 3eit
mct)t5 übrig, als foId)e ^anblungsraeife ber öffentlid)en q3erac^tung
^rets au geben, unb für (grftarkung beutfd) = konferoatiöer ©efinnung
au forgen, roeld)e 5tbred)nung au I)alten mit ber Seit fd)on möglid)
mad)en mtrb. SCas man raeiter fd)on je^t kann, ift, aud) nad) oben
t)m bas 33en)ufetfein roieber au roedien, ba^ aud) ber <3näd)tigfle für
ferne ^anblungen öerantroortlid) ift. ®ie beutfd)en prften muffen jeben
21ugenblidi über bie QIlafenaf)men ber 33eamten bes Staats unterrid)tet
merben können, unb fid) überaeugen, bafe biejenigen Staatsbiener, melie
gegen bie guten Sitten öerftofeen, in ber rüdifid)tsIofeften SDeife au branb=
marken bas oon ben prften in it)rem 5Imte als 35ertrauensmänner
ber Station ©eforberte ift. 2Bas griebric^ 2I3ilt)eIm ber dritte, ein
plann klaren 33erftanbes unb gered)ten ^ergens, au Tegels unb ^Iten-
ftetns, m ;RIubers ^aüi au bes ©rafen 55ernftorff, 25orget)n gefagt
t)aben rourbe, ift nid)t aroeifel{)aft. 9IIs cor einigen breifeig 3al)ren ein
alterer ®elel)rter (il)m leben feiner n)ertf)e greunbe) einem jüngeren S^acb«
gcnoiien, ber aus griebrid) 2I3il{)eIms bes 33ierten ^rioatmitteln unter=
ftut;t raurbe bei bem Könige ben gortbeaug jener Hnterftü^ung mit ha-
Durd) abaufd)neTben fud)te, bafe er bes 3üngeren in Setreff oon beffen
ed)uUleifee md)t günftig lautenbe, ael)n 3al)re oor ber in 3Rebe ftel)en=
Den öeit ausgefteüte Sekunbaner- unb $rimaneraeugniffe bem .Könige
Dorlegen liefe, rief ber ^önig bem öortragenben ^ablnetsratt)e ein kräftiges
^rui au, oerbot roeitere ^useinanberfe^ungen über bie 2Bürbigkeit bes
^Setenten, unb befat)!, bem ^ngefeinbeten bie bis bat)ln geroä{)rte Summe
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nid)t nur gu lajjcn, fonbern gu ert)öt)en. 2Ba5 einem allerbings pietiftifc^

tt)uenben ©ele^rten gegenüber möglich mar, mufe aud} einem ^inifter

gegenüber möglid) fein : ber ^önig mufe klagen aud) gegen Unon*
jtönbigkeiten foId)en Schlages t)ören, roeil mer foId)e Unanftönbigkeiten

oerübt, in ber roirklid) guten ©efellfc^aft nid)t gebulbet roirb, unb bie

gute ©ejellfc^aft nid)t in bie Sage kommen barf, einen Beamten aus
3^ückjid)t gegen ben 6taat, in roelc^em er bebienjtet ift, eben nid)t I)inau5=

guraeifen. 9^ur freiließ genügt ein üon einer 3RoIIe '^tjüki begleitetes

^fui nid)t, berartiges gu jül)nen.

333er freiließ, raie ber ®d)reiber biefer Seilen, ben 6taat5minifter üon
^ampö Snbe ^ärg 1848 mit einer taffengrofeen fd)n)ar3*rotf)*goIbenen

^okarbe burd) bie ©trafen Berlins l\at roonken fel)en, unb fid) in

biefes ©«magogenfeinbes enge Seele I)ineingebad)t l)at, roirb oielleic^t

für genügenb t)alten, roenn berartige ^inifter fid) felbft bem ^itleibe

ber ^Hitbürger baburc^ '^reis geben, bafe fie bem üon i{)nen einft 23er'

folgten öffentlid), als Sügner, guftimmen.

(5el)r ernft ift es bagegen gu nel)men möglich, rcenn Beamte in

amtli^en ©c^riftftücken nii^t bie 2Ba!)rl)eit fagen. (£s ift fc^on fc^Iimm,

roenn ber 3^egierung (um ben milbeften "Jlnsbruck gu brauchen) nal)e

ftet)enbe S^itungen fid) bagu ^ergeben bies gu t{)un. ^Is ber ^aifer

üon 3RufeIanb im September 1881 fid) anfd)idite, in Sangig mit bem
^aifer Don 5)eutfd)Ianb gufammenäutreffen, mar in ber norbbeutfc^en

allgemeinen Leitung Dom fiebenten September ^olgenbes gu lefen

:

^mtlid)iftbisf)er nod)nid)ts baoon bekannt, roeberob bie in ben ^Blättern

befproc^ene 3ufornntenkunft unferes ^aifers mit bem ^aifer Don 5Ruf3»

lanb übert)aupt ftattfinbet, nod) an roeld^em Orte. 9tad) ber inbis=

kreten 3leklame ber bangiger Rettung ift root)! nic^t baran gu groeifeln,

bafe roenn oon ber Stabt Sangig bei ben (Srroögungen über bie 2I5at)I

eines Drtes überl)aupt bie QRebe geroefen fein foüte (roas mir nid)t

roiffen), nunmel)r baoon ^Ibftanb genommen, unb eine 33egegnung

ber "iinonarc^en bort keinesfalls ftattfinben mirb.

9Tad)bem am neunten September bie g^ürflen fid) in Sangig ge*

troffen I)atten, bekannte am get)nten September bas genannte Statt, es

l)abe nid)t bie 2Bat)r^eit gefagt,

roeil bie 9ta(^rid)t non ber beDorftet)enben 3iif<Jn^n^enkunft bewirkt

I)aben mürbe, t)a^ alle ^Banbiten Suropas fi$ in Sangig Rendez-
vous gegeben t)ätten.

Sd)n)eigen I)ätte Dermut{)Iic^ beffere Sienfte gett)an als jene ©liffierung.

^Is im Secember 1883 oon ^abrib aus bie 9Tad)ric^t in bie

935elt lief, ber ^ronpring non ^reufeen raerbe in 3Rom ben "^|3apft be»

fud)en, äufeerte fid) am ad)ten Secember 1883 bie norbbeutfc^e allge*

meine S^i^ung (man fiel)t als '^t)iIoIoge klar, ba^ groei QUanbarinen

üerfc^iebenen Knopfs ben QIrtikel gemeinfd)aftlid) gefd)rieben I)aben):

Sie 9Iac^rid)t aus ^abrib, roonad) ber ^ronpring beabfid)tige fid)

oon ®enua nad) 3Rom gu begeben, um bem '^apfte einen ^efud) gu

machen, ift aus ber Suft gegriffen. 5Bei einer etrcaigen 3^eife bes

^ronpringen nad) 3^om könnte es fid) felbftüerftönblic^ in erfter £inie

nur um einen Sefud) bei bem Könige oon 3tcilien I)anbeln.

€s ift bekannt, ha^ ber ^ronpring tro^ biefes amtlid)en ^Irtikels

ben ^apft im Secember 1883 befuc^t ^at.
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5)er ^ürgermcijlcr einer OHittelftabt Tt)ünfd)t fernen llntertt)anen eine

£citung Don ^^rinkraajjer gu Derfd)affen. Sie ®tabt ift arm, il)re ^ittangen

jinb3a^te t)inburd) in t)erDorragenb ungeeigneter SBeife nerroaltet roorben:

gu fparen ift bie erfte 'i]3flid)t. 9tur gur ^usbefferung eines Dorl)anbenen

3^ö()renne^e5 roerben Don ben 33ertretern ber ©emetnbe bie Mittel be»

railligt. Susbrücklid) tjeifet ber 33ürgermeifter bei ber ^eftellung ^u grofee

<3Hafee unb gu t)ot)e 3öt)Ien angeben: bie auf biefe ^eftellung ange*

lieferten 3^ö^ren muffen üerroanbt roerben, unb bie Leitung ift ta. 5ll5

nad^ einiger g^it eine ber üblid)en 5!agfal)rten üon fid) überzeugter 33oIfe5'

beglücker im 6täbtd)en abget)alten roirb, läfet fid) ber (EonfuI, roelc^er

feine Lorbeeren ungern I)eimlid) trägt, roegen feiner Pfiffigkeit anfingen.

€r Dankt: es fei ein bi6d)en fet)r beutlid) ausgebrüdit: mand)es möge
roat)r fein, bod) feien it)m bie alten ©ef(^id)ten nid)t met)r fo gegenroärtig,

es fei fo ein ^unftgriff DieIIeid)t corgekommen. ®er unter ftrenger "iluf*

fic^t get)altene Moniteur bes ©eroaltigen brudit ben 'i^aean bes 5)id)ter5

unb bie Sankrebe bes (Gefeierten ab.

Sie Sirection ber kaiferlid^en ^abadismanufaktur in Strasburg —
es roirb erlaubt fein, einmal über bie ©renken ^reufeens ^inübergu*

greifen — t^eilte im ^uguft 1882, roie ber I)ofer ingeiger, bie aadjener

unb bie Doffifd)e Leitung oom üierunbgroanjigflen ^uguft 1882 gur

Kenntnis bes ^i^ublikums brad)ten, mit, bafe fie bereit fei, il)re fömmt»
Iid)cn digarrenforten ot)ne i^re ^irma, alfo oI)ne 55ranb unb Etikette,

ober nad) 2}3unfd) mit fremben Etiketten üerfet)en gu liefern, falls bie

^Beftellung eines beftimmten Umfanges fei.

Unb nun benke man an ^önbel roie bie bes £)bertribunalsratt)s

^albedi unb bes ^ammerratt)s ^erling.

5lm ad)tunbäroan3igften STtonember 1849 unb ben folgenben Saugen

rourbe cor bem 0d)rourgerid)te gu Berlin gegen ben Obertribunalsratt)

2BaIbedi unb ben jübifc^en ^anblungsreifenben, aud) Äorrefponbenten
ber neuen preufeifc^en Leitung, OI)m bie Unterfud)ungsfad)e roegen <Hlit*

roiffenfd)aft um ein I)oc^öerrät{)erifd)es llnternef)men Dert)anbelt. (£s

konnte für keinen feiner fünf 6inne mächtigen ^ann jemals bem min*
beften Sroeifel unterliegen, ha^ ber ^anblungsreifenbe O^m unb fein

©enoffe, ber geroefene *ipoftfekretär ©oebfd)e, mit ooUem ^eroufetfein ge»

logen t)atten, als fie it)re Angaben gemad)t, fo in jeber öinfid)t albern

roaren biefe eingaben, unb roaren bie für biefelben beigebrad)ten 33e*

roeismittel. ^eine 55et)örbe burfte auf foId)e öon £umpen gIeid)oieI

roeld)en 3^anges unb ®tanbes oeranlafete Sügen t)in einen ^reufeen
Monate lang in :ööft I)alten, kein preufeifdjer Beamter burfte fid) bagu
t)ergeben, in amtlid)er €igenfd)aft eine ^lage gegen 2BaIbedi pu betreiben.

®Ieid)root)I ift geklagt roorben, unb ber 6taatsanroalt fc^Iiefelic^ genötf)igt

geroefen, in betreff SBalbecks felbft ben Antrag auf 9tid)tfd)ulbig au
ftellen. Unb tro^bem bie @emeinl)eit ber oon f)oc^geftelIten @d)urken
be5al)lten 35erleumbung fonnenklar roar, tro^bem ber fie amtlich oer*

tretenbe ^ann felbft öffentlid) fie I)atte gurüdinetimen, unb ^atte be*

kennen muffen, bie ©riefe, auf roeld)e t)in bie Unterfud}ungs^aft oer*

fügt roorben, feien ein ©ubenftück, eigens angefertigt 2BaIbedi gu oer*

berben, ift ber QSorfi^enbe bes 233albedi freifprec^enben 6d)rourgeric^tes,

ber get)eime Suftigratt) 3:abbel, bis an fein Sebensenbe, roenigftens nad)
ben DieIIeid)t nid)t unbefangenen liberalen blättern, ©egenftanb bes
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^istrauens feiner 35orgefeöten gcroefen, unb nac^ Gräften nic^t faead)tet

raorben. Sie if)m äufeommenbe amtliche abbitte I)at SDalbeck fo roenig

erlebt roie fein ©efintiungegenoffe, ber altbranbenburgifc^e ^riftokrat

Siegler, ber für fd)limme Ungebüt)r bes ^xb[\d} - ©oettlic^en fid) 1866

auf bas (gbelfte felbft gerächt I)at.

3n aller ^reufeen Erinnerung lebt nod) ber gegen einen ^errn

iBerling Don bem £anbratf)e bes Greifes Ofla^eburg unternommene §elb=

3ug. 5)iefer Sanbratt), ein ^err Don ^ennigfen^görber, I)atte bem ^an=
bibaten ber liberalen '^Jarteien nad)gefagt unb nac^fagen {)eifeen, er ))Qi^z

Dor 3of)ren, um fie gu beerben, burd) ein im ^aufe angelegtes ^euer

bie eigene ödjmefter ermorbet. 2BiberIid) roöre es, alle (Einäelnl)etten

bes feiner 3^it i"^ SReic^stage beleuchteten, in ber lauenburger 3litter»=

unb £anbfd)aft gu ®nbe gefüljrten ^anbels gu befprec^en: es genügt

anäufüt)ren, \iQc^ bie 3legierung kein 33ebenken getragen I)at, um §enn
^erling ben 3^ed)tsroeg abäufd)neiben, ben ^ompetengkonflikt gu erl)eben,

über beffen Suläffigkeit bas 5Imt5gerid)t ^^a^eburg am fünften 3ai^uar

1882 befinben mufete: "^o.^ in Sübeck am einunbämansigften 3fln"or

1882 bie ^^^z cor ®erid)t geroefen ift : bafe, roie bie 2I5efer3eitung am
fünften 6eptember 1882 melbete, nod) ein falbes 3ot)r, nacbbem ^en
Don ^Bennigfen feiner ©tellung als Sanbratt) in Sla^eburg entt)oben

roorben mar, feine ^amilie rul)ig in feiner alten Sienftroo^nung t)er*

I)arrte : es mufe ber SlBefergeitung überlaffen bleiben, i!)re ^et)auptung gu

Dertreten, '^o^ ^err oon ^Bcnnigfen fein @et)alt als £anbratt) fortbegog,

für feine Sienftleiftung in 'i^ofen befonbers remuneriert raurbe, unb ba*

{)er feine angeblid)e Strafnerfe^ung als 33egünfligung aufäufaffen mar:

es erübrigt gu ern)äf)nen, \iG.\^ am achten ^ebruar 1882 f)zn Serling

ben ©runb angegeben ^at, n)eld)er il)n beftimmte gegen bie ^erleumbung

fo aufzutreten roie er getf)an, nämlid)

bie Ermägung, bafe $err öon ^Bennigfen für fie bod) rool)I nur als

223erk5eug benu^t ift, unb er (33erling) keine ^usfic^t \\Qi\it, bie eigent*

liefen Urt)eber gur 35erantn)ortung gu gießen.

6d)Iimmer ift ^reufeen nie angegriffen roorben als burd) biefe unbe»

^eüigt burc^ bie anftönbigften g^^tungen laufenben Sö^e.

Sie konferoatioe "ipartei ift ber Uebergeugung, bafe es nid)t roo^I

get{)an fei, 23orkommniffe roie bie auf ben t)orfteI)enben Seiten ner*

geidineten, bei benen es fid) nid)t um 33erfet)en, nid)t um ^lusbrüc^e

augenblidilid)er £eibenfc^aft, fonbcrn um forgfam überlegte ^afenal)men

l)anbelt, roeld)e mit kaltem 33Iute unb üoUer ^Iart)eit über il)re 3led)tS'

roibrigkeit getroffen finb, ber 33efprec^ung im Sanbtage unb 3^ei(^stage

ober in 2Bat)berfammIungen ober ben öffentlichen blättern gu über*

laffen : bafe es im 3ntereffe ^reufeens liege, bie klage gegen bie Url)eber

folc^er Sc^önblic^keiten unter geroifjen lauteten jebem energifd) (gmpfinben*

ben gu ermöglid)en, bann aber jebe nic^t auf bem (Erkenntniffe bes ©e*

rid)ts rut)enbe 33efpred)ung unter Strafe gu ftellen. 223ir alle rooUen

3^ut)e ^aben, roir ^onferoatioen aber rooUen nic^t unfere '^\z\z barum Der=

leumben lafjen, bafe roir in ben 25erbact)t kommen, Ungebüt)r ber eben

gekennäeid)neten ^rt nid)t mit noller Energie gu oerurt^eilen.

6

Sas 53eftreben ber konferoatioen Partei bie mit Politik oerpöppelten

6taatsanget)örigen auf einfact)e unb burd) i^re Ginfad)t)eit gefunbe Siät
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gu feiert roirb baburd) unterftüijt, ita^ bie gartet in betreff üon ®e=
bieten, n)eld)e nad) bem herkommen in ^reufeen ber ^ompeteng bes

Staats unterliegen, bie ^ompeteng bes 6taats beftreitet, unb baburc^,

bafe jie in ber £age ift, bas eine biefer ©ebiete, bie 6ct)ule, gum 2!t)eil,

bas anbere, bie ^irc^e, gang unb gar ber 2;f)ätigkeit unb Pflege ber

3nbiDibuen §u überroeijen, raeite Strecken geifligen Sebens ber 5Igitation

ber liberalen ober bijgantinifdjen ©taatsroeisljeit entäiei)t. Sie ^ird)e

ift gang, bie ®d)ule in ben gleic^ angugebenben ©renken roirklic^ "ipartei*

fac^e, roeil beibe nur ^ebürfnifjen ber S^J^iöibuen bienen. ©oroie ein

3eber feinem ©lauben unb feiner Hoffnung ungeftört "^lusbruc^ unb
^orm geben, feine ^inber fo er§iet)en barf, roie er es für groeckent-

fpred)enb erachtet, foroie, um baffelbe mit anberen SBorten gu roieber»

{)oIen, bem ^eiligften bes ^enfc^en gegenüber auf eine Sd)abIonifierung

Der§id)tet roirb, meiere boc^ immer nur eine med)anifd)e unb barum un*

göttlid)es SDefen förbernbe fein kann, lüirb ein ^zhtx fid) rcoI)I fül)Ien,

unb alles Streben auf inbioibuelle ^ilbung rid}ten : bie 3Rofe aber roirb,

fid) felbft fd)mückenb, nad) alter ®rfa{)rung aud) ben ©arten fd)müdien.

i5)er '^rogrammatar ^at in ben beiben 33änben feiner beutfc^en

®d)r^ften über bie ®d)ule fid) fo beutlic^ geäufeert, unb roas er bort ge*

äußert, t)at Dor ^llem bei ber 3iigenb fo rüdiI)aItIofe ^uftimmung ge*

funb n, ba^ er fid) nic^t gemüßigt fie^t, ©efagtes nod) einmal gu fagen.

€r oerroeift bat)er einfach auf jene beiben Sänbe, unb ftellt ^ier nur

feft, baß er bem Staate bie '^flid)t ®d)ulen gu t)alten, nur anerkennt

einmal, foferne ber Staat ben ^inbem feiner ^ngei)örigen bie Orientierung

im bürgerlichen 2zbm _§u erleichtern, alfo il)nen £efen, Sd)reiben, 3Red)nen

unb ein geroiffes QHaß §eimatl)skunbe beizubringen l)at, anbererfeits,

foferne ber Staat Derpflid)tet ift, fid) bie Beamten beren er bebarf, felbft

t)eranäU5ie^en. 5lües mos barüber l)inau5ge^t, bleibt tro^ alles £anb=
red)ts unb beffen, roas an bies burd) unb burc^ oon aufgeklärtem 5)e5po=

tismus unb rationalismus vulgaris eingegebene £anbred)t fid) angebaut

^at, bem freien Srmeffen ber Staatsbürger überlaffen. Sie ©efe^gebung

ift in bem angegebenen Sinne umzuarbeiten.

lieber bie frül)er nic^t befprocl)enen QIläbd)enfc^ulen t)ier bas 9Tötl)igfte

gu fagen, mirb an ber 'Qät fein, ba für bie nöc^flen 3^^^^ "^^^ ^ampf um
bie Sd)ule auf ber 2!agesorbnung ber '^Parlamente ftel)n rairb, unb gum
S^lac^benken aud) über bie'3Iläbd)enfd)ulen aufguforbern nid)ts fcl)aben kann.

Saß es mit bem, roas ben jungen ^äbd)en ber l)öl)eren Stäube

auf ben 2I3eg burd) bas Seben mitgegeben gu roerben pflegt, noc^ er=

^eblid) fc^limmer als mit bem Unterrichte unb ber Srgiel)ung ber 3^9^^^
männlid)en ©efd)led)ts fte^t, roirb kein ^unbiger beftreiten. Sie Srgie*

^ung biefer '3Räbct)en ift in bem an bunklen Stellen übeneic^en Seben

Seutfd)lanbs faft bie bunkelfte.

Männer roerben in ber öffentlichen ober l)alböffentlid)en Onäbc^en*

ergiel)ung, roenigftens in ber ^el)rgat)l ber ben t)öl)eren Stäuben be*

ftimmten Scl)ulen — in allen ^rioatanftalten — , nur ausnal)msroeife

oerroenbet. Ser nid)t genügenb befolbete £el)rer eines ©ijmnafiums
übernimmt £ectionen an 3nftituten, um fid) eine 3ubufee gum (Einkommen
gu üerfd)affen, unb bie 33orftel)erin folcl)er 3"f^itiite braud)t ben Flamen
biefes £el)rers als £ockfpeife: bie 2}3iffenfd)aftlid)keit i^res €rroerb*

mittels roirb für ein mufterl)aft uneinfict)tiges "ipublikum burd) bie an
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bem 3"ft^tutc Ichrcnben Sektoren erl)ärtet, als ob ein S)oktortiteI f)eute

oI)ne 2I5ettere6 etroas berciefe, unb als ob es bei ben burd^ jene *^ro=

moüierten geabelten ^nftalten auf 933iffenfd)aftlid)keit ankäme.
^njtanböbamen übetn)ad)en bie untemd)tenben Männer, roelr^e

auf bie (£r3ief)ung ber oor il)nen ©i^enben nur bann einen, nod) bagu
unkontrollierbaren, barum mitunter Derket)rten (Sinflufe t)aben, mann fie

markierte, burd) bie eigene ©c^raere roirkenbe ^erfönlid)keiten finb, was
allerbings bei ben aus preufeifd)en ©qmnafien unb Uninerfitäten ^er=

Dorgegangenen ^Bonnern feiten genug ber '^aU fein rairb. (Belernt rairb

nid)t5 raas ber 3^ebe roertf) märe. (Srnftlicjer auf bie jungen ^äbd)en
einguroirken oermeibet ber £ef)rer gerabe mann er etrcas taugt, unb ia^
huxd) nimmt er felbft bem 3ufammenleben allen 2Bertf), bas fo get)alt=

los roirb rcie ber 33erket)r, in melcl)em 6tubenten mit it)ren ^rofefforen— nid)t fte^n.

'klettere ^äbd)en finb nur in gang öereingelten fällen — etroa als

®d)raeftern — im Staube jüngere @efd)lec^tsgenoffinnen gu eräiel)en.

5)afe fie gu unterrid}ten ftets aufeer Staube finb, llnterrid)t im ^anb=
arbeiten, im Sefen, Schreiben unb 3\ed)nen natürlid) ausgenommen, öer=

fte^t fid) oöllig oon felbft: roer nid)t bie 2Dege kennt, auf roeld)en

SCiffen erroorben roirb, für ben ift fein 2Bifjen nur eine Kenntnis oon
^lotigen, bie mit ben ^Totigen ber Steifet)anbbüd) er gleid)roertl)ig, in fo*

ferne fogar nod) roeniger als biefe roertt) finb, als fie, roäi)renb ^Bäbeker,

^urrap, ©fell^^^Is bod) auc^ 3^eifenben nü^en, nur für bie 35erleger,

bas {)eifet für basjenige ^erfonal eine in QHark ausjubrüdienbe Summe
gelten, roeld)e um ben aufgelefenen 3^fuforienlel)m an 9tid)tQ3otocubinnen

gu oerfüttern, oon einem unfel)Ibaren Staate als £el)rerinnen gebulbet

ober gar angeftellt roerben.

S)as 2Beib ift gefd)led)tlic^ me^r gebunben als ber ^ann. 2Cäl)renb
ber ^ann mit 2Ceibern unb mit Gönnern umgugelin berufen ift, fül)It

fid) bas 2Beib befriebigt ftets nur bem 9Ilanne, unb groar einem einzigen

^Hanne gegenüber: es bebarf einer '^olarifierung feines £id)ts. 3"^9^
^öbc^en finb für angejal)rte "iHläbdien allenfalls Objekte ber ^flid)t'

Übung, in ben feltenften fällen ©egenftänbe ber £iebe : benn fie road)fen

in eine ^onkurreng i)inein, roeld)e oon ben bereits befeitigten Sc^roeftern

tro^ ber eigenen |)offnungslofigkeit inftinktio abgelel)nt roirb. ^flic^t*

Übung ift groar feitens ber (£räiel)enben unb Untemd)tenben ftets Dor=

l)anben roo bie £el)renben taugen, aber nic^t in ber Uniform ber ^flic^t*

Übung fei fie es, ober aber fie roirb gu jener, mag fie reben, mag fie

fd)roeigen, gleld) unerträglichen 5ug2nbbolbigkeit, roeld)e jeber ^ann
üerabfd)eut, unb jebes ^inb roeiblidfien @ef(^led)ts oerfpottet.

Hub für £el)rer unb Lehrerinnen in näl)erer ober roeiterer g^erne

bie ^usfic^t, bie oon i^nen unterrid)teten Sorgen il)rer Sltern als Placier»

ober SBafferfarbenkrüppel burc^ bie 2}3elt laufen gu fel)en, ta als 'DHäntel«

ftänber in ben ^obegefc^äften bie ^öc^ter bienen gu laffen, ben armen
Stabsoffigieren unb 5Regierungsrätl)en nid)t pa^t: bas ift eine 2Q3elt,

roie fie uergroeiflungsooller niftt gebadjt roerben kann.

2Das unfere "iHläbc^enfc^ulen leiften, bas leiften fie nur baburd),

ha^ fie, beroufet ober unberoufet, 5tnftalten roerben, in benen bas
Unterrichten unb (grgieljen nur 33orroanb für bas SiifQ^^iTiß^ö'^^^Qcn

Don '3Ilenfd)en ift, ^nftalten, in benen Teufel) mit ^enfd) oer*
24
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ke^rt: je unlel)rt)after, fc^Iic^ter, fcminarroibriger tas ge|c^iel)t, bcfto

met)r roirkt C5.

©as bringt auf bie fiöfung bcs 3Rätt)fcl5.

®a5 ^Qbd)cn aud) bcr t)öf)eren ®tänbe lerne roas jeber ^enfd)
I)eut raifjen mufe, £efen, ®d)reiben, 3^cd)nen, unb etroas ö^iniatt)5kunbe.

32505 es Qufeer beni oon ber Butter gezeigten Stricken, 9Tä^en unb

^od)en barüber Ijinans lernen roirb, entfc^eibet allein fein üon ©Ott il)m

^eroiefenes £eben. ^zhzs Sßeib lernt roirklid) nur üon bem "iUlanne

ben e5 liebt, unb es lernt basjenige, roae, unb fo niel, rcie, ber geliebte

<IRann bur^ feine Bebe als it)n erfreuenb ^aben raill. Sas ^Regel*

redete ift, bafe ^äbc^en !)eirat^en, unb i^re 35ilbung in ber €I)e ge=

roinnen: bo(5 oud) 0d)n)eftern, 5!öd)ter, Pflegerinnen roerben burc^

trüber, 35äter, kranke unb ©reife gu etroas gemacht raerben, roenn fie

biefen "DHännern mit roarmem bergen bienen. 2Beiter muffen aus unfern

Käufern Sßelt'i unb £iteraturgefd)id)ten , Monatshefte, (Gartenlauben,

^at)eime unb roie ber ^ram alle t)eifet, oerfc^roinben, roenn mir aus

unfern 9Häbd)en etraas raerben fel)en roollen : ein einziger Mann, ber

in feiner "ipflidjttreue unb ^egeifterung einem Mäbd)en bekannt mirb,

bas er fogar ignorieren barf, loirkt bilbenber als alle bie getonten unb
bebruckten ^aberfilge ®eutfilanbs gufammen.

3c^ bemerke gur Erläuterung bes fo eben unb fc^on frütjer oon

mir gebraud)ten ^usbrucks $eimatl)skunbe, bafe mit il)m eigentlich für

alle 6d)ulen ber Maßftab gegeben ift, an roeld^em bas in ben mx'

fd)iebenen Schulen aufeer bem Sefen, 0d)reiben unb 5ied)nen §u le^renbe

gemeffen roerben mufe. 5)es ^auernknaben ^eimatt) t)at engere ©renaen

als gum 33eifpiel bie ^eimatl) bes bereinftigen Staatsbeamten fie l)at,

roelc^er ®rieci[)enlanb unb ^om kennen mu§, ba ©riec^enlanb unb 3Rom
feinen ^origont als bie ^erge begrenzen, oon benen feinem 33aterlanbe

bie fegnenben ober gerftörenben Ströme l)erniebergefloffen finb.

^er "iprogrammatar l)at oiel barum gu leiben geljabt, ha^ er oon

Anfang an ben oom ^^eic^skan^ler gegen 3lom unternommenen ^elb*

3ug für burc^aus üerfel)lt erklären mufete. 5)a bie an bie gefe^geben^

ben Minifter unb Unterftaatsfekretäre oon bienfteifrigen Fakultäten im
2)range ber erften Bebe Dertl)eilten 5)oktorl)üte auf ben gefcl)mückten

Sct)öbeln fi^en, unb bie feiernben 5)iplome gebruckt unb regiflriert

bleiben, ba bie 3ubelartikel, roeld)e ^onfiftorialrätt)e unb ^rofefforen

1874 unb 1875 anonijm unb nic^t anonqm in bie Leitungen geftiftet

t)aben, allezeit roieber nact)gefd}lagen roerben können, ba bie fteno-

grapl)ifc^en 33crid)te, roenn auct) in moberiert ankorrigierter ©eftalt, fo

lange il)r ^olgpapier bauert, in ben 33üc^ereien fic^ erl)alten, fo mag es

je^t aller Wdt erlaubt fein gu oerfic^ern, bafe alle 2Belt 1874 unb 1875

bei ber preuf3ifc^en 'Politik nic^t mit gemacht l)at. 2Bas feftftanb unb
feflftet)t, ift ^olgenbes

:

1. Sie llnfel)lbarkeit bes "^apftes ift für alle, roelcl)e bie 33ifcl)öfe

üon 5lom als 91ac^folger 'ipetri anfel)en, bie nott)roenbige (^olge bes

nad) bem (Soangelium Mattl)aei 16, 18 19 bem ^etrus Derliel)enen

'^Primats. ®ie ^lug^eit ber Politik barf freilicl) begroeifelt roerben, roelcl)e

ausbrücklic^ bie ^^ormel l)aben roollte, roo fie bie burc^ bie ^oi^nrel aus*

gebrückte Sac^e unangefocI)ten befafe. Ebenfo barf begroeifelt roerben,

bafe bie Unfet)lbarkeit je bal)in fül)ren roerbe, 33ernunftroal)r^eiten burct;
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^^Qtfad)cn ber @efd)id)te §u erroeifen, roäi)renb titd)t än)eifell)aft ijt, bafe

eine bienenbe unb anbetenbe R\xd\z, roelc^e ben Q2lenfd)en eine §eimatl)
geroä^rt, Don ben burd) fie ©ßförberten niemals nad) il)rem Urfprunge
roetbe gefragt roerben: kein ®o^n unterwirft feine Butter einer p^i)fio=

logifc^en llnterfud)ung. 5)afe bie llnfet)Ibarkeit bes ^apftes ein S)ogma
ber kat^oIifd)en ^irc^e ifl, ßat ha^ 3leic^5gerict)t anerkannt, roie bies

Don Anfang an allen mäfeig logifc^en unb mäfeig unterrid)teten ^enfd}en
einleud)tete, unb bie in ber noffifc^en Leitung nom äraeiunbgroangigften

5)ecember 1883 oon fogenannten ^Itkatt)oIiken an biefem @prud)e geübte

Kritik — fonft fdiroärmen ja bie liberalen für €ntfd)eibungen ber @e=
rtd)te — rairb bie 5Inerkennung nid)t beeinträd)tigen.

2. Sas 5)ogma bes natikanifc^en ^oncils ift oon ben Staaten

ebenfo als red)t5gültig l)in5unel)men, roie bie preufeifd)e 33erfaffung, bie

beutfd)e 3Reid)5Derfaffung unb alles biefen beiben ^et)nlic^e Dom $apfte
als red}tsgültig tjinäune^men ift.

3. 6o roenig bie ^infternis burd) ein Staatsgefeg oerfdjroinbet,

unh ber 5rül)Iing burc^ ein 6taatsgefeö gerufen kommt, fo Toenig üer*

fc^roinbet ober erfc^eint irgenb eine geiftige Seroegung burc^ ein Staats*

gefe^. 2Ber ^att)oIicismus, '^roteftantismus, 3ii^^"tßum befeitigen roill,

barf alle ©efe^e ungegeben laffen, roenn er ein neues geifliges £eben
^eroonuft, bas jene alten ^Bilbungen tot lebt. Staatsmönnifd) roöre es

bal)er geroefen, alles gu förbern mos folc^es neues £eben raeit. Sas
unftaatsmännifd)fte 5)ing oon ber ^elt roar unb ift es, bie ^erolbe

unb 5Inlcber neuen £ebens gu oerfolgen.

4. 5)ie ©efe^gebung bes $erm ^balbert '^a\k famt ben gu iljr ge=

l)örigen ^tonellen ift mit 5Iu5nal)me bes ©efe^es oom meräel)nten OHai
1874 auf§u!)eben.

2)ies ^Ues roirb ni^t gefagt, roeil es opportun, fonbern roeil es

3led)t ift. Saburd) ba^ es gefagt roirb, übernimmt man raeber bie

35erantroortung für bie Meinung, ba^ 3!l)omas oon ^quino mit feinem

2Iriftotelismu5 bie n)al)re 'ipi)ilofop^ie lel)rt, noc^ Dertl)eibigt man ^arie
'Sllacoque mit i^rem öer33ßfu(Iultus, £uife Satteau mit il)ren Stigmen,
ober bas SBunberroaffer non £ourbes, roelc^es in ^onkin gu empfel)len

ben ^rangofen freifte^n mufe.

?)er ^rogrammatar l)at oiel barum ^u leiben gel)abt, ha^ er ben

"^roteftantismus für nöUig r)erbrdud)t erkennt. 5)iefe Erkenntnis fid)

ab3ugen)öl)nen ift er fo roenig in ber £age, roie er in ber £age ift

bie anbere (Erkenntnis fal)ren gu laffen, ha^ ber 5!agest)immel, falls

nic^t bemölkt, blau ausfiet)t. 5Iber aus ber angegebenen (Erkenntnis

folgt nid)t, bafe er benen meiere noc^ '^roteftanten finb, ober es in einem

ber Dier 9tieberfd)läge bes ^roteftantismus, bem £utl)ertt)ume, bem
Salüinismus, ber pofitioen Union, bem "i^roteftantenüereine, gu fein

glauben, bie 2Bege oerfperrt. liefen oier formen ber 3Religiofität mufe
©elegenl)eit gegeben roerben, fid) felbftftänbig gu konftituieren. 5)abei

roerben bie leitenben Staatsmänner nid)t allein bas '^Qd)t, fonbern bie

'^flid)t ^aben, bie Sentralinftitute ber fo entftel)enben Sekten ba^in

legen gu laffen, rool)in politifd)e ©rünbc fie gu legen ratl)en, etroa an
bie polnifc^=ruffifd)e ©renge, nad) Saarbrücken, nad) ^abersleben, nad)

^urid). (Ss roirb fid) empfet)len, ba^ ein ^ann fo roeiten Blickes unb
fo energif(^en SDillens roie ber ^eic^skangler bie (Einrichtung ber oier

24*

k;
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jungen 2I3irt{)fc^aften bcforge: bcnn roenn btc Krüppel, roelc^e ber pro*

tejtantifc^e d^erub an bie 6piöe fetner Dter ^bt^eilungen jteUen möchte,

auf eigene '^au\t benage machen raoUtcn, bürfte etroas red)t Sachet*

lidies unb 3tintmert)afte5 gu ^age treten : rotr I)aben ^oraft nnb

Steppen genug cor ben ©renken unferes Sanbes, um im £anbe felbft

uns bie Sümpfe unb Steppen nad) Gräften fparen gu foUen.

2Ber foId)e Sulbung bes ^roteftantismus forbert, übernimmt keine

35erantraOrtung für bie Sntftel)ung ber pofitioen Union, an meiere noc^

jüngft ber ^ob bes ^irc^enratt)ö Saftus in einer 2I3eife erinnert t)at,

bafe jeber anftönbige ^reufee oor Sd)am bis unter bie §aare rotl) rourbe

:

man lefe ben in ber ooffifdjen S^i^^i^Q ^om oierten ^uü 1884 abgc»

brückten ?lekrolog bes Cannes, unb befrage bie Familien oon *^utt*

kamer unb oon ^ismarck über 9lä{)eres. (£s roürbe^ aud) nidjt rid)tig

fein, einen foId)en "Politiker für bie ^nfc^auungen bes ^röfibenten bes

^onfiftoriums oon ^ranbenburg, §egel, oerantroortlid) gu machen, roelc^er

am groeiten Stooember 1879 bie oon it)m erft eilf ^age fpäter in ber

^tationalgeitung „berid)tigte" ^eufeerung gett)an ^at, raenn aud) bie

SDiffenfc^aft frei fein muffe, fo fei fie boc^ aus perfönlid)eu Meinungen
gufammengefeöt, beren ©renjjen bas Strafgefe^bud) gie^e. (£s rotrb

febigüd) ber pofitioen Union felbft überlaffen bleiben, fid) mit biefer

^usfage unb beren Korrektur abgufinben. Ob bie 'iproteftanten ein

Sd)riftprincip t)aben, mögen fie unter fid) abmad)en : ba^ bas Schrift*

princip ber iobespunkt bes "^roteftantismus ift, unterliegt keinem Srcei«

fei mel)r, nac^bem ti)atfäc^Ii(i auf ber gangen £inie bes ^roteftantismus

bie 55ibel als ^ibel aufgegeben roorben ift, unb groifc^en ^i^ang Seli^fd)

unb bem bes :5oüStibers ^uenen 5Irbeiten nad) Seutfc^Ianb oerpflangen*

ben 3ulius 3CeII^aufen ein principieller Unterfd)ieb nid)t met)r beftet)t.

*^rop^egeien ift ein übles ©efc^öft. ^ropf)eäeit man in Setreff

üoU lebenbiger, äroifd)en Sebenbigen ftet)enber Gräfte, fo ift Seben, meil

frei, unberechenbar. 'ipropI)egeit man in 33etreff kümmerlich) ^infiec^enber

Krüppel, fo ift ber auct) oollem £eben gegenüber in Setrad)t gu giet)enbe

^aktor, bie (£inroirkung bes ©eiftes ©ottes, falls ®ott gnäbig ift, noc^

roat)rf(^ einlief) er, unb bas ©efct)äft bes '^rop^egeiens l)ier nodj bebenk=

Iict)er als bort. Soct) roage ict) gu fagen, t)a^ bie öier proteftantifc^cn

Sekten, falls fie o^ne ben 35orfpann bes Staats oorroörts kommen
roollen, Dilles roerbeii baran fe^en "muffen, aus preufeifcl)en beutfd)e

Sekten gu roerben. (Ss fd)eint in ber Statur ber Singe gu liegen, bafe

bie preufeifc^en ^roteftanten il)re Stellung burcl) 33ereinigung mit ben

nid)t preufeifd)en "iproteftanten beutfd^er 3unge ftärken. Solche "iproteftanten

roo^nen bis nad} Siebenbürgen, o^ne bafe '^preufeen auf einen ^rieg mit

ben fie überbad)enben Staaten gu rec{)nen t)at. 9Tic^t allein bie in bem
nict)t preufeif(^en 5)eutfd)lanb Dorl)anbenen, fonbern aud) bie öfterreic^ifc^en

*i]3roteftanten muffen um bes "^proteftantismus, aber aud) um ber beutfd)en

'Politik raillen mit ben preufeifct)en ^roteftanten burd)au5 in eine 35er=

einigung treten, meiere in §infid)t auf le^tere unb auf unfer 35erl)ältni6

gu Oefterreic^ bie '3Iufgabe l)at, n)eld)e bas 1867 oerfammelt geroefene

3ollparlament SübSeutfc^lanb gegenüber l)atte. Sollten irgenb meiere

5)t)naftien fiel) bem roiberfe^en, fo braucht nic^t oergeffen gu rcerben, bafs

5)i)naftien meldte ber ©efcl)i(^te roiberftreben, beifpielsmeife nad) Sd)Iacken=

roertl), ^orforoi^, ^ie^ing unb äl)nlicl)en Örtfc^aften r)ergiet)en.
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2Bcnn unjere liberalen unb S^äantmer fet)en könnten roas offen

3U 5!age liegt, fo roürben fie roifjen, ba^ ber {)etfee Sampf einen donben--

fator braud)t, um gu roirken. 3^ allgemeiner, biffufer, gegenfa^Iofer bie

fogenannte ^ilbung ift, bejto roeniger treibt fie. "ipreufeen l)at fein ganges
Territorium mit Sernerei nafe geregnet, barum gebeit)t in il)m nur noc^
ber 3ube, ber in ^olen, ^ofen, f)effen unb fonft roo 33olk5genoffen
t)at, an beren bürrer 3loI)t)eit er fid) actionsfäfjig mad)t. 5lnaIog get)t

C5 überall: mir leben nur burd) ben ©egenfa^ unb bie Siebe, niemals
burd) bas (Ertragen öon Tautologien. 3^ ^^^^ unpreufeifd)en "i^ßrote*

ftantismus bie preufeifc^en ^roteftanten als (Eonbenfator mit fid) in

35erbinbung bringen roerben, befto beffer roerben fie fat)ren. Sie preufeifd)en

"^roteftanten muffen bie nid)t preufeifc^en ^roteftanten beutfd)er 3unge
unter bem 3$orn)anbe an fid) gießen, bafe jene ^roteftanten unb Seutfc^e,

in 2I3at)rI)eit, roeil jene anbers geartete ^roteftanten, unb raeil fie nid)t

^reufeen finb. ^I)un fie bas nid)t, fo mögen fie für it)r 5Begräb=

nis forgen.

7

5Il5 bie preufeifd)e ^Regierung im September 1867 mit ©eorg oon
€fte, geraefenem Könige oon ^annoner, unb ^bolf oon fiaurenburg,

geroefenem ^ergoge oon SHaffau, als fie fpäter mit ^riebrid) 215ilt)elm

Don Trabant, geroefenem ^urfürften oon Reffen, Serträge abfc^Iofe,

wddjt biefen fürftlic^en ^erfonen grofee ©elbfummen unb nic^t un=
bebeutenben (Brunbbefiö fid)erten, mar bie Stimmung ber ^It^reufeen
eine fo erregte, bafe bie @taatsanii)altfd)aft faft ^aus für ^aus eine

^lage roegen ^ajeftötsbeleibigung Ij'dtte anbringen können: gu keiner

3eit feit 1848 ftanb bas fogenannte monarc^ifd)e "tprincip niebriger im
^urfe, gu keiner Seit mürben 5ürften{)üte minber gefd)ä^t als bamals.
^an gebac^te an bas unfagbare Unl)eil, raelc^es bie ins ^raut ge*

fc^offene alberne, unpatriotifd)e, oft IanbesDerrätt)erif(^e Anmaßung bes

t)öc^flen ^bels über Seutfc^Ianb, an alle bie .Soften unb ©emüt^igungen,
n)eld)e fie über ^reufeen gebracht I)atte, unb erad)tete bie fd)mere Sc^ulb
ber befeitigten dürften unb it)rer 33orfat)ren burd) bie (Ereigniffe kaum
gefü{)nt. „£afet fie betteln gef)n, mann fie I)ungrig finb", mar ein ba=
mals in '2Ilt^reufecn oft gel)örtes 233ort: ben breien raünfd)te man laut

auf it)rem 2Bege @efellfd)aft. Sie Stimmung berul)igte fic^ etraas, nac^*

bem ®raf ^ismardi, alle 3?üdifid)tnat)me auf bas St^os ausbrüdilid)

ablet)nenb, am erftcn ^^^ebruar 1868 ben ^bgeorbneten "ipreufeens bie

für it)n mafegebenben, nur uom Stanbpunkte ber ^rajis gen)äf)Iten ®e«
fid)t5punkte bargelegt f)atte. ^ber man fe^te nid)t ooraus, ha^ es fd)on
am aroeiten OHärg 1868 nötf)ig fein roerbe, bes bem abgefd)afften Könige
Don |)annoüer gen)äf)rten ®nabengefd)enke5 Q3efd)IagnaI)me in ^usfiijt
gu ftellen : am breiäet)nten ^ebruar 1869 erklärte ber Rangier im ^^mn^
^aufe, alfo in einer ^örperfd)aft, beren politifc^e ^ebeutung barum fo ge=

ring ift, roeil fie bie Si)mpatl)ien mit einer nid)t root)l mit bem gebül)ren=

ben (gigenfc^aftsroorte gu d)arakteri[ierenben Legitimität nid)t l)at los

roerben können, "^reufeen fei bem Könige ®eorg (unb beffen ©enoffen)
nichts fc^ulbig geroefen, *ipreufeen {jabz bmd} jene 33erträge ein in ber

@efd)id)te bisl)er nid)t oorgekommenes 33eifpiel üon ©rofemutl) gegeben.

Sas ift unbeftreitbar: aber unbeftreitbar ift nic^t minber, ha\^ bie

^bgeorbneten, roeld)e in 33etreff ber 3^nfen bes mit Sefc^lag belegten
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6d)mcräen5gclbc5 bcr beiben burc^ tl)rc eigene ®ci)ulb 5U 6rf)aben ge^

kommcnen ©rofe^beligen ber 3legterung freie §anb liefeen, ebenfalls ein

nod^ nie bageraefenes Seifpiel, nur freiließ nid)t DOn ©rofemutl), fonbern

oon UrtI)eil5lofigKeit gegeben, unb bafe bie preufeifc^en 2Cät)Ier, roelc^e

biefe urt^eilslojen 25ertreter if)rer 3^tereffen in ber näcj)ften Segislatur*

periobe nid)t kalt ftelltcn, nic^t am raenigften bagu beigetragen t)aben,

bem Rangier ben fd)on burd) früt)ere 53orgänge reid)Iid)ft motioierten

©lauben an bie politifc^e Unreife feiner Sanbsleute einguflöfeen.

^Ue 2Z5eIt meint gu raiffen, ba^ bie (Erträge ber in 3lebe ftel)enben

6ummen überroiegenb gur (£rnät)rung ber 3^eptilien oerraenbet roerben

:

bie üon ^ismardi am breifeigften S^nuar 1869 im 5lbgeorbnetent)aufe

ausgegebene OHünge 3^eptil ^at bas 35oIk bekanntlich) umgeprägt. 9Tad)=

bem ber ^urfürft Don Reffen geftorben, unb feine ^rbfcjaft non ben

berechtigten angetreten mar, floffen jene 3^i^f^^ natürlict) fpärlict)er: ber

auf bas ausroärtige "SHmt entfallenbe "^nttieil mufe ftark §ufammenge=

f(^rumpft fein, unb bat)er mag es rühren, ta^ am einunbgroangigften

Secember 1875 ber ^^eidjskangler erklärte, fein 33erl)ältnis gur "iprefje

fei je^t gelöft. 5)a ber (5Dt)n bes am ä^ölften 3uTii 1878 oerftorbenen

Königs @eorg feine '^raetentionen bislang feftgel)alten f)at, ftet)n immer
noc^ 495,000 2;t)aler gur 35erfügung, oon benen nur roenig für Unter*

t)altung fürftlid^er 6d)Iöffer unb für 9^ul)egel)alte alter ^Bebienter

obget)t. itus ber amtlichen 5)arfteIIung bes ^roceffes ^rnim 225 ift

klar, bafe unter Umftänben neungigtaufenb ^ark auf Sinem Brette für

eine raicßtige 9Tac^ricl)t gegal)!! roerben können, unb ha^ man fo tief im
©elbe fi^t, bafe man fogar einem muftert)aft unfäl)igen 'iHgenten eine

fo grofee Summe gu Dermirtt)fc^aften oerftatten barf.

®ie konferoatioe "ipartet mufe barauf befte{)n, bafe bem ^^eptilismus

ber ©araus gemacht raerbe. deines i{)rer ÖHitglieber mürbe fid) foroeit

raegraerfen, ein (Sremplar bes aus jenen "iKitteln geästen Ungeziefers fic^

ankriechen gu laffen : mir roünfc^en, bafe bie ßöc^ften Beamten bes

6taats jebmebe 33erbinbung mit derartigen Subjekten aufgeben : nament*

lic^ ber 3^eid)5kanäler fte{)t jebem 5)eutfd)en, xd) glaube bies breift fo

allgemein ausfprec^en gu Surfen, oiel gu I)od), als ha^ man i{)n, mittel*

bar ober gar unmittelbar, feile (5ct)reiber, roie ber ted)nifc^e ^usbruck
lautet, einfeifenb benken möchte.

'2tbcr nict)t allein biefer 3leptilien bebient man fid), es befte^n aud)

gu befeitigenbe 35erbinbungen ber 3legierung mit fel)r geringroertl)igen

^eitungsfc^reibern.

©er roeilanb Herausgeber ber roeftfälifd)en "iproDingialäeitung, ^err.

6d)marä in fünfter, l)at, megen eines gotigen unb albernen Angriffs

auf bie katl)olifct)e ^ird)e oerfolgt, in einem (£nbe ^uguft 1882 oer*

breiteten offenen 33riefe oerlautbart, bafe bas oon il)m geleitete 55latt

ein oon ber 3^egierung mit jäl)rlid) 9000 "iniark fuboentioniertes unb in

^olge beffen (fo ftel)t roirklid) ba) regierungsfreunblid) rebigiertes Organ
geroefen ift.

^rei^err oon ^rnim*®d)lagentl)in bezeugte nad) ber ooffifc^en

Leitung oom ac^t3el)nten Oktober 1881 ^benbs, Spalte oier, hai\ er

ben 3Reid)skanäler ^Irtikel ber norbbeutfct)en allgemeinen 3^i^""9 h^^^
korrigieren fel)en. 3^" 3Reid)stage l)at am einunbgroan^igften ^Ilärg

1884 ber ^bgeorbnete Sonnemann bel)auptet, eben biefer ^^^^""Ö
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roürben, rote burd) gerid)tlid)e 33erl)anblung errotcjen fei, bie meiften
n)id)tigen Artikel amtlich gugeftellt, mitunter burc^ bie ®ö{)ne be5 ^leicjs*
kan^Iers überbrad)t. Unter bem oierunbaroanäigften ^är^ 1884 t)at

^err 3^att) *!pinbter gugeftanben, ba^ ber 5Reid)5kanäIer behufs ber 35er*

tretung Don 5iegierung5Dorfd)Iägen ber ^rejje 5)irektiDen gibt, was in
bes ^anglers amtlid)em Berufe (roelc^es ©eutfc^!) liegen [oU.

®ie am fünfunbäroangigften unb fedjsunbäroanäigften September
1872 burd) ben 5)ra{)t geführte .Korrefponbens ber Ferren üon ^oU
ftein, Don 5:i)ile, Don ^rnim, n)eld)e an eine burc^ §errn 35edimann in
t)öberem auftrage am amangiglten September 1872 gu 33rüffel ausge*
feöte, roat)r{)eit5it)ibrige 9tad)rid)t anknüpfte, f)at erroiefen, in mie roeitem

Umfange bie ^Beeinfluffung ber 'ipreffe ftattfinbet.

^U5 ber amtlid)en Sarftellung ber roiber ben ©rafen ^atri) Don
5Irnim im 5)ecember 1874 cor bem ®tabtgerid)te gu Berlin ftattge^abten
35erf)anblungen 179 CXIX unb fonft ert)ellt, ba^ ber beutfd)en ^ot=
fd)aft in ^aris biefer §err ^edimann als (natürlich befolbeter) ^refs-
agent beigegeben ift. ^us ber 9TationaIäeitung öom erften 2)ecember
1879 Spalte fed)5 erl)ellt, ba^ biefer Beckmann augleid) ber 9TationaI=

Leitung als parifer ^orrefponbent bient. ^us ben am fed)5ten Oktober
1882 burc^ bie treffe laufenben 9totiäen ergab fid), bafe biefer 33edi=

mann, ber in ber gebad)ten SarfteUung aud) auf Seite 223 236 267
unb üor^IIem 368 CXVIII üorkommt, 1882 bie^orrefponbengfianböberg
angekauft Ijat, n)eld)e nun Organ ber beutfdien 33otfd)aft in ^aris raerben
roerbe: bie Blätter, n)eld)e Se^teres melbeten, t)atten nid)t gegenraärtig raas
:Öerr üon ^olftein in ber erroät)nten SarfteUung 237, was ©raf üon 2Be5=
bet)Ien ebenba 217 oor ®erid)t über §errn Sanbsberg ausgefagt ^atte.

33on 3ntereffe ift es, bie einfd)Iagenben Artikel ber 9TationaIäeitung
t)intereinanber gu lefen.

Trüffel, Sonnabenb ben einunbgmanäigften September 1872. Echo
du Parlement melbet aus angeblid) guter Ouelle, ©ruf ^rnim f)abe

feine Abberufung oom Sotfc^afterpoften beantragt.

©ebrucktgu Berlin, Sonntag ben ämeiunbaroangigflen September QKorgens.
^aris, ben einunbamanaigften September. 5)er Sorrefponbent ift natür=
lid) außer Qtanbz, bie 5Rid)tigkeit ber 9Iac^ric^t in it)rer gangen Ausbet)*
nung gu beftätigen, kann aber oerfic^ern, baß biefelbe §ier, namentlid)
in bin bipIomatifd)en Greifen, burd)au5 nic^t unerroartet kommt.

©ebrudit am breiunbgraangigften September ^benbs.
^olgt roeitere 2Bei5{)eit bes ^errn ^edimann, ber, als er fie oon

fic^ gab, mufete, bafe er, über ben 2Bert{) bes üon it)m je^t gloffierten

^Irtikels fattfam unterrid)tet, it)n 3:ags üorI)er [^rogefs Arnim CXVIII]
in bas Echo du Parlement felbft gliffiert t)atte. %üd) bie Leitung
tl)eilt il)re Meinung mit.

^aris, ben breiunbgroanäigften September. 35om Dorftet)enben 3)atum
get)t uns folgenbes ^rioattelegramm gu : Alle Blätter befd)äftigen fid)

mit ber 9tad)rid)t bes Echo über bas (gntlafjungsgefud) bes ©rafen
Arnim unb bie ^öglid)keit ber Suspenbierung ber biplomatifc^en
33ertretung, unb bel)aupten, fie könne nid)t richtig fein, ba Arnim
ftets burd)aus roürbige Aufna{)me gefunben, unb gar kein ©runb
5U ber angekünbigten QHaßregel Dorliege.

©ebrudit gu Berlin, ben üierunbgmanäigften September Abenbs.
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'^Paris, ben Dierunbäroanäigjten September. 3<^ ^^^^ ^^^ roteber^

t)oIen, bafe I)ier in ben bipIomattfd)en Greifen bte OUtttt)eilung bes

belgifc^en ^Blattes als glaubroürbig erfc^ien: bte ©tünbe bafür l)abe

id) bereits mttget{)eilt.

©ebruckt gu 33erlin am fec^sunbäroangigften 6eptember ^benbs.

^aris, ben jiebenunbgraanäigften September. ®ie (£ntfd)ulbigungen

bes Bien public unb bes Temps, unb it)r 93eftreben bie ^Ingelegen*

^eit gu applanieren, bemeifen bafe etroas met)r baran ift als fie 5u=

geben raoüten.

©ebruckt gu ^Berlin am ad)tunb3n)an5igften September ^benbs. ^zxt 33eck^

mann fc^rieb bies, obroot)! er fe{)r gut roufete roas an ber 9tac^ric^t mar.

^aris, ben ad)tunbäroanäigjten September. 5)ie Stac^ric^t bes Echo . .

.

fät)rt auc^ ^eute . . . nocj fort, bie europäifc^e treffe gu befc^äftigen,

als befter 33en)eis ha^ biefelbe, ob roat)r ober faljd), iebenfalls cn

Situation mar.

©ebruckt gu 33erlin am breifeigften September ^benbs.

€s mürben in bie miener poIiti[d)e ^orrefponbeng, roie Snbe
9ToDember 1882 auskam, non ^Berlin Artikel gefanbt, roeld)e giiftin^*

mung §ur "tpolitik ber preufeifc^en 3^egierung bekunben, unb biefe Artikel

mürben bann als llrtt)eile bes gered)t unb unbefangen urt^eilenben ^us'
lanbes nac^ 53erlin 5urücktelegrapt)iert, um ben preufeifd)en 2Bät)Iern

(Sinbruck gu mad)en. '2le^nlid)es ift nermut^Iic^ oft oorgekommen : fo=

gar nad) bem freien Snglanb f)inüber greift bie 5;i)ätigkeit ber für foIcI)e

§roecke angeftellten 'i]3erfonen.

€inen konferoatio gefinnten ^ann überrcältigen, roenn er berartige

5t)atfa(^en erfä{)rt, unfagbare €mpfinbungen, meiere it)n gu bem (£nt=

fdjluffe groingen, einem foId)en treiben ein (£nbe gu machen. ®in Un=
glück märe es, raenn ber ^ergog Srnft ^uguft non dumberlanb je fid)

mit S)eutfd)Ianb ausföt)nte, aber bies Unglüdi mufe je^t, roenn bie 3^e*

gierung nid)t if)re gur Seit beftel)enben 33eäiet)ungen gur ^refje aufgibt,

jeber "Patriot roünfd)en, \)a burc^ bafjelbe bas (ginge^n jener unkon*

trollierbaren, in ber genugfam gekennzeichneten 2Beife oermenbeten 495,000

2^aler SBelfen^infen t)erurfad)t roerben roürbe.

9tat)eäu alle '^aljxi ift im fianbtage unb 3leid)stage betont roorben,

bie 3^egierung muffe bie QfKöglic^keit ^aben fid) gu äufeern. 5)iefe *3Ilög=

lid)keit foU bie 3legierung aÜerbings t)aben, aber als 9^egierung. 2Benn
bie 3\egierung in irgenb eine für unabl)ängig geltenbe Rettung einen

Qlrtikel glifjiert, roie bas ed)t beutfc^e 2Dort für biefe ed)t beutfd)e Sad)e

lautet, fo rebet fie nic^t als 3^egierung. 2I3enn bie ^Regierung il)re ^r*

tikel an bas ^luslanb uerfenbet, unb banad) als Stimmen bes unbe=

fangenen ^uslanbs bas roas fie felbft geliefert t)at, prückkommen Reifet,

fo rebet fie nid)t als 3^egierung. 5)ie konferoatioe '^Partei roill aber

keine — ^öflid), bod) gu milb, ausgebrückt — fid) maskierenbe 3^e*

gierung bulben. 2I3as in ©eutfc^lanb Sitte geroefen ift, foU auc^ in

jebem ^^eile bes beutfd)en ^eici)e6 Sitte fein : ber 9Ilann mufe für bas

roas er fagt unb tl)ut, mit feinem 5tamen eintreten. 9Bag unter einem

amtlid)en "iHtitt^eilungen allein 5uftel)enben ^eic^en bie iKegierung in bie

Leitungen fd)idien roas fie £uft t)at : jebe S^ttung roirb gerne aufnel)men

roas i^r geboten roirb (nötl)tgenfall6 könnte ein ©efe^ fie groingen es

gu t^un), unb bas 33olk roirb mit gebül)renber ^ufmerkfamkeit lefen.
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roas bic 9^cgicrung als folc^e mtttl)eilt. 5)em Beamten aber, it)cld)er

o{)nc bicö Setzen üorgufeöen, amtlich fd)reibt, komme als £o^n üon

nun an ber ^i^ranger gu. 2Dir finb bereit, bcn ^imftern bes Königs

gu glauben : roas ^err 35eckmann unb ^err Seüt (£al)n glifjieren, Iel)nen

mir ah : it)re Artikel finb t)eimlid^c 5)emonjlrationen, mie ber gackelgug,

n)eld)cr auf Slorbernei) bem Könige ®eorg Don ^annooer am 9Ia=

poleonstage 1860 oon rott) unb grün berockten ^beugen I)inter ben

5)ünen gebrad)t mürbe, eine t)eimlid)e Semonftration mar : bie oerborgen

gef)altene ^ulbigung foUte bie gerechte 2)ro^ung bes §errn oon ^mmon
beantmorten, mar aber, rocil oerftedit, keine 9Jntmort.

Sie konferoatioe 'Partei raenbet fic^ nun fd)liefelid) mit einer ®r=

raägung noc^ birekt an ben 2Reid)5kan3ler, roeil fie i^n fo t)oc^ über

ben "^Parteien ftel)enb unb ben ^nfd)auungen bes ©oangeliums fo

geneigt glaubt, ifa^ fie annimmt, er merbe Derftet)n was fie gu

fagen t)at.

©eutfc^Ianb erfäuft nac^gerabe in bem ebbelofen 2Bogen bes öolg*

papieres. €5 mufe freiließ ^erm 6. 6c^ottIänber freiftet)n, feine ^Hatjes*

^äringe ausgubieten, mann er fie frifc^ t)at : bie ^affeegärten follen il)re

^^ingeltangelmufik anpreifen bürfen: in äf)nli(^er 2J3eife mag 3!ag für

iag gemelbet roerben, roas an biefes 6d)Iage5 ^ngeigen ber SHatur

ber ®ac^e nac^ roarm genoffen merben mufe. 'ipoIitifcl)e 9tad)rid)ten

aber finb roert^Ios. ®5 ift uns gleid)gültig, ob ©orbon in d^artum

fi^t ober nid)t, ob ©labftone ^olg ^ackt ober nid)t, ob ber Oberft

^rafd)aninikoff oon einer S)ti^iliftin angefc^offen mirb ober nic^t. 5)ie

Politik roebt fid) langfam unb aus fet)r oerfcfeiebenen ^öben : fie roirk*

lic^ Derftet)n mirb immer nur ber, roeldjer fie mad)t. ^ein ^eric^t roirb

je barüber fprec^en, ob ein Qllinifter mit fo ober fo oiel ^ü^e eine

ftörrige ^Hö^re oon dürften gurec^t geritten t)at, beoor er fie aus ber

3^eitbat)n auf bie 6trafee liefe, ob ein ^ürft gerne fo unb fooiel 9tac^*

kommen ber "DHaccabäer in feiner 9IäI)e bulbete, marum ber unb jener

25ertrag abgefd)Ioffen ift, roarum b'Ssraeli fo grofe unb ein ®arl rourbe,

roarum ^m oon ireskoro unb §err 9törner 1853 nad) £onbon kamen,

roarum bie 5!imes unb bie ^ölnifd)e §errn Seitner loben. 3" ^^^ oon 2.

D. 3^anke tjerausgegebenen ^riefrDed)feI ^unfens unb ^riebric^ 223ilt)elms

bes 33iertcn fe^It, raas über bie Anfänge bes ^erren^aufes üerl)anbelt

morben ift, fet)It, mas über bas im 6ommer 1853 in Sonbon be*

liebte ^ifd)rücken l}'m unb roieber gicng : gu einem feiner Briefe ^at

ber ®d)reiber biefer geilen bem ©efanbten Zitate aus ^ertullian unb

^mmian geliefert. "DUeint man, bafe bie Statue bes ©rafen 33ranben=

bürg ausplaubern roerbe, roegen n)eld)en 33enet)mens bes ^aifers 91ico»

laus ber ^Bruber ^önig ^riebric^ 2BiIf)eIms bes ©ritten geftorben ift?

33ielleid)t ^at ber ©eneral oon ^illifen nur barum kein Denkmal, ba*

mit bes legten ^urfürften oon Reffen ^Bilbungsftanb nid)t offenbar

roerbe. Sas 35ölkerleben ift aber, roie bas £eben (gingelner, gar nid)t

einmal aus ^egebent)eiten fo üorüberget)enber ©eltung roie bie eben an=

gebeuteten gufammengefeöt : alles £eben quillt aus unerforfc^baren, ober

bod), roeil fie nid)t feiten nur burc^ "anklagen gu befc^reiben finb, für

roirklic^ 233iffcnbe oft unbefd)reibbaren liefen. 2Bas nü^en bei biefer

£age ber 5)inge bie ^lotigen unferer geitungen? SBill ber ^^eic^skang*

ler nid}t ben gettungsfegen baburc^ befd)ränken, bafe er bie Leitungen tl)un*
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l\d)]i au5t)ungert ? Sann müfete er freilief) auc^ auf jene unter gefliffent*

Iid)em 3^ic^^" ^^ 1^^ ä" fenbenben Artikel Deräid)ten. 3^ ^^^^^^ ^i^ Blätter

loerben, befto roeniger rairb man fie lefen. Slid^ts unter bem 6tric^e, über

bem ®trid)e bie öoUe Sangeroeile bes (Staatsan^eigers, gemäßigt nur burd)

bie Sntbediung, bafe 6aIo ^erfc^ bie 6toffe ber ßötjresgeit empfangen f)at,

bafe ^riö ^ord)greDe ein ®d3n)ein auskegeln läfet, unb bafe bas SDafjer

in ber 33abeanftalt geftern äraanjig ®rab roarm mar. Sie ^annengiefeerei

roirb fid) legen, fo roie fie fid) i^r QKaterial aus ben Ringern fangen

mufe. Ser Station bleiben ja Skat, Sigarren, 35ier: Dielleid)t greift fie

nac^ rairklic^en §ö^en, roenn bie papier-mächc=§öjen alle borgen
neuer politifd^er sfeeis^eit ifjr entzogen finb. 2Dir roünfc^en uns red)t

lange anbauernbe Serien in ber "Politik, um enblid) einmal raieber mir

felbfl merben gu können. 'üKögen bie *ipoIitiker 'Politik mad)en, unb
bas ®d)affot befteigen, mann if)re "ipolitik nid)ts taugte: mir f)aben alle*

fammt bie '2Iu6fid)t unb ^bfidjt eroig gu leben, unb rooüen mit ben

Singen ber geit, roeld)e unfre 'Beauftragten beforgen, nid)t einmal burc^

eine Leitung nä()er in ^erüi)rung kommen als unumgänglich ift. Sogar
auf bie ©efa^r t)in, ungebilbet gu f)eifeen, roollen roir bas.

Ser 3lei(iskandier f)ätte in ber ö^^^ allem S^eptilismus für immer
ein (£nbe gu mad)en, roenn er einen mit ben "greifen ber eingelnen

Artikel, 3^^tungen unb 9Ilenfd)en üerfel)enen Katalog aller aus bem
2BeIfengelbe be5al)lten Uebergeugungen unb llebergeugungsreferDoire gu

Deröffentlid)en beliebte. 91iemanb roürbe in ^i^^^^f^ ^i" ®efd)äft be*

forgen mögen, bei beffen Betreibung er nad) ben non feinen 1884 bas
Srbenleben fc^müdienben 33orgängern gemad)ten (£rfal)rungen bie 5!arn*

ka}ß})t gu nerlieren in @efal)r flünbe.

8

3m 35orfte^enben ift ber 33erfuc^ gemacht roorben, bas £eben ber

Station üon politifd)er Unruhe möglid^ft gu entlaften.

2}3enn klare 33egriffe barüber in bas 33olk gekommen fein roerben,

bafe ber Staat nid)t ber §err, fonbern bie ben §errn, bas 33olk, be*

bienenbe ^afd)ine ift, beren 'iperfonal einer Sienftbotenorbnung l)öl)eren

Stgles unterftet)t: roenn ein 33ürgermeifter, roeld)er non roas roei^ ic^

roeld)em, gar nid)t öort)anbenen ^^i^eoel eines in feinem ©ebiete root)nen»

ben (£l)renmannes lügt, um feinen 33orgefeöten glaublid) §u mad)cn, bafe

er mit einer gegen biefen (Ehrenmann norgenommenen ^anblung nid)t

einen ^kt perfönlid)er 3^ac^e ausgeübt, fonbern eine QHaferegel t)öd)fter

9Totf)roenbigkeit getroffen l}at, roenn ein ^ot)er Beamter, roelc^er einem

misliebigen ^bgeorbneten nad)fagen t)eifet, berfelbe l)abe, um fie gu be*

erben, burc^ angelegtes ^euer bie eigene 6d)roefter com Seben gum
5obe befördert, roenn ein ©eneral, ber ben ^nroärter eines 5!l)rones

burc^ 6pi^el überroadjt, üon 3^ö^it^; n)eld}er berartiges 2;i)un nerroerf*

lid) finbet, orbnungsmößig nor ®erid)t gegogen roerben barf, fo roirb

eine OHenge berechtigten Sornes unb eine noc^ roeit größere QHenge
roüfter Reklamation unmöglid) geroorben fein. €benfo nü^lic^ für bie

53erul)igung ber ^lernen unb bie ^erftellung gleid)fc^roebenben Safeins
roirb roirken, roenn bie ^ird)e unb bie @d)ule, le^tere foroeit fie nid)t 33olks=

fct)ule ift, ober ber Staat nic^t in i^r bas gur €rgängung feiner Beamten
nöt^ige Material fid) felbft grofe giel)t, roenn bie 2I3iffenfct)aft unb ^unft
ber öon je l)er I)öc^ft bebenklid)en ^ürforge bes Staates entgogen, unb



379

unabl)ängigen, eigene ©eiber fammeinben, nerroaltenben unb Derau5==

gabenben ^örperfc^aften übergeben roorben fein merben. 2Benn man
uns ben QReptilismus fornt ber UnterI)Qltung5* unb ber SCi^prejje Dom
§alfe gefd)afft t)Qben roirb, follen rcir uns fo wol}l fül)len roie ber,

roeld)er bie Seidien eines brei 5^Qge alten 5Iuguft|ct)IacitfeIbe5 I)at be*

ftatten Reifen, unb gelin teilen oon bem ^lo^e feiner 5trbeit ein

roarmes 33raufebab unb neue Kleiber befd)eert bekommt
€5 erübrigt aber nod) (Eines "ipunktes Sefpre(^ung: bie Stellung

ber Partei gu ber fogenannten 55oIk5= ober Sanbesoertretung mufe er=

ijrtert roerben.

^reufecn befi^t feit ben 3^^^!^^^ 1823 unb 1824, begietjungsroeife

feit 1867 unb 1868, *iproDinciaI= unb ^ommunaI=6tänbe, benen gang

beftimmte '^flid)ten gugerciefen finb, unb benen nirgenbs unb niemals

Dorgeroorfen roorben ift, ba^ fie biefe "^flic^ten m($t gur gi^M^^^^^^^t

ber Don il)nen bebienten ^rooingen unb Kommunen ausüben, ©iefe

6tänbe beftet)n gum 2^^eil aus geborenen, gum Zl)z\{ aus gercä^Iten

ilRitgliebern. 2I5enn aud) bie Stabtoerorbnetenoerfammlungen nid)t

immer in fo ibealer SDeife gu 6tanbe kommen, rcie man raünfd)en

müfete, fo ^aben fie bod) überall, roo fie fid) nid)t bloß aus ^leinert,

^anbfd)ul)mad)er, unb ©rofeert, ^Idierbürger, gufammenfe^en, unb fid)

nid)t gerabe einen Sügert 'ipafc^a ober 33rutal ^ei) als graingenben, ab'

n)ed)felnb burc^ 3Ränke unb (5^üf)ftüdie feine £eute fic^ gu 2BilIen

mac^enben Srekutiobeamten bes £okaId)ens gegenüber f)aben, burd) bie

Sefc^äftigung mit ernftf)aften unb if)ren ^^fli^^Qskräften abreid)baren

©egenftönben balb fo oiel 00m Seben gelernt, bafe fie in bie ©tänbe
ber '^rooing nid)t notljroenbig ben ungeeignetften *5Ilann entfenben. Unb
felbft ein roeniger geeigneter "^bgefanbter roirb unter feinen ^oüegen
im 6tänbet)aufe fd)on gefd)ult, unb tl)ut erträglich roas er kann
unb foll.

lieber biefen Stäuben erl)ebt fid) ber Sanbtag ber QHonardiie, ge-

niäl)lt auf ©runb bes ©efe^es com breißigften ^ai 1849. 6c^on im
erften ^anbe ber beutfd)en ®d)riften 91 ift barauf I)ingeroiefen raorben,

bafe ber ^Rcic^skangler, ein fid)er urtt)eilsfäf)iger ^err, am a{^tunb=

groangigften ^ärj 1867 öffentlid^ erklärt ^at, in keinem Staate fei je^

mals ein roiberfinnigeres, elenberes 2}3a{)Igefe^ au5gebad)t morben.

5)ie 2I3at)Ikreife öerfd)ieben fid) fortmäf)renb, ha bie (£inn)ot)ner=

ga^Ien roedifeln, unb bod) auf ein beftimmt abgegätiltes 3^ubel ftaats=

bürgerlid)er 3i^teIIigen3en ein 2Ibgeorbneter entfällt, fo bafe fortmä^renb

umgered)net unb neu eingett)eilt merben mufe, bei rceld)em ©efd)äfte bie

(^inbigkeit ber 2Baf)Igeograpt)en oft unqualificierbare 5)ienfte gu leiften

t)at. Sie 35ermögen jener ä^telligenjen änbern fid) ebenfalls: rcenn

aber ber (£l)riftel irgenb meld)en SBalbborfes bas große £oos gercinnt,

fo finkt bie erfte klaffe feiner ©enoffen, unb mirb 5ur britten, unb
St)riftel rcä^It fid) felbft. 2}3er 850 2l)aler (ginnal)me l)at, gel)ört in

Berlin als raertl)Iofe Qllüdie in bie britte, in Sc^leufingen als ftarker

§irfd) in bie erfte 2I3äl)lerklaffe.

5)afe bie 2I3ol)It)abenben, in giüei 3^iegen getrennt, tro^ i^rer geringen

5In5al)l gmci drittel aller 2Baf)lmänner n)äl)len, fd)eint minbeftens nid)t

logifd), feit '^reufeen ein 5!^eil bes mit bem allgemeinen 6timmred)te

begnabeten beutfc^en 3^eid)s ift. Sorcie es fid) um Steuerfragen t)anbelt,
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bürfte |id)er fein, bafe bic brittc klaffe §u ©unfien bcr bciben erften Der*

peroaltigt roerben rotrb.

Sagu kommt (t)ängt aber md)t gerabe mit biefem 2Baf)Ige[eöe gu*

fammen), bafe bie aus ben brei ^lafjen f)erDorget)enben 2Baf)Imänner

niemals bie ^öglid)keit f)aben, mirklic^ gu n)äf)Ien. 3" Berlin ober

9Heppen roirb Don ben Derfd)iebenen, \\d) burd) Kooptation nac^ un*
bekannten ©runbfä^en gufammenfinbenben OIigard)ien für bas gange
£anb bejtimmt, roer erkoren roerben foll: in ben '^roüingen entftet)n

Agenturen unb Unter^genturen, unb bie Unter^genturen entfenben ben
übergeugungstreuen, je nad) ben Umftänben für ^ismarck ober 3^id)ter,

für Sc^u^goU ober §reit)anbel eifernben (Sinpeitfd)er in alle biejenigcn

f)aust)altungen, beren ^err fid) nic^t ernftlid) uerbittet, it)m bie *ipoIitik

üorgekaut in ben 9Ilunb gu fpucken, ober ber nid)t anbeutet, ba^ für

unerroünfc^te 33efu(^er, benen man nid)t immer t)öflid) fagt, bafe ernft»

f)afte *i3Ilänner fid) nid^t am 6tridien bereits fertiger Strümpfe bet^eiligen,

öom gifnmermanne ein S^ückäugsloc^ offen get)alten roorben ift. ®e=
logen roirb burd) bas gange £anb 2Bod)en lang, ba^ bie ^Balken biegen,

ba^ bie 6onne fic^ fc^ämen mufe §uäufe{)en. fe kommen gälte üor,

roie ber in Stummer 175 ber ®ruckfad)en bes Kaufes ber ^Ibgeorbneten

unb in ben ©i^ungen eben biefes Kaufes oom üierunbgroangigften unb
fünfunbäraangigften ^pril 1884 befprod)ene galt ®teinmann=3aski=
Sgndier, über roeld)en man auc^ bie Doffifd)e S^^tii^Q ^oiti breiunb»

groangigften unb fet^sunbgroangigften gebruar, com breiunbgroangigften

OKörg, Dom fünfunbgroangigften unb fed)sunbgroangigften ^pril 1884 gu

nergleic^en nid)t unterlaffen moUe. 33orkommnifje roie bas eben errcät)nte,

n)eld)e5 bem $errn ^räfibenten Steinmann nid)t fein ^mt gekoftet ^at,

aber in ben @d)riften bes Kaufes ber ^Ibgeorbneten ber 91ad)roelt er*

galten bleibt, finb boc^ gerois für "i^reufeen keine 3^ut)me5titel. 6d)Iiefe*

lid) ftet)n am (Eingänge gu jeber 5Biert)öt)Ie, in roeld)er ber Staatsakt
Dor fid) gel)t, gmei ober brei 5)ienftmänner, unb fagen nod) einmal üor:

unb bamit ber (£t)arakter ber 3"f^itution in fic^ einig fei, mä^It bann
ber t)ier üerfammelte ^ännerftolg oor Königst{)ronen, roeil er öffentlid)

m'dljlt, gelegentlich mit 3^ückfid)t barauf, bafe er nic^t ^ö^eren Ortes
nerpe^t roerben könne.

Unb bas Ergebnis ?

Serartige ^uftänbe roill bie konferoatioe Partei los roerben, unb
fd)lägt best)alb oor roas folgt:

5)er Sanbtag ^^reufeens fe^t fid), foroeit er geroä{)It roirb, aus ben
pereinigten 'iproüincialftänben gufammen, benen in nod) feftguftellenber

2Beife ^bgeorbnete ber ^anbelskammern ber OHonard)ie gugutreten

^aben. Sie ^uftänbigkeit bes fo gufammengefe^ten ^bgeorbnetent)aufes

ift biefelbe, roie bie bes feitl)er befte!)enben.

2i3ir roären bamit ber 9!ott)roenbigkeit übert)oben, bic unangenet)m*
ftcn (gigenfc^aften ber Station alle brei Z^ljiz ober öfter gu geigen, unb
gebilbete OIlenfd)en braud)ten für bie 2}3aI)Irood)en nid)t über bie ©rengc
gu get)n, um ejiftengfät)ig gu bleiben.

Sem fogenannten ^^reifinne roürbe nad) roie nor fid) gu äußern
frciftet)n, ha nid)t angunet)men ift, ba^ 3'^itterfd)aft, 0täbte, KleinSigner
unb Kaufleute burc^aus nur 3lüdifd)rittsmänner gu entfenben £uft
tragen. Sie ®efd)äfte roürben gut beforgt roerben, ha bie ^bgeorbneten
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an ben ^ngelegent)etten ber '^roDing eine ®d)ulung bereits erl)Qlten

f)ätten, e{)e fie über bie ^ngelegenf)etten ^reufeens mitgureben ben ^uf*
trag erl)alten könnten. Sas @trebertl)um ber 33ertreter bes 33oIke5

bürfte einer Q^ücfebilbung unterliegen, ©telloertreter roären ftets gur

^anb. Sie Hörigkeiten ber nad) bem je^t gültigen Sgfteme erkorenen

äanbboten finb fo überroältigenb groß nid)t geroefen, taiß bie burd) bas
neue Softem an bie Stelle 3^ner berufenen OHönner fürchten müßten,

gegen jene gu fe^r ab3ufted)en.

QUit biefen 6tänben fertig gu roerben, roirb ber 3^egierung fc^raer

fallen, raenn jie nic^t einleud)tenb gut regiert : benn eine Stönbekammer
aufgulöfen oermag fie nid)t. '^üx ben ^all, boß es fic^ um burc^greifenbe

^aferegeln t)anbeln foUte, n)eld)e 3^^^r'Ttann üerftel)n kann, unb ^ib^X'

mann leicht rid)tiger beurtl)eilt als ^^ac^leute bies tl)un, mufe bie 3^e*

gierung bas 3^ed}t t)aben, gegen bie Stäube in llrraal)len "iillann für

9Rann gu befragen. Sas allgemeine Stimmrecht ift, um 5Ibgeorbnete,

roelc^e laufenbe ®efd)äfte erlebigen foUen, gu rcäl)len, l)öcl)ft ungeeignet:

es löfet fid) oerraenben, fomie es fid) barum l)anbelt, in aufgeregten

Reiten eine 3^egierung, ber man 3utrauen fd)enkt, gegen bie gur 2Bürbi=

gung grofeer 3^^^^ unfät)ige Ha$gelel)rfamkeit gu unterftü^en.

S)er 33orfd)lag, ben Sanbtag aus ben ©täuben unb ben f)anbels*

kümmern äufammengufeöen, empftel)lt fic^ nod) üon anbern Seiten l)er.

5)afe nad) feiner Uebergeugung bie Sntmidielung Seutfd)lanb5, roelc^es

ben gmeiköpfigen ^bler im Wappen l)at, unb nur in groei Hälften ge=

einigt roerben burfte, eine unrid)tige gemefen ift, l)at ber JProgammatar
in ber 55onebe gum anbern 53anbe feiner beutfd)en csc^riften 1881

öffentlich ausgefproct)en, unb fd)on aroangig unb met)r Z^l)u früher fid)

bal)in geäufeert, bafe nur eine 5!l)eilung ä)eutfcl)lanb5, eine 5!l)eilung in

©rofe^reufeen unb (SroßOefterreict), unfern Sebürfniffen entfpred)e. So
roie jc^t bie Sad)en liegen, ift 'ipreußen kein eigener Staat mej)r, roie

benn bie '^reufeen gar eine Station aud) norbem nic^t geroefen finb.

^reufeen l)at bas 5Reid) mit fid) t^erbunben, unb kann biefes 3Reid)

nid)t los merben. (£s ift roefentlic^ eine 'Proüing, ober bod) auf bem
2Bege eine folc^e gu roerben, unb für bie allen feinen 5l)eilen gemein»

famen "^Ingelegenljeiten ift eine 2$ereinigung ber in ber angebeuteten

2Beife erroeiterten Stäube ber '^rooin^en bie allein paffenbe 33ertretung.

55on l)ol)em 2Bert^e bürfte bei biefer Orbnung ber 5)inge ber llm=

ftanb fein, bafe fobalb fie gilt, bie Beamten bes Staats nid)t met)r in

ben Sanbtag kommen roerben.

3nbem icf), um alle ^isöerftänbniffe abäufcl)neiben, oorauffc^icke,

t)a% Unioerfitätsle^rer, ©eiftlic^e unb ^ic^ter meines (Erac^tens unter ben

5Ibgeorbneten fi^enb nod) niemals ^tu^en geftiftet l)aben, ba^ Unioer*

fitätslel)rer in il)re Stubierftube unb auf i^r ^att)eber, bafe ^ßriefter unb
i^rebiger an ij^re Altäre unb auf il)re hangeln, ^^ic^ter t)inter il)re

Schranken gel)ören, baß id) alfo ^rofefforen, '"^Sriefter, ^rebiger, Q'^id)ter

niemals am ^^ftungsgraben ber SBallflrafee bem 3^t)pl)us ausgefegt gu

fe^en roünfc^e, l)ebe ic^ l)erDor, ha^ in ben ^ugen ber konfer=

Datioen Partei bie 2Z3iffenfd)aft unb bie ^irc^e nid)t ber pflege bes

Staats ant)eimfallen, unb barum aud) bie 5)iener ber 2Diffenfd)aft unb
ber ^irc^e nid)t Staatsbiener, bie „im 9tamen bes Königs" — bie

^ormel „im 9tamen bes ^leic^s" roirb gu uerfc^roinben l)aben — SRec^t
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fprcc^enbcn 3^!c!)ter 35ertreter md)t bes Staats, [onbcrn ber OHajcftät

bes Königs finb.

®id)er jinb ©taatsanroälte unb ^Kitgliebcr ber ©taatsüctroaltung

aller ®rabc nic^t berufen, it)re eigenen 35orge[eöten gu krttifieren unb gu

kontrollieren. 5)ie Kritik an hm (£inrid)tungen bes Staats kann nur

burd^ DÖUig unabt)ängige "i^erlonen unb burd) ©emeinbebeamte geübt

raerben, unb bas roirb jie roerben, fobalb bie '^prooincialftänbe unb ^b*
georbnete ber öön^ß^skammern jie in bie ^änbe bekommen.

(£s ijt fe^r n)ol)l möglich (es ift fogar roirklid) geroejen), ba^ bie

^efc^aftung üon "ipanäerlc^iffen mit gutem ©runbe gu einer Seit be*

mangelt roorben märe, in n)eld)er bie 3legierung nod) ^angerldjiffe über

'ipan5er[d)itfe baute: ba^ bos 6i)[tem 6to[d) unbefangenen £aien md}i

besagt ^ätte, als es amtlich für bie ^rone aller 2}3ei5l}eit galt. €s ift

fel)r roo^l möglid) (es ift fogar roirklic^ geroefen), ba^ an ben 3oü' unb
6teuernettigkeiten "^reufeens gegmeifelt raorben märe, e^e ber Rangier

an benfelben gu groeifeln angefangen t)atte. ®s ift fet)r n)ot)l möglid)

(es ift fogar roirklic^ gemefen), ba% bie auf ben Flamen ^alk l)örenbe,

aber tro^ ber in ben berliner politifd)en 9Iac^rid)ten kurg oor bem erften

5Ipril 1884 abgegebenen 5$erfid)erung, 33i5mardi t)abe nur in befc^eibe*

nem ^Hafee, als ^inifter bes ^lusroärtigen, an il)r mitgeroirkt, com
Rangier felbft in Scene gefegte ^irc^enpolitik "i^reufeens ernftl)aft ibeal

gefinnten unb oon ber 9^ealität ber ^Religion unb ber katl)olifd)en ^irc^e

überzeugten 91lännern gu einer S^it unlogifc^ unb groecklos erfc^ienen

TDÜre, in roeld)er kein Staatsanraalt bie groben gegen ben ^apft unb
bie kat^olifc^e ^irc^e gefd)leuberten 33eleibigungen angreifen burfte, unb
alle '^ubm unb 3u^^u9^i^on^^ "tit it)rem ^illel unb 9tatt)an liebe

^inber raaren. (£s märe ja möglich (es ift fogar roirklid) geroefen), ba%
über bie 5)i)naftenbotationen unb fo oieles, üieles Rubere niebere ^Beamte

bes Staats mit ©runb gu einer Seit ungünftig gcbad)t Rotten, in roeld)er

bie t)öd)ften 33eamten beffelben Staats barüber günftig gebad)t t)aben.

allein eine amtliche — man r)erftet)e root)l: eine amtliche, in 95er'

tretung bes 95olk5 unternommene — Kritik fold)er roenig erfreuli^en

5)inge fte^t ben nieberen 33eamten ebenforoenig gu, roie es anbererfeits

ben ^Biniftern gufte^t, il)ren Untergebenen ein Urt^eil über folc^e ®inge
gu üerroel)ren. ,^ein ^reufee kauft fein ©eroiffen auf bem 4röbel: kein

^reufee roec^felt bas ©erciffen roie ein affiges ^^rauengimmer ben cul

de Paris. (£in Hauptmann benkt roas er roill, üorausgefe^t, ba^ er

im Sienfte gel)ord)t: er benkt fogar über bienftlid)e '2lnorbnungen roas

«r roill, unb mit roem er roill, oorausgefe^t, bafe er im Sienfte get)ord)t,

ober fid) tot fd)iefeen läfet ober felbft tot fc^iefet, roie ber Öberft Don
^ed)mann fie^teres tl)at, als er mit fc^roeren 3^eitern einen 333alb oon
3nfanterieplänklern fäubern follte. 2lber in ber Kammer t)at ber ^aupt*
mann über feinen Oberften unb ©eneral gu fc^roeigen. ®ang ebenfo

roie mit jenem ^auptmanne, üerl)ält es fic^ mit einem 9\egierungsratt)e

ober einem Staatsanroalte, unb roenn bas preufeifdje 55olk roirklic^ fo

<iusgefud)t bumm ift, unmittelbare Staatsbeamte gu feinen 93ertretern

gu erkiefen, obroobl es fid) barüber klar fein mufe, bafe es in einem
unmittelbaren Staatsbeamten nur einen Saf^Q^i unb Streber, alfo bas
Ungeeignetfte roas es in biefem (^alle gibt, ober aber einen nid)ts er*

xeic^enben "ipofa in ben Sanbtag fenbet, fo mufe bie Staatsregierung
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burd) ©cfe^ fc|tftcllen, bafe fie keinen Beamten im £anbtage I)aben roiü.

6olIte im Sanbe nid)t foüiel fogenannte Sntelligeng gu finben fein, um
aufeerl)alb bes Greifes ber unmittelbaren Staatsbeamten unb ber gum
^f)eil leiber nod) ebenfalls als Staatsbeamte geltenben '^rofefjoren,

"^rieftet unb 3^id)ter 3lbgeorbnete gu befd)affen, n)eld)e bod) nidjt blofe

iia jinb, um in Berlin in ©efeüfftaften unb 2t)eatern umherzuliegen,

fo fd)affe man bie gange Kammer bis auf 233eiteres ah.

55er ^rogrammatar ^at in ben beutfd)en Schriften 1, 93 94 fc^on

1875 einen non bem t)ier gemad)ten abroeid^enben 25orfd)Iag in bie

SDelt gefanbt, roelc^er aud) nid)t unbead)tet geblieben, fonbern über

Oefterreid) gu (£nbe Sö^uar 1884 in bie norbbeutfd)e allgemeine S^^^ung
gebrungen ift. Ss foUten (fo nerlangte id) 1875) 92linbert)eitsn)a^Ien

in ber 2Irt angeorbnet roerben, bafe jeber ^egirk groei Sanbboten er*

nannte, unb groar jebesmal biejenigen ^Bonner, roeldje im ^egirke bie

meiften Stimmen auf fid) nereinigt I)ätten. Ober aber ein @efe^ follte

angeben, raie niel Stimmen über bas gange £anb roeg ein ^ann er=

I)alten t)aben müfete, um ein ^anbat gu bekommen.
55er 3^eid)skan5lcr f)at feine 3^^^" über bas 2Bäi)Ien in einem

^Briefe niebergelegt, roeldjen bie berliner 33Iätter am funfgetjnten 9toöember
1881 brachten: feine 3^^^" flimmen gu ben oon mir 1875 oorgetragenen

5Infid)ten in einer mic^ el)renben 2Beife: gleic^raot)! mufe id), roas id)

1875 Dorgefc^Iagen I)abe, aurüdi3iet)en.

55urc^ ^nnal)me bes erften 35orf(^Iags roürben roir bie ^lufregung

unb ben Sc^mu^ ber 2Bal)It)anbIungen nic^t los raerben: rair roürben

immer nur "^arteileute in ben Sanbtag bekommen: es könnte eine

Stodiung ber ®efd)äfte bes Kaufes eintreten, ba bann üermutl)lid) 3^
unb 9Iein, roie bas etroa in Saiern ber ^all ift, fic^ bie SDage I)alten,

unb zufälliges llnn)oI)Ifein eines Sanbboten über bas ©nbergebnis ber

33ert)anblimg entfc^eiben bürfte.

55afe bie Stimmen für 3a unb 9lein gur ^^it, faüs fie roirklic^ 5ur

©eltung kämen, fo giemlid) gleid) an gat)! fein roürben, beroeift, ha fie

eben nic^t gur (Bettung kommen, bafe bie 35erfaffung raie roir fie f)aben,

nichts taugt, bemeift, bafe roir in einem Uebergangsftabium uns befinben,

raelc^es am beften burd) eine Diktatur regiert roirb, beroeift für bie Un»
Derfrorenf)eit ber fid) bas ®Ieid)geroic^t I)nltenben "^Parteien, roelc^e gang
gut roiffen, ba% fie nur burc^ bie nid)t lobensroert^en Mittel bes 9Bac=

d)iaüellismus gu i^rem 'S^zk gelangen, unb roelc^e ben Sieg ber 'Partei,

gleid)öiel um roeld)en ^reis berfelbe erkauft roirb, über eine fac^gemäfee

Orbnung ber 33er^ältniffe ftellen.

55ie 5Inna^me bes anberen 25orfd)Iages roirb in ^olge ber Srroö«

gung unmöglid), haj^ oorläufig, ba 'iJ3reufeen burd) ben 3^eptilismus unb
bie 'iparteipreffe ge^inbert roirb, mel)r gu fe{)en als roas man il)m geigt,

unabhängige Politiker, roeitfd)auenbe 9Ilänner, roeld)e für bas 33ekannt=

roerben i^rer '^)3erfonen unb 5tnfid)ten nic^t in irgenb einer SDeife gatilen,

bem 35oIke unbekannt, ba^ fie, roeil roeit über bas preufeifd)e llnter=

ric^ts*, ^ird)en* unb ®rgiei)ungsroefen I)inaus, falls fie ja bekannt

roürben, bem 33olke unoerftänblic^ bleiben. Unbenkbar roäre aud) nid)t,

ba^ bie Saune bes gufalls ^enfd)en roie dlaffen * Sappelmann kon=

fliktlid)en ober ^iper = 55ramburg ad)tunböieräiger 5Ingebenkens in bas
§aus oer^ülfe, unbenkbar ebenforoenig, ba^ Spafeöögel burc^ Ernennung
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bes Stabtfolbaten '^onas ober bes ^ospitaliten 6d)ul5e bas 6i)ftcm

Iäd)erlid) macf)tcn, ober rührige 33ebienten burc^ eben biefe (Ernennung

ben i5üf)tern einer abjtänbig geroorbenen Qikti Stimmniet) jid)erten.

€5 tjt gefügt roorben, ha^ ben ^bgeorbneten bte fettf)er it)nen p*
jtel)enben ^efugntfje belajfen raerben foüen.

Siefe Sefugnijfe jinb breifac^e. (Einmal ftel)t ben ^bgeorbneten ein ge=

roiffes 5^ed)t gu, bei ber ^^inangierung ber ®taat5mafd)inerie mit gu be=

.ftimmen : fobann jinb fie ein ^{)eil ber gefe^gebenben (^eroalt: brittens jinb

jie befugt, burd) 3iiterpeIlQtionen eine Unterhaltung über alles 91lögli(^c in

0cene gu je^en, bem Könige 33orjteIIungen gegen bie QHinifter ^ü mad)en.

5)ie an le^ter ©teile genannte 53efugni5 ausbrücklid) aufäut)eben,

liegt kein (Srunb üor. "iMngeroonbt roirb fie roenig roerben, roenn bas
im fünften 'iparagrapl)en biejes *iprogramm5 geforberte 3^ect)t, ^Beamte

gu üerklagen, ins £eben getreten fein roirb. 23albeck, ^Berling unb mer
ben Srlebniffen biefer Gönner 5le^nlid)e5 gu erfal)ren gehabt, mürben
im ^aufe nid}t gu reben braud)en, roenn ha^ (Befe^ il)nen it)re 35erfolger

ror (Seriell gu laben geftattete, unb im ^^alle ber 35erurtl)eilung bie

rüdifid)t5lofe 35oll5iel)ung ber (Strafe fid)er rcöre.

(Befe^e rcerben fcf)on je^t niemals im "ipienum beratt)en, obrool)l

bas Plenum in jebes im ^usfd)uffe beratt)ene (Befe^ feine 2Binbeier

^ineingulegen bas QRec^t l)at. 9tid)t einmal Fakultäten ober Senate
einer Uniöerfität, benen gelegentlid) eine ^rt legislatorifd)er 'JIrbeit guge-

mutzet roirb, roollen unter Umftönben unterlaffen, einem klar gebacl)ten

(Entrourfe mit ber 9Ilet)r^eit ©ner 6timme 6ä^e l)inäugufügen, burd)

roelc^e bie ^lart)eit nic^t gerabe klarer roirb: £anbtage, roeil roeniger

t)omogen als Fakultäten unb 6enate, mit fel)r bebeutenb roic^tigeren

unb umfaffenberen (Befe^en betraut, roerben, je rmljx fie fic^ bem £anbe
empfet)len roollen, befto geroiffer bat)in gelangen, bas oon Wenigen reif=

lid) (Srroogene en bloc an5unel)men ober abgulel)nen. 3)er ®taatsratj),

meieren gu befd)äftigen ^rogrammatar in ben beutfd)en ®d)riften 1, 96
fc^on 1875 (eigentlid) 1874) empfol)len l)atte, roirb bagu beftimmt fein,

bie an bas §au5 gelangenben (Entroürfe beffer oorgubereiten als fie bis*

lang norbereitet rooren. Sie (Erfat)rung l)at gelel)rt, ha^ bie bist)er ge=

leiftete ©efe^geberei roenig befriedigen konnte. (£s foU keine meritorifd)e

Kritik berfelben geübt, rool)laber barf ausgefprod)en roerben, t>a^ bie Ungu*
friebenl)eit etroa mit ber ®erid)tsorbnung eine fel)r grofee ift : bas 35olk

finbet, ha^ je^t il)m fein 3Rect)t gerabegu oerroeigert roerbe, roeil bas 3Red)t

gu fud)ea gu tl)euer, gu unfi^er, gu umftänbli^, gu geitraubenb fei.

SDas bie ^i^angierung anlangt, fo roirb, roer je einmal eine kleine

^afje nerroaltet ober reoibiert l)at, roijjen, ha^ bie F^^angen ^reufeens com
§auje ber 'Jlbgeorbneten in ber kurg bemeffenen "^dt ber ©effion nic^t

reoibiert roerben können. 213er überlegt, rote oiel allmäl)lid) gu üer=

roenbenbe Summen, bis gur roirklid)en 33erroenbung ginsbar angelegt,

roie Diele (gel)älter nid)t fofort neu befe^ter Stellen (an Beamten, oon
benen regelmäßig im tS^i)xz ein beftimmter ^l)eil ftirbt, l)at ^reufeen
nid)t gang roenig), gu (fünften ber Staatskaffe oerfallenb, bem Fiskus
erl)eblid)e Beträge gur 33erfügung ftellen, roirb fel)r küt)l über bas (Selb=

beroilligungsred)t bes |)aufes benken, roeldjes roefentlid) ben dljarakter

einer 3^ekognitionsgebül)r trägt, fo lange nid)t ftrafred)tlic^ gegen un*
groedimäfetge 33erroenbung eingefcl)ritten roerben barf.
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Sas 5Ibgeorbnetent)QU5 \\t t^atfäd)UcI) Don 2Bertl) nur, fofeme es

bas ^rinrip gut Anerkennung bringt, bafe in ^reufeen ber Staat um
ber Bürger rotUen ta i\t : bies ^rincip aber rotrb ebenfogut burd) ein

au5 '^roDincialftänben unb ^anbelskammern, rcie burd) ein aus S)rei=

^Iafjen233a^Ien ober Urn)at)Ien ^eroorgegangenes $aus gur ©eltung

gebrad)t.

9

Oben tft bie konferöatioe "ipartei als biejenige '^Partei beftimmt

roorben, roeld)e bie in ber 9Tation üorfjanbenen Gräfte ju ert)alten fid)

angelegen fein läfet. €s fragt fic^, mit roeld)en "iniitteln fie bies '^itl

erreichen roill.

Sie rcill es burd) biejenigen *3IlitteI erreichen, burd) roelc^e man
überl)aupt Gräfte ert)ält, burd) Hebung, burd) (Srnäl)rung, burd) 5Rut)e.

Sie rairb mitf)in bafür forgen, ba^ ^önigtf)um, ^Nationalität, €r*

roerbetrieb, ^unft, SBiffenfc^aft, Religion t)anbeln bürfen. Sie roirb ba=

für forgen, ba^ es ben genannten Gräften nie an Srfa^ für bie oon
i^nen in ber Arbeit oerbrauc^ten Stoffe fe^Ie. Sie roirb fid) freuen,

roenn biefen Gräften auf einen gefd)äftigen ^ag eine 3^u{)epaufe folgt,

in roelc^er burd) Untertauchen in bas llnberoufetfein, roas klar unb fleifeig

eine ^zxt lang fc^on gearbeitet {)at, fid) roieber fammelt, unb bas 33er=

mögen gu neuer 'JIrbeit befd)afft.

3)ie konferoatioe "^Partei fe^t mithin bie ^reil)eit ber ^eroegung,

bie Erlaubnis fid) auszuleben, für Dilles auf if)r '^Programm, rcas fie

für erf)altungsn)ertl) erad)tet. Sie Iel)nt bie ^Bitroirkung bes Staates

ab, roo es fid) um ibeale ©ütcr t)anbelt: fie Ief)nt biefe ^Ilitroirkung

überhaupt ab, fo roeit es irgenb möglich ift, roeil nur bie eigene ^raft

ber 3i^öiDiöuen unb ber freien ®enoffenfd}aften i^r, bie erl)alten roill,

n)ertt)DoII fd)eint, ba bie Gräfte faft nur burd) bie Arbeit ert)alten

rocrben.

S)as ^önigt^um ift gu r)erfd)iebenen Seiten Derfd)ieben aufgefaßt

roorben. ^t^t roirb fo leicht STiemanb mit bem mi)ftifd)en Unfinne

früherer 2^age kommen : Alle roerben, roenn fie fid) aud) bisher oermutt)»

lid) bie Saje nic^t klar gemad)t I)aben, einig barüber fein, bafe ber

^önig ber ^Bertrauensmann ber 9Iation ift. 3^m liegt bem gefammten
Seben ber Station gegenüber ob, roas in 9^ed)tsftreitigkeiten bem Sd)iebs=

manne obliegt, bas ben Uneinigen ©emeinfame gu finben unb gur

©eltung gu bringen : it)m liegt ob, in ber ©egenroart ber gukunft gu

bienen, feinem 33oIke oorauf gu fein, roelc^es bas Zutrauen l^aben mufe,

ba^ es felbft auf ben '^unkt kommen rcerbe, auf roeld)em fein roeiter

blidienber unb barum ben 2Beg rid)tig roäf)Ienber ^önig oor il)m roinkenb

ftel)t. (Ss ift SBiberfinn in fid), ben ^önig konferoatio ober liberal gu

benken. (£r ift beibes, ober keines ber beiben, ober aber er t)at tt)at=

fäc^Iid) abgebankt; tt)atfäd)Iid) bas €rbe feiner At)nen in ben ^otl) ge*

roorfen. 5)as ^önigt{)um beutf(^er Art erl)alten, i)eifet ben ^rieben auf

ben ^f)ron fe^en, t)eifet aller Uneinigkeit ber Station ben Stapel nef)men,

I)eifet ben Streit gum 2Bettkampfe mad)en. (Es ift ein folc^es ^önig-
tf)um nur benkbar, roenn bes Königs ^erfönlidikeit bes ^ödiften aus«

gebübet unb mit allem 3Reid)tf)ume reinen 333oUens, fragefäf)igfter Sern*

begier, unfd)roankenber (Einfielt, ber 33erantroortung beroufetefter 5)emutl)

bis an ben 2lanb gefüllt ift. 5)er ^önig l)at nid)t, roie ^egel, ber
23
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©ünfllmg bes preufetfcf)en Staates, gelcl)rt Ijat, nur mit bcr 6pi^c for»

mellen (£ntfd)etben5 gu tl)un : er ijt md)t (rote ber Sekan einer §afeultät)

ber (Erjte, roeil unter 35ielen boc^ (Einer an ber ®pi|e fte^n mufe. 2Benn

ein 'ipt)iIo|opt) mit Tegels ^njc^auungen ber Liebling eines jid) konfer=

Datiü nennenben, Unfehlbarkeit beanjprud)enben Staates ijt, bann foU

ber ^öter nod) gefunben roerben, roeld)er anfprudislos genug ift, joId)en

6taat äu beifeen. 2I3as ber ^ermjte unb ber 3^eic^fte, ber 33orroärts*

lebenbjte unb ber am meijten am ^Iten ^angenbe feines 33oIkes cmp=

finbet unb forgt, foU burd) ben ^önig anerkannt, an ben i^m gebüf)ren*

ben ^la^ geftellt, burd) bes Königs freunblid)es 3a ^^^ 9Ieint{)ums

cntkleibet, in ben ^rang eingefloc^ten roerben, in roeld)em 35eild)en neben

9telken unb 5^ofen, neben ber 5!respe unb bem Sibensroeige aud) bas

Zittergras unb bas Schilf nid)t öerfd)mäl)t roirb. 2Bet)e bem ^Itenfc^en,

ber jemals ben 5!t)ron gum ©eniefeen misbrauc^te : nerfc^ergtes 33ertrauen

roirb nie gurückgeroonnen, unb nid)t nur bie 5):)naftie roürbe gu ©runbe

ge^n — jebe ^amilie I)at mit fic^ allein ausaumacfeen, roas fie roertl)

fein roill — , bie 9Iation roäre eine nerlaffene 53raut, ber nie roieber ein

«morgen tagte, roeil 5)i)naftien niemals geroät)lt, fonbem ftets nur Dor«

gefunben roerben, bie ^Republik aber je^t, nad)bem bie ©ermanen bie

3I5elt it)re ^rt ju benken kennen gelel)rt f)aben, bie poefielofefte unb

barum ber OBenfc^en unroürbigfte §orm bes Staatslebens ift.

2)ie SHationalität ber Seutfc^en — eine preufeifc^e Station gibt es

nid)t — bie 9Iationalität ber ®eutfc^en erhalten kann nur ber, roelc^er

cinfiel)t, ha^ fie gang unb gar nod) gu roedien ift. 2Bir erl)alten biefen

^aum nur, inbem roir üon ben ^öd)ftens eben roieber aus ber am
^oben abgel)auenen SBurgel ausfd)lagenben @d)öfelingen ben grabeften,

kräftigften in bie §öt)e pflegen, unb gegen bas @d)roar3roilb roie gegen

bie nafdienben ^kqm fo eint)egen, ba% ©ottes Sonne, 3^egen unb ^inb
unge^inbert i^re Säugammenbienfte an il)m t^un können. 2I3ir muffen

abroarten roas roerben roirb : benn bas roas 5)eutf(^ l)eifet, ift feit Z'^iji'

^unberten bie 'iHnäud)t non *ipflanäenpl)i)fiologen, beren Jünger unb 33e=

Iid)tung bie "^flange fo ober fo beeinflußt, bas l)eifet, entflellt l)at. Ss
t)anbelt fid) aber beim roirklic^en 'ipolitiker niemals barum, eine 9Tatio=

nalität burd) ben in ben 53oben geftreuten ^eptilienguano, burd)

^^ßroteftantismus, burc^ 3^omanismus fc^eufeli^, lila ober fc^roarg gu

färben: es bcmbelt fid) barum, ber 9tationalität biejenige (gntroickelung

gu fiebern, roeld)e ber in ©emutt) gu beobac^tenbe 923iUe ©ottes ner*

langt. Um unfere roerbenbe ^Nationalität im SBerben gu erbalten, gibt

es groei, gleid)gcitig anguroenbenbe Mittel: nacb ber Seite ber Sroigkeit

roie nad) ber Seite ber 2Belt ^in mufe 5)eutfc^lanb Dor eine Arbeit ge*

fteUt roerben. €5 ift, roie je^t bie 5)inge liegen, ©ottes ©nabe, ba^

^eutfd^lanb als fold)es keine Religion, unb ba^ es gu enge ©rengen

^at: benn baburc^ roerben ibm bie arbeiten geroiefen, burd) roeld)e es

roerben kann. ®er ^ampf um eine it)m innerlich gemäße ^orm ber

Frömmigkeit unb groeitens ^olonifation finb bie Mittel, roeld)e bie

nod) latente SHationalität ber 5)eutfd)en gum beutlid)en 5)afein grofe»

giel)en muffen.

Oft genug fd)on l)abi id) auseinanbergefe^t, baß ber eingige 2Beg,

meieren ^enfd)en gum ©eroinne einer neuen ^orm ber Frömmigkeit
gu bal)nen oermögen, bie 5!l)eologie ift.



387

^eine 9Ilad)t kann irgenb roen groingen, mit ber ^tusbilbung feines

inneren ^enfc^en €rnft gu mad)en. 5)ie ^ad)t oermag nur über ba^
in bie ^eufeerlicl)keit ^retenbe ^ejtimmungen gu treffen : fie kann forbern,

unb bis gu einem gemiffen ®rabe ergmingen, bafe bies unb ba^ mit

Ieiblid)en klugen SBafjrgune^menbe gefd)e{)e ober nid)t gefc^ef)e, fie kann
nun unb nimmer 3^ein^eit bes ^er^ens I)eifd)en, ober gar fid) nac^ge=

roiefen oerlangen. Um nad) 3{einl)eit bes i)^x^m5 mit Srfolg gu ftreben,

mufe aud) bie Umgebung bes ©trebenben reiner fein als unfere Um«
gebung ift, aus roeld)er gu flieljen im £anbe ber ®d)ulpflid)t, ber 2I3et)r»

pflid)t, ber 3n^Pfu"9öpfIi(^t, ber gefellfd)aftlid)en §öflid)keit, ber grüt)«

ftüdisgeitungen, bes 31eptilismus unb äf)nlid)er Singe unmöglid) fällt,

roiber meiere gu ftreiten, mit nid)t reinen, fonbern nad) ber 3^eint)eit nur

fid) ausftredienben §änben, unter ^^unberttaufenben kaum Einern ge»

lingt. 3)ie 9Ilad)t könnte unb foUte bie 33ered)tigungen ber 6d)ulen,

bas gange Unterrid)t6n)efen in beffen je^t geltenber ^orm, ben ^^eptilis*

mus, bie 3obberei g'emidjten: bamit mürbe fie bie £uft reinigen, aber

keine Samenkörner für künftige Srnte ftreuen: foId)e (Samenkörner be«

fi^t fie in it)ren 6peid)ern übert)aupt nic^t.

2BoI)I aber kann unb foll bie ^ac^t fid) fügen, ba^ bie 9^eIigion

ein eben fo reales unb n)id)tiges unb intereffantes Objekt bes 333iffen5

ift raie etroa £eucitkrt)ftaUe ober ^scariben, unb fie kann unb foll fid)

fagen, bafe ba fie, bie ^ac^t, gur ^z\t allein barüber ju befinben ijat,

ob ein real ejiftierenbes Sing mit Erfolg ©egenftanb n)iffenfd)aftlid)er

^orfd)ung roerben foll, fie get)alten ift, bie ^^^eligion als einen fold)en

©egenftanb amtlid) anzuerkennen, unb biefer '5Inerkennung gemäfe gu

l)anbeln. 3ft ^i^ ^a^t fo befd)ränkt, nic^t gu begreifen, ba^ bie cor»

^anbenen ^Q^i^Itöten ber Derfd)iebenen Sorten ^ßeologie, rceil burd)

93erpflid)tungen auf fqmbolifc^e 33üd)er ober bie Q^ückfic^t auf bie

^ird)en unb Sekten, benen fie ^riefter unb ^rebiger gu liefern t)aben,

in bie Unraiffenfc^aftlic^keit gebunben, nid)t mit freiem blicke bie ®e«
fd)id)te ber 3^eligion um il)rer felbft roillen fmbieren, fonbern ^Ibookaten

für bie 35ertl)eibigung ber öor breil)unbert unb nod) mel)r 3oI)ren ge=

fallenen S^ieberfc^löge einer oor breit)unbert unb nod} mel)r 3ot)ten Diel«

leicht Dorl)anbenen, in unferer 3^it unmöglid)en 3^orm ber Frömmigkeit
3Üd)ten, fo roirb man auf ben ^lugenblidi gu roarten t)aben, in meld)em
ber 35ertrauen6mann ber Station bie (£infid)t geminnt, bafe, fo gerois

bas £anbroe^rfi)ftem oon 1808 nid)t im Staube fein konnte, bie .Kriege

oon 1864, 1866, 1870 gu fd)lagen, unb barum oon bem in biefer 5tn«

gelegent)eit perfönlid) fad)Derftänbigen 55ertrauen5manne ber 9Iation ge«

änbert morben ift, eben fo gemis ber ^roteftantismus unb beffen be«

raufete ober aber unbemufete Umbeutungen, bas l)eifet (Sntfleüungen, im
3at)re 1884 nur nod) med)anifd), als läftige Sd)ladienl)aufen, ba finb,

unb befeitigt roerben muffen: man roirb auf ben ^ugenblidi ^u roarten

^aben, in roelc^em jener 35ertrauensmann lernen roirb, bafe 5;t)eologie

bas Riffen um bie ©efc^ic^te bes nid)t blofe in 3"^Q^Q» fonbern feit

ber Urgeit aller Orten road)fenben 3Reid)es ©ottes ift, auf ben klugen«

blick, in roeld)em jener 23ertrauensmann begreifen roirb, ba'^ bie 2}3iffen«

fd)aft bes ©eiftes nid)t ooEftänbig gugänglic^ l)eifeen barf, fo lange ein

2Diffen um bie ©efc^id)te bes fo oerftanbenen 3^eid)es ©ottes im ^ater«

lanbe nid)t erroorben roerben kann. "^In biefes Semen ber ©efc^ic^te
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bcö 3^etd)e6 ©ottes aber mufe jid) in bcm ^afec, in roeld)cm rückfict)t5=

los mit if)m (£rnjt gemacht roirb, ein 2Bac^jen bes 5Reid)e5 ©ottes felbft,

äunäc^ft in ben Sernenben, unb burc^ bie 23erfelärung it)rer liebenbcn

6eelen in allen mit it)nen in 58erül)rung ^retenben anknüpfen. 2I3o ein

33räutigam unb eine feraut im ^aufe ift, erleud)tet unb erroärmt bie

£iebe aud) bie, n)eld)e nic^t felbft Bräutigam unb ^raut finb. (£5

finben \\d), mann ein ®eniu5 für bie QIlatI)ematik, bie ^t)iIoIogie, bie

®efd3id)te eine neue "iproDing erobert I)at, genug ^erjen, bas entbeckte

©ebiet anzubauen, unb nid)t ber ^afe, nid)t bie 5!t)eiInaI)mIofigkeit ift

es, roeld)e es anbauen t)eifet : meint man roirlid), bei ber ^I)eoIogie roerbe

es anbers fein als bei ben anbem 2Biffenfd)aften ? mon roerbe burd)

bas ©tubium ber beutfd)en 2Beistt)ümer unb ber beutfd)en ^ät)rd)en

unb 0agen 25eutf(^Ianb lieben, aber burd) bas 6tubium ber (gntroicke*

lung 35tael5, ber ^ijftik, bes Kultus roie ber Liturgien ber (^rifllid)en

^ird)e bie Offenbarung nic^t lieben lernen? "inieint man, roenn man
bie Offenbarung aus perfönlic^em Umgange lieben gelernt t)at, man
roerbe mit biefer Siebe nid)t 'JInbere anfte&en ? ^eint man, es fei

roeife, oon bem ^lusmenbigletnen eines ^ompenbiums ber 3)ogmatik,

ber ^ird)engefd)i(^te, ber 31^9 OQi^, ^^nn bies 5tusroenbiglernen nur mit

ber ^usfid)t auf eine "ipfanfteile oergefellfc^aftet fei, 9tuöen für bie 9Tation

äu ermarten, unb gur (grgängung barauf §u red)nen, ba^ biejenigen bie

Station fd)äbigen roerben, meiere mit ber ®eroist)eit, äunäd)ft tl)eils ber

ftumpffinnigen ©leidjgültigkeit ber burd) if)ren ^eruf §ur 2^I)eiInaI)me

an ber ^^eologie 23erbunbenen, tl)eils abftd)tlic^en ^eleibigungen maf=

fiofter 5Irt feitens ber burc^ i^r ^mt gur ^^örberung alles ä^^ealen 25er'

pflid)teten gu begegnen, bas ^artqrium roiber Hoffnung in Hoffnung
für bie ^f)eoIogie gu kämpfen auf fic^ nel)men? 5)afe bie ^t)eoIogic

nid)t fel)r raeit l)inaus roörmen roerbe, ift freilid) nur gu gemis: mann
aber ein Schiffbrüchiger keine ^^lagge mel)r l)at, auf fiel) aufmerkfam
5u macl)en, binbet er einen beliebigen Sappen an eine Stange, unb
i^offt. QUinbeftens erreicht, falls mir bas Unfere tl)un, bie 5lact)e ©ottes

bas elenbe ©efinbel, roelc^es ber ^t)eoIogie im 2Bege fte^t, unb bie er*

bärmlici)en *inienfd)en, meiere jenes ©efinbel fct)üöen, ebenfalls : unb bas
allein f^on ift ein Segen.

3m 2Binter 1849 auf 1850 arbeitete 3^niönb einen ^lan aus,

5)eutfc^lanb bie reic^lic^ gerechnete Sübfpi^e Süb^merikas als Kolonie*

lanb gu ficl)ern : ber "^lan roirb mal)rfd)einltc^ im §anbelsminifterium

liegen, falls anbers ^en oon ber öeqbt ber 9Hül)e roertt) geacl)tet l)at,

it)n an3ufel)en unb auf5ul)eben. 3^ berfelben 3^it roanbelte, gunöc^ft

o^ne üon jenem 3^n^'ii^'5 etroas gu roiffen, ein in ©ienften (£l)iles ftet)en*

ber 5)eutfc^er, ^ajor ^l)ilippi, biefelbe Strafe : feine ^useinanberfe^ung

t)at Dermutt)lic^ im ^rct)iDe bes ausroärtigen ^mts it)r ®rab gefunben.

1875 t)at jener 3ß"io^'5 ^^ J^en beutfc^en Schriften 1, 84 Oefterreid) für

bas ^olonielanb bes bcutfd)en ^eid)s erklärt, unb er plt noc^ ^eute

an biefer 5lnfcl)auung feft. Ser ^inifter oon *iputtkamer eräät)lte in

€ffen, roas bie 9tational§eitung am borgen bes fec^sunbgroanäigften

Oktobers 1879 berid)tete, unb alle folgenben ^bfct)n)äd)ungen ber ^refs*

manbarinen nic^t ^aben aus ber 2Belt fc^affen können, öffentlid), ^aifer

2Bill)elm l)abe roiber 323illen einen ^unb mit Oefterreid) gemad)t. Ob
ungern ober gern gefd)loffen (bie 3^eife bes ©rafen Otto oon Stolberg
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nad) 5Baben33aben ifl unoergcffen), bcr 33unb ift ba, unb rairb beftel)n

bleiben, ba er fogar bem ©rafen ^aaffe unantajtbar erfc^ienen ifl.

SBann erft bie nid)t katI)oIifc^en ^irc^en beutfd)er Sunge unter eigenem

5^egimente oereinigt fein roerben, raann Oefterreic^ fo oiel 323iö erroorben

t)aben raitb, bie fiebenbürger @ad)fen unb bie gipfer 5)eutfd)en burd)

3u§ug aus 3)eutfc^Ianb gu ftärfeen, unb bie beutfd)e ^usroanberung
nad) ^Bosnien ju lenken, bann roirb Don Oeflerreid) ah bem ^oIonie=

lanbe bes beutfd)en 5Reic^5 anfangen bie 3^ebe gu fein. 3^ 5)eutfd)Ianb

benkt fd)on lange kein oernünftiger ^enfc^ baran, Oefteneid) fat)ren gu

laffen : bas was Oefterreid) S)eutfd)Ianb fein mufe, kann es allerbings

nur roerben, raenn bie ©qnaftien ber beiben Staaten bie Sage ber

5)inge begreifen : oorausgefe^t, ba'^ bie 3)eutfc^en Oefterreid)5 bie nid)t5=

nu^igen liberalen 'tp^rafen bei Seite roerfen, mit benen fie nie etroas

erreichen roerben, könnte bie 9totf) üielleid)t fogar Sagu QRatt) fd)affen

:

^at man bod) fc^on ^anc^es SBirklic^keit roerben fet)cn, was ben

SBirkenben I)art eingieng, unb tro^bem je^t als 3ii9^^^^^^ö^ berfelben

gefeiert roirb. 2Bir meinen alfo, gang fqftematifc^ muffe bie beutfc^e

^usroanberung in bie £änber ber ^rone £)efteneid)'Ungarn geleitet

roerben, bereu ©ermanifierung fte{)n geblieben ober gurüdigegangen ift,

unb roir finb übergeugt, bafe in ^olge biefer ^olonifationsarbeit bie

beften Seiten bes beutfc^en (Si)arakters gu ^age treten, unb bem grofeen

©ermanien p ®ute kommen roerben, roeld)es Don ber Smsmünbung
gum rott)en * 5^f)urm = 'ipaffe reid)t. Sie 9TationaIität ber S)eutfd)en ent*

roickelt fic^ nun unb nimmermehr burc^ bie Sebanfefte, benen if)r

epitheton ornans aus 3^üdific^t I)ier Dorent{)aIten bleibt, aud) nid)t

burd) bas ^anc^ert)anb, rcas biefen Sebanfeften ^e^nlid)es in gutem
923illen ober gebankenlos ober aus Steigung ®elb gu oerbienen in Seutfd)=

lanb geleiftet roirb : bie Muskeln bes Ollenfdjen fiärken fid) burd) bie

Arbeit: bie ^Huskeln ber 9Tation burd) bie 2Irbeit für bie Station,

unb foId)e Arbeit ift bie ^olonifation, unb im ^ereic^e ber SBelt ifl

nur fie es.

2Ber je^t in ^reufeen im reiferen ^annesalter flel)t, unb einer

beffer fituierten ^^amilie entflammt, ifl in bem ©lauben erroad)fen, bafe

^reufeen unb ^ufelanb ungertrennlid) gufammen get)ören. 'Äud) ber

®d)reiber tiefer 33Iätter ift in biefer Uebergeugung grofe gebogen.

3n 3!Bat)r{)eit I)at 3^ufelanb — unb fo gu ßanbeln roar fein 3Red)t —
^reufeen niemals untetftü^t, roann es nic^t felbfl burc^ bie geroä^rte

^ülfe irgenb einen 33ort^eiI erroarb. 3^ufelanb ifl im alleräufeerflen

®rabe perfibe aud) gegen ^reufeen geroefen, fo oft if)m bies nü^Iic^

gefd)ienen I)at. 2I3eId)er '^ai auf bem Xt)rone fafe, roar in bem einen

roie in bem anbern ^alle gleid)gültig : benn bie Politik eines 3^eid)es

roirb nid)t oon beffen dürften gemad)t, fonbern oon ben 9TotI)roenbig*

keilen ber jeroeiligen Sage ergroungen. 3^'^^ anbere Politik taugt

ja nid)ts.

Safjelbe ^zdjt, roelc^es 3RufeIanb befiel, befi^t auc^ "ipreufeen, unb
burd) "preufeen bas beutfd)e 3Reic^, beffen ^aifer ^önig oon 'ipreufeen ifl.

<IRag im "iMugenblicke triebe geblafen roerben, ber ^rieg roirb kommen.
3^ufelanb 5ät)It als eine ^t)eokratie, als eine 3Raffe, unb als eine

£aft. (gs ifl ber ^ad)oIici5mu5, bas 3iiöß^t^um unb 9Iorb^merika gu*

fammen genommen. Siefe 5!f)atfac^e ifl längft nic^t genügenb geroürbigt.
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Sie ©crmamfierung Oefterretd)6 allein ift im 6tanbe, uns auf bie 3)auer

gegen ^Rufelanb ^u bedien: unfere 45 ÖKillionen reichen jur ^broef)r,

namentlid) bei bem 'Suqt unferer Oftgrenge, nid)t I)in. SDir f)aben mit

ben 5[c^ed)en unb ö^nlic^en Seutcn nid)t fd)ön gu tt)un : jie finb unfere

^einbe, unb muffen bem entfpred)enb betjanbelt raerben. ®ic bienen

ben 3^uffen t)a^n, Oefterreic^ gu gerpflüdien, ba^ banad} roie eine 5lrti*

fd)ocke, blattroeife, aufgegeffen merben foll. SDir können Oefteneid) nid)t

anbers er!)alten, als inbem mir es rüdific^tslos germanifieren.

tiefer ©ermanifierung roiberftrebt bie IotI)ringifc^e Sijnaftie, meiere

Don (Srbüerbrüberungen nie etroas get)ört gu t)aben, unb nic^t gu glauben

fd)eint, bafe ein §ol)enäoIIer einen non it)m abgefc^Ioffenen 33ertrag unter

allen Hmftänben I)alten, alfo ein germanifiertes Oefterreid) nid)t fid) an=

eignen roirb. 5)ie öfterreid)if(^e Politik ift überjeugt (fie ift bie (£rbin

bes römifc^en ,Kaifertt)um5 mit feinem divide et impera), bafe im
eigenen £anbe, als märe es Don ^einben, tiic^t non Untertf)anen, bemo^nt,

3eben gegen ^ihm ausgufpielen klug, burc^ ben 9teib unb ben ^afe gu

^errfd)en möglid), eine nad) bem 6inne ber gur Seit im ^Befi^e ber

<3Ilad)t befinblid)en fogenannten ^onferoatioen gugefc^nittene 95erfaffung

aller poIitifd)en SBeisJeit ^öc^ftes fei, ba bod) eine foId)e 35erfaffung

ein ©efe^ roie alle ©efe^e ift, fofort p änbern, foroie eine anbere Partei

mit bemfelben $od)brucke arbeitet roie bie je^t regierenbe.

®as Unglüdi £)efterreid)s rairb non ben öfteneic^ifc^en 3uben forg*

fam gepflegt, meiere im Grüben gu fifd)en als (Erbrceis^eit gelernt j)aben,

unb im Streite ber übrigen Stationen bie ©üter ^Iler in bie eigenen

2^rut)en fid)ern.

®er ©ermanifierung Oefterreic^s roiberftrebt bie katl)oIifd)e ^irc^e,

roeldje, roeil 3^ömifd), bas S)eutfd)t{)um aud) bann nod) fürchtet, mann
es kat{)oIifd) ift.

5)ie katt)oIif(^e ^irc^e fud)t nid)t allein in 9torb^merika, fonbern

gar fel)r aud) in 2Beft^fien fid) auszubreiten, darüber fd)n)eigt fie fid)

aus : bas t)eifet, fie t)ält roas fie bort t^ut, für befonbers mic^tig. 6ie

^at aufeer bem auf bem 'iproteftantismus ern)ad)fenen S^^^geifte noc^

einen anbern, unb groar einen red)t alten, ^^einb, bie gried)ifd)=katljo*

lifd)e ^ird)e.

j^ür einen Staatsmann roirb bie 5^age fo lauten : 3ft für 5)eutfc^«

lanb bie römifd)=katt)olifd)e ^ird)e ober ^ufelanb ber gefäf)rlic^ere ©egner?
können mir leichter 9^om burd) Moskau, ober leid)ter Moskau burd)

QRom befiegen ? 5)ie 5Introort ift nic^t fc^mer gu geben. Moskau
roerben mir nie roieber los, mann Oefterreid) üernid)tet ift, mögen mir

5el)nmal ben gel)eimen 53eri(^t über bas Snbe Oktober unb "Einfang

Stoüember 1850 in 2Barfc^au 33orgefallene burd) ben Staatsangeiger

oeröffentlid)en. SButb genug mürbe er erregen, aber 223utt) non uns
gegen bie Muffen ift bei gleicher 35emaffnung unb gleid)er ^iapferkeit

ber beiben ^^inbe nid)t uerfc^lagfam genug. 3^ufelanb ^at nac^ Often

gu eine offene ©renge, roeld)e es nid)t gu fc^ü^en braucht, unb an
welcher il)m bie OHenfdien für fein ^eer nid)t allein immer neu geboren

roerben, fonbern aud) fic^ ernähren können, roäl)renb roir aus Seutfd)*

lanb unfer ^^eifd) unb 5ßlut in bie ^^rembe oerlieren, unb in 3)eutfc^*

lanb l)ungern. Q^om roerben roir fc^on los roerben, roenn roir 2I3ir

finb, ober Dielmel)r, roenn roir 2Bir roerben.
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®6 l)ätte \\d) empfohlen, mit ^om biefcs ©efc^äft §u überlegen:

freiltd) müfete ^err ^alk bann nod) grünbltd)er bejetttgt raerben, als er

bi5f)er bejeitigt ijt. S)en 9Iled)itt)ariiten unb allen ät)nlid)en Orben in

^fien, ben ^afuniften in ber europäifd)en Türkei ifl gegen bie griec^ifd)e

^irdje unb 3^ufelanb freie ^anb gu laffen, unter ber ^ebingung, bafe

5lom in Oefterreic^ unb anbersrao auf bie (Entbeutfc^ung ber ©eutfc^en

Einzuarbeiten aufhöre, ^ür bie 5^ürkei geigt ja 5)eutfd)Ianb in guter

ibfic^t ein 3"terefje, fo hoffnungslos bies einer mu^ammebanifd)en
^ad)t gegenüber ift. 'Jlrmetiien ift als eigenes ^önigreid) t)er5uftellen,

unb bem Q^lomanismus unb ^roteftantismus in il)m bas ^^elb offen

äu l)alten, bamit ^ampf entftel)e: benn ^ampf ift Seben, unb £eben

unb QRufelanb fc^Iiefeen fid) oorlöufig nod) auf lange 3^it aus. ^ür
3lom finb alle ^Nationalitäten als foId)e gleidjgültig. ^^^om, fo 5)eutfd)en=

feinblic^ es Uns gegenüber auftritt, l)at im Slfafe, in £oti)ringen unb
£ujemburg, e^e bas beutfd)e 3^eic^ geftiftet mar, für bas 5)eutfd)t{)um

geroirkt : benn 35erfd)iebeni)eiten cor fic^ gu I)aben ift für einen Politiker

allemal t)ortl)eilt)after, als grofee 5läd)en ftarrer Siefelbigkeit gu finben.

3^om ift 3^om, bas l)eifet, ber "^apft ift ber (£rbe ber 3inpßratorßn : mit

bem "ipapfte als fold)em, ber eine politifc^e, keine kird)lici[)e ^ad)t ift,

löfet fid) '^Politik ner^anbeln, gug um 3ug.

5)ie ©ermanifierung Oefterreic^s ift für Seutfc^lanb, gang abgefel)en

boüon, roas uns Oefterrei^ als ^olonielanb für unfere innere 'Politik

^ilft, Dom 6tanbpunkte bes ausroörtigen ^mtes aus betrachtet eine

Lebensfrage. Siefe ©ermanifierung ift je^t fd)roerer als fie gemefen fein

mürbe, rcenn ber in ber 33orrebe gum anbren 5Banbe ber beutfc^en

®d)riften fkiggierte "^lan au5gefül)rt rcorben märe, fdimerer oor Willem,

als fie mar, e^e bie preufeifc^e Politik bie ^agqoren entbedite, einen

58efen, raeld)en fie je^t, roie einft ber 3fluberlel)rling ben Seinen, gerne

roieberlos mürbe, ^öglid) ift fie nod) immer: fie mufe möglich fein,

roenn bas beutfc^e 3^eid) möglich bleiben foU.

5)ies 'Programm mar in feinen raefentlid)en ^l)eilen längft fertig,

als bie 9tad)rid)ten über Süberi^lanb, unb Kamerun bekannt mürben.

2Bas für beutfc^e Kolonien in 6üb^frika gefd)el)en ift, bie ben l)ol*

länbifd)en Sauern bes ^ransoaal in Berlin bereitete ^ufna^me, bas

1879 mit Oeflerreid) gefc^lofjene Sünbnis finb tt)at|äd)licE bie eingigen

^reuben, meldje ber ^eutfc^e feit ber Stiftung feines ^eii^s gel)abt ^at.

©rei ^reuben in balb üiergel)n 3fiEten: es ift raenig, menn man be*

benkt, ha^ bie Seelen gang allein oon ber ^^reube leben.

5)ie Don bem S^eic^skangler in ^Betreff bes in Afrika belegenen Se=

fi^es beutfd)er ^aufleute ausgefproc^enen ©runbfä^e finb aus ooUer

Seele gu billigen. ^Ues roas in ber ^onfequeng biefer ©runbfä^e liegt,

roie etroa bie Si^E^^Q ^^ner nad) jenen unb anbren oon uns befiebelten

£anbfd)aften gu rid)tenben beutfd)en ^oftbampferlinie, roirb bie konfer*

öotioe "^Partei nad) Gräften unterftü^en.

5)eutfd)lanb befi^t in 'iHfrika nid)t5, aber unter bem Sc^u^e ®eutfd)=

lanbs ftel)enbe Seutfd)e befi^en bort.

®aburd) ift 55eutfd)lanb ber 9tötl)igung überl)oben, 23erroaltungsbe*

amte unb roas mit biefen gufammengul)angen pflegt, nad) Afrika gu fd)idien.

Saburc^ ift 5)eutfd)lanb in bie günftige Sage gekommen, energifc^e

Männer gang auf eigene §anb fd)affen gu laffen, ol)ne ta^ biefen Männern
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ober hodj i^rcn 9Iad)kommcn if)re 9TattonaIttQt oerloren gtengc. 5)a5

£id)t btejcr d^orakterc tüirb fd)on auf bas QHutterlanb gurückleudjten.

Hnfere dürften mögen fic^ nur ja md)t einbilben, ha^ §Tt)tfc^en it)ren

llntertf)anen nid)t il)re5 ®Ietd)en n)ol)ut. 3^ ^^^^ latente dürften unter

einem 35oIke leben, bejto fid)erer ift in it)m bie ^onard)ie : mir begreifen

unb lieben nur, was mir felbft finb ober fein können. Unten 35oIfe,

bann eine lange SBeile gar mdjts, unb oben ein ®alai*£ama in Uni*

form, fo Derftet)n 2I3ir bie ^onard)ie nid)t. Sie ©ermanen finb ^0=
lonifatoren, roeil fie königlid)e ©efinnung l)egen, roeil bie 5Beften unter

il)nen ot)ne Sßeiteres fä^ig finb, ein ^ürftenamt gu oerroalten : bie celtifd)e

®Ieid)^eit5liebe ber ^rangofen, ber iberifd)e unb femitifd)e, mit fid) be=

friebigte ^Raffen* unb ^ömilienbünkel ber ©panier l)at nie kolonifiert,

unb roirb nie kolonifieren : 3taKen fteckt in feinen t)errfd)enben ^roüingen
öoller Sangobarben (^merigo unb ©aribalbi tragen beutfd)e 9tamen),

unb barum rcirb 3talien kolonifieren können. Silberig, 933oermann,

^rüning unb roie fie fonft I)eifeen, finb me{)r dürften als bie t)od) be*

titelte 3ii9^^^f meiere mit Sängerinnen, 3^ennpferben unb bem Tempel
^niofis bie ®ott unb it)rer Station gef)örigen Gräfte nnb Mittel oer*

geubet, unb irgenbrao ä la suite gefüt)rt rairb. 3^^^ königlid)en ^auf=
leute finb babei roie mand)er anberen ^od)fürftIid)en QHummerei, fo aud)

ber 9tötf)igung übert)oben, liebenb in bie ^rme oon Kollegen gu finken,

roeld)e, etma burd) ben eblen ^olen ^rasgeroski, kurg Dort)er bie mili*

tärtf(i)en ®el)eimniffe it)rer ^unbesgenoffen, 35ettern, trüber unb ^^reunbe

Siebben, ausgekunbfdjaftet I)aben.

Sie 5)eutfd)en aber, roeld)e in Afrika il)re 5lngelegent)eiten felbft

oerroalten, f(^Ieppen bie ^Börfenfpielereien ber beutfc^en ^auptftäbte,

fd)Ieppen has preufeifd)e ®d)ulroefen unb bie *ipreffe nic^t mit. 3^1^^

^inber brauchen nic^t als 3^eIigion gu lernen, roie ^brat)am, ber

@Iauben5t)eIb bes ^poftels "^Paulus unb bes ^Reformators Sut^er, unter

bie ^egijpter bie 9tac^rid)t gliffiert, feine ^rau fei feine (5d)roefter, roie

^t)arao fic^ in bie ad)t3igiä{)rige ®ame oerliebt, unb oon ^brat)ams
©Ott als Sonäter bes €t)ebrud)s gum 9Tu^en ^brat)ams beflraft roirb:

fie braud)en nid)t gu lernen, roie Z\^ak in ©erara bies ^elbenftück

feines 33aters nac^a^mt: nid)t gu lernen, roie ^^rau 3Rebekka unb ^akoh
bei roilbgemad)tem Hammelbraten ben blinben Z\^^^ begaunern, unb
3al)roes 35ert)eifeung feft an biefem ^akoh t)aftet, roeil biefer fie formell

befi^t, alfo auf feinem Sdjeine ftel)n kann, er ber fie befi^t, roeil er fie

erfd)Ii(^en l)at.

9Tur roirb es fid) in jenen Kolonien nid)t lange um ^anbelsgefc^äfte

t)anbeln bürfen — 6traufeenfebern unb Elfenbein bienen in 5)eutfd)Ianb

nur ben grauen ber ^ommergien* unb ^ommiffionsrät{)e — : dauern
muffen bort t)in auf bie ©ebirge bes ^interlanbes, dauern, bie auf
eigenem Soben fi^enb bas bauen, roooon fie mit ben 3^i^i9^^ leben.

Qllöglid), bafe bann, falls Seutfd[)Ianb fid) nid)t auf fid) befinnt, aud)

9Tid)t=^auern bat)in flüd)ten, unb bafe mit ber ^usfid)t auf bie 3!BaII'

fifd)boi einft ©räber mit ber 3^fd)"ft liegen „€r ^at in Seutfd)Ianb

beutfd)e ^rt unb bas '^ed}t geliebt, unb t)at bie Ungered)tigkeit gebafet,

barum ftarb er in Afrika".

3n ben beiben ^änben feiner beutfd)en @d)riften I)at ber '^rogram*
matar ben ^eroeis erbracht, bafe bie ^ird)en d)riftlid)en 53ekenntniffe5
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burc^ unb burcf) alter5fd)iüac^ jinb, bafe t^re £cl)re, ber ^ompromifs bes

in hüB '21bergläubi|c^e übetfe^ten Soangeliums mit lätigft als rcefenlos

erkannten ^f)iIofop{)ien, unhaltbar, i^re ^"Prajis unbur(^füt)rbar, it)re

5Inbetung, obrao^I im ^roteftantismus genau genommen ein Kultus

gar nid)t jtattfinbet, o^ne ©ernähr unb o^ne (Srunblage ijt. (£r t)at

baraus gefolgert, ha^ ber Staat, bas I)eiBt, bie ^nftalt, in roeld)er ba5

Tillen 2Bertt)DoIIe unb burc^ ßingelne ober ©ruppen (Singelner nic^t

^erguilellenbe mit ben Mitteln ^Uer geförbert roirb, roeber mit bem
^at^olicismus nod) mit bem ^roteftantismus nod) gar mit bem 3uben'

tl)ume in ^Berü^rung treten bürfe, es märe benn baoon bie 3^ebe, rcie

biefe ©ebilbe rein äufeerlid) unb formell in ben 3^a^men ber in ber

Station uml)erliegenben ®erät^fd)aften fo eingeorbnet mürben, ba^ fie

ben lebenbigen ©liebern ber Station tt)unlic^ft menig im 2I$ege ftef)n.

Öaben jene QReligionsgemeinfc^aften ^nfprüc^e priDatred)tIid)er 9^atur

an ben Staat, fo muffen biefe ^nfprüd)e felbftoerftänblid) in oollem

Umfange befriebigt roerben: über fie I)inau5 roirb nidits geleiftet. Sie

^rgängung biefer roeber konferoatioen noc^ liberalen, fonbern fad)ge'

möfeen ^nfc^auuug ift für bie konferoatioe "^Partei bie, bafür gu forgen,

bafe allen jenen ^eligionsgemeinfdjaften erlaubt fein muffe gu geigen,

was fie bem it)nen ungünftigen 25erbikte ber 213iffenfd)aft unb ber ©e^

fd)id)te entgegenaufe^en I)aben, baiß fie il)re Gräfte, falls folc^e ba finb,

in DoUem Hmfange, ot)ne jebe Sinrebe, muffen entfalten bürfen. 3^^^
3^eIigion6parteien bet)aupten Gräfte gu fein: nun rooI)I, fie foUen ihre

^e^auptung gu ert)ärten bie Möglichkeit ert)alten. ©iefe ©emeinfc^aften

fid) felbft äu überlaffen gebietet ber gefunbe '!3Ilenfd)enDerftanb, roelc^er

für bie Sogmen berfelben burd) tf)eoretif(^e Anerkennung ober ^a^Iung

Don ^Ilimentationsgelbem einzutreten nid)t in ber Sage ift: fie nic^t

an Sntroidielung i^rer etroa Dort)anbenen Fähigkeiten I)inbem gu laffen,

ift rec^t eigentlid) Aufgabe ber konferoatioen "Partei. Sarum muß fic^

bie konferoatioe 'i5artei oI)ne jeben ö^ntergebanken gegen bie fogenannten

^Baigefe^e (nur bas oom Dier5et)nten Mai 1874 t)at ein 3^ec§t au be*

ftet)n) unb raas il)nen gefolgt ift, erklären : fie mufe aber ebenfo gercis

ot)ne jeben ^intergebanken bie §rei{)eit ber 2I3iffenfd)aft, unb auc^ ben

3nbiDibuen bie ^reiljeit roat)ren, i{)rer 3leIigion, foferne biefe nxdjt, mie

aum ^eifpiel ber Mormonismus bas tf)ut, mit bem bereits DorI)anbe'

nen, nid)t bem ad hoc erroeiterten, ®trafgefepud)e in SBiberfprud) ge*

rätl), üoien ^lusbrudi gu geben. 2Bunberbarer 233eife ift es bie 6elbft=

lofigkeit, rooburc^ ein 6elbft fid) als bered)tigt erroeifet : ben 3^eIigions=

gemeinfc^aften roirb, falls fie als S^^io^^ii^Ti gead)tet fein roollen, kein

anberes Mittel übrig bleiben fid) in ©eltung au fe^en als bie*

nenbe Siebe: folc^e Siebe kommt ftets ber ®efammd)eit au ®utf, unb

barum ift es eine ^flid)t ber Patrioten fie au erl)alten. 3ubem bie

konferoatioe Partei barauf bringen roirb, bie ^ird)en fid) felbft au

überlaffen, inbem fie il)rer 2Birkfamkeit aüe ^inberniffe ^inroegräumt,

erkennt fie keine ber ^ird)en als bie allein bered)tigte ober auc^ nur

als objektio bered)tigt, roo^I aber erkennt fie bie unfterblic^e 235a^r^eit

an, baß bas Seben ber (Erbe jenfeits ber (Erbe feinen (5d)roerpunkt I)at.

6ie nimmt baburc^ ben (Beroalt^abern bie Möglid)keit, bie t)ienieben

mit tinctura gummosa be^anbelten Armen auf ben ^immel au oer==

tröflen, babei in Seugnung bes Fimmels ben Staat, ein Sing, bas als
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ein quantitattD ©röfeeres mit ^affeemafd)ine unb dcntrifugalpumpc

qualitatiö auf (Einer ^öl)e bcs 2}5ertt)5 jtet)t, als bas allein ^erec!)ttgte

gu oergöttern, unb ben "iMrmen bie Befugnis gu entgie^en, auf bie 3leife

in iia^ l)elle unb boc^ fo unbekannte £anb, an raeld)e5 ber Staat felbjt

fie Derroeifen mufe, bie 2Begekojt unb bas 3leifegelb fo einjuforgen, roie

\l)i ©eroiffen il)nen bie (Sinforgung gebietet.

2Bir gelangen fe^t ju bemjenigen "^Punkte bes 'Programms, roeldjer

ben ©c^Iüffel unferer Stellung birgt.

6d)on oben ift barauf t)ingen)iefen roorben, bafe bie d)riftlid)e ^ird)e

auf (Erben nur (Sin (Söttlid)e5 kennt, bie ^enfd)enfeele. ^kx foll ge*

fliffentlid) au5gefprod)en roerben, bafe alles 2^reiben ber €rbe nur ben

groeck t)at, bie einzelnen 91lenfc^enfeelen für ein l)öl)txts Seben auegu»

reifen, für ein Seben, raeldjes rair boc^ barum nic^t leugnen roerben, roeil

roir es uns nid)t üorftellen können, n)eld)es roir uns nid)t bürfen uor*

ftellen können, bamit roir nid)t um bes £ot)ne5 roillen ftreben, nad)

befjen §eile mir ftreben, roeil roir aus bem auf ein 3^^^ beutenben, er*

fid)tlid) Don einer ergietienben $anb gelenkten (Srbenleben es t)eröor=

roacfjfen füt)Ien.

2Bir ^onferoatioen rcoUen Gräfte cr{)alten : alle anberen Gräfte aber

finb an ber oilenfdienfeele ober um ber ^enfdjenfeele roillen ha: nur
bie Seelen finb i^r eigener Sroeck. So fafet fic^ bie i^ätigkeit ber konfer*

üatioen 'Partei fc^Iief3lid) in bie Sine ^ormel gufammen, fie roolle jebem

*3Ilenfd)en bas ^ed)t unb, fo roeit bies in i^rer §anb liegt, bie '5Ilög=

Iicf)keit üerfd)affen, bas roas (Sott it)n oon Anfang {)er {)at roerben

rooUen, roirklid) auc^ gu roerben. 2Bir finb — gegen bie *3Ilobep{)iIo*

fopl)ie bes ^ages — überzeugt, ha'^ bie 2BeIt ein §um '^kk georbnetes

©ange, unb i{)re Unorbnung nur ein Mittel unferer €r3iet)ung ift : übergeugt,

bafe jeber ^enfc^, fc^Ied)t^in jeber, in it)r feinen it)m, unb nur i^m, be=

ftimmten "tpia^ I)at: überzeugt, ha^ alle 'i3Ilenfcl)en einig fein roerben,

roenn jeber oon it)nen bas, unb nur bas, t^ut roas er foü, ba ber grofee

Oilufikmeifter Septimen unb 9tonen gebraud)t l)aben roirb, um in neue

5!onarten übergufüljren, unb ba barum, roeil Septimen unb klonen bies

tl)un, aud) fie in bem Stücke oorkommen muffen.

(Es fragt fic^, ob aud) ben Elementen ber Schöpfung — bas SBort
(Element im Sinne ber (El)emiker nerftanben — , ben Seelen, im roefent=

lid}en bie (Erl)altung burd) bie Arbeit kommt.
(Serois tl)ut fie bas, nur nid)t in bem Sinne tagebud)fc^reibenber,

pietiftifd)er Selbftquöler, roeld)e ^benb um ^benb Der5eid)nen rooUen, roie

l)errlic^ roeit fie es am oergangenen 2!age gebrad)t, unb beren Selbftan=

klagen fet)r feiten etroas ^Inberes als maskierte Selbftgefölligkeit finb.

Slicjt burd) "iHrbeit an fid) felbft roerben bie Seelen etroas, benn fie

l)aben nid)t bie ^bze ber Statue oor fid), roenn fie immerfort nur ben
*3Ilarmorbtock anftarren.

iMud) nic^t buxd) eine ^ird)e, nid)t burd) eine *^l)ilofopl)ie roer*

ben fie es.

Sie 2Belt gel)t in fid)ern (Seleifen nur barum, roeil ©rofees unb
kleines in il)r -neben einanber ha ift, fo ha ift, ha^ bas ©rofee nid)t grofe

genug, bas kleine gu öerfd)ludien, bas kleine grofe genug ift, fid) gegen
bas (Sro^e gu roel)ren. Ungleic^t)eit bes ^u (Ertjaltenben ift bie 33orbe*

bingung aller Sr^oltung unb alles ©ebeifiens.
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5Iber md)t bas SelbjtleinrooIIcn bcr ^Honaben orbnet bicfe 2I5cIt,

bte angcboreite ©ebunbcn^eit ber "illlonabcn, n)eld)e bie überl)err|(^enbcn

©ciualtcn md)t los roerben können, orbnet jie.

^Uc5 Seben graotttert nac^ ber Sentralfonne : alles Seben lebt,

roeil es nad) ber (£entraI|onne graüitiert, unb bod) ntc^t in it)r oerfinkt,

fonbern fie umkreijt.

2)as 5)afetn ©ottes Iet)ren, unb nid)t äugletd) Ief)ren, bafe alles ge*

jc^affene £eben nur in ®ott §alt unb iRu^e unb Hebekraft finbet, nur

auf i{)n belogen ijt, t)ei^t bas ®afein ©ottes leugnen. Ser ^enfd) t)at

in 2Bat)rt)eit nur (Sine '^flidjt, bie gegen ©Ott, oon befjen 2BiIIen er

£eben unb 6o*£eben empfangen t)at: bie 355ee feiner ^erfönlic^keit ift

eine 3^^^ ^lur, foferne ®ott fie gebad)t t)at. 5)arum ift alles (£t{)os

©ottesbienft, bas ©ebunbenfein an bie aUeinige ©eroalt bes Schöpfers
ber ©eifter, bes 93aters ber Seelen.

Sie 3öt)rl)unberte I)aben fic^ gemüt)t bie rechte 2Beife ju finben,

um biefen ©Ott ^u loben: roar eine 3}3eife gefunben es gu t^un, fo

I)aben 3ci^i^t)unberte bie 2Beife gefungen, bis fie abgefungen roar, unb
9tiemanb met)r fie t)ören mod)te. ^ber bie 3at)r{)unberte alle I)aben ben

*3Ilenfd)en gebadet als neben ©Ott ftel)enb, als frember 'iHlittet bebürftig

um ©Ott äu na^en. €s gibt aber kein Mittel ©ott gu feljen als bas,

it)n in feinen ^inbern gu fucl)en.

(£s gibt barum nur (Einen ©ottesbienft auf ®rben, ben, ben ^inbern
©ottes gu bienen: ben ungeborenen, ben md)t erroad)ten, ben unfertigen,

ben kranken, ben nerlorenen: benen, auf bereu 6tirnen bie ^lar^eit bes

Öimmels leucf)tet, unb in bereu ^er^en ©ottes ®lut fühlbar roarm rollt,

roie ben fd^euen, fd)roer lebenben, in benen bas £ic^t nur feiten aufblinkt:

b<in in 33ergnügen unb (5elbftfud)t oerfunkenen, fogar ben am fc^roerften

üon ^Uen gu ertragenben, ben ^ugenbt)aften, ben Reifen, ben korrekten.

^Ues Seben auf (Erben ift barum ©ottesbienft, roeil alles roas

ejiftiert, burd) ©ott ejiftiert, ©ott alfo bie eingige enbgültige ^raft bes

Safeienben ift: unb aller (^ottesbienft auf (Erben ift 5)ienft ber ^inber

©ottes, roeld)e man liebt, roeil man bem 35ater geigen roill, roie fel)r

man 3^tt lieben möd)te, roenn er fic^ offenbaren roollte, roeld)e man
liebt, roeil in iljren ^ugen ©eine ^ugen blicken, glänzen, lieben.

5Ille ^raft ber (Erbe liegt in ben ^inbern ©ottes, bas I)eifet, in

ben ^enfd)en. Sie ^Henfc^en als ^inber ©ottes ert)alten, l)eifet konfer=

üatiö im l)öd)ften Sinne fein.

Sarum fcl}reibt bie konferoatioe Partei (Er5iel)ung aller £ebenbert

jum 3^eid)e (Bottes auf il)re 5al)ne.

^it biefer formet ift gefagt, bafj bie (Er5iel)ung nic^t ftatt gu finben

^abe Don ben ©efid)tspunkten irgenb einer S^it aus, benn bas 3Reid)

©ottes ftet)t nid)t in ber 3eit, fonbern in ber (Eroigkeit: bafe fie nid)t ftatt

äu finben Ijabt non ben ©efid)tspunkten irgenb roeld)er 3^foIitöt aus,

benn bie 3^f'ilität ift bie ^ufammenfaffung ber 3beale einer begrengtcn

(Epod)e, unb eben barum einfeitig, unb roeil einfeitig, ungeeignet, Seelen

§u rid)ten, roeld)e erlogen roerben follen nid)t roie bie (Eltern roünfd)en,

fonbern gu bem, roas bie ^inber roerben foUen: ba^ fie nid)t ftatt au

finben l)abe oon ben ©efid)t5punkten ber Humanität aus, benn ber

^enfd) an fid) l)at gar keinen 233ert^, er l)at nur 2Dertl) als ^inb
©ottes : ift er bas ni($t, fo ift er ein 3^t)ier, im beften ^alle ein fd)öne5
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unb Itebensioürbiges 5t)tcr, roeld)ee bod) feine 5t)iernatur geigen mufe,

fobalb fein Egoismus ftark genug für ein ^Reagieren gereigt roirb.

diejenigen Gräfte, auf beren Sr^altung es üorgugsroeife, man bürfte

faft fagen, allein, ankommt, finb bie eingelnen 0eelen : fie erl)alten fid) nur

baburd), ^(^^ fi^ anberen ©eelen, je nac^ it)rem 33ermögen, bienen. 5)ia*

manten werben nur burd) 5)iamanten gefc^Iiffen, ^inber ©ottes nur burd)

^inber ©ottes gebilbet.

3)iefen Gräften roill bie konferoatioe ^artei bas 3iel ä^iQ^^» ^^^

bie ®al)n frei I)alten: jeber Schritt gum Qiele gibt bie ^raft- gu einem

anberen Schritte.

10

Unmöglich ift, in bem Programme einer poIitifd)en Partei nic^t ju

einem 'Probleme Stellung gu nel)men, roelc^es bas gefammte (Suropa

unb nic^t am raenigften *ipreufeen in Aufregung Ijäit, jur 3ii^^^f^fl9^-

223er glaubt, bafe bie ®efd)idie bes ^enfd)engefc^led)t5 oon ©Ott

geleitet roerben, kommt ebenfo roie ber, roeld)er nad) ben natürlichen

llrfad)en jeber ©rfc^cinung ^u fragen pflegt, notliroenbig mit ber 5l)at*

fac^e in ^erüt)rung, t>a^ bie 3uben unter allen ^ulturoölkern, fold)en

meiere es finb, unb fold^en meiere es roaren, gu finben, bafe fie über*

all auf bas ^eufeerfte get)afet unb rounberbarer 2Beife äugleic^ mxadjtü,

unb bafe fie roenigftens in Suropa bie Ferren ber 9Iid)t3uben finb.

9tiemanb kann ]\ä) roeiter ber 33eobad)tung ent3iet)en, bafe bie 3iiÖ^^»

um mit 5^l)eobor ^ommfen gu reben, überall unb non iel)er bie 5)ekompo'

fition beförbert l)aben, bafe fie, roie ber 35erfaffer biefer Q5lätter es oor

3at)ren einmal ausgebrüdit ^at, bie Präger ber 35ern)efung finb. ^ud)
bie britte 5^t)atfac^e löfet fic^ nic^t beftreiten, bafe bie 3uben nid)t eine

3\eligionsgenoffenfd)aft, fonbern eine Station ausmad)en : als fold)e gelten

fie überall aufeerl)alb ber befc^ränkten Greife geroiffer berliner 9Iotabeln.

^eine 9Iation ift für bie ©efc^id)te fo in jeber öinfid)t n)ertt)los

gemefen roie bie jübifd)e, nad)bem bas 'illlarienl)afte in it)r fid) fo gut

rcie DOÜftänbig in bie ^irc^e geflüd)tet, bas 9Tationale fid) im ä^lam gu

einem 53ot)ift ooll bes nu^lofeften g^anatismus raeiter entroickelt t)at,

unb nur ber 3f'i)öriott) einerfeits, anbererfeits ber auf eine 35ergangen*

l)eit, beren ausgebrannte 6c^ladie er ift, kinbifd) eitle, bie eigene ^öfe*
lid)keit mit ben abgetragenen "üllobekleibern ber jebesmal legten (Epoche

ber inbogermanifd)en ©efd)id)te oerbeckenbe, unb in biefem ^^röbelpu^e

ben 223irt^en nad)äffenbe Srn)äl)lte ^bonais in 35tael übrig geblieben

ift, ber l)eruntergekommene ^Ibelige, ber bas Srbe feiner ^l)nen oer»

fd)leubert l)at, unb nun burc^ ©rofemäuligkeit Summköpfen feinen 2Dert^

beroeift. 9Iid)ts, fd)led)terbings nid)ts oon ^Uem raas (Suropa beroegt,

ift einem jübifc^en bergen entquollen: keine Srfinbung l)aben bie 3uben
gemacht: ftets ^aben fie roiber bie ftetig aus fid) roac^fenbe ©efc^ic^te

auf ber 6eite ber unreifen (Empörer für ein 2Bolkenkudiudi5l)eim ge=

fd)roärmt, unb nic^t einmal bafür gelitten: überall finb fie mit 6urro*
gaten bei benen l)aufieren gegangen, n)cld)e gu faul maren, fid) bie burc^

bas käufliche Surrogat gelogene Sac^e gu erarbeiten.

9tur roer etraas ift, unb barum etroas bieten kann, roirb in bas
Seben anberer Stationen mgelaffen. 5)er ^ubz oerarmte etl)ifd) nad) bem
3a^re 1100 in immer rafd)erem ^^empo: er fel)nte fid) angeblid) allfabbat«

lic^ nad) bem Sanbe feiner 33äter, roanberte aber nid)t in bies £anb gurück,
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fonbern freute fic^ jed)5 |d)öne 235od)entage f)tnburd) an ben ^^I^^f«^*

topfen ber Reiben roeiter : er liebelte mit allem, roas bas inbogermanifd)e

2tbenblanb bot, aber er gieng, um fein blaues 33Iut nid)t gu oerunreinigen,

feeine €t)e mit it)m ein: er lernte fo bie ©rimaffe alles beffen, mos uns
gilt, unb roeil er biefe ©rimaffe fd)neiben feann, bilbet er fic^ ein, er

5abe unfere £eibenf(i)aft rcie mir, unb er fte^e uns gleid). 91id)t5 ift

bem 3uben (Srnft als er felbft, unb ber ®Iorienfd)ein feiner bunfelen

unb unburd)Ieuct)tbaren 9Tation. 5)er 3ube ift überaE 6c^aufpieler, unb
gmar fd)Ied)ter 6d)aufpieler, raeil er in jeber Quölle immer er felbft bleibt:

er ift 2BiöboIb, barum oft bo5t)aft, utib jebes ^alls ftets bemü{)t, bie

©egenfä^e, mit benen gciftreid) §u fpielen bas 233efen bes SCi^es ift,

äu ert)alten, n)ä!)renb 2Bir fie in einer I)öt)eren (Einheit ausgleichen roollen:

er ift ^änbler, gIeid)DieI mit roas, roenn es nur entmeber bie 5$ortl)eiIe

bes ^affenoerfeaufs bietet, ober, roie ber 33ertrieb oon *^ferben, ^Hobe»

fachen, Antiquitäten, ©elb unb mand)em 'illnberen, bei eigener ^ergens«

feü^Ie bie 'tp^antafie bes Käufers angureiäen, unb fo ben '^reis §u

fleigern geftattet. *®er 3uöe liebt nie, unb barum roirb er nie geliebt.

Unb roeil er nid)t liebt, roeil er fid), fo lange er 3ube bleiben roill,

unfern 30^0!^" ^id)t t)ingeben feann, barum ift er uns fremb, unb roeil

er uns fremb ift, ergeugt er in unfrem Körper Eiterung.

(£s ift groeifellos nic^t flatt^aft, ita^ in irgenb einer Station eine

anbere Station beftel)e: es ift groeifellos geboten, biejenigen, roelc^e fogar

nad) bes 9totabeIn 5^t). ^ommfen Urtt)eile oon iel)er bie ©efeompofition

beförbert t)aben, gu befeitigen: es ift bas Siecht jebes 35oIfees, felbft

§err auf feinem ©ebiete gu fein, für fid) gu leben, nic^t für ^rembe.

5)as roas je^t liberal I)eifet,' roirb mit bem, roas bist)er feonferoatio

gcl)eifeen t)at, in bem eben ^et)aupteten übereinftimmen, roenn auc^ bie

liberalen Dermutt)Iid) fid) fd)euen roerben, it)rer Hebereinftimmung mit

il)ren ©egnern öffentlichen, gefliffentließen 2Iusbrudi gu geben.

5Ius bem ©efagten folgt, ba% bie 3uben als 3iiben in jebem euro«

päifc^en 5$oIfee ein fc^roeres Unglürfi finb. (Es folgt für 5)eutfd)Ianb, bafe

bie 3iiben aus 5)eutfd)Ianb entroeber ausroanbem, ober in i^m Seutfc^e

roerben muffen. 2!ritt nic^t bie eine ober bie anbere biefer Alternatioen

ein, fo oerjubet 5)eutfcf)Ianb, roogu es fc^on nict)t blofe auf bem 223ege ift.

5)enn bie 35erroefung fci)reitct fc^neüer oorroärts als bas 2}3ac^stt)um

bes Gebens, namentlid) fct)neller als bas 2Bac^stt)um eines eblen Gebens.

233ie fef)r 5)eutfd)Ianb fd)on üerjubet ift, erfeennen je^t enblict) alle,

roelct)e oon ber ^ranfel)eit nid)t mit erfafet finb, beutlict) genug. 2Bäre

CS möglici), \)a^ von allroi3c^entlict) bie Saggi bes jübifc^en ^Bi^es mit

anfäl)en, bafe roir 33ertt)oIb Auerbad)s burd) unb burct) unbeutfd)e unb
beroufet roiberct)riftlid)e ©efct)id)ten als urbeutfd) genöffen, ba^ fo oiele

unter uns, fogar 33eamte, an ber ^örfe fpielten, bafe unfer Abel als

6ct)Iepper bei ber Bauernfängerei ber ©rünbungen gebient f)ätte, roenn

roir nic^t fd)on gang non "^palaeftina burd)roac^fen roären ? 2Die feonnte

ein preufeifc^er ^inifter einen 9Ilann roie §errn ©rae^, roeld)cn nict)t

allein ^err oon ^reitfd)fee, fonbern in '^aindiz^ literarifc^em dentral*

blatte Dom 3onuar 1872 aud) ein grünblici)ft raffenftolger ^ubt, ber

unlängft in ber r)offifd)en S^itung com Dier5et)nten September 1884 in

ber unglaublid)ften SBeife gefeierte *i]3opuIarpf)iIofopl) ^ori^ fiagarus,

gegeic^net t)at, an einer beutfci)en Unioerfität aufteilen, roie feonnte bas
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2?oIk über ben ^taöismus unb bie llnfäf)tgkeit berer I)tnn)egfct)en, rocld)e

i^rcn giftigen ^afe gegen bas (£I)riftent{)um nic^t aufgeben roollen, in
beffen Sichte aud) fie roanbeln, unb roelcf)e5 gang aUein fie baoor
fd)ü^t, burd) ©eroalt befeitigt gu roerben, roie konnte fo etroas gefd)et)en,

roenn nic^t ber 5)eutfd)e im ^khn läge?
9!un t)at bie ^tjora 5, 9 in einem Kapitel oon allerbings oft be=

bcnklid)er £ogik ausgcfagt, Ssrael I)abe bas fogenannte gelobte £anb
nid)t ert)alten roegen feiner eigenen ©erecf)tigkeit unb 3RebIic^keit, benn
35rael fei ein ^abftarriges 35oIk: es l)abi jenes £anb einmal um bes
^reoels ber 33orbefiöer roillen, an^eitens barum erl)alten, roeil 3ai)roe es
it)m Derfprod)en. ©er anbere ©runb äiel)t nid)t, überhaupt md)t, unb
©eutfc^Ianb gegenüber befonbers nid)t, roclc^es 3at)roe niemals ben
3uben gelobt ^at. 6o hkibt ber frü{)ere. 2Ber it)n gelten läfet, mufe
aud) gelten laffen, ba^ biejenigen, roeld)e um bes grenels ber Sinroo^ner
roiUen ein £anb ert)alten, ben 3^ed)tsanfpruc^ auf bies 2anb nur Der*
lieren, roenn jener '^nnd auft)ört.

Se^en roir ftatt bes oon be 2Bette nerroenbeten S23ortes g^reoel bas
für 5)eutfd)e t)erget)örige SBort 6d)ulb : £utt)er öerbeutfdht echt prote-
ftantifd) „gottlofes 233efen".

Ss gibt für ben 9Ilenfd)en nur (£ine 6d)ulb, bie, nid)t er felbft au
fein :

benn baburd), ha% er biefes nid)t ift, Iet)nt er fid) gegen ben auf,
ber feine (Sjiftena gerooUt, unb als eine fo unb fo beftimmte gerooUt l\at,

md}t bie aus ^leifc^ unb 53Iut geborene, fonbern bie roiebergeborene,
bie etl)ifd) geroorbene ©rifteng, bas Sakrament, als roeldjes jeber ^enfd)
burd) bie 2}3elt roanbern foll, ©eift unb £eib unaertrennbar oereint, unb,
TOcil nur in biefer Unaertrennbarkeit ^enfd), ber ^uferfte^ung bes Seibes
nad) bem 5!obe I)arrenb.

2Bas Dom ^enfc^en, bas gilt aud) oon ben Stationen.
^it ber Humanität muffen roir brechen: benn nic^t bas allen

<Slenfd)en ©emeinfame ift unfere eigenfte ^flic^t, fonbern bas nur uns
eignenbe ift es. 5)ie Humanität ift unfere ®d)ulb, bie 3nbiöibualität
unfere Aufgabe.

Sebiglid) burc^ 3nbiDibuaIität roerben roir uns aud) ber 3uben er-
n)el)ren. 3e fc^örfer roir unfern (£f)arakter als Station unb bie (E^araktere
aller in unferer ^itte bulbbaren ©naelroefen ausbilben, befto roeniger
'^la^ bleibt in 5)eulfd)lanb für bie 3uben.

2Cir rooUen barum eine ftarke «IRonarc^ie, roeld)e, roenn fie fid)

achtet, unb fid) in 5)eutfd)lanb möglid) erl)alten roill, nic^t mit ber 6i)na=
goge liebäugeln roirb: roir roollen, felbft auf bie ©efa^r l)in, unange-
nel)me Seiten an il)r kennen au lernen, eine ^riftokratie, freiließ nid)t
eine folc^e, meiere il)ren 6öl)nen x'dtl), 3übinnen au l)eiratl)en, ober gar
eine fold)e, roeld)e in berliner Seitungen Demjenigen breifeigtaufenb ^l)aler
Derfprid)t, ber eine unanfef)nlid) geroorbene ©rafenkrone mit einer «miUion
^05fenroud)ers übergolben l)ilft: roir roollen ^trd)en, fo ernergifd) roie
biefe of)ne ^ülfe bes (dtaat5 irgenb roerben können, unb fürd)ten uns
üor il)ren ^natt)emen gar nid)t, ba bas Seben fie, foroie fie nur erft

gana auf bie eigene ^raft gefteüt finb, balb au ber (£infid)t fül)ren
bürfte, ba^ bie Sonne mit i^rer 2Bärme bem SBanberer ben ^Hantel
et)er ausaiel)t als ber 2Binb mit feinem 33lafen: roir roollen ^erfonen,
fo Diele unb fo lebenbige '=Perfonen roie möglid), keine oon il)nen ber
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anbern gleich, felbjt roenn jie fid) gelegentlich an einanber reiben foUten.

2i3ir Iel)nen ben ©allert ber öumanität als uns ungenießbar ab, unb

ben ©eift bes 3af)rf)unbert5 be6gleid)en, ber bod) nur ber ©etft ber Iibe=

ralen Leitungen, alfo ber Hngeift bes nid)t I)ijtorifd) geroorbenen ^incus

^onigmann unb ber ©enojjen biefes ^onigmann ijt. 2I3ir rooUen fo

roenig roie möglich Staat, roeil ber OHann felbjt fein foll, fic^ felbft I)elfen,

unb md}t nad) bem ^i^oli^iften unb bem großen ^Beutel ber 6teuer5at)Ier

fd)reien roirb, bafür aber and) bie (Slknbogen frei gu bekommen oer*

langen barf. Seutfc^Ianb mufe doII beutfd)er *3Renfd)en unb beutfd)er

^rt raerben, fo doII oon fic^ roie ein €i: bann ift für ^alaeftina kein

3Raum in it)m.

60 I)ängt rcas in ber 3iibenfrage gu t{)un ift, auf has innigfte

gerabe mit bem gufammen roas bie konferoatioe Partei als it)re ^uf*

gäbe erkannt ^at: Gräfte gu ert)alten.

5)ie 3uben finb, roie it)nen it)re ^ropl)eten oft gefagt ^aben, ein

I)alsftarriges 35oIk. 2BiIIen befi^en fie. ^ber bas (goangelium fud)t

bie (Erlöfung nic^t im 2BiUen, fonbern im ^red)en bes 2BiIIens, im ^reuge,

bas ben 3uben eine 5^t)or^eit unb ben Reiben ein "ütergernis ift. 2}3enn

jebe 9Tation Suropas ben 2BiIIen ber 3iiÖ^^ kreugt, roerben bie 3"^^^
üon fid), unb baburd), nur baburd), rair üon ben 3uöen erlöft roerben.

@d)on je^t ftet)t feft, bafe alle 3uben, roeld)e mit Srnft mad)enbem

£eben ber 3nbogermanen in ^erül)rung kommen, bemfelben unterliegen.

33isl)er ift nod) kein 3ube, ber griec^ifd^e ^t)iIofopt)ie, beiitfd)e ©efc^idjte,

beutfd)e ^ufik oon ö^tjen ftubiert i}at, 3ube geblieben, unb keiner ber

fo bem 3uö^TTtt)ume Sntfrembeten barf bet)aupten, ha^ il)m md)t alle

Toirklid) beutfd)e bergen freubig unb bauernb roarm entgegengefc^Iagen

I)ätten: felbft bann fd)Iugen fie it)m entgegen, roenn er als eine anbere

dorbelia bas üon einem neuen £ear geforberte 2Dort, allerbings gu

feinem äußeren Zobt, nid)t fprad). ßu^^^^^^ö^" entroickeln fid) in

einer beutfd)en ®d)ule, falls i()nen ein fie liebenber beutfd)er £et)rer

gegenüberftct)t, unb bie klaffe üon beutfc^en ^inbern einiger Begabung

unb einiger ®onnenf)aftigkeit befud)t ift, allemal — fogar in it)rer

äußeren (Srfc^einung — 00m 3ubent{)ume roeg, bas in ii)nen erft bann

roieber bie Ober^anb geroinnt, rcann fie als (frrcerbenbe in ben ^reis

if)rer Station gurüditreten, ober in reiferen 3^^^^" öon i{)nen fremben

5)eutf(^en gurückgeftoßen rcerben. ^ifd)e5en liefern beutfd)e ^ad)'

kommenfd)aft, foroie ber beutfd)e 5t)eil ber Sl)e met)r als preußifd)e

5)urd)fc^nittsroaare, unb ber iübifd)e irgenb einem nic^t fpejififc^ iübifd)en

£ebensinl)alte gugeroanbt ift, fo beutfd)e 9tad)kommeufd)aft, baß bie

nic^t 2Biffenben gar nic^t baran benken, in biefen '5Ilifd)lingen nid)t rein

beutfd)e ^inber üor fid) gu I)aben.

9Iid)t jeber 3ube ift begabt genug, mit inbogermanifc^er 2I5iffen»

fd)aft unb ^unft auf 5)u unb Su gu kommen : unb mancher, ber be«

gabt genug bafür roäre, kommt mit jenen gar nid)t in ^erül)rung. "Slber

mit eingelnen 5)eutfd)en kommt jeber ßube in ^Berü^rung. 6inb roir

fo Ieud)tenb roa^rf)aftig, fo roarmer £iebe doU, fo rut)ig befonnen, fo

emporatl)menb au ber großen ^eimatf) broben, roie roir fein können,

tragen roir bas ^erg in ben ^ugen — es roäre nid)t gut, roenn unter

bem tauben ©efteine, unter bem üerfd)üttet bie 3ubenfeele äd)5t, fie uns

nic^t fpüren, oon fid) felbft nic^t frei, nid)t unfer roerben foUte. (Es ift
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bas ©lück guter ^cnfd)ert, ha^ fic burd) \l)x blofees 5)afem einen

5iempel um fic^ bauen, in bem ber ©lumpfefte anbQd)tig, ber §ärtcfte

roeid) roirb. QReint it)r roirklid), bafe, roenn 5)eutfd)Ianb foId)er ^enfc^en
DoU roäre, nic^t aud) S^tael anbeten, nid)t feinen '2Ibonai, ber uns ein

©ö^e ift, fonbern unfern ®ott anbeten roürbe?

3)eutfd)Ianb ift nun einmal bas ^erg (Suropas, können bie ^onfer*

Datinen "^reufeens in ber angegebenen 2Beife bie Aufgabe, bas 3uben»
tl)um äu gerftören, für ^reufeen löfen, fo ift fie für Suropa gelöft. Unb
gelöft mufe fie rocrbcn, fonft roirb (Suropa gu einem 2!otenfeIbe.

3n bem Qllafee, in roelc^em roir 2öir roerben, roerben bie ^ubm
auff)ören 3uben gu fein. SDir können aber nur bann 2Bir roerben,

roenn bas preufeifc^e Hnterrid)tsroefen mit feinem ©regarinent^ume, bies

Unroefen, nic^t 223efen, roelc^es nur barum allezeit mit ber unc^riftlid}en

(lt)riftlic^keit but)It, roeil es t)eibnifd) ift, unb aus ^eigljeit in einer oon
bem (Soangelium befd)icnenen 2I3eIt bie ^arbe ber ©egenb angunetimen

fud)t, mit Stumpf unb 6tiel ausgerottet fein roirb, roenn roir an bie

Stelle Don 5reil)eit, (Sleic^^eit, ^rüberlidikeit bie brei anberen ^rincipien

gefegt t)aben roerben: bas 3^ed)t gu roerben, roas ju roerben ®ott uns
aufgab, Ungleichheit, roeld)e allein einen polqpt)onen Sa^ ermöglid)t,

(gotteskinbfd)aft.

923eil bie konferoatioc Partei biefen "iprincipien folgt, barum ift

gerabe fie berufen, mit ben 3uben fertig gu roerben. 3^ ^os je^ige,

altenfteinifd)e, falkifd)e "^reufeen bie 3ii^^n l)ineinne^men, tjeifet '^reufeen

5U ^alaeftina mad)en : in Unfer "ipreufeen fie l)ineinnel)men, t)eifet fie

burcb i^re 9teugeburt befeitigen. Unb fort muffen fie.

11

9tiemanb, ber mit offenen klugen (Europa anfiet)t, roirb fid) ber

35eobad)tung üerfd)liefeen, bafe über biefem (Srbt^eile bas Sumpffieber
brütet : allerbings roirb er aud) bemerken, bafe überall in (Suropa fid)

bie '5Ilenfd)en regen, um bies Sumpffieber los gu roerben, unb bemerken,

bafe biefe ^enfc^en mit falfd)en Mitteln I)elfen rooUen. 9Ilan roirb ein

gieber roeber burd) S)i)namit ober ^interlaber, noc^ burd) ben Königs*
ker3entl)ee bes Staatsfocialismus oerjagen : frifc^e £uft, ^immelsluft, ift

bas einzige roas Reifen kann, bis roir roieber gur 5Irbeit erftarkt finb.

35erl)ältnismäfeig finb roir in 5)eutfd)tanb nod) am beften baran.

©arum, unb roeil Seutfc^lanb je^t bas für Europa tonangebenbe £anb
ift, giemt es fid) gerabe für uns, mit bem Oeffnen ber 5!l)üren unb ^enfter

bes alten oerfeuc^ten Kaufes anzufangen. 9!id)t ber 3^i)p^us ift in unferem

:5ciufe bas S^tormale : barum finb konferöatio nid)t biejenigen, rceld)e

ben Status quo ert)alten, fonbern biejenigen, roeld)e ben Status quo
ante roieberl)erftellen roollen.

2Bieber^erftelIen aber ift — bas Derl)e^le man fid) nid)t — ein

3^üdifd)ritt. 5Rückroärts muffen roir auc^, aber allerbings nid)t gu irgenb

einer irgenb roann unb irgenb roo bageroefenen "iperiobe ber (Bef(^id)te,

in ber QHeinung, ha^ fie allein fd)ön geroefen unb da capo ju fpielen

fei, nid)t gu irgenb einer Unfreil)eit, als ob aus einem ©rbbegröbniffe

I)erDorgekramte alte Stricke, gerfault roie fie finb, uns nod) gu binben
t)ermöd)ten: prück muffen roir foroeit, roie ber falfd)e 2Z3eg uns feitab

in bas ^olg gcfül)rt l)at, gurück bis gu ber Stelle, an roelc^er" roir roieber

auf ber jum Siele fül)renben Strafee ftel)n roerben, unb bann, in (Bottes
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9?amen, nid)t rotcber rerfits ober links ab, fottbcm öorroörts bis gur

®tabt, bie auf bcm 33crge liegt. 3ui^ück müfjen roir alfo gu bcr €in«
]\d)t, ba^ n)ertt)öolI nur bie Sinäelper|önlid)keiten finb. ^t^t jtolpern

roir über bas nid)t5nuöi9e ©eröU ber allgemeinen ^Bilbung, bes ^unft*
bufels, ber ^annengiefeerei, ber (£p{)emeribenn)ei5l)cit, ber 3IEmad)t unb
'2IIIgenug[amkeit bes Staates, freilid) immer roeitcr üorroärts, aber oon
ber 3^id)tung ab, in n)eld)er rair gcl)n foUten. 3^ "^ol)! ifl es bequem,
gu leben, roie mir in ^Betreff ber €rnäl)rung unferes ©ciftes leben: mir
fd)icken um bie €cke, unb laffen gegen £eil)gelb t)oIen mos mir gu

brauchen meinen, unb gang gerois nie braud)en, roeil uns roie Äinbern
bas (Sine ©pielgeug — Spielerei ift unjere 35ilbung — über bem an*

bereu, oon einer anberen (Ecke I)ereingebrad)ten, fofort leib unb lang*

roeilig roirb. 33erfuc^e man einmal, allen bcn überlaftenben, beängftigen*

ben, erbrückenben ^ram ^egel*^ltenftcin*6ct)ulge=235iefe*5ai^if4)ei öUge*

meiner Silbung bem Satan guguroerfen, bem er get)ört, unb üerjudje

man, nid)ts gu geniefeen, als roas man felbft erarbeitet unb oerbient

I)at, nid)ts, als roas man oöllig fein eigen roeife. ^Ue Parteien können
rec^t oft äufammengel)n. 3^^^ W^ ^^i^ rooUenbe ^itglieber genug,

benen bie ©egner bie ^anb bieten bürfen. €s gilt crftens, bie ©infic^t

gu oerbreiten, bafe eine lange iReit)e ^ngelegenl)eiten, eigentlich alles roas in

ben Screid) bes Staates get)ört, roeil bem groecke bes Staats entfpred)enb

burd) bas ®efe^ geregelt ober gu regelnb, für bie ®et{)ätigung oon Partei*

anfd)auungen gar keinen O^aum bietet: es gilt groeitens, bie ®infid)t

gum ©emeingute bes 55oIks gu mad)en, ba% konferoatiü unb liberal

nur t)crfd)icbene Seiten, nid)t berfelben Sad)e, aber berfclben Siebe finb

:

es gilt brittens gu begreifen, bafe bie '^t\t, roeld)e cor ber ©eburt einer

neuen 3^it obn oor bem 5obe ftet)t, oiel gu emfl ift, als ba^ man über

^arteiunterfc^iebe fid) gu ganken ^ufee ^ätte. 5)en 9tot^ftanb unferer

^age rebet kein 2Bort aus, rebet kein Seufger aus, rebet kein Sd)roeigen

aus : mag in it)nen ftreiten, roer bie 3eid)en in ben 2I3inb*getriebenen

QBoIken nic^t Derfte{)t, unb nid)t bebenkt, roas ber Sranb aud) bei

uns gu günben finbet, ber in ben 9tac^barl)äufem binnen ^urgem auf»

lobcm mufe.

€s gibt keine ^raft unter bem ^immel, roeld)e ber ^enfd)enfeele
gleid) käme. Siefer ^raft "ipflcge roibmcn fid) bie ^onferoatioen, benn
fie roiffen nic^t, root)er fie fonft hoffen foUen, roenn bas, roas allein auf

(Srben göttlid) ift, bie §ülfc ocrfagte. 25on bem 6rbe einer tief unglüdi*

Iid)en ^ergangent)eit frei, nur ®ott gegenübergeftellt, in ber 2I3eIt nur
ben 2Bieberfd)ein ber (Sroigkeit liebenb, roerben bie Seelen bie gu^unft
aus fid) erroad)fen laffen, unb nur aus il)nen roirb fie erroad)fen. 5)arum
ift ber ^ern biefes Programms bie ^orberung einer ^teuOrganifation

ber Sd)ulen, Unioerfitöten, ^irc^en, roeld)e allefammt auf bie "ipflege

gang beftimmter ^flid)ten, ben 5lusbrudi gang konkreter unb eingigartiger

3nbioibuaIitäten, bie keufc^e S(^eu oor ben il)nen gur §ut übergebenen

OHenfd)en gu ftellen finb. 3^^tttificiert fic^ bas officielle ^reufeen nod)
länger gang ober tf)eilroeife mit bem Sqfteme 'JMItenflein * ^egel = 2Biefe,

als beffen foIgerid)tige Sntroidielung bas ungefd)eut fid) auslebenbe ober

bas Derfd)ämte Si)flem ^alk gu gelten l)at, fo mufe unb roirb bas offi»

cielle "^reufeen bekämpft roerben, unb groar gerabe oon ben ^onferoa*
tioen. Sie 3u^unft rooUen roir unferm 25aterlanbe fiebern : barum roollen

26
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xüxx CS md)t auf bcn ^a^ncn belafjcn, auf benen es bt5t)er geroanbclt ^at,

auf bcn 58at)ncn einer d^riftlid) angetünci)ten ^eibmfd)en ^ctgangent)eit.

12

5)as Programm eines doncertes ift nid)t bas doncert. 60 ift bas

Programm einer politifc^en *i]3artci nid)t bic "ipolitik ber Partei, ^aga*
nini gibt, raann er ju fpielen uerfprid)!, nic^t an, n)ot)cr er feine ©eige,

fein ^oIopf)onium, feine ^unft Ijat, nid)t an, raie er bie ©cbanken, etroa

(5carlattis, roiebergeben roirb. Sine politifctic *^artei ift, roenn fie bie

üon i^r erftrebten '^kU nennt, nid)t a^glcid^ Derpflid)tet, aud) bic 233ege

^u roeifen, auf benen fie gu if)ren 3^^^^^ ^^" roanbeln roirb.

Sie kann bas aber aud) gar nid)t, roeil fie nur unter groei 33ebin*

gungen in ^ction tritt. Sie erfle 33ebingung ift, bafe fie einen ^ü{)rer

^nbe, n)cld)em fie ge^ord)en barf, bie anbere, bafe ein ^önig ha fei,

roeldjer it)rc Siele für bie S^ele ber ©efc^ic^te ber Station anfiel)t. Parteien

^anbeln nid)t, unb Parlamente ^anbeln nid)t : bie (Einen roic bie ^nbern

Dcrftärkcn bas ®eroid)t ber ^anbclnben. 3" ^^f ®efd)id)te gilt bas

OKajeftätsrcc^t, n)eld)es bcn ^rofs t)inter fi$ gebracht f)at.

3ebe ber beiben ^Bebingungen forbcrt bas 5)afein eines beftimmten

<niannes, unb Männer finb i^res eigenen 3^ed)ts, unb nic^t ju beftellen.

2Bärcn bie unlängft auf Sern SJtieberroalbe Dcrfammcltcn beutfc^cn

dürften, roie bas bekanntlid) geplant roar, in bic £uft gefprengt roorben,

fo roürbe bie Politik 5)cutfd)Ianbs möglicher 933eife jc^t kommiffarifd)

an 0telle eines Unmünbigen Don einem 3legenten geleitet. 2Bären einige

bicfcr (dürften in Snglanb, mann bcn ^rinjen oon 2DaIes, in 3^ufelanb,

roann bcn roeifeen 3^1^^" f^^^ ®efd)icfe ereilt, ©äfte it)rer 33ettern, unb

ftürben fie mit jenen, fo mürben roeniger, ober mürben anbere 'Jaktoren

in bie 33ered^nung p gießen fein als es ie|t finb. 3)ie "ipolitik t)at

3icle, über meld)e fie, falls bas erfpriefelic^ bäuct)t, auc^ rebcn roirb : bie

Mittel gu biefen Sielen gu gelangen, finbet fie nur oon Jall gu ^aü
burd) angcroanbtc ^f:)c^oIogic unb burd) Senu^ung ber Umftönbe. Ob
unb roie ein Programm ausgefüt)rt roirb, entfd)eibet fid) niemals a priori,

fonbern unter bem §anbeln aus ber Kenntnis ber in 33etrad)t kommen*
ben ^erfonen unb 35ert)ältniffe.

®er 3^eid)5kanäler I)at an fic^ kein 3ntercffe, bas auf biefen ^Blättern

Dorgelegtc "Programm au5äufül)ren.

Seine ^lufgabc mar il)m gefteUt : er I)at fie gerois fo gut er konnte

gelöft, unb löft noc^ an i^r. allein burd) bic fiöfung berfelben ift er

cbenfo gerois in einer §infid)t fät)iger, für fie felbft, in anbercr ^infic^t

unfät)ig geroorben, fid) an bie £öfung anbercr '2Iufgaben gu mad)cn,

roie ber ^I)iIologe, roclc^cr breifeig 3o^re lang ^anbfc^riftcn Dcrglid)cn,

feine ^ugen burd) bas beim kollationieren ©clcrnte öcrbcrbt t)at, fo Safe

er mit i^ncn nid)t mcl)r bas leiften kann, roas bie ^ugen eines lüften*

roäd)ters leiften. "iMn ein 9Ieues kann fic^ ber Rangier nid)t geben.

5)er 3leid)skanäler löft nod) an feiner Aufgabe, fagte id).

Sicmlid) allgemein freilid) fict)t man feine ^^nebenspolitik, feine Social*

Politik, feine Steuerpolitik als neue Studie, bic brei legten Studie feiner

Tetralogie, an. 5)as finb ficnic^t: fie finb QKittelakte, meiere Derl)inbcrn

foUcn, bafe ber Sc^lufe bes 5!)ramas es als 3!rauerfpiel ausroeife.

^as beutfc^e 5^eid) ift nid}t ber J^^iebe, es fud)t ben J^^ieben.

2ßögc 5)cutfd)lanb fo fc^roer roie bie 5In5änger bes ^anjlcrs glauben,
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jo roäre 5)cut[d)Ianb ber ^^i^iebe: es raürbe of)ne ^unbesgcnoffen bcn
^rieg I)tnbern können. Safe bas 3leid) gefc^äftig mit allen (Staaten bes
(SrbtBetls 33erbmbungen anknüpft, Ief)rt, bafe bas 3?etd) über feine eigene

Hngenügenb^eit klar ift. 3^"^ ^Berbinbungen beroeifen für bie €infid)t

bes ^anjlers, aber gegen bie QIlad)t bes 9'?eid)s, alfo auc^ gegen
bie 3^id)tigkeit ber ^^olitik, roeldje bies 3^eid) in feiner jur 3^tt beftei)en«

ben ©eftalt gu ®tanbe gebrad)t t)at.

^Is ic^ 1875 (man lefe je^t bie beutfcf)en 6d)riften 1, 76) rügte,

ha^ ber preufeifc^e ginan^minifter im ^bgeorbnetent)aufe „ot)ne ein ^ort
bes Sntfeöens, ot)ne eine 35eroegung nad) ^bf)ülfe I)in" amtlid) über
bas (Einkommen oon 6,034,263 ern)ad)fenen ^reufeen ausgefegt f)obe,

es erreiche im ^aijti nid)t I)unbertunbDieräig, über bas oon 222,243
crn)ad)fenen "i^reufeen, es erreid)e im ^atjxt bei befcf)ränkter Seiftungs*

fäl)igkeit nur 5n)eit)unbertunbäroanäig ^^aler, es feien im ©angen
6,447,631 ^erfonen Don Steuern gu befreien geroefen, ba rourbe mir
bas fet)r übel genommen, '21m fünften QKai 1879 berid)tete ber 9^e=

gierungskommiffar ^iebemann im 5Reid)stage, non fieben OniUionen
^enfiten t)ätten ungefät)r groei Qllillionen roeniger als I)unbertunbDieräig

^pakx, DieIIeid)t nur I)unbertfünf5igtaufenb [fo?] über taufenb 2^I)aIer

(Einkommen: ber $err fd)ien gu empfinben rcas bas bebeutet: feine

3at)Ien jtimmen ju benen (£ampl)aufens fc^Ied)t. ^an fel)e bie fteno*

grap^ifd)en ^erictite aus bem ^aufe ber ^bgeorbneten 1875 1, 16 unb
öus "bem ^Reic^stage 1879 1, 988. ®oId)en ^^atfad)en gegenüber ift

ftroas Socialpolitik allerbings angezeigt, biefe ift aber lebiglid) bie ^^olgc

ber (Einfielt, ba^ bas beutfc^e 3Reid) finanziell nic^t Ieben5fäl)ig ift. S)a5,

roas gefc^iet)t um ju l)elfen, reicht nid)t im €ntfemteften aus: roas

etroa roeiter gefd)e^en möchte, mürbe immer nic^t ein neuer 5Infang,

fonbern ber 35erfud) fein, bie in 2Iusfüt)rung bes "^Programms ber roeilanb

®oÜ)ati getriebene Politik erträglich §u macf)en. 5)ie Socialpolitik bes

^anglers foll ben ungufriebenen unb mit 3led)t klagenben Untert^anen
®elb fc^affen: oon bem ^erjen roirb fie nid)t eingegeben: roenigftens ift

bas ^era bei i^r nid)t an erfter Stelle bet^eiligt.

Sie Steuerpolitik bes ^anglers ftel)t in bem 3^ufe, ben 6d)uÖ5oII

an bie Stelle bes 5reil)anbels gefegt gu f)aben. Sas ift gang gemis
in biefer Formulierung nic^t rid)tig. Sie Formulierung ift aber auc^

in bem Sufammen^ange biefer ^useinanberfe^ung gleict)gültig. Sie
Steuerpolitik bes ^anglers foll bem Staate (Selb fd)affen: oon einer

^l)eorie roirb fie nicl)t eingegeben.

3Illes roas ber S^eic^skangler tl)ut, tl)ut er feit 3^^!^^" ""ter bem
(gefic^tspunkte ber F^nan§en, unb lebiglid) unter biefem. Ser Rangier

fiel)t Dilles nur mit ^Begug auf bas oon it)m ins fieben gerufene beutfd)e

3Reid) bes gotl)aer "^Programms — er t)at gar keine 55eranlaffung, fic^

mit einem neuen 'Programme einjulaffen — : bas, roas im 5!ageroerke

bes geroaltigen Qltannes il)m je^t Sorge mad)t, ift bie ^l)at\ad)t, ba^
fein Seutfd)lanb finanziell nid)t lebensfäl)ig ift

Sie konferöatioe Partei müfete ba^er, falls fie roollte, bafe ber Rangier,

fo roie für feine 2Infd)auungen bie Singe liegen, fid) it)rer annel)men foUte,

(Stl)05 gegen (Selb ausfpielen : es fragt fid), ob bies möglich, bas l)eifet,

erlaubt ift. Sas ift für bas laufenbe3a^t bie Sage ber Singe, .^offnungs'
DoU ift fie nid)t : aber auf bas laufenbe 3al)r folgen nod) anbere ^a^xi.

26*



Heber Die Slage,

(Scld)ricbcn 5u 'Bom 3U 5^nfang 3^pril 1885,

gcbru<5f im '3uli 1885.

Unter ben Dielen klagen, mtldjt in ©eutfc^Ianb roic eine (Spibcmie

umgel)n, I)ört man nid)t am feltenften bie, mit bem ^^coli^mus fei e5,

raenigftens für unfere jungen £eute, Dorbei, unb barum fei Don Seutfc^=

lanb im €mfte nid)t5 mttjx gu erroarten.

€5 DerIot)nt fid), roie anberc ^agen, fo aud) biefe einmal barauf gu

prüfen, ob fie begrünbet ift

^reilid) roirb ben über t)a5 2$erfd)n)inbcn bes 3^^flli5mu5 ^lagenben
gegenüber cor allen Singen au5§ufpred)en fein, ba^ fie fe^r Unrecht tt)un,

il)re ^lage mit bem 5one bes 33orrourfe5 gegen bie S^^genb norjubringen.

933enn ein ^inb ungegogen ift, tragen bie SItem bie 6d)ulb, niemals

trägt fie ba^ ^inb : bie ©egogen^eit fe^t jemanben Doraus, ber äiel)t

:

roenn ein folc^er bem ^inbe gefehlt ^at, ift nid)t ha^ ^inb bafür Der*

antroortlic^, bafe es aus einem Suftanbe nid)t Ijerausgekommen ift, aus
melc^em es o{)ne ^ülfe ^crausgukommen gar nic^t Dermod)te. 9Ilan

roirb ja bocf) nic^t ber Meinung fein, ha% ber 3öcali5mus, roeld)en man
als bas t)öd^fte ©ut groar nid)t begeic^net, aber t^atfäc^Iid) anfiel)t —
über bas 2Bort felbft fprec^e ic^ fpäter — ber ^"Ö^"'^ o^ne roeiteres gu*

fallen könne: er ift, gerabe roenn er bas l)öd}\tt ®ut ift, ein et^ifd)er

^efiö, unb barum niemanbem angeboren. Sernt bie Oi^gcnb ®el)or=

fam, Q^einlic^keit, 933at)rl)aftigkeit, ^flid)ttreue, fo roirb fie root)I aud)

ben 3^fQli5mu5 lernen muffen, unb falls fie it)n nid)t befi^t,

nic^t bie £ef)rer ober nid^t bie (Gelegenheit gel)abt t)aben, il)n fid) an*

gueignen. 55ann aber lieber nic^t ben gekränkten ^iebermann fpielen,

nid)t ben 35orrourf an eine falfd)e ^breffe rid)ten, bie ber 3"9f^^»
fonbem an 5)ie ^breffe, roeld)er er gukommt, bas eigene klagenbe

{5elbft : benn gu t)anbeln, gu beffem, finb je^t noc^ roir kelteren berufen,

nic^t unfere 9Iad)kommen.
6olIte aber ber 3ößQli5mus etroas fein, roas fid) roie bie 3?ofe gum

3lofenftodie Derl)telte, etroas, bas aus ber 9Iatur bes ^enfd)en Don felbft

aufblühte, fo roäre DoIIenbs ber Mangel an S^^Q^ismus ben Staturen

nid)t Dorguroerfen, roeld)e ben 3ö^Ql^ömus nic^t met)r ^eroorbringen.

3)ie Wo"ä^ ^ätte bas ^Iter nid)t me^r, ju blühen: fie roäre in bie

3at)re gekommen unb müßte bem ^Ibfterben entgegenf)anen : ober aber
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bie 'W^^ä^ fönbe in ber (£rbc, in roelc^er fie fte^t, md)t bte nötl)igc

9ta{)rung, bie Sonne f)ätte il)r gefel)lt unb bie £uft, bie 5)ecfeung im
2Binter, ber erforberIid)e ®d)atten im Sommer: alles 5)inge, roelct)e bie

'^flanje fid) nidit felbft beforgt, fonbern Tt)eld)e i{)r oon i^ren ©önnem
unb ^^^eunben be[d)af[t roerben muffen, unb in nid)t kleinem "iHtafee

aud) befd)afft roerben können. 2Bo bann abermals ber Qllangel, falls

er Dort)anben märe, auf Unferer 3^e(i)nung flünbe, nic^t auf berjenigen

ber 3ii9^"^-

Sobann mirb ben ^lagenben gegenüber au55ufpred)en fein, ba^
Männer einen Schaben nid)t beklagen, fonbern abftellen, unb roenn fie

bagu nid)t im 6tanbe finb, fc^roeigenb bulben: unb ha^ es roenig fd)ön

ift, roenn 35äter, bod) immer etrcas mit ber ^iene bes "ipfiarifäers, bem
lieben ©otte, meiftens nod) baju auf ber ^Bierbank, ^u banken fid) an«
fd)idien, bafe fie, bie 3t)ealiften nic^t finb roie if)re (5öl)ne, bie QUaterialiften.

SDcnn man fic^ ^lar^eit über bie Sel)auptung Derfd)affen roiU, ber

3beali5mus Ijahi in ber beutfd)en 3"9^^^ abgenommen, ober fei i^r

gang unb gar oerloren gegangen, fo roirb man §u allererft feft§uftellen

^aben, roas man — i^ roerbe nad){)er oorfc^Iagen, 3^^tili5mus unb
3bealität gu unterfd)eiben — unter 3öfali5mu5 Derftel)t.

darüber roirb man oI)ne roeiteres einig fein, ben 3^^Qli5mus für

bie 5lnt)änglid)keit an bas 3ö^oI ju erklären.

5)as, roorüber man oI)ne roeiteres einig ift, roiegt entroeber fel)r

fc^roer ober fe^r Ieid)t. 3^1 unferem ^alle roiegt es fel)r Ieid)t. Senn
roir muffen, um in jener Erklärung einen roirklid)en 2Certf) in ber f)anb
äu t)alten, roiffen, roas bas ^btal ift.

(Gerechtigkeit nennt man biejenige Sigenfc^aft bes ^enfd)en, roeld)e

it)n Deranlafet, felbft au tl)un, roas 3^ed)t ift, unb — biefe Seite ber

Sac^e roirb Ieid)t oergeffen — nid)t gu leiben, bafe Unred)t getl)an roerbe.

allein als bie Carolina galt, roar bas 3^ed)t ein anberes als in ben
^agen bes Socceji, bes Süareg: in unferen ^agen ift es ein anberes
als es nod) nor aroan^ig 30^1^^" ^Qi- 5)araus folgt, ha^ aud} bie

®ered)tigkeit non Seit gu Seit anbers ausfiet)t.

^as bem (It)inefen als fc^ön gilt, meiert er^eblid) non bem ah,

roas 2Dir fd)ön nennen: unb felbft unter bemjenigen 23oIke, roeld}em

cor anberen bas ©efü^I für bas Schöne eigen geroefen fein foU, bem
ber ®ried)en, roürben bie ©efinnungsgenoffen bes ^fjibias unb bes
•^rajiteles bie ^ünftler nid)t gelobt I)aben, roeld)e ben Apollo bes
55elDebere, roelc^e ben £aokoon gemad)t.

Sie ^nroenbung biefer Sä^e auf ben 3öfali5mus ergibt, baß ber

3bealismus nid)t ju faffen ift als 21nf)änglid)keit an Sas, fonbern als

^ni)änglid)keit an Sin ^bzal
Sinb roir baburc^ ba^in gelangt, bie 55iell)eit ber ^hzak als benk=

bar unb DieIIeid)t fogar als Dort)anben anzuerkennen, fo folgt mit ?iot^=

roenbigkeit roeiter, bafe es uiele 3Ößa^^5men gibt. (£s roäre bann aber,

e^e man über Ollangel an 3^^Q^i5mus fic§ aufregte, erforberlid), fid)

barüber au entfd)eiben, roeld)es bas roa^re Z'^tal roäre, benn nur burd)

biefe (Sntfc^eibung kämen roir au ber SinfiiJ^t, roas ber roa^re 3ö^öK5»
mus ift: bafe ber falfd)e 3^ßölismus fehlte, roäre ja kein 6d)aben.
Sabei ift immer fc^on roieber etroas ftiUfd)roeigenb angenommen: bafe

nur ein einaiges roat)rcs 3beal ejiftiert: benn möglid) roäre aud), bafe bie
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35iell)ctt bcr ^t)iak, aljo bie 35tcII)cit bcr S^^Q^ismen, ein Don ®ott

©croolltes fei. 2Bte es fid) bamtt t)crf)ält, roirb am (Snbc btefes ^uf*

faÖC5 bcutltd^ gcraorbcn fein: ^ier nur bie ^Bemerkung, ha^ ber '^Punkt

bod) üielleid)t nic^t im 3lec^tc märe, roenn er ber fiinic oorroürfe, Sine

©imenjion, roenn er ber '^Vddjt oorroürfe, groei, bem Körper Dorroürfe,

gar brei 3)imenfionen gu üiel gu beji^en, ta^ ber Körper ©runb I)ätte,

firf) reid)er gu füt)Ien, als bas 9tid)t5 "^unkt, aus befjen irgenb n)eld)er

©eroegung fein ©rofeoater unb 35ater, unb fd)licfelid) er felbft, l)erDor*

gegangen ift: bafe aber bcr Körper roieberum gar keinen ®runb I)ätte,

bem funkte bie 58ered)tigung jur (Sjiftena gu beftreiten, ba er felbft am
legten (Snbe bem beroegten funkte, ober bem *ipunkte unb ber ®e*

roegung, fein eigenes Safein bankt.

SCer klagt nun barüber, bafe unferer S^Q^^^ ^^^ S^^fllismus fe^Ie?

(ginmal bie, rocld)e bie '^btak berjenigen *iperiobe, in roeld)er fie felbft

fid) cntroidielt Ijabzn, oon it)ren 0öf)nen unb (gnkeln nid)t oere^rt, ober

nid)t Iebt)aft genug üerel)rt finben : roeiter einige oon benen, meiere, in

einer kommenben ober nic^t kommenben gukunft lebenb, bie ©ebanken
ber 3"^"^ft, obrool)! biefe oon ber 'iJRenge boc^ I)euer gar nic^t gebad)t

rocrben können, fd)on l)euer als ©emcingut ber Station anerkannt roünfc^en.

Sßie Unrecht I)aben beibe.

®er 1866 geborene 5)eutfd)e kann unb barf nid)t empfinben roie

ber, roeld)er 1815 ober 1820 ober 1830 jur 2}3elt gekommen ift. 2Bir

finb keine Semiten, meld)« in il)rer 5)ogmatik eine ©efc^ic^te nid)t {)aben

— aufeer!)alb ii)rer ©ogmatik, it)rer 33erfaffung, it)rer allgemeinen ^ilbung,

aufeert)alb ber ^afskarte möchte ic^ fügen, roel^e il)re Obrigkeit il)nen

für bie 5leife burc^ bie 2BeIt ausftellt, t)aben freilid) and) fie eine (Se*

fd)id)te. 5$on ®ott gibt es nur (£in ®tüdi, unb 6d)n)einefleifd) barf

nic^t gegeffen raerben: ober: ^ufeer ^Ilaf) gibt es keinen ®ott, unb
9Ilut)ammeb ift biefes 5IUaf) ^ropI)et — mit C*5^rompeten in ber oer*

ftänblid)en (£infa(^i)eit eines 3"fanteriefignales jebem 6d)meräc, jeber

t^rage, jeber ^i^eube bes 9Henfd)ent)er5ens entgegengeblafen, feit 1500 cor

St)riftus — fo roäf)nt man ja — ober feit 620 nad) (£t)riftus geblafen,

unb immer aufs neue geblafen, — es gibt £eute, roeld)e fic^ mit fo

ärmlicher ^Hufik begnügen können : n)irklid)e S)eutfd)e oermögen es nid}t.

2Bären bie Seutfc^en 1830 auf ber Stufe angelangt geroefen, auf roeld)er

fie ftel)n bleiben foUen (bas mar bie Meinung bes fet)r oerftorbenen

^egel), nun gut: fo {)ätte roer alles im 3oI)te 1830 bie ö^rgen 33e*

roegenbe nod) t)eute roarm unb als ein feinem geiftigen £eben ©enügenbes
empfönbe, bie 33efugnis, ^tbm gu tabeln, ber nid)t feines ®Ieid)en märe,

nid)t feinerlei €mpfinbungen t)egte, nid)t feinerlei träume fpönne. ^ber,

mein roürbiger ©reis, finb benn bie 3^^qI^ beiner 3"9^^'^ nod) je^t bie

beinen ? ober t)aft bu hinzugefügt, l)ier ein ®tüdt, ba ein ®tüdi ? l)aft

bu fallen laffen, t)ier etroas, ba etroas ? unb nennft bu ^bml beiner

3ugenb bein ^bml nur barum, raeil bu, roie alle OIlenfd)en bas tt)un,

in ber 31^9^"^ gelernt ^aft, mas 3öföl ift? £ebft bu nur oon ben

Schriften ®oetf)es ober oon (Elaurens ^imili ? 3^reibft bu Politik roie

bie 3Rotteck, 3MtfiTi, Becker? §örft bu nid)ts als 3^ies unb 6pontini?
Unb fo roeiter, unb fo roeiter. 2Benn aber bas nid)t, roas fd)iltft bu
bie Snad)geborenen, bafe 6ie nid)t mögen, mos im (£rnfte aud) 5)u nic^t

magft? bafe fie mel)r oerlangen, als bu 1830 oerlangteft, roie bu felbft
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jc^t in aller 6tiUe mct)r Derlangjt? rote roagjt bu ju bet)aupten, hü^
bie f)eutc bem 5)afcin ausgefegte 3ii9^^^ ^i" 3^^QI ^i<^t ^abe, roeil jie

basjemgc ^bzal ntc^t t)at, roelc^em bu felbjt md)t met)r folgjt, fonbern
n)eld)em p folgen bu bir nur etnbilbeft?

Unb, mein 35efter, bu fc^einft mir bein ^tital nur gum prunken
ober faft nur jum prunken gu befi^en. 2Ba5 f)ilft, ein Siel als bas
(Snbgiel alles ^enfc^enlebens feiern, unb niemanben gu il)m f)in füt)ren ?
Sein 3^cöl ift ein rcert^Iofes, roeil es nic^t einmal bid) mel)r begeiftcrt,

alter ^ann, ber bu burc^aus nid)t ben dinbruck mac^ft, bie auf ber

ftaubigen 6trafee 3iel)enben 2Banberer burd^ Sßink unb 5Inruf unb 2Bort
gu bem Orte leiten gu roollcn, an roeld)em es gut fein ift. 3<^ ^öre

kein lautes i)o\ia, kein genufefro^es, gutf)ergige5, mittl)eilfames ^iert)er

Don bir, id) t)öre nur bas met)r gekräc^gte als gefangene Sieb eines

Sre^orgelmannes, ber frembe 5Ibenteuer öorträgt, um bie ^upfermünge
bes *31litleibes unb ber jebem Unglüdie unb jebem ©belfinne gcbüt)ren=

ben ^od)a(^tung einfäckeln gu können.

diejenigen, roeld)e im (Staube finb, fd)on je^t bie ©ebanken ber

Sukunft gu benken, klagen nic^t, bafe bie S^iQ^t^^ unibeal fei. (£s mag
Seute geben, roelc^e fid) einen 6tad)elbeerftraud) oorguftellen oermögen
unb gu befi^en roünfd)en, roelc^er ^okosnüffe ober Siegenlämmer trägt:

foId)en roäre Dilles gugutrauen, auc^ bie unbilligfte ^lage. (Es gibt aber

gerois fieute, roelc^e aus bem ^eime bie ^flange a^nen können. ^et)r
nod), es gibt Seute, roeld)e felbft SBurgeln ber Sukunft finb, nic^t über

eine möglid)ft gute, aber mit it)nen nid)t gufammenl)angenbe 2BeIt träumen.

®iefe roat)ren jbealiften finb gebulbig : fie fd)elten nid)t, fie roarten. ^^rage

bas 3Beigenkorn, roo^er es bie ^raft nimmt, eine "JHefire gu roerben : es

roeife es nic^t. ^ut^e i^m gu, gur Sid)e gu erroad)fen: es ge^orc^t bir

nict)t. (Ss roäd)ft, unb* feine innere, in i^m nerborgene ©eftalt entfaltet

fid) gur äufeeren ©eftalt, roel^e jeber fiet)t, unb jeber als bie allein mög=
lic^e, roeil als bie roa^re, roeil als bie oorgefe^ene, anerkennt : biefe ®e^
ftalt erkennen fd)liefelid) fogar biejenigen an, roeld)e eigentlid) etroas gang
^Inberes geroad)fen ^aben roollten. Hnfer 33aterlanb, jebes 35aterlanb

ift t)a, roo feine gukunft ift. 5)ie Sukunft aber kommt: burc^ uns
kommt fie, aus uns kommt fie, unb fie tt)ut bies, roeil fie in bem
2Beltenplane ©ottes Dorgefel)en ift. Unfer ©enie ift bie ©ebulb unb bie

^raft gu leben. 2Bir klagen nid)t.

|)ier finb roir an ber Stelle angelangt, üon roelc^er bas ®efed)ts»

felb überblidit, unb bie ®c^lad)t georbnet roerben kann.

Ser ^iöot unfcres ^ufmarfdies ift eine aller 223elt bekannte ^I)at=

fad)e. 2Bo unfere 3ii9^nb nur oon ferne S^kunft in ber ©egenroart

al)nt, ba bient fie biefer Sukunft. 6ie bient unfid)tbaren, ungreifbaren,

unerroeisbaren ^äc^ten: fie glaubt, fie l)at ein 3ö^öI- ^^aufenbe oon
3ünglingen finb 1870 in ben ^rieg gegogen, mit leud)tenben ^ugen,
mit flammcnben §ergen, oon 33ater unb Butter, oon ©efc^roiftern unb
ber Hoffnung eigenen ^erbes roeggegogen, unb biejenigen, roeli^e nic^t

mit gekonnt t)aben in ben graufigen 2^ob, in hzn fc^önen 5!ob, bie ^aben
im Stillen il)re bitteren ^^ränen geroeint, bafe fie gu ö^ufe bleiben

mufeten. 2a3as für Opfer bringt aud) fd)on ber junge ®elel)rte: roie

üiele (gntfagungen legt er fid) auf: roie fe^t er £eben unb ©efunb^eit
ein, um 2I3al)r5eit gu finben, 2}3-al)rl)eit, bie leuchte, 2I5al)r^eit, bie nü^e.
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Sas ©crotffen bcr 3u9^"^» "'i^ j)aarfc^arf roägt C5 (£^rc unb ©c^anbe,

^e^Ier gegen Safter : rote roill biefe 3"9^"^ burc^aus roal)r{)aftig, et)r»

Itd), ed)t fein, aud) ba, roo es it)r 35ortt)etl roäre ^u lügen, gu l)eud)eln,

gu fd)einen.

^6 kann auc^ gar ntd)t anbers fein. Sas Sßefen bes QHenfdien

beftet)t barin, ibeal gu empfinben : nur baburc^, ba^ er bies tf)ut, unter»

fc^eibet er fid) Dom 5{)iere. Unfere öffentlid)e QUeinung ift nur gu un*

bulbfam : fte roill bas, roas fie nic^t foroot)! felbft als ^hzal befi^t, als

üielmet)r als S^^cil 3" rüt)men für geboten J)ält, als bas einzige benk=

bare 3ö^fil anerkannt roiffen : fie überlegt nid)t, bafe 3^ßö^i5mus überall

ba üort)anben ift, roo ber 9Henfd) aus innerem 53ebürfniffe roiber feinen

eigenen 33ort^eiI, roiber feine Bequemlichkeit, roiber bie il)n umgebenbe
2BeIt I)anbelt. Unb roeiter bebenkt biefe öffentliche QHeinung md)t, bafe

3bealismus nicf)t ein ^uftanb, fonbern eine Fälligkeit ift, eine 5üt)ig=

keit, roeld)e bem ^enfct)en niemals unb nirgenbs oerloren gel)t: biefe

Fähigkeit roirb aber gur 2J3irklicl)keit nur burcl) bas ^t^al felbft. 5)ies

mufe erfd)einen, es mufe erkennbar fein: foroie es bas ift, gibt es auct)

fofort 3^^tilift^"- ^i« (£igenfd)aft bes 3^^öl^iten, bmd) roelfte, ben 3"^
ftanb, in roelc^em er 3ö<^olift ift, fc^lagc ic^ uor, 3^^flKtät gu nennen.

3ft alfo bie ^lage, roelcf)e icf) je^t genauer formuliere, als fie ge=

roö^nlic^ formuliert roirb, gang ober bis gu einem geroiffen ®rabe be*

grünbet, bafe es unferer 3ugenb an 3^^tilität {md}t an 3^ßolismu5)

feble, fo ift burd) biefe ^lage ausgefproc^en, bafe es unferer S^it Q"
3bealen mangle.

Unb an biefen mangelt es il)r in ber 5!l)at.

Srftens mangelt es it)r an 3^^cil^"» ^^i^ f^^ h^ öiele ^btak l)at,

unb barum bas dine buri bas Rubere unmöglich gemacl)t roirb.

3l)r ^abt einen ^e^rict)t oon 3^^^^^" gufammengefegt, unb it)r

mutl)et ber 3"9^"ö 3"» ^'^^ ^^^ £umpenfammler in biefem ^el)rict)t nad)

bem gu fuct)en, roas fie brauchen kann. Fritto misto ift allerbings ein

rafcl) fertiges @erid)t: roas ©iacomo unb 3^ön unb Bob unb ^ict)el

gcftern übrig gelaffen, bie tiefte ber Vergangenheit oon allen 5!ellern

gufammengekra^t unb aus allen nic^t leer gegeffenen Stopfen gufammen»
gefcl)üttet, bas ift balb für t)eute in eine ^orm gebracht, roelci)e burcf)

it)re 9teu^eit ben Unroiffenben barüber taufest, ha^ \l}i 3Til)alt nur ber

^blel)nung roürbig ift. Sprecht ^eute bas 2}3ort, bas ^eute gefproc^en

roerben mufe: fpred)t nic^t ^eute, roas man geftern gehört, befolgt unb
baburd) befeitigt ^at. ®as acl)tget)nte, fiebengel)nte, fect)sgel)nte 3ol)t=

l)unbert mögen rounberfc^öne 3öl)tl)unberte geroefen, unb oor il)nen roerben

auc^ fd)on 3^^^^" über bie (Srbe gegogen fein, in benen bie Sonne fc^ien,

üuellen fprangen, bas ^eer glängte, Bäume blühten unb ^^ruc^t trugen,

unb ^enfc^en gut roaren unb gut l)anbelten. ^ber alle biefe '^dttn

finb oergangen : roas in i^nen nid)t oergangen ift, finb 223ir, il)rer ^ller

6öl)ne, aus il)nen l)eröorgeroac^fen, aber unroeigerlicl) oon il)nen fort*

road^fenb, Männer mit eigenen bergen unb eigenen S^^l^rt- 2}3eitaus

bas <IReifte, mittelft bcffen bie 3ii9^"^ KÖl gebilbet roerben foU, ift tot,

unb barum ber 3ugenb ein ©reuel. 5)er Staat, unfere öffentlid)e ^ei=
nung, oerlangen, baf^ es fct)ön, roal)r, gut gefunben roerbe, roät)renb es

im beften ^^alle für bie 31^9^^^ ^^^ Mittel fein kann unb barf, felbft

fc^ön, roat)r, gut fo gu roerben, roie es für unfere Zaqt erforberlict) ift.
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Sas 3bcal läfet fid) md)t inDentarifiercn, rote es in bem Untcrrid)t5planc

bcr königlid) preufeifct)en unb in ^olge baüon aller beutfd)en 6cf)ulen

inoentari|iert ift. 5)a5 Si^^^I liegt in bemjenigen <IRenfd)en, ber bas

l)eute ift, roas er ^eute fein foU. 5)er auf ber ööl)e feiner Aufgabe

fte^cnbe QUenfd) ift ber ®rbe, ber 3nbegriff, bie reife 5rud)t alles befjen,

roas Dor it)m roar, unb barum ber 5tt)ne, bie 2DuräeI ber Zukunft, unb

barum, roeil er (£rbe unb 5lt)ne gu gleid)er 3eit ift, ift er ein 3beal. ^b=

ftrakte S^^a^^ Qi^t es nid)t.

3t)r, bie i^r klagt, ber 3u9^"^ f^^^^ ^^^^ 3^ßali5mus, feib fel)r un»

gered)t, gerabe bas ber 3u9«Tib üotäuentI)aIten, roas allein i^ren 3bealis»

mus äur 5:f)at unb 2DaI)r$eit roerben laffen kann, ben 6ot)n ©ottes,

ben 3bealmenfd)en. ®s foU *Dllenfd)roerbungen ©ottes fo üiele geben,

roie es ^enfd)en gibt, unb it)r ^abt, bie Sinen biefen, bie ^nbern jenen

^Henfc^en ausgefud)t, ben il)r als Non plus ultra oon ganger ober

falber ober fonft roie get^eilter @ottmcnfd)Iict)keit anpreift, unb nac^

biefem roünfdjt xljt unfere 3^9^^^ h^ mobein. 6d)abIonen oerkauft

if)r: it)r unterlaffet, bie ^robe auf eurer gorberungen 5)urd)füt)rbarkeit

gu mad)en, benn it)r unterlaffet, felbft ©ottmenfc^en irgenb roelc^er, aud)

nur eurer, 5Irt gu fein. 5)ie 3beale ber ^uQznb finb aber aunäc^ft

QUänner, aus benen eine ^bid Ieud)tet unb kämpft.

3I)r t)abt nic^t einmal burc^ biejenige 3^ßoIität, roeld)e eud) Diel*

Ieid)t bekannt unb geläufig ift, über bas 2Befen ber 3bcalität übert)aupt

eud) einen ^uffc^Iufe gu Derfd)affen geroufet. 5)ie 3^ebensart roirb oft

gebraucht, ein ^äbd)en fet)e in einem ^anne, ein QUann in einem

9Iläb^en fein 3beal. 35ortreffIid) : bie 6prad)e lügt nic^t. ^ber bann

ift bas 3^^til, roie ic^ eben ausfüt)rte, eine 9Ilenfd)roerbung. 5)ann ift

es für jebes ß^epaar eingig in feiner ^rt. Sann ift es au5fd)Iiefeenb.

Sann ift fein üuell bie unbebingte 2I5aI)rt)aftigkeit. Senn rooburd) ift

bie €{)e — auf eine (£^e laufen ja jene 3öealDer^äItniffe hinaus, falls

fie etroas taugen — rooburd) ift bie (£t)e bie SüBurgel ber ©efd)id)te?

Saburd), ba^ in it)r groei 'üRenfc^en unbebingt roaf)r gegen einanber

jinb : fie finb gegroungen, es gu fein, benn jebcr ©ebanke, jebes ©efü^I,

jebe 3^egung bes (Sinen ift bem 5Inbern aud) ot)ne beutenbes 2Bort be=

kannt, roirb als ^eufeerung bes SKefens betrachtet, bient als ^nlafe gur

(Erfüllung einer ^flidjt. 2Boburc^ roirkt bie (gt)e? Saburc^, bafe fie

ein ausfc^Iiefeenbes 33erpltnis ift, unb barum ben (grnft ber 35erban*

nung in fic^ trägt, roelc^er als bas fid)erfte 3^ici)<^tt ber eingig»artigften

^usfc^liefelid)keit gelten barf : St)eleute gci)ören nur einanber. 323oburc^

ift bie €^e eingig in il)rer 5trt? Saburd^, bafe fie als 3:räger üon
3bealen ätibioibuen gufammenbringt, roie fie fo roie fie finb, kein anberes

^al fid) finben : 3nbiüibuen, roelc^e oon oorne^erein nur einmal ejiftieren,

unb roeld)e banad) burc^ it)re gemeinfame ©efd)id)te jeben ^üq origineller

roerben, roelc^e nur als suissimi gcneris (Eltern eines genus, einer

gens, fogar einer Station roerben können.

9a3as Don biefem etilen t)at bas 3öeal unferer eilten an fid) ? (Es

ift nic^t et)et)aft, biefes 3ößal, unb barum ift es kein 3beal. 9tid)t um*

fonft ift bas 35erl)ältnis 35raels gu ^al)wt, ber (Semeinbe gu (£l)riftu5,

bas 33erl)ältnis ber minnenben 6eele gu (Sott oon 35raeliten, Sf)riften,

*^erfern unter bem ^Bilbe einer ®l)c betrad)tet unb empfunben roorben.

(Es roürbe gu roeit fül)ren, bie Kritik bes 3^eals unferer ^Iten nad) bem
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£ettfabcn ber foeben au5gc|prod)encn ©ä^c gu üben : aud) ift unnöt^ig,

es gu t^un, ba jeber aufmerkfame £efer es Don [elbft tt)un kann, unb

id) meinen 3^^^" ^i<i)t baburd) fd)aben mag, bafe id) meinen £efern

burd^ mein 25orbenken ben ©enufe eigenen 9tad)benken5 raube.

^at t)a^ 3^^al, roelc^es gu Dere^ren unjrer 3"9f"^ gugemut^et roirb,

nid)t ben d^arakter {)öd)jter ^er[önlid)keit, fo ^at es roeiter auc^ nic^t

ben (I{)arakter, 3ttfittution eines ^^etc^es ©ottes gu fein.

©enkc man fid) einen Speifefaal burd) gute Kopien ber oier ^ages=

geiten Glaube Sorrains gefc^mückt, unb aufeer biejen S^afaels Spasimo
barin aufget)ängt, fo roirb jeber bas Unpaffenbe ber ^ufammenfteUung

füllen. 3Q3ilI ein QUann feiner ^xau bas SDeib in befjen oerfc^iebenen

£ebenslagen oorbilblic^ geigen, fo roirb er eine ^Braut, eine Butter, eine

2Bitroe in it)r gimmer malen {)eifeen: aber er roirb, abgefe^en üon an»

beren 33ebenken, 6affoferrat06 mater amabilis, 3\afael5 Madonna del

velo, darlo 5)oIce5 Mater dolorosa boc^ nur roiberroiüig nebeneinanber

bringen, roeil bie ^rt ber genannten ^aler unb il)rer ^unft fo ner*

fd)ieben ift, bafe fie für feinere ©emüt!)er fid) fo roenig mit einanber oer*

trögt, roie für gröbere Staturen bie ^pt)robite Don ^elos mit ^eter

^ifd)er5 (5akramentst)äu5C^cn bies tt)ut.

2Bas unternet)men unfere eilten, roenn fie ein unoermitteltes, uner*

klörtes, auf il)rem 6tanbpunkte unerklärbares 9tebeneinanber bes

jübifc^en, grie(^if(^en , römifc^en, beutfd)en, romantifd)en ^t)za[5

empfet)len ?

®utfd}medier üermögen ein Sffen gu komponieren, bei roelc^em Sin

®erid)t bas anbere ergöngt unb t)ebt: cor 30^^^^^ ^Qt 3okob ^ole*
fc^ott nac^geroiefen, i)a^ lange, et)e bie ©efe^e ber (£rnät)rung bekannt

roaren, ber 3"ft^^^t ^^^ ^enf(ien bal)in gebrad)t ^at, gufammen gu ner»

getreu, roas bie bem Allagen nöt^igen otoffe erft in ber 33erbinbung

bietet. (5o könnte aud) ^izal neben ^bzal aufgetragen roerben, aber

nur Don einem ©ac^oerftänbigcn ber 355calität. 5)ie ^enge kann es

t)ier nic^t bringen.

2I5as unfere fogenannte (£rgiel)ung ber 3"9^"ö ^^s ^btal bietet, ift

bie DoUe ^Barbarei unfrcr ^ufeen, nur mit ber 33crfd)ärfung, bafe in

ben ^ufeen bie äufeere 9Tott) bes ^Raummangels groingt, in benad)barte

3immer, 6ekunbenroeit non einanber, gu öerftauen roas fid) innerlich

ausfd)liej3t, roä^renb in ber (£rgief)ung, fagen roir einmal "^lato, allein

bienen könnte, ba roenigftens "ipiato felbft tro^ ber £et)rer, roeld)e

er get)abt, niemanben gu feiner eigenen (£rgiel)ung beburft I)at als ben

eigenen ®enius. Unfere (£rgiet)ung ift bie üolte Barbarei unfrer *iIRufeen,

nur mit ber 33erfc^ärfung, ha^ gebilbete 9Renfd)en bem gebilbeten 25ie{)

überlaffen können, alles in ben 9Rufeen aufgefpeid)erte ^^utter §alm für

f)alm abguroeiben, unb felbft, roas fie geniefeen roollen, roät)Ien bürfen,

roä{)renb unfere 3"9^"^ ^^^ Grippe gu Grippe getrieben, um ac^t UI)r

^Religion, um 9teun 6opl)okIes, um 3^^" Sicero, um ©If ®t)akefpeare,

um Sroölf ben alten ^ri^ nieberroürgL

3ebe Eigenart \:)at i^re ®rgängung, roeil fie im 9Reid)e ©ottes it)rer

bebarf, aber im 3Raume unb in ber 3^^^ ^ot fie fie. ©efd)id)te ber

^enfd){)eit ift ©ef(^id)te ber (Eigenarten ber ^enfd)en unter bem ©e»
fic^tspunkte ber Sntroickelung gu einem '^kU. ^uf ^ellas folgt 3Rom,

auf 3Rom folgen bie ©ermanen, aber nid)t in brei 6tunben eines 35or*
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mittags, fonbern in faft gtoei 3al)ttaufenben. ^cllas, 3Rom, ©ermanicn,

ein ®tü(fe ^orgcnlanb, ©octt)e, 33cctl)Dücn neben einanber jinb nic^t

S)urd)fül)rung eines 5!t)ema5 in oerjc^iebenen formen unb llmket)rungen

unb 2:onatten, jonbern bie Uebung eines begalilten Orc^efters, jinb nid)t

ein polpp^oncr 60^, fonbern ein (It)ariDQri. 33or jenem Heben, nor

biefem (£t)ariDari fliegt jeber, bcr nic^t um einer aufeer it)m liegenben

Ur|ad)e rcillen ®tanb I)alten mufe.

Unfere 3ugenb Ie{)nt, ot)ne gu raiffen roarum, euer ^t^al ab, roeil

es il)r äu buntfc^eckig i[t, unb barum unfdjön oorkommt. (Eines nac^

bem ^nbern, Sines als bie üon ®ott georbnete Sntmidielung bes

2lnbern, unb am Iet5ten Snbe, rcenn (Eines bie 33or|tufe bes ^nbern,

bod) deines oon ben gemefenen 2IUen, fonbern bas le^te, neuefte, unfer

3beal : bie 3:f)üre gum 5:empel, ber ^^empel Dieneid)t, Dieneid)t fogar bas

5lller{)eiligfle bes Tempels, nid)t bie 3:reppe, mddje aur 2t)üre unb gu

bem njas !)inter ber 5:t)üre folgt, fül)ren foUte unb füt)rt.

3t)r roollt ergietjen, ot)ne eräiel)en gelernt, ol)ne es oon Sem gelernt

gu Ijaben, ber nic^t nur bie (Eingelnen, fonbern fogar unfer ganges ©c*

fd)Ied^t eraie^t (Er gibt tropfenroeife unb 5Biffen für 33iffen: 3t)r üer==

langt, bafe man bas (öemifd) eines reichen ^BeinkeUers auf (Einmal

trinke, ein ganjes "iproDiantmagagin auf einmal leer effe.

®as ^ilb Don ber ^^reppe mag ben Uebergang gum legten ^b*

fd)nitte meiner ^luseinanberfe^ung liefern. 3<^ nerfuc^te gu geigen, ba^

bie 3bee bes (^ottmenfc^en, roie bie 3^^^ ^^s 2Reid)es (Sottes benen

fe^It, meiere an unferer 3u9f"^ ^i^ J^ealitöt nermifjen : id) roiü je^t

nod) geigen, ba^ bie an bas 3^eid) ©ottes (glaubenben ein pofitioes

3beal als ®nbe aller (Entroickelung kennen, unb ba% aud) bies 3^^QI

unfern ^lagenben nid}t geläufig ift.

3)as 3öeal ift ber Öperationsplan für bie gerabe fälligen ^flid)ten.

Siefe ^flid)ten gu erkennen, finb mir norbereitet burd) bie früt)eren

(£pod)en unferer ©efc^ic^te: aber mit bem (Erkennen ift es nid)t genug.

^flid)ten finb nic^t bagu ba, geroufet, fonbern bagu ba, gett)an gu roerben.

^flid)t aber roirb allemal im (Segenfa^e gu irgenb etroas getl)an : fie ift

ein ^ampf. (Segen uns, gegen bie 2BeIt neben uns, gegen bie 9^efte

ber 9!BeIt unferer 33orfal)ren. 2Bir bürfen es O^ekruten — unb bie

3ugenb beftet)t aus 9^ekruten — nid)t oerbenken, roenn fie nur unter

ber 33ebingung marfd)ieren, ba^ fie fiegen fe^en. Unb bei uns fie^t bie

3ugenb nic^t einmal kämpfen.

®6 ift bei uns nid)t erkannt, ba^ bas ^bzal nid)t aus ^üc^ern,

fonbern in ^erfonen erfafet roirb, aus 33üc^ern nur, foferne biefe infpi*

riert, bas f)eifet ber ^usbrudi einer ^erfönlid)keit, finb. (Es ift bei uns

nic^t erkannt, bafe bas ^btal nid)t ein 9Tebeneinanber üerfd)iebener met)r

ober roeniger netter ober gar nott)roenbiger Singe, fonbern ein ©gftem,

ein iRcic^ oon 3bealen ift. (Es ift brittens aud) nid)t erkannt, bafe bas

3beal nid)t bagu ba ift, fd)ön'gefunben gu roerben, fonbern bagu ba,

bie 2BeIt gu überroinben, bas tjeifet, bie 'iIRenfd)t)eit gu erlöfen. Ueber

biefen britten ^unkt t)abc id) mid) je^t in ber gebotenen ^ürge

gu äufeern.

5)eutfd)Ianb ift — fo fagt man roenigftens — einig: biefe €inig*

keit aber ift nur ein negatioes (gut. ^Ric^tig roürbe man fagen, Seutfd)*

lanb fei nid)t uneinig, ^ber auc^ bas 5)eutfd)Ianb, bas nid)t uneinig
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ift, [inb nur btc bcutfd)cn ^Regierungen. 3f^ ^^^ ^olk etroa einig, n)eld)e5

^atI)oIiken Don graeierlei, *iproteftanten Don oiererlei, nid)t ftammöcrroanbte

3uben Don icf) rceife ni^t rote melerlei ^rt in jic^ fafet? 2Cäre ha

nic^t gu forbern, bafe alles, roas bieje oerfc^iebenen ^rten ©utes befi^en,

jebem ©eutfc^en eigene, bafe bas, was jebe non it)nen Unt)altbarc5 mit

fid) fc^Ieppt, i{)r abgeroöt)nt, unb fo allen Seutjc^en ein für allemal er*

jpart roürbe? ©eutfc^Ianb at)nt gar nic^t einmal, roie es \id) huxd)

feinen ^arem üon 3^<^ölen bem 6potte preisgibt: unb bcr S^eufel I)at

bie ^otberung ber ^olerang erfunben, um bie Wid)t» ous üielen (£in

religiöfes 3beal gu bilben, bas fic^ nur in ben "iperfonen, nid)t in 6i)ftemen

bifferengierte, in 35ergefffnt)eit gu bringen.

5)eutf^Ianb ^at — fo fagt man roenigftcns — gute ©cfe^e.

können mir aber irgenb einen Beamten, t)ot)en ober nieberen ^Ranges,

befeitigen, roeld)er lügt, brutalifiert, 2Ba^Ibeeinfluffungen treibt, fid) mit

^Iktenlefen begnügt? irgenb einen ^bgeorbneten befeitigen, roelc^er ben

fianbtag, in bem er fi^t, gur (Eamorra mac^t? ^^ro^ aller guten ©e*
fe^e können roir es nid)t. 2J3äre ba nic^t gu forbern, bafe bas
3beal einmal ein bisdjen Ieb!)aft roürbe, unb foId)e 33efeitigungen

ermöglichte?

3)eutfd)Ianb ift — fo fagt man roenigftens — ein £anb, in roelc^em

bie 2Bat)rt)eit über ^Ues gilt. Sabei fi^t in jebcr "ipfü^e, in jebem ^eic^e,

in jebem Sad)e, in jebem ^^luffe ein 3leptil, eigens angeftellt gu lügen,

roann Dort^eiIt)aft befunben roirb, lügen gu laffen: hi^aijlt aus ben

Steuern bes 35olkes ober aus ben Waffen ber ^Parteien, beäat)lt um gu

lügen burd^ Sieben unb burd) @d)roeigen. 2Däre ha nid)t gu cerlangen,

ba^ bas 3^^^^^ ^^^^^ Herakles riefe, ber bies ®tiüä^t unb feine auf«
traggeber fammt unb fonbers bal)in förberte, rool)in fie gel)ören, gu

Brutus unb ^vCöas in bie untcrfte §öUe?
Seutfc^lanb ^at — fo fagt man roenigftens — feinen 6öt)nen

©d)uö äu geroä^ren bie ^ad)t. • iBlidit nac^ Oefterreic^ unb Ungarn,
könnte ber beutfd)e 5Ibler nid)t enblid) einmal bie ^alsfebern fträuben,

bie Sauget lupfen, ein klein roenig nur lupfen, unb bie funkelnben

£id)ter ba t)inüber rid)ten, bamit bie £eute brüben, roeld)e ol)ne ®e=
fd)id)te unb o^ne £eiftung fo ^od) non fic^ benken, aufl)ören, uns unb
unfere trüber §u misad)ten? Unb roenn ber beutfd)e 5Ibler, mit be*

beutenberer ^einbe ^eobad)tung befd)äftigt, nid)t in ber £age fein follte,

nad) ber ^^eife, 5)rau unb SRolbau gu blidien, roäre nic^t möglich, bie

^Billionen unb aber Millionen ^ark, roeldje im Z^ljxt für 'Xabadk,

33ier unb 35ergnügungen oergeubet roerben, ein paar Za):}xz lang nid)t

gu Dergeuben, fonbern gu kapitalifieren, bamit üon it)ren ^i^f^^t in

Oefterreic^ unb Ungarn beutfd)e @d)ulen erhalten roürben ? ^at man fo

gang nergeffen, roo bie crften Sagen in ©rimms angeblid) bekannter

©ammlung fpielen ? 33ergeffen, roas bie 33abenberger, roas 0tarl)emberg

unb *^ring €ugen für ®eutfd)lanb geroefen finb? 6d)mad) über bas
beutfd)e 35olk, roenn es fo etroas nur auf groeckeffen roeife.

5)as roären 3^^oI^» Q" hixtn 5)urd)fül)rung ber' 3^cölismus ber

3ugenb fid) gur 3öealität entgünben roürbe. 34 fi^i^^ ^tc^t» öafe fie

gelten: id) mufe fogar beforgen, bafe fie gu geid)nen nid)t opportun
bUnken roerbe, unb fül)le mic^ oerpflid)tet ausbrüdilid) ausgufprec^en,

bafe id) noc^ genug anbere (^o^^^tu^ig^n ftellcn könnte, roenn ber 3laum
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es md)t Dcrbötc, uttb roenn es l)ier auf fitften unb md)t auf bas ^rin*
gip ankäme.

^arfc^iert Seutfc^Ianb für ®d)Iesrotg=§oIftem, für €Ifafe*£otI)rmgen,

für — ic^ fage I)ter ntc^t, roofür noc^ —
, ftumpfe Staturen roerben fo*

fort fd)neibtg, fcf)Iaffe fofort fpannkräftig. eine grofee S^tt erroeift fid)

baburd), ba| bte SBIinben gu fef)en, bie ^^auben gu t)ören, bie £a^men
gu get)n anheben. ^arfct)tert nur einmal gegen bie 35ielerleil)eit ber

3beale, bie fid) unter einanber auffrefjen möchten, unb nur aus ^afe,
6elbftfud)t unb bem 3"fiinfete iljres eigenen Unroert^s t)eraus ^^oleranj

üben: marfc^iert gegen ^eamtenroillkür, gegen 3^eptilismus, gegen bie

offenkunbige 35erleugnung berer, roelc^e bis 1866 unferm 35oIke ange*
tjörten, unb auc^ nac^ 1866 it)m nod) angel)ören, roas gilt es, i^r raerbet

©olbaten, bas Reifet ä^^alif^^n, genug f)aben. 5Iber ber ^rieg mufe ba
fein, bie 5al)nen muffen n)et)en, bie 2^rompeten geblafen roerben. 3I)r

^Iten fuc^t für ein abftraktes ^t)tal ^Bebienten, benen it)r eine Sioree
ober ben fc^roargen ^ammerbienerfradi mit roeifeer ^alsbinbe unb bäum*
rooUenen §anbfc^ul)en Derl)cifet. Safür kommt bie S^genb nid)t. ®ie
rotU ^rieg für ein konkretes ^htal fül)ren, fie roill ©efa^r, 933agnis,

2Bunben, ^ob, roill nic^t bas (Einerlei roieberkäuen, bos it)re ®rofe*
Döter bereits gekaut t)aben. 5)ie 31^96"^ beftet)t aus 'i^erfonen, unb
mill ^erfönlic^cs, nid)t ^ompenbiumsparagrapt)en in ^ofen, unb me^r
bietet il)r nic^t, benn il)r t)abt nid)t met)r. 5)ie 3u9ßnö it)irb bie 3u=
kunft erleben, besl)alb kann fie nur oon ber Su^uttft leben.

3d) klage nic^t, ba^ unferer 3"9fnb 3^ßaKtät mangele: id) klage

on : bie Männer, üor ^llem bie Staatsmänner klage id) an, n)eld)e ber

3ugcnb bie 3öeale nid)t bieten, an benen allein ber überall üort)anbene
Jbealismus ber 3"9ß"ö ä^r 3ö^alitöt gu roerben oermag.

5)eutfd)Ianb ifl unter bem 33anne ber Uebergeupung, bafe ber Staat
bie t)öc^fle ^orm bes ^enfc^enlebens fei. ^d) ijabz in ben beiben

33änben meiner beutfd)en Schriften mie in bem für — ober foU id)

„gegen" fagen? — bie konferoatioe "ipartei ^reufeens entroorfenen ^ro*
gramme fd)on fo Iebt)aft gegen biefe Uebergeugung gekämpft, bafe id)

5ier nur auf jene 5lbt)anblungen gu oerroeifen braud)e.

3nfDlge biefer — römifd)en — '2tnfd)auung oom Staate ift 5)eutfd)=

lanb gurüdigegangen: es mufete in bemfelben ^afee finken, in roelc^em

bas ^nfef)en unb bie tgrannifd)e ^ad)t eines burd) unb burc^ roiber*

beutfd)en ^ringips ftieg.

^abe id) 9^ed)t mit bem ©lauben, bafe bas 3öeal lebenbig nur in

"iperfonen ejiftiert, fo mufe ber ©laube, bafe es im Staate oerkörpert fei,

bas 3ö«al örad) legen: benn ber Staat ift bas unperfönlid)fte 5)ing,

bas es gibt, unb ba er auf bas Sinejergieren oon Waffen aus*
gel)t, finb it)m ^Kittelmäfeigkeiten, roenn nid)t bas Siebfte, fo bod) bas
©eläufigfte.

§abe id) 3led)t mit bem (Blauben, bafe bas ^b^al als Programm
ber ^flid)ten oon 3al)r gu ^aiju roed)felt, roeil unfere ^flid)ten €ine
nad) ber 2Inberen erlebigt roerben, unb nad) ber (griebigung ber €inen
jebesmal fofort eine Rubere fid) melbet, fo kann ber Staat nid)t feine

(Geltung bef)alten, ber, fo roie er je^t uns belüftet, bas 33Ieibenbe, ben
Status quo, in einer SDeife betont, ba^ er bem 3ufeünftigen, bem 2Berben*
ben, nid)t gered)t roerben kann.



414

9)abt id) 3^ecf)t mit bem ©laubcn, bafe bas 3beal md)t bie 3nöen*
tarifierung ber träume, ©cbanken, (grroerbungen ber 53ergangenl)eit ift,

fonbcrn bas auf ber 55ergangenf)ctt crroadifenc roatire, ber Zukunft, ber
(Sroigkeit juftrebenbe £eben ber ©egenroart, niemals eine Summe, fonbem
ftets ein Ouotient, fo mufe id) ben ®d)aben ber Seit barin fuci)en, bafe
ba5 9Tebeneinanber non tieften ber Arbeit alter 5^age — beren jeber

bod) feine eigene, je^t abgett)ane 5Iufgabe gehabt {)at — für uns nid)t5

ift als ®d)utt, n)eld)er uns am 5ortfd)reiten I)inbert, oft gerabe^u sum
®traud)eln ober fallen bringt.

5)as 3^^öl, ic^ t)abe bas meinen Schülern feit mel)r als einem
33ierteliat)r5unberte immer aufs 9Teue eingefc^ärft, ift nid)t über ben
©ingen, fonbem in ben 5)ingen: raie ©Ott nid)t blofe Sonntags Don
neun bis eilf in ber ^irc^e, fonbem iebergeit unb überall ift unb ge*

funben roerben kann. ®as jbeal ift kein Sedierbiffen, fonbem täglid)es

5Brot. 2)araus ergibt fid) für mic^ bie Folgerung, bafe bie 3bealität
aus ben 5)ingen bes alltäglichen Gebens erroad)fen mufe.

3n unferer, einer anerkannten ^orm ber Frömmigkeit nod) ent*

bef)renben S^tt ermöglid)t nur biefe 5Infd)auung aud) benjenigen <3Hen*

fdjen, n)eld)e bie Sered)tigung für bie fd^mararaeifeen ober roeifeblauen
ober irgenbroie anbers 3ufammengebrel)ten 51d)felfd)nüre nic^t ermorben
t)aben, ein 3^cal ju befi^en. Unb mir rooüen bod^ nid^t etroa bie

3bealität nur ben ©ebilbeten äufd)reiben?
©od) ic^ bin üerbunben, aud) bie ^el)rfeite ber 6ad)e gu geigen,

bas ©efid)t, mit bem fie nad) ber (Eroigkeit blickt, nad) bem, meines
ber 3ctt augeroanbt ift.

3)eutfd)Ianb ift unter bem ^anne ber Uebergeugung, ta^ ber ^rote*
ftantismus eine ^oim ^^^ 3leIigion, unb bie le^te benkbare ^orm ber
Sleligion ift.

53Iidie man boc^ aber nur auf unfere ^laffiker. 3ft ein (Singiger

Don it)nen ^roteftant? kümmere man fic^ emftlicf) um bie oerfc^iebe*
nen Drtt)obojien bes ^roteftantismus, unb um bie ©rünbe, aus roeld)en

fie fic^ tjier unb ba burct)feöen: an biefem Orte genauer über biefe

5)inge gu t)anbeln, ift felbftoerftänblid) unmöglich) : es ift andj unnötf)ig,
ha biefer ^roteftantismus über bie Greife ber Stubicrenbcn ber prote*

ftantifc^en ^t)eoIogie nic^t t)inauskommt. §öre man fid) in ben Käufern
ber beften Männer um, erfal)re man, roas man erfat)ren kann, mann
über bie (Einfegnung eines ^inbes gefprod)en mirb.

angenommen aber, "iproteftantismus fei bas, roofür — burd)aus im
©egenfa^e gu ben Stiftern ber proteftantifci[)en ©emeinfd^aften unb gu ben
amtlich anerkannten ^onfeffionen — bie gebilbete <3Ilenge it)n t)ält, bas
ipringip ber freien 5orfd)ung, ber perfönlid)en Hebergeugung, fie^t man
nic^t, roie fe{)r biefer ^roteftantismus ber 3bealität im 2Bege ftef)t? ^üe
3beale binben : fie finb unfere Ferren: it)nen gegenüber ift es mit ber
freien ^orfc^ung, mit bem 3^ec5te bie Hebergeugung gu n)ed)feln, auf
bas ^llergrünblict)fte oorbei. OHögen n)ol)Imeinenbe $roteftanten befferen
Schlages bie ®ad)e in ber 3:i)eorie anbers Derftet)n, in ber SDirklic^keit
ift bas ^ringip ber freien ^orfctjung, bas 3^ect)t unb bie Ausübung bes
Sroeifelns um bes groeifelns mitten, ift bie perfönlidje Hebergeugung,
bie ^Betonung ber eingelnen 3d), nid)t roie ©Ott fie geroollt, fonbem roie

Jie felbft \\d) gefaüen, fie ift nictits als in^altlofe ©ubjektiüität. Sie
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6ubiektTöität, gefel)en md)t Dom (Snbpunkte tf)rer (Sntroickelung, fonbcrn

in ber 35er)tcincrung bes ^lugcnblicfes. 5)tefer "^Proteltantismus ift ein

^o^n auf alle 3ößaKtät: benn er leugnet bie 3^^^. unb barum I)öI)It er

bte ^enfd)en aus, roelc^e nur roenn oon ber 3^ee gegen alle 5otfd)ung

unb gegen has eigene 3d) für bas eigene 3^) begeiftert, etroas fein können.

^abz idj 5Red)t mit bem ©tauben, ba^ bas 3^eal nur in ^er*

fönen eriftiert, fo mufe ber ©taube, bafe bie *iperfon mit it)rer freien

^orfc^ung unb it)rer ®efinnung5tüd)tigkeit ficf) gegen bie 3^^^ gleich*

gültig oer^alten bürfe, roenn fie nur forfd)t unb ©efinnung I)at, bas

perfönlict)e 3öeal unmöglich mad}en. 55a5 finb ^üt)Ien, beren §tügel

fic^ eifrig brel)en, roä^renb brinnen kein ^om über bem Steine liegt.

i)ahz id) 2Red)t mit bem ©tauben, ha^ bas ^hzal, roeil es bas

Programm ber ^flid)ten ber näc^ften gukunft ift, allerbings ftets n)ed)felt,

aber als Programm für gu erroartenbe unb pu oerlangenbe ^anblungen

ftets öort)anben ift, fo kann ber ^roteftantismus nid)t feine ©eltung

bet)qlten, roeld)er eine meritorifc^e ^ej^anblung ber ^flid)t nic^t kennt,

n)eld)er glaubt um gu glauben, ^ugiert er boc^ and) in feiner ^Hlufik:

unb roas l)eifet fugieren als bie ^^emen nic^t barauf anfet)en, ob fie

melobiös, ob fie ber entfpred)cnbe unb barum packenbe ^usbruck einer

eblen €mpfinbung finb, fonbern ob fie fid) für eine ^Verarbeitung ^u

Arabesken eignen? ^armonifiert er bod) aud) in feiner ^ufik: unb
roas I)eifet ^armonifieren als bie in ben langfamen £ei(^enbegleiterfd)ritt

bes S^orals t)ineingemaferegelten alten 35oIksroeifen nur nad) i^rer

^ätjigkeit beurtt)eilen, burd) Unterftimmen möglic^ft feltfame Klangfülle

roed)felnber ^kkorbe gu empfangen?
^abe id) ^lec^t mit bem ©tauben, ha^ bas 3^^^^^ ^^^ allemal aus

ber 3ßergangen{)eit erroac^fene unb allemal in bie Jukunft l)ineinftrebenbe

£ebcn ber ©egenroart fei, fo mufe icq ben ®d)aben ber S^it ^ann fud)en,

ba^ ber ^roteftantismus tl)atfä(5lic^ auf einer 5$ergangenl)eit nid)t ru^t,

tl)atfäd)lic^ eine Zukunft, roeld)e allemal ein x gur ©egenroart Ijm^w

fügt, nic^t erftrebt, roeil er, ber ^einb ber ©efc^id)te, beren (Srforfc^ung

er burd) bie ö^i^^ro^i^^^i^^ünfte ber l)iftorifd)en ©d^ule beifeite gefd)oben

t)at, burd) bie tautologifd)e 2}3ieber^olung feiner nid)t arbeitenben ^rin*

äipien bas ftille 2Bac^fen aus ber (£rbe gum f)immel, aus ber 9Iad)t

äum Sichte, aus ber 3^it gur (Sroigkeit überboten erad)tet.

2Bie ic^ benke, ba^ gu t)elfen fei, l)abi id) in ben oben angefül)rten

@d)riften genügenb bargelegt : id) brause es t)ier nid)t nod)mals aus*

einanber^ufe^en. Unb gerabc bie ^ufnat)me, roelc^e biefe 6d)riften bei

ber 31^9^"^ gefunben, ber fie fid) rool)l felbft empfol)len t)aben roerben,

ba nichts gefd)el)en ift, fie aud) nur bekannt gu machen, ba oermutt)*

lid) nid)t roenig gefd)el)en ift, fie unbekannt gu erl)alten, gerabe bie

5lufnal)me biefer 6d)riften beftärkt mid) in ber ^uo^rfic^t, ha^ unferer

3ugenb bie 3bealität mit nickten mangelt, ^d) glaube an biefe 3ii9^Ttb,

ic^ glaube an bie 3"^unft unferes 35aterlanbe5 : aber ic^ glaube nic^t

an bie ^efugttjeit bes je^t l)errfd)enben 6gftemes, nic^t an bie 58e*

rufent)eit ber Männer, roelc^e ber 6e^nfud)t unb ben Sebürfniffen il)rer

@öl)ne unb (Enkel mit bem ^röbel genügen roollen, ber als 3^eft bes

53efiöes frül)erer 3^age in i^rer, ber ^Iten, $)änben geblieben ift.

3n ^eutfc^lanb, fd)rieb ic^ oben, ge^n bie Klagen roie eine Spibemie

um. Ser ^Reic^skangler t)at einmal im 3^eid)stage oorrourfsüoU gefragt,
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ob fc^on jemals jemanb einen gufriebenen Seutfc^en gefe^en tjabt. 3^)
f)offe, es rotrb niemals jemanb einen gufriebenen 5)eutfd)en fef)en. 5)afe

mir klagen, ift ber jid)erfte (£rroeis, bafe mir leben, roenn anbers fieben

barin beftci)t, aus Unäufriebenf)eit mit ber ©egenroart in bie 3ii^""ft

t)inein gu n)ad)fen. ^ouft ocrfällt bem 3^eufel nur bann, mann er gum
^ugenbli&c fagt: 33erroeile bod), bu bift fo fd)ön. Unäufriebent)eit ift

ber erfte 6d)ritt jum Streben, unb roer immer — bas l^eifet jeber, ber
— ftrebenb fic^ bemüt)t, ber ift nid)t erlöft, ben können mir, bie I)imm*

Iifcl)en 9Iläc^te, erlöfen.

^lle 933elt roeife, bafe bas ältere ®efd)Iec^t in nic^t geringem ©rabe
mit ber 3"9fii^ ungufrieben ift: ic^ I)abe, obrool)! mir ^aar unb ®art
roeife finb, in biefem ^uffa^e ber 3ugenb gum 2Borte gegen bie ^Iten Der*

I)oIfen, gu einem 2Borte, roelc^es bie 31^9^"^ roeber t)ätte finben können,

no(i, falls fie es ja gefunben, ^ätte ausfprec^en bürfen. 6o ift bie Ungu*
frieben^eit allgemein. 5)ie £uft brückt : balb roirb ber 2Binb ftofeen, ber

6taub roirbeln, bas ©eroitter groüen, unb nad) it)m rairb ber ru^ig

ftrömenbe biegen kommen, n)eld)er §Iuren unb Kälber unb bergen
erquicken foU.

Unb CS bleibt bei ber 53itte : Unfer 58rot für morgen gib uns {)eute

:

gib uns bie bereinftigen ^efi^ens in ^^euben fiebere, et)rfürct)tige f)off=

nung auf eines neuen, noct) nie bageroefenen Sages £ict)t unb Arbeit.

3^om, 3U 2lnfang 2lpril 1885.



Die nädilfBn DfliiBten

&cutfd>ct ^olitiL

®5 raar nid)t meine ^bjictit, ber ©ejammtausgabe meiner beutfd)en

@d)riften irgenb etroas 9teue5 beizufügen.

3c^ l)ahz nur bie beiben ölteften meiner ^uffä^e, roeil fie lebiglid)

3U eigenem @ebraud)e nieberge[d)rieben raurben, rui)igen ^ergens gu

Rapiere gebradjt, alle übrigen ungerne abgefaßt unb ungerne t)inau5ge*

geben: benn ha^ \d) für fie ^Ue nur 9tebenftunben, alfo eine befc^rönkte

unb barum unjureic^enbe '^zxt gur 33erfügung gel}abt, roufete id) beffer

als irgenb roer: ha^ btefe ^uffä^e für ha^ beutfc^e 33oIk, roie id) mir

bies ^olk raünfd)e, nid)t gut genug feien, ftanb mir ftets feft: bafe id)

um bes üon mir 5ßerDffentIid)ten millen bes 35erbruf]e6 unb ber (5d)mer5en

ein reichliches Tf)eil ernten merbe, mar mir Don Anfang an gerois.

Saraus folgt, bafe ic^ aud) je^t of)ne genügenbe 9totI)raenbigkeit öffent==

lic^ bas SDort nid)t nef)me: benn meine ^ufee ift knapper benn je,

meine Siebe gum beutfc()en 35oIke unnerminbert, bie ®ct)eu unter bie

^enge gn treten felbft größer als fie mar.

%m allerroenigften mar ic^ gefonnen, ausbrücklic^ geltenb gu machen,

roie Diel bes Don mir gegen bie 3legierung unb gegen bie 'Jtnfd}auungen

ber üerfd)iebenen Parteien ®e{)aupteten fid) bereits als richtig beroäl)rt

{)at. ^ir liegt an ber (£l)re meiner (£infid)t gar nichts, ber ict) am
liebften gang gefc^roiegen, ber id), märe ber 35orrourf ber 5eig{)eit nid)t

äu fürchten geroefen, of)ne 9Tennung meines 9Tamens gefc^rieben, ber id)

um mein Seben gern in meinem 35aterlanbe ntcl)ts 2abeln5it)ertl)es unb
33eforgIid)es erblickt {)ätte.

allein bie 2^oten finb fc^neller geritten als id) ermartet f)atte, unb
in ^olge baüon ift erftens bie ^usfict)t größer, für bas mos gu forbern

ic^ nict)t mübe roerben barf, @ef)ör gu finben, ift groeitens bie '^flict)t

noct) ein le^tes ^al (Be^ör gu cerlangen ernfter, ha bie ^rift abgulaufen

fc^eint, in ber gu t)anbeln roie längft t)ätte ge^anbelt roerben muffen,

noc^ möglict) ift. 5)arum barf unb mufe aber aud) barauf l)ingeroiefen

roerben, roie oft ic^ — leiber — fc^on 3?ec^t gel)abt t)abe, bamit glaub*

lid) bünke, bafe ic^ auc^ je^t nic^t irre.

1

®ie Don mir alsbalb nad) ber ^illiarbenflutt) oorausgefagte '^'inan^'

nott) bes beutfc^en 3Reict)es ift fo fel)r geroacj)fen, ba^ fie felbft oon ben

<3Iletftern bes 53aus anerkannt roirb, allerbings ot)ne bafe biefe bie burd)

jene ?Iotf) geübte Kritik it)res SBerkes oerftünben.

®as SReicf) ^at burd) ben Uebergang gur ®oIbroät)rung ein grofees

Unglück oon ben 5)eutfc^en abgeroanbt. 60 fel)r bie 91ott)roenbigkeit
27
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btefes Schrittes auf bcr ^anb lag, \o roiüig foll bod) anerkannt roerbcn,

bai^ bte Männer n)eld)c it)n gctl^an, fid) um bas 33aterlanb roof)! Dcr*

bient gemad)t ^aben. ©ne anbete ^^i^age ift, ob nid)t bte kletnjte klinge

kleiner p greifen geroefen roäre: ic^ t)abe ftets ber Uebergeugung gelebt,

bafe, roenn nid)t ber 6c^illing, fonbern ber ^^rank als gröfeejte Sdj^ibe»

münäe genommen roorben märe, 2)eut[d)Ianb um ein fünftel billiger

leben mürbe als es tl)ut, ha bas mos je^t eine ^ark koftet, bann einen ^rank,

aljo üier fünftel einer 9Ilark, kojten mürbe: id) Ijabz aud) jtets bas

^e^Ien eines ^ünfunbäraanäigpfennigftüdies beklagt, ba mir burd) bies

^e^Ien — namentlid) bei ber collenbeten 6d)eufelid)keit bes Sroti^äiS"

pfennigers — genötl)igt roerben, red)t oft ba fünfzig "^Pfennige 3u äat)Ien,

roo bie ^ölfte ausgereidjt t)ätte.

5lber neben ber (Einführung ber ®oIbraäI)rung ge{)t als fie roett»

mad)enbe Qltis^olitik bie öölltg fet)Iert)afte ^e^anblung ber oon 5rank=

reid) an uns gelieferten fünf ^illiarben ^^rank. 5)eutfd)Ianb ^atte fic^

als für ben ^rieg begatjlt angufe^en burc^ bie 3Rücknat)me Don Slfafe

unb £otl)ringen, unb burd) bie 9Ieuorbnung feiner nunmehr gu einem

3^eic^e ocrbunbenen (£inäeI6taaten. (Ergroang es aufeer biefen ©ütern,

rceldje üon öorne t)erein bei allen (£infid)tigen als "ipreis bes Sieges ge»

gölten l)aben, nod) bie ©eroä^rung jener fünf ^Hitliarben, fo f)atte es

biefe Summe als Ueberfd)ufe über ben ©erainn gu betrachten, nid)t als

©eroinn, unb bem entfpred)enb gu t)anbeln. ^Ue "Jlnsgaben für ben

(Srfaö bes im Kriege Derbraud)ten "Dllaterials, für bie 3T^t)aliben unb
roas biefen ausgaben gleid) ftel)t, gel)örten in bas Orbinarium bes

5leid)st)aus{)alts, in roelc^es auc^ bie ^itifen jener fünf ^illiarben floffen.

Sticht aber burfte biefer Hebergeroinn Derbraud)t roerben. Ueberlege man
fid), roas jeber oerftänbige QHenfd) einem nic^t brotlofen Ollanne fagt,

roeld)er in einer ber §al)lreic^en Lotterien Seutfcblanbs getintaufenb

^l)aler erroifd)t, unb biefe fofort Derroirtt)fd)aftet: gan^ genau bas, roas

jeber oerftänbige ^enfd) biefem ©eroinner fagt, l)ätte ein roirklic^er

Politiker ben beuten ju fagen, roelc^e bie ^rieg5entfd)äbigung kurzer

:f)anb roegpu^ten. Sie ber OberS^ec^nungs^ammer unterftel)enbe See*

l)anblung mufete bas ©elb ber ^rangofen in 2}5ed)feln anlegen, unb
beren 3infen an bie 3^eid)st)auptkaffe '^aljx für 3^^!^ abfül)ren: rotr

roürben bamit bem 3Reid)e eine ^rt Somanium, unb aus il)m eine

iäl)rlic^e (Einnahme oon gegen 5roeil)unbert '^Billionen Q^Kark geroonnen

t)aben.

3)urd) bie im 33erlaufe ber ^illiarbcnpolitik ber Staatsmänner be»

liebte §eimäal)lung einer 3^eit)e oon 2Inleil)en rourbe bas beutfd)e 35olk

genöt^igt, feine (Srfparniffe aufeert)alb 3)eutfd)lanbs zinsbar anzulegen,

es rourbe Derfud)t, fic^ auf bie Sd)roinbelgefd)äfte ber jübifd)en ©elb»
männer unb ber beutfd)en, oft ^oc^* unb t)öd)ftabeligen, aber fittlid)

üerlumpten unb burd) il)ren Umgang roeiter öerlumpenben ©enoffen
biefer ©elbmänner eingulaffen. 5)as beutfd)e 33olk l)at in 3^olge baoon
feine (Srfparniffe oerloren: eine 3Reil)e oon '2lbeligen unb fel)r I)ol)en 33e»

amten ift auf bie ^iefe biefer ©rünber l)inabgefunken, unb bie burd)

biefe Sorte ^bel unb 33eamten gefd)äbigten Bürger Ijaben bie ^c^tung
Dor ben l)öl)eren Stäuben, roeld)e fie (menfc^lic^ irrenb) in allen il)ren

^Hitgliebern ben fie fc^äbigenben ©rünbern unb ^uffid)t5rät{)en gleid)

fd)äöten, oerloren.
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933tr t)aben |eitl)er bas 5Retct) nad) neuen (£innal)mequellen fud)en, unb
groar oergeblic^ fud)en fel)en.

5)er ^iaback t|t raot)! I)auptfäd)Itd) barum ntd)t bem Monopole
Derfallen, roeil ber t^^^^ä^Q oon Strasburg aus burd) ben £etter ber

bortigen, nad) ber 33erfid)erung ber ®ac^öerjtänbtgen fef)r übel geleiteten

(Staatstabadisfabrtk ge[üf)rt rourbe.

3eöt ift ber Spiritus an ber ^eil)e, unb fd)on fcjeint groeifellos,

ba^ er ben 2}3eg bes 5^abadi5 roanbeln roerbe. 2I3er für ben '^aü, bafe

t)a^ 6piritu5^onopoI abgelef)nt roirb, mit einer Sicenglteuer bro^t,

nergifet, bafe aud) bie Sicengfteuer burc^ ben Sanbtag beroilligt roerben

mu|, unb in einer aud) nur auf einige ^^tt bie leeren Waffen bes QReic^s

füllenben ^öt)e fd)roerlic^ beroiUigt roerben kann.

3(^ I)abe gegen biefe beiben QHonopoIe t)auptfäd)Iic^ geltenb gu

machen, bafe fie ®elb üon ^anbelsartikeln geroinnen rooUen, roeld)e mit

bem Steigen ber fittlid)*religiöfen ^Bilbung bes 3$oIkes Don ^aijx gu

3at)re roeniger gekauft roerben roerben. ©er Spiritus roirb ja nid)t blofe

gum 5!rinken gebraucht, unb es mag nött)ig fein, bas 3$oIk cor ^^ufel

gu fd)ü^en. allein Se^tercs läfet fid) root)I noc^ auf anberem ^ege
als burd) bas QKonopoI erreid)en: roir monopolifieren t)od} bie Sc^rceine»

guc^t unb bie Sßurftmac^erei nid)t, roeil bie @d)roeine mitunter ^rid)inen

i^aben, fonbern roir groingen bie 6c^Iäd)ter, i^re Sd)roeine burd) ^^^eifd)»

befd)auer unterfud)en §u laffen. ©ang beutlic^ ift ber ^abadi etroas

nid)t allein gu (£ntbel)renbe5, fonbern etroas bas €t{)os Sc^äbigenbes.

3m ^orgenlanbe t)at fein ®zbmud} bie ^orbt{)aten oerringert, roeil

er bie blutbürftige Energie ber Araber unb Türken einfd)Iäferte: in

55eutfc^Ianb mac^t er in ben meiften Stallen bie burd) ben Staat, bie

^ilbung unb bas ^neipenleben fo fd)on fd)roer gekniditen *i3Ilänner

inbolent. 5)enn ein Narcoticum ift er unb bleibt er.

Se^r roibcrroärtig ift bas 9Tebeneinanber ber ©nrid)tung oon Kaffee*

küc^en für bas 33oIk unb bes Spiritusmonopols: fet)r roiberroärtig ber

©ebanke, bafe je me^r gefoffen roirb, befto met)r bas 3Reic^ oerbient.

5lber bem 3leid)e bietet fid) ein anberes, unbebingt braud)bares

^Ißonopol, bas ©elb* unb ^rebitmonopol.

5)ies entfprid)t ben an eine für bas Drbinarium fliefeenbe Ouelle

gu flellenben ^nforberungen guerft in ®er §infid)t, t)a% (Selb unb ber

in biefem ^ufammen^ange bem (Selbe glei$roertt)ige ^rebit oon aller

2BeIt gebraud)t, bafe alfo roas ^Ilen bienen foll, je nad) il)rem 21ntl)eile

an bem roirtt)fd)aftlid)en Seben bes Staates t)on etilen gleid)mäfeig ein=

gegogen roirb: roeiter in ber, ha'i^ biefe Ouelle, fo lange bie (Sefd)id)te

roäl)rt, niemals üerfiegt. drittens barum, roeil 9Tiemanb mel)r (Selb gu

fdjaffen oermag als aus ber natürlid)en Steigerung ber £ebenserträg*

niffe Don felbft l)erauskommt, roäl)renb (Eigarren unb Spiritus jeglicher— falls fie Oilonopole finb, bie g^inangen bes 3^eid)s fd)roer fd)äbigen=

ben — Ueberprobuction unterroorfen roerben können.

S)ie '^poft, bie ^elegrapl)ie, bie Sifenbal)n finb gang in ben ^änben
bes 3^eid)s, begiel)ungsroeife fte^t bie Stunbe oor ber 5l)üre, in roeld)er fie

gang in bie ^änbe bes ^leid^es übergeben roerben roerben. ®et)alten ^aiern
unb 233ürtemberg il)re S^eferoatrecjte, fo roirb felbft biefer Hmftanb ben

'DIlonopold)arakter ber "^poft, ber 5^elegrap^ic unb ber (£ifenbat)n nid)t

beeinträchtigen. 35er 33erket)r ber 'i3Ilenfd)en mit einanber unb bie 33e*
27*
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raegung bcr Sßaaren ijl \o ins ©rofee geit)ad)fen, ha^ an tt)r 9ttemanb

nic^t 5:^eil nimmt. "iMIIeö aber raas ^Ue angebt, get)ört bem Staate,

ber fic^ über kurg ober lang mit bem 3Reid)e becken mufe. ©ang genau

aber rote mit jenen brei 33erket)r5mitteln Derf)ält es jid) mit bem ®elbe

unb bem ^rebite. (^olglid) get)ört and} has ®elb unb ber ^rebit birekt

in ben 33erroaltung5bereic^ bes Staates, bas Reifet, bes 5Reict)e5.

6obann fpridjt für bies ^Hlonopol, ba^ bie für feine ^anbt)abung

nött)igen (£inrid)tungen leicht gu treffen finb. ^at bie fogenannte, ftark

mit bem 3ubent^ume bemengte 3leid)5bank — eine "ipriDatanftalt —
burd) bas gange 3leid) ^aupt^ unb 91ebenftellen, fo kann aud) eine

roirklid)e, roenn fd)on 3ubainfreie 3^eid)sbank — eine Staatsanftalt —
^aupt* unb 9tebenfteIIen burd) bas gange ^nd) f)aben. ©ibt es ^oft*

fparkaffen, fo kann es auc^ 3Reid)sfparkaffen geben, konnte ber ^^inang'

minifter üon Sc^olg (Sine 5Inleit)e burc^ bie See^anblung unterbringen,

fo kann er mit allen fpäter folgenben baffelbe tt)un. Unb ^roüingen,

Greife, ©emeinben können t^un roas (Sr get{)an.

drittens empfiehlt fid) bies Monopol baburc^, bafe es oiel ein*

tragen roirb. 9Ie^me id) an, bafe bie ©e^ölter ber oom 9^eic^e in biefer

5ßerroaltung oerroenbeten ^Beamten fic^ mit ben oon ben prioaten ®elb=

gefd)äften kleineren unb größeren Kalibers it)rem *iperfonaIe gegatjlten

©e^ältern bedien roerben, fo roirb bas 3Reid) alles bas ®elb oerbienen,

roelc^es gur geit bie prioaten ©elbgefc^öfte oerbienen. 3ßbe neue ^nleit)c

gum ^eifpiel, mod)te fie für einen Staat, eine "iprooinä, einen ^reis

ober eine ©emeinbe eingegangen roerben, trug irgenb roelc^em Sank*

t)aufe ober irgenb roelc^er ©ruppe oon 33ank!)äufern S^aufenbe: biefe

^aufenbe roürben, falls bas ®elb* unb ^rebitmonopol eingeführt roäre,

in bie Waffen bes 3Reic^s fliefeen.

S)ies Monopol roürbe aber für bas 33aterlanb noc^ gang anbere

3$ortt)eiIe im ©efolge I)aben, als nur ben, bem 9^eid}e ©elb gu oerfd)affen.

®s ift bekannt, ha^ gur Seit, unb fd)on feit lange, bie ©elbgefd)äfte

fo gut roie alle oon 3uben betrieben roerben: bekannt, bafe bie (Eine,

größere, ^ölfte bes 35ermögens ber 3u'5en burc^ ben §anbel mit ©elb

geroonnen ift. 2Bas bas QReid) erroirbt, roerben bie 3uben natürlich

nic^t erroerben. S)ie 3uben roerben in S^olge baoon — auf bie eben*

falls gu üerfd)üttenbe anbere üuelle if)re5 3Reid)t^ums roerbe ic^ unten

t)inroeifen — bie 3uben roerben bann bie Mittel nid)t mel)r befi^en,

um i^ren Söl)nen ben Eintritt in biejenigen ^Berufsklaffen gu ermöglichen,

roelc^e tro^ aller Begabung ben Söl)nen ber nid)t oom ^anbel mit

®elb unb ^rebit lebenben Seutfc^en 25äter je^t barum nic^t offen fte^n,

roeil il)nen bie ^Höglic^keit fel)lt, '^aljxe lang auf eine ^rot gebenbe

Aufteilung gu roarten. Sann erft roirb man ermeffen können, roas

oon ber Begabung ber 3ii^ß" ä" l)cilten ift, roie man über bie 3Real*

fd)ulen erft bann gu einem richtigen Urtl)eile gelangen roirb, roann es

©qmnafien gibt, roelc^e gur S^it ^^^ ^^^ Stamen nad) üorl)anben finb

:

unb roenn fic^ bann jene Begabung als eine 53egabung britter klaffe

erroiefe, roürbe ben 3iiö^i^ ^^^ 55orroaub gu il)rem je^t fo roiberlid)en

^od^mut^e abgefd)nitten, unb mit biefem ^oc^mutl)e (Eines ber ^inber*

niffe befeitigt fein, fie in unfre S)Tation aufgunet)men. 5)ie 3uben roerben

bann bie Mittel nic^t me^r befi^en, il)ren 3^öc^tern eine für Sproffen

üerkommener 2tbelsfamilien ber ^üt)e roert^e Mitgift gu leiften: kein
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©raf ober g^retl)err rotrb mef)r ein Portc-monnaic aus palaeftmenfifdjem

5Bären= ober ^trfc^Ieber I)etratl)en, unb bas rotrb bte ®^re unfres ^Ibels

ert)ebli(^ förbern, roelc^e rotr boc^, rote jebe (£t)re, im 3nterefje bes 55ater*

lanbes erf)Qlten müfjen. SHtemanb roürbe bann in ben 35erbact)t kommen,
in bem je^t jeber für bie 3uben 3Rebenbe mit alleiniger 5Iu5nat)me ber

©impel, ber 6c^roärmer unb ber ferne ah r>on ber Kenntnis bes roirk=

Iid)en Sebens einer abftrakten (Gerechtigkeit 9'Iad)trad)tenben ftel)t, um
iübifd)en ©elbes roillen ben nod) ^^remben rool)I gu roollen.

din roeiterer 9Iu^en bes Monopols roäre ber, ha^ erftens has foge=

nannte Spekulieren an ber 33örfe roeiten, je^t burd^ biefelbe befubelten

Greifen Derfd)Ioffen, bafe groeitens bie Ausbeutung unüerfd)ulbeten ober

I)aIbDerfd)uIbeten Unglücks ber ®eutfd)en unmöglid) gemad)t roürbe.

233ir roiffen ja allefammt, roenn aud) nid)t fo, ba^ roir über bie ge*

Baubeiten Rapiere Auskunft geben können, bafe oiele S)eutfd)e ber mitt*

leren unb J)öt)eren Stäube Spekulationsgefctiäfte machen: ic^ follte meinen,

roeitaus bie meiften biefer Derfd)ämten 33örfianer rcürben Anftanb nehmen,
3Reid)sbeamten (Einblick in it)re Arbitrage» unb Sifferenggefdjäfte §u ge»

roä^ren, unb biefe (gefd)äfte roürben barum unterbleiben. 5?a5 (Belb=

bebürfnis krebitroertl)er 33orger roürbe oon nid)t perfönlid) intereffierten

33eamten bes 3^eid)5, nic^t oon 33lutfaugern frember ^Nationalität be*

friebigt, bas (Belbbebürfnis unäuoerläfjiger unb fc^roac^er ^änbe zurück*

geroiefen, unb burd) le^teres, nur fc^einbar I)arte 35orge{)n roürbe bas
®Ienb l)intangel)alten roerben, roeld)e6 je^t ber iübifcl)e (Belbmann fo

oft baburc^ {)erüorruft, bafe er unbefonnener 3ii9^rtb in ber Srroartung
borgt, gegebenen Augenblicks bie et)renl)afte, aber arme ^amilie burc^

tie 3lückjid)t auf ii)ren QRuf gur Deckung leic^tfinniger 6d)ulben gu

groingen, ober baburct), bafe er red)tfc^affenen, aber unüberlegten An*
fängern (Gelb oorftreckt, bamit in 33älbe ber £anbsmann nebenan bas
gute Sager bes ga^Iungsunfäfjigen 5)eutfc^en für einen ^appenftiel an=

kaufe, unb burd) bie mittelft bes 3^amfc^es ermöglid)te 33illigkeit ber

nun i^m geprenben 333aaren beutfd)en ,^aufleuten Abbrucf) tt)ue.

Sie 3uben aber — oorausgefe^t, bafe man 9!Bud)er unb 3^amfd)
burd) bie auf beibes gefegte Strafe ber Sanbesoerroeifung erfd)roerte —
roerben oon fid) felbft erlöft, auf gleid)e Stufe mit it)ren 2i5irt{)en ge»

ftellt, unb baburcl) gegroungen fein, gu leben unb gu oerbienen roie biefe,

unb fie roerben in ^^olge baoon 5)eutfct)e roerben, roäf)renb fie, aud)

roenn getauft, als (Gelb* unb ^rebitmakler rect)t oft 3uben bleiben. 3"^
3nterefje auc^ ber 3uben felbft muffen roir il)nen bas nel)men, rooburc^

fie gel)inbert Jinb, fid) ins 5)eutfd)e gu überfe^en.

€ntfc^äbigung roürbe ben 3T^^abern ber je^t beftef)enben (Gelbge*

fd)äfte nic^t äugubilligen fein. ®er Sc^roamm t)at fic^ ooll genug ge*

fogen, um ni^t noc^ meljr 2Daffer gu bebürfen. 2}3en ber ^orn über

unfere angeblict)e Ungered)tigkeit über unfere (Grenzen treibt, ber foll

hr)d} ja gel)n: er ergeigt uns burcl). feine Abroefenl)eit eine 2Bol)ltbat.

Aber alles roas aus irgenb roeld)en "inionopolen unb aus irgenb

roelc^en neuen Steuern einkommt, ift für bas 3^eicf) roie ein tropfen
auf einen t)eifeen Stein, ^ein Ar^t, ber etroas taugt, l)eilt Si)mptome
eines Siec^tt)ums : kein Maurer, ber fein ^anbroerk oerfte^t, oerfd)miert

einen bem (Gebäube ben ©infturg bro^enben 3^ife. 5)er gute Argt greift

bie ^rankl)eit an ber SQSurgel an, er fc^minkt nic^t rotl), fonbern er
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fc^afft gefunbcs 33Iut : ber gute QHaurer jtellt md)t bcn 6d)em ber 58au^

fälligkeit ab, fonbcrn bieje fclbft. 5)a5 ®clb cntraert^et fid) oon 3ol)r

gu 3Qt)rc: benn einmal ijt es je^t, rote td) früt)er einmal mid) aus*

brüdite, nid)t met)r Sanbes*, Jonbern Srbgelb, fo t)a% bas Steigen be&
9^eid)tt)ums an irgenb einem Orte unfres (Biobus bas Rollen bes ®elb*

roert^es runb um ben ^equator nad) fic^ äiel)t: fobann liegt in ber 3"'
naf)me ber ^Beoölkerung bie ©eroät)r bafür, bafe felbft roenn ber 2I3ertf)

bes ©elbes berfelbe bliebe, ba ber 5^{)eiler bes 58rud)s auf alle ^'dUt

roäd)ft, ber 33rud) jelbjt immer rcingigeren 3^^oltes roirb. (£s ijt mit»

t)in erjtens bafür gu forgen, bafe bie ausgaben bes 3^eic^s bauernb in

naml)aftcm ^Betrage oerminbert roerben, groeitens bafür, bafe bie (Sinjelnen

bie ^Höglic^kcit ert)alten, auf alle ^'dUz ben Unterl)alt it)re5 Gebens gu

erroerben.

®as (Erfte kann nur gef(^et)en, roenn bie ausgaben für bas ^eer
unb bie flotte fo roeit roie irgenb tl)unlic^ g^fpött, bie für aUes nic^t un*

bebingt ?tötl)ige gang abgefegt, ober — roas baffelbe ift — auf bie

^roDingen, bie ©emeinben, bie Stiftungen, bie 2BoI)ltt)ätigkeit (Sinjelner

abgefc^oben roerben.

5)as nic^t unbebingt 9tött)ige — 2Diffenfc^aft, ^unft unb alles

5lel)nlid)e — gu befpredien, roürbe gu roeit fül)ren. ^ztx unb flotte

roerben roir infoferne ftets braud)en als fie ®d)ulen bes 55olkes finb

:

roir bürfen il)rer als QIlad)tmittel oon bem ^ugenblidie an gang entratl)en,

in roeld)em roir unfern 9Tad)baren ben @rofemad)tskiöel ausgetrieben l)aben

roerben : roir bürfen il)rer als QIlad)tmittel auf ein 3ö^rt)utxbert entratl)en,

roenn roir unfre 9tad)baren auf ein 3Q^^^unbert fo gefd)roäd)t, unb uns
gleid)äeitig fo geftörkt l)aben, ha^ roir cor jeber ^Belöftigung ol)ne ein

anbertlialb^OHiilionen^eer unb ol)ne eine flotte groeiten Klanges fieser finb.

2Dir erleben alle ^al^xe bie (Sntbediung eines 25erfud)es unfrer mit
uns in gi^ieben lebenben 9tac^baren, eines 33erfud)e5 ber ^aifer unb
Könige, roeld)e unfern et)rroürbigen ^aifer küffen — ^üffe unter

Gönnern finb feit @etl)femane oerbäd)tig — , bie ©et)eimniffe unfres

Öeeres unb unfrer '^iotw gu ftel)len. Siefe (£l)rlofigkeiten allein genügten
als casus belli, ^ber oon einem .Kriege braud)t nod) gar nid)t gleid)

bie 3lebe gu fein. ^el)anbeln roir unfere guten 9Tad)baren als gute

^Brüber, für mzld)i fie ja gehalten fein rooUen. 2Ber in ein oolles ^kf
t)aus kommt, bem rücken bie guten trüber gufammen, unb ber Se^te

fle^t oon ber 58ank auf, ^olt fid) einen Schemel, unb fi^t gur 33elol)»

nung mit groei freien (Ellenbogen bem ^ifd)e quer nor. ä)er fiepte in

(Suropa ift 5Rufelanb. ^öge es bie (Beroogenl)eit ^aben, freiroillig einige

fünfgig Olleilen na^ ^ittelafien l)inüber5urüdien, roo ^la^ bie ^üUe
unb §ülle ift, ber il)m gur Seite, uns ferne ab liegt : möge es uns fo oiel

^üfte am fd^roargen ^eere geben, ba^ roir oon ha aus unfre Bettler unb
dauern in ^lein^fien anfiebeln können, ©ie (BeföUigkeit roirb ol)ne

S)rol)ungen unb llnfreunblid)keiten erbeten: ©egenbienfte ftel)n, foroeit

fie in unfern Gräften finb, gur 35erfügung. 2!Dir braud)en £anb oor

unfrer ^^üre, im Sereid)e bes (Brofc^en^ortos. 2Bill 3^ufelanb nid)t,

fo groingt es uns gu einem Snteigenungsoerfa^ren, bas l)ei&t, gum Kriege,

gu bem roir fo oon alters l)er je^t nid)t oollftänbig auf3U3äl)lenbe

(Srünbe auf Sager l)alten : es genügt an 33ialqftock, an ben 2Biener

^ongrefs, an 233arfd)au unb ölmüö, an ben am einunbbreifeigften Ok*
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tober 1870 notifiderten 35ertrag5bruc^, fd)ltefelt(^ baran gu erinnern, bafe

^atfer 5IIejanber ber ^^Jette cor bem legten türkifd) -- rufft[ct)en Kriege

bie feierlTci)e 33erjid)erung abgegeben, unb burd) feine 3legierung l)at

bekannt mad)en lafjen, "bo^^ er fetnerfeits auf (Eroberung unb Srrcerb Der=

äici)ten roolle — eine (Erklärung, n)eld)e ber $err QReic^skangler im 3Reic^5*

tage am fed)5ten Secember 1876 mit oollem ©lauben an it)re ^uoer*

läffigkeit als amtlid) getf)an unb red)tlid) binbenb befpro(^en \)Qii -—,

unb ha^ biefer ^aifer nid)t allein im ^rieben oon San Stefano, fonbern

aud) auf bem 33erliner ^ongreffe, roie beffen ^trtikel 45 unb 58 au5=

roeifen, auf Eroberung unb (Erraerb burd)au5 nid)t Der5icf)tet t)at : fogar
— roas uns am 9Täd)ften anget)t — feinem 33erbünbeten, bem Könige

Don 3^umänien, meld)em gegenüber er fid) perfönlid) oerpflic^tet, unb

beffen §ülfe bei ^lerona bie (Entfc^eibung gebracht tjatk, i)at er ^effa*

rabien genommen, unb bamit bie 5RufeIanb burd) ben ^rimkrieg ent*

gogene ^öglid)keit bie ©onaumünbung gu fperren, gegen Oeflerreid),

unfren lieben 35ruber, roieber ermorben. (Es genügt, oor Willem baran

gu erinnern, ha^ bie guten 33eäiel)ungen Seutfc^Ianbs gu Q^lufelanb

1879 nal)e baran roaren, in einem Kriege il)ren ^usbruck p finben,

ha^ ber ^inifter oon ^uttkamer in einer am oierunb^raanäigflen £)k«

tober 1879 §u (Effen oor Dielen geugen gel)altenen unb nad) einem p*
oerläffigen Stenogramme in bie S^itungen gekommenen, nachmals freiließ

mef)rfad) umkorrigierten 2^ebe gugeftanben t)at, bafe miber 233iIIen ^aifer

2I3iII)eIm fid) mit Oefterreid) gegen ben am fed)5ten Secember 1876 im
5Reic^5toge fo ^oc^ gepriefenen Steffen f)abe oerbünben muffen. Sas
oon 3RufeIanb in ©utem ober in ^öfem gu erraerbenbe £anb muß meit*

läufig genug fein, um in 33effarabien unb norböftlid) oon i{)m auc^ alle

in Oefterreid) unb ber 5!ürkei lebenben ^Rumänen (raeniger ber mit ben

3uben dolens, ^Kußlaubs unb Oefterreic^s nac^ *>palaeftina ober nod)

lieber nad) QHabagaskar abäufd)affenben rumänifd)en 3uöen) als Unter*

tränen bes o^önigs ^arl angufiebeln, Siefe Politik ift etroas ^Iffijrifd),

aber es gibt keine anbere met)r als fte. Sie 5)eutfd)en finb ein frieb=

fertiges Solk, aber fte finb überzeugt oon bem 3Red)te, felbft, unb groar

als Seutfc^e, gu leben, unb überzeugt baoon, ba% fie für alle Stationen

ber (Erbe eine ^iffion ^aben: f)inbert man fie, als 5)eutfd)e gu leben,

^inbert man fie, ii)rer 'iJHiffion nad)äuget)n, fo f)aben fie bie Befugnis

©eraalt §u brauchen, roie ein §aust)err bie Befugnis t)at, raenn er oor

feinem $aufe bas (Bebeil)en feiner ^^amilie ftörenbe (Elemente finbet, biefe

(Elemente in bie ^erne gu beförbern. 2Bas id) über Oefteneid) benke,

t)abe id) fd)on oft auseinanbergefe^t, unb mufe im britten ^bfc^nitte

barauf ^urüdikommen: roenn ^Rufelanb unb ^rankreid) uns §raingen

im ^arnifc^ in ber Sonne gu ftet)n, roät)renb rair in ber raollenen 3ödie

t)inter bem Pfluge fc^reiten ober in ber 2Berkftatt arbeiten roollen, raenn

3^ufelanb uns raeigert, für (5elb unb gute 2Borte unfere unb Oeflerreic^s

©renken in ber 2Ri(^tung auf ^lein^fien !)in uorsuf(Rieben, fo roerben

rair barauf benken uns felbft gu Reifen, aber bann fo grünblid), baß es

auf lange voxljält: benn Kriege finb burd)aus nic^t in unferem ®e*
fd)madie, aber (Ein ^rieg, ber orbentlid) geführt rairb, mad)t ben graeiten,

britten unb oierten unnött)ig. So fei es.

3n bas fo erraorbene £anb fiebeln bann unfre lieben kleinen £eute

über, ba^in raerben alle SBaifen* unb ^rmenl)äufer oerlegt, unb bas
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mdjtsnu^ige ^aufmann2Berben in einem £anbe, in n)eld)em 9tiemanb

kaufen kann, ^ört auf: bie QHannljaftigkeit ber Station n)äd)ft in ber

6tille roie bie 35ud)e im 3BaIbe, oon biblifd)er ®efd)ic^te, ^Hiftbeet^atrio*

tismus, ©artenlaube unb ®al)eim unbehelligt. 5)ann braud)t bas 3^eic^

keine aufeergen)öf)nlid)en ^aferegeln rml\x, um fic^ (£innat)men gu fc^affen.

Senn §eer unb flotte finb bann fef)r klein, unb neun 3^^^tel aller

5)eutfc^en lebt bann auf ber eigenen §ufe raie feine 5It)nen has t!)aten,

unb fc^iert fic^ um allgemeine ^ilbung, ©olbfc^nittlitteratur unb äl)n=

liefen Unrat^ gar nic^t.

2

Sas 3^eid) I)at mit ber QHonarc^ie gebrochen, benn es ift eine

3^epublik. 5)tefer gmubfilirgenbe (5el)ler mufe abgeftellt raerben, fo lange

e5 nod) 3^it U^. ^^s l)eifet, fo lange bie alt=monard)ifd)en (Smpfinbungen
bes 33olk5 noc^ lebenbig unb barum felbftoerftönblid) finb. ^onarc^ien
raac^fen nur roilb, unb pflanzen fic^ nur burd) Stecklinge fort : keine

politifc^e ^anbelegärtnerei kann Samen üon il)nen beforgen. "iniöge

Bulgarien unb 3^umänien raeiter gebei^en: Serbien fd)eint eine mis*

lungene ©rünbung, nac^ ^^ecepten t)ergeftellt, nicl)t auf eines Cannes
2Cefen erbaut.

3ct) l)abe im neunten ^bfc^nitte meines Programms ausbrücklid),

ic^ t)abe fct)on früt)er an üerfd)iebenen Stellen gelegentlid) bie Ueber*

geugungen, n)eld)e id) in betreff ber ^Honarc^ie l)ege, ausgefproc^en,

unb auc^ ermät)nt, bafe nur bie ©riechen etroas bem germanifc^en ^önig*
t^ume ^el)nlid)e5 befeffen l)aben. £e^teren 'ipunkt t)at mein ^Imtsge*

noffe Ulrid) oon 2I3ilamon)i^='DIlöllenborff in einer am britten 3o"uar
cor ber Georgia-Augusta gel)altenen Q^lebe, auf meiere üerroiefen fei,

bes 223eiteren bel)anbelt : menn ic^ hzn §ieroglgpt)ikern trauen barf,

l)iefeen bie ©riechen bei ben alten ^egqptern bie hinter einem $errn
^erfd)reitenben.

3m beutfd)en S^eic^e gibt es keinen ^önig met)r, ber bei einem

beutfc^en 9Ilanne biefen Flamen oerbiente: ber ^aifcr ift re(i)tlid), roie

id) bies fd)on üor 3ol)tßtt formuliert, ber '^präfibent einer ^Republik,

meieren man übereingekommen ift, ^aifer gu nennen: bafe er tl)atfäd)'

lid) mel)r ift als bies, ift unfer ®lück : aber bies ©lüdi mufe beim Schöpfe

gefafet roerben, fonft entrocid)t es für immer.

3c^ mill nic^t abermals l)erüorl)eben, bafs *5Ilonarc^ie fid) mit ber

Station, ^ürftent^um mit bem Stamme, ^bel mit bem @aue bedien

mufe, unb ba^ me^r als ©inen ^onard)en in einer unb berfelben

9Iation t)aben, ermcift, ha^ biefe Station im (Srnfte oon ber ^onarc^ie
nid)ts mel)r roeife, ober aber bie ^onard^ie in bie 'ipartikularftaaten

uerlegt l)at, alfo nid)t reic^streu ift.

Sas aber ftet)t feft, bafe je^t bas Qteid) bie Suoeränität befi^t, nid)t

ber ^aifer: hai^ alle gum ^eic^e oereinigten 'Jürften ber Suüeränitöt

barum entratl)en, roeil bas Qteid) Sutjeränität beji^t, unb ber ^öd)fte

®erid)tsl)of in bes 3ieid)es, nid)t in bes ^aifers ober ber dürften,

9Tamen urtl)eilt unb Urt^eile üerkünbet.

Hnb bies fuoeräne 3Rei(^ ift uorbereitet burd) eine '^al)xz lang fort'

gefegte 33erfc^mörung, an n)eld)er bie ^urfc^enfc^aften — biefe 3llle

monard)ifc^ gefinnt — ber jel5ige 3^eid)skan5ler, ber Stationaberein, bie

^Illiberalen, bie 3^omantiker gleid)mäfeig ^l)eil genommen l)aben. S)enn
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raas erreicht tft, t)at man roiber ben SBillen aller J^ürften aufeer bem
bes ^crgogs Srnft oon Sad)fen=(£oburg*®ott)a erretd)t. 3^) nenne es

nämlic^ 33erfd)n)örung, raenn Untert^anen etroas erftreben unb anbat)nen,

roas ben dürften ein ©reuel ift, unb tc^ glaube, bafe burd) biejen §er*

gang ber ^aäjz bte republikanifd)e 35erfafjung bes ^dd}s ent|d)ulbtgt,

id) glaube nic^t, ha^ jie baburc^ für immer gebilligt unb als enbgültig

ermiefen ijt.

©egen biejen (5ac^üerl)alt kann ber Umftanb red)tlid) nid)t ins ©c
mic^t fallen, ha^ ber ^önig oon 33aiern feiner 3^^^ bas 35ertrauen aus*

gefproc^en t)at, bie bem ^Bunbespräfibenten 5uftel)enben 3^ecf)te mürben
burd) 223ieberl)erftellung eines beutfc^en 3^eid)e5 unb ber beutfd)en ^aifer=

mürbe als 3^ec^te begeidjnet merben, meiere ber ^önig oon ^reufeen im
9tamen bes gefammten beutfd)en 35aterlanbes auf ©runb ber Einigung

feiner dürften ausübe. ®as finb juriflifd) gang unfaßbare 33orbe5aIte.

(Sbenfo unfaßbar ift ber eraige 33unb, oon roelc^em bie (Einleitung ber

2leid)soerfaffung rebet als einem gum ®d)uöe bes Sunbesgebietes unb
bes innerhalb beffelben gültigen ^Rec^ts, foroie gur "Pflege ber 2I5oI)Ifai)rt

bes beutfc^en 33oIkes gefc^loffenen. 2I3ir t)aben eine 3^.epublik nod) nid)t

bageroefener "^Irt, aber mir f)aben eine 3^epublik.

Ser ^ürfl (I{)Iobroig oon öof)enIot)e t)at ^u ber 3^^^, als er ben

3leic^skanä(er oertrat, in einer am fünften ^ai 1880 an ben ^ringen

3leufe nad) 2Bien gerid)teten 5)epefd)e oon beutfd)en ^Republikanern ge*

rebet, unb mit biefen bie 3^ortfd)ritt5partei gemeint. Sagegen t)at bie

^ortfd)ritt5partei Iebl)aften SDiberfprud) erI)oben. 5)er gürft I)atte 3Red)t

unb Unred)t gugleid) : jeber, ber bie 55erfaffung5urkunbe bes beutfc^en

S^eic^s als ein le^tes 2Bort anfiet)t, ift Republikaner, unb auc^ ber

^ürft oon §oI)enIo^e märe es, roenn er jenes tt)äte: 3\epublikaner finb

bie 5ortfd)rittsIeute nid)t in bem Sinne, bafe fie an bem '^röfibium ber

9^epublik rütteln ro ollen, roeld)es nad) ^aragrapl) eilf ber 33erfafjung

nid)t ^aifer 3fl — benn ein roirklic^er ^aifer l)ätte Untert^anen, für

ben bürfte im gangen 3leid)e an ben Altären gebetet merben, beffen

färben trüge alle Sßelt, in beffen 9tamen mürbe 3^ed)t gefpro(^en —

,

bas nid)t ^aifer 3!l» fonbern ben Flamen ^aifer fübrt : raol)l aber finb

fie in 5)em 6inne ^Republikaner, ba^ fie fid) meigern merben, bie 25er=

faffung S)eutfd)lanb5 gu einer monard)ifd)en um§ugeftalten. 33ei i^nen

fül)rt ja ber 3ube bas gro^e SDort — ein 3"'^^ ^att^ aurf) groeimal an
ber ©pi^e ber ^aiferbeputation geftanben — ber 3ube, ber bie blöb=

finnige 3lebe bes für fünfunbfiebengig "Pfennige oerlorene (Sfelinnen nad)'

meifenben *=Propl}eten Samuel über bas ^önigtl)um in ben ©liebern,

unb ber für beutfd)e ^rt im allgemeinen, rcie für ben 6c^lufeftein beut*

fd)er politifc^er ^nfd)auung, bas ^önigtl)um, im 33efonberri keinen 6inn
l)at. ®er preufeifd)e Staat — eine ^onarc^ie — l)eiBt jene 3^ebe

Samuels in allen ^öl)eren unb nieberen Schulen als 2Bort ©ottes lefen

:

es ge^t nichts über ^Bibelkunbe, unb nichts über proteftantifc^e Unter*

ric^tsoerroaltung. .

Uebrigens berul)t es auf rec^t mangell)after Kenntnis ber ©efd)id)te,

roenn oon einer 1871 erfolgten 233ieberberftettung eines beutfc^en 3^eid)es

unb ber beutfc^en ^aiferroürbe gerebet roirb : oon ^arl bem ©rofeen bis

äum 3ieid)5beputation5l)auptfd)luffe gab es nur ein römifc^es 3^eid)

beutfd)er Station, unb einen römifi^en ^aifer. Unb 5)eutfc^e leben auc^
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Qufeerf)alb bes je^igen beutfc^cn 3Reicf)C5, bos roie ein breibetmgcr Söroe
burd) bie ®cfd)i(5te t)inkt : in Oefterreid) über ad)t, in bem troö bes

beutfd)en ^Reic^es jie mit I)unni[d)er ^Brutalität bet)anbelnben Ungarn
faft groei Millionen. 5)ie Seutfc^en braufeen bleiben unfer ^k\\(i) unb
58Iut : roir berounbern biejenigen gar nid)t, rceld)e jene Dergefjen t)aben,

rceber bie Staatsmänner unb e^ürjten, nod) bie faft fünf unb niergig

Millionen 9!id)t®taat5männer unb STic^t^ürften, meiere ber 5et)n '5IliI^

lionen nid)t gebenken. ^brec^nung Dorbe{)aIten.

©afe ein fo bis in t)as innerfte ^erg monarc^ifc^ gefinntes 35oIfe

roie ta^ beutfcf)e eine republikanifd)e 35erfafjung t)at, roirb baburd) nod)

bebenklid)er, bafe oiele Qf^omanen unb alle 31^^^" (Suropas ebenfalls

^Republikaner finb, ba^ in ßnglanb bie ^onarc^ie hmä) ben Srben
ber .^rone fqftematifd) untergraben rairb, ha^ bie kleine, aber mäd)tige
•ipartei ber klerikalen in 3talien ben *i)3Ian t)egt, nad) Sefeitigung bes
jeber 3"itiatioe §u feiner QRettung entbe^renben Königs ^umbert einen

^apft als Spiritus Rector eines katt)oIifd) Der^eiratt)eten "ipräfibenten

ber 3^epublik in größere QHac^t gu bringen, bafe in Spanien Dilles ge=

fd)iel)t, bie ^ourbonen bie 0ünben i{)rer ^f)nen tragen gu laffen, bafe

bie "treffe ©eutfc^lanbs in ben ^änben ber ©enoffen jenes "ipropt)eten

Samuel ift, raeld)e bie QKonarc^ie nur als einen gur 3^it nod) gu bulben»

ben 6d)nörkel anfef)en, ober in ben §änben berer, n)eld)e fid) konfer*

natiü nur nennen, meiere fo raenig ©inblidi in bie ^I)atfad)en befi^en,

i>a^ fie an £utl)er unb bem ^roteftantismus nic^t irre roerben, fo roenig

3^akt unb fo roenig Selbftlofigkeit, ha^ fie raie alles Rubere non if)nen

€mpfot)Iene, aud) bie 9Ilonard)ic mit bem 33erbad)te befledien, bafe fie

ben 3^tereffen ber 3"Ttker, unb nur bicfen, biene.

®s ift n)ieberI)oIentIic^, am beutlid)ften am oierten 3Q"uQi^ 1882
burc^ einen (Sriafe bes Königs, bas monarc^ifdje *iprincip betont roorben.

Serartiges roirb aber fo lange nid)t ins ©emid^t fallen, als bie gegen*

roärtig gu 3Red)t befteljenben 35erfaffungen i^re ©eltung bel)alten. 31^
bie Suftimmung irgenb roelc^er 2}3al)lSerfammlungen gu ben ©efe^en
bes £anbes erforberlic^, bebarf es nod) aufeerbem einer billigenben ^el)r=
l)eit bes 5Bunbesratl)s für eine lange ^ei^e öon (grlaffen gu bereu ©ültig*
keit, ift bas ^etitionsred)t unb bas QRec^t ber 3"itiatiö^nträge oor*

I)anben, fo ift es unmöglich an ber ^onard)ie in bereu beutfd)em 33er*

ftanbe feftgu^alten : benn burc^ biefe ®inrid)tungen ift jebes ^itglieb ber

politifc^en 35erfammlungen, jeber 2Bäl)ler, jeber geitungslefer gerabegu
gegroungen, über öffentlid)e ^ngclegenl)eiten gu urtl)eilen. (Sntroeber ^abe
man alfo ben OButl) jene Einrichtungen abgufc^affen ober gu änbern,

ober aber üerfd)one man uns — bie 35äter, trüber, (3öt)ne ber Kämpfer
Don 1864, 1866, 1870, 1871 — mit ber 3umutl)ung, roeld)e ber ^err
Don "^Puttkamer unb feine ©efolgfd)aft uns mad)t. €s gibt in *i]3reufeen

ndd) jener ^nfd)auung an Patrioten nur ben gugeroanberten Oefterreid)ßt

^inbter unb bie ^uttermeifter ber QReptiliarien : es ift eine @d)mad) für

uns, bafe nic^t unreife ^tnfönger, fonbern an 3«^!^^^ reid)e, in ^of)en

Remtern unb 2Bürben ftel)enbe 33eamte uns bel)anbeln raie fie t^un.

3d] roill biefe nur an bie ^l)atfac^e erinnern, t>a^ ber Roi Solei! unb
beffen auf bas i'etat c'est moi losarbeitenbe 33orgänger es geraefen

finb, n)eld)e Subroig ben 6ec^6gel)nten auf bas ©c^affot, ben 3Reft großen
unb kleinen ^bels in bie 33erbannung, bie ©runbfö^e üon 1789, an
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benen Suropa nod) I)eute krankt, in bie ®ef(i)id)te gebrad)t I)aben. §err
Don *iputtkamer unb beffen ©enofjen rcürben mit ber 5)urd)fü^rung it)rer

^nfprüd)e, rocnn fie i{)nen fc^einbar gelänge, nichts erreid)en, als hai^

bie uns beDor|tet)enbe neuejte ^era nod) Derberblid)er roürbe, als jie es

fo roie |o roerben bürfte. |)err oon ^uttkamer ift es, ber bie QKonarc^ie

untergräbt, nic^t bie Oppojition.

Unfere jogenannten iR!on|eröatiüen ^üten jid) aber fet)r, burd)greifenbe

*31laferegeln gegen ben bie ^onarc^ie übern)ud)ernben "iparlamentaris«

mus äu ergreifen: benn biefer Parlamentarismus, unb nur (£r, ift es,

burd) ben bie fianbröt^e unb Staatsanroölte jid) in bie ^inifterpoflen

unb ®omI)enenpfrünben emporftreiten. ©egen ben "^Parlamentarismus

fd)impfen unb n)üt{)en, aber if)n felbft mitmad)en, bas ift ber Sßeg, auf

roeldiem Streber abeliger Abkunft öorraärts kommen. 2Ber roirb bie

^enne fc^Iad)ten, roelc^e golbene (Sier legt ? Sie ^rincipien finb gegen*

märtig nur bie ©raperie für ©elbfttäufc^ung ober für (Egoismus: bie

*2nänner, meiere '^rincipien roörtlid) oerfte^n, finben in unfern gefe{3=

gebenben 33erfammlungen niemals einen '^ia^, unb eine fc^ärfere 33er=

urtl)eilung unfrer 35erfaffungen kann es bod) kaum geben als bie, hü\^,

fo lange fie bauern, meber ber ^önig doU, noc^ bie allein n)ertI)öollen

Untertjanen bes Königs übert)aupt irgenb mie in it)nen gu 2J3orte

kommen.
3

3d) ^abe fd)on oft ausgefprod)en, ha^ ber 5Keid)skanäIer frembe

©ebanken ausgefül)rt t)at. Sas I)at er felbft anerkannt, als \l)m am
erften ^pril 1885 bie 33eteranen ber (Srbkaiferpartei unb neben it)nen

beren ©efinnungsgenoffe, ^erjog (Ernft oon ®ac^fen=(£oburg=®ott)a, als

Sen begrüßten, ber ii)r 2BoIIen üerttirklic^t, i^re 5^räume erfüllt t)abe.

Sie kleinbeutfd)e "ipartei ber 1848 in Frankfurt tagenben 25erfammlung
^at ben "^pian entroorfen, meieren il)r alter ©egner ^ismardi ausfüt)rte.

Oefterreid) l)at fid) allerbings 3ül)rl)unberte ^inburd) gegen ^reufeen unb
Seutfc^lanb fo perfibe unb gemein betragen, bafe es ^enfd)en, n)eld)e

fid) il)re Politik oom '^oxm biktieren lafjen, erlaubt fein mufe, es gu

Raffen. S)er ^Reic^skangler t)at, als er ©efanbter am 53unbestage raar,

bies Oeflerreid) beffer als irgenb mer kennen gelernt, unb barum mufe
er entfd)ulbigt werben, raenn er nad) feiner Kenntnis ber Sgnaftic, bes

5lbels, ber ®eiftlid)keit unb ber liberalen £)efterreid)s, oor allem ber

Sedieren, biefer kläglid)ften Species bes ftets klöglid)en lanbläufigen

Liberalismus, ge^anbelt l)at: er oerbient 'ierounberung, bafe er gleich*

n)ol)l, allerbings nac^bem 3^ufelanb bie ^ufammenkunft in 2Darfc^au
unb bas 3^^^ 1850 in neuer Auflage auszugeben für paffenb erachtet

^atte, im September 1879, in Oefterreid), ober Dielmel)r in Ungarn, einen

^unbesgenoffen fud)te, unb fo ttjat, als ob er i^n nic^t blos fd)einbar

gefunben Ijahi. allein in SBirklic^keit gilt boc^ bas, roas id) 1874 in

einer, troö il)rer aus ^lugl)eitserraägungen abfic^tlic^ optimiftifc^ ge-

haltenen, für mein perfönlic^es (£rget)n fel)r nad)t^eiüg geraefenen, je^t

roieber abgebruckten 33orrebe, unb gilt mas ic^ in meinem Serid)te aus=

einanbergefe^t : bas beutfd)e 3leid) in feiner je^igen ©eftalt, noc^ mej)r

aber 9Iorbbeutfc^lanb, bebarf Oefterreic^ (bas ßier gar nid)t als für

unfere innere Politik unumgänglid)es ^oloniallanb in ^etrad^t kommt)
fd)on um materiell Dertl)eibigungsfäl)ig gu fein. Sas leud)tet jebem
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tpreufeen, ber aud) nur 3lefcröeo|ftäier tft, ol)ne alles SBettere fo fel)r ein,

bafe e5 t)icr gar ntd)t bee ^Breiteren auszuführen tft. ©agu kommt, bafe

biefelben Gräfte, bie bas im fed)65et)nten 3ot)rt)unberte proteftantifc^ ge»

roorbene £anb an ber (Sns unb bie Steiermark, bie has {)uffttifd) unb
proteftantifc^ gemorbene Soet)men jefuitifierten, je^t natürlich gegen jebe

beutfd)e OHac^t im 3^terefje bes 3ffiiiti5mu5 Öefterreid) flaüifieren, bap
kommt, ha^ 2RufeIanb in Oefterreic^ panflaoifiert. Oefterreid) ift aller«

bings nac^ raie öor eine "^^iole ooll 33ürgerkriege5, aber frf)on nid)t

met)r ooll latenten ^Bürgerkrieges : unb biefer ^Bürgerkrieg raürbe uns
5)eutfd)en im neuen 3leic^e, falls er einmal :?)interlaber unb Kanonen gu

feiner 35erfügung I)ätte, nod) oiel unbef)aglid)er roerben als es if)rer S^it

bie ^uffiten maren.

(Ss ift aufeer Smeifel, bafe in biefem angeblid) eng mit uns Der*

bünbeten Oefterreid) ' Ungarn nur ^^einbe bes jeljigen beutfd)en ^leic^s

bie 'Dllac^t in ^önben I)alten. ^Ue Slaoen f)affen uns auf bas ^erg*

Iid)fte, an i^rer Spi^e bie auf ber nad) beutfd)en 33orbiIbern fabricierten

^'öniginl)ofer §anbfd)rift if)re t)errlid)e 5tationaIität oerebelnben unb mit

fd)Iagenben ©rünben met)r auf, als in bie ^öpfe if)rer QHitbürger er=

rceifenben ^fd)ed)en. '2tuf bas ^erglidifte t)afjen uns bie ^Hagijaren,

obroof)! unlängft it)r llnterrid)tsminifter 5Iuguft Don 5!refort feine ben

0ad)fen Siebenbürgens unb allen ®eutfd)en bes 'Dllaggar'C'rfeag fo

I)errlic^ ben)äl)rte £iebe für beutfd)e ^ilbung aufs 9Ieue burd) bie mit

ben 5rei{)erren oon £uö unb oon 35arnbüler, mit Oltaj Storbau, QHori^

£agarus, bem ^räfibenten ®imfon unb anberen ©enoffen unternommene
Stiftung ber „®eutfd)en«3Reöue = ©efeUfdjaft" erl)ärtet l)at. 9Hit ^us*
nal)me roeniger aus bem Sumpfe aufgetauchter t)atfen uns bie in ben

beiben £eitl)anien n)ot)nl)aften 3ii'5^^. ^Deren geiftige Seitung ber 5Biblio=

tl)ekar bes in SBien beglaubigten fran5Öfifd)en Sotfd)afters, ein f)err

3fibor Singer, in bie §anb genommen. Sie alle t)affen uns, roeil fie

Toiffen, bafe unfer Seben il)r ^ob ift, roeil fie miffen, baß fie ol)ne uns
geiflig gu ejiftieren gar nid^t öermögen, unb fie tro^bem unfere Heber*

legen^eit nic^t anerkennen roollen. SBenn Oefterreid)=Ungarn fic^ auf

bem SBege raeiter entroidielt, auf meieren es burd) bie ^leinSteutfc^en

ber 'ipaul5kird)e unb beren "ipraktiker ^ismardi geroorfen roorben — je

länger eine .Kugel nac^ unten gerollt ift, in befto rafd)erem ^empo rollt

fie meiter —
, fo l)aben mir unter keinen llmftänben einen 33unbesge=

nüfjen, fonbern gerois einen erbitterten ^einb, minbeftens einen gan^
uuäuöerlöffigen 9^ad)barn an Oefterreid) = Ungarn, beffen ©renge gegen

unfer Sanb in ber ftrategifd) für uns ungünftigften SCeife läuft. 5)er

.Kaifer (^rang 3oM ^^t in einer am ad)t5el)nten 2Iuguft 1863 im ^ömer
gu Frankfurt am OTiain gel)altenen 5ifd)rebe 5)eutfd)lanb bas it)m mit
ben um il)n oerfammelten dürften gemeinfame 33aterlanb, bas er l)er5*

lid) liebe, genannt : es fiel)t feit 1866 nici)t fo aus, als ob er bas hü'

mals ausgefprod)ene @efül)l nod) Ijege. ^ber felbft raenn er bei il)m

bcl)arrt l)ätte, roirb er, falls nic^t gang anbere ^a^nen als bisher ein»

gefd)lagen raerben, gu bem uns mit il)m aisbann äuit)ad)fenben Kriege
fein 3q ebenfo gut geben muffen, raie SHapoIeon ber dritte bas Seinige
5u ber pctite guerre feiner '^xau, bes 'illlarfd)alls £e53oeuf unb ber

^urie ^at geben muffen, unb — beffen foll er oerfic^ert fein — ber

ixrieg mag ein (£nbe nel)men n)eld)es er roolle, bie 5)i)naftie £ot^ringen
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^at nac^ it)m am £äng[ten regiert: benn t)tnter einem 6iege fte{)t für

jie ber Bürgerkrieg gmifc^en ^Ragijaren unb ®Iat)en, in meld)en 3^uf5»

lanb eingreifen mufe, flet)t bie Senfe unb ber 5)refd)flegel ber beutfd}en

dauern, n)eld)e gegen ORagparen unb ©lanen bann ©eroalt braud)en

roerben: I)inter einer 91ieberlage ftef)t bie 5Ibbankung bes Kaufes
£ot^ringen gu ©unften ber §ot)en3oIIern.

®5 ift ein ftarkes (Stück, has ^ßes, roie ber ^^eid^skangler es ge*

tt)an l)at unb tl)ut, unberückfic^tigt ^u laffen. ®afe bie liberalen auf

fo etroas nid)t achten, ftet)t ii)nen ja gang natürlich gu ©efic^te, ha fie

i^r Sebtag nod) nid)t bie Sachen ^aben fel)en können roie fie roirklid)

liegen. Unb Sie ^aben ha^ oom 3^eid)6kan5ler in bie ©efdjidjte einge*

führte Unbing ^Iein*S)eutfc^Ianb ausgefonnen, nid)t allein roeil fie alle

tt)atfäd)lic^en guftänbe nid)t oerftanben, fonbern roeil fie in if)rer ftets

roeitblickenben Politik il)r Seutfc^Ianb nor ben S^ii^^^^i^ ^^"^ für ben

^roteftantismus baburd) gu beroal)ren roätjnten, bafe fie ben 3ffutti6mu5

auf Oefterreic^ befi^ränkten, unb ein 3leid) ^erfteüten, in roelc^em il)r

abgemelkter unb abgefaulter ^roteftantiemus, ber bei i^nen roefentlicl)

^nticf)riflentl)um ift, bie größere 3ai)I ©timmüiet) fein eigen nannte:

^aben boc^ auc^ bes Liberalismus Se^rmeifter, bie 3iiben, bie Kategorie

ber üuantität ftatt ber ber Qualität an bie erfte Stelle gefegt: mein

Srbgefd)ofe ift einen g^ufe t)öf)er als bas meines 9Tad)baren, bes ^aifers

Don 5lufelanb, fagte doII befc^eibenen ©tolges Seonor 3^eid)eni)eim : ba

beftellte er bei 2Rid)ter eine 2}3iebert)oIung ber an ben ^önig oon ^reufeen

oerkauften (Srroeckung oon 3airus 5od)ter „ringsum eine (£IIe gröfeer,

benn ic^ kann es be5af)Ien".

5)er 2Reic^skandier f)at mit klarer (£infid)t am üierunbaroangigften

Februar 1870 ber ^annesfeele Sasker auseinanber gefegt, bafe er Baben
nic^t in ben norbbeutfd)en ®unb aufnef)men könne, roenn bie übrigen

fübbeutfd)en Staaten aufeerf)alb biefes 33unbes blieben, ba ^aben in

Sübbeutfc^Ianb ber 3!räger bes beutfc^en ©ebankens fei, unb bie brei

9tad)baren beffelben fauer roerben müfeten, roenn bie Sat)ne 35aben öon

jener ^ild) groifdien *3Ilain unb ^Ipen abgenommen roürbe. 2Barum
t)at ber ^^eic^skauäler biefe ©infic^t nic^t auf unfer 35erl)ältnis gu Oefter*

reic^ angeroanbt? Sßöre Mitteleuropa — benn um biefes, nic^t um
Seutfc^Ianb, f)anbelt es fid) für bie ausroärtige "Politik — groifc^en

^reufeen unb Oefterreid) fo getf)eilt roorben, bafe ber ^önig oon ^reufeen

unb ber ^aifer non Oefterreic^, burd) Main unb (^rggebirge gefd)ieben,

jeber §err in feinem fianbe, Suoerän, geroorben roäre, §err aud) über

bie üor^anbenen dürften, fo ^ätte Oefterreid), bem bas ®Ifafe ptte gu*

fallen muffen, roie '^Preufeen £ot{)ringen ^u bekommen f)atte, gu feinen

getjn Millionen ®eutfd)en anbere äe{)n Millionen geiftig angeregter

®eutfd)en ert)alten, unb bie nad) ben taufenb in (Europa f($on nerlebten

3at)ren glüdilid) gum 33erkaufen oon Maufefallen, 5Reibeifen unb Sieben

reif geroorbenen Sloüenen, 5i)eater nationalifc^es in ^rag, unb bie eng=

bet)often ^unnenkinber an ber 5^{)eife roören in bem ftummen Sc^roeigen,

bas i^nen gukommt, nad) unb nac^ germanifiert roorben. S)a ptte es

fid) geregt in bem iefuitifd)en Oefterreic^, nic^t oon Spaltpilgen ber 33er=

roefung roie bem ^Ritter oon '^ont^^ujin, ^lier unb bereu alt= unb neu*

backen abeligen ©enoffen, fonbern üon keimenbem 933albe unb fpriefeen*

bem ^orne. 2Bir ptten groei roirklictie dürften get)abt, nid)t eine mit
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^ürftenkronen gegiertc 3^epublk, bcutfc^es 3Reid) genannt, neben einem

Staate, in n)eld)em immer bte eine Station fo lange als 9teutraIifation

ber anbeten bient, bis ber Urbrei I)ergeftellt, unb bos 233unberroaffer üon
fiourbes unb 'iMet)nlid)e5 einerfeits, ber 3i^5)enfreifinn anbererjeits ber

einzige 53ertreter ber 3öfQlitöt im £anbe ber Sabenberger 'QUarkgrafen

unb alter Slüt^e beutfd)en SBejens geroorben fein roirb. 5)ann Rotten

mir in ©roB'^reußen ben Staat mit bem 5^eid)e ^ujammenfallenb : bann
könnten mir mit ben (Stämmen fic^ beckenbe "^roDingen ^erftellen, unb
jie ^ergögen, bes Königs Untertt)anen, annertrauen : bann Dermöd)ten

mir bie SelbftDerrcaltung ber ©cmeinben, ®aue, Stämme in ooüem
Umfange, unb oben bie ^legierung eines Cannes §u ^aben, bem nid)t

bie feine 33efugnif]e raiber i^r eigenes 2Cerk oert^eibigenben 'Jltinifter

nerDÖS'üäterlic^e Sriaffe gu unterbreiten braud)ten, reelle bie QRinifter

nad)I)er amtlid) leer interpretieren unb nict)tamtlid) überDoU ausführen,

eines "ilRannes, ber roirklic^ bas allein cor (Bottes "iHngeiic^t lenkte,

roas ein ^ürft immer nur allein lenken kann, ber con bem oon mir

lange el)e er oben beliebt raurbe, allerbings in einer anberen ©eftalt,

empfot)lenen ®taat5ratl)e, unb ben bas @elb beroilligenben, bie (Befe^e

enbgültig mit il)m pfammen feftfe^enben Stäuben beratl)en, überall

gegenwärtig märe, gu fe^en, gu lernen, §u l)elfen, oorauäuleben, ber alle

diejenigen ^ngelegentjeiten feines 33olks, raeld)e bie burd) 3Regrefspflid)ig=

keit unb "^rinatklage gefd)ulten Sad)Derftänbigen biefes 33olk5 fa(^ge=

mäfe o^ne il)n erlebigen können, biefen gang unb gar gu erlebigen über*

ließe. 2Bir l)ätten §errfd)aft unb {^reil)eit gu gleicher "Sdl

25or 1866 märe es leid)t geroefen, bas 3^eid) bes boppelköpfigen

^blers t)er3uftellen. ^riebrid) 2J3il^elm ber 35ierte I)atte, mie fein üor

äraan^ig 3q^^^i^ allgemein bekannt geroorbener, allerbings nur für

^fi)C^ologen begreiflid) er, ^rief an ben "ipringen ®emal)l oon €nglanb
lel)rt, burc^aus ben 2Bunfc^ fic^ mit Oefterreic^ gu üerftänbigen, 5Q3enn

^en Don 35i5marck am groölften '21uguft 1863 fc^reibt, er könne roegen

ber frankfurter 2I?inbbeuteIeien — rcegen bes g'ürftentages — nid)t Dom
.Könige fort, fo läfet biefer Sa^ auc^ Sie Deutung gu, ha^ ber ^önig
2I3ilt)elm mit Oefterreid) gu gel)n bamals nid)t abgeneigt mar. Sie Sc^ulb,

bafe eine (Einigung nicfet erfolgte, I)at an bem ^aifer errang 3ofef ge-

legen, roeldjer "^PreuBen als einen ebenbürtigen S^ioalen, als feines

©leid)en, nid)t anerkennen mod)te : unb biefe Anerkennung märe bod)

für il)n ber ©runbftein aller ^Realpolitik geraefen.

So fel)r eine befriebigenbe Orbnung ber guftänbe burd) bas 1866

bis 1871 @ef(^el)ene erfd^roert ift, unmöglich kann fie and) I)eute noc^

nid)t fein: benn märe fie bas, fo mären bie ^^age fomo^l bes beutfc^en

3^eid)es mie £)efterreid)=Ungarn5 ge5äl)lt.

®as beutfd)e 3leid) bebarf ber ®eroäl)r, baß feine ©rengen gegen

Oefterreid) unter keinen Umftänben bie ©renken eines feinblid)en Staates

fein roerben. (Es bebarf ber raeiten unbebauten ober l)albbebauten £anb=
ftrid}e ^ransleitl)aniens für feine ^oloniften. (Es muf3 fid) bes Auf=
gebens ber in ben beiben £eit^anien rool)nl)aften S)eutfd)en als einer

€l)rlofigkeit fc^ämen. (Es l)at aus bem triebe ber Selbfterl)altung bü'

für §u forgen, baJ3 nid)t oor feiner ^l)üre ein flaDifd)es 3^eid) entftel)e, bas
mit bem anbern flaDifd)en 3\eid)e im Often, unb mit g^ankrei^ unb
Dänemark gegen S)eutfd)lanb gemeinfd)aftlid)e Sac^e machen könnte.
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Oeftcrrcid) bebarf einer t)err[d)enben 3^af|e, unb I)errf(^en können
in Defterreic^ nur bie 5)eutfc^en. €5 bebarf biefer 3^affe übert)aupt,

roeil unter 35ielen Siner ben ^^on angeben mufe, roenn nic^t ^Ues bar=

unter unb barüber get)n foU, e5 bebarf fie im ^-Befonberen, roeil bie

Sqnaftie in Oefterreid) feit ^aria 3^{)erefia keine ^errfd)er I)erDorge'

bracht f)at, fonbern nur ^^ürften, bie ©ijnaftie mitf)in ©enoffen braud)t,

n)eld)e für fie fo lange Scepter unb Sc^roert aufben)af)ren, bie irgenb

eines DieIIeid)t nod) ungeborenen ^enfc^ers ^anb beibes §u fäffen unb
gu fül)rcn t)erftet)t.

^ag man in Oefterreic^ ben intereffanten 9!ationaIitäten ber

2fc^ed)en, ^agqaren, ©looenen, (Sloöaken in nic^t 5U ert)_eblic^em

Umfange i^nen allein eignenbes £anb au5fd)eiben : mag man bie ^olen
C»efterreid)6 innerhalb gemiffer ©rengen an bie 2Dettiner abgeben, bie

Rumänen nad^ ^effarabien unb barüber t)inau5 entlaffen : ha^ 35iele,

roas nid)t tfd)ed)ifci), magi^arifd), floüenifd), flonakifd) mirb, fonbern

öfterreic^ifc^es ^ronlanb bleibt, ift beutfd), unb oon ben ^lusmanberern

bes beutfc^en 3^eid)5 gu befiebeln, unb für alle ben beiben ^ölften

^Hitteleuropas gemeinfame ^ngelegenf)eiten bient ein aus ben 33ertretungen

beiber ^aiferreidie ^ufammengefe^tes, in ^rag tagenbes, '^Parlament. (£5

fd)cint, fo oerfc^ieben bie Sebensbebingungen ber beiben ^aiferreid)e

finb, md}t ausgefc^Ioffen, ha^ fogar eine ^olleinigung äraifd)en il)nen

gu ®tanbe kommen könnte, ha bod) auc^ innerf)alb bes beutfd)en 3oö=
oereins 33erfd)iebenf)eiten gebulbet roerben.

5tber bas beutfd)e 5^ei(^ mufe ebenfo gerois einen n)irklid)en ^aifer

^aben mie Oefteneic^ einen foId)en ^at. 55ei ben mit 3lufelanb beoor*

ftc^enben ^useinanbcrfe^ungen mufe bie ®elegen!)eit gefacht raerben, bie

^unbesgcnoffen bes Königs oon ^reufeen in eben fo nu^enbringenbe

Stellungen gu oerfe^en, roie fie ber ^önig oon ^Rumänien unb ber ^ürft

oon ^Bulgarien inne ^aben, 5Iud) ein ^önig oon Armenien — ber

berliner ^ongrefs ^at fic^ mit Armenien ja fd)on befc^äftigt, barum
nenne id) bies £anb — treibt, roenn er armenifd)e Politik treibt, eben

fo gerois gu 5)eutfd)lanbs ©unften "^Politik, roie ^lejanber oon ^ul*

garien unb ^arl oon 3lumänien bas tl)un, roenn fie lebiglid) für 33ul'

garien unb 3?umänien forgen : benn je mel)r roirklid) felbflftänbige, roirk*

lid) eigenartige 3^eic^e in Suropa unb ^fien mir neben uns ^aben, befto

fieserer roerben mir fclbft oor bem moskoroitifc^en ^Riefen fein, ber uns
alle miteinanber bebrol)t.

4
SQSie nun aber aud) biefe 33erl)ältniffe geregelt merben mögen,

groei 3^l)aten finb unbebingt nötl)ig, unb muffen fo balb als möglid)

gett)an roerben.

^an l)at ben ni(^tkatl)olifd)en 3Religionsgemeinfd)aften 5)eutf(^lanbs

unb Defterreic^s als £utl)eranern, ^Reformierten, "iproteftanten unb (goan*

gelifc^en bie Diergett)eilte 6elbftftänbigkeit gu geroäl)ren, o^ne roeld)e fie

nichts leiften können, aber als beutfc^en Slcligionsgemeinfdjaften, nid)t

als ^erritorialkirc^en ^at man fie iljnen gu geroö^ren.

QUan l)at bie Schulen ®eutfd)lanbs unb Oefterreid)s in ber oon
mir fd)on oft bargelegten 2Beife in ber ^rt gu organifieren, bafe bas

®egentl)eil bes in ^reufeen unb beffen 23afalienftaaten empfo{)lenen 3u=

flanbes fic^ ergebe, nämlic^ nid)t allgemeine, fonbern befonbere 93ilbung.
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^ein Stt'fif^Ii ^ofe ^^^ rairklic^ Iutt)erifd)c unb bie roirklid) refor=

mterte ^irc^e im ^al)Xi 1886 unmöglich jinb. Sie finb unmöglich, rocti

bas 5)afein beiber, foraeit md)t auf einem 3"föüf, Quf einem 3i^it{)ume

beruht. ®ie finb unmöglid), roeil fie fid) an einer Sibel aufbauten,

meiere als Sibel nerfd^munben ift, raeil fie fid) auf gar nid)t ejiftierenbe

^^atfad)en als bie Seinsurfac^e unb ben ©einsjroedi grünben. 0ie

finb unmöglich, roeil fie fid) nid)t aus fid) felbft i)erau5 gemac^ unb

ftetig entroidielt, fonbern, nad) kurzem 3änkifd)en unb pebantifc^en Sa*
fein am 3^obe Seutfc^Ianbs unb bem £eben Suropas gu ©runbe ge*

gangen, nur bie burd) nid)ts entfc^ulbigte üble ^ngeraö^nung gu eji*

ftieren in unfre 2age {)inübergerettet {)aben. Sie finb unmöglid), rceil

einzelne etroa uorkommenbe rairklid)e £utt)eraner unb roirklicje 3^efor=

mierte DieIIeid)t ben Sinbrudi fubjektiner (£I)rIid)keit machen, unb um
biefer fubjektiüen ®t)rlid)keit roillen mit Schonung bel)anbelt roerben

können, aber nie ben (£inbrudi {)erDor5urufen nermögen, bafe if)nen bie

gukunft get)öre, fie, meiere nid)t me^r unfern SBiberfpruc^, fonbern nur

no^ unfre ©ebulb t)erausforbern : empfel)len fie bod) als £utt)eraner

unb ^Reformierte nid)t bas roas immer, fonbern bas raas (Einmal ge*

roefen: ftellen fie bod) nid)t, raas bas Soangelium t!)ut, ber 3^^^ bie

Smigkeit, fonbern unfrer 'S^it eine anbere 'S^xt gegenüber.

^ein Sroeifel, ha^ bie im ^roteftantenoereine oerbunbenen ^erfonen

nid)t bas Soangelium, nid)t bas (£t)riftentl)um, nid)t bie ^Reformation,

nid)t einen einzelnen ^Reformator, raie biefer in ber ©efd)id)te röirklic^

geroefen ift, fonbern einen burd) eoangelifcb, c^riftlid), reformationiftifd),

reformatorifd) gefärbte ^^lammen beleud)teten Liberalismus certreten.

S)iefer 33erein ift proteftantifd), roeil er gegen alles in ber ®efc^id)te

9tott)n)enbige proteftiert, roeil er, roenn aud) in t)orfid)tigfter Staats*

männelei, ben Dualismus non ©Ott unb 2I3eIt, :5in^"^ßl ^^'^ ^^^^f

Sroigkeit unb Seit ^afet, n)eld)er bem (goangelium, ber ^ird^e unb aud)

noc^ ber ^Reformation als bas 2BefentIid)e bes Sebens gilt. Unb in

biefen ^roteftantenoerein gehört aud) bas angeblid)e £utl^ertf)um t)inein,

roeld)e5 auf etraa nod) fünf 3öl)re bas grofee 2I5ort im 9tamen ber

SBiffenfc^aft füf)rt: es tt)eilt jenes 33ereines ^^fe 9^9^" aü^s raas in

ber ^irc^e bas Seben ausmacht, unb ha es ejtremer als ber ^^roteftanten*

oerein, öon ber ^Q^c^^^^t feiner (flagge unb ber ©ntagsbauer feiner

Öerrf(iaft im Stillen üermutt)Iid) felbft überzeugt, unb barum leiben*

fd)aftlid)er als jener ift, fprid)t es if)n gu feinem eigenen 33erberben

fogar aus.

^ein Sraeifel, bafe eine enangelifc^e ^ird)e gur Seit fic^ noc^ nic^t

bilben kann. Sie kann bies barum nid)t, raeil ber grunbftürgenbe 3n*
tt)um, baJ3 bie ^Reformation keine Sc^äbigung bes (Soangeliums raar,

bie meiften @emütt)er noc^ bel)errfd)t, roel^e lieber einen textus recep-

tus o{)ne '3Ilett)obe öerbeffern, als ben Urtejt ofjne 3Rüdiftd)tnaf)me auf

fpätere 9RarrenkIugt)eit aus ben Urkunben finben, raelc^e an Offenbarung
nur unter ber ^Bebingung glauben, bafe nichts offenbart roerbe, als raas

fie fc^on raiffen, unb raelc^e barum bei if)ren Stubien nie aus*, fonbern

ftets einlegen. Sie kann bies barum nid)t, raeil bas preufeifc^e Unter*

ric^ts* unb Staatsraefen bas ^Reifen eüangelifd)er 'i}Ilenfd)cn t)inbert, aus
benen bod) allein bie eDangeIifd)e ^irctje erroad)fen unb befte{)n kann,

roeil bie (Einfielt in bas Sakrament ber eoangelifdjen ^ird)e — bas
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Rmb ©ottes, ben ®ottmen|d)en — nod) fel)lt: btes 6akrament ift fo

lange unmögltd^, als ber in ber 2!f)eorie bem Süangelium geneigte

Seutjc^e no^ nic^t gu ber ©eift unb 6eele burd)I)errfd)enben Heber=

§eugung gelangt ift, bafe Seben, 6taat, 33aterlanb, 213ijienfd)aft, ^unft

niemals Selbltgroecfi, fonbern immer nur Ollittel unb Material für bas

2I3ac^fen ber ©otteskinbfc^aft ber einzelnen ^enfd)en ift

iber tro^ allebem barf unb mufe man in ^BittelSuropa, roeld)e5

als bas £anb unb ber Staat unb bas 3^eid) ber 5)eutfd)en gu gelten

I)at, allen Männern amtlid) bie ^^^^age üorlegen 233er bekennt fid) mit

feinem ÖQufe jur Iut{)erifd)en, reformierten, proteftantifc^en, eDangeIifd)en

^irdie ? S)enn mir muffen bie 'i^biak auf eigene ^üfee ftellen, unb non

einer größeren 3at)I 5)eutfd)er anerkannte äbeale gibt es unter ben nid)t=

katt)oIifd)en 5)eutfd)en nur biefe 33ier, n)elct)e immerhin beffer als gar

kein 3beal finb. ^an barf unb muß unter bie oier in ^eantroortung

biefer §rage entfte{)enben ©ruppen bas öor^anbene ^in^enoermögen

nac^ ber ^opfgat)! tt)eilen, unb bie roeitere gntroickelung it)nen felbft

überlaffen : biejenige ©ruppe mirb fiegen, bas I)eifet, fic^ gu einem neuen

©ebilbe cntroidkeln, meldie ber Station am Selbfllofeften bient.

2)er Staat I)at babei nur graei 3ntereffen.

(£r groingt bie üier ^irc^en, il)ren äußerlichen ^Kittelpunkt unb tf)r

Seminar, be5iel)ungsrceife il)re Seminare, an bie ©rengen bes 3Reid)s,

ba^in gu legen, rao bas S)eutf(^tl)um einen ^a\t braud)t.

Sr nerroaltet — einfic^tig für bie 25ertreter ber 33etl)eiligten — bie

^affe aller üier nid)tkatl)oIifd)en ^irdjen — beiläufig gefagt, aud) bie

ber katt)oIifd)en ^ird)e — , bamit i^m ber (ginblick in bas ©etriebe

it)res Gebens an S)em funkte ftets unDerroet)rt fei, an welchem bies

£eben ben ^Boben ber *ipoIitik berül)rt, roo es am Sterblic^flen ift, roo

es am ^iefften in bie ^erf)ältniffe ber 2I3eIt als foIci)er eingreift.

^ber ©renken t)at keine ber oier ^irc^en innerl)alb ®eutfd)Ianb=

£)efterreicf)s. Sas liegt im begriffe ber beutfc{)en eDangeIifd)en, beutfd)en

reformierten, beutfc^en proteftantifct)en, beutfc^en Iut^erifd)en ^ircf)e. (Ss

liegt im ^ebürfniffe bes Staats, ber, um nic^t über feine Sd)ranken

t)inausäugreifen, fic^ gegenüber roiberftanbsfäl)ige beutfctie ^irc^en, nic^t

nad) ber QUinifterc^enpfeife tangenbe flac^fenfingifc^e ^onoentikel finben

mufe. €s liegt im Sebürfniffe ber Station, meldie S^^ale braucht, fo

grofe unb I)oc§ unb reic^ fie gu l)aben finb. QR^etoriker ^aben roir fd)on

je^t, meiere bie cor blü^enben, aber ftets oon ben Familien nur ange=

Iiel)enen, I)o^flämmigen ^opfgemäct)fen aufgebat)rten £eid)en ber ©e^

bilbeten einfegnen, ober cor benfelben blül)enben, abermals oon ben

Familien angelief)enen, I)od)ftämmigen ^^opfgeroäc^fen gu ber oon i{)nen

gu trauenben ^ö^eren ^od)ter günbenbe Sporte fprec^en. ®eutfc{)Ianb

unb Oefterreid) foüen baburct), bafe bie nid)tkatt)oIifd)en ^ird)en beutfd)er

3unge ©rengen äroifd)en 5)eutfd)Ianb unb Oeflerreicl) nid)t kennen, geiftig

geeint rcerben. 3^eIigionsüerein, roie einft ^oHüerein — in Hoffnung

auf bie gukunft.

5)ie fünfunbäraangig nid)tkatI)oIifc^en £anbesbifcl)öfe mögen, roenn

fie rooüen, über ben ^erluft if)rer 223ürbe trauern, bie if)nen noci) nict)t

einmal ben Soktor^ut ber Xf)eoIogie eingetragen, bafür freiließ bie OBög*

lidjkdt gemährt t)at, bet)ufs befferer 33ert)eiratt)barkeit ii)rer 5öd)ter biefe

äur grie4ifc^*katt)oIifc^en ^irc^e ^u entlaffen : mar boct) fogar bie anbere
28
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Möglichkeit Dorf)anben, falls eine 'Zod\kt 3^eue über ben iljx öon it)rem

£anbe5bifd)ofe auferlegten Abfall empfanb, fie burc^ einen ber Unter*

bifd)öfe it)re5 33ater5 im abfalle — ^ier fte^e \d}, id) kann nic^t anbers —
beftärken gu I)eifeen. 5)od) biefe (Eigentl)ümlicbkeit ber Sonbesbifc^öfe

^at ein ebles ^äbc^en, ^ringeffin *3Ilarie oon Meklenburg, unlängft

mut^igen ^ergens auf eigene §anb für alle il)r folgenben Sanbesbifc^ofs*

töd)ter abgefd)afft: gelegentlid)e oberkird)enrätI)Iid) ober reformatorifc^

geroeil)te Bigamie ber £anbeebifd)öfe ift burc^ ben ®eift ber 3^^^ un=

mögli^ gemacht.

S)em ^roteftantismuö bleibt freilid) unoergefjen, bafe er ^Iein5)eutfc^*

lanb gefc^affcn, unb gerabe baburc^ bem 3^fiiiti5mu5 bie ^I)ore für bas

uns unentbel)rlic^e Oefterreic^ flügelraeit geöffnet t)at. 3?ietfd)el5 ^egel«

fc^ub (raie i^n ^riebric^ 'greller genannt) in SBorms, ^aulbac^s als

3$erfteigerungsbeamter bie Sibel mit einem „bietet benn 9Iiemanb

met)r ?" au5l)ökernber £ut^er bes 33erliner "üHufeums mag bie '^ro*

teftanten tröften, roenn fie je merken, mas fie angerid)tet l)aben, unb bie

(Erkenntnistheorie bes gur g^it legten (Epigonen bes ^riftoteles roirb il)nen

t)elfcn, burdi irgenb raelc^es 2Bert^urt^eiI über bas 35erbikt ber (Se*

fci)i(^te I)inn)egäuturnen, bas tro^ i^rer 6opl)iftik 3Red)tskraft bel)ält.

OKan be^anbelt bie oiel befprod)ene ®d)enkung Sonftantins je^t

metft mit t)eUem ^o^ne. Sie ift aber, roenn aud) nid)t in ber über*

lieferten 2Beife, gleic^roo^I roirklic^ erfolgt: baburc^, bafe donftantin

^ggang gur ^auptftabt bes 2Reid)es mad)te, überroies er ben latinifierten

heften bem (Einfluffe ber einzigen (Beroalt, roeld)e es bamals aufeer bem
3mperium gab, bem ©nfluffe ber 9tad)foIger bes ^etrus. 3^ ^^^'

felben QRafee jebod), in roeld)em bie latinifierten ©allier, S^J^i^^i^» 3tölct

^u (^rangofcn, Spaniern, 3tQliönern rourben, in bemfelben 'DHafee rourbe

t)er 3$ertreter 3Roms i^r 5^i"^» ^^"^ rourbe er fd)liefelic^ gegroungen —
aud) bie ^usbe^nung ber Kenntnis ber (Erbe nöt^igte bagu — , ben

9tad)brudi ftatt auf 3Rom auf bie ^atf)oIicität gu legen, TOeId)e freilid)

trgenbroo ein pied-ä-terre ^aben mufe. S)iefe ^att)oIicität ift natürlid)

jeber Stationalitöt ebenfo feinblid), roie ber römifd)e ^att)oIicismus ber

germanifd)en unb ber nid)t mel)r römifdjen, fonbern romanifd)en 9Tatio*

naiität ber ^tattgofen, Spanier, 3tciliüner feinblid) roar. Ss mag fic^

bei Dielen ^at^oliken fe^r komifd) au5net)men, roenn fie oom 'ißapft*

^önig reben: bie ^oi^^^^ii^Q ^^"^ ^irc^e einen ^ird)enftaat gu befi^en

ift fe^r roo^I in ber Sinfic^t begrünbet, ba^ ein fid) über bie €rbe aus-

breitenber ^aum met)r £anb gum SDur^eln bebarf als bie *ipaläfte bes

35atikan, bes Sateran unb bas (Eaftell ©anbolfo geroäl)ren. 3<i) ^olte

CS für burd)aus nid)t unroa^rfc^einlid), ba^ bie -2ogik ber 5!t)atfac^en

gang 3taIißJi äum ^irc^enftaate machen roerbe, roas freilid) nur mit

Saienbeamten unb nur o[)ne ^urialftpl anget)t.

3d) perfönlid) ftet)e auf Seiten eines poIqpt)onen St)ores non
55ölkern gegen bas Unisono ber ^atl)oIicität: ic^ roeife aber nid)t, roie

jene ^at^olicität roirkfam abgelet)nt roerben foU, roenn roir felbft immer
Don .f)umanität überfüeJ3en. 3^^^ mannt)afte, roenn babei eöangelif^

gefinnte, '^erfönlid)keit, jebe nur if)rer eigenen "Jlrt, aber als einer gott*

gerooUten, lebenbe Stationalitöt befd)ränkt ben ^att)oIicismus, unb barum
mufe id) bie ^orberung ftellen, baf^ allgemeine 33ilbung ber befonberen,

Humanität ber 3t^^iöi^ualität roeid^e. %u bulben roirb ja ber ^att)oIi'
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cismus [ein: feine ^enbeng auf Unioerfalität mufe je^t fogar beförbert

roerben, roeti man mrgenbs freier ift als in einem grofeen Staate, in

beffen fc^einbar enblofem 3?aume ber ^efef)I üerfliegt, ^Iles roie es mag
iDÖc^ft, unb bie 9Tatur it)r 3^ed)t bet)ält, meil bie ^unft gegen fie angu^

kämpfen nid)t in ber Sage ift.

25ieIIeid)t empfiel)lt fid), eine (Einrichtung ber Omajjaben unb ^bba^
fiben tjerguftellen. Ser islam erkennt als bered)tigt nur ben '^slam
an : ber Staat ber älteften i5lamitifd)en Sijnaftien gab gebulbeten

^Religionsparteien 3a^i^^uttöerte lang auf, it)m 55ertrauen5perfonen ^u

be5eid)nen, bei benen er fid) 58efd)eib erl)oIte, mann er Sefd)eib braudjte,

unb benen er oertraulic^e SBeifungen anfertigte, fo oft foId)e nött)ig

fd)ienen. 5lmtlid) roaren biefe 23ertrauensmänner nid)t öorI)anben: fie

bienten roie 3^^^^^^ t)inburd) Obo 3^uffell Snglanb beim 'ipapfte gebient

f)at — unter ber ^anb. ^ei)nlid)es kann S)eutfd)Ianb unb Oefterreic^

aud) jenen üier ni$tkatf)oIifc^en Rxxdjtn gegenüber tt)un, unb roirb es

tt)un, ha bie fünfte üor^anbene 3^eIigionsform — benn Dom S^^^en'
t^ume als einem fd)Iec^terbings unmöglid)en unb, rao es nit^t unmög*
lid) ift, nur burd) lügnerifc^e ^I)rafen in einem (3d)einbafein ert)altenen

5)inge nimmt ber Staat unb bas 5leid) gar keine ^totig — ba aud)

bie katf)oIifc^e Rixdjt i^re 9Iuntien bei ben beiben ^aifern I)aben roirb.

«Kein Staat kann ben *^apft in ben 9infprüd)en anerkennen, roeli^e

biefer "^apft erl)ebt : aber kein Staat, roelc^er ^at{)oIiken in fid) fafet,

kann ber 3lüdific^t auf bas geifllic^e £)berf)aupt biefer feiner ^ati)oIiken

entratl)en. 5)as ift nöllig fo felbftoerftönblic^, roie es für einen rairk=

liefen ^Realpolitiker fid) oon felbft Derftet)t, bafe kein Staat jene oier

nid^tkat^olifc^en 5leIigionsgefeIIfd)aften als unbebingte 2Bertt)e anfef)en

barf — unbebingt finb fie allein fd)on roegen it)rer 55ier5af)I, unb barum
nic^t, raeil fie bie katI)oIifd)e ^ird)e als fünfte 3?eIigionsmac^t neben
fid) f)aben — , bafe er aber mit it)nen als ben Prägern einer geraiffen

3bealität i^m anget)öriger Bürger rechnet unb fid) abfinbet.

lieber bie Sftule §abe id) mid) fd)on fo oft ausgefprod)en, bafe id)

I)ier nur auf bas frül)er ©efagte gu oerroeifen braud)e.

5)ie Organifierung ber nid)t=katf)oIifd)en 3ReIigiöfen gu üier beutfc^*

öfterreid)ifd)en freien ^irc^en unb bie 9TeugeftaItung bes Unterrid)ts=

roefens ift bie Sad)e bes Staats, roeil derartiges nur bie ^ad)t ins

^erk fe^en kann: id) forbere bie Präger ber ^ac^t, roelc^e biefen

ipflid)ten gegenüber bie ^önbe in ben Sc^oofe legen, gur 33erantrt)ortung

öor ©ottes ®erid)t.

5
3d) f)abe aber noc^ eine fef)r fc^raierige 5Iufgabe gu befpred)en,

roelc^e nur burd) bie gemeinfame 5trbeit bes Staats unb ber Station

erlebigt rcerben kann, bie Sefeitigung bes 2^eptilismus.

2l3ie in ber ©runbanfc^auung über ^Iein5)eutfc^Ianb, ben Staat,

ben 'iproteftantismus, fo aud) in ben ^nfic^ten über bie ^ctionsmittel

fät)rt bie beutfd)e ^Regierung im Sd)Iepptau bes religionslofen, ber ^ird)e

feinbüd)en, bie 3leformationsgefc^i_d)te fälfc^enben ober nid)t üerftel)enben

liberalen @elel)rtent^ums. 5)ie '^kU, über roelc^e t)inaus5utreiben ic^

feit 3a^ten nic^t mübe roerbe, — bie gelet)rt gebilbeten Stäube, bie

aiejanbrinifd) öeranlagten Epigonen ber klaffifd)en *iperiobe bes oorigen
3a!)rl)unberts I)aben fie gefteckt. ®iefe Stubengelet)rten finb es aud)

28*
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gcraefcn, rccldje für btc 1848, 1866, 1871 jiegreid) burc^gefüf)rtc 3^ct)o«

lution gegen ben 33unbe5tag einen 35erfd)n)örung5apparat erfunben, unb
Seute gut 33ebtenung bicjes ^Ipparates ^erbetgcbrad)t unb abgerichtet

{)aben. ^an griff ju ber 2Baffe, roeld)e bem bünnen unb bleichen Slute

roie ben gelet)rten ®e|d)äftigungen ber ^ngeftellten, n)eld)e ben fid) im
SHamen ber ^rei^eit unb ber Humanität I)eranbrängenben, in 2I5at)rt)eit

nur bie öerrfd)aft it)rer kleinen "^erföndjen erftrebenben unb bie 9tatio*

naiität ber eigenen n)iberbeutfd)en unb antic^riftlidjen klaffe geltenb

mad)enben 3ii^^^» ^^^^^ 55oIk5 bes 5Bu(i)e5, unb n)eld)e biefer Reiben

Abneigung gegen ba^ inl)umane 53IutDergiefeen ber romanifc^en datilinas

entfprad). ©er 3$erfc^n)örung5apparat roar bie "iprefje.

3n ber "treffe rebet man üon ber gerabe gu burc^Iebenben Seit,

inbem man Don einer uergangenen rebet : fo fc^rieb QRogearb feine pro-

pos de Labicnus. 9Ran leitet \)as eigene 33oIk, inbem man bie bei

einem fremben 25oIke befte^enben (£inrid)tungen fo reigenb fd)ilbert, bafe

bie £anb5leute jene, n)eld)e burd) kein patent gefc^ü^t finb, nad)äuaf)men

fid) anfd)idien: in biefer ©efinnung fälfc^te f^enop^on in feiner (Ii)ro'

paebie bie ®efc^id)te, fd)rieb 3^acitu5 feine ©ermania, Montesquieu feine

lettres Persancs, genelon feinen 5!elemac^.

3n ber "ipreffe fc^roeigt man oon einem Qllanne, einem ©ebanken,

einer ^t)atfad)e, mann ber 9Ilann, ber ©ebanke, bie ^l)atfad)e ber eigenen

^erfon, ben eigenen ^t)antafien unb 2BertI)urt^eiIen, ber eigenen 5^I)aten*

lofigkeit 5tbbruc^ gu tl)un brof)t: man fd)n)eigt fogar fd)on, mann ein

^arteigenoffe burd) 3^"^ i" ®efal)r geratt)en mürbe: man fd)roeigt,

mann eine gefürc^tete '^^'özx, eine einflufereid)e 9TuU, ein auf ber 5)ur(i)*

fc^nitt5{)öt)e ber Alltagsmeinung unb bes ^lltagskönnens ftel)enber unb,

roeil er ^^^pus ift, als 3^^oI geltenber princeps mediocritatis ben

Suben, ber gu üernid)ten, ben Einfall, ber gu roiberlegen, bie Sel)auptung,

bie rid)tig gu ftellen ift, unter feinen 6d)uö genommen t)at.

3n ber gelet)rten "treffe gibt es für jebes SIanf)aupt unb jeben

(Elan ein eigenes Organ, roelcjes bie feinem grofeen Manne unbequemen,

unfqmpatl)ifd)en, I)inberUd)en Menfd)en unb ^5fltfad)en je nac^ Sage
ber Umftönbe mit Rotlj beroirft, r)orfid)tig immer üon Sleuem beroi^elt,

ober ein für alle Mal tot fd)meigt, ein Organ, bei meld)em ein 3^^^!^

^ulb unb 2ob finbet, ber fid) gefoIgfdiaftsmiUig errceift. 2Birb einem

Unabt)ängigen bie ®ac^e einmal gu arg, fo roirft fid) ein ©eneralftabs«

offigier ber Segion in bie flad)e ^Bruft, unb oerfidiert mit ber fittlic^en

©ntrüftung, meiere bei unfern S^^tQ^^offen bes (Erfolges gerois ift, bafe

ber Partei bie 2I3a^rI)eit ftets heilig fei, bafe man aber gelegentlid) irren

könne : er beutet an, bafe es ein rot)es (Semütl) Derratt)e, aoon ^w
tt)ümern ^uft)ebens gu mad)en. Ser (£t)or berer, roeld)e öertl)eibigt, ge=

lobt, beförbert roerben rooüen, roenbet fid) mit 6d)aubern oon bem
fred)en ^eiligt^umsfc^önber ab, ber bie (Eirkel bes ^erounberungsftrategen
unb 33eförberungsagenten, bes Organifators bes ©ieges ftörte. Man
lefe roas (Eid)I)orn in feiner SibIiotI)ek 7, 568 fd)on 1795 fc^rieb.

223äl)renb Männern ber Mann bie ^auptfad)e ift, i)a nur aus ber

^erfon bas (Sute roäd)ft, roäl)renb ben mit bem i)ergen ^rbeitenben bie

Siebe obenan flel)t unb bie Opferroilligkeit, nic^t ber ©egenftanb, n)eld)em

bie Siebe i^re 6orgen, Mül)en unb Opfer roibmet, rcä^renb bie 6oIbaten
ber 2Biffenfc^aft, n)eld)e Offigiere unb (generale gu brauchen fic^ beroufet
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finb, bie ^ctf)oben berounbern, mtttelft berer aus bcm 9ttd)t5 ein ®a^,

aus ber ^erroinung bie Orbnung, aus groci alltäglid)en 2BaI)rI)eiten

eine tief Derfteckte, roann gefunben, roeit in bie 9Iad)t jtra{)Ienbe britte

2Bat)rf)eit be|d)afft roirb, i|t für bieje *iprefje nur bas (Ergebnis bas

2I3erti)öoIIe. 2Ber abfc^reibt, wirb barum nid)t als Sieb gebranbmarkt.

SDer S3af)r^eiten in ^anbbud)form Prüflingen gugänglicj mad)t, gilt

me^r als ber, roelc^er bie in bas §anbbud) oerftauten 2)3a^rt)eiten ent»

beckt t)at. Sie ©olbkronen, roelc^e beine 2iod)ter als femme entre-

tenue eines ^uffidjtsrat^s für il)re 6c^anbe, bie 9tapoIeons ober 3nt*

perialen, roelc^e bein @ot)n für ben 35erratt) beutfd)er ^riegspläne be*

3ief)t, ftel)n fie bir f)öl)er als bas fpärlic^e Silber, raelc^es beine anbere

2od)ter als treue 25ern)alterin eines mutterlofen Kaufes, bein anberer

0of)n als Krankenpfleger eines Spitals nerbient ? Unb roenn nid)t, bu

grofeer, n)at)rt)eitsliebenber, fittlid) gerid)teter ®elel)rter, ift geftoI)Iene

233o^ri)eit nid^t genau in eben bem ©rabe 233a^rf)eit, in raeld)em er*

liebtes unb er3ubastes ®oIb ®oIb ift ?

Sie Sanieren ber gelet)rten treffe I)at fic^ bie faft ausfd)liefelic^

oon ®elet)rten, ober oon foId)en, bie als (Belehrte (5d)iffbrud) gelitten,

bebiente poIitifd)e *i]3reffe angeeignet. Siefe QHanieren ^at auc^ bie

O^egierungspreffe angenommen. Surc^ unfre "treffe ift Seutfc^Ianb gu

einem grofeen Sumpfe geraorben, unb raeil alle anftönbigen Seutfc^en

ben Sumpf nur gu beutlid) fpüren, barum ^at ^ismarcks ^usbruck

3^eptil, allerbings in einem oon Sismarck nic^t gemeinten Sinne, fo

roeite 5$erbreitung gefunben. Sie bemufete 35erleugnung ber 2}3at)r^eit

roirb als Machtmittel get)anbt)abt, unb fogar principiell gefeiert. 3^
roie es dauern gab, meiere gu ben Sd)eiter^aufen ber 223a^rt)eitsäeugen

§ol5 in ber Meinung l)eranfc^Ieppten, ®ott bamit einen Sienft gu tt)un,

fo gibt es in ber "treffe fd)on je^t et)rlid)e Seelen, meiere bie Sünbe
roiber ben I)eiügen ©eifl fogar als ^Frömmigkeit, unb in biefer fi^reck*

Iid)en, bie ^erfönlid)keit nid)t oerlierenben S^^t fogar als bie allein er»

laubte ^orm ber Frömmigkeit betrachten. 233er nict)t ben Kabaöerge*

^orfam gegen bie Partei ober aber gegen bie Obrigkeit l)at, gegen ben

ift (fo benken fie) ^Iles erlaubt. Cui licitus est finis, etiam licent

media : bas ift ein burct)aus nic^t in bem Sinne, in roelct)em er oft

angefül)rt roirb, fonbern in ^Betreff eines ganj konkreten (5^alles ausge*

fprod)ener Sa^ bes 3ci"^ten ^erman 35ufenbaum in feiner auf ^er*

man 9Iunnings unb 5riebrid)s ©rafen oon Spee, bes 33erfaffers ber

2;ruö9tad[)tigaU unb ©egners ber ^ejenprogeffe, Siktate gurückgufü^ren*

ben Medulla theologiae moralis im fect)ften Traktate bes fect)ften

55ud)es 2, 2 Seite 591 ber ^lusgabe £:)on 1676 : biefer Sa^ barf als

ein in bem gefammten '^arteileben unter bem €{)rentitel taktifc^er (£r*

roögungen allgemein — allerbings nur, roo es ber "Partei üortl)eil^aft

fd)eint — o^ne jebes ^Bebenken angeroanbter gelten. Safe babei gegen

bie 3cfuiten roeiter beklamiert rairb, üerftel)t fid) bei jebem "^roteftanten

Don feibft: „ber S^^ck l)eiligt bie Mittel"!

3d) l)abe an einer anberen Stelle aus ber ^tationalgeitung oom
groeiten 9Ioöembcr 1877 eines geroiffen 3f^öo^ Loftan 'Jleufeerungen gur

Sad^e mitgett)eilt : ic^ ftelle l)ier nod) feft, ba^ biefelbe Stationalgeitung

am oierten 3^^^ 1878 im Seiblatte gur JTummer 259 eines ^errn 23ictor

53Del)mert Social*Korrefponbcn§, an ber 9tobiling mitarbeitete, aus bem
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Q'^eptilienfonbö gefpeift genannt, unb glcic^rool)! oI)ne ^Bcbenkcn geftanben

t)at, ha^ biefc Social^^orrefponbeng Don ber liberalen treffe nac^ge*

brückt roerbe. 3^) ücrstc^tß barauf, me^r ditate gu geben.

©enke man fic^ einen 5IrtikeI über ben gelbmarfd)all ^oltke roie

bcn e^olgenben

:

^ellmutf) Don QKoItke, 1800 gu ^ard)im geboren, gab, jo lange

er in ber 2Biege lag, nic^t feiten 5$eranlaffung über feine Unfauberkeit

gu klagen, trat als Jüngling in bänifd)e, banac^ in preufeifd)e Kriegs*

bienfte, rourbe nad) ber Türkei beurlaubt, lebte eine 3^it lang als ^b*
jutant bes "ipringen ^einric^ üon "i^reufeen in 3^om, unb rourbe fd)Iiefe'

lid) an bie 6piöe bes preufeifc^en ©eneralftabes berufen. 2Bä^renb
groeier grofeer Kriege gelang es i^m nur feiten, ins ^euer gu kommen

:

in ber ®d)üöenlinie ift er in biefen Kriegen nur (Einmal geroefen. €r
befi^t je^t bas 3{ittergut Sreifau, roofelbft er einen 5^I)eiI bes ^aljXZB

fid) aufl)ält.

®o I)immelfcl)reienb Iügenl)afte 9Hittt)eiIungen roie biefer nur roal)re

2lu5fagen entl)altenbe Artikel werben ^ag aus, ^ag ein in S)eutfd)Ianb

3U iaufenben gebruckt unb gelefen. Unb ba foU ber Soi^n ©ottes nid)t

auf bem 33oIke rul)en, roelc^es gu fd)Iaff ift, aüe bie Waljxljtxt auf biefe

2Beife I)eiligenben iuben aÖer Parteien unb ^Regierungen in ben 6enk«
gruben gu erföufen ? 5)a foll ber 3ont ©ottes nict)t auf bie Beamten
nieberfa^ren, n)eld)e bie ^Reptilien md)t felbfl bann, ober gerabe bann,

am ingrimmigften gertreten, mann fie fic^ unterfangen, für ben erften

beutfd)en ^aifer unb beffen Seratl)er gu quaken?
5)oc^ ic^ oergeffe, raie bei ben 2Bat)Ien mit ben Stimmen, bas t)etfet,

mit ben ©eroiffen, gu ©unften ber Parteien gefc{)act)ert roirb : ciant ut

dent. ®iefe fci)roar5e 2Däfc^e rairb ja öffentlid) genug geroafc^en. 2Bir

leben im ^innenlanbe, unb im 33innenlanbe rairb man fo Ieid)t nicl)t

feekrank.

6oIcI)em 5^reiben gegenüber kann kein ©trafgefe^ t)elfen : benn rocnn

CS ein ©efe^ gäbe, nac^ bem roal)rl)eit5getreue ^Irtikel ber oorgefü^rten

5trt beftraft raerben könnten, fo roürben alle ©erid)te bes £anbes brei*

fact) befe^t raerben muffen, unb jeber 5)eutfd)e t)ätte auf 3oI)te hinaus
als 6ad)Derftänbiger bei biefen ©erid)ten gu t^un : rair könnten gegen

f^rankreid) unb 3RufeIanb gufammen eine c^inefifd)e ^auer oon bem
gelel)rten, politifc^en, tljeologifc^en ©efinbel aufgefd)üttet bekommen, raenn

bie ©erid)te raegen gemeiner iügen gur 0d)anäarbeit oerbammten. 2I3ir

t)aben keine 'treffe, als eine 'iparteipreffe, unb eine ^arteipreffe ift ein

3nftitut, bem bie 2BaI)rI)eit oollftönbig gleid)gültig, bem ber 6ieg ber

•^artei bas allein ®rftreben5raerti)e ift. ©as kann nur bann fid) önbern,

raenn rair bem ^arteiraefen bas 2Baffer abgraben, unb bies gefd)iel)t

baburd), ba^ rair unfere etroa ac^tunbbreifeig gefe^gebenben 33erfamm=
lungen aufl)ebcn: benn bie 'iparteien raürben nid)t kämpfen, raenn fie

nid)t Orte Ratten, in meieren gu fiegen IoI)nt: unb unfre ^^agfa^ungen
finb foId)e Orte. Sas kann nur bann fid) änbern, raenn rair ben 6taat
als bas anfel)en Iel)ren, raus er ift, als eine bienenbe 9Haf(^ine, ber

gegenüber es fid) um konferoatio, liberal, freifinnig, katI)oIifd) gar nic^t,

fonbern nur barum ^anbelt, ob fie gu unfrer 3"^^^^"^^^^ ""^ n^it

tt)unlid)ft geringen Soften arbeitet, eine Oltafc^ine, bcren Beamte rair

als 5roI)nknec^te in bie 3liefelfelber fenben, raenn fie je oergeffen, ba^
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jic unferc 5)tencr jinb. Sas kann nur bann fid) änbcm, raenn roir bic

R\id}t grünben Reifen, n)eld)e unfer 33oIk raiebergebtert, roenn rotr bie

^onar^ie erobern, beren 2!räger cor ©ottes 2Iugen in 3ud)t unb Senken
uns ooran leben, unb bie unter |id), bis in bie öanbrcerker{)äufer unb
58auernt)öfe I)inein, möglid)jl oiele fürjtlid) empfinbenbe llntertf)anen

l)aben. 3^'^^'^ ^^^ etroas ift, roirklid) ijt — man mufe je^t ftets bie ^orte
unterjtreid)en, roenn man jie üerjtanben I)aben roill —

,
jeber ber etmas

ift, ekelt fid) cor bem 3ReptiIismus. 9Tun raot)!, fo feib enblic^ etmas,

if)r ®kat= unb ^ierbrüber mit eurem ^aragrap!)en Silf, if)r Pfaffen mit

euren troftreid)en SDorten, il)r ^Bellac^inis ber Sogmatik mit euren (£r*

kenntnisti)eorietafd)enfpieIereien.

6

Sie ^Regierung beanfprud)t bebingungslofe ^eerfolge. 3^^^^ OKann
wirb öeerfolge bem Könige unb beffen Offizieren im Kriege unbebingt

leiften: in ^^^^agen ber Politik, meiere ja nid)t im ^lugenblidie p ooU*
füt)renbe ^t)aten beanfprud)en, roeld)e Srmägungen Derfd)iebenfter 5Irt

erforbern, §u beren ^eantroortung 2Biffen unb können auf oft fel)r oer*

fc^iebenen, mandien Staatsmännern gelegentlid) oöllig unäugänglic^en,

unroegfamen, ja unbekannten ©ebieten nött)ig ift, in ber Politik leiftet

kein Qltann, fonbern nur ber £akai bebingungslofe f)eerfoIge.

Slad) ^bolf (grmans Ueberfe^ung (3eitfd)rift 1882, 26) rüt)mte fid)

ber ^eggpter Una, er fei oom Staate ausgegeidjnet, roeil er bie *^erfon

bes Königs ^erenra mel)r als alle ©ötter Deret)rte, unb roeil er ^Ues
bem gegebenen SefeI)Ie gemäfe oollgog. SQ3at)rfd)einIic^ roäfjite unb be=

richtete er auc^ ftets mie geraünfd)t rourbe. 3<i) ^eife nid)t anbers, als

ba^ Una ein ^eibe mar : unb mit biefen ©efinnungen roürbe er mir
ein |)eibe bleiben, aud) mann er oor einem beutfd)en 6tanbe$amte fid)

als ^roteftant ober 5IItkatt)oIik f)ätte trauen laffen.

3c^ finbe bie ^orberung unbebingter ^eerfolge um fo unbered)tigter,

je geroiffer ift, ha^ ber 3^eid)skanäler, nad)bem er bie 5)urd)füt)rung ber

Don ber kleinbeutfd)en Partei bes frankfurter ^Reichstages oerlangten

9TeugeftaItung Mitteleuropas beenbet, in feiner eigenen "^Politik burc^*

aus nid)t immer einen fo fd)arfen 53Iick unb eine fo fiebere

§anb gegeigt t)at, mie feine QInI)änger fid) unb Rubere rooUen
glauben machen.

Sas 5Bisd)en ^ergegoraina bes ^anglers fanb keine 33eftätigung

:

es I)at 5u einem langraierigen, blutigen, für Suropa mit 9ti(^ten üortI)eiI=

I)aften Kriege gefüt)rt. 3" biefem Kriege mad)te fid) groar ber ©rofefürft

9ticoIaus nad) allen ^^i^tungen I)in unmöglid) — er ^atte, roie bie

I)albamtlid)e berliner ^Tationalgeitung am. 2Ibenbe bes breigetinten Se*
cember 1877 ergä^Ite, ^otleben an bie ®pi^e feines ©eneralftabs §u

ftellen abgelet)nt, ba er, ber geniale (^ürft, keinen ^inbermärter brauche,

er, ber fid) neben ber einfid)tigen Leitung eines niele Menfd)enleben
koftenben Krieges noc^ mit bem in ben ^änben ber 33oIIbIut3^uffen

:f)onüi^ unb ^o^n bod) mot)I gut aufgehobenen 25erpflegungsrcefen,

unb mit bem im Sager unter allem (glenbe ber 33ern)unbeten anraefen=

ben "Jröulein ^islorca in einer in ber I)albamtlid)en ^Tationaljeitung

Dom "Dltorgen bes fieb§el)nten Oktober 1880 fo liebensrcürbig aner*

kannten 2Beife l)at befd)äftigen können —, aber 3^ufelanb fiegte in

biefem Kriege, unb befiegte in il)m aud) 5)eutfd)lanb.
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9Ilir liegt es ferner als trgenb roem, über bte ®rrid)tung unb ^e*
fd)üöung beutfd)er Kolonien gu klagen, ber \d) \d)on 1849 einen 35or*

td)Iag über beutjc^e ^olonifierung in Argentinien unb ^atagonien ge*

mad)t ):)ahz. "Jlber roas ber 3^eid)5kanäler in Sad)en ber Kolonien ge»

tt)an, ^alte id) erjtens barum für falfd), roeil bie neuerroorbenen ©ebiete

für 2)eutfd)e nic^t 2Ickerbaugebiete fein können, groeitens barum, roeil

bie ^lusroanberung beutfd)er 35auern nid)t organifiert, fonbern Dilles bem
3ufaIIe unb ber Saune überlaffen roorben ift. 333eiter aber : ift es roo^I

§u ertragen, roenn man bie roic^tige £ucia=5Bai erft befe^t, bann rcieber

aufgibt, roenn man in bem beutlid) in bie 'illlacf)tfpf)äre ^rankreidjs

geprenben ^{)eile Afrikas ein 6d)uögebiet erft erroirbt, bann fal)ren

läfet, roenn man bie ^arolinenfrage in ber 2Beife bel)anbelt, in ber

man fie bet)anbelt Ijaf^: Unfere Offigiere roerben ftets get)ord)en: aber

bie beutfd)e S^agge I)eute I)iffen unb morgen nieber{)oIen, bas ift bod)

ein ©efd^öft, raelc^es if)re 35orgefeöten i^nen auf alle ^älle erfparen,

minbeftens nid)t in ©nem ,KaIenberjal)re brei ober oiermal äumut{)en

follten : biejenigen, meiere an biefen 33orgängen 6d)ulb tragen, merben
gut tt)un, minbeftens in gukunft niemals Dor 51blauf einiger Monate
unbebingte ^eeresfolge gu beanfprud)en.

3d) Ijaht \d)on 1875 eine germanifd)e ^olonifation "^ofens unb
223eftpreufeens burd) Derforgung5bered)tigte Unteroffiziere unb burd) unfere

^rmen geforbert, als oben keine 6eele an bie 9Iott)n)enbigkeit bad)te,

gegen bie 6Iaöen im Often ^ront gu machen: bie norbbeutfc^e allge*

meine Leitung f)at fogar 1875 ein red)t ^öt)nif(^es ^rtikelc^en gegen

meinen ^inroeis auf bie Don 3lufelanb broI)enbe ®efat)r gebracht. ^d\
I)abe bie Oberleitung irgenb einer ber oier ni(^tkatf)oIifd)en ^irc^en (mit

it)rem Seminare) nad) $ofen gu legen geratt)en, um bort einen QHittel*

punkt ber ©ermanifierung gu fc^affen. 3^) bin alfo mit ber ©ermani*
fierung ^ofens unb SDeftpreufeens burd)aus einoerftanben. 3^Öt i^^tb

aber mit einem ^ale nid)t allein bie ©ermanifierung in Angriff ge*

nommen, fonbern in ber Ieibenfd)aftlid)ften SQSeife ben ^olen in einer

§um (^enfter t)inausgefprod)enen Siebe bes 3leid)skanälers ber ^rieg er*

klärt, roäl)renb ber ^rieg mit Slufelanb fet)r oiel näl)er gerückt ift, unb
bie 9!ott)n}enbigkeit auf ber §anb liegt, bie ^erftellung eines üon feinen

3uben geföuberten dolens unter bem ©efammt^aufe 233ettin, n)eld)es

feine beutfd)en 33efi^ungen an ^reufeen abtritt, auf bie Agenda gu fe^en:

es üerftet)t fid) nöUig oon felbft, ha^ felbft bies aud) im Dften üon bem
neu 3u erobernben ^oloniegebiete S)eutfc^Ianbs eingefd)Iofjene ^olen
nad) Seutfc^Ianb gu biejenigen ©renken ert)alten roirb, roeld3e ber üon
mir fd)on 1875 als 6ad}öerftänbiger angerufene ^^elbmarfc^all Don bem
^nefebeck Dorgefd)Iagen ^at. ^üx grofee Politik kann id) ben je^t be=

gonnenen (^elbgug gegen "^olen nid)t erad)ten, oermag auc^ bie lieber*

fd)üttung bes £anbtags mit rafd) gearbeiteten "^olemSorlagen in keiner

2Deife für bem 2lnfet)en ber 3\egierung förberlid) gu l)alten : es roirb gut

fein, einmal gur ^^i^age §u ftellen, ob nid)t ^err non ^Bismardi felbft es

geroefen ift, ber feinen je^t intimften ^einb ^iecägslaro £eboc^oroski

auf ben (5tul)l üon ©nefen unb *ipofen gu ert)eben gerat^en ^at: roie

jener ©raf einft in ^Bogota roirkte — auc^ nad) 33ogota blieb er ftets

6r felbft — , ift in ber norbbeutfc^en allgemeinen Seitung erft am ac^t*

gelinten 9IoDember 1873 ergäljlt roorben. Uebrigens l)at ber 3?eid)s*
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kangler tto^ bcr im 0cptember 1879 unb 1881 mit bem burc^ t^urm*

{)0^e 5reunbjct)aft mit '^reufecn ocrbunbencn 3^ufelanb gemad)ten (Er*

fofirungen nod) am |cd)5äet)ntcn Wdi^ 1885 bem $finn Don 3a5bäcit)5fei

gegenüber bie ^Dglid)keit gar nid)t in Srroägung gebogen, ha^ bumme
^olen aüerbings gegen brei ^aifermäc^te operieren roollen, ba^ kluge

•^olen aber fel)r roo^I mit 5)eutfd)Ianb unb Oefterreid) gegen ^ufelanb

fid) ein au5reid)enb eigenes, unb leiblid) felbjtjtänbiges '^olen fc^affen

können, unb nid)t baran gebac^t, baß biefe ^ögli^keit gur 2BirkIid)*

keit roerben gu lafjen burd)au5 unferem ä^t^i^^ll^ entfprid^t. 55a mir

®eutjd)en ben 2In|pruc^ ergeben als Station p leben, bürfen mir biefen

^nfprud^ 5u ergeben aud) ben "^^olen nic^t n)el)ren, \o \il)i ber einft

aud) bei uns gefeierte ^rasgeroski burc^ ben buben^aften 33errad) an

feinen 233irtl)en feiner Station bei uns gefd)abet t)at. 2Bir roerben ben

^olen ®ie ©renken äiel)en, meiere uns bie paffenben finb : mir roerben

i^nen bie "ipalaeftinenfer, biefes für jebes nic^t fertige 35oIk tötlid)e ®ift,

abfc^ieben: mir roerben auc^ im Often 'ipolens eine beutfc^e ^rooinä

einrid)ten, unb fet)en üoraus, ba^ ^olen fd)liefelic^ bod) germanifiert

roerben roirb — : aber äunädjft ifl es, gang abgefel)en Don ett)ifc^en ®e*

fid)t5punkten, unfer 35ortt)eiI, fieben «Jllillionen $oIen gu ^reunben, unb

nid^t äu geinben gu I)aben. ®obei roar bod) roirklid) nid)t fd)roer ein*

äufet)en, bafe bas Zentrum naturgemäß alsbalb für bie "^olen Partei

nel)men, unb baß burc^ einen fo unumrounben angekünbigten ^elbgug

gegen ^att)oIiken flacif^er gunge bas fofort oerloren gel)n mufete, roas

burd) bie (£anoffa33orIage Dom funfäe!)nten ^ebruar 1886 für bas

Smpfinben bes Zentrums etroa gemonnen roorben roar : nic^t fo fc^roer

ein5ufel)en, unb für ein ebles §_era ber Ueberlegung roertf), ha^ bem

beutfd)en (£räbifd)ofe ©inber, befjen Stellung fo roie fo fd)on fd)roer

genug ift, burd) biefe Politik at) irato nod) oor bem Amtsantritte ber

^oben unter ben ^üfeen burd) eben bie ^Regierung roeggenommen rourbe,

roeldie ben ^arbinal £ebod)oro5ki mit fo oieler QItüI)e abgefd)üttelt {)atte.

2Beiter l^abi id) barauf aufmerkfam gu machen, ha^ ber i)ixi

3leid)skan5ler am üierge^nten ^ai 1872 im 3^eic^5tage freiroillig unb

unter bem ^ubzl feines überroiegenb mit 9TationaIIiberaIen — ben ta^

mals gerabe allein 3f^eid)s* unb ^aifertreuen — befe^ten ^arterres oer*

fprod)en I)at, nic^t nad^ danoffa gu gej)n, unb ha^ er feitbem ®d)ritt

für (5d)ritt in ber 3^id)tung auf (Sanoffa gu geroanbelt, unb mit ber

bem preußifc^en ^erren^aufe am funfäet)nten ^ebruar — ber ad)täet)nte

Februar §ätte nod) beffer gepafet — gemachten 33orIage bereits giem*

lic^ nal)e bei (Eanoffa angelangt ift. Sie Sö^e „bie entgegenfte^enben

35eftimmungen bes ©efe^es oom eilften ^ai 1873 roerben aufget)oben",

„^aragrap§ (£ins im ©efe^e com groölften ^ai 1873 roirb aufge*

^oben", „ber königlid)e ©erid)tsI)of für kirc^Iid)e '21ngelegent)eiten roirb

aufget)oben" unb ät)nlid)e finb bod) roaf)rlic^ kein 53et)arren bes Staats

auf ber 1873 eingenommenen Stellung, fonbern bas gerabe ©egent^eil

bes 58et)anens. €s roirb im 2I5efentIi(^en auf (£ins t)inauskommen, gu

Sanoffa auf bem §ofe im Schnee ftet)n, ober bort eine treppe t)od) in

einer bel)aglic^en ^embenftube untergebrad)t fein. So ift bie Umket)r

bes 5Reid)6kangIers auf alle gälle eine 5:^at fd)roerer Selbftüberroinbung,

roeld)e nic^t roarm genug anerkannt roerben kann. 3<i) f^^"^ ^^^ oon

bergen, ha^ roir foroeit finb. 5Iber es folgt aus bem Sntrourfe oom
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funfäct)ntcn ^^^i^uai^ 1886, bafe bic preufeifd)e ^^cgierung nad) tl)rcr jcöt

enblid) geraonnenen Sinjid)t foft breiäel)n Z'^ljxi long Unred)t nic^t allein

get)abt, fonbern getf)an ^at, unb groar fdirceres Unrecht, burd) roelc^es

bas 35aterlQnb aus ben '^uQtn getrieben, bas 1870 unb 1871 €r*

rungene in e^rage geftellt roorben ijt.

9Tad)bem im ^ugujt 1863 Oefterreic^ ju Frankfurt am 9Hain ben

Don ^Bismardi in einem an [eine grau gerid)teten ^Briefe als SDinb*

beuteleien begeic^neten gürftentag in ha^ Seben gerufen l)atte, fpielte in

einer am funf5et)nten September 1863 bem Könige eingereichten Senfe*

fd)rift ha5 preufeifd)e OHinifterium gum erften ^ale ben 3^rumpf einer

magren, aus birekter ®etl)eiligung ber 9Tation l)erDorgegangenen SHational*

oertretung aus. 3nt September 1866 ijt eine foldje 55ertretung für ben

norbbeutfc^en ®unb, am einunbbreifeigften ©ecember 1870 für bas gange

beutfd)e '^zid) eingefül)rt roorben.

^uc^ biefe Sered)nung bes ^anglers f)at fic^ gur 3^tt ^ö i<^ ^i^f^

33lätter f^reibe, Anfang ^ärg 1886, cor 5111er ^ugen als irrig erroiefen.

5)er aus birekten Hrraat)len ^eroorgegangene 3Reid)stag ift nid)t ber

5Iusbruck bes Sßillens ber Station, roenigftens in foferne, als er geroifje

Steueroorlagen ablel)nt : unb bie ^Regierungen können anerfeanntermafeen

mit i^m ni^t leben.

3c^ rcill ben beuten gum 35erftänbnif|e biefes ©ac^DerI)alts Reifen,

inbem ic^ auf früt)er üon mir ©efagtes zurückgreife. €ine ^örperfc^aft

rcie biefer 3Reic^stag kann nur in erregten Seiten bienen — gegen 3lufe=

lanb unb gi^ankreid), für bie 2)eutfct)en Oejterreict)s — : nur für ben

®ntl)ufiasmus, nid)t für ®efd)äfte.

®arum nid)t für ©efc^öfte, raeil ber llrraäl)ler gar nid)t in ber £age

ift, gefd^äftskunbige Männer gu roät)len : erftens nic^t, raeil folc^e für

alle ©efc^äfte braud)bare QKänner gar nic^t ba finb : groeitens nict)t,

raeil roenn fie ba raören, bie Urraäl)ler fie nic^t gu finben Dermöd)ten.

3d) fet)e babei oon all ben (Gemeinheiten ab, raeld)e bie 2I5a^lausfd)üfje

fämmtlid)er Parteien im 3"tereffe it)res ^arteiSgoismus graifc^en bie

3Bat)rl)eit unb bie "iniänner auf ber einen, unb bas 25olk auf ber anbern

Seite roerfen.

2I3eiter aber barum nid)t, raeil nur eine rairklic^e Station bas all»

gemeine 2I3at)lred)t üertragen kann, unb bie (Sinrao^ner bes beutfd[)en

§leid36 eine folc^e Station nicl)t finb. ®in rairklic^er ^Realpolitiker

fd)üttelt fid) bei bem ©ebanken, ha^ 3ol)annes 30"!!^^ "^^ 5llbred)t

3\itfcl3l, ba^ ict) unb £ubraig 9i3iefe, bafe §einri$ üon 3^reitfd3ke unb
OKoriö Sagarus, bafe :5füniutl) Don ^Holtke unb ^bra^am 33erliner

pari passu in ber Station einl)erfc^reiten, unb jeber fo oiel ääl)lt raie

ber Rubere. Sins raeniger (Sins gibt 9Iull, unb fiebenl)unberttaufenb

raeuiger fiebenl)unberttaufenb gibt gang genau ebenfoüiel raie (jins

raeniger (Eins. 2Z3ir finb nod) keine Station, fonbern eine Sammlung
einanber t)ebenber ^Itonaben: barum können rair aud) nod) nid)t als

Sflation raät)len, unb roenn roir gleid)raol)l raäl)len, fo ift bas (Ergebnis

ber 2I3at)len oljne SDertl).

Sinig ift bas beutfd)e 33olk nur über funkte, auf raeld)e nichts

ober- raenig ankommt : in aüem 2Befentlid)en ift es nid)t allein uneinig,

fonbern — 5)ank ber 3ubenemancipation unb bem Kulturkämpfe —
uneiniger als je. 5)arum ift aucl) ber 3Reic^stag immer nur gu l)aben
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für 5lngclcgcn^eitcn, auf bie md)t5 ober rocnig ankommt: alles 2Btd)tigere

rotrb nur burd) ^ompromiffe erlebigt, mtttelft berer has ßmige fid) nie^

mals erlebigen, fonbern nur üerratt)en läfet.

6d)afft uns alle bie 3uben fort, n)eld)e beanfprud)en in ®eutfc^Ianb

als 3"^^^ ejiftieren ju bürfen: Derföt)nt bie oerfc^iebenen c^riftlid)en

ober d)riftlid) fein rooUenben ^fleligiofitöten, unb fteigert fie gu einer

einzigen, einzig*artigen, nur in ben *5perfonen fid) bifferengierenben '^xöm"

migfeeit: fe^t ben 5)eutfd)en grofee Siele, an benen t)as gange 33oIk

^ann für ^ann raenigftens burd) feine innerliche 3^t)eilnat)me mit«

arbeitet: unb bann lafet n)äl)len, falls es bann noc^ nötl)ig ift. 2}5ie

je^t bie 6ad)en liegen, ift ein aus bem aügemeinen Stimmrechte f)er*

üorgegangener 9^eid)5tag überall, roo es fid) nid)t um 3^ ^^^^ ^^lein

5U gang allgemein üerftänblid)en grofeen it)aten ober Seiben I)anbelt,

entroeber eine Utopie ober ein ^Itacc^iaoellismus.

3d) bin öor 3ot)ren einmal burd) irgenb ein englifc^es Slatt megen
biefer ^nfd)auung üerl)öl)nt roorben. 3^ÖUpr^d)e id) noc^ einmal aus:

(Srft mufe eine Station ba fein, el)e fie irgenb mie oertreten raerben kann.

9lur ber 6d)uö ift je^t ba, I)inter bem eine Station fic^ aufbauen möd)te.

Siejenigen Staatsmänner finb keine Q'^ealpolitiker, meld)e Sßiege unb
2Z3inbeln für ein ^inb anfel)en.

5)er 3Reid)5kangler l)at am einunbgroangigften Februar 1879 in ber

Steuerpolitik 3{ed)tsum^et)rt gemacht: er t)at im September 1879 oon
3lufelanb gelaffen, um fid) gu Oefterreic^ gu roenben: er t)at je^t ber

Politik ^alk principiell ^Balet gefugt. (Er t)at mit bem ^llen 3lec^t,

unb nur bas getl)an, raas ein raarmer Patriot roie (Er tl)un mufete, unb
roas nur bie Son Ouijotes bes f^reifinns als 3"^0'^f^c|ii^iiä tabetn

raerben: aber bas 5Red)t, unbebingte ^eerfolge gu forbern, l)at er nad)

biefem ^llen raeniger als je.

^reufeen geigt, auf roie fd)raad)en, künftlic^en «^üfeen es ftel)t, ftets

aufs ?teue burc^ ben jäl)en 2J3ed}fel feiner *ipolitik. 3^) ^^^^ ^^^ ^önig
griebric^ 2I5üt)elm ben 55ierten 1848 unter ber f$roarg'rott)^golbenen

5at)ne umreiten fe^en: er ^at ben ^elm cor ben £eid)en ber burd) il)n

gu Empörern gemachten (Empörer abgenommen, benen bie 'ipfaffenfd)aft

mit (Einfd)lufe bes obligaten ^^abbinatsaffefjors bas (Geleit gab : id) fa^
^iroslaroski in feinem ^unftreiteranguge unter ben Sinben gefeiert

werben : id) fal) SBalbedi unb Se^rens triumpl)ieren : ic^ l)abz je^t Sanoffa,
ein leid)t gu oermeibenbes unb nu^lofes ^anoffa, erlebt: ic^ let)ne bie

3umutl)ung ab, einer Politik gu folgen, roelc^e ben je^t regierenben

^önig nac^ einanber 3^ i^nb 9tein gu fagen oeranlafet l)at, unb raeld)e

einen anbern ^önig in bie £age bringen roirb, bie neuerbings in §aft
gefd)lungenm ^^äben aufguknoten. 33on 2I5öllner gu ^alk ift ein roeitcr

2)3eg: auf 3Raumer=^anteuffel=2Beftfalen folgte bie neue 5lera: biefer

roirb eine neufte ^era nad)treten, um bann it)rerfeits einer allerneuften

^era ^lag gu machen. Sie katbolifc^e ^btt)eilung bes Hnterridits*

minifteriums — man kann über i^ren SBertl) fel)r oerfc^iebener ^nfid)t

fein — roar burc^ einen ^önig oon ^reufeen 1841 eingerichtet: man
kann boc^ 9tiemanbem anfinnen, nad)bem fie mel)r als breifeig ^a^xt
lang gu 5Rec^t beftanben l)at, unb man bies l)at anerkennen muffen,
mit einem Ollale fie eine 3^eptilien3nftitution gu l)eifeen, roeil am fed)s*

get)nten 5Ipril 1875 ber 3^eici)skangler fie im ^bgeorbnetenl)aufe fo gu
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nennen beliebte. 3)ie ^Regierung t)at fo oft [ciion fid) felbft öor jid) felbft

oerleugnet, ba^ rotr uns nun nad) öer legten 2I3anbIung berfelben ber

©rroartung I)ingeben, mit ^""^"^^"rtQß^f ^^^ H^ namentlid) ^en oon
^uttkamer in feiner I)inlänglic^ bekannten 2Beife uns gemacht l)at,

niemals raieber bei)elligt gu roerben. 2Bir beftreiten natürlid) ber 3^e*

gierung bas 3Red)t Z^ur Hebergeugung nic^t, beanfpruc^en aber aud)

bas SRec^t Unfrer Uebergeugung. ^ir folgen bem ©rafen ^oltke über

6abon)a unb 6eban f)inaus aud) meiter, aber nid)t folgen mir unbe=

fe^ens ben gur Seit im ^mte befinblic^en ^iniftern, roenn mir im ^ai
1873 bereits ben ^^^i^^or 1886 erroartet unb erfel)nt ^aben, unb unfere

Srroartung je^t erfüllt ift.

2Denn ein 6taatsmann bittet, ©Ott möge il)m bas 58rot für morgen
I)eute befd)eren, fo foUte er bod) ja nid)t oergeffen, bafe in bem borgen
auc^ bas Uebermorgen unb Ueberübermorgen mit bef(5loffen liegt.

Unb nun auc^ ein SCort an bas beutfd)e 33oIk. 5)as 35oIk I)at,

feine ^atl)oIiken, foferne biefe rairklid) ,Katf)oIiken roaren, unb gu äät)Ienb

roenige 9Iid)t^at{)oIiken ausgenommen, bie ^irc^enpolitik ber 3legierung

mitgemacht: es f)at fid) fogar an it)r gefreut.

9Ilir liegt norlöufig nid)ts baran, bie Sifte ber Parlamentarier,

Leitungen unb ®elet)rten gu geben, meieren ic^ — mit ober o^ne 3u*

fc^rift — 1873 meinen erften tt)eoIogifc^=poIitifd)en Traktat gugefanbt

i)abe, um ^alks unfelige ©efe^e l)intan t)alten gu f)elfen: ic^ roerbe

aber unter Umftänben ben 9Iad)n)eis füf)ren, ha^ alle 1873 irgenb rote

mafegebenben ^^^^oren, bie ^at^oliken natürlid) ausgenommen, ben

Kulturkampf mit angebettelt, mit gefc^ürt unb mit gefüf)rt ^aben. 9tur

Sines roill id) erroäl)nen, bie ®{)renpromotionen ber beiben ^auptkultur*

kömpfer. (Ss foU ber betreffenben ^^akultät bie 33efd)ämung erfpart

bleiben, eine an fie gerid)tete ^^rage beantroorten gu muffen: ha id) gur

rechten '^zxt oerfäumt l)abz, mir bie ^usbrüdie gu merken, unter benen

ber OBinifler ^alk feiner '^zit €f)renboktor beiber 3?ed)te rourbe, genüge

t)ier bie ^^eftftellung ber ^f)atfad)e, bafe er es — um feiner Kird)en*

gefe^e roiUen — geroorben ift. ^m fünfunbäroangigflen Oktober 1876

fe^te unter bem ^Rektorate bes ^{)8oIogen ^ernt)arb 223eife bie tf)eoIo*

gifd)e ^akultöt ber Unioerfitöt Kiel bem vir cclsissimus ^balbert ^^alk

aus ^etfd)kau it)r ^Barett auf, in hac tanta ecclesiarum perturbatione

partiumquc dissidiis nee iustitiae unquam nequc aequitatis imme-
mori, pro tuendis denique finibus inter magistratuum et ecclesiae

auctoritatem legitimis contra ambitiosos Romanensium conatus
fortiter pugnanti. '21m einunbbreifeigften 9Ilai 1878 promooierte bie

3uriftenfakultät ber Georgia Augusta ben Hnterftaatsfekretör ®i)boro

nuper in magno finium regundorum inter civitatem et ecclesiam
iudicio patriarum legum vigoris acerrimum vindicem libertatisque

religiosae defensorem prudentissimum fortissimum, praeceilentissimi

in hisce contentionibus ducis comitem fidelissimum. ^Ue foId)e "i^ro*

motionen muffen einftimmig erfolgen.

3d) ftelle feft, bafe ber t)öd)fte ©erid)t5t)of bes beutfd)en 5Reid)es

im Secember 1883 anerkannte, ha^ bie llnfef)Ibarkeit bes ^Papftes ein

gu 3^ed)t beftel)enbes Sogma ber katt)oIifc^en Kird)e ift, roomit er gu*

gleid) alle im Kampfe gegen bie Unfel)lbarkeit unternommenen 3^l)aten

ber preufeifd)en unb beutfi^en 3^egierung, alle 6i)mpatl)ien ber national*
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liberalen unb fretfirimgen UrTi)äl)Ier 2)eutfd)Ianb5 als btrekt gegen ein

Sogma jener kixd^z gerid)tet be§eid)net I)at. 5)er 3^f)atbeflanb roar für

mäfeig befonnene Qnen|d)en Don oome herein klar: man t)at x^n ge=

fliffcntlic^ brei5el)n 3at)re Ijinburc^ als nid)t Dor^anben bel)anbelt. Unb
babei rebet alle 2BeIt oon ber 9totf)roenbigkeit ben 6taat gu einem
^Hec^tsftaate gu mad)en.

Sie 5Ibgeorbneten bes beutfd)en unb bes preufeifd)en 25oIkes l)aben

fic^ als bie rid)tigen Stac^folger ber 33orgänger im preufeifd)en £anb=
tage crroiefen, n)eld)e ben Derflofjenen dürften auf Soften bes preufeifc^en

33oIkes "^Ibfinbungen Dotierten, unb biefe alsbalb, oI)ne eine ®pur non
Kontrolle gu forbern, ber ^Regierung gu freier 53erfügung flellten. 2Bas
i)aben uns 3Reic^5tag unb Sanbtag in biefen mergeln Jo^ren für alles

2BefentIic^fte ge{)oIfen? 323as t)at uns bie ^^reffe geI)oIfen? Säc^erlid)

gemad)t t)aben fie fid) alle mit einanber. ^uf ben Sänken bes QieidjS'

tages finb aufeer ben Socialbemokraten keine neuen ®efid)ter erfd)ienen:

roas I)aben bie alten, tro^ aller il)rer ^iserfolge immer n)ieberkel)ren*

ben 'Jlbgeorbneten geleiftet? 5)er gerleberten '^uppe bes Liberalismus

ober Sonferoatioismus — id) bitte um 35er§eil)ung für bas 2I3ort —
t)aben fie ben ^Balg geflickt, frifd)e ©ägefpäne t)inein getl)an, unb bes

nafenlofen '^porgellankopfs Socken neu lackiert, fie ^aben alfo gang bas

©efd^äft betrieben, mas bie graei ober brei '^opuIarpI)iIofopi)en unb bie

Sogmatiker bes £anbes ber Senker gu betreiben pflegten unb pflegen.

6d)rt)er genug, um ber ^Regierung gu imponieren, i)at keiner ber ^txxzn

geroogen aufeer bem ©rafen QBoItke, ber aber nic^t als 3Reic^sbote,

fonbern als ber kluge, befd)eibene, fromme Sieger groeier grofeen Kriege

roog: bas beutfc^e 5$oIk in beffen 3ii^ii"ft lebenben 6öt)nen I)at ?lie=

manb oon i^nen oertreten : fie rebeten, fafeen unb roaren Reiter im
9tamen grofeiäl)riger 3ReaIfd)uIunterfekunbaner unb ber ©gnagoge, be*

gietjungsroeife im Stamen berer, bie als 2tnf)änger bes 3Reid}5kanäIers unter

bem 5!itel oon ^onferoatinen in ben Sanbtag ober 3Reict)stag gelangten.

Sas ^iasco ift allgemein. Ss giemt fid) nid)t, bie Qltiserfolge gu

befc^önigen, noc^ meniger -giemt es fic^, biefelben ä la Fran^aisc auf

irgenb meldten ©ünbenbock abzupacken. Sas giemt fic^, ein§ufel)en, bafe

man mit bem 35ertrauen auf eine einft in ber ^usfül)rung nid)t oon
3^r entraorfener *^Iäne fet)r gefct)ickte unb energifc^e 3^egierung p meit

gegangen ift, ba^ unfere gefe^gebenben 33erfammlungen ein 6cf)u^ gegen

falfc^e güf)nmg mit nict)ten geroefen finb, bafe auf Sine (£pod)e ber @e*
f(^id)te allemal eine anbere (Spoc^e folgt, n)eld)e als anbere gu bel)anbeln

ift. Unb bann gicmt fiel), biefe (£infict)ten in 2!^aten umgufeöen, ober ben

Konkurs angumelben.

7

6tel)n bie amtliche 2I3eisl)eit unb bie öffentlicf)e "ilUeinung oor einem

Serge, über raeld)en fie nidjt ^inüberkönnen, fo barf ber of)ne '2tmt unb
ol)ne einflufereicl)en ^nl)ang rebenbe gute 2Bille fid) einen SRatl) über

einen SBeg erlauben, auf n)elcf)em oorroörts gu kommen ift. Siefer

^.atl) lautet:

1. 3tt)^fc^ßtt bem ^aifer oon S)eutfd)lanb unb bem ^aifer oon
Oefteneid) rairb ein unkündbares @d)uö* unb ^^rupünbnis gefd)loffen.

Sie t)ol)en 35erbünbeten oerbürgen fic^ gegenfeitig bie Unantaftbar*

keit i^res 35efiöes, unb üerpflicf)ten fiel) für ben '^aU, ba^ (Einem oon
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tl)nen ^ricg erklärt roürbe, tf)re uolle ^riegemad)! gum "^mt^z her

^ufrec^terI)Qltung itjres ^eji^jtanbee unb it)rer O^edjte einanber gur 55er*

fügung gu jtellen.

2. 3)05 |)au5 §o{)en5oIIern unb bas §au5 f)ab5burg'2otf)rmgen

^cf)n miteinanber eine (Erboerbrüberung bat)tn ein, bafe im ^^oUe bes

^usfterbens bes Sinen biefer Käufer fofort unb ol)m 223eitere5 bas
Rubere in alle 3\ed)te bes ausgejlorbenen eintritt.

5)05 §au5 §ot)en§oUern rcirb binnen 3Q^i^s5frift bie frü!}er Don
it)m eingegangenen (SrbDerbrüberungen rüdigängig machen.

3. 5)er ^aijer üon Oefterreid) üerpflid)tet fid), ben nic^tbeutfc^cn

9tationaIitäten [eines 3Reid)6 mit ^usfc^Iufe ber 3töliäner, aber mit ©n*
fd)Iufe ber 3ubcn, jofern le^tere nid)t Doräiel)en nac^ '^alaeftina ober

[onftroo^in — nur nid)t nad) bem beutfc^en 3^eid)e — ausjuroanbern,

eigene, nur i^nen §uftef)enbe ©ebiete au6äufd)eiben, in rceld)en allein

bie biejen 9tationaIitäten Angehörigen poIiti[d)e unb kommunale 3^ed)te

au5Üben bürfen: roogegen "illlitglieber ber nid)tbeutfd)en ^Nationalitäten

bes ^aiferftaats politifc^e unb kommunale Siechte in ben beut|d)en

^f)eilen Oefterreic^s unter keinen Umftänben gugebilligt erhalten können.

5)er ^aifer oon Oefterreid) oerpflic^tet fic^ roeiter, in alle nic^t aus«

brücklic^ ben 9tic^tS»eut|d)en oorbe^altenen 3^^eile feines 3leid)es bie aus
bem beutfc^en 3Reid)e nad) feinen Staaten überfiebeinben ^oloniften

beutfc^er Abkunft unb {:^riftlid)en 53ekenntniffe5 unter nod) feftguftellen»

t)en 33ebingungen aufzunehmen.

5)iefe ^ebingungen finb fpäteflens in 3a^resfrift bekannt gu geben,

roie bie ©renken ber ben nid)tbeutfc^en 9tationaIitäten gu ausfc^liefelid)em

^efi^e äu überlaffenben ©ebiete ebenfalls binnen 3Q^i^ß5frift feft^ulegen

finb.

Ol)ne ausbrüdilic^e Suftimmung bes ^aifers oon Seutfc^Ianb bürfen

jene 33ebingungen unb biefe ©renken nid)t geänbert roerben.

®ie aus 5)eutfd)lanb nad) Oefterreic^ überfiebeinben ^oloniften

leiften ibre ^eerespflicbt in nod) feft^ufe^enber Art bem .^aifer oon
Oefterrei^ ab, unb biefe Ableiftung roirb oon bem ^aifer oon 5)eutfd)«

lanb fo angefeben, als fei fie ibm felbft geleiftet.

4. S)er ^aifer oon 5)eutfd)Ianb roirb in ben oon ber beutfd)en 35er«

fafjung Dorgefd)riebenen formen ben Angel)örigen bes beutfd)en 3Reid)e5

bis auf 2I3eiteres oerbieten, anbersroobin als nad) ben beutfd)en £anb«
fcbaften bes ^aifertbums Öefterreicb au55uroanbern.

5. Sie Art ber groifcben beiben 3^eid)en b^i^äiiftcllenben 3oUöereini=

gung bleibt näherer 25ereinbarung üorbebalten.

6. Sie beiben ^aifer roerben (Sin '^a\:\x nad) bem Abfd)Iuffe bes

gegenroärtigen 5$ertrage5 ibren nid)tkatboIif(ien Untertbanen ober Seicbs«
angebörigen bie '^xaqz oorlegen, gu roeld)em ber nid)tkatboIifd)en ^e«
kenntniffe fie fid) mit ibren ni^tmünbigen ^an^ilienglifbern ober ^Künbeln
bauen rooUen, inbem fie als guläffige ®emeinfd)aften bie bas ©ebet
3efu als 6t)mboI, bas ^inb ©ottes als Sakrament braucb^nbe

eöangelifcbe, bie auf bie unoeränberte Augsburgifcbe ^onfeffion oer«

pflid)tenbe Iutberifd)e, bie ben |)eibelberger kakdjxsmus als ben Aus»
brück ibres ©laubens anfebenbe reformierte ^ird)e, unb ben in Albrccbt

3litfd)ls Hnterrid)t in ber d)riftlid)en 3\eligion bas il)n c^arakterifierenbe

2Bort finbenben '^roteftantenöerein be^eicbnen.



447
*

Sie beiben ^dfer roerbcn bcn fo ent]tel)enben ©ememjc^aftcn bas

DOtI)anbene 35ermögen ber md)tkat{)oIi]c^en 3RcIigion5gefeIIfd)aften, foraol)!

iia<5 in ^entenoerpflic^tungen beftel)enbe 2$ermögen als Kapital, als bas

in 53aulid^keiten unb ©runbbeji^e beftel)enbe 53ermögen in natura, nad}

ber an einem 3ä{)Itage feftgeftellten ^opfgal)! ber einzelnen ©emeinld^aften

fo auftt)eilen, bafe bie 35erroaltung ber gebilbeten 35ermögensmajien unter

DoIIer (5iniid)t ber Set^eiligten oon Siner beiben .Kai[erreid)en gemein*

jd)aftlic^en ®taat5bel)örbe gefül)rt rairb, bie 33erroenbung ber (Eingänge

aber allein ben orbnungsmäßig beftellten, oon ben beiben 3\eid)en als

orbnungsmäfeig bejtellt anerkannten 35ertretern ber einzelnen nic^t*

katf)oIifd)en 2ReIigionsgemeinfd)aften äuftej[)t.

5)ie (Eentralftellen ber befagten üier ^ird)en jinb in ^ermannjtabt, in

Olmüö, in "ipofen unb in ©aarbrücken einguridjten, unb bürfen oI)ne bie

Suftimmung ber beiben ^aifer Don biefen Orten nid)t roegoerlegt roerben.

7. 5)ie Stäube bes Sleic^s befte!)n in 5)eutf(^Ianb aus ber 33er*

einigung ber '^roDiuäialftänbe, aus ben oon ben ^anbelskammern ah'

georbneten 'DHitgliebern ber ^anbelskammern, unb ben Häuptern ber

et)emals reid)5unmittelbaren, als ben ^aifert)äufern ebenbürtig ^u bel)an*

beinben g^amilien bes I)oI)en ^bels, foroeit biefe ^orn^^i^" einwilligen,

i^re '2Inget)örigen nad) ben im engli|d)en Peerage nod) je^t, unb früf)er

in ber Saronie aller germani[d)en Staaten gültigen ©runbfä^en bes

tHlajorats gu betiteln.

233o im beutfd)en 3leid)e ^roüingialjtänbe nod) nid)t Dor{)anben

jinb, roerben jie burd) 3leid)sgefeö gejtiftet.

2I3ie bie Stäube bes ^aiferreic^s Oefterreid) gebilbet roerben, bleibt

Tueiterer 5$erorbnung überlaffen: bod) foll bie ^Bilbung berfelben tt)un*

Iid)jt nad) ^Inalogie ber Silbung ber beutfc^en Stäube erfolgen.

8. ^ür ben ^all, ha^ bie 3legierung eines ber beiben ^aifer über

gu erlaffenbe ©efe^e, aufgulegenbe Steuern, ober anbere il)rem (jrmeffeu

nad) unter OHitroirkung ber Stäube gu erlebigenbe '2tngelegenl)eiten jid)

mit il)ren Stäuben nid)t einigt, t^at fie bas 3^ed)t, in allgemeinen,

birekten SBa^Ien alle nic^t beftrafte, nid)t oon '2IImofen lebenbe, münbige
Männer bes betreffenben ^Reic^es ^bgeorbnete n)ä{)Ien gu f)eiBen.

5)ie 2Dat)I biefer ^bgeorbneten erfolgt in ber ^rt, ba^ an einem

beftimmten ^age jebem ^ät)Ier freiftel)t, (Einen genau feftguftellenben

9tamen als ben bes uon i^m §u n)ät)Ienben ^bgeorbneten bem oom
3^ei_d)e für bie (Semeinbe ernannten 2Bat)Ikommiffare gegen befjen 58e=

fc^einigung anzugeben, ha^ banad) bie 2Regierung aEe fo genannten,

genau feftgefteÖteu Flamen in einer amtlid) beglaubigten £ifte bru&eu
läßt, unb in öffeutlid)er, oier^e^n 5^age nad) Ausgabe ber Sifte augu*

fe^enber 2Ba^Iöert)anbIung jeber llrn3äl)ler für jebes Doüe ^unberttaufeub

(£inu)ot)ner bes betreffenben 3'leid)es ©neu Flamen aus ber £ifte, alfo

für 5)eutfd)Ianb gur 3^it 450 9Tamen, als Flamen ber Don i^m gu

2I3äi)Ienben nennt.

3eber ift bann gum QReic^sboten erroäf)It, roelc^er fooiel Stimmen
€rl)alten ^at, als bie "Sal^l bes nac^ ber (ginroo^nergaf)! ermit»

telteu "iMbgeorbneteubeflaubes in bie '^al)\ ber abgegebenen Stimmen
bioibiert ergibt.

Sinb alfo 450 ^bgeorbnete ju roät)Ien, fo ift, falls am 2Bat)ltage

brei ^Billionen Dier^unbertfünfnubfec^gig ^aufenb Uriuä^Ier ii)r 2I3a{)l*
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rcd)t ausüben, jeber gcn)ät)It, ber über bas gange 3^eid) roeg 3,465,000

biDtbiert burc^ 450, ober 7700 Stimmen bekommen !)at.

33ereintgen jid) jo oiel Stimmen auf einzelne 9tamen, ba^ bie in

51u5jid)t genommene S^i^I ^^r ^bgeorbneten nid)t erreid)t rairb, fo jinb

Snad)roat)Ien nid)t anguorbnen, ba bie Ueberjat)! ber ben ^etreffenben

über bas (Srforberlid^e geraä^rten Stimmen erroeijt, ba'^ biefe 'illbgeorb*

neten in ber Si^ä^ung ber Station fc^roerer roiegen al5 il)re ©enofjen,

unb fie barum aud) im 3latl)e ber Station für Rubere mit roiegen

bürfen unb foüen.

9. 3)ie gefe^gebenbe ©eroalt ber beiben ^aifer barf nur nad) 5In*

t)örimg bes oon if)nen gu bilbenben ftänbigen 6taat6ratt)6 ausgeübt

roerben, befjen 23ert)anbiungen burd) ben Srudi ber Oeffentlidjkeit gu

übergeben jinb.

10. ®ie 3ur "^nt beftet)enben Steuern roerben bis auf 2Beitere5

forterf)oben.

^ür bie groedimöfeige 3$erroenbung ber Steuern ift bas Staats*

minifterium, unb ift bie innert)alb ber ©renjen it)rer 33efugniffe Dom
^inifterium unabt)ängige Oberrec^nungskammer jebes ber beiben 3Reid)e

üerantroortlic^.

11. 3^ i^ö^^ ^roöing ber beiben 3leic^e roirb ein 33erroaltungs=

gerieft eingefe^t, bas über alle bei ben bist)er beftel)enben ®erid)ten

nid)t angubringenben klagen roegen 35erleöung ber ©efe^e, 35ergeubung

ober unberechtigter 33erroenbung ber öffentlid)en ©eiber, unet)rent)aften

33ene^mens aller Beamten oI)ne 5Iu5naI)me entfd)eibet.

33on jebem 35erroaltungsgerid)te ift 33erufung an bas in Berlin,

bejie^ungsroeife in 2Bien, eingufe^enbe Oberoerroaltung5gerid)t geftattet.

^Ue ^et)örben bes 3^eid)s finb bei Strafe ber ^Imtsentfe^ung oer»

bunben, Urtl)eile ber 55erroaltungsgeri(^te, fobalb biefe Urtt)eile bie Slec^ts*

kraft befd)ritten ^aben, auf Anrufen bes ©erid)te5 ober bes Klägers ju

DoIIftredien.

3n allen fällen, in benen bie 35erroaltungsgerid)te ausgefproc^en

t)aben, ha^ ^Beklagter fic^ eines unel)rent)aften 33enel)mens, bas f)eifet,

einer im ^eere für Offigiere mit ber Strafe bes fc^Iic^ten ^bfd)iebes be*

legten ^anblung, fd)ulbig gemacht, üergid)ten bie fronen ber beiben

5Reid)e ein für alle ^al barauf, eine feegnabigung bes 3$erurtt)eilten

eintreten gu lafjen.

Sie 33eftimmungen, roeld)e man fo eben gelefen I)at, roerben aus
folgenben ©rünben oorgefc^Iagen.

(Srftens foU burc^ ©rünbung eines "iniitteKSuropas, bas man meinet*

falben ©ermanien nennen mag, eine '3Ilad)t gefc^affen roerben, roeld)e

mit mäßiger '2Inftrengung gang (Suropa in Sc^ac^ gu galten oermag,

roel(^e baburc^, ha^ fie bies üermag, ben ^^rieben roirklid) fiebert, unb
baburc^, ha^ fie ben ^rieben roirklid) fid)ert, bie eigentlid) nur burd) bie

^eere nötl)ig gemachte ^nfpannung ber Steuerfd)raube auc^ bann fd)on

t)erabfeöt, roann ^ufelanb unb §rankreid) nod) nid)t enbgültig ge*

bemütl)igt finb.

Sroeitens foll bas uierte 23iertel ber beutfd]en Station mit ben erften

brei 25ierteln berfelben in eine organifc^e 35erbinbung gebrad)t roerben.

drittens beabfic^tigt man burd) bie beutfd)e ^olonifation Oefter*

reic^s bas Q3anb, roeld)es bie (£inroot)ner ©ermaniens umfd)Iingt, gu
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einem auf alle ^^älle unlösbaren gu machen : nur raenn es unlösbar ifl,

barf ©ermanien, unb in if)m ein beutfc^es 3leic^, als DorI)anben gelten.

2$iertens roirb :f)önbel unb 933anbel fid) in ungeaf)nter 2Beife ^eben,

unb es rcirb fid), falls 2^umänien — tro^ feiner 6elbftftänbigfeeit, roie

eine foId)e ja aud) bas bem Soüocreine anget)örenbe fiujemburg befi^t

— bem 6teuerbunbe ©ermaniens beitritt, bas 3led)t nid)t leugnen laffen,

aus ©ermanien unb 5lumänien — bis auf SDeiteres — ein Sc^u^joU*

gebiet ^erguriditen. 5)ies mürbe fic^ felbft genügen können, roas roeber

^eutfc^Ianb aUein noc^ Oefterreid) allein nod) 3^umänien allein üermag.

golgt ber ©eminn an ibealen ©ütern.

©ie ®ntftaatlid)ung ber nid)t*katt)oIifd)=d)riftIicj)en 3^eIigionsformen

fc^afft bie bod) eigentli^ in ein Z'^xtn^aus, nid)t in moberne Staats*

roefen ^ineinget)örige ©gentpmlidjkeit ab, bafe bie nic^tkatl)oIifd)en

^irc^en beutfd)ßt Sunge in einige breifeig, faft non ©emefter gu 6emefter

fid^ als '^olonius betragenbe unb baburd) nod) met)r multiplicierenbe

^oncentikel gerfallen, unb fo für bie "Pflege irgenbmelc^en religiöfen

Sebens DÖUig ungeeignet rcerben: I)at t)0(i) bies Seben gum 2Defen bie

Unoeränberli^keit feiner ©runbfä^e, raeld)e Dor "iniiniflern roie 5;t)eo*

logaftern fid)er geftcllt fein muffen.

5)ie ^rageftellung : 2Beld)er ber oier nid)tkatt)oIifc^en ^ird)en gel)örfl

5)u an? genauer: roeld)er oon it)nen oertrauft 5)u bas i^^tl 5)einer

eroigen 6eele an? groingt bie ^Benfc^en mit bem (Srnfteften (Ernft gu

mad)en, ^arbe gu bekennen, einen ^a^neneib gu leiften. 3^ bem 9Ilafee,

in roeld^em ein Sefi^ roert^üoU ift, in bemfelben ^afee finkt ber ^enfd),
roenn er mit i^m nur fpielt. 5)ie ^erfteüung konkreter, beflimmt be*

kennenber unb beftimmt oerfafeter ^irc^en fd)afft ben ©emeingeift, aus

roeld)em allein bie je^t nic^t DDrt)anbene Siebe gur ^ird)e erroad)fen kann,

©as plaftifd) I)erDortretenbe 9Iebeneinanber ber oier ^irdjen ruft ben

^ettkampf {)err>or, roelc^e ber 35iere bie ®efte ift, bas t)eifet, roeld^e am
5)emütt)igften bient, am 3^öi^ünfligften betet unb anbetet, am Sieges*

gerciffeften t)offt, allem 6$Iec^ten am ^utt)igften roiberftet)t.

5)ie ^Bereinigung ber nic^t=preufeifd)en "^proteftanten unb (£üangelifcj)en

mit ben in ^reufeen unb beffen 25afaIIenftaaten lebenben gleid) etikettier*

ten ^enfd)en' roirb fie^tere oon bem (Etikett gu bem leiten, roas bas

(Etikett meint, roirb €rfteren bas ^Beroufetfein oerlei^en, bafe fie nod)

etroas oermögen, roirb beibe 3^t)eile in grofee 35ert)ältniffe ftellen, in benen

es keine ©eneralfuperintenbenten bes gürftentljums ©rubenl)agen unb
keine Siebenbürger 5!rauungen met)r geben kann.

5)enn roas ift ber preufeifd)e "tproteftantismus? ber oon gopfSc^uIge

gu 2I3öIIner, non 2BölIner gu ^Itenftein unb fo roeiter sine gratia fid)

fortberoegt, in bem alle fünf bis ge^n 3o^te ein anberer, genau roie fein

35orgänger nid)ts erlebigenber, ©ogmatiker ben 3^^ron befteigt — 2Beg*

fd)eiber, TO^fc^, 3ulius 9KüUer, 3lic^arb 3^ott)e, «Mlbred)t 3^itfc^l — , um
na^ einem Hmfpringep bes politifd)en 923inbe6 in ein 9tic^ts gurück*

gufinken, bas einige ^aljtt lang no^ burc^ bie 9totierungen ber 5lnti*

quarkataloge einigermaßen unterbrod)en, fc^liefelic^ in ber (Einroidiel*

makulatur ber 'ipofamentiergefd)äfte ein unrül)mlic^es, aber nid)t immer
unoerbientes ®nbe finbet. "Slm groeiten 5Ipril 1874 t^eiltc bie 9tational*

geitung bie 3Rebe mit, mittelft bereu ^err oon Satan begraben rourbe:

roer preufeifc^en ^roteftantismus amtlid)er garbe kennen lernen roill, ber
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lefe fic. ^m ncun3ct)m'en November 1874 bertrfjtete baffetßr ^latt, ha^

bei einem gu Sl)ren meiiies f)Oi"!jöereI)Tten Setjrers ^uguft ITixjeften ab*

gei)altenen ^ommerfe bie Qllannesfeele Sasker — je^t liegf Sasker auf

bem jübi[d)en ^otenocker gu Serivn in ber Qf^rifje ber '^tommtn — nad)

einer 2Rebe im angejtammten ^rop|etenfti)Ie fein ©las auf bas 3BoI)I

ber anmejenben — natürlid) proieffantifc^en — 3ünger ber 3If)eoIogie

geleert, unb bafe bie jubelnbe 3uftimmaing ber 25er[ammlung hanod) in

bie ^ibelität l)inüber geleitet ):)abi. 3)a5 ifl ber nid)tamtlid)e '^oteftan*

tismus ^reufeens. 2Cie ^errlic^ ber preufeifd)^ ^roteftantismus unter

jo gebiegenem "Protektorate lebt, tljeilte biefelbe — bamah immer nod)

offi^iöje — 3eitung am erften 'Klai 1876 2Ibenb5 mit. 5)ie ^rone aber

ift, Toas aus ber ^reisSqnobe ^erIin=,KöIIn*@tabt unter bem fünften

3uni 1883 jum ^eifpiel in ber 25offifd)en über ben gallifierten, non
feiner organifierten "^roteftanten üor bem Altäre als ungenießbar gurücfe*

gemiejenen, aus 6parfamkeitsrücfifid)ten angeblid) aus- 9feigen gufammen«
gegofjenen ^benbmat)Isroein einer ©emeinbe er3ät)It wirb, ^d) kenne

einen ^all, roo ein ©eiftlic^er, ber einem ©terbenben bas 5Ibenbmat)I

reidjen foUtc, non ber 5^od)ter bes Kaufes fid) ein Stückchen 5rüt)ftüefe5*

femmel ausbat, um es als ®ud)ariftie gu benu^en. Sas ift ber ^ro*
leftantismus *ipreufeens, raie er in 2BirkIid)keit au5fie!)t. ^an braucht

nod) gar nid)t '^^roteftant gu fein, um ben "^roteftanten "^reufeens eine

^ufbefjerung i^res oerarmten ®Iuts gu gönnen. 3^^^ ^efjerung, bie

irgenb roo eintritt, kommt ja bem ©anjen §u ©ute.

S)ie Seftimmungen über bie ^ufammenfe^ung ber gefe^gebenben

SBerfammlungcn finb non bem ©efic^tspunkte aus getroffen, bafe bas

2Däi)Ien bem (Sinfluffe ber Parteien t^unlid)ft entzogen roerbe. 3<i^

Dermag keine einzige ber je^t beftel)enben Parteien für fittlic^ erlaubt gu

galten, unb erblidke in ber ^f)atfad|e, baj3 bas gefammte politifc^e 2tbtTi

ber Station nur in bem 3Ra!)men biefer "Parteien fid) noügiefit, ben 35e'

roeis für eine tötlid)e Erkrankung unfres 35oIk5. 34 ^iU rtid)t Berufs*

Parlamentarier I)aben. 3<^ ^^^ ^^^ ^Regierung nur burc^ biejenigen

kontrolliert raiffen, raeld)e öffentlid)es fieben gu beurt{)eilen unb 5U leiten

in kleineren Greifen bereits gelernt ^aben, e^e fie öffentlid)e5 Seben

grofeen Stiles p beurtf)eilen unb gu leiten anfangen: es l)anbelt fic^

meines ®rad)tens überall um Kenntnis ber 3!ec^nik, unb foroeit biefc

in bem nid)t beamteten 33oIke üorI)anben ift, foll aud) bas 55oIk eine

Kontrolle ber ^Regierung ausüben, aber ineber foII raer biefe 3!ec^nik

'nid)t kennt, fo breift fein mitäufpred)en, nod) foUen bie ber Statur ber

^inge nad) gänälid) in bas ©cf)eimni5 unb bas perfönlid)e (Srmefjen

ber fie ®e^crrfd)enben gelegten ©ebiete bes 6taatslebens bem Urtt)eile

ber Uneingeraei^ten unterroorfen raerben. S)er Liberalismus Ijat bie

^ät)igkeit gu fet)cn bem 35oIke bereits fo roeit geraubt, bafe nid)t begriffen

roirb, rcie burc^ unauflösbare 6tänbe bie 3^egierung roeit roirkfamer

beaufjid)tigt roirb als burd) jeber S^it in ii)re ^tome trennbare 2J3aI)I-

Derfammlungen ber je^t beliebten ^xt, bei beren ^erftellung allerbings

bie "Parteien, aber eben fo gut gegen bie "Parteien als fie alle fälfd)enb

bie ^Regierung fid) bet{)eiligen kann: unb bie ^Regierung mufe boc^ barum
roeil ®ie es ift, roelc^e kontrolliert roerben foU, oon jebem Sinfluffe auf

bie ^erftellung ber fie kontroUicrenben 33erfammlungen ausgefc^loffen

fein. 3" ^i^^i^ 'DIlonard)ie, roeld)e als fold)e auf bem (Srbred^te ru^t,
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kann berjenige gaktor bes 5$oIk5leben5, raelc^er in geroiffer ^Begieljung

als gleid)bere(^ttgt neben bie ^onard)ie treten foU, md)t aus Senfus*

n)at)lcn ober Urroa^Ien, rate roir jie erbulben, t)erDorget)n: er barf kein

®emad)te5, fonbern mufe in geraifjem 6inne ebenfo raie bie '5Honard)ie

etraas natürlich ©eraac^fenes fein. 2Dir können Sßefen ungleid)er ^rt

nid)t äu gemeinfamer 2I)ätigkeit äufammenjod)en : tf)un rair es, fo bürfcn

rair uns nidjt rounbem, roenn 3fbes ber groei nad) feinem eigenen Elemente

ftrebt, unb in ^^oIQ^ banon entroeber bie 33eiben fic^ neutralifieren —
roobei nichts I)erauskDmmt — , ober bas €ine bas 5Inbere tötet, unb
banad) felbft burc^ bie mit it)m nerbunbene £eid)e ber 33erroefung an*

I)eimfäUt.

®en aus llrraat)Ien I)ergefteIIten 3^eid)5tag benke id) mir nur als

ein ®d5iebsgerid)t, bas graifc^en ber 3^egierung unb Den 6tänben ot)ne

^Berufung ju entfd)eiben l}at. 5)as oon mir Dorgefd)lQgene 2Bat)lDcrfaf)ren

ermöglicht, jeben irgenb raie bebeutenb fd)einenben "iJIlann auf bie Sifte

§u bringen, unb ermöglid)t, nacf)bem er auf i^r erfc^ienen ift, feinen

oielleidit burd) bas gange £anb reid)Iid) oerflreuten, aber an einem

einzelnen Orte nid)t reid)Iid) Dori)anbencn ^^reunben il)m gu einem 6i^e

im QReic^stage gu ner^elfen. (Ss üerftef)t fid) oon felbft, ba^ biefes 3{cid)s=

tages "iiriitglieber 3^eifc= unb ©i^ungsgelber in genügenber ^ö^e gereicht

bekommen muffen.

Sie unleugbar r)ort)anbene (^reube an oppofitionellen 2DaI)Ien t)at

Derfd)iebene Hrfad)en, raelc^e mein ^aragrap^ Silf befeitigen raill.

Einmal finb bie Sanieren, ic^ raill nid)t fagen ber ^Regierung, aber

ber ©lätter, ber Subalternen, ber 6treber, raeld)e bie 3^egierung uertreten,

fo barfd^, fo unartig, ha^ raiber fie, unb baburd) raiber bie 3legierung,

ber alte 6ad)fenäorn fic^ gang mit ^zdjtt regt.

Sie 3legierung allein [)at in ber $anb, {)ier SDanbel gu fd)affen.

35erket)re fie m.it bem 33oIke auf 5)u unb Su : id) bürge it)r bafür, bafe

bies 23oIk — id) kenne keine gutl)er5igeren, leitbarcren, opferfreubigeren

^enfc^en als bie Seutfc^en — ein red)t erf)eblid)es ®tüdi Oppofitions*

luft in bie ^Rumpelkammer ftellen rairb, namentlich bebeutenben, an

^t)aten unb 6iegen reid)en "DKännern gegenüber, bie bas 33ebürfnis

jebes ^enfc^ent)eräens, gu lieben unb gu beraunbem, fet)r niel leidster

befriebigen können als unbebeutenbe, bie 9Iic^ts, ober ^ebeutenbe, bie

nichts ber "iJHenge 33ekanntes unb 33erftänblid)es geleiflet I)aben. Slod)

je^t kann ^Bismardi ^Ues erreichen, aber nur, raenn er eine neue 33afis

für feinen S^^^äi^Q roä^It.

6obann raäd)ft bie Oppofition burd) bie unleugbare ^f)atfad)e, bafe

ber Staat, oor allem bas ^inifterium bes ^^neren, fic^ als §err ber

Station beträgt, raä^renb rair boci) ^Ile mef)r ober raeniger genau raiffen,

bafe ber Staat nur um bes 33oIkes raillen, nic^t ha^ 25oIk um feinet*

raiUen ba ift. 3<^ möd)te nid)t erleben, raas ber 3Rcid)skanäIer aufteilen

raürbe, raenn man i^m in 2Dat)Iflug blättern nactifagte, er l)abi über ber

^rau ^alroine oon ^rnim bas ^aus angegünbet, um beren (£rbe fiir

fict) in ^nfpruc^ nef)men gu bürfen. Hnb gegen eine ät)nlic^e Scfd)ulbi*

gung t)at es in ^reufeen kein 3tec^t gegeben, ja ber fie in feinem lieber*

eifer oertreibenbe Sanbratt) oon ^Bennigfen^^örber ift Stufe für Stufe

bie treppe t)inauf gefallen. 2Deiter benke man an ben Casus Ärä^ig,

raegen beffen id^ auf bie 9teifeer S^i^u^Q öom funfgel)nten ^ärg 1886
29*
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Derracifc : roätjrenb btefer 33ogen in ber 5)ruckerei ift, f)at man am brct«

unbäroansigften Wdxfj 1886 in einer "iHeufeerung bes 5reit)errn üon

©d) orlemer^'iMIjt eine ^ottfe^ung biefes ^anbels erlebt. |)err öon

©c^orlemer ift ^ati)oIik, 3^ittmeijter aufeer Sienjten, (gbelmann : er roar

1849, roenn id) red)t unterrid)tet bin, Orbonnangoffixier bes ^aifers:

unb biefes ^Hannes 2Bort, ein ^inifter l^abt aud) im oorliegenben

^alle raie im ^alle ^rä^ig bie Hnroai)r^eit gejagt, oerläuft im ®anbe.

©egen unjere Sermaltungsbe^örben ift, foroeit eine 6ad)e jic^ nid)t nor

bas 35ern)altung5geric^t bringen läfet, S^ec^t fo gut roie nie gu erhalten,

ba bie Unterbetjörben ^erid)ter|tatter in eigener Qaä)z finb, unb Don

ben 5$orge|eöten feiten, unb bann in ungenügenber 2Beife, beftraft roerbcn.

Senke man fo Uner!)örte5 burd), roie bas in ber berliner QSoIksgeitung

Dom fiebenten 9toDember 1885 ^erid}tete: ber bort abgebrudite, nom üier*

äet)nien 3"Ii 1881 batierte, 33rief bes '^Poligeipräfibenten non ^abai
ift bod) n)at)rlic^ keine @enugtl)uung bafür, bafe eine red)tfd)affene ^rau
3a^re lang burd^ einen Don it)rem fd)eibung5luftigen ^Ranne benu^ten

^oliäeileutnant als öffentlid)e Sirne oerleumbet unb oerfolgt roorben ift.

©egen fo etroas ToiU unb mufe bas 33oIk 3Rec^t forbern können, unb

es mufe bie ®en)i5t)eit l)aben, bafe md)t irgenb meiere ^inifter ben arg=

lofen ^önig ju einer ^egnabigung etwa beftrafter Beamten ber 5Irt

biefes ^^oligeileutnants beftimmen. Unb aud) ha, wo Beamte nic^t im
gen)ö^nlid)en ®inne ftrafbar, fonbern „nur" gemein ober fat)rläffig ober

rol) ge^anbelt ^aben, mufe minbeftens äu ergroingen fein, bafe fie abbitten

unb roieber gut mad)en.

3n ben "iHlotiDen gu ber am funfäel)nten ^ebruar 1886 bem ^5^"^"*

l)aufe angegangenen ©efe^esDorlage kirc^enpoIitifd)en 3^i^alt5 l)eifet es

:

(£5 mar feit gmei 3a^ren bie ^bfid)t ber 3^egierung, ben 2}3ünfd)en

ber katt)oIifd)en Hntert^anen feiner ^ajeflät bes Königs ....
entgegenzukommen : fie ift baran Dert)inbert roorben burd) ben Um*
ftanb, bafe bas gufammentreten ber parlamentarifd)en ^örperfd)aften

in ben legten 3a^ren jebesmal non 33orgängen begleitet mar, meiere

bem (Einbrudi 35orfc^ub geleiftet I)aben mürben, als ob fid) burd)

Eingriffe, 5)ro{)ungen unb I)arte 'Jßorte ein 55rudi auf bie 3Regie=

rung feiner ^ajeftät üben laffe, in ^olge beren fie gu Sntfc^Iiefeungen

beroogen roerben könnte, meiere fie freiroillg nid)t gefafet t)aben

mürbe.

5)as finb '2tnfd)auungen, roeld)e gang unb für immer aufzugeben finb,

menn bie Regierung keine Oppofition im ^anhi f)aben raill. 5)ie

3\egierung ift nid)t ber §err, unb aud) nid)t ber 23ater bes 35oIkes,

fonbern beffcn Siener. Sine öeraltete ^aebagogik mürbe in ber 5Irt

biefer 3^egierung ^inber ergietjen roollen : bie oerfaffungsgemöfe geroäi)Iten

^bgeorbneten bes Sanbtags finb aber keine ^inber, unb Iel)nen bie

3umutt)ung, erlogen roerben gu muffen, ab. Siefe ^bgeorbncten t)aben

2)roI)ungen meines 2Biffens niemals ausgefproc^en : angegriffen t)aben

fie, unb t)arte 2}3orte t)aben fie gebraud)t, aber bies gu t^un roaren fie

nid)t allein bered)tigt, fonbern burd) ii)r QUanbat üerpflic^tet. 25on

233ünfd)en ber katI)oIifd)en Untertt)anen ift niemals bie Q'lebe geroefen:

bie preu^ifd)en ^at^oliken ^aben il)r 3Red)t, bas il)nen burc^ 9Iaturrec^t

unb gefd^riebenes 3^ecl^t unb bie befc^roorene 55erfaffung geroäl)rleiftete

3Red)t geforbert, unb rcenn bas preufeifd)e 2Z3a^Igefeö nic^t fo grunb*
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erbärmlid) roärc — confcratur ^Btsmard am ad)tunb5roan5tgften ^ärg
1867 —

, fo iDÜrben fic im £anbtage fajt in gleid)er Stärke roie if)re

^obfeinbe, bic ^tationallibcralen, crfd)ienen fein : benn gum 55eifpiel im
September 1877 ftanben 1,594,142 nationalliberale gegen 1,416,803

ultramontane Stimmen : es braud)ten bann bei roic^tigen 5Ibftimmungen

nur ein "i^aar ?lationaIIiberaIe ju fet)Ien, fo mar bie 2Bei5t}eit eine

anbere, unb has ^zdjt ebenfalls. Unb bie 9taiDität ift bod) etroas gu

grofe, meiere in einer Staat5fd)rift felbft ausfagt, bafe man groei Z^l)tt

lang bas llnred)t, roelc^es man als llnred)t erkannt §atte, weiter get^an

I)at nur barum, roeil bie oon bem Unred)t 53etroffenen es als Unred)t

begeidjnet I)aben.

Ser 3n^alt ber beutfc^en ®efd)ic^te ber legten oiergefin 3a^i^^ Ul

fo unerfreulid) unb geringfügig roie möglid). 223ir t)aben roirklid) etraas

^Befferes gu tt)un als bie eraigen Zänkereien ber 3Regierungen unb %b'
georbneten mitanju{)ören : mir ergeben aud) ben 'SHnfprud), in ein ®efi=

nitioum gu kommen, nid)t fortroät)renb mit ^aIIiatiomitteId)en t)inge»

t)alten gu raerben. OIlad)e bie ^Regierung eine "Politik, meiere uns er*

möglic^t ein 3Q^i^^ii^^^i^t 3^Ui)e unb @ebeil)en cor uns §u t)aben, fo

roirb fie keine Oppofition me^r oor fid) finben. 3^Öt f^^ö mir ein un*

frot)es, fortroä^renb in ^tl)em erl)altenes, äroifd)en unfinnigem fiurus

unb bettel{)after 5Irmut^ umgetriebenes ®efd)Ie(^t, bas bie Segnungen
bes beutfd)en 3^eid)es fid) an jebem groeiten September Dorerääl)Ien läfet,

um fie ja nid)t gu oergeffen, bas aber ben fliÜen ^rieben nicjjt befi^^t,

in raelc^em aüein roie ber einzelne ^enfd), fo auc^ ein 33oIk glücklid) ift

3d) oerroeife auf bie im Stooember 1874 geschriebene 33orrebe gu

ben politifc^en '^luffö^en, auf meines im September 1875 abgefd)Ioffenen

Serid)tes fünften ^bfc^nitt, auf Kapitel Srei bes 1880 oerfafeten ^uf*
fa^es über bie ^inangpolitik Seutfc^Ianbs.

Sin 33ertrag mit Oefteneid), roie id) it)n fkiggiert, unb ein bie je^ige

Sage önbernber 33ertrag ber beutfd)en dürften untereinanber, roelc^e

rec^tlic^ burd)aus befugt finb, in jeber beliebigen, roenn bem ©angen
3uträglid)en, 323eife i^re 3led)te aufzugeben, roürbe ben 3Reid)skanäIer in

bie Sage bringen, an bas 35oIk gegen bie je^ige 25erfaffung ^Berufung

einzulegen. 5)as 33oIk roürbe bem Rangier äujauc^gen, roenn er fieben

5)inge in ber neuen 93erfaffung böte

:

1. leicht gu ert)altenbes unb rüdifid)tsIofes 3Rec^t gegen fid) oer*

fet)Ienbe ^Beamte:

2. DÖIIige 33efeitigung bes ^^eptilismus, foroeit bie 3^egierung in

ber Sage ift i^n gu befeitigen:

3. ^rei^eit aud) ber nid)tkatI)oIifd)en ^ird)en:

4. untrennbaren Sunb mit Oefteneic^:

5. ^olonifation £)efterreid)s burd) ^nge^örige bes beutfc^en ^Reic^es:

6. Befreiung oon bem unroürbigen 'ipoffenfpiele unferer 2Ba{)Ien,

roelc^e 2Bat)Ien gar nid)t finb, unb unferer 33oIk5Dertretungen,

roelc^e keine '5Had)t befi^en, unb bod) immer fo tl)un muffen
als befäßen fie fie

:

7. einen ^aifer, ber nid)t blofe burd) feine "iperfönlidjkeit, fonbem
bem 5Red)te nac^ ^aifer ift, ber neben fic^ 9tic^ts, unter fic^

nur llntertt)anen, über fid) ®ott unb bas jüngfte ®erid)t ^at.
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3c{) f)ab'5 gejagt, unb abermals gejagt:

aud) t)örten rings bie Männer in bie 3^unbe.

5)ie (Sinen riejen 3^» ^o<^ ^^^ ^^^ ^unbe,
bie 5Inbern t)aben nie ein 9^ein geroagt.

Sie ©Uten jaul, bie ^Bejten gang uergagt,

unb keine ^anb bot jid) gum tieil'gen 33unbe.

O großer ®ott, raie jerne ijl bie 0tunbe,

in bcr bes neuen Gebens 0onne tagt.

5)en ®c^Iec^ten t)iljt nod) immer pa^ig lügen,

unb ^ungernbe burc^ ^^räume töujdjen lehren

barj nod) als 5^t)at jür ©onn* unb Alltag gelten.

£afet eucfe, jo prebigt man, am SBort genügen:

bas 2Bort §u beuten, kann eud) 9tiemanb n)et)ren:

jagt 3ö» unb benket 9tein: roer roirb eud) jd)elten?

5Im 2:otenjejte 1885.



QXad)\x>ovi 3U üorUcgcnbct? Auflage.

5)SauI be öagaröc (geb. 2. 9?oö. 1827, geft. 22. Xe§. 1891) gab feine erftc

Sammlung „Xeutfc^er Schriften" 1878 ^eraug unter bem Jttel „DEUTSCHE
SCHEIFTEN von Paul de Lagarde. Groettingen 1878 Dieterichsche Verlags-

buchhandlung." Sine äVueite Sammhing folgte 1881 unter bem Jitel „DEUTSCHE
SCHEIFTEN von Paul de Lagarde. Zweiter Band. Goettingen 1881 Diete-

richsche Verlagsbuchhandlung." Xcn Sn^alt beiber Sammlungen faßte er 1886
in einem einzigen Sanbe jufammen, ben er aucf) noc^ burc^ hk C^injufügung

weiterer Schriften bereicherte; ber Site! lautete nunmeftr „Xeutfdje Schriften üon
^aul be üagarbe. ®efammtau§gabe le^ter $anb. ©öttingcn 1886 Xieteric^fc^c

5ßer[ag§bu(^§anb(ung."^) 3Son biefer ©efammtauägabe öeranftaltete Sagarbe 1891

einen billigeren Slbbrucf, ber alä 53olf§au§gabe feine S(f)riften in weiteren SiEreifen

verbreiten foüte; ber Jitel lautete ebenfo wie in ber 3tu§gabe tion 1886, nur
würbe 5U „®efammtau§gabe le^ter <6anb" in einem ^^eile ber Gremplare „äiüeiter

5(bbrucf", in einem onberen Jeile „dritter 2lbbrucf" hinzugefügt unb bement*

fore(i)enb at§ Grfc^einunggja^r entweber 1891 ober 1892 angegeben.

Seitbem ift noc^ ein weiterer '^Jlbbrucf erfc^iencn unter bem Zitzl „Xeutfc^e

S(^riften Don ^aul be Sagarbe. 25ierte 31uftage. (günfteS bi§ fiebente» J^aufenb.)

®efommtauygabe le^ter JQanb. ^JJit einem Silbniä beä ^ßerfafferS. (Söttingen

1903 Sübcr .»öorftmann." Tiefe 4. 31uf(age gibt na<^ ber ?5orbemerfung „hen

Wortlaut ber üorigen getreu wieber", bocf) Ijaben fic^ manrfie Xrucffe^ler etnge=

fc^Iic^en, barunter auc§ einige ftörenbe, tüie wenn j. 53. au5 hem „^nopf" (Dor*

iiegenbe 5luf(age S. 8, 3- 3 ü. u.) ein „Stopf" geworben ift ober hk für ben

Sinn red)t wefentlt(^cn SSorte „unb an fic§" (S. 25, 3- 18 t). u.) ganj au§ge=

faden ftnb.

Xie öorliegenbe o. Stuflage fc^tießt fic^ auf§ engftc an bie üon Sagarbe

felbft beforgten 3lu§gaben üon 1886 unb 1891/92 an. SSo biefe au§einanber=

ge^n, folgt fie in ber fRegel ber Sluggabe üon 1891,92, ha biefe fo^ufagen
Sagarbes legten 3Sillen barfteüt ; nur wo bie 3lu§gabe üon 1886 cntfd)ieben ba§

53effere bot, ift fie jugrunbe gelegt worben. ®egen aUe bisherigen 21u§gaben

ift nur in üerein^elten gätlen, in benen e§ unbebtngt nötig frf)ien, forrigiert

worben. 'Zahei ^anbett e§ fii^ burc^wcg um ftleinigfciten wie ben Sc^veibfebler

„göttlicher" ftatt „göttli(^e" (üorliegenbe Sluflage S. 45 3- 13) ober ben fc^on

feit 1878 bur(^ fämtlic^e 3Iu§gaben mitgef(^leppten Xrucffel)ter „iia\i ^cißt" ftatt

,M^ Reifet" (S. 204 3- 5 ü. u.). 53efonbere ©rwä^.nung üerbient nur, ha%
S. 13 3- 17 „ungleich" für ba§ in hen bisherigen SluSgaben ftefjenbe „gleid)"

eingefet^t ift.

^) ®ic_ Stntiqua bft ©rüde üon 1878 unb 1881 ift ^ter aBftcE)ttid^ iuxS) graftur
a[§ bie beutfcfje Schrift erfegt roorbtn. ®te ©riinmfd^e ®d)rei5ung ber §aupttt)örter mit
fleinen 2tnfang$buc^fta6en, welcher Sagarbe 1878 gefolgt war, ^atte er fc^on 1881 burc^

bie genjöl}nlicf)e Drt^ograpt)ie erfe^t.

©öttingcn, im Sluguft 1920. Sllfreb 9ia§lfS. ^hmxb Sc^röber.



3nl>alt
1S91

1886 1892 1920
1903

95orraort 3 3 3

^onfcroatiü? 5 5 5

lieber bie gegenraärtigen ^lufgaben ber beutfd)en Politik 21 17 18

Heber bas ^erl)ältm6 bes beutfd)en 6taate5 gu 5:i)eo=

logie, ^irdie unb Q^eligton 47 37 40
Srei 33orreben 99 77 84
©iagnofe 113 88 95
Ueber bie gegenroörttge Sage bes beut|d)en 3^et(^6 . 127 98 106

3um Unterrtd)t5gefeöe 217 168 183

Sie ^Religion ber Sukunft 279 217 236
5)ie Stellung ber 3Religion5gefellfd)aften im 6taate . 319 248 270
9tod) einmal gum Unterrid)t5gefe^e 339 264 287

Sie 3Reorganifation bes ^bels 363 283 307
®ebicf)t 373 290 315
Sie ^inangpolitik ®eutfd)lanb5 375 292 316
Sie graue 3nternationale 399 311 337

Programm für bie konferoatioe Partei *i]3reufeen5 . . 415 323 350
Ueber bie ^lage, t)a% ber beutfc^en 3u9^"ö ^^^ 3i)foli6=

mu5 tet)le 477 373 404
Sie nödiften ^fliditen beutfd)er Politik 493 385 417
®ebid)t 98 419 454
9Tad)roort gu üorliegenber Auflage — — 455

Sruckfet)ler.
©. 10 S- 21 ftatt „lüomoglid)" Iie§ „tt)o mögtid^".

(S. 15 3. 20 ftatt „Parteileitung" lieS „^artetbilbuitg".

<B. 375 3- 14 ö. lt. „©ebnicft am breiunbälüanjigften September Slbenbä" ift

^ier p ftreic^eit unb l^inter 3- 9 ö. u. D{)ne Sllinea i^tnäupfügen ; ebenba ift

3. 13 ü. u. (gegen bie biSfjerigen Slu^gaben) ni(^t ctnäugietien.

3n einigen fällen finb Iatetnif(^e Su(^ftaben mit 3eic^en, ha ne in ber '2)ntcferct

nic^t öor^anben waren, burd^ einfache lateinijc^e Suc^ftaben erfe^t lüorben

:

in „D§§n)iecät)m" ®. 121 3- 23 mü^te ba§ e unten mit einem fletnen,

naä) re^t§ offenen $alen üerfei^en fein ; in missiah S. 249 3- 15 unb
hassem @. 278 3- 1 müßten W s über fic^ zin 3cic^en ^aben, ta§ tüte

ein auf ben S'opf gefteflter 3iffumftej ausfielt; ba§ h beSfelben missiah

unb taS e öon pelili ®. 278 3- 1 müßten unter fid^ einen ^unlt ^aben.
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