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QSortrort

^^\ ic oorlicgcnbc Slu^gabc üon gi^teö „0lefcen" ge^t surüdC

cv^ auf bic crfle,im3Q^rei8o8crjc^icnenc53cr6ffentIi(^un9

bctjelbcn. J^erongcjogen unb mitberüdffic^tigt rcurbcn au^ers

bem: a)„gic^teg [amtliche SBerfe", 8 S3dnbe, S3crlin 1845/46,

herausgegeben oon bem ©o^ne beö ^^itofop^en % S^, gierte,

^ier jlc^cn bie „Sieben" im 7. 93onb @. 264—499; b) ber

2ibbru(! in ,9ledQmö UntoerfotsSibliot^ef, o^ne 9?ennung

bcö ^erauögebcrö; c) bie 2(uögobe üon Slubolf Surfen im

3nfeI=S3erIag 1909; d) „^o^. OottL gierte, ®erfe; 2Iuönja^I

in [ed^ö 23anben, ßeipjig, §ri| Ccforbt i9iof. jperauögeber ijl

gri| 5D?ebicu3. ^ier [inb bie „SReben" obgebrudft im 5.

a3onbe ©, 365—610.

2Iuö ber gid^tesßiterotur boten mir hex ber 2(bfa[fung ber

noi^folgenben „Einleitung" befonberö mertüotlc ^ilfe u. 0.

a) gri^ 2}?ebicuö, 3.@. gierte, 13 5ßorIejungen gehalten an

ber Unioerfitdt ^oUe; 23crtin 1905, Sßerlag üon Sleut^er unb

SReid^arb; h) %xax\i%xb\)\\6) , gic^teö Sieben on bie beutfd^e

9?Qtion. Sine Unterfud^ung il^rer Sntfie^ungögefcl^ic^te.

SSi[fen[(^Qftticl^e 23eilage jum Sa^rcöberic^t beö ^gt. ^aiferin

Siuguflü^pmnofiumd ju S^arlottenburg. Dflern 1907; c) bic

QUöfii^rlic^e, fe^r gehaltreiche unb feinjinnige Sinteitung, bic

§ri^ 2}?ebicuö feiner oben genonnten Sluögabe »oranges

flcllt ^at. — 23eiben ^enen fu^Ie id^ mid^ ju großem 2)anf

verpflichtet.

23crlin, im Dftobcr 1912

5Irt^ur fiiebcrt
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Sinfeitung

<inf> ir flehen im 25egtnn tei ©intcrö oon 1807 Q^f 1808,

*\y runb gctcd^nct fünf iD^onotc nad) bcm über olle SRapen

unglücflic^en unb graufamen §ricbengab[c^lu§ ju ^litjit (am

7.-9. 3uU 1807). Die potitifc^e Sriftcnj ^preugenö fo roie bie

oon gonj Deutfc^Ionb [inb lebiglid^ bebingt burc^ ben ©illen

unb bie 3ntereffen 9?opoIeonö. '^max gibt eö noc^ preu§ifc^c

S5e^6rbcn, hod) fie finb bem ^niperotor burc^ einen befonbes

ren Sib »erpftic^tet. ''Üüt über bie Suftij/ ^rc^e unb 6cl^ule

befi^en fie noc^ ein bejc^rdnheö 23eflimmungörec^t. Der

^orte Slcotpolitifer fd^d^t biefe ©ebiete gering; benn [ie bes

beuten i^m ibeologifc^e ^lebenfdc^li^feiten. Die in i^nen

roirffamen Gräfte ileltt er nic^t ein in boö ©pfiem feiner po=

litifc^en Berechnungen, n>eil er in i^nen nic^t irgenbnjie hc-

longoolle 3Komente ber gefc^ic^tlic^en Sntwidttung erblirft.

©onfl aber behauptet er feine ober^errlic^e @emalt mit aller

Strenge.

Da erfc^eint am ©onnabenb, ben 28. 9looember 1807 in

ber „5Joffifc^en Leitung" fotgenbe ^Infünbigung:

SKeine gem&^ntic^en 53orlefungen in ben ffiinter^albs

jähren für ein gemifc^teö ^ublifum auö beiben ©es

fc^Icc^tern werbe ic^ auc^ bicfen SBinter ju ber gen)6^n=

liefen <2tunbe, ©onntagö oon 12 biö i U^r, galten; unb

jnjar roerbe ic^ in benfelben bie tjor 3 3a^ren ongc^obene

Betrachtung, bie unter bem Xitel: ©runbjüge beö

gegenroirtigen ^eitalterö aud^ gcbrucft ifl, biö auf

unfere 2age fortführen. Den 2Infang biefer 53orle[ungen

ttjerbe ic^ jeitig in biefen Blättern anjeigen.

Berlin, ben 26, 9loi;>ember 1807.

gierte.
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2(m ©onncrötög, ben lo. ©e^ember, tr>av bonn in bcr

23e{tagc ju tefen:

9)?einc bie ©runb^üge beö gegcnmSrtigcn ^eitaltcrö

fortfe^enben S3orIe[ungen trerben fünftigen ©onntog,

ben 13. b. 5Ktö., »on 12 6iö i U^r im runben ©aale beö

Slfobemiegebdubeö i^ren 2(nfang nel^men^). T>\e burd^

gute Drbnung rool^lbegrüinbete el^emolige ^inrid^tung,

t)a^ man nur gegen SSorroeifung einer ^utrittgforte ben

Sinla§ erl^otte, betiebt aud^ je^t. ^u bteibenber ZciU

nol^me (5nt[cl^loffene merben erfud^t, fold^e '^ntntuUxten

in ber Sleolfd^ulbud^^onblung, ^od^; unb grieb=

rid^firo^en sSdfe, ju lofen. Sebigtid^ in ber erjlen

©tunbe fotl ber ^"tritt aud^ gegen ein in berfetben ^Bud^s

l^anbtung gratiö ju erl^altenbeö ^olpitantenbiüet freis

jlel^en. ©pdterl^in toirb ein für eine ©tunbe güttigeö

Jpofpitantenbiltet mit i Sltl^lr. I^onoriert.

S3erUn, ben 10. 2!5e^ember.

gid^te.

©el^otten njurben bonn biefe Sßortefungen — eö [inb bie

14 „fRchen on bie beutfd^e 9lotion" — äroifd;cn bem

13. ©ejember 1807 unb bem 20, ^hr^ 1808.

Diefe „Sieben" nun finb nic^t Quöfcf;Iie^lidf; eine gcbanf;

lid^e fieiflung, fie [inb nid^t gebod^t aU nur tl^eoretifd^e Zat

83ielme^r folten fie ein lebenbigeö <Stü(f ber beutfd^en ©e*

fd^id^te fein; fie fotlen mitfd^affen on bem 9leubou unb 2(ufs

bou t>ct> beutfd^en ©eifteölebenö. Unb boö f;aben fie ourf; in

Söirflic^feit geton. 3n i^nen will fic^ bcr ^^itofopf; olö

1) e« l^anbelt fid) um bie .^intglid^c Qlfabfmic bcr 2Biffcnfcftoftcn,

Unter ben fiinben. 2luf bem $pia^e beö oUen, je^t Jyeruntergeriffenen

©cbdubeä ctl^cbt fic^ ber ^tcubau bcr ^Ifabcmic unb bcr ÄÄniglic^en

SBibliot^er.



©cijlcöfu^rer unb ©eijlcibÜbner erweijen. Unb in bcr Zat

ermcifl er fid^ aii [olc^cr. ^oum je l^ot eine literarifd^e ©c^op*

fung fo mad)too{l, \o unmiberj^e^tic^, fo l^inrei^enb auf i^re

^eit genjirh. ©elbfl ein fo nüd^temer, fo fritifc^er 2}?ann njie

griebric^ @en^ fonnte jagen: „@o gro§, tief unb ftolj ^at

faj! nod^ niemonb t>on ber beutfd^en 9lotion gefproc^en."

Unb aud) bem rüdfblicfenben ^iflorifer, ber nid^t me^r unter

bem unmittelbaren Sinbrud ber gefc^id^tlic^en Sreigniffe unb

^erj6nli(^!eiten fle^t, ber i^re S3orQuöfe|ungen unb baö 2}?a§

i^reö Sinfluffeö unb i^rer ©irfungen in prüfenber 9lu^c

überfcfyaut, gelten biefe „SReben" aU ctrvai 2Iu§erorbentlid^eö,

aU etrcaö, boö ouö ber Fonoentionellen 2Jfacf>rjp^dre literari*

fd^er Srfc^einungcn ^erauötritt, ol6 ettraö, bod auc^ noc^ für

boö eigene Seben oon 23ebeutung ifl. 60 für ©oetl^e. 3^m
perfonlic^ war gic^teö heftige unb unnachgiebige 9?otur ni^t

fpmpat^ifc^; in einem 23riefe an ©exilier ^atte er geurteilt,

ba§ an eine engere SSerbinbung mit gierte nid^t ju ben!en fei,

Unb boc^ ruft er in einem lange 3^it nad^ ben grei^eitöFriegen

geführten @ejpr5c^ (am 28. Slugufi 1827) auö: „2Bie gro§ jinb

bie Sieben an bie beutfc^e Ovation !" 2luc^ Slanfe, ber [ic^ t)on

jebem Überfd^njang in ber 25arflcllung gejc^ic^tlic^er Singe

fernhielt, bcfennt, ta^ er ben Sieben eine unbegrenzte Ses

wunbcrung fc^ulbe, Unb ganj auögejcic^net trcffenb ifi 5Sils

^elm 9lojd^er6 5Sort, welcher fagt, jene Sieben feien oon ebcnfo

bcmofi^enifc^er nie platonifc^er ^enlic^Feit.

T)od} ei ^ie§e, eine eigene Slb^anblung fc^reiben, wollte

man bie (!inn?irtung, bie bie „Sieben" auf Wlxt- unb Slac^njelt

geübt ^aben, fc^ilbern. 2(u(^ auf il^re ©ebanfen, auf bie gülle

ber 3been in i^nen mod^te ic^ ^ier nic^t beö Slci^eren eingeben.

Die p^ilofop^ifc^cn 2luöfü^rungen finb alle o^ne gr6§ere

©c^roierigfeiten oerflänblic^. Slurauf bie p^ilofop^ifc^e@runbs

gefinnung, auö ber ^crauö jene Sluöfü^rungen fic^ entroideln,
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unb t)on bcr olte einjetnen 93etro(l^tungcn getragen trerben,

fei ein SÖort üermenbet

^undd^fi: ©er ^6c^fie unb tieffle SSert ber „SKeben" ru^t

nid^t oltein in il^rer 93ejugnol^me ouf bie ^^'t i^rer (inU

flel^ung, nid^t in i^rer 58ebeutung für bie ^ntmidlung ber bo?

maligen gefc^icl^ttid^en (Situation. 3n i^nen fommt oietme^r

eine pl^itofop^ifd^e 5Bo^r^eit, eine ©al^rl^eit üon ewiger (Bhh

tig!eit jum 2lu^bru(f. ®ie jinb ha^ ftaffijd^e 2)o!ument ber

ibeoUjiijd^en ^^ilofop^ie ber ©efd^ic^te in JDeutfd^s

lanb, 3l^r Seitgebanfe U|t jid^ etma in folgenber ®eije oufs

bedfen unb fennjeic^nen.

T)k fc^merfien unb quaienbflen ^robteme unb bie om

^liefjlen oufmü^lenben Kampfe beö 9}jenfc^cnlebenö er;

raac^jen ouö bem eroig unausgeglichenen ©egenja| sroijc^en

ber 5[Belt, ber roir olö empirifc^e SBejen eingeorbnet finb unb

beren ©efe^en roir gel^ord^en, unb jener SSelt, ber roir aU

[ittlid^ roollenbe 2Befen, ol6 Söefen, bie fic^ burc^ bie 3been ber

grei^eit unb ©ittlid^feit bejlimmen roollen unb Jollen, ans

ge^6ren. 2lber ebenfo roie bie Xragif beö Sebenö in biefem

©egenfa^ i^re Söurjel ^at, fo ^at oud^ ha^ 9}jenjc^enleben

feinen 5ßert allein in ber «Stellung beö (Sinsclnen ju biefem

©egenfol unb in bem £ebenögefül)l, baö i^n ju einem

Sluögleid^, ju einer SSerfo^nung ber beiben Drbnungen

treibt.

SSon allen ©eifiern, in benen baö 23erou|tfein biefeg

SBiberfprud^eö jroifd^en ber «ffielt, roie fie ifl unb ber, roie fie

fein f oll, mächtig roar, unb rocld^e bie empirifc^e ©irnic^feit ju

reformieren, ju oerebeln, ju oergeifligcn fuc^tcn, trat rool^l

niemanb entf^iebener, lobernbcr, rücffic^tölofer auf,roorrool)t

niemanb üon ber ^eiligFeit unb jugleicf) üon ber Olotroenbigfcit

feiner ^Tufgobe mef^r erfüllt alö gierte. Unb er ergreift, feiner

fietö ouf baö ^an^c unb Centrale gerichteten 9Ratur gcmap,
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hai ©er! ber Slcform nt(^t on irgcnbeincr ^u§crtic^feit; er

will bcm ®Qng ber ©cfc^ic^te nic^t an bicfem ober jenem ein?

jelnen fünfte noc^^elfen; fonbem er erfaßt hai ^robtem

unter bem benfbar ^od^flen unb umfajjcnbjlen ©efic^töpunft.

©einer ©efinnung unb [einem 2(uftreten gegenüber erfc^einen

oll bie onberen SReformbejirebungen jeiner '^ext, mit benen

er \id) berührt, unb bie auf bie 95ilbung feiner ©ebanfen (Im-

flu| gelobt ^aben, wie bie »on SRouffeau unb '"PePalo^ji, boc^

nur aii ©tucfmerf. (5r roill nic^t juerj! bod religioje ober po«

litifc^e ober gefelljc^aftlic^e ober recfittic^e Ceben ju einer neuen

^o^e ergeben, er bringt oietme^r in ben ?D?ittclpunft beö

fiebend felber ein: o^ne bie geringfle Steigung unb gd^igfeit

ju einem ^ompromi§, o^ne ©pur ber 5Inbequemung, o^ne

9liicffi(^t unb ^ad)\\d)t mW er bie ©ubflonj beö ßeben« er=

neuern, er milt mit promet^eifc^em ©elbftbcnju^tfein unb in

titonen^aftem ©etbfbertrauen neue 5[Ren[c^en fc^affen, feine

Übermenfc^en, bie ber (Jrbe fern unb fremb jinb, Jonbern

2)?enfc^en üoll Xdtigfeit unb 2eben, »olt ©tolj unb ©gen=

mäc^tig!eit, „betrübte unb gerühmte 9)?itn)irfer".

3n biejem 25c|ireben fle^t gierte, tro| aller ©etbjlanbigfeit

unb Driginatitdt beö (Befic^töpunhcö, tro| oUcr Äü^n^eit [einer

gorberungen unb [eine« 2Iuftretcnö, innerhalb eineö genjot

tigen ge[c^ic^tlic^en ^"[^"^"^^"^önge^. Der ©ebonfe einer

Srjie^ung be« 2}?en[c^enge[(^Iec^te« roor in 'ooWct

Deutlic^feit im i8. ^Q^r^unbert formuliert unb auf bie eins

jelnen ©ebicte ber Kultur bejogen worben. 2)ie t^eoretifc^e

S3oraug[e|ung für bie 5lufflellung unb Durc^fii^rung biefeö

©ebonfen« liegt in bem begriff ber (Jin^eit bc« ^en\<i)er\:

gcfc^lec^te«, [oroie in bem®efü^l unb in ber Srfenntni« ber

©olibaritit [einer 3nterc[[en. Diefe ©ebonfcn [inb ur[prüng5

lic^ Sdf)6pfungen ber Sdenaiffonce. 2Iber ju voller (^ntrcicflung

fommcn [ic erjl bei franjöfifc^en 2)enfcTn n>ie SDionteöquieu
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unb 55oItaire. Sotb iüanbertcn fie ou^ in unfer SSotcrlonb

l^inüber, Dod^ mit il^rer Übertragung nad^ 2)eutfd^Ionb er*

ful^ren fie in i^rem ^ern eine SBonblung. $8iö bol^in rourbe

unter ber Sin^eit beö 9}?enfcl^en9ej'cf;Ied^teö unb ber 9}Zen|c^ens

gejc^id^te ber empirifd^e, tatfod^lid^ üorliegenbe ^ufommcns

f;ong ber jlultur unb ©efd^icl^te üerj^onben. 3e|t, in ©eut[d^=

knb, wirb biefer ©ebanfe boburd^ oertieft — unb boö ijl oon

tppifd^er 93ebeutung — ba^ biefer ^wfQU^nten^ang nid^t aU

eine blo^e ^^atfod^e aufgefaßt n?irb, bo^ bie „©ejd^id^te" nid^t

aU ein blo^ hu\a\ geregelter SÖertouf, nid^t aU ein med^onifd^eö

Slneinonberrei^en oon ©efd^el^niffen unb ^erfonen gut. Sßiels

mel^r erbtidfen Ceffing, ^erber, ^ont, ©dritter, gid^te, ^egel,

3B. oon ^umbotbt in i^m nur ben 5(uöbrudf, nur ben S^iebers

fd^log einer ^o^eren Jtroft, nur bie ^ntroidEIung einer fitttidf;«

vernünftig itiirtenben ^otenj, bie ben eigcntli(^en $lröger

unb ben Siert^intergrunb beö empiri[d^en 2)QJeinö obgifct.

@o mirb bie @e[c]^icf;te, fo wirb bie Äuttur ber SO?en|df)^eit

oufgefQ§t aU ber ^ro^e^ ber SSerwirflid^ung fittlid^er 3been,

jo: burdf; biefe ^uffojfung roirb ottererfl ber Segriff ber ©e?

fcl^idf;te, ber Kultur gefd^ciffen.

Sßon biejem morotp^iIofo):l^ifd^en ©efid^töpunft ifl nun

girf)teö gonje @ejrf;id^töQuffaffung erfüllt unb bef;errjd^t. Sr

iji ber ßeitgebanfe in feinen Sieben. Unb olle einzelnen Qia

biete ber Kultur ^oben für ir;n nur in bem SKa§c 5Bert, ©inn,

£ebcnöberecf;tigung unb Sebenöfroft, aU fie jenen ©efid^tiJ;

punft in ficl^ tragen unb jur ©eltung bringen. 53on i^m ouö

mill er nun befonberö baö fiaatlid^e Scbcn f;cben, eö oon feinen

@cf;6ben l^eilen, eö organificrcn unb reorganifieren. Sin fül=

d^eö Seben ifl tot unb nidf;tig, folangc unb fobalb ei nidf^t oon

fittlic^er Slftioitit getragen, nic^t burcf; ^mpulfc fittlic^er D^atur

beflimmt roirb. ^m ^reu^en ber nüd^^fricbcri3ianifd^en ^eit

n?ar bie fittlicl;e ^>aft gcläf;mt, \)ai fittlic^e ©elbflbeiouptfcin
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^otte feine outonome Stettung öcrtoren. ©orum ging ei

gugrunbe. Darum rcar aber aud) fein ^ufammenbru^ geregt

unb ^cilfam. '^a, überhaupt ^aben feie ^reu§en, bie ©eutfc^en

no^ fein 25erouptfein bofür, welche notrcenbige SJernunfts

ficllung fie in bem ©anj^en beö ge(c^icf)ttic^en ßebenö eins

nehmen unb einzunehmen ^aben; bie Ovation ifl noc^ nic^t

boju gcfommen, fic^ i^reö ^'^aratterö, i^rer Eigenart ben^ugt

ju roerbcn unb i^ren ^^arafter jur ©eltung ;iu bringen. So

^onbett ti \id) junid^fl barum,ben 23egriff beö Seutfd^cn

ju fd^affen, roie bieö Sichte in ber 7. Siebe unternimmt.

6« ifl bie Slufgabe, biefcn 93egriff ju erleuchten, eö gitt bie

grofe fitttic^c Verpflichtung aufjubelten unb bor§ujiencn,

burc^ beren Erfüllung bie 2)eutfc^en allein ein Slnred^t barauf

geroinnen, ju leben, ein politifc^eö Dafein ju fuhren unb in

bie SReif^e ber gefc^icf>tli(1^en 536lfer einzutreten. „5fticbt bie

@eroalt ber 2Irme noc^ bie ^^uc^tigfeit ber ©äffen, fonbern

bie ^raft beö ©emutö ijl eö, roelc^e Siege erfdmpft." ©iefeö

SSort aui ber 8. 9lebc fann qH 5}?otto feiner, roie überhaupt

ber gonjen ibeolifiifcf;en (!)efcf)ic^t^p^ilofop^ie gelten. Unb ei

ifi oiellcic^t nic^t unjroe(fmc§ig, bei ber Seftüre ber Sieben

mit ber ber le|ten brei ju beginnen, bo l^ier jener ©ebanfe

mit einer auc^ ben filtcflen Sfeptifer ^inrei^enbcn Äraft

entroidfelt roirb, mit einer Diftion, bie in i^rer ®uc^t unb

in i^rer pat^etifc^en ©e^oben^eit fel^r ftarf an bie Sc^illerö

erinnert

Unbbic®cfcbic^te ^at bem 'ID^ilofopben 3tecf>t gegeben, ©itts

lic^e Gräfte ocvf^olfcn bem jufammengcbroc^enen (Staote jur

5Reugeburt. Der politijc^en ©ieberaufric^tung ging bie moroU=

fc^eoorouf. (Jöroaren9}?änncrau^ ber Schule Äantö unb gid^ted,

bicfic^umbenX^ronfd^arten:„mdc^tige(!^arafterc,begeiflerte

jjerjen, ^elle ^6pfe in unabfe^barcr Steige, eine biegte Sc^ar

»on Xolenten be« SRateö unb tei ßoger«, bie ben literorifc^en
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®r6§en ber 9lot{on cfecnSürtig jur 6ctte traten. — Snbem bct

©taat jicl^ inncrtid^ jufommenraffte,mQd^te er jid^olteö ju eigen,

njQö ©eutfc^tanbö I^id^ter unb Denter rcdl^renb ber legten

Sa^r^el^nte über 5Kenfcl^enmürbe unb ?Kenfc^cnfreil^cit, über

beö Sebenö fitttic^e ^medfe gebadet l^atten. (Jr vertraute auf

bie befreienbe ^aä)t beö Oeifle^, Iie§ ben üotten ©trom ber

'^t)een beö neuen ©eutjc^tanbö über fid^ ^ereinftuten" (Jp. o.

2:reit[c^fe).

Dod^ eine 9latur mic gierte [orgte jic^ nid^t ingfltic^ um
bie gejc^id^ttic^eSHecl^tfcrtigung feiner 3been unb gorberungen.

(Sie empfonb ei atö eine unbebingte fitttic^c ^flic^t, auf ben

empirifcl^en ©ang ber ©inge einjuwirfen, baö £eben burcf>

©ebanfen, burc^ 3beate ju beflimmen unb ju leiten. „SÜUci

^o^ere mu§ eingreifen rootten auf feine 5Öeifc in bie unmittets

bare ©egenroart, unb roer ma^r^aftig in jenem tebt, tcbt ju*

gteidf) aud^ in ber te|tercn." Unb auö gid^teiJSJJunbe fommt baö

jlotje, tati fafl überfiotje 5ffiort: 2)a§ Sbeate in ber n?irfticken

Sßelt ficl^ nic^t barflelten laffen, n)iffe er fo gut wie jene S^aU

ben, bie üerdd^tlid^ ober mi^trauifd^ ober gleichgültig auf bie

Sbeen J^inbtidEen, roeil fie biefe für unnü|e ©inge crftdren, bie

fic^ hoä) nic^t auöfüf;ren taffen. ©aö n?iffc er fo gut wie fie,

ja oietteic^t beffer: „5Bir bef;au^>tcn nur, ba§ nac^ ben ^bealcn

bie 5Birf(id^feit beurteilt, unb üon benen, bie baju ^raft in

fid^ fügten, mobifijiert werben muffe" (SSorberic^t ju: über

bie 23eflimmung beö @eter;rtcn). —
Unüergleic^tic^ unb einzigartig finb barum t^id^te unb

feine Sieben, weil in il^nen wiffenfcf;aftti(^e Überzeugungen

zu gefcf;id^tlic^er 5[Birffam!eit fommcn, weit fie ben Sbealiös

muö ber ©ebanfen mit bem 3beatiömuö ber *lat »erbinben,

weit fie bie Sleatitdt beö gefd^id^ttid^en ßeben« in bie innerjlc

93ezte^ung fe|en ju ber ganzen SSett ber fitttic^en, ber

geijiigcn ©ertc aU ber wa^r^aft fcienben ffiertc über^oupt,
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unb ttjcil fic tmd) bic Stiftung bicfer SSejicI^ung unö bcn

©inn ber ©cfc^id^tc cr|cl()lic^cn, weil jic jcigcn, ba§ cö in

fcer (3c\d)\d}te noc^ ouf onbcrc Ärdfte alö auf folc^c materieller

2Irt anfommt.

y;)ter, bei S'^te, finbct bie ibeolijlifc^e ©ejd^id^töpljilos

fop^ic i^re ^6rf)fte Slu^prägung unb i^ren [d^arfflcn 2luöbrud

5Baö in bcn „©runbjügen beö gegenraartigcn ^eitalterö'' unb

bann in gefleigcrtem 3}?a§e in ben „uneben" Quögefü^rt mirb,

jleUt ben einen ^ol möglicher p^ilofop^ifc^er Sluöbeutungcn

tei gefc^ic^tlic^en fiebend unb berjenigen 23ebingungen bor,

öuf benen biefeg Scben beruht, unb auf bie eö jurucfgc^t.

I)iefe 2Iuöbeutungen bilben ben (iu§erflen ©egcnfo^ ju jener

@ef(^ic^töauffa[[ung, bie man otö matcrialijlifc^c ober natus

ralijiifc^e ju bcjeirfynen pftegt. Diejc Sluffajjung ^ot in

t5rQnfreic^ in (Jonborcet unb ©t. 6imon, in (Jnglanb in 2(bam

©mit^ unb 23u(fle, in Deutf^Ionb in Submig gcuerbac^,

SWorr, griebric^ Angeld i^re befonnteflen 53ertreter. Dort,

bei ^i^te, bei ben ^^ilofop^en bcö 3beQliömu6, benen oon

2lu6(cinbern in erfler SRei^e ($orIt)le ju^urecl()nen ifl, bilben

gcifligsfittlic^e Wl^(i)te bie ent[c^eibcnben 23ebingungen ber

©efc^id^tc, l^ier, bei ben ©ortfü^rcrn tci 9lQturoIiönmö,

gelten bogegen bie roirtjc^oftlic^en unb jojiQlcn 53en)egungen

ali jold^c ©runblagen. Dort erbtidt man in ben großen ^ers

|6nlic1^fciten bie magren unb einzigen ©c^opfer unb t5irberer

bed gefd^id^tlic^en Dafeinä, ^ier «irb bem 53oIfe, ber fojioten

9}?a[je unb ben t)ita(en ^cburfniöbcfriebigungen berfelben

bie 25ebeutung juerfannt, ba§ fie in erjler ßinie ed jeien,

bie bo« gejc^ic^tlic^e Ceben trogen unb feine Sntioitftung

beroirfen.

®e!c^e t)on beiben 2Iuffoffung«s unb ^nterpretationörceifen

SHec^t i)ahc, \a ob bie 6acf)e überhaupt fo jle^e, ba§ nur einer

»on i^nen bie Qu«ic^Ue§lic^e ©eltung jufomme, ober ob |ic
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ntd^t t)ielmc^r miteinanber in SSejicl^ung ju fe|cn feien, unb

tt>eld^er 2Irt biefe 23eäie^ung fei, baö ifi ein nod^ unentfd^ies

bene^ Problem ber ©efcl^id^tgpf^üofopl^ie, ober beffer: ber

SJJetapl^pfif ber ©efd^ic^te. Um feine ßofung bemül^en fid^

oucl^ noc^ unfere X%e, 2^oc^ fei l^ier jum @d^Iu^ nod^ ans

gemerft, ta^ eö im Umfreiö ber ©efd^id^töpl^itofopl^ie nod^

t>iel grunblegenbere ^^rogen aU bie be^eid^neten gibt, S^'^gen,

beren ^rd^ifierung ober nidBt biefeö Drteö ifl.



I 9teben an hu beutfcf)e Station





erfte Diebe

iBoterinnenmgen unb ÜBcrftc^t beS ®anj€n

C\f \i eine gortfc^ung tex SSorlejungcn, bic tc^ im ©tnter

•vi ^or fcrei Sauren alliier an bcrfclbcn ©tättc gegolten, unb

ircld^c unter bem 21itel „©runbjüge bei gegennjirtigen ^eiU

altera" gebrucft finb, ^obc ic^ bie SRcben^ bie ic^ hiermit bc«

ginne, ongefiinbigt. 3f^ ^Qtte in jenen SSorlefungen gejeigt,

ta^ unfrc ^eit in bem britten ^Quptabfc^nitte ber gefornten

©elt^eit fle^e, metc^er Slbfc^nitt ben bIo§en finnlid^en Sigen«

nu| 3um eintriebe oller feiner lebenbigen ^Regungen unb 23es

»regungen ^obe; bo§ biefe ^eit in ber einzigen 3)Z6gtid^teit bei

genannten iJIntriebeö [ic^ [elbfl ouc^ oollfommen oerfle^e unb

begreife; unb bQ§ [ie burc^ biefe flore Sinficf;t i^rei ®efen«

in biefem i^rem lebenbigen ®efen tief begrünbet unb uners

fc^ütterlic^ befeftiget rocrbe.

SJZit unö ge^et me^r aU mit irgenbeinem ^^itoUer, feit«

bem ei eine Seltgefc^ic^te gab, bie ^eit 9liefenfc^ritte. 3nners

^olb ber brei ^af}xe, tvc\d)e feit biefer meiner Deutung bei

loufenben ^^itabfrfjnitti oerfloffen finb, ijl irgenbrco biefer

Slbfc^nitt ooUfommen obgelaufen unb befc^Ioffen. ^tgenbnjo

bat bie ^clbflfuc^t burd^ i^rc ooUflönbige (Jntroirfelung fic^

felbjl »ernic^tet, infcem fie barüber i^r <SeIbjl unb bcffen ©elb«

fldnbigfeit verloren; unb i^r, bo fie gutroiUig feinen onbem

^roetf, benn fi(^ fclbfl, fic^ fe|en wollte, burc^ 6u§erlic^e ©e^

malt ein folc^er anfcerer unb frcmber ^roerf aufgebrungcn roor»

ten. 2öer ei einmal unternommen ^at, feine ^^it ju beuten,

ber mu§ mit feiner Deutung auc^ i^ren gortgang begleiten,

fallö fie einen folcf)en gortgang gewinnt; unb fo n>irb ei mir

benn jur ^flic^t, oor bemfelben ^ublifum, »or welchem ic^

etn?ai alö ©egenroart bezeichnete, baöfelbe a\i »ergangen ans

juerfennen, nac^bcm ei oufge^6rt ^ot, bie ©cgenioort ju fein.
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2Baö feine ©elbfldnbigfeit verloren f)at, ^ot ^UQUidi) 'oet-

loren boö 53etni6gcn, einzugreifen in ben 3^itflu§ unb ben

Snl^att bejjfetbcn frei ju bejlimmen; eö mirb i^m, »renn eö in

biejem ^uj^onbe ocr^arret, feine ^eit, unb eö felber mit biefer

feiner ^cit, abgemidPelt burc^ bie frembe ©enjalt, bie über fein

©cl^idffot gebietet; eö ^at t>on nun an gar feine eigne ^eit

me^r, fonbern jdl^It feine ^a^ve nad^ ben Gegebenheiten unb

2(bffi^nitten frember 5ß6Iferfc^aften unb SKeicr;e. So fonntc

fid^ ergeben ani biefem ^uflanbe, in meld^em bie gan^e big=

^erige 2öelt feinem fetbfitdtigen (Eingreifen entrücft ijl, unb

in biefer il^m nur ber S^ul^m beö @e()orcf;enö übrigbleibt, lebigs

lid^ unter ber 93ebingung, ba§ il^m eine neue ®elt aufginge,

mit beren (Erfcl^offung eö einen neuen unb i^m eigenen 5lbs

fd^nitt in ber ^eit begönne unb mit il^rer ^ortbitbung i^n

ougfüHte; bod^ müfte, ba eö einmat unterworfen ifl frember

©en^att, biefe neue 5BeIt otfo befc^affen fein, ba§ fie unoers

nommen bliebe fener ©cmait unb il^re ^ifcrfud^t auf feine

ffieife erregte, ja, ba§ biefe burcl^ il^ren eignen SSorteil bewegt

mürbe, ber ©cjlaltung einer fotd^en fein ^inberniö in ben

®eg ju tegen. gatlö eö nun eine atfo befd^affcne 5BeIt, aU

(Erjeugungömittcl eineö neuen ©elbfl unb eitier neuen '^ext,

geben fottte für ein ©efdf;Ied;t, baö fein biö^erigeö ®clbfl unb

feine biöf;erige ^eit unb Sffielt oertoren ^at: fo fdme ei einer

allfeitigen ©eutung fetbjl ber mcgiidf/en ^eit ju, biefe olfo be«

fd^affene Sßelt anzugeben.

^un l^alte id^ meineö £)rtö bafür, ta% ei eine fotd^e SBelt

gebe; unb eö i|l ber ^mcdf biefer Dvcben, S^nen baö iJafein

unb ben maleren Eigentümer berfclben nad)äumeifen, ein leben«

bigeö $8itb berfelben oor i^re Shtgen ju bringen unb bie 3)iittel

tl^rer Erzeugung anzugeben, ^n biefer SÖcife bemnad^ merbcn

biefe Sieben eine gortfe^ung ber c(iematö gehaltenen 5?ors

lefungen über bie bomolö gegcntüiU'tige ^cit fein, inbem fie



enthüllen rocrben boö neue Zeitalter, fco« ber ^crj^orung bcö

JReic^ö ber 6elb{l[ucl^t burc^ frembe @en?att unmittelbor

folgen fann unb [oH.

Sct>or id) ietod) biefcö ©efrfiüft beginne, mu§ id^ @ie ers

fuc^en üorauöäufe^en, olfo fcop ei< 3^nen nieniolö entfoUe,

unb einocrftanben ju fein mit mir, too unb inwiefern bieö

nötig ifl, über bie folgenben fünfte:

I. ^d) rebe für Deutfc^e fd)Icd^ttt?eg, üon J)eutfd^en

fc^Iec^treeg, nicbt ancrfennenb, fonbern bur^Quö bcifeite«

[e|enb unb wegwerfenb attc bie trennenben Unterfc^eibungen,

welche unfclige (Jreignijfe [eit ^Q^r^unberten in ber einen

9?ation gemocht ^aben. @ie, (J^rroürbigc S3erfommhmg, finb

ivoat meinem leiblichen Sluge bie erficn unb unmittelbaren

©tclbertreter, meiere bie geliebten S^ationaljüige mir oers

gegenwärtigen, unb ber [ic^tbore 23rennpunft, in welchem

bie tSlonime meiner Diebe fid^ entjünbet; ober mein ©eijl

»erfommelt ben gcbilbeten 21eil ber ganzen beutfc^en Ovation

aui ollen ben Snnbern, über raclcfie er oerbrcitet ifl, um fid^

^er, bebenft unb beachtet unfer oller gemeinfomc Soge unb

SSer^ültniffe unb münfcl^et, bop ein 2^eil ber lebenbigen ^roft,

mit welcher biefe SReben oielleic^t ©ie ergreifen, ouc^ in

bem flummen 2lbbru(fe, welcher allein unter bie Slugcn ber

2Ibn)e[enben fommen wirb, »crbleibe unb aui i^m otme

unb on ollen Drten beutfc^e ©emüter ju ^ntfc^lu§ unb ^^ot

entjünbe. S3Iog öon I5eutfc^en unb für Deutjc^e jc^lec^tweg,

fogte id^. ®ir werben ju feiner 3^it jeigen, bo§ jcbwebe on«

bere Sin^eit6bejeicf)nung ober SRotionoIbonb entwcber nie«

maU ©Q^r^eit unb 23ebcutung ^otte ober, foKö eö fic gelobt

^itte, ba§ biefc SSereinigungöpunfte burc^ unjre bermolige

^Qoge oernic^tet unb und entriffcn finb unb niemals wieber*

feieren Fonnen, unb ba§ ci lebiglic^ ber gemeinfome (3runbs

äug ber Deutjcf)l;eit ift, woburd; wir ben Untergang unfret



Aktion im ^"fömmcnftie^en berfelben mit bem 9(uölanbe

obme^ren, unb worin mir ein ouf i^m [ctbcr ru^cnbeö unb

oller ^(bl^Sngigfeit burd^ou^ unfäl^igcö ©clbj! micbcrum gcs

ttjinnen f6nnen. ßö n)irb, foroic mir bicfcö Untere einfe^en

werben, jugleid^ ber [(^einbore SBiberfprud^ biefer S3e^Qups

tung mit onberroeitigen ^flicl^ten unb für l^eitig gegoltenen

Slngelegeni^eiten, bcn iDieneicf;t bermolen mond^er fürd^tet,

ooltfommen üerfd^roinben.

3d^ werbe borum, bo id^ jo nur oon ©eutfd^en überl^oupt

rebe, mond^eö, bo6 oon ben otll^ier SSerfommelten nid^t jus

n5d^fl gilt, Quö[pred^en aU bennod^ oon unö geltenb, fowie id^

onbereö, boö junäd^fl nur üon unö gilt, ouöfprec^en werbe

üU für otle 3^eutfc^en geltenb. 3d^ erblidfe in bem @ei|le,

beffen 2luöflu§ biefe Sieben finb, bie burd^einonbcr oerwod^s

jene (Jinl^eit, in ber !ein ©lieb irgenbeineö onbern ©Uebeö

©c^icffot für ein i^m frembeö ©c^itffot ^dtt, bie bo entfielen

[oH unb mu§, wenn wir nicl^t gonj jugrunbe ge^en foHen —
id5 erblidfe biefe Sinl^cit fd^on ali entjionben, ooUcnbet unb

gegenwärtig bofie^enb.

2. 3d^ fege oorouö folcl^e beutfd^e ^ul^orer, wetcbc nid^t

etwa mit ollem, woö fie [inb, rein oufgcl^cn in bem ©cfü^Ie

beö ©cl^merjeg über ben erlittenen S3crlu|l unb in biefem

©d^mer^e fid^ wol^tgefoHen unb on i^rer Untr6fHid)feit fic^

weiben, unb burc^ biefcö ©efül^t [icl^ objufinben gebcnfen mit

ber an fie ergel^cnben 2(ufforberung jur ^ot, fonbcrn jolc^e,

bie fetbfl über biefen geredeten ©d^mer,^ ju Rarer $8efonnens

l^eit unb 23ctrocl^tung \\cf) fd^on erhoben ^oben ober wenige

flenö fä^ig jinb, fid^ boju ju erbeben. 3d^ fenne jenen

©c^merj, id^ f;abe i^n gefül^tt wie einer, ic^ e^re i^n; bie

2)umpff;eit, welche ^^ufriebcn ifl, wenn fie ©pcife unb Xronf

finbet unb fein f6rpertid^er ©rf>merä i^r jugcfügt wirb, unb

für welche (J^re, greifpeit, ©elbfiänbigfeit leere 9^omcn jinb.



tfl feiner unfa^ic^: ofcer aucfi er ij! lebiglic^ baju bo, um ju

aSejinnung, entjc^Iu§ unb Zat un^ onjufpornen; biefeö Snbs

Smedö oerfe^Ienb, beraubt er unö ber $8efinnung unb oHer

un6 noc^ übriggebtiebenen ,^rdfte unb oollenbet fo unfer

eienb, inbem er noc^ überbieg aU ^eugniö oon unfrer Serags

^eit unb geig^eit ben fic^tbaren Sereeiö gibt, bQ§ roir unjer

^Icnb oerbienen. ^eineömegö ober gebenfe id^ @ie ^u ergeben

über biefen <Sc^mer5 burc^ 53ertr6ftungen auf eine ^ilfe, bie

t»on Qufen ^er fommen [olle, unb burd^ SSerroeifungen auf

atlerlei mögliche Sreigniffe unb SSerdnberungen, bie etnja bie

^eit herbeiführen fonne; bcnn,fonö and) nid^t biefe ©entort,

bie lieber in ber rconfenbcn 2BeU ber 3}Z6gtic^feiten jc^meifen,

alö auf baö 9cotn}enbige fic^ ^eften mog, unb bie i^reSRettung

lieber bem blinben D^ngefd^r atö fi^ felber oerbanfen miU,

fc^on an jic^ öon bem j^roflic^jlen 2ei(^tfinne unb ber tiefflen

SSerac^tung [einer Wbfl jeugte, \o roie jie e« tut, [o ^aben

auc^ nod) überbieö otle Sßertroflungen unb ^Öerweijungen

biefer 2Irt burd^ouö feine Slnmenbung auf unfre Sage. Qi

I6§t fic^ ber firenge 23emei« füf;ren, unb mir rcerben i^n ju

feiner ^eit führen, ba§ fein 9}?enfd^ unb fein ©Ott unb fcincg

oon allen im ©ebiete ber 9}?6glic^feit liegenben Sreigniffen

unö Reifen fann, fonbern ba§ allein mir felber und Rolfen

muffen, fallö unö geholfen merben foll. SSielme^r merbe xä}

(Sie ju ergeben fud^en über ben ©d^merj burd^ Rare Sinfic^t in

unfre Soge, in unfre noc^ übriggebliebene ^raft, in bie 3Kittel

unfrer Slettung. ^d} merbe barum allerbingö einen gerciffen

®rab ber Sefinnung, eine gemiffe ©elbfltdtigfeit unb einige

2Iufopferung anmuten unb rechne barum ouf 3u^6rcr, bcnen

fic^ fo oiel anmuten ld§t. übrigen« finb bie ©egcnfldnbe biefer

2lnmutung inögcfamt leicf)t unb fe|cn fein gro^ereö 2}Za§ üon

^raft üorauö, aU man, mie id^ glaube, unferm Zeitalter zutrauen

fonnj maö aber bie ©cfo^r betrifft, fo ifl bobei burcf;aud feine.



3- 3nbcm id) eine ftore ^infld^t ber Deutfd^en aU fold^er

in i^re gegentDdrtige Soge j^ctüoräubtingcn gebenfe, je§e idi)

üornuö ^ul^orer, bie ha geneigt finb, mit eignen Slugen bie

$Dinge bie[et 2(rt ^u feigen, feineöwegö ober fold^e, bie eö bes

quemer finben, ein frembeg unb ouöWnbifd^eö ©el^merfäeug,

boö entmeber objici^tticl^ ouf •töufd^ung bered^net ifl, ober boö

auä) notürtid^ burcl^ feinen onbern ©tonbpunft unb burd^

boö geringere Wla^ t»on ©cf^orfe niemolö ouf ein beutfd^eö

5(uge po^t, bei 23etrod^tung biefer ©egenfidnbe jid^ unters

f(^ieben ^u toffen. gerner fe|e ici^ üorouö, bo^ biefc ^nf)bvet

in biefer ^Betrachtung mit eigenen 2Iugen ben 9}?ut ^oben, rebs

lid^ l^in^ufel^en ouf bo^, tvai bo ifl, unb reblic^ fic^ ju ge*

Pelzen, voat> fie fe^en, unb bo| fie jene f)dufig fic^ .^eigenbc

S^leigung, über bie eignen 5(ngetegenl^eiten fid^ ju taufcl^en

unb ein weniger unerfreutic^eö 93ilb oon benfelben, aU mit

ber SBo^rl^eit befielen !onn, fid^ Dorsuf^otten, entmeber fcf;on

bcfiegt l^aben ober bod) faltig finb, fie ju befiegen. 3ene Üleis

gung ijl ein feigeö Sntfüe^en üor feinen eignen ©ebonfen

unb finbifcl^er ©inn, ber bo ju gtouben fcf;eint, roenn er nur

nirf;t fel^e fein €tenb ober tt)enigflenö \\d) nid^t gcfiebc, bQ§

er eö fef)C, fo merbe biefeö SIenb boburcf) oucf; in ber ©irflid^s

feit oufgef;oben, me eö oufgcboben ifl in feinem Denfen.

2)ogegen ijl eö monnl^ofte jlü^n^eit, boö Übet fefl inö Sluge

§u foffen, eö ju notigen flonbju^otten, eö ru^ig, folt unb frei

ju burdf;bringen unb eö oufjulofen in feine S3c[ionbtciIe. 2iud^

roirb mon nur burd^ biefe flore einfielt beö übetö 5ü}?eifler

unb gel^t in ber 23cfdmpfung beöfctbcn cinbcr mit ficf;erem

©cf^ritte, inbem mon, in jcbem Steile bo6 ©onjc überfcf;cnb,

immer njei^, wo mon fidf; befinbe, unb huxd) bie einmal crs

longte ilIorf;eit feiner ©od^e genjig ifi, bogegen ber onbere

o^ne fcflen ßeitfoben unb of;ne ficf;erc ©cn)ifjf;cit blinb unb

trdumcnb j^erumtoppt.



Sarum folltcn wir fccnn ouc^ unö fc^cucn r>or biefer ^lor;

6cit? £)ad Übel wirb burc^ bic Unbefonntfc^oft bomit nic^t

fleincr, noc^ burc^ bic Sr!cnntniö großer; eö wirb nur ^cilbar

burc^ bie lc|tere; bic ©c^ulb aber joll ^ier gor nic^t öorgeriidft

tuerben. ^üd)t\Qe mon burd^ bittere ©trafrebe, bur^ bei^cns

ben ©pott, burc^ fc^neibcnbc SSeroc^Uung bie Xrcig^eit unb

bie <Sctbjl[uc^t unb rcijc fie, wenn ouc^ ju nic^tö 23€jfcrem,

tod) mcnigjlcnö jum S^a\\e unb jur Erbitterung gegen ben

(Jrinncrer jetb|l, aU hod) aud) einer frdftigen SRegung, on —
folongc bic notmenbige §oIge, bo^ Übel, nod^ nic^t ooltenbct

ifl, unb oon ber 23efferung noc^ SRettung ober 93?ilberung [id}

enrartcn Idßt. S^ac^bem aber biefeö Übel olfo oollenbct ifl,

ba§ ei unö ouc^ bie i[R6glic^feit, ouf biefe ®eifc fcrt^ujünbigen,

benimmt, wirb eö äwedloö unb jie^t aui wie ©c^abenfreube,

gegen bie nid^t me^r ju bege^enbe ©ünbc nod) ferner ju

fcf^elten; unb bie Betrachtung fallt fobann auö bem ©ebietc

ber «Sittenlehre in baö ber ©ejc^ic^tc, für wetc^e bic grei^eit

öorübcr i)i, unb bic tai Oefc^e^enc aU notwenbigcn (Jrfotg

aui bem 83or^ergcgangenen anficht, di bleibt für unfere

Sieben feine onbere Slnjic^t ber ©egcnwart übrig alö biejc

legte, unb wir werben barum niemals cmc onbcrc nehmen.

Diefc Denfart ol|o,baB mon |ic^ olöDeutfc^en jc^lcc^tweg

benfc, bog man md)t gcfcjjelt fei felbft burd^ ben ©c^merj,

bop man bie ©a^r^eit jc^cn wolle unb ben 2)?ut ^ahc, i^r ind

Slugc ju blirfen, |c|c \d) ooraug unb rechne auf jie bei jebcm

SBorte, bad ic^ jagen werbe, unb jo jemanb eine onbere in biefe

8Ser[ammlung mitbrachte, |o würbe bcrfclbe bie unangenehmen

Smpfinbungcn, bic i^m bicr gemacht werben fonntcn, Icbig*

Md) \id} jelbjl ju^ufc^rcibcn ^oben. Die« fei hiermit gejagt für

immer unb abgetan; unb ic^ ge^e nun on boö anbre ©cjc^cift,

3^ncn ben ©runbin^olt oller folgcnben SKcbcn in einer öliges

meinen Überfielt »or^ulegen.



Stgenbroo, fagte id^ im Eingänge meiner Siebe, l^abc bic

©elbflfuij^t burd^ il^re loollfldnbige Sntiridfelung fid^ felbft öcr«

ntd^tet, inbem fie barüber i^r ©elbfl unb bo^ S3erm6gen, ftd^

felbjldnbig il^re '^voede ju [e|en, üertorcn l^abe. Diefe nun*

mel^ro erfolgte SSernid^tung ber ©elbftfud^t tror ber oon mir

ongegebne Fortgang ber ^eit unb boö burd^ou^ neue ^r*

eigniö in berfetben, boö nad) mir eine ^ortfe^ung meiner

el^emoligen ©d^ilberung ber ^eit fo mogtid^ tt>ie notwenbig

mod^te; biefe S3ernidf;tung wdre fomit unfre eigentliche ©egem
TOort, on treidle unfer neueö ßeben in einer neuen 2ÖeIt,

beren $Da[ein id^ gleid^fatlö bel^auptete, unmittelbar onge=

fnüpft merben mü§te, fie tväxc ba^er oud^ ber eigenttid()e Slugs

gongöpunft meiner Sieben; unb id^ l^dtte üor ollen Dingen ju

geigen, roie unb roorum eine fold^e S3ernidf;tung ber ©etbfls

fud^t QUO i^rer l^od^jlen (Jntmidelung notttjenbig erfolge.

S3iö ju i^rem l^od^flen (3tahe entmirfelt ifl bie ©elbflfuc^t,

wenn, nod^bem [ie erjl mit unbebeutenber öluöno^me bie ©es

fomtl^eit ber SHegierten ergriffen, fie 'oon biefen aui \\d) oud^

ber Siegierenben bemdd^tigt unb beren otleiniger Sebenötrieb

mirb. So entfielet einer foIdf;en Slegierung juo6rbcrjl nod^

öu§en bie SScrnod^I^ffigung otler 93Qnbe, bur^ meldte i^re

eigne ©id^er^eit on bie @id()erl^eit onberer ©tooten gefnüpft

ip, boö Slufgeben beö ©onjen, beffcn ©lieb fie ifl, lebigtid^

borum, bomit fie nid^t ouö i^rer trdgen Slul^e üufgejl6rt merbe,

unb bie traurige 5liufd^ung ber <3elbfifudf;t, ba§ fie grieben

l^obe, folonge nur bie eignen ©renken ni^t angegriffen finb;

fobonn nod^ innen jene meic^Iid^e gu^rung ber ^iiQc{ tei

(Stootö, bie mit ouöWnbifd^cn ^Borten firf; Jpumonitdt, Sibero*

litSt unb ^oputoritdt nennen, bie ober richtiger in beutfd)cr

©pro^e ©d^Iaffl^eit unb ein 93ctragen of^nc ffiürbe ju nens

nen ifl.

SBenn (ie oud^ ber Siegierenben fid^ bemäd^tigt, ^abe id)
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gcfagt. Sin Sßolf fann burc^aug üerborben fein, b. i. fclbf!«

fü(^tig, bcnn bic (Sclbftfuc^t ifl bie ©urjcl oUer anbem S3cr«

bcrbt^eit — unb bennod^ babei nic^t nur befielen, [onbem

[ogor Qupcrlic^ glänjcnbc Saaten tjcrrirf^ten, njcnn nur nic^t

feine ^Regierung eben olfo ocrbirbt; jo bie lefetere fogar fonn

aud) nad) Qu§en trculoö unb pflic^t= unb e^rt)ergcf[en f)an:

beln, rcenn )ie nur noc^ innen ben 2}iut ^ot, bie ^üqc\ beö

SRegimentö mit fhraffer ^onb onju^alten unb bie größere

gurc^t für fic^ ju geminncn. 22o ober atteö eben ©enonnte

\id} vereiniget, bo gebet bog gemeine 3Be[en bei bem er{len

emfllic^en Eingriffe, ber ouf boöfclbe gcfc^ie^t, jugrunbe, unb

fo wie ei fetbft erfl treuloö fic^ obl6jie r»on bem Ä6rper, beffen

©ticb ei roor, fo löfen je^o feine ©lieber, bie feine gurc^t cor

i^m ^ält, unb bie bie größere gurd^t ©or bem gremben treibt,

mit berfelben 2!rcuIofigfeit fic^ ob öon i^m unb ge^en ^in,

ein jeber in boö ©eine, ^ier ergreift tie nun »ereinjelt

©te^enben obermolö bie größere gurc^t, unb fie geben in

reichlicher ©penbe unb mit erjmungen fr6^ticf)em ©efic^te

bem geinbe, mai fie Forgtid^ unb du§erfl unroillig bem SSer«

tcibiger hei UJoterlonbeö goben, biö fpiter^in oud^ bie oon

oUen «Seiten »erloffenen unb oerrotenen SRegierenben ges

nötigt werben, burd^ Unterwerfung unb golgfomfeit gegen

frembe ^lone i^re gortfcouer ju crfoufen, unb fo nun ouc^

biejenigen, bie im ^ompfe für bai SSoterlonb bie ffioffen wegs

warfen, unter fremben Monieren lernen, biefelben gegen bod

^^oterlonb topfer ju führen, ©o gef^ie^t ei, ba§ bie ©elbfl:

fucbt burc^ i^re ^6c^jie (Jntwicftung oernic^tet unb benen, bie

gutwillig feinen onbem ^wecf benn fic^ fclbfl fic^ fe^en wollten,

burc^ frembe ©ewolt ein folc^er onberer ^wecf oufgebrungen

wirb.

Äeine 9?otion, bie in biefen ^"Pq"^) ber Slb^dngigfcit

^erobgefunfen, fonn burc^ bie gewöhnlichen unb biö^er ges



broucr;ten 50?ittel fiel) ouö bemfelben erl^eben. SÖar il^r 9Bibers

jlanb fruc^tloö, ötö jie nod^ im 23efi§c aller il^rer Jlraftc röor,

tüoö !ann berfetbe [obann frud^ten, nac^bem fie beö größten

2;e{Iö berfelben beraubt ijl? $Saö oor^er ^atte l^elfen ibnnen,

nömlic^ njcnn bie Slegierung berfelben bie ^ügel frdftig

unb flraff angel^atten l^dtte, ifl nun nic^t mel^r anmenbbor,

nacf;bem biefe ^ügel nur noc^ jum <Srf;eine in i^rer ^anb

rul^en, unb biefe ir;re ^anb felbfl burc^ eine frembe ^onb ges

lenft unb geleitet mirb. 2Iuf fic^ felbfi fann eine fold^e Station

nicf;t Idnger rechnen, unb ebenforoenig fann fie auf ben ©ieger

red;nen. 2)iefer mü^te ebenfo unbefonnen unb ebenfo feige

unb »erjagt fein, oB jene 9^ütion felbfl erfi mor, menn er

bie errungenen Vorteile nic^t fefl^iette unb fie nid^t ouf alle

5ßeife üerfolgte. Dber menn er einjl im SSerlauf ber ^^iten

boc^ fo unbefonnen unb feige njürbe, fo mürbe er jirar eben

olfo §ugrunbe ge^en mie n)ir, aber nid^t j^u unferm Sßorteile,

fonbern er mürbe bie 23eute eineö neuen ©iegerö, unb roir

mürben bie fid^ üon felbj! üerjlel^enbe, menig bebcutenbc

^ugabe ju biefer 83eute. ©ollte eine fo gefunfene Ovation

bennod^ fidf; retten fonnen, fo mü^te bieö burd^ ein ganj

neueö, bief^er no^ niemalö gebroud^teö 9}?ittel, üermittelft

ber ^rfd^affung einer ganj neuen £)rbnung ber $Dinge, ges

fd^el^en. £affen ©ie unö olfo fe^en, mcldf;cö in ber biöl;erigen

Drbnung ber Singe ber ©runb mar, marum eö mit biefer

Drbnung irgenb einmal notmenbig ein (!nbe ncf;mcn mu^tc,

bomit mir an bem (SJegenteile biefeö ©runbeö beö Untergang^

baö neue ©lieb finben, meld()eö in bie ^cit eingefügt merben

mü^te, bomit an if;m bie gefunfene Obtion \\d} oufrirf;te ju

einem neuen ßeben.

2)?an mirb in ^rforfd^ung jcncö ©runbeö finben, bo^ in

ollen biß^erigen 93cvfaffungen bie ^eilnaf;me om ©onjcn ge=

fnüpft mar on bie Slcilnobme bcö (Sinjclnen on fiel; felbfl
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loermittetfl [otc^er 93anbc, hie irgcnbmo fo Qan^Ud) äcrri))en,

bQ§ ei gor feine Zeilna^mt für baö ©onje me^r gob — burc^

bie Sonbe ber gurc^t unb Hoffnung für bie 51ngelegen^eit

bcö (Sinjelnen quo bem ©d^icffole beö ©onjen in einem fünf;

tigen unb in bem gegenwärtigen geben. Slufflorung beö nur

finnlic^ bered^ncnben SSerflonbeö mar bie ^roft, raclcl^e bic

SSerbinfcung eine^ fünftigen fiebenö mit bem gegenwärtigen

burc^ ^Religion aufhob, jugleicb cuc^ anbere Srgdn^ungö: unb

jlelbertretenbe Wttel ber [ittlic^en Denfart, aU bo finb Siebe

jum Stu^m unb ^f^ationate^re, a\i taujc^enbe ilrugbilber bes

griff; bie (Sd^roac^e ber SKegierungen war eö,n)clci^e bie gurcl^t

für bie 2lngelegen^eiten beö Sinjelnen ouö feinem ^getragen

gegen bod ©onje jclbfl für baö gegenwärtige Scbcn burd^

^dufige ©troflojigfeit ber ^fUc^toergejfcn^eit aufhob unb

ebenfo aud) bie Hoffnung unwirffam machte, inbem |ie bics

felbe gar oft o^ne alle Slürfjic^t ouf Sßerbienjie um t>at> ©on^e

nac^ ganj anbern Siegeln unb 23ewegungögrünben befriebigte.

23anbc folc^er 2lrt woren ei, bie irgenbwo ganjlid^ jerrijfen,

unb burd^ beren ^errei^ung tai gemeine ?Be[cn fid^ auflofle.

3mmer^in mag t>on nun an ber 6ieger baö, woö allein

ouc^ er fann, emjiglic^ tun, ndmlic^ ben legten Zeil beö Sins

bungömittelö, bie gurc^t unb Hoffnung für baö gegenwärtige

fiebcn, wicberum anfnüpfen unb »erjlirfen; bomit ifl nur

i^m geholfen, feine^wegö ober und, benn jo gewi^ er feinen

53orteil »erfleht, fnüpft er an biejed erneute 58anb juonererjl

nur feine Slngelegen^eit, bie unfrige aber nur infoweit, ins

wiefern bie ^r^altung unfrer aU 2)tittel für feine '^meäe i^m

jetbjl jur 21ngelegen^eit wirb, gür eine jo oerfallne 5Ration

ifl üon nun an gurc^t unb Hoffnung t>6Uig aufgehoben, in«

bem beren Leitung i^rer ^anb entfallen ifl, unb fie jwar felbcr

ju fürd^ten ^at unb ju hoffen, oor i^r aber öon nun an fein

SKenjd^ \i(fy weiter fürchtet ober oon i^r ctwad ^offtj unb ei
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Mei6t il^r nic^tö übrig, aU ein gonj onbcre^ unb neueö, über

gurd^t unb Hoffnung er^obeneö 23inbungömittel ^u finbcn,

um bie 5(ngetegcn^eit i^rer ©efamtl^cit an bie Ateitno^mc

eineö jeben ouö il^r für firfj [elbcr onjufnüpfen.

über bcn ftnnlid^en eintrieb ber gurd^t ober Hoffnung

l^inouö unb junSc^jl on il^n ongrenjenb tiegt ber geiflige

Eintrieb ber fittlicl^en SSilligung ober SJii^biHigung unb ber

l^o^ere Slffeft beö SBoJ^IgefoItcnö ober 2}?i§fanenö an unjerer

unb anberer 3"fi^"^ß« ^^^ ^^^ ^oö an SReinlid^feit unb Drbs

nung gcmöf^nte äußere Uluge burc^ einen gtecEen, ber jo un=

mittelbar bem £eibe feinen ©d^mer^ jwfügt, ober burd^ ben

2(nbIicE verworren burd^einanber liegenber ©egen|15nbe

bennod^ gepeinigt unb geangflet roirb me com unmittelbaren

(Sd^merje, inbeö ber beö ©^mu|eö unb ber Unorbnung ©e*

mol^nte fid^ in bemfetben red^t njo^t befinbet: eben atfo

fann aucl^ bog innere geiflige 2(uge beg 9}?en[c^en fo geroo^nt

unb gebitbet merben, ha^ ber bIo§e SfnbtidP eineö verworrenen

unb unorbentlicben, eineg unraürbigen unb e^rlofen Do=

feinö feiner felbfl unb feineö üerbrüberten ©tommeg, ol^ne

Slüdffid^t auf baö, ttjaö baüon für fein finntid^eö 5Bof;tfcin ju

fürchten ober ju hoffen fei, il^m innig mel^e tue, unb ba§

biejer ©c^mer^ bem 23c[i§er eineg fotd^en Slugeö obermatö

ganj unob^öngig oon finntic^er gurc^t ober Hoffnung feine

Sfiu^e laffe, biö er, fooiel an i^m ifl, ben i^m mi§filtigen ^us

fianb aufgehoben unb hen, ber i^m allein gefallen fonn, an

feine ©teile gefegt l^abe. 3m 93efi^e eine« folc^en 5higeö

ifl bie 5lngelegen^cit beö il^n umgebenben ©anjcn burd^ bag

treibcnbe @efüf;l ber 58iUigung ober 3)?igbilligung cn bie

2Ingelegenf;eit fcineö eignen erweiterten 6clbji, bad nur olö

Ateil beö ©anjen fic^ fü^lt unb nur im gefälligen @anjen

fic^ ertragen fann, unabtrennbar angcfnüpft; bie ©ic^bil*

bung ju einem folc^en 2luge »oire fomit ein [icf;ereö unb bod
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einzige 9)?ittel, bo^ einer 9lQtion, bic i^re ©clbjtanfcigfcit

unb mit i^r dien ßinflug ouf bie 6ffcntti^e gurd^t unb ^off=

nung »crlorcn ^ot, übrigbliebe, um ouö ber erbulbeten 5?crs

nic^tung fic^ rcieber inö 2)a[ein ju ergeben unb bem ent*

jlonbenen neuen unb ^6fieren ©efu^Ie ibre O^otionotongelegens

Reiten, bie feit i^rem Untergonge fein 2)Jen[(^ unb fein ©Ott

weiter bebenft, fieser anjuoertrauen. (£o ergibt fic^ benn

olfo, bQ§ baö SHettungömittel, befjen SInjeige ic^ t>erfproc^en,

befiele in ber 25ilbung ju einem burd^ouö neuen unb bid^er

meUeic^t a\i Sluönabmc bei ^in^clnen, niemals aber aU (dh

gemeineö unb nationale^ ©elbfi bagercejencn <Setbjl unb

in ber (Jrjie^ung ber üiation, beren biö^erigeö 2eben ers

Io[df»en unb ^uQahe eineö frembcn bebend gercorben, ju

einem gonj neuen Ceben, baö entrccber i^r Quöfrf)liepenbe«

58e[i|tum bleibt ober, faiU eö oud^ oon i^r ouö an anbre

fommen foUte, ganj unb unoerringert bleibt bei uncnblic^er

21eilung; mit €inem ffiorte, eine gän^Iirfie SßerSnberung beö

biö^erigen Srjie^ungönjefenö ifl ei, rvai id} aU baö einzige

5D2itteI, bie beutjc^e Station im 2)a[ein ju erhalten, in SJors

[c^Iog bringe.

Da§ man ben ^inbcrn eine gute (^rjic^ung geben müfje,

ifl auä} in unfcrm Zeitalter oft genug gejagt unb bid jum

überbrufi'e rcieber^olt njorben, unb e^ rcäre ein ©eringetJ,

menn ouc^ mir unjereö Drteö bie« gleichfalls einmal fagen

rcoKten. SSielme^r rcirb unS, fo tt»ir ein onbcreö ju vermögen

glouben, obliegen, genau unb beflimmt ^u unterjuc^cn, voai

eigentlich ber bisherigen Srjie^ung gefehlt f)Qhe, unb anju«

geben, rcelc^cS burc^auö neue @licb bie ücrdnberte (Jrjie^ung

ber bisherigen 2}Zenfd^enbiIbung ^injufiigen müjje.

Wlan mu§ nac^ einer folc^cn Unterfuc^ung ber bisherigen

Srjie^ung jugefle^en, ba§ jie nidf>t ermangelt, irgenbein S3ilb

»on religi6[er, [ittlic^cr, gefe^lic^er Denfart unb »on allers
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^anb Drbnung unb guter (Sitte oor ta^ Qluge i^rer ^ogs

linge ju bringen, and) bof fie l^ier unb ba biefe(6en gctreulid^

ermol^nt l^afce, jenen 23ilbern in il^rem .^eben einen Slbbrud

ju geben; aber mit l^od^ji feltnen 5(uöno^men, bie [omtt nid^t

burd^ biefe (Jr^iel^ung begrünbet i-Doren, inbem fie fobann on

ölten burd^ biefe 23ilbung f;inburd^ begangenen unb aU bie

SRegel l^dtten eintreten muffen, fonbern bie burd^ anbere Urs

fod^en l^erbeigefül^rt rcorben — mit biefen ^od^fl feltenen 5Iuö5

nol^men, fage id^, l^aben bie 3c»glinge biefer ^rjiel^ung in^s

gefamt nid^t jenen fitttic^en 53orjletIungen unb Ermahnungen,

fonbern fie l^aben ben eintrieben i^rer il^nen notürtid^ unb

ol^ne atle 23ei^ilfe ber Erjief)unggfunfl erraad^fenben ©elbfl=

jud^t gefolgt: jum unwiberfpred^tid^en 23en)eife, ba§ biefe

Erjiel^ungöfunfl ^mar rcol^t t>a^ ©ebad^tniö mit einigen SBors

ten unb Sflebenöorten unb bie !alte unb teilnel^mungölofe

^l^antafie mit einigen matten unb btaffen 25ilbern anäufullen

'oexmoä)t, ba§ eö i^r ober niemolö getungen, i^r ©emalbc

einer fitttic^cn ©citorbnung biö ju ber Sebf;afrigfeit ju fleis

gern, ba§ il^r ^ogling öon ber ^ei^en Siebe unb ©e^nfud^t

bofur unb oon bcm glüf;enben 5IffeFte, ber ^ur Darfiellung

im ßeben treibt unb üor njelc^cm bie 6etbjlfud^t abfällt

tt)ie melfeö ^auh, ergriffen loorben; ba§ fomit biefe (Jrjic^ung

weit baoon entfernt gea^efen fei, bi^ jur ffiurjel ber mirflid^en

ßebenöregung unb $8cn?egung burdbjugrcifen unb biefe ju

bilben, inbem biefe üielme^r ur\hcad)tct oon ber btinben unb

o^nmäd^tigen anentf;alben roitb oufgen>adf;fen fei, wie fie

gcfonnt l^abe, ju guter grud^t bei wenigen burcb ©Ott Ses

geiflcrten, ju fcl^lcrf;ter bei ber großen SlJel^rja^l. Slud^ ifl

ei bermaten oollfümmen f)intangticf;, biefe Srjie^ung burd^

biefen i^ren Erfolg ju jeid^nen, unb fönn man für unfern

93c^uf fic^ bcö mülifamen ©cfd^äftö iibcrf;cben, bie inncrn

©tifte unb SIbcrn eincö 23aumeö 5U jerglicbern, bcffen grucbt
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termolcn öollflünfcig reif i{l unb obgcfallen unb »or aller

SBett klugen liegt unb ^6c^ft beutlic^ unb üerjlönblicf; ouös

[pri(^t fcie innere 5latur i^reö (5r5eugcr^. X)cr Strenge nad^

n?are biefer 2Infic^t ^ufotgc bie biö^erige Srjie^ung auf feine

©eife bie ^unjl ber 93ilbung jum 9}?en[d;en gcmcfcn, wie

fie fic^ bcnn befjen ouc^ eben nii^t gerühmt, fonbern gar oft

i^re C^nmacbt burcf) bie gorbcrung, i^r ein naturli(^ed Xalent

ober @enie aU 95ebingung i^reö (Jrfotgö öorouöjugcben,

freimütig gcftanben; fonbern ei marc eine fotc^e ^unjl erfl

ju erfinbcn, unb bie ^rfinbung berfelben mnre bie eigentliche

2Iufgabe ber neuen Crjie^ung. Ijai ermangelnbe X^urd)-

greifen biö in bie ©urjet ber £ebenöregung unb sberoegung

l^ütte biefc neue ^rjie^ung ber biö^erigen binjujufügen, unb

wie bie bisherige ^oc^flenö etn?aö am 9}?enfci^en, [o ^atte biefe

ben ^en\d)cn [elbf! ju bilbcn unb i^re 23ilbung feineörccgeö

tric biö^er 5U einem 23efi6tume, fonbern oictmel^r ju einem

perf6nlicf>en 23eflanbteile beö ^oglingö ju machen.

gerner rourbe biö^er biefe alfo befd^ranfte 23ilbung nur

on bie fe^r geringe ^Diinberja^l ber ebenbo^er gebilbet ges

nannten (Stdnbe gebracht, bie gro§e 'iSle^x^a^l aber, auf welcher

baö gemeine ®efen rec^t eigentlich ru^t, tat> 53oIf, rourbc r>on

ber Grjie^ungefunfl fafl ganj tjernac^Idffigt unb bem blinben

D^ngcfo^r übergeben. 5Bir rooUen burc^ bie neue Srjie^ung

bie Dcutfc^en ju einer (Befamt^eit bitben, bie in atlen i^ren

einzelnen ©liebem getrieben unb belebt fei burc^ bicWbe

Sine Angelegenheit; fo mir ober etwa hierbei abermalö einen

gcbilbeten ©tanb, ber etnja burc^ ben neu entioicfeltcn 2Ins

trieb ber fittlirbcn 93iUigung belebt rcürbe, abfonbern njollten

t>on einem ungebilbeten, fo rciirbe biefer le^tc, ba ypoffnung

unb §urc^t, burd^ meiere allein nod^ ouf i^n gctrirft Jücrben

f6nnte, nid^t me^r für und, fonbern gegen unä bienen, oon

un6 abfallen unb und oerloren ge^en. (li bleibt fonac^ und
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nid^tö übrig, olö fd^Ied^t^in on alled ol^nc Sluöna^mc, trog

bcutfcl^ ifl, bie neue 58ilbung ju brin,qen, fo iia^ biefelbe nic^t

23tlbung cineö befonbern ©tonbeö, fonbern ba^ jie S3ilbung

ber 5Ration [d^ted^t^in aU fold^cr unb ol^ne alte Sluöna^me

cinjetner ©lieber ber[etben werbe, in rceld^er, in ber 23ilbung

gum innigen ©o^tgefotten am Siedeten ndmlid^, atter Unters

jd^ieb ber ©tönbe, ber in anbern Zweigen ber Sntmicftung

Qud^ fernerl^in flattfinben mag, oottig aufgel^oben fei unb »er*

fd^tt)inbe, unb ba^ ouf bie[e SSeife unter unö feinegmegeö

sBotföer^icI^ung, fonbern eigentümtid^e beutfdf;e ^lationols

erjie^ung entfiele.

3d^ werbe 3^nen bartun, ba§ eine fotc^e Srjie^ungö!unjl,

wie wir fie begel^ren, wirflid^) fcf)on erfunben iji unb ausgeübt

wirb, fo ta^ wir nid()tg me^r ju tun l^aben, olö baö fid^ un«

£)arbietenbe onjune^men, wetd^eö, fo wie id^ bieö oben oon

bem üorjufc^tagenben 0lettungömittet oerfprad^, o^ne Zweifel

!ein gr6§ereö 5!}?a§ öon ^roft erforbert, aU man bei unferm

Zeitalter biltig öorauöfe^en fann. 3d^ fiigte bicfem Sßer*

fpred^en no^ ein anbereö bei, bo^ ndmtid^, mai bie ®efa^r

önbelange, hei unferm SSorfd^Iage burd^auö feine fei, inbem

ei ber eigene 53orteiI ber über uns gebietenben @ewalt ers

forbere, bie 2lu6fii^rung ieneö 53orfc^Iagö e^er ju bef6rbern,

aU 5u l^inbern. ^ä} finbe jwecfmä^ig, fogleic^ in biefer erflen

Siebe über biefen ^un!t mic^ beuttic^ ouöäufprec^en.

3wor finb fo in otter wie in neuer ^eit gar ^äufig bie

fünfte ber 53erfü^rung unb ber fittlic^en jjerabwürbigung

ber Unterworfenen aU ein SKittel ber ^errfc^aft mit (Jrfolg

gebrandet worben; man ^ot burd^ lügenhafte ^rbic^tungen

unb burc^ fünfilid^e Verwirrung ber 23egriffe unb ber ©prac^e

bie gürflen oor ben 536lfcrn unb bicfe cor jenen üerlcumbet,

um bie entzweiten fieserer ju be^crrfdbcn ; man f;at alte 9lns

triebe ber ^itelfeit unb beö ßigennu^ee Uflig aufgereijt unb
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entvoidelt, um fcic Unterworfenen üerdcfitlid^ ju mad^en unb

fo mit einer 2Irt oon gutem ©enjiffen fie ju jertreten: ober

man njürbe einen fidler jum 5Öerberben fül^renben Irrtum

begeben, wenn man mit und Deutfd^en biejen ®eg ein*

fc^Iagen wollte. X)ai> 23anb ber gurd^t unb ber Hoffnung

obgerec^net, beruht ber ^"[^'""^^"^onö beöjenigen %eiU

bed 2luölanbeg, mit bem roir bermalen in 23erü^rung ge«

fommen, auf ben eintrieben ber (Ji^re unb beö Dlationatru^md;

ober bie beutfd^e ^tar^eit ^at oortdngjl bid ^ur unerfd^ütter«

lid^en Überzeugung eingefe^en, ba§ bicfeö teere ^Irugbilber

finb, unb ba| feine 3Bunbe unb feine 53erpümmelung hei

©injelnen burd^ ben 9flu^m ber ganjen 5Rotion geseilt wirb;

unb wir bürften wo^I, jo nic^t eine ^6^ere Slnfic^t bed bebend

on uni gebracht wirb, gefdl^rlic^e ^rebiger biefer fe^r be«

greiflid^en unb manchen 9leij bei jid^ fü^renben Cc^re werben.

D^ne barum nod^ neued 23erbcrben on unö ju nehmen, finb

wir fc^on in unjrer notürlid^en 25e[d^affen^eit eine unweit

bringenbc 23eute; nur burd^ bie Sluöfül^rung beö gemachten

SSorfd^Iogeö fonncn wir eine ^eilbringenbe werben: unb jo

wirb benn, fo gewi§ tai Sluötonb feinen S3orteil oerfie^t,

boöfelbc, burc^ biefen felbjl bewegt, und lieber ouf bie legte

2Öeife boben wollen benn auf bie erfle.

3nöbefonbere nun wenbet mit biefem Sßorfc^loge meine

Siebe fid^ on bie gebilbeten 6tänbe Deutfd^lanbö, inbem fie

biefen noc^ am crflen ocrfianblic^ ^u werben ^offt, unb trägt

juollemdc^fl i^nen on, fic^ ju ben Url^ebern biefer neuen

<S(^6pfung ju moc^en unb baburc^ teilö mit i^rer bi^bcrigen

ffiirffamfeit bie ®elt auö3uf6f;nen, teilö i^re gortbouer in

ber ^ufunft ju oerbienen. SBir werben im gortgonge biefer

Sieben erfc^en, ba§ hii ^ier^cr olle gortentwidtlung bet

'Slcn\d)f)c\t in ber beutfcf)en 9lation oom S3olfe ausgegangen,

unb bo| on biefeö immer juerfl bie großen 9RationaIangclcgens
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I^eiten gebrnc^t unb oon i^nen beforgt unb rocitcrbeforbcrt

rcorben; t(i^ ei fomit je^o jum crflcnmol gejd^iel^t, bQ§ bcn

gebilbeten ©tdnben bie iirfptünglicf;e gortbübung bcr DIation

ongetragcn tt»irb, unb ba§, n^enn [ie biejen S(ntrag njirflic^

ergriffen, aucf; bieß baö erj^emot gejd^el^en rcürbe. 2Bir

werben erfef^en, ba§ biefe ©tanbe nicl^t bered^nen fonnen, ouf

me tonge ^eit eö nocl^ in i^rer ©ercolt flel^en «erbe, fid^ on

bie ©pi|e biejer 5(ngelegen^eit ju fletlen, inbem bicjetbe biö

jum SSortroge an baö SQoll [c^on beinahe üorbereitet unb reif

fei unb on ©liebern ouö bem SSotfe geübt rccrbe, unb biefeö

nad^ fur^er ^eit ol^ne alte unfcre 23ei^ilfe fid^ felbft n^erbe

l^elfen fonnen, n^orauö für unö bto^ boö erfolgen merbe,

bQ§ bie je^igen ©ebilbeten unb i^re ^aä)tommcn jum 53oIfe

trerben, quo bem biöF^erigen 5ßotfe ober ein anberer ^o^er

gebilbeter ©tanb emporfomme.

SRacf; allem ifl eö ber ottgemeine '^voed biefer Sieben, 'Sflut

unb Hoffnung ju bringen in bie 3erjd()tagenen, greube ju oer«

fünbigen in bie tiefe S^rauer, über bie ©tunbe ber größten

95ebrcingniö leidet unb fanft ^inübcr^uleiten. Die 3^it ^^

fc^eint mir mie ein ©chatten, ber über feinem fieic^nomc,

ouö bem foeben ein ^eer oon Ärantf;citen if^n f;erau^gctricben,

fle^t unb jammert unb feinen ^M nic^t loöjureigen oermag

Don ber ebebem fo geliebten ^ütlc unb üerjn)cifetnb atlc

SDJittet oerfuc^t, um miebcr ^ineinjufommcn in bie ^öe^oufung

ber ©eucf^en. ^war bobcn frf^on bie betebcnben ?üfte ber

anbern 5ßett, in bie bie abgcfcr^iebene eingetreten, fie aufs

genommen in fid^ unb umgeben fic mit warmem ßiebeö*

lai\(()e, jtüar bcgrüfjen fie fd^on freubig ^eimtid)e Stimmen

ber @rf;n)eftern unb f;cij3en fie wiUFommen, jwar regt eö

fid^ fc^on unb bef;nt fic^ in i^rem Innern nac^ alten 9iirf>tungen

l^in, um bie ^errlicfjere ©cftatt, ju bcr fie crn>ad(>fcn fott, ju

entmicfeln; aber nod^ f;at fic fein ©cfüf;! für bicfc Cüfte ober
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@e^6r für biefc Stimmen, ober wenn fic ci ^dttc, fo ijl ftc

Qufgcgongcn in Sd^mer^ über i^ren Söerluj!, mit weidhcm

\ie gugleid^ [id^ fdtfl t>ertoren ju ^abcn gtoubt. ©oö ifl mit

i^r ju tun? 2Iuc^ bic 9}?orgcnr6te bcr neuen ®elt ifi [c^on ons

gebrochen unb oergolbet jc^on bie ©pi|en ber 25erge unb

bilbct vor bcn >lag, bcr bo fommcn folt. ^ä} roill, fo i^ cä

fonn, bie ^tta^ten bicfer 9}?orgcnr6te foffen unb fie oer;

biegten ju einem Spiegel, in welchem bie trofilofe ^c\t \id}

erblidfe, bomit fie gtaube, tü^ fie noc^ ba ijl, unb in i^m i^r

ttta^rer ^ern \id} i^r barftelle, unb bie (Jntfoltungcn unb ©e*

flaltungcn beefetben in einem weiöfagenben ©eficftte t)or

i^r oorübergc^en. 3" bicfe Slnfc^cuung hinein roirb i^r benn

o^ne ^rceifel ouc^ bog 93ilb i^rcg biö^crigen Sebenö loerfinfen

unb oerfcbroinben, unb bcr Xote mirb o^nc übermagigcö ©c^«

Ragen ju feiner Slu^eflittc gebrockt rccrbcn !6nnen.

StDcite 9icbe

2}om iBcfen bcr neuen Srjic^uns im allgemeinen

/^^ Qö t>on mir »orgefc^Iagcne ^r^altunggmittcl einer

cs^ beutfcf)cn 5Ration über^^aupt, ju bcffcn florer Q:'m\\ä)t

bicfe Sieben jundc^jl 6ie unb ncbfl 3^nen bie gan.;ie Station

fuhren möchten, ge^t old ein folc^eö iKittel ^enox quo ber

93cfd^Qffenl^cit bcr 3^»* l'onjie bcr bcutfc^cn O^Qtionalcigcns

tümlic^fciten, fo roie ti\c]ci 5}?ittcl njicbcrum eingreifen foH

in ^cit unb Stibung ber Olotionaleigcntümlic^fciten. (li

ifl fomit bicfcö ?D?ittci nirf>t c^er üollfommcn ftor unb oers

pänblic^ gemocht, ali h'xi ci mit bicfen unb biefc mit i^m ju«

fammenge^oltcn, unb bcibe in tollfornrnner gcgenfeitiger

Durc^bringung borgcflcltt finb, welche ©cfc^äftc einige '^ext

crforbcm, unb fo bic »ollfommne J^tor^cit nur om ^nbc

unfrer SKcbcn ju erirartcn ifl. Do roir jcbod^ bei irgcnbcincm

a* 19



einzelnen 2^cile önfongcn muffen, fo roirb eö om jmccfm^gigs

{len fein, ^uioorberfl jcneö ?0?ittel felbfl, obgcfonbcrt t>on feinen

Umgebungen in ^^it unb SRaum, für fid^ in feinem inncrn

SBefen ju betröd^ten; unb fo foll benn biefcm(55efd^Qfte unfere

heutige unb nad^flfolgenbe 9?ebe gemibmet fein.

2)oö angegebene Wittei toax eine burd^ouö neue unb oor«

l^er nod^ nie olfo bei irgenbeiner 9?Qtion bogen?efene ^^otionots

erjiel^ung ber ©eutfcl^cn. ©iefe neue (5rjief;ung würbe fd^on

in ber öorigen Siebe jur Unterfd^eibung oon ber bi^^er üb*

lid^en otfo bejeid^net: bie biöf;erige Srjiei^ung l^abe ^u guter

£)rbnung unb ©itttid^feit l^6d(>flenö nur ermahnt, ober biefe

Srmal^nungen feien unfrud^tbar gemcfen für boö njirflid^c

Seben, reeld^eö nod^ ganj onbern, biefer (Jr^iel^ung burd^oud

unjugongtid^en ©rünben fid^ gebilbet 5öbe. 3m ©egenfo^e

mit biefer muffe bic neue ^rjief^ung bie mirflic^e Sebenö*

regung unb ^beroegung il^rer "^bQiinQe nad) Siegeln fidler

unb unfcl^Ibar bilben unb bejlimmen fonnen.

(So nun cttva l^ierauf jemanb olfo gcfagt ^ätte, rcie benn

auä) tt)irfli(^ biejenigen, roeld^e bie biöF^erige ^rjie^ung leiten,

fafl ol^ne 2luöna^me otfo fogen: me tonnte man benn oud^

irgenbeiner ßr^iei^ung mef;r anmuten, alö ba§ fie bem 55gs

linge t)ai Siedete jeige unb il^n getreulid^ ;^u bemfclben on*

maf;ne; ob er biefen (Srmal^nungen folgen roolle, baö fei

feine eigne Sod^c, unb n^enn er eö nid^t tue, feine eigne

©^ulb; er f)ahe freien Söillen, ben feine (Jrjiel^ung if;m ne^«

men fonne: fo trürbe id^ f;ierauf, um bie oon mir gcbadf;t€

neue ^rjie^ung nodf; fcr;5rfer ju bcjcic^nen, antirorten:

ha^ gerabe in bicfcm 2(nerfcnnen unb in bicfem 9lccf;nen auf

einen freien ©illen beö ^^ölins^ ber crfie 3trtum ber bi^«

l^erigen €rsiefmng unb baö bcutlic^c S3ctcnntniö il^rer Dl^ns

marf;t unb 9lid;tigfcit liege. Denn inbem fic bcfcnnt, ba§

narf; oller if;rer fräftigfien ©irffamfeit ber Sffiille bcnnod^
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frei, t). u uncntfc^icbcn jd^rDonfenb jnjifd^cn ©utcm unb

Sojcm bleibe, befennt fie, i^a^ fie ben Sitten unb, bo biefer

bie eigentticl^c ©runbrnurjet beö 5Kenfc^en fctbjl: ij!, ben Wiens

\ä)en fctbjl ju bitben burd^auö n^eber öermoge nod^ rcotte

ober begehre, unb bo^ fie fcieö überl^aupt für unmoatid^ ^otte.

Sogegen mürbe bie neue Srsiefjung gcrabe borin befleißen

muffen, bQ§ fie auf bem 23oben, beffcn 23earbeitung [ie über*

ne^me, bie greif;eit beö Sitten^ g^nstid^ cernicl()tete unb ha:

gegen jlrenge 5Rotn)enbigfeit ber ßntfcl^tic§ungen unb bie

Unm6gtic^!eit beö (Jntgegengcfe|ten in bem SBitten i^eröors

brockte, Quf mctd^en ©itten mon nunme^ro fidler reci)nen

unb öuf il^n fid^ oertajfen fonnte.

2Itte 58itbung [Irebt an bie ^eroorbringung eineö fcften,

beflimmten unb bc^arrtid^en <£einö, baö nun nicf;t mef;r roirb,

fonbern ifl unb nid^t onbcrö fein fann benn [o, trie c6 ij!.

©trebte [ie nid^t on ein [otc^e^ ©ein, fo reärc fie nid^t SSit^

bung, fonbern irgenbein jmcdftofeö <SpieI; f)httc fie ein fotd^eö

©ein nic^t ^crt)orgcbrac^t, fo mdre fie eben nod^ nid^t oolts

enbct. ©er fid^ nod^ ermahnen mu§ unb erma^mt werben,

bai (5ute ^u motten, ber ^at noc^ fein beflimmtcö unb jletö

bereitfie^enbeö Sffiotten, fonbern er mitt fid^ bicfcö erjl jebeös

mal im gattc hei ©ebrauc^eö macl^enj mer ein fotc^cö fefleö

Sotten ^at, ber mitt, tvai er mitt, für atte Smigfeit, unb er

fann in feinem m6gtidf)en ^atte anberö motten benn atfo,

mie er eben immer mitt; für i^n ift bie grei^eit beö Sittend

üernic^tet unb oufgegangen in ber 9?otmenbigfeit. Doburd^

eben ^at bie biöl^erige ^eit gezeigt, ba§ fie »on Sitbung jum

59?enfc^en meber einen rechten 93cgriff noc^ bie ^raft ^atte,

bicfen 23egriff barsufietten, ba§ fie burd^ crmaf;nenbe ^rcbigs

ten bie SJtenfc^en beffern mottte unb oerbrieptic^ marb unb

fc^att, menn biefe ^rcbigtcn nic^tö frud^teten. Sie fonnten

fie bocf) fruchten? Der Sitte beö 2}?en[rf;cn ^ot fc^on \>or ber
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(Jrmol^nung üorl^cr unb unabl^dngig oon il^r feine fejlc SRid^s

tung; flimmt biefe 5u[ommen mit beiner ßrma^nung, fo

fommt bie Srmal^nting ju fpdt, unb ber SJZenfd^ I^Qtte aud^

ol^ne biefelbe getan, rooju bu i^n ermol^neft; fielet fie mit

berfelben im ©ibcrfprucl^e, fo magj! bu i^n f^od^fienö einige

STugenbtide betäuben: tt)ie bie Gelegenheit fommt, »ergibt

er ficl^ felbfl unb beine Srmal^nung unb folgt feinem natürs

Uelzen J^ange, ffiiHfi bu etwoö über il^n oermcgen, fo mu§t

tu mef)t tun, qU il^n blop onreben; bu mupt i^n moc^en, i^n

olfo mocl^en, ha^ er gor nidf;t anber^ mollen fonne, ol^ bu

miHjl, ta^ er rooKe. ßö ijl üergebenö ju fogen: «fliege! —
bem, ber feine §Iüget l^ot, unb er roirb burc^ alle beine Sr«

ma()nungen nie gmei ©cl^ritte über ben 23oben emportommen;

aber entn?itf(e, n^enn bu fannft, feine geifügen ^Sd^mungs

febern unb toffe if;n bicfelben üben unb fräftig mad^en, unb

er tt)irb ol^ne oH bein Srma^nen gar nid^t onberö me^r

mollen ober fonnen benn fliegen.

Diefen fefien unb nid^t weiter fd^manfenben SSitlen mu§

bie neue Sr^ic^ung Ijeröorbringen nad^ einer fiebern unb ol^nc

2Iuöna^me wirffamen Siegel; fie mu§ felber mit SRotrocnbig«

feit erzeugen bie 9Rotn?enbigfeit, bie fie bcabfic^tiget. 2Bod

biöl^er gut geworben i% ifl gut getoorben burc^ feine natura

lid^e Einlage, burd^ meldte bie (Sinmirfung ber fdf;Iec^ten Um«

gebung überwogen würbe; feineöwegeö aber burrf; bie Srs

^icl^ung, benn fonfi r;6tte alleö burd^ bicfdbc l^inburc^ ©es

gongcne gut werben muffen; tr>a^ ba oerbarb, »erbarb ebcns

fowenig bur^ bie (Jrycf;ung, benn fonjl f;iUte alteö burd^ fie

l^inburc^ @er;enbe oerberbcn muffen, fonbern burd^ fid^ felber

unb feine natürlid)e SInlage; bie ^räicf;ung war in biefer

9lürffidf;t nur nicf;tig, feineöwegö oerberblid^, bo^ cigentlid^e

bilbenbe W\Uel war bie geifiige Oktur. 2Iu0 ben ^inbcn

biefer bunflen unb nid^t ^u bercdf;nenben straft nun foll
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^icrfüro bic ^Silbung jum 3}?cnfcl^en unter bic ^otmo^igFeit

einer bcfonncnen ^unfl gebracht werben, bie an ollem o^ne

•üluöna^me, n?Qö il^r anioertrout mirb, il^ren ^wedE fidler er«

reiche ober, mo fic i^n etwa n\d)t crreicl^te, menigflend roeif,

bQ§ [ic i^n nid^t erreid^t i)at, unb ba§ fomit bie Srjiel^ung

nod^ nic^t gefcf)Ioffen ifl. Sine [id^ere unb befonnene ^unjl,

einen feflen unb unfehlbaren guten ©itlen im 3}?enfd^en

ju bilben, fotl olfo bie t»on mir oorgefd^Iogene Srjiebung fein,

unb biejeö iji i^r erjleö SOJerFmoL

Leiter — ber 9)Zenfd^ fonn nur baöjenige mollen, njoö er

liebt; feine Siebe ifl ber einzige, jugleic^ aud^ ber unfehlbare

SIntrieb [eineö ©oHenö unb alter [einer fiebenöregung unb

sbemegung. 2)ie biö^erige ^taotöfunfi, alö ©elbjierjie^ung

beö gefelljd^oftlid^en Wlen\d)cu, fe|te aU fidlere unb ol^ne

2lu^na^me geltenbe Siegel üorauö, ba§ jebermann fein eigene^

finnlic^eg SSo^tfein liebe unb molle, unb fie fnupfte an biefe

natürliche Siebe burc^ gurc^t unb Hoffnung tunftlid^ ben

guten SBillen, ben [ie mollte, baö Sntereffe für boö gemeine

ffiefen. 2ibgered^net, ba^ bei biefer (Jr^ie^ungäraeife ber

6u§erlic^ jum unfc^ablid^en ober broud()baren 23ürger @es

morbene bennoc^ innerlich ein fc^lec^ter 3)Zen[d^ bleibt, benn

barin eben befielt bie 6c^led^tigfeit, ba§ man nur fein finns

lid^eö Sffio^lfein liebe unb nur burcb gurd^t ober Hoffnung

für biefeö, fei eö nun im gegenn^crtigen ober in einem fünfs

tigen Seben, betregt werben f6nne — biefeö abgered^net,

l^aben roir fd^on oben erfe^en, ba§ biefe 9}ia§regel für unö

jic^t me^r anroentbar ij!, inbem gurd^t unb Hoffnung

nic^t me^r für unö, fonbern gegen unö bienen, unb bie finn*

lic^e «Selbflliebe auf feine ®eife in unfern 93orteit gebogen

werben fonn. 2Bir finb ba^er fogar burc^ bie 9^ot gcbrungen,

innerlich unb im ©runbe gute ?0?enfc^en bitben ju wollen,

inbem nur in folc^en bie beutfd^c 9iation noc^ fortbaucrn
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fonn, butd^ fd^ted^tc ober notmenbig mit bcm 9luötonbe ju?

fommenflie^t 5öir muffen barum on bic ©teile jener ©elbfl^

liebe, on njeld^e nid^tö ©uteö für unö fid^ länger fnüpfen Iä§t,

eine onbere Siebe, bie unmittelbar auf tai ©ute fd^te^traeg

qU fold^eg unb um fein [elbfl njitlen gel^e, in ben ©emütern

aller, bie mir ju unfrer 91otion red^nen moUen, fe^en unb

begrünben.

£)ie Siebe für baö (55ute fd^ted^tmeg otö fotd^eg unb nid^t

etwa um feiner 9^ü|tid^!eit willen für unö felber trägt, mie

mir fd^on erfel^en l^aben, bie ©eftalt beö 5Bo^lgefallenö an

bemfelben: eineö fo innigen ffio^lgefallenö, ba^ man ta^

burdf; getrieben merbe, eö in feinem Sebcn barjuflellen. Diefeö

innige ©ol^lgefollen alfo mdre eö, maö bie neue ^rjie^ung

alö fefteö unb unmanbelbareö ©ein i^reö ^cglingö l^eroors

bringen müpte, morauf benn biefeö Sffio^lgefallen burd^ fid^

felbjl ben unmanbelbor guten 5Billen beöfelben ^^gling^ olö

notmenbig begrünben mürbe.

(5in SBol^lgefallen, baö ha treibet, einen gemiffen ^"f^Qnb

ber ©inge, ber in ber 5ffiirflid^teit nid^t oor^anben iji, l^erioors

jubringen in berfelben, fe|t t>orauö ein $5ilb biefeö ^"f^onbeö,

iiQi oor bem mirnidf;en @ein beöfelben oorl^er bcm ©eifle Dor*

fd^mebt unb jeneö jur 2luöfül^rung treibenbc SBo^lgcfallen

auf fid^ jicl^et. ©omit fe^t biefeö Söol^lgcfallen in ber ^crfon,

bic oon il^m ergriffen merben foll, üorauö hai 53crm6gen,

felbfltatig bcrgtcic^en 93ilbcr, bic unob^ängig feien oon ber

SBirflic^feit unb feineömcgeö 9fiad^bilber berfelben, fonbern

t>ielme^r SSorbilber, ju entmerfcn. 3* ^obc jc^t .i^uollernäc^fl

oon biefcm Sßermogen ju fpred)cn, unb id^ bitte, mibrcnb

biefer ^Betrachtung jo nic^t ju ücrgeffen, bo§ ein burc^ biefcö

55ermögen ^erocrgcbrad^tcö 93ilb chcn alö blcf^eö $8ilb unb

alö baöjenige, morin mir unfre bilbcnbe ^roft für;len, gefollcn

f6nne, o^ne bodf; barum genommen 5U mcrbcn olö SSorbilb
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einer 5DirfIic^feit unb o^ne in bem ©robe ^^u gefallen, ta^

ei jur 5IugfUrning treibe; ba§ bieg Ie|tere ein ganj anfcere«

unb unfcr eigcntüd^er ^n>ed ifi, üon bem rcir fpcUer ju reben

nid^t unterlajfen werben, jeneö ncic^jle ober lebiglid^ bie oor=

loufige 23ebingung enthält jur (Jrreic^ung beö rco^ren legten

^mcdi ber (Jrjie^ung.

3eneö 5ßerm6gen, Silber, bic feineöroegc« Mo§e SRod^«

bilber ber SBirflic^feit feien, fonbern bie bo fü^ig finb, 53ors

bilber berfelben ju rcerben, felbfltotig ju entwerfen, redre baö

erfle, reooon bie S3itbung beö ©efc^led^tö burc^ bie neue dxs

jic^ung ouöge^en mü^te. 6ctbfltdtig ju entwerfen, ^ahe iä)

gefagt, unb olfo, bo§ ber 36gting burc^ eigne ^roft jie fid^

erjeuge, feineöwegeö etmo, bQ§ er nur fa^ig werbe, boö burc^

bic erjie^ung ibm ^ingegebne Silb leibenb auf^ufaffen,

e« ^inldnglic^ ;iu oerfle^en unb eö, olfo wie ei i^m gegeben

ifl, ju wieber^otcn, (üi ob ed nur um hai 53or^anbenfein

eineg fold^en 58itbeg ju tun wäre. £)er ©runb biefcr gorberung

ber eignen <2elbfltdtigfeit in bie[em 23ilbc ifl folgenber:

nur unter biefer 23ebingung fann boö entworfene 23ilb bai

tätige ffio^Igcfoncn beö 3^9^*"9^ ^^ f'^ gießen. Qi \\i n6ms

lic^ gonj etnai anbereö, |ic^ ettvai nur gefallen ju {offen unb

nic^tö bogegen ju ^oben, bcrglcid^en teibenbed ©efollentoffen

ollein ^oc^jlen? oug einem Icibenben Eingeben entfleben fonn,

wicberum ober etwod onbcreö, oon bem ©o^tgefollen on

etwo« olfo ergriffen werben, bo§ boöfclbe fd^opferifd^ werbe

unb oHe unfre ^roft jum 58ilbcn anrege. SSon bem erflen,

boö in oUewege in ber biö^erigen (5r;^ie^ung wc^I ouc^ oors

fom, fprec^en wir nic^t, [onbcrn oon bem legten. Diefeö

legte Wohlgefallen aber wirb allein boburc^ onge.^üinbet, ba§

bie ©elbfltotigfeit bcö '^bgünQi juglcic^ angereiht unb an

bem gegebnen Gegcnflanbe i^m offenbar werbe unb fo biefer

©egenjianb nic^t blo§ für (ic^, [onbern ^ugleic^ ouc^ al^ ein
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©egenflanb bct geizigen Äroftdu^erung gefolle, metd^c

Ic^tere unmittelbar, notmenbig unb of;nc olle 2(uönQl^mc

njo^IgcfaHt.

2)ie[e im ^öglinge ju entmicfeinbe ^lötigfeit beö gcifligcn

$8ilbenö ifl o^nc ^weifet eine ZatiQtext nad) 9ftcgeln, meldte

Siegeln bem Zotigen !unbtt>crben biö jur (Jinfid^t i^rer eins

jigen 5[)?6gltcf;feit in unmittelborer ^rfa^rung on fid^ felber;

olfo biefe Zat\o,Uit bringt l^erüor Srfenntniö, unb jrcar olls

gemeiner unb of^ne 5(uönalpme geltenber ©efe^e. 2lud^ in bem

üon bie[em fünfte ouö fid^ onl^ebenben freien gortbilben ifl

unmoglid^, woö gegen hat, (5}efe^ unternommen mirb, unb eö

erfolgt !eine Xat, big baö @efe| befolgt ij^; wenn bo^er aud)

biefe freie gortbitbung onfangö t>on btinben SSerfud^en ouös

ginge, fo müßte [ie bod^ enben mit erireiterter Srfenntniö hei

©efe|eö. Dieje 23ilbung ijl böiger in if)rem le|ten (Jrfotge

93ilbung beö ^rfenntniöoerm6gen6 beg ^oglingö, unb jnjor

feineöwegö bie l^ifiorifc^e an ben flel^enbcn 23efrf;affenl^eiten

ber ©inge, [onbern bie r;6^ere unb p^ilofop^ifd^e on ben ©e«

[e|en, no^ benen eine [old^e {lel^enbe 93e[(^affenl^eit ber

Dinge notroenbig wirb. Der ^ogling lernt.

3d^ [e|e l^inju: ber ^ogting lernt gern unb mit Cuft, unb

er mog, [olange bie (Spannung ber ^roft üorf;aIt, gar nid^tö

lieber tun benn lernen; benn er ifl [elbjltötig, inbem er lernt,

unb boju l^ot er unmittctbor bie oUer^öd^fie ßufl. 2Bir f;aben

i^ieron ein äußereö, teitö unmittclbor inö 5Iuge foHenbcö,

teil« untrügtic^eö ^ennjeidf^en ber rco^ren Srjic^ung ges

funben: bieö, bo§ ol^ne oHe 9lüdffidf;t auf bie 53cr[^icbcn^eit

ber naturticf;en Einlagen unb oF^ne alle 5(u6na^me iebroeber

^ogling, on ben biefe (£r^ief;ung gcbrocf;t wirb, rein um bcd

ficrnenö fetbfl milten unb ouö feinem onbern ©runbe mit

fiufi unb Siebe tcrne. 5Öir f>abcn boö ?OJitteI gcfunbcn, biefe

reine Siebe jum Semen on^u^ünben: bieö, bie unmittel«
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haxe ©elbfttütigFeit bcö ^^gting« onjurcgen unb tiefe jur

©runbtogc oller (JrFenntniö ju machen, olfo, bo^ on i^r ges

lernt rcerbe, tvai gelernt roirb.

2)ie[e eigne ^lotigfeit beä 56gting« in irgenbeinem und

befonnten fünfte nur erfl anzuregen, ifl boö erfie ^aupt\iud

ber ^unfl. 3fl bicj'eö gelungen, fo fommt eö nur noc^ borouf

on, bie angeregte t>on tiefem fünfte oug immer im frif^en

geben ju erholten, tve\(i)Ci allein burc^ regelmogigeö gorts

fc^reiten möglich ijl, unb wo jeber t5e^lgriff ber Sr^ieljung auf

ber Stelle burc^ 3}?iBlingcn tci Seabfic^tigten fic^ entbc(!t.

®ir ^aben olfo ouc^ baö 25anb gefunben, moburc^ ber heah:

ficbtigte Erfolg unabtrennlid^ ongefnüpft wirb on bie onges

gebene ffiirfung^rceife: bod ercige unb o^ne olle 2Iuöna^me

woltenbe ©runbgefe^ ber geiftigen Statur beö SJienfi^en, ha^

et geiflige 2atigFeit unmittelbar anftrebe.

(Sollte jemonb, burc^ bie gerco^nlic^e (Jrfa^rung unferer

Xoge irregeleitet, fogor gegen tai S3or^anbenfein eineö fols

d^en @runbgefe|eö ^^'^if'^'i ^^g^"/ fo merfen luir für einen

folc^en jum überfluffe an, bop ber 9}?enfcl^ 5on O^otur allers

bingg blo§ finnlicb unb fclbflfüc^tig ifl, folange bie un mittels

bore 9lot unb Doö gegenwärtige finnlic^e Sebürfniö i^n

treibt, unb bo§ er burc^ fein gcifiigeö 93cbürfnid ober irgenb«

eine fc^onenbe ^üd\\<i)t \id) obwalten läpt, biefeö ju bcfries

bigen; ba§ er ober, noc^bcm nur biefem obge^olfen ifl,

wenig Üieigung ^at, boö fcbmerj^ofte S3ilb beöfelbcn in feiner

^^ontofie )u beorbeiten unb ei \id} gegenwärtig ju erholten,

fonbern ba§ er eö weit me^r liebt, ben loögebunbenen ©e*

bonfen ouf bie freie iSetroc^tung beffen, wog bie Slufmerfs

fomfeit feiner ©inne reijt, ju richten, jo bo§ er oud^ einen

bid^terifc^en 5luef(ug in ibeale ffielten gor ni(^t r>erfd)ma^t,

inbcm i^m rjon 9?atur ein leichter 8inn beiwohnt für bod

^eitlic^e, bomit fein ©inn für boö (Ewige einigen ©pielroum
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jur SntmtdPetung crl^atte. X)at> le|te trirb beriefen burcl^ bie

©cfd^ic^te aller alten SSoIfer unb bie mancherlei Jöeobac^tungen

unb (Jntbedfungen, bie oon i^nen auf unö gekommen finb;

eö tt)irb bemiefen btö auf unfere 2^age burd^ bie 23eobod^tung

ber nod) übrigen ttjilben SoÜer, fallö namlid^ [ie oon i^rem

^lima nur nid^t gar ju [tiefmütterlic^ be^anbelt merbcn,

unb burd^ bie unfrer eignen ^inber; eö wirb fogar benjiefen

burcl^ baö freimütige ©efidnbniö unferer (Jiferer gegen 3beale,

voeicf)e \\d) besagen, ta^ cö ein weit oerbriep^ereö ©efd^aft

fei, Atomen unb ^Q^reö^af^Icn ju ternen, benn aufzufliegen

in baö, mie e6 i^ncn oorfommt, leere gelb ber Sbeen, meldte

fonad^ [eiber, tvie eö f^eint, lieber baö jraeite taten, wenn

fie fid^ö erlauben bürften, benn l>at> erfle. 2)a^ on bie ©teltc

biefeö naturgemäßen ßeid^tfinnö ber fd^mere @inn trete,

roo au(^ bem ©ejottigten ber fünftige junger unb bie ganzen

langen öleil^en olleö möglid^en fünftigen Jpungerö aU bod

einzige feine ©cele gütlenbe üorf^roeben unb ibn immerfort

jlad^eln unb treiben, mirb in unferm Zeitalter burd^ Äunfl

beroirft, beim Änaben burd^ '^ü^ÜQunQ feineö natürlid^en

Seid^tfinnö, beim 5}?anne burd^ t^ai 23cflreben, für einen

ftugen 50?ann ju gelten, roeld^cr 9flu^m nur bcmjcnigcn ju^

teil rt>irb, ber jenen (SJeficI^töpunft feinen Slugenblicf au6 t>en

Sfugen Id§t; eö ifl bof;er bieö feineöJDcgeö 5^atur, auf bie mit

ju recf;nen l^citten, fonbcrn ein ber njibcrfirebenben D^atur

mit ?0?ül)e aufgebrungencö 23crberben, baö ba roegfdUt,

fonjie nur jene Wi^c nid^t me^r angetrcnbct wirb.

Dicfe unmittelbar bie geiflige ©clbfltitigfcit tci 55gs

tingö anrcgenbc (Jr^^iei^ung erzeugt Sifcnntnig, fagten wir

oben; unb bieö gibt un^ ©elegenf)eit, bie neue SrjicCmng im

©egenfa^e mit ber biöl^crigen nod^ tiefer ju bejeid^nen.

(Sigcntlirf; nämtic^ unb unmittelbar ge^t bie neue ^rjicf^ung

nur auf 2(nregung regelmÄ^ig fortfcbrcitenbcr ©cijlc^tätig:
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feit. Sic (Erfcnntni« ergibt [ic^, wie wir oben gefe^en ^aben,

nur nebenbei unb olö nic^t ou^cnbleibcnfce golge. Ob eö

fca^er nun jmar tüo^l bieje Srfcnntniö \% in mclc^er oUein

bai S3ilb für boä roirfüd^c £eben, fcaö bie fünftige ernjllic^e

Slitigfcit unfern jum 50^Qnne geworbenen 3o9^^"9^ anregen

foU, erfaßt werben fann; bie Srfenntniö bo^er allerbingö

ein wefentli^er SSeflanbteit bcr ju erlongenben 23ilbung ifl:

[o fann man bcnnoc^ nic^t fagen, ba^ bie neue ^rjie^ung

tiefe Grfenntniö unmittelbar beabfic^tige, fonbern bie ^5
fenntnig fdllt berfelben nur ju. 2fin ©egenteile beabjic^tigte

bie biö^erige Sr^ie^ung gerabeju (Jrfenntniö unb ein gewijfcö

9}?a§ eineö erfenntni^floffeö. gerner i{l ein großer Unters

fd^icb jwifd^en ber 2Irt ber Srfenntniö, welche ber neuen Srs

jief;ung nebenbei entfielt, unb berjenigen, welche bie bi^s

l^erigc Srjic^ung beabjirfjtigte. Sencr cntflef;t bie Srfenntniö

ber bie 2}?6glic^feit aller geifHgcn Slätigfeit bebingenben ©es

fe^e biefer 2^5tigfeit. ^""^ 23ei|piel: wenn ber ^ogling in

freier ^^antajie burc^ gerabe Linien einen SHaum ju hes

grenzen ioerfu(l()t, jo ifl bied bie juerfl ongeregte geijiige Zh'

tigfeit bcöfclben. ffienn er in biefcn 53erfuc^en finbet, ba^

er mit weniger bcnn brei geraben Cinien feinen £flaum bes

grenjen fonne, fo ifl bicfeö le^tere bie nebenbei entjle^enbe

SrfcnntniÄ einer jweiten ganj anbern S^itigfeit hei hai juerfl

angeregte freie Vermögen bcfcf>ränfenbcn Srfenntniö\)ers

mogenö. Diejer Sr^iebung entfielt [onac^ gleid^ bei ibrcm

beginnen eine wa^r^aft über alle Srfa^rung erhabene, über*

jinnlic^e, fhreng notwenbige unb allgemeine Srfenntnig, bie

olle nac^^er mögliche (Jrfabrung fd^on im oorauö unter jic^

befa§t. Dagegen ging ber bi^^crige Untenic^t in ber Siegel

nur auf bie jle^enben 93e[(^affen^eiten ber iJinge, wie jie

eben, o^ne bap man bafür einen ©runb angeben f6nne,

feien, unb geglaubt unb gemerft werben müpten: aljo auf
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ein bIo§ leibenbeö Sluffajfen burcl^ hai lebiglic^ im ©icnflc bcr

©inge jlel^enbe 53erm6gen i)et> (3etad)tn\\\ei, njoburd^ cß

überhaupt gor nid^t jur Sl^nung beö ©eijicö aU eincö fclbs

fldnbtgen unb uranfanglid^en ^rinjipö ber Dinge fclber

kommen tonnte, ßö oermeine bic neuere ^dbogogi! ja nid;t,

burc^ bie Berufung auf il^ren oft bezeugten 2{b[d^eu gegen

med;oni|d^eö Sluöroenbiglernen unb auf il^re befonnten 50?eiflers

j^ücfe in [o!ratifc^er Wlankx, gegen biefen Sßormurf jid^ ju

beden; benn T^ierauf l)at fie fcbon longjl tt)o anberö ben grünb*

lid^en 23efc^eib crf^olten, bof biefe [ofrotifcr^en 0ldfonnemenW

gleichfalls nur mecl^anift^ auömcnbig gelernt n^erben, unb

ta^ bieö ein um fo gefo^rlid^ereö Sluörcenbiglernen i|i, iia

eö bem 56glinge, ber nio^t benft, bennod^ ben ©d^ein gibt,

ba§ er benfen fonne; ha^ bieö bei bem ©toffe, ben jie jur

ßniroirfelung beö ©elbflbenfenö antt)enben roollte, nid^t an=

berg erfolgen fonnte, unb ha^ man für biefen ^roedf mit einem

ganj anbern ©toffe anf;eben müjfe. 5(uö biefer 23ejd^affen»

l^eit beö biöl^erigen Unterrirfjtö erhellet, teilö roarum in ber

Siegel ber ^ogling biöf;er ungern unb barum langfam unb

[pdrlid^ lernte unb in Srmangetung beö Sleiseö ouö bem ßerncn

[eiber frembartige eintriebe untergelegt merben niu^ten,

teilö gel^t barouö ^eröor ber ©runb oon biöl^crigcn Sluöna^s

men oon ber SRegeL 2)aö ©ebdd^tniö, menn eö allein unb,

ol^ne irgenbeinem anbern geifligen '^mcdc bicnen ju Jollen,

in 2lnfprud^ genommen mirb, ij! oiel mer;r ein Seiben beö

©emütö aU eine ^Idtigfeit bcöjelbcn, unb eö loj^t jic^ ein«

feigen, bo§ ber 5^9^^"9 biefeö Seiben r;6d^fl ungern über«

ne^^men merbe. 5lurf) ifi bie 93efanntfcf;aft mit ganj frcmbcn

unb nicf^t i)Qi minbefie 3"terejfc für if;n ^abcnben ©ingcn

unb mit if^ren (Jigcnfdbaften ein fcf;Icd^tcr ^r[a^ für jencö i^m

jugcfügte Seiben; beöwcgen mu^te [eine Ölbncigung burrf;

bie SSertrofiung auf bic fünftige 9]üglicf;feit biefer ^rFcnnt*
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nijjc, unb bap man nur »crmittelll i^rcr SSrot unb e^rc

finbcn f6nnc, unb [ogar butc^ unmittelbar gegcnroartige

Strafe unb 23eIo^nung übermunfcen merbcn; — ba§ jomit

bie Srfenntniö gleic^ loon *?orn^erein aU S^iencrin bed jinn*

liefen ©o^Ifeinö aufgcfiellt murbc unb biejc ^r^ie^ung,

roelc^c in Slbfic^t i^reö 3n^altö oben qU bIo§ unfraftig

für ^ntroicflung einer jittlic^cn 2)enfart aufgejlellt mürbe,

um nur an ben 3^9^i"9 S" gelangen, fcaö moralijc^e 5ßcrberben

bedfelben [ogar pflanzen unb cntmicfcin, unb i^r 3ntercf[e

an hai 3ntercjfe biefeö «ßertcrbenö anfnüpfcn mu^te. 2}?an

wirb ferner finben, ba§ tai natürlii^c ZaUnt, mcicfteö aH

2Iugna^me öon ber 9legel in ber €(^ule biejer biö^erigen

Cfrjic^ung gern lernte unb be^mcgen gut unb burd^ biefe

in i^m maltenbe ^o^ere Siebe baö moralijc^e SScrbcrben ber

Umgebung übermanb unb feinen <Sinn rein erhielt, burc^

feinen natürlichen Xpang jenen ©egenjlinbcn ein pra!ti|c^e«

Sntereffc abgemann, unb ta^ eö, t?on feinem glucflicben ^n*

jKnftc geleitet, oiel mebr barauf cuöging, bcrgleid)en dv
fenntniffe felbfl ^ert>oräubringen, benn barauf, [ie bIo§ oufs

jufaffen; fobann, ba§ in 2Ibfic^t ber £cr;rgcgenftänbe, mit

benen ali 2Iuöna^me *?on ber Siegel ei biejer (rrjie^ung noc^

om ollgemeinflen unb gtüctlic^flen gelang, biefed inögefamt

foI(^c finb, bie fie tdtig ausüben Iie§, fo mie jum S3eifpiel bies

jenigc gelehrte (Sprache, in ber bid aufö ©(^reiben unb SReben

berfclben auögegongen mürbe, beino^c allgemein jiemlid^

gut, bagegen bicjenigc onbere, in ber bie @rf>reibes unb SRebes

Übungen nernac^Idffigt mürben, in ber Siegel je^r fc^ledjt unb

oberflächlich gelernt unb in reiferen 3ö^ren oergcfjen morben;

bo§ ba^er ouc^ auö ber biö^erigen (Jvfa^rung ^err>orge^t,

ba§ ed ollein bie ßntmicfelung ber geifligen 21itigfcit burd^

ben Unterricht fei, bie ba ßufl an ber Grfenntnid rein ali

jolc^er ^crijorbringe unb fo auc^ baö ©emüt ber fittlic^en 5öiU
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bung offen ermatte, bagegen boö bIo§ leibenbc (Jmpfongcn

e6en|o bie Srlcnntniö lal^me unb tote, nie eö il^r 23ebürfniö

[ei, ben jittUc^en 6inn in ©runb unb ^oben l^inein ju oers

berben.

Um rcieber jurücfjufe^ren jum ^ogtinge ber neuen Sr*

jiel^ung: eö ifi flar, bo^ berfelbe, oon feiner Siebe getrieben,

t)iel unb, ba er dteö in feinem ^ufammenl^^onge füJ3t unb boö

©efa^te unmittelbar burd^ ein ^un übt, biefeö üiele rid^tig

unb unoerge^Iid^ lernen werbe. X>od} ifi biefeö nur Dieben«

fac^e. S3ebeutenber ifl, ta^ burc^ biefe Stiebe fein ©elbfi er;

l^o^et unb in eine ganj neue Drbnung ber ©inge, in »eld^e

biö^er nur wenige üon ©Ott 23egünftigte oon ol^ngefd^r Fomen,

befonnen unb naä) einer Siegel eingeführt wirb. 3^n treibt

eine Siebe, bie burd^Quö nid^t ouf irgenbeinen finnlic^en ©es

nu§ Quögel^t, inbem biefer aU eintrieb für i^n gdnjlid^ fd^weigt,

fonbern ouf geiflige ^6tigfeit um ber >ldtigfeit willen unb

ouf boö ©efc^ berfelben um beö ©efe|eö willen. Db nun

3Wor nid()t biefe geiflige 21dtig!eit überl^aupt eö ifi, ouf wel(^e

bie ©ittlid^feit gel^t, fonbern bo^u nod^ eine befonbere dXxd):

tung jener Xdtigfeit tommen mu^, fo ifi bennod^ jene Siebe

bie ollgemeine 58efc^affen^eit unb gorm be^ fittUc^en ©itlenö;

unb fo ifl benn biefe 5Seife ber geiftigen 23ilbung bie unmittel«

bore S3orbereitung ju ber fittlic^en; bie SBurjel ber Unfitts

Iid;feit ober rottet fie, inbem fie ben finntic^en @enu§ burc^s

ouö niemolö eintrieb werben IÄ§t, ginjlic^ ouö. 23iö^er wor

biefer eintrieb ber erfie, ber bo ongeregt unb oudgebilbet

würbe, weil mon ou^crbem ben 3^9^i"9 Q^^ "^^* beorbciten

unb einigen Sinflu§ ouf benfclben gewinnen ju f6nncn

gloubte; follte r;interr)er ber fittlic^e eintrieb cntwidfelt

werben, fo fom berfelbe ju fpdt unb fonb bo« iperj jc^on

eingenommen unb angefüllt üon einer onbern Siebe. £)urd^

bie neue (5rjier;ung folt umgelel;rt bie S5ilbung jum reinen
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SBoHcn tai erjlc rccrbcn, bomit, roenn fpdtcrl^in bod^ bic

©clbflfuc^t innerlid^ ertragen ober üon ou^cn angeregt

ttjerben foUte, biefe ju [pot fomme, unb in bcm fd^on üon

etnjQö onberm eingenommenen ©emüte feinen ^la^ für

fic^ finbe.

©efentlic^ ifl [c^on für biefen erfien, foroie für ben bem=

nöc^fl onjugebenben jnjeiten '^tDcd, ha^ ber ^ogling oon 2Ins

beginn an ununterbrochen unb gonj unter bem ^influfje

biefer ^rjie^ung flel^e, unb bo§ er t>on bem ©emeinen ganj?

lic^ obgefonbert unb »or oller 23erü^rung bomit oerrco^rt

trerbe. 2)a§ man um [einer Sr^oltung unb feinet 5öo^Ifeinö

willen im Seben fic^ regen unb bewegen fonne, mu§ er gor

nid^t ^oren, unb ebenjomenig, ba§ man um beömillen lerne,

ober ba§ bog fernen boju etrooö Reifen fonne. (5ö folgt

borouö, bo§ bie geiftige Sntmidelung in ber oben ongegebenen

ffieife bie einzige fein muffe, bie an i^n gebrod^t roerbe, unb

ba§ er mit berfelben o^ne Unterlaß bef^dftigt werben muffe,

ba§ ober feineöroege^ biefe 5Seife beö Unterrichte mit bems

ienigen, ber bed entgegengefe^ten finnlic^en SIntriebö beborf,

obnjed^feln bürfe.

Db nun ober mol^I biefe geiflige ^ntmidclung bie @elb)ls

fuc^t nic^t jum 2eben fommen laßt unb bie gorm eine^ fitt*

liefen ffiillenö gibt, fo ifl bieö boc^ borum noc^ nic^t ber fitt*

lic^e 5Bine felbft; unb foHö bie oon und üorgefc^Iogene neue

Srjie^ung nic^t weiter ginge, fo rcürbe fie ^6c^fienö treffe

lid^e S3earbeiter ber ©iffenfc^often erjie^en, beren ei oud^

biö^er gegeben ^ot, unb beren eö nur wenige beborf, unb bic

für unfern eigentlicf)en menfc^lid^en unb notionolen '^tved

n\d}t me^r oermogen mürben, olö bergleic^en 9}?ünncr ouc^

bieder oermoc^t ^aben: ermahnen unb roieber ermo^nen unb

fic^ anflounen unb noc^ ©clegen^eit fcfjmd^en ju lajfen. 2lber

ti ifl flor unb ifl oucf) fcf;on oben gefogt, ba| biefe freie Xatig«
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Fett beö ©eifleö in ber 2lbjicf;t entmidclt irorbcn, bamit bcr

56gting mit berfelben frei i)at> 23ilb einer jittlid^en Drbnung

beö trirfUd^ üorl^onbenen Sebenö entwerfe, biefeö S3ilb mit

ber in i^m gleic^follö jc^on entmidfelten Siebe fofje unb burc^

biefe Siebe getrieben trerbe, baöfelbe in unb burd^ fein Seben

mirfiicl^ boräuftellen. (£ö fragt fid^, n?ie bic neue (Sr^iel^ung

ficl^ ben 23en?eiö führen fonne, ha^ fie biefen i^ren eigentlid^en

unb legten ^roedE an i^rem ^ogtinge erreid^t ^obe.

^uoorberft ifl Hat, ba§ bie fc^on früher an onbern ©egen«

fiänben geübte geiflige ^otigfeit beö ^ogtingö ongeregt werben

muffe, ein 23ilb öon ber gefellfd^aftHc^en Drbnung ber SJ^ens

fd^en, fo wie biefelbe nacl^ bem S3ernunftgefe|e jd^lec^tl^in

fein foH, ju entwerfen. Dh biefeö oom ^ogKnge entworfene

^ilb rid^tig fei, ijl t>on einer ^rjiel^ung, bie nur felbfi im 25es

fi|e biefeö rid^tigen 23itbeö fid^ befinbet, om Ieid(>tejien ju bes

urteilen; ob boöfelbe burd^ bie eigne ©elbfitötig!eit beö ^6gs

lingö entworfen, feineßwegeö ober nur leibenb oufgefo^t unb

ber ©d^ule gidubig nod^gefogt werbe, ferner ob eö jur ge«

l^origen ^lar^eit unb Seb^aftigfeit gefieigert fei, wirb bic

(Srjie^ung ouf biefelbe SBeife beurteilen f6nnen, wie fic

frül^er in berjetben SRid^tung bei onbern ©egenfiinben ein

treffenbeö Urteil gefallt l^at. Sllleö bieö ifl noc^ (Ba(i}c bct

bloßen ^rfenntniö unb oerbleibt ouf bem in biejer Srjiel^ung

fel^r jugänglid^en Gebiete bicfer. (Jine gonj onberc ober unb

l^6f)ere ^roge ifi bie, ob ber ^6gUng olfo oon brennenbcr

Siebe für eine fold^e Drbnung ber 2)inge ergriffen fei, ba|

e€ il^m, ber ßeitung bcr Srjief;ung cntlafjcn unb felbflinbig

l^ingej!ent, fd()Ied^tcrbing6 unm6gUd^ fein werbe, bieje Drb«

nung nid)t ju wollen unb nirf;t ouö ollcn feinen Gräften für

bie 23ef6rberung berfelben ju orbeiten, über weld^c ^rQo,c ol^nc

^weifet nid^t 5Borte unb in 5Borten onsuftcllenbe Prüfungen,

fonbern otlcin bcr 2lnbU(f t>on Xoten cntfcf;eibcn fönncn.
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3c^ lofc bie burc^ biefc Ic|tc SSettoc^tung un« gcjlellte

Slufgobe aljo: o^nc ^trcifcl rocrben bod^ bie ^^linQ^ tk\ex

neuen ^r^ie^ung, obwohl abgefonbcrt oon ber jd^on exwad)'

[enen ©emein^eit, bennoc^ untereinanber fclbjl in ©emein=

[c^aft leben unb jo ein obgejonberteö unb für jic^ fetbjl bes

fie^enbeö ©emeinwefen bilben, boö feine genau beflimmte,

in ber 9?atur ber £inge gegrünbete unb oon ber 5ßemunft

burc^au« geforberte 53erfüffung ^ahe. T^ai allererfle 23ilb

einer gefelligen Drbnung, ju beffen Sntnjerfung ber ©eifl tei

^iglingd angeregt rcerbe, fei biefeö ber ©emeine, in ber et

[eiber lebt, alfo, ba§ er innerlich gezwungen fei, biefe Crbnung

^unft für 5punft gerate alfo fic^ ju bilben, wie fie roirtlic^

tjorgeseid^net ift, unb bo§ er biefelbe in allen i^ren Steilen

aU burc^auö notrcenbig auö i^ren ©runben »erjle^e. ©ieö

ifl nun abermals bIo§eö 2Berf ber (Jrfenntniö. 3" biefer ges

fellfd^aftlic^en Drbnung mu§ nun im wirftic^en ßeben jebet

©njelne um tei ©anjen willen immerfort gar oieleö unters

laffen, mai er, menn er fid^ allein befdnfcc, unbebenflic^ tun

f6nnte; unb cd wirb jn)edm6§ig fein, i^a^ in ber ©efe^gebung

unb in bem barouf ju bauenben Unterrichte über bie Ser«

faffung jebem Sinjelnen alle bie übrigen mit einer jum^bcol

gefleigerten Drbnungöliebe oorgefiellt werben, welche alfo

t>ielleid^t !ein einziger wirflic^ ^at, bie aber olle ^aben follten,

unb ba§ fomit biefe ®efe|gebung einen ^o^en ©rab oon

Strenge erhalte unb ber Unterlajfungen gar oiele auflege,

J)iefe, aU ctnai, tai fc^lec^t^in fein mu§ unb auf welchem

bad S3ejle^en ber ©efellfc^aft beruht, finb auf ben 5RotfalI

fogar burc^ §urc^t oor gegenwärtiger Strafe ju erjwingen;

unb mu| biefe« (Strafgefe^ fc^lec^t^in o^ne S^onung ober

Sludna^me vollzogen werben. J)er ©ittlid^feit tci 36glingd

gcfc^iebt burrf) biefe 2Inwenbung ber gurrfjt aU eine« Xx'xehei

gor fein Eintrag, inbem ^ier ja nid^t jum ülun bed ©Uten,
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fonbern nur jur UnterlQJ[ung hei in bicfcr SSerfoffung 256|cn

getrieben werben jofl; überbieg mu§ im Unterrid^te über bie

53erfaf[ung üollfommen öerfidnblid^ gemad^t werben, bo§

ber, welcher ber SSorftellung oon ber ©träfe ober mol^I gor

ber Stnfrifd^ung biejer SSorfiellung burd^ bie (Jrbulbung ber

©trofe felbfl nod^ bebürfe, ouf einer fel^r niebrigen ©tufe

ber 58ilbung [ief^e. Sfebennod^ ijl bei oHem biefem Hat, ta^,

bo man niemalö roiffen tann, ob bo, roo gel^ord^t mirb, quo

Siebe jur Drbnung ober ouö gurd^t cor ber ©träfe ge^orc^t

werbe, in biefem Um!reife ber 3^9^i"9 feinen guten ©itlen

nid^t 6uf erlief bortun nocl^ bie Srjie^ung i^n ermeffen fonne.

Dogegen ifi ber Umfreiö, mo ein folc^eö Srmejfen mlglid^

ifi, ber folgenbe, ©ie SSerfoffung mu§ ndmlic^ ferner olfo

eingerid^tet fein, bo§ ber ^in§elne für boö ©onje nid^t bIo§

unterloffen muffe, fonbern bo^ er für boöfelbe oud^ tun unb

l^onbelnb leiflen fonne. 2Iu§er ber geijligen gntwicflung im

Semen finben in biefem ©emeinroefen ber ^6glinge ouc^

nod^ !6rperlic^e Übungen unb bie med^onifc^en, ober ^ier

jum Sbeole oerebelten Strbeiten beö 2lc!erboueö unb bie »on

mond^erlei ^onbn^erfen fiott. So fei ©runbregel ber Sßer;

foffung, bo§ jebem, ber in irgenbeinem biefer ^n^eige fic^

l^eroortut, zugemutet merbe, bie onbern borin unterrid^tcn

ju l^elfen unb monc^erlei Sluffid^ten unb SSerontmortUd^«

feiten ju übernel^men; jebem, ber irgenbeinc Sßerbefferung

finbet ober bie üon einem Seigrer oorgefc^Iogene juerfl unb

om florflen begreift, biefelbe mit eigner SRü^e ouöjufü^ren,

ol^ne bo^ er bod^ borum üon feinen of;nebieö fic^ »erjle^enbcn

perf6nlic^en Sfufgoben beö Sernenö unb 2(rbcitcnö loöges

fproc^en fei; ba§ jebcr biefer Slnmutung frcin^illig genüge

unb nid^t ouö ^reong, inbem ed bem ^Uic^trooIIenben ouc^

freifleF;t, fie objuIeF^nen; bo§ er bofür feine 33eIoF*nung ju

erworten f^obe, inbem in biefer ä3crfaffung oUe in ^^e5ier;ung
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auf 2(rbcit unb @cnu§ ganj Qicxd} gefeit finb, mä}t einmal

£ob, inbcm ei bie ^errfc^enbc SDenfart ifl in ber ©cmeine,

bQ§ fcaran jeber eben nur feine ^c^uIfcigFeit tue, fonbern ba§

er allein genieße bie greube an feinem 2un unb ©irfen für

baö ©anje unb on bem ©elingen beöfclben, falB i^m biefed

juteil wirb. 3n bicfer 53erfaffung rnirb fonac^ aui errrorbener

gr6§erer ©efcbidtic^feit unb ouö ber hierauf oerrcenbeten

Wlü^e nur neue 5D?ü^e unb 5Irbeit folgen, unb gerabe ber

flüchtigere rcirb oft «ac^cn muffen, »renn anbere fc^Iafen, unb

nac^benfen muffen, roenn anbre fpielen.

2)ie ^oglinge, welche, o^nerod^tet i^nen biefeö allei wlU
fommen flar unb oerfidnblid^ ifl, bennoc^ fortgefe^t unb alfo,

ta^ man mit ©ic^cr^eit ouf fie red^nen Fonne, jene erfle

Wlü^e unb bie ouö i^r folgenben rceiteren 9}?ü^en freubig

übernehmen unb in fcem ©efü^Ie i^rer ^roft unb >tätig!eit

florf bleiben unb jldrfer rcerben — biefe fonn bie Srjie^ung

ru^ig entlaffen in bie ®elt; an i^nen ^at fie biefen i^ren ^rredf

erreicht; in i^nen ifl bie Siebe ongejünbet unb brennt big

in bie ©urjel i^rer lebenbigen 9tcgung hinein, unb fie roirb

oon nun an weiter alleö o^ne Sluöna^me ergreifen, road an

biefe Sebenöregung gelangen mirb; unb fie werben in bem
größeren ©emeinwefen, in hai fie ron nun an eintreten,

niemals etreaö anbereö ju fein t>erm6gen, benn baöjenige,

voai fie in bem flcinen ©emeinmefcn, baö fie jego oerlaffen,

unoerrücft unb unwanbelbar waren.

2Iuf biefe 2Beife ifl ber '^b^liriQ ootlenbet für bie nac^flen

unb o^ne 2(u6nabme eintretenbcn SInfcrberungen ber 5SeIt

an i^n, unb ti ifl gefc^e^en, nai bie (Zrjie^ung im ?Ramen

biefer 2BeIt oon i^m verlangt. Dloc^ aber ifl er nic^t in fic^

unb für fic^ felber oollenbet, unb cd ifl nocft nirf)t gcfc^e^en,

toai er felbfl t>on ber ^rjie^ung forbern fann. 6owie auc^

biefe gorberung erfüllt wirb, wirb er ^ugleic^ tüchtig, ben
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2lnforberungcn, bie eine ^o^cre 5ÖcIt im 5r(amcn ber gegen*

tt)dtttgen in befonbern gällen on i^n mod^en bürfte, ju ges

nügen.

©ritte SRebe

S^ortfc^ung bet ©^ilbcrung bct neuen Stjtcl^ung

^^1^ Qö eigentlid^c 5Be[en ber in SSorfd^Iag gebrod^ten neuen

cs^ ^r^ie^ung, intt)iefern biefelbe in ber t)origen Siebe

befd^rieben morben, beflonb borin, ba^ fie bie bejonnene

unb [id^ere ^unfl fei, ben 56gling ^u reiner ©ittlic^feit ju

bilben. ^u reiner ©ittlid^feit, fagte ic^; bie ©ittlid^feit, ju ber

[ie erjiel^et, fiel^et oB ein Srfleö, Unabl^Sngigeö unb ©elb*

jldnbigeö ba, baö ouö fid^ felber lebet fein eigeneö ßeben ; teineß*

roegeö ober, fo roie bie biöl^er oft beobfid^tigte @efe|mi§igs

feit, ongeFnüpft ijl: unb eingeimpft einem onbern nid^t fitt=

lid^en S^riebe, beffen 23efriebigung ti biene. @ie ifl bie bes

fonnene unb fiebere ^unfi biefer fittlic^en Srjie^ung, fagte

ic^. 6ie fd^reitet nid^t ptanloö unb auf guteö ©lud, fonbern

nad^ einer feficn unb i^r «o^IbeFannten Siegel einiger unb

ifl i^reö Srfolgeg gerni^. 3^r 56gUng ge^t ju red^ter ^eit

ölö ein fefieö unb unmanbelboreö ^unfimerf biefer i^rer

^unfl ^erüor, boö nid^t ziXQOL oud^ onberö gelten f6nne benn

olfo, tt)ie eö burd^ fie gejlellt raorben, unb bod nid^t etroo einer

Dlad^i^ilfe bebürfe, fonbern boö burd^ fid^ felbfl nod^ feinem

eignen ®efe|e fortgel^t.

^ttJar bilbet biefe (Sr^iel^ung aud^ ben ©eifi i^reö 3&gtingö;

unb biefe gciflige 23ilbung ifl fogor il^r Srfleö, mit toeld^em

fie ir;r ©efd^dft onl^ebt. ©odf; ifi biefe geiflige ^ntwidflung

nid^t erjler unb felbflänbiger '^xot^, fonbern nur boö bebingenbe

3}?ittcl, um fittlid^e 33ilbung ön ben 3^9'^t"9 ä" bringen. 3n»

jmifci^en bleibt oud^ biefe nur gelcgentlidf; erworbene geij^ige
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S3ilbung ein aui bcm Seben fcc« ^ögtingd unau^rilgboret

9?c[i| unb fcie crcig fortbrcnnenbe Scuc^tc jeincr [ittlid^en

ßiebc. ®ic grop qu(^ ober trie geringfügig bie «Summe ber

Srfenntniffe fein möge, bie er aud ber Srjic^ung mitgebrad^t:

einen ©cifl, ber fein ganjed Seben ^inburc^ jebroebe ©o^r^eit,

beren Srfenntnid i^m notmenbig mirb, ju foffen »ermag,

unb njeld^er ebenfo ber 93ele^rung burd^ anbere empfdnglid^

aH bed eignen ülod^benfend fäbig o^n Unterlag bleibt, ^ot

er oon bcrfclben fic^crli^ mit ta'oon gebracht.

<So roeit rooren n?ir in ber 58cfc^reibung bicfer neuen ©r«

jic^ung in ber oorigcn SRebe gefommen. ®ir bcmerhen am
©d^Iuffe berfelben, ba§ burc^ biefed allci fie bennocf; no^

nic^t oollenbct fei, fonbern nod^ eine onbere, t)on ben biö je^t

oufgejlellten ocrfc^iebene Slufgabc ju löfen ^ahe] unb mir

ge^en je|t an baö ©efc^ift, biefe Slufgabe nd^er ju bejeic^nen«

2)er 3^9^i"9 biefer Sr^ic^ung ifl ja nid^t bIo§ SOHtgtieb

ber mcnfcfjlic^en ©efeUfd)aft ^ier auf biefer (Jrbe unb für bie

furje ©ponne fieben, bie i^m auf berfelben t>erg6nnt ifl,

fonbern er ijl auc^ unb wirb o^ne ^njeifel oon ber (Jrjie^ung

ancrfannt für ein ©lieb in ber emigen ^ette eineö geijligen

Sebenö überhaupt, unter einer l^6^ern gefellfd^aftlid^en Drbs

nung. D^ne ^roci^cl mu§ aud^ jur Sinfic^t in biefe ^6^ere

Drbnung eine 93ilbung, bie fein gan^eö 5Befen ju umfaffen

ficf> vorgenommen ^at, i^>n anführen, unb fo n^ie fie i^n leitete,

ein asilb jener fittlid^en ©eltorbnung, bie ba niemals ifi, fon«

bern ewig werben foll, burc^ eigne ^elbfttatigfeit fic^ oors

jujeic^nen, ebenfo mu§ fie i^n leiten, ein 23ilb jener übers

finnlic^en ®eltorbnung, in ber nic^td wirb, unb bie oud^ nie*

molÄ geworben ifl, fonbern bie bo ewig nur ifi, in bem ©e«

banfcn ju entwerfen, mit gleicher ^elbfltitigfcit unb alfo,

ba§ er innigfl ocrflebe unb einfe^c, ba§ ci nic^t anberd fein

f6nne. 6r wirb, richtig geleitet, mit ben Sßerfuc^en eine«
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[olc^en 23ilbeö ju (5nbc fommcn unb on bie[em Snbc ftnbcn,

ba^ ba nid^tö iro^r^oftig bo fei, au^cr boö 53ebcn, unb jwar

baö geifiigc Scben, boö bo lebet in bem ©ebanfcn, unb bQ§

olleg übrige nicf)t tDöl^r^oftig bo fei, fonbcrn nur bojufein

fc^eine, roelcl^eö ©d^eineö ouö bem @ebon!en ^eroorgel^enben

©runb er gleichfalls, fei eö oucl^ nur im allgemeinen, begreifen

wirb, ^r roirb ferner einfel^en, ta^ jeneö ollein ma^rl^aft

bafeienbe geifiige 2ehcn in hcn monnigfaltigen ©efiattungen,

bie eö nic^t burd^ ein O^ngefä^r, fonbern hutä) ein in @ott

felber gegrünbeteö ©efe| erl^ielt, mieberum einö fei, ba6 g6tts

lid^e Seben felber, roetc^eö g6tttid^e Seben allein in bem Ieben=

bigen ^cbanUn ba ifl unb fid^ offenbar mad^t. ©o mirb er

fein Seben aU ein eroigeö @Iieb in ber Äette ber Offenbarung

beö gottlid^en Sebenö unb jebTOebeö anbere geifiige £eben

olö eben ein fokl^eö ©Heb ernennen unb l^eilig Ratten lernen

unb nur in ber unmittelbaren 25erüil^rung mit ®ott unb bem

nid^t »ermittelten Sluöflromen feinet Sebenö ouö jenem Seben

unb Sid^t unb ©eligfeit, in jeber Entfernung aber oud ber

Unmittelbar!eit 2^ob, ginfierniö unb SIenb finben. 9)?it einem

SBorte: biefe (Jntraicflung mirb il^n jur Sleligion bilben; unb

biefe Sleligion beö ©nmol^nenö unferö Sebenö in ©ott foll

oHerbingö oud^ in ber neuen '^cxt l^errfd^en unb in bcrfelben

forgfditig gebitbet merben. dagegen folt bie ^Religion ber

alten ^eit, bie baö geifiigc fieben x>on bem g6ttlid^en obs

trennte unb bem erftern nur üermittelfl eineö ^Ibfallö oon

bem jmeiten baö obfolute ©afein ju oerfd^affen mu^te, baö

fie i^m jugebad^t l^atte, unb meiere ©ott aU %ahcn brauchte,

um bie ©elbflfud^t nod^ über bcn ^ob bed flerblid^en Seibe«

l^inauö in anbere 5BeIten einzuführen, unb burd^ gurd^t unb

Hoffnung in bicfen bie für bie gegcmrÄrtigc ®eU fc^wad^

gebliebene ju ocrfidrFen — biefe Sleligion, bie offenbar eine

Dienerin ber 6elbfi|ucf;t mar, foU allerbingö mit ber alten

4Q



^cit äuglcirf> ju ©rabc getragen werben; benn in ber neuen

3eit hx\d)t bie Smigfeit nic^t erji jcnfeitö beö Orabet an, fons

bern jie fommt i^r mitten in i^re ©egenn^art hinein; bie

©clbfifud^t aber ijl foroo^I beö Slegimentö aU beö 2;ienfleö

entlaffen, unb jiel^t bemnad^ oud^ i^re ^ienerfc^aft mit

i^r ob.

2)ie Sr^iel^ung jur realeren SHetigion ifl fomit hai le|te

@e[cf;äft ber neuen Srjie^ung. Dh in ber Sntreerfung eine«

^ierju erforbcrUcl()en 23ilbcö ber überfinnlic^en ÜBeltorbnung

ber ^^giing ma^r^aftig felbfltdtig oerfafiren fei, unb ob baö

enttt)orfene 23ilb ollent^alben rid^tig unb burc^auö !Iar unb

üerftdnblic^ jei, njirb bie ßrjie^ung leidet ouf biefelbe 2Beife

wie bei ben übrigen ©egenftdnben ber (Srfenntniö beurteilen

fonnen; benn aud^ bieö bleibt auf bem ©ebiete ber (JrJenntniö.

Sebeutenber aber ijl auc^ ^ier bie grage: wie bie Sr^iel^ung

ermcffen unb jic^ bie ©ewä^rfd^aft leijien fonne, ha^ biefe

SReligionöfenntnifje nic^t tot unb falt bleiben, [onbern bo§

fic fic^ auöbrudfen »erben im roirflid^en Ceben i^reö ^oglingö;

njeld^er grage bie ?8eantn)ortung einer anbern grage oorauös

jufd^irfen ijl, ber folgenben: wie unb auf welcfje 5Beije jeigt

jid^ bie Sflcligion überhaupt im Seben?

Unmittelbar im genjö^nli^en Seben unb in einer njol^I*

georbneten ©efelljc^aft bebarf ei ber ^Religion burd^aud

nic^t, um tat geben ju bilben, Jonbern ei reid^t für biejc

^wede bie wa^re ©ittlic^feit oollfommen ^in. 3n biefer

SKürfjid^t ijl aljo bie ^Religion nid^t praftifd^ unb fann unb [oll

gar nic^t praftifc^ werben, Jonbern jie ifi lebigtid^ (JrFenntniö:

|ie mac^t bIo§ ben 9}?enjd^en jic^ jelber oollfommen ftar unb

t>erjldnblid^, beantwortet bie ^6c^jle grage, bie er aufwerfen

fann, I6jet i^m ben legten SBiberjpru^ auf unb bringt [o »ofls

fommenc (^inigfeit mit jic^ jclbfi unb burd^gefü^rte ^lar^eit

in feinen ^erjianb. @ie ijl feine oolipänbige 6rI6fung unb
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^Befreiung t>on ollem frcmbcn SSonbc; unb |o ifl fie il^m benn

bic ^rjiel^ung aU cttt>a6, bog il^m fd^Icd^ttocg unb ol^ne vettern

^medE gebül^rt, jd^ulbig. (5in ©ebict, um aU 2Intricb ju

njirfen, et^dlt bic Sdeligion nur cntwcbct in einer ^6d^fi um
jittUc^en unb rjerborbenen ©ejeltfcl^oft, ober roenn bie SBirs

fungöfpl^dre beö 5D?en[(l^en nid^t innerhalb ber gefellfd^ofts

Ud^en Drbnung, fonbern über biefelbe l^inauö liegt unb bies

[elbe üielmel^r immerfort neu ju erfd^offen unb gu erl^olten

^ot, n>ie beim SHegenten, roetd^er in melen goflen ol^ne ^c
ligion fein 2tmt gor nid^t mit gutem ©emiffen führen t6nnte.

53on bem tegtern gölte ifi in einer ouf olle unb ouf bie gonje

9lotion bered^neten Sr^iel^ung nid^t bie SHebe. ®o in ber

erjlen ülüclficl^t bei florer (Jinfid^t beö 53erfionbe6 in bie Uns

»erbefferlid^feit beö ^eitolterö bennod^ unobWffig forts

gearbeitet roirb on bemfelben; roo mutig ber ©d^mei§ hei

©denö erbulbet mirb ol^ne einige 2(uöfid^t ouf eine Srnte;

roo njo^Igeton rcirb ouc^ ben Unbonfboren unb gefegnet roers

ben mit 2^oten unb ©ütern biejenigen, bie bo fluten, unb

in ber Hören Sßorl^erjidf;t, bo§ fie obermolö flud^en werben;

tt)o nod^ l^unbertfiltigem 5CRi^Iingen bennod^ ouögel^orret

mirb im ©louben unb in ber ßiebe: bo ifl eö nic^t bie bloge

@ittUd^!eit, bie bo treibt — benn biefe will einen ^wed —
fonbern ei ifi bie SHeligion, bie Ergebung in ein ^6l^ereö unö

unbefonnteö ®efe^, bod bemütige 53erfiummen cor @ott,

bie innige ßiebe ju feinem in unö ouögebrod^enen ßeben,

weld^eö ollein unb um fein felbfi willen gerettet werben foll,

wo boö 5luge nid^tö onbereö ju retten fie^t.

2luf biefe Söeife fonn bie erlongte SHeligion^einfic^t ber

55glinge ber neuen ^rjie^ung in i^rem flcinen ©cmeins

wcfen, in bem fie junäc^ji oufwod)fen, nicf;t proftifcf; werben,

nod^ foll fie ei ouc^. ©iefeö ©emcinwcfcn ifi wo^lgeorbnct,

unb in il;m gelingt bod gefc^icft Unternommene immer;
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ou^ jofl fco« noc^ jartc 2IItcr beö 3)?en[c^en erholten werben

in fccT Unbefangenheit unb im ruhigen ©lauben on jein ©es

fcf>Iec^t £)ie Sr!enntnid feiner Sauden bleibe vorbehalten

ber eignen (Jrfa^rung beö gereiften unb befejHgtern 5llter«.

5(lut in biejem gereifteren Sllter [onac^ unb in bem ernfis

lic^ gemeinten Seben, nacf;bem bie ^rgie^ung langfl i^n jic^

[eiber überlafjen ^at, f6nnte ber 3^9^i"9 berjelben, foUö feine

gefellfc^aftlicben «Berbaltniffe aud ber Sinfac^^eit ju ^o^ern

Stufen fortfc^reiten follten, feiner üleligionöfenntni« aU

eineö 2lntriebed bebürfen. ®ie foU nun bie (Jr^ie^ung, welche

über biefen ^unft ben ^b^Xm^, fotange er unter i^ren ^6nben

ifl, nic^t prüfen fonn, benno^ fieser fein f5nnen, ba§, rcenn

nur biefe« 23ebürfni6 eintreten rcerbe, auc^ biefer eintrieb

unfehlbar rcirfen werbe? 3«^ antworte: baburc^, bo§ i^t

^ögling überhaupt fo gebilbet ifl, ba^ feine (5rfenntni6, bie

er ^at, in i^m tot unb falt bleibt, wenn bie 9}?6glic^feit eins

tritt, ba§ fie ein geben befomme, fonbern jebwebe notwenbig

fogleic^ eingreift in tai geben, fowie tai geben berfelben

bebarf. 3c^ werbe biefe a3e^auptung fogleic^ no(^ tiefer be«

grünben unb baburd^ ben ganjen in biefer unb ber ijorigen

Siebe be^onbelten 25egriff ergeben unb einfugen in ein größere«

©anje« ber Srfenntnid, welchem größeren ©onjen felber xd)

aui biefem 23egriffe ein neued gic^t unb eine ^6^ere Älor^eit

geben werbe, nac^bem ic^ nur oor^er tai wa^re 5öefen ber

neuen Srjie^ung, beren allgemeine 23efc^reibung iä} foeben

gefc^Ioffen ^ahe, bejlimmt werbe ongegeben ^aben.

JDiefe Srjie^ung erfd^eint nun nid^t me^r fo wie im 2lns

fange unfrer heutigen Siebe blo§ old bie Äunfl, ben 3^9^i"9

ju reiner ©ittlicfjfeit ju bilben, fonbern fie leuchtet oielme^r

ein olö bie ^unfl, ben ganjen 9}?enf(^en burc^aud unb 'oolU

jlänbig jum 9}?enfcben ju bilben. ^ierju gehören jwei ^aupt*

Püdc: iuerjl in Slbfic^t ber gorm, ba| ber wirflic^e lebenbige
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Wlen\ä) 6t« in bte ffiurjel [cineö ßebenö l^inein, feineönjegcd

ober ber 6Io|c ©d^attcn unb ©d^emcn eineö SO^enjd^cn gcs

bitbct trerbe; Jobann in Slbfid^t bcö 3n^öltö, ta^ olle nots

njenbigen 93eflonbteiIe beö 'SRcn\d)en o^ne Stuöno^me unb

gleichmäßig ouögebilbet n^erben, 2)ieje SSejIonbteile finb

5ßer{lonb unb SBillen, unb bie ^r^iel^ung i^ot ju beobjid^s

tigen bie Mat^ext beö erjlen unb bie Sleinl^eit beö jweiten.

^ur ^lorl^eit beö erflen ober finb ju ergeben jmei S^aupU

fragen: juerjl maö e6 fei, baö ber reine SffiiHe eigentlid^ molle,

unb burd^ weld^e SOiittel biefeö ©enjottte ju erreid^en fei, burd()

njeld^eö Jpouptflüdf bie übrigen bem ^oglinge beijubringenben

ßrfenntniffe befaßt werben; fobonn njog biefer reine SBille

in feinem ©runbe unb 5Befen felber fei, woburc^ bie Sie*

Iigionger!enntniö befaßt wirb. X)k genannten ©tü(fe nun,

entmdclt biö jum Eingreifen xnt> fieben, forbert bie Erjie^ung

fd^Ied^tmeg unb gebenft feinem boö minbejie botjon ju erlaffen,

benn jleber foH eben ein 9}?enfcl^ fein; n?oö jemonb nun nod^

weiter werbe, unb weld^e befonbre ©ejlolt bie oHgemeine

5D?enfd^l^eit in il^m onnel^me ober eri^olte, gel^t bie oHgemeinc

(Jrjiel^ung nid^tö on unb liegt oußerl^Qlb i^reö greife«. —
3d^ gel^e ie|t fort ju ber üerfprod^enen tiefern S3egrünbung

beö @a|eg, boß im ^oglinge ber neuen Srjie^ung gor feine

(Srfenntnig tot bleiben fonne, unb ju bem ^ufommenl^onge, in

ben id^ oHeö ©efagte ergeben witl, t>ermitteljl folgenber @ä|e.

I. (5d gibt jufotge beö ©efagten jwei burd^ouö üerfc^iebene

unb t>6nig entgegengefe^te klaffen unter ben 50?cnfc^en

in Slbficl^t i^rer 58ilbung. ©leid^ juo5rberfl ifl allcö, wo«

^en\ä) ifi, unb fo oud^ bicfe beiben klaffen, barin, baß ben

monnigfoltigen 5lußerungen if;reö ßeben« ein »trieb jum

©runbe liegt, ber in oHem 5Becf;feI unt^crÄnbert bcbarret

unb fid^ felbfl gleid^ bleibt. — 3ni 53orbeigcf;en; boö ©ic^*

oerfie^en biefeö Xriebeö unb bie übcrfe^ung beöfelbcn in
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SScgriffc etjcugt feie 2ßclt, unb ei gibt feine onbere 3Belt

oB biefe, ouf biefe ®ei[e in bem, jeboc^ texntimcQi freien,

fonfcern notnjcnbigen ©ebanten fic^ erjeugcnbe 5BeIt. ^iejer

immer in ein 5Se»ru§tfein ju überje^enbe S^rieb, roorin fomit

obermalö bie beiben Älaffen einanber gleic^ finb, fonn nun

auf eine boppelte ®eife nad) bcn jrcei oerfc^iebenen ©runb:

orten beö ^enju|tfeinö in basfelbe überfe|t werben, unb in

bie[er 5Beife ber über[e|ung unb bed jic^ jelbfl SSerflc^enö

finb bie beiben klaffen oerfcf>ieben.

2!ie erfle, ju oUererj! ber '^cit nacf) [ic^ entwidelnbe ©runbs

ort bed S3cn)u§tjeinö ifl bie beö bunHen ©efü^Iö. Wlxt biejem

©efü^Ie n?irb om gen?6^nti(^flen unb in ber Flegel ber ©runbs

trieb erfo§t olö Siebe iei Sinjelncn ju \\d) felbfl, unb jrcar

gibt bog bunflc ©efü^I bicfeö ©elbjl junäc^fl nur qU ein

\o\d)ei, tai bo leben mill unb rco^l jein. ipieroud entjie^t bie

finnlic^e (Sclbjljucl^t aU roirflid^er ©runbtrieb unb ent*

njicfeinbe ^roft eineö jolc^en, in bie[er überfe|ung [eine« urs

fprünglidf)en ©runbtriebed befongenen ^thtni. Solange ber

SKenj^ fortfahrt, otjo fic^ ju »erjie^en, |o longe mu§ er \e\bp

füc^tig ^onbeln unb fonn nicf)t onber«; unb bieje ©clbjljuc^t

ifl bod einjige 23e^Qnenbe, fic^ ©leic^bleibenbc unb jic^er ju dv
njortenbe in bem unouf^6rIic^en ©anbei jeined bebend. 2lld

ou§ergem&^nlid^e 2lu«no^me oon ber Siegel fonn bieje«

bunfle ©efu^l ouc^ tai per|6nli(^e 6elbjl überjpringen unb

ben ©runbtrieb erfajjen olö ein 5ßerlongen nod^ einer bunfel

gefüllten onbern Drbnung ber J)inge. ^ierou« entfpringt

bo« on onbern Drten oon un« fattjam bejd^riebene ßeben,

bo« bo, erhoben über bie Sclbftjuc^t, burd^ Sfbeen, bie jnjor

bunfel jinb, ober bennoc^ 3been, getrieben roirb, unb in

welchem bie 53ernunft ol« 3njlinft woltet. 2;iefe« ^rfo||en

be« ©runbtriebe« über^oupt nur im bunflen ©efü^le ijl ber

I ©runb^ug ber erfien ^lo(|e unter ben 3)kn|c^en, bie nic^t
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burd^ bie Sr^ic^ung, Jonbern burd^ [ic^ [elbj! gcbilbct wirb,

unb rccld^e Ma\\c rcicbcrum jirei Untcrortcn in fid^ fof t, bie

burd^ einen unbegreiflid^en, ber menfd^Ud^en ^unji burd^auö

unjugönglid^en ®runb gejd^ieben merben.

£)ie jmeite ©runbort beö S3erou§tfeinö, weld^e in ber

Siegel fid^ nic^t loon felbjl entroicfelt, fonbcrn in ber ©efell«

fc^aft forgfditig gepflegt werben muf, ijl bie flore dthnnU

niö. 5Bürbe ber (SJrunbtrieb ber 9}?enfc^l^eit in biefem (5Ies

mente erfaßt, fo mürbe bieö eine ^meite, oon ber erfiern gonj

»erfd^iebene klaffe t>on 9J?enfc^en geben. Sine jold^e, bie

©runbliebe felbjl erfofjenbe Scfenntniö 16§t nun nid^t, vok

eine onbere Srfenntniö bieö mol^I fonn, folt unb unteilnel^s

menb, fonbern ber ©egenjlanb berfelben n?irb geliebt über oHe^,

bö biejer ©egenjlanb ja nur bie ©eutung unb Überje|ung

unferer urfprünglid^en Siebe felbfi ifi. 2lnbere Srfenntniö

erfo^t grembeö, unb biejeö bleibt fremb unb U^t folt; biefe

erfaßt ben Srfennenben felbfi: unb feine Siebe, unb biefe liebt

er. D^nerad^tet eö nun bei beiben klaffen biefelbe urfprüng«

lid^e, nur in onberer ©efiolt erfd^einenbe Siebe ifi, bie fie

treibt, fo hr\n man bennod^, üon jenem Umfionbe obje^enb,

fagen, ha^ bort ber 9}?enfd^ burd^ bunHe ©efü^Ie, ^ier burd^

flore Srfenntniö getrieben merbe.

2)o§ nun eine fotd^e Höre Srfenntniö unmittelbor ons

treibenb merbe imSeben,unb mon ^ierouf fidler jdl^len f6nne,

l^ängt, mie gefogt, booon ob, bo§ eö bie rcirtlid^e unb roo^re

Siebe beö ?9?enjd^en fei, bie burd^ biefetbe gebeutet werbe;

oud^ ba§ i^m unmittelbor flor rcerbe, ba^ ei olfo fei, unb mit

ber 2)eutung jugteid^ bog ©efül^t jener Siebe in if;m angeregt

unb üon i^m empfunben merbe; bo^ bo^er niemals bie Srs

fenntniö in i^m entmidelt werbe, of;ne bo^ sugleid(> bie Siebe

eö werbe, inbem im entgegengefe^ten golle er folt bleiben

würbe, unb niemals bie Siebe, o^ne ba| bie Srfenntnid jus
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gleich ei werbe, infcem im ©egenteile jein eintrieb ein bunÜe^

©efu^I ircrfcen roürbe; ba§ ba^er mit jebcm «Schritte jeinet

23ilbung bcr gonje oereinigte 2}?enfc^ gefeilbet trcrbe. Sin

von ber Srjie^ung oljo aU ein unteilborcd ©on^eö immerfort

be^onbelter 3}Jcnjc^ wirb et aud) fernerhin bleiben, unb jebe

(Jrfcnntniö n?irb i^m notrcenbig Sebenöantricb werben.

2. Snbem auf bieje ÜBcije j^ott beö bunfetn ©efii^Iö bie

flore ßrfenntniö ju bem ollererflen unb ju ber wahren

©runbloge unb Sluögonggpunhe bed geben« gemacht wirb,

wirb bie ©elbj^fuc^t gan^ übergangen unb um i^re Sntwids

lung betrogen. iJenn nur boö bunfle ©efu^l gibt bem SDJens

fcften fein (getbfi aU ein genu§bebürftige« unb fd^merjfc^eu'

enbeö; feineöwegö ober gibt ei \f)m olfo ber ftare 23egriff,

fonbern bicfer jeigt ei ali ©Ueb einer fittlic^en Drbnung, unb

ei gibt eine Siebe biefer Drbnung, wetd^e bei ber SntwidE*

lung bed SSegriff« jugleid^ mit angejünbet unb entmicEelt

wirb. 2)?it ber 6elbjlfuc^t befommt biefe Srjie^ung gar nic^t«

ju tun, weil fie bie ©urjel berfclben, tai bunfle ©efü^I,

burc^ ^lar^eit erflidt; fie befheitet jie nid^t, ebenfowenig

qH fie biefelbe entwidelt, fie wei§ gar nic^t oon i^r. ®6re

ei möglich, bo^ biefe ©uc^t fpdter bennoc^ fic^ regen follte,

fo würbe fie bad Xperj fc^on ongcfüllt finben \>on einer ^o^ern

Siebe, bie i^r ben ^ta^ »erfagt.

3. Diefer ©runbtrieb be« SJJenfc^en nun, wenn er in Ftare

Srfenntniö überfe^t wirb, ge^t nic^t auf eine fc^on gegebene

unb »or^anbene ffielt, welche jo nur leibenb genommen

werben fann, wie fie eben ifi, unb in ber eine ju urfprünglic^

fc^6pferif(^er Xätigfeit treibenbe Siebe feinen ©irfungö;

freid für fic^ finbe; fonbern er ge^t, jur (Ertenntnid ges

fleigert, ouf eine ®elt, bie ba werben foH, eine apriorifc^e,

eine fold^e, bie ba jufünftig ifl unb ewig fort jufünftig

bleibt. Xiai aller Srfc^einung ^ugrunbe liegenbe göttliche
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stehen tritt botum niemals ein otö ein jle^enbeg unb ges

gebeneö 6ein, fonbern aU etroog, boö bo werben foll, unb

nocl^bem ein [olc^eö, i)ai bo werben jollte, geworben ifl, wirb

eö ahexmaU eintreten ali ein werben follenbe« in oHe Swigs

feit, bo§ ba^er jleneö göttlid^e Seben niemolö eintritt in ben

Xob beö fiel^enben @einö, fonbern immerfort bleibet in ber

gormbeö fortflie^enben Sebenö. Sie unmittelbare Srfcf;einung

unb Dffenborung ©otteö ijl bie *2iebe; erjl bie ©eutung biefer

Siebe burd^ bie (Srfenntniö fegt ein ©ein, unb jwor ein folc^eö,

i>at> ewig fort nur werben foll, unb biefeö aU bie einige wal^re

5ßelt, inwiefern an einer SSelt überhaupt ÜBol^r^eit ifi. Sqs

gegen iji bie jweite gegebene unb »on unö aU oor^onben

üorgefunbene SSelt nur ber ©chatten unb ©eisernen, quo

weld^em bie (Erfenntniö ilprer Deutung ber Siebe eine fefie

®ej!ölt unb einen fid^tboren Seib erbout, biefe jweite SSett

bog SD^ittel unb bie 23ebingung ber Slnfd^aulid^tcit ber für

fid^ felbjl unficl^tboren l^ol^ern 5öelt. Olid^t einmot in biefe

Ie|tcre ^ol^ere 2öelt tritt ©ott unmittelbar ein, fonbern auc^

l^ier nur »ermittelt burd^ bie ©ne, reine, unwonbclbare unb

gejlaltlofe Siebe, in weld^er Siebe allein er unmittetbor ers

fd^eint. ^u biefer Siebe tritt l^inju bie anfd^auenbe (Jrfennts

nid, wetd^e auö fid^ fetber ein Silb mitbringt, in baö fie ben

on fid^ unfid^tbaren ©egenftonb ber Siebe fleibet, wiber*

fprod^en jebod^ jebeömat üon ber Siebe unb barum forts

getrieben ju neuer ©eftaltung, weld^er abermaB eben alfo

wiberfprod^en wirb, woburrf; allein nun bie Siebe, wcld^e

rein für fid^ einö ij^, beö gortflie^cnö, ber Uncnblid^feit unb

ber ßwigfeit burd^auö unfi^ig, in biefer S3erfd^mcljung mit

ber 2(nfd^auung aud^ ein Swigeö unb Unenblirf^eö wirb, fo

wie biefe. ©aö focbcn erwSl^nte oud ber Srfcnntniä felbfl

hergegebene 23ilb — für fid^ allein unb noc^ obnc "iHnwcnbung

auf bie beutlid^ erfonnte Siebe baöfelbe genonuncn — ifl
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ic fte^cnbc unb gegebene ®elt ober bie 5Ratur. £;er ®Q^n,

a§ in bicfe ^Ratur ©otteö Söefcn auf irgenbcine ®eife uns

iiittclbar unb anberö, aU huxd) bie ongegebenen ^m\d}cn'

lieber »ermittelt, eintrete, flammt auö ginfterniö im Geiftc

mb ouö Un^eiligfeit im ©iHen.

4. 2)a§ nun baö bunfle ©efü^I alö 2(ufI6fungömitteI bet

Ikbc in ber Siegel gonj überfprungen unb on bie ©teile beös

elbcn bie flore (^rfenntniö ali baö gen?6^nlic^e 2Iufl6fung^5

rtittel gefegt »erbe, fann, n?ie fc^on erinnert, nur burc^ eine

efonnene ^unfl ber Sr^ie^ung beö 3}?enfc^en gefc^e^en unb

^ biö^er nic^t alfo ge|c^e^en. X>a nun, roie rcir gleichfalls

rfe^en ^aben, auf bie le^te ®eife eine oon ben bisherigen

ereo^nlicfjen SJJenfc^en burd^auö »erfc^iebene 5Kenf^enart

ingefü^rt unb old bie Siegel gefe|t mirb, [0 rcürbe turd) eine

olc^e (Jrjie^ung allerbingö eine gon^ neue Drbnung ber

Mnge unb eine neue Srfjopfung beginnen. 3" biefer neuen

oeflalt würbe nun bie 2}?enfc^^eit jic^ felber burc^ jidf) fclbji,

ben inbem jie olö gegenroirtigeö ©efc^lec^t jic^ [elbjl alö

ufünftige« ©e|(^lecf>t erjie^t, er[cf)affen, auf bie ©eife,

oie jie ollein bied fann, burc^ bie (^rfenntniö alö tai einzige

emeinjd^aftlic^e unb frei mitjuteilenbe unb bod roa^re, bie

jJeiflerroelt jur Sin^eit üerbinbenbe fiic^t unb 2uft biejcr

Belt. 23iö^er mürbe bie 2}?en|c^^eit, rcaö jie eben njurbe unb

Derben !onnte; mit biejem SBerben bur^ bad D^ngefi^r

i ei vorbei; benn bo, reo jie om allermeitejlen jic^ entwicfelt

ot, iji jie ju Slic^tö rcorbcn. «Soll jie nic^t bleiben in biejem

\i(i)tif jo mu§ jie oon nun an ju allem, xvai jie nocf> »eiter

werben joll, jic^ jelbfl machen. £ied jei bie eigentliche ?8es

immung beö ÜJienjc^engcjc^lec^tö auf ber ^rbe, jagte ic^ in

en 2}orlejungen, beren gortje^ung bieje jinb, ba§ ei mit

jrei^eit jic^ ^u bem moc^e, roaö ei eigentlich urjprünglic^ ifl.

^iejed ©id^jelbjlmac^en, im allgemeinen mit Söejonnen^cit
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Unb nod^ einer Sftegel, mu^ nun trgenbmo unb irgenbitüantt

im 3flaum unb in ber ^eit einmol onl^eben, rcoburd^ ein

ätt)eiter ^auptobfd^nitt ber freien unb befonncnen ^ntroidfs

lung beö SO^enfc^engefcl^Iecl^tö an bie ©telte beö erflen SIbs

jd^nittö einer nid^t freien (5ntn?icEIung treten njürbe. 5Bir

[inb ber SJ^einung, bö§ in 5tbjicl^t ber ^eit biefe ^eit eben

j|e|t [ei, unb t^a^ bermalen boö ©efd^Iec^t in ber rea^ren 3J?itte

feineö ßebenö ouf ber Srbe jnjifd^en feinen beiben ^oupts

epod^en flel^e; in Slbfid^t beö SKaumö ober glauben wir, ba§

juönerndcl^fi ben 2)eutfd^en eö an§umuten fei, bie neue ^cit

ooronge^enb unb »orbilbenb für bie übrigen ju beginnen.

5. 2)ennocl^ n?irb aud^ fogar biefe ganj neue ®df;6pfung

nicl^t burd^ einen ©prung erfolgen auö bem S3orf;ergel^enben,

fonbern fie ift bie Wöl^re notürlid^e §ortfe|ung unb §oIge

ber biöl^erigen ^eit, gonj befonber?; unter ben 2)eutfd^en,

©id^tbar unb, mc \ä) gtaube, öHgemein jugeflanben, ging

jo ofleö Siegen unb ©treben ber ^^it borouf, bie bunflcn ©es

fü^Ie ju oerbannen unb allein ber ^larf^eit unb ber drs

!enntniö bie Xperrfd^oft 5U t>erfd()affen. Siefcö (Streben ift

aud^ infofern ooItEommen gelungen, baß baö biö^erige ^\ä)ti

üollfornmen enthüllt ifl. ^eineörceg6 foH nun biefer >lrieb

no^ Älar^eit ausgerottet ober baö bumpfe $8eru^en beim

bunfeln ©efü^Ie n)ieber b^trfd^enb n^erben; jener Xricb foll

nur noc^ weiter entroicfelt unb in ^6^ere greife eingefüf^rt

werben, atfo, ba§ nad^ ber ^nt^üHung beS ?Rirf;tö ourf; ba«

Stwaö, bie beiaf^enbe unb njirtlic^ ettraö fe^cnbe ©al^rbcit^

ebenfalls offenbar werbe. S)ie auö bem bunfeln ©efü^Ie

fiammenbe 2öelt beö gegebnen unb fic^ burd^ fic^ fclbfl machen«

ben ©einö ifl t>erfunten, unb fie foH \?crfun?en bleiben; ba

gegen foH bie auö ber urfprünglid^en ^lar^eit flammcnbd

ffielt beö ewig fort auö bem ©cijl ju entbinbenbcn ©ein«

oufftra^Icn unb onbrec^en in if;rem ganzen ©tanje.
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^mor fcürfte bic ©eiöjogung cineö neuen Sebenö in

fold^en gormen bcr ^eit fonfcerbor bunten, unb eö bürftc

biefc faum ben 9}?ut boben, bicjc 53er^ci^ung |id^ ^ujueigncn,

trenn fie lefciglic^ auf ben ungcf;euren Slbfianb i^rer ^etrfd^ens

ben 2}?einungen iiber bie Joeben jur ©prad^e gebrod^ten

©egenftdnbe »on bcm, n>Qö üU @runbfd|e ber neuen "^dt

Qu6gefprocf)en rcorben, je^en jollte. ^(i) roilt von ber 23Übung,

meldte jeboc^ ali ein nid^t gemein ju mac^enbeö Sßorrec^t

biö^er in ber Siegel nur bie ^6^eren ©tdnbe erhielten, bie

t>on einer überfinnlid^en ®elt gonj frf>n)ieg unb !ebigli(^

einige (3e\(i)\di\d)h\t für bie ©ef^ofte ber jinnlic^en ju bes

njirfen f^rebte, aU »on ber offenbar j^Iec^teren r\\ä}t reben,

fonbern nur auf biejenigen [e^en, nselc^e SSotföbilbung war

unb in einem gemiffen je^r bef(^rdnften ©inne aud^ ^Rational*

erjie^ung genannt werben f6nnte, bie über eine überjinns

lic^e 2BeIt ni^t burd^aud ©tillfc^raeigen beobachtete, ©elc^eö

waren bie Se^ren biefer Sr^ie^ung? ®enn wir oB allererfte

SSorauöfe^ung ber neuen Sr^ie^ung aufftellen, ba§ in ber

Surjel bed 3}?enfc^en ein reineö ©o^Igefallen am ©uten

fei, unb bo§ biefei ©o^Igefallen fo fe^r entwidfelt werben

!6nne, ba§ ed bem 3J?en|cf)en unmöglich werbe, tai für gut

(Jrfannte ju unterlaffen unb ftatt bejfen bad für hbi (Erfannte

ju tun, |o ^at bagegen bie biö^erige (Jrjic^ung nid^t bloß

angenommen, fonbern ouc^ i^re ^6glinge oon früher 3ugenb

an belehrt, teitö, ba§ bem 5Wenfc^en eine natürliche SIbneigung

gegen ©ottcd ©ebote beiwohne, teil«, bap eö if^m fc^Iecf)t^in

unm&glic^ fei, biefelben ju erfüllen. 5Ba« lä§t von einer folc^en

SSele^rung, wenn fie für ernfl genommen wirb unb ©lauben

finbet, anbere< jic^ erwarten, ali ba§ jeber ©njelne fic^ in feine

nun einmal nic^t abäudnbernbe 5latur ergebe, nid^t »erfuc^e

ju leifien, voai \f)m nun einmal al« unm6glic^ »orgeficllt

ifl, unb nid^t beffer ju fein bcgel^rc, benn er unb oflc übrigen
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ju fein t>erm6gcn, ja, bQ§ er fid^ fogor bie i^m ongcmutcte

5Uiebertrdc^tig!eit gefoHen laffc, fic^ fclbfl in feiner robifolen

©ünt^aftigfeit unb ©c^lecl^tigfeit an^uerfennen, inbem biefe

SRieberträc^tigfeit oor ©ott il^m aB hai einzige 2)?ittet oor;

gejtent mirb, mit bemjetben [ic^ ab^ufinben, unb bo^ er, fallö

ctnjo eine [old^e S3el^Quptung me bie unjrige an fein £)l)x

trifft, nid^t onberö benfen tonne, aU ba§ man bIo§ einen

fd^Ied^ten ©c^erj mit i^m treiben molle, inbem er ollgegens

wörtig ful^It in feinem Innern unb mit ben ^dnben greift,

ba| biefeö nid^t roa^r, fonbern bo6 ©egenteil boioon allein

tral^r fei? 5Q3enn n?ir eine loon ollem gegebenen ©ein ganj

unob^dngige unb melmel^r biefem ©ein felbfi baö @efe§

gebenbe (Srfenntniö annel^men, unb in biefe gleid^ üom Qlns

beginn jebeö menfd^licl^e Äinb eintaud^en unb e6 oon nun an

in bem ©ebiete berfelben immerfort erhalten wollen, wogegen

wir bie nur ^ifiorifd^ ju erlernenbe 25efd^offenl^eit ber £)inge

üH eine geringfügige Dlebenfad^e, bie t>on felbfi fid^ ergibt,

betrad^ten: fo treten bie reiffien grüd^te ber biöf;crigen SSil«

bung unß entgegen unb erinnern unö, ta^ eö ja bekannter?

mo^en gar feine apriorifd^e (Srfenntniö gebe, unb ba§ fie

wol^I wiffen mod^ten, wie man crfennen f6nne au^er burd^

Srfal^rung. Unb bamit biefe überfinnli^e unb apriorif^e

SSelt ouc^ fogar an berjenigen ©teile fid^ nid^t i3crrate, wo

cö gar nic^t 5U »ermeiben fc^ien — an ber 3}i6gUdf;feit einer

ßrfenntniö t>on ©Ott —, unb felbfi an ©Ott nid^t bie geif^igc

©elbfltötigfeit fic^ erhöbe, fonbern boö leibenbe Eingeben

atleö in oHem bliebe, ^at gegen biefe ©efal^r bie biöbcrige

2)?enfc^enbilbung baö fu^ne SOHttcI gefunben, tat Dafein

©otteö ju einem f;ifiorifdf;cn ^^oftum ju mad^en^ bcffen ffia^rs

^eit burd) ein '^euQen'ocxf)bv auögcmittett wirb.

©0 iDerf^Mt cö fid^ wof;I freiüd^; bennod^ aber wolle baö

Zeitalter barum nid^t an fid^ felber oer^agcn. Denn biefe
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imb alle onbete i^nli^c (Jrfd^etnungcn finb ffIBcr nid}ti

Selbfldnfcigeö, fonbern nur S5tüten unb grüc^te ber roilben

Sßurjcl ber alten '^ext, ©ebe nur tai Zeitalter \id} ru^ig ^in

ter ©nimpfung einer neuen efclern unb frdftigern 53urjel,

fo n?irb bie alte erflirfen, unb bie 95Iüten unb grüd^te ber«

fclben, benen quS jener feine weitere ^Rof^rung jugefül^rt

wirb, werben »on felbfl t>erwelfen unb abfallen. 3c|t vermag

ei tai ^e\ta\tct nod^ gar nic^t, unfern ©orten ju glauben,

unb eö ijl notwenbig, ba| i^m bie[etben üorfommcn wie

Wl&rd)en. 5Bir wollen ouc^ biefen ©tauben nicftt; wir wollen

nur SKaum jum Scfiaffen unb ^anbeln. SRad^maB wirb eö

fe^en, unb e^ wirb glouben feinen eignen Slugen.

©0 wirb j. 23. jebermann, ber mit ben ©Beugungen bet

Ie|tcn 3«it befannt ifi, fc^on langfl bemerft ^aben, ba§ ^ier

obermalö bie Sd^e unb 2Inficbten ouögefproc^en werben,

weld^e bie neuere beutfd^e ^^ilofop^ie feit i^rer Sntfic^ung

geprebiget ^at unb wieberum geprebiget, weit fie eben ni^td

weiter t»ermocf»te, bcnn ju prcbigen. J)a§ biefe ^rebigten

frud^tloö »erhallet finb in ber leeren ßuft, ifl nun ^intonglid^

flar, aud^ ifl ber ©runb flar, worum fie olfo t>er^atkn mußten.

9lur ouf fiebenbigeö wirft ßebenbigeö; in bem wirflid^en

fieben ber ^eit aber ifl gor feine 53erwonbtfc^aft ju biefet

«P^ilofop^ie, inbem biefe ^^ilofop^ie i^r SBefen treibet in

einem Greife, ber für jene noc^ gor nic^t oufgegongen, unb

für 6innenwerfjeuge, bie jener nod^ nic^t erwoc^fen finb.

@ie ijl gor ni(^t ju ^oufe in biefem ^citoUer, fonbern fie ifl

ein 53orgriff ber ^e\t unb ein fcbon im öorouö fertige« ScbentJs

element eine« ©efd^Iec^t«, boö in bcmfclben erft jum ßic^te

erwachen foIL 2Iuf tai gegcnwdrtige ©efc^tec^t mu§ fie

SSerjid^t tun; bomit fie ober big bo^in nic^t mu§ig fei, fo

übernehme fie bcrmolen bie 5Iufgabe, boö ©efcf;Icc^t, ju wel«

(^em fie gc^6rt, [xä} ju bilben. ßrfl wie bieö i^r nd(^fleö ©e«
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fcl^oft il^r Hat geworben, mirb [ie frieblid^ unb freunbtid^ jus

fommenleben fonnen mit einem ©efd^Ied^te, boö übrigenö i^r

nicl^t gefollt. 2)ie ^rjie^ung, bie mir biö^er befd^rieben l^oben,

ifi jugteid^ bie Sr^iel^ung für fie; mieberum fann in einem

gett)if|en ©inn nur [ie bie Srjiel^erin fein in biefer (Jrjiel^ung

;

unb fo mu^te fie i^rer 53erftänblid^feit unb 2(nnel^mborfeit

juüoreilen. 2Iber eö wirb bie 3^it fommen, in ber fie üers

jlanben unb mit greuben angenommen werben mirb; unb

borum molte bog ^eitotter nicl^t on fid^ felbji »erjagen.

^ore biefeö ^eitoltcr ein ©efid^t eineö otten ©e^erö, boö

öuf eine mol^l nic^t weniger beflogcnöwcrte Sage bered^net

war. ©0 fagt ber ©e^er am 5ffiaffer (Jl^ebar, ber >lr6fier ber

befangenen, nid^t im eigenen, fonbern im fremben ßanbe:

„Deö ^errn ^anb fam über mid^ unb fül^rte mid^ f^inauö im

©eifie beö .^errn unb ftellte mid^ ouf ein weit gelb, baö

üoHer ©ebeine lag, unb er führte mid^ altent^atben l^erum,

unb fie^e, beö ©ebeineö log fel^r oiel ouf bem i^elbe, unb

fiel^e, fie waren fel^r üerborret. Unb ber ^crr fprod^ ju mir:

,2)u 5D?enfd^enfinb, meinefi bu wol^l, bog biefe ©ebeine werben

wieber lebenbig werben?" Unb id^ fprad^: ,^err, boö wei§efl

nur bu wol^l.' Unb er fprarf; ju mir: ,5Beiöfoge eon biefen

©ebeinen unb fprid^ ju il^nen: il^r »erborrten ©ebcine, l^6ret

beö ^errn 5Sort! ©o fprid^t ber ^err t>on eud^ oerborrten

©ebeinen, id^ will eud^ burd^ gled^fen unb ©eignen wieber

üerbinben unb %\ei\d) laffen über eud^ wad^fen unb euc^ mit

^out über^ie^en unb will euc^ Dbem geben, bo§ i^r wiebcr

lebenbig werbet, unb if;r follet erfol^ren, ba§ i^ ber S^cxt fei.*

Unb icf) weiöfagte, wie mir befohlen wor, unb fief;e, ba

roufd^te ei, olö ic^ wciöfogte, unb regte fid(), unb bie ©ebcine

fügten fid^ wiebcr oneinonber, ein icglic^eö an feinen Ort,

unb eö wudBfcn borouf 5(bern unb B^^^'f^/ ""^ ^^ überjog fie

mit ^out; nodf; aber war fein £)bem in i^nen. Unb ber i^err
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kprac^ ju mir: »©eiöfagc jum 5£Binbc, bu 9}?enf(l^cnfinb, unb

Ifprlc^ jum 5Binbe: [o fprid^t ber ^err: 5Binb, fomm ficrju

aug fccn üicr ©inben unb bkfe an biejc @ct6teten, bop fie

roicbcr lebcnbig luerbcn.' Unb ic^ njcBjagctc, mic er mir bes

fohlen ^ottc. 25q fom £)bcm in fie, unb fic würben roieber

Icbenbig unb richteten \\d} auf i^rc Buß^, unb i^rcr roor ein

[e^r großeö ^eer."^) ia\\et immer bie Sejlanbteile unfrcö

^cJ)crn geijügen fiebenö ebenfo ouögeborrct unb eben borum

aud} bie 23Qnbe unserer SRotionateinbeit eben[o jerriffen unb

in milber Unorbnung burc^einanber jerjtreut herumliegen mie

bie Slotengebeine be^ (Se^er^; loffet unter ©türmen, Siegen;

güjfen unb fengenbem ©onnenfc^eine mehrerer ^Q^t^unberte

biefelben gebleid^t unb ouögeborrt ^aben: — ber bclebenbe

Cbem ber ©eijlermclt f)at noc^ nic^t aufgehört ju me^en.

6r mirb ouc^ unferö ^iotionaÜorperö erflorbene ©ebeine er;

greifen unb jie aneinanbcrfügcn, ta^ fie ^errlic^ bajle^en in

neuem unb ocrflortem Seben.

QSicrtc 3?ebe

J^auptoetft^iebcn^eit jwifc^en ben ©eutfc^en unb btn üBrigen SSiffem

germanifc^er iSbfunft

<^^ ai in biefen Sieben »orgefc^Iogene 23itbungdmittel einei

cs^ neuen 3}?enf(^engef(ble(^tö müfje juallercrfi ton XJeut;

fc^cn an Deutfc^en angemenbet merben, unb ei Fomme bodfelbe

ganj eigentlich unb jundc^jl unjrer Station ju, ijl gefagt

morben. 2Iu(^ biefer ©a§ bebarf eined 23emei[ed, unb mir

rcerben auc^ ^ier fo mie biö^er anheben üon bem Jp6(^flen

unb Snigemeinflcn, jeigenb, nai ber Seutfc^e an unb für fic^,

unob^ingig oon bem 6c^irffale, tai \f)n bermatcn betroffen

^Qt, in [einem ©runbjuge fei unb con je^er gcmcfcn fei, feit;
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bcm et ifl, unb böttcgenb, bo^ fd^on tn btcfem ©runb^ugc

bie gd^igfeit unb (5mpfdnglid^!eit einer fotc^en SSitbung, auis

[c^lie^enb üor allen onbern europdifi^en Stationen, liege.

©er ©eutfc^e ift juö6rberfl ein ©tomm ber ©ermonier

über^oupt, über n?etd)e le^tere ^ier ^inreic^t, bie Seflimmung

onjugeben, i)a^ fie bo «orcn, bie im ölten (Juropo errichtete

gefenfc^afttid^e £)rbnung mit ber im alten 2(fien aufbenjo^rten

toal^ren Sieligion ju t>ereinigen unb fo on unb ouö \iä} [elbfl

eine neue '^cit, im ©egenfa^e beö untergegangenen 2Iltertumg,

ju entttjidEeln. ferner reitet eö l^in, ben $Deutfd^en inöbefon*

bere nur im (5)egen[o|e mit ben anberen neben i^m entflans

benen germanifd^en 336lferfidmmen ju bejeicl^nen, inbem

anbere neueuropdifc^e 9lationen olö 3. 23. bie oon ftamifd^er

2(b|lommung fid^ oor bem übrigen Europa nod^ nid^t fo flor

entroirfelt ju l^aben fd^einen, ba§ eine bejiimmte ^^i^^nung

t>on i^nen mogli^ fei, onbere aber oon ber gleiten germos

nifd^en 2Ibflommung, oon benen ber fogleid^ an^ufü^renbc

^ouptunterfc^eibungögrunb nid^t gilt, mie bie ©fanbinoüier,

l^ier unbe^meifelt für ©eutfd^e genommen werben unb unter

ollen hen ollgcmeinen folgen unfrer 23etroc^tung mit bes

griffen finb.

SSor ollem oorauö ober i|i ber je^t inöbefonbre onjus

j!ellenben 93etrod^tung folgenbe 93cmcrfung »oran^ufcnben.

^d) roerbe olö ©runb beö erfolgten Unterfd(>iebeö in bem ur«

fprünglid^ einen ©runbjlomme eine 23egebenl^eit ongeben, bie

blo§ olö 23egcbenr;eit flar unb unn^iberfprcd^lid^ oor oller

2(ugen liegt; id^ n^erbe fobonn einzelne ^rfd^einungcn biefeö

erfolgten Unt€rfd()icbed oufflellen, tt)cldf;e ol6 blogc 25egcbens

Reiten nol)! cbenfo einleud^tcnb bürften gemo(^t »erben Ibn-

nen. 5Baö ober bie SScrfnüpfung ber lottern olö folgen mit

bem erficn olö i^rem ©runbe unb bie Slblcitung ber ^olgc

ouö bem ©runbe betrifft, fonn i^ im ollgcmeinen nid^t ouf
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bicfetbc v^lar^eit unb überjeugenbc ^raft für otlc rechnen.

3rrar fprcc^c id^ ouc^ in bicfer SKüdjid^t nic^t eben gonj neue

unb blöder unerborte ©5§c quo, fonbem eö gibt unter unö

tjicie Ginjelne, bie für eine [otc^e 2In|tcf>t ber <Baü)C entn>eber

fcbr gut vorbereitet ober ouc^ roo^l mit berfelben f^on »er«

traut [inb. Unter ber 5D?e^r^eit ober finb über ben anzuregen«

ben ©cgenjlanb 23egriffe im Umtaufe, bie üon ben unfrigen

fe^r abrccic^en, unb rceld^c ju bcrid^tigen unb olle öon fols

(^en, bie feinen geübten (Sinn für ein ©anjeö ^aben, ouö ein*

jelnen gallen beijubringenben (Jinroürfe ju roibcriegen, bie

©renje unjrer ^^it unb unferö ^lanö bei weitem überfc^reiten

rcürbe. Den le^tern mu§ i^ mic^ begnügen, bod in biefer

SHücffic^t ju Sagenbe, baö in meinem gefamten Denfen nic^t

fo einzeln unb abgeriffen unb nic^t o^ne 25cgrünbung big in

bie 2iefe beö ©ifjenö bafle^en bürfte, tt>ie eö ^ier fic^ gibt,

nur a\i ©egenftanb i^reö weitem 5Rac^benfend ^injulegen.

©on^ übergeben turfte ic^ eö, ncd5 abgerechnet bie für baö

©anje nit^t ju ertaffenbe ©rünblic^feit, auc^ fcf^on nic^t in

fRud[\d}t ber n)id)tigen t5c*^9^" borauö, bie \\(i) im fpatern

SSerlaufe unfrer SReben ergeben werben unb bie gon^ eigents

li(^ gu unferm näc^flen SSor^aben geboren.

Der juallererfl unb unmittelbar ber Betrachtung fic^ bar«

bietenbe Unterfc^icb 3n)i[df)en ben ©d^idfaten ber Deutfd^en

unb ber übrigen au^ berfelben ffiurjel erjeugten ©tämme ifl

ber, ba§ bie erjlcn in ben urfprünglic^en ®o^n[i§en bed

6tammöoIfd blieben, bie Ie|ten in onbere ©i^c ou^manberten,

bie erflen bie urfprünglic^e Sprache beö ©tammoolfö behielten

unb fortbitbeten, bie legten eine frembe ©pracfie annahmen

unb biefetbe atlmi^Iic^ noc^ i^rer 2Bei[e umgeflalteten. ^lui

bicfer frü^eflen 53erfc^ieben^eit muffen erfl bie fpciter erfotgs

ten, j. S3. ba§ im urfprüngtic^en 53aterianbe, angemeffen ger«

monifc^er Urfitte, ein ©tootenbunb unter einem befc^rinften
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£>hcxf)QVipte hUeh, in ben fremben S6nbern mel^r auf biöl^crigc

romifc^e 2Beije bic SSetfoffung in Wlomxd)\en überging, unb

bcrgleid^en erfldrt merben, fcineönjegcö ober in umgefel^rter

Drbnung.

SSon ben öngegebenen 93erdnberungen ijl nun bie er{!e, bic

53erdnberung ber ^eimat, gonj unbebeutenb. ©er 50?enfc^

wirb leicl^t unter icbcm ^immelöfirid^e einl^eimifd^, unb bic

SSolföeigentümtid^feit, meit entfernt, burd^ ben SBol^nort fe^r

oeranbert ju werben, bel^errfd^t oielmel^r biefen unb üerdnbert

il^n noc^ fid^. ^nd) ifl bie S3er[cl^iebenl^eit ber Ü^otureinftüffe

in bem oon ©ermoniern bemol^nten ^immelöftrid^e nid^t fc^r

grof, Sbenfott)enig moHe mon ouf ben Umfionb ein ©emid^t

legen, bo§ in ben eroberten Sanbern bie germonifd^c 2lbjlQm=

mung mit ben frül^ern S3en)0^nern oermif(^t rcorben; benn

©ieger unb ^errf^er unb 23itbncr beö ouö ber SSermijd^ung

entfiel^enben neuen Sßolfö reoren bod^ nur bic ©ermanen.

Überbieö erfolgte biefelbe SRifd^ung, bie im Stuötonbe mit

©dlliern, ^cmtabriern ufn)» gefd^ol^, im SHutterlonbc mit

©lomen njo^I nid^t in geringerer Sluöbe^nung, fo ta^ cö

feinem ber ouö (?5ermoniern entjlonbenen Sßotfer l^eutj^utagc

leidet fallen bürfte, eine größere SKein^eit [einer Slbfiommung

t>or ben übrigen borjutun.

93ebeutenber ober unb, njic id^ bofürl^otte, einen 'oo\U

fommnen ©egenfo^ jroifc^en ben ©eut[df;en unb ben übrigen

536lfern germonifd^er 2(bfunft begrünbenb ifi bic jnjcitc SSer*

önberung, bie ber ©prod^e; unb fommt eö bobei, tpctd^eö ic^

gteid^ ju 2(nfange befiimmt ouöfpred^cn mW, meber ouf bic

befonbre $8efd()offcnl^eit bcrjenigen ©prod^e an, rcelc^e 'oon

biefem ©tomme beibel^olten, nod^ auf bic ber onbcrn, roeld^e

üon jenem onbern ©tomme ongcnommen tr»irb, fonbcrn ottcin

borouf, baJ3 bort ßigcneö bel^olten, Tpier grembcö Angenommen

n)irb; nod^ fommt cö an auf bic oorigc Sibjiamnmng bercr,
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bic eine urjprünglid^e ©prod^e fortfpred^en, fonbem nur tat-

Quf, bQ§ bicfe (Sprache ol^ne Unterbre^ung fortgc[procl^cn

werbe, inbem meit me^r bie 2}Jcnfd^en oon ber Sprache ges

bilbet werben, benn bie @prQ(^e oon ben 2}ienfd^en.

Um bie gotgen eincg fold^en Unterfd^iebcö in bcr 5S6t!er5

erjeugung unb bie bejümmte 5Irt beö @egen[Q|eö in ben Ola;

tionoljügen, bie qua biefer SSerjd^ieben^eit notwenbig erfotgt,

floräumac^en, [on?eit cö ^ier möglich unb nötig ifl, mu§ i(^

©ie ju einer 23etracl^tung über baö ©efen bev ©prod^e über=

^aupt einloben.

2)ie ©proc^e über^oupt unb befonberö bie S3e5ei(l^nun9

ber ©egenfionbe in ber[elbcn burd^ boö Soutroerben ber

©prad^roerf^cuge ^ängt !eineöroege6 oon roillfurlic^en 93es

fd^Iüffen unb SScrabrebungen ah, fonbcrn eg gibt juoorberfl ein

@runbge[e|, noc^ welchem jebweber 25egriff in ben menfd^s

liefen ©proc^njerfjeugen ju biefem unb feinem onbern ßaute

wirb. <Sonjie bie ©cgcnflinbe [ic^ in ben ©innenmerfjeugen beä

Ginjelnen mit biejer beftimmten §igur, garbe ufn). obbitben,

fo bilbcn [ie fic^ im ffierfjeuge beö gefellf^üftlic^en 3}?en[c^en,

in ber ©prac^e, mit biefem beflimmten Saute ob. S^id^t cigents

lic^ rebet ber 2}2enfc^, fonbem in i^m rebet bie menfd^li^e

SRatur unb oerfünbiget |id^ onbern feineögleic^en. Unb fo

mii§te man fagen: bie ©prad^e ij! eine einjige unb burc^auö

notroenbige.

9Run mag jmor, roelc^eö bog jreeite ifl, bie ©proc^e in

biefer i^rer (Einheit für ben 2J?enfc^en fc^Iec^traeg ol6 folc^en

niemolö unb nirgenbg ^eroorgebroc^en fein, fonbem oltents

^otben weiter gednbert unb gebilbet burd^ bie SBirfungen,

weld^e ber ^immelöflrid^ unb häufigerer ober feltenerer ©e«

brouc^ ouf bie ©proc^raerf^euge, unb bie 9(ufeinonberfo!ge ber

beobachteten unb be5eicf)nctcn ©egenfidnbe auf bie 2Iufeins

onfcerfolge ber Se^eid^nung Rotten. 3cboc^ finbet ouc^ hierin
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nid^t ffiitlfiir ober D^ngcfdf;r, fonbern ftrcnge« ©e|e| flott;

unb c6 tjl nottrenbig, bo§ in einem burd^ bie erwähnten 23e5

bingungen otfo bejlimmten ©prod^merfseuge nid^t bie eine

unb reine 9}?enfd^enfprad^e, fonbern ha^ eine Slbmeid^ung bo«

öon, unb jwor, ba§ gerobe biefe beflimmte 2Ibn)ei(^ung baoon

^ertjorbred^e.

9^enne mon bie unter bcnfetben du^ern Sinflüffcn ouf baö

@prod^n)er!jeug fie^enben, jufammenlebenbcn unb in fort;

gefegter 5D?itteitung i^re ©prod^e fortbilbenben 9}?enfd^en ein

53otf, fo mu§ man fogen: bie ©prod^e biefeg SSotfö ifi not*

njenbig fo, wie fie ijl, unb nid^t eigentlid^ bicfeö SSolf fprid^t

feine (Jrtenntniö au^, fonbern feine Srfenntniö fetbfl fprid^t

fid^ ouö oug bemfetben.

S3ei ollen im gortgonge ber 6prod^e burd^ biefetben oben

ermdl^nten Umfidnbe erfolgten ?8erdnberungen bleibt ununters

brod^en biefe ©efe^md^igfeit, unb jmor für olte, bie in uns

unterbrod^ner SRitteilung bleiben, unb no bog üon jebem

Sinjelnen ouögefprod^ene SReue on boö ®e^6r oticr gclongt,

biefelbe Sine ®efe§md§igteit. Olod^ ^o^rtoufenben unb nod^

ollen ben SSerönberungen, roetd^e in i^nen bie dunere Srfd^eis

nung ber ©prod^e biefcg öotfö erfol^ren l^ot, bleibt ed immer

biefetbe Sine, urfprüngtid^ olfo ouöbrcd^en müffenbe lebenbige

©prod^froft ber 5RQtur, bie ununterbrochen burc^ olle 93es

bingungen l^erobgcfloffen ifi unb in jeber fo roerbcn mu§te,

mie fie morb, om Snbe berfelben fo fein mufjte, roie fie je^t

ifi, unb in einiger ^cit olfo fein mirb, roie fie fobonn muffen

wirb. 2)ie rein menfd^lidf;e ©prod^e, jufommengcnommen ju*

t)6rberft mit bem Drgone bcö SSolfö, ol« fein erficr Cout crs

tonte, »Doö f)icrQuö firf; ergibt, ferner jufommengcnommcn

mit ollen (Jntmidflungcn, bie biefer erfle ßout unter ben ge«

gcbnen Umfidnbcn gett)inncn mupte, gibt qH legte t3olge bie

gegenwärtige ©prod^e beö SSolfö. Dorum bleibt oud^ bie
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@pra(^e immer bicjclbe ©prad^c. £of[et immer nod^ einigen

Sa^r^unberten bie 5Ra(^fommen fcie bomolioe ©prod^e i^rer

SBorfo^ren nic^t oerjle^en, mcil für [ie bie Übergänge oerloren

gegangen [inb; bennod^) gibt eg oom 2(nbeginn an einen fleti*

gen Übergang o^ne ©prung, immer unmerflid^) in ber ©egen«

n?ort unb nur burc^ ^injufiigung neuer Übergänge bemert*

lic^ gemad^t unb aU ©prung erfc^einenb. 9iiemoIö ijl ein

^eitpunft eingetreten, ba t)ie ^eitgenoffcn aufger;6rt Ratten,

\id) ju oerfle^cn, inbem i^r emiger SSermittler unb 2)oImet5

fd^er bie aui i^nen alten fpredf;enbe gemeinfame SRaturfraft

immerfort roar unb blieb, ©o »erteilt eö fic^ mit ber ©prad^c

oU SSe^eic^nung ber ©egenftinbe unmittelbar finnlid^er ©a^r«

ne^mung, unb biefeö ijl olle menj^tic^e ©prac^e anfangö.

(Jr^ebt »on biefer baö 53ott [id^ jur ßrfaffung beö überfinn«

lid^en, [o »ermag biefeö überfinnlidbe jur beliebigen Sffiieber«

Rötung unb jur Sßermeibung ber SSermirrung mit bem ©inn«

liefen für ben erflen (Jinjelnen unb jur 9)?itteilung unb

3nje(fm(i§igen Leitung für anbere juo6rberJl nic^t anberö fejls

gehalten ju roerben benn aljo, ha^ ein ©elbfl alö SBerf^eug

einer überfinnlic^en 2BeIt bejeic^net unb t>on bemfetben ©elbjl

Q\i SÖerfjeug ber [innlic^en 5BeIt genou untcr[d^ieben njerbe

— eine ©cele, ©emüt unb bergleic^en einem forperlic^en ßeibe

entgegengefe|t roerbe. gerner fonnten bie oerfc^iebenen ©e*

genfldnbe biefer überfinnlic^en 2BeIt, ba jie inögefamt nur in

jenem überjinntic^en ffierf^euge erfc^einen unb für boöfelbe

ba (inb, in ber «Sprache nur baburc^ bejeic^net roerben, ba§

gefügt rcerbe, i^r befonbereö SSer^dltniö ju il^rem ffierfjeuge

fei alfo mie baö SSer^ältniß ber unb ber befiimmten finntic^cn

©egenfldnbe jum finnlic^cn fficrfjeuge, unb ba§ in biefem

Sßer^dltniö ein befonbered überfinnlid^eö einem befonbcrn

©innlic^en gleic^gefegt unb burc^ biefe @Ieidf)fc§ung fein Drt

im überfinnli(^en Sßerfjeuge burc^ bie ©prac^e angebeutet
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trerbe. SBeiter ücrmog in biejem Umfreife bie ©proc^e nid^tö;

fic gibt ein [inntid^cö 58itb beö Überfinnticf;en, bto§ mit ber

58emerfung, ba§ eö ein fotd^eö 23ilb fei; wer jur ©ac^e felbfl

fommen will, mu§ nod^ ber burdf; bo6 S3i'(b i^m angegebenen

Sieget fein eigene^ geifligeö SBerf^eug in ?8eroegung fe^en. —
3m allgemeinen erl^ellet, bo^ biefe finnbiMd^e SSejeid^nung

beö Überfinntid^en iebeömot nad^ ber @tu[e ber Sntn>idRung

beö finntid^en (Jrfenntniöüermogenö unter bem gegebenen

S3oIfe fid^ richten muffe, ta^ ba^er ber Anfang unb gortgang

biefer finnbitbli^en SSejeid^nung in »erfd^iebenen ©prad^en

fe^r öerfd^ieben ougfotlen werbe nod^ ber SSerfd^ieben^eit beä

SSerl^öItniffe^, boö §n?ifdf;en ber finnlid^en unb geifiigen 2(u^

bilbung beö Sßolfeö, ^ai eine ©procl^e rebet, flottgefunben unb

fortwol^renb j^attfinbet.

2Bir beteben juüorberfi biefe in fid^ Rare 23emer!ung burd^

ein S3eifpiet. ^twöö, ba^ jufotge ber in ber oorigen SRebe ers

nSrten ßrfoffung hei ©runbtriebeö nid^t erfl burd^ boö bunftc

©efül^t, fonbern fogteid^ burd^ ftore Srfenntniö entfte^t, bers

gteid^en iebeömot ein überfinntid^er ©egenfianb ifl, l^ei§t mit

einem gried^ifd^en, auä} in ber beutfc^en ©prod^e I^Äufig ge*

broud^ten SBorte eine 3bee, unb biefeö 5Sort gibt genou botJs

fetbe ©innbitb, voai in ber beutfd^en boö SSort ©efid^t, roie

biefeg in fotgcnben ^Beübungen ber ßut^erifdf;en SSibetübers

fc^ung: il^r werbet ©cfid^te feigen, il^r werbet ^Irciumc l^abcn,

üorfommt. 3bee ober ©cfid^t in finnli^er 58ebeutung wdirc

etwoö, hai nur burd(> boö 2tuge bcö ßcibeö, feineöwegeö ober

burd^ einen onbcrn ©inn, etwo ber 95etQflung, beö ®cf;6rd

ufw. erfo§t werben f6nnte, fo wie etwa ein Siegenbogen ober

bie (5}eftatten, wetd^e im Xroume cor unö oorübergcl^cn. ©aö«

fetbe in überfinntid^er 23ebeutung l^ie^e juü6rbcrfl jufotge bei

UmFreifeö, in bem bad 2Bort gelten fott, etwat$, baö gar nid^t

burd^ ben Seib, fonbern nur burd^ ben ©eifl erfaßt wirb, fo«
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bann, tai and) nic^t fcurd^ tai bunftc ©efu^I fccö ©cijleö,

rvk max\ä}ci onfcerc, jonbcrn oHcin burd^ fcoö 5(ugc bcsfelbcn,

bic florc ^rfcnntniö, erfaßt werben fann. SÖottte man nun

ehra ferner annehmen, bo§ ben ©ried^cn bei bicjer finnbilbs

liefen SSe^eic^nung oUerbingö bcr 9?egenbogen unb bie Sr*

[(Meinungen ber 2(rt jum ©runbe gelegen, fo mü§te man

gejle^en, ta^ i^re finnlic^e Srfenntniö fc^on oor^er fic^ jur

SSemerfung beö Unterfd^iebeö jnjifd^en ben 2)ingen, ta^ einige

\iä) allen ober mc^rern ©innen, einige fid^ blo§ bem 2(uge

offenbaren, erhoben ^aben muffe, unb ta^ au^crbem fie ben

entn?idfeUen 23egriff, menn er i^nen flor gcroorfcen rodre, nic^t

olfo, fonbern onber^ ^dtten be^eic^nen muffen. Qi roürbe fos

bann ouc^ i^r SSorjug in geifliger ^lar^eit erhellen etnja t>or

einem onbem SSoIfe, baö ben Unterfd^ieb jroifc^en Sinnlichem

unb überfinnlic^em ni(^t burc^ ein au^ bem befonnenen 3"'

fianbe beö ©ac^enö hergenommene« ©innbilb ^ahe bejeic^nen

f6nnen, [onbem jum Xroume feine ^uflucf>t genommen, um
ein 93ilb für eine anbere ®elt ju finben; jugleid^ mürbe eins

leuchten, ba§ biefer Unterfd^ieb nic^t etma burc^ bie größere

ober geringere ©tärfe tti ©innö furo überfinnlic^e in ben

beiben 236Ifcm, fonbern ba§ er lebiglid^ burc^ bie SSerfc^iebens

^eit i^rer [innlic^en ^lar^eit, bamal«, a\i fie überfinnlid^e«

bc^eic^nen reoHten, bcgrünbet fei.

©0 richtet oHe Sejeid^nung be« überfinnlic^en fic^ nac^

bem Umfange unb ber ^lor^eit ber finnlic^en (Jrfenntnid bcö=

jcnigen, ber bo bc5eidf)net. Xiai 6innbitb ift i^m Rar unb

brüdft i^m ba« 53er^äUnid be« 93egriffenen jum geifligen

SBerfjeuge üollfommen »erflänblic^ aui] benn biefeö SQexf)ä\U

n'\i mirb i^m erfldrt burc^ ein anbereö unmittelbar lebenbige*

8?erbiltnii ju feinem finntic^en ©erfjeuge. Diefe alfo ent?

ftanbene neue 93ejei(^nung mit aller ber neuen ^lar^eit, bie

turc^ biefen erweiterten ©cbrauc^ bei '^c\(i)eni bie jinnlic^e
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^rtcnntniö felbcr befommt, mirb nun niebcrgelcQt in ber

©prod^e; unb bic mögliche fünftigc überfinnlic^e Srfenntniö

wirb nun nad) i^rem 93cvl^dltni[[e ^u ber ganzen in ber gc«

fomten ©procl^e niebergelcgten überfinnlic^en unb [innlid^en

SrJenntni« be^eic^net; unb [o ge^t cö ununterbrod^cn fort;

unb fo n?irb benn bic unmittclbore ^lor^eit unb SScrflonb*

iic^!eit ber ©innbilber nicmolö obgcbrod^cn, fonbern [ie bleibt

ein jletiger glug. — gerner, bo bie ©proc^e nic^t burd^ ^\IU

für t>ermittelt, [onbern aU unmittelbare SRoturJraft ouö bem

üerflanbigen Seben auöbric^t, [o ^at eine oF;ne 2lbbruc^ nad)

biefem ®efe|e fortentnjicfelte ©prac^e oud^ bie Äroft, uns

mittelbor einzugreifen in ha^ Stehen unb baöfelbe anzuregen.

SEBie bie unmittetbor gegenwärtigen ©inge ben 2}ienfd^en bes

wegen, fo muffen aud^ bie Söorte einer fold^en ©proc^e ben

bewegen, ber fieoerfte^t; benn oud^ fie finb iDinge, teineöwegd

willfürlid^eö 9}Zad^werf, <So junod^fl im ©innlid^en. Dlic^t

onberö jebod^ oud^ im Überfinntid^en, ©enn obwol^l in 23es

jiel^ung ouf baö le^tere ber fietige gortgong ber S^aturbeob«

od^tung burd^ freie 23efinnung unb ü^oc^benten unterbrochen

wirb, unb ^ier gteid^fam ber unbilblid^e ©Ott eintritt, fo oer«

fe^t bennod^ bie Sejeid^nung burd^ bie ©prod^e boö Unbitbs

lid^e ouf ber ©tetle in ben fletigcn ^ufoninicn^ang beö 23tlbs

lid^en jurüdf; unb fo bleibt oud^ in biefcr SRücffid^t ber fietige

gortgong ber juerft aU Dloturfroft ouögebrod^cnen ©prad^c

ununterbrod^en, unb eö tritt in hen gUi§ ber Se^eid^nung

feine SBiltfür ein. di fonn borum nudf; bem überfinnlid^en

Sleile einer olfo j!etig fortentwidfelten ©prad^e feine 2eben an:

regenbe Äroft auf ben, ber nur fein gcifiigeö 5ßcr!jeug in ide^

wcgung fe^t, nid^t entgegen. Die 3Bortc einer folc^en ©prac^e

in atlen i^ren2^eilen finb ficben unb frf;affen ßebcn.— 93?arf;cn

wir audf; in Sludffi^t ber Sntwidflung ber ©prad^e für bad

über[innlic^e bie ajorauöjcgung, t)a^ hai SJolf bicjer ©prücl)e
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in ununterSro^cncr 3}Zitteitung geblieben unb tü^, troö einer

gebockt unb ouögcfproc^en, botb on atte gefommcn, fo gilt,

ma6 biö^er im allgemeinen gefagt roorbcn, für attc, bie bicfe

6proc^e rebcn. Slllen, bie nur benfcn mollen, ijl tai in ber

(Sprad^e niebergclegte Sinnbilb flor; otlen, bie ha roirflic^

benfcn, ijl eö Icbenbig unb onregenb i^r Sebcn.

<So oer^5It ci \\d), fage ic^, mit einer Sprache, bie t>on

bem erfien Saute an, ber in bemfelben SSoIfc ouöbrac^, uns

unterbrochen auö bem mirffic^en gemeinfamen 2eben bie[ed

S3oI!ö ]'i(^ entrcitfelt ^at, unb in bie niemals ein SSeflanbteil

gefommcn, ber nic^t eine mirftic^ erlebte 5In[c^auung biefed

53oIfd unb eine mit allen übrigen 2In[(^auungen bcöfelben

SSotfö im allfcitig eingrcifenbcn ^uf^nimcn^angc fle^enbe 2lns

[c^ouung auöbrüdfte. ßaffet bem ©tammöolfe bicfcr Sprache

noc^ |o t>iel (Jinjclne anbcrn <£tammcd unb anbcrcr Sprache

einverleibt werben; wenn ei biefen nur nic^t oerflattet roirb,

bcn Umfreiö i^rer 3In[(^auungen ju bem 6tanbpun!te, oon

welchem t)on nun on bie ^prac^e fic^ fortentroidfte, ju ers

^cben, fo bleiben biefe f!umm in ber ©emcine unb o^ne Sins

f[u§ auf bie Sprache fo lange, bid fie felbfl in bcn UmfreiS

ber ?Infc^auungen beö ©tammtjotfeö ^ineingefommcn finb,

unb fo bilbcn nic^t fie bie Sprache, fonbcrn bie Sprache bil*

bct fie.

©anj hai ©cgcntcil aber von altem biö^cr ®efagtcn erfolgt

alöbann, rocnn ein 53olf mit 5Iufgebung feiner eignen (Sprache

eine frembe, für überfinnlid^e S3ejcic^nung fcl^on fe^r gcbilbete

annimmt, unb jrear nic^t alfo, td^ ei \\ä} ber Ginroirfung

biefer fremben ^proc^e gon^ frei l^ingebc unb fic^ befc^eibe,

\prQd)\oi ju bleiben fo longe, h'\i ei in ben ^reiö ber 5(ns

fc^auungen biefer fremben <Sprad^e bineingefommen, fonbcrn

alfo, ba§ ei feinen eignen 2lnfd^auung6frciö ber 6prac^e aufs

bringe unb bicfe »on bem 6tanbpunftc aud, reo fie biefelbe
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fonben, üon nun an in tiefem Stnjd^auungöfreife \\d} fort«

bewegen muffe. 3n 5lbfic^t beö finntic^en Xeili ber ©prod^e

jmor ifl biefe S3egeben^eit o^ne gotgen. 3n iebem SSotfe

muffen jo ol^nebieö bic ^inber biefen 2^etl bcr ©prod^e, gleicf;

al6 ob bie ^e\d)en minfürlid^ rodren, ternen unb fo bie ganje

frühere ©prod^entmidtung ber Elution hierin nacf;r;oIen; jebeö

^eid^en aber in biefem finntid^en Umfreife tann burd^ bie uns

mittetbore 3(nftd^t ober 95erül^rung beg SSejeid^neten oolt*

fommen ftorgemad^t werben. ,^6df;flenö würbe barauS fotgen,

bo^ boö erfie ©efd^ted^t eineö fotd^en feine ©prac^e dnbernben

SSoIfö olö ?D?Qnner wieber in bie ^inberja^re gurücfjuge^en

genötigt gewefen; mit ben 9f^ad^gcbornen ober unb on ben

fünftigen ©cfd^Ied^tern war alteö wieber in ber alten Drbnung.

^Dagegen i|! biefe 5ßerdnberung üon ben bebeutenbflen gotgen

in SRürffid^t beö überfinntid^en ZeiU ber ©proc^e. Diefer l^at

=iwar für bie erfien Eigentümer ber ©prad^e fid^ gemad^t auf

bie biö^er befd^riebene 5Beife; für bie fpdtern Eroberer bers

felben aber ent^dlt hai ©tnnbitb eine 53ergteid^ung mit einer

finnlid^en 5lnfd^auung, bie fie entweber fdf;on Idngj! o^ne bie

beiliegenbe geiflige 2(uöbUbung überfprungen l^aben ober bie

fie bermaten nodf) nid^t gehabt l^aben, aud^ wo^t niemotö

^ahen fonnen. ©aö ^6d^jle, woö fie l^iebei tun f6nnen, ifl,

bo§ fie i)ai ©innbilb unb bie gcijligc 58ebeutung beöfclben fid^

erfidren laffen, woburd^ fie bie ftac^e unb tote ©efd^id^te einer

fremben 93itbung, teineöwegö aber eigene 93ilbung erhalten

unb 93itber befommen, bie für fie wcber unmittelbar üar noc^

aud^ lebenanrcgenb finb, fonbern ooHig alfo wilttürlirf) crs

fd^einen muffen wie ber finnlid^e 2^eil bcr ©prac^e. gür fie

ifl nun burc^ biefen Eintritt ber bloßen ©efc^id^te old Ers

ftdrerin bie ©pracl^e in Slbfid^t beö ganzen Umfrcifcö i^rer

©innbitblid^feit tot, obgefd^Ioffcn unb if;r fietiger govtftu^

abgebrochen; unb obwohl über biefen Umfrciö ^inau« fie noc^
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if;rcr ©cifc unb, inwiefern bic^ oon einem folgen 5(u^Qng^;

punitc ou^ m6glic^ ifi, biefe ©proc^e wieber lebenbig fort;

bitben m6gen, [o bleibt boc^ jener SSefionbteit bie ©d^eibercanb,

an n>cldBcr ber urfprünglid^c STu^gang bcr ©prad^e ot^ eine

?Raturfraft ouö bem Ceben unb bic Siucffc^r ber njirftic^en

©proc^c in boö 2eben o^ne 5Iuönal^me fic^ bricht. Cbiro^l

eine folc^e ©proc^e auf ber Dberflod^e burcb ben ©inb hc^

^ckeni bercegt rcerben unb jo ben ©c^ein einee Sebenö oon

fic^ geben mag, fo ^ot fie bod^ tiefer einen toten SSeflonbteit

unb ifi burc^ ben (Eintritt be6 neuen Slnfcbauungsfreifeö unb

bie 2(bbrec^ung beö alten obgefc^nittcn oon ber Icbenbigen

SIBurjcL

2Bir beleben tai [oeben ©cfagte burc^ ein 23ei|piet, inbem

tt?ir jum 23e^uf bicjeö Seifpielö noc^ beiläufig bie iöemerfung

machen, bQ§ eine folc^e im ©runbe tote unb unocrftonblic^e

©proc^e fic^ aud) [e^r leicht oerbre^en unb ju cKen 23ejc^6nis

gungen tci menjc^Iic^en 5ßerberben5 mißbrauchen I5pt, rvai

in einer nicmalö erfiorbenen nic^t aI[o möglich ifi. 3<^ bes

biene mic^ aU [olc^en 23eifpielö ber brci berüchtigten 5Borte

^umanitdt, Popularität, Liberalität. I5ieje 5Bortc, oor bem

2)eut[c^cn, ber feine anbere ©prac^e gelernt ^at, auögefprot^en

finb i^m ein o6Uig leerer ©c^all, ber on nic^tö i^m fc^on SSe*

fannteö burc^ SSerroanbtjc^aft bed Sauteö erinnert unb fo auö

bem greife feiner Slnfc^auung unb alter m6gtic^en 2In[c^Quung

i^n oollfommcn ^craugrci§t. SReijt nun boc^ ctroa tai uns

befannte 5Bort burc^ feinen fremben, oorne^men unb n>o\)h

t6nenben Älang feine 2(ufmerf)amfeit unb benft er, nai fo

^od} tone, muffe auc^ etroad ^o^eö bebeuten, fo mu^ er fic^

biefe 23cbeutung ganj oon oorn^erein unb aU cUvat i^m ganj

9leueö erftären laffen unb fann biefer ßrttdrung eben nur

blinb glauben unb mirb fo fünfc^roeigcnb geroi^nt, ctroaö für

»rirflic^ bafeienb unb irurbig anjuerfennen, baö er, firf; felbfl
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übertajfcn, loietteic^t niemals bei (Jrtral^nenö wert gcfunbcn

l^atte, 9J?an gtouSe ntd^t, ha^ e« jid^ mit fcen ncutatcinifAcn

556t!ern, roctd^e iene SBorte ^ermeinttic^ aU 5öorte i^rer

9Hutterfprad^e Quöjprecl^en, otct onberö »er^otte. Dl^nc ges

tel^rtc Srgrünbung beö 5(ttcrtumö unb feiner «irftid^en ©prad^e

»erflehen jie bie SSurjetn biefer 5B6rter ebenfomenig aU bcr

©eutfc^e. ^5tte man nun etroo bem 25eutf(f)en ftatt beö

sffiorteö ^umonitdt baö ®ort 9}?en[cl^t{d^feit/ wie jeneö rvbxU

lid^ übcrfe|t werben mu§, Qut?gefprocf;en, fo l^otte er unö o^ne

weitere l^ijlorifc^e SrÜSrung üerjlonben; ober er l^dtte gejagt:

bo ijit mon nid^t eben üiel, wenn man ein 59?enjd^ ijl unb Fein

witbeö S^ier. 5ll[o aber, wie wol^t nie ein 3fl6mer gefogt l^atte,

würbe bcr ©eutfd^e fagen beöwegcn, weit bie 'Sllen\^^eit übers

l^aupt in feiner 6prod^e nur ein finntidf;er 23egriff geblieben,

niemalö aber wie bei ben Slomern ^um ©innbitbe eineö übers

finnlicl^en geworben, inbem unfere Sßorfal^ren üielteid^t lange

t)orf;er bie einzelnen menfd^tid^en ^ugcnben bemerft unb finns

bilblid^ in ber ©procl^e bejeid^nct, er;e fie borauf gefolten, bie*

fetben in einem Sinl^eitöbegriffe unb jwor qU ©cgenfa^ mit

ber tierifcf;en 9?otur jufammcn^ufQffen, wctd^eö benn oud^

unfern 53orfal^ren ben SRomern gegenüber ju gar feinem S^abel

gereid^t. 5Ser nun ben Dcutfd^en bennod^ biefeö frembe unb

r6mifd^c ©innbilb fünfilid^ in bie ©prad^e fpielen wotttc, ber

würbe i^re fitttic^e T)cnUrt offenbar l^erunterfiimmcn, inbem

er if;nen otö ctwaö SÖorjügtic^eö unb Sobenöwürbigcö ^ins

gSbe, woö in ber frcmben ©prad^e audf; wol^t ein fold)ed fein

mag, rv>ai er ober nad^ bcr unaustilgbaren 5^atur feiner

9iationateinbitbungöfraft nur fa§t atö boö 93crannte, hai

gar nid^t ju ertaffen ifi. ßö tiefte fidf; \?ictlcid^t burd^ eine

nd^ere Untcrfuc^ung bartun, ba§ bcrgteidf;en ^erabflimmuns

gen ber frül^ern fitttid^cn Dcnfart burd^ unpaffenbe unb

frembe ©innbübcr ben germanifdf;en ©t^mmcn, bie bie r6s
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mifc^e <BptQd)t onno^mcn, [cfion ju SInfangc begegnet: bot^

wirb ^ier ouf fciefcn Umflonb nic^t gerabe tai größte ©eroi^t

gctegt.

®ürbc ic^ ferner bem Deutfc^en jlott ber 5B5rter ^opu*

laritdt unb Siberolitot bie 2lu3brü(Jc ^a\d)en nad) ©unjl beim

gro§en ^oufen unb Entfernung \>om Snaöenfinn, wie jene

irortlic^ überfc^t rcerben muffen, fagen, fo befame berfelbe jus

»6rberfl nic^t einmal ein floreö unb leb^afted finnlic^eö SSilb,

bergleic^en ber frühere SRomer oUerbingö befom. 2)iefer fa^

olle XaQC bie f(f>miegfame ^oflic^feit beö ehrgeizigen ^onbis

boten gegen oHe SBcIt foroie bie Sluöbrüc^e beö ©flooenfinns

oor Slugen, unb jene ©orte bilbeten fie i^m mieber Icbenbig

üor. Durd^ bie SSeränberung ber SRegierungöform unb bie (^m-

fu^rung bei (E^riflcntumg waren fc^on bem fpätern 9l6mer

biefe (£(^aufpiele entriffen, nie benn überhaupt bicfcm be^

fonberö burc^ tai frembortige (^^riflentum, baö er n>eber ah-

junje^ren noc^ fic^ einjuoerleiben vermochte, bie eigne (Sprad^e

gutenteilö obsuftcrben onfing im eigenen SJJunbe. ®ie ^atte

biefe fc^on in ber eigenen ^eimat ^olbtote (£prad^e lebenbig

berliefert werben fonnen an ein frembeö SSoIf? ®ie foUte

jie ci je^t fonnen an unöDeutfc^e? 2Baö ferner iiai in jenen

beiben Sluöbrürfen liegenbe ©innbilb einei ©eifligen betrifft,

fo liegt in ber ^opularitdt fc^on urfprüngtic^ eine «2c^le(^tigs

feit, bie burc^ tai 53erberben ber SRation unb i^rer 5ßerfaffung

in i^rem 5Kunbe jur S^ugenb terbre^t würbe, ©er Deutfc^e

ge^t in biefer S5erbrcl)ung, fowie fie i^m nur in feiner eignen

€pra(^e bargeboten wirb, nimmer ein. ^ur überfe^ung ber

Ciberatitiit aber baburd^, ba§ ein iDtcnfc^ feine «Sflooenfeek

ober, wenn ei in bie neue ©itte eingeführt wirb, feine ßofaiens

tcnfart ^ahe, antwortete er abermaU, ba§ auc^ bieö fe^r wenig

gcfagt ^ei§e.

91un ^at man aber nocf) ferner in biefe, frf;on in i^rer reinen
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©ejlolt bei ben 9l6mcrn ouf einer tiefen ©tufe ber fittUc^en

95ilbung entjlanbenen ober geröbeju eine ©d^lec^tigfeit bes

jeici^nenben ©innbilber in ber gortentn)ic!lung ber neutateini*

[d^en ©pracl^en ben 58egriff t>on 59?Qnget on Srnfl über bie

gefellfc^ofttid^en Öerl^dltniffe, ben beö ©id^rcegtüerfenö, ben

ber gemütlofen £o(!erl^eit, l^ineingejpielt unb biefelben oud^ in

bie beutfd^e <optad)e gebrod^t, um burd^ boö 2(nfe^en beö bitter*

tumö unb beö 2tuöknbeö gonj in ber ©titte, unb ol^ne bQ§

iemonb [o ted)t beutlid^ merfe, mo'oon bie SRebc fei, bie U^U
genonnten ©inge aud^ unter ung in 2lnfel^en ju bringen, ©ieö

ifi t>on je^er ber '^voed unb ber (5rfotg otler (Jinmifd(>ung ges

it>e[cn : juöorberj! ouö ber unmittelbaren SSerjldnblid^feit unb

S3eftimmtl^eit, bie jebe urfprümgli^e ©prad^e bei jid^ fül^rt,

hen S^btcx in 2)unfel unb Unüerfianbtid^feit einjul^ünen;

borauf on ben boburd^ erregten blinben ©tauben beöjelben [id^

mit ber nun notig geworbenen Srflärung ju menben; in biefer

enbtid^ Sojler unb ^ugenb olfo burd^einonber ju rül^ren, ba§ ei

fein teid^teö ©efd^dft ifl, biefetben njieber ju fonbern. ^ätte

man boö, roaö jene brei ouötonbifd^en ffiorte eigentlid^ motten

muffen, menn fie überl^oupt etmoö motten, bem Dcutf^cn in

[einen ©orten unb in feinem finnbitbtid^en greife otfo ouö;

gefprod^en: 2)?enfd^enfreunblid^feit, Seutfetigfeit, Sbetmut, fo

l^dtte er unö üerfionben; bie genannten ©d^ted^tigteitcn aber

l^dtten fid^ niemotö in jene SSejeidf^nungen einfc^iebcn taffen.

3m Umfonge beutfdf;er 9^cbe entfielt eine fotc^e (Sin^iiltung

in Umoerfiänbtid^Feit unb ©unfet entmeber aui Ungefc^irfts

^eit ober ouö bofer ^lüdfe; fie ifl ju ücrmeiben, unb bie übers

fe|ung in rcd^teö mol^reö Deutfd^ ticgt otö fictö fertiges ^itfös

mittet bereit. 3n ben ncutateinifdf;cn ©prod^en aber ifl biefe

Unoerfidnbtid^feit notürtid^ unb urfprüngticf;, unb fie ifl burdf;

gor fein ^Kittet ju oermeibcn, inbem biefe übcrljoupt nidf;t im

93efi|e irgenbeiner lebenbigcn ©pracf;e, moran fie bie tote
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prüfen f6nntcn, fi^ fecfinbcn unb, bic ©od^e genou genommen,

eine 2}?utterfprac^e gor nic^t ^oben.

2)Qg on biejem einzelnen 23eifpiele ^Dargelegte, toqö gor

leicht burc^ ben ganjen Umfreiö bet ©proc^e fic^ n>ürbe ^in*

burc^fü^ren loffen unb ollent^alben alfo fid^ rcieberfinben

roürbe, foU 3^nen bo^ big ^ie^er ©ejogte fo flarmad^en, aii

ei ^ier werben fann. Sd ijl oom überfinntid^en Xeile ber

6prac^e bie 3Rebe, öom jinnlic^en 5unirf)fl unb unmittelbor

gar nic^t 2)ie[er überfinnlic^e $teil iji in einer immerfort

lebenbig gebliebenen 6prad^e [innbilblic^, jujammenfaffenb

bei jebem (Schritte tai ©an^e beö [innlicf;en unb gcijligen in

ber ©prod^e niebergelegten £ebenö ber 5Ration in soHenbeter

(Jin^eit, um einen ebenfoUö nic^t njiUfiirlic^en, fonbem ouö

bem ganjen bisherigen Ceben ber 5Ration notrcenbig l^eroors

ge^enben 23egriff ju bejeid^nen, auö weld^em nac^ feiner SSes

jeic^nung ein fc^arfeö 5Iuge bie ganje S5ilbungögef(^id^te ber

O^oiion rücfrüärtöf^reitenb reiebcr mü^te ^erftellcn !6nnen.

3n einer toten ©prac^e aber, in ber biefer Zc\\, aU jie noc^

lebte, baöfetbige nar, wirb er burd^ bic (Jrtotung ju einer jers

rifjenen ©ammlung tDiUfurlid^er unb burt^auö ni^t weiter

5U ern(irentcr Reichen ebenfo TOillfürlic^er 25egriffc, roo mit

beiben fi^ nicf>t0 n?eiter anfangen läßt, aU ba| man [ie eben

lerne.

Somit ijl unfre n^d)^e Slufgabe, ben unterfc^eibcnben

©runbjug tei beutfc^en ijor ben anbem 936lfern germanifc^er

5Ibfunft ju finben, gel6ft. Die SSerfc^ieben^eit \\i fogleid^ bei

ber erflen 3^rennung beö gemeinfc^aftlic^en ©tammd ents

fianben unb bejle^t barin, ba§ berSeutfc^e eine biö 5U i^rem

erflen Sluöjlromen aud ber Oiaturfraft lebenbige Sprache rebet,

bic übrigen germanifc^en «Stämme eine nur auf ber Cberflic^c

[ic^ regenbe, in ber ffiurjel ober tote Sprache. Slllein in bicfen

Umftanb, in bic Ccbenbigfeit unb in ben 2ob, jegen mir ten
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Unterfd^teb; felneömcgd ober lojfen tüir unö ein ouf bcn

übrigen innern 5Bert ber beutfd^en ©prad^e. ^m\d)en fieben

unb Alob finbet gor feine SSergleicI^ung flott, unb bog erfle i^ot

üor bem Ie|ten unenbtid^en ffiert; borum finb olle unmittel;

bore Sßergleicf^ungen ber beutfcl^en unb ber neuloteinif^en

©prod^en burd^ouö nid^tig unb finb gejnjungen, oon ©ingen

ju reben, bie ber Siebe nic^t njert finb. ©oltte oom innern

ffierte ber beutfd^en ©prod^e bie 9lebe entflel^en, fo mü§te

tt)enigflenö eine üon gteidf;em 9?onge, eine ebenfollö urfprüng*

lid^e, otö etnjo bie griec^ifd)e, ben ^ompfpIa| betreten; unfer

gegennjortiger '^tved ober liegt tief unter einer fold^en SSers

gleid^ung.

SBeld^en unerme^lid^en Hinflug ouf bie gon^e menfd^Iid^e

(5nttt)i(flung eineö 93oIB bie Sefd^offenl^eit feiner ©prod^e

l^oben möge, ber ©prod^e, n^eld^e ben Sinjelnen big in bie ges

l^eimfle iliefe feineö ©emüts bei T)er\Un unb Sffiolten begleitet

unb befd^rdnft ober beflügett, meldte bie gcfomte SRcnfd^ens

menge, bie biefelbe rebet, ouf i^rem ©ebiete ju einem einzigen

gemeinfomen Sßerflonbe oerfnüpft, meldte ber rco^re gegen;

feitige 2)urd^jlr6mungöpunft ber ©innenroelt unb ber ber

^eifler ift unb bie (Jnben biefer beiben olfo ineinonber oer;

fd^miljt, bo§ gor nirf;t ^u fogen ift, ju welcher oon beiben fic

felber gel^ore — mc üerfrf;ieben bie gotge biefeö ^influffeö oug;

fotlen m6ge, bo, njo boö SÖerJ^oItniö ifl mie Seben unb $lob,

Id§t fid^ im otlgcmeinen erroten. ^unddf;fi bietet fid^ bor, bo§

ber Deutfd^e ein 9}?ittel i^ot, feine lebenbigc 6prod^e burc^

5ßcrgleicr;ung mit ber obgefcf;to§ncn r6mifd()en ©prod^e, bie

üon ber feinigen im ^ortgonge ber @innbilblid;feit gor fcf;r

obtt)eidf;t, nod^ tiefer ju evgrünbcn, mie ^inwieberum jene ouf

bemfelben 5öegc ftorcr ^u oerflef;en, Jüelrf;cö bem O^eulotciner,

ber im ©runbc in bem Umfreifc berfclbcn ßinen ©proc^e ge*

fongen bleibt, nic^t olfo m6gUc^ iflj bo^ ber JDeutfc^e, inbcm
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er bic romifc^e ©tommfproc^c lernt, bie aSgcflammten gc«

mifi'ermaBen jugteic^ mit erhalt unb, fallö er etmo bie erfle

grünblic^er lernen foHte benn ber 2Iuölanber, roctc^eö er aui

bem angeführten ©runbe gar mo^I cermag, er jugteid^ aud)

biefeö Sluslonberö eigene ^prac^en meit grünblic^er oerjie^en

unb weit eigentümlicher bcfi^en lernt benn jener felbfl, ber fie

rebet; bo§ ba^er ber Deutfc^e, rcenn er fic^ nur oller feiner

SSorteile bebient, ben 21uölünber immerfort über[e^en unb i^n

tjoüfommen, [ogar bef[cr benn er fid^ felbfl »erflehen unb i^n

noc^ feiner gongen 5Iuöbe^nung überfe|en fann, bagegen ber

Sluöldnber o^ne eine ^bd}\i mü^jame Erlernung ber beutfc^cn

(Sprache ben roa^ren £)eutfc^en niemals oerfle^en Fann unb

tai ed}t Deutfc^e o^ne ^roeifel unüberfe|t laffen wirb. 2Bod

in bicfen (Sprachen man nur com Sluöldnber felbfl lernen

fann, finb meiilenö ouö fiangcroeile unb (Brille entjlanbene

neue 5Woben beö ©prec^enö, unb man ifl fe^r befc^eiben, roenn

man auf biefe Belehrungen eingebt. fKeiflenö rcürbe man

flatt bcffen i^nen jcigen !6nncn, rcic fie ber ©tammfprac^e

unb i^rcm S3ern)anblungögefc|e gemd§ fprec^en follten, unb

ba§ bie neue 'SRohe nid)ti tauge unb gegen bie althergebrachte

gute ©itte oerflope.

3ener Sleic^tum an folgen überhaupt fomie bic befonbere

julegt errcd^nte golge ergeben fid^, n>ie gefagt, t>on felbfl.

Unfere 2Ibficf>t aber i|l ei, biefe ijolgen inögefamt im gan*

jen nac^ i^rem ßin^eitöbonbe unb auö ber 5liefe ju erfaffen,

um baburc^ eine grüntlic^e Sd^ilberung bed Deutfc^en im

©egenfa^e mit ben übrigen germanifc^en ©tämmcn ju geben.

^d) gebe biefe folgen oorldufig in ber iliirje alfo an: i. 23eim

55olfe ber lebenbigen 6prac^e greift bie ©cifleöbilbung ein

\ni 2eben; beim Gegenteile ge^t geijlige 25ilbung unb Seben

jebc« feinen Gang für fid^ fort. 2. %üi bemfelben Orunbe

ifl eö einem 53olfe ber erflen 2lrt mit aller ©eifteöbilbung
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redetet eigentlid^et Srrtji, unb eö mW, ba§ biefelbe inö Slchcn

eingreife, bogegen einem üon ber Ie|tern 2(rt biefe oiclmel^r ein

geniolifc^eö ©piel ijl, mit bem [ie nid^tö n?eiter tootlen. $Die

Ie|tern ^aben ©eifl; bie erjicrn l^aben jum ©eijie oud^ nod^

©emüt. 3. 5ß3oö ouö bem gleiten folgt: bie erfiern ^aben

reblid^en gtei^ unb Qxn^ in olten ©ingen unb finb mül^fam,

bögegen bie Ie|tern ficl^ im ©eteite if;rer gtüdflic^en 9iQtur

gelten loffen. 4. ffiaö auö ötlem jufammen folgt: 3n einer

9iotion »on ber erfien 2(rt ij^ baö gro§e S3oIf bilbfam, unb bie

23ilbner einer folc^en erproben il^re ^ntbedungen on bem

Sßotfe unb njolten ouf bicjeö einfließen, bogegen in einer

Station t>on ber jn^eiten 2trt bie gebilbeten ©tanbe t)om SSotfe

[id^ fd^eiben unb beö Ie|tern nid^t weiter benn otö eineö

btinben ©erfjeugö il^rer ^tSne ödsten, ©ie weitere Sr6r;

terung biefer angegebnen SJierfmate bel^olte id^ ber folgenben

©tunbe üor.

pnfte 9iebe

folgen aus ber oufgcflentcn SScrfd^tcbcnl^ett

3 um $8er;uf einer ©d^ilberung ber ^igentümtid^feit ber

Deutfcl^en ifi ber ©runbunterfd^ieb jwifd^en biefen unb

ben onbern SSoIfern germanifd^er 5Ibfunft angegeben roorben,

boß bie erftern in bem ununterbrod^enen gortfluffe einer aui

mirflid^em Seben fid^ fortentwidetnben Ur[pracf;e geblieben,

bie le^tern aber eine il^nen frembe <Sprad^e ongencmmen, bie

unter il^rem (5inf(uf[e ertötet worben. 5ßir l^oben ju Snbc ber

vorigen (Stunbc anbrc ^:rfrf;einungcn an biefen atfo t>crfcf;ics

benen SSoIföfidmmcn angegeben, tt?cldf;e auö jenem ©runb*

unterfd^iebe notwenbig erfolgen mußten, unb rocrbcn r;eute

biefe ^rfd^einungen weiter entwicfcln unb feflcr auf i^rem

gemeinfamen 23oben begrunbcn.
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(Eine Unterfuc^ung, t'xe fic^ ber ©rünblid^feit befleißiget/

fonn mand)ci ©treiteö unb ber Erregung oon mancherlei

Sc^celfud^t [id^ überleben. 2Bie wir e^emolö in ber Unters

[uc^ung, oon ber bie gegenrcärtige bie gortfe^ung i|!, taten,

[o werben wir aud) ^ier tun. 5Bir werben Schritt ocr Schritt

ableiten, rvai auö bem oufgeflellten ©runbunterfc^iebe folgt,

unb nur barauf fe^en, ta^ biefc Slbleitung richtig [ci. Db nun

bie SSerfc^ieben^eit ber Srfd^einungen, bie biefer ^ilbleitung ^u-

folge fein follte, in ber wirflic^en Srfa^rung eintrete ober

nic^t, bie^ ju entfc^eiben, will ic^ lebiglic^ 3^nen unb jebem

23eobacf;tcr überladen, ^war werbe id), nai inöbc[onbere bcn

X'eutfc^en betrifft, ju feiner '^cit barlegen, ta^ er fic^ wirÜic^

alj'o gezeigt ^ahc, wie er unjrer 2(bleitung jufotge fein mußte.

3Baö ober ben germanifc^en 2Iuöl5nber betrifft, \o werbe ic^

ni(^tö bagegcn ^aben, wenn einer unter i^nen wirftid^ t)ers

fie^t, woöon eigentlich ^ier bie Siebe [ei, unb wenn biefem

! emac^ auc^ ber 25ewei6 gelingt, bo§ feine ßanböleute then

aud) bogfelbe gcwefen feien, tva^ bie Deutfc^en, unb wenn er

)ie öon ben entgegcngefe|ten '^UQcn o6nig loöjujprec^en oer*

mag. 3m allgemeinen wirb unfre 23efc^reibung ouc^ in

biejen gegenteiligen ^"9^" fcineöwegö in tai O^ac^teitige unb

©relle ^in jeic^nen, voat bcn @ieg leichter mad^t benn e^ren?

t>on, fonbern nur hai notwcnbig ßrfotgenbe angeben unb

biefed fo e^rbor auöbrücfen, al6 ei mit ber ffia^r^eit befielen

fann.

X:\e crfle ^otgc oon bem oufgefiellten ©runbunterjc^iebe,

bie ic^ angab, war bie: beim 55ot!e ber lebenbigen ©prad^e

greife bie ©ciflcöbilbung ein in hai Scbcn; beim ©cgenteile

gebe geiflige 23ilbung unb Seben jebed für jic^ feinen @ang

fort. Sd wirb nü^Iic^ fein, juüirberfl ben ©inn bed aufgcs

f!cUtcn <BQ^ci tiefer ju erftiren. ^"^^rö^rf^/ inbem bicr t>om

fieben unb »on bem Singreifen ber geifligen Silbung in hat*
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[clbe gcrebet mirb, fo i[l boruntcr ju »erflcl^cn boö urjprüngs

Itd^e Siehcn unb fein gortftu^ quo bcm Oueü oUeö geijligen

J^ebenö, auö ®ott, bie gortbilbung ber menjc^Iic^en 5ßer^dlt5

niffe nac^ if^rem Urbitbe unb [o bie drfcf^affung eined bleuen

unb üorf;er nie Sagen^efenen; feineörcegö ober ifi bie Siebe

oon ber bIo§en ßri^ottung jener 53er^attnij[e auf ber @tufe, wo

fie fd^on flehen, gegen ^erabfinfcn unb nod^ weniger oom

9locl^l^eIfen einzelner ©lieber, bie l^inter ber allgemeinen SIuö*

bilbung ^uriacfgebtieben» ©obann, wenn Don geiftiger 23itbung

bie Siebe ifi, [o if! barunter juaflererfi bie ^^iIofopf;ie —
tt)ie tt)ir bieö mit bem auöldnbijcl^en 5Ramen bejeicl^nen muffen,

ha bie £)eutfd^en fic^ ben üortongfl oorgefd^tagenen beutfc^en

Flamen nid^t l^aben gefallen laffen — bie ^p^ilofopi^ie, fage

i(j^, ift juallererfi barunter ju üerjle^en; benn biefe ifl eö,

roelcf;e boö emige Urbilb alleö geifligen ßebenö wiffenfd^aftlicl^

erfaffet. SSon biefer unb üon aller auf fie gegrünbeten 5Biffens

f(^aft wirb nun gerühmt, bQ§ beim SSolfe ber lebenbigcn

©prad^e fie einfließe in baö fieben. 9lun aber ifi in fd^eins

barem 5Biberfprud^e mit biefer 23ef;auptung oftmolö unb aud^

oon ben Unfern gefagt worben, ba^ ^^ilofop^ie, $Biffenfd)aft,

fd^one Äunfl unb bergleid^en ©elbfi^wedCe feien unb bem

iJeben nidf;t bienten, unb ha^ eö Jperabwürbigung bcrfelben

fei, fie nad^ il^rer 9Rü|lid^feit in biefem Dienflc ju fd^d^en.

So ifi ^icr ber Ort, biefe 2Iuöbrücfe ndl^er ju beflimmen unb

oor aller 2}?i9beutung 3U t>errDaf;ren. @ie finb wo^r in fols

genbem boppelten, aber bcfc^rdnftcn ©inne: juoörberfl, ba§

51Biffenfrf;aft ober Jlunfl bem £eben auf einer geroiffcn niebcrn

©tufe, 5. 23. bcm irbifdf;cn unb finnlidf;en fieben ober ber gcs

meinen Srbaulid;feit, wie einige gebadet ^abcn, nid^t miiffc

biencn wollen; fobann ba§ ein einzelner jufolge feiner per«

fonlicl^en 5(bgcfcl)iebenf;cit 00m ©an^cn einer ©eifterwclt in

biefen befonbern ^»'cigcn bcö allgemeinen g6ttlic^cn fiebcnd
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ü6Uig aufgeben f6nnc, o^ne eineö ou§cr i^nen licgcnfcen Sin*

triebet ju bcbürfcn, unb ooltc ^Sefriebigung in i^ncn finbcn

f6nnc. ileincörDcg« aber finb fic tro^r in firengcr ^Sebcutung

;

bcnn ei ifl ebcnfo unmcgiicfv ta^ ci mehrere (SelbfljmcdCc

gebe, ali ei unmöglich i|i, bo§ cö mehrere 2Ibfo!ute gebe. T)ev

einzige iSelbjijroeif, Qu§er welchem e^ feinen onbern geben

fonn, ijl boö geifiige Ceben. 2)iefeö 5ii§ert fic^ nun ^um Xeil

unb erfc^eint Q\i ein erciger ^5ortfIu§ aui i^m [eiber, ali

Quell, b. t. ali eraige Slatigfeit Dic[e 5latigfeit erbölt emig

fort i^r 5D?ufterbilb »on ber ©iffenfcfioft, bic ©efc^icflicfifeit,

noc^ bicfem Silbe fi^ ju geflalten, »on ber ^unfi; unb in[o=

weit fonnte ei fc^eincn, ta^ ©iffenfc^aft unb Äunfl bofeien

ali «Kittel für tai tätige Seben ali ^rcedf. 9Run ober ifl

in biefer gorm ber 21dtigfeit bog Scben [clber niematö ooH;

enbet unb jur (Jin^eit gefc^tofjen, [onbern ei gebt fort inö

Unenblic^e. SoU nun bod^ tai Sieben ali eine [olc^e ge;

[(^Io§ne Sin^cit bQ[ein, [o mu§ ei al\o ba[ein in einer onbern

gorm. J5ie[e gorm ifl nun bie tei reinen ©ebonfenö, ber bie

in ber britten 3?ebe be[cbriebene 9fieligionöein[ic^t gibt: eine

gorm, bie ali gc[(^Io^ne ^in^eit mit ber Unenblic^feit tei

Xuni fd^Iecbt^in ougeinonberfallt unb in bem le^tern, bem
2;un, niemotö öollftinbig onögebriicft merbcn fonn. 93eibe

bemnoc^, ber ©ebonfe [on>ie bie Slcltigfeit, [inb nur in ber

Cr[d^einung ougeinonberfollenbe gormen, ien[eit ber (Jrfc^eis

nung ober [inb [ie, eine rcie bie onbcre, bojjjctbe C^inc Qb[otute

ficben; unb man fonn gor ni(^t [ogen, bo§ ber ©ebanfe um
hei Zum ober tai Siun um beö @ebanfen« mitlcn [ei unb

ol[o [ei, [onbern ba§ beibeö [cblecbtbin [ein [oltc, inbem ouc^

in ber Cr[c^einung boö Seben ein oollcnbeteö ©onje [ein [olle,

ol[o, wie ei bie« i[l ien[eit oller (Jr[c^einung. ^nnerbolb

bie[e« Umfrei[c« bemnac^ unb jufolge bie[er SSotrocbtung i[l

rt noc^ oiet ju rocnig ge[agt, ba§ bie ®i[[en[(f;Qft einfließe
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öuf6 ^cUn] [le ij! loielme^r fctbcr unb in \id) fclbjlbeflänbigcö

Scben. — Ober, um boöfelbe on eine befonnte SBenbung

onjufnüpfen, 5öaö ^itft oHeö ®i[fen, l^ort man juroeilen

fogen, wenn nic^t bornac^ ge^anbelt roirb? 3n bie|em 2luös

fprud^e roirb hai 5Si[fen aU 3)?ittet für baö ^anbetn unb

biefeö testete otö ber eigentlid^e '^rveä ongejel^en. 9}?on fonnte

umgefel^rt fagen, wie fonn man hod) gut l^anbetn, ol^ne baö

©Ute SU fennen? unb eö rcürbe in biefem 2(u6fpru^e boö

ffiiffen aU boö SSebingenbe beö ^anbelnö betrachtet. 25eibe

Sluöfprüd^e ober [inb einjettig; unb tiai ®ol^re ijl, ba§ beibeö,

5[Bif[en fowie Jpanbeln, ouf biefetbe ffieife unobtrennlid^e SSe*

fianbteite beö vernünftigen fiebenö finb,

3n ficl^ felbpbefi^nbigcö Sieben aber, tt>ic mir [oeben unö

auöbrüdten, ifi bie SBiffenjcl^aft nur alöbann, wenn ber ©es

banfe ber roirRid^e ©inn unb bie ©efinnung bcö ©enfenbcn

ifl, olfo ha^ er ol^ne be[onbere 5Kü^e unb fogar, o^ne bejfen

fid^ Har beraubt ju fein, oHeö anbre, tt>aö er ben!t, on[icf;t,

beurteilt, jufolge jieneö ©runbgebanfenö onfiel^t unb beurteilt,

unb fallö berfelbe oufö ^onbetn einfließt, nod^ i^m ebenfo

notmenbig l^anbelt. ^eineöraegö aber ifl ber ©ebanfe Ziehen

unb ©efinnung, menn er nur aU ©ebanfe cincö fremben

£ebenö gebockt mirb, fo ftar unb oollfidubig er aud^ alö ein

fold^er bto§ m6gHd^er ©ebanfe begriffen fein mag, unb fo

l^ell man fic^ aud^ benfen möge, mie etroa jemanb alfo benfen

fonne. Sn biefem le^tern gälte tiegt gmifcf^en unferm ges

badeten ©enfen unb jmifd^cn unferm mirftid^en ©enfen ein

gro^eö gelb x>on ^ufatt unb greil^eit, »el^e le^te rvit nid^t

öonjiel^en m6gen; unb fo bteibt jeneö gcbadf;te Dcnfcn von

unö obflef;cnb unb ein bIo§ m6gtid^eö unb ein t)on unö frei

gemacf;teö unb immerfort frei ju mieber^otenbeö Denfcn. 3n

jenem erflcn gatte ^at ber ©ebanfe unmittelbar burc^ fid^

felbfi unfer ©elbfi ergriffen unb ci ju fic^ fclbfi gemacf;t, unb

7S



burc^ bieje atfo entjlanfccne ©irflic^fcit beö ©efconfenö für

unö gc^t un|rc ©njic^t ^inburc^ 3u te\\tn Tiotrccnbigfeit.

©ag nun baö leitete olfo erfolge, fann, roic eben gefagt,

feine grei^cit erzwingen, [onbern eö mu§ eben [id^ felbfi

machen, unb ber ©ebanfe fetber mu| unö ergreifen unb un^

noc^ fic^ bilben.

Diefe tebenbige ©irffamfeit hei ©ebonfenö wirb nun

fe^r beforbert, ja, roenn baö 2)enfen nur üon ber gehörigen

Siefe unb ^täxU ifl, fogar notrcenbig gemocf)! burc^ Denfen

unb JSejeic^nen in einer lebenbigen ©prod^e. 2)oö 3^^^^" ^"

ber leiten i{l fetbfl unmittelbar lebenbig unb finnlic^ unb

rcieber bQrjlellenb baö gonje eigene ßeben unb fo boöfetbe er=

greifcnb unb eingreifcnb in baöfelbe; mit bem S3efi|e einer

\o\d)€n Sprache [priest unmittelbar ber ©eijl unb offenbort

[\d^ ibm roie ein SRann bem ÜTionne. 2)agegen regt tai '^zx-

c^en einer toten ©prac^e unmittelbor nid^tö on; um in ben

lebenbigen ^u§ be^felben ^ineinjufommen, mu| man erft

^ijlorifd^ erlernte ^enntniffe ou5 einer obgeflorbenen ÜBelt

fic^ wieber^olen unb fic^ in eine frembe ©entart bineinöers

fe|cn. Sie überfc^rccnglic^ njo^l mii§te ber 21rieb beö eignen

Dcnfcnö [ein, roenn er in biefem langen unb breiten ©ebiete

ber Jpijlorie nic^t ermattete unb ni^t jule^t auf Dem gelbe

bicfer bcfc^eiben fid^ begnügte. 60 eineö 23cfi|erg ber lefcen=

bigcn ©prac^e 2^enfcn nic^t lebenbig roirb, [0 !ann man einen

folc^en o^ne 95ebenfen bc[(^ulbigen, ba§ er gar nid^t gebac^t,

fonbern nur ge[c^n)drmt \:)ohz. Den 93e)i|er einer toten

Sprache fann mon in bemfelben galle beffcn nic^t fofort bes

fc^ulbigcn; gebac^t mag er allerbingö ^aben nac^ [einer Seife,

bie in feiner «Sprache niebcrgelegten 23egriffe [orgfdltig ent*

wicfelt; er ^at nur bad ni(^t getan, wai, fall« ti i^m ges

Wngc, einem ffiunber gleich ju atzten vohxz.

So erhellet im SSorbeige^en, ba§ beim Sßolfe einer toten
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©prad^e im ^Infongc, me fcie 6prod^e nocf; nid^t ottfeitig flar

genug ifl, ber Xvieh tei ©enfenö noä) am hoftigflcn trotten

unb bie fd^einbarflen (Jrjeugniffe fieroorbringen werbe; bo§

ober biefer, foroie bte ©prod^e ftorer unb bejiimmter mirb,

in ben S^ff^^" berfelben immer mel^r erfierbcn, unb bo§ jus

Ie|t bic ^^ilofop^ie eineö fot^en S3ot!ö mit eignem 93en)u|ts

[ein fid^ befd^eiben mirb, bo§ fie nur eine ^rftörung beö

5B6rterbud^ö ober, roie unbcutfd^er ®eijl unter unö bieö ^0(^5

t6nenber ouögebrücft l^ot, eine ?D?etafritif ber 6procl^c [ei; jus

oltertelt, bo§ ein [otd^eö 5ßoW etmo ein mittetm5§igeö Sel^rs

gebid^t über bie ^euc^elei in ^omobtenform für i^r gr6^teg

pl^iIo[opl^i[d^eö ®erf onerfcnnen n)irb.

3n bie[er «Seife, [oge id^, fliegt bie geifiige SSitbung unb

l^ier inöbe[onbre boö 2)en!en in einer Urfproc^e nid^t ein in bog

Sieben, [onbern ei ijl [elbfl Seben beö otfo ©en!enben. Ttoä)

[irebt eö notroenbig, ouö bicjem otjo bcnfenben ßeben einjus

fliegen ouf onbereö ßeben ou§er il^m unb [0 auf boö oorl^ons

bene otlgemeine Zehen unb biefeö nod^ [i^ ju gcflotten.

S)enn ehen n?eil jeneö T)enUn ßcben ijl, roirb et> gefüllt oon

[einem 25e[i|er mit innigem® or^tgcfaltcn in [einer belebenben,

üerfWrenben unb befreienben ^roft. 5Iber jeber, bem ^eil

oufgegongen ijl in [einem Innern, will notnienbig, bo^ oUcn

onbern boöfelbe ^eil miberfol^re, unb er ift [0 getrieben unb

mu§ orbeitcn, bo^ bie Quelle, ou6 ber if)m [ein ®o^t[ein ouf;

ging, auc^ über onbre [id^ i[>erbreite. 5rnbcrö berjenigc, ber

bto^ ein frembeö ©enfen aU ein m6gticf;cö begriffen ^ot. ®o

tt)ie i^m [etber be[[en ^n^ott röcber 2öo^I nod^ ®c^e gibt,

[onbern et> nur [eine 9}?u§e ongenefpm be[cr;Äftigt unb unter*

f;ält, [0 fann er ouc^ nicf)t gtauben, bo§ eö einem onbern Sof;t

ober 2Bef;e mad^en f6nne, unb ^61t e« jule^t fi'ir eincrtet,

rooron iemonb [einen ©c^orffinn übe, unb tromit er [eine

müjjigen ©tunben ömjfülte.
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Unter bcn ^Kitteln, bog ©cnfcn, hai im einjelnen Scbcn

begonnen, in boö allgemeine Seben einzuführen, ijl bog loor«

jüglic^fle bie 2>ic^tung; unb [o ifl benn bie[e ber jtreite

ypoupt^TOeig ber geifiigen 23ilbung eineö 93oIfeö. ©cbon uns

mittelbar ber I^enfer, roie er feinen ©cbonten in ber ©prad^e

bejeidf>net, n?eld^eg nac^ Dbigem nic^t anbcrö benn jinnbilblic^

gefc^e^en fann, unb jn?or über ben biö^erigen Umfreiö ber

©innbilblid^feit ^inouö neu erfc^offcnb, ijl T)iä}tex', unb foll^

er bied nic^t ijl, rcirb i^m fd^on beim erjlen ©ebanfen bie

«Sprache unb beim 83er[uc^e beö jroeiten bod Denfcn jelber

auöge^en. Dieje burc^ ben Denfer begonnene Erweiterung

unb (Jrgdnjung hei jinnbilblid^en ^reijeö ber Sprache burc^

biejeö ganje ©ebiet ber ©innbilber ju oerfl6$en, aljo ba§ icb«

mefceö on feiner ©teile ben i^m gebü^renben SInteil \>on ber

neuen geijligen SÖereblung erhalte, unb fo baö gonje ^ehen

biö auf feinen legten finnlic^en 23oben ^erab in ben neuen

ßic^tfira^l getaucht erfc^eine, roo^lgefallc unb in berou^tlcfer

Xäufd^ung njie oon felbfl fid^ oereble, biefe^ ifl tai ©efc^dft

ber cigentlicf)en Di(^tung. 5Rur eine lebenbige 6prQd^e tann

eine fold^e Dicfttung ^oben; benn nur in i^r ijl ber finnbilb*

lid^e ^reid burc^ erfcf)affenbed J)enfen ju erweitern, unb nur

in i^r bleibt tai fc^on @efcf;affne lebenbig unb bem C^ins

flromen »erfc^wiflerten 2ebenö offen. Sine folc^e Sprache

fu^rt in \\d) SSermogen unenblic^er, eroig ju erfrifc^enber unb

ju Derjüngenber X)\d)tunQ, benn jebe SRegung hei lebenbigen

5DenFen< in i^r eröffnet eine neue 3lber bic^terifc^er 93egeis

fierung; unb fo ijl i^r benn biefe Dichtung hai üorjüglicbjlc

53erfl6§ungömittel ber erlangten geijligen üluöbilbung in hai

allgemeine ßcben. Cine tote 6prac^e fann in biefem ^o^ern

©innc gar feine Dirf)tung ^aben, inbem alle bie angezeigten

S3ebingungen ber £)id^tung in i^r nic^t oor^anben finb. X)as

gegen fann eine folc^e auf eine Zeitlang einen ©telloertretet
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ber Sichtung ^oben auf folgenbe ÜBcife. Die in ber ©tomms
\\>tad)e oor^anbenen 2(uöflüffc ber ©id^tfunji werben bie

SlufmerFfomfeit reijen. ^njar Fann boö neu entfionbene 53oIf

nic^t fortbicl^ten auf ber angegebnen 23Q^n, benn biefe ijl

i^rem fieben fremb; ober fie Fonn i^r eigneö ßeben unb bie

neuen SSerl^ältniffe beöfelben in ben finnbilblic^en unb bic^s

terifd^en ^reiö, in melc^em i^re Sßorroelt, i^r cigneö Seben

Quöfprac^, einführen unb jum S3eifpiet i^ren SKitter onFIeiben

oB ^eroö unb umgeFel^rt unb bie alten @6tter mit ben neuen

bog ©emanb taufc^en Ia[[en. ©erabe burd^ biefe frembe ©ns

J^üHung beö ©enjo^nlid^en tt)irb baöfelbe einen bem ibealis

fierten ä^nlic^en SHei^ erholten, unb eö merben gan^ n)o^I=

gefällige ©efialten ^ert)orgef;en. 5lber beibeö, joroof;! ber finns

bilblid^e unb bid^terifcl^e ^reiö ber ©tommfprac^e aU bie

neuen £ebenöoer^dItnif[e, finb enblic^e unb befc^ranFte @r6=

§en; il^re gegenfeitige Durd^bringung ijl irgenbroo »oHenbet;

ha aber, mo fie üoHenbet ifi, feiert baö 53olF fein golbneö

Zeitalter, unb ber QueH feiner ©id^tung ift oerfiegt. ^rgenbs

n)o gibt eS notroenbig einen ^oc^fien ^unFt beö 2Inpaffend

ber gefc^Io^nen 3B6rter an bie gefc^Io^nen S3egriffe unb ber

gefd^Io§nen ©innbilber an bie gefd^Io§nen ßebenöoer^älts

niffe. 9?ac^bem biefer ^unFt erreicht ifl, Fann baö ^SoIF nic^t

me^r benn entmeber feine gelungenfien SfieiflerflüdEe oerdnbert

roieberl^olen, alfo, ha^ fie auöfeF;en, aU ob fie etn?aö Oleuc^

feien, ba fie bocl^ nur baö mol^IbeFannte 2IIte finb, ober, rccnn

fie burd^auö neu fein mollen, jum Unpaffenben unb Unfd^id«

Fi^en i^re '^u\iu(!f)t nehmen unb cbenfo in ber ©idf>tFunfl

ta^ ^äpd^e mit bem @d^6nen jufammenmifc^en unb fid^

auf bie ^ariFatur unb baö ipumoriflifd^e legen, tuic fie in ber

^rofa genötigt finb, bie begriffe ju oern?irren unb ßafler unb

jj^ugenb miteinanber ju vermengen, wenn fie in neuen ©eifcn

reben njoFlen.
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3nbem ouf bicfc Sffieije in einem 5ßoIfc geijHge SSilbung

unb Scben jcbe^ für fid^ [einen befonbern ©ang fortgeben,

\o erfolgt tjon felbft, bap bie ©tdnbe, bie ju ber erjien feinen

Zugang ^oben unb on bie oud^ nic^t einmal wie in einem

lebenbigen SSoffe bie folgen biefer 23ilbung fommen foHen,

gegen bie gebilbeten (£tänbe jurürfgefe^t unb gleic^fam für

eine onbere SJ^enfc^enort gehalten rcerben, bie an ©eiftesfroften

urfpriinglicl^ unb bur^ bie bIo§e ©eburt hen erflen nic^t

gleic^ feien; bQ§ borum bie gebilbeten <Stdnbe gor !eine roa^rs

^oft liebcnbe S^eilno^me an i^nen unb feinen Xrieb ^aben,

i^nen grünblic^ ju Reifen, inbem fie eben glauben, ta^ i^nen

wegen urfprünglic^er Ungleic^l^eit gar nic^t ju Reifen fei; unb

ba§ bie ©ebilbeten öielme^r gereift njerben, biefelben ju braus

d[>en, roie fie finb, unb fie alfo braud^en ju laffen. 2iuc^ biefe

golge ber ßrtotung ber ©pracj^e fann beim 93eginnen beö

neuen S3oIfed burd^ eine menfc^enfreunblid^e Sdeligion unb

burd^ ben SRangel an eigner ©eroanbt^eit ber ^o^ern ©tdnbe

gemilbert werben, im gortgange aber wirb biefe 33era(f)tung

bcö SSoIfeö immer unoer^o^Iner unb graufamer. SDWt biefem

allgemeinen ©runbe bed 6ic^er^ebenö unb Sorne^mtumö ber

gebilbeten <8tdnbe i)at noc^ ein befonberer fic^ vereinigt, rvcU

d^er, ba er auc^ felbfl ouf bie Deutfc^en einen fe^r verbreiteten

(Jinf(u§ gehabt, ^ier nic^t übergangen werben barf. 9ldmlid^

bie 9ll6mer, welche anfangt ben ©riccben gegenüber, fe^r uns

befangen jenen nac^fpre(^enb, fic^ felbfl 23arbaren unb i^re

eigene ©prac^e barbarifc^ nannten, gaben nad^^er bie auf

\id) gelabene Benennung weiter unb fanben bei ben ©ermas

niem biefelbe gläubige 2^reu^er5igfeit, bie erfl fie felbfl ben

©riechen gejeigt Ratten. J)ie ©ermanier glaubten ber 23ors

barei nid^t anberö loöwerbcn ju f6nnen, ali wenn fie 9l6mer

würben. t)ie auf ehemaligem xbm\\d}cn 23oben (Jingewons

berten würben ed nac^ allem i^ren S3erm6gen. 3n i^rer Sins
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bilbungöfraft beFam ober barbarifd^ gor halt bie 5^ebenbci

beutung gemein, pöbelhaft, tolpifd^, unb fo warb bod Slo^

mifd^e im ©egenteit gleid^geltenb mit üornef;m. 58iö in baö

SlHgemeine unb 93ejonbere i^rer ©pra(^en ge^t biefcö hinein,

inbem, wo Slnfiolten jur befonnenen unb bemühten 23ilbung

ber (Sprache getroffen würben, biefe barauf gingen, bie gers

moni[cf)en 5Bur§eIn au^juwerfen unb ouö romifc^en Sßur^etn

bie Porter §u bilben unb fo bie Sflomonce aU bie ^ofs unb

gebilbete ©prac^e ju erzeugen; im befonbem ober, inbem

fojl o^ne 2luönQ^me bei gleid^er S3ebeutung zweier Söorte hai

QUO germonifc^er Söurjel iia^ Uneble unb ©d^Ied^te, bog

QUO romifd^er ©ur^el Qber hat» (Jblere unb 53ornef;mere bes

beutet.

Diefeö, gleid^ qIö ob eö eine ©runbfeud^e beö ganzen gers

monifd^en ©tammeö wäre, fdltt oud^ im ?0?utterlQnbe ben

©eutfd^en Qn, falU er nid^t burd^ ^o^en Srnfi bagegcn ges

ruftet ifi. 5(ud^ unfern Dfsren tont gor lei^t romifd^er Zaut

\)orne^m, Qud^ unfern klugen erfd^eint romifd^e <Sitte ebler,

bogegen hai 2)eutfd^e gemein; unb bo wir nid^t fo glüdli^

WQren, biefeö oHeö quo ber erfien ipanb ju erholten, fo loffcn

wir eö unö Qud^ quo ber ^weiten unb burd^ ben ^»^»frf^cns

l^onbel ber neuen Slomer red(>t wo^I gefallen. «Solange wir

beutfd^ finb, erfd(>einen wir unö aU 50?anner wie anbre aud^;

wenn wir f)Qlh ober Qud^ über bie .^alfte unbcutfd^ reben unb

Qbflec^enbe (Sitten unb Äleibung an unö tragen, bie gar weit

l^er§utommen fc^einen, fo bünfen wir ung oornef^m; ber ©ipfel

aber unfcrö ^riumpl^ö ifi eö, wenn man unö gar nicht meljr

für 2)eutfcf;e, fonbern etwa für ©panier ober (Jnglinbcr l)ält,

je nad^bem nun einer üon biefcn gcrabc am meiften 3}iobe ifl.

9Bir f;aben rec^t. 9laturgcmi\§l;eit oon beutfcber ©eite, ©ill«

Fürlidf;feit unb ^ünjlelei üon ber 6eite beö ^^luölanbeö finb

bie ©runbuntcrfc^iebe; bleiben »wir bei ber erften, fo finb wir
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eben «te unfer gonjcö SSoIf; fcicfed begreift und unb nimmt

und aU [eineöglcic^en; nur «ie wir jur legten unfre ^u«

flucht nehmen, werben wir i^m unr>cr|tQnbIid^, anb ed f)Q\t

unö für anbere OZaturen. Dem 51uölanbe fommt bieje Unnatur

oon felbfl in [ein Scben, weil eö uriprünglid^ unb in einer

ypauptjac^e oon ber 9iotur obgewic^en; wir muffen fie erfl

auffudfjen unb an ben ©tauben, ba§ etvoai fc^on, fc^idlic^

unb bequem fei, t>ai natürlicf^erwcife und nid^t alfo er«

fc^eint, und erji gewonnen. 53on biefem ollen ifl nun beim

2;eutf^en ber y;»auptgrunb fein ©taube an bie größere Sßor«

ne^migfeit bed romanijierten 5Iudtanbed nebfi ber ©u(^t,

cbenfo oorne^m ju tun unb auc^ in Seutjc^tanb bie Ätuft

jwifc^en ben l^o^em ©tdnben unb bem 33olfe, bie im 2Iud=

lanbe natürtic^ erwucf)d, fünftti(^ aufzubauen. Sd fei genug,

^ier ben ©runbqueti bicfer Sludtanfcerei unter ben I^eutf^en

angegeben 5U b^ben; wie oudgebreitet biefe gewirft, unb iia^

alte bie übet, an bencn wir iei^t jugrunbe gegangen, audtäns

bijc^en Urfprungd finb, wetcbe freitic^ nur in ber Bereinigung

mit beutfc^em ßrnfle unb Sinftu| aufd Seben bad 53erberben

nac^ fic^ jie^en mu|ten, werben wir ^u einer onbem ^eit

jeigen.

2Iu§er biefcn beiben oud bem ©runbunterfcbiebe crfolgens

ben Grfc^einungen, ba§ geifligc 25ilbung ind Seben eingreife

ober nicf)t, unb ba§ jwifc^en ben gebilbeten 6t6nben unb

bem 23otfc eine ©(^eibcwanb be]tef)e ober nic^t, fut^rte id)

noc^ bie folgcnbe on, ba§ bad SSoIf ber tebenbigen Sprad^e

glei§ unb CJmfl ^aben unb üWü^e anwenben werbe in atlen

J5ingen, bagegen bad ber toten Sprache bie geifüge 23e[(b(if=

tigung me^r für ein genialif(^ed Spiet f)a\tc unb im ©etcite

feiner glücflic^en 9latur \id} ge^en lajje. Diefer Umflanb ers

gibt aud bem oben ©efagten ficb oon fetbfl. 23cim 23otfe ber

Icbcnbigen ^cpra(^c ge^t bie Unterfuc^ung aud oon einem 23es
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biirfntfjc bcö ßebcnö, trcld^eö burd^ fic bcfriebtgt merben [otl,

unb ex'i)h\t [o oHc bie notigenben 5lntricfec, bic boö Sebcn fclbfl

bei \xä) fü^rt. 93ei bcm ber toten »iU fic mciter ni^t«, bcnn

bie ^eit ouf eine ongenel^me unb bem @inne furo @d^6ne

ongeme[[ene ®eife Einbringen, unb fie f)at \i)xen '^voed 'ooiU

fldnbig erreicl^t, njenn fie bieö getan l^at. Sei ben Sluöldnbern

ifl haii Ie|te foj! notmenbig; beim ©eutfd^en, roo biefe Sr;

fd^einung fic^ einfiellt, ifi boö ^od^en auf ©enie unb glüd=

lid^e 5Ratur eine feiner unwürbige 2(uöI6nberei, bie fo rcie

oHe 5(uölanberei quo ber ©ud^t, oornel^m ju tun, entfielt,

^mor wirb in feinem 53oI!e ber SBelt ol^ne einen urfprüng*

lid^en eintrieb im 9J?enfd^en, ber aH ein Überfinnlic^eö mit

bem auöldnbifd^en Sflamen mit '3ie(i)t ©eniuö genannt wirb,

irgenb etn?aö Xrefflid^eö entflel^en. 2lber biefer eintrieb für

fid^ allein regt nur bie Sinbilbungöfroft an unb entwirft in

i^r über bem 23oben fd^n?ebcnbe, niemalö oollfornmen bes

jiimmte ©eflatten. 25a§ biefe biö ouf ben 23oben bed roirf*

lid^en 2ehent> l^erob »oHenbet unb biö jur ^oltbarfeit in

biefem befiimmt werben, boju bebarf cö beö fleißigen, befon*

neuen unb nad^ einer feflen SRegel ein^erge^enben 25enfend.

Genialität liefert bem gleite ben ©toff jur 93cQrbeitung, unb

ber Ie|te würbe oi^ne bie erfle entwcber nur boö fd^on S3ear*

beitete ober nid)tö ju bearbeiten f;aben. Der ^Iei§ aber führet

biefen ©toff, ber ol^ne il^n ein leereö <SpicI bleiben würbe,

inö ßeben ein; unb fo vermögen beibc nur in i^rer 53creinis

gung etwai, getrennt aber finb fie nicf;tig. 9^un fann übers

bieg im S3oIfe einer toten ©prad^e gar feine wa^r^aft erfd^afs

fenbe ©eniolität jum ^luöbrucl^e fommcn, weil cd if^nen am

urfprünglid^en SSejcidf^nungöücrmogcn fcf;It, fonbern fie fön«

nen nur fd^on Slngc^obned fortbilben unb in bie gonjc fd^on

t)orf;anbene unb üollcnbete 93e3eirf;nung t)erfl&§«n.

ÖBoö inöbefonbere bie größere Wln^c onbclangt, fo ifl na«
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türlii^, bo§ bicfe auf bog ?8oIf bcr IcBcnbigen «Sprache falle.

Sine lebenbige ©prad^e Fann in SJergleid^ung mit einer an«

bem ouf einer ^o^en (Stufe ber Silbung j^c^en, ober [ie fonn

niemoB in [id^ [eiber biejenige SSollenbung unb Sluöbilbung

erholten, hie eine tote ©proc^e gar leic^tlic^ er^dlt. 3ti ber

legten ifl ber Umfong ber 2B6rter gefc^Ioffen, bie möglichen

[c^idlic^cn ^ufan^rn^nft^Hungen berfelbcn werben allmä^Iid^

ouc^ erfc^opft, unb [o muß ber, ber bie|e «Sprache reben roill,

|ie eben reben fo, wie [ie ifl; noc^bem er biefeö ober einmal

gelernt ^ot, rebet bie (Sprache in feinem SOJunbc jic^ felbfl

unb benft unb biegtet für i^n. 3n einer lebenbigen ©proc^e

ober, wenn nur in i^r reirflid^ gelebt wirb, »erme^ren unb

rjerdnbern bie ®orte unb i^re 23ebeutungen fic^ immerfort,

unb eben boburd^ werben neue ^ujommenjlellungcn möglich,

unb bie ©proc^e, bie niemolö ifl, [onbern ewig fort wirb, rebet

\\ä} n\ä}t [elbjl, [onbern wer [ie gcbrouc^cn will, mu§ eben

felber noc^ [einer 2Bei[e unb [c^6pferi[c^ für [ein 23ebürfniö

[ie reben. D^ne '^vocxfel erforbert boö Ie|te weit me^r glei§

unb Übungen benn bod er[!e. Sbcn[o ge^en, wie [d^on oben

ge[ogt, bie Unter[ucbungen bed 53oIf6 einer lebenbigen (Sprod^e

bid ouf bie Surjel ber 2Iuöjlr6mung ber 23egriffe aui ber

geifKgen 9lotur [elbfl, bogegen bie einer toten ©proc^e nur

einen fremben 23egriff ju burd^bringen unb [ic^ begreiflid^ 5U

moc^en [uc^en unb [o in ber Xot nur ge[c^ic^tlic^ unb ou^

Icgenb, jene erflen ober wo^r^oft p^iIo[op5i[c^ [inb. So bes

greift [ic^, ba§ eine Unter[ud^ung oon ber legten 2(rt eber

unb leichter obge[c^Io[[en werben m6ge, benn eine \>on ber

er[!cn.

üloc^ ollem wirb ber oudIdnbi[c^e ©eniuö bie betretenen

^eerbo^nen bcö Slltertumö mit Slumen befircuen unb ber

Sebendwei^bcit, bie Ieirf)t i^m für ^bito[op^iß gelten wirb,

ein jierlic^cö Öcwonb weben; bogegen wirb ber beutjc^c @eijl
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neue ©d^ad^ten eroffnen unb Sid^t unb Xog einführen in i^re

Slbgrünbe unb gelömaffen »on ©ebonfen fd^Ieubern, aui

benen bie fünftigen '^eitaltet \\d} SSol^nungen erbauen. Der

ou6ldnbifcl()e ©eniuö roirb fein ein lieblid^er ©ptp^e, ber mit

leidstem gluge über ben, feinem 23oben üon felbfl entfeimten

23Iumen l^infd^roebt unb fid^ nieberI6§t ouf biefelben, ol^ne fie

ju beugen, unb il^ren erquidenben Zau in fid^ jie^t; ober eine

S3iene, bie auö benfelben S3lumen mit gefd^dftiger ^unfi ben

Jponig fommelt unb i^n in regelmäßig gebauten ^elUn jiers

lid^ georbnet nieberlegt; ber beutfd^e ©eifl ein 2{bler, ber

mit (Bemalt feinen gewid^tigen ßeib emporreißt unb mit

ftarfem unb üielgeübtem ^IuqcI oiel ßuft unter fid^ bringt,

um fid^ nd^er ju lieben ber <Sonne, beren 2lnfd^auung il^n

ent^ücEt.

Um oHeö biöl^er ©efagte in einen ^auptgefid^töpunft jus

fammenjufoffen: ^n SSejie^ung auf bie 23ilbungggefd^i^te

überhaupt eineö 50?enfd^engefd^ted^tö, hai l^ifiorifd^ in ein

2IItertum unb in eine neue ®elt jerfallen ifi, werben jur

urfprünglid^en gortbilbung biefer neuen 5BeIt im großen unb

gongen bie beiben befd()riebenen Jpouptftamme fid^ alfo »ers

l^alten. 2)er auöldnbifd^ geworbene S^cil ber frif(^en ^Ration

l^at burd^ feine Slnnai^me ber ©prod^e beö Slltertumö eine

meit größere S3ertt)anbtfd()aft ^u biefem erhalten. Qi wirb

biefem Xeile anfangt weit Icirf>ter roerben, bie ©pradf;e beös

felben aud^ in i^rer erjicn unb unoerinbertcn ©cflalt ju er*

faffen, in bie ©cnfmale il^rer 23ilbung einzubringen unb in

biefelben oF}ngefdf;r fo üiel frifd^eö ^chcn ju bringen, baß fie

fid^ an baö cntjlanbenc neue £cbcn anfügen F6nnen. ^urj, cd

wirb t)on i^nen baö ©tubium beö Haffifd^en Qlltcrtumö über

hat) neuere Suropa auögcgangen fein. 93on ben ungeI6fl ges

bliebenen ?lufgabcn beöfelbcn begeifiert, wirb cö biefclbcn fort;

bearbeiten, ober freilirf; nur alfo, wie man eine tcincöwcgö
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hmd} ein 23ebürfni« hei Scbcnö, fonbcm burd^ Mo§c SBips

bcgicr gegebene Slufgabe bearbeitet, lei^t fie nc^menb, nid^t

mit gonjem ©emüte, fonbem nur mit ber ©nbilbungöfraft

[ie erfaffenb unb Icbiglic^ in bie|er ju einem luftigen £eibe fie

gefialtenb. 23ei bem SReic^tumc beö (Stoffe, ben bog 2IItertum

^interlaffen, bei ber ßeid^tigfeit, mit ber in biejer SBeije fic^

arbeiten lopt, rcerben fie eine gülle folc^er 23ilber in ben

©cfic^töfreiö ber neuen ^dt einfuhren. 2)iefe fd^on in bie

neue gorm gefloltetcn 23ilber ber olten 2BeIt, angekommen

bei bemjenigen 21eile beö Urflammö, ber burd^ bcibe^altne

@pra(^e im ö^uffc urfprünglic^er 23ilbung blieb, «erben auc^

beffen 2Iufmerffam!eit unb ©elbf^tdtigfeit reiben, fie, roeld^e

»ielleid^t, rcenn fie in ber alten gorm geblieben rodren, un«

beachtet unb unoernommen öor i^m oorübergegongen mdren.

2Iber er roirb, fo gcmip er fie nur rcirflic^ erfaßt unb nid^t

etroa nur fie weitergibt t>on ^anb in ^anb, biefelben erfaffen

gema§ feiner ^Jiotur, nic^t im bIo§en Siffen eineö gremben,

fonbem ali SSeflanbteit eined ßebenö unb fo fie aut bem

Ceben ber neuen ®clt nic^t nur ableiten, fonbem fie au^ in

badfelbe roicberum einführen, »erforpemb bie tjorl^er bIo§

luftigen ©cflalten ^u gebiegenen unb im n>irfli(^en ßebenÄ=

elemente faltbaren ßeibern.

3n biefer SSerroanblung, bie bai Sluölanb felbfi i^m ju

geben niemals oermoc^t f)htte, erhalt nun biefeö eö oon ibnen

jururf, unb oermitteljl biefed Durd^gongcd allein n?irb eine

gortbilbung beS ?[Renfcf>engefc^lec^tö auf ber 23a^n beö Filters

tumö, eine ^Bereinigung ber beiben ^aupt^ilften unb ein

regelmäßiger §ortfIu§ ber menfc^Iid^en Gntnjirflung m6gli(^.

3n biefer neuen Drbnung ber Dinge wirb bad 2)?utterlanb

ni(^t eigentlich erfinben, fonbem im ^leinflen wie im Größten

wirb eö immer bcfennen muffen, baß eö burcb irgenbcincn

©inf tci 5Iu?(anbeö angeregt roorben, welche« ^u^Ionb felbji
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njtcbcr ongcregt würbe butd^ btc 2IItcn; ober boö Sj^uttcrlonb

n)irb crnfl^aft nel^men unb inö £ebcn einführen, wai bort nur

obcnl^in unb flüchtig entworfen rourbe. 2ln treffenben unb

ttefgreifenben 95eifptelen biefeö 53erf;altniö barjulegen, ijl, roie

fd^on oben gefagt, l^ter nid^t ber Drt, unb wir behalten ci \xr\i

»or ouf bie tünfttge Siebe.

S3eibe 2^eile ber gemeinfamen 5Ratton blieben auf btefe

SSeife einö, unb nur in biefer Xrennung unb (Sin^eit jugleici^

jinb fie ein ^pfropfreiö ouf bem (Stamme ber oltertümlid^en

23ilbung, weld^e te|tere au§erbem burd^ bie neue ^eit ob«

gebrod^en fein unb bie 9}Zenfd^^eit i^ren $ffieg t>on com wieber

ongefangen l^aben würbe. 3n biefen i^ren beim Sluögangös

pun!te oerfd^iebenen, am '^kU jufammenlaufenben 23eflims

mungen muffen nun beibe Xeile, jeber fid^ felbjl unb ben

onbern, erFennen unb benfelben gema§ einanber benu|en, bes

fonberö aber jeber ben anberen ju erhalten unb in feiner Eigens

tümlid^feit unüerfälfd^t ju laffen fic^ bequemen, wenn eö mit

oHfeitiger unb oollfldnbiger S3ilbung beö ©anjen einen guten

Fortgang ^aben foH. 5Bo6 biefe ßrfenntnid onbelangt, fo

bürfte biefelbe wo^I üom 5Ü?utterIonbe, aU welchem junäc^fi

ber @inn für bie ^liefe üerliel^en ifl, auögel^en muffen. 5Benn

aber in feiner 23Iinb^eit für foId^eSSer^dltniffe unb fortgeriffen

üon oberfWc^Iid^em ©c^eine tai^ 5luölanb jemalö barauf ouds

ge^en follte, fein 50?utterlanb ber ©elbflänbigfeit ju berouben

unb eö baburd^ ju üernid^ten unb aufzunehmen in ficb, fo

würbe baöfelbe, wenn i^m biefer 53orfo^ gelänge, baburdf) für

fic^ felbfl bie le^te ^Tber jerfd^neiben, burc^ bie ei biö^er nod^

^ufammen^ing mit ber 5flatur unb bem Ccbcn, unb c4 würbe

gdn^Iid^ anf^eimfalten bem gcifligen 2^obc, ber obncbieö im

gortgange ber Reiten immer fid^tbarer aU fein SBcfen fi^

offenbart ^at
;
fobann wäre ber biöf)cr noc^ flctig fortgegangene

glu| ber 23ilbung unferö ©efc^Iec^tö in ber Xat befctjloffen,
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unb bie SSarbarei mü§tc trieber beginnen unb o^nc SRettung

fortjd^reiten fo lange, biö mir inögefamt wieber in ^6^Ien

lebten n>ie bie rcilben Xiere unb gleic^ i^nen und untereinonber

Qufje^rtcn. 2)a§ bieö rcirflic^ alfo fei unb notroenbig alfo ers

folgen muffe, fann freiließ nur ber ©eutfc^e einfe^en, unb er

ttflein füll ci auc^; bem 2(uöldnber, ber, ba er feine frembc

SBilbung fennt, unbegrenjted gelb ^ot, fic^ in ber feinigen

ju berounbem, mu§ ei unb mag eö immer erfc^einen ali

eine obgefc^mocfte 26fierung ber fc^Iec^t unterrichteten Uns

roiffen^eit.

X)ai Sluölonb ifl bie Srbe, aui welcher fruchtbare ©ünfle

fid^ obfonbern unb fic^ emporheben ju ben ©offen, unb burc^

n?eld^e auc^ nod^ bie in ben *lartarug oermiefenen alten ©otter

jufammen^dngen mit bem Umfreife tei ßebenö. X)ai 2)?utters

lanb ifl ber jene umgebenbe eroige Xpimmel, an n>elc^em bie

leichten Dünfle fid^ oerbic^ten ^u ÜBoffen, bie burc^ beö 2^ons

nererö aui anbrer ®elt flammenben 23Ii^fba^I gefc^rodngert

herabfallen a\i befruc^tenber Siegen, ber ^immel unb Srbe

t)ereinigt unb bie im erflen ein^eimifc^en ©oben auc^ bem

Sc^o§e ber le^tern entfeimen Iä§t. SßJoUen neue Xitanen

obermalö ben ^immel erflürmcn? Sr roirb für fie nid^t

^mmel fein, benn fie finb Srbgeborne; ei rcirb i^nen bIo§

ber 2(nblicf unb bie Sinrcirfung bed S^mmeli entrüdft werben

unb nur i^re Srbe aU eine falte, finfiere unb unfruchtbare S5es

^oufung i^nen jurücfbleiben. 2(ber mai oerm6c^te, fagt ein

r6mifc^er 2)ic^ter, rvai oerm6c^te ein Zi^p^bui ober ber ge«

njoltige 9}Zima* ober ^orp^prion in bro^enber (Stellung ober

SH^otuö ober ber fü^ne@c^Ieubererauögeriffener23aumfl(imme,

C^ncelabud, menn fie fid^ flür^cn gegen ^allaö' tonenbcn

©c^ilb? Diefer feibige <5c^ilb if! e«, ber o^ne ^meifei autfy

und becfen roirb, roenn roir ei oerfle^en, und unter feinen

<Sc^ug ju begeben.
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Sttnmcrfung ju ©.84.

9lud^ über ben Qth^etn obct gctingctn SBol^lIaut einet ©prac^e foütc

unferS @ro(f)tcn6 nic^t nod^ bcm unmittelbaren ©inbrudte, ber oon fo

»ielen Zufälligkeiten aBl^dngt, entfc{)ieben »erben, fonbern eg mügte fid^

oud^ ein folc^eg Urteil ouf feflc ©runbfd^e jurudfül^ren laffen. 25a6 SSers

bienfl einer ©ptod^e in bicfer ölüdftd^t würbe ol^ne Zweifel barein ju

fc^en fein, ba^ fie 3Uö6rberfl baS 93erm6gen beß menfd^Iicfjcn ©pra^:

n5erfjcugS erfd^&pfte unb umfaffcnb barfieUte, fobonn bof fie bie einaelnen

2autc beöfelBcn ju einer noturgemdfen unb fd^idlid^en 5BerfIiefung in:

cinanber öerbinbc. SS gel^t fd^on l^icrauß l^eröor, bag 9?ationen, bie il^re

©prac^merljeuge nur l^atb unb einfeitig auSbilben unb gcwiffc Caute ober

3ufommcnfe$ungen unter SSornsonb ber ©dbwierigfeit ober beS Übel:

HongcS ocrmcibcn unb benen leid^tlic^ nur boS, »aö fie ju ^6ren gcwol^nt

finb unb l^cröorbringen f&nnen, »ol^IHingcn bürfte, bei einer folc^en

Untcrfud^ung feine (Stimme l^abcn.

2Bic nun, jene l^öl^crcn ©runbfi^c i5orou«gefe^t, baS Urteil über bie

bcutfc^e ©prad^c in biefer 9lütffid()t ougfaücn »erbe, mog ^ier unent:

fd^ieben bleiben. Sic r6mifd^e ©tammfprod^e felbfl »irb »on jebcr neu;

europdifd^en 9?otion auggefprod^en norf» ber berfelben eignen SWunbort,

unb il^re »ol^re 9lu6fprod^e bfirfte fid^ nic^t leidet wieberJ^erflellcn laffen.

<ii bliebe bemnodf) nur bie S^ge übrig, ob benn ben neuloteinifd^en

©prod^en gegenüber bie beutfd^e fo übel, l^art unb rau^ tine, »ie einige

)u glauben geneigt finb.

35iö einmol biefe ^rogc grünblidf) entfd^icben »erbe, mag »enigflenö

tjorldufig erfl&rt »erben, »ie eß !omme, bog üluSldnbern unb felbfl Deut:

fd^en, oud^ »enn fie unbefangen finb unb ol)ne 2}orIiebe ober .^ag, bicfe§

olfo fd^eine. (Jin nod^ ungebilbeteö 9SoIf tton fel^r regfomer €inbilbungg:

!raft, bei großer Äinblidfjfeit beS ©inneS unb greil^eit oon gjationaleitelfeit

(bie ©ermanict fd^einen biefeß olle« ge»efen ju fein), wirb angcjogen

burd^ bie gerne unb öerfe^t gern in biefe, in entlegene Cdnbcr unb ferne

3nfeln, bie ©egenfldnbc feiner 2Bünfc^e unb bie .^cvrlic^feiten, bie e«

al^net. (Sä ent»i(fclt fic^ in il^m ein romontifc^cr ©inn (ba«2Dortcr:

fldrt fid^ felbfi unb Knnte ni4)t poffcnber gebilbct fein), fioute unb 5£6ne

aus jenen ©cgenben treffen nun auf biefen ©inn unb regen feine ganjc

2Bunber»clt auf, unb barum gefallen fie.

T)ai}ex mag ee fommen, bo§ unfrc ou«ge»anberten 2anb«Ieutc fo

U'\d)t bie eigne ©procf^e für bie frembe aufgaben, tmb baß no* bi6 je^t

un6,il^renfe^r entfernten 9ln»cr»anbtcn, jene2;6nf fo »unbctbar gefallen.
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@ed)fle SRebe

Darlegung fcet beutfrfjen ©runbjüge in bet ®ef4)i(^te

'TlfJ eid}e J^ouptuntcrfc^icfce [ein rcürben ^roifc^cn einem

'^V\7 5ßolfe, boö in [einer ur[prüngli^en «Sprache [ic^ fort*

gebilbct, unb einem [olc^en, boö eine frembe Sprache anges

nommen, ifl in ber »origen SRebe auöeinanberge[eßt. ®ir

[ogten bei bic[er Gelegenheit: nat, boö Sluölanb betreffe, [o

wollten wir bem eignen Urteile jebroeben 33eobQ(hterö bie dnU

[d^eibung überlQ|[cn, ob in bemjelben biejenigen (rr[(^einungen

roirflicb einträten, bie jufolge unjrer 23e^auptungen borin

eintreten mü§ten; moö aber bie Deutfc^en betrifft, mad^ten

mir un^ on^eifc^ig, borjulegen, bo§ bic[e [id^ roirflid^ oI[o

geäußert, nie un[ern S3e^Quptungen äufolge boö S3oIf einer

Urfprad^e [ic^ äupern mü[[e. SSir ge^cn ^eute on bie (5rfiil=

lung unfern S3er[prec^end, unb jroor legen roir bog ju (Jrmeis

[enbe 5unäcb[l bar an bcr legten großen unb in gen)i[[em

©inne *>o(Icnbeten ©elttat beö bcutjc^en ü3oIfeö, an ber firc^s

liefen Sieformation.

Tiai auÄ 2i[ien [lammenbe unb burd^ [eine S3erberbung

erft rec^t a[iati[c^ geworbene, nur [lumme Ergebung unb

blinben Glauben prcbigenbe ß^rifientum roar [c^on für bie

SRomer etmai grembartiged unb 5(u*Iänbi[(^eö; e* würbe

niemals »on i^nen wa^r^oft burcf>brungen unb angeeignet

unb teilte i^r ®e[en in jwei nic^t aneinonber pa)|enbe Xpälften,

wobei jebo(^ bie Einfügung beö fremben Xeilö burc^ ben an;

geflammten [(f)wermiitigen 21bcrglauben »ermittelt würbe.

51n ben cingewanberten Öcrmaniem erhielt bie[e Steligion

36glinge, in benen feine frühere 93er[lanbeöbilbung i^r ^ins

halxd} war, aber aud) fein angeflammter SIberglaube [ie bes

günftigte, unb [o würbe [ie benn on bie[elben gebracht ali ein

jum ?)Umcr, tai [ic nun einmal [ein wollten, eben auc^ ge=
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I^6rigeö <5tM ol^ne fonberlicl^en ^inftu^ ouf il^r Sebcn. T>a^

biefe cl^rifllid^en Srätel^er t>on ber altromifd^en SSilbung unb

bcm @pracl(>oer|ldnbni[fe alö bem $8el^altcr berfclben nid^t

mel^r on biefe Oleubefel^rten fommen liefen, aU mit i^rcn 516;

[id^ten fid^ »ertrug, oerjie^t fid^ üon felbjl; unb öud^ hierin

liegt ein ©runb beö SSerfallö unb ber (Jrtotung ber romifc^en

©prad^e in il^rem 50?unbe. Sllö fpäterl^in bie ed^ten unb uns

t>erfölfd^ten ©enfmde ber olten 33ilbung in bie .^dnbe bie[er

536Ifer fielen unb baburd^ ber Xxieh, jelbfitotig ju benfen unb

ju begreifen, in i^nen öngeregt rourbe, fo mu§tc, bo i^nen

teilö biefer Xrieb neu unb frifd^ war, teilö fein ongeflammteö

Srfd^recfen 'oox ben ©ottern i^m iiat> ©egengeiuid^t l^ielt, ber

5Biber[prud^ eineö blinben ©laubenö unb ber fonberbaren

S>inge, meldte im 53erlaufe ber 'Reiten ju ©egenflonben beö;

[elben geworben waren, biefelben weit l^drter treffen benn

fogar bie Sflomer, aU an biefe juerfl baö ^^rifientum fam.

(Jinleud^ten beö oollfommnen Söiberfprud^ö aui bemjenigen,

woran man biö^er treu^erjig gegloubt l^at, erregt fiad^en; bie,

weld^e tai Sldtfel gelofi l^atten, lachten unb fpotteten, unb bie

^riefler felbfl, hk eö ebenfaHö geloft l^otten, ladeten mit, ges

fid^ert boburd^, t>a^ nur fel^r wenigen ber Zugang jur alters

tümlid^en 23ilbung aU bem Sofungömittel beö ^auberö offen*

flel^e. 3cl^ beute r;iemit oor^üglid^ auf 3toIien aU ben ba*

maligen ^auptfi| ber neuromifd^en 23ilbung, l^inter weld^cm

bie übrigen neuromifd^en ©tdmme in jleber ülüdEfid^t noc^ fe^r

weit jurüdf waren.

@ie lachten beö Xrugcö, benn ei war fein Srnfi in i^nen,

ben er erbittert ^dtte; fie würben burd^ biefen auöfc^lie§enben

23efig einer ungemeinen Srfenntniö um fo fidlerer ein üor*

nef^mer unb gebilbeter ©tanb unb morf^ten eö wof>I leiben,

bo§ ber große .^oufe, für ben fie fein ©emüt Ratten, bem

>truge ferner preisgegeben unb fo oud^ für i^re "^wcde folg*
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famer erhalten hlkhe. 2(I)o nun, tQ§ baö 55off betrogen

roerfce, fcer SSorne^mere bcn 23etrug nü^e unb fein lac^e, fonnte

e^ fortbefie^cn ; unb e^ roürbe ma^rfc^einlid^, rccnn in ber

neuen ^eit nic^tö r>or^anben gen^efen mdre außer Üleuromern,

alfo fortbejlanben ^aben biö anö (Jnbe ber 2age.

(Sie fe^en ^ier einen flaren 23eleg ju bem, mat, früher über

bie gortfefeung ber alten 23i(fcung burc^ bie neue unb über ten

2(ntcil, ben bie 5Zeur6mer baran ju ^aben oermogen, gejagt

rourbe. 2)ie neue ^lar^eit ging auö üon ben Sllten, [ie fiel

juerji in ben ÜJiittelpunft ber neuromifd^en 93ilbung, fie

mürbe bafelbfl nur ju einer 23erfianbeöein|ic^t auögebilbet,

o^ne baö Ceben ju ergreifen unb anberö ju geftalten.

5lic^t Idnger aber fonnte ber biö^erige ^uf^^ni^ ^^ ©inge

bejleben, fobalb biefeö Siebt in ein in roa^rem Srnfte unb biä

ouf hai Seben ^erab religiofeö ©emüt fiel, unb menn biefeö

©ernüt »on einem 53oIfe umgeben roor, bem e* [eine ernflere

5ln[icl^t ber (Sac^c leicht mitteilen fonnte, unb biefeö 93oIf

^dupter fonb, meiere auf fein entfc^icbeneö Sebürfniö etmai

gaben. @o tief ouc^ bad (S^rifientum ^erabfinfen mochte, fo

bleibt boc^ immer in i^m ein ©runbbeflanbteil, in bem ©a^rs

^eit ifl unb ber ein Seben, ba§ nur njirflic^eö unb felbfidnbiged

Seben ifl, ficfjer anregt, bie ö^age: rvai foUen njir tun, bamit

rcir feiig »erben? ffiar biefe grage auf einen erflorbenen

23obcn gefallen, roo tt> entroeber überhaupt an feinen Ort ge«

jlellt blieb, ob roo^l fo etrvai roie Seligfeit im (Jrnfie moglic^

fei, ober wenn auc^ tai erfle angenommen roorben n)6re,

bennoc^ gar fein fefier unb entfc^iebenet ©ille, felbfl au^

feiig 5U n?erbcn, oor^anben roar, fo i)atte auf biefem 58oben

bie ^Religion gleid^ anfangt nic^t eingegriffen in Scben unb

5BiIIen, fonbern fie roar nur old ein fc^raanfenber unb blaffet

Schatten im ©ebdc^tniffe unb in ber Sinbilbung^fraft bes

fangen geblieben; unb fo mußten natürlich ouc^ alle fernere
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2Iufn5rungen über ben ^uftanb ber t>orl^onbencn Sleligionös

begriffe gleid^fallö o^ne (5influ§ ouf hat Seben bleiben, ©or
l^ingegen jene ^^^^oge in einen urfprünglid^ tebenbigen S3oben

gefallen, fo ha^ im Srnfie gegtoubt mürbe, ei gebe eine <5elig;

feit, unb ber fefle SBille ba roar, felig §u werben, unb bie »on

ber bi^r^erigen Sfteligion ongegebnen Wlittd jur ©eligfeit mit

innigem ©tauben unb reblic^em Srnfie in biefer 2lbjid(>t ge;

braud^t werben maren, fo mu§te, wenn in biefen 23oben, ber

gerabe burd^ fein Srnflne^men bem 53id^te über bie Sefd^offen«

l^eit biefer SRittel fid^ länger üerfd^Io§, biefeö Sid^t äule|t

bennod^ fiel, ein gra§tid^eö Sntfegen fid^ erzeugen loor bem

S3etruge um baö ^eil ber ©eele, unb bie treibenbe Unrul^e,

biefeö ^eil auf anbere 5Ö3eife ju retten, unb wag aU in ewigeö

SSerberben flür^enb erfd^ien, fonnte nid^t fd^erjl^aft genommen

werben, gerner fonnte ber ©njelne, i>en juerjl biefe Slnfid^t

ergriffen, feineöwegeö jufrieben fein, etwa nur feine eigne

©eele ju retten, gleid^gültig über hat ?B3o^l aller übrigen uns

fierblic^en ©eelen, inbem er feiner tiefern 3fieIigion ^ufolge

baburd^ aud^ nid^t einmal bie eigne ©eele gerettet f;dtte;

fonbern mit ber gleid^en 2lngfl, bie er um biefe füllte, mu§te

er ringen, fc^Iec^t^in allen 9!}?enfd^en in ber SBelt hat Sluge ju

offnen über bie »erbammtid^e 21öufd^ung.

2luf biefe 5Öeife nun fiel bie ©nfic^t, bie lange »or i^m

fel^r oiele 5tuölanber wof;I in größerer S^erflanbeöFIarljeit ge?

f}aht l^atten, in baö ©emüt beö beutfcf;en ?D?anneö, Cutter, ^n

altertümlirf;er unb feiner 25ilbung, an ©elclirfamfeit, an

onbern SSorjügen übertrafen \\)n nid^t nur 2(uöl6nbcr, fonbern

fogar üiele in feiner Station. 2(ber if;n ergriff ein allmächtiger

antrieb, bie Slngfl um baö ewige .<pcil, unb biefer warb baö

2zhen in feinem ficben unb fe^tc immerfort baö le^te in bie

5öage unb gab i^m bie ^raft unb bie ©aben, bie bie ?RacbweU

bewunbert. 3)i6gcn onbere bei ber 9leformotion irbifd(>e
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^trede gehabt ^oben, \\e ^dttcn nie gcl'icgt, bütte nic^t an

i^rcr 6pi|c ein Slnfü^rcr gcftanbcn, hex burc^ baö Grcigc bcs

gciftert rcurbe; bQ§ bicfcr, bcr immerfort baö ^eil aller uns

ftcrblic^en (Seelen auf bem €piet fielen fa^, allen (Jrnjied

ollen 2:eufeln in ber i^olle furc^tloö entgegenging, ijl natürs

lic^ unb burc^auö fein SSunber. ©ie« nun ifl ein SSeleg »on

beutfcfjem Grnfl unb @emüt.

^a§ Sut^er mit biefem rein menf(^Ii^en unb nur bur(^

jcben felbjl ju beforgenben 21nliegen an alle unb jundc^fl on

bie ©ejamt^eit feiner 5Ration fic^ rcenbete, lag, rcie gefagt, in

ber ©ad^e. 5Bie na^m nun fein 53oIf biefen Eintrag auf?

23Iieb ei in feiner bumpfen SKu^e, gefeffelt an ben 25oben

burc^ irbifc^e ©efc^äfte unb ungeftort fortge^enb ben gerco^ns

ten ©ang, ober erregte bie nic^t alltägliche (Jrfc^einung ges

waltiger S5egeifierung bIo§ fein @cldcf)ter? ^eineöroegö,

fonbern ei rcurbe rcie burc^ ein fortlaufenbeö gcuer ergriffen

üon bcrfelben 6orge für bad ^eil ber gecle, unb biefe Sorge

eröffnete fc^nell auc^ ibr Sluge ber tJoHfommnen ^lar^eit,

unb fie nahmen auf im gluge baö i^nen ^dargebotene. 5Bar

biefe S5egeiflerung nur eine augenblicflic^e Sr^ebung ber (5ins

biltungöfraft, bie im 2eben unb gegen beffen ernfi^afte Kampfe

unb ©efa^ren nic^t fianb^ielt? ^eineörceg«, fie entbehrten

olleö unb trugen alle 2}?artern unb fdmpften in blutigen

jnjeifcl^aften Kriegen, lebiglic^ bomit fie nic^t rcieber unter

bie ©en?alt beö oerbammlid^en ^popfltumö gerieten, fonbern

i^nen unb i^ren Äinbern fort bad allein fcUgmac^enbe Sic^t

tei (Joangeliumd fc^iene; unb ei erneuten fic^ an i^nen in

fpdter 3eit alle ©unber, bie baö S^riflentum bei feinem 95es

ginnen an feinen 23efcnnem barlegte. 2lIIe ^luperungcn jener

^eit jinb erfüllt t>on bicfer allgemein tjcrbreiteten SSeforgt^eit

um bie ©eligfeit. ©e^en 6ie ^ier einen 23eleg »on ber Cigens

tünilic^feit tei beutfc^en SSoIfe«. (li ifi burc^ 23egeiflerung
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^u iebroebcr 25egeiflerung unb jcbnjeber ^farl^ctt Icicf^t ^u ets

lieben, unb feine S3egeifierung f)alt quo für hai ßcben unb ge*

floltet boöfelbe um.

^ud) frül^er unb anbern^ortö Ratten SKeformotoren ^oufen

beö SSoIfö begeij^ert unb fie ju ©emeinen oerfommett unb

gebilbet; bennod^ er^iettcn biefe ©emeinen feinen feflen unb

Quf bem 23oben ber biö^evigen SSerfaffung gegrünbeten SSe^

ftonb, weil bie 53oIfö^oupter unb gürflen ber biö^erigen 53er=

faffung nicf)t ouf i^re (Seite troten. %ud} ber Oleformotion

burd^ fiutl^er fd^ien anfangt fein günfligereö ©d^idfol be=

jiimmt. 2)er meife ^urfürfl, unter beffen 2(ugen fie begann,

fd^ien mel^r im ©inne beö 2(uölanbeö aU in bem beutfd(>en

roeife ju fein; er fd^ien bie eigentlid^e (Streitfrage nid^t fonber^

lid^ gefaxt ju l^aben, einem «Streite ^raifd^en ^mei 9)?6nd^ö=

orben, roie if;m eö fcl^ien, nid^t öiet ©eraid^t beizulegen unb

f)bd)^eni bIo§ um hen guten Sftuf feiner neu errichteten Unis

oerfitat beforgt ju fein. 2(ber er i^otte 5Rad^foIger, bie, meit

weniger weife benn er, t>on berfelben ernfilid^en ©orge für

il^re (Seligfeit ergriffen würben, bie in i^ren SÖoIfern lebte,

unb oermittetfi biefer ©Ieid^f;eit mit i^nen oerfd^mol^en bid

gu gemeinfamem Seben ober 5lob, (Sieg ober Untergange.

©el^en (Sie l^ieran einen 23clcg ju bem oben angegebnen

©runb^uge ber ©eutfd^en aU einer ©efamt^eit unb ju i^rer

burd^ bie9^atur begrünbeten SSerfaffung. £)ie großen ^lationol*

unb ©eltangetegen^eiten finb biöf^er burd^ frcitüillig auf*

tretenbe Siebner an baö S3oIf gcbradbt werben unb bei biefcm

burc^gegangen. '>fflod)tcn oudf; if;re gürfien anfangt auö 5(uös

länberei unb au^ (Sudf;t, oorncf^m 3U tun unb ju gidnjen, wie

jene ficf; obfonbern üon ber 9Ration unb bicfe »erlaffcn ober

»erraten, fo würben fie borf; fpÄter Ieirf;t wicber fortgcriffcn

jur ©nflimmigfeit mit berfelben unb erbarmten ficf> i^rcr

536tfer. Da§ boö erfle flctö ber gaU gewcfen fei, werben wir
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tiefer unten nod^ an anfccrn S3elegen bortun; fca§ tai te|tere

fortfcauemb fccr goU bleiben möge, fennen wir nur mit ^ei§er

©e^n[u(^t münfd^en.

D^nerac^tet man nun befennen mu§, fca§ in fcer SIngj!

jeneö ^eitolterö um fcüö S)ei\ ber 6eelen eine Ssunfelbeit unb

Unflor^eit blieb, inbcm eö nic^t borum ju tun njar, ben duperen

Vermittler jrcifc^en @ott unb ben 9}Zen[cben nur 5U oerdnbem,

fonbern gor feinet äußern 9}?ittlerö 5U beburfcn unb baö

©onb beö 3")<J"^"^^"^<i"9ß^ in fi^ felber ^u finben, fo war eö

toc^ oielleid^t notrcenbig, bo§ bie religiofe 2luöbilbung ber

5Kenfc^en im gongen burcl^ bicfen ?Ö?ittel3ujlanb ^inburcl^ginge.

l^ut^em [elbji ^ot [ein rebli^er ^ifer nod) me^r gegeben, benn

er [uc^te, unb i^n weit ^inou^gefu^rt über [ein ßel^rgebdube.

9lü(^bem er nur bie erflen ^ömpfc ber ©emijfenöQngfl, bic

i^m |ein fü^neö ßoörei^en t>on bem ganzen biöberigen (Glauben

üerurfac^te, beflonben ^otte, finb alle feine Ülu^erungen ooll

eine^ 3ubclg unb Xriump^ö über bic erlangte grei^eit ber

^inber ©otteö, melrf>e bie ©eligfeit gemi^ nic^t mebr au§cr

[ic^ unb ienfeit beö ©rabeö fuc^ten, fonbern ber Slu^bruc^ beö

unmittelbaren @efü^lö berfelben maren. Sr ifl hierin baö

53orbilb aller Fünftigen Zeitalter geworben unb f)at für unö

olle uollenbet. — (2e^en (Sie auc^ ^ier einen Örunbjug beö

beutfc^cn @eifteg. ÜBenn er nur fuc^t, fo finbet er mef;r, alö

er fuc^te; benn er gcrdt hinein in ben Strom Icbenbigenßeben«,

bag burc^ fic^ felbfi fortrinnt unb ibn mit fic^ fortrci§t.

X^em ^apfltume, biefcö nocf; feiner eignen ©efinnung

genommen unb beurteilt, gefc^a^e burc^ bie fficife, wie bie

Deformation baöfelbe na^m, o^ne ^weifet unrecht. Die

2Iu§erungen beöfelben waren wo^l gr6§tenteilö auö ber oors

liegenben Sprache blinb herausgegriffen, afiatifc^ rebnerifc^

übertreibenb, gelten follenb, mai fie f6nnten, unb red^nenb, ba§

me^r alö ber gebü^renbc Slb^ug wo^l o^nebieö werbe gemocht
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njcrben, niemolö ober ernfttid^ ermcjjen, crroogcn ober ge«

meint. 2Me SKefovmation no^m mit beutfd^em Srnjle fie nod^

i^rem sollen ©etrid^te; unb [ie l^otte red^t, ba§ mon olleö aljo

nel^men foHe, unrcd^t, trenn fie glaubte, jene Ratten ei a\\o

genommen, unb fie nod^ anberer 2)inge benn i^rer noturtid^en

glod^^eit unb Ungrünblid^feit bejid^tigte. überl^oupt ifl bieö

bie ftets fid^ gleid^bleibenbe ^rfd^einung in jebcm (Streite be^

beutfd^en Srnfleö gegen bog Sluölonb, ob biefeö fid^ nun au§er

fionbeö ober im Sonbe befinbe, bQ§ boö Ie|tere gor nid^t be=

greifen fann, n?ie man über fo gleid^güUige £)inge, aU ©orte

unb 9lebenöarten finb, ein fo gro^eö SBefen erl^eben möge, unb

ba§ fie, ouö beutfcf;em 59?unbe eö mieber l^6renb, nic^t gefagt

l^aben reoHen, tv>Qt> fie bod^ gefogt l^oben unb fagen unb ims

merfort fogen roerben, unb über SSerleumbung, bie fie ^onfes

quenjmad^erei nennen, flogen, vrenn man i^re Minderungen in

il^rem bud^j!6bli(^en ©inne unb qH ernfili(^ gemeint nimmt

unb biefelben betrod^tet aU Seflonbteile einer folgebefidnbigen

©enfreil^e, bie mon nun rüdfn?6rtö nod^ i^ren @runbfd|en

unb oorrodrtö nod^ i^ren folgen l^erfteHt; inbeö man bod^

öielleid^t fe^r entfernt ijl, i^nen für bie ^erfon Horeö 58c=

mu§tfein beffen, wog fie reben, unb golgebefidnbigfeit beiju«

meffen. ^n jener 5Inmutung, mon muffe eben jebmebeö ©ing

nel^men, tt)ie eö gemeint fei, nid^t ober etwo nod^ borübcr

^inouö bog SHed^t, ju meinen unb lout ju meinen, in ?5rogc

jiel^en, üerrdt fid(> immer bie nod^ fo tief »erfiedte Siud«

Idnberei.

2)iefer Srnfi, mit rceld^em bo6 alte SKeligionöIel^rgebiubc

genommen mürbe, n5tigte biefeö felbfl ju einem größeren

Srnfle, aU eö biö^er gel^obt f;otte, unb ju neuer Prüfung,

Umbeutung, $8efefiigung ber olten Seigre, fomic ju gr6§ercr.

23ef;utfamfeit in Sef;re unb ßcben für bie ^ufunft: unb bicfcd-

fomie boö ^unäc^flfolgcnbe [ei S^nen ein Söcicg üon ber ®ei[e^
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tric 25eutfc^Ianb auf tai übrige (5uropQ immer jurücfgemirh

^at. ^ierburc^ erhielt für fcoö Slllgemcine fcie alte ße^re

trenigflend biejenige unjc^dtlic^e ©irffornfeit, bie jie, nod^s

fcem jie nun einmol nic^t aufgegeben werben [oflte, ^aben

fonnte; in^befonbere aber n?arb fie für bie SSerteibiger bers

felben Gelegenheit unb 2(ufforberung ju einem grünblic^ercn

unb foIgegem6§eren 5Rac^benfen, aU h\t>^et flottge^abt ^atte.

Saoon, ba§ bie in ©eutfc^Ianb oerbefferte Se^re aud) in boö

neulateinifc^e 2Iu^Ianb fic^ verbreitet unb bafelbfl benjelben

Erfolg ^6^erer 95egeijlerung ^ertjorgebrac^t, wollen wir ^ier

aU oon einer oorüberge^enben ^rfc^einung fc^weigen, wies

wo^I ei immer merfwürbig ijl, ta^ bie neue Se^re in !einem

eigentlich neuloteinifc^en Sanbe ju einem t>om 6toate ancrs

fannten Seftanbe gefommen, inbem eö fc^eint, ba§ eö beutfc^er

©rünblic^feit bei ben Sftegierenben unb beutfd^er ©utmütigfeit

beim 23oIfe beburft f)ahe, um biefe fie^re »ertriglic^ mit ber

Obergewalt ju finben unb fie alfo ju mad^en.

2(n einer anbern SHüdfic^t aber, unb jwar nic^t auf baö

SSoIf, fonbern auf bie gebilbeten ©tdnbe, ^ot 2)eutfc^Ianb

burc^ feine Äirc^enoerbefferung einen allgemeinen unb tau^

embcn (^influ§ auf baö 21uölanb gehabt unb burc^ biefen Gins

flu§ biefed 21uölanb wieber jum S3org6nger für [ic^ felbfl unb

ju feinem eignen SInreger ju neuen <Sc^6pfungen fic^ jus

bereitet. Daö freie unb felbfhÄtigc iJenfen ober bie ^^ilos

fop^ie war fc^on in ben oor^erge^enben So^r^untcrten unter

ber ^errfc^aft ber alten 2e^re ^iufig ongeregt unb geübt

»orben, feineöwegd aber, um aud fic^ felbjl ©o^r^eit ^ertjors

zubringen, fonbern nur, um ju jeigen, ba§ unb auf welche

Seife bie Ce^re ber ^irc^e wa^r fei. I5adfelbe ©ejc^dft in 93es

jie^ung auf i^re Ce^rc erhielt junÄd^fl bie ^^ilofop^ie aud^

bei ben beutfc^en ^roteftanten unb warb bei biefen 2^iencrin

bed ßoangetiumö, fo wie fie bei ben ©c^olaflifern bie ber
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^ird^c gcirefcn mar. 3m Stuölanbe, baö cntJDcber Fein (Jöans

gcUum ^otte ober baö boöfelbe nid^t mit unoermifd^t beut;

fd^et 2(nbad^t unb 5liefe beö ©emütö gefaxt i^otte, erl^ob bog

burd^ ben er^ottenen glonjenben ^riumpl^ angefeuerte freie

2)enFen fid^ leidster unb l^o^er o^ne hie gejfel eineö ©loubenö

an Über[innlid^e6; ober eö btieb in ber finnlid^en %e\\ei beö

©laubenö on ben natürlidf;en, ol^ne 23ilbung unb «Sitte auf=

gen^ad^fenen Sßerfianb; unb treit entfernt, ba§ eö in ber Sßer;

nunft bie Quelle ouf fid^ felbjl beru^enber ©al^r^eit cntbecEt

l^dtte, ttjurben für boöfelbe bie 2luö[prüd^e biefeö ro^en 93ers

jlanbeö baöjenige, tt)o3 für bie ©d^olajlüer bie jlird^e, für bie

erfien proteflantifd^en >tl^eoIogen ha^ (Joongelium roar; ob

fie wal^r feien, borüber regte fid^ fein '^meifel, bie ^rage mar

bIo§, mie fie bicfe SSa^rl^eit gegen bejlreitenbe 2(nfprüd^e be*

l^aupten Fonnten.

3nbem nun biefeö Denfen in ta^ ©ebiet ber Sßernunft,

beren ©egenftreit bebeutenber gemejen fein njürbe, gar nid^t

l^ineinFam, fo fanb eö feinen ©egner au§er ber ^ijlorif^ oor=

l^anbenen Sfteligion unb würbe mit bicfer teid^t fertig, inbem

cd fie on ben S}?oPob beö oorauögefe|ten gcfunben S3ers

flanbeö f^ielt unb fic^ bobei flor jcigte, ha^ fie bemfelbcn eben

miberfpracbe; unb fo fam eö bcnn, ba§, fo wie biefcö olleö

üoHfommen inö reine gebrad^t würbe, im 5luölanbe bie 33es

nennung beö ^f;iIofopf;en unb bie beö 3rreligi6fen unb ©ot*

teöleugnerö gteirf;bebeutenb würben unb ju glcid^cr c^rcns

Isolier ^luöjeid^nung gereichten.

X)\c oerfuc^te gtk^Iic^e (5rf;cbung über ollen ©louben an

frcmbeö 2lnfef;en, wclcf;c in bicfcn 23eflrebungcn beö 5Iuös

lanbcö boö rid^tige war, würbe ben ^eutfd^en, oon bcnen fie

üermittetfi ber ^irc^ent>erbeffcrung crfl ouögegongen war, ju

neuer 2lnregung. '^wav fogten untcrgeorbncte unb unfclbs

fldnbige Ä6pfe unter und tiefe £ef;rc bed Sludlonbcd eben noc^
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— lieber bic hct> Sluölanbeö, roic ei fc^eint, qH bie ebenfo leidet

ju ^abenbe i^rer Sonböleute, barum, roeil i^nen baö erjle oors

nc^mer bünfte — unb bicfe ^opfe [uc^ten, [o gut ei ge^en

rcollte, fic^ felbcr baoon ju überzeugen; mo aber felbflanbiger

beutfc^er ©eifl [id^ tegte, bo genügte boö ©innlid^e nid^t,

fonbern ei entftanb bie Slufgabe, hai freiließ nic^t auf frems

hei Slnfe^en ju glaubenbe Über[innlid^e in ber SSernunft felbfl

aufjufuc^en unb fo erfl eigentlid^e ^^ilofop^ie ju erfd^affen,

inbem mon, mic ei fein foHte, tiai freie 2ü)enFen jur Quelle

unabhängiger SBa^rbeit machte, ©a^in {Irebte Seibni^ im

Kampfe mit jener auelanbifd^en ^^ilofop^ie; bied erreid^te

ber eigentlid^e Stifter ber neuen beutfd^en ^^ilofopl^ie, nid^t

o^ne baö ©ejlanbniö, burc^ eine ^u§erung beö Sluölanbeö, bie

in^raifc^en tiefer genommen njorben, a\i fie gemeint geroefen,

ongeregt rcorben ju [ein. <Seitbem ifl unter unö bie Slufgabe

»olljldnbig gelojl unb bie ^^ilofop^ie tjollenbet worben,

ne\d)ei mon inbeffen fid^ begnügen mu§ ^u [ogen, biö ein

^eitolter fommt, baö ei begreift. Dieö oorauögeje^t, [o mdre

obermolö burc^ 2(nregung beö burc^ ba6 neuromifc^e 2ludlanb

^inburc^gegangenen 5tltertumö im beutfd^en 50?utterlanbe bie

6rf)6pfung eineö t»or^er bur(^ouö nic^t bageroejenen ^'^euen

erfolgt.

Unter ben 2(ugen ber ^^itgenoffen f)Qt tai Sluölonb eine

onbcre Slufgabe ber Vernunft unb ber ^^iIojopf;ie an Ue

neue 5BeIt, bie ßnic^tung hei ooHfommnen ^taati, le'c^t

unb mit feuriger ^üf;n^eit ergriffen unb Furj barauf biefelbe

alj'o foHen laffen, ba§ ei tutd} [einen je^igen 5u[lanb ges

notiget i)i, ben biegen ©ebanfen ber 2Iufgabe ali ein SSers

bred^en ^u oerbammen, unb allcö anroenben mü§te, um, «enn

ei f6nnte, jene 23eflrebungcn aud ben ^af)xbud)exn [einer

©e[cf)ic^te auöjutilgcn. Der ©runb biefeö ^rfolgö liegt am

iage: Der t>ernunftgema|c ©taot la|t [ic^ nic^t burd^ fünfis
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l\ä)e 03 orferrungen auö jcbcm oorl^onbcncn ©toffc oufboucn,

fonbcrn bic 5lotion mu§ ju bemjelben erjl gcbilbet unb ^croufs

erlogen tüerben. 9lur biejenigc 9lation, trclc^c juioorberfl bic

5Iufgöbc bcr (Srsic^ung jum ooUfommncn 5Ken[c^cn burd^

bte trirnid^e Sluöiibung gelojl ^aben mirb, wirb fobann ouc^

jene beö üoIÜommnen ©tootö lofcn.

2(ucl^ bte sule^t genannte Stufgobe ber Srjie^ung ifl jeit

unfrer Äitd^enüerbejjerung t>om Stuölonbe geifioon, ober im

©inne feiner ^l^ilofop^ie me^rmoB in Stnregung gebrockt

ttjorben, unb biefe 2lnregungen l^aben unter unö furo crfie

9loc^treter unb Übertreiber gefunben. 25i^ ju n)elc^em fünfte

enbüc^ in unfern flogen obermoB beutfd^eö ©emüt biefe

©od^e gebrod^t, n?erben njir ju feiner ^cit ouöfü^rlic^er hc-

rid^ten.

®ie ^oben on bem ©efogten eine tlore überfielt ber ges

fomten 23ilbungögef(^id^te ber neuen ffielt unb beö fic^ immer

gleic^bleibenben 53erf)dUniffeö ber »erfc^iebenen 23efianbteile

ber legten jur erflen. 2Bol^re Sfteligion in ber gorm bed

e^riflentumö roar ber ^eim ber neuen 5Be(t, unb i^re ©efamt^

aufgobe bie, biefe SReligion in bie oorl^anbene Silbung bed

Slltertumö ju loerfto^en unb bie Ie|te boburc^ ju oergeijügen

unb ju l^eiligen. Der erfie «Schritt ouf biefem 5öege mor, bad

bie grei^eit röubenbe 6u§ere Slnfe^en ber gorm biefer SHeligion

üon il^r ob^ufc^eiben unb oud^ in fie baö freie 5^enfcn bcö

2tltertumö einzuführen, di regte an ju biefem «Schritte bad

2iuölanb, ber Deutfc^e tat i^n. ©er jmcite, ber eigentUd^ bie

gortfe^ung unb SSotlcnbung beö erflcn ift, bcr, biefe 9^cIigion

unb mit i^r alle SBeiöf^eit in unö felbcr auf^ufinben. 5luc^

i^n t>orbereitcte baö Sluölanb unb üoll^og ber Deutfc^e. £)er

bermalcn in ber ercigen ^cit cn ber Xageöorbnung fic^ befin«

benbe §ortfcf;ritt ifi bie \?onfommnc erj^ie^ung bcr 5f^ation

äum 9}?enfc^en. D^ne bic6 n?irb bic gewonnene ^^ilofop^ie
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nie ou^gcbc^ntc ScrflSnfclic^fcit, mcltrcniger noc^ allgemeine

:;nn?enfcbarfeit im Seben finben, fo roie ^intrieberum o^ne

^p^ilojop^ie bie Srjie^ungöhinji niemold ju oonfidnbiger

Älar^eit in fi(^ felbj! gelangen rcirb. 23eibe greifen ba^et in=

cinanber unb jinb eind o^ne tat» anbere unoolljldnbig unb

unbrauchbar. Bd)on allein barum, roeil ber ©eutfc^e biö^er

alle ©c^ritte ber SSilbung ^ur SÖollenbung gebracht, unb er

eigentlich baju aufbewahrt rcorben ijl in ber neuen Seit,

fommt i^m badfelbe ouc^ mit ber (Jrjie^ung ju; wie aber

bieje einmal in Drbnung gebracht ift, wirb e^ fid^ mit ben

übrigen 2lngelegen^eiten ber 3}ienfd^^eit leicht ergeben.

3n biefem SÖer^dltniffe alfo ^at rcirflic^ bie beutj(^e

9?ation jur gortbilbung beö mcnfc^Uc^en ©efc^lec^td in ber

neuen ^^it biö^er geflanben. ?Uod^ ifl über eine fc^on jmeimal

füllen gelaffenc 58emerhing über ben naturgemäßen Hergang,

ben biefe Ovation hierbei genommen, ba§ ndmlicf) in Jieutfc^s

lanb alle Silbung tjom 53olfe ausgegangen, me^r 2ic^t ju

":>erbreiten. 2)a§ bie Slngelegen^eit ber ^irc^ent)erbe[[etung

;uerfl an baö 53olf gebracht njorben unb allein baburc^, ba§

eö beöfelben 5lngelegen^eit geworben, gelungen fei, ^aben

wir fc^on erfe^cn. 5lber eö ifl ferner barjutun, ba§ biefet

einzelne gofl nic^t 2luöna^me, fonbern ba^ er bie SRegel ges

wefen.

Die im 3)?utterlanbe jurücfgebliebcncn Deutfc^en Ratten

olle 21ugenben, bie e^emald auf i^rem 23oben ju ipaufe waren,

beibehalten: Xreuc, 23ieberfeit, S^re, Einfalt; aber fie bitten

von 23ilbung ju einem ^6^em unb geifligen ßeben nic^t me^r

crl^alten, ald bad bamalige (5^rifientum unb [eine fie^rer an

jerfheut wo^nenbe SKenfc^en bringen fonnten. Dieö wor

wenig, unb jie jlanben |o gegen i^re au^ewanberten Stamm*

t>erwanbten jurüd unb waren in ber 3^at jwar brat) unb

bieber, ahcx bennoc^ ^alb 58arbaren. di cntjianben unter
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il^ncn inbe[[en Statte, bie burd^ ©lieber auö bcm 53oIFe et:

x\ä)tet trurben. 3n biefen enttt)icfelte fid^ fd^nell jeber ^raeig

beö gebilbeten Sebenö jur [c^onflen 95lütc. 3n i^nen cnt*

fianben jroor ouf Äleineö bered^nete, bennod^ ober treffU(^e

bürgerliche 53erfaffungen unb (Sinrid^tungen, unb oon i^nen

ouö verbreitete fic^ ein 58ilb ton Drbnung unb eine Siebe bers

felben erj! über boö übrige 2onb. 3^t ausgebreiteter ^onbel

l^alf bie 5©elt entbedfen. S^ren S3unb fürd()teten ^6nige. 2)ie

©enfmöler i^rer SSoufunj! bouern nod^, l^aben ber ^crj^orung

loon Sof^rl^unberten getrost, bie 5Rad^rceIt fle^t berounbernb

oor i^nen unb beEennt i^re eigene D^nmad^t.

3d^ tt)in biefe 58ürger ber beutjd^en Oleic^öfldbte beö 5KitteIs

olterö nid^t oergteid^en mit ben anbern i^nen gleid^jeitigen

©tonben unb nicl^t fragen, tDaö inbeffen ber 2{bel tat unb

bie gürfien; aber in 5ßergleicl^ mit ben übrigen germanif^en

Elutionen, einige ©trid^e Stalienö abgered^net, hinter roeld^en

jelbft jebod^y in hcn \d)bnen fünften bie 2)eut[d^en nid^t

jurüdfblieben, in ben nü^Ii^en fie übertrafen unb i^re Se^rer

mürben — biefe abgered^net waren nun biefe beutfc^en Bürger

bie gebilbeten unb jene bie 23arbarcn. ©ie ©efd^id^te 35eutfd^s

lanbö, beutfd^er 9)iadf;t, bcutjd^er Unternel^mungen, Srfins

bungen, 2)enfmale, ©eijleö, ifl in biefem ^citxaume Icbiglid^

bie ©efd^icl^te bicfer <Bthi>te, unb alleö übrige, qH bo jinb

Sänberoerpfanbungen unb 5BiebereinI6[ungen unb bergleic^cn,

ijl nid^t beö ^rmd^nenö reert. %uä} ifi biefer ^citpunft ber

einzige in ber beutfd^en ©cfd^id^te, in ber biefe ?Ration gWns

jenb unb ru^moon unb mit bem SRange, ber i^r aU (Stamms

t>oIE gebül^rt, baficl^t; fomie if;re 'iS>lute burc^ bie /pabfud^t

unb ^errjc^furf;t ber gürfien 5erjl6rt unb i^rc grei^eit jers

treten mirb, finft baö ©anje aUmiSC^Iid^ immer tiefer ^crob

unb gef;t entgegen bcm gegentriktigcn ^uflanbc; mie aber

Dcutfdf;Ianb f;erabfinft, fie^t man baö übrige Europa eben
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al\o [infcn in 9lü(fjid^t bcf[en, wai bod SBejcn betrifft unb

nic^t bcn bIo§cn außcm Schein.

©er cnt|(f)eibcnbe (Einfluß biefeö in ber Zat ^crrfd^cnben

(Btontcö Quf bic ^ntraidlung bcr beutjd^en 9lcid^öt>crfa[[ung,

ouf bie v^irc^cnocrbejicrung unb auf oUcö, rcaö jcmolö bic

beutfd^c 5Rotion bezeichnete unb oon ibr ouöging in baö 2Iu*;

lonb, ijl allenthalben unöerfennbar, unb eö laßt üd> nad^s

roeijen, ba§ alle^, rr>at> nod) ie^t ^^rroürbigeö ijl unter ben

2)eutfc^en, in feiner SDütte entflanben ifl.

Unb mit meld^em ©eifle brachte ^eroor unb geno§ biefer

bcutfc^e ©tanb biefe Slüte? SJiit bem Öeifie ber grommigs

feit, ber (J^rbarfeit, ber SScfd^ciben^eit, beö ©emcinfinned.

gür fic^ felbfl bcburften fie wenig, für offentlid^e Untemel^s

mungen machten fie unermeßlichen Slufroanb. (Selten fle^t

irgenbroo ein einzelner D^ame ^eroor unb jeicf>net [ic^ aui,

weil alle gleichen 6inneö waren unb gleid^er Slufopferung

für ba^ ©cmeinfame. ©anj unter benfelben (iu§em 25ebins

gungen wie in Seutfc^Ianb waren auc^ in Italien freie Statte

cntflanben. 3}?an »ergleic^e bie ©efc^id^ten beiber; man
^alte bie fortwd^renben Unruhen, bie innern 5*^*i^<^/ iö

Kriege, ben bcfidnbigen ®ec^)cl bcr SSerfaffungen unb ber

^enfc^er in ben le^tem gegen bie frieblid^e 9iu^e unb Sins

trac^t in ben erfien. ffiie fonnte flarer fic^ ouigfprec^en,

bo§ ein innerlid^er Unterfc^ieb in ben ©emütern ber bciben

^Rationen gewefen [ein mü[|'e? X)ie beutfc^e Ovation ift bie

cinjige unter ben neueuropäifc^en Stationen, bic cd an i^rem

23ürgerfianbe fc^on feit ^o^r^unberten burc^ bie Zat gezeigt

^ot, bo§ |ie bie rcpublifanifc^e 93crfa[jung ju ertragen t>ers

m6ge.

Unter ben cinjclncn unb befonbcm 2}?itteln, ben bcuts

fc^en ©cifl wicber ju beben, würbe ei ein [ebr frtiftiged fein,

wenn wir eine begeifternbe ©efd^icf)tc bcr X^cutfc^en aud
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biefcm ^cttroume ^dttcn, bic ha National- unb SSoIföSud)

mürbe, [o mc 93ibct ober ©efongbud^ eö finb, |o lange, biö

trir felbfi roieberum ettraö beö Slufjeic^nenö ffierteö ^eroors

brdc^ten. O^ur mü§te eine [old^e ©efc^id^te nic^t etroa c^ros

nifenmdgig bie Xaten unb ^reigniffe oufjd^Ien, fonbern [ie

mü§tc unö ttjunberböt ergreifenb unb o^ne unfer eigneö

3utun ober floreö 23en)u|tfein mitten l^inein loerfe^en in baö

fieben jener ^eit, [o bo§ roir felbfi mit i^nen ju ge^en, ju

fielen, ju befc^Ue^en, ju l^anbeln fd^ienen, unb bieg nic^t

burd^ finbifi^e unb tönbeinbe ^rbid^tung, roie ei fo üicie

j^iflorifd^e Romane getan l^aben, fonbern burd^ ©al^rl^eit;

unb ouö biefem i^ren ßeben mü§te fie bie >laten unb Sreigs

niffe alö 93elege beöfelben ^erüorblicfen laffen. Sin folc^eö

SßJerf fonnte jmar nur bie grud^t üon ouögebreiteten ^ennts

niffen fein unb üon gorfd^ungen, bie oietleid^t nod(> niemals

ongefleltt finb, aber bie Sluöflellung biefer Äenntniffe unb

gorfd^ungen mu^te unö ber S3erfaffer erfparen unb nur lebigs

Ud^ bie gereifte grud^t unö vorlegen in ber gegenwärtigen

©prad^e auf eine j|ebn?ebem 2)eutfd^en o^ne 2luöno^me oers

fidnbttd^e 2Beife. 2Iu§er jenen ^ifiorifd^en ^enntniffen roürbe

ein fold^eö Sßerf audft nod^ ein ^ol^eö 9}la§ p^ilofop^ifd^en

©eifleö erforbern, ber ebenfomenig fid^ jur ©d^au auöjlellte,

unb üor allem ein treueö unb liebenbeö ©cmüt.

3ene ^eit mar ber jugenblid^e »träum ber 5Ration in bcs

fd^rdnften greifen oon fünftigen 21aten, kämpfen unb ©icgcn

unb bie 5Beiöfagung, maö fie einfi bei oollenbcter Äraft fein

mürbe. SSerfül^rerifd^e ©efellfd^aft unb bie fiodfung ber Sitel*

feit f)at bie l^eranmad^fenbe fortgeriffen in greife, bie nid^t

bie übrigen finb, unb inbem fie aucf) bo glänzen molltc, fJe^t

fie ha mit ©c^mai^ bebedft unb ringenb fogar um i^rc gorts

bauer. SIber ifl fie benn mirflid^ oeroltet unb entfräftet? S^at

il^r nicl^t aud^ feitbem immerfort unb bi6 ouf biefen Xog bie
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Duelle tei utfprünglic^en Cebeng fortgequollen me feiner

anbem 9lation? Tonnen jene ©eiöfagungen i^xei jugenb^

Ii(^en geben«, bie burc^ bie SSefc^offen^eit ber übrigen 536Ifer

unb burc^ ben SSilbungöpIon ber gongen Wlen\d)^c\t bej^dtigt

»erben — !6nnen jie unerfüllt bleiben? SRimmerme^r. 23ringe

man biefe ^Ration nur juf6rberfl jurüd \?on ber folfc^en

aHic^tung, bie [ie ergriffen, jeige man i^r in bem ©piegel

jener i^rer ^ugenbträume i^ren njo^ren jpong unb i^re n>a^re

IBefHmmung, hii unter biefen Betrachtungen jic^ i^r bie

^roft entfalte, biefe i^re 25ejUmmung mdc^tig ju ergreifen.

5K6c^te biefe 2Iufforberung etrvai baju beitragen, ba§ rec^t

balb ein baju auögerüfleter beutfc^er 2Ronn biefe oorldufige

Slufgabe lofe!

Siebente SRcbe

9?o(f) tiefere Stfaffung ber UrfpröngfK^fett unb I>eutf(^^ett eine« SSoüeS

yÄ i finb in ben vorigen SKeben angegeben unb in ber @e=

\^ frf)i(^te nac^gerciefen bie ©runbjüge ber J)eutfcl^en a\i

eine« Urvolfö unb ali eine« folc^en, baö baö Siecht l)at, fic^

ba« 5ßoIf fc^Iec^trceg im @egenfa|e mit anbem öon i^m ah-

geriffenen ©tämmen ju nennen, wie benn aud^ boö ©ort

Xieutfc^ in feiner eigentlichen ©ortbebeutung bad foeben

©efagte bejcic^net. ki ifl jmecfmä§ig, bo§ rcir bei biefem

©cgenflanbe noc^ eine ©tunbe üerrocilcn unb un« auf ben

möglichen ^inmurf einlaffen, ba§, roenn bieö beutfc^e Eigens

tiimlic^feit fei, man rcerbe bcfennen muffen, ba§ bermalen

unter ben Xleutfcben fclber roenig Deutfc^e« me^r übrig fei.

3nbem auc^ rcir biefe Srfc^einung feine«n?cg« leugnen f6nnen,

fontern fie vielmehr onjuerfennen unb in i^ren einjelnen

Xeilcn fie ju überfeben gcbenfen, roollen n>ir mit einer Srs

flirung berfclben on^eben.

109



©Qö rDor im ganzen bog 53erF;aItmö bcö UröoIN bcr neuen

^elt jum gortgonge ber 23ilbung biefer 3BeIt, ba§ baö erflcre

burd^ unöollftanbige unb auf ber Dbcrfldcl^e oerbleibenbe S3e=

jlrebungen beö 2luölanbeö erfl öngeregt merbe ju tiefern, auö

feiner eignen SDütte ^erouö ju entn^icfelnben ©d^opfungen.

£)a oon ber SInregung biö jur (Scf;6pfung eö o^ne ^roeifel

feine ^eit bouert, fo ifl flar, bo§ ein fold^eö 53er^altniö ^eits

rdume l^erbeifü^ren werbe, in rüclcl^em baö Uroolf fafi ganj

mit bem 2luölanbe üerfloffen unb bemfelben glcic^ erfd^einen

muffe, meil eö ndmlid^ gerabe im ^ufianbe beö bloßen 5tns

geregtfeinö fid^ befinbet unb bie hahei beabfid^tigte ©d^opfung

nod^ nid^t jum ©urd^brud^e gefommen ifl. ^n einem fold^en

^eitroume befinbet fid^ nun gerobe je^t ©eutfd^lanb inSlbfic^t

ber großen ^Ok^rjo^I feiner gebilbeten S3emo^ner, unb bo^er

rül^ren bie burd^ ha^ gotiä^ innere S3efen unb Seben biefer

SJJe^r^of;! oerflojfenen (5r[d^einungen ber Siuöldnberei. 2)ie

^^ilofop^ie aU freiem, oon allen gejfeln beö ©laubcnd on

frembeö 2Infef;en erlebigteö 2)en!en fei cö, moburd^ bermaten

tat) Qluölanb fein 50?utterlonb anrege, ^aben njir in ber öorigen

SRebe erfeF;en. 5[Bo eö nun öon biefer SInregung auö nic^t jur

neuen ©d^opfung gefommen, rceld^e^, bo bie leiste oon ber

großen '^e^x^af)l unternommen geblieben, bei öu§erfl wenigen

ber %aU ifi: ha geflaltet fid^ teilö nod^ jene fd^on früher bes

jeic^nete ^^ilofop^ie hei 2tuölanbeö felber ju onbcrn unb

onbern formen; teiB bemdd^tiget ficl^ ber ©eifi berfelben au^

ber übrigen an bie ^f;iIofopf;ie jundd^jl grenjenben ©iffens

fd^often unb fief^t on biefelben ouö feinem ©cfid^töpunFte;

enblid^, ha ber ©cutfd^e feinen (Jrnfl unb fein unmittetborcö

Eingreifen in boö Cebcn bcd^ niematö obtcgen !ann, fo fliegt

bicfe ^f;itofopf;ic ein ouf bie üffcntlirf;e Scbcnöircifc unb ouf

bie ©runbfd^e unb Siegeln berfelben. ffitr werben bicö ©tüd

für ©tüd bortun.

HO



3ut>6rbcrfl unb ttor alkn 2)ingcn: ber 5DZcnfcfy bilbct jcine

n)i))cn|cl^oftIi(^c 2In)ic^t md)t ctmo mit grci^cit unb 2Binfür,

[o ober fo, fonbcrn fic mirb i^m gcbilbct burc^ fein Scben unb

ifl eigentlid^ bie jur Slnfc^auung gemorbcne innere unb übri*

genö i^m unbefannte Surjel feineö Sebcnö [elbft. ®qö bu fo

rec^t innerlich eigentlich bifl, boö tritt ^erouö oor bein au§ere^

2{uge, unb bu t>erm6c^tefl niemals ttnai onbereö 5U fe^en.

©olttefl bu onbcrö fe^en, fo müptefl bu erft anberö werben.

5Iun ifl baö innere ©efen beö ^luölonbeö ober ber Dlic^turs

fprünglic^feit ber ©laube on irgenbein ge^teö, gefiel, unoers

önberlid^ <©te^enbeö, an eine ©renje, biesfeit rceld^er jroar

bo6 freie Seben fein Spiel treibe, melcbe felbfl ober et> niemals

5u burc^brec^en unb burc^ fic^ f^uffig 5" machen unb fid^ in

biefelbe ju oerfI6§en oermoge. Diefe unburc^bringlii^e ©renje

tritt i^m borum irgenbrco notroenbig auch cor bie Slugen, unb

ei fonn nic^t anberö benfen ober glauben au§er unter SSors

auöfe^ung einer fold^en, wenn nic^t fein gonjeg SSefen ums

geroonbelt unb fein jpcrj i^m aui bem Zeihe geriffen werben

foll. (^i glaubt notwenfcig an ben Xob aU baö Urfprünglicf)e

unb fiepte, ben ©runbqueU aller Dinge unb mit i^nen beö

Cebenö.

®ir ^aben ^ier nur ^unäd^fl anzugeben, wie biefcr ©runbs

gloube bed Sluötanbed unter ben Deutfc^en bermalen fic^ ouös

fprec^e.

dr fpric^t fic^ aui juforbcrjl in ber eigentlichen ^bilos

fop^ie. Die bermaligc t>e\it\d}e ^^itofop^ie, inwiefern biefelbe

^ter ber ^rwd^nung wert ifl, will ©rünblic^feit unb wiffens

fc^oftlic^e gorm, o^nerac^tet fie biefelbe nicbt ju erfc^wingen

oermog, fie will (Jin^eit, auc^ nid^t o^ne frübern 93organg

fceö 2lu«lanbed, fie will SReolitit unb SBefcn — nic^t bloge

Grfc^cinung, fonbem eine in ber Crfd^^einung erfc^etnenbe

<3runblage biefer Srfc^einung, unb ^at in allen biefen 6tucfen
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rcd^t unb übertrifft fe^r «cit bie f;crrfcf)enben ^l^itojopl^ien

beö bermaligen Quöroarttgen Siuölonbeö, inbem jie in bcr Slu^«

Wnbcrei ireit grünbtid^cr unb folgebeflanbiger ift bcnn jcneö.

©iefe bcr bloßen Srfd(>einung untcrsulegenbc ©runbtage ift

if;nen nun, wie fie fie oud^ etwa noc^ fehlerhafter roeiterbes

j^immen mögen, immer ein fefieö ©ein, boö ba ijl, nai eö

eben ifi, unb nid^tö meiter, in fid^ gefejfelt unb an fein eigeneö

5Befen gebunben ; unb fo tritt benn ber 2^ob unb bie Sntfrem=

bung üon ber Urfprimgtic^feit, bie in ilpnen felbj! jinb, au(^

^erouö üor i^re 5lugen. 5BeU fie felbfi nid^t jum ßeben fc^tec^ts

tt)eg ouö firf) felber l^erouö fid^ aufjufd^wingen »ermögen,

fonbern für freien Slufflug fletö eineö S^rdgerö unb einer ©tü|e

bebürfen, barum fommen jie aud^ mit i^rem ©enfen ali bem

^bbilbe il^reg fiebenö nid^t über biefen jirdger l^inauö: baö,

njoö nid^t etmaö ijl, ifl i^nen notwenbig nid^tö, meit 5n)i|rf;en

jenem in fid^ oermod^fenen ©ein unb bem Olid^tö i^r 2luge

nid^tö weiter fie^t, bo il^r Seben ha nid^te weiter ^ot. 3^r

^efü^I, worauf md) allein fie fid^ berufen fonnen, erfd^eint

i^nen aU untrüglich; unb fo jemanb biefen 2^räger nic^t jus

gibt, fo finb fie weit entfernt üon ber 53orauöfe|ung, bo§ er

mit bem Seben allein fid^ begnüge, fonbern fie glauben, ba§

eö i^m nur an ©c^arffinn fe^le, ben 2^r6gcr, ber o^ne ^w^ifd

oud^ i^n trage, ju bemerfen, unb ba^ er ber g-d^igfeit, fid^ ju

il^ren ^o^en 2lnfic^ten ouf^ufc^wingen, ermangle. Qi i{l

barum üergeblic^ unb unm6glirf>, fie ju belel^ren; ma^en

müßte man fie unb anberö ma(S)cn, wenn man F6nnte. 3n

biefem Steile ifl nun bie bcrmalige beutfc^e 5pf;ilofop^ic nic^t

beutfd(), fonbern 5luöldnbcrei.

©ie wal^re, in fic^ felbfl ju Snbe gcfommcne unb über bie

(Jrfc^einung ^inweg waf;rl;aft jum jlcrnc bcrfclben burc^gcs

brungene ^l)ilofopl;ie l^ingegcn ge^t ou« oon bem (Jinen,

reinen, g6ttlid^en Zehen — aU Scbcn frf;lec^tweg, welrf;eö ci
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öuc^ in alle Srcigfeit unb fcorin immer Sineö bleibt, nid^t aber

aU oon bicfcm ober jenem Seben; unb [ic jie^t, rcie lebiglic^

in ber Srfc^einung biefeö Seben unenblic^ fort \\ä} jc^lie^e unb

n?ieberum offne unb erfi biefem @e[e|e jufolge eö ju einem

(Sein unb ju einem ^trcaö über^oupt fomme. 3^r entfielet

hai ©ein, roaö jene fic^ tjorou^eben Iä§t. Unb fo ijl benn biefe

^^ilofop^ie rec^t eigentUd^ nurbeutfc^, b.i urfprünglic^ ; unb

umgefe^rt, fo jemanb nur ein rca^rer Deutfc^er würbe, fo

tt?ürbe er nid^t anberö benn alfo p^ilofop^ieren fonnen.

3ene^ obroo^I bei ber ^D^e^rja^I ber beutf(^ ^^ilofop^ies

renben ^errfc^enbe, bennoc^ nic^t eigentli(^ beutjd^e l^er.h

jp{!em greift, ob eö nun mit ^en?u§tjein alt> eigentliche^ p^ilo;

fop^ifdfje« Se^rgebaube aufgejlellt fei ober ob eö nur unbewußt

unferm übrigen S^enfen jum ©runbe liege — eö greift, fage

id^, ein in bie übrigen n?iffenf(^aftlid^en 2lnfic^ten ber '^txt,

nie benn bieg ein Äauptbefheben unfrer burc^ bad 2(uölanb

angeregten '^dt ifl, ben n>iffen|c^aftlic^en <Stoff nic^t me^r

blo§, mie mobl unfere Sorfo^ren taten, in baö ©ebdcbtniö ju

faffen, fonbern benfelben aud^ felbflbenfenb unb p^ilofop^ie«

renb ju bearbeiten. 3n Slbfid^t be* 23efh:ebenö überhaupt ^at

bie 3^it rec^t; rcenn fie aber, mie bieg ju erwarten ifl, in ber

Sluöfü^rung biefeö ^^ilofop^ierenö oon ber totglaubigen ^^ilos

fopbie tei Sludlanbed audge^t, wirb fie unrecht ^aben. ®ir

»rollen ^ier nur ouf bie unferm ganjen Sßor^aben am ndc^flen

liegenben ®iffen[rf)aften einen 23li(f werfen unb bie in i^ncn

»erbreiteten auöldnbijc^en ^^egriffe unb Slnfic^tcn auffuc^en.

£)a§ bie Srric^tung unb Slegierung ber ©taaten aU eine

freie ^unfl angefe^en werbe, bie i^re feflcn Siegeln f)Qhe, barin

^at o^nc 3n)«ifcl ba* Sludlanb, ci felbfl nac^ bem SDJufler bc«

Slltertum«, un3 jum 53orginger gebient. ©orein wirb nun

ein folc^eö Sludlanb, tai f(^on an bem (Elemente feine« Denfen«

unb ®ollen«, feiner ©prac^e^ einen feflen, gefc^lofjenen unb
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toten Xrager l^ot, unb oltc, ble i^m hierin folgen, tiefe ©tootös

funji fe^en? Df)ne ^meifcl in feie ilunfi, eine gleid^foIB feflc

unb tote Drbnung ber Dinge ju finben, ou6 rceld^em Xobc

hat> lebenbige SRegen ber ©ejellfd^oft l^eroorgel^e unb olfo

l^eroorge^e, wie jie eö beobfic^tigt; olleö Seben in ber ©efells

[d^oft ju einem großen unb fünfllic^en ©rutfs unb Sftabers

tt)er!e jufammenjufügen, in voe\d)em jebeö ^injetne burd^ boö

©onje immerfort genötigt werbe, bem ©anjen ju bienen; ein

3flecl^enerempel ju lojen aug enblid^en unb benennten @r6§en

ju einer nennboren (Summe, quo ber SÖorauö[egung, jeber

moHe fein SJol^I, ju bem '^rvede, eben boburd^ jebcn tt)iber

feinen Danf unb ffiillen ju jreingen, boö allgemeine 3So^I ju

bef6rbern. ©q6 Öluötonb l^ot t>iepitig biefen ©runbfo^ ouös

gefproc^en unb ^unftwerfe jener gefellfc^aftlic^en SRofd^inens

funfi geliefert; boö ?0?utterlQnb ^ot bie Sc^re angenommen

unb bie SInroenbung berfelben ju /peroorbringung gefellfd^aft«

licl^er 5J}?afd^inen weiter bearbeitet, aud^ ^ier, wie immer, ums

faffenber, tiefer, magrer, feine 93?ufler bei weitem ubertreffenb.

©olcf^e ©taatöfünfiler miffen, fallö eö etwa mit bem biöl^erigcn

®ange ber ©efellfd^oft fiodft, bieö nid^t anberö ju crüdren,

aU ha^ etrva eineö ber 9Rnber berfelben ausgelaufen fein

m6ge, unb fennen fein anbereö fpeilungömittel benn bieg, bie

fc^ab^aften SRdber i^erauö^u^eben unb neue cinjufe|en. 3c

eingewurzelter jemanb in biefe med^anifd^e 5Infid^t ber ©cfell«

fd^aft ifi, je meF;r er eö üerftef;t, biefen 53?erf)aniömuö ju oers

einfachen, inbem er alle 21eile ber 9}?afrf;ine fo gleid^ aU mogs

lic^ mad)t unb alle aU gleicf;m(!i§igen ©toff be^anbelt, für

einen beflo gröf^ern ©taatöfünfiter gilt er mit 9lcrf)t in bicfer

unfrcr '^ext; — bcnn mit ben unentfc^icbcn fcf)wanfcnben

unb gar feiner fcflen Slnfic^t fA^igen ifi man nocf; übler baran.

$Diefe 2lnfid)t ber ©taatöfunfl prägt burc^ if)rc eifernei

golgegem(i§f;cit unb burc^ einen 2(nfc^cin oon (5rf;aben^eit,j
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fcer auf \\e fällt, SIcfitung ein; ouc^ tciflct |ic, befonbcrß roo

alleö nach monarc^ifc^er unb immer reiner rcerbenber mo«

mxd)\\d)er «öerfajlung brangt, big auf einen gereijfcn ^unH

gute Dienjle. SIngefommen aber bei biefcm fünfte fpringt

i^re C^nmac^t in bie 5(ugen. 3c^ wiü namlic^ annehmen, bog

i^r eurer 3}?afc^ine bie oon eud^ beabfic^tigte SÖotltommen^eit

burc^auö »erfc^afft ^dttet, unb ba^ in i^r iebmebcö niebere

©lieb unou^bleiblic^ unb unrciberfte^Iic^ ge^njungen werbe

burc^ ein ^o^ere^, jum ^n^ingen gejnjungeneö ©lieb unb fo

fort biö an ben ©ipfel; rcoburc^ rcirb benn nun euer le^teö

©lieb, Don bem aller in ber ?5)?a[c^ine oor^anbenc '^YvimQ autJ;

ge^t, ju feinem ^"'inSß" gesrcungen? 3^t foUt fc^Iec^t^in

alten Söiberjlanb, ber aui ber aUeibung ber Stoffe gegen jene

Ie|te 2^riebfeber entfielen Fonnte, überrounben unb i^r eine

^raft gegeben ^aben, gegen n?elcf>e alle anbere ^raft in nirf)tä

oerfc^roinbc, mai allein i^r auc^ burc^ 3}?ec^aniömud fonnt,

unb follt alfo bie allerfraftigfle monarc^ifc^e 53erfa[fung ers

[c^affen ^aben; rcie rcoHt i^r benn nun biefc Xriebfeber felbfl

in 93en)egung bringen unb fie jtringen, o^ne Sluönal^me tuai

Steckte ju fe^en unb ju rootlen? ®ie rcollt i^r benn in euer

• iüar rirfitig bere(^netcö unb gefügte^, aber fKHfle^enbeö 3fl6ber;

ircrf ta6 emig 25en?egUd^e einfe^en? <coU etma, rcie i^r bied

auc^ jurceiten in eurer Verlegenheit du§ert, tai ganje ®er{

felbjl jurücfroirfen unb feine erjle ^^riebfeber anregen? Q:nU

roeber gcfcbie^t bied burc^ eine felbfl auö ber 2(nregung ber

S^riebfeber jlammenbe jlraft; ober eö gefc^ie^t burd^ eine folc^e

Äraft, bie nic^t auö i^r flammt, fonbcrn bie in bcm ©an^en

felbfl unabhängig ton ber Xriebfcber jlattfinbet; unb ein

britteö ijl nic^t m6glic^. Sfle^met i^r bad erfte an, fo finbet

i^r euc^ in einem alled Denfen unb allen 3}?cc^aniömu« aufs

^ebenben ^ixhl; tai ganje ®erf fann bie 2:riebfeber jwingen

nur, inwiefern ci felbfl von jener gesnjungen ifi, fie ju jroingen,
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olfo inwiefern bie Zxkhfehet nur mittelbar \iä) fclbfl jwingt;

jtringt fie ober fid^ fetbfl nid^t, meld^em Wlan^d voix jo eben

obl^elfen moHten, [o erfotgt überl^aupt feine 93ett)egung.91e^mt

il^r bog zweite an, fo befennt il^r, t^a^ bcr Urfprung olter SSe*

»egung in eurem SBerfe üon einer in eurer 23ered^nung unb

2(norbnung gor nid^t eingetretenen unb burd^ euren iOied^oniös

muö gor nid^t gebunbenen ^roft ouögel^e, bie o^ne ^n^eifel

o^ne euer ^utun nod^ i^ren eignen eud^ unbefonnten ®efe|en

müt, me fie fonn. 3n jebem ber beiben gdlle mü^t i^r euc^

qU ©tümper unb ol^nm6df;tige ^prol^Ier befennen.

^ieö l^ot man benn oud^ gcfül^It unb in biefem ße^rs

geböube, boö, auf feinen ^roong red^nenb, um bie übrigen

93ürger unbeforgt fein fann, njenigfienö ben gurflen, oon

ttjeld^em oHe gefellfd^aftlid^e 23emegung auögel^t, burd^ oflerlei

gute ße^re unb Untern^eifung erjie^en ttjollen. 2Iber wie «in

man fi^ benn »erfid^ern, bo^ man ouf eine ber Srjiel^ung

5um gürfien überl^oupt fähige 9latur treffen roerbe, ober, foltö

man ouc^ biefeö (BIM ^ätte, ba§ biefer, ben fein 2)?enfc^

notigen fonn, gefdllig unb geneigt fein n?erbe, ^ud^t onne^men

ju TOoIIen? Sine fold^e 2lnfic^t ber ©tootöFunfi ifi nun, ob

fie ouf QuöWnbifd^em ober beutfd^em ^obcn angetroffen werbe,

immer 2luöI6nberei. (5ö ifl jebod^ hierbei jur Sl^re beutfc^en

©eblütö unb ©emütg onjumerten, ha^, fo gute Äünfller mv
auä) in ber btogen fief^re biefer ^raongöbered^nungen fein

mocl^ten, mir bennod^, roenn eö jur Sluöübung fom, burc^

boö bunfle ©efü^I, cö muffe nic^t alfo fein, gor fe^r gehemmt

rourben unb in biefem ©tudfe gegen boö Sluölonb 5urudt;

blieben. Sollten mir alfo oud^ gen6tigt merben, bie unö ju*

gebad()te 5Bof;Itat frember formen unb ©efe^e anjunef^men,

fo mollen n>ir un6 bobei menigflenö nid^t über bie ©ebü^r

jd^dmen, aU ob unfer 2Bi^ unfdl^ig gemefen märe, biefc yp6r;cn

ber ©efe^gebung oud^ ju crfcf;mingen. Do, mcnn mir blo^
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hie %ehet in bcr ^onb ^obcn, mx aud^ l^icrin feinet ^Ration

noc^fle^cn, |o möchten für boö Seben mx rco^I gefii^tt ^aben,

fca| QU(^ bie« noc^ nic^t baö Slecbte jci, unb [o lieber tat Sllte

l^aben flehen laffen rcollen, big bad SSoIIfommne an und

fäme, onflott bIo§ bie alte 3}2obe mit einer neuen ebenfo ^ins

fälligen Wlote ju üertoufc^en.

2(nber« bie ec^t bcutfc^e Stootöfunjl. 2Iuc^ fie rciU gcfKg«

feit, 6ic^er^eit unb Unab^dngigfcit öon ber blinbcn unb

[c^roanfenben DIatur unb ijl hierin mit bcm Slu^Ianbe gonj

cinöerflonben. 9Zur roill jie nid^t rcie bieje ein fefieö unb ges

iriffeö 2)ing aU bog etfte, burc^ roetcbeö ber ©eifl olö tai

gweite ©lieb erj! gemi§ gemacht rcerbe, jonbem fie rcill gleic^

»on oom^erein unb qU tai oHererfle unb einige ©lieb einen

fcflen unb gerciffen ©cijL Diefer ift für fie bie auö \\d) felbfl

lebenbe unb emig bewegliche S^riebfeber, bie bog Ceben ber @C5

feflfc^oft orbnen unb fortbewegen wirb. <Zk begreift, ba§ [ie

tiefen ©eifl nic^t burc^ ©trofreben on bie fc^on üerwa^rtofle

ßrnjQc^fen^eit, fonbern nur burc^ Sr^ie^ung bed nocf) unters

borbenen ^ug^nbolterd ^ertjorbringen f6nnc; unb äwor will

fie mit bicfer Srjie^ung fid^ nic^t wie baö Sluölanb an bie

f(^roffe <Spi§e, bcn gürflen, fonbern fie will fic^ mit berfelben

on bie breite §ldc^e, an bie Ovation wenben, inbem jo o^ne

^weifel ouc^ ber gürfl ju bicfer gehören wirb. So wie bei

©taat on ben ^erfonen feiner erwoc^fenen 25ürger bie fortge«

|e|te (Erjie^ung bei iWenfc^engefc^Iec^tö ifi, fo muffe, meint

bicfe ©tootgfunfi, ber fünftige 23ürger erft felbfl jur Smps

fingli(^feit ienet ^5^eren (Jrjie^ung ^erouferjogcn werben,

^icrburc^ wirb nun bicfe bcutfc^c unb anemcucjlc Stoot«s

funfl wicberum bie allerdltcfle; benn ouc^ bicfe bei ben ©riechen

grünbete ba6 S5ürgertum ouf bie Srjic^ung unb bilbete 58ürgcr,

wie bie folgenben Zeitalter fie nic^t wieber gefe^cn ^oben. 3n
ber gorm boöfclbe, in bem ©e^olte mit nic^t engherzigem unb
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öuöfd^Iie^enbem, fonbern ongcmcinem unb trcltbürgcrtid^cm

©ei|!c mirb l^infüro ber 2)eutfd^e tun.

©erfelbe ©eift beö ^luölanbeö ^errfc^t bei ber großen 'Sfle^v^

jQ^I ber Un[rigen auä) in i^rer Qlnftd^t beö gefomten bebend

eineö ?IRenfc^engefc^Iecl^t6 unb ber ©efd^ic^te qH bem 23ilbc

jeneö Sebenö. Sine 5Ration, bie eine gefd;Iof)ene unb erjlorbenc

©runbloge il^rer ©prad^e ^ot, fann ed, roie mx ju einer am
bem ^eit gezeigt ^oben, in allen Slebefünflen nur biö ju einer

geroiffen, öon jener ©runblage oerflotteten ©tufe ber SIuös

bilbung bringen, unb fie njirb ein golbeneö ^^itofter erleben.

Dl^ne bie gr6§te S3e[c^eiben^eit unb ©elbfloerleugnung fann

eine folc^e 5Ration oon bem ganzen @ejcf)Iecl^te nid^t füglid^

l^o^er benfen, benn fie felbjl fid^ tennt; fie mu§ bo^er »orouös

fe|en, bo^ eö oud^ für biefeö ein le^teö, l^od^fieö unb niemoB

ju iibertreffenbeö ^iel ber Sluöbitbung geben roerbe. ©o me
boö ^liergefd^Iec^t ber S3iber ober 58ienen nod^ je|o olfo bout,

tt)ie eö öor 3ö^rtaufenben gcbout ^ot, unb in biefcm langen

Zeiträume in ber ^unfi feine gortfd^ritte gemad^t l)at, ebenfo

roirb eö nac^ biefen fid^ mit bem ^liergefd^Ied^te, 50?enfd^ ges

nannt, in ölten Zweigen feiner 21uöbilbung ioerf;atten. T>'\e\e

^roeige, triebe unb göf;igfeiten mcrben fid^ erfd^opfenb über«

feigen, ia oielleid^t an ein paar ©liebma^en fogar bem 5luge

barlegen loffen, unb bie f;6d^fie (Jntn^idlung einer jeben mirb

ongegeben werben f6nnen. SSietleid^t wirb boö 9)?enfd^enges

fd^Ied^t borin nod^ weit übter boron fein aU boö ^Bibers ober

93ienengefcf;led^t, ba§ boö Ie|tere, wie eö jwor nidf;tö julernt,

bennod^ aud^ in feiner ^unfi nic^t jurüdEfommt, ber 9}ienfcf;

ober, wenn er oucl^ einmal ben ©ipfel erreid^te, wieberum ^u«

rucfgef^Ieubcrt wirb unb nun Söf^fbunberte ober stoufenbe

fidf; onfirengen mog, um wieberum in ben ^unFt f^ineinjus

geroten, in wetd^em mon i^n lieber gleid^ f^tSttc loffen follen.

Dergleid^en ©df;citelpunfte feiner 23ilbung unb golbenc '^i\U
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alter mirb tiefen jufolge bog ^DZenfd^engefc^Iecftt ol^ne ^W'^if«!

öud^ [cl^on erreicht ^oben; bicfe in ber ©efd^ic^te oufsujuc^en

unb nod^ i^nen olle 23cfb:ebungen ber '>Slen\d}\)eit ^u beurteilen

unb auf [ie fie ^urücfjufu^ren, mirb i^r eifrigfleö SSefhreben

fein, ^ad) i^nen ifl bie ©efc^ic^te längfl fertig unb ifi fc^on

me^rmold fertig gercefen; nod^ i^nen gefc^ie^t nic^tö 3^eued

unter ber ©onne, benn fie ^oben unter unb über ber 6onnc

ben Quell be^ ewigen gortlebenö ausgetilgt unb laffen nur

ben immer mieberfe^renben Xob fid^ n?ieber^oIen unb mehrere

SKale fe|en.

(^ö ifl befonnt, ta^ biefe ^p^ilofop^ie ber ©efc^ic^te üom
2IuöIonbe aui on und ge!ommen ifl, wiereo^I fie bermalen

auc^ in bicfcm oer^allet unb fafl auöfc^Iie§cnb beutfd^eö Eigens

tum geworben ifl. 2Iuö biefer tiefern SSermanbtfc^aft erfolgt

ei benn oud^, iia$ biefe unfre ©efc^id^töp^i^op^ie bie S5es

flrcbungen tei Sluötanbeö, njeld^ed, menn cö auc^ biefe Qlns

fic^t ber ©efc^ic^te ni(^t me^r ^äufig auöfprid^t, noc^ me^r

tut, inbem ei in berfelbcn ^anbett unb abermals ein golbned

^citoUer verfertigt, fo burd^ unb burc^ ju verfielen unb i^nen

fogar njeiöfagenb ben fernem 5Beg »orju^cic^nen unb fie fo

oufric^tig ^u bcmunbern vermag, roie ei ber beutfc^ 2)entenbe

nid^t eben olfo oon fid^ rühmen fonn. ®ie f6nnte er ouc^?

©olbene Zeitalter in jeber ülüdfic^t finb i^m eine Sefc^ränfts

^eit ber Srfiorben^eit, SDaö @oIb möge jmar tai (Jbelfle fein

im (Sd^o§e ber erflorbenen Crbe, meint er, aber tei Icbcnbigen

©eiflei ®toff fei jenfeit ber ©onne unb jenfcit aller (gönnen

unb fei i^re Quelle. 3^ni njidelt jic^ bie ©cfc^ic^te unb mit

i^r bad 9}Zenf(^engcfc^led^t ni(^t ob na^ bem verborgenen

unb rounberlic^cn ©efe^e eine« Äreidtanjed, fonbern nad^ i^m

mad^t ber eigentlid)e unb rechte Wlen\d) fie fclbfl, nic^t etiro

nur roiebcr^olenb bad \d)on 2)agen?cfene, fonbern in bie '^ext

hinein crfc^offenb hai burc^oud SReue. ßr erwartet barum nie*
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maU blo^e SBicbetl^oIung, unb wenn fic boä) crfotgcn folltc,

©ort für SBort, tute eö im olten 23ucl^e fte^t, [o bemunbert er

menigjlenö nid^t

2Iuf (S^nlid^e Sffieife nun oerbrettet ber ertotenbe ®ei|l beö

2(ugIonbeg ol^ne unfer beuttid^eö 93enju^tfein jic^ über unfre

übrigen miffenfc^oftlic^en Qlnftd^ten, üon benen ei ^inreic^en

möge, bie ongefü^rten SSeifpiele beigebrad^t ju l^abcn; unb

jreor erfolgt bieö beömegen otfo, iüeit mir gerobe ie|t bie oom
2luöIonbe frül^er erl^altenen Slnregungen nod^ unfrer 5Bei|e

bearbeiten unb burd^ einen folc^en 59?ittetjufianb ^inburdf>5

gelten, ©eil bieö jur ^ad)e gel^6rte, l^obe id^ bieje 23eifpiete

beigebrQcr;t; nebenbei audf) nod^ borum, bomit niemanb gtoube,

burd^ 5oIgef(!i|e ou6 ben angeführten (25runbfQ§en ben ^ier ges

5u§erten $8e^ouptungen miberfprec^en ju f6nnen. ®eit ent;

fernt, ha^ etwa jene (^runb[6|e unö unbefannt geblieben

mdren, ober bo§ wir ju ber ^o^e berfelben unö nic^t auf^us

[d^mingen oermod^t l^dtten, fennen mir fie üielmebr rec^t gut

unb bürften üielleic^t, menn mir überflüjfige ^eit l^dtten, fi^ig

fein, biefelben in il^rer ganzen golgemöfigfeit rüdfmdrtö unb

üormortö ^u entmidfeln; mir merfen fie nur eben gleid^ oon

üorn^erein meg unb fo öud^ alleö, moö mi i^nen folgt, beffen

me^rereö ifi in unferm l^ergebrad^ten Denfen, aU ber obers

fldd^Iid^e S3eobac^ter leidet gtouben bürfte.

SSie in unfre miffenfd^aftlid^e Slnfid^t, ebenfo fliegt bicfer

©eifi beö 5(uöIonbeö aud^ ein in unfer gem6^nti^eö ^chcn

unb bie Siegeln beöfetben; bomit aber biefcö flor unb boö üor*

l^ergel^enbe nod^ flarer mcrbe, ifi eö n6tig, juofirbcrfi baö ©cfen

beg urfprünglicf;cn Sebenö ober ber grei^eit mit tieferm 23{ide

ju bur^bringen.

2)ie ^rei^eit im <Sinne hei uncntfd()iebenen ©c^monfcnd

jmifd^en mef^reren gteid^ 2)c6glicf)en genommen ifl nicf;t ßcbcn,

fonbern nur S3or^of unb (Eingang ju mirfUrf^em Ccben, Snb«
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Md) mu§ eö boc^ cinmat quo bicfcm ©c^wonfcn l^croug jum

Sntfc^luffc unb jum iponbcln fommen, unb crj! jc^t beginnt

toö ßcben.

9^un crfcftcint unmittelbar unb auf ben erjlcn S3Iicf jebs

n?eber SÖillcnöentfc^tu^ aU crjleö, feineömegö aU jroeite«

unb golge ouö einem erflen aU feinem ©runbe — aU fcl()lec^t-

^in burc^ \\d) bafeienb unb fo bofeienb, wie er eö ift: meiere

23ebeutung ali bic einzig mögliche oerflänbige hei ®ortö

grei^eit rcir fej!fc|en rcoUen. 2Iber e^ finb in 5Ibfi(^t ouf ben

tnnern ©c^alt eineö [otc^en ©illenöentfc^Iuffeö jrcei gölte

möglich; entrceber nämlid^ erfc^eint in i^m nur bie Srfcbei*

nung abgetrennt oom ®efen unb o^ne ba§ baö ffiefen auf

irgenbeine ffieife in i^rem Srfc^einen eintrete, ober bod 5Sefen

tritt felbfi erfd^einenb ein in biefer Srfd^einung einc^ ©illenös

cntfc^Iuffeö: unb jroar ifl hierbei fogleic^ mit anjumerfen, ba§

bog ©efen nur in einem SBinenöentfdfjIuffe unb burc^aud in

nic^td onberem jur (Jrfc^einung njerben fann, miewo^I um*

gefe^rt eö ©ilknöentfcl^lüffe geben fonn, in benen feineöwegö

baö ÜSefen, fonbern nur bie bIo§e (Jrfd^einung ^erauötritt.

®ir reben jundc^fl oon bem legten gölte.

Die bto§e ^rfcbcinung blo§ olä folc^e \\i burc^ i^re iUbtrens

nung unb burc^ i^ren @egcn)a§ mit bem ffiefcn, fobonn bos

burd^, bo§ fie fd^ig ifl, felbfl ouc^ ju erfc^einen unb fid^ borjus

flelten, unobinberlid^ bcflimmt, unb fie ijl borum notrcenbig

olfo, roie fie eben ifi unb ou^fittt. 3j^ bo^cr, rcie mir tjorouö:

fe|en, irgenbein gegebener ®iltenöentfc^lu§ in feinem 3n^olte

bIo§e Srfc^einung, fo ifl er infofern in ber Zat nic^t frei, erflei

unb urfprünglicbeö, fonbern er ifl notmenbig unb ein jroeite^

QUO einem ^6(>crn Srften, bem @efe|e ber Srfc^einung über*

^u^?t, atfo rv'xe ei ifl, ^ert>orge^enbed @tieb. Do nun, roie

ouc^ ^ier me^rmold erinnert njorben, bod Denfcn bed 2}?ens

fc^en benfelben olfo cor i^n felber ^infleltt, mie er roirftic^
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ifl, unb immerfort ber treue Sibbrud unb «Spiegel feine« 3"«

nern bleibt, [o tann ein folc^er 5Bittenöent[cl^tu§, obmo^t er

ouf ben erpen S3tidf, bo er JQ ein SBütenöentfcl^lu^ ifl, olö frei

erfd^eint, bennod^ bem tt)ieberf;otten unb tiefern ©enfen feineös

n^egö ölfo erfd^einen, fonbern er mu§ in biefem olö notroenbig

gebod^t werben, me er eö benn rcirüid^ unb in ber Zat ifl.

gür fold^e, beren ^Bitten fid^ nod^ in feinen l^o^ern ^reiö auf*

gefd^TOungen l^at aU in ben, bo^ on i^nen ein 5BiIte bto§ ers

fd^eine, ifi ber ©taube an greil^eit allerbingö ®ol^n unb Xäm
fd^ung eineö f(üd()tigen unb auf ber DberfWd^e bel^angen blei=

benben 2(n[d^auenö; im Denfen allein, baö i^nen altent^atben

nur bie geffel ber flrengen 5Rotmenbigfeit jeigt, ifi für [ie

SBa^r^eit.

©oö erfle ®runbgefe| ber Srfc^einung fc^Iec^t^in aU \oU

d)ev (ten ©runb on^ugeben untertaffen mir um fo fügtid^er,

bo eö anbermortö jur ©enüge gefd^el^en ifi) ifl biejeö, ba§ fie

jerfotle in ein 9}iannigfaltigeö, baö in einer gemifjen SHüc!*

[id^t ein unenblic^eö, in einer gemiffen anbern 9luc![ic^t ein

gefd^toffeneö ©on^eö ifi, in melc^em gcjc^Ioffcnen ©anjen beö

9}?annigfattigen jiebeö einzelne beflimmt ifi burc^ alte übrige

unb mieberum alte übrige befiimmt finb burd^ biefeö ßinjetne.

gallo ba^er in bem ©iltenöentfc^tuffe beö (Jinjetnen nic^tö

weiter l^erauöbric^t in bie (Jrfc^einung aU bie Srfc^cinbarfeit,

©arjlettbarfeit unb ©ic^tbarfeit überhaupt, bie in ber ^at bie

©id^tbarfeit oon nirf;tö ifi, [o ifi ber 3nf;att eineö folc^en

5IBinenöent[cf;luffeö befiimmt burcf; baö gcjd^Io^ne ©an^e

oller möglichen SBiltenöentfc^Iüffc biefeö unb oller m6gli(^en

übrigen einzelnen Söillcn, unb er enthält nic^tö weiter unb

fonn nid^tö weiter entf^altcn benn baöjcnige, woö nac^ 5lbs

jie^ung oller jener möglichen 5öillcnöent[cf;lü|fe ju wollen

übrigbleibt. (5ö ifl borum in ber Zat in i^m nic^tö 6clbjlins

bigeö, Urfprünglicl;cö unb Sigcneö, fonbern er ifl bie blo^e
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golgc aU jrocitcö aui bcm allgemeinen ^ufonimen^onge bct

gongen Srfc^einung in i^ren einzelnen Steilen, n>ie er benn

bofur aud) fletö oon ollcn, bic auf biefer <Stufe bcr SSilbung

\\d} bcfonben, bobei ober grunblic^ bockten, erfonnt trorben

unb biefc i^re Srfcnntniö aud) mit benjelbcn ©orten, beren

rrir unö fecben bebicnten, auögefproc^en rcorben iji; olleö

bicfeö aber barum, meil in i^nen nic^t ta^ ®cjen, fonbern nur

bie blope Sr|(^cinung eintritt in bie ^rfc^einung.

5So bagegen tai SBefen felber unmittelbar unb gleid^fam

in eigner ^erfon, feine^trcgö burcft einen (Stelbertreter, eins

tritt in ber (^rfc^cinung eineg Ü3iUenöentfc^lu[jeö, ta ijl jmar

öllcö baö oben ermahnte ou^ ber Srfc^einung alö einem ge*

fdf>lo[|'enen ©anjen Srfolgenbe gleichfalls \jor^anben, benn bic

Srj'cftcinung er[cf>eint ja auc^ bier; aber eine fold^e (Jrfd^einung

gebt in biejem 23eflanbteile nic^t auf unb ifl burc^ benfelben

nic^t erfd^öpft, fonbern ei finbet fid^ in i^r nod^ ein iKe^rered,

ein anberer, auö jenem ^ufammen^ange nic^t ^u erflarenber,

fonbern nac^ ^Ibjug beö Srflarbaren übrigbleibenber 58eftanb;

teil 3cner erfle 23eftanbteil finbet auc^ ^ier flatt, fagte ic^;

jencö SRe^r roirb ficf)tbar, unb vermittelfl biejer feiner ©ic^t«

barfeit, feineön?egö oermittelfl feineö innern ®efenö tritt ci

unter baö ©efe^ unb bie 23ebingungen ber (5rfi(f>tli(^feit übers

^aupt; aber ei ifl noc^ me^r benn biefeS auö irgenbeinem ©es

fe|e ^crt»orge^cnbeö unb barum 3Rotrctenbigeö unb ^xvcxtei,

unb et ifl in SIbficbt bicfeö Wle^t tüvd) \id} jelbfl, nai ei ijl,

ein ma^r^aftig (tx^iei, Urfprünglic^eS unb greieö, unb ba ei

biefeö ifl, erfcf)eint ei aud) alfo bem tiefflen unb in fic^ felber

gu (5nbe gefommencn Denfen. T>ai ^oc^fle ©efe^ ber ^rfirf)ts

\\d)le\t ifl, njie gejagt, bie«, ba§ bad Srfc^einenbe fic^ fpaltc in

ein unenblic^e« 2}?annigfaltigc6. ^enei 9}?c^r wirb fic^tbar

jcbeömal alö me^r benn hai nun unb eben je^t aui bem 3"'

fammcn^ange ber Srjc^einung ^erüorgc^enbe unb fo in« Uns

123



cnblid^c fort; unb [o er[d^eint benn bicfeg 5Kel^r fctber otö ein

Unenblid^eö. 2lber eö ijl ja [onncnflor, ba§ eö biefe Unenblid^s

feit nur baburd^ erhält, bo^ cö jiebcgmal [l^tbor unb bcnfbotj

unb ju cntbeden \% atlcin burd^ feinen ®egenfQ| mit bem

in6 Unenblid^e fort öuö bem ^wf^mmen^ange Srfolgenben

unb burd^ [ein 9)?e^r[ein benn bieg. Slbgefe^en ober oon bicfem

33ebtirfnif[e beö ©enfenö beö[elben ifl eö ja biefeö mel^r benn

alleö inö Unenblid^e fort fid^ borfleHen mogenbe Unenblid^e,

oon 2lnbeginn in reiner Sinfod^l^eit unb UnoerSnberlid^feit,

unb ei n)irb in oller Unenblid^feit nid^t me^r benn biefeö

Wle'^t, nod^ mirb eö minber; unb nur feine Srfid^ttid^Feit aU

mel^r benn baö Unenbtid^e — unb ouf anbere 5ß3eife fonn eö

in feiner l^od^flen Sleinl^eit nid^t fid^tbor werben — crfd^offt

bog Unenblid^e unb oHeö, nai in il^m ju erfd^einen fd^eint.

2ßo nun biefeö 'SRe^t mirftid^ otö ein fotd^eö erfid^tlid^eö 9}?e^r

eintritt— ober eö üermog nur in einem Söollen einzutreten —
bo tritt boö SBefen fetbfi, boö ottein ifl unb otlcin ju fein oers

mog, unb baö bo ift oon fic^ unb burd^ fid^, boö g6ttlic^e

2Befen, ein in bie Srfd^einung unb mod^t fic^ fetbfl unmittcts

bor fid^tbor; unb bofelbjl ifl eben borum mo^re Urfprüngtid^s

feit unb grei^eit, unb fo roirb benn oud^ on fie gegloubt.

Unb fo finbet benn ouf bie ottgemeine ^^roge, ob ber ^cn\d}

frei fei ober nid^t, feine ottgemeine Ölntroort flott; benn eben

meit ber 5Kenfd^ frei ifl in nieberm ©inne, weit er bei un«

entfd^iebenem ©c^njonfen unb SBonfen on^ebt, fonn er frei

fein ober oud^ nid^t frei im ^6^ern ©inne bed ®ortö. 3n

ber 5Birfticf)feit ifl bie Sffieife, mie jemonb biefe ^vaQc beont*

roortet, ber ftore ©pieget feinet magren inwenbigcn ©einö.

5Ber in ber Xot nid^t me^r ifl otö ein ©lieb in ber jtcttc ber

(Jrfd^einungen, ber fonn roo^t einen 2Iugenbti(f fic^ frei reä^s

nen, ober feinem flrengern Denfen ^Ätt biefer ffioi^n nid^t

flonb; mic er ober firf; felbfl finbet, eben otfo bentt er nots
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trcnfcig fein gonjcg^cfc^Iec^t. SSeffcn Seben bagegcn ergriffen

tjl oon fcem ©o^r^oftigen unb ßeben unmittelbar quo ©Ott ges

Worten ifi, fcer ijl frei unb glaubt an ^rei^eit in fid^ unb anbern.

SBer on ein fefleö, be^arrlic^e^ unb toteö ©ein glaubt, ber

j

glaubt nur tarum baran, weil er in [ic^ felbfi tot ifl; unb

Inac^bem er einmol tot \% fann er nid^td onberö benn olfo

I

glauben, fobatb er nur in fic^ felbf! flar wirb. Qt felbfi unb

feine gon^e ©attung oon 5lnbeginn biö and Snbe wirb i^m

ein jweiteö unb eine notwcnbige ^olge aui irgenbeinem oors

ouöjufe|enben erflen ©liebe. Diefe S3orauöfc|Hng ifl fein

wirFIic^eö, feinedwegd ein blo§ geba(^teö Dcnfen, fein wahrer

©inn, ber ^unft, wo fein Denfen unmittelbar felbj! Ceben

jifi, unb ift fo bie Duelle alleö feinet übrigen JDenfenö unb

93eurteilenö feineö ©efrf)lecf)tö in feiner Vergangenheit, ber

©efc^ic^te, feiner ^ufunft, ben Erwartungen üon i^m unb

feiner ©egenwart, im wirflic^en ßeben an i^m felber unb ans

bern. ®ir ^aben biefen ©lauben an ben 2ob im ©egenfa|e

mit einem urfprünglic^ lebenbigen SSolfe Sluölanberei genannt.

IDiefe 5lugl(lnberei wirb fomit, wenn fie einmal unter ben

uDeutfc^en i{!, fic^ aud^ im wirflic^en 2eben berfclben geigen

\aU ruhige (Ergebung in bie nun einmal unabinberlic^e ^^lot;

iwenbigfeit i^reö ©einö, aU 2Iufgeben aller 53erbefferung unf;

^er felbjl ober onbrer burt^ grei^eit, olö ©eneigt^eit, fic^

felbf! unb alle fo ju oerbraucften, wie fie finb, unb aui i^rem

6ein ben miglid^fl größten SSorteil für unö felbjl ju jie^en —
jfur^, al6 tai in allen fiebendregungen immerfort fic^ abfpie^

gelnbe S3efenntnid hei ©laubenö an bie allgemeine unb gleic^=

im5§ige ©ünb^aftigfeit aller, ben ic^ an einem anbern Orte

f^inldngli(^ gefc^ilbert f)(ihe, welche Sc^ilberung fclbfl mä}'

Ijulefen, auc^ ju beurteilen, inwiefern biefelbe auf bie ©egens

wart paffe, \d^ 3^ncn überlaffe^). 35iefe Senfs unb ^anbelös

*'' ®o in ber „^Inrwifung jum feiigen fiel>en", ". ©orlefung.
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n)ci[e entfielet ber inrocnbigen Srflorbcnl^eit, wie oft erinnert

jDorben, nur baburc^, ha^ [ie über \\d} felbjl flor roirb, bas

gegen jie, jotonge fie im ©unfein bleibt, ben ©louben an

grei^eit, ber an [id^ rool^r unb nur in 2(nn)enbung auf i^r

bermoligeö <Sein SÖol^n ijl, beibel^ilt. So errettet l^ier beutlid^

ber 9?acl^teil ber ^lörl^eit bei innerer ©d^led^tigfeit. ©olonge

biefe ©c^Iecl^tigfeit bunfet bleibt, tt)irb fie burd^ bie fortbaus

ernbe 2(nforberung on grei^eit immerfort beunrul^igt, ges

flod^ett unb getrieben unb bietet ten 55er[uc^en, [ie ju üer«

beffern, einen Slngrifföpunft bar. ©ie ^lar^eit aber oottenbet

fie unb runbet fie in [ic^ felbfl ah; fie fügt i^r bie freubige (5rs

gebung, bie 9Ru^e eineö guten ©ett)if[enö, i)at> ©o^tgefatlen an

\id) felber l^inju; eö gefd^iel^t i^nen, mie fie glouben, fie jinb oon

nun on in ber Xat unüerbe[ferti(^ unb i^oc^fienö, um bei ben

93effcren ben unbarmherzigen 2ib[d^eu gegen baö ©d^ted^te

ober bie (Ergebung in ben ^ffiitlen ©otteö rege ju ermatten, unb

ou^erbem ju feinem Dinge in ber ©ett nü^e.

Unb |o trete benn enblid^ in feiner oollcnbeten ^tar^eit

l^erauö, voa^ mir in unfrer biö^erigen ©d^itberung unter

©eutfc^en oerflanben l^aben. ©er eigentliche Unterfc^eibung^s

grunb liegt barin, ob man an ein abfotut Srfteö unb Urfprüngs

licj^eö im 9}?enfdf;en felber, an grci^eit, an unenblic^c 53ers

beffcrlidf;feit, an emigeö gortf(^reiten unfcrö ©ef^tedf;tö

glaube, ober ob mon on olleö biefed nid^t glaube, ja tt>of;t

beutlid^ ein^ufc^en unb ju begreifen oermeine, ba§ boö ©cgcn»

teil oon biefem ollen flottfinbe. 5llle, bie enttocber felbfl

fc^6pferifd^ unb l^erüorbringenb boö 9leuc leben ober bie, falld

if;nen bieö nidf;t jutcil geworben tuÄre, baö Wd^tige wenigflcnd

entfcf;iebcn falten laffen unb oufmerfenb bofleben, ob irgcnb«

»DO ber glu§ urfprünglid^en Sebenö fie ergreifen werbe, ober

bie, follö fie ouc^ nic^t fo weit wären, bie greif;cit wcnigflcnö

of;nen unb fie nidf;t f;offen ober oor i^r er|df;rc(!en, fonbcrr
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fic lieben: oHe bicfc finb urfprunglic^e SJZcnfc^cn, fic finb,

trenn |ie otö ein 53olf betrad^tet rcerben, ein Uroolf, baö 93olt

fcblcc^troeg, Deutft^e. SlIIc, bie fic^ borein ergeben, ein ^meitci

ju [ein unb SIbgeflammteö, unb bie beutlic^ \\d} olfo fennen

unb begreifen, finb ei in ber Zat unb rcerben eö immer me^r

burc^ biefen i^ren ©toubcn, fie finb ein Sln^ong ^um Seben,

böö oor i^nen ober neben i^nen quo eigenem 2^ricbc fid^ regte,

ein t>om gclfen jurücftSnenber ^Joc^^qH einer fc^on oerflumm*

tcn ©timme: fic finb aU 53oIt betrachtet ou^er^alb beö Urs

\>o\U unb für boöfelbe grembe unb 2(u^I5nbcr. 3n ber ^Ration,

bie bi6 auf biefen Zqq \id) baö 53oIf fc^Iec^tmeg ober Deutfc^e

nennt, ifl in ber neuen ^cit rcenigfienö big je^t Urfpriinglicl[>eö

an ben Xog ^eroorgebrod^cn, unb <£(^6pferfroft beg bleuen

f)Qt fic^ gezeigt; je^t rcirb enblic^ biefcr SRotion burc^ eine in

\\ä} felbfl flargenjorbcne ^p^ilofop^ie ber <SpiegeI »orge^ölten,

in njeld^en fie mit flarem SSegriffe erfcnne, reo« fie biö^er

o^ne beutlid^e« S3emu§tfein burc^ bie O^atur rcorb, unb troju

fic öon bcrfclben beflimmt ifl; unb eö mirb i^r ber Slntrog

gemocht, noc^ biefem Raren $8egriffe unb mit befonnener unb

freier ^unfl »oUenbet unb gan^ fic^ fclbfl ju bem ju mocf^en,

nai fie fein foU, ben 23unb ju erneuem unb i^ren Äreid ju

f(^Iic§cn. Der ©runbfal^, nac^ bem fie biefen ju fc^Iie^cn ^ot,

ifl i^r vorgelegt; tvai on ©eifligfeit unb grei^eit biefcr ©eifligs

feit gtaubt unb bie croige gortbilbung biefcr ©cijligfeit burc^

grei^eit njill, baö, mo c« ouc^ geboren fei, unb in rcclc^er

©prod^e ei rebc, ifl unferö ©efc^lcc^tö, ei gehört und an, unb

ei wirb \\d} ju un« tun. ÜBad on 6tinfianb, SRurfgong unb

^irfcltonj glaubt ober gor eine tote 9?atur on baö SRuber ber

ffieltregicrung fe|t, bicfe«, roo oud^ ei geboren fei unb rcelc^e

©proc^c ei rebc, ifl unbeutfc^ unb frcmb für und, unb ei xft

ju n)ünf(^cn, bo§ ei je e^er je lieber fid^ gonjlic^ »on und

obtrenne.
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Unb fo trete benn hei biefer ©etegenl^eit, gejault auf hai

oben über bie grei^eit ©efagte, enblid^ oud^ einmal oerne^ms

lid^ l^erauö, unb n?er nod^ Df;ren l^at ju Igoren, ber l^6re, rcaö

biejenige ^l^itofop^ie, bie mit gutem guge fid^ bie beutfc^e

nennt, eigenttid^ roolte unb roorin [ie jeber auötdnbifd^en unb

totgidubigen ^l^ilifopl^ie mit ernjler unb unerbittlid^er ©trenge

fid^ entgegenfe|e; unb jmar trete biefeö l^erauö feineömegö

barum, bamit aud^ baö 2^ote eö oerftel^e, »aö unm6g'(id^ ijl,

[onbern bamit eö bie[em fd^roerer «erbe, i^r bie 3Borte ju oers

breiten unb (id^ hat Slnfel^n ju geben, aU ob eö felbj! eben

aud) obngefäl^r baö[elbe tvoUe unb im ©runbe meine. 2)ie[e

beutfd^e ^^ttofopl^ie erl^ebt fid^ wirflid^ unb burd^ bie *lot

il^reö 2)enfenö, ifeineöwegö pral^It fie eö blo^ sufolge einer

bunflen 2ll^nung, bo^ eö fo fein muffe, o^ne eö jebod^ beroerf;

fletligen ju f6nnen — fie erl^ebt fid^ ju bem unmanbelbaren

„Wle^v benn alte Unenblid^feit" unb finbet allein in biefem

boö roal^r^afte ©ein. '^ext unb (Jroigteit unb Unenblid^feit

exhixdt fie in il^rer (Jntflel^ung auö bem (Jrfd^einen unb ©id^ts

barroerben jeneö Sinen, baö an fid^ f^led^t^in unfii^tbar ifl

unb nur in biefer feiner Unficf;tbor!cit erfaßt, ri^tig erfaßt

roirb. ®(^on bie Unenblid^teit ifl nod^ biefer ^^ilofop^ie nic^tö

an fid^, unb eö fommt il^r burc^auö fein tt>a^rf;afteö ©ein ju;

fie ifl lebiglid^ baö 9}?ittel, woran baö einzige, bag ba ifl unb

baö nur in feiner Unfid^tbarfeit ifl, ficf;tbar toirb unb njorauö

il^m ein 23ilb, ein ©d^emen unb @rf;attcn feiner fclbfl im

Umfreife ber 23ilblirf;feit erbaut wirb. Sllleö, wat inncrl^alb

biefer Uncnblicl^feit ber 23ilbcrn)clt nod^ weiter fic^tbar merben

mag, ifl nun üollcnbg ein 9hcf;tö beö Olic^t^, ein @rf»attcn

bcö ©d^attenö unb Icbiglirf; tat SOiittel, woran jcncö erflc

9iid^tg ber Unenblid^feit unb ber Jlcit felbcr fid^tbar werbe,

unb bem ©cbanfen ber 5(uff(ug ju bem unbilblic^en \xnt> un;

fic^tboren ©ein fic^ eröffne.
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3nncr^alb bicicö einjig m63lic^cn Silfccö bcr Unenblicl(y!cit

tritt nun baö Un[ic^tbare unmittelbar ^crauä nur olö frcicö

unb urfprünglic^ed Seben bc^ ©e^cnö ober alö ©illcnöcnts

f(^Iu§ cined vernünftigen ®e[eng unb fonn burc^ouö nic^t

onberö l^erauötretrn unb erfc^einen. Sllleö ati nic^t geijHgeö

Seben erfc^eincnbe beborrlid^e ©ofein ifl nur ein aui bem

©e^en Eingeworfener, oiclfad^ burd^ baö 9^icf;td vermittelter

(eerer ©chatten, im ©egenjafee mit welchem unb burc^ beffen

Srfenntniö aU vielfach vermitteltet ^\d)H iiai ©e^en jelbfl

fic^ eben ergeben fcU jum Srfennen [eineä eignen Olid^tä unb

jur SInerfennung bed Unfic^tboren aU hei einjigen Söo^ren.

3n biefen ©(Ratten von ben ©Ratten ber ©chatten bleibt

nun jene totgtaubige ©einöp^ilcfop^ie, bie rco^I gor 5lQturs

p^ilofop^ie roirb, bie erfiorben|le von oUen ^p^ilofop^icn, be*

fangen unb furchtet unb tjtet on i^r eigene^ ©ejc^opf.

SDiefed Se^onen nun i)l ber Slusbrucf i^red »Q^rcn

Cebend unb i^rer ßiebe, unb in biefem ifl biefer ^^ilofop^ie ju

glauben, ©enn [ie aber noc^ meiter [agt, ta^ biefed von i^r

aU roirflic^ feienbed vorauögeje^te ©ein unb baö Slbfolute

eind [ei unb ebenbaefelbe, [o ifl i^r hierin, [o vielmol [ie ei

Qud) beteuern mag, unb wenn [ie ou(^ man<^en (Eib[cl^n)ur

^injufugte, nic^t ju glauben; [ie wei§ bieö nic^t, [onbern [ie

[agt ei nur auf guteö ©lud ^in, einer anbern ^^ilofop^ie,

ber [ie bied md)t ab3u[lreiten roagt, ei nac^betenb. ©ollte [ie

ei n)i[[en, [o mii§te [ie nic^t von ber ^mei^eit, bie [ie burd^

jenen Wlad)t\pxud^ nur auff;ebt unb bennoc^ flehen Iä§t, oU
einer unbesnjcifelten S^otfac^e auöge^en, [onbern [ie mii§te

von ber ßin^eit audge^en unb auö bic[er bie ^roei^eit unb

mit i^r oHe 9)?ann ig faltig feit verjlänblic^ unb einleuc^tenb

abzuleiten verm6gen. ^ierju bebarf ei aber hei 2>enfenö, ber

burc^gefu^rten unb mit \\d} [elbfl ju ^nbe gefommenen Sie*

flerion. Die ^un[i bie[ed Denfend ^at [ie tcilö nic^t gelernt
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itnb ifl berjelbcn überl^oupt unfdF;ig, fie vermag nur ju

fcl^rodrmcn; UiU ifl fie bicfem ©enfen feinb unb mog cö gor

nid}t oerfud^en, meit fie baburd^ in ber geliebten 2;öujcl^ung

geflort njerben mürbe.

©ieö ifl eö nun, worin unfere ^^ilofopbie [id^ jener ^^i=

lofop^ie ernfilid^ entgegen[e|t, unb bieö i)ahen mv bei biefer

S3erontQ[[ung einmal fo oerner;mlic^ aU möglich ouöfpred^cn

unh bezeugen woHen.

2lcl)te 9lebe
SBog ein SSolf fei in ber 1^6l^em 93ebeutung bc6 Sottö unb tooS 93ater:

lonb^iicbe

^5^ iß öier leisten Sieben l^aben bie B^^ge beantwortet: voai

€S^ ip ber^eutfd^e im@egen[o|e mit onbern 536Ifern gers

manifc^er Slbfunft? ©er SSeroeiö, ber burc^ biefcö olleö für

\ic^t ©an^e unfrer Unterfuc^ung geführt werben foH, wirb

»oHenbet, wenn wir nod^ bie Unterfud^ung ber grage i^injus

fügen : xoo^i ift ein 23oIf ?— weld^e Ie|tere grage gleid^ ifl einer

onbern unb jugleic^ mitbeantwortet biefe onbre oft aufgewor;

fene unb auf [e^r üerfc^iebene SÖeifen beantwortete ^^rage,

biefe: wog ifl SSaterlanböIiebe, über, vdxt man fic^ ridf^tiger

ouöbrürfen würbe, XQ^t ifi Siebe \>tt ©njelnen ju feiner Station ?

©inb wir biö^er im ®ange unfrer Untcrfud^ung rid^tig

üerfaf;ren, fo mu§ ^iebei sugleic^ err^eHcn, ba§ nur ber ©euts

fd^e — ber urfprünglicl^e unb nidf)t in einer wiUfürlic^cn

©a^ung erfiorbene 9}knfd^ — wal^r^aft ein 83olf %oX unb auf

einö ^u red;nen befugt ijl, unb ba^ nur er ber eigentlid^cn unb

t>ernunftgemö§cn i^icbe ju feiner 9lation faf;ig ifl.

5Bir bahnen unö bcn ffieg jur £6fung ber geflellten 2(uf:

gäbe burrf; folgcnbe, furo erfie aufjcr bem ^ufommenf;angc

beö biö^crigen ju liegen fdf;einenbc $8emerfung.
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Die ^Religion, wie wir hiei [d^on in unfrer britten jRcbe

ongcmerft ^aben, »ermog burc^oud ^intrcg^uoerfc^cn über

olle 3cit unb über baö gonje gegenträrtige unb [innlic^e ßeben,

o^ne borum ber SKec^tlidSreit, 6ittlic^feit unb J^eiligfeit beö

»on biejem (Slouben ergriffenen bebend ben minbeflen 5lbs

brud^ ju tun. 9J?an fonn ouc^ bei ber fiesem Überzeugung, t^a^

alUi unfer ©irfen auf biefer Srbe nic^t bie minfcejle ©pur

hinter [icf) lajfen unb nic^t bie minbefie gruc^t bringen werbe,

jo, bQ§ tai @6ttlic^e fogar oerfe^rt unb gu einem ©erfjeuge

bei 236)en unb nod^ deferer [ittlid^er 53erberbniä trerbe ges

braucht rcerben, bennoc^ fortfahren in biejem ©irfcn, lebigs

lic^, um baö in unä aufgebrochene g6ttlic^e Seben aufrecht

ju erholten, unb in 23ejie^ung auf eine ^6^ere Drbnung ber

r^inge in einer fünftigen ©elt, in welcher nic^tö in ©Ott

©efc^e^ened jugrunbe ge^t. ©o rcaren jum S5eifpiel bie

5lpofteI unb überhaupt bie erfien S^rijlen burc^ i^ren ©lauben

on ben ^immel \d}or\ im ßeben ginjlic^ über bie Srbe ^inroegs

gefegt, unb bie 2(ngelegen^eiten berfelben, ber Staat, irbifd^ed

53aterlanb unb 5^ation, maren oon i^nen fo gdnjlic^ oufge=

geben, ba§ fie bicfelben auä) [ogar i^rer SSeac^tung ni^t me^r

rcürfcigten. ©o möglich biej'cö nun auc^ ifl unb [o leicht auc^

tcm ©laubcn unb [o freubig auc^ man |id^ barein ergeben

mu§, roenn ei einmal unabdnberli(^ ber ©ille ©ottei ijl, ba§

wir fein irbijc^eö Q^oterlanb me^r baben unb ^ienieben Siuös

gefloßne unb ^ncc^te feien: fo ijl bied bennoc^ nic^t ber

natürliche ^uf^onb unb bie 3legel bei ©eltganged, fonbern

ti ifl eine fcltene 2Iuönabmc; auc^ i(l ei ein fe^r verfe^rter

©ebrauc^ ber SReligion, ber unter anbern auc^ fe^r häufig

com ßhriftentume gemacht roorben, menn fciefelbe gleich t>on

tjom^erein unb o^nc SRücffic^t ouf bie torbonfcenen Umfiänbe

barauf audge^t, biefe ^ui^üdjiebung öon ben 2lngelegcn^eiten

be« «Staate« unb ber 9lation ali rvaf)xe religi6fe ©efinnung
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ju empfel^Ien. 3" einer fold^cn Sage, wenn [ie mo^r unb irirfs

jid^ ifl unb nic^t etmo blo^ burd^ relig{6|e ©d^irörmerei ^erbeis

geführt, oetliert baö jettlid^e ßeben a\k ©elbflbejldnb{g!eit,

unb eö wirb lebiglicl^ ju einem S^orl^ofe beö wol^ren Sebend

unb ju einer fd^roeren Prüfung, bie man bIo§ auö @el^or[am

unb Ergebung in ben SBillen ©otteg erträgt; unb bonn ijl ei

mol^r, ba^, wie eö üon oielen oorgefient roorben, unfierbtid^e

©eifter nur ju i^rer ©träfe in irbijd^e ßeiber aU in ©efdngs

niffe eingetaud^t finb, 3n ber regelmäßigen Drbnung ber

©inge l^ingegen fotl baö irbijc^e ^ehen felber njal^r^oftig Stehen

fein, beffen mon fid^ erfreuen, unb hai mon freilid^ in (Jr*

«jortung eineö ^o^ern banfbar genießen fonne; unb obwohl

eö ttjol^r ijl, baß bie SHetigion aud^ ber *lrofl ijH hei tuibers

red^tlid) jerbrüdten ©Haöen, fo ifi bennod^ t)or dien Dingen

bieö religiofer ©inn, boß mon fid^ gegen bie ©flaöerei fiemmc

unb, fo man ei oer^inbern fann, bie SReligion nid^t h'xi jum

bloßen Slrofie ber ©efangenen l^erobfinfen laffe. ©em 2^i;ran;

nen fief;t ei tt)o^I an, religiofe Ergebung ju prebigen unb bie,

benen er ouf Grben fein ^lä^d^en t>erjiOtten mill, an ben

^immel ju t>ern)eifen; wir onbern muffen weniger eilen, biefe

t>on i^m empfo^lne 2(nficf)t ber Üleligion uni anzueignen, unb,

fallö n?ir fonnen, oerf;inbcrn, baß man bie (5rbe jur S^blle madf;e,

um eine befio größere ©ef;nfud^t nad^ bem ^immcl ju erregen.

$Dev notürIidf;e, nur im maf^ren galle ber 9bt aufjugcbcnbc

$tricb beö 9}knfcf;cn ifi ber, ben ypimmel fd^on auf bicfcr

Srbe ju finben unb ewig ©auernbeö ju t>erfl6ßen in fein irs

bifd^eö 3^agemert; tai Un^ergänglid^e im ^citlirf^en fclbji ju

pflanjen unb ju erjiefien — nicf;t h\o^ auf eine unbegreifliche

SBeife unb allein burd^ bie flerblid^en 2lugen unburcfjbrings

bare ^lluft mit bem ^migcn jufammcn^ängcnb, fonbcrn ouf

eine bem jlcvblic^en 5li:gc felbfi fid^tbore SBeifc.

©oß icf; bei bicfcm gemcinfoßtic^en ^eifpiele on^^bc:
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tv>e\d)€t ^belbcnfcnbe trill nid^t unb münjd^t nid^t in [einen

inbcm unb roieberum in ben Äinbem tiefer fein eigene«

eben tjon neuem ouf eine »erbefferte ©eife ju mieber^olen

.iiib in bem Seben berfclben oerebett unb oerooUfommnet Qud^

viuf bicjer Grbe nod^ fortäuleben, nod^bem er Idngj! gej^orben

•
; ben ©eijl, ben <Sinn unb bie «Sitte, mit benen er oiellei^t

1 [einen Za^en abfc^recfenb rvax für bie Serfe^rt^eit unb

lä 33erberben, befcftigenb bie SReci)t)(^Qffenf;eit, Qufmuntcrnb

c Xrägf^eit, er^ebenb bie 5lieberge[c^lQgen^eit, ber ©terblid^s

feit ju entreißen unb [ie aU [ein befleö 53erm6d^tnid on bie

?kdf>njelt niebcrjulegen in ben ©cmütern [einer ^interla[[enen,

tamit Quc^ bie[e [ie cinfl eben aI[o oerjc^oncrt unb oerme^rt

ieber niebericgcn? ©eld^er Sbelbenfcnbe rviU ni^t burc^

Zun ober SDenfcn ein ©amcnforn flrcuen ju unenfclid^er

immerfortge^cnber S3en)onfommnung [eined ©efd^Ied^teö,

etnjflö Oleued unb oor^er nie 2)Qgen)e[ene^ l^ineinroerfen in bie

^-cit, bog in i^r bleibe, unb nie oer[iegenbe Quelle njerbe neuer

Schöpfungen; [einen ^Ia§ ouf bieier (5rbe unb bie i^m \)ers

lie^ene furje ©ponne "^eit bejaf;Ien mit einem oucl^ l^ienieben

ewig 2)auernben, [o baß er alt bie[er ^injelne, n>enn aud}

nic^t genannt burc^ bie ©efd^ic^te (bcnn J)ur[i noc^ 9lac^rur;m

i[l eine oerac^tlic^e Gitelfeit), bcnnoc^ in [einem eignen S5es

JDu§t[ein unb [einem ©lauben offenbare Denfmale l^interla[[e,

ba§ auä} er bagenje[en [ei? ©cld^er Sbelbenfenbe reill tai

nid^t? [ogte ic^; ober nur noc^ ben 23ebürfni)|en ber olfo

Denfenben aU ber Siegel, roie alle [ein [ollten, i[l bie 2BeIt

ju betrarfjten unb einyari^ten, unb um i^rer millen allein

ijl eine ©cit bo. ©ie [inb ber ^ern ber[elben, unb bie onberd

Denfenben [inb ali [elb[l nur ein Xeil ber oergdnglid^en

®elt, [olange [ie aI[o benfen, and) nur um i^rer rcillen ha

unb mü[)en [ic^ md) i^nen bequemen [o lange, biö [ie ge«

Würben [inb roie [ie.
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®oö fonnte eö nun fein, baö bicfer Qlufforberung unb

bie[cm ©tauben fceö (Jblen on bie (Jwigfeit unb Untergangs

Itd^feit [eineö ©erfeö bie ©en^d^r ju leiflen 'oexmbd}tel Dffen?

bar nur eine Drbnung ber ©inge, bie er für [elbfl emig unb

für fo^ig, Swigeö in jid^ auf^unel^men, anzuerkennen üer--

mod^te. ©ne folcl^e Drbnung ober ifl bie freilid^ in feinem

95egriffe ^u erfaffenbe, aber bennod^ nja^r^aft oorl^anbne

befonbere geifiige dlatuv ber menfd^Iid^en Umgebung, ouö

roeld^er er felbft mit oHem feinen ©enfen unb *lun unb mit

feinem ©lauben an hie Swigfeit beöfelben l^eröorgegangen ifl,

boö SSoW, üon reeld^em er abftammt, unb unter roeld^em er

gebilbct würbe, unb ju bem, waö er ie|t ifl, ^eraufroud^g.

©enn fo unbejweifelt cö aud^ roa^r ifl, ba§ fein Sßerf, menn

er mit Siedet Slnfprud^ mad^t auf beffen (Jn?ig!eit, feineöwegö

ber bIo§e Erfolg beö geifligen 9laturgcfe^eö feiner Olation ifl

unb mit biefem Erfolge rein aufgellt, fonbern bog eö ein

^e'^tevei ifi benn baö unb infofern unmittelbar auöfiromt

ouö bem urfprünglid^en unb gottlid^en fieben, fo ifl ei ten-

nod^ ebenfo tt)o^r, ba§ jeneö SJiel^rere fogleid^ bei feiner erflen

©eflaltung ju einer fid^fbaren ^rfd^einung unter jeneö befons

beve geiflige 9laturgefe| fid^ gefügt unb nur nad^ bemfelben

fid^ einen finnlid^en SluöbrudC gebilbet ^at Unter baöfelbe

5Raturgefe| nun werben, folange biefeö S3oIf befielt, oud^

oHe ferneren Offenbarungen beö ©6ttlic^en in bemfelben eins

treten unb in i^m \\ä) gefialten. ©aburd^ aber, ba^ auc^ er

ha mar unb fo roirfte, ifl felbfl bicfeö ®efe§ weiter beftimmt,

unb feine 2Birffomfeit if! ein fte{)cnber S3cflanbteil beöfclben

geworben. 2lud^ f;icrnac^ wirb alleö ^olgcnbe fid^ ^'uK"

unb an baöfelbe fiel) anf(f;Iic(jcn muffen. Unb fo ifi er benn

fid)cr, ba§ bie burd^ il^n errungene Sluöbilbung bleibt in

feinem 23oIFe, fotange bicfcö felbfl bleibt, unb fortbaucrnbcr

S3efiimmungögrunb wirb aller fernem Gntwidlung bc^fclben.
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Dirt nun ifl in ^ö^crer, üom 6tanbpunfte ber Slnjid^t

einer gcifKgen 5BcIt überhaupt genommener 23el)eutung bed

5BorW ein 53oIf: bo6 ©on^e ber in ©efenfd^aft miteinanfcer

fortlebenben unb fid^ quo jic^ |etb)l immerfort natürtid^ unb

gcijHg erjeugenben 3Hcn|ct;cn, tai in^efomt unter einem

geroiffen befonbern ©eje^e ber (JntmicRung bei ©ottlic^en

Qui \f)m fle^t. 2)ie ©emeinfomfeit biefcö befonbern ©efc^eö

ifl ei, mci in ber emigen Seit unb eben borum oud^ in ber

jeitlid^en biefe 9)?enge ju einem notürlid^en unb oon fid^ felbfl

burc^brungenen ©onjen oerbinbet. ©iefeö Öefe^ felbfl feinem

3n^alte noc^ fonn roo^I im gcmjen erfaßt werben, fo mie mir

ei on ben Deut\d)cn ali einem Uruolfe erfa§t ^oben ; ei fann

fogor burc^ Srroagung ber Srf(^einungen eined fold^en SSoIfeö

noc^ nd^er in manchen feiner roeitern ^efiimmungen bes

griffen werben; ober ei fann niemals oon irgenbeincm, ber

ja felbfl immerfort unter beöfelben i^m unbenju§tcn Sinfluffe

bleibt, ganj mit bem 23egriffe burd^brungen werben, obwohl

im oHgemeinen Hör eingcfe^en werben fann, ba§ ei ein fot

d}ei @efe^ gebe. Q:i ifl biefeg ©efe^ ein Wlef)t ber 93ilfclic^feit,

tai mit bem 2l?e^r ber unbilblid^en Urfprünglic^feit in ber

^rfc^einung unmittelbar üerfc^miljt; unb fo finb bcnn in ber

^rfc^einung eben beibe nic^t wieber ju trennen, ^enei

0efe§ beflimmt burd^aud unb ooKenbet bog, tvai mon ben

Oiationalc^orafter eined 53oIfö genanrtt ^ot; jeneö @efe| ber

Sntwicflung beä Urfprünglid^cn unb @6ttlic^en. ^i ift aui

bem le^tcrn flar, ba^ ü}2enfd^en, welche, fo wie wir biöf;cr bie

SluöUnberei befc^rieben ^aben, an ein Urfprünglic^eö unb an

eine gortentwidlung beöfelben gar nic^t glauben, fonbcm bIo§

on einen ewigen Äreiölauf bed fc^cinbarcn Scbcnö, unb meldte

bur(^ i^ren ©tauben werben, wie fie glauben, im ^6^em ©inne

gor fein SSoIf finb unb, ba fie in ber Zat eigcntlicb auc^ nirf)t ba

finb, ebenfowenig einen O^ationolc^aroftcr ju ^aben oerm6gen.
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J5er ©laubc beö cbten Wler\\ä)en an bic ewige ^ortbauet

feiner 583irFfomfeit öud^ ouf biefer (Srbe grünbet \i<^ bemnod^

ouf bie Hoffnung ber eroigen gortbouer betJ Sßolfö, oug bem

er [etber ftd^ entroicfelt l^ot, unb ber ©gentümlid^feit bc«*

felben nod^ jenem verborgenen ©e[e|e, of;ne ©nmijd^ung

unb SSerberbung burd^ itgenbein grembeö unb in brtd ©onje

biefer ©e[e|gebung nid^t @e^6rigeö, Diefe Sigentümüd^feit

tfl boö S'roige, bem er bie Strigfeit feiner felbfl unb feine«

gortroirjenö cmoertrout, bie emige Drbnung ber ©inge, in bie

er fein (Sroigeö legt; i^re gortbouer mu§ er wollen, benn fie

oHein ifl i^m boö entbinbenbe Wliüel, röoburd^ bie furje

©ponne feineö Sebenö l^ienieben ju fortbauernbem ßeben

l^ienieben ouögebel^nt wirb. @ein ©laube unb fein ©treben,

Unüerganglid^eö ju pflanzen, fein 93egriff, in weld^em er fein

eigneö ßeben aU ein eroige« fieben erfa§t, ift boö Sonb, roefc

d^eö jundcl^fi feine ?Uotion unb oermittelj! i^rer boö gonje

SO^enfcl^engefd^Ied^t innigfl mit i^m felber oerfnüpft unb ibrer

aller 93ebürfniffe bi« an« Snbe ber 2^oge einful^rt in fein er«

roeiterte« ^erj. ©ie« ifl feine ßiebe ju feinem Sßolte, 5uü6rber)l

od^tcnb, oertrauenb, beöfelben fid^ freuenb, mit ber Slbflams

mung barau« fid^ e^renb. So ifl ©ottlid^e« in i^m erfd^ienen,

unb baö Urfprünglid^c l^ut boöfelbe gerourbigt, e« ju feiner

•^uHc unb ju feinem unmittelbaren 93erft6^ungömittel in bie

5öelt ju mad^en; e« roirb barum aud^ ferner ©6ttlid^eö aui

if)m l^eriDorbred^en. ©obann tätig, roirffam, fi^ aufopfernb

für boöfetbe. Sa« Zehen bl'o§ al« ßebcn, al« gortfc^cn be«

roed^fclnben 2)afein«, f;at für il^n jo oF^ncbie« nie ffiert gehabt,

er l^at eö nur gcrooHt aU OueUc be« ©aucrnbcn; aber biefe

Sauer t>erfprirf;t i^m allein bie fclbfiÄnbigc gortbaucr feiner

9lation; um biefe ju retten, mu§ er fogor flerben roollcn,

bamit biefe lebe, unb er in i^r lebe ba« einzige ficbcn, ba« et

üon je gemod(»t f;at.
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©0 ifi ed. Die fiiebe, bie »ol^rl^ofttg Siebe fei unb nid^t

bIo§ eine öorubergc^enbe 23ege^rlid^feit, ^oftet nie ouf Sßers

ginglic^em, fonbcrn fie exrr>aä)t unb entgünbet fic^ unb rul^t

allein in bcm Srcigen. ^\d)t einmol \\d} felbft »ermag ber

SHicnfd^ ju lieben, eö fei benn, ba§ er fid^ alö (Emigeö erfajfe:

Qu^erbem »ermog er |i(^ [ogar nic^t ;^u ödsten, noc^ gu billigen.

5Rod^ weniger r^ermog er etmag Qu§er [icf> ^u lieben, ouger

öljo, ba§ er eö oufne^me in bie Srcigfeit feinet ©loubenö

unb feined ©emütd unb ci anfnüpfe an biefe. 5Ser nic^t

juüörberjl jic^ aU enjig erbli(ft, ber ^ot überhaupt feine ßiebe

unb fann oud^ nid^t lieben ein SSoterlonb, berglei(^en eö für

i^n nirf)t gibt. ®er jmor üielleic^t fein unfic^tOared fieben,

nid^t ober eben olfo fein fic^tbareö Zehen olö eroig erblirft,

ber mag rcol^l einen Jpimmel ^oben unb in biefem fein Sßaters

lanb, ober ^ienieben i^at er fein SSaterlonb, benn Qurf> biefed

mirb nur unter bem Silbe ber G^rcigfeit unb jroar ber fid^t=

baren unb »erfinnlid^ten SnjigFeit erbtieft, unb er üermog

ba^er oud^ nic^t fein 53aterlanb ju lieben. .3jl einem \oh

ä)en feinö überliefert morben, fo ifl er ju beflagen; roem

ein« überliefert werben ifl unb in reeffen ©emüte ^immel

unb <5rbe, Unfi^tbare« unb «Sichtbare« fid^ burc^bringcn

unb fo erfl einen magren unb gebiegenen ^immel erfc^affen,

ber fdmpft hii ouf ben legten 93lutgtropfen, um ben teuren

Scfi§ ungefd^milert wicberum ju überliefern on bie golge*

i^eit.

©0 ifl eö ouc^ oon jeber gewefcn, o^nerad^tet ei nid^t »on

je^er mit biefer 2lllgemein^eit unb mit bicfer ^lor^cit oudges

fproc^en werben. ®aö begeificrte bieGbten unter ben 9l6mern,

bcren ©efinnungen unb Denfweife noc^ in i^ren Dcnfmalen

unter und leben unb atmen, ju ÜJZü^en unb 2lufopferungen,

jum 2)ulben unb l^lragen furo SSaterlanb? 6ie fprcc^en ei

fclbfl oft unb beutlic^ aud. 3^r fefier ©laube war ei on bie
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cmigc gottbauer il^ter SRomo unb il^rc juoerjid^tUd^e 2iugjid^t,

in bicfer (Jnjtgfcit felbcr ewig mit fortzuleben im ©trome bcr

^eit inwiefern biefer ©loubc ©runb l^otte unb [ie felbjl,

roenn fie in fid) felber üoHfommen flar gemefen wären, ben*

felben gefaxt l^aben würben, l^at er fie oud^ nid^t getdufd^t.

23i« ouf biefen XaQ lebet boö, n?Qö reirflid^ emig war in

il^rer ewigen 3lomo, unb fie mit bemfelben in unfrer 3}Zitte

fort unb wirb in feinen golgen fortleben bi^ onö Snbe ber

$loge.

^oU unb SScterlanb in biefer 83ebeutung aU ZxhQev unb

Unterpfanb ber irbifd^en (Jwigfeit unb aU boöjenige, wat> ^xt-

nieben ewig fein fonn, liegt weit l^inauö über ben ^\.^<xi im

gcw6^nl(id^en «Sinne beö 5Bort3 — über bie gefellfc^aftlid^e

Drbnung, wie biefelbe im bloßen Floren 23egriffe erfaßt unb

nad^ Einleitung biefeö 93egriffö errid^tet unb erl^alten wirb,

©iefer will gewiffeö SHed^t, innerlid^en ^rieben, unb "^o^ jeber

burd^ ^lei^ feinen Unterhalt unb bie griflung feineg finnlid^en

2)afeinö finbe, folange ®ott fie il^m gewdf;ren will Diefcß

oXXzi ifl nur 50?ittel, 23ebingung unb ©erüfl beffen, vc)<xi> bie

93QterIanböIiebe eigentlid^ will, beö 5Iufblül^enö beö (Ewigen

ViX(^ @6ttlid^en in ber 5BeIt, immer reiner, üollfommner unb

getroffener im unenblid^en gortgongc. ^hzxK barum mu^ biefc

SSaterlonböIiebe ben ©toot felbft regieren alö burd^ouö oberflc,

le^te unb unabhängige 93e^6rbe juüftrberfi, inbem fie if;n ht-

fc^rdnft in ber Sffial^I ber WxiitX für feinen ndc^fien ^wed,

ben innerlirf;en ^rieben, gür biefen ^wed muß freilid^ bie

notürlid^e grei^cit beö (Jinjclnen auf mond^erlei 5Beifc be;

fd^rdnft werben, unb wenn man gar Feine anbcre 9^üdfid;t

unb 2(bfid^t mit i^nen f;ätte benn biefc, fo würbe man wol^ls

tun, biefelbe fo eng al6 immer moglirf; ju befcf^ränfcn, alle

i^rc Siegungen unter eine einförmige Siegel ju bringen unb fie

unter immerwä^renbcr Sluffic^t ju erholten, ©efc^t, biefc
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»Strenge trdre nid^t n6tig, [o fonnte jic trenigftenö fiir tiefen

alleinigen '^tved nic^t fc^aben. 5Rur bie f;6^ere Slnfic^t fceö

2iKenf(^enge[(^Iec^i« unb ber 536lfer erweitert bieje bejc^rdnhe

23erec^nung. grei^eit quc^ in ben SHegungen beä äuperlid^en

ßebcnö ifl ber SSoben, in roelc^em bie ^o^ere ?8ilbung teimt;

eine ©efe^gebung, welche bieje le^tere im 2Iuge behalt, mirb

ber erfleren einen m6glic^jl ausgebreiteten Äreiö lafjen, felber

ouf bie ©efa^r ^in, ba§ ein geringerer @rab ber einförmigen

aHu^e unb ©tille erfolge, unb ba§ tai ^legieren ein wenig

fc^roeret unb mü^famer werbe.

Um bied an einem 35ei[piel ju erldutem: man f}at erlebt,

ba§ Ovationen inö 5Ingeiicf>t gejagt worben, jie bebürften nid^t

|o üieler ^^rei^eit oU etwa manche anbere 5Ration. iJiefe SRebe

fonn fogar eine Schonung unb 2}?ilberung enthalten, inbem

man eigentlich fagen wollte, jie f6nnte fo oiele grei^eit gar

nic^t ertragen, unb nur eine ^o^e Strenge f6nne oer^inbern,

bo§ jie [ic^ nic^t untereinanber felber aufrieben. ®enn ober

bie SBorte alfo genommen werben, wie fie gcfagt finb, fo finb

fie wa^r unter ber 53orauöfe^ung, bü§ eine folc^e 9Ration beö

urfprünglic^en bebend unb beö Xriebe« nac^ folc^em burc^auö

unfd^ig fei. ^inc folc^e Ovation, follö eine folc^e, in ber aud)

nic^t wenige üblere eineSIuöna^me s^on ber allgemeinen iRegel

mochten, m6gli(^ fein follte, bcbürftc in ber Xat gar feiner

grei^eit, benn biefe ifl nur für bie ^bf)cxen, über ben ©toat

^inauSliegenben '^wede', fie bebarf bIo§ ber ^e3a^mung unb

5lbri(^tung, bamit bie (Einzelnen frieblid; nebeneinanbcr be=

flehen, unb bamit ba« @anje ju einem tüchtigen 3)iittel für

willfürlic^ ju fe|enbe, au§er i^r liegenbe ^werfe zubereitet

werbe. ®ir f6nnen unentf(^ieben laffen, ob man irgenbeiner

SRation bieß mit ©a^r^eit fagen f6nne; fo oiel ifl flar, bo§

ein urfprünglic^c« SSoIf ber grei^eit bebarf, bag tiefe tag Un-

terpfanb ifl feine« 23e^arrenö ali urfprünglic^, unb ba^ e6
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in feiner gortbouer einen immer bo^er fleigenben ©rob bers

fclben ol^ne alle ©efo^r erträgt. Unb bieö ifi t>ai erfie <3tücf,

in ^M\\ci)t beffen bie SÖaterlonböliebe ben ®toot jelbjl regie;

ren mu§.

©obonn mu§ fie eö fein, bie ben @taot borin regiert, bog

fie il^m felbfi einen ^o^ern ^nied' fe|t bcnn ben genjcl^nlid^cn

ber (Jr^altung beö innern griebenö, beö ßigentumö, ber pers

f6ntid^en grei^eit, be^ Slehen^ unb 'oet> ©o^lfeind aller, gür

biefen l^6F;ern ^med ollein unb in feiner anbern Slbfid^t

bringt ber ©toat eine bewaffnete '^aä)t gufommen. ©enn

'oon ber Slnmenbung biefer bie 9lebe entfielet, roenn eö gilt,

olle ^wedEe beß @taatö im bloßen 23egriffe, Eigentum, per;

fönlid^e greif;eit, ^ehcn unb 2Bof)Ifein, ja bie gortbouer hei

©taotö felbj^ ouf boö ©piel ju fe^en, ol^ne einen Floren SSers

panbeöbegriff t)on ber fidlem (Jrreid^ung beö 25eobfid^tigten,

bergieid^en in Singen biefer 2Irt nie moglid^ ifi, urfprünglicl^

unb ©Ott oHein oerontraortltd^ ju entfd^eiben: bann lebt am
Sftuber beö <Stoat6 erfi ein wa^rf;aft urfprünglicbeö unb erjleö

Seben, unb an biefer ©teile erfi treten ein bie molaren SD^aie;

fidtöred^te ber Sßegierung, gleid^ ©Ott um l^6^ern ßebenö

miHen hai niebere 53ebcn boran ju wogen. 3n ber Grl^oltung

ber l^ergebrad^ten SÖerfaffung, ber ©efe|e, beö bürgerlid^en

SBol^Ifionbeö ifl gor Fein red^teö eigentlid^eö Slehen unt Fein

urfprünglid;er Sntfd^!u§. Umfidnbe unb Soge, Idngfl üieUeid^t

üerflorbene ©efe^geber F;aben biefe crfd^of|en; bie folgcnben

Zeitalter ge^en gWubig fort auf ber ongctretencn 58a^n unb

leben fo in ber >lot nid^t ein eigneö 6ffentlidf;e« ßcbcn, fonbern

fie wieberfjolen nur ein ef;emaligeö Zehen, ßö bcborf in foI(^en

Reiten Feiner eigentlid;en Sftegierung. SSenn ober biefer gleid^*

mäßige gortgong in ©efo^vf gerit, unb eö nun gilt, über neue,

nie alfo bogewefene gdllc ju entfdSciben : bann beborf ctJ cined

fiebenö, bo« ouö ficf> felber lebe, ©elc^er ©cifi nun ifi eß, ber
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in [olc^en gällcn [i^ an tai Sluber flcllcn bürfc, bcr mit

eigner ©id^er^eit unb @en)ipeit unb o^ne unru^iged ^ins

unb ^erfcf>njanfen ju entfc^eibcn oermogc, ber ein unbe^meis

fclted SKec^t ^obe, jebem, ben ei treffen mag, ob er nun felbjl

ei molle ober nic^t, gebietenb anzumuten unb ben ©iberfires

benben ju jroingen, ba§ er oüe^, biä ouf [ein Seben, in @e=

fa^r fe^e? 9iid^t ber ©eijl ber ruhigen bürgerlid^cn Siebe ber

93erfa[fung unb ber ©efe^e, fonbern bie üerje^renbe glömme

ber ^6^eren 53aterlQnböliebe, 'bie bie 5Ration aU JpüIIe be«

Smigen umfaßt, für redete ber (5ble mit greuben fic^ opfert

unb ber Uneble, ber nur um be^ erjlen rciUen bo iji, [id) eben

opfern foll. 9lid^t jene bürgerliche Siebe ber 53erfaffung iji ei;

biefe oermag bieö gor nic^t, wenn fie bei 53erflonbe bleibt.

2Bie ei oud^ erge^^cn m6ge, bo nicf>t umfonjt regiert wirb, [o

mirb fid^ immer ein Sftegent fiir [ie finben, Saffet ben neuen

Siegenten fogor bie ©flooerei »ollen (unb wo iji ©flooerei

Qu§er in ber ?Ric^toc^tung unb Unterbrücfung ber Eigentums

lid^fcit eine« ur[prünglid)en ^olhi, bergleic^en für jenen <Sinn

nic^t oor^onben ijl?) — loffet i^n ouc^ bie ©flooerei njoHen

(bo ouö bem Seben ber ©Hooen, i^rer 55}ienge, fogor il^rem

So^Ij^onbe [ic^ S^lu^ung jie^en Ia§t), [o wirb, reenn er nur

einigermaßen ein SRec^ncr ifl, bie ©floocrei unter i^m ertrag«

\id) auffallen. Ceben unb Unter^olt »enigfienö werben [ie

immer finbcn. ®ofur follfen [ie benn olfo fimpfen? ^ad)

jenen beiben ifl ei bie 9lu^e, bie i^nen über alled ge^t. ©iefe

wirb huxd) bie gortbauer beö Kampfe« nur ge[}6rt. ©ie werben

borum olle« onwenben, ba§ biefer nur rec^t balb ein &ibe

ne^me, [ie werben [id^ fügen, [ie werben nad)geben, unb

worum [ollten [ie nid)t? Qi ifl i^nen jo nie um me^r ju

tun gewe[en, unb [ie ^oben »om Seben nie etrvai 2öeitereö ge*

^offt benn bie gort[e|ung ber @ewo^n^eit, bo ju [ein unter ers

leiblichen Sebingungen. £)ie S3er^ci§ung eine« Seben« auc^
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I^icnieben über bie Douer tei ßefeenö l^icnicbcn ^maui —
oHein biefe tfl e^, bie biö äum 2^obe fiird SSotcrlonb begciflcrn

fann.

@o ijl: cö aud^ biö^er gcroefen. 5So bo roirflid^ regiert

njorben ifi, roo bejlanben morben [inb ernjl^ofte Kampfe, roo

ber (Sieg errungen morben ifl gegen gemoltigen SBiberflanb,

bo ijl eö jene S3er^ei§ung ewigen fiebenö geraefen, bie bo re;

gierte unb fömpfte unb fiegte. 3m (3lanhcn on biefe S3er=

l^ei^ung fdmpften bie in biefen Sieben früher erwähnten beut«

fd^en ^rotejlanten. Sßuften fie etwa nic^t, bo§ anä) mit bem

alten ©louben 536Ifer regiert unb in red^tlicf^er Drbnung jus

jammengel^Qlten rcerben f6nnten, unb ha'^ man aud^ bei biefem

©lauben feinen guten Sebenöunterl^alt finben f6nne? SSarum

befc^Ioffen benn alfo i^re gürfien bewaffneten 5Biberflanb,

unb warum leijieten il^n mit 93egeiperung bie 536Ifer? —
©er ^immel war ed unb bie ewige ©eligfeit, für weld^e [ie

wiHtg il^r S3Iut »ergoffen. — 2(ber weld^e irbijd^e ©ewalt

l^dtte benn aud^ in baö innere Heiligtum ibreö ©emütö eins

bringen unb hen ©tauben, ber i^nen ja nun einmal aufgcs

gongen war, unb ouf voel(i)en allein fie i^rer ©etigfeit ypoffs

nung grünbeten, borin ouötilgen f6nnen? 5IIfo oud^ ibre

eigne (Seligfeit war eö nid^t, für bie fie fdmpften; biefer

waren fie fd^on tjerfid^ert: bie (Seligfeit i^rer ^inber, i^rer

nod^ ungebornen Snfel unb all:;r nod^ ungcbovncn Oloc^s

fommenfd^aft war eö; oud^ biefe fotltcn ouferjogen werben

in berfetben Se^re, bie il^nen aU allein ^cilbringenb erfd^ienen

war, oud^ biefe foUten teilhaftig werben beö ^cileö, boö für fie

ongcbrod^cn war; biefe Hoffnung allein war eö, bie burd^ ben

gcinb bcbrof;t würbe, für fie, für eine Drbnung ber 5)inge,

bie lange nad^ i^rem Xobe über i^rcn ©räbern blühen follte,

\?erfpri^tcn fie mit biefer grcubigfeit if;r 93lut. ©eben wir ju,

ba§ fie \iä} felbfi nid^t gonj flor waren, bo^ fie in ber 33es
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äci^nung fceö ßfcclflcn, rvai in i^nen mar, mit ©orten jid^

»ergriffen unb mit bem 9}?unbe il^rem ©emüte unrecht toten,

befennen mir gern, ta^ \f)t ©loubenöbefenntniö nid^t baö

einige unb auöfd^Iie^enbe 9}JitteI roor, beö .^immelö jenfeitö

beö ©robe^ teilhaftig ju merben: \o ifl boc^ bieö ereig roo^r,

ta^ mef)t Jpimmel bieöfeitö beö @rabe6, ein mutigere^ unb

fro^Iic^ered ^mporblidEen oon ber Srbe unb eine freiere ^e-

gung bed @eific6 burc^ i^re 2Iufopferung in alUi Zehen ber

golgejeit qefommen ifl, unb bie S^o^fommen i^rer ©egner

ebenforoo^I aU roir felbfi, i^re 9lad^fommen, bie grüid^te i^rer

2}iü^en hii auf biefen Xa^ genießen.

3n biefem ©lauben festen unfre olteflen gemeinfamen

53orfa^ren, baö ©tammoolf ber neuen 58ilbung, bie »on ben

9l6mem ©ermanier genannten 2)eut[cl^en [id^ ber ^eranbrin«

genben ®eIt^errfcf;oft ber 9^6mer mutig entgegen, ©a^en jie

benn nid^t »or 2(ugen ben ^6^ern glor ber r6mi[(^en ^ros

oin^en neben fic^, bie feinem @enü[[e in benfelben, i)ahei

©efe^e, Slic^terfiü^Ie, Slutenbünbel unb 23cile in überflup

93arcn bie 9l6mer nid^t bereitwillig genug, fie an allen biefen

©egnungen teilnehmen ju laffen? Erlebten fie nidf;t an me^s

reren i^rer eigenen gurfien, bie fid^ nur bebeuten liefen, ba§

ber ^rieg gegen folc^e ©o^Itäter ber ^en\d)f)e\t JRebellion fei,

S3en?eife ber gepriefenen rimifc^en illemenj, inbem fie bie

9iad^giebigen mit ^6nigötiteln, mit 5lnfii^rerfieilen in i^ren

beeren, mit romifc^en Dpferbinben au^jierten, i^nen, roenn

fie etrr>a oon i^ren Sanbßleuten aufgetrieben rcurbcn, einen

3ufIu(^töort unb Unterhalt in i^ren ^flanjfidbten gaben?

Rotten fie feinen <£inn für bie öorjüge r6mifd()er S3ilbung,

j. 95. für bie beffere Ginricfjtung i^rer ^eere, in benen fogar

ein Slrminiuö baö ^riegö^anbroerf ju erlernen nid^t K>ex'

fcf»m5f>te? Äeine t)on allen biefen Unwiffcnf^eitcn ober '>R\d)U

beadfjtungcn ifl if;nen aufjurüden. 3^re 5^ac^fommen ^aben
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[ogor, fobolb fic cö ol^ne Sßertufl für i^re greil^eit fonntcn, tic

SSilbung bcrfcHben fid^ angeeignet, inmiemeit cö o^ne SSerlufl

i^rer Sigentümlid^feit m6glid^ mor. ®ofür l^aben fie benn

olfo mel^cere SJJenfd^enoItet r;inburd^ gefdmpft im blutigen,

immer mit berfelbcn ^raft fid^ roiebcr erneuernben Kriege?

©n r6mifd^er ©d^riftjitener lä^t eö il^re 3Infu^rer qI[o quös

[pred^en: Ob i^nen benn etmoö anbereö übrigbleibe, aU enU

tt)eber bie grei^eitju be^oupten ober ju fierben, bcüor [ie

©Hauen njürben? grei^eit mor il^nen, iia^ fie eben ©eutfd^e

blieben, bo^ fie fortfuhren, i^re 2lngelegen^eiten felbfldnbig

unb urfprünglid^ i^rem eignen ©eijle gemd§ ju entfd^eiben

unb biefem gleichfalls gema§ oud^ in i^rer gortbilbung Xfov-

mdrtö ju rüden, unb bo§ fie biefe ©elbftdnbigfeit ouc^ auf

i^re ^^ad^fommenfd^aft fortpflanzten; 6fIaoerei l^iefen i^nen

alle jene ©egnungen, bie if;nen bie SHomer antrugen, toeil fie

bobei etmoö anbereö benn ©eutfd^e, weil fie l^albe iR6mer

werben müßten. So oerfte^e fid^ *>on felbfi, festen fie öorauö,

ha^ jeber, e^e er bieö werbe, lieber jlevbe, unb ba^ ein tüa^x-

l^after ©eutfd^er nur f6nne leben njoHen, um eben ©eutfc^cr

i\x fein unb ju bleiben unb bie ©einigen ju ebenfotc^en ^u

bilben.

<Sie finb nid^t alle geflorben, fie l^aben bie ©flaoeret nidftt

gefe^en, fie l^aben bie grei^eit l^interlaffen il^ren ^inbern.

Si^rem bel^arrlidBen Sßiberfianbe oerbanft eö bie ganje neue

2Belt, ba§ fie bo ifi, fo toie fie ba ifi. 2ödre ed ben 3l6mern

gelungen, aud^ fie ^u unterjod^en unb, n>ie bieö ber 9l6mer

anentf)alben tat, fie aU Nation ouöjurotten, fo f;otte bie gan^e

gortentmidftung ber SJienfcf^^cit eine anbcre, unb man fann

nid^t glauben erfrculiif;cre 9vid^tung genommen. 3f;ncn ocr«

banfen wir, bie ndd^ften Srben if;red ^oben«, if;rcr ©prad^e 1
unb ir;rer ©efinnung, baf? mir norf> ^eutfrf^e finb, ba§ ber

©trom urfprünglid;en unb fclbfldubigen Scben« unö noc^
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trägt; i^ncn »crfcanfcn trir ofleö, nai mir feitbcm aii Station

gcrcefen finb, i^ncn, fotlö ei nid^t cttro ie|o mit unö ju (Jnbe

ifl, unb bcr Ic|tc oon i^ncn obgcflommtc SSIutötropfen in

unfern 2(bcm ocrficgt ifl, i^ncn roerbcn mir üerbonfcn atlcg,

rvai mir no(^ femer fein roerbcn. 3^ncn oerbanfen fclbfl bie

übrigen, uni ic|t jum Stuölonbc geworbenen ©tamme, in

i^nen unfre 23rüfcer, i^r Dofein; olö jene bie emige SRomo hc-

ficgtcn, mar noc^ feinö oller bicfer S36I!er oor^anben; bomal^

mürbe jugleic^ ouc^ i^nen bie 2)?6glic^feit i^rer fünftigen Snt*

fie^ung mit erfdmpft.

Siefe unb ollc onbere in ber ®eltgef(^i(^te, bie i^reö ©ins

ned moren, ^oben geficgt, meil tai Smige fie begeiflerte, unb

fo fiegt immer unb notmenbig biefe 93egeiflerung über ben,

ber nic^t bcgeijicrt ifL 9lic^t bie ©emolt ber Slrme, noc^ bie

2;üc^tigfeit ber ©offen, fonbern bie ^oft bei ©emüti ifl e«,

mel(^e ©iege erfdmpft. ®er ein begrenjteö 3»^^ i^^ f^^t feiner

'ilufopferungen unb fic^ ni(^t meiter mögen mag oU big ju

einem gemiffcn ^punfte, ber gibt ben ©iberflonb ouf, fobolb

bie Oefo^r i^m on biefen burc^ou« nid^t oufjugebenben noc^

ju entbe^renben ^unh fommt. 2öer gor fein ^iet fic^ gcfc|t

bot, fonbern oUeö unb bog ^6ct)fle, tvai mon ^ienieben oer*

lieren fonn, bog fieben, boron fe§t, gibt ten ÜBiberflonb nie

ouf unb fiegt, fo ber ©egncr ein begrenjtereö ^xd ^ot, o^ne

^meifeL Sin SSoIf, bog bo fd^ig ifl, fei ei oud^ nur in feinen

^ic^fien ^telbcrtretem unb Slnfü^rem, bog ©efic^t oug ber

©eiflcrmett, 6elbfiinbigfeit, fefl ing 2{uge ju foffen unb »on

ber ßiebe bofür ergriffen ju mcrben mie unfre dlteftcn SSor;

fo^ren, fiegt gemi§ über ein folc^eg, bog nur jum 5Berfjeuge

frcmber Xpcrrfc^fuc^t unb ju Unterjochung felbjldnbiger S36lfer

gebraucht mirb mie bie r6mifdf>en ^cere; benn bie erjlern ^oben

olleg ju verlieren, bie le^tern blog einigcg ju geminnen. über

bie Denfort ober, bie ben Ärieg olg ein ©lücfgfpiel onfie^t
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um jeitUdf^cn (SJeirinn ober 53crtufl unb bei ber fd^on, cl^e fie

böö 6piel önfängt, feflflel^t, biö ju tcetd^er ©umrne fie ouf

bie harten fegen rootte, fiegt fogar eine ©rille. 2)enfen @ie

fid^ jum 93eifpiel einen 9)?o|omet — nid^t ben mirHid^en

ber ©efd^id^te, über meldten id^ fein Urteil ju l^aben befenne,

fonbern ben eineö befonnten ftan§6fifd^en J)id^ter3 — ber [id^

einmal fefl in ben ^opf ge[e|t l^obe, er fei eine ber ungemeinen

9^oturen, bie bo berufen finb, boö bunfte, boö gemeine (Jrben;

'ooll gu leiten, unb bem jufolge biefer erflen 93orauöfe|ung

ölle feine ßinfdlle, fo bürftig unb fo befd^ränft fie aud} in ber

Zat fein mögen, biemeit eö bie feinigen finb, notmenbig er=

fd^einen miaffen aU gro§e unb erl^öbene unb befetigcnbe^been,

unb oHeg, moö benfelben fid^ wiberfegt, aU bunfleß gemeine^

SSoIf, geinbe il^reö eignen ©o^tö, Übelgefinnte unb Jpoffenö*

n)ürbige, ber nun, um biefen feinen ©genbünfcl oor fid^ fclbfl

aU gottlicl^en SRuf ju red^tfertigen, unb ganj oufgegongen in

biefem ©ebonFen mit oll feinem Seben, alleö bacon fegen

mu§ unb nid^t ru^en fonn, biö er olleö, baö nid^t ebenfo gro§

t)on i^m beuten mill benn er felbfl, vertreten ^at unb biö quo

ber ganzen SJJitmelt fein eigner ®loube on feine g6ttlid^e

©enbung i^m jurüdEjlro^le: id^ mill nic^t fogen, wie ei i^m

ergeben mürbe, fallö ttjirHid^ ein geijüge« ©efid^t, bo« bo

mol^r ij! unb flor in fid^ felbfl, gegen i^n in bie i^ompfbo^n

trdte; ober jenen befc^rinften ©lücföfpielern gewinnt er ei

fidler ob, benn er fegt olleö gegen fie, bie nid^t olleö fegen; fie

treibt fein ©eifl, i^n ober treibt oltcrbingö ein fd^roArmerifc^er

©cifl — ber feincö gemolttgcn unb triftigen (5igenbün!eld.

2luö ollem ge^et ^eroor, bQ§ ber ©toot aU blo§cö Slegis

ment beö im gewöhnlichen frieblicf^cn ®onge fortfc^reitenben

menfd^lic^en Sebcnä nicf;tö dv^ci unb fi'ir fid^ fclbjl @eicnbe«,

fonbern bo^ er blo| bo6 9)iittcl ift für ben ^6^crn 3»^c(! ber

ewig glcicf;md|ig fortgcf;enben Sluöbilbung bcö rein SDIcnfc^«
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liefen in bicfer 5Rotion; fco^ ei ottein tai ©cfic^t unö bie

fiiebe biefer crrigen govtbilbung ijl, meiere immerfort quc^ in

ruhigen ^citläuftcn bie ^ol^erc Sluffid^t über bie ©toateoers

njoltung fuhren [oH, unb meiere, rco bie ©elbflonbigfeit bed

Söolfg in ©efa^r ifl, allein biefclbe ju retten »ermog. S3ei ben

©eutfc^en, unter benen otö einem urfprünglid^en S3ol!e biefe

SSoterlonböliebe m6gti(^ unb, wie roir fefl ju miffen glauben,

h'xi ie^t auc^ mirflic^ rcor, fonnte biefelbe hii je^t mit einer

^o^en 3"ö^i^firf>t öuf t>i« ©ic^er^eit i^rer »ic^tigflen 5lnges

legen^eit rechnen. 5Öie nur noc^ bei ben ©riechen in ber otten

^eit njar bei i^nen ber @taat unb bie 9Rotion fogor ooneins

onber gefonfcert unb jebed für fid^ bargeflellt, ber erfle in ben

bcfonbem beutfc^en SReic^en unb gürflentumern, bie le|te

fid^tbor im 9leicf)öoerbanfce, unjic^tbor nic^t jufolge eined

niebergefc^ricbnen, aber eined in olter ©emüter lebenben

SRec^te« geltenb unb in i^ren folgen ollent^olben in bod 2Iuge

fpringenb in einer 5D?enge üon ©emo^n^eiten unb Sinric^«

tungen. Soweit bie beutfc^e ^""9^ reichte, fonnte jeber, bem

im 93ejirfe berfelbcn bog ßic^t onbrac^, fic^ boppelt betracl^ten

a\i S3ürger, teilö feine« ©eburtöflaote«, bejfen gürforge er ju;

n&d)^ empfohlen mar, teilö bei ganzen gemeinfamen 55aters

lonbeö beutfc^er 5^ation. 3«bem mar ci oerjlottet, über bie

gon^e Oberfläche biefei OSotcrlanbe* ^in jic^ biejenige S3ilbung,

bie am meifien SSerroonbtfc^aft ju feinem ©eifle Oatte, ober

ben bemfelben ongcmeffenflen ®irfungötrei6 aufjufuc^en,

unb hai 2!olent rüud)i ni(^t hinein in feine ©teile njie ein

93Qum, fonbern ei mar \f)m crloubt, biefelbe ju fud^en. 2Ber

burc^ bie 9tic^tung, bie feine 93ilbung no^m, mit feiner niid)-

flen Umgebung entjmeit würbe, fanb leicht anberrodrtö roillige

Slufna^me, fonb neue §reunbe flatt ber verlornen, fanb ^eit

unb SRu^c, um \\d) nd^er ju erfliren, oielleic^t bie Srjümten

felbfl ju geroinnen unb ju »erfo^nen unb fo bod ©onje ju
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einigen. Äcin beutfd^geborner %iiv^ ^ot ci je iiber jic^ üer*

moc^t, feinen Untertonen boö SSoterlonb innerhalb ber S3etge

ober gtüffe, wo er regierte, öbsufleden unb biefetben ju be?

trod^ten atö gebunben an bie erbjc^otle, (Sine 5Ba^r^eit, bie

on einem Drte nid^t lout rcerben burfte, burfte e^ on einem

onbern, an roetd^em üietteid^t im ©egenteite biejenigen oer*

boten waren, bie bort erlaubt würben; unb |o fanb benn bei

mand^en Sinfeitigfeiten unb (^ngj^ergigfeiten ber befonbern

©taoten bennod^ in Deutfd^Ionb, biefeg aU ein ©onjeg ges

nommen, bie l^6c^jle grei^eit ber Srforfc^ung unb ber ^iu

teitung fiatt, bie jematö ein 53oIf bejeffen; unb bie ^6^ere

23ilbung wor unb blieb otlentl^atben ber (Jrfotg ouö ber

9Bed^feIn)irfung ber 23ürger alter beutfc^en «Staaten, unb biefe

l^6l^ere Sitbung fom benn in biefer ©efiatt oud^ attmäl^tid^

l^erob 5um gr6§ern 53olfe, t>at> fomit immer fortfuhr, \\ä>

felber burc^ fic^ felbj! im großen unb gon^jen ju erjie^en,

$Die[e6 mejenttid^e Unterpfanb ber gortbauer einer beutjc^en

9?otton fc^mdterte, mie gejogt, !ein am Sluber ber SKegierung

fi^enbeö beutfd^eö ©emüt; unb wenn aud^ in 9lbfid^t anbrer

urjprtingtid^en Sntfd^eibungen nid^t immer gefc^c^cn fein

foHte, woö bie ^6^ere beutfd^e 53atertanbötiebe wünfc^en

mu§te, fo ifl menigftenö ber 5lngelegen^eit bcrfetben nic^t ge«

robeju entgegengel^anbett worben; man ^at nid^t gejuckt, jene

ßiebe ju untergraben, fie ouösurotten unb eine entgegengefe^te

ßiebe on i^re ©telte ju bringen.

5Benn nun ober etwa bie urfpriingtid^e fieitung fomo^l

jener ^6l^ern 93itbung aU ber 5RationaImad^t, bie otkin für

jene unb i^re gortbouer aU ^wed gebrandet werben borf, bie

SÖerwenbung beutfrf;en ©utcö unb bcutfrf;en 58tute« oud ber

93otmä§igfcit beutfc^en ©emutö in eine onbere fommcn foltte,

woö würbe fobonn notwcnbig erfolgen muffen?

^ier ifl ber Drt, wo cö bcv in unfrcr erflen Siebe in 2lns
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fprud^ genommenen ©eneigt^eit, \\ä) übet bie eignen STn*

gelegcn^eitcn nic^t tdufc^en ju njollen, unb bei 50?uteö, bie

©Q^r^eit fe^cn ju moUen unb [ie fid^ ju gefielen, öorjüglid^

beborf; aud) ifl eö, jooiel mir befonnt, nod^ immer ertoubt,

in beutfcf;er (Sprache miteinonber üom SSoterlanbe ju reben,

tt)enigf!enö ju feufjen; unb mir mürben, gtoube id^, nid^t

roo^t tun, rcenn mir ouö unfrcr eignen 3)?itte f^erouö ein

\o\(i)ci 93erbot »erfrü^ten unb bem SDJute, ber o^ne ^meifel

über bog ©agniß |cJ)on oor^er mit fic^ ju SKate gegangen fein

mirb, bie Reffet ber ^QQ^aftigfeit ßinjetner onlegen rooUten.

Wlaien 6ie fid^ al[o bie t>orQuögefe|te neue ©emolt fo

gütig unb fo mo^ImoUcnb oor, aU ©ie irgenb motten; mod^en

©ie fie gut mie @ott: merben ©ie i^r aud) gotttic^en 53ers

jlonb einfe|en fonnen? 5Kag fie otleö Srnfteö tai ^6(f;flc

@tü(! unb ©o^tfein atter motten: mirb hai ^oc^fle 2Bo^tfein,

tai fie ju fäffen ocrmag, mol^l oud^ beutfd^e« SBo^tfein fein?

©0 ^offe ic^ über ben .f)auptpunft, ben ic^ S^nen ^cute oors

getragen, t>on 5^nen red^t mo^t oerflanben morben ju fein;

id^ ^offe, ba§ mehrere ^iebei geba(^t unb gefü^tt ^aben: ic^

brüdfe nur beuttit^ aud unb fprec^e auö mit ©orten, mie ei

i^nen r>on je^cr im ©emüte gctegcn; xä) ^offe, ba§ ei auä) mit

ben übrigen 2!;eutfc^en, bie einfi biefed tefen merben, fic^ otfo

oerf;atten mcrbe; auc^ ^aben tjor mir mehrere Deutfd^e o^ns

gefd^r baöfelbe gefogt; unb bem immerfort bezeugten ©iber«

flreben gegen eine bto§ mec^anifc^e ^inri^tung unb SSere^s

nung be< ©taatd ^at bunfet jene ©efinnung jum ©runbe

gelegen. Unb nun forbre ic^ atte, bie mit ber neuen Literatur

bei ^uiianhei bcfannt finb, auf, mir nac^jumcifen, mctd^er

neuere 5Beifc, Dichter, ©efe^gcbcr berfetben eine biefem i^n*

tic^e 2l^nbung, bie boö 5Kenfc^cngef(^lec^t at< ein emig fort*

fd^reitenbeö betrachte unb atteö fein SRegen in ber ^eit nur auf

tiefen 5^ortfcf;ritt bcjic^e, jematö »erraten ^ahe; ob irgenb^
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einer felbjl in bem ^eitpunfte, aH \\e om fül^njlen ju potis

tif^er ©d^opfung \\d} emporfd^njongen, mel^r aU nur nid[>t

Ungleid^l^eit, inneren ^rieben, äußern Olationalrul^m unb,

voo eö aufö .^öd^fie getrieben rourbe, I^QUöIid^c ©tücffetigfeit

»om ©töote geforbert l^obe? 3fi, wie man ou^ otten biejen

Slnjeigen fd^tie^en mu§, biefeö il^r ^6d^|leö, [o werben jie

oud^ unö feine l^ol^eren S3ebürfniffe unb feine l^6^ercn gorbe«

rungen m bo^ Seben beimeffen unb, immer jene rcol^ttdtigen

©efinnungen gegen an« unb bie Stbroefenl^eit otteö Sigens

nu|eö unb otler (Sud^t, mel^r fein ju n^oUen benn mir, »orouds

gefe|t, trefftid^ für unö geforgt ju i^oben glouben, menn mir

oHe^ boö finben, ma^ fie öHcin aU begel^rungöroürbig fennen;

bogjenige ober, warum ber (Jbterc unter un6 atlein leben mag,

ij! fobonn ausgetilgt auö bem offentlid^en Seben, unb baö

SSolf, baö für bie Slnregungen beö Sbteren fid^ jletö empfängt

lid^ gezeigt l^at, unb metd^eö man fogar nad^ feiner ?9?e^r^eit

ju jenem 2lbet emporzuheben hoffen burfte, iji, jowie eö bes

l^anbeit wirb, wie jene bel^anbett [ein wollen, ^erabgefe|t

unter feinen Slang, entwürbigt, ouögetitgt ouö ber Steige ber

2)inge, inbem eg jufammenflielt mit bem »on nieberer 5Irt.

3n wem nun jene l^6l^eren 21nforberungen on baö ßeben

nebfi bem (5}cfüf;le il^reS g6ttlid^en fRcä}U bennod^ lebcnbig

unb fräftig bleiben, ber fü^lt mit tiefem Unwillen fid^ jurüd=

gebrängt in jene erflen Reiten beö (Sf;rifientumö, ju benen

gefagt ijl: „^^v follt nid^t wiberfireben bem Übel, fonbern

fo bir jemanb einen ©treid^ gibt auf ben redeten 93acfen, bem

biete ben anbern audf> bar, unb fo jemanb beincn SKod nehmen

will, bem la^ ouc^ ben 9)?antel;" mit Siedet baö lc$te, benn

folange er nod^ einen 9}2antel an bir fielet, fud^t er einen

ipanbel an bid^, um bir aud^ biefen ju nel^men; erfl wie bu

Qan^f nadtenb bifl, entge^fl bu feiner Slufmcrffomfeit unb i^afl

üor i^m 9lul^e. &en fein l;6^crcr @inn, ber i^n ef>rt, mac^t

150



i^m bic Srbc jur ^oUe unb jum Sfel; er tt)ünf(^t, nic^t ges

boren ju fein, er njünfd^t, ta^ fein Siuge je el^er je lieber fid^

bem Slnblidfe beö Xogeö üerfd^Iie^e, unoerfiegbore 21rouer biö

on hat ©rob erfaßt feine Sloge; bem, rood i^m lieb ifl, fann

er !eine beffere @obe münf^en benn einen bumpfen unb

genügfamen @inn, bomit ei mit weniger ©c^merj einem

eroigen ßeben jenfeitö beö ©robeö entgegentebe.

Diefe Sßernid^tung jeber etroo in6 künftige unter unö quo;

brec^enben eblern SRegung unb biefe ^crunterfc|ung unfrer

gonjen 9?otion burd^ tat einjige, noc^bem bie onbern üer=

geblic^ ongeroenbet roorben finb, no^ übrigbleibenbe ^Kittet

ju üer^inbern, trogen 3^nen biefe Sieben on. <Sie tragen

S^nen on, bie roo^re unb ollmdc^tige SSoterlonböliebe in ber

Grfoffung unferö 23olf6 aU eineö eroigen unb olö 23ürgen

unfrer eignen Sroigfeit burc^ bie Srjiel^ung in oller ©emüter

rec^t tief unb unouöl6fd^licl^ ju begrünben. ffield^e Sr^iel^ung

bied t>erm6ge unb ouf roeld^e Söeife, roerben roir in hen fols

genben Sieben erfe^en.

9?cunte SRe^e

'ün welchen in bei SBiiflic^fett vor^anbenen ^unft bie neue 92ationaI:

erjic^ung ber J5eutf4>en onjufnüpfcn [ei

<^^ urcf; unfere le^te SRebe finb mehrere fd^on in ber erflen

e%y oerfproc^ene 93eroeife geführt unb oollenbet roorben.

Qi fei bermolen nur booon bie SRebe, fogten roir, unb bieö fei

bie erfle Slufgobe, hai Dofein unb bie gortbouer beö Deutfd^en

fc^lec^troeg ju retten; olle onbere Unterfd^iebe feien bem

^6bern Überblide oerfc^rounben; unb ed roürbe burd^ ieneö

ben befonbern 53erbinblic^feiten, bic etroo jemonb ju ^oben

glaube, fein Eintrag gef(^c^en. (5ö ifl, rocnn unö nur ber ges

mochte Unterfrf;icb jroifc^cn ©toot unb Ovation gegenroärtig
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bteibt, tiat, bö§ oud^ [d^on frül^er bic 5(ngetcgcnl^eiten biejcr

beiben niemoB in Sffiiberfireit geraten fonnten. 2)ie l^o^ere

SSoterionböIiebe für bog gemeinfame 53olf ber beut[df;en SRas

tion mu§te unb fotlte jo ol^nebteö bte oberflc Leitung in jebem

befonbern beutfd^en ©toote führen; feiner »on il^nen burfte

j[e biefe l^6l^erc 21ngelegenl^eit ouö ben Slugen verlieren, o^ne

olleö Sble unb 2^üd^tige oon fid^ abwenbig ju mod^en unb fo

feinen eignen Untergong ju befd^teunigen; je me^r bol^cr

jiemonb t>on jener l^o^eren 2(ngelegenl^eit ergriffen unb belebt

n)or, ein bejlo befferer 23ürger rror er oucl() für ben befonbern

beutfd^en ©toot, in ben fein unmittelborcr SBirfungöfreiö fieL

JDeutfd^e ©tooten fonnten mit beutfd^en (Stootcn in ©treit

geroten über befonbere l^ergebrocfite ©ered^tfome. ffier bie

gortbouer beö l^ergebrod^ten ^uftonbeö ttjottte — unb jebcr

SSerpdnbige ol^ne ^roeifel mu§te um ber ferneren gotgcn

wiüen biefe vooUen — ber mu^te «unfeinen, ba§ bie geredete

<Sod^e fiege, in rceffen ^änben fie oud^ fein mod^te. ^od^fienö

l^dtte ein befonberer beutfd^er ©toot borouf ou^ge^en f6nncn,

\)\z gonje beutfd^e 5Hotion unter feiner 3?egierung ju vereinigen,

unb fiott ber l^ergebrod^ten S36lferrepubtif SlHein^errfc^oft

ein^ufül^ren. 5Benn eö n?or;r ifl, roie id^ jum 23eifpiel eö oltcr;

bingö bofür l^otte, bo§ gerobe biefe republifonifd^e 53crfaffung

biöi^er bie üor^üglid^fie Quelle bcutfd^er 23ilbung unb boö erflc

©id^erungömittet i^rer Sigentümtidf;feit gewefen, fo vohxt,

\oX\t bie oorouögefe^te (Sinl^cit ber SKegierung nic^t etreo felbfl

bie republifonifd^e, fonbern bie monor^ifd^e gorm getragen

l^5tte, in ber eö bcm ©cmaltl^obcr bod^ m6gtid^ geioejen jri^rc,

irgcnbeinen ®pro§ urfprüngtid^er $8itbung über ben gonjcn

beutfd^en 23obcn ^inroeg für feine ßebenöjeit ju jerbrücfen —
wenn biefeö mol^r ifl, foge id^, fo njÄre in biefcm gälte cd

ollerbingö ein gro^cö 9)Ji^gcfrf)i(F für bic 5(ngclcgen^cit beut?

feiger SSoterlonböliebe gcwcfen, tücnn bicfer S3or|og gelungen
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loärc, unb jebcr ^fclc über bic ^an^e Dberfldc^e beö gemein;

[amen Sobenö ^inrccg ^atte fcagcgen fic^ fiemmen mü|fen.

Sennoc^ qu(^ in biefem fd^limmflcn gofle n?Qren eö bod^

immer Dcutfd^e geblieben, bie über Deutfc^e regiert unb i^re

Slngclegen^citen urfprüngti^ geleitet ^dtten, unb menn axid)

ouf eine üorüberge^enbe ^cit ber cigentümlid^e beutfc^e ©eijl

»ermißt »orben redre, fo roäre boc^ bie Hoffnung geblieben,

ba§ er «lieber ernjoc^en rcerbe, unb iebeöfr(iftigere@emiitiiber

ben ganzen 23oben ^inroeg ^dtte \id} »erfpre^en fonnen, @e;

^6r ju finben unb fic^ »erfldnblid^ ju mad^en; eö rodre boc^

immer eine beutjcf>e 5Rotion im Dafcin verblieben unb ^attc

[ic^ [elbfH regiert, unb fie mdre nid^t untergegangen in einem

anbem Don nieberer Orbnung. Smi^^r bleibt ^ier bod ©es

[entließe in unferer 93crecf)nung, bQ§ bie beutfcf;e 9lationat=

liebe felbfl an bem 9?uber be6 beutfd^en <Staatö entweber

[i^e ober bod^ mit i^rem Sinfluffe bal^in gelungen f6nne.

©enn aber jufolge unjrer frühem 53orau6fe|ung biefcr

fceutfc^e Staat — ob er nun aU einer ober mehrere er[rf^eine,

tut nic^tö jur (Sac^e, in ber 2at ifl ei benno^ einer — übers

^aupt aui beutfc^er Leitung in frembe fiele, fo ifl fidler, unb

tai (Gegenteil boi?on mdre gegen alle 9?atur unb fc^lec^ters

bingd unm6gli(^ — ci ift fieser, fagc id), ba| t>on nun an nic^t

me^r beutfd^e Slngetegen^eit, fonbcm eine frembe entfc^ciben

rcürbe. ®o bic gcfamte 9?ationaIangelegen^eit ber T}eut\d)cn

h\if)et \f)xen <£i^ ^ottc unb borgeflellt n^urbe am SHuber beö

6taatö, ba rcdre fie ücrroiefen. Soll fie nun ^iemit nic^t

ganj ausgetilgt fein oon ber Srbc, fo mu§ i^r ein onberer

^ufluc^töort bereitet werben, unb jtrar in bem, nai allein

übrig bleibt: bei ben ^Regierten, in ben 23ürgern. SBäre fie

aber bei biefen unb i^rer SKe^r^eit fd^on, fo rodren wir in ben

^q\\, über rceld^en roir un« bermalö beratf(^tagen, gar nic^t

gcfommen; fie ifl ta^er nic^t bei i^nen unb mu§ crfi in fie
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j^ineingebrad^t werben; baö l^ei§t mit onbern SBorten, bie

50iel^rl^eit ber SSürger mu§ ju biejem üoterlanbifd^en <Sinne

erlogen trerben, unb, bamit man ber 50?e^r^eit fidler jei, biefe

Srjiel^ung mu§ on ber ÖlUl^eit »erfud^t werben. Unb |o ifl

benn swQißicl^ unumraunben unb Hör ber gteid^fato el^emotö

oerfprod^ene 95en)eiö gefül^rt morben, ba§ eö [d^ted^t^in nur

bie ßr^iel^ung unb fein onbereö mcglid^eö 5Diittel jei, baö bie

beutfd^e ©elbfidnbigfeit ju retten oermoge; unb eö wore o^ne

Zweifel nid^t unfere ©d^ulb, menn mon jetbjl bid je^t nodf)

nid^t ben eigenttid^en Sn^alt unb bie 2(bfid^t biefer unjrer

fReben unb ben <Sinn, in welchem olte unfere Läuterungen ju

nel^men [inb, ju faffen »ermod^te.

Um eö nod^ fürjer ju foffen (immer unter unfrer SSorou^s

fe^ung): finb ben Unmünbigen il^te oäterlid^en unb bIutöioer=

wanbten Sßormünber obgegungen unb Ferren on i^re ©tetle

getreten, foHen jene Unmünbige nid^t gar ©flooen werben,

\o muffen fie ehm ber SSormunbfc^aft entlaffen unb, bomit

fie biefeö Bnnen, juaHererfl jur 9}?ünbigfeit erjogen werben.

X>xe beutfc^e Soterlanböliebe l^at i^ren ©i§ verloren; fie foU

einen anbern breitern unb tiefern erl^alten, in weid^em fie

in ruF^iger SSerborgenl^eit fid^ begrünbe unb fid^le unb ju

red^ter '^ext in jugenblid^er ^raft l^eroorbred^e unb auc^ bem

©toote bie üertorne @elbfi6nbigfeit wiebergebe. SBegcn bed

te|tern f6nnen nun fowo^l baß 21uölanb üH bie fleinlic^en

unb engf^erjigen Xrübfeligfeiten unter unö felbft in 9lul^e ücrs

bteiben; man fann ju il^rer aller Xrofie fie »erfid^ern, bo§ fie

eö inßgefamt nirf;t erleben werben, unb ta^ bie ^cit, bie ei

erleben wirb, onbcrö benfen wirb benn fie.

£)b nun, fo flreng ouc^ bie ©lieber biefeö 93eweifed oncins

onberfd^tic^en mögen, berfelbe aud^ anbere ergreifen unb fie

jur 2^ötig!eit aufregen werbe, ^dngt juaUcrerfl bo^on ah, ob

cö fo etwaß, wie wir beutfrf;c €igcntumlid(>teit unb beutfd^e
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SSaterlonbilicbc gcfd^ilbcrt ^obcn, übet^oupt ^ehe^ unb ob biefc

bcr Cr^Qltung unb tei ©trcbcn^ bofür trcrt fei ober nit^t

2)q§ ber — ouötrdrtigc ober einj^eimifc^e — 2Iu8l6nber biefe

f^rage mit 9^ein beontroortet, üerjlc^t fic^; aber biefer ifi auc^

nic^t mit jur 58eratf(^lQgung berufen, übrigenö ijl ^iebei

onjumerfen, bü§ bie ßntfd^eibung über bie[e grage feineöroeg^

auf einer Seroeigfu^rung burc^ 93cgriffe beruht, meiere hierin

jnjor flormod^en, feine^rcegö aber über njirflidje« Dofein ober

®ert 2Iuöfunft ju geben oermogen, fonbem ha^ bie Ie|tern

lebiglid^ burd^ eineö jeglichen unmittelbare Srfo^rung an i^m

felber ben?6^rt werben fonnen. 3n einem fold^en gatle m6gen

9}?ülionen fagen: ei fei nid^t, fo fann babur(^ niemals me^r

gefagt fein, benn ba§ ei nur in i^nen nid^t fei, feine6n?egd

ba§ ei über^oupt nic^t fei, unb menn ein (Jinjiger gegen biefc

9}JÜiionen auftritt unb üerfic^ert, bc§ ei fei, fo behält er gegen

fie alle red^t. dl\t(}ti »er^inbert, ba§, ba ic^ nun gerabe rebe,

ic^ in bem angegebenen galle biefer Sinjige fei, ber ba »crs

ficf;ert, bo§ er aui unmittelbarer ßrfo^rung an fic^ felbft

»riffe, bo§ ei fo ettvai nie beutfc^e SÖaterlanbölicbe gebe, ba§

er ben unenblic^en ®ert bed ©egenflanbed berfelben Fenne,

ba§ biefe Ciebe allein i^n getrieben ^ahe^ auf jcbe ©efof^r ju

fogen, tvai er gefogt ^at unb noc^ fagen wirb, inbem uni

ccrmalen gar nic^tö übriggeblieben ijl benn baö (Sagen unb

fogar biefcö auf alle ©eife gehemmt unb oerfümmert mirb.

5Ser baöfelbe in fic^ fü^lt, ber rcirb überzeugt rcerben; roer ei

md}t fü^lt, fann nic^t überzeugt rcerben, benn allein auf jene

83orauöfe|ung fiü^t fic^ mein 93en>eid; on i^m ^abe id) meine

sSorte oerloren, aber roer rcoltte nirf)t etvoai fo ©eringfügiged,

qU ©orte finb, auf baö Spiel fe|en?

Diejenige befiimmte Srjie^ung, »on ber «ir uni bie

^Rettung ber beutfc^en SRation tjerfprcc^en, ifl in unfrer groeis

ten unb britten 9lcbe im allgemeinen bef<^rieben roorben.
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3Btr l^obcn fic aU eine gSnjtid^e Umfd^affung bei ?Kenfrf;ens

9efd^Ied(>t^ be^eid^net, unb ei trirb poffenb fein, on biefe SSes

jeid^nung eine mieberl^olte Überfid^t bei ©ongen önjus

fnüpfen.

3n bet SHeget golt biöl^et bie ©innenmelt für bie redete,

eigentlid^e, molare unb mirfüd^ befiei^enbe 5Bett, fie mar bie

erfie, bie bem ^ogtinge ber Sräiel^ung oorgefü^rt mürbe; oon

il^r erfl mürbe er jum ©enfen unb jmor meifl ju einem Den*

fen Aber biefe unb im ^ienjle berfelben ongefü^rt. Die neue

Srjiel^ung feiert biefe £)rbnung gerobeju um. ^'^t ift nur bie

5ßelt, bie burd^ bai ©enfen erfaßt mirb, bie ma^re unb mirfs

liä) bcfiel^enbe SSelt; in biefe miü fie il^ren '^bQiwQ, fogteid^

mie fie mit bemfelben beginnt, einfüf;ren. 2(n biefe 5BeIt allein

min fie feine gonje Siebe unb fein ganjeö SBo^IgefoIIen binben,

fo ba§ ein ßeben allein in biefer SÖelt beö ©eifieö bei i^m not*

menbig entflel^e unb l^eroorfomme. S3i6l^er tebte in ber 9}?e^r5

(Kit oHein bai gleifd^, bie 9}Zoterie, bie 5Ratur; burdf) bie neue

(Jrjie^ung fott in ber SOie^r^eit, jo gar balb in ber Sltl^cit,

otlein ber ©eift leben unb biefelbe treiben ; ber fefie unb gemiffe

(SJeij!, üon meld^em früher aU oon ber einjigm6glid^en ©runb*

tage eineö mol^Ieingerid^teten ©taatö gefprod^en morben, folt

im allgemeinen erzeugt merben.

$Durd^ eine fold^e (Jrjiel^ung mirb ol^ne ^n^eifet ber ^merf,

ben mir junäd^fi un^ oorgefe|t l^abcn unb oon bem unfre

Sieben ausgegangen finb, crreicf;t. 3cner ju erjeugcnbe ©cifl

fül^rt bie l^6^ere SÖaterlanbötiebe, baö (5rfoffen feineö irbifd^en

ßebend aU cinei emigen, unb beöSSatertanbe« a\i bcö >lriigerö

biefer ßmigfeit unb, fatlö er in ben 2)eutfrf;en aufgebauct mirb,

bie Siebe für baö beutfc^c 53aterlanb aU einen feiner notmen»

bigen 93cflanbtcile unmittelbar in fid^ felber; unb aud biefer

Siebe folgt ber mutige SSatcrIanböücrteibigcr unb ber rubige

unb red^tlic^e 23ürger »on felbfl. Q:i mirb burc^ eine folc^c
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Srjtc^ung fogor noc^ mc^r errci(^t aU biefer nä6fte 3"^^^/

wie t>ai allemal bcr goU ifl, n>o ein gro§cö ^iel burd^ ein

burc^grcifcnbed Wlittci gerooUt rcirb; ber ganje ?D?enfc^ wirb

nac^ ollcn feinen Xeilen oolknbet, in fid^ felbfl obgerunbct,

noc^ au§en ju oUen feinen '^rvcdcn in '^txt unb €n}igfeit mit

»oflfommner Xüc^tigfeit ouägeflottet. Wlit unfrer ©enefung

für 9?ation unb SÖatcrIonb ^at bie getfKge SRatur unfre »oU*

fommne Teilung »on öUen Übeln, bie und brücfen, un^er«

trennlic^ oerFnüpft.

SKit ber fhimpfen SSerwunberung, ba§ eine foI<^e 5BeIt

bed bloßen @eban!cng behauptet unb fogar aU bie einjig

m6gU(^e 2BeIt bc^ouptet, bogegen bie ©innenmclt ganj roegs

geworfen merbe, foraie mit ber SIbIcugnung ber erflem ent«

rceber überhaupt ober nur ber 9}?6glic^feit, ba§ felbfl bie

9)?e^r^eit beö großen S3oIfd in biefelbe eingeführt werben

f6nne, ^aben wir ei ^ier nid^t me^r ju tun, fonbem ^oben

biefelbcn fc^on früher gdnjtic^ »on und weggcwiefen. 9Ber

noc^ nic^t wci§, bQ§ ei eine ®elt bei ©ebonfenö gebe, ber

mag inbeffen onberwdrtö burc^ bie loor^anbenen ^Diittet fic^

ba»on belehren, wir ^aben ^ier ju biefer 93elc^rung nid^t

^eit; wie aber fogar bie 9}?e^r^eit bed großen SSoIfd ju ber«

folben emporgehoben werben f6nne, biei wollen wir ehen

jeigen.

Snbem nun unferm eignen wol^lbebac^ten ©inne nac^

tcr @ebanfc einer folc^en neuen Srjie^ung feineöwcgd a\i

ein blo§e« jur Übung be« Sd^arffinn« ober ber ©trcitfertigs

it oufgeflellte« S3itb ju betrachten ifi, fonbem berfclbe »iels

liie^r jur ©tunbe ausgeübt unb xni fieben eingeführt werben

foll: fo fommt unö juo6rbcrfl ju, onjugcbcn, an welche« in

ber wirflic^en ®elt \d)on »orliegenbe ©lieb biefc ^ludfü^rung

fic^ anfnüpfen folle.

®ir geben auf biefe grage gut 5lntwort: an ben »on
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Sol^ann ^einrtcl^ ^efloto^ji erfunbcncn, t>orge[cl^Iogencn unb

unter bcfjen Slugen [d^on in glüdtid^er 2tuöübung befinbltd^cn

Untcrrid^tögong foH fie ftc^ anfc^tie^cn. SSir njollcn biefc

unfrc ^ntfd^eibung tiefer begrünben unb nd^er bcfiimmen.

5ut)6rberfi, wir l^oben bie eignen (Schriften beö 9}?Qnneö

getefen unb burd^boc^t unb oug bie|en un[ern 95egriff feiner

Unterrid^tös unb (5rjiel^ungö!un|l unö gebilbet; gor feine

^unbe aber l^oben voit genommen t>on bem, maö bie geteerten

ÜZeuigfcitöblotter barüber berid^tet unb gemeint, unb über bie

9}?einungen njieber gemeint ^oben, 5Bir merfen bieö barum

on, um iehem^ ber über biefen ©egenfianb gleid^faUö einen

23egriff ju l^oben begehrt, benfelben ®eg unb bie burd^gäns

gige SSermeibung beö entgegengefe^ten ju empfeitlen, ßbenfos

menig l^oben n^ir biö je^t etraoö oon ber mirfiid^en 2luöübung

fe^en njoUen, feineömcgö ouö ^J^id^tod^tung, fonbern weit n?ir

und erj! einen fefien unb fi^ern 23egriff oon ber raol^ren 2(b5

fid^t beö Srfinberö, l^inter roetd^er bie Sluöübung oft jurüdf*

bleiben fonn, oerfd^affen wollten, auö bicfem SSegriffe ober

ber S3egriff oon ber 5(uöübung unb bem notmenbigen Srfotge

o^ne atleö probieren fid^ ton fetbfi ergibt unb man, nur mit

biefem ouögeftattet, bie Sluöübung tüo^r^oftig üerfiei^en unb

richtig beutteilen fann. ©ollte, wie einige gtaubcn, ourf) biefcr

Unterrid()tögong fdf;on l^ier unb bo in ein blinbeö empirifd;ed

^utoppcn unb in leere ©pielerei unb @d()ouauölcgerei ou^ge;

ortet fein, fo ijl meineö (Jrod^tenö ber ©runbbcgriff beö (Trs

finberö wenigfienö boron gonj unfd^ulbig.

%üx biefen ©runbbcgviff nun bürgt mir juerfi bie (Jigen«

tümlid^feit beö ?Wanneö felber, wie er biefc in feinen ©d^riften

mit ber treuficn unb gemütüoKjicn Dffcn^eit borkgt. 'ün

il^m ^Ätte idf) cbenfogut wie ein CutJ^er ober, fall« cd nod^ ans

bcre biefen ©leid^cnbc gegeben l^ot, an irgcnbcincm onbern

bie ©runbjügc bed beutfd^cn ©cmütö baricgcn unb bcn er*
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frcucnbcn ^emtii fuhren f6nnen, bo§ bicfcd ©cmüt in feiner

ganjen wunberroirfenben Äraft in bem Umfreife ber beutfc^en

^unge nod^ bii auf biefen Zqq molte. 2tuc^ er ^at ein mü^*

t)oned ^eben ^inburc^ im Kampfe mit ollen m6glid^en ^inbers

niffen, oon innen mit eigner ^ortnäcfiger Unflar^eit unb Uns

bc^olfen^eit unb felbfl ^6dF>jl fpdrli(^ ou^geflattet mit ben ge«

n)6^nli(^jlen ^ülfämitteln ber gelehrten ^rjiel^ung, äuperlid^

mit an^oltenber SSerfennung, gerungen noc^ einem bIo§ ge«

o^nten, i^m felbfl burd^oud unbenjn§ten ^iele, aufredet ge*

polten unb getrieben burc^ einen unocrfiegborcn unb oHmäc^s

tigen unb beutfc^en S^rieb, bie Siebe ju bem armen, »erma^r«

loflen 83olfe. Diefe allmächtige ßicbe ^otte if;n ebenfo roic

fiut^em nur in einer onbem unb feiner '^eit ungemeineren

JSejie^ung ju i^rcm SBerf^euge gemacht unb njor bad 2chen

geworben in feinem ßeben, fie rcor ber i^m felbfl unbcfonnte,

fejle unb unn?anbelbare ßeitfoben biefe6 femci bebend, ber ei

^inburd^fü^rte burd^ alle i^n umgebenbe 5^a(^t unb ber ben

SIbenb beöfelbcn — benn e* war unmöglich, ba§ eine folcfie

Siebe unbelobnt »on ber Srbe abtrete — fr6nte mit feiner

wa^r^oft geifHgen ^rfinbung, bie roeit me^r leijlete, benn er

je mit feinen fü^nflen ©ünfc^en begehrt ^atte. Gr rcotlte

bIo§ bem 83olfe Reifen; aber feine Srfinbung, in i^rer gonjcn

2ludbebnung genommen, I)ebt bad S3olf, ^ebt alten Unterfc^ieb

jnjifc^en biefem unb einem gebilbeten ©tonbe auf, gibt flott

ber gefuc^ten SSolföerjie^ung 9lationalerjic^ung unb ^ätte

njo^l baö S3erm6gen, ben 93ölFem unb bem ganzen 9}?enfc^ens

gefd^lec^te aui ber Xiefe feine« bermoligen ^lenbe« empor«

ju^elfen.

Diefer fein ©runbbegriff fle^t in feinen ©d^riften mit

»otlfommener ^or^eit unb unverfennbarer 33efKmmt^eit bo.

3uo6rberfl will et in ^bfic^t ber ^orm nic^t bie biä^crigc ©ill«

für unb bog blinbe ^crumtoppcn, fonbern er rcill eine fcjlc
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unt) jid^cr bercd^ncte ^unfl bcr Srjiel^ung, wie ou(^ wir cö

tüoflen, unb tute bcutfcl^e ©rünblid^tcit cg notroenbig reollcn

mu§; unb er er§5^U fef^r unbcfongcn, roie eine frQnj6[ifd)c

^^rofe, bo§ er ndmlid^ bie Sr^ic^ung mcd^onijicren trolle,

i^m über bicfcn feinen '^voed ouö bem ^^roume geholfen l^abe.

3n 9Ibfi(^t be6 3n^altö ijl eö ber erjle ©d^ritt ber loon mir

be[c^riebenen neuen Srjiel^ung, ba§ fie bie freie ®eijieötdtig=

!cit be6 3^9^^"9^/ i^i" $Denfen, in ireld^em jpdter^in bie ®elt

[einer Siebe i^m oufge^en foH, anrege unb bitbe; mit biejem

erjlen ©d^ritte befd^oftigen fic^ ^eflolossiö ©c^riften üorjüg*

lid^, unb ouf biefen ©egenjlanb ge^t unjre Prüfung feineö

©runbbegriffö juallererfl, 3n biejer Stüdfid^t ijl nun beö«

felben Stöbet be6 biö^erigen Unterrid^teö, ba§ berfelbe ben

©d^üler nur in 5RebeI unb ©d^otten eingetaud^t unb benjelben

niemdö jur roirflic^en 5Ba^r^eit unb afteoUtdt ^obe gelangen

loffen, gleid^bebeutenb mit bem unfrigen, ba§ biejer Unter*

rid^t mi)t t>ermoc^t l^abe, in bo^ Seben einjugreifen, noc^ bie

ffiurjel be6felben ju bilben; unb «pejialoäjig bagegen \?orge-

fc^Iageneö ^ilfömittel, ben ^^Ö^^^^Ö ^" ^^^ unmittelbare 2In=

fc^ouung einjufüi^ren, ijl gleid^bebcutenb mit bem unjrigen,

bie ©cifieötötigfeit beöfetben jum Entwerfen üon 23ilbern on=

juregen unb nur on biejem freien Silben i^n lernen ju lojfen

atleö, tvai er lernt; benn nur t>on bem greientworfenen iji

5(nfdf;QUung m6gli(^. 2)q§ ber (Jrfinber ei mxHxd} alfo meint

unb feine^njegö unter 2lnjcf;auung jene blinbtappcnbe unb bes

tajlenbe SBa^rne^mung verfielt, beroeijl bie nad^^er onge«

gcbene 5Iuöübung. ©leic^foHö ganj ricf^tig wirb biefer Sin*

regung ber 2(n[c^auung beö 3^9''^"3ö ^^^^ ^^^ Srjief;ung t<xi

allgemeine unb [e^r tief eingrcifenbe @efe| gegeben, bierin

mit bem 2(nfange unb gortjc^ritte ber ju entroicfcinben Gräfte

beö ^inbcö genau ©d^ritt ju galten.

2)agcgcn f;aben bie gcjamtcn ü)ii^griffe biefeö «Peflalojjis
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\d)en Untcrric^töpland in 2Iugbrü(fcn unb SÖorfd^Wgcn bic

eine gcmcinfc^aftlid^e Duelle, bQ§ ber bürftige unb begrenjte

^voed, auf roelcf^cn onfongö auögegangen würbe, äu§er{l »ers

nac^Idffigten Äinbern quo bem SSoIfe unter ber S3orQuöie|ung,

ha^ boö ©onje bliebe, [o wie eö ip, bie notbürftigfle JTpüIfe ju

leiflen, »on einer ©eite unb t>on ber onbern bod ju einem

rceit ^to^ern ^roede fü^renbe SJÜttel in 53ermengung unb

©tberflrcit miteinonber geraten; unb man roirb oor olicm

Srrtume gefi^ert unb erhalt einen mit \\d) »ollfommen übers

einfKmmenben 23cgriff, rcenn man baö erflere unb olteö, nai

aui beffen 23eoc^tung gefolgt ijl, fallen la^t, unb [id^ bIo§ an

tat Ie|tcre f)&\t unb ct> foIgegcmä§ burc^fu^rt. D^ne ^»ücifct

entjlonb lebiglid^ auö bcm ©unjc^e, jene Äinber ber öu^erfien

SJrmut fo batb qU moglid^ auö ber Schule jum S3rotern>erb ju

entloji'en unb bcnnod^ [ie mit einem 2}iittel ju oerfe^en, mos

burc^ fie ben obgebroc^enen Unterricht nac^^olen fonnten, in

^Pefialojjiö liebenbem ©emüte bie überfc^ö^ung bed ßejenö

unb ©c^rciben^, bie SIufjleHung biefer beinahe ali ^iel unb

©ipfel bed SÖolföunterric^t«, fein unbefangener ©loube an

bie 5luö|age ber abgelaufenen 3<i^rtau|enbe, ba§ biefed bie

beflen ^ilfömittel ber 23cle^rung feien, ba er ja auferbem ge*

funben ^oben roürbe, ba§ gerabe biefeö ßefen unb «Schreiben

biö^er bie eigentlichen ffierfjeuge geroefen, um bie üDJenfc^en

in S^cbel unb Schatten einzulullen unbjie überflug ju machen.

Do^er aud^ rühren o^ne Zweifel mehrere onbere mit feinem

©runbfa^e ber unmittelbaren Slnfd^auung im ffiiberfprucbe

flebenbe SÖorfc^lÄgc unb bejonberi feine burc^auö irrige Slns

fic^t ber ©prac^e aU eined 9JJittel«, unfer Öefc^lec^t t>on

bunfler 5lnfcf)ouung ju beutlic^en 93egriffen ju ergeben. 2Bir

unfer« Drtö b^ben nic^t t>on Srjie^ung be« 53olfd im ©egen«

fa^e b^^erer 6tdnbc geTcbet,inbem mir53olt in bicfcm ©inne,

niebern unb gemeinen ^obel, gar nic^t linger ^aben rcollcn,
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nod^ et für bie bcutfd)cn ^latlonalangclegcnr^citcn ferner er*

trogen merben fonn, fonbern mir l^aben üon ^flotionoleräie^ung

gercbet. ©oH eö jcmolö ju biefer tommen, jo mu^ ber atm-

[elige ©unfc^, ba^ bie Srjiel^ung bod^ ja red^t botb üollenbet

fein, unb boö Äinb wieber l^inter bie 2lrbeit gefiellt merben

möge, gor nid^t mel^r ju Dbem fommen, fonbern fogteid^ on

ber ©d^melte ber SSerotung über biefe Slngelegenl^eit obgelegt

roerben. '^rvat mxh meineö ßrad^tenß biefe €r§ic^ung nid^t

fojlfpietig fein, bie SInftoIten merben gutenteilö fid^ fclbfl ers

l^olten f6nnen, unb eö wirb ber SIrbeit fein ©ntrog gefd^el^en;

unb id^ roerbe meine ©ebonfen i^ierüber ju feiner ^^it i^^rs

legen; ober wenn bieö oud^ nid^t fo rcire, fo mu§ unbebingt

unb ouf jebe ©efol^r ber ^ogling in ber (Jrjiel^ung fo longe

bleiben, biö fie oollenbet ift unb ooHenbet fein Fonn; jene (^olbe

(Jrjiel^ung ifl um nid^tö beffer benn gor feine; fie lä§t ei eben

beim 2(Iten, unb menn mon bieö voxU, fo erfpore mon fid^

tieber oud^ boö ^otbe unb erflore gleicf; oon »orn^erein ge*

robeju, ba§ man nic^t wolte, bo^ ber 5Kenfd^l^eit geholfen

werbe. Unter jener 53orauöfe^ung nun fonn in ber bloßen

SRotionalerjie^ung, folonge biefelbe bouert, Sefen unb ©d^rei«

ben ju nid^tö nü^en, n)of;l ober Fonn eö febr fd^5blid^ merben,

inbem eö oon ber unmittelboren 2Infd(>auung jum bIo§en ^cx--

d^en unb t>on ber SIufmerFfomFeit, bie bo mei§, bo§ fie nid^tö

foffe, wenn fie eö nid^t ie|t unb jur ©tette fa§t, jur ^erflreuts

l^eit, bie fid^ i^reö 5flieberfd^reiben6 tr6ftet rnb irgcnbeinmol

üom Rapier lernen miU, moö fie mof;rfcf;einüd^ nie lernen

mirb, unb uberf;oupt ju ber ben Umgong mit föuc^flobcn fo

oft begteitcnben 2^riUimcrei kid^tlidf) i'-ertcitcn F6nnte, fo mic

ei biefeö oudf; biöf;cr gcton f;Qt. (5rft om t>6nigcn ©d^Iuffc

ber (Jrjief^ung unb aU boö Ic|te ©efd^enF berfelbcn mit ouf

ben ®eg F6nnten biefe jlünfic mitgeteilt, unb ber p6gling gc=

leitet merben burrf; 5c'^9^ic^<^'^""9 ^^^'^ Sprache, bie er fcf;on
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Idngjl »oflfommcn bcfi^t, bie SSuc^flobcn ju erfinben anb ju

gcbraud^en, tpcld^ed ibm bei ber übrigen SBilbung, bie er fc^on

erlangt f)Qt, ein ©piel fein mürbe.

®o in ber bloßen unb ollgemeinen ü^otionalerjie^ung.

^txüai anbered ijl ei mit bcm fünftigen ©ele^rten. Die[er

|on einfl ni(^t bIo§ über tai Slllgemeingeltenbe fid^ augs

fprec^cn, wie ti i^m umö ^erj ijl, [onbern er [oII ouc^ in

einfamem O^ad^benfen bie oerborgcne unb i^m felber unbes

n)u§te eigentümliche »tiefe [eined ©emütö in tai Sid^t ber

©proc^e ergeben, unb er mu§ barum früher an ber ©d^rift tat

©erfjeug bicfcö einfamen unb bennoc^ lauten ©enfend in bie

^inbe befommen unb bilben lernen; boc^ wirb auc^ mit i^m

weniger ^u eilen fein, aU ei h\if)et gefd^e^en. (li njirb bieö

ju feiner ^cit bei ber Unterfd^cibung ber bloßen Slotionais

erjic^ung t>on ber gelehrten beutlid^cr erhellen.

3n @emä§^eit bicfer 2(nfi(^t ifl alled, tvai ber Srfinber

über ©c^all unb ©ort a\i (Jntrcicflungömittel ber geijHgen

Äraft fprirf)t, ju berichtigen unb ju befc^rdnfen. 3n baö eins

5elne ju gc^cn, erlaubt mir nic^t ber ^lan biefer SKcben. 9Zur

noc^ bie folgenbe, tief in baö ©anje greifenbe23emerfung. Die

©runblage feiner (Jntroitflung aller (Jrfenntnig entbot fein

33uc^ für ?Ü?üttcr, in bem er unter onbern gor fe^r auf f)hui'

lic^e Srjie^ung rechnet. ®a« äuo6rberfl biefe, bie ^äuölic^e

^rjie^ung, felbfl onbclongt, fo wollen wir jnjor mit i^m

feineöroegö über bie Hoffnungen, bie er fic^ tjon bcn 9J?üttem

moc^t, jheiten; mai aber unfern ^6^ern 93cgriff einer Ülos

tionolerjie^ung anbelangt, fo finb roir fefi überzeugt, bof

biefe befonbcrö bei ben orbcitenben 6t6nben im ^oufe ber

Altern unb überhaupt o^ne gän^Iic^e 2lbfonbcrung ber ^inber

oon i^nen burc^ouö roeber angefangen, noc^ fortgefe|t ober

oollenbet werben fonn. ©er Drucf, bie 5Ingfl um bo« tägliche

2(uöfonimen, bie fleinlic^e ©enouigtcit unb ©ewinnjuc^t, bie
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|id^ j^ier^ufügt, mürbe ble Äinbcr notiuenbig onjlcden, ^crobs

gleiten unb fte ücr^inbern, einen freien 2iufflug in bie SBelt

beö ©ebonfenö ju nehmen. 25ie^ ijl aud^ eine ber 53orauös

fe|ungen, bie bei ber Slu^fü^rung unferö ^lanö unbebingt

ifi, unb ouf feine $Sei[e ju erlajfen. 5Baö barouö njirb, wenn

bie 5D?enfd^^eit im gongen in jebem folgenben '^extalHt \icf}

olfo ttjieber^olt, n?ie fie im öor^erge^enben voav, l^aben mx
nun jur ©enüge erfel^en; fotl eine gdnjlid^e Umbilbung mit

berfelben vorgenommen n?erben, fo mu§ fie einmal gonj loös

geriffen roerben üon \\d} felber, unb ein trennenber ßinfd^nitt

gemod^t «werben in if;r ^ergebroc^teö fortleben. (5rj! nad^bem

ein (Be\ä)Ud)t burd^ bie neue Sr^ie^ung l^inburd^gegangen

fein wirb, wirb fid^ berotfd^Iagen loffen, meldf;en Zeil oon ber

Sflationolerjier^ung man bem ^au[e anoertrouen wolle. —
S^ieö nun abgered^net unb ha^ ^efiotoj^ifd^e 93ud^ für bie

Wlnttet lebiglid^ alö erfie ©runblage be^ Unterrid^tö betrad^s

tet, ifi and) ber Sn^att beöjelben, ber Ä6rper bed ^inbeö, ein

tJoHfommner 9}ti^griff. dx ge^t oon bem fe^r ri^tigen @Q|e

ouö, ber erjie ©egenjlanb ber (Jrfenntniö beö ^inbeö müjfe

bog Äinb felbfi fein; ober ifi benn ber Äorper bed ^inbeö boö

^inb felbft? wäre, wenn e^ bod^ ein menjcl^Ud^er ^6rper fein

follte, ber Körper ber iDIutter i^m nid^t weit n6^er unb jid^t«

borer? unb wie fonn bod^ boö Äinb eine onjc^oulid^e ^rtennts

niö \)on feinem Äorper betommen, o^ne juerfi gelernt ju

^oben, benfelben ju gebroud^en? 3ene ^enntniö ifl feine ßr«

fenntniö, fonbcrn ein blo§eö Sluöwenbiglerncn »on willfürs

lid^en ©ort^eid^en, boö burc^ bie überfd^i^ung be6 Siebend

l^crbeigefü^rt wirb. Die wa^re ©runbloge beö Untcrrid^tö unb

ber (Jrfenntniö wäre, um eö in ber ^cftolos^ifcf^en ©proc^e ju

bejcid^nen, ein 2lbc ber Smpfinbungen. ®ie bod ^nb anfängt,

<3prac^t6ne ju t>ernc^men unb fclbfl notbürftig ju bilben,

mü^te eg geleitet werben, jid^ üollfommen bcutlid^ 5U mod^en:
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ob cä jüngere ober [(^lafrtg jct, ob ei fcic mit tem ober bem

2luöbru(fc bezeichnete, i^m gegenwartige Smpfinbung fe^e,

ober ob eö mclmc^r biejelbe ^ore ujf., ober ob e^ mo^tgar etrcoö

bIo§ ^injubeitfe; wie bie t>erfrf)icbenen burc^ bejonbere

®6rter bezeichneten (Jinbrücfe auf benfelben <Sinn, jum 23eis

[piel bie garben, bie «Schalle ber »erfd^icbenen Körper uff.

üerfd^ieben feien unb in raetdfjcn 2lbfiufungen; olleö bicö in

rid^tiger unb bod Smpfinbungöt>erm6gcn jelbfl regdmQ§ig

entnjicfeinber golgc. ^ierburc^ er^^It hai ^inb erfl ein ^d}^

bcj« ei im freien unb befonnenen Segriffe obfonbert unb mit

bcmfelben burc^bringt, unb gleid^ bei [einem Srmac^en mi

Seben roirb bem £eben ein geiftigeö 2Iuge cinge[e|t, bod oon nun

on njo^l nid^t mieber t)on bemfelben toffen njirb. jpierburd^

erhalten oudP> für bie nac^folgenbcn Übungen ber 2In)c^auung

bie on jic^ leeren gormen hei'>Sla$ei unb ber '^af)\ ihren beut:

lieft erfonnten innern ©e^olt, ber bei ber ^efiQlosjifc^en Sßers

fa^rungöroeife bod^ nur burd^ bunflen ipong unb ^mariQ i^nen

^injugefe^t werben fann. Qi fommt in ben ^eflolojjijc^eit

©c^riften ein in biefer SRadjic^t merfrcürbigeö ©cfidnbnig eineö

[einer fie^rer »or, ber, in bie[e« ©erführen eingeweiht, onfing,

nur noc^ ausgeleerte geometri[c^e Körper ju erbliden. <So

mü§te ei allen ^ogUngen bie[ed SSerfo^rend ergeben, wenn

nic^t unt>ermerft bie geiftige 9lQtur bagegen [icf)ertc. j^ier

oud^, bei bie[em beutUc^en (5rfa[[en be[[en, nai eigentlid^

empfunben wirb, ifi ber Drt, wo jwor nic^t tai (5pra^5ei(^en,

ober bo« SRcben [elbfl unb tai 23ebürfnid, [ic^ für onbere ouds

ju[pred^en, ben ?Dien[c^en bilbet unb i^n aui ber SDunfel^eit

unb Verworrenheit jur Älor^eit unb 23eftimmt^cit ergebt.

2luf bo* juerft jum S3ewu§t[ein erwac^enbe ^inb bringen oüe

©nbrüde ber bod[eIbe umgebenben 9Rotur jugleic^ ein unb

tjermi[c^en [id^ ju einem bumpfcn ^^aoi, in wefd^em nichts

einzelne« ouö bem ollgemeinen ©ewü^I ^eroorfiebt. ®ie [oH
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Co itmaU l^eroudfommcn ant> biejct 2)umpf^eit? So bcbarf

ber ^ilfe onberer; cö fonn bicje ^Ufc ouf feine onbere SSeije

on \\(i) bringen benn boburd^, ba§ eö jcin $8eburfniö beflimmt

ouöfpred^e mit ben Unterfd^eibungen t>on ^^nlid^en SSebürfs

ni[[en, bie [c^on in ber ©prad^e niebergelegt [inb. €ö wirb

gen6iigt, nad^ Einleitung jener Unterjd^eibungen mit '^uxM--

jiel^ung unb ©ammlung ouf fid^ ju merfen, bog, tvat> eö

ttiirflid^ fül^tt, ju üergleid^en unb ju unterfd^eiben öon ans

berem, boö eö trollt oud^ fennt, ober gegenwärtig nid^t fü^It.

^ierburd^ fonbert fid^ erjl ob in i^m ein befonneneö unb

freieö 3c^. liefen 5Beg nun, ben 5^ot unb giotur mit unö

onl^ebt, foll bie Srjiel^ung mit befonnener unb freier ^unfl

fortfe^en.

3m gelbe ber obie!tioen Grfenntniö, bie ouf 6u§cre ©egens

fidnbe ge^t, fügt bie 23e!onntfd^oft mit bem ©ortjeid^en ber

©eutlid^feit unb 93efiimmt^eit ber innern Srfenntni« für ben

Srfennenben [elbft burd^oug nid^tö ^inju, jonbern jie crl^ebt

biefelbe bIo§ in ben üöllig t>er[d^iebenen Äreiö ber ?DiitteiIbar;

feit für onbere. 2^ie ^tor^eit jener Sri'cnntniö beruht gänjlic^

ouf ber S(n[cf;ouung, unb boöienige, rcoö mon nod^ ^öclieben

in ollen feinen teilen, gerobe fo roie eö wirftid^ ifi, in ber

Sinbilbungöfroft mieber erzeugen fonn, ifl oollfontmcn er*

fonnt, ob mon nun boju ein 5Bort l^obe ober nid^t. 3Bir jinb

jogor ber Überzeugung, bo§ jene SSoHenbung ber 5lnjd^ouung

ber 33efonntfcf;oft mit bem 5öortjeid^cn oorouöge^en muffe,

unb bo§ ber umgefel^rte ®eg gerobe in jene ©Rotten« unb

SRebelmelt unb ju bem frül^en 9)iaulbraud^en, n)clrf)e bcibc

^cfiotosji mit Siedet fo üerf;o§t finb, fü^re, jo bo^ ber, ber

nur je ef^er je lieber boß ffiort triffen \v'\U, unb ber feine dts

fcnntniffe für oermef^rt l^ält, fobolb er e« n)ci§, eben in jener

9lcbelmett Tebt unb bto§ um bercn (Erweiterung befümmert

ifi. Ded Srfinberö DenfgcbAubc im gongen crfoffenb, gloubc
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xä), bQ§ cd gcrobe bicfcö 2(bc ber Smpfinbung voax, rvai er

ali crfle ©runbloge bcr gcifligen Snttüicflung unb aii 3n;

ba\t jcincö 23ud^ö bcr 9}Züttcr onflrcbtc, unb rvai i^m bunfcl

bei oflen feinen ^u^erungen über bie Sprod^c oorfd^rcebtc,

unb ba§ allein bcr ü)?angcl on p^i!o[op^i[c^cn ©tubien i^n

ücr^inberte, in biefcm fünfte fid^ jclber üollfommen flor ju

werben.

X)\e\e Sntn)i(flung nun bed erfenncnben ©ubjeftö fctbjl

an bcr Smpfinbung »orauöge[c|t unb ber SRationalerjie^ung,

fcie mir beabfic^tigen, aH aUercrfle ©runblage untergelegt,

ift bod ^eflalojjifc^c 2Ibc bcr 2(nfc^auung, bie fie^re oon ben

^o^Is unb 5)?a§r>cr^(iltni[[en, bie ooHfommen ärcedmalige

unb vortreffliche ?5otge. 2ln biefe Slnfd^auung fann ein be;

liebiger Xcil bcr (Sinnenroelt gcfnüpft werben, fic fonn ein«

geführt merben in tai ©cbiet ber 2}?Qt^emotif, fo lange biö

an biefen SSorübungen ber 3^9^i"9 ^inldnglid^ gebilbct fei,

um jur Sntmcrfung einer gcfellfd^aftlic^cn Drbnung ber

SO^cnfd^en unb jur l^icbe biefer Drbnung aU bem jttjeiten unb

rcefentlic^en Schritte feiner 23itbung angefüf;rt ju werben.

SRod) ifl gleic^ beim erflen Xcilc ber (Jrjic^ung ein anberer

»on ^cflaloj^i gleid^fond in 5Inregung gebrachter ©cgenflanb

nic^t ju übergeben: bie Sntroidflung ber f6rperlic^en gertig;

feit bed ^iglingö, bie mit ber geifligcn notwenbig ^anb in

^anb gc^enb fortfd^reiten mu§. (5r forbert ein 2lbc bcr Äunfi,

b. ^. bcö f6rpcrlic^en könnend, ©eine ^eroorflec^enfcfien^u§es

rungen hierüber finb folgenbe; ©erlagen, Xrogen, ffierfen,

®to§en, 3^^^^"/ X)re^cn, SRingen, ©c^wingen uff. feien bie

einfoc^flen Übungen ber ^raft. (5ö gebe eine naturgemäße

©tufenfotge oon ben 5Inf6ngen in biefen Übungen biö ju i^rer

oollcnbeten Äunfi, b. i. biö jum ^6c^fien Grabe beö ^lerocns

tafteö, ber ©c^Iag unb @to§, ©cl^raung unb ffiurf in ^un^

bertfac^en 5lbn>ecf;felungcn fidlere, unb j^anb unb gu§ gen)i§
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möd^e. — Slflcö fommt l^icbci ouf bie noturgcmo^c ©tufcns

fotge on, unb cö reid^t nid^t f)m, bo^ mon mit blinbcr ©IHfür

l^incingreife unb irgenbcinc Übung einführe, bamit hod) oon

unö gcfögt werben !6nne, rcir l^dtten oucl^ etroo wie bie

©ried^en f6rpertid^e ^rsic^ung. 3n biefer Slüdfic^t ifl nun

nod^ oHed ju tun, benn ^eftatojji ^ot fein Stbc ber ^unfi ge*

liefert, ©iefeö mü^te erj! geliefert n^erben, unb jraar beborf

et> boju eineö 9}?anneö, ber, in ber 2(natomie bed men[d^Iid()en

^6rperg unb in ber miffenfd^oftlid^en SJZed^anif ouf gleid^e

5©ei[e ju ^Qufe, mit biefen ^enntniffen ein ^o^eö SRa^ pl^ilos

[opl^ifd^en ©eijleö »erbänbe, unb ber ouf biefe 5öeife faltig

tt)äre, in oHfeitiger SSoIIenbung biejenige 9}?afd;*ine gu finbcn,

ju ber ber menfd^ticl^e Ä6rper angelegt ijl, unb önjugeben, roie

biefe 50Jafd^ine allmö^lid^, oljo b(i§ jeber ©d^ritt in ber einzig

moglid^en rid^tigcn golge gefd^ä^e, burd^ jeben alle fünftigen

tjorbereitet unberleid^tert unb babei bie ©efunbi^eit unb ©d^on«

l^eit beö Ä6rperö unb bie Äraft beö ©eifieö nid^t nur nid^t ges

fdl^rbet, fonbern fogar gejiSrft unb erf)6^t würbe, wie, jage

id^, ouf biefe 5ß3eife biefe ^a\ä)\ne au^ jebem gefunben menfd^«

lid^en Körper entraidelt werben f6nne, Die UnerW^Iid^feit

biefeö 23eflanbteitö für eine ^rjie^ung, bie ben gonjen SOJens

fd^en ju bilben üerfprid^t unb bie bcfonberö für eine Ovation

fid^ befiimmt, weld^e il^re ©elbjlänbigfeit wiebet ^erfiellen

unb fernerhin erl^alten foll, fdltt ol^ne weitere Erinnerung in

bie Stugen,

5ßaö für naivere 93efiimmung unfered S3egriffd oon beut«

fd^cr ^Rationalerjiel^tmg nod^ ferner ^u jagen ifi, behalten wir

oor ber nM;fifünftigen Siebe,
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3el)nte 9{ebe

3ut ndl^cren SPeftimmung bet bcutf<^cn OJaricnalcrjtel^tmg

(^^ ic 2Infii^rung fccö ^^glingö, juerjl feine ^mpfinbungcn,

cs^ jobann feine 9infc^Quungen \\&) flor ju machen, mit

njeld^er eine folgcgemi^e ^unflbilbung feine« ^orperö ^anb

in ^onb gc^en mu§, ifl ber erfie ^ouptteil ber neuen beut*

fc^en ^lotionalerjicfjung. ®qö bie 25ilbung ber Slnfc^auung

betrifft, ^aben wir eine jroecfmdlige Einleitung üon ^efla*

Io55i; bie noc^ ermongelnbe jur 23ilbung beö €mpfinbung«s

t>erm6genö njirb berfelbe 3)?Qnn unb feine iDiitarbeiter, bie jur

£6fung biefer Slufgobe 3undcf>fi berufen finb, leicht geben

fonnen. ©ne 2lnn>eifung jur folgegemo^en Slußbilbung ber

forperlid^en ^roft fe^It noc^: ed ift angegeben, maö ^ur £6fung

biefer Slufgobe erforbert werbe, unb ti ifl ^u hoffen, bQ§, roentt

bie ?Rction 25egierbc nad^ biefer fiofung bezeugen fonte,biefelbe

fic^ finben roerbe. S5iefer gon^e *leil ber Srjie^ung ifl nur

9}ZitteI unb 23orubung ju bem grceiten n?efentlic^en >teile ber=

fclben, ber bürgerlichen unb religi6fen Sr^ie^ung. ®Qd ^iers

über im allgemeinen ju fagen bermalen not tut, ifi in unfrer

jmeiten unb britten Sflcbe fc^on beigcbrod^t, unb roir ^oben in

biefer SRüdfic^t nid^ti ^in,^u5ufe§en. ©ne befhmmte 2lns

roeifung jur ^unfl biefer Srjic^ung ju geben ifl — immer roie

fic^ oerfte^t, in ?3cratung unb SKüdfprad^e mit ber ^cftolo^^is

fc^en eigentlichen Srjie^ungöfunfl — bie ©ac^e berfelben

^^ilofop^ie, bie eine beutfc^e Olationalerjie^ung überhaupt

in 53orfc^lag bringt; unb biefe ^^ilofop^ie roirb, menn nur erfl

boö SSebürfniö einer folc^en Slnmeifung burc^ »ollenbete Eluö«

Übung bed erfien Xcil« eintritt, nic^t fdumen, biefelbe ju

liefern. ®ie ti m6glic^ fein merbe, ba§ jebrcebet 56gling,

auc^ au« bem nicbrigften ©tanbe geboren, inbem ber ©tonb

ber ©eburt rca^r^aftig feinen Unterfc^ieb in ben Einlagen
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mac^t, ben Unterrid^t über bicje ©egenjldnbc, bcr onerfcingg,

trenn man |o tDill, bie onertieffle 2KetQp^t)jit entl^ätt unb bie

5luöbeute ber ofegejogenflen ©peMotlon iji, unb rceld^e ju

fajfen bermolen [ogor ©ele^rten unb felbft fpe!ulierenben

topfen fo unm6glid^ fdUt, foffen unb fogar leidet foffen «erbe:

borüber ermübe mon fid^ nur »orldufig nid^t im ^ins unb ^crs

jreeifeln; menn mon nur in 2Ibfid^t ber erflen ©d^ritte folgen

mU, fo tt)irb bieg fpdter^in bie Srfol^rung tel^ren. ?Rur borum,

treil unfre ^eit überhaupt in ber 5ffielt ber leeren S3egriffe

gefeffelt unb on feiner ©tetle in bie 5SeIt ber mol^rl^aftigen

SHeotität unb Slnfd^ouung f;ineingefommen ifl, ifi eö i^r nid^t

anzumuten, bo| fie gerobe bei ber oUer^od^fien unb geifügfien

Slnfd^ouung, unb nod^bem fie fc^on über ofleö 9}Jo§ Rüg ifi,

boö 2(nfd^ouen onfonge. ^^t mu§ bie ^^ilofop^ie onmuten,

i^re biöl^erige 5ffiett ouf^ugeben unb eine gonj onbere fic^ ju

Derfd^offen, unb eö ifi fein Sffiunber, wenn eine fotd^e ?Inmu;

tung o^ne ßrfotg bleibt. Der ^ogling unfrer (Jr^iel^ung ober ifi

gleid^ loon SInbeginn on ein^eimifd^ geiDorben in ber Seit ber

2lnfdf>ouung unb l^at niemolö eine onbere gefef;en; er fotl feine

5©elt nid^t üer6nbern, fonbern fie nur fieigern, unb biefeö ers

gibt fid^ öon felbfil. 3cne ^rjie^ung ifi jugleic^, rcie mir fc^on

oben borouf beuteten, bie einzig moglid^e Srjie^ung für ^^ilo*

fop^ie unb boö einzige SOiittel, biefe te|tere oHgemein ju morf)en.

9Kit biefer bürgerlid^en unb religi6fcn (Jr^icfpung nun ifi

bie Srjie^ung befd^Ioffen unb ber 3o9^i"9 3" entloffcn, unb fo

wären mir benn fürß erfle in 2(bfid)t beö ^n^Q^W bcr üorge*

fd^Iogenen ^rjie^ung im reinen.

ßö muffe niemolö boö (Srfenntniöoerm&gen bei 3^9^^"9*

angeregt mcrben, ol^ne bo^ bie ßiebe für ben crfonnten ®cgen=

fionb eö jugleid(> mcrbe, inbem ou^crbcm bie (JrEcnntniö tot,

unb cbenfo niemolö bie ßicbe, of;ne ba§ fie bcr Srfcnntniö flor

merbc, inbem ou^crbcm bie Siebe blinb bleibe — ifl einer bcr
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.^Qupt9runbjät^c fccr öon uni öorgejc^tagencn Srsic^ung, mit

mclc^cm Quä) ^cflatojji feinem ganjen ©cnfgebdube äufotge

einoerjlanben fein mu§. I5ie 2Inregung unb Sntwicftung biefer

Siebe nun fnüpft fic^ an ben folgegemo^en J^iebrgong am gaben

ter ßmpfinbung unb bet Slnfc^auung t>on fclbfl unb fommt

o^ne ollen unfern 53orfa| ober ^utun. Do« Äinb ^ot einen

notiirlic^cn S^rieb noc^ ^(ar^eit unb Drbnung; biefer roirb in

jenem Se^rgonge immerfort befriebigt, unb erfüllt fo hai ^inb

mit greube unb ßufl; mitten in ber Sefricbigung ober wirb

er burc^ bie neuen S^unfel^eiten, bie nun jum SÖorfc^ein fom*

men, »ieberum ongercgt unb fo ferner befriebiget, unb fo ge^t

toö Ceben ^in in Siebe unb Cufl om Sernen. 2)ieö ijl bie Siebe,

moburc^ jcber ©njelne on bie 5Belt bed ©ebonfeng gefnüpft

tüirb, baöSonb ber (Sinnens unb ©eifierrcelt überhaupt. Durc^

tiefe Siebe entjle^t in biefer ^rjiel)ung fieser unb berechnet, fo

mie blöder burc^ bod D^ngcfi^r bei roenigen oorjügli(^ bcgün=

jligten ^6pfen, bie leichte ßntwidlung beö (Zrfenntniöoerm6=

genö unb bie glüdlid^eSSeorbeitung ber gelber berffiiffenfcf;oft.

^od} ober gibt ei eine onberc Siebe, biejenige, rvt[ä)e ten

3}Zenfc^en on bcn iKenfc^en binbct unb alte einzelnen ju einer

einigen 5ßernunftgemeine ber gleichen ©cfinnung ocrbinbet.

®ie jene bie (Erfenntni«, fo bilbet bicfc boö ^anbelnbe Seben

unb treibt on, bod Srfonnte in fic^ unb onbern borjufienen.

£)o ci für unfern eigentlichen ^rved rcenig Reifen rcürbe,

blo§ bie ©ele^rtenerjic^ung ju terbeffern, unb bie üon ütxi

beobfic^tigte ^lotionolerjicbung junic^fl nic^t borouf ouöge^t,

©ele^rtc, fonbern eben 3J?enfc^cn ju bilben, fo ift flor, ba§

neben jener erflen ouc^ bie Sntroirflung ber jmciten Siebe

unerlÄ^Iic^e ^flic^t biefer Srjie^ung ifl.

^efloloj^i rebet^) oon bicfem ©egenflonbe mit ^er^^er^ebens

») ^n[id)ten, Erfahrungen unb Wittcl jut Sefirbcrung einer ber

SWenf(^«nnotur angemeffenen ßrjic^ungSnjeife. fieipjig 1807, bei ördff.
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ber 23egctj!crun3; bennod^ ober muffen wir be!cnnen, ba^

ollcö bicfeö unö nid^t im minbcjicn Hat gcfd^iencn ^ot unb

om oncrroenigflcn fo flar, ba§ ei einer funflmdßigen (inU

ttjidtung jener ßiebe jur ©runbloge bienen f6nne. (Jö ifi ha-

tum nötig, bo§ wir unfre eigenen ©ebonfen ju einer fold^en

©runblage mitteilen.

©ie gemo^ntic^e Slnno^me, bo§ ber 9)?enfc^ üon 5Iatur

felbfifüd^tig fei unb oud^ boö ^inb mit biefer ©elbflfud^t ge*

boren werbe unb bo§ ei olleln bie ^rjiel^ung fei, bie bems

felben eine fittlid^e >lriebfeber einpflanze, grünbet fid^ auf eine

fel^r oberfläd^tid^e 23eobad^tung unb ifl burd^auö fo^f^. 3!5a

oug nid^tö fid^ nid^t etwaß mad^en lä^t, bie nod^ foweit fort;

gefegte Sntwidlung eineö dJrunbtriebeö aber il^n bod^ niemals

5U bem Gegenteile oon fid^ felbfl mad^en fann: wie follte bod^

bie Sr^ie^ung vermögen, jemalö ©ittlid)feit in baö ^nb
j^ineinjubringen, wenn biefe nid^t urfprünglid^ unb oor aller

(^rgicl^ung oorl^er in bemfelben wdre? @o ifl fie ei benn oud^

wirflid^ in allen menfd^lid^en Äinbern, bie jur SBelt geboren

werben; bie Slufgabe ifl blo§, bie urfprünglid^fle unb reinfle

©efialt, in ber fie jum 5J3orfd()ein fommt, ju ergrünben.

2)urdf;gefü^rte ©pefulation fowol^l al6 bie gefamte 23es

obod^tung fiimmen überein, ba§ biefe urfprünglid^fle unb

reinfle ©efialt ber *lrieb nad^ Sichtung fei, unb bo§ biefcm

jtriebe crfi tai ©ittlid^fte alö einzig m6glid^er ©egenfianb ber

2ld^tung, baö Sfled^te unb ®ute, bie 5Ba^rljaftigfeit, bie ^raft

ber ©elbfibe^errfc^ung, in ber (Jrfenntniö oufgcl^e. S3eim

^inbe jeigt fid^ biefer Xrieb juerfl alö 21rieb, ouc^ gead^tct ju

werben üon bem, wai ibm bie ^6d^ftc Sl^tung cinfl6§t; unb

ei ricl;tet fic^ biefer S^ricb jum fidlem 93ewcife, ba^ fcineöwcgg

QUO ber ©elbfifud^t bie Cicbe flamme, in ber Siegel weit flÄrter

unb entfd^iebener auf ben ernficren, 6fter obwcfenbcn unb

nid^t unmittelbar alö ®ol;lt6ter erfdf;einenben S3ater benn auf
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bic mit i^rcr SBo^Itdrigfeit jlctö gegenwärtige 3}?utter. S3on

tiefem rcill bo« ^nb bemerft fein, eö will feinen 23eifQn f)ahen;

nur inwiefern biefer mit if;m jufrieben ift, ifl eö felbfi mit fid^

jufrieben: bieö ift bie notürlid^e ßiebe beö Äinfceö jum SÖoter,

feincdroegg aU jum Pfleger feineö finnlic^en ffio^Ifein^, fons

fccrn aU ^u bem (Spiegel, quo meld^em il^m fein eigner SBert

ober Unwert entgegenflro^It; an biefe Siebe fann nun ber

23ater fclbft fc^weren ©e^orfom unb icbc ©clbfloerleugnung

leidet onfnüpfen; für ben £o^n fcineö l^erjlid^en SScifallö ges

^ord^t ei mit greuben. ffiieberum i)l bieö bie 2iebe, bie eö

»om OSotcr begehrt, ta^ biefer bemerfe fein 33efirebcn, gut ju

fein, unb ei anerfenne, bQ§ er fic^ merfen loffe, e6 mad^e i^m

greube, wenn er billigen fonne, unb tue i^m l^crjlic^ we^e,

wenn er mißbilligen muffe, er wünfc^e nic^tö me^r, aU immer

mit bemfelben jufrieben fein ju f6nnen, unb olle feine gor=

berunqen on boöfelbe f)ahen nur bie Slbfid^t, bad ^inb felbjl

immer beffer unb oi^tungöwürbiger ju mod^en; beren 2lnblid

wicberum bie Siebe beö Äinbeö fortbouernb belebt unb 'oex-

fidrft unb i^m ju ollen feinen ferneren 23eflrebungen neue

Äroft gibt. S^ogegen wirb biefe Siebe ert6tet burd^ 5Iid^tbeoc^=

tung ober on^oltenbeö, unbillige^ SSerfennen; gonj befonberö

ober erjeugt cö fogor ypo§, wenn man in ber 23c^onblung beös

felben ©gennü^igfeit bliden I6§t unb jum S3eifpiel einen

burd^ bie Unoorfic^tigfeit beöfelben »erurfoc^ten ©erlufl olö

ein ÄQuptoerbrec^en bel^onbelt. So fie^t fic^ fobonn olö ein

bloßed Söerfjeug betrod^tet, unb biei emp6rt fein jwor bunfleö,

ober bennoc^ nic^t obwefenbed ©efu^l, bo| ei tuxä) fi(^ felbfl

einen 2Öert ^oben muffe.

Um bie6 on einem 58eifpiele ju belegen. 9Boö ifi e6 boc^,

bog bem ©c^mer^e ber ^uc^tigung beim ^inbe nod^ bie ©c^om

binjufugt, unb wai ifl biefe @c^Qm? Offenbar ifl fie boö

©efü^l ber ^elbfloeroc^tung, bie ct> fic^ jufügen mu|, bo i^m
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bog $[Ri§fonen feiner dltexn unt) (Srjie^er bezeugt wirb, ©a^er

benn aud^ in einem ^wfammenl^onge, mo bie 23ejlrafung tjon

feiner <Sc^om begteitet roirb, eö mit ber ^rjiel^ung ju (5nbe

ijl:, unb bie 95ejirafung erfd^eint qU eine ©erealttdtigfeit, über

bie ber ^^ö'^^nS "i^t l^ol^em <Sinne fid^ l^inmegfe^t unb i^rer

fpottet

2)ieg olfo ifi boö 23anb, toqö bie 5[Renfd^en gur Sinl^eit beä

©inneö oerfnüpft unb beffen (SntwidHung ein Jpauptbej^anb;

teil ber (Srjiel^ung jum SJJenfd^en ifi — feineömegö finnlid^e

Siebe, fonbern •trieb ju gegenfeitiger 2(^tung. Diefer 21rieb

gefioltet fid^ ouf eine boppette ®eife: im ^inbe, ouöge^enb

t>on unbebingter Sld^tung für bie erwod^fene 9}?enfd^^eit Qu§cr

fid^, ju bem 2^riebe, oon bicfer geod^tet ju roerben unb an il^rer

njirflid^en 3ld^tung otö feinem 5D?Q|flob obäune^mcn, ins

wiefern eö aud^ felbfi fid^ ad^ten bürfe. 2)iefeö 53ertrouen

Quf einen fremben unb ou§er unö befinbtid^en SKoPab ber

©elbflocl^tung ifl oud^ ber eigentümtid(>e ©runbjug ber ^inb^

l^eit unb Unmünbig!eit, auf beffen 23or^Qnbenfein gonj otlein

bie 9}i6gtid^feit aller 23ele^rung unb aüer (Jrjie^ung ber nad^s

mad^fenben 3wgenb ju ootlenbeten 9}?enfd^en fid^ grünbet. Der

münbige SRenfd^ l^at ben SRo^ab feiner @elbfifc^d|ung in

i^m fetber unb milt t>on anbern gead^tet fein, nur inmiefern

fie feibfl erfl feiner Sld^tung fid^ roürbig gemad^t ^oben; unb

bei il^m nimmt biefer S'.rieb bie ©efialt beö 53crtangenö an,

onbere acl^tcn ju f6nnen unb 5ldf;tungön?ürbigeö außer fidf;

^eroorjubringen. ®enn et> nid^t einen foIdf;en ©runbtricb im

?9?enfd^en gäbe, rool^er Umc bod^ bicSrfd^einung, ba§ cö bem

aud^ nur ertr^glid^ guten ?Oknfdf;en toel^e tut, bie 50knfd^cn

fd^ted^ter gu finben, aU er fie fid^ badete, unb baß ei i^n tief

fd^merjt, fie üerac^ten gu muffen, t>a eö jo ber ©elbjlfud^t im

Gegenteile mol^t tun nu'ißtc, über anbcre fi^ fiod^mütig er*

f;eben ju fonnen? ©icfcn legten ©runbjug ber Süünbiflteit
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nun foK hex (!rjie^er borfledcn, \ome ouf ben crflcn bei bcm

56glingc ficf;cr ju rechnen ijl. I5cr ^rced ber (Srjie^ung in

bicfcr 9lü(ffic^t ifl cö eben, bie 9}?ünbtgfeit in bcm von unö

angegebenen «Sinne ^cröorjubringen, unb nur nod^bem biefer

3tt>ed! erteilt ijl, ijl bie Sqiel^ung n)irf(i(^ üoltenbet unb ju

(?nbe gebracht. 93iö^er finb oiele 9}?enfci^en i^r ganjeö fieben

^inburc^ ^inber geblieben: biejenigen, raelc^e ju i^rer ^ufrie*

ben^eit beö 23eifallö ber Umgebung beburften unb mä)U

'3ied)tei geleijlet ju f;obcn glaubten, aU roenn fie biefer ge=

fielen. 3^nen ^at man entgcgengefe^t ali flarfe unb frdftige

ß^araftere bie wenigen, bie über frembeö Urteü fid^ ju er;

^eben unb fic^ fetbft ju genügen »ermod^ten, unb ^at biefe in

ber SRegel gesagt, inbe« mon jene jmor nid^t achtete, ober

bennoc^ fie liebenöroürbig fanb.

X)k @runb(age aller fittlid^en (Jr^ie^ung ijl eö, bog man

roiffe, eö fei ein fotd^er Xrieb im ^inbe, unb i^n fefligli^ oor=

Qu^fe^c, fobonn, bo| man i^n in feiner Grfc^einung erfcnne

unb i^n burd^ jiredfm6§ige 2(ufregung unb burd^ ©arreidf;ung

eineg ©toff*, rcoran er fic^ befricbige, cUmä^lid^ immer mc^r

entrcicfle. Die allererfle SRcgel: bog mon i^n auf ben i^m

oUein ongemeffcnen ©egenfionb richte, auf hai ©ittlid^e,

feineön?egö ober etroo in einem i^m frembortigen ©toffe if;n

obfinbe. Doö Semen jum 25eifpiel fü^rt feinen SReij unb feine

^elo^nung in fic^ felber; f)t>d)^er\i fonnte ongefbengter ^leig

üli eine Übung ber ©elbftüberminbung 23eifoU »erbienen;

ober biefer freie unb über bie ^orberung ^inauöge^enbe ^U\^

mirb wenigflenö in ber bIo§en, allgemeinen ^Rotionalerjie^ung

foum eine Stelle finben. Da§ bo^er ber 3^9'*"9 lerne, rvai

er foK, mu§ betroc^tet roerbcn olö etnjoö, boö fid^ eben v>on

felbft verfielt unb njooon nic^t weiter gerebet wirb; felbfl bog

fc^nellere unb befferc Semen beö fähigem Äopfö mu§ he^

trachtet rcerbcn eben olö ein blogcö 9^iturereigni0, bod i^m
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fctSer ju feinem Sobe ober 2Iu6jeid^nung bient, am alters

roenigflen ober anbere WlhriQci »erbedt. Ülur im ©ittlid^en

\oU biefem triebe fein ©irfungöfreiö ongewiefen werben; aber

bie Sffiurjel oller ©itttid^feit ijl bie (Selbjlbel^ervfd^ung, bie

©elbflüberrcinbung, bie Unterorbnung feiner felbfljüd^tigen

^triebe unter ben 23egriff beö ©angen. 5Rur burd^ biefe unb

fd^ted^tl^in burd^ nid^tö onbereö fei eö bem ^oQ^nge moglid^,

ben SSeifalt beö ^rjie^erö ju erl^olten, beffen für feine eigne

aufrieben l^eit §u bebürfen er t)on feiner geifiigen 9Zatur onges

tt)iefen unb burd^ bie (Sr^iel^ung geraol^nt i[L di gibt, vok mir

fcl^on in unfrer ^weiten Diebe erinnert l^oben, jmei fe^r öers

fc^iebene Sffieifen jener Unterorbnung beö perfontid^en ©etbfl

unter boö ©anje. 3"'c>6rberfl biejenige, bie fd^Ied^tf)in fein mu§

unb feinem in feinem ©tücfe ertoffen werben fann: bie Unters

werfung unter boö um ber bloßen Drbnung beö ©onjen

willen entworfene @efe| ber Sßerfoffung. Sßer gegen biefeö

fid^ nid^t oergel^t, ben trifft nur nid^t 5[Ri^foüen, feineöwegö

ober wirb i^m SSeifoH juteil, fowie ben, ber fic^ bagegen oers

ginge, wirflid^eä SKi^fatlen unb >tobet treffen würbe, ber bo,

wo 6ffentlic^ gefe^tt worben, ouc^ offenttic^ ergeben mü§te,

unb, wo er frud^ttoö bliebe, fogor burd^ hinzugefügte ©träfe

gefd^5rft werben f6nnte. ©obonn gibt eö eine Unterorbnung

beö einzelnen unter bog ©onje, bie nid^t geforbert, fonbern

nur freiwillig geleiflet werben fann: ba| mon burc^ eigne

5lufopferung ben Söo^lflonb beöfelben fieigere unb oerme.^re.

Um boö SSerf^ältniö ber bloßen @efe§md§igfeit unb biefer

l^o^ern ^ugenb jueinonber ben 36glingcn gleid^ oon ^ugcnb

auf red^t einzuprägen, wirb eö jwedEmd^ig fein, nur bcms

ienigen, gegen ben einen gewiffcn Zeitraum ^inbur^ in ber

erflen JRücffid^t feine ^loge gewefcn, fold)e freiwillige 5lufs

Opferungen glcid^fom olö ben 2o^n ber @efe§mä§igfeit ju ge*

fiotten, bem ober, ber in SHegelmdi^igfeit unb Drbnung feiner
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fclbfl noc^ nic^t ganj fic^cr ifl, bieSrlaubniö baju ju ücrfogcn.

Die ©cgcnjlSnbc folc^cr fvcitrinigcn Scijlungcn finb im alU

gemeinen fc^on oben angezeigt unb werben tiefer unten fic^

noc^ naiver ergeben. Diefer 2(rt ber Slufopferung werbe juteil

tätige SSiUigung, njirfli(^e 2tnerfennung i^rer SÖerbienjlUc^s

feit, feineörcegö ^mor öffentlich aU ßob, Xüai boö ©emut oers

berben unb eitel machen unb e^ oon ber <2elbftänbigfeit ah-

leiten fonnte, fonbem inggel^eim unb mit bem ^ogtinge dtcin.

Diefe 2Iner!ennung foU nic^tö me^r fein aU boö eigne, bem

^oglinge aud) äu^erlic^ borgeftellte gute ©emiffen beöfelben

unb bie 23eflitigung feiner 3ufneben()eit mit fic^ felbft, feinet

©elbfla^tung, unb bie Ermunterung, fid^ axidi) femer ju »er*

trauen. X)xe hierbei beabfid^tigten 53orteUe roürbe fotgenbe

Einrichtung t>ortrefflicl^ beforbcrn. 2öo mel^rere Erjie^cr unb

Erzieherinnen finb, wie wir benn bied aU bie SRegel oorauö«

fe^en, bo n>af)U jebeö Äinb frei unb fo, wie fein Sßertrauen

unb fein Gefühl boöfelbe treibt, einen barunter jum befons

bem greunbe unb gteic^fam ©ewiffenörate. 23ei biefem fuc^e

eö 9lat in oUen gälten, reo eö i^m fc^wer wirb, red^t ^u tun;

er ^elfe i^m burc^ freunblic^e '^u\}f>xQd}e naä)] er fei ber SScrs

traute ber freiwilligen fieiflungcn, bie eö übernimmt; unb et

fei enblid^ berjenige, ber hai Slrefflic^e mit feinem S3eifaIIe

fr6nt. 3n ben ^erfonen biefer ©ewiffenöräte nun mii§te bie

Erjie^ung jebem Einzelnen nac^ feiner 2Beife foIgegemä§ ju

immer gr6§erer ©tärfe in ber ©clbfiüberwinbung unb 6elbfls

be^errfd()ung emporhelfen; unb fo wirb allmä^ti^ gefligfeit

unb (2elbjlänbig!eit entfielen, buri^ beren Erzeugung bie Er«

jie^ung fic^ felbfl abfc^lie^t unb für bie 3"f"nft aufgebt.

Durd^ eigncö Xun unb ^anbeln fc^Iie§t fic^ un« om florflen

ber Umfang ber fittlic^en ®elt auf, unb wem fie atfo auf«

gegangen iji, bem ij! fie wa^r^aftig aufgegangen. Ein folc^et

weig nun fclbjl, rvai in i^t enthalten ifl unb bebarf feine«



frembcn ^ßuflniff^^ nie^r über [ic^, fonbcrn tjcrmag eö, fclbjl

ein ttd^tigcö ©erteilt über fid^ ju f;alten, unb ijl oon nun on

tTJÜnbig.

?ffiir l^aben burd^ boS foeben ©efagtc eine fiüdc, bie in

unferm biöl^crigen SSortrctge btieb, gefd^Ioffen unb unfern

53orf(^Io9 crft woJ^rJ^oftig auöfüf^rbor gemod^t. 2)aö Sßo^Is

gefollen am Siedeten unb ©uten um feiner felbfl roitten foH

burd^ bie neue ^rjiel^ung an bie ©telte ber biör;er gebraud^ten

finnlid^en Hoffnung ober gurd^t gefegt roerben, unb biefeö

^BoJ^IgefaHen foll aU einjig üorl^onbene 'Xriebfeber alteö

fünftige fieben in S3ett)egung fe|en: bieö ij! bie ^ouptfod^e

unferö 53orfd^tagö. ©ie erj!e f^ierbei fid^ aufbringenbe ^roge

ijl: aber mie fott benn nun jeneö $ffiol^tgefonen felbfl erzeugt

werben? (Jrjeugt werben im eigentlid^en ©inne beö ®ortö

fonn eö nun mol^I nicl^t; benn ber 5i}?enfd^ vermag nid^t ouö

nid^tö etttjoö ju mad^en. <Jö mu§, wenn unfer 53orfd^tag

irgenb auöfü^rbar fein fotl, biefeg ©ol^tgefallen uvfprüngtid^

oorl^onben fein unb fd^Ied^tf^in in atlen 50?enfd^en ol^ne 2lußs

nal^me t>orl^anben fein unb iBnen angeboren werben. @o oer«

l^6tt eö ficb benn aud^ wirflid^. ©aö ^inb ol^ne oHe 2Iu6na^me

wilt rec^t unb gut fein, feineöwegö will eö fo wie ein jungeö

2^ier bto§ wol^I fein, ©ie Siebe ifi ber ©runbbcftanbtcil hei

5Kenfc^en; biefe ijl bo, fowie ber 9}?enfc^ ba ifi, ganj unb \>olU

enbet, unb eö tonn if;r nid^tö f^injugefügt werben; benn biefe

liegt l^inauö über bie fortwad^fenbe (Srfd^einung hei finnlid^en

gebend unb ifl unabhängig von i^m. 9Iur bie ^rfcnntnid ifl

cö, woran fid^ bicfeö finnlic^e ßcben fnüpft, unb wetd^e mit

bemfelben entflcf;t unb fortwdcf;fl. ©icfe entwicfctt fic^ nur

langfam unb atlmi^Iid^ im gortlaufe ber ^eit. ®ie fotl nun

fo lange, bid ein georbnctcö ©anjcö 'oon S3cgriffen hei SRcc^«

ten unb ®uten entjlel^e, an wcldf;cö baö treibcnbe 2öol^tgcfancn

fic^ fnüpfen f6nne, jene ongebovne Siebe über bie Reiten ber
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Unnjiffcnl^cit j^inwcgfornmen, \id} cntrcidctn unb üben? ^ie

vernünftige O^atur ^ot ol^ne otte^ unfer ^utun ber ©c^njterigs

Feit abgesoffen. Doö bem ^inbe in feinem Innern obge^enbe

Q^ercuptfein fletlt fic^ i^m du§erlic^ unb t>erf6rpert bor on

bem Urteile ber ermod^fenen 5BeIt. 58iö in i^m felbfl ein »er«

flänbiger SRid^ter fic^ entmidKe, wirb eö burd^ einen 5latur=

trieb an biefe oermiefen, unb fo i^m ein ©erciffen au§er i^m

gegeben, bi^ in i^m felber fic^ ein^ erjeuge. Diefe Ui je^t

n?enig befonnte ffia^r^eit foH bie neue Grjie^ung onerfennen,

unb fie foll bie o^ne i^r ^utun »or^onbene Siebe auf tai

'3ied}te leiten. 23iö je^t x\i in ber $RegcI biefe Unbefangenheit

unb biefe finbli(^e ©laubigfeit berUnmünbigen on bie ^ol^ere

'Sonfommen^eit ber Srmoc^fcnen jum 53erberben berfelben

gcbrouc^t werben; i^re Unfrf;ulb gerabe unb i^r natürlicher

(Blouben on unö mod^te ei unö m6gli^, if;nen jlott beö

(^uten, bog fie innerlich njollten, unfer öcrberbniö, boö fie

t?erabfc^eut ^oben mürben, roenn fie ei ju erfennen »ermo^t

Ratten, einjupflonsen, no^ e^e fie ©uteö unb S56feö unter«

fc^eiben fonnten.

Dieg ift eben bie oncrgr6§te ^Bcrge^ung, bie unfrer 3^it

jur 2a jl f^Ut; unb eö mirb ^ierburc^ oud^ bie tägüc^ fic^ bor«

bietenbe Srfd^einung erfidrt, ba§ in ber Siegel ber 9)2enf(^ um
fo fc^Iec^ter, felbflfüc^tiger, für oHe guten Biegungen erflors

bener unb ju jebem rechten 5ß3erfe untauglicher mirb, je mehrere

So^re er ji^lt, unb um je weiter er ba^er fic^ oon ben erjlen

S^ogen feiner Unfc^ulb, bie furo erfle noc^ immer in einigen

2Ibnungcn hei ©uten leife nac^flingen, entfernt ^ot; ei wirb

baburc^ ferner bewicfen, ba§ bod gegcnmirtige ©cf^Iec^t,

wenn ei nid)t einen burc^oud trennenben ^Ibfc^nitt in fein

t^ortteben moc^t, eine noc^ oerborbnere ^^a^fommenfc^aft

unb biefe eine abermals oerborbnere notwenbig ^interloffcn

werbe. SSon feieren fagt ein »ere^rungöwürbiger fie^rer hei
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SKenfc^engeld^ted^tö mit trcffcnber 5Bol^rl^eit, bQ§ cö bcffer fei,

wenn il^nen beizeiten ein 5[Rül^Iflein on ben ^aU gelängt

würbe unb fie erfäuft mürben im 9)?eere, bo, voo et> om tief«

flen tjl. (Jö ifl eine obgefd^madEte 53erleumbung ber menfd^i

lid^en 9latur, bQ§ ber 9}?enfd^ oB ©ünber geboren roerbe;

tt>dre bieö tuol^r, me fonnte bod^ jcmolö an il^n aud) nur ein

93egriff üon @ünbe fommen, ber ja nur im @egen[Q|e mit

einer S^lid^tfünbe mogtid^ ifl? Sr lebt fid^ jum ©ünber; unb

boö biöl^erige men[d()Iid^e ßeben war in ber Siegel eine im

fleigenben gortfd^ritte begriffene (JntwidKung ber ©ünb^ofs

tigteit.

©aö (S^efogte jeigt in einem neuen ßid^te bie ^^otwenbig«

feit, ol^ne SSerjug Slnjialt ju einer mirKtd^en Srjiel^ung ju

mad^en. konnte nur bie nod^mod^fenbe Sugenb of;ne olle

S3erü^rung mit ben Srwoc^fenen unb üotlig o^ne Srjie^ung

Qufmad^fen, fo mod^te mon jq immer ben Sßerfud^ mod^en,

wog fid^ j^ierouö ergeben würbe. 5(ber wenn wir fie oud^ nur

in unfrer ©efeüfd^oft loffen, mod^t i^re Srjiel^ung o^ne otten

unfern ©unfd^ ober ^Bitten fic^ oon felbfi; fie fetbjl erjie^en

fid^ an unö: unfre ?Beife ju fein, bringt fid^ i^nen ouf aU

il^r 5Kufier, fie eifern unö nod^, oudf) ol^ne ba| wir ei oer?

longen, unb fie begef;ren nid^tö onbereö, benn olfo ^u werben,

wie wir finb. 5Run ober finb wir, in ber Siegel unb nod^ ber

großen ^e1)xf)e\t genommen, burd^auö oerfcl^rt, teilö o^ne ei

ju wiffen, unb inbem wir felbfl ebenfo unbefangen wie

unfre Äinber unfere SSerfel^rtl^eit für boö Siedete Rotten; ober

wenn wir eö oud^ wüßten, wie oerm6d^ten wir bodf) in ber

©efellfd^oft unfrer Äinber pt6^ticl^ boö, woß ein longcö 2eben

un6 5ur gweiten Statur gemod^t ^ot, objutegen unb unfern

gonjen otten ©inn unb ©eifl mit einem neuen ju \)crtouf(^en?

3n ber 23crü^rung mit uni muffen fie üerberbcn, bie« ifl un«

t>ermeiblid^j f;abcn wir einen gunfen ßiebe für fie, fo muffen
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mir jic entfernen ou3 unjerm üerpeficnben ©unflfreije unb

einen reinem Qlufent^att für fie errichten, ©ir muffen fie in

bie ©efellfcfjoft oon 3)?(Snnern bringen, rcetc^e, n>ie eö anä}

übrigenö um fie fielen m6ge, bennoc^ burd^ an^ottenbe Übung

unb @en?6^nung menigflenö biegertigfeit fid^ern?orbenl^Qben,

fi^ ju befinnen, bo^ ^inber fie beobod^ten, unb bod Sßermös

gen, reenigfienö fo lange fid^ jufammenjune^men, unb bie

Äenntniö, rcie man oor ^inbern erfc^einen mu§; rcir muffen

QU« biefer ©efetlfc^aft in bie unfrige fie nic^t e^er wieber

jurüdfloffen, biö fie unfer ganjeö Sßerberben gehörig oerobs

fc^euen gelernt ^oben unb cor oller 2ln|lecfung baburc^ "obUiQ

gefiebert finb.

©0 oiel ^aben mir über bie Srjie^ung jur ©ittlic^feit im

ungemeinen ^ier beizubringen für notig erad^tet.

Da§ bie Äinber in gdnjtid^er 2Ibfonberung oon ben Sr*

tOQd^fenen mit i^ren Se^rern unb SSorftc^ern allein jufammens

leben foUen, ifl me^rmotd erinnert. Q:i »erjle^t fid^ o^ne

unfer befonbereö 23emerfen, ba§ beibcn ©efc^Ied^tern biefe

Srjiei^ung auf biefetbe ®eife juteil merben muffe. Sine 2lbs

fonberung biefer ©efc^Icc^ter in befonbere 2(nj!aUen für Änos

ben unb 2J?5bc^en mürbe jrDedmibrig fein unb mef;rere ^aupt*

fKide ber (Jrjie^ung jum oodfommnen 9)?enfd^cn aufgeben.

Die ©cgenflänbe bed Untcrric^tö finb für beibe ©efc^Ied^ter

gleid^; ber in ben 5Irbeiten fiottfinbenbe Unterfcf;ieb fann au^

bei ©emeinfc^aftlic^feit ber übrigen (Jrjie^ung leidet beobac^s

ttt werben. Die Heinere ©efcUfc^aft, in ber fie ju 9J?enfd^en

gebilbet merben, mu§ ebenfo mie bie gr6§ere, in bie fie einfl

aU ttollcnbete ?Kenfc^en eintreten feilen, aui einer Sßereinis

gung bciberÖefcfjlec^ter befielen; beibe muffen erfl gegenfeitig

tneinonber bie gemeinfame fKenfc^^eit anerfennen unb lieben

lernen unb grcunbe ^aben unb greunbinncn, e^e fic^ i^re

5lufmerffamteit auf ben ©efc^lec^töunterfrfjicb richtet unb
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fie ©ötten unb ©ottinncn mcrben. 5(uc^ mu§ &qö SSer*

l^ältniö ber betben ©cfd^Ied^ter jueinonber im gonjen — flarf=

mutiger @d^u§ oon ber einen, liebeüoller SSeijlonb oon ber

onbern <oexte — in ber Sräie^ungöanflolt borgeflent unb in

ben '^bQiinQcn gebilbet werben.

®enn eö jur 2(uöfül^rung unfer6 53orfc^Iagö fommen

fotlte, mürbe boö erfle ©efc^^ft fein, ein @e[e| für bie innere

SJerfaffung biefer Sr^ieJ^ungöonftolten ju entwerfen. SBenn

ber öon unö oufgeftellte ©runbbegriff nur gehörig burd^bruns

gen i|^, fo ift bieg eine fel^r leichte 2irbeit, unb wir njollen und

l^ier bobei nicl^t aufl^otten.

(Jin ^öupterforberniö biefer neuen 9lationoIerjiel^ung ifl

eö, ha^ in i^r fernen unb Slrbeiten vereinigt fei, bo^ bie Sin*

flolt burc^ fid^ felbfl fid^ ju erl^alten ben ^oglingen wenigjlend

fd^eine, unb bQ§ jleber in bem SSemu^tfein erl^otten werbe, ju

biefem ^wedfe no^ oller feiner ^roft beizutragen. Dieö wirb,

burd^auö nod^ o^ne olle 23ejiel^ung ouf ben ^med ber äupern

Sluöfü^rborfeit unb ber ©porfomfcit l^ierbei, bie mon unferm

SSorfd^Ioge ol^ne ^weifet onmuten wirb, fd^on unmittetbor

burd^ bie Slufgobe ber ^rjiel^ung fetbfl geforbert: teild borum,

weil otle, bie bto§ burc^ bie otlgemeine O^otionoter^iel^ung

l^inburd^gel^en, ju ben orbcitenben ©tinben beflimmt finb,

unb ju beren (Jrjiel^ung bie 23ilbung ^um tiirf>tigen 2(rbeiter

ol^ne '^voeifei gel^ort; befonberö ober batum, weil boö gcgrün«

hete SScrtrouen, bQ§ mon fid^ fletö burdb eigne Äroft werbe

burd^ bie 3Bett bringen f6nnen unb für feinen Unter^ott feiner

fremben ffio^ttdtigteit bcbürfe, jur perf6nlii1)en ©elbfünbig*

feit beö ?0?enfd^en gcr)6i-t unb bie fitttid^e, weit me^r aU mon

biö je^t ju glauben fc^cint, bebingt. Diefe Silbung würbe

einen onbern, biö je^t oud^ in ber Siegel bem blinben D^ns

gefä^r preisgegebenen S^eil ber (Jrjic^ung obgcben, ben man

bie wirtfcf;aftlic^e ^rjicl^ung nennen f6nnte unb ber feincö?
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rcegö aui bcr bürftigen unb ht\d)vhnhen Slnficl^t, über roel^e

einige unter Benennung ber Ofonomie fpotten, fonbern aui

bem ^6^em fittlid^en ©tanbpunfte angefe^en raerbcn muf.

Unfere^cit fiettt eö oft aU einen über olle ©egenrebe erhobenen

®runbfa§ auf, bQ§ man eben [c^meic^eln, Wecken, fic^ ju

ollem gebrauchen laffen muffe, roenn mon leben wotle, unb

bo§ ei ouf feine onbere ®eife onge^e. @ie befinnt fid^ ni^t,

ba§, rocnn man fie ouc^ mit bem ^eroifc^en, aber burc^ouö

wahren ©egenfpruc^e oerfc^onen roottte, ba§, menn ei fo ifl,

fie eben nic^t tcben, fonbern flerben folle, nocl^ bie 23emerfung

übrigbleibt, ba§ fie ^atte lernen fotten, mit S^ren leben ju

f6nnen. 9}^an erfunbige \\d) nur nä^er nac^ ben ^erfonen,

bie burc^ e^rlofcö 25etragen fic^ ouöjcic^nen; immer wirb man

finben, ia^ fie nic^t arbeiten geternt ^aben ober bie 2lrbeit

fc^euen, unb bo§ fie noc^ überbieö üble ffiirtfc^after finb.

Darum foll ber '^bQiinQ unfrer (Jrjie^ung on 2(rbeitfamfeit

genjo^nt »erben, bomit er ber 53erfu^ung jur Unred^ttic^feit

burdf) 9la^rungöforgen überhoben fei, unb tief unb aii aUex-

erfler ©runbfa^ ber (5^re foU ei in fein ©emüt geprägt n)er=

ben, ba^ ei fc^dnblic^ fei, feinen Sebenöunter^ott einem ons

bem benn feiner ?Irbeit oerbonfen ju mollen.

^eflaIoj5i roill roi^renb hei ßernenö jugleic^ otlertei ^anb*

Arbeiten treiben loffen. Snbem mir bie 9}Z6gticl^feit biefer 53ers

etnigung unter ber oon i^m angegebenen S3ebingung, ba§ bod

^inb bie ^anborbeit fc^on tJoUfommen fertig t6nnc, nic^t

leugnen rcollen, fd^eint unö bennod^ biefer Sßorf^Iag aui ber

Dürftigfeit beö erflen '^voedi ^eroorjuge^en. Der Untcrrid^t

tnu§ meinet (Eroc^tend ali fo Zeitig unb el^rrcürbig borgeflcllt

werben, ba§ er ber gonjen Slufmerffamfeit unb ©ommtung

bcbürfe unb nic^t neben einem onbem ©efc^Äfte empfangen

werben f6nne. ©ollen in ^o^teöjciten, n?elcf>c bie ^oglinge

o^ncbicö ini ^immer einfc^Iie§en, in ben 5lrbeit^flunbcn bers
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gleid^en 5(rbeiten, dö bo ifl (Striaen, ©pinnen unb bergleid^cn,

getrieben roerben, fo wirb eö, bamit ber ©eifl in >ldtig!eit

bleibe, fel^r jroedfmd^ig fein, gemeinfd^aftlid^e ©eijleöübungen

unter 2lufficl^t bomit ju t>erfnupfen; bennod^ ijl je^t bie

STrbeit bie ^Quptfad^e, unb biefe Übungen finb nid^t gu be;

tracl^ten aU Unterrid^t, fonbern bIo§ otö ein erl^eiternbeö6pieL

2ine Strbeiten biefer niebern 2trt muffen überl^oupt nur

dU Ü^ebenfod^e, feineön^egö oB bie ^ouptarbeit oorgejlent

werben, ©iefe Hauptarbeit ifl bie Stuöübung beö StdEers unb

©ortenbauö, ber SSiel^jud^t unb berjenigen ^anbrnerfe, beren

fie in il^rem Keinen ©taate bebürfen, dt üerjle^t fid^, ha^

ber 2(nteit l^ieron, ber einem jugemutet roirb, mit ber forper«

tid^en Äraft feineö Sllterö in ©leidig eroid^t ju bringen, unb

bie obgel^enbe ^raft burd^ neu ju erfinbenbe 9}?afd^inen unb

ffierfäeuge ju erfe^en ijl. Die ^auptrüdfid^t l^ierbei ifi bie,

ba§ fie, foroeit mogtic^, in feinen ©rünben oerfie^en muffen,

voai fie treiben, ba§ fie bie ju i^ren (5}efcl)6ftcn n6tigen ^ennU

niffc oon ber ^rjeugung ber ^flonjen, oon ben (Sigenfd^aften

unb 93ebürfniffen beö tierifd^en ^orperö, oon ben ©efe^en

ber ^Wec^anif fc^on erl^alten j^aben. 2Iuf biefe 2Irt mirb teitd

il^re (Jrjiei^ung fc^on ein folgegemä^er Unterrid^t über bie

©enterbe, bie fie fünftig ju treiben ^oben, unb e6 mirb ber

benfenbe unb oerfldnbige ßanbreirt in unmittelbarer Slnfc^ou«

ung gebilbet, tcilö n?irb fd^on jc^t i^re medf;anifd()c 5Irbeit

»erebelt unb üergeifiigt, fie ifl in eben bent ©robe S3ekg in

ber freien 2Infc^ouung beffen, woö fie begriffen ^aben, ol6 fie

2(rbeit um ben Unterhalt ifi, unb aurf; in ©cfcllfcf^aft mit bem

Spiere unb ber ^rbfcf^oHe bleiben fie bcnnocf; im Unitreife ber

geifligen 5[BeIt unb finFen nicf;t f;erab ju ben le^tern»

X)at ©runbgefe^ biefcö ftcinen SÖirtfc^aftöfiaateö fei

biefeö, bo^ in i^m fein 5IrtiFeI ju ©peife, Ätcibung ufa\ noc^,

fomeit bied m6glic^ ifi, irgenbein Söerfgcug gcbraud)t werben
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bürfe, hai nic^t in i^m fdbjl crjcugt unb t>crfertigt fei. 83es

borf bicfc ^auö^Qttung einer UnterjKi^ung oon oufen, fo

irerben i^r bie ©egenjldnbe in SRotur, aber !eine anbercr 5(rt,

qU bie fie oud^ felbj! ^ot, gereicht, unb jmor o^ne bü§ bie

36glinge erfahren, ta^ i^re eigne Stuöbeute üerme^rt werben,

ober bQ§ fie, roo boö Ie|tere jnjedfmäpig ifl, eg nur atö Dar«

le^n erhalten unb cö ju beflimmter ^eit lieber jurudferflotten.

gur biefe ©elbflanbigfcit unb ©elbjigenügfaniFeit beö ©anjen

orbeite nun jeber ^injelne au6 oHer feiner ^raft, o^ne bQ§ er

boc^ mit bemfelbcn abrechne ober für fid^ auf irgenbein (Jigens

tum 2(nfprucl^ moc^e. 3^ber rciffe, ba§ er fi^ bem ©anjen gan

j

fd^ulbig ifl, unb gcnie§c nur ober barbe, wenn eö fic^ fo fügt, mit

bem ©onjen. Doburd^ wirb bie e^rgemä§e @etbfi5nbig!eit beö

StQotö unb ber gomitie, in bie er einfl treten fotl, unb boö

SSer^dltniö i^rer einjcinen ©tieber ju i^nen ber lebenbigen SIns

fc^Quung bargefleltt unb n>urjelt unouötilgbar ein in fein ©emüt.

^ierbcibiefer5(nfü^rung jurmed^onifd^enSlrbeitifiberDrt,

n?o bie in ber allgemeinen 5RotionaIerjie^ung liegenbe unb auf

fie gcflü^te ©ele^rtenergie^ung oon ber erflern fic^ abfonbert,

unb roo i5on berfelben ju fprec^en ifl. ©ie in ber attgemeinen

Obtionolerjie^ungliegcnbe©ele^rtenerjie^ung,^abeid^gefagt.

£)b ei nid)t auc^ fernerhin jebem, ber eigenem QSermogen genug

ju ^aben glaubt, um ju fhibieren, ober ber fic^ ouö irgenbeinem

©runbe gu ben biö^erigen ^6^ern ©tänben rechnet, freifie^en

werbe, ben biö^er üblichen 5Beg ber ©ele^rtencrgie^ung ju bes

fc^reiten, laffe id) ba^ingefiellt fein ; wie, wenn e6 nur einmal jur

9lationa(erjie^ung fommen follte, bie 5Kc^r^eit biefer ©ele^r«

tcn, ic^ wilt nic^t fagen, gegen ben in ber neuen Schule gebilbes

ten ©ek^rten, fonbern fogar gegen ben aud i^r ^eroorge^en«

ben gemeinen 2)?ann mit i^rer erfouften ©ek^rfamfeit befielen

werbe, wirb bie (Jrfa^rung lehren : ic^ aber will je^t nic^t ba\)on,

fonbern t>on ber ©clel^rtenerjie^ung in ber neuen ®cife reben.
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2fn ben ©runbfÄ|en bcrfetbcn mu§ oud^ ber fünftige ©es

lel^rtc tmä) bie allgemeine SRationoIer^iel^ung l^inburd^gegons

gen fein unb hcn erfJen ^eil berfelben, bie Sntn^icflung ber

^rfenntniö an ^mpfinbung, 9(nfd^ouung unb bem, mai an

bie Ie|tere gefnüpft wirb, oollflonbig unb flor erl^alten ^aben.

9lur bem Änoben, ber eine »orjüglid^e (3ahe jum fiernen unb

eine l^eroorjled^enbe Hinneigung nad^ ber 5öett ber 25egriffe

^eigt, fann bie neue OZotionalerjie^ung erlauben, biefen ©lanb

5U ergreifen; jebem aber, ber biefe (Jigenfd^aften jeigt, wirb fie

eö ol^ne Sluönal^me unb ol^ne ^M\\d)t auf einen üorgeblid^en

Unterfd^ieb ber ©eburt erlauben muffen; benn ber ©ete^rte

ifl eg feineömegö ju feiner eignen S3equemtid^!eit, unb jebe^

$lalent baju ifi ein fd^ö^bareg (Eigentum ber 9^ation, baö i^r

nid^t entriffen werben barf,

2)er Ungele^rte i|i beflimmt, ba^ 9)?enfd^engefd^ted^t auf

bem ©tanbpunfte ber Sluöbilbung, bie eö errungen ^at, burc^

fid^ felbfl ju erl^olten; ber ©etel^rte, nad^ einem Raren SSegriffe

unb mit befonnener ^unjl: baöfetbe weiter ju bringen. Der

le^tere mu§ mit feinem S3egriffe ber Gegenwart immer oors

auö fein, bie ^ufunft erfaffen unb biefelbe in bie ©egenwart

ju künftiger SntmidKung l^ineinjupflanjen t>erm6gen. £)aju

bebarf eö einer flaren Überfielt beö biö^erigen SSeltjujlonbeö,

einer freien gertigfeit im reinen unb t)on ber ^rfd^einung

unabhängigen 3^enfen unb, bamit er fid^ mitteilen f6nne, be6

93efi^eö ber ©prad^e biö in i^re tebenbige unb fd(>6pferifc^e

ffiurjet hinein. Sllleö biefeö erforbert gcifiige ©elbfhdtigfeit

ol^ne alle frcmbe Leitung unb einfameö 9^ad^benfen, in njcl«

d^em barum ber fünftige ©ele^rte üon ber ©tunbe an, ba fein

a3eruf entfc^ieben \% geübt werben muf , Icincöwcgö bIo§

wie beim Ungetel^rten ein 2)enFen unter bem 2Iuge bcö flet*

gegenwärtigen ßc^rerö; ti erforbert eine S)?cngc ipilföfennt«

niffe, bie bem Ungclcl^rten für feine ^cflimmung burdf;au«
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unbrauc^bor finb. 2)ic SIrbeit bed ©elc^rtcn unb tai Zqq-

irerf fcineö Scbcnö wirb eben jeneö einfome 5^Qc^bcnfen fein;

;u bicfer 2lrbeit ijl er nun fogleic^ angufü^ren, bie anbere

:aec^anifc^c 2(rbeit i^m bagegen ju crloffcn. Snbeö olfo bic

crjie^ung bed fünftigen ©ele^rten jum 'SRen\d)en über^oupt

mit ber oHgemcinen SRotionoIerjie^ung wie biß^er fortginge,

unb er bem ba^in einfc^Iogenben Unterrichte mit oHcn übrigen

beiwohnte, mürben i^m nur biejenigen ©tunben, bie für bie

anbem Slrbeitöftunben finb, gteid^fallö ju ^ej^rfhmben gemocht

Jüerbcn muffen in bemjenigen, voat fein einfliger 23eruf eigen«

tümlic^ erforbert; unb biefeö rv&xe ber gon^e Unterfd^ieb. Die

^lUgemeinen ^enntniffe beö 2(cferbaueö, onbrer med^anifd^er

>lünfle unb ber jponbgriffe bobei, bie fcf)on bem bloßen 3}?en5

l'c^en onjumuten finb, mirb er o^ne ^njeifet fc^on bei feinem

Durd^gange burd^ bie erfle klaffe gelernt ^aben, ober biefe

Äenntniffe rcdren, foHö bied nic^t ber gall fein foltte, nod^jus

^olen. 2)a§ er n?eit weniger benn irgenbcin anberer oon ben

eingeführten forperlid^en Übungen loögefprod^en roerben

f6nne, oerjlc^t fid^ »on felbfL Die befonberen ße^rgegen«

flinbe aber, bie in ben gelehrten Unterricht fallen mürben, fo^

mie ben bobei ju beobad^tenben Sebrgang noc^ onjugeben,

liegt ou^er^olb hei ^loneö biefer 3f^eben.

etfte gjebe

9Bem bie iSufifu^mng biefeJ Srjiel^ungjplancä an^etmfollcn wctbc

<C^ er ^(on ber neuen beutfd^en O^otionalerjie^ung ifl für

cv^ unfern ^ned ^inreid[>enb bargelegt. Die ndc^jle §rage,

bic fic^ nun oufbringt, ifl bie: mer foll fid^ an bie ©pi^c ber

^uöfü^rung biefeö ^lanö fletlen, auf men ifl babei ju red^s

ncn, unb auf roen ^aben mir gered^net?

2Bir ^aben bicfe Srjie^ung aU bie ^6c^jle unb bermalen
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fid^ einzig oufbringenbc Slngclcgenl^cit bcr bcutfd^en SSotcr?

lanböltebe oufgefletlt unb njoHen on biefem 23anbe bie SÖcr«

bcfferung unb Umfc^offung beö gefomten 5D?enfcl^enge(d^Iecl^td

juerjl in bie 2BeIt einfüi^ren» Sene 53aterIonböIiebe ober foH

junöcl^fl ten beutfd^cn ©taat, onentl^oIben,n)o©cut[^e regiert

merben, begeij!ern unb ben S3orfi| l^oben unb bie treibenbe

^roft fein bei ollen feinen 93efd^Iüffen. Der ©taat dfo n^dre

eö, ouf meieren mt juerft unfere ernjortenben 23Ii(fe ju ric^«

ten l^dtten.

SSirb biefer unfere Hoffnungen erfüllen? 5BeId^eö finb bie

Erwartungen, bie roir, immer, n?ie ficl^ üerfle^t, auf feinen

befonbern ©taat, fonbern auf gonj ©eutfd^Ianb fe^enb, nod^

bem S3i^^erigen ton i^m faffen f6nnen?

3m neuern Europa ifi: bie Erjiel^ung ausgegangen nid^t

eigentlich üom (Staate, fonbern öon berjenigen ®emalt, "oon

ber tie ©toaten meiflenö oud^ bie il^rige l^atten, oon bem

l^immlifd^sgeifiigen Sieid^e ber Äird^e. 2)iefc betrad^tcte fid^

nid^t fottJol^I aU ein 58efianbteit beö irbifd^cn ©emeinroefend,

fonbern t>ielme^r aU eine bemfelben ganj frembe ^ftonjfiott

Qut> bem Himmel, bie obgefonbt fei, biefem auön?drtigen

©taate oHenti^alben, mo fie 5ffiurjel faffen fonnte, SSürger

on^umerben; i^re Er^ie^ung ging auf nid^tö onberg, benn ba§

bie SJienfd^en in ber anbern 5BeIt teineömegd oerbommt, fons

bem feiig würben. Durd^ bie ^Deformation njurbe biefe firc^s

tid^e ^evoalt, bie übrigen^ fortful^r, fid^ cbenfo anjufe^en »ie

biöl^er, mit ber mettlid^en 9)?ad^t, mit ber fie biö^er gar oft

fogar im ffiiberfireite gelegen l^otte, nur vereinigt; bie« rvax

ber ganje Unterfd^ieb, ber in biefer JRüdtjid^t ouö jener 93es

gebenl^eit erfolgte. Eö blieb bo^cr aud^ bie atte Slnfic^t tei

Erjiel^ungön^cfenS. %uä) in ben neueflen Reiten unb hii auf

biefen >tag ifl bie S3ilbung ber »crmigenbern ©tdnbe be<

trod^tet reorbcn aU eine ^rioatangelegen^cit ber Eltern, bie
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fic noc^ eignem ©efollcn einrid^ten mod^tcn, unb bie ^inber

biefer würben in ber SKcgel nur baju angeführt, ba§ |ie fid^

felbfl einfl nü|Uc^ würben; bie eingige 6ffenttid^e ^rjiel^ung

aber, bie hei SÖotfeö, war lebiglic^ ßrjie^ung jur ©eligfeit im

Äimmel; bie ^auptfod^e war ein wenig (J^rijlentum unb

Scfen unb, fallö e<? ju erfc^wingen war, ©d^reiben, alleö um
bei (J^riflentumö willen. Slüe anbere Sntwidflung ber 9}?ens

fc^en würbe bem eingefahren unb btinb wirFenben Sinfluffe

ber ©efellfd^oft, in weld^er fie aufwuc^fen, unb bem wirfs

liefen ßeben felbjl überloffen. ©ogar bie SInflalten jur gete^r^

ten (Jrjie^ung waren oorjügtid^ auf bie ^ilbung oon ©eifl=

liefen bered^net; bieg war bie ^ouptfafuttdt, ju ber bie übrigen

nur ben 5(n^ang bilbeten unb meifienö ouc^ nur ben SIbgang

»on jener abgetreten erhielten.

©olange biejenigen, bie an ber (Spi|e bcö SRcgimentö fians

ben, über ben eigentlid^en '^med beöjelben im bun!eln blieben

unb felbfl für i^re eigne ^erfon ergriffen waren üon jener

gewiffen^aften ©orgc für i^re unb anberer ©eligfeit, fonnte

mon ouf i^ren Sifer für biefe 2lrt ber 6ffentlid^en Srjie^ung

unb auf i^re ernfilic^en 23emübungen bafür fieser rechnen,

©obalb fie aber über ben erften inö Rare famen unb begriffen,

ta^ ber ©irfungdfreiö bed <Staateö innerhalb ber fic^tbaren

ffielt liege, fo mupte i^nen einleuchten, ba§ jene ©orge für

bie ewige ©eligfcit i^rer Untertanen i^nen nid^t jur ßafl fallen

f6nne, unb ba§, wer bo [etig werben woHe, felbfl fe^en möge,

wie er ci mad^e. ©ie glaubten, oon nun an genug ju tim,

wenn fie nur bie aui gottfeligern Reiten ^errü^renben ©tifs

tungen unb 2(n{lalten i^rer erfien 23cfKmmung fernerbin übers

Iie§en; fo wenig angemeffen unb auöreid^enb biefclben oud^

für bie ganj oerinberten Reiten fein motten, i^nen mit (5rs

fparung an i^ren anberweitigen ^wedfen fctbfl jugulegen, ^iels

ten fie fic^ nic^t für oerbunben, tätig einzugreifen unb baö
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jTOccfm(i§ij]e ^eue on btc ©tetlc be^ Sßerolteten unb Uns

btoud^boren ju fe^cn, nidBt für bcrcd^tigt, unb auf alle 93 or*

fd^Idgc bicfer 2Irt vdqv btc jletö fertige Slntroßrt: ^ierju l^obe

ber ©taot fein @elb. 5Burbe ja einmol eine Slu^na^me oon

biefer Sieget gemod^t, fo gefd^a^ e^ jum SSorteilc ber ^6^ern

SeJ^ranfioIten, bte einen ©lonj weituml^er verbreiten unb

il^ren 93ef6rberem Slul^m bereiten; bie S5ilbung berjenigen

Stoffe ober, bie ber eigentlid^e 93oben beö 9}?en[c^enge|cblerf;tö

ift, am meld^er bie l^6^erc 25ilbung fid^ immerfort ergSnjt,

unb ouf meldte bie Ie|tere fortbouernb jurüdfwirfen mu§,

bie beg SSotfö, blieb unbead^tet unb befinbet fid^ feit ber

^Reformation biö auf biefen 2^ag im ^ujlanbe be^ fleigenbcn

SSerfalleg,

©ollen tt)ir nun für bie ^ufunft unb loon ©tunb on für

unfre 5(ngelegen^eit oom ©taate eine beffere Hoffnung faffen

!ßnnen, fo wdre notig, bo^ berfelbe ben ©runbbegriff t>om

^medPe ber ^rjie^ung, ben er biö^er gelobt ju ^aben fc^eint,

mit einem ganj onbern oertaufd^te; bo§ er einfe^e, er f)ahe

mit feiner biöl^ertgen SlMel^nung ber ©orge für bie ewige

©eligfeit feiner 5!0?itbürger oottfommen red^t, inbem ei für

biefe ©eligfeit gar feiner befonbern 93ilbung bebürfc, unb eine

foldf;e «pflon^fd^ule für ben ^immet toie bie ^irc^e, beren ©es

reatt jule^t i^m übertragen morben, gar nid^t flattfinbe, oller

tüd^tigen 23ilbung nur im ®ege fle^e unb bei ©ienflcö ent«

loffen merben müjfe; ba§ ei bagegen gar fel^r bebürfe ber SSil*

bung für tai ßcben auf ber Srbe, unb ba§ aui ber grünbli^en

Sr^icf^ung für biefeö fic^ bie für ben ^immel oii eine Icirf;te

Zugabe oon fetbfl ergebe, ©er ©taot jd^eint biö^er, je oufges

flirter er gu fein meinte, bcfto fcftcr geglaubt gu ^aben, ba§

er ouc^ o^ne alle SReligion unb ©ittlic^feit feiner Bürger burc^

bie bIo§e ^mangöanjiatt feinen eigcntlicf;en '^wd erreichen

f6nne, unb ba^ in 2(b[ic^t jener biefe ei f;altcn ni6c^ten, mc
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fic fonntcn. ^bd)te er mi bcn neuen (Erfahrungen njentgjlend

bieö getemt ^oben, bof er fcoö nic^t oermog, unb fcQ§ er gerabe

burc^ bcn ?DZongcl ber SKeligion unb bcr ©ittlic^teit ba^in ge«

fommen ift, no er [ic^ bermalcn befinbet.

'SRbd)tt man i^n in 2Ib[ic^t feinet ^mei^cH^ ob er ouc^

tDof)\ tai Vermögen ^ahe, ben 5lufn?anb einer ^lationol*

erjic^ung ju befhreiten, überzeugen f6nnen, ta^ er burd^ biefe

einjige Sluögabe feine meiften übrigen auf bie rcirtfd^aftti^fle

©eife beforgcn, unb bQ§, rcenn er biefe nur übernimmt, er

bolb nur biefe einzige ^ouptauögabe ^oben merbc. 29iö je|t

ijl ber bei weitem größte Xeil ber Ginfünfte be« Staate auf

bie Unterhaltung fic^cnber ^cerc gcraenbet rcorben. X>cn dt^

folg biefer SÖerroenbung ^aben roir gejc^en, bie« reicht ^in;

bcnn tiefer in bie befonbem ©rünbe biefeö Srfolgd oud ber

Einrichtung biefer J^eere ^ineinjugc^en, liegt au§er^alb uns

fer* ^tan«. Dagegen rcürbe ber Staat, ber bie oon und oors

gefc^Iagenc SRationaler^ie^ung oltgemein einführte, oon bem

2(un,cnbli(fe an, ta ein ©efc^lec^t ber nac^gcnjac^fcnen 3ugcnt>

burc^ fie ^inburd^gegangen rcdre, gor feineö befonbem ^cered

bcbürfen, fonbern er ^ötte an i^nen ein .^eer, n»ie ed nod^

feine ^eit gcfe^en. 3cbcr (Einzelne ifl ju jebem möglichen ©es

braud^e feiner förderlichen ^raft tJoUfommen geübt unb bcs

greift fie ouf ber ©teile, ju Srtragung jeber SInfbrengung

unb ÜKü^feligfeit gewöhnt; fein in unmittelbarer 5Infc^ouung

oufgemac^fener ©cifl ift immer gcgenn^crtig unb bei fic^ felbfl;

in feinem ©emüte lebt bie Ciebe bed @anjen, bcffen 9}?itglieb

er ifl, bcö (Staate unb bed 53aterlonbcd unb öcrnid^jtet jebe

onbere felbflifc^e 9legung. Der Staat fann fie rufen unb fie

unter bie 2Baffen flcllen, fobalb er will, unb fann fieser fein,

ba§ fein geinb fie fertigt. (5in anbrer 21eil ber ©orgfalt unb

bcr 5ludgabcn in rceifc regierten Staaten ging biö^cr ouf bie

SÖerbcffcrung ber Stoatöirirtfc^aft im auögebc^ntcfien Sinne
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unb tn otlen il^rcn Zweigen, unb et ifl hierbei burd^ bie Ungcs

Icl^rigfeit unb Unbcl^ilflid^feit ber ntcbern ©tänbe mand^c

©orgfatt unb mand^er ^ufmonb t>ergebenö gemod^t n^orbcn,

unb bie ©od^e l^ot oHentl^oIben nur geringen gortgong gelobt

©urd^ unfere (Srjiel^ung credit ber 'Btaai orbeitenbe ©tdnbe,

bie beö 5flod^benfenö über il^r ©efd^öft üon 3ugenb ouf ges

rcol^nt finb, unb bie fd^on fid^ felbfl burd^ fid^ felbfl ju Reifen,

53erm6gen unb 5Reigung l^aben; vermag nun nod^ überbieö ber

©toat il^nen ouf eine jwedma^ige 5ffieife unter bie 2(rme ju

greifen, fo merben fie il^n ouf tat» f;oIbe ©ort oerfic^en unb

feine 23elel^rung fel^r banJbor oufnel^men. SlHe '^rvicxQe ber

^Quöl^dtung werben ol^ne loiete Wlüf)^ in furjer ^^i* ^»nen

glor gewinnen, ben oud^ nod^ feine ^eit gefeiten f}at, unb bcm

(Staate roirb, wenn er ja red^nen roill, unb wenn er etwa bid

bal^in nebenbei aud^ nod^ ben wal^ren ©runbwert ber ©inge

fennen ternen foHte, feine erfle 5(uölage taufenbfdltige 3i"f^n

tragen. 23iö^er l^at ber ©taot für ©erid^tö« unb ^otijeians

jlatten üieteö tun muffen unb bod^ niemals genug für fie tun

f6nnen; ^ud^ts unb SSerbefferungöl^äufer ^aben i^m 2lut5gaben

gemad^t; bie 2trmcnanflalten enbticl^ erforberten, je me^r ouf

fie gewenbet würbe, einen um fo großem Slufwonb unb er«

fd^ienen in ber gongen biö^erigen Sage eigentlid^ olö Slnfiol«

ten, 2(rme ju mod^en. 2!5ie erficrn werben in einem ©toote,

ber bie neue (Srjiel^ung allgemein mad)t, fe^r verringert wer«

ben, bie Ic^tern gänjtic^ wegfallen, grüf^e ^ud^t fiebert cor

ber fpdtern fe^r mi|licf;en 3"c^t ""^ S3erbeffcrung; 2lrmc

ober gibt eö unter einem olfo erjogncn 3}oltc gar nid(>t.

Wlbd)tc ber <Staat unb olle, bie benfclben beraten, eö wo»

gen, feine eigentlirf;e bermoligc ßagc inö 2Iugc ju fa[fen unb

fie fic^ ju gcficf;en; m6c^te er lebcnbig cinfe^en, bog i^m

burc^auö fein onberer ©irfungöfreid übriggclafjen ifl, in

welchem er alö ein wirflic^cr (^taot urfprünglid[) unb felb*
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jldnbig \\ä) bcrccgen unb ctmai bcfc^Iiepen !6nne, üu§er bie«

fem bcr Crjic^ung bcr fommcnben ©cfc^lcc^ter; ba§, trenn et

uc^t überhaupt n\d)ti tun njÜt, er nur noc^ biefeö tun fonn;

:ap man aber auc^ biej'eö SSerbienfl i^m ungefc^mdlert unb

mbcneibet überladen roerbe. Da§ mx ci nic^t me^r oermö«

^en, tätigen ®iberjlanb ju Iciflcn, ijl a\i in bie Slugen fprin*

genb unb oon jebermann jugejlanben fc^on früher oon une

öoraudgefc^t roorben. Sie f6nnen roir nun bie gortbouer

unfer« baburc^ »erroirften X)afeinö gegen ben Sßormurf ber

geig^eit unb einer unnjürbigen Siebe jum ficben rechtfertigen?

3Iuf feine anbere ©eife, aU roenn mir unö entjc^Iie§en, nid^t

für ung [elbfl ju leben, unb bicfeö burc^ bie Zat bartun; irenn

njir und ^um <£amenforne einer roürbigern SRac^fommens

fc^aft machen unb lebiglic^ um biefer rcillen unö fo lange er«

polten njoUen, bid njir fie ^ingcfteUt ^aben. ^enci erflen

ichcn^tvcdi oerlujbg, rcoö f6nnten wir benn no(^ anbereö

tun? Unfere SSerfaffungen wirb man unö moc^en, unfere

95ünbni[[e unb bie 5Injt>enbung unferer «ötrcitfrcifte wirb man
uni anzeigen, ein ©efc^buc^ wirb man und leiten, felbjl ©e«

ric^t unb Urteilöfpruc^ unb bie Siuöubung berfelben wirb

man unö juweilen obne^men; mit biefen Sorgen werben wir

auf bie ndc^fle 5"f"nft oerfc^ont bleiben. Slo§ an bie Gr«

jic^ung ^at man nic^t gebadet; \üd}cn wir ein ©efc^dft, fo

lagt un« biefeö ergreifen! So ijl ju erwarten, bo| man in

bemfelben unö ungeftort laffen werbe, ^d) ^offe— oielleic^t

tiufc^e id^ mic^ felbjl barin; ober bo ic^ nur um biefer ipoffs

nung willen noc^ leben mag, fo fann id) ci md)t laffen, ju ^of«

fen — \d} ^offe, ba§ id} einige Deutfc^e überzeugen unb fie

jur Sinfic^t bringen werbe, bo§ ei allein bie Srjic^ung fei,

bie uni retten f6nne oon allen Übeln, bie und brücfen. ^d)

rechne bcfonberd barauf, ba§ bie ?Rot und jum Slufmerfcn unb

jum ernflen 9lo(^bcnfen geneigter gemocht ^ahc, X>ai ^ui-
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lonb l^ot onbctn Zxo^ unb anbete ÜO^ittel; eß ifl nid^t ju er«

warten, tci^ eö biefem ©ebanfen, faltö er je on boöfelbe foms

men foltte, einige 2(ufmerffam!eit fd^enfen ober einigen ©lous

6en beimeffen werbe; ic^ l^offe üietmel^r, bo§ eö ju einer reid^en

Quelle oon 23elufligung für bie Sejer il^rer Journale gebei^en

werbe, wenn fie je erfal^ren, bo| fid^ jemonb loon ber Srjie«

l^ung fo gro§e JDinge üerfpred^e»

50?6ge ber 6taot unb biejenigen, bie benfelben beraten

fid^ nid^t Idffiger mad^en loffen in Ergreifung biejer Stufgabe

burd^ bie $8etrad^tung, bo§ ber gel^offte (5rfotg in ber (Jntfer«

nung liege. ^Sottte man unter ben mannigfottigen unb l^6d^jl

oerwidfelten ©rünben, bie unfer bermatigeö ©d^icffat jur '^oIqc

gel^abt l^aben, boö, voa^ oHein unb eigentümlid^ ben 3flegie5

rungen jur fiafi: fdllt, abfonbern, fo würbe fid^ finben, ba§

biefe, bie t)or alten anbern üerbunben finb, bie ^ufunft ind

2luge ju faffen unb ju bel^errfd^en, beim ^nbrange ber großen

^eitbegebenl^eiten auf fie immer nur gefud^t, fid^ auö ber uns

mittelbor gegenwärtigen SSertegenl^eit ju jiel^en, fo gut fie ei

t?ermodf;t; in Stbfid^t ber ^ufunft aber nid^t auf i^re @egen=

wort, fonbern ouf irgenbeinen ©tüdfösufatl, ber ben fietigcn

gaben ber Urfoc^en unb Sffiirfungen obfc^neiben follte, gered^s

net ^oben, 2Iber bergteic^en Hoffnungen finb betrüglic^. Eine

treibenbe ^roft, bie man einmot in bie ^eit hinein tommen

loffen, treibt fort unb üoltenbet i^ren 2Beg, unb noc^bem

einmot bie erfie 9]od^t6ffig!eit begongen worben, !onn bie

ju fp6t fommenbe 23efinnung fie nid^t ouff;aIten. X)ei erflcn

gotteö, bto§ bie (SJegenwort ju beben!cn, ^ot furo nAd^fic

unfer @c^idf[ot unö überf;oben; bie ©cgenwort ifl nid^t mc^r

unfer. 9}?6gen wir nur nidf;t ben ^weiten beibebottcn, eine

beffere ^ufunft oon irgcnbetwoö onbercm ju f;offcn bcnn

t>on unö felber. ^wor tonn feinen unter unö, ber jum ßebcn

noc^ etwoö me^r beborf benn Ok^rung, bie ©cgcnwart übet
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bic ^fl\(i)t ju leben troflen; bie Hoffnung einer be[jern '^u-

fünft oltein ifi baö Clement, in bem mir nod^ atmen t6nnen.

SIber nur ber Xrdumer tann bieje Hoffnung auf etmai ans

bereö grünben benn auf ein \o\d)ei, baö er felbfi für bie QnU

roirftung einer 3"f""ft i" ^^^ @egenn?art ju legen oermog.

53erg6nnen bicjenigen, bie über unö regieren, ta^ n?ir ebenfo

gut oud^ oon i^nen benfcn, at6 mir unter ung üoneinanber

benfen unb ali ber 33e[fere fid^ fü^It; flcHen fie [ic^ an bie

©pi|e beö aud^ unö ganj Haren ©efd^äftö, bamit mir no^

t)or unfern 2(ugen baöjenige entfielen fc^en, maö bie bem

beutfc^en Flamen oor unfern 2Iugen zugefügte ©d^moc^ einjl

t>on unferm 2(nbenfen abmafd^en mirb!

Übernimmt ber ©taat bie il^m angetragene Slufgabe, fo

mirb er biefe (Jrjie^ung allgemein mad^en über bie ganje Dbers

fldc^e feineö ©ebietö für jeben feiner nad^gebornen 23ürger,

o^ne atle 2(uöna^me; auc^ ijl eö allein biefe Sltlgemein^eit,

ju ber mir beö ©taateö bebürfen, inbem ju einzelnen ^Infdns

gen unb S3erfu(^en ^ier unb ta aud) mo^l bag 53crm6gen t)on

mo^lgefinnten ^rioatperfoncn ^inreic^en mürbe. 9Run ifl ollers

bingö nic^t ju ermarten, ba§ bie Altern allgemein miliig fein

mcrben, fic^ oon i^ren ^inbern ju trennen unb fie biefer neuen

Srjie^ung, oon ber ci fc^mer fein mirb, i^nen einen 93egriff

beizubringen, ju überlaffen; fonbern cö ifl nac^ ber biö^erigen

Crfo^rung barauf ju rechnen, ba§ jeber, ber noc^ etma tai

Sßerm6gen ju ^aben glaubt, feine Äinber im ^aufe 5U nähren,

gegen bie öffentliche (Jr^ic^ung unb befonberö gegen eine fo

fdf>arf trennenbe unb fo lange bauernbe 6ffentlid^e Srjie^ung

fic^ fc^en mirb. 3n folrfjen gdllen ifl man nun bei ju ers

martenber ®iberfe^lic^feit v>on ben ©taotömÄnnern biö^er

gemo^nt, ba§ fie ben 53orfc^lag mit ber QIntmort abmeifen:

ber «Staat f)Qhe nic^t boö SKec^t, für biefen '^rved '^mariQ am
jumenbcn. 3^nbcm fie nun martcn mollen, bii bie SDienfc^en
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im oltgemeinen hen guten ffiülen l^aben, ol^ne (Jrjie^ung ober

ci nkmaU gu ongemeinem guten ©Uten !ommen fonn, \o

finb fie boburcj^ g^g^n olle Sßer6e[ferung ge[d^ü§t unb f6nnen

l^offen, bo§ eö beim olten bleiben roirb biö an boö (5nbe ber

Stoge, inwiefern bieö nun etma fold^e finb, meldte entweber

überl^oupt bie (Srjie^ung für einen entbel^rlid^en Suruö l^alten,

in 9lü(!fici^t befjen mon [id^ fo fpdrlid^ einrid^ten muffe aU

moglid^, ober bie in unferm S3orfdf;loge nur einen neuen roas

genben 53erfud^ mit ber SD^enfd^l^eit erblidEen, ber bo gelingen

fonne ober aucfy nic^t, ifl i^re @en)iffenl^aftig!eit ju loben;

fold^en, bie oon ber 23en)unberung beö biöl^erigcn '^n^antei

ber offentlid^en 93ilbung unb t>on hem Sntjücfen, ju meldtet

SSollfommen^eit biefelbe unter i^rer Leitung emporgerood^fen

fei, eingenommen finb, lö^t fid^ nun oollenbö gor nic^t on«

muten, bo§ fie ouf etnjoö, boö fie nid^t oud^ fc^on njiffen, ein«

gelten follten; mit biefen inögefomt ift für unfern ^roec!

nic^t^ ju tun, unb eö tvhve §u beflogen, wenn bie Sntfc^eis

bung über biefe 2(ngelegcnl^eit il^nen onl^eimfollen follte,

^bä)ten \\d) ober (Stootömdnner finben unb hierbei yd SRote

gejogen merben, meldte oor ollen ©ingen burd^ ein tiefcö unb

grünblicl^ee ©tubium ber ^^ilofop^ie unb ber SBiffcnfc^oft

überboupt fid^ felbfi ßrjie^ung gegeben ^oben, benen ei ein

red^ter (Jrnjl ifl mit if^rem ©efc^dfte, bie einen fc|len 93egriff

t>om 9}?en{d^en unb feiner 2?eflimmung befi^en, bie bo fä^ig

finb,bie ©egentoort ^u oerficf;en unb ju begreifen, n?oö cigcnt«

lid^ ber SKenfd^f;ett bermolen unouöbleiblif^ not tut; f^ättcn

biefe ouö jenen Sßorbcgriffen etroo felbfl cingefe^en, bo^ nur

Sr§iel^ung oor ber ouj^erbem unouff;oltfom über unö f;ercin5

bred^enben 93orbQrei unb 5Öern?ilberung und retten {6nnc,

fc^mebte i^ncn ein 23ilb t)or üon bcm neuen 9}?cnf(f;enge5

fc^led^te, boö burc^ biefe (Jrjie^ung entfielen n)ürbe, trärcn fie

felbfl innig überjcugt oon ber Unfef;lbor!eit unb Untrüglich«

196



feit bcr üorgefc^Iagcncn SPiittct: fo iic§c •oon \o\d)cn \\^ aud)

crirorten, ba^ fie jugtcic^ begriffen, bcr (Staat aU ^6d^jler

53ertrejer ber mcnfc^Iic^en Slngelegen^eiten, unb aU ber©ott

unb feinem ©emiffen allein oerontnjorttid^e 5ßormunb ber

Unmünbigen ^ahe baö öollfommene SRec^t, bie Ie|teren ju

i^rem ^eile auc^ ju jmingen. ffio gibt ei benn bermoten

einen Staat, ber bo jnjeifle, ob er aud) rco^t tai S^ed^t f)Qbe^

feine Untertanen ^u ^riegöbienjlen ju jrcingen unb ben Altern

für biefen 25e^uf bie ^inber roegjune^men, ob nun ein3 oon

beibcn ober beibe rcollcn ober nic^t n?oIIen? Unb bcnno(^ ifl

biefer '^rvaxxQ ju Ergreifung einer bauernben Sebenöart wiber

ben eignen ©itlen roeit bebenflid^er unb häufig oon tcn

nacj^teiligflen folgen für ben fittlic^en ^ufionb unb für ©es

[unb^eit unb fieben ber ©ejnjungenen, ba^ingegen berjenige

^njang, t>on bem mir reben, nad^ ooltenbeter Srjie^ung bie

gonje perfonlid^e grei^eit jurüdfgibt unb gar feine onbem

bcnn bie ^cilbringenbflen golgen ^aben fann. 2Bo^I ^at man

früher auc^ bie (Ergreifung ber ^riegöbienfle bem freien 5SiIs

len überlaffen; nac^bem fic^ aber gefunben, ba§ biefer für ben

beabfic^tigten '^med n\d)t auörcic^enb n?ar, ^at man fein 23es

benfen getragen, i^m burd^ '^rvauQ nac^ju^etfen; barum, weil

bie @ac^c und rcic^tig genug mar unb bie Dlot ben '^nauQ

gebot. 2}?6(^ten nur auc^ in biefer Slüdffic^t un« bie 5lugen

aufgeben über unfere O^Jot unb ber ©egen|!anb un6 gteic^faltö

wichtig »erben, fo mürbe jene S3ebenflicl^feit oon felbfl megs

füllen, ba, jumal ci nur in bem erflen ©cfc^lec^te beö '^nam

Qci bebürfen unb berfelbe in ben fotgenben, felber burt^ biefe

Crjie^ung ^inburc^gegangenen ^inmegftiltt, auc^ jener erfle

^mang jum ^riegöbienfle baburc^ aufgehoben mirb, inbem

bie atfo Erlogenen alle gleic^ mitlig finb, bie SÖaffen für ba«

83aterlanb ju führen. 5BilI man ja, um anfang« bed @es

fc^rcie« nic^t juoiel ju ^oben, biefen ^mang jur öffentlichen
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9lotiondersier;ung ouf biefetbe 5Bcifc bcfc^ranfcn, wie biö^cr

ber ^Wöng jum ^riegöbienjte befc^ranft gemefen, unb bic t>on

bcm Ie|tcrn befreiten ©tdnbe aud} öon jenem ouönel^men,

|o ifl: bieö t>Dn feinen bebeutenben noc^teiligen S^^^Ö^"« ^^^

tjerftdnbigen (Jttern unter \)cn aufgenommenen werben freis

ttjinig il^re Äinber biefer (Jrjie^ung übergeben; bie gegen boö

©onje unbebeutenbe S(n§o^t ber Äinber unoerfidnbiger Ottern

öu6 biefen ©tonben mag immer ouf bie biö^erige 5Seife oufs

wod^fen unb in boö ju erjeugenbe befjere ^eitatter ^ineins

reid^en, braud^bar lebigtid^ aU ein merfmürbigeö 5(nbenfen

ber ölten ^^it, unb um bie neue jur teb^often Sr!enntniö i^reö

l^ol^eren ©lücfö onjufeuern.

©ott nun biefe Srjiel^ung 5flotionoterjiel^ung ber Deutjd^en

fd^Ied^tweg fein, unb folt bie gro§e 50?e^rl^eit oller, bie bic

beutfd^e ©prod^e reben, feineöroegö ober etwo nur bie 23ürger=

fd^oft biefeö ober jeneö befonberen beutfd^en©taoteöbo fielen

otö ein neueö 9}?enfc^engefc^Iecl^t, fo muffen oUe beutfd^en

©tooten, jeber für fid^ unb unobf^angig oon oUen onbcrn,

biefe 2(ufgobe ergreifen. Die ©proc^e, in ber biefe ^Ingelcgens

l^eit juerft in Slnregung gebrod^t worben, in ber bic S^dfi-

mittel »erfaßt finb unb ferner werben oerfo^t werben, in ber

bießel^rer geübt werben, ber burc^ olteö biefeö f;inburd^gcl^enbe

eine ©ong ber ©innbilbtid^feit ift otlcn Dcutfc^en gcmeins

fom. 3d^ fonn mir foum benfen, wie unb mit weW;en Ums

wonbtungen biefe Sitbungömittel inögefomt, befonberg in

berjenigen Sluöbe^nung, bie wir bem ^lone gegeben ^obcn, in

irgenbeine@prac^e beöSluötonbeö übertragen werben f6nnten,

otfo ba^ eö nic^t aU frembeö unb überfe^teö Ding, fonbern

otö einfjeimifc^ unb aui bem eignen ßeben i^rer @prorf;e ^crs

tjorge^enb erfc^iene. gür olle Dcutfc^en ifl biefe ©c^wierigfeit

ouf bie gteid^e «Ißeife gehoben; für fie ifl bic ©oc^e fertig, unb

fie bürfen nur biefclbe ergreifen.
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2Bo^l ung l^ierbci, tQ§ c« noc^ ücrfc^icfccnc unb üoncins

onbcr obgetrcnntc fceutfc^c 6taotcn gibt! 2öqö [o oft ju uns

fercm ^ad)te\i gereicht ifl, fonn bei bicfer tricbtigen SRatio*

notongclcgen^cit tjiclleic^t ju unjcrm SÖortcile bicnen. 53icts

leidet fann SRac^cifcrung bcr mehreren unb bie SScgierbe,

cinonbcr juoorjufommcn, bcroirfcn, roaö bie ruhige ©elbfls

genügfamtcit beö (Jinjctnen nic^t ^ertjorgebrad^t ^atte; benn

ti ifl Flar, ba§ berjenige unter allen bcutfc^en Staaten, ber

in biefer ©ac^e ben Slnfong machen roirb, on 5(c^tung, on

fiicbc, an Danfbarfeit beö ©anjcn für i^n ben SSorrong ges

»innen mirb, bo§ er bafiei^en n?irb olö ber ^oc^fie Sßo^ltdter

unb ber eigentliche Stifter ber 5iotion. Sr wirb ben übrigen

2)?ut machen, i^nen ein bele^renbed S3eijpiel geben unb i^r

2??ufler werben ; er wirb SSebenftic^feiten, in benen bie onbem

^dngen blieben, beseitigen; aui feinem 6(^o^e werben bie

Se^rbüc^er unb bie erflen ße^rer ouöge^en unb ben onbem

geliehen werben; unb wer noc^ i^m ber jweite fein wirb,

wirb ben jwcitcn 9lu^m erwerben. 3^"^ erfreulichen ^eugs

niffe, ba§ unter ben Deutfc^en ein ©inn für boö ^o^ere noc^

nie gon^ ou^gejlorben, ^abcn biö^er mehrere beutfd^e (Stämme

unb Staaten miteinanber um ben SKu^m größerer 23ilbung

gcjlrittcn ; biefe ^aben audgcbe^ntere ^re§frei^eit, freiere ^ins

wcgfe^ung über bie hergebrachte 5[l?einung, onbere beffer ein«

gerichtete Schuten unb Unioerfitdten, anberc ehemaligen SRu^m

unb S3erbienfie, anbere etwa* anberö für fic^ angeführt, unb

ber Streit ^at nic^t entfc^ieben werben f6nnen. 23ei ber

gegenwärtigen 53cranlaiiung wirb er ei werben. Diejenige

93ilbung allein, bie ba firebt unb bie ed wagt, fic^ allgemein

ju moc^en unb olle ÜJienfc^en o^ne Untcrfc^ieb ju erfoffen,

ifl ein wirflicfjer 23eflanbteil tci fiebcnö unb ifl i^rer felbfl

fieser. 3cbe anbere ifl eine frembe ^utat, bie man blo§ jum

^runf anlegt, unb bie mon nic^t einmal mit rec^t gutem ©c«
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rriffen an [id^ trigt. (5ö mirb jid^ bei biejer ©etcgcnl^eit »ers

roten muffen, wo etwa bie 23i!bung, beren man fid^ rü^mt, nur

bei wenigen ^perfonen beö 9}?ittetflanbeö fiattfinbet, bie bie«

felbe in ©d^riften barlegen, bergteid^en SRdnner alte beutfd^en

Staaten aufjuroeifen l^oben, unb rool^ingegen biefelbe aud^

5U ben l^o^ern (Stänben, wetd^e ben ©toat beraten, ^inaufs

gefiiegen fei. (5ö wirb ficl^ fobonn aud^ geigen, wie man ben l^ier

unb ba gegeigten Sifcr für bie (5rrid(>tung unb ben gtor l^6^erer

Sel^ranfialten gu beurteilen l^abe, unb ob bemfelben reine Siebe

jur 2?Zenfd^enbiIbung, bie ja njol^t jebroeben "^mexQ unb be*

fonberö bie altererfle ©runbtage berfelben mit bem gteid^en

(Jifer ergreifen mürbe, ober ob il^m bto^ @ud^t ju gttSnjen unb

»ieltcid^t bürftige ginanjfpefutationen gugrunbe gelegen l^oben.

5!Betd^er beutfc^e ©taat in 5tuöfül^rung biefeö SSorfd^tagö

Cer erfie fein wirb, ber wirb ben größten SRu^m baoon ^oben,

fagte id^» 2lber ferner, eö mirb biefer beutfc^e ©taot ni^t

lange allein flehen, fonbern ol^ne allen Zweifel balb ^Rad^folger

unb 9lad^eiferer finben. ©a§ nur ber 5Infang gemad()t werbe,

ifl bie ^auptfad^e. %hte eö aud^ nid^tö anbereö, fo wirb S^r^

gefül^l, ßiferfud^t, bie S3egierbe, aud^ gu l^aben, mai ein ons

berer l^at, unb wom^glid^ eö nod^ beffer §u l^aben, einen nad^

bem anbern treiben, bem 23cifpiele ju folgen. 2Iud^ werben

fobonn bie oben üon unö beigebrad^ten 93etradf;tungen über

ben eignen SÖorteil beö ©taatö, bie oiclleid^t bermalen mons

d^em 5weifelf;aft oorfommen bürften, in ber lebenbigen Sin*

fd^auung bewäf;rt, einleud^tenber werben.

Sffidre ju erwarten, i>a^ fogleid^ jc^t unb öon ©tunb on

olle beutfd^cn ©taaten ernfHid(»e 5lnfialt mad^ten, jenen ^lon

ouögufü^ren, fo t6nnte f(f;on nod^ fünfunbgwanjig 3al^ren

boö beffcrc @cfcf;lec^t, beffen wir bebi'irfen, bofle^en, unb wer

l^offcn bürfte, nodf; fo lange ju leben, f6nnte l^offcn, cd mit

feinen Slugcn gu fef;en.
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©olltc ober, mie mit benn freiließ and) auf biefen goU

rechnen muffen, unter ollcn bermolen befie^cnben bcutfc^en

©tQQtcn fein einziger fein, ber unter feinen ^6c^jien 23erQtern

einen Wlann ^ätte, ber bo fd^ig märe, olteö baö oben 5ßorau^

gefegte einjufe^en unb baoon ergriffen ju rcerben, unb in

meld^em bie 2}Ze^r^eit ber 25erater biefem einen fic^ menigflenö

nic^t miberfe^te: fo mürbe freiließ biefe 21ngelegen^eit roo^U

gefinnten ^rit>otperfonen an^eimfaHcn, unb eö mdre nun oon

tiefen ju münfd^en, ta^ fie einen Slnfong mit ber oorgefd(>lQ5

gencn neuen Srjie^ung machten, ^uoorberf! ^oben mir ^iers

bei im Sluge gro§e @utöbefi|er, bie auf i^ren Sonbgutern bers

^lleic^en Sr^ie^ungöonfialten für bie ^inber i^rer Untertanen

errieten f6nnten. 6d gereid^t I5eutfc^tanb gum Slu^me unb

5ur fe^r e^rencoHen Sluöjeic^nung oor ben übrigen Stationen

tci neuern Europa, bo^ ei unter bem genannten ©tanbe

immerfort ^ier unb ba mehrere gegeben ^at, bie fic^d jum

crnfitic^en ©efc^dfte machten, für ben Unterricht unb bie

Silbung ber Äinber auf ir;ren 23efi§ungen ju forgen, unb bie

gern baö 23efle, mag fie mußten, bafür tun mollten. Sd ifl

üon biefen gu hoffen, ba§ fie ouc^ je^t geneigt fein merben,

über baö SSoIIfommene, baö i^nen angetragen mirb, fic^ ju

belehren unb baö (Br6§ere unb Durc^greifenbe ebenfo gern ju

tun, old fie biö^er tai kleinere unb UnooUftdnbigc toten.

2Bo^I mag ^ier unb ba bie Sinfic^t baju beigetragen ^aben,

bag eö oorteil^after für fie felbfl fei, gebilbete Untertanen ju

^ahcn benn ungebilbete. 2Bo ctmo ber ©taat burc^ Slufs

Hebung be« SSer^ältniffc« ber Untertdnigfeit biefen testen

eintrieb meggenommen ^at — möge er bo beflo ernfllic^er

feine unerlißUc^e ^flic^t bebenfen, nid^t gugteid^ bo« einjige

©Ute, bai bei ÜÖo^tbenfenben an biefed 3er^6Uni« gefnüpft

mürbe, mit aufju^eben, unb m6ge er in biefem galle ja nic^t

ccrftiumen, ju tun, rvai o^nebied feine ©c^ulbigfeit ifl, nod^«
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bcm er biejentgen, bie et> freiwUtig flatt feiner toten, bcjjen

ertebigt ^at 5Bir richten ferner in 2lbfid^t ber ©tobte ^iers

bei unfre ^ugen ouf frein^itlige 53erbinbungen gutgefinnter

23urger für biefen ^rcerf. ©er ^ong §ur SSBo^Itötigfeit ijl

nod^ immer, fomeit iä) f)ahe btiden fonnen, unter feinem

$Drudfe ber 9lot in beutfd^en (SJemütern ertofd^en. ©urd^ eine

2lnjaf;t üon SO^öngetn in unfern ßinricl^tungen, bie [id^ inö«

gefomt unter ber Sin^eit ber oernod()tdf[igten (Jrjiel^ung mürs

ben jufommenfojfen toffen, l^ilft biefe 3Bol^tt6tigfeit ber 9lot

bennod^ feiten ob, fonbern fd^eint oft fie nod^ ju üerme^rcn.

Wlbd)te man jenen trefflid^en ^ong enblid^ oorjüglid^ ouf

biejenige 5ß3of;ttQt rid^ten, bie otter 5Rot unb otkr fernem

5Bo^tt6tig!eit ein Snbe moc^t, ouf bie SSo^Itot ber Srjie^ung.

— ^od) ober bebürfen rcir unb rechnen rcir ouf eine ®o^Itot

unb 2lufo):>ferung onberer 3Irt, bie nid^t im ©eben, fonbern

in Zun unb Seiften befleißt. Wlbd)ten onge^enbc ©ele^rte,

benen eö i^re ßoge oerflottet, ben ^eitroum, ber i^nen ^mifd^cn

ber Unioerfitdt unb if;rer Slnfietlung in einem offentlid^en

2lmte übrigbleibt, bcm ©efd^afte, über biefe Ce^rweife an

biefen ülnftolten fid^ ju belehren unb on bcnfelbcn fclbfl ju

leieren, roibmen! Slbgered^net, bo§ fie fid^ l^ierburd^ ^^c^fl

t>erbient um boö ©on^e mod^en werben, fonn mon i^nen

nod^ überbieö oerfid^ern, bo§ fie felbfi hen olterl^6dbflen (3c'

tt)inn booontrogen merben. 3^re gefomten Äenntniffc, bie fie

ouö bem genjof^nlid^en Unioerfitdtöuntcrrid()te oft fo erftorbcn

mit J^inn^egtrogen, werben im Elemente bor ollgemeincn 2(ns

fdf;ouung, in meld^cö fie l^ier f;ineinfommen, JVlarf)cit unb

fiebenbigfeit erholten, fie werben lernen, biefelbcn mit gcrtigs

feit roiebcrjugeben unb ju gebroud^en, fie werben fiel), bo im

^inbc bie gonje ^^ülle ber 2)?enfd^^eit unfd^ulbig unb offen

boliegt, einen ©d^o^ oon ber wahren 9)?cnfc^enfcnntniö, bie

ollein biefen 5Romen oerbicnt, erwerben, fie werben ju ber
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vjro§en ^unjl bcd ßebcn« unb 2Birfcn« ongctcitct werben,

gu »reichet in ber Siegel bie ^o^e ©c^ule feine 5lnn)ei[ung

Sä§t ber 6taat bie i^m ongetrogene 2(ufgabe liegen, fo ifl

ei für bie ^rit>atper)*onen, roctc^e biefetbe aufnehmen, ein

bejlo gr6§erer SHu^m. gern [ei e^ »on unö, ber ^ufunft burc^

ÜKutma§ungen oorjugreifen ober ben ^lon beö ^rceifelö unb

hei ^Kongelö on SSertrouen [clber on^u^eben; rcorouf unjcre

Sffiünf(^e jundc^fl ge^en, ^aben »ir beutlic^ ou^gefprod^cn;

nur bie^ [ei unö ertaubt onjumerfcn: bop, rcenn ei rcirflic^

oI[o fommen [ollte, ta^ ber @toQt unb bie gürflen bie (Sö£^e

^rioatperjonen überliefen, bieö bem bisherigen, [c^on oben

ongemerftcn unb mit 23ei[pielen belegten ©onge ber beut[d^en

^nttrirflung unb 25ilbung gerno^ [ein, unb bie[er biö ani

Snbe [id^ gleid^ bleiben mürbe. SIuc^ in bie[em goUe roürbe

ber 6taot ju [einer ^cit nachfolgen furo erfle wie einSinjelner,

ber ben auf [einen 2eil fallenben S3eitrag eben aud^ leifien

triU, hii er [ic^ etwa [päter be[innt, ta^ er fein 2eil, [onbern

bad ©onje [ei, unb ba§ baö ©anje ju be[orgen er [o ^fli^t

a\i SRec^t i)Qhe. SSon @tunb an fallen alle [elb[lanbigen 23e5

mü^ungen ber ^rioatper[onen roeg unb unterorbnen [ic^ bem

ollgemeinen ^lane tei ©taatö.

©ollte bie 5Ingelegen^eit bie[en @ang nehmen, [o wirb

ei mit ber beab[ic^tigten 53crbe[[erung un[erg (5)e[d^lec^tö

freilid^ nur langjam unb o^ne eine [id^ere unb fejie Übcr[ic^t

unb miglic^e Sered^nung tei ©anjen »orn}cirtö[c^rciten.

3lbcr la[[e man [ic^ ja baburc^ nic^t abgalten, einen SInfang

^u macf^en! di liegt in ber D^atur ber <2ac^e [elbfi, ba§ [ie

niemald untergeben f6nnc, [onbern, nur einmal in^ ®erf

ge[e|t, burc^ [i(^ [elb[l fortlebe unb immermeiter um [id^

greifenb [ic^ verbreite. 3cber, ber burcb bie[e 23ilbung ^in*

bur(^gegangen i[l, wirb ein "^euQC für [ie unb ein eifriger
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Verbreiter; jeber wirb ben Col^n ber erl^oltenen fic^re bo«

bur^ abtrogen, bo§ er fetbp mieber Seigrer n>irb unb fo üiele

©d^üler, bie einji oud^ tuieber Seigrer werben, mod^t, aU et

fonn; unb bieö gel^t notroenbig fo tonge fort, biö bo« ©onjc

ol^ne alle 5(u6nal^me ergriffen fei.

3m gälte ber ©taat fid^ mit bet <So^e nid^t befaffen

foltte, fo l^aben ^riioatunterne^mungen ju befurd^ten, bo§ alle

nur irgenb üerm6genben ©tem i^re ^inber biefer Srjie^ung

nid^t überlaffen werben. 5Senbe mon fid^ fobann in @otte6

SRomen unb mit t)oller ^uoerfid^t an bie armen ?ßern)oij^en,

an bie im Slenbe auf ben ©trogen ^erumliegenben, an alled,

mag bie ermad^fene 9}?enfd^^eit auögcfio§en unb »eggemorfen

l^at! ©0 ttjie biöber, befonberö in benjenigen beutfdf^en ©taas

ten, in benen bie grommigleit ber SSorfal^ren bie 6ffentlid^en

ßräiel^ungöonflalten fel^r oermel^rt unb reid^lid^ ouögeflattet

l^atte, eine 5Kenge oon Altern ben Sf^ngen ben Untenic^t on«

gebeil^en liegen, meil fie bobei jugleid^, wie bei feinem onbern

©eroerbe, ben Unterhalt fanben: fo lagt ed unö notgebrungen

umfel^ren unb S3rot geben benen, benen !ein anberer ci gibt,

bomit fie mit bem 23rote jugleid^ aud^ ©eiftcöbilbung anne^s

men. 58efurd^ten mir nid^t, bo§ bie 5lrmfelig!eit unb bie 53ers

milberung il^reö vorigen ^uflanbeö unferer 5(bfi^t ^inberli^

fein merbe ! Sleigen wir fie nur plo^lid^ unb gänjli^ i^eraui

auö bemfelben unb bringen fie in eine burd^auö neue 5ßelt;

laffen mir nid^tö an i^nen, baö fie an baö 2llte erinnern

finnte: fo merben fie il^rer felbfi üergeffen unb baflc^en old

neue, foeben erfi erfd^affene ffiefen. ©ag in bicfe frifd^c unb

reine 2^afel nur hat ©ute eingegraben merbe, bafür mu§ unfer

Unterrid^tögang bürgen unb unfre ^auöorbnung. (5ö mirb

ein für olle D^od^melt mornenbeö 3^w9"'* f^'" "^^'f ""ff^

3eit, menn gerobe biejcnigen, bie fie ausgeflogen ^at, burd^

bicfe Sluöflogung allein baö Sßorre^t cxl)a\tcu, ein bcffereS
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(Be\d)\cd)t onju^eben, menn bicfc bcn Äinbetn bercr, bic mit

i^ncn nic^t jufommcn fein mochten, bic befcligcnbc S5ils

. bung bringen, unb rocnn [ic bie ©tammodtcv mcrbcn un[rcr

!ünftigcn gelben, SBeifcn, @e[e|gcbcr, ^cilanbe ber 3}?enf(^s

^eit

gut bie erfle (Errichtung beborf ei juoirberfl tauglicher

ße^rer unb ßrjie^er. Dergleichen f)at bie ^eflalojjifc^e Schule

gcbilbet unb ifl fletd erbotig, mehrere ju bilben. ßin ^oupts

Qugenmerf wirb onfongö fein, bQ§ jebe Slnftdt ber 2Irt [ic^

jugleic^ betrachte otö eine ^flanjfc^ule für Se^rcr, unb baß

Qu§er ben fc^on fertigen Ce^rern um biefe ^erum [ic^ eine

SKcnge junger 2R6nner oerfammle, bie tat ße^ren lernen unb

Quiübcn ju gleicbcr ^^it ""^ in ber Sluöübung eö immer

bcffer lernen. X)iei roirb quc^, follö biefe Slnflolten anfangö

mit ber £)iirftigfeit ju ringen ^oben follten, bie Sr^altung

ber Se^rer fe^r erleichtern. Die meiflen finb bod^ in bet

^h\id)t gegenrccirtig, um felbfl 5U lernen; bofur m6gen fie

bcnn auc^ o^ne anbermeitige Sntfc^dbigung boö ©elernte

eine 3«ittong jum Vorteil ber Slnflolt, reo fie eö lernten, am
n?enben.

gerner beborf eine folc^e STnfloIt T)ad} unb %ad), bie erfle

9fu«|lattung unb ein ^inlinglic^ed 6tucf Sonb. Dq§ im meis

tem gortgange biefe (Einrichtungen, wenn bie »er^iltnid»

mäßige 9}Zenge t>on fc^on ^erang^rooc^fener Sugenb in ben

3a^ren, wo fie noc^ ber biö^erigen (Einrichtung aH Dienfl»

boten nic^t bto§ i^ren Unter^olt, fonbern jugteic^ ouc^ ein

3o^r!o^n erwerben, fic^ in biefcn Slnflolten befinben n>irb,

biefe bie fc^mäc^ere 3ugcnb übertragen unb bei ber o^nebie«

notrcenbigen SIrbeitfamfeit unb rceifen ®irtfc^aft biefe Sin«

Polten ficf) größtenteils felbfl «erben erhalten fonncn, fc^eint

einzuleuchten, gürd erf!e, folange bie erfigenannte 2Irt bet

^iglinge noc^ nic^t oor^onbcn ifl, bürften bicfelben gr6§erer
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5u[cl^ii[fe feebürfcn. ^^ ijl ju l^offen, ha^ man \\d) ju 23cU

tragen, bcren Snbe mon obfic^t, trilligcr finben »erbe, ©pars

fom!eit, bie bem ^toede (Eintrag tut, bleibe fern oon unö; unb

el^e tt)ir biefe unö ertauben, ip: eö »eit bejjer, ba§ voxt gar

nid^tö tun.

Unb fo l^otte id^ benn bofür, bo§, bIo§ guten ©itlen

t>orauögefe|t, bei ber Sluöfüi^rung biefeö ^lanö feine ©d^n)ie=

rigfeit ijl, bie nic^t burd^ ^Bereinigung mehrerer unb burd^ bie

Slicl^tung oller il^rer Gräfte ouf biefen einigen '^rocd leid^tli^

[oUte übernjunben merben !6nnen,

StDolfte SRebe

über bie Wittel, unö biö jur Srreid^ung unferö J^auptjtocdö oufrcc^t»

juerl^olten

<^^ iejenige Sr^iel^ung, bie mir ben 2)eutfd^en ju il^rer fünfs

c%^ tigen ^lationater^iel^ung oorfd^tagen, ifl nun [attfom

befd^rieben. 2Birb ta^ ©ejd^Ied^t, baö burd^ biefelbe gebitbet

ifl, nur einmat baftel^en, biefeö lebigtid^ burd^ feinen ®cs

fd^madE am SKed^ten unb ©uten unb fd^Ied^tl^in burd^ nid^td

onbereö getriebene, biefeö mit einem 53crftanbe, ber für feinen

©tanbpunft auöreid^enb baö Siedete allemat fidler erfennt,

üerfel^ene, biefeö mit jcber geifligcn unb f6rperlid^en ^roft,

tua^ ^evooWte altemat burd^5ufe|cn, ouögerüfiete ©efc^led(>t:

fo wirb atleö, traö mir mit unfern fül^nflen ©ünfc^en ha

gel^ren fonnen, auö bem ©afein beöfelben oon felbfl fid^ ers

geben unb auö ir;m natürlid^ l^ert)ornjadf;fen. 2)iefe ^cit be«

barf unferer 53orfc^riften fo wenig, t>a^ mir oiclme^r üon

berfetben ju lernen l^aben mürben.

I5q injmifc^en bicfeö ©cfc^lec^t noc^ nic^t gegenmärtig

ift, fonbcrn crfl ^crauferjogcn tücrben fott unb, tüenn aud^

alleö über unfcr (Jrmarten trefflief; gcf;en folltc, mir bcnnod^
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eine« fccträc^tlic^en '^m'\\d)cmaumi fccbürfen werben, um in

jene ^eit l^inüber^ufommen, fo entfielt bie na^ediegcnbe

grage: ®ie follen trir unö aud) nur burc^ biefcn ^»üifc^ens

räum ^inburcf)bringen? 5ßie f
ölten rcir, bo n?ir nic^tö 25e[jered

!6nnen, un« erholten wenigfienö aU ben 25oben, auf bem bie

53erbefferung »orgc^en, unb qIö ben Sluögongöpunft, on rcels

t^en bicfeibe [ic^ onfnüpfen fonne? ©ie foHen mir oer^inbern,

bQ§, menn einfl tai olfo gebilbete ©efcf)Iecf)t quo feiner 'M'

fonberung ^en?or unter unö träte, eö nic^t an und eine ffiirfs

lic^feit t?or fic^ finbe, bie nic^t bie minbejle 53ern?anbtfc^aft

^che ju ber Orbnung ber J5inge, welche eö aU hai Siechte ha

griffen, unb in welcher niemanb baöfelbe loerfle^e ober ben

minbeflen ®unf(^ unb 23ebürfniö einer folcf>en Drbnung ber

Dinge ^egc, fonbern baö 53or^anbene aU baö gan^ 9latürti(^e

unb i)ai einzig 3)?6giic^e anfe^e? 5Sürben nic^t biefe eine

onbere 2öelt im S3ufcn 2^ragenben gor batb irre werben, unb

mürbe fo nic^t bie neue Sitbung ebenfo unnü§ für bie SSers

bcfferung tei roirflic^en Sebenö oer^ollen, wie bie biö^erige

aSilbung »er^ollt ijl?

©e^t bie 2}?e^r^eit in i^rer biö^erigen Unacf»tfam!eit, @c«

banfenlofigfeit unb ^erjlreut^eit fo ferner ^in, fo ijl gerabe

biefed oB baö notraenbig fic^ Srgcbcnbe ju erwarten. 2Ber

fic^ o^ne 21ufmer!famfeit auf fic^ felbfl ge^en lä§t unb t>on

ben UmflSnbcn fic^ gefialten, wie fie wollen, ber gew6^nt fic^

balb an jebe mögliche Drbnung ber Dinge. <Bo fe^r auc^ fein

Sluge burd^ etwa« beleibiget werben mo(f)te, ald er ei tai erfles

mal erblirfte — la§t ci nur täglich auf biefelbe ?ßeife wieber«

fc^rcn, fo gew6^nt er fic^ baran unb finbet eö fpäter^in natürs

lic^ unb a\i ebenfo fein müffenb, gewinnt ci jule^t gar lieb,

unb ti würbe i^m mit ber ^erj!ellung bed erflem beffem

^uffonbcö wenig gcbient fein, weil bicfer i^n aui feiner nun

einmal gewohnten ©eifc ju fein ^crauörific 2Iuf biefe ®eife
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Qtrvb^nt man \\^ fcgor ön ©fköcrci, wenn nur unfrc jinn*

Hd^c gortbauer babei ungcfränft hUiht, unb gewinnt fte

mit ber ^eit ticb; unb bieg ifl eben boö ©efd^rlic^fle an ber

Unterworfenl^eit, bo^ fie für olle roo^re Sl^re abjlumpft unb

[obonn i^re fc^r crfreulid^e ©eite ^ot für ben XrSgen, ins

bem fte il^n mond^er ©orge unb mond^eö ©elbflbenfenö über*

^ebt,

Sa§t unö ouf ber ^ut fein gegen biefe überrafc^ung ber

©ü^igfeit beS Dienenö, benn biefe raubt fogor unfern ^a(^s

fommen bie Jf)offnung fünftiger S3efreiung. 5Birb unfer

öu^ereö ffiirfen in l^emmenbe geffeln gefc^Iogen — to^t unö

beflo fül^ner unfern ©eifl ergeben jum ©ebonfen ber grei^eit,

jum fieben in biefcm ©ebonfen, jum 9Öünfd^en unb SSege^s

ren nur biefeö einigen. fia§t bie greil^eit ouf einige ^eit oers

fd^winben ouö ber fid^tborcn $ffiett; geben mir i^r eine ^uftud^t

im Snnerflen unfrer ©ebanfen fo tonge, hii um unö l^erum

bie neue 3BeIt emporwad^fe, bie bo Jtraft f)ahe, biefe ©ebanfen

oud^ du^erlid^ boräufletten. 9}?ad^en wir unö mit bemjenigen,

tt>ai ol^ne ^'^^^f^^ unferm Srmeffen frcibteiben mu§, mit

unferm ©emüte jum Sßorbilbe, jur SSeiöfogung, jum 23ürgen

beöjenigen, woö nad} unö ÜBirüid^fcit werben wirb. Soffen

wir nur nid^t mit unferm Ä6rper jugteid^ oud^ unfern ©eifl

niebergebeugt unb unterworfen unb in bie ©efongenfd^oft

gebrod^t ncx'ocnl

grogt mon mid^, wie bieö ju erreid^en fei, fo ifl borouf

bie einzige, olleö in fid^ foffenbe 2Intwort biefe: wir muffen

eben jur ©tette werben, woö wir or;ncbieö fein foUten, Deut«

fc^e. 5öir foHen unfern ©cifl nid^t unterwerfen: fo miiffen

wir eben üor ollen Dingen einen ©cifl un« onfc^offen unb

einen fcflcn unb gcwiffcn ©cifl; wir muffen crnfl werben in

oUen Dingen unb nid^t fortfahren, bIo§ teic^tfinnigerwcife

unb nur jum «S^erje bo^ufcinj wir muffen unö ^oltbarc unb
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unerf(^ütterli(^c @runbfä|c bilbcn, bic oltem unferm uSrigcn

Dcnfen unb unfcrm ^anbcln jur fcjicn 9lic^tfc^nur biencnj

ßeBcn unb Denfcn mu§ bei unö auö einem @türfe [ein unb

ein jic^ burc^bringenbeö unb gebiegeneg ©onjcö; n?ir muffen

in beiben bcr ^atux unb bcr ©o^r^eit gemd§ roerben unb bie

fremben ^unftfiüdfe oon und werfen; roir muffen, um ei

mit einem ©orte ju fogen, unö (^^orofter onfcfeaffen; benn

^^orofter ^aben unb bcutfc^ fein, ifl o^ne '^mzxfel gteici^s

bebeutenb, unb bie ©od^e ^ot in unfrer Sprache feinen be=

fonbern SRomen, roeil fie eben o^ne olleö unfer SBiffen unb

23efinnung aui unferm ©ein unmittelbar ^erioorge^en folL

®ir muffen juoorberfl über bie großen Sreigniffe unfrer

2oge, i^re SSejie^ung auf unö unb boö, rooö rcir öon i^nen

ju ernjorten ^obcn, mit eigner Bewegung unfrer ©ebonfen

noc^benfen unb unö eine flore unb fefle Slnfid^t oon allen bie^

fen ©egenftdnben unb ein entfc^iebneö unb unroanbelboreö

3a ober 5lein über bie ^ier^er foUenben fragen r>erfc^offen;

jeber, ber ben minbcflen Slnfpruc^ auf 23ilbung mac^t, foll

baö. Doö ticrifc^e Seben bed SRenfc^en läuft in allen ^eits

oltem ah nad) benfelben ©efe^en, unb hierin ifl alle ^cit fic^

glei(^. SSerfd^iebene Reiten finb ba nur für ben SÖerfianb, unb

nur berjenige, ber fie mit bem 23egriffe burc^bringt, lebt fie

mit unb ifl ba ju biefer feiner ^eit; ein anbreö fieben ifl nur

ein Xiers unb ^flanjenleben. 2lUed, rvai ba gefc^ie^t, unoer»

nommen on fic^ oorübergc^cn ju laffen, gegen beffen Sin«

brang mo^l gor gefliffcntlid^ 2luge unb £)^r ju ocrflopfen,

fi(^ biefer Oebonfcnlofigfeit njo^l gor noc^ olö gro§er 5Beids

^cit JU rühmen, mog onflAnbig fein einem Reifen, an ben bie

2)?cereönjellen fc^logen, o^ne bo§ er ei fü^lt, ober einem

93oumftamme, ben ©türme ^in unb ^er rei§en, o^ne bo§ er

ei bemcrft, feineörccgö ober einem bcnfenbenffiefen.— ©elbfl

tüi ©c^njeben in ^6^ern greifen tei Denfend fpric^t nid^t
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ioi oon bicfer altgemeinen S3erbinbtid^!eit, [eine ^eit ju üer«

Pelzen, Meö ^ol^eve mu§ eingreifen wollen ouf feine 5Beifc

in bie unmittelbare ©egenreort, unb njer rco^r^oftig in jenem

lebt, lebt jwgleid^ aud^ in ber le|tern; lebte et nid^t aud^ in

biefer, [o mdre bieg ber 23en?eiö, ba| er aud^ in jenem nic^t

lebte, fonbern in il^m nur träumte. 3ene 2ld^tlofigfeit auf

ta^^ roaö unter unfern Slugen üorge^t, unb bie fünfilic^e 5(bs

leitung ber allenfalls entjlonbenen 5Iufmerffamfeit auf an«

bere ©egenfianbe ttaxe baö Srroünfd^tejle, xvai einem geinbc

unfrer ©elbftänbigfeit begegnen fonnte. 3fi er fidler, ba§

VDXt uns bei feinem Dinge etroaö beuten, fo fann er eben mie

mit leblofen ©erfjeugen alleö mit unö oornel^men, maö er

tt)ill; bie ©cbonfenlofigfeit chcn ifl eö, bie fid^ on alles ge*

n)6l^nt: njo ober ber Rare unb umfaffenbe ©ebanfe unb in

biefem bo6 SSilb beffen, rooö bo fein follte, immerfort moi^s

fom bleibt, ba fommt eS §u feiner ©emö^nung.

JDiefe 'Stehen l^aben junöd^fl @ie eingelaben, unb fie njer«

ben einlaben bie ganje beutfd^e Ovation, inwieweit eö bermalen

miglid^ ifl, biefelbe burd^ ben 23üd^erbrudf um fid^ ju »erfam«

mein, bei fid^ felbjl eine fejle Sntfd^eibung ju faffen unb in»

nerlid^ mit fid^ einig ju werben über folgenbe gragen: i. Db
ei wal^r fei ober nid^t wal^r, ba§ ei eine beutfd^e Ovation gebe

unb ba§ beren gortbauer in il^rem eigentümlid^en unb felbs

|l5nbigen ©efen bermalen in ©efal^r fei? 2. Ob eö ber 5Kul^e

wert fei ober nid^t wert fei, biefelbe ju erl^altcn? 3. Ob ei

irgenbein fid^ereö unb burd^greifenbeS 2}iittel biefer Sr^altung

gebe, unb weld^eö bicfcS 9)?ittel fei?

SSorl^er wor bie ^ergebrad^te ©itte unter und biefc, ba§,

wenn irgenbein ernfil^afteö 5öort münblid^ ober im Drudte

fid^ oerne^men lie^, baö tÄglid()e ®ef^wä§ fid^ beSfclben bc«

mfid^tigte unb ei in einen fpag^aften Unterf^altungöfloff einet

brücfenben ßangcweile locrwanbelte. ^undrf^ji um midj) ^erum
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^ahe x<i) bcrmalcn ni^t fo rcic c^cmotö bemcrft, ba§ man oon

meinen gegenwärtigen SSortrdgen benfeiben ©ebraud^ gemacht

^fitte; oon bem zeitigen >lone ober ber gejettigen '^u\ammens

fünfte Quf bem $8oben bed 23üc^erbru(fö, ic^ meine bie ßites

roturjeitungen unb onbereö ^ournalmefen, ^ahe i^ feine

^unbe genommen unb rcei§ nid^t, ob oon biefem [id^ ©d^erj

ober ßmfl erwarten kffen. 2öie bieö \iä} ocr^otten m6ge,

meine 2(bfi(^t menigflenö ijl ci nic^t gewefen, ju [c^crjen unb

ebn befonntcn SSi^, bcn unjer Zeitalter befi^t, roieber in ben

©ang ju bringen.

2!iefer unter unö eingemurjelt, fojl jur onbern DIatur ge«

morben unb boö ©egenteit beinahe unerhört, nat unter ben

Dcutfc^en bie (Sitte, ba§ man alleö, mai auf bie 23a^n ge?

bracht mürbe, betroc^tete aU eine Slufforberung on leben, ber

einen Wlunit ^dtte, nur gcfc^minb unb ouf ber ©tette fein

5Bort aud^ bajujugeben unb unö ju berid^tcn, ob er auc^

berfelben 5Keinung fei ober nic^t; nad^ welcher 2Ibflimmung

benn bie ganje (Soc^e öorbei fei unb bad 6ffenttid^e ©efprdc^

ju einem neuen ©egenflanbe eilen muffe. 2(uf biefe SSeife

^otte fid^ aller literarif^e Sßerfe^r unter ben Deutfc^en tjers

manbclt, fo mie bie Sc^o ber alten gobel in einen bloßen, rei«

nen ßaut o^ne alten Ceib unb f6rperlid^en ©e^alt. SQJie in

ben befannten fd^Iec^ten ©efellfc^aften beö perfönlic^en SÖers

fc^rö, fo fam ei aud) in biefer nur barauf an, ba| bie SWen«

fc^enflimme fortfalle, unb ba§ jeber o^ne ©tocfen fie aufs

ne^mc unb fie bem SRad^bar jumerfe, feineömcgö aber barauf,

nai ba ert6nte. ®ad ifl (J^arafterlofigfeit unb Unbcutf(^s

^eit, nenn ei boö nid^t ifl? 2(uc^ bieö ifl nic^t meine Slbfic^t

gcmefen, biefer <Sitte ju ^ulbigcn unb nur ba6 öffentliche ©es

fpräc^ rege ju erholten. 3c^ ^(i^^ ^^^^ Quc^z inbem id^ etmad

onbereö roollte, meinen perf6nlic^en 2Inteit ju biefer 6ffents

liefen Unterhaltung fc^on oorlingjl l^inlanglid^ abgetragen,
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unb man fonnte tnid^ cnblid^ bown lo^fpred^cn. 3d^ tüill

ntd^t gerobc ouf ber ©teile triffen, trie biefer ober jener über

bie in STnregung gebrod^ten v^i^agen benfe, b. 1^. mie er biö^er

borüber gebadet ober öuc^ nid^t gebadet l^obe. ©r folt eö bei

[id^ felbfl überlegen unb burd^benfen, fotange biö fein Urteit

fertig ift unb üollfommen flar, unb foll [id^ bie notige 3^it

baju nel^men; unb ge^en il^m ettro bie gehörigen Sßorfennts

nifje unb ber ganje ©rob ber 23ilbung, ber ju einem Urteile

in biefen 51ngelegenl^eiten erforbert mirb, nod^ ob, fo folt er

fid^ Qud^ boju bie ^eit nel^men, fid^ biefelben ju crmerben,

^ot nun einer ouf biefe ?ffieife fein Urteit fertig unb ftor, fo

tt»irb nid^t gerobe oertangt, bo§ er eö oud^ offenttid^ abgebe;

fottte boöfßtbe mit bem f;icr ©efagten übereinflimmen, fo ifl

biefeö eben fd^on gefügt, unb eö bebarf nic^t eineö jmeiten

©agenö; nur mer etmaö anbereö unb 23effereö fogen Fonn, ifl

oufgeforbert, ju reben; bogegen ober fott e6 jieber in jebem gölte

noc^ feiner ®eife unb Soge mirflid^ leben unb treiben.

2(m oltermenigj^en enblicl^ ifl eö meine Slbfic^t geircfen,

on biefen üteben unfern beutfdf;en 9}?eifiern in Se^rc unb

©ci^rift eine ©c^reibeübung üorjulcgen, bomit fie biefetbe oers

beffern, unb id^ bei biefer Gelegenheit erfaf;rc, »doö fid^ ctrco

üon mir l^offen Icipt. 2Iud^ in biefer Slüdficl^t ifl guter ße^rc

unb 3loteö fd^on fottfom on mid^ gemenbet roorbcn, unb cö

müfte fic^ fcf;on jegt gezeigt l^oben, menn $8efferung ju er*

Worten tvaxe,

9lein, boö mor junod^fl meine 5lbfid^t, ou« bem ©c^mormc

t)on grogen unb Untcrfud^ungcn unb ou6 bem Jpccrc miber«

fprec^enber SKeinungcn über biefelben, in mcld^em bie ©cbits

beten unter un^ biöf^er f;crumgen)orfcn raorben finb, fo oiclc

berfelben icf; f6nnte, ouf einen ^unft ju führen, bei rcetc^cm

fie fic^ fclbfl fionbr;icltcn, unb ,^»üar ouf bcnjcnigcn, ber unö

am otlcrn6cf;ften liegt, bcn unfcrcr eignen gcmcinfrf;aftlicf;en
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Slngelegcnl^citcn; in biefem einigen fünfte fie 5U einer fej!en

SJieinung, bei ber cö nun unöerrücft bleibe, unb ju einer ^krs

^eit, in ber fie wirftic^ fic^ jurec^tfinben, ju bringen; fotiel

onbereö aud) smifd^en i^nen flreitig fein möge, njenigjlenö

über biefeö Sine fie gur Sinmütigfeit beö @inne6 ju oerbinben;

auf biefe ®eife enblid^ einen fefien ©runbjug beö Deutfc^en

^erijorgubringen, ben, bQ§ er eö genjürbigt ^obe, fid^ über bie

2(ngelegen^eit ber Deutfc^en eine 5S}?einung gu bitben, bagegen

berjenige, ber über biefcn ©egenfianb nid^tö ^6ren unb nid^W

benfen mod^te, üon nun an mit Siedet ongefe^en werben fonnte

qU nic^t ju unö ge^6renb.

Die Srjeugung einer folgen fefien 5JJeinung unb bie 53ers

cinigung unb boö gegenfeitige ©id^oerjle^en mehrerer über

biefen ©egenflonb wirb, fo roie eö unmittelbar bie 9?ettung

ijl unferö (^^arafterö auö ber unferer unroürbigen ^erfloffens

^eit, jugleid^ auc^ ein frdftigeö SlJittet werben, unfern Jpoupts

ivoed, bie (5infü^rung ber neuen O^ationalerjie^ung, gu errei«

d^en. 23efonberö barum, n?eil roir fetber, fomo^t jeber mit

fid^ aU alle untereinanber, niemals einig roaren, ^eute biefeö

unb morgen etroaö anbered rooUten, unb jeber onberö ^ineins

fd^rie in bod bumpfe ©erciufc^, finb aud^ unfre 9?egierungen,

bi? allcrbingö, unb oft mc^r ali ratfam »cor, auf und Porten,

irregemacht roorben unb f)ahen ^in unb ^er gefd^roantt eben=

fo rcie unfre 2}?einung. <SoIt enblid^ einmal ein fejler unb

geraiffer @ang in bie gcmeinfamen Slngetegcn^eiten fommen:

wai »er^inbert, ba§ roir jundc^j^ bei unö felbfl anfangen unb

baö Seifpiel ber (fntfc^ieben^eit unb gefligfeit geben? ßaffe

fic^ nur einmal eine übereinflimmenbe unb fic^ gteid^bteibenbe

ÜKcinung ^orcn, taffe ein cntfc^iebened unb ol6 allgemein fic^

onfünbigenbe« 23ebürfnid fid^ oernel^men, ba* ber ^lationot

erjie^ung, nie mv ooraudfe^en; id^ ^atte bafür, unfre JRcs

gierungen roerben unö ^oren, fie werben unö Reifen, wenn
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tüit bte ^^eigung jeißen, uni Reifen ^u laffcn. ©enigjlen«

ttürbcn tvix im entgegengcfelten gotlc fobonn erj^ hai 3lec^t

l^flben, unö über [ie §u befiogen; bermalen, ha un[rc SHegies

rungcn ol^ngefd^r oljo finb, wie wir jie tüoHen, fie^t unö baö

flogen übel on.

Db eö ein [id^ereö unb butd^grcifenbeö 50?ittel gebe jur

Srl^oltung ber beutjd^en ^Ration, unb tvdd}ei biefeö 9)?ittet jei,

ifl bie bebeutenbfle unter ben fragen, bie id^ biefer Sl^otion

jur Sntfd^eibung vorgelegt l^obe. 3ci^ i^obe biefe grage beant«

n?ortet unb bie ©rünbe meiner 2lrt ber 23eantn?ortung bar*

gelegt, feineömegö um ta^ Snburteit üor^ufd^reiben, tr>at> ju

nid^tö l^elfen !6nnte, inbem jeber, ber in biefer ©od^e ^onb

onlegen foH, in feinem eignen Innern burd^ eigne »tdtigfcit

[id^ überzeugt l^aben mu§, fonbern nur, um jum eignen O^od^s

benfen unb Urteilen anzuregen. 3d^ mu^ oon nun on jeben

fid^ felbfi überlöffen. 9^ur roornen tonn id^ nod^, bof man

burd^ feid^te unb oberftdd^lid^e ©ebonfen, bie oudf; über biefen

©egenflonb fid^ im Umtaufe befinben, fid^ nirf;t töufd^en,

üom tiefern 9ZQdf;benfen fid^ nid^t obl^otten unb burd^ nid^«

tige ?8ertr6fiungen fid^ nid^t obfinben loffe.

5Bir l^oben jum 23eifpiel fd^on longe cor ben legten Sreig«

niffen gleid^fam ouf ben SSorrat l^6ren muffen, unb eö ifl unö

feitbem f;äufig mieberl^olt morben, bo^, njenn oud^ unfre poli«

t\\d)e ©elbfidnbigfeit verloren fei, wir bennod^ unfre ©prod^e

bel^iclten unb unfre Siterotur, unb in biefen immer eine Dk«

tion blieben, unb bomit über olleö onbere und leid^tlid^ tr6flen

f6nnten.

5Borauf grünbet fidf; benn 5uo6rberjl bie Jpoffnung, bQ§

mit oudf; of;ne poIitifdf;e ©clbfiinbigfeit bcnnod^ unfre 6pro(^e

beljolten werben? 3ßne, bie cilfo fagen, fd^reiben bod^ wol^I

nidf;t i^rem "^uxet^cn imb il^ren ^rmaf;nungen auf Äinb unb

^inbeßfinb Oinauö unb ouf olle fünftigen 3af;rf;unbertc biefe
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raunbermirfcnbc ^oft ju? 53qö t)on ben ie|tle6enbcn unb

gcmod^tcn SKdnncm fic^ Qenb^nt ^Qt, in bcutjc^er ©proc^e

'5U rcben, ju fc^rciben, ju Icfen, rcirb ol^nc ^n'cif^i Q^fo fort?

führen; ober read mirb boö nac^jltünftige ©efc^tec^t tun unb

mag erfi bod brittc? 5SeIc^cö ©egcngcwid^t gebenfcn mir bcnn

in bie[c ®e\d)Ud)tet hineinzulegen, hai i^rer 23egierbe, bem«

icnigen, bei rcelc^em oller ©lonj ijl unb tai olle SSegünjlis

gungcn aufteilt, ouc^ burd^ ©prod^c unb ©d^rift ju gefallen,

bie ®Qge l^alte? Jpaben xvix benn niemolö oon einer ©proc^c

ge^irt, welche bie erjle ber ®elt ifl, ol^nera(^tet befannt rcirb,

ba§ bie erflen 5Berfe in berfelben nod^ ju fc^reiben [inb, unb

fe^en rcir nic^t [c^on je^t unter unfern Slugcn, bo§ ©c^rifs

tcn, burd^ beren 3n^olt man ^u gefallen l^offt, in i^r erfd^eis

ncn? SWan beruft fid^ ouf bai 23eifpiel jweier onbem ©pro«

c^en, eine ber alten, eine ber neuen 5Belt, welche o^nerac^tet

bei politifc^en Unterganges ber 5ß6lfer, bie fie rebeten, bens

noc^ alö lebenbige «Sprachen fortgebouert 3<^ roill in bie

®eife biefcr gortbauer nic^t einmal hineingehen; fo \>iel aber

ifl auf ben erjlen SSlidf flar, ba§ beibe ©proc^en etroad in fid^

Ratten, bai bie unfrigc nic^t ^at, njoburc^ fie cor ben über«

reinbem ©nabc fanben, rcelc^e bie unfrige niemals finben

fann. glitten biefe S3ertr6j!er beffer um fic^ gefc^aut, fo njür*

ben fie ein anbereö, unfered Srac^tenö ^ier bur^auö paffenbei

95eifpiel gefunben ^aben, boö ber rocnbifc^en ©prac^e. 2luc^

biefe bauert feit ber SRei^e oon 3ol^r^unberten, ba§ bai 23ol?

berfelben feine grei^eit ocrloren ^at, noc^ immer fort, in ben

irmlic^cn jpütten bei an bie ©c^olle gebunbenen Seibcignen

nämlic^, bamit er in i^r, unoerflonben oon feinem 25ebrü(fer,

fein ©c^irffal beftagen f6nne.

Ober fc^e man ben gall, ba§ unfre ©prac^e lebenbig unb

eine ©c^riftjiellerfprac^e bleibe unb fo i^re Literatur behalte:

tvai fonn benn baö für eine ßiterotur fein, bie iSiteratur eines
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SSoIfcö of)ne politifd^e ©etbftönbigfeit? 5Baö milt bcnn bcr

vernünftige 6d^riftflener, unb ttjaö !ann er roolten? 5Ric^t6

onbereö benn eingreifen in ha^ dlgemeine unb offenttid^e

fieben unb boöfelbe nod^ [einem 93ilbe geftolten unb umfd^afs

fen; unb roenn er bieö nid^t mill, fo ifl alleö fein Sieben leerer

Saut jum Äi|el müßiger D^ren. Qt milt urfprüngtid^ unb

ouö ber 3BurjeI beö geifügen Sebenö l^erauö benfen für bies

jenigen, bie ebenfo urfprüngtid^ mirfen b. i, regieren, ^r

fann beömegen nur in einer [old^en ©prad^e fd^reiben, in ber

oud^ bie Siegierenben benfen, in einer ©prad^e, in ber regiert

njirb, in ber eineö SSoIfeö, boö einen fetbfidnbigen ©toat quo;

moci^t. SBqö rv)oUen benn 3ule|t atte unfere 23emü^ungen

felbp um bie obgejogenflen ©iffeufd^often? fioffet fein, ber

nöd^fle ^raed biefer 23emiil^ungen fei ber, bie ffiiffenfd^oft

fortzupflanzen t>on ©efd^Ied^t ju ©efd^ted^t unb in ber SSelt

ju erl^otten: tt)orum foll fie benn auii) erl^atten werben? £)fs

fenbar nur, um §u red^ter ^eit hai altgemeine Ziehen unb bie

gonje menfd^Iid^e £>rbnung ber Dinge ju geftatten. ©ieö ifl

il^r Ie|ter ^XDcd; mittelbar bient fonad^, fei eö aud^ erfl in

einer fpätern ^w^fwnft/ i^^^ n)iffenf(^aftlid^e $Seflrcbung bem

©tQote. @ibt [ie biefen ^tved auf, fo ift oud^ il^re ®ürbe unb

il^re ©elbfldnbigfeit verloren. ®er ober biefen ^voed ^ot, ber

mu§ fd^reiben in ber ©prad^e beö l^errfd^enben S3oI!e«.

2Bie eö ol^ne '^nc\\e\ roal^r ifl, ha^ attent^atben, n>o eine

befonbere ©prac^e angetroffen mirb, aud^ eine befonberc ^(n

tion Vorlauben ift, bie ha^ fRc<i)t ^at, felbfldnbig i^rc 2Ingc;

legen^eiten ju beforgen unb fid^ felber ju regieren, fo fann

man umgefel^rt fagen, tafi, wie ein S3ott oufgc^6rt ^at, fid^

felbfi ju regieren, eö eben audf; fd^ulbig fei, feine ©prad^c ouf=

zugeben unb mit ben übcrminbcrn 5ufammcnzuf(ic§cn, bamit

(Jin^eit, innerer triebe unb bie gdnztidf;e 93ergcffen^eit bcr

SSeri^dltniffe, bie nid^t mef;r finb, entflef;e. Sin nur l^albvcr«
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Pänbigcr 2Infu^rcr einer fold^cn SRifd^ung mu§ hierauf brins

gen, unb njir f6nnen unö fidler borouf oerlajfen, bo§ in uns

ferm %aUe borauf gebrungen merben rcirb. S3iö biefe SSer^

fc^meljung erfolgt [ei, mirb eö Über[e|ungen ber »erflotteten

^d^ulbüc^er in bie ©proc^e ber Sarbaren geben, b. i» bers

jenigen, bie ju ungefc^irft finb, bie ©prad^e beö ^errfc^enben

SSolfeö ju lernen, unb bie eben baburd^ üon allem (Jinftuffe

auf bie offentüd^cn 2lngekgcn^eiten [ic^ auöfc^Iie^en unb \\ä)

jur lebenöWnglic^en Unterroürfigfeit tjerbommen; oud^ rcirb

e^ biefcn, bie jur (Stumm^eit über bie mirflid^en SBegebens

Reiten [id^ [elbj! oerurteitt ^aben, üerflattet werben, on er=

bic^teten SBelt^dnbeln i^re SRebefertigteit ju üben ober e^es

malige unb alte formen [ic^ fetber nac^jua^men, roo man

für tai erfle on ber jum S3eifpiel angeführten alten, für bad

le^tere an ber neuen ©prad^e bie 23elege auffuc^en mag. &ne
folc^e Literatur m6cf)ten rcir oielleic^t noc^ auf einige ^eit hc:

Ratten, unb mit berjelben mag jid^ trofien ber, ber feinen bcfs

fern Xrofl ^at; ba§ aber auc^ fol^c, bie mo^I fQf;ig maren,

fid^ ju ermannen, bie ffia^r^eit ju fe^en unb oufgefd^redft ju

rcerben burc^ i^ren Slnblid ju ^ntfc^Iuf unb 2!at, bur^ fols

d)en nichtigen Xrofl, mit welchem einem geinbe unfrer @elb=

pdnbigfeit rec6t eigentlich gebient fein mürbe, in bem trägen

Schlummer erhalten »erben, biefed mochte ic^ »er^inbem,

trenn ic^ eö fonnte.

Wlan oer^eißt unö alfo bie gortbauer einer beutfc^en Site«

ratur auf bie fünftigen ©efc^Iec^ter. Um bie Hoffnungen, bie

mir hierüber faffcn f6nnen, ni^er ju beurteilen, mürbe tt> fe^r

jutrdglid^ [ein, [id^ um5u[e^en, ob mir benn auc^ nur bid auf

bic[en STugenblitf eine beut[(^e Literatur im magren <Sinne

be« Sorte« noc^ ^aben. X)aö ebelfle 53orrccf>t unb bad ^ei«

ligfle 2(mt beö ©rf;riftjlenerd ifl bieö, [eine Ovation ju t>ers

fammeln unb mit i^r über i^re mic^tigjlen 2Ingetegcn^eiten
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ju berotf^Iagcn; gonj bcfonberö ober tfl bieg oon jcl^cr bod

ouöfd^tic^enbc 2(mt beö ©d^riftflencrö geroefcn in ©cutfd^s

lonb, inbcm biefeö in mehrere obgefonberte ©taatcn jcrtrennt

mar unb otö gemeinfomeö ©anjcö foji nur burd^ boö 5ffier!s

jcug beö ©c^riftflcner^, burd^ ©prod^e unb ©d^rift, jufams

mengel^olten mürbe; am eigentlid^flen unb bringenbflen wirb

eö [ein 2(mt in biefer ^eit, nad^bem tai te^te äußere S3anb,

boö bie 2)eutfd^en oereinigte, bie Sleid^öoerfoffung, aud^ jer«

ri[[en i|l. ©ollte eö [id^ nun etma jeigen — mir fpred^en

l^ieran nid^t etma ouö, moö mir müßten ober befürd^teten,

fonbern nur einen mogtid^en gatl,. ouf ben mir jebod^ eben?«

fa\U im SSorouö SSebod^t nel^men muffen — jollte eö fid^,

fage id^, etmo jeigen, iia^ f^on je|o Diener befonberer «Stoas

ten üon 2lngf!, gurd^t unt) ©d^redCen fo eingenommen mdren,

bo§ fie \old)en eine Si^otion eben nod^ aU bofeienb oorouds

fe|enben unb cm biefelbe fid^ menbenben ©timmen juerfl hai

iCöutmerben ober burd^ 53erbote bie 53erbrcitung verjagten: fo

mdre bieö ein $8emeiö, ha^ mir fd^on ie|t feine beutfd^e ©d^rift«

fiellerei mel^r l^ätten, unb mir müßten, mie mir mit ben 2lu6s

fid^ten öuf eine fünftige Literatur baron miren.

5Soö fonnte eö bodB fein, tai biefe fürd^teten? Stroo,

bo§ biefer unb jener bergteid^en Stimmen nid^t gern l^6ren

merbe? ©ie mürben für i^re jorte 23cforgtl^eit mcnigflenö bie

3eit übet gemault l^oben. ©d^mäl^ungen unb ^erabmürbi«

gungen bcö SSotertänbifd^en, obgefd^modte fiobpreifungen be«

51uöldnbifd^en fonnen fie jo bod^ nid^t ticrf;inbern; feien fie

bod^ nid^t fo firenge gegen ein bajmifd^en t6nenbeö, \?QtcrtÄns

bifd^eö SBort! ßö ijl mof;t m6gtid^, ba§ nic^t oUe otteö gteid^

gern l^6ren; ober bofür t6nnen mir jurjeit nid^t forgen, un«

treibt bie 9?ot, unb mir muffen eben fagcn, moö biefe ju fogen

gebietet. ®ir ringen umö Scben; molkn fie, bQ§ mir unfre

©d^ritte obmcffen, bomit nidf;t etmo burd^ ben erregten ©toub
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irgcnbein ©taatöflcib befidubt werbe? ®ir ge^en unter in

ben gtuten; follen wir nic^t um ^itfe rufen, bomit nic^t

irgenbein [c^wac^nerviger Dlad^bor erfc^redft werbe?

®er finb benn biejenigen, bie e* nic^t gern ^6ren fonnten,

unb unter welcher 23ebingung f6nnten jie ei benn nic^t gern

f)6ren? ^Illent^atben ijl eö nur bie Unftor^eit unb bie ginfler«

niö, bie bo fc^redft. 3ebeö ©c^recfbilb »erfc^winbet, wenn

man ci fejl inö Sluge fa^t. Caffet uni mit betfelben Unbes

fongen^eit unb Unumwunben^eit, mit ber wir biö^er jeben

in bieje S3ortrdge fatlcnben ©egenfionb jerlegt ^oben, oud^

biejem ©c^recfniffe unter bie 2lugen treten.

SKon nimmt an entweber, ba§ baö Söefen, bem bermaten

bie Leitung eineö gro§en 2^eilö ber ©eltangelegen^eiten an=

^eimgefollen ijl, ein wa^r^aft gro§e6 ©emüt fei, ober mon

nimmt bai @egenteil an, unb ein britted ifi ni^t mogtic^.

3m erf!en galle: worauf beruht benn alle menfc^lic^e @r6§e

öu§er auf ber SelbfidnbigFcit unb Urfprunglic^feit ber ^erjon,

unb bap |ie nic^t [ei ein erfünjielteö Gemachte i^reö ^citahexi,

fonbem ein ©ewdc^ö oud ber ewigen unb urfprünglid^en

®ei|lerwelt, gonj fo, wie ei ij!, ^eröorgewac^jen, ba| i^r eine

neue unb eigentümliche Slnjid^t tei Sffieltganjen aufgegangen

fei, unb bo§ |ie feflen ©itlen f)ahe unb eiferne Äraft, bieje

i^re 2Infi(^t einzuführen in bie ©irflic^feit? 2Jber ei ifl

fc^tec^t^in unm6gli(^, ba§ ein folcbe« ®emüt nid^t ouc^

oufer \iä} an S3ölfern unb einzelnen e^re, nai in feinem

3nnem feine eigne 0r6§e auöma^t: bie 6elbft6nbig!eit, bie

geftigfeit, bie (Jigentümlic^feit be« Dafeind. 60 gcwi§ ei

\id) in feiner @r6§e fü^lt unb berfelben »ertraut, ocrf^mä^t

cö, über armfeligen ^nec^täfinn ju l^errfc^en unb gro§ ju fein

unter ^voeiQen'y ei t>erfcl[>md^t ben ©ebanfen, ba§ ei bie

SKenfc^en erfl ^erabwürbigen muffe, um über fie ju gebieten;

ei ijl gebrürft burt^ ben 2lnblicf be« baöfelbc umgebcnbcn
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SßcrberSeng, cö tut i^m wel^, bic 50?cnfd^en nid^t od^tcn ju

fSnnen; oltcö ober, traö fein ocrbrübertcö ©efd^Icd^t crl^ebt,

ücrebelt, in ein njürbigereö ßid^t fe|t, tut voo^\ feinem fetbfl

eblen ©eifle unb ifl fein ^od^jier ®enu§. Sin fold^eö ©emüt

fotlte ungern üernel^men, bQ| bie Srfd^ütterungen, bie bie

Reiten l^erbeigefü^rt l^oben, benu|t werben, um eine alte, el^rs

ttJÜrbige ^Kation, ben (Stamm ber mel^rejlen SSotfer beö neuen

Europa unb bie 23ilbnerin oHer, öuö bem tiefen ©d^tummer

oufjuregen unb biefelbe ju bemegen, bo§ fie ein fid^ereö 53ers

ttJöl^rungömittet ergreife, um fid^ ju erl^eben quo bem SSers

berben, roetd^eö biefelbe jugteid^ fid^ert, nie roieber ^erob^u^

finfen unb mit fid^ fetbjl jugteid^ otle übrigen 5ß6Ifer juerl^eben?

Sß roirb l^ier nid^t ongeregt ju ru^eflorenben 3luftritten; eö

wirb üielmel^r oor biefen dö fidler jum SSerberben fu^renb

gewarnt, eö wirb eine fefle, unwanbelbare ©runbtage anges

geben, worauf enblid^ in einem 53otfe ber 5SJelt bie l^6d^fle,

reinfle unb nod^ niematö atfo unter ben Wlen\d)cn gewefenc

©itttic^feit aufgebaut, für atte fotgenbe Reiten gefiltert unb

uon bo auö über alte anberen 536tfer verbreitet werbe; e6 wirb

eine Umfd^offung beö 5Wenfd^engefcl^ted^tö angegeben auö irbi«

fd^en unb finnlid^en ©efd^opfen ju reinen unb ebten (SJeiflern.

Durd^ einen fotd^en SSorfc^tag, meint man, tonne ein ©eifl,

ber fetbfl rein ijl unb ebet unb gro§, ober irgenb jemonb, ber

nad^ i^m fid^ bitbet, beteibiget werben?

5Saö würben bagegen biejenigen, wetdf;e biefe gurd^t l^eg*

ten unb biefelbe burd^ il^r ^anbeln jugefldnben, onnel^men

unb lout üor aller 5Belt befennen, bo§ fie cö annehmen? @ie

würben beFennen, ba§ fie glaubten, ba§ ein mcnfdf)enfcinbs

lid^eö unb ein fel^r fleineö unb niebrigeö ^rin^^ip über uni

l^errfd^e, bem jebe Siegung felbflänbigcr ^raft bange mad^e,

ber oon (Sittlid(>feit, 9leligion, 53erebelung ber ©cmütcr nicf)t

o^ne ^ngfl l^6ren f6nne, inbem allein in ber iperabwürbigung
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ber SKcnfc^en, in i^rer J5umpf^cit unb i^rcn Sajlem für il^n

öeil [ei unb Hoffnung, fic^ ju erhalten. 'SJlit biefem i^rem

Hauben, bcr unfern onbern Übeln nod^ bic brüdfenbe ©c^moc^

Ijinjufugen rcürbe, oon einem fold^en be^errfc^t ju jein, jol*

len wir nun o^ne mcitereö unb o^ne bie öor^ergegongcne ein=

Ieu(^tenbe 93en>eiöfu^rung einoerftonben fein unb in bem»

fclben ^onbcln?

Den fc^Iimmften galt gefegt, bo^ fie rec^t Ratten, feine^s

wegö ober rcir, bie wir boö erflere burc^ unfere Zat annehmen:

foll benn nun njirflic^ einem ju ©efoUen, bem bomit gcbient

ijl, unb i^nen ju ©efallen, bie \iä) furchten, hai 3)Jenfc6en=

gefc^Iec^t ^erabgen?ürbigt rcerbcn unb oerjinfen, unb [oII

Feinem, bem [ein ^erj eö gebietet, erloubt [ein, fie oor bem

SSerfolIe ju rcornen? ©c[e^t, ba§ [ie nic^t bIo§ red^t Rotten,

fonbem bo^ man fid^ quc^ nod^ entfd^Ueßen follte, im ülnge«

fid^te ber SÖ^ittrelt unb ber S^oc^roelt i^nen rec^t ju geben unb

tai eben Eingelegte Urteil über fic^ felbfl taut au^jufprcd^en:

trag njdre benn nun baö ^od^jle unb Se^te, baö für ben uns

wiUfommenen ®arner fcarauö erfolgen f&nnte? kennen fie

ttmai ^6Ecre6 benn ben Xotl £)iefcr ermartet unö o^nebieö

QÜe, unb eö ^aben oom 2(nbeginn ber 2}?enfcEEeit an Gble um
geringerer ^Ingelegen^eiten miUen — benn n)o gab ei jemalö

eine ^bi)ete aU bie gegenrcirtige? — ber ©efo^r beöfelben ges

tro^t. ®er ^at baö Siecht, jn?ifrf)cn ein Unternehmen, bad auf

tiefe Oefa^r begonnen ifl, ju treten?

©ollte eö, roie ic^ nic^t ^offe, fold^e unter un« Deutfc^en

geben, fo roürben biefe ungebeten, o^ne Xxint unb, roie id^

l^offe, jurüdgerciefen i^rcn S^ali bem 3od^c ber geifligen

Änec^tfc^aft barbieten; fie roürbcn bitter fc^md^enb, inbem

fie flaatÄflug ju fc^meic^etn glauben, weit fie nic^t roiffen,

roie roa^rer @r6§e jumute ifl, unb bie ©ebanfen berfelben

no(^ benen i^rer eignen ^tein^eit meffen — fie würben bie
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fiiterotur, mit ber fic nic^tö nnbereö anzufangen roijjen, gcs

broud^en, um burcl^ bic 2Ib[d^tQd(>tung bcrfelöen aU Dpfertict

il^ren ^of ju machen, ffitr bagcgcn prcijen burd^ bie ^lot

unfereö SScrtroucnö unb unferö 9}?uteö n>ctt me^r, bcnn®orte

cö je ic»erm6c^ten, bie @r6§e beg ©emüteö, bei bem bie ©c*

ttjolt ifl. über tai ganje ©ebiet ber ganzen beutfd^en 3"n9^

l^inroeg, mo irgenbf;in unfere 6timme frei unb unaufge^otten

ertont, ruft fie burd^ i^r bto§eö ©afein ben ©eutfd^en ju:

niemanb tritt eure Unterbrüdfung, euren .^ned^töfinn, eure

[Hoüifd^e Untertt>ürfigfeit, fonbern eure ©elbfldnbigfeit, eure

malere grei^eit, eure ßrl^ebung unb SÖereblung roitt man;

benn man l^inbert nid^t, ha^ man fid^ offentlid^ mit eud^

barüiber berotfd^Iage unb eud^ hai unfel^Ibare 'Sflittel boju

jeige. ginbet biefe ©timme @el^6r unb ben beabfid^tigten (Jrs

folg, fo fe|t fie ein ©enfmat bicfer ©r6§e unb unfer6 ©laus

benö on biefelbe ein in ben gorttauf ber ^a^r^unberte, metd^eö

feine ^eit ju jerfl6ren vermag, fonbern boö mit jjebem neuen

©efd^ted^te ^o^er reäd^fl unb ficf; weiter verbreitet. $ffier barf

fid^ gegen ben SSerfud^ fe^en, ein fotd()eö 2)enfmol ju er«

rid^ten?

5lnfiatt alfo mit ber ^utünftigen S3tüte unfrer Literatur

über unfre öertorne ©elbflSnbigfeit unö ju tr6jlen unb von

ber Stuffuc^ung eineö 2J?ittelö, biefelbe micber ^erjufletten,

un6 burd^ bergleidf;en 5lroft abl^atten ju laffcn, woUen wir

lieber wiffen, ob biejenigen Deutfd^en, benen eine 5lrt t>on

23eüormunbung ber Literatur jugefatten ift, ben übrigen felbfl

fd^reibenben ober tefenben Deutfd^en eine Literatur im wahren

(Sinne beö SBortö no(^ biö biefen Xqq ertauben unb ob fic

bafür galten, ba^ eine foIcf;e Literatur bermalcn in Deutfc^«

knb nod^ ertaubt fei ober nid^t; wie fie aber wirflidf; borubei

benfcn, bo« wirb fid^ bcmn^c^ft cntfc^eiben muffen.

^aä} ottem i|l tai nAc^Jle, rvai wir ju tun ^oben, um
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bi^ jur ö6nt9cn unb grünblic^cn ^Scrbcffcrung unfcrö ©tont»

mei üxii aud) nur aufjubc^olten, bieg, fcQ§ trir unö ^^aroftct

onfc^affcn unb biefcn junaAfl boburc^ benjä^rcn, ba§ mit

unö burc^ cigncö SRoc^bcnfen eine fcfle SDicinung bitten übet

unfcrc na^xt Soge unb über boö [ic^ere 2)?ittel, biefelbe ju

t>crbe[lern. Die SRic^tigfeit beö Xrofleö aui ber gortbouer

unfrer ©proc^e unb Sitcrotur ijl gezeigt. 5Roc^ aber gibt ei

onbere, in biefen SKeben noc^ nic^t errco^nte Soripiegelungen,

welche bic Silbung einer jolc^en feflen 3}?einung oer^inbern.

e« ifl 5nje(fmQ§ig, bQ§ wir anä) auf bie[e SRücfjic^t nehmen;

jeboc^ behalten n>ir biefed ©efc^aft t)or ber näc^jlen 6tunbc.

3nl)a(t^an5eige ber brei5e()nten SRebe*)

gottfe^ung bet angefangenen Betrachtung

vÄ i fei noc^ ein me^rereö oon nid^tigen @eban!en unb

\^ tdujc^cnben Ce^rgebduben über bic Slngelegcn^eiten ber

S36lfcr unter un« im Umtaufe, melc^ed bie Deutfc^en »er*

^inbere, eine i^rer Sigentümlic^feit gemäfe, fcjie 2In[ic^t übers

i^re gegenmirtige Sage ju faffen, iu§crten mir am Snbc un*

ferer oorigen SRebe. X>a biefe S^raumbilber gerabe jc^t mit

gr6§erem (Jifcr jur öffentlichen SSere^rung ^erumgeboten

rcerten unb, noc^bem jo oielei anbcre roonfenb geroorben, oon

mant^cm Icbiglic^ jur ^luöfüHung ber cntflanbenen Iceren

©teilen oufgefa^t werben fönntcn: fo [c^cint ei jur <©ac^c

ju ge^6rcn, bicjelben mit größerem Srnfle, ali au§erbem i^re

®ic^tigfeit oerbienen bürfte, einer ^Prüfung ju unterwerfen.

3uo5rberfl unb t>or ollen J5ingen: Die erjlen, urfprüng«

lid^en unb wo^r^aft notürlic^en ©renjcn bet ©toaten jinb

*) ®oram »on biefet Webe nur bie ^nfiattÄanjtJtge, nidjt aber bie

(Rebe fe(bf} geliefert »erbe, borubet je^ man bie om (Snbe bicfer Slnjeige

befinblid[>« 2lnmerfung.
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ol^ne ^meifel i^re Innern ©renken, ffiaö bicjetbe ©prad^e

tcbet, boö tft fc^on üor aller menfd^tid^en ^unji oorl^er burd^

bte bto§e 9iotur mit einer SJ^enge oon unfic^tbaren Sonben

oneinonbergefnüpft; eö üerj^el^t fic^ untereinanber unb ijl

fdl^ig, fid^ immerfort Hörer ju loerfionbigen, ei gel^ort ^ufams

men unb ifl notürlid^ einö unb ein un§ertrenntid^eö ©anje^.

(5in fotd^eö fann !ein 5ßotf önberer 2lbfunft unb ©prad^e in

[id^ oufnel^men unb mit fid^ »ermifd^en motlen, ol^ne menig=

fienö furo erfle fid^ ju oerreirren unb ben gteid^m5§igen gort*

gong feiner 23itbung mächtig ju jioren. 2lug biefer innern,

burd^ bie geijlige Olotur beö ?IRenfd(>en fetbjl gezogenen ©renjc

ergibt fid^ erjl bie öu^ere SSegrenjung ber 5Bo^nfi|e <xH bic

golge t>on jener, unb in ber notürticl^en Slnfid^t ber Dinge

finb feineömegö bie 9}?enfd^en, metd^e inner^olb gemiffer

93erge unb Bluffe tt)ol^nen, um beöroitten ein SSoIf, fonbern

umgefe^rt roo^nen bie SRenfd^en beifommen unb, menn i^r

(BIM eö fo gefügt l^ot, burd^ §tuff^ unb 23erge gebedt, mcit

[ie fd^on früi^er burd^ ein meit l^ol^ereö 9loturgefe| ein 53olf

jroren,

©0 fo^ bie beutfd^e 5f^otion, burd^ gemeinfd^ofttid^e ©proc^e

unb ©enfort fottfom unter fid^ vereinigt unb fd^orf genug

obgefd^nitten oon ben onbern SSoIfern, in ber 2)Zitte üon Sus

ropo bo aU fd^eibenber ©Ott nid^toermonbter ©tdmme, jo^ts

reid^ unb topfer genug, um i^re ©renken gegen jeben fremben

Ulnfotl ju [cl^ü^en, fid^ fetbfi übertoffen, tuxd} if}xc gonje

2)enfort roenig geneigt, ^unbe oon ben benod^borten 936tters

fd^often gu nel^men, in berfetben 31ngelegenl^eiten [id^ gu

mifd^en unb burd^ 93eunruf;igungen fie jur geinbfctigfcit auf*

jureijen. 3m 53erloufe ber Reiten bcjrol^rte fie i^r gunftigcö

©efd^idf oor bem unmittclboren einteile om SRoubc ber onbern

SBettcn, biefer 83egeben^cit, burd^ tret^e oor ottcn onbern

bie Sßeife ber gortentroidlung ber neuern SBettgefd^id^te, bie
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3c^tdffQle ber 536lfcr unb ber größte S^cil i^rcr begriffe unb

. letnungcn bcgrünbct tüotben finb. @cit biefcr Gegebenheit

crfl jerteitfe |ic^ baö c^riftlic^e ßuropo, bod oorl^er oud^ o^ne

[ein eigene« beutlic^eö 23en)u§tfein einö geroejen mar unb ali

folc^ed in gemeinfc^oftlid^en Unternehmungen fic^ g^S^igt

l^atte, in mehrere abgefonberte Xeite; feit jener 23egeben^eit

erfl n>ar eine gemeinfc^oftlid^e 95eute oufgefleltt, nad} t>et

ieber auf bie gleiche 2Bei[e begehrte, meil ßUe fie ouf bie gleid^e

®ei[e broud^en fonnten, unb bie ieber mit ©ferjud^t in bcn

^anben beö onbern erblicfte; erfl nun njor ein @runb iDor«

^onben ju geheimer geinfc[cl^Qft unb ^riegötufl oHer gegen

ölle. 2Iu(^ njurbe eö nun erfl jum ©ercinne für 936lfer, SQbU

fer oud^ onberer SIbfunft unb ©prad^en burc^ Eroberung ober,

njenn bieö nic^t möglich mäte, huxd) $8ünbni[[e jic^ einjuücrs

leiben unb i^re Gräfte [ic^ jujueignen. Sin ber Dlatur treu«

gebtiebncö 55oIf fann, roenn feine ®o^n[i|e i^m ju enge

werben, biefelben burd^ Eroberung beö benQrf)bQrten 23ofcend

erweitern »ollen, um me^r 3laum ju gewinnen, unb eg wirb

fobonn bie frühem Sewo^ner vertreiben; eö fann einen raus

^en unb unfruchtbaren jpimmelöfhricf; gegen einen milbern

unb gefegnetcrn loertaufc^en wollen, unb ei wirb in biefem

galle obermalö bie frühem 23efi|er auftreiben; eö fann, wenn
ei Quj^ ausartet, blo§e SRaubjüge unternefjmen, ouf benen

ed, o^ne beö 93obcnd ober ber 23ewo^ner ju bec; ^f;ren, blo§

olleö 23rau(^baren [id) bemächtigt unb bie ausgeleerten ßänber

wieber t)erlÄ§t; ei fann enblic^ bie frühem 23ewo^ner be6

eroberten 93oben6 alö eine gleichfalls brauchbare ©ad^e wie

©flaoen ber (Jinjelnen unter \\(i) tjerteilcn; aber ba§ ei bie

frembc 536lferfc^aft, fo wie biejelbe befielt, alö 23ejianbteilc

tei 6taatd fidf) anfüge, babei f)at ei nic^t ben geringflen

©ewinn, unb ei wirb niemals in SSerfuc^ung fommen, bied

3u tun. 3il ober ber gall ber, ba§ einem glcic^ fiarfcn ober

xs 8i4t(, Rede« 225



wol^t noci^ flärfern 5lebenbul^ter eine tci^enbe, gcmclnld^afts

lid^c $8eute obgefampft roerben fott, jo fte^t bic SKed^nung

onberö. 2Bic oud^ übrigen^ fonfl boö übermunbnc S3otf ju

unö paffen möge, fo finb rcenigflenö feine gdufle jur 23es

fimpfung beö »on unö ju beroubenben ©egnerö braud^bar,

unb jebermann ijl unö aU eine SSermel^rung ber offentlid^en

©treitfraft n^itlfornmen. @o nun irgenbeinem Seifen, ber

griebe unb fRu'^e gemünfd^t l^dtte, über biefe Sage ber Dinge

bie 2(ugen Üar aufgegangen njdren, mooon ^dtte berfelbe

JRul^e ermatten fonnen? Offenbar nid^t oon ber notürti^en

83efd^rön!ung ber menfd^tid^en ^abfud^t baburd^, ba§ baö

überflüffige feinem nü|e — benn eine 93eutc, moburd^ alle

»erfud^t werben, mar üorl^anben — unb ebenforoenig l^ätte er

fie errcorten !6nnen üon bem ficl^ felbft eine ©renje fe^enben

SÖinen — benn unter fold^en, oon benen jebmcber atteö an fid^

rei§t, maö er tjermag, mu§ ber fid^ felbj! 23efd^rdnfenbe not^

njenbig jugrunbe gelten, deiner mU mit bem onbern teilen,

traö er bermaten ^u eigen befi^t; jleber roilt bem anbern ba^

©einige rauben, roenn er irgenb fann. 9lu^t einer, fo gefd^ie^t

bieö nur barum, meil er fid^ nid^t für florf genug l^ätt, ©treit

onjufangen; er njirb il^n fidler anfangen, fobalb er bie crfor«

berlid^e ©tdrfe in fid^ üerfpürt. ©omit ifl tai einzige 9}2ittel,

bie Sflul^e ju erhalten, biefeö, ba§ niematö einer ju ber 9)?ad^t

gelange, biefetbe fi6ren ju fonnen, unb bo^ jebwcber miffe, ei

fei auf ber anbern ©eite gerabe fo \>iel Äraft jum 5Bibers

flanbe, otö auf feiner ©eite fei jum Eingriffe; ba§ alfo ein

©leid^gemid^t unb ©egengcwid^t ber gefamten Wla<i)t entflcl^e,

troburc^ attein, nad^bem oHe anberen 2)iittel oerfc^munben

finb, jeber in feinem gcgcnw5rtigen $8cfi§flanbe unb atte in

SRul^e erf;alten merben. Diefe beibcn ©türfe bemna^: einen

9laub,auf ben fein Sinniger cinigeö 9lerf;t l^abc,anc aber nad^

i^m bie gleid^e ^egierbe, fobann bie oHgcmeine, immerfort
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tdtig |i(^ rcgcnbc trirflic^e SRoubfuc^t fe|t \enei befonntc

©9Jlem eineö ©Icid^gcrcic^tö bcr 9)?Qd^t in Europa t>orou<;

unb unter bicfcn 53crQusjc|ungcn njürbc biejeö ©Icid^gcmic^t

freiließ bog einzige Wlittd fein, bic SRu^e ju erholten, wenn

nur crjl baö jrceitc ^Kittet gefunbcn n?arc, jcncö ©Icid^genjic^t

^crüorjubringcn, unb cö auö einem leeren ©ebonfen in ein

»irflid^eö Ding ju oerrcanbeln.

2lber n?Qren benn oud^ jene S3orQuöfe|ungen ollgemein

unb o^ne alle Sluöno^me ju mod^en? SSor nid^t im SWttels

punfte tjon (Europa bie übermdrf)tige beutfrf>e D^otion rein

geblieben üon bicfcr Seute unb t>on ber 2InjlecEung mit ber

2ujl bamod^ unb fofl o^ne 5ßerm6gen, Slnfpruc^ auf biefelbc

ju moc^cn? ®äre nur biefe ju einem gemein) c^aftlic^en

SBillen unb einer gemeinjc^aftlid^en ^roft vereinigt geblieben;

Ritten bod^ bann bie übrigen Europäer fic^ morben mögen in

ollen Witetcn unb auf allen 3n[etn unb lüften : in ber 3)Zitte

t>on (Europa ^dtte ber fcfle 2BaU ber Deutfc^en fie oer^inbert,

oncinanber ju fommen — ^ier rcdre griebe geblieben, unb

bie Deutfd^en Ritten fi^ unb mit [id^ jugleic^ einen $leil ber

übrigen europdifd^en Sßolfer in SRu^e unb SBo^Iflanb erhalten.

di mar bem nur ben noc^jlen Slugenblid berec^nenben

©gennu^e beö 21uglanbeö nic^t gcmd§, ba§ ei aljo bliebe,

©ie fanben bie beutfc^e Siapfcrfcit brauchbar, um burc^ fie

i^re Kriege ^u führen, unb bie ^dnbe bcrfelben, um mit i^nen

i^ren 0?ebenbu^lern bie 23eute ju entreißen; ei mu§te ein

SKittel gefunben merben, um biefen ^roecf ju erreichen, unb

bie ouölanbifcfje <Sdf)Iau^cit fiegte teic^t über bie beutjc^e Un«

befongen^eit unb SSerbacbtIojigfeit. X>ai 2(uölanb mar ei,

melc^cÄ juerji ber über 9leIigionöflreitigfeiten entfianbenen

6ntjtt>eiung ber ©cmüter in Deutfd^Ianb fic^ bebicnte, um
biefen Inbegriff hei gcfamten c^rij^lic^en Suropa im fleinen

auö ber innig t>ern?ac^|encn (Einheit ebenfo in abgcfonberte
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unb für \xä) bejlel^enbe Gleite fünfltid^ ju Wertrennen, wie erfl

jcneö über einen gemeinfamen 9laub fid^ notürlid^ jertrennt

l^atte; bog Sluölonb n)u§te biefe olfo entjlanbenen befonbern

©tooten im ©d^o^e ber ^inen Ovation, bie feinen geinb l^atte

bcnn boö 2(uöIonb felbjl unb feine Slngelegen^eit benn bie

gemeinfome, gegen bie SSerfül^rungen unb bie ^interlifl biefeö

mit t>ereinigter ^raft \\d) §u fe|en — eö njugte biefe einonber

gegenfeitig üor^uflelten aU natürlid^e geinbe, gegen bie jeber

immerfort öuf ber ^ut fein muffe, fid^ fetbjl bogegen borjus

flelten aU bie natürlid^en SSerbünbeten gegen biefe t>on ben

eignen Sonböleuten bro^enbe ©efal^r, aU bie Sßerbünbeten,

mit benen oflein fie felbfl fidnben ober fielen, unb bie fie bas

l^er gteid^fallö in il^ren Unternel^mungen mit oHer i^rer SKod^t

unterfiügen müßten, ^nv burd^ biefeö fünfWd^e 93inbungös

mittel würben oHe ^roifie, bie über irgcnbeinen ©egenflonb

in ber Silten ober ?Reuen ffielt fic^ entfpinnen mochten, ju

eignen ^"'tjlen ber beutfc^en «Stämme untereinonber; jeber

öuö irgenbeincm ©runbe entfionbene ^rieg mu§te ouf beuts

fd^em S3oben unb mit beutfd^em S3Iute ouögefod()ten werben,

jebe SScrrüdung beö ©leid^gewid^tö in berjenigen 9?ation, ber

ber gonje Urquetl biefer S3err;dltniffe frcmb roor, ouögeglic^en

werben, unb bie beutfd^en ©tooten, beren obgefonberted

JDofein fc^on gegen alle SRatur unb SSernunft firitt, mußten,

bomit fie bod^ etwoö waren, ju '^ulaQcn gemalt werben ju

ben ^auptgewid^ten in ber SBoge beö europiifd^en ©Icid^»

gcwid^tö, beren ^ugc fie btinb unb wiflcntod folgten. 60 wie

man in mancl^em ouölänbifdf;en (Staate bie Bürger bejeicl^net

baburc^, bo§ fie t>on biefer ober einer anbcrn frembcn Partei

feien unb für biefeö ober jeneö ouöwdrtigc 23ünbniö fiimms

tcn, folc^e aber, bie üon ber üaterl6nbifdf;cn Partei feien, nicf;t

namhaft ^u machen wei§: fo waren bie 3)eutfd^cn fd^on

I6ngfl nur für irgenbeine frembe Partei, unb man traf fetten
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Quf einen, ber fcie Partei ber ©eutfc^en gesotten unb gemeint

^5ttc, bo§ biejeö Conb jid^ mit \id} jelbfl üerbünbcn [oltte.

2)ie6 otfo ifl ber roo^re Urfprung unb bie 25ebcutung, bieg

ber Srfotg für Deutfc^Ianb unb für bie Seit »on bem berüc^s

tigten ße^rgeb^ube eineö fünfilic^ juer^altenbendJteic^gcrcic^tg

ber 3}?ac^t unter ben europdijc^en 6taaten. 3Bdre bod d^rifls

lic^e Suropo einö geblieben, roie ti follte, unb roie ed urfprüng«

lic^ rvax, fo ^ätte man nie SÖeranloffung gehabt, einen folc^en

©ebünfen ju erzeugen ;boö Sine ru^t auf fic^ jelbfl unb tragt

\xd} felbfl unb jerteilt [ic^ nid^t in flreitenbe Gräfte, bie mits

einanber in ein ©leic^genjicbt gebrockt werben müßten; nur

für baö unred^tlic^ geworbene unb verteilte Europa erhielt

jener Oebonfe eine notbürftige 23ebeutung. 3" bicfem unred^ts

lic^ geworbenen unb ^erteilten Suropa ge^6rte iCeutfc^Ianb

nic^t. ffiäre nur wenigftenö biefeö ein^ geblieben, fo ^itte ed

ouf fid^ [elbfl geruht im 2J2ittelpunfte ber gebilbeten Srbe fo

töte bie ©onne im 5D?ittelpunhe ber 5Belt; ei ^itte fid^ in

Slu^e erholten unb burc^ jid^ feine näd^fle Umgebung unb

^dtte o^ne olle fünftlic^e Sßorfe^rung burc^ fein blo§eö notürs

lic^ed Dafein oliem tüi ©teic^gewic^t gegeben. Olur ber 2!rug

be« 31uölanbeg mifc^te bodfelbe in feine Unred^tlic^!cit unb

feine ^m^e unb brachte i^m jenen ^interlifligen Segriff bei

al« eind ber wirffamfien 3JZitteI, boöfelbe über feinen mabren

Vorteil ju tiufc^cn unb ei in ber Släufc^ung ju erhalten.

iDiefer ^wed ifl nun ^inldngli(^ eneic^t, unb ber beobfic^tigte

Srfolg liegt öoltenbet bo t>or unfern 2Iugen. ^6nnen wir nun

ouc^ biefen nid^t ouf^cben: warum follen wir nic^t wenig«

fleni bie Cuelle bc^jclben in unferm eignen 53erftanbe, bct

fofl noc^ tai einzige ijl, tai unfrer 23otmäpigfeit überlaffen

geblieben, ouötilgcn? ©orum foll tai alte iroumbilb no£^

immer un« oor bie Slugen gcflellt werben, nad^bem ba« Übel

un« ou« bem Schlafe gewecft ^ot? SBarum follen wir ni(^t
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TOcnigftenö ie|t bic SSo^rl^cit feigen unb boö einzige Mittel,

bog unö r;ötte retten formen, erMiefen — ob üieHeicI^t unfre

^iod^fommen tun m6d^ten, rooö mir einfe^en; fo me mir je^o

leiben, meit unfre 53ater trdumten. Söffet unö begreifen, bog

ber ©ebanfe eineö fünfHid^ gu erl^ottenben ©teid^gemid^tö

jmor fiir boö 2luötonb ein troflenber 5lroum fein fonnte bei

ber ©d^utb unb bem Übel, welche baöfelbe brüicften; ba§ er

ober aU ein burd^ouö ouöldnbifc^eö Srjeugniö niemol^ in

bem ©emüte eineö ©eutfcl^en l^atte SBurjel foffen, unb bie

©eutfd^en niemotö in bie Soge ^dtten fommen follen, bo§ er

bei il^nen ©urjet foffen gefonnt l^dtte; bo§ roir menigflenö je^t

in feiner DZid^tigfeit il^n burd^bringen unb bo§ roir einfe^en

muffen, bo§ nid^t bei i^m, fonbern otlein bei ber Sinigfeit ber

JDeutfd^en unter ficl^ felber bog ollgemcine ^eit ju finben fei.

Sbenfo fremb ifl bem Deutfd^en bie in unfern flogen fo

l^äufig geprebigte greil^eit ber SJieere, ob nun mirftid^ biefe

greil^eit ober ob bto§ boö S3erm6gen, bo§ mon fetbjl otte ons

bem t)on berfelben ouöfd^lie^en fonne, beobfid^tiget roerbe.

So^r^unberte l^inburd^, tro^renb beö 5öetteiferö oller onbern

9lotionen, ^ot ber 1)eut\d)e roenig 33egierbe gejeigt, on ber«

felben in einem ouögebel^nten 50?o§c teiljunel^men, unb er

wirb ci nie. 3Jfudf; beborf er berfelben nid^t. ©ein rei^li(^

Quögefiotteteö Sonb unb fein gtei§ gewäl^rt il^m otkö, beffen

ber gebitbete 9}?cnfd^ jum Zehen beborf; on jtunflfcrtigfeit,

boöfetbe für ben ^wcd ^u oerorbeiten, gcbrid^t ei i^m oud^

nid^t; unb um ben einigen ttiofpr^often ©eirinn, ben ber SBelts

l^onbel mit fid^ fül^rt, bie Erweiterung ber wiffenfd^oftli^en

Äenntniö ber Erbe unb i^rer 23cwol^ner on fid^ ju bringen,

wirb eg fein eigner wiffenfd^oftlid(>er ®eift i^m nid^t on

einem Xoufd^mittel fcr;tcn toffcn.— £)^, m6d^te boc^ nur ben

©cutfd^en fein günfligeö @cfcf;id ebenfo üor bem mittctboren

einteile on ber 93eutc ber onbern 5BcUen bewof;rt ^oben, wie
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Co i^n Dor bcm unmittelbaren benjo^rte ! SDiöd^tc Seid^tgldus

bigfeit unb bie ©ud^t, and) fein unb üomel^m ju leben wie

bie onbem SSolfer, unö nic^t bie entbehrlichen ©aren, bie in

fremben ^Selten erzeugt werben, jum 23ebürfni|fe gemocht

^oben; m6c^ten roir in 2Ib)i(^t ber weniger entbe^rlid^en lieber

un[erm freien 3}iitbiirger ertroglid^e 23ebingungen f)Qben

machen alö öon bem «Sc^mei^e unb 23lute eineö armen ©ftas

x>en jenfeit ber 3}Zeere ©enjinn ^ie^en mollen: fo Ratten wir

wenigfieng nic^t felbjl bcn SSorroonb geliefert ju unjerm bers

moligen ©c^icffale unb würben nic^t befriegt alö SIbfaufer

unb jugrunbe gerichtet aU ein 3J?arftpla^. gajl öor einem

3o^rjc^nt, e^e irgenb jemanb oorauöfe^en fonnte, nai \e\U

bem jic^ ereignet, i^ ben 2)eutfc^en geraten werben, oom

ffielt^onbcl [ic^ unob^ängig ju machen unb aU j^anbelöftaat

\id} ju fc^liepen. 2)iefer 33orfc^lag t>erflie§ gegen unfere ©e«

Wohnungen, befonberö ober gegen unfre obgottifc^c 53erc^rung

ber ouögeprdgten 2}?etalle unb würbe leibenfcftoftlic^ onge*

feinbet unb beijeite gefcboben. <Seitbem lernen wir, burc^

frcmbe @ewolt genötigt unb mit Unel^re, bod unb noc^ weit

mc^r entbehren, wod wir bomolö mit grei^eit unb ju unferer

^6c^flen (J^re nic^t entbehren ju Fennen ocrfic^erten. 3}?6c^ten

wir biefe Gelegenheit, bo ber @enu§ wenigfteng unä nic^t bes

flicht, ergreifen, um ouf immer un[re 93egriffe ju berichtigen

!

3J?6c^ten wir enblic^ cin[e^en, bo| olle jene fc^winbelnben

ßc^rgebÄube über ©elt^onbel unb gabrifotion für bie 23elt

jwor für bcn 3Iuöldnbcr poffcn unb gerobc unter bie ffloffen

be^felben gehören, womit er "oon je^cr unö befriegt ^ot, bo§

[ie ober bei bcn Deutfc^en feine Slnwcnbung ^aben, unb ba§

nÄc^jl ber Cinigfeit biefer unter fic^ felber i^re innere ©elb«

jldnbigfeit unb ^onbelöunob^dngigfeit bo« jweite ÜRittel ifl

i^re« ^eilg unb burcf) [ie bcö ipeilö öon Suropo.

®oge mon ei enblic^ ouc^ nod^, tai Xroumbilb einer
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Unioerfatmonarcl^tc, i)a^ an bie ©teile beö feit einiger 3^it

immer unglaublicher werbenben ©leid^geraid^tö ber iffent*

ticken SSerel^rung bargeboten ju »erben anfangt, in feiner

^affenöroürbigfeit unb 53ernunftIofig!eit ju erblicfen! Sie

geijlige 9^otur üermoci^te baö 3Befen ber ^OZenfd^^eit nur in

l^6cl^fl monnigfaltigen 2lbj!ufungen on ©injetnen unb an ber

^injel^eit im großen unb ganzen, an 536tfern, barjujietten.

5Rur me jebeö biefer le|ten, fid^ fetbj! überlaffen, feiner Eigens

l^eit gemä§ unb in jebem berfelben jeber ^injetne jener @e=

meinfomen fo, mie feiner befonbern ©gen^eit gemö§, fid^ ents

midelt unb geflaltet, tritt bie (^rfd^einung ber ©ott^eit in

il^rem eigentlid^en ©pieget l^erauö, fo wie fie foll: unb nur

ber, ber entweber o^ne alle Sl^nung für ©efe^ma^ig!eit unb

gottlid^e Orbnung ober ein oerfiüdfter geinb berfßtben rodre,

fonnte einen (Singriff in jeneö '^bd}^e @efe§ ber ©eiftermelt

wagen motten. 5lur in hm unfid^tbaren unb ben eignen

Slugen verborgenen ©gentüimtid^teiten ber 5Ration otö bem«

jlenigen, woburcf; fie mit ber Cluette urfprüngtid^en fiebenö jus

fammen^angen, tiegt bie 23ürgfd^aft i^rer gegenwärtigen unb

ju!ünftigen 5ßürbe, >lugenb, 53erbienfleg; werben biefe burdf;

S3ermifd^ung unb 53erreibung abgcflumpft, fo entfielet Slbs

trennung oon ber geifligen 9latur auö biefer gtad^^cit, auö

biefer bie SÖerfcf^metjung atter ju bem gteid^mii§igen unb on*

cinanbcr ^ongenben 5ßerberben. ©otten wir eö ben ©c^rift*

flettern, bie über atte unfre Übet unö mit ber Sluöfid^t troflen,

ta^ wir bafür oud^ Untertanen ber beginnenben neuen Uni«

Derfatmonard^ie fein werben, gtouben, t)Q^ irgenb jemonb eine

fotd^e 3erreibung atter ^eime beö 9}?cnfrf)tic^en in ber SUenfd^s

^eit befd^toffen f;abe, um ben jerflie^cnben Zcxq in irgcnbcine

gorm ju brüdEen, unb ha^ eine fo ungeheure 9to^eit ober

geinbfetigteit gegen baö mcnfc^tid^e @efct)tcd)t in unferm

^eitatter m6gtic^ fei? Ober wenn wir und aurf; entfc^tie^en

232



trollten, fcicfeö fcurc^Quö Ungtoublic^e furo erflc ju Qlauben:

Ciird) roclc^cd ©erf^cug foU bcnn ferner ein jolc^er ^lon aui-

geführt »erben; roctc^c 3Irt öon S3ol! foll ei benn fein, bie

bei bem gcgenmartigen aSilbungöjuj^anbe üon Europa für

irgcnbcinen neuen Unberfolmonorc^en bie 5Belt erobere?

6cfion feit einer Slei^e üon ^Q^t^unberten ^oben bie S36lfer

ßuropcnö oufge^6rt, ®ilbe ju fein unb einer jerfiorenben Z&'

tigfeit um i^rcr fetbfl rcillen |ic^ ju freuen. Sllle jucken hinter

bem Kriege einen enblic^cn grieben, hinter ber QInjhengung

tk 9Ru^e, hinter bcr 53ernjirrung bie Drbnung; unb olle rooUen

i^re ßoufba^n mit bem gricben eine« ^äuölic^en unb füllen

fiebeng gefront fe^en. 2Iuf eine Zeitlang mag felbft ein nur

»orgebilbeter 5?ationQleorteil [ie jum Kriege begciflern; roenn

bie 2Iufforberung immer auf biefelbe ®eife jurürffe^rt, oers

fd^winbet boö S^raumbilb unb bie gieberhraft, bie baöjelbe

gegeben f)aV, bie ©e^njuc^t md) ruhiger Drbnung fe^rt jus

rucf, unb bie grogc: für welchen ^mecf tue unb trage ic^ benn

nun bieg olleg? ergebt fic^. Diefe ©efu^le olle müpte ^uöSr?

berjl ein ®elteroberer unfrer ^eit austilgen unb in biefeä

Zeitalter, bog burc^ feine 9?atur ein ©olf t>on ©ilben nic^t

gibt, mit befonnener ^unfl ein« ^ineinbilben. 2(ber nod) me^r.

Dem üon 3ugenb auf on einen gcbilbeten Einbau ber fidnber,

on ©o^lflonb unb Drbnung gewöhnten 5Iuge tut, roenn man

ben 9}?enf(f)cn nur ein roenig jur 9luf;c fommen li^t, ber 5In5

blicf berfclben allenthalben, roo er i^n öntrifft, rco^l, inbem

er i^m ben Jpintcrgrunb feiner eignen, bod^ niemoU ganj

ougjurottenben ©e^nfuc^t barflellt, unb ei fc^merjt i^n felbfl,

benfelben jcrfl6ren ju muffen, ^nd) gegen biefe« bem gefell*

jc^aftlic^en S^enfc^en tief eingeprägte ©o^lroollen unb gegen

tie ffle^mut über bie Übel, bie ber Krieger über bie eroberten

fidnber bringt, mu§ ein @egengeroicf>t gcfunben roerben. (£i

gibt fein onbere« bcnn bie SHoubfuc^t. ®irb ei jum ^errs
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fc^cnben 2(ntriebe beö ^ricger^, ficl^ einen ©cl^o^ ju mad^en,

unb wirb er genjo^nt, bei Sßerl^eerung blül^enber Sanber on

nid^tg anbereö mel^r ju benfen benn boron, wai er für feine

^erfon bei bem oHgemeinen SIenbe geroinnen fonne, fo ifl 5U

erwarten, bQ§ bie ©efü^te beö 5IRitteibö unb beö Srbormeng

in il^m üerfiummen. 2Iu§er jener borborifd^en Slo^eit mü§tc

bemnad^ ein SBelteroberer unfrer ^eit bie ©einigen oud^ nod^

gur füllten unb befonnenen 9?aub[ud^t bilben; er mü§te Sr«

preffungen nid^t befirafen, fonbern üielme^r aufmuntern.

2(ud^ mii^te i>k @d^anbe, bie natürtid^ auf ber ©ad^e ru^t,

crjl roegfallen, unb Rauhen miaute für ein ej^renoollcö ^cid}en

cineö feinen Sßerfianbeö gelten, ju ben ©rotteten gejal^It roer«

ben unb ben SSeg ju atlen ß^ren unb SSürben bahnen, ©o
ifl eine Sf^otion im neuern Suropa alfo el^rloö, bo§ man fie

ouf biefe SBeife obrid^ten fonnte? £>ber (e|et, ba§ i^m fctbfl

biefe Umbilbung getdnge, jo roirb nun gerabe burd^ [ein ?D?ittel

hie Srreidf;ung feineö ^medfö oereitelt werben. Sin fold^ed

S3oIf crblidft oon nun on in eroberten 9}?enfd^en, ßänbern unb

^unjfer^eugungen nid^tö mel^r benn ein 50?ittet, in ^6d^j^er

Sile @elb ju mod^en, um weiter ju geben unb abcrmalö @elb

5u mad^en; eö erpreßt fd^netl unb roirft ta^ 5Iuögc[ogene weg

ouf jebeö m6gtid^e ©d^idffol; eö ^out ob ben 58aum, ju bc[[en

grücl^ten eö gelongen will: wer mit fold^en ©crf^cugcn f^on«

belt, bem werben otle fünfte ber S3erfür;rung, ber Überrcbung

unb beö Xxüqc^ oereitelt; nur ouö ber Entfernung f6nnen fie

tdufd^en; wie man fie in ber 9?(5l^e erbtidft, fallt bie tierifd^e

9ior;eit unb bie fcf;amIofe unb fred^e 9taubfud^t fclbfl bem

93I6bfinnigfien in bie 5lugen, unb ber 2(bfdf;cu beö ganzen

menfdf;Iirf;en ©cfd^ted^tö erfldrt fid^ taut. SWit fold^en fonn

man bie Srbc jwor ouöplünbern unb wüj!e mad^cn unb fie

^u einem bumpfen S^öoö verreiben, nimmcrmel)r ober fie ju

einer Unit>erfaImonarrf;ie orbnen.
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Die genannten ©cbonfen unb olte ©ebonfen biefer 2lrt

finb Urjcugniffe eined bto§ mit [ic^ [etber fpielenben unb in

feinem ©efpinfle ^uraeiten oud^ ^dngenbleibenben Denfenö,

unmert beutfc^er @rünblicl^!eit unb (Jrnfleö. ^6c^|ienö finb

einige biefer Silber, njie jum SBcifpiel bog eineö politifc^en

©leic^gemid^tö, taugliche ^itfötinien, um in einem ouöges

be^nten unb \>eTn}orrenen 9}?onnigfaItigen ber ^rfc^einung

fif^ jured^tjufinben unb eö ju orbnen; ober an tai notür=

Hc^e SSor^onbenfein biefer Dinge ju glauben ober i^re Sßers

rcirflic^ung onjuflreben, ijl ebenfo, alö ob jemonb bie ^ole,

bie SKittagöIinic, bie 5Benbefreife, burd^ bie feine SSetrod^tung

auf ber Srbe fic^ jurec^tfinbet, an ber reirRic^en Srbfuget

ouögebrücft unb bejeic^net auffuc^te. Wlbd)te ei ©itte rcerben

in unfrer 3Ration, nid^t bIo§ ^um ©c^er^e unb gleid^fam oer«

fud^enb, rvai bobei ^erauöEommen rcerbe, ju benfen, fonbern

alfo, ali ob roa^r fein foUe unb roirflid^ gelten im Seben, nai

mir benfen : fo wirb eö überflüffig werben, oor fotd^cn S^rugs

geflalten einer urfprünglid^ auölänbifc^en unb bie Deutfc^en

bIo§ berijcfenben Staatöflug^eit ju roarnen.

Diefe ©rünblit^feit, Srnj! unb (5enjic^t unfrer ©enf=

njeife rcirb, menn mir fie einmal befi^en, auc^ l^eroorbrec^en

in unferm Seben. S3efiegt finb mir; ob mir nun jugleic^ auc^

»erad^tet unb mit Siecht oeroc^tet fein moUen, ob mir ju allem

onbem 55erlufle auc^ noc^ bie CE^re ocrlieren mollen: tai

mirb nod) immer oon unö abl^dngen. Der Äampf mit ben

®affen ifl befc^loffen; ei ergebt fic^, fo mir ei mollen, ber

neue ^ampf ber @runbfÄ|e, ber Sitten, beö (^i)axaUexi.

©eben mir unfern @äflen ein 23ilb treuer 2ln^dnglic^feit

on SSoterlanb unb greunbe, unbefled^lid^er SRec^tfd^affen^cit

unb ^flic^tUebe, aller bürgerlichen unb ^iuölid^en 2^ugenben

a\i freunblic^eö ©aflgefc^enf mit in i^re Xpeimat, ju ber fie

bo(^ mo^I enblic^ einmal jurüdfe^ren merben. ^uten mir
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un^, fie jur SScrad^tung gegen ung einjulabcn; burd^ nic^tg

ober ttJÜvben mx et> jtd^erer, aU trenn mir fie entmebcr über*

mö§tg fürchteten ober, un[rc 5Bei[e bajufein, aufzugeben unb

in ber if;rigen il^nen ö^nlicl^ ju merben flrebten, gern jroor

fei üon unö bie Ungebühr, ba§ ber (Jin^elne bie ^injelnen

^erouöforbere unb rcije; übrigenö ober mirb e^ bie fi^crfle

2}?o§regeI fein, ollent^otben unfern SBeg offo fortzugeben, olö

ob mir mit unö felber ollein roären, unb burd^ouö fein Sßers

^dltniö onzuFnüpfen, bog unö bie SRotroenbigfeit nic^t fc^lec^t*

l^in öuflegt; unb boö fic^erfie Mittel l^ierju wirb fein, bo§

jeber fid^ mit bem begnüge, raoö bie olten üoterldnbifd^en

SSerl^dltniffe if;m ju leijlen \>erm6gen, hie gemeinfd^oftlid^e

ßoj! nod^ feinen Gräften mittroge, jebe 23egün{ligung ober

burd^ boö Sluöionb für eine entel^renbe ©d^mod^ l^olte. fieiber

ifl eö beinol^e allgemeine europdifd^e unb fo oud^ beutfd^e

©itte geworben, bo§ mon im gotle ber ffiol^t lieber fid^ njeg«

werfen, benn aU boö erfd^einen wolle, woö mon imponierenb

nennt, unb eg bürfte melleidf^t bog gonje ßel^vgebdube ber ons

genommenen guten Sebengort ouf bie ßinl^eit jeneö ©runb«

fo|eö fid^ zurüdffü^ren loffen. SJJod^ten mir 2)eutf(^e bei ber

gegenwärtigen SSeronloffung lieber gegen biefe fiebenöort benn

gegen etwog ^ol^ereö »erftogen! W>d)ten wir, obwohl bie«

ein fold^er S3erfio§ fein bürfte, bleiben, fo wie wir finb, j'o,

wenn wir eg oermod^ten, nod^ jWrfer unb entfd^iebcner werben,

olfo wie wir fein follen ! 2)?6c^ten wir ber 2ludjlellungen, bie

mon unö gu mocl^en pflegt, bo^ eö unö gor fe^r an ©c^nelligs

feit unb leidster gertigfeit gebre^e, unb ba§ wir über ollem

zu ernfl, ju fd^wer unb ju gewid^tig werben, und fo wenig

fd^dmen, bo§ wir unö oielmebr bcfirebten, fie immer mit

gr6§erem SJlcd^te unb in weiterer Sluöbe^nung ju ocrbicnenl

So befcjlige unö in biefem Sntfc^luffe bie leidf;t zu erlangenbe

Überzeugung, bop wir mit oller unfrer 3}iü^e bennod^ nie«
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maU jenen xeä}t fein rocrten, wenn roir md)t gong ouffjoren,

tt?ir jctber ju jein,mQö bem überhaupt gor md)t mc^r l5o=[ein

glclc^ gilt. (5ö gibt nSmli^ S36lfer, rccld^e, infcem jic felbfl

i^re ©gcntumlid^fcit beibehalten unb fctefclbe geehrt nji[|en

»olten, ouc^ fcen anbern SSoIfern bie ifjrigen jugefie^en unb

jie i^nen g6nnen unb oerfiotten; ju biejen gxf;6ren o^ne

3n?cifel bie Deutjc^en, unb ci i)l bicfer ^uq in i^rem gongen

üergongenen unb gegenrcdrtigen 5BeItIeben [o tief begrünbet,

bo§ jie fe^r oft, um gerecht ju jein jowo^l gegen t)ai gleich*

jeitige Sluölanb oB gegen boö 2IItertum, ungered^t gemefen jinb

gegen jic^ jclbfl. ©ieberum gibt eö onbere SSolfer, benen i^r

eng in jic^ jelbjl oermod^jene« Selbjl niemolö bie grei^eit

geflottet, [id^ ju Folter unb ruhiger 25etrQcf;tung beg grcmben

Qbjujonbern, unb bie bo^er ju glauben genötigt [inb, eö gebe

nur eine einjige mDgIirf;e 5öei[e, olö gebilbeter SJZenjc^ ju be^

flehen, unb bied [ei jebcömal bie, n)elcf>e in biefem ^^itpunfte

gerobei^nen irgentein ^ufoH ongen?orfen; oIIc übrigen 3}?cn5

fc^en in ber ®elt bütten feine onbere 23efiimmung, benn olfo

gu werben, wie fie [inb, unb jie Ratten i^nen ben gr6§ten JDonf

ob^ujlatten, wenn jie bie ü}?ü^e über fid^ nehmen wollten, jie

oljo 5u bilben. ^wijc^en S36I!em ber erften 2Irt finbet eine

fcer 21u6bilbung jum 2)?enjc^en über^oupt ^6d^fl wohltätige

©ec^jelwirfung ber gegenjeitigen $5ilbung unb ^rjie^ung jlott

unb eine 2)urc^bringung, bei welker bennod^ jebcr mit bem

guten SBillen bei onbern jic^ jelbfl glcid^ bleibt, ©clfer oon

ber jweiten 2Irt oermogen nic^td ju bilben, benn jie oerm6gen

nic^tö in jeinem oor^onbenen ©ein onjufojjen; jie wollen

nur alles Sefle^enbe üernic^ten unb au§er jic^ ollcntf;olben

eine leere 6tAtte hervorbringen, in ber jie nur immer bie

eigne ©ejlolt wieber^olen f6nnen; jelbfl i^r onfinglic^cö

jc^einboreö ^ineingcf;en in frembe Sitte ift nur bie gutmütige

^eroblafjung bed Sr^ief;erd jum jegt nocl[> jc^woc^en, ober
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gute Hoffnung gebenben ßel^rlinge; jelbfl bie ©eftattcn bcr

»oHcnbeten S3orn)cIt gefollen il^nen nid^t, bU fic biejelbcn in

i^t ©cmonb geJ^iiHt l^aben, unb fic mürben, wenn jie fonntcn,

biefelben oud ben ©räbern oufroetfen, um jie nod^ i^rer ffieife

ju ergießen, gern ^nat bleibe üon mir bie SSermejjen^eit,

irgenbeine oorl^anbene Ü^ation im gongen unb ol^ne Sluöno^me

jener SSefc^rdnft^eit §u bejc^ulbigen. ßa^t unö üielmel^r am
nel^men, bo| oud^ ^ier biejenigen, bie fic^ nic^t 6u§ern, bie

belferen finb. @oII man ober bie, bie unter unö erfd^ienen

finb unb fid^ gedu§ert ^aben, nac^ biefen i^ren $lu§erungcn

beurteilen, fo fc^eint ju folgen, ba§ fie in bie gefc^ilberte

^loffe ju fe|en finb. ^ine fold^e Sinterung fd^eint eineö 23es

lege« ju bebürfen, unb id^ fü^re, üon ben übrigen Sluöflüffen

biefeö ©eifieö, bie üor ten 2Iugen »on Europa liegen, fd^reeis

genb, nur hcn einigen Umflonb on, ben folgenben: — 5[Bir

^oben miteinanber ^rieg geführt; roir unferöteilö finb bie

übermunbenen, jene bie ©ieger; bieö ijl rool^r unb mirb ju*

geftonben, £)omit nun fonnten jene o^ne ^"'ßifßi fi<^ ^c^

gnügen. £)b nun etnjo jemonb unter unö fortfül^re, bofür ju

polten, mir Rotten bennoc^ bie geredete <Bad)e für unö gelobt

unb ben ©ieg oerbient unb eö fei ju beHogen, ba§ er nid^t

unö juteil geworben: mare benn bieö fo übet, unb fonnten eö

uni benn jene, bie jo ton il^rer ©eite gteid^foUö bcnfen m65

gen, tvai fie moHcn, fo fe^r oerorgen? 2(ber nein, jencö ju

benfen, follen mir unö nic^t unterfle^en. 5Bir folkn juglcic^

erfennen, melc^ ein Unrecht ci fei, jemolö onber« ju moHen,

benn fie unb i^nen 5U tt)iberflef;cn; mir folten unfre ^lieber*

logen aU boö l^eilfomflc (Jrcigniö für unö fdbfl unb fie olö

unfre gr6§ten 5Bof;lt(iter fcgnen. 5(nberö fonn eö jo nid^t

fein, unb mon r;ot biefe Xpoffnung ^u unferm guten S^crflonbe!

— X)od} moö fpred^e idf; langer ouö, moö beinof^c öor ^mci«

toufenb ^al)xcn mit oieler ©enouigfcit jum 23cifpiel in
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ben ©cfd^ic^töbüc^em bei -lacitu^ Quögcfpro^cn morbcn ijl?

3enc Slnjid^t bcr 9l6mer t>on bcm 53cr^Qltni[je ber befricgtcn

Sorborcn gegen fie, treidle Slnjid^t bei biefen benn bo(^ auf

einen einige Sntfi^ulbigung oerbienenbcn ©c^cin jid^ grüns

bete, bQ§ ei \>erbrec^erijcl^e SKebellion unb 2tufle^nung gegen

göttliche unb menfc^lic^e @efe|e fei, i^nen ©iberjlonb ju

leiflen, unb ta^ \f)te ©offen ben SSoIfern nid^tö anbereö ju

bringen oerm6(^ten benn 6cgen unb i^re Letten nid^tö Qn=

bert benn S^re — bieje Slnfid^t ifl ei, bic man in biejen

SCagen oon uni genommen unb mit \ei)t vieler ©utmütigfeit

unö felbfl angemutet unb bei uni ioorQu6gefe|t ^ot. ^d) gebe

bergleic^en ^uferungen nic^t für übermütigen ^o^n quo; id^

fann begreifen, mie man bei gro§em ©genbünfel unb 93e=

jc^ränft^eit im (Jrnfie olfo glauben unb bem ©egenteile el^rs

lic^ benjelben ©louben zutrauen fonne, wie \d) benn jum

95eijpiel bafür^olte, bo§ bie 3l6mer «irflic^ |o glaubten; aber

ic^ gebe nur ju bebenden, ob biejenigen unter unö, bencn ei

unm6glid^ fällt, jemalö ju jenem ©lauben fic^ ju befe^ren,

ouf irgenbeine 21uögleic^ung rechnen fönnen.

Xief oercirf)tIic^ mad^cn mir unö bem 2(uölanbe, menn

«ir t>or ben C^ren beöfelben un^, einer ben anbern, beutf^e

©timme, ©tinbe, ^erfonen, über unfer gcmeinjd^aftlic^eö

6c^i(ffal onflagen unb einanber gegenseitige bittere unb

leibenfc^oftlic^e 53orn?ürfe machen. 3"^c>rber|l finb alle 5lns

flogen biefer 2Irt größtenteils unbillig, ungerecht, ungegrünbet.

®elc^e Urjoc^en ei jinb, bie 2)eutfc^Ionb« le^te« ©c^icfjol

herbeigeführt ^oben, ^oben mir oben ongegeben; biefe jinb jeit

3a^r^unberten bei allen beutfc^en Stämmen o^ne 5Iuönaf)me

auf bie gleiche ffieije ein^eimijc^ gercejen; bie testen Sreignijje

jinb nid^t bie folgen irgenbeined befonbern i^ei^Uritted eined

einzelnen ©tommed ober [einer ^Regierung, jie ^aben jic^ tongc

genug vorbereitet unb Ritten, rccnn ei bIo§ auf bie in und
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jelbfi liegcnben ©rünbc angefommen mhve, jd^on t)or tongcm

unö cbenfomo^I treffen fonnen, hierin ifl bie ©d^ulb ober

Unf(^ulb oller wof^I gteid^ gro§, unb bie 23ered^nung ifl nic^t

tüol^I me^r moglid^, S3ei ber ^erbeieilung beö enbUd^en (Jr«

fotgö l^ot fid^ gefunben, ba| bie einzelnen beutf(^en ©tooten

nic^t einmal fid^ felbjl, il^re Gräfte unb i^re mo^re Sage fanns

ten: tt)ic fonnte benn irgenbeiner fid^ önma^en, aui fid^ felbfl

f;erouöjutreten unb über frembe ©d^utb ein auf grünblid^e

^enntniö fic^ flü|enbeö ßnburteil ju föHen?

9}?ag eö [ein, bo^ über ötle ©tdmme beö beutfd^en Sßoters

lonbeö f;intt)eg einen gemijfen ©tonb ein gegrünbeterer Sors

rcurf trifft, nid^t, »eil er eben oud^ nid^t mel^r eingejef;en

ober oermod^t olö bie anbern alle, njaö eine gemein[df>aftlic^e

©d^ulb ifl, Jonbern tt)eU er fid^ boö Slnfe^en gegeben, ol^ ob

er me^r einfo^e unb \>erm6d^te, unb alle übrigen »on ber SSer«

njaltung ber ©taaten oerbrangt, 5Bäre nun oud^ ein jold^er

SSorwurf gegrünbet: roer foH i^n auöfpred^en, unb rcoju ifl

eö notig, baf er gerabe ie|t lauter unb bitterer benn je ouds

gefprod^en unb öerl^anbelt werbe? 2Bir [e^en, ba§ ©d^rifts

fielter cö tun. ^aben bieje nun ef;emalö, üU bei jenem ©tanbe

nod^ alle 5D?adf;t unb oHeö 2ln[e^en mit ber fliltjd^weigenben

Sinmilligung ber entjd^iebenen Sliel^r^cit beö übrigen SJiens

fd^engefd^Ied^tö [id^ befanb, ebenjo oljo gercbet, mie fie ie|o

reben: tvev fann eö i^nen oerbenfen, bo§ |ie on ihre burd^ bie

Srfal^rung je^r befidtigte el^emalige Siebe erinnern? ffiir ^6rcn

oud^, t)a^ [ie einzelne genannte ^erjonen, bie cbemol« on ber

©pige ber ©ejc^dfte flonben, oor boö SSoIfögcrid^t führen, i^re

Untouglicf^feit, i^re Silrig^eit, i^ren b6[en ©illen bartegen unb

Hör bortun, bo^ ouö jotd^en Urjad^en notroenbig fold^e ®irs

fungen l^eroorge^en mußten, ^oben jie jdf;on e^emalö, aU bei

ben SIngeFIagten noc^ bie ©enjott mar unb bie au6 il^rer 93cr«

tt?altung notroenbig erfolgen mü[[cnben Übel nod^ ob^unjenben
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tüaren, eben fcaöjclbe eingefe^en, nai fie je^t einje^en, unb eö

ebenjo laut auögefproc^en; ^oben fie [c^on tamaU \i)xe Seouls

bigen mit berfetben Äraft angeflagt unb fein Wlittel unoer*

juc^t getanen, hai SSoterlonb auö i^ren ypanben ju erretten,

unb finb jie bto§ nic^t gebort morben: fo tun fie fe^r rec^t,

an i^re bamalö oerfc^md^te ©arnung ju erinnern, ^aben fie

ober etn?a i^re bermalige ©eiö^eit nur ouö bem Erfolge ges

jogen, quo rceld^em feitbem oUeö 5ßoW mit i^nen ebenbiefelbe

gebogen ^ot: njarum fagen jefet eben fie, roai olle anbern nun

ebenfon?of;I roiffen? Cber ^aben fie netleic^t gar bomalö auö

©en)innfucf>t gefc^meic^elt ober au6 gurc^t gefd^iriegen oor

bem 6tQnbe unb ben ^erfonen, über bie je^t, noc^bem fie bie

©emalt oerloren ^abcn, ungemo^igt i^re ©trafrebe J^erein*

bricht: o fo oergeffen fie fünftig nic^t unter ben Quellen

unfrer Übel neben bem 2lbel unb ben untauglid^en 2}?inifiern

unb gelb^erren aud) nod) bie politifc^en ©d^riftfiener onju^

fuhren, bie erfl nad) gegebnem (Erfolge miffen, roaö bo ^otte

gefd^e^en foHen, fo rcie ber ^obel aud), unb bie ben ©eroalt;

babem fc^meic^eln, bie gefallenen aber fc^abenfrob tjerb6bnen

!

Cber rügen fie etn?a bie ^i^tümer ber 53ergangenbeit,

bie freilid^ burc^ alte i^re SHüge nic^t oernic^tet roerben fann,

nur barum, bamit man fie in ber ^ufunft nic^t roieber begebe;

unb ifl ed bto§ ibr ©fer, eine grünbtic^e Serbefferung ber

menfc^Uiben 93erbMtniffe ju beroirfen, ber fie über bie 9lüd=

fid^ten ber Ätugbeit unb beö SInfianbed fo ?übn binroegfe^t?

@ern mochten rcir i^nen biefen guten ffiillen jutrauen, n?enn

nur bie ©rünblic^feit ber einfielt unb bed 53erfianbeö fie

bcred^tigte, in biefcm gcc^c guten ©iUen ju b^ben. W(bt

foroobt bie einzelnen ^perfonen, bie oon obngefäbi^ o"f ben

böc^flen ^la^en fic^ befunben ^aben, fonbern bie 55erbinbung

unb Sßernjicflung tci ©anjen: ber ganje ©eifl ber '^tit, bie

3frrtümer, bie Unwiffen^eit, ©eic^tigfeit, Sßer^agt^eit unb ber
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oon biefcn unobtrcnntid^c unficl^ere ©d^ritt, bie gcjamtcn

©itten ber ^eit jinb eö, bie unfcre Übel herbeigeführt ^oben;

unb fo jinb eö benn roeit meniger bie ^erfonen, roeld^e gc*

l^onbclt l^oben, benn bie ^Iö|e, unb jebermann unb bie heftigen

A^obter fetbfl fönnen mit ^o^er SBo^rjc^einlic^feit onnel^men,

ha^ fie, ön bemfelben ^Io|e fic^ befinbenb, burd^ bie Ums
gebungen ol^ngeföl^r ju bemfelben ^iele mürben ^ingebrdngt

tt>orben fein. 5lr6ume mon weniger öon überlegter 25o3^eit

unb S3errot ! Unoerflonb unb >trög^eit reichen fofi ollentJ^olben

QUO, um bie S3egeben^eiten ju erfldren; unb bieö ifl eine

©d^ulb, üon ber feiner ol^ne tiefe ©elbflprüfung [ic^ gonj toi'

fpred^en foHte, bo, jumol mo in ber gongen SJioffe jid^ ein

[e^r l^ol^eg SO?q§ üon ^raft ber S^r^gl^eit befinbet, bem ©ns

jelnen, ber bo burd^bringen foltte, ein fel^r l^ol^er ©rob »on

^raft ber 5ldtigfeit bein?ol^nen mü§te. ©erben bal^er oud^

bie gel^Ier berSinjelnen nod^ fo fd^orf ouögejeidfjnet, \o ift bas

burd^ ber ©runb beö übelö nod^ teineötregö entbecft, noc^

mirb er boburd^, ta^ biefe gel^Ier in ber ^ufunft t>ermieben

roerben, gehoben. 93Ieiben bie SKenfd^en fe^Ierl^oft, fo fonnen

fie nid^t onberö benn gel^ler mod^en; unb wenn fie oud^ bie

il^rer SSorganger fliel^en, fo werben in bem uncnbtid^cn SKaume

ber gel^Ierl^aftigfeit gor leidet fid^ neue finben. 5Rur eine

gänjlid^e Umfc^affung, nur bog 93eginncn eincö gonj neuen

©eificö fann unö l^elfen. ©erben fie auf beöfelbcn (Sntwicflung

mit f^inorbeiten, bonn wollen wir if;nen neben bem 9lu^me

beö guten SÖitlenö oud^ nod^ ben beö redf;ten unb f;eilbringcnben

SSerfionbeö gern jugefief^en.

Diefe gegenfcitigen 93orwürfe finb, fo wie fie ungered^t

finb unb unnü|, jugleid^ Äu§erjl unHug unb muffen und tief

l^erabfe^en in ben 2(ugcn bed 51uölanbcö, bem wir .^im übers

fluffe bie ,5^unbe berfclben öuf qIIc 5öeife erleidf)tern unb auf*

bringen, SSenn wir nid^t mübe werben, if;nen üor^ucrää^Icn,
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tüie »erroorren unb ofegcfc^mocft oUe Dinge bei un6 geroejen

feien, unb in welchem ^o^en ©robe mix elenb regiert roorben:

muffen fie nic^t glauben, ba§, trie quc^ irgenb fie fic^ gegen

unö betragen mochten, fie boc^ noc^ immer oiel ju gut für

un« feien unb niemals und ju fc^Iec^t roerben fonnten?

2)?üffen fie nic^t glauben, bo§ mit bei unfrer großen Uns

gef(^i(ft^eit unb Unbe^olfen^eit mit bem bemütigj^en Danfe

jcbnjebeö 2!)ing oufjunel^men ^oben, baö fie ouö bem reichen

©d^a^e i^rer S^egierunggs, Sßerroaltungös unb ©efe^gebungö;

fünf! unö fc^on bargereic^t ^aben ober noc^ für bie ^ufunft

unö jubenfen? 23ebarf ei x>on unfrer 6eite biefer Unter=

flü|ung i^rer o^nebieö nic^t unüorteil^aften 9}?einung öon

fic^ felbfi unb ber geringfügigen oon unö? ©erben nid^t bos

burc^ gemiffe 2lu§crungen, bie man au§erbem für bittern

^o^n polten mü§te, ali: ha^ fie erf! beutfc^en Sdnbern, bie

öor^er fein SSaterlonb gelobt Ratten, einö brdd^ten, ober, bo§

fie eine fflaoifc^e 2(b^dngigfeit ber ^erfonen alö folc^er üon

onbern ^pcrfonen, bie bei unö gefe^Uc^ geroefen tt)äre, ah-

fc^afften, jur SBieber^oIung unfrer eignen 2(uöfprücl^e unb

jum ^cid)f)Q\k unfrer eignen (g^meic^elroorte? Sd ifl eine

©c^macl^, bie roir £;eutfc^e mit feinem ber anbern euro*

pdifc^en S36Ifer, bie in ben übrigen ©c^icffolen unö gleid^

geworben finb, teilen, ba§ roir, fobalb nur frembe 5Öaffen

unter un« geboten, gleich aU ob wir fc^on lange auf biefen

2Iugenbti(f gewartet Ritten unb und fd^nell, e^e bie ^eit

\>orüberginge, eine ©üte tun wollten, in ©d^md^ungen und

ergoffen über unfre 9tegierungen, unfre ©ewalt^aber, benen

wir öorf;er ouf eine gefd^macflofe SBeife gefc^meicf;elt Ratten,

unb über oUed 53aterldnbif(^e.

ÜBie wenbcn wir onbern, bie wir unfd^ulbig finb, bie

©c^mac^ ah t>on unferm Raupte unb laffen bie ©c^ulbigen

allein flehen? ßd gibt ein WlitUl Cd werben oon bem Slugen;
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bilde on feine ©d^maJ^fd^riften mel^r gebrudt trerben, fobolb

man fieser ij!, bo§ feine me^r gefauft werben, unb jobalb bic

S3erfaf[er unt> 53erteger berfelben nid^t mel^r auf iiefer red^nen

fonnen, bie burd^ 9}?ü§iggang, leere 5Reugier unb ©d^raa^fud^t

ober burd^ bie ©d^abenfreube, gebemütigt ju feigen, roaö i^nen

einj! baö fd^merj^afte ©efül^I ber Sld^tung einflößte, angetodft

tüerben. ©ebe jeber, ber bie ©d^mad^ fül^It, eine i^m gum

fiefen bargebotene ©d^mdl^jd^rift mit ber gebüf;renfcen Sßers

acl^tung jurücf; tue er eö, obmo^t er glaubt, er fei ber einzige,

ber olfo ^anbelt, biö eö @itte unter uni rcirb, ba§ jeber S^rens

mann otfo tut; unb rcir werben ol^ne gen;alt[ame S3üd^er=

i)erbote gor balb biejeö fd^mad^ooHen XexU unjrer Literatur

erlebigt werben.

2(m allertiefflen enblid^ erniebriget eö unö oor bem 5lu^=

lanbe, menn mir unß barauf legen, bemjelben ju jd^meid^eln.

^in ^eil oon unö l^at fd^on frül^er fid^ jattjam oer6d^tlic^,

lüd^erlid^ unb efelf^oft gemadf;t, inbem fie ben üaterldnbijd^en

©eroaltl^abern bei jeber ©elegenl^eit groben SÖei^rau^ bar^

brod^ten, unb roeber 5ßernunft nod^ 2lnfionb, gute ©itte unb

©efc^macE oerfd^onten, mo fie glaubten, eine ©d^mcid^elrebe

onbringen ^u fonnen. Siefe ©itte ifl binnen ber ^eit ob=

gefommen, unb biefe Sobeöerl^ebungen ^aben fid^ jum 21eil

in ©d^eltmorte oermanbelt. 2Bir gaben inbeffen unfern ®eil;s

raud^roolfen, gleid^fom bamit mir nid^t auö ber Übung fdmen,

eine anbere Slid^tung nad^ ber ©eite l^in, wo je^t bie ©ewalt

ifl. ©d^on baö erj^e, fowol^l bie ©d^meid^elei fclbft, olö ha^

fie nid^t oerbeten würbe, mu^te jeben ernfH;aft benfenben

£)eutfd^en fd^merjcn; bod^ blieb bie ©ad^e unter un<J. ©ollen

wir je^t auc^ baö Sluölanb jum ^eugen mad^en biefer unfrer

niebrigen ©ud(>t fowie jugleid^ ber großen Ungefdf)irflid^Fcit,

mit weld^er wir unö berfelbcn entlebigen, unb fo ber Sßers

QC^tung unfrer 9liebrigfcit oudf; noc^ bcn I6c^crlirf;en Slnblid
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unfrcr Ungclenfigfeit ^in^ufugcn? So fc^It und nämU^ in

bicfcr Verrichtung an aller tem 2luöldnber eignen gein^eit;

um borf) ia nic^t übergort ju werben, werben rcir plump unb

üfcertreibenb unb ^cben mit 53erg6tterungen unb 2>er[e|ungen

unter bie ©ejürne gleid^ an. J)q§u fommt, ba§ ei bei unö

bai Slnje^en ^at, aH ob ei oorjüglic^ ber ©d^recfen unb bie

gurcf)t fei, bie unjre Sebcöer^ebungen ung ouöprefjen; aber

ei ifl fein ©egenj^anb lächerlicher benn ein gurc^tjamer, ber

bie @c^6n^eit unb 2(nmut beöjenigen lobpreijl, mai et in ber

2xit für ein Ungeheuer ^5It, boö er burd^ bieje (Schmeichelei

nur beflecken will, i^n nic^t ju oerjc^lingen.

Ober jinb »ielleic^t biefe 2obpreijungen nic^t ©d^meid^es

Ici, fonbern ber wa^r^afte 2(uöbru(! ber 53ereF;rung unb 23e5

wunberung, bie jie bem großen ©enie, hai noc^ i^nen bie

Slngelegen^eitcn ber SKenjc^en leitet, ju jollen genötigt jinb?

2Bie wenig fennen fie auc^ ^ier bod ©epräge ber wahren

@rc§e! £iQrin ifl biefclbe in ollen Zeitaltern unb unter allen

536lfem fic^ gleid^ gewefen, ba§ fie nic^t eitel war, fo wie ums

gefe^rt oon je^er fi^erlic^ flein war unb niebrig, wai (Jitelfeit

jeigte. 2)er wa^rbaften, ouf fic^ felber ru^enben ©roge ge«

follen nic^t 33ilbf6ulen, 'oon ber 5??itwelt errichtet, ober ber

5Seiname bed @ro§en unb ber fc^reienbe S3eifall unb bie Sobs

preifungen ber 2JZenge; üielme^r weifet fie biefe Dinge mit

gebü^renberSSerac^tungoon fic^ weg unb erwartet i^r Urteil

über fid6 jundc^fl t>on bem eignen SRid^ter in i^rem 3nnem unb

tai laute oon ber ric^tenben D^a^welt. 2Iud^ ^at mit berfelben

immer ber ^"9 fic^ beifammen gefunben, ba§ fie iai bunfle

unb rdtfel^afte «Qer^ingniö e^rt unb fc^eut, tei fletö rollenben

SRobei bed ©cfc^icfd eingeben? bleibt unb fic^ nic^t gro§

ober feiig preifen ld§t oor il^rem Snbe. 2Ilfo finb jene Sob*

rebner im SBiberfpruc^e mit fid^ fclbfl unb machen burc^ bie

Zat i^rer ©orte be:i ^n^alt berfelben jur Süge. Jpielten fie
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ben ©cgenflonb i^rct »orgcgebenen SSete^rung trirfiicl^ für

gro§, fo würben fie fid^ bcfd^cibcn, bQ§ er über i^reti 93eifan

unb i^r ßob ergaben fei unb {f;n burd^ e^rfurd^töoolleö <StiIt

fd^tueigen e^ren. Snbem fie \iä} ein ©efc^dft borouö mad^en,

i^n 5U loben, \o jeigen jie boburd^, bo§ [ie i^n in berSxjt für

Hein unb niebrig l^otten unb für fo eitel, ha^ i^re Sobprei*

fangen il^m gefallen f6nnten, unb bo§ fie boburd^ irgenbein

Übel oon fid^ ju irenben ober irgenbein @ut fid^ ju oerfd^affen

üerm6df;ten.

3ener begeifierte 2(u^ruf : roeld^ ein erl^obeneS ©enie, n?elc^

eine tiefe SSeiöl^eit, weld^ ein umfoffenber ^lan ! — mat> fagt

er benn nun juk^t auö, wenn man i^n red^t inö 2luge fa§t?

^r fügt ou^, ta^ baS ®enie fo gro§ fei, ha^ aud) wir eö 'oo\U

fommen begreifen, bie 5Seiö^eit fo tief, ba§ auc^ wir fie burd^s

fd^auen, ber ^lan fo umfaffenb, ba§ aud^ wir il^n t>onji(Snbig

nad^jubilben vermögen. (5r fagt bemnad^ ouö, ta^ ber ©e*

lobte o^ngefdl^r üon bemfelben 5!0?ape ber ©ro^e fei, mie ber

Sobenbe, jebod^ nid^t gonj, inbem jo ber te^te ben erfien üolls

fommen »erfleht unb überfielt unb fonad^ über bemfelben

fielet unb, falB er fid^ nur red^t anfirengte, mol^I nod^ etwai

©ro^ereö leifien f6nnte, '^an mu^ eine fe^r gute 9)?einung

oon fic^ felbfi l^aben, menn man glaubt, oa^ man alfo auf eine

gefällige Söeife feinen ^of mad^en fonne; unb ber @ctobte

mu§ eine fel^r geringe oon fid^ f;aben, wenn er fotd^e ^ulbis

gungen mit ©o^Igefatten oufnimmt,

9lein, biebere, ernjle, gcfe|te, beutfc^e ?)}?5nner unb Sanbö*

leute, fern bleibe ein foIcf;er Unöcrfianb oon unfcrm ©cific

unb eine fotcl)e 23cfubelung \)on unfrer jum 2iuöbru(fe beö

©a^ren gcbilbeten @pracf;c ! überlaffen wir eß bem Sluölanbe,

bei jeber neuen Srfcf;einung mit ßrflauncn auf^ujoucf^^cn, in

jcbem Sd^rjcf^ntc fic^ einen neuen ?9?aj5|iab ber ®r6§e ju

erzeugen unb neue ©otter ju crfcf;offcn; unb ©ottc^Wfics
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rungcn ju rcbcn, um ?D?cn[^cn ju prcifcn. Unfcr ÜJJapjlob tet

©r6§e bleibe ber ölte: bo§ gro§ fei nur baöjenige, read ber

3been, bie immer nur ^cil über bie Pollex bringen, fd^ig jei

unb t>on i^nen begeijlert; über bie lebenben sOienjc^en ober

lopt unö boö Urteil ber ric^tenben 9loc^n?elt überlojjen!

Snmetfung ju <B. 223.

5tad)bem id) eine (Rei^e »en 2Boc^cn btc ^anfcfc^rift tiefet brcijc^tv

ten Otebc, fcic fcci meiner pcnfutfce^6tbc eingereicht »or, jurudetioartet

f)atte, erf)alte i^ entließ ftatt berfelben ba^ folgenbc Schreiben:

„Dol aHanuffript ber btciiic^nten (Rebe tH J^cmt «Profeffor ^it^tc

ifl, nacf>bem berfelben fc^on boö 3»n|'i^tn'itur erteilt werben, burc^ irgcnb:

einen ^ü]all oerloren gegangen unb f)at, aller 25emü^ungen o^neroc^tet,

nicfit roiebet oufgefunben »erben finnen.

Um nun ben Serleger etc. (Reimer beim Slbbrud nic^t aufjul^alten,

erfud)e it^ beö ^erm ^Profeffor 'S^d)te ®o^Igebom, biefe (Rebe ouö 3^xen

jf)eften tu ergdnjen unb mir jum 3"M'n'"tttut jujuf4>i(fen.

JBevlin, ben 13. 2lpril 1808.

Tai, »aS biefeS Schreiben unter ^eften »erflehen mag, ^altc tc^

ntc^t, unb toai etroa bei ber 2lugarbeitung beö 2!e;cteö ouf ÜRebenbldttem

ongefegt unb tjorbcreitet ttar, würbe bei einer in biefer $eit »orgefallencn

SJerdnberung ber SDobnung ben 511*"*"?" übergeben. 3^ ^^^ barum

genötigt, barauf ju befte^en, bag bie .^anbfc^rift, bie oerloren fein— nit^t

feilte, ttieber ^erbeigeftbafft würbe. 25iefe6 ifl, wie mon oerftcbert f}at, au(^

burd) tai forgf&Itigjie 92a(^fucben ni(bt m6g(i(^ gewefen; ei ifi toenig:

ften£ ni4>t gef(f)e^n, unb id^ ^abe bie £ü(fe augfüHen muffen, toic i4> 9^
lonnt

3nbem ic^ ju meiner eigenen (ReAtfertigung genötigt Sin, biefcn

SBorfall jur Äunbe bei auswärtigen <PubIifumg ju bringen, bitte id) ietod)

boSfelfae, JU glauben, ba§ bie ßrfc^einungen, bie man fowof)! in bem 2Jots

falle felb|l, aU in bem obenfleb^'Pben <B^te'\ben barüber finben bürfte, oH:

bier bei nnS feineSwegS allgemeine €itte finb, fonbem ba§ biefer ©orfall

nur eine i}6d)]t feltene unb »ielleic^t nie olfo bagewefene^21u6nabme ma^t,

unb bag {id) erwarten IÄ§t, ei werben JBerfe^rungen getroffen werben,

bamit ein fe(c^er §all mc^t wieber eintreten {6nne.
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^FX ie ^ehen, treidle id^ l^icrbutcl^ bejc^Iic§e, ^abcn freiließ

^y \f)xe laute (Stimme jundc^fi on ©ie gcrid^tet, aber fie

^aben im 2(uge gehabt bie ganje beutjd^e Station, unb [ie ^aben

in i^rer 2(bfid^t alleö, tooö, fo meit bie beutfd^e ^unge reid^t,

fdl^ig wdre, biefetben ju »erflehen, um [id^ ^erum üerfammelt

in ben 9laum, in hern ©ie fid^tbarlid^ atmen. SBdre eö mir

gelungen, in irgenbeine 93rufl, bie bier unter meinem 2(uge

gejd^Iagen l^at, einen gunfen ju werfen, ber bo fortglimme,

unb boö Slehen ergreife, fo ifi eö nid^t meine 2lbfic^t, ba^ biefc

oHein unb einfam bleiben, fonbern id^ m6d^te über ben ganzen

gemeinfamen Soben f;inmeg ö^nlidf;e ©efinnungen unb ^nt;

fd^Iüffe §u il^nen fommeln unb an bie irrigen anfnüpfen, fo

bog über ben üoterldnbifd^en 23oben hinweg biö an beffen

fernefie ©renjen auö biefem 9}?itteIpunFte l^erauö eine einzige

fortfliegenbe unb jufommen^angenbe glamme üaterWnbijd^er

£)enfart fid^ verbreite unb ent^ünbe, 5Rid^t jum Zeitvertreib

mügiger O^xcn unb 2(ugen ^aben fie fid^ biefem Zeitalter

beflimmt, fonbern id^ milt enblid^ einmal n^iffen, unb jeber

©leidig efinnte foH ei mit mir miffen, ob oud^ auger uni

etwaö ifl, baö unferer ©cnfart üermanbt ifi. 3eber Deutfc^e,

ber nod^ glaubt, ©Heb einer Station ju fein, ber grog unb ebet

t)on il^r benft, auf fie f;offt, für fie roagt, butbet unb trägt,

folt enblicl^ l^erauögeriffen merben ani ber Unfi(^erbeit fcincö

©loubenö; er folt ftar fcf;en, ob er red^t f;abe ober nur ein Xox

unb ©cl^njÄrmer fei, er folt oon nun an cntn?eber mit fidlerem

unb freubigem ^cwugtfein feinen ffieg fortfc|en ober mit

rüfiiger Sntfd^toffenf;eit SBerjicf^t tun auf ein S3atcrtanb bie?

nieben unb fidf; attcin mit bcm f^immtifd^en tr6ficn. 3»f;nen,

nid()t atö biefen unb biefcn ^erfoncn in unferm tiXgtid^cn unb
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bejc^ranftcn ßeben, jonbem atö ©tenocrtretern bcr Station

unb ^inburc^ burc^ 3^rc ©cl^Srörrerfjcugc ber gonjcn 5Rarion

rufen btcfc Sieben oljo ju:

(ii jinb 3o^t^unbertc ^erobgejunfen, [eitbem i^r nti^t

olfo ju[ommenberufen rcorben jeib roie ^eute; in fold^er 5Ins

jQ^I; in einer fo grofen, jo bringenben, fo gemeinfc^oftlic^en

Slngelegen^eit; fo burd^auß aU ^Ration unb Dcutf^e. 2Iud^

mirb e^ eud^ niemalö roteberum aljo geboten werben, '^exht

i^r je|o nic^t auf unb ge^et in eud^, loffet i^r oud^ biefe SReben

mieber olö einen leeren ^i|el ber D^ren ober aU ein rounbers

lic^eö Ungetüm an eud) oorüberge^en, fo rcirb fein Wlen\ä}

me^r auf euc^ rechnen. (Jnblic^ einmal ^oret, cnUiä) cinmol

befinnt euc^. ©e^t nur biefed Wlal md}t »on ber ©teile,

o^ne einen fejlen (Entfc^lu§ gefaxt ju ^aben; unb iebroeber,

ber biefe Stimme »ernimmt, faffe biefen Sntfc^Iu§ bei fid^

felbj! unb für fid^ felbfl, glei^ aU ob er allein t>a fei unb olleö

allein tun muffe, ©enn rcd^t oiele (Jinjelne fo benfen, fo mirb

balb ein großeö ©anjcö bofle^en, bog in eine einige, engs

oerbunbene Äroft jufommcnflie^e. ®enn bagcgen jebnjeber

fid^ felbjl auöfc^liegenb auf bie übrigen ^offt unb ben onbern

bie (Sad^e überld§t, fo gibt ei gar feine anberen, unb alle

jufammen bleiben, fo mie fie oor^er wäre:!. — ^offet i^n auf

ber ©teile, biefen ßntfc^lu§. ©aget nid^t, Ia§ und nocf; ein

wenig ru^en, nod^ ein reenig fc^lafen unb träumen, biö etma

bie 23efferung öon felber fomme. ©ie rcirb niemals oon felbfl

fommen. ffier, nac^bcm er einmal bad ©cfiern oerf(iumt f)at^

bod no(^ bequemer geroefen märe jur 23efinnung, felbfl ^eutc

noc^ nic^t mollen fann, ber mirb et> morgen noc^ meniger

fonnen. 3eber 53erjug mac^t unö nur noc^ träger unb miegt

un« nur noc^ tiefer ein in bie freunblic^e ©emi^nung an

unfern elenben ^uf^ont). 2Iuc^ f6nnen bie 6u§ern eintriebe

5ur Sefinnung niemals fiirfer unb bringenbcr merben. ffien
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bieje ©cgenwart ntd^t oufregt, bcr l^at jid^cr oUe^ ©efü^l

oerlotcn.— 3^t: jetb jujammenbcrufen, einen legten unb feften

Sntjd^Iu^ unb ^ejd^tu§ ju fajjen; feineön?egö etroo ju einem

S3efel^Ie, einem Sluftrage, einer SInmutung an anbete, fonbern

ju einer 2lnmutung an eud^ felber. Sine Sntjd^Iie^ung jollt

i^r fafjen, bie jebreeber nur butd^ \\ä) jelbji unb in feinet

eignen ^erfon ouöfü^ren fann. So teicf;t l^iebei nid^t l^in

jleneg müßige 93otfa|ne^men, jieneg ffiotlen, itgenb einmal ju

moHen, jeneö ttdge ©ic^bejd^eiben, ba| mon fid^ batein et=

geben roolle, n^enn man etvoa einmal oon felbet befjet raütbe;

jonbetn eö mitb oon eud^ gefotbett ein jold^et Sntfd^tu§, ber

jugleid^ unmittelbar Seben fei unb inmenbige Zat, unb ber bo

o^ne $Sanfen ober Stfdltung fottbaute unb fottwclte, biö er

om ^iele fei,

Ohcv ifl oielleid^t in eud^ bie SButjel, aui ber ein folc^er

in boö ^chen eingreifenber Sntfd)lu^ allein l^erüorn?ad()fen

fann, oollig ouögerottet unb oetfd^munben? 3ft witKid^ unb

in tev Zat euet ganjeö ®efen oetbünnet unb §etfloffen ju

einem ^o^len ®d}attcr\ ol^ne ©oft unb 93lut unb eigene 23es

megfraft, unb ^u einem Xraume, in toelc^em jmar bunte

©eftc^ter ficl^ erzeugen unb gefc^dftig einanbet butc^iteujen,

ber £eib ahex tobä^mlid^ unb etflattt baliegen bleibt? So ifl

bem ^eitaltet feit langem untct bie Slugen gefagt unb in jcber

Sinfleibung i^m tt)iebetr;olt motben, tia^ man ol^ngefii(;r

alfo üon i^m ben!e. ©eine 2ßortfiif;rer Oaben geglaubt, ba^

man baburcf; nur fcf^md^en molle, unb f;aben fic^ für aufs

gefotbett gel^alten, am^ üon i^tet ©cite »üiebcrum ^utüdf«

jufd^mo^en, roobutdf; bie ©ac^e miebet in if;tc natürliche Dtbs

nung fomme. 3m übrigen f)at nidf;t bie minbeflc ^Inbetung

obet 23effetung fic^ fpüten laffen. S^aht i^r eß oetnommen, ifi

cö f5f;ig geraefen, eud^ ju entrüflen, nun, fo jlrafet bod^ bie«

jenigen, bie fo oon euc^ benfen unb reben, gcrabe^u burcf; eure
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Zat bcr Sügc: jcigct euc^ anbcrö ocr oller 5BcIt 2Iugcn, unb

jene jinb oor otler fficit Slugcn bcr Unirol^r^eit überreiejcn.

SSietlcic^t, ba§ fie gcrabe in bcr 2(bfidBt, öon cu^ alfo tribcricgt

^u njcrbcn, unb weil jic an iebem onbem 5KitteI, euc^ auf;

',uregen, »crjroeifeltcn, aljo ^ort »on cud^ gcrcbct ^obcn. ©ic*

tncl bcffcr ^dtten [ic ei fobonn mit cuc^ gemeint olö biejenigcn,

tie euc^ fc^meid^eln, bomit i^r erhalten rcerbet in bcr tragen

Stu^e unb in bcr nic^tö od^tenbcn ©ebanfenlojigfeit!

(So \(i}mad) unb \o froftlo« i^r oud^ immer fein mogct,

man ^at in biefer ^cit cud^ bie flare unb ruhige 23e[innung \o

leirfjt gemacht, aH \\e üor^er niemals n>or. X)a8, n?aö cigent;

lic^ in bie SSerroonen^eit über unjre ßagc, in unfre @cbanfen=

lofigfcit, in unjcr blinbcö ©c^enlaffcn un6 flürstc, roar bie

fü§e ©elbfl^ufriebcnf^eit mit unö unb unfrer ©eife ta ju fein.

(Jd ttjor biö^er gegangen unb ging ebenfo fort; mer unö jum

Oloc^bcnfen aufforberte, bem jeigten rcir flatt einer anbern

Sibcrtegung triump^ierenb unfer Safein unb §ortbejicf;cn,

tai fid) o^nc alleö unfer 5Rad^bcnfen ergab. (5ö ging aber nur

fcarum, rocil njir nic^t auf bie ^robe gejlcllt mürben. ®ir

finb feitbem burc^ fie ^inburc^gcgongcn. ©cit biefer ^^i*

folltcn boc^ njo^I bie Xäufc^ungen, bie SIcnbroerfe, bcr folfc^e

Xrofl, burcf> bie roir olle unö gegenfcitig pcrmirrtcn, ju=

fammengeflürjt fein? — J)ie ongebornen 53orurteiIe, »etc^e,

o^nc t>on ^icr ober ba ouöjuge^cn, n?ie ein natürlicher 9lcbel

über olle fic^ verbreiteten unb ottc in biefelbc Sommerung
einf;üUcn, foUten boc^ roo^I nun oerfc^n?unben fein? ^enc

SÄmmerung ^ält nid^t me^r unjre 2lugen; fie fonn uni ober

aud} nic^t ferner jur ^ntfd^ulbigung biencn. 3c^t fiebcn nrir

bo, rein, leer, oudgcjogcn t)on otlen fremben füllen unb

Umgängen, bIo§ ali bo«, toai wir felbfl finb. ^e^t mu§ eö

fic^ jeigcn, rcoö bicfe€ 6clbjl ifl ober nicJ)t ift.

Qi bürftc jemanb unter cuc^ hervortreten unb mic^ frogcn:
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jtJQö gibt gcrobe bir, bem einzigen unter allen beutfd^en

SOJdnnern unb ©c^riftfienern, iien befonbern Sluftrog, $8eruf

unb hai SSorred^t, unö ju öerfammeln unb ouf unö einjus

bringen? f)ätte nid^t jeber unter i)en S^aufenben ber ©d^rifts

jleller ©euifd^tonbö ehen boöfelbe Siedet boju roie bu, oon

benen feiner eö tnt^ fonbern hu allein bid^ j^eroorbrdngji? 3d^

ontroorte, ba§ allerbing^ jleber baöjelbe Siedet gel^abt ^iitte^

me id^, unb ba^ id^ gerabe barum eg tue, «eil feiner unter

i^nen eö oor mir getan f;at, unb ba§ id^ fcl^roeigen mürbe, menn

ein anberer eö früher getan ^6tte. 2)ieö mar ber erfle (Sd;ritt

ju bem ^iele einer burd^greifenben 53erbejjerung; irgenbeiner

mu§te il^n tun. ^(^ mar ber, ber eö juerfl lebenbig einfa^;

barum mürbe id) ber, ber eö juerjl tat So roirb naä} biefem

irgenbein anberer ©d^ritt ber jmeite [ein; biefen ju tun, l^aben

je^t alle baöfelbe SHe^t; mirflid^ tun aber mirb i^n abermals

nur ein Sin^elner. Siner mu§ immer ber erfle jein, unb mer

eö fein fann, ber fei eö eben!

Df;ne @orge über biefen Umfianb üermeilet ein menig mit

eurem 93lide hei ber 25etrad^tung, auf bie mir fd^on frül^er

end) gefüf;rt l^aben, in meld^em beneibenömürbigen ^ufianbe

$Deutf(^lanb fein mürbe unb in meldBem bie 2Belt, menn hai

erflere hat ©lüdE feiner ßage ju benu^en unb feinen SÖorteit

ju erfennen gemußt l^itte. ^cftet barauf euer Sluge ouf ba«,

maö beibe nunmcf;ro finb, unb laffet eud^ burd^bringcn von

bem ©c^merj unb bem Unmillen,. ber jeben Sblen f^icbei ers

faffen mu§. Äc^ret bann ^uxüd ju eud^ fclbfl unb fe^et, bag

if;r eö feib, bie bie ^^it üon ben Sri^tümern ber SSormelt loö;

fprec^en, üon beren 2lugen fie ben Olebel l^inmegnel^men mill,

menn if;r eö juln^t; ba^ ci eud^ »erliefen ifi mie feinem ©es

fd^lccf^te üor eud^, hai ©efdf;c^ene ungefd^e^cn ju machen unb

ben nid^t eOrenooKen 3>^iM)cnraum ouö^utilgen üui bem

@efd)idf;töbucl;e ber ©eutfc^en.
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2a\\ct oor euä} oorubergc^cn bic oerfc^icbcnen 3"fl<ini>^/

3roi[(^cn bencn if)r eine ©a^I gu treffen ^obt. ©el^et i^r

ferner \o ^in in eurer Sumpf^cit unb Slc^tlofigfeit, \o erwarten

euc^ jundc^fl olle Übel ber Änec^tfc^aft: Sntbef^rungen, 2)es

mütigungen, fcer Spo^n unb Übermut tei Überroinberö; i^r

rcerbet herumgeflogen werben in ollen ©infein, meil i^r ollent*

^olben nic^t rec^t unb im ®ege feib fo longe, biä i^r burc^

Slufopferung eurer O^otiondlitdt unb Sprache euc^ irgenbein

untergeorbneteö ^Id^c^en erfouft, unb big auf biefe ®eife

ollmi^lic^ euer SSolf ouöl6fc^t. ®enn i^r eud^ bagegen er*

monnt juni Slufmcrfen, [o finbet i^r ju\>6rberjl eine erträgliche

unb e^renooUe gortbouer unb fe^et nod^ unter euc^ unb um
euc^ ^erum ein ©efc^tec^t aufblühen, bog euc^ unb ben X)euU

fc^en hai rü^mlicbfle Slnbenfen i^erfpric^t. ^f)t fe^et im ©eifle

turc^ biefcö @e[c^lecf;t ben beutjc^en Flamen jum glorreic^fien

unter ollen SSolfern ergeben, i^r je^et biefe Station ol^ ©iebers

gebdrcrin unb SSicber^erjlellerin ber 2öelt.

(Jö ^ängt t>on euc^ ob, ob i^r boö ^nbe fein wollt unb

fcie legten eineö nic^t oc^tungöwürbigen unb bei ber 5RQcf)welt

gcmi§ fogor über bie ©cbü^r »erotbteten ©efc^lec^te*, bei

tcffen ©efc^ic^tc bie 9^ad^Fommen, fotlö ed ndmlic^ in ber

Barbarei, bie bo beginnen wirb, 3U einer ©efc^ichte fonimen

fann, fic^ freuen werben, wenn eö mit i^nen ju (5ube ifl, unb

toö <2cf>i(ffal preifen werben, ba§ ei gerecht fei; ober ob i^r

fccr Slnfong fein wollt unb ber Gntwidlungöpunft einer neuen,

über olle eure SSorftellungen ^errlic^en ^eit unb biejcnigen,

on benen on bie Oloc^fommenfc^oft bie ^af)xc i^xci ^eilö

jäf;le. 23cbenfct, bog i^r bie legten feib, in beren ©cwolt bieje

grole SSerdnberung flc^t. 3^r ^obt boc^ noc^ bie Deutfc^en

aii Q:ini nennen ^6ren, i^r ^obt ein fic^tborcd ^c\(i)en i^rer

Sin^eit, einSReicf) unb einen JReic^öoerbonb gefc^cn oberba*)on

vernommen; unter euc^ ^obcn noc^ öon ^cit 3U ^cit Stimmen
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fid^ l^6rcn h\\cr\, bte t>on biefer l^6l^em Sßotettonböticbe

begeiflcrt woren. 2Bqö naä) end) fommt, wirb fid^ on onbcrc

SÖorjlenungcn getröl^nen, cö trirb frcmbe formen unb einen

önbern ©efd^oftö* unb ßebenögang annel^men; unb wie

longe njirb ei nod^ bouern, bo§ feiner mel^r tebe, becDeutfcl^e

gefeiten ober rjon il^nen gel^ort i^obe?

5ffiaö t>on eucl^ geforbert n>irb, ifl nid^t üieL 3^^!^ \oUt eö

nur über eud^ erf;oIten, eud^ cjuf fur^e ^eit sujammens

junel^men unb ju benfen über \)at>, moö eud^ unmittelbar unb

offenbar oor hen 2(ugen liegt, darüber nur jollt il^r eud^ eine

fefle 5D?e{nung bilben, berfelben treu bleiben unb jie in eurer

nod^fien Umgebung oud^ öu§ern unb ouöfpred^en. Gö ifl bic

53orauö[e|ung, ei ifl unfre fidlere Überzeugung, bQ§ ber Srs

folg biefe6 X)enhni bei eud^ oHen auf bie gteid^e Steife quo?

follen n?erbe, unb ba§, wenn il^r nur wivEIid^ benfet unb nid^t

l^ingel^t in ber biöf;erigen Std^tlofigfeit, i^r übereinfKmmenb

benfen werbet; ha^, wenn i^r nur über^oupt ©eifl eud^ ans

f^offet unb nid^t in tem bto§en ^flonjenteben t>erl^orren

bleibt, bie ©nmütigfeit unb ©ntrod^t bed ©eifieö Don jelbfl

fommen werbe. 3fi ei ober einmal baju gekommen, fo wirb

oUeö übrige, rvai uni notig ifl, fid^ »on jelbft ergeben.

£)iefed ^Denfen ober wirb benn oud^ in ber Xat geforbert

t>on icbem unter eud^, ber bo noc^ benfen fann über etwoö

offen vor feinen 2lugen fiiegenbeö, in feiner eignen ^erfon.

3l^r f)abt ^ßit baju; ber 5lugenblirf wiU cud^ nid^t übertäuben

unb überrafd^en; bie SlFten ber mit eud^ gepflogenen Unter*

banblungen bleiben unter euren Slugen liegen. Qegt fie nid^t

aiiö ben ^önben, biß iftr einig geworben jeib mit eud^ felbfl.

^a\\et, lajfet euc^ ja nid^t Idffig mad^en burd^ tai 23erlaf|en

auf onbcre ober ouf irgenb etwaö, tai au§crl;alb eurer felbjl

liegt, nod^ burd^ bie unocrfiänbige Sfficiöf^cit ber '^eit, ba^ bie

Zeitalter fiel; felbfi machen ol;ne oUeö menjd;lid^c 3"*"»
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ocrmittelö irgcnfceincr unbcfcnntcn ^xaft. ©icfe SRcben finb

nxd}t mute gcroorbcn, euc^ cinjufd^drfen, fcQ§ eud} burd^ouö

nid^W ^dfen fonn bcnn i^t cud) felber, unb |ie finben n6ttg,

cö biö auf bcn legten 21ugcnblic! ju tricbcr^olen. 5Bo^I m69cn

SRegert unb Siau unb unfruchtbare ober frud^tbore So^rc

gcmod^t »erben burdft eine unö unbcfannte unb nic^t unter

unfrer ©emolt fle^enbe '^Qd)t; ober bie gonj etgentümlid^e

3eit ber 9}Jcnjd^en, bie menfc^lic^en 53er^6Itnijfe, machen nur

bie 3}Zenf(^en fid^ felber unb fd^Iec^t^in feine ou§er i^nen

befinblid^e Wlad)t 5Rur wenn fie otle inögefamt gleich blinb

unb unroiffenb finb, fallen fie biefer verborgenen 3}?ac^t ans

f^eim; aber ed fle^t bei i^nen, nic^t blinb unb unmiffenb §u

fein, ^njar in welchem ^o^em ober niebern @rabe ed und

ubel ge^en »irb, bieö mag abhängen teilö »on jener un=

befannten SJiad^t, ganj befonberö aber uon bem SSerflanbe

unb bem guten Sffiillen berer, benen n>ir unterworfen finb,

Ob aber jemalö eö und roieber n?o^Ige^en foll, bieö l^dngt ganj

allein oon unö ah, unb ed rcirb fic^erlic^ nie wiebcr irgcnbein

ffiobifein an und fommen, rcenn roir nic^t felbfl ed und oer^

fcftaffen: unb indbefonbere, roenn nic^t jeber Sin^elne unter

und in feiner 5?eife tut unb trirfet, ald ob er allein fei, unb ald

ob lebiglic^ auf i^m bad ^eil ber fünftigen ©efc^lec^ter beruhe.

S)ied ijl'd, toai i^r ju tun ^abt; bied o^ne <Sdumen ju

tun, bcfd^nj6ren cud^ biefe Sieben.

(Sie befc^rt>6rcn eud^, Jünglinge. 3c^, ber id) fd^on feit

geraumer 3^it aufgeb6rt ^abe, ju eud) ju ge^6ren, l^alte bafür

unb ^ahc ed aud^ in biefen Sieben oudgefprod^en, ba§ i^r nod^

ftibiger feib eined jeglichen über bad ©emcine ^incu^Iicgcnben

©ebanfend unb erregbarer für jebed @ute unb Xüc^tige, n?cU

euer 2IIter noc^ nä^et liegt ben Sfo^ren tiex finblic^en Uns

fd^ulb unb ber 5Ratur. ©anj onberd fie^t biefen ©runbjug

an eud) an bie 2)?e^r^eit ber dltern ®elt. Tiefe flaget eu(^
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on ter Stnma^ung, fceö üorjd^nenen, »etmefjenen unb eure

Gräfte Überfliegenben Urteile, ber Sled^t^aberei, ber 9leu5

rungöfud^t. 3eboc^ Uä)dt fie nur gutmütig biefer eurer

gebier. SIHeö biejeö, meint fie, jei begrünbet lebiglic^ burd^

euren 2)?ongeI an Äenntniö ber ÖBelt, b. 1^. beö oHgemeinen

menfd^Iid^en SSerberbenö, benn für etmaö anberö on ber ÜBelt

f)ahen fie nid^t Slugen. ^ei^t nur, weil i^r gleic^gefinnte ©es

laufen ju finben l^offtet unb ben grimmigen unb l^artnödfigen

Siberflonb, ben man euren Entwürfen beö 23effern entgegen«

fegen werbe, nid^t tenntet, i)httet i^r 3}?ut. 5Benn nur tai

jugenblirf>e geuer eurer SinbilbungöFraft einmal oerpflogen

fein werbe, wenn il^r nur bie attgemeine ©elbfifud^t, *lrdgl^eit

unb 2lrbeitöf(i^eu wa^rnel^men würbet, wenn if;r nur bie

©üfigfeit beö gortgel^enö in bem gewof;nten ©eleife felbfl

einmat recl^t würbet gefd^medt ^aben: fo werbe eud^ bie fiujl,

beffer unb tlüger fein ju wollen benn bie anbern olle, fd^on

oergel^en. @ie greifen biefe gute Hoffnung oon eud^ nidf^t

etwo auö ber ßuft; fie ^aben biefelbc on if;rer eigenen ^crfon

beflntigt gefunben. 6ie muffen beFennen, bof fie in ben S^ogen

i^rer unoerfidnbigen SuQßnb ebenfo t>on 5Beltoerbefferung

geträumet l^aben, wie iljr jegt: bennod^ feien fie bei june^s

menber SKeife fo jo^m unb rul^ig geworben, wie il^r fie ie|o

fe^et» ^d) glaube i^nen; ic^ l^abe felbfi fc^on in meiner nid^t

fe^r longwierigen Srfo^rung erlebt, ba§ Jünglinge, bie erft

anbere Hoffnung erregten, bennodf; fpäter^in jenen wo^l*

meinenben €rwortungen biefcö reifen Sllterö ooUfommen ent=

fprod^en. $lut bieö nic^t länger, Jünglinge, benn wie f6nnte

fonfi iemolö ein beffereö @cfc^lecf;t beginnen? Der (Srf)melj

ber 3ugenb jwor wirb oon eud^ obfollen, unb bie glömme

eurer Sinbilbungöfraft wirb ouf^oren, fic^ ouö firf; felber ju

ernähren; ober foffet biefe glömme unb »erbic^tct fie burc^

lloreö Renten, macl;t eurf; ju eigen bie ^unji bicfeö Sicnfenö,
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unb i^r njcrfcct bie f(^6nflc ^luöflottung beä 2}Jcnf£^en, ben

(E^orofter, noc^ jur ^ugat)« Bcfornmcn. 5In jenem floren Den*

Fen erhaltet i^r bie Quelle ber ewigen Sugcnbblüte; roie aud}

euer ^5rper altere ober eure Äntee rconfen, euer ©eijl roirb in

flet^ erneuerter grifc^^eit fid^ miebergebaren, unb euer (5^as

rafter feftfte^en unb o^ne ffionbel. Ergreift fogleic^ bie \\d)

^ier euc^ borbietenbe ©elegcn^eit; benft Uax über ben euc^

3ur ^Beratung vorgelegten ©egenftanb; bie ^lar^eit, bie in

einem fünfte für eud^ angebrochen ifl, wirb jic^ allmä^lic^

aud) über alle übrigen verbreiten.

Diefe Sieben befc^rooren euc^ 2llte. So mie i^r eben gebort

l^abt, benft mon von euc^ unb [agt ei euä) unter bie 2lugen;

unb ber SRebner fe^t in feiner eignen ^erfon freimütig ^inju,

ba§, bie freiließ aud^ nic^t feiten vorfommenben unb um fo

vere^rungönjürbigetn Sluöna^men abgerechnet, in 2lb)ic^t ber

großen SDJe^r^eit unter euc^ man vollfommen red^t ^at, @e^e

man burc^ bie 0efc^ic^te ber legten jraei ober brei Sa^r*

:cf)nte; alle« au§er i^r felbjl flimmt überein, fogar i^r felbfl

::ber in bem ^ac^e, baö i^n nic^t unmittelbor trifft, jlimmt

mit überein, ba§, immer bie Sluöna^men abgerechnet unb nur

auf bie 3}?e^r^eit gefc(^en, in allen ^roeigen, in ber ÜÖiffens

fc^aft fowie in ben ©efc^aften beö Sebenö, bie gr6pere Uns

tauglic^feit unb <Selbfifud^t fic^ bei bem ^o^eren 5llter ge?

funben f)ahe. T)\e ganje SJiitmelt ^at ei mit angefe^en, ta^

jcber, ber tai ^effere unb 53ollfommnere wollte, au§er bem

Äompfc mit feiner eigenen Unllar^eit unb ben übrigen

Umgebungen noc^ ben fc^werflen ^ampf mit euc^ ju füf;ren

^atte; ba^ i^r beä fefien 53orfa|eö wäret, ei muffe nic^tö aufs

fommen, mai \f)x nic^t ebcnfo gemacht unb gewußt Rittet,

bap i^r jebe Siegung be« iJenfen« für eine 23efc^impfung eureä

SSerflanbed anfa^et, unb ba§ i^r feine Äraft ungebraucht liefet,

um in biefer 25efimpfung bed ^effcren ju fiegen, wie i^r
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benn gcwo^nlid^ oucl^ njirffid^ fiegtet. ©o wäret i^r bie ouf;

l)aitenhe ^raft oHer SSerbefjerungcn, TOeld^e bie gütige Olotur

QUO i^rem jletö jugenblid^en ©d^o^e un6 barbot, [olonge bU
i^r üerfammelt trurbet ju bem ©taube, ber i^r fd^on oor^er

wäret, unb baö folgenbe ©efd^Ied^t, im Kriege mit eucl^, euc^

gleicl^ geworben wor unb eure biö^erige Sßerric^tung übers

na^m. S^r bürft nur oud^ je^t l^anbeln, wie if;r biö^er bei

oHen eintragen jur Serbejferung ge^onbelt ^obt, i^r bürft nur

wieberum eure eitle ^i^re, bo§ ^wifd^en ^immel unb ^rbe

nid^tö fein [oHe, hai ii)x nid^t fc^on erforfd^t ^httet, bem ge=

meinfamen 5Öo^Ie üorsie^en: fo feib i^r burd^ biefcn legten

Äampf alUi fernem ^ampfenö überhoben; eß wirb feine

SSerbefferung erfolgen, fonbern SSerfc^Iimmerung auf 93er5

fd^Iimmerung, [o ha^ i^r nod^ mand^e grcube erleben fonnt.

9}?an wolle nic^t glauben, hü^ ic^ bog 2lltcr aU 5ilter oer?

od^te unb l^erabfe^e. 5Birb nur burc^ grei^eit bie« Quelle beg

urfprünglid^en Sebenö unb feiner Fortbewegung aufgenommen

in baö 2eben, fo wad^fi bie ^larf^eit unb mit il^r bie ^raft,

folange boö 53eben bauert. (Jin folc^eö geben lebt fic^ beffer,

bie ©d^Iarfcn ber irbifrf;en 2Ibfunft fallen immer me^r ah,

unb eö üerebelt fic^ l^erauf jum ewigen Slehen unb blü^t i^m

entgegen, ©ie (^rfal^rung eineö foIrf;en Qllterö fol^nt nid^t ouö

mit bem 936fen, fonbern fie mad^t nur bie 50MtteI flarer unb

bie ^unfl gewanbtcr, um baöfelbe fiegrcid^ ju befdmpfcn,

2)ie Sßerfd^Iimmerung burd^ juncl^menbeö 2IIter ifl Icbiglid^

bie ©cl^ulb unfrer ^eit, unb allentr^alben, wo bie ©efellfd^aft

fel^r üerborben ifl, mu§ baöfclbe erfolgen. 91id^t bie 91atur ifl

cö, bie unö üerbirbt; biefe erzeugt unö in Unfd^ulb; bie ©e«

fellfd^aft ifi'^. 2Ber nun ber (Jinwirfung bcrfelben einmal fic^

übergibt, ber mu§ natürlid^ immer fd^kd^ter werben, je langer

er biefcm ©nfhtffc ouögefcl3t ifl. Q:i wtire ber ^nf)e wert,

bie @efcl)idf;te anbcrer fer;r üerborbcner Zeitalter in biefcr
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2Rüd|id^t ju unterjud^en unb ju fe^cn, ob md)t jum 25ci)p{el

Quc^ unter bet Slcgicrung bcr r5mifd^cn Smperatorcn t)ai,

mai einmal [c^Ied^t war, mit june^menbem 5llter immer

fc^Ied^ter genjorbcn.

dü^ 2IIte fonoc^ unb Srfa^me, bie i^r bie Sluöno^me

mad}t, eu(^ juoorberfl bej^rcoren biefe Sieben: bejlatigt,

beftarft, beratet in biefer 2(ngelegen^cit bie jüngere ÜBcIt, bie

c^rfurc^tööoU i^re SSlicfe nac^ eu^ rid^tet. (lud} anbere aber,

bie i^r in ber Olegel feib, bejc^rooren fie: Reifen follt i^r nid^t,

fioret nur biejeä cinjige 3}ZaI nid^t, ficllt eud^ nid^t mieber,

nie hitif)tT immer, in ben ®eg mit eurer ©eis^eit unb euren

taufenb S3ebenflic^feiten. 2)ie[e Bad)e \om\c jebe oernünftige

Qad)e in ber 23elt ijl nic^t taufenbfac^, fonbern einfach,

Rjelc^eö auä) unter bie taufenb Singe gebort, bie i^r n\ä}t

wi^t. ffienn eure ©eiö^eit retten f6nnte, fo mürbe fie unö

ja früher gerettet ^aben; benn i^r feib ed ja, bie unö biö^er

beraten ^oben. Sied ift nun, fomie alleö anbere, »ergeben

unb foU euc^ nic^t roeiter oorgerüdft werben. 2emt nur enblic^

einmal euc^ felbfl erfennen unb fc^toeiget.

Diefe üleben be[(^nj6ren euc^ ©efc^äftömänner. 9}?it

wenigen Sluöna^men rooret i^r biö^er bem abgezogenen

Senfen unb oller ©iffenfc^oft, bie für fic^ fclbfl etmaö ju fein

begehrte, oon ^erjcn fcinb, obrcobi i^r euc^ bie Wlkne gäbet,

aU ob i^r biefed alleö nur t?orne^m »erad^tetet; i^r bicitet bie

'!0?dnner, bie bergleic^en trieben, unb i^re SÖorfc^Icige fo rceit

-on euc^ roeg, oB i^r irgenb fonntet; unb ber SSormurf beö

©obnfinnö ober ber 9lat, fie ini 2)on^aud ju fc^irfen, mat

ber Sanf, auf ben fie bei eui^ am getribnlid^flen rechnen

fonnten. Sicfc binnjicberum getrauten fic^ jnjar nic^t, über

eu(^ mit berfelben greimütigfeit fic^ ju <iu§ern, weil fie oon

euc^ abgingen, aber i^reö innem Äer^end mabr^afte 3}?einung

war bie: bap i^r mit wenigen 2Iuöna^men feierte <Sc^wi§et
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feiet unb oufgeblofene ^ral^Icr, ^olbgelel^rte, bie burd^ bie

©d^ulc nur l^inburd^gelaufen, blinbe ^wtapper unb gort*

[d^Ieid^er im alten ©eteife, unb bie fonfl nid^tö wollten ober

fonnten. ©traft fie burd^ bie Xat ber fiüge unb ergreifet

l^ierju bie j[e|t eud^ bargebotene Gelegenheit; legt ob jene

SSerad^tung für grünblic^eö ©enfen unb ©iffenfd^oft, Ia§t

eud^ bebeuten unb ^oret unb lernet, raaö i^r ni^t wift; augers

bem bereiten eure Slnflöger red^t.

S)ie[e aUeben befd^tüoren eud^ X)cnhv, Gelehrte, ©d^rifts

fleller, bie il^r biefeö SRamenö nod^ mert feib. S^ner 21obeI ber

©efd^aftömonner on eud^ war in gemiffem ©inne nid^t uns

geredet. 2f^r ginget oft ju unbeforgt im ©ebiete beö bloßen

2)enfenö fort, ol^ne euä^ um bie reirflid^e ®elt §u belümmern

unb nad^§u[ef;en, wie jeneö an biefe angefnüpft werben f6nne;

i^r befdf;riebet eud^ eure eigene 2BeIt unb lieget bie wirfU^e

5u t>erad^tet unb t)erfd^md^et ouf ber ©eite liegen, '^max mu§

oHe SInorbnung unb ©ejlaltung beö wirflic^en Sebenö ou^j

gerben oom ^o^eren orbnenben 23egriffe, unb boö gortge^en

im gewol^nten Geleife tut'ö if;m nic^t; bieö ifl eine ewige

SBa^rl^eit unb brücft in ©otteö 5Ramen mit unoerF;o^^Incr

SSerad^tung jeglid^en nieber, ber eö wagt, [id^ mit ben @e=

fd^dften ^n befaffen, o^ne bicfeö gu tv\\\cn, 3"^if<^cn bem

93egriffe jjebod^ unb ber ©nfü^rung beöfelben in jebwebeö

bcfonbere ßeben liegt eine groge ,KIuft. S^iefe Äluft ou^

gufüHen, ifi [owo^I ta^ SSerf be« ©efc^dftömanneö, ber freiließ

fd^on oorl^er fo üiel gelernt ^ahm joH, um euc^ ju \>erfler;en,

cU aud) baö eurige, bie il^r über ber ©ebanEenwelt baö Ceben

nid^t oergejfen fotft. ^ier trefft i^r beibe sufammcn. (Statt

über bie Äluft hinüber einanfcer [d^cel anjufef^en unb f^erab*

juwürbigen, beeifere [id^ öiclmef^r jeber >leil, »on feiner ©eite

biefelbe auö^^ufüHcn unb [o ben ffieg jur SSercinigung ju

baf;ncn. 23egrcift eö boc^ cnblicf;, bog if;r bcibc untcrcinanbcr
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cud^ olfo nottuenbig [cib, mie ^opf unb 5Irm fid^ notrcenbig

finfc.

J)ie[e Sftebcn be[d^m6ren nod^ in anbern 9^üd|icl^ten tuä)

Dcnfer, ©ele^rte, «Sc^nftjicIIer, bie i^r bicfcd Olomenö nod[>

trcrt feib. Sure flogen über bic aUgcmeinc ©etd^tigfcit,

@ebanfenIo[igfcit unb SScrfloffenl^eit, über ten ^lugbünfel

unb hat unnerfiegbore @e[cl^ro6|, über bie SScroc^tung beö

Srnfleö unb ber ©rünblid^fcit in allen ©tdnben mögen tva^v

[ein, me fie cö benn finb. 2lber treld^er Stonb ifi eö benn, ber

biefc ©tdnbe inögefamt erlogen F;at, ber i^nen olleö 5Biffen;

[c^aftlid^c in ein <SpieI oermonbelt unb oon ber früb)len

3ugenb an ju jenem Älugbünfel unb jenem ©efc^md^e fie

angeführt ^ot? 2Ber ij! eö benn, ber oud^ bie ber @^ule ents

moc^jenen ©efc^Icc^ter nod^ immerfort erjie^t? 2)er in bie

Slugen faUenbfle Grunb ber S5umpf^eit beö '^citaltexi ijl ber,

ba§ ei jid^ bumpf gclefen ^at an ben (S(^riften, bic i^r ge=

[cbrieben ^abt. ©orum la^t i^r bennoc^ immerfort eud^ [o

angelegen (ein, biefeö müßige 53oIf ju unterhalten, o^merad^tet

if;r rci^t, ba§ ed nicf;tö gelernt ^ot unb nic^tö lernen roill,

nennt eö ^ublifum, [c^meic^elt i^m otö eurem SRic^ter, l^e^t

cö auf gegen eure Sl^itbemerber unb [ud^t biefen blinben unb

i'^errcorrnen Raufen burc^ jebeö ^Kittel auf eure <£eite 3U

bringen, gebt enblic^ fclbfl in euren SRe^enjieranf^alten unb

Journalen i^m fo ©toff rcie 23ei)'piel [einer ooric^nellen

Urteilerei, inbem i^r ba eben[o of;ne 3u[ammen^ang unb [o

aui freier ^onb in ben 2!ag hinein urteilt, meijl ebenfo ah^

ge[c^ma(ft, rcie eö auc^ ber Ic|te eurer ßefer fonnte? I5enft

i^r nid^t oHc [0, gibt eö unter euc^ noc^ 33efierge[inntc, warum
vereinigen [icb benn nic^t bie[e 23ef[erge)innten, um bem Un=

^eile ein Snbc ju motten? ffioö inöbefonbere jene @e[c^dftö-

mdnner anbelangt: bie[e [inb bei euc^ burc^ bie ©c^ule gcs

laufen, i^r [agt eö [elbft. Sarum ^abt i^r benn bie[en i^rcn
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©urd^gong nid^t trcnigflenö bo^u benu^t, um i^nen einige

ftumme Öld^tung für bie ©iffenfc^often einjuft6§en unb

befonberö bem l^od^gebornen Jünglinge ben ©genbünfel beis

geiten ^u bred^en unb i^m ju feigen, ta'^ (Stonb unb ©eburt

in ©Qcl^en beö ©en!enö nid^tö forbert? S^aht i^r i^m üiel=

leidet [d^on bamoB gcfd^meid^elt unb il^n ungebül^rlid^ i^eroors

gel^oben, [o traget nun, rooö il^r felbjl oeronla^t l^obt!

@ie ttJoHen eucl^ entfd^ulbtgen, bte[e Sieben, mit ber 5ßor;

ouö[e|ung, iia^ i^v bie 5Bic^tigfeit eureö ©efd^dftö n{df;t

begriffen l^öttet; fie befd^njoren eud6, bo§ i^r eudf; öon 6tunb

on begannt mad^t mit biefer ©id^tigfeit unb eö nidf^t langer

olö ein blo^eö ©emerbe treibt. Sernt eud^ [elbj^ o^ten, unb

geigt in eurem .^anbeln, ha^ i^r eö tut, unb bie 2Bett mirb

cud) ad^ten. T}ie erjle ^robe baüon werbet il^r ablegen burd^

hcn ^influf, ben il^r auf bie angetragene (Sntfd^Iie^ung eud^

geben, unb burd^ bie ^ffieife, roie i^r eud^ bobei benehmen

werbet.

©iefe Sieben befc^roören eud^ gürfien Deutfd^Ianbö. ©ies

jenigen, bie eud^ gegenüber fo tun, aU ob man eud^ gar nid^tö

jagen bürfte ober ju fagen l^5tte, finb werM)tIi^e ©d^meid^ler,

fie finb arge 53erleumber eurer felbfl; weifet fie weit weg

üon eud^. Die Sßal^rl^eit ifl, bag iF;r ebcn[o unwiffenb geboren

werbet, aU wir anbern alte, unb ba§ il^r l^6ren mü§t unb

lernen gleid^ wie aud^ wir, wenn il^r l^erauöfommen follt

ouö biefer natürlid^en Unwiffenf;eit. ßuer Slnteil an bcr^perbeis

fü^rung beö ©d^ictfalö, t)a^ end) jugleidf; mit euren ©ölfern

betroffen l^at, ifl l^ier auf bie milbefie unb, wie wir glauben,

ouf bie allein gerechte unb billige 5Beife bargelcgt worben,

unb il^r fonnt eud^, fallö i^r nic^t etwa nur 6rf;meic^elei,

niemals ober ©a^r^eit ^6ren wollt, über bicfe Sieben nid)t

besagen. Dieö alleö fei oergeffcn, fo wie wir anbern alle aucb

wünfc^en, ha^ unfer Stntcil on ber 6d^ulb \jcrgeffcn werbe
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3e|t beginnt, fo wie für unö oIIc, aI[o ouc^ für cud) ein neueö

ßeben. ^bd)te boc^ biefe (Stimme burd^ olle bie Umgebungen

^inburc^, bie euc^ unzugänglich ju mad^en pflegen, biö ju

euc^ bringen! SKit jlol^em (£elb|lgefuf)I borf fie eud^ [ogen:

i^r be^errfd^et 53eIEer, treu, bilbfam, bcd ©tüidö roürbig, irie

feiner ^eit unb feiner Olotion gürjien fie be^errfc^t l^oben.

6ie ^oben Sinn für bie grei^eit unb jinb berfelben fäbig;

ober fie [inb euc^ gefolgt in ben blutigen ^rieg gegen boö,

toai i^nen grei^eit fd^ien, meil i^r e^ fo wolltet, ©nige unter

eud^ ^oben fpater^in onberö gercollt, unb fie [inb euc^ gefolgt

in boö, mai i^nen ein Slusrottungöfrieg [(feinen mu§te gegen

einen ber legten Slefte beutfc^er Unob^dngigfeit unb (2elbft=

fidnbigfeit, ou'c^ raeil il^r ei fo wolltet. @ie bulben unb trogen

feitbcm bie brücfenbe 2ofl gemeinfomer Übel; unb fie Igoren

nid^t ouf, eud^ treu ju fein, mit inniger Ergebung on euc^ ju

gongen unb eud^ ju lieben aU i^re ibnen öon @ott oerlie^ene

23ormünfcer. 'SJib(i)tet \f)x fie boc^ unbemerft »on i^ncn

beobachten f6nnen; mottet i^r boc^ frei oon ben Umgebungen,

bie nic^t immer bie fd^onfle @eite ber ^7len\d)i)eit eud} tax-

bieten, berabfieigen fonncn in bie ^dufer beö 23ürgerö, in

bie ^ütten beö Sonbmannö, unb bem ftillen unb verborgenen

2cben biefer (gtdnbe, ju benen bie in ben ^o^ern ©tdnben

feltner geworbene 2reue unb 58ieberfeit i^re ^uflud^t ges

nommen ju baben fc^eint, betro^tenb folgen f6nnen; gewi^,

gen)i§ würbe eud^ ber (5ntfc^Iu| ergreifen, ernfttic^er benn

iemolö nac^5ubenfen, wie i^nen gef;oIfen werben fönne. ©iefe

JReben baben euc^ ein 5KitteI ber Jpilfe »orgefc^Iogen, bod jie

für jid^er, burc^greifenb unb entfc^eibenb bauten, ßojfet eure

9ldte fid^ berotfc^Iogen, ob fie et auä) fo finben, ober ob jie

ein bejfereö wiffen, nur ba§ et> ebenfo entfc^eibenb fei. 2)ie

Überzeugung ober, bap etnai gcjc^cben muffe unb ouf ber

vitclle gefc^cf;en müffc unb etwoö £)urcf)greifenbeö unb
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(^ntfd^eibenbcö gefd^cl^cn muffe, unb bog bie ^ßit bcr l^olbcn

9J?o^regeI unb bcr ^inl^altungömittel vorüber fei: biefe

Überzeugung mod^ten fte gern, wenn fie fonnten, bei eud^

felbji ^eröorbringen, inbem fie ju eurem 23ieberfinne nod^

boö meijie 53ertrauen liegen.

Q:ü^ ©eutfd^e inögefomt roeld^en spiö| in ber ©efeHfd^aft

t^r einnel^men moget, befc^tt)6ren biefe Sieben, bof jeber

unter euc^, ber bo benFen fonn, ^uüorberji t)cnfe über hcn

ongeregten ©egenfionb, unb ta^ jleber bofür tue, »qö gerobc

t^m on feinem ^lai^e am nad^fien liegt.

So vereinigen fid^ mit biefen Sieben unb befd^rooren eud^

eure Sßorfal^ren. Denfet, bo§ in meine ©timme fic^ mifc^en

Hc ©Hmmen eurer ^^nen quo ber gröuen Siorraelt, bie mit

ir;ren Seibern fic^ entgegengefiemmt f;Qben ber ^eranfiro;

menben romifc^en ©elt^errfd^öft, bie mit il^rem Slutc ers

fdmpft '^ahen bie Unobl^dngigfeit ber SSerge, Ebenen unb

©trome, meldte unter eud^ ben gremben gur S3eute geworben

finb. ©ie rufen eud^ ju: vertretet unö, überliefert unfer

2Inbenfen ebenfo e^renooll unb unbefd^olten ber SRödftmett,

wie eß ouf cud^ gekommen ifi, unb wie i^r eud^ beffen unb ber

Slbflommung von unö gerül^mt f)Qht 23i6 je^t galt unfer

SBiberfionb für ebel unb gro§ unb weife, wir fd^ienen bie

(Eingeweihten ju fein unb bie 93egeifierten beö g5ttlid^en SSelts

planö. ©e^et mit euc^ unfer ©efd^Iec^t quo, fo oerwonbelt

fic^ unfre ef;re in ©cf^impf unb unfre SBciö^cit in ZoTl)e\t.

©enn foHte ber beutfd^e ©tamm einmal untcrgcl^en in tai

3fl6mertum, fo war eö beffer, ta^ ei in bQö Qlte gefc^dbe benn

in ein neueö. ffiir flQnben jenem unb bcfiegten ed; if;r feib

üerfidubt worben üor biefem. 2ludf; follt if;r nun, nad^bcm

einmal bie ©oc^en alfo jiicf;en, fie nid^t befiegen mit leiblid^en

SJaffen; nur euer ©eifi foH fidf; iF;nen gegenüber erbeben unb

aufrecht fielen. Qud} ifi boö größere @efcf;i(! ^utcU worben,
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überhaupt baö SRcid^ tei ©ciflcö unb bet 53ernunft gu bes

grünbcn unb bie ro^e förpcrUd^c ©croalt inögcfamt aU
93c^err[rf)enbed bcr 3Bclt ju ocmi^ten, 3öerbet i^r bieg tun,

bann feib i^r njürbig bcr Ülbfunft oon ung.

2Iud^ mifc^en in bicfc (Stimmen [ic^ bie ©eifier eurer

\patevn 53orfa^ren, bie bo fielen im ^eiligen ^ompfe für

SRcIigion^ unb ©laubenöfrei^eit. bettet and} unfere (5^re,

rufen [ie eu^ ju. Unö voai nic^t gonj flar, mcfur njir firitttn;

Quper bem red^tmopigen ^nt[d^Iu[fe, in Sachen beö ©emiffenö

burc^ 5u§cre ©eroolt unö nid^t gebieten ju loffen, trieb ung

noc^ ein ^o^erer ©eijl, ber unö niemalä fid^ gonj enthüllte,

^uc^ ifi er ent^üHt, biefer ©eifl, fallö i^r eine ©c^froft l^obt

für bie ©eiflerroelt, unb blidft euc^ on mit ^o^cn Haren 2(ugen.

£)oö bunte unb »erroorrene ©emifc^ ber finnlid^en unb geis

fügen eintriebe burc^einonber foll überhaupt bcr SBeft^errfd^aft

cnt\ti^t trerben, unb ber @ei)l allein, rein unb auggejogen üon

allen [innli^en eintrieben, foU an baö 9tuber ber menfc^Iid^en

Slngelegen^eiten treten. 2)amit biefem ©eijle bie grei^cit

merbe, fic^ ju entrcicfeln unb ju einem |elb|lcinfcigen ^afcin

emporjumac^fen, bafür fIo§ unfer 25Iut. 2In euc^ ifl'g, biefem

Dpfer feine 93cbeutung unb feine SHec^tfertigung ju geben,

inbem i^r biefen @ei)l einfegt in bie i^m befiimmte 53elt=

^errfc^aft. Erfolgt nic^t biefed ali bnö le^te, roorauf alle biös

^erigc (Entrcidflung unfrer 0lation ^iclte, fo werben auc^ unfre

Kampfe i^um tjorüberraufc^enben leeren 5))offenfpieIe, unb bie

oon unö erfoc^tene @eifieö5 unb ©eroiffendfrei^eit ifi ein leereö

©ort, wenn ci oon nun on überhaupt nic^t Idnger @ei{l ober

^emiffen geben foIL

(ti befc^iroren eud^ eure noc^ ungeborenen ülac^fommen.

si)v rü^mt euc^ eurer 83orfa^ren, rufen fie euc^ ju, unb fc^Iie§t

mit «gtolj euc^ an an eine eble 9?ei^e. (Sorget, ta^ hei cuä)

bie SiCtte nic^t abreipe: machet, ba§ auc^ wir unö eurer ru^s
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mcn f6nnen unb burd^ cud^ aU untobeligcä SJiittcIglieb

l^inburd^ unö onjcl^Iie^en an biefelbe glorreid^e Sftei^e. SScrs

onlaffet nid^t, bo§ toir unö bcr Slbfunft öon eu(^ fd^dmen

mü[[en alö einer niebern, barbcrifd^en, fflaüifc^en, bo§ mir

iinfre Slbfiammung »erbergen ober einen fremben Flamen

unb eine frembe Slbfunft erlügen müifjen, um nid^t fogleid^

ol^ne toeitere Prüfung roeggeroorfen unb jertreten ju merben.

SBie hai ndd^fie ©efd^Ied^t, boö oon eud^ auöge^en njirb, fein

wirb, olfo wirb euer Slnbenfen auffallen in ber ©efd^id^te:

el^renoon, roenn Ue\et> el^renootl für end) jeugt; fogar über

bie ©ebül^r fd^mdr^Iid^, voenn i^r feine loute DlQd^fommenfd^oft

^aht, unb ber ©ieger eure ©efd^id^te maä)t SRod^ niemolg l^at

ein «Sieger Steigung ober Äunbe genug gehabt, um bie

Übenuunbenen gerecf;t ju beurteilen, ^e mel^r er fie l^erab=

roürbigt, befio geredeter fielet er felbfi bo. ®er Fonn miffen,

tt>eld^e (5Jro^taten, reeld^e trefflid^en ©nrid^tungen, roeld^e

eblen Sitten mand^eö Sßolfeö ber SSorrcelt in SSergeffenl^eit

geraten finb, rveil bie 5Rod^Fommen unterjod^t würben, unb ber

übern^inber feinen ^roedfen gemö§ unroiberfprod^en S3erid^t

über fie erf^attete.

^ö befcl(>m6ret euill} felbfi hai Sluölanb, inwiefern baöfelbe

nur nod^ im minbejien fid^ felbfi üerf^e^t unb nod^ ein 2(uge

l^at für feinen wal^ren Vorteil. 3a, cg gibt nod^ unter allen

SSoIfern ©emüter, bie nod^ immer nid^t gtoubcn f6nnen, bag

bie großen Sßer^ei^ungen eineö Sleid^ö beö 3led()tö, ber ^ct-

nunft unb ber ©al^rl^eit an t^a^ 50?enfd^engefd^(erf;t eitel unb

ein leercö >lrugbilb feien, unb bie bof;er onnc^men, ta^ bie

gegenrodrtige eiferne ^cit nur ein Durrf)gang fei ju einem

beffern ^uf^'^"^^. 2)iefe unb in il^nen bie gefamte neuere

9}?enfdf;f;eit rechnet ouf euc^. ©n großer >leil berfclbcn

flammt ah oon unö, bie übrigen Traben t»on unö 9RcIigion unb

jcbmebc 23ilbung crl^olten. Senc bcfd^iD6rcn unö bei bem
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gemcirilamcn öoterlinbifd^cn S3ofccn, an6} i^rcr SBicgc^ bcn

fic uni frei ^intcrla||cn ^aben; tiefe bei fcer 23ilfcung, fcie fie

'oon üxii aU Unterpfanb eineö ^o^crn (BlMi befommen ^aben:

— unö felbfl oud^ für fie unb um i^rettrillen ju erl^alten, fo

n)ie roir immer geröcfcn finb, ouö bem ^u\ammeni)anQe beö

neu cntfproffenen ©cfd^Icd^tö, ni^t biefeö i^m fo n)id)tige

©lieb ^erouöreipen ju loffen, tamit, trenn fie einft unferö

SRotcö, unferö 25eifpicB, unfrer iKitroirfung gegen hai n)af;re

^iel be« Srbcnlebenö ^in bebürfen, fie und nic^t f^mer^lid^

öermiffen.

2IIIe Zeitalter, alle ®eife unb ©ute, bie {emaU auf biefer

(Erbe geatmet ^oben, oUe i^re ©ebonfen unb 5l^nungen eineö

.^o^em, mifc^en fid^ in biefe Stimmen unb umringen euc^

unb ^eben fle^enbe ^dnbe ju eud^ auf; felbft, reenn man fo

fagen barf, bie 53orfe^ung unb ber göttliche Sßeltplan bei

Srfd^cffung eineö 2}?enfc^engefc^Ied^tö, ber ja nur bo ifi, um
oon 9}?enfc^cn gebockt unb burd^ 50?enfc^en in bie ©irflid^fcit

cingefüf;rt ju roerben, befc^n)6ret eud^, feine Qf)xe unb fein

Dafein ju retten. £)b jene, bie ha glaubten, ci muffe immer

beffer »erben mit ber 3)?enfd^^eit, unb bie ©ebanfcn einer

Crbnung unb einer ©ürbe berfelben feien Feine leere $lr5ume,

[onbern bie ©eisfagung unb bad Unterpfanb ber einfügen

©irflid^feit, rec^t behalten follen, ober biejenigen, bie in i^rem

Xicrs unb ^flanjenleben ^infc^lummern unb jebeö 2(ufflugeö

in ^o^ere Selten fpotten: — baruber ein le^ted ^nburteil 5U

bcgrünben, ifl cuc^ on^eimgefallen. ^ie alte ÜÖelt mit i^rer

öenlic^feit unb ©r6§e, foroie mit i^ren S^dngeln ifl »ers

lunfen burc^ bie eigne Unmürbc unb burc^ bie ©crealt eurer

^L^(5tcr. 3fl in bem, nat> in bicfen SReben bargelcgt roortcn,

Sa^r^eit, fo fcib unter ollen neueren S36Ifem i^r ei, in benen

ber ^eim ber mcnfcf>Iic^en SScrooHfommnung am entfcf^ie«

bcnflen liegt, unb fcencn ber öorfc^ritt in ber Gntwicflung
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bcr[cI6en öufgetragen ijl. ©e^et i^r in bicfer eurer ffiefen^eit

jugrunbe, fo geltet mit eud^ jugleid^ olle Hoffnung beö ge^

[amten 50?enfci^enge[d^Ie(l^tö ouf Slettung auö ber S^iefe [einer

Übel jugrunbe. ^offet nid^t unb tvojlet euc^ nid^t mit ber

ouö ber ßuft gegriffenen, ouf blo^e ffiicber^olung ber fd^on

eingetretenen gälte red^nenben 9}?einung, bo§ ein s^eiteö 5D?aI

noc^ Untergang ber olten S3ilbung eine neue auf ben ^riim=

mern ber erfien ouö einer l^albbarbarifc^en Olation ^eröors

gelten werbe. 3n ber olten ^eit tt>or ein fold^eö Sßolf mit oHen

Srforberniffen ^u biejer 23ejlimmung ouögefiattet oor^onben

unb wax bem S3oIfe ber 23ilbung red^t n)o^I befonnt unb ifl

üon il^nen befd^rieben; unb biefe felbfl, wenn fie ben goll if;reö

Untergonge^ ju fe^en oermod^t l^dtten, rcürben on biefem

S3oWe bog Wlittel ber ffiieberl^erfienung ^oben entbeden

fonnen. Sludf; unö ifi bie gejornte Dberfldd^e ber (Jrbe red^t

tt)o^Ibefonnt unb oHe bie 536Ifer, bie ouf berfelben leben,

kennen roir benn nun ein folc^eö bem ©tommoolfe ber neuen

Sßelt dl^nlid^eö S3oW, üon roeld^em bie gleid^en ^rnjortungen

jid^ foffen liefen? 3d^ ben!e, jeber, ber nur nic^t bIo§ fc^roirs

merifd^ meint unb l^offt, fonbern grünblid^ unterfud^enb benft,

werbe biefe ^^r^ge mit 5fZein beontraorten muffen, ßö i{l

bof^er fein Stuömeg: wenn i^r oerfinft, fo oerfinft bie gonje

2Jlcn\ä)^dt mit, o^ne Hoffnung einer einfügen 5BieberF)ers

fiellung.

2)ieö n)or eö, e^rmürbige 53erfammlung, wnö ic^ 3^ncn

olö meinen ©telbertretern ber SHotion unb burd^ @ie ber gcs

fomten 9lotion om ©c^Iuffe biefcr 9veben noc^ cinfc^irfcn

wollte unb foHte.
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