
i^tt und oetv

Rede
0e^oUcn om 2$. (cbruar 1^15

oon

Dr. ^ermann Kcfn<te^6lo4
)..>

ot. 2. Rrftot ttt Unioccjität Ro/lpdl '%y

j,'--"
,f*''

B

2848
B56
1915
c. 1

ROBA

^er ndncrkog i|l für die Rric00not/!Qnd0(^üfc bcflimnU





Tid)fe

unb ber beufrd)e (Beift

oon 1914

9Hcbe

gel^attett ibei ber ^lutafeier bct Hnitjcrfltäf 9loftorf

am 28» Februar 1915 tjott il^rem berjeitiden gilefior

Dr. ^ermann 9^eincfe=<Stoc^

©er S'^eittcrttaö ift für bic

^ricgdttotftanbö^Ufe bcfttmmf

Vertag t)on $ QEBatrfcttticn*^ 93ud^l^attbtund





©en;)ibmet

^



S^eier

g^ticbrlc^ gratis IL
am 28, g=cbruat 1915.

1. ^rieg^lteb axii bcn attnicbcrlänbifdjcn 93oH«licbcrn.

2. e^orgcfang: Ccin fcftc Q3urg ift unfcv ©Ott (03. 1—3).

3. g=cftrcbc be^ 9?cftor^.

4. 6t)orgcfang: 9[Rcin 93atcrlanb.

5. QScrtünbung wegen ber Preisfragen burc^ ben 'S'leftor.

6. 6t)orgefang: 9^un banfct aOe ©Ott (93. 2 u. 3),

7. ©anfgebct au« ben altnicbcrlänbif^en Q3otfSUebern.



Q^crHungcn finb bic Zöna bc^ fiut^erüebc^, bas burd)

bic ölugufttaöc 1914 rcd)t äu bem i^dcg^pfalm ber 2)eutfd)cn

genjorbcn ift. 3n bcn 5^ird)cn üon ©tobt unb £anb erfd)oU

cö beim 2tu^5ug unfcrcr 5:ruppen unb bei bev (Eibe^leifhmg

unferer S^rieg^freitPiEigcn unb 9^efrutcn; unter feinen S^Jtöngcn

fammett brausen auf ben ©efilben in Oft unb <2öeft ber ^etb-

gcijiti^jje — oh 'Proteftant, ob S^ot^otif — jum fonntägtid^en

©otte^bicnft bie ed)arcn, bie Sag für 5:ag unb etunbe um

etunbe bem Sob in^ 2luge fe|)cn. S)enn in fiut^er^ Porten

fommt 5um übern)ättigcnben 2lu^brucf, n^a^ unfer aUer öer5en

feit bem 1. 2luguft 1914 ben)egt. 2)a^ Sieb, t)a§ au^ ber ©eete

be^ beutfd)en S^ämpfer^ ber 9leformation geboren ift, ^at bem

beutfd)en Q3otfe einen neuen 3n|ia(t getponnen, feitbem in et)erner

9ffiir!ad)!eit bic <^ett runbum gegen un^ in Qiöaffcn ftel)t, \>oii

Q3ertangen^, 2)eutfd)lanb gu t)ernid)ten, unfer neu aufgerid)tete^

S^aiferreid) au^ ber 3al)t ber '^lää:}U biefer ^dt ju tilgen.

QBir aUe füllen e^, wir in ber öeimat ebenfo fi<^er wie

bie ^v'rieger im ^elbe, mit benen wir xm^ unlö^tidy »erbunben

wiffen, — ein einäige^, einiget Q3o«, — t>a^ in ^m Kampfe,

ber über un^ t)ereingebrod)en ift, ber 0ieg fommen wirb unb

fommen mu^ au^ bcn innerften 5^äften unfcre^ üi^mfdjcn

Ceben^, au^ bem Q3ewuMein. ^^^ ^^«f*^^ -^*^Ö über bie (Ewig-



Mt^tüixie mt\d)dtd, bte in 3a|)r^unb2rtarbdt ber bßutf^c

©eift gcf(^affen |)at, anß ber fd)tid)tßtt unb tiefen S^römmig

ifeit, bie fid) benju^t ift, bie QSaffen ergriffen gu l^aben nid)t

um äußeren ©en)inne^ tt>ilten, fonbern um mit ben ©renjen

unfere^ Q3ater(anbe^ bie teuerften ©üter unferer Q3ergan9en-

l^eit 5U befd)irmen. 2lu^ biefer äberjeugung ^erau^ ift in un§

ttUen feit tm erften Sagen be^ 5?riege^ ta^ Q5ertrauen un

erfd)ütterlid), ha^ and) £ut^er^ Qffie^r gett^efen ift im 9^ingen

gegen eine "^Belt, ber ©taube at^ eine fefte unb gen)ijfe 3u=

\>ex^ä)t, ta^ für un^ ftreitet ber |)öd)fte 9^id)ter über ^enfd)en--

fd)i(!fat, ber ett)ige &ott, ber bie ©efd)ide ber Q3ötfer tt>ägt.

60 iff^ ^eö aufgeflammt in unferm 9^eict), über ade Cänber,

über alte 6tänbe ^inn)eg, in tt)unbert)oller (Sin^eit dürften unb

Q3oK, be^ einen 23en)u^tfein^:

2)a^ ift fein SMeg, t)on bem bie 5^ronen Riffen,

(E^ ift ein 5?reu33ug, ift ein l^eiTger S^rieg!

Stnb an§ t>cn t)erborgenen liefen unfere^ £eben^ fprangen gum

£icf)t empor bie Quellen ber Q3aterlanb^liebe, bie gar manche

3rt)eifler t)erfd)üttet glaubten, jene Strafte, bie im Seitalter

ber S^rei|)eit^friege x>oc 100 Sauren 2)eutfc^lanb^ begeifterte

3ugenb unb feine tt>e^r|)aften 9Jlänner gu i>m ^a^nen geführt

unb 3um 6iege geleitet Ratten, ^ie QBorte unb lieber jener

S^age, bie in ben 3ti^r^unbertfeiern an unfer 0|>r geflungen

finb unb bie axid) in biefer Slula un^ ben)egt ^aben, fie erhalten

für un^ einen frifd)en ©egenn)artött)ert. (E^ ift eine S^atfadje,

bie xviv erlebt :^aben urü> täglid) neu erleben, ba^ über brei

©enerattonen |)intt)eg unfer beutfc^e^ Q3olf n)ieber t)ollben)u^t

feine ^öcf)fte fittlict)e 5?raft f(f)öpft an^ bem ©eifte, i>m unfere
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großen ^id)fer unb 2)ßn!cr in ftd) ößnä^rt unb in biß Seele

ber 23ejten gepftan^t ^aben. '^i^^aih unb nur be^t)atb, tveil

in un^ bie Sbeale |)o^cn 9}Zenfd)entums unb gereifter 9[ßeft-

ttnfd)auun9 ©ejitatt 9eh)innen, bie S^ant unb ^\d)tc, &06t\)Q

unb ed)iaer, öerber unb ^[ßil^etm üon öumbotbt, öegel unt

6d)(eiermad)er in i^rem 2Qhcn unb ^ir!en un^ at^ Jöfttic^e^

Q3orbilb hinterließen, bürfen mx ai^ eine <3Sa^r^eit befennen,

baß in bem ungeheuren QBeltenringcn bie ^enja^rung unb

ber ^ortfd)ritt ber QSelthtttur, bie avi§ t>m geujei^ten ^oben

©ried)enlanb^ entfproffen unb bie ^r>iebergeboren ijit im

beutfd)cn (Seifte, an ben Sieg ber beutfd)en QBaffen gebunben

ift. ^arin ru^t bie ©röße ber 23en)egung, bie tpir be-

n>unbernb unb banibar mitteben, baß ber Stampf um bie ^rei-

^eit ©eutfd)lanb^ t)on frember 23et)ormunbung unb um bie

anantaParfeit feiner QÖßettfteflung gugteid) gilt bem 6ct)U^e

beutfd)er 53i(bung unb beutfd)er ©efxttung. 9}^it bem "^erfe

23i^morcfs unb ^Sit^etm^ I. t)erteibigen mv t>a^ ©rbe Cut^er^,

S^ant^ nxio ©oet^e^: au^ biefem Sufammenftießen ftrömt bie

n)unbert)oae einl;eit be^ ©efü^t§, bie un^ über aUen (Ernft ber

Gtunbe mit ber unverlierbaren ©en?iß^eit be^ (Enbfiege^ er-

füat, bie unfere Sl^rieger befeelt unb nad) i^rem Q3orbilb bie

Öeimat emporträgt.

^enn bie llniüerfität in fo gen?altiger 3eit mit ernfter

g^eier ben (El)rentag beget)t, ber bem ©ebäct)tni^ i^re^ 9Zeu-

begrünbers in fteter 5)antbarfeit gewibmet ift, fo äicmt e^ itjr

ebenfo, fid) 9^ed)enf^aft ju geben t>on biefem Sufammen^ang

bes bcutfct)en ©eifte^ »on 1914 mit ben Straften ber 23c)oeguug

t)on 1813, n)ie e^ i^r obliegt, gerabe t)ierau^ bie ^flid)ten 5U

erfennen, bie t)or allem ben Hniverfttäten at^ ben oorne^mften

23ilbungejtätten 2)euffct)lanbe em)act)fcn, bamit an bem
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tobernben ^eucr bcr 23cgeiftcrung, t>ai bcr S^rieg cntfad)t, bie

nä^rcnbe öcrbflammc innerer (Er{)ebun9 entaünbet

tt)erbe, bie bem beutf(i)en £eben in umfriebeter 3u!unft für feine

QSeltaufgaben teud)ten foH.

3u fold) vertiefter Stuffaffung ber ©egenn^art fü^rt un^

unmittetbar ber gro^e Genfer, ber für ben Slufbou ber beutfd)en

ibeatiftifd)en "p^itofop^ß tt>iß für bie (Erneuerung bes beutfd)en

naäonalen (Sebanfcn^ gteid) Unvergängliche^ geteiftet ^at unb

beffen poatifd)e ed)riften von 1806—1813 im £id)te be^ QBett-

frieges von 1914 — \d) möd)te foft fagen - erft \t)xm ge=

^eimften 3nt)att offenbaren, fid)er(id) erft il)re Ui^U Q35at)r-

l;eit un^ entfd)(eiern. 3oHnn & Ott ix ah '5ict)te foU

3t)nen ^eute ni(^t a(^ ber gebanfenfc^njere pt)itofopt) be^

3beaUsmu5 gezeigt werben, ber über ^ant voranfd)reitenb t>a^

eelbftbetpu^tfein äum ©rHärungögrunb aüer grfat)rung mad)t

unb in feiner QSiffenfd)aftsle^re bie 9Se(t au§ ber Zat=

t)anblung bes reinen 3<i) erfteijen lä^t, fonbern Sie follen i^n

erfaffen al^ ben 9^ebner an bie beutfd^e 92ation, ber i^r innere^

QSefen unb i^re Stellung unter tan Q3ölfern (Suropa^, bie ©e-

fd)id)te i^rer Q5ergangen^eit unb bie 2lufgaben i^rer 3ulunft

mit ben 2tugen be^ (Senium gefe^en i^at. Seine patriotif^en

Dialoge vom 3at)re 1806/7, fein Stuffo^ über 9}lad)iaveU \)on

1807, bie 9?eben an bie beutfd)e 9lation vom QS^inter 1807/8,

ber ßntttjurf einer Staatslehre vom Sommer 1813 mit ben

berühmten Q3orlefungen über t>m „n)a^rl)aften 5^ieg" be-

gleiten 2)eutfd)lanb von bem 2lugenblic! ber völligen po-

litifcben 2luflöfung unb bem Sufammenbrud) beS preu^ifc^en

etaat6§ im 3a|)re 1806 bis äu ber preuf^ifc^ - beutfd)«n (Er-

hebung beS ^rüMal)rS 1813 unb bem Q[Biebererwad)en beS

nationalen £ebenS. 2lm 27. Januar 1814 ift 5id)te geftorben,

8



in ber Hoffnung auf bic C£rneucritn9 be^ beutfd)cn (Ztaati^,

bic er mit prop^ctifd)cn QSortcn Dcrfünbct t)attc.

^rcilid) rut)en aUe poatifd)4)iftorifd)cn ^etrad)tun9cn

(yid)tc5, feine Slnfdjauungcn uon ^taat unb Q3olf, t)on ben be-

fonberen 2tufgaben ber beutfd)cn 9^ation, auf t>m ©ebanten

feiner 9»iffenfd)Qfte(e^re; fie finb getragen t)on ber ©runb-

überjeugung, iia^ in ber @efd)id)te ber 9?^cnfd)^cit bie Q3er-

nunft fid) nad) ben i^r innen)ot)ncnben ©efe^en auswirfe.

'^Ißenn 'piermit 9id)te, ai^ ber Q3orgänger öegel^, tai gefd)ic^t=

ad)e QBerben bem 3)vange innerer 9?otn)enbig!eit untenüirft

unb ber ^üüe bes £ebens unb feiner Cirfd^einungen ©en?alt

antut, fo i)at er al^ ber Q3er^ünber ber fittlic^en g^rei^eit be^

i£in3eltt)efen^ unb feiner Setbfttätigfeit innerhalb be<5 ätt)ed-

DoUen ©anjen ein bringenbeö Q3erftänbni^ für bie einjigifeit

ber t)iftorifc^en (Ereigniffe, für bie ©rö^e ber f)anbelnbcn sper-

fMid)feit, für bie ^efonber^eit ber 9Zationen al^ ber 3:räger

be^ gefd)id)tüd)en Q<ihcx\^ ber 9}^enfc^I)eit : „®a^ ift bie eigent^

ad)e ^eftimmung beö 9)lenfd)cngefd)(ec^t^ auf ber (Erbe, ba^

e§ mit g^rei^eit fid) ju bem mad)e, n)a^ e^ eigentlid) ur^

fprüngUd) ift." 9Zad)brücflid) barf id) e^ betonen, ha^ ^id)te^

2tnfid)tcn unmittelbar t)ingen)irft \)ahcn auf ta^ QBeltbilb, ta^

Ceopolb 9Unfe fid) erarbeitet unb jur ©nmblagc feiner grof,cn

QBerfe jur ©efd)icf)te ber 9?eu5eit gemad)t ^ot. ©ewiffe bc

ftimmenbe ©ebanfen ^iftorifd)er ^etrad)tung, bie burd) 9^aufc

2lUgemeinbefi^ ber ©efd)id)teauffaffung genjorben finb, leiten

t)on ^id)te ah, unb in befonbcrem 9JZa^e gilt t>ai t)on ben

Sinterungen über bie Stellung ber einjetnen 9^ationen ber

5^ulturmenfd)l)eit aucinanber unb i^rer 53ebeutung für bic

Unit)erfalgef(^id)te:

„(Ein jebe^ Q3olf ift gebilbet burd) bic gemeinfame *>tb=
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fünft unb bic gemeinfame S)?rQd)c; md)t biß Sufättigfeit ge-

meinfomcr QSol^nfi^e hütet ein Q3olf, fonbern fic tpo^nen bei--

fauimeu, ipeil fie t)on t)orti|)e3:ßin burd) ein wdt l;ö|)ßrc^ 9ZQtur--

gefe^ ein ^ olt n? a r e n." „2)ie Ovation ift i>a^ ©ange ber

in (Sefe(tfd)aft mileinanber fortlebenben unb fid) au^ fid) felbft

immerfort natürlid) imb geiftig ergeugenben 9Jienfd)en, basi in^--

gefamt unter einem getviffen befonberen ©efe^ ber

(Entnjidlung be^ (Sötttid)en fte^t." „3ene§ ©efe^

beftimmt burd)au^ unt) t)oßenbet ba^, tt)a^ man ben 9Zationat--

c^arafter eine^ Q3oH^ genannt ^at, jene^ ©efe^ ber ßntmidtung

be^ ltTfprüngtid)en unb ©ött(id)en." 9leben biefem einge-

borenen ©eifte n^irft mit gur 23i(bung eine^ Q3oKe^ bie ©e-

meinfamfeit ber ©efd)id)te, bie e^ burd)lebt; bic gemeinfd)aft-

lid)cn Zatcn unb Reiben ber 23ürger eine^ (Btaatc§, ber Unter

tanen eines unb be^fetben S)erTfd)er^, mvtm bat)in, ben

9^ationald)orafter tiefer ju begrünben. (So ift aw^ ben iveit-

\?erftreuten bcutfd>en ©ebieten in ber öanb ber öo^enjollem

bie innere (£in|)eit ber preu^ifi^en Staat^nation erftanben.

3ebe^ Q3olf, tat- in tcm ^ö^eren Sinn eine nationale

(Einheit bitbet, ftetit in fid) eine befonbere x5^orm ber ^enfd)^eit

bar unb ^at innerl;atb i^rer eine i^m eigentümUd)e 5?ultur--

orbeit gu erfüllen. ,,^ie gciftige 9Zatur t)ermod)te tai

Q3ß e f e n ber ^l e n f d) l; e i t nur in ^ö(^ft mannigfaltigen

Slbftufungen an einjetnen ^enfctien nnt> an ber ßingclljeit im

großen unb ganjen, an 03

ö

Hern, barguftellen. 9tur toie

jebe^ biefer legten, fid) felbft übsrlajfen, feiner (Sigentjeit ge--

mö^, fid) entiuidelt unb geftalfet, tritt bie (£rfd)einung ber (3otU

^eit in il)rem eigenttid)en 6pieget ^erau^, fo n)ie fie fein foll

9lur in ben unfid)tbaren unb ben eigenen ^2lugen verborgenen

(Eigentümlid)feiten ber 9Z a t i o n e n , als bcmjenigen, xvo-
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t>md) fie mit bei* QucUe urfpritng(id)cn 2ehm^ sufammcn-

i)imo,m, liegt bic 53ür9fd)aft it)rcr gcgempärtigen unb 3U-

fünfägen QSürbc, Siugcnb, Q3erbicnftßö."

^d)tß crfennt bereite, ba^ bic Eigenart t>ex Elutionen fic

in einen (Segenfa^ bringt unb ber Slu^gong^punft [c^n^erer

Stampfe fein tt)irb: „Überbie^ mü jebe 9tation ta^ it)v eigen-

tümtid)e ®uU fo njeit t)erbreiten, als fte irgenb fann, unb fo

»ie( an i^r liegt, bas ganje 9}lcnf^engefd)le^t \id) einüerleibcn

Sufolge eine^ t)on ©Ott hm 93^enfd)en eingepflanjten 5:riebe^,

auf n?eld>em bie ©emeinfd)aft ber Q3ölfer, i^re gegenfeitige

9leibung aneinanber unb it)re S^ortbilbung beruht."

QKir tuüffen un^ mit biefcn ©ebanfen »ertraut machen,

um 3U t)erftet)ßn, n)eld)e 9lolle ^id)te in bem d^ox ber Q3bl!er

ber beutfd)cn 9Zation äutt)eift, unb um \m§ hm Sugang gu er-

öffnen 5u ber einzigartigen 2lufgabe, bie in ber ^elt, md)

^id)te, nur bie 2)eutfd)en 3u löfen berufen finb. 2)ie (Etnfid)t

in bcn Sonbergeift ber 9Zation unb bie Itntetorbnung be^

(EingeltJolfe^ unter bie Siele einer ©efamtentwirflung ber

9}Jenfd)^eit ge^cn ^ier nebeneinanber tjer. ^it 9lecf)t f)at

^r. 9}leinede in feinem tiefgrabenben Q3ud) über „Welt-

bürgertum unb 9Zationalftaat'' barauf f)ingetpiefen, wie ^id)te

auf ber einen Seite nod) auf bem ^obcn ber UKltbürgerlid)en

©ebanfen ber Slufflärung unb unferer !laffifd)en 2)id)tung ru^t,

auf ber anberen Seite aber mit t>m\ Q3erftQnbni^ für bas

nationale Sein bem ©eifte be^ 19. Sa^r^unbert^ unh ber

moberncn 9Kelt 3ugett>anbt ift. Gr fte^t t)icr an ber <2ßcnbe

ber Seiten. QBenn aber 9)Zeinede ftärfere^ ©en>id)t barauf

legt, in i^m bie Spuren ber übernommenen ioettbürgerlid^cn

©efinnung barsutun, fo liegt un^ ^eute baran, it)n at^^ ben

QEcgbereiter für bcn nationalen Q>taat 5U begreifen, ber nne
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einft in 9^id)tes Za^m 1^euU tvicbcr t)ox bie imöc^ßure (Ent-

fd)cibung über fein 2)afein gcftellt ift.
—

3n bem ^ettbürgertnm be^ 18. 3ö^t^unbert^ lüar ba^

Q3erftänbni^ für bie 9Zottt)enbi0feit ftQatlid)er ^ad)t unb

6e(bftänbigfeit untergegangen. 92od) ®d)iUer fetbft fonnte im

3ai)re 1800 fd^reiben, unmittelbar t)or bem un9tüdtid)en

^rieben t)on fiuneuiUe, ber bem alten beutfd)en 9^eid)e Das

©rab gegraben unb 92apoieon^ '^ad)t feft begrünbet 1^at: „©er

2)eutfd)e gel;t unglüctlict) au^ bem Stampf, aber t>a^, wa^ feinen

QBert au^mac^t, tiat er nid)t Dertoren. 2)eutfd>e^ 9^eid)

unb beutfd)e 9Z a t i o n finb 5 i» e i e r l e i 2)inge. . . . 2tb

gefonbert üon bem potitifd)en ^at ber 2)eutfd)e fid) einen eigenen

•^ert gegrünbet, unb tvenn and) ha§ Imperium unterginge,

fo bliebe bie beutfdje QSürbe unangefochten. 0ie ift eine

f i 1 1 1 i d) e ©Tö^e, fxe tvo^nt in ber S^uttur unb im (E^arafter

ber 9^ation, ber t)on i^ren potitifd)en 0d)idfaten un-

abhängig ift." 21B aber ha^ (Enbe be^ 9^eid}e^ gekommen

tvax unb '^reuf3en im S'rieben üon 3:ilfit ben S'ortbeftanb feiner

befd)ränften ^ad)t müM^tiö erfauft i)ättc, t>a ift frd) ^id)te

beffen be^pu^t gett)orben, ba^ nur ber gefxd)erte ^eftanb be^

politifd)cn ©emeintpefen^ bie ^ortbauer nationalen ©eiftes-

lebcn^ gett)äl)rleiften fönne. 3taatlict)e ^ad)t erfd)eint ifjm

nid)t mebr al^ ö e m m u n g , fonbern aBQ3orau^fe^ung
t)i)lfifd)er S^ultur. Hn^ allen ift t>a^ nad) ber (Enttt)idlung eine^

3a:^rl)unbert^ felbftt>erftönblid)e 933at)r^eit geworben. „®er

(Btaat ift basi 9Jiittel für ben ^ö^eren 3\ved ber ett)ig gleid)-

mä^ig fortge|)enben 2tu^bilbung be^ rein 9)^enfd)lid)en in

ber 9Zation."

2)iefe (Einfid)t in bie i^ulturaufgabe be^ (Staate^ l^at

^d:)U nid)t nur ben ßrfal^rungen ber teiben^t)oUen ©egenwart
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enfnommcn; fie bot fid) i^m cbenfo an^ bcr ^ctrad)tun(^ von

2)cutfd)lQnb^ QJcröangcn^eit. So tcictyt es ift, t()m in bcv ^ar^

legung ber (örunbjüge ber beutfd)cn (Se[d)ic^te, bie einen be

träd)tlict)en 2lbfd)nitt feiner 9Zeben au^mQct)t, bie Irrtümer

nact)5un)eifen, fo großartig bleibt bie 5i^(art)eit bes ^tufriffes; unb

t>a5 intuitive ©efübi für ben 3ufammcnt)ang bes ^eltge-

fd)et)ens, ta^ \i)m ermögüd)t, für bie ©efd)id)te beö beutfd)en

Q3oIf^ einen t)öllig neuen Stanbpuntt ju genvinnen. ^enn irre

id) nict)t, fo ift ^ic^te ber erfte, ber bie europäifd)e (£nttt)ictlung

feit bem ilntergang ber alten '^elt in i^rer (£ i n ^ e i t gcfel)cn

unb bie roniQnifd)--germanifd)cn Q3ölfer aÜ bie 5;eite einer

gemeinfamen 9^ation unb als bie 5:räger ber ^dt-

bilbung t)om 5. bi^ jum 19. 3a^rt)unbert begriffen hat. ^urcb

9^anfe^ berühmte, 1824 gefd)riebene (Einleitung jur @efd)ict)te

ber romanifd)en unb germanifd)en Q3ölfer ift ber (Sebanfc

tt)ijfcnfct)aftlid)e^ ©emeingut gett)orben, baf3 bie (Entundtung

be^ europäifd)en 9}Zittelalter^ beftimnit fei burd) ben (Eintritt

ber (S e r m a n e n in ben S^reiö ber bem (It)riftcntum ge^

ttjonnenen römifd)en QSett unb i^rer bilbung. (Sermanentum,

O^ömertum, (Et)riftentum, — t>ai finb bie brei großen (Seroalten,

beren 9?ingen unb 3)urd)bringen ha?' QBerbcn ber neuen Q3ötfer

(Europa^ \u\i> ha^^ (Erftet)en einer neuen R'ultur bebingt unb

begleitet. ®ie au^ biefer 9)Zifd)ung geborenen Staaten unb

Q3ölfer QBefteuropasi t)aben politifd) unb geiftig burcb anberl-

^atb 3a^rtaufcnbe, bis auf ta^ 19. 3al)rbunbert ^in, bie

^üt)rung ber 9}Zenfc^^eit befeffcn, unb feit bem Serfall bes

arabifd)-iflamifd)cn politifd)cn unb geiftigcn Qi^efen-?, feit bem

Untergänge von 23p5an5 ift bie (9efd)id)te ber romanifd) gcr-

manifd)en Q5öl!er roa^r^aft bie (öefd)id)te ber 5"^ u 1 1 u r w e 1 1.

6ie in it)rer ßin^eit ju umfaffen ift t>a^ 3iel 9^anfefdier i>e-
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frad)tung getpefen; abex äuglcict) 1^at nicmanb fo übcraeugenb

tvk er gctei)rt, ba^ bie einsdncn 9ermanifd)en 6tämmc fid) nac^

bem Ort unb bcr 2trt ifjrcr Gtaatcngrünbung burd)au^ t)er=

fd)iebßn mit bcn iebcn^t)oncn Sl'räftcn bcr alten römifd)en QBdt

»crbunbcn unb Qu^einanbcrgcfc^t t)abßn. 5)ie einen ftnb in

©aUien, Italien, Spanien unmittelbar in t>a^ ©ebiet be^

römifd)en 5?aiferreid)^ übergetreten unb fmb in ber Q3erbinbung

unb Q3lutmifd)ung mit ber ein^eimifc^cn 53et)ölferung

romanifiert ujorbcn, bie anbern ^abm i^ren (Staat t)om

23oben ber germanifd)en öeimat au^ gefd)affen unb finb in

it)rem 33lut, in 6prad)e unb (X^arafter germanifd) geblieben.

2lu^ t)cm l^ierburd) bebingten ltnterfd)ieb finb bie njejteuro--

päifd^n Staaten ber 9teu3eit in i|irer (Eigenart ^ertJorgegangen,

t)üben fid) bie romanifd)en unb bie- germanifd^en 9Z!ationen

gebilbet.

^ereitö jebod) S=id)te ^attc tiax gefe^en, ta^ bie Q3ölfer

^[ßefteuropa^ einer unb berfelb^n "^ßoirsel entftammen; aber

ftjä^renb 9?an!e ben 6cl)tt)erpun!t feiner 33etrad)tungen ouf baß

it)nen ollen ©emeinfame gelegt ^at, tarn c§ S^id)te barauf an,

ben © e g e n f a ^ be^ germanifc^en unb be^ romanifc^en 5:eit^

auf^ nact)brüdlid)fte ^erau^juarbeiten; benn x>on ^ier auß bahnte

er fid) t>m QSkg, bie befonbere, fd)led)t^in überragenbe Stellung

barjutun, bie ben 2) e u t f c^ e n al^ bem reingermanifc^en

Öauptvol! für bie ©efd)id)te ber 9}Jenfd)^eit sufomme.

2(uf biefe ©eite feiner 2tusfü^rungen möd)te i^ je^t,

meine t)eret)rten Su^örer, 3^re 2tufmerffamfeit len!en; benn

tt)enn jemals ^i^te^ 2lbfid)ten unb Q33orte Qöa^r^eit ujerben

fönncn, fo ift i^nen burd) ben QBeltfrieg t)on 1914 ber 9laum

geboten; ja! id) n)age e^ au^5ufpred)en, ber erfd)ütternbe (Segen--

fa^, ber fid) im beginn be^ Slriege^ än>ifd)en unferem beiitfd)cn
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Sein unb ber übrigen <2ße(t aufgetan \)at, ift \d)on an unb für

fid) ein 33ett)ei^ bafür, wk freffenb ^ic^fe bie 33efonbert)eit

be^ beutfd)en ^efen^ gegenüber allem £eben be^ Sluölonbe^

beurteilt bat. Hnb ber ©eift, hm unfer Q3olf im 2luguft 1914

burd) alle feine 6d)id)ten bin ettviefen f)at, — t>a^ ift ber ©eift,

ben S^icf)te al^ ba^ eigenfte (S>nt ber 2)eutfd)en bebauptet unb

um beffenttPiUen er bem beutfc^en Q3olf bie 3uCunft getpei^fagt

liat. ^urd) ein 3a^rbunbert bin b^ben ton md)t an bie *^irf--

ixd)U\t ber feelifd)en Spannung jtPifdien 2)eutfd)lanb unb bem

übrigen QSefteuropa glauben fönnen, bie für '^<i)U aB Zat-

fad)e beftanb, unb be^b^lb erfd)ien un^ überfpannt bie 2lufgabe,

l bie er au^fd)lie^lid) bem beutfdjen ©eifte für bm Slufftieg ber

9}lenfd)b^t äufcbrieb. öeut ift bie Stunbe gefommen, wo fid)

bie S^luft, bie S^id)te bcnfenb erfannt, »or unferen 2lugen auf-

getan ^at unb wo bie Sufunft ber QSelt, tuie er e^ geahnt,

ujabrbaft an t>a^ ©efd)id ber ^eutfctien gefnüpft ift.

So labe id) Sie ein, mit mir nod) einmal ben '^Sorten

5U laufdjen, mit benen ber geifte^ffarJe, tt)illen^gen)altige £ebrer

ber 2)eutfd)en fie aufgerufen l}at ju bem "^erf ber (Erneuerung

i^re^ »ölfifcben Gebend. C£r fprad) ju ibnen in bem 2lugen-

blid, wo ibr ftaatlid)e^ <^efen üöUig aufgelöft war, wo Öfler-

reic^ übertvunben unb <preu^en am 33oben lag, nad) bem

Weben t>on Silfit, ber bie ^dtma(i)t 9Zapoleon^ auf t>cn ©ipfel

gefübrt tiatU. '^a^^u alle beutfd)en C^injelftaaten Ovaren im

9?l)einbunb ber Q3ormunbfcbaft ^ranfreid)^ untenuorfen; burct)

bie fiinben 3U Berlin jogen bie franjöfifcben ^efa^ung^truppen,

wäbrenb ber 'pbiloft'P^ ^n bem runben Saale ber 2lfabemie ber

QSiffenfcbaften bie 2)eutf(^en aufrief, in bem 3eitalfer be<^

üollenbeten 9Ziebergang^ ba^ QSerf ber (Erbebung ju bereiten.

Qjk 2tuflöfung be^ beutfd)en 9^eid)^, bie beute t>a^ au^ge-
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fproct^eitc Ski unfcrer ©cgner ift, wax bamot^ DoEjogcn; 9^id)te

aber btirftc auf bie überftaatlictye ©emcin[d)aft, biß nact) feinem

©laitben »on altem Q3erfatt unberührt geblieben n>ar. (Er rebet

„für 2)eutfd)e fd)(ed)tn)eg, i)on ^eutfd)cn fd)ted)ttt)eg, nid)t an^

erfennenb, fonbem burd)au^ beifeite fel^enb ... alle bie trennen-

ben llnterfd)eibun0en, \vaid)e unfclige (Sreigniffe feit ^a^v-

l^unberten in ber einen Ovation gemad)t ^aben." (Sein ©eift

fd)aiit ta'c gan^e beutfd)e Q3oll in feiner (Sin^eit, tüie ber 2luguft

be^ 3a|)re^ 1914 fie al^ ^öd)fte^ (Erlebnis uns tunb gemai^t 1^at.

„3d) erbtiefe in t>^\ ©eift, beffen 2tu^ftu^ biefe 9?eben finb,

bie burd)einanber ertt)ad)fene (Eint)eit, in bar fein (Stieb irgenb-

eineö anberen (Stiebet 0d)ictfat für ein frembes 0d)idfal i)äit,

bie ta entfielen mu^, xvmn wir nic^t gan^ sugrunbe ge^en

füllen — id) erbtide biefe (Ein|)eit fd)on als entftanben, »ottenbet

unb gegempärtig baftebenb." — S^id)te fd)öpft bo^ unit>anbetbare

Q3ertrauen auf t>a^ ett)ige ^efte^en ber beutfd)en 9^ation aix^

ben (Srunb^ügen i^res QSefens, bie fie X)on allem 2luslanbe

fd)eiben. 3d) fe^e bax>on ah, fo breiten 9^aum e^ bei if)m ein-

nimmt, 5U fd)itbern, tDie bie 2)eutfd)en it)m at^ t>a^ ilrüotf,

t>a^ „9tormatt)otf", erfd)einen, an beffen @efct)id)te bie 0tufen

ber vernünftigen (Enttüidtung ber 9)Zenfd)t)eit, bis ^um (Erfaffen

ber SHd)tefd)en Q33iffenfd}aftste^re, offenbar n?erben; id) tviU

3^nen aud) nid)t baüon fpred)en, \r>k er bie au^ge5eid)nefe

0tetlung ber ©eutfd)en im Streife ber 9Zationen barin be-

grünbet, ba^ fie altein bas Q3otf ber tebenbigen, natürlich fort-

gefc^rittenen Sprad)e feien, n?ä^renb bei ben 9^omanen mit bem

Q3erfd)toinbai i|)rer germanifcficn in ber üotf^frembcn latei-

nifd)en 0prad)e aud) ber urfprüngtid^e S^ortgang i^res geiftigen

S?eben^ abgebrod)en fei. 2)ie 9Ieutateiner feien „überhaupt

nid)t im ^efi^ einer tebenbigen 0prad)e unb ^aben, bie (2)ad)c
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gcnou genommen, gar nid)t eine ^utferf^rad)e." 2)a^ (Eni

fd)eibenbe ift bic S^otgcrung: „9Zur beim <^oIfe bcr (ebenbigcn

©pracbe greift bie ©eiffe^bilbung ein inö £ e b e n ; nur bei

il;m ift bie ©efamt^eit bitbfam, unb bie ^itbner einer fotd)en

erproben ibre CEntbecfungen an bem 03 o t ^ e unb tPoUen auf

biefes einmirfen."

^\t feiner befonberen Sluffaffung Don tem ^eruf

2)eutfd)tanb^ in ber ^cü — bie mir freitid) nur au^ ^id)te^

einfeitiger, bem ©efamtteben ber 9)icnfd)^eit abgefeierten 2tuf--

faffung t»om „O^ormali^otf begreifen können — leitet S^id)te

über 5u ben ©eban!en, in benen er bie Qißefen^eit ber 2)eutfct)en

im ©egenfa^ ju ben anberen, rom.anifierten Q3ölfern ger-

manifc^er Slbt'uuft ergrünbet. 9lur bei i^nen finbet er bie

(E i n f> e i t t)on £eben unb ©efinnung, oon ©enfen unb

Öanbeln. Q53ie bei ben ©riect)en — t>im „Urüotf" bc^

2tttertumv^ — brängen bie 3)eutfd)en jur testen (Er!enntni^ ber

0ein^grünbe, ergreifen fie mit ber gansen 3nnerti(^!eit i|)re^

©emüt^ ba'^ für \vai)t (£rfannte unb fe^en mit feftem, un--

erfd)ütter(id)em '^öillen i^re (£infid)t um in tuirfenbe Zat.

£iitj)er iPirb i^m barum gum Q3orbilb bes beutfd)en 9}lanne5,

ber burd) ba^ £tt)ige begeiftert Witt), burd) bie ©orge um ta^

9)c\i ber unfterbtid;)en 0eete. „2)ie ^Deformation ift bie erfte

gro^e unb in gett)iffem Sinne t)oUenbete ^düat baß beutfd)en

©eifteö." 2)a^ erfd)eint S'idete al^ bie ©igentümtict)feit be^

beutfd)cn Q3olfe5, ba^ feine ^egeifterung, einmal red)t ent-

fad)t, b u r d) ^ ä 1 1 für baß £ e b e n unb cß umgcftaltet.

3)er 6d)öpfer ber '^ßiffenfd^aft^tetere, ber 9lad)fotger

Slants, ber 3enenfer ©enoffe 0d)i((er^ unb (3oet\)cß, tann c^

im Seitalter be^ beutfd)en 3bea(i^mu^ aiß QSabr^eideen ber
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1 2)eutfd)en Qnfpred)ßn, ba^ fie „an ein abfolut (Etfte^ unb lir--

fprün0Ud)e^ im ^cnfd>cn fetber gtaubcn, an S^rei^dt, an un-

cnbtid)e Q3erbejfer(ic^!ßit, an eiPige^ Q^ortfc^reifen unfere^

&c\(i)Ud)t§." *2öa^ bßr 'p^ilofopl), an bic legten fragen üer--

9leid)enbßr Q3ö(fer9cfd)id)te rü^renb, |)ier au^fprid)t, t>a^ barf

bcr öiftorifer mit t)orfid)tigßr 3urüdf)attitng hoä) aufnet)men:

S^ant^ fatcgorifdjer 3mperatit) ift tpa^rlid) ein Seil beutfdjen

^cfen^. 2)ie ©ef(^i(^tc emeift auf t>uUn ^Blättern, t>a% q§

tm 2)cutfd)ßn eignet, in ben ©ing^n nad) bem (Ewigen gu

fud)en, um bie (Einheit ber ^eltanfd)auung 5U ringen, ßr--

! e n n t n i ^ unb 5: a t in (Einflang äu fe^en. 2)ie religiöfen

Stampfe unb — gcrabe bei S^i(^te, bem fojiaten 2)enfer, liegt

e^ na^e, baran gu erinnern, — bie fojiate 53en?egung in 2)eutfc^--

tanb (egen berebte^ 3eugni^ baüon ab, ganj ^u gefd)n)eigen

»on ben großen S^üt)rern unfere^ Q3o(fe^. QBenn ^id)te einmal

fragt: „QBorauf berui^t benn alle menfd)tid)e ©rö^e au^er auf

ber 0elbftönbigleit unb Hrfprünglid)leit ber ^ e r f n , unb

ta^ fte nid)t fei ein erfünjtette^ ©emäd)fe ibre^ 3eitatter^,

fonbern ein ©eUJäct)^ an§ ber e tu i g e n unb u r f p r ü n 9 --

tid>en ©eiftern>e(t, ganj fo n)ie e^ ift |)erüorgsiPad)fen, i>a^

\i)v eine neue unb eigentümliche 2lnfi(^t be^ OSeltganjen auf-

^ gegangen fei, unb ba^ fie feften <2ßillen ^ahc nn'b

eiferne 5^raft, biefe it)re 2lnfict>t ein5ufüf)ren in bie

•^SirHii^feit?" wenn S^id)te, fage idy, fo nad) bem ilrbilb

menfd)lid)er ©rö^e fragt üon fcftem QSillen unb eiferner Straft

— ti?em »on un^ in biefem 6aale fteigt bann nid)t 23i^mard^

l)e|)rc ©eftalt empor, tvk er bie bmt^qe ßinl)eit, auf bie ^d)fe

unb bie ©efd)led)ter nad) it)m fet)nenb ge:^offt, mit 23lut unb

(Eifen eingeführt ^at in bie ^irflid^ieit, unb wie er, empor--

geioad)fen au^ 2)eutfd)lanb5 ^utterfd)0^, je^t ein llnfterb-
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\ lid)er, t)on ragcnber öö!)e bie etvige Q2ßQd)t ^ä(t, üDcr £anb

unb ^Jieer fd)ü^enb fein beutfd)C^ 03oH!

933enn tvix eß fold)crgeffalt tpagen, mit ^id)te nad) bem

Hrquett beö bßutfd)cn 6ein^ gu forfd)en, fo bürfcn tt)ir bod)

feinen Sfugenblicf üergeffen, ba^ e^ ftct) i^m unb uns nid)t barum

t)anbe(t, errungenen *2ßert unb erfo(0reid)e fieiftung rü^menb

äu preifen; fonbern wa^ n)ir t)om 3beQ( ber Q3ergan0en^eit

fud)en, ba^ feijt fid) un^ um in ftrengfte^ ©ebot für ©egenmart

unb Sufunft. 9cur inbem tt>ir ba^ »oKenbete ^ilb t)erlangenb

t)or un^ fd)auen, i^aben n)ir bic ©en)ä^r, in etpigem Streben

un^ tum 3ie(e gu näf)ern, baß ber beutfd)en 9^Qtion gefegt ift.

QBeit fie, n)ie g=id)te erftärt, in fd)n)äct)(id)e Stu^länberei burcf>

3al)rt)unberte tjerfunfen, i^rem eigenen ©eift untreu genjorben

wav, be^^Qlb njarb fte »erftricft in ben Q3erfaß unb ergriffen

t?on ber nid)tigen 6etbftfu(^t, ber bie übrigen Q3öl!er erlegen

finb. 9^ür biefe gibt e^ feine 9^ettung auß bcm 9Ziebergang,

tt)ei( bei i^nen bie 5lräfte be^ urfprüngti(^en fiebcn^ erftorben

fmb. 2)ie teibenfd)Qft(id)e Q3erad)tung be^ fpefutatiüen

2)en!eT^ gegen bm (Empiri^mu^ nnb Ittititari^mu^ ber CEng-

tönber, gegen bm Senfuali^mu^ unb bie materioliftifd^e 2luf--

ftärung ber Q^rongofen fprid)t anß bm ^Sorten: „(E^ ift Uai\

ba^ ^enfd)en, n)e(d)e fo, ujie ttJir bi^f)er bie Stu^Ianbcrci hc-

f(i)rieben ^oben, an ein Hrfprüngtic^eö" unb ©ött(id)c^ „unb

an eine S^ortentipidlung be^felben gar nid)t glauben, fonbern

nur an einen endigen 5?rei^(auf bcß fd)einbaren £cbcn^,

unb wdd)e burd) i^ren ©tauben tp e r b e n njic fie gtaubcn,

im t)öt)ei-en Ginne gar fein Q3o(f finb, unb — ba fie
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in bei- 'Zat cxQmÜxd) audj ntd)t ba finb, ßbcnfoweni^ einen

9Zattonotd)ara!ter 51t ^aben v^xmöQnn."

2)ie frembcn Q3ölfer finb beö^alb bem Untergänge ge-

tt)ett)t; bie 9}Zög(id)lfeit einer QS^iebergeburt ift aöein ben ©eut--

fd>en eröffnet, — freiüd) nur unter ber 23ebingung, t>a^ fie

fid) in it)rer ©efQmtt)eit töfen au^ ber 3eitiid)en Q3erfun!enf)eit

felbftfüd)tigen S:reib€n^, t)a§ i^x nationale^ 2)afein üernid}tet

^at, unb ha^ fie ben QSeg ber 9^ettung befd)reiten, ben il^nen

ber ^^itofopl) im 2lngefid)t be^3 g^einbe^ weift: „(S.§ täf^t fid)

ber ftrenge 33en)ei^ fübren, ba^ fein ^enfd) unb fein &ott,

h\n§ ton alten im (3cl>kt ber 9}iög(id)feit (iegenben CEreigniffe

un^ |)etfen fonn, fonbern ba^ allein wir f e l b e r un^ t)elfen

muffen, fall^ un^ geholfen werben foß." „2)a^ 9?ettung§--

mittel .... befielet in ber 23ilbung gu einem burd)au^ neuen

unb bi^l)er i)ielleid)t al§ 2tu^na|)me be^ einzelnen .... ba-

gewefenen ©elbft urio in ber ©rjie^ung ber 9Zation . . . . 5U

einem gans neuen £eben." „QSir wollen burd) bie neue (E r --

3 i e l; u n g bie 2)eutfd)en 5U etner ©efamt^eit bilben,

bie in allen il^ren ©liebern getrieben unb belebt fei burd) bie--

fetbe innere 2lngelegen^eit; . . . . e^ bleibt .... nid)ts übrig

al^ fd)lec^t^in an alles ol)ne Stusna^me, wa^ beutfd) ift, bie

neue 23ilbung ju bringen, fo t>a^ biefelbe nid)t ^ilbung

eine^ befonberen 6tanbes, fonbern t>a^ fie 23ilbung ber 9Zation

fd)ted)t|)in als fotc^er .... werbe, in weld^er .... aller Unter-

fd)ieb ber Stäube .... völlig aufgeljoben fei ... . unb t>a^

auf biefe "^ßeife eig€ntlid)e 9(! at i n a t e r 5 i e ^ u n g ent-

fiele."

2)ie ^flid)t be^ (Btaak^, biefe 2tufgabe in bie öanb

gu nel;men, bie Q3ßege einer Q3olf^er5ie^ung, bie alle Itnter--

fd)iebe ber ein5elnen 0tänbe aufljebt, bie Siele allgemeiner
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2tu£!bi(bung he§ 9}2enfd)en unb ^Sürgcri^ ju förpcrlic^cr 3:üd)tig--

Uit, 3U t)atcr(äubifd)er ©cfinnung, ju rcligiöfem i3-üt)tcn —
aUsß bic^ umfallt bcn größeren Seil bct 9lebcn; bilbct bod)

nacf) S'id)te^ 2tbfid)t bic 2tufforberung an t>a^ bcutfd)e Q3otf,

bie »on it)m »orgefd)(Q9cne (Er3ict)ung burd)5ufüi)rcn unb

burd) fic bic wa()re unb QUmäd)tige Q3atcrlanbsUebc ju er=

roccfen, ben eigßnttid)en 3tpcd feiner Q3orträge.

3d) tjatte bafür, tia^ bie ©ebanfen unb ^(nregungen

S=id)te^ n)ot)( geeignet finb, Don ollen berufenen £e|)rern bes

bcutfd)en Q3ol!e^, unb nid)t jum geringften x>on un^, bie tt?ir

an ben Hniüerfitäten ju it>irfen bo^ ©lücf l)Qben, grünblic^ nact)-

gebad)t ju ttjerben. 0ie führen in einen bebeufenben erjieljunge-

gefd)id)tUd)€n 3ufamment)ang. Qißie ©oet^e, 9[ßilt)etm

üon öumbolbt mit feinen ^Jiitarbeitern 9^icoloüiu^ unb

6üt)ern, fo fielet aud) ^id)te unmittelbar unter bem (Einbrud

ber ®d)riften unb ber "perfbntidjfcit t)on "P e ft a t o 5 5 i. ©a«

Öumanität^ibeol unferer flaffifdjen Seit, ba^ fid) bie ^ilbung

be^ üollenbeten ^enfd)en jum Siel fel5te, ber p^ilofopMfci)^

3beali^mu^, ber üom 6elbpett)u^tfein be^ bentenben 9)Zenfd)en

au^ bie QSelt aufbaute unb bie ^reit;eit be^ OKiUcn^ ^mx 2lu^-

gang aller 6ittenlet)re er|)ob, famen mit i^ren ^orbcrungen

unmittelbar einer CEr3ie^ung^lel)re entgegen, bie barauf aus-

ging, bie f elbfttätigen Strafte t>e^ '-y)Un\d)cn äur Ent-

faltung m bringen, ^eftalosai t)at mit all bem 9?ad)brud,

ber au^ eigenem (Erleben flammt, bargetan, tfa^ bie 2tbfid)t

aller (Ersie^ung nid)t auf äußere ^ele^rung, fonbern auf innere

2tnfd)auung unb erfat)rung gel)e, nid)t auf bic Gumme an-

gelernter i^enntniffe, fonbern auf bie S'äljigfeit felbftanbigcn

(Erfennen^, nic^t auf QBiffen, fonbern auf 33itbung.

2tud) ift bei 'Pcftaloaäi bereite angelegt bie 2htfgabe, ben

21



^enfd)cn nid)t für fid} gu cr^iß^cn, fonbern mit 9lüdftd)t auf

bie @emdnfd)aft, in biß er ^hineingeboren ift; nid)t ba^ 3n--

b i ü i b u u m
,
fonbern ha^ f o 5 i a 1 e "^öefen in \i)m fo(( 5ur

l^bd)ften 33(üte enüDidelf tperben.

2lllein tpenn ^eftdo^si^ befonbere £eben^umftänbe

feine S'ürforge 3unäd)ft auf ha§ arme Q3olf unb beffen unterffe

N (Bä)id)tm lenften, finb in 2)eutfd){anb feine ©ebanfen auf i>a§

' (Ergie^ung^ujefen ber gangen 9lation übertragen vporben.

1 2)ie ©ro^tat ^it^etm t)on öumbolbt^ ift bie

' preu^ifd)e 6d>u(reform. »on 1809/10, bie in *preu^en Q3olB--

;
fd)ute, gelet)rte (o^yxXi, Hni^erfität nac^ großem ^lan ein^eit-

(id) aufbaute unb bem <bi<XQii<t bie (E|)renpflid)t guerfannte, feine

33ürger, einen jeben nad) \)zm 9)Za^e feiner 3^ä^ig!eiten, ju

gangen ^enfct>ß" 5« er5ie|>en. ilnb bie Stufgabe, ben einzelnen

5U altfeitiger Q3ol(enbung gu bringen unb alle 6tänbe gu frud)t-

barer %(xi im 2)ieitfte be^ ©emeinttjefen^ gu bitben, beftimmt

ben großen (Ergie^er © e t ^ e , ber, mannigfad} burd) ^efta-

toggi angeregt, in feinen „Qßanberja^ren" unb gumat in ber

„päbagogifd>en Sproüing" nod) ungelöfte Suhtnft^aufgaben

beutfd)er Srgieljuug uns ^intertajfen ^^OiX — 3u!unft^aufgaben,

bereu ©rfüHung an einem Q3o(fe \>qx\. fiebgig Millionen unfer

alter gange Straft forbern, aber m.6:) ben Sieg unfcrer QSaffen

burc^ bie 9^eife beutfd>en ©eifteö er^öi^en unb üeren^igen tPirb.

'^z\)^\\ öumbotbt unb ©oet^e, geitlid) i^nen Dorau^-

(
ge^enb, tritt ,^ic^te mit ber S'orberung, alle (£rgie|)ung be^ ein-

i
gelnen abgugujeden auf feine £eiftung im 2)ienfte ber 9Zation.

^er üoßenbete 9Jienfd} n)irb QM.(k) ber üolüommenfte, trertüollfte

23ürger fein; bie S^ragen ftaat^bürgerlid^er- (Ergie^ung, bie mir

erft in bem testen 3af>rget;nt unferer beutfd)en QBelt re^t er-

griffen |)aben, ftnb i)on %'\6^iz im tveiten Sinne aufgen>orfen
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mib geförbcrt iüorbcn. „2)ißjeni9e ^laüon, ii>e(d)ß juüörberft

bie Stufgäbe ber Gr^iefiung jum foKfonimmcn 9}lcnfd)ßu burd)

bic n)ir!üd)c Stu^übung gctöft I;abcn tDirb, tvirb fobonn aud)

jene bß^ tjonbmmcncn Staate^ töfcn." (?d)tß bcutfdje

0taat^funft tpill biß brßitß 932affß bßr 9Zation ßr5ißf)ßn gu „bsm

fßften unb gßtpiffßn ©ßift/' bßv „ba^ Sßbßu bßr ©ßfßafct)aft

orbnßn unb fortbßtDßgen tpirb." ß^ u>irb bßr 9ZQtion bßr 2ln--

frag gßma(i)t, „nad) bißfßm fkrßn 23ßgriff unb mit bßfonnenßr

unb frßißr S^unft . . . . fid) fßlbff 5U bßm äu mac^ßn, n?a^

ftß fßin foH." (E^ gilt nid)t, n)iß ß^ ber bßutfd)ß 9Zßu-

l()umüni^mu§ gßforbßrf ^attc, bßn (Ein5ß(menfd)ßn äu t)öd)ftßr,

allfßitigßr 9)^ßnf^üd)!ßit gu bilbßn, um i^n aiß QSßttßnbürgßr

übßr biß ©renken fßinß^ Q3otfß^ unb übßr biß 0d)rQnfßn feinß^

(Btaaüß ßmpor5ufüf)rßn, baburd) abßr fßinß ^ßrfön(id)fßit unb

£eiftung l;ßimatroö gu madjm, fonbßm borauf fommt ß^ an,

bcn 33ürgßr im 2)ißnfte fßinß^ Q3ol!ß^ auf bißfßr (Erbß unb in

t>Qm angßfiammtcn 5^rßifß {)ßimifd) ju madjen: nur n)ßr gßtßrnt

i)atf ßinßm ©anjen fid> I)inäugßbßn, h)irb frßi üon bßr Sßtbft-

fud)t, biß bßr 5?ßim bßr 6ünbß ift.

9Zur im 2)ienft an bßr © ß f a m t ^ ß i t ßnüäd)fit bßr

f i 1 1 (i d) ß ^JJßnfd) ! „3cbßr iPiffß, ba^ ßr fid) bßm ©anjen

gang fd)u(big ift." ^a^ not tut, ift biß ,,pßrfön(ici)ß Itntßr-

orbnung bß^ ßinsßtnen unter i)a§ (S>aniQ." (Ein jßbßr mufe Pon

bßm "^öitten gßtragen fßin, „innßr^atb ber ©ßmeinbe unb für

fie feinß 0c^u(big!ßit gu tun." 2)iß 2tuftöfung aikt- ©ßmßin-

fd)aft^gßfü{)(^ \)at gum llntßrgang t>cß bßutfd)ßn 9\ßi(^ß^, bßr

mangßlubß 0inn für Q3ßrantn)ortung jum Sturjß '^prßu^cn^

gßfü^rt: bie ^ißbßrßr^ßbung fann (Erfolg ^aben nur, UJßnn biß

2)ßutfd)en fid) mit bßm nßuen ©ßiftß ftaattid)ßn ^f(id)tbßuntf3t-

fßin^ erfüllen. 5)er toatjre 9}ienfd) oollenbßt fid) ßrft at^
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bienenbc^ ©ticb feinet Q3olfc^. ^it bicfem ©cbanfcn fnüpft

^•\d)U — unb e^ ift eine tt)clt9efd)i4)tUd)ß Sciftung — bo^

Staat^bürgertum bcr neuen 3cit, ba^ 0tein unb feine 9)d^av

in bas potitifd)^ QBefen ^reuf3en^2)eut[d)lanb^ einführten, an

btt^ ^umaniftifd)e 23ilbun9^ibeQt ber !(ttffifd)€n ®id)fun9 unb

^|)i(ofopl;ie: 60 tt>irb in ^id)te unb burct) iijn bie 23rüde ge-

fd)la0en J?om beutfd)en ©eift gum beutfc^en Staat,

unb e^ t)ermä|)ten fid) bie Strafte, bie in ben ^rei^eit^hiegen äum

erffenmal in bie (Erfd)einun9 tvatm, bie unfere beutfd)e

©ntiPidtung im 19. 3at)r^unbevt üorantrugen, bie — freubig

unb ftotä fage idj c^ — unfere ©egenwart fiegüev^iei^cnb

burd)(eud)ten!

Hm ber 23ebeutun3 n)illen, bie g=id)te ber (Ersie^ung ber

9Zation jum ^2enfd)en unb ber 9Clenf(^en sur 9Zation beimißt,

mu^ er bie Sorge für fie bem 2>taaU felbft jun^eifen. „9Zur

er fann biefe (Ergie^ung allgemein mai^^n, über bie ganje

Oberf(äd)e feinet ©ebiete^, für jeben feiner nac^geborenen

23ürger o^ne 2lu^nat)me." 2)em 9led)te be^ (BtaaU^, äum

S^rieg^bienft gu gipingen, tritt \ii^t an bie Seite bie 3ii?ang^--

getpatt gur Sd)ute. Sct)ul3n)ang unb QBe^rpftid)t einanber

bebingenb, — biefe ©runborbnung be^ neu gu fd)affenben hcut^

fd)en (Btaatc^ ^at 9'ict)te a^nung^üoU erfannt, norf) e^e 0d)arn-

^orft, ©neifenou, 23open i^re ^läne ber allgemeinen ©ienft-

pflid)t 3ur Zat umfe^ten. „2)er (i)taat, ber bie üon un^ »or-

gefd)lagene 9lationateräie^ung allgemein einführte, tt)ürbe t)on

bem 2lugenblid an, ba ein ©efd)led)t ber nad)gett)ad)fenen

3ugenb burd) fie ^inburdjgegangen ipäre, gar feinet befonbercn

Öeere^ bebürfen, fonbern er ^ätte an i^nen ein öeer, wie e^

nod> feine Seit gefeljen. Seber eingelne ifl gu U)>em mi)glid)€n

©ebrauct> feiner förperlidjen ^raft i)ollfommen geübt unb be-
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greift [iß auf ber Q>Uli<i, gu Srtragung jcbcv 2tnftrengung unb

^ü^fetxg!ßit QdWö^nt, unb in feinem ©emüt Übt bie Siebe

be^ ©anjen, beffen 9}iit9tieb er ift, be^ (BtaaU^ unb bes Q3ater-

(anbe^, unb üernic^tet jebe anbere felbffifd)e O^egung. 5) e r

Staat !ann fie rufen unb fie unter bie QBaffen

ftetten, fobatb er tt)iU, unb tann fid)er fein,

t>a^ fein ^einb fie fd)tägt." 2)a^ beutfcf)e Q3o(f^-

fjeer ber altgemeincn QBe^rpftid)t unb bie S^rieg^freiwiüigen,

bie nid)t 5um wenigften von ailm unferen ^o^en 6d)uten ju

ben ^a^nen geeilt finb, |)aben ^id)te^ QSorte jur t)errtid)en

•^ßaf^r^eit gemad>t, a(^ bo^ feinblid)e 2tu^(anb t>a^ beutfc^e

93olt mit ber Q3ernid)tung bebro^te.

<-

9Zad) einem 3af)r^unbert ift bie 6tunbe ujirftid) gc-

fommen, bie ^id)te im Sa^^re 1808 — freilief) ^unäc^ft an t>a§

^anlreid) 9Zapoleon^ benfenb — unmittelbar nüf)e glaubte,

in ber „t>a^ 2lu^lanb in feiner 33linbl)eit unb fortgeriffen \)om

oberfläd)lid)en 0d)ein, barauf au^ge^t, fein 9}?utterlanb ber

6elbftänbig!eit ju berauben," t>a^ beutfc^e llrDol! „äu »er-

nid)ten unb aufannehmen in fid)." ^cnn bem Slu^lanb „biefer

Q3orfa^ gelänge," fo n?ürbe e^ freilid) für ftd) fetbft — fo »er-

fünbet ^<i)t& — „bie te^te 2tber 5erfd)neiben, burd) bie e^ bi^-

l)er nod) äufammen^ing mit ber 9Zatur unb bem fieben, unb c^

^Pürbe gänslict) anheimfallen bem geiftigen Zobc, ber ol)nebie^

im Fortgang ber Seiten immer fidjtbarer al^ fein QSefen fid)

offenbart t)at; . . . . ber ^lu^ ber 53ilbung unfere^ ©efd)ted)t^

tväxc in ber 5:at befd)loffen, unb bie Barbarei mü^te wieber

beginnen." 3m großartigen Q3ergleid) wirb i^m 2)eutfd)lanb

25



^um etPigen 9)xnxmd, feine ©egner gu neuen Sultanen. „<2öoEen

fie abermals ben öimmet erftürmen? er n)irb für fie ni^t

Öimmel [ein; benn fie finb ©rbgeborene; e^ wixh it)ncn Uo^

ber Slnblid unb hu (Einn)irfun9 be^ öimmeB entrüdt tüsrben,

wnb nur ipre (Erbe aU eine falte, finffere, unfrud)tbare ^e--

|)aufung x^ncn surüdbleiBen."

"JJlxt erftQunlii^em 6d>arfbtid fiet)t ^id)te ben im

Q3o(!^0eijit tpurgelnben ©egenfa^ jn^if^en i>in 2)eutfd)en

unb ben anberen Q3öKern, ben unferem friebegenjo^nten ©e=

fd)(ed)t erft ber tjergangene 6omnter tpieber !unbgemad)t i^at.

„(£^ gibt Q3ötter, n?etd)e, inbent fie felbff i^re CEigentümUd)!eit

tieb bel[)a(ten, . . . auä:) ben onberen Q3ölfern bie i|)ri9e gugefte^en

unb fie it)nen gönnen unb üerftatten; gu biefen get)ören o^ne

Su^eifel bie 2)euffd)cn, unb e^ ift in i^rem gangen »ergangenen

unb gegempärtigen "^ßettleben fo tief begrünbet, ba^ fie fe^r

oft, um ga-ed}t ju fein fon)o:^l gegen t>a§ g(eid)äeitige ^tustanb

aU gegen boe SUtertum, ungered)t gen^efen finb gegen fid) felbff.

Qffiieberum gibt e^ onbere Q3öKer, benen i^r eng in fid) felbft

t)eriPad)fene^ 0elbft niemals bie ^'rei^eit geftattet, fid) m
taitcv mi> rut)iger 33etrad)tung be^ g^remben abäufonbern, unb

bie bal)er genötigt finb gu glauben, e^ gebe nur eine eingige

möglid)e QSeife al^ gebilbeter 9}Zenfd) gu befte^en .... 2llle

übrigen 9i)Zcnfd)en in ber QBelt l;ätten feine anbere ^effcimmung

benn alfo gu n?erben wk fie finb, unb fie — bie „Barbaren",

bürfen wir ergangen — l;ätten il;nen ben größten ®an! abgu-

\tatim, wem fte bie ^ü^e übernehmen tDoflten, fie alfo gu

bitben."

2tuf ber cntgegengefel3ten, t>a§ 'DOZenfd)tid)e in all feinen

(Erf(^einungen xmt> auf bem gangen (Erbenrunb n)ertenben, gum

5^em ber ©Inge unb it)rer inneren 2tnfd)auung fhrebenben 2tri
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ber 2)cutfd)cn haut bcr 'p^itofop:^ — bcr bamit bcn ©eift bcr

ibeQlifüfcT}ßu ^I)i(ofopt)ie unb bie öumQnität^tei)re bcr großen

2)id)ter gum QBefcn aller 2)ßuff(i)l;eit ergebt — bcn folgßn--

reid)ßn 6d){uf2, ba^ fem anbere^ ^otf, fonbern ba^ nur bie

®eutfd)cn bnv ^on i(;m ge5eid)neten (£räief)ung fötjig finb.

^cnn jtc bie angetragene 2lufgabe ergreifen, bann mxt> t)on

i|)r imcnb(id}c QSirfung au^gel^cn auf bas Q3eri;ättni^ be^ cin-

äelnen äu feinem Q3oK-. ^it ben tiefften QSortcu über Mi'

feligc ilntergef^en t)e§ 3nbit)ibuum^ in ber 9^ation, ber Eingabe

ber ^erfbnad)!eit an bie t)ölfifd)e M^eit, frönt ber prop^etifd)e

6e^er bcn (3chanhxibau, hm er in feinen 9^ebcn aufgefd)id)tet.

2)ic tt)a{;rc Q3ater(anb^tiebe ^eU hm ^€nfd)cn au^ bcm ge-

f(^loffencn S^rei^ feines 0elbft unb feiner Familie 3u cr^ö'pter

2lnfd)auung be^ irbif(^cn £ebcn^. ©r \vei|3, ha^ feinem Gin^el-

bafein ha^ 3\d gefegt ift unb ha^ ber Zoh fein (Erbennjaücn

unerbitilid) cnbet; unt)ergängtic^ aber ift unb unjerftörbar bie

9^ a t i n , in iljrem Cebcn 0en)innt boö einjetne (Stieb irbif^e

ünfterbad)feit, haß Q3aterlanb n>irb feinem 33ürger sum 5:rügcv

einer bie^feitigcn (£n)igfeit. 3)er ©taube be^ ebtcn 9}Zcnfd)cn

an bie etpige S^ortbauer feiner QSirifamfeit aud) auf bicfer

erbe grünbet fid) „auf bie öoffnung ber emigcn ^ortbauer

be^ Q3ot!c^, anß hm er felbft ftd) entwickelt W." ^aß aber

t)ermöd)te „hm^ ©tauben be^ (£btcn an bie (^mo>U\t unb Un

V)ergängti^!eit feinef^ QScrfe^ bie ©etPät»r gu teiften? Offen

bar nur eine Orbnung ber 2)ingß, bie er felbft en?ig unb für

fä^ig, (£n)ige^ in fid) aufäunet)mcn, anerfenncn mi)d)te. (Eine

fold)e Orbnung aber ift bie ... . befonbcrc geiftige 9iatur bcr

mcnfc^li^en Umgebung, anß mi(i)ec er felbft mit allem feinem

^mfm unb S:un unb mit feinem ©tauben an bie Gmigfcit

besfetbcn ^ert)ürgegangen ift, ba^ Q5olf, fon ipcldjem er a\)^
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ffammt unb unter ipe(d)em er gcbitbet ipurbc unb ju bem, tva^

er je^t i[t, l^erauftvud)^." So iPirb bem in reiner Q3Qtertanbö--

licbe erjogencn 9DZenfd)en jebe ^f(id)t be^ 23erufeö, jebe 2luf--

öabe beö Sagei? geabett burd) bo^ *2öirfen an feinem Q3oir,

fein (Einäe(fc^idfal ober in £eben imb Sterben gel^t unter in

him 55afein bcr 9Zation, ber er fein eigenfteö QBefcn banft.

„5)a^ Seben blo^ ol^ £eben, ai^ Q^ortfe^ung be^ n)ed)fe(nben

2)afein^ )^at ya für it)n o^nebie^ nie QSert öet)Qbt, er ^at e^

nur gen>o{tt al^ Quelle be^ Sauernben; aber biefe 2)auer öer-

fprid)t i^m allein bie felbftänbige ^ortbauer feiner 9Zation:

um biefe 5U retten, mu^ er fogar ft e r b e n njoHen, tamit

biefe lebe — unb er in i^r lebe t>a^ einzige fieben, t)a§ er

bon je gemocht l;at." „QSem fold) ein Q3aterlanb überliefert

Würben ift, unb in weffen ©emüte öimmel unb ßrbe, Slnftc^t-

bare^ unb Si^tbare^ \id) burd)bringcn unb fo erft einen tva^xen

unb gebiegenen öimmel erfc^affen, ber !ämpft bi^ auf

ben legten 53lut^tropfen, um iien teuren

53efit5 ungefd) malert tt>ieberum äu über-

liefern an bie S^olgcgei t" — QSeit l;inau^ über ben

2>i(X(s.i im gett)ö^nlic^en Sinne be^ QSorte^ unb über bie gefelt-

fd)aftlid)e Orbnung liegt „Q3ol! unb Q3aterlanb in biefer 23e=

beutung, aB Siräger unb llnterpfanb ber irbifd)€n (£n)igfeit

unb (x\^ ba^jenige, \o(x% ^ienieben enjig fein fann." —

kleine üere^rten 3ul)örer, mit ber gleid>en 2lnbad)t, bie

mid) ergriff, al^ id) nad) ben ^agen bon Sanncnberg unb

(Efternap ^id)te^ QBorte bom Sobe für '^(x^ Q3aterlanb tt)ieber

la^, ujerbcn Sie ben^egt fein bon t>im 23ewuMßi»/ ^^^ ^i\xii

9)iillionen unferer Q3olf^genoff€n in \>im gleid>cn ©eift i^r
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33(uf Dcröieftcn unt» \i)t i^eben opfern, bamit unfer beutfd)2S

Q3Qter(anb, unfer beittfd)^^! Q3olf unuergänglid) beftctjc. 3ft

e^ '2ßQi}ri)eit, fo bürfen mx bemütig fragen, ba^ bie t)eiügenbc ^

Straft üater(äubifd)er (Sefinnung bie ^eutfdien tt)ieberum er--

füKt imb fie emporhebt gu ben &öt)en bes nationalen i^eben»,

t)or benen aüe^ nid)tig Srbifd^ üerfinft imb tpir nur fd)aucn
\

ben 9)\mn\d über un^ unb t>a§ beutfd}e Q3olf um uns in feiner

3at)rtaufenbf)errlid)feil? Knb t>on ben 0d)lad)tfetbern in Oji

unb QBeft, X)on ben Sd)üi3engräben in tYranfreid) unb cVtanbern,

an ber SS^ura unb in (Saligien, i^on unferen Stampfern in

S^fingtau, t>on hen Sprengern bei (Eoronet unb Don ben

ll--23ooten in ber 3i"ifct)en See — aKüberall tönt nni bie eine

2lntiPort l;erüber, mit fd)tict)tem QBort in feiertid)em Gruft,

bie eine 2lntn)ort, ha^ fie alte, alte nic^tö fennen at^ bie be--

feligenbe g^rei^eit be^ beutfd>en ^anne^, bi^ aww testen 2ttem--

5U9 ein5uftel;en für S)eutfd)lanb^ g^reifjeit unb (St)re. Unb ail=

überaE, bei 9}^annfd)aften unb ^ül)rern, erfüllt fid) tyid)te^
'

6prud), ben n>ir tpo^l unter öinbenburg? markiges 53ilbni^

fe^en bürfen: „9?id)t bie ©etvalt ber ^(rme xwd) bie Süc^tig-

feit ber QS^affen, fonbern bie 5lH-aft bes ©emüts. ift e^, Xüdd)^

6iege erfämpft." 5)aS ift ha^ ftille öclbentum ber llnjäbügen,

bie nur ein fernes ©rabfreug nennt, bereu ©ebäd)tni'? bie ©e--

benftafeln in unferen S^irdien bewahren werben: fie fterben

bat)in, bamit S)eutfd)lanb unfterbtid) tebe! ^ie 9}tiaionen, bie

für uns fämpfen, bie 6d)aren, bie unauft)örlid) binau^jieben,

fie aße offenbaren uns täglid) aufs neue, baf? ber beutfdie ©eift,

ben bie ©ro^cn unferes Q3olfes in fid) bargeftellt unb ben bie

ebelften 9}Zänner ber 9^ation ge.^eigt baben, über aUi^ treiben

ber QSelt l;in ert)alten geblieben ift, ber etunbe barrcnb, wc

er an^ ber Q3erborgent)eit ans £id)t treten follte.
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Q3on bicfcm größten (Erlebnis aut^, haß über unfer aller

2)afcin bi^ o'^xn dnhc feinen ß^lanj au^firat)len n)irb unb unfer

Sein innerli^ eri;öi;t, bürfen mv üuö:) barauf t)offenb ücifvaucn,

ha^ bie Sufunft ben)ä^ren tvirb, tt?tt^ ^id^te ber beutfd)€tt 9Zation

aB ber 9Jlenfd)l)eif bienenbem ©liebe an 2lufgaben jmpeift.

3mnter tPtrb ja gu ben garte^en, buftigften 53lüten tief[innenben

©eifte^ gehören, tt>a^ S)id)ter unb 5)en!er über 2)entfd)lanbö

gumnftige ©rö^e al^ be§ Siräger^ ber neuen QSettbitbung

a^nenb §u beuten 9efud)t. 9}lit <2öorten faum faßbar, fteljt boct>

bei it)nen — bei ©oett)e unb Schiller n?ie bei öerber unb

Öumbolbt — hinter allem eintrieb gu beutfd)er ©efinnung unb

©efittung ber ©laube baran, ha^\^ hk§ tt)at)c|)afte beutfd)e

Qfßefen berufen fei, bie ^cnfd)^eit gur öö^e fittlidi-geiftigen

£eben^ empor3ufül)ren. Sien ©ried)en gleid) trerben bie

2)eutfd)en i^re 9Zation bilben, „bod) nid)t mit eng^jergigem

unb au^fd)lie^enbem, fonbern mit allgemeinem unb ujeltbürger-

(id}em ©eifte." 93Zit ber ©rgie^ung gu beutfd)er Q3aterlanb5^

liebe lä^t ^\d)U bie Q3erbefferung unb Itmfi^affung beö gangen

9}Zenfd)engefd)lec^t^ beginnen. „(Iß tt)irb eine fefte unb un-

tt)anbelbare ©mnblage gegeben, tooxanf in einem Q3ol!e ber

^elt bie l)öd)fte, reinfte ®ittlid)!eit aufgebaut unb »on i>a anß

über alle anbern Q3ölfer »erbreitet merbe." 60 tt>irb unfere

9Jation gur „QSiebetgebärerin unb 9»ieberl)erftellerin ber

^elt"; il)r ift t>aß größte ©ef^icl guteil gen)orben, überhaupt

haß 9leid) heß ©eifte^ unb ber Q3ernunft gu begrünben. ,3«

end) liegt ber 5?eim ber menfd)lict)en Q3ert?oafommnung am

entf(^iebenften, eud) ift ber Q3orfd)ritt in ber CEntn>idlung auf-

getrogen, ©e^t i^r in biefer ^efen^eit gugrunbe, fo ge^t

mit eud) gugleic^ alle Hoffnung be^ gefamten 9^enfd)enge-

\ä)Ud)iß auf 9?ettung ai\ß ber 5:iefe feiner Übel gugrunbe."
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— „(Es ift hin 2{u^n)eg; n?cnn i^r ücrfinft, [o »erftnft bie gan^e

9}Zenfc^|)cit o|)ne Hoffnung einer einfügen 9Siebert)erfitelIung."

(E^ ift ein ltngel)eure^, ein Sitrd)tbare^ imb bod) ein

Srtjebenbe^, ba^ in biefer '5öe(terfd)ütterung unferer (Segen-

tuart, in ber g(eid)fam ba^ llrgeftein i^re^ ©eiffe^ in bcn

Q3i?(!ern (Europa^ gutage bröngt, jum erften ^aU '^\d)k§

QIBorte an bie Satfac^en be^ 9Scttgefd)e:^en^ rü^r^n. 9Zid)t

ai§ ftolse^ Qjßort i)öl!ifd)er Übergebung, fonbern ai§ eine ett)ige,

unenbtici)e Q^orberung an un^ felbft, al§ ein feiertid)e^ ©e--

töbni^ fte^t e^ gefd)rieben in ber 0eete aller 2)eutfd)en: aB

red)te (Erben unferer grof3en beutfc^en (Seiffe^fürften fiegen unb

fferben mv für bie Suhinft, für bie (Sefittung ber 9}Zenfd)^eit.

llnß allen, bie xviv, an n>eld)er 6telle and) immer, mit-

äuujirfcn berufen finb am QSebftu^l unferer nationalen Ceben^,

em)äd)ft au^ foldjem (Erfajfen ber i^inrei^enben ©en)olt ber

^eltenftunbe bie beiligfte ^flid)t. ^ür bie Itniüerfitäfcn gilt

in i^rer ©efamtt;eit tvu einer \Qhcn einjelnen S^id)te^ ^efennt-

ni^: „Sßfcßr einsetne unter un^ mu^ n)ir!en, at^ oh er allein fei

unb al^ ob lebiglid) auf it)m t>a^ Seil ber fünftigen (Sefd)tec^ter

beruf)e." S^otgen wir biefer 9}ia^nung im 3eitlid)€n unb

(Eujigen, bann geipinncn aud) \mx unfer 3!eil an bem beutfd)en

Q3ol! ber Suhmft. Hub and) un^ gilt bie Q3erl;eif3ung, bie

gleid)fam al^ 6d)iller^ Q5ermüd)tni^ an bie 9lation t)Ox tpenigen

3a|)ren un^ gegeben njorben ift: 5)em ®eutfd)cn ift e^ be-

ftimmt, „nid)t im 2t u g e n b H d ju gliinsen unb feine 9volle

äu fpielen, fonbern ben großen ^roje^ ber Seit 5u gewinnen.

3ebe^ 93ol! ^at feinen Sag in ber (öefd)id)te. ®od) ber

Sag be^ 2)eutfd)en ift bie ©rnte ber ganjeu

3ett."
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