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yormovt*

}
rfud)t biefent $öud)e, von roeldjem icij roeif;, bafo e§ bem frei=

[innigen SDeutfcfjamertfanertrjum eine rjodjunllfommene @abe
fein wirb, ein fur$e§ 2}orroort üoranjuftellen, t^ue ity e§

mit freubiger (§enugtl>uung. (Siner befonbern (Smpferjlung

bebarf biefe§ 23ud) nicr)t, roie alles (Sitte trägt eS bie befte (Smpfer>

lung in fid) felbft. ^ft eS notfpoenbig, bafc id) barauf Ijinroeife, wie

bie Vorträge, weldje, forgfältigft überarbeitet, ben 3>nljalt biefeö

23ud)eS bitben, burcrj ba§ ganje £anb begeiftertfte Slufnaljme fanben

itnb felbft ben ©egnern 2ld)tung abrangen! 2ßir lernten in grau

£>ebwtg £enrid) = 2öilljelmi eine getftreicfye itnb r)oct)berebte

SDolImetfdjerin ber neuen 2öeltanfd)auung fennen, bie oon ber 28af)r=

tjeit ber ©runbfä&e, auf welcfje fid) biefe aufbaut, ganj burd)brungen

ift unb frei non aller (Sinfeitigfeit nad) allen £ebenSridt)tungen rjin

mutljig bie (Sonfequen^en berfetben ju gießen wagt. 2ttle fragen,

welche bie SJienfdjljeit berühren, werben in biefen Vorträgen geftreift

unb bei aller (Sntfcfyiebenljeit ber Uebergeugung unb (Schärfe beS UrtljettS

r>erläugnet fid) bod) nie bie Rumäne ©enferin, roeldje überallhin grei^

Ijeit unb ($ered)tigfeit will. (Sin ftrengeS, unerbittliches 2Sar)rf)eitSge=

ffi|l, aber aucf) l)ei§e Siebe jur 9ftenfd)rjett fprecfyen auS biefen $or;

trägen, — befewegen aud), ungeachtet iljrer fd)lid)ten, aller ©d)önreb=

nerei auS bem 2&ege gerjenben @prad)e, it)re gro^e 2öirfung. SDa ift

fein £afd)en nad) ©eiftreidngfeiten bemerfbar, fein ©pielen mit ©tid)=

unb ©d)lagroörtem, bie, in bie Wenge hineingeworfen, beS Beifalls ftetS

fidler finb, nid)t bie ©ucfyt, burcfj gliisernbeS geuerroerf *u blenben, —
nein, grau ipebwig £enricf)=2ßill)elttii erweist fid) als 23olfSter)rerin im

beften ©inne beS 2öorteS, fie roill meljr als nur unterhalten, fie roill

überzeugen, ©aamen auSftreuen, weldjer, wo er auf fruchtbaren s-öoben

fällt, Ijerriicfje grüdjte bringen mufe. 2luf iljre oiel länger, als

urfprünglid) beabfidjtigt, auSgebeljnte ^ortragStour in ben bereinig;

ten (Staaten- barf grau £>ebwig £enrid)s2öitl)elmi mit ©tol^ gurücf=

bticfen, unb roenn fie nun ifyre alte |>etmatt) wieber aufgefitzt Ijat,

um aud) ba einer freien unb befreienben 2öeltanfd)auung eine furd)t=

lofe ^orfämpferin 511 fein, fo Ijoffe icf), bafj fie iljre oielen greunbe

unb (SefinnungSgenoffen in biefem Sanbe nicrjt oergeffen roirb unb

balb einmal wieberfeljrt. Stuf äöieberfeljen alfo — bis baljin möge

aber biefeS s
-8udt) in roeitefte Greife bringen unb bem greibenfertljum

jarjlreid) neue 3lnpnger werben !

IL £ er mann 93 pp e.





$d|iritr<il$tttiiff}te mtfc M* ^airfcJjttttg ©<itttf*.

©§ ift ein finnreidjer Sprudj unfereä 2)id)ter3 ^3aut §eofe

:

22 er fid) an 3lnbre plt,

Sem luanft bie SQBelt
;

22er auf fid) felber ruljt,

©teljt gut.

Unb gennjj finden (Sie 5lHe ©efaüen baran, ©odj tüte, trenn

mir biefen ©prud) auf bie göttliche SBorfefyung antrenben, bie nacfy

religiöfer 23orau§fe£ung unfer 3(Her ©cfyicffai leitet befttmmt, unb
an bie in tieffter 4)emutr; felbft(o§, miüenloS ftdj rjingugeben, bie

erfte *ßfüdjt rote bciZ toaljre §ei( jebe§ SLftenfcfyen unb gang be-

fonber§ jebe§ guten G^riften ift?

2Ber je ernftf/aft barüber nadjgebacfjt r;at, toirb getoifj guge=

ftefyen, ba§ biefe göttliche <Sct)icffal§Ieitung unvereinbar ift ebenfo

mit ber freien ©elbftbeftimmmig be§ (Singelnen, mie mit ber

Drbnung unb ben @efe§en be§ irbifdjen ®emeintüefen$> ober

@taate§.

2Wein ^Religionen finb eben nicfjt ba§ 2öerf befonnenen 9?acfy=

benfen§, fonbern entroeber fie finb roie in früljeften Reiten nocfy

gang urforüngUdje, bem SBemugtfetn unoevmittelte ^aturempfin-

bungen, ftnblid)e 9J?anifeftationen eine«? gemiffen 5lngft=> ober
s2lbf)ängigfeit§gefüf;l§ oon (gemalten, bie ber 9Renfd) nicfyt gu be=

fyerrfdjen oermodjte, ober fie »erben fcfyon bemühte menfdjtidje

©elbftoerljerrlidmng, ober fie treten ttrie bie d)riftlid)e Religion

auf in einer ^eriobe übermudjernben (SinnenlebenS al§ beraufcfyenbe

®eiftertafe, bie rcie jeber SRaufd) oon vornherein alle logifcfye

Folgerung oon Urfacfye unb 2Birtung au§fdjltej$t

5Iber bie $eit, mo audj biefer SRaufd) be§ ©eifte§ in ber

©utturenttoitflung ber Golfer feine ^Berechtigung fyatte, ift vorüber,

unb innerliche Sammlung, £ogif unb ©et bftftänb i gfe it ift
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bie £ofung unferer Sage geroorben. 3)te gan^e üftenfdjfyeit brängt

banacfy I)in, rote e§ im ^rüfyling unauflpltfam fno§pt unb treibt,

unb ba Vernunft ber $ern aller menfajüdjen ©elbftftänbigfeit

ift, fo rooüen auefy roir, obgleid) ber $apft roie Satter g(eid>er=

roeife in bitterften 2Borten fie fdjmafyen, mit Vernunft bie

Vorgänge unfereS Scben§ überbauen unb §u ergrünben trauten,

oon roannen unb t>on roelcfyen 9)?ädjteu bie tfyatfäcfyttcfye Seitung

unfereS ©djicffalS auäaefyt unb in roeldjer 2Beife fie geübt roirb ?

2)er plöfclicfye 33an!erott eine§ angesehenen §anbel§ljaufe§ über=

rafct)t un§, roir erfahren bie Urfacfye : $k einer 9?ad)t t)at ber

junge §anbel§fyerr Wt$ oerfpielt, 9?ame, 2lnfefyen, 53efi§ unb
©rebtt, feine unb feiner Familie 3ufanft auf eine $arte gefegt,

Wtä geroagt — unb 2UIe§ oerloren : ba§ Spiel roar fein

„©cfyicfjal". £)ort roirb un§ eine anbere erfdjütternbe $unbe

:

©in 55ater fyat auf feinen einzigen ©oljn, feinen Liebling, im
3orne ein Sfteffer gefcfyleubert, ober fdjer^enb, roeil er fie ntd^t

gelaben glaubte, eine giftete abgefeuert unb ifjn gu £obe getroffen. .

.

9J£it feinem Seben fann er ba§> „3d)itffal", beiZ er herbeigeführt,

nicfyt roieber abroenben. §ier ein Söeib, t)a% bem tRetge eine§

(Bdjmucfgegen ftanbe§ nic^t ^u roiberftefyen oermag, unb unoer*

mögenb, ifyn gu taufen, beftiefytt fie ben ^uroetier, roirb babei

ertappt uno in'S ©efängnifc geführt. 2)er 93cann überlebt ben

©dumpf nidjt unb bie Äinber fallen ber öffentlichen TOlbtfyätig*

feit anfyeim. £)a§ ©djtcffal ift plöfclidj über eine bi§ balutt

geartete Familie fyereingebrocfyen.

Unb finb folcfye 33eifpiete, auf's @eraberoof)l au§ bem Seben

gegriffen unb bie in'§ Unenblidje ftcf) oerme^ren ließen, nicfyt

fdjott Fingerzeige, ro o roir ©d)idjal3mäd)te $u fudjen Ijaben ?

3unäd)ft in un§ felbft, in unfern eignen gügellofen trieben,

53egierben ift — unfer (2d)itffa(. ©etbft ber £iebe§trieb, biejer

©runbtrteb aße§ Öeben§, ©rfüüung unb 33etl)ätigung inbioibueüer

Steife, roie leidjt, roenn nidjt oon ber Vernunft gemeiftert, artet er

in ©iferfudjt, 30rn ' §a B' 9^ad^e au§ unb füfyrt. aller ^öefinnung

baar, $ataftropf?en Ijerbei, fo fdjrecfüdj faft, fo blinb unb uner=

jättlidj in ir)rer 3erftörung§routfy roie bie be§ religiöfen $anati»=

mu§ ! Dber roie oft auefy, unter bem 2)rucfe äußerer §inberniffe,

oon ^er^roeiflung übermannt, tobten fid) liebenbe bergen, um
nid)t oon einanber taffen ^u muffen ! Unb baZ Me» nennen roir

ber Sftenfdjen „Sdjitffal".

3)od) nict)t immer finb e» burd) geroaltfame 2eibenfd)aften

herbeigeführte $ataftropfyen, bie unfer ©djiefial roirfen. ÜÄßffen

roir ntc^t oiet öfter nod) — nur ^u oft — Setdjtfmn, ©ebanfen=

lofigleit, !Xrägt)ett ober (Sc^roäa^e im kleinen unb ©eroöfynlidjen
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a(§ bie ©rreger unb Setter unfere§ „<&ü)id}a{Z" erfennen ? 2ll§

mir nod) Hein maren unb in bie ©dmte gingen, mu§ten ir»tr feljr

gut, fo oft mir unfere Aufgabe nid)t gelernt ober fonft ein ©ebot

ntcfyt befolgt Ratten, unfer ©cfyuffal, bte £a£en unb ©trafen,

(oorau§. Ünb bleibt nidjt btefelbe Unootlfommen^eit, Säfftgfeit,

5lugenblicflicfyteit burdf) unfer ganzes Seben fyinburcfy mafegebenb,

leitenb für unfere (Srfolge, für unfer „Sdjicffal'' ? 2)enfen mir

nur an gefd)äftlidje Xfyätigfeit, (Sefunbfyett unb $ran%it, mie oft

fceren 93ebingungen unferer 2öafyl, unferm „^Belieben" anleint

gegeben finb !
sÜßie 2Benige achten mit (Eonfequen^, mit ber

^olgeric^ttgleit be§ oon ber Vernunft geleiteten 2ßiüen§ auf bie

naturgemäßen 33ebingungen einer gefunben (Sriften^, oermeiben

ma§ unoernünftig, überminben ma§ fdjmierig ift

!

2Bte 23iele oerbraudjen, erfdjöpfen ben <&d)a§ ber unerfdjöpf

lidj fdjeinenben „guten -ftatur", bi§ bie gute ücatur gum empörten

3udjtmeifter mirb, ber mit ber $ranffyeit§rutl)e fid) für bie an

itmt begangene UnbiU rädjt. Unb mie ^Btele laffen aucfy im

gefdjäftlicfyen treiben fid) oon bcnfelben 2lugenblicf3trieben be§

#eid)tfinn§, be§ <5cfyminbet§ unüberlegt, djarafterlo» leiten, felbft

menn fie bte ©trafrutfye in ifyrem ©emiffen oorau§füfylen, unb

baZ ©nbe, ein ©nbe mit ©cfyrecfen, beutlicfy fommen fefyen. Unb
menn bann ber 9?uin, -ftotb unb (Slenb über fie Ijereinbricfyt, ift

t§> ein „©Ott", ber ifjr „©djicffal" beftimmt fyat? £)ber ift e§

nict)t oielmefyr bie eigne Vernunft ober Unoernunft, meiere t)a$

©cfyicffal jebe§ ©in^elnen im großen Söeltgetriebe beftimmt unb
regelt ?

2>a§ $)ummljeit bte Duelle atte§ UebelS in ber SBelt fei,

fyaben fdjon bie grtedjtfdjen
sß^ilojopben gelehrt, unb jeber Xag

bi§ auf ben heutigen fyat e§ an taufenb unb abertaufenb 23eifpie=

(en ermiefen, mie bte SJcenfcfyen fortmäfyrenb burd) 2)ummfyeit ftcfy

felbft unb anbere fcfyäbigen. $a, ift e§ benn überhaupt §u leug=

nen, ba$ ber ®rab unfer§ 2ötffen§ unb 9Recf)tbenfen£> un§ and)

bie oom 53emuj$tfein au§ge§enbe <3id)ert)eit unb SJcacfyt, ©elbfU

ftänbigfett unb $reibeit unfer§ 2öoC(en3 unb §anbeln§ gibt

!

2öo^u mürben mir fonft bte $inber unterrichten? Dft unter

Beeinträchtigung ifyre§ plwfifcfyen 2öoblfein§ unb faft immer gegen

it;re i-uft unb Neigung fie in bte ©dmle Urningen, ftatt fie frei

unb ungebunben nur fyeranmacfyfen unb ftdj austoben §u laffen V

2Btr tfyun e§, bamit fie „leichter burcfy'§ Seben fommen", bamit

fie flu felbfteigner ®eftaltung ibre§ Seben§fdjtcfjal§ fäfyig unb

gefcfyicft merben. 9ftad)en mir, bte $reibenfer wie bie frommen,
bamit ber Vernunft nicfyt ba% umfaffenbfte 3ugeftänbniB, 0JB

fun§ ®tücf unb Unglücf unferer Sieben mefyr oon i i) r , al£ oon

ber göttlichen ^ü^rung abhängig fcb,eint ?
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Unb bleibt nicfjt and) ber ermacfjfene 2)?enfdj bt§ gu feinem

£obe in ber (Schute be§ 5eben§, bie ilm burd) «Schaben flug,

burd) fortgefeftte» fernen fähiger madjt, ftdj unb bie 2öett, in

ber fein Scfyttffat fpielt, gu bet)errfd£)en, gu regieren ? fernen mir

ntdjt fortroäf)renb an ber §anb ber ©rfarjrung, un§ cor $ln=

ftecfung unb Unfall, cor ^Betrug unb ©elbfttäufdjung gu

bemalen ?

3)enn mie im üDfage roacfcfenber (Srfenntni§ be§ 'Dcenfdjen

Scfjicffal je nacb, feinem eignen BemuBtfetnSgrabe fid) geftaltet, fo

treten nti)t minber roert'tfyättg 9catur unb ®efellfd)aft un§ al§

unfer§ 3d)tdjal§ @d)mieöe entgegen, unb ma» mir at§ „@otte§

iRatf)fcf)(uf$" un§ ausmalen, finö gumeift nur 2öirfungen be§

politijc^en unb roirtfyfdjaftltdjen 23eftanbe8 ber ©efellfdjaft, in ber

mir leben.

!Durd) bte Mad)i unb ben ©influß biefer rein äußerlichen

^erfyättniffe geftaltet fid) ber gange getftige unb fittlicfje ©efyalt

be§ $cli§teben3 mit feiner fyetljamen ober oerberblidjen SRücf-

mirfung auf jeben (Singeinen. §)a§er f)eute in einer $z'\t conoen*

tioneller £üge unb frommer ^eucfjelel aß ber raufte tfarm fetbft=

füdntger Uneigennü^igfeit, iefuitijdjer ^reigeifterei, fyumaner

Brutalität, übertünd)ter 9tofyeit, ehrbarer ©cfyurr'erei, gelehrter

©infalt unb Devfnödjerter ©eleljrtfyett ; bafyer tro§ aller äftoral*

inftttutionen fo menig ?Jtoralität unb tro£ aller fogenannten

$otf3bilbung in Schulen unb Vereinen bie geifttge $ermal)rlofung

ber Waffen unb bie ftäglidje 2)reffur nur auf $elbermerb unter

ben fogenannten beffern Stänben. ©3 ift eben nidjt bie ^bee,

kaZ oermeintlicfy ©öttlidj*, (Srotge, melcfye§ bie 3e^en un0

9Jcenfd)en fcfyafft, fonbern bie Reiten fino e^ mi ^ i^em realen

^nfyalte, meiere bie ^Öeen unb ber ?#enfdjen Xtmn unb üEöotlen

regeln.

3ft bafyer mie gegenwärtig bie gange ©truetur ber öefeüfdjaft

eine unnatürliche unb redjtSmibrige, fo mu§ fie notbjmenbig aud) fyin=

fidjtlid) ifyrer fittlicfjen Aufgaben jebem ©ingelnen gegenüber ^med unb
3iel t»erfer;len, eben meit nur ber (Stnflang ober Mißton unferer

eignen 9catur gur Stußcnroclt e§ ift, ma§ un§ ben §immet ober

bie §öHe fcfjon auf (Srben fdjafft.

%{$ $inb fdjon finb mir i>a% burd)fdjnittlid) gmar geliebte, \a

oft oerrjätfcfyclte, aber bennod) ohnmächtige unb millenlofe ®egen=

^cf) ber ©Item.

Unb mer müßte nidjt, meld)' ungeheuren Einfluß btefe erfte

©emetnfdjaft unb 2(bfjängigfeit in (Srgielmng unb Leitung be§

ermadjenben 93emufctfein§, ber ^nftinete unb ^ä^igfeiten, auf

^ütjrung unb Sdjitffal be§ gangen l-eben§ ausübt? DJtan ift
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gtoar gern geneigt, ein fyerrlict)e§ ©Iternpaar, forgfamfte Pflege

unb (jr^ielmng ber gnäbigen 2BiHen§äu§erung eine§ „®otte§"

gu^ufc^reiben ; aber »erben »ir in ben rofyen ^opffdjlägen, burcfy

meiere ein entmenfd)ter SBater fein $inb ^um lebenslangen ^biotett

macfyt, ober in ber Dual unb $er»af;rlofung eine§ ®inbe§ burdj eine

Imänenfyafte Stiefmutter ebenfo bte ®nabe ober 93orfeI)ung ®otte§

gu erfennen oermögen ?

©ie ®erid)te be§ ©taate§ »enigften§ »ollen oon fofdj' g ött =

lieber ©cf)icffal§fübrung nichts »iffen, fonbern beftrafen fie al§

$erbred)en an ben (Altern. 2lud) al§ ©rroacfyfene bleiben mir

ben (Sinflüffen unferer Mtmenfctjen unterworfen, unb »ie felbft=

ftänbig mir uns» auet) mahnen, erft mit bem Seben erlifct)t unfere

feciale 2lbfyängigfeit.

$n bem felbftge»äl)lten Freunbe wie in ber 2lrbeit§genoffen=

fct)aft, in bem SebenSfreife, in bem mir geboren unb erlogen

mürben ober in ben mir felbfttfyättg Ijinauffteigen ober tyinabfinfen,

ob mir §anbmerfer ober ©eterjrte, §odj= ober 9ciebrig= (geborene,

®ebilbete ober Ungebilbete feien, überall begegnen mir bjefen focia=

len (Sinflüffen unb empfangen oon i l) n e n unfere 33eftimmunq

unb ütidjtung, bie @enüffe unb Seiben, melct)e eine gebanfenlofe

Frömmigkeit ber „53orfet)ung" ^ufdjretbt.

9Jcäci)tiger al§ alle anbern triebe ber ®egenfeitigfeit mirft bie

Siebe al§ lebenbeftimmenbeH ©cfyicffat, unb menn b i e
f
e § oft auet)

einfettig al§ rolje ®e»alttr;at be§ ^Jtanne» ober al§ feine ^ßantoffeU

Ijerrfdjaft be3 2Beibe§ über un§ maltet, fo bleibt bod) ber regelrechte,

naturgemäße (£influ§ ber SiebeSmacfyt ber : tafe beibe, SDcann

unb SBetb, gegenfettig i^r „<& er) i cf
f
a 1" merben, beibe anber§

fief) arten in bem neugemonnenen Seben ber £)oppeletnf;eit unb ber

Familie, ©o lange mir leben, unb ob mir nod) fo fefte ©d)ran=

fen um un§ bauen unb bafjinter in ©elbftfyerrlidjf'eit un§ oer=

fdjangen, nimmer ent^ier)en mir un§ (Sinflüffen ber ®egenfettigfeit

unb ©efetligfeit, »eil nur fte e§ finb, bie unfer Seben möglid)

unb menfcfylicfj madjert. ?}cögen biefe (Sinftüffe nun §afj oter

Siebe fein, ®unft ober 9Jci§gunft be§ ©d)kffat3 bebeuten, an

ifyrer 2öirfung »erben »ir früher ober fpäter fte erfennen.

©o bürfen »ir unter ben un§ beftimmenben (Sinflüffen aud)

ben 55 o 1 f § g e t ft nicfyt oergeffen, ber oon Anfang an in un§
tfyättg ift unb unter üftitroirfung be§ 33oben§ unb ®tima§, bem
er ent»äcr)ft, unfere ^mftinete .»te unfern 2Biöen meiftert. ®e=
boren ^u" »erben in einem »anbernben ober

fäffigen, einem freien

ober in ©flauem oerfunfenen $olfe, oon ben ©cfyergen etne§

Xr/rannen erbrücft ober tjineingeriffen ^u »erben in ben (Strubel

einer sJteoolution, — bie§ 2We§ finb ©djirffale, meldje ber $olf§-



geift, bem mir angehören, über un§ oerfyängt. Unb mie abhängig

bleiben bie 30^enjd)en oft zeitlebens oon ber ^Religion, meldte

oon ^inbfjeit an fie gefangen fyält, über £eib unb <Seele rietet

unb im tarnen ber „SBorfeljung" i)CL$ alleinige 23erfügung3redjt

über 5töe§ unb Jebc§ ftdj anmaßt! Jn ber fatfyolijdjen ^Religion

3. 53., beren Jbeal bie ©rtöbtung be§ $leifdje§ ift, fallen täglicfy,

ftünblirf) eine beftimmte, bem 33olfögeifte entfprecfyenbe 3aW oon

Männern unb SBeibern, Jünglingen unb Jungfrauen ben 55er§er=

rungen unb 2lu§fd)meifungen einer mibernatürtiajen XreibfyauS*

^udjt im ^riefter^ßölibat, in Sftöndjg- unb 9connenflöftern jum
Opfer. 21§fetifcfye (Selbftoerftümmetung mirb al§ eine ®ott mofyU

gefällige SL^at gepriefen unb bie (Sntmenfdjung be§ Sttenjcfyen

heilig gefprocfyen. SBiberfprucfySloS gehört, mo SRäbcfyenraub

©itte ift, mal)tIo§ audj in fürftliajer ÜRatfyU unb capitaliftifcfyer

®elbl?eiratl), bciZ ÜJßeib bem 23egefyrenben, bem ?Dcäcfytigen an, ber

ifyr ©djicffat beftimmt, — unb mer als? „^ariafy" (ber Proletarier

unfereS mobernen (Kulturlebens) geboren mürbe, t)at aud) Ijeute

nocfy feinen £fyeil an einem menfdjenmürbigen 2)afein, baS ifynt,

als bem ©benbilbe @otte§, bocfy not^roenbig oon ber „göttlichen

23orfel)ung" gefiebert merben müjjte.

Raffen mir nun aÜe biefe feinem perföntidjen ^Belieben anleint

gegebenen (Sinflüffe in ein 2Bort jufammen, jo ift e§ bie

(Kultur ober ber 33 i 1 b u n g § g r a b , bie materielle, geiftige

unb fttttidje (KntroicflungSftufe beS ®emeinmefen3, metdje un=

meigerlicfy eingreift in bie ©d)icffal§geftattung jebeS (Einzelnen.

2luf ben ©cfyulbänl'en, nid)t in ben $ird)enftüfylen reifen mir

bafjer für'S £eben. Arbeit, nid)t @ebet mirft unjer ©djidfjaf.

$om 2Betterftrafyt au§ (SotteS öanb, bem 93li§e, mirb fyeute

in cioilifirten £änbern faft nur nod) ber Unoorfidnige, ^adjläffige

getroffen. 2)en furchtbaren «SdjicffalSfdjlägen ber 23ranboer=

gerungen, Ueberfcfymemmungen u.
f.

m. bieten $euer= unb

Unfaü=$erfid)erungen, gut organifirte £öfd)mannj(f)aften, (Kanäle

unb 2)ämme fiegreid) £ro£.

(Kin tüchtiger 5lr^t mirb jum fyelfenben (Sötte am «Siecfybette

be§ ^ranfen, unb unfäglidje* Unheil mirb burdj gemiffenfyafte

53eaufficfytigung ber $erfäl)d)ung ber Nahrungsmittel unb Unters

fudjung oon £rid)inen ' unb TOaSmen oerljinbert, t>a% „Sdjidfal"

fyilflofen (KlenbS burd) §ofpitäler unb Slrmenafnle, burd) 2£aijen=

Käufer unb Jrrentjeilanftatten menigftenS gemilbert, — unb bie

fyeute nodj allmächtige ©cfyidjalSmirfung ber $taffenfyerrfd)aft gefyt

unauSbleiblid) iljrem (Knbe entgegen. (Sine oöütge Umgeftaltung

ber focialen £eben§bebingungen auf einem fiebern unb einheitlichen

9?ed)t3boben menfdjttdjen 3u
l
ammenteben§ ift nur nodj eine $rage



— 13 —

ber $eit, bie ifyre £öfung finben mirb nidjt in ber göttlichen

($nabe, fonbern in bcm madjfenben fRecf)tbenfen ber ©efeÜfcfyaft.

(Sine nennenSmertfye AuSbübung ber ©tatiftit" ober %t$*

fteflung ber SebenSerfdjeinungen unter einheitlichen ®efid)t§punften<

ääfylt erft nad) l^arn^efynten, unb bod) l)at fie in ben brennenbften

fragen ber fociaten £ebenSäußerungen, ben $erbred)en, bereite

mit unmtberteglidjer, mit matfyematifdjer ®enauigfeit feftgefteüt,

ba§ 3. 23. bie 3afyt oer Angriffe auf ©igentfyum unb ^ßerfonen

(3)iebftal)i unb sJtoubmorb) in ftetem 3u
f
ammen^an fl

e fte^t mit

bem jeweiligen ^ornpreife, mit biefem fteigt unb fällt, alfo oon

ber ©röße unb Allgemeinheit ber £eben3notfy abfängt ; ba$

£runfjud)t, ^ßroftitution unb StitibSmorb in unmittelbarem unb-

genauem SBerfyältniffe $ur (Strenge ber @efe£a,ebung, gum ^errfd^en=

ben ©lenbe unb gur 2öibernaiürlid)feit ber landläufigen 9J?oral

eineS $olfe3 fielen ; ba% bie ©elbftmorbe nicfyt nur ber gafyf,

fonbern aucr; ber 51 rt nad) bei Männern unb grauen unter

gleiten £eben3bebingungen gu benfelben ^a^reS^etten gleichmäßig,

fid) mieberfyolen. Au§ Sonbon 5. 23., roo biefe ftatiftifdjen 9^ad)=

meife am länqften unb genaueren geführt finb, erfahren mir, ba$

gu benfelben $aljre§^iten, \a in bem nämlichen Monate (eben 3al)re§

mit gang unmejentlidjen Abmeicfyungen bie gleite An^al^l Scanner
unb grauen fid) errängen, in einem anbern fid) erfäufen, erfd)ie§en,

oergiften unb bergteidjen. 3a, nid)t nur 3al)t unb Art ber Selbftmorbe,

fonbern aud) ba§> ®efdjled)t fomie bte oerfd)iebene Altersstufe ber

Selbftmörber mieberljolt ftdj regelmäßig in bestimmten 3eitab=

fdmitten nnb fe nad) ben fyerrfcfyenben SebenSbebingungen. Unb'

bie§ Alles mit. einer ^Regelmäßigl'eit, bie un§ 2Bunber nehmen
müßte, menn mir fie nid)t auf bte ebenfo regelmäßig mieber^otenben

llrfadjen gurücffü^ren tonnten. £)a§felbe gilt für ^tnbSmorb, 23er=

gefyen gegen bte (Stttlid)f'eit, ®iebftaf)t unb anbere Safter. <2>ie

ade richten ftcf> mefyr oler minber nad) ber (Strenge beS SBinterS,

ber ©djmüle be§ (SommerS, btn ©rnteauSftdjten, Arbeitslöhnen

u.
f. m. ©ine Mißernte auf ben 33aummolIen^lantagen ©üb*

Amerifa'S füCft bie |}udjtljäufer in (Sngtaub mit ausgehungerten

hieben, bie ^roftitutionSfyäufer mit arbeitSlofen Arbeiterinnen.

üftit einem Sporte : bie 25erbred)en gang ebenfo mie bie ®e=
burten, §eirat^en unb XobeSfätle, ober mie bie oerfcfyiebene £ebenS-

bauer in ben oerfd)iebenen 23erufSarten finb unbebingte (5r=

fdjeinungen beS ®efammtorganiSmuS, 2Birlungen beS ÄmaS, ber

S3oben-, 2BolmungS= unb ^äfyroerljältniffe, ber ®efe§e unb (Bitten

eineS £anbeS, ber ©r^ieljung, beS gefammten geiftig - moralifcfjen

unb poütifcr;=roirtf;fcf;aftlid)en ^ebenSftanbeS ber ®efeUfdjaft.

2)ieS zugegeben, berühren mir bamit ntdjt bie tieffte ©d)idfatS=
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frage, ben mäduiguen 3?om alles" innern unb äußern 2£obler gelten»

ber
s
DJcenid)en ?

Vidnenberg, bei berühmte i^biloiopb trab Socialpolitifer, fpracf)

e§ fa)on au§ lange beoor bie Statiftif ihre Cffenbarungen gemacht

blatte : „@3 ifi eine fyrage, ob roir nicfjt, roenn mir einen Berber
räbern, in ben ?yef)ler be» Äinbes uenallen, i>a$ ben 2tul)l jdjtägt,

an ben c» jelbft üd) geflogen fyit."

Unb in ber Tbat, in nidu ieber $erftre<$et ein $robnct ber

(Skfettjdjaft, bie in ibrem 2d)00§e e§ groß ^ietjt 9 ein moralijd)

^erirrter, an bem grobe 23ernad)läiftgung ber ör^ierjung, guroeilen

im 23unbe mit abnormen Trieben unb mit natur= unb rednS-

roibrigen Snften^bebingungen, rüdläufig raut Slusbrud) fotr.mt ?

„Skrbredjen tft Zotlroercen ber Seioenjdjaften", jagt Stellen. —
Unb nnb nid)t alle 3udnbjäufer roie Atrien, iene aik Straf«, btefc

al» ^erbummungcanftaLten be3 $fo(fe§, nur ienfmäler, rceldje bie

©efeüjcrjaft ttyret eignen 2d)anbe errietet, fteinerne 3eu ^ei1 ^rer

Cbnmadn, ben .^inbern, bie ttjrem 2d)ooße entttxidrfen, aud) Butter,

ßrnd^rerin unb (Sr^iefjertn gu fein ? Unb ift ein 2taat, ber föpft

ober bangt, befiel als ba§ 3nbtotbuum, bas morbet? 2anctionirt

er nid)t oielmern* burd) biefe brutalfre tfunbgabe brutaler ©ei'eee

ie'De Brutalität aud) in ber ÜHfenjdjennatut ? (jr oernid)tet, U)a§ er

feilen ioÜte, beftrau, rra§ er [clbfl oerurfad)t tjat, unb fdmeibet bem
2*ulbigen jebe äftöaÜdjfett nidu nur jetner eigenen 33efierung,

jonbern aud) jebe§ oenörmenben 2(usgleid)S mit ber ©eietlicbaft ab !

Unb btcä Slflcä im tarnen eines barmherzigen ©ottes, auf beffen

önabe man fcbjließlicb ben Unglücfiiäjen oerroeisr, für ben eä fein

iRecr)t unb feine ©nabe auf (Erben gab.

Tccb aitdj bie ©ejeflfc^ijt, ber Staat iü gleiaVam ein Ann nur

bes Strome?, ber jura Wenfdjenfd)üfjal roirb. Xenn bie £eben&

aefege ber ©eieÜfcfyaft bileen einen 3're ^g niu*' e ^ ncl^ Xbeif ber

jftaturgeiege überhaupt be3 Grb= unb Stillebens, bem mir als 3n-
bioibuum roie atS ©eieüicbaft angehören. — Xafyer ift es namentlich

in bem großen ^ebetoefen ber i'catur, in Bonne, ÜJfarao unb 2ter=

neu, in flammen, 2tein= unb 5{fct)enregen au§brecbenber 2?ulcane,

in bem grolienben Tonner unb ber nieberfdjmetternben QBucrjt

eleftrüdjer (Sntlabungen, in bem fegenfpenbenben Sittyen unb tfrud)=

ten be§ t^flan^enlebens, rrie in bem oerberbenbrobenben Xofen trüb

empörter 'DJteereSroogen, in Stürmen, lUberidjiremmungen unb

(h'bbeben. roo roir gern abudnüdje Sdiicfialöfitgungen ^u fetten

»armen, am beutlid)ften bie Stimme ©otteS ^u fyoren, feinen aü=

mäd)tigen Milien unb unerforjcMidjen Ütatbiajluß $u erfennen

glauben. Tenn iänrer nur oerinag ber Ungebilbete bem erften

'Sinbrude eine» ebenfo rätbjielbaften roie rcttlfürlidjen @ebab;ren» na)
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ftu entgiefyen, menn er p(ö£lict) biefen übermächtig ir)n bebrofjenben

tSlementargematten fid) preisgegeben fiefyt, bie unfern 2Bitten, unfere

Äraft meiftem unb frag(o§ un§ mit §aut unb §aar üerfdjüngen,

fo mir fie §err über un§ werben (äffen ? 5lber üfteere§ftutr;en unb
3Botf"enbrücr)e, 33u(cane, (Srbbeben, ©türme unb oerfengenbe 2)ürre,

t>er fcfyneüe 23ü§ mie bie (angfam töbtenben 9Cftia§men eines? un=

gefunben $lima§, geljorcfjen fie nidfyt alle ofyne 2lu§nar)me (ogifd)

roirfenben 9?aturgefe£en ? ©inb fie mit ifyrem (Steine ber 3u*
fättigfeit nidjt n ot f;m e nbi g e Söirfungen § min gen ber Ur=

fachen, ofyne eine (Spur oon 2Bittfür ober 2lbftcfjt ? 3ft, ma§ mir

(Scfyicffat nennen, nidjt oietmebr unfere eigene Uitfenitt?
niß, Unadfytfamfeit ober <8elbfttäufd)ung, unb eben baburct; unfere

£> r; n m a d) t ben feft unb fieser, meil mit innerer 9?otf;menbigfeit

maltenben 9?aturgefe§en gegenüber? 2öa§ ift in oieten Ratten "ük

$orfer;ung? $tetteicr)t ein SRegenfcfyirm, ein 2Bettergta§, eine

©dbmimmbtafe, ein 23li£abteiter ! $mmer aber 2ldjtfamr*eit,

Siffen, bie befonnene Gattung unferer ©elbft

!

5Hfo nict)t in un§ allein unb nidfjt aufjer un§ allein ift unfer

(Sdjicfjat, fonbern in unferem perfönlidjen tßer^ältntffe gur 5lu§en=

melt $n ber Harmonie ober 2)i§l>armonie unfereS (£igenmitten§

mit ber sJ?otfyroenbigfeit ober bem ®efe|e be§ (Sanken, in bem
Sßiberftreite ober ber Uebereinftimmung unferes? 2BottenS, $?önnen§

unb (Sollend ift unfer ©djieffat. Sßenn mir motten, ma§ mir

jotten unb tonnen, ma§ mir motten, fo fügten mir un§ glücflicfy,

— unglücflict;, fo ber eine ober anbere biefer $actoren fefylt, ent=

meber meil bie Unjutänglicrjteit unferer eignen Vernunft un§ ba^

SRecfyte, ba§ ift : t)a% mag mir follen, nicfyt erfennen unb folglid)

audj nietjt motten lägt, — ober meil bie 53ebingungen unfere§

äußeren ?eben§ berart finb, bafi mir unferm regten Söotten tttdjt

aud) gu feinem iRed^te oerfyelfen I ö n n e n. — 3)odj mie mir aucr)

nadj 3nnen unb klugen biefe unfere ©djtcffatSerreger prüfen

mögen, einen Don biefem 23err)ältniffe unabhängigen unb

eigenmächtig in bie (Speisen be§ (Sdn'dfalSrabeg eingreifenben

(Sott finben mir ntrgcnb§.

3)te SBelt ober bciZ ®efe£ bietet für 2öittfüräu§erungen eineB

@otte§ feinen §att. 9?ur irbifetje Potentaten bürfen ungeftraft

ben 2uru§ oon 2tu§nar)me^®eje£en ftd) ertauben, ofme bajj ber

(Staat barüber 31t (Srunbe gefyt $n ber sJ?atur mürbe jebe

leifefte 2Ibmekr)ung oon bem @efe£e ©efefclofigfett in Ottern

bebeuten, jebe fleinfte (Störung ber 2öeltorbnung ba$ gange 2Mt-
getriebe oernidjten, gertrümmern.

(Sin attmädjtig, mittfürlic^ unb fe(bftb.errlic§ eingreifenber

(Sdfjicffatätenfer r;at ba^er nur ^aum in jener linbticr; religiöfen
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öinbitbung, treibe ba» hebert jum 5J?arionettenfpiet eines" ftoip

lojcn ©elfte» auf ber einen unö einer tobten, geifttofen Materie

auf ber anbern Seite mad)t. 2)er benfenbe 'IJcenfd) aber erfährt

an unb in ftcr; felbft, ba$ jebe» £ing unb jebe§ feiner fleinfteri

Steine in einem gang beftimmten ^erbjättniffe gu anbeut fingen
unb Atomen ftefyt. ^n biefe» $erfyiltmfj ift unier 2>afein gebunben,

e3 ift bie gwingenbe N
?cotr;wenbigfeit untere» 2£erben§ unb 53er=

ge^eitS, weil jebe Bewegung unfere» ©igenteben» rHMrfung unb
Urfadje jugteid) eine» anbern ?eben» ift. — £ab;er eine e r ft e

Utfadp alleS ?eben» aud) nidjt gebaefn, ebenfowenig Den ber

Religion uns offenbart wie oon ber xb?iffeufd)aft un» erflärt

werben fann. Zubern bie Religion fte in einen oon ©migfeit

feienben, nie geworbenen Letten] djöpfer oerlegt, fdjneibet fte bie

tfolge oon Uriacbe nn& 2£irfung tn ber irbiidjen realen SBelt

gwar ab, allein nur um fie in einer tran§cenbanten jenseitigen

2£elt wieber aufzunehmen. 3)etm jeber ©Ott feßt ebenfo eine

Urfadje feine» 3>afein» oorau», jeber 2co,öpfung»act eine

Ueberlegung bieie» @>otte», jebe lleberlegung eine ib;r oon s
2(ußen

fommenOe Anregung — unb [o in'» Unenblicfje, bort wie b;ier.

£a» ^bielute, Urfadjfofe entgie^t fidj unserer ^orftetlung unb
fpuft gefpenftig nur in ben religiöfen (Sinbilbungen.

©ctt in ber £c§me», oa» üEkltgetriebe felbjt. Unb bie

„SBorfefynng", bie naturgemäß nicbjt beut $o»tuo», fonbern bem
felbfttbättgen (Eigenleben angehört, ift unfere 3>orfebung ober

33orfid)t, ntctjt eigenmächtig in baZ (betriebe beö ©angen gu

greifen ober bjilflo» t)inein$ugeratben, nicf)t bie eRäber, bie gur

Harmonie treiben, oerfefyren, oerbreb
;
en, felbftfücf)tig ausnußen gu

wollen. „53orfel)ung" bebeutet f i cf> o o r j e l) e n , ift 3?erfidjt be»

(Einzelnen in feinem 53evr)ältnine jjum (fangen.

3>icfe Verficht ober ^ertermng aber ift in meiner (Srfenntniß,

in ber Unterfteibung unO richtigen 28ertl)fd)ä§uitg oon Ütecfyt

unb Unrecht, Scbaben ober Geusen. 3<$ leibft bin bie über mir

waltenbe „^orfebjung". 3>odj bieie» %d) ift nid)t in mir allein,

e§ ift im ©ignen unb im ücäcbjten, int 3dj unb £u. 2)enn

oljne Xu gibt e» fein 3dj>, ermacfjt fein 2 e t b ft bewußtfein.

SÖBenn Oa» s
Dtenfd)enfinb nid)t unter iDcenjcfjen, in ©efetl=

ierjaft oon 2etne»gteid)en aufwäd)»t, fo erlangt e» niemals ein

Riffen oon fidj felbft, bleibt — unb wäre e» in Purpur geboren— ein Xr)ier ofyne 33ewu§tfein, ofjne Sprache, befangen im
^nftinete ber 2etbfterl)altung unb brutalen sfiMflfür. (5in 3?eifpiel

biefer
v
2lrt, mit bem babifcfjen fyürftcn fyauie in 33erbinbung gebracht,

erfcfjütterte oor wenigen £ecennien erft in bem gerjeimni$ooÜ'

tragiicfyen 3cfucffale eine» Caspar öaufer bie gange cioiliftrte 2£elt.



— 17 —

Unb äfynüd)c 23eifpiele, menn auü) ntcf)t fold)' fyofyen UrfprungS,

fonbern im ©traßenfotl) geboren unb oom ©tenb großgezogen,

ließen fid) inmitten unferer btüt)enbften (£ulturftaaten nadjmeifen

an un^ä^ligen geiftig tote forperlid) oeri'ümmerten ©efcfjöpfen, bie

oo in
sJlKenjd)en ntcf)t otel mefyr fyaben al§ bie ©eftalt, unb audj

biefe meift nur in ifyrem bürftigften, oermaljrlofeften 2lu§bnul

©rft im 9SerfeI)r mit 9ftenjdjen merben mir menfdjlid). ©rft unter

bem (Stnfluffe ber ©egenfeitigfeit ermadjt ba% ©elbftbemußtfetn unb

reift bie (Srfenntniß, bie gum ©djttffatötenfer jebe§ ©in^elnen mirb.

'2)er nod) unerfahrene, unmiffenbe 2ftenjd) fud)t biefen tljm

unfid)tbaren, toeil nur in ifym felbft tätigen ©andfatSlenter a(§

etma§ außer ir)m ©etenbeS unb oerfefct ilm aümiffenb, aüfönnenb

als ©ottperfon — in 2öafyrfyeit nur fein eigene^ potengirteS

SDZenjctjenbilb — in ba& ifym fidjtbare unb fyoct) über feinem Raupte

\\d) mölbenbe 2W, ben „§immel". — ©oldjermeife fyat nidjt ©ott

ben SDfonfajen nad) feinem ©benbilbe erfdjaffen, fonbern bie 3ften=

feigen fyaben ben §immel ftet§ mit Göttern i^rer eigenen fe
beoölfert 3eber ©oit entfpridjt bafyer, pl)0ftfdj tüte moralifa}, bem
$otfe, \)a§> ifyn anbetet ja jebem einzelnen 9ttenfdjen nad) beffen

Temperament, ©eift= unb ©emütl)2>anlage. 2)cr ©ott ctne§

(SromroetI ober erften Napoleon märe ficfyerlidj ein anberer al§> ber

unfereS friebliebenben ©oetfye ober ^eftalo^i, audj oorau§ge[e£t,

ba§ fte alle in berfelben $ivcfye unb nominell ^u bemfelben ©otte

gebetet fyättem 3m Ämtern aber mürbe bei einem 3eben biefe§

©ottbilb fid) anberS malen : friebfertig ober friegerifdj, als ©Ott

ber Siebe ober ber 9fad)e, umgürtet mit bem ©cfymerte ober ben

Del^meig in ber §anb.

©cfyon XenopfyaneS, ber griedjifdje ^ßljilofopl) um bciZ 3afyr

540 o. (£fyr., fprtdjt fid), ben t)etbntfd^en Aberglauben befampfenb,

barüber fotgenbermaßen au§ : 3)te 9?eger beten §u fdjmargen ©Ottern

mit ftumpfen 9?afen, bie £fyrafer gu ©öttern mit blauen klugen

unb rotten §aaren, unb menn bte Samen §änbe Ratten, Silber

gn fertigen, fo mürben fie ©öttergeftalten formen, mie fte felbft

finb. — 3)er ©ott be3 ©lep^anten märe fidjertid) nicfyt olme Düffel

unb lange (Stfgäfyne.

Unb ^a folgern ©ottbilbe, ein 33itb ber eigenen ©elbftoerfyerr=

lidmng, ©elbftljeitigung, beten unb rufen bie linbtidjen 3D?enfcf}en

um ÜBunber ber ©nabe, SBunber ber $raft, bie bod) nur in ilmen

jelbft, in ber eigenen ?[ftenfd)enbruft fidj Dottgtefyen tonnen.

&er 3)td)ter s3Zeu^auS ^ooaba fagt

:

£nntev iöolfen nidjt unb (Steinen

SBinft bir ba§ pc^fte @(üd.

SSSiüft bu uerfte^n e§ lernen,

©d^au' in bte 33ruft ^tivücf

!

2
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Tort waltet unergrünblid),

2Ga§ beuten ©ott bit nennft
;

Tort fünbet fiel) bir ftünblid),

2i>as bu al§ gut erfennft.

2n Ü)t rootjut alle Siebe,

£er Säumers unb aucfj bie 2ufi

;

91 IT betne fdjönjten triebe,

<Sie rurj'n in beiner Stuft.

2£a§ aber tft bie $rud)t ber eingebilbeten 9)cad)t unb S5or*

fe^uncj eine§ göttlichen ©cfjtcffadenferS ? ipat biefer ©Ott je irgenb

einem Wenden üpütfe in ber 9cotrj gebraut ? — Üciemali, fo

lange bie 2öelt ftefyt, unb fo Diele Sftenfcben aucf) gu ilmt gebetet,

auf ilm oertraut unb gehofft fyaben. 9cur flugefdjrieben fjat man
i

fy
m eine §ülfe, bie un§ lebigüd) au§ ber eigenen Äraft ober

au§ ber rjülfreicrjen SDtitnnrfwtg unferer Deeben menfdjen fommt.

2Bo biefe beiben ^actoren ntdjt Ralfen, fyat t>a$ Vertrauen in bie

§ülfe ®otte§ ftdj ftet§ al§ ein eitle§ erroiefen.

Die Domäne @otte§ tft lebiglidj bciZ Gfyao§, t)a§> Unüerftanbene,

unb barum ungeorbnet, gejeglo» Scfyeinenbe, — ebenfo in ben

Iföirhtngen ber Elemente roie in ben §anblungen ber DJZenfcfyen.

SDenn ,,voa% märe ber (glaube roertt}/' fagt Sutfyer, „menn fein

(Gebiet nicfyt ha^ Unglaubliche roäre?"

Darum, fäfjrt ein 23lu3 au§ ber 2BoIfe unb man roeiß bciZ

^änomen fid) nicfjt gu erflären, fo r)at @ o 1 1 e§ gett)an, feine

§anb f)at ben SBItfc gefcfjleubert ; büct) fällt ein Gipfel com 33aum,

ma§ an ftdj ebenfo oiel ober ebenfo roenig tmtnberbar ift, — fo

brauet man bafür be§ SBettenlenfer» nidjt. Die gerr-ormte

©rfdjetnung regt bie ^fyantafie ntdt)t auf. Unb fo tft e§ immer.

©§ tft immer ba§> Unerkannte, ©etyetmnijjBou'e, barin ©otte§ 9)?acrjt

ftdj offenbart.

Daljer, fo oft etroa§ tRätbfelb;afte§, gteicfjfam ein £odj am
föimmel unfere§ 93erftänbniffe§, ftcr) auftaut, gleidj becft man ÜaZ

®ott=23i(b barüber, — unb ftet)e, ba§> Soct) tft 51t, baZ $erftänbniB

murrt rttct)t me^r ! $a, bie SSunberi'raft biefe§ aHoermögenben

^auberfünftler» ift fo groß, ba% ber baoon geblenbete 9J?enfcfy nicf)t

einmal merft, rote ungefcfjicft unb oberfläct)licf) meift bciZ 53tlb

gemalt ift, unb rote oorftcrjttg man bamit umgeben muffe, bamit e§

nitfjt ade 2eben§farben einbüße unb unter unferen §änben bi§ jur

Unfeuntlicfyfeit oerblaffe.

Denn biefer perfönlicrje (Sott, ben rotr in unferem eigenen

SJcenfcfjenbitbe anbeten, bleibt im @runbe bocf) ein rect)t armer, ge=

plagter alter 9)cann. Dbroofyl aügegenroärtig (£utfyer in beut
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berühmten 5lbenbmal)lftreit gibt #x, ba§ bei* Seib ©fyrifti, roetl

aUgegenroärttg, audj in $ofyt unb (Suppen fei, obmorjl er iia ntcfyt

„nacfy fid) tappen laffe") — unb obmof)! aHmiffenb, fo ba§ ofyne

fein SBiffert unb 2öollen „fein (Sperling oom 2)ac^e unb fein §aar
oon unferem Raupte fällt", unb obmor;! allmächtig, fo baj$ ifym

„fein 3)ing unmöglich) ift", fann ©Ott bennod) bie Sßünfdje, 5ln=

fprücfye, fler;entlid)ften bitten ber ©täubigen aud) mit beftem

bitten nid)t erhören. .ßunädjft meil biefe 33ittfteüer meift ba$

Unnatürlich fte, Unmöglicfyfte oon ifym »erlangen ; benn eben in

bem n i d) t ^ße^mingbaren, bem 2B u n b e r , üa% aüe 9Dcenjc^en=

unb 9?aturfdjrant'en bricht unb ba§> ©efe£ aufgebt, foü ©Ott feine

©unft unb <5tärfe ermeifen.

Unb \)a% fann er nicfyt ! 2)enn fo gemife Vernunft unb
9?ad)benfen bie $errütftbeit ausließen, fo getm'§ fdjüefet bie

©efe§tid)feit ber üftatur febe Söiflfur unb Ungefe£lid)feit au§. 2)ie

SBunber erftreden ficfy bafyer ftet§ aud) nur fo meit, at§ ber 93cenfd)

bie in ilmen maltenben 9?aturgefe£e nictjt tennt, unb fyören auf,

fobalb er etroa§ gegen biefe ©efe£e oerlangt. ®al)er je unroiffenber,

rüdftänbiger bie Völler, um fo munberfücfytiger aud) finb fie, um
fo größer ift ber ©inftuß ifyrer ^ßriefter.

©in meiterer ©runb, mtyalb (Sott bie Sitten all' feiner

gläubigen nid)t erhören fann, liegt barin : iiafa biefe Sitten

meift fid) untereinanber miberfprecfjen , unb hxt§ bem ©inen

r e cfy t , bem s2lnbern f dj l e d) t ift. tiefer miü Stegen für fein

ffatb, S^ner Sonnenfcfyein für feine Trauben. Qmi feinblidje

§eere ftefyen etnanber gegenüber ; beibe üertrauen auf b e n
f
e l b e n

©Ott unb beten unb fyoffen, ba§ er i^ren 2Baffen (Sieg oerleifye.

$nbem ©Ott bie ©inen erhört, mu§ er notfymenbig taub bleiben

gegen bie Sitten ber Slnbern, itjr Vertrauen, ifrre §offnung

tauften. 2)od) ma§ ben tiefften (Schatten auf bie allmächtige

^orfelrnng mirft, fie in unlösbaren ^toiefpalt uidtt nur mit

unferer Vernunft, fonbern ebenfo audj mit ben un§ rijeuerften

unb oon einem ©ott=$beate untrennbaren ©mpfinbungen ber Siebe,

Sarm^er^igfeit, S^enfcfylicr/feit bringt, ift aüer Jammer unb alles?

©lenb, ba§ gan^e §eer ber Untfyaten, Safter unb $erbred)en, bie

mit unb tro£ biefer Sorfermng üppig in ber ülßelt roucfyern, unb

benen täglid) unb atlnädjtig Sfcaufenbe ©dmlbiger mie U n f cfy u t =

b i g e r junt Dpfer faden. 2öenn 5iüe§ nad) emigen unmanbet=

baren ©efe^en fid) ood^ie^t unb ber fampfenbe $)cenfd) itmen

unterliegt, fo nimmt er ba§ ©efcfyid, gegen ba§ er olmntäd)tig

mar, f)in at§ feinen eignen sJJaturantt)ei(, als? bebingt unb notf;=

menbig im großen (Sanken. 3lber roenn über aller 9?atur,

über ©efe^ unb ^ot^menbigfeit ein SBitte fte^t, ber menfcr/ttcrjcS
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Denfen unb (Smpfinben, eine mitfüf)tenbe ©eete, ein §er^ für

@tücf unb Seib, für £iebe, §ingabe unb Vertrauen l)at, oa^u ein

all m ästiger SBille tft, ber Reifen f ö n n t e , roenn er nur

mottle, fo erträgt man fdjroer foldfje millfürlicfje 9)ttj$anbhtng ober
s
J?id)tbead)tung ber gerechteren Sitten, bringenbften 33ebürfniffe.

2)aS ©efüljt empört fidj unb bie Vernunft fragt : SBaritm

lägt ©Ott e§ §u, baß täglidj, ftünblid) Un^äfjlige oerljungent,

erfrieren, ertrtnt'en, oerbrenuen, in £after unb sJ?ott) oerfommen?
3Barum lä§t er bie Unjcfyutb Derberben unb bie Soweit fiegen,

mo ein 2Binf oon ifym genügte, ad' bem SJcaffenetenb ein (Snbe

§u machen ? Sie 2lüe erinnern ftcfy be§ fd^eu§(ict)ert $inber= unb
$ungfrauen=§anbet§ in Bonbon, morüber oor etlichen ^afyren fo

entfe£lid)e, fo fyaarftraubenbe 33erid)te oeröffentlicfyt mürben, baß e§

einem ^eben, ber nod) etmas? mie ein §er^ im ?eibe fyatte, ferner

mürbe, baran gu glauben. 9cun, ®ott, bem bie§ 2We§, ma§
m i r erft nad^trägltcf) burd) bie 3eitungen erfuhren, tängft fein

®efyeimnif3 mar, ber oon feinem fyofyen £fjrone tjerab
s2lÜe§ jafy

unb t;örte, ma§ fyier unten oon geilen 2Büftlingen an unfdjutbigen

$inbern oerübt mürbe, ber ifyre $erftümmlung fafy, ifyr 2ßimmern

fyörte, marum traf feine räd)enbe §anb nidjt bie $erbred)er, efye fie

ifyr bübifdt)e§ 3Berf ooübracfyten V 2Barum fanbte er btn 2ßürg=

enget ber ^eiligen ©cfyrtft, jenen erbarmungslosen $oüftrecfer feiner

graufamen $ernid)tung§becrete gegen ©gnpter unb 2lffnrer, nicfyt

auefy in biefe £afterfyöfyten be§ mobernen 23abnlon? Unb marum
un§ munbern, roenn oon erbarmttngStofen DJeenfdjen gefdjtel^t, ma§
ein aübarmfyer^iger @ott miberfprud)3(o§ gefcfyefyen lägt ? Söarum
oon ber unootlfommnen ntenfcfyticfyen ©üte ober ®ered)tigfeit

ermarten, ma§ Xaufenbe oergeben§ oon ber göttlichen erflehen ?

2)er fromme freiließ begegnet allen ©inmänben ber Vernunft

mie be§ §er§en§ mit ber fatbungsooflen 9tebe : „2öer meiß,

roogu e§ gut ift. ®otte§ 2Gßei§r)ett tft groß
; feine 2Bege ftnb

unerforfrf)ti3) !" Unb bie $ird)e tröftet un§ im §inmei§ auf ein

befferes? $enfett<8, mo 2We§ ausgeglichen unb oergolten merben

foü ; mo bie §o^en erniebrigt, bie fiebrigen erfjöfyt unb bie

33öcfe oon ben «Schafen gefonbert merben ; mo ®ott ba% ©ute
belohnen unb äße Unbill, bk er auf ©rben gugelaffen, fdjrecflid)

rächen mirb.

!Üßie aber, mo e§ gar ntct)t§ gu rächen unb ^u [trafen gibt ?

2öo ©ott nur ^u Reifen, bie „©einen" gu retten brauchte? 9c*odj

lebt in unferem @eöäd)tniffe bie gro§e gefdjeiterte ^olarerpebition,

meldte oon taufenb unb abertaufeub ©egenSmünfdjen begleitet oor

mehreren 3<%'en ben §afen oon ©an Francisco oertiefc, um nie

roieber bafyin gurücf^ufe^ren.
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3etm Männer biefer (Srpebitton lanbeten an ben äftünbungen

ber £ena, um ben £ob in fetner grauenooUften ©eftatt bort gu

finben. $n mätiger 23errmngerung unter ©dnteeblinbfyeit unb

abfaEenben (SMiebmaften ftarben fie roäfyrenb eine* gangen Monats
langfant I)in. 2Bar nun bie tDtffenfct)aftltcf)e ©rforfdmng jener

(SiSregionen, ber fie ftd) geroibmet Ratten, ein SBerbrecfyen ? £)ber

fehlte ben Unglücfücfjen ber (Sottglaube, bte Frömmigkeit ? D,
im ®egentfyeü ! (St>rtftt

siBort : „3Ba§ ifyr in meinem Tanten

bittet, foll eud) gemattet fein," ift lebenbig in unten. Sic

beten ofyne Unterlaß. 33ei nächtlichem $euer »erben $rebig=

ten gelejen, ba% djrtftlidje @lauben§ber'enntm§ erneut, in t)a§>

rote gum §°^ne m^ oerboppelter 3Butf) ein eifiger mttteiolofer

©türm Ijeutt. ©od) fie roanfen im (glauben nidnv 2)ie Ävaft

»erjagt ifynen ; fie tonnen ifnre lobten nid)t meljr begraben, bie

(Sterbenben nidjt roeiter fdjleppen ; aber 23ibel unb ©efangbud)

tragen fie bei fidj, unb fdjon gu fdjroad), (lebete §u laden, oon

$tjtonen, £rugbilbern nafyer §ütten erregt unb immer roieber

enttäujcfjt, oertrauen fie immer nod) auf £>en, bem Elftes? mögtief)

ift unb ber „bie ©einen" erfennt, bi§ auet) bie lefcte 9cafyrung :

ein Söffel ®lt)cerin, eine s2lrt Seim, üerbraucfyt ift unb ba§>

burcfybrecbenbe (StS ifmen enbttd) im £obe bie ge^offte ©rlöfung

bringt ... ©o lauten bte Zotigen, meldte eine nacfyfolgenbe

(Srpebition bei ben Seichen int Sagebucfye bes> ©d)ifftieutcnant§

oorgefunben fyat.

3)ie „$orfefyung ©otte§" alfo fyalf biefen frommen fo menig,

roie fie ben ©ottlofen Ijilft. -ftur roer ficf> fetbft oorguferjen oer=

mag, entrinnt ber ©efafyr. 53or bem 23ltfce, ber in bie $ird)e

einklagt jdjüfct auef) ben ^rtefter nicf)t ÜReffe, nod) Slltar ; aber

ein 23ligableiter auf bem $trd)enbad)e fdjüfct bie gange (Semeinbe.

$a, ©elbftfyülfe atiein ift e§, meiere fyilft. 2Bo fie nicfyt gu

Reifen oermag, ertuarten mir §ülfe unb ^Rettung oergeben§, benn

©elbfttrjätigf'eit ift alles? Seben. 2öa§ mir im ^Ringen mit

Unmiffen^eit, frember ®eroalt ober £)lmmacf)t unferer eignen

9catur gu buloen unb gu ertragen fyaben, üaZ änbert fein Gittert

unb 93eten, unb ber (Staube, ber 23erge oerfe$en foll, fefct nid)t§

in 23eroegung atö ©inn unb Sltfyem ber (gläubigen.

„2lnbete bu ba§ §euer ljunbert Satyr' ,
—

$)ann fall' hinein ! ©id) frißt'S mit £aut unb £>aar."

^lenbert jebod) auetj ber frömmfte (glaube nun unb nimmer ben

naturgefe§lid)en (Sang be§ 9Jien fernen fd)icffal§, fo fdjabet er boefj

inbirect baburd), ba| unter feinem ©influffc bte geifttge unb

moralifct)e ©pannfraft be§ 9D?enfd)en erfctjtafft unb er \a% untüc^=
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tig -jur ©etbftfyütfe mirb. 2)enn je ftärfer ber (glaube, um jo

mer)r aud) ermartet er, baf; (Sott 211 1 e § 1 1) u e. $raft unb
(Sebulb, Sftutt), 2lu§bauer, (Steg, (Schlaf unb SSerbauung, 5Ser=

ftanö unb $lei§, ©elb unb (Sut,
s
2Itfe§ ma§ gerabe nott) tlnit,

jott (Sott geben. 2lu§ lauter Frömmigkeit »erlangt ber Sftenfd)

genährt, befdu't^t, verpflegt unb ben feiften Sftöncfjen gteid) fyübfd)

runb unb fett babei ^u merben. (Sonfequent burdjgefürjrt, mürbe

auf biefe SBetfe bie gan^e Söelt ein gro§e§ ?agareti), barin (Sott

©amariterbtenfte tt)äte unb ber 9ftenfd) fid6> auf § Faulbett legte,

btttenb unb bettelnb or)rte Unterlaß.

2)odj (Sonfequeng tft nidfyt ber ^ircfye 5Trt, unb fo läßt fte

nur tfyeoretijct) (Sotte§ $orfet)ung, meiere „bte Otiten be§

$elbe§ fteibet", auet) für bte 23ebürfntffe ber 9Dfanfct)en ©orge
tragen

; p r a f 1 1 \ et) met§t fte einen $eben — oft mit reerjt berben

2ßorten — auf feine eigne Arbeit an unb gibt nur feiten bem
Firmen, ber an ifyre it)üre pocr)t, „um (Sotte§ 93armt)er*igfeit

mitten" einen 3efy*Pfennt9 mit auf ben 2öeg. Unb boiZ tft ein

(Slüef für bie 9ftenfd$ett ! 2)enn ma§ mürbe bei bem emigen

betteln unb 53eten fdjüegttdj au§ ber 2Bürbe be§ 9ftenfct)en merben ?

^Betteln oerlumpt unb rjocfygrabige Frömmigkeit, mie f;offär)rtig fte

auet) 2lnber3gtäubigen gegenüber ftet) geberDe, ift eine fortgefe|te

©elbfterniebrigung, bie ^u ^eucfyelei, 3Serbummung ober Söafynftnn

füfyrt. 2lu§ftd)t auf £otjn, Furcfjt oor ©träfe finb bie unfitttic^en

Xriebfebern all tt)rer §anbtungen. ^ebe £ugenb, ja bie $röm=
migteit felbft mirb buret) bie Frömmigfeit §ur ©pecutation auf

fyöfyern (Seminn, §tmmel§tofyn. 3)ie Äoral ift ba geroiffermafjen

nur ein ©djaerjer unb §anbel mit (Sott, ber auet) im ©djoojje

ber $irdje ftet§ in jcfymungfyaftefter 2öeife betrieben mürbe unb
mirb. £utt)er

;

§ erfteS auftreten mar, mie ©ie miffen, nur gegen

ben Unfug be§ 2lblaj3r)anbef§ gerietet, ber oon ber römifcfyen

(Surie ausging, unb befannt ift btö Versteht, melcfyeS auf bem
Dpferfaften be§ fyerum^ierjenben 2lblagframer§ £e£e( bte (gläubigen

eintub, ifyrer ©ünben lo§ gu merben :

„2öenn ber geller in bem haften Hingt,

SDie (Seele au§ bem gegfeuer fpringt."

tiefer ©ünben=§etter t)at fiel) feitbem in ben $eter§=

Pfennig oermanbetr. 3)ie Firma ift eine anbere ; aber ba§ (Se=

fet)äft ift nict)t ehrbarer baburet) gemorben.

2)arum, meine Freunbe, laffen ©ie un§ ernft in'§ (Serictjt

get)en mit bem, ma§ mir bie „$orfer)ung" ober unfere ©cr)i(ffal§=

leitung nennen ! ©o lange mir biefe au§er, über un§ fudjen, in

einem perfönlictjen unb aümäct)tigen 2Biöen, ber buret) bitten
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unb Opfer beftbnmbar, utd^t nad) erotcjen ©efe&en, Jonbern uadj

eigenem belieben unb ®raft jetner eignen 3ftad)töoUfoinmenl)ett

§eil unb Unzeit fenbet, reinigen mir bie ©efeQfcfyaft ntdjt Don

it)ren ttefften <3cbäben. — 3)emt mettjdjlidje ®ered)tigfeit mtrb

ein foctateS ?cben§gefefc erft bann merben. mann göttliche ($nabe

in bent SBeroujjtfetu etiler ^ur £üge geworben ift.

®a§ @efe£ aber ift in un§, mie mir in ifym finb. §anbte

^awad) ! arbeite nadj beiner ^raft unb bulbe nad) betner

«Scfymädje, aber bitte unb btk nicfyt ! 2Sefd>eibe bieb : ein

Sttenfd) $u fein, ein ringenbe§, fämpfenbe§ £fyei(güeb be§ Öan^en,

bod) merbe fein »SpielbaK frember Söiülür ! bleibe in ben

®reit£en beineg 9tedjt§, aber bettte nidjt um ®nabe, meber im

§tmmet, nod) auf (Jrben !

2Ufo üerftanb e§ roofyl aud) Slttmeifter ®ötlje, mit beffen

SBorten icfy fcfyliefle

:

„yiux bie Sumpe finb befdjeiben
;

Männer (reuen ftdt) bei" Srjat.

28a3 luiv fehlten, faßt un§ leiben.

£)od) ba$ betteln lafit un§ metben

!

£üf biv felbft ! ift 2ftanue§ratl).

Unfer ©djidffat ift bie Iljat.

c ^\(§^^^y^°
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$u ben älteften fyeibnijcfjen ©ulturüötfern gälten befanntltdj

bie $nber, Werfer unb ©grjpter.

$on ^arabrafyma, bent alten ®ottc ber ^nber, ftefyt gefdjrieben

in bem ©efe§bud)e 9J?anu's>, bem älteften inbifdjen sJteligton§bud)e :

(£r, ben nur ber (Seift ernennt, ber ben ©innen fid) öerfdjüejjt,

ber eroig ift, bte ©eete aller SBefen unb bitten unoerftänblid),

breitete au§ feine ^errlicfyf'eit, unb er jdjuf ben §immel, t)a%

SBaffer unb bte ©rbe.

2)a§ Zend-Avesta, ba§ ältefte 9Migion§bucfy ber ^erfer,

ergäbt : $m Anfang roar ba$ Sicfyt unb boiZ unerfcfyaffeue 2Bort,

ber Urgrunb aller 2)inge, bie „eroige ©roigfeit". Üu% ifyr gingen

r;ert>or ber Götter brei : Drmu^b. ?ifn*iman unb TOtljra. Drmu^b
erfdutf bie 2Belt in 6 Xagen : §tmmet, Söaffer, (£rbe, ^flan^en,

^t)iere r
gufe^t ben Sttenfcfyen, Sftann unb s^Beib. 2)tefe lebten in

einem rounberfyerrlicfyen ©arten doü r'öftlicfyer fyriicfjte, bi§ ^ritnan,

ber 23öfe, tarn unb in ©eftalt einer ©erlange fie Derfüljrte, t>on

ber $rucf;t gu effen, bte allein üou allen $rüdjten ibnen üerboten

roar. — %l§> ©träfe für btefen Ungefyorfam roarb ber £ob über

bte 3ftenjd)en t>ert)ängt, unb fie bleiben mit ber ©ünbe behaftet,

bi§ Drmu^b ben „(Srlöfer" fcfykft, ber fie auf ben s
2luferftefmng§=

tag oorbereitet. 2ln btefeut "Xage fällt, nad) ber perftfcfyen Sage,

ein ©tern fyerab unb ^erfcfmiettert bie ©rbe, unb bie ©eeten ber

lobten üerbtnben fiefy roteber mit ifyren Leibern unb Drmu^b roirb

über fie gu @erid)t [igen uub bte ©uten in'§ s$arabte§, bte 53öfen

in bie §ölle fdjirfen.

2£lfo im 2Öefentließen bte jübtfdj=djrtftftd)e ©cfjöpfung§mntl)e

unb -ß^antafte be§ jüugftett ©ertdjt§.

Unb äbnticb finb bie ©agen ber ^nber, ©gnpter, 23abt)lonier,

2(fft)rer, ^fyön^ier, fttr^ aller älteften fyeibntjcfyen GulturDölt'er.
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©te aüe ergaben un§ mit unroefentlicrjen Mbroeidjungen bie=

felben £egenben rote ba§> alte Seftamettt. üBir fyören oon einer

feeptägigen (Srfdjaffung ber SBelt, t>on einem ftebenten Xage ber

9lu§e, oon bent s
.)3arabiefe, als bem Söolmfü^e reiner, begierbelofer

TOenfc^en, oon ber $erfül)rung burdj bie (Scblange unb bem erften

©ünbenfade. — Unb bie meiften l'nüpfen baran bie in bem

(Sfyriftentfyum roieberfyotte $cntf)e r>on ber ©rlöfung burd) einen

menjdjgeroorbenen (Gott, ber 2luferftelntng ber lobten unb einem

legten Weltgerichte.

Und) bie (Griechen fyaben befanntlid) ifyren ©arten ber

§e§periöen mit bem Zäunte Doß gotbener s
2lepfel, ben eine s

Jiiefen^

fdjlange beroadjt.

2)ie 33tbel, al§ ba§> ben Suben geoffenbarte 2£ort (GotteS, ent=

6et)rt bemnad) jebeS $erbienft ber Originalität, unb ifyr göttlicher

^tutor felbft roäre im (Grunbe nid)t§ metter, als ein geteerter

Drientalift unb leiblicher Ueberfefcer be§ ©ansfrit.

(Sbenfo roirb in faft allen alten (Göttertefyren einer großen

Sünbflutfy ermähnt. Sftad) ber inoifcfyen «Sage roar e§ bei biefer

(Gelegenheit, bafy ber (Gott 2$ifdjnu gum erften Tlak auf hk ©rbe

fyerabftieg unb in (Geftalt eine«? 9tiefenfifd}e3 bem frommen Könige

3atiaorata oerfünbete, ba$ in fieben Xagen eine ungeheure 2öaffer=

flutt) über bie ©rbe fommen itnb s2lQe§ oerfcfylingen roerbe ; nur

er foüe auf einem ©cfyiffe fid) unb bie ©einen retten unb mit fidj

nehmen (Samen oon allen ^langen unb ein $aar oon jeber £l)ier=

Gattung.

Desgleichen berichten bie Werfer oon einer großen 2öafferflutfy,

roetcfye gefyn £age unb gelm s
Jcäcfyte bauerte, — unb bie (Griechen

gäfylen bereu groei : bie tebanifcfje unb bie tfyeffatifdje $lutl).

2lud) bie £el)re oon guten unb böfen (Geiftern ftnben roir

namentlich bei ben Werfern fcfyon faft ebenfo auSgebilbet roie bei

ben 3>uben unb (£§riften. $fyre devas ober (Geifter rioalifiren

mit ben @ngelfd)aaren ber 3moen unb faft aud) mit ben Teufels«

legioneu ber ©Triften, obtoofyl im fed^elmten ^abrbunoert unjerer

3ettred)nuug ber djriftlicfye 2)ämonologe oöer -teufelSfunbige

2B i e r u § gang ernftfyaft ein £eufel§vegifter aufftellt, üa% bie

ftattlid)e ftaty oon G666 Legionen, jebe Legion gu 6666 leufeln,

alfo gujammen etroa 45 Millionen Teufel, ergab — mit 72 (Grafen

unb §ergögen an tfyrer ©pi§e.

3)afj nod) ?utfyer feft an ben leibhaftigen Teufel glaubte, ja

einmal tu ^orneeroalUtng auf ber 2ßartburg ifym fein Tintenfaß

an ben $opf roavf, ift befanm, unb bie 'XeufetSbefcfyroörungen unb

fogenannten „(GotteSurtfyeile" reichen als ein ädjteS 3errbitD religi=

Öfen 2Balmfinn§ bis? roeit in bie 'Jceugeit herein.
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$m Jabre 1659 »urben in beut ©rjfatSt^um Xrier allein

6500 Wenden (eben $llter§ unb ®efd)ledjt§ ber §ereret ober be§

XeufelSbünbniffcS befcfyulbigt unb auf bteje 53efdmtbtgung l)tn Der-

brannt, unb in ber ©dj»ei§. unb g»ar in bem proteftantifd^en

(Santon ®laru§, fanb nod) im Jafyre 1782 auf ©runb berfelben

Auflage eine ber legten ^erenüerbrennungen ftatt.

3)er Zeitige (£temen§ unb fyeilige Stomas? Don Wquino fcfyreiben

ade fdjrecf^afteu meteorotogtfd)en (5rfMeinungen, »ie Bonner, SBftfc,

©türm, ben böfen ©eiftern gu. ©afyer audj fyeute nod) in bieten

©egenben ha$ Sauten ber ©loden beim 2lus>brud) eine§ @e»itteri§.

23eelgebub ift groeifel§ofyne eine fyebräifdje Ableitung Don 33aaU

$ebub, bem ^liegengotte ober böjen ©elfte ber Üöabtylomer ;

Sfcfymobai ber perfijd)eu 9ftDtl)ologie entlehnt unb eine ,3ujammen=

gielning Don 2leffymo=2)aeDor, bem 2)ämon ber $erfer.

%ud) bie ipötte mit ibren ungeheuerlichen dualen fiuben mir

in Derfd)iebenen ätteften 9JtytI»logten. 2)a§ d)riftlid)e 3)ogma fyat

fie ben Smbern, Werfern unb (SgDptern nadjgebitbet. ©benfo alt

ift bie SBorfteüung, ba$ burd) ®ebet unb Opfer bie ©eelen ber

Verdorbenen erlöst »erben fönnten. 33ei ben ©gnptern »urbe bciZ

Xobtenbud), eine (Sammlung Don (gebeten in 165 Kapiteln, jeber

Seiche mitgegeben.

9cur bem alten jübifcfyen SRttuS »ar ber über ba§ ©rab fyinau3=

reidjenbe £obtencuttu§ fremb. 3)a§ ©^rtftentljum fyat ifyn bem
§eibent^um entnommen, ©benfo bie göttliche 3)reigafyl (trimurti)

unb bie baran ftd) reifyenbe 9)cenfd)»erbung ®otte§, »a§ beibe§

bem 9Jcofe'fd)en @ingott=©tauben fo Doüftänbig entgegen ift, ba$

»oljl barin eine §aupturfadje liegt, »eSfyatb bie (Sbrtftlebre, ob»ofyl

au§ Jubäa ftammenb, in bem Jubentlmm nie recfyt SBurget faffen

ronnte, fonbern ber $ube ftetS be§ (S^rtften, ber (Sfyrift be§ Juben
erbittertfter ©tauben§feinb »ar unb blieb.

2)er alte jübifcfye Je^oDalj »ar eben ein äd)te§ Urbilb Orientalin

fcfyer ©efpoten unb tonnte besljalb aud), feinem gangen 2Befen

nad), §u feiner §errfd)aft§tfyeilung mit bem ©ofyne fiel) entfdjliejjen

»äljrenb in bem mefyr bemorratifdjen §eibentlmm bie gange 3>efn=

©ottfabel fcfyon oorgebilbet lag. 2Btr »iffen, ba\$ in ber cjriect)tfct)en

unb römifd)en 90cDtl)otogie <3d)»ängerungen irbifcfyer Jungfrauen
burd) 3eu^' oen Dlnmpter, et»a§ gang 5llltäglidje§ »aren.

2)emetitfpred)enb nabm benn aud) bie in 3tom allmälig ficfy

ljerau§bilbenbe (Efyriftlegenbe immer mein* fyeibnifd)e Elemente in

ftd) auf, bi§ fie fcfyitejslid) in iljren ©runbgügen faft nur eine

SBieberbolung fd)on Dorfyanbener inbifdj--egt)ptifd)=perftfdjer unb

gried)ifdj=römifd)er 9QtytI)en »urbe.

$n bem 23ramai3mus>, ber alten inbifdjen Religion, finben
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nur fo oiele 9Inflänge, ja oft gerabe^u roörtlidje ©teilen ber

(Sfyriftlegenbe, ba§ nur ben 53ramai3mu§ uubebhigt für eine ".)cadj=

bilbung be§ (Sfyriftentlmmg galten mürben, roenn roir nicf)t roügten,

tx\fc er ber roeitauS ältere ber beiben (Suiten ift, folglicfy nur ein

umgefel)rte§ $erfyältni§ ftattfinben fann.

3)te 2)reieinigf*eir, ba§ Dum ber ^nber, it>et(t ober oerfötpert

fid) in : 23rama, ber ©Töpfer, Sötfdjnu, ber (Srfyatter, unb ©loa,

ber ^erftörer. Unb rote in ber (Efyriftlegenbe fo ift e§ and) nad)

ber
l

3Dreieinigfeit§lefyre ber $nber bie j ro e i t e ^ßerfon in ber

©ottljeit, Q3ifd6>nu, roeldjer §u roieberfyoltenmalen auf bie (Srbe

f'ommt, um bie geftörte Drbnung roieber ^ergufteüen. — 23emer=

fen§roertfy ift, t>a$ bie JJnber ifm babei, im ©inne unferer mober=

nen (SntroitflungSlefyre, bie 2Banblung oon niebern gu fyöfyern

Xfyierarten, $ifd), ©cfyilbfröte, STiger, bi§ gutn 90fanfd)en burdj=

machen laffen. — ©eine lefcte SDcenfdjroerbung, bie er unter bem
tarnen (SfyriSna ober (Sfyrifdmu oottjog, roirb feit brei %di)x~

taufenben unb Ijeute nod) oon ben §inbu§, namentlich üon ben

§trten auf bem Selbe gefeiert.

ytud) in bem reformirten 23ramai§mu§, bem 23ubbl)ai§mu§,

finben roir bie ©fyriftlegenbe in ifyren §aupt§ügen enthalten. 3%
§elb ift ta 23ubbfya felbft, um ba§ 3aljr 600 o. (£fyr„ aroar

nidjt birect göttlicher 2lbftammung, aber auiS fönigtidjem (Seblüt,

oon einer Jungfrau geboren, in ber Söüfte butcfy @ebet unb

haften ftd) geläutert, bann teljrenb unb prebigenb umhergezogen,

burdj feine $einbe oertäftert, Eingerichtet, oon ben lobten auf=

erftanbcn unb gen §immel gefahren. ®an# roie in ber djrtjtlidjen

Segenbe.

©benfo finben roir bie fd^önften 3üge ber djriftlidjett SDcoral

bereite in bem 23ubbl)ai§mu§ oor.

SBubbfya lehrte ©tetd^^ett aller üftenfdjen oor ®ott unb ®teid^=

berecfytigung aud) auf ©rben, ©ittenftrenge unb unbegrenzte 2JUlb=

tfyätigfeit.

$el)nlidj ift bie Segenbe oon ber SDcenfdjroerbung ®otte§ bei

ben alten Werfern. SO^it^ra, ber (Sonnengott unb ©ofyn be§

©d)öpfergotte§ Drmu^b, roanbelt ^a in Sftenfcfyengeftalt auf ©rben,

leibet unb ftirbt für bie fünbige äftenfdjfyeit, unb ber ^riefter ruft

ben um feinen £ob 2Befyflagenben gu : „Raffet 9)cutl), euer ©ott

ift erftanben, unb fein Seiben roirb eudj ^um § e^e gereichen.

"

5luct) laffen bie perftfdie unb cfyriftltcfye £egenbe Witfyxa unb

(£f)riftn§ an bemfelben Sage, bem 25. &ecember, geboren roerben,

jenen in einer ©rotte, biefen in einem <&taüz. Unb nad) ber

djrtfttidjen £egenbe finb e§ belanntlid) Magier, hk brei Könige

au§ bem 9ftorgenlanbe, ^ßrtefter unb ©ternfunbige, roelcfye guerft



ben (Sott in ber Grippe anbeten, nnb ein ©tern ift'§, ber ümen
ben 'JBeg bafyin geigt.

Ueberljaupt finben fidj in bent djriftlicfien (EultuS ber 2lnf(änge

an ben alten ©onnenbienft ber Werfer fo tüele, baß fd)on ber

$trdj>enoater XertuClian e§ b e g r e if t i d) , »enn and) fyöcfyft

bebauernSroertl) ftnbet, t>afc bie Orientalen in bem (£t)riftentf)um

nur eine perfifcfye ©ecte fäfyen.

2Iud) oerefyrten bie Werfer nnb ^nber bereite ;jafyrtaufenbe

t>or unferer ,3eitred)nung oa§ $reug als? religiöfe3 ©innbilb, nnb
ba% 2amm, ben bitten fyeitig, al§ 3?rül)(ing§geid)en unter ben

©ternbilöern be§ S^ierfreifeS, mar aud) bie urfprünglicbe 33er

=

bilöticfyung be§ djriftüd&en ®ottes> am $reuge. — ©rft bie ©n=
nobe oon Sonftantinopel, im ^a^re 680, befd)to§, ba§ e§ ber

üftenfdj am Äreuge fein fotle unb nicfyt bn§ Samm
;

»ie benn überhaupt bie gange Vergöttlichung ßfynfti erft au§

bem %atyxt 325 ftammt, »o ia% öfumentjdje (Soncil oon S)tytäa

gum erftenmat tk ©infyeit be§ ©ottformeS mit bem ©ottoater al§

3)ogma oetfünbete. Später erft mürbe noefj ber ^eilige ©eift al§

britte ^erfon in bie ©ottfyeit aufgenommen.

5ßie Sftenfdjmerbung, lob unb 2Iuferfter;ung etne§ ©otte§ in

faft allen r)eibntfd^en Religionen, namentlich in aüen ©onnenculten

oorfommen, fo fyaben fie fid) aümälig auefy gur cfyriftltdjen Sftntfye

mit allen ben t)eibntfdben Kulten anfjaftenben 23räud)en t;erau§:

gebilbet.

©o ift bie oon cfyriftlidjen $ird)enoätern auf Dftern oertegte

©Ute ber ©ierbefdjenfung fcf/on perftfd)=inbifcr;en UrfprungS, ©inn=
bilb be§ großen 2Belteie§, ba§> einft in groei §älften, föimmel unb
(Srbe, fidj fcfyieb. — 9lud) mar e§ bei ben römifdjen ©aturnalien,

gur 3 e i J be§ turgefien £age§, mie bei unferm SBetljnadjtSfefte

23raud) £id)ter angugünben, al§ ©innbilb ber beginnenden 2Bte=

bererneuerung be§ ©onnenlid)te§.

2)e§gleid)en ftimmt bie 3eit ber cfyrifttictjen $efte mit ber ber

Ijetbmfdjen $eftlid)t'eiten genau überein. — £>er Sßinler mit feiner

©rftarrung, ben furgen £agen unb langen 9?äd)ten, erfd)ien aüen

D^aturoölferu al§ ein großem liebet, oon bem ber ^rüfyling (5rlö=

fung braute. — 3)er erlöfenbe ©Ott ift baZ $inb ber 2Binter=

fonnenmenbe, bes> 21. 3)ecember, geboren nodj an bunfler ©tätte,

gur 3e it ^ oa§ ?id^t gu »acfjfen beginnt. —
2)a§ $rüfyling2>äqutnoctium, ber 21. 90?ärg, bebeutet ben ©ieg

be§ Sonnengottes über ben hinter, ba§> SBettübel, unb tit lär=

menbften fjeftc »erben ba gefeiert, bie größten 2)anfopfer bem
ftegreidfien ©otte gebraut. — 2Bte S^riftu§ um biefe 3e^ an '^

^reug gefd)lagen »urbe, fo »urbe ber griedjifcfye 5ltn§ an einen
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23aum gebunben, an bem ein Santm liegt, a(§ Sinnbilb ber @r=

löfung oon ben Uebeln be§ 2öinter§. — %xx6) bie alten ®er=

matten feierten um bieje $eit it)r gro§e§ $eft ber mieberer=

roacfyenben %Jtur, i^r Sulfeft, unb Dftern, $>a§> djrtftltdjc £en^
unb 'ÄuferftelmngSfeft, bebeutet ebenfo ben £rtumplj be§ £eben§

über £ob unb ®rabe§nad)t. Unb fo ungültige Analogien, oon

beren beibitifcfyer SIbftammung unfere frommen ©Triften nteift gar

feine 5lfmung mefyr fyaben. <8o Ratten fdjon bie alten Werfer eine

5Irt ^inbtaufe äfyntidi) ber djriftücfyen, unb bei ben SJcericanern

fanb man ^ur 3e^ oer ©ntbecfnng %mmta'$ religiöfe (£eremo=

nien unb (Einrichtungen, bie fo fefyr an bie djriftlicfyen erinnerten,

(3. 23. eine %xt STbenbmafyl. SSerfpeijen be§ ®ott=$leifct)e§) t>a§

bie nadj 9fterico fommenben d^rtftltcijett ^riefter e§ für 331enbtrerf

ber $ötte gelten. —
%nd) ift in ber mericanifdjen ©cfyöpfungSmntfye nn'e in ber

jübifdjen ba§ erfte 3Betb jtet§ mit einer ©djtange abgebitbet unb
in ber altgermanifdjen 9D?Dtfyologie fyerrfdjte roie in ber cfyriftlicfyen,

bie göttliche ^rei^a^t oor : §efu§, 23el=§eel unb £eutate§,

gteidjbebeutenb mit Sftacfyt, 2Bei§I)eit unb ©üte, unb entjpredjenb

bem ffanbinaotfdjen £)bin, %fyox unb $re&r.

3ludE) bie ber djriftticljen ^Religion gu ©runbe (iegenbe $er=

adjtung be§ irbifcfyen £)afein§ im §inb(icf auf bie im $enfeit§ gu

ermartenbe eroige ®lücfjeligfeit ober enblofe 55erbammni§ finben

mir fcfyon bei ben $nbern. 3§^ a§fetijcfyett 33räucfye ber ©elbft=

peinigung unb (Sntfagung afle§ beffen, toa§ ben 3ftenfd)en menfdj=

ticfy unb ba$ £eben leben§tt>ertfy mad)t, fanben in ben cfyriftlidjen

Slnacfyoreten unb Flagellanten be§ 2Kittelalter§ ifyre roalmtt)t§igen

9cad)al)mer.

®leidf) bem tnbtjdjen $afir fcfyleppten aucfy biefe oon djriftlidfjem

33u§eifer 53efeffenen mutant unter ber £aft enormer $reu^e ober

Letten fidf) Ijin, geigelten unbarmherzig ben SRücfen fiel) blutig,

toarfen ade Kleiber oon ftd) unb gogen, toie t'it „grafenben

Wöndft" in 5ftefopotanten, naeft mit ben Xfyierfyeerben auf bie

2ßeibe, tt>o fte mit roilben SBeftten ba§ £ager teilten unb über=

fyaupt mögtiebft in Mem bem 3Tl)tere fiefy gleich [teilten.

2)er Ijeilige ©imeon, ber breiig %afyxz auf einer fc ©äule

gubrac^te unb bafür fyeilig gefprocfyen nmrbe, mar nur eine yiafy

eiferung be§ inbifcfyen §aftrtlmm§, bem baZ $ernunftmibrigfte

ftet§ al§ fyöcbfte 2Bei§fyeit galt.

2)er perfifc^e $Ritl)rabienft forberte ad^t^ig %aQt graufamfter

körperlicher ^ücfytigung, üerbunben mit SBaffer^ unb Feuerproben,

ä^nücr; Denjenigen, meldte man bei ben entfeßlidjen §erenproceffen

ber oorigen 3aWunberte al§ fogenannte „©ottegurt^eile" in 5ln*

menbung braute.
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Audfy erhielten ficf) gerabe bte 9cäd)te, meiere ben alten ljeib=

nifcfyen 23adm§feften, unfern neunmaligen djrtftltd^en Feiertagen,

2öeifmad)tcn, Dftern, ^ofyanni, Dorfyergefyen, a\§> bem §eren=

Unroefen befonber§ günftige in bem $olf§gtauben. Am tollften

treiben e§ bel'anntlid) toie bie fyimmlifdjen fo aueb bie dnüftlidfyen

©elfter in ber ^ofyanntSnacfyt.

fflan fammelt ben 3^au, um ade möglichen Setben gu

curiren, in 9tuf;lanb audj ba§ 9Jcool> auf ben 2)äc§ern a(§ (Sdm§=

mittel gegen böfe Anmanblungen. (giftige ^flangen Derlieren in

ber 3oijannt§nad[)t ifyre fcfyäblidjen (Sigenfdjaften, anbere oerleifyen

bem glücklichen $tnber £ugenb, 2Bei3ljeit ober (Erfüllung all'

feiner ilßünfdje ; noefy anbere machen unfid)tbar ober öffnen alte

©cfylöffer, felbft ba% §öl!entl)or, ein Aberglaube, ber namentlich

in ^Rufclanb ftarf Derbreitet ift. 2)otf) ade biefe SBunberblumen

blühen nur einen Augenblick um ^Jctttemac^t unb roerben Dom
Steufet felbft gehütet, fo bajj man, um jene gu brechen, erft biefen

befiegen mufc.

Auct) bie 3auDer ' ooer 2Bünfdjelrut§e flammt au§ ben älteften

iUcDtljologien. ©ie blieb al§ ©cepter ba% Qtiäjtn oer §errfcfyer=

mürbe. 2)er inbifdje $önig§name 3)anbab^ara bebeutet ©tocf=

träger.

©benfo finb bk bi§ in unfere $eit bereinreidjenben abergläubi=

fc^en 5Sorfteüungen, bie ftcf> an eine gange Steige Don ifyieren

l'nüpfen, altfyeibnifdt)en Urfprung§.

i)er §unb fpielte fcfyon Don Altera t)er eine mistige ^Rolle in ber

9Jcagie ober ,ßauberfunft unb noct) fyeute gilt ia% §eulen eines?

§unbe§ in bem §aufe, morin ein $ran'fer liegt, al§ Xobe§=

botfd)aft. — 3)iefelbe abergläubige $urd)t bet)errfc^te unb befyerrfcfyt

in Dielen ©egenben bie ©emütfyer, menn ein febmar^er $ater auf

ba% 23ett eine§ Traufen fprtngt, unb fe£t er ftdj gar auf beffen

@rab, fo galt bie§ Don je at§ fidjere§ 3 e^su, haft bie Seele be§

53erftorbenen in bie §ölle gefahren fei. 2)ie Unterbrechung eine§

($tbzte§> burd) $a§engefdjret bebeutet fyeute noef) ben «Schiffern auf

©igilien ©türm unb Unmetter. — £ob oerfünbenb erfd)ien fcfyon

ben Alten ber eintönige ©djrei be§ ^äugdjen», glücfbringenb i)a%

Giften ber «Sd^roalben unter bem SDadjgiebel be§ §aufe§.

3)iefelben SBalmoorftellungen guter unb fdjlimmer 5Sorbebeu=

tung fnüpfen fid) dou Altera fyer an Samm unb ©cfymein. — 2)a§

©dtjroein galt ntc^t nur ben ^uben, fonbern fdjon ben alten ©gr/p=

tern für ein unreine^, Don böfen ©eiftern befeffene§ £t)ier, unb
eine§ ber Dielen Söunber ber ©fyriftlegenbe ift befannttid) ba% Au§*
treiben einer Segion Teufel, bie auf $efu§ 33efel)l au§ ben 2ei=

bern ber baoon befeffenen ÜJcenfcfjen in eine gerabe Dorübergie^enbe
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Sdjmeinfyeerbe fahren. — 3)a§ t>a% £amm, at§> Sternbilb be3

$rüfyting§, fd)on oon ben alten Werfern fettig gehalten mürbe,

t)abe td) bereits ermähnt ; — nodj ben heutigen ßtjriften ift tia$

begegnen ber Scfyafe ein gute«?, 1)aZ ber Sdjroeine ein böfe§

Dmen.
2)er §almenfd)rei oertreibt ebenfo bie d^riftltd^en ®efpenfter,

rote er einft Die fyeibnifdjen vertrieben ^at, unb and) (Erinnerungen

biefer alten 53erg=, £uft= unb 2Baffergeifter, ber §aben, (Elfen,

Alraunen u. f. ro. fyaben ftdj ermatten in beut ^tabber ber (Eng=

länber, bem i^obotb ober 2Bau=roau ber 2)eutfd)en, bem ßuef ber

2)änen, bem ©uenbe ber ©panier unb oielen Zubern.

Sonnenfinfterniffe, Kometen unb (Erbbeben maren ben alten

©rieben fd)on ebenfo mie ben niobernen ©giften untrügliche 2ln=

geilen eine§ oötferoemidjtenben Krieges, unb aud) in @ried)en-

lanb glaubte man an bie ^auberl'raft gemiffer 2£eiber, ben £auf

ber Sonne §u fyemmen, «Stürme §u erregen unb SDcenfcfyen unb
%'id) 51t oerfyeren ;

— nur ba§ jene Reiben, humaner al§ bie

fpätern ©Triften, 9?iemanben biefe§ $erbad)te§ megen oerbrannten.

3)er rechten ober tinlen Seite mürbe fetjon hti ben meiften

alten Woltern eine abergläubige 33ebeutung beigelegt, unb mie fefyr

bieje, bem ©ingeinen oft unbemu§t, fid) bi§ in hk 9?eugeit »er-

erbt fyat, äu§ert ftd) am beuttid)ften in ber (Ergielmng ber

$inber. (Statt biefe oon flein auf gu gemöfmen, mögüd)ft

b e i b e §änbe in Ottern §u üben, bamit bei irgenb einem

Ungtüdgfalle, ber bie redete §anb trifft, bie Itnfe immer nod)

gefd)idt unb ermerb§fäl)ig bleibe, mirb im @egentfyeit ba% $inb
gefltffentlid), ja oft gemaltfam unb unter 2lnbrofyung oon Strafen

baoon abgehalten, bie linfe §anb ebenfo mie bie redete bei ber

Arbeit, beim (Sffen ober fonftigen Verrichtungen gu gebrauten.

3a, mie oft fyört man au§ bem 9ftunbe ber (Eltern, menn Ätnber

unbenmfjt bie linle §anb gum @ru§e reichen : „'ifticfjt biefe §anb,

ba§ fd)öne §änbd)en mußt bu geben !" (Semifj ofyne je fidj gu

fragen, marum t)k rechte §anb benn fdjöner, anftänbiger, roertl)=

ooller fei, al§ bie linle? unb of)ne gu miffen, ba$ fte mit folcb/

ftnnlofen (Ermahnungen im ©runbe nur einen althergebrachten

religiöfen Aberglauben unterftül^en,

(Ebenfo mürbe oon je bem liefen bie midjtigfte 23ebeutung

beigelegt. — $n ($ried)enlanb lonnte \)a% gufätlige liefen eine§

Solbaten §ur Sinfen be§ $etbt;errn ba§ gange £>eer mit 23eftürgung

erfüllen, unb umgelegt mar man moljl aud) oon bem beoor=

ftefyenben Siege überzeugt, menn Qemanb oor ber ©djfadjt gur

Steckten be§ $elbfyerrn niefte. — Xenopfyon fdjeint einem

foldjen Umftanbe feine (Ernennung gum $elbr/errn oerbanft ju
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fyaben. — 2)er grtedjiidje 3uru f btim Üciejen : Zst- ögdgoi

(3^u» bjitf!) §at ficf) bis> f;eute in unjerem „gnif ©ott

erhalten.

©bcnfo fpielen beftimmte 3a^en e ^ne QroBe ^o£Ie in allen

Anthologien. — So außer ber göttlichen 2)ret^a^( namentlich bie

Sieben, 2)rei^ei>n unb 3 roD ^f-

Sdjon JDrmujb, ber perftfdje Sdjöpfergott, erfdmf bie 2Belt in

fedj§ Tagen unb beftimmte ben Siebenten Xag ber SRu^e. —
Sieben roaren ber Greife ober @eifterrjemijpr;aren ber ©gnpter,

burd) rceldje jie ifyre ©anberung nad) bem Xobe anzutreten Ratten ;

lieben finb bie @r^beoa§ ober ©elfter ber Snber, bie 2imd)a§panb§

ber ^erfer, bie jpaiiptengel ber S^albäer
; fieben roaren bie Sepr;irot§

ber jübijcfjen föibala unb fieben finb bie ©rgengel, meldje, nad)

bem ^eiligen 3ofyanne§, oen X^ron be§ Slßmadjttgen umfielen. —
Da§ 33uct) mit fieben Siegeln, roooon ^ofyanne» in feiner 2lpofa=

lnpfi§ jpricrjt, unb roomit nadj ben X^eologen nidjt§ 2(nbere» als?

bie ^eilige Schrift gemeint fein fönne, erinnert oielmern* an ben

Stern ber 2öei§t)eit ber ©gnpter, oon fieben Sternen umfcfjloffen.

2)ie 3a§* ^rei^erm mar ebenfo fdjon ben alten ©gnptern roie

bleute nod) ben Stiften Tob unb 3?erberben bringenb, 3 roölf

bagegen faft allen Golfern eine günftige 3a fyl
* oie groölf Stern*

bilber be§ £tjierfreife§, bie ©int^eilung ber Xage§=, 9cad)t= unb
^5at)re§§ett in je gttölf Stunben, gtoölf Neonate, bie gtoölf 2lpoftel,

gmölf Söbjne ;$afob§, groölf Söuftenqueften, §n?ölf Steine be*

ijorban unb Diele» Rubere.

2lud) ber Söürgengel ber ^eiligen Schrift, biefer erbarmungs*

(oje Senbbote be§ rädjenben @otte§ Ijeljoüafy unb ^Mftrecfer feiner

graufamen 33eferjle, er, ber bie Ijetbmfdjen (Sgnpter fdjlug unb auf

bem Sd)lad)tfetbe oon Sanacfjerib 185,000 3lffnrer töbtete, ber

^erufalem getftörte unb bie
y

.|3eft über ^§rael brachte, fyit feine an
Umnenjcr)ltcr)feit unb üftorbgter mit ilmt rtoalifirenben Vorgänger
in faft allen §etbmfdjen ©ötterlefjren.

Qod) ma§ baZ £l)riftentrjum außer ber göttlichen 3)ret§a^( mit

ber ben Sobm gebärenben ©rbmutter unb bem nie fefylenben SBtber«

jacher, beut Xeufel, fammt entjpredjenbem 3>ienftperfonal an (Sngeln

unb Unterteufeln §umeifi mit bem §eibentl)ume gemein fyat, ift hk
Segion untergeorbneter ©ottfjetten ober oergöttlicfyter 3J?enfc^en (dei

minorum gentium) unb ber hieran fid) reibjenbe Q3ilberbienft

Qafym gehören bie §eiligen unb 2ftärtnrer in allen f'atfjolifdjen

Säubern ; — in ben proteftanttfcfyen ift ftatt beffen ber XeufetS*

unb ©ejpenfterglaube ftärfer.

3)er fatfyoliicfyen ^eiligen aber gibt e§, roie mir miffen, eine

Unjal)!, in rjörjerem llnfefyen ftebjenb, alz f. 3- bie r)eibnifcf)en
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Untergötter, mit benen man unter Umftänben md)t oief $eberlefen§

machte, roäfyrenb ©dm£ unb Fürbitte eines Heiligen bem fatf;oli=

fd^en ©Triften meift mert^Dofler erfdjetnt, als ha§> unmittelbare

Eingreifen feines ®otte§ felbft.

$a, ber alte ©ottoater ift in folgen äcfytfatfjolifdjen £änbern

faft abgetan, unb auet) bem ©olme erroetft man oerfjältnifjmäftig

menig Efyre. 2)ie „Butter @otte§" bagegen geniest ba% au§=

fdjltejjltdje Vertrauen, unb als ifyre ©acfjroatter werben bie Heiligen

in jebem einzelnen 9?otfyfaHe angerufen, $ür jebeS Uebel, jebe

9cott), (eben Sßunfd) ift ein anberer §immelSabüocat gur ©teile»

2)er ©ine fyilft gegen HalSroel), ber 5lnbere bringt $inberfegen in'S

HauS. tiefer fdjafft Siegen, $erier ©onnenfcfyein. ^a, felbft bie

SDiebe r)aben ifyren befonberen ©dm£l)ettigen.

Unb eS finb nict)t etroa bie ^eiligen felbft, gottbegnabete feiige

©eifter, roetcfye angebetet roerben unb bie oon tfynen erflehten

2Bunber beroirfen, fonbern beren 33ilbntffe ober ©timbole.

2)ie urfprüngtidje 33ebeutung beS 33itbe§ als finnlicfje 2)ar*

fteüung überfinnlicfjer ©eiftibeale fyat fict) in bem 53erouf$tfein ber

Stenge oerroijcfyt unb auS bem Silbe ift auf bem I^roege ber

^antafte \>a$ 2Befen felbft geroorben. — ÜDie (Sopte l)at ba$

Original Derbrängt unb auS bem cf)riftlid)en 3)ogma v)at ftdj fo

aümälig ein ©öt3enbienft fyerauSgebilbet, rote Üjn m'elgeftaltiger unb

rounberfücfytiger feine rjetbnifcfye IRtttfyologte auf^uroeifen fyat.

%&) l)abe lange unter bem fpanifdjen 2§oll'e, bem fatfyolifdjen

23olfe par excellence, gelebt unb baburd) Gelegenheit gehabt, beS

2lbfurben naef) biefer $icfjtung fyin fo oiet ^u feigen, bajj eS auef)

einen IjalbroegS oernünftigen äJienfdjen ad absurdum führen fönnte.

3)er 9J?abonnencultuS in ©panien befcfyränft fict) nicf)t barauf,

bie eine Gottmutter als ^eilige Jungfrau 9D?aria in taujenbfältiger

5lbbilbung anzubeten, fonbern jebe if)r gugefdfyriebene Eigenfdjaft,

roie tfyre Stontyeit, ^ungfräulicr)feit Gnabe, unb ebenfo jeber bebeut=

fame Moment ifjrer £eben§legenbe, rote tljre Empfängnis $ludjt,

Himmelfahrt, t^re $lngft unb t^re ©d^mergen, finb ^u befonberen

Gottheiten geroorben, bie unabhängig oon anberen Etgenfdjaften

unb Erlebniffen für fict) bargefteüt unb angebetet roerben. £)a ift

bie fyetlige Slngft, bie t)eilige Empfängniß, Himmelfahrt, Reinigung,

Unfc^ulb unb ungäfylige anbere, bie alle itjren Urfprung in ber

^eiligen Waxia traben, aber biefer entmact)fen unb gu befonberen

^eiligen geroorben finb, als roelcfye fie ben roeitauS größten Beitrag

liefern ^u fämmttidjen roeibticfyen Eigennamen in ©panien. 2>er

9?ame äftaria ift feiten ; aber an einer 5lngft (Angustias),

Empfängnis (Concepcion), Himmelfahrt (Asuncion), fetjtt e§

faft in feiner Familie.

3
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2)a auf biefe SBeife au§ t)er urforünglidj einen unb gleiten

„Butter (Sottet" Imttbertertei oerfdjiebette 'ißerföttlidjfeitett gemorbett

ftttb, fo entfielt barauS eine mafyrfyaft babel'fcfye 23egriff§oermirrung,

bie ebenfo auc£) auf aüe ü6rigen ^eiligen ftd) auSbelmt. ^nbem
beten ja^üofe sötlbttiffe, Statuen unb fonftige Symbole ebenfo oiete

5lnbetung§objecte ober (Sonett barfteflett, bie je ttad) 2öa^l ober

$ufaH fyter bie Sümüatljien, bort bie Slntipatln'en be§ (gläubigen

ftdj erroerbett, fo gefdiiefyt e§ tttcf)t feiten, baf$ berfelbe (Sott ober

igeitige in einem 23ilbe (Segettftattb inbrünftiger SBerefyrung, in

einem anbern (Segettftattb feinbfeligfter Angriffe ifi

^n toequera, einer ber bebeutenberen (Stäbte 2lnbatuftett§,

3. 23. merbett §mei (£fyriftu§bilber oerefyrt, bciZ eine in bem oberen,

baZ anbere in bem unteren (Stabttfyeil, unb ber (Streit barüber,

meldjel oon beiben 23itbem nun ber m a
fy

r e (£f)riftu§ fei, mirb

mit folgern Fanatismus geführt, baf; bie ganje (Stabt barob ftd)

in groei feinblid)e Parteien (Reibet : bie oom „oberen" unb bie

oom „unteren" (JbriftuS. 2)ie gegenfeitige (Erbitterung ift berart,

\iafc fein rechtes Sftäbdjen oon „Dbett" einen 23urfcfyen oon „Unten"

Ijeiratfyen mag unb umgefebrt. — ^ßroceffionen §u Qpfyrett be§ einen

ober anberen ©IjriftuS nehmen meift ein blutiges (£nbe, meil jebe

Partei ba§> 23ilb ber anberen babei oerfyöfynt, befdjimoft ober mol)(

au§ mit (Steinen unb ^otr) bemirft.

Solcher 33eifoiete tonttte id) ungäljtige anführen.

$d) fetbft bin fyäufig barüber belehrt morbett, mie biefe ober

jene §ol§figur bie einzig roafyre Sftabontta fei unb alle anbern

Sftabonnen ringsumher nichts taugten, gan^ macfyttofe, nidjtSttuktge

®inger mären, unfähig, ba§> fteinfte SBunber §u mirfeu. — Stets

mufcte id) babei beS alten §ora^ gebenfett, mie er einen planten
(Sö^en oon ftdj fagen lä§t : „(jemals mar idj (Stamm eitteS

Feigenbaumes, gerotfc ein gan§ unttü^eS §ol$ ; aud) mar ber

§anbmerfer in |$meifel, °D er eine 23anf ober einen (Sott auS mir

gimmern fotle ; bocfy fdjtiefclid) etttfdn'eb er ftd) für ben (Sott, —
unb fo ftefye idj nun fyier in eine (Sottfyeit oermanbelt, unb ifyr

fommt %vl mir unb htkt midj att."

®er SuruS, momit in größeren fpanifdjen Stäbtett foldje 93ilber

auSgeftattet merbeu, gefyt ttt'S Süftafctofe. — Und) fydbtn fie,

ttamentlid) mentt eS meiblidje Dagobert fittb, ttid)t feiten einen

eigenen §offtaat oon 2)amett uttb §erren auS ben arifiofratifdjftett

Familien, jene um fie M feftlidjen (Selegenbeitett an* unb auS^u*

fleiben, biefe um fie in feierlichem Umzüge burdj W (Strafen ber

<Bta\)t gu tragen.

2)odj ttidjt immer ift e§ Anbetung, 55ere^rung, bie matt biefett

Silbern goßt. $on fittblic^er ^aioität fittb bk 2)rofyungen, momit
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man mor)l audj r)ie unb ha einen ^eiligen einäufctjüdjtern fud^t,

wenn er ben irjm oorgetragenen Sitten ficf> nidjt mtUfä^rtg

ermeift.

23ei Malaga ift ein HeineB $ifct)erborf, ha$ faft nnr oom
©arbinenfang lebt. 325enn nnn in fdjledjten Jahren e§ oorfornrnt,

bafc anljaltenber ©turnt unb ungünftige (Strömungen bie f$?ifdje

nacf) anberen Suiten treiben, fo birb ber <Sd^u^r)etitge be§ £)rt§,

nacfybem er »ergebend in ^roceffton fyerumfpariert unb mit ©ebet

unb Dpfer um feine ®unft geworben mürbe, au§ ber $ircJ)e an

bciZ Ufer gefdjteift unb bort fein $opf in bie fähige
sJO?eere§flut§

getauft, unter 5tnbroI)ung, ba^ man ifyn erfäufen unb ben $ifdjen

al§ %xa§ oormerfen roerbe, menn er nidjt fofort ©arbinen gur

©teile fcfyaffe. — 2lud) bei ben ^Römern mürbe bciZ 23ilb be§

2öatbgotteg> ^3an gepeitfdjt, menn biefer ben ^goluftigen nict)t

genug 2Bilb gufüljrte.

©o erinnern gleichfalls an bie ctmifcfjften Söräudje be§ Reiben*

tr;um§ gemiffe üBaEfafyrten in «Spanien, baran £aufenbe jeben

2ltter§ unb @efcf)leci)te§ ftcJ) beteiligen, unb beren SBorredjt ober

eigentlich frommes $erbienft barin beftetyt, aller Qnd)t unb ©itte

lebig fic^ ben toüften 5lu§fcr)meifungen §u überlaffen.

Jebe Unflätljerei ift bei folgen 2Baftfafyrten nidjt nur erlaubt,

fonbern gerabegu oerbienftlicrj
;

je mefyr be§ ©frmbalS, um fo

rüf;mtict)er für bie 2ßaHfa^rer ; benn 2llle§ gefault ja §ur ©r)re

be§ §eiligen. 3)ie ©ünbe ift ein 5lct ber 23ufje, bie ber £ugenb=

£)afte ficfj auferlegt. 3e g^öger aber bie 33uge, um fo größer auct)

&a% SBunber, ba§ ber §etlige an bem 33ü§er unb mit Vorliebe

namentlid) an jungen Sßügerinnen mirft, bie bis ba^in unfrudjt=

bar geblieben maren unb ntct)t feiten oon folgen 2öaflfat;rten mit

bem erjefynten ^inberfegen fyeimfefyren.

9Dfam mirb babei unroillfürticf; an ^3apft (Tregor VII. er*

innert, ber in frommer (Ertafe ^u bem 5lu§rufe fictj r;inrei§en

lieg : „O ^eilige, gebenebette ©ünbe, bie bu un§ Jefum ©fyrU

ftum gefdjenft fyaft!"

23et ben gefcrjitberten 2öaHfar;rten ntact)t fict) §meifel§ol)ne ba$*

felbe ^rincip geltenb, me(cr)e§ in alter $eit bem berüchtigten

3)ienfte ber Sftotitta unb $lftarte gu @runbe gelegen fyaben mag,

unb i)a% nod) im $ar)re 1589 djriftlicfyer 3e^tredl)tiung bie ^rocef=

fionen nacfter 2ftenfd)en, Männer unb grauen, Jünglinge unb

Jungfrauen, gan^e £age unb 9?äcr)te lang in ber Pfarrei ©t.

Nicolas §u $ari§ oeranlajjte.

^ebenfalls mirb, mer je folgen unb är)nlicf)en retigiöfen $eft=

lidjfeiten beigemolmt fjat, gern gugefter)en, bafc man e§ babei mit

einem ebenfo auSgebilbeten, mie abfurben (Söfcenbienfte gu t^un

tjat.
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2lud) ift e§ bciZ 23ilb unb nur bciZ 23ilb, meld)e§ bie bei folgen

(Gelegenheiten erflehten SBunber bemirft : inbem e§ 3. 33. au§
gemalten Söunben SBIut fdjrotfct ober mie bte ^ölgerne (Sdjufc*

patronin eine§ fleinen fpanifcfjen ©eebabe§ nadj ftürmifcfyen 9?äcr)=

ten mit ©eetang an bem bleibe unb 2)ünenfanb auf ben f^ü§en

über bem Elitäre prangt, als ficl)tbare§ 3e^en ty*« nächtlichen

2J?eerfab;rt, bie fte §um ©d)u£e ber braufen gefäljrbeten ©Ziffer
unternommen fyat. 2)a§ bie§ bann jebe§mal bem flugen ^ßrie*

fter, ber über bem Sftnfteritim toatyt, eine reiche ©rnte an

£)pfergaben Don ben glütflid) §eim gelehrten einträgt, bebarf faum
ber ©rtoälmung. 2öoÜte man aber trotj aßt biefer fein* plumpen

unb fyanbgreiflicfyen 53itbtounber ben ©imoanb gelten laffen, ba§

ber ©fjrtji in bem 23ilbe nicfjt eigentlich ba§ 53tlb anbete, fonbern

ben (Seift, ber in bem 23ilbe mirft, fo toürbe bennod) aucfy biefe§

3ugeftänbni§ bie 5Sertt>anbtfct)aft mit bem §eibentfyum tttd^t auf=

fyeben. 2lucf; ber ^nbianer, toenn er bei ©türm unb Unmetter

ik Suft, ba$ 9tteer, 23li§ unb £>onner anruft, auf bag fie ir)m

feinen ©cfyaben tfyun, meint fcamit nidjt eigentlich W !^uft, \)a$

Sfteer, Bonner unb 33li^, fonbern ben Sftannitto ((Geift), ber

tlmeu innemolmt.

,/£u beteft einen ©Ott an, ber am ^reu^e geftorben tft," ent=

gegnete ein tyuca bem TOfftonär, ber if>n gum (£l)riftentr)um

belehren moüte ; „icrj aber bete bie (Sonne an, bie nie ftirbt."

£)b ber $ube ben unter Bonner unb 33li§ fidt) oerfünbenben

^efyooal) ober ber ©gfipter ben (Stier 2lpi§ anbetet ; ob ber

fatfcfyinifcfye £artar, oon bem (Glan^ ber (Sonne geblenbet, täglich

gu i§r flefyt : „Schlag mid) ntcf)t tobt !" ober ber (£r;rift baZ

fupernaturaliftifdje ^Ibftractum feiner ®reieinigleit§mr;t^e ftdj in

einen finnltcf; üppigen 33ilberbienft umfe^t, ift im (Grunbe giem*

lidj gleichgültig. $)a mie bort finb bie (Götter nur (Schöpfungen

unferer eignen ^Ijantafie, 2lu§flu§ nationaler SBerfyältniffe ober

persönlicher Seibenfcfjaften. 3)enn jeber ©Ott ift ein Hefter be§

§er§en§, \)a$ if)n anbetet, unb barum Ijat rttd^t nur jebe§ $olf,

fonbern jeber einzelne äftenfd) feine befonbere (Gottheit, fo »er*

fcfyieben oon bem (Gotte feinet 9cad)barn, roie beffen Neigungen,

2Bünfd)e, S^ale oerfcfyieben oon ben feinen finb. 2)er (Gott be§

9#af)omeb roar un^meifel^aft ein anbrer al§ ber be§ Sßubbfya ober

^ptaton ; aber audj ber (Gott be§ feiner fanattfdjen (Graufamt'eit

toegen berüchtigten cfjriftticfyen (Gro§inquifüor§ SEorquemaba toar

ein anberer al§ ber be§ ebenfo cf;riftlid)en, aber menfc^enfreunb*

liefen ^eftalo^i, ber be§ friegertfdjen Napoleon ein anberer al§

ber unfere§ friebtiebenben (Goethe. £)ie ^eger beten gu fd^roar^en

(Göttern unb glauben — nidjt ofjne (Grunb — an meifte Xeufet.
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2Iudj ber fpiritualiftifdje ^Rationalismus?, ber ben perfönltd^en

(Sott gmar leugnet an (eine ©teüe jebodj einen unpersönlichen

2lügeift (efct, eine bemugt unb abftdjtlid) mirfenbe 9?aturfraft, an

bie Materie gebunben, aber in ifyr f
e 1 b ft tljätig, bleibt bamit

nodj tief im 2Bunberglauben ftecfem ©r erfe^t nur ba% grobe,

augenfällige burcf) ein feineres, oerfdjämtereS SBunber ; aber

Söunber bleibt e§ bennod). $>enn gum 2Bunberglauben füfyrt

2We§, maS ber medjanifdj mirfenben Materie Vernunft 2tbficf)t,

SBtttc, ber mit sJ?otr)menbtgfeit fo unb nidjt anberS gemor*

fcenen unb merbenben (Schöpfung einen oorbebacfyten. $iel u°b

3mecf bemühten (ScfyöpfungSptan unterbreitet. ®a§ lleinfte

SBunber jebocfy — menn ein foldjeS möglidj märe—, ein einziges

©eiftlein nur im (Seifterfaften ber ©piritiften, eine einzige 2Bafyr=

jagerin, bie feine Betrügerin märe, mürbe bie gange Drbnung
beS SBettaüS oerrücfen, 2öiÜ!ür unb ®efe£loftgfeit in 5Wem
bebeuten.

2lucfy gibt eS leiber Diele üftenfdjen, bie bei fonft freier unb

logifdjer 2)enftr>eife oon gemiffen tfyöridjten abergläubifdjen 33or=

ftellungen fidj titelt loSlöfen lönnen unb an ben munberfücfytigften

$Immenmäl)rcijen ifyrer ^inbfyeit geitlebenS Iranfen, — 9ften[djen,

tk ftdj §mar Dorn 3)ogma loSgelöft l)aben, mettetdjt fogar au§

ber ^ircfye ausgetreten finb unb an feinen perfönticfyen (Sott unb
an feine S^riftiegenbe meljr glauben, aber — fid) träume beuten

ober harten plagen laffen, ben böfen 23licf fürchten, am Freitag,

meil ein UnglücfStag, nid)t auf Reifen get)en, nod) ©efcfyäfte

abfd)lie§en, aud) nicfyt gu £)reiget)n an einen Xifdj figen, breimal

auSfpufen, efye fie — unberufen, unberufen, unberufen ! — etmaS

©uteS berieten, ^efu§ unb äftavia anrufen, menn ©iner nieft,

erfd)recfen, menn ©djmeine über ben 2öeg laufen, ober ein ®ta§
gerbridjt, ober ©alg oerfcfyüttet, ober ein SRegenfdn'rm im gimmer
aufgefpannt mirb, fief) freuen, menn ilmen ©djafe begegnen,

feinem $reunbe eine 9?abet leiten, meil e§ bie ^reunbfcfyaft üer*

fliegt, in ber ©pinne am 2lbenb eine gute 23orbebeutung fetten

unb grufeln, fo ein §unb Ijeult ober ein unjdjutbigeS ^äuglein

in ber )Jlcü)i ifyreS §aufe3 fdjreit.-

21üe biefe unb anbere abergläubige SBorftedungen jebodj, benen

aud) fonft freibenfenbe 9ttenfd)en nidjt feiten fefyr gugänglid) fiel)

ermeifen, finb religiöfen llrfprungS, unb bie meiften oon ilmen

fyaben auS bem §eibentlmm ftcfy in ha§> ßfyriftentfyum oererbt.

5)arum nod) einmal ba§ gange ©ebiet be£ Aberglaubens

gufammenfaffenb, [djliefce icfy mit ben SBorten eineS fyeibnifcfyen

unb eineS djriftticfyen ^ßt)ttofopl)en.

2 u c r e g , ber alte §eibe fagt

:
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„$eber retigiöfe ®(aube ift ein üon ber ©rbe gutn §immet
ragenbe§ SRiejengefpenft, beffen 2intli§ grauenDott au§ ber §öt)e

fyerab broljt, roäljrenb fein fernerer %x'üt ben Sttenfdjengetft

fcf)mär)Itc^ 311 Sobert brücft."

Unb 8 u b tot g $ e u e r b a dj , ber djriftüdje ^ilojoplj unjerer

STage, (fliegt fein 2Berf über ba§ 2Befen ber ^Religion mit ben

^Sorten : „©eligfeit unb ©ottfyeit ift (SitiS. ©0 toeit bciZ $er=

langen nacf) ©lücffeltgfeit get)t, fo roeit — nicfyt toeiter — get)t

and) bie 25orfteÜnng ber ®ottr)eit. 28er feine übernatürlichen

ÜÖMinfdje tneljr f)at, ber brauet audj feine übernatürlichen 2Befen

mefyc."

£ljor ! roer borten bie 2lugen bltnjelnb richtet,

©id) über Wolfen feine§ ©(eichen bietet

!

(Sr fte^e feft unb felje Ijier fiä) um !

©ent Sücfjtigen ift biefe 2&elt nidjt ftumm.

2Ba§ braucht er in bie (Sroigfeit 3U fdjroeifen ?

2öa§ er erfennt, läfjt ftdt) ergreifen.

« (5r raanbte fo ben (Srbentag entlang
;

üöenn ©eijter fpufen, gel)' er feinen (Sang
;

^m 2ö e i t e r fdjreiten ftnb' er Qual unb ©tücf, —
($r ! unbefriebigt jeben 2tugenblicf.



|\mitleu $tW0*

5D^tt 23egeifterung einer großen, meltbeföegenben ^bee fidj §in=

geben, if)r bie eigenen Keinen S£age3intereffen opfern, Reifet in

unferer realen $eit „überfpannt fein", eitlen Träumereien nachjagen

unb ben fixeren 23oben unter ben $üfjen oerlieren, (5troa§ für

ben eigenen £etb, ein ©tücf 23rob, einen neuen ^Rocf, ein 2lmt ober

•Patent au§ biefer $bee fragen, fyetfjt prafttfdj fein, ttug Ijanbeln.

$a, pratttjdj, nur praftifdj ! ift ba£ allgemeine £ofung§mort unb

ber Dottgittige 9ftaaj$ftab menfcblidjer SBertfyfcfyä^ung. — 2)effen

5lnroenbung auf nur perjönlidje ^ntereffen unö felbftfüdjtige ftmdt
aber ift eine irrige, roeil jebe§ eigene $ntereffe, bettmfct ober unbe=

mußt, mit ben ^ntereffen 2(nberer oerfnüpft ift unb barum tüahx--

fjaft prafttfd), t)aZ ift oon bauernbem ffiertfy unb 9?u§en aucfy für

ben ©kleinen nur ba§ fein fann, ma§ bem (Sangen frommt
Eingabe an tia§> 2öofy( unb SEBelje ber 3lnbern bebeutet barum

feine§roeg§ Verleugnung feiner felbft. bie e§ überhaupt nidjt giebt,

metl $eber, audj ber Söefte, ber Sftärtürer feiner Uebergeugung,

bamit nur bem eigenen inneren ©ränge f e i n e § 2Befen§ genügt,

unb oon biefer 9?aturnotfyroenbigfeit, feinem $atum, getrieben,

einfad) bciZ tljut, roa§ er ntd)t taffen frmn. — Seben im (Sanken

geugt nur für ein rtcfytigeä Verftänbnijj ber eigenen Söofylfaljrt al§

untrennbar oon bem ®emeinroofyte.

Unfer ^a^unbert, btö biefem Verftänbniffe fid) oerfdjtiegt

unb jenen f a 1
f cfy e n ©goi§mu§ groß giefyt, melier feine ©etbft=

befriebigung olme 9tüdfid)t, ja auf Soften Ruberer fucfyt unb fo

bie Harmonie be§ ©an^en ftört, jj« ber notlnrenbig früher ober

fpäter alle gefd)äbigten Xfyeite gurüd'ftreben, ift ba^er fein prat'tifcfye§,

jonbern nur ein oornnegenb realiftifd)e§. — liefen (Stempel be3

Realen — al§ traurigen ®egenfa§ gum ^bealen — aber erhält
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c§ nictit, tüte oon licfytfcfyeuer (Seite ötetfadj behauptet wirb, burdj

bie realen Söiffenfdjaften unb tnbuftrieüen Sfortfdjrttte unferer 3ett,

burct; §anbel, SBanbel unb Sßölferoerfefyr
;

fonbern e§ ftrtb bte au3

biefem cultureüen ©ntütcflunggproceffe ber gangen -äftenfd^ett,

beffen IRcfultatc © e m e i n g u t 2111er fein füllten, tjeroor=

gegangenen (Sonberintereffen, meldte in gefyäjftgem Kampfe um 1)a$

Sftein unb ©ein fortwäfyrenb ade niebrigften Seibenfdjaften gu Sug,

betrug, Ueberoortfyeilung unb ausbeute be§ äftenfcfyen burdj ben

Sftenfdjen aufftadfjeln unb allenthalben foötet realen (Staub aufs

Wirbeln, bafc bte ,3ett, in ber mir leben, mit SRecfyt um ifyreS in

fdjlimmfter SBebeutung realiftifdjen ©runfymgeS nullen gefd^mä^t

wirb.

©er fyarte Sßetttampf ift e§ um baZ (Selb, ba§ tobte 9fletatl,

— fene§ golbene $alb ber -äftoje'fdjen (Sage, welches wie bamalS

oon ben ^uben in ber Söüfte, fo aucf; fyeute lieber oon bent

jübifdjen unb cfyriftlicfyen (Scfyacfjergeifte unferer £age an (Stelle ber

oerlorenen (Seiftibeale gefegt unb oon alten (Eoufefftomn unter=

fdfyieblo«? al§ alleiniger unb wahrhaftiger ©ott angebetet wirb —
ber ©treit um ben allmächtigen ©ollar ift e§, ber mit eherner

2?auft alle weichen, eblen Regungen be§ §erjen§, alle poetifcfjen

$tüge be§ (Seiftet germalmt.

2)ie 2lbels>feubalität bes fiebgefynten unb adjtyelmten $aljr=

IjunbertS, welcher bie große frangöfifdje ÜteDolution ein ©nbe
machte, ift gur ©elbfeubalität be3 neunzehnten $ar;rr;unbert§

geworben. 2ßa§ bamatS bie mächtigen 2lbet§gefcf)tecr;ter waren,

geftü^t auf iljre (Stammbäume, SBappen unb ^rioilegien, bciZ finb

ijeute bie großen ©apitaliften, beren (Stammbäume rauctjenbe

<Sdjornfteine, beren SBappen Monopole, 28edjfel, (£oupon§ unb
(StaatSpapiere, beren ^rtotlegien alle Nörglige unb SebenSgenüffe

finb, meiere baZ (Selb allein »ermittelt, unb bie barum bem ltnbe=

mittetten ewig unerreichbar bleiben.

5lHerbing§ fyaben biefe mobernen $eubalr)erren nidjt meljr wie

tt)re mittelalterlichen Vorgänger ba§ iRed^t, i§re Untergebenen gum
(Spa§ mit einer Sfteute £mnbe rjeßen ober mofyl aucf; auffnüpfen

gu laffen, benn au§ bem Seibeigenen früherer £age, ber nichts,

nietjt einmal ben eigenen &ib, nidjt Söeib unb $inb fein eigen

nannte, ift ein freier Bürger getoorben, ber nidjt mefyr im $rolm

feine§ ^Brobfyerrn arbeitet, fonbern ©iefem unb ^enern freiwillig,

auf ©runb gegenfeitigen UebereinlommenS, feine
s2lrbeit§fraft leiljt.

@r fann g e f e § 1 1 dj nid)t me^r gur Arbeit gelungen unb
weniger noerj als fogenannte „lebenbe Stftünge", Worunter man im
Mittelalter bie Seibeigenen unb jebe 5lrt §au§tr;iere oerftanb, gegen

feinen bitten oerfauft ober einem anberen §errn überantwortet
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roerben. 2Iudj ift an [einen 2Beibern unb £ödjtern ba§ jus primae
noctis (baä SRecfjt ber erften 9?ad)t) recf;t§fräftig oon feinen §erren

ntd)t mein* in 2lnmenbung gu bringen.

2lu§ ber ehemaligen Seibeigenjct-aft Ijat t)aZ heutige Proletariat

ftdj entroicfelt, unb ber Proletarier mit Mem, ma§ er ift unb fyat,

gehört 9?iemanb §u eigen. (5r tft oor bem ®efe£e ein „freier"

Sftann unb gleichberechtigt mit feinem 33robt)errn.

3)od) roa§ ift in äötrfttdjfett biefe $reir;eit be§ Firmen ?

3)iefe (Gleichberechtigung beffen, ber immer arbeitet unb tro§=

bem fjäufig baxbt, mit bem, ber immer geniefjt, Ijäufig genug o^ne

gu arbeiten ? $a, ift ber Proletarier unferer großen ©täbte nidfyt

aud) beute nod) faft ebenfo abhängig oon bem guten 2Biüen feinet

SBrobfyerrn mie e§ ber Seibeigene oon ber 2Biüfür be§ feinigen

mar ? Unb ift bie sßroftitution feine§
s2Beibe§, feiner £öcf;ter ntctjt

aud) r-eute nocf* fyäufig genug ber ^3rei§, um ben man fein tägtidjeS

23rob ifym fiebert ? iffiir leben in ben meiften (Staaten unter einer

fogenannt freien (Sonftitution in monarcr-ifef-er ober republicanifcrjer

Raffung, $ür ben ©lücflicr-fatten ein befriebigenbeS, ja erfyebenbes>

33emu§tfein ! £)ocr; e§ genügt bem Firmen ntdjt, ber olme 53rob,

ofyne Sßefdjäftigung, olme ßrebit, Dom gläubiger unb ©recutor

bebrängt, oor allen fingen effen, feine erfrorenen ©lieber roärmen

unb irgenb einen 2Binfel ber ©rbe fein eigen nennen möchte.

Man frage it>n boccj, ob er nidfjt lieber mie ber 2Bilbe irgenbmo

fein $ett aufjdjlagen unb oon ^agb unb $ifcf*erei leben mürbe,

benn al§ „freier Bürger" eine§ conftitutionellen <Staate§ obbad)to§

gu oerrmngern?

2)afj folcfje §nngernben, £)bbact)lofen eine marme (Suppe, ein

fct)ü§enbe§ 2)acr; meift allen conftitutionellen $reir;eiten oorgteljen

mürben, lommt jeboef) nidjt barjer, meil ba% $olf, in rofyem

Materialismus oerfumpft, für bie feineren £eben§genüffe unb

fyöfyeren geiftigen unb fittlicf;en $iele ber Menfdjfyeit überhaupt

unempfänglich, märe, mie bieS mit ooruer-mer ©ertngjdt)ä§ung oon

jenen fatten Moraliften behauptet mirb, bie felbft über ber Pflege

beS eigenen £eibe£ nie fttit ober @elb für anbere beffere 3)inge

übrig rjaben. (Sie lefen §roifcf*en $rür*ftücf unb Mittagsmahl oon

ber §unger§notfy in (£fjina ober $nbien, unb eS regt fie auf mie

jeber anbere SenfationSroman ; aber oon ber §ungerSnotl), bie fidj

im eigenen 5Saterlanbe, ja oft bid)t neben tfyren eigenen behäbigen

SBolmungen abfpielt, miffen fie nichts, (Sie ftriefen ober taffett um
möglid)ft geringen 2lrbeit§(olm Strümpfe ftriefen für irgenb ein

2fttffion§ljau§ in $nner=2lfrifa ; aber um bie sJcotl) unb ba% (Slenb,

ba^ tagtäglich in abgewehrten, gerlumpten Männern, hohläugigen

oerrümmerten SBeibem unb fielen, oerfrüppelten ^inbern unter

ifyren klugen manbelt, fummern fie ftd) nicfyt.
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2fttt fouoeräner $erad)tung flauen fie oon ifyrem fixeren

SBejtfce fyerab auf biefe enterbten $arta§ unferer Guoilifation

unb fie Ijaben ^Red^t, menn fie einen großen Xt)ett be§ $olfe§

ber Stapelt unb Unbilbung, ber geiftigen unb moralifdjen 53er=-

fommenf;eit geilen. 9cur ntcJ)t in bem ©inne, m i e fie e§ tlmn

;

nid)t al§ ob biefe Unglücfücfyen bte SBor^üge einer beffern ©r^tefyung

unb r;ör)erer £eben§genüffe gar nidjt §u mürbigen müfjten, {einerlei

Verlangen barnadf) trügen, a(§ ob fie, üon ber 9?atur gemiffer*

magen §u fofttfyieren oräbefttnirt, fct)on mit beut ©attel auf bem
dürfen unb ben «Scfyroielen in ber §aut §ur 2Bett gelommen
mären.

3)ie 9?atur, mie mir miffen, lennt berartige ^ßräbeftinationen

nidjt ; erft ber Unterfcfyteb ber £eben§meije macfyt ben Unterfctjieb

ber ©efcfyöpfe. 3)ie ücotfy, mie fie ben Körper frümmt, fo oer=

fümmert fie aud) bte <8eele, ertöbtet jeben ©ebanfen, läfymt jebe§

Streben, ba§ über bie Befriebigung ber nädjften Bebürfniffe

fyinau§gef)t fflan mu§ fatt fein, nicfyt frieren, feine müben
(^lieber trgenbroo auSrnfjen f'önnen, mit einem äöorte man muj$

erft lebend f ä
fy i g fein, efye man lebend t ü d) t i g merben fann.

$ortgefe£te§ (jlenb füfyrt notfyroenbig %a SSergmeiflung, 2Bal)tt=

finn, $erbrecfyen unb «Setbftmorb. 3)te Bebürfmffe unferer finn*

üd^en 9catur taffen burdfy Uebung unb ©eifte§roule fidj auf ein

Minimum befcpränlen ; biefeS Minimum aber »erlangt auet; bei

bem ibealften SDfanfdjen feine ooHe reale Befriebigung. 2)er leere

Zulagen meist ebenfo mie ber über fättigte ba§ ^beal oon fidj

;

l)ter erftieft e§ in Uermigfeit, bort mirb e§ üom ©lenb aufgegellt.

2)er oortoiegenb realiftifdje 3ug unferer Qüt liegt atfo nicfyt

in ber 2Biffenfcfyaft unb nid)t in ber ^nbuftrie ; bie meljr unö

mefyr fiefy gufoi^enben graffen ®egenfä£e oon Ueberfluf; unb ©nt=

befyrung allein finb ©cfyulb ebenfo an ber oiel befd>rieenen ^Ro^r)ett

unb Brutalität ber ^Raffen toie an ber menn auefy mefyr oertufcfj=

ten, bod) barum nt<f)t ehrbareren ©cr/ledjttgfeit ber fyöfyern ©tänbe.

Sftaub, 9D?orb, ^roftitution, Xrunffudjt finb folgen be§ (S(enb§,

mie ^älfdjung, Betrug, £üge, ©raufamleit unb raffinirte %u%=
beute be§ sJftenfd)en burd) ben 5D^enfct)en fid) at§ Söafyrgetdjen be§

lleberfluffe§ ermeifen.

3a, in bem (£fyao2> mibernatürlidjer 3u ftänbe, barin bie

Quoilifatton mefyr unb mefyr ftd£> oermirrt, mo ba§ Söo^lleben be§

©inen auf bem SRuin be§ 2lnbern fidj aufbaut, ift ber ©ingelne

ob feiner felbftfüd)tigen, oft gerabegu graufamen ober betrügerischen

§anblung§meife faum mefyr gur Utedjenfcfjaft §u gießen. $ie

gange fociale Drgantfation brängt ir)n bagu, ber gierige

erbarmung^lofe Ausbeuter feiner Sftebenmenfcfyen §u merben,. menn
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er nidfjt felbjt in Sftotlj unb ©tenb geraden roitl. — £>enn, roie

ba§ Leben be§ Firmen ein etoiger $ampf ift um \)aZ bürftige

§eute, fo ift ba% Leben be§ fteinen Sapitaliften eine beftänbige

(Sorge, 2lngft nnb $ein um ba§ oon un^ä^ttgen ©efa^ren

bebrofyte borgen. — ©ine neue ©rfinbung, ein beffere§ 23erfaf;ren,

eine ooHfommenere SCRafc^ine, ein unerwarteter SRioat ruiniren fein

@efct)äft ; er erliegt ber Saft oon patenten, (Steuern, 3infen ;

bie ^otlfrage roirb irmt gur Lebensfrage ; »or 2Wem aber ber

®rof$anbel, bie t)or)e ^nbuftrie, bie SBörfe, Ueberprobuction unb
2lbfa|tnangel, Me§ brängt ifm gu ängftlicfyer §aft, fo fefmett roie

möglief) fein ©cfyäfcfyen in'§ Xroctne $u bringen. — (Sr mu§, null

er nt(^t felbft §um armen Spanne werben, mit ber fcnutfy

fpeculiren, bie Slrbeit^eit au§berjnen, ben 5lrbett§lor)rt rebuciren,

unb idq biefe Mittel nid)t ausreißen, bie Rohmaterialien fälfcfyen

ober §u betrügerifetjem 23anfrott feine gufludjt neuntem — Unb
bie§ ättcS, nid)t meit er oon 9?atur unmenfdjticfy, fcfylecfjt ift,

fonbern n>eit bie tmbernatürlidje ®efefffcf)aft§orbnung, in ber er

lebt, ifym gu feiner ©elbfterfyattung btefe Derbrect)erifct)en bittet

geroiffermafcen aufnötigt. — 2)ie ©entralifation be§ ®elbe§ in

einigen wenigen §änben madjt Wt gu (Sttaoen be§ ©rmerbS, bie

außerhalb biefeS begrenzten SRalmten§ ftefyen. — 2)te Berufung auf

bie freie (Soncurren§ ober ba% einem $eben guftefyenbe $itü)t, ftcfy

ein Vermögen ^u erroerben, ift nichtig, fo lange bem ©rroerbS*

r e d) t e nid)t aud) bie (SrmerbS mittet gur (Seite fielen.

3)enn ein SRedjt, bem idj nicf)t §u feinem Rechte oerfyetfen

funn, ift roertfyloS, toeil unerfüllbar. — (So fefjen mir nirf)t nur

ben armen Sttann, fonbern aud) oermöglidje Leute, bie fogenann=

ten fteinen ßapitaliften, $abrifanten unb ©efd)äft§teute, täglid)

mefyr unier ber 2öud)t be§ @ro§capttat§ §u @runbe ger)en, unb
bie gatyUofen 2tctiengefellfcrjaften, bie nrie ^3il^e au§ ber (Srbe

fdjießen unb im kleinen annäfyernb ba§ oermirflid)en, n>a§ ber

(SocialiSmuS im trogen anfttebt : Gräfte unb Kapitalien gu

gemeinfamem ^ntereffe oerbünbet, — fie bemeifen am fcfytagenbften

roie nidjt nur beim ^Srotetariate, fonbern aud) bei einer großen

üfter)rl>eit be§ $teinbürgertlmm§ ber „®ampf um'§ 2)afein" ^u

fociatiftijd)en ipülfSmtttetn 9e9en üag Monopol be3 ©ro&capttafe

brängt.

©o fdjliejst bie materielle Ungleichheit ber SD^enfc^en in ifyrer

beftänbigen berou&ten unb unberöufcten (Sud)t nact) 5lu§gteid)ung

notljroenbig ade Lafter, Leiben unb S3erbrecr;en ber ®efeüfd)aft in

fidj ein. Wt pfyilantroptfcfyen Suppenanftatten, 2lrmen=, ^ranfen^

unb ginbelfyäufer, rcomit bie fogenannte 9}Jilbtt;ätigfeit ber Reichen

fict) eroige ©enfmale gu errieten meint, änbern baran nicf)t§.
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<Bit legen nur 3eugni§ ab für bie ÜRaffe be§ (5tenb§, ba§

bartn feine aufludet fudjt, unb baZ tudjt märe otme ben lieber*

flug, ber ifym fotdje Slfjjlc errietet — 3)te Xugenb ber üftilb=

tfyätigfeit mirb überhaupt in einem freien, auf allgemeiner unb
einheitlicher ^Redjtlgrunbtage gefeftigten ©efettfdjaftSlebert nur nodj

eine fet)r befdjränfte Ütoüe fpielen unb fiel) auf bie einfachen menfdjlidjen

§ilfeleiftungen bei $inbern, ©reifen unb ^ranfen bejdjränt'en

;

benn mo ^eber fein ^Rec^t unb deiner ein 23orrect;t cor bem
Zubern oorau§ fyat, fällt jeber @nabenact oon felbft meg, roeit

©nabe unb ©eredjttgfeit jidj gegenfettig ausließen, mie ba§ in

bem ^ßrineip ber ®nabe mur^elnbe (£r;riftentrmm burdj %d£)x*

fyunberte barbartfct)fter SBtöfür unb ©eroalttfyätigfeiten jeber 5lrt

fattfam beroiefen fyat. 2)er ©nabe, ebenfo be§ ®otte§= mie be§

9ftenfd)engnabentf;um§, ift man benn aud) nacfjgerabe fefyr über-

brüffig geworben ; man banft für bie gnäbigen Htmofen unb Der-

langt fein gute§ IRec^t.

2B t e nun biefe§ iRed^t für 51 11 e §u erlangen fei, olme bie

baburd) notfymenbig §u fdjäbigenben ©onberintereffen ©in^elner

^um blutigen Kampfe um baZ §Jcein unb 2>ein fyerau^uforbern,

ba§ ift ba§> große -problem, beffen £öfung al§ bie mafyrfyaft

praftifdje Aufgabe unfere§ ^aljrlmnberts? be^eicrjnet merben mu§.
©ie mirb auet; oon 2Wen al§ foldje empfunben, bod) oon Söenigen

nur richtig oerftanben, obgleich fie at§ einheitlicher 3e^9e^ in

taufenbfälttgen sIRenfcfjbeistimmen gu allen Golfern ber ©rbe

fpricfjt unb fo gemaltig an alten flogen 33auten rüttelt, bafc biefe

in ifyren ©runbfeften manfen, unb beren 53emor;ner plö^lidj

erfdjrecft auffahren unb oerftört unb ratfylo§ fid) gegenfeitig fragen,

ob e§ benn möglich fei, ia$ aud) über fie, bie ®lücfticken, bie

^ßrioilegirten, £age ber $lngft unb Dcotr; fommen fönnten?

2)a§ rotfye @efpenft ber großen fran^öfifc^en ^Reootution be§

ad^etynten $ar/rr;unbert§ tritt mieber oor bie erfcfyretften ©emu-
lier, bod) leiber nur at§ ©cfyrecfgefpenft, nietjt als? ein meifer

^ingergeig, roie man t§> je|t anber§ unb beffer §u madjen fyabe.

^ieüeidjt f)ätte man aud) bamals? bie <Sd)recfen ber SReoolution

oerfyinbern lönnen, roenn £ubmig XVI. auf ben 9tatl) feinet

meifen unb ebeln SfttmfterS Xurgot gehört f)ätte unb ftatt Kano-
nen aufzupflanzen ben gerechten $orberungen feine§ 23olfe§ nad)=

gefommen märe, bie treffe frei gegeben, 2lbel unb ®eifttid)feit

befteuert, ade Bürger oor bem ©efe§e gleich gefteüt unb Gebern

ba% ^Rect)t ber Arbeit garantirt b.ätte. — 5lu§ einem §aufen

§ungernber, Un^ufriebener roollte ^urgot auf biefe 2ßei[e o^ne

Slutoergiegen feinem Könige eine btül)enbe unb banl"bare Nation

fc^affen. — £)b e§ ifym gelungen märe ? — 2)er 53erfucr) mürbe
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nidjt gemalt. — £)ie 2lbel§ - 2lriftofratie ber Damaligen Qtit

lonnte ebenforoenig tüte bie (Selb-'&riftofratie unferer £age §it

,3ugeftänbniffen ftdj Derftefyen, benen fie fyätte einen £fyeil iljrer

33efi£tr;ümer, ityrer 2ftad)t unb ifyre§ 2lnfet)en§ opfern muffen. —
(Sie oerfud)te e§, mit ©eroatt unb $ntrigue, mit offenen unb
Ijeimlicfyen 2£affen ben ermadjenbett äettgetft zu bannen, unb bciZ

freifenbe $ab ber ,3eit rollte unbarmherzig übet ifyre blutenben

§äupter rnnroeg.

4)enn bie oorroärt§ treibenbe (Strömung einer 3eü Iä§t ficfr)

rttc^t rücfroärt§ flauen unb bie ©ntroicflung ber Sftenfcfjfyeit geljt

ir;ren unauffyattfamen (Sang, ©tili unb friebticf; arbeitet fie in

bem §irne be§ einfamen 2)enfer§ unb balmt im ©türme über

^Ruinen ftc£) ifyren 2Beg. 3)ocb nie, fo lange mir $unbe fyaben

oon ben roecfyfelnben Söettgefdjicfen unb in rommenben unb ger;en=

ben (Sefd)led)tern bem 2£anbel alles? SBefteljenben folgen fönnen, ift

e§ gefcfjefyen, bafc eine ^bee burct) brutale gemalt »ernicfytet, au§*

gelöfd)t roorben roäre. ©te mag, im Kampfe mit anbern beffern

$been ftcf> ftären ober roirb, roenn fie fein SRecfyt v)at $u fein, in

irmen untergeben ; allein meber ^erfermauern, nod) (bälgen, nocf)

©Weiterlaufen fyaben (Seroalt über fie. — 2ßie immer bie $(am«
men ber ^nquifition gegen aüe freien Genfer geroülfyet fyaben, ber

2Binb fyat beren 2lfd)e gerftreut, aber ifyre unfterblicfyen (Sebanfen

fyaben ber ,3erfiörung§routr; be§ $anati§mu§ getrost unb finb

r;or)nlacf)enb über ifyre genfer Ijinroeg in ba$ 33eroufjtfein ber

9ftenfcrjen gebrungen. — ©in glorreicher ^roteft be§ (Seiftet gegen

alle polttifdjen rote rjierarcfjifcfjen (Seroaltmaßregeln

!

i)k gange ^ßr)ilofop^ie be§ neunzehnten 3a§r%unbertS aber

brefyt fiel) um ben jocialen 9ttenfd)en, roie bie be§ acrjtzelmten ficr;

um ben potitifcfyen gebrefyt r)at, unb roie ba% acfjtzelmte %ak)x=

fyunbert abfcfylofj mit ber großen politifcfyeu %v)ai ber (Smanci*

pation be§ freien 23ürgertr;um§ oon ber 2lbel§feubalität, fo brängt

ber ©cfjlufc be§ neunzehnten gu ber ©onftituirung menfcfjticr;er

SRedjte, z« ber ©mancipation ber Arbeit t»on bem $eubali§mu§

be§ ©apital§. 2)a§ acf;tzef)nte ^afyrfyunbert, um %tx)xi ©ecennien

hinter un§ %uxM, ben blutigen $et)ben unb bem finftern Söafyne

be§ Mittelalter^ unb allen SRofyrjeiten unb Brutalitäten ber 2db-

eigenfcfyaft nocf; fo ütel näfyer, rougte feine Aufgabe nicrjt anber§

Zu löfen, al§ burcf; jene gro&e blutige ^Reoolution, bie unter*

fd)ieblo§ ©djutbige roie Unfdmlbige, roer immer ftörenb ir)r in

ben 2öeg trat, fyinroegmäfyte, unb mit beren ©djrecfen man nocf/

lange nac^^er aüe ^reifyeitSträume ber ^ugenb einfcr)ücf;terte. ©eit*

bem ift ber (Seift ber 5(nff(ärung, ber (Seift ber Humanität mer)r

unb mer;r in bie SBötter gebrungen unb v)at ficr; namentlich) gerabe
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ber unteren VolfSfcfjicfjten bemächtigt, tote 3. 53. ber taute unb
energifdje ^ßvoteft ber Proletarier aller Länber gegen bie immer
noctj oon 3ett 3U 3e^ m ©cene gefegten blutigen SBölfertnege

beroeift. — 5ludt) empfehlen bie Statuten be§ internationalen

ArbeitercongreffeS gu Sonbon im (September 1864 aßen äfttt-

gliebern 2Bafyrl)eit, 9ted)t unb ©ittlidjfeit al§ bie (Srunblagen

ifyrer §anblung§roetfe unteretnanber unb gegen alle tfyre SD^it=

mengen an — ofyne Unter(ct)teb ber $arbe, ber (ociaten £eben§=

fteüung unb be§ potitijcrjen ober religiöfen 23et>nntniffe§. (Sie

fet)en, btefe «Statuten ber gefitrdjteten internationalen ftimmen

fcfytecrjt %vl bem roüften (Sefcfjrei unferer feroilen SRepttltenpreffe,

roelcfye fidj barin gefällt, nicfyt nur (Sociali§mu§ unb Anarchismus,
— bteje beiben grunboerfcrjiebnen ,3ettjirömungen (tnbem ber

(SocialtSmuS AßeS burd) ben (Staat, ber Anarchismus AlleS olme

unb gegen ben (Staat gu erreichen fyofft) fortmä^renb ^u oer=

quicfen, fonbern audj in boStjaftefter SBeife jenen, ben (Socia=

USmuS, mit jeber communiftifdjen £fyettungSutopie, biefen, ben

5lnarc^i§mu§, mit jebem oerbrect)erifci)ett 23ombenrourfe in Serbin

bung gu bringen unb baburcfy and) in fonft ftar benfenben köpfen
eine roafyrrjaft 23abet'fd)e 23egriffSüerroirrung anzurichten.

(Solchem Lügengewebe, baS S3o§t)ett unb 9?iebertracf)t im
2)ienfte ber ^Reactton unb gegen bie ^reifyeit erfonnen, energijct)

entgegen^umirfen burd) Aufklärung im (Seifte ber §umanität, ber

SBafyrfyeit unb ®erect)tigr'ett, tft barum fyeute me|r benn je bie

Sftiffton ber ^reibenferoereine, — in Amerifa burd) bie £um=
üereine tfyrer großen 3Rer)r§ar;l nad) oertreten. — Unb roenn fte

biefe tl)re SJciffion richtig erfaffen, fo fielen fte bamit mitten in

bem großen (jutturfampfe unferer 3eit uno
i
eoeg ifyrer (Sejdjoffe

trifft, unabftdjtlicr; ober gtelberou§t, bie fociale $rage unb r)tlft

ben gorbifcfyen knoten löfen, barin fyeute bie ratfyloS äd^enbe,

ftölmenbe SDZenfd^t)ett jtdj oerfangen fyat.

2)enn lönnen bie ^retbenf'eroereine and) nictjt birect mit ber

toirtfy*d)aftlicf)en Einrichtung beS fünftigen focialen §auSfyattS ftct)

befaffen, — roeil (SociaUDetonomie als (Specialität nun einmal

nicfyt ifyreS AmteS ift, — fo ftnb fte als Bannerträger bei freien

(SebanfenS, beS rotffenfctjafttidjen unb cultureüen ^ortfcfjrittS im
Allgemeinen bod) oor Auen bagn berufen, im (Seifte einer neuen $eit

and) neue gerechtere ^uftänbe menjdjlicrjen ^ufammenlebenS anbafy*

neu §u Reifen.

$ebe Abfcrjliefjung ber ^reibenferoereine gegen bie brennenbften

(Eulturfragen ber 3e^ ift oa^er e*ne Verleugnung ifyrer eigenen

^ntereffen roie
s
ßflidjten. 2)enn religiöfe Aufflärung f;at nur bann

praftifdjen SBertt), roenn fte auS blöben, fnedjtfettgen §immelS=
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canbibaten freie, frofye, felbftbemußte ©rbenbürger matyt s3ftan

fyeilt bie TOenjc^en oon ifyrer franftyaften §immelSfud)t am beften

baburcf), bafj man ifynen gejunbe, menfcfyenmürbige ©riftengbebin=

gungen auf (Srben fcfyafft

SBa^rljett ift bem ächten $reibenfer bafyer nur bte 23aljn, bte

gur ®erecfyttgteit füfyrt, bte ftttttdje $raft fetner ftttltdjert Xfyat

3)te ^Religion als baS ^ßrincip ber £iige erfdjeint tfym barum
notljmenbig audj als eineS ber ®runbübet aller Hebet, bte §eren=

füd^e, in ber feit ^afyrtaufenben oon fyeibnifdjen 53aalSbienern,

jübifdfjen ^3ropt)eten unb djriftlidjen Pfaffen alte polttifcfye ®ned)tung

unb alleS feciale (Stenb ber Wolter gufammengebraut mirb-

©od) biefeS Uebet mit ber Surfet auSgureigen, ift ifym nur

5tuSgangSpunft, bie poltttfdje unb fociale ©rlöfung ber 9ttenfd)fyeit

fein $id. — 3te näfyer mir biefem ftxtlt ^üefen, unb je fyeimifdjer

mir unS baburd) auf ©rben fügten, um fo meiter audj entfernen

mir unS »on bem §ttnntel.

2)en SReicfyen unb Sttädjtigen erfcfyien baljer oon je irbifdjer

(Semtfc befyergigenSroertfyer als fyimmltfdjer £ofyn ; benn fetbft in

ben fanatifc^ften Reiten beS Mittelalters mar l'aum I)ie unb 'üa

einer ber ©täubigften unter ben ©laubigen, ber gu (fünften ber

Ernten unb 9?otfyleiöenben ber ©djä^e fidj enttebigt ^ätte, bie

nadj ^efu 5tuSfprucfy bod) hk £)immelS:pforte ifym oerfdjließen. —
Sa, bie ®ird)e felbft fyiefe gur Seit tt^rer größten Sftadfytentfaltung

audj ben ©tragenräuber mittfommen, ber einen £§eil feines

„©iebSfegenS", mie fte eS nannte, ifyr gumenbete. — 2tber bie

Firmen unb Unglüdlicfyen, bie SRedjtlofen unb Enterbten, Ut auf

©rben nichts gu fyoffen unb nichts gu geminnen fyaben, fie

mürben unb merben l^eute nodj auf ben §immel üertröftet, mo
bie §o!jen erniebrigt unb bie fiebrigen erljöfyt merben foöen.

Unb mafyrlidf), bie fyofyen §erren miffen fefyr genau, marunt

fte bieS tlmn. — $ft eS boef) fet)r Diel leidster, bequemer unb
billiger, ben §ungernben mit einer Dblate abfpeifen, als an bie

eigene mofylbeftetfte ©afet ifyn gu ®afte gu laben ! oiet ein«

facfyer ben Dbbadjtofen mit einem ©tufyte im §immet gu »er*

tröften, als iljm einen ^lafc am eignen §eerbe einzuräumen

!

2lud) trägt eS fidjerlicf) nid)t menig gu ber fo bebauerltdjen $nbo=
leng ber ^Raffen ben großen 3e^ftagen unb ifyrer eignen ©c^tcf*

falSgeftattung gegenüber bei, bafj immer nodj fo 2Benige nur finb,

meiere biefe faffdjen 2Bed)fel ber $ird)e auf ein gtüdfeligeS $en=

feitS gurücfmeifen als leere ©djeine, bie meber bort nod) Ijier je

eingetöft merben, unb am menigften mofyl oon benen, bie fte auS=

[teilten, oon ben Pfaffen felbft. $cfy menigftenS bin nod) feinem

begegnet, ber für eine £aufe, Trauung ober £eid)enrebe eS fid)
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an einem fo anttltfc^en 5?anfi"cfieine fürt trbpcber 2porte(n

hätte genügen (offen. — 3)if ren itmen 33et$örten jecccb, umgau*

feit ren ber rrügerijcbjen fata morgana eine» jenseitigen ©unter*

fanbeä, tbun nicbt*, um au» ben traurigen Griften^bebingungen

fidb 3U retten, bann üe bie5feit5 ricnt in §unger unfc Kummer
rerfommen.

3a, eB ift nie genug ^u betonen unb n?irb [etbfi t?cn rabi=

calften Solföfnfyiern lange nicbt genug gerrürbigt, treldT per*

^ängnißrclien 2?ann bic Hircbe immer ncd) mit ifyren Soifpie*

gelungen eine? au^gleicbenben 3fcnfett§ auf ben rrabren

fbciaCen 2(u-:*gleicf) im 3)te§fett3 legt. 9frfo(ttti§mn€ unb öierarebie

rerüeben bie? bener. 2ie rrvk::, bafj fte in iclcben rcligiöfen

©ab nccrfteüungen ihre maebttgüe Stiic? baben, ba§ 3?cLf gu

fnebeln, e-5 in ©eberüm, ül'bbängigfeit unc — Glenb ^u erbalten.

Öcnnung auf ben Fimmel, ^fnrdtt not bei §öflc rraren benn

auch ren je bie bequemen ^(mmenmäreben, reemit man alle %m?
r)eit?gelüüe bei Kelter eingeicbläfen b:.:.

Unb trarum feilte man aueb mit'? SBaS iü ber allmächtige

(r>::tberr im Jßttnmel anbere? al€ bie Gentraliftrung unb i^eten=

gtrung aU ber Ferren ren ®otte& unD bei iDcammcn^naben
auf Green? Unb rearum nicbt in Ghrmrcbt cor biefen erfterben,

io mir cor 3^^ bie Änie beugen ? @>ibt e? etrral ©iber=

finnigeres" als im tarnen etneS gnäbigen (fettes ba-3 (Viottes-

gnabentbum ya befämefen, ober gegen bie iT(äcbttgen unb Ü?riri-

legirten bieder Srbe een einem 2Ulmäcbtigen in ©clEenfufufsbetm

§ntfe 3U errrarten ? Ücein ! bamit Xaui'enbe unb ^(bertaufenbe

ron cen Bannen unb iDcacbtgelüiten einiger Potentaten ftdj gängeln,

in einen reabnreisigen ^clferrrieg jagen, ifyrer D?ete= unb $reß-

frei^eit berauben (offen, ober beimatbtes ^ungern unb barben, auf

einer (Srbe, bie Dtaum unb 2?rcb für %\lt bat : ba^u eben bebarf

eä einer üteligien, rcelebe ben 2cbreereunft ber 2ittlicr)feit nicbt

in ba? Ütecbt, ienbern in bie ©nabe rerlegt, unb bie nicbt auf

Vernunft, ütecbjt, Ueber^eugung, ienbern auf Cffenbarung, ©un=
ber unb Sacramente ueb (tn£t gut Änecbiung unb ausbeute

ron 2)ciüionen bebarf e3 einer iReltgicn, rrelcbe auf ben Sünber
jenen fvlucb ^eberafy*» icbleubert : „3m ^ebtreiße beute? itnge=

fiebts jcilft bu bein 23rcb enen, i^errreriener !" — unb bamit bie

Arbeit, tiefe unliebe ©vunciage ber &efettfd)aft, §um Äain§=
5eicben bes SnnbenfaQS ftemrelt, ben ^üniggang ^um 2?errecbre

ber 3(u§errcäblten, ber ren ©ctt ^egnaceten maebt. — y

?cac&

einer iclcben Üteligion : lieber in ben 2taub mit eueb Arbeitern

!

^br (eib bie mit bem 2ünbenflucf)e Selabenen. Bettler unb
^aui'en^er unb bte ^(u§erträblten be€ öerrn.
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$a, nidjt bie (Srbfünbe, fonbern bie Slrbeitfcfyänbung ift unfer

©ünbenerbe, unb fein gefreugigter (S^ott, fonbern bte *fRe^abilitt=

rung ber Arbeit, t^rc Emancipation oon bem fie entmürbigenberc

Deinen ber $necf)tfdjaft, mirb ber 2Belt bte geljoffte Ertöfung

bringen

!

9Jiit ^Recfyt jagt bamm SD tb erot, baZ §aupt ber (Sncüclopäbi-

ften be§ oortgen ^a^unbert§, einer ber ebelften nnb Immanften

Männer feiner 3ett : „Unglaube ift ber erfte «Schritt gur £eben§=

mei^eit." 3)enn ade 2eben§mei§r)ett füfyrt notfymenbig ftux (ocia=

(en ®ered)tigfeit, $um praftifdfjen 5tu§gletdje oon IRed^ten unb

^ßflidjten ; »eil bte (Srfenntniß, bafc e§ außerhalb ber ©renken
unfere§ irbifdjen 2)afeins> feine £eben§erfüüuug für un§ gibt, un§
unmeigerlid) barauf fyinmeift, fie ha §u fucfyen, roo atiein fie 311

finben ift : inmitte ber s
I)cenfcr;engemeinfcr;aft, ber mir angehören,

— unb gmar burefy Einbürgerung ber einen unb gleichen %z~
redjtigt'eit für 2We, bie innerhalb biefer @emein[crjaft leben unb
toirfen. 2)amit aber fielen mir aud) mitten in ber focialen 2?rage

unferer ,3ett, bie it>re £öfung finben mirb in bem SDiaße, a(§ 51lle

unterfd)ieblo§ ftd) oon ber sJ£id)tigfeit etne§ jenseitigen 2Iu§gteid)§

für ade bie§fett§ oerübten unb eröulbeten Reiben unb Ungerecrjttg=

feiten überzeugen. — 3)ie Einfielt, ba§ fein Dbem ®oiie§ un§

befeett, fonbern ber klagen bie große £ebens>merfftatt ift, oon mo
au§ haZ @e^irn gefpeift, bie $raft ber Arbeit mie be§ ®enuffe§

in un§ erregt mirb, gerftört am grünblidjften bie oon ben 9teid)en

unb ©atten erfonnene $ahd : ha$ ber am glücflicfyften gu pretfen

fei, ber bie menigften Sßebürfniffe fyabe, unb momöglid) and) an

ber bürfttgften Sefriebigung biefer menigen 33ebürfniffe e§ fid)

genügen laffe. — 2)enn ein 23licf nur in ben raftlofen SBanbel

be§ ©toffe§ unb beffen reatifttfdje mie etfytfcfye 53ebeutung füfyrt

§u gan^ anberen sJfajuttaten at§ jenen verlogenen unb erheuchelten

oon ben $orgügen ber Entbehrung unb Entfagung. — 3ln ber§anb
ber 9?aturmiffenfcr;aften lernen mir : bafj nicfjt ber am glücfltdjften §u

preifen ift, melier bie menigften Sebürfniffe r)at, fonbern ber,

melier gefunbe normale Sebürfntffe am au§reid)enbften jju befrie=

bigen oermag. — 2)ie ^aturmiffenfcfyaften roerben barum aud)

ntcfyt grunblo§ oon allen reactionär^conferoatioen Parteien fo

fefyr gefürchtet, <3ie fyaben eine eminent reoolutionäre Senbeng,

unb tn tfynen fpiegelt fid) am treueften ber bie 2Belt erfcfyütternbe

3eitgeift, ber gleicfyermeife reagirt gegen bie gune^menbe ftoffüdje

Verarmung be§ äftenfd)entei,b§ Rieben, mie gegen bie fatfdjen

$ertröftungen auf eine ftoff= unb leibliche (SHüdjetigfeit im $en
feit§.

—
2ln ben Ütefultaten ber 9?aturmiffenfd)aften finb barum $ret=

4
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benfertfyum unb ©ocialismtus aud) gleidjerroetfe intereffirt. 3ene§

erörtert auf @runb berfetben, ro a 3 §u einem menjdjenmürbigen

Dafein notl) tfyut ; biefer : ro i e ber gefetlfcfyaftlidje §au§I)alt ein=

^urtc^ten fei, bamit ein 3eber bie ^u einem menfd)enroürbigen2)a=

fein nötigen ©riftengbebingungen fid) befc^affen fötme. ©ine§ ift

;$ur Drganifation be§ ©an^en fo triftig roie *>a$ Anbere. —
Denn 2Biffen allein ift "Dcacfyt, unb bie „Magenfrage", beren

23ebeutung fyeute nid)t nur oon ben Arbeitern, fonbern aud) oon

ben Arbeitgebern nicfyt nur in rabicalen, jonbern aud) in reactio=

nären greifen anerfannt roitb, finbet feine £öfung, efye e§ nid)t

fyeü auefy in ben köpfen geworben ift, roeil nicfyt §a§, nod) Siebe,

fonbern ©rfenntniß, (Sinfidjt in ben roaljren (Schaben unb roafyren

Deuten ber focialen Sebenebebingungen bie focialen 3Btrren löft.

©o lange tk $olf»fdmtlet)rer nidjt oollfommen frei unb un=

abhängig oon prominenten (Sinflüffen it)re§ Amte§ malten
; fo

lange bie SBtffenfdjaft ein Monopol ber §od)fdmlen bleibt ober in

33ibliotfyefen oermobert, roäfyrenb an jeber ©trafjenede $ird)en unb

fonftige 53erbummung§anftalten für ütö 9ßoU ftcfy ergeben
; fo

lange bie Arbeiter, biefe mädjtigften <8tü£en unb ©rljalter ber

®efellfd)aft, in 9cotl) oerl'ommen, roäljrenb ftefyenbe unb fd)leid)enbe

§eere oon Beamten, ©olbaten, Pfaffen Millionen oerfdringen; fo

lange bie fleinen Diebe an'§ $reu£ gefdjtagen unb bie großen mit

©^renfreu^en bedangt merben ; fo lange nod) Un^ä^lige §ungern=

ber, £)bbacfjlofer umherirren, roätyrenb ebenfo un^äfylige Ader £an=

be§ ber Urbarmachung fyarren unb in^roifcfyen al§ 23anfnoten in

bie £afd)en ber Millionäre unb Sanbfpeculanten fliegen, lann aud)

ber bidleibigfte ©trafcober bie Menfctjen roeber innerlich beffern,

nodj äufterltd) oor gegenfeitiger ©djäbigung fdjü^en. Die feciale

$rage barf folglich nicfyt al§ blo§e
s
Dcagenfrage befyanbelt merben.

Sie l)ängt mit allen (Sulturfragen unferer $eit gufammen. Die

roirtf)jd)aftlid)e (Sinfeitigfeit mürbe ben $ortfd)ritt ber 3ftenfd)fyeit

fo roenig förbern, mie bie politifdje, unb felbft buref) $erfd)mel=

^ung ber politifdjen unb focialen $iete mürbe ba§ ©nb^iel nidjt

erreicht, olme grünblidje Aufräumung and) auf religiöfem (Gebiete.

— Denn überall gefyt — unb ging §u allen Reiten — fociale§

(Slenb unb politifdje $ned)tung §anb in §anb mit religiöfer 5Ser=

bummung, unb flagt ber Arbeiter mit 9ied)t über Ausbeute burdj

ben Sapitaliften, fo roirb — unb mürbe er oon je — Diel fdjltms

mer nod) burd) ben Pfaffen ausgebeutet, ^ener gibt ifyni roenig=

ftenS 23rot, menn oft aud) ein redjt r;arte§ unb fpärlid)e§, btefer

aber fpeift iljn mit Oblaten ab unb nimmt iljm bafür, unter

allerlei trügerifdjen $orroänben, ben fauer erarbeiteten Solm au§

ber Dafdje.
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Unb ebenfomenig mie bie fociale $rage eine Mojje äftageufrage

ift, erfüllt ba§ ^reibenfertlntm fehte äfttffion, menn e§ in oornefnner

(Sinfeitigfeit (eine Aufmerfjamfeit nur ben Functionen be3 ©efytrnS ^u=

roenbet, nicr;t beacfytenb, bafe gugleicf; mit bem klagen aud) ba% @e=
fjtrn 5U functioniren aufhört. SDa§ $reibent'ertlmm, inbem c§, eingeben!

feiner allgemein menfct)rjeittid)en 9Jftffion, ficfj über bem ftet§ ge=

fyafftgen unb einfeitigen Partei treiben ju galten fudt)t, barf ha-

fyer nidjt ebenfo auci) über ben Parteien ftefyen, fonbern foll im
@egentr)eit fie atXe mit ber einzig auSgteicfyenben unb überzeugend

ben 5DZad)t ber 2Baf;rljeit ju burctjbringen fucfyen unb fo, ba§

gange £eben gufammenfaffenb, auf bem 2öege fortfcfyreitenber ©r=

fenntnift ben Arbeiter gur 93efonnenr;eit, ben Arbeitgeber gur @e=

redjtigfett führen.

9Jur fo märe e§ metleicfjt nodj möglich auf frieblidjjem 2öege

bie grofce fociate ^(uft auszufüllen, bie fyeute feinbttcr; ben

^ftenfdjen oon bem -äftenfdjert Reibet. £)b un§ bies> gelingen

mag ? ! — 2)er Sßerfudj ift {ebenfalls? ber Arbeit ber iBeften

mertf), Unb menn mir Aüe, bie mir babei mithelfen, — menn
audj nur al§ leiste befdfyeibenfte ^anbtanger — treu unb gemiffen=

fyaft fie erfüllen, fo fyaben mir nidjt umfonft gelebt, unb unfere

SBorte merben nicfjt im 2öinbe oerr)atlen, fonbern feftgegrünbet

fielen al§ äftarffteine an ber (^rengfc^eibe groetet ©utturperioben.

—

3a, ftotg benennen aucfj mir, bie äcfyten ^reibenfer, un§ al§

reoolutionäre 9Jcad)t allen reactionären Parteien gegenüber ; benn

mir moüen bie %$at unb nehmen ben $ampf auf gegen aÜe§

53eftef)enbe, ba§ fic£> überlebt unb fein Anregt meiter an bie $ü=

fünft fyat.

liefen $amof führen mir aüerbings? ntdjt mit 9D?itraitleufen

unb 23omben, feine 2)rmamitfabrifen fielen in unferm ©olb

;

unfer $ampf ift ber ^arnof be§ freien ®ebanfen§ gegen Aber=

glaube, Ungerechtigkeit, £ug unb £rug in jegtid^er @eftalt
;

unfere 2öaffen finb religiöfe Aufflärung unb polittjdje ^Reformen

;

bocrj fte finb un§ nur Mittel gum ^mect 2)e§ Kampfes? ftid

unb $rei§ ift bie fociate (Srlöfung ber Sttenfcfjljeit, meldte mit

ber geiftigen unb fittUdjen ^Regeneration ber Golfer §anb in §anb
gef)t.

SRöcfjte bie§ enblicf/ ebenfo in fyöcfjften mte nieberften greifen

anerfannt unb gemürbigt merben !
—

Unb ftatt auf ber einen (Seite (eben freien Genfer fofort

anarcfjiftifdjer Xenbengen gu oerbäcrjtigen, auf ber anbern (Seite

ifym entgegen %\i galten, bajj e§ für bie Söfung ber fociaten $rage

gang gleichgültig fei, ob unb meinem ®ott=§errn im §imme(
ober melden §erren oon ®otte§ Knaben auf ©rben mir btenen,



möchten bod) enblidj alle Parteien gu ber (Stnfid^t t'ommen, ba%

bte ^reifjeit nur eine einige unb untrennbare ift unb fein fann, —
reügiöfe Slufflärung bafyer ebenfo an gefunbe (Sriften^bebingungen

unb bemofratifdje ^mftitutionen gebunben tft mie gefunbe feciale

©rtften^bebingungen nur erhielt merben unter ber rotten ^afyne

be§ politifcfjen 9ftabicati§mu§ unb to§gelö§t oon beut 3e ia)en ^
Äreuge», biefem reltgiöfen Smnbole ber 9Jtenfcrjbeits=ltnterbrücfung,

a6er nicfyt ©rlöfung

!

3£te am menfd)lid)en Crgani§mu§ rttct)t ©lieb um @lieb fid)

anfet^t, fonbern au§ bemfelben £eben£feime gleichzeitig ber gan^e

Üftenfd) jtdj formt unb aufbaut, fo ift aud) am gefellfcfyaftlicrjen

Drgani§mu§ ^reifyett ber eintjettddje £ebensfeiui, barau§

gleichzeitig ber fociate 2)afein§regulator, ber ÜJcagen, bte politifcfjen

$ortfd)ritt§beine unb ba§> benfenbe §irn ftcfj entmicfeln. — feiner

biefer bret fyactoren barf fefjiert, menn ber Crgant§mu§ ein

gefunber fein foü, be§ ?eben§ unb ber SBeiterentroicflung fäfyig.

^rei^eit aber ift bie SOcutter oon ilmen allen.

SDie ^a^ne ber fyret^ett ift barum aud) bie einzige, bie immer
oon ben galten ber fyreibenferoereine meijen follte ! Unb roenn

mir trauernb fie auf §albmaft gießen, fo fei e§ ntdjt um irgenb

einen "Uconarcrjen oon @otte§ (Knaben, fonbern um tapfere Söfyne

be§ Q3olf'e§, -Dcärtorer ifyrer itebergeugung, bie für 2öai)rr)eir,

^reiljeit unb 93cenfcfjenred)t gelebt, gekämpft unb — ausgelitten

Ijaben ! — %>§x SJcärtnrium tft unfer ©eifte§=@rbe.

2)arum enben aud) mir mit bem trügerifdjen 3pie(e, ba§ ben

Dbbad)loien auf ben §immel oertröftet, bte §ungernben mit

Dblaten fpeift unb bem ücaeften erjä^lt, mie @ott bie Milien be§

$elbe§ fleibe ! — £el)ren mir bie DJcenfdjen, oa§ Arbeit meljr

roertr; ift al§ @ebet unb alle» SBofylfein ber Golfer nur gebeten

fann unter bem 3)oppelbanner ber 2Baf)rrjeit unb @ered)ttgfeit, baZ

nidjt oon ben Stürmen ber $ircben unb ntcrjt oon ben 3ittnen ber

^aläfte mebt, fonbern ha$ 3iege§^eia^en ift ber fämpfenben,

ringenben iOcenfcbbeit ; burcfjbringen mir jeben (Sin^elnen, fo meit

bie§ in unferer Siftadjt liegt, mit ber ©rfenntniß, üa% ntct)t ber

(glaube, ber bie äftenfeben fcfjeibet in ^uben, Gräften, Surfen,

Reiben, in 2Iu§erroärjlte unb Verworfene be§ §erru, fonbern ba§

üjßtffen, ba§ fie alle binbet in einem (Seift unb Streben, unfer

3(Ker §eil ift unb un§ feiig fdjon auf ©rben maebt, metl nur

au§ bem freien (Sebanfen, befruchtet unb gro§gefäugt burd) ba$

(ebenbige 23ort, bie gerechte Zfyat }id) entmicfelt.

3Ber ber 2£al)rfyeit ftdj oerfd)lieBt, mirb nie §ur @erecfytigfeit

gelangen, unb mer ben ^orberungen ber @ered)ttgfeit gegenüber

fid) able^nenb oerbjäft, ift unfähig ober unrrillig, bie legten (£onfe=

quen^en ber 2Baf)rr)eit gu gießen.
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3)er Freibeuter, ber bie reltgiöfe Vüge befänipft, aber gtetcf)

-

giltig an ber fociaten unb politifdjen £üge oorübergerjt, oerfennt

ebenfo feine Aufgabe, roic ber ©ocialift e§ tt)ut, ber fid) miber

bie roirtljfdjaftlidje Ungeredjtigfeit groar empört, aber jebem religio*

fen unb polittfcfyen ©rüde fid) fügt, — ober tote ber ^Repubticaner,

ber, ein moberner 23rutu§, ofme 3au0ern feinen 3D?orbftar)t in

bie 33ruft be§ (Säfar fenft, fo biefer tüftern nad) bem Föniglidjen

Purpur greift — aber bemütfyig cor jeber fdpierigen $utte auf

bie eigne 33ruft fid) fcfylägt unb feine republifanifcfyen Mitbürger

im tarnen ®otte§ unb ber (Eonftitution gu ^ofynfflaoen groar

feine» §errn oon ®otte§, aber oerfd)iebener §erren Don be§

Mammon (Knaben macfyt.

3)arum, rocr oon trgenb einer gufäüig burd) (Geburt ober

frembe 2Billfür über ibn »erhängten @lauben§fa£ung feine 53er-

nunft meiftern, fein @eroiffen gängeln unb feinet ©eibftbeftim=

mung§red)te§ ftdt» berauben lägt, ber oergicfyte aud) barauf, bie

ebenfo zufällig über it)n oerfyängte unb ifym oernunftroibrig

fcfyetnenbe (Staats« unb @efedfcfyait3orbnung in einen rationelleren

Drgani§mu§ ummanbeln gu motten.

Unb roer jeinen @etft gmar oon ber göttlichen @nabe befreit,

aber nidjt ibn mit bem 9ftenjd;enred)te burcfybringt, §at roenig

geroonnen. ©r bleibt bei ber Negation bes> ®iauben§ fielen, orme

ber ©egnungeu ber Vernunft tfyeilfyaftig gu roerben.

©o nod) einmal Me§ gufammenfaffenb, f'ommen mir gu bem

Sdjtuffe

:

2)a§ ^reibenfertfyum bat bie Aufgabe : bie (Srfenntntjj ober
s
2lufflärung nad) jeber ^Ric^tung tun gu förbern, fotglid) auefy

ben gangen $eitgeift in fid) aufzunehmen, feiner $rage oon

allgemein cultureltem $ntereffe fid) 51t oerfd)liejjen. ©ein 3^ ift

395 a § v \) e i t.

3)em <®ociali§mu§ liegt e§ ob, bie $rüd)te biefer ©rfenntnifj

prattifd) fo gu oerroertljen, ba$ nict)t nur ber $opf, fonbern aud)

ber üttagen baoon gefpeift merbe unb fo ber gange SiRenfd) babei

mad)fe unb gebeifye. ©ein ftki ift ($ e r e d) t i g f e i t.

Safyrljeit unb ®ered)tigt'eit aber finb ein§ unb untrennbar.

3Baf)rt)ett ift bie fittlidje $raft, ©eredjttgfett bie fittlidje Xl)at be§

freien 9ftenfdjentf)um§.

2Boltt iljr ben ^-rieben, le£>rt ba§ 93olf erFeimen
@ia) felbft, unb mag §u feinem $)eile frommt

!

(Srft muf3 be§ äßtffenS bofye ftacfel brennen
$m ^olfeSrjeqen, et;' ber triebe r'outmt.

"Jttd)t @ei(te§nad)t faim ($tüde§ (Saaten reifen,

9tan, ^öilbung nur, (Srfenntnifäfonnenfdjein

!

3br ntüftt bie Reffet rjon ben ©eiftern ftreifen,

(Sott (^lüdf unb triebe auf ber (Srbe fein.



pa$ (£uil)?it$lrbin im Pdtalh

9cie maren bte ®egenfä£e in (Staat unb ©efeflfdjaft fcfyärfer

gugefptfct at§ eben jefct. 2Benn bennoct; ber Äampf fo langfam

nur gur ©ntfdjetbung fommt, fo tft e§, meil fjüben unb brüben

nur oerljältntjjmäjjtg 2Benige mit achter Ueber^eugungStreue unb
bem »ollen SHtafye ber 2£al>rr;ett fidj baran beteiligen. @tetd)=

gültigfeit auf ber einen unb moralifdje $eigljeit auf ber anbern

(Seite ift baZ fcfyteidjenbe ©tft, t)a% jebe fortfdjrittlidje 2£eiter=

entmicflung l)emmt.

Unb ebenfo unoerfölmlidj roie Regierung unb $olf im ftaat-

liefen, Kapital unb Arbeit int fociaten £)rgani§mu§, fiebert

(Staube unb ^orfdmng in ber SBiffenfdjaft ftd) einanber gegen=

über. 3)odj biefer $ampf unoereinbarer ®egenfä£e flammt ntct)t

oon rjeute. 2(f)on im Slltertlmme trat jebe $b;i(ofopr;ie ober neue

©eifteSftrömwtg in wtöerfö^nltdjen 2öiberftreit mit ber Geologie
tt)rer $eit, ber je nadj ben $erl?ättniffen offener ober oerfteefter,

erbitterter ober ma§oolIer geführt mürbe. %ud) in 5ltf;en gttr

3eit feiner fyödjften @eifte§blütt)e gab e§ eine ftarre fanatifcfye

Örtr)oborie, meldte auf ba% ^ntereffe einer allmächtigen ^ßrteftcr-

fd^aft unb ben (glauben etner beil?bebürftigen SDcenge ftcfy ftü§te

unb jeber freien ©eifteSridjtung fetnblicf; in ben 2ßeg trat.

3of'rate§, ber grted)ifcfye 2öetfe, mu§te ben ©iftbedjer trinfen unb

$l~riftotete§, ber größte 9caturforfdjer fetner Qdt, flol) au§ Sitten,

um ber 'jRacfye fetner ortljoboren fjetnbe §tt entgegen, %a, mir

fafyen fdjoit bamal3, mie auef; b/eute noefy bte $üf)rer unb $er=

treter freiheitlicher 33eftrebungen oon ben alten ©ö^enbienern unb

5(utorität§anbetern oerleumbet mißachtet, oerfolgt unb menn nidjt

pljnfifcf;, fo bod) moraüfd) gefteintgt. 2)enn immer feit e§

^rtefter gibt, ftanben fie, bte ©teüoertreter unb 33unbe§genoffen

ber l)immltfd)en "Dcäcrjte, in engftem SBünbntffc auet; mit ben

SDftidjttgen biefer (Srbe, gleicfjDtet ob biefe a\§ §erren oon ©otte§
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ober be§ ©djroerteg ober be§ Mammon ®naben bte SBelt

regierten, $mmer ftanb bie $trd)e auf (Seite ber ©emalt unb
gegen bte ^reirjeit ; immer roaren (Balgen unb Scheiterhaufen,

$uj$eifen unb §anbfdjeHen ifjre brutalen Ueber^eugungSmittel. —
3)ie 2ötffenfcf)aft bagegen tft bie natürliche 23nnbe§genoffin ber

$reifyeit, ein $inb ber ^eoolution. — 2)ie Religion tft irjrem

gangen 2Befen nacb, conferoatio, bie 2Biffenfd)aft rabicat. Wad)
ber Religion erfcfyeint bafyer audj 2We§, roa§ im §immel unb

auf ©röen, burcfy unmiüfürlic^ mieberfyolte ScfyöpfungSacte eigen§

für ben 9Renfcl)en erfdjaffen unb bementfprecfyenb mit fürforgltcf)er

Ueberlegung fo geplant unb eingerichtet, baf$ er, ber §err, e§

genieße, ausbeute unb fiel) bienftbar madje. 2Bo tro^bem biefe

Einrichtung un§ nicfyt gang groecfmäßig ober gar groecfmibrig

erfcbeinen null, ift e3 nadj ber Religion bie Ün^ulänglid^tett

unferer eignen Vernunft meldte bie 2Bei§Ijett ber „53orfelmng",

bie unergrünblid) tft, nidjt §u erfaffen oermag. 3>ocfy fyier fcfyon

öffnet fid) bie roeite, unüberbietbare $luft, meldte ben SO^ann ber

SSBtffenfdjaft oon bem Sftann ber Offenbarung trennt. 2Ba§

biefer für unerforfdjbar fyält, ift $enem 5lu§gang unb $tet uner=

müblic^er ©rf'enntnißarbeit. ^nbem er aöe§ Serben and) im

Äinften belaufet, fyofft er Wt§> @eroorbene audj im ©roßten

gu begreifen.

Unbegreiflich erfcfyeint i^m nur ©ine§, ba§ 20 u n b e r , ba\$

eine Jungfrau geboren ober SBaffer in 2Bein fiel) oermanbelt

§abz ; tia% £aufenbe §ungernber oon roenigen Proben unb

^ifcfyen gefättigt 2lu§fä§tq,e, £al)me unb 35linbe burdj ba% bloße

2öort geseilt ober £obte roteber §um Seben erroeeft morben feien,

unb roa§ Dergleichen cfyriftlidje unb fjeibnifdje Wltjfytn mefyr ftnb,

roeil folcfye 5Qct)t^en, auf bie faft au§nalnn§lb§ alle Offenbarung§=

^Religionen fiel) ftüfcen, ber 31u§brucf eigenmäcfytigfter 2öidlür unb
barum bie Verneinung ber Waturnotfyroenbigfeit, bie 51ufr;ebung

jebe§ ©efe£es> finb ; benn ma§ bebeutet ba% ®efe§, ebenfo im
Staate roie in ber 9catur, menn ein perfönlidjer Söitle über
bem @efe§e fteljt unb biefe§ jeben 21ugenblicf aufgeben ober in fein

®egentt)eil oerfe^ren lann ? ®efe£ unb Söttlfür lieben ftdj

gegenfettig auf, $orfdmng fdjließt ben 2öunberglauben, sJcatur=

roiffenfcfjaft bie Offenbarung au§.

2ltlerbing§ gibt e§ audj fyeutjutage immer nod) 9caturforfdjer,

meiere bie Offenbarung feftfyalten unb bte fecfy§tägtge Sd)öüfurg§-

mtitfye mit ben geotogtfcr)en ©rbreoolutionen in dinftang bringen

rootlen. (Sie werben nid)t mübe, \)a nad) unumftößlidjen ^Regeln

gu forfdjen, roo ein a 1 1 m ä d) t i g e § ^Belieben jeben 21ugenbücf

Su§nal)megeje^e Raffen unb bamit bie gan^e Orbnung ber
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£inge oerrücfen, bte ©runbbebingungen aüe§ 2)afetn§ oemtd^ten

fann. §at bod) felbft ber graffcftc Aberglaube unferer 3ett, ber

Spiritismus, feine Slnljänger unter
v

$rofefforen unb 9caturfor=

feiern, fyeroorragenben Scannern ber Sötffenfdjaft roie 2Batface unb
3öüner gefunben. $arl Vogt in feiner braftifdjen SBeife nennt

berartige Verirrungen be§ menfcf)lict)en (Seiftet : geologifcrje 55er-

roerfung§fpalten im @el)irne.

2)ocfy roie traurig cmdj folcfje ©rfcijeinungen für ben reblicfyen

Sorfdjer finb, bie SBiffcnfd^aft felbft wirb ntdjt baoon berührt.

Unentwegt gefyt fie an alten Vorurteilen rote an neuen fyatttofen

§npotbefen oorüber, burd^aut mit bem fdjneibigcn Sdjroerte ber

£ogif 2We§, roas geroatttr;ätig gegen ba% 9caturgefe§ jidj ftemmen

«ritt, unb erroeift fid» in jebem Augenblicfe als bie ©umme ber

oon @rfar;rung ^u ©rfarn-ung fortfdjreitenben ©rfenntnijjarbeit ber

ganzen ^Jcenfct^eit.

$n biefer Arbeit ift ba% (Sammeln unb 23eobad)ten audj ber

fleinften unfcfyeinbarften Vorgänge ebenfo roid)tig unb roertlrooll

rote bie großartigften ©ntbeefungen unb (Srftnbungen be§ menfc§-

(idjen ©eifteS. i)er 9Jced>anifer, ber in feiner fußen SBerrftatr

bie 3nftrumente fertigt, meiere bie Sefjfraft unferS 2luge§, unfern

©e^ör« unb Xaftfinn ftfjärfen, leiftet babei ebenfo oiel rote ber

Ücaturforfcfyer, ber mit §ülfe biefer 3nftrumente bie $raft beS

SebenS an ^flangen unb gieren, rote ber Slftronom, ber auf

Ijo^er Sternroarte ben SBedjfel ber §immelSerfcfyeinungen beobachtet

unb banact) Jag unb Stunbe ber SRücfferjr eineS Kometen auf

3aljrljunberte oorauS beftimmt, — ober roie ber -pfjoftfer, ber

ben Stcfjtftrarjt grotrtgt, tljm in feinem Spectrum bie 9)ctfctmng§=

beftanbt^eile ferrtfter Gelten ^u offenbaren, — ober roie ber

^nbuftrieüe, ber unter
v3(nroenbung oon ©leftrtcttät unb 2)ampf=

fraft allen materiellen unb geiftigen Dfoicfjtlmm unferer ©rbe in

rafcfjeften Umlauf [e|t. — 3)enn Telegraphen unb "Telephone,

©tfenbalmen unb Spectra, bie großartigsten (Srrungenfcfyaften

unferS 3a^r§unbert§, entftanben erft, nacfjbem bie ©efe§e
ber ©ampffcaft, ber (Sleftricität gefunben roaren. 3)a§ ©efe$

aber ift reineSroegS ein Vorberfa§ ber reinen Vernunft auf bie

jeweilige ©rjMeinung in 2Inroenbung gebracht, fonbern eS ift bie

Summe aller an oerroanbten ©rfcfyeinungen gemachten 23eobad)=

tungen unb oergleicfjenb barauS gezogenen Sdjlüffe. $e reicher

unb mannigfaltiger ha% ftofflicfje Material ift, baran roir ba%

©emeinfame beobachtet unb auf ben ^nfpruef) eineS ©efe£e§

geprüft rjaben, um fo f^örjern 2Sertf) erhalt ta§> @efe§. 2)em

$oricfjcrgeifte ift folglicf) nirgenbS eine Scfyranfe gefegt, roetl in

bem eroigen Kreislauf beS Stoffe» aud) bie Veränberlidjfeit ber
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©rfcfyeinungen bebtet ift. $ebe burcf) Vererbung unb Slnpaffung,.

natürliche ober fünftlidlje 3ud)tmat)l neu gebilbete Varietät ober

(Spielart aber erfcfyliegt unfern ©innen neue Duellen ber 23eob=

ad)tung unb bem barau§ fcfyöpfenben ^orfdjergeifte neue (gebiete

be§ 2Biffen§.

9?ur in bem begrenzten SRalmten eines „unergrünblidjen"

Sdfyöpferptane§ finbet Die menfcrjlicfye Vernunft and) ifyre unüber«

fteiglidje (Sdjranfe. 2)ie freie 33emegung ber Materie macfyt jeben

(Sttöftanb be§ ®eifte§ unmöglich).

£>ie <Sinne üben, begmeeft barum nid)t nur fie nü^litf)

gebrauchen, fonbern mit ibrer §ülfe audj richtig urteilen lernen.

$lls> nad) bem Verfalle bes> alten claffifdjen 3ettatter^, mo
tieffte§ 3)enfen mit reidfyftem SBiffen §anb in §anb ging, Ut
cfjriftlicfye ©eifte§ertaje alte§ frifcfye (Sinnenleben oerfdfylang, oer=

rummerte mit ben «Sinnen gugleict) audf) ba^ Renten. 2)ie

•Pfjilofopfyie, einft bie freigeborne £od)ter finnlidber 5Infcr;auung,

marb eine §örige im 2)ienfte r)errfct)füdjtiger ^ßriefter, unb bie

gange (SMefyrfamrat be§ SOfattelatterS mar nur ein fdjulmetfter*

lid)e§ Spiel mit ebenfo fyofylen mie pomphaften trafen, bagu

beftimmt, aüe§ Unnatürliche, SBernunftmtbrige natürlich unb oer=

nünftig erfd^etnen §u laffen.

(£§ mürbe bamal§ 3. 23. ber leibenfcr)aftlid)fte ^ebernfrieg

barüber geführt : ob eine $tebermau§, roetc^e gufäHig an einer

^oftie genagt, ben £eib (Sfyrifti in fief; aufgenommen Ijabe ? unb
ma§ in biefem pralle gu§ befagter Wlau% im $enjeit§ mürbe ? —
ober meldjei $teib ber ©nget (Gabriel getragen, als er bie gött=

titf)e 23otfcf;aft gu beftetlen fam? ober ob e§ im ^arabiefe fcfyon

(Srcremente gegeben ? — ober ttrie ©fjriftu§ mofyt fein ©rlöfung§=

merf Doübradjt tjätte, menn er — ftatt al§ äftenfd^ all $ ü r b i §

auf bie 2Belt gelommen märe? Unb bergleicfyen Albernheiten

mefyr. — %n biefer fogenannten fdjoiaftifcrjeii ^ßfyilofopfyie ent=

micfelten fiefj fobann 2lld)emie nnb $lftrologie, ©olbmacberei unb

(Sternbeuterei unb eine 5lrgneifunbe, bereit mirffamfte Heilmittel

in ^auberfprüdjen un0 munbertfyätigen Amuletten beftanben.

3a, nod) an ber ©rengfcfyeibe be§ Mittelalters unb ber ^eugeit,

al§ bie sftaturroiffenfcf;aften bereite ifyre 2Biebergeburt feierten, trug
vMe§ noct) baZ (Gepräge be§ S-Eßunberbaren, 9ftt)ftifd)en.

Unb biefe Söunberfudjt ift auet; fyeute noef) feine§meg§ über=

munben, fonbern mirb gehegt unb genährt nicr)t nur oon ber

bogmatifdjen Religion, fonbern aucr) oon jener $r)ilofopr;enfcf)ule,

meiere al§ moberner $ b e a l i §> in u § fiel) einführt unb unter

biefer ftolgen $irma gar manche 23egriff§oermirrungen and) in fonft

flaren köpfen anrichtet. — @egeugt oon bem jugenblicfyen QtiU
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geifte im ©cfyooj$e ber alten 2)ame Geologie, ift biefer „3beati§=

mu£" fcfyon oon (Geburt ein ungefunbeS äioittergefcfyöpf au§ Altern

unb feuern.

2ll§ ©olm fetne§ 2Sater§, be§ neuen 3eitgeifte§, oer[agt er bie

alten (Götter oon ifyren Altären, at§ ©ofytt fetner Butter, ber

altersgrauen Geologie, aber fegt er fofort einen neuen (Gott an

bte leergetoorbene ©teile, ben er üföeltfeele, HÜgeift ober aud)

fct)ledt)tir>eg „^bee" tauft. — 2)iefe ^bee fegt er al§ Urfäd)lid)e§

ber 2Belt ber ©rfdjeinungen oorau§, toäfyrenb bocfj nid)t§ in

unferm ^Serftanbe tfyätig ift, nod) je t^ättg fein fann, toa§ ntct)r

erft burdt) ba§> Zfyox unferer (Sinne feinen ©ingug bafelbft gehalten

Ijätte. — 2Ba§ wir unter abftracten Gegriffen toie ©fyre, £ugenb,

(Gerechtigkeit, ©d)önrjeit u. f. to. oerftefyen, ift nur bie einheitliche

3ufammenfaffung einer ?D^enge ftnnlidfyer ^orftellungen, bie fid)

an biefe§ s2lbftractum fnüpfen, toie ebrenfyafte §anblungen, tugenb=

fyafte SJcenfcrjen, gerechte ,3uftänbe, fcfyöne (Gemälbe, $anbfct)aftert,

331umen :c. ©r)re, £ugenb, (Gerechtigkeit, ©djönfyeit al§ foldje

oermögen mir un§ fo toenig oorguftellen toie ben (Gattungsbegriff :

£l)ier, Wenfd^, 25aum, ^flange u. f. to. £>er ©ine fteßt ftd) unter

Xfyier einen ©tepfyanten, ber 2lnbre einen $ogel, ber ©ine unter

9Jcenfd) einen bunfeln Italiener, ber 5Inbre einen blonben

<3d)toeben, ber ©ine unter 33aum eine ©idje, ber 2lnbre eine

Süchte ooi\ deiner aber oermag ha§> Xfyzx, ben ^ftenfdjen,

ben 33aum ficf) gu benfen.

9?ad) § e 1 m i) o 1 $ , einem unferer grünblicfyften, fdjarfftnnigften

53eobact)ter ber ©innenroelt, ift fctjon ba% btof$e «Serben nicfyt eine

angeborne, fonbern eine erft burd) Uebung erlernte $unft 5)a§

neugeborne $inb fiet)t ntd)t (Gegen ftänbe, fonbern nur Stdjt

unb ©chatten an feinem Wuge oorübergtefyen, unb oerfctjiebene

SJcaulrourf-, ©drangen* unb ©toedjfen »Wirten, bie ifyr 2)afein gang

unter ber ©rbe friften, bewahren gtoar tief innen im $opfe, oon

$nocr)en umtoölbt, ein 2luge, allein fie {eben bamit nicfyt. 9cur

burd) Uebung entroicfelt fiel) ba% 33erljältm§ be§ £id)t§ gum 2luge

bafyin, baß ia% *2luge <Sinne§roaln:nel)mungen oon ber s2luj$entoelt

aufzunehmen unb gegenftänblid) gu unterfd)eiben oermag. 3)ie

Slrt unb ber (Grab biefeS UnterfcbeiDungSoermögenS aber tjängt

tebiglid) oon ber 33efcf;affenfyeit be§ 5luge§ ab.

3)a§ ^täbertbier, beffen 2luge nur au§ einer §orn^aut

beftefyt, Mt benfelben (Gegenftanb gang anber§, al§ ein fdjon

fyöfyer enttoict'eltea %fyitx, ba% au§er ber §orn^aut noct) ?infe unb

fela^förper ^at, unb biefe§ fie^t tt)n lieber anber§, al§ ber

90^enfc^ mit feinen fo complicirten natürlichen unb fünftlicrjen

©e^trterlgeugen.
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Watf) ben für bie §irnpljofiotogie fo I)od^irttereffanten Unter=

fucfyungen Don ^rofeffor Mund g. 23. erbltnbet burd) $erftörung

einer beftimmten @ruppe oon ^irngellen am §interbau»ttaüüen

be§ ®ro|$itn§, ba% ben gerftörten §irngetlen gegenüber liegenbe

SInqe oollftänbig ; mirb bagegen biefelbe §irnpartie nur tfyeilmeife

gerftört, fo befielt ba$ nte'cfyanifdje ©efyen gmar fort ; allein bie

®inne§roaljraebmungen werben nidfyt mein* bent Retoufttfein über=

mittett. 3)as> fo oerftümmelte Stfyier meif; rttcf)t mel)r, m a § e§

fiefyt. Me2> ift eben relatio, ift ©lieb einer langen, feft oer=

fcbjungenen $ette oon Urfacfyen unb 2öirhmgen. 2)a§ 2lbfolute

eriftirt nur in ben religiöfen ©inbitbuugen ; in ber sJ£atur finben

mir e§ nirgenbS. £)a§ 3)ing an fid) ift fyier nicfyt§ anbre§ unb
lann nie etma§ anbre§ fein, al§ baZ 3)ing in feinem jeroeiligen

23erljältniffe gu anbern fingen. — %n bie'feS Rerfyältnifj ift fein

©afetn gebunben, fein Serben unb 35erge^en. 2lu§ ifym fdjöpft

.e§ feine (£igentljümlid)feiten, bie ©tgenfcfyaften, burd) bie mir ba%

(Sine oon bem anbern unterfdjeiben fernen. — 2Btr müßten nidjt,

bafj SBermutf) bitter ift, toenn mir ba§> ©üße nicfyt gefdjmecft

Ratten. 2)a§ 2öac^§ ift meid) oergticfyen mit bem garten ©tafyt.

^cur barum erfdjeint ba§ (Si§ un§ fatt, meil mir mit marmer
ipanb e§ berühren.

(Sin gefunbe§ 5luge fteljt bie äBiefe grün, ben §immel blau,

bie Rlumen rotfy unb gelb unb meiß ; ber $arbenbtinbe erfennt

biejc Unterfcfyiebe nidjt oöer nur mangelhaft. %u% bem oerfd)iebe=

neu SBcr^ältniffc be§ £id?t§ gu feinem 5Iuge entmitfett fid) für ifyn

aucfy eine anbre 2Balnmel)mung ber $arbe atS für un§. 2)enn

jebe §{rt ftnnüdjer SBafyrnefymung Ijängt ab oon ber ©igenart be§=

jenigen ©inne§organ§, burd) metcfyeiS un§ ber maljrguneljmenbe

©egenftanb oermittelt mirb. $lße§, ma§ ber ©ebnere un§ oer=

mittelt, gefdjieljt unter bem 53itbe einer £idjterfd)einung ; ber

£)örnero oertoanbett siWes> in (Sdfyallpfyänomene ; ber §autnero in

£aft= ober £entperaturempfinbungen. — 2)enfelben ©onnenftrat)!,

ben mir Stdjt nennen, toenn er in ba$ 5Iuge fällt, empfinben mir

al§ 'JSärme, menn er bie §aut berührt.

9I(Ierbing§ bleibt, eben meil mir bie gange SGBelt ber ©r(cb,ei=

nungen nur an iln*er Sßirrung auf unfere menfd)lidjen ©inne er=

rennen, audj unfer gan^e§ Skiffen baoon nur ein nienfa^tic^

6efc^ränfte§ ; boeb. e§ beeft, al§ folc^e§, ooßftänbig unfer menfc^=

lid)e$> 2Biffen§bebürfni§. 2)enn e§ umfa§t alle Regierungen, bie

näc^ften mie bie fernften, gmifd^en un§ unb bem 2BeltaÜ. Unb
über biefe Regierungen be§ ©ubjectS gu bem £)bjecte, be§ Stffen=

ben gu bem (Segenftanbe feine§ 2Biffen§, oermag fein Xfyter unb
fein 5CRenfc^ fic£> gu ergeben. %ud) ein ®ott, menn e§ (Sötter

fläbe, oermödl)te bie§ nidjt.
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Sein Siffen wäre bann eben ein göttliche», aber ein menfaV

Itcfyeä rodie es nid)t, — |o roenig n?ie uufer Siffen baS eines

©ottes ober eines (Stephanien ober einer Scfjilbfröte fein tarnt.

Vermehrung unb Verfeinerung ber Serf^euge, meiere unfere ftnn=

lid)e Sarjvnerjmung fcfyärfen, fiitb barum rjocfyroicrrttge ^actoren im
Kulturleben ber Völfer. Snljaltlofe Dogmen, Sunber= unb

Autoritätsglaube jeber 5Irt werben am roirffamften buref) cfyemtjdje

Saa.en, 2Jcifroöfope unb ^ernro^re befämpft.

So belehrt bte Sage uns am untrüglichen barüber, roie

fein fleinfteS Stofftrjeilcfjen im Seitali perloren gefyt. ÜRit tfyrer

§ülfe berechnen roir, roie oiel Äofylenfäure eS bebarf, um im
$rüt)ling fatyle 53äume oft nad) roenigen Jagen fdjon in einen

üppigen Salb grüner $3äume 311 oerroanbeln, ober roelcfje "Dcenge

Sauerftoff nötrjig ift, um benfelben Salb roiecer absterben, bte

fefteften Reifen oerroittern ^u machen.

Unb roenn ber (Kranit oerroittert unb reißenbe Saffer feinen

Staub in bie (Sbene tragen, fo erhält bte ^flange baburd) bie ifyr

unentbehrliche 2caf)rung an Salden, (Sifen, ptrosplrorfaurem &alf

unb ^luor. -PfroSprrorfaurer $alf unb $(uor aber finb roefentlicfje

33eftan beeile and) unferS £HuteS, roicfjttge @eroebebilbner. 2er
Bergmann, ber im 2(f)oo§e ber (Srbe naef) $ol)le ober ebeln

(Srgen gräbt, förbert barum, orjne felbft eS gu roiffen, merjr als

bloS materielle tReidjtfyntner gu Jage, ©r roüfylt in bem tiefen

Sdjadjte 'iik ©runbftoffe atleS organifd)en £ebenS auf, bie $flan§e

faugt fie mit ün*en Sur^eln ein, gibt fie fobann in oerfernebenen

SanblungSformen roieber an Jtjiere unb äftenfdjen ab, unb mit

ber $tit irtrt" barauS oie((eid)t baS beftorganifirte §irn, ber größte

©eift feines 3ajjrl)nnbert3.

SBh: fyaben barum feiner lei Urjadje ben 3atm oer 3eu 3U
idjmäljen. ör ift nur eine j;erje§enbe, feine ^erftörenbe ÜJcactjt.

3m ©egentfyeil. Seil in bem raftlofen Sanbel beS Stoffes jeber

Slufbau auf Umftur§, aÜeS Serben auf Vergeben fiefy grünbet, fo

ift eS gerabe ber 3arm oer -3e ' r ' oer mit oer Sonne im 53unbe

ber (Srbe irjre eroige ^^ö^nb, bie nimmer oerfieetjenbe Jriebfraft

beS l-ebenS oerleifyt. £ie Verwitterung ber Reifen ift unfere

Unfterblicrjfett, roeil 2IlIeS, roaS ift, jtdj auf Carmen beroegt, bie

in ben Kreislauf beS Stoffes einmünben, — Dom leblofen Stein

bis ^um Ijödjft entroitfelten Seberoefen, bem üftenjdjen.

Sem fogenannten tRedjte beS Starreren in ber ücatur, roorauS

bie 9?cäd)tigen in Staat unb ©efeiljdjaft fo gern audj it)re oer=

metntlidjen Vorrechte folgern möchten, ftefu fomit ein anbereS

"Xnüncip entgegen : JaS beS Kommunismus, ben bie Ocatur in

umfaffenbftex Seife übt, inbem bjier in ber großen Sert'ftatt beS
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2eben§ alle Gräfte ftd) gegenfeitig becfen, £uft unb (£rbe, fangen,
Xfyiere unb üftenfdjen für emanier mirfen unb (Raffen, unb neib»

lo§ @tne§ be§ 2lnbem ausgaben unb ©innafymen regelt. —
9Bäfyrenb bie ^ßflanjen bereiten, ma§ bie £Ijiere oergefyren, geben

tiefe mieber an £uft unb (£rbe prüd, ma§ ba§ 2Bad)§tf)um ber

^Pflangen bebingt. 2Ba§ £öroe unb £iger beutegierig oerfdringen,

üermanbett fid) fdjon mäfyrenb ifyre§ 2eben§ unb nadj tljrem Xobe
mieber in bte (Stoffe, au§ benen neue £ebemefen ftdj aufbauen. —
9rur in ber befangenen $orfteüung eine§ um ben $ftenfd)en, a(§

§errn unb TOttelpunft ber ©cfyöpfung, ftdf) gruppirenben (5d)öpfer=

plane§ finben mir biefelbe (Einleitung in SSornefyme unb (geringe,

Arbeiter unb X)ro^nen, mie fie unferen cutturftaatlidjen ^nftttutionen

eigen ift. ®te 9catur f'ennt biefe Unterfdjiebe ntdjt. ©te ift e§

tttdjr, meldte bie gleichartig au§ beut 9J?utterfdjoo&e fyeroorgeljenben

®efd)öpfe in ungleichartige fdjetbet, in §erren unb ©flauen, beöor«

rettete unb redjttofe klaffen, $n ber Natur ift 2löe§ Arbeit,

SBeroegung, ®egenfettigfeit. §olje§ unb 9riebere§ reichen überall ftdj

bie §anb.
sÜtterbuig§ fyaben, entfprecfyenb ber batnal§ fyerrfdjenben ®runb=

anfcfyauung, ba% Wtö »on Dben lorarae, bie Söotanifer unb

3oo(ogen früherer fttittn ifyre gan^e 2lufmerfjamfeit faft nur ben

fy
ö fj e r e n $flan^en= unb £f)iergattungen gugemenbet unb audb ha

meift e§ ftdj baran genügen laffen, ben 33au ber 33Iätter, bie ,3afyt

ber ©taubfäben ober bie ^äfyne, 23efyaarung, stauen unb anbere

änfceritdje ^enn^eidjen gu befdjreiben unb banac^ iljre djronologifcfye

©intfyeitung in fo unb fo »tele Äffen, fcen u. f. m. gu machen
;

fyeute ieboct) murmeln mir in ber ©r!enntni§, t>a% 2ltle§ oon Unten

fommt, unb aud) ba§ fdjetnbar ©röfjte, §errlid)fte nur eine oer=

gängtidje 2Banbetfornt au§ lieberem gu §öf)erem ift, folglich e§

audj gar fein 9cieberfte§ unb §ödjfte§ gibt, meber in ber Natur,

noefy in unferer realen 23orfteflung.

2lüe§ tft ®feid)ung, bie (Eomparatioform ober ba§ 5Ser^)ättntf5

be§ ©inen §um Slnbern. (5§ gibt 33effere§ unb ©d)fed)tere§.

2) a § ($ute unb ba§> 23efte aber eriftirt fo menig mie b a §

(2d)Ied)te unb ©djfedjtefte. Hub meil 5Iüe§, ma§ ift, nur ein

(£ntmicffung§= ober UebergangSftabium begeicfynet au§ beut, tr>a§

mar, in baZ, ma§ fein mirb, fo finb e§ gerabe aud) bie nieberften

£)rgant§nten, bie an ber ($rengfd)eibe be§ nttnerafifcfyen, pflan^

lidjen unb tfyierifdjen SebenS fte^enben (Stebitbe, meiere tjeute ba§

befonbere $ntereffe ber ^atttrforfc^er in 5tnfprndb,- neunten. ®enn
fie gerabe finb e§, meiere un§ über ben innigen 3u Taninien^ail fl

unb ba% unlösbare ^neinanbergreifen ber früher ftreng unb unoer=

mtttett gefd^iebenen brei Naturreiche belehren.



3)a§ (j&ebetljen faft aller Spangen ift an eine Berbinbung

mineralijcfyer unb organifcfjer Stoffe gebunben. ©rftere fliegt bie

^flange au§ ber ©rbe, atfmxet fie mit Der \iuft ein ober empfängt

fie in bem auf fie fyerabftrömenben biegen ; (entere merben ber

2lcfererbe burd) baS faüenbe Saub, bie Stoppeln, ben StaUbünger

unb bie £eid)en oon Xbjieren unb ^ßflangert gugefüfyrt.

X)ie 9car;rung3mitiel aber, meiere für ben Xfyierlörper bie

Cuellen be§ ?eben§, bie Cuetlen ber Äraft finb, ftammen faft alle

auS beut "Uflangenreidje. 3)er Xljierförper nimmt fie entmeber

birect at§ ^flan^enftoffe, ober inbirect al£ $leifcf) pflan^enfreffenber

Xfn"ere, gleicfyfam im ©rtract, gu fict).

2Üfo bilbet biefer ?eben§^irfe( eine %xt perpetuum mobile

ununterbrochen aufeinanber mirfenber djemijdjer unb medjanifdjer

Gräfte, erregt unb beroegt Dort bem großen SebenSregulator, ber

Sonne, orjne meiere feine organifcfye 3lrtbilbung unfereS Planeten

mögltct) ift.

X)er Leonard) be§ großen GfyinefenretcrjeS, ber allein fidj

ben Solm ber Sonne nennt, tfyeilt barjer bie (Sfyre biefeS leudjtenben

llrfprungS nidjt nur mit jebem feiner bezopften Untertanen,

fonbern mit ber fleinften Blattlau?, bem unferjeinbarften @rä»ct)en.

Unb rote $u bem Sonnenlichte fielen mit auet) in einem gang

beftimmten ftofflict)en 3$err)ä(tniffe ^u bem Boben, ber unS trägt

unb nälvrt.

X)ie ^ßflangen finb für un§ bie 2öur§elrt beS SebenS, buref)

bie mir ©imeiß für unfer SBIut unb pfjoSprjorfauren $alf für unfere

^nocfjen au§ ber ©rbe gießen. Unb Da jeber Boben feine eigene

Slora f;at, an bie unfer £)afein gebunben erfdjeint, fo ift e§ roofyl

and) mehj als eine blo§e ^ßtjrafe, menn mir fagen, baß ber 9L)cenfcfj

an ber Scrjoüe flebe. s
2Iuct) bie ©eftttung gehört gu ben 2öirfungen

be§ BobenS, unb ba§> §eimmerj naefj bem Stücf (Srbe, barauf mir

geboren unb erlogen mürben, fyat baljer ebenfo feine tiefe ftofflicfye

Bebeutung, mie feine Dollfte ptydjijdje Berechtigung. ©tfyifct) faffen

mir alle biefe Bedienungen gufammen in bem 9camen : 3> a t e r =

la nb §Ü eb e !

SJcit ber gunerjmenben ©rfenntnijs Don bem rafttofen 2öanbel

be§ Stoffes unb beffen realiftifcfjer mie etfjifcfyer Bebeutung aber

tritt auet) ber $ampf um'S 3)ajein in gang neue Bahnen ; benn

mebjr unb mefyr Derbreitet fief) bamit gugletcf) auef) bie (5inftcf)t in

bie ^cottymenbigfeit einer gmeefmäßigen (Srnärnmng ober Stoff^ufufjr

alz C£rfa§ für ben mit rafenber Scfynelligfeit ftd) oerbraucfyenben

Stoffoorratr; im Körper. 3)er immer lauter ftd) erfyebenbe SCnfprudj

an ein menjd)enroürbige§ X)afein umfaßt bafyer gunädjft bie ben

Bebingungen beS X)afeinS entfprecfyenben 9cär;roerr;älniffe, bte fo
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Diel betonte „'DDfaigen frage" ; beim i)a au§ aller 9cafyrung 53lut

mirb ober merben fotl, tt>ett au§ bem SBtutc © e ro e b e, 9JI u § =

fein, ^nodf)en, Knorpel, §tm unb Heroen, lur^

Der gan^e SJc'enfcfy fid) näfyrt unb aufbaut, fo folgt barau§ xioif)*

menbig, bafc and) alle §auptbeftanbtt)etle be§ SÖlute§ : @ t to e t jj

,

3 u ä e r , $ e 1 1 unb © a 1 1 e in jeber gefunben sJcal)rung ent=

Ratten fein follen, — unb groar meljr in bem fflafc, al§ bie

Arbeit be§ Sftenfcfyen eine anftrengenbere unb fomit ber $raft= unb

©toffoerbraud) feines? $örper§ ein größerer ift. — 2)ie beiben

großen (S^emifer ^ta&fair unb Siebig fyaben, auf melfeitige 23eob=

Ortungen geftü^t, un§ hierüber intereffante 2luffd)lüffe gegeben.

£)anadj bebürfte ber normale Sftenfdj, um fidj gefunb unb leben§=

fräftig ^u erhalten, §u feiner täglichen ©rnä^rung an eimeif$altiger

(Subftanj, befonber§ reidjlidj in $leifd), (£ier, Wild) unb ©rbfen

oor^anben, annäfyernb : im ^wf^^e ooÜfommener plmfifdjer unb

pfncfyifcfyer ^Rut)c (etma uufere reiben Summier) 57 ©ramm ; in

errungener, meljr nur pfytyftfdjer SRufje (mie bie (gefangenen)

71 ©ramm ; bei mäßiger 33efd)äftigung 119 ©ramm; bei fort=

gefegt tätiger Seben§roeife (^aufleute, §anbft»erfer, ^abrifarbeiter,

vefyrer, Aer^te unb mistige Rubere) 156 ©ramm ; bei harter

Arbeit (roie ©cfymiebe, 23raufned)te, äftairofen) gar 184 ©ramm.
Vergleicht man nun biefe 3a^en mit ben tljatfäd)lid) in unferer

oortrefflidjften ber Letten beftebenben ^äfyroerfyältniffen, fo ergibt

fid) letöer ein gerabe^u entgegengefe§te§ Sftefultat. Jöäfyrenb ber

reiche Müßiggänger nicfyt feiten gu allen möglichen Arzneimitteln,

roie 'ßepfin, ©al^fäure unb Ruberem greifen muß, um ben Ueber=

fdmß feiner fräftigen, eiroeifjreidjen $oft gu beroältigen, entfprid)t

ber 9?äl)rroertl) ber $oft be§ Arbeiters nur feiten feinen roafyren

Ücäljrbebürfniffen. ^cb felbft fyabt in (Suropa in armen $abrif=

btfirteten mitangefefyen, roie arme £eute iljre ^inber bagu anhielten,

mit ben $irfd)en zugleid) aud) bie in 9J?agen= unb 3)armfaft ganz

untö§lidjen ®erne gu fd)tuden, nur bamit ber leere 9tam auf

längere $eit bamit angefüllt roerbe. — 2Ba§ SBunber bann, roenn

ein Hftenjd), bem e§ fortbauernb an jeber träftigen ^cafyrung fefylt,

fdjliefjltd) gum 23ranntroein feine 3uflud)t nimmt, nid)t blo£>, roie

man gemeinhin annimmt, um barin geitroeife Betäubung, Vergeffen

feinet ©lenb§ zu fudjen, fonbern roeil tfyatfäcfyfid) burd) bie Ver-

brennung be§ Alfol)ol§ im Körper biefetn $ett unb ©iroeifj erfpart

unb fo ein geroiffe§ pl)t)fijd)e§ 33efyagen erzeugt roirb, inbem bie

unzulängliche 3toffeinnnal)me burd) oerminberte Aufgabe roenigften§

einigermaßen fid) bedt. Auf ©runb berfetben ©rfparniß nennen

mir mit sSed)t ftarfe alte Steine bie 2eben§mild) ber ©reife.

2)ie mangelhafte ©rnä^rung eine§ großen ^^etle§ ber 33eoölle=
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rung aber bebarf fetner treuem Beleuchtung, fc lange aUjäfyrlicb

in Surora noeb gan^e i^reoin^en rem .pungertrebu? beimgefuan

rcerben, unb bie cffiaelie Stattfit! aller grüßen Stäcre cte?ieit?

rcie jenfeitä be? Dceanä un? über ben Unterfcbieb ber 3terblid)feit§=

cerbjältnifie armer unb reieber Viertel belehrt. —
"Tanacfr erlangt in Bonbon 3. 8. ber Oteicbe, auf ©runb feinet

geiunben B)cbnung?= unb v

?cäbrrerr)äirnifTe, mäßiger Arbeit unb

ferglcfen Benagen?, tros e;ne? bäuüg 'djrcelgerp'cben unb lüber=

lieben Veben?iranbei?, reeteber bie Gräfte Derzeitig cerbrauebt, ein

£uraVcbnin?alter cen 50— 56 ^aftren ; ber 2(rme hingegen auf

©runo {einer m ©ebnung, mangelbaften Örnäbrung,

^Irbett^überbürbung unb icnüiger geiunbbeit? i'cbäbücben fönfü'

feine? Beruf? ein Xurcbfcbnittsalter ren nur 30— 37 Jahren !

2Iucb bie eridjredeube Ueberbanbnafyme gerabe ber .ftranfbeiten,

melcbe jnmeift ren mangelhafter (Srnäbrung be? Blut? fyerriifyren,

Bleicbütcbr unb Scbirinbfucbt, unb i'rrecbence Berceüe bafür.

—

Bleicbjucbt unb Scbrcinbfucbt aber unb beute fc allgemeine unb
rcett perbreitere Betben. baß irir faft berechtigt unb, oon ber

gar.;..: ten 9Renfdj$eit urr'erer 2age al? ren einem :.:

mit) [d)mtnbfnd)ttajen @efd)led)te 311 [prettyen.

Belebe traurige äÄertmalc ber 3 e *- &&** erflären fta), trenn

man reei^. ba§ 5. B. in armen Familien etne feben bnrdj @ene=

ratienen i'icb rererbte Neigung 5U Änrcbenbrüeben e; roebe

Arzneimittel, nur bttrdj fvletfcb unb iKeggenbrcb rabieal gebeilt

n?erben ift :
— ober rrenn man erfährt, oafj in Xänemarf, nw

;:.:- Stima eine befonbers E .

~ ;
:ige eirreißreiebe Stop ererben, bie

Berunbeilung eine? (gefangenen gu einem äRono jfet unb

Brcb faft ber £obe5fhnfe $'.ti$\ geadjtd :r:r:
,-

: ;;
;
.:brltcb iü e?

in jenen .^Itmaten, ir äbr-:::; ::-:: B?ccben einer [c

::n.

^: tooljlbefiellten X.i f cl nun

leiebt über Jpnngerletbei unb 2cbnar?lnmre. : a ibr 6

in'?" ©trtb?bau? tragen, al? arbeiten unc föntoffd !

-

Z:e i'crrc Dom 2:: ;; :veaVel aber nibrr ^u einer anbern 9RoiuL
unb in ir>r friegelt üd) ber bie ©e'ellidjart er'ebütternbe 3ettgetft

ßr reagirt gegen bie ^unebmenbe ftoffliebe Berarmung be5

^lerncbenletb?.

JKit rceleb erfiaunlicber BdmeÜigfeit a: rtcfftrecb'el beim

äRenfäjeu unb faß aüen bct)ern 8Bi Dot fieb geh:, bacen

reu nur Wenige j
r Etnc innä^ernbc Bcrüellung.

Wit bemerfen an ^fünften unb galten c:e langi : ber

ferre an nnfeiei ändern Srfd)einnng : nOetn oon bau raftlcien

SBüljlen, ©erben unb Bergeben tn nnferm innern Organismus
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werfen -mir nid)t§. — $rofeffor Vierorbt burdj feine oerbienftootlen

231ut=,3är;lungen belehrt un§, bafc bie fünf $ilo SBlut, melcfye ba§

®urd)fdt)nitt§ma§ eine§ gefunben 9ttenfdt)en finb, etma 24,000

Qttilliarben farbiger 23tutförperdt)en enthalten, oon benen nabe^u

145 üftitliarben täglich oerbraudjt merben nnb folglich mieber erneut

merben foüen, mäfyrenb gleichzeitig ber SKenfdt) nod) unglaubliche

Mengen ©peidjel, ®afle, 5D^agen= unb i)armfaft »erbraust.

3)anadj begreift e§ fidj unfeiner, baß man folgen 9Tu§gaben

ofyne entfpredjenbe ©innafymen nidjt lange zu miberftefyen oermag.

2)urd) bie ©infidjt ferner, baj$ unfer Vlut nidjt oon befonbern

£eben3geiftern erregt, Don feinem Öbem ®otte£ befeett mirb,

fonbern t>a§ biefer rot^e £eben§faft nid)t§ meiter ift, ai§> eine

burd) SJJagen- unb 2)armfaft bemirfte SBanbtung ber un§

^ugefü^rten üftafyrung, geminnt aud) bie 2ht§n>afyt unb Zubereitung

ber ©peifen eine ganz anbere umfaffenbere 23ebeutung, a(S fie e§

früher fyrtte. 3)te Äodjfunft erfdjemt nid)t mefyr ofyne etr)ifcfye§

^ntereffe ; benn bie (Stoffe, reelle burdt) ifjre Vermittlung bem
£eibe zu fl

efüfyrt roerben, beljerrfcfyen ^ugleic^ audt) bie feetifcfye

Sljätigfeit, roeit Verbauung g(eid)bebeutenb ift mit 33lutbilbung.

$e ooüfommener atfo unjere Verbauung mar, um fo reichlicher

audt) fliegt neue§ 23Iut burd) unfer ®el)tm. Verbauung aber ift

ein cfyemifdjer ^rocejj, unb barum fdt)on jollte jebe tüchtige §au§=

frau einen Vorrat^ an dt)emifd)en unb pfjttfifatifdjen ^enntniffen

mit in ifyre ©peiferammer bringen, «Sie mürbe baburet) nidt)t nur

ficf> fetbft eine Unmaffe ftät unb Äraft unb ibrem (hatten manct)e§

an mertfytofe ©rperimente oergeubete ©tücf ®elb erjparen, fonbern

au§ ben üorfyanbenen ^ä^rftoffen ftetS aud) bie 3D^ifc^uncj§=

t>ert)ättntffe ^erftetlen, meiere am elften bie 9?äfyrbebürfniffe jeben

SageB beefen.

9?atürtidt), mo n i dt) t § ift, bort alte 2öar;{ auf ; atiein aud)

in retd) bottrten $üdt)en entfpricfyt biefetbe fyeute fetten nur ben

Stnforberungen einer gefunben Vernunft unb §ngiene. Der eine

Sag bringt ta häufig lauter fräftige, eimeif$attige $oft im

Ueberfluffe auf ben itfdt), mäbrenb an einem anbern Sage bie=

felbe faft gän^tidt) fefylt, unb tro$ aller Secfereten unb @aumen=
fi^el baZ 23lut an biefem Sage nidt)t fo gefpeift mirb, mie e§ ge=

fpeift merben foHte.

£)bmoI)l nun bei bem Wrmen bie ©rnäljrung burcfjmeg eine

unzulängliche, fo mürbe bennod) audt) innerbatb biefe§ büftern

SRaljmenS focialer Ungerecfytigfeit einige $enntni§ oon bem magren

•ftäfyrmertfye ber menigen aud) bem Firmen zugänglichen 9?äfyrftoffe

biefem mitunter recfyt nü£lid) fein, ©o enthalten 5. 23. bie (Srbfen

eine eimeigreidje ©ubftanz in foldjer Stenge, baf$ man tt)r in ber

5
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2Btffenfdjaft ben befonbern tarnen ©rbfenftoff gegeben v)at, mäfyrenb

anbere §ülfenfrüd)te oiet armer baran (inb. ©ine finge §au§frau
wirb alfo in ber 2öafyt gmifcfyen tiefen unb jenen unbebtngt ben nafyr=

fjaften ©rbfen ben 53or^ug geben.

Unb fo ungültige 93eifpiele, bte ade barauf fyinmeifen, mie

tfyöricfyt audfy Dorn cuttnarifdjen ©tanbpunfte aus? ber 2öiberftanb

ift, ben man fort unb fort ieber tjöfyern miffenfdjaftlicfyen 5Iu§=

bilbung ber $rau entgegenfe^t. ißett entfernt gum 23ei=

fpiet burd) ba§ ©tubium oon Cremte unb "ißfmfif fd^ted^tere

^ödjinnen gu merben, mürbe im ©egentfyeile gerabe baburefy

bie ben §erren ber ©cfyöpfung fo fefyr am §er§en liegenbe

$od)frage in meit umfaffenberer unb befriebigenberer 3£eife

gelöst merben.

3)er oon unfern (Regnern fo oiel beftrittene ©a£, ha§ ber

SJcenfd) bciZ mirb, ma§ feine Dfafyrung ift, erhält ^ubem feine

53eftätigung nicfyt nur in bem inbtotbueHen £eben be§ ©mgelnen,

fonbern in ber Körper«, @etft=, ®emütfy= unb (Sfyarafteranlage

ganzer SBolBftämme. — Wan oergletcfye nur bie milben, SBuffei

jagenben ^nbianerftämme ber füblicfyen ^rairien mit ben ebenfo

uneuttioirten, aber au§fd)lie§ttd) oon ^ßflangenfoft fidj näfyrenben

©übfee=$nfulanern, ober bie 23emof)ner oon oornefymlid) 33ier unb
oornefymlid) Sßein probucirenben £änbern.

t

2Iucfy ift e§ bie sJca!fyrung, meiere bie jebem 2ebemefen nötige
Söärme regelt, unb ofyne 2Bärme feine £5emegung, ofme ^Semegung

fein 2eben. 2)afyer bei ©djmerfranfen SBärmeabnaljme meift al§

ein Vorbote nafyenben £obe§ gilt. (Srnäfyrung, s2Itfymung unb

Sßärme finb brei ©lieber in ber $ette be§ 2ebens>, bie in innig-

fter 2Bed)felmirfung fielen unb ofyne beren 33etf)ätigung fein 2öefen

auf bie 2)auer lebenstüchtig fid) ermatten fann. 2>enn mie ber

©toff, fo bie $raft. — 2töe§, ebenfo in ber 9catur,

bem großen 2Beltgetriebe, mie in ber ©efellfdjaft unb ben

ÖebenSfunctionen jebc§ (Sin^elnen, beruht auf ©egenfeitigfeit.

2Bed)felmirfung ift 2lüe§. SBiege unb @rab reiben überall fid)

bie §anb.

^eber ©djritt, ben mir auf unferer gemeinfamen 9Jcutter

©rbe tfyun, füljrt un§ über (Gräber oon TOIIiarben £ebe=

mefen, meldte oor un§ bie ©rbe bemolmt, auf i^r gefämpfr

unb gelitten unb fdjeibenb bie ©puren ifyres? 2)afein§ un§ hinter*

taffen fyaben. 2)er oberflächliche 23efcfyauer ftefyt in biefen

oerfteinerten Ueberreften fyäufig nur munberltcf)e üftaturfpiele ; mir

aber miffen, baf$

„ber ©taub, i>tn mir mit $ü£en treten, einft lebenbig mar".
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2)afyer toirb audj ein Steber, toeldjer bie Vorgänge imfereS ©rb=

ftern§ nur an ifyren äußeren Sötrfungen beobachtete', ofyne in ba§

innere ©efüge it;rer Urfadjen einzubringen, ftetö geneigt fein, afleS

tljm Unbegreifliche, unoermittelt ober gufäüig ©cbeinenbe bem per=

fönttdjeit belieben etne§ @otte§ gujufqretben. Um tote oiel mcfyr

ba§, toa§ außerhalb unfereS Planeten liegt, unferer finnlicben

Söafymefynmng ferner, unferm Verftänbntffe unerreichbarer ift ! Un=

fällig, baZ @an§e gu überfcfyauen, pflegt t)a ber getftbefdjränfte

SO^enfcf) bte @rö§e unb Harmonie be§ 2BeItaü§ nadj feinen Keinen

Verfyaltniffen, feiner eigenen furgen £ebensfpanne ^u bemeffen, unb

bie 6000 3aljre, auf "toelcfye toir annäfyernb bie SJJcenfcbengefcbidjte

unfere§ (Srbbaü§ gurücffübren, erfdjetnen ifym fdjon at§ ein unge=

fyeurer Zeitraum. - 2lber toa§ finb 6000 $al)re gegen bie un=

ermefjlicben Zeiträume, toäfyrenb toetdjer bie (Srbe eine lanqe 9tei=

benfolge jefct au§geftorbener, einft mächtiger S^ier* unb ^flan^en«

gefcrjtecfyter trug, too in ^)eutfct)lanb ber 23ernfteinbaum grünte

unb in (Sibirien unb bem nörbüdjften (Suropa unb Hmerifa tro=

ptfd)e ^ßatmenfyatne toucfyfen unb sJiiefeneibecf;fen unb ©lepbanten

pausten ? $erfd)iebene Geologen Ijaben bie ®auer jener ©cfjöpfung2>=

pertoben annäfyernb $u fcfyä£en oerfuebt unb fdjtoanften jnris

jdjen 1 unb 9 Millionen ^afyreu. — Unb aud) biefe 3af)ten finb

flein, oerglidjen mit ber 3eit, $>a bie ©rbe eine feurig flüffige

9)caffe toar, $u beten 2lbfür;lung in einen 3uftanb, melier pflanjs

lidjeg unb trjierifd)e§ Seben überhaupt möglieb mad)t, — naefy

ben oon ^rofeffor fetfdjof an ber ©rfattung gefdjmolgenen 23afalt§

gemalten Verfugen — ettoa 350 Millionen %afyxt erforberltcf)

getoefen toären. — 2)ie ^eitläufe a&er / toäbrenb beren ber 33atl

be§ Urnebel§ fidj gum s
.J3lanetenfr;ftem oerbidjtete, ent§iefyen fid)

unferen t'ül)nften Beregnungen.

Unb noefy arbeiten biefelben Gräfte, toetdje frühere geologifdje

Üteoolutionen oerurfadjten unb nadjeinanber eine fRet^e oon 2eben§~

formen begraben fyaben, jefct toie cor Millionen 3af;ren in bem
2öeltaö unb an unferer ©rbrinbe toeiter unb bereiten oieüeicrjt audj

il)rerfeit§ einen jüngften *Xag bem ^enfd)engefcf;led)te oor, an bem
§roar nicfyt, toie nactj ber ebriftlicben -Deutle, ipeulen unb 3äbne=

Klappern fein toirb, unb bie Stobtengerippe au% ifyren Gräbern

auferftefyen, aber einen £ag, ber naef; ^unberttaujenben oon ^al)=

ren gäljlt, unb an bem aud) toir einft neuen ooHfommneren £eben§=

formen toeicfyen muffen, tote un§ unb unfern Vorfahren ber 2)radje

unb ha$ SJcammutr; $la£ gemalt fyaben.

2>ocf; toie in nebelgrauer Vergangenheit, fo toirb aud) in

fernfter 3u^unft °ie ©nmme ber toirtung§fäl)igen Gräfte im

Dcaturganjen, trofc aller 33eränberüdjfett ber ©rjc^einungen, immer
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btefetbe bleiben, meil bie Stenge be§ üorfyanbenen ©toffe§, emig

unb unoeränbert, meber üerme^rt nod) oerminbert merben fann.

SGÖtffen, ©rfenntmjj bei* ®efe£e, monad) Wtä mar unb ift unb
merben mu£, gibt bafyer allein un§ Sftadjt über bie fonft über-

mächtig un§ bebrofyenben ©lementargeroalten. — SStffen allein tft

unfer §errfdj)aft§fr/mbol, menn ntdjt über bat? Sßeltatf, fo bod)

über unfern {(einen •Planeten, benn e§ befähigt un§, nadj unb
naef) aüe barauf tätigen 9caturfräfte ebenfo ben realen $3ebürf=

niffen be§ menfd)ttd)en ®eifte§ btenftbar §u machen. — 2)em

2Biffenben, ber bie sJcatur nidjt blo§ mit liebenbem ^er^en, fon=

bern audj mit benfenbem §irne genießt, mit bem Sluge ber ©r=

fenntnifj fdjaut, ift fte, bie uralte emig junge £ebenfpenberin,

bafyer nicfyt mie bem frommen nur eine gmecfmäfjig eingerichtete

23erforgung§anftatt für ben SJcenfdjen, fonbern bat* freie, unenbtidje

SBeltafl, barin e§ ptan= unb ziellog fprojjt unb treibt, olme je mit

ber (Geburt anzufangen ober mit bem £obe abgufd^lteßen.

2öir rennen bi§ je§t feinen ^aturproceß, ber u n
f
e r e r

©onne, bie ftetig an eigner £eben§fraft einbüßt, ma§ unfere (Srbe

an 2ici)t unb SBärme it)r entgleit, fiaZ ©djieffat erfparen fönnte,

bem anbere ©onnen Derfallen finb. Unb an ba^ ©d)icffal ber

©onne tft audj t>a% ©dneffat unferer (Srbe gebunben. 3)odj ob

aud) nad) Millionen $at)ren Sonne unb (£rbe gemeinfam

erftarren, fo werben ingmifdjen neue Gelten entftanben fein, meldte

t>aS t)ter abfterbenbe Seben in fidj aufgenommen t)aben ober bereit

finb e§ aufzunehmen. 2)enn tit Materie rufyt nimmer. — 3)a§

ttlte zerfällt, unb „neue§ £eben blüt)t au§ ben Ruinen".

2)arum mirb, mie mir mit unferer intelligent, ©ultur unb

(^efittung nur oon bem ©rbe ge^ren, metd)e§ unfere Vorfahren

burd) $ampf, Arbeit unb Dpfevmiüigfeit für uns? ermorben fyaben,

fo and) 2llle§, ma§ mir in gleicher SBeife erringen, unfere %lad)=

fommen oerebeln, ir)r 3)afein reicher, feböner machen. Unb
ebenfo muffen nad) bemfetbeu einheitlichen ®efe|e fortfdjreitenber

(Sntmidlung bie fid) überlebten unb unhaltbar gemorbenen ^uftänbe

unferer heutigen ©taats= unb ®efellfd*iaft§=£)rbnung berfelben

2£anbfung unb Vernichtung anfyeim falten, ber anbere unter=

gegangene ßulturperioben anr)eim gefallen finb. Unb neue

beffere 3uftänbe meroen an beren ©teile treten, um im 2aufe ber

3eit unb bem rafttofen 2Banbel alle§ 23eftet)enben mieber anbern

beffern ^lafy gu machen. — ©o gäfyrenb, freifenb ftrebt unb

brängt e§ üormärt§, bi$ metjr unb mefyr btä, ma3 mir

in ber 9catur at§ (5tnr)eit§leben erlannt t)aben, auet) bat*

£eben§gefe£ ber ®efellfdjaft merbe : Sitte für ©inen unb 3^oer

für 21tle

!
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©o, roertfje $reunbe, faffen (Sie midj biefe ^atutbetradjtungen

fliegen mit @ o e t Ij e ' 3 fyerrlicfrert Werfen :

^n £eben3flutljcn, im Irjatenfturm

2BalT id) auf unb ab,

Söebe fjiu unb f)et

©eburt unb @rab,

(Sin eroige§ 9fteer,

(Sin roed)|elnb Soeben,

©in g(ürjenb Seben

!

©o fcfyafj' td) am faufenben 2öebftu£)l ber ^ett

Unb raivfe ber ©ottfyeit (ebenbtgeS Äletb.

°^@W%^



§er plenfdj, iw$ $v*buti feiner (Srjieljttstg*

„3m Anfang fcf)rtf ©ott £)immel, SBaffer, ©rbe, bann (Sonne,

SEftonb nnb ©tertie, ^[langen unb Spiere unb gule^t — ben

9J?enfcf;en naef; feinem ©benbilbe !"

So tefyrt bie biblifdje ©cfyöpfungSmDtrje, unb fo f;aben mir Wt
tüo^t in unferer $inbi)eit e§ gelernt unb unS recr)t fyerrlid) gro§

gefüllt in unferer flehten ©oitäf)nltcrjfett. — 2)enn SBater unb
9Kutter ober roer fonft in Siebe unfer junges 2)afein fyegte unb
pflegte, roar für un§ — ber SD^enfct) ; unb mir backten un§ s2Ibam

unb ©Da, \)a§> erfte SDtenjdjenpaar, biefem 9Jcenfcf)en ebenfo

ä^nlicr) roie bem lieben ©ott felbft, ben roir un§ ja roofyt aud)

unter feinem anbern 23ilbe oor^ufteüen Dermocfjten, al§ bem Don

SBater ober ©roftüater mit langem meinem 23arte.

Seilbem fjaben mir an ber §anb ber SRaturnnffenfdjaften

gelernt, ba$ iener erfte Genfer), t)a§> fjerrlidje (Sbenbilb ®otteS,

(ebenfalls bem Slffert Diel älmlid)er mar, als irgenb einem ^eutt=

gen Sulturmenfc^en, behaart, gefcfjroän^t, auf Räumen ober in

igörjlen lebenb, Don Kräutern unb ^Burgelroerf fid} näfyrenb,

gärmefletfcfyenb, ftatt ber ©pradje unarticulirte Saute auSftofjenb

unb gang nur feinen fmnltdjen trieben folgenb, rote baS Stfjier.

53on jenem Urmenfcfjen, Deffen 53ilb unferer finblicfjen $r;antafie

roobt fdjmerlid) je al§ baS ©benbilb unfereS @otteS Dor=

gefcfyroebt fjaben mag, unb beffen (Sntrrtcflung auS nieberften

Organismen in eine Dorfyiftorifcrje $eit gehört, bte ntd)t

naefj Imnberten, fonöern naef; rmnberttaufenben Don $ar;=

ren jä^lt, finben mir nodj entfernte «Spuren bei ben milbeften

9?aturDölfern ^nner=2lfrifaS, 2tuftralienS unb ber ©übfee=3nfeln.

2)arjm müßten mir unS menben, um eine aud) nur annä^ernb

richtige, menn audj fetjon mefentlicf) oeränberte unb Derebelte $or=

fteüung Don bem ©efdjöpfe §u geminnen, ba% guerft als 9tt e n f er)

auS bem großen 2Berbe= unb SöanblungSproceffe ber DZatur

rjeroorging.
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(SdjöneS merben mir freiließ mentg ba finben, nid)t§ 2Renfdj=

ttdje§ nacb, unfern ^Begriffen ; allein bennoct) märe e§ ein rec^t

tt>örid)ter §od)mutb, uns? beSfjalb mit 23eracr)tung abroenben, unjere

23ermanbtfd)aft mit jenen SBilben verleugnen ^u motten. 2)enn

erften§ be^eicfynen fie, bie un§ fo 5lbfd)eu erregenb, fo unmenfd)=

lief) erfcfyeinen, fcfjon eine jiemlid^ fyofye (Stufe in bem <Stamm=

bäume unferer 2lf)nen, unb gmeitenS bürfen mir nid)t oergeffen,

bafc unfer gange§ fo Ijocf) entmicfetteS (£ultur= unb (Geifteileben

nur mübfam aus? eben folgen roljen Anfängen fiel) herausgearbeitet

fyat, — unb gmar nicfyt an einem Sage unb nict}t fraft e i n e §

allmächtigen 2Biöen§, fonbern im ©anbei unermeßlicher 3eit=

räume unb al§ $olge oon SDMionen bemüht ober unbemugt

gufammenmirfenben Gräften.

Ungäblige (Generationen ^aben baran gearbeitet ; e§ ift ba§

©rbe afler geiftigen (Sctjä^e, meldte $»afyrtaufenbe für un§ an=

gefaiumelt fyaben ; mir felbft ftnb ba§> fRefultat ber oon (Genera

tion gu (Generation fortgefegten ©rgtefyung be§ 9ftenfct)en buret)

ben 9&enfcf)en.

Unter ©rgieljung oerftef)en mir fomit bie 2lu2>bilbung, melcfye

jebe Generation bemufjt ober unbemugt ifyren Nachfolgern §u £f)ei(

merben lägt, bamit btefe befähigt merben, ben bisher erreichten

©ulturgrab nicfyt nur aufredet §u erhalten, fonbern mögliebft §u

üerooür'ommnen. ©rgiebung begmeeft bemnaci) ebenfo ^örberung

be§ allgemeinen 2öot)lftanbe§, mie ©rfyöfyung ber (Glücffelig=

feit jebe§ ©ingeinen, — unb auet) ir)re 5Irbeit§t!^ ilung mirb

gemöt)nlicf) al§> eine gmeifacfye bejetc^net : bie moralifdje unb bie geiftige

©rgiefyung be§ Sftenfcfyen. ©rftere ift met)r bem föaufe ober ber

Familie, legiere ber (Scfyute gu übermeifen. — 2)od) mie t)a§>

(Glücf be§ ©ingeinen nur gebeiben t'ann in bem (Gemeinmot)le be§

(Gangen, fo ftnb auet) bie moralifdje unb bie geiftige ©rgietmng

gleictjfam gmei 2lrme nur be§felben Stromes, bie bette it)re Äraft

unb ^ebensfüHe au§ bem pfmfifcfyen ober materiellen 2öof)tbefinben

ber (Gefeüfcfyaft fdjöpfen. £)enn mie bie ^ttafcfjine, fo ifyre

£eiftung ; mie ber (Stoff, fo bie ®raft. — ^n junger unb

Kummer, unter 2lrbeit3laft, Unfriebe unb £eben§notf; fcfyminben

alle geiftigen ^ntereffen unb ftttlid)en ^beale. ©in fnurrenber

Sttagen ertöbtet jeben (Gebanfen, jebes (Streben, ba§ über bie

näcbften pfmftfcfjen 33ebürfniffe tyinau§gefyt. 3)?an muß fatt fein,

nict)t frieren, feine übermübeten ©lieber fyaben, menn man für

33ilbung unb gute (Sitte ^ntereffe fyaben foü.

©§ ift barum eine fernere SBerläumbung jener überfättigten

Sftoraliften, bie felbft nie ein anbereS $beal geformt tjaben al§ \}a%

2Bot)lteben be§ eignen £eibe§, nie f)öf;ern geiftigen unb fittlictjen
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fielen baä fleinfte materielle Dpfer brauten, trenn fte mit Dor=

nehmet ®eringfd)ä£ung Don bem Firmen behaupten, tia% er feinen

©inn für bie 2Bofyttfyaten einer guten ©r^ie^ung fyabe, roeil er

im orange be§ 3)afein§ feine $tnber fyäufig nur roiberroilltg

gur ©dmle fcfytcft unb aucfy bafyeim fte mitunter §udjt(o§ Derrotl*

bern tä|t.

9?ur roer nie in bie §ütten ber Slrmutf) getreten ift, nie bem
nacften (Stenb in bie blöben 5lugen gefe^en fyat, fann ftcfy Darüber

rounbern, roenn ein SBater, ber felbft ben Unterhalt feiner Familie

ntcfyt mefyr befdjaffen fann, t)aZ (Stücf 2Srob, bciZ fein $inb i^m
erwerben fyitft, nötiger erachtet, a(§ Sefen unb (Schreiben, roooon

er jetbft, feit er i)k ©d)ule Dertaffen, feinen rechten ®ebraudj

meljr fyat madjen fönnen. — Unb bie Butter, bie Don 2ftorgen§

früf) bi§ $lbenb§ fpät „in bie Sirbett" mufj, fann über ber

moraüfcrjen ©r-jtefjung ifyrer $tnber nid)t trafen, aud) roenn fte

aüe Siebe unb allen guten 2öiüen bafür fyätte unb beffer unb
oerftänbiger nod) märe, at§ hk allen guten füttern a(§ 23eifpiel

üorgefüt)rte ®ertrub *ßeftalo$i§.

3Benn s$eftalo^t, ber grofee ^äbagoge, gang mit SRedjt fagt :

ba§ tägliche Seben be§ §au§fyalt§ fei ber roefentltdje 33oben ber

©rjie^ung, unb jeber ©dmtunterrtdjt, ber nidjt auf fofdjem guten

23oben rulje, tauge für bciZ ®an^e ber menfcfy(id)en 53ilbung

nid)t§, — fo fdjroebte ifym fidlerltd) nidjt ber §au§fya(t trgenb

eine§ fdjteftfcfyen 2Beber§ ober fädjftfdjen (Strumpfmtrfer§ cor,

überhaupt fein §au§ftanb, in bem SÄann unb $rau be§ 9ttor*

gen§ gemeinfam gur „Arbeit" gefyen, fonbern ein §au§ftanb, rote

er fein foü : bartn bie Butter für bie ®roj$en roirtfyfdiaftet unb
über ben steinen road)t unb ber SBater, Don ber Arbeit ^etm=

fefyrenb, immer nodj $raft unb 9D?u§e übrig fyat, um, roie

%mffeau e§ roiH, ber erfte Sefyrer feiner $inber gu fein.

$on einer guten (Srgiefumg — (id) roieberfyole eS au§-

brüdlid)) — fann baljer nur unter guten, ba% ift gefunben

©^tftengbebingungen bte SRebe fein.

2)te gute ©rgiefyung aber beginnt fdjon mit ber (Geburt be§

$inbe§ ; benn roer $inb<r nie an ba§> geroölmt, beffen fte fpäter

ftd) roieber entroölmen muffen, fyat fcfyon Dtel geroonnen.

^ofynSode, ber berühmte engtifdje ©qiefyer am (Snbe be§

17. $afyrlmnbert§, fagt bieöbe^ügttc^ : ,,(£rft Der gießen roir

unfere $inber unb bann machen roir un§ bie tfyörtcfyte §offnung,

fte nod) gu redeten Sftenfdjen e r gießen gu fönnen." Unb roeiter

fäljrt er fort : „Wlan nenne mir ein Safter, \)aZ ^inbern nidjt

burc^ Vit eigenen (Altern, Wmmen, Söärterinnen ober burc^i teid^t=

fertige unb geroiffentofe Sef)rer anerzogen roirb." —
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Unb in ber Zfyat : 3ont, Neib, 23o§fyeit, 2üge, §od)mutfy,

Sro§, unb roa§ man fonft unter fdjltttmten trieben unb Nei=

gungett be^eidjttet, finb fie nidjt ade bem $inbe weniger ange=

boren, a(§ anerzogen? — ©rft lehren mir bie kleinen ^atfd)*

fyänbcfyen nad) 5lnbern fdjtagen, unb bann fpäter ftopfen mir ilmen

für biefetbe Unart auf bie gelehrigen Ringer.

23on Natur ift ba% $inb meber gut, nodj böfe ; e§ ift über=

fyaupt gar fein moralifdje§ SBefen ; benn moratifdj ift nur, roa§

oernünftig, atfo ein Nefultat be§ bewußten 2öiüen§ ober ber

urtfyeilBfäljigen 2öafyt ift. ®at>on aber lann bei bem $inbe feine

Nebe fein. 53ei ifym ift, äfynlid) roie bei jebem oon ber (Sultur

ober focialen 3üd)tung nod) unberührten Naturmenfd)en ober 2öi(ben,

£rieb unb SBilte (lin§. (S§ entfcfyeibet jebe $rage burd) bie

Xfyat, olme Söafyl nod) Urteil, gan^ nur bem augenblidltcfy e§

befyerrfdjenben Naturtriebe gefyordjcnb. — tiefer £rieb aüerbingl

toirb bei jebem $inbe ein oerfdjiebener fein, unb in fo fern Ijat

(Schopenhauer recfyt, menn er fagt : baf; ber (Efyarat'ter bem
9Nenfd)en angeboren, nidjt anerzogen roerbe. ®er (Srunbton

unfereS 28efen§ roirb un§ ftet§ eigen bleiben, unb feine ©r^ietmug

je au§ einem ©anguinifer einen $t)legmatifer machen ober umge=

fefyrt einen fanftmütfyigen unb pfytegmatifdjen 9Nenfd)en in einen

teibenfdjaftltdjen oerroanbeln ; aber fie roirb, toenn richtig geleitet,

^ier bk Setbenfdjaftüdjfeit bämpfen, bort ba$ s$f)iegma anregen unb fo

2lu§fd)reitungen auf ber einen unb £äffigfeit auf ber anöern ©ettc

oerfyinbernb, einen ber @efetljcfyaft notfyroenbigen unb bem ©in=

feinen fjeilfamen 2lu§gleid) ber oerfcfyiebenen ^triebe unb Anlagen

beroirfen.

„3n ber ganzen Natur unb fo and) im SNenfdjen laffen Gräfte ftcfy

nidjt mitteilen, fonbern nur meden," fagt Submig
33 ü d) n e r in feinem berühmten Söerfe ,M r a f t unb © t o f f".— 5lber gerabe biefe§ SBederamt ift e§, beffen bie ©r^ielumg ju

malten fyat, unb bleibt tfjre SBirfung bamit gleicfyroofyl eine be-

grenzte, fo ift fie innerhalb biefer ©renken bod) eine Ijodjbebeutfame,

meit über bie ©egentoart l)inausreid)enbe.

Naturgemäß ftrebt ba$ $inb nacfy Widern, roa§ ifym $reube

ober @enu§ oerfpricfyt. 2)abei ift roeber Necfyt nod) Unrecht.

Sacfye ber (Srgtefytmcj aber ift e§, ba$ baZ $inb tn biefem Streben

ftd) gemöbne, nicfyt blo§ an fid), fonbern and) an Hnbere gu benfett.

(5§ ift bie§ bie erfte Einleitung gur Ueberroinbung ber ©etbftfudjt,

§u Dpferroiöigfeit unb §ingabe an ba$ ©emeinroofyl, toa§> fpäter,

au§ bem ^nfttncte in oa$ Öemugt[ein übertragen, gur ^runblage

aller ©ittlidjfeit im SNenfd^ert mirb. 3)ag biefe ©tttüdjfett fid) iit

il)m feftige, l)ängt gumetft oott ben (Sittbrüden ab f meiere oa%
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finblidje ©emütf), lange beoor bie ©rfcnntmjj bafür reift, Don bem
23eifpiele ber ©rroacfyjenen empfängt, $ortgefe§te (Srjielmng an

fidj felbft ift barum bte erfte ^flicrjt eine§ 3eben, ber $inber ^u

rechten 9Nenfcfyen er^iefjen roiH. — ^m Uebrigen lä&t fid) ein

allgemein gültiger imb auf jeben ©in^elfall anroenbbarer @r^ie^ung§=

plan fdjroer aufstellen, gerabe roeil bte (Starte unb bie 9Nifd)ung»=

oerfyältniffe ber oerfctjiebenen triebe, bie ausgeglichen unb gum
©uten geleitet werben follen, bei jebem $inbe oerjcfjieben finb, unb
fomit eine gleiche S3er;anolung nicf)t für ade taugt- Nur einige

roenige Negeln finb mofyl unter allen Umftänben feft§ur)a(ten,

unb and) fie finb oerfcfjiebene formen nur ber einen ©runbregel

ber 2ßar;rr;eit unb ®ered)tigfeit, barin alle ©rgiefmng

ttyrert $ern= unb TOttelpunft finben mufc.

Um auf bie oerfdjiebenen triebe unb Neigungen ber $inber

eingumirfen, muffen mir fie oor Willem fennen, unb um fie fennen

gu lernen, muffen mir bem $inbe bie oofle greifet! laffen, fie ^u

geigen. — 2llfo feine anerlernten ©efüljle, feine erl)eud)elte $reunb=

licfyfeit, feine ^iebeSbegeugungen, mo fie nictit empfunben roerben,

feine SBtttc unb feinen 3)anf für 2)inge, meiere ba% $tnb einfad)

al§ fein gute§ IRed^t gu forbern fyat. S83iU man fcfyöne, ebte

©efüfyle in bem $inbe metfen, fo bringe man felbft ifym biefe

@efüf]le entgegen, aber man forbere fie ntdu;, macfye iljm feine

23orroürfe, roenn e§ biefelben ntcfjt %tlt. ©efüt)te laffen ficr) nidjt

ergingen, unb fein ©efüljt ift immer noef) beffer al§ ein

erheucheltes. — 5ftan foö barum auet) nie ein $inb gmingen, al§

^Rec^t gelten gu laffen, ma§ ifym ein Unrecht fdjeint ; noef; meniger

e§ fyinbern, reo immer für Nedjt unb 2Bat)rl)ett einzutreten. 2D(*an

belächle ober Derr)öt)ne feinen ©ifer babei nie. $ u o i e l

23egeifterung fdjabet nietjt ; 23egeifterungs>lofigfeit aber ift ber $lucf)

unferer heutigen 3ugenb. — 2ludj fyalte man bem $inbe aUe§

Nofye, (gemeine fern, aber roede in irma feine falfdje ©d)am oor

bem Natürlichen, meiere nur ba^u bient, bie finblidje Unfdjulb ju

oergiften unb ba$ $tnb auf ©efaljren aufmerfjam %u machen, oon

benen e§ nod) feine Firmung fyaben foHte. — Nie barf man über

©djfedjteS oor bem $inbe fpa§en ober, roenn auet) nur jum
©ct)er§e, baZ Vertrauen be§ $inbe£ tauften, nie auS Nederet i^m

$alfd)e§ oorfpiegeln, nie, um augenblicklichen Duälereien gu ent=

gelten, tfym oerfpredjen, ma§ man nidjt $u galten benft ! $n bem
2öorte ber (Altern unb £eb/rer mu§ be§ $hibe§ «Seele ru|en.
Nur fo roirb man beffen §erj unb ©inn oerftefyen unb leiten

lernen, feine fcfyeinbar oft geöanfenlofen Träumereien ergrünben,

feinen geijeimften Neigungen unb oerborgenen Talenten auf bte ©pur
fommen unb roar;re ipergenSgüte oon jener fatfct)en ©mpfinbfamfeit
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einfeitige ^üc^tung be§ s
.j3r/antafie= uitb ®emütlj§leben3 auf Soften

ber 93crftanbe§t^ättcjfett namentlich in ber roetblictjen ©rgteljung

eine fo große nnb fo Derrjangnifcooüe SRolIe fpielt unb fo letdjt

jpäter in (Sfyarafterfdjroädje unD ^fltdjtoergeffentyett ausartet.

3)a§ $inb mujj gefyorcfyen, geroijj ; bod) bamit e§ gern unb
roitlig gefyordje, barf ($ebot rote Verbot ba» sJ?ed)t§gefül)t be§

$inbe§ ntdt)t oerlegen. Tlan oerfage barum bem $tnbe mögttdjft

roenig, roa§ tfym nid)t fdjabet, jonDern nur un§ felbft genirt, unb

getraue ifym nicfyt fyeute au» bloßer £aune, roa§ man tijin geftern

ebenfo grunbtos? üerfagte. 3)te ißiberje^licfjfeit ber $inber ent=

fpringt meift fold)' rotÜturlidjen $ergeroaltigungen, roomit man ifyre

unfdmlbigen Vergnügungen ftört, ityre berechtigten plagen gurücf=

roeiSt ober ifyneu ^flicfyten auferlegt, für bie fie nod) fein 23er*

ftänbnt§ fyaben. 3)od) ift ein @ebot erlaffen, fo rjalte man baran

feft. £a§ ®inb ntug roiffen, tiafc e§ unter allen Umftänben gu

gerjorcfjen fyat, unb ^roar ber Butter gan^ ebenfo roie bem $ater

!

3)er Appell einer Sftutter an bie Autorität be§ 53ater§ ift ftet§

eine ©elbfterniebrigung ber Butter in ben 2lugen be§ $inbe§

;

benn e§ beroei§t, bafc fte im §aufe unb bei ben irrigen nierjt

btefelbe ^Idjtung fid) ^u erroerben roufjte, roie er.

^a(fct) unb ganj öerroerflid) in ber ©r^terjung ift ber leicht-

fertige ®runbfat3 oon bem itnterfcfyiebe jroifd^en Stfyeorie unb $rari§.

2Ba§ tfyeoretifd) richtig ift, mti§ and) praftifd) fid) beroäfyren. 2)e§

$inbe§ ©eete ift cor jebem 3 ir> ^efpatte ^roifc^en SBort unb %fyat,

Süe^rc unö 33eifpiel gu beroarjren.

9cicf;t§ roirft oerberblidjer auf i>a% $inb, al§ roenn $ater unb

Butter ober ©Item unb Sefyrer in ber 53ef)anblung§roeife be§

$inbes> oerfcfyiebener 5lnftcf)t finb unb biejen innern 'iBiberfprucf;

aud) bem $inbe §unt 33erou§tfein bringen. 2)a§ t'inblicfye @e=
mütl;, tyattloS groifcfyen ben ftreitenben Parteien, bereu jebe ib/m

Autorität fein foflte, fytn= unb b/ergeroorfen, entbehrt ha jeber fttt=

ticken ©runblage einer fyarmonifcf;en ©fyarat'tereutroicflung.

Belohnungen füllten ebenfo roie ©trafen möglicfyft oermieben

unb niemals buref; SBerfprecfyen ober 2)ror;ung al§ Sriebfeber

benutzt roerben. 3)ie guten unb fd)limmen folgen feiner §artb=

lungen bem $inbe anfdt)au(tct) gemalt, foEten ifym £oljn unb

(Strafe fein.

^ebenfalls aber, roo ©träfe notrjroenbig fcfyeint, barf fie nie

al§ £m§e, fonbern nur als? 23efferung§mittel roirfen. — ©traf«

arbeiten finb barum baZ oerfeb/rtefte Mittel, um ber natürlichen

Srägfyeit ober Säffigfett eine» $tnbe3 roirffam ^u begegnen.

2)ie o!mebie§ fetyroadje 2lrbeit§luft roirb burcö folc^e Ueberbürbung
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nur mefyr nocfy in ifyrem 2£iberroillen beftarft unb bie Arbeit bem
$inbe oerbajjter als je. — Slrbeitfdjeu roirb nur überrounben,

roenu nur ben ©egcnftanb ber Arbeit fo tntercfjant ju mad;en

roiffen, baß ber baoon ausgeübte sJtei§ größer roirb, al§ bte §u

überroinbenbe Schlaffheit. — 9cid)t bte Dtaffe eigener ©eletyrjam»

feit macfjt bafyer ben guten Sefyrer, fonbern bie Begabung, bie

2Bi§begierbe ber (Schüler unb bamit t^re £uft am fernen an$u=

regen.

Strafauroenbung ift unter allen llmftänben nur fo roeit

guläjfig, als ba$ $inb aud) in ber (Strafe immer nocrj bie £iebe

ber (Altern, bie ©erecfytigfeit ber £efyrer gu ernennen oermag.

35 te
sJtutb;e hinter bem (Spiegel ift ein Sittentat auf jebe§ ©fyr^

gefügt in ber jungen SJcenfdjenbruft, — ein SRücfftanb nod) be§

jübifcr^djriftlicfjen 2)ogma§ : „2Ben ber §err lieb f;at, ben

güajtigt er."

pe weniger ®efdjicf ober §ingabe (Eltern unb £efyrer jur

(Srgie^ung l)aben, um fo inefyr unb um fo graufamere Strafen

roenben fie an, unb bie 3al)l ber lebenSmüben $inber, bie au§

gurctjt cor Strafe, ober um fortgefet3ten sJJ?i^anblungen ju ent=

gelten, Selbftmorb üben, ift roeitau§ grö§er, al§ man almt.

Serjon oor 300 Stoßen fpract) ber ^tlofopl) Montaigne
fidj bafyin au£ : „3^ mißbillige jebe s2lrt oon brutaler

(Seroalt in ber (Sr^ielrnng einer Seele, bie man für @§re

unb grei^ett bilben roitl. 2öa§ Vernunft unb ©efcfyttfüdj*

feit nid)t erreichen, roirb aud) burd) ä^^S nM)t erreicht.

%d) f;abe oon Schlägen nie eine anbre 2Birfung gefefyen, als baj$

fie \)a% ©emütf; nocfj nieberträcfytiger, boshafter unb troßiger

gemacht §aben."

3)a Sdn'mpfroorte immer entroürbigenb ^urücffaüen auf 2)ie,

roelctje fie ausflogen, fo barf ein $inb fie nie au§ bem 9)cunbe

2)erer rubren, bie eS lieben unb achten foß. — %ud) fyüte man fidj,

burctj roeitläufige (Ermahnungen im $inbe langroetlig flu roerben

ober 2)inge mit ^ran^ie^en, bie nicfjt §ur Sacfje gehören, auf

längft begangene unb fcfyon oergebene unb oergeffene Unarten

immer roieöer gurücf^ufommen unb bem $inbe 9ted)t§begriffe

oorau§§ufe$en, bie e§ nod) ntdjt fyaben fann, an ©efur)le gu

appetfiren, t>k e§ nic^t fennt, ober gar ©runbfä^e aufstellen,

bie erft t>a$ Seben in un§ entrotdelt unb befeftigt.

9cur feiten unb nur in ben früfyeften ^afyren roirb ha§> $inb
burcf; feine eigne auSfcfyroeifenbe ^Ijantafie

(̂
u felbftftänbigen

Unroafyrfyeiten, Üebertreibungen ober ©rbidjtungen oerleitet. Später

ift e§ faft immer $urd)t oor Strafe, roetcfje ber Süge be£ $inbeS

§u ©runbe liegt. Üce^met btefe gurdjt oon feiner Seele unb ba$
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®inb roirb naturgemäß bte SBafyrljett fprecfyen, — fo lange

menigftenS, al§ e§ burcf) bte beirren unb burd) ba§ 23eifptel ber

(£rroad)fenen in ber 2üge nidit unterrichtet korben ift.

3)odj f)ier aud) treffen mir ben $notenpunft aller guten unb

fdjled)ten ©rgiefyung, unb er ift barum ber fyöcfyften 53ead)tung

mertf). ©enn bie £üge, — ba§ gan^e ©cf;ein= unb Xrug^eben,

meld)e§ Ijeute btä faft notfymenbige gefeUfdiafttidje @rforberm§ eine§

fogenannt gebilbeteu 5ftenfdjert unb un§ Sitten fdjon fo gur gmeiten

9?atur getoorben ift, ba§ mir eine ftrenge SBafyrljaftigf'eit faum

mefyr in un§ felbft finben ober an Sfnbern ertragen tonnen, —
bie £üge ift bev ant ganzen ©efettfd)aft§förper mudjernbe $äufni§=

proceft, bie llrfadfye aller fdjfedjten unb betrügerifdjen <panblungen,

bie in ber 2Belt gefdjefyen, meil 9?ed)tticf)leit nichts weiter ift, als?

bie gur %fyit gemorbeue Söaljrljafttgfett.

Sfadjt tjanbett nur, mer roafyr ift gegen ftdf) fefbft unb Slnbere.

$n SBafyrrjeit unb <3elbfterr'enntni§ oor 3IIIcm füllte barum be§

$inbe§ ©eele geübt merben. 3)od) \}a% @egentljei{ gefdn'ef)t

$on bem erften 3lmmenltebdjert an unb bem fdjrecflicf/en Söau«

mau, ber burd) ben ©d)ornftein färjrt unb bie böfen ^inber r)olt,

burd) ba$ gange tolle (gebiet be§ $ftärd)en§ fyinburd), mit feinen

oermunfctjenen bringen unb ^ringeffinnen, feinen böfen ©tief*

müttern unb alten §eren, mit feinen liefen unb 3tt}er9c"/

9D?enfdjenfreffern, ^obolben, gejdjfadjteten ®inbern, feufgenben

Balgen unb manbelnben £obtenföpfen, moran bie finblicf)e $fyan=

tafte in oerberbüd)fier 2öeife burd) ©djauerbilber erregt unb üon

©inne§täufcr)ungen umgauf'elt roirb, hi% gu bem <Sct)ul=3luffa^e

„über ba% fyiüä ber 91 r m u t fy', (ben beneiben^roertljen

Firmen, ben e§ nod) hungert, unb ben bebauernSroertfyen 9teid)en,

ber fid) fdjon fo übcrfatt gegeffen bat, bafc ilm natf) gar feinen

Secferbtffen mefvr gelüftet
!
) — roomit man nodj fyalbroüdjftgen

Knaben unb 9Dräbd)en ba§ 9? e et) t benfen uerbrefyt unb auf falfdje

23al)nen tenlt, finb faft alle früt)eften (Sinbrüde, bie ba$ ®inb,

ber merbenbe 9D?enfd), empfängt, btrecte Xäufcfmngen, £ügen ober

mefyr ober minber inbirecte Umgebungen ber SBaljrfjeii

Unb bie roenigften SD^enfdöen oermögen and) fpäter unb mit

ber tollen ©infid^t in bie falfdje ^idjtung tt)re§ ®etft= unb
®emütr)leben§ fid) biefer ®inbereinbrüde gang roieber gu entgiefyen.

2)er •D?ärd)en--3auberfpuf flingt oft burdj baZ gange ?eben nadj in

taufenb abergläubifdjen 55orftcltungen, bie nicfyt feiten aud) fonft frei

benfenben 9fttenfd)en anhaften. $d) erinnere nur an bie böfc

„©ieben" ober bie tobbringenbe „^reigeljn", an ben Ungtücfötag

(bei einigen Böllern ber tfreitag, bei anbern ber 2)ien§tag), an

bciZ gute unb böfc £)men, menn un§ ©djafe ober ©djroeine



begegnen, ober an ta» .-.-.", menn man E ::- :n einem
>

. :bboie rorübtra,ebt, ober menn ein ^äugdjen fä)ieü, ober ein

r- öfea 5fll^ oeriebürtet mirb, unb ma£ Dergleichen

llnunn mefyr rft ) — Unb •.
. z bt( :x ibrer .ftinb^eit jtd) in

Jen mA SBi JCttüt baten, merben c: r :::.. : .- :in=
; ren unb gaabeo Bccg bei Sabrfyeit niefc: -.-::.-.

. : aedjt

:;:: Hliredji rmer nur unteriebeicer

HUe äRmoal : . r:; ::: [?;;: '±r)eit iü

nur ein emgeä SBinben unb 2 reifen um bieie beiben ßi

22 a b r b e i i unb ©ereebtigfeit. Stiles, mas bem pafon?
liefen jRufraie oba ba iafta I bient n?ie glorreid) auch

tnuna .": Dergangüd), finft in Staub, fällt trüber ober V
ba $ergeffau)ett anbeim. ßinft mäc§: Eföbte .. .: run=

:;_: Z .r.bauten, bie einer (jmi: ::-.: ya tagen "iienen,
'; ja-.: : r'apüttet unb nid:::- .": ^-con übrig all ber 2taub, I

mir mü 5ü§en treten. — 9cur rr::- ben Sei ': förberl boä Cv:r :--

: : ^ "lärft unb fo ar. ben ";: r. ::: bin :?cenfd)tyeit ar-

te:, . : Don £onn ;:nb mrr!t fort burd) bie O^rtaufer.l

::: .": rrrum unbeteurenr nnfj :::r im Jienfte ba

SBafyrljett unb ©ereebtigfeit tljun. 2er fTeinfie ^unr:

uuSflieiieiL fann in Änbr:. "* .. . ":imme n bie

pinbenb um ücb grein unb Golfer unb ":..::.
Xer fvunfe £er SBa^rijeit ben n?ir in bir .:': mabaac 2 .. ..

:;:• ßrnbes ":.:uen, ifi bar.. ::.-. unermeBlicber Xragmeite, oon

::r.
;

r ::;-::..-:--. SBtttye; bie •..:: btt :::: bann ;:; 3 gießen

nnl fitttiaja :;.;.; ben mir niebt nur an bem ;

;:..-.-.:-. :.".:r
:

r:.:'
:

.:-.:-:
;

;:::;v.: an ber gan^e:: ä .: r . . : begeben

—

ifi dm v;. '.-..-; :::;j; im ur ;
c:er i\:r.:r. &xinmft Sau bei

Sari) •":
bie 3u ^un^t ' W> ®*iP ba :

: ::--.: ::.-.:: V": ba
^ccr'r;:.:. Sebrücfen üaipiuai mir bie'. :

":
[0 fäüt bir

Süttbe z:r mä ':.:': ptritri :.-; mir ein übeil bicfe€ 9RenjdV

fr
cüSgrifieg '-.::: tuül ::::.:. .-:• brjd^önwjrn ton pf bnxnl I

ron "^biliftern unb Xunfelm: :: 2:r- : ;

^;;r:::
;

:

: :::c: ':r :: :.:": c::.: : :r: ^r: baS ^inb,

:::r. um heften bureb d^ir.: $t\ :
:

: ;c^ on§ ber

_ :e ^ur Sobrbeit ::::r ::::.::. — Z::- ;::.- .": ma^r=

lic§ 3U furg, um befien jm; :: ;.:.
:

:; bantit gu k:
att büi Vü^enmcber anS ur Dteba :.:.:;.:
man in ber :"::;• ;:.

:

:: ::
:

. "cmlicb barin aufmirbelt. £};r be=

bürfai baS yasjc .:::r. unb muffen ::- :;r: : ] oermert^en,

um aud) nur einigerma^;:: bk Seit nni :;r: '; irft §u erfennen,

im 3?uc. ba "?iatur unb ©e^iapte ^u lefen, ba $u er=

faifäcn, bie im 2ÜHeben mie in jeba einzelnen ßridjeimina, t^ätig

nnb.
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3)arum tft e§ aud) für baS $inb Don größter SBidjtigfeit, ob

man beffen (Srgte^urtg oon bem principe beS (Glaubens ober oon

bem ber Vernunft auS leite, unb eS tft burctyauS ntdjt gleidj=

gültig, ob freibenfenbe (Eltern auS ber fö'ircrje austreten unb
bamit ftdj unb t^re $inber oon jeber sJtoigionSgemeinfd)aft loS=

töfen, ober ob fie barin bleiben, il)re $inber taufen confirmiren,

an bem (SonfeffionSunterrictjie &r;eil nehmen unb in bie ^ircfje

geljen laffen?

2lbgefef;en oon ber tfyöricfyten $raft= unb 3 e^ ;^er9euöung

eine§ $inbeS, baS oon fotd) freibenfenben (Altern gegroun=

gen roirb, im ^Religionsunterrichte erft mutant gu erlernen unb

bem ©ebädjtmffe einzuprägen, roaS eS fpäter nacfy bem Söunfdjc

berfelben ©Item ebenfo müfyfam roieber oerlernen unb oergeffen

foü, roirf't eS auct) im ljöd)ften ®rabe bemoralifirenb, roenn eineS

£ageS baS $inb gur (Stnficfjt fommt, ba$ (Eltern unb Seljrer, alfo

gerabe bie 9-Renicfjen, bie ttnn ein leucfytenbeS $orbilb aüeS 2Bar)=

ren unb ^Hectjten fein foöen, fo unb jo lange fein Vertrauen ge^

täufcrjt, feine 2ötfjbegierbe irre geleitet unb eS beroußt unb abfidji«

lief) in einer Süge unterrichtet fyaben.

2)oct) bieg ift nicfyt ber einzige bemoraliftrenbe (Einfluß ber

religiöfen l'ügc auf baS $inb, ben roerbenben 9D?enfcfjen. 2)a

beibe "jmneipten, baS beS ©laubenS unb baS ber Vernunft, fidj

nicfyt oereinigen laffen, fo ift ber gläubige Genfer) gelungen, auf

jebeS eigene Urteil gu oergidjten, fobalb bieS bem 2)ogma feineS

®laubenS roiberfpricfyt. 3)ocfy ift ber Genfer; gelungen, etroaS

gegen feine Vernunft als rect)t ober roar;r gu befennen, fo ift er

aud) gelungen, gegen fein ®eroiffen ober beffereS 2Biffen gu

fyanöeln.

&iefeS ^neinanbergreifen unoerfölmticfyer Söiberfprüdje gerftört

ebenjo ben innern (Einflang im £eben beS (Singeinen, rote eS als

ein rotier $aben ooß (Greuel unb $erroüftung burdj bie gange

®efd)icf;te ber ÜRenfcfjfyeit fict; fortfpinnt. $ein $otf ift gan§

baoon oerjefjont geblieben. 2Bo roir ein 33tatt aufjct)tagen im
23ud)e ber (Stefcrjidjte, finben roir blutige ©puren, roeldje ber

religiöje Fanatismus barauf gurücfgelaffen r)at. 3a, eS ftnb gu

allen 3e iten ' H* bem grauen 2lltertrjume bis auf unfere £age,

mebr Serbrecfyen an ber s
Ittenfcf;rjeit oerübt roorben im tarnen ber

^Religion als auf @runb trgenb einer anbern Seibenfcfyaft.

Ünb nidjt bie roenigften im tarnen gerabe ber Religion,

bie fict; mit befonberem Sbeljagen eine Religion ber „Siebe" nennt.

2Ber bem (Efyriftentlmm buret; ein ^afyrtaufenb folgen miß, — fo

etroa com feisten bis in'S fedjSgelmte $ar;rr;unbert, ber muß mit

ifym roaten burdj unergrünblictje 23luttacf;en, mufj mit ifym l)inab=



— 80 —

feigen in bumpfe Werfer unb Don Sled^en unb Stöfmen it>tber=

r;alienbe golterfammem, barf nicfjt ^urücfjcßncfen Dor brennenben

Scheiterhaufen unb ntct)t oor iDcaffenmorben unb (Greueltaten

fonbergletd)en, bie alle „gur <St)re ©orte»" oerübt rourben.

£er 9Jcenjdt) aber, ber fetne§ 2?ernunftred)te§ jtdj begiebt, ent*

außen ftd) bamit beffen, roa§ itm Dom Spiere unterjcfyeibet unb
gum ÜDfeitfdjen madjt. 2(uf biejer abfdjüjftgen 53afm weiter

roüenb, märe er auf bem beften 2öege, nictjt ein (Sngel im §immel,

roof;l aber mieber ein Slffe auf (Srben §u roerben.

2)enn n?a§ un§ Dom 2(ffen unterfct)etbet, tft ntdt)t etnxt eine

un§ Don ©Ott eingeblajene unfterbltcfje Seele, fonbern bte gäfjigs

fett, traft unjere§ burd? jaljrtaujenbtange Hebung unb Pflege fetner

organifirten Heroen» unb @anglienapparate§ unjer (5mpfinbung§=

unb ^enfoermögen t)öf)er $u enttoicfeln al3 ba§ S^r)ter.

2)enfat unb ©mpfinben an fidj finb pr/nfiologtjd)e
s

}3roceffe, bie

in ben bciben großen ©er)irnbemtjpr)ären als centrifugale unb
centripetale Strömungen fict) oolljierjen, ebenfo im tt)tertfct)en tt)ie

im menfäjltdjen £rgani§mu§, unb n?a§ Geologen unb Spirituatiften

bie Seele be§ 3?ienidjen nennen unb als unteridjetbenbe» iDcerfmal

bem bloßen Xriebleben ber Xfyiere gegenüberftetten, tft mdjtä roeiter

al§ bieje§ felbe Xrtebleben auf einer fyö bereu Stufe ber (Sntroicf=

lung. ^etne felbftftänbige fd)öpferiid)e $raft, unabhängig dou ber

Materie ober gar tt)r feinbltd) gegenübergestellt, tote ber djrtftltdje

3)uali§mu§ behauptet, ift bie Seele oielmeljr eine bloße S5etit)ätt=

gung ber 9)caterie, mit tt)r gufammenfjängenb, toie ba§ Äinb mit

ber Butter, bie es geboren, unb nur in bem -Dtoße, al» bie bem
menidjlidjen Crgantsmu» innetrolmenbe t)ör)ere ©ntmicflung§=

fäfjigfeit iljarfädjltcb aud) fyörjer ftd) entroicfelt al§ bie be§

£r)iereB, unteria^eibet hk üftenidjenfeefe ftd) dou ber £rnerfeele.

Sebe Dteügton, bte bieje (Snttoidlung fjemmt, — unb fie traten e§

alle, iobalD bie in bem allgemeinen Sultur^uftanbe eines Golfes"

entbaltene Vernunft größer mürbe, als bie feines" jeroeiligen reli-

giöien £ogma§ — r)e6t mein* ober minber btefen Unterschieb auf,

unb alle fortidjrettenbe Gtoilifation trägt folglich bie Ueberminbung

irgenb einer religtöien SBeltanfcbauung in ir)rem Scf)ooße.

£enn ber gortfdjritt ber 2Selt ift bebingt burd) bie (Sultur

ober 3u^tun9 ber Vernunft, unb nur inbem mir ben Ü)ienjcb,en

au» bem Söanne bes ^nftincts ober ber urtbeil§lofen 53egierbe jum
freien 2Biüen ober ber urtfyeitsfär/tgen 2£at)l führen, förbetn mir

ba§ (Gute unb überminben tobt bas 95öfe in ber 3£elt.

fyolglid) barf bte (Sr^ier)ung ntct)t auf religiöfe 23orftelIungen

fict) grünben, meldje Don ber Vernunft überholt, dou ber üBiffens

fdt)aft tt)re§ 3rrtt)ums überführt finb
;

ja, es ift mit äußerfter



— 81 —

(Strenge barüber §u magert, ba§ unter feinerlei Vorroanb religiöfer

§umbug irgenb melier $Irt ficfj in bie öffentlichen (Sdjulen ein*

fcfymuggle. tÖ^tt deinen (gebeten, frommen (Sprüchlein unb Dergleichen

fängt man an unb mit bem obligatorifcfjen $fteligton£unterrici)te Ijört

man auf. — 2Ba§ aber foll unfern ^inbern, frage idj, bie

2Bei§ljeit Salomoni§ ober bie finnlofe §erplapperei abgeftanbener

$ated)t§mu§jprüdje ? 2öa§ fyat u n
f
e r e Floxal mit ben rool=

tüftigen 'ißfyantafien orientalifdjer 3)e§poten ober ben Gemeinplätzen

jübijdjer unb cfyriftlidjer $ropl)eten ^u fcfyaffen, bie feit ^meitaufenb

$at;ren fcfyon tobt unb um oiergig Generationen hinter unferer

heutigen (£ultur gurücf finb ?

2)er Geift ber 9fftenfcfjr;eit ift roaf)rlicr) ein anberer fyeute at§

bamaU unb bebarf fomit für feinen 2ötrr'ung§fret§ aud) anberer

geiftiger unb ftttlicfjer Grunblagen, al§ bie finb, roeldje ba§ alte

unb neue £eftament un§ bieten.

£)ie erfte Sorge jebe§ gefunben unb oernünftigen (Staates fotlte

bafyer bie erreichbar ^öc^fte unb aÜgemeinfte Ür^ielmng feiner

Bürger gum SBerftänbniffe ade§ äßafyren, Guten unb Sdjönen fein,

roeil ber 2Bol)lftanö, bie 231ütf;e einer Nation ftet§ im Verfyättniffc

ftefyt §u ir;rer (Eultur. fy mef;r ber (Staat biefe entmitfelt unb
gum ®e meingute 51 11 e r mad)t, umfomerjr auct) förbert

er jene.

$Bergeben§ baut eine GefeUfcfjaft ^afernen, ^eftungen unb

3uct)t^äufer ficfy jutn ©d)u£e, ©ergebend errietet fie ifyre Galgen.

$>ie geiftige unb fittüdje (5r§tet)urtg ber üftenfdjen ift ber einzige

SBafl, ber im Kampfe um ;

§ 2)afein fie oor Vernichtung ju fdjügen

oermag.

©odj roäfyrenb . man burd) üermefyrte VolfSfdjulen ber inteüectu*

eilen ©r^ierjung tfyeilroeife roenigfteng ^Redmung trägt, tummert

man fid) um bie fittlicfye unb feciale (Sr^ie^ung ber 9ttenfcf;en faft

gar md)t. 2)er heutige (Staat lägt e§ ftdj an ber negatioen Seite

biefer (Srgiel)ung genügen ; haZ fyeifjt : er fcfyredt oom 23öfen ah,

ftatt gum Guten einzuleiten.

$urd)t oor bie§feitiger unb jenfeitiger Strafe : Kjier Prügel,

Galgen unb 3ucf;tl)au§, bort bie §öHe, finb bie ebenfo bequemen

roie brutalen Mittel biefer ©r^iefyung, roäljrenb e§ für bie Pflege

be§ Guten gan§ anberer fütlidjer $actoren bebürfte. 3)crcn

Vernacfjtäfftgung im (Staats* unb Gefeüfct)aft§teben mirft oerl)ängntj$=

Doli gurücf and) auf bie Familie unb füfyrt fdjliefclicf; gu jenem

tiefen moralifdjen Sumpfe, barin unzählige ©riftengen ifyren

focialen, pfyofijcfyen unb fittticfyen Untergang finben.

£)odj rote fo mand)e§ $ftenfd)en{eben, ba§ Ijeute bunlel, rätfyfeU

r)aft un§ entgegentritt, mürben mir oerftefyen lernen, menn mir it)m

6
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ntdjt nur auf ben ©cfyutfacf Köpften, um bic barin enthaltenen

unb oft an gang mertljiofe 3)inge oergeubetcn UnterricfytSftunben

nadjgugäblen, fonbern menn mir bic metft fd)on oerroifdjten ©puren
mieber auffinben tonnten, bie gurücffüfyren §u ben erften ©tnbrücfen,

meldte ba% $inb im §auje, in ber Familie empfangen fyat, unb

bic ntdjt feiten entfdjeibenb ftnb für bic aan^e fpäterc £eben£>=

füfyrung bes> SJknfdjen. £)enn an bem 23eifpiele ber (Eltern

roadjjen bie STugenben unb madjfen bie Safter be§ $inbe§. Unge=

recbtigfeiten, bie ba% ®inb fteljt, £ügen, bie e§ t)ört r

sIRi§l)anb^

(ungen, bie es? erbulbet, tonnen ©ercd^ttglctt, Söafyrfyeit unb

üftenfdjltdjfeit für immer in ifym felbft crtöbten.

i)k metften $erbredjen ftnb gurücfgufüljren auf ftarf'e brutale

triebe, oon feinem ftttlidjenben (Sinfluffe im §aufe, in ber

Familie eingebämmt ober auf eine richtige $äljrte geleitet, unb ben

metften burd) §erg unb ß^aratter ausgezeichneten $ftenfd)en marb

in it)rer $tnb§ett ber Segen einc§ fyarmontfdjen Familienlebens,

bic 235or;itt)at einer oerftänbntßinnigen Pflege tt)re§ ®emütfye§ §u

SbeiL

3)ie ©tattftif ber inmitten unfereS (Kulturlebens fo erfc^retfenb

über^anbne^menben 3Serbred)en aber meist mit erfcfyütternber 33erebt=

famlcit auf bie traurigen folgen ber 23ernad)täffiguttg ber fittlidjen

(Srgiefyung beS äRenfdjen fyin. ©tefe $ernad)läffigung fyängt, mie

id) fdjon angebeutet ifyabe, auf's engfte mit ben politifcfjen unb

mirtfyfcfyaftlicfyett 5Scr§ältniffen eineS £anbeS §ufammen, unb biefen

entfpredjenb mtrb benn auefy jebeSmal ber moralifdje ©tanb feiner

^Bürger fein. 2)enn an ber §anb berfelbcn ©tatiftit", bic unS

über ftafy uno ^rt "btx SSerbrecfyen eines! jeben 23oll'eS unb jcber

^eitepodje belehrt, lernen mir audj, ba$ alle äußeren ©trafmittet

fid) madjtloS bagegen ermeifen. ©ie lönnen ben $erbred)er für

bic ©efellfdjaft unfdfjablidj machen ; allein ben Sftenfdjen in iljm

beffern fönnen fie nicfyt. 3)teje 53efferung gu bemirfen, gibt eS

nur eine ©träfe : bic, meldte baS eigene @emiffen über ben

©djulbigen »errängt.

®emiffen aber ift SBtffen : bic Unter fdjeibungSfäfyi g-

feit oon Sftedjt unb Unrecht, ©djaben ober 9cu|en. Unb biefe

$äfyigfeit mirb unS nid)t als @otteSgabe mit in'S £eben gegeben,

fonbern fte entmicfelt fxd£)t burd) ©elbftgücfytung an ben Sefyren unb

bem 93eifpiele ber ^a^rljunbertc.

•ftur auf ®runb ber ^ufammengeljörigfeit ber äftenfcfyen

untereinanber ift bic ©rgielntng jebeS (Singeinen möglidjj ; benn

mit gegenfeitiger 9ftittfyeilung allein mädjft ber ®ebanfe. 2)ie

erften ©pradjanfänge bqeidjnen barum audj hk erften (Eultur*

anfange, baS Sttenfdjroerben beS £fyiereS.
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2)afyer mar gu allen fetten ba§> freie 2Bort @runbftein afe
nationalen Öeben§ unb ®ebeiljen§, unb ift e§ Ijeute nod). £)a§

2D?a§ ber 9?ebe= nnb ^3re§=^ret^>ett etne§ £anbe§ ift fenngetdjnenb

für bie ©uttur unb fo.rtfcfyrittlicfye ©ntroicftung feiner Bürger,

©in 93otf fann barnm nie eifrig genug barüber machen, fiel) biefe

unfdjä^baren ®üter ungefdjmälert gu erhalten, ©ie finb ifym ba§

einzig fidlere ilnterüfanb einer beffern 3ufunfi. ®enn »o ba§

2Bort gefnebelt, ber freie 9fteinung§aus>taufci) üerfyinbert »irb,

ftirbt ber ®ebanfe, ftocft bie 23e»egung, unb ofyne 23e»egung

lein £eben, feine 2öoIjlfafyrt, fein ®ebeifyen

!

3a, aud) ber begabtefte SD^enfd^ üerfümmert ofytte bie fflliU

»irfung feiner ^ebenmenfdjen. 2)a§ fogcnannte ®enie ift nid)t§

»eher al§ eine gut organiftrte, ftarf p^o§pfyon§ctrenbe @el)ira=

maffe, tüchtig gefault unb unter ifyr günftigen $erljältniffen frei

unb fräftig fidj entfaltenb.

3)ie 23efyauptung, ba§ ba§ »afyre ($enie ftd6> ftet§ felbft 33afyit

breche, gehört §u ben abgeftanbenen trafen be§ ^UiftermmS.
2Benn e§ einem genialen 9D?enfdjen audj meüeidjt gelingen mag,

unter ungünftigften 23erfyältniffen unb gang nur auf fidj

felbft geftellt bah t>otXe Wla% feiner ®eifte§fräfte gu betätigen, —
tote t> t e 1 e ebenfo befähigte, fyodjbegabte Naturen gelten bagegen

in 2Irbeit§laft, 2eben§notfy unb SBerlaffenfyett etenb gu ®runbe

!

2öenn barum gemiffe 55ötfer unb getmffe Reiten befonberä

reirf) finb an fyeroorragenben Männern, bebeutenben grauen, fo»

ift e§ nidjt, »eil fotdje Golfer unb folcfye $eiten befonberä>

organifirte @efyirne erzeugen, fonbern »eil ba% ©efammtteben ber

Nation ber freien @eifte§betl)ätigung be§ ©meinen befonber§

günftig ift.

2lm @eniu§ ber 3ftenfd$eit reift baZ ®enie be§ 2ftenjdjeii.

2)er ®eniu§ ber Üftenfd^ett aber ringt naefy SBatyrfyett, unb

nur »er fidf) tljr »etljt, »irb e»ig leben, »eil er für baZ lebt,

»a§ e»ig ift.

2Iu§ ftillem ©enfen fetmt ein nmdjfenb £eben
;

£)a§ wirb bie Söelt au§ tljren Slngeln Ijeben.

Unb raär' e§ auef) naef) Ijunberten uon 3<rijren,

©ein £ag erfdtjeint bem auSgefprotijnen 2öa!jten..

CM^(§^§K^'
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3)te sJ£otr;{age ber Arbeiterinnen unb bie bamit gufammen-

fyängenbe unb mefyr unb mefyr um fid) greifenbe iroftttutum un=

ferer großen ©labte bie§feit§ mie jenfeits? be§ £)cean§ befdjäftigt

feit lange ntdjt nur menfcrjenfreunblicfye $beatiften, fonbern ber fo

bebauerlicfyen, bte Familien ^erüttenben realen folgen roegen

and) gang nüchtern benfenbe IHeaüften. — Sftan fyat, um biefen

Uebetftänben abhelfen, 2Bol)ttfyätigr'eit§= unb Wrbeiterinnen=^er=

eine gegrünbet unb eble grauen Ijaben fidj an beren ©pi£e

geftellt unb mit SBerftänbnif; bte §ebung unb richtige 2öertl)fd)ä|ung

ber Frauenarbeit auf alten (gebieten §ur funbamentalen ®runb--

lage ber $rauen=(£manctpation gemalt. Audj ift oon biefen 55er=

einen 3ttancrje§ ntct)t nur für $erbefferung ber materiellen Sfotfj*

läge ber Arbeiterin gefcfyeflen, fonbern fte brängen aud) me^r unb
meljr bte miberftrebenbe ©efelljdjaft §u einem mäligen Au§gteicr)

oon ^flicfyten unb ^Red)ten unb fingen fte bamit gu einer enb=

gittigen £öfung ber $rauenfrage überhaupt. 2e£tere§ mirb um fo

eljer erreicht, je mefyr man außer bem materiellen 9?otf;ftanbe aud)

bie allen grauen gemeinfame fociale ^ecfytSbefdnänfttng, poli=

ttfdje SRedjtloftgfett unb aua) geiftige Sßerfümmerung in

SBetracfyt giefyt 3)te ®rofjinbuftrie, meldte bie $rauen=unb $inber=

Arbeit fdmf, biefe§ eigenartigfte unb oerfyängnifjoollfte Seiben unfere§

Proletariats, gab bamit plö^lid) unb gan§ entgegen ifyrer Abfielt

ber $rauenemancipation, bie tr;eoretifd) fid) faft fdjon erfcfyöpft

fyatte, eine neue praftifdje SÖenbung : inbem fte bie $rau l)inau§=

brängte auf ben öffentlichen ffllaxft be§ 2eben§, entriß fie biefelbe

ber (eitler nnberftanb§fo§ geübten gefeilteren 5$ormunbfcf;aft be§

9ftanne§ unb machte fte, roeil ju einem feibfttfyätigen, fo audj gu

einem felbftoerantmortttdjett (Stiebe ber ©efeEfctjaft.

(So mürbe baZ, ma§ bagu beftimmt fdjien, bie $rau nodj meljr

Ijerabgubrütfen, fie in oölliger Au§nü£ung ifyrer Gräfte §u einem

ftumpffinnigen, miflenlofen üBerfgeuge fpeculatioer Ausbeute be§

9ftanne§ gu machen, ber §ebel ifyrer innern unb äußern 33efret=
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ung ! 3)a§ fflafa ifyrer Setben mar erfcfyöpf t unb fie füllte,
mo (ie e§ nocf) nictjt §u oerftefyen oermocfyte, ba§ aucfy Ujrerfeitö

etma§ gefdjefyen muffe, menn [ie nicfyt oon ben über fie bafyinbrau=

fenben (Eutturmogen oerfcfylungen merben fotle. Unb biefe§

($efür;t fjat nicfyt bte arme Arbeiterin atiein ; audj bie $rau ber

fogenannten beffern ©tänbe, mie immer fie bie innere §ofyt!jeit

iljre§ £eben§ übertünchen nnb ha$ (Scfyaufenfter ifn*e§ glängenben

@lenb§ unter allerlei buntem $littermerf oerbecfen möge, ift in

geint $äüen neunmal ein recfyt oertaffene§, fyülflofes? ©efdjöpf. $n
ifyre lüften ^runfgemäd^er bringt feiten nur ein marmer §ergen§=

ftrafyt, mie er bocfy fyie unb ha bie §ütten ber Armutt) erleuchtet,

fein freier großer ®ebanfe, — nict)t§, ma§ iljr ein ©efüfyt ber

eigenen 2öürbe unb ernfter Pflichterfüllung geben tonnte.

@etangmeitt oertäßt ntct)t feiten gerabe in biefen fyot)en unb

fyödjften greifen ber ÜKann bie glangerfüüten ®efeüfcr;aft§räume

feiner eigenen $rau, um ein lefcteS SReftdjen marmen ®efüfyt§, ba§

itym oieüeicfyt nod) geblieben, — bei irgenb einem armen $inbe be§

95oIfe§ auszuleben ober mofyt aud) — fcfjtimnter nocf) — feinen

abgestumpften ©innen in irgenb einem 33orbelIe neue Anregungen
gu oerfcfyaffen.

2)0$ mie Diele jtfyränen unb ©eufger auc§ b)ier mie boit au§

ber bebrängten ^rauenfeele fiel) Io§löfen, fie Wie, bie Unglücflicfyen,

empfinben nur ha% U n r e er) t , hak ifynen gefdjier;t ; bod) fie

geben fid) ntcr)t s
Jted)enfct;aft über bie Urfadjen, bie e§ f)eroor=

gerufen fyaben unb fortbauernb erhalten.

33on ^tnb^eit t)er fcfyon in bem 2Batjne erlogen, haß fie über=

fyaupt nur gunt Seiben unb Bulben ha fei, fyat bie $rau unferer

£age feiten nur fid) bamit befd)äftigt, tt>re gerftreuten ©ebanfen

ju fammeln, ftcf) ein eignet Urzeit §u bitten.

Unb mieberum fpredje idj fyier nid)t oon ber armen Arbeiterin

allein, melier bie 9?ott) be§ 3)afein§ feine genügenbe ©djulbtlbung

geftattete, fonbern oon ber $rau im Allgemeinen. 3a, id) fyabe

bei ber $rau be§ 5Solfe§ ntct)t fetten metjr 33efinnung unb ein

gefünbere§ Urttjetl gefunben, at§ bei ber fogenannten 2)ame, beren

gange berühmte 33ilbung Ijäufig gerabegu als eine 33erbilbung

begeidjnet merben muß : eine foftematifdje SBerfumpfung be§ ©eifte§

unb $erfnöd)erung be§ §ergen§, — eine tunftlid) gegürtete

Üceroengerrüttung ! 2)enn fodjgrabige 9ceroofttät ift fyeutgutage

für bieje tarnen faft ein ebenfo notfymenbigeS 9?equifit mie für

ben ©djneiber bte ©d)eere, für ben ©cfyufter ber Seiften. —
9ceroö§ §u fein, gehört gunt guten Xon. — ^id)t§ ift plebejifcfyer,

ai% ftarfe, gefunbe Heroen gu fyaben, bie gelegentlich auef; einmal

eine tjergtjafte $reube ober einen tüchtigen ©d)recf aushalten fönnen,
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olme fofort in Dlmmadjt gu fallen ober bie obligaten Krämpfe
gu bekommen.

©o ift, mäljrenb beim $olfe bie 23itbung ber $rau al§ eine

mangelhafte begeidmet merben mufj, biefetbe in ben jogenannten

Ijö^ern ©efeüfdjaftSrreifen burdjjdfmtttltdj eine oerlefyrte, unb in

betben gälten ergibt fie i>a§> gleiche traurige Sftefuttat : ber $rau
ben fittltdjen 23oben iljxt§> SRedJtgbemugtfeinS gu entgtefyen, fie in

geiftiger Unmünbigfett unb materieller Stbljängigfeit gu ermatten.

Unb bie§ mirb fo bleiben, fo lange bie barauf rcirfenben Urfadjen

nid)t anbere werben, — fo lange bie $rau &on ben ifyre ftz'ü

bemegenben ^ntereffen au§gefdjloffen bleibt unb \)a§> ® e f ü t) t be§

an ifyr begangnen Unredjt§ ftd? ni<f>t gum 33eroufjtfein ber oon iljr

gu forbernben s,Rerf)te unb bafür gu letftenben s
$flic^ten flärt.

2)enn gu einer Umgeftaltung ber ganzen focialen unb politifcfyen

Stellung ber $rau, mie jeber in bem (Seifte unb ben $orberun=

gen einer neuen 3 e^ ^itlebenbe fie anftrebr, ift e§ oor allen

2)ingen notfymenbig, ba% bie $rau geiftig reif merbe, ba% 9?eue

gu erfaffen, unb baburd) gugleicfy and) moralifdj ftarf genug, ficfy

oon bem Sitten, Uebertebten lo§gulöfem 2)ie§ ift jebocfy bei ber

großen, fefyr grojjen SD^e^r^al)! unferer grauen burcfyau§ ntd)t ber

%aü. Urtl)eil§los, gang nur ber augenblicflidjen ©efü^t§erregung

ftcfy übertaffehb, finb fie burcfyfdmittlicf) roett mefyr nodj (St'laoe

iljrer eignen $orurtl)eile, Saunen unb Seibenfdfyaften, al§ irgenb

einer äußern ($eft>alt. SBenn ber yitaim fie beberrfcfyt, fo ift e§

meniger meil er ber pljr/fifdj ftärt'ere oon Reiben ift (benn oon

biefer SBaffe einer fräftigeren SJcuscutatur macfyt er bod) roofyl

nur tn ben feftenften fällen ©ebraucfy), al§ meil er ba§ 23etou§t=

fein feines? fRed^teg unb
f

i e nur bciZ @efüfyl bes> an il)r begang=

neu Unrecl)t§ fyat.

2)ocfy menn §err oon § a r t m a n n , ber befannte „^fyilofopb.

be§ Unbemußten", in munberlid^er $ermed)§(ung oon Urfadjen unb

SBirfung, mie fie ifym, bem s
$l)itofüpl)en oon §acfy, eigentlich nid)t

paffiren bürfte, biefe§ übernmdjernbe ©mpfinbungSleben al§ bie

U rf adje begeidmet, roe^atb bie $rau „naturgemäß" oon aller

@eifte§emancipation auggufdjließen fei unb unfähig, £t)eit gu

nehmen am öffentlichen Seben, fo felje id) im ®egentl)eile barin

nur eine bebauerlicfye 2Btrfung gerabe biefe§ 2lu§fd)tuffe§.

2)ie bemütfytgenbe Unjelbftftänbigfeit ber $rau, t^re totale

Slb^ängigfeit oon bem 9J?anne, ebenfo im öffentlichen unb potiti=

fcfyen, mie and) im ^rioatteben, ja felbft im ©galten unb 2Balten

be§ §au§fyatt§, barauf fie ai§> ifyre „Sphäre" gmar gang fpecielt

oertoiefen roirb, in beffen geittid)er mie öfonomtfc^er (Sintfyeilung

fie aber bennoc^) gang nad) ben 2Bunfc§en, Slnfic^ten unb £ieb=
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fyabereien be§ WlanmZ fidj gu rieten Ijat, fyemmt rttd^t nur jebe

iljrer §anblungen, fonbern and) aÜe§ ernfte SBotlen unb
(Streben.

$n einfeitiger ^ücrjtung be§ ®emüt!)= unb ^l)antafte=2eben§

auf Soften ber ^erftanbe^tfyätigfeit erfct)laffen bei tt)r @etft unb
©fyarafter. %nx biefe $efyter, Mängel, ©cfymädjen aber finb in

erfter ^tnte bod) mol){ bie §erren ber ©cfyöpfung oerantmorttid) gu

machen, fo lange fie unfere „§erren" finb unb al§
f o l dj e baZ

9D?a§ unferer äußern unb innern ©ntmicftung un§ oorfdjreibem —
©rft menn biefe§ $erljältni§ ein anbre§ geworben, ber ©ine nidjt

mein; gu befehlen, bie Slnbere nicfyt nte^r %n ger)orcr;en fyat, fon=

bern beibe Steile al§ gleicfyroertln'ge unb barum and) g(eidjberedj=

tigte Sftenfdjen fidj einanber gegenüberftefyen : bann erft lönnen

bie Gräfte ber $rau ebenfo felbftftänbtg mie bie be§ 9ftanne§ fid)

erproben unb auf ifyren magren SBertt; gefd)ä|t merben. — 23i§=

lang mar man nur barauf h&adjt, bie £eiftung§fäfyigfeit ber $rau
nad) jeber leeren SRidjtung Inn gu befcfyränl'en, unb muffen mir

un§ nur munbern, haft bie ©öljne biefer unfähigen Mütter tro|=

bem feine Ebbten gemorben finb ;
ja, ba$ man nicfyt fetten an

fyeroorragenben Männern gerabe ben ©influfj t^rer burdj ®eift

unb (Sfyarafter ausgezeichneten Mütter rüljmt.

£)ie§ allein fdjon bemei§t, ba§ ba% ®el)irn be§ 2öeibe§,

obmofyt bnrd) fortgefe^te ft}ftcmattfcf)e $ernadjläffigung ferner

gefcfyäbigt, bod) immer nocfy ebenfo bilbung§
f ä r; i g märe mie

ia§> be§ 9#anne§, fobalb nur mäfyrenb einiger (Generationen bie

gleid) forgfättige ©rgielmng auf 9J?äbcf]en mie auf Knaben oer=

menbet mürbe.

£)ie Stiftungen ber grauen in folgen fällen finb oft gerabe^u

erftaunüd) unb flehen benen ber Männer in leiner 2Beife nadj. —
Leiber nur gehört eine ber innern ©ntmicflung unb freien ®eift=

betljätigung ber $rau günftige (Sr^ie^ung immer nod) gu ben

(Seltenheiten, ©ie muß meift oon ber $rau felbft unter unfäg=

liefen Scfymierigfeiten nicf)t nur ben fyerrfdjenben fociaten $or=

urteilen unb ftaatlidjen ^nftitutionen, fonbern and) bem eignen

§ag^aften ®emiffen abgerungen merben. ®enn ba§ (Gemiffen ber

$rau im allgemeinen liegt audj fyeute nodj mie oor ^a^r=

Ijunberten in bem 53anne ber Religion, jener uralten 2öioerfacfyerin

aller innern mie äugern Selbftftänbigleit be§ 2öeibe§. §äufig ifyr

felbft unbemufjt, burcfybringt bie ^Religion alle ^fyafen ifyre§ fyäu§=

liefen mie öffentlichen 2eben§ unb l)ängt fidt) mit bleierner ©cfymere

an jeben freien @eifte§flug, ben fie nehmen möchte. 9?ur barauS

erflärt e§ fict), baj$ fogar im Sager rabicalfter SSorfämpferinnen für

$rauenredjt fromme§ Unlraut üppig mucfyert in ©eftalt oon
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Temperen^, ^3rD^i6ttiort§- unb Sonntagägefegen, obgleich btefe

Oefe^e bie Verneinung aüer inbioibuetfen fvrei£>eit unb focialen

©erecbttgfeit finb.

Solche grauen, oon reügiöfen (Etnbilbungen ober pfäffifdjen

©inflüffen befyerrfdjt, machen eö fid) ntdjt flar, rote fie bamit ba^-

ielbe unoerüußerli(f)e
v
JReit freier <2e(bftbeftimmung unb eigner

3cfjicffa(»geftaltung, ba% fte für ficf) ©erlangen, 2lnbern abfprec|en,

unb roie burd) joldje moralifaje 3 roan 3^iade °^e ©eroifien ber

Ü)ienfd)en aud) r;eute nodj ebenjo oergeroaltigt roerben, rote fie e§

burd) bte frommen 3^n^^äc^ter be§ Mittelalter^ rourben.

Um auf foldf bebauerlic^en 2ibroegen fid) nid)t ju oerirren,

roogu jebe in 2öiffen»nad)t fyinbämmernbe, oon bem SBunber

erfüllte unb an bem „Sunber" r)aftenbe Seele fo geneigt ift, gibt

e§ nur e i n üftittel : fortfcfjreitenbe ÜBijfenäerfemtttüfo (Srftarfung

unb ^efttgung ber Vernunft. üDartuti rcäfjrenb bie amerifanifdjen

grauen, ifyrer großen ü)ceb,rgab,( nad) ton religiöiem 2öa^ne befangen,

ftd) mit ber ^orberung tfjrer ^rauenrecfjte an eine Partei lehnen,

meiere baZ unoeräußerliaie tHect)t perjönltcfjer ^reifyeit burd) fitten=

rid)terlid)e ^oliget unb pfäffiidjen §umbug pt oernidjten trautet,

muffen roir beutfdjen grauen um fo energischer biefem reactionären

unb gefafyrbrofyenben ©afte im eigenen £ager entgegenroirren.

©efyen roir bafyer ben
s
3tmerifanerinnen, bie auf bem ^elbe ber

p o l i t i f d) e n fjretljett fo oiel mein* fdron gegiftet fyaben al§ roir,

mit bem Banner ber g e i ft t g e n fyret^ett ooran, unb id) glaube,

auf Dielfettige (Erfahrungen in biejem ?anbe geführt, midj ntd)t ju

irren, roenn idj bie Hoffnung au§fpredje, ba% gerabe btefeS Banner

geiftiger fjretfjeit e§ ift, roeld)e» bie enbgiltige Stnerfennung unjerer

ättenjdjenredjte auf alten (Gebieten and) oon Seiten ter Scanner

un§ ergingen roirb unb muß.
Xarum fort, iv)x grauen, mit aller fyeucbjlerifdjen Sompromi§=

politif, herunter mit ber frömmelnben ?Dca§fe ber Xempereng, unb

roeg mit allen 2dn-

anfen unb Vorurteilen eine» mättg ftd) ab=

ftufenben ^laffenberoußtjein§ ! @§ gibt überhaupt nur groei

33cenid)enflaffen auf (Erben : eine beoor rettete unb eine

entrechtete. (Srftere umid)ließt eine flehte OJcinorität, (entere

eine große OJcajorität ber Scanner unb faft jämmtlidje grauen

aller Räuber unb Nationalitäten, etroa neun 3 e bmtel ber gangen

£0^enicf)r)ett- 3a, gu biefer klaffe, bie an ber 3flaoenterte liegt,

im v
3trbeit§joa^e ftöfynt unb in $irdjen unb ^aläften oor ben

faljd)en ®ö§en ifyrer ©inbtlbung auf ben $nieen rutfdjt, gälten

and) roir.

%vx un§ gibt e§ barunt roie nur e i n Älaffenberoußtfein, baZ

ber (Entrechteten, fo and) nur einen ^(affenfampf : ben ber
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$reir)eit gegen bte SDjrannei, ber 2BaIjrl)eit gegen bie Süge. 3)ie

grauen a l §
f
o 1 dj e bilben feine klaffe für fict), fonbern nur

einen %t)t\[ ber großen entrechteten Sfjcenfdjenftaffe überhaupt.

$rauenemancipation bebeutet barum feine§roeg§, mie bie§ mof)t fyie

unb oa in eraltirten $rauentopfen fpuft — £o§löfunq üon bem
Üftanne, $iecfyte, bie gegen ilm getrenb gemacht, ^flidjten, bie

auf ilm abgemäht roerben follen, fonbern 2lnfdjluf$ an ben

SJcann, SBerfctymel^ung ber ^ntereffen unb ein gleiches? bemu§te§

gebenSgiel. Unfer $ampf ift ntdjt aufeufaffen al§ ein $laffen=

fampf ber Sßeiber gegen bie Männer, wtdjt gegen, fonbern mit

bem 9)cann fämpfen mir für ein gemetnfameS 9(ttenfd)enrecfjt.— Unfere politifd)e, feciale unb geiftige (SHeidjfteHung mit bem
Spanne märe barum für ilm mie für un§ ein <8ieg ber

§umanität, bie Sftorgenröttje einer neuen (Sulturepocfje. — (Stehen

mir bodt) mit unferer SRecfytgforberung nidjt allein

!

Unfer $erbünbeter ift jeber ©flaue, ber tk Äette bricht, ieber

Arbeiter, ber um ben ©rtrag feiner Arbeit fämpft, jebe§ $olt
ba% 33arrifaben baut miber feine Unterbrücfer ; unfere §einbe finb

alle frioitegirten unb äftäcfytigen, alle §erren »on ©otteS unb be§

©d)merte§ unb be§ 2)oüar§ (Knaben, äße ^fyilifter unb Frömmler,

gan^ einerlei ob fie im 2öolf§* ober odjafSpel^ fteefen, al§ männ-
liche SBürbenträger burd) bie $roftitution§t)äufer gießen ober als?

meibticfye £ugenbmädt)ter fid) mit bem $reu^ ber (Sntfagung oor

ben „©aloonS" (2Birtfy§l)äufern) aufpflanzen. Unfer tyiafy, außer=

fyatb ber (Sphäre be§ §aufe§, ber Familie, ift in ben §örfäten

ber 2Biffenfcl)aft, nidjt in ben 23eid)tftüfylen ber ®irdjen ; bort, mo
bie Sttenfcfymerbung b e i b e r Gefriedeter ^urüdgefüfyrt mirb bi§

gu ber fteinften Sftonere, nidjt oa, roo ein m ä n n l i d) e r ®ott

nur einen männlichen 9Qcenfdjen fcfyuf, nad) feinem ©ben*
b i l b e, unb biefem al§ ungteidjroertfyigen #tippen%it (Soa, oa§

SBeib, gefeilte.

(Sin Gott o^ne Göttin, ber 9ftenfdj nadfy bem (Sbenbilbe

biefe§ © o 1 1 e § erfd)affen, unb oa$ Äib erft nachträglich au§

ber fRtppe bes> 9ftenfcfyen geformt, fdjliefct oon oornfyerein jebe

Gleichberechtigung ber Gefdjlecfyter au§. — 2)iefelben ober älmlidje

©cfyöpfungSmntljen aber liegen faft allen ^Religionen §u Grunbe

;

unb ifynen entfpredjenb mar fcafyer and) bei faft aüen Golfern bie

(Stellung be§ 2Beibe§ eine unmürbige, meljr ober minber jftaoifdje.— Sßillentoje Eingabe, 2)emutfy unb Untermürfigfeit be§ 2öeibe§

forberten fdmn bie älteften fyeibnifdjen (Suite — unb forbert nodj

immer ber jübifd)-dt)rifttidje (£ultu§ unferer £age.

Scfyon ba§ fyeitige Sßudj ber ^nber enthält folgenbe $or*

fdjriften :
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„£)ie %xau barf feinen anberen öott auf ©rben fyaben ai%

ifyren Mann. 9ftag berfetbe aud) mit aßen $ebtern unb ®ebrecben

behaftet unb nod) fo bösartig unb toiberlicr; fein, fo mu§ fte ilm

bodj al§ ifyren (Sott betrauten, ilnn mit 3ärttidjfeit btenen unb
nie 2MaJ3 gu 25erbruj3 ober berget* geben. — ^ft ber Sftann

gornig, befdjimpft ober fdjlägt er fte, fo b)at fte feine §änbe §u

Riffen unb ilm um $ergeil)ung §u bitten, unb trifft bie fdjon

burd) ben b(o|en 23efit3 eine§ folgen 9ftanne§ toeit über 3>erbienft

53egtücfte ba^ fernere Mijsgefcfn'cf, t^ren 23eglücfer §u oerlieren, fo

bleibt ifyr auf ©rben ni$t§ 2lnbere§ gu tfyun, a(§ mit bem lobten

fid) oerbrennen gu (äffen."

9?id)t gang fo fflamfdj faßt ba§> Gfjrijtentlmm ha% 23erl)ä(tnij$

be§ 2Beibe§ gum Spanne auf. — ©§ fyat, oon ber toacfyfenben

©uüur gebrängt, au§ ber absolut redjttofen (Sffaoin eine 2lrt

§örige gemalt.

3)ocf; tote ba% ^eilige 23ud) ber JJnber unb faft aÜe Orientalin

fctjen 9Migion§büd)er ha% 2öeib für .ßeit unb ©toigfeit gu nieberften

©flaoenbienften oerbammen unb bementfprecfjenb ein äftäbdfyen

fd)on bei feiner (Geburt mit einem bie§begüglicben ^lucfje au§ bem
Munbe be§ eigenen 5Sater§ begrü§t toirb, unb bie SJhttter befd&ämt

ftdf> unb ha§> $inb oor bem Huge be§ (Satten längere Qdt oerftecft,

fo tourgelt ebenfo aucb bie fociat untoürbige unb ftaatüct) redjtlofe

(Stellung unferer c^rtftttct)eri grauen fclpn in ber jüotjd)en Motlje

oon ber ©rbfünbe, toorauf fpäter, freiließ al3 ein red)t frembartigeS

^Rei§, ta§> djriftüdje 2)ogma oon ber unbeflecften ©mpfängnifj

gepfropft tourbe.

DZacb ber jübifcfyen SDZt}tr)e roar e§ ©oa, bciZ 2öeib, toeldjes? bie

erfte (Bünbe in bie 2öett brachte, ©ie, bie 33erfud)erin, tourbe

baburd) gugleictj aud) bie Urheberin aüer au§ jener erften ©ünbe
fjeroorgegangenen unb in ber 2öe(t fidj fortgeugenben liebet. —
Unb ber cfyrtftftdje ©ultu§ ber Mabonna, jene» fyttperibealen

©titnbo(§ toeibtic^er IRetnt^eit unb £ugenb, bient toa^rttcf) nid)t

bagu, ba§ gange öefcrjlecfyt gu abeln unb in feine urfprüngtidje,

burd) Butter ©oa fo fd)toer gefdjäbigte Söürbe toieber eingufe^en.— 3m ®egentbeit. — %t mefyr jene ©ine, Unerreichbare erbost

toirb, um fo tiefer finfen alle Ruberen. 2)ie u n b e f I e cf t e

©mpfängni§ jener ©inen toirb gur b e f t e cf t e n ©mpfängnij? oXV

ber 2Beiber, toetdje mit tt)rer natürlichen Sftutterfdjaft gugleidj bie

©ünbe empfangen unb fortpflanzen.

2>ie d^rtftüdt)e ^römmigfeit be§ Mittelalter^ qutttt benn audj

über oon ^ertoünfe^ungen gegen ba% 2Beib, biefen Socfoogel (Satan§,

bie ^erförperung aller böfen Regier. 'Ser fromme ^lau§ner

befreugt fic^ unb fliegt in feine ^laufe, toenn er biefen oerfü^re-
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rifdjen ©enbling ber §öHe oon $erne erblicft, unb bie $ird£)e §at

im ''ßrieftercötibat ifyr $erbammung§urtt)ett über ba§ 2Beib

gefprodjen, olS ba§ ^rtnctp be§ 23öfen, momit ein Wiener ®otte§

ntc^t§ gemein fyaben bürfc, — nacfybem auf einer $trdjenoerfamm=

fang gang ernftfyaft bie $rage bebattirt toorben mar : ob man bem
2Beibe überhaupt eine ©eete guerfennen bürfe ober nid)t.

©o tarn e§, ba$ mäbrenb be§ gangen Mittelalters — bie Qett,

in ber bie ^irdje am mädjtigften mar — bie Vernunft be§ 2Beibe§

gefliffenttidj unterbrücft unb jebeS fcfyüd)terne Verlangen nad) «Selbft«

betfyätigung als etmaS Unerhörtes geästet mürbe, als eine fernere

23erfünbigung gegen @ott, ber beS Apfels megen (ie für 3eit unb
©migfeit gu £)emutfy, Unterroürftgfeit, @eifteSarmutt), ^Reue unb
23u§e oerbammt fyat.

3(1 bod) nadj ber jübifd)=d)riftlidjen ©cfjöpfungSmmlje ©Da, baS

SBetb, gar nicfyt tr)rer felbft megen ha, fonbern nur, bamit ©r,

Abam, ber SCftenfcfy, nicfyt allein fei

!

Unb ber ©inn btefer Wltyfyt befyerrfcfyt fyeute nodj unfer gangeS

Kulturleben. 2)er Biaxin ift ber eigentliche 2JI e n f dj, — baS

2ßeib ift irmt nicfyt ebenbürtig, fonbern nur gu 9?u£ unb $urg=

meil beigefeÜt.

£)ementfpred)enb leitet ber cfyriftlidje ^riefter aud) bie ©Ije ein

mit ben SBorten : „(£r foü" — md)t etroa 2)ein $reunb unb

@enoffe, fonbern — „er foll £)ein §err fein!"

Unb bementfpredjenb nn'rb fort unb fort bie $rau, felbft bei

g l e i d) e r Arbeits t e i ft u n g mie ber Sftann, mit ungleich

geringerem £ofme abgefunben, — meift auS feinem anberen

©runbe, als meil er eben ber Wlann unb fie nur baS 2Betb

ift, — ber munbefte ^unft ütetteidjt in unferm gangen focialen

£)rganiSmuS ! 2)enn auS iljm ermädjft bem Arbeiter auf jebem

©ebtete, bem föanbföerler mie bem ^Beamten unb ($etefjrten, in

ber Arbeiterin eine gefährliche 9tiüa(in, fo baj$ ber 9Jlann nicfyt

fetten in bem eignen 2ßeibe feinen jdjltmmften ©oncurrenten

fürchten mufj, ber in bem -Jftafje madjfenber $raft unb ®efd)id=

licfyfeit ifmt mefyr unb mefyr fein 55erbienft fdjmätert, feine

^ntereffen fd)äbigt.

2Benn alfo, auf bie Religion geftü^t unb gefliffentlicfy oon ifyr

unterhatten, meljr als jebeS anbere $erfyältnij$ ber Sftenfdjen

untereinanber bie (Stellung ber $rau bem Manne gegenüber audj

Ijeute nod) ©puren jener nieberften ©tufen menfcfyfyettlicf)er (§mt=

micflung beroaljrt, mo brutale bemalt l£inS mar mit fitttidjem

Sftedjt, fo folgt barauS, bag eine retigiöfe $rau nur bie ©tü£e

ifyrer eigenen ©rniebrtgung ift.

$or' ben gematten ober fteinernen ®ö§en iljrer Anbetung
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fnieenb, roirb fic ba§ Seben nie ooll unb ganj in ftd) aufnehmen,

nie jenen fetigen 2)uali§mu§. au§ ber SBett Waffen, ber mit eine

roefentlidje Urfadje ifyrer (Srniebrigung ift unb barem bie ®efeü=

fdjaft immer noefy franlt : auf ber einen Seite überfinnlicijeS

Sdjmacfyten unb Separaten, t>a§> fiefy felbft entnerot, auf ber

anbern (Seite bie 9cotl)tt)enbigl*eit ber Fortpflanzung ober bie

Rodungen ber SBoßuft ah brutale Xriebfebern gefdjledjtltdjer 5Ser=

binbung oon SDeann unb 2öeib. (Sin 3uftanb ber 3erfaf)renfyeit,

metdjer jebe§ innige £)urcfybringen be3 (beifügen unb Sinnlichen,

loorauf aüe fdjötie Sittlidjfeit beruht, unmöglich macfyt ; benn ba

bie ibeale ©mpfinbung ofyne reale (Srunblage jum §o^len

(Sememen ftdj öerflüdjttgt bie reale (Srunblage aber oom religiösen

SJcabonnen^beate befcfymu^t ift, fo nn'rb bie Siebe iHufortjcfy, bie

ofyne ftnnttdje Befriedigung nict)t lebensfähig ift unb in ber finn=

liefen Befriebigung i^ren ibealen £ob fmbet.

2)afyer tr>ie in ben noefy rollen Anfängen menfct)r)ettü(f)er ©nt=

mieflung bie Brutalität ber Materie e§ mar, meiere geftüfct auf

baZ Stecht be§ plMfifct) Startern ba% 2Betb bem Spanne al§

Sflaüin unterorbnete, fo r)at ebenfo and) bie toibernatürlicfye @etft-

beraufdmng be§ ©fyrtftentfyttmS an§> bem 3Betbe buret) oiete ^a^r=

fyunberte |inburd) ein entehrtes Dpfer be§ sJ9(abonnencultu§

gemacht.

Ueberftit)toänglicr)fte §ulbigung unb brutale SDcifjactjtung be§

2Beibe3 gefyen §anb in §anb burdt) \)a% ganje Mittelalter.

2)er 9Jcinnefänger oergöttert bie 2)ame feine§ §er^en§.

©r trägt ifyre färben, fcfyroetgt in nie geahnten Sßonnen, toenn

ber Saum tt)re§ $leibe§ ttm berührt, beneibet ben 2öurm, ber

unter ifyren $ü§en fict) frümmt, unb roa§ bergleicfyen £oÜrjäu§ler=

•ßfyantaften mefyr finb ; lüäfyrenb ber SBater biefelbe 3)ame al§

(ein (Sigentlmm betrachtet, eine Sacfje, roomit er nadj Belieben

galten unb malten fann, unb ber ©atte ifyr gelegentlich fein

©djroert burdt) ben £eib rennt ober vooty and) ba§ §er$ ifyre§

SJchmefängerS ifyr al§ ^Ocorgenimbiß üorfefct.

3)ie ^dttn fyaben ftd) geänbert, bie bitten gemilbert ; aber

noefj tr-ucfyert baZ Uebel im ©chatten ber Strebe roeiter. 3)ie

d)riftticr)e 2öeltanfd)auung fyat mit tfyrem unfeligen 2)uali§mu§

oon 2eib unb (Seele, ©etft unb ©innen ba§> ÜOßeib |o fefyr in

feinem innerften SBefen oerfefyrt, bafc bie ©attin unb Butter

gan^ ebenfo mie bie Staatsbürgerin and) fyeute noct) ifyrer fitt=

tiefen Aufgabe erliegen muf;.

2)at;er benn and) ba§ mefyr al§ groeifetfyafte ^efultat fo oieler

G£r)en, benen roeber bie ©anetion ber ©efedje^aft, nodt) ber Segen

ber kixd)t jenen 2lbel ber ©efinnung oerlei^en !ann, meiner
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allem im ©tanbe märe, ifyre Verbinbung bauernb gu ibeatifiren.

2)enn rreber 9ttann nod) 2öeib oermögen ben £au§gott tDealer

Eingabe au§ bem ©türme ber £eibenfcfyaften ober ber 2öinbftiÜe

ber ©emolmfyeit %vl retten, menn tfym mie ifyr mit ber ungetrübten

Uebergeugung tt)rer gefdjledjtlidjen Söürbe bie regenerirenbe Äraft

t^rer Siebe genommen ift.

Sftiemanb Ijat barum weniger Urfadfye at§ gerabe bie grau,

mit ifyren tnbiotbuellen, focialen unb ftaatlidfyen ^Rec^t§anfprüfen
an eine Religion firf) gu lehnen, metdje feit anbertljalb 3a§r*

taufenben bie abfolute 23erberbtfyeit be§ 2öetbe§ all 2)ogma oer=

fünber, ifyre grauenmürbe qefdjänbet, tfyrer äftenfd)en= unb 23ürger=

rechte fie beraubt Ijat. Stlmt fte e§ bennodj, fo bemeiSt fie nur,

mie wenig fie in ber ®efdn'd)te gelernt bat unb mie ofynmäcfytig

fte fetbft ifyrer eignen (ScfyicffalSgeftaltung gegenüber fteljt

Seiber fdjaben folcfye oerbrefyten, frömmetnben grauenredjt§=

$ämpferinuen, (Sott unb ^emperen^ befliffen, ber enbgittigen

Söfung ber grauenredjtSfrage mefyr, al§ ber SBiberftanb fämmt=
lieber Männer gufammen.

©benjo mögen jene grauen* (Sarricaturen e§ oerantmorten,

metcfje burd) §ofen, Sfteitftiefet, (Stgarren unb möglicfyft auffatttgeS

burfd)ilofe§ 2öefen, mit einem SBorte burd^ ebenfo lächerliche mie

unmürbige %3cfyaljmung aüer Untugenben unb fcfyledjten ®emo!m=
Reiten ber Männer ifyre ©maneipation gu betätigen meinen,

menn bie fo Diel biScutirte unb oiet oerlannte grauenred)t§frage

fo Ijäufig nid)t nur oon ben Männern oerfyölmt, fonbern oon ben

grauen felbft, at§ unmeiblicfy, gurücfgemiefen mirb. %a, ifyre

(Sct)utb ift e§, menn mit bem Sßorte grauen;(Smancipation nod}

immer bie irrige SBorfteHung ftcfy oerlnüpft, als 06 bamit eine

Verleugnung ber meibtidjen 9?atur beabfidjtigt merbe ; mäfyrenb

bie mafyrfyaft emaneipirte, ba$ ift felbftftänbig benlenbe unb fyan=

belnbe grau ftd)erlicfy audj tljre ^flic^ten am bemuftteften üben,

ifyre meibtidje 9?atur am oollftänbigften erfüllen mirb.

3a, ifyrer fittlidjenben $raft allein fann unb mirb e§ gelingen,

bie §eilig!eit ber ©fye mieber ijerguftellen, bie Ijeute burdjfdfmittlicb,

eine moralifd)e Süge ift, ein bequemer 2)ectmantet felbftfüdjttger

triebe unb Seibenfdjaften, ein oon ber ®efeHfdjaft autortfirter

©dfyadjer unb §anbet mit ^erfonen, ber oon ber fo Diel unb mit

Sftecfyt geästeten 33eruf§=^3roftitution häufig ftdj nur baburdj

unterfdfyeibet, bafc er, oon ber geheiligten girma „@fye" gebeeft,

*Da$ £td)t be§ £age§ nidjt fdjeut, mäb.renb biefe, ausgeflogen au§

berfelben (Sefellfcfyaft, beren (Sraufamleit iljr (Stenb oerfdmtbet l)at,

ftet) unb ifyre ©dtjanbe in ben ©djteier ber %la&)t fyütlt. $rofti=

tution aber ift j e b e gefcfylecfytlidje Verbinbung, bie nicfyt au§
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Siebe gefcfyloffen mirb, unb nidjt ein 3Ict ooÜftänbig freier inbioi=

bueüer Selbftbetfyätigung oon beiöen (Seiten ift. j)aüon aber tft

in ben meiften unferer ©fyen faum bie 9fabe. 3)er 9Jcann

beanfprucfyt einfach al§ fein brutales? SRedjt, ba§ bie $rau in jeber

Sage unb (Stimmung ifym gu Sßitlen fei.

9hre ba§ freie 2Beib bem freien SDcann vereint fd^liegt bafyer

eine (Sfye, bie nicfyt (Selbstüberhebung auf ber einen unb Selbft=

erniebrigung auf ber anbern «Seite ift. $ein 2Beib, ba§> fic£>

felbft adjtet, foÜte barum einem äftanne fid) oerbinben, ber nicfyt

j e b e §> SRedjt, ba% er für fidj beanfprud^t, bereitroittig and) il)r

guerfennt ; benn tr)ut er bie§ nicfyr, fo crflärt er fie für unfähig

ober unmürbig feme§ eignen 9ttenfd)entt)ertlje§. ©r mag fie feinen

(Sngel, feine (Göttin nennen ; in 2BaI)r^eit aber ift fie nur fein

53efit3, fein ©tgentlmm, morüber er jebe§ 53erfügung§red)t fid}

oorbefyält. (Er beftimmt tl)re 2Bünfd)e, Neigungen, ^ßfltd^ten unb

#ted)te. 3m iljm, bem SJcanne, ift für fie, ba% SBeib, \)aZ Sftag

aller 2>inge, ja, ba§ SJcafj t^rer eignen meibücfyen Dcatur. —
SBeften $aÜe§ fptelt er mit ifyr nüe bciZ föinb mit ber -Puppe, fo

lange fie ifym neu unb reigenb erfcfyeint ; bodj — „mit bem

(Gürtel, mit bem Schleier reißt ber fdfyöne SBaljn entgroei", unb

halb mirb bte ^ßuppe in eine ©de geworfen, ber „angebetete

ßmget" auf $üd)e unb ^inberftube oermiefen, bie fogenannte

„meibücfye (Sphäre", in bie ber Biaxin nur bann nodj einfefyrt,

mann er gerabe hungrig ober fdjtäfrig ift. — -ftur in etnem

freien $erfyättniffe felbftftänbiger unb gleichberechtigter 3«oioibuen

ift bk Siebe feine §eucfyetei unb bie £reue leine Q^imäre.

i)a% biefe§ 53er^ättnt§ immer feltner unb bie Siebe, btefe§

einzige legitime ^rincip ber ®attung§er§altuttg unb $er=

eblung, oon ber (Speculation mefyr unb mefyr überroucfyert mirb,

ift ber fcfyroerfte $lucfy, ber auf ber ganzen menfdjljeitticfyen

^ortentmicftung laftet. Seine oerberblicfyen folgen mirfen oer^äng=

nifjüoll nadfj in $inbern unb $inbe§finbern. — „(5§ ift ber

gludj ber böfen S3jat, bafj fie fortgeugenb 23öfe§ muß gebären."

— 33eunruf)igenbe 2Bafyrgeid)en, überfyanbnefymenbe Degeneration

finben mir benn aud) fyeute bei faft aöen (Sulturoötfern. S3ei

ben Firmen, mo bie ©fyen burcfyfdmittüdj nodj am meiften au§

Siebe gefcfyloffen merben, festen bte einer kräftigen Beugung uno

pfyoftfdjem unb geiftigem ®ebeiljen notljmenoigen 2)afein§be=

bingungen, unb in ben reichen fogenannten beffern Stänben feljlt

nur gu r)äufig ba^ etfyifdje Moment, bie Siebe.

i)iefe§ (Sapttet ift ein enblofe§, unb menn tdj länger babet

oerroeile, fo tft e§, »eil bie ©fye, a(§ bte funbamentate ®runb(age

unfere§ gangen (£utturleben§, am braftifdjften audj ben gangen
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innern S^MP ^ °*e Unfittticfyfeit unb ^erfafyren^ett biefe§

2eben§ gum 2iu§brucf bringt, al§ bereit unmittelbares Opfer in

erfter Öinie ba§ 2ßeib erfcfyeint. 3)enn ba§> 2Beib ift ^»eute faft

au§fd)(ie§üdj nur auf bie ©fye al§ bie einzig mögliche ©rfüüung
feines? 2>afein§ angemiefen. 5lugerf)alb berfelben fyat e§ feinen

rechten ^pla^ in ber tnenfdjücfyen ©efeüfd^aft unb Derniag fetten

nur ftd) eine eigne menfcfyenmürbige ©jrtftenj gu üerfRaffen.

3)a§ §£ftäbcf)en au§ bem 33olfe bient ober friftet im £aglo!nt ober

mit §anbarbeit in $abrifen unb §au§inbuftrie fein öbe§, fümmer=
ttdje§ 3)afetn. befien einziges $kl ift : nidjt gu oerrmngern.

©in 3iei öfter erftrebt, at§ ofyne Seifyütfe ber ^roftitution

erreicht ! — 2)ie £öcfyter ber fogenannten beffern ©tänbe treiben

Lehrerinnen, SBerfäuferinnen, 33ud$alterinnen u. bgt., unb nur

in ben menigften Länbern mögen fie ftubiren ober um unter*

georbnete öffentliche 2Infteüungen fid) bemerken, ^mmer aber

mirb 1)aZ benfbar §öcfyfte oon tljrer 5lrbeit§lraft üerlangt unb mit

ber benfbar fteinften Äün^e gelohnt.

Unb bie fo ankommen, finb nodt) bie @tücf(id)ett. Steift fefylt

biefen jungen ©amdjen 2ltle3, ma§ fie gu einem felbfttfyätigen

Berufe fäfyig unb getieft machen fonnte. %n 2lnfprücfye gemöfyni,

bie fie felbfttfyätig nicfyt beliebigen fönnen, unb gum Sßerbraucfye

meljr al§ jutn ©rtuerbe erlogen, finb t)a% neuefte äftobejournal

unb „eine gute Partie" bie ^beale ifyrer 3ugenb, unb foäter

oegetiren fie bin, Derart üon einer franffyaften ©udfyt gu fdjeinen,

ma§ fie nicfyt finb, unb erbrücft oon bem 23emunfein ityrer fiimd?

unb ^u^toftgfeit.

Unb bennoefy roie gtücftid) ift fetbft in biefer SBertaffenfyett unb

§ü(f(oftgfeit ba% atternbe Sttäbcfyen, ba% nur für ftdj fetbft gu

forgen, feinen junger unb Kummer mit fiefy allein abgumacfyen

fyat, oergticfyen mit ber unglücflidjen 2Bittme, ber im (hatten gu=

gteid) auefy ber Pfleger unb ©magrer ber Familie ftirbt, unb bie

^urüdbleibt mit einer ©djaar unerzogener $inber, fo unb fo oiel

klugen, bie oormurfSooü £ag unb 9?ad)t auf fie gerietet finb mit

ber ftummen ^(age : ,,Wit meinem SRedjte fyaft ^n un§ haZ Veben

gegeben, menn bu für unfere§ Lebend Unterhalt nicfyt forgen

fannft ?" — $a, erft bie Butter, bie ttjre $tnber jungem fiefyt

unb ifmen fein 53rob §u fcfyaffen meijj, erfährt e3 in feiner

traurigften ®eftalt, roa§ an tbr oerfäumt, gefünbigt mürbe unb

mirb.

„dienen lerne bciZ 2öeib bei Reiten", Tagt ®oet!je, unb er l)at

^Red)t. dienen fott 1)aZ SBeib, aber roie and) ber Wann ber

Familie, bem (Staate bient : a(§ freier Genfer; au§ Siebe unb

$flid)tbemu§tfein, nidjt roafyl= unb mitlenloS mie ber ©flaoe ober
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bciZ unmünbige $tnb. ^mmer aber mirb e§ bie maljrfyaft gebtlbete

%xau fein, nicfyt bte ungebitbete unb nidjt bte Derbilbete, meiere

aud) am beftert gu bienen, ba§ ift bem (Gefe^e be§ fangen ftdj $u

fügen unb an ba§ (Gemeinmofyl fiefy Ijin^ugeben mei§. ©te mirb

nid)t nur mit Siebe, fonbern audj mit ber meiften Umfielt aüe bte

Dielen großen unb flehten 2)ienfte üben, meldte eine beljaglidje

§äu§lic|feit ober ba% Seben im allgemeinen Don ifyr forbert, unb
nichts mirb tljr ^u gering fdjeinen ; benn fie meig, meldj' tiefer

©inn in ber ©rfüÜung aud) ber einfachen ^flicfyten liegt.

Unb mie bem §aufe, ber $amitte, fo mirb fie aud) gern bem
(Staate, ber (Gefeüfclaft bienen, mo immer \)aZ (Gemeinmoljl iljrer

2)ienfte bebarf. 2)enn 1)a% 9fta§ iljrer IHec^te ift ifyr audj ba§

yjlafc ifyrer $fltdjten. 2)er 5lntfyetl, ben fie am öffentlichen £eben

geminnt, fpornt fie folglidj ju erster S^ätigfett, §ingabe unb
iOpfermiüigfeit audj für ba^ (Gemeinmofyl an.

2)arum ftatt bie (Seele ber $rau einzulullen mit bem alten

^mmenmärdjen Don bem „fdjönen (Gefcfyledjt" unb alT ben garten

$ftidftd)ten, §ulbigungen unb (Galanterien, bie fie a l § f o l dj e §

§u forbern Ijahe, — lauter fyofyle
s
J?üffe, momit man fie um ifyre

geregten unb magren 5lnfprüd)e an bem ©rbe ber 9ttenfd)Ijeit,

Jüfretljett unb (Gleidjfyeit, betrügt, — meefe man iljre 33efinnung

unb teljre fie erfennen, bafc ha§> „emig SBeiblidje" nid)t be3 2öeibe§

©djmädje nnb ^ülffoftgfeit, fonbern feine ftttlicfye Äraft unb

SBfirbe ift.

3)enn mie alle grei§ett§getüfte ber $rau auf fdjmadjen Ruften

fielen, fo lange fie felbft bem gugteid) fdjlimmften unb lädjerlidjften

£nrannen, bem ber SCftobe, mit £eib unb ©eele oerfaüen bleibt,

finb aud) aüe (Gleidjbered)tigung§anfprüd)e ber $rau unberechtigt,

fo lange fie auf W füge (Gemoljnljeit Heiner SBor^üge unb iftM-

fixten, bte fie a t § $rau beanfprud)t, tttdjt 35er^4t leiftet. 3)tc

menigften grauen jebodj — felbft biejenigen, bie am eifrigften für

grauen r e d) t e eintreten, machen e§ fid) flar, mie jebes? SRedjt,

ba.% mir geminnen, \)a§> aufgeben Don SBorredjten in fid) fdjtießt, bie

un§ jeitfyer eingeräumt mürben. — 2)at)in gehören in erfter Sime

bie fogenannten (Galanterien ber Männer, bie iljrer großen

yjltf)x%cti)i nad) burd)au§ feine §od)ad)tung oor bem 2Beibe befunben,

fonbern eine erniebrigenbe unb leiber feljr oft mit (Srfolg gefrönte

©peculation auf bie ©cfymädjen unb Sfyorljeiten unferes? (Gefd)ted)te§

finb. — SDicfc faben unb faulen (Galanterien unterfdjeiben fidj

benn audj mefentlid) Don jenen fretmtütgen unb freunblid)en 2)ienft=

leiftungen be§ ©tärferen bem ©djmädjeren gegenüber, meldte mir

nid)t nur annehmen, fonbern in bemfelben 9fta§e beanfprucfyen

bürfen, al§ mir §u (Gegenbtenften bereit finb überall, mo mir at§
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ber ftärlere £f)eit un§ fügten, gang einerlei, ob ber fcfymädjere

•Jftann ober ba§ fcffmädjere SBeib e§ ift, mer unferer ^ülfeleiftung

bebarf. <3icf)ertid(j mürbe fein SDtonn, ber nietet ein gang rofyer

®efette märe, fi£en bleiben, menn ein ermattetes Sßeib oöer ein

manfenbeS SDlüttercfjen oor ifym ftänbe, aud) menn er beibe als?

mit ifym gleichberechtigte ^Bürgerinnen fcfyon am ©timml'aften gefefyen

fyätte ; aber ba§ ber oon feinem £agemerf mübe 9ftann aufbringe,

fobalb ein gepu£te§ 2)ämdfyen, l^odfynafig bie ©if3e mufternb, in ber

2Bagentfyüre erfdjeint, mirb oon feiner oerftänbigen $rau bean=

fpruefet merben. diejenigen, meldte e£ tfyun, meil fte nun einmal

bie (Galanterien ber Sftänner unter allen Umftänben
ermarten, nervten um biefeS armfeligen 23orgug§ miöen auf ifyr

allgemeines 2Jtenfdjenredjt. $ür ha§> freie 2Beib finb „galante"

SBorgüge ebenfo nichtig, mie ber gegen bie grauen* ©maneipation

oft erhobene (jinmanb : bajj fcfyon bie 9?atur beS 2öeibe§ Dielen

23erufharten ber Männer miberftrebe, folglich beren Ausübung für

fte nur eine 23erfünbtgung an ifyrer eigenen Statut märe. 2öa§

ber meiblicfyen 9?atur miberftrebt, mirb eben beSfyatb mofyl aud) nur

auSnafymSmeife oon ben grauen in 23etracrjt gebogen merben. 9Q?an

brauet bem 331inben nicfyt gu oerbieten, äftaler gu merben : e§

verbietet fict) oon felbft.

Zubern fyat bas> fpeculatioe Sntereffe ber Männer ben, mie fte

betonen, garten, fcrjonungSbebürftigen meibticfyen SDrganiSmuS

längft in baZ %od) Ijärtefter Arbeitsleistung gefpannt — in

%abxiU unb ^auSinbuftrie ober in alT bie anberen n i e b e r n

23erufSgmeige, bie man, obmofyl mitunter reetjt* läbjtnenb unb

befetjämenb, als mit ber meiblicrjen 9?atur oereinbar, ber $rau
bereitmiüig überlaffen, ja, oft gerabegu aufgebürbet rjat, fo menig

babei auef; meber oon plmfifctjer, nod) oon moraliferjer ©ebonung

bie 9£ebe fein fann. — Ober ift eS minber anftrengenb, 12 @tun=

ben an einem SBafcfytrog gu fielen ober an einer 9?är;mafcrjine gu

fu|en, als ad)t ©tunben auf einem ^Bureau gu arbeiten ? ®efünber,

ben ©taub ber ©pinbeln unb 2öebftüfyle einguat^men, als ben ber

Actenftöge ? SOcoralifdjer, baS meibticfje (Schamgefühl meniger oer=

lel^enb, $ranfenmärterin als Aergtin . gu fein V 35on att' ben

anbern fcfylimmern unb anftrengenbern SerufSarten gar nicfjt gu

fpredfyen, bie man ben grauen bereitmillig einräumt unb mit

iijrer $raft unb Söürbe burdjauS oereinbar finbet ! — ($emi§ ift

ber natürliche unb audj beglücfenbfte 33eruf beS 2BeibeS ber, eine

gute Butter unb ©rgierjerin ifyrer Uinber gu fein, unb t ö n n t e

fte biefem Berufe nur überall fo, mie eS fein fottte, nad)fommen,

fo mürbe fte mofyt nur feiten naef) einem anbern greifen.

Aber abgefefyen oon ben Ausnahmefällen, mo eine $rau oer-

7
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möge ifyrer befonbern unb eigenartigen 93eanlagung in ber au§=

fd)lte§ttä)en (Srfütlung tl;rer ®attin= unb Sftutter^flidjten ntcf)t

ifyre 23eftimmung ftnbet (»o§u fie boctj jebenfaH§ baSfelbe iRed^t

fyat mie jeber ^unggefette, ber feiner (ocialen unb natürlichen

@atten= unb Vater^flidjt fidj ent^ie^t) ; — ma§ foCC au§ ben

taufenben meiblidjer 2Befen merben, benen tro§ fefynfücfjtigften

Verlangens banac^ bie ©atttn= unb SJhttterpflidjt nie na§e

tritt ?

23efanntlicr; »erben etma 3 ^ßrocent tnefyr sJftäbtf>en al§ Knaben
geboren, ma§ felbft unter ber irrigen 2lnnafyme, ba§ alle Knaben
fyeiratfyen mürben, immer nodj einen beträchtlichen Ueberfdjufj an

meiblicfyen §eiratlj§canbibaten ergäbe. (Sonbon aÜein ^äfylt

gegenmärtig 50,000 unoerljeiratfyete meiblidje 2öefen, tljeil§ 9Jc"äb=

d)en, tfyeü'3 2Bittmen.) $otogamie, bie ebenfo unferm fittlidjen

(Öefü^le tt)ie unferer heutigen ©taat§= unb ®efeflfcr;aft§orbnung

miberJurist, bliebe fomit al§ einziges Mittel, biefen Unterfdjieb

auszugleiten, — faÜ§ mir ntdt)t etma bie ^3roftitution§fyäufer al§

bie richtige (Stätte betrauten, mo „ba$ emig SBeiblicfje" $ur

(Geltung fommt.

2llfo entmeber au§ eignem triebe ober in $otge äußerer Um=
ftänbe cor bie 2llternatioe geftellt, jtcf) einen felbftftänbigen 23eruf

mahlen gu muffen, marum foHte e§ für bie $rau unmeiblicfyer

fein, be§ 2lmte§ eine§ Slboofaten, 2lrgte§, !Rtd^ter§ u.
f.

m. §u

malten, al§ e§ für ben Mann unmännlich ift, ^rifeur, gudtx*

bäcfer, ^odj, ©cfyneiber unb bergleidjen §u merben? lauter

33eruf§arten, bie man bodj gan§ fpecietl ber meiblicfyen ©pfyäre

gutfyeilt

!

9?ein, principiell fod bie $rau nur au§gefd)loffen bleiben oon allen

fy
ö Ij e r e n 53erufharten, nicfyt, meil fie unfähig märe, berfelben %u

malten, fonbern meil biefelben oon ben Männern monopolifirt

finb unb jeber ©ingriff in biefe§ Monopol folglich all „unmeib=

lidj" oon ilmen gefenngeidjnet mirb, mäfyrenb e§ in ber Zfyat bodfy

oiel meiblidjer märe, menn 3. 23. meiblidje ®ranfe aucfy oon

meiblicfyen Zeigten befyanbett, meiblid)e Verbrecher oon meiblicfyen

5lboo!aten oertljeibigt, oon meiblidjen @efct)morenen gerietet

mürben.

tylan fpricfyt Ijäuftg — unb mit $ied)t — bem Söeibe bie

$ät)igteit ah, ficb, je gan^ in bie ©eele be§ üftanneS, feine natür*

liefen triebe, 33ebürfniffe unb (Stimmungen gu oerfe^en, aber

man fe£t unbebenflid) ben Wlann, obmo^l ebenfo unfähig, fidj

mit bem meiblidjen £)rgani§mu§ §u ibentificiren, als Sftidjter über

bciZ $Btih. — Ueberall fto§en mir eben auf biefelbe Senbeng, bie

$ltd)te ber $rau gu fdjmälem, oljne beg^alb i^rer ^Pflic^ten fie
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gu entlüften. 3)ie moralifdje $erantmortlid)feit ber $rau mirb in

fetner 2Beife barum oerringert, »eil i^re ©eifte§btlbung unb

fomit 3urccj&«ung§fä^tgfctt at§ eine geringere begeidmet tjt (Sie

bleibt für ifyre moralijdjen ober unmoralifdfyen $anb(ungen gang

ebenfo oerantmortlicf) mie ber Sftann
;

ja, ifyre 33erge^en werben

üon ber ®efeüfdjaft ftrenger nodj gerichtet al§ bie feinen.

2)a§ ©efe£ erflärt bie $rau unfähig, an ber üöilbung unb
§anbfyabe be§ @efe§e§ £§eil gu nehmen ; aber mo fie gegen
ba$ ©efe£ fid) oergefyt, bleibt fie tro£ ifyrer Unfäfyigfeit ebenfo

ftraffädig mie ber ^ftann. $l>re Unmünbigfeit gilt nur 'üa, tro

e3 )id) um 9ted)te fyanbett, für 93erantmortlid)feit unb ^ßfltd^ten

gönnt man ifyr gern be§ Sömen 2lntfyeil.

2Iucl) geugt e§ enttoeber für eine rüfyrenbe 33efcf)eibenfyeit ober

für ein recfyt fcfyled)te§ ®emiffen ber Männer, menn fie meinen,

ba§ e§ ber gangen ©trenge be§ ©efe£e§ unb aller jefct befte^enben

focialen unb ftaatltd^en $ed)t£>befcl)ränfung bebürfe, um bie $rau

an \)aZ §au§, bie Familie gu fetten, iljr ba§> eigne .geint

roünfdjenäroertf) gu machen, bem (Ratten bie £reue, ben ÄinDern

iljre Siebe unb ©orgfatt gu erhalten.

SBafyrlicfy, bie Männer, meiere glauben, haZ 2Beib nicfyt anber§

al§ buref) fotcfye brutalen ©eroaltmaf;regeln ftd) geroinnen unb

fiebern gu fönnen, fteften fief) felbft bamit ein traurige^

2lrntutfy§geugnij3 au§. 9Iu§erbem bemeifen fie, n>ie toenig fie

bie 9?aturgefe£e überhaupt unb bie Dfatur be§ 2ßeibe§ im 33efonbern

fennen.

3)enn ob man and) alle «Sdjranfen breche, meiere Die

®efd)ted)ter fyeute innerlich unb äußerlich (Reiben, ber $rau alle

focialen unb ftaatüdjen sJted)te unb ben ooden 2Bettberoerb um
alle Remter unb 23eruf§gmeige mit bem Spanne einräume, furg

fie in jeber 23egiel)ung bem Spanne gang gleich fteüe, fo mirb

man barum ben Unterfdjieb ber Naturen nidjt aufgeben unb
3Jcann unb grau merben nad) mie oor „naturgemäß" ftet§ bciZ gu

ifyrem Lebensinhalte machen, roa§ am meiften ben 33ebingungen,

gäfyigfeiten unb Neigungen i§re§ jeroetligen £)rgani§mu§ ent=

fprtdjt.

i)o&) e§ ift roaljrlidj oergeubete 2iebe§müfy' ber Scanner,

menn fie auf jeben oon un§ erhobenen ^Red)t§anfprucfy un§ immer
roieber mit einem §inmei§ auf unfere „SJcutterfdjaft" antworten.

2Bir oergeffen fie roafyrtid) nicfyt.

3a, möchten bie Männer in jebem fjafle ifyrer „$aterfd)aft"

nur ebenfo eingebenf fein, mie mir mit feltenen abnormen 2lu§=

nahmen e§ unferer „9ftutterfdjaft" finb ! £)ann mürben mofyt

nicfyt fo otele unglücflidje roeiblicfye ($efdjöpfe, »erführt unb oer=
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(äffen, in Stfyränen nnb SSergmctflung ber ©turtbe entgegenfefyen,

bie fie pr Butter macfyt.

3)ocf) and) bte Befürchtung be§ fdjott ermähnten ^fyitofopfjen,

§errn t>on §artmann, ba§ burd) freie ©oncurren^ t>on Wann
nnb $rau auf allen (Gebieten ba§ (Slüdt jener ©tjcn gefäfyrbet

merbe, meiere nad) ber Meinung biefe§ §errn bte aüetn

münfdjenSmertfjen finb : ber ©fyen nämttcfy, barin bte bümmfte
$rau bte befte ift, — bürfte at§ grunbto§ fiefy ermeifen. 2)enn

fo menig tro£ ^abernten unb Unioerfitäten bte männlichen

©ummropfe au§ ber 2Be(t gerafft morben finb, ebenfo menig

mürbe es" trofc freien 3utrttts> ber grauen gu benfelben £ef)ranftal=

ten je an 90^äbd^en nad) beut ©efcfymacfe foleljer unb äljnltdjer

§eiratt)§canbibaten fehlen.

3n jenen ©fyen bagegen, meldje nidjt mie fyeute fo fyäufig ent =

meber eine BerforgungSanftalt für bie mittellofe $rau ober eine

%xt §ofpital für ben Don $ugenbau§fd)metfungen gefurtb^eitltc^

zerrütteten Wann märe, fonbern ein in Siebe gefdjtoffener 33unb

felbftftänbiger, freier unb gleichberechtigter 9Dfanfcf)en, mürbe bie

%xan ba§ merben, ma§ fie fein foü : meber blo§ bte §au§fyälte=

rin, notf) bie (Soncubine be§ 9#anne§, meber ber angebetete ©nget,

noefy bie gefürdjtete Xantippe feines Sebens
1

, fonbern feine befte

^reunbin unb treue @efäfyrtin in $reube unb £eib, ifym oerbun=

ben nicfyt nur burd) ben 9fai# ber €nnne, fonbern ©ins" mit ilnn

and) in Zfyat unb (^efinnung. — 2)ann mürben auefy nid)t mefyr

mie Ijeute fo manche Männer be§ faulen fyäuslicfyen $rieben§

megen ifyre Ueber^eugung Derleugnen muffen unb mefyr unb mefyr

ben ($eftnnung§genoffen fidj entfrembem

3)er Diel gehörte ©inmanb, ha$ eine ber midjtigften 2)ienft=

(eiftungen ber Männer, bie 2Befyrpflid)t, oon ben grauen nidjt

geforbert nodj geleiftet merben fönne, unb fomit ba§ Baterlanb,

t>a$ im Kriege ifyre 2)ienfte entbehre, and) im ^rieben i^nen nidjt

ben gleiten SRedjtsantfyeil fdjulbig fei mie ben Männern, tft

unftidjfyaltig.

©anj abgefefyen baoon, bafc mir gerabe Don ber Beseitigung

ber grauen am polittfdjen £eben mit 3uöerfü^t Ijoffen bürfen,

baß in ^utunft ntdjt mefyr fo Diel Blut in barbarijcfyen 55ötfer=

friegen oergoffen merbe, mie bie§ Ijeute unter ber 2llleinl)errfdjaft

be§ 9ftanne§ gefdjiefyt, ber au§ ber ©tärl'e ber $nod)en fein

SRedjt, au§ bem BlutDergießen feinen ^Ru^m ableitet, — feljen mir

audj fyeute fcfyon eine äJcenge Männer, bte ntc^t in ben $rieg

^ie^en, meil fie nicfyt moüen, unb eine Stenge Ruberer, bte

baoon btSpenfirt finb, mett fie trgenb etne§ p^ftfd^en ©ebrecfyens*

megen ntc^t Fönuen. 5lber deiner Don aU' biefen ift feiner potiti=
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fdjen 9fod)te oerluftig erltärt morben, metl er au§ irgenb einem

mirl'tidjen ober eingebttbeten §inberniffe fidj nidjt cor bic Kanonen
geftellt ^ätte.

dagegen feben mir Xaufenbe oon grauen, meiere mäljrenb be§

$rieg§ öurd) Pflege unb Opfermut
fy
£aufenben oon Männern ba§

£eben gerettet baben, abgefefyen baoon, ma§ fie in tbren Tätern,

©atten, Söhnen an eignem ©tücfe bem Vaterlanbe opferten, ofyne

ba$ ilmen ba% fteinfte s<Red)t bafür gemorben märe.

Unb ebenfo unfttd^altig mie $)a$ Argument t>on ber 2ße^r=

pfüc^t ift ber meitere (Sinroanb : bajj bie ®leicfyberecf)tiqung§=

$orberung ber grauen fdmn barum jeber gefunben realen @runb=
tage entbehre, meil nicfyt nur bie Männer im allgemeinen, fonbern

auefy eine grojje ^n^afyl grauen ifyr abgeneigt feien. 2)ie

9ü d) t i g ¥ e i t eine«?
s
.(3rincip§ ift nod) nie burd) bie ifym anf)än=

genbe Majorität entfdjieben morben. $m @egentljeil. 3)ie

^ßropfyeten einer neuen 2Bafyrfyeit mürben fetten gehört unb meift

oon ifyren eignen 3 e^tgenoffen getreust.

2lud) bie 5lbfcfyaffung ber ©llaoerei fpufte anfangt nur in ben

köpfen einiger 2lbotitioniften, ibea'liftifdjer ©djmärmer, bie oon

ben praftifcfyen beuten oerladjt mürben, unb nid)t ©flauen, fonbern

$reie maren e§, meiere fdjliefjlidj gegen eine 2öelt in 2ßaffen unb
Vorurteilen bem SRedjte ^u feinem &edjte oerbalfen.

Von allen 53ebenl'en aber, bie fyeute gegen bie $rauen=(£man=

cipation fid) ergeben, ift nicfyt ein einziges, ba§ nicfyt ebenfo aud)

angeficl)t§ ber ©ftaoen=23efreiung, ber s#uffyebung ber Seibeigen-

fd^aft ober ber ^uben=@mancipation fidj erhoben fyätte. Unb ben-

nod) baben alle ftd) oermirt'licfyt, unb ^iemanb mürbe tjeute

^nftitutionen ^urücfroünfdjen, roelc^e früher für unentbehrlich

gehalten mürben.

(Sbenjo bürfen unb muffen mir aud) bie ^rauenbemegung

unferer £age al§ Vorbote einer im ©türme fyeranbraufenben

neuen ^di begrüßen, — einer $ett, in melcfyer ber Unterfcfyieb

ber ($efcf)lecbter für bie ^Beteiligung am ©taat§- unb ($emetnbe=

leben ein ebenfo ephemerer (ein mirb, mie bieg fyeute gmifcfyen

©cfymargen unb 2Bei§en, ^uben unb (Sfyriften ber $all ift.

3a, fcfyütteln ©ie ntdjt ungläubig ober ablel^nenb ben

$opf ! $d) meifj, ma§ «Sie mir entgegenhalten motten. (5§

Hingt mir in ben £%en. 3d) tjabt e§ fo oft fdjon gehört : baj$

bie $rau t'etne ^eit l)abe, am öffentlichen Seben £I)eit gu nehmen,

t>a$ fie frofy fein muffe, menn ifyre $raft ausreiche, ben Wnforbe-

rungen jeben Xage§ gu genügen, iljre 2öirtt)fcfyaft gu befteüen, ifyre

$inber gu oerforgen ! — Unb id) oerfenne bie biefem ©tnmanbe

31t ©runbe liegenben £f)atjad)en !eine§meg§. — Slöcin, menn idj
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bann fefye, mie neben unb trofc btefer i*flid)ten fo manche Stunbe
be§ ^rauenlebenS in müßigem Älatfd) mit trgenb einer Dcacfybarin,

in Äaffeefrän^cfjen unb fonftigen getftlofen 3erftreuungen oergeubet

wirb : wenn td) namentlich lefye, rote be§ Sonntag, fobalb bie

©locfen läuten, Xauienbe oon grauen auZ aüen Stänben, reiche

mie arme, in bie offnen £trd)entfyüren (frönten unb bte
s
~Dcanner

e§ ruhig hinnehmen, wenn bie ^rau über bem ©otte»bienfte ben

§au§ljalt unb bie &inbet im Stiche läßt, weil — „fie nun ein=

mal glaubt, ilfc ewige« Seelenheil bringe baoon ab", — fo frage

id) bocfy : warum biefelbe ^rou ntdjt aud) oa $eit finben unb ber

5Dcann etn 3tücf 3?eauemlidjfeit ba opfern tonnt, mo e§ ftcfy

um üa* irbifdje 23ot)l oon Reiben fyanbelt ?

Unb iridjt um iljr 2£of)l allein.

2Bie bie äRuttcr ben Säugling mit ber iTOdj ifjrer 2iebe

näfyrt, fo tft fie es* aud), meiere bem erwadjenben 33ewuBtfein be§

£inbe§ bie erfte 2£eifye gibt, ja oft noch einen entjdjeibenbeu ®in=

flujj auf ben Jüngling ausübt unb bie Xocfyter oljnebte» fafl gang

an ifyrem eignen Seiiptele ergießt 2Bte aber [oO i§r (Sinfluß auf

ben Solm ein fteilfamer, bem (Reifte einer neuen $ät entipredjen-

ber fein, if)r 23eifpiel für bie £od)ter ein frucf)tbringenbe§, wenn

fie felbft, eingeengt in ben befeb/räufteften Gebens* unb ©efidjts'-

frei», nod) tief in bem Sumpfe altoeriäfjiter ^orurtfyeile ftetft ?

233ie ? 2Bir fotlen (Spielerinnen unferer ^inber meinen, ofme

felbft erlogen gu fein ! SGBir iollen nü£lid)e ©lieber ber ©efell=

fdjafr, tüdjttge Staatsbürger beranbilben Reifen, oljne felbft §u

wifien, ma§ ber ©eietlfdjaft notl) tfwt, roa§ ber Staat oon feinen

Bürgern ^u forbern fyat ! Sclbft entrechtet, fotlen mir SOcenftt)en=

rechte lehren ?

Unmöglich ! £od) ma§ mir lehren, tta* Wrtben unfere $inber

üben. £er Same, ben mir in ifjre jungen bergen [treuen, gefyt

auf, unb feine tfrucbjt ift bte (Srnte ber 3'ufunft. 2Ba§ fie

©ute» ober Schlimme-, öetljamel ober 3ct)äoltd)e§ ber Ücacfymelt

brtngen merbe, fyängt alfo mefentlid) baoon ab, mie roeit ba$

2Beib fidj oon bem 3(lten, Ueberlebten loSlöfe unb eintrete in bie

allgemeinen N
2ftenid)en- unb Bürgerrechte.

Darum im tarnen ber fyeiligften -Dciffion, bie mir auf ©rben

^u erfüllen fyaben, im Tanten unferer ?Jcutterpftid)t forbern mir

unier 3ftenid)enre<f)t. ,,©ebt ber üftenidjljeit freie, eble
s
2>cütter

unb fie wirb werben ein S3unb oon freien, eblen "Itfenfdjen, —
ein „abelig" ©efcfyleajt

!



3)te Duetten be§ 2eben§ gu erfordert unb ben Anfängen ber

SDcenfdjmerbung nad^ufpüren, l)at oon je bie Golfer befc^äfttgt

unb (Staubige mie Ungläubige mit fyöcfyftem ^ntereffe erfüllt.

3)te märchenhaften s
2tuffdjlüffe, roeldje bie ^eiligen 23üdjer aCte,

$eba unb 3enb=2loefta, 23ibel unb $oran, un§ über bie paraöie=

fifcfye llrftätte be§ ^enjd^en geben, entfpredjen bafyer jebe§mat ber

finbticfyen SBorfteüungSroeife ifyrer $eit, unb baZ rät^felt)afte (£tma§,

ber (Steift, ber feitbem in oerfcfyiebenen ©öttergeftalten angebetet

mürbe unb mirb, ift im ®runbe nid)t§ 2lnbere§, at§ ber nod)

unoerftanbene Urquell be§ £eben§, ber ©cfyöüfergott 23rafyma

Slmmon, $tü$, ^efyooal).

^ICDte Religionen bi§ auf unfere Sage unb ade meljr ober

meniger in ifyrem 33anne ftefyenben metapf^fifdjen ^fyitofoofyenfdbulen

fyaben in biefem ®ott= (Seifte bk Sojung be§ 2Betträtfyfel§ gefugt,— mögen fie baZ Unfaßbare nun (Sott ober TOanitto, SBeltfeele,

SHIgetft ober Urfraft taufen.

2)ocfy auct) feit alten Reiten fcfyon tlmt in ben 9Jcenfdjen ein

(Streben fidj funb, au§ biefem tljeotogifdjen $auberbanne erlöst §u

merben unb eingutenten in reatiftifd) gefünbere Sßalmen.

®ie fogenannten ®o§motogen be§ alten §ella§ maren bereite

efyte SDcaterialiften, ©inl)ett§pl)itofoüIjen, benen e§ nur an bem
großartigen äBiffenSfd^e unferer $eit fehlte, um ifyren materia=

Üftifcfyen ©oftemen eine fidjere (Srunblage $u geben unb §u ben

legten (Sonfequengen ber heutigen naturtoiffenfcfyaftlidjen Ü3eltan=

fdjauung gu gelangen, ©prad) bodj fdjon 2) e m o f r 1 1 , ber ^10=
fopfy oon 2lbbera an ber tfyracifdjen Äüfte, 500 ^afyxt oor (£fyriftu§

in feiner 5ltomiftif ober 5ltomentefyre unummunben e§ au§ : „5lu§

^icfytö mirb 9Hdjt§. ^id)t§ ma§ ift, mnn oernidjtet merben.

5lde 55eränberung ift nur $erbinbung unb Trennung oon SD^eU
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b:e md)i \ (onbcrn mit gtomgenbei ^ctbrrentigfett

r •;.:.

2c:: ber alte @rici$C biefc
;
:::::::::c::::;c: . ber "BI

ber U: :"::--:: : be€ StofftS in bem iBanbel ber ©ridjeis

nungen aufftelite, ünb faft brirtfyalb ^fyrtauienbe rc

Z-:r Materialismus ober bie (Jrflärung ber 3Beltorbnung au3

tnedptntfdjeii Uvv.fen, begrünbet auf bert eroigen Kreislauf beä

Stoffes, iß .-..•': r; ::--:-:• reg* erü ein fkobnd unserer 3e^' nac&

ben Xb:::::.: ba§ traurige 3 e^en ^er 8ÖjKgen ;!?errotmmg unb
bes üttli&en 2?erfafleä bor ^artigen ^ceir'ibei:, icnbern es ™::v;:.:

tief gegrünbet idron in ber : ::r:'±;r. i;
::. ;'::::. ;'r.;le.

£}as bem neur.;;:r.:c:: 5al:v:runbert oorbefyalten blie:. mar:

bie anf bie sänge auorganrfdje :^:r ^genannte leMofe Ohtur längft

angetranbten 6>runt\:^; :::.".': aud? in ber crgamiiert ober bie*

bebten
v}carur na f;;::: etfcn unb bamit freilicb rpt ber iDhrerialiämu»

§roar nir: r:i begrünbet, aber ;
-:;::-: r;r r

:-:n Iriumpfye gefeiert.

2enn mit bem Srroeia Daß otejetüen :~:;::i, ebernen, gr:

®efefic in bem narren (Kranit, in betn rei^enben Btrome, in ber

Zr:c:::-
;
: bes ^:::::

:
ec\ irre in ben: Veren, Serben u. :^en

oon $ffangeu nni girieren tnätig ünb. ;
.:-: biff

;
: lange :;:

; ..r:

erhaltene Scbranfe :~:'r::: belebter unb lebloser Katar, tnä bK
^-.r.beit be? S3dtafl€ iß cr:r:c

:
en.

SB« lernen erfennen, rote ba§ für*::;-.: V: :

::: be§ ©«§=
frpftaUB unb cas" 'rnneerregie keimen unb $Hä$en ba ^füangen,

ber auf bem örunbe be» :'.'t;;.;:- :r:ef cnbe Unajlelm unb ber

§imtneln Brntenbc r ::::.: 5 ::::; r::Ije nur Derfdjicbeot 5ntroicfe=

:-
;;;men gfei&er Bei : ::;::': ätigungen ünb.

"
..: :.\::\:r'.:f-:-.-. 9fctt$U)eii für bie Dtidjtigfei: :::

:

:v bereit»

un Snfonge be§ Safytyrnbertä Don BammooT tt)eoreriiä} begrünbeten

neuen Kntnrerfenntntfj erbracht §u Ijaben burcb :c:::.:a}tang unb
::::::

; ar; ;:r.-:r äRengc ::-:-rer ltnbead}tetei I .'r:.nungen, :":

bac- grofje mril turfterblidp Seroienfl laririn ':•.

2::r: ?l'bftammungs= unb ,vaf:ur.::-:-;:;-: begrünbet auf hu
Z :::-;. -; Da Vererbung unb Sitpaffmu] -.": jettoau für bie

-;•'.:::: r.:e Sotoaif unb 3ccic^e roafgebtnto geworben, unb ber

narnrror
;
;::

: r: ;

:.:re Materialismus bat in feinen namr: :

::"::r.

:::::::: Sari Sogt l'ubirig ^üa^ner, Snrji r;.:i*c. 3a

SRolefdjott :;.--:: unb rielen laberen unumrrunben unb o^ne •:;-

liapen ^orbeSalt }\d) ba^u befannt.

^:i) rretl man :::-.:\; ':r Daran gea>öfmt ^at, ba§ gänje

Sebtttba :c:;::n statin J .: :: ::
:;
crn:i3cn v::;

;

c.rirten UrforungS

;•::::. : ::n, ber Sfrrerounft ber ^arroin'fc^en 2e^re jebodj

:::.be barin liegt, baf bu :.r.
:
.:r":: : :.:5 me^ani
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mtrfenben U r
f a dj e n at§ genügenb erfdjeinen, um jene§

roiffenfdjaftüaje Problem enbgüttig gu löfen, fo tt>ar e§ natürlich,

baß ein fold)
;

totaler Umfdfjroung aüer feitfyerigen Anfcfyauungen

ntd^t ofyne ®ampf ftct) ooHgiefyen fonnte.

9cicfyt nur bte tfyeologifcfye, and) bie tniffenjd^aftUc^e SBeft gerietfy

in größte Aufregung. §atte bodj nocb, im gafyre 1 849 Aferanber

»on £mmbolbt gefragt, \)a$ ein unburdjbrtngticfyer (Schleier unferen

klugen 2We§ üerijüüe, ma§ bciZ erfte ©rfcfyeinen orgamfcfyen Sebenä

betrifft.

i)er große ^aturforjdjer almte nicfyt, ba$ roenige Monate fdjon

nadj feinem £obe biefer unburdjbrin gliche (Soleier gelüftet unb
plö£lid) ein neue§ überrafdjenbes? Sicfyt auf jenes? ifym nodj unlö§=

bar erschienene ^Rät^fet faßten merbe.

Unb al§ im §erbft 1863 tn ber SBerjammlung beutfdjer 9catur=

forfcfyer unb 5£cr§te gu (Stettin © r n ft § ä ä e l ben erften Vortrag

über bie 2)artt>in'fdje @nttt>icflung§tfyeorie fyiett, kaufte ein «Sturm

beB Unroillen§ burcfy t)k baoon überragte ®elel)rtenroelt. ^a,

mehrere miffenfcfyaftlicfye Autoritäten fpracfyen bamals? ifyx 33ebauern

barüber au§, ia$ man überhaupt foldje untmffenfdjaftltdje
sßl)an-

taftereien, folcfye unbemiefene §i)pot^efen auf einem 9caturforfi)er*

congreffe §ur (Sprache bringe.

3)te Aufregung, meldte ber 2)arn)ini§mu§ ober bie £efyre oon

ber ©ntftefyung unb Umbitbung aller organtfdjen formen ^uerft

Ijeroorrief, läßt fid6> nur Dergleichen mit ber 2Birfung, toelcfye (einer

Seit bie £eljre be§ $opernifus> über bie Umbrelmngen ber §unmel3=
freife auf bie nodj faunt au§ bem geifttgen Starrframpfe be§

Mittelalter^ erroacfyten SOcenfcfyen be§ fed^e'fynten unb fieb^e^nten

$at)rlmnbert§ ausübte. Gebeutet bodj Ijter roie bort tk neue £efyre

eine ooUftänbige Ummäl^ung ber ganzen feitfyerigen 2öettan=

fdjauung

!

2Bie etnft $opernit'us> bie ©rbe au§ bem 9ftittetpunlte ber

2Bett brängte unb fie auf bie befcfyeibene Stellung eine§ Sterne^

unter anbern Sternen oernne§, fo ^erftörte Karmin ben ftot^en

2öal)n oon ber unantaftbaren Sonberftellung be§ $Rm\d)tn in ber

9catur unb führte bamit ben legten roudjtigften Streif gegen ben

längft morfcben 2Bunberbaum tfyeologifdfjer ScfyöpfungSmntfyen.

£)enn üor bem überall nadjmei§baren ®efe£e ber Vererbung

unb Anpaffung al§ Urfacfye aüe§ Seienben, @eroefenen unb

SBerbenben fcfyroinbet bciZ Abfolute, Urfacfylofe unb oon bem Dbem
©otte§ bleibt feine ©pur im 2öettaH -^urücf.

£)ie ©ntrc>icftung§(efyre 2)arroin'§ ift barum tro§ ifyrer f <fy
e in =

bar geringeren 33ebeutung nidfyt minber toidjtig unb bafynbrecfyenb,

al§ e§ feiner 3eit boiZ ®atilei'fdje „Unb fie beraegt fid) bodj !"
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ober 9fcrotmt'<g ®raoitation§geiet5 roar, worüber ber ^iloiopbj

Seibntg norf) fein ^erbammunglurtfyeil faßte, — „weil e§ bie

natürliche Religion untergrabe unb bte geoffenbarte leugne."

Xoü) roäfjrenb bte Äopenüfaniidje £ef)re Sa^r^unberte brauchte,

um fiep, allgemeine (Geltung ju oerfd)affen, ift bte „gesagte §npo
tfyeie ' üDarrotn'S in nur wenigen 3)eccnrrien gur wtffeniä)aftlicf)en

S^eorte geworben ; bte „ettetn
s

X^antaftereien
/y

bjaben gur fiebern

©vunblage ftcb, gefertigt, auf welcher mit wadjjenbem (Srfolge ben

Anfängen aller organtfdjen ^(rtbtloung überhaupt unb ber iDfenfdjs

roerbung im 33eionbem nadjgeforicpt wirb.

3hid) greift man un§, üftatertaliften, feit bieJen großen ©rrungen=

jdjaften auf bem (gebiete organiieben ?eben» nur irenig mef)r oon

miffenjcr)aftlicf)er Seite an ; um fo fertiger aber i?erjucf)t man bte

Eingriffe rom ftttltcfyen ober etljijcfyen Stanbpunfte au§.

Unb weil uniere (Regner ba fidj faft au§fd)üef{Udj nur an ba§

(etdjt erregbare ©efübl wenden unb conieauent iebe Berufung an

bte allein urtrjeiläberedjtigte Vernunft un§ oeriagen, fo gelingt e§

ibmen — ieiber — nur ^u letdjt (namentlich. gefüf)l«ieltgen

Srauen^ersen gegenüber), bte l-ogif ber Zbatiadjen ^u oerbreßen

unb bie Unterjd)iebe gu oerrotjd)en, welche ben wifienfd)aftlitf)en

unb ben fmltcfjen
vDcateriali§mu§ idjarf oon einanber trennen.

2>enn wäfjrenb bte in jeber ächten ^ifieneerfenntniß enthaltene

2)coral bie ift : baß ha%, roa» bem Veben 2Öertt; unb tjöljere 2ßeü)e

gibt, nicfjt ber flüchtige öenuß, fonbern bie fittltdje Zfyat, nietjt

bte inbtotbuelle £uft, fonbern bie bewußte unb opferfreubtge §in=

gäbe be» tj?erfönlicf)en an ba§> allgemeine ift, oerftebjen roir unter

ftttltd)em iDcaterialt§mu§ jene oerrcerfltcfye Seben§rtcb,tung, meiere

au§jcf)ließlicl) in ber 5?efriebigung ftnnltc^er ©enüffe it>r @>lücf fudjt,

rücffic^t§lo§ gegen kaZ $emeinrool)l wie gegen $reube unb ?etb

ber 2lnbern, nur ber eignen ielbftifcfyen Vuft frölmt unb fo ben

üftenfd)en barauf E)inwet»t, nidjt im (Reifte, fonbern in ben Sinnen

feinet Zaieins (Erfüllung 3U finben. 3>a§ jeboef; biejer rol)e

2tnnen=iDcateriali§muB ober entiDealifirte 2eben»reali»mu§ nicfjt

ka% (f)araftertftiicbe SBafyr^etdjeii ber Genfer unb Ücaturforjcber ift,

bafür legt bereit eigene» i'eben unb Schaffen wofyl baZ befte

^eugniB ab.

2>iefe ?3cenjd)en, Pioniere be§ öeijie», fyaben in iljrem fingen

naef) 2öab,r^eit feiten äußere ©lücfSgüter gefammelt unb roenig 3eit

für 3innengenüffe ift ibmen übrig geblieben. %m Kampfe mit

ben 33orurtrjei(en ifyrer 3eit bjaben fte meift ein müfyeoolle»,

fummeriicfjes Zajein geführt unb oon ben golbenen 2d)ät3en, bte

ba§ Zbjor ftnnftrf)er ©enüffe ericblteßen, feine gehoben. 3^
2Ötffen§itf)at5 war unb ift — mit feltenen 3lu§nar;mett — all' tfyr



— 107 —

^etdjtfyum ; bodj fie fdjä^en ifyn |o$ über allen anbeten ®ütem,
unb ieber unfcfyeinbarfte $mvad)$, ben er erfährt, ift ilmen ein

tl)eure§ ®feinob, mit bem fie roud^ern mie ber (teigige mit feinem

Sftammon, um e§ a(§ befteS ©rbe einft ifyren sJcacfyfommen gu

fyinterlaffen.

Unb bie§ ift gang folgerichtig im ©ctftc ber eracten ^orfdjung

ober be§ toiffenjcbaftlicben 9D?ateriali§mn§ gefyanbelt ; aber im
(Sinne be§ ftttltdjen 9ftateriali§mu§ ift e§ nidjt.

tiefer ftttltdje üHateriati§mu§ mar oon je unb ift nod) fyeute

bei all' ©enen gu finben, bie unter bem ^Decfmantel frommer
@etftanbetung lebiglid) pfäffifdje Sprannei unb felbftfüdfytige %\i$*

beute iljrer Sftebenmenjcfyen anftreben ; bei 3)enen, loelcfye ficfy jelbft

gum TOttelpunfte ber gangen (Schöpfung machen unb oon $inb

auf firf) baran getoölmen, 2ltle§, „roa§ ta treust unb fleucht", ja,

ifyre Sftttmenfdjen felbft, bie anber§ gearteten ober minber

begüterten, eigens? fidj gu Suft unb 9?u^en erraffen gu malmen
;

btx 2)enen, bie für ben großartigen $ftecfyani§mu§ ber 9catur lein

Verftänbnif; fyaben unb ben 5Xbei ber Materie, aus? ber bie gange

-fo mannigfaltige unb retgooHe ©rfcfyeinunggroelt fidt> aufbaut, nur

an i^rem eigenen Seibe anerkennen.

tiefer rofye
<

DDr?aterialt§mu§ be§ £eben§ mar oon je am
beimifd)ften ha, too ber triffenfcfcaftüdje $ftateriali§mu§ nie l^in-

brang : in ben ^aläften ber ^ircfyenfürften unb ifyrer (Satrapen.— 2Ba§ bort an Derbredjertfdjer (Sinnenluft geteiftet ttmrbe, lefyrt

bie oon Verbrechen unb (Scfyanbtbaten jeber 5lrt triefenbe Safter=

ßljronif ber s
ßäpfte, bie ©efdjicfyte ber bpgantifcfyen ^aifer, ber

frommen Subtoige $ranfreidj§, ber ®roJ3mquifitoren (Spanien«?.

Vergleicht man bamit bie Biographien eine§ (Galilei, Newton,

eine§ §umbotbt, Samara unb £)arroin, fo toirb toofyl fein ßraeifet

barüber bleiben, auf toetdjer (Seite ber ftttüdje 9ttateriali§mu§ gu

fudjen ift.

3)er oorroiegenb realiftifdje $ug unferer fttit mit feiner gangen

(Scala oon Seiben, Saftern unb Verbrechen, um berettoißen unfere

^atbeber^oratiften fo gern in fittltdje ©ntrüftung ob btefe§

gottoergeffenen materiatiftifdjen ^Wunberts? ausbrechen, lommt

toafyrlicb nidjt oon ben gortfdjrttten ber SBtffenfdjaft unb ifyrer

leiber nod) immer fefyr begrengten Verallgemeinerung ; and) ntcfjt

bie ^nbuftrie ift (Sdmlb baran, nocfy finb bie gefteigerten £eben§=

genüffe bafür oerantroortlid) gu machen : bie ungleiche 2lntfyeil=

nannte nur an biefen @enüffen ift e§, ber fyarte „fötmpf um'§

2)afein", barin alle geiftigen unb fittticfyen ^zak ber üftenfdjljett

oon ben realen $ntereffen ber 3ftenfdjen oerfdjlungen toerben.

© o 1 1 f r i e b Heller, ber öolfötfyümlidje «Scfytoctgerpoet, fagt

:



— 108 —

„2{n ber Seit liegt e§ nidjt, ha% [o Wenige jtc jdjön finben ; auct;

ntdjt an ber vScfjtecrjtigfeit ber s
D?cenfc£)en, fonbern an ber natur=

miDrigen 21 rt it)re^ 3ujammeit(ebeni3."

3a, barauf allein grünbet fidj ber nüchtern realtftijdje $ug
unferer fttlx, rtidjt aber auf bie (Srfenrttnijj : baß mir unfer

Urbilb nicfjt a(§ göttergleicfje Sicfytgeftalt in parabiefifdf)en $auber=

garten, fonbern al§ behaarte, gefdjroängte, ^äfmefletfctjenbe Vier-

füßer auf ben Räumen ber Urmälber gu fudjen fyaben.

2Benn ber menfdjftdje §od)mut!j tfyöricfytermetfe ftdj bagegen

fträubt, fiel) al§ e i n e § Urfprung» mit ben Xfyieren §u befennen,

unb mir immer mieber bem entfetten 2Iu§rufe begegnen : „'Dcein,

mir ftnb SJcenfcfyen, nidjt blo§ eine t)öt)ere Affenart mit etroa»

langem Seinen, für^ern Straten unb größerm §trne al§ ber

Srjtmpanfe unb (Gorilla ; mir finb gan^ anbere, fyöfyer geartete

@efd)öpfe unb behaupten unferc Sonberftetlung in ber Ücatur,

meil Selbfterfenntniß, freier SGBiÜe, bie Unterfcrjeibung oon @ut
unb 33öfe, fomie ber gange complictrte Dceroenapparat mit feinen

garten, fetnfpurigen ©emüt^ftimmungen un§ fyodj ergeben über

jebe tbjerifcfje @enoffenfcfjaft !" fo finb bie» blo» (Sinmänbe per-

iönlicrjer ©mpfinbung, oon altoerjäbrten 53orurt^cilen unterftügt,

bie für bie 3£iffenfd)aft feinerlei 2£ertt; unb für bie moraltjd^e

§altung be§ 9Jcenfd)en feinerlei 33ebeutung fyiben.

2)ie 2£iffenfa)aft lefjrt un§, ba% alle bie angeführten Unter=

fdjiebe al§ trennenbe 9Jcerfmale groifd)en £t;ier unb $)cenfd)

rtict)t befte^en ; ba§ fie oielmefyr ai§> b i n b e n b e üftittelglieoer

in ber Ütei^enfoige unferer ^fynen, al§ mälige Uebergang§ftabien

au§ niebern gu fyöfyern Organismen betrachtet merben muffen

;

benn e§ läßt fidj nad) ben neucften (5rrungenfd)aften auf bem
(Bebtete ber organifcben Sebemelt ebenfo n?enig eine abfolute

Scbeibeünie gmifcben un§ unb ber Xfyierroelt, mie gmifcfyen ber

2t)itv= unb ^flan^enroett, ber ^flangen= unb DJctneralroett Rieben.— 2Benrt mir aber in biefem gangen fo bunt beroegten unb oiel=

geftaltigen 23eltgetnebe nur eine ununterbrocfyne ©ntmicflungyreirje

einiger meniger Urftoffe erf'ennen, mann unb mo, frage id), fjätte

ber fogenannte „®eift", ber ben 5Dcenfd)en fenn^eidmen foll,

plö§üd) bligartig in biefen einheitlichen (Sntmicflung»proce§ einge=

fd)lagen ?

£er Unterjcbieb gmifcrjen bem meißen (Jutturmenfdjen faufaü=

fdjer Ütaffe unb bem Hottentotten ober Sluftralneger ift faum

geringer al§ ber gmifd)en btefem unb bem S^intpanfe ober

gmifd)en bem Sfyimpanfe unb ber nieberften Affenart.

ytud) bie fo bod)gerühmten unb rül)men§roertfyen pfnd)ifcr;en

35orgüge be» heutigen Sulturmenjdjen, feine maljl= unb urtf;eil»=



— 109 —

fähige 3ntefltgeng, feine Energie unb 9Btüen§fraft, tüte fein garte§,

mitfüfylenbeS unb begeifterung§fäl)ige§ ®emütlj§teben, ftnb nur

fyofye (£ntmicftung§formen ber a(§ triebe unb Anlagen fdjon in

niebern £in'erorgant§men üorfyanbenen, mefyr ober minber au§ge=

bttbeten $eime.

3)a§ ©ebäd)tnij$ ber ^ögel, bie £reue be§ §unbe§, bie

©treitfucijt be§ §alm§, bie 1Retn(td6)tett ber $a£e, bie ©djtauljeit

be§ gudjfe§, bte" ®efdn'cfüdjfett be§ SBiber, bie Mutterliebe be§

^eüfan ftnb fürüdjmörtüct; geworben, unb bie ftaatttdjen unb

gefetffdfyaftttcfyen (Sinricfytungen ber 33ienen= nnb Ameifenftaaten

mit if)ren Arbeitern unb ©rofmen, ©olbaten, §anbmerfern unb
©flauen gleiten in üieter SBegielmng benen unferer abfolutiftifdjen

«Staaten auf ein §aar.

2Ber fönnte biefen Keinen gieren SBerftanb, ja Ueberlegung

abfprecfyen, womit fie ifyre funftüoüen ^Bauten ausführen, über

®rieg ober triebe befdjliefjen unb mit unerbittlicher ©trenge ber

Drbnnng be§ ®efe£e§ matten ? 2öir lennen Ameifenarten, metdje

eine oottftänbig geregelte 2anbmirtf)fcf)aft betreiben, inbem fie au§

ferner ®egenb ©amenförner beliebter (S^etretbeforten l)erbeifct)teppen,

um fie üor ir^ren (Kolonien ein^ufäen, unb maffenljaft 231attläufe,

bie burd) feine Sftöljrcrjen am ^Rücfen einen fyonigäfynticfyen ©aft

abfonbern, a(§ foftbare§ Wfltifokfy güdjten. 2)iefer füge ©aft
nämtiefr, ift ber Ameifen fyöcfyfte Sedferet, unb um ilm gu gemimten,

pflegen unb nähren fie bie 33Iattlaufe, inbem fie biefelben emfig

oon ©trauet gu ©trauet; tragen ober iljnen mof;t audj gange

Abteilungen in ifyrem S3aue einräumen, mo fie biefelben füttern

unb burd) fanfte§ 23eftreicr)en ber ^Rücfenröfyrcrjeu, gang nadj

unferer SJMfmeife, iljnen ben leefern ©aft entlüden.

Audj menben fie bei bem Ueberfatle benachbarter feinblic^er

Ameifencolonien folgenbe $rieg§tift an : fie reiben burdj allerlei

Heine (S^icanen unb ^ßtänfeleien ben feinblidjen ©toef fo lange,

bi§ fie beffen gange ftreitbare Sftannfdjaft gum Kampfe auf's

offne $elb IjerauSgetocft fyaben. 2Bäfyrenb Ijier bie <&&)latyt am
fyeftigften mutzet, überfällt ein Xfyeit ifyrer eignen Sttannfdjaft, ber

eigene gu biefem gmeefe üerfteeft gurücfgeblieben ift, ben feiner

Ärtfyeibiger entblößten ©toef unb fc|leppt barauS fo Diele £aroen

mie irgenb möglid) meg in ben eignen ©toef, mo biefe $remblinge

gu ©flauen aufergogen merben, bie fpäter alle Arbeit üerridjten

muffen.

3ft babei nidt)t Abfidt)t, *ßtan, Ueberlegung? Ober ift e§

nur ^nfiinct, ber ben 33iber treibt, ba§ §ol§ gu feinen funft=

üoöen SBafferbauten ftetS oberhalb feines ©tanbortS gu fällen, fo

ba$ er felbft e§ nicfyt gerbet gu fcfyfeppen braucht, fonbern ber



— 110 —

%iü% eB tfym abroärt» trägt ? — ©olbfucrjer in £olerabe. bte

ein Schöpfrab in einen Don Bibern berporjnten %\n% {teilten,

fanben jebcn Georgen to& Siafa burdj einen pon btefen flugen

Zieren ba$rpiichen gehobenen Sterten gefperrt

Uno roeltberüfjmt unb berüchtigt rpurbe ber finge ^ubel eine*?

panier Stiefelputzern. Sobalb biei'er feinen §errn längere $m
unbeicTjäftigt banden fabj, roäi^te er ücf) nnperie^en» in irgenb

einer narren ®offe nnb idjüttelte bann ben in feinen fettigen

.paaren aufgewogenen Sdjmue ab auf bte blanfen Stiefel ber

Borübergefyenben.

2a§ rcir m e b r noeb al§ bie Spuren be» ^nteüect», bte

gange 2caia menicfilicf)er (Smrnnbungen in beut Zbjierleben triebet^

fineen, irr fetbuperftänblid), rretL erft an ber ftdj berpußt n?er=

benben ömpnnbung ber ©ebanfe reift.

Anfänge i'elbftftänbiger ömpfinbung aber [äffen fidj fd)on an
gemtffen Belegungen ber ißflangen, namentlich tm 3uftanbe iljrcr

Befrucfitung§retfe, nadttoetjen ; fiele ftf)rpimnten ober frieeben gu

einanber bin, Offnen ober icf)üeBen ifyre Blütrjenfeldje bei ber

leicfiteften Berührung, nnb faft alle neigen üd) beut £irf)te ^u.

(Sine fyobje (fntrpicflung, &raft nnb %üüt be-5 Sntpfinbung»=

leben» aber finben roir hti ben -tfyieren. ©an} ebenbürtig cent

iNem'cben an iDtutterLiebe, bie rrir als ben mädjtigften, ebelften

unb felbftlcieften aller Naturtriebe preifen, errpei^t ftdj bte 2Bi(b=

ente, bie unper'cheuchbnr in Beicbüeung tyrer unflüggen 3un g^n
ftirbt ; bie Böunn, bie Bärin tm Kampfe für ifyre ^ un g^rt.

Unb roie unoerbroffen, unermüblict) iergt bei allen Xrneren,

bie in Paarung ober ^atnilte leben, ber Werter roäb;renb ber

Brutgeh für i^eib unb Äinb ! 33?te geregt rrirb bie berbeige=

iebaffte Nahrung pon beiben Sltern unter bie ^urt^ert pertfyeilt

n?ie eifrig [päter beren Ch^iebung unb Unterricht geleitet!

^ a r l iR u b - ber perlä§ltcbe Beobachter ber Bogelroelt, ei*3äl)lt

un§ rübjrenbe Betipiele be§ -Dcitleibl, ber Näctmenliebe unb
©emeiniamteit bte l"er flehten gefieberten Vuftberpebner. 2£ir fyören,

roie ein erblmbeter 2rac
:

, eine in ein Baumlocb eingehängte

Steife treulid) pon ben (äenoffen gefüttert rpirb ; rpie ©iner ben
v

2lnbern oor bem ^einbe roarnt, rpie Me ftet) gegenfeitig bei ber

Arbeit Reifen, im Kampfe unter [fügen.

3fai Sommer 1S75 peröffeulichten bie 3 e itun 3en e inen

3?ertcf)t au§ ber Scbrpei^ Ganten Bern, roie ein Storcftenpater

rpäbjrenb eineä heftigen ^agelitfilags bie im Neft liegenbe Brut
babnrdj ^u fdmsen fuefite, bay er üct) barübet (teilte unb burä)

fortgelegten energiiehen ?5lügelfd)tag bie brobjenbe @efarrr pon ben

jungen abtrenne io lange, bJtä er ielbft mit ermatteten unb Pöütg
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jerfdjlagenen klügeln tobt über ilmen gufamntenbradj. — 3eu9t

bte§ ntdjt oon rüljrenber $aterliebe, treuer Pflichterfüllung ? Unb
mürben mir bie gleiche (Selbstaufopferung beim SDcenfdJen ntdt)t

eine I)odt)moralifd)e §anblung nennen ?

Unb untrügliche ,3etd)en oon 'jpftidjtgefül)!, .fteue, 3^ctfe(,

$urd)t, 23erf.eÜung, Siebe unb §afj fyat mobt lieber fc^on an

unfern §au§tljieren beobachtet« 3a, e§ ift gerabe biefe (5^tetct)=

artigfeit ber ©mpfinbungen, metdje ba% §au§tbier a(§ ©enoffc,

§elfer unb $reunb be§ $cenfd)en un§ fo mertlmoll madjt.

2öenn man nun freitid) nad) althergebrachter 2öeije aüe $or=
gänge im Seben unb treiben ber Xfyiere, alle ©tgent^ümlid)feiten

unb flugen (Einrichtungen tt)rer 2eben§meife, il)re Pflichterfüllung,

2lrbeit§tijeilung unb gefeÜfdjaftlidje Drganifation, lur§ 2We§, ma§
auf ein bemu§te§ $ül)ten unb felbftftänbige§ §anbetn be§ Xljiere§

fd)lte§en lägt, etnfadt) mit bem SBorte ^nftinet ober £rieb abfertigt

fo mu§ man ebenfo auet) bie oerfdn'ebene 2lrt unb 2eben§roeife ber

oerfd)ieöenen 55ölfer auf bie gleiten ^nftinete ober triebe gurüd*

führen.

®ie 2eben§gemol)nl)eiten ber Kannibalen 3nner4lfrifa£> unb ber

meiften ©übfee^nfutaner menigften§ legen fein 3eugni§ ah für

eine t)ö^ere ©eift= ober ®ott=$ül)ruttg, unb baZ Familienleben

oerfdtjiebener ^iergattungen bürfte fügtidt) einen $ergteid) au§=

galten mit redjt oielen Öfyen aud) unferer fyodjcioiliftrten ßuttur-

ftaaten*

^ebenfalls? ift bie oon gegnerifdkr ©eite aufgehellte 23el)aupiung,

ba§ bie 5lnnat)me eine§ gemein
f amen Urfprung§ für SÖZenfc^

unb £fyier notljroenbig ben 5D^enfdt)en oor fid) felbft erniebrige unb

feine SBertfyierung nad) fidj gietye, fel?r gemagt, mitlfürlidj unb oor

ber Vernunft mie (Erfahrung unhaltbar.

SBarum aud) fottte ber 3)idjter, Künftler, ^ßlu'lofoülj, ^atur*

forfdjer, beffen (§eniu£> eine ÜBelt erleuchtet, ber §elb, ber baZ

SBatertanb rettet, ber Sftärttjrer, ber für feine llebergeugung ftirbt,

ja ein 3eber, ber feine ^ßflidjt tljut, barum meniger mertb fein,

meil fein Uralm einft mit affenäfmlidjen ®efd)miftern oon Kräutern

unb 2Bur§elmerf fiel) nährte ? — Dber merben mir un§ banadt)

§urüdfel}nen, auf allen Vieren gu fried)en, meil mir gelernt fyaben,

bajj mäfyrenb ber erften $eit unferer embryonalen (Sntmitflung im
Sftutterleibe mir oon bem (Smbroo eine§ §unbe§ nid)t ju unter*

fdjeiben maren? — Dber merben mir aufhören, nad) innerer

SBefferung, menfd)ltd)er $ereblung gu ftreben, meil bie ©rfenntnifc

un§ gemorben ift, bafj mir ben Keim aller felbftjüdjtigen 2eiben=

fdt)aften unb 53egierben mie aller £ugenben mit bem £f)iere feilen ?

— 3ft SJcutterliebe barum unmürbtger, meil aud) bie §enne fte
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betätigt? — Dber merben mir beSfyalb treulos merben, um mit

t)em treuen §unbe ntd&t§ gemein gu b/aben?

2ßar)rticr), ber Verftanb eine§ $inbeS reidjt t)in, um fotcr)e

fragen yx beantmorten, unb ernfte Männer fyaben fie §um @egen=

ftanbe nrifjenfdjaftltdjer (Erörterung gemalt

!

©odj mann erft bie ?eiben|d^aften ftcf; gelegt t)aben merben unb

bie bttnb madjenben ©inflüffe trabitioneüer 33orurtt)etle gefdjmunben

finb, bann merben alle bentenben £eute gerabe in ber trjierifdjen

5lbftammung be§ 9J?enfd)en unb beffen mäliger ©ntmicfetung au§

nieberften Organismen ^um bentbar r)öc^ften Organismus unfereS

Planeten bie große $raft unb ©ntroüf(ungS f ä t; i g f e 1 1 beS

SD^enfdjert ernennen unb an ben 9tiefenfortfd)ritten einer langen

Vergangenheit baS Vertrauen in bie ^ufunft ftärfen.

Unfere (5!)rfurc§t oor bem 2lbet ber SDcenfcf^eit fcfyminbet nidjt

in ber (£rf'enntni§, baft mir ©inS m a r e n mit ben gieren unb

pm 2D?enfcr)en gemorben finb; aber fie mürbe mefentlict) beeein=

träcf>ttgt, menn eS ma^r märe, ba§ mir nictjtS meiter finb, als

gefallene, auS bem ^arabiefe »erjagte (Enget, einft reine (Seifter,

je£t fünbige, ertöfungSbebürftige @efc^)öpfe, bie ir)r iRed^t auf (Erben

oermirft fyaben unb and) ben §immet nur nocfy auf bem 2Bege

ber ($nabe erreichen tonnen.

2öie bie ®ixd)t übrigens ben 5Ibel ber 50^enf($>r)eit t>erfter)t, ben

fie fyeute gegen bie fogenannte „^ffen^^eorie" in'S $elb füljrt,

bemeiSt unter oielen anberen äfynlidjen
sßrobucten firdjlidjer SBert^

fdjä^ung baS befannte $irdjentieb:

2&) bin ein alte§ D^abenaa§,

(Sin wahrer ©ünbenfnüppel,

©er feine ©ünben in fidt) fraft,

2U§ roie bie SBurft ben .ßippel.

§err 2>efu§ nimm midj, £unb, beim Oljr,

SBirf mir ben ©nabenfnoajen oor,

Unb nimm mitf) ©ünbenlümmel
2>n beinen ©nabenljimmel

!

2Ber mödjte ha nid)t lieber t)eute noct) ein Slffe fein, als bie[er

9ftenfct)en=(5üttbenlümmet ?

Karmin begegnet ber religiöS--fittlict)en ©ntrüftung über bie

miffenfct)aftlicr)e $lnnar)me eines gemeinfamen Stammbaumes für

%t)kx unb ÜRenfd^ mit ber treffenben SBemerfung: 2)ie Slbftamntung

auct; oom niebrigft organifirten Xljiere ift immer nod) ebler, als

bie bibtifcfye öon einem fcfymu^igen (Erbenftofe.
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©benfo unfttd^atttg mie bie %dbd oon bem entmürbigten 2lbel

ber ÖJ^enfc^^eit tft ber 9?otfyfcfyret, ben man im tarnen ber $unft
unb ^ßoefte gegen ben naturmiffenjcfyaftlicben 9Ratertali§mu§ ergebt.

5)te Xfyatfadje, baß bie $unft in iljren nod) roljen Anfängen
an bie ^Religion gebunben erfcfyeint nnb audf) fpäter mit ben gerabe

Ijerrfcfyenben religioJen VorfteÜungen ftd) mifdjte, fyat gu ber irrigen

5Infirf)t geführt, a(§ ob bie $unft ofyne bie Religion nicfyt gebeten

lönne unb allen ©tanj unb §errlid)feit nur ifyrem 23ünbniffe mit

ber ^Religion oerbanfe; mäfyrenb biefe§ 33ünbniß feine§meg§ einem

reltgiöfen 23ebürfniffe ber $unft, fonbern lebiglid) ber roeltlidjen

2Rad)tfteßung ber ®ird)e entfprang, barin ade joetaten unb ftaatftdjett

Verrichtungen ifyren SRittelpunft fanben. ©o lange bie politifcfye

©cfcCCfd^aft in ber religiöfen enthalten tt>ar, mußte audj bie ®unft
be§ jeweiligen religiöjen 3oot§ fidj bemächtigen, um für bie fünft*

terifdje ®eftattung menfdjltdjer $beale einen realen SBoben gu

geminnen. 3m ber barau§ entftanbenen gemeinfamen SBirffamtett

oon Religion unb $unft jeboct) mar e§ nicfyt bie $unft, meiere

burdj ba% in ifyr enthaltene religiöfe (Clement tütrfte, fonbern bie

Religion, meldte in ber ^unft ifyre mirlftamfte ©tüfce fanb.

©enn ba% 33ilb ift e§, rooburcJ) bie i^ircfye am meiften nrirft. —
$unft, ^oefie unb $Rufif finb ber (Sauerteig, meldjer bie alten

abgeftanbenen ^Religionen immer nocl) in ®äljrung erhalt.

ÜRan nefyme ber $ird)e ben ©djmudf, momit 9Rater unb

33itb^auer fie auSgeftattet, fireife oon bem 2)ogma bie -äJtytfce,

fein btdjtertfdje§ (Semanb, laffe @efang unb Drgelfpiel, ba$ @e
fdjenf bes SRufiferS, oerftummen unb jage bie $römmigfeit fyinaug

au§ ben prächtigen £empelfyaüen, bie ber 33aumeifter ifyr errichtet,

mit einem 2öorte, man ent^iefye bem (£ultu§ aüe feine poettfe^en

unb runftterifcfyen ©temente, unb oon ber Religion mirb menig

übrig bleiben, ma§ nod) auf ®emütfy unb ^fyantafie §u mirfen

»ermöcfyte.

®ie große 9Rad)t ber fatfyolifdfyen $ircbe über bte ©emiffen

ber SRenfc^en beruht großenteils auf biefem fütneberaufcfyenben

3auber if)re3 23itbercultu§, — 3)te Vernunft mirb burd) 2öeifyraucfy

unb ($locfengeläute betäubt, ba§> @emütfy mollig gemiegt auf ben

fdjmeüenben, braufenben 2Bogen ber Drgel, bie s
ßfyantafte an $rac^t

unb $arbenreidjtlmnt beraubt. $Ran oerftefyt bie retigiöje ©t'ftafe

in ber ^etersfircfye §u ^Rom ober in bem SRaitänber unb Kölner

S)om, aber niefyt gmijcfyen ben faxten 2Bänben einer 9Retfyobiften=

fircfye. Wix fnieen nidjt oor ber $bee, fonbern cor bem $beale.

Sfttt bem Silbe eine§ gel'reu^igten ®otte§ empfängt un§ bie

dfjriftlicfye $ird)e fdjon in ber Stiege, unb naefy bem £obe nod)

preßt fie un§ ba§fetbe 33ilb groijcfyen bie erftarrten §önbc. 2ßar



— 114 —

[ie boct) ftet§ fe^r roobjl ber ffllafyt fidj beraubt, roetdje bte $unft

ifyr über ben SJcenfcfyen oerliefy tmb beutete fie auf jebe 2Beife

au§. Unb bte $unft mußte au§ praftifdjen ©rünben fictj au§beuten

laffen ; aber äftljettjdj geroonnen bjat fie babei nichts.

3)a§ (£fyriftentr)um bat über ein Jabntaufenb nitr formfoje,

fd^ön^eitStDtbrtge $unftroerf'e fyeroorgebracrjt, fraft= unb faftlofe

^ßagoben, ©chatten olme 2eben unb 23eroegung.

3)ie br^antintftfjen 9ftabonnen geigen un§, roa§ eine Don ber

Realität loögelöfte, au§ fupernatura(iftifd)er Jbee fcfyöpfenbe Äunft
an roiberlicrjer Unnatur §u leiften oermag.

3)ic br^antinifctje $unft aber ift bte eigentlich crjriftticr;=religtöfe

$unft.

Um ben (£ultu§ be§ ©djönen roieber gu finben, roar man
genötigt, über fie Innroeg §u ben urroücfjfigen menfdjltdjen

@öttergeftalten be§ §eibentlmmä ^urücf^ufebren. 2lu§ bem gried)i=

fdjen Dlmnp ftammt ber ®ottoater Sfticfyel 2lnge(o'§, unb bie 9J?a=

bonen sJtoffaer§ unb 2)curiüV» finb, nid)t roie bte br^antinifcrjen,

fteifdjlofe, plattbrüftige, unbeflecfte f)immtifcf;e Jungfrauen, fonbern

trbifcfye Mütter, finnlid) fcfyöne äöeiber, herausgegriffen au§ ber

f^ülie füblictjen £eben§, — namentlich bte ^abonnen be§ <SeoiC(a=

ner§, beren roetcfje, runbe formen £iebrei^ atlmten, au§ beren

bunflen Slugen £$erfyei§ung, nicfyt ©ntfagung fprtcfjt, unb beren

fcfyroeüenbe kippen mefyr oom Püffen at§ oom 23eten gerottet

fcbjeinen.

2Iud) erfennen mir in bem brauen flehten Jungen, ber an

ber SJctttter 23ruft fyängt ober auf ifyren ^nieen fpielt, einen

@ o 1 1 bod) roofyl nur an bem §eiligenfd)ein, roomit ber $ünft=

ler — im auftrage ber $ircfje, aber roafjrlid) nidjt ^ur $er=

fctjönerung feinet $unftroerf§ — ben ftnbltcfjen Socfenfopf um=
rafymt.

©eroiß gibt e§ nid)t§ ©d)önere§, ntd)t§ SHeblidjeres? in ber

9catur als? fo eine junge Butter mit ifyrem blüfyenben $inbe im
©ctjoof;e ! Unb nidt)t§ ^Rüfyrenbereg al§ btefelbe Butter, alt,

abgehärmt, bie einft fo rofigen SBangen roetf, gramgefurcfyt, f)in=

gegoffen an ber Seiche ifyreS gekreuzigten 2tebling§, fein fdjönesl

bleiches §aupt mit ifyren Firmen ftü£enb unb feine btutenben

Söunben mit ifyren S^ränen ne^enb ! 5lber §u allen ftüttn l)at

e§ glücflictje Mütter gegeben, bie befeligt einen r'leinen ©Ott in

ifyrem ©cfpofje roiegten, — unb äftärtttrer, bie für ifyre Ueber=

^eugung an'3 $reu^ gefcfylagen rourben, unb grauen, bie barob

geroeint unb oer^roeiflungSoolI bte §änbe gerungen fyaben ! 2)a§

äöe§ ift rein menfctjlict), unb eben baZ ^ftenfctjlicfje, nicfyt ba%

^Keligiöfe, ift e§, roa§ ung fo rounberbar 'tfabä ergreift.
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2öir fügten nid)t mit ber Butter ©otte<§, fonbern mit ber

SDhttter be§ $Renfd)enfoImc§, ben fie unter ifyrem §er^en getragen,

unb bei beffen Reiben unb (Sterben fie felbft taufenofadjen 4ob
miterteibet. — 2Bir füllen aud) mit bem frönen bleichen $ftäbd)en,

bciZ *u feinen $üßen Iniet unb bie 2Bunben fügt be§ §errlid)en,

ben fie fo rjeiß geliebt ; benn bie§ 2IHe§ ift unfrei eignen ffiefenS
;

bie $ird»e fyat ben menfcfjlidjen ©eftatten nur mr/trjifd)e Hainen

gegeben.

2>arum, menu ^ünftler unb Dichter oermertfybare (Stoffe in

irgenb einem retigiöfen Dogma finben, fo ift e§ nicfyt, ro e i l

,

fonbern o b g ( e i cfy fie religiöfe finb.

Denn $unft, $oefie unb 2öiffenfdjaft, biefe brei fitttidjenben

^actoren ber ^ttenfcfyfyeit, meit entfernt baZ Monopol einer $ird)e

$u fein, blühen unb gebeifyen oiehne^r in bem ffiafo, al§ fie

ik religiöfe 3 roana,3jatfe abftreifen unb mit ben bemofratifdjen

(Elementen be§ freien $ftenfd)entfmm§ fid) burdjbringen. Dodj

erft mann biefer fd)on feit tOZicfyel Slngelo, Dante unb Newton
angeftrebte £äuterungs>proce§ enbgultig ftct) ooü^ogen fyaben mirb,

men[d)tid)e $beate an ©teüe ber retigtöjen fid) ergeben, unb djrift=

lid>e Tempel unb jübifdje (Sönagogen offene ^flan^ftätten freier

^orfdmng, ntd^t roie je§t mnftifdje Brutftätten trügerifeber 28alm=

gebilbe vergangner 3e^en ftn0 ' rc^b e§ ftd) erroeifen, roo bie

febönen fünfte beffer gebeten : ob auf ben feften ©äulen ber

2Biffenfd)aft unb getragen oon ben ©Urningen eines? freien 23otf§=

geifte§ ober in bem 23anne be§ ftrdjlidjen unb politifdjen 2lbfolu-

ti§mu§ !

Daß übrigen§ bie fogenannte religiöfe $unft ebenforoenig roie

bie religiöfe Sftoral je förberlid? auf bie aOgemeine (Sittlidjfeit

eingeroirft r;at, baoon überzeugen mir uns> am heften bei jenen

länbtidjen 23eoölferungen, bereu einziges 33ilbung§mittel bie SRefts

gton ift.

Die $tor)eit unb Brutalität biefer £eute entfpricfyt burd)fdmitt=

lidj ben rofyen unb brutalen @ö£enbitbern, bie fie anbeten.

^rei§t man barum mit SRecfyt unfer ^ar;rl)unbert al§ ba$

Zeitalter ber 9faturroiffenfd)aften unb meist ftolg bie großartigen

^efultate eracter $orfd)ung §unäd)ft an ben unmittelbaren (£rfol=

gen für's> praftifdje Seben nad) : an ber oööigen Umgeftattung bes>

SölferoerfefyrS burefy (Eifenbarmen, Dampffcfyiffe, Telegraphen unb

Delepfyone ober an bem ©influffe üon (Efyemie unb s
J>fjr;fif auf bie

§eilfunbe, bie ^nbuftrie unb 2anbroirtr;fd)aft, jo finb, oon einem

Ijöfyern etfyijdjen (Stanbpunfte au§ aufgefaßt, alle bieje realen ©r=

folge immer nod) gering ^u achten gegen ben Ijeilfamen ©influjj

fortfdjreitenber 2Biffen§erfenntniß auf bie fittticfye §altung ber
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äftenfdjen im allgemeinen unb jebe» Sin^elnen im 53efonbern.

2)enn nicfjt ber ©taube, ber bie 5J?enid)en jcfyeibet, fonbern ba§

25if|en, ba^ jte alle binbet in einem ©eijt unb Streben, ift ber

mäcfytigfte &ebe( ber ©ejutung, »eil bie Dcatur logifdj ift in allen

fingen. 3m ifyr gibt e» nur eine ©erecfjtigfeit : bie ber $raft.

3)er etärfere behält immer 9ftecf)t. 2o 6er;errfcr)t aud) ber @eift

bie Materie nur bann, mann er fte c»erfter)t unb fomtt ber quali=

ratio ftärfere Xt)et[ Don Reiben »irb. 3)ie §errfd)aft be§ ©eifte»

über bie Sftaterie aber ift bie §err)djaft be3 ®uten über ba§

33öfe, ber Vernunft über t)a$ SrieBtebett. 2ltte§, »a§ mir fonft

gut ober böje, moralifdj ober unmoraliidj nennen, finb nur

2teu§erungen »ecf)ielnber 3eitftrömungen un ^ ^ben al§ foldje

3»ar cultuvr)iftortfcf)en, bocf) feine»roeg§ fittlidjen SBerfy — Um
ben fittlidjen 9ftateria[i§mu» flu befämpfen, führen mir bafyer a(S

»irfjamfte 3Baffe ben naturmiffenfdjaftlidjen
s2Dcateriali§mu§ in'»

f^etb, ber, mie \d)on fein Dcame befagt, ba% SQBiffert, bie (£rfennt=

ni§ eben ber Materie anftrebt, meiere oon ber Vernunft berjerricfjt

unb in gefvttete 23ar/nen geleitet »erben foH.

ÜJJtt roattjienben (Sebanfen

©idj um bas 2t II ,u raufen,

%m @an$en auf$ugeljn ;

©a§ ift bie roafyre ©üte,

?a§ ^Jtenidjemjerj in Stütze,

Ta§ grofte 2luferftel)n !

€~



lirltgttftt ittt& JtloritL

©3 ift eine uralte, oon ben ^rteftem aller fttitm genährte

unb letber noct) immer nid)t übermunbene 2lnfcf)auung : bafc $Rorat

unb ^Religion untrennbar feien, unb ber irreligiöse äftenfcfy folglich)

aucfy ein unmoralifcfyer fein muffe»

^amentlirf) aber fei ba§ 35olf, ba$ rofye, unroiffenbe 53olf, in

ber Religion gu erhalten ; benn e§ bebürfe berfelben, um nid)t

gang in Jucfytloftgt'eit gu entarten ober ber troftlojeften 23ergmetflung

antjeim gu fallen.

,/IBa§ fotlte au§ bem 53o(fe merben," fyören mir bie ^att;eber=

9D?oraliften rttd)t nur oon ber Mangel, fonbern audj oon mtffen=

fcfyaftlicfyen £er;rftüblen fyerab rufen, „menn e§ bie Hoffnung auf

ben §immel, bie $urcfyt cor ber .pötle nid)t fyätte ? 2)en §immel,

ber ttym ben 5Iu3gleicf) feiner irbijcfyen Reiben im ^enfeit§ oerfyeifjt,

unb bie §öüe, bie jeben $erfuct) ber ©elbftfyülfe t)ienieben mit

emigen ©trafen bebrotjt !"

$ber erften§ tft ba§> $otf burcfyau§ nid)t fo rol) unb unroiffcnb,

mie biefe §erren in oornefymer ©elbftüberfcfyä§ung e§ un§ möchten

glauben machen, unb groeiten§, menn bem fo märe, müßten fie,

um ifyre 23et)auptung aufregt gu ermatten, erft ben (£rmei§ bringen,

bajs tfto^eit unb Unroiffenfyeit, um beuntmttten bie Religion ifynen

unentbehrlich erjdjeint, tfyatfäcfylicf) burct) bie in ber ^Religion ent=

rjaltenen belefyrenben unb fittlicrjenbett (Elemente mirffam befämpft

unb auf gefittetere 23afmen geleitet merben ? Unb biefen (Ermet§

beizubringen bürfte ilmen rect)t fcrjmer merben, benn bie gange

©efcfyicfyte com grauen $lttertf)um bi§ auf bie neue unb neuefte

$eit belehrt un£ be§ @egentl)eil§. — Brutalität unb ©itten

lofigfeit maren ftetS am größten t)a f roo bie ^ircfye, gang einerlei,

auf meld)e§ 3)ogma gegrünbet am mäcfytigften mar, unb bie

©ultur mud)§ in bem ^Rafce, al§ ber religiöfe $anati§mus> fdjmanb.

Unb biefe felbe ©rfcfyeinung, bie mir an großen 3ügen oer 2ß^lt=

gefdjid)te unb an Urfacfyen unb ^Birfungen langer Zeiträume eins

fyeitlid) überfein, tritt un§ ebenfo aud) in ben £eben§functionen
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jebe§ (Sin^etnen täglid) oor klugen, — eben roett Religion unb

9Jforat nicfyt nur gegenfeitig fid) nidjt becfen, fonbern ifyrem

eigenften 2Befen nad) biametral ficr; gegenüberftefyen. ^ebe

Religion murmelt im ©tauben ; aller retigiöfe (glaube aber ift ein

$ürtt>afyrfyatten beffen, ma§ burd) ^orfdmng ntdjt ermiefen ift unb
r>or ber Vernunft nid)t biScuttvt werben barf. 2)enn ma§ märe

ber ©laube mertfy, fagt £utfyer, menn fein (Gebiet nicfyt ba§

Unglaubliche märe ? Religion ober (glaube ift alfo eine apriorifdje

5Ser^icf)tIetftung auf jebe§ eigene llrtrjeit ; aÜe üRoral aber ift in

ber fjä&tgfett gu unterfcfyeiöen, ^u urteilen, ferner gab unb
giebt e§ un^ätyltge ©taubengfa^ungen ober Religionen, bie aÜe

oon fidj behaupten, bie abfolute 2Bafyd)eit unb unantaftbare fflloxai

birect aus> bem §immet %u begießen, mäbrenb fie auf ©rben in

feinbfeligfter 3Betje ftcfy untereinanber miberfprecfyen unb enblofe

SBiberfprüdje, §aj$ unb 3roietracfyt oon je aud) in bie 2Bett

gebraut fyaben, — bie ^ftenfcljen, bie ©ins? unb fotibarifdj fein

füllten, fpalteten in $uben, ©Triften, dürfen, Reiben, in 5lu§=

ermatte unb $erroorfene be§ §errn ; bie $Bal)rfyeit aber ift nur

©ine, unö §mar nid)t bie abfolute be3 begrenzten ©laubeu§

unb 2ßäbnen§, fonbern bie relatiüe unbegrenzter ^orfdjung, unb

ebenfo gibt e§ aud) nur einen fütlidjen Dfa&ftab für ade Golfer

ber ©rbe, nämlid) ba$ fortfcfyreitenbe ©iltig= ober ©efetjlidjroerben

be§ @emeinfamen, äftenfdjfyeitlicfyen ebenfo in bem 23emujjtfein be§

©injelnen mie in ben 2eben§functionen be§ ftaatlicfyen unb gefeü=

fdjaftlidjen Drgani§mu§. — (Stabilität, @eiftesftarre ift ba$ $atn§=

geilen ber Religion, 2Banbel, 33emegung, ^ortfcfyritt ha% 2Bafyr=

Zeilen ber URoral. — Religion unb Floxal finb bemnadj il)rem

tnnerften SBefen nacfj unterfcfjieben unb lönnen nie §u einem

fyarmonifcfyen 2lu§gteidj gebracht merben. 2Benn tro^bem bie

Unentbefyrlidjfeit ber Religion im allgemeinen bem frommen
^fyilifter fcbon at§ über (eben ^meifet ergaben feftfte^t, fo tft bte§

nocfy meit mefyr ber Sali, fobalb e§ ftcf) babei um 1>aZ ©briftentfyum

im 53efonberen Ijanbelt. 3)enn ber fdjon mit ber 9)cuttermild)

eingefogene unb in ©djute unb §au§ fort unb fort genährte 2Balm,

ats> ob bie djriftticfye Floxal einzig unb unerreicht in ber 2ßett=

gefdjidjte baftefye, unb mir unfere gange ßmlturentmidluttg nur

bem (Eljriftentlmm ^u oerbanfen Ratten, mirb burcfy jebe§ Wxfc
trauen in bie oorgeblidj tfyurmljodj über aÜe anbern GcrbenHnber

emporragenbe ^beatität be§ Ra^arenerS unb feine „früher nie

bageroefene unb nie mieber ^u erreidjenbe" göttliche £efyre auf baZ

©mpftnblicfyfte oerlefct.

Um für "Da$ $erf)ältni§ oon Religion unb Sttorat einen

einigermajjen fixeren 33oben gu geminnen, ift e§ bafyer nötfyig,
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ebenfo auf bciZ 5Befen ber Religion felbft etroa§ näljer ein^ugefyen,

mie aud) ben ,3ufamrrienf)ang be§ djriftlidjen 2)ogmas> unb feiner

^Jcoratlefyren mit benen früherer Suite nad^uroei'fen.

£)as>
f

i et) b e ro u § t roerbenbe silbt)ängigfeil§gefül)( be§

äftenfrfjen Don (gemalten, bie er nidjt 31t befyerrfcfyen oermag, ift

t>a§, roa§ bte £t)eologen ba% „artgeborene retigiöfe 5öebürfnt§"

nennen.

2)tefc§ tft jebod) feine§roeg§ bem 9Cftenfct)en angeboren, fonbern

fefct fcfyon einen geroiffen (Sutturgrab oorau§ unb roar unfern

geidjroän^ten Vorfahren jebenfadö ebenfo unbefannt, rote e§ ber

heutigen ^fyterroelt tft.

(jrft ber ber bloßen ©mpfinbung entroacbjene unb oon roa^r=

nefymbaren 3Bir!ungen auf oerborgene Urfadjen rütf[djtte§enbe

®ebanfe erzeugt retigiöfe Vorfteüungen, bie ftd} gunäcfyft in einem

gefyeimniftoollen ©troa§, einer rätselhaften lltfraft, ($eift, (£t)ao§

concentriren. 2)od) biefe§ unoerftänbltdje, ben ©innen fiel)

oerfdjtiefsenbe, roefentofe 5{Ürrefen genügte ben nod) gan^ in ber

finnlict)en 23orfteQung befangenen ^caturoölfern nicfyt. (£§ roaren

ber (Slementargeroatten fo Diele, oon benen tagtäglich bie menfd)(tcr)e

(Sriften^ abging, unb ba% geängftigte @emütt) fuct)te für jeben

concreten $all audj concrete §ül'fe. ©0 fam e§, bafa man batb

ba§ 23ilb an ©teile be§ 2ßefenlofen fetzte, bie $bee burd) ba§ 3üm[
oerbrängte unb ade SJcanifeftattonen ober ^raftäu^erungen ®otte§

ober bei $o3mo§ in ebenfo Diele felbftänbige @öt3en be§ (5rftaunen§,

ber Anbetung Derroanbette.

©elbft bie $uben, ba§ au§erroät}(te $olf @otte§, oerftelen tro£

ber ftrertgen (Sefetje 3CRofi§, bie ganj nur auf Verherrlichung be§

einen ®otte§, ber feine anbern (Götter neben ftcf> bulbet, gerichtet

roaren, immer roieber in Vielgötterei. — $a, 5ftofe§ felbft fonnte

e§ nidjt oerljtnbern, ba§ unter feinen Slugen bie $uben in ifyrer

2Büftennoir) nid)t an ben 5tüoater ^efyooar), fonbern an baZ golbene

$atb, ben gelben ©tier (SgoptenS, fict) roanbten, unb in bem

berühmten Xempel gu ^erufalem rourbe neben ^e^ooat) auctj bem

r)etbnifd)en 23aal unb ber lüfternen 2Id)era geopfert.

^ebenfalls lag jebe moratiftrenbe ^bftcfyt ben urfprünglicfyen

Religionen fern. Sie moüten feine tugenbfyaften 9J?enfct)en ergießen

unb beanfprudjten f'eine§tDeg§, bie fittlidje ®runblage be§ (Staate^

^u bilben. 3fyre £enbeng mar lebiglid) poetifdje unb fünftlerifd)e

Verbilblid)uttg noct) unoerftanbener Raturgeroalten.

53ei faft allen Raturoötfern finben mir bafyer bie Anbetung

oon ©onne unb 9ftonb, Suft, 2öaffer unb ©rbe al§ ältefteiS

Religion §bcl'enntni§. 2)em 2Bect)jel ber ^at)re§jetten, 2id)t unb

ginfternijs, Bonner unb SSlitj galten bte älteften reügiöfen (£utte
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ber 9ttenfcr)fyeit. — 2)aran reiften fiel) in ber $olge bte 2ocaU
göltet jebe§ einzelnen (Stammet, bte Serge, Cuetlen, 'ißflangen,

Xfyiere, bie unmittelbar fein £ebcn beeinflußten, tr;m nü£en ober

fcfjaben fonnten, oon benen er folglich birect fid£> abhängig füllte.

<8o tarn e§, ba§ gerabe ben fd)limmen, ©efaljr ober 53erberben

brotjenben Sftäc^ten am meiften geopfert, hak am bemütlu'gften

oererjrt mürbe, ma§ ber SOfonfct) am metften fürchtete unb oerab?

freute.

2)te Körner bauten bem lieber einen Xempel, bte ©gnprer

goüten bem $rofobil, bie ^nbianer ber $fapperfdjlange göttliche

23ereljrung, unb bie alten (Germanen glaubten, haß 33lutopfer

(Steine beteben, irrten menfcfjüc^e (Sprache unb bte (&abt ber 2Bei§=

fagung oerleifjen fönnten. — 9J?an tränfte bie ©rbe mit ^ftenfcfyen*

blut, um ifyr menfcf)ltd)e ©mpfinbungen einzuflößen. — ©benfo

fyat auct) fpäter nod) in bem djriftlidjen ©uropa jebe (Seuche, üftiß-

ernte, Üeberfdjmemmung, (Srbbeben ober fonftige £anbe§calamität

ftet§ ben Aberglauben genährt unb ba$ Anfefyen ber ©eiftlicfyreit

erfyöljt. — Srjarleooir begeictjnet gerabegu bie ^ßeftfeudjen at§ „bte

©raten ber Wiener ©otte§".

$n bem SCRa§e jeeoct), at§ ber äftenfdj au§ feinem urfprüng=

tidjen ücaturguftctnbe fyerau§ unb in einen gemiffen ftaatlidjen

$erbanb mit Seinesgleichen trat, au§ einem blo§ pfjttfifalifcfyen

metjr unb meljr ein politifd)e£> 2öejen roarb, mürben auct) feine

©ötter meljr unb me^r politijcfje, oon ber -ftatur untergebene

2Öefen.

(S^re, Xugenb, 33armf;ergigteit, £iebe, 3orn, ©eredjtigfeit,

£)aß, sJfad)e, ©eig, ÜBetrug, alte guten unb fdjlimmen Xriebe unb

Öeibenfcfyaftett, bie fortan gäfyrenb, fampfenb ba§> ©emeinmefen

roie bie bürgerliche ©rifteng jebe§ ©ingelnen beeinflußten, fobann

bie ©dju^götter be§ §aufe§ unb ber oerfcfjiebenen ©emerbe unb

2Biffen§§meige traten mefyr unb mef;r an ©teile ber alten

Ücaturgötter, oon benen man ftdj unter ben neu geroonnenen

£eben§bebingungen ftaatticfyen 53erbanbe§ unb gegenfeitiger §ülfe=

letftung roeniger meljr abhängig füllte al§ früher. Äl§ enblict)

mit bem polttifaVn unb fittlidjen Verfalle be§ großen 9Römer=

reicf)§ aud) feine Elitäre einftürgten, erroucp au§ ben Krümmern
biefer entmei^ten 53egriff§=@ottl)eiten ba$ ©rjriftentlmm, ba§,

obroor;! mit ber jübifcfjen ©djöpfungSmotrje in 55erbinbung gebracht,

bennodj meit mefyr fjeibnifcfye al§ fübifctje ©(emente enthält unb

feinem gangen Söefen nad) pointrjeiftifdj ift.

2öa§ ba$ Sfyriftentlmm mit bem ^ubentlmm gemein §at, ift

f)auptfäcf)lidj nur : bie alle§ natürliche ©innenleben oerfdjtingenbe

©eiftertafe, bie bem ^ubent^um fct)on eigen mar unb im
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(£rjriftiani§mu§ ^u einer mafyren @eiftbefeffenr;eit ausartete. Sic
mar e§, bie im 2lnfdjluj$ an bert 9?eur>(atoni§mu§ jenen unfeligen

2)uali§mu§ fcrjuf, ber bie SBelt in jmei §älften füaltete : eine

getfttge nnb eine (initiiere, — bie eine fo Ijod), ba§ ber '»D^enfct)

©ngelflügel f;aben müßte um fie §u erreichen ; bie anbere fo

niebrig, üafc in iljrem ©cfjtamme oerfinfenb er aufhören mürbe,

ein ÜÄenfc^ §u fein.

kluger biefer gemeinfamen ©eiftüer^üdung jebod^, bie un§
eine§ gefunben (5innenteben§ nnb bamit unferer natürlichen

2)afein§bebingungen beraubt unb an beren oerberblict)en folgen

unfere gan^e 2öeltanfcf;auung beute noefj franft, fyaben bie djrifU

liefen (Soangelien unb ber jübifcfje Xalmub fo menig mit einanber

gemein, bafj ber ^ube ftet§ be§ (S^riftcn, ber ©fyrift be§ ^uben
erbittertfter ®lauben§feinb mar unb ift, fyeute mie oor adjtgdjn*

rjunbert 5afyren. — 9?ur barau§ fyauptfäcfylicf; auef; erftärt e§ fic£>

mie nod) im neunzehnten $aljrr)unbert, bem ^.afyrljunberte ber

3tuff(ärung, ein djriftticfyer Pfaffe, ber berüchtigte unb be§ 9JJetn=

eib§ überführte berliner §ofprebiger ©töcfer, eine antifemitifcfye

53emegung in ©cene feiert fonnte*

Hud) oerbreitete ba§ ßljriftentfyum fid) !eine§meg§ oon $ubäa au§

über (Suropa, fonbern mürbe SBeltreligton erft bann, atö e§, in 33un=

be§genoffenfd)aft mit ben Barbaren be§ 9?orben§, ha^ (£rbe ber ent=

thronten ®ö£en SRom§ an fidj geriffen unb bamit in Tempel unb

^aläfte jtdj ©ingang oerfdjafft fyatte. 2)ocr; obmofyl trogbem auet)

Ijeute nod) fetne§meg§ bie an 3 a
fy

l tt)rer 2lnfyänger mäcfytigfte

aller ^Religionen, — ber 33uöbf;ai§mu§ allein gä^lt beren breimal

fo oiet al§ fämmtticfye djrtftltdje ©ecten ^ufammen, — fo befyerrfcfjt

boer; ba§ (Efyriftentfyum feitbem — anbertfyalb ^ar)rtaufenbe — ben

größten £fyeil ber cioilifirten 3Belt unb ift fo eng mit aü' unfern

ftaattidjen unb fociaten (Einrichtungen, ©itten unb £eben§an=

fd)auungen oerfriüpft, haft mir bei ber Unterfuctjung über Religion

unb 9Jforat e§ fyeute oornefymticf] nur bamit gu tfyun r)aben.

2lußer bem $erbienfte um (Erhaltung unb ^Befestigung be§

2flonotbei§mu§ ober ©tngott-®lauben§ fd)reibt man bem (£rjriften=

tljum gemöbnlidt) nod) bciZ meitere $erbienft %u, ba$ e§ bie Ser;re

oon ber (SHetcrjbeit unb SBrüberlidjfeit ber SDfanfdjen guerft in bie

SBelt gebraut fyabt.

23eibe§ ift fatfd^.

2Beber ber perföntidje ©ingott 3e^ooa§ ber $uben, nodj ber

fpeculatioe einheitliche ^tllgeift ber ©rieben — ( 2lnaragero§ lehrte

fdjon 500 ^aljre oor (£Ijr. einen einheitlichen Söettgetft, ber sMe§
burcrjbrtnge, töfe unb binbe unb ba§ s

4$rinciü aUe<3 £eben§,

2)en!en§ unb (Smpfinben^ fei) mürbe burd) \)a$ (£r;riftentr;um
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gefefttgt. ^m (Segentfyeit. Da§ 5Btlb trurbe fjeibnifd) t»ert)te(=

fättigt in bie göttliche Dreist (trimurti) $ater, ©ofyn unb

fettiger ©etft, unb bie ^bee burdj bogmatifdje 3u^aten entfteüt.

Die Sefyre oon ber ©teidjfyeit unb 23rüDer(id)feit ber sDcenjd)en

aber ift fo alt faft mie bie $ftenfd)l)eit fetbft. ©ie liegt tief

begrünbet ebenfo in ber ©mpfinbung mie in bem @ebanfen.

%tt Siebe unb ade ©ered)tigfeit führen barauf gurücf. Die

dnüft(id)e Religion fyat un§ nid)t§ 9ceue§ barin gelehrt. Wt ifjre

gerühmten ^ftoratfätje finben mit mit meniger @efül)l§fd)minoet

§roar, aber bafür mit um fo mein* @ebanfenflarrjeit fdjon in ben

älteften Ijeibnifdjen TOlojoprjenfd-uten.

3ubem fyat ba§ §eibentfmm mit befferm 53erftänbniffe als ba§

©fyriftentlmm bie $fcee oer 33rüberlid)feit nid)t au§ bem faulen

principe ber ®nabe entmicfelt, angefränMt t»on bem bleichen

©chatten ber $einbe§liebe, fonbern e§ fyat fie logifd) nadjgeroiefen

al§ eine ^orberung ber ©ered)tigfeit gegen $reunb unb ^etnb,

unb fie b ab urd) $u einem fitttid)en SebenSprincip gemacht.

Denn nicfyt bie Siebe, bie aud) in ifyrer reinften Sunbgebung

ftetS nur ein gefteigerte§, oerebe(te§ fubjectioeS ©mpfinben bleibt,

ein tt)i(lfürlid)e§ Selieben, fann je ®runbtage einer gefunben

@efettfd)aft§moral fein, fonbern ba§> "jRec^t, baZ unterfd)iebto§ an

5IHen fid) ooßgiefyt unb einen ^eben nid)t nad) feinem (glauben

unb SBäijnen, fonbern nad) feinen Dljaten rietet.

Die Siebe at§ ©runblage ber ©efeflfdjaft füfyrt notljroenbig

auf ben ^^^g ber ($nabe, meldte bie ®ered*itigfeit au§fd)üej$t

unb jeber 2öiüfür Dfyür unb £fjor öffnet.

Die näd)fte $olge baoon ift : ba% ba§ ©ute nidjt be§ @uten
toegen erftrebt, ba<o 23öfe nidjt, toeil e§ böfe, ba§ ®emeimr>ofyl

fdjäbigenb ift, gemieben mirb, fonbern ba$ $lu§ftd)t auf Solm,

^urdfyt oor ©träfe bie unfütiidjen Driebfebem all' unferer §anb=
lungen ftnb. — Daljer in ber d*irifttidjen Religion roie faum in

einer anbern ein emige§ ^Bitten unb betteln, Reuten unb $rie=

djen. 3mmer fott etma§ gefcfyenft ober »ergeben toerben. Die

©unftbe^eugungen auf ber einen unb bie ®ned)tefetigfeit auf ber

anbern «Seite nehmen fein ©nbe. ©iner ift ba immer ber $ned)t

be§ anbern : ber ^äcfyter be§ ^Bauern, ber Sauer be§ 9frtter§,

ber bitter beS trafen, ber ©raf be§ §er^og§, ber §er#og be§

$aifer§, ber Äatfer be§ ^apfteB, unb ber $apft felbft, baZ £)ber=

I*aupt ber $ird)e, nennt fid) ben $nedjt ber $ned)te ©otte§.

©in ©nabenftrom oon Dben, eine SBettelgemeinbe oon Unten

unb ba^nnfcfjen beutegierige^ SRaubgefinbel, i>a$ nadj allen 33roden

fd^nappt : fo etma lautet, in ^rofa überfe^t, bie gepriefene SRoman=

ttf be§ Mittelalters, — ber 3cit in ber bie djriftlidje ^ira^e am
mäcrjtigften mar.
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^Bqetdjnenb bafür ift ein poetifdjer ©rgu§ be§ mittelalterlichen

33erfemad}er§ 'ißfyilo, ber alfo anhebt

:

,,^ä) Tüill ja ein bem -£>errn getreuer £>unb nur fein,

9htr nad) beu SSrotfen fctjnappenb r>on be§ Ferren 'Jifd)."

©od) inbem ba§ ßtjriftentlmm au§ bem IBorbcrfa^c : „aße

^ftenfcfyen ftnb Vorüber" nid)t ben ©d)lu§ giefyt : „folglich, ftnb fie

gteid) aucl) an Redeten unb 'ißfltdjten", fonoern gefühlsselig barauS

folgert : „alfo füllen fte ftcf) lieben", trennt e§ principiell bie ftaat=

Uctjen unb f'irdjlidjen ^ntereffen.

Denn ber Staat fann feinen bürgern nidjt befehlen, bie S!kbz

§u l)aben ; aber er fann unb mu§ t>on ifynen forbern, ba$ fie tyn
s
.ßflict)t tfyun, bie SBafyrfyeit fpredjen nnb ®eredfytigl'eit üben.

5lu(f) bezeugt ber Staat felbft, inbem er, oon ber roadfyfenben

(£ultur gebrängt, Religionsfreiheit gab, i)afc ber tnoratifcfye Stanb
feiner Bürger, moran ba§> 2Bol)l unb SBefye be§ ®emeinmefen§
gebunben ift, ir)m f*eine§roegS r»on biefem ober jenem ®tauben§=

befenntniffe abhängig fd)eint, baß bie 9ftorat nicfyt ba§ " onopol

einer beftimmten Strdje ift, fonbern bem 2öirlung§!reife ber $er=

nunft unb ber ftaattidjen Rechtspflege ober ©r^ielmng angehört,

bafs tr)r Reid) fomit oon b i e
f
e r »ißelt unb inmitte ber bürger=

liefen ©efeüfc^aft ift. — ©er (Staat belennt ftd) bamit $u bem
©arroin fdjen @runbfa£e : \)a% bie Sftoral nur ein s#u§flu§

focialer triebe unb roie biefe bem 2Banbel unb ben jeweiligen

SBebürfniffen ber Reiten unb ^limate unterroorfen fei, beftimmt

oon ben allenthalben nachweisbaren ®eje§en ber Vererbung unb

2lnpaffung.

2öäre barum bie fogenannte cfyriftlicfye 9ttorat oor a6)\yt^\\'

Imnbert $al)ren aud) eine ben bamaligen ,ßuftänben roirftid) fyeit*

fame geroefen, fo ftänbe fie unferm heutigen, jo gan§ anberS

geftalteten (£ultur= unb ($eifte£teben bennodj machtlos gegenüber.

Denn ber ®eift ber SOcenfcfyfyeit ift ein anberer fyeute als bamalS

unb bebarf fomit für feinen SBirfungSfreiS aud) gan^ anberer

geiftiger unb fittlidjer @runblagen, als bie ftnb, meiere baS alte

unb neue Xeftament unS bieten.

$reilid) behauptet t)k djrifttidje Ätrdje, ba^ fte eS fei, meiere

mit §ülfe ifyrer gan^ befonberS begnabeten ^riefter bie ftttticfye

©rjielmng ber SDcenfcfyen beforge unb bie (Seelen burd) religiöfe

Uebung ^um ®uten leite. HUein fie fyat biefe ifyre 23efyaupiung

nie unb nirgenbS errotefen ; benn nirgenbS ift bie oorgebtidje

regenertrenbe Äraft ifyrer befeligenben 2Bafyrf?eiten jur Ztyat

geworben.

£rofc aller djriftlidjen 2öiebergeburt ging bie politijdje unb
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fittlidje $ermefung 9tom§ ifyren unaufhaltsamen ®ang, bis> fd)lieJ3=

iid) ba§ cbriftqläubtge ^Rom oon ben germanischen Reiben oer-

fctjlungen mürbe, tinb fd^merltd^ finben mir in ber ©ejdjtdjte

alter Sänber unb $eiten e ^nen efelt;afterert SUtorajt fittttd^er %'äul*

ni§ unb potitijcfyer SBertommenfyeit at§ in ber Safter- ßfyronif ber

$äpfte ober in ber ®ejd)id)te be§ bngantinijcfyen Kaiserreich wäfys

renb ber taufenbjä^rigen unbefcfyränt'ten §errfd)aft ber cfyriftltcrjen

Kircfye.

3a, manbelt nicfyt biefe§ gepriefene (Efjriftenttmm mit feinem

unfehlbaren ^3apfttt)um an ber ©pit3e fengenb unb mürgenb burd)

t)a§> gange Mittelalter, bi§ enbticf; bie faft fcfjon oergeffene ljeib=

ntfdje Sultur fid) fc&üdjtern fyeroorroagte au§ bem ©djutte djrift*

lieber Barbarei unb nicfyt im 23unbe mit ber Kircfye, fonbem im

Kampfe gegen biejelbe mieber bie erften ^unbamente legte einer

neuen (£ulturperiobe.

9cidjt au§ ben (Soangeliften, fonbern au§ ben alten griedjifdj=

römif^en Klajfit'ern fdjöpften bie §umaniften unb ©ncficlopäöiften

be§ fiebgelmten unb actjtgelmten 3afyrl)unbert§ jene ©d)ä§e ber

£eben§mei§Ijeit, bie jcfyliegltrf) §ur großen pofitifdjen Xfyat ber

frangöfijcfjen SReDolution führten.

2öo bleibt 2lngefid)t§ biejer £§atfad)en bie regenerirenbe Kraft

be§ (£briftentr;um§ ? Unb mit meinem IRec^te fcfyretbt man bem
SBlute (Efyrifti gu, ma§ nur ta§> SBlut ber (Germanen bemtrfte?

2)er mäfferigen £iebe§boctrin be§ 9cagarener§, ma§ mir nur ber

^Rücft'efyr au§ biefem cfyriftticfyen ®efür;lsfcrjmtnbet in bie antue

®eredjtigfeit oerbanfen ? %\t bod) bie gange djriftlidje 2iebe§=

boctrin nichts anbereS ol§ eine $erfyerrlid)ung be§ 3)ejpoti§muS

mit ber urfprüngticfyen unb abfoluten ©djledjtigfeit ber menfd)=

liefen 9catur gur $orau§fe£ung ! 9lfle§ fpi|t fief; §u auf baZ

53er^ältrttg oon §err unb Knecfjt. „(&zbt bem Kaifer, ma§ be§

KaiferS, unb ®ott, ma§ ®otte§ tft" — unb ma§ bann etma

nodt) übrig bleibt, ba§ legt fjübfcrj bemütfyiglicf; bem Pfaffen in

ben Klingelbeutel!

SQßte ber §err gum ©flauen, jo fpridjt bie djriftlidje Kirche

gum äÄenfdjen : „i£>u bift mit einem unau§löjd)licf]en $lud)e

gegeicfynet. 2ßeber beine Vernunft nod) beine £ugenb fönnen biet;

retten, ©ei ber SBefte, ber §errltcf;fte beine§ ©efdjledjteä, geabelt

burefj jebe innere unb äujjere SBürbe, mein $uf$ ftefyt auf beinern

Warfen unb tdj erfläre bid) unb %\k%, ma§ üftenfcfyenantlifc

trägt, für 5lu§murf unb Slbfc^aum. 9cur meine ®nabe, fo

bu iljrer t^eit^aftig wirft, rann bidj retten unb au§ einem Knechte

be§ 2^eufel§ wieber gu einem Kinbe @otte§ machen i"

3)ie tiefe UnfittUrf)feit folcrjer Se^ren bebarf fcincS Sommen=
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tar§. — Ueppig blühte unb gebielj bettn audf) ha^ menfdjen=

fdjänbenbe ^nftitut ber ©Hauerei im ©djooge einer $ird)e, meiere

®teidjfyeit unb 23rüberlidjfeit aller 2ttenfc|en al§ 2)ogma oer=

fünbete.

Unb menn fyeute bie -Peitfdfye ber ©flaüenljalter nidjt mein: auf

bie fcfymargen Ütücfen ber 2öüftenfölme nieberfauft unb über lur§

ober lang and) ber meifje ©flaue ber Arbeit ein menfd)entt>ürbige=

re§ 3)afein führen mirb, fo ift e§ ftcfyerltdj nicfyt, roett baZ

SBeifyroaffer ber $irdje, fonbern meil ba$ SBlut ber tapferften,

freieften, ebetften ©ölme be§ 33otfe3 bafür oergoffen mürbe unb
mirb.

Unb ba§ 2)ogma entfpridfyt ber $ftoraIIel)re. (Sin ©Ott, ber

bie ©ünbe be§ erften $Ibam gulagt unb bann bie Üttenfdjert alle

ber ©ünbfjaftigfeit biefeS ©inen roegen oerbammt ; ber (obann

(einen eignen ©ofyn abfcfylacfytet, um bie frembe ©dmtb ^u füljs

nen ; ein SRecfytstoerfafyren, 'btö ben oermetntUdj ©cfyulbtgen

begnabigt unb ben abfolut Unfdmtbigen an fetner (Statt In'nridjtet

;

ein ^ufti^morb, ber mit bem gfetfdj unb 531ute trpenb eine§

fünbelofen Dpfer§ bie moralifdjen ©cfyäben ber fünbigen 5D^enfcfe=

fyeit gu curtren meint.

2öeltf)e§ 23anbaten=$erfaf)ren ! Unb meld) ein ®ott, ber fo

oerfäfyrt unb bie§ für redfyt unb oernünftig fyält !

2)ie ©rlöjung au§ bem 53erouf;tfein unb ber ©etbfttfyätigfeit

be§ (Erlösten in bie ^erfon be§ ©rlöferS oerlegt, Reifet mafyrlicf)

nidjt bie 9ftenfd)en läutern, beffern, fonbern fie gan# Dentisten,

tfyrer Vernunft unb ifyre§ ©elbftbeftimmung§recfyte£> fie berauben.

©§ ift bie§ bie permanente Seibeigenfdjaft im §immel unb auf

(Erben, bie §eitigfpred)ung be§ 3)efpoti§mu§ r)tcr unb bort.

2)odj gtüdlidfyermeife tft e§ eben nidjt bie Religion, meiere

irgenb einer 3ett iljr moralifd)e§ Gepräge gibt fonbern e§ finb

beren ftaatttdje unb fociale (Einrichtungen. 3)a^er ift e§ im
©runbe auefy §iemttcf) unnndjtig, in treldjeS tfyeoretifdje ©emanb
bei irgenb einem religtöfen 2)ogma fidj bie Lefyre be§ ©ittlicfyen

fleibe. 2)enn nicfyt bie oerpefteten 2Btnfel ber 23eid)tftüfyfe, fonbern

bie com Reifte freier $orfdmng geroeifyten ©treitbafynen ber

Nationen finb ber 33oben, barauf ber fütlid)e Lebensinhalt einer

®efettfdE)aft W entfaltet. $)er mirtfyfd)aftlid)e unb polittfcfye 53e=

ftanb eine§ $otfe§ ift maßgebenb für feine moraltfcfye §attung.

Unfer gange§ fociale§ unb ftaatlidje§ Leben ift r)eute aber ein

rufyelofer Üampf um'§ 3)afeht, barin alle menfdjUcfyen $erbätt=

niffe fo oielfeitig fidj entroicMt unb ^ugefpi^t fyaben, bafj bie

$rage nad) Sftedjten unb 'ißflicfyten in taufenbfältigen formen mieber=

fefyrt : in ben Regierungen gtmfcfyen Sttann unb 2Beib, (Eltern unb
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Ätnbern, iperren unb Wienern, ^Regierung unb 23olf, in ben

®egenfä§en oon ßapitat unb Arbeit, $flid)t unb Neigung, 2Imt

unb Ueber^eugung ! — 2Ba§ foH nun in biefem raftlos brängen=

ben, gäfyrenben 3 e i r3 eM te etne tRcügton, bie in faft ^roeitaufenb

^afyren nid)t§ gelernt unb nidjtl gelehrt t;at, al» 33ibel unb
&atecfji§mu», bie um oiergig (Generationen hinter ber heutigen

dultur gurücf blieb, unb beren funbamentalfter ?eljrfa§ ift : üa%

ba% trbtjdje Seben nichtig, gen? iffermaßen nur eine £etben§fiation

fei, barauf ber 9ftenfdj nidjt fcfjaffen unb roirfen, fonbern barau»

er ftcfy fortfefmen jode nacfy bem §immel, al§ feiner eigentlichen

§eimatl) ; — ba% er barum aucf; nicfyt Jörgen unb ftd) müfyen

bürfe für ben folgenben Xag, fonbern oertrauen auf ben tnmm=
Uferen 33ater, ber bie tRaben nähret, bie nicfjt fäen unb nicfyt

ernten, unb bie Milien be§ £yelbe§ fleibet, bie nidjt arbeiten, noefj

fpinnen.

2ßa§ bei einem folgen ebenjo oertrauenSfeligen mie arbett=

freuen dolee far niente au§ ber Sttenfcfybeit roerben foQte, tft

leidet erjrcbtltcf)- $ein Staat tonnte babei befielen, unb ber (Stn=

gelne, ber e§ oerfucfjen tollte, mürbe oeraueudjiüef) iet)r balb al§

Öanbftreicf)er in irgenb einem 3utf)tr;aufe untergebracht roerben.

^n einer $eit rote ber unjerigen t'lingen berartige Ü>erroeifun=

gen auf Ijimmlifcfje Reibung unb ©rnäfnimg gerabe^u rote ein

gafdjmgSfdjerä.

^nbuftrie unb SBinenfc^aft ftnb bie $o(e, um meiere bie

2öelt fidj tref)t. (Sine (Srfinbung folgt ber anbern ; mit ben

einfaebften Mitteln roerben bie fd^roiertgiten reiffenfcfyaftlicrjen $ro=

bleme gelöst, unb bie ?öfung ber focialen $rage ober bie donfti=

tuirung eine» ficfjern 9ted)t§boben§ menfef) liefen 3ufammenleben§

tft bie roelterfc^ütternbe ^arole unferer 3eit, bie ÜDn ben (Sinen

mit f^reube, oon ben SInbern mit Scfrrecfen, aber oon Tillen laut

unb cernernnbar gehört roirb.

9)cenfd)enred)t unb Bürgerpflicht, feciale ©eredjtigfeit unb

politifcfje ^rei^eit leben mefyr benn je in bem 53eroußtfein 5111er

;

mit ifyrer ^orberung fcfjließt ba» neun3ebmte ^Wunbert ah.

Unb mitten buref) biefe ©eifterregung unb iBölferberoegung fcfyleicfyt

ba* bleibe Srjriftentrmm unb moraliftrt mit feiner faft groep

taufenbjär;rigen ®rabe§ftimme :

„Selig feib tbjr Firmen, benn ba§ fHeid^ @otte§ ift euer

!

Selig feib ifjr, bie ifyr hungert, feiig, bie ifyr meinet, ieüg fo eudj

bie äJcenfdjen Raffen unb freiten um be§ 9J?enicfjenfoi)ne§ roiHen,

benn euer £ofm ift gro§ im §immel !"

Cber : „2£er bieb, fernlägt auf einen Baden, bem biete and) ben

anbern bar, unb roer btr ben 9)cantel nimmt, bem roefyre nid)t
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auct) ben $tod ; unb mer btcf) bittet, bem gieb, unb teer bir ba$

teilte nimmt, bem forbere es> nid)t gurüd !"

klingt bie§ nidjt roie $ot)n auf alle politifdjen unb focialen

3uftänbe unferer 3eitV Unb mo finb bie frommen, bie baran

glauben unb iljrem ©tauben entfprectjenb fjanbeln ?

©ie glauben eben n i dj t baran. 2)te ,3eit be§ retigiöfen
s
J>atf)o§, in ber man 51 1 1 e § glaubte, ift oorüber, unb 3eber fjalt

fidj fyeute Hüglig mit feinem (glauben nur an 2)a3, ma§ ifym

gerabe paßt. In ben fyiefür nötigen SBiberfprüdfyen in ben

©oangetien fefytt e» ja nicht, unb mer fucfyt, finbet ftet§ etma§

für ben augenblicklichen ®eroiffen§--23ebarf. — 3)a fyetgt e§ %. 93.

an einer ©teile : „(£r flöget bie @emalttgen oon iljrem ©tufyte

unb ergebet bie fiebrigen. ÜDte §ungrigen füllet er mit (Gütern

unb lägt bie ^Jieidjen leer." — ©ine fd)rerflid)e i rolmng für bie

mächtigen unb befü^enben klaffen ! 2lber fie tröften fid) mit

einer anbern ©teile, mo e§ fyetgt :

„2Ber ha l)at, bem rotrb gegeben ; mer aber nidjt fyat, oon

bem mirb genommen auefy ha%, ma§ er meint ^u Ijaben." £)ber

mie unfer ©idjter §einrid) §eine in 2lnmenbung auf unfere

focialen $err)ältntffe bte ©teile umjcfyreibt

:

$aft bu oiel, fo wirft bit balb

^Jcod) ntel metje baju bekommen
;

£)aft bu roenig, wirb bir auä)

©iefe§ wenige genommen.

2ßenn bu aber gar nid)t§ rjaft,

2ld), fo taffe bid) begraben !

2)enn ein sJteä)t jum ^eben, Sump,

§abeu nur, bie etroag rjabeu.

Unb fo liegen fidj noefy manche ©teilen öer ©oangelien mit

ben tiefften
sJcact)tfeiten unferer heutigen @efellfd)aft§orbnung in

©inHang bringen.

©oangeÜum Suca, (£ap. 17 ($erfe 7, 8, 9 unb 10), finben

lütr g. 23. ein (SHeidmig, ha 3t\u$ gu feinen Jüngern fpridjt

:

„Ätdjer ift unter eud), ber einen $nedjt fyat, fo ifym pflüget

ober haZ $iefy roeibet, unb ber gu ifym fprädje trenn er Dom
$elb betmfommt : ®el)

;

unb fe£e bid) ^u £ifd)e ? 3ji e§ niefet

oielmefyr, bag ifyr ju ifym faget : SRicfyte §u, bamit i d) gu silbenb

effe, fc^ürge bid) unb biene m i r, bi§ icfy gegeffen unb getrunlen

fyabe. 3)anad) magft and) bu effen unb trtnfen? Dber bantet

man bem $ned)te, roenn er gearbeitet unb getfyan fyat, roa§ il)m

befohlen mar ? $d) meine eS nid)t. — Sllfo auet) ifyr ! ©o tf)r

3ltte§ getfyan t)abt, ma§ eud) befohlen mar, fpreetjet : 2Bir finb
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unnüfce $nectjte, mir tjaben nur getljan, roa§ mir gu ttjun fctjutbig

maren."

8fl bie§ ntdjt bem frommen s

$rjitifter roie au§ ber Seele

gejproctjen ?

2)er fleißige $nectjt, ber oon ber Arbeit Ijeimferjrenb feine§

£ofyne3 unb feinet 2)anfe§ roertr; ift, Jonbern erft ben faulen

§errn bebtenen foü unb üanad) efjen, roa§ biejer übrig gelaffen t)at

!

2(ber ift biefeS 33err)ätintB ein fitttict)eS, unb bie £ef)re eine

moratifctje, bie eS als Setfpiel aufführt unb bei 9?act)eiferung

empfiehlt ?

2)ie gäfyrenben Unruhen unferer Xage beroeifen, baß auf

©runb feiger ^rineipien, bie jeber menjetjücrjen ®erectjtigfeit in'3

Slntlig fernlagen, fein ®emeinroefen SBeftanb traben fann.

3)odj bem @efütjte für üftenfdjenredjt, ^Bürgerpflicht unb
polittjctje tfreitjeit, ba* in jebem $otfe geroeeft unb roactj erhalten

merben muß, roenn e§ nict)t oerfommen foü, ift im Qfjriftentfyum

nirgenbS $iecf)nung getragen. — 53on Epferrotlligfeit für baZ

©emeinroefen, oon #ntjänglicijf'eit an ha§> irbifcfje $atertanb finbet

fidj in ber (Xt;rift£er;re feine Spur. — 2)er Patriotismus, ben

bie alten ©riedjen unb Körner ju einem GultuS erhoben, Ijat

barin feine Stätte ; benn bie §eimat§ beS Stiften ift ja nicfjt

auf (Srben, fein Dreier; ift nietjt oon btefer 2öe(t.

^eber Sterbliche rotrb ftl§ Sünber geboren, ber oor ber

(Geburt fdjon fein SRedjt oerroirft unb nur noefj auf önabe gu

fjoffen t)at, roetebe bie Äirdje allein auSttjetlt im tarnen beS für

bie fünbige SD^enfct)r)eit oergoffenen CpferbluteS.

Sie allein fjat bie iOfactjt, gu btnben unb gu löfen ; fie atiein

ift ber 2Öeg, bie 2Öarjrtjett unb baS £eben ! Statt ben üftenjetjen

gu einem tüctjtigen Bürger, §u einem nü§(icfjen (bliebe ber @e=

feüfdjaft §u ergießen, entfrembet fie tr)rt feinem natürlichen Katers

taube unb ^erreißt bie Sanbe menjdjltdjer 3ufatntrien3e^örtgfett

;

betin — „roer nict)t r)afiet $ater, 9Jcutter, 2öeib, $tnöer, ®e=

fct)mifter unb noct) ba^u fein eigen Seben, ber fann nietjt &)ü%
jünger fein."

SDem alfo auf ©rben 23ereinfamten fteüt Vit ®trcfje §roar als

@xfa| beliebige 2£ecfjfel auf baS ^enfeitS auS, als ob fie bort

ein SBanffjau» Ijätte, baS it)re llnterfct)rtft rjonorirte ; boct) ber

Staat mürbe unfehlbar 25anferott maetjen, toenn er folctje Sctjulb=

fetjeine an 3a ^?^un9^fIa^t annehmen rooltte. — ^ür ifyn gibt eS

feine 2üiSerrDäfytte, noet) ^ermorferte beS §errn ; er brauetjt

Bürger, bie ^njpructj fjaben auf @teictjfjeit oor bem ®efe§e,

unb bie er barum auefj gleictjerroeife ergießen mu§
gu roactjfenber (Srfenntnijj beS ®uten, SBafyren unb Sctjönen,
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bamit ber 2lu§gleicf) gefunben toerbe grotfc^en bcr ^ot^menbtgleit

ober bem (S^efe^e be§ (Gangen unb ber urteilsfähigen 2ßa§l ober

bem freien SBiÜen be§ ©ingetnen.

3)a^u aber bebarf ber (Staat eine§ Sitttidjung§tuittet§, bciZ

fein Monopol einer @tauben§fa§ung, Jonbern Sebcrmann gugäng=

tidj unb im ©inflange mit ber Vernunft unb (Geredjtigfeit ift.

•ßrincipiett, mie gejagt, fielen fyierin (Staat unb ^ircije in

offenem SBtberfprudj, ber aud) burd) XiaZ gange Mittelalter fytnburd)

in enblojen $et)ben gmifcfjen ber meltticfyen §errfcfyaft abiolutiftifdjer

$aijer unb ber geiftlicfyen ÜJtodjt abfolutiftifcfyer Zapfte ftct; abfptelte

unb nod) in ber ^eugeit gelegentlich burdj einen fogenannten GutU

turfampf fidj £uft macfyt.

2Benn tvofcbem betbe Parteien immer mieber pactiren unb aucfy

^aifer unb Rangier unter Umftänben einen ^Keuegang nad) (Sanoffa

nidjt fcfyeuen, fo ift e£, roeil biefetbe abergläubige ^urcfyt oor bem
(Gefpenfte ber ^Reoolutton in Scepter unb Ärummftab gittert. 5lucfy

ermei§t bie cfyriftlicfye Religion, gang ebenfo mie alle anbern IReti^

gionen e§ oon je getfym b'aben, fict> überall ba, mo e§ ifyr groed=

mäjjig erfdjeint, at§ fefyr elaftifd) in ber Deutung tt)rer Sefyre.

Sie leljrt ba§> ©ine unb tt)ut ba% 2lnbere.

3)arin ift ta§ (Sljriftentfyum um fein §aar beffer unb um
nidjt§ fcfylimmer, al§ alle frühem ^Religionen e§ maren ; benn nid^t

eine einzige fyat je ifyren fitttidjen SBertfy, roenn aud) nur in ber

unootlfommenen $orm meltticfyer Einrichtungen, gu betätigen ge~

mußt.

3fyre £fyaten maren ftet§ \)aZ (Gegenteil ifyrer Söorte. Sie
prebigten — ä^nlicf) ben SEemperengtern unferer Sage — öffentlich

Gaffer unb tranfen fyeimlicfy Sßein
; fie fpradjen oon triebe unb

fäeten ^rieg
; fie forberten $einbe§tiebe unb übten $reunbe3morb

;

fie oerbie§en Sid)t unb emige (Glüdfeligfeit unb brachten $inftemi§

unb geitlid)e§ ©lenb.

3)a§ ©fyriftentfyum trägt überbieg ben ®eim biefeg tnnern

3miefpatt§ in ftdj felbft. ®enn berfelbe göttliche Sefyrmeifter, ber

ba fpridjt : „Siebet eure ^änbe, tt)ut benen roobl, bie euefy Raffen,

fegnet bie, fo eud) ftudjen, bittet für bie, fo euefy beleibigen !" ruft

zornentbrannt bei einer anbern (Gelegenheit : „^od) jene meine

$einbe, ^ uicfyt trollen, \)a$ idj über fie fyerrfetje, bringet Ijer unb

roürget fie oor mir!" Unb berfelbe, ber ha lefyrt : „Siebe beinen

^äcfyften roie bid) felbft, unb mag bu nidjt roiüft, bajj bir gefcfyelje,

\)aZ füge aud) feinem anbern gu", fagt oon fict) : „^fyr foÜt nidjt

mahnen, ba& icfy gekommen fei, triebe gu bringen auf ©rben!

^cr) bin nid)t gekommen, triebe gu bringen, fonbern ba§ Sdjroert.

Unb e§ mirb ein Bruber ben anbern ^um Sobe überantworten unb
9
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ber $ater bett <3oI)n, unb bie $inber »erben fidj empören gegen

ifyre ©Item. 2)enn idj bin gefommen, ben 9)cenfd)en %u erregen

miber ben 9Jcenfd)en unb ben ©ofyn miber feinen $ater, unb bte

Softer tütber it)re Butter, unb bes Sftenfdjen $einbe merben feine

eigenen §ausgenoffen fein." (Sine ^propl^eitjung, metdje fpäter

in ber fyeil. ^nquifition, fon ©ottesurtljeilen unb §erenproceffen

fd)recf(id) in ©rfüüung gegangen ift ! Unb berfelbe, ber ba feiig

pfeifet, bie Seib tragen, unb feiig bie ©anftmütfyigen, unb feiig bie

^riebfcrtigen, benn „fie äße werben ®ottes $inber r)et^en
/y

, ruft

ben ÜHenfdjen ^ur ®ematttfyat gegen ftdj felber auf, ber ungebut=

big nidjts ertragen, fein Seib auf ftdj nehmen mill ; benn „ärgert

bidj bein 2luge, fo reifje es aus, ärgert bid) beine §anb, fo fyaue

fie ab !"

Unb fo ungä^lige 53eifpiele.

3a, bie gan^e Sfn-iftlefyre, mie fie aus ben ©oangetien uns

erhellt, ift fo ooll innerer SBtberfprüdje, bafe ftdj laum ein ®ebot

finbet, bas nidjt burd) ein anbres mieber aufgehoben mürbe, ©in
fpirituaüftifcfyer Siebesbrei, barin @ute unb 23öfe, ©erecfyte unb
Ungerechte unterfd^iebtos jufammengerü^rt merben, unb mobei ^llk-

manb fid) monier füfylt, als ber fromme ^ilifter, ber groar nidfyt

jorgt für ben morgenben £ag, meil biefer ifym ofynebies retdjlidj

gefiebert ift, aber für übermorgen ©elb unb ®ut l)äuft im Ueber=

flufj ; ber ftc^ ^u ben fiebrigen fyält, bod) nur um fie ^u brücfen

unb auszubeuten ; ber feige einen 33acfenftretd) groar nidjt offen

gurücfgibt, aber fyinterrücfs einen 3njurienproce§ besljalb anftrengt

unb jeber^eit bemüht ift, bie Straten unb ücot^teibenben im @ott=

vertrauen baburd) gu ftärfen, ba$ er felbft r;artr)er§tg i^nen bie

Xfyüre meist.

Unb berfelbe 3^i^fpcilt, ber in ber (£fyriftlefyre ju £age tritt,

mteberfyott fid) ebenfo in ber $erfon bes Sfteffias, jenes angeblich

unerreichten 33orbilbes ebler 9iftenfd)lidjfeit, fyingebenber Siebe unb

(Sanftmut^. 2)enn ntcf)t bie Humanität $efu ift bas für bas

2)ogma mistige Moment, fonbern fein Dpfertob ; nidjt auf feinem

Seben unb Söirfen liegt ber religiöje 9?ad)brurf, fonbern auf feinem

Seiben unb (Sterben ; nidjt ber teljrenbe, liebenbe, oerfö^nenbe

©Ijriftus, fonbern ber bornengetrönte, §ur fRtd^tftatt gefd)leifte,

an's $reu^ genagelte, btuttriefenbe Seidjnam ift bas Ijöcfyfte ©tom=

bol ber (Etjriftenfyeit. Unb einem folgen ©ütnbote entfpredjenb,

roatet bas £l)riftentlmm burd) 23tut unb ©reuet feinen 2öeg.

Unb marum audj foüte ein ©ultus bte Sttenfdjenquäterei befettigen,

beffen gequälter ®ott felbft in fo unb fo oiet Seibensftationen tag=

läglid) ben (gläubigen oor Stugen geführt mirb?

Söarum foltte ber Wlzx\\<$) ben 9ttenfd)en nidjt ein mentg fol=
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lern, fpiefcen, brennen, fyängen, trenn ber ®otte§fof;n felbft Don ber

SBorfermng feine§ $errn $aters> nid)t beffer berjanbelt toirb? —
£)er d)riftlicf)e §immel roimmelt benn aud) t»on getopften Apofteln,

gefreugtgten ober gebratenen SftarUjrern, ^eiligen, benen balb bie

Sugen ausgeflogen, balb btc $unge au§ oem §a^e gertffen, balb

bie (^lieber oerrenlt, gerquetfcfjt, geräbert roerben, — eine 9J?affen=

auSftetlung graufamfter, fanatifcfyfter $ottertuft, oon ber mir un§
mit ©fei unb ©rttfefcen abtoenben.

33on einer 23erimrfttdjung ber Humanität al§ ®runblage aller

©ittüdjfett aber fann ntdjt bie 9fabe fein, fo lange folcfye $err=

bilber graffefter Inhumanität ben 9#enfd)en als? reügiöje ^beale

oorgefüfyrt roerben. (bälgen unb (Smiüotine, biefe ©cfyanbpfeiler

unferer heutigen €>taat§juflttg, roerben bann erft fcrjroinben, mann
aud) ba§ tefcte ®reu^ oon ben Stürmen ber ®irdjen gefallen ift.

2)enn alle ^Barbarei etne§ 2Solfe§ ging ftet§ unb geljt nod)

Ijeute §anb in §anb mit feinem religiöfen $anati§mu§. $e meljr

bie religiöfen 2Balmgebitbe gerftieben, befto freier, ftegreicfyer ent=

falten ftd} bie $beate frfjöner 9ftenfcf;ticr;leit. Humanität tritt ftet§

an ©teile ber entthronten ®ötter, meil Vernunft allein ba§ Mittel

ber 33ilbung, 33tlbung bie ©runblage ber Humanität tft. 2In=

crfcnnung ber Vernunft aber ift gteidjbebeutenb mit Ueberminbung

jeber religiöfen 2Bettanfd)auung, meil SBtffen unb (glaube eroig

unoereinbar finb. fjrctc $orfdjung fyat benn audj fdjon feit Sftttte

bea oorigen ^a^r^unbert§ jeber religiöfen Söettanfdjauung t>a$

£obe§urti)eit gefällt, unb £amarcf unb Karmin fjaben ifyr ba§

§enfermal bereitet.

9?atürticfj ift fyierbet leinerlei Unterfdjieb jroifd^en $uben=,

©t)rtften= ober §eibentlmm, groifdjen $atfyotici§mu§ unb $rote=

ftanti§mu§, anglifanifcfyer ober griecr/ifdjer $irc£;e. — 2)te ^Refor»

mation, al§ culturfjiftorifdje %$at, be§ fed)§§er)nten 3ar;rr;unbert§

oerbient alle Anerkennung ; allein ^eut^utage unb in ber $rage,

bie un§ befdjäftigt, fyat ber «Streit um ein paar ®lauben§fä§e

meljr ober roeniger feinen ©inn mefyr.

Sftit bemfelben ^Red^te, mit bem man einem oernünfttgen

Sftenfcfyen gumut^et, auf bie 23ibet al§ ba% geoffenbarte 3Bort

(Sottet ^u fdpören, mutzet man it)m and) §u, an bie Unfehlbar*

fett be§ $apfte§, ober an bie 9Äuttcrgottc§ oon £ourbe§, ober an

ben ^eiligen %tod oon £rier gu glauben.

§ier roie bort bleibt 1)aZ eigene Urtfyeil au§gcfc^loffen. $)enn

SfletigtonSbebürftigfett, in roetdjer $orm fte gum AuSbrucf gelangt,

tft ftet§ nur Mangel an SBtffen, an eigenem Urteil.

£)a§ bar)er in einer $dt roie ber unferigen, barin bie 2öiffen=

fdjaft täglidj neue £rtumpr)e feiert, fo bag ber ©inline irjren
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fHtefenjc^ritten faum mef;r ^u folgen Dermag, eine Üteligion, bie

\)a% SBiffen fdjmäfyt unb ben geiftig Firmen Da§ jpimmelreidj Der=

fpricfjt, nur nod) ein (& d) e i n leben füfrrt, roirb Don fielen

3»ar immer nod) geleugnet, aber t>on Wenigen nur ernftlid)

begrreifelt.

3)er heutige 3u ftan0 oe» ^apfittmm» bezeugt bie finfenbe

SD^ac^t ber $irdje, nicfyt »eil bie »ettltdje §errfd)aft be» $apfte§

aufgehört §at, — bie§ »ar in ber ©efdjidjte jdjon öfter ba unb
Ijinberte beren jpätere SStebcr^erftcttu n g nicfyt — fonbern »eil beffeti

moralischer (Sinflufj gebrochen tjt.

Unb »a§ ben $roteftantt»mu§ betrifft, fo fyat er §»ar leinen

$irct)enftaat ju verlieren ; adein »o finb bie ©ebtlbeten, bie Ijeute

noct) an einen gekreuzigten ©ott ober an ben leibhaftigen Teufel

glauben ober in ber 33ibel baZ 2öort ©otte» tjören ? — 3)te &fyre

oom „allein recfrtfertigenben ©tauben" ift fo unhaltbar roie bie

oon ber „allein feiig madjenben Äircfye", unb bie $irdje felbft

»eijj bie§ aud) am beften, ebenfo bie proteftantijcfye »ie bie

fatfyolifdje, baß tt)re 3^it rorüber ift unb alle begabteren

Naturen, fräftigeren intelligenten ftcf) iljrem ®cr)oo§e ent»unben

rjaben.

3)te nodj barin Derliarren, tlmn bie§ »eniger au§ lieber-

§eugung ober fonft fittft'djen Semeggrünben all au§ äu§erlid)en

SRüifftdjten, fogenannten 9?üt3lid)feit§grunben. — 3>octj unter äujjer^

liebem ^ormelfram unb innerer G>Heidjgültigfeit Doü^iefyt ftdj

unauf^altfam ber religiöfe 3er
ie§un 33proceJ3.

Vergebens finb alle Verfudje, bie oerblidjenen 5lnfd)auungen

früherer ^afyrrjunberte aufjufrijdjen ; folcfye fünftltdjen 2Bieber=

belebung»Derfud)e be§ bogmatti^en @>lauben§ führen nur §um
fittltdjen Unglauben.

2)a§ ©innige, »a§ bie $ird)e gu tl)rer Rettung trjun müßte

:

bem 2ßat)r^eit unb ©erea^tigfeit forbernben 3^itgetfte Sftedmung tra=

gen!

—

iak fann unb »itl jte mcfjt, unb fo »irb bie Vernunft,

bie fie auf iljren Altären opfern möchte, »adjfenb $ird)e unb Elitär

Derfcblingen. $or biejem 3d)icffal lann audj bie maffenljaftefte

Verbreitung ifjrer frommen Sranätdjen fie nidjt fdjü^en ; Denn

»enn man bieje gan^e ort^obore £itteratur mitfammt ber 33ibel,

biefem ©ammelfurium djriftlidjer äKüfttf unb jübtfdjer Unflätfyerei,

auf einen Raufen »irft, fo »iegt er an inteßectueüem unb fittlidjem

2Bertf>e noc| nidjt ein einziges @ebid)t Don (55oetl)e ober Etiler
auf. ©in 2Beib, bal jtd) bie £)orotr;ea gu §er^en nimmt, jieljt

barau§ ftdjerücr) einen größeren moralifct}en ©e»mn, all »enn e|

gefmmal be§ £age3 Verplappert : „®egrü§et jeijt bu, äftaria, ge=

benebeiet unter ben 2öeibern, unb gebenebeiet bie $rudjt beine§
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£eibe§, $efu \" $a, audj) bie 9tomanr)e(bin bürfte immer nodj

gücfjtiger unb ehrbarer fein, at§ bte £öd)ter Sot'S ober bte beliebte

@imfon§.
5ißerbtng§ liegt aller @efittung irgenb eine reügiöje 2öettan=

fdjauung gu ©runbe. £)ocfy gleid) mie in bem ©i ba§ jdjon

leben3reife ^üdfylein erfticft nnb fault, menn e§ nid)t redjtgeitig

bie e§ umfpannenbe «Senate burd)brid)t, fo aud) gejd)ter)t e§ bem
9ftenfd)engeifte, menn er urtfyeil§reif in baZ 2)ogma gebannt, unb
gierig t)a$ Sicfyt ber 2Biffenfd)aft einsaugen, Don ber 9?ad)t be§

Aberglaubens umfangen bleibt. 3)enn Religion ift eine feciale

$raft, bie tote jebe $raft fidj Derbraucfyt, menn fie nidjt Don 3e it

gu 3c^t aufgefrifdjt unb mit neuen (Säften gefpeift mirb. <Sie ift

eine ©ntmidlunggform be§ r)iftorifd)en $ortfd)ritt§, nidjt§ meiter,

unb erliegt mie jebe $orm bem ($efe§e ber SBanbtung unb 53er=

nid)tung.

ÜJloxal ift ein 2lu§flufc f o c i a l e r triebe, bie an ber

Vernunft gereift unb im $euer ber 2Bafyr§ett geläutert, af§

®erecfytigfeit ^ur Sugenb ober moralifd^en Gattung ber @efetlfd)aft

merben ; — bagegen, menn Don religiöfem 2öalme befangen, al§

£üge in ba§ böfe ^3rincip ber ©efeflfdjaft fid) Derfet)ren unb gu

3mmoratität unb $erbred)en führen.

(Spulen, nidjt ^irdjen, ftnb e§ barum, bie un§ notfy tfyun ;

53ete^rung§=, nidjt 23erbummung§anftatten brausen mir, auf

bafc bie 2Bat)rfyeit fiege über ben $rrtljum, unb nid)t @nabe, fon=

bern iRed)t merbe ben 9ftenjd)en auf Örben.

(5§ märe 3eit, bie§ enblicfy einmal eingufefyen unb Don (Staate

megen e§ au^ufpredjen : baß bie ©efellfdjaft nur eine ^Religion

lennt : bie iöafyrfyeit! unb nur einen (£ultu§ : bie

©eredjtigfeit! unb ba$ folglich für ben (Staat ber geredjtefte

^Bürger aud) ber religiöfefte iD^enfct) ift.

%n ber Vernunft ift unfere Offenbarung ; in ber ®ered)tigfeit

unfere 9ttoral.

3Son £immel unb ^jötte bte 2£hmb erjagen,

(Sefpenftige 9Jcärcfjen ber (Sroiajfeit,

(Srbadjt in ber 3Q^enfdt)t)eit jünbljeitgtagen,

^u töfen bie Cfcät^fel r>on sJtaum unb 3eit,

(Sie fdjroinben baf)in ! — @en ipimmel ragen

SDie 3>beale ber 9#enfd)litf)feit.

Watur ift unfre 33unbe§labe

Xlnb XRenfd)enred)t bie @otte§gnabe.



pliritftttgttt tft$ (KJjrilJtftttljttms*

fjaft jwct 3a§rtaufenbe l*at baS Sfyriflentlmm bie abfolute

§enfdjaft be§ 3)ogma§ über bte Vernunft behauptet unb baburd)

in öerfyängmßüoflfter 3Bcifc bte geiftige ©ntrcicflung bei* 9D?enjd)l)eit

aufgehalten.

©§ ift eine ber traurigften, befdjamenbften (Srfdjetnungen ber

2Beltgefd)tdjte, mie auf Den Krümmern be§ sJ?ömerreid*3, ein

3al)rtaujenb, nacfybem <2ofrate£, -|$tato, SlriftoteleS ifyre retten

@eifte§fd)ä£e ber ftaunenben 9cad)tr>elt fyinterlaffen Ratten, ber

fraffefte ÖttnfttctämuS nüeber üppig toudjetn tonnte unb bie in

ber *$l)tlo[op§enfdjute ber Otiten bereits gereiften ^ernnnftetemente

roteber gurücfjanfen in bte tiefe, jdjretfüdje ütodjt beS Mittelalters.

SWerbingS mtrb eben biefe
s2tHgerr>att, roelcfye ber djriftltdje

9Jtyfttct§mui antertljalb ^a^rtaufenbe auf ba§ ©cift= unb
©emül^leben ber S3ölfer ausgeübt tjat, aud) Ijeute uodj oon

fielen als ein 23emei§ für bie beut (£l)riftentt)um inneioofynenbe

„göttliche" $raft gettenb gemalt ober bctf) minbeftenS auf beffen

Imman fittlidjenbe Sötrfungen ^urüdgefü^rt.

2)ocfy ein flüchtiger Diücfbltcf auf bie ©ejdjidjte beS (Sr)riften=

tlmmS oon beffen früt)eften (SntroicflungSp^ajen bis in bie neue

unb neuefte Qüt genügt, um bie Unfyaltbarfeit biefer 53emeiS=

fufyrung bar^ut^un ; benn ba§> 2Bort ber (Soangetien „an ifyren

ffrüdjten foflt ifyr fte ernennen" ljat ftct) traurig beroafyrfyeitet an

ben 23efennern ber ©txmgelien felbft.

(Entgegen ben §eilyOerfünbigungen, tt>e(d*e an ha^ über Diele

Sauber unb Völler fidj ergie§enbe Stdjt beS S^riftent^umS

gefnüpft toaren, er§är)tt bie (^efct)tcr)te unS eine lange Öieilje

blutiger ©räuel, bie im tarnen gerabe biefer Religion, bie roie

gum §o^ne fidj eine Religion ber Siebe nannte, oerübt roorben

finb.

3n?ar forberte ber djrtftltdje (SultuS nid)t roie frühere haxha-

rifaje Suiten 9)cenfdjenopfer r>on feinen 5lnf)ängern; allein er

tüürgte um fo fd)onung§lofer, unerfättlidjer alle SlnberSgläubigen

ober nur eineS anbern @>lauben§ $erbäd)tigen x)\x\.
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3a, ba§ (Erjriftentfyum mar Don aüen ^Religionen Diejenige,

roeicfye ben ganatt§muS be§ einzig magren mit) allein feiig

macfyenben ®tauben§ auf bie fyöd)fte ©pi§e getrieben uno mittel*

bar unb unmittelbar oe§ ,,©lauben§" roegen tk meiften

3ftenfd)en gemorbet, bk meiften £änber oerroüftet nnb am meiften

materielles? (£lenb, geiftige 33erfumpfung unb fittltdje§ ^Serberben

in bie 2öe(t gebracht fyat.

($egeu biefen Stadjel fn'ftortfd) erhärteter 'Sfyatfadjen lecfen benn

and) bie frommen §erren oergeben§.

(Sie fönnen ben efelfyaften, taufenbjälnigeu TOoraft be§ djrtft-

iid)=br^antinifcrjen #teidj§, bie ^eroroinqifcfyen dräuet, bk $reu§=

§üge unb 2tlbigenjerfriege, bie fyeitige ^nquifition, bie 53artfyolo=

mäu§nadjt unb ftpütantfdje 55eöper, bie jüoifdjen s3JJaffenmorbe unb
§erenoerbrennungen, bie i'after^(St)ronif ber ^äpfte unb bie

©c^eiterbaufen eine§ §uf$, ©aoanarola, ©eroet, ©iorbano 53runo

unb gar;t(ofer anberer ©etfteSfämpen ber SRenfcfyfyeit nicfyt roeg=

roifdjen au» ber (Sefdjidjte.

©o flüchten fte tjinter ben (Sinroanb : 2)a§ bie§ $We§ nur

im tarnen, ntrfjt im (Reifte ber cfyriftlidjen ^Religion gefd^et)en

fei, bie frü^eitig entfteöt unb p felbftfudjttgen ^roecfen au§=

gebeutet roorben.

©eroig. 2lber roenn unter ber unbebingten §errfd)aft einer

Snftttutton, fei biefe nun roeltlicfyer oter geiftltcfyer 5lrt, burcfy

faft groei ^a^rtaufenbe gleichmäßig btefetben ©rfcfyeinungen fid)

roieberfyolen, fo tft man Dod) roor;! berechtigt, in ifynen 2öirfungen

ber ^nftitutionen felbft äu fefyen unb bteje oerantroortlicfy bafür gu

machen.

(Sin oft gehörter roeiterer ©inroanb : 3)aJ3 bie djriftlicfye

® i r d) e nicbt ba§ (Sfyriftemrjum fei unb beren 2lu§fdjreitungen

nid)t§ ' gemein fyaben mit ber reinen (£r/rift(el)re be§ ^ca^arenerS,

brängt notfyroenbiq flu ber $ragc : 2ßann unb roo benn überhaupt

eine fold) reine (Sljriftlefyre, unabhängig oon t'ird)lid)en ©inflüffen,

je beftanben fyaht? Unb hierauf gibt un§ bie ($efd)id)te, ba%

2Bunberlanb ber 9Jtt)tbe oerlaffenb, bie einfache unb ungroeibeutige

5lntroort : 9?ie unb nirgenb§.

93or etilem fehlen un§ jebe fyiftorifcl) gtaubroürbigen £)aten

foroofyl über eine urfpri'tn gliche ßfyriftleljre roie über bie fyödjft

problemattfcfye ^3erfon ifyre§ (Stifter^.

23on ben römifdjen @efcfyid)t§fdn*eibern jener $eit finb e§ nur

bret : £acitu§, ber jüngere $liniu§ unb (Sueton, roelcfye bie

flehten ßfyriftgemeinben roenigften§ oberflädjüd) ermähnen, al§

eine neue rounberltd)e <8ecte be§ ^ubent^um§, roeldje burd)

fanattfdjen (Sifer unb abergläubige 23räucfje ftdj oielfacfye 53er-
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folgungen ^ie^e. Wt übrigen gleichzeitigen (ScfyrtftfteÜer über=

gefyen fie mit ©djtoeigen.

Sie einzige Duelle, au§ ber toir fdjöpfen, finb fomit bie

©oangetien, unb »on biefen lann audj nicfyt eine§ a(S fn'ftorijd)

üerläfclidje Urtunbe gelten, ia fid) toeber beren SBerfaffer, nod) bie

Zeit tt)rer Slbfaffung ermitteln (äffen ; ba$ jüngfte, baä $ol)anne§=

düangetium, ift jebenfaü§ erft in bem feiten ^a^r^unbert unferer

Zeitrechnung entftanben.

©benfomenig lägt fidj nadjtoeifen, tt>o unb in loetdjer (Spraye

bie ©oangetien urfprünglid) getrieben nmrben.

(5ine§ nur ftefyt feft : 2)ajs feine ber (Sdjriften toeber üon

(£f)riftu§ felbft, nod) t>on einem feiner unmittelbaren (Sdjüter §er=

rü^rt, unb bamit fefylt un§ jebe fidlere 93afi§ ifyrer ®laub*

toürbigteit.

©erabe biefer Mangel fjiftortfdjen -ftadjmeifeg aber jeugt bafür,

baß bie gan^e 23etoegung, bie fid) an bie ©rfc^einung ^efu

gefnüpft fyaben. mag, {ebenfalls? nur einen fefyr unbebeutenben

unb erdufto jübifdjen, feine§toeg§ fo§mopolitifdjen (Sljarafter Ijatte.

©§ Rubelte ficf), allem 2tnfd)eine nacfy, babei lebigtid) um
einige Reformen in bem Don römtfd^=^etbnifcf)en Elementen ftarl

bürdeten ^ubentljum.

©in gefe^e^frommer unb oon religiöfer (Srtafe ergriffener $ube,

ber 3immermatttt3f°fyn 8efuS oon sJ?agaret^, fdjeint gu biefem

3tt>ecfe längere fttit manbernb unb lefyrenb im jübifcfyen £anbe

umhergezogen gu fein ; bod) ofyne befonberen (Erfolg.

2lucfy bie nad) 3cfu £ob oon oerfdjiebenen anberen ^uben
mieber aufgegriffenen unb mit ber -Perfon 3cfu, al§ be§ ben

3uben oerfyeifcenen 9ftefjta§, oerfnüpften Üfoformoerfucfye blieben für

$ubäa felbft faft ttnrfung§lo§.

©rft al§ $aulu§, ber ©olm eine§ ©rieben unb einer 3«bin,

bie neue Sefyre §u ben §eiben trug unb bej^alb Don ben fana=

tifdjen 3wben=(J^riften, namentlich feinem erbittertften SBtberfadjer

^ßetruS, gefd)mäl)t unb »erfolgt ©dm£ bei ben Römern fucfyte,

geroann bie neue £eljre ettoa§ an Umfang unb 23ebeutung.

Unter ber @emaltfyerrfd)aft ptyDftfdj un0 getfttg oerfommener,

mit jebem Safter behafteter $aifer ging bamal§ bciZ gewaltige

Iftömerreid) feiner 5luflöfung entgegen, unb baZ ©lenb in 9^om

felbft unb in aßen ber römifdjen §'errfcfyaft untermorfenen £änbern

mar fo gro§, ba$ bie an jeber irbifdjen §ülfe SBergtüeifelnben leidet

empfänglich toaren für eine Sefyre, bie itmen ein beffere§ £oo§ im

3enfeit§ oerfyieg.

2)ie auf's £ieffte bebrücften ®emütljer toaren für jebe religiöfe

©djtoärmeret oorbereitet, at§ bie fociale SReaction gegen bie polt*
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tifdje $äutni§ in ®eftalt be§ (£ljriftentfyum§ fid) geltenb machte*

®enn \)a$ (£tjriftentl)um, inbem e§ bie Religion über bie

Nationalität bic Ijimmtifcr)e §eimftätte über ba^ irbtfdje Vater=

tanb fe£te, jerftörtt ben unhaltbar geworbenen po(itifd)en sJ?ed)t§=

^taat unb tenfte ba^ (Semeinmefen in feciale 33a^nen. Unb bie§

mar ba§ einzig fortfdjrittlidje Moment, ba% ifym innemofynte.

Leiber nur oermocfyte e§ baSfelbe nidjt meiter gu entmicfeln, meit

baZ (Stnuftentfyum au§ bem funbamentaten £efyrfa£e „alle Sftenfdjen

finb Vorüber" (ber übrigeng nid)t oon (£ljriftu§, fonbern oon

33ubbf)a, bem inbifdjen #Migton§ftifter, 600 $a!?re oor (£l)riftu§,

ftamtnt) nicfyt ben logifcfyen (5$ebantenfct)tu§ 30g : „^olgticfy baben

fie gleidje 9?ed)te", Jonbern gefüljlSfetig barau§ folgerte : „2ltfo

follen fie fid) lieben".

2)ie ^iebe aber ift ein fubjeetioes?, oon ber perfönlidjen (£m=

pfinbung bet)errfd)te§ ^rineip, in fid) felbft begrenzt unb einer

politifcfyen 5lu§be^nung unfähig. 5luf ben Staat angemanbt,

füfyrt bie Siebe §unäcr)ft §u einer burd) bie Vorau§fe£ung guter
s#bftdjt unb gnäbigen 2BofytmolIen§ gemilberten 2Biöftir, in fester

^nftang gu Autorität unb 2lbfoluti£>mu§. "2)ie Familie mirb ha

regiert oom Vater, bie ©efellfcfyaft torannifirt oom §errn unb bie

2Belt be§potifirt oon ®ott, ber Vater unb §err flugleidj ift. 2)er

^eubalftaat mar fo recfyt bie Verkörperung biefer djriftlidjen 2öelt=

orbnung.

2)aj$ bie oiel Derbrettete @age, ha§> (Etjriftentlnnn tjafo bie

©flaoerei abgefdjafft, in baZ ßapitel ber frommen Sugen gehört,

bebarf mofyl faum einer nähern 2lu§füfyrung. 2)ie ©flaoen=

märfte oon 23riftot, Verbun, £oon, §a tu bürg, Venebig bauerten

bi§ in'§ fünfgefynte S^Wunbert, unb ma§ oor menigen 2)ecennien

erft ber oon atterd)riftlid)ften ©Triften eingeführten unb in

fcfymungfyaftefter SBeife betriebenen fcfyamlofen (Stlaoenmirtfyfdjaft

ber amerifanifdjen (Sübftaaten ein ©nbe machte, mar maljrlidj

nidjt baZ 2Beifymaffer ber $irdje, fonbern ba§ Vlut ber Sapfern,

bie, befeelt oon bem ©elfte ber §umanität, ©ut unb £eben bafür

in bie ©djange fcfjlugen.

Unb nicfyt gegen 2tnber§gläubige allein, auefy innerhalb ber

^irdje felbft ^errfebten oon je §a§, ,3roietrad)t uno gegenseitige

Stnfeinbung unb Verfolgung. 3)a§ ©ectenmefen, baZ, mie (Sie

miffen, gerabe in 5Imeri!a feine üppigften $8lüt§en treibt, flammt

nierjt erft oon Ijeute.

©djon bie @noftüer mä^renb ber erften ^afyrfyunberte be§

(£l)riftentf)um§ gerfielen in 50 ©ecten, bie gegenfeitig mit berfelben

Seibenfdjaftlicfyleit ftdj oerläfterten unb ©erfolgten, mie einft $etru§

unb $aulu§ getljan. 3a e§ mar gerabe biefe§ feinbfelige Vor=



— 138 —

gefjen ber (Sfrriften roiberetnanber, roelcfyeS ben 2Inflagen unb 33er*

bäcfytigungen oon t)eit>ntfct)er Seite am meiften Stoff unb %lafy

rung gab.

So mürben oerfdjtebene cbriftlidje Secten auf ®runb ifyreä

eignen ftreit= unb tobfüdjttgen ®e6afyven§ oon ben Reiben befdjul-

bigt, näcfytlicfje $efte ber rafenbften, unfittlid)ften Srt gu feiern,

unb djarafterifttjdj tft, baß Dabei gegen bie (griffen biefelbe

mtberfinnige
s
2(nflage erhoben mürbe, um beretroillen fpäter bie

^uben oon ben ©briften oft fo graujam »erfolgt rourben. 'Dfam

befdjulbigte bie (Xt)rtften, beibntjdje $inber §u fd)lacf)ten, um
mit beren SBlute tt;re abergläubigen (Zeremonien ^u begeben.

2)ennod) maren e§ nid)t bie bem gel)eimni§Doüen, öer Ceffent*

Iid)feit ficfj ent^te^enben cbriftltdjen <Sultu» gur Saft gelegten tb;eit§

roaruren, tljette erdichteten 53efd)utoigungen, meldte bie blutigen

©briftenoerfolgungen im dritten ^atyrrmnöert Ijauptfädjltd) oeran-

faßten, foubern e§ mar ba§ agreffioe 5Sorge^en cfyriftüdjer ^anatifer,

bie jebe (Gelegenheit ergriffen, bie alten r^etbnifdjen ©ötter §u

oerrjöfmen, tljre Tempel ^u befcfjimpfen, bie ©emütfyer burd) bitftre

^ropfjegeiungen gu ängftigen ober roofyl aud) offnen Slufrufrr §u

prebigen, rote ber ®trd)enDater ^Xertutlian, ber bie Solbaten auf*

forberte, iljre Waffen meg^umerfen, ober mie Senturio äftarceüuS,

ein Dfficier ber faifer(id)en 2eibroacr;e, ber an einem ^efttage fte

roirflid) megmarf, laut au§rufenb, ia$ er nur nod) S^rifto unb
unb feinem betbnifcrjen §errn mefyr bienen roerbe.

SlHein rote barbarifd) aud) bie (Srjriftenoerfolgungen tbjeilroeife

roaren, jo bleibt bod) bie $abi aller oom §eibentr;um geopferten

cbriftticfyen üftärtorer eine oer[crjroinbenb fleiue gegen bie äftaffe

ber (Stiften, roelcfye ber d)rifttid)e $anati»mu§ felbft nur roär;-

renb einiger 3a bre be» fecf^ermten ^ar;rl)unbert§ gu £obe gemar=

tert, abge|d)lad)tet unb oerbrannt rjat.

(Snbe be§ britten ^afyrfmnbertg betrug inbeffen bie 3at)f oer

(Jfyriften in 9iom nod) f'aum ein änxm^igtrjeil ber gefammten 53e=

oölferung unb beftanb faft nur au§ Knaben, Leibern, 33etttern

tfnb Sfiaoen»

(Sine r;obe $rau, bie ^aiferin §elena, Butter be§ $aifer§

Sonftantin, mar bie ©rfte, meldte oon bebeutenberen ^3erförtltc^=

feiten ber neuen Sefyre geroonnen rourbe Anfang be§ oierten

^alvrrmnlertS.

®rft at§ $aifer ©onftantin felbft, nidjt au§ Uebergeugung,

fonbern au§ potittfct)en (Srünben, ftcf; §um ßfyriftentfyum

befannte, roarb ber ®runb gelegt gu beffen fpäterer roeltbiftorifcfjer

33ebeutung.

9cicfyt * fraft be§ i^m inneroormenben g öttlxcr)en ®eifte§
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oerBrettete fidj oon ha ab ba§ (S^rtftent^um mit fo erftaunlidjer

©djnefltgfett, fonbern Iraft be§ ro e ( t l t d) e n SJcadjtgebote^ römi*

fcfyer £nrannen, treibe balb allen sJtom'§ §errfd)aft unterroor=

fenen Golfern bie foforttge Stnnafyme be§ neuen ®ottes> unb W)-
fel^ung ber alten (Götter befahlen.

3)enn roäfyrenb $aifer ßonftantin btc djriftlidje $irdje nodj

gan^ ol§ nur feinen politifdjen ^meden bienftbar betrachtete,

SBifdjöfe ein= unb abfegte, nadj 2Biüfür ©tynoben unb (Sonctlien

berief, inbeffen er felbft nodj bas> 2tmt eines> fyetbmfdjen £)ber=

prtcfterS ocrroattete, erlief ber Don cfyriftlidjen ^rieftern fanatifirte

unb mit ber Söegetdjnung be§ ,,(§}rogen" oerfyerrticfyte Äatfer

£beoboftu§ (380) bereits eine SSerorbnung folgenben SnfyattS

:

2Btr befehlen, ba§ ade Völfer, meiere unfere 9Mbe unb ^äfcigung
regiert fid) ^u Derjenigen Religion benennen, roeldje ber ^eilige

Slpoftel ^aulu§ bie Körner gelehrt fyat, unb rotr erflären Stile,

bie ba& nid)t tfyun, für rDafynrot^ige §äretifer, roetdje näct)ft ber

göttlichen 9rac^e auefy bie ©träfe ^u geroärttgen fyaben, bie unfer

SBtüe, gelenft mm ber fyimmlifdjen SBeteljett, ifyrten auferlegen

roirb.

$n foldjer 2Bet[e roarb ha$ (£fyriftentl)um Derbrettet unb bie

Verfolgung, ntcfjt nur gegen $uben unb §eiöen, fonbern aucl)

ber oerfdfytebenen ct)rift(tcr)ert ©ecten unteretnanber, förmttet) orga=

nifirt.

3)ie ftrdjltdjett Streitigkeiten befct)ränften fid) batb rticr)t meljr

auf hk ®eifttid)feit
; fie brangen bi§ in bie nieberften 23oll'§=

fcfyidjten.

2)ie $rage roegen ber (Sor)nfcr)aft $efu oerfe^te bie gan^e

Damalige (Efyriftenljeit in eine 2Irt £ol!fyäu§ler=©i:ftafe. Vor
ben 23äder= unb 2ftet3ger=2äben raufte man fid) unter roüftem

@efct)ret um ben erft geworbenen ober oon (Sroigf'ett feienben,

menfdjlidj empfangenen ober au§ bem 2öefen ®otte§ felbft ge^eug=

ten (£ljriftu§.

Ueberljaupt geben alle 23eridjte au§ jener frür)eften 3ett d>rift=

ltdjer Sttacfytentfattung un§ burd)au§ fein 23ilb ber ©tntradjt, be§

$rieben§, ber 9^äcr)ftenttebe.

Sdjon au$ bem 3a$re 260, atfo nod) et)e ha% ©fyriftentlmm

römifdje Staat§retigion rourbe, lagt fid) (Simonie, Scfyad)er mit

getftltdjen Stellen, nadjroeifen unb ein ^afjrfyunbert fpäter llagt

ber ^eilige (Tregor Don sftajtang, haft \)clZ ^önigreidj be§ §im=
mel§ fid) burd) 3imetradjt in ein 23ilb be§ (£fyao§, be§ näct)tlic£)en

UngeroitterS, ja ber §öde oerroanbelt f;abe, unb er nennt bie

©etftüdjen feiner $eit (Schmeichler unb füßeS ®ift für Söeiber.

2)iejelben Derfcfyärften klagen unb 5tnfd)ulbtgungen finben n?ir
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bei otelen frommen unb fpäter fyeilig gefprodjenen Männern ber

folgenben ^a^unberte.
2)a§ büfterfte (Sittengemälbe ber djrtftltd^en $irdfye fetner Seit

aber entmirft ber fy. 23onifaciu§, 3lpoftet ber 2)eutfdjen, geft. 755,

in feinem 23eridjte an ben ^ßapft 3aÄar ifl^»

33on jenem urfprünglidj reinen (£f)riftentljum ber Segenbe meifj

fomit bie ®efd)icf)te nid)t§, ja bie Etagen gerabe ber frommen
^ircfyenoäter jener fttit legen ba§> berebetfte 3€u9ni6 bagegen ab.

§anb in §anb mit ber allgemeinen «Sittenlofigleit unb ben

enblofen (Streitereien ber ©Triften untereinanber ging bie ro^efte

3erftörung§n)ut^ gegen 2We§, ma§ nidjt unter bem 3eidjen be§

$reu$e§ ftanb.

©3 fyerrfdjte barin ber ärgfte 93anbali3mu§ fdjon elje man
baZ $olf ber $anbaten fürchten gelernt fyatte, unb berfetbe 53an=

bali§mu§ blieb, nacfybem bie SBanbaten längft gefcfylagen unb oer=

nietet maren. $arl ber ®rofje lieg (um baZ 3afyr 800) 4500
ebte (Saufen, toeit fie nidjt bie a(ten ©ötter bem neuen (£fyriften=

gotte opfern moöten, auf einen <Sc§tag nieberme^etn unb 10,000

anbere in bie (Sflaoerei führen» -ft'idjt etroa au§ perfönücfyer

®raufamfeit, Blutgier, fonbern au§ religiöfem $anati§mu§, gum
großen 2ßofytgefatIen be§ ^eiligen $ater§ unb gum allgemeinen

$ubel ber gläubigen ©fyriften'fyeit. Unb bie ^eilige ^nqutfitton

fyat in (Spanien atiein 32,000 üftenfcfyen um ifyre§ ®lauben§

millen lebenbig oerbrannt unb 300,000 meitere einget'erlert, ge=

martert unb mit fdjtoerften
s-8ujjen belegt, ja ben Unglauben ber

$äter nod) r)eimgefud^t bi§ in ba% te£te ©tieb an Ätnbern unb

$inbe3finbern. ^a, man begnügte ftd) nid)t mit bem Waffen*

morbe oon taufenb unb abertaufenb Unglücflidjen, bie ntdjt oon

ber Religion ifyrer 55äter (äffen rooöten. — 2Bol)in baZ (S^riften*

tfjum tarn, foUte 3We§ oon ber (Erbe oertilgt roerben, ma§ an eine

anbere Religion erinnerte, — ber tobte (Stein gan§ ebenfo mie laZ

tebenbige 2Bort.

53on bem fyL ^ßatrtdf, bem 2tpojM $rtanb§, toirb berietet,

baß er allein 300 Collen ber älteften norbifdjen 2)icfytungen oer*

brannt fyabt, jene ^aufenbe oon (Sagen unb Werfen, bie nacfy

$uliu§ (Säfar in ben 2)ruibenfd)uten gelehrt mürben.

%u6) bie toettberülunte 33tbliot^ef oon 5lleranbria unb ber

fotoffate Tempel be§ (Serapeion mit feinen foftbaren (Scl)ä§en unb

(Sammlungen fielen bem dfyriftlidjen $anbali§mu§ §um Opfer.

2)ie fRafenben roarfen bamal§ in einer (Stunbe mefyr ber

mert^ooUften §anbfd)riften in bie flammen, al§ alle Älöfter

^ufammen roäfyrenb eine§ $atjrtaufenb3 erhalten fyaben f ö n n t e n

,

audj roenn ba§ 53erbienft um beren (Erhaltung, roetdjeS man
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lange bert $töftern guaufdjreiben pflegte, um menigften§ einen
$tu§gteidfy #u finben für alten geiftigen unb materiellen ©cfyaben,

ben \>a$ Sftöncfylmefen in bie 2Belt gebraut tyat, mirttidj unge=

fdfmtätert beftänbe unb tttdjt burd) bie neueften ®efd)icfyt§forfcijun=

gen auf ein üfttmmum rebucirt morben märe.

$a, e§ tft mit ©idjerfyett an^une^men, ba% meit me^r atte

$lafftfer burd^ bie Unmiffenfyeit unb ^Bigotterie ber SD^önc^e ytx-

ftört a(§ ermatten mürben.

©rließ bodj ein $apft Tregor fcfyon im %afyz 590 bie $er=

orbnung : 5löe 2öerfe be§ ©icero, £ioiu§ unb £acitu§ ^u üer=

nieten, unb ba§ oierte (Sonett oon $artfyago oerbot auSbrücftidj

ben @eiftlidjen taZ Sefen mettlicfyer 23üdjer überhaupt. Stuc^

machten in ben ^töftern außer bem retigiöfen $anati§mu§ noefy

materielle ®rünbe für 3e*ftönmg ber r)eibntfct)en (Schriften ftd)

geltenb : e§ galt ba§ merttpotte Pergament ^u geminnen, morauf

jene alten 2öerfe gefdfjrteben maren. Üftan rabirte beffen urfprüng=

ticken 3nfyalt au§ unb fdjrieb fromme £egenben unb %tbitt barauf.

3)e§ $ergament§ megen oemtdfyteten bie Sttöncfye oon $onter=

rault eine ootlftänbige 5tbfdjrift be§ 2iüiu§ ; aud) ber £acitu§

ging au§ bemfelben ®runbe in bem Softer $u ©oroett oerloren,

unb fo unjäljKqe anbere.

$n ber 93tbliotljef be§ $atican befinben fidj titele fotdj abge=

fdjabter Pergamente ; unter anbern ein frommes 33üc^(etn £obia§,

auf beffen ^ergamentbtättern einft bie ^Reben be§ (Sicero geftanben

fjaben.

3)tc fraffe Unmiffenfyeit ber SD^önd^e Damaliger 3 e^ fdjtofj

^ubem jebe§ ^ntereffe an ben atten ^(affifern au§.

2)ie mentgften oon ifynen tonnten überhaupt tefen unb

fdfjreiben, unb nodj au$ einer fpätern $eriobe, a(§ fcfyon ber

TOnnefang blüfyte unb ber berühmte 2öattfyer oon ber SÖogelmeibe

feine lieber bietete, mirb un§ berichtet : bajj in bem reichen

Softer oon ©t. ©alten ber 2tbt (Sonrab fammt feinem ganzen

(Eapitet meber tefen noefy fdjreiben tonnte.

2Ba§ man an alten Tutoren in ben ^töftern gefunben Ijat,

oerbantt feine (Spaltung meift einem 3 u fa^e un0 oft gerabe bem
Umftanbe, bafc bie äftöndje ben Söertlj be§ ©djriftftücfeS nicfyt §u

fd)ä§en mußten, ©o mürbe ber "ißropeq alz Untertage eine§

2Betnfaffe§ in einem ^(oftertetter gefunben.

SDte 9ftöndf)e befdjaftigten ftdj meit metjr mit 2lufeeid)nung

ber an ba£ Softer #u tiefernben $ictualien, al§ mit Sefen unb

$tbfd)reiben ber ^(affifer.

3n ben üon bem 2)omcapitular ^Remting gefammetten Ur=

funben über bie ehemaligen ^töfter ber bairifdfjen ^3fa(j fuc^t
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man oergeben§ nadj irgenb einer ^eroorragenben geiftigen Stiftung

über fittlidjen Xfyat ; aber auf jeber Seite wirb auSfüfyrlidj be=

richtet, wie »tele öänfe, §ülmer, (£ier, Kapaunen unb gan^

befonber§ tüte »tele $uber 2Betn ba§ tributpflichtige ?anb aUjä^r*

ltdij an ba§ Softer abzuliefern fyabz.

33ei 2lufl)ebung be§ $lofter§ üfluri in ber Scfcweij fanb man
IRedmungen üon 800 $rc§. für Fütterung be§ (Geflügels, — für

oie SBtbüotyef 8 $rcS.

©ntfpredjenb ber Unwiffenfyeit mar auef) bie in ben $löftern

fyerrfdfyenbe 3u(§tfoftgfetk Sdwn ber fyl. 5lmbrofiu§ (geft. 397)
begeic^net bie 9#öncfye a(§ tttorbfüd)tige $erberber ber 9ften|d)tjett

unb i)aZ 23ilb, Welcfye§ ber (Sr^bifctjof (Tregor o. £our§ üon ifynen

entwirft, ift gerabe^u fcfyaubererregenb. SBottuft, fjrejjfucfyt unb

Völlerei finb bie geringfügigen Safter, bie ilmen üorgeworfen

werben»

Unb fd)tnu§ig wie bie Seele war aud) ber £eib biefer £)rben§=

brüber unb Scfymeftern ; benn Sd)tnu§ galt als §eiligung in

üielen ^lofterregeln. 3)te englifcfye Siegel üon £abenna üerbot

au§DrücfUct) ba§ 2Bafd)en, unb bie 1)1. Siloania fyat in ber

$loftergefdjidjte fyauptfäcfylid) barum einen berühmten tarnen, weil

biefe „reine Seele" §0 ^afyre alt würbe, olme je Weber iljr

©eftd)t, nodj) tr)re §änbe, nod) ifyren Körper gemafdjen $u fyaben.

2)a§ an foldjen ^ßflangftätten moralifcfyer unb pfyfififdjer 53er=

wilberung bie ®eifte»fd)ä£e be§ 5lltertlmttt§ üiel Sdm§ unb

Pflege gefunben Ratten, ift bodj mofyl mum benfbar.

93iele berfelben würben au§ $onftantinopel nad) bem 2lbenb=

lanbe gebracht ; anbere erhielten fid) in ben $reiftäbten Italiens,

unb bie nteiften oerbanfen wir ben Arabern in (Spanien unb Süb=
Italien unb ben uon biefen gebilbeten ^ubett.

So lernte man ben 3lriftotele§, ben ©uflib, bie Sternfunbe

be§ (£laubiu§ $tolemäu§ unb üiele§ 2lnbere ^uerft au§ arabifdjen

Ueberfe^ungen fennen, unb unberechenbar ift, voa% ber cfyriftlidje

f^anati§mn§ in feinem wilben 3erftörung§etfer aud) an biefen

•Üöerfen üernidjtet fyat.

D^acf) ber (Eroberung ©ranaba'3 burd) bie Triften (1492)
überlieferte ber oielberüdjtigte l£arbinat Ximenez §ttnberttaufenbe

— feine frommen 53ewunberer fteigern bie ßalfl auf eine Million

fünfmallmnberttaufenb — oon 2öerfen arabifdjer unb jübifdjer

2)idjter unb (Mehrten ben flammen.
Leiber war ben $löftern über ein ^aljrtaufenb bie ©r^ielmng

ber $ugenb faft auSfdjliefjlidj überlaffen, unb wie fte biefe§

5lmte§ walteten, er^eöt au§ ben ^uftänben ber SRoIjeit, Ünwiffen*

§eit unb Sittenlofigfeit, welche allenthalben fjerrfdjte.
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Unb nidjt nur baS in Aberglauben üerfumpfte $olf, aucf) »tele

Röntge unb ®aifer waren blo§e ©pielbäße in ben §änben ber

2ftönd)e unb ifyreS geiftlidben DberljaupteS, ber $apfte.

9?amentlid(j maren eS bie fogenannten SBettelorben, meldte für

Ausbreitung unb 33ermeln*ung ber päpftlidjen ©emalt unermüblid)

tfyätig maren unb ben Dominicanern unb $ranciScanern marb
au^erbem ber traurige Sftufym, ein §auptcontingent §u ben jebem

menfdjlidjen ©rbamen unzugänglichen $e£erridi)tern ber fettigen

3nqutfition geliefert ju fyaben.

©er gleichzeitig mit ber ^Reformation gegrünbete, einft allmächtige

unb noefy ^eute in ®raft beftefyenbe 3efuitenorben ift toptjdj

geblieben für Wt%, maS als fdjledjt unb unmoralifdj bezeichnet

mirb.

AllerbingS maren unter ben Millionen Sftöncfyen, meiere im

Saufe ber 3afyrl?unberte bie ^löfter beoölferten, aüdj manche oon

fyeroorragenber §erzen3= unb ©eifteSbitbung, bodj fie eigneten fid)

biefelbe an nidjt in Folge t^re§ 9CftöndjtIjumS, fonbern tro£ beS=

felben.

3a, fie Ratten meift ferner unter ber 33orntrtt)ett unb bem
$anati§mu§ tfyrer DrbenSbrüber zu leiben, unb nicfyt allen gelang

eS, burdj rechtzeitige Ftudjt ber ©inferferung ober Einrichtung §u

entgegen.

2Bte über bie $ortljeite unb 9?acf;tfyei(e beS $loftermefenS, mar
man lange auet) geseilter Meinung über bie me^r mofyttfyätigen

ober mebr naduijeiiigen folgen ber $reuzzüge.

jDtefc burd) ^mei^unbert Sa^rc fid) fortfe^enbe gmeite Golfer*

manberung fteljt {ebenfalls in ber ®efd(ndjte einzig ha — als

Denfmat menfdjlicfyer Xfyorljeit, oon fanatifdfyen ober fetbftbetrogenen

Betrügern ausgebeutet*

©edfyS SXftenfdjenalter fyinburdj mälzten ftdj fort unb fort

Sftiflionen (Europäer, nidjt bloS ftreitbare Scanner, fonbern auefy

•Jöeiber unb ^inber — im 3afyre 1212 mürbe ein eigener $inber=

^reu^ug organifirt — nad) Elften, als ©otteSftreiter für baS

^eilige ©rab.

Son ifynen fanben fdjon auf bem erften 3u9e utt0 no&) e^e

ben Ungläubigen eine einzige ©tabt abgenommen mar, 300,000

ben £ob, unb oon ben im Auguft 1096 zum gmeiten ^reu^uge
aufbredjenben 600,000 Sftenfdjen, barunter maffenljaft Diebe,

Räuber unb SJforbbrenner, bie baS $reuz nahmen unb bafür 53er=

gebung ifyrer ©ünben ermarben, langten im 3uui 1099 enbtidj)

40,000 in jammerooUftem 3uf^nbe oor 3erufalem an,

Unb babei gab eS feine ©reuet, meldte biefe rofyen, oermitberten

unb fanatiftrten ®otteSftreiter ntdjt oerübt fyätten, unb §mar nidjt
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nur in Sernfalcm felbft an 3?coBttmen unb Snben, fonbern icbon

auf ber tfahrt babin, jo ba§ ietbft in bem c^rifttic^en ©uropa bie

^eroorjner vieler Crrdpften bei ihrem herannahen entflohen ober

ftdj gegen fte jut 23ebr festen unb üe $u &mjenben erjanlügen.

Saget biefem gern 5 unberechenbaren 5?ertuüe an lOcenichenleben

in bem ormebieB bünn beoölferten Sbenblanbe unb ber ©tn=
;cblerpung mörberifdjei Seuchen, roie 9n§fag unb ^ocfen, bie feit=

bem in Suropa (jeumfdj blieben, oerrcilberten auch bie ohnebies [o

rohen bamaligen ^ftänbe rräbrenb ber Kreu^üge immer mehr
unb baä ürtnte'efte lOciratelrceien oerbrängte [ebeS oernünftige
v

?cac§benfen.

Söffet anS bem Sotban, heilige ©rbe au» bem gelobten ?anbe,

Dtoienfrän^e, Dteliauien unb Amulette galten al§ fcübarüer £eüe,
unb ba$ ülbmroevte trarb (Segenftanb philo'opbiicher 2re:ulation.

3(ucb batiren bie lieber macht beS 'Parfte» unb ber i"cbranten=

loiefte äRtftbrandj ber !ircf)ltcr)en ©eroalt anS jener ftnt \ ihre

fruchte waren bie räpftiicben 3 n^rbicte unb bie ^nauiütion.

Cb ber burch bie Scteuföftge rcrtnittelte regere Setfefyt beS

Xbenb» unb ^corgenlanbe-5, beffcn materielle ^}ortt)eile hauptsächlich

ben italienischen Beeftäbten ^u gute famen, fuerfür einen genügenben

(Stfag bietet, ift mehr al§ jroeifeüjaft.

Such bie Einführung neuer Kunft=, ©eroerbe- unb ?(gri;ultur=

ptobnctc be» Crients, rote ^iidtx, Seibe, iGinbmüblen, icheint ju

theuer erlauft £al einzige rcirflid) fortschrittliche Moment ber

Sttenföugc jebod) : bie Sßteberaafadjuag eine» geroifTen £olf»leben§,

einer SStt öffentlicher 2Jceinung, trenn auch in eiineitigfter, ftmu
loiefter Kunbgabe, trarb burch baS gleichzeitig erüarfenbe unb üct>

aujbreitenbe Unroefen be£ Ütittertbutn-;- iebr beeinträchtigt.

£a§ recht eigentliche Ütaubritterthum, roie e§ namentlich in

&etttfdjuutb ^ahrhunberte lang alle Sicherheit be3 l'ebens unb

SigenthumS oernicbuete, ift toefentlidj eine Errungenschaft ber

Stenftüge.

Unb roenn in bieien ünnlo l en fahrten nach beut iDcorgenlanbe

ber chriftliche ^anatiemuc- ixet) roenigften» ausgetobt, erichöpft r)ätte

!

Zoch roährenb noch Bcbaaren fanatifirter Kreuzfahrer gegen bie

unglürftidjea 9Ro§ümen aussogen, fcttfäjte au* baheim unter

ben Sh^tüen jäbfl nach roie ocr bie blutigfte ?\-ehce.

}?apfr 3nnocen§ III. orbnete einen förmlichen £krti(gung§ftieg

ber S§riften gegen Srn-'tften an. (Sr galt ben ftreng bibelfrommen,

boch nid)t päpftlicf) geünnten unb barum als Keeer oerbammten

Ulbtgenfern.

feie fanattich ber Kampf gegen biefe Ungfikflirijcn gefuhrt

würbe, bezeugt ein SBetfpiel : Äfe bei ber örftürmung oon Sediere»,
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in beffen dauern TOigenfer unb ^äpftltc^e gefampft Ratten, bie

©olbaten ben päpftttd^en Legaten fragten : 2ßte aber unterfcfyeiöen

trtr bte ^Rechtgläubigen oon ben $e§ern ? antwortete biefer

:

„©djtagt nur tobt ; ber §err errennt bte ©einen l"

Unb fo traten bte ©olbaten : 7000 merjrlofe SJcenfdjen, bie

ftdj in eine $ircf)e geflüchtet Ratten, mürben barin üerbrannt unb
20,000 Slnbere erfragen. 4)er päpftlicfye Segat felbft berichtete

an ben $apft : 3Btr fronten roeber Älter nocfy ©efdjtedjt unb bte

gange ®egenb ift oertoüftet. © o r; a t bte SR a cfj e ® o t te §

rounberbar g e ro ü t r; e t.

Unb fie JDüt^ete fort burd) ba$ gange Mittelalter unb nodj

einen großen £r;eil ber ^eugeit fyinburcr;.

2Ba§ bte ebenfalls oon ^mnoceng III. gegrünbete fyetltge

Smquifttion, bciZ sanctum officium, allein an üftenfdjenleben,

$amilienglücf unb 53otrgrDor)lfat;rt oerfcfylang, ift unberechenbar.

$n ©panten, bem unter ben Arabern einft blüfyenbften, ftäbte=

reichten Sanoe ber (Srbe, 23rennpunrt fjofyer ©eifteskuttur unb

reichten inbuftrieüen £eben§, l)at biefe djriftticfje @lauben§get§el

befanntlid) am längften unb graufamften gemutet unb eine ®eifte§s

öbe unb 2)emoraltfation gefRaffen, roooon ba§ unglucflidje Sanb

fid) oieüeidjt nie roteber erholen roirb. Sin bem s
23etfpiele ©panien§

jefyen mir bafjer am beutlicfjfien aud) nod) in unferen Xagen, roie

religiöfer Fanatismus mit Unroiffenr;ett unb moratifd)er 3$errommen=

t)tit .§anb in §anb gefyt.

$e größer bie SRacfyt ber ^trdje, um fo ärger aud) bie altge=

meine ©ittenoerberbnig. 3)te gange ^eriobe com 6. bi§ gum
16. ^afyrfyunbert ^nn aU ein großer ^fufyl ber Safter unb %zx=

brechen begeidmet merben. ©ctjufte unb äRörber ber niebrigften

©orte befteigen ben Slfyron unD faden herunter. 2)er ©taat ift

ein ^Roulett, auf bem ftatt ber kugeln ^aifertopfe umroüen

;

Pfaffen galten $rieg§rati) nnb (generale oerratfyen für eine Reliquie

ba§ SBatertanb. — Unb gerabe t)a mar bie 9Jcad)t ber ^ircfye am
größten ; ber (glaube fyerrfcfyte unb ber SJcöncf; regierte, mäfyrenb

hit r;öd)ften 2öürbenträger ber $ircf)e felbft allen Saftern unb

2tu§fd)roetfungen fröfmten. Wur bie ^erbrecfjergefcfyicfyte ber 3Jce-

roroinger tagt ftd£> mit ber Saftercfyronif ber Zapfte Dergleichen.

2)ie päpfttidje (Seroalt lag Damals? gang in ben §änben rucf)=

lofer 2Beiber, an bereu einbeulen jebe ©cfyanbtrjat, jebeS 53er

brechen liebt.

2)er 9came ber SJcarogia blieb ü)pifdj) gur Segeicfmung be§

$lu§rourf§ if)re§ (SefcfylecfyteS. ©ie mar bie (Gattin eine§ 9Dcarqui§

oon XoScana unb aHmäcrjtige 33ut>ltn be§ $apfte§ ©ergiu§ III.

10
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2Iußerbem ttxre fte bie Soncubine i§re» eigenen Vater?, bie (Sattin

iftre-5 StierolmeB unb roal)ricr/ein(icf) aucf) beffen lOcörberin
;
banad?

bte grau oon beffen jnalbbruber, ^gleich mit ifjrer Butter nnb
£ocr)ter, bei älteren unb jüngeren Xfyeobora gleicfyberücfnigten ;Kn*

benfen§, ftct) in eine ^Inga^l anberer Viebljaber tfyeilenb.

Unb ber Q3aftarb, ber Bofyn, bei önfel unb Urenfel brcfeS

rreiblicben 3djeuialS — eine greuliche ©eneaLegie, bte tfyre %tb*

ftamntung nicr)t verleugnete, — faßen al§ SteÜpertreter öotte*

auf beut 3turjle ^etri unb walteten bementiprecr)enb if)re§ 2lmte§.

Vapft 2irtu§ IV. 3. 53. ließ in Rem große greubenfjauier

aufführen, beren (Ertrag als iogenannter „^cilcf^inS" ber päpft=

licf)en Gurie guftd, [0 baß mein eine ge triffe ^(n^a^t greuben=

mäbcben bei ben geiftlic^en *}3frünben mit eingerechnet rourben. —
ffopß Solana XXIII. rrar, ebe er ben papfütdjen 2tubt beftieg,

ein berücbtigter Seeräuber gerrefen, certraut mit jebem v'after unb

Verbrechen. 29a§ unter folgen oirten auB ber §eerbe werben

mußte, ift leicbt erfkfulid).

2Benn Männer, rrelrfje be§ VolfeB Beeret unb Seelsorger [ein

[ollen, ielbft ben anftößigften i'ebensrranbel führten, in
s
vUi"t= unb

v

£}tnb?häufern fid) rjerumtrieben, ja bie eigenen $farrr;äufer in

öffentliche SaVinfen umrpanbelten, barin Scf)rcelgeret, llnutd)t

unb bie nfjmueignen 3cten an ^ ev Xagesorbnung rraren; roenn bie

V: ;
cf)öfe eine gei:t?litf) geregelte Soncubinatc-tare einführten, unb

ber oon ben geubalberren in fcfyamlciefter 2Beife §u einer Ütedu»*

inftitution erhobene ©eroaltmißbraud) be§ jus primae noctis, baB

Ütecbt ber erften jRodjt, bei ib,ren rreiblifien hörigen, nicbt feiten

aucf) reu ben ©etftlicnen im 23ereicf)e ber im grcfjn tt)reo £ird}=

fprengel» liegettben Sänbereien beam"prucf)t rourbe, — fo fonnte

notrjroenbig aucf) ber 3 u 1*tan^ ^er SWajfcn nur ein materiell ebenfo

elenber rote moraltfdj tief gefundener fein.

2lucf) Ratten icf)on per'cbiebene trabjrbaft fromme Männer, roie

üfiHcliffe, £mß u. %., entrüftet über ^ in ber Äirdje r)errict)enbe

3ud)tloje Xreiben, t% geroagt, öffentlich bagegen aufzutreten unb

biefeS £}agniß mit Verfolgung ober Xob gebüßt.

Xci) ber Saatne blieb au§geftreut unb bie flamme, roelct)e

ben furmen böfymüaien Reformator in Sonftan^ Derjer^rte, fonnte

nidn ebenlo auct) feinen reformatoriiaien ©eift in 2ficf)e oerroanbeln.

Sr !am gunäctjn in ben blutigen §nifitenfriegen ^um ^usbrucr)

unb erftanb ein ^afyrrmnbert fpater in ben fünf großen Reforma=

toren ibner 3e^: 2utf)er, Jmtten,
s
Dcelancf)ton, ^tDtngtt, (Sabin.

Unter ifmen behauptet Sutfjer entfcf)ieben hit erjte Stelle, nict)t

rreit er ber gelerjrtefte ober befte Don if)nen geroefen roäre, fonbern
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meit fein gange§ 2Befen unb SBtrfen am meiften bem ©Ijarafter

fetner 3eit entfprad) unb er barunt mie fein s2Inberer, t>or nod)

nacf) ilmt, bie meitgreifenbften (Erfolge erhielte.

$d) Ijabe ntdjt 3e^' nod) ^9* e§ ^n meiner 2lbfidjt, ein

(Sljarafterbtlb Vutfyer'3 gu entmerfen, mie ba§felbe, lo§gelö§t oon

ber Segenbe, uns? entgegentritt, bie ifyr mfiftifd) oerflärenbe§ £id)t

faft ebenfo über ben ,,©otte§mann" mie über ben ,,©otte§=

fofm" ergoffen fyat. Dur feiner ÜBtrffamfett für unb miber ben

geiftigen unb fittlidjen $ortfd)ritt ber 9Jcenfd)l)eit möchte icfy mit

einigen Sorten gebenfen.
SM$ Reooluttonär unb unermüblidjer ©treuer gegen bie ein«

geriffenen 2fttf$bräud)e, Unorbnung unb $ucf)ttoftg!eit ber $ircbe,

gegen atT ba§, ma§ er „£eufel§merf" nannte, mar feine SBtrffam-

feit für bie fittlicfye Degeneration ber ©efeflfdjaft eine fyod)be=

beutfame; al§ Deactionär jebodj, ber ftarr fefttjielt an ben alten

©lauben§fa£ungen, unb $eben, ber nid)t auf ben göttlichen llr*

fprung unb bie unfehlbare SBafyrljett ber 23ibet fdfymur, ebenfo für

einen $e|er erflärte, mie bie fatljoltjdje $ird)e e§ gegen ben tf)at, ber

nidjt an bie Unfefylbarfeit be§ *ßapfteS glaubte, fyat er, ftatt bie

Vernunft frei gu geben, ifyre emige ©ebunbenfyeit in ber £)ffen=

barung erflärt unb bamit ben fcfymerften 33ann auf bie geiftigen

gortfdritte ber 9Jcenfd$eit gelegt.

2lt§ ber Reformator, fdjon bem £obe nalje, gum le&tenmat

(1546) bie fanget gu Sittenberg beftieg, gefdjafy e<3, um „gegen bie

oerflucfyte §ure Vernunft" §u prebigen, unb gegen feinen gro§en $z\U

genoffen (£opernicu§ eiferte er : ber Darr mal bie gange ^unft
Astronomiae umfe^ren, entgegen ber Zeitigen ©djrift, bie befagt,

ba§ $ojua einft im .ßorae &e ©<mne ftitt fielen tyiejj, — ein

23emei§, ba$ bie ©onne unb ntd)t bie ©rbe fic£> bemegt.

£)ie $uben fyagte er töbtlid) unb feine geljäffige §altung ben

aufftänbigen dauern gegenüber ift befannt unb bleibt ein emiger

©cfyanbflecf auf bem änbenfen Sut^er'S.

2)a§ berüchtigte Sort be§ Reformator^, bafc man fein (Sr*

barmen Ijaben folle mit ben 2öiberfpenftigen ; ©ott merbe UnfdjuU

bige, bie etma barunter feien, fdjon gu retten miffen, flingt

mimberbar an bciZ 2Bort be§ päpfttidjen Legaten oor 33egiere§ :

©erlagt nur tobt ! 2)er §err erfennt bie ©einen.

33eibe ftnb eben ®inber be§felben pfäffifdjen ©eifte§, mie benn

überhaupt ber ^3roteftanti§mu§ ja nur eine 5Ibart be§ ÄattyolU

ciSmuS ift, barin oiele TOßftänbe unb abergläubige $orftettungen

befeitigt, oiele anbere bagegen aud) befeftigt unb ermeitert morben

finb : fo ber ©taube an ben leibhaftigen Teufel unb an bie

SBtbel, als ba§ „geoffenbarte 2Bort ©otte§".
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933 tc fefyr btefe ?el)re oon bem atiein redjtfertigenben (Stauben,

geftüfct auf bie Autorität ber SBibet, irdener bem gangen ?ut^er*

tfyum gu ®runbe liegt bie menfdjlidje Vernunft tote mit eifernen

53anben umflammerte, erbeut am beutlidjften toäfjrenb ber gtoei

Safyrfyunberte, bie unmittelbar auf bie ^Reformation folgten.

2Bir fudjen barin »ergebend nadj Spuren irgenb eine§ erljeb=

liefen $ortfd)ritt§, ben mir bem £utl)ertimm gu oerbanfen Ratten.

$m ©egentljetl, e§ mehrten fidj nur bie geifteSöben unb
unfruchtbaren tr;eologifd)en 3önrereien un0 °ie gegenseitige SSer*

folgungSjudjt fteigerte fidj in'§ Unglaubliche.

2Ba» oon (Singeinen in freierem (Reifte geleiftet tourbe, gef<f>ar)

toafyrlid) nidjt im Sinne £utrjer'§, fonbern fefyr gegen feine Serjre

unb 2Ibfi(%t.

^roteftantijcrjer -ßieti3mu§ mar e§, toeldjer nod) im adjtjeljnten

Safjr^unbert ben frommgtäubigen (Sr)rtfttan SBolf toegen feiner

„'ÜRetaprjnfif'" mit bem Strang bebroljte, einen $ant gum Sdjtoei*

gen gtoang unb einen fjidjte oon feinem 2ef)rfturjle oertrieb.

Unb tonnte ber Reformator Ijeute in -)3erfon toieberfe^ren, er

mürbe fidjerlidt) SDcänner toie Straufj, Söulf, 3)arrain, §äcfet

unb ungültige Slnbre, ja un§ 2We, bie mir im 9camen be»

freien ©ebanlettS t)ter oerfammelt finb, jo bieg in feiner üftadjt

läge, bem Scheiterhaufen überantroorten.

ftidjt bie Deformation Ijat ba% 3)ogma gebrochen unb ber

Vernunft gu ifyrem ;Red)te üerbjotfen, fonbern Vit fid) erroeiternbe

Sftaturerfenntmjj, bie fteigenbe üDfadjt ber $ritif mar e§, to^lcfye

tro§ J3roteftanti»mu§ unb $atr;olici§mu§ ber freien $orfd)ung

23alm brad) unb ben gorbifdjen knoten tounberjücfjtiger Dffen=

barungSnrntfyen gerljieb.

©3 bleibt Darum für ben unbefangenen Öefdt)idjt§forfdjer,

toenn er 5llle§ in 5IHem gufammenfa§t, minbeftenS fraglidj, ob

bie burdj bie ^Reformation trjatfacfjlid) erlangten ^ortljeile bie

Ströme 53lute» roertfy toaren, roeldje bie neue Sefyre ber Üftenjdjljeit

gelüftet bat?

2)arnn gehören namentlich bie blutigen kämpfe in ben -Rieben

lanben, bie §ugenottenf'riege in granfreid) nnb ber Dreißigjährige

$rieg in 2)eutfctjtanb.

$£a§> allein btefe brei fogenannten ^Religionskriege an 9Jcenjcf)en=

leben unb iDcenfdjentoofylfafyrt oerfdjlungen tjaben, eingießt fidj

jeber 23eredmung, nnb al§ enblid) ber toeftür;älifd)e triebe (1648)
bem ärgften religiöjen 2öütr)en ein ©nbe machte, toaren ?3ciüionen

äftenfdjen tbjeil§ unmittelbar burcrj Waffen gerralt, ir)eil§ mittelbar

burdt) Wort), Äranfr;ett unb SDcij^cmbiimg umgefommen.
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3tt ber gangen früher oolfretcfjen ^3fal§ n>aren im $afyre 1636
nnr nocfy 201 jelbftftänbtge 23auern. $n §effen allein gäljtte man
toäfyrenb be§ breijjtgiäfyrigen Krieges 17 niebergebrannte ©täbte

unb 400 ntebergebrannte Dörfer. 3n 2öürttemberg mar bie ©tn=
njo^ner^a^l oon 334,700 auf 65,000 fyerabgefunten.

3)odj and) für btefc fcfytoadjen
s
<Refte ber 23eoölferung fehlte

jeglicfyer £eben§untertyalt ; benn bciZ £anb lag oerroüftet unb aüe

Drbnung fyatte aufgehört.

23on ber Sßerroilberung, 9(otfy unb ®efe£fofigfeit jener $eit

geugt ein (Srlag ber ferner Regierung au§ bem $afyre 1646,

loorin btefelbe ifyre Untertanen ermächtigt : „atle§ überleftig, ge*

fäfyrlid) 2)ieb§geftnb oon felbften niber ^u machen unb fid) alfo

beSfelben mit prügeln ober erfcfyiejsen toürflid) $u entlebigen."

$ügt man ^u biefen barbarifdjen 3uf^nben nodj bie entfe£=

liefen §erenproceffe unb graufamen $ubenoerfolgungen, looran

^roteftanten tote $atI)oüfen gleicfyermeife fid) beteiligten, fo barf

man füglid) Don ben gtoei ^afyrfyunberten, jpelcr^e auf bie sJ?efor=

mation folgten, al§ oon einer geh fprecfyen, in toeldjer ^Religion

unb toeltlid)e§ 9ted)t ftc^ ebenfo gegen tit Vernunft toie gegen

alles? menfcfylicrje @efüfyt oerfcfytooren Ratten.

2Bir oermögen un§ in jene gräuetooüen Reiten faum mefjr

gurücfgubenfen, in benen fein Sftenfd) feine§ ?eben§ fieser mar
unb ebenfo ber bem ©rabe gutoanfenbe ®rei§ roie ba% faum ber

$ftutterbruft enttoötmte ^inb ®efafyr lief, eine§ SBünbmffeS mit

bem Teufel oerbäcfytigt unb barauffyin gefoltert, oerbrannt, erfäuft

ober ertoürgt gu toerben.

3)a§ £t)urmbucf) oon Supern berietet au§ bem $aljre 1(359

unter oielen anbern $äüen auef) oon einem flehten 9D?eiteli oon

fieben 3>af)ren, $atfyrineli genannt, fo ®ott oerleugnet Ijabe unb

bieferfyalb im Sturme an einem $fat)l ertoürgt toorben fei.

3n bemfelben 3af)re tourben in bem 33t§tlmm ^Bamberg 1200,

in bem ©r^biSt^um Xrier 6500 9J£cnfd)en jeben 211t erS unb

@efd)led)t§ ber §ererei ober be§ £eufel§bünbniffe§ befcfyulbigt

unb oerbrannt.

3u SBraunfdjtoeig ftanben bie 23ranbpfäf)le roie ein fleiner

2£atb auf ber fötc&tftott, unb ber We ©ertd)t§fy>f oon 2öeft=

minfter roar meift oon üftorgenS früf) bi§ 3lbenb3 fpät nur in

§erenpro^effen tfyätig.

3n bem proteftantifdjen ®laru§ fanb tiodj 1782 eine ber

legten §erenoerbrennungen ftatt ; ungefähr in biefelbe ftdt faden

aud) bie legten 3nqutfitton§gerid)te Spanien«?. 33ringt man ba§

biblifd)e 2Bort „an ifyren $rüd)ten joflt it>r fie erfennen" in 2In=
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menbung, fo finb e§ namentlich bie 3nqmfitton§= unb §eren=

geriete, aud) ,,©otte§urtfyeite" genannt, al§ toett in bte 9ceugeit

fyereinreicfyenbe ^nftttuttünen, meldte mit furchtbarer ©dürrere

gegen bie angeblid&e fittlicbe ^Regeneration be§ (£l)riftentfyum§

^eugen, ebenfo bes> $roteftanti»mu§ mie be§ $atf)olici§mu§.

S3e^etct)nent) ift, bafc ^u ben £eufel§merfen oor allen fingen
ber Umgang mit ber 9catur ^äfylte. ©ine 3)iffertation ber

Unioerfität Xübtngen au§ bem ^a^re 1644 erftärt gerabeju :

(5rforfd)ung ber Ücatur fei eine einem (Sfyriftenmenfien ntdjt

gegiemenbe $enntni§.

£)ie „gelahrten" frommen §erren ahnten fdjon bamal§, oon

metdjer ©eite ber $ird)e bie meifte ©efar;r brolje unb t>a%
sJ?atur=

erfenntniß bereinft allen 2Bunberglauben ^erftören merbe. Unb
ma§ man bamat§ afmte unb mit allen ^u (Gebote ftefyenben

f;ierard)ifcfjen ®emattmittetn ^u oerfyinbern ftrebte, bradj) fid) ben=

nocf; 33alm.

2)er arme jübifcfye 23riüenfcf;leifer ©pinoga mar einer ber

©rften, ber fcfyon (£nbe be§ fteb^elmlen ^a^unbert§ in offenen

©egenfa§ §ur Geologie trat. 2)odj erft im adjtgefynten 3a§rs

Intnbert ging jenes? gemaltige ©Rütteln unb Rütteln gunädjft oon

^ranfreid) au§ burd) bie jdjtaftrunfene 5ftenfdjfyeit, meld)e§, ange=

regt oon ben ©nctjctopäbtften unb §umaniften, in ber großen fran=

§öfifd)en ^Reootution feinen 2lbfd)lu§ fanö.

2)ie Wladft ber $irdje ift feitbem gebrochen, mie ^älj fie aud)

immer nocf; an bem bloßen (Scheine biefer Wladjt feftfyalten

mag. ©ie I)at ftdj überlebt unb i^re Dogmen finb unhaltbar

geworben. ibie jungen ©d)offe an bem 53aume ber 9catur=

erfenntniß ftoßen mefyr unb mefyr ba§> alte, bürr gemorbene £aub

ber Offenbarung ab. 3n i^nen fyaben mir ^ugteid) bie fixere

23ürgfd)aft, hak ein ^RücffaU in ben alten ©tauben nid)t mefyr

möglid) ift. £)eun ma§ \)a% 3urücffmfen oon bem fdjon fo fyofyen

(Sulturftanbpunfle ber (äriecfyen unb Körner in bie @eifte§öbe be§

Mittelalters etnft ermöglichte, mar eben ber Mangel an grünb=

lieber ©rfenntniß ber 9caturoorgänge. 2ftan almte rool)l ba§ 53er=

fyältniß be§ ^Jcenfcfyen §um Unioerfum unb entroiefette barau§

tfyeilS unübertroffene pbüofopfytfdje ©tifteme ; allein e§ fehlte ilmen

bie miffenfcbafttidje 53egrünbung. ^rjilofoptjie mie 9caturan=

fcfymung blieben geiftooüc §npotl)efen.

§cute fe£t ber größte Xbeil ber miffenfcfjaftlidjen ©rrungen=

fcfyaften fid) fofort in ber ^rart§ feft : in (Sifenbalmen unb

2)ampfmafd)inen, Telegraphen unb £elepljonen, in £anbmirtljfd}aft

unb ©eroerben. 2)ampf unb (Sleftricität finb bie meltbemegenben
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Sftotore unferer $eit, unk b« (Streit um ein ©tücf Dblabe

befdjäftigt fyeute feinen benfenben $Kenfd)en mefyr.

2)afyer nocfy einmal bie 2Btrfungen be§ (£fyriftentl)um§ ^ujam-

menfaffenb, fönnen mir unferem macfern 3)tdjter nnb $l)itofopfyen

Sub roi g $f a u beipflichten, menn er meint : baf? menn ber ©ofyn

be§ Zimmermanns Don ^a^aret^ fein 2eben lang 33alfen behauen

fyätte in ber SBerfftatt feine§ $ater§, ftatt auf ben 25ergen

^rebigten gu Ratten, bie 9ftenfd)fyeit barum Ijeute meber an 2öei§*

fyeit nod) an iugenb ärmer märe.

2)enn bie geiftige unb ftttlidje Degeneration be§ 19. %afyx=

IjunbertS, nadj faft 2000 ^a^ren ber ®eifte§öbe unb 2)emoralifa=

tion, tft mafyrtid) nicfyt 1)a$ 2öer! cfyrtftlid^religiöfer ©inflüfje,

fonbern im Kampfe mit bem 2)ogma nnb gegen beffen ©a|ungen
un§ errungen.

Ueberminbung ber dfyriftlidjen 2öel'tanfdjauung ift benn aud)

eine bringenbe ^orberung unferer 3C^ geworben unb 2We, bie

mir biejen Sftafmruf gehört fyiben, mögen barum ftol§ mit 3) a ü i b

(5 trau g aufrufen :

„2Bir finb feine ©fjriften mein*!"

«ÖO



§a$ ©IM ta* %tben$+

@§ gibt ein beulroürbigeä 2Bort oon 3) i b e r o t , bem geiftigen

Raupte ber (Sncnclopäbiften, jenen mutagen Vorläufern einer neuen

dulturperiobe ; benn fie roaren e§, meldte ben freien @ebanfen
anregten, an bem fpäter bte große fran^öftfcrje ^Resolution be§

vorigen ^a^r!^unbert§ ftdj entmicfelte. 2)iefe§ 2öort oon 2)iberot

roar fein le§te§, ba% er gu feinen ^reunben, feiner Familie fpradj.

©r nafym bamit s
2lbfcf;ieb Dom Seben, unb e§ lautete : „Unglaube

ift ber erfte «Schritt §ur £eben§met§l)eit"

Unter Unglaube oerftanb 3)iberot, mie mir e§ oerftefyen, 23e*

freiung oon jebem 3)ogma, £o§löfung t>on allen abergläubigen

2öalmt>orfteEungett.

©eine testen 2öorte finb un§, ben $reibenfern, bar)er geroiffer*

maßen eine 53al)neröffnung, eine ^nWrift über bem (Eingänge flu

ben §aüen unferer Vereine. 'Senn eben b i e
f
e r bogmatifdfye

Unglaube ift e§, barau§ mir ©d)ä£e ber £eben§roei§r)eit fdjöpfen,

bie praftifd) oertoertfyet un§ "i)a$ ©lue! be§ £eben§ g e m i n n e n*

$on 2)iberot felbft bezeugen feine 3ettg2noffen : „(Sr Ijatte

allezeit ein offene^, frö^ltd^e^ §er§ unb mar, metl er bte 2Belt

mit 2iebe umfaßte, aud) ftet§ oon ber SBelt befriebigt."

9Ucf;t mafyr, meine ^reunbe, ein rüf?renbe§ unb fd)öne§ 3eu 9ni§

bem meltoeradjtenben unb Sftenfdjenljajj um ®otte§miHen prebigen=

ben $ircf;englauben gegenüber ?

2)ocfj brausen mir mirflicr) ber 2kht, um t>on ber 2öelt

befriebigt gu fein ? Unb ift e§ mafyr, *t)a$ fcfyöne ©idjterroort

:

„2ßa§ öu ber SBelt g i b ft , muß b i d) glüdlicf; machen ?"

3)af$ mir al§ ©ingelroefen redjt arm unb ^ilflo§ finb unb unfe=

rer ©ottärjnlicrjr'ett ^ahti balb bange mirb, fann ^eber leicht an

ftdj felbft erfahren.

äftan beobachte ben Sftenfdjen, menn er über £anb, ober in

ein ®eroitter, ober in
;

§ £)unfel ber yiafyt gef;t, überhaupt in

irgenb eine mirflicfje ober eingebilbete ©efafyr ficr) begibt, ftetl

nimmt er gern ben 9ftenfcf)en mit, unb märe e§ nur ein nod)
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mer)r!ofe§, unfetbftftänbigeg $inb, benn nun füfytt er jidj fieser,

Ijat er TOutr). Vertrauen, ©elbfiftänbigfett, — meint er, erft ein

r e er) t e r ÜKenfd? gu fein.

allein ergibt er fid) letdjt tfyierifcfyen ®emor)nl)eiten ; bie

®egenroart be§ Sftenfdfyen mad)t tr)rt menfdjltcr;. $ereinfamt

fdjeut er oielleicrjt Dor feinem Unrecht ^urücf, ba§ irm gerabe locft.

2)a§ aüfefyenbe 2luge feinet @otte§ fyinbert tt)n in taufenb fällen

999 mal nicfyt baran ; bodt) bciZ 2luge be§ 9ttenfcf;en, ba§ Um
Übermacht, fyält ifm §urücf, gmingt itm in bie ©ctyranien fo ber

<&d)am mie be§ 9(ted)t§.

©o mirb jrf)on ba§> einfache Mcrjliefcen ber SJcenfdfyen anein=

anber natürliche 2Bot)(tr;at für 2We, mie ber g e m e i n
f
a m e

23efi£ einen $eben reicher mad)t.

i)Qd) menn fdmn SDfanfd^engemeinfdjaft im allgemeinen jotdje

SebenSrjitfe ift, mefcfy' größerer §ebel noct; gum regten ©Raffen,
regten Seben muf; bie Siebe un§ merben, biefe engfte, innigfte

SBerbinbung unb ©emeinfcfyaft ber Sftenfcfyen untereinanber

!

2)ajj mir in jungen ^afyren feine ifiüfye, feine Wnftrengung,

ja feine ®efafyr freuten, um einem geliebten SBefen ^u gefallen, einen

Ieud)tenben Ölicf, einen liebeooHen §änbebrucf ober ^ujs äu errin=

gen, ba% fyaben mir freiließ in bem 2öei§§eit§atter unfere§ SebenS

oft tängft oergeffen ; boefy mie nüchtern mir aud) in biefer

begeifterung§lofen 2öei§fyeit gemorben feien, gan^ lägt un§ bie

Siebe barum bod) nid)t lo§. $n bunfter §albbemu§tfyeit ber

(Seele f>itf t fie un§ bi§ an'§ ©nbe ebenfo bie täglichen $ftic^ten

be§ Sebeng erfüllen, mie bie außerorbenttidjen ©d)icfial§fcf;läge tra=

gen, benen mir, menn bto§ um un§ felbft beforgt, nidjt gemäßen
mären. 3)ie immer neue, immer mieber oerfcfyttnnbenbe 2ftüfye=

maltung be§ §au§fyalt§, bie einförmige, ermübenbe, enbtofe Arbeit

ber ©rfyattung unb Drbnung be§ ununterbrochenen täglichen

@ange§ ber Seben§mafd)ine mag ha§> yßzib, bie §au§mutter $u

23oben brücfen, allein fie f iif>lt : e§ ift für tl)re Sieben, unb mo
bie §änbe ermattet in Den ©dmoj? finfen möchten, greift fie

frifdj immer mieber neu an, unb ber 2Bitle ber SebenSgemein-

jdjaft fämoft burd) ^fltcfyten unb Sftütyen ftd) fiegreidj fyinburct),

mo ber IRetg ber ©elbftfucfyt längft erfcfylafft märe.

Unb mie mancher oom £eben§fampf müöe Mann mirb nur

burd) liebenben £roft, STfyeilnafyme unb Eingabe eine§ oermanbten

§ergenS ober buret) ben ^ärtlidjen 33licf eine§ lieben ^inber-

auge§ int Seben unb auf bem redeten äßege ermatten, $a, burd)

®emeinfamfeit, burdj $erbanb mit gieidjftrebenben (^enoffen

mirb oft aud) ber ^termfte, ©djmäcfyfte §u 2lnftrengungen unb

Opfern für ba% @emetnrool)l erregt unb befähigt, bie er ber bloßen
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«Setbfterfyittung nie gebracht fyätte. — @o geroinnen burdC) bie

Siebe ade unfere Seben§fräfte au (Energie, 2lu§bauer, £ragroeite

;

betm Siebe ergänzt, oerboppelt \hx$ eigene ^d) in bem £5$ be§

9^äc^ften, roeil erft in bem 3dj unb 3)u bie 9Jcenfcr)roerbung ftet)

»oügiefyt, — ebenfo be§ geiftigen rote be§ pfytififcfyen SDfanfcfjen. —
2Bo groei einanber lieben, oerftefyen, füllen, arbeiten fie fid) in

bie §änbe unb ©iner trägt be§ $lnbern Saft. Unb nidjt nur,

haft fte einanber tragen unb getragen roerben, fte erje^en, oertreten,

ergangen ftcfy gegenfeitig, unb roaS ber (Sine nicfyt |at unb bod)

fyaben (oute, hak fann ber Rubere geben unb gibt e§ freubig.

©benfo roirb bie $erfd)iebenf)eit, ^Jcannigfaltigfeit burd) ben

inneren 2lu§gleict) ber Siebe *u einem unerfdjopflidjen Borne
geiftiger Äraft, roeil, tt)enn ,3roei baSfelbe benfen, e§ nid)t baZ*

fetbe ift, roa§ ^cber einzeln für ftdj gebadjt fyaben roürbe, fonbern

i)a% SRefultat gegenfeitigen 23efinnen§, ©rroägen§, dergleichen S.

2)a§ barau§ entfpringenbe Urtfyetl roirb atfo ein Diel richtigerem,

oerläßlidjercs fein.

2>od) roenn an 9iftenfcr)engemeinfantfeit fd)on all' unfer SR e er) t =

benfen unb $£edjtr)anbeltt ftdj entroitfett, fo empfinben

roir fte, biefe ®emeinfcr)aft, oiel unmittelbarer nod) al§ <3 p e n b e
-

rin all' unfereS ©tüde§, jeber roafyren Sebensfreube,

lebenbig roie in allem ($uten, ba§> mir Raffen, fo aud) in Willem,

roa§ roir frofy genießen.

$)urd) bie (Sicfyerfjeit be§ 23eroufjtfein§, mit bem gangen eignen

Seben fortan in bem Seben be§ 2lnbem gu rufyen, gewinnen mir

£roft, Vertrauen, äJcutfy in allen 2öed)felfällen be§ ©djicffalä,

unb fo roirb Siebe ber allmächtige (Bd)u§gott be§ §aufe§, bem
or)ne Unterlaß in bem §ergen eine§ $eben geopfert merben füllte.

3)od) $iele, bie oor ben falfdjen ($ö§en ifyrer ©inbilöung fiiieen

ober bem golbenen $albe $frael§ ffieifyraud) ftreuen unb oon

trgenb einem felbftgefertigten, gefneteten, gematten ober gefertigten

©ottbilbe Xroft unb §ülfe ermarten, miffen ntd)t§ oon bem Reifte

ber Siebe, ber in ifynen lebt unb allein Reifen, tröften tonnte.

Unb bie baoon nid)t§ miffen, mißachten leid)t bie ifynen nafye

liegenben ^reuben, um meit abfdjroeifenb fünftlidje @enüffe gu

erjagen unb burd) flüchtige 3erftreuun9en oe§ 2lugenblid§ bem
Seben immer neue Steige gu fct)affert. ©ie oerfünfteln bie ein=

fadje gefunbe SebenBluft fo lange, bi§ biefe grünblicr) oerborben

ift. äefyntict) ben SReidjen mit ifyren Bareinlagen ooll gufammen=

gefdmittener, oerf'rüppelter Bäume unb oerfcfynörfelter Blumenbeete

ftnben auc^ fte bie ^atur erft bann begel)ren§mertr), menn fte

übertüncht unb entgeiftet morben, menn (Sonnenfctjein, formen*

fd)öne, ^rifetje unb ^rei^eit barau§ entfctjrounben finb. — 2)ocr)
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fie, bie getftig 2lrmen, fennen eben ba§ Seben nid)t, Ijaben e§ ftdj

nie 311m 33etiugtfein gebracht : ba$ nur im Reifte unb mit bem
£er§en für bie Siftenfdjfyeit leben, bte in jebem 9?äd)ften fid^ un§

offenbart, tt>al)re§ menfd)lid)e§ Seben ift. ©ie fyaften im 2(ugen=

blidStrieb, ber nad) Setbftbefriebigung bürftet, ntd6)t an ber Siebe,

bie im (Slücfe be§ 9?äd)ften ^ugteicft be§ eignen 2)afein§ (Erfüllung

finbet. — Sie fragen fid) nicfyt : 2öa§ Ijaft bu fdjliegltdj, tt>enn

bu fo redfyt ungeteilte $reuben bir fd^affft, roenn bu Wit§ nur

auf bidj rücffliegen läffeft, 2We§ nur bir ^ugumenben tradjteft?

$ornljerein ift e§ ein ganz oergeblidjeB, au§fict;t§lofe§ Sftüfjen, bir

foldjermeife baä ®lücf %u erjagen. (5§ mirb emig ein frieblofe§,

§eimatl)lofe§ bleiben ; benn e§ bebarf, um nidfyt zu fterben, einer

fteten, unabläffigen Steigerung beine§ Selbftgefül)(§ bie beinern

natürlichen unb begrenzten 2Bacf)§tr;um miberfpridt)t nnb fo bein

Selbftgefüljl fdjlieftüd) zum Darren mad)t.

(£§ ift fyart roie ber (Sljrgeiz unb lalt roie bie ©itelleit unb

finbet nidfyt SRul)e, nid)t ^Befriedigung, roeit e§ lein ibeeüe§ giet,

nur Stationen roedjfetnber triebe, unenblidjer 33egierben lennt. —
Unb nun gefyord)e biefem Selbftfucr/t§triebe : fei geroalttfyätig,

rol), launenhaft, anfprudf)§ooll, laffe für bid) allein forgen unb
auftragen, bie deinen laffe barben, fidj müljen : fo roirb audt)

bein §erj arm unb allein bleiben, feine §ärte iljm offen ober

fyeimltd) erroibert werben. Sei rücfficr;t§lo§, gleichgültig gegen

bie, fo bid) lieben ; laffe fie, roeil fie an bir Rängen ober oiel=

leicht oon bir abhängen muffen , beiner Pflege, Weitung,

Siebe entbehren, unb balb roirft audj bu ben guten 2BiHen bir

entfremben, roirft bie eigne SRücffidjtSloftgleit auf ba§ gange §au§
übertragen. — Sei fjart, rtad^fidt)t§to§ mit ben $efylern, Sdjroädjen,

^rrt^ümern beiner 9?äd)ften, — $el)ter entbeefen, Mängel tabeln

ift ja fo leidjt, fo bequem! — 2BotIe leinen Schaben, leinen

^adjtljeit um ber Siebe mitten tragen, rülnne bid) felbft unb
erniebrige ben 5Inbern unb gu gelegner 3eit roirb bie 2Belt audt)

über bid) Verfallen unb btd) ebenfo unbarmherzig richten, roie bu

gerichtet fyaft. S)enn roie man in ben 2öalb ruft, fo fdfoallt e§

§erau§, unb al§ bu mit Steinen roarfft, fyatteft i)ü oergeffen,

gegen roie Diele Steinroürfe übler 9?ad)rebe bu felbft bid) zu

fd)ü£en fyaft. 2)a§ ®efe§ ber ®egenjeitigleit, fo bu oorne^m bidj

i^m zu entziehen tradt)teft, rädjt fid) ffet§ an bir. — Unb merle

bir @ine§ : 2We§, roa§ bu ber SBelt gibft unb ben 9ftenfd)en

tljueft, ift nicfyt nur gegeben unb getfyan, fonbern e§ ift gefäet in'§

Seben unb gefyt auf, $raut roie Unlraut, unb hu ernteft feine

$rüdjte, gute unb böfe. — 2)ädjtejt bu aber fctjtiejslid) noc^ fo

llug bir au§ : nid^t meljr auf bic^ nehmen zu n)oden, alB
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burd)au3 nötljig, btd) mit ber Saft, ber 9cotf), bem Unfrieben ber

Slnbern nicfyt $u befdjtrcren, allein gu bleiben, um e§ letzter

gu fiaben : jo roirb Die eigne Saft biet) nur um fo empfmb=
lieber brücfen, unb ö?a§ bu oon bir roeifeft, ba§ tft gerabe ber

(Sinn, bie 53ebeutung, ber 9reid)tt)um be§ Seben§. Um letzter, beffer

flu leben, oevt)arrft bu t^örtdjterroeije in Sirmut
fy

be§ @eifte§, in

Mangel unb (Starrheit be» öer^en§ ; benn $raft unb 9teic§t§um

be§ Seben§ fc^öpft jtdj ja einzig au3 ber $raft unb fjüfle ber

©egenfeitigfeit. @ett)eilte§ Seib ift t)atbe§ Seiben, geteilte Suft

gibt boppelte greuben ! — £)ein Sctjicffal fei barum roie e§

rooüe, Siebe ergebt, erweitert, oertnnerltcfjt bein 2)ajein ; bod) nur

in @egenjeitigreit, an ber ^Bedjjelimrfung Don ^0) unb 2)u

ermaßt t>a§> jperj unb mirb ber Siebe fällig. (Sinjam fdjtäft ober

erftarrt e», roenn nicfyt jelbft in ber Vereinsamung nod) träume
ber öemeinjamfeit it;m menigften§ ein oerlorne§ ober erreichte»

©lücf üorjptegeln.

SDrunt lieb', jo lang' bu lieben fannft,

O lieb', jo lang' bu lieben magft,

£ie ©tunbe fommt, bie ©tunbe jdjlägt,

&>o bu an ©räbem ftetjft unb flagft.

Unb forge, baB bein £er$e giüt)t

Unb ttitbz t)egt unb HUebe trägt,

©o lang' u)m nod) ein anbreS <5er$

3>n ^iebe roarm entgegen ja) lägt

!

Unb roer bir feine SSruji erfd)liefjt,

O, tfm' iFjm roa§ bu fannft 31t lieb'

!

Unb mady ü)m jebe ©tunbe frof),

Unb mad)' iljm feine ©tunbc trüb !

Unb tjiite beiue 3unge rao^ •

23alb ift ein böfeS 2öort gefagt,

Unb mar es aud) nicfjt bö§ gemeint,

©0 gel)t ber 2tnbre bod) unb flagt.

O lieb', fo lang' bu lieben fannft,

O Heb', fo lang' bu lieben magft !

5)ie ©tunbe fommt, bie ©tunbe fd)lägt,

2ßo bu an (Gräbern fterjft unb flagft.

(ftreiligratlj.)
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Ottern btefe Siebe, bie mit ben rüfyrenben Porten be§ 2)icfcter§

fid) tief in ba§ §erg jebe§ (Einzelnen fenft tmb at§ einheitliches

@eje§ ber (SHeicfyfyeit unb 33rüDerlicr;feit ber 2Renfd)en unterein=

anber SRedjt forbert für 2lfle olme Unterfcfyieb be§ (Glaubens unb
2Bär;nen§, ber ©eburt unb Arbeit, biefe Siebe ift fefjr Derfdneben

Don ber Siebe, roelcfje als ba§> ^ßrincip einer 2lHe3 befcrjattenben

@nabe oon Oben unb einer 2We§ erbulbenben $nedjtebemut§ Don

Unten in ber ctjriftttcben $trd)e gum gtoetfdjnetbtgen ©cfyroerte

rourbe, öa§ bie Söclt in groei ipätften tfyetfte : eine geiftige unb
eine ftnntidje, unb bie 9ttenfd.)beit fpaltete in „(gläubige" unb
„Ungläubige", 2lu§crmä^Ite unb $erroorfene be§ §errn. — $reifyeit,

©tetd)t)eit unb 9ftenjd)entt>ürbe roerben 'Da gu 2öiüfur auf ber einen

unb Untermürfigfeit auf ber anbern ©eite. ©elbftüberljebung unb

©elbfterniebrtgung finb bie ^unbamente biejer ^Religion, bie ftcfj

groar eine Religion ber Siebe nennt, in 2Bafyrfyeit aber eine ^Religion

ber 3)efpotie unb b'eS ©ilaoentlmmS, ber Ausbeuter unb 2lu£=

gebeuteten ift, an roetctjer als einzige traurige 2Bafyrl)eit jenes 2Bort

ber ©oangelien fid) erfüllte : „
s2ln ifyren ^rücfyten füllt ifyr fie

erlernten."

2>enn fte, bie djriftlidje Siebe, mar eS ja, meiere fdjon in ben

erften ©fyriftengemeinben beS 2. unb 3. ^aljrrmnbertS §a§ unb
3roietracf)t fäte unb fpäter bie taufenbjälpge Barbarei beS 9D?itte(=

altera getttgte. barin aßeS SBofylfein, ja alle SebenSfä£)igf'ett ber

Götter in 9^or)ett unb Unmiffen^eit, ©etymaer) ober ©eifteSmar)n=

finn oerfanf. ©S ift bie Siebe, bie in ber Safterdjronif ber köpfte

ifyren efet^afteften 23obenfa§ ablagerte, unb mit ben Scheiterhaufen

eine§ §u§, ©aoonarota, ©iorbano 53runo unb un^äfyliger anberer

@etfteSfampen ber 9ftenjcl)rjett, mit ben 9tubotafeeS ($e£eroer=

brennungen) ber ^eiligen ^nquifttion, mit ben @otteSur%iten

unb §erenproceffen blutig rotfy gen §immel flammte.

@S ift bie Siebe, melcfje nod) fyeute unferer gangen crjriftlicr)en

<3taatS= unb ©efeüfcfjaftSorbnung gu ©runbe liegt ; bie Siebe,

reelle auf Sug unb Xrug, auf ausbeute unb Ueberoortfyeilung

ber sJ?ebenmenfcr;en finnt ; roetd^e ^afernen unb 3ucrjtr;äufer baut,

(Balgen errietet unb inaffenmörberifcfye Kriege anbettelt ; bie Siebe,

»eldje bie (Sfyrtidjfeit rjöfynt, bie Unfdmlb oergiftet unb bem Safter

bie Xugenbrofe öerleifyt ; bie Siebe, meiere für ben reiben ©cfyfemmer

©ntfettungScuren erfonnen r)at unb ben t'lappernben tonen mit

Dbtaten fpeift. — (SS ift bie Siebe aller <3elbftfüct)tigen,

@eroiffentofen, bie nicfyt im (Smtfein gegen ben SRäcfyften, jonbern

in (Sigentrieb, 33egierben, gügellofen Seibenfct)aften ir)re 53efriebigung

fudjt, roie fie im näcfyften ^lugenblicf biefelbe SBefriebigung in 3orn

§aj$, SRacfye fucfyen rotrb.
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£)a§ §crj aber, ba% in i'iebe für bie iOcenfcfjfyeit fdjlägt, fyat

aud) aÜer üftenfdjen £eben in fiel) unb barum Sichtung, ^erftänbnijj

für jeben %ifykx unb Srvtfmnt rote für alle 2Bei§t)ett unb Xugenb
;

benn @ute§ trie 23öfe§ ift ja aud) unfereg eigenen 20 e
f
e n §

Anteil am (Sangen.

9cur bie formen irecfyfeln, jcfjmanfen auf unb ab, je nadj

©igenart, ©rgietjung unb (Gelegenheit ; aber i>a% 2öejen ift

9)cenfcf)enir>efen : Sefdjränftljeit, ilnoollfommenfyeit tu un§ Allen.

AtteS oerftefyen f)cij$t barum Alles? vergeben, gerecht bleiben aud)

gegen ben $einb unb im §affe be§ Scf)led)ten nidjt lieblos,

unmenfd)licfy icerben bem Sftenfcfyen.

55arum ido immer ha^ menfcfyüdje §er§ in feinem drängen
unb ^>Dct)en, feinem 2£ünfcfyen unb Söafmen, feinem rufyelofen unb

nie befriebigten Seimen nadj ©lud: un§ at3 etroa§ 9tätljfel§afte§

entgegentritt, ta ift e§ an unferer Vernunft, ba§> SRätfyfet gu

enträtseln unb ben Soleier gu lüften, an ben Aberglaube, 3)umm*
§eit unb 23orurtIjeil nie heranzutreten toagen, olme ftd? Dörfer bret=

mal in befreugigen.

£)er $opf mufj baf> §er§ bilben ; menn nid)t, erlijdjt ber foge=

nannte „göttliche $unfe" fefyr batb, unb baZ oermeintlidj a n g e =

b o r e n e moralifdje (Gemiffen oerfyinbert feine unmoralifdje §anb=
lung.

"Sji bod) ©ute§ mie SBöfeS, Arbeit trie ®enuß, ©ttitf unb

Unheil in unferer ©rfenntniß, in ber Unterfd)eibung§fäf)igfeit beffen,

ma§ recfyt unb unrecht gegen uns felbft roie gegen unfere WiU
menfcfyen ift ! ABT unfer ^üfyten, SBoßen, §anbeln ift ein $robuct

unferer ©efyirntfyätigf'eit. 3)ic gute Xfyat ift ein richtiger, bie böfe

ein falfcfyer Schluß unfere§ 2)enfoermögeng. $1 e d) t benfen groingt

bafyer gur Sittlicfyfeit, inbem e§ ben freien 2BiHen be§ ©injelnen,

unfer tnbioibuelleg Ürecfyt, in ©inflang bringt mit bem @eje§e be§

©angen, unferer generellen -ßflidjt, — „gut fein" un§ gur inneren

9cotI)trjenbigl'eit macfyt.

2)enn ba§ Sittliche im 9Jcenfcfyen ift ntdjt göttlicher, fonbern

gefdjtdjtüdjer §ertunft. ©§ ift feine un§ t>on ©otte3 ®naben
oerliefyene Sftitgift, fonbern ein im Kampfe um'§ £afein geroorbeneö,

mit 231ut unb Srrt^um getauftes ^robuct ber focialen Öegieljungen

ber ^nbimbuen untereinanber. 3a, e§ ift in feiner urfprüngticfyften

$orm treber göttlichen, nod) menfcfylidjen äeidjenS, fonbern reicht

roett gurücf in baä IRetd^ jener gefellig lebenben Spiere, beren

ftaatlidje unb fociale Einrichtungen ijeute nod) in meiern bie arro=

ganten sperren ber (Schöpfung bekämen fönnten.

3ft bocfy auc^ ba$, mag roir immerhin gemeinhin ben (Glücf=

feltgfeitgbrang nennen, nichts meiter, a(§ $}a§ Streben, au§
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einem ,3uftanbe be§ Unbefriebigtfein§ in ben ber 23efriebigung gu

gelangen.

£)a§ %fyev, fofern e§ nidjt im Umgange mit Sftenfcfjen an

fyöfyere 23ebürfniffe geroöfynt mürbe, mag in ber blofjen 23efriebi=

gung feiner pfyofifdjen S3egierben biefem orange ooüauf genüge
tlmn. ©benfo ber SRenfdJ auf einer äfyntitf) niebern (Stufe tfyieri=

fdjen £riebleben§. ^e fyöfyer aber ber Sftenfdj fid) organiftrt, um
fo t)öl)er aucfy merben feine 3lnfprüdfye an ®lüd fid) fteigern, um
fo feiner, oietgeftaltiger bem blofjen brutalen £riebleben entroadjfen

unb ibeetten ^tete« guftreben.

$luf bie einfache (Stillung be§ §unger§, be§ 2)urfte§, be§

^ortpf(anjung§triebe§ folgt bie 33egterbe nadj ©rroerb, ffllacfyt,

©Ijre, unb auf biefe roieber ber 2)rang nad) SBafyrfyeit, $reüjeit,

2D?enfdjenred)t, — ba§ 23ebüfni§, für feine Uebergeugung $u (eben

unb ju fterben, — 2öiffen§burft unb Dpferfreubigfeit, ®ampf
unb $ftartnrium. Unb jebe biefer 33egierben fann gu einem $)a%

gange &ben au^füüenben ®(üc!^tele für un§ merben, ja gu einer

Seibenfcfyaft fid) fteigern, bie oft meit über tfyr urfprüngtid)e§ 3iel

fyinaugfcfyiefjt. Qoi) geroig fü^tt ber einfame $orfdjer, ber nad)

müfyeüoÜen £agen unb fcfylaflofen Sftäcfyten enblidj ein grofje§

roiffenfd)afttid)e§ Problem lö3t, ftd) nid)t minber glüdlid) al§ ber

ibealifirenbe Siebter, ber fid) an ben @ebilben feiner eignen

^fyantafie begeiftert, ober ber ©etiebte, ber in ben Püffen ber

(beliebten fdjroetgt, ober ber fromme 53ü§er, ber burd) bie ^nbrunft

feine§ ®ebet§ fid) in @otte§ 9?äl)e oerfe^t glaubt. — £)od) ob

aud) bciZ ©lud; be§ benlenben Sttenfdjen mein: in ber ©djöne

feiner geiftigen al§ finnlidjen 23ebürfniffe liege, fo bleibt e§ bodj

aud) ha nur eine oergeiftigte f^ortn jene§ eroig ungefüllten $er=

langend unferer fmnlicfyen 9?atur nad) 33efriebigung unb 2lus?gteid).

2)aljer ift erft ber in feinen ftnnlidjen 33ebürfniffen befrtebigte

SCRenfc^ für geiftige ©enüffe empfängtid). ®en §ungernben, aud)

roenn er nod) fo ibeal beanlagt märe, »erlangt e§ nidjt nad)

23üd)ern unb nid)t nadj $unft unb 9ftufil, fonbern nad) 23rob,

roeil nid)t Dom ($el)ime, fonbern oom äflagen au§ unfer S31ut

gejpeift, bie $raft ber Arbeit mie be§ ©enuffeg in un§ erregt

roirb. $ftan mug fatt fein, nidjt frieren, leine übermübeten

©lieber fyaben, roenn man für Ijöljere £eben§» unb ©trebe^iele

^ntereffe Ijaben foü.

3)enn (Srnäfyrung, $ltl)mung unb 2Bärme ftnb bie bret

2)afein§regulatoren, ofyne beren tolle ^Beseitigung lein realem nod)

ibeate3 ©lud möglich ift. 2)em Arbeiter, ber feine $fltd)t tfyut

unb trol^bem hungert, friert unb in luft- unb lid^tlofen Kammern
einem frühen SEobe entgegenfierf)t oon bem ©lüde einer ^ö^ern
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23ilbung, »on SBüdjent, $unft unb SDJuftf fpred^en, ift eine 53er*

Normung ebeufo fetne§ (£lenb§ mie unfer§ ganzen erlogenen unb
erheuchelten §umamtät§fdjnriitbetö.

9Iu§ bem Umftanbe jebocr), haft bei bem raftlofen Söanbel

alles? 93efterjenben bie iRet^e ber Sßegierben nie abfcbtiefct, {onbern

auf jeber neuen (Stufe t)a% erfelmte gtcl mieber Ijörjer unb ferner

liegt, gte£)t bie Religion ben ©cfylufc, üa% bciZ toa^re ® l ü d ,

ber enblicbe SRubepuntt, jenfeit§ aüe§ ©tnnlidjen gejuckt »erben

muffe. Dementfpredjenb tjaben fcfyon manche religiöfen $anatifer

ber ©tütffeügfeit unferer bunten ©innenmelt ben &üden gelehrt

;

bocfy deiner fyat je 3eu9™§ oafü* abgelegt, ein außerfinnlid)e§

©lücf irgenbmo gefunben ju Ijaben. 3m ®egentljeil. De§
£eben§ Snfyatt unb SReig mädjtS mit bem Sfteicfytlmm unferer

©irtnenmeti, mit ber $üÜe ber (Erfahrungen, (Entbecfungen unb
©rfinbungen, mit ber ©rmeiterung be§ 2Belt= unb 2ftenfdjenDer=

fefyr§. — Dafjer je reicher, mannigfaltiger mir unfere ©innenmelt

geftalten, um fo mefyr and) leben mir, unb je mefyr rotr leben,

um fo mefyr aud) betätigen mir ben Drang nad) bem einzig

möglichen unb erreichbaren ®lücfe, bas in bem mad)fenben 2lu§=

gleich unferer geiftigen unb fmnlidjen SBebürfmffe liegt. Darum
ift nid)t ber am glücflicfjften §u greifen, ber bie menigften 33ebürf=

niffe rjat, fonbern Der, melier gefunbe normale Sebürfniffe am
au§reid)enbften gu beliebigen oermag.

Aufgabe einer roeifen VebenSfüfyrung be§ ^nbioibuum§ mie

ber ©efettfdjaft märe e§ barum, ade bie fo mannigfaltigen @lüd§=
elemente einer fortfcrjreitenben ©ioilifation fo gu oermertfyen, bafc ein

$eber in bem Vollgefühle befrtebigten S3e§agcn§ fidj baran ergötzen

!önnte, bocfy biefer Aufgabe fielen mir nocrj fefyr fern, unb ba^er

immer nod) für bie un^ärjügen ® 1 ü cf l o
f
e n biefer (Erbe bie

Vertröstungen auf ein glücffelige§ 3enfett§.

Die 9feicf;en unb SÖcäcfytigen laffen e§ ficfj gmar oorläufig rectjt

mob.1 fein in biefem irbifdjen ^ammert^ale ; aber für bie Firmen

unb SRedjtlofert fliegen ifyre Sippen über Don gottfeligen (Ermar;;

nungen : it;r §er^ nidjt an irbifcfye @üter §u Rängen unb ficf;

nid)t um^ufc^auen in biefer 2Mt ber ©ünbe unb be§ Unrechts,

fonbern ben SBtid nadj Dben §u rieten, immer nur nad) £)ben,

oon mo bie erlöfenbe @nabe fommc.

9catürlid) ! SBtffen bie r;ot;en §erren bod) fefyr genau, bajj

nur, fo lange \)a§> arbeitende Voll nad) bem Vorbilbe fetne§

(Erlöfer§ ba§ $reug ber (Entfagung bemüt^ig unb gebaut'enlo§

ben (Ealoarienberg hinauf meiter fctjleppt, fie, bie $rjarifäer

unferer Sage, ftdj in ruhiger (Sidjerfyeit im £r;ale miegen unb —
mie ber djrtftltdje ^riefter beim Meßopfer— effen unb trinfen für un§

Wttl
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$ebe Abtenfung ber ®ebanfen jebocr; ton 2Öat)ngebtlben, bie

al§ Autoritätsglaube oon ^inbfyeit auf tu un§ genährt mürbe,

Ijat eine eminent reootutionäre £enbeng. 2)ie ^aturmtffenjdfyaften

merben barum nicfjt grunbto§ oon allen reactionären Parteien fo

feljr gefürchtet ; benn fobalb erft bie Sttefeatyl ber SDfanfcfyen

anfängt, ben §immel in feine luftigen unb mäfferigen 23eftanb=

tfyetle aufgulöfen unb ba§ folibere 'ißarabieS auf (Srben gu fuctjen,

bürfte e§ um gar Sttlantytä gefd^e^crt fein, ma§ fyeute nod) als

Zeitig unb unantaftbar bem $olfe oorgefpiegett mirb.

TOt ber ©injtcrjt, bafc alle Realität im ©innlidjen murmelt

unb im 3e^^^en täzw oerbürgt ift, tritt notfymenbig aucfy ber

IJftenfd) bem Sftenjcfyen gegenüber unb forbert SRedjenfcfyaft

:

marum be£ £eben£ (SHücf unb ®üter ben ©inen erbrücfen unb

ben Anbern leer ausgeben laffen? SBarum — nicfyt nadt) gött=

liebem ^Ratfyfcfytuffe, mie Ijeute ben Sftenfcfyen oorgefpiegelt mirb,

fonbern auf ©runb menfdjlidjer Einrichtungen - bie ©inen

fdjon bei ber (Geburt in golbener 2ßiege, auf meiere ©iberbaunen

gebettet, bie Anberen auf fauleS @trol) gemorfen unb an oer=

troefneten Prüften ju fielen, fyungernben SlrbeitSfflaoen gro§=

gebogen merben?

2)ocfy eben bamit foldje .bem behäbigen ^Ijitifter unbequeme

fragen nidjt gefteüt, bie fcjjlummemben ®emiffen nidjt aufgerüttelt

merben, füllen bie Waffen in Unmiffen^eit unb rettgiöjem $ana=

tiSmuS ermatten bleiben, ift jebe 55olf§aufltärung ben fyofyen

Ferren ein ®räuel.

£)ocfy mie fie aud) bagegen fid) ftemmen mögen, fallen muffen

audj bie testen fRec^te jener alten ^roingburg be§ ^eubaliSmus,

barin immer noct;, menn aud) unter neuer f^trma, mit bem

(Schmeiße unb 231ute be§ Proletariats bie menfe^enfe^änbenben

£)rgten djrtftlidjer Siebe gefeiert merben ! Unb an ber leer

gemorbenen (Stätte merben neue, ftoljere Sauten fict) ergeben,

barin fein 2)ogma $einbe§liebe prebigt unb 3ubenlja§ um ßfyrifti,

beS $uben, SBiüen übt, fonbern barin ein neues? ©oangetium, bciZ

©oangelium ber 2Bar)r^ctt unb Humanität, SR e dj t forbert für

$We, fo $reunb mie $einb,

Wlit 2) i b e r o t (prec^en mir barum nodj einmal in tieffter

Ueber^eugung : „Unglaube ift ber erfte (Schritt Sur SebcnS«

meiSbät !"

2)enn erft mann bie £eljrfä§e be§ (SHaubenS in ®runbfä£e

ber ®erecrjtigtat ftdj oermanbelt Ijaben, mirb nid)t mefyr mie

Ijeute — in unb außerhalb ber ^irerje — am STifcfye be§ §errn

©iner für Wt genießen, fonbern ^eber ba§ 33rob unb ben Sßein

be§ SebenS auf feinem eigenen £ifdje fielen Ijaben. Unb bann
11
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audj roirb ba§ ©lue! be§ £eben§, nad) bem fyeute £aufenbe
unö 2lbertaufenbe oergeben§ ringen, (Gemeingut 2lHer werben.

2)enn rttcr)t im ©Ratten ber ^trdje, fonbern im £id)te ber

5luft'lärung gebeizt ba§ ©ute. sJ£id)t auf bem ftarren Reifen

$etri, fonbern auf ben treuen üppigen $turen politifdjen unb

focialen 2eben§ roacrjfen bie $rücfjte, bie unfer 231ut fpeifen unb-

§erj unb ©eift un§ erquiefen. 2Biffen, ntd^t ©ebet ift unfere§

©lüde§ ©djmieb.

2)em ©blen aber roirb ba§ eigene 2Bor)l ftet§ untrennbar

fein oon bem ©emeinmorjle. — 2)arum fyaben roir nod) !eine§=

roeg§ unfere $fücr;t getf)an, roenn mir je naef; bem 9D?aj$e unferer

fcift unb unfere§ 2Biffen§ red)t banbeln, roir muffen auef; baS

burd) Hebung unb ©r^ieljung oon ber @efeüfcrjaft empfangene

©utfein ober ^Redjtbent'en burd) £el)re unb 23etfpiel ein= unb roetter-

bilben in bie ©efeüfcfjaft, ben ^cäcfyften. 3)ie§ ift ber 33eruf ber

Sftenfdjenltebe.

Unb roar er e§ allroegen, fo ift e§ für un§, bie mir

un§ bie ©etftestfämpen be§ freien 2D£enfd)entr;um§, bie SBaljnbrecrjer-

einer neuen 3eit nennen, taufenbfacr;.

3)enn an biefer mächtig r;eranflutr;enben neuen ^eit firnißt

r)ö^)er unb fyöfyer aud) ber ötauunggroiberftanb ber ^Reaction unb

ein ^arnpf ift entbrannt auf Seben unb £ob. — ©§ gilt noefy

einmal, ben §immel mit feinen peralteten ®ö£en ^u ftürmen

;

bod) bieSmal nict)t, um neue (Götter an ©teile ber alten %u feigen,,

fonbern um aufzuräumen mit allem @ö£en= unb ©ö§en=©naben~
tljum rjimmlifcfyer roie irbifdjer §errlid)feit.

(£§ fyanbelt per) in bie{em großen religiös politifdHocialen

Kampfe ntct)t um einige Üteformen \)a unb bort, fonbern um $>a%

gan^e £eben§princip, um ben enbgilttgen ©ieg ber alten ober neuen

ifeeltanfdjauung. $eber (£ompromifj ift auSgefcfyloffen. (glaube

unb Söiffenjcfyaft, 9ttonard)ie unb Sftepublif, Kapital unb Arbeit

finb in unoerföfynlicfjen ©egenfa£ getreten.

2)er 2lu§gang be§ Kampfes entfdjeibet über ©lud ober Unglüd
oon Millionen unb fo aud) über unfer eigenes ©cfyidjal; benn e§

ift ba§ fcfyönfte nnb geredjtefte ©efe£ oieffeidjt in ber menfdjfyeit-

liefen (Sntroidlung : ba§ Alle gtüdlid) fein foüen ober deiner,
unb ber ©goi§mu§ ebler SDxenfctjen oon ©otrate§ bis? 2)anton f;at

fte barum ftet§ getrieben, für bie 23eglüdung ber 9D?enfd)r)eit gu

arbeiten, roeit — beren Unglüd irjnen felbft unerträglich roar.

$eber, ber e§ gut mit fief; felbft meint, ift barum berufen,

£r)eil ^u nehmen an einem Kampfe, ber geführt roirb im tarnen

ber „unoeräugerlicfyen ^enfcrjenredjte'' ; benn biefe bebeuten im
©runbe nichts 2lnbere§, al§ üaZ Verlangen nadj folgen ©riftenj-
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bebingungen, orme bereit (Srfüüung ba§> Ungfücf notfytoenbig über

einen $eben hereinbricht, folglich audj fein @lücf benfbar ift.

2ßer bem Kampfe fict; entgiefjt, in ©elbftfucfyt unb ©elbft*

rjerrlid)feit fein (genüge finbet ober feige jeben (Stein be§ s
2lnftofje§

gu umgeben fuctjt unb balb bie SBafyrfyeit oerleugnet, Balb ber

©erecfytigfett auf bie $erfe tritt ber arbeitet nur an feinem eigenen

SRuin. (5r r)at fein 5Inrectjt, ftd) ben freien SJlenfd^en gngu=

gälten, ob er aucfy nod) fo oft — fo oft nämlid) bie (Gelegenheit

if)tn günftig fd)eint — mit bem 2Beir;tt>affer be§ ^reibenfertlmmg,

ober be§ $Republicani3mu§, ober be§ (Soctali§mu§, ober be§

2lnarcfji§mus> fid) befprenge.

3)oc§ nur in ber ^reifyeit ift t)a§> ©lütf. ®en 9ftenfd)en frei

machen, Reifet if>n glücflid) machen. 3)a^u aber braucht e§ feinen

^atec^i§mu§ unb feinen §immel unb feine §öüe, fonbern gefunbe,

menjdjemtmrbtge ©riften^bebtngungen, einen offenen $opf,

empfänglich für jebe SBafyrfyeit, unb in ber 33ruft ein §er§ auf

bem regten $lecfe, üa% in achter Siebe für bie Sftenfcfybeit fcfylägt

©olctjerrDetfe fyoffen roir auf breiten, tickten, fonnigen 2Begen

nidvt ber ©ünbe, fonbern ber ©rfenntnifj, ber Humanität unb

®eredjtigfeit, tia§> ©lücf be§ £eben§, ba§ bie &ircr)e un§ auf engen,

fteifen, bornenoollen ^faben in einem nebelhaften 2öolfenfufuf§t;eim

oerrjeißr, fctjon auf biefer unferer fcfyönen §eimatf>erbe gu begrünben.

$Bir oergtcr)ten auf bie ®tücffeligfett ber ©üangelien : auf

3lrmutb, §unger, £fyränen unb aüe fonftigen 2eiben§ftationen,

burct) bie mir fnierutfdjenb gu ben probtemattfcfyen SBonnen eine§

emigen §aüelujar; un§ burcfymimmern unb burcfybeten foüen, unb

fttmmen au§ ooüer ©eele unb ooüer $efyle ein in ba§ Sieb unfere§

2)td)ter§ §einricfy §eine

:

(Sin neue§ Sieb, ein be[fre§ Sieb,

O greunbe, null id) eud) bid)ten

:

2ßir wollen l)ier auf (Srben fdjon
£)a§ ^immelreid) erridjten.

28tr TOotlen auf (Srben glücflid) fein

Unb raollen nicrjt meljr barben.
3Serfd)lemmen foll nid)t ber faule SBauä),

2öa§ fleißige -Ipänbe erroarben.

(5§ ir»äd)§t Ijienieben 33rob genug
%üv alle -Jftenfdjenttnber,

2lud) sJtofen unb 9Jigrtrjen, ©djönrjeit unb Suft,

Unb „^ucfererbfen nid)t minber.

3a, ßucfetetbjen ^t ^ebermann,
©obatb bie ©crjoten planen! —
£)en £nmmel überlaffen roir

£)en Üngeln unb ben «Sparen.



gUr ®hä.

2Benn ber Job un§ ein geliebte^ Söefen entreißt menn mir

ein £eben fcfyminben feiert, an ba§ mir mit aÜen gafern unfereg

eigenen 3)afein§ gebunben maren, 1)a$ in aÜen Reiben unb
$reuben mit un§ frofy unb mit uuS traurig mar, unb ofyne beffen

Schieben, TOtbenfen unb 9Jcitempfinben bie gan^e 2£elt un§ leer

unb übe fdjetnt, ia t>ilft ruecer ^Religion nod) Sötffenfdjaft un»
über ben persönlichen ©djmerft fyinmeg.

©§ bleibt barnm eine müßige $rage, ob e§ tröftlic^er fei, jtd)

ben lobten im §immel oor^uftetlen, mit ber 2Iu§fid)t, ibn bort

in üeränberter, oerflärter ®eftalt bereinft mieber ^u finben

;

ober bem (Sebanf'en ftd) fyingugeben, bafc er gurücfgeferjrt fei

in ba$ 5ldleben, ben &o3mo§, bem er entflammte, unb bafyin

audj mir einft gurücftefyren merben ?

3)a§ ©ine bietet bem SBer^roeifelten fo menig Stroft mie ba§

2Inbere.

%\ix ein oerlorene» ®lücf entfdjäbigt fein 2Biffen, unb aller

(Staube gibt ber jammernben Butter i^r $inb, bem oermaiften

$inbe bie Butter, ber (Gattin ben (Satten nidjt mieber.

2Bte nichtig, mie fdjemenfyaft ermei§t fid) bafyer ftet§ an ber

Seidje eines? geliebten 9ttenfd)en ber gan^e oielgepriejene Unfterb=

lid)feit§troft ! 2Bte fyofyl Hingen \)a ade ^erfpredmngen jenfeitiger

©lücfjeligfeit bem realen biesfeitigen Unglücfe gegenüber

!

^Reftgnation in ba§ Unabänberlidje ift 2We§, ma§ bem $rom=
men mie bem (Sottlofen bleibt ; benn 2HIe merben mir ^u ber

©rfenntnifj gezwungen, ba§ ber SERenfdj all inbioibueße £eben§=

erfdjeinung nid)t feft^ufyalten ift unter uns>, meil in bem emigen

Kreislauf be§ Stoffel unfer ©ntfter)en mie unfer 35ergef)en nur

eine jener ungäfytigen 2öanblungen bebeutet, bie in jeber (Secunbe

nadj unmanbelbaren ®efe§en fid) ooü^iefyen, baran mir nid)t§

änbern tonnen, fonbern hk mir oielme^r, menn oft audj mit

blutenbem §eqen, als? oernünftig, meil notljroenbig, anerkennen

muffen. 2)er Stob ift beginnenbes? £eben, t>a$ Seben ber Anfang
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be§ £obe§. 2)amit ber ©ine geboren merbe, muß ein 2lnberer

fterben. (Eines? fönnte nicfyt fein ot)ne ba§ anbete, roeil jebe§

@rab, ba% mir mit freuten benenn, gugletcf) bie 2Biege etne§

jungen 2eben§ ift, haZ mir mit ^reuben begrüßen,

2)od) irä^renl) mir trauernb uns> losreißen oon bem, ma§
nid)t mefyr ift, mirft bie (Erinnerung beffen, ma§ mar, lebenbig

in uns> fort, at§ fein, be§ Verdorbenen @eift unb 2BitIe, bem
nachzueifern in tiebenber §ingabe unb treuer ®efinnung un§
£eben§oflid)t bleibt. tyxi (Erfüllung ift bie Unfterblidjfe'it be§

lobten in un§*

2Ber bagegen bem lobten eine fogenannle „(Efyre" ermeiSt,

oon ber er fclbft im £eben nicr;t§ gemoltt fyat, ja, bie er oieüeicfyt

in Porten unb ^Berten auf ba§> (Entfcfyiebenfte oon fid£) gemiefen,

ber efyrt fein 2lnbenfen nid)t ; ber befdjtmpft e§. 2Ber 3. 23.

einem Spanne, ber bei Sebgeiten ftet§ ber (Einfachheit fiel) beftiffen

unb am üebftcn ftiÜC unb unbeachtet feiner SBegc ging, nun er

tobt ift unb nict)t met)r über fidj beftimmen fann, ein recfyt

prunfoolIe§, feinen ®emot)nt)eiten unb Neigungen, oieHeicfyt feinen

au§brücflicr;en Söünfdjen gerabe^u miberfprect)enoe§ 33egräbni§ oer=

anftaltet, ber befriebigt bamit nur feine eigene meltltcfye (Eitetfeit

unb bemeiSt, ba$ biefe it)m met)r gilt, al§ ber 2Bunfcfy unb
SBttte be§ Xobten. 2Ber nun aber gar ben gangen £eben§geift

eine» Sttenfcfyen, bem er bei beffen Sebgetten nicfjt offen gu begeg«

nen magre, im lobten oerleugnet, inbem er ilm, ben ^Betyrtofen,

feinen ^einben unb 2öiberfad)ern ausliefert unb biefen ftatt

$reunben unb ®efinnung§genoffen fein le£te§ (geleite auf (Erben

anoertraut, ber begebt gerabe^u ein Verbrechen an bem lobten,

einen moratifcfjen 9)corb, ber gmar nict)t oon ber fyofyen ^ufttg

gealmbet mirb, aber um fo unerbittlicher oon ber öffentlichen

Meinung oerbammt merben fotlte — al§ ein $lct erbärmlicher

^eigfyeit, oerübt an einem roefyrlofen SJcenfdjen.

(Etne§ ber empörenbften 53eifpiete oiefer 5Irt bot ber am 2. $uni
1881 erfolgte £ob be§ berühmten franko ftfct)en ®etet)rten unb 9catur*

forfd)er§ bittre, ber mit feinem ganzen SBtrfen unb ©djaffen

einer entfdjieben att}eiftifct)=materialiftifcr)en 9ttd)tung angehörte unb

in biefer Sftidttung eine tacfyte ber 2öiffenfct)aft mar.

9cur an ber Sufftärung feiner eigenen Familie fdjctnt er nicfyt

mit bemfelben (Ernfte mie an ber ber übrigen 9Jcenfct)t)ett gearbeitet

^u fyaben, — eine UnterlaffungSfünbe, an ber teiber ba§ moberne

Familienleben im allgemeinen fdjmer franft unb beren folgen

nid)t nur ben ^rieben unb bie (Eintracht be§ fyäuSlicfyen §erbe§

gefäl)rben, fonbern oerrjängnifcoolT nod) in bie 3 u ^un ft fortmirfen.

2)enn ber ©egen einer (Efye, bie eine in 2lnftd)ten unb $kkn
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übereinftimmenbe $erbinbung t>on 9Jcann unb 2Beib ift, oernmnbelt

fid) im gegenseitigen Falle gerabegu in einen Flud). 2)a§ SBeib,

ftatt bie treue ©enojftn unb oerftänbni§innige Freunbin be§

9J?anne§ gu fein, mtvb ba nur atl§ur)äuftg beffen offene ober

geheime 2ötberfacr)ertn, unb bie $inber, f;altlo§ gtütfc^en ben

ftreitenben Parteien oon $ater unb Butter f)tn unb ber geroorfen,

entbehren jeber fitttidjen ®runblage einer Ijarmonifcrjen dtjaxatki-

entroicflung.

2luct; an Stttre follte biefer ungelöste 3^^ feine§

Familienleben^ ftd) ferner räcfyen ; benn nicfyt genug, ba$ feine

fanattfdj fatbotifcbe Familie \t)m in ber ©terbeftunbe, at§ er felbft

fcfyon fein SBenmfjtjem ober roenigften§ feine 2ßiberftanb§fä^igfeit

mefyr batte, fdmell nod) einen ©eiftüdjen gufüljrte, ber mit ben

©terbefacramenten ber tatrjolifcfyen $ird)e xlm oerfafy ; ba§ fie bann

feine Seidje mit au§gefud)teftem retigiöfen (Gepränge beftatten unb
burd) ®locfengetäute, 2Beil)raud) unb TOeßopfcr oon ber Seuctje

be§ Unglaubens? gemiffermafjen bes>inficiren lief; ; — feine $rau
unb ü£otf)ter traten ba§ Unerbörte : fie lauften, um feine oer=

bammte ©eele gu retten, oon feinen fcfyon gebrueften Söerfen alle,

bereu fie noef) fyabfyaft merben f'onnten, an unb Derbrannten fie

fammt bem gangen 9?actjta§ feiner Sftanufcripte, alfo bie Arbeit

eine§ langen, erfolgreichen 2eben§, um fo jebe ©pur feiner ®ott=

lofigfeit oon ber ©rbe gu oertitgen.

9?tcr)t roar;r, meine §reunbe, mir fcfyaubern oor folgern ^errbilbe

tt>almtt>i£igen ^anati§mu§ ? $ebod) mir baben fein 9tecr)t, aUgu

ftrenge barüber §u richten ; benn 51elmtidje§, menn audj nidjt in

berfelben graffen Form eine§ mittelalterlicben 5Iuto=ba=fe, tritt un§
täglicf) oor Slugen unb mir beachten e§ faunt. Dber ift e§ nic^t

ungefäbr ba§felbe, menn um ba§ Sterbebett eine§ %xzit)tnkx$, ber

felbft längft mit bem 2)ogma gebrochen, feine betenbe Fanüfie auf

ben ^nieen liegt? £)ft auet; ben fcfyon Semufjtlofen fämeU nod)

mit feinem „§eitanbe" §u oerföfmen fuetjt ? Dber menn fie bie§

nicfyt fann ober nid)t magt, fo boef) fein tet$te§ (geleite auf ©rben

2)enen überträgt, bie ibn, ben £ebenben, feiner ©efinnung megen

ftetS angefeinbet, gefcfyäbigt, oerfolgt fyaben ? 2)enn — er ift ja

tobt jefct unb roeiß ntdjtö meljr baoon!

©otdje 23efcf)öniguna, trioialfter §er^en§rol)eit, bie mir übrigen§

redjt fyaufig gerabe oon ben frommen boren, miberfpricfyt gmar

gang birect ber religiöfen Unfterblicr;feit§DorftelIung ; benn lebte —
naefy biefer 55orfteHung — bie inbiotbuelle ©eele bort oben im
§immel ober je nad)bem audj ba unten in ber §öüe ifyr inbioibu*

etle§ unb fetbftbemu§te§ £eben metter, fo müßte fie boct) aucr; rect)t

gut fe^en unb fyören fönnen, n>a§ auf ©rben mit tfyrer fterblic^en
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§üße gefcfyier;*. 3)ocr) folcfje 28iberfprücf)e geniren fromme ©eelen

nict)t. 3fl bocf) baS gange Unfterbltct)fett§='I)ogma ein SBiberfprud)

in fid)

!

2)ic beiben @runbgebanfen, auf benen e§ fiel) aufbaut, ftnb :

bie Unüoöfomment)eit ber 2öelt unb ber £rennung§fct;mer^

3)ie Unootlr'ommenrjeit über Unfertigst ber SBelt, bte, menn
mir i>a% £eben redjt oerfteben, gerabe ber ©inn, bie 33ebeutung,

ber SReicf;tl)um unfere§ £)ajein§, meil bie unüerftecfjbare Duelle

aW unfere§ 2Birfen§ unb ©treben§, SBünfdjenS unb §offen§ ift,

mirb burcf; bie cfyriftlicfye Religion, im 2lnfd)lu§ an ben 53ubt>r)t§=

mu§, gum ©ünbenpfufyle gestempelt, barin ber ^Renftf), fo lange

er lebt, mit %tib unb ©eefe t>erfunten bleibt, unfähig feiner

©elbfterlöfung. SIDter eigne Kraftaufroanb ift t>er?eben§, er bleibt

mit bem ©ünbenfludje belaben, fo er ber © n a b e © o 1 1 e §

nidjt tr;ettr;aftig mirb. Unb fie, bie erlöfenbe ®nabe, bie allein

ilnt retten fann, ift nictjt einmal birect üon Dben gu be^ie^en,

fonbern auf meiten Ummegen burd) alle bie oerfct)lungenen Sreu^-

unb Duergänge ber Kirctje, an beren ©in= unb $lu§gang jebe§=

mal ein feifter SO^öndc) ober ein ^agere§ ^ßfäfflein mit bem obli=

gaten Klingelbeutel ftefyt unb tro£ Sutfyer unb Deformation nodj

immer bie alte SJcetobie fummt oon bem £e£el
;

fcr)en Versteht:

„2ßenn ber geller in bem haften ftingt,

SDie ©eele au§ bent $egfeuer fprtngt."

$a, menn bie d)riftlicf)e $irc£)e fein anbere§ Unheil in bie

Iföelt gebraut fjätte, al§ bie Verbreitung ber £ef;re oon ber

53erberbtt)ett ber menfdjlidjen 9catur, fo oerbiente fie barum fctjon

ben $tuct) aller 3e^en unb 93ölfer.

3)er gläubige ©fyrift muf? barum notljmenbig alle feine ^ceben*

menfcfyen mit migtrauifcrjen äugen betrachten ; benn fie alle ftnb

ja ©ünber oor bem §errn unb mern* ober minber in ber (bemalt

be§ ^eufel§. 3m SEiefinnerften feinet frommen §er§en§ lä§t er

— oon megen feiner ^römmigleit — Dießeicfyt eine $!u§nar;me

gelten — unb bie ift er felbft. "3)ar;er ba$ gottfelige Ruften

unb 3lugenoerbre^en : ,,$$ banle bir, §err, bafc td) m'djt bin

mie jene l"

51n bem (brauen oor ber 53erbcrbtt)ett ber 2Bett unb unferm

eignen irbifdjen ^ammerlofe müßte nun eigentlich bie ©efjnfudjt

nact) bem £obe, ber au' biefer Dual un§ enthebt in'§ Unenblict)e

fidj fteigem. — $lber gerabe ba$ ®egentb;eil ift ber Sali unb

ba% 2)ogma mirb burcr; aüe 2Biffenjcf)aft unb ^aturpr)itofopt)te

tfyeorettfcr; nicfyt mirljamer betampft, al§ bie frommen felbft

2lngefidjt§ be§ £obe§ bie§ prattijd? tfyun. — ®enn mäfyrenb mir
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$reibenfer rufyig ben £ob erroarten, al§ unfern 9?aturantf)eit, bie

^Rücffeljr unfere§ perfönlicfyen £eben§ in baZ $luleben unb ha bcr

Vorau§bti(f in ben 2Banbe( be§ ©toffe§, bem mir entgegengehen,

un§ nid)t§ 2lnbere§ geigt al§ ben Ütücfblicf in biefelben biflionen*

fachen Umroanblungen, bte roir bereite burdjtaufen Ijaben, elje mir

at§ SCftenfcb in bte (Srfcfjeinung traten ; roäfyrenb fo für ben

$reibenfer Vergangenheit unb 3utaft hn einem einigen, rafttoä

fcfyaffenben, roirfenben £eben§bitbe ftdfy oerfdjmetgen, ba%, roeit

feiner eignen tätigen unb roanbetbaren sJ?atur entfprecfyenb, nidjt§

©cf)recffyafte§ für i|n §at, — faßt ber fromme nocfy immer, mie

£ut§er e§ getfyan, ben £ob auf a(§ „3orn ®otte£", einen ber

(Srbfünbe roegen über bie 9ftenfd)Ijeit oerfyängten unb in ade

©rotgfeit fidj fortfe&enben SRadfyeact be§ rid)tenben gornigen ©otte§

$efyooafy.

„9ttenfdj, bu (ebft um gu fterben !" rufen bie ^eiligen 23üd)er

un§ gu. 2lber roenn etroa§ bem frommen bie $reube am £eben

Derberben fann, fo finb e§ gerabe bie überaß fcf)recf^aft unb
unfyeimtid) ifyn angäfynenben £obe§gebanfen. 2)enn für ilm ift

ja ber Stob ntd)t ein unferen ©innen oorfteUbarer unb mit

unferem gangen 2Befen Ijarmonirenber, fdjlidfyt unb naturgemäß
ficfy ooügtefyenber 2öanbtung§procejj beffen, roa§ mir roaren unb
finb in ba$, roa§ mir fein merben, jonbern er bebeutet eine ooEU

ftänbige Vernietung feine§ gangen irbifdjen ©ein§, $Iuf(öfung

aüe§ beffen, roa§ er fyeute ift, bent't, füfytt, in einen 3u ftan0 '-

ber nidjt gebaut, ntct)t empfunben merben fann, roeit unferer

begrenzten unb im rufyetofen ©innenroefen rourgelnben Natur
jebe Vorfteüung§ fätytgfett eines augerftnnlicfyen mefentofen

©ein§, rufyenb in emigen $reuben ober emigen
Dualen, fefytt. ©aljer aud) 9?iemanb je un§ ober fidj felbft

ein 33itb jener emigen (^tüdfeligfeit ober emigen Verbammnifj fyat

geben fönnen. 2)enn ba% 23ilb ift 2Befen, ba% 2öefenIofe barum
aud) unoorftettbar, bitbloB ;

— leerer SBortfdjroafl ift Me§, roa§

bie $ircfye un§ in ifyrem Unfterbtid)feit§=i£>ogma bietet.

2>od) biefe§ gefyeimni§ootfe, ben ©innen fid£> t>erfcfyüe§enbe,

unfyetmüdj nur burd) franffyaft erregte $fyantafien fyufcfyenbe 9fte*

fengefpenft „©roigleit", oor beffen 3nquifition§tribunal mir nacfy

bem Xobe gefcbteppt merben, geminnt natürüdj nodj dma^ meit

©d)retffyaftere§ baburd), bajj deiner mci§, roetd)e§ £oo§ iljm bort

gufatten roerbe ; benn — üßknige nur finb auSerroäfylt, bie

Steiften oerbammt ! — 3)arum beim VerfReiben bie 3uP»^t gu

aüen ©nabenmittetn ber ^ird^e, um fc^neü nocfy burd) 33eid^te,

©acramente unb (Salböl ber ©ünben loS gu merben — unb ber

§öüe ein ©djnippdfyen gu fd^tagen.
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3)odj felbft angenommen, ba§ bie§ gelingt (mofür namentlich

eine red^t reiche ©djenfung an bie $irdje empfefylenSroertfy fein

bürfte) unb bte geängftete ©eete nnn ftcfyer fein barf, ben roenigen

5lu§erroäfytten beigegäfylt gu roerben, — roirb fie mit roirf=

tidjer nnb aufrichtiger §er^en3freube bem nun für fie geöffneten

§immet in'3 2luge flauen tonnen ? Unmöglich) ! ©in fyeim*

Iidje§ (brauen, oon bem fie felbft nur fiefy feine 9ledjenfdjaft gibt,

roirb iljr bleiben, faft ebenfo oor ber eroigen ©eligfeit rote oor ber

eroigen 33erbammni§. 2)enn roa§ oerfpricfyt biefe (Seligfeit un§
Don eitlem, roa§ l?ter auf ©rben un§ erfreut, beglücft fyat, ja roa§

meüeidjt ba$ ©nbgiet aW unfereS Seben§ unb ©treben§ mar,

mofür mir unermüblid) gearbeitet unb gekämpft Ijaben ? — 2We§,

roa§ Ijinieben un§ begeiftert, ermärmt fyat, mofür mir freubig jebe

Sflotf) unb (Sntbefyrung getragen, 2We§ ift bort £)ben nichtig,

merti)fo§, — oerfenft in baS emige troftlofe 9Ttd)t§, \>a% ^irmana
ber SßubbJjiften.

„2Benn fie oon ben Xobten auferfteljen, fo merben fie nidjt

freien, noef) ftcfy freien laffen, fonbern fie finb rote bie ©ngel im
§immet," fagt 9ftarcu§, ber ©oangelift. — SBlut* unb 'füfyüofe

©Ratten im (Schattenreiche ! — 2llfo bte Siebe, bie ba§ ©d)önfte,

§errlicbfte ift auf ©rben, ha$ gugleid) ©etbftfücfytigfte unb ©etbft-

lofefte, (Erfüllung unb 23etf)ätigung ber ganzen -ftatur ; bie Siebe,

üon ber bie 2)id)ter fo üiet fagen unb fingen unb burd) bereu

Mqeroalt bie Siebenben oft auf ©rben fdron ftd) in ben §immet
t>erfe§t glauben, fie ift au§ bem (Seifterfytmmel au§ge[djloffen unb

mit tfyr alle kämpfe, Seiben unb $reuben, bie in ifyrem (befolge

unfer irbtfd)e§ 2)afein beroegen, bte fyödjfte Suft unb ber fyöcfyfte

©cfymer^, ben unfere Seele gu faffen üermag. £)ebe, ftarr,

infyaltlo§ 2We§ ! $ein 2Birfen unb ©djaffen meljr ! $ein $n=

tereffe, lein (Streben, feine Seben§aufgabe meber für ftd) nod^ bie

©einigen ! $eht $elb roeber ber Arbeit, nod) be§ ®enuffe§,

barauf bie eigne $raft gu betätigen ! 2Wes> fertig, getrau

!

$ann man ftd) etroas> £)ebere§, £roftlofere§ benfen ?

Unb nad) einem folgen farblofen £raumbtlb follen mir un§

fernen fort au§ biefer in $ampf unb Sftüfyen, ^freuben unb
Seiben fo mannigfaltigen unb reiefy beroegten ©rbenljeimatJ) ?

9lber merben mir ntdjt bort unfere terftorbenen Sieben roieber=

fefyen ? Unb roie fottten roir je ifyren 23erluft ertragen, roenn bie

§offnung be§ 2GSieberfet)ert§ nidjt roäre ? ift bie $rage, bie

immer roieber tief au§ bem (Semütfye ber (gläubigen ftd) ringt»

— darauf fönnen mir nur mit ber (Segenfrage erroibern : Unb
roo ? unb roie ? unb in roefdjer $orm benft tfjr eudj bie3 2Bieber=

fefyen ?
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3n einer $t\t, ha man ftcfy bie (Srbe nod) al§ einen feft-

ftefyenben TOttelpunft auf einer mit Sternen befäten §immet§-
jdjale badete, lonnte man fidj bie 2Bo!)nung ber Seligen über, bie

ber Unfeligen unter jener Schale oorfteÜen.

§eute tft biefe 2lnnal)me unmöglich. 2Bir miffen, bciZ W ift

unenbtid) unb ber t>ermcintttct)e §immel tft längft in feine luftigen

unb mäfferigen 33eftanbtf>eile aufgelöst. 2Bo füllten mir tro^bem

nod) einen feften §immet ober eine etroa oorljanbene §öüe t)tn=

ptaciren ? — %n bem ganzen Unioerfum märe, oon bem Stanb=
punfte unferer heutigen 2lftronomie au§gefyenb, fein leeret %kdd)tn

bafür übrig. 3)odj mollten mir aud) annehmen, bie Seele be§

SBerftorbenen entfcfyraebte im 2(ugenblicfe be§ £obe3 nadj irgenb

einem anberen Stern, fo müßte fte bei ber Unenblicfyfeit be§ 2Be(t-

aü§ unb ben oft faft unermeßlichen (Entfernungen oon einem

Stern gum anbern bodj mmbeften§ oorau§ fdjon miffen, meiere

^Ricfytung fte im £obe ^u nehmen fyabt, unb mir felbft müßten

rechtzeitig baüon $unbe erhalten, um einft in ber gleichen $lid)tung

if)r nachfolgen gu lönnen. — Unb mie unb in meinem ^wftanbe

merben mir bie jegt $örpertofe, alfo Unficfytbare, ftnben ? — Unb
merben mir, felbft förperlo§, überhaupt 5tugen t)abett §u fer)ert unb
Dljren yx t)örert ?

Unb ma§ ift in^mifcfien au§ ber ängftlid) gefugten Seele

gemorben? — §at ber früt) oerftorbene (Säugling bort oben eine

^ärtlicfye 3lmme gefunben unb ift in^mifcf)en gum ftattltdjen (Reifte

fyerangemadjfen, ober piepft unb fdjreit er nod) immer? — Unb
alle bie 5llter§fdjmad)en, ^bioten unb ^rren, gu meinem 23emu§t=

feinSftabium ift ir)re geftörte Seele, ben Selb oerlaffenb, §urücf=

gefeiert, um al§ ®eifi unter ®eiftern 2lufnannte §u finben? —
2Bat>rücr), je tiefer mir in biefe finblidjen 2Bunbermärdjen eine§

jenfeitigen 2öieberfe^en§ einbringen, um fo finbifdjer erfechten fte

un§ ! — Unb menn tro^bem liebenbe $ergen au§ bem (glauben

an ein jenfeitige§ ÜBBteberfefyen £roft fdjöpfen, fo bürfte berfelbe

glaube nieten Snbern bod) audj recfyt unliebfam merben. — £ege

nur $eber §anb an fein eigenes ©emiffen unb frage fidj, mie

SSiele er bort oben rcieberfinben unb mie nieten 2tnbern er meber

bort nodj fyier je mieber begegnen möchte ? 3)te 23itang bürfte in

ben meiften gälten eine ertledlidje Majorität ber lederen auf«

meifen.

Unb mie oermöctjten mir e§ un§ mirt'lidj oorgufteEen, baj$ ber

Ijier tobt oor un§ liegt, beffen (Slücf mir auf ©rben maren, ja,

bem geftern nod) \)a$ gange ©afein ofyne feine Sieben unerträglich

gemefen märe, fyeute plö|lid) olme fte glüdfetig fei, ungerührt oon

ifyren S^ränen, it)rer enblofen ©etyttjudjt nadj ilnn, oielleidjt audj
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iljrer bittern 9?otlj unb SBergmeiflung ? ©in folcfyes? mefenlofe§

2Befen t^at glücflidjermeife feinen Sftaum in unferer realen $or=

fteHung. ; fonft mürben mir über ber fremben unheimlichen ©eftalt

audj bie Erinnerung, ba% 23itb beffen, ma§ mar unb in un§ fort*

lebt, au§ ber (Seele oerlieren. (Srft ber in einen ©ngel oerroanbelte

üftenjd) ift mirflid) tobt für un§, meit er, lo§gelö§t oon ber 35er=

gangenfyeit, gerrtffen alle 53anbe feine§ irbifdjen 2)afein§, feine

$ütjlung mefyr fyat mit ben Sfteufctjen fyienieben. 2lt§ ©eift mit

©eiftern geminnt ber £obte, beffen testen Atfyemgug mir eben nodj

gierig i§m oon ben kippen fügten, plöglid) etma§ ®efpenftifd)e§,

Unheimliches für un§, unb — unglaublich aber maf)r — un§
graut insgeheim cor ber 2ftöaUd)feit feine§ 2Biebererfd)einen§. —
UBofyer fonft bie finbifcfye, abergläubige $urd)t — oft ber nädjften

Angehörigen — in einem §au|e allein mit bem lobten §u oer=

meilen ? — 2öa§ fonnten fie oon einem geliebten lobten fürchten,

menn bie rechte $üfylung mü oem Nebenbei! nodj in itjnen märe ?

9c*irgenb§ fyat fid) mir barum audj bie gange ^icfyttgfett unb innere

£>ol)l§eit religiöfer SEröftung beutlidjer ermiefen, al§ Wngeftd)t§ be§

£obe§ felbft.'

© e o r g % o r ft e r , ber geiftooüe 9?aturforfdjer, fa§t bie gange

Unftcrbüct)fett§ter)re in ben einen (3a§ gufammen : $n einem

©nfteme, mo 2We§ ftcfy gegenfeitig angießt unb angezogen mirb,

fann nict)t§ oerloren gelten. 9?ur bie ©rfdjeinungen mecfyfeln ; bie

Stenge be§ oorfyanbenen ©toffe§ aber bleibt immer biefelbe.

Unb 3) i b e r o t , ha$ geiftige §auot ber ©ncoclopäbiften be§

oorigen $aWunbert§, einer ber meifeften unb ebelften Scanner

feiner $eit, fdjäfcte bie 2ßanbelbebeutung btefe§ £eben§ fo gering,

iaj$ er ben 51u§forudj tfyat

:

„(geboren merben, leben, ©ergeben t;ei§t nur bie $orm änbern,

$m 5111 ift, ma§ idj mein $d) nenne, ©rft menn bie ©efammt-
Ijeit ftirbt, fterbe aud) id)."

3a, in ber ©efammtfyeit ift unb bleibt unfer £eben, ebenfo oor

mie nad) bem £obe, unb baZ SRättyfet ber Unfterblicfjl'eit, meld)e§

ber au§fd)meifenben ©briftoffenbarung 2lnla§ marb gur benfbar

^ö<f)ften Steigerung be§ $ e r
f
ö n l i d) e n in ber emigen «Seligfeit

be§ §tmmel§ ober ben emigen Dualen ber §öde, finbet feine ein-

fache unO naturgemäße Söfung in ber Einheit be§ 3nbioibua(=

unb be§ ©attung§leben§. — 2öie ber plmfifcfye Genfer) gurüdl'efyrt

in ba§ W, bem er entflammt, unb ha in bem SBanbet feinet

<8toffe§ fein HetnfteS SDieitdjen oerloren gefyt, fo bleibt audj ber

geiftige Teufel) nad) feinem £obe in ber 2ftenfd$eit, ber er ange*

|örr, unb gmar in bem 9fta§e, al§ er — fo im Kampfe mie im
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(Senuffe — mit unb in ber SJcenfd^ett gelebt Ijat. — 2öa§ feine§

£eben§ ^Reid^tf)um mar, ift aucfy fetne§ SebenS 2)auer.

Siebe unb £ob ftnb intern 2Befen nadf) (Sin§ :

„(So nalj' üerroanbt finb Xob unb iHebe,

gmei 33(ütfjen au§ bemfelben Xriebe",

unb Wt fyaben mir motjl einmal 3eu 9ntB oaf" r abgelegt in jener

fröfyltdfyen, feiigen Sugenbgeit, ba bie rechte ^ä^igfeit gu lieben

nodfj in un§ mar unb mir ber Sraut ober bem ^Bräutigam

befeuerten : „Qu fetft mein Seben, bift mefyr al§ mein £eben !"

Unb bie§ mar leine bloße Lebensart ; mir füllten e§ mirflidj

fo. Unb gäben mir nicfyt taufenbmal ba$ eigene £eben §tn, um
ein geliebtes ®tnb oom £obe gu erretten, unb bezeugen baburdj,

tafa ein anbereS un§ meljr gilt, al§ ba$ eigene $4 ? 3a f märe

e§ nidjt fo, märe ber äÄenfcf) nicfyt fäfyig, einem böseren Strebe=

§tel fid) unterguorbnen, mie mürbe er je nadj ^bealen ringen?

Unb marum mürben mir 3)te efyren, meldte für SBaterfanb,

$reir;eit, Uebergeugnng ifyr £eben geopfert fyaben? 2>od) mol)l

nur, meil biefe @üter ®üter ber ÜJcenfdj^ett finb, meljr mertl)

al§ ba§ oergän gliche Snbioibuatteben be§ ©ingeinen.

$nunferen2öerfen leben mir fort. (Sterben in

feinem 2öerle, ba^ ift in ber SBoübetljätigung fetneS 2Birfen§ unb

(Schaffens, tft barum mofyl aud) ber fdjönfte %ob.

5ll§ 2lrd)imebe§, ber größte ^ß^fifcr be§ 2lltertr;um§, ©rfinber

oon §ebel unb ©la§ltnfe, ben 2Bunbern feiner 3eit, »ergebend

feine Sßaterftabt ©tirafuS gegen bie Körner oertfyeibigt fyatte, eilte

er meg au§ aü" bem Sorben unb 2Bütl)en nadj feiner einfamen

Stubierftube unb atmete ha erleichtert auf, al§ er bie geometri=

feiert Figuren, bie er auf ben ©tubenboben gu geidmen pflegte,

nod) unoerfefyrt mieberfanb. — %$m uad) [türmte ein römifdjer

Solbat mit blanfer 2Baffe, unb 2lrdjimebe§, nid)t um fein Seben,

fonbern um feinen 2öiffen§fdjat$ beforgt, marf ftdj irjm entgegen

mit ausgebreiteten Firmen unb bem 5lu§rufe: „Störe mir meine

Greife nidjt
!
" unb [türmte, oon bem SJcorbftabl be§ Solbaten ge*

troffen, tobt über biefen greifen gufammen. 2Ber fo gu fterben

roeiß, füllte bem rttct)t ba% fortleben in feinen 2öerlen unb im
§ergen unb 33emußtfein ber Sftenfdjen bie befriebigenbfte, mün~
fcfyenSmertrjefte Unfterblidjfeit fein ? —

Unb gab e§ nicfyt jebergeit große SCftänner, Streiter be§ ®eifie§,

ebelfte $reil)eit§I)elben, meldte ilnem $olfe unb ber gangen ftät,

in ber fie lebten, ja meit barüber binau§, SRtdjtung unb «Stempel

aufprägten ? 2Ba§ tonnten fie mefyr nod) be§ ©roigen motten ?—
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3)odj ntd^t fie aÜein finb e§, fie, bie Ijod) über \)a$ gemöfynliclje

^ftenfctjenmaß emporragen, meiere bte 23ebingunqen ifyrer Unfterb=

tict)feit in ftcf) tragen. — 2Ba§ 5lüe mir gelebt r/aben unb ma§
leben§raertr) unb lebensfähig mar, bleibt auet) nadj un§ lebenbig.

Unfer 3dj gef)t im £obe über auf bie 3D?enfd)en, bie meiter leben,

in ben $rei§ ber Familie, ber $reunbe, ber ©efeüfdjaft, unb gmar

fo, mie e§ im £eben üon ben 9J?itlebenben befruchtet morben unb
frudjtbringenb auf fie gurücfmirt'te.

2)er £obte ift barum nicfyt tobt für un§, fo mir fein 23ilb in

unferer (Seele bemaljren unb e§ ba fortmirfen laffen, mie er felbft

im £eben auf un§ gemirl't tjat, fyeilig galten 2We§, ma§ il)m

fyeilig mar, unb in bem meiter leben, morin er fein £eben fyattt.— 2)ann trauten mir aud) nid)t banadj, un§ über ben ©d^merj

feinet oerfönlidjen 23erlufte§ fn'nmeg^utäufcfyen buret) bie eitle 23or=

fpiegelung eine§ jenfeitigen 2Bieberfef)ens>, fonbern mir nehmen
miüig audj ben (Sdjmer^ auf un§, al§ @in§ unb unzertrennlich

mit it)m felbft, unfere inbioibueöe £eben§äufjerung feine§ $ort~

leben§ in un3. — 2)er (Sd)tner§ um ben lobten ift (Sin§ mit

unferer £iebe für ben Sebenben unb barum unferem ^erjen aud)

ebenfo fyeitig, ebenfo unoeräußerlicfy mie bie Siebe felbft.

begrabe beine lobten

£ief in betn §erj hinein,

©o werben fie im geben

gebenbige £ o b t e bir fein.

@o ro erben fie im ^erjen

©tct§ «riebet auferfterj«,

2tl§ gute, lichte (Snget

9ttit bir butdj'S geben geljn.

begrab' bein eigen geben

2>n 3lnbret ^erj hinein,

©o «rirft bu — unb bift bu ein £obter —
2)oä} immer ein gebenber fein.

^a, mit taufenb unfid)tbaren (Sd)idfals?fäben fpinnt ba^ £ebens=

merl jebe§ ©in^elnen ftdj in bie 3u^UIt ft weiter. 9Iudj in ber

(Erfüllung ber fleinften täglichen SebenSpflichten liegt bab)er, rjäufig

uns? felbft unbemurjt, ein tiefer (Sinn, unb mir tonnen bie £rag=

meite leiner unferer §anblungen je bemeffen. ©cl)idfat§fd)mer

nrirl't oft audj ha§> fdjeinbar gleichgültige, Unbebeutenbe in bie

3u!unft meiter unb unfer 2lnbenfen mirb banad), mann mir felbft

längft oermobert finb, nod) gefegnet ober oerfluc|t.



— 174 —

„SBerfcfyolIen unb oergeffen" ift nur, mer Ijergtosl nie im (Sangen

gelebt, nie für wintere geforgt unb gearbeitet, nie geliebt fyat.

3)enn er Ijat nid)t§, morin er bleibe, unb ifym graut t>or bem
STobe, ber ba§ ©übe feine§ armseligen $d) ift, ba§> fein ganger

S3efi| mar unb oon bem er nun für immer laffen foll. ©eine

©elbftjudjt »erlangt and) $enfeit§ nod) nad) einem befonberen $lä§*

cfyen fetner befonberen @lüdfeligl'eit unb er giefyt e§ oor, bort in

fremben, unbefannten §intmel§räumen emig gu ru^en, ftatt ^ier,

in ber gro§en £eben§merf'ftatt feiner ipetmatijerbe, fort unb fort

mitgumirfen unb weiter gu fcfyaffen olme (Snbe.

2Bir aber, bie mir menfdjlid) mit Sftenfdjen füllen, »erlangen

nadj feiner übermenfcfylidjen ®lüdjeligfeit für unfere Seele unb
nad) feiner anbern ©fyre für unfern £eib, al§ bajj ber £eben§geifr,

ber in ifym mofynte, aud) nacfy bem £obe nod) in itmi geachtet

merbe. 3)er ^reibenfer, melier einem frommen im STobe bie

Zeremonien ber $ird)e oermeigert, bie biefem im £eben ftet§ Ijeitig

maren, Rubelt barum ebenfo pietät§lo£>, mie ber fromme, ber

an einem ^reibenfer biefelben Zeremonien, bie biefem ftetS fremb,

ja öerljajjt maren, nun er tobt ober fterbenb, bciZ ift miberftanbsV

unfähig ift, ooflgteltjt. 3)er ^priefter, ber bem ©arge eine§ $reU
benfers? folgt, ift ein ©djimpf für ben £ebenben, bte Seerbigung

eine§ ^rmomen o^ne prtefterlid)e§ (geleite eine 9ftif$ad)tung be§

lobten. 1)enn nur in feinem £eben§geifte ifyn beftattenb, ermeifen

mir bem lobten bie lefcte (Sfyre. 2)aft biefe ifym merbe, Ijängt

gumeift oon ber Familie ab f unb fie mirb ftdj für ober miber ben

lobten entfdjeiben, je nadjbem er felbft feinen SebenSgcift fyat

mefyr ober minber lebenbig in ifyr merben laffen. 2Ba§ unfereä

Sebens? SSßetlje mar, mirb audj unfere§ £obe§ freier fein.

(So mir fdjledjt, bciZ ^etjjt eigenfüdjtig gelebt fyaben, mirb audj

unfere 33eftattung eine unmürbige fein; bod) fo mir redjt, t>a%

ift in unb mit ber äftenfd^eit gelebt Ijaben, mirb aud) im £obe
bie Siebe unb 2ldjtung ber sJftenfd)en mit un§ fein unb mir in

i§r bleiben.

2)enn fdjltejjt "ba$ £eben nid)t aud) ben £ob in fidj ein? unb

mufj, ma§ für i>a% ?eben gilt, nidjt audj bem £obe gelten, ja

gerabe gum ©cfylüffel be§ $erftänbniffe§ merben, ber bciZ bunfle

&ben§enbe, ben Stob, un§ erfcfyließt? ©in erfülltet Seben mad)t

2We, (Stiften mie ^uben, Reiben unb Reiften, gleid) freubig

fterben ; benn mie e§ in bem römifdjen ©egenäfprucfye für tik

lobten ^etjjt : 2)ic ©rbe mirb ifmen leicht ober 1)a§ $euer eine

§eimat§ unb ber £ob ilmen lieb fein.

2)a§ perfönlidje $d) freiließ ftirbt in ädjter %itht mie in
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£obe£>roanbtung ; aber mie fott id) barum trauern, roenn idj tr>et§ :

*üa% ©ange nimmt ben Stfyeit, ba§ Sfteer nimmt bie 2öeße auf

;

bie $orm fdjminbet, ba§ £e6en aber bleibt unb geuget fort»

£)ie SCRenfd^^eit bleibt, ©ie lieb' im SDulben,

3n ©türm unb 3?ampf, ja im $erfdntlben,

3nt (glenb unb nerirrten £rieb.

3>n jebem 3ug git allen ©tunben,

Unb glaub', bein ©lücf i[t nic^t oer[d)rounben,

©o niel bir fetber Siebe blieb.

©ie 9#enfä)l)eit Ijab' im 3Renfd)en lieb l

C^\(^<M>CSK<Ö0



fcucvltcftattmtru

Unfere $dt tft eine ftät ber ^Reformen, ber poltttfd^en unb
focialen Ummäfgungen. Ueberall regen fid) Gräfte, bk lange

gebunben, enblicfy frei geworben finb nnb banatf) fireben, alle

feerljältniffe be§ öffentlichen £eben§ in ©inflang gu bringen mit

ben Forderungen eine§ neuen 3eitgeifte§. 2)a tft fein (Gebiet,

1)aZ titdtjt ber Klärung bebürfte, nnb eine oollftänbige UmgeftaU
tung ber gangen feitfyerigen SMtanfdjauung bereitet fiel) cor. —
2)0$ je mefyr mir aufräumen mit bem alten ©djutte, um fo

heftiger audt) mirb ber SBiberftanb, bem mir begegnen.

2)a (freien Die bitten, bie r>on bem hergebrachten nidfjt laffen

mollen, 'Ha poltern bie 3^9^, bie ben 23oben ifyrer ehrgeizigen

unb felbftjüdjtigen ,3utunft3pläne unter ben gefährlichen -fteuerun«

gen manfen füllen ; ba Ijört man bie SBegerufe aller $fyilifter,

bie ben Untergang ber SBelt metefagen, menn bciZ feol! e§

magen foüte, oon ber ifym angeborenen Freiheit ©ebraudj gu

machen.

5lüe Reformen, bie refigiöfcn, miffenfdjafttidjen, politischen unb
focialen, fie alle Kraben ba% gleiche ©djtcffat; alle mußten oon je

benfelben $am»f fämpfen gegen SBerläumbung, S5orurtt)etl unb
Unbulbfamfeit

2lm gefyäfftgften §at ftet§ bie Ätrdje, gan# einerlei auf meldje§

2)ogma gegrünbet, jeber Neuerung ficf; entgegengeftemmt ©ie mar
unb blieb barum burdt) alle ftdttn bie erbittertfte ^einbin aÜe§

culturetten $ortfdjritt§ ber 25ölfer.

2Ba§ Söunber, menn aucf) Ijeute bie d)riftticf/e $irdje yx% an

ber alten Srabition ber £eidt)enbegrabung feft^ätt unb un^ugäng=

lief) jeber ^orberung eine§ neuen 3e^9eiPe^ allenthalben bie

©emittier gegen bie Reform ber ^euerbeftattung aufzuregen fudjt

!

Leiber mirb bereu ©infüljrung gerabe burdj biefen äötberfpruct)

oon religiöfer «Seite menn nidfjt oerfyinbert, fo bodt) mefentlidj

erfdjmert
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®otfya j. 33. ift Ijeut^utage in 2)eutfd)(anb bte einzige ©tabt,

bte einen (£remation§ofen fyat, unb alle ©efudje, audj anberwärts>

äfynlidje Einrichtungen gum 3wccfe ber $euerbeftattung treffen §u

bürfen, finb t>on ben betreffenben beutfdjen Regierungen bi§ jefct

abfdjlägig belieben worben.

Ein neuer Seroeil, wie weltlicher unb firdjlidjer 2)efpoti§mu§,

fo fefyr fie audt) I)ie unb ha untereinanber fid) bekämpfen mögen,

ftetS ba einig gefyen, wo e§ fid) um llnterbrücfung freiheitlicher

Seftrebungen ber 23ölfer Ijanbelt

!

3)ie Üeberfüljrung ber Seiten Don einer ©tabt gur anberen

aber ift nod) mit fo großen Soften Derfnüpft, bafe nur ber Reiche

fid) aud) biefen £uru§ nad) bem £obe nod) erlauben barf. 3)odj

ber Reiche ift befanntlidj nidjt immer aud) ber Aufgeflärte, oon

23orurtl)eifen meift ©maneipirte. 2)al)er get)ört bie ^euerbeftattung

immer nod) $u ben (Seltenheiten, weil aujjer ber 3Rad)t ber

®ewolml)eit unb religiöfen Befangenheit aud) materielle @d)Wierig=

feiten il)r im 2öege ftefyen.

SBett günftiger liegen audj bafür bie $erl)ältniffe auf bem
freieren Boben s2lmerifa'§ ; benn tro£ ftaatüct)er, focialer unb
religiöser $reif)eit§bejd)ränfung audt) innerhalb ber Republifen f'ann

bar in boef» nie ba§ ©etbftbeftimmungSredjt be§ $olfe§ über feine

eigenen, inneren Angelegenheiten unb JJntereffen fo DoÜftäubig

oern testet unb ba$ @efe§ in „
s2Tu§nal)megefe£e" Derfefyrt werben.

3nbem ift 2Imerifa ein junger (Staat, ber um neue ©inridjtungen

^u treffen nid)t erft ben ©taub ber ^afyrlmnberte fid) au§> ben

Kleibern Hopfen unb bie ©d)äbet Don bem mobertfdjen Sufte

bezopfter ^erücfen fäubern mufj, fonbern fofort frifd) an
;

s> Söetf

geljen fann.

2)afyer wirb gmeifeI§or)ne aud) bie $euerbeftaltung, eine

ber fyeilfamften unö gwecfmäftigften Reformen unferer 3 e^t ^
rafdjer fid) Derwtrflicfyen al§ in alten Sänbem. iftefyrere größere

©tobte 9lmerifa'3 fyaben fd)on ifyre (Krematorien ober $euer=

beftattung§=§aC(en, anbere finb im Begriffe, fie gu bauen, unb

hafc bie ^euerbeftattung in Amerüa eine allgemeine werbe, ift

wol)l nur nod) eine $rage ber ^ett unb mu§ mit ber fortfcf)retten-

ben (Kultur fid) fiegreid) 23al)n brechen, Sftidjt au§ poettfdjem

^ntereffe für bie Üobten, wie namentlich gefül)l§fetige grauen-

Ijergen gern an ber $rage : ob 2ljd)emtrne? ob ©rab ? fieb gu

beseitigen pflegen, fonbern auf ©runb burd)au§ realer, weit-

greifenber ^ntereffen, bie für un§, bie Ueberlebenben, fid) an bie

enbgittige Söfung biefer $rage l'nüpfen.

$ür ben lobten ift e§ abfolut gteidjgiftig, ob feine erftarrten

©lieber in glüfyenben £id)tweüen rafet) jufammenfinfen ^u einem

12
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reinlichen Slfdjenfyäuflem ober ob fte im bunflen ©djoo§e ber

©rbe tangjam oerroefen gu giftigen TOaSmen. (£r empfinbet fo

roenig oon ber güngelnben flamme, bie bort an ibm led't, roie

oon bem 3er
f
e§unfl3PrDce ffe ' oer Vm m^ t^m oorgef)t.

Sein gebrochenem s#uge umfängt biefelbe sJcadjt im (Slüfyofen

tote im (Srabe. 2)od) für unS, bie Sebenben, iffc eS oon r)öd)fter

SBtdjttgfett, ob bie £eicfjen auf (Srunb eines fid) überlebten büftern

SDogmaS aud) fernerhin begraben, ober ob fie, roeit ben ibeeüen

tote materiellen 33ebürfniffen unferer $eit entfprecfjenber, lünfttg

oerbrannt roerben.

®odj elje id) auf bie gemeinnü^tidjen unb fdjäblidjen (Sinflüffe

t)er einen unb anberen 33eftattungStoeije näfjer eingebe, erlaube

icfj mir einen furzen fjiftorifcfyen SRütfblicf auf bcibe.

Sd)on in ben ätteften leiten — fo toeit menfcfjltcfje ffarjdjung

überhaupt jurücfreidjt an bie Anfänge ber 9Jcenfct)^eit — unter=

fdjteb man ein jogenannteS (Srabalter unb ein 53renn =

alter. (SrftereS ging bem lederen oorauS ; benn (Srbe, bie

'Seidjen barin %\i oerfdjarren, mar immer ha, roäfyrenb bie tunft=

iicrje $euerbereitung fdjort eine fyöfyere (Eulturftufe oorauSfe^t. TOt
ber (Sulturftufe ber Golfer aber fingen ftetS auf's ©ngfte audj

tfyre religiösen Vorftetlungen gufammen, unb biefe übten ifyrerfeitS

mieber ben größten ©tnflujj auS auf bie %xt ifyrer Seichen-

beftattung.

$n jenen primitioen Urzeiten ber 3ftenfd$ett, ha man nocf) in

emfadjfter Söeife nur oon rofyen 9caturer^eugniffen, ^flan^en unb

fjfrüdjten, fidj nährte, oerlegte man bementjpredjenb aud) bie

2Bor;nftätte ber (Sötter, als ber Spenber biefer roilb bem Robert

erroadjfenben Nahrungsmittel, in bie liefen ber (£rbe, roofyin man,

im Slrtfdjlujjj an biefe religiöfe VorfteÜung, bann ebenfo aucf; bie

Selber ber Verdorbenen brachte, bamit fie unmittelbar unter

bem Sdm£e ber (Sötter [täuben unb Sfyeii nähmen an irjren

^reuben.

SltS bann mit ber geuerbereitung, jenem Ütiefenfdjritte früt)e=

fter (£ulturenttoidlung, auc§ eine mefentlic^e Veränberung ber

SebenSroeife eintrat unb fortan 2tdjt unb 2Bärme als bie §aupt=

factoren alleS 2)afeinS erfdjienen, änberten fidj aud) hie religiöfen

SBorftellungen ber sI>cenjcfjen. 33alb pausten nur nocf; bie nieberen,

gemeineren (Sötter, ja meljr unb merjr nur bie bem äftenfdjen

mer;r feinbtidjen als freunblicrjen ^cäd^te auf unb unter ber

<£rbe, roäfyrenb ade beeren (Sollseiten i^ren #Bor)nfi§ im §immet
nahmen, in jenen oon (Solbglang erfüllten, oon Stilen magtfd)

buref^udien l>id)ttegionen, oon roo Ijerab (Sonne, 9ftonb unb

Sterne, felbft eroige (Sötter, lebenfpenbenb ben SUcenfdjen teuc§te=
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tcn. Stn biefem nun t;errfd)enben 2id)tcuftu§ reifte audj früher

fdjon ber (glaube an eine beut ?tdjtroefen ber ©ötter flamm«
oerroanbte (Seele, bie 8 e b e n § f (a m m e ber Sitten. £)eren

Sttmbot fyat bie griecrjifcrje $unft unS am fdjönften überliefert.

(Sie [teilt ben ©emu§ be§ £obe§ bar als lieblichen Knaben, ber

trauernb über eine Urne gebeugt bie £eben§fadel be§ (Sterbenben

abtr>ärt§ l'eljrt unb fanft unb allmärjtid) fie erlöfdjen lä§t.

®erai§ ein anmutfyenbere§ 33ilb al§ X>a§> unfere§ t'lapoernben

$nod)enmanne§, ber mit brofyenb gefctymungner Senfe Ijofyläugig

unb grinfenb auf bie Seele be§ fterbenben ©Triften lauert ! £)em

^eiteren ©rieben mar eben ber STob nur eine notfytoenbige $olge

be§ £eben§, ber er ftd) ebenfo millig unterzog, mie er freubig

gelebt fyatte ; mäfyrenb ia% ©fyriflentlmm im Trauermantel jübtfdjs

egnptifctjer ©djroermutlj unb büfterer 2Be(toerad)tung im £obe nodj

immer eine Strafe fieljt für 5tbam'§ SünbenfaH, einen in ade

(Stnigleit fortgefe^ten s«Rac£;eact be§ ridnenben, genügen ®otte3

^efyooafy.

SOtit bem $ortfcr)ritte ber Völler gum £id)tcuttu§ änberte ficf)

and) bie 33eflattung§roeije iljrer lobten. Sie üerfenften biefelben

ntct)t meljr in bie bunfle, fcfymu^ige ©rbe, fonbern übergaben fie

bem reinigenben ©lemente be§ $euer§, auf ba§ e§ bie groben,

irbifdjen Streite Der^eljre, bie unflerblicfje Seele aber, bie ScbenS»

flamme ber Sitten, auf lichten Sßötfdjen hinauftrage in bie 2ßormung

ber Seligen. Ülnx jotct)e Völler, t)it nie burd) eine ^Religion be§

SidjteS in ben Weiteren ©uttu§ be§ Schönen $u freierer 2Belt=

aufdjauung fld) aufgefcfynmngen f)aben, mie ©gnpter unb (£§inefen,
'

ober fotcfye, bie mie bie ^uben tt)re Seichen als ettt>a§ „Unreines?"

üerfcfyarren, ober fotdje, bie rote bie (£t)rtften nad) bem Vorgänge

ifyre» am britten £age mieber auferftanbenen unb leibhaftig
gen §immet gefahrenen @otte§ auef; tl)re perfönttct)e ^ortbauer

nadj bem £obe an eine leibliche SIuferfter)ung fnüpfen, begruben

unb begraben Ijeute nodj ir;re lobten ober bematrren, tr>a§ ba§fe(be

tfl, bie einbatfamirten, oertrodneten Mumien in ^nramiben, (£rb=

gemölben, 23einfjäufern, Xobten^aHen u. f. m. auf. Stile inbo=

germanifdjen Golfer bagegen — mit 9Iu3rtafyme ber Werfer —
maren Seidjenoerbrenner ober übten minbeflen§ b e i b e 23eflattung§=

roeifen neben einanber. £e£tere§ fdjeint aud) bei ben ©rieben

unb Römern ber %aU gemefen gu fein, obmotjl, mie namentlich

au§ ben alten griedjifdjen Poeten erbeut, bie Verbrennung fletS

bie allgemeinere unb etjrenoollere 53eflattung§rr>eife mar.

§ o m e r in feiner $liabe toibmet ber Verbrennung beS ^Satrottu§

allein 150 Verje. Slud) oon $erfule8', Sld)ille§' unb §eftor'S,

fcon So(on'3 unb StlcibiabeS' Verbrennung erfahren mir in
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(Gefdjidjte unb 2>tdjtung. 3a, au§ Stellen ber 23ibel gefyt Ijeroor,

ba% felbft bie $uben, bei benen bie (Grablegung (Gefefc mar, au%*
nafymSmeife tljre £eidjen »erbrannten, ma§ bann als eine

(Sfyre galt, beven nur berühmte Männer, meift Könige, tfyeUfjaftig

mürben, So $önig Saut unb feine Söfyne. Unb üon einem

anberen Könige berietet 3eremta§ : „Sie matten gur (Strafe feinen

23ranb über iljm, mie fie feinen Tätern get^an Ratten." ©inmai
mürbe fogar gur 3^it be§ s#ropI)eten 2Imo§ ber $eft meqen bte

£eid)enDerbrennung bei ben 3uben befohlen. — Sei ben Römern
erachteten bie £öd)ter be§ Verdorbenen e§ at§.if)re fyeiligfte ^flidjt,

ben §oIäfto§, morauf bie £eicbe be§ VaterS lag, mit eigener §anb
anju^ünben, mäfyrenb bie nädjften Vermanbten gemürgige £)ele in

bte flammen goffen.

(Srft mit bem (Eljriftentfutm unb fetner grauenooll alle Ver-

nunft mie aße§ äftfyettfdje (Gefügt nieberfcfytnetternben $ofaune be§

2Beltqerid)t§, auf beren SRuf einft bte (Gräber ftdj öffnen unb bte

entfleifdjten (Gebeine ber lobten barauS emporfteigen fotlen, f^örte

bie fcfyöne Sitte ber §eid)enoerbrennung auf, Viele ^äpfte

fcfyteuberten ifyren 23annftral)( bagegen unb brei gro§e Soncilten

fpracfyen üjr Verbammung3urtf)eil über ben „fyeibnifcfyen (Greuel''

au§.

fingen bod? mit ber t>on ber $trdje angeorbneten (Grablegung

audj fonft nod) eine 2Renge ifyr bienftbarer abergtäubiger 23räudje

gufammen ! So ber bekannte $nod)en= unb 9Wiquiencuttu§, oa?

rau§ ber f'atfyolifcfren $ird)e lange bie tucratioften Duellen ifyrer

DJladjt unb iljrer 9tetd)tluuuer floffen. — Xafyx mol)( aud) fcfyon

bei ben älteften $ird)ent>ätern bie mafyrfyaft fanatifdje Verfolgung^
mutf) gegen bte „fyeibnifcfye" Sitte ber ^eicfienoerbrennung, ma§
inbeffen nicfyt oerfyinberte, oa% bei ben alten (Germanen, Söhnten,

puffen unb -ßreufjen bie §Dfgftö§e ber lobten nod) int achten

3al)rfyunbert fo oieffadj loberten, ba$ $arl ber (Gro§e 785 oon

^3aberborn au§ eine Verorbnung erlief meiere bie £obe§ftrafe über

3eben oerfjängte, ber fidj an einer £eid)enoerbrennung beteiligen

mürbe. — £ro§bem bauerte in 33öfymen ber alte 23raud) fort bi§

um oa§> 3afyr 1000, unb in $urtanb mürbe nodj im fteb^e^nten

3afyrfyunbert ein Surft nad) feinem £obe mit feinen hoffen, 3agb=

Ijunben unb Wienern, bie legten brei lebenbig, Derbrannt.

®anad) fanb in ©uropa feine £eidjenoerbrennung meljr ftatt bte

1822, mo ber englifcfye 3)idjter 33nron feinen $reunb Stellen,

melier in ber 23ucfyt oon Spe^ia ertrunfen mar, in £ioorno oer=

brannte.

2)odj mie menig bie römifdje Surie audj ^eute nod) gefonnen

ift, ifyr 5lnrecfyt an ben SDfcnfdjen — nicfyt nur an feine unfterb-
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ticrje (Seele, fonbern aud) an feine fterbtidjen ©ebetne — au§ ber

§anb gu geben, beroeiSt ba§ jüngft ertaffene unb Don $apft 2eo XIII.

genehmigte beeret ber Suprema Congregazione di Santa
Romana y Universale Inquisitione gu SRom, tporin bie fettigen

SBäter ^efu in majjlofeften 2lu§brütfen nid)t nur ben beitritt gu

allen $euerbeftattung§oereinen al§ „undjrifttici)" oerbammen, fonbern

aud) allen Drt§getftlid)en einschärfen, mit ©trenge unb menn nötfyig

mit offener (gemalt fiel) biefem abfdjeulidjen ^Jcijsbraucfye (detesta-

bile abuso) §u miberfegen.

2)ie oberfte 3nquifttion§bel)örbe unb ber ^ßapft (deinen oer=

geffen %w f;aben, roie bie ^irdje felbft buretj 3ar;rlmnberie fyinburd)

bie ^Jcacfjt be§ $euer§ benu^te, — aüerbing§ nidt)t gur 5Ser=

brennung menfef/tidjer £eid>name, aber um §unberttaufenbe lebenber

nienfcfjlidjer SBefen bem ^tammentobe gu überantworten. 2)ie

$ird)e fyätte bamit — tuenn tt)re gegen bie ^euerbeftattung

gefdjleuberten 2lnatl)ema richtig tt)ären — ade jene Unglücfliefert

nid)t nur um biefes?, fonbern aud) um jene§ £eben betrogen.

£)ie glorreichen silutobafe§ ber ^eiligen ^nquifition, benen

„gur ©fyre @otte§" in ©panien allein innerhalb roeniger JJafyre

32,000 äftenfcfyen jeben altera unb ©efd)ted)t3 ^um Dpfer fielen,

— in ben sJcieber(anben gleichzeitig nod) eine meit größere $at){ —
übertreffen, oon einem berartigen $nod)encuttu§ perföntietjer s2luf=

erfteljung au§geljenb
f

an Stütfe unb ©raufamfeit 21Ue§, ma§ ber

rofyefte ($ößenbienft je erfonnen Ijatte.

Unb 2£ef)e nad) biefer Uttfterblid)feit§lef)re audj aü" ben

Un^aljügen, bie olme 3 ut^un oer $i*d)e im 9)ceere ertrunt'en, bei

$euer§brünften oerunglücft, ober roie Diele fromme Sftiffionäre oon

roilben Sftenfdjen unb ^ßeftien mit §aut unb §aaren oerfpeift

roorben finb !

2)od) trog Wolter, ©djeiterfjcmfen unb 23annftraljl ber ®irdje

bürfen roir fyeute in bem burd) bie ^caturroiffenfdjaften meljr unb

mefyr geläuterten 23erou§tfein ber 9Jcenfd)en jene grobfinnlid)e $or*

ftcÜung einer leiblichen ^uferftelmng am jüngften Sage al§ über=

rounbenen (Stanbpunft betrachten. 2ludj oon ben fogenannten

frommen ober (gläubigen bürften folglich Hjeut^utage 2öcnige nur

if;r perjönttcbeS Unfterbtid)leit§bebürfntft nid)t geiftiger, ber Seben§=

flamme ber bitten entfprecfyenber auffaffen.

®ang abgefeljen baoon, bafc e§ einem frommen ®emütlje fdjledjt

anfielen mürbe, baran gu groeifeln : ba^ biefelbe s2lUmact}t @otte§,

bie au3 oerroe§ten ©rabfubftan^en unb gerftreuten Seidjengafen ben

alten ^enfdjen mieber fyeroor^aubern oermag, ebenfo aud) it)n

bereinft at§ s^t)öntr aul ber 21fd)e fönnte erfteigen laffen. 2)a§

@ine roare jebenfaÜ§ nidjt rounberbarer at§ ba§ ^ilnbere.
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2)a§ ©rab bürfte fomit aucb, bem $römmften ntdjt mefyr at§

notfyroenbig gu pafftrenbe 55or^aüe in'§ „erotge Seben" erfdjeinen.

£)a§ fogenannte „§eräen§bebürfni§" aber, bem Xobten im
©rabe eine legte §eimftätte gu Raffen, roo er rufyt unb mir ifyn

aufluden tonnen, ift eine ©elbfttäufdmng, um berentroißen leiber

aud) oiele Dlidjtfromme fyeute bie ©rablegung nod) befürworten.

©oldje ©etßjltäufdjungen iebocf), in bie langjährige ©erootml^eit

un§ einlullt, ftnb be§balb am gefäfyrlict)ften, weil fie am fyart*

näcftgften jeber befferen ©inftd)t ftdj oerfdjltefjen. 2)enn ber äftenfd)

fyätt befannttid) an nid)t§ mit metjr 3ai)igt'eit feft, al§ an feinen

eigenen ©inbilbungen, ©erootjnrjeiten unb 5Sorurtr)eiten. — @§ ift

barum nötln'g, gerabe biefem SBorroanbe eine§ §er$en3bebürfniffe§,

ber fo fyäuftg namentüd) bei grauen leeren SBorurtfyeilen ai§>

bequemer 2)ecfmantel bient, auf ba% (Sntfcfyiebenfte entgegen ju

treten. S)cnn haZ ©rab tann aud) für bie empfinbfamften

©emittier nur fo lange poettfdjen Steig fyaben, als fie e§ fid)

abfolut nidjt flar mad)en, roeld)
7

grauenooüe SBanblung in einem

folgen ©rabe fict) oollgte^t.

3)od) roer je nur furge $eit nad) ber 33eerbigung benfelben

£eidmam, ben er fyier eingefcnft, roteber gu ©eficfyt befommt, —
fyot)läugig, ba§ ©efyirn au§ bem (Sctjäbet gequollen, bie 23audjr)öfyte

geplagt unb i*a% ©ange mit SDcaben bebecft unb einen peftilengtalis

fctjen ©eftanf au§ftrömenb, — ber roenbet fict> fdjaubernb ab oon

einer (Srfdjeinung, W it)tn einft lieb geroefen fein mochte, bie er

aber in biefer roiberücfyen 53erunftaltung nid)t mefyr erfennt, fonbern

oon ber er ftct) mit (Stet unb ©rauen abroenbet. ©r überzeugt

fidj, ba§ oon bem £ebenben, oon eitlem, roa§ er an unb in ifym

geliebt, in biefer oerroefenben £eid)e nichts itrnt geblieben ift, unb
ba£| ba§> ©rab, gu bem er matlfafyrtet, ba§ friebtict)e %\t)i nic|t ift,

barin ber £obte S^ufye gefunben, ben eroigen ©djtaf fcfytäft, fonbern

bie unheimliche SBerfftart, barin jener graufige 3erftörung§= unb

3erfe§ung§procej$ unaufljaltjam oor ftdj get)t.

Unter folgen ©inbrücfen mag üietleicrjt ber frommgläubige

£)idjter 3 u ft i n u § ferner folgenbe $erfe niebergefdjrieben

fyaben

:

(Staub', am fdjönften war' nod; Ijeut'

£)a§ Verbrennen alter geit

!

geuer lä§t jurücfe feine

£obtenföpf' unb £obtenbeine.

2öa§ al§ Slfc&e fam $ur 28elt,

9la\d) al§ 2lf$e nieberfällt,

Unb gum Zxo% bem falten £ob
(9lw)t ein tjeüreä 2Jcorgenrotlj.
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©otcfjeg trägt in £immel§lüfte

lieber 9ttober, über ©rufte

(Sine§ 20?enfd)en legten Dfieft,

©a§ i(t £ob nicfjt, — ba§ ift fteft.

2)od) roirb fdjon burdj bert natürlichen $erroefung§procef; btc

9D?t)t{?e oon ber „ungeftörten ®rabe§rut)" bal)in oerroiefen, rooljin

fie gehört : in t)a§> äietd) ber %abd
; fo tyat fett lange fdjon bie

gange praftifcfje Senbeug unferer fttit btejen 9Jcotlm$ audj nadj

anberer ©ehe fjtn grünblid) gerftört.

2öenn früher bei geringerer 33eoölferung unb bementfpredjenb

günftigeren 23obenoert;ättniffen ber $riebljof al§ ein für alle fttit

geheiligter £>rt betrachtet rourbe, roo ein lieber f dj e i n b a r

roenigften§ feine unb feiner hieben leiste 9tuf/eftätte fonb, fo fyaben

bie ingroifdjen gänglid) oeränberten Üfaum* unb $al)(ett^err;ält=

niffe bie $riebrjöfe längft audj biefeä 9tymbu8 beraubt. 9ftdjt

nur, bafc bleute unbebenflidj, roo e§ ia% inbuftriefle ober fpecula=

tioe 3nlereffe ber ÜRenfdjen er£?etfrf)t, neue (Straßen, gange ©tabt-

tfyeile, (Sanäle, £unnel3 unb ©ifenbarmen über unb unter ben

$riebf;öfen angelegt roerben ; bie immer metjr gunefymenbe lieber

=

Dotierung großer (Stäbte unb bie ben £otben barin nur larg

gugemeffene ©rbe madjt e§ ben ^ebenben aud) gur traurigen, aber

unabweisbaren 9<otf;roenbigteit, oft fcfyon nad) roenigen 3)ecennien

bie fdjon gefcfyloffenen ©rabftätten roieber gu öffnen unb bie etroa

barin nod) oorfyanbenen ©ebeine IjerauSgunefymen, um neu anfom-

menben $la£ gu machen.

3n ^?ari§ unb anbem großen ©täbten finbet in Ernten»

(Gräbern ein folcfyer Seicfyenroecfyfel oft fcfyon oon fünf gu fünf

Jjafyren ftatt. 2£er roagte, $lngefidjt§ fotdjer £rjatfad)en, nod) oon

„ungeftörter ®rabe§rurj" gu fprecfyen? 2Bie fann oon Pietät für

bie lobten bie sJtebe fein, roenn roir roiffen, ba$ über f'urg ober

lang bie röfye §anb be§ £obtengräber§ bie morfdjen ©ebetne

roieber r;erau§roül)lt, gerftücft unb mit anbem $nodjen gufammen
irgenbroo fonft unterbringt, ober rooljl auefy, roie nid)t feiten gefrier;!,

al§ beften Jünger an ben SOceiftbietenben oerfauft?

MerbingS fann ber 9?eid)e burct; einen entfprecfjenben Tribut

an bie $ircf;r;of§Derroaltung fidj unb feiner Familie eine bauernbe

®rabftätte fiebern, fo lange roenigften§, al§ ber $riebf;of über=

fyaupt 33eftanb fyat unb nietjt anbem ^ntereffen unb 33ebürfniffen

meieren muß. %ud) gefdjiefyt bie§ unb roerben folcfye ©räber

nicf;t feiten fogar mit etnem bie ftitle, prunflofe s
}3ietät roafyrer

Trauer oerle^enben 2urn3 auSgcftattet. s2lber roirit e§ fittlid),

roenn bie ©egenfä^e oon 9?eidj unb 2lrm, oon 23eoorrecf;teten

unb Entrechteten, bie i>a% £eben gum ruljelofen Kampfe um'3
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Ütojetn machen, and) auf ben $rtebl)öfen nod) — bort, mo au§
ftutnmen (Gräbern bie ®teid)beit aüe§ ^rbiicfyen fo oerneljmlidj

fprtc^t, — in joldj' greller SBetfc -jum 9Iu§brucfe fommt? Unb
mie »erträgt e§ fiel) mit einer Religion ber „%üt$ oergebenben

unb oerföljnenben" 2tebe, menn mir abfeitS in einem SBinfel auf

bie oermaljrloften (Gräber oon ©elbftmörbern ober Verbrechern

ftofjttt, ober menn mir — ein ga^r^e^nt $\ixüd — über bem großen

frönen ^riebfyofe Pere la Chaise in ^3art§ ein meite§ öbe§ $etb

überfdjauen, barin fyaufenmeife bie fyier gefallenen legten Kämpfer
ber Commune eingefcfyarrt liegen, ofyne baj$ e§ bamal§ ifyren Ver=

manbten erlaubt mar, aud) nur burct) ein Heine§ $reu^ ober

Stummen bie STobtenftätte $u be^etdmen !
—

2)od) ^u ben fogenannten „^tufyeftätten" ber ^Retd^cn ^urüc!=

fe^renb, mer fyinbert bie Ueberlebenben, an ben Urnen unb 5luf=

bemafyrung^^cifcfyen jeben ifyren SBünfdjen unb ^racfytgelüften ent-

fprecfyenben £uru§ gu entfalten? an jebem @ebä<f)tni§tage t)inau§=

^umallen ^u bem Drte, mo unter Blumen, (Snpreffen unb
Xrauermeibeu eine Urne ftatt eines @rabe§ bte legten Ueberrefte

bc§ Verdorbenen birgt?

53ei ber Verbrennung oornefymer Körner mürbe ein fotd)'

niaßlofcr £uru§ entfaltet, ba§ ber römifcfye ©enat fict) oeranlafct

fafy, bemfelben burcfy ein Verbot jju fteuern. — 35 tc Seiche, in

ein unoerbrennbare§ ©emanb oon 2l3beft gefüllt, mürbe in einer

t'oftbaren £ragbafyre, tk oft gan^ oon ©tfenbein unb immer mit

reichen
s£urpurbecfen oerfyängt mar, auf ben mit Sßlumenguir-

lanben, f'öftlidjen 'Xeppicr)en, Söaffen unb fonftigem ^ßrunlgerätfye

Derfct)menberifct) ausgestatteten unb mit mofytriecfyenben £)elen unb

§ar$en getränften jpotgftojj gefteöt, ber, menn aufgebrannt, mit

2Betn Dollenb§ gelöfdt)t mürbe. 2)ann marb au§ bem 2l§beft=

gemanbe oon ber 3lj<fce fo oiel genommen, um eine fdjöne Urne,

je au§ @olb, (Silber, Marmor, ^ßorpfynr ober Sebern^ol^, bamit

$u füllen. — Oft mürben tt» eine foldje Urne gmei ober mefyr

2lfd)enfrüge gefegt, um fo bie 2lfd)e ber ^3erfonen, bie im £ebett

eng oerbunben maren, nod) im Stöbe gu Dereinen. — ©ie Urnen

mürben bei ben SReicfyen bann in prächtigen ^ftaufoleen ober

£obtenbent'malen, bei ben 2lnoern in fogenanten (Kolumbarien bei=

gefegt. 3)tefe (Kolumbarien maren §umetft au§> ^Xuffftein errichtete

®emölbe, in beren ©ettenmänben fyalbfugelfönuige 9cifcl)en in

SRetfyen übereinanber au§gefyöfylt maren, einem £aubenfd)lage

ntct)t unäfynlid). 2)afyer ber Warnt (Kolumbarium, ©ie mürben

oon einzelnen Familien ober $euerbeftattung§oereinen, beren e§

bamalS mefyr gab al§ §eute, oor ben ©täbten ber £anbftra§e ent=

lang errietet unb maren nid)t feiten $rad)truerfe ber 5lrcfyiteftur,
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SMerei unb 23ilbljauerfunft. Von (Eapreffenljainen unb an=

mutagen (Härten umgeben, (üben fie nidtt »ergeben» gu häufigem

23efud)e ein. 3)ie alte S5ta 2lppia bei SRom mar oon folgen

^ßradjtmaufoleen unb (Kolumbarien umgeben, unb fyiefyer lenften

mit Vorliebe bie Körner ifyre (Spaziergänge ; benn Ijier atmete
5We§ $oefte, triebe, (Scfyönljeit. 2)ie äiemlid) mofyt erhaltenen

Ueberrefte eines? folgen (Kolumbariums mit feinen 400 9ftfd)en

unb Afcfyent'rügen, äße oon ebler $orm unb mit Malerei unb
SBilbfyauerarbeit gefdmtücft, mit feinen fcfjönen (Statuen unb lieb=

liefen Statuetten, feinen gematten Vlumengeroinben, ^rüdjten,

Vögeln, fpielenben $inbern unb geflügelten (Genien geigen un§
fyeute nod) in ifyrem Verfalle, ba$ fykx, in foldjer Umgebung,
ber £ob feine S^recfen oerloren fyatte.

(Krft üa$ (Kfyriftentlmm, ba^ mit feinen faulenben l'eicfyeu

adjtgefyn lange $al>rlmnberte auffüllte, fyat fie roteber fyerauf=

kfcfymoren.

Unförmliche Seicfyenfteine, meldte ben ^unftfinn beS 53efct)auer§

efyer beteibigen als ergeben, ober bünne ^reu^e mit einem baran

feftgenagelten menfcfylicfyen ^ammerbilbe be^eid^nen bie Stätte, mo
ein üteÜetd^t fetbft fein ganzes £eben lang im (Scfyafftall ber $ircf;e

oernagelt gebliebener 9)cenfc| begraben liegt.

„Aber baS Verbrennen an fiefy ift fo fdjrecflid) !" menben

Viele mit fcfyaubernbem ©ntfe^en* ein. 2)ocf; mobl nicfjt fcf)recf=

lieber al§ baS Vermefen, baS im ®runbe ja aud) ntcfytS metter

ift als eine burd) Verbinbung mit Sauerftoff berotrfte c^emifc^e

Verbrennung unb naturmiffenfcljafUicr; barum audj fo

genannt mirb. (KS fyanbett fic£> bei ber gangen (Sacfje alfo nur

um eine rafdjere ober (angfamere Verbrennung. 2)ie ©ine nur

tritt unmittelbarer in unfer 33emu§tfein als bie 9lnbere.

Qoti) marum foü unfer äftfyettfdjeS ®efül)t meljr baoon

befriebigt merben, menn mir einen (Sarg unter garten bunf'eln

(Srbfdjotfen oerfcfyroinben fernen, als menn in einer fyetlen, mürbigen

§aüe auf ein gegebenes ^etcfyen oer 33oben geräufdjloS fiel) auf=

ii)ut unb über bem langfam fytnabfinfenben (Sarge ebenfo

geräufdjtoS fid) mieber fcfyliefct ? — 3)er Anblid: beS Verbrennend,

mie beS ganzen §etgungSraumeS t'ann ben trauernben Angehörigen

ooüftänbig endogen bleiben, — unb audj burd) ben äufjerttd) gar-

niert bemerfbaren Sdjornftetu ift {'einerlei Stauet) ober ®erucr;

mafyrnebmbar, ba bie neueren (KremattonSöfen nad) bem (Sufteme

beS Ingenieurs Venini berarttg gebaut finb, ba$ alle riecfyenben

unb feflen (Subftangen im inneren Derart merben. SSBeber oon

religiöfer nod) gemütlicher Seite lte§e fidj bemnact) etmaS

©tictjfyalttgeS gegen bie ^euerbeftattung anführen. — £)b baS
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®efüfy( be§ £eibtragenben meljr ober roeniger baoon befriebigt

roerbe, t;ängt tnic bei ber 33eerbigung lebiglict; baoon ab, rote

biefelbe ftattfinbet. — ^n flauen §. 23. ermangelt biefelbe, bem
oberflächlichen ©inne be§ <5üblänber§ entfpredjenb, jeber ernften,

roürbe= ober roeifyeoollen §altung unb t;at barum roofyt,

namentlich für ben 3)eutfdjen, etroa§ $er{e£enbe§.

2ltte§ in biefen itatienifdjen Krematorien ift (0 far)l, fo

fdjmucfto£>, — bie burd) nid)t3 oerfyüflten 2lu§enroänbe be§ ®ft4=
ofen§ erinnern an ben 2)ampffeffel irgenb einer $abrif, unb baZ

©erüft, barauf ober barin bie Urnen aufberoafyrt roerben, gleist

mefyr einem großen 23ücf)ergeftell ober 2Baarenlager al§ jenen

fcfyönen (Kolumbarien be§ s2lltertl)um§. (Kbenfo nüchtern, rein

gefdjäftSmägig gefjt aud) bie §anbtung felbft oor fidj,
—

abftdjtlicr;, roie mid) eine ber mafjgebenben ^ßerfönlicfyfeiten in

Sftailanb belehrte, um jeben Entlang an irgenb ein religiöfeS

^Ritual gn oermeiben. — 5lber bie petät be§ ®efül)l§, ba§

befriebigt fein roill, bat nicfjt§ mit religiöfem ^opan^ gemein,

unb ift bereu 23ernactjläfftgung in italienifdjen (Krematorien um
fo mefyr -$u bebauern, al§ gerabe Italien tro§ feinet $atfyo(ici§=

mu§, 2)anf einer freifinnigen Regierung, aÜen anberen Sänbern

in SBerrotrflicfyung ber $euerbeftaltung§reform oorau§ ift. (K§

^ärjtt bereite 11 8täbte, bie (Krematorien befugen, unb bie bort

fidj bitbenben $euerbeftattung§oereine roürben fidjerlict; fer)r an

Umfang geroinnen, roenn nad) bem 53orbilbe ®otl)a'§ unb aucfy

einiger amerifanifdjer (Krematorien, in ©t. 2oui§, Detroit unb
anberen ©täbten, bem @efur)Ie ober $ietät§bebürfniffe ebenfo
s3iecr;nung getragen roürbe roie ber Vernunft.

®egen biefe, bie Vernunft, ergebt bie ftaatlidje ^Rechtspflege

allein einen (Kinroanb, ber feine bloße <popotfyefe ift. 2)ie oer*

fcfjiebenen gfatte nämtid), roo burct) 2ßieberau§graben einer £eidje

fpät nocf) ein $erbred)en entbecft ober eine falfdje 93erbäd)iigung,

roiberlegt rourbe, roaS bei ber Seicfjenoerbrennung fetbftoerftänbüci)

nidjt möglid) roäre.

©od) aud) biefem (Kinroanbe roäre burdj eine bem 5lcte ber

£eid)enoerbrennung oorauSgefyenbe £obtenfd)au oon eigene bafür

angefteüten unb beglaubigten ^ler^ten leidet %u begegnen. 3Mefe

2leqte fyätten unter perfönlidjer $erantroortlid)feit oor jeber $er-

brennung ben Söefunb ber Öetd^e geridjtltcfy feft^ufteQen unb roenn

nötln'g bie &id)e gu biefem groecfe ^u feciren. $)a§ bei bem
heutigen ©tanbe unferer mebicinifdjen Sfßiffenfcrjaft ein folcf;e§ 55er*

fahren bem ftvoedt ootlauf genügt, beroieS ^rofeffor SR e c l a m , eine

mafcgebenbe Autorität in btefer $rage, fdjon cor ^afyren an bem
33eifpiele 2)re§ben§, roo feit (Kinfüfyrung einer folct;' är^tüctjens

£obtenfdjau feine i'eidjenauSgrabung mefyr nötljig befunben rourbe.
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Somit oerlöre oudj btefer widjtigfte ®runb, ber gegen bte

$euerbeftattung erhoben wirb, feine Sebeutung.

Aud) ein ©tnwurf, ben bie Söiffenfcfyaft unb fpectett bte

Anthropologie ergebt, borf ntc^t ad acta gelegt werben. Sie
Anthropologie wenbet ein, baß burd) bie ^euerbeftottung ben

nad)fommenben ®efcblecf;tern ein wertvolles? Material, aU $noci)en,

©djäbel ic, jum ©tubium oergteicfyenber sJfacenfunbe entzogen

werbe.

Sod) tote werlrwoü aud) bie $nod)enrefte jener Urzeiten, bie

nod) feine onbern Senfmale un§ fyinterlaffen formten, für unfere

heutigen Stubien fein mögen, fo fu'nterlaffen wir mit nnferer

(Sultur nnfern Nachfolgern ein fo reidjeS nnb mannidjfaltigeä

Material für jeglidje ©tubien^wetfe, ba% baneben unfere ©cfyäbel

unb Anoden als Memoranbum fet)r an Söertfy oerlieren bürften.— 3ubem i[t ja burd) (5infüt)rung ber £eicf)enoerbrenmmg ba%

^räpariren unb Aufbewahren menfctjlidjer (Sfelette gu wiffen-

fcfyaftticfyen $weden ebenfo wenig au§gefct)loffen wie t)eute bei ber

33eerbigung.

Auct) biefen (Einwurf tonnen wir folglich nidjt gelten laffen,

fonbern oerweifen ü)n in bie 23ronce= unb @t&in*Qtit, wo bte

(Sultur nod) nid)t im ©tanbe war, entweber präparirte
(Schöbet uns? aufzubewahren ober burd) $unft, ^oefie unb

@efd)id)te uns? über bie bamal§ lebenben SBefen 51t unterrichten.

©djwer unb ootlwiegenb bagegen ftnb ade ®rünbe, welche

für bie ^euerbeftattung fprcdjen.

Safyin gehören in erfter £inie bie un§ fo nafye berüfyrenben

©anität§= ober ®efimbl)eit£?4ftüdftd)ten. @§ ift befannt, wie

nacfytfyeilig fdwn bei normalem ©terblid^eitäftanbe bie 9?är)e ber

$ird)l)öfe auf ben allgemeinen ®efunbr)eits>,mftanb einwirft, unb
ba% früher unter ben IKeic^en übliche SBeifefcen ber Seiten in

$ird)engewölben ijat unfägtict)e§ Unheil angerichtet.

Sie öert)eerenben ©eueren, bie al§ ^3eft ober fcfywarger Sob
im Mittelalter gange <3täbte, ja ^änber entoölferten, Ratten

gumeift it)ren ®runb in biefer Unfitte. Unb nod> im oorigen

^aljrlmnberte oermefyrten fid) bie $äße fo fet)r, wo burä) bie au§

biefen Sobtengemölben in bie $irdje bringenben mepfyitifdjen

Sünfte bie Anbädjtigen erfranften unb ftarben, ba§ freifinnigere

Monarefyen, wie $riebrid) ber @roj$e unb Sofep^ II., eine $er=

orbnung erliegen, welche ba% fernere 53eifefcen ber £eid)en in ben

$ird)en oerbot. Sirecter Anlag §u biefem Verbot foll folgenber

Vorfall gewefen fein : %n Erlangen würbe an einem ungewöhnlich

feigen, fcfywülen Sage im (Sommer 1744 bie £eicr)e einer fet)r

corputenten Same unter bem Altar ber $ird)e beigefefct. An



— 188 —

einem ber fotgenben £age mürbe ba$ 2lbenbmaljt gereicht, bem
ber ^riefter eine ljftünbige ^rebigt oorau§fd)idte, inbeffen ber

2Bein unb t)a§> 23rob unbebetft baftanben. 180 (Eommunicanten,

bie baoon agen unb tränten, oerfpürten batb banadj ben leib=

Saftigen (£fyriftu§ in fefyr bebenflicfyer unb qualooller SBeife im
eigenen Seibe. 2Iue erfranften unb 53telc ftarben unter fyeftigften

©dnnergen. (£rft glaubte man, ber 2öein fei oergiftet, unb ber Lüfter

unb feine ©er)ixlfen mürben titäfyaib in ben Werfer gemorfen unb
gefoltert, ofyne bajs fie etma§ gefielen mollten. ftmei &od)en fpäter

bei einer anberen (Gelegenheit, mo ber 2öein mieber eine <3tunbe

lang unbebecft auf bem 2lltar geftanben fyatte, ermie§ e§ fic£>, baj$

er coli üftaben unb 2Ia§ftiegen mar, bie maffenroeife au§ bem
Grabgemölbe famen, barin jene corpulente £)ame oor oiergefyn

Sagen mar beigefe^t morben. $aft gleichzeitig mürbe au§ ©aulieu

in $ranfreid) berietet, ba% oon 170 ^erfonen, bie ber Deffnung
einer ©ruft bef)uf§ Söeife^ung einer neuen £eidje beigemofynt Ratten,

149 am $aulfieber erfranf'ten. $n ©nglanb mürbe eine ©ruft

geöffnet in meldjer ein oor 30 $afyren an flattern Geftorbener

eingejargt lag ; ber ©arg mürbe bei biefer Gelegenheit etroas? oer*

le§t unD fofort ftrömten mepfyitifcfye Gate fyeroor. $on ben

5lnmefenben nahmen oiergerm bie -]3ocfenfran!^eit mit nact; §au
!
e

unb balb nacfyfyer mar t>a% gange ©tabtdjen inficirt.

©oldje 53eijpiele tiefen fief; in'§ Unenbtidje oermeljren, bod) bie

menigen ferjon genügen, um gu geigen, mie bie faulenben Seierjen

in ifyren blumengefctjmücften Gräbern unfere grimmigften $einbe

finb, — oben ein trauernber Genius? unter üppigen 23lütljenranfen,

unten 9J?oberbunft, $ermefung unb $äutmj$.

(Seit ben adliger $afyren be§ oorigen S^Wunbert» mürbe,

mie gefagt, ba§> ^Öeife^en ber Seidjen in ben $trd)en felbft gmar

oerboten, allein bie $ird)l)öfe lagen, mie fcfyon ber Partie befagt,

um bie Äircrjen unb bie ^irdjen faft immer mitten in ber ©tabt.

Ernten enftrömten folglich ebenfo, menn auefj nietjt fo unmittelbar,

mie au§ ben Grabgemblben ber $ird)en, topfyöfe lieber, 9tur)r,

Spolera unb ©cfyarlad).

2)enn baö in bie (Gräber fidernbe unb bort bie fauligen

Seiden befpülenbe 9tegenmaffer leitet untertrbifet) bie giftige J^audje

in bie umliegenoen Brunnen, unb ber 2)urftenbe, ber an einem

fügten Sabetrunfe ftd^ gu erquiden meint, fdjtürft almungs>lo§

^ranffyeitstfeime, £ob unb $erberben in fid) hinein.

2©ar;ritct) ein trauriger Gebanfe für ben ©terbenben, bafc

binnen bürgern er felbft $reunbe unb 33ermanbte," fie, bie er auf

(Srben geliebt, unb für beren 28oIjl unb 2ße^e er in ber £obe§=

ftunbe nodj gittert, naef; ftd) in bie Grube gießen merbe ! 3ia,
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nidjt al§ @eift au§ irgenb einem fpiritiftifcfyen ®eifterfaften fjeroot

macfyt ber Xobte un§ je feine 2lufmartung, aber al§ giftige $audje

fteigt er mofyt f)ie nnb ba au§ ben (Gräbern empor unb mifcfyt ftcfy

in tia% 2Baffer, 1)aZ mir trinfen, in bie Suft, bie mir ein*

at^men.

2ltlerbing» foKen nadj neuerer $erorbnung bie $riebl)öfe nur
nod) außerhalb ber (£tabt unb auf poröfem, magerem 23oben, ber

möglidjft Diel £uft aufaßt unb baburd) bie SBerroefung befdjleunigt,

angelegt merben. allein bei bem fo raffen 3 ulDad)fe unferer

großen ©täbtc ift, ma§ fyeute nodj roeit außerhalb ber ©tabtgrenje

liegt, Dießeicöt in ^efm S^tyren fcfyon 9J?itte(punft einer ber

beDötfertften ©tabttfyetle. Unb ift überaß poröfer, magerer Q3oben

gu finben ? Oft treffen mir meitenroeit nur auf fetten, lehmigen

23oben, ber mit organifcfjen «Stoffen bereite fo gefättigt ift, bafc er

feinen neuen Setdjenffoff meljr aufnehmen fann. $n folgern 33oben

gef)t mit ben &idjen, bie meber oerroefen nodj Derfaulen, bann
jene eigentljümticfje SBanbfung Dor, bie mir mit SetdjenroadjS ober

£eid)enfeife be^eid)nen unb bie eine ganj unerfdjöpftidje Duelle ber

®efaf)r für bie ^ebenben ift.

2)enn bicfer 2Banblung§proce§ fann ftcfj unter Umftänben burcfy

20 bi§ 40 $af)re fjinburcfy fortfe^en, unb man fjat ntc£)t fetten

bei 5luffocferung unb Umgrabung atter ^irdjfyöfe unter bem fetten

23oben fcfjon oergeffene (Gerippe gefunben, benen erft beim gutritt

ber Suft bie festen fjletjdjt^eile Don ben Änodjen abfiefen. — üBSie

Derberbttd) bie 33eerbigung ber Seichen barum gerabe in jenen

Sänbern mirf't, bie burd) fettes, fruchtbarem (Srbreid) fidj ausseid)«

nen, feljen mir am Deutlichen an bem 23etfpiele 5Iegt)pten§.

2legt)pten mar gefcfy;d)tttd) eine§ ber äfteften ßulturtänber; unfere

eigene (Suttur ift ein ©nf'elftnb ber ägDptifd)em $ur 3e^ feiner

fjödjften Stütze mürben in 2tegnpten bie £eidjen ehtbalfamirt unb
mumtftcirt, rcoburd) fomofyt $errcefung unb $äutni§, mie aucfy

bie £eid)ennxid)§bitbung Derfyinbert mürbe. 2Iegfipten gä^Itc bamat§

adjt SCRtCltonen ©inmobner.

3)ann fam ber sDcuf)amebam§mu§, ber af§ ©rbftücf Don

3uben= unb (Sfyriftentfjum bie Seicfyenbeerbigung übernommen fyatte

unb biefe mit bem ©cfytoerte aucfy in 5legt}pten er^mang. %n
$olge ber ^cilüberfdjroemmungen oerfauften bie £etdjen; in $olge

ber $äutniß famen $eft unb Torfen in bciZ £anb unb überwogen

Don ba an faft aüjäfyrlidj föteinaften uno ©übeuropa. 2)a§ $lima

in 2legt)pten mar unoeränbert, ber 23oben nod) ebenfo fruchtbar

mie früher; aber ftatt ber unfcfyäblicfyen Mumien, Derfjeerten

je§t bie begrabenen unb faufenben £eidmame ta% &mb berart, ba$

Don ben früheren adjt Millionen Reiben nur brei SJciflionen

ÜRuljamebaner geblieben finb.
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2)o<f) finb fctjon bei normalem ©terblid)r'ett§ftanbe bie Triebs

Jjöfe eine permanente ©efaljr für bie £ebenben, fo ift bie§ jelbft=

üerftänblid) nod) »eit mefyr ber gatt bei (Soibemien ober in Reiten

maffenmörberifctjer Kriege, »o »egen übermäßiger 2lnf;äufung ber

£eid)en bie (Gräber nur fetten fo tief gegraben merben, »ie e§

\>a% @efe§ oorfcrjreibt unb in $olge beffen bie gan^e £uft oon

giftigen Ver»ejung§bünften unb frei freifenbem $ranffjett§ftoff er=

fußt ift. $n folgen Reiten faden bann itngät)ltge TOenfct)enopfer

bem $nodjencultu2> ber (Grablegung.

(Sine »eitere, »enn aud) minber »tätige, fo bodj immerhin

gu berücfftdjtigenbe ©teile in ber enbgittigen Söfung ber fyrage

gegen bie Neuerbeftattung nehmen bie öfonomifdjen ®rünbe ein.

ifeenn e§ ergäbe ftd) bei allgemein eingeführter ^euerbeftattung

eine »efentticfye ©rjparmjj nidjt nur an 9taum unb $ät, fonbern

aud) an ben felbft für bie einfadjfte Grablegung erforberticr)en

23eftattung§f'often.

(Selbft bei ben frühem, noer; fer)r unooüfommen conftruirten

(Siemeng'fdjen (£remation§öfen, »eldje nur 9taum für je eine

Seictje Ratten, §u beren Verbrennung et»a brei ©tunben erforberlid)

»aren, »urben — unter Veräußerung fortgefe^ter £tyätigfeit —
bie §eigung§!often fefyr gering angejcfylagen. Bei ber neueren

Ofenconftruction }ebod), bie burdj (£infd)ieben ber Seidmame an

ber Vorber= ober ©tirnjeite bie gleichzeitige s2lufnaf)me oon fünf

unb mefyr ^etct)eri ermöglicht, mürben bie £>eizung§foften auf ein

Minimum rebucirt. — 3m Stalten finb für bie ^euerbeftattung

Defen oerfdn'ebener ©tifteme in 2ln»enbung gebracht »orben. —
3lm glängenbften fdjeint ba§> «Stiftern be§ Ingenieurs 55enini ftet)

bemätjrt gu fyaben. — (Sine nähere Vefdjretbung beSjetben »ürbe

miefj gu meit führen unb fann oon 3)enen, bie ein befonbereS

^ntereffe bafür fyaben, in allen Nachblättern nadjgelefen »erben.

3n 2— 2J ©tunben erfolgt bie Verbrennung oollftänbig unb
bie 2tfd)e eineS ungefähr 60 Kilogramm »iegenben ^Kenjcfyen ift

auf ein ©e»ict)t oon et»a g»et ^tlogramm rebucirt. 3ur

Neuerung finb nafye 4 Zentner §ol^ erforberlicf ; ooefy fann ba§

ipolg auefy burefy $ol)te ober anbereS Brennmaterial erfe^t

»erben.

2>ie ßonftruetion eine§ folct)eri Dfen§, felbft bei gleichzeitiger

5tufnat)tne oon mehreren £eict)en, aber ift eine fo überaus einfache,

ba$ ein fotdjer and) im Kriege auf jeber 2Bafylftatt au§ Nelbfteinen

rafet) aufgebaut »erben fann. Bei 24ftünbtger Xfyätigfeit aber

tonnen barin 80—100 £eict)en oerbrannt »erben, ©ine $afy,

bie aud) bei (Spibemien fcfyon bem Bebürfniffe größerer «Stäbte

enifprädje unb (ebenfalls bte ftaty ber in berfelben 3eit möglichen
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Sßeetbigungen meit überträfe, mas? ein BefonbcrS bei abnormalen

©terbüdjfett§t>erbältmffen nidf)t §u unterfd)ä£enber SBortfyeü märe.

3)enn mie in folgen Reiten brängenoer GrabeSnotfy, um $eit

unb (Selb $u geminnen, oft mit ben faum erlalteten £eicfyen oer=

fahren mhb, unb mie bei folcfyer Gelegenheit namentlich #rauen=

letzen fcfyon bem gemeinften ©djadjer, ja ber rofyeften 33eftiatität

gebtent fjaben, baoon miffen bie (£rtminatge|d)id)ten aller Räuber

manche ©cfyauermäre ^u ersten.
©bcnfo groft mie bie ©rfparnijs an 3eü un0 ® e^) ift bk be3

Raumes?, meldje au§ ber allgemein eingeführten $euerbeftattung

fid) ergeben mürbe. 3ftan oergleicfye nur ben $la$, ben oier

neben einanber liegenbe Gräber beanspruchen mit bem Räume,
ben oier fleine 2lfd)enurnen, bequem unb bem 51uqe mofylgefällig

neben ober über einanber gereift, einnehmen mürben.

(Ergibt ftcf> nun au§ all' biefen Grünben faft unmiberiegüd)

ebenfo bie ftttlicfye Berechtigung mie ber praftifcfye Ru^en ber

$euerbeftattung, fo finb mir morjl aud) ^u ber §offnung berede

itgt, ba$ bie nadj £id)t ringenbe (Srfenntnif; mel)r unb mein:

mie ben Geift fo aud) ben £eib au§ Grabe§nad)t befreien unb
bamit ben gangen SD^enfcfyen, £eib unb ©eele, mieber um eine

(Sulturftufe meiter bringen merbe.

1)a§ in Rom felbft, ber großen Pfaffen metropote, tro£ §euten

unb ^äfynettappern urt0 2Butfy unb ^etergefcrjrei ber ^lerit'aten,

ein (SremationSofen gebaut mürbe, ja bereits einige aufgeklärte

^riefter teftamentarifd) gu Gunften ber ^euerbeftattung über tfyre

Öetd^en oerfügt fyaben, ift ein ^triumpr; be§ Getftes?, cer oerbieni,

in ben Hnnalen ber $reibent'er aßer £änber oergeictjnet gu fteljen.

2lnbere roerben nachfolgen. 2>ie (Scheiterhaufen eine§ §ujj,

©aoanarota, ©eroet, Giorbano 33runo, 55anini unb ungäfyltger

anberer GeifteSfämpen ber SJcenfcf^eit fyaben rttcf)t umfonft gen

§immet gelobert. — 3fyre %\6)t legt äeugnifs für un§ unb gegen

bie ^ircfye ah. ^a, bie ^irdje tt)ut ntctjt meife baran, burcfy it)re

fanattfa)en oerfolgung§fücb,tigen ©ecrete g e g en bie $euerbeftat=

tung ben Geift att' jener 3Jcärtnrer tjerauf^ubefcrjmören, meiere

burd) fic in ben ^lammentob gejcfytdt morben finb.

Unb menn d6>rifttidt)e unb allerdjriftlidjfte Regierungen in unbe=

greiftidjer Sßerblenbung nod) immer gegen bie fo tyeitfame mie

bringenbe Reform ber ^euerbeftattung al§ ^uncfjriftltdt)" fiefy

ftemmen : mie moüen fic e» oerantmorten, menn — mie nad) ber

©cfytactjt oon ©eban — auf 23efet;l ber belgifdjen Regierung

50,000 Seiten, Sftenfcfyen unb £fyiere, bereu Geftanf meilenmeit

tk £uft oerpeftete, mit ©alpeterfäure unb £fyeer übergoffen, bann

ber £fyeer ange^ünbet unb fo 9D?enfa)en unb $iel) r;aufenmeife oer=



— 192 —

brannt würben ? Wit »etd)em 9ted)te oerübte man an aÜ' jenen

Saufenben gefallener ©otbaten fo(df>e „undnuftlidje" §anb(ung ?

§atten ftc, bie im tarnen be§ 23atertanb§ für bnnaftifcfje ^ntereffen

al§ Kanonenfutter f)in»eggemäfyt roorben, fidj baburdj etroa ben

d)rifttidjen §immel oer»irf*t?

2)od) ob »ir — gern ober »iber»itlig — aud) ber »eltlidjen

?0cad)t oerbtenbeter ^Regierungen meinen muffen/ fo lange fie bie

•Ütedjt Ijaben, — ben gegen uns? gerichteten 23annftrar)l ber Kirdje

fdjleubern »ir gurücf auf fie felbft, als »eitfjin teud)tenbe flamme
be§ ©etfteS, meldte 3Sorurtr)et£ unb Aberglaube oerge^ren mufj

unb »irb.

3n @rabe§nad)t oerftnft, »a§ alt unb morfdj ben ®eift einer

neuen &\t nidjt meljr gu tragen oermag, unb „Sidjt, mefyr £idjt
!"

ift bie Sofung ber 3u ^un ft-

Unentwegt meine $reunbe, foffen ©ie aud) unB biefe listen

3ufunft»bal)nen »anbellt, treu unferer Ueber^eugung im £eben

»ie im Stöbe

!

©o roirb errungen ©ieg um ©ieg
;

©od) nid)t in mörberifdjem Ärieg,

2Iuf blutgetränftem ©cr;lacr)tenfelb !

©er @eift ift unferS ©iege§ &elb,

©ein ©djroert baZ freie 9Jcaune§roort,

©ein ©d)ilb ber ü&atjrljeit treuer -frort.

©er Lorbeer, ber fein £>aupt umfragt,

©er Stern, ber auf ber Sörufl: ifjtn glän$t,

3ft Siebesleudjten, 2LUffeu§mad)t,

Sßefiegenb 2öaljn unb ©rabesnacfjt.

^(gWS>^
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Üediuig J5cn rieft — 3ffl i f hefmi.

(©ehalten in Slmerifa in ben %a\)xtn 1887—1889.)

-<x£<Xoo-

Wit htm Söbntfi btx $erfafferht.

-»oXJ^oo-

2H o 1 1 o : £>te SDBa^rX>eit ift ftd) fetbft Btoecf, aber

fie Ijat nur äßertlj um ber Wenfai^cit

tütffen. (^umbolbt.)
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®rucl unb «erlag ber FREIDENKER PUBLISHING CO.

1889.
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