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(BeleitetDort
Jr*\ie (25ct>anFen paul t)c J2.agatrl>ce fint> aus &cm J2.ebcn I>crau0il^gcwad)fen. i^r l>at Öic 5cit etwa t)om 3al>ve 1818 bis jur
il^ntlafTung

^iemarcfe,

eittc

pertobe, bie

futr

bie

von aUergtrd^ter ^ebeutung gcwefen
unb mit feinem Urteil begleitet.

^eutfcl)lanb0
miterlebt
itv

bcnFcnb

geboren <xm ^(Uerfeelcntag 1827 als bcr 0ol>n bee

ift

Jttl)vtv9

(B»efd)id)te
ift,

unb fpateren profeffore

am ,^riebrid)'tt)ill>elm'(Bym'

naftum, Dr. tDiU>elm ^6ttid>er ju -öerlin. 2)aö erfte Ungludf
pieUeid>t t>a9 größte, t><x9 il>n getroffen I>at, itae auf t>ie ©eftal«
tung feines duneren unb inntvtn J2.eben6 t»on nid)t geringem
ii^influfj getpefen ift, ^ae er faft fein &ebtn lang nidt^t mvtvmi'
^cn ^at, war ber iwölf Cage n<xd^ feiner ©eburt crfolgenbc
Cob feiner fd)dtten, bei allem l^rnft iugenbfroI>en, nod) nid>t
neun3el>nidl>rigen ITTutter. X^cö^ in feinem '^Iter Plagt 4^agarbe:

^inb

lITutter, felbft ein

als bvt gebarft,

mir als (Befpidin nid)t? 3<^ Fonntc
mit

tuarum

^u
benn

bliebft

ja ni<^t n?a4>fen:

wem?

iDer

Pater

I)at

t>ielmel)r il^n erft

fül>lbar machte:

betrugt, grollenb, i>a^ fein S^^afein
tin geFoftet lyabt,

wenig erfe^t, ^a^ er
2)em 3^inbe, t?ieüeid>t uni\^m bas JS^ebcn ber (Befal>r^

il)m i>icfcn t>erlufl fo

ift

er aud>

bcm

ein t^rember geblieben unb erft ganj

I)cranwad>fenben XlXcnfd^tn
geworben, limine üon^aus aus

allem 0d>6tten unb il^blen 3ugdnglici>e V7atur, fc^eint
t>erluftber(£>attinfo
religidfen

fel)r in fid) felbft t)erfd)loffen

0tanbpunFt

unb

il>n

ber

in feinem

fo t)erengl)cr3igt5ul)aben,ba^ feine bidf«

t^üfftge 5t^6mmigFeit alles freie un^ froI)e ^J^eben ^ai^eim er«
ftid te iinb t>em 0ol>ne t>ie CJugenb mit fd>werem £)ru(f be«
laftete. ^a^u Fam fpater ber politifd>e (Begenfa^, ber gerabe
im 3a^re 18^8 I>crt>orftad). ^A9 politifc^e Per^alten uni> auftreten bes Daters war t>em 0ol>ne in ber Seele bis jum Sc^am«
rotwerben peinlic^. 3^ritiFlos un^ porurteilspoll auf feinem

bem

?(lten unt> ^eftel>enbett als folcI>em jugewanbtcn ©taub«
punFt »er^arrenb oerftanb er i)en 0ol>n in feinem Perlangen
naö) einfadjer t5;)a^rl>aftigFeit uni> Unbefteci>lid>Feit bes poli«
tifc^en Urteils nid>t,

1 fl-ußacbe

obwohl ber

0ol>tt alles anbere

nur

nid>t

I

bcm

-^tbci

aliemue ;ugetan irar, aber

fd>ott

bamale

lernte,

allem

gram ju treröen. i^v fci>reibt fpater von
„^crWenbepunFt meiner politifd)en ^nfd>ammgen

partcinu'l'en grunt»Iid)
bicfcr Seit:

an tPalbecf rcrübte Ungered)tigFeit gewefen. 2Der Per«
mir ben fönöigen
Willen bei meinen bamaligen ^rennten gejeigt unt> in n?enigen
ift

&ic

ftanö I>at mic^ nid)t gednöert, aber er l>at

(Tagen irar

i<i>

mit

J2.ei{)cnfd)aft tin

anSrer UTenfd)."

Patere nid>t blo^,
mit il)m gelitten, ba^ er
Kebe darauf Fam,tt>ie in F6rperlic^em 0d)mer5e

J2.agarbc I>at fo fel>r unter ber 7itt bes

fonbcrn gerade unter
l'patcr,

wenn t>ie

bem

^tviefpalt

mit beiben ^aniicn t)ie ivic greifbare (Beftalten t>or il^n tretenden Silber ber 'Dergangenl>eit von ftd) abn?el>rte. XlXan wirb
eö bal>er t)erftcl;en, wenn er t»ie (5'elegenl>eit ergriff, mit tintm
V7amen6ircd)fel gleid>fam bie qudlenbe i2:rinnerung cn bie'Dergangenl>eit abjutun. itint B(^n?efter feiner

©ro^mutter,

bie-

fd>on HTutterftelle <xn i\;>m pertreten, el>e ber t>ater
J83I feine ;^ireite i^I>e einging, aboptierte il)n balb ttad> feiner
Pcrl>eiratung im 3al)re 1854^,
il>ren t7amen be JS^agarbe
fclbe, bic

wn

3U erl>alten, ha ber 5ireig ber »Familie,

btm

ange^drte,

fie

am

^(usftcrben irar.
\X)ie©»J>ren 3iierFegaarb fein

befd>attet

glaubte, i)a^

Äeben von bem „^ntfeQlid>en"
unb

fein t>ater aus ber JJIrinfamFeit

l>ungernben VTot feines frül>eren ^irtenlofes I>erau8 einmal
©Ott geflud>t l>atte / unb te ^dngt X>M<xn bod> etroae, tras wir
nid>t miffen m6d>ten, weil

wir

il^^n

fo, xvit er ift, in

garbe

i>ic

ber ^eil>e

mag

aud> Xa»
unb i>it Jer«
empfunben I>a'

ber rcligi6fen <Zypcn nid>t cntbel)ren wollen, ^o

büftere ^eimatlofigFeit feiner 3ugenb3eit

^tn <5lud>
ben 0egen baraue fprie^en,
^a^ er inbrimftig nad> ,5»^ei^eit begehren uni> i>invci^cnii ber
freien i^ntfaltung bee perfdnlid>en Athene t>a9 XOovt rebcn
lernte, baf} er ft(^ eine 5t^6mmigFeit oI>ne reftlofe tDal>rI>aftig'
Feit unt> unerbittlici>c innere i^^rlid>Feit nid>t »orftcllen Fann,
t>(X^ er i>€m politifd>en 5DenFen unb arbeiten t>ic 3bealitdt i%ni>
i^tI)iF ;urudFcrobern l)ilft, wo man bie ^eute nod^ beibc nicl>t
blofj als entbcl>rlid>, fonbern als unvereinbar bamit an3ufcl>cn
gewoI>nt unb gewillt ift
rifrenl>eit

feiner 0ol>nc0geful>le al9

ben, ber auf il)n gelegt

II

fei:

wir

fel)en

Had)

einer gidnjenben Bd>ul3ctt be.;og

wo

tat Berlin,

t)ium

er fid)

neben Öer

orientalifd)en

i>ev

Sprachen unter

er perf6nlid) nal)etrat, n?it>mete.
biird) ein

©ttpenbium

t)er

3m

jeit

von mel>r

burfcn.

©0

I>at,

,^rtet>rid>

C?al>rc

Btabt Berlin

in ^alle 3« I>abiHtieren, n?o er für

Äatl;>eber beftiegen

Äagarbc

um

bte UniDccft-

<Cl)eok>gie befonbere

Öem ©tu«

XudP ert, t>em

1850 tüuröe il)m

bie tTT6glid)Feit, ftd)

nod^ nid>t

jipei

3al>re bas

es crft wieöer nad> einer ^^arenj«

als '{td^ici^n CfÄl>ren ale profefTbr betreten ju

lange ^at

t)er

©taat ober

bie,

tTTad>tI>aber ftedten, einen felbftdnbigen

xvdä^c

fid>

hinter bie

unb unabl>dngigen ©e-

von anerPannter Oc^tigf eit von allen J2^el>rftu^len fernunb ii>n gezwungen, feinen J2^eben0unterl>alt in an fid>
ad>tbaren, aber für feine ^d^igF^it un^ i^igenart untergeorb«
neten ©teUungen ju friften.
5tt)6lf 3a^re 185^—1866 I>at er mit ber ^aFultdt für alle
Jiel>rfdd)er unb alle klaffen <xn berliner ®ymnafien ale &d)ul
Iel>rten

gcl>alten

meifter jugebrai^t, t>on ber J2.iebe feiner ©d>uler tt)dl>rcnb ber

©d>ul5eit unb nod> bi0 in fpdteC?<*I)rc begleitet unb bamitbie ,5nicl>t
feiner 2(uefaat erntenb; aber bod> eint 5eit unenblicf>er kirnte«
mxil)e, bit

burd> prit?atftunben, mit beren i^^infunften er bae

geringe (S>e^alt

von anfange

SSO, tnt>li(^

ISO 3Ialern er^dl>en

nod) vermehrt würbe. 2)aneben würbe jebe freie ©tunbe
unb UTinute "Otn alten geliebten ©prad)« nn'O Ceptftubien gentu|3te,

xvi'Omtt.

&tint

einjige

^lage war

bei alle

bcm

"Oit:

txx^ feine

©c^ule „l>unbert anbere ebenfo gut ober beflcr"
tun F6nnten,n?dl>renb für feine gelel>rtc Arbeit Fein anbererba fei.
Unb "Oo&f ift in ber Xi'i<if<^au aud> biefc Feine verlorene $cit:
:5^agarbe lernte grunbli(^ bc9 ^6l>cre ©ci)ulwefen für 3^naben
nnt) X[lhbä)tn Fennen unb I>at in il)m tint ^auptfcl)ulb an ber
Fulturellen t?erflad)ung nnb :;jbeenlofigFeit erFennen Finnen,
"Arbeit bei ber

in bit unfer beutfd^ee t>aterlanb fyftematifc^ I)ineingetriebcn

würbe unb wirb. Cro^bem er alfo ober gcrabe DieUeid>t weil
er btn &ö^ci,t>tn an ber Wurjcl unb in feiner weiten t>erjwei'
gung entbecft l>atte nnb in feinen ©cl>riften unabldffig für tint
(2>runbänberung bee0d)ulfyftem8 eintrat, l>at n\<xn i^n jur^^on«
feren; für ©d^ulreform "Oit im CJa^re 1890 ftattfanb, nid)t ju
gejogen, wo^l, weil man ba, wo ee ftc^ weniger um tint Äe!•

III

form

als

um

Kepvaraturen I>anöcltc, einen ITTann nid;t braud>cn
unb inneren prinjt»

Fonntc, ^er eine J^rneuerung nad^ 3öecn
picn verlangte.

©0 war

neben

t>er

rcligi6fen

unb

politifct)en bie 2^ultur-

unb

-öilbungefrage in i>tn ©cjlc^töFreie J2.agarbe6 getreten.
?il6 prit>atbo;ent in ^allc l>atte er feine =5.eben0gefal>rttn gefunben, 7lnna ^erger, iik (Eod>ter cintQ I>6t)eren HTilitare. 0ic
ttjurbe bic Vertraute feines J2.eben8 unb i^rlebene vnb I>at in
bcn von il>r mxd} feinem ^c^c l>erau0gegebenen „Erinnerungen

au6 pauI be Äagarbee ^eben" ein Zeugnis iljree gemeinfamen
(Blüdee aud) ba, njo fie il>re6 (Batten ^rt fcbilbert unb t>cr'
teibigt, gegeben, wie ee feiner unb intimer nid?t gebad)t trerben
Fann. öo I)at fte i>it Kenntnis J2.agarbc6 ale bee 6ffentlid>en
(ri>arvaFtcr0 unb anerFannten (Belel>rten naö^ bcr nad> CTnnen
getranbten ©eitc feine0 (Bemutes unb feines perf6nlid>cn &i<i}geben© ergänzt. 3n biefer »5inficf)t ift ber &d)vift n?ol>l nur ber
-öanb „(B'ebid>te" ^.agarbe© ju t>ergleid)en.
i^ine nad>I>altige ^efrud)tung erful>r J2.agarbe in feiner J^c«
bcn0anfd>auung burd> eine Uberflebelung naö;> i^nglanb, wo\)in ii}n 1852/53 ettra für ein 3al>r ein ^eifeftipcnbium fül>rte,
ba© il>m burd> Vermittlung -öunfen©, bee bamaligen preu^i«
fd>en ©efanbten in ^^on^on, von t^t^iebrid) tl?ill)elm IV. juge«

trenbet war,

um

im

britifd)en

llTufeum

*o<ini>)(i)viftcn

gu Fo-

pieren unt> ju rergleidjen. Cftn ^aufe bes ©efanbten n?oI>nenb

Umgang

r'erfd>affte ii^m ber

ben0 unb biplc>matifd>en
fer

unb auf

t>it

tnit

ITTannern ^ee dfFentlid>cn ^e»

JDienfte©,

i>it

iZinlAt>ungtn in bie ^au-

JS^anbgiJter be© englifd>en

ber J^inblitf in

^bel© uni> ber

(Be-

großzügigen üerlx^ltnifreii^nglanb©,
tfie ber 7(ufentl)alt im "TluQlanb ale foId>er eint ^ereid>erung
unb »J^rrreiterung feine© (S»efici)t©Freife©, burd> bie fein politi'
fd>e0 Calent unb fein ©aterlanbifd>er &inn gefdrbert unb per»
tieft würben.
fellfd)aft,

i>it

bem 3al>re 1869 erl>ielt er cntlid;^ bic erfel>nte profefiur
nad>foIger be© €l>eoIogen unb Orientaliftcn iJ^tralb in
(P>6ttingcn, xro er bie ju feinem Cobc am 22. ^ejember J89J
llTit

al©

blieb. ÜZB

war eine

Seit ber

unb bcr ^eilna^me

IV

am

XMühe unb

ber Arbeit, be©

«.'»ffentlic^en (£>efd>cl)en.

Äampfe0

0d>t:iftcn

2:>er

Ubcrftd>t

pon

JlaQMt>e9 ftnb

t)crfd>iebettcn

fel)r

©citctt

i?tcl.

iSe ftnö

w

t^retr

bcfon^et:c Pcrjcic^nifTc

batruber aufgeftcllt tporbett. ^^ft alle |int> fad)it)iflrcnfcf)aftltd)cr
2(ft. 7IHein bei aller "DetrfettFung in feine Sprad>ett unt> 5Ie;:te
»ei-gangenei- Literaturen

Öoc^ immer auf t>a«
(Begcnirart gerid)tet.

an i>tm

t)cr 0inn paul be L^agarbce
Jieben unt> ba« (S>efd>el>en ber
Fonnte nid^t anöere ale teilncl)men

ft<xnb

n3irFlici)e
il^r

PolFee, an t»em tt)a4>fen bes t>eutfd>en
an bem ®efci>i(f t>c6 Paterlanbes.
er baran <xud^ mitten in feinem gelehrten ?lrbeiten benPt,
i1SrgeI>en feines

(Beiftee unt) (Blauben«,

Wie

Öae betveift t>ic Vorbereitung t>er "Jluegabe einer fyrifd)en
^anbf^rift t>er i^pangelien. ^v will fte nid)t blo^ ber gelehrten Welt, fonbern bcm VolU barbieten unt> I>offt viel Begen
für t?iele bavon, n?ie er fc^reibt: „UTeinc beutfc^en l^pangelien
werben tt)C>l>l ©türm erregen. 3d> bin meiner &ad>c aber
ftd>er, t>a^ bic (B>efc^id)te fo »erlaufen ift, wie id) |ie aue t>tn
diuellen l)erau6fd>alen werbe. C?c^ l^fT^ lein tDort aus, fecie Fein
Wort ju, fonbern orbne nur neu.(S»otte0^anb leitet mid>fid>tlic^."
2)a6 beutfd>e i16t)angclienbu(i> l>at er

uns

nid>t

me^r

fc|>enFctt

F6nnen. tHit ii^m ftellt er jenes anbere ^ud} jufammen, bas
il^m vcv allen anbtvcn am ^erjen liegt: HTerFwurbige ^lar«
I>eit Derbreitet |td> mir über bic i^pangelien. 3cl> I>alte es für
ppid>t, fle auc^ i>em PolFe mitzuteilen, ^ann ftnb beutfd>e
©d)riften unb ilSpangelien in bemfelben Perlagc unter meinen
"^ugen gebrucf t.

Paul be JS^agarbes, bas, was feinen Hamen
nnb bcr VIad>welt jum ©egen ma^tn
unter i>ie großen UTanner bes beutfd)en (Beiftes

2^as jß^cbenswerF

am

J^^eben

was

wirb,

unb ber

erl)altcn
ii^n

einrcil)t, ftnb nid>t feine gelel>r'
ten arbeiten, fonbern feine „2:)eutfd>en ©d)riften".

C?n

beutfcf)en (Befd>id>te

il;^ntn ift er

ber

Wefens. ^ern Don
feits

^ünbiger unb "DerFunber bes beutfd)en
JlomantiF unb ©entimentalitdt, jen«

aller

ber nationalen pl>rafe, vielmehr mit ber allju Flaren itv'

Fenntnis, i>a^ wir es l)aben mußten, aber ni^t ^aben / ober
befTer, ba es ja nod) t)orI>anben ift unb btn Wiffenben fid)
offenbart: t>a^ es erft nod> jur

uns Fommen mö^te.

Wa^r^eit un^ WirFung

bei

3^m felbf^ ift bae öcutfd>c Wefen cd)t unb ungefärbt aue
^tn JDenFinalern i>cv bcutfd)cn 'Dcrgangenl>eit, ivit fie bcfonbcrs
bic ©cbrubci- (Brtmm atie Cage6lid>t gebracl>t l>aben, aufgcIcud>tct, il>m ift es entgegengetreten in fc^UcI>ten, unr>cibilt>eten
0d)td>ten wnt> (Beftalten bee I)eutigen PolFelcbcne. 3l>m ift
C0 aud) bei ber t>crfcnFung in biebeutfd>e©efd)id)teerfd>icnen:

aber

I)ier faft

ftrtJmtc

fldd>e

immer im ©egenfatj ju bem, wae an
unb fd)aumte. ^cnn bic Seele bee

ber (Pber*

beutfd>en

unb if^ nur feiten l>erauf'
geftirgen, um (Seift ber Jeit ^u trerben unb i>M \t?cltgef4>cl)en
ju infpiricren. S<^[t immer nur in t>tn ^ugcnblicFcn ber argften
Hot ift fie jum "Dorfcbein geFommen: i>a i^at fie bann il>r
üoIFee

I>at ftc^ in

ber (Eiefe gel>alten

J^ed>t ober t)ielmel)r il)re pflici>t gefunben.

roae einer gefagt

^in PoIF

I>at:

Bo

tt?irb

^tin i>ei^t eine

C0

tt?al>r,

gemeinfame

Hot

empjinben. ©onft I)aben poIitifcl>e ^6pfe nad> perf^nfubjeFtipem iJ^rmeffcn, aue i2:I>rgei3
unb ii^igennuQ, mit bipIomatifd>er ^lug^eit, für bynaftifcl>c
3ntereffen i>ie beutfd>e (E>efc^id>te geleitet unt> gemad^t.
lid>em (i5efci)ma(f, nac^

^ber

i>it

(B>runblage für bic (Befc^icl>te eines t>oIFee

i^t

feine

^tnn ^it (2»efc^id)tc cince PolFes ift feine VTaturgcfd;>id)te. Hatur ift frcilid) ^el)arren ober I)6d)ftene ^^reie«
lauf, (?>efd)ic^te ift "Dortrartsbeiregung. Tibet barum eben ift
t7aturanlage.

PolFce feine naturgefc^id)te: i^e Fommt
tlatur in (Bcfd)id>te, t>cn ^^rcielauf in VovK>artöbctt>egung ju ferwanbeln. ^a&, was im XOc)cn eines
PolFes an Anlagen unb 3^raftcn por^anben ift, miif^ jur

bic (Befd>id)te eincQ

i>M<xuf an,

i>ic

Ttuebilbung unb jur ?(rbeit, jur ^lüte unb, trenn ee fein
Fann, jur l^eift Fommen. ^ae uni> nicf>tö anbcree mu^ 3nI>alt ber (Öefc^id>te unb $iel aller politiF tinee üolFes werben.

&eint örigenart
t>on

©Ott

3bee.

3n

ift

nid>t8 oufailigcs ober beliebiges, fonbern

©eitJOlltes.

CTebes

biefem &innt

üolF

ein

OebanFe

(S>ottee, tine

gilt es 3bealpolitiF, nic^t JlealpolitiF

treiben.

^Is

t>orbilblid>er JlealpolitiFer gilt

^ismarcf. J2.agarbe

ift

von i>tn XOtnigen, t>ielleid)t ber i^injige, ber i>cm tDerFe
^i8mar(f6 etwas (S>leid>n)crtiges cntgegenjufeQen I>at. -öis«
einer

marcf befa^

VI

politif£i)e (Benialitat,

namlic^ eine

folc^e,

i>it

bas

^cbüvfnie erFanntc «nb t)ic UTittel jitc 7(u6ful)trung
@o I)at er mit ftaatemannifd>cm Bcf>arfftntt unt»
bercd>ncttt)er ^cflepton bae Kei^ gebaut. JS^agarbe befitjt bie
Genialität te« nationalen CJnftinFtee unb ^ewu^tfcine, aus

t)oi*Iicgent»c

bcl)crt:fd>tc.

bem

l)erau0 er bie gefc^ic^tlic^en HaturnotiüenbigFeiten für

fein t>olF crFennt

bem

unb von unten

I)erawf <iu9 ber 5!iefe

unb

tDillen bes 2)eutfd)tum0 fein (Befc^idf geftaltet wifTen will.

^iemardf

I>at freiließ i>cn

BtanbpunFt, ^agarbe

— w<xe

fid)

mut

ift

(Catbeweie bee i^^rfolgee für ^tintn
innere UberjeugungeFraft für

l>at t>it

beweieFrdftiger? Äagarbe weift

beutfd>e l^d<i> nod^ Fein be«tfd)e0 Äeid)

na<!^, t>a^ iiae

ift.

Suv il^n ift i>k beutfd>e ,5rage noc^ ni^t geldft. iDtnn ce fel)lt
bae erf^e: i>it nationale i1^inl>eit. ?iud> I>ier laf^t er fic^ nid>t
burd) i>cn äußeren ^nfc^ein taufd)en ober gar blenben, ab
tüdre t>it dunere Jufammenbunbclung ber beutfd)en ©tdmme
^ic nationale ii^inl>eit.

^v

fragt

tt<xd^

ber inneren

ilSinl)eit, na(i>

ber i^inl>eit bee (Beiftcö, unb fragt vergebene.
tX)ae

am

tiefften eint, i>A6

gerabe jcrrei^t t>a9 beutfd>e t?olF:

2^a0 ^eilige. Uni> treil ee biefee nic^t

i% wae

vin9 eint, fo ftnb

wir nod> Feine V7ation. Unb weil un9 ^k^e9 nid>t in ber Ciefe
einigt, fo ftnb wir nur an ber 0berfldd>e ein einige0 PolF,
aber im ©runbe getrennt. XOcnn wir ^ic üzint Vlation werben
wollen, al0 bic wir erfcl>einen, fo mu^ e0 i>a^ »^eilige ^dn, tv<x9
un0 eint, ^ae i>d^t, wir braud>en bcibee: (Blauben unb IRird)e.

Unb

beibe0 al0 ©emeinf(^aft0fad>e.

r^agarbe

I>atte i>a9

dnt unb wollte

^ie0feit0fd>vt)drmer, fonbern wurzelte

^o,e anbere.

im

iSr

war

Fein

Überweltlid>cn. i^v

war

Fein "Jinbeter ber (Böt^tn biefer 5eit: 3^ultur, 5ortf(i>ritt,
Jleid)tum, tnad>t. i^v war "Jtnbeter Ootte0. ^v l>atte bae, xvae
wir nid>t l)aben, weil e© une ber Jiiberali0mu0 rationalifiert,
^it Btaat0Fircl)e t>erweltlid>t,

i>ic

BeilFunftler ber tTTittellinie

Bd>muQ 5iel>en ober
mi^bv<xnd)cn, ber ^ilbung0p^ilifter t)erad)tet: Religion.
SDod) ^ebt au(^ dn &ud^tn ^anndt^ an, 1^0 ift t)iel Religio«
fltdt ba, %bev ba9 t>orl)anbcnfein t>on 3^eligiofitdt offenbart

perraten, preffe

t>ic

unb Parteien

in i>cn

"^bwefen^eit von ^^eligion. ^ie Jleligion al0 PunFt ber
bit religi6fe 5ragc als ^I>ema für Vortrage,

Cage0orbnung,

VII

t>ie

ccWgt^fc 5f<Jgc als Untcrl>altung0ftoff, bic rcitgtdfc S^^^Qt
t>ie Jleligton ju tun
une titd)t

um

als «5t^agc bciveift, baf? ce

Seiten

ift.

"Jlllc

C?j>

(Bott ba,

Jlcligiofttat ftnt> Jetten ber Ootteefcrne.

t>er

bann fd>weigt bie

rcligidfc ^t^age, weil t>k

^ntn?ort

i>a ift.

-£agarbc
-^agarbc
fit

I>ilft

Antwort

une, bie

ttJoUte,

was

l)aben? XO<xe xviv

finben.

braud>en: bit Äirc^e. Wollen vciv
I>aben wollen, ift bic 3^ird>e als

voiv
nici)t

Cfnftitution, ale Staatereflort, ale juriftifd>er
fdi-pcr, ale priefter»

für fic^

unb paftorenfad>c.

unb für une,

ift

Penualtunge«

VOm J2.agarbe

erfel)nt,

^ird>c ale (5emeinfd)aft ber

t>ic

(Blaubenbcn, ^ic 3^irc^e ale Heimat ber ^eimatlofen, bit 3^ird>e
i)it ^ird>e, „bk mit
tlTutterarmen i>k nTen|'ci)enttielt umfing unb einig machte".
3l>r einjigee BaFrament ber tüiebergeborenc. 3l)r "Jiltar bic
0tatte ber Anbetung (0ottc6 im (Seift unb in ber \t)al>r^eit.
3l>r 3^ultue ber S^icnft am HTitmenfd>en. i^int Äirc^e, in
ber man nid>t rebct, fonbern betet, eint 3^ird>e, in ber man
nid>t in religidfen Bd)attierungen, fonbern im &id)U (Bottee
crfd)eint, eine 3^ird)e, in ber jeber feinee (Bottee lebt, aber alle

ale Pflegerin urib ^otcrin bee »oeiligcn,

beefelbcn (Bottee froI> finb.

bleibt unQ

bicfc

fullung pcrfagt.
it>r

^ird>e »erfagt, bann bleibt une

^ann

bie beutfd>e «^r^gc

bic J^r»

une bie religidfe ,5rage unb mit
immer nur 5rage unb bie ^inttvort

bleibt

fcl>lt.

tDir trerben in une gel>ett muffen, um t>on innen l>eraue
^ird)e ju leben, bie gemeinfame 3^ird)c aller, bie
il>re 0cl>nfuci>t nad> (Bott treibt, mit i^rem inneren ^eben

eine neue

i^rnft iu mad>en. Tlud} i>iev gilt: itin VolV fein, l>ci^t eine
gemeinfame Hot emppnbcn. Unb bie Aufgabe, bic ^.agarbc

babci

bem

einzelnen geftellt

l)at,

itin (Botteegru^

an

ein

^urge

jebee ^erj

einer beffern XOclt,

bae

fei

ift'e

mit ii^m

ber UTenfd): in Jluft

Tim Cage uor pftngftcn
VIII

lautet:

feiig

191

bann

unb @d>mcr3

beftcUt.

,5ricbrid>

iDaab

nürnberger Patrisicr ^cins Znd)cv
von

'2Übvcdit -Eurer.

|4ÖÖ

5)eutfc^er (Blaube

'^cHgion cnt|^cl>t überall
'v\ eine Seite Öe« JELeben«

b<x,

xvo Vnetifd>enl>et:jcn fal)tg flnb,

®ott wirb

(Bottes ju erfaffen.

offenbart, fonöern feines si^afeine irgent)n?eld>er Btral>l leud)tet
ein, unt> er tut t>a9,

tung gewenbet
£)er

Stommt

wtil

t)ie

tnenfd>en gerabe naö^ ber

Jlid)«

man

iann,

ftnb, in welcher ftel>enb

an Welt unb

freut fid)

it>n faffen

(S»ef(^id>te,

weil er in

beiben etwas erblitf t, was nic^t Welt unb (S>efd>id)te ift.
Religion entfte^t weiter t>a, xvo UTcnfd>en^er3en von irgenb^

weld)em fte 2(ngftigenben unt> Qualenben frei werben wollen.
(Bott wirb nid>t offenbart, fonbern irgenb etwas Ung6ttli(i)e0
in ber Welt treibt, nad^ bem (Begenteile bes Ung6ttlid)en ju
greifen, unb bas ift (Bott. ^er XtXtn^^ fiud>tct vov Welt unb
©ef<i>id>te ju (Bott, weil er in beiben etwas erblicht, was nid>t
3u il^m

felbft

ftimmt.

Wenn

irgenb etwas für unfere $eit 4>araPteriftif4> ift, fo ifl
es bic brutale Tyrannei bes allgemeinen, btffcn, was bic alte
IKirc^e

Welt nennt, mag biefe Welt

ftd> als (2>ewoI>n^eit,

0itte,Äultur,(Befellfc^aft,0taat,Äirc|)e DerFleiben.

UTobe,

anberen ^tibtn ftnb t)erfd>winbenb gering gegen bin 0d>mer3 tin
^elot iu fein, nie im Jieben auc^ nur eint ^albe UTinute lang
fid> felbft gel)6ren ju burfcn.

Wenn

irgenb etwas in unferer 5eit erquitf enb

wirft, fo

ift

es bas S:)afein / feiten

genug

ift

Tille

unb

befreienb

bies SDafein / origi-

ganj i^ren eigenen Weg ge^enber, Don (Brunb il>res ^ermutiger
unb frommer ÜTenfci>en, welci>c nur um (Bottes
Jens
neller,

willen l>anbeln

unb

2)ie

Hatur

(Butter

ifi

wü^te

fonft l>eut3utage in 25eutfc^lanb
id^ nid)t.

tin (Begenftanb ber Wiffenfi^aft

unb (Bott

<^n bit (Befeije

Wo

leben.

»^reube ju finben wäre,
ftnb

aus

il>r Qcxvid;>cn

geworben:

unb ^aben

bit

i^r l^eiö)

abgetreten.

Vlitmanb glaubt noc^, ba^ bas I>dc^fte Wefen ^efel)le vom
Fimmel gefanbt,^nweifungen gegeben l>abe,wie bas ^ebtn ein3urid>ten ^d,

wenn

^ic 0d>6nl>eit

es (Bott woI>lgefallig fein folle.

gilt nic^t

me^r, feit ber

b<x^ ber UTenfc^ wertvoller

ift

I>a^lid)e

SoFratcs jeigte,

als ber fd>6ne UTenfd): feit bas

^vc^ngclium bas ^arte Wort 0unbe in bie Welt warf unb pon
Wiebergeburt unb btm l^dd^e (Bottes gerebet würbe.

r

tDie

nid)t ""^

5

^'^

Religion
^^"^ ^'"'

"'

i^inc0

tf^

t>a. ^cv XOkixvgehovcnc, welcher um (Bottee
unb itknb tragt, iti^vc unt» tDol>llebcn t>crac^tct,
fürd)tet, unb 5ut>crrtd)tUd) genug ift, ein ewiges

nod)

nnllcn Bd>ant)c

bcn (Tob ntd>t

JS.eben ertragen ju iroUen.

^n i^m

ift

(J5ott:

an

il>m

ift

,^reube

ber lebenbige unter uns tuanbelnbe
iJ^wigPeit, bce

jcbcm

bciQ
t>it

unb Befreiung, i^r

^ewcie

ift

bee S^afeins ber

VITaci>te ber JJ^vrigFeit, unb ixvav, wie
laufd)enben ^er;en Flar werbenbc tDalten einer

tDirfene ber

ftille

einzelnen UTenfd)en völlig inbiuibuell er3iel>enbett J2.iebe ber

beweis für \>ie UnfterbIid>Feit ber Beele, fo ift t>a,e l^afein
bee wiebergeborenen, biefer perf<JnIid>en i£r;ic^ung fid> V>in'
einzige

gebenben ITttn^dytn ber allereinjigfte beweis fiir ba9 S^afein cint9
perf6nlid>en (Bottee. Hemmet biefe UTenfd>en aue ber Wtlt, fo
ift alles bunFcI in il;r.
VOie i^it &aö^en weiter ftc^ entwickeln werben, wer will ee
fagen? S^ae ift unumftd^lid) gewif , i>af^ bie JuFunft ber irbifc^en
(Befd>i(i>te, ^ic 5uFunft 2^eutfd>lanb6 an i>€n einzelnen HTenfäKtt
l>angt, nic^t <xn ber Schulung ber tltaffen, wel(i>e fc^lie^lid) ja
bod> nur aue einzelnen !lTenfd>en beftel>n, nid>t am ©taate, nic^t
an ber Derfaffung, nid>tam papfte, nid>t an irgenb etwas, woe
nic^t unmittelbar aus (Bottee ^anb gcFommen ift. ^Uee liegt

an ben

tTTenfc^en, unb an nickte I>at ^eutfc^lanb fo großen
UTangel xvit an tnenfd)cn, unb Feinem 2^inge ift 2:)eutfd>lanb
mit feiner 2tnbetung bee Staate, ber dffentlid>en Hteinung, ber
2^ultur, bee i^rfolgee fo feinblic^ tvic bem, woburc^ allein ee

Sachen unb i£l)re erlangen Fann,
D<rg6ttltd>c

Hcbensplan

^|^e

bem

einzelnen HTenfc^en.

&tbtn, in welci>en er
planes gewal>r wirb, ber burd; fein 2)afein l^inburct)«
gel>t, tince planes, bcn nid^t er entworfen I>at unb bcn nid)t er
au6ful>rt, i>ti^en (BebanFe il^n gleic^wo|>l entjürf t, als ^abe er
il)n felbft gebad>t, beffen '^usfül>rung i^n Begen unt> allereigenfte
56rberung baucl)t, obwoI)l nicf>t feine ^dnbe an il)r arbeiten.
iEr ift frei, wie ber Bcl>aci>fpicler für iebcn feiner $uge frei ift:
er ift gleic^woI>l nici>t fein ^err, wit ber Bcl>act>fpieler von einem
überlegenen (Begner gezwungen wirb; er ^at itae ^ewuf^tfeitt,
ba^ bae itni>e ber partic für i^n ni<^t ein UTatt, fonbem in

J^

gibt Augenblicke in jebee tlTenfc^en

^i^^ee

einer VTicberlage

fein werbe, unt> je nd^cr bies i^nbt vudt,
wartet bie 5reut>e an t>tm nun l^aum noci> mi^-

©teg

befto ungebulbiger

juperftel)ent)en tDillen Neffen, ber

wo

t>ett

5»^ctcn bui^in gejtrungcn,

weil unbcfc^ranFtc 2(uegeftaltung unt>
25arlegung feine« eigenften tDefen» befc^icben fein wirb, ^ev
UTei^el tut we^, ber <xu9 t>em empflnbenben ^lodf c ben (Bott
^erau0fd>lagt: je weiter aber ber 0ta^l in feiner Ttrbeit vor«
gcfd>ritten, btfto ftiller i>ah ber HTarmor, ber fid> fc^on über bit
i};fm i>öd>ftc ,5reil>eit,

(XU6 ber

Vlatur

erftel)enbe Oeiftesgeftalt freut.

W

BtraI>Ien
XOie ein Pogel nackte, wann burc^ feine Craume
bes neuen (Lagce lcud>ten, im Schlafe wenige Flagenbfrol>e <C6ne
bem warmen (Blanje entgegenfingt, um banaö^, ben3^opf unter
t>cn t^lugeln,

leben txxnn

weiter ju fd)lafen, fo a^nt ber tltenfc^

unb wann ber il^wigFeit

5»^euben,

unb

t>a9

im i^rben«
unbewußt

i>tm *Ser;en entfloI)ene il^ntjutfen fprid>t lauter für biefe, als i^ae
langt Qd^weigen, aue t>tm ce ftcf> emporringt, gegen jene«. 'Ubtv

ber eigentlid)e

^cwti9 für bic iSwtgFeit ber 0eele liegt nid>t m
bem plane, welcher im Athen j^bee t>it

"Jt^nungen, fonbern in

J^if^tung auf ba« (S>ute tin^&^lagtnt^tn ITTcnfc^en fid)tbar wirb.
plan erFennen, i^m naö^^xnntn nnh feiner PerwirFlic^ung

5Diefen

fromm fein unt> verbürgt

ewige« Mythen.
^ird)e unb bae BaFrament, ift nur
UTittel, biefen plan ©otte« mit btn einjelnen ©eelcn au«ful>ren
ft<^

Eingeben, t>a9 ^eifjt

@d>led>tl>in alle«,

3U

l>elfen, feine

wer

au<i;>

bit

i^rFenntnt« ju erm6glid>en unb ju erleid)tern:
wer ber Äird)e, ber \t)inenfd>aft, ber

e« anber« anfielet,

3^unft,bem0taateSelbft3wed^5ufd>reibt, wti^ fd>led>t-öefd)eib.
XOae mit btn vom Äeben erlogenen 0eelen werben foU, ift CBotte«
(Be^eimnis: nad> btm ^obt ift aud> nod> tin Athen, unb bie
i^wigFeit bauert lange.

Jp^a« Athtn

be« (Beiftee folgt überall benfelben (Befe^en: bas Religion unb

>ÖL^i1^t)angelium iftnad;^ feiner einen 0eite

I)in eine

COtpentarifte- ®cmeinf<^öft

rung, bit ^irc^e, foferne |te ein ^eileinftitut ift, burc^ unb burd)
tint praFtifi^et^erwertungbiefer (Befeije unb ber il>nen parallelen
3beale, unb fo weit fte biefe« ift, unt)ergdnglid>. 7ln biefe Seite
ber ^irc^e Fann jeben 'Jtugenblicf wieber angeFnupft werben,
weil bie gefd>id>tlid>e^ntwidfelung5u biefen CButernnic^t« ^injutut unb nid^tevonil^nen

nimmt:

fie

entwicFelnfic^nurinbeni^in'

5

aber nid>c t>urd> bie i^injclncn. llnb ale ©ninbpritijip

.:ielncn,

©aQ

ber neuen (Semein fd>aft roirb öer

ju gelten l)aben, b«^

Religion ^a9 -öetru^tfein t>on ber plan- unb vielmaligen i^r3;ict)ung

ber einzelnen tTTenfd)en, ber "Ü^lFer

(5efd>led>te8

tnit

unb bee

menfcl)lid>en

ift.

bem ?tnerFennen

viclVOaeuns

ber 3beale

ift

ctroae getan, aber nid)t

nottut, iftberüerfud?, mitbiefenÖbealenpraftifc^

l^rnft ju mad>en,bas 3bcal ber ^erjen in eine fid>tbare CBemeinbe

ju überfe^en, ttield>e

auf nid>t6 aue

trare, ale ju )ein,

unb

tt>eld>e

mit bem ii^wigen
befd>aftigten Athens ol>ne Worte t<^9 J^üangelium prcbigte.
i^6 tüirb nottfenbigerweife ju finncn fein auf eine Derbinbung
aller berer, tt»eld>e por (Sottes Tlugen leben trollen, tt)eld>e auf
t>ie burd) bee I>6d)ften tlTeifters ^anb in Eingriff genommene
^ilbung il)rer 0cele ad)tcn unb il)r banFen. ^ües (Seiftige mu^
in ber pollenbeten 2lnfprud>8lofigFeit cinee allein

auf ber J^rbe einen Aeib l>aben, um in ber (25efd)id>te tatig \ein
;u Finnen: bicfer 4.eib baut fid> t>on felbft auf, wo m<xn ben (Beift
nic^t ^inbert il^n ju bauen,
niife alfo

Fommt

^uf

es t>orlaufig,

bae TDegraumen ber ^inberbic -öilbung einer Buc^t unb

auf

Ireue l)altenben (Bemeinbt l)auptfad)lid> an.
^inben fid> bie UTenfd>en fijr bicfen t?erfud) in ^eutfd>lanb
nid>t unb nid)t balb, fo fönnen wir nur auf bie JuFunft unfcres
Paterlanbe« per5id)ten: ^eutfd>lanb it»irb bann nod) eine Weile
cpiftiercn, ju leben trirb ee balb genug aufl><J>ren.
t>trtt)cp ^tc

menf4)bcu

/^gj^ trollen

v^

trae bie -beften neben unsfinb,

nad)gel)n,

unb nur

l>ei^t

bem CTt)cale

bicjenigen tlTenfd>en, trcld>e biedern

}ü (Fott nad>gel>n,

gelangen auf il)rem tDege au(i> bal>in, ben Leiter
einem Siele rortrdrte tlJanbelnben, (Bott, irgenbtric ;u
finben. 3bealismu6 ift nid>t <.*?rdmmigFeit, Fann aber ju biefer

aller ju

föl>ren, trenn er fid> felbft treu bleibt.

5u ©ott gelangt man

nid>t burd) bie 5urd>t, nid>t burc^ bae CBefu^l ber ^bI>angigFeit,

ben "üerftanb, nid)t burc^ 5ürtral>rl)alten ober
(Blauben, fonbern nur burc^ bae 3eftrebcn beffer ;u trcrben,
treil nur biefce auf bas (Bute i^inaue will, bae mit 0ott eines

nid>t burd)

unb baefelbe
^

i^t.

^romm

(Befdjic^te als ein ju

bae eigene Stehen unb bit
bringenbee (Banjc rerfte^n:

fein l>eifit,

einem

Siele

t>Arum

^ncrPennung

ift t)ie

eines Zieles

/unb

ein folc^>e0 f^edPt

bM

3bcal/bie nottrenbige t>orbebingung aller ^t^mmig»
Feit, uttb wenn bite, aud^ tint Porbereitung auf fte. 2>a6 3beal
entfielt an« ber ^nfc^aimng: e« fann mitl^in in bcr iSinfamFeit
nic^t entftet>n. ^n bae 3beal glanbt, nad> il>m fbrebt nur, tuer
boc^

e« für erreid>bar erad>tet: ee barf mitl>in ein Öbermcnfd)li4>e6
nid>t fein. 2)a»

3beal

erweift, i>a^ bit 5iele ber UTcnfc^^eit

^6^er

liegen, ale ber S:'urd>fd>nitt ber tTTenfd>l>eit fie f^erf t: cg cvtvti^

bie9 nid>t burd) irgenbn?eld>e -öcle^rung, nic^t burc^ tin ju be-

f^immter 5eit erlaffene« ©efe^, fonbern bur(^ fein £)afein: von
biefem SMfein aber n?ei^ ein jebcr, ber e« ju fel>en unb irgenb«
wie iu erFennen permag, ba^ e« nid>t gemaci)t, fonbern geboren,
ba^ ee bie lid^te (Babc einer im S^unFeln verborgenen *o<^nb ift.
öb9leud)tet ein, ba,^ je nad) ben bem tnenfd>engefd)led>te gerabe
geflellten Ttufgaben t)erfd>iebene ©citcn bee ^beale jum ^ewu^t«
fein

Fommen

werben: in ber porgcfd>ici>tlid)en Jeit anbere al«

in ber gef(^id>tlic^en, in 3Slom anbere als in 2:)eutf4>lanb. 25arau9

folgt bann aUerbinge eine Vieli>eit ber Religionen, weld)e erft
im ^<xufe ber (B>efc^ic^te jur OSleligionsein^eit werben Fann, inbem
bie tnenfd)en ein^e\^en,b<i^ neben ber ^rt JS^eben, welche fte felbft
l>aben, aud) bie vielen Tivten Jieben ber c^nbevn bered>tigt ftnb

unb

bal>er erj^rebt

werben muffen. Wahrer tnonoti)eiömu8

if^

bie organifd>e Pereinigung ber famtlit^en Religionen: einlTJono«

t^eiemu«, weld)er nur au8 ber Hegation nnb

Fommt, wie
-öilbung,

ift

bcm Perftanbe

mobernen 3ubentum6 unb ber mobernen
(Böt^enbienft. S^arauf, ba^ bie t)erfd>iebenen 0citen
ber bee

bee^beale uberl>aupt jum^ewu^tfein Fommen F6nnen, grunbet
ft^ bie UT6glid>Feit ber Religion: hingegen bie Perunreinigung
unb ^Entartung ber Religion (ber %u9bvu<£ ift nicl>t genau, aber
jurSeit t)erftanbli(^er als ber genaue) grönbetficl)barauf, ba^ ein3elneimJ2.ebenunferee(5efd>le(^t« infolge ponbeffen weitereri^nt«
wicFelung jurMtretenbe ober perfd>winbenbe formen bee^beals
ni4>t me^r angefc^aut werben, unb bie S<>vmeln, in welche man
biefe formen gefaxt ^atte, gleid>wo|>l in ber i^rinnerung bcr
ItTenfc^enwelt weiter umlaufen, woburc^ fte, weil nict>t bur4>
bie ?(nfd>auung ber pon i^nen bc?eid>neten &<x(!t>en perftanblicf)
erhalten, jur laftigen unb entftttUc^enben Unwa^rl)eit werben.

ite lcud>tet «>cttcr ctn,

t><x^

te eine fogctianntc n<xturrcligion

an bte
0piRc ber ganjen KeligioneentruicEelung f^ellt, auf falfcfocm \Dcgc

gar nic^t gibt, mitbin bic tDifienfd>aft, n?eld)e eine fold>e
gcl>t.

auf t>ic V^atur: fk entpedäuft innerl>alb bct menfd>lid>en(5'emcinbc. (Berate
biee tut, fielet fic in bev t7atur UTenfd)cnäl)nlid)c«, fo

Jlcligion ^at niemals -Öe5iel)ung

fiel>t

unt>

weil

fit

getüi^ t>a6 "Rinb eines bcutfd>cn -öauertt aud) in ^t^anFrcic^

i^m bort

bacbietenbcn (Bcgcnftanbe mit btutfc^en

fid)

nennen wirb.

J5er tTTenfc^ antl)ropomocpbijicrte

unb

t>ie

Hamen

I>erc>i)lerte

riaturtjorgange, wenn er ee nberl)aupt tat, nur, weil il^m ber
tTTenfd), ber ^eroe, t>a6 allein 2)enFbare, bae allein innerlid)
Fannte war. Bo lafTen bie naiüen UTaler bee germani)'d>en vltittel'

^•

altere bie

perfonen ber biblifd)cn 0efd)ic^te

in ber ^irac^t beö

germanifd>en ITTittelaltere auftreten.
$u bead>ten wirb fein, ba^ religi6fe Porftellungen nid>t fo unantaftbar finb wie ein 0tfid platina: fie finb religi6fe Por«
f^ellungen nur, foferne fie fic^ religiofem ^eburfen gegenüber
als Idebar jeigcn, bae i>ei^t, foferne

fte

mit i^m Perbinbungen

XOas etwa
au9 ber Urjcit unferee (Befd>led)t6 in bie t>erfd>iebenen t>6lfer
mitgegangen ift, l>at ftd>, gerabe weil es ber (5efd>id>te, alfo bem
eingel>n, alfo in eine anberc i^piftenjform übertreten.

tDerben, ber i^ntwicEelung, anheimfiel, in ben (Bemittevn biefer
t>6lFer fo vevanbett, ba^ es mitnicf>ten nod} ber -öefi^ ber Urjcit
felbft, fonbern bas um Jins unb ^infesjins oermel>rte Kapital
ber Urjeit ift. i^s gibt ja noc^ J2.eute genug, weld>e bas Perl)dltni6 besaiten

unb neuen Ceftamentes als bas oontDeisfagung

unb i^rfuUung

anfei)en, wal^venb in tDirFlic^Feit nie eine XOeis-

fagung

erfüllt

ift,

weil notwenbigerweife jebc religidfe^orberung

besbritten ober irgenbeines anbemCfabrtaufenbs t>or(ri)riftu8in
Cl>fiftu8 gar nic^t mel)r erfüllt werben Fonnte: es mu^, weil
bie (Bcfd>id>te

niemals

ftille ftel>t,

in ber ^Erfüllung iabcr bie

tt)eisfagung ftets fo viel überfd)ie^en, ba^ in tX)aI>rl>fit ein Heues
vorliegt, bas alte tt>orte ju brauchen t>ielleid>t nid?t t)crfd>ma^t.
its ftünbe fd)limm
uns, wenn bas ?tlter bas in ber ^ugenb

um

(Bewönfc^te fo
wiinfd>t:

jeug

S

wie es

fic^

basfelbe in btv

3ugenb

ge«

foU ein ITTann mit J^inberfpieljeug? Unb öpiel«
H^^m aud) bie 3beale feiner 3^9^^^- i^rfülit in bem

was

waren

crl>ielte,

gemeinen l>crfmn^e bee tDort« tcerbcn nur "tDa^rfagungcn, unb
auf tDal>rfagerei la^t fid> eine Religion niemale ein.
i>tv UTenfd)

ift,

weil fortbauernöer iSnctuirfelung

unflerblic|>, n?eil tin C5et>anFe

fal)ig, weil
be» g6ttlici>en (Seifte«, nur in ber

d^ntwid elung, alfo in bcr (2>cfci)id>te, tnenf4>. Ungefci>id>tli4>c
PdlFer flnt> nic^ t bae VTormale, fonbern bie tOirFung einer ^ranF«
I>eit. XOtv will aber bann au» il>rer 2(rt, tt)elcl)e in ^at unb
tDaI)rl>eit

nur Unart

l)ci$tn txxvf, ©d)lüfre

ber i2Sntn?tcf elung ftel)enbe, alfo gewi^, ba

Paterfd>aft

befa|3, Ferngcfunbepl>afe

auf bie an ber ©pi^e
fle bit 5dI>igFeit

ber

unferer (Befci>ic^te mad^en?

^^arren fc^cinbar PdlFer in bem ^uftanbe, in wtld^tm it>re
2t^ncn oor je^ntaufenb ^a^ren lebten, fo ftnb fle l>iftorifd)
rl)ad)ittfc^, nid)t<Cypen uralter(Befunb^cit, fonbem bemitleibene-

werte i2^rgcbni(Te uralter ^ranFI>eit, mitl>in
(£>eftalt

ffir bit

normale

ber Urjcit nickte beweifenb.

Über bit Religion ber alteften tTTcnfd>en t)crmdgen wir une
nur burci> bit 0prad)iriffenfd>aft tinigtvma^tn ju orientieren.
J)ie @prad)en nun jeigen un9 bereite in ber alteften für une er«
reid>baren (55cftalt tint Äeii>e religiofe unb et^ifd>e '^n^ct^auung
auebrüdenber tPdrter pon einer fol(i>en (tiefe, b<x^ jebe tTT6glid>'
Fett, bit berlei &d^ati,t bee (Beiftee unb (Bemütee jutage S^^'
bttnbtn unb in Umlauf Qeß;enben ale (xuf btm BtanbpunFte
auftralifc^er unb ameriFanifc^er UTenfd)^eitefd)lacf en fte^enb ju
benFcn, wegfallt.

©0

t>iel

will id^

tro^bem

yx>ti ^^laffen einteilen

bur^

fagen,

ba^

man

bit ^^eligionen in

barf, fold>e ber Urjeit, welche lebiglid>

gemein fc^aftlic^e 2lrbeit ganjer X>61Fer erworben ftnb,
Pon namentlid> beFannten
einzelnen perfonen nid)t fowo^l auegel)n, ale veranlagt werben.
5«^eilid> mu^ man fic^ baruber Flar fein, ba^ ber Urjeit bit einzelnen perfonen fo wenig fehlen, ba^ piclmel>r im (SegenfaQe
ju unferem (Bregarinentume bamale bit t>dlFer in weit I>6I>erem
©rabe ale ie^t tint Pereinigung vieler einzelner perfonen, tint
OefeUfd>aft Pon Heroen, waren: no&> mti>v aber mu^ man tinfe^en (id^ lege barauf, ale tinen wefentlic^en ,Sortfc^ritt bee Per«
ftanbniffe9,gro^ee(0evT?id)t), ba^bit D^lFer aud> an ber ^ilbung
ber perf6nlid>en Jlcligionen btn er^eblid>fren 7inteil ^aben, fo«

unb

bit

fold)e ber }^iftovi^(i;>tn Seit, welcl>e

mag

^uebrurf
meine I burd)«
au6 nic^t blo^ eine nod> nici>t bageroefene, aus bem Fimmel auf
bie i^rbe geworfene tTTonabe, fonbern aucl> xxk "^exw PolFc unb
ferne öer jc^e6n)aligc Jleligiottöftifter / id)

i>en

nid>t leiben, aber er reicht aus, an,;ut>euten, tuae id^

in ber 5cit ern?ad)fen

ift,

tpoför er wirft: foferne feine ^at einin feiner Untgebung perfaeuten

mal im Sufammenleben ber

-ß^ebeneelemente, anbernteils imJ^rFcnnen

unb ?tblel>nen ber il>n

mit inftinftipem ^a|Te erfuUcnben lobeeFeime uubDertpefungeober Derfteinerungsbilbungen feines IRreifes befte^t: foferne
brittens ber irbifd>c J^eib für bic t>on il)m in Vxe (S>efd>id>te gc-

neue Beele allemal nur aus bem UTateriale ber ®efcl>id>te
alfo nid>t aus 'f:>txi\ in fid) l)Ofnogenen ©toffe einer engen,
lebiglid) burd> pl)yfifd>e ^bftammung 3ufammengebrad>ten Oe«
meinfd)aft aufgebaut trirb: enblid> ertrage \x\<xn, Xxx^ Vxe J^eli«
Colonen ber Urjeit uns t>ielleid>t nur barum anbers geartet ("c^einen
als X>it ber (5efd>icl>te, n?eil wir t>on einer (Sefcl>id)te ber Ur;eit
nid>t8 reiben. Unter X>it\e\\. Porbel)alten unb in bem aus i\:)nen
fl4> ergebenben Qinnz will idc) mir gcftatten t>on 'DolFs« unb pon
perfonen-J^eligionen ^u reben, wofür man aud) Porgefd)id>tlid>e
unb gefd>id>tlid>e Religionen wirb fagen bürfen. 3n \tntn gibt
fate

felbf^,

X>it

(E>efamtl>eit X>e\n i^injelnen, in biefcn ber i^in3;clnc ber

famtl>eit.

^ber

in ber Urjeit

mu^te geforbert werben, ba^

Summe

©e«
ber

Kapitals Perjinfe
unb permel>re: in ber(Befd>id>te,ba^ "^ie (Befamt^eit ftd>5u jenem
einzelnen UTeifter ^inanbilbe. S^amals Fam es auf X>it -^Silbung
pon Heroen, je^t Fommt es auf X>it ^ilbung pon (Bemeinben
cm. 2^ie l^ntartung entfpringt in beiben J^pod>en aus X>en\ ©tili«
t^anbe, aus "^exn Olauben, "^0,% alles getan fei, wal>renb niemals
in ber (Bcfd>id)te etwas getan wirb, als bamit infolge bapon
nod> mcl>r unb beffere« getan werbe.
^in^eXne'^it il>m gewal>rtc

2Iu»f&lieg.

ber
Äeltßton

ii4)fcit

etl>ifchen

"^c^^ nitnxci.nX> Xeli«
4/|Y <^S^ "^<*" n^ enblid) barüber Flar werben,
^i
l-gion^at,ber,was er als Religion I)at,nid>tal8ba8ausfd)lie^'

[J£fjmij)(tHej,i^fcf)tige^mi5)(;lgy„ijii^g^i^glij^f^t^5)iej^ettungjcber
anfiel)t. XOix werben in ber (Bcfd)id>te nie anbere als / man
bas tDort nur rid>tig pcrftel>n / intolerante Religionen ju
fel>en beFommen: was nid>t in "^tm ^ier porausgefeQten Qinnt

Seele

mu^

10

intolerant

ift,

t>a8

ift

ftint Jlcligion mc\)v, font>ern eine C^eorie

über gdttlid^e SDinge, unt> für bae Athtn ber t7ation

n)ie t)c0

iEinjcInen fo giftig n?ic ^laufdure für t»en tlTcnfd>enlcib. ?Coleranj
in ber liberalen ?(uffatTung bee tDorte« ift tier 5eint>, ben wir

ju beFampfen l)aben, weil Siefe / man t>erftel>e mic^: biefe / CoIcranj ber Cob alle« il^rnftes ift. 0el>en n?ir tin, bafj bie Äeligion
ift, fo muffen wir bie ^ntoleranj t>er
Religion in t»em aue meinem 5ufammenl>ange ftd) ergcbenbcn
©inne ale mit ber 3^eligion unjertrennlid) perbunben in ^tn

ein uttentbel)rlid>e6 (Bin

3^auf nehmen.
VTur ganj inbit?ibuelle9, ganj perf6nlid>e0 Äeben Fann un«
t>t\n

©(flamme

erretten, in n?eld>en

ber (S>efc^ic^te mit Äulturballaft
Vit Bd)ablOtti|terung ber
t>tn

tt?ir

burct)

t>it

ci.vi9

Uberburbung

unb JipilifationequarFe, burd>

Jl^mpflnbungen

^efpotiemuö ber vielen Fleinen

\xnX>

\xn't>

ber Urteile, burd>

großen ©clbftfiic^ten

üon Cage ju '^(xg,t tiefer ocrftnFen. iDiee inbipibuelle, perf6nlid>e
^tbtn Fann nur burd^ ^e3icl>ung bee UTenfd>en auf (S»ott emporf ammen unt> brennenb bleiben: n?er t>k TDelt in nn^ um fidy
übcrruinben

t»ill,

ber

mu^ (Bott jum Reifer un\> jum Jiele I>aben,

unb feine
^anbe werben laffig unb tJerjweifelnb in btn Qd}0^ fallen.
I^a wanbcrt über bit ^erge, burd> bit einfame *o^ii>t, ber
Olaubcnebote ju feines ©laubene (BenofTen, fpenbet Croft unt>
0aFrament t>cn ^eFümmerten, weld>e auf bit ^Silfc ^c>n oben
unbben Äu^ (Sötte« warten, ber il>re ©eelen ^inauf3iel)en wirb.
*^timftatttn ^aben biefe ^ier unb
weit weg vom eigenen »^erbe,
fonft tt>irb il>n bit XOtlt red>t balb ^u gewaltig bimFen,

t:><i,

3^inber bavin jujubereiten für i>a9 gro^e Paterlanb oben,
^eimftatten, an welchen i^r ^erj l>angt: ber (Benoffe unfcree
^rieben« unt> unfrer Hoffnung, wit ift er willFommen, wann er
an bit Cure Flopft, ber ft<i>ere HTatm, t>erfd>woren wie wir, burc^

il>re

Bein unb

JSLciben, burd> 2^ampf unb (Bebet in biefem geliebten
Patcrlanbc ber ^uFunft eint XOoh^nung ju richten.

YVN^w e« nid>t ein (Bcnu^

ift,

einer nTinber|>eit an3ugeI><Jrcn,

Vv^ welche bte 1t)a^rl>«it perf^c^t unb für bit tDa^r^eit leibet,

ber t>erbient nie ju ftegen 2)eu tfd>lanb ift moralifd> feige geworben,
.

feit

man

!?at. 5Die

ber VHaioritit ju folgen

jum

Btaateprinjipr erhoben

0eFtenFtrd?ett flnb bae notwenbige Heilmittel gegen bae

n

£>cutf<t)ce

®lo«l>e

crfd?l«ffenbc,

uns jum Untergange ^inbrangenbe &timmvit\)Qt-

treibe unfrer 6)fentlic^ett'DerfammIungen:ficftnb fo lange n^tig,

ale ni4>t 2)eutfc^lant> tin freier

^unb felbftanbiger &thmmt, unb

3unb

felbftdnbiger tlTanner getporben,

feine

Stamme

nic^t ein

al« nid>t eine nationale 3^eligion alle 25eutfd>en eint unJ)

tint)

binbet.

VTel)met jeben ©c^ein tt)eltlid>ec ^ilfe von bet Religion hinweg, aber rul>rt nid>t an fie, wann \xe t)a ift, laffet fie geit>al)ren:
flc allein Fann uns l>elf en.3^inberfeelen fcf)uttcn nad) bem t>eutfd>ett
(Blauben ben ^au nad>t6 auf ^aum, (Brae unb ^lume: ^^inber«
feelen werben i^en ?Cau auc^ unferm PolFe ^erbeitragen, wenn
il>r

bic 3^inbcr bel>anbelt ale <xu6 (Lottes *o<^nb eud^ gef(^cnFte«,

urfprunglid>ee, unettttt?eil>te« Jieben, i>ci9 für ben ju erl>alten unb
ju bilben ift, bcr e« eud) gefd>enFt I)at, wenn ii>v nid)t0 an |le
bringt, nid>t6

um

fie

^er

was bas PollFommenfte

leibet,
ift.

als

2:)a6

was

Fann

ed)t,

n?a9 urfprunglic^,

©taat tun unb Feine
nur um feine0 unb feiner
Fein

Btaatöfc^ule: i>enn ber ©taat er3iel>t
"Jluftraggcber n>cltlid)cn Porteil© falber: er lo^nt burc^ (Selb
unbl>anbeltfur (Selb. J)ie ^ird)enmü|TenbiePoUen reinen ^erjen

@6l>ne unt> C6d>tcr an bae tPerF fe^en, ^erjen, benen
XOün^&>e erfüllt finb, wenn fie I>offen burfen, baf^
einmal noc^ n(xd> langen 3ai>ren an il>rem (Brabe neben Äilie
unb Äofe unb bem oerfaüenben Äreuje ©reife unb (Breifinnen
ftel)n werben, welche bem 0d>lafer ba unten für bie Wegweifung
ium ewigen ^eben banVen m6d>ten.
3awol)l, unbequem ftnb wir, aber i\)v lebt burd> une, unb wenn
wir unbequemen i^infiebler unb ©onberlinge einmal nid)t mel)r
waren, fo würbet auä^ i^r balb aufl>6rctt ju fein.
il)rer bcftcn

alle irbifd>en

Qkelee unb
un6

/^t d)on oben ift barauf I>ingewiefen worben, t><x% bie d)riftlid>e
Welt v^:Äirci)eaufii6rbcnnurein(S6ttlid)e8Fennt,bictnenfd>cnfceIc.
^ier foll gefliffentlid) au6gefprod>en werben, ba^ alles treiben
ber Jl:rbe nur ben
ein l>d^cre6

barum
Finnen,

wir

n

^wed

I>at, bie

cinjelnen UTenfd)enfeelen für

Äeben aueiuvtifen, für

nid>t leugnen werben, weil
-^^elc^ee

nic^t

um

wir uns

ein Sieben, weld>e6

wir

ce

uns

wir boö:^

nic^t porftellen

nic^t burfen porftellen F6nnen,

bamit

bee ^oI>ncö willen ftrebcn, nac^ bellen ^eile wir

fkcben, weil wir aue

bcm auf

citi

einer crjiel^ettbcn *5ant> gelcnFten

$icl ^eutcnt>en, crfid>tlid)

von

^vbcnlcbcn ce ^erponrac^fen

ful>len.

^Ile anberett Gräfte finb an ber tlTcnfd>enfecle obev um bcr
ftnt» il>r eigener ^wtd.

UTenfd>cnfcele n?tUen ba: nur bie Seelen

00

fa^t fl4> tie (EatigFeit ber Fonfert)atit>en partei fd)lie^lid>
in bie eint Formel jufammcn, fte wolle jebem lTTenfd>cn bae Jlec^t
unb, foweit Mee in i^rer ^anb liegt, bie UT6glid)Feit rerfc^affen,
bae was (5ott il>n t)on Einfang I>cr I>at werben laffen wollen,

wirFlid>aud>ju werben. *U3irftnb/gegenbieinobep^ilofopl>iebe8
3Cage9/uber;eugt,ba^ bie tDelt cinxum Jiele georbnetee (Banje,
un^ il)re Unorbnung nur ein UTittel unferer <Bviiti>unQ ift:
uberjeugt, ba^ jebernTenfd>,fd>led>t^in ieber,in

il)r

feinen i\)m,

beftimmten plaQ I)at: überzeugt, ba^ alle UTen«
fd>en einig fein werben, wenn jeber von i^nen t>(ie, unb nur bae
tut, vt>M er foll, t>A ber gro^e tUuftFmeifter Septimen unb

un^ nur

il>m,

gebraud>t l>aben wirb, um in mut Conarten öberju»
bavum, weil Septimen unt> V^onen bice tun,aud)
fte in btm Sturfe porFommen muffen.
^e fragt fid), ob aud> t>en i2:lementen ber Sd)6pfung / bas SecU
VOovt Clement im Sinne ber (tl>emiPer perftanben /, bcn ®*"
Seelen, im wefentlid)en t>ic i26rl>altung burc^ bie Arbeit Fommt.

Honen

fuhren, unt> b<i

(Bewi^ tut fiebas, nur nic^tinbem Sinne tagebu(^fd>reibenbcr,
pictiftjfd^er Selbftqudler,

weld)e llbtnb

um

?tbenb perjei(i>nen

am

vergangenen Cage gebracht,
unb beren SelbftanFlagen fel>r feiten ttxvae anbcree ab mae«
Fiertc SelbftgefalUgFeit finb. nid>t burd> Arbeit an ficb fclbfl
werben bic Seelen etwas, benn fie ^aben nid>t bieCfbec ber Statue
uor ftd>, wenn fie immerfort nur bcn tTTarmorblod anftarren.
Tludf nicl>t burd) eine 2^ird)c, nic^t burc^ eine p^ilofop^ie
wollen, xvit l>errlid> weit

werben

fte

ee

fte e«.

ge^t in fiebern (Bieleifen nur borum, weil (Bro^ee
unb Äleinee in il)r nebencinanbcr ba ift, fo ba ift, baf^ bae ©ro^e
ni(^t gro^ genug,ba6Äleitte ju t>er fd>lu(f en,ba62^lcine gro^ genug
S^ie \Delt

gegen bae (B»ro^e ju wehren, Ungleid>l)eit be» ju i^ti^al'
tenben ifrbiet?orbebingung aller iSrI)altung unb alleeCSebeiben».

ifl, |icl>

^ber nic^t ba0 Sclbftfein wollen ber UTonabenorbnctbicfelXJelt,
J3

mb

angeborene (Bebunt)enl>cit bcr UTonaben, tpeld)c öie über
(Bewalten nid>t los werben Finnen, orbnet fit.
?illc6 >2.eben grauitiert nad) ber Jentralfonnc: alles Äebcn lebt
weil ee nad> ber 5cntralfonne graritiert, unb bod) nid)t in il>r
rerjlnft, fonbern t^e umFreift.
5:^a8 JDafein (Bottee lcl>ren, uni> nic^t jugleid) lehren, ba^allce
gcfd>affenc jS-cben nur in (Bott ^alt unb Xul)e unb ^ebeFraft
finbet, nur anfi\)n belogen ift, l)eij^t b'XQ ^(X)cin (Bottes leugnen.
J:)er tTTenfd) t>at in tt)al>r^cit nur eine pflid)t, bie gegen ©Ott,
t)on beffen XDillen er J2.eben unb 0O'4.eben empfangen ^at: bie
3bee feiner perf6nlici>Feit i^ tint 3bec nur, fofern (Bott fte gebad>t l>at. 2Darum ift alles iä^tl>o« CBotteebicnft, bo,9 (Bcbunbenfein an bie alleinige (Bewalt bce 0d>dpfcr6 ber (Bcifter, bee t>atcr«
bie

i)crr)"d>cn&en

bcr ©celen.
55ic

um

3al>rl)unberte l)aben ftd> gemÄl)t bie red>tc tDeife ju finbcn,

war eine Weife gefunben es ju tun,
^aben 3al)rl>unbertc bie tt5eife gefungen, bis fle abgefungen
war unbniemanbme^rfieI>6rettmod>te. ^ber bie 3al>rl>unbertc
alle I>aben bcn nTenfd)en gebad>t alg neben (Bott ftel)enb, ale
frember ITTittel bebürftig um (Bott ju nal>en. il^e gibt aber fein
biefen (Bott ju loben:

fo

UTittcl (Bott ju fel>en als baö, i^n in feinen

1^6 gibt

barum nur

^inbevn ju fud>en.

einen (Botteebienft auf i^rben, ben, ben

^inbevn (Bottee ju bienen: ben ungeborenen, ben nid)terwad>ten,
ben unfertigen, ben FranFen, ben verlorenen: benen, auf beren
Btirnen bie 3^lar^eit bcs Wimmele lcud>tet, unb in beten ^erjen
(Bottee -ölut ful)lbar warm rollt, wie ben fd>euen, fd)wer leben«
ben, in benen b<XQ Aiö^z nur feiten aufbliuFt: ben in "Dergniigen
unb 0elbftfud>tt>crfunFenen,fogar ben am fd> werften von allem
ju ertragenbcn, ben ^ugenbl>aften, ben VDeifen, ben 3^orreFten.
Ttllee^eben aufiErben ift barum (Botteebienft, weilalleewae
epftiert, burd> (Bott e^riftiert, (Bott alfo bie einzige cnbgültige
3^raft bee 2)afeicnben ift: unb aller (Botteebienft <xui iSrben ift
£)ienft ber 3^inber (Bottee, weld>e man liebt, weil nxan bem Pater
wie fel>r
baren wollte, welche

jeigen will,

mcn

weil in i^ren

wenn er fid) offen»
^ugen feine ^ugen

^inbexn

(Bottce, bae l)ei^t,

il>n lieben

n\<xn liebt,

m6d)tc,

bilden, glänzen, lieben.

UWe
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2^raft ber i^rbe liegt in ben

in bcn ITIcnfc^cn. Die tnenfd>cn als

^ci^t fonferratit)

im

^^c^ften

Binnc

Äinbcr (Sottce

crl>alten,

fein.

SDarum f4>reibt bie Fonferpatipc partei i^rjiel>ung aller JS-ebenjum Äeic^e (Botte« auf il>re ,5<^l)nc.
XtXit biefer ^ot^wcl ift g«f<^gt/ Öä^ t>ie i26rjie^ung nid>t ftatt-

öen

iufini>cn I>abc

pon ben

(S>eftd)t8punFten irgcnbeiner 5eit au9,

fonbem

bcnn bas

%ti<i^ (Bottee fte^t nid>t in ber 5eit,

i^^tpigFcit:

ba^ fie nic^t ftattjufinben I>abe t)on ben® efid)t8punFten

in ber

irgenbwelc^er 3bealitat <xu9,bcnn bie^bealitatifibicjufammen«
fciffung ber CJbeale einer begrenzten i^poc^e, unb eben barwm
weil einfeitig, ungeeignet, ©eelen ju richten, weld^e
erjogen werben follen nid)t wie t>ie iiSltern tDunfc^en, fonbern
ju bem, was t>ie ^inber werben follen: b<x^ fie nid>t ftattjuflnbctt
einfeitig, unt>

habe t>on ben (Seftc^tspunFten ber Humanität <xue, benn ber
UTenfd) an fid) ^at gar Feinen tDert, er I)at nur Wert als ^inb
(Bottes: ift er bas nid)t, fo ift er ein Cier, im heften S<A\ie ein
fd)6ne8 unb liebenswurbiges ^ier, welches boc^ feine Ciernatur
zeigen mu^, fobaib fein il^goismus ftarF genug für ein Reagieren
gereift wirb.
2:?iejenigen

Ärafte, auf beren ilSr^altung es porjugsweife,

man

bürfte fafi fagen, allein, anFommt, ftnb bie einzelnen Beelen: fie
erhalten ftd> nur baburd>, b<x^ fie anbeven 0eelen, je nad^ i^rem

Permdgen, bienen. Diamanten werben nur burc^£)iamanten ge«
fd>lifFen, ^inber (Bottes nur burc^ Äinber CE>ottes gebilbet.

YY^it^bürfen uns porftellen,ba^ 3efus als IKnabe ben ^ügel im
VA-^ Horbweften von Hajaretl) oft erftiegcn unb feinen ^lid
ium 3^abor, ium Sermon unb IRarmel unb über bas HTittel'
mcer I>abe fc^weifen lafTen: als UTann fud>te er ^erge auf, wo
er permod>te. 3n i^m, unb bis ju einem gewifTen Orabe auö^
in feinem glei(^altrigen 5»^eunbe 3ot)annes bem Caufer, erftanb
nod^ einmal bie alte propl)ctie. 3ebes t>oIF permag VTac|>bluten
feines eigenften XOe^ene ju treiben: 3efus war eine fold^e pon
3frael. ^od} wenn in bem prop^etentume bit Kategorie, in
tpel4>e ber Stifter bes C^riftentums einjuorbnen ift, faft m^d^te
id^ fagen ber 0tanb gegeben ift, bem er angel>drte, fo fe^It bod^
viel, ba^ babur£|> bas innerliche XOefen 3efu umfc^rieben wäre.

J5

3efu6

^ic8 bildete

fiö)

gcraöe imCBcgcnfaRejuöemC^u&ennjmc feiner

Weitaus. J^incö mul§ td) meinen iZvövterunqtn I)iert>orauffd)i(ien:

im neuen 2!eftamente gel)n jtoei fid) aufl>ebenbe Serid)n:eil>en
nebeneinander l)er,&ie eine, nad) welcher 3efu6 fid> für benUTcffiftö
gel>aUen, bie anbcre, nad} n?eld>er er ber VHeffiae ju fein abgelehnt
l)at. 3ni>cm idr> auf bas frül>er unt) jule^t nod> in t>en Semitica
oon mir über ITlefflae (Bcfagte t>ent>eife, erFlare i<!t> mid> bafür,
bic andere 'Kdl^t für öie t>en 5^atfachen entfpred>enbe ju I>alten
au0 bem einfad)en ©runbe, weil biefc fd>tt>erU(i> erfunben wor«
ben tuare, fd>n?erlid> ftd) pon felbft gebilbet ^atte, nac^bem i>it
roeitere iiJntiricPelung ber Religion CJefu fid> aue l>ier gleid)«
gültigen (Brunbcn für

i>it

erfte entfd>icben l>attc.2^anad> ftnb

mir

^e3iel>ungen 3efu ju feinem Volle ncgatire: er gleid>t bem
2^operniFu6, ber, ale er mit bcr iSrFIarung ber aftronomifd)en
Catfad)en nic^t aueFommen ?u Finnen erFannt I>atte, falle er
i>ic

bem 0yfteme
unb,

ftatt bic

iSrbe laufe

bee

ptolemäue

Bonne um

um

t>ie

I>ulbigte, bit II>eorie umbrel>te,

bit i^rbe laufen ju laffen, ann(xi;>m, bic

Sonne. tDenn 3efu6

ifraelitifdjen (Beiftcelebene erneute, ^o

ale propI>et

wav

dnc Sovm
^van-

er Stifter bee

geliume, Sd>6pfer tinte noct) nid)t bagetrefenen JS^ebeneftoffee,
l>ei^t, ale unmittelbarer i^mpfinber ber
eroigen U)al>rbeit, ful>ltc, fagte unb lebte, ba^ bcr gerabe (Bcgen«

weil er ale (Seniue, bas

faR bee von 3frael ber Hvt n<xd> t>erfd>iebenen, trenn aud) aue
3frael entf^anbenen CJubentume b<x9 }ti, worauf ee in 5eit unb
iStfigFeit anFomme. lEr nennt fid> einen lTTenfd>en/benn ba9
ift

ber

&inn

bee fd)on fruf>c DerFannten ^amene tTTenfd>en'
wir burfen woI)l I>in5ufei3en, nici>t

fol>n /, will mitl>in nid?t 3ube,

Hationalitat fein, fofeme bic)t auf eigenen,
üorjugeweifen ober auefd>lie^lid>en tDcrt ftobi wäre: unb weil
er thenfd) ift, nennt er VOtin unb ^rot fein ^lut unb Uinen
S^tib. (tv DerFunbet tin '^ti&> ©otte«, ftcllt alfo in ^brebe, ba.^
bit 3[l>eoFratie, weld>e dn Keid> von prieftcm, tin Synagogen«
ftaat war, bit enbgültige (Beftalt bee 3beale auf iSrben biete.
VlTitglicb irgenbeiner

itv befd>reibt bit^ '^ti&> ale nid)t t?on biefer tDclt ftammenb,
nid)t in biefer tDelt aufl>drenb, fagt aue, bo.^ ee feine

t)oUenbung

inbee t>atere ^aufe finben werbe, in welchem ee^ieletPo^nungen
gebe,
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^v

nennt

bit

UmFc^r

(bas meinte er mit -öuf^e, ba er ara-

X>ldniifd)C8 Bil6ni8

vom

ITTeiftcr

von Slcmaltc

mhiid^ rcbcte) t>en 0c^lö(Tcl jur ?Eure biefce ^etd>e«: betttlfc^
Derlangt er neue (Bthuvt fikr bie, n?eld)e in t>ie« 3letc^ ^tnetn
Pommen n?oUen: ba« ^ei^t, er leugnet, ba^ bie t)ielgeprtcfene "Ab*
ftammung von ^bral>am unt) 3aPob 7Cnred>t auf ben ©enu^
ber (Botte0freunbfd>aft vcvkii}t: er bel>auptet, ba^ CJwbtntum
unb i^pangelium, biefc XOtlt unb fenee J2.eben, natiirHcI>c0 unb
gciftltd>ee

^a^cin

ftd> nic^t per|>altett

tvk

bic ^Ifite

jum -öaum

^aum jur tDurjel

ober bit XOuvitl iwn ÖamenForne,
fonbern wie ein 25ing ju einem ganj ani>cvn ^weiten 25inge.
fte^t ^M l^tid^ (Bottee als in btm Augenblicke gefommen an,
in n3eld)em er gePommen ifl, wonad) er ber il^rftgeborene unter

ober bcr

^

»ielen-Srübern n3are,bie$elle,an tt>eld>e anbere bellen <in^(i>it^tn,
ein Url>eber neuen Jiebene unb neuer (Beftaltungefraft in ber
(E>efcl)ic^te, nic^t blo^ UTenfc^ im (2>egenfa^e gegen bit in bcr
nationalitat befangenen, fonbern perfon al6 UTeifier, Zypu9,
Pater i|)m gleid>artiger perfonen, wenn man will, (t^rifi vov
(t^riften. i^r Pennt bie bcm (Buten feinblid>e UTac^t ber tDelt,
tt)eld)e

bem

wie bie

jubifc^e Nationalität ber tTTenfd>I>eit

Jleid)e

©ottee

unb entgegenlaflet,
unb bem tTTenfd>en'
ben ©eiftber aue il^m

fo entgegenftel>t

auf ben I)eiligen Ocift,
geborenen (5emeinbe ber ^eiligen, als ben, ber in alle 'U)al)rl)eit
leiten, fein tDerP pollenben unb (Bvö^evee bieten werbe als er
turne. i£r perweifl

geboten.
2tber mit 3efu

Äeben war

feine

tDirPung nic^t vorbei.

iSr,

ber einft Plagte, bn^ bie5wd>fc^6I)len unb bie Vögel be« Fimmel«
VTefter I>aben, er aber, ber UTenfd), Peinen
fein

^aupt

|>inlege, er I>at

Ort

befl^e,

gewi^ balb erPannt, ba^

wo

er alles

er

beim

laffen muffe, ba^ bie 3uben il^n I>afren, bie Welt il>n tdten
werbe: er ^at auc^ ben tDert ber Perfolgung unb bes (Cobee begriffen ober gefüllt, aber fein wirPlic^er Cob I>at il^m bie ^erjcn

Alten

ber (Befd>i(^te ganj anbere erf^loffen, al0 fein J^eben jemal« l>atte

tun Pannen, unb als er pon feinem ?Eobe es

felbfl

erwartet ^aben

bürfte.

3at>rl>unberte |>inburc^ Ratten bie tnenfd)en, welche an ben
UTünbungen bee Hils unb bie paldf^inifd>e unb p^dnijifc^e ^üfte
l>inauf bis ^yblue wol>nten, in gewiffen, regelmäßig wieber»
Pel>renben Haturporgangen Silber, <Cypen,prop^c5eiungen gei-

2 fLüQavtt
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^alb ^ie^ ts, öie I>tmmlifc^c (E>6ttin liebe
bcn in iijgcnblid>er prad>t über t>ie i^rbe jie^enben
5rtiI>Iing, aber il>r (Bema^l t6te aus i£iferfud>t, n?a» il>m il)r
>6er5 geraubt: im I>ei^en (tl)ajir6n, bem iCbermonate, perblutet
Ttboniö, unb aue feinen ttJunben erblül>t bae ^bonierdec^en:
tit ^lage t6nt um ii^n in allen pl>6ni5ifd>en (Bauen, unb bas
bem tn^rbet gen?eil)te (Cier ift bort überall ein (Sreuel, 3n Ägypten trirb Ofirie, ber gute (Bon, von feinem neibifc^en trüber
feigen .fi-cbene gcfet>en.

btn

TttJonis,

Iypl)on erfd>lagen: wann bie\t)ad>teln?ieberFeI>rtunbbieiSteflen
gen &üi>tn «jel>en, eru>ad)t er. i^6 i^ ein Uberfd>u^ bes Gebens
über ben 2^ob, aber freiließ aud> tin Überfc^u^ bee ^Icbee über
i)<xe Jltbtn i>a: bic beiben ringen miteinanber,unb i^res Dämpfens,
©iegene unb Unterliegens ifl Fein i^nbt.
3efu ^ob transponiert biefe alten Weifen in eine I>^l>cre Tonart, aus tlToU in 5)ur. 3n ibm tcar feiner Jeit tint Äraft erfd)iencn,beren l^u^erungen wenige waren, tt)eld>e aber alles

Por«

l>anbene fo weit überragte, iia^ t>it i^m nai^t (BeFommenen bas
l^nbe biefes «Gebens nid)t abfal>en. i^rlofd) es gleid>n?ol>l, fo

wollte es nur ani>tvn U)elten leuchten, fo erlag es nid>t einer
fid> aus il>m beFannten (Btün-

t7aturnotwenbigFcit,fonbern gab
t>cn freiwillig ^ai}in, fo

war

fein Hiebergang geplante 'Derl>üllung

ift benn wertvoll inberCBefc^ic^te?
äußere Iatfa4>e ober bas X)crm6gen balb I>ier, balb ba ju
wirFen? Sut \>tn (Seift finb es Feine ,9aFta, ba^ am fünfiti^nttn
tlTorj
dafar ermorbet, am erften September J 870 Hapoleon
ber 2:)rittc gefd> lagen würbe: bem ©eifte finb bas ^^Fta, t>A^ e^r«

eines l>6l)eren2lufgangs.tt)as
J)ie

H

lid>e

ntdnner an

alte ^errlid>Feit

i>ie

nic^t mel>r ju fe^en

war, ba^

reinen tDaffen greifen Finnen,

2loms glaubten,

als

fie

auct> ^it reinften tDillen ju un-

unb ^a^ ber

befte Wille,

wenn

i^rgebnis jutage f6rbert, ba^ er ge«
robe bas ooUenbs in ben pral>lenben lag bes iErfolgs I>erauf'
er bies tut,

f&^ren

bas

Ijilft,

fd)lcd>tefte

was ju remid)tett

^aPtum, ba^ ber UTenfd),

er ^it '2(bftd>t I>atte: 2)as

ift

i^m

0d>ulb unb &ün'C>e fd>ulblos
geboren, pon Äinbestor^eit ju ^ünglingsirrtum porge^enb,
aber in bem (Blauben ftarF, ^a^ neben ber 0d)lange, welcl>e bic
VlAtux i}^m in t)ie Wiege gelegt, auc^ bas '^ngebinbe guter (Böttev
tin

i^m
JS

befeuert

fei

/

aU

in

ilSrfaQ für fein

uner^irtes UTi§gef4>i(!F

t>a9

ta^

Permdgcn unöbte Aufgabe (Bro^cejutreröen unbju Itifttn/,
bicfcr

tHenfc^

findet, er felbf^ ju

^errfc^fud)tigen

tiefer unl> tiefer falle,
fein,

wenn

er

n?enn er

beit

UTut nic^t

mit einem XOeibe

Soutane eine Verantwortung

iint>

einer

nur il>m
unbeirrt auf ft<^
teilt,

bie

unb t>er er gen?ad>fen ift, wenn er fte
nimmt: ba^ er liefen UTut f!nt)en muffe, wenn er anbcrer (Ber
fd>i(f e an feine Werfen gel)eftet l>at, weil fonft t»iefe anbern alle
mit i^m ftürjen: ba^ er ein t)erbred>er werben P6nne au«
6c^wad>e. 0o ifl aud) bei 3efus nicl)t bas CS^efpinft t>on tDert,

3uftel)t,

welche«

t>ie

5<*tttafie

ober

il>n

geworfen, fonbern

t>ie

?Catfad)e,

umweben Ponnte. Ö^r war ju gro^,
0onne Der^filltc il>r ftral>lenb ^aupt,

ba^

ein fold>e6 Oefpinft it>n

um

fterben ju f dnnen: bie

an il^n legten, unb für
taufenb ^erjen unt> bie ganjc 5riil)ling6luft ber grämlichen, be«

^ie i^rbe bebte, al« ^ie UTenfd)en *o<^nt>

Fummerten Welt, welche
tPerf

war

burd) ben

war

benn

fein

empirifc^e ,S<^Ptum los,

wae

er erfreut,

^ob nur bae

er nid>t tot,

unb neumobifd)en 0rtI)Obopen für ba,9
aWein tPertPolle erad>ten, unb Ponnte bie (Catfad)e bee ©eiftee
frei anerPennen unb auswarfen laffen. Ttue bem Äreujc ber
Sieg, im ^cbe bae &.ehen, ba^ <Bute bur^ bie Hieberlage nur

bie beutfc^cn Jlealfd)öler

fibergefü^rt in eine ^errfc^aftsfa^igere Ocftalt. '^inb (Botte«,

|>atte3efue gefagt: fie »erftanben SoI>n (Sötte», '^ein CobPann
ba^ JS^eben t6ten,^atte CJefue gefagt; fle fal)en mit i^ren fd)arfett
^tugenfternen bie S^eiö^e beet UTanne«, unb weil fle il^m glaubten,
glauben mußten, ba er es il>nen angetan, übertrugen fte feinen
Sa^ in ben anbevn: er wirb auferfte^n, ift auferftanben. tCdric^t
genug, gewi^, aber fe^r mcnfc^lid). Sinb bie V7cuglaubigen etwa
Fluger, wenn fte ba9 angeblid> geiftigeCBut,bie I>immlifd>e <i!>fien'
barung „3efu0 ift auferftanben von ben ?toten" auf eine &.inie
mit bem Sa^e ftellen: ber Äonflftorialrat Sounbfo wol>nt in
ber Purjen Strafe Hummer ^unbertunbelf? 3cber gro^e Utann
wedtin feiner Umgebung biepoefte: ^atte^efu Jleben unb ^^tte
3cfu ^cb bie poefie nic|>t gewetft, fo wäre 3efu0 Pein großer
tUann gewefen: aber bie poefte mu^ man al« poefie tjerfte^n.
%ud> iu ben l>o|)en heften ber <Sefd>id)te werben bie Käufer ge«
fd>miirft: ^ier war ^o^ee 5cft naö;> langem pl)arifaergrame unb
mitten in bem ewigen ^^lec^teum-J^-inPsum be« republiPanift^
2*
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o^rr FaifcrUd) r6mifd)en i£;:erjiecplaQC6. tüer über jenen unb
l>iefe«bienTcnfd)en l>inau8l>eben Fann, I>at genug getan unt) lebt.

^^0 war ein ju rafd>c6 Pc»rgel)n, ale
^C^ al« t>a0 tDefentltd>e im irbifd)en
et^ifd>e J2-eben fd>reitet nid>t in

CJefu« ba« nTenfd)entiim
25afein be5eid>nete. ^cl9

©prungcn

fprungtreife ftd) enttcicFeln laffen

tüill,

fort:

3eber, ber e«

fd>at>et il>m.

00

t>iel

Unheil an t>em (Blauben ber tDelt <xn t)ae ^ogma Don bem eingeborenen Bol>ne ©ottee l>angt, bcr t^leifc^ geworben / bos
Äict)tige n?äre i>A9 ^erou^tfein gewjefen, ba^ i>ic CJbee ber
UTenfd>I>eit tin unmittelbarer (BebanFe be« Bd)6pfer0 ift /, fo
viel Hu^en ^at er infofeme gefd)afft, al0 er ben Irrtum per«
becFt unb baburc^ unfc^dblic^ gemad>t ^at, ba^ 3efu0 unter

^•

fcitigung ber UTittelglieber

pom

beim UTenfd>en angeFommen

palaftinenflfd>en

ift.

3efu0

3uben

l>at eint

fofort

Vlation im

barum
Öprung au0 ber tl>n a,nwii>ctnt>tn ^omunFulitat feiner
Umgebung in ba0UTenfd>entum getoagt unb wagen muffen, f^att
eigentlid>en begriffe be© tDorte© gar nic^t gcFannt, unt>

^at er i>tn

aUmaI>lid> über (0efcf)led>t,©tamm unb t)olF ju biefem tTTenfd^en«

tume fort3ufd>reiten.
3efu0 I>at mit ooUenbeter
ntutn (Seburt betont,
^reffur
„l^tiilcn-

tum" unb

(Genialität bit V7otn?enbigFeit ber

n7eld>e n?ie jur alten VTatur, fo

aud^ jur

|td> feinblic^ t>er^dlt.

'Y^ atI>oliFen wie proteftanten, unb jwar beibe in allen il^rtn
Unterabteilungen, nennen i^re Keligion (tl)rif^entum unb
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3efu«,bcc \:,tan^pvud^tn felbft (tl>riften ju fein.

niema»

^^p Xl-ame <l\^vifttn i^t nad> ber ^poftelgefd>id)te 11, 26 jucrj^,
unb jroar etn?a jw6lf 3al)re nad) 3efu Cobe, in ^intiod^ia ge«
braud>t roorben. ^ic ^poftclgefd>id>te Fennt 2^, 5 noc^ cintn
anbcrtn 2Iitel ber ^nl)dnger be© i^t>angelium0, btn fte allerbing©
einem ^cinbe ber neuen (Bemeinbe in ben UTunb legt, ber aber

unb von ber Urgemeinbe felbft gebraucht
wirb in bcn UrFunben be© neuen Ceftament0
VTajarener unb Hajoräer genannt, weil er au0 Hajaret^ gebürtig war, cintm in einer allgemein t)erad)teten J2.anbfd>aft ge»
legenen ^IccFen, ber geeignet )d^icn, bcn ©tifter ber ntutn BeFte
ol>ne alle <5rage fcl>r alt
ift.

2C

3efu0

felbft

recI)tgeringfcl)äQtgjubc3etc^tten:wa0Fonttteau0na3ÄretI>(25utc8

fommen? Von

biefcm Hajarencr ober t7ajoraer

I>ie^ctt feine

7(nl)anger ebenfalls Hajarener ober na3oraer,unb biefe Vlcimcn

Arabern nod) feilte gebrÄucI>lic^. XOenn
nun ber Harne n^jarener in?(ntioc^ia b«rd> einen anbern erfetjt
ftnb bei ben 3ut>cn nnt>

wenn biee unter ben ^ugen,alfo aud) wol^l auf Per«
anlaffung bee paulue gefd)a^, fo ift aniune^men, ba,^ mc^n mit
würbe, itnb

ber neuen ^e^eid^nunQ (Dt>riften

i>ie frul>erett Hajoraer il>rem
bejeic^nen / ju bepnieren / meinte. 2:)anad> trurbe
(ri)riftentum bie Äeligion berer fein, tt>eld>e in 3efu ben (t^riftus

XOe^n nad^ ju

ober ntefftaei ber

3uben

erblichen, unt> in biefer (£l>riftuenjurbe

3^iii befi"eni£igentumIi(^Peit unb^deiiimmunQ

am pollftanbigj^en

glauben, ite I>angt an bieget ^nfd)auung bie weitere
ben ^voei Ceftamenten,ba0 l>ei^t, ben jn?ei Pertragen (Bottee

be3eicf>net

von

mit ben UTenfd>en (testamentum

l>at

^ier ben

&inn

bes instru«

mentum unfererV7otare),t>onbenm ba«früI>erebiet>orbereitung
bee fpatern
2^iefe

ifi.

^nfc^auung

ift

bnvd^au^

irrig.

J)a6 fogenannte alte Ceftament fennt für ben von ben CTuben
angcblid) erwarteten *Sdlnnb bas tDort mäschiachobertneffiae,

bM

l)ei^t (Li>viftu9, nid)t: ee

Fcnnt einen fold>en ^eil<xnb über-

haupt nur ganj beiläufig unb

fo, ba^ tJollFommen Flar ift, ba^
unb ber beuteroFanonifc^en ober
apoFryp^ifcI)en^ud>er benOlaubenan einen bereinftFommenben

bie TOerfaffer ber Fanonifc^en

fetter gar nid)t ju ben n)efentlid)en ©tucFen i^rer religi6fcn
Überjeugung gejault I>aben, gef4>weige,ba^ fie i^n für ben UTittel«
punFt biefer Überzeugung gehalten Ratten. £)ie ^Erwartung, ba^
ein UTcfftas Fommen werbe, ift in gewifTen 0d>id>ten bee jfi«
bi^d^en "DolFee

vov

CJcfu Ttuftreten

o^ne 5«^age t>orl>anben unb

fogar lebl>aft gewefen, aber nic^t in ben tonangebenben Greifen
bee PolFee, nid>t in ber anerFannten J2.iteratur, nid^t auf (Srunb
t>onburc^fd>lagenben, Flaren unb biefe il^r Wartung alebie^aupt«

erwartung berVTation in benPorbergrunbftellenbenil^rFlarun'
gen ber I>eiligen UrFunben. 5)er UTcfftaeglaubc ge^drt bem Ceilc
ber jübif4)en (BefeUf4>aft an, welcher bie fogenannten apoFalyptif(^en 0c^riften I>ert>orgebra<^t unb bewunbert^at, Begriffen,

von benen

ein Jlaie flc^

aue bem ^uc^e Daniel unb ber

(Dffen«

11

barung Öcs 3o^anne0

eine ungefal)re, aber ffir

t)ie

ganje ^rt

vitl iu güttfttge t>or|lellung macf)en Vann.

^9 iii aber roUftanÖig get>anFenlo6 ju fagett „n?tr galten baför,
3cfu0

fei t)er

t)en3ut)en perl>ei^ene<ll)nftu8",njenn nad>n?ei0lici)

ten 3ut»en gar Fein

(tl>riflu0

oer^ei^en

ift.

ite

ift

gebanFenlo«

iu fagcn „n?ir flnt) ber Unfiö^t, ba^ alles bae, was Öie 3uben
pon ber JuFunft erttjarteten, in 3efu erfüllt ift", n?enn t)ie CJuben

JuFunft fel>r wenig unt) t>ie6 wenige ganj
anbers ertuartec I>aben, ale in 3efu geleiftet trorben. ^tin PolF
fd>lagt fein 3t)eal an bae 3^reu3,unt> wen dn t>olF an bae ^reuj
fc^Iagt, ber entfprid>t ganj gewi^ nic^t btm CJbeale bee PolFee.
X0(X9 CJcfuö felbft über fein Per^dltnis ju feinem t>olFe <xu9gefagt I>at, if^ bei bem Juf^anbe ber UrFunben über feine tUirF«
nad)n?ei0licf) t?on t»er

famFeit aufjerorbentlid) fd>n?er3u ermitteln. 3d> t)erftd)ere, ba^
ift, fld) für ben tlTeffiae auszugeben.

e« CJefu nicl)t eingefallen

UTag man aber auc^ über

biefen

punFt benFen wie man

will,

fo i^ bit 'alternative t>61lig unumft6^lid): cntweber CJefus ^at
(Id) für btn in gewiflen 3^reifen erwarteten *Stil<int> gel)alten,bann

fnupfterni^tanbieCSefamtentwidF elungbee iiibifcI>ent>olFe6 an
I)at nur loFale -öebeutung: t>ic Porfel>ung I>atte bann einen
5el>ler gemad)t,al0 fie btn gro^artigftenUmfd>wung,ben bic (Ete*

unb

fcl>id>tc je gefel)en,

an

feine per fon I>eftete,/oberaber3efueif^ben

UTefftaetraumen ber unteren 0c^id>tcn 3frael6 gegenüber Fül>l
geblieben: bann I>at niemanb ba9 Ked) t, il;>n bentlTeffias ober d^ri«
fhj0 unb ftd) felbj^ als feinen^nt>anger einen (T^riften ju nennen.
it9 barf l>ier wo^l nod> in ^urje barauf aufmerFfam gemad)t
werben, ba^ bie ©d^e bce apoj^olifd)en (SlaubenebeFenntnifTes:
„empfangen vom ^eiligen ©eifte, geboren t?on ber CTungfrau
tTTaria", man mag biefelben ortI>obo;: ober ^eterobop faffen, un«
bebingt ablel>nen, bie i^^jriftenj unb ba9 tiefen 3^fu im jiibifc^en
PolFe wurjeln ju laffcn.
ljd> Fomme ju einem ^weiten punFte.
£)ie übec <^efu0 I)at mit feinen "Jlpofteln unb 3ungern entfd>iebene8! Un«
lieferung
g^^^ gel>abt. ^U0 ber ganzen 0d>ar ftnb nur petrue unb ^o»
ron jefu»
|^^„„gg bebeutenb geworben: alle übrigen flnb t>erfd>ollen: benn
wa9 bieSage pon il)nen berid)tet,wirbl>eut3utage wenig ^usfic^t

J

^aben für

22

I>i|lorifc^

ju gelten.

wirft t>M eben erwähnte UnglücE ein I)cUc0 4.id>t Auf

(£»ett>i^

bic perfdnlij^Feit 3cfu, ber fo voeit über feiner Nation erl)abctt
tt)ar,t>a^ troQ aUcö Buctjcns; nurjtDciUT^inncrgefuttbenttJurbcn,

einigermaßen auf t>ee ITTeifler« tDefen einge|>n tonnten. Von
petrue ^aben wir nichts übrig, t>ae^nfprud> I>atte ed)t3ul)eißen:
ber zweite ber unter feinem V7amen umlaufenben Briefe ifl
fogar nur eine Überarbeitung bes 0enbf(^reiben0 bee OnbM,
eint9 Ieiblid)en^ruber«3efu: tuir Dermdgen mithin über Petrus
nur fel>r unfic^er aus jerftreuten iEJaten ju urteilen unb bürfen
autf biefemUTangel an verläßlichen nad>rid>tcn tuol)! fopiel mit
0id>er^eit fd^Ucßen, t>a^ petrue i^tn vielleicht auf f|>n gefegten
Hoffnungen 3efu nicl>t entfproc^en ^at.
2)ie Schriften, n?elct)e i^enVldtntn be6CJoI)anneö tragen, werben
in il)rer größeren ^alfte »on ^tn mcifttn unfrer Jeitgcnoffen
beanftanbet, folglich) Fann aue ii^ntn mit Ttuefic^t auf allgemeine
bie

Juftimmung
glatter

nict>t viel

gefolgert werben,

I)at fic^ freilicl> langft

überzeugt,

^cv Bd)reiber
t><i^

biefer

ba9 vierte i^van«

gelium, un^ t>amit ^tnn auc^ ^ic brei unter bcmVlamtnOo^^^nnce

im 3anon befinblicl>en 43riefe, von bem Perfaffer ber fogenannun^ t)a^ ber Perfaffer
anberer fein Fann als ber 2(poftel

ten <2)ffenbarung 3oI>attnee ^errul)ren,
aller biefer 0cl)riften Vtin

3oI)anne8.
2:)amit ^at aber

^m vierte i£vangelium un^ i^at bic ortl>obo)cc
^uffafTung ber ganzen 0ac^lage nic^t viel gewonnen. Wenn
irgenbein ^u(i> bee neuen Ceftamentes, fo gehört biefes in ^ie
3^irc^engefcl)ic^te.
0trcitfci)rift.

3n

^e tft nicl>t ein

®efc^icI)t0werF, fonbern eine

ber l^rinnerung be« greifen 3oi>anne9

ift

bie

bem

er fo nal>e geftanben ^atte, in9 Un«
ge|>euerlicl>e gewacl>fen, unb in bie^em ^alle ift bie ^egabt^eit
CE>eftalt

bee UTeifters,

bes 0^riftftellcr6, ber

ftci>

mit

allen

möglichen ^eitibeen erfüllt

^atte, ber tDa^r^eit ebenfo fd>abli^ gewefen,

wie anbererfeit«
Unbegabt^eit berer il)r J^intrag getan ^at, weld>c bie unfern
brei erfteniSvangelienjugrunbeliegenben -Sucher geliefert ^aben.
©efunbl>eit ift weber '5ypcrftl>enie noci) 2tft^enie.
bie

©ebenFe
bie lieben

un9

bie9

ici>

nocI> be« tlTatt^aus,

3t^n

^nd^

von bem wir

wifTen,

ba^ er

aufgefcl)rieben ^at, fo beweifi ber Umfianb, t>A^
nid^t ober nur in einet {ebenfalls nic^t apoj^o*
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Überarbeitung crl)alten ift, genau eben fopiel wie biegigonÜbertreibungen i>te 3ol>anne« bett>eifen. XOav t)ic Tlrbcit
t>e0 nTatt^due I>if^orifc^ treu, fo tnu^ ftc ben iSpigoncn nid>t
gepaßt ^aben, weil biefe fonfi bae ^uc^ nic^t l>atten pcrFommen
lajTen: war |ie ntd>t treu, g<xb fie ben tTTattbau« ftatt 3efu6, fo
ift Flar, b<x^ auc^ biefer Ttpoj^cl 3cfum ni4>t t>erftanben I>atDer ^iflort. ^Tn ic unleugbare (Catfa^, b<x^ e« f nrje 5ett nac^ 3efu auftreten
f4>e mvti>06 ii^ fd)onunm6gIi(^n3ar, ober i^n^iftorifcJ>ctX5a^r^cit im 0inne
bcr \t5i(Tenfd)aft5u treffen, ^at übrigen© fürun«bod> einen ^o^en
ttJert, ber noc^ nicl>t erFannt ifi: fte jeigt, bc^ 3efu tPort unb
&.eben wirFlic^ ein t>\t 5eit anbernbes iElement gewefen finb.
Hfd>ett

tifd>cn

(0efd)id>tIic^c i^reignifTc ftnb,

gar nic^t

s>ci,,

um

gewußt ju

n>cld>er fle ftc^ jutragen,
bie nT6glid>Feit einer

X>xe

neuen

wenn man ^m red>t perfte^n will,

ojerben.

Sie geben ber Vlation,

in

-öalte einer neuen ü^pftcnj ober

atif>o6^e i^re«

^ebene. &ie werben

burc^ ^ered>nung ber ^a^nftdrungen, welche fte perurfac^en,
unb burc^ ben Um^tanb, t><x^ nac^ il>nen in ber tDeltgefc^id>te

x flc^ finbct, bM frul>er nid)t ba war, piel
unb erfd>6pfenber erFannt als burd> bie Tln^d^auungeberid>tc i^rer Jeitgenofien. Unb mit großen ItTannem ift es ebenfo.
3l)rc (Bvö^e bcfte^t bavin, ba^ fte umgeftalten: unb fie gef^alten
nid)t blo# ba unb bann um, wo unb wenn fte es beabftd>tigen,
fonbem auc^ o^ne b<x^ fte es beabfid>tigen. "^ber inbem fte per«
ein unauflösbares
fid)erer

fd>ieben gearteten tnenfd)en gegenuberfte^n, geftalten fie per«
fc^iebcntlic^

um, unb

bie ^usgleici>ung ber pielen

tDirFungen,

welche ftc I>aben,ift ber I>if^orifc^e XYtyti^ue. 2)ie ^iftorifc^e UXyti^ologie ift bie 3npentarifierung ber V7eugeftaltungen, weld>e burd)

perfoncn in bem ^uftunbe ber Umgebung ber ^ifto«
pcrfonen l>erporgerufen ftnb. Perlangen, ba^ bie ^poftel
6bcr 3efus Cagebu<^er ^aben fül>ren follen, wie Parn^agen
pon itnfe über feine 5eit 5Cagebu4> geful>rt ^at, I>ei^t nid>ts
anberes, als erFlaren, ba^ 3efus ni(^t wert gewcfen, ba^ <iU(i^
nur ein einziges TDort über il>n aufgcf<i^rieben würbe. iEingefteI>n,
ba^ jebcr, ber i\^n fa^, ben UTann nur in iEinjelnem richtig, in
ben meif^en punFten falfc^ ober gar nic^t perflanb,ba^ wir Feine
Photographie feines Wefens ^aben, ^ei§t anerFennen, ba^ feint
perfinlit^Fett fo gewaltig war, ba^ tvenn bie JTTenf<^en flc^ auf
biftorif4>e

rif4)en
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t|>n befattncn, flc

o^nc ee ju wifTcn ft^on

t>ur(^ i^n

Än^cr5

ge-

waren unb Ccilc feine© tDcfetie in ft4> fanden unt) barum
auc^ Celle il>re0 tDefene, i>ie mit ben tTewbübungen in il^ncn
nal>e jufammen ^ingen^ in if^n t)crfeQtctt, obwohl bort nie etwa»
ttjorben

war. Ttber
ilSrwogungen Reifen une nid>t über ^ic tCatfac^en hin-

biefcn 3^leittigFeiten 'Ä^nlid)e0 Porl>anben gewefen
alle t^ic^e

weg, ^a^ von 3cfu perfott

wenig gewußt wirb,
unb au^ biefer erft na(l^
grunbii(^er Fritifd>er Arbeit beFannt i>ei^tn Fann, un^ b<x^ feine
%pofttl unfähig gewefen ftnb von il^m ju beri<j[>ten.

von

bafj

feiner J2^l)re

nur

I>i|torif(^ fet>r

ein Ceil

btn UrFunben bce mucn Cef^ament« wit ber
burd> ein S^ft feiernben (Bcmtini>t in einem anbeten Ju«
fammenl>ange vor "^ugen ale bem ber V7atur unb bem einer
au9 (Tabellen ju erlernenben ©efc^ic^te. Süv bie ^ird>e unb alfo
auc^ fitr bie d>riftli(^e Cl>eologie I>at e« Fein 3ntereffe ju erfal>rett,
|>rif^u0 fte^t
il>n

in

weld)em 3a^re Xotne, an welchem Cage

C?efu6, ben fle ale (Il>riftue anftel>t,

geboren

ij>:

biefee CJal>re» ber

benn biefer 3efu6

obwol)l er geboren xouvbe,äyevvrixog (ungeboren).
tDare er bae nid>t, fo ^atte bie Religion, bie bae iEwige fu^t
unbbeftQt,miti^mnic^te3ufd)affenunbpon ii^m nickte 5ul>offen.
(tl>riftu6

ift il;r,

ie "Gliben, wenigftenebiejenigen unter il>tten, weld>e ein \ubain' t>M ätvcMge.
jimJ freie« CJuben tum ale bie geeignetfte Weltreligion anpreifen, Wum unb bU

Jp^

pflegen ftc^ fe^t ju

rühmen,

il)re

Äonfeffton

fei

**^
fo ®'^*9'

mit batunx

porjiiglid), weil fie Feine ^ogmatiF |>abe. ^ei t>erftanbigen Z.e\xten

würbe biefee VT^id>tI)aben ale ^exvei^ einer ^oc^grabigen geiftigen
PerFruppelung

gelten: e« ^eigt fe^r beutlic^, baf^ b<x9

^eburf-

naö^ einer yx\ci.innxen\^ci,nQenben tPeltanfc^auung in biefen
^dpfen nnb ^erjen nid^t e^riftiert. CJnfofeme bM iEt>angelium
bie 3bee »om Äeid>e (Sötte« an bie BpiQe alle« beffen ftellt,
xvae e« lel>rt, nnb bie 5orberung t?ollFommen ju fein an bie &pit^
tti0

ift e« pon felbft barauf gcwiefen,
^n^anger eine (Sefamtanfic^t ber tPelt fu^en in Xa^en,
nnb wer entf(|>lofircn i% bcm i^pangelium ju folgen, ^at fc^on
baxnm allen (Brunb, bie 2N>gmAtiF ate eine fittli4>e V^otwenbig-

alle« beffen, voa9 t9 forbert,

feine

Fett anya^ei^en.

IS

^^^

Da« iSrangclium
JJarlegung

t)er

i^ eine t)urd) religidfc Ocnialitat gcfunöene

(3efcQc

t>e6 gcifligen J2.cbene,

c6

if^

alfo wefent«

^cfd)reibung, fo fcl)r ^efd> treibung, wie bic (t^emie unb
pt>yftF ^efci>reibungen flnt». \X>ie nun Öer pI>iIofop^ perfud>cn
tt)irÖ, aud> bic (Brunbfa^c ettca bcr UTed>aniP in fein ©yftem
ein3ufugen,t>abcifid>abernic^tbeiFommenla^t,^cpler6J^Uipfcn'
red>nungcn, bae new?tonfd>c (Braritationegefeij ober bie crfte
Formel ^aplaceegu Fritiflercn, fonbem nur baraufau6gel>t, feine
(Be)amt<xn)d^auung von bec tDclt fo ju bilben, ba^ 3^eplcr6,
Viewtone, ^aplaces (Be^et^e fid> mit ii>v pertragen unb in i^r
plaij finben, fo trirb er aud> pcrfud)en bie (Befe^e bes geif^igen
J2.ebenö, t>ie pvin^ipien ber (3efd>id>te unt> ber i^tI>iF, in fein
0yftem einzufügen. 2^urc^^eobad)tungbe8J2^ebenöiftba0il6pan'
gelium bi6l>er nod> immer beftatigt tporben: man Fann bal>er
rul>ig jebem freiftellen, ^m i^pangelium ftütf weife aus ber ©elid>

fd>id)te

unb bem ^eben ju )ammeln,

n7df)renb er ee einfad>er

3mmer aber werben
?(nfd)auungen wie bie vom l^eid^e (Bottee, von ber &ünt>e, von
bem tDege, auf welci>em man ber Sünbe quitt wirb, m6gen fte
nun aus bem i^pangelium entnommen ober aue ber eigenen ^e«
obad)tungbe94.eben5gefunbenfein, genau benfelbentDert f>aben
wie V7ewton8,5<»llgefei5 unb alle äl>nlid>en ©efe^e bes pl>yftfd>en
Jieben». Utine pI>iiofopl>ie, weld)e foId>e ©efe^e nicl)t anerFennt,
ift V7arretei. SDie felfenfef^e Überzeugung, b<i^ ^laufaure Fein
fo leiblid) fd>on beieinani)ev ftnben Fann.

Cöift

ift,

I>inbert ben,ber fte I)at, nic^t, ju f^erben,

fdure einnimmt:
fie

bie ^ei>ve bes

unb

bie e^renwerteften Jieute

i^pangelium«, ba^

b<xe

wenn

er

^lau«

werben,

wenn

(Bute nur in einem

l^eid^e, in einer ©emeinfci>aft, ju e;;iftieren im^anbe ift, nic^t
anerFennen, nur erleben, ba^ bie fauberen reinlid>en 0anbF6rner
por bem er^en beften TDinbe aueeinanbev welken, felbjl wenn fie
ber ,5iÖelbogen ber parteibifjiplin eine Zeitlang 5u(rblabnifcben

Figuren jufammengegeigt

I>at.

^aö iSpangelium ^at

^m Perlaufe ber

pon
d^emie

alfo

ber pl>ilofopl>ie genau fo wenig ju befal>ren, wie bie
ober pl>yfiF pon ii^v ju befal>ren ^at.

(3efd>id)te ^aben wir ee aber nid)t mit bem
i^pangelium, fonbem mit bem (ri>riftentume, bcie i>ti^t mit
fcogmenf rittf j,g^ mit
f ijbif (|>en,griec^ifc^en unb r6mif4>eni£lementen ju einem

fcegmen.
btlbung unb

3iir

^
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nnten Stoffe pcrbunöencn iEDangeUwm, unt> wiv ^abcn c0ntd>c
mitberp^üofop^ie,fon^crnmitpI)üofop^tenjututt:«?irmu|Ten
aud> t)ie Tlrtung ber HTenfi^cn in i^vw^Qung 3icI)Ctt, wjeld)c bie
getf^tgc Arbeit btv leiten beforgctt, ba biefe Ortung auf bie ^ef<|>affen^cit t>er Arbeit emett beftimmenben i^influ^ übt. daraus
ergibt fic^ bte ,5o*^Ö«<^w«g/

i><*^

unfere ®Iauben0lel)re ntd>t auf

43el>auptungett ber c^riftlid>en Äird)c, auct> nid>t auf 'J(u8fprücf)e

Umfange man btefe fic^ benPen m6ge,
fonbern allein auf ^m burd> tueitere Beobachtung be« geiftigen
Jiebene forttra^renb ergänzte i^t>angcUum jurucfjugel>n I>at,
^a^ tpeiter alle», n?aö in ber 5eit aufgetreten unb mit ber 3^eit
pergangen i^t, Peinen ^nfpruc^ mad^en barf, jur 2:)ogmenbilbung
benuQt 3u werben, unb t>a^, fall« ee benuQt tüorben ift, burc^
^tn VTac^treiö biefer BenuQung allein ber Beroeis erbract>t ift,
bec -öibel, in tvelc^em

^a^

^M betreffenbe 25ogma einen Wert nid>t bcfi^t, ba^ britten«

xvM nid>t in ber 3bee ber alten V7ationen [btnn biefe 3bee
beruht auf gdttlic^em Willen un^ ifl bercd>tigt ftd> geltenb ju
macl>en), fonbern in ber "Ausartung ber tatf44>li(^ befte^enben
ober beftanben gewefenen VTationen, alle«, wa9 nid)t in ^tm
genialen ^erne ber l>ier tätigen perfonen, fonbern in bcren t)on
ber Ttu^tnxvtlt abl)angigen, pon ber &üni>t entf^ellten un^ am
alle0,

*Sini>vinQtn

jum Jielc pielfad> gehemmten jcitlic^en i2^rfd>einung
wae nic^t auf inbipibuelle (Genialität, fonbern auf

beruht, alle«

btn &d)tin berfelben jurfirf ge^t, ^a^ t>it9 alle« gar Pein Äecf>t
^at in ber l^ogmenbilbung mitjufprec^en, unb, wenn es mitgefpro^en l>at ober mitfpric|>t, nid^t perlangen barf gel>6rt ju
iperben. S)urd) biefe l3^rtpdgungen

gewinnen wiv tincn tUa^f^ab

iuv Beurteilung ber umlaufenben 25ogmatiP, ber allerbing« tint
re(^tbetrad>tlid>e^n3a^l2?ogmenale unter berperlangten(2>r6^e
l>ei^t. UTan srürbe nur bit 5eit per«
auf eint BePampfung fold)er Dogmen
etniaffen. 2)ie 3^ritiP ber £)ogmen ifl bur4>au9 in i>ic (S'efd)id>te
i^rer i^ntftel>ung gelegt, un^ e« bleibt ber bef^el)enben J)ogmatiP
wenig anberer Xul>m al0 ber, mand)e 5«^agen geftellt gu t>aben,
tpeld>e -öeanttportung perlangen. &it liefert ^^apiteluberfc^rif«
ten ol^ne bic Kapitel unt> nid^t ganj feiten 3^apitelöberfc^riften,
ju benen e« ftt^ gar »ic^t perlo^nt ein Kapitel ju fc^reiben.

jurutf bleibenb jurutf ftellen

berben, n?ollte

man

fid^
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0el>cn wir 3unad>f^ bie pcrfonen an, tt>€ld>e bei t>er 25ogm«tt'
bilbung tätig gcwefcn finb. ^icr i^ eine ^efd)rdnFung geboten,
fo ferne ee fld> jurjeit nur um t>ie l^ogmen I>anbelt, tt>eld>e ber
Fat^oIifd)cn unt bcn proteftantifci>en IRird>en gleid)ma|jig fftr
cvtfyoboj: gelten, alfo aud> bie ^etrad>tung nid)t über i>ie altef>c,

nad) uns ju allcrbinge nic^t ganj

leicht

abjugrenjenbe i^pod>e

ber ^ird>engefcl)ici>te ^in<;u8gel>n barf.

(Berabe in

bem

Ceile ber d>riftlid>en 3^ird>e, tt»clc^er bic

<lltefte,

Am allgemeinf^enanerFanntc2:>ogmenbilbung allein beforgte,bem
gried)ifd> rcbenben, liegt eine grauenerregcnbe TtrmfeligFeit fiir

jeben, ber fel>en fann, offen gutage. 2^er einzige, ber bort or«

fprönglid>c0 y^^eben jeigt, 0rigene6,

ift

mel>r ale blo^

im

t?cr'

backte ber ÄeQerei. 2)ie iü^ifd^en ©d)riften bee 3tt>eiten unb britten

3a^rl>unbert0 / tnifd>na, HTec^ilta, ©ifra, ©ifri / ftnb gcwi^
t6tcnb langweilig, aber ee ift t>od^ ein fittlic^er iEmfl in i^ncn,
ee ^anbclt fic^ um 5)inge, bic i>tn von il^nen 0prcd>enben, fo
gleichgültig fle

une

fcl>einen,

am Metrien liegen:

in ber griec^ifc^ett

unb 3^^etoriF bee fpateren (Bricc^en*
lanbs ol^ne griec^ifd)en (Bcift unb oI)ne grie4>ifd)e ^nmut: fle
rebet mit erborgter Oele^rfamFeit, t>on ber ^^eligion ofyne Religion, pom J2.eben in p^rafen, unb mit einer ©elbftgcfalligPeit
unb 0elbft5ufricbenl>eit, n?eld>e beutlic^ J^igt, i>a^ ntepl>iflO'
p^elee auf i>en ^ontraFt mit ^^uft i^in red>t piele Äirc^enpdter«
feelen erwifc^t ^aben würbe, ^ae ganje wirFlic^ tciffcnfc^ftlid>e Sieben ber $cit ift in ber ^arefte unb auf Fird)lid>em (Ge3^irc^e rebet

i>ie

0opl>iftiF

biet in berJS-iturgiejufammengcbrangt.

©ollen wir ba erwarten,
por fid) gegangen

X>a^ ^ie 2:)ogmenbilbung in ber rid>tigen XOei^e

^ie auf biefem ^elbe von ber ^ird)e befd)aftigten tlTenfc^en
alle unenblid) Flcin: bic 2^raft ber 3iirc^c lag in hen ntdr«
tyrergrabem über "Oafi ganje r<J>mifc|>e Äcic^ l^in, nid>t in t>en
plappcrnbcn ©opI)iften ber bogmatifd>en ©d)ulen: fle lag in X>tn
ftillen ©cclcn, wcld>e fd)lic^lid> aue einer XOt\t, bic unrettbar
rcrlorcn fd>icn MnX> unrettbar verloren xxKXv,in t>ieXOn^tcn flogen,
nid>t in "^en prdlaten, wel(i)e mit t>en i^^jcllcnjen ber Beamten«
^icrard>ie m6glid)ft auf bu unb t>u lebten: fic lag in allen t^ntn,
welche ^cimwel) Ratten nact> einem. Xanbc, wo nid>t XOai^ex
unb VOin"^ Füllen unb nid>t t>ie ©onne wärmt unb leudnet,
if>?

waren

2S

»{d)t in Letten, welche bie tPelt, beren 0auertcig ftc ntd)t fein
wollten, 3U erobern n?unfci>ten, weidet nid^t in l>errfc^en per«

flanben, weil

fle

jw bel)crrfd)en trachteten.

3d> erlaube mir nun nod> eine ^nbeutung ober
dXmilcn t>er ortI)ot>o;:en ^ogmatiF.

bie objeFtiDen

^it t)ogmatifd)e il^ntroidfelung t)e0(£l)riftentume0.in ber eigent«
U4> f(i)6pferifc^en periobe ber 2)ogmatiF, in ber periobe,in welcher
t>it im ^at^olijiemuö unb proteftanti0mu0gleid>ma^ig gültigen
CEfrunbleI>ren ber ZKird>e feftgeftellt

würben,

ift

wefentlid> be-

einflußt t>on t>tmau9 ber (2>ef£^ic^te berpl>ilofopl)ie i>inlanglic^
bePannten 2legierung6wed)fel auf t>tm ©ebieteberp^ilofopl>ie,

welcher gegen i^nbt bes alten rdmifc^en '^dd^t9 ^rif^otele^ an
Btelle feQte, an ber fo lange plato geftanben I>atte. 7(Ue Ut
bogmatifcl>en begriffe, welche unfern jungen acuten fo ^art
einge^n,ftnb platonifd> ober ariftotelifd>, unb ^it bogmatifc^eTtr«

W

beii I)at l>auptfdd>lic^ ^avin beftanben,bic^nfcl>auungen,welc^e

in ber 3^ird)e umliefen,

^etvde

i>tn

erfl

ju

Dogmen bcnu^ten
gültig ftnb,

nnb

anberenteilö in

^m

mit

anberjufeQen. ^arum flnb
lid>, unb ^irc^en, weld>e

fie

liefern,

bit

plato unb ^riftotelee objeFtip
'2(nfd)auungen,

Fird)lid)en

Wm 25ogma ftetfen, lebiglic^

lium berul>en.
^^nblid) "bM le^te ^ebenFen, welche«

Ä^tum

geltenb ju

(t|>riftentum0

if^

&yittmcn auitin-

für t>erbinblid> erklären, ^aben
i>a^ bit 3ur ^ilbung biefer

&.t\}vtn bee

b<x%

I)ellenifd>en

alle bicfe 2:)ogmett txMlig untjerbinb«

ic^

wel(^e

auf bem i^^pange«

gegen t>M

(tt>riftett» ^tf!dctf(|>er

maö:^en ^abe: ber Äeligionsbegriff öc9

falfc^.

Religion ift überall b<x, wo fle anerFanntermaßcn t>orI)anben
nid>t Porftellung t>on, ni4>t OebanFe über, fonbern perfdn«
lid)e -öejiel>ung be0 frommen auf CB>ott, =5^eben mit il>m. 0ie
ift unbebingt (Gegenwart, Hoffnung auf t>it JuFunft nur info«
ferne, al0 ber Umgang mit bem i^wigen jebem, ber iV^n übt, un«
umft^ßlid>e (Bewiß^eit gibt, "ba^ anö^ er felbft ewig i% UTit
tfi,

biefer ^inflc^t pdllig unverträglich

in wefentlid>e ^c}iel>ung jur

fe^r
bit

wo^l

unb

S<^Qtn,

"^^ ju

ift

e0, ^iftorifcI>e i^reigniffe

^rdmmigFeit ju fe^en. UTan Fann

einer beftimmten Seit

inm

erftenmal

Vit objeFtiDc (tatfac^e ber i'btaltn XOtlt religio© erfaßt
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werben ift: ber ^auptafjcttt wirb aber für überlegte nTenfci)cn
auf btv ?Catfad)e unt> öem tnacl>iigtt)crt>en bcrfelbcn, nid^t
aber auf bem Äalenberbatum biefes UTad>tigtüert)cns liegen:
wir l)aben ale 0nbit>iöuen nur b<xe 3ntcrcfle nad} folc^er
iSpoci>e ju leben, unt» ben 2:)anF bafur, ba^ wir e« tun: nic^t
aber ifl es von Wert, alle iSin3ell>eiten öee t>organgee ju
Fennen, t>er in (Bottee ^ugen nur UTittel jum Swetfe ifl unb
ficte

t>e8l>alb

auc^ in unfern

^ugen

ein

mel>rcre6 nic^t fein foU:

unb barum mu^ nid>t Btrau^ene tDerF über ba« Jieben 3cfu,
n?elcl>c0 au« el>rlid>em TDiffenebrange l)crt>orgegangen ift, fon«
bern t>ie 2(nfd>auung als ^^eufelewerF gelten, ba^ ee uberl>aupt
auf tinc ^iograpl)ie C^efu unt) nid>t pielmel>r auf CJ^futn unb
fein J^t>angelium anFomme. ^it ortl)OÖoj;'C^riftlid>e ^nfc^au«
ung von t>er (Befd>id>te ift ,5ctifd>i8mu9, nur ba^ biefer ft(^
ftatt auf ba» natijrlid>c iSinjelbing auf bie ^iftorifc^e Catfac^e
rid^tet.

2:)a^

unfrc Seitgenoffen bem V7ac^t)enFen großer (E»et>anFcn
bem TDege gel>n, bafur aber biograpl>ifd>en Unter«

m6glid)ft au«

fud)ungen Dielen t^lei^tribmen, Fommtwol)! t)al>er,ba^bie tn^g«
(BebanFen bei un« neu einzubürgern, infolge
Der burd) ba« partei treiben unb burt^ bit Juftanbe un frer Schulen
unb Uniüerfttaten I>ert)orgerufenen iSntnertJung ber V7ation
aul^crorbentli(^ gering, barum ber t)erfuc^, folc^c (BebanFen neu
in Umlauf ju fe^en, nid)t fel)r praFtifc^ unb babei boc^ noc^
t>A6 ^ewu^tfein t»orl)anben i% ba^ man an jenen alten 0cf)aQen
nid>t fo ganj t)orbeigcI)n burfe. (Bro^e tlTanner finb unbequem,
weil fie Fleine tlTenfd>cn jwingen fie an7,uttftnntn (weld)e ^n»
erFennung burd> ^a^ ebenfo f6glicf) bezeugt wirb wieburd> J2-iebe),
unb ftd) infolge biefer "^CnerFennung irgenbwie unb irgenbwie«
weit naö^ ii^ntn ju anbem: t>on großen UTannem wiffcn, ift
fel)r bequem, weil e« erlaubt, ftd> an bem eigenen, \tntn (Briden
gcwibmeten 5lci#c jw toeibtn unb ju fpicgcln, unb bod> ganj fo
idmmerlid) ju bleiben tx>it man ift. ^eFanntlid) unternimmt ber
UTenfc^ je^nmal lieber tint tt)aUfaI)rt, bit er mit ben ^tintn
abmaci>en Fann, al« er fid) entfcl>lie^t bic geringfte üble (Bewohn^eit abzulegen, woju tDillen gel>6rt, unb tticf>t blo^ motorifc^e
V^erven. Unb fo i^i e« aud^, wenn biefer XOeg von irgenb fe«
lid>Feit, altget>ad>te
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man^em gezeigt worden, t)tel unverfänglicher, an

ben au9fd>lte^'

lid>en tPert irgenbroelc^er alteregrauen ^egebenl>eit ju glauben,
als fid) von bcr ^raft, n>eld>e in fener ^egebenl)eit jur CBeltung

gePommen

ift,

innerlich umgeftalten ju laf]cn. CJefu« ^at

auf

feinen ^ot> t)en 2(f;ent nic^t gelegt, wtld^tn t>it ^ird)e auf il^n
legt.S)ie0 erhellt Aarane, ^a^ er fofort bei feinem 2(uftreten vom

i^Dangelium unt) t)om 5leicl>c Cöotte« rebet, er alfo erfleree nur
in bem, wa,9 er felbft fagte, le^teres in fic^ felbft al« ber Urjelle
ber neuen ^ilbung erblicf t I)at, mithin fein Sieben, aber nid>t

(BrunMage bee Äeic^ee (Bottee n?ar. Wir I>aben
€Md} \}iev wieber paulue ale X>en ^egrunber ber ie^t geltenben
^n^c^ten ^u nennen, paulue tuar als p^arifaer gctud^nt, t>M
i6eil feine« Polfee t>on t>en^ €age ju batieren, c>n vve\6^eni\ auf
bem &in<i.i ^m (Befe^ verFunbet trorben war; mel)r noc^ ale
^M, er war gelel>rt, X>cf^ 3frael Ue 3lute ber HTenfc^^eit fei,
ttnb X>ie tnenf£^l)eit nur in unb burc^ 3frael beglücft werben
fein Cot>

t>ie

^^nne. iSr betrachtet alfo "^ie (BebenBtage feiner Hation ale
iEpoc^en bee ^eile für alle Welt. pafcl>a, pj^ngften, CBefe^eefreube, J2.aubl>ütten, ?Cempelwei^e, purim nnt ^ie Fleinen Se^t'
tage, welci)e X>ie fogenannte ^af^enroUe auf3al>lt, finb famt unb
fonbere nationale (BebenPtage, faf^ mdd)te id^ fagen ^Ämilien»
fefte, welche religio fen (Et>araf ter nur baburci> erhalten, ^a^ ^ie
fle feicrnbe Hation eine ^ebeutung für X>ie UTenfc^l>eit ju I>aben
fld> einbilbet,unb beren freube »dllig auebla^t, wenn man Feinen
Wert me^r auf ^it iSr^altung ber ifraelitifc^en ilSrftgeborenen
in Ägypten \inX> X>m weiter (Befeierte legt, ^ie ^(nfc^auung bee
pMxlne von ber (Befd)id>te perbanb flc^ mit feiner 3bee t>om

We

um fo me^r, ale bem lang«
unb
iSüangeliume bur^ feine eigene ^ebenagefd>id>te ber begriff 0unbe in gan^ anberer Weife na^e gerutft
war, ale ^en armen 5ifd>ern nnb ^anbwerFern in ^efu Umgebung, ^iefe Ratten in il>ren engen Per|>altnifTen unb il>rem
gleid>f6rmig abrollcnben Äeben fc^werlic^ (Gelegenheit, grob ju
ffinbigen,unb befa^en für bae peinigenbe(E>efü^l,nie pollf ommen
iu fein unb unauf^drlic^ anbere 5ul>emmenobernic^t ju fdrbern,

Opfer unb

befTen Äraft,

)<l^rigen Perfolger bee

fc^werlic^ befonbere lEmpfanglic^Feit.

ber

t^m

0o Famen

pauluB un^

an

bie Hebräer,

wtfyt fle^cnbe Perfaffcr bee 43riefe«

$1

öct J2.emt

^arnabae, ju

t)cr ,5c»er t>c8

loöe«

(tl>riflt

unb

feiner

7(uferflel>ung, tt?eld>e für ben proteftantiemu« poU^antiig t>cr'

^ängnispoU geworben ift. 5war ^at bie gefamte c^rifllid>e Äird>e
baö jübifd>e prinjip aufgenommen, einmal (E>efc^cl>enc0 f^att be«

immer

neuem

t?on

CB>efd>el>enben,

wartigen ale ObjeFt

alteren ©eftalt I>at fie ee mit
flinFte perbefTert,

t?crgangene9

inbem

fte

bee (Begen*
aber in il>rer

ftatt

religi<5fer (5efül>le an3ufel>en,

bewunbemewert

^n«
immer

rid>tigem

t>tm einmaligen blutigen ein

unblutige« 0pfer jur ©eite fe^te, inbem fie
tat/Wae bae Vergangene gegenwartig ju mact>en
geeignet fc^ien. 2)a6 UTe^opfcr ift i>it ÖtarFe bee Äatl>oliji0mu«,
weil erfl burd) txxs UTe^opfer iKX9 (tl>riftentum (icl> fage nid>t:
^<X9 i]6t)angelium) Religion wirb, unb nur Religion, nicf>t aber
fid> «5ieberI>olenbe»

überhaupt

alle«

Surrogat ber Religion, UTenfc^enl>er3en an ftd) fefieln Fann.
wirb pon einmal (Befc^cl)enem nid>t

2)er ewige UTenfd>engeij^
befriebigt. i^s

ift

nic^t Religion, fonbern ©entimentalitat, fic^

unb ixxe ^ewu^tfein pon btm immanenten Stehen ewiger (Bewalten in ber 5eit fd)winbet in X>enx
UTa^e, in weld)em "(iie von 3a^r ju 3a^r fd>wad>er werbenbc
iSrinnerung an uralte, ftc^ nid>t erneuernbe Catfad>en als Jlein (Btwi)cnc9 ju perfenFen,

ligion angepriefen wirb, ^ai^ex

ift

\xn9

X>ie

Äeligion ein tlTeinen,

ein J5afürl>alten, ein (Blauben, ein "Dorftellen, ftatt ein Jleben

XU fein,

unb

et)e

wir

biefe grunbgiftige

^nfd>auung

nid)t auf-

irgenbeine ^effcrung unfrer Juftdnbc gar nid>t mdglid>.
tDir braud>en t>ie (Begenwart (Bottee unb be0(B6ttlid>en, nic^t

geben,

ift

vom

barum Fann oomprotcftantiemueunb,
UnanneI>mbarFeit ber Fatl)olifd)en nTe^opferleI>re, auc^
ÄatI>oli3i6mu«, barum Fann pom (ri>riftetttumc für un»

nid)t

me^r

feine V)ergangenl>eit,unb

bei ber

£)ie sittliche

X?orfej)un8

bie

Äebe

fein.

^|2öbürftenad)gewiefen

^ein,K>a^

bas (II>riftentum,alfo Äat^o»

^C Ii;i0mu0 unb proteftanti0mu0, eine i^ntflellung be0 i^pange-

unb bas iium0ift.3d>l>abe nur noc^ einem i16inwurfe5ubegegnen,ber o^ne
"**'"
Zweifel pon pielen gemad>t werben wirb, bem i^^inwurfe, toie
e0 ftd) mit ber göttlid^en Porfe^ung pertrage, ein eben ber UTenfc^^it gemad>te0 (Befd^enF fofort in biefer tDeife perunfialten unb
feiner tOirFfamFeit berauben ju laffen. ^ie Sa4>e ^e^t aber für
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von

ijenbvif

mct

6c Sles

fctcn

auö

i)cr

^eobacl>tung feines eigenen &.tbzn9 ^inlangli^

yx erläutern.
i^0 ift wiö^t Vit %xt ber t)orfeI)wng, einem Äinbe, n3eld>e0 t)urd>
0d>ult) t>er Wärterin in jungen 3Äl>ren perFrüppelt, feine la^m
Sl^ie Por«
würbe biefe

gen?ort>enen (Bliet)er burd) uoUFraftige neue ju erfe^en.
fel>ung perlangt / unt> xvtm,

Ttufgabe ju I6fen

t>tv

v>on

nici>t fd>tt?er?/,

il)r

ba^

betroffen
t>er

ift,

p^y|lfd>e UTangel in

irgendeiner, t>urd> bie t>erl>^ltnifre angezeigten ttJeife ju einem
geiftigen (Bute umgen?ant>elt werbe: ee

ift

i^r (£>el)eimni0,

warum

wie fle ^anbelt: fie jfirnt fd>werlid> bem, ber ftd> ix\
fold)en nTangelanfangenur mit tlTurren ^uQX,\xnt> pieUeid>taud>
itt fpateren 3al)ren in t>it9 UTurren jurii^fallt.
Hod) mel)r ale t>M. XOiv fel)en t9, fo wie wir une felbft ober
uns wirf lid) nal)e tel>enbe genau beobaci>ten, "^(^.^ ftetö ber 0ol>n

fie I)anbelt

^m

(E>otte0 für X>tn UTenfd>ettfol)n leibet,

^eifjt,

'(><x^

aud) bie

Sunben

bee tnenfd)en barum, ba^ fie abgetan unb »ergeben
ftnb,ni(^tauf^6renil)re folgen 5ul>aben. "Don ber Untjorflc^tigFeit an, t>it tintn leiblid>en &6;fcX>tn juwege gebrad)t ^at, über
i>it

albernen Btreid>e ber C^ugenb

ju

)^in

t:>tn

bee reiferen ältere / überall basfelbe (Befe^:
Ä^zi^tn, ^0,9 t>tn IHenfc^en treffen
t>xt

er langft

Finnen,
ber

Fann

fc^weren &unt>tn
(X\x&^ t>afi

fd)werfte

um feiner &ünt>t willen,

begraben ^at, (Butte nic^t tun ober nid>t

voit er e© gerne wollte /,nid>te pon t>tn natürlichen

&ün^t

bleibt

'Derfdl>nung,

t><x9

^tm

erfpart, ber gefunbigt I)at. X0iX9

geiftige

fo tun
folgen

bur^

'z>it

ntnt J2.eben be« 0unber«, aufgeI>oben

wirb, "tae ift nur ^it geiftige «^olge ber &vint>t'. für "^tn 'Derf6I>nten,
neugeborenen I>angt cn ber &ün^t nid>t, ^<x% fte ntut &un^t
gebiert.

tDir burfen bei ber

(S'leici)artigFeit

bes etl>ifd>en ^.tbtne an-

nti>mtn,i>a^ in ber ©efd>id>te bee UTenfd>engefd>led)te0 biefelben

IHenfc^en
erFennbar finb. ^it ©efeije ber naturlid)en i^ntwidFelung bleiben
aud) für ba9 grd^cfte Vleue, ba9 in i>it i^ntwidFelung eintritt,
unreranbert. £)ie 3i>ttn treten in ba9 irbifd>e &.tbtn unter Feiner
an^tvn ^ebingung tin als biejenigen, unter weld>er t>it Öunbe
in baefelbe eintritt. 0ie flnb ebenfo tin ^ortfc^ritt wit t>it Qün'^t
tin ^ortfc^ritt i% tin novum. ?(ber xx>it ^it Porfe^ung bafur
(Befetje I>errf(I)en, bie in ber Oefd>id>te bee einzelnen

3 Ä-uparbc
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geforgt ^at, ba^ in t>em 0unt>cr, ber ein neuer UTcnfc^ n?ir^,

0ün&e, neue Bunbe I>ert>or5urufen, crlif(I>t,
obwol)l alle anbercn folgen t>er Bunbe bleiben, fo forgt fie bafiir,
&a^ ^er 3bee Öae Perm6gen neue 3t>ee ju zeugen bleibt, auc^
trenn fte von allen m6glid?en 5utaten entf^ellt n?irt>, voran«'
gefegt aud> I>ier wit^ev, t>a^ ein tDiebeirgeborener i^r gegenüber«

Sic ,5aI>igFcit bcr

fiel)t:

nur bem, ber

t»enn

©Ott

^at,

wirb gegeben.

bas fo georbnet ju l>aben, weil er erziehen will.
iSr gibt nid)t magifd), fonbern er gibt, inbtm er forbert. il^
forbert iiic perle im 0d)Utte ju fud>en, ftatt fie in Ht ^anb gleiten
fci)eint

ju lafTen: er vergibt, inbtm er ftet« erinnert, t^a^ bie t>erfdl>nung
ndtig war. &o mad>t er fleißig unb bemütig, unb 5lei^ unb

^mm

flnb beffer al6 5aull>eit

t>a9

Wffcn ^11^

6e# Z^viilcn-

tum»

f<^gc" nid^t

J^ d>riftlid>e

unb ©tolj.

wenige,

i>a9 3i>eci,lt>t9

beu tfc^en Polfee feibae

3beal.

it9 liegt

an ber fubjeFtipen 'n)al>r^aftigFeit bicfer ^e«
ift btefe ^el>auptung p6Uig unbegrunbec.
ber
auf
*o<^ni>, t><x^ in (Begenwart t>on T^voei großen

d>riftlid>en

Äird>cn,beren eine in eine bebeutenbe 2tn5al>l jiemlic^

^(^ zweifle

nic^t

I)auptung: objeFtit)

perfd)iebener 0eFten, beren jweite in itvei

fl(J>

I>eftig anfeint>eni>e

Tlbteilungen verfallt, burc|>au9 nid>t ol^ne weiteres
d)riftlid>

feftfte|>t,

xvae

ift.

3ebe6 c^riftlicl)e-öePenntni6 wirb auf bie 5ragena4>bem tt)efen
be« (tl>riftentum6 eine anbcre ^tntwort geben.
tDollte

man

bie (tl>riftlid>Feit in t>tm erblid cn,

man

was

allen .©e»

Fommcn.
ift,
©emeinfam ift allen eine Äei^e t)on Werten, pon «Formeln:
aber ber &inn bieget tDerte unb »Formeln unb beren Stellung
im Byfteme wirb t)on teber d)riftlid)en partei t>erfd>ieben be«
fenntniffen

gemeinfam

ftimmt.
its Fommt

fo burfte

nic^t weiter

nun überall in ber Welt me^r auf t>en 0inn als
auf bae XOovt an.
t>or allem Fann man (t>riftlici>en Äirc^en, beren Tt5efentlid>e8
eben bavin liegt, ba^ fie ^ird>engemeinfd>aften ftnb, nimmer«
mehr hamit (2>enüge Iciften, ba^ man Worte braucht, welct>e fte
braud>cn, unb weld^e nur ein tjerfc^winbenb Fleiner ^eil i^re«
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tDefene flnö, urib öabei fl>re eigene ^u«Ieguttg i^vte Formel«
ftoftee, i^re (Drganifation «nb il>rett Äuitu«, bae innere Xeben
t^rer i(ngel)6rigen mit <Bott (alet ro^re öiefes alles gar nid)te)
einfad) beifeite liegen la^t.

^9

n?irt)

ni(^t6 übrig bleiben, ale fld>

an

bie tDifTenfcI>aft ju

trenben,

um ^u erfal>ren, tuae 2^ircl>e unb (El)riflentum iint> vv<x9

Fird>lic^

unt

Vov

(t^riftentum
n?eld>e

&innc

cl>rifllid) ij^.

allen 2:)ingen

«n«
t>e0

t>ie

ift

ber gro^e

Irrtum

abjwttJeifen, ale fei

urfprfinglii^e ^^titid^nunQ

befd>äftigt. (£l>riftentum in

tDortes /

ic^ bitte, biefe

fa nid>t ju iibcrfel)en/

ift

bem

t)er

iSrfd>einung,

fe^t get»dl>nlid>en

^efc^ranFung meine» ©a^e»
Offenbarung in feiner

fo fung, roie

^ebeutung jung ift: t>ie altefte 5eit fprac^
nur von i^rangelium.
©o^ann wirt) ju bel>er5igen fein, öa^ wenn bas <tl>riftentum
/ t»er ^uebrucf mag t)orlauf?g noö^ gelten / anerfannterma^cn
feQt gcbraud>lid)en

bewegende i^fc^einung ift, vernünftige ITTen«
öaran btnVtn werben, ee anbere ale im Perlaufe
bcr 0'efd)id>te erFennen ju «JoUen. XOiv trifTen t?om ^cime nur
babur<^, ba^ ein ^aum aue il)m tvwad)% ba^ er ttJurjeln auetint t)ie(3>efc^id)te

fd)en gar nic^t

fenbet, welche Reifen fprengen f 6nnen. 2)a9 (El>riftentum ift äugenfd>einlic^ lange 3al>rl;>unberte I>inburcl> lebenbig gen?efen:

Äeben

aber wirb nic^t beflniert, fonbern beobachtet unb auf (Srunb
ber^eobad)tungengef(^ilbert. tDirBici>e6tt)iffenuberbieÄirci>e
(e0 ^ilft nici>t0, mit biefem Worte jurucfju^alten, welches i>ae
allein julaffige ift) ru^rt immer aue ber i^rfal>rung, niemale
au0 bet C^eorie ^er. XOae une allenfall» Cl>eorie fj^einen Fann,
ifl weiter nickte, als bae ^U0fpred>cn ber in ber i^ntwidelung
felbft mtiftene nic^t auegcfproc^enen Dorausfetjungcn, burd>
weld>e bae ^ebtn ber Äird>e bebingt ift. ^ic fogenannte ^ibel
roUenbe ^at mit ber ^eftftellung bee begriffe« IKirc^e gar nid>t6
5u tun. t)er Perfuc^, aue ber -öibcl über t>it ^ir^^e ju lernen,
i^t fo einfaltig, wit ce einfaltig fein würbe, wenn itnxanb aue
dictvoe 'Ktbtn gegen datilina tintn iSinblidF in Ciceroe ^aue«
lid)Feit ober gar in fein gefamtee Athen Qttvinnen wollte: ein

©ympton einte Athtne Fann ni<^t au«reid)en, biefee JSLeben felbft
ju erFennen, unb me^r ale ein ©ympton if^ bie fogenannte ^ibel
j*
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XOtv au6 t>cr <Cl>corie, unb n?are bicfe Cl>corie eine bib«
Äird>e Fennt, f cnnt feine Porf^eUung t)on einem JS^eben«
bigen, nid>t biefee J^ebcnbige felbj^, unb wenn er nad) biefer Por«
ftellung I>anbeln n?iU, wirb er I>6d>ftene burd> Jufall einmal bos

nid^t.

Hfd)c,

feie

Jlec^te treffen.
2Die

bae

^ird>e

ifl

nac^ ber ?(nfd>auung il>rer dltef^en UTitglieber
ta9 I>ei^t, fie ift, o^ne i>(X^f trer il>r angel>6rt,

geiftige 3fr<xel,

t>on 3frael leiblid)
fd>ic^te

PolP

ba« ju

abjuftammen braucht, berufen, in ber (Sewas bae t)on 3frael leiblid) abftammenbe
^atte. 2:)ie 2(nfd)auung, ba^ 3frael tint ^e-

leiften,

nicl>t geleif^et

beutung für i>it (Befd)i(i)te I>abe, if^ nid)t mofaifd>; |le ift t)on
benprc»pI>etenaufgebrad)t,ponben©d>riftgele^rtennad)^6bra5
verteibigt, unb in ber Seit ber legten tTTaFFabaer unb bee aerobe»
von btn pl>arifdern jum (Bemeingute bes ganjen t^olFee ber
3uben, fonpeit baefelbe nod) t>orl>anben war, gemad)t ujorben.
2)cr ^^arbinalglaube trar bei iitn p^arifdern xx>it in ber 3^ird)e
ber an i>it eigene iErn?dI>lung aus ber tDelt, nur t><x^ ^ic 3^irc^e
biefe i^rn?dl>lung nid>t an bic "Jibftammung von 3af ob Fnupfte.
^ic 3^arbinalforberung war bei ben pljarifdern wie in ber ^irc^e
i>it

^eiligFeit, unb

jwar priefterlid)c

^eiligFcit,

nur ba^

bic 3^ird>e

-öeobad>tung wiUFurIid>er unb bavum
gdttlid) genannter (Sefe^e über öpcife, 2CranF unb d^nlid>e5,
fonbern in ber 5leinl)eit bte ^erjene fal>, unb ba^ bic ^ird>e

biefe ^ciligFeit nic^t in ber

infolge bat>on, ba,^

il>re

^eFenner aud> an

aus bem "DolFe I>ert)orgegangenen dlteften

t>orp^arifdifd>en, altjübifd>en "Dorftellungen

Opfer unb Tlltare umtat unb
3efu fanb. S^ie ^arbinall>ofFnung war bei
btn pl>arifdern xvit in ber Äird>e bit Überzeugung, ba^ ©Ott
3frael unb bit flc^il>m?infd>lteßenben,aber auci> nur biefe, retten
werbe,nurba^inben2(ugenber^ird>eber^nfd>lu^aufet^ifd>em,
in btncn ber pl>arifder auf p^yfifd>em ober politifd>em (Bebietc
gefud)t werben mu^te. its erl>ellt, ba^ bit 2^ird>e pon ^aufe
aus ?lnfprüd)e ert>ob, weld>e fte in 3^ampf mit aller XOtlt bringen
mußten. ^Uerbings ftanb bit (Eure ^um «^rieben für bic (Begner
I)ingen, jid) nad> l)0l)em priefter,

bit6 allee breies in

weit offen, aber ber preis, um btn man burd> fte l>inburd)ging,
war bit t?6llige ^lufgabe ber eigenen perfon. (Sott unb l^elt,
^tiö^ (Bottcs unb Xeid> bes Suvfttn biefer tDelt, gerettet (nic^t:
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werben unb t>erloren gti>n: roage bod> Jematib, ber aucb
bas t7eue (Ceftament gelefen l>at, ;u leugnen, ba^ bicu bte
(BttxxnVcn finb, um ttjeld)e i>M J^eben ber alteften (£l>riften, bas
i^ci^t, ber dlteften ^irc^e ftc^ bre^t.
5)a0 aber ift mit im ^dc^ften (Brabe untüal>rfcf>einHd), ^<x^
awc^ nur bte OebanFen, tt7eld)e ic^ al0 ben ^XnfangepunFt ber
d)nftlid>en iSntwid^elung be3eid>nete, unb n?eld>e 5undd)ft TtnfeUg)
ttur

fpruc^ I>aben, c^nftli«^ ju I)ei^en, bie ftnb, u)eld>e bie leitenben,

mag man auc^ erweitern wae ftd> in btefem (BebanFenFreife irgenb, oi>nt ii>n ganj
ju jerj^dren, erweitern la^t, mag man aud> beifeite laffen, wa«
/fo fc^wer ee fallen wirb berartigee ;u ftnben/ irgenb nid>t wefent«
liä}C9 (Blieb be0 (Bebanfen- unb i^mpftnbungsfyftemö ift
^6 ift fogar noc^ met>r unwal>rfd)einlid) ale bies. 'Jtu6nal>me'
lebenbigften 2:)eutfd)en unferer 5eit bewegen,

lo« jebe lebcnbige Jleligion

ift

au0fd>lie^enb. 'J^t>tm id} auf frul>er

CBefagte0t>erweife,bemerFe iö) nuv,t>A^ Religion nid>t tDaI>rl)ett

geben will / ce

ift

tin ^rattPl>eite3uftanb,

t>it

Q^eligion als Offen-

barung von (Slaubene- ober J^eI>rfaQen,t>on2)ogmen anjufe^en:
allenfalle F6nnte t>ann ju einem beftimmten Porrate im J^aufe
ber ^tiun tin neuer Porrat treten /: ee ftel>t erfal>rung0ma^ig
feft, t>a^ Religion i>tn VOzg ju (Bott, in il>rer ^dd>ften ©eftalt
btn tPeg jum Jieben mit (Bott jeigen ju fdnnen beanfprud>t,
unb b(X^ fte fld) felbft aufl>eben würbe, wenn fie für mdglid) erklärte, auf einem <xnt>tvtn ale btm von ii^v empfohlenen TDege
ju CBott unb btm ^cbtn mit il)m ju gelangen. £)a0 (tl>riftentum
ift nun nad^ bem oben gegebenen ^crid>te im l)dd)ften (Brabe
au0fd>lie^enb, unb erFldrt itben, ber fld> ber ^ird>e nic^t einfugt,
för Perloren. S^amit allein ift erl)drtet, ba^ b<x9 Cl)riftentum,
ja fogar, ba^ jebe lebenbige 3leligion in bem 2:)eutfd)lanb unferer
<Cage Feine Stelle ^at; welcf)er Fanatismus entjunbet fic^ nic^t
fofort, xvtnn \tmanb beftreitet, ba^ wir alle, 3rt>ingianer, ^arwini<xncv unb 3ubtn, an benfelben (Bott glauben unb alle feiig
werben!

XOtnn wir nun bcm angeblid>ett (|>riftlic^en 3bcale ber fe^t
lebenben ^tut^d^tn weiter nad)fpijren, fo begegnen un« iwci nid>t
eben weit vontinanbev getrennte Parteien, beren dnc biee 3bcal
in

bcm (Blauben cm tim

ftttlic^e

Weltorbnung, beren anbere

es

$7

Humanität, ^cr allgcmemcn UTcnfd>enHebe, fle^t. ^9 ift
liefen »beuten gegenüber ttid>t tie (Bcbulb ju perlierctt.
^ie UcFunbcn t>ee Cl>riftcntume0, bie wenigen urfpcüngUd)cn
-öerid>te über bae bem Cb^^'ftcntume jur l?eranlA(Tung biencnbc
fn t>ev

fd>tt)er,

iEt?angclium,tt)i(Tent)onjlttlid)ertDeltorbnungunbt)on^umani'
tat ntcbt ein XOovt.
t>tt„<Slauhc /*|n t>tn

Ttnfdngen ber ^ird>e I>anbelt te

fid) t)ielfad>

um

bte

einjelnen tnenfci>en in ©otteö ^anben liegen unb von (Bott
'ctönunV' ^^^^®
jum Begen gelenFt n?erben: ber bePannte Jloman bes «Ilemcns

von 3^om,

in «?eld>em ic^

getüiefen I>abe,
gleici)bebeutcnb

orbnung

i^t

i>ic

(Srunbjuge unferer «^auftfage nac^»

beffen -öeroeis genug,

^ber

tDelt

mit Unorbnung: ber (Blauhc an

in einer 5eit, in

tt>elcl>er

man

t><x9

»artete, uni) auf UTittel fann, ber tDelt

(2>erid)t

unb t>im

ift

bamale

fittlid>e XOtlt-

ber U)elt

er-

(Berid>te über

mid) l>dflid>er«>eife auebrücfen,
UTenfd)en, n3eld>e in ber ^irc^e bic alten
^eFenntniffe nid^t beFennen, fonbern porlefen, nid>t ju nabe ju
treten? Äul>men wir i>ic feine UTetbobiF bee ^rjtes, ber feinem
(le

ju entgel)n,

um i>en

ja, n?ie foll id^

t>ielt)erel)rten

ÄranFen, um il^n I)er5ufteUen, i>tn 2^opf abfd>neibet, fo Finnen
wir auc^ ten (Biauben an eine ftttlid>e tDeltorbnung ale ben
wefentlid>en (Blauben einer i£pocI>e anfel)cn, weld>e ^ie Pernic^-

tung ber tDeltunorbnung ale einjigee ^eilerfel)nte. SDie CBnoftiFer,
beren Befugnis bae C^riftentum ju t>ertreten beFanntUd> etwa«
bebenFlid)

ift,

l^aben eine metap^yflfd>e, ?(uguftin ^at in weit

jpaterer 5eit eine etl>ifd>e pi>iIofopl>ie ber (B»efd>id>te

t>ie„^uinönitdt
"

vom ti>rift'

©tanbpunFte au8 ju geben t)erfud>t: aber pi^ilo^opi^ie ber
(S>e|'d>id>te unb (Blaube an fittlid>e tDeltorbnung fd)eint mir nic^t
baefelbe ju fein, jene fogar in gewiffem ©innc wom6glic^ aue«
brMIid)en UTangel an biefem porauejufecien.
^ -|-i,fc 5)ie UTenfc^enliebc flnb wir fo gludlid), eine auebrücf lid>c,
^4.jjji HTattbaue 5,43
48 erhaltene i^rFlarung 3efu ju b^ben,
weld>e leben Jweifelbariiber benimmt, i>a^ bie moberne Humanität nid>t ci>riftlicl), minbeftcns nic^t epangelifd) if^. 3efu6 l^ei^t
uneunfere^einbe lieben, um ^inber unfere« l)immü^d>en t>aters
3U fein, ber feine Bonne über ©ute unb ^6fe aufge^n laffe. its
Pommt ibm mitl>in nic^t auf t>ie UTenfc^enliebe an jtc|>, fonbern
Iid>en

—

auf ba« Btreben

iia4> ®otta^nlic^Fcit,

nac^ PollFommenl)cit

an: n?obci er niö^t fo t<Jri(^t gerocfen fein t»tr&, feine i^m infolge
feiner religidfen ©enialitat unmittelbar gewiffe ,5ort>erung ber

auf ein pergament ju begrünben: am aller«
nn bcn von iubifd>cr HationaleitelFeit
wnb Fird>lic^er ^efd)rdnFtl>eit beigejogenen, wie bas 33. Kapitel
beö jttjciten ©efe^buc^es (2.ntof. 33), t>ic tVtal}lieit Oal)wt9 bei
(BottaI>nli4>Feit

trenigften n?irb er babei

:Äbral>am

U)

(J.

mof.

18) unt> ber iCltef^en bei 3al>tüe

(2.

UTof.

grob ftnnlid) gemeinten, erft infolge platonifc^er
2^,
i^influffe umgebeutetcn Bpruc|> ber 0ct>dpfung8fage (2. tlTof.
J,2<?) gebad>t |>aben. 3efu0 i^ fid) i^ann weiter beiftn udllig
betvu^t, ba^ er felbft unt> jeber feiner 3ünger / man t>ergleid)e
tlTattI)au0 JO, io bis ^2 / tint befonbere 0teUung in ber
(S>efd>id)te einnimmt: man tut um feinet« unb feiner junger
tüillcn (Butte, wie man es um (B»ottee tuillen tut. 25a6 etl>ifc^e
^ani>ein evtvad^ft au6 bem 2DanFgefu^le für i>ie burd) Oott unb
beffen ^oten juteil geworbene, über ^ae pl)yfifd>e ^a^ein hinaus
^ebenbe 56rberung bes por ber ^erul>rung mit (Bottee ^tpofteln
nur im ^eime t>orI)anben getvefenen geiftigen Äebene: t>ie9 ^anf»
gcful>l macl>t milbe, weil auf feinem (B>runbe t>a9 ^ewu^tfein
ru^t, ^a^ ber tTTenfd) o^ne jene <5<^rberung gar nid^te fein würbe:
man f<^enft aue uberftrimenbem ^erjen, weil man bem Cobe
entronnen i^. tt)ol)ingegen bas gemeinl)in ^umanitdt genannte
©efu^l au9 bem p^yflfc^en UTitleiben mit gleid)gefd>affenen
tPefen, au9 ber 0orge, einmal felbfi in bie 4.age fommen ju
Fdnnen, in wel4>er jene fe^t fc^mad>ten, oielleif^t aud^ aus bem
bunFeln ^ewu^tfein entfpringt, gelegentlich al« iSntgelt für bit
gewal)rte ^ulfeber Unterftu^ten t7ad>|id>t in ^nfprucf) nel^men
jeigt,

3m

i26t)angelium liebt man bie UTenfc^en, weil man
ju muffen.
in tieffler ^efd>eiben^eit me^r ift ale fle: im JÜberalismue, weil

man benfelben geringen Wert l)at wie fle. 3m iEpangelium flammt
pon oben, au9 ber Sveube unb ber 2^emut:
von unten, aus ber Suvii^t unb bem B^ulb«
bewu^tfein. 2)ort liebt man, weil man lebt: l>ier, weil man flerben

bie UTenfcJ>enliebe

im

J^iberaliemuet

wirb.

Y'V^eun bem allen aber aud> nic^t fo wave,wa9 1)at ber (Blaube

VA^ an

eine flttlic^e tDeltorbnung

unb

bie t^orberung,

viationalt

alle ^«l«n»«>"
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tTTcnfd>en3uUeben,mit^er^eutfcl>cn^Ätion3utun?tDicfannem
(Blaube,ber allen llTenfd>cn eignen
tt>cld>e, foroeit t>ie

fein, alö

^A

i>ic

©onne

ncitionake ^bcal

foll

unb iann, eint t^oröerung,

fd)eint, erfüllt trer&en
v>er

tnu%

pafifenb

S)cutfd)en ju ^itncn?

Jleligion unbedingt ttU6f«i>lie^li(^ }u l)errfd>en bean«

bas Patetrlanö / nic^t ber ©taat / bae gleiche
ift einem ÄonfliFte öer Religion
mit t>em t)aterlant>e nur t>at>ur d) aus bem XDege ju gel)n, t>a^ man
mit allen Gräften bee ©ebetes unb ber 5ud)t eint nationale IKe»
ligion ju erringen trad>tet, in xvtld^cv i>it ^ntereffen ber Äeligion
unb bee Paterlanbee t>ermal>lt finb.
fprud>t,

unt>

Jled)t für ftd) fordern barf, fo

|r^ae mu^ gefagt trerben, i>a^ tin in ^atl>oIiFen unb protef^an«
ü^ ten jerfaUenbeePolF Hin einige» PolF ift, ober bod) nur auf
i>it

Furje Seit einig fein Fann, in ber es nid>t einftel>t, i>A^ tint

nid>tburd)eingemeinfame63bealgebunbeneVTationeineV7ation
nid>t ift, unb falle fie burd) ©etualt fid> 3ufammenl)alten ju laffen
einwilligt ober burc^ 3ntereffen, alfo burc^ ll^goiemen, jufammen«
gel)alten trirb,
befiQt.

als

nur

^tnn auf

&d>tin ber iEinl>eit, nid>t i>it itinl^tit
(Gewalt gibt es fd)lie^lid) i>it XeDolution

i>tn

jebe

Antwort, auf jeben J^goiemue

bM ^ei^t, btn ^ürgerFrieg.

i>tn

3ampf

ber 3nterefTen,

iEnttüeber ber proteftantismu«

feijt

foraue, i><x^ alle 3^atI>oliFen proteftantifc^ werben, unb i>ci^ fte
bae tun Finnen, ol>ne &ö)<xt>tn <in i^rem (B>ewi)Ten ju ntfymtn
unb oI>ne i^inbu^e (^n il)rem etl)ifd>en t>erm6gen ju leiben, ober
aber er fe^t t>orau9, t>a^ bit beiben ^alften bee t>on Ul>lanb9
6d)tt?aben jerfpalteten CürFen in btn ©tammroUen bee tür«
Fifd>en ^ttvte ale effeFtipen Solbaten u>eiter3ufül)ren Fein tPerP
tinte t>errü(f ten n?are.

Ptetctcnt«»'^PNerproteftantiemu6l)at mit feiner 1 6^8 burd>benn3eftfalifd)en
mue 14^ ^rieben erfolgten enbgültigen ?tnerFennung ale berechtigte
Jleligioneform t>it lente ©pur innerer 3^raft, tt?eld)e nur bur4>
ben (Segen fa^3url)errfcf)enbenIRird)e bie ba^in erl)alten worben
war, verloren: baburd>, i>a^ ii>m i>it feierlid>e i^rlaubnie ju leben
gegeben würbe, warb i\;>m ber le^te t>orwanb ju leben genommen.
5)er Serfeijungeproje^ aber,
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weld)cm

er feitbem perfiel, \^at be-

Bilönis eines I)oUdn6ifcben (Belel^rten
Ü011

2an van '^vd

nJtrPt,^a^ txx« fld> protcflantifcl) nettncn^e 2)eutfd>Iant)

von

allen

bcn in t)cm FatI>oItf(^en 0yftcme unb bcffen vom proteftÄntiemu0 erhaltenen Ceilen in großer UTenge aufgekauften ^inber«
niffen feiner natürltd>en i^ntwicf elung befreit tourbe. SDicfe Befreiung beruht mithin nic^t in ber PortretfIid>Feit, fonbern in
ber inntvtn Unl>aItbarFeit unb ber burd) biefe bebingten M.Ö9Iid>f eit beeproteftantiemue. ^lle bic ^nf(f)auungen aber, xvcld^t
bit djfentli^e HTeinung fe^t bem proteftantiemus ju t>erbanFen
meint, flnb einmal in ber beutfd>en, entn?eber n?irFlid> befannten ober 5ufammenpl>antafierten perfdnli4>Peit ber Jleforma.
toren (tt?eld>e I>eut3utage als UTenfd)en, nid)t al« Reformatoren
auf ba0 t>olF wirFen), anbererfeite i>avin begrunbet, t><x^ ber pro«
teftantiemue, eben weil er mel)r unb me^r jerftel, in htm raumlid)

i^m anheimgegebenen (Bebiete UTomenten

ber ^ulturgefct>id>te

Jutritt t?erftattete, n?eld>e in btn gefd>loflcnen

Organismus

ber

^irc^e nur t>iel fd>n?erer i^ingang ftnben Fonnten.
Was je^t noc^ <xn Xeften be« xvivilid^tn proteftantiemu« in
2^eutfd>lanb por^anben ift, perbanFt fein S^afein nid>t einer unFatl>olifd>en

un terbro<^en t>onJ2^utI>er bie aufune fortgeI>enbeni1Sntn?i(f elung,
fonbern ift Fünftlid) aue ber 35lumpelFammer ^ert>orgeI>olt, unb
jtrar nur barum l>erporgeI>olt, weil man ober bit eigene Un«
fdI)igFeit,

bM

!^d) leugne

ber 5eit VJdtige ju finben, Flar trar.

runb

l>erau0, b<x^ J2.ef|lng, (B»oet^e, Berber,

Äant,

XOinddmann vom proteftantifcf>en ©yfteme unb ber proteftan»
tifd>en ^ir^e irgenb n?efentlid> beeinflußt ftnb, unb t)erfd)arfe
b<x9 (Stxvid^t biefer J2.eugttung

noc^ baburd), b<x^

iö^

mid} aue-

brö(f lid) ber amtlid>en Stellung Berbers ju erinnern erFldre. tDer

ber UTeinung

ift,

bc^

biefe J2.eugnung

btn tCatfa^en (Bewalt

antut, xvivb btn Betueis für feine UTeinung ju föl>ren ^aben:
Fann er biefen Beweis nid)t erbringen, fo burfte bei ber für bit
je^t ^errfd>enbe tt)eltanfd>auung grunblegenben Stellung ber

genannten fünf UTdnner feftfte^n, ba^ wir uns bes proteftan«
tismus in JDeutf^lanb tatfdc^lid) entlebigt l>aben: mit tDorten
iu fpielen Fann Äiebl)abern erlaubt werben, nur wirb es nid^t
angemeffen fein, perfonen, bic Jß^ieb^abereien nad>ge^n,im Rate
ber

Nation irgenbwelc^es ©timmred^t ju

erteilen.

n

t>if „^cd)t.

fcrttgungaUein

y^9 fc^cint Faum geleugnet n?ert>en ju fönnen, Öa^ t>ie ^.efor«
^Cmatoreit mit t)em Saije, ber tTTenfd) n?ert>e gered>tfectigt

tDcrfe allein t>ucd> ben (Blauben, ju fagen meinten, ber
Glauben" ^^"^
5ugang ju ben CB>nabenfd)aQ«n bcr ^ivd^t ober bes <ti)viftenturne werbe nid>t burd) ?lbla^nel)men, ^Imofengcben, UTelTc'

^6cen unb a^nlic^eö eröffnet, fonbcrn baburc^, bafj i>ie einmal
enbgultig ^ergeftcllte 'Derf6l>nung ©otte« unb bee nTenfd>cn/ic^
brürfe mi^ abftc^tlid) fo mobern vcit m6glid> <iUB / mittele be«

©emutee ergriffen unb angeeignet n?erbe. J^s ftnbmit 2(uenal>me
bes TDortee (Blauben, beflcn

^ebeutung

f^reitig

war, bamale

^uebrud e ber Formel in einem gefd>id>tli^ pdllig feftfte^en^en &inne genommen tüorben unb ba^er aud> l>eutc t>ott un»
ju ne\)men, fofem ee fid> für une barum I>anbelt, t>ie (BebanFcn
alle

ber Xcformationeperiobc ju bcfd)reibcn. ^Ifo auc^ l>ier finben
n?ir i>(X6 prtn;ip ale ein prinjip ber polemiF, nid>t ber S^og«

matiF: man fd>lie^t aus i>em unmittelbar (gegenwärtigen, i>em
^ewuf^tfein, ^a9 man über ixxs eigene Perf6l>ntfein mit (Bott
^t, gegen gewifTe i^inrid>tungen ber papftlid>en Äird>e, wie

unbtTTdnd>tum,unb gegen t>ie fd>olaftifd>e ^ei>ve vcn ben
ift wieberum feftgeftellt, txx^ bie Fatl)0'
lifd)e Äird>enlel>re im großen unb ganzen unangetaftet gelafTen
unb nur bel>auptet wirb, ber i^intritt in bM ^aue l>abe burc^

UTeflTe

guten IDerFen. SDamit

eine anbere 2^ure ftattjuflnben ale burd) bie, welche
lid),

aber mi^braud>lid> benutzt

man gewöl>n-

I>abe.

Ware wirFlid) i>ie Jled)tfertigung allein burc^ ben (Blauben
bae prin^ip ber reformatorifc^en S^ogmatiF, fo mu^te einmal
biee prinjip bte reformatorifcI)en 2?ogmatiFen in ber tDeife be^crrfct>en, ba^ bic ganje 2:)ogmatiF aue ii>m abgeleitet würbe:
fo mußten jweitene alle Jleformation6Fird>en biee prinjip in
gletd>er U)eife l>aben unb gleid) ^od> ftelien. tDeber bcie eine nod^
bae anbere ift ber 5^11. ite wirb unter ben JS^efern biefer Blatter
mand^v fein, bem Regele p^ilofopI)ie nic^t unbeFannt if^.
Pergleif^e ein foId>er bie Tivt unb tPeife, in ber ^egel feine
<2>runbanfd>auungcn burc^ fein ganjce ©yftcm ^inburd)ful>rt,
mit ber Stellung, in weld>er bie Jled>tfertigung allein burc^
bin (Blauben in ber lutl>erifd)en S)ogmatiF auftritt, in weld>er
flc bod^ ben geel)rteften pla^ ^at: er wirb balb zugeben,
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t>a^

\tm

getDcfctt

SLti^vt J2^utl>cr0 tin

prinjip

l>er

2)ogmact( niemals

tf^.

man poUenbe

Unt> tt>enn

^a6

Heue

(Ceftament al« (Sanjce ju

ba^ bcc begriff ber Äec|>tfcrtigung
biird) ben (Flawbcn in bemfclben nur pon paulue aufgeftellt
wnt> von CJaf obu« fogatr bcFampft trieb, ba^ i^n bie fynoptifc^en
iSpangcIicn, 3oI>annc« unb petrue gar nici>t Pennen, ba^ er alfo
Ä.ate

tiw

jiel>t,

t>it

fo jcigt |td>,

d)riftlid)c

Urjeit bel>errfc^enber nid^t gewefen fein Fann.

^ud) paulu0 wei^ Pon ber neuen 0d)6pfung ju reben, n?eld>e
bei 3o^^^^^9 <*lö tbiebergeburt, bei petrus al0 ^eil^aftigtrerben
ber g«5ttlic^en
in eine

mnt

Hatur begeid^net wirb. JDer ll^intrittbee tnenfd>en
Orbnung ber 2)inge ^cbt feine &ö^n\\> auf;

^d^ere

ber tTTenfd) la^t tit @d>ulb mit ^tintm frul>eren J^eben

ber &ün'Ot txx^^'mun, n?ie ber Bc^metterling

'^it

unb mit

^ulle jurücf la^t,

ber er entfd>lupft ift. £)iefer (BebanFe tt>irb, weil pon paulu«,
petru0 unb 3ol>anne0 auegefprc>d)en, für bie urfprüngli<^e d)rift»
lic^e ^nfd>auung pom t)erl>dltnine bes UTenfd>en 3ur ©c^ulb
l\x

t>alten fein.

jer

Pom ?Uten 3[eftamentc

nic^t cinftel>t,

i\)m I)inter nnX> jtpifd>en t>tn Seilen

t><x^ X>c9

f^el>t,

^efte in ©te ^tbei

alfo nicf>t

im

5luge erfaßt werben ^<xnn, ber ^at nit tin ^latt pon il)m per»
ftanben. ^it großen ^Erwerbungen bee frommen ©emi'ite, weld>e
in ^tn tDorten l>eilig, gered>t, bemutig unb al>nli4>cn il)ren ^tue«
brudf^gefunben i>aben: X>it ii^inftd>t, bafj bie ©Ott fuci)enbcn UTen»
fd)en in einem (Botteebienfte fid) pereinigen muffen: biefer (S»ottefbienft felbft, ber t>it ^nbetenben auf ^it (Srenje jwifd>en Seit
unb lEwigFeit ftellt, ber fie ju ^«^emblingen auf ber iErbe nn^
in (BenoHcn tint9 in bunflen CobeewolFcn perl)ullten t)eUen
^ebcn9 mad)t: bas ^ewu^tfein, ba^ jeber TlugenblicF menf^)lid>en SDafeine unter bem i^influfje g6ttlid>en tPillenö ftel>n foU,
^M ift e«, worin t>ic ^ebeutung bee "^Iten Ceftamente« gelegen
|>at un^ noc^ liegt. (2»e^e man mir boc|) mit ber 5«^aQe einer iEr«
fuUung beeilten ^unbee imVTeuen: per^ielte fid> baeXl^cut ^Cefta«
ment jum ^Iten wie i^rfuUung jur ttJeiefagung, fo P6nnte man
^ae Heue fparen: bcnn te wäre tatfad)lid^ im Otiten fj^on por«
l^o^nbcn gewefen. (B>e^e man mir bo(^ mit ber iSinbilbung, t>ci^
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""*>

wie

ivgtnbeinc 3^eligion
gilt:

F6nnen

Studium

voiv nid^t

vttbient, weidet ntd>t I>eucenoc^
troR unferee nid>tjuöifd>en ^lutce noch

bem &innt fein, in irelc^em ^crcmiae unb bic
großen Synagoge 3ut)en traren, nur freilid>, ba^
tt)ir nid>t blo^ 3ut)cn, fonöern auci> Joroaftrianer, ^ut)bl>iften,
epangclifd) unt> waefonftöutee lebt baneben ftnb/es gibt ie^t
gar feine anbcre 3^eligion als polytl)ei6mu6/, bann lol>nt ee
nid>t, an ba9 0tubium ber ^ebraifd>en, ifraelitifd)en, iubifd>en
5r6mmigFcit auc^ nur eine einzige UTinute ju roenben. ^beralies
1875 3ut»en in

UTanncr

bciB,

^M

t)er

n?a8 in jenen alten Reiten 3frael0 wirFIid) tt»ertt?oU

tt?ar,

3uben

^d^on

i^ in i>cn

un9

erl>altenen I>eiligen

^üd>ern

ber

0d)la<f e geworben: jene öud>er wirFlid) ftubieren I)ei^t mit«
I>in, bic aller ö>rten uns au9 il>nen entgegengrinfenbc pl>rafe
jur nTenfd>en burd)leuc^tenben 3^ee juru^lebcn, unb t>AQ gel>t
nid>t fo rafd):

man mu^ ganj aUmaI>lic^ fid) auf bie^6l>e empor«

ringen unt> emporbeten, auf tt?elci>er jene lange t>or t>cm Äanon
bit jubifc^e S^^nxmigVtit begrünbenben UTanner gelebt ^aben.
^reilic^ wenn ber ganje 3nl>alt jener Hation nid>t6 ale ber

UTonotI>ei6mu6 ober ein allgemeine« dauern auf eine ^rt großen
Äofe0 «?arc / i>M XOovt 0el)nfud>t ttJurbe ^ier nid)t angebracht
fein, ba man iErfeI>nte6 in getrifTem Qinne fc^on I>at / , bann
tt)areba6?tlteCef^amentim^anbumbreI>en begriffen. SDertnono«
tl>ei0mu0 ^at aber in tPal>rI)eit mit ber Religion nid>t me^r
3U tun, al« b<x9 XOiffen um bie i£inttJ0l>ner3a^l 2:)eutfd>lanb8 mit
bembeutfd>enpatrioti6mu8; ju tun l>at: unbXYtatia war nid^te
weiter al« eine 3ubitt, fo gewi^ n?ie ^uba« 3fd>ariot ein 3ubc
n?ar, bA9 i>ei^t, im %lten Ceftamente war etwa«, bas im Vleuen
nid>t erfüllt, fonbern bae ber UTutterbobcn be« treuen ift, wie
in il>m ettua« n?ar unb in feinen 2tnl)angern nocf> i>eme ift, bA9
nal>c <xn bae i^pangelium l>inanreic^t, bae aber bae iSt?angelium
»errat, unb bM barum t>ernid>tet werben mu^.

^^ae^lte (Ceftament

t)erftel>t

nur,

wer

e« al«

Urhinbe ber <Be-

ü^ f4)id)te einer in fld) intereflanten unb in bie^nfdngeber3^irc^e
i^ineinveid>enben iEntwicfelung perfte^t: ale fold>e« aber Id^t e«

au« J2.ut^er« Überfe^ung, mag biefe aud> in engerem ober
weiterem Umfange reoibiert fein, in Feinem ^^lle perfte^n.

flc^
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XtTit

bcm Vleum

^Tcflamente vtvi^Mt C0

f(^ic^cnften J2^cI>rformcn gc^tt tn

flc|>

al>ttlic^. J)te

i^m nebeneinanöer

per«

I>cr unt>

t)urd)ef ttanöcr I)inl)urd>, formen, bcreti eine, ^ic bee Briefes an

Hebräer, o^nc XVivfurxQ auf bic fpatcren in

t)ic

jufammcnfInFt,
»ie eine böftcre flamme, n?eld)cr t>cr ^rcnnftoff unter i^ren
Süfltn von il>r felbf^ aufge3el>rt ifl, n?äl>renb bie anberen, mi^perftanben, umgcbeutet, perbre^t, einer oI>ne fte in txte 25afein
getretenen Äir4>ebienen, o^ne il>r ju nützen, unb ol>ne fit,wtld^t
von 3al)r^unbert ju 3a^rl>unbert (^nhtvtn unt> immer n?ieber
Änberen 3ntereffen als i>tnen ber Urjeit genug ju tun ^at, leiten
ju Finnen.
Tiud;^ I)ier Dermag ^ut^er» ÜberfeQung gar nickte. 2)a6 Original mu^ ftubiert werben, unb an (BeIel>rfamFeit ift ein vtiö^lid>ere6 Ceil n6tig als unfere Cl)eoIogen aufjutrenben vermögen ...
XOill man |td> enbUd> ju ber iSinftd>t bequemen, ba^ bie 3^inber
bee ^aufe« Äiebe, (3el>orfam, 0itte burd> ba« io<^u9 unb beiden
Äiebe, 5ud)t, J^eben lernen, nid^t burt^ bie ,5ibel unb tDilmfene
^inberfreunb? b<x^ alfo ben UTenfc^en eine Heimat, eine 0tdtte
ju geben ift, an ber fle ,5** ieben unb Xu^c unb ©eligPeit fpuren,
nic^t ein i^nen unperftanblid>e«, ja fte abfto^enbes -ftu4> in gcprcfjtem ©d>afleber ju netto jnjei UTarP funfjig?
£)ie beiben (Eeftamcnte |>at bie 'DorfeI>ung aneinanbergefugt,
um buvd^ Pcrgleic^ung beiber ben Cl)eoIogen bM beiben (Bemcinfame jur l^rFenntniö ju bringen, bae ein (Bemeinfame« ift,
nic^t ba9 eine t>orl>of, bM anbere ber (Eempel: fte I>at fte au(^
aneinanbergefugt, um ju Iel>ren, ba^ auö) bae ^eilige eine (Bef(^ic^te gehabt I>at unb bavum audy fernerhin eine (E>efd)i(^tc
^abcn wirb. 2)ie (£»cfd>ic^te ift eine fortge^enbe i^rfüUung ber
^inberfe^nfud>t, ber 3unglingetraume, ber UTanneearbeit, ber
flc^

tobe0frol>en (2>reifenmübigFeitbe0 tnenfd)engcfd>led>t«,

welchem

bM VOovt feiner erften J^iebe gelaffen, n?eld>em ce aber mit immer
tieferem,

wärmerem,

felbftloferem J2.eben gefüllt wirb: nie be«

Fommtbae (Befcl>lecl>t was ee erfe^nt, weileeftets me^r beFommt
al0 wa6 C0 in frul>erem J^ebenoalter ju erfel)nen reif ift. ^ie
ift aber auc^ eine fortgeI>enbe tTTetamorp^ofe, unb
abgeworfenen, ju eng geworbenen, »ertragenen (Bewanber
ber 3ugenb foU niemcnb rii^rfelig bewunbern, weil wir lu ©en«

(E>efd>id>te

bie
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timcntalitcltcn gar Feine 5eit Ixxben, wir, bie vcit bce

?ragen?erF ju tun,

gum Jicie ju

lUannes

f^rcbcn berufen finb. CJ»ttttter aber

Cl)eologenn?ifTen,öa^bie0ad>c ee ift, worauf es anFommt,
über öie &<x&>t, md>t ein ^ud>, n?eld)e0 nur
t)a TDert l>at, weil es nur öa wirFlid) verftanben wirb, wo gegenwärtiges JS^eben I)eU genug brennt, um bes ^uc^ee t)erblid>ene
Bd>rift t»urd> fein J^id>t lesbar ju mad>en.
tbas foll uns, wenn es fo ftel>t,t>ie ret)ibierte ^ibel? Vielerlei
bietet uns bie ^ilbung unferer 5eit, wir aber braud>en (BAny
I>eit,TDeltanfd)auung,poefte. 0b ju bcm Vielerlei, bas wirleiber
l>aben, nod) einigt ©c^ocF uns, weil wir fte umbeuten, annti^nX'
bar itünVtn^c ^ibelvcrfe I>in;uFommen, t>erfd)lagt nid>ts. ^ie
(E>efcl>i(i>te t>erftel>n ober ju i>erftel>n fud>en frommt, über weld>e
follcn

nid>t ber ^ertd)t

ein ^eric^t,

unb jwar

ein unrollftanbiger ^eric^t in ber

bes (5>eneralftabs über

Kriege

i>tn

^ibel

wertlos xvit bas ^udt}
legten Ärieg im Pergleid) mit biefem

porliegt: ber 33erid>t als fold>er

ift

fo

wertlos ift.
HTit einem Saije: ^irc^e braud>en wir unb Cl)eologie, nic^t
felbft

:öibel.

^I^s

gibt Fleemüben

^oben:

i<i;>

bin bei aller ^nerFennung für

^^ bie Religion für je^t religionsmübe; meine 0byfleeburd)
ZRird>lein l>at mid) t>aiu gemad)t: idf
iö;^

auf

biefer Äeife erlebt,

um

mu^

erft Dergcffen,

xviebev nad^ t>em ju ftreben,

i>ie

was
was

^eife gefud>t I>abe.
XOie oft I)at man nid>t ^nftalt gemad>t, t>ie 3^eligion wieber
3U erwedFen. ^ber t>ie Religion wirb nid>t erwecf t, fie erwacht.
3d> I>abe geraten, i\>ve nod> glül>enben 2^ol>len ju fammeln unb
aufeinanber ju fc^ütten / niemand barf etwas anberes raten,
niemani) me^r tun wollen als bas / t>en ^aud) in biefe ÄoI>lcn
id} (xuf biefer

:

nTenfd>enmunb. il^r wirbpon ben^6I>enoberpon t>en
liefen l)er wel>en, wie es(B>ott gefallt, wenn wir t>ie I>infterbenbe
©lut ii^m 5urecl)tgelegt i>aben werben, welche er beleben foll.

blaft ni<i}t

00

leid)t

wirb niemand

beftreiten, ba^ i>iel^eligion

wie [wenn

aud? in anberer'Jtrt als jene) bas CE>efe^ bas gleid>ma^ig.5>lci=
benbe fein foll, ba^ ^iel^eligion fic^ nid>t na,<!^ t>em 5eitgeifte> i>em
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5eitbct)ürfntfTe,&em tel est

mon

plaisir eine« ^anfeeebifc^ofe ju

rid>ten ^at. iDic CJbee unt) bas i£tt'igeftnt)^a0^Ta^geben^c,nid>t

irgenöem ITTenfd) unb nid>t trgenbcme
ifi

^cit.

XOcv andere

lel>rt,

ein ^ntid>cift.

ift überzeugt, rounöer tüa« gefagt ju ^fid?|i4>t6>
ji^I>4bcn,wcttn|iet>ic0unÖt)Ä6furttid>tmel)r jeitgemd^crFlart. lofio*"* ^«"^

^«^ic 6ffentHd>c tTTeinung
XlXan

mu^te

eigentltd),

wenn man bae Xec^t

mitj«fprecl>cn für ftd) in
tüiffen,

ba$

in t>iefen fragen
^(ii!["„

Ttnfpru^ nimmt, aus

no<i> nie irgent» ettrae

t>cr

<Bcfd>{d>te

(Bro^ee in libereinftimmwng

mit bev (Dberflad>e t>er (E»cfd>id)te ine ^ebcn getreten ift. tDcil
ba« (Bro^e neu ift, barum ift ee fremb: weil foröernb unt> fdröernb,
unbequem: w>eii ee Ttltes befeitigt unb lieb geworbene ^ranP»
Reiten / oft fd)mer5l>aft / ju l>eilen unternimmt, barum ift e«
t>erI><x^t.t)ollcnb0bicÄeligion tt)«d>ft nic^taufKeformbanf etten:

bae (Befangnie,ba62^reuj,ber0d>eiter|)aufenfinbbie Stationen,
über n?eld>e fie jiel>t: mit ^entern unt> Kutteln ftnb il>re Wiener
unb Propheten tt>eit befannter als mit Kellnern, i^rft tr>enn fie
ge3al>mt,bae^ei^t,3um0pieljeugegett>orben ift, finbetfte J)ulbuttg
in ber TDelt. (Btvoi^ ift te nid^t o^ne weiteres ein beweis für

ben gd ttlid>en Ur fprung einer Jleligion, t>a^ fie allem wiber fpric|>t,
XVA9 in ber tDelt gilt: aber ebenfo gen?i^ wirb, wer bic XOai^v^eit fud>t, fe^r bebenFlid) gegen ben tDert tinee (Blaubene fein,
weld>er alles, wae ben UTitlcbenben bel>agt, unangetaftet la^t.
tlTan mu^te aus ber (5efd>id>te zweitens wiffen, ba^ bit Religion, wenn nid>t allein fo boc^ »orjugswcife, burd> il>re Tlbweid>ung t)on i><cn lanbesublid>en 2tnfd>auungen i^gingang finbet
/ ^at man nie bic erfolglofe J2.angeweile bes proteftantenpereins
genoffen, ber bod^ o^ne ^rage jeitgema^ ift?/, unb man mü^te
ft<^ barum fagen, bxx^ eint ^eitgemd^e Religion empfehlen eine
unwirPfame Religion empfel>lent>ei^t. 2;)ie il^rfal^rung lel)rt ja,
b<x^ Religionen na^eju il>ren ganzen i^influ^ perlieren, fobalb
fte I>errfc^enbe Religionen werben: fie wirPen als fold>e nur me(^anifd), als 4-aft, aber nid>t d>emifc^, als agens.
*"^" fd)liefjlid> baju fagen, ba^ nid>t von ferne ben SDic eine ?tclt'
f<^'^
YY^^^
^-A-^ (Befeijgebcrn ber (BebanFc an eine nationale Religion ge.ßionaleScele
^(^ti^n
Pommenift?'tt)arcsfofd)werein;ufe^en,ba^ber:öegriffa)rganiS' ^^"^
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mu0 aud) auf t>ic Vlation ^ntr»cnt>ung leibet? iDa^ eine Seele fuc
fein mu^? 2^a^ biefe ©eele nur eine ein^k\cn 0rgani6mii0
t><x

zige fein

wie

VAnn7 5^a^

t>or in jtuei

beutlid>er jeigen,

wenn man

fie in

Unglu(f

ift,

n?enn

iDcutf(i>Iant)

bleibt? X\X<xn

nad)

fann nic^t

wie gering man t)on ber Religion benFt, als
einem unb bcmfelben (Sanken mel>rfad> vov-

I>anben benFen Fann.
leinene,

es ein

unb mel)r J2.ager geteilt

"^tlfo tvit

in einer woI>II>abcnben 'U)irtfd)aft

baumwollene unt wollene ^emi>en porI)anben

ftnb, fo

Fann ^eutfc^lanb brei ober, wenn ^ae (Blüd gut will, nod) mel>r
Jleligionen im ^aufe i>aben, unb nad> ^ebarf unb (3efd)macf
l)ert>or^olen: ein innerlid>e0 'Dcrt)altniö ^at ^ie 3^eligion nic^t

jur

Nation?

^Ann man von politifd) gebilbeten XTtannevn verlangen, t>ci^
fle wiffcn, t>a^ man nie burc^ nein, fonbern immer burc^ ja er«
folgrei^) t?emeint,fo mu^ man üon allen, benen über bem Saftigen
<Creibenunferer(Cagenod>nid>tbie5Äl)igFeitabt>anbengeFommen
tI)eoretifd> auc^ von ii>nen angenommene il^Dangclium
rul>ig reben ju laffen ixnb feinen "VDorten nad>3ubenFcn, forbern,
^ai^ fie i>en großen 0aQ CJefu t?on ber U)iebergeburt nid>t bezweifeln, weifte allein im^aniit fei, in t><x9 '^eid^ (Bottee ju bringen.
2:)iefer &<^^ ifi ©laubigen wie Ungläubigen, tie ^eine tt)al>rl)eit
nid>t <xn fid> felbft erfahren ^aben, I>eute noc^ eben fo unperf^dnblid), wie es t?or faft iweiMu^ent> 3al>ren t>em HiFobemus

i% t>M

war: nid)tebe^oweniger ift er pollftanbig rid)tig. Hur t<x^ ein
neue« J2.eben angefangen wirb / id} fage nid>t: i><x^ man ein neue9
Jieben anfangt / , nur i>avin liegt bie Teilung ber ^ranFI>eit,
nid) tbarin,ba^ man ein angeblich allein FranFee (Blieb abfd>neibet,

tae nur beim UTed>aniFu0 ;u befd)affen fein
niemals d)irurgifd)er
Hatur. it)a0, wae ^eutfd>lanb braud)t, ift nid>t ein ^atl>oli3i0'
mu0 minus be0papfte0 unb einiger an^even,bem ^at^oli5i0mu0

unb

ein anberee,

würbe, bafi^r

einfeQt. (Seiftige ^ei'öen ftnb

eigenen £)inge, nic^t ein (ri>riftentum minus einer balb ^6l>er, balb
niebriger gegriffenen $al)l t)on 2)ogmen,fonbern einneuee Jieben,

welc^e0 bie abftcrbenben Xefte alten, FranFen Gebens totlebt

:

wa9

wir bebörfen, ift ein 5rul>ling, ber frifd>e0 J2.aub unt> junge
Blüten treibt,nid)t ein ^orf^wifd) jum^bFe^ren ber t>or jal)rigen
:ölattcr, weld>e por jenem S^^W^Q^ ^o^ M^^f* fallen wüvi>en.
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iDtt llv^t (i5eorg rort

von £. van

(i^rUy

€cUc

|p^ er Staat Pann e« mit aller neigung,bcr J^eligton Porfd>ub
S^y iu leiften, nur bis jiir tTTitteilung t>Ott 3^enntntflen darüber
bringen, wae bie Religion ift unö nid>t ift, er fann au^erbern
auf nic^treligidfcm (Bebtet bie CJbealit^t f6rbern, unb baburd>
im PolFe einen ^cflanb an perfonen erl)alten, n3eld>e rcligione«
fal)tgflnb. 2)a0 ift picl: bcr einzelne SDeutfc^e fann mel)r alsbie»
pielc, iinif baruber mdgen einige wenige tDorte geftattet fein.
i^ier ifl bcr (Drt t>om i£t>angelium ju reben unt> von beffen
Stellung jur 3^cligion. i^9 mu^ t)erfud)t werben, burd) eine Ttnalogie VIid)ttl)eologen Flar ju macl)en,

i£0 gab eine Seit, ja

worauf

e»

anfommt.

fogar nod> nid>t allzulange per«
fc^wunben, in ber man meinte, burd> me^r ober weniger I>ef'
tigee Vl(id)t>tnVtn fld) über t>it Bd>6n^eit, poetifd)e,muftPalifd>e,
plaftifd)e 0d)dnl>cit, perftanbigen ju Pdnnen. 2:>iefen BtanbpunFt
fte

ift

I>at man aufgegeben, oft oI)ne ftc^ über bit (Srunbe biefe« "^uf«
geben« I)inlanglicl> Flar ju fein.
tDir laffen je^t bicjenigen, weld)en wir über ^ae mufiFalifc^
Bd>6ne i^infic^t uerfd)affen wollen, ^at^, UTojart, -öeet^ot>en
I)dren unt) fpielen, unb gew6I>nen fte fo an tfit PonFrcte Oeftalt

be« muflFalifd) 0ci>dnen, überzeugt, t>a$, wenn in btm (Bemüte
ber fo^el)anbelten eine ©teile ift,weld)c von muftFalifd>er &d^6n'

werben Fann,^acf>«,ino5art0,^eet^ot?en0tnufiF
unb fo im eigentlid>en &inne bes Wortes eine ^eFanntfcI)aftmitbemmuftFalifd)0d>6nen vermittelt werben wirb,
ba9 für uns ftet« nur als FonFretee, abftraFt / als 3bee / nie vov'
f^eit

getroffen

fie treffen,

l;fant>en ift.

^^nlid> verfahrt man je^t in analogen 5^llen überall,

nur billig ein3ugcftel>n, ba^ biefe ^rt be« Unterrid)t6
im ^Itertume unb im UTittelalter, woferne man nur auf bas
tDefen ber &ad^e ftel)t, bie allein I)errf<^enbe war, unb ba^ wir
tl>r alles t^erbanFen, was wir aus frül>eren Seiten ju uns I>erüber'

unb

es

ift

gerettet flnben.

%m leisten ^nbe

ift

bies Perfa|>ren t>on ber Tlvt

wie wir unfere UTutterfprad)e lernen. 2)ie i^ltern
feijen ftc^ nid^t an bie Wiege unb beFlinieren „ber Pater, bcs
t>aters", fonbern fte fpred)en mit bem ^inbe, unb weil bas ^inb
besfclben (E>efc^led)tes wie bie il^ltern ift, lernt es fpred)en.
(ßani genau ebenfo wie mit bem &(i}önen, ber 0prad)e unb
allem ^^nlic^en per^dlt es ft4> mit ber Ä.eligion. Bie ift irgenb
abftral>iert,

4 Ilagarbe
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t)ec«injflr»
^l«

notnw«
"^

v'^^^"^,*^

f

einmal
ttjie

t>a

/ wie

fie

ins J)afcin getreten,

une unftnbbar

i^,

i^i

uns ebenfo unftnbbar,

warum -öad> bae „^d) Fomm,

*S^tv CJefö,

ober ^eetI>ot>en ben TtUcgrettofaQ in ber A-dur &ym\>i}onit gefd>ricben I>at /
ficift ba, unb weil wir berfclben 'Tivt
finb, wie ber, bei btm fie ba ift {t><x9 ift ber fprtngenbe punFi),
erzeugt fte fid> in xine burd) ben Umgang mit bem, in wcld>cm
fie vovl)(xni>tn ift, neu.

Fomm"

;

3bealer ^efitj

ift

einmal in feiner j^ntftel>ung ftets unerFcnn»
an einer perfon, er pflanjtfl et) britten«

bar, er I>aftet3weiten0 ftete

nur fort

in einer 4.ebensgemeinfd)aft.

S^as iStjangelium l>at juerfl unb julei^t unter allen 2leligionen
bic Jleligion

in

perfon gebrad>t,

innige unzertrennbare
juerft

unb jule^t unter

Pecbinbung mit

einer

il>nen bie itinfiä)t

von

ber V7otwenbigFeit einer (Bemeinfd>aft, einer 2^ircl)e, get)abt.

^m nad^iien Fommt il>m ber ^ubbl)i0mu6: Joroaf^er unb tUofee
finb (Sefengcber, aber fie ftnb nid)t was fie lel)ren, fie forbem:
3efu8 perFünbet unb ftellt bar: ^ae i^pangelium fallt in gewijTem
Sinne mit feiner per fon jufammen. S^araus folgt, ixi,^ tin*oinau9'
gel>en über i>ae iSt>angclium unbenFbar ift. llbtv ee ergibt fid>
barau6aud>,ba^ ein SurijrfgeI>naufba6iEt)angelium nur mdglic^
ift burd) ein fid) *SintDtni»tn ju einem Crdger bee iSoangelium»,
unb ba$ wir es nur erfaffen Finnen in einem 3^reife, ber e« er«
faj^t I>at.

^tm Staate unb ber V7ation fel)lt 3efu6 als ber 3^rager bes
i^pangeliums, ber allein es ju einem J^-ebensFcime gemad)t ^t,
fel>lt t>ic (Bemeinfd)aft et>angelifd> (3efinnter, ^ie et»angelifc^e
Äird)e, wcld>e allein bas in iSin^elnen \)iet unb ba perftreut per*
^anbene Jüchen fammeln unb burd) bit Sammlung erhalten wfit>

wirFfam mad>en Fann.
^iefe HTangcl aber finb, wie alle HTangel
Feine

im

tnenfci)enleben,

PeranlalTung ju weinerlid)er ^lage, fonbem tint 'Auf-

gabe.

^11^ bleibt uns nid)ts übrig als, fo gut es gel)t, bas i^pangelium
^^inun0perfdnlic^/id)m6d>tenod)lieberfagen:perfon/werbcn
'Uutßaht ^y laffen, unb,
fo gut es gel)t, eine (Bemeinfc^aft mit allen (Bleici)«
gcflnnten l)er3uftellen. tlTit biefer Ttrbeit Fann jeber in bem ^ugen»
blicfe anfangen, in btm i^m einleuchtet, bc^ fie n^tig ifi.

t>a» «ränge«

üum
alt

btutfcb

5C

VTur

mw^

er fic^ babci breicrlei

fUr mad>cn.

3ct>cr, bcr (Bott folgen unt) (5otte0 Sieben leben will, entfagt
bamit ber tDelt unt> allem, was fle bietet unt) fordert. VTic^t,
t)a^ irgendein ©efd>affene»

an

ftc^ fd)lec^t

wäre: ee

ifl

fd>led>t

nwr, foferne ee ftd> gegen t»en tDillen feine« 0d>6pfer0 geltend
mad)en will, ober an einer Btelle I>errfd)t, wo e« nur ju dienen

berufen

iit.

BFlauen irgenbeine«

(Sotteö nid>t ju feinen bürgern:

(E>efd>afFenen 3al)lt

wo

(S»ott

^err

ij^,

bae Kcic^

gebietet Fein

anbrer ^err. ^cin (Btnu% Feine ©ewoI)nl>eit, Fein Verlangen
i^ für hie Äinber bes Jleid)e« ba, nic^t9 al9 ber £)ienf^ il>re6
©otte«: ^lle0, xva9 ju biefcm nid>t inbireFt, al9 UTittel p^yfifd)e
unbgeiftigeJ2^eiftung0faI)igFeit3u erI>alten,ober bireFt, ale Ttrbeit

3ur ilealifierung fener 5we(f e <xm eigenen ^erjen unh an anbem,
in 3e3iel)ung ftel>t, ift &ünt>e.
Zweitens: jebe Tlvbtit am l^dd^t (Botte« fe^t tjorau«, ba^ ber
fle Creibenbe alle feinen Überzeugungen entgegenfte^enben Tlnfid)ten für falfc^ I>dlt. iEr würbe einen Perrat an ber XOai^v

wenn er anbem jugabe, ba^ fle oI>ne ba9 aueFommen
Finnen, xva9 er felbjl al9 unumganglici^ Fennt. ^v würbe flc^
felbf^ berauben, wenn er ba«, wa« anbere an geiftigem hieben
^aben, unb er entbehrt, nid>t in fici> »erpflanjen wollte. (Bebulbete ^nftd>ten gibt es im i^eid^e ©otte« fo wenig wie erlaubte
i^anblungen: e« ift alle« Pf i4>c ober &ünhe, unb alle« in ben
eigenen (BebanFenFrei« auf5unel>men, ober avid> in anbevn ju ver^eit begel)n,

werfen. Coleranj

I>at

nur bann einen Sinn, wenn

man

fle

al«

jebem UTenfd>en al« t)orl)anben
porau«5ufeQenbe (Bute flcf> al« einen 3^eim bewahren werbe,
au« welchem irgenbwo unb -wann auc^ ba9 (Bute er fprie^en wirb,
ba9 jurjeit in biefem tnenfd>cn gu t>ermifTen nid>t Intoleranz,
unb nid^t ju DermifTen ein *ooi^n auf bie ^d^ti^eit ber eignen

bie 5uperfld>tperfte^t,baf3ba« in

Überzeugung

ift

will, mu^ fid^ Jlec^enfd)aft geben, ob
ba9 (DbjeFt, auf welcf>e« er ju wirFen vovi^at, öberl>aupt bie
beabfid>tigte WirFung zulaßt. 3n morfd)e«^olz nagelt niemanb:
bie ndgel brad>en au«. iS« if^ Unfinn, einen ^iinben vor ein
tTTiFrof Fop, einen iEinaugigen por ein ÖtereofFop zu ftellen, einem
Cauben ^eet^open porjufpielen. C?eber Äei^«genofTe ^at bie
2:)ritten«:

4*

wer wirFen

n

I>eiligc Pflid>t, flc^

ni^t auf

l>ic

Verbreitung öcr 5p6mmtgFeit

ju bcfd>ranFen, fonbecn jcbee (Bute ju vcvbvciun, fcbce -Ö6fc ju
bcfampfcn; Fettt gcifttgee 3ntet:e|Tc t)arf ii)m frcmb fem, weil

(Buten unb

t)er nid)t minber ftarFett
auf geifttgem (5>ebtete nic^t
im 5ufammenl>ange mit allem übrigen ift, unt) feine folgen allemal

bei bcr Öoli&aritat allee

0«>libaritat allce Bd>Ied)tcn ntd)t0

ober fp^ter aud) t>ie 0pl>are erreid)en, bie bem 5»^ommen
am bergen liegt: weil er minbeften« i>ie 5Äf>igFeit
3ur 3bealitat im VoVce erl)alt, wenn ex einem ibealen CB»ute TtncrPennung perfd)afft, unb treil in bicfcr 5Ät>igFeit bee PolFce
friil>cr

l>auptfÄd>Iid)

X>ie (2>ewjal>r bafür lieg t,ba^ feine ^nftrengungen,bemiSpan'
gelium J^^ingang ju t>erfd)affen, i^rfolg I)aben werben.
2)eutfd)c t>aben wie anbere 3C^ugenben, fo anbere ,5cl>ler, ale
anbere t?dlFer: e« ift naturlid), ba^, trenn eine grdfjere Ttnjal)!
£)eutf4)er fid) ernftlic^ barangibt, fid> in bem oben auseinanber«
gefegten Sinne yx bilben, in ftetem ^ufblide ju <£>ott ^^9 Oute
ju tun unb il>re St^^^r ju beFampfcn, fie allerbinge eine 3^eil>e
inbipibueller UTi^ftanbe abftellen, aber aucl) eine nict>t Heinere
Äeil>e foId>er (Cugenbcn ^u pflegen unb jolc^er &vin'^en abjutun
ftd> bemij^en wirb, tt)clct>e aus ber nationalen Einlage I)ert)or'
gel>n. 2)iefe UTenfcl>en werben bann nicl>t allein über t>ie ^ngen'^en
unbUntugenben bert7ation,fonbern aud>überbietTTittcl,wcId)e

allein

jene fdrbern, biefe t6ten, cuti eigener iErfaI>rung t>on

(Cag

unb ron 3al>r ju 3al>r

Flarer werben,

unb

^m

Cag

ju

^vom-

gelium,welc^ee bei feinem erften auftreten ganj allgemein menfd)\iö^ erfd)ein t, wirb fo allmal>lid> vinX> burc^ \>ie Arbeit ber beutfc^en
t7ation felbft, fojufagen ju einer beutfd>en ^uegabe Fommen,
Fein ^u4> i% 3« einer tt)ieberl>olung, "^ie X>m 2)eutfd>lanb
t>or3ug0weifen6tigel>ert)orl)ebt un"^ entwidFelt, unb jwar, weil

X>ie

fle

nur

in tnenfd>en t>orl>anben

ift,

mit ber perf6nlid)en Warme,

unb ent^auptge^eimni« ber erften i^rfolge ber Äird)c
gewefen ift. 3eber ^cutfd)e, ber es will, Fann mel)r unb mel>r
\><x):;^in Fommen, ba« iSpangelium in ftd) fleifd)geworben erblicFen

ber I>er3li4>en, 3utulid>en i^inbringlid>Feit ^ert)orl>ebt
wickelt, welcl)e

"ixxfi

ju laffen.

^auf4>e

iö^

mid)

nic^t, fo ftnb bic

ligion frul>er aufgetreten
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ift,

formen, unter t>enen Äe»
un'Z> jetjt nur eine neue

t)erbrau4>t,

mÖQlid^,

nur

t)te,

C0>ott

im tTTenfc^cn

freilid) nid)t in

ju erPenncn

mit ju

t)em nattirUd>en, font>ern in

lieben,

Öem

aber

wicbcr«

geborenen UTenf(J>en.

UnferUnglu(f befte^töarin, ta^xviv mit unfem^nfd)auungen
ftnt> mit Öer formell ju Äecf>t bef^el)enben rcli«
gi6fen (Befe^gebung: t>a^ wir fein 0rgan ^aben, Öicfe unjwcifelI>aft ju Äed)t bcfte^enöc, aber ebenfo unjwcifel^aft jur plage
geworbene religidfe CBefc^gebung umjugeftalten: t)a^ n?ir t>iefe
©efc»;gebwng nid)t vom ©tanbpunFte einer neuen Religion, font>ern t>on bem öer Äultur unömeiftenteil« fogar mir t>on bem t>er
5it>iUfationau0Fritif[eren,«nt>t>arum ber^raft entraten, t>ie auf
nn9 laftenben religi6fcn0a^ungen anbere lO03ua>erben al« t>urd>
t>en Äat>iFali6mu6,t>a^ wir alfo ben Ceufel burd> ^eeljebub auejutreiben uerfuc^t ftnt>: t>a^ wir ^cligiofltat, bae I>ei^t, bie me^r
ober minber ftarFe Bel>nfuc^t nacl) Religion, mit Religion, bae
^ei^t, einer objeFtipen, nid>t l>erbeigewuttfc^tett,fonbern un9 I>al'
tenben unb binbenben,unfern Willen unterUmftdnben bred>enbcn,
jebenfallö i\)m Xid)t«ng gcbenben, nid>t nac^ bem Jeitgeifte ftc^
mobelnben, fonbern benjeitgciftneu gcbarenben UTad>t perwed)«
fein: ba^ une bie ^ormlofigFeit ber t?orl>anbenen Äeligiojttat,
fowie bie t>erfd)womment>eit unb Pielerleil)eit ber ftd> religtis

im ÄonfliFte

nettnenben2tnfd>auungen nid)t beweifen,ba^ wirtJon wirFlid>er
Jleligion niö^te beft^en.

XOie wir je^t finb, ermangeln wir be6 lebiglic^ in ber Religion
iu ^ud^enben Permdgene, bie burd) unfere (Befd>id>te tJcrbraud)«
ten unb noci> weiter ju t)erbraud)enben Gräfte unferer Xlxition

3» erfe^en: wir werben alfo / woferne wir nici>t ein neue9 ^eben
anfangen /als ITTation tro^ aller Siege unb troQ alle« im klugenblide por^anbenen, aber fit^ nid>t erganjenben 'Keid>tum9 an

TOermdgen bem Cobc in bem UTa^e perfallen, in
weld>em b<x9 Kapital gciftiger ÄebcneFraft, welche« wir pon ber
VTatur mitbeFommen I)aben, allmal>lid> unb jwar pon 3a^r
inbit>ibucllem

3U 3al>r fd)neUer

Unfre Aufgabe
/:Keligiotten

wo^l

fic^ auf3el>rt.

ift

nid)t, eine nationale Jleligion 5U

(Raffen XOtßhetdtunQ

werben nie gefc^affen, fonbern ftct« offenbart/,

aber, alles jw tun,

wm geeignet

^7if*^*'„*"*'''"

fd>eint einer nationalen
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"

unö t>ic Xlation für bte Ttuftta^me

'KtliQion bctt tPcg ju bereiten,

biefcr Jleligion empfänglich gu mad>en,

t)ie

tcftantifd) / nid>t tint auegcbcfTerte alte fein

mute J2.an^

lant» ein

fein foU, bie

/ tt?efentlid) «npro«

Pann,

wenn S^eutfc^«

/ tcefentlid) unFÄtI>oIifd) / nur

für 2^c«tfd)lanb ba fein Vann, wtnn ftc t>ie ©eele JDeutfd)Iant>«
ift, t>ie / «?efentlid> nid>t liberal / nid>t |id> nac^

3U fein beftimmt

bem

fonbem ben 5eitgeift nad) fid> bilben npirb, »»entt
fie bie Aufgabe I)at, ^eimatluft in t»er 5rcmt>c,
(S»eteal>r ewigen Athene in t>er $eit, unjerftdrbarc (Bemein fd>aft
ber hinter (Bottee mitten im ^afTe uni> ber i^itelFeit, ein JS-eben
auf bu unb bu mit bem allmad>tigen 0d)dpfer uni> i^rldfer,
^6nig6l>errlict)Feit unb ^errfd>crmad>t gegenüber allem, xva9
5eitgcifte,

fle ift,

n?a6 ju fein

nid>t g6ttlid)en (Befci>lec^tce

ift.

fonbem ^inber (Botte«: nid>t
fonbem frei: nid>t fonfervatit), fonbem beutfd>: nid>t
gläubig, fonbem fromm: nid>t (£l>riften, fonbem epangelifd): i)<x9
(B6ttlid)e in jebem t>on une leibl)aftig lebenb, unb wir alle pereint
3U einem (id) erganjenben Greife: Feiner wie ber anbere, unb
l)uman foUen wir

Vliö)t

fein,

liberal,

wie ber anbere:

wad>fenb in neiblofer J2.iebe,
einer bem anbtvtn
immer nai}tv Fommt, aber nit ber tint btn XOtQ tints anbtttn
fd>neibet. j)a0 walte (Bott.

Feiner nid>t

weil auf

nur

taglid>

bem XOtge aufwarte

ju

©Ott woI>l

einem burd) unb burd) Fdniglid) geftnntm tDolF fe^e
^6nigtum für fid>er <xn. VTur wo ee im Jianbe vitlt
Einige gibt, ift ber J2.anbc8F6nig tint nTad>t. V7ur wo überall
fo geerbt wirb, wit bit tTTajeftat ftd> forterbt, ift bit BojialbemoFratieunm6glid). t7urbieV7ationiftaufbemred>tmtt5ege,
in ber beim ^obe bt9 Jianbe8l>erm gerufen wirb le roi est mort,
vivent les rois. Sollten nun bit i^in3elperf6nlid>Feiten, auf bit
te mel>r aU je anFommt, oI>ne Jiel, oi>ne XOtg, ci^nt S^^^tt,
oI>ne Verberge, ol>ne XOtgtfo^ tvanbttn unb arbeiten? ober
bt(xud}tn fit tint CBemeinfd>aft, bit für fie forgt? tintn <Bti%
in

ic^ b<i9

ber

fte I)alt?

eine ^irc^e, bit ofynt

^ompromiffe

lebt?

Unb mu^

^irc^c nic^t bae bieten, quod semper, quod ubique, quod
ab Omnibus geboten würbe? mu^ fte aber nid>t aud> tint g«»
fc^ic^tli4>e, bae ^ei^t, tint Fontinuterlic^ wac^fenbe ^ivd^t fem?

biefe
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y^int neue ^leltgton ifl nic^t t)on ^ute auf morgen I>er3u»
^C^ flellen, fte n?irt>,tt)enn fle entftel)t,t)te0eele tint9 J^eibee fein,
unt) e0 lä^t ftc^

über

ntd>t0 feftfteüen,

t>a t>tefe(Bef^alt

fangt, n?cld>e an

t>te

(Seflalt einer

i^rtrerbung

tl>rer

neuen

^fleligion

lebtgUd) t)on ben

a priori

UTomenten ab-

fld) beteiligen.

Bobann le^rtbie (£>efd>id)tc ber3^ird)e mit ber unmi^perft^nbÄird>e Vit (Bemüter genau fo lange
gebaut würbe. %\9 fle fertig n?ar,
»erlief m<xn fle. Sollten bal)er nid>t aud> wir bie ^efriebigung
eben ^o, finben Fdnnen, wo fie unfere ^ltt)orberen ^cxx^tn, im
^(XMt\i7 Sollten wir fte ni^t im ^auen f!nben mitflfen, "^ci, t>it
;^al>rl>unberte t>or une gezeigt I)aben, ^<^% UTenfd>en niemals
me^r tun löxxntn alö <Kt\fci,nQtn ober fortfal)ren, unb votnn fle
cn ^a9 Pollenben gelangt flnb, bee Pollenbeten mube,boc^ 'wieber
von t)omc anheben?
Ud)j^en 2^eutlid>f eit, ^ck^
befriebigt I>at,

^

tixi

Zweifel,

>^V ttid>t

^a^

il>r

tint et>angelifc|>e

Äird>e

jurjeit flt^

bilben Fann, weil ^it i^inflci>t in bas

epangelifcf>en ^irct>e /

noc^

X>\t

wie nod> an

fel>lt: t>ic9

^M ^inb

ÖaFrament

i^t

no(^

©aPrament ber

(Bottee, ^tn (0ottmenfcl)en /

fo lange unmdglid), al6 ber in

ber Cl>eorie bem i1£t)angelium geneigte 2:)eutfc^e noc^ nid)t ju
ber (Beift unb ©eele burd)l>errfcf)enben Überzeugung gelangt ift,
^a% ^tbtn, Btaat, Paterlanb, 'U)ifrenfd)aft, 3^unft niemals

©elbftjwerf, fonbern immer nur UTittel unb UTaterial für
tDad)fen ber (E>otte0Finbfd>aft ber einzelnen UTenfc^en ifi.

ba,9

nodf t)or brei^ig 3al>ren meinte ber Btoat, ber tDiffenfc^aft J>e«tf<^Canb«
ganj ebenfo 0d>ranFen iiti^cn ju müfTen, wie er fle jeijt ber '^«f'S'*^*
Religion 3iel>t.:^l0 aber bietDifTenfd>aft ernftlid>3u leben begann, ^'<f<^»^
brac^ fle bic &d;>v<xnUn, uni> jwar ol>ne &<i;^at€n aniuvid^ttn.
t>tnn fie tragt il>r ^orreFtip in fiel), unb wer bit tDaI>rl>eit fuct)t,
wti^ fie 3u finben unb xvei^ ben Irrtum lo« ju werben. CTe^t
wieber eint Jenfur einful>ren ju wollen, würbe lac^erlid), weil
unnütj, fein. Ware Religion wirFli^ PorI)anben, fo würbe fle
alle« in i^rer iEntwidfelung ^ranPe unb Unechte au9 fld> unb
burd> fid> abfto^en. 3l>re^inber würben (Bott fu4>en,unbbaran

ba^

fle

nic^t beffer, nic^c opferwilliger, ni4>t etttfagenber

unb

fallier

Ieid>t merFcn, wo fic von iJ^m fort flAtt ;u ii}m
unb würben ol)ne pom ©taatc gefegte tPegtrcifcr uitö
pom ®efcQe gezogene J)ral>tgittcr n?ificn, roo fte auf bem

wurden,

l)ingcl>n,

oI)nc

bi6l>crigen tPege nid)t trettcr bürfcn. tDtrFlid) Icbcnöer Xcligion

gegenüber waren t>ie preu^ifci>cn Oefe^e genau fo unangcbrad>t
genau fo unmdglid), wie wirFlid) lebenöer ttJiflen fd>aft gegen«
iiber t)ie Jenfur unangebrad)t unt> unmdglid) ift. 2Die 3Iatfad>e,

unt>

Btaat

t>a^ t)er

feine ^ant)

t>ic

Regelung bcr

genommen, genügt
nur

rcligi<}>fen

2(ngelegenl)eiten in

allein ju crweifen,

ba^

biefe^tn«

bae (Bebtet ber polijei gcl>6rcn, t>a$
fic wirFlid) religidfe Angelegenheiten gar nic^t ftnb. tDir ftel>n
t)or bem Hic^ts. tPer meint, ber 7(bgrunb fei weniger Tlbgrunb,
weil VIebel il>n t)erl>üUt, ber mag feine tTTeinung I>aben.
3Das tLtbcn\^^itbic&n(i>cnin\>tmpvouftanti^<i)cn^tut^d^lixn^ liegen, be«>w ;f rommcn Vv^weifl fc^on allein ber Umftanb,bal^ wir t>M frembclDort
Jleligion an bic Btellc ber beutfc^en \D6rter ,5rdmmigFcit unb
gelegenl)eiten

nocl> in

(Blauben l>aben treten
meiften

von uns

laflen.

Über

^ie Jleligiofitat

nid)t i^inaue. Jleligiofltat aber

ift

Fommen

t>it

Feine 3^raft,

am wenigften eint befeelenbe, fd>affenbe ^raft. »Würben frommen
liegt

ber

0d>wcrpunFt feines ^a^eine in bem J2.eben nad> i>tm
Fann bit i16rbe perad>ten unb Fann fie beflcgen, benn

(Cobe. iSr

er wei^,ba^|ie mit aller il>rerJ2.uft uni» mit allem iI>remBd>merje

rerge^n wirb, ^er fromme Fann nn jtd) arbeiten oI>ne mübe
iu werben, ^tnn er vcti^, tva9 ii^n erwartet unb wofür er arbeitet. S^v ^^^ t^t'ommen ift jebes .Segegnis feines J2.eben6 tin
XOott ©ottes, i>a9 nur <xn it>n gerichtet ift, t>a6 von ii>m allein
perftanben werben mu^ unb von ii^m allein t>erftanben werben
Fann. tDo ift une ^it (Bewi^l>eit bes ewigen Gebens l>inge'
fd>wunben? tDoI>in ber^erbejug bertDeltentfagung in biefem
Zeitalter bee l>aftigen, freubelofen, narFotifierenben ©enie^ene?
tt)o ftnb bic *^tvitn für hcs,9 XOovt, baf^ ce bem UTcnfd)cn nichts
l>ilf t bic ganjc tt^clt ju gewinnen, wtnn er X>cs,]:>ti&ö:)cX>tn an feiner
Seele nimmt? Unb muffen wir nid)t jcRt in betreff ber g^tt«
lid)en tDeltregierung ganj biefelben Zweifel I>6ren unX> un«
glaubl>aft beantworten, welche jur i>tit ber alteften Äird>e um«
gingen?
XOtv bic Äcligion auf bas Heiligtum bes (Bemiitcö bcfdjranFcn
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ju f innen meint / bie ^ctUgtumec, in betten biefe getnijtU4)c Äe*
Iigiontf0^nt,I>ei^entnttunternurfeI)t:unetgentIic^'Deiligtütner/,

bcr

I)at nte,tt)eber

an

|td)

no4> an anbercn, Religion erlebt. VOitVbae ganje Äeben 5U

lid^c Jleligion nttntnt |ld> ftet« bie 5reil>ett,

burd)bnngcn. Bie ift nid)t nur Bonntag« t>on neun bi« elf, bei
iSinfegnungenunb ^egrabniffen ju ftnben, fonbern überall ober
nirgenbe. ^cnn fle ifl nid)t eine t)orubergel>enbc "Aufregung bee
Herpenfyftetne, fonbern bae leiber oft t)on ber &ün^c, aber nie

von ettras

il)r

ale (Ölcid)berec^tigte0 V7ebengeorbnetetn geftdrte

Jieben unter ben 2(ugen bes allgegentuartigen (Sottee. Bie ift
^M ^ord>en bee Bd>uler6 auf bk nur fluj^ernbe, aber nie fd>njei'
genbe Btitntne biefee (Bottee, ber in alletn, in Äleinf^etn unb in
(Sr6^eftem,rebet, unt> befTen Sprache nid)t auf bie paragrapl>en
einer für alle gültigen (S>ramtnatiPabge3ogen,aber

von

iebetn ge-

^6rt unb t)erftanben tt5erben i<xnn, ber fte I>6ren unb perfte^n
n?iU. &it ifi t><x9 ftillc, aber unaufl)altfame, l>artnonifc^e '2iu9trad>fcn bc« eigenften tDefene, bae, wtii von (Bott gefd>affen j«
fein gett)i^, auc|> überzeugt ift, baf^ gerabe feine Dollfte unb eigen«
ber pollften unb eigentumlid>ften
iSntwidf elung bee ebenfalle pon ©Ott gebac^ten nacl>ften ftetö
nur tintn richtigen ^fforb geben w?irb. &it ift ^eitnire^, bit
bitterfü^e, n>ie dnee ^tctne Bteigen unt> 5<^llcn raftlos burd) bie
ti4tnlid>fte i2^nttt)icPelung tnit

Beele n?ebenbe Bel>nfuc^t bee ^inbc9 naö^ ^aufc ju fommen.

3d>

t>erftel>c

ober

felbft

unter Btaat bie Tlnftalt, tt)cld>e allen notirenbige
nur allen tt)ünfd>en«n?erte, aber burd) bie Ttnftren«

t>cv

Staat

uni» öte

gungen eines ober tne^rereri2£in3elnernic^terreid)barc Siele itn ^'«^«^c"
Ttuftragc aller unb mit ben von allen bargebotenen UTitteln ju
erreid>ett fui^t. 2:)amit ift gegeben, ba^ bcr Btaat nickte ju leiften
I)at, tro bcr itin^elne ober bie i^injclncn leiften Vönnen: ba^ er
nur iu leiften ^at, tuae allen nottrenbig ift,unb babci feinem tDefen
nad> nur burd> eine gemein fd>aftli^e ^nfirengung aller gcleiftet
ti>erbcn Fann: ba^ fein Äcc^t, feine tnad)t unb feine Pflicht fo treit
ge^n wie bie ^llgcmeinnottDcnbigFcit bcr Siele, t»el<^e er fl^)
ftecft. ^ev Btaat barf il^m ant>ertrautc (Selber bcr VTation nur
bann auegebcn, ttjcnn er überzeugt ift, ba^ ba9, jtjofur er bie^e
(Selber ausgibt, (Scmcingut ber Nation ift ober trerben Pann.
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^

wirb jum ^cifptcl für bae ^ecr, für Schulen, für ^anMc,
fnt £anbfhra^en, für ^or^en (Btlb anjurocifcn bered>ttgt fein,
«xtl alle btefc JDinge bcm natiottalcn ^tbtn ndtig ftnt), bae einzelne UTitgliet) bcc t7ation ober tint (Bemetnfd>aft

Don einzelnen

!TJitglicbern berfelben bicfe S)inge aber entroeber gar nid>t ober

nur unroUFommen pflegen Fann, aud> nid>t perpflid>tet i% trae
Pommt, au0 pripatmitteln ju befd)affen.
tDenben wir bic« auf bie 3^ircl)cn an, fo barf ber Btaat Staategelber für ftc nur auegeben, wenn er überzeugt if^, t>a^ fte tin
notitjenbiges ^efttjtum ber V7ation, unb t)on (B»liebernberV7ation
allen jwgute

nid>t ju erl>altcn finb. 5)amit burften n?ir fd>on ju ber i^in|id)t

gelangen, ba^ 3^ird>en

im plurale nur

gel>n, ale fie etn?a t)erfd>iebene

bru(f e brad)ten, ale

fie ftd)

infofern ^tn Qtaat anBeiten berfelben &A<i>c jum Ttue«

gegenfeitig ergänzten,

^avmcnit ju pereinigen

einer t)ollFommenen

unb

cnblid> in

porl)atten. 2^a^

pon ben por^anbenen 3^ird>en nid>t in ^U8ftd>t genommen
tperben barf, ift jweifelloe getpi^, unb barum aii9 ber J^piftenj
ftd> tinanbtv anfeinbenbcr unb auefc^lie^enber^irc^en pon pome
bie«

I>erein ftc^er, t)a^ ber

Btaat

nic^t berechtigt

<5elb jugute f ommen ju laffen:

^k9

ift,

bürfte er

il>nen erf^euerte«

nur an dnt natio-

nale IKird)e tpcnben.

etaat

^

"""

"*" ^^^ S^^Q^f ob ber Btaat barum.
Äeligionegemeinfd)aften mit
itü
Hcijfton
gleid)gultigen ^ugen an fiel) t, au d> bk Religion an fid> ni(^t in
ben Äreie feiner tDirPfamFeit iitl^cn foU ? "^ue bem oben Oefag ten

t>cc

YY^^^

t^^^^

^""^tpeil er

*^^*^

^iftorifd) bej>el>enbe

biirfte erl>eUen,

ba^ ber Btaat

ftd)

um bic Jleligion

ju

Fummern

tpenn bit Jleligion etnsae ift, beffen bk Nation al« fold)e
bebarf, unb bae bod^ pon ifyven ©liebern nid)t bcfci)afft werben
Fann.
i:>a^ bk Äeligion ber V7ation al« fold>er, bae ^ei^t, ba^ jeber
Hation tine nationale Religion notwenbig ifi, ergibt flc^ au«
folgenben i^rwagungen.
Nationen entf^el)n nic^t burc^ pl)yftfd)e Seugung, fonbemburc^
^iftorifd)ei£reigniffe: l)iftorifd)e i^reignifTe aber unterliegen bcm
tDalten ber PorfeI)ung, roeld)e i};^ntn ifyte XOtQt unb Siele weift.
l)at,

iDarum flnblTTationen gdttlicI)eri2infeQung: fie werben gefc^affen.

5S

0tnb jle bae, finb fu alfo nf4>t t>uccl> bcn regelmäßigen (E»Attg
Hatur, nic^t Öurc^ Jufall ins 2i)afein getreten, fo I>at i^r
0d>t5pfer mit il>rer i^r fcl)affung äntn ^wed perbunben, unt> biefer

ber

Swcdf

ift

il>r=£eben6prin3ip: tie^ncrfennungbiefesjnjccfeseine

^nerFennung bes g6ttlid>en tDillene, n?eld)er liefen ^xvtd erreid)t
^abcn will: oI)ne ftc ein J2.eben ber Hation iini> bie Hation felbft
nid>t benFbar. 3mmer von neuem t)ie UTiffton feiner V7ation
erFennen, I>eißt fie in t>en ^vunncn taud^tn, ber etfigc ^ugenb
gibt: immer biefernTiffton bienen,l>eißt I>dl>ere ^votdc erwerben,
unb mit ii^ncn I)dl>ere9 Jß^eben.
2:)iefer

Feit

für

0ad>i?erI>aIt
jebees

mac^t

bie

Religion ju einer VTotwenbig«

PolF.

Tillein e0 gel)t weiter,

wenn

äuc|> nid)t ber

0ad)e, fo bod> ber

iSntfaltung ber 0ad>e nad>.

Hationen Finnen
I>6rigFeit,alfo

laßt

frei

nur ^dn, folange innere Jufammenge«

bk 3bee,bieCeiIe juOliebern mad)t. V7ur (Blieber

man gu, ftd> ju bewegen, wie fte wollen, weil ftc ale (Blieber
vom (B<inien trennen, untt nie etwa« wiber bM (Banit tun.

(id^ nie

JSvci ift nid)t, wer tun Fann, mae er will, fonbern wer werben
Vann, xvae er foU. Svti ift, wer feinem anerfd>affenen Atheneprincipe ju folgen imftanbe ift. 5t^ei ift, wer bic pon (Bott in
il^n gelegte ^bee erFennt, unb ju poller IDirFfamFeit perftattet

unb

entwickelt.

Unb pon wem
ftammt bie 3bee als pon (Sott?
3d) I)atte nad> ber 5olge ber iSrdrterung, nad^bem gezeigt
worben, ba$ bie VTation als fol(i)e ber Jleligion nid>t entraten
Fann, t>ier auseinanbcr^ufe^en, ba^ bie einzelnen (Blieber ber
Überall bie 3bee bie erforberte ^ebingung!

VTation nid>t imftanbe finb bie nationaleÄeligionl>erpor3urufen.
iö^ muß niö^t nur ben einzelnen JJeutf^en, fonbern auc|> bem beutfd)en ©taate biefe ^raft abfpre^en.
3!leligion ifl nie ein XOevV menfd>lid>er (BebanFen, menfd>lic^er
©e^nfu(^t, menfc^lic^er C^tigFeit. ^ben weil fte binbet, erjie^t,
leitet, trdftet, ift fie i^rem begriffe nac^ gittlic^en Urfprunges,
ober fie wäre eine i^^inbilbung übelberatener Harren, ^errfc^'
f&c^tiger Jeloten. 25er Staat Fann ^enntniffe burd> feine ©d>ulett
perbreiten, er Fann aber ^been nic^t einleuchten macl^en. VTar

3d> ntuß piel weiter ge^n:
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bor (Beniue bringt ^ie 3t)ecn, nur öer rcUgi6fc (Beniu« bic rcH«
gidfen 3öecn, unb aud) bcr Staat l>at es nt(i)t in feiner ®en?alt
ben (Beniuö ju rufen,
^ber ein« fann t>er ©taat. itx Fann ber 2leItgion ben tt)eg
bereiten.

Unb

er

mu^

es.

|^ier bin id> an bem punFte angelangt; tt50 au6gefprod)en werben
aiupiabfinbf Vy fann unb mu^, was bie Zb>toloQk fein foll: bic pfabpnberin
^^^ ^^"tl^^" 3^eligion.
M>"nTeI^?n
f^en e tgton
t>it iC^eoloffie

^j^^^l^gf^

n?ie ftd>

^k

{^^

5,^0 tt^ifTen

um

mtiften einbilben,

bie

t>ic

Religion überl>aupt; nid>t,

von

il>r

rebcn, ein XOii^tn

um

bcnprotcftanti6mu8oberben3^atI>oHu6mu6.KeligionifluberaIl,
n?o ubermenfd)Iid>e, fie ift fogar fd>on, wo au^ermenfd>lid>e
UTad>te eine i^intnirFung auf i>A9 0emut von UTenfd>en I)aben,
reale UTäc^te eine reale iiSinwirFung^bas l>ei^t; eine }^inn?irFung,
bieben -öeeinflu^ten3u(2>ebanFenunb^anbIungent5eranla^t,n?el'
dye er o\)ne biefe i26init>irFung nid)t gebad>t unb nid>t getan l>atte.
£)arum i% weil bie Religion bie5 ift, aud> bie 2^l>eologie überall
auf ber i^rbe ju ^aufe, auf bie lci)en Oebete ber ^erjen laufd)enb
unb auf ba9 ^elJertrerben bcrer merFenb, bie fo beten, tceil
fie baraue fd>lie^t, ba^ (0ott an bieget Btelle gegenwärtig ge«

wefen ift.
©oId>e Cl>eologie gel>6rt unbebingt auf bie Uniperfitdten, unb
ber Btaat ^at für fie unb i^re ^ilf8n?ifrenfd>aften J2.el>rftül>le
ju errid>ten: benn Religion ift eine ^^ealitat, unb alleg Xeale fallt
in ben -Sercid) ber tt)i|Tenfd>aft.

Durd> bie Cl>eologie lernt ber ^^rfc^er bie Jleligion überl>aupt,
unb lernt er bie (Befene Vennen, nad) treld>en bie Religion fid>
barlebt: er tut bieB burd> -öeobad)tung aller 3^eligionen, von
benen er überl>aupt

fidyeve

^unbe

erlangen Fann.

^bftd>tlid> fage id> juerft über ben jweiten biefer beiben

punFte

ein tPort.

Religionen ober in vielen von il>nen porFommt,
iSrfd)einung8fymptom ber Jlcligion an fid>, Fann nid>t
UTerFmal einer einzelnen Religion fein.
einen punFt I>erau6'

XOas

in allen

mu^ ein

Um

zugreifen, ber

am

perftanblid>f^en fein wirb: jeigen riele Reli-

gionen ttJunbcrglauben, fo
bie

6C

Kräftigung unb

ift

bae tPunber nid>t ein beweis für

(B6ttlid>Feit ber Religion, weld>er juliebe

l)ie

ift Sympton öat?on, ba^ b<x» rcauf einer bcflimmten Stufe angeFommen ift. 3et>e8

tt)unbcr crjal)lt wtvt>tn: es

Itgi^fe «Ceben

Wunder

bee ^wt)t>l>i6mu0 betreift bem ?C^eoIogen, Öer fein <^ac^
t>ie ^eroeiePraft t>ec cl>riftli4>en Wunöcr: benn

»erfte^t, gegen
t>a^

t)ie

iirFunMid)e

^ejeugung but>t>I>iftifc^ec XOunbct voU nid^t

aud) nid>t fd>Ied>ter ift, ale bie t>er tDunber bes d^riftentum0, bebarf Paiim nod> t>ec t>erfld)erung. 25urd> tiefes 0tuöium
ber Religionen tritrb bte Cl>eologie bae beutfd>e X>olF bie ©efe^e
Pennen lel>ren, unter btntn bk Religion lebt, uni> fte wirb fo
befler, fo

bk

abfd>eulid>e X>crn)ed)felung ber

Symptome

ber &<x<i}c mit

ber &Ad>e abfd)affcn, weld>e tint ^auptperanlafiTung ber Per«
acl>tung ber Religion ift, unb ein ^auptmittel berer, xveld^t auf
biefem ©ebiete falfd>en trollen.
^l>eologie Pann alfo Plar erPennen lel>ren, was an btn Religionen en?ig, n?a6 jeitlid) ift, ttja» 3nl>alt unb was ,5orm, unb
Pann barum über bas tDefen ber Religionen fiberl>aupt auf«
Pidren.

0ie

ift

nid>t tint pl>ilofopl>ifd>e,

fit ifl ausfc^lief^lid)

tint

I>iflorif^e S^ifjiplin: fte gibt tin tDiffen t>on ber Religion, fo-

ferne

fte

tint (2>cfd>id)te ber Religionen gibt. 7ll)ne iö^ aber red>t,

fo Pann fte aus ber bisl>erigen ^al>n biefes fegensrei^en 0tcmes
bit ^urt)e berecl>nen, in votlö^tt er tDeitergeI)n n?irb. IDtnn fo
frei (Sott waltet, er tut nid)ts pon ungefal)r, unb wer il>n itn
0d>weren gefunbcn, ber wti^, ba^ er nun nic^t im ^tid^ttvtn,
fonbern im 0d>wereren ju finben fein wirb.

3Cl)eologie

Pann weiter

gionen, mit benen
ift

fte ftd>

bit

0ubftanj ber perfd>iebenen Reli-

ju befc^aftigen ^at, Plar barlegen: es

ba^ bas ^ePanntwerben bicfer 0ubftanj
Aitbt berer nad) fi^ iitl^tn follte, bit ftd> mit il>rcr

pdllig unm6glid>,

nid>t bit

i^rforfcI>ung,

fei

es als &.t\^vtv,

fei

es als 0d>ijler, befd)dftigcn.

lin biefer ^uffaffung ber 0a(^e I>dngt tin gewiffer polytI)eiS'
mus, bit freubige ^nerPennung bes ber <!>rt^obo)ric aller Religionen fo tJerl>a^ten ^^Ptumei, ba% (Bott neiblos ju allen Seiten
nnb bei allen t>6lPern ftd> UTenfd)en offenbart l>at: gütige unb
feinfül>lige(2>emüter werben biefeOffenbarungen alle anerPennen,

nnb

^cfiQ t>ermittelnben ^nerPennung als
nur auf einem 5Ic(f e ber 5cit tint folc^e (Dffenbarung zugeben unb i\)vt M.itbt auf biefc befc^rdnPetu
reid)er fein in biefer

biejenigen, weld>e
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tf

^Jj*******
fccitlc^re

'^d)

J

n?ijnfcl>e

laffen,

aber

Feine UnFlarI)eit öaruber be^el>n ju

i^itv

ba^ mit bcr ^orberung,

J2.cl>rftüble

für Cl>cologic ju

cnrid>tcn, nid>t pcrlangt wivt>, t>a^ bie pcrfoncn,n?eld>e t)orI>abcn

^onfefflonen jiu werben, gezwungen fein
t>orIefungen biefer neuen prcfejToren ber C^eologie

(Beifüid^t beftimmter
Rollen, bie

ju ^6rcn.
3^atl^oliFen, proteftanten, 3ubcn jn^ingen, tt>ifTenfd>aftlid>e
t>orlefungen über ?El>eologie ju I>6ren, I>eif3t il>nen erFIaren, ba^

man

jwingen

fie

will, il)ren religi6fen

©canbpunFc aufzugeben.
geworbenen religi«

Jirifd^en tl?i|Tenfd>aft uni> jeber I>iftorifd>

6fen @emeinfd>aft

3cbc

ift

dn ^bgrunb.

religi6fe (B>cmeinfd)aft

mu^ im

jwar ber ganjen

au0fd)lie^lid>en -Sefi^e

ju fein glauben:
glaubt fte ixxe nid>t, fo I>at fie Fein gutes ©etviffen, unb il>re J)iener
werben fur^eud)ler aud> bei i>cntn gelten, tt»eld>e über bieCBrünbc

ber \t)al>rl>eit uni>

XOci\)vi^cit

^nfd)auung ftd> Jled>enfd)aft abzulegen gar nict>t
imftanbe finb: biefe 2^iener werben anbrüd>ige XOavt fein, weld>c
ber Xl^ation gur Unel>re unb jum Qd^ci^cn gereid>t,
^ic (Cl>eologie, wie id^ fie faf^t, fiel)t im beften ^^lle bic Rebiefer i^rer

ligion jeber ber hcftci^cnben religi6fen (Bemein fd>aften als eine

ber pielen Seiten ber Religion uni> als ber i^rgdnjung / unb
^(xs will fagen: ber ^erid)tigung / burd) t>ic übrigen bebürftig
c^n biefe ?C^eologie erlaubt fid) eine freie RritiFbcr Ü^ntwicf elung,
:

welche bie einzelnen Religionen gel>abt l>aben unb fc^cut fic^ burd)«
au6 nid>t, i>it <5e^ler biefer i^ntwirf elung auf5ube(f en unter gleic|>'

Eingabe ber Urfad>en, au8 bcncn biefe 5el>ler entfprungen
über alle biefe 2^inge gar nid>t fcl)weigen. i^« wäre
Fünftigen 2)ienem bee Rat^olijiemus, bee proteftantiemue

zeitiger

ftnb: fte barf
i)tn

unb bee 3uben turne

in il>rem eigenen 3nterefTc fel>r ju wünfcf>en,

i>a^ fie fold>e Cl>eologie
fid),

^drten unb bel>er3igten, aber

wenn man bice wünfd)t, nur barüber ja

I>ingeben, bafj bie)e

^eme

fd>aft in ftd> aufnal>men,

in t>em

jum

man

foll

Feinen Caufd>ungen

UTa^e, in weld>em

fie

tDifTen«

2)ienfte in i^rcn religidfen (Be-

mcinfcl>aften unfat>ig würben.
<Et>cologifd>e Dorlefungen, wie iö^ fte oben fFi^^iert I>abe, Fdnnen
burd?au8 nur für \>it beftimmt fein, weld)e aue eigenem antriebe
fic ju ^6ren fl4> entfd>lie^en. it9 ifi Feine 5>^age, t^af^ biefe Por«
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kfungcn, wie jeQt bic 0ad>ett ftcl>n, jundc^ft nur für n?entge
fein n?ert>en: aber man foüte boc^ enblic^ bie Porftellung auf»
geben, Öa^ auf bem ©ebiete Öe« (Seiftee t>ie 3^ategorien ber (Diuantitdt unt> ber $a^l irgenb ctwM ju fud)en ^aben. 3n ber i^talen
VOelt wirb nid>t abbiert, fonbern multipliziert: ift eine geiftige

Bewegung nur erft im ©ange, fo n?dd>ft il)re 0d>neUigfeit unb
U>ud)t im ö^uabrat: e« ift bal)er nur ndtig anzufangen, alle»
anbere f^nbet fid>. ^enFe man boci>, ba^ 0d>le6n)ig'^olftein t)on
2)dnemarf loejul^fen juerft ber l>art angefod>tene (BebanFe eines
UTannee gen>efen, ba^ Ht i^infycit S:)eutfd>lanb0 von wenigen
unb fogar nid>t8 weniger ale Haren köpfen geforbert, unb bit
2:)urd^fü^rung biefer ^orberung fd)lie^lid> t>cn Regierungen von
ber ganzen Hation aufgezwungen werben ift. Unb wie nur S^^i'
I)ilft aud^ gegen bit ^üqc unb
Unwal)r^eit Fein $wang, fonbern nur einmal bae ernftt)afte
ti^cnt Streben \t)al>rl>eit ju finben, von welchem bit / allein bic
J^üge wirFlic^ tdtenbe / tDaI>r^eit ftete gefunben wirb, unb zweiten« bae entfd)lofTene 3folieren ber Unwa^rl)eit: man mu^ alle
Jiebeneelemente, weld)e biefer aue ber allgemeinen i^SntwidF elung

willige bit U)a^r|>eit fu(^en, fo

zuflicken,

unb welche

fprungen

barftellt, i^r

f!(^ felbfi
alle

^uge

perlogenerweife ale aus i^r felbft entunzugdnglid) mad^tn, bamit fle nur auf
angcwiefe« fei. 5>a0 ift Feine Vergewaltigung: btnn
bc|>auptet tDa^r^eit zu ^ein unb aue eigner ^raft zu
fle

leben: fte barf ft4> alfo nic^t beFlagen,

wenn man

fle

beim tDorte

nitnmt unb auf eigenen Su^^n fte^n ^ei^t.

63

Bilbniö

ciitee '2(rd)itcFtcu

im KnifcnSricörid^ilHufcum

5^eutf(^e0

üaterknb

3d>

t^)er^e nfc!>t mnt>e werben jti preMgcn, t)a^ n?tr cntwcber
Dor etner neuen 5eit ober t?or bem Untergange fte^n. t?orlauf^g
glaube id^ nod>, ba^ 2)eutfd>Ianb bae ^erj ber nTenfd>I>ett ift:
barum glaube id^ aud) i^oilaufig nc(i> an bte pfli^t, JDeutfd^lanb über bte JS^age ber £)inge 5« orientieren.
^^0 gibt für ben UTenfd)en nur eine 0(^ulb, bie, nid)t er felbjl

^^

ju fein: i>tnn i>(xt>m'd>, i>a^ er biefee nid>t ift, k\)m er ftd)
gegen t>en auf, ber feine i^^riftcnj getPoUt unt> als eine fo unb
fo beftimmte gewollt I)at, nid)t bie aus <5IeifcI> unb -ölut geborene, fonbernbien?iebergeborene,bieetI>ifd>gett)orbene^;;iften3,

XOth tvant>cvn
nur in
UnjertrennbarPeit UTenfd), ber 2tuferftel)ung bee Gebens

ba6BaPrament,al0tt5elcI)ee jeber inenfd>burc^
foU, (Beift
biefer

nad)

btm

unb

t>ie

4^eib unzertrennbar vereint, unb, weil

^oi)c I)arrenb.

gilt, t>a9 gilt aud> t)on ben Mathntn,
UTit ber Humanität muffen wir bred>en: benn nid)t bas allen
UTenfd)en (Bemeinfame ift unfere eigenfte pflid^t, fonbern bas
nur une il^ignenbe ift e«. 2)ie ^ounxanitat ift unfere @d>ulb, bte
CJnbipibualitat unfere 2tufgabe.

tt)ae t)om UTenfd)en

|6lFerleben I>at feine natürlichen ©renken, wie tnenfd)enleben
fie ^at, unb lebiglid> burd) geiftige UTad)te fönntn PdlFer
iung erl)alten unb wieber perjungt werben.

C^araPtere bilben ftd) großen 3bctn, innerlich mächtigen Hten»
fd)en gegeni^ber: ber (II>araFter ift ber 7(bbrucf,ben baei^^wige
inempfdnglic^en0eelen5urucfld^t.3mt)ollftenBinnebe0tDortc0
ift ba^er tin (£l>araf ter nur burc^ bit ^»^dmmigFeit ju erwerben:
nur in il>r bauert er.
2)ie großen 3bttn werben burc^ bk allgemach über ganj 2)eutfc^«
lanb verbreitete preu^ifd>e ^rt fte mitzuteilen alle» tDertee beraubt. S^as Übergewid>t ber Haturwiffenfc^aft rfil>rt mit bal>er,

ba^ bk

):t)if|enfd)aft bee ©eifte« wenig mel)r aufweift als bk
abDoPatif^ aufgcpu^te 0ubjePtit)itdt ber t)erfd>iebenen Parteien,

unb ba^
leben,

fte

wo

bnvum

mag bk (B>efd>id)te
teftantifc^e ober

5*

el)rlid)e

CBemiiter anePelt:

man mag nur ba

^inPommt mit feiner QXual. man
nic^t, wenn es eine Pat|>olifd)e unb tint pro«

ber UTenfd) nid^t

gar tint iubi^d^t (Befd^ic^te gibt.

£)ie

Hullitat
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3Deutf4)er

^^ataftxt

fo gro^, ba^ aud> bae ^cbörfnie
nad> Religion ftc^aufba6(2>cbict&erVTaturtt)ifl'cnfc^aftgeflüd>tct
I>at: bic auf biefem (Bebicte ^crrfc^cnbcn ^ypot^efrn fint», ob»
n?ol>l fic för tt)tfTenfd>aft au8gcfd)rien tvttixn, nid>t6 anberes
olö iDogmcn. tDae lernen n?irV7id>tnaturforfd>cr auf brr Uni«
pcrfttt^t al0 Cl>eonen, pbrafen unt) tOorte, was im fogenannten
i>€x tTTenfc^enttJclt Ifi jur^rit

Jß-cben ale ,5c»f"iAlten?

Unfcre Urteile über poefie, UTufiF unt>

unb ^ejenfionefabriFen,
unferm 6tabtd>en
angefeijten Reptilien. 2(n bk 3been felbft Fommen wix por lauter

pl)ilofopl?ic ftnb

t)ie

ber 3^ompent)ien

unfere Urteile über politiF ber

J2.atd>

ber in

-öilbung gar nid>t mel>r l)inan.
3nnerlic^ mad>tige nTenfci>en: nun, ee

ift

wo^l

ni4>t n6tig

au6;ufijl)ren, i>a^ fie fel>len.

J^ben fotrenig bebar f ee einer ?iueeinanber feijung^ba^ bie 45licf e
ber ^ngel>»5rigen beö neuen '^eid)e nid)t nad) oben gerid>tet finb:

ba^,

wo man,

oft in red>t el>rlid)er Selbfttaufd>ung, fo tut alö

feien fte es,

t>it

^ogmatiV

ale

eingetreten

ift.

iDas trel^

man

Surrogat für
aber \a,, ba^

bit

S^i>n\miQVdt

bit

^ogmatiP ju

bcn
Parteifanatiemuö unb bcn I>arten, l>errfd)i'üd>tigen »5<*^ in
btn nid>t immer tciebergeborenen ^erjen ber sDogmatiFer bt*
allen Reiten bie (tl>araFterbilbung ebenfo gel>inbert, xvit fle

ftJrbert l>at.

^it >£iebe n7ad>ft an ber 0d>6nl)eit unb ber (5üte,bie

5reil)ett

pom

eignen Od} unb t»on allem 3^leinlicl>en an ber Ordfje, bit
£>emut an ber 3^raft: mit anbern U)orten, ber VHenfd), b<XQ l)ei^t,

an ber ,5rfube über ba9 (B6ttlid>e.
t)on fold)er ^reube aber ift im2:)eutfd>en Keid>enid>tbae Fleinf^e
^»^rnd>en ju finben. its l>at nie eint neue 0d?6pfung gegeben,
M?eld>e überl>aupt fo unfrol> gewefen wdre wie biefe. iDie tlTenge
ber Surrogate ber ,5fcube genügt, ee ju erweifen, trenn ja ein

ber Cl>araFter, gebeil>t

i^rtceie n^tig

ift.

(tl)araFtere bilben flc^

an ber "Jtrbeit unb an ben i^rfolgen ber

Ttrbeit.

iCe ift rid> tig, trir F6nncn ,5<*briFen anlegen, an ber ^6r fe fpielen,
0d>ulbüd>er fd)reiben: n?ir F6nnen 0elb perbienen. ^i^nnen wir
aber ba9 (3ute f6rbcrn? Finnen wir bas 0d>led>te pernic^tcn?
auc^ nur fo weit, wie ee auf tirrben tunlic^ i\t^ "U^ir fangen an

6$

iu Ftlmpfcn un^ n?cr^ett, ber tint ftrüt>cr, Öcr anbcrc fpater, fo
mööe, t>a^ wir Me ^dnbc nic^t mcl>r rül>rcn m6gen. XOenn voiv

bann

rtod)

etwas empfint>cn,wa0 jurCat gegen anöre beftimmcn

tnü^ce^ ftnb xviv fo falfc^, unfre i^mpfttibungen ju bcmciftcrn
iinb unferc <Cat I>inunter3ufd>lu(f en: xviv ftnb t)ielleid>t l>tntert>rein

wnglu<f Ud>, weil wir ^aben falfd) fein muffen: falle wir Heigung
füllen une gro^ porjufommen, gel)n wir unter bie ?inl>anger

B^openl)auer0, bcnn ^ampf unb Unbequemlid>feit wirb erfpart, tvtnn man 3^ant0 Äat, fo ju l>anbeln, t>a$ ^k XtXa,]:imt
ber eignen 5!atigFeit prinjip ber allgemeinen tlToral fein F6nnte,
3U t>cm ©runbfa^e umgeftaltet: 0iel>e ^ein mit einigem guten
tDillen ju befeitigenbee Unglüd als t>tn i^rweie bafür an, baf^
bic t)orI>anbene tDelt

tDelten
i>tn:

t9

ift.

^ae

t>it

möglid>

J^ebcn ber heften

I>ilft t>od^

fd)led)terte aller

I)at jeQt

alle« nid)t6. 25er 5:)eutfd>e bee

wirb mel>r unb mti>v für

m6glid>en

nur tintn Äe^rv»er0,
neuen '^dd;>9
^anjler

t>a9 C£>eful>l reif, welci>e0 fein

nid>t gerabe Flafjlifd; al0 txxe ber allgemeinen IPurftigFeit bejeid)«

^ilbung be0 (t^araf'ter0 beitrage, wirb
nicmanb behaupten.
tDir flnb liebenswurbig, wir flnb PorrePt. J)cr oberf^e (B>runb'

net: t>(X^ i)k9 (2>efül>l jur

fo leid>t

fatjbcr 5«^auenwelt, nid)t0 auffällige© ju tun, in nid>t0

von bcn

une ganj. tt)o foll i>A (t^araPter
^erPommen, welcher ber t)ergel)enben VOth gegenüber t>a9 Hnfommcnfurable, nur in ber i^wigPeit t>M Nationale ifl?
fibrigen abjuweicl)en, be^errfc^t

(Bar ein 5Ä»niliend)araPter

ift

ganj unm^glic^. ütv wäre eint

PerftarPungbe0perf6nlid>en(r^araPter0:babieferal0nid>t oppor-

tun angefel>en wirb, barf niemand il>m nod) tintn Xutf l>alt geben,
nitmant> il>m einen 0ocPel unterbauen wollen, auf weld)em er
nod) fefter unb l>6I>er ftdnbe. ,^amiliend)araPter würbe ben 0aQ
nid)t ber ©taat t><x9 leQte 5iel menfc^benn 5amiliend)araPter wirb ber Vlatur
ber Qad^t nad) rom Staate nid>t I>ert>orgebrad)t, unb mü^te
bod>, wenn er etwa© tDünfd)en0werte0 wdre, falle ber ©taat
t)ollenb0 erweifen,

ba^

Hd>er i^ntwicfelung

al0 Inbegriff aller

ift:

©uterju

gelten I>at,t>on ii)m I>erporgebrac^t

werben, in il>m tint logifc^ ju red>tfertigenbf ©teile fint>tn.
BoU t>Cf,9 alle© bleiben wit e© ift? ober foU jeber, ber fein Paterlani> liebt, ftc^ rühren, bie abgerollten ^erge aufj»forfien,bet)or
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bcr Kcgett auc^ t>a6 Ic^te l^r^reict) in t)ie 2Iicfc gcfd>n3cmmt ^aben
trirö?
tt'ettn Öer (ri>araf tcr nid)t

erworben werben F6nnte unb mu^te,

geb«^rte er gar nid>t3umiJ6tbo0:bienaturanIage eine© nTenfd>en,

eines ©efcblecbte, eines X^olFe gibt in oerfc^iebener tDeife ^cn

^oi>cn für feinen
ift jle

<l\)nvaVtcv ab, ibentifd)

mit biefem

(tl><*raFter

nid)t.

^ann

aber ber

(£b<*»^<^ff^*^

erworben werben,

fo

mu^

er c«

werben.
^artnacf igFeit, mit welcher
Btid>worte biefer partei wieberl>olt unt> t>erfld>t, i>it
Dntoleranj gegen t>ie S^inbt ber pbrafe unb t>it ^reunbe ju2)ie 5ugcI>6rigFeit 3U einer Partei,bie

man

bic

perIdfftgerUnterfud)ung,ba6 alles er feQtbenUTangeIbe0(tI)araf'
tere nid>t, ee mad)t biefen tltangel nur fc^ablid)er unb fc^werer
crtraglid), weil es bic tnenfd>en l>inbert ftc^ l>eilen ju laffen.
t7id>ts bereitet bem l>6flid>er (tafarismus genannten S^efpotismus f[d>erer unb bequemer btn tDeg als bas parteiwefen: will
man jenen nid>t, weil er bk O^^i^i^^^n 3« 0taub jermalmt,
fo mu^ man biefes ausrotten, weil es bic 3ni>ivibutn fo jermurbt,
ba^ fit oi>nt V\Jül}t ju ©taub jermalmt werben i^nntn.
3n ber neuen ^pod^t unfrer (S'efd)ici)te ift unfre Hauptaufgabe bit, m6glic^ft piele UTenfd>en ju perfoncn, ju (£l)araFterett
iu erjiebcn.
XOiv werben unferm ^ict>ter

Cropfen

ni(J>t

als il>ren "n-ad^^bavrt gleid>e

einem «S^ffe beutfd>en Äeid>8e;;traFts, ^onbcvn als
©eeien Dorgefü^rt werben, beren jcbe einzelne il)vc eigne pflid>t
unb ii^v eigenes Xed>t l>at, unb beren febe einzelne perbunben
ift ju Vampfen, wann il>r ii^ve pflicl)t unb bas Xcc^t DcrFummert
wirb, bas Daterlanb baburd> ju fd)mucFen, ba^ fie fid> felbft
fd)mücft, beren jebe einzelne t?erbunben ift ju Fampfen, xv<xnn
man il^t einteben will, ba^ ni(i>t bas 3a ju il>rem eignen tiefen,
nic^t bie Ubereinftimmung mit ©ottes fie fd>affenbem TDillen,
fonbern bas 3a ju ben wed>felnben Faunen eines beliebigen
Staatsmannes ber (Gegenwart ober ber $uFunft unb bie Harmonie mit bem mi^tdnigen (Befange ber ,5»^6fd>e im Sumpfe
bas ift, was fle glücFlid) mad>t.
UmaUesFur33ufammenjufafrcn:2^ber<BegenfaQt)onpreu^ett
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in

tint (bfierrcic^

mußten

auf

^ie beiben

ft:ict>Uc|>cm

tDege

femMi^en ^ruöer

ftd) nid>t beilegen

Uef^,

3^ncg

t^on«

butrd) einen

einanbtv getrennt weröen. V1ad?t>em biefe "^useinanberfeQung
t>uv(i;> t)en 3^ampf mit ^fanFreic^ bte weft-

t>oUbra<^t, na(i>t)em
Iid)e

(Brenne £)eutfd>Iant)fl; faft

t>61lig

unb

t>ie

t)iplomatifd>e

unb

miUtdnf4>eiEinl>eitt>er beutfd>en Staaten ganj gefid>ert ift, l)aben

wir nwnmel>r

bie ?tufgabe, wnfre innere i^inl>cit ju erarbeiten.
'Aufgabe Vann nur t>urd> Kucf greifen auf ben ec^t beutfd>en
3nbit)ibuali0mu0 unfrcr Pater geldft n?erben, ber fe^t fdntn
&d^at>tn mc^r tun wirb, ^a er in fcftcm Kalmen befc^Ioffen
2)iefe

bleibt, bcr ie^t

unumgdnglid)

^alt0 entbel)re.

^Ucs f ommt

ift,

bamit

t>k

Sovm

nid>t bee

^n-

alfo barauf an, ben einjelnenUTen-

fd>en in feine Äec^te ein;ufeQen. 2:)amit er in

i>ic^t

3^ec^te ein-

gefegt werben burfe, muflen eincrfeit« 3nftitutionen

t>a fein,

weidet il)n über |tcl> I)inau6l)eben, ftnb anbrerfeits alle CT^ftitU'
tionen ju pernic^ten, welche ii^n an ber i^nttricf elung feiner wa^r«
|>aftigen iSigentumlid>Feit I)inbern;

an

erfter ©teile

ift

t>ae preu«

Unterrid>t0wefen ju befeitigen
^0 ift manc^e0 3al)r ^er, feit id^mit meiner ÄlaHe tintn lieben
0d>uler jur (E»ruft geleitete, unb t>on be0 Knaben "Dater, ber
^i^ä;>e

^ic ^ienftleiftung eine0 ©eiftlid>cn abgelel>nt I>atte, erft

am (Core

be0 (Botte0ader0 gebeten würbe, am (Brabe einige tDorte be0
^rofte0 ju fprec^en. 3d) l>abe ba nic^t0 ©d>le(^te0 gebad)t, unb

bO£^ bie Bd>am über alle0, xvaf^ id^ bad>te nnb fagte, in meine
Seele brennen ful)len: wer war id>, t>or einem tiefen ©d>mer5e,
unter (BotU9 Fimmel, in t>tn bammtvnben, noc^ gerben S^ul}'
ling l;>intin, mir t^ae tDort über ewige ^inQt anjuma^en? ©o
voit Jamale, \a no<i> weit ernfter unb trauriger, ift mit itt>c9'
maliumuttftvann ic^ über t?aterldnbifd>e ?tngelegenl>eiten mid^
5U du^ern unternehme. S^amalo fiel jeber 4.aut auf guten ^oben:
m6d>te C0 je^t ebenfo gefd)e^en. tDer foUte je i>tn UTunb über
^eilige0 aufjutun wagen, xvtnn nur ber PollFommene über ^tU
lige0 reben burfte?
'^i'lle0

xvae t>em UTenfc^en frommt,

"^^Ttrbeit. 2:)iefen

obwohl

fte

ift

iSrgebnio feiner eigenen

©anwerben t>iele$citgenofTennid>tbeftreiten,

feiner ZCragweite fid^ nid^t

bewußt

fint>.

^ie

t)cc/£ir«)erb

nationolcc

ein» ®^tf«^

7J

cuf einem fel)r Ieid)t fiberfel^«
baren CBcbietc burd) öie üon ^ranFreid) an ^eutf(i>lanö geja^lte
Äricg6entfd>dt)igung erl>alten. VOiv würben jene fünf tnilliarben
^ranFö fel>r tuo^l I>abcn vertragen F6nnen, wenn fie 5ranF für
bringltd)f^e iStrUutening l>at er

^ranF von une
une auf einmal,
^alö Famen, fmi>

als einjelnen perbient irortten n?dren: t>a flc
ol^nt
fie

i>c.f^

xviv ettras

öafür

geleiftet,

über ben

une frcmö geblieben unb l>aben bie^dulnie«

FranFl>eit l>erporgerufen,

von

«>eld>er irir nod>

immer nid)t

funbet finb unb nod> lange nid>t gefunden werben.

(5ci,n^

ge«

genau

wie mit jenem (Bclbe perl>dlt ee ftd> nun mit geiftigen ©ütcm.
^dn \?olF Fann bie (BrunbfdQe bee politifc^en J2.eben0, Fann
biei^rgebniffebertDeltFulturdu^erlic^überFommen: wirF6nnen
berartigee niemale wiePoFabeln auswenbig lernen, niemals wie
einen ^cgcnfd)irm entlel>nen: wir

Oütem

müHen, voae wir an

geiftigen

beflnien wollen, felbft erobern. 2)er JS^iberaliemue / iö}

nur pon bem beutfd)en J2.iberaliömuö aueeigenfter

rebe natürlid>

Kenntnis

/

ift

t>ie

tt)eltanfd>auung berer, welche überaUl)er

3ufammenfd>leppen, unb bies in bem guten (Blauben tun, jene feien barum il)r J^igentum, weil fie in ii}Vtn ^rul>en
unb 0d)reinen liegen. ^U i)ie)€Q (Solb erweift ftd), tvieixxQ fd)on
unfre nTdrd)en wiffen, bem -öefi^er, fowie er ee bcnunen will
als 3^ol>le, obwoI)l ee an unb für fid) wirFlid> (3olb war. "^lle
biefe ^eftt^er mad>en auf (Befunbe ben ö£inbrurf (BeifteeFranFcr,
geiftige (Büter

welche (3olbpapier ale (Selb auf3idl>len: wo berartige J2.eute im
Stehen ber PdlFer jur Geltung Fommen, wirFen fie im l>6l)eren
&inne bee tDortee entfittlid>enb, weil fie bie Arbeit in VHi^Frebit

wie einen J2.otteriegewinn Qd^a^e benen ):}in'
mit bicfen Q(i)C.xXien nid>t0 anzufangen wiffen:
fie wirFen aber aud> in\ gew6l)nlid>en &inne bes XDortes entfitt«
\iö:^enb, weil aud> fie felbft nid>t wirFlid) befiCien, xx><X9 fie gu befielen meinen, unb barum bei il>nen 5Il>eorie unb prajris einanber
bringen, weil

fie

fd>ütten, welche

ftete

wiberfpred>en. ^iefe J2.iberalen finb bie umgeFel>rten 0d>le'
ben Bd>atten bee 3^6rper0, aber ben Ä6rper

mil>le: fie l>aben

burd>au8 nid>t wünfd>e, mi^perftanben gu werben,
barauf aufmerFfam, b<x^ ic^ felbft ganj genau angegeben ^abe, xvc^ id^ l>ier liberal nenne, unb baf^ für mic^ liberal
nic^t etwa mit ,5reil>eit6freunb gleid^bebeutenb ift.

nid>t. 2^a ic^
mo,ö:}e id^
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unb t>dlFcr fd>t:ettcn auf jwei XOtQtn portoärte.
ba^ in langfamcm tDad>6twme fld> jeöee ^6l)cre
aue bcm nad)ft ^tieferen, jcbes PoUPommcncrc au« bcm ndd>ft'
weniger t>oUFommenen entwtcf elt, ot>etr aber fo, ba^, nad)t)em
elementare (Betralt ben ungenügenben Juftanb ber 2)inge über
ben Raufen geworfen \)at, infolge bee Unglud e bic betroffenen,
welche nunmel>r por bem gellen Cobe f^el)n, |ld> gezwungen finben,
nTcnfcI>cn

iSnttreber

fo,

^rdfte jur ^erftellung eine« genügenben Suftanbee einunb V>6lf er f ommen alfo ju i^rem 5iele enttnenfd>en
jufe^en.
n?eber fo, n?ie bit pflanje ju t>em ii^vtn fommt, ober aber trie
alle il>rc

ber Bd>ifrbrüd)ige ju

bem

auf einer planPe bes jer«
©egel mit ber dufjerften
Vlad^btnUn baju nuQt, ba^ er

feinen, ber

fd)ellten &d)iffe9 treibt unt> einen «^e^en

^nftrengung unb btm

fc^flrfften

il>m jur rettenben 2^üfte ju gelangen l>elfe.
iDie 2:)eutfd>en finb burc^ t>k 2iirc^e tPinfribe, bic

^eroibmung

mit rdmifd>em Jled>te, bit ^Deformation, ben 5)retf3igjal>rigen
^rieg, bk ?(uf Flarung 0d>ritt für 0cl)ritt fid) felbft untreu ge«
mad)t njorben. Wer wagt biefer Catfad)c gegenüber ju bel)aupten,
ba^ bie 2)eutfc^en bie il^ntwicfelung be« Walbbaumes gehabt,
ber allmal>lid> feine tDurjeln in bic ^icft, feine ^fte unb btn
ragenben "VDipfel in bie ^dl>e geftrecft ^at?
^it 2Deutfd>en finbjweimal in ber bitterften Cobeenot gewefen,
burd) ben 2:)rei^ig jal>rigen^rieg unb burc^ t7apoleon ben i^^rften.
"^ber fie ^aben nie b<X9 <Blüd bee mannhaften i^ntfd)lufre« evfai}'
ren:niel>abenfieaufil)reigenfte6i^igentum3urucfgegriffen:allbie
unfaglid>e 0elbftfud)t ber l1Tad)t^aber

mals I>aben

fie

ift

ii^nen geblieben: nie-

einen ,5urften befeflen, tt)eld>er al0 lebenbiger

"^uejug bee beutft^en tPefene in jeber 5<*fer feinee Qeins i^mp«
finbung für bie 0tammnatur, ^a^ gegen bie Unnatur, aufwart«
atmenbee Streben ju beutfd>cr JuFunft gewefen wdre. 5licf werf
folgte auf 16^8, ^licfwerP auf J806.
Tiue bem ©cfagten ergibt fid} ganj ron felbfl, ba^ 5:)eutf<^'
lanb bem verfallen mu^te, xv<x9 id} Jiiberaliemue nenne: ba^
wol>lwollenbe nTenfd)en mit unb oI)ne amtlid)en Tluftrag fic^
bemühten, ju importieren xvm im t>aterlanbe nid>t gewad>fett
war, unb boi^ nottvenbiQ fd)ien. (S>ried)en unb ^6mer, bae ^Ite
unb ba« XXexie Cefiament,bie PerfafTungen aller m6glid>enJ2-anber
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hahtn ^em armen Unftcrn l>elfen follen: baran i^at nkmanit gtnur von unten auf, t>urd) unbcbingce 1t)a^rl>afttgFeit,
unfre Jufranbe gebeflert werben Finnen: ntd>t burd) kennen«

i>ad)t, ^af^

lernen ber n?irFlid)en ot>er t)ermeintlid>en ©iiter anöerer, fonbern
burd) tatfdcblid>e ^efeitigung unfrer HTangel unb S^i>k^ ««b
bur(t>tatfdd>lfd>eni^rtt?erbberienigen(Püter,tt?eld>emcI)t5»*cnt^c,

fonbern n?ir felbfi trirFlid) braud>cn. 2^einer Hation nuQt trgenb«
(But eines fremben PolFee, n?etl es ein (5m, fonbern
nur, weil es if>r ein <2>ut ift. Äann boct> aud> ber einzelne UTenfd>
tt)eld)ee

biejenige ©peife genießen, treld)e il^tn

unb foll er boc^
frommt, unb in t^em

frommt, weil

er fonft feine S^i>iQ'

ni(J>t alle

nur

Bpeife

cfTen, i>it es

ITTa^e, in n?eld)em
Feit

^^^'
^'^'^»v

IT»

natlo^

il)m

gibt,

;u perbauen, uni» alfo ju leben, ganj t)erl6re.

-^d)

'^

fie

auf iSrben

I>abe

ror fünf 3a^ren ber Regierung vorgeworfen, ba^

^^' nid^t in ber (Cl>eorie aber in ber pra):is,t)on nid>ts weiter

naUniSt^o» entfernt fei alsponber TtnerFennung etl>ifc^cr Gräfte: id)
biefen \?orwurf aud> I)eute nod> aufred>terl)alten. ^Ues
t>it

legten neun

3a^re

mu%

2:»eutfd>lanb gebrad)t I>aben, aud>

fd)einbar t)on ibcalen (BeficbtspunFten aus

was
bas

Unternommene, wie

(Berid>tsorganifation, jielte lebiglid) barauf ab, unfre nTad)t
nad) au^tn ^u erl>6ben: nid)t mit einem (BebanFen ift erwogen
worben, ba^ wie ber UTenfd) fo aud> i>ie Nation eine ©eele l>at,
unb t><x^ am leisten i^nbe bei "^nbivibuen wie bei V7ationen biefe
0eele bas allein "tDcrtpoIle ift.
jener tnl>altlofcn tnad)t willen
^at 2^eutfd>lanb alles feiner Jluftung unb einer von ,9^11 ju S<^^1
aus taFtifd>en iJ^rwdgungen entfpringcnbcn unb barum unftdt
fpringenben poIitiF aufopfern muffen. lTTdd>te bie Regierung
enblid) einfel)en, bafj wir allcrbings UTad>t unb (Selb für wünfd>en6wert erad>ten, aber bod> nur als ilTittcl 5u bem 5wede,
ungel>emmt ron frcmber i^inrebe unb pon t7aI>ruttgsforgcn
unbeirrt, unfer eigenftes ©elbft rein l>erausarbeiten ju Finnen:
m6d>tebie Regierung einfeben,ba^ wir nid)tun8 berTtusbeutung
burd) ,5t*cmbc ausliefembe ©cfe^e, nid>t J^ebereien in JS^anb«
unb Xeid)8tagen, fonbern ^nftitutionen braud>en,aber nic^t ^n«
ftitutionen, weld)e i>emmen, fonbern 3nftitucionen, welche entfalten, unb 3war bie eigene V^atur ber ^eutfd>en entfalten, weld)e
binben, unb jwar wirFlic|>es ^eben binben wie ber ^aben ben

i>ic

Um
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^lumcnFranj: md<^te

fte fld>

gegentoartig l>altcn, t)a^ ^te 2)eut'

ba^ fte mit ber treucftcn
Sorgfalt fertig maö^en, was i^nen angefangen tviv^, t>a^ es il)nen
aber allemal von dnttn *oöl}tvtn angefangen iveröen mu^, unÖ
t>a^ tl>re Ötaatemdnner t)ie Ttnfangenben ju fein bic pflid>t ^aben:
m6d>te t)te Jlegierung erFennen, t)a^ ee t>ie aller^dd)fte 5eit ift,
ettra« jw tun, wenn 2^eutfd>lant) nid)t jugrunbe gel>n foll. ?Ule
fi^en Fctne VTatiott t>cr Initiative fmt>,

geiftigen

Gräfte mdge

man

entfeffeln, alles

&d}dntn

vertreten,

©treben» geftatten unt» bef6rt>ern: es
mu^te, wann es gefd>el>en wäre, eine J2.iift ju leben ^cin, wa^renb
eö ieijt tint Btrafe ift, t>a0 ^tbfterben ber VTation mit an5ufel)cn.
2)a9 t>etitfd)e üolF wirb Parlament, M^ani^tag, J^iberaliemuö,
5ortfcI>ritt wnb ein paar *S^nt>t 3^rdnci>en mit <5reuben fal>ren
laffen, wenn il^m i>ic (E>ewi^l>eitwirb,ba^il>m tni>liti> einmal ^tin
3^leib auf bem ^eib 5ugefd>nitten werben foll. ^lle (Germanen
ic^e (Drganifation iöealen

flnb, nicl>t troßibcm,

im

fonbern weil

&inne

fie

^»^eunbe ber 5rcil>eit finb,

tDorte / 5»^ei^eit unb ^e'
moFratie ober JS^ibcraliemus paffen jueinanber wie S^tiev ttnt>
tÖafTer / fte finb, nic^t troQbem, fonbern weil fte gerne ivani>ex:n,
^ie begeiftertften 'Tlni^anQev bee ^aufee unb ber Heimat: fte ftnb,
nid>t troijbem, fonbern weil fte träumen, burftig nad} (Taten:
perfud)e man einmal auft>ie^e^iQen^(ifaften bes beutfd>en PolFe
als Staatsmann einen 'Keim ju madt^en: ber i^rfolg wirb über«
rafd>enb fein. 3n ber ^irc^e Feine ^ogmatiF, fonbern 'Jtnbetung,
^roft, i^rma^nung: im Staate Feine politiF, fonbern felbftlofer
S^ienfi bes i^t^oe, bae ^ei^t, t>ie volle 2)urd>fu^rung bes (Örunb*
fa^es, ba^ ber Staat jur VTation in bemfelben Perl>altnifre fte^t,
in weld)em bie Hausfrau fic^ ^um ^au6l>errn beftnbet, ba^ er
alle "^u^erlid) Feiten 511 beforgen ^at,bamitbie^ation bae wirFli<^
wefentlic^e bes Aeben9 mit ungeteilter 2(ufmerFfamFeit ine 2tuge
faffen nnb in bie ^anb ne}^men F6nne: in ber Regierung Feine
2:)iplomatie unb Feine 3Creue gegen Derbriefte tni^brdud>e, ^onbern ganjes tDerF, weld)e« auf einmal aufräumt nnb bafi "DolF
por einen neuen Einfang ftellt. 2)ic Nationen leben t>on ber Arbeit,
wnb ba9 ift Feine ütbeit, waz wir jetjt tun: ee ift Spielerei, ol>ne
iErnft, o^ne 5wecf, o^ne V7uQen. tTTdnner finb wir,unbUTdnner
foUen wir fein: meint i^r in ber <tat, es paffe un9, voie ^inber
TtriftoFraten

heften

biefe«

:
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mit ben

5r<^bclfd>ctt 5l^cl)tarbeitcn

fd>aft, einer Fünftlid>en unt>

cmcr tcnöenjiifcn

pon ^Imofett Ieben^en

\t?ifTcrv

IKunft, eine«

unb d>araFterlcfen Parlamentarismus, mit ^^rfcn«
unb einer in forttc>aI>renbem ©terbcn liegenden C?nmit einem Raufen I>altIofer HTeincreien über ^cligioti,

rcbfeligen

gefd>dftd>en
buftrie,

pI>ilofopt>ie, UTufiF /unt> roas tt>ei^ id> nocI>/

abgefunben ju

«rerben? J2.ieber ^olj l>a(ien, als bies nid>tstrurt)ige givilifierte
unö gebildete J2.eben weiter leben: ju ben Quellen mi4tTen n?ir

iuvüd,
flnb,

t)eutf<^Ianb
bit (Befamt.

ÄinSec

I>od> l)inauf in

fonbem

bas einfame (Bebirg,

wo

tviv nic^t

iErben

7tl>nen.

^/^6gc£'eutfd>lanÖ nie feine (2>r6^eunt> fein (2>lucf auf anderen
^ |i ©runMagen erbauen wollen, als auf t>er (Befamt!>eit aller
f^'*^^*^ 5"»^

von il)mn
unb 3^rafte erlogenen 2^int>er, alfo auf fo Dielen

Dollften Tlusbilbung ber in jebes einzelne

gelegten "Einlagen

(Brunblagen, als es B6l)ne unt) 3I6ct>ter I>at.
UT6ge 2>eutfc^lant> nk glauben, t>a^ man in eint neue periobe
bes J^ebens treten Finne oI>ne ein neues 3beal. UT6ge es be«

von unten auf, nid)t von oben
erworben, nid^t gegeben wirb.
^eutf(l)lanb ift Fein geograpl>ifc^er, aber auct> Fein in btm g««
w6I>nlid>en©inne bes tDortes „politifd)" politifd>er begriff. iEin
Paterlanb gcl>6rt in bit $al)l ber et^ifd>en UTacI>te, unb barum
iönntn feine '^ngelegenl>eiten nic^t pom Äegierungstifc^e aus,
fonbem nur burd> bas etl>ifcl>e patl>os aller feiner ^inbcr beforgt werben. ^eutfd)lanb ift bit (3efamtl)eit aller beutfc^ tmpf!nbenben, beutfd) benFenben, beutfd> wollenben ^tut^d^tn: jeber
einzelne von uns tin J2.anbest)errdter, xvtnn er nid>t in biefer
i^infic^t fid) für bit J^piftenj, bas (BlücF, bit $uFunft bes üater«
lanbes in jebem Augenblicke feines J2.ebens perfdnlic^ perantwortlid) eraci>tet, jeber einzelne tin ^elb unb tin -öefreier, wenn

benFcn, t>a^ tr>irFlid>es J2.eben

^er

tt)ad)ft,

ba^

es

er es tut.

^r^ieVTation bej^e^t nid>tausberUTaffe, fonbem ausber'Jtrif^oFratie bes ©eiftes: bit X^ation lebt nic^t von berPergangenI>eit, fonbem Don ber 5uFunft. ^it Siele b«r Nation werben il>r
nid>t Pon btn UTenfc^en geftecf t, fonbem Pon bem ^tnitx cdUt

1^

16

(B>cfd>icfe

fle^n

im Fimmel,

n?eld)cr bie Vlationtn bai^in

follcn, ntd)t t)amit fte glütfli^ feien,

tuo

fle

fonöent tamtt

fle

flcllt,

feinen ^eilegetxinFen i>iemn.

3n frül)cren Reiten t>aben unfere nad>baren uns Peine

griint)« 3Dcc
"5^e"tf<^c*

faQli^e 'Jlbneifjnng entgegengetragen. 2)er S^eutfc^e war
UnPifd) unb pebantifc^: darüber lad)te man. itv tranP unb a^

ba« fanb man ni(^t fc^6n. ?(ber fonft
t)erPeI>rte man mit i\)m,wk man überhaupt mittnenfd>en per»
fe^rt: man bulbet UTi^fdlUgee, n?eil man me^r ober weniger
genau wei^, ^a^ man bee anbern ttTi^fallenben felbft genug
an fid) trage. UTan I)ebt t>ic Unbequemlid)Feit gegencinanber
unb behalt tintn anerf annten unb erfreuenben tDert von jiem«
entfe^Uc^

ptel, er fpielte:

lid>em Gelange übrig.
Zkt3,t ift bit

0ad)e anbere.

teften gel>a^te

2)ie 2:)eutfd)en ftnb bie

V7ation ÖSuropae:

fie ftel)n

am

leb^af-

mit CJuben unb ^e-

fuitcnaufeinerBtufebertt)erifd)aQung.SDerbeftelTTann2)eutfd)'

lanb6,ber5clbmarfd>aUtTToItFe,I>atbievCatfac^c,ba)^uneniemanb

von ber ^ebnerbül)ne be8Keid>etagee jugegeben:
pofa allerorten jufammenl)ängt, iftebenfo felbft«
wie t>a% n?er von 2Deutfd>lanb Vorteile erwartet,

fn i^uropa liebt,

ba^

i>k t^amilie

t)erftanbli4>

nid>t laut gegen ^eutfct>lanb fprec^en wirb.
ift einfad). 2)a0,wa0ieQtbeutfd> ^ei^t,
ebenfo ein ^unftprobuFt wie 3ubentum unb 3efuici5mu8:
^en wirFlicl>en 2:?eutfcl>en Pennt ^a9 ^luelanb gar nid)t, ^a er
nid>t reift, al9 in gottlob feltenen Odilen mit bem (Sewe^r auf
ber 0d>ulter, unb ^<x t>a9 fic^ in ^eutfc^lanbe (Baft^dufern auf«

2:)ie4.6fungbeeJldtfele

ift

^altenbe %u6lani>

ii^n

aud^ in 2?eutfd>lanb nie ju (Befid)te bc«

Pommt.
MLö^ung wirb bur^ einen bePannten Umftanb aud> pon
3ebermann wci^,
bafj in Bayern unb tDurttembcrg ber preufje bee ])öör>\'tcn un»
beliebt ift. 2)er 3^cid>8Fan3ler l>at am fcd>3cl>ntcn ^pril 1869
J)te

einer anbtvcn ©eite I>er als rid>tig erwicfen.

dffcntlid) erPldrt, ba^

preu^cn bem beutfd>en ©üben ju national,
fei. tDae i^ bie norbbeutfd)e foge«

ju liberal, ju nationalliberal

wm

nannte Hationalitat,
munPulitdt? Por allem

ber Liberalismus anberes als ^o»
-öayern ^aben eine naturwüc^llg«

ift

bie
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lanb«**

feit, mit n?cld)cr jct>er wivVlid^e 5>cutfcJ>e, aud^ wenn tt in ^er
UTarF ober <xm Bolling geboren ift, portrcfflid), jc&cr liberale
äL>cutfd)C niemals fertig trirb: unfere fogenannten gemeinen ©ol«
baten l>aben weber über i>ie Bayern, nod) l>aben bie Bayern
über fie geFlagt, weil fie wie jene uni> jene wie fle 2:)eutfd>e finb,

wa^rent)

t»ie

nort>beutfd>en tt)oI>lgeboren^ jene Bourgeoisie (bas

bentfc^e Wort ^urgerfd)aft tudre

am pla^e), mit welcher
not>emi?er 1876 in einem

fd>lecl>t

n<xd) einer <xm }tt»eiunt>.;wan.;igften

offijidfen blatte abgegebenen i^rFlarungber^ürftPon^iemard
fein tDerF gemad>t I)at, unb auf n7eld>e er fein tüerF nod^ jeQt
ftu^t, pon t)eutfd>em tiefen allein ben Hamen unt) einige, nur
burc^ ^o^e tDarme ber Öl^reigniffe an ben 5[ag ju lod ent>e, per«
fc^uttete Jlefte ^aben.
5)09 „neue ^ruf ber 0berflad)ebe8 neuen beutfd>en J^eic^ee fd)n?immt bec
'ß.itcrat,unb3n?ar berofFen

*^^h*b*^^"^

unb ber

I>cimlid>

üon irgenbeinem

geleitete »ß^iterat. S)iefe tDafTerpeft mu^ aue un""(^^Wefen P<^<^tc»^<^wp«
unb Seen auegerottet, bas politifcI>e Byftcm mu^
feren

SWen

werben, tüelc^e« oi>ne fie nic^t epftieren Fann: ber reine
Bpiegcl trirb alle Blumen bee Ufere unb alle ©terne bee Fimmel»
t)ernid)tet

t>ie alten ©6tter werben aue ben «fluten
unb niemani> wirb un9 weiter gram fein.

jurucf ftra^len,

tauchen,

2)aeneue 2?eutfd>lanb ift feinem 3nl>altc nad^, foweit berfelbe
amtlid) anerFannt un\> vetmel^vt wirb, nic^t beutfc^. Unfere
bee porigen CJÄl>r^unbcrte / id^ I)abe f(^on
einmal t>avauf ^ingewicfen / ift in i>en per fönen einzelner il>rer Präger, aber nid>t ale Literatur beutfd): fie ift Foe«
Flaffifc|)e J2.iteratur

frul>er

mopolitifc^ einerfeite,

fle

ftrebtanberer feite nadt^ gried>ifd)cn unb

r6mifd>en 3bealen.
S^ae alte 2)eutfd)lanb iftmitnid)ten tot: aberce liegt piel tiefer
vinb viel l>6I>er, ale

wo

ee ber fetsige 2leid>6Fan5ler

unb

feine

^reunbe fuci>en. XOae ale Flingenbee UTetall in ben OlodFengu^
ber JuFunft hineingeworfen werben wirb, l>at mit ber preffe
uni> pollenbe mit einer Kegierungepreffe nid>te ^u tun: i)inter
bem Pfluge unb im tDalbe, am 2lmbo^ ber einfamen Qd^micife
ift ee 3u finben: ee fd>lägt unfere Bd>lad>ten unb baut unfer ^ovn
unt> fann ber pev\cnen mit fd>warjwei^en ^d)felfd>nüren unb
ber whipper-in nic|>t nur entraten, fonbern wirb gut tun fu^
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halb ju erinnern, ba^ in 2^e»tf(f)lant) nur £)eutfd>e, aber nid^i
Öeutfd>tuenöe2^O0mopolitcnunt>partcigenofTcn,;u gelten ^aben.
1835 erfc^ten ein-öu^, bas ;u t>en epc»d>emad)enöften gel)6rt,
biefegeörudtworben fint),3aFob(S>rimm6 t>cutfd)etnytI)oIogie:
gcfd>riebcn ift ee mit t>er t>oUen i^mpftnt>ung t)eutfd>en tDefene
unt) beutfc^er poefte. XOic viele leben, bie es fo gcnofTen I>aben
unt> genießen, wie fein "DcrfafTer ee gemad)t? ^ie unfd>ult)ig

gerben formen t)cutf<^en ^ed>t6 ftnt> unfern Jeitgenoffen fo tot,
wie t)ie alten 0agen uni> ^raud)e unfcrer V7ation. "VDir I>aben
nie eine t>eutfc^e (2>efd>id)te gel>abt, trenn nic^t etn?a ber regel»
red>tfortfc^reitent>et>erluft beutfcl)en'tt5efen6t)eutfd>e Oefd>id)te

mit i>em großen 3^urfürften fängt in bem geo«

fein fo!I. i^vft

grapl>ifc^en begriffe 2)eutfd>e6jleid> bae an, tuas
f<^ict>e von t>em

man im Unter«

nennen barf: aber als ber
gro^e ^urfurft fein mäd>tige0 ^aupter^ob, fa^er fc^onnir^enbs
mcl>r etwa« von beutfd>er^rt in beren J2.eib geworbenen ^u^erungen; was I6I8nod> übrig gewefen, I>attc ber brei^igjä^rige
Krieg uni> bie geFrdnte Belbftfuc^t aue 0d)ttjeben, ber ju itl^ven
(E>efcl>el>en (Befd)i<^te

ed>tbeutfd)crUnt)erftanb feitbem (3'uftat>»'J(bolf»'Dereinc gegrun«
bet

I>at, t>ernid>tet.
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feine iSntwii^elung ju
5el)rbcllin, bei

ift

unfcrc ureigene 3nbit>ibualitdt bur(^

uns

(Brombeeren

l>erubergerettet; bei
vint>

TDarfd>au un\>

2^cnnen?iQ tute bei &ei)an

I>at

niemanb an ©iegfrieb unb bie VTibelungen gebad>t, fo wenig
<Boetl>e bei tDert^er unb 0613 an fte gebadet i^at, unb barum
^aben unfere alten Bagen im allgemeinen nur no<^ antiquarifd>eet 3ntere|Te, barum wirFen fie nur nod), foferne fie Ttltertum6forfd)er bcutfc^ machen unb burd) biefe ^ltertum0forfd>er
beutfc^e» tiefen erl>alten. tDir t>ermod>ten I8I9unb t>erm6gen
J878

ni(i)t

mel>r bis in bie Seiten ber ?tgilolfinger 3urudF3ugeI>n:

wir wenigen St^eunbe bee "JClten Fdnnen nid)t i^inbevn, wae wir
mit 0d)mer5en unb 3ngrimmc erleben: bem HTunfter ber ^ur«
gunbenF6nigc in tDorme gegenüber ftel>t,o^ne^nftom ju erregen,
0ammlung von 0tubcn<5fen mit tl>eatralifcl> aufgebauten
puppen barauf, weld^eanbie 5erriffen^eit ^eutfd>lanb6 erinnern:
neben ber tDartburg ft^t ein \t)irt6l)au0, in welchem aller04>muQ
unb 0tanF neubeutfd)er KulturFämpfer fid) breit mac^t: bic
no4> faft vöIHq erhaltene 3iird>e bc9 ^iloftere Pe^ra, in weld>er

bie
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tDoIfram pon i2fd)enbad> gebetet, Mcnt als Bd>eune. ^er S^tibergfee im Ttllgau, in belTen tDaffcr fid>er cinft bieHert^us ba«
bete, liegt einfam unt> ungeel)rt im ^ranje feiner ^aume, unb
nur ber tDinb wti^ ee not^, ba^ I>ier (S6tter tralteten: halber«
fcbwang tcirb fo wenig t)on jemanbem befud>t, tt»ic bit iZi>vtn'
berge: tDoben I>at fid> n?ie ein 'Derbred>er üerFlciben muffen,
tinb in (Butenewegen, tDunf^orf, Jlobenftein erFennt il>n niemand
mel>r: tDid>tcll>6l>len ftnb, falls fte in ber ndl>e eines Kaffeegartene liegen, für t>ie raud>enben pitl)€Voiiien bann unb n?ann
JielpunFt eines ©pajiergangee, auf betn bie ^ud)en unb l^icl>en
ben0d>lenbemben von bcutfd>cm(Blauben nid>t0 er3al>len. (Bibt
es eine orbindrere, unbeutfd>ere tlTelobic als i>ie pielgepriefenc
tDad>t am 'K)^ein7 TLus ^ud>ern bringt nur in wenige Beelen
eine 2tl>nung von bem, was fie entl>alten. ^dtte (Brimm nid>t
ben warmen 6auci> feines innerften JS-ebene in alles gelegt was
er gefd>rieben, aud) feine glatter waren uns fo wertlos tvie bic

bes alten prdtorius geblieben.

00 bel>arrt bic b<utfc^e ^rt in ben (2»ewoI>nI>eitcn bes etl)ifcl>e«
J^ebens?

(Bewi^ bel>arrt flc ba, unb es ifl unfcr Crof^, ba^ fte es tut.
fie wirb ju begreifen I>aben, ba^ fte Herrin im beutfd>en
^aufe fein, unb bas beutfd> rebenbe (Be;ud>t vertreten muf^, bas
in biefem ^aufe umI)erPeift unb -giftet unb fremben (Buttern
bient. Öie ju fd>ilbern, wie fie beanfprud>en barf gefct)ilbert ju
werben, wirb ernften S^^i% Soften unb Fann bicfer Seilen Ttufgäbe nid>t fein, wie es bie 3^rdfte il>res "Derfaffers weit über^igt. ^ier genügt es auf iwei Urteile über bas tt?efcn ber ^eutfd>en ^injuweifen. ^eibe ftnb t?or bem traurigen 1 8 I9gcfd>rieben,
in bem 3aFob (Brimm Flagte, ba^ tJon fo vielem, was in frühere«
Ttber

Jeit geblül>t, nid>ts mel>r übrig geblieben

3ol>ann (Bottlieb

0o

,5icl>tc

fei.

fagt in feiner fiebenten l^ebe

an

bit

bcnnenblid) in feiner Dollenbeten^^lar^eit I>eraus, was wir in unferer bi8l>erigen 0d>ilberung unter
t)eutfd>en t>erftanben ^aben. 2^er eigentlidje Unterfd^eibungs-

bfutfd)eination:

trete

liegt batin, ob man an ein abfoluti^rftes unb Urfprüngim nTenfd>en fclber, an ,5rcil>eit, an unenblid>e t>crbcfrer'
li4?Feit, an ewiges 5ortf4>reiten unferes (Befc^lcc^ts glaube, ober

grunb
lid>e6
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ob m<xn an
unt>
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alle» ^iefc8i ntd>t glaube, ja trol)!

^eudtd> ein^ufel>en

Öa^ ba« Gegenteil t)on biefem allen
cnttveber fd>6pferifci) «nb I>ert)Oi:brtttgenb

begreifen permeine,

ftattfinbe. 2(Ue, bie

baö t7eue leben, ober bte, fall« ii^nen biee nidyt juteil gen^orben
ttjare, i>a9 Hic^ttge tüenigftene entfcl)ieben fallen laffen unb aufmerf enb bafte^n, ob irgenbroo ber S^u^ urfprunglicben Athene
fie ergreifen tcerbe, ober i>ie, fall« fte aud> nid>t fo tüeit waren,
ttic 5»^eil>eit njenigften« (ii^ntn un^ fte nid^t Raffen ober vor i^v
erfcl>redfen, fontfcvn fit lieben: alle biefe finb urfprunglid)e UTenfd)en, fte finb, tvenn fie al« ein t>olf betrad)tet werben, tin Ur«
PolP,

t>olP fd>lcd>tn?eg, 2:)eutfd)e.

t>a,9

i^rau t>on 0tael fd>reibt in i^rem ^ucl>e über ^e«tfd)lanb,

naö^ttem

fte

fe^r cinftd)tig iiber fran3dfifd>e«

Wefen

geurteiU,

bie Uberlegenl>eit ber i)eutfcf>en befte^e in bret i^igenfc^aften,

ber Unabl>angtgFcit bee (Beiftee, ber ^iebt jur iSinfamfeit, ber
iKigenartigFeit ber einzelnen tnenfd)en.

IDerbie Signatur bee neuen beutfc^en l^eid^e fennt,n?irb, wenn
mit (Cranen int Tlugc wiffen, wie beutfc|> biefe«

er t>ie9 gelefen,
l^eid^

ift.

Unab^angigFeit

Perbrcd)en in einem
XHeinung fo gefiifTentlic^ gepflegt unb fo febr gefalfc^t wirb wie je^t bei uns, fonbern fte
ift t>(X faft unmdglid), wo es fo fd)wer gcmad>t ift auf eigenen
Sü$en ju ftebn wie in unferm Paterlanbe.
Äiebe jur i2:infamFeit: t)ergleid>e bie Wirte^aufer unb bentDir»
£.ani^t, in

ift nicfyt

welchem

t>ie

allein fafl ein

dffentlid)e

FungeFreiö be» Jeitworte ,,amufieren".
00 leid)t wirb niemanb leugnen, t>a^ Feine

(Titel

feQt ^<luf!ger

werben al6 bie eines liebenewurbigen C0»efellfd>after9,
eines bequemen ^Kollegen, eines ForreFten Beamten. XOas fagen
aber bicfe Citel anberee aus als ben t>ollftanbigen UTangel an
Urfprunglid>Fcit? ^en IHangel beffcn, was (BoetI)e bas Tino»
nyme im nTenfd)en genannt J^at, auf welchem allein ber tDert
ber perfdnlicbFeit beruht? nieiitanb wirb UnlicbenewurbigFeit,
Unbequembeit, unForreFtes tiefen für einen "Dorjug, ja auc^
nur für ertragltd> balten: aber barau« folgt nid)t, ba^ bie von
gel)6rt

benSeitgenoffcn foausfcblie^lid) betonten i^igenfd)aften basVTationale bes (Beiftes unb nun gar bes beutfd>en C0eifte« erfc^dpfen,

6 ßM^avbt

8J

öer eitijclncn llTcnfcI)ett trirb üccfolgt, n?o

SDfe J^igenartigFeit
fic fid) irgetit»

an

i>ie

(DfFcntlid)Fcit tragt, natürlid):

wo

ötc all«

gemeine llTeinung ©taatsinftitution ift,öarf bic inbipfbueUe^n«
ginalitat niö)t gelten. JDer Äeid>8Fan3ler I>at

am

ad>tunt);tt?an'

J867 feinen (Blauben au0gefprod>en, i>a^ t)a« allgemeine ©timmred>t beöeutenbcrc Kapazitäten in bcn ^ei(t>0tag

jtgf^en tlTarj

bringen roerbe als jetee anbere tDaI>lrcd)t, n?eil man, um mittels
timmred)t6 gctrat>lt ju werben, in weiteren 3^reifen, nic^t

öiefes

blo^ in

t)en (Bepatterfd)aften, ein

^nfel>en beflcien müfle. 3ci)

ba^ bie ^atfad>cn feine ^Erwartung erfüllt
I>aben. \t?ir finben feit J S66 im wefentlid)en ftete biefelben J2.eute
auf ber ^u^nc: i>a^ fic gerabe bit bebeutenbften UTanner ^eutfd)«
lanbe flnb, ift nid>t ju beweifen, jebcnfalle ^aben fte in i)tn per«
flofTenen jwdlf 3al>ren Feinen nennenewertcn 5un?ad>0 erl>altcn
unb au^er ber 'Jtblel>nung von einigen A3ünbeln Steuern nid>t8
Fann nid>t

geleiftet.

3ugeftel)n,

Bobann

aber

Fommt in ^etrad>t, ba^, wenn aud> nid>t

bireFt fo bod) mittelbar burd)

t>it

von

il>r

abl>angige preffe, ^it

Ä^egierung, ^a^ ganj bireFt ^it ultramontane partei überall 'Ke-

mebur

eintreten Id^t,

Originalität

jeigt,

wollen, its gibt
ziellen tvit in

wo einmal tin origineller Äopf bie t6rid>te

unter

gegebenen X?erl)altnifTen wirFen ju

t>en

im heutigen

2;)eutfd)lanb,

unb jwar

i>em oppofitionellen, Feine grd^ere

ginalität, weld>c

weber

in i>tm offi-

©ünbe

ale Ori-

in ber prefle befprod>cn, nod;^ in

i>it

ge-

fe^gebenben Perfammlungen gewal>lt, nod) ju cimm iEinflufic
aud> nur in Fleineren 2^reifen pcrftattet werben barf. S^ie mit
proFura für i>it Partciprinjipien betrauten 0ligarcl)ien fel>en
e« überall,

pom VTiemen

ium

bis

leibigung, mini>cftcnQ als eint

^ejemanb

-Sobenfee, als perfdnlic^e

Unart an, wenn nad)

il>nen

aud> nur tint HTeinung äußern, gefcl>weige i>tnn, xvtnn er ein
Urteil begrünben will, itin ^eitfaben bes je^t in 25eutfd>lanb
geltenben 5<*uftred>t6 wirb Furj idn: bies 5Äuftred)t tritt in btn
t^ormen bes parlamentarifc^en Jled;>t0ftaats auf. S^er Xuf nad)

Öc^lu^ ber

SDebattc erfe^t alle CBrünbe in buvdt^auQ unblutiger,

alfo ber Jipilifation p61lig

man

gemäßer

tDeifc.

übrigens nid)t: tvtnn ,!jid)te bas Urfprünglid>c,
wtnn ,5rau pon ©tael Unabt)ängigFeit bes ©eiftes, 4^icbc jur
if infamFett unb lEigenartigFcit bes i2:in3clmenfd)en für bas bcn
PergcfTe
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i^t bamit wenig mc^r als
Formale gewonnen: t>tn pofititjcn 3n^alt Öce 2:)eutfd>tume
muffen wir anberewo^er crFcnncn als au« bett t>crnetnuncjen,

2:)cutfd>en (£t>acaFtcciftif4>c erFIart, fo

ein

t>a^ bcr 2)eutfd>e ni4>t abgeleitet, nid)t abl)angig, nid>t anderer

bcbörftig, nici>t einer wie alle ift. UTinbeftene in t>tv Originalität
ber Ont>ivii>uen wirb es tinc (Brenjc geben,u)eil fonft ein national»
2)eutfd>e6 gar nic^t t)orI>anben fein Fdnnte.

|p^a6 ^eutfd)lanb, n?elct)e6 wir lieben unb ju fe^cn begel>ren, 3:)aß vevli^I)ät nie epiftiertunb wirb uieUeid)t nie epiftieren. £)a63beal ift ^orgcnc
eben etwa0, bas gugleic^ ift unb nici>t ift. ite ift bie im tiefften ^^"*f*^<^"^
^erjen ber tTTenfd)en leud)tenbe Sonne, um weld>e «nferc (BcbanFen unb 3^rafte, um welche au4>allebieUTittelpunFte fc^win«
gen, welcl>e unfer Jieben umFreift, eint ©onne, beren Bd>ein fa^l
unt> bleid) wirb, tvcnn fic au9 ^en tCiefen ber Beelen an bM
Cage6lid)t emportaud)t. 25ie -Slumen un^ ^aume freuen ft^)
An ^yperions 0tral)len, bit tncnfd)en gebeil>en nur an ber ge«
^eimnietJoUen tOarme einte nit gefel>enen ©ternes. ^it beutfd>e
Irrationalität ift wie jebc anbere ^Nationalität eine 3^raft, weld)e
nid>t gewogen, geflaut, geleitet, befd>rieben werben Fann, welche
ba ift, wann fie wirFt, welche überall ba ift, wo in SDeutfc^lanb
etwae wac^ft unb gebeizt.
3e me^r einzelne 2:>eutfd>e, welche bae auf ben letzten ©eiten
biefer 2lbl>anblung ©cfagte anerFenncn, ftc^ ju bilben, bae i>ei^t,
bae in bem ii^ntn burd) (Beburt unb "JCnlage gegebenen tTTateriale
fc^lummernbe Ootteebilb herauszuarbeiten bemüht ftnb, befio
Flarer wirb une unfer Wcfen werben. Originalität ift ijber^aupt,
weil unb wenn ein et^ifcl>e5 (But, nid>t6 eingeborenes, fonbern
etwas i^rworbenes: bie ^orberung befte^t überall, nid>t blo^ in
25eutfd>lanb,baf5 bic menfc^lid)e (Befellfc^aft nur aus Originalen
fic^ jufammenfe^e, weil (Bott benfelben (BcbanFen nic^t zweimal benFt, alfo jeber von (S>ott gewollte tTTenfc^ anbers fein mu^
als fein Hebenmenfä). §5eutfd>lanb würbe gegrunbct werben, inbem wir gegen bie ie^t gültigen, aus bem Porl>ergel)enben beutlic^
genug ju erFennenben JS.after erftd>tli4> unbeutf^ beeinflußter
uns t>erneinenb t?er^ leiten, inbem wir jur ^bwel>r unb ^e«
Fdmpfung biefer =^after einen offenen 2dunb ft^ldflen, welcher
ber äußerlichen ^enn;ei(^en unb ©ymbole fo wenig entbehren

5eit

$•

g5

bürfte wie btv f^rengftcn 5ud>t, in&cm weiter jebce etrtjelnc (Blit'b
biefee ^un^e6 bcn treul>er;tgftcn »5«1^ gegen feine eigenen 5el>ler

unb

eine befd>eit>cne, fcl>eue, aber

wavme ^iebe

für alles

l)egte,

tt>a8 il)m / id) fage nid>t gut, fonbern etroae anderes, toic

mid^

baud>t, völlig ^eutfd>e0/, w<xe il)m ed)t ju fein fd>iene, unt) ftc^
al8 ed>t erprobte.

itint Ttufgabe

ium ewigen
J2.eben,

wie

von

CTaI?rl>unt)erten!

^ber nur auf t>em \X)ege
aud> im ewigen

J2.eben liegt ein l^aterlanb, fo wal>r

jcber

anbeten ^Tlation (Benoffen als

folc^e, fo

ber £)eutfd>e alö 2)eutfd>er nod> wirb ju erFennen fein,

wal>r

auc^

unb

fo

blo^ ale 3d) unb als tnenf(f>en, fonbern auc^
(5ott unb alle ©eligen lieben.

ii^n nid)t

al0 2:)eutfd)en

3nnecpolt' jT^sie legten brei^ig C?al>re I>aben in 2)eutfc^lanb einen fet)r d^atif4>e Deeoc. ü^raFteriftifd>en Derlauf genommen. 18^8 t>ie ine-Slauc flre»
ßontfation
ITTantcuffel, J^au-

benbe^bealitat berprofefToren. £)arauf unter
mcr unb U)cftfalenbieburd>bic? unb bönnber Regierung folgenbe
tninifterialitdt ber J^anbrate: ale naturgemäße ÄeaFtion gegen
FranF^aften ^bealiemue ein FranFl)afte0 ^el>arren auf bem ^e«
fiel>enben: tin

^el>arren ber Subalternen, weil niemanb ale ©üb«

alterne fo t6rid)t fein Fonnte, bel>arren ju wollen. 2:)anaci> bec
t>erfud), bem 3beale eine beftimmtc (Befialt ju geben: bie Sov-

bcrung einee Äed>tef^aate fammelt in ber ÄonfliFtejeit 0d>arett
t>on 3^reierid>tem um il>re 5<*^tte. 25a weber bie ^Regierungen
imftanbe finb, bie von Ärone unb VolV üollbrad>ten Caten jum
heften ber Xl<xtion ju verwerten, nod) bie burd) bie Cfnbemni«
tatebill gewonnenen, aber im wefentlid>enunangetaftetgelanenen
iÄammem begreifen, ba,^ ifyv Programm nur ba9 Streben nac^
einem 3nl>alte,nid>t ber 3nl>alt felbft, unb baßbaeponber 3Rronc
unb ber 3^egierung ^weid^te nid>t ba9 enblid>c 5iel, fonbern nur
eine i^^tappe auf bem tDege jum 5iele ift, unb ba beibe b(X9 -Sc«
wußtfein fycben, ba^ fie bem wirFlid>en PolFe, fo wenig biefee
über ben^nftinFt I>inau0Fommt,nic^t(5enüge tun,fülltftd>£anb'
tag unb ^eid)etag mit TtbüoFaten ber neuen (Drbnung ber 2)inge:
ber ©taateanwalt unb ber offen ancrFannte wie ber im füllen
fein XOevf treibenbe preßagent geben ber i^pod>e bie Signatur.
(gegenüber bie]en "^bpoFaten ftel>t ale Vertreter ber 3been Flag«
lic^ genug ber Ultramontaniemue mit bem alten 3rrtume, ale

$4

gcl>6re er tta<^ 5:)cutfd>lant),

^crge

liegt:

als

fei

ba» bod)

Äatl>oli3iemu0, bae

bcutltd>fl bicefette ber
l>cifjt

tt)eItreligion, bie

J2.6fung berbcutfd)ett0eI>nfud>t nacl) ber 'Dcr«)itrFlid>ung eine«
bcutfci>e!i 3beal0,ba0 ja freilid) aud> bie ebenfo wie ber Äatl>0'

lijiemu«

fo6mopolitifd)ett Jtibcvalcn I)erauf5uföl>ren au^er-

ftanbe ftnb.
^<tt fid) in ^eutfd)lanb in bcn legten 3al>ren nur
wir brau d>en fo lei^tnic^t ju beforgen, burd) i><f,9'2luel<int>
in uttferen eigenen ©efd>dften behelligt ju werben, ©onft ift alle«
beim alten geblieben. tDeber I)aben i>it profefloren 3bealitdt,

(Beanbert

eine:

nod>bie^anbrdtebie?(nerFennungberXecI)teorbnungbeeStaat0,
nod> bie 3^rei6ri<^ter georbnete ,5reil)eit, nod> bie pre^agentcn
unb Btaateanwdite Zuneigung jum Staate er3eugt,noc^ iftbwrc^
bie Ultramontanen ober beren (S»egner bie Keligiofttdt gewad>fen.
XOm man erreicht l)at, ift I>6d>ften0 ber Anfang ber ^esorganifation.

-Jp^er Weg jur Religion iit felbft Jleligion: ii>n ge^n bie ein« UnterirfiP.
ii^3elnennTenfd>en,nationenn«rbwrd>bieein3elnennTenfd)en. ^""^^p'^P"'
bie S^u^enb- [„"^
fort,
^arum bie :öal>n frei fi^r biefe!
©[^^4
l>er Funftlid) „„5 »ultuc
me^r,
»on
oben
bilbung bef^rbert! ^ein Perfuc^
3U fabrijieren, wae au8 ber Ciefe in pollfter ^rei^eit tva<i>^en
mu^l Regieren würbe l>ei^en bijrfen,ber Hation bie $iele jeigen,
t^r bie ^inbernijTe auf bem tDege ju biefen Stielen wegräumen,
t?orweg leben: aber fold)e ^Deutung ii^vev Ttufgabe erwartet man

mke

von ben Regierungen

wm

0o muffen wir un«
Verwaltung unferer ge«
in bie *S<^nbe ju geben, foweit wir
felbft beforgen können, unb felbjt

Idngft nid)t me^r.

begniigen, Ced>niFern ale 3[ed>niFern bie

meinfamen

?lngelegenl>eiten

biefe ^ngelegenl>eiten nic^t

UTann

UTann bM eigentlich Wefentlid)e ju tun.
fid> nun jule^t fragen, ob in unferm 2)eutfd>lanb
ift, b(X^ bie ^ier geforberte ^(rbeit in Eingriff genommen

für
i^0 wirb

7lvisfiö)t

werben werbe.
^ie Tintwort

lautet: VXein,

itinmai

nic^t, weil bie i^injelper«

f6nlid>Feit burc^ bie 5«llc bee porl)anbenen

^ulturmaterials

burd)3ubringen au^tvft<mbe unb baburc^ für fie bie UT6gli<^'
feit, ^u poUer i^ntfaltung i^re« "tDefene ju gelangen, faft gan}
t>erfd)wunben ift: wir finb allgemach vor lauter wirFlid>em unb
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eingebtl^etem Jleid>tume bettelarm gett)or^en. Jweitene nid)t,
man amtlid> bae ^ulturmatertal für bie (Drtnung ber (Be*

ireü

fd>id>te fo betiu^t I>at, t>a^

mütem, nur i>tn

nur befonöers

fein empfint)cnt»cn (St-

tüenigen, xvt\d>t einfel>en,

ba^

man nid>t0 beft^t

als bae, tras

man

felbft erteirbt, eint Tlrbcit

n^tig fd>eint:

tt»eil

bae £eben bee lEinjclnen fo bis ine

übcrl>aupt nod)
Fleinfte

pon^(mtö tt»egenbcftimmtift, unö mel>r unb mel>r nodt^ genauer
beftimmt werben tt»irb,ba^ )o leirf)t nkmani) über i>it Ptjeg^tter,
^cn Btaat unb t>it 3^ultur, unb i)<x9 tlDalten biefer beiben I>tntt5eg
^k eri;iel>enbe ^anbbeelebenbigen 0ottee fpüren Fann, tt5al?renb
t>AQ

(Bel>eimni0 ber ,^r6mmigFeit eben in t)tm jugleid) ©el>en

unb

nici>tfel>en ber perfdniid)

nicl>t in

perfonen er3icl>enben PorfeI>ung,

bem ©id>beugen unter

i>tn

unperf6nltd>en $tt?ang ber

HTaffen auf ttTalTen beftebt. 2)rittcn0 nid>t, treil ^ic leitenben
(Behalten mübc,etgentüiUig unt) oI>nc energifcl)en5ufammenl>ang
mit bem alten 2)cutfd>lanb finb, unb barum allee nacl> IRrdften
^intanl>alten, trae bie freie perf6nlid>Feit befdrbern würbe; weil
man i>it tlTcinung l>egt, ba^, wtnn bit &a<i>t ober bae XOovt
für i)it &ad>t b(X i% nid)t6 jum (Blüdt notnjenbigee fe^le.
3d> t»ermag, xvtnn J^egierung unb "DolF nid>t pon jent ab ganj
anbere Wege einfd>lagcn, von ber irbifdjen JuFunft 2)eutfct>lanb9
nid)t6 5U erwarten als i>it tDelt im (Btvoanbt bes Wimmele, S^ee«

potiemuö, ber ale t5reil>eit auftritt, bit "Derwanblung ber iSrbc
in tintn großen Speid>er t?on ©ütern, n?eld>e ju genießen unb
jur ©d>affung neuer teerte ju t?ern?enben niemanb \>a fein wirb,
alfo Feine neue, am allerwenigften eine beutfc^e 2^eligion: benn
bixs, woraus alle JuFunft ir>ad)ft, ber einzelne tTTenfd), wirb t>on
ber 3^egicrung unb ben Parteien geflilTentlid) 5urücFgefd>oben,
i<x

t>it Pein?!.

picnronI78$
'"'^'^'^"^"'*

perfolgt.

^^6 mag tin le^tes, bas fd)on Tluscinanbergefe^te in etwas
^C- anberer ^orm wicberl>olenbes tDort jur TtufFlarung unb
"Derftanbigung r»ieUeid>t nid>t gan5 perloren )ein.
25ie KetJolution pon 1789 ift in einer »oinfic^t in nid)t0

pon
pon 151 8, Pon bem beutfd)en
Xeid>8beputation8l>auptfd)Iune, Pon btn fd>wad>li(i>en ^eftre
bungen bes 3a^re9 IS-^S perfd>ieben: fic ift tvit jene in er^er

ber fogenannten ^Deformation

J2.inie eine

$6

Umwälzung ber irrigen tum6Perl>altnifre: bas

(Bnt bes

7tt>tl9,

Öer ^ttrd>e,

bei:

durften

^ünbc gefd)obcn. 2tber man

n?itrt>

I)angt

franP unb

frei in

bcm t>organge

anbtvt

t)cn tlTantel

pl)üofop^ifc{>er ^vtvaQurxQ um, fcQt il>m t>ic ^ItttcrFrone beet
Haturrcf^tö auf bas ^aupt. 2:)icfc Bcitc ber ©ad)c ift tJodaupg
iiberwunbcn: bte ^tttcigner befiQen je^t i^rcn i^rwecb als trecktma^igc0 il^fgentum unb werben nid)t unterlaflen, ju biefcs fonberbaren iCtgentums ©cl>ui5 porFommenbenfalle ^k betrafF«
nete UTad>t, ju feiner ^egrunbung neben p^ilofopI>ifd)er iSr«
tüagung auö) bM gefd)riebene Äed)t anjurufen, bis aud> ii>vcn
nad)Fommen einmal t>A9 ©tunblein irgcnbn?eld>er il^rrungen«
fd)aften fd>Iägt. 3n einer ^inpd)t alfo ^atte bk Äet>olution mit

Prinzipien nid>tö;u fd>affen:
feit ber nid)t ^efiQenben.

fie

entflog ber nad^ten ^egel>rlid)'

fogenannten prinjipien von 1789, welche für t^k Vcvbee ^efi^es i>in t>orn?anb abgeben mußten, unb ^tntn
man nod> l)eute allgemeine ^ewunberung wibmet, ftnb vovvvk'
genb negativen, nid^t pofttit>en C^araFtere. UTan wanbte fiö}
17 89 gegen tni^braud>e, w)eld>e unbebingt ju befeitigen waren,
gegen Unfug unb i1^I>rIoflgFeit, weld^e Uin anftanbiger UTann
bulben burfte, uni> n?elcl>e nur ju lange gebulbet werben waren.
UTit i)cm V7cin I>atte v.ran Jamale in ^ranFreid) na^eju t)61lig
2?ie

rud ung

red>t: niivxvavcni>k meifi;cnberer,weld)ebaö Xl^tin
fittlid)

gar nid>t befugt mitjufprec^en.

au0fprad>en,

^k po|ttit?ett prinjipien

von n$9 waren <Cl)eoreme. \t>al)renb man bcn plan be« alten
©ebaubes ^atte ftubieren follen, um aus feiner ^^cnntnis ju ermeffen, voo er perberbt worben war, voal^vcnb man mit btm

Jammer

um ju ^dren, ob
unb nod> ju tragen t>ermdge ober burd> einen

jeben Btein l>atte beFlopfen muffen,

er nod) gefunb

fei

man im

Pertrauen aufbie eigene
an neu ju bauen, nid>t
für ^eburfniffe fonbcrn nad^ 3bealen, unb jwar nad;^ ben Obeahn ber bur^ knt ia^rl>unbertealten UTi^brauc^e FranF unb
friff^en ju erfeijen fte^e, ri^

i^infid>t

unb 3^raft allce nieber unb

einfeitig

gemad)ten, letbenfd)aftlid> erregten, alfo

I)ub

ium

tTeuorb-

nen großer Perl)altniffe minbeften9 nur bebingungeweife

be«

fal>igten UTenf(^en. 2)er ÄudFf(^lag gegen biee (Treiben blieb

nid>t au6,

Hapoleon rettete bie

bc0 Unternel>men0,

fte

jum

(2>efellfd>aft t>or

ber ^ortfc^ung

X>erfu4>0felbe für politif4>e

&emi'

S7

nare ju mad>en: feine Jlettung gelang il>m, n?eil Me (Bcfell*
fd>aft gcrabe fo weit war, bie 2tnberung ber iSigcntumeiiJer'
^altniffe burd> eine -^ud)ung Icgaliftcren ju wollen, 2^ie Jleflau«
rationftrebtebie gefcl>id>tlic^en

©runMagen <^ranFtreid>6al6t.Sun'

bamente einte neuen ^aue 311 perwenben: fte l>atte fo ptel iSrfolg
wie Hapoleon, weil bit nad) 1789 beraubten in btn alten ^c«
flQ, wenigften« foweit ee mdglic^, wieber eingefei5t ju werben
©runbe fcl>eitertcn t7apoleon unb t>ic Keftau«
wünfc^ten.
ration: bcnn fle I>anbelten nic^t als politiFer, fonbcrn unter i>tm
UTantel I>o^er politiF ale ganj gemeine i^goiften, o^ne O^^^n,
nur t?on bem (B>ef[cI>t0punFte au0, t>it tTTad>t für beftimntte <^ani>e

3m

iu fid>ern. 2)a6 ©yftem Äoui« pl>ilippeö ift ber burd) i>en Überbru^ unb bic UnfäI>igFeit angeftelltc Derfud> einer ^uef6l)nung

gweier unt>erf6l>nbarer S^in^c, ber 3^et)olution uni> ber (Btf(I)id)te, tin t>erfud>, weld>er beibe falfd>te, unt> weld>er über«
^ic9 nid)t mini>tv egoiftifc^

war

ale V7apoleon

un'i>

bic ^^cftau«

ration. JS-Oui« pl>ilippe fd>uf ftcl> eine partei burd) 5<^rberung
ber materiellen ^nterefien uni> burd> t>it Verbreitung eine« glei^«

nerifc^en &d)tint9

von ibtalem ^efl^e:

bit innere "Anlage ber fran36ftfd>en
ifyvt ,^el)ler

benuQte
biefe,

er

mü^te

fiel)

auf

nid^t

ju befeitigen, i^re ^Cugcnbcn ju er3iel)en, fonbern er

jene,

wo fu

er ftu^te fid) nic^t

Nation:

wo

il>m

ee ii^m fein (2»efd>dft ju I>eben fd>ien, er jertrat

unbequem waren:

er

war, tro^bem er

fo I)ie^,

m<i)tber 2^6nig ber ^»^anjofen, fonbern ber 3^<^nig ber Epiciers,
ber Bourgeois unb ber jal)llofett politifd)en ©treber, weld)e aue

btn Greifen biefer Bourgeois I)erporgingen: ^»^anPreic^ war tin
J2.anb breifad) gemifd)ter ^erdlFerung, JS^ouie pl)ilippe aVitntuierte

bM

Äeltifd)e in

t^m unb wunberte

fic^ fpater, ale

ber

(Ballier ii^n wegjagte.
t>ic

Pviniu 2P^ieprin3ipient>onI789ftnbnad)25eutfd)lanbt)erpflan3twor'
jjen, unb il)re Vertreter nennt manJS-iberale. ^ei uns praFtifd)

pitn ron J780

J^

"

9^^^^^^^

f^"^ ^^^f^ pvin^ipitn nur in ber (Beftalt, weld)e fle
angenommen:
^^^^
fie leiben auf iDeutfd)lanb natütlid^ no4>
Ixutfc^Ianb
weniger ^nwenbung ale auf ^canFreid). ^tnn xvtnn fit überhaupt aue ber Zi>tovit, nicht aue bem ^eburfniffe unb ber tDa^r«

aU»mi^

in

^eit flammen, wenn fie bit rficffld)t6lofe i]^l)rlid)Feit il)rer aus
Überzeugung fd)warmenbcn, morbenben unb fterbenben üater

8S

•

fd>onutiter4^o«i6pl)fIfppecmc[ebu^tI>al>e!i,foI>abcnflenircjcnb6

auft>crtt)eUineI>remÄcd>tprin3tpienju

ongineU

fein;

burc^benfpejifxfd)

-Seigef^matf, n?eld>cn fic aue t)em
pari« pon J789mitgcbrad)t, würben fie für sDeutfc^Ianb n?ebcr
genießbarer nod> bered>tigter, bae, von *o<xu^t <xu9 ariftoPratifd^
veranlagt, burd> t>ie Fcltifd>e (£>leid)mad>erei nur unbeutfd)er xini>
eben barum imglü(flid>er werben fonnte. 2)ie Antwort bcr beut«
fd>cn ^Regierungen auf biefe unt>tm^d^en ©elufte n?urbe nic^t
unt> fel)r

«U8 ber beutfd>en

Feltifd>en

CE>efd;id)te

genommen:

t>ielmel)r I>aben ftd>

t>ic

beutfc^en Regierungen jener (Belüfte burd> HTittel ern?el>rt, wie
fte

Vnacd)iat>elU nid)t perfc^Iagcncr

unb nic^tenu^iger

^<ltte er«

finnen fönntn: fle I>aben zugegeben, xvm fic perweigern mußten,
unb I>aben nad> J8J9 unb J8^8 I>inten I)erum bie tndglid^Feit

flrammer Regierung babur^

fefigel>alten,

^a^

fte

eine pavtei

fd)ufcn, n?eld>e unter tt)cd)felnben unb beliebig ju f ombinierenben

Citeln jenen Epiciers

unb Bourgeois ber Orleans

entfprad),

i>ie

^ie Regierungepartei
befte^t im I>eutigen 2:'eutfc^lanb aus t>en perfonen, welche amt«
lid) mit \5;)c»I)lgeboren angerebet werben: unb biefer partei wirb
weiß gemacht, baß fte bae i>em^<i>e PolF fei. 2)a« ift t>ie XOuviel
«nfree Unglutfe. £)a« PolP, mit bem bod> allein bie Regierung
3U tun I>aben follte, unb ba9 ium ©lucfe für un9 in bie 0tabte
wnb in bie Greife jener amtli(^ tX)oI>lgeborenen nod} vielfach
tief ^ineinreid>t, bleibt ganjlic^ außer ^etrad)t. ^iee witHid^e
(B>ebilbeten,bie J^ibcralen,bieVTationalen.

PolF trägt

bie

Bpuren unfre«

jal>rl>unbertelangcn nTißgefd>i<iFe,

unb tü^tig, bci^ niemanb ein beffercs ju
wun^d^en brau^t,unb bieePolF ift e«,auf welc|>e8! in allen fcf> weren
Jetten aud^ bie Regierungen aU auf ben ^auptfaftor jurürf
greifen muffen. 3cl> perlange, bc^ in 2:)eutfd>lanb ber tDaI>rI)cit
i^r Red>t werbe, bM I>eißt, b<i^ man eingeftel>e, b<xQ PolP fei
nur ba, wo man ee in lagen ber Vlot o^ne ^efinnen felbft fu<^t,
ba^ man nid)t ben 0d>ein be0 ©d>werpunFt8 bal^in lege, wo ber
0d>werpunPt felbft gar nid)t liegt, in bie je^t fogenannten (Bebilbeten: ba^ man erFenne, burc^ fortwäl>renbe t>ergrdßerung
bee Greifes jener falfc^en -Silbung vergrößere man nur ba9 Un«
glüd be0 Paterlanbee unb erfd)were feine Teilung: ba^ man
Aber e»

ift

fo willig

offen geftc^e, e9 gebe in 2:)eutfd;lanb jurjeit bie UTdgii^Feit ber

$9

un^ ber 0clbf>t>ertt>altung nod) nid)t, es gebe gurjcit
nur Regierung: ba^ man aber, tnt>em man mit wir FIid)er ^ilbung
für tpenigc, nid>t nad> t)er ©eburt fonbern nad^ ber etl)tf(i>en
Svtil^eit

unt) intelleFtuellen

mad>t,

^efal>igung au6gcn?dl)Itc tTTenfc^en iSrnfl
beamtet t>on liefern

ftd> eine 2^IafTc fd>affe, tt»elci>e ale

PolFc unt) für btefee PoIF arbcttent» unö um biefer freiwilligen
Arbeit luillen angefel>en, ftd> frei au6 ber ^itfe ergangent), bcr*o<^ni> nel>men F<Jnne: id) verbas t>ermdgen bes ^^anbee fo permel>re, ba^
tint folc^e 3^IafTe aud> bie anderen, flc unabl)dngigenben UTittel

cinft

t>ie

lange,

@elbftt?crn?altung in bic

ba^

man

o^nc n?eld>e t>ic ©elbftüertvaltung ein ldd>erlid>ee pojTen«
ober ein UTartyrium ift: baf^ man bem 3^eben unt> ©timmen

befiQe,
fpiel

mac^tlofer uni>

manbo

t>a9 "DolP nid>t rertrctenbcr,

fonbern auf ^om-

ber Propheten ausldnbifc^er (Bdtter, bee Jiiberaliemuö

Ultramontaniemue, gen?dl)Iter Parlamente tin i^nbc
mad>e: i>a^ man Religion, TDi(Tettfd>aft, IRunft auf eigene 5"^^
ftelle, weil biefe alle nur, wenn fte auf eigenen Su^^n ftel)n,
uberl>aupt irirflid) e;:iftieren. £5a6 je^ige ^egierungefyf^em ift
unt> be0

im

Äod>ow
man t>em befd>rdnFten Unter«

n?efentlid)en nid>t6 anberes, als eine iJ^rneuung bee

fd>cn

©yftems von 183 8: nur

fagt

tanent>erftanbe fein i^tiFett

nict>t ins (Befielt, fonbern lenFt il>n
Parteien fo, ^a^ er fid) einbilbet, unbefd)rdnFte ^crrfc^ereinfi(i)t ju fein, unb man t>at in ben gefe^«
gebenben Perfammlungcn eine neue (liuelle entbecFt, aue ber man
Beamte fd>6pfen f<xnn. XOm une fe^lt, ift eine Regierung, welche
nic^t eine Xcgierungepartci ju erwerben, fonbern eine felbft re»
gierungsfd^ige klaffe, inxQ I>ei^t, ein felbftbcwu^tee t>olf, ju
fd>affen fud>t. Vcv allen 2)ingen mu^ bies $iel crftrebt werben:
id} fel)c noc^ nid>t ben Icifeften ©c^immer bapon, i>a^ es gefd>iel>t.
^iee $iel F6nnte man errcid>en nur unter ber Dorausfe^ung un«
bebingtcn (Blaubene ber als notgcbrungene Utanbatarc eines ju
er3iel>enben unmunbigcn ^eft^ers ^anbelnben UTinifter an ^as

burd) bic preffe unb

t>ie

IPirFen etl)ifd>er 3^rdfte, unb von
gegenwärtige Regierung / nic^t tI)eoretifc^, aber
praFtifd) / weiter entfernt als t>on i>ie^em (Blauben. V7ur bie
\Da^rI>eit wirb uns frei mad>cn. XOit trauen nad^ langem tlTifj«
trauen je^t wieber t>en 3^ronen 2^eutfcl>lanb0, obwohl wir tief
25afein

nid>ts
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unb

ift

t>aQ fegcn6reid>c

bie

bePIagcn,

öa^

il>re

Cragcr t>ielfa^ über

mangcll>aft unterrid)tct

ftnt),

t>ie

Jiagc ^er 5Dingc nur

aber bte Beauftragten

t)er

per«

mit
gemein fdjaftlic^c« Spiel mad>en. \t)ir wollen Svtii>cit, aber
nid) t J^iberalismue: 2)eu tfd>lant>, aber nid^t iiit)ifd>'Feltifd>e 3^1>e0'
reme über 2)eutf^lanb: ^rdmmigPeit, aber nic^t 2:)ogmatiP mit
einem fte am ^d^en ^in^ern^en IHaulForbe, ju welchem bie Äe«
gierungen ben 0d>lufTel in ber Cafd>e ^abcn: ein Äeid>, bae nur
fon?eit Btaat ift, al« bie Hation ben Staat nid)t entbehren Fann:
toir wollen t^ie ?(nerFennung, i^r3iel)ung, PerFlarung unferer
eigenen Hatur^trir wollen aber nid)t pon tintm rufftfd>en 3^ut'
fc^teSenen tDaI>lau6fd>ufTe I)aben n?tr fo fatt n?te

t>ie,

n?eld)e

il>nen

fd>craneiner fran3dftfc^en=i2.eine gefal>ren uni>mittmtv\üi»i^<i)cn
(Bci^tl gefc^lagen werben.
in 2:)eutfd>lanb Religion I>aben, fo mu^ man, weil roo« wie
^^''^^Keligionjurunumgdnglid>enPorbebingungi^reri^pfteti5 brauchen
ö£l>rlid^Feit vint> tPa^rljaftigFeit ^at, alle t>cn fremben plunber
abtun,inweld>en 2?eutfc^lanbt)ermummtift,unb burd> weld>ett
ee me^raleburd) inbiüibuelle Belbfttaufc^ungror feiner eigenften
Beelejum J2.ugner wirb, palaf^ina unb Belgien, J5J8unb 1789
unb 184^8 gel)n un9 fc^lec^terbinge nickte an. VOiv flnb enblid)
ftarP genug, t>or Svtmt>cn ^it Cöre bc« ^^^ufes 5U5ul>alten: werfen
wir aud> einmal bae5»^embe l>inau0, weld)e0 wir innerl>alb unfcre«
^au^c9 I)aben. 3ft t>a9 gefcl>e^en, fo Pann i>ic eigentliche Arbeit
beginnen. (5efei5mad>ereiift5umUberbrufTe getrieben, eine (Bc-

vv^ill man

unb tünd>te,
Äcbene unb ber J^^age, vov allem

fei5mad>erei, weld>e überall bit (Dbcrflad>e Praufelte
unt>

btm

wirPlic^en iErnfte bce

ben lebenbigen UTenfd>en, forgfaltig aus bemtDegeging, I)dd)ften9
t>tn heften ,5reunben beutfd)en XOe^ene in t>ie Beele fd>nitt. VOiv
iiei^en je^t ^nbuftrie, ^unft, Wifrenfd>aft, Bilbung, 5»^eil>eit,
t^rdmmigPeit in Blumentöpfen I)inter i>tn (5la0|'d)eiben eine9
tDarmbaufee unb i^aben barum S^ePorationepflanjen, aber Peine
tDalbbdume unb Peine (Bartenblumen. XOae un9 freuen unb
unferm (Bemute gebeil)en foll, ba9 mu^ auf freiem Aanbe, in
©ottee balb raul>er, balb milber J^uft waö^^en, V7ur ein ©efeQ
ift allem pon (5ott ©efc^affenen gemeinfam: e9 Pann nid>t6 auf
ber \Pelt etwae anbereö werben ale voa9 ee werben foll, wa9
in feiner Beftimmung begrunbet ift. 2)arum ^ei^t Jlegieren bie
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^{nbertttlTc n?cgraumcn,tt5cld>e tiefer ^cftimmungbernadoncn
uni> bcr 3nt»it)ibucn

im

\X?cge ftcl)n,

t)ie

^et>itigungcn

fd>affctt

unt) cil)altcn, unter t>ctien t»ae jS.eben fid> ju cntxvidtln t?crmag.
ift, wk für bit einzelnen nTcnfd>en fo aud> für
Öae -öewu^tfein ju gebcil>en, in ©türm unb lCt>inb
wie in 0onnenfd>cin unt> milbcm ^au, unt> burd) bies alles aus«
gurcifcn jur t>ollFommcnI>eit, ju bem Jiele, bae ©Ott ber Hation
un'i) bcnJl£in3eInengeftC(f t:5f*"^migrcit iftbae^etpu^tfcin f>6d>'

5r6mmtgFeit
ein V)olF,

Hur

time DTannes großer, fcfter, reiner VOillt
tim^ 2^6nig6 Wille, nid>t Parlamente, nic^t
©efe^e, nid)t t><x9 ©treben macI>tlofer i^injelner. iDiefer lllann
fcl)lt utxB nid>t nur, fonbern i>it (Be»t)Ol>nI)eiten tincs auf ober«
flad>licl>e (Blattung von UTafTen bere<l)neten ©yftems ^inbem,
i>A^ er jemals erftel>e, n?eil HTanncr überhaupt mel>r unb mel)r
unmdglid) n?erben, uni> mel>r unb mel>r nur nocf) regimentierte
wnb gebrillte 2^u^enbmenfcI>en benFbar ftttb.
ftcr <BefunbI)eit.

Fann une

I>elfen,

2:)eutfd)lanb

in ber J2.age,

ift

im

I>ellett

3al>rl>unberts,t)or $eitungsfd>reibern

Jliä)tt bes neun3el>nten

unb Celegrapl>enbral)ten,

eine periobe ju burd>lcben, tücld>e anbere XXationtn in tieffter

t>erfd>n?iegenI)eitunbelaufcf>ter3ugenbburd>lebtI>aben:i5crocn'
tat in ber i2£pod>e bes papiergelbes, ber ^^rfenjobberei, ber

^ilbung ju tun. XOiv jlnb FranF
an ber HottDenbigFeit, J878 aus5ufül)ren, tüas 878 l>atte gefd>el)en muflen. ^it Aufgabe ift freiließ nid>t gegeben, um nid)t
geldft ju werben ber erfte ©d>ritt fle ju bewältigen ift f ebenparteiprcfTe, ber allgemeinen

:

falls ber, fle unt> il>re

^ecnbet
£»cc3bealis.
"^"^

""**

J*'^

'"

oenö

4

am

©d)wierigFeit ju erFennen.

6. 'Jtpril 1878.

btn Vitien klagen, n?eld>e in 2?eutfc^lanb wie tint ^pi^^^^^ umgel>n, I>6rt man nid>t am feltenften i>it, mit i>em
3^^^^»s'""ö fei es, ivenigfttne für unfcre jungen J2.cute, vorbei,
-j-nter

unb bcvum

fei

oon

2)eutfd>lanb

im

i2:rnfte nid>ts

me^r

ju

er-

warten.
i^e perloI>nt |id>, tvit anbere klagen, fo au(J> biefe dnm<^l barauf

ju prüfen, ob

begrunbet ift.
bas Vcvf<i>tt>inben bes C^bealismus J^Ia«
genben gegenüber üor allen 2)ingen au83ufpred>en fein,ba^ fiefe^r
fte

^reilic^ lüirb t>tn über
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unrecht tun, tl>re ^lagc mit
Me 3ugent) tjorjubringen.
tDenn ein ^ini> ungejogen

bcm Conc

Öcö t>orn?«rfe9 gegen

tragen bic iSItern bie 0d)ult>,

ift,

Öa« 3^int): bie CE>ejogenl>eit fe^t \cmant>cn vovau«, ber jtel>t: trenn ein fold>cr bem ^in^( gefel)lt I>at, ift nic^t
^<X9 ^int> bafur t>erantwortlicf>, ba^ ee au9 einem hift<inbe nic^t
l^erauegeFommen i%aue wtld^tm C9 ol)ne ^ilfe I)eraue5uFommen
gar nic^tpermod>te. UTan tuirb ja bO(^ nicl>t ber UTeinung fein,
ba^ ber 3beali0mue(, n?eld)en man al« bae I>dd>fte (B>ut jroar
nict>t be3eid)net aber tatfdd>lid> anfiel)t / über bae tDort felbft
fpred>e id^ fpater /, ber CJwgenb oi^nt weiteres zufallen iinne: er
ift, gerabe tuenn er ^ae I>dd>fte C5ut ift, ein etl>ifd>er ^eft^ un^
barumniemanbemangeboren.J2^erntbieCJugenb(2>eI>orfam,Xein'
Iid)Peit, tDal>rI>aftigFeit, pflid>ttreue, fo n?irb fle tüO^l auc^ btn
3^taliemu9 f ennen lernen mufTen, unt> falls fte il;>n nid>t beftQt,
ttic^t bit Jie^rer ober nid>t i>ic (£>elegenl>eit gehabt l>aben, il>n
fic^ anzueignen, ^ann aber lieber nid>t ^en geFrdnFten lieber«
mann fpielen, ni^t ben t>orn?urf an eine falfd)e Ttbreflfe rid)ten,
bie ber 3ugenb, fonbern an Ue TlbrefTe, n?eld)er er juPommt,
niemal« tragt

i>ae eigene

nod> wir

fte

Flagenbe ©elbft: i^enn ju l)ant>eln,iu beffern flnb ie^t
berufen, nid)t unfere V7acf)Fommen.

"filteren

Sollte aber ber C^bealismus etwas

fein,

was

fid)

wie

Hatur

t>ie Jlofe
bes Uten«

ium

Xofenfto<f e vevi^iehe, etwas, bas aus ber

fd>en

oon felbft aufblul)te, fo wäre »oUenbs ber UTangel an O^eat>en Haturen nid>t tjorjuwerfen, weld>e i>en Cfbealismus

lismus

nid}t mel>r I>ert>orbringen. ^ie Pflanje ^atte bas ^Iter ni<:^t

me^r, ju blühen:

fte

wäre

in

t>ie

3a^re gePommen unb mu^te

tem ^bftcrben

entgegen^arren: ober aber i>ie pflanje fanbe in
ber i^rbe, in weld>er fle ftel)t, nic^t bie nötige nal>rung, bie

©onne

^atte i^r gefehlt

unb

ber crforberlic^e 0d)atten

pflanjc

bie Jiuft, bie

im ©ommcr:

ftc^ nidyt felbft beforgt,

©Innern unb

^edunQ im

alles 2)inge,

fonbern weld>e

il;r

tDinter,

weld>e bie

von

ifyven

werben mufff^n unb in nid>t
Fleincm XUa^e aud^ befd>afFt werben Finnen. XOo bann abermals ber ITTangel, falls er por^anbcn wäre, auf unfercr Jle4>'
nung ftanbe, nid?t auf berjenigen ber ^ugenb.
©obann wirb ben ^lagenben gegenüber ausjufpre<^en fein,
Si'tunbcn

befcl>afft
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ntannec einen 0d)at>cn tiid?t beFIagen, fonbcrtt abftellm,
unö trenn fic \>Aiu nid>t imftanbe ftnb, fd>it>ctgenb bulbcn: unb
ba^ ce wenig fc^6n tft, trenn Pater, bod) immer cttrae mitber
ITTiene bee pi>arifder0, bem lieben Oottc, mti]Une nocI> baju
auf bcr ^ierbanF, ju banFen fid> anfd>icFcn, ba^ fte, bie Dbca«
fea^

lifUn, nid>t finb trie il)re B6l)ne, bie tlTaterialiften.

man

U^enn
trill,

ftd) 2^IarI>eit

über bie ^cl>auptung t)erfd)affen

ber Obealiemue I?abe in ber beutfd>en 3ugenb

ober

i^r ganj

fei

unb gar verloren gegangen,

allererf^ feftjuftellen i>aben, trae
fd> lagen,

liemu5

man / id>

abgenommen,

fo trirb

man

ju

trerbc nad>l>er vor«

C^bealismus unb 3bealitat ju unterfd>eiben /unter 3^^<^'

rerftel^t.

sDarüber trirb

man

ol>ne treiteree einig fein, ben O^bealismus

für bit '^nI>anglid>Feit an i>M 3beal ju erFlaren.
2)ae, troruber
fel)r fd>tt>er

^cnn

trir

in ber

ober

man

ol^nt treiteree einig

fel)r leicht.

tft,

triegt enttrcber

3n unferem ^alle iriegt es fel>rleid)t.

muffen, um in jener i^rFldrung einen it>irFlid)en TDert
ju I>alten, triffen, tra« tM 3beal ift.

^anb

(B»ered>tigFeit

nennt

man

biejcnige i^igenfd)aft bee UTenfd>en,

Ked>t ift, unb / biefe
©eite ber Qaä^e trirb leid>t pergefTen / nid>t gu leii)en,i>a^ Unrecht getan trerbe. allein ale bie Carolina galt, trar t>M Äed>t
ein anberes als in iien 5Cagen bee (Eocceji, bee Bparej: in unferen
n7eld>e ii>n veranlagt, felbft ju tun, trae

Cagen ift ee ein anberce ale ee nod> t>or jtüan^ig 3a^rcn irar.
Aarane folgt, t>ci^ nud^ t>ie (BerecI)tigFeit t>on Seit ju 5cit anbere
au6ftel)t.

tOae t>em Cl>inefcn ale fd>6n gilt, weidet erl)eblid> t>on t>em
wiv fd>6n nennen: unb felbft unter bemjenigen t>olFe,
trelc^em por ani>even i>ae (2>eful>l für t>a6 &d;föne eigen getrefen

ab,

WM

fein foU, bem ber (S»ried>en, trürben t>ie (Befinnungegenoffen bee
pl>ibia6unbbe6pra;:itelee bie 2^ünftlernid>t gelobt I>aben,trelc^e

ben TtpoUo bee -öelpebere, trel(i>e i>en ^aoFoon gemacf>t.
^ie ^ntrenbung biefer ©d^e auf t>en 3bealiemue ergibt, i>A^
ber 3beali0mu6 nid)t ju faffen ift ale 2tnl)dnglid>Feit an
fonbern ale ^nl)dnglid)Feit an ein 3beal.

itae,

Qint) wiv baburd) tal^in gelangt, \>ie Piell?eit bcr 3bealc ale
bcnFbarunbpielleit^tfogar ale por^anben anjuerFennen, fo folgt
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mit ^otn?en^igFeit weiter, t>a^ es picle ^öealiemen gibt, i^e
^Mxn aber, e^e man über tlTatigel an 3beali0mu0 fid) aufregte, erforberlid), fid) bari'iber ju entfd>eit>en, n?el(^ee Öae tt?al>re
3t>eal roare, t>tnn nur t)urc^ biefe i£ntfd>cit)ung Famen wir ju
ber i£infid>t,n?a8 t>tv n?al>re3t>eali9mu9 ift: Öa^ Öer falfd)e3beaIi6mu0 fel>lte, n?are ja Vcin 0ci)at)en. £)abei ift immer fd>onn?iet»cr
etwae ftillfc^weigent» angenommen: Öa^ nur ein einjigee n?al)ree
3öeal e;;iftiert: t>enn m«5glid) wäre auc|), t>a^ Öie Piel^eit l>er
3beale, alfo biet>iel^eit l>er 3beali0men,ein pon®ott<BewoUte6
fei. XOit ee ttd) bamit vergalt, wirb am i^nöe biefee ^tuffa^ee
beutlic^ geworben fein: I>ier nur bie ^emerFung, ba^ ber punFt
bod) t>ielleid)t ntd)t im 3^ed)te wäre, wenn er ber £.inie por»
würfe, eine ^imenfton, wenn er ber 5l^cl>e vorwürfe, itvei, t^em
:Kdrper vorwürfe, gar brei 2:5imenfionen ju viel ju befi^en, t>a^
ber 3^drper (S>runb I>atte, ftd) reicher ju ful)len, ale ba« Hielte
ttjare

punFt,au0 beffen irgenbwelt^er Bewegung fein (Brof^pater unb
Pater, unb fd>lie^lic^ er felbft, I>ert)orgegangen ift: ba^ aber ber
Ädrper wieberum gar Veinen (5viini> l>atte,bempunFtebie^e-

am legten itnbe
ober t>em punFte unb ber -öewegung

rec|>tigung jur i^piftenj ju beftreiten, t>a er felbft

bem bewegten punFte

^a^ein banFt.
tDer Flagt nun baruber, ba^ unferer CJugenb ber ^bealiemue
fel)le? i^inmal i>ie, weld)e t>ie CTbeale bcrjenigen pevio\>e, in welcl>er
fein eigenes

pon il>ren 0<St)nen uni> iSnFeln
ober nici>t lebl>aft genug perel>rt f^nben: weiter
einige pon benen, weld>e, in einer Fommenben ober nic^t Fom«
fie felbft ftd)

entwidfelt I>aben,

ttid>t perel)rt

menben JuFunft lebcnb, bie (SebanFen ber JuFunft, obwoI)l biefe
pon ber Htenge bod> l)euer gar nid>t gebad>t werben Finnen,
fd>on I)euer als Oemeingut ber M^ation anerFannt wunfcl>cn.
XOie unrecht ^aben beibe.

J866 geborene ^eutfd>e Fann unb bavf nic^t empf!nben
ISIS ober J820 ober JSSOjur tDelt gcFommen
ift. Waren bie ^eutfd>en 1830 auf ber Stufe angelangt gewefen,
auf welcher fie f^e^n bleiben follen [bae war bie HTeinung bes
25er

wie

ber, welcher

nun gut: fo ^atte,wer alles im 3al>re
830 bie ^erjen -öewegenbe nod> i}emt warm unb als ein feinem
geiftigcn Jieben (Benügenbes empfanbe, bie -öefugnis, ieben ju
fe^r perftorbenen ^egel),
J
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ta&eln,feernid>tfeineeglcid)cntrarc,nid>tfeinci:IciiHmpfInbu!igett

(Eraumc fpatine. ?lbcr, mein würbiger (£»ret6,
öcnn bie 3bcale beitier C^ugenb nod> je^t bic bcintnl ober
^af^ bu I>injugefiigt, I>icr ein &tüd, ba ein 0tüd? I>aft bu fallen
laffcn, I)ier etwas, ita, ettcae? unb nennft bu 3beal bcincr Cfugenb
bcin 3beal nur barum, n?eil i)U, tvic alle nTenfd>en i>A6 tun, in
ber 3ugcnb gelernt I>aft, wae 3beal ift? Äebft bu nur von i>tn
©d>riftcn CBoetI>e0 ober von dlaurene tHimili? 2Ireibft bu poli«
tiP trie bit Äottecf, 3^ftcin, ^ecfer? »odrft bu nid>t8 als Äiee
unb ©pontini? Unb fo weiter, unb fo weiter. It^enn aber t>a9
nid^t, was fd)ilt|^ bu bie nad>geborenen, t><x^ fte nid>t m^gen,
was im iSrnfte auc^ i)U nid>t magft? ixx^ fie mel)r »erlangen,
als bu 1830 rerlangtefl, tvit bu felbft jecit in aller ©tilte mel>r
t>erlangft? wie wagft i>u ju bel>aupten, ixx^ bic l>eute t>tm 2)afein
ausgefegte 3ugenb ein 3beal nid>t ^abe, weil fie basjenige 3beal
nid>t I>at, weld)em bu felbft nid>t mel>r folgft, fonbern weld>em
I>cgtc, nid>t fcincriei

finö

nur einbilbeft?
Unb, mein Hefter, bu fd>einft mir bän 3beal nur jum prunFen
ober fa,^ nur jum prunFen ju beft^en. Was l>ilft, tin $iel als
bas i^nbjiel alles tnenfd>enlebens feiern unb niemanben ju tl>m
}u folgen i>u bir

l)infü^ren? JDein 3t>eal if^ tin wertlofcs, weil es ni4>t einmal
itid} mel>r begeifiert, alter UTann, ber bu burc^aus nid>t btn
iginbrudf mad>ft, t>it auf ber ftaubigen ©tra^e jie^enben XOan-

unb ^nruf unb tDort ju bcm (Drte leiten ^u
wollen, an weld>em es gut fein ift. 3d> t>6re Mn lautes ^olla,
Uin genu^froI>es, gutherziges, mitteilfames ^iert)er von bir, i<i>
l>6re nur bas me^r geFrdd^jte als gefungene £.itb eines 2)rel>'
orgelmannes, ber frembe Abenteuer portragt, um t>it Kupfermünze bes UTitlcibes unb ber jebem Unglücke unb jebem i^bel-

berer burd) XOinV

finne gebül>renben '5od>ad>tung einfädeln ju Finnen.
J?icienigen, weld)e imftanbe ftnb, fd>on je^t \>ic (2>ebanFen ber

SuFunft ju benFen, Flagen

nid>t, i>A^

i>it

3ugenb unibeal

fei.

i^s

mag
fiä} einen ©tact>elbeerftrauc^ oorju»
ftellen permdgen unb ju befi^cn wünfd)en, wcld)er KoFosnüffe
ober Jicgenlammer tragt: fold>en wäre alles jujutrauen, aud)
J2.eute geben,

^>ie

unbilligfte

Keime
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wcld)e

Klage. Urs gibt aber gewi^ Äeute, welche aus bem

bie pflanje a|>nen Finnen. l]Tel)r noc^, es gibt Jg-cute,

t'm 2(ugeburgcr patrisicr
von

€l}x\(tov\] 3lint'efi5cr

5uf unft ftnt>, nicf>t über cittc m6gltd)ft
mit ii^ntn nid^t 3wfammenl>angettt)e tDelt tvaumtn.
2)iefe tpaljren^bealiftett ftnt) geöulbig: fte fd)eltett ni4> t, fte warten,
,S»^age bas tDeijenForn, tüo^er e^ bte ^raft nimmt, tint iii^vc
iu werben: ee voti^ ce nic^t. UTute i^m ju, jwr l^id)e ju er»
«jeld)e fclbfl tDurjcln ^cr

gute, aber

voady^cn: es ge^ord>t

Mr

nid)t.

^9

n?ad>ft,

unb

feine innere, in

i^m verborgene (Beftalt entfaltet ftd> jur äußeren ©eftalt, n?eld)e
teber fte^t, unb jeber als ^k allein m6glid)e, weil ale bie wa^re,
n3eilal0biei)orgefef>ene, anerkennt : biefeCB^eftalt erFennen fcl>lie^'

fogar biejenigen an, weld>e eigentlid) etwas ganj anberes
gewad>fen ^aben wollten. Unfer t>aterlanb, febee Paterlanb ift
^(X, wo ^tinc JuPunft ift. 2)ie JuFunft aber Fommt: burd> uns
Fommt fte, aus une Fommt fie, unb fte tut bke, weil fte in i>tm
tPeltenplane (Lottes porgefe^en ift Unfer (5tnk ift Uc ©ebulb
lid>

unb bk ^raft ju leben. XOk Flagen nid>t.
^ier flnb wir an ber Stelle angelangt, t>Ott weld>er bas ©e«
fed>t0felb uberblid t unb bk Bc|>lad>t georbnet werben Fann.
^er pipot unferes ^ufmarfd)e0 ift eine aller Welt beFannte
Catfacl>e, XOo unfere^ugenb nuvvon ferne 5uFunft in ber (Gegenwart a^nt, ba bient fie biefer ^ufunft. 0ie bient unfic^tbaren,
ungreifbaren, unerweiebaren UTad)ten: fte glaubt, fte i^at ein
3beal. (Caufenbe von Jünglingen ftnb J870 in ben ^rieg ge«
jogen, mit leud>tenben klugen, mit flammenben ^erjen, von Pater

unb tl'futter,

t>on (2>efd>wiftern unb ber Hoffnung eigenen derbes
weggcjogen, unb biejenigen, welche nic^t mit geFonnt I>aben in
ben grauftgen €ob, in ben fd)dnen Cob, bie traben im ftillcn il>re

Kranen geweint, ba^ fte ju *o<iu^^ bleiben mußten. XOae
fur0pfer bringt aud> fc^onber junge (Gelehrte: wie tJielei^ntfagungen legt er ftd) auf: wie fe^t er hieben unb (Befunbl>eit

bitteren

ein,

um U>at>rl)eit

ju f^nben, tt)a^rl>eit, bie leuchte, XOal>v\^eit,

nÜQe. 2)a0 (E^ewiffen ber Jugenb, wie I>aarfd>arf wagt ee
i^l>re unb Bd)anbe, ,5cl>ler gegen =^after: wie will biefe 3ugenb
burd>au0 wal)rl)aftig, cl)rlic^, ec^t fein, aud^ ba, wo es i^r Por«
bie

wäre ju lugen, ju I)eu(^eltt, ju fd>einen.
i^9 Fann aud) gar nic^t anbere fein. ^a9 tiefen bee UTenfd)en
beftel>t bavin, ibeal ju emp^inben: nur babuvd^, ba^ er bie9 tut,
teil

unterfd)eibet er ftd>

7 fLaßavbt

Dom

Ciere. Unfere 6ffetttlid>e

UTeinung

ift
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nur ju imbult)fam:
3&cal

bcfiRt, ale

fic trill

vidmchv

öae,

was

fic

ntd>t fotrobl felbft als

als 3t»eal ^u rut)mcn für geboten

als ^a8 ein;tge benFbare

3bcal ancrFannt willen: fic itber»
3bealt6mu8 überall t)a t>orI>anbcn ift, tt»o bcr
HTenfd) cue innerem -öeburfniffe n?iber feinen eigenen Dorteil,
ivi&er feine öequemlid>Fcit, iriöcr i>it il>n umgebende tDelt \)an'
belt. Unt> ttJciter bebcnFt ^icfe 6ffentlid)c tHcinung nid>t, ba^
Döealismue nidjt ein hiiiani>, fon^ern tint 5<^l)igFeit ift, eint
,5al>igFcit, trelcbe t)em lTTenfd>en niemale unb nirgcnb t>erloren
gel)t: t>iefe ,^aI>igFeit trirt) aber gur \t)irFlid>Fcit nur t>urd> t)a0
3beal felbft. SDiee mu^ erfd^einen, C6 mu^ erFcnnbar ^cin: fotrie
l>alc,

legt nic^t, t>a^

es bas ift,gibt es aud> fofort 3bealiften: bieiJ^igenfä^aftber^bcaliften,

burd) n?eld>c,

t>en

Juftanb, in tt?eld)em er 3bealift ift, fd>lagc

cor, 3bcalitat ju nennen.

id^

genauer formuliere, als fie
tinzm getrifTen
(Brabe begrunbet, i)ii,^ es unfercr 3ugenb an C5t>calitat (nicl>t an
CTbealismus) fel)le, fo ift burd> biefe Älage au8gefprod>en, i>a^
es unferer 5ett an ^bealen mangele.
Unb <xn Vitien mangelt es ihr in ber 2Iat.
J^rftens mangelt es it>r cn 3bealen, weil fie ju üielc ^beale
i>at, unb barum bas eint burd> bas anbere unmdglid) gemad>t
CJf^ alfo i>ic 3^lage, n?eld>e iö^ jeijt

gero6l>nlid> formuliert wirb, gan? ober bis ju

wirb.
3t>r l>abt einen ^cl>rid>t t>on 3bealen jufammcngefegt, unb
mutet ber 3ugenb ju, wit tin JS.umpenfammler in i>ic)cm

il>r

^ti>vi<i>t

nad) t>tm ju fud>en, was

fie

btaudytn Fann. Fritto misto

was (Siacomo unb 3^<^^^
un^ 25ob unb UTid>el gcftem übrig gclaffen, i>it Jlefte ber t?er'
gangenl)eit von allen Steilem jufammengeFraijt unb aus allen
tft

allerbings tin rafd> fertiges (Bericht:

nid>t leer gegeffcnen 5I6pfen

für I>eute in tint

^ufammengefd) littet, bas

Sotm gebrad)t, weld>e burd>

il>re

ift

balb

t7eul>cit ^tn

Unwiffcnben baruber taufd>t, t>a^ il>r 3nl>alt nur ber 7(blel>'
nung wurbig ift. 0pred>t I>eutc bas UJort, bas i>tmt gefprod>en
werben mu^: fpred>t nid>t I)eute, was man geftern gel>6rt, befolgt unt> i>a'C>ut<!t> befeitigt I>at. ^ae ad>t3el>nte, ficb5el>nte, ^td);el>ntc 3al>rl>unbert m6gen xvuni>tt)d>önt 3al>rbunberte ge«
wefen, unb por i^nen trerben auci) fd?on Seiten über i>it i^rbc
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gebogen fem, tn t)cncn bieSonne

UTeer

glattjte,

Raunte

fd)iett,

Quellen fprangeti, bas
trugen unt) UTcn«

blul>tett uni> ,5fud>t

fd>en gut traren unt> gut I>ant)elten. llbcv alle

t>ergangcn:
aller ©6I)ne,

wae
au6

in tl>ncn nid>t

pergangen

triefe

ift,

Jetten ftnb

ftnl) n?ir, il)rcr

il>nen I>ert>orgen?ac^fen,abcrunn5etgerUcI>t>on

HTanner mit eigenen ^erjen unb eigenen
bae metfte, mittels beffen t>ie 3ugcnb jeijt gebildet werben foll, ift tot un'!> barunt ber 3ugenb ein (Breuel.
25cr 0taat, unfere difcntlic^c tlTeinung, verlangen, t>A^ es fc^6n,
n?al>r, gut gefunben werbe, roat>renb C9 im beften 5<iUe für t>ie
3ugenb nur UTittel fein Fann iinb barf, felbft fd>6n, n?al>r, gut
fo ju werben, n?ie es für unfere Cage er forberlid> ift. 2^as3beal
la^t fid) nid>t int>entarifteren, wie es in bem Unterrid>t8plane
ber F6niglic^ preu^ifcl>en unb infolge bapon aller beutfd>en 0d)U'
len inpentarifiert ift. 2)as 3beal liegt in bemjenigen JtTenfc^en,
ber bas ^euteift, was er I>cute fein foll. 2:)eraufber^6I)e feiner
Aufgabe ftel)enbe UTenfd) ift ber i^rbe, ber Inbegriff, i)i€ reife
5t^ud)t alles beffen, was por i\)m war, unb barum ber '5({>nc,
bic tDurjel ber 5ufunft, unb i>awim, weil er i^vbc unt) %i)nc
ju gleid>er 5eit ift, ift er ein 3beal. 2(bftraFte 3beale gibt es nid>t.
3^r, t>ic il)r f lagt, ber 3ugenb fe^le ber ^bealismus, fcib fc^r
ungered>t, gerabe bas ber 3ugcnb PorjuentI>alten, was allein
il>nen forttt?ad>fenb,

Sielen. 'UDeitaus

i^rcn 3bealismus jur ^at unb tt)al>rl>eit werben lafTen fcnn,
ben0oI>n(B'Ottes,ben3bealmenf<^en. it9 folllTTenfd) Werbungen
(Sottes fo piele geben, wie es 51tenfd)cn gibt, unb il>r l)abt, bic
einen biegen, i>ie anbern jenen UTenfd)en ausgefud)t, i>en i^r als
Non plus ultra pon ganjer ober l)albcr ober fonft wie geteilter

unb nad> biefem wünfd>t il>r unfere
3ugenb ju mobein. Bci>ablonen perFauft il>r: il>r unterlaffet,
bie probe auf eurer ,5orberungcn 3Durd;fuI>rbarFeit ju m<xd^en,
(B>ottmenfd>lid>Feit anpreift,

bcnn il>r unterlaffet, felbft (Bottmenfd>en irgenbweld>er, auc^
nur eurer %vt ju fein, ^ie CJbeale ber 3ugenb ftnb aber junadjft
UTanner, aus benen eine 3bee leu<^tet unb Fampft.
3l)r I)abt nid)t einmal burc^ biejenige 3bealitat, weld)e euc^
piclleid>tbeFanntunb geläufig ift, über bas "VDefen berObealitat
uberl>aupt eud;> einen 'J(uffd>lu^ ju perfd>afpen gewußt, ^ie Jle-

bcnsart wirb oft gebraucht, ein UTabd>en
7*

fel)e

in

einem tlTanne,

99

ein

WTann in einem UTatic^cn fein 3t>cal.

PortrefFlid): &ieBprad>c

ba» 3beal, wie

icl> eben au0ful>rte, eine
UTenfd) Werbung. 2?ann ift ee für jebee i16l>epaar einjig in feiner
^rt. ^cnn ift ee auefc^lie^cnt». iDann ift fein Quell bie unbedingte tD<xI>r^aftigFeit. ^tnn rooburd) ift bie i^^e / auf eine ^^e
laufen ja jene 3bealperl>altniffe ^inaue, fall« fie etwas taugen /

lugt nid)t. Ttber t>ann

woburc^

ift i>it

i2£^e

ift

t>it

Wurjcl ber

(Befd>id)te? £)aburd), ixx^

in i^r jwei UTenfc^en unbebingt tt)al>r gegeneinanber ftnb: fle

finb gezwungen, es ju fein, t>tnn jcber (BebanFe, jebee (3eful>l,
jebe Biegung bes einen ift bem anbcrn aud> o^ne beutenbcs tüort
bcVcinnt,

wirb al« ^u^erung be« TDefcne betrad>tet, bient als
i^^rfüllung einer Pflid>t. tPoburd) wirft ^ic i^l)t7

^nla^ jur

2:)aburd>, t><i^ fie ein auefc^lie^enbe« t>erl)altniö

ift

unb barum

t>tn i^rnft ber Verbannung in ftd> tragt, weld>er als t><xe fid>erfte
5eid>en ber einjigartigften ^uefd>lie^Iic^Beit gelten barf : ^l^tleute gel>6ren nur tinani>tv. tDobur^ ift t>it ^t>e einzig in il>rer
fte ale Crager von 3bealen 3nt>ivii>utn ju«
fammenbringt,wie fiefo,wie fle ftnb,Feinanbere6UTalfxd>finben:
'Jni>ivibmn, welche von t?ornl>crein nur einmal epiftieren, unb
weld>e banac^ burc^ il>re gemeinfamc (S>ef(^id)te jeben Cag origineller werben, weld>e nur als suissimi generis i36ltern tint9
genus, einer gens, fogar einer t^ation wev^cn Icönncn.
X0a9 von biefem allen I>at i><x6 3beal unfercr ^Iten An fld)?

^rt? £)aburd>,ba^

it9

ift

nic^t el>e^aft, biefes 3beal, unt> i><xvum

ift

es fein 3beal.

nic^t umfonft ift bM 'Dert)altni0 3fracls ju 3<i,i>wt, ber ©emeinbe ju (Ll>riftu0, bas t>erl>altni0 ber minntni>tn Beele ju ©Ott
von 3fraeliten, (tl>riften, perfern unter bem ^ilbe einer Ö:I>e
betrad>tet unb empfunben worben. i^9 würbe ju weit füi>vcn,
bie^ritiF bes^beals unfcrer^lten nad} ^tm ^titf<it:>tn ber fo«
eben au0gefprod)enen &ati,c ju üben: aucl>

ift

es unnötig, es ju

aufmerFfame J^^efer es t>on felbft tun Fann, unt>
iö) meinen 3^een nid>t baburc^ fcl>aben mag, i><x^ i^ meinen
^t\tvn burd> mein t>orbenFen "Otn (S>enu^ eigenen na(^benFens
tun,

i><x

jeber

raube.

^at bas 3beal, weld>es ju vtvtV^vtn unfrer^ugenb zugemutet
wirb, nid)t X>tn Cl)araFter ^6d)fter perfdnlid)Feit, fo l>at es weiter
auct)nid>tben(E^araFter,3nftitution eines 3^eid)e3(3ottes5u fein.

iDcnfe man ftd) einen ©peifefaal burd) gute Kopien ber vitv
Cagcegeiten (tlaubc JS^ormin^ gefd>mu(f t, unt> ÄU^cr liefen Jla«
facis Spasimo bavin Äufgcl>angt, fo wirt) ict)c*r bae UnpafTcttbe
t)er

B^ufammenftcUung

ful)Ien. tütll ein tTTatttt fetner ^t^au

t><X9

XOtib in befTen t?erfd>ict)etten J^ebenelagen oorbilblic^ feigen, fo
rvivt> er tine -öraut, eint UTiitter, eint XOittve in i^r Zimmer
malen J;^ei^en aber er wirb, abgefel>en von anbcrcn ^ebenFen,
:

©afToferrato« Mater amabilis, ^afaele Madonna del velo, (Tarlo
2:)olci0 Mater dolorosa boc^ nur tribertuillig nebeneinanber brin«
gen, weil
ft^ieben

Tlvt ber

i>ie
tft,

genannten Htaler un^

il>rer

txx^ fie für feinere (B>emitter fic^ fo

anber »ertragt, wie für gröbere VTaturen

t>ie

2^unft fo »er«

wenig nntein-

^pl)robite t>on

tTTelo« mit peter t>ifd>er6 BaFrament8l)aued)en biee tut.

ttJa« unternel>men unfere

"Otiten,

wenn

fie

ein unpermittelte«,

unerPIartee, auf ii^vem ©tanbpunPte unerflarbaree Hebeneitt«

anber bes jübifc^en, gried)if(^ett, rdmifc^en, beutfd)en, roman«
tifcf)en 3beal0 empfehlen?
(E>utfd)me(fer t?ermögen ein itWen iu komponieren, bei welkem ein (2>erid>t txxe anbere ergdnjt unb I)ebt: vov CJaI>ren ^at
CJafob UTolefd>ott nad)gen?iefett, t>A^ lange, e^e Ue ©efe^e ber
^rnal>rung beFannt waren, ber CJnftinFt bie UTettfd)en bai>in
gebrad)t

I>at,

jufammen

gu Derje^ren,

was

tigen ©toffe erft in ber t)erbinbung bietet.

t>ie

bem HTagen

nö-

Bo Fönnte au<i;> CJbeal

neben 3beal aufgetragen werben, aber nur von einem ©ac^«
verftanbigen ber^bealitat. 2)ieUTenge Fann e« ^icrmd)tbrittgett.

XOae unfere fogenanntei^r5ieI>ung ber^ugenb alöCJbeal bietet,
bie t>olIe -öarbarei unfrer tlTufeen, nur mit ber Perfd>arfung,

ift

i>a^ in

ben UTufeen bit äußere

in benad)barte

itautn

WM

Hot

bee

Raummangels

jwingt,

Zimmer, ©eFunben weit voneinanbev, ju

ftd>

t^er«

innerlid) au6fd>lie^t, wal>renb in ber ^v^ic-

^ung, fagen wir einmal, plato allein bienen Fdnnte, ba wenigplato felbft tro^ ber <S,ei}vev, weld)e er gehabt, niemanden
ju feiner eigenen i^r3iel)ung beburft l>at ale ben eigenen (B»eniue.
Unfere i^r^ie^ung ift bie t>oUe -öarbarei unferer UTufeen, nur
mit ber t>erfd)arfuttg, ba^ gebilbete tTTenfd)en bem gebilbeten
Viel^ ubcrlaffen Finnen, alles in ben IHufeen aufgefpeid>erte
Butter ^alm für ^alm ab^uweiben, unb felbft, was fie genie^eit
ftens

wollen, ivhi^lcn burfcn,
ju

Grippe

um

3cl>n diccro,

nieberwurgt.
Cfeöe J^igcnart

I>at ii>vc

3ugcn& von Grippe

fd>id>tc ber UTenfd>I)eit

fd>en unter

ä^rgan;ung, weil

im 3^aume

beöarf, aber

il>rer

tt»Äl)rent> uttfcrc

um ad)tUl>r If^clig^ionfUm neun©opl)oFle0,
um elf 0I>aFcfpearc, um 5tt?6lf ben alten S^it^

getrieben,

i{t

un'Z>

fic

im

l^€i<i}e

in ber Jeit I>at fie

(Bottee

fte.

(Sc«

(Befd>id>tc ber j^igenarten ber HTen»

bem (B>eftd)t8punFte ber Ö£nttvi(f elung ju einem oicie.
^om, auf 3^om folgen i>ic (Sermanen, aber

Tluf Bellas folgt
nid)t in brei

©tunben

cinc9 Pormittage, fonbern in faft jwei

C?al>rtaufenben. ^ellae,

'Kom, (Betmanien,

ein

©tücf UTorgen-

lanb, <SoetI)e, ^eetl^open nebencinanber finb nid>t 2Durd>fü^'

rung eineQ Cl)emae in t>erfd> iebenen formen uni> UmFel)rungen
unb Conartcn, fonbern bic Übung eine9 be^al^lten Orc^eftere,
flnb nid>t ein polypl>oner Bai5, fonbern ein €^arit>ari.

"Dor

jenem Üben, t>or biefem (ri)arit>ari fliel>t jeber, ber nid)t um einer
au^er i)^m liegenben Urfad>e willen ftanb^alten mu^.
Unfere 3ugenb \et>nt, ol^ne ju wiffcn warum, euer 3beal ab,
weil ce it>r ju buntfd>e(f ig i% unb barum unfd>6n porFommt.
Ütine9 nad}

bem

anbern, einee als

wi(f elung bes anbevn, unb

i>ie

am legten

von ©Ott georbnete

iSnbe,

wenn

eines

i>ie

i6nt'

Vov-

ftufc bee <xn\>etn, bod> Feines r>on \>en

bern t)M

Cempel
nid>t

letzte,

t)ielleid)t, pielleid)t

i>ie

gewefenen allen, fonjum Cempel, ber
fogar bas ^ller^eiligfte bee Cempele,

neucfte unfer 3beal:

t>ie

Z^üve

Cure un\> ju bem voae I>inter ber
unb ful>rt.
oI>nc erjie^en gelernt, o^nc ee von t>em

(Treppe, weld)e jur

(Cure folgt, ful>ren follte

3^r

wollt er3iel>en,

gelernt ju l)aben,ber nid>tnurbiei^in;elncn,fonbern fogar unfer

ganjee (E>efd)led)t
-öifTen:
Fellers

mal

il)r

er3icl>t.

»erlangt, ba,^

auf einmal

trinFe,

i^r gibt tropfenweife

unb

-öiffen für

man

ba9 (Bcmifd> eines veid:>en XOeinein ganjcs protjiantmagajin auf ein-

leer effe.

Don ber Creppe mag ben Übergang jum lei5ten ^tb«
meiner ^useinanberfeijung liefern. 3d> perfud>te 5U
zeigen, ba% bie 3bee bes (E>ottmenfd>en, wie bie 3bee bcs Äeid?es
(Bottes benen fel>lt, weld)e an unferer 3ugcnb bie Cfbealitat tJermiffen; ici> will jetjt nod^ feigen, ba^ bie an bas ^eic^ (Bottes
J)as -öilb

fd)nitte

J02

(E>IaubcttÖctt

eitt

pofitivte 3beal al« iSnt>c aller l^ntvricfclung

Pennen, unb t>a^ aud) bicö 3öeal unferen ^lagenöen nid>t gelauttg

ift.

2:)a0C?beaI

ift

ber Operationeplan für t>ie gerade f<lUigen pf^id)«
erFennen ftnt) wir vorbereitet burd> bie

tcn. 2)tefc pflichten ju
friil>eren ilirpoc^en

unferer (Befd>id>tc: aber tnit i>tm iCrfennen

i^ c9 nid>t genug. pfltd)ten ftnb nid)t baju ^ta, gewufjt, fonbern
bajuba, getan ju werben. Pflicht aber wirb allemal imCBegenfa^c
;u irgenb etwas getan:

fle ift

ein

3^ampf. (Begen uns, gegen Ut

XOtlt neben uns, gegen bic 3^efte ber XDtlt unferer 'Dorfal)ren.

XOiv burfen es

^ef ruten /unb bie CTugenb beftel>t aus l^eFruten /
nur unter ber ^ebingung marfd)ierett,
fe^en. Unb bei uns ftel>t t>it 3ugcnb nid>t ein'

niö^t verbenFen, xvtnn ftc

ba^

fle

ftegen

mal Fampfcn.
it9 ift bei uns nid^t erFannt, ba^ \>m 3beal nic^t au9 ^fic^ern,
fonbern in perfonen erfaßt wirb, au9 -Söct>ern nur, fofcrn biefe
I>ei^t, ber ^(uöbrudF einer perfdnlid)Feit ftnb.
^ö ift bei uns nic^t erFannt, baf^ bas 3beal nid)t ein Heben«
einanber t)erf(^iebener me^r ober weniger netter ober gar not«
wenbiger 2:5inge, fonbern dn ©yftem, ein l^dö;> von ^bealen
ift. i^s ift brittens auc^ nid>t erFannt, b<x^ bas 3beal nid>t baju
^a ift, fd>dn gefunben ju werben, fonbern ba^u ba, bk XOdt ju
überwinben, bas I>ei^t, bic tnenf(^l>eit ju erldfcn. Über biefen
brittenpunFt l>abe ic^mid)jeQt in ber gebotenen ^urgeju äußern.
2^eutfd>lattb if^/fo fagt man wenigftens/ einig: biefe iSinig«
Feit aber ift nur dn negatives (E»ut. Kii^tig würbe man fagen,
2)eutfc^lanb fei nid>t undniQ, ^ber au(i> bas S^ieutfc^lanb, bas
nid>t undniQ ift, finb nur bie beutfd>en Regierungen. 3ft dn
Volle etwa einig, welches ^atI>oliFen von 5weierIei,proteftatttett
von vielerlei, nid)t ftammverwanbte Ov^ben von id} tvd^ nid>t
wie vielerlei ^rt in fld> fa^t? tJDare ba nic^t ju forbern, b(X^
alles, was bie^e verfd>iebenen ^rten (Butes befiQcn, jebem Deutinfpiricrt, ixxe

ba^ bas, was jebe von il^nen Unhaltbares mit fid>
abgewdl>nt unb fo allen 2:)eutfd>en ein füv allemal
erfpart würbe? 2:)eutfd>lanb al)nt gar nid>t einmal, wie es f[d>
burd) feinen ^arem von 3bealen bem ©potte preisgibt: unb
ber Ceufel l)at bie ^orberung ber (Coleranj crfunben, um bie
fd>cn eigene,
fd>leppt, il>r

;o3

pflid>t,
in ^en

au6 vielen

tin rcltgt6feö 3t)cal ;u bilben,

pcrfonen, nid>t in ©yfteme

Öae

fid>

nur

t>iffcrcn.;iertc, in 'Dcrgcflcn«

;u bringen.

l)cit

2^eiitfd>Ianb^ac/fofagtmann?enigften8/gute(S>cfei3c. 3^6nnen

wir aber trgen^cinen Beamten,

t>oI>en

ober nicbercn Xatigee,

befcitigcn, n7eld>er lügt, brutaIifiert,tX)al)lbeeinflu(Tungen treibt,
fid)

mit

"JtFtenlefen

begnügt? irgenbeinen ^(bgeorbneten

tigen, n?eld>er t>en J2.anStag, in

bem er fiijt, jur 3^amorra

(CroQ aller guten (Bcfe^e Finnen lüir es nid)t.

Ware

ju fordern, t>a^ bas 3beal einmal ein bi^d>en
iinb fold>e ^efeitigungen erm6glid>te?

Iebl>aft

2)eutfd>lanb ift/fo fagt

man

befei-

macl>t?

ba nii^t

würbe

tcenigftene / ein £.ani>, in wei-

über allee gilt, ^abei ficit in jeber pfücic,
in iebem ^eiä)e, in jebem ^ad>e, in jebem ,51wlTe ein Jleptil,
eigens angeftellt ju lügen, wann t>orteill>aft befunben wirb, lügen
3U laffen: bejal)lt aus ben Steuern bes t>olFe6 ober aus ben^^ajTen
berparteien,be3al>lt um ju lügen burd>3^eben unbburd)0d>wei'
gen. Ware ^a, nid>t ju perlangen, ba^ \>a9 3bcal einen ^eraFles
riefe, ber biee CB»e3iüd>t unb feine ^Auftraggeber famt unb fon«
bere i>(Xi>in fdrberte, wol)in fle gcl>6rett, ju Brutus nnt> ^ubas

c^em

bie VOai>vl>eit

in bie unterfte *S^\\e7

man wenigf^en« / feinen &^\}nen
3u gewal)ren ^ie XlXad^t. ^licf t nad> 0fterrcid> unb Ungarn. 3^6nnte ber beutfd>e ^bler nid>t enblid> einmal \>ie ^als»
2)eutfd>lanb l)at / fo fagt

©d)UQ

febem ftrauben, t>ie ,5lügel lupfen, ein Hein wenig nur lupfen
unb t>ie funFelnben J2.id>ter ixx I>inüber rid>ten, bamit t>ie ^entt
brüben, weld>e o^ne (Bcfd>icl)te nnt> ol>ne Jieiftung fo l)Oc^ t?on
ftd> benfen, aufl>6ren, uns unb unfere ^n'iber ju mi^ad>ten?

Unb

voenn ber beutfd>c ^bler, mit bebeutenberer S^i'^^^ -Seob«
^age fein follte, ncä^ ber Cl>ei^,

a(i)tung befd)dftigt, nid>t in ber

2Drau un"^ HTolbau ju blicfen, wäre nic^t mdglid>, ^ie HTillionen
unb aber UTillionen tHarF, welche im 3al>re für tCabaF, ^ier
unb Vergnügungen t>ergeubct werben, ein paar 3al>re lang nid>t
5U cergeuben, fonbern ju Fapitalifteren, X>amit x>on il>ren ttin^en
beutfc^e Schulen erl>altcn

würben?

gan? pergefTen, wo X>ie erften Sagen in
angeblici) beFannter Sammlung fpielen? Pergeffen,

©rimms

in (i>fterrcid> nnt>

^at man

J04

fo

Ungarn

vocfi

t>ie

.23abcnbcrgcr, rvae 0tarl)cmbcrg unt) pvitii ätuQcn für ^eut|'d>lant) getvefcn flnö? 0c^mac^ über öas bcutfd)e VoVc, xvtnn ee
fo ctn?a0

nur auf JwecfcfTen wei^.

2)a0 warert CJbealc, an bcrcn 2:)urci)fiil)rung Öer Cfbcaltemus
bcr CJugent> fid> jur CJt>ealitat entjunbcn würbe. 3d> f^nbe ntc^t,

ba^ fie gelten: iö^
opportun i>ünVtn

mu^

fogar beforgen, ba^

fle

?u 3eid)nen nic^t

mid> perpflid)tet, auebrud
lid> au03ufpred)cn,ba^ id) nod> genug andere Forderungen ftellcn
F6nnte, wtnn ber l^<xum es nid>t Derbdtc unt) toenn ee l)ier auf
Giften unb nid)t auf bae prinjip anFanie.
tnarfd>iert 6eutfd>lanb für Bd>le6wig'^oIftein, für iSlfa^«
J2.otI>ringen, für / i<i> fagc ^ier nid>t, ttjofur noci> /, ftumpfc Han?ert)e, unt) fuf)lc

turen werben fofort fd>neibig, fc^laffe fofort fpannPraftig. ^inc
ba^ bk ^linbcn ju fel>en, bit
Cauben ju ^6ren, t>it Äal>men ju gel>cn anl)eben. UTarfd>iert
grof^e $cit ertreift ftd^ baburc|>,

nur tinmcl gegen

bie Pielerlei^cit bcr CJbcale, bte fid)

unterem«

anber auffrefien mdd)ten, unb nur aue ^<x% 0elbftfucl>t unb
btm 3nftinf tc il>re0 eigenen Unwert» I>erau0 Coleranj üben:
marfc^icrt gegen ^eamtenwillfür, gegen Jleptiliemu«, gegen bit
olfenfunbige Perleugnung bercr, welche bie 1866 unfcrntüolPc
angel>6rten, nnt^ auc^ nac^ 1866 ü^m noc^ angel)6ren, vom gilt
C9, i^r werbet Solbaten, tiM ^ei^t '^btcXiSttxi, genug I>abett.
^ber ber Ärieg mu^ t>o, fein, t>it S'^^^t^ muffen wel>en, bit
Crompeten gcblafen werben. 3^x lilttn fuc^t für dn abftraFtee
3bcal gebleute, bcnen i^r tint M^ivvet ober ben fd)warjen3^am'
merbienerfra<i? mit weiter ^alebinbe unt> baumwollenen ^anb'
fd)ul)en t>er^ei^t. 2)afür Fommt t>ie'3^gtnt> nici)t. Sie will^rieg
für tin Fonfretee^beal führen, fte will (E>efal>r,it)agni6,Wunbcn,
Cob, will nid>t i><x9 il^inerlei wieberFaucn, t>M ii>vt (Bvo^vhev
bereits geFaut l)aben. ^it CJugenb beftel>t aue perfonen unb
will perf6nlid)e0, nicf>t ^ompenbium0paragrapl>en in ^ofen,
unb mel>r bietet i^r nid)t, bcnn i^r I>abt ni^t met)r. 2)ie 3ugenb
wirb bit 5uFunft erleben, beo^alb Fann fle nur t>on ber JuFunft
leben.

3<^

Flage nic^t, t>A^ unfcrer

Flage an: bie HTanner,

an, weld>e bcr

3ugcnb

3ugenb 3bealitat mangele:
bie ©taatemanner Flage

vov allem
bie

i<lt>

id;^

3beale nic^t bieten, an benen allein

J05

bcr überall t>orI>anbcne 3beali0mu0

\>ev

CJugenb jur CJbcalitÄt

5U werben vermag.
2:)cutfd>lanb

if£

unter

bem ^annc

ber Übcrjeugiing, iia^ bcr

Ötartt bie ^6d)ftc ,5orm bcs UTcnfd>cnleben9

fei.

Od}

I)abe in

btn betbcn -öanben meiner bcutfd>cn ©cf)riften wie in bem für/
ober foll id) ,,gcgen" fagcn?/bie Fonferpatioc partei preu^ene
entworfenen Programm ^dyon fo lebl>aft gegen bicfe Überjcugung geFampft, i>a,^ id^ I>ier nur auf jene '^bl>anblungen gu Der«
weifen braud;e.
infolge biefer / r6mifd>en / ^nfcl>auung t>om ©taate i\t
2l)eutfd>lattb 3urü(f gegangen: C5 muffte in bcmfelben UTa^e

weld>em i>ae '^nfel>en unb i>ic tyrannifcl)e tnaci)t
unb burcf> wiberbeutfd>en prinjips ftieg.
^abc id) rec^t mit i>tm (Blauben, ba^ bo,Q 3beal lebenbig
nur in perfonen e;:iftiert, fo mu^ ber ©laube, ba^ ee im ©taate
t>erF6rpcrt fei, i)C9 3beal brad) legen: benn ber Staat ift t>a9
unperf6nlid)fte iDing, i>a& ce gibt, unt> b(X er auf ^^ae l^inepcr»
finFen, in

tincQ burd>

jieren t»on UTafTen au6gel>t, finb

i^m

tlTittelma^igFeiten,

wenn

nid)t ixiB J2.iebfte, fo bod;^ ba9 (Belauf^gfte.

^abc

gramm

id)

red>t

mit btm (glauben,

ber pflid^ten

von

C?<^I)r

t>a$

bae 3beal als Pro-

ju 3al>r wec^felt, weil unfere

unb n(xd) ber
J^rlebigung ber einen jebeemal fofort eine anbere fid) melbet,
fo Fann ber Staat nid>i feine (Geltung bel>alten, ber, fo tvie er
fcQt une belaftet, b(X9 -öleibenbe, ben Status quo, in einer tDeife
pflid>ten eint n<xd} ber anbevtn erlebigt werben,

ba^ er bem JuFönftigen, bem tDerbenben, nid>t gerecht
werben Fann.
^abe id) red)t n»it bem (Blaubcn, b<i^ bci,6 3beal nid)t bie CJn«
oentarifterung ber Craume, ©ebanFen, ^Erwerbungen ber Pergangenl)eit ift, fonbern b<x9 auf ber X>crgangenl;eit erwad)fettc
betont,

wal>re, ber 5uFunft, ber iSwigFeit juftrebenbe

^ehen ber

(Segen-

wart, niemals eine Summe, fonbern f^etö ein (Diuotient, fo mu^
id) ben &d)cben ber 5eit b<xrin fud>en, bc^ b<x9 V7ebeneinanber
t»on tieften ber "Jlrbeit alter 3Dage / beren jeber bod> feine eigene,
je^t abgetane Aufgabe gel>abt I>at / für uns nichts ift al6 Schutt,
it?eld>er une am 5ortfd>reiten Vfinbert, oft gerabeju jum Strau«

^eln ober
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5<*llcn bringt.

55a9 n^cal, fd) I>abe t»a0 meinen &d)ii\cvn
t)iertelial>r^unbcrt

immer aufö neue

ben fingen, fonbern in ben

wge

t>on

mel>r alö einem
ift

wie (Bott nid>t

nid>t über

blofj

Qonn«

^ivdyc, fonbern jeberjeit unb übergefunden werben Fann. 5Da0 3bcal i^t Vcin Äeder«

neun

all ift uttt>

al'ingen:

fett

eingefd>drft,

bis elf in

y>tv

biffcn, ^onbcvn taglid>e0 ^rot. 2:)arau0 ergibt fidy für mi<i> t>ic
Folgerung, i>afy t>ic 3be<;Iitat mi9 bcn fingen bcö alltaglid)ett
Äebenö erwac^fen mufj,
3n unferer, einer ancrFannten ,5orm ber Sv^^^nuQfcit nod)
cntbe^renben $eit ermdglid>t nur biefe 7(nfd>auung aud> i^cn-

fcnigennTenfd)en,tt)cId>e bie-33cred>tigung für biefd>tr<;r;tDei^en

ober wei^blauen ober irgenbvrie anbere 3ufammcngebrel>tcn
^d)felfd>nüre nid>t erworben I)aben, tin 3beal ju beftt^en. Unb
wir wollen i>od) nid>t etwa ^ic 3bealitat nur bcn ©ebilbetcn
jufd>reiben?
£)od) i(i> bin ferbunbcn, aud> bic ^el>rfeite ber &ad)t ju jeigen,
bas ©eftd^t, mit i>tm fic nad) ber i^wigFeit blicf t, nac^ bem,
weld>e0 ber oeit jugewanbt ift.
^eut^d^lanb ift unter bcm ^<xnnc ber Überzeugung, b<x^ ber
proteftanti0mu0 eint Sovm ber 3^eligion unb bic le^te benFbare ,5orm ber Religion ift.
-Sli<fe man bod) aber nur auf unfere ÄlafjiFer. CTj^ ein einjiger t>on il>nen proteftant? ^üntmere man fid> ernftlid) um
bic t>erfd>icbenen 0rtt)obo;:iett be0 proteftanti0mu0 unt> um
bic (Brunbc, aue wcld>cn |te fic^ i>icv unb b<x burd)fe^cn: an
biefem 0rtc genauer über biefe SDinge ju I)anbeln, if^ felbfhJcr«
ftanblid? unm*Jglic^: C0 ift aud> unnötig, ba biefer proteftanti0'
mue über bic Greife ber &tubievcnbcn ber proteftantifd)en C^eo«
logie nid)t I)inau0Fommt. ^dre man fid) in bcn Käufern ber
bcjlctt

tHanner um, erfahre man, wa9 man

erfal>ren Fann,

wann

über bte i^infegnung cinc9 ^inbc5 gefprod^en wirb. Tlngcnommcn aber, pvotcftantiemue fei ba9, wofür / burd)au0 im (Begen*
fa^c 5« bcn Stiftern ber protcftantifd)en (Bemein fc^aftcn unb
iu bcn amtlid> ancrFanntcn ^onfcffloncn / bic gebilbetc lltengc
il^n I>alt,ba0prin5ip ber freien 5orfd>ung, ber perfdnlid)en Über«
jcugung, fie^t man nid>t, wie fcl)r biefer proteftanti0mu0 ber
3bcalitat im TOegc ftel>t? ^Ue 3beale binbcn: fte finb unfere

ff^ c« mit ber freien 5ot^fcI>ung, mit
Überzeugung ju n?ed>feln, auf bae ^llergrünt)«
lid)fte tjorbei. UTdgen n?o^lmeinent)eproteftantcnbe|Tern0d>lÄ'
gcö t)ie Bad>c in ber ^^eorie anbers t>erftel)en, in ber tOirPlid)«
Iid)Feit ift t><xe pvin^ip t>er freien 5orfd>ung, öae Xed>t unt> t)ie

Ferren: il)ncn gegenüber

bem Ked>te

Ausübung
f6nlic^e

be« Jireifeln«

Uberjeugung,

wie (Bott

fle

bie

um

bee Jrocifcln«

Betonung

gewollt, fonbern n?ie

irillcn, ift bie per«

ber einzelnen 3<i>f

txidyt

fie felbft fid> gefallen, ftc ift

ale in^altlofe BubjeFtiüirat. 2)ie ©ubjeFtipitat, gefcl>en

nid)tfl;

nid>t

bie

pom

i^nbpunFte

il>rer i^ntn?icf elung,

fonbern in ber t>er'

fteinerung bee ?(ugenblicf «. tiefer proteftantiemuet ift tin *Soi>n
auf alle 3bcalitat: ^tnn er leugnet t>it 3bee, unb barum I>6I>lt
er

t>it

lTTenfd>en aue, n?eld)e nur, tuenn

von

ber CJbee gegen alle

5orfd>ung uni> gegen txxB eigene 3ci> für bae eigene 3c^ begei«
ftert, etwas fein Vönnen.
*oo,be ic^ red)t mit t>em (Blauben, b<x^ bae CJbeal nur in Personen epiftiert, fo mu^ ber (Blaube, ba^ itie perfon mit il>rer
freien 5orfd>ung unt> il>rer (3e|tnnung6tud>tigFeit fic^ gegen t>ie
3bee gleid>gültig t?erl>alten burfe, wenn fie nur forfd>t unb (Be*
flnnung l>at, bas perfdnlid>c 3beal unm6glid> macl>en. S^ae finb
UTöI>len, beren ^li^gel ftd> eifrig brel>en, n?al)renb bvinnen fein
3^orn über i>em ©teine liegt.
^abe id> red>t mit bem (Blauben, ba$ t>a9 3beal, weil ee t>a9
Programm ber pfli^ten ber nad)ften JuPunft ift, allerbing«
ftetö n?ed)felt, aber als Programm für ju erwartenbe unb ju
»erlangcnbe ^anblungen ftete t)ort>anben ift, fo Fann ber prote«
ftantiemus nid>t feine (Beltung behalten, welcher eine merito«

um

-öel>anblung ber pflid>t nid>t Fennt, n?eld>er glaubt
ju glauben. S^Qitvt er boö^ aucl) in feinet UTufiF: unb was ^ei^t
fugicren, ab bic Cremen nid)t barauf anfel>en, ob fie melobids,

rifd>e

ob fie ber entfpred>enbe uni) barum pa(f enbe'^uebrudF einer eblen
il^mpf^nbung finb, fonbern ob fte fld) für eine Verarbeitung ju
^(rabeeFen eignen? ^armonifiert er bod) aucl> in feinet ITTufiF:

Wn langfamcn S^ei&^tn'
d^oral« ^ineingema^regelten alten PolFe«
nur nad) il>rer 5^I>igFcit beurteilen, burc^ Unterftimmen

unt> w<x9 I>ei^t l)armonifleren, ale bie in
begleiterfd)ritt bee

ireifen

mdglic^f^feltfameÄlangfullewec^felnber^FForbeju empfangen?

los

^abc id> red>t mit bem (Blauben, t>a^ bae 3t)eal bae allemal
«U0 t)er Pcrgangenl)ett ern7ad)fette un^ allemal in t)ie B^uFunft
^ineitiftrcbcnt»e Jieben t)er (Gegenwart fei, fo muf^ ic^ ben 0d)at)ett
iet 5eit barin fuc^en, ba^ ber proteftantiemue tatfad)ltc^ auf
einer Pergangettl>eit nic^t rul)t, tatfad)lid> eine JuFunft, n?cld>c

allemal tin

x jur (Gegenwart

ber ,5finb ber

(B'efcf>id>te,

^injufugt, nid>t erftrebt, weil er,
beren i2:rforfd>ung er burd> i>it *o^ni>'

»üerFerFunfte ber I>iftorifd>en Bd)ule beifeite gefd>c>ben
^it tautologifd)c

i>at, burd>
WieberI>olung feiner nid>t arbeitenben pviri'

ii\>kn

'Vt)ad)fen

i><x9

ber V7ad)t

ftille

jum

<xu9 ber

l^rbe

jum Fimmel, au«

^iö^tc, au» ber Jeit jur iEn?igFeit überboten er«

ad>tet.

ju l>elfen fei, I>abe id;} in btn oben ange«
©Triften genugenb bargelegt: id> braud)e C9 I)ier nid)t
nod>mal0 aueeinanberjufe^en. Unb gerabebie'J(ufnal)me,n?elcl>e

tDic

ic^ benFe, t>a^

füi^vttn

^ic^c Bci>riften bei ber

C^ugenb gefunben, ber fte flc^ n?o^l felbft
cmpfol>len ^aben tperben, ^a nichts gefcf)e^en ift, fte <iud^ nur
beFanntjumac^en, ixt Dermutlid) nid)t tüenig gefd>e^cn ift, fie

«nbePannt ju erhalten, gerabe bie '^ufnal>me biefer Schriften
beftarFt mi<^ in ber 5ut»erftc^t, ^a^ unferer 3^igcnb bic C^bcalitat mit nid^ten mangelt. 3d) glaube an biefe 3ugcnb, id^ glaube
an bie ^uFunft unferes Paterlanbe«: aber ic^ glaube nic^t an
bic ^efugt^eit bes je^t I)errfd)enben Syftcmee, nid)t an i>ic -öe«
rufen^eit ber UTanner, wtlö^c ber @el>nfud)t unb btn ^ebürf«
niffen i^rcr 06l>ne unt> itn^tl mit bem (Er6bel genügen tpollen,
ber al0 Äeft be« -öeft^e« frul)erer ?Cage inil>ren,ber eilten, ^anbtn geblieben ift.
3n 2:)eutfd>lanb, fd)rieb id> oben, gel)en bie 3^lagcn wie eine
it\>it>tmit um. S^er ^eii^sFanjler I>at einmal im Xeid>0tage oor«
tt)urf9t)oll gefragt, ob fd)on jemale jemanb tintn jufriebenen
2:)eutfd>ctt gefe^en I)abc. CJc^ ^offe, ee wirb niemals jemanb ümn
jufriebenen 2)eutfd)cn fel>en. ^afj wir Flagen, ift ber fid>erfte <Zvttjeie, ba^ n?ir leben, votnn anber« M^tbtn \>avin beftel>t, au9 Un^ufrieben^eit mit ber (Begenn?art in t>it JuFunft i^intin in waä^fen. ,5auft perfallt bem (Teufel nur bann, wann er inm Ttugenblide fagt: Perrueile

ber erfte ©c^ritt

"boö:), "bn bift

fo fd>6n. Unjufrieben^eit

jum ©treben, unb wer immer / bafi

ift

I)ei^t jeber,
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öer/ftrebenb

fiel)

bcmnl)t, bcv

ift

nid^t

cil»5ft,

bcn fönncn

n?ir,

öic btin!nlifd>cn t7Tac^tc, erl^fcn.

^Ilc XOdt tvcif^i, baf^ bae altere (Befd>led>t in nid>t geringem
©raöc mit bcr 3ugent) unjufrieben ift: id> l>abc, obiroI>l mir
»5aar «nt> ^art n?ci^ t^nt>, in biefem "^uffacie t>cv 3ugenb ?um

VOorte gegen i>k Otiten t)crl>olfen, ju einem \t?orte, tüeld>e6 t>ie
3ugent) ivcöer I>atte finben Vönncn, nod), falle fie ee ja gefunden, I>vute au6fpred>en Surfen.

gemein.

JDie

Äuft brücf t: balb

0o

n?irt>

i^t t>ie

Unjufriebcnhcit

ter XOin'^ fto^tn,

t)er

all-

Staub

wirbeln, öae (Beiritter grollen, un^ nad) il>m n?irt> ber rul>ig
ftr«5ment>eXcgenFommen,treld>er,5lui*enunl)tt)alöerunt)^er5cn
crqui(Jen

foll.

t>er ^itte: Unfer ^rot für morgen gib un6
une bie bereinftigen ^cfi^cns in,5reut>cn fid>ere, cl^r«
Hoffnung auf einte neuen, no4> nie öagetrefencn tEagcs

Unt> es bleibt bei
^eute: gib
fürd>tige
J^-ic^t

iDie t)6lFifd)e

lEntancfclung

^" ^

unt> "Jlrbeit.

•ÖLeiftigee «2.eben/unt> politifc^ee J2.cben

geiftigee J2.cben /

3elcid>ter
Metrien gcmad>t tvivb, befto weniger vini> oberflad>lid>er lernt es. CTc bequemer ber tX?eg dncQ D'iannce i%

einem IKinbc
rf"^

if^

\U ertrad>t t>urd> bie t7otn?enbigFeitt)c8 Kampfes.
s>iX9

weniger leiftet er. 3e fd>it>ercrc ?(ufgaben einem ©tammc,
einem PolFe geftellt fint>, <xufdnc öefto l>6I>ere ©tufe fteigt biefer

befto

©tamm

VolV erwirbt burd> v>en 3^rieg (bies
&inne genommen) t)ie Übung unb t>olle ^useingeborenen J2:igenfci>aften, unb bie 5^l>igFeit,

un'^ öiee "DolF. i^in

tDort im

ivtitt^ten

bilbung ber il>m

bit d>ara!'teriftifci>en J2:igentümlid>Feiten bee ,5^ inbee, i>cn ee be-

auf5unet>men. (3ren3lanbfd>aften befi^cn bal>er,
lHif4>ung ber jwei angrenjenben ^et>6lFcrungen
ftattgcfunben I>atte, in gcwitJem ©rabe ^cn boppelten XDert ber

Fdmpft, in

cV}m

ftd>

baf3 eine

mittelldnbifcbcn (Begenben.

©0

ift

ee

gekommen, ifüf}

tlTarFen verlaufen

ift.

in 2?eutfd>lanb

2^er ganje ©trid)

t>ic

(Befd>icl>tc in t>cn

von ber tDcfermünbung

bis nad> Cirol I>inab i>at für unfer 'Üaterlanb

im

nur

wenig

gcleiftet,

bas (Blücf, einen
5einb in il>rem eigenen (5ürftengefd>led>te ju ftnben, unb ragen
barum über Ji:ngern,1t)eft' unb0ftfalen,UTittelfranFcn,-©ayern
weil er

no

^»^ieben lebte:

t>ic

*o^f[en I>atten

gciftigcc 3^egfamFeit unt> 5al>cr i^ncrgte l>ei:t>or.
^dtte ^vanFveid) frul>eiv als ee getan, 2^ineg mit 2:)cutfd>lanb
angefangen, fo wäre bicltTaae t)ic t)urd> t>eutfd>e^ft unt)t)eutfcl>e
J2.iebe bewahrte unt) t>etrteit)igte trcftlid>e (Bvenic unfcve0Äeid>c6
geworben, ^ber bie il^ntfc^eibung imferer ©efd)!!* e lag imCDftcn.
3^ran5 t>on UTarFen,ircld>e fid> immer weiter naö^ ©onncn»
aufgangf(i>oben,omniscellulaexcellula,brad)tet>cutfd)e0 tiefen
im ©egenfa^c ju flat)ifd>em,unt) babci im (Gewinne bes \t>efcnt'
Iid;en flat)ifd)er ^irt,jijr (Beltung. ^ie Horbalbingier, Ttltmar-

«nb Ctfolcr an

^m

Fer, meißner flnö t>ie Crager ber <2>efd>icf e 2:)eutfd>Iant»6. 3l>nett
jur e»eite ftanb einft t>ie at>arifd>c UTarF, (T^ftcrreid), jur ^ut
gegen Die Hunnen gegründet, i^e mag fein, t>a^ fie als bie altefte,
imt>t)on Dem Bayern fo fcinMict)en 2^arlt>em (Öro^en mit Bayern

befeQt, nid>t polFeFraftig

l^dd^f getragen nur

genug organifiert war. ^ae

von tvtniQcn

,5üt:ften,

war

franFij'd)e

in öen

Cagcn

feine« l>ellften Olanjee beutlid> nur ein epl>emerer ^au, Der
niemandem als feftcr Hintergrund unt> ©tanbort bienen Fonnte.
t>ie Bayern nid)t rein beutfci)en, fonbern <xu9 Fclti«
fd>em unb beutfd>cm A3lutc gemifd^ten 0tamme9, unb t>it &c^I)aftigFeit bes Gelten fd>me(f t bis l>eutc in ii^ntn, fcl)r abfte(^enb
von ber unrul>igen tDanberluft bcr reinen (Bermanen, vov: fle
brdngten nid)t nac^ in t>ic neue UTarF, voie bic Baci>fen cn ber
unteren unb mittleren i^lbe unt*, irenigftene bis ju einem gc«

7(ucl> finb

wifi'tn (Brabe, ^ie 3Il>uringer

un^ ,5ranFen an ber ©aale

in

t>ic

bort belegenen !1TarFett nad>brdngten.

^r^ic V7ationalitdt ber 2)eutfd>en erhalten Fann nur bcr, wcl»
d>er einfiel) t,ba^ fie ganj unb gar noc^ ju wecFen ift. XOiv er«
I;alten bicfen ^aum nur, inbem wir t?on ^cn l>6d>ften6 eben
wieber aus ber am ^obcn abgel)auenen TDurjel au0fd)lagenbcn

&J

0d>6|5lingen t>cn gerabeften, Frdftigften in bic 'o6l>c pflegen unt>
gegen t>ae 0d>war5wilb voic gegen bic nafd>enben Riegen fo ein'
liegen, ixi^ (Bottes &onnt, Xegen unb XOinb ungel>inbert il>rc
©dugammenbienftc <xn ilym tun F6nnen. tDir muffen abwarten,
VOM werben wirb: t>cnn ^ae, tvA9 beutfd) I>eif3t, ift feit C^a^rI)unbcrten bic ^n3ud>t t>on pf^an3enpl>yftologen, beren ^nngtv
unt> ^elii^tung bic pf^anje fo ober fo beeinflußt, t>ae l>ei^t,

ni

latente Viationalttdt&cr

^c"tf4>en

entftcllt bat.

i^0 I)anbelt fid) aber beim

mals öarum,

tt?irBIid>ett

eine VTatiotialitdt t)urd> t>en in bcn

poUttFcr nie-

^o&en

geftreu«

Jlomaniemu«
I>ant)elt ftd> barum,

tcn Jleptilienguano, burd> proteftantiemuö, burd)

fd>eu^Ud>,

lila

ober fd)n?ac5 ju färben: es

ber nationalitdt biejenige i^ntroid elung ju

ftci)ern, n?eld>e

bcr

Um

s^emut ju beobad>tenbe tDüle (B>ottee »erlangt.
unfcrc
tveti>enhc Nationalität im TDerben ju crl>alten, gibt c6 ?trei,
in

gleid);eitigan3un?enbenbenTittel:nac^ bcr Seite bcr J^roigPeittüie

Seite ber tOclt i^in mu^ 2^eutfd)lanb t)or eine Arbeit
werben. ^9 ift, n?ie jeijt bie SJinge liegen, (Botteö (Snabe,
ba^ S^ieutfc^lanb als fold)ee Feine Religion, unb ixx^ es ju enge
(Brennen J^at: i)tnn baburd) trerben il>m bic 2trbeiten getüiefen,
burd) tt)cld>e es trerben Bann. Sl^er 3^ampf um eine il>m inner«
lid> gemäße 5orm ber 5r6mmigFeit unb zweitens Äolonifatiön
ftnb tin UTittel, n?elci)e i>it nod) latente Nationalität ber iDcut«
fd>cn jum bentlid>en S^afein gro^3iel>en muffen.
n<xd> ber
gcftellt

3Die

^cage jr^iefogcnanntebeutf(^e,^rageFannnurfon?irHid) beantwortet

becbcutfdjen
'"P«^'*

Jl^ n?erben,ba^bie^nttt)ortnid>tblo^I>cute,fonbcrnaud> mor«
gen gelten Fdnne. 3d> n?el>re nid>t, bies tTTorgen red)t lang ju
benFen.

3m PolFe perf^el>t man unter ber beutfd>en 5»^age fo gut n?ic
au8fd>lie^lid)

i>ie

5rage, wie bit politifd>e Ü^in^eit 2^eutfd>lanb5

werben foU. £)ie 3^aiferfrage ftel)t im Dorbergrunbe
mit all il)rer XomantiF, bie aucf> mid> por noc^ nicl>t gar langer
Seit grunbli^ bel>errfcf)t I>at, bie nod> ie^t it)rc roten Xid>ter
ab unb 3U auf mein M.eben wirft unb bies t?ermutlicl> ncd^ lange
tun wirb. ?(bcr bie ^aiferfrage ift eine Hebenfrage. tlTan foU
bem t>olFe, bas -Orot I>aben will, Feinen Btein bieten, aber aud>
nid>t i^m eine ^rone reid>cn/ wo es eine Seele, ^rot unb ein
0d>wert braucht. 3d) tvei^, was id^ fagc, wenn id> bicfe brei
|>ergeftellt

äDinge nenne.

allein bie 5t^age if^ gar nid)t in bem gewöl>nlid> bamit üer«
bunbenen &inne bie n^xö;^ ber i^inl)cit ^eutfc^lanbs, fonbern bie
5rage ift: wie wirb ein (B>emeinwcfcn ^ergeftellt, bas ben ^eutfd>en erm6glid)t, eine Xl^ation ju werben? Unter J^in^eit JJeutfd)lanbs benFt man ft4> fo gut wie immer bie itin^eit ber poli«
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3"Sf"^

Leitung;

df(f>cn

behaupte, ba^

fd>

man

baruntcr bic

i^inl)cit

3ene ol)ne biefe wäre (5cn?alt:
ift, wavt unnötig, t>cnn fic würbe

ber (Bclettcten ju t>erftcl>cn bat.
jene verlangen,

wenn

biefc t>a

Fommen. ^ber

biefe itin^dt t>tv Vlation i\k nict)t ba
wirb nod> lange nid^t i>a fem.
25e«tfc^Ianb Fann nur einig werben burc^ gemein fame "Arbeit,

von

felbft

unt>

ganje Hation in Tln^pvud^
Arbeit wirb alle 3^rafte tvcäcn, unb
alle nic^t ^um ttJefen bcr ^eutfc^en ge^^rigcn, fonbern burd> ein
beifpiellofee UTi^gcfd)i(f il>nen aufgcburbeten fremben 0toffe

rorausgefeQt,

bicfe Ttrbcit bit

t><x^

nimmt, ^tnn nur

bicfe

abfto^en. S^iefe 'Jtrbcit t>tn J)eutfd>en iu perfd)affen unb il>ncn
UTdgli(i>Peit ju erl)alten, bauernb bei ii>v ju bleiben,
ift

^M

t>ie

jurjeit ^ic Ttufgabc ber beutfc^en durften.

1^ Irrationalität ber2>eutfd)en entwirf
S^ mel>r burd> Bebanfefte, btntn
ie

elt fid>

nun un^ nimnrev-

Kolonisation

Epitheton ornans (xu& ""? <5ccma.
"•'"'^""5
l^üdfid^t i>itv t)orentI)alten bleibt,aud> nic^t burd)baenTand>er'
il>r

ific

h<^nt>, wae i>it^tn &tt>Anfefttn al>nlic^e0 in gutem tDillen ober
gebanFenlO0 ober (XU9 t7eigung (S>elb ju t>erbienen in ^tut^d^'
lanb geleiftet wirb: t>it tlTueFeln bes UTcnfc^en ftarFen ftd> burc^
b * Arbeit: bit HTusFeln ber X^a,tion burc^ bit Arbeit für t>ic
V ation, unb folc^e Arbeit i^ bic 3^olonifation, unb im -öe«

reid)e ber tDelt

nur

ift

fle es.

tDir meinen alfo, ganj fyftematifd> muffe bie bcutf(^e %U9'
wanberung in bit J2.dnber ber Ärone (i)ftcrreid>'Ungarn geleitet
werben, beren ©ermaniftcrung ftel>n geblieben ober jurücFgc«

gangen

unb wir

ift,

ftnb überzeugt, b<i^ infolge biefer

^olonü

fationsarbeit bit beften Beiten bee beutfc^en (L^araFtere jutage
treten

unb btm großen (Btvmanitn jugute Fommen werben,
von ber i^msmunbung jum ^otenturmpaffe reict>t.

xvtld^te

VV^enn

35lu^lanb

vA/ ber &onnc

ju

unb ^ranFreic^ un« ixvingtn im ^arnifct> in
ftel>n, xvahfvcnb wir in ber wollenen 3^dt

^uterbcm Pfluge fd>reiten ober in
(i>fterrei(^ö

3ufd>ieben,

bertPerFftatt arbeiten wollen,

unb gute \l5orte unfere unb
©renjcn in ber Xid>tung auf Äleinajten i^in vovfo werben wir barauf benFen, un9 felbft ju Reifen,

tpenn^uf^lanb

fld>

weigert, för (E>elb

aber txxnn )o grunMid), ^a^ ce auf lange porbalt: btnn Kriege
ftnt) ^urd>au6 nid)t in unfcrem (0efd>ma(f c, aber ein ^rieg, ber
oröcntlid) gcful)rt u?irt>, mad)t btn jrociten, dritten un'b pierten
unnötig.
3n ^a6 fo ertrorbcnc ^<xni> ficbeln t)ann unfre lieben Fleincn
J2.eute über, ^aI>in «.-»eröen alle tt^aifcn- unt>

?lrmcnl)aufer per«

unb bae nid?t6nuc;ige 5\aufmanntrcrt)en in einem ^an^c,
in n7eld>em niemanb Faiifen Fann, I)6rt auf: t)ie tlTann^aftig«
Feit t>ev tlation n?ad)ft in t>ev Btille wie Öie ^ud>e im tDalbe,
legt,

t>on biblifd)er (Befd>id>te, tHiftbeetpatriotiemus, (Bartenlaube

^<xnn braud)t bae "Ktid^ Feine auf^er»
VHa^regeln mcl>r, um ftcl> itinnal^mtn ju fd>affen.
J)enn ^eer unb ,Slotte ftnb bann fel>r Flein, unt) neun Je^ntel
aller ^cm^dytn lebt i>ann auf ber eigenen ^ufe wie feine ?ibnett

unt> ^<x}^cim unbehelligt.
gett'6I>nlid>en

e0 taten,
literatur

unb
unb

fc^iert fic^
c.};>n\i(i>cn

um

allgemeine -öilbung, CBolbfc^nitt'

Unrat gar

nid>t.

^p^ie(2>ermani|terung(Dfterreid>6 i^ für 2)eutfd)lanb,gan3 ab«
i^gefel>ent)at>on,n?a8un6Cl^fterreid>al82^olc>nielant>furunfcre
innere politiF l)ilft, vom StanbpunFtc bee auewartigen ?lmtcö

au0 betrad>tet eint JS^ebens frage. 2Die)'e (Öermanifterung ij> jec;t
fd>tt?erer, fcbwerer vov allem, ale fte war, e^c bie preu^ifc^e politiF bie HTagyaren entbedrtc, einen ^efen, trteld>en fie jeQt, tric
einft ber 5auberlel>rling ben feinen, gerne wicber loe würbe.
tTT6glid> ift fie nod^ immer; fte mu^ m6glid> fein, wenn bae
t)cutfd>e 'Ktid^ m6glicl> bleiben

foll.

XOm

für bcutfd>e 3^olonien in ©ubafriFa gefd)el>en ift, bic btn
l)ollanbifc^en dauern bee ^Cranevaal in Berlin bereitete "Jtuf-

nal>me, b(X9 1879 mit (i>fterreid> gefd^lofTene 25ünbni6 finb tatfad>licl> bie einzigen t^reuben, weld>e ber ^eutfd)e feit ber ©tif«
tung feines Xeid)6 gehabt l>at. 2)rei ^rcuben in balb t)ier3el>n
Cfa^ren: ee ift wenig, wenn m<xn bebenFt, bafj bie ©eelen ganj
allein von ber S^^ube leben.
5)eutfct>lanb beficit in ^friFa nid>t0, aber unter bcm Qc^uQe
J)eutfd>lanb6 ftei>enbe 2:)eutfd)e beft^en bort.

J^aburd)

if^

i)eutfd)lanb in bie günstige *2-age

geFommen,

giff^e ITTanner ganj auf eigene 6<xnb fc^affen ju

JJ4

laflfen,

ener-

o^ne

t)afj bicfett

tTTdnncrn cbcv bod)

^ae

il>tren

nad)fommcn

f^re natio«

wirb fcI>on
Auf ba0 UTuttcvlanÖ jururf Icud>tcn. Unfcre ,5wt^ftcn m6gcn |td>
ttur ja iiid>t einbilden, i>a^ 3n?ifd>en il)rett Untertanen nid>t ii>tt9'
gleichen wo^nt. 3e me^r latente durften unter einem Volft leben,
t>cfto fld)ererift in ii>m bieUTonar^ie: wiv begreifen unMiebcn
nur, WA9 wiv felbft finb ober fein Finnen. Unten "DoIF, bann
eine XOeile gar nii^te vint> oben ein ^alai-^amn in Uniform,
fo t?crftel>n wir bie UTonarcbie nid>t. J)ie (2>crmanen finb ^olonifatoren, weil fte F6niglid>e (Befinnung l>egen, weil bie heften
unter ii^nen oI>ne weiteres fa^ig ftnb, ein ^«rftcnamt ju »er«
walten. J^uberii5, tDoermann, -öruning unt> wie fte fonft ^eif^en,
finb mcl>r »dürften ale bie ^od>bctitelte 3ugcnb, weld^e mit ^an'
jerinnen, Kennpferben unb bem Cempel UTofis bie ©Ott unb
ii>vev Hatiott gel>6rigett Gräfte unt> lITitteltJergeubet unb irgenb«
naittat vttlovcn gingt,

wo

J2.td>t bicfcr (Cl)ÄraFterc

ä la suite gcful>rt wirb.

Xluv wirb

ee fid) in jenen 3^olonien nid>t lange

um

^anbele«

gcfc^afte I)anbeln büvfen I Strau^enfebern unbi^lfenbein bienen

nur ben S^^v^^n ber ^^ommerjien» nnX> "^ommifftonerdte/: dauern muffen bort \^in auf X>ie (Bebirge bes
^interlanbc6,^aucrn,bie <xui eigenem ^oben ft^enb ba^ bauen,
in 2^eutfct>lanb

wot>on

flc

mit bcn 3l>rigen leben. HT^glid),

X>a^

bann,

2?eutfd>lanb ftd) nid>t auf fid) beftnnt, auc^ tli(^tbauern

falle

X>c>\^in

flud)tenunbba^mitber'^U6ftct)taufbieWallfifd)baieinft(B»rdber
mit ber 3nfd)rift liegen „<Zx t>at in 2:)eutfd>lanb beutfd>e 2(rt

nnb bM

Äecl>t geliebt

unb

I)at bie

Ungered)tigFeit gel)a^t,

barum

ftarb er in ^friFa".

ferner ale irgenbwem, über
mir3efd>ut5ung
bcutfc^er Kolonien ju
liegt es

18^9 einen

X>orfcl)lag

unb
i^ fc^on

bie i^rrid>tung

Flagen, ber

über beutfd>e 3^oloni|terung in ^trgen«

unb patagonien gemad>t ^abe. %\>ex wen ber 3^eid)6'
Fanjler in ^ad^en ber Kolonien getan, ^alte i^ erftene barum
für falfd), weil bie neuerworbenen (Bebiete für 2?eutfd>e nic^t
TtcFerbaugebiete fein Fdnnen, zweitens barum, weil bie ün^wantinien

berung beutfc^er dauern nid)t organiftert, fonbern
Zufalle

$*

unb ber ^aune uberlaffen worben

ift.

allee

bem

tPeiter aber:

ift
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e« tro^I jw ertragen, trenn mun öie widhügt ^uciabai crfl bcfcRt, bann trieber aufgibt, trenn man in bem beutltd) in ^it

Utat^tfp^arc S^anfvtid^e ge^drenben Ceile 2(friFae ein Qd^ut^gebiet erfi ertrirbt, bann fal>ren la^t, trenn man ^it Carolinen»
frage in ber tDcife bel)anbelt, in ber man fie bel>anbelt bat ? Unfere
Offiziere tr erben f^ete ge^ord>en: aber t>it beutfd>e »flagge l>eute
l>ifTen unb morgen nieberI)olen, i>a,5 i^ bod) ein (Befd)aft,treld>e6

auf alle 5«He erfparen, mini>ci'ten5 nid>t
einem ^alenberjabre brei ober riermal zumuten follten: itiejenigcn, trcld>e an biefen t?organgcn fd>ulb tragen, trerben gut
tun, minbeftene in 5ufunft nitmala ror Ablauf einiger UTo«
ibre Porgefe^ten ii^ntn

in

nate unbebingtc ^cereefolge ju beanfprud>en.
©rBanif4)e jT^eutfc^Ianb
<5Iteberun0
bes Volfee

i^ gcbung

ift

in ber rollften £?e6organifation. ^ie (Pefetj*

l^at alle

0d>ranFen bes PerFe^rs unb bee i^rtrerb^t bie übrigens ber Vernunft

j^^^g niebergeriffcn. S^ie poIitiF
fo trenig trie ber

Staaten

Hatur

entfprcd>enben (Frenjen ber bcutfc^en
unb trirb über Furj ober lang auc^ben

tatfad>Iic^befcitigt

&(i>ein nid>t mcI>raufred>terbaltenFdnnen,al6 beftanbenftenod>.

^ein DolF Fann organifc^cr (Blieberung entraten: i>ie mec^a«
nifd>e ^Ibteilung, trelchc ber ©taat ^luftanbe bringt unb bebarf,
erfent i>ie ©lieberung bee natürlid>en IDerbcne unb S^afeins nic^t.
t)a nun i>ie pbyftologie gezeigt bat, \>a^ ein -^eib eine Tineinanberreibung rieler burcb ein inbiribuellce ^ebeneprinjip ju-

fammengeb^ltener Seilen i\'t, i>a. fie ferner gezeigt b^t, t><i^ \e^e
burd> 5!eilung neue Seilen erzeugt unb biefe ftd) Fraft jenes

Seile

J2.eben6prin,;ip6 jived ma^ig gliebcrn, fo

i^i

einer beeorganifterten

tlation nid>te n6tiger als m6glid>ft riele Fleine JS-cbenejcntren
ju getrinnen, treil nur burd> biefe ein organifd>e6 neues -^eben
entftebn Fann unb ee burd) fie mit Bicberbeit entftcbn trirb.
2>ie Seile, ireld>e

am energifcbften ftd> auebreitet, ift bie »Familie.

3cb Fann nur einen früb^
bolen:

i>ie

»^

t>on

mir gebraud>tcn'2lu6brucF trieber«
bae l^tboö gegen Hatur unb

taFtifdje jl^inbeit, treld)e

0iinbe ine

»^clb fubrt, ift t>ie t5<*milie.

b^t in 2)eutfd>lanb nur nod> in ganj rerein^elten
fallen eine natfirlid>e (Brunblage, ein unt>crau^erlid)e6 ^efita;'
tum, bur<^ trelcbee fte erhalten trirb, treil es felbft nic^t t>ergebt.
2^ie S<^rnHie

U6

0f d) feiner t>orfa^ren freuen
l;interia^t

gilt

für abfd>gemadft, nad) il>ren

$eitt)erfd)went)ung: fo lcid>t

niemand

öen nad>Fommett Öie ÄU^ere nT6glid)Feit

fic^ alö

0d)i(f falcn ju forfd)en

fi»r

^Ämilie ju wnterf^eiöen.

tDcnn wir warten wollten, biö ber ^^milienfinn von
wieder erwad^te, waren wir Harren:

wnrte nk

t>er

felbfl

erwartete JeitpunFt

eintreten.

£)ie 2:)eutfd)en al«

Hation ^aben

3nitiatit>e fi^r nid>te: ale

^ae (öute, aber fie erzeugen es nid^t. ^cn S'^milienftnn werben fie nid>t anöers bei>ant>eln als anbre (Bitter.
2)er 3^6nig foll t)er iSr3ieI)er t>er Hation fein, unb er ift es,
wtnn er mel>r ift, weiter fie^t, tiefer wurzelt ale feine Unter«
tanen. i^r fann unt> foU bei feinem i^rjie^ungewerFe bie i^ilfe
feiner ©tanbe I>aben, wenn biefe nic^t Fdnigstreu, fonbern F^nigVlation bult>en

lid>

gefinnt

fie

flnt>.

^dnig waltet feinee ^mte« ale ^aupt feines (5efd>led)ts,
barum ift er derjenige, welcher jur Wiederbelebung bes ^Ämilient)tv

flnn« unt> ber 5amilienel>re berufen

ift.

iSr wirb als Dater wiffen,ba^i^r3iel>ung nur aUmal>li(^ wirFt,
unb wirb ale tin &tüd einer rul>ig fortftrdmenben ilSntwidFclung

nerode werben, xvtnn erft fein &oi^n ober ^nFel bee jeijt
^aumee 0d)atten unt> 5t^u(^te geniest.
iDer Ä6nig erjie^t aud> burcl) ^ie 3nftitutionen, weld>e er ine

nid)t

gepflanjten

J^eben ruft.

^dnc

3nftitution

ift

dn 0egen

für t>a9 "DolF ale bk, weld)e

Fommen
genommen werben.

in erfter Btelle pflichten auferlegt: bit 5led>te
felbft,

tvtnn

i>it

pflid>ten ernft

ftete t)on

iDiefe pflichten burfen Feine ibeakn pflid>ten fein, benn ibeale
pflid)tenfinbfurbieuberwiegenbe UTel>r3al>lbertTTenfc^en Feine
Pflid>ten. ^ic ^U6ful)rung ber pflici>ten mu^ pon i>tn (5cvid>t6i>6fen erzwungen werben Finnen, i>enn eint jebe nic^t unter ixm
0d)UQe bee Zwanges fte^enbe Pflicht ift für bit UTenge Feine
p^id>t.

j^as ^6nigtum

^^ g«fÄ#t
myftif<^>cn

if^

ju t>erfd>iebencn Seiten t)erfd>ieben

<xuf'

aJnigtum

worben. 3eQt wirb fo leicht nitmant> mit bem öeutf4)cr2i«
Unftnne frul)erer 3Iage Fommen: alle werben, wtnt%

ni

fte ftd>

aud> bi0l)er vermutlich bie ©ad)enicf>t Vlav gcmad>t I>aben,

einig darüber feitt,t»a^ ber Ädnig ticrPertrauensmann &erV7ation
ift.

Dl>m

liegt

bem gcfamten J2.eben ber VTation gegenüber ob,
bem 0d>iet>8mannc obliegt, ba« ben

tt>ae in Xed>t6ftreitigFeiten

Uneinigen (Semeinfame ju ftnben unb ?ur (Geltung ju bringen:
tl)m liegt ob, in ber (Segentrart ber 5uFunft ju bienen, feinem
UolFe vorauf ju fein, welches bae Zutrauen I>aben mu^, ^<x^
ce felbft auf ben punFt Fommen trerbe, auf n?eld?cm fein weiter«
blidenber unb barum btn Weg rid>tig tt>al>lenber 2^6nig vcv
fteF>t. i^e ift tüiberftnn in fid>, t>tn ^6nig Fon«
ober liberal ju benFen. i^t ift beibee ober Feines ber
beiben, ober aber er I>at tatfacf)lid) abgebanFt, tatfad>lid> hcB J^rbc

ii^m tvinVcnt>
fervatit?

feiner "Ui^nen in

^en

^ot

getrorfen. S^as

?trt erl)alten, ^ei^t i>cn ,5rieben

auf

t>tn

2^6nigtum

^I>ron

beutfci)cr

fetjen, I>ei^t aller

UneinigFeit ber VTation t>tn Btad>el nel>men, ^eif^t i)cn Btreit
iZB ift tin fold)e0 3^6nigtum nur benF-

jum tDettFampfe mad)en.

bar, wt^nn bes ^dnige perf6nlid>Feit bee ^6cl>ften auegebilbet
unh mit allem Äeid>tume reinen tDollene, fragefa^igfter J^^ern«
begier, unfd>n?anFenber i^infid>t, ber
tefter

^emut

bis <xn i>cn "^an^ gefüllt

iric ^egel, ber

'Derantwortung bewufjift.

^er ^6nig

©ünftling bes preufu'fcben Staates,

I)at nid)t,

gelel>rt ^at,

nur mit ber ©pi^e formellen i^ntfd>eiben6 ju tun:

er iftnid>t

ber il^rfte, weil unter vielen boc^ einer ein ber Bpicie ftebn mufj.
X0<X9 ber ?(rmfte unb ber 'Ktid^fte, ber 'Dorwartslebenbfte unb ber

am meiften am "^Iten^angenbe feines "DolFcsempfinbet unb forgt,
burd) bcn IK6nig anerFannt, an btn il>m gebul>renben plaQ
burd> bes 3^6nig6 frcunblic^es 3a bes VTeintums entFleibet, in t>en ^ranj eingefloc^ten werben, in welchem Peilcben
neben VtelFen unb Xofen, neben ber ^refpe uni> i>cm iSiben»
jweige aud) bas Zittergras unb bas Bct>ilf nid>t verfd)mal)t wirb.
tDeI>e bemtTTenfd>en,ber jemals ben Cl>ron jumCöenic^en mi^«
braud>te: verfd>er;test>ertrauenirirbnic jurüd'gcwonnen, unb
foll

geftellt,

würbe jugrunbe ge^n / jebc ^^milie ^at
aus5umad>en, was fie wert fein will / , bit Xl^ation
wäre eine verlaffene ^raut, ber nie wicber ein tlTorgen tagte,
weil 2)ynaftien niemals gewal;>lt, fonbern ftets nur vorgefunben
werben, bit JlepubliF aber jeijt, nad^bcm bie (Germanen bit tt)elt

nid>t

mit

nur

bic ^ynaftie

ftd> allein

US

fl>re

?trt

Öarum
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unb

t>enPen fenncn gelehrt I>abcn, Öte pocflclofcftc

ber UTcttfd>cn unwi'irbtgfte »^orm bce Btaatelebene

Nationen

pcrgel)n

von

felbft,

wenn

il;re

ij^.

Jenttren t)ergel>n.

^p^ae Äcic^ I)at mit t>cr inonaird>ie gcbrocI>en,t)cnn es ifl eine
jLJ 5^epubIiF. 2?icfer gninbftürjcntie 5cl>ler mu^ abgeftellt wei*-

^«publitani''^'"*'
J.'^'*

bcnjolange esnoc^Jeitift, b<X9l>ei^t,folangebiealtmonarcl>ifc^en
itmpfinöungen bc0 "DolFö nod> lebendig unt> barum felbftDccftanMid) finb. tUonari^iett tt?ad>fen nur tüilb wnb pflanzen fid^
fort: Feine poIitif(^e ^anbelegdrtnerei Fann

nur burd> Btedflinge

&nmtn von

ii^ntn bcforgen.

3m25eutfc^en

Keicl>c gibte« Feinen

beutfd>en tlTanne biegen

Mamen

Ädnig mel)r, ber bei einem

perbiente: ber ^aifer

if^

red>t'

wie id^ bie9 fc^on vov 3a^ren formuliert, ber praftbent
einer ÄepubliF, xveld^en man übcreingeFommen ift, 2^aifer 5U
nennen: ba^ er tatfaci>lid> me^r ift al9 biee, ift unfer (Bh'td':
aber biee (BludF mu^ beim Bci)opfe gefaxt werben, fonft entn?eid>t es für immer.
3c^ will nid>t abermalö I>ert)orI>eben, t><x^ UTonard>ie fid) mit
ber X^<ition, ^urftentum mit bem &tanxme, ?tbel mit bem (S»aue
lid),

bedFeu

mn^ unb

ba^ mel>r als einen V\lonavd>en

t)Ott

in

in einet xinb

Vlation im ^rnftc
ber UTonard)ie nid)t6 met>r wei^ ober aber bie lTTonarcf)ie

berfelben VTation I>aben, erweift,

tfie

partiFularftaaten verlegt

t><x^

I)at,

bicfe

alfo nidyt reid)0treu

ift.

bae 3letd> bie ©ouDeranitdt befiQt,
2:)a6
nid>t ber 3^aifer: i><x^ alle jum l^eid>e Dereinigten durften ber
Bouferdnitdt barum entraten, weil t><x9 Äcid) Bouperdnitdt be»
aber ftel>t

fiQt

unb ber

feft, i>a^ je^t

I>6d)fte (E>eric^t6l)of in

bee 'Keiö^ee,

ttid)t in

bee

^aifere ober ber durften Vlamen urteilt unb Urteile DerFunbet.
Unb i>ie9 fouperdne Äeid) ift vorbereitet burd) eine jal>relang
fortgefcijte Perfd)w6rung, an weld^ev bie ^urfd>enfd>aften
/biefe alle monarcf>ifd) geftnnt/, ber jeijige ^eid>6Fan3ler, ber
tTationalpcrein, bie "^Itliberalen, bie XomantiFer gleid>md^ig

^enn wae erreicht ift, l)at man wiber ben
au^cr bem bee ^erjoge i^rnft von 0acl>fen'
^oburgCBot^a erreid>t. 3c^ nenne ee namlid^ X>erfd>w6rung,
wenn Untertanen etwas erftreben unb anbal>nen, xvae ben durften
teilgenommen

I>aben.

tDillen aller S^vften

JJ9
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ein ©reuci tft,unt) id} glaube, ba^ burd) biefen
t>ie

Hergang t)er Bat^e

republiFanifc^e PerfafTung bes Xcid>6 entfct>ult)igt, id^ glaube

öa^ fie t)aburc^ für immer gebilligt unt> ale endgültig er«
wiefen ift.
(Segen i>it^tn 0ad>t>erl)alt Fann ber Umf>ant> recf>tlid> nic^t
ine (Btwid^t fallen, ba^ t>er ^dnig von -öayern feiner.;eit ba«
Vertrauen auegefproc^en ^at, bie bem ^unbeepraftbenten ju«
ftcl>enben Äec^te würben burd> tDiebcrI>erftellung eines beutf4>en
Äei4>e0 uni> ber beutfc^cn 3^aifern?urbe ale ^ed>t bejeic^net
werben, n?eld)e ber ^6nig t>on preu^en im Hamen bee gefamntd)t,

ten beutfc^enPaterlanbeeaufÖrunb ber i^inigung feiner 5Ä»^l^c"

aueube. 2:)a0ftnb

unfaßbar

juriftifd)

ganj unfaßbare 'Dorbel>alte. ^benfo

von tvtld^cm i>it iÜJinleitung ber
Xeid>0perfafTung rebet als einem jum 6>d>uQe bes -öunbeegebietee un^ bee innerhalb beefelben gültigen Xec^te fowie jur
pflege ber VOoi>lfa\>r:t bee beutfcl)en PolFee gcfct)lofrenen. tDir
ift

ber ewige ^unif,

l)aben eine ÄepubliF nod^ nid>t bagewefener ^rt, aber

wir ^aben

eine KepubliF.

Ubrigene beruht ee auf rec^t mangell)after Äenntnie ber

CBe«

xvenn von einer I87I erfolgten tDieberI>erftellung einee
beutfd>en 2leid>e6 unb ber beutfc^en ^aiferwurbe gerebct wirb:
fd>id>te,

von 3^arl

t>em (Broten bie jum Keid>0beputationel>auptfc^lufTe
gab ee nur ein r6mifd>e6 Äcid> beutfd)er Hation vmb einen rd-

mi^d>en ^aifer. Unb 2)eutfc^c leben aud> au^erl>alb bee je^igen
beutfd>en Keic^ee,^ ixxe vcie ein breibeiniger Jlöwe burc^ bie (Be*

über a(l>t, in bem troQ bee bcutfcben
mit i^unni^d^ev Brutalität be^anbclnben Ungarn fa^
iwei ITTillionen. iDie ^eutfcf>en brausen bleiben unfer <5lcif<^ unb
ölut: wir bewunbern biejenigen gar nid)t, weld>c jene Dergeffen
^aben, weber bie ©taatemanner unb ,^urf^en, nod) bie faft fünf»
unbpierjig UTillionen nid>tftaat6manner unb Hic^tfürften,
fd)ic^te l>inPt: in (2)fterreid>

^eicbee

fie

weld>e ber ^el^n UTillionen nid>t gebenPen. ^bred)nung porbc»
galten.

Unfere fogenannten ^onferratiren l>üten fic^ aber

fe^r, burc^»

greifenbe UTa^regeln gegen ben bie UTonarc^ie öberwuc^ernben

parlamentariemue gu ergreifen bennbieferparlamentariemue,
unb nur er, ifl ce, burd> ben bie J2.anbrate unb 0taateanwalte
:
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f!d>inbicVninif^crpo|ienuttb2)oml)errcnpfrünbenemporftre{tcn.
(Begen bett parlamcntÄnemu« fd)impfen unt> wutcn, aber il)n
fclbfl

mttmad)en, t>Ae

ift betr

Weg, auf npcld>cm ©tccber abeliger

^bfunft porn?art6 Fommen. Wer wirb bie ^S^nnt fc^lac^tett,
welche golbene i^ier legt? t)ie prtnjiptett ftnb gegenwartig nur
bte2^raperiefur0elbfltaufd)ungoberfuri^gc'i8mu0:bieUT^ntier,
tt>eld)e prittjipien wdrtlid) uerfie^n, finben in unfern gefe^gebeni>en Perfammlungen niemAl© tintn pla!5,unb tint fd>arfere Perurteilung unferer "Derfaflungen fann es i^oä^ fawm geben als
t>it, b<x^, fclange fte bauern, weber bcr ^dnig PoU, noc^ ^U
allein wertvollen Untertanen be« Ädnige überhaupt irgenbwic
in il^ntn 5» tXJorte

monart^ie

in

Fommen.

bem &innc,

ttnwillFnrlif^ benFt,

in

welchem ber (B»ermane

1% eben weil

fle fic^ <5ennantf4>e

er fle fic^ unwillFurli(^ mcnarct>jt

fo benFt, tvit er tut, eint eigentümlich germanifd>ei1^inric|)tung.
t>ie (Bvitd^m in uralten Cagen etwas ^^nlic^e«

UTdglic^, ba^
gcl>abt: för

une

ift feit

ber 5eit, in weld>cr juerft (Bermanen

S^v^ ber ücrtrauensmann be«
©tammee, bes (5auc9. itint -Sefc^ranFung bc« Suv'

in ber (2>efd>ic^te erf(i>einen, ber
t>olFe«, be0

ficn ift txxvum unbenFbar: iiberwac^t wirb, nm t><x9 moberne,
romanifd>e Wort ju braud>en, ber ©taat, niemals ber ,5wt^ftIDavnm wirb l^ed>t gefprod)en niemals im Hamen bes ©taates,
onbern
fte ts im Xlamtn bes ,5ttt^ften. ^arum ift es oberfier Xed>tS'
f
grunbfaij ber am reinften germanifd)en Hation, ber il^nglanber,

ba^ ber Ä6nig

^s

ift

nid>t funbigt.

ber mobernften politiF S5eutfc|)lanbs t)orbel>alten ge-

blieben, biefe (2>runbanfd)auung beutfc^en dffentlici>en 3^ed>te5

aus

i>tn

alles,

^ugen

unb babei

Il^er 0taat unb bic Qtaaten ftnb
vor btn ^ugen bes lebenben (S>efc^led>tes

ju Derlieren.
ift

fe^r unjweibeutig

i>it

i^öd^^t

^rone

bes t>aterlanbes

von

(Trägern ber minbcvtn Äronen, nid>t t>on tHiniftern, nid>t

t>cn

vom

PolFe unb nid)t t>om i^ecre rerlie|>en worben, pon bcntn allen
2^6nig Wilhelm fie nic^t angenommen l>aben wiirbe: unb babei ift bas Wort 5led>tsftaat in aller VUunbe, unb bas l^tä^t
entfliegt, xvie jebes i^rFenntnis jeigt, nic^t

bem

bem

0taate, fonbem

5tt«^ften.
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^eftimmung ties -öcgrilfcs Btaat, tt)cld>e ic^
einmal gegeben, nid>t0 I>in.;u5ufügcn ale t)ie i^rFlArung,

"Jd} lyabc ju t»cr
fnil>er
t»a^,

fouiel td) fe^e, eine

Hation

um

fo glücflid>er, treil

um

weniger ber Btaat in il)r
3U tun i^at, ber meines i^rac^tens überall nur ba eintritt, tro
bie 3^atigFeit ber tlation als foId>er nid)t au0reid)t, befTcn perfo lebeneDoller, felbftFraftiger

ift,

je

t)altniöma^igc Unbefd)aftigtl>eit mitl>in ftcte ^k ilatFraft unt>
<ratenn?iUigFeit ber VTation anzeigt: id^ t)cr^el)le Feinen "^ugen»
blicf, i>a^

ber (B6c;cnbienft,

bem Staate

jurjeit in S^cutfc^lanb

tt?elct>er

getrieben wirb, für mid^ ber bünbigfte

bic UnentwidFeltbeit ber beutfd>cn

J)er Btaat, t>ertreten burd>

Hation

^eweie

mit
für

ift.

Regierung, l>at Vertreter in
Angelegenheiten, t>it nid>t
ttotwenbig An i)ic oentralftelle gebrad>t werben müjTen, nac^ ^tn
©efe^en t>te Btaatee entfc^eiben. "^uf preu^ifc^ i>ti^tn biefe
i>it

t>en einzelnen prot>in.;en, n?eld)e alle

Vertreter (I>berpraftbcntcn.

^9

liegt nid)te

im

TDege, in biefer 0rganifation

ju Btufc tiefer ju fteigen, von ber prorin;
^ejirFe jur (Btmtinbc ;u gcl>en.

J)em

jum

von Btufe

^e?irFe, t>om

ba^ auch ber ^aifer, ber Vertreter ber Ha^aben mu^. Allein biefe flnb ni4>t -Seamte, ba

entfpric^t,

tion, T^ertrcter

aud) ber 3^aifer nic^t Beamter ift: fit ftnb dürften, b<x ber 3^aifer
ein^ürftif^. 3^r(S>cbict iftnic^tbieprotJinj,fonbernberBtamm,

obwohl felbftoerftanblid) proüinj unb &Mmm in einer glü<f
Nation jufammen fallen werben. 25iefe «dürften ftnb Ferren,
wenn anbers ber Äaifer dnt C>ber^errlid>Feit i>at.
i^6 liegt nid>t0 im tDege, in biefer Ovganiiation von Btufe
•

Iid>ett

3U Btufe tiefer ju fteigen, t)om

jum ©Ute

Btamme jum

(Baue,

vom (Baue

ju ge^en.

Überall fielen ba Ferren an ber Bpicse, unb ber begriff Ober^err / bic fran36ftfd>e ^ejeidjnung souverain ift gebraud)lid>er,
aber weniger burd)ftd>tig / ift burd>au6 nur |id>er, wenn ale
l>dd>ftc UTad>t über Ferren gefaxt: bic UTonard>ic nur fid)er
burc^ bie dürften, über weld>c fte übergreift: bic »dürften nur
ftd>cr burc^ bcn altgefcffencn ober neugeworbenen Abel, t>on

bem -öcrufung an
iil

bie »dürften eingelegt wirb.

^err: er nÜQt ber
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Hation nur,

3eber ^auepatcr
ift. Bein

in^ofevn er ^err

-Öurgcrtum,

feine 0taatöpflid)ten ftnb

'5erdid>Feit,

wie

t>er

0taat

felbft

nur

nur iSrganjungen feiner
Supplement t)er Ha-

ein

tion ift

urgent) etwa« au^er öem (E>cniu9 für einjig in fetner Ttrt er«
Baren, i>ei^t t9 bem Coöe \x>ti\}tn. ^en ^aifer oI)ne dürften
trollen, ^ei^t X>it ^epubliF wollen, beren praftbenten mcn über«
eingeFommen ift 3^aifer ju nennen.
t>ergleid)en wir mit öiefer gcrmanifd)en "Knfc^auung bie tatihö^MA^ bcftel>enben Juftdnbe, fo jeigt ftd), voie wenig germanifd>
5Deutfd^lant> je^t

©ie^t aber

ift.

^eifpiel ber 3^6nig von Württemberg nid>t
ben i^aifer pertretenber ^erjog in 0d>n)aben

^nm

balt) ein, t>a^ tin

fd>tt?erer wiegt <x\9 tin ^6nig von Württemberg, ber / runb
^erauegefagt / ju tun I>at, vom ^it gefe^gebenben (Bewalten be«
beutfc^cn Btaatcö befehlen, unb begreifen feine ©enoffen nid>t
bementfprec^enb i^re eigene JS^age: füllen fte nid>t, "Oo.^ fle <i.n
ber 0pi^e organtfd>er ©ebilbe, nid>t burc^ X>>^nci.Sti^<i^tn ^^rgeij jufammengebrac^ter il^rblanbe ftel)en muffen, wenn fit tin
Xecf)t ^aben wollen, an ber &];>itift ju ftel>en: ^c% fit Pflichten
ausüben muffen, welche nitnio.n'O als nur fte auöjui^ben ver-

mag

/ biefe ?(u6fc^lie^lid>Feit ber pflic|>terfullung8m6glid>Feit
ber entfd>eibenbe punFt: durften ^aben, weld)e nickte tun,
ale xv(X9 ber 2^aifer nnX> beffen Beamte ebenfogut ober beffer
ift

5wf ften entbehren Finnen /, if^
wir auf "Otn il^in^eitsftaat
im fran36ftfd>en 0innc biefes Wortes unb bamit burc^aus ni<^t
auf bas in, was wir wunfct>cn burfen.
^tnn tin t>olF ift nur frei, votnn es aus lauter Ferren beftc^t, "Od, 5reil>cit ^it ^d>tung ber ^ec^te anberer ju il>rer
^cbingung ^at nn'O barum bas Por^anbenfein pon Kec^ten

;u tun imftanbe ftnb, ^ei^t
il)tten "OitQ alles

anberer »erlangt,
bis in

'Oit

fiit

nic^t Flar, fo fteuern

um

felbft epflieren

unterften 0d>id)ten ber

ju Finnen. 2tus Ferren

Hation

l>inab.

^t\)V' nn'O ^rotl)erren / alles gute, alte, beutfd>e

5Die

^aus«,

Wörter / finb

ber ^»»^ften unb ftel>en nnt> fallen mit biefen,
mit i\)ntn ftc^cn unb fallen.
0oebeniftber^usbru(f VTation mel>rereUTale gebraucht wor«
t>tn. J)as t)on i^m abgeleiteteWortHationalitat fpielt in 'Otnx

leiblid>e

trüber

voit biefe

U5

"Don 5cutf<f>ee
VTotfonolit<Jt

politifd>cn

bcr

iZmp^ni>tn uwfcrer

Huebrud Hation

ficb

über

\>ic

Seit eint

felbf^: es t^?ir^

nod> gvd^tvt ^ollc als

nötig

fein,

an

Öiefer

©tcUc

beiben ^larl>eit ju t>erfd>ajfcn.

ba^ tDorterPlarungen, ittymolcgitn, uns
if^ billige tDeie^eit, ;u er5dl)lcn, ba^
natio pon nasci ^ammt: niemand benFt bei einiger Überlegung
baran, i>it VTationen als von je einem unb bemfclben ^bn^errn
«bf^ammenb an;ufel)en. U^are eine fold>e 2lbfta?nmung ja vov'
^anben, fo \)attt biefe Catfad>e auf unferc ^luffaffung ber jeQt
Un;n?cifcll>aft

if>,

nid>t roeitcr füi>vtn. J^s

beftel>enben "DcrbaltnifTe Feinen i^influ^.

jum ^eifpid

5ubcm

ift

niäyt unbe-

wir nod) ba;u

in bem
Äufe einer urfprünglid)ennationalitat fteI>en,Fa«m in einzelnen

Pannt, baf^

«?ir 2^eutfd)e,

i>ie

J2.anbfd)aften ungemifd>t germanifd)en

X6mer,

Blutes

0lat»en, vieütid^t [wit in einigen

finb, t>a^ Äelten,
(Begenben Tirols)

»Hunnen ebenfcgut unfere X>orfaI)ren finb^wie t>it ^ermunburen,
Ongatvontn unb CTsFaeponen bes Cacitus, i>a^ i>it am rcinften
germanif<i)en Btrieve an bertDeferjuallenJeitcncinenpolitifd^cn
tDert nid>t befeffen ^aben. S^'iefe Unreinl>eit bes Blutes Ffim«

mert uns aud) wenig: niemani> nimmt ^nftanb,

Jß^eibnij

Jtefflng ffir richtige 2^eutfd>e an3ufel>en, obwoI>l il>re

ibre

unb

Hamen

?lbftammung pon 0lapen erwcifen. ^ants Pater war aus

barum Fein 5)eutfd)er fein?
^bf^ammung pon einem unb bemfelben Btammpater

0(i)Ottlanb eingewanbert: follte^ant

3ft
nid>tbasnTerFmalberViationalitat,wasiftesbann?i^.lTT.^rnbt
^at auf \>it 5»^age, was bes J)eutfd>en Paterlanb fei, beFannt»
i)ie

lic^ ^it ni&>t

Junge

fd>6n

Flingt

unb

biefes ^efct)eibes
pafjt fte nid)t

ftiliflerte

"Jlntwort gegeben: foweit bie beutfd>c

im Fimmel J2.iebcr fingt. 2)ie jweite Seile
woI)l nur bes Reimes wegen ba: minbeften^

(E»ott
ift

me^r auf unfere jeijigen

^u^tanht. galten wir uns

Bprac^e als ^cnn^tid^tn ber VTationalitat,

<xn bit

fo

m6c^te

t>it

&&>rvcii itiQtnfi>af, itit ^eftimmung nic^t jutrifft. t^ieBc^weijer
reben einen beutfd)cn ^ialeFt: fte fc^reiben amtlid> unb au^eramtlid) bit beutfct)e ©d>riftfprad)e, un'O bennoc^ wollen fie nic^t
allein

anberer Nationalität fein als wir, fonbcrn

fle

ftnb es aud>.

^a i>ie i^ntftc^ung bes politifd>en Begriffes 0d>wei3 im pollen
J2.i(^te

ber (Befd>id>te

uns ju ber
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por

fic^

iEin|lc|)t pcr^elfen,

gegangen ift, Fann i>ic ©c^wcij
wie Hationen geboren werben

PerleQung als
bann um feine
wel^e baefelbe Heiligtum ^aben

i)abiirc^, i>a$ tin 3t>eal »erlebt, burc^ feine

Cföeal etrfannt unt> fiiegreic^ perteibigt wtrt»: t)a^
"Derteibiger alle fid^ fd>aren,

wie

fte.

C0oetl>e fagt in t>tn vitv ^a^veejeiten:

XOm

ift

I>eilig?

i)a9

ift'e,

wm

viele

Seelen iu^ammen

nur letd>t, n?ie bie ^in^e ben ^^ranj.
X0<x9 ift bM ^eiligfte? ^a6, wae, I>eut unb eroig, t>ie ©cifter,
tiefer uni> tiefer gefüllt, immer nur einiger mad)t.
XtXan wirb biefe Öa^e umbrel)en, unb bemjufolge behaupten
bi'irfen, i>a9 tTTettfd)en Perbinbenbe fei bae ^eilige.
bindet: banb' e9 auc^

3n

2)eutf(^lanb finb bie

Bpuren

bat)on nod^ fe^t ftd)tbar,

Stamme

uni) ber VJa«

Steiliö^ Bac^fen, S^<^nVen, 'Ttlemannen ^d^tinen

^riegebunb-

ba^ ba6 Heiligtum ber UTittelpunFt ber
ttonen

ift.

Urfprung ju banFen mir
TOenigftcne nid>t8 irgcnb Bid>ere0 von einem befonberen religi«

niffen kleinerer (B'cno(renfd>aften il>ren
if^

:

dfen &.ehen biefer &tc,mnie bcFannt.
^ber in ber ö^vi^tMöi^en 5eit gliebert nn^ teilt ftd), wae tüir
je^t iDeutfc^lanb nennen, n<^d^ "^en tlTittelpunFten bes (Botte»«
bienftes.

i^ö

i^t

einfel>rmerFlic^erUnterfd>ieb5n)ifd>enbcnJ2.anbftrid>en,

unb Baljburg, ^eimftatten porpapftlid> nn'^ nnr6mifd)er tlTifftonare, welche bie von 3^elten gegrun«
beten 3^ldfter unb ^ietümer im Bi^bweften, weld)e t><x9 angel»
fad>ftfcl>'rdmifc^e ÜTainj \inX> ,5ulba, n?eld>e 'C>ie Zentren Faifer«
n?eld>e J2.ord)

Faiferlid)

Iicl>

r6mifd)en <S.eben0 nn"^

erft infolge biefes Faiferlid)

rdmif^en

Btabte Crier unb 3^6ln jum UTittelpunFte
I>attcn. i)ie UTcnfc^en nehmen t>ie lixt ber ^eiligen cn, w)eld>e
fle t)erel)ren, unb t>ie ^eiligen ^aben Pere^rung gefunben, weil
in i\)vem &.tben ober in t>em, was von i^nen berichtet würbe,
etwas '^en i)^nen an^anglicf>enlTfenfd>ent?erwanbte9 gewefenift.
'Jtlö ^balbert t>on Bremen auf BelbftanbigFeit ^<xnn,vi:><xx fein
erfie«, feinen ^in, jur UTetropolitanFircI)e mad)en ju wollen, ^ie

Äebene

d>riftlic^en

Ul>r ber (Befd>i4>te war fd>on ju weit Dorgerutf t, ale t><x^ X>c^mals ba0 J^ic^t bes d^riftentum« fict> noc^ in eine neue S<^vhe
^atte brechen F6nnen. ^ben boc^ fd^on alle X>ie Bistümer ber

U5

t

FarUtigifd>en

un^

IuboIfingifd>en 5eit Feinen eigentümlid>en Cl)«-

ift öod) barum ber ^xranj Öer ITTarFen t>on
bcr J2Jtber bie jur b6!>mtfd>en (Brenje oI>nc i>ic TLvt ^cj^immt-

raFtcr mel>r, unt>

I>cit,

n?elcl>et)en

Bayern vom

franFcn unterfd)eit)et:

ift

&d}voaben,t>cn nTain» t)omXl>ein'

t)od)

^nsgare Hamburg fogar alQ^i^negar nid>t vom Strange

fd>of6ftQ unm6glid> geworben, n?eil

von prieftcrlid>em pflid>tgefü^Ic befeelt
VHunbung ber J2:lbe fo n?enig wie anbere«

innerer potfic, fonbern

wav, n?eld>e0

ber

<xn

wo begeifternb n?irFt,obit)Ol>l,n?er ts befiQt,begeiftert wirFen Fann.
ift uneinig getrefen, weil bae (Il>riftentum ilr>m
mafjgebenben Seiten auf fünf t>crfd>iebene tDeifen ge-

2)eutfd>Ianb
in i>cn

prebigt tüorben.

,5ragen wir nad} ber beutfd>en V7ationaIitat unferer Cagc, fo
bem 3beale ber ^eutfd>en unferer 5^age.

fragen wir nad>

itim ?(ntwort auf
C?beal

ift

biefe ,5»^age gibt ce nic^t,

nic^t t?orI)anben.

bcnn ein folc^ee

Unb barum gibt ce auc^ Feine beutfd>c

V7ationalitat.

3d) bin nad>t6
&cm'C>e Fnirfcl>te

am

JITeere burc^

tk ^tintn

gcwanbelt:

im

unb fra^ i>U l)arte, Furje, ebbenbe ^lut: ber
im 'Kiei>^ aue \>cm ber Befrei bee aufgcfc^eud)«

&ecwini> feufjtc
ten Beepogelö emporfuI>r, um fofort jal) in i>tm weiten Sd^tctv
gen ju t>erftnFen; id^ l)abe in glutl)eUem nTittag8lid)te felftgftee
^od>gebirge burd)ftreift, wo pane 0d)laf t>it 0eele fo angftigte,
t>a^ unwiUFürlid) ber HTunb liebe VT<imtn rief, um il>r t>(X9 ©e«
fül)l ber 'Derlaffenl>eit ju nehmen: aber tt><i9 ift fold>e i^infam«
Feit bes 0;ean6 unb ber ^Ipen gegen i>it i^infamFeit, i>it jeQt
mitten im (Bewü^Ie ber ITTenge alle umfangt, weld>e, B6^nc
alter, t>erfinFenber 5eit, Bürger einer Funftigen'U)elt,mül)feligci>

(Trittes un^ ^d^vvtigtn^tn ITTunbee, ju beffercr Arbeit ungefc^icf
unbunberufen,'^l>renwnb^l)rc^cnlefen5um(Bebraud)für(B'ottc«
3^inber im tDinterfd>nee, jur 7iu6^<xat für btn / ad^, fo fernen /
neuen Cag, ber |ld> ja freilid) mit feinen breiten, golbenen XOogtn
prad>tig ^ai^n brect)en, btn aber bee ie^t tcmbtlnttn unb ftc|>
anlügenben (Befd>lec^te6 nid)t>J^iner erblichen wirb. (Babe es we«
nigftene t>erfd)worene unter une, tintn I>eimlid> otfenen ^unb,
ber für bau gro^e HTorgcn fanne unb fd)affte, unb an btn, wenn
il)n aud) in biefen umgeFcI>rten pf^ngfttagen bit UTenge nic^t
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unauegc«
fproc^enem &tl}ntn er txxs VOovt bdte: gäbe ee Öann unö wann
im Paterlanbe für ein warmem ^er; ein warmes ^erj, ^^dnöe,
bie mit ^ulfen ;um tDerFe,3inic,bie fid) mit beugten, unb ^ugen,
^ie mit emporblid tcn ju bes Patere l>oI)cm ^aiifc. XOiv flnt> eei
müt»c, mit (2>cfd>affenent uni» (Bemad^tem abgefunden ju werben: wir woUen ©eborenee, um mit il)m ju leben, ^u um 2)u.
?iber ber (E>eift ift nod> nicl>t i'iber *o^ibe unt> ^albe gefahren:
perftcl>en triirbc, alle ftd> anfd>Itefjen fönntcn, bereit

bic

^etmc träumen

nc»d>,

unb nicm<in^

n?eij^,

an welcher Btelle

träumen. 4-art>en l)ufd>en I>er unb i>in, d>riftlid>, iü'Oi^&^f i^tlk'
nifc^ vermummt, auf ber tDetterfd>eibe bee (öebirgee 5wifcl)ett
Cag unb nad)t im ii£l>ebrud)e ber (B»ute mit i>tm -ödfen er«
jcugt, ungreifbar unb (Sreifene unwert, unl>eilbar unb uner«
fie

nur Bd>emen, t>it ^eute ber 0onne unt> ber XOmt>c,
&onne nur ^ö^einen unb t>ie XOint>e nur weisen wollten.
2^a0 priema ^eid^net in unerbittlid>er tDal)rl>aftigFeit feine
^anber uni> Linien: im fernj^en Öterne nici>t0 ale ttJafferftoff,

5iel>bar, weil

wenn

i>ie

aud) bort nid>t0 ale bie in nu^lofem ©piele
gattenben i^Iemente ber i^rbe, bit uns tragt: langweilige
(Befellfd)aft, auf ^efc^l fic^ perbinbenb unb auf ^efe^l ftc^

i£ifen, trtagnefia:
fid>

trennenb.
bu, wir

Unb

alle,

bie iSilemente ber (Siefd)id>te,

teber einzelne

i>ie

von une, wir tvad^en

UTenfd)en,

id),

nid>t auf, jeber

unb fe eigeneres ©elbft ein jeber wdre, befto
^armonifd>cr einVlingenb in ben C^or ber (E»cifter, ber ju bem
fiets in weitere ^6I)e xvei<!^ent>en, ftete in brunftigerem Öe^nen
iod^enben ©otte bes llWe emporflöge.
VAor etwa ^unbert 3al>ren fing Wolfgang CE>oetl>e an, feinen
5<iuft ju fd>rciben. ^ie @age, weld>e er benu^te,reid>tc in "bie
grauefte Porjeit \:^in<xn^: tni^DerftdnbnifTe ionifd)er pl)ilofO'
p\:^ie, d>riftlic^en (Blaubens, rdmifd>er (S>efd>id)te waren jufam«
mengePnetet,um t>cfi^nö) ju liefern, welches t>en\ großen 2:)ic^ter
porlag: er war felbft fo fel>r ein (Eypus beutfd)er "^rt /barum
i^t er aud) bem jetjigen (E>efd)led>te fremb/ba^ er es fertig brad>te,
<xn bicfer unbeutfd)en i2^rjdl)lung bas tDefen unferes bamaligen
Polfsgenius Flar ju ma(^en.
ein eigenes ©elbft,

KJ

^in falbes 3al)rl>unbert

l>inbur<^ I>aben alle

oon

t>en ^effeln

ber ^ivö^e nic^t gebunbenen 2)eutfc^en beFennen Finnen, ba^
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5««!^ un^ (0rctd>eti
falligFeitcn

flc felbf^

waren, nur befreit t>on

int>ipibueUcr l£):iften5,

f!c

felbft

im

allen Ju-

tl^efentlic^en

gcfet>en.

i^8 n?are gerabeju Fomifd>, bel)aupten ju wollen, ba^ irgenb'

beim %nvon ^Äwft unb (E>retd)en bae empftnöet, roae wir älteren
empfunben I>aben: jebenfalle finb bic, t>it es empftnben, in ber
eine nennenetperte ^njal)! unter ber je^igen 3ugent>
blidfe

jePiigen X^<xtion ol>nma(i)tig.

©ollen wir einmal bei i>tm ?Ceptbud)e bleiben, fo würbe eine
pon UtepI>iftopbele6 unb tDagner einerfeits, fo würbe
anbererfeite t>alentin als «Eypu« einer gewiffen klaffe von beut«
fd)en SeitgenolTen t>itntn können,
l1Tifd)ung

Honfen?atts.

musal^pcin.
^'''

7<bctttg

vrricmanb, ber mit offenen klugen i^uropa anfiel>t, wirb flc^
1- t>er :öeobad)tung t)erfd)lie^en, ba^ Über biefemi^rbteile bas
@i""Pff^cl'^'^ brütet: allcrbings wirb er aud> bemerFen,ba^ überall
in i^uropa fid> i>it UTenfc^en regen, um i>it6 ©umpffieber lo6

V

3Uwerben,unbbemerFen,ba^biefeUtenfc^enmitfalfd>ennTitteln
Reifen wollen. ITTan wirb ein ,5icber weber burd> S^^ytiamit ober
^interlaber, nod> burd) i>cn ^^onigeFerjentee bes ©taatefojialiemuö verjagen: frifd>e J^^uft, ^immclsluft, ift t><x9 einzige wae
Reifen Fann, bis wir wieber jur Arbeit erftarFt ftnb.
X>erl>altniemd^ig finb wir in 5>eutfd>lanb nod) am beften baran.
^arum unb weil ^eutfd)lanb jecit i>a,9 für i^uropa tonangebcnbe
-ß.anb iftf 5iiemt ee fid> gerabe für une, mit btm <J>fFnen ber (Euren
unb t^enftcr bee alten t)erfeud>ten ^aufee anzufangen. nid>t ber
^ypl)Uö ift in unferem ^aufe ixxe normale: barum finb Fonferpatir nid)t bicjenigen, weld>c i>en Status quo erl>alten, fon«
bern biejenigen, weld)e i>cn Status quo ante wieberl>erftellen wollen.
tDieberl)erftellen aber ift / baö t>erl>et)lc man |td> nid?t / ein
Jlücf fc^ritt. ÄücFwarte muffen wir aud), aber allerbings nic^t
;u irgenbeiner ivQtnbxvann unb irgenbwo bagewefenen peviotic
ber (Befci)id>tc, in ber UTeinung, iia^ fie allein fd>dn gewefen unt>
da capo ju fpielen fei, nid>t ju irgenbeiner Unfreiheit, als ob
au6 einem i^rbbegrabniffe I>ert)orgcFramte alte ©tride, jerfault
wie fte finb, un0 nod) ju binben t>erm6d>ten: jurücf muffen wir
fo weit, wit ber falfc|>e XOcg une feitab in i>a9 ^olj geführt I>at,
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i

tvWbev auf t>er jum
Strafe ftel)n werben unb bann, in ©otteenamen,
nid>t vüiebec re^te ober linF© ab, fonbern t>orwart9 bie jur ©tabt,
bit auf bem ^erge liegt. 5uru(f muffen wir alfo ju ber i^infid>t,
i>a^ wertDoU nur bk ii^in3elpcrf6nlid)Feiten finb. CJe^t ftolper»
wir über ba,9 ttid)t0ttut5ige (Bcvöli ber allgemeinen ^ilbung, bes
^unftbu fel0, ber 3^annegie^erei, ber i^pl>emeribenwei6l>eit,ber

iuvüd hie ju

t>cr ©teile, ati xvtl&^tv vciv

Siele ful>renÖen

^llmad)tunb^llgenugfamFeitbe60taate0,freilid> immer weiter
Dorwdrte, aber von ber Äid)tung ab, in weld>er wir ge^n follten.
3a wol>l ift e« bequem, ju leben, wit wir in betreff ber i^rna^rung unfere« Oeiftee leben: wir fd)i(fen um t>ic it<St unb
laffen gegen J2.eil>gelb ^olen,wa0 wir ju braud>en meinen unb
ganj gewi^ nie braucl>en, weil un6 tvit ^inbtvn ixxQ eine Bpiel«
jeug / ©pielerei ift unfere ^ilbung / über btm <xnt>cvtn, von einer
anberen itde l>ereingebrad)ten fofort leib unb langweilig wirb.
Derfud>e man einmal, allen t>tn überlaftenben, bedngftigenben,
erbru<f enben ^ram allgemeiner ^ilbung btm ©atan jugu wer fen,

bem

er gel>6rt

unb verfud)e man,

nid>t9 ju genießen, als

man felbft erarbeitet unt> perbient I)at,nid>t9, ale wae man

xvm

t?61lig

fein eigen tvti^, 'Tille Parteien Fdnnen red>t oft jufammenge^n.
3ebe ^at rein wollenbe UTitglieber genug, btncn t>it (Begner bit

^<mb

bieten bürfen. i^e gilt crftene

i>ic l]£in|icl>t

ju t^erbreiten,

^ei^e ^ngelegenl>eiten, eigentlid) alles was in
t>en -öereid) bes ©taates ge^6rt, weil bem $wecfe bes ©taats
entfpred)enb burd> bas ®efe^ geregelt ober ju regclnb, für bit
Betätigung pon pavteian^d^auungen gar Veinen Xaum bietet:
es gilt jweitens, bie i^in|id)t jum (Bemeingute bes t>olFs ju
mad>en, ba^ Fonferpatip unb liberal nur t>erfd>iebenc ©eiten,

ba^

eine lange

nid>t berfelben &ad;^e, aber berfelben J2.iebe ftnb: es giltbrittens

ju begreifen, b<x^ bie 5eit, weld)e t>or ber (Beburt einer neuen
Seit ober t>or

bem ^obe

parteiunterfd)iebe

fic^

fte^t, viel

gu

t^anlcen

ju ernft

UTu^e

ift,

als

I>dtte.

ba^

man

über

5^en VTotftanb

unferer Cage rebet Fein lüort aus, rebet Fein ©eufjer aus, rebet
Fein ©(i>weigenaus: mag inii^nenftveiten,vDevbie^eid^en in ben

winbgctriebenen tDolFen nid>t pcrfte^t unb nid>t bebenFt, was
ber Branb auc^ bei uns ju jünben finbet, ber in ben Had^bar«
^dufern binnen Furjem auflobern mu^,

d fLagavbt

J2y

^raft unter t)em Fimmel, wt\d>t t)ec nTcnfi^enfame. tiefer Äraftpflege n?i^men |id> bie ^^onfcr-

iSe gibt Feine
fecle gletd>

fle tDtfTen nid>t, n?ol>er fle fonft lyoffen foUen, wenn
allein
trae
auf i^r^en g6ttlici> ift, t>k ^ilfe perfagte. Von
^ae,
t)em i^rbc einer tief unglüdlid>en Pergangenl)eit frei, nur (Bott

Datipen, i>enn

gegenübergefteUt, in

t»er

Welt nur

ber Ü^roig-

t>en 'U)iet>erfd>ein

Seelen tie JuFunft aue fi4> er«?ad)j'cn
laflTen^unb nur aus ii>ntn wirb fie erwad>fen. 2)arum ift ber
^ern bicfee Programme t>ie ^orberung einer Heuorganifation
t>cr ©d>ulen, Uniperfitaten, ^ird>en, weld)e allefamt auf i>it
pflege ganj beftimmtcr pflichten, ben ^uebrudF ganj FonFreter
unt> einzigartiger 3nt)it>iöualitdten, bit Feufd>e Qd^tu vov öen
il>tten jur ^ut ubergebenen UTenfd>en ju ftellen flnt). ^ie JuFunft
wollen wir unfcrm t>aterlant>e ftd>ern: barum wollen wir
C0 nid>t auf ben ^a^nen belaffen^auf benen ee bi6l)er gewanbelt
I)at, auf ben ^al)nen einer d)riftlic^ attgetuncl>ten ^eibnifd)en
Feit liebenö, tf ert>en t>ie

'Dergangenl)eit.

l>cutfd)et-

Staat

*^d>

^

ftel>e

nid>t

an ju bel>aupten, ba^

yit^ gludFIic^er

fein barf,

UTu^

^ann

ift, je

ein t>olF

um

fo grdfjer

geringer ^it 5a^l bcr ^ngelegenl^eiten

bem ©taat ju beforgen übertragt.
immer ein 3^6nig fein, ber abfolut ^crrfd)t?
aud> von dntm Tlbfolutiemue bee ©taatce gerebct

weld)e ce

ee t>tnn

nid)t

werben?
2Da6 Wort ©taat, beffen m(xn fld> im 2)eutfd)en unb in ben
romanifc^en &pva<!^tn bebient, be3eid)net pcrmutli<^ nickte ale
btn gegebenen Buftanb ber 2^inge, unb jwar im (BegenfaQe jum
i^goismue ber 3ni>ivit>mn: te ift in iDeutfd>lanb unb btn romanif(i>cn J2.anbern ftd>er fo wenig jufallig in ©ebrauc^ geFommen, tvit bas tDort res publica in Äom, i>Ci9 XOovt polis in
©ried>enlanb, bic Wörter realm ober umpire in i^nglanb.
tDer von einem Btaate rebet, gibt burd) t>a9 blo^e Wort fd>on
3U,ba^ er pon einem ;!^rrationalenfprici)t: t>tnn alle nur tatfac^liefen ^uftanitc flnb irrational, i>Ae I>ei^t ^ier; Dernnnftwibrig.
iEe wirb fic^ empfel>len, iten ©taat /ben tatfad)lic^ befielen«
i>tn ^uftanb /, ber i>a9 ungern ertragene i^rgebnis einer oft red>t

unglü<f liefen (Befd)id>te
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ift,

in eint res publica, ober,

wenn biefec

dntn ber gottgewollten
von tt>m beötenten Vlcüon entfptrei^enöen, mit ber V^a»
wie dnt ^aut n?Äd>fent)en unt) fld> Änöernöcn Juftanb über«

7iuet>vvid rerttadjtig fUngcit follte, in

3t>ee

tion

t>cv

jufu^ren.
S5tefe ,5oröerung bringt bic ^infid}t mit ftd), ba^ bcr t)eutfd)e
im 0inne t>er res publica gefaxte Btaat ttid>t el)er fertig fein
ale bie t>eutfd>c Hation: t>a^ jurjeit von einem beutfc^en
Btaate nod) nic^t t>ie Q^ebe fein Fann, ba e», n?eil ein beutfd^e^
3beal nod> fel>lt, eint beutfd>e t7ation nod) nidyt gibt: t>(X'^ t>ic
ftaatebiibenbe 3^raft ber 2:)eutfd>en in t>cm UTa^e wac^fen
n?irb,in n?eld>emfte fid) bemCJbeale in t>tf(cn rid)tiger(B>eftalt ju»
xvivt>

ttjenben.

^ie ^nfcl)a«ung ber WirFlic^Feit beftatigt biefen Bäq. Wir
nur beutfd)e Btaaten: u?ir I)aben
Feinen beutfd)cn Staat, fonbern ein beutfc^ee 'Kdd^, XOiv fel>en
an ber Bpi^e unferce (Bemeinwefene nid>t einen HTinifter, fonbern einen ^^anjler. tDir erfreuen wne einee Äaifere, für weh
dt^en in einem ^vitttl beö Äeid>e« an i>en Tlhaven nid>t gebetet
werben barf, einer ^oFarbe, xveld^e im beutfc^en ^eere verboten
ift, einer 5<*I>ne, xveld^e amtlich nur auf ber flotte unb pon einem
Zeile ber poft geführt wirb, unb / fo unbeFannt ift fie / Don
ni(i>t wenigen 25eutfd>en, o^ne ba^ fle UTeuterei melben wollen,
bei feierlichen (Belegenl)eitcn auf hen ^opf geftellt gezeigt wirb.
<Catfaci>lid>en ^uftanben gegenüber wirb ee ftete geboten fein,
t>on 3bealen ju reben, eben barum, weil jene ^uftanbe nid>t ibeal
l)aben feinen beutfc^en Btaat,

ftnb: e0 I)at in betreff ber tatfad>lid)en ^uftanbe, weld>c unejetjt

befc^aftigcn, jeber fein Paterlanb liebenbc

unb nid>t gerabeju un-

fähige UTann nid)t allein bae Äed>t, fonbern bie pflid>t, t>en
beutfd)en Staat ganj ober in irgenbeinem feiner Ceile ju iei(i>nen,
weil nur burc^ fold>e i^ntwurfe unb ben Beifall, weld>en fte

fanben, be3iel)ung8weife bie "Abneigung, weld>e fic^ il^nen ent«
gegenftellte, Flar werben Fann, wol>in bie tiefften tPunfc^e ber
Dielleic^t

werbenben

beutf(i>en

^a0 ^onFrete, von welkem
J>at, ift bat»

Unibeale. Saturn

pfyc^e

ftd> rid>ten.

bie beutfci)e politiF

mu^

auejuge^en

in iDeutfc^lanb ber

wa^r^aft

reale politiFer CJbealift fein.

J5I

xiational htgrfinöete«

p^rtcilcbcn

W^^^
VV^ ju

f»tt

programm

cnttrcrfctt

fnr öie Fonfcrpattüe Partei prcu^cn»

Unternimmt, gibt

t>uvd^ bite

Unternehmen

j^fifpiei ju pe^fte^en.

icrftens leugnet er,

oa^

m

Preußen fc^on cme

ronfcrt>Ätit>e

Partei e;:iftiert. ^tnn jebe partei tritt auf ein Programm ju«
l'ammen: woraus folgt, t>a^ tt>enn ein Programm erft entworfen trirb, bie partei, xvtld^t

auf öaefelbe t>erbunt>en

fein foU,

nod) 7,u bilben ^at.
J^a^ bie jecit ftd> Fonferratit? nennende (BenofTenfd>aft eint
Fonferratipe nid>t ift, erl>ellt bei madigem nad>tienFen allein
au6 bem Umftanbe, ba^ fo wenige ^eutfd)e ron il>r wiffen
m6gen. Sd>n7erlid> wirb jemanb beftreiten, ba^ in S^eutfc^lanb
i>(X5 XOovt Fonferratip mit HTi^trauen gel>6rt wirb. i^rl>altcn
aber, fo follte man benFen, müßten in einem nid>t offen un«
fid>

glu(f lid>en

(Semeinwefen

t»ielc

Diclee wollen, un'b

barum

follte

waren, i^in
t?olF,befTen meifte MTanner nic^t Fonfercatip empfanben, würbe
baburd) auöfagen, i>a^ ee il)m eigene (Buttv nid)t be|l^t, ober
jeigen, ba^ ee fie als (Büter nic^t erFennt. 0ber aber i>a5 an
fid> gute U^ort Fonferratit) wäre burd) llti^braud) in Unehre
e6 eigentlid) wol>l fiele geben, wcld>e Fonfcruatit?

geraten. ^J^eilid) fd>lie^t biefcs jenes, unt> jenes biefes nic^t aus.

^a6

anbere, was

von

t?ornebcrein

feftftcl>t, ift i>it

-öereitwillig«

neben ber Fonfcrcatiren partei eine ober mel>rere/ fagen wir
einmal liberale / Parteien als ber Fonfert>atipen gleid)berec^tigt
anjuerFennen. Religionen fd>lief3en fic^ aus, weil ftc Überzeugungen, Parteien bulben fic^, weil fie ^cni>tn},tn finb. Jleligionen l^a*
ben, Parteien wunfcf>en. 3ene t?erla(i>en i>tn, ber il^ntn bas -Sc«
Fenntnis jumutet nici>t ju befiijen, fie beFampfen alle, weld?e il)ren
^efin; ihnen nthmcn m6d)ten: warum follte ein Xüünid^enittt
nid>t anberes tDünfd>enbe neben fiä^ leiben, i>a bod} bit Der«
fd>iebenl>eit bes CBcgenftvxnbes ber J2.iebe wal>rfc^etnlid> mad>t,
ba^ i>it tX?ege fid> ^dd>ftens bann unb wann einmal unb ftcts
nur auf Strafen» ober gar pfabbreite Freuten werben? XOev
nid>t feft glaubt, t>ie tt)abrl>eit unb t>it BeligFeit in bcn *o(^ni>tn
ju I>alten, wer nid>t infolge i>ic)cQ (Blaubens einerfeits ausfc^lie«
f^enb, bas i>ti^t, bis ju einem gewillen (Brabe unbulbfam, anbererfcits beFel>rungseifrig ift, ber ^at noc^ Feine J^eligion ober
Feit,

:

132

fetttc

Religion mc^r.

^dn

%n})^nqtv einer

bavf juI^ben t>arum ja

T^eligioit

gebert, ITTitglict) cintv Äeligionepatrtci ju fein.

i:c&ett)a0Äed>tt)eereligion8lofen©taatc6Pon5^eligion0parteicn,

weil C9 au6t>rucfen will, t>a^ für t)en 0taat, Öer, weil er feine
perfon ift, Äud) bie ^dd)fte ?lu6bilt)ung t>er perfon, ein perfdnlid>e9PerI>altni03ut)em ebenfalls perf6nlid>en i1?tt?igen, nid)t
l>abcn Fann, alle Religionen im beften 5<^lle nur i^ntwicfelungspt>afen,niir einfeitige2)arlebungen einte c^n ftd> pielfeitigen prin»

von

3ip5 finb. tüer

ba^
Jlebensanf^auungcn

^^eligionsparteien fprid>t, erfennt an,

es t)erfd>iet)ene, ftd) nid>t au0f<i>lie^enbe

ta^ t)iefe |id> be&ingen unt) erft in il)rer
®efamtl>eit ot>er in il>rem t)ollftant>igen t>erlauf bas fint>, als
was für ben S^onimtn feine einjelne Religion gilt, t)ie 2)ar'
ftellungen t>er ^e3iel)«ngen öes Htenfc^en ju (3ott. Was aber
t>on ben Religionsparteien, mu^ aud> von i>en politif^en parteien gelten. J)araus folgt, ixx^ bie Fonfert>atit>e partei^ welche
ftc^ felbft Partei, nic|>t 0eFte uni:> nid>t ^eFenntnis nennt, nid>t
gibt: er V<inn ancvVcnntn,

ein »Cebensibeal [ein folcI)es

würbe unbulbfam fein), fonbern Fon»
nur ^(ufgaben ober VPünfd)e ver-

Frete pflichten, vic\kid}t fogar
tritt,

fcl>en

&o

man fic^ nic^t fowo^l aus
aus Temperament vornimmt.

"Aufgaben, beren JS^dfung

©rünben

als

unitfci^l finb t>it

immer

^eutfd)en troQ bcr legten

ett)i'

C?<^I>re ttod>

nic^t,fid>berprin5ipien5uentfd?lagen. 'VDirl>aben weber

auf eigenes JJenFen uni) i^mpfinben ju verjic^ten,
nod^ t^it anbere, bies 2:)enFen uni> i^mpfinben nid)t <in I>6^erem
ju meffen uni> ju orientieren: falls uns 0ervilitat eingeimpft
wirb, gew6l>nen wir uns nid)t fowoI)l an bas (Bift, als an \>ic
^autFranFl>eit, mittels berer unfcre V7atur basfelbe ausftd^t:

bie tint Ttnlagc,

fie

^eif t (Dppofttion

um

jeben preis.

Utenfc^en gelten uns im dffentlic^en Xeben nur als Crager
vcn 3^^^'^^' 3n ^tm UTa^e, in welkem ein UTann feine perfon
über ^ie 3^ttn unb oiele, weld>en er bient, ^inau8l>ebt, in bcm«
felbettUTa^et>erliertber2)eutfd>ebie^lnbad>t3uil>m.7(uf'6eroen«

Fultus ftnb wir nid>t eingerichtet. Wir fe^en (Bot^tnt>itnft in ii^m
nnt> «perben bem ^eros gegenüber aus (Bered)tigFcit gegen t>ie

3bee nn^ unfer
nic^t ^übfd)

ift)

freies,

nur

ungered>t,

in

©Ott gebunbenes 3c^ fogar (was

wann bes ^eros ,5«^eunbe un9 jumuten
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jenen anjubeten. 25er ^ero6 J2^utl)cr geniejjt feine Jl^tvit nur,
weil er bem geltenden Aberglauben jufolgc bae prinjip t>er freien

5orfd>ung unb bae Ked>t ber 3nbit>ibualitat vertreten, alfo

fein

^croentum nur \>a,vin beftanben i)at, allen <xni>cv€n i>a9, freilid)
unbenuQt gebliebene, Xecl)t fclbft Heroen ju fein ju ertrerben.
wir in iDeutfcI>lanb Parteien l>aben, fo burfen biefelben
^ipree tragen, fonbern müfTen einer S<^\>nt folgen.

"VDollen

ftint

CJebe0 prinjip

ift

eiferfucl>tig.

V7ic^t t>a$ ee Feine anberen prinjipien neben ftd> bulbete: je
glu<f lieber ein i^I>emann ift, befto freubiger geftel>t er feinen ^reun«

ben gute ,5t^auen
ftd>

ju.

^arum

ift

ii^m XOii>mtni>tn t>erlangt,

ee eiferfud>tig, weil ee t>on i>tm

^a$

fit felbft

Fein anberce prinjip

Opportunität uni> ^ompromi^ ftnb ber ^ob für
Jcbepartei.©inb0pportuttitatunb^ompromi^fogarbie^aupt»
l)aben follen.

aFtionsmittel für tint fogenannte partei, fo arbeitet biefe partei
al0 ^anblanger für einen nid>t I>eiFeln prinzipal, |te ftd)t niö^t
als ©olbatenfd>ar für einen Princeps iuventutis.

^ie Fonfert)atit>e partei mu^ wie jebe partei barauf gefaxt
unter Umftanben in ber 0ppofttion ju ftcl)n. 5Die Fonfer«
Dative partei mu^ barauf gefaxt fein, balb als Ambo^, balb
als Jammer ju dienen. Überzeugt ftd) txxe PolF, t><x^ Fonfcrvatit?
nid>t baefelbe mit fervil, nid)t baefelbe mit bevorzugt, fonbern
baefelbe mit treu gegen getriffe, unter allen Umftanben, ttjenn
C0 fein mu^, gegen 3^6nig, 3^anjler unb i>ie gefamte dffentlid>e
UTeinung, feftftcl>enbe (Brunbfd^e ift, fo wirb t>A9 VolV fel)r balb
ftd) mit bem Fonfert>atit>en principe ebenfo befreunben wie mit
bem liberalen: benn eigentlid) fxnb bem t>olFe beibe ptin^ipien
fein,

unt>erftanblid>, perftanblid)

ift

il>m

nur

bie !^d^ti^eit ber (Seftn«

nung,bie0pfertt)illigFeitunbArbeitfamFeitbertnenfc^en,tt?elc^e
irgenbn?eld>e0 prinjip ju pertreten beFennen.

XOev bA9 parteileben eines t>olFee gefunb ju fel)ett wünfc^t,
wirb wo^l tun, 3^larl)eit über bM (Bebiet ju verbreiten, auf
weld>em allein ein parteilcbcn mdglid> ift,
J)ie6 (Bebiet

£)er

©taat

ift

ift

nid>t ber 0taat.

bit (B>efamtl>eit aller für

i><X5

Athen

einer ITIation

nötigen J^inrid>tungen, foferne biee J2.eben nid)t cntweber burd>
bit einzelnen (Blieber ber Hatton ober burc^ (Beno ffeufd^aftett
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einzelner (SUebcr gef6vbert unb erl>altcn
tft

weröcn Iccnn.

2)et:

0taat

nid>t ber ^[Jnbegdtf, fonbern, fotrcit er nid)t notbeI>elf

ttur

ift,

,5orm bee Athene bcv XTation.
Staat ift tiic^t fout>erdn.

t>ie

5Dcr

UTottard^ie, t>ie Religion, t>ie tDtnenfd>aft, bic IKunft f^cl)tt
al6 sui generis alle ubei* t»cm Staate, barum au^etr^alb beefel»
2:)ie

ben:

uttt>

irenn

bei:

Staat

ftd> unterfattgt, fle

jtüingcn ju tüoUen, fielen

nac^ feinem Willen

il>m ale ^einbe gegenüber.

ftc

^cv SaQ, t)a^ ber Staat nid>t Selbftjtued ift, bewarf futr nk'
mnnt>tn tinc& ^cweifee, öer bas Athen bem i^^pangelium gema^ anfleht. S^as il^pangelium fennt auf i^rben nur ein (B^ttIid)e0,t>ieUTenf(^enfeeIe.2Hle0w?a0e)riftiertbientberi^ntw?i(feIung

ber tTTenfd>enfeele : fobalb e0 aufl>6rt als in i>it^tm ^itnftt ftel)enb

}u gelten,

ift

e« tin (S»6qc.

bes Staate Vorlauben

fein:

3m ewigen Atbtn wivb

Vtint

Spur

fall0Staat0ann?alte,^urgermeifter,

SteuerepeFutoren, HTiitifter in btn Fimmel fommen, Pommen
nic^t ale Staateanwalte, ^urgermeifter, SteuerepeFutoren,

fte

UTinifter l^intin.

3ener
fc|>ic^te

Sa^ bebarf für nitman^tn tint9 ^etreifee, ber bit (Bt'
bee btut^ö^^tn Staate, unt> ber Au<i> nur oberf^dci>lic^
^rt

Staat ^at ftd> in allen germanifci>en
aue i>tm ^eburfniffe entwicFelt: o^ne
»ailfe be0 Staats fc^affen unb leben gilt überall als bae ju XOtm»
fcl>enbe: bas CJttbipibuum uni^ t>tv 3tibivit>utn naturlid>e ©rup«

beutfd>e

Fennt. £5er

Aani>tvn von

pierung, bit

,5<vll

ju

<9<*ll

S<^^nilit, fint> t>a9 tDertPOlle, ttjeld>e0 ft(^

UTaffentüillen, Feiner Q^egimentierung, Feinem

Feinem

Syfteme unter»

orbnet.

Wir

finb nid>t gefonnen,

von

manifc^en 7ln^<i><xnunQcn ju

biefen et7angelif(^en

unb

ger«

laffen.

5:)ieentgegengefet5te^nfic^tiftun6au0^om3ugeful>rttt5orben,
l^tittni^d^tn Jlom, welc^ee, weil ee l^tit>ni^ö^ n?ar, von btm

btm

unermeßlichen Werte ber perfon Feine ^I>nung I)atte,bem Xcm,
n?eld>e0, weil e0 nur Äom, txxe ^eißt, ni4>t bit ^auptftabt einer
Nation, fonbern t>it Tlmptl einer <xu9 einem *oanbö^tn t>oll ftarF
gebüngter (Bartenerbe bit tlTittelmeerldnber uberwuc^ernben
Schlingpflanze war, bae iaift, fpdrli^ belaubte, blütenlofe (Befpinft einer

um

i^ree

iSinFommene willen pegetierenben, alfo
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jttjecflofcn, alfo fatanifd>en

itvfüllung bee ^afeine

^camtenl)icrard)ie Äle befriedigende

^ome

bctrad>tctc.

r6mifd>e ?tnfd)auung t)om Staate würbe in t)eutfc^lattb
t>on benen in Umlauf gebrad>t, tt>eld)e ein DntcrefTc baran I)atten,
bcutfd)e6 5led)t jum Porteile il>rer eigenen großen ober Fleinen
t>ie

perfon5ubred)en.2;^ie0tauferF6nige,ber^otbartaniI>rcr0piQe,
waren bei i>tm (Befd)afte allen poran, vini) I)Od>«)ürbigfte ^i«
fd>6fe, Pater in (Bon, welche Cerritoriall?erren werben wollten,
Tlbelige, i>tncn es nad> 5urftenl>uten lüftete, mad>ten mit, weil
ee ©elb brad>te mit3umad>en. ^ie dauern, t?ielfad> nid>t me^r

auf freiem l^igen fi^enb, rcrj^anben,
0ac^fe leibcr nict)t ju braud>en.

ful>rerlo6, il>re

©enfen un^

^ann brad)en bit xviit>cn TDaffer ber ^Deformation l>erein un^
fd)wemmten bic legten tiefte beutfd>en 'Ktd;^t9 l>inweg. hinter
bem 'Dorl)ange l>eiliger J2.iebe 5um i^pangelium würbe bic Staate«
omnipotenj ale 0d>affot für S^tii^^it unb i^l>re Aufgefd>lagen,
unb i>it Zimmerer bee ^a^lic^en ^au5 wußten, wie fie fid> für
'Arbeit beja^lt m<id)ttn.

il>re

Cfm »Orienten "^IFte
ferte in aller

CJaFob

©rimm

ju gelten ^abe.

erfd>ien ber

gro^e tDilI)elm ^egel uttb

lie-

beweis, ba^ in ^eut)'d>lanb, in welchem
fc^on lebte unb wecf te, beutfd>ee tiefen nid)te

So^nx

^v

i>tn

lieferte i)tn

^etveis in lal>men ^Dithyramben

mittele einer ÄonftruFtion, welche ber berüd)tigten an'bcvcn,

nur (leben planeten c»orI>anben

feien, <xn

i><x^

&d>a,vffinn nickte nach-

gab, ^llen tDert, i>tn ber ITTenfd) ^at, alle geiftige TDirFlic^Feit

0taat. ^egel uni> was i^m folgte,
bombaftifc^en p^rafen nic^t anbern)
bit tt)irFlid>Feit ber fittlicben 3bee, i>tn g6ttlid)en tX)illen ale
gegenwartigen, fid> jur wirFlic^en (Bcftalt uni> Organifation einer

^at er nac^ ^egel nur burd>
fa^

im ©taate

Welt

(id)

barf

t>tn

i>ic

entfaltenben, i>cn in ber tDelt ftd> mit

^ewu^tfein

reali-

fterenben (Seift: er fei/ee finb ftete biefee getrocf net aufgeroad)«
fenen Subalternen eigene tDorte / wie ein 3rbifc^'(B6ttlid>ee ju
l>atte normale V7apoleon btn i£rftcn, bcnad^
ten in Bayern jaFobienernben Tyrannen (trafen ron ttXont'
gelae bewunbert: als i>it beutfc^e 3ugenb warml^crjig, aber oI>ne
I3£infid>t, welche il>r abgel>n mu^te, t>a9 ju erfe^nen unb amu«
bal>nen begann, xvci,9 wir wenigstens bie jw einem gewiffe» Orabe

verehren, ^tgtl

J3Ö

I>abcn

^cbtn weröen

fel)en,

begab

fld>

^egcl an bae

bcnjenigcn 0taat ju r>crg6ttci'n, n?eld>er jene

(S>cfd>aft,

3ugenb mit

t>em

bte&ch'ctaveXOvivm perfolgte uni> fein J8J3 ben blutengegebenes XOovt nid)t einldfte.
^^antpfern
den
5una4>ft tri^rbe aue Regele ^cftimniung bee ^egntfe folgen,
ba^ e« auf t>er i^vt>e, auf n?eld>er p^ilofopl)en wie Cl>eologen
t>od^ nur eine 0ittlid>Feit anevUnnen ruerben, nur cintn Btaat
geben burfe: Äant, tt)eld>er t>or *3cgel in feinen O^^^n ju einer
(Bifte

allgemeinen

(25efd>id)te in n?eltburgerlict)er ?tbfid>t

im

trefent-

bae felbe wie jener, nur in einer weniger ma^lofen Sovm
gefagt l>at, fd)eint |t^ barubcr Mi<i> Flar geworben ju fein, ba^
ein folc^es poftulat (poftulat ivurbe bit nn^d^dncnbc 2:)efinition
boc^ wo^l in i)d^cn I>aben) aufgeftellt werben muffe, unt> txx^
lt£t>en

nur aufftellcn laffe, wenn i>ie einjelnen Staaten fic^ al«
änc9 l)6t>eren (Bi^n^cn erfaffen voüvbcn: t>cnn t>a9 ^afein
ber ein5elnen Staaten für wertlos ,;u I>alten, war ^ant weniger
vorbereitet als ^egel, wclcl>er t>cn Jufammcnfturj fo DielerBtaa»
e« ftd>

CBlieber

tcn mit angefe^en ^atte. ili<^arb ÄotI>e ^at perftdnbigerweife
über ^egel ^ant nici>t pergeffen: ^ic 3iatI>oli5itat bee ©taats
burfte er eigentlich nic^t bezweifeln, ^ber fann |te epiftieren?
&ot>ann würbe man fid) i>avan tvinncvn,t><x^ ^unft, WiflTen'
fd>aft, Jleligion, t>on ber Bittlid>Peit nid>t ju trenncnbe ^ingt,
3war im Btaate, aber ni4>t (Drgane beö Staates ftnb, mithin
ber Staat nici)t t><X9 ganje tiefen bes UTenfd>engeifte6 in ftc^
birgt. ^unf^,'U)ifTenfd>aft, ^^eligion fliegen aus eigenen duellen,

folgen i^ren eigenen (Sefetjcn, erftreben eigene ^iele.

Popper-

Kepler, i2^uler fragen t>tn Staat ebenfowenig um l^rlaub«
ttis UTatI)ematiF ju t>erftel>n, wie Xaffael nnt> UTurilio bei il>m
bie (Genehmigung ju il>ren Silbern, Sebaftian ^ad>,paleftrina,
Xolanb be Jiattre bic ju i^rer UTufiF nacl>fuc^en, ober CJefus,
ttigP,

Joroaf^er, ^onfujius, ^ubbt>a fid> t>on ber polijei befd>einigen
laffen, ba^ fit als ^eligionsftifter f onjeffloniert ftnb. S^er Staat,
W(xnn er (was nic^t feiten ber ,5all ift) bem l^rinfluffe ber im
^antdnli gro^ gewad>fenen 3unFerbumml>eit ober bes bos^af«
teftcn (Sorillatums plumper (Sewaltluft unbSd)abenfreubeauS'
gefetjt ift, la^t i>cn Kepler ^ungern, t>ci biefer nur bie (Geifter
jw pergnugen wn% treibt bcn i^ulcr über bic (Brenjen beutfc^er
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Sunge I>inau0, Frcujigt 3efum uni> verfolgt CTefu junger: <xbec
tro^bem ober gerabcbarum liegt t>er©taat in tfefenlofcm0d>cme
tief unter ben <5ü^en ber (Benien, unt) trann ber (D.imlnt feiner
HTafd>inen ju tencn emporgetragen wirb, entfalten fte bie^ittigc
unb fliegen I>6^er, felbft ber i^rinnerung an il>n aue bem Wege.
S^er Status

ift

allctr>ege ein Status

quo,

unb bes^alb ber 5cinb

tvM nid>t ber ^uf«
red>ter^altung bee Status quo, alfo cintm i^goiemue in irgenbeiner tOeife jugute Fommt. ^a i>ie (Befd)id>te aber fortfd)reiten
jebes 5c»rtfd)ritte6, ber S^i^^ «He« beffen,

will

unb mu^,

ift i>it

(£>efd>id)tc ftete

\>it

Stini>in bee Btaats,

unb ju ^(f ererbe umbilbet, wie ^Itmofp^ariUcn un^ TDagenraber t>tn (Branit unb ^afalt ber (Bebirge. ^aö

welchen

fte jerfe^t

wae»5egclÄl8einCJrbifd>'©6ttlid)e5Perel>ren«?iU,iftmitI)inI>6d)'
ftene ein

^bonie, ber

in \tt>tm Cfuli ftirbt,

nid>t als er felbft, fonbern
falls

bem

nur ale

ein

um

im nadt^ittn

3al)re,

analoger, unb jwar eben-

va)(i>tn PertrelFen entgegen, auf}uerftel>n.

UTittelma^igFeit / ^urc^fd>nitt0ma^igFeit, wenn

Staat unb

man i>a9 lieber

mag /finb tDed> feibegriffe: ©ottes Btrafe ift e«, xvtnn
über t>m Btaat ^nftd>ten wie bit Regele jur (Geltung gelangen:
bie itpo<i>tn, in «?elc^er biefe ^nftc^ten gelten, flnb bit ^arenjfeiten ungejogengewefenerHationen.CJe regelmäßiger ein ©taat
tintm anbtvn Staate pla^ mad>t, befto glucFlic^er ift t>it Vlation,
welcher er bient: Staaten mit 3a^rl>unberte ober gar 3al>r'
taufenbe alten Kegierungetrabitionen gel>6ren inbie ©rabFammer ber pyvamibtn. preußen ift baburd) gettjad)fcn, ba^ ber
große ^urfurft feine Perwaltung neu organifierte, ba^ S^i^brid) tDil^elm ber i^rfte, ba^ 5nebrid> Wilhelm ber 2)ritte bies
ebenfalls tat: was foUten wir wo^l l>eute mit einem nad> ben
l>dren

pvin^ipien
rid>tig, fo

von 1650 oerwalteten (Broßbranbenburg?

barf

man

aucl) nid)t leugnen,

ba^ ber Staat

C?ft b<x9

nid>t ein

^ebarf wed>felnbe ^ini^eid>ung beftimmter 5wecFe, aber nid>t / unb

3rbifci>'(B6ttlid>ee, fonbern eine je nad>

ric^tung für

nur bas fic^ felbf^^ejwecFenbc ift g6ttlid> /Selbf^awecf ift. 5rwl>ere
formen bes Staatsleben« muffen xvie t>erfteinerungen in alteren
Scf>id)ten gefunbcn werben: ber Archaeopteryx primigenius unb
ber Plesiosaurus flnb J88^ Feine Sonntagsbraten me^r.
tDer bas XOovt XOelt nie ofyne HebengebanFen I>6rt unb bas

J3S

Jtcl t>c0 nTcnfd)CttbafeittS ntd>t

auf bcr il^rbe

fucf)t,

mdd)te

i^itt'

fpruc^ gegen eine ^uffafTung ergeben, n?eld)e allein unter

PorauefeQung

öenFbai:

ift,

t>a^ t>ec ©eift fid)

nur

dftlid)

t>e»:

unb

weftUd) t)ee UTeribians t>on (S>rcenn?id> / id^ mu^ au9 ^cQclti
^ectet>iefcpapierblume Don Zeitwort pflucf en / reaUftert. ?lUe
Religionen Fennen, jebe in il>rer ^rt, öen (E>ottmenfd>ett, einzelne
3^eligioncn ein Xeid) ©ottee (fener irie biefeet ift ein 3beal, ein
3^iel): in tincm mit bewußter ober unben?u^ter VTaturnottrcn«
bigPeit ium Staate auöreifenben, von (Bott loegeldftcn UTenfd>en'
geifte erblicf t jebe Jleligion etn?a9

(Sott 5einMid>e6, erFennt ber

etwas ^ntic^riftlic^e«, ©atanifc^e«, iia bcr (B>ottmenfd>
3n?ar ein ÖaFrament, alfo aud> tlTenfd), aber fel>r beutlid) auc^
(T^rift

©Ott

ift.

wo bleibt t>a9 jebem «frommen über allen tOiber«
unb Zweifel erhabene ^ewu^tfein, t><i^ es i>cm UTenfd>en
nichts l)ulfe, bie ganje, aud> bic auegereifte, im Sinnt Tegels
unb Tlbalbert ,^alF« realifterte tDelt ju gewinnen, xvtnn er an
feiner ©eele Qd^attn litte? wo i>ci9 ^twn^t^tin, ba^ bae 3^eic^
(Botteö von oben n<xd^ unten regiert wirb, alfo im ©egenfa^e
Unb

cnb\id>,

fprud)

ju biefem t>on unten ncid;^ oben Aueveifent>en ©taate ftel>t?
XOenn ber ©taat tHittel ju einem Jwerfe ift, fo unterliegt er
einer ^ritiP nur t>on bem (B»eftd)tepunFte aue, ob feine i^in»

rid>tungen jwedfgema^

fint>,

Tibev

von biefem

(Sie|td>t0punFte

au9 unterliegt er einer ^ritiP ebenfo gewi^ \tnt> ebenfo red>tmd^ig, wie ^a9 pferb eine9 Trauer« ber ^ritiP ba^in unterliegt, ob ee imfttxn^e ift, bei bcm unb ^em ^wttcr un^ ^em un^
bem Tilttv bie i|)m abverlangte B^ugPraft ju liefern, wie bM pferb
einc5 an ben Stinb ju fd)ic!Penben J^ragonerofftjiere barauf ^in
geprüft wirb, ob ee bem ^elbbienfte eine9 2:)ragoneroffi5ier0 ge«
wad^^en ift.
^ev 0taat wirb ebenfo gewi^ barauf I>in in 0bad)t genommen,
ob feine Kdber nnb Bcf)rauben, feine 3efTel nnh t>entile, fein
^onbenfator,5euerlod> unb Cenber leiftung«fdl>ig ftnb, xvie eine
J5ampfmaf£l>ine auf biefe punPte )^in fortwdl)renb unter ^uf«
ftd>t ftel>t.

2)iefe

^ufflc^t auszuüben

feruatit): e«

ifi

ift

webcr

noc^ iit e9 Pon«
Pann, unb ber pon

liberal,

einfacl) Pflicht jebe6,ber fel)en
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btv &a<i:>e ettrae vcvfttl^t.

3e

au6ge&el>nter

bae ^ci^t,

t)cr Status,

^cr für bcf^immte J^^ciftungcn 3ugerid>tctc CJttDcntarftanb ift,
bcf^o mcl>r ?(ugctt finb n6tig, il>n ju prüfen, befto mel)r ^ant)c

unb 3^6pfc

n6ttg, iV>n gcbraud>6fal>ig ju I>altcn. it9 ift Feine ^e«
leibigung gegen eine J^oFomotipe, trenn irgent>n?er entbedFt,ba^
biefe unt) jene n?id>tige

Bd>raubc an

geroftet

ii>v

er fordert, fie burd> eint neue ju erfe^cn. i^e

ift

ift,

unt> vccnn

au(i> Feine

Be-

leidigung gegen bie 'Derwaltung einer (Bebirg0bal)n, xvtnn naci)

i^rfinbung einer befonbers ftc^er n?irFent>en Bremfe verlangt
wirb, ba^ fol(^e Bremfen für il>re tragen angefd)afFt werben.
Ob irgcnbtüo Sd>iencn aufgerijTen ober Brufen eingefallen
finb, t?ermag tin -öauernjunge ;u fel>en unb ju melben: ee be«

barf ju

folcI>er i^infid>t

unb UTelbung nid>t

einte gel>eimen CDber«

regierunge-, gefd>tt>eige t)tnn tinte ^anjleirate: aber ber fe^enbe
unif mtl'btni>t

Bauernjunge ift Fein Stini» bee ©taate wnb
nur feine 0d>ulbigFeit.

ift

nid>t liberal: er tut

Jlle ,5ül>rer einer J2.oFomotit>e, als t?errtialter tinte

Ba^n^of«

ober tint9 0d>ienenweg8ift nitmant> Fonfert>atit> unb iftniemanb
liberal:

jebermann

als

ift

Beamter

biefer

unb

jener anbern

^rt

?Ced>niFer, ©ad>t>erftanbiger.

XCas vom i^injelnen

gilt, t>a9 gilt a,ud^

t>on i)tn tüerFjeugen, n?eld>c ber

UTenfc^en, trelc^e er

anftellt,

um

vom (Bcinitn.

©taat benu^t,

ale

0on?ol>l

Don

mit jenen tDerFjeugen ju

i>en

ar-

beiten, gilt ee, i>a^ in betreff il>rer für pa,vteianict>auungen fein

3^aum

ift,

uni> weil in betreff il)rer Fein

^aum

für parteian«

©egenfa^ ber Parteien nic^t auf
i>en Staat unb beffen Verwaltung.
Parteien Fommen im Bereiche ber nTafd>inc nid)t voi', Parteien finben fid^ nur, wo ce M^eben gibt, uni> in i)em =2.eben Temperament unb (ri)araFter, alfo in ber Vlation.
£)ie V^ation ^at il?r finnlid>ee ^eben: fie mu^ erwerben, um
fcl>auungen

ift,

be5iel>t fid)

ber

i^;:iften3mittel ju I>aben.

0ie will aber aud> erFennen, wae
VD<X9 iV>v in

ber

©egenwart

ifyv

in ber

gegenüberftel>t,

fei

Vergangenheit,
bae ©egenüber-

ftei^enbt (?>efd>id>te, fei e« t^atur.

Sic will

monie

Ho

in bit (Begenwv*rt il)res

einbilben, b(XQ l>ei^t, fie will

^afeins UTa^, Sotm, Haril)r

S^afein fd>6n geftalten.

&it will

frei

werben von Xlatuv unb

Ocfci>ic^te, will

äu«

ber fd)6nen Welt bc6 Sterbene in bie ibeale Welt bee ewigen
J^tbtne i^inübtv, will, mube Qcwovben an &onntn^d^än unb
^rii^lingeluft, mfibe ber Arbeit, be» begraben«, bes Wiffen«
unt> Werben«, bit Beelen i^rer ^inber fammeln, über ben (Ditan

^inwtQ ber ftnBenben 0onne nnä) ju

fliegen:

bae

I>ei^t,fte be*

bebarf ber 5r6mmigFeit.

barf beö Sufammen^angee mit (Bott, fie
^uf bk^tn ©ebieten allen werben iwti -öeftrebungen nebentin<inbev ^ergel>n nnb ^ergel>n muffen: i>k tintn wollen baffir
forgen,ba^ nid)teWertt>olleö fein ^afein verliere, feiner ^;;iftenj«
bebingungen beraubt, am freien 'TluexvAd^^tn feiner 3^räfte gel>in'
bcrt werbe: bcn anbern liegt am ^crjen, ba^ einSproffenbee nid)t

barum, weil es neu ift, ber Peracl>tung bee bereite anerkannten
5«m Opfer falle, ba^ ii>m l^aum, Zi(i>t, Jiuft, Warme gewahrt
werbe, flc^ ju erproben, ba^ ee, wenn erprobt, cingereil>t werbe
imtcr bit ^eftijtumer ber Hation.
^ie 3^onferDatit?en erhalten bereits vov^^anbtnt 3^rafte in
^raft, bit J^iberalen forgen, ba^ neu awftretenbe 3^rafte fEd>
als i^rafte frei ausweifen Fdnnen. ^at ftd> bas Heue bewal>rt,
fo gel>t es

aus ber pflege ber

J2.iberalen in bit ber 2^onfert>a»

tivtn über.

t>on tintm i^rl>alten alles ^eftel>enben ift bei btn 3^onferKebe: fie xvcnbtn il>re ^urforge nici>t bcm Arbeits«

ratit?en Feine

nur IRraftcn ju, alfo
wofern man i^nen bit beent5iel>t: bc^ le^teres ni(^t

ergebniffe irgenbwelc^er 3^rafte, fonbern

iDingen, weld?c fid> felbft erhalten,

bingungen bcs Weiterlebens nid>t
gefd>el>e, bafür forgt bit Fon fcrc>atit)e partei.
t>on tintm ^efdrbern alles Heuen ift bei btn J^iberalen Feine
Äebe: bit^t xvtnbtn il>re »^ürforge btm Vltntn nur in^oftvn ju,
als
tigt

fie

ii>m Gelegenheit

unb l^awn

perfc^affen, fi4> als berech-

ausjuweifen.

man

wirb ftd> baruber Flar ju werben ^aben, ba^ tin VclV
aus Urwdl;lern bcfte^t. ite tut bies fo wenig rvit
tin ^ilb Xaffaels als ^ilb ^laffaels aus ^tinttvanb unb SavbcnmoleFulen jufammengefeQt ift.
i^in -öilb enthalt allerbings auc^ ^tintxvanb unb 5<^rben, aber

t?oIf, "OolFs-

""^

nid)t

in

^^^

"J^*J^'^

^

fofern es bicfe entl>ält, ift ce vöWig tvcvtlos:t>cnn t»ic J^eiiicvranb
ift t>urd) t>ic «^^rben als ^tincxvan\>, unt» bie ^^fb^n flnt) ^utd^

Jufammenftellung miteitianber als 5<^rben perborbcn. 2)cr
^ilbes liegt in ber 3t)ec t>c6 HTalcve, unb in Öer ^unft
unt> ^raft, mit tDclci)cr er bicfc 3bee auögcful)rt I>at. 0o t>at
ein t>c»lF allerbinge aud> eine natürliche Orunblagc unt> beftc^t
au0 3nt>it?ib«en: aber t>iefe naturlid>e (E»rimblage ift in berVTa«
tionalitat aue bem pl>y fifd)en ins ^iftorif(^e über feijt, unb t>anim
al0 blo^ t7aturlid>e8 nid> t mel>r t>orI>ant)en: t>ie 3nt)it>it)ucn fte^en
als fold>e, bas l)ei^t als i^^goiemen, fogar im (Begenfaije jum
"DolFe. ^ev XOctt tince PolFee liegt in t>er organifc^en t>ercini'
gung ber einer ^eil>e von nTenfd)en eigentiimlid>en natürlichen
3^raft mit einer il>ncn allen genel>men gefcl>icl>tlici)en Aufgabe.
^a9 VolV fpricl>t gar nicl>t, ixxinn tic einzelnen 3nt)it)it>uen
fpred>en, au6 i>tntn bae PolF befte^t. ^<xe PolF fprid>t nur i>ann
txxxnn bie t>olFl>eit / ee freut mid> biefen fe^r pajTenben, aber
t>ergeffencn Tiuehvuä <Sc»ctI;e« ju benu^en / in btn 3nbit)ibuett
3U tDorte Fommt: ime I>ci^t, wann i>ae ^ewu^tfein ber allen
einzelnen gemeinfamen (Srunb- unb Btamnmatur tüac^ un'b
fiel) über i^r 'Derl>altni8 ju großen ^atfacl)en ber (S>efcl>ic^te Flar
wirb. 3" betreff von 3^riegen, wie i>ic von I $66 unb 1 870 waren,
rebet ttae PolF, aucl> tvcnn man nur t>it Bumme feiner einjelnen
il>re

"U^ert Öes

tUitglieber befragt: ee rebet auci) in betreff ber Firc^licl>en ^t^agen

von pfaffcn un'
unh einzelner Per«
waltungema^regeln bleibt bae VolV völlig ftumm, xvtnn man
e« aucl> HTann für UTann um feine ITfeinung angebt, unb
von XUann für UTann üntwovt er|>alt. ^ae t>olF benFt als
©anjes nur über (Ban^t. ite Fann au^er über gro^e i^reigniffe

infofern, als t9 feinen tDillen ju erFennen gibt,
bel>elligt

ju fein.

3n

betreff einzelner (3»efeQe

auc^ über einzelne HTenfi^en tin Urteil fallen, falle bit^c barauf
I>in ju betracl>ten ftnb, ob fte ganj ober I>alb, el>rlici> ober Streber
ftnb. ^uf folcI>e 5orberung gibt ee ein fo triftige« PerbiFt ab,

wie ber ©c^ulFnabe ee über feinen Jie^rer abgibt, i^e la^t
ba aucI) nid>t burcl> t>ic Sovm irre macl>en, in welcher tin

flcf>

fol-

HTann ftcl) barlebt.
XOo i>a9 allgemeine ©timmrecf)t ber Weie^eit l>6c^fter ©c^lu^
i% wagt man i>it ©timmen niö^t, fonbern man jal>lt fte. UTcine
(l>er

H2

©d>uler

follctt Öiefc un|ittlid>c

%vt, ju einem 5iele ju

Fommcn,

al9 unflttlid) erFennctt.

^ei t>cn

tt)al>len ju unfet* n 6ffentli(^ett

t>erfammlungen ftel>en
wie t»ic B^c^en
jurjeit in £)eutf(^Iant> liegen, aud) nid)t Urteile über ben moralifd>en Wert ot>er Unwert einjelner UTinifter gur ^rage / t>ie
Crager t)er fronen I>alten gottlob t>ie VOai}l il)rer Katgeber
in eigenen *S^nt>cn / fonbern es ^anbelt ft^ barum, tHdnner ju
finöen unb abjuorbnen, n?eld>e änc reiche ,5»llc t>on Problemen
ber (Befecigebung I6fen, t>on Aufgaben ber Verwaltung in t>it
red>ten (Beleife fcl>ieben, von ^inanjforberungen abwägen nnb
naö^ ^eftnben bewilligen ober perweigern follen.
3d> iann €9 bal)er nur ale 0elbfttau|'d>ung anfel>en, wenn
5uftimmung bes PolFee jur allgemeinen Kid>tung ber l)errfd>en
ben politif un^ Zutrauen ju ^tm guten tDillen ber leitcnbcn
©taatemanner als ^uftimmunQ ju btn einzelnen "Äußerungen
bieferpolitiFunb t>cn cinielntn*o(^nt>lunQen bieferÖtaatemanner
ausgelegt unb aufgefaßt wirb.
^ie 5rage ftel)t tatfad)li4> nur fo: beutfd)e i2^inl)eit, ^rei^eit
von l^om, ^iemard auf ber einen, t>ielftaaterei, Ultramontani0mu6,tDinbI)orft auf ber an^even 0eite. tDeiter etwas burd>
^M VoVc xini> ^eine tDaI>len entfd>cibbar glauben, ift meines
ntd)t Urteile über Catfa<^en

t>er (Befcl>id)te unt),

i^rad>ten0 unjulaffig.
VOie aber, wenn einmal biefe allgemeinen «fragen nid)t mel>r
auf ber SCageeorbnung finb? Unb wir burfcn bod> ^offen,baß

wir aus bem 'U^€ I>erausFommen werben, ^ann ift bas allgemeine 0timmred)t, \a, was ift es b<xnn7 i^s t>ann nod> an'
went>en, fo unpaffenb, als wollte man mit t>em (EelefFope einer
Sternwarte i>ie fliegen an ber &mbenwani) beobachten, ^ann
mufTen notwenbigerweife anbere tDege eingefcl)lagen werben,
um ber 3bee ju i^rem 3^ed>te gu t>erl>elfen, t>a^ bas Polf felbft
über

t>ie

^ber

es anQei^en^en ^ngelegenl>eiten mitjureben ^at.

bas allgemeine Btimmred>t nid)t jur
Älarftellung ber tatfd(^lid)en t)erl)dltniffe. ^s ift von t>em Tib'
georbneten Äeic|)enfperger im Xeid)6tage am ^. 2>e;ember ISlJr
felbft je^t ^ilft

jur &pta<i;>e gebraut worben, baß für bic nationalliberalen

^anbi^aten \66H0,ftiv

bit FatI>olifc^en

156^93 Stimmen ab«

H5

gegeben trorben finb. 2!?anad> mü^te bas t>erl)altni0 Der patteien im Keid)6tage ein ganj anbeves fein, ale ee ifl. 2)amit ift
bann gefagt, ba^ bie nTinberI)eit bei uns gar nid)t ju i^rcm
Jled>te Fommt, ba^ alfobae DolF in feiner 'Dertretung gar nic^t
poll pertreten ift. ite wirb ftd> bei ber unumganglid)en Vleu«
bearbeitung bes TDal>Igefe^e6 empfel>lcn, entroeber in i>cn einjelncn ^ejirFen je jtpei ^bgeorbnete ernennen ju laflen, unb
anjuorbnen, i>A^ bit beiben erForen finb, weldt^e i>ie I>6c^fte unb
nad>ftl>6d>fte ©timmenjal)! auf fld) pereinigen, ober aber feftjufe^en, ixi^ jeber in \>tn J2.anbtag

tritt, tpeld)er, fei

tpeld>en ^ejirFen bes

eine beftimmte

"Doten
STJiee

haupt

fleh

ertrorben

l^.ei<!^9

ee

fei,

ee

au«

3a^l pon

I>at.

parlamentariemue überaue einem ganj befonbercn
er^eblid)en (Brunbe al« bae porjugstpeife (Geeignete

le^tere X>erfat>ren m6d>te, i^en

al0 bered>tigt porauegefe^t,

unt> fef>r

erfcl>einen.

jT^er au6

bireFten Urwatjlen ^erporgegangenc ^leic^etag ifl
^i>^ nid>t ber ^uebrucf bee IDiUens ber nation,tPenigften6 l>dd>'

ftene infofern, ale er getpitTe

Öteuerporlagen ablel)nt: unb

bic

^Regierungen F6nnten anerFannterma^en mit il)m nid>t leben.
3<i> will t>en Renten jum t>erftanbnifre biefee ©ad>perbalte
I>elfen,inbem iä) auf frül)er Pon mir (Befagtee jurütf greife. <Zine
3^6rpcrfc^aft tpie biefer Jleic^etag Fann nur in erregten Reiten
bienen I gegen 3lu^lanb unX> 5ranFrei(^, für bie 2:'eutfd>cn Öfter-

nur für ben i]^ntl>ufiaemue, nid)t für ®efd>afte.
2)arum nic^t für (B>efcl>afte, tpeil ber Unpal>ler gar nid>t in
ber J2.age ift, gefd)aft6Funbige UTanner ju tpdl>len: erftcne nid)t,
tpeil fold>e für alle (Sefd>afte braud>bare UTanner gar nid>t bc

reid)e/:

Unpdi)ler fie
ben ©cmcin»
I>eiten ab, tpeld>e bie tDal)lau6fc^üne fdmtlid>er Parteien im
^ntereffe il)re6 parteiegoiemue 3ipifd>en bie \t)al>rl>eit unb bie
UTdnner auf ber einen unb ba.^ t>olF auf ber cnben ©cite tpcrfen.
ttJeiter aber barum nic^t, tpeil nur eine ipirFlid>e X\<xiion bc^
flnb: jtpeitene nid>t, tpeil, xcenn fte

nid>t ju f!nben permdd)ten.

3d)

ba tpdren,

fel>e

babei

bie

pon

all

allgemeine tDal>lred)t pertragen Fann unb bie J^iniro^>ner bee
S)eutfc^cn Äcic^e eine folc^e

^^^

Hation

nic^t finb.

^in

tpirFlic^er

XTimtbcrger patrisicr '^alob Wiuffd

ÄealpolitiFer

t)em (S>ebanFeti, ba% 3ol)<xnnt9
Öa^ ic^ unt> JS^ubwig tficfe, ba^
HToriQ ^ajarue, ba^ 6eümutl> t)Ott

fd)itttclt ftc^ bei

CJanfTen unt> 7ilbvt(i>t Jlttfd>I,

^einrid) t>on Crcttfd^Fc unt>
UToltFe unb ^bral>am berliner pari passu in bcr Hatiott ein«
^crfd>rciten, unb jebcr fo viel 5al>lt n?ie ber anbere. limine tue«

unb ftcben^unbcrttaufcnb weniger fteben«
^unbcrttaufenb gibt genau ebcnfo Diel wie eine trcnigec tin9.
XOiv ftnb nod) feint Hation, fonbern eint Sammlung cinciniitv
I>ebenber UTonaben: barum Vönntn rviv aud^ nod) nid)tal0 VTa«
tion tt>al)Icn, unb wenn wir gleic^wo^l tvai^len, fo ift bae Ergebnis ber XO<xi>\en o^ne \t>ert.
^iniQ ift bae beutfc^e Polf nur über punFte, auf n?eld)e nid>t6
ober wenig anVommt: in allem tDefentlid>en ift es nid)t allein
uneinig, fonbern / banP ber CJwbenemanjipation unb bem ^ulturFampfe/ uneiniger als je. 2)arum ift aud^ ber Äeic^etag immer
nur iu i}aben für ^ngelegenl)eiten, auf bic nid>t« ober wenig
anPommt: alles tDid>tigerc wirb nur burd) ^ompromifTe er«
lebigt, mittele berer i>a9 i2:wigc fic^ niemale erlebigen, fonbern
nur verraten Idfjt.

ntger eine gibt null,

@d)afft uns all i>ie "J^b^n fort,weld)e be<xn^pvud>en inSDeutfd)«
lanb als 3ut>en epiftieren 5U burfen: t?erf6l>nt bie t?erfd>iebenen
(|>riftlid)en ober d)riftli(^ fein wollenben Äeligiofitaten, unb ftci»
gert fie ju einer einzigen, einjigartigen, nur in ben perfonen
fid) bifferenjierenben ^J^dmmigFeit: fe^t ben 25eutfd>en gro^e

an benen bae ganje PoIF UTann für UTann xvenigftens
butö^ feine innerliche Ceilnal>me mitarbeitet: unb bann la^t
wal)len, falls es bann nod> ndtig ift. XOie fe^t bie Qad^en liegen,
ift ein aus bem allgemeinen Stimmrechte l>ert>orgegangener

B^iele,

Xeid>stag überall, wo es ftd> nicl>t um 3a ober Vlein ju ganj
allgemein t)erftanblicl)en großen Caten ober Jteiben ^anbelt, ent»
Weber eine Utopie ober ein HTacc^iaDeUismus.

0<^ bin vov C?al>ren einmal bur^ irgenbein englifci)es .ölatt
wegen biefer '^Infd^auung t)er^6^nt worben. 3eQt fprcci>e id^
nod^ einmal aus:erft mu^ eine V7ation ba

fein,

e^e

fte

irgenbwie

pertreten werben Fann. Vlur ber ©cl>ui3 ift fe^t ba, hinter bem eine

V7ation fi<^ aufbauen mdc^te.2>iejenigen Staatsmänner finb feine
ÄealpolitiFer, welche Wiege unb U)tnbeln für ein ^inb anfe^en.
10 Üasatbt
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Parlamente

VV^^a^reit

für allce \r>efcntlid>fte gel>olfcn? VDae ^at uns bit
geholfen? -^ac^crlid) gemad>t haben fte fid> alle miteinan«
5>er.?iuf öen.23anFen bc6 3^eid>9tage0 fint) au^er benÖo^ialbcmo}j:>vci^t

tvM Ixxben öte alten,
immer t»iet>erFeI>renben Tlbgeorbjerleberten puppe öee Jiibcraliemue ober

Fraten Vcinc neuen (Befid>ter erfd>ienen:

HTi^erfolge

tron; aller il>rer

neten geleiftet? S^er

3^on fert>atit)i6mu8

/

3alg

ici>

bitte

um

'Der;cil)ung für bae

Wort

/

©agefpane l^incin getan uni>
bee nafenlofen por^eUanFopfe J^-ocf en neu lädiert, fie I)aben alfo
gan?, i>ae (Befd>aft betrieben, wae Me jroei ot>er t>rei populärl>aben

fie t>en

geflickt, frifd>e

pl>ilofop^cn unt> öie iDogmatiFer
treiben pflegten

unö

t)e6

:£ant)e8 ber 2^cnFer ju be-

pflegen. Sd>n?er genug,

um

ber Regierung

ju imponieren, l>at Feiner ber Ferren gewogen au^er bem (trafen
tlToltFe, ber aber nic^t als Xeidjebote, fonbern ale ber Fluge,

fromme Sieger jtreier großen 3^riegc n?og: bM beutSuFunft lebenben B6l>nen ^at niemani» von
vertreten: fie rebcten, ^(X^cn unb tvaren I>eiter im t7amen

befd>eibene,

fd>e V>olF in beffen

il>ncn

großjähriger 5lcalfd>uluntcrfcFunbaner uni) ber ©ynagoge, be;iel)ung0if eife im t7amen bercr, bic ale ^nl>anger bee Xeid>8'
Fan5ler6 unter i>tm iEitel

von

3^onfert)atit)en in t>tn :=S.anbtag

ober Xeid>8tag gelangten.
^ae »^iaeFo ift allgemein. ÜSe jiemt fid> nid>t, i>it UTißerfolge
ju befd>6nigen, nod> weniger jiemt ee ftd), biefelben ä la Fran9aise auf irgenbn?eld>en

BünbenbodF abjupad en. S^ae jicmt

ftd>,

man

mit i)tm Vertrauen auf eine einft in ber
?lu6führung nid>t t>on il)r entworfener plane fe^r gefd>idte unb
energifd>e Jlegierung ju weit gegangen ii't,t)a^ unfere gefe^geben«
ben"Üerfammlungen ein ©d>u^ gegen falfd)e<!yül>rungmitnid>ten
gewefen finb, baß auf eine J^poc^e ber (5efd>i£^te allemal eine
ein;ufel>en, i>a^

anbere i^pod>e folgt, weld)e ale anbere ju bel>anbeln ift. Unb
ixxnn jiemt fid>, bicfe i^inftd)tctt in Caten um^ufe^en ober ben

^onFure anjumelben.
:aranFes
"OolFeleben

^T^ie^eftimmungen über bic 5ufammenfcc;ung ber gefengebenlieben V>erfammlungen ftnb t?on bem(Befid>tepunFte ju treffen,
t>ci^
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bae

'VDal>len

bem

ilrinflulTe

ber Parteien tunlic^ft endogen

3(^ vcvmaQ

wetröe.

für

fittlid)

feine einzige ber je^t bcftcl)enöett Parteien

erlaubt ju I>alten imt) erbliche in ber Catfad>e,

t)af?

bas gefamte politifd>e Xeben ber Nation nur in t>em 3!lal)men
biefer Parteien fld) t)oll;iel>t, t>en 25cweie für eine t6Mid>e J^rfranFung unferes "DolFs. 3d) trill nid>t -öerufeparlamentarier
I>aben. 3d> will t>ie Regierung nur burci> biejenigcn Fontrollicrt
wif\tn, xvtld^e 6ffentlid)e6 &.then ju beurteilen unt> ju leiten in
Fleinercn Greifen bereite gelernt l>aben,el)e fle dffentlid>e0 ^tbtn
großen ©tilee ju beurteilen unl> ju leiten anfangen ee l)ant)elt
ii(i> meine« i^rad>ten0 überall um ^^enntnie ber Ced>niF, unb
fotueit tiefe in t>em nid^t beamteten PolFe t)orI>anben ift, foll
aud) baePolF eine Kontrolle bcr Regierung ausüben, aber weber
:

nid>t Fennt, fo Greift fein mit3ufpred>en,

foll n?er tiefe <Ced>niF

ttod> follen

t>ie t>er

nnb bae

l^eimnie

Hatur

ter ^inge nad^ ganjlid) in tae (Be-

perf6nli<^e i^^rmeffen ber

fie

gelegten (Bebiete bee Btaatelebene t>em Urteile

^el)errfd)ettben

t>er

Uneingeireil>»

ten unterworfen n?ert>en. 2)er J^iberaliemue ^at bie ^^^igFeit

ju fe^en

tem

t>olFe bereite fo n?eit geraubt, ixx^ nid^t begriffen

burc^ unaufldebare ©tanSe t)ie Regierung n?cit n?irF»
famer beauffid>tigt voivt> ale burc^ jeberjeit in it>re ^tome trenn»
bare tDal>lt>erfammlungen ber jeijt beliebten "^trt, bei beren ^er»
n?irt>, n?ie

ftellung allerbings

t>ie

Parteien, aber ebenfogut gegen

teien ale fte alle fdlfd>ent)

unb

t>ie

crolliert

ber

fie

t»ie

Kegierimg

ftd>

Regierung muji boc^ barum weil fie ee
werben foll, von jebem i^influffc auf

Fontrollierenben

t>ie

Par-

beteiligen Fann:
ift,

n?eld>e Fon«

t>ie

^erftellung

Perfammlungen au6gefd>lofren

fein.

einer tHonarc^ie, weld)e ale folc^e auf bemi^rbred>t rul>t,

3n

Fann

ber jenige «^^Ftor bee PolFelebene, weld)er in gewiffcr ^e5iel)ung
t>ie tnonard>ie treten foll, ni<^t au^
5enfuewal)lcn ober Urwa^len, wie wir fte erbulben, ^ert>orgel>n:
er barf Fein (S>emad)tee, fonbern mu^ in gewiffem &inne ebenfo

ale gleic^bered)tigt neben

xvie^ie tTTonard)ie etwa© naturlid) (S»ewad>fene6 fein.

Wir Fdnnen

tOefen ungleicher ?(rt nic^t ju gemeinfamer CatigFeit iu^ammen'
iod)en: tun wir ee, fo bürfen wir uns niö^t irunbern, wenn jebes
ber iwei nad^ feinem eigenen i^lemente ftrebt, uni» infolge ^a'

von entweber ^ie beiben fid) neutralifieren / wobei nii^te i^ev'
auöFommt /, ober ^m eine i>ae anbere tdtet unb banad} felbft
JO*
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burd)

t>ic

mit i^m vttbunbcnt M^tiö^t

t>er

Perwefutig an«

l>eimfallt.

Parteilcbcn

unb

(Beiell.
''^'^^

^/|YanI)at oft genug t>cntDunfc^gcl>cgt,eiticFotifcrt)attPcpartei

^|

i;ugfünben.5Dic(2>rünt>ungeincrfonfert)atipenparteiiftcittc

wie alle anderen (2>riint»ungen, unb tt>enn t>ielleic^t
aud> 3un«d>ft irgendein t>erm«5genber (Bcift au6 feinen perftJn«
Iid>en tlTitteln fo piel I>ergabe, um t)en ©c^ein t\\\t9 J^rfolges
(girünt>utig

I>en)or3urufen, auf öie 5>auer

müßten

t>it

2^it)ibenben bei biefer

gut auebleiben, wie fle bei anberen (Brunbungen
auebleiben miilTen. Hur V\t Victnv lebt \xnX> jcugt, ber XOiWt
bee lTTenfd?en ^c\,\\x\ "Z^ati ilSrbreid) v>on Qtciwtxx unb Spornen fau»

(Brunbung

fo

bern unb fann ee umgraben, er Fann "^tn ©amen aueftreuen,
aber nid>t ber menfd>lid>e VDille ift ee, ber "Ztit ©aat aue t>tm
pon (Bott mit IKeimFraft auegeftatteten ©amen in (Bottee JS^uft
unb unter (Bottee Cau wx)!^ &c>x\x\t n?ad>fen unb gebcil>en Id^t.
^ie Fonferpatiue partei / tt»enn id> einmal t>on partei reben
mu^ / trirb <xvi bem Cage entfte^n, <x\x roeld>em "^c^ F6niglid)
preu^ifd>e Unterrid>ten?efen 7tltcnfieinifd>er ^onfeffion über
t>tn Raufen geworfen, "^k parteipreffe jerftdrt, "^it ^^irc^enbilbung frei gegeben, cn ireld>em ,5'-^milieneI>re ale notirenbigee
il^rforbernie ber PolF0cl>re anerFannt, crx tt>eld>cm ale unwiberruflid>ce (BrunbgcfeR unfree ^ebene perFunbct worben i^t, '^o.f^

nur

verantwortliche, planmäßige

perf6nlic^e,

fd>afft, tia'^

aüee w<x^ ber

"Jlrbeit

J^in.;elne nid>t felbft erwirbt,

XOtttt

xl}X\\

unt

fonbern jum Unfegen ge«
reid)t, fXK^ aber mxö) für (Beift \xx)X> ©eelc niemanb mel)r be»
barf, ale xvae er felbft erarbeitet, weil niemale t>a9 i^Srgcbnie
unb ber ^(rbeiteftoff bee Zthtne, fonbern immer nur bas Athen
feiner

bae

Umgebung

ift,

worauf

ee

ntd>t

jum ©egen,

anFommt.

liegt iiae (Bebeimnie bee örrfolgee ber politifd>en unb
VV^Firc^lid>en Parteien ale eben in tem, tvOrS ifyve (Bemeinfd)ab'
lid>Feit auemad)t, in i>tm Umftanbe, i>a^ i>ie ,5ul>t^er nid)te fagen,
xv(X9 bit (Befül>rten nid>t fd>on wüßten? Weil von jenen nie
etwae geäußert wirb, ale xvaq von t>ornI>erein fd>on uigcftan«
i>tn war, weil alle t)orfd)lage nur '2lnxveni>unQtn beFannter ITTa»

Y'V^orin
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fimtn

uttb (Btunbiin^d^auungen finb,

bavum

ift

bk

parteiwirt-

fd>aft fo langweilig, fo cnt|ittlid)ent), aber <xud> fo roirFfam.

3c^

n?ci^,

immer

ee im neuen 5leid)e
von ^erjen t)ornel)me

ba^

eine

eö gibt einzelne,

Me

eine gute (BefeUfd>aft, bie
(E>efeUfd)aft

ift,

nid)t gibt:

t)orneI>m empf^nben unt) t>enFen, aber ein-

unb be0l)alb aud> nic^t bie Wir»
FungeFraft einer (Bemcint>t, unb barum rid>ten fie nid)t0 aue:
bie ITTaffe (unb ju biefer ge^6ren au^ bie meiften ©tubierten) ift
zelne beft^en nid)t ben (Beift

Partei, als fold;e ju (S»el)orfam t)erpflid>tet,

unb

fid^ in

biefem

vorteilhaften (E>eI>orfam bcn parteiful>rern gegenüber verbuniicn

fu^lenb,

von

il)rer

Überzeugung uberjeugt ju

fein.

JS^eute, welche iö) 0treber genannt l>abe, finb fcI>on je^t
J*L^ ber 0(^re(f en aller el>rlid>en tlTanner in 2)eutf(^lanb, weil

|p^ie

man il>nen gegenüber auf 3^ampft)on Dorn I)ereint)erjid)tenmu§.
nur benFbar, n?enn UTenfd)en ein- unb baefelbe al6
VOo auf ber einen Beite iiit
tnad)t, auf ber anbern t>ic VDa^rl>eit ale ber wcrtDollfte ^efi^
bee tnenfd>en gilt, laffen t>ic S^iener ber le^teren t>M 5clb oI)tte
weiteres i>cm ©egner, weil fte |td> ber t^ermutung ni<i}t <(,U9'
fe^en m6gen, i>iX^ aud> fie nur bie ^errf(i)aft im ?(uge l>aben.
5Den Btrebern gei>t ein anftanbiger tITann cbenfo aue t>cm VDege,
xvic dn ©utgeFleibeter einem ©(^ornfteinfeger ober einem
UTullerburfd>en: bal)er I)aben t>ie Btreber fo breites (Bebiet.
S)er 5eu0 bes mobernen pantl>eon0 ift ber iSrrfolg.

3^ampf

ift

^6d>fte0 ober I>oI)e8 (But anfel>en.

J?*^eutfd)lanb erfduft nad>gerabe in t>en ebbelofen Wogen bes prcfTeun«
»5ol;papier6. i^e mu^ freilid> ^errn B. B(^ottldnber frei» ^^«f«" ""*

ü^

^«P*'"^"»"«'
fielen, feine tnatie0l>dringe auejubieten, vo<xnn er fte frifd> ^at:

CingeltangelmufiF anpreifen büvfen:
für Cag gemelbet werben, n><X9 <xn
biefee Bci>lage6 ^tnjeigen ber V7atur ber Sad^e naö^ warm ge«
noffen werben mu^. politifd>e nad>rid)ten aber ftnb wertlos.
i^s ift un9 gleid)gultig, ob (Borbon in Cl>artum ft^t ober nid)t,
ob Olabftone ^olj I>adt ober nid>t, ob ber 0berft ^va^d)<xnini'
Foff tJOtt einer V7il>iliftin angefd>onen wirb ober nid)t. ^ie po«

bie^^affeegdrten follen
in d^nlid>er tDeife

il)re

mag Cag

U9

litiF

tuebt ftc^

langfam lm^ aue fcbr t>crfd>icbenett 5^t>en: fic
immer nur t>er, rt»eld)cr ftc mad>t. 25a8

trirFlid) t)crftcl>cti rt»irb

l?»MFcrIeben ift aber, tt»ie bas J2.eben cinjelner, gar nid)t einmal
au6 -öegebenl>eiten fo t>orubergeI>enber (Beltung tt>ie bie eben
angedeuteten jufammengefe^t: alles ^cben quillt aus unerforfd)«
baren, ober bod>, weil fle nid>t feiten nur burd> ?(nFlagen ju
befd>reiben finb, für wirFIid) ttJifTenbe oft unbef(i)reibbaren

^kfen. X0<X9 nfmen bei biefer J2.age berS^inge bie Vlotijen unfercr
Leitungen? TDill ber 5leid>8Fan5ler nid>t ben 5eitungefegen boburd> befd>rdnFen, iia^ er bic Leitungen tunlid>ft au6l)ungert?
^Ann mu^te er freilid) aud> auf jene unter geflifTentlid)em5eicl>en

3c leerer bit Blatter trerweniger wirb man fie lefen. 2)ie Äannegie^erei wirb
ftd> legen, fowte fie fld) il>r HTaterial aus iicn »Ringern fangen
mu^. 2>er t^ation bleiben ja ©Fat, Jigarren, ^ier: t)ielleic!>t
greift fie nad^ wirFlid>en ^61>en, tvtnn i)it Papicrmad)eI>6I)en
alle HTorgen neuer politifd)er TDeie^eit il>r entzogen ftnb. XOiv
in fle ju ^eni)eni>tn 2(rtiFcl t)er3id>ten.

i>cn, befto

ix>ün)(i}cn

enblid)

uns

red>t lange aniiauetnt>t Serien in ber politiF,

um

tU^gen

bit

einmal wieber wir

felbft

irerben ju F6nnen.

mad>en vint> i)MSd}nffot bezeigen, wann i^re
politiF nickte taugte: wir I)aben allefamt t>it ^U6ftd>t unb Ttb«
fid>t ewig ju leben unb wollen mit btn S^ingen ber 5eit, weld>e
unfre Beauftragten beforgen, nid>t einmal burd> dnt Leitung
nal>er in Berul>rung Fommen ale unumgdnglid) ift. Sogar auf
i>ie (Bcfa^r l)in, ungebilbet ;u \)ti^cn, wollen wir bas.
PolitiFer politiF

^r^i^ UTanieren ber

jLy

lief)

pon

gelel)rten preflc ^at fic^ bic fafi au6fd>lie^'

(5elel>rten, ober t?on

fold>cn, bie als (Belel)rtc

©d>iffbrud> gelitten, bebiente politifcbe preffe angeeignet. iT^iefe
ITTanieren I>at aud> bic ^egierungepreffe angenommen. 2)urc^
unfere prefle ift 25eutfd)lanb ju einem großen ©umpfc geworben, unb weil alle <xnftani)igtn ^eutfct)en ben ©umpf nur ;u
beutlid) fpüren, barum l>at BiemardFe ^uebrud Xeptil, aller«

binge in einem t>on -SismardF nid)t gemeinten Qinne, fo weite
Verbreitung gefunben. ^ie bewußte Verleugnung ber XOa^^vl)eit wirb ale ITTac^tmittel gel>anb^abt unb fogar prinzipiell
gefeiert. 3a, tvit ee Bauern gab, weld)c ju btn ©ct>eiterl>aufen
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X0ai^vi^dt9ituQtn ^olj in bcr tTTcinung l>eranfd>lepptcn,

t)cr

(Bott t>amit einen ^knft ju tun, fo gibt ee in ber preflfe f£f>on
je^t el>rlid>e ©eelen, n?eld>e bie &üni>c xvibcv ben ^eiligen (Beift

fogar al0 ^rdmmigPeit, iint> in biefec fd>re(fliefen, bie perfdn*
perlierenben 5eit fogar ale bie allein erlaubte 5orm
ber ,^r6mmigFeit betrad)ten. IDer ni4)t t>en 3^at)apergeI>orfam
gegen t)ie partei ober aber gegen bie (DbrigFeit ^at, gegen t>tn
iic^Feit nid)t

ift

(fo

benFen

fie)

alle« erlaubt.

man

fi<^

einen 2CrtiFel i^ber ^cn ^elbmarfc^all UToltFe

2)enFe

wie

folgenben:
^ellmutl) von UTolFte,
t>tn

1

800 ju parc^im geboren, gab, folangc

er in ber tDiege lag, nic^t feiten Peranlaffung, über feine

fauberfeit ju Plagen, trat al«

Jüngling

in bdnifd)e,

Un«

banad> in

würbe nad> ber (CurFei beurlaubt, lebte
^bjutant be« prinjen ^tinviö^ von preu^en
in %om unb würbe fd>lie^lici> an bit &pitic bee beutfd)en (Btneralftabes berufen. XOa\^vcni> jweier großer Kriege gelang ee
i^m nur feiten, in9 ^euer ju Fommen in ber &&^ü^cnlinit ift
er in bitten Kriegen nur einmal gewefen. i^ beft^t i>M Ritterpreu^ifd)e Äriegebienfte,
eine Zeitlang ale

:

gut (Treifau, wofelbft er einen Zeil bee CJÄl>re6 fid^ auft)dlt.
00 l)immelf^reienb lugenl)afte UTitteilungen wie bieget, nur
wal>re ^uefagen entl>altenbe TtrtiFel werben tagaue tagein

Caufenben gebrucFt unt> gelefen. Unb ba foll
bem PolFe ru^en, welches ^u fd>laff
ift, alle bie \t)al>rl>eit auf biefe XOei^e l>eiligenbcn ^uben aller
Parteien unb jlegierungen in ben ÖenFgruben ju erfdufen?
h<x foll ber Jörn ©ottee nic^t auf bie Beamten nieberfal)ren,
welche bic Reptilien nid>t felbft bann ober gerabe bann am
in 2)eutfd>lanb ju

ber 5orn ©ottes nic^t auf

ingrimmigften jertreten,
ersten beutfc^en 3^aifer

wann

nnb

fte

beffen

fid>

unterfangen, für ben

Berater ju quaFen?

vv^^*^ l>aben Feine preffe ale eineparteipreffe, unb einepartei«
Va^ preffe ift einCfnftitut, bem bie tDaI>rl>eit poUftdnbig gleic^gültig, bem ber 0ieg ber partei bas allein Ü^rftrebenswerte ift. ^a6
Fann nur bann fi4>dnbern, wenn wir bem parteiwefenbaetüaffer
abgraben, unb biee gefc^iel)t baburci), ba^ wir unfere etwa ac^t»
unbbrei^ig gefc^gebenben t>erfammlungen auf|>eben: bcnn bie

in

Parteien wurden nid>t fampfcn,

wenn

nid>t (2>rte ^<ittctv

fte

unb unfre Cagfa^ungen

in tt?eld>cn ju ftegcn lol>nt:

flnb foId>e

Orte. 2^a8 Fann nur bann ftd> andern, trenn tpir öen Staat al«
bas anfel)en lehren, roas er ift, ale eine t»icncnt>c UTafd)ine, ber
gegenüber ee ft(^ um Fonfert>atii?, liberal, freifinntg, FatI>oIifd>
gar nid>t, fonbern nur barum I)anbclt, ob fte ju unfrer Sufrie«
l>cnl>eit unt>

fd)ine,

mit

beren

fenben, irenn

Fann

ftd>

tunlic^ft geringen

Beamte wir
fte je

Soften

arbeitet, eint

HTa«

ale 5t^ol>nFned)tc in bie ^iefelfelber

pergeffen,

i><x^ fit

nur bann anbern, trenn

n?ir

unferc i)iener

i>it

3^ird>c

^a«

fi»t>.

grünben Reifen,

unfer "DolF tniebergebiert, tuenn luir i>ie VITonarc^ie er«
Obern, beren ^vagw vov ©ottee TiuQen in Buc^t unb 2:)enFen
une t>oran leben, unb t>it unter fid>, bie in ^ic ^anbtrerFer«
tt>eld>e

^aufer unb ^auernl>6fe
i>€nbt

Untertanen I>aben.

i^incin,

m6glid)ft

CJeber, ber ettrae

furftlid)

t>iel
ift,

muf3 je^t ftete t>ie tDorte unterftreid>en, tt?enn
bcn I>aben trill / jeber, ber cttt>ae ift, cFelt ftc^
lismue.

Vmn

tt)C>l)l,

fo feib

tn'C>lid;f

bruber mit eurem paragrapl>en
reid)en

empfin=

man

it)irFIid> ift /

man

fte

t>or

bem

perftan»
Jlepti^

ettrae, i^r SFat- uni> -Sier^

elf, il>r

pfaffen mit euren

troft=

Worten, i^r ^ellac^inie ber 2)ogmatiF mit euren

itt-

Fenntniet^eorietafc^enfpielereien.

J)ec

unb

Staat ^TNcr Btaat, t>as ^ei^t, i>ic ?lnftalt, in tt>eld>er txxe allen TDertx>o\\t unb burd> einzelne ober (Bruppen einzelner nici>t ^er=

bic Svei-

^ett öec^ieli.

fcbaftcn

x^

jufteHenbe ntit t>tn llTitteln aller gef6rbert irirb, barf treber mit

^^^

-Jxatbolijiemue noö^ mit btm proteftantiemue noc^ gar
mit bem 3ubentume in ^crül>rung treten, ^aben jene ^eli»
gion6gemeinfd>aften ^nfprüd>c prit)atred>tli(^er V^atur cn t>tn
Ötaat, fo muffen biefe ^infprud>e felbftt>erftanblicf> in Dollem
Umfange befriebigt trerben: über fie I>inaue irirb nickte geleiftet.
2)ic i^rganjung biefer treber Fonferpatipen noö:} liberalen, fon«
titxn facl)gema^en ^(nfc^auung ift für t>it Fonferpatipe partei
bit, bafür 3u forgen, X>o.^ allen jenen Xeligion6gemeinfd)aften
erlaubt fein muffe ju jeigen, trae fte btm il>nen ungünftigen
t>erbiFte ber tt)iffenfd>aft

unb ber

CE>efd>id)te

I>aben, txx^ fie il>re 3\rafte, falle fold)e

i>G.

entgegenjufcnen
pollem Um-

finb, in

fange, o^nc jebe i^inrebe, muffen entfalten bürfen.
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3ene

J^eli»

Gräfte ju fein: nun n?o^l, ftc follen
^cl>auptung ju erl)artcn bic UTdgUd>Fcit tvi^alun. 2)iefc
®cmeinfd)aften fid) felbft ju ubcrlaflfen gcbietctöergcfunbctncn»
fd)enperftant>, treld[)cr für bic £)ogmen berfclbcn bur^ t^eore«
ti fc^c ^(ncrFcnnung ot>cr 5al>lung von "^limcntationegelbern einzutreten nic^t in t>er ^agc ift: fie nid)t an i^ntwirfelung il)rcr
gion0pai:teictt bcl)aupten
il>rc

ettpa t)orl)ant>enen «^^^igf eiten I>int)ern ju laffen,
Iid>

Aufgabe

mu^

t>er

Fonfert)Ätii>en partei.

ift

red)t eigent«

^k Fonferpatit>e partei

ci>nt iet>en ^intergeÖanFen bie 5»^eil>eit t>cr \t)i|Tenfd>aft

unt> auc^ t>tn C?nt»it>it>uen

t>ie

5reil)eit n?al>ren, tl>rer Religion,

fofern biefe ni<^t, wie jum ^eifpiel ber UTormoniemus ba« tut,
mit bem bereits t>orI>anbenen, ni^t bem ad hoc erweiterten

©trafgefe^bui^e intDiberfprud) gerat, vollen ^usbrud ju geben.
ift es ^it BelbftloftgFcit, troburd) tin Belbf^
fld) al0 berechtigt erweifet: ben Xeligionsgemeinfc^aften wirb,
falls fle als 3nt>ivit>mn geachtet fein wollen, icin anbres UTittel

tt)unberbarern>eife

übrig bleiben

ftd} in

(Geltung ju feijen als i>icntnt>t^icbe: fold>c

Fommt

ftets ber (E>efamtl>eit jugute, unt> t><xvum ift es
eint pflid>t ber Patrioten, ftc ju erl)alten. CJnbem t^it Fonfer«
t)atit>c Partei barauf bringen wirb, t^ie litrcf)en ftd> felbft ju

4.iebe

fit il>rer WirFfatnFeit alle »gittbernifle hinwegräumt, crFcnnt fie Feine ber Äird)en als bic allein berechtigte
ober aud} nur als objeFtit) bercd>tigt, wo^l aber erFennt fte t>it
unftcrbli4>e tDa^r^eit nn, ba^ bas J2.eben jenfeits ber lErbe feinen
0(^werpunFt I>at. &it nimmt baburd> i>cn ©ewaltl)abern bit
UTdglid)Feit, t>ic i>icnitt>en mit tinctura gummosa be^anbelten
^rmcn auf t>tn ^^immel ju uertrdften, babei in J2.eugnung bes
Fimmels t>cn 0taat, ein 2)ing, bas als quantitativ) gr«^^eres mit
Äaffeemafc^ine unb Jentrifugalpumpe qualitatit) auf einer
^6l)e bes Wertes fte^t, als bas allcin^ered>tigte jut)erg6ttern,
unt> t>tn '^rmen i>ic Befugnis ju entjiel^en, auf t>ie Äeife in bas
^elle unb t>oö^ fo unbeFannte Jlani>, an weld)es ber Btaat felbfl
fie Derweifen mu^, bic WegeFoft unb bas Jlcifegelb fo cin^uforgen, xvit il>r ©ewiffen il^ntn t>ie i^inforgung gebietet.

uberlafTen, in'bcm

as 2:)cutfd)tum

liegt nid>t

im

(Seblute, fonbern

im Oemute.

55eutf4>tum

ID Pon unfern gro^entHannern ftnb Jieibnij unb Äefftng fid>cr u.3u&entuin
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0lar>en, ^anbel als Bol>n tintB Halloren ift ein 3^eltc, ^anrs
Pater wav tin Bd>c>tte: unt) bod>, n?er trirt> bicfe unt>eutfd>
fd>elten? tDer tcirt» uns fc^elten, wtnn tviv ftc ale J^;:ponenten
l>eutfd)er Ttrt anfe^en?

^^e

if^

jweifelloe nic^t ftattl>aft, t>a^ in irgenbeinec VTation

^C- eine andere tTation beftel>e:
gen, xvcld^t fogar nad)

t>e0

ee

ift

Hotabeln

jtreifellos geboten, biejeni«

5Cl>.

tHommfen Urteile von

S^eFompofttion bef6rbert I)aben, ju befeitigen: es ijl
öa0 Äcti>t jet)e0 PolFes, felbft ^err auf feinem (Bcbiete ju fein,
iel>er bie

für ftd> ju leben, nict)t für »^t'cntbe.
?tu0 bem (Befagten folgt, t>a^ bie C^uben ale

3uben in jebem
europaifd)en "DolFe ein fd)n?cre0 Unglüdf ftnb. i^e folgt für
2^eutfd>lanb, ^ix^ ^ic C?uben enttoeber auen?anbern ober in i^m
jDeutfd)e

werben muffen.

/rebiglid) b«rd> C?nbiuibualitat werben wir une aud> ber 3uben
"-^ erwehren. 3e fcl)arfer wir unfern €l>araPter als Hation unb
bte (El>araFtere aller in unferer UTitte

bulbbaren ^injclwefen

auebilben, befto weniger pla^ bleibt in iDeutfd)lanb für i)it 3uben.

wollen i)Civum eine ftarFe tnonard>ie, welche, wenn fit
unb ftd) in 2)eutfd)lanb m6glic^ erhalten will, nicht
mit ber Bynagoge liebäugeln wirb: wir wollen, felbft auf t>it
(Sefa^r l)in, unangettel>me Beiten (xn i^r Vcnntn ju lernen, tint
"JlriftoFratie, freilid) nid)t eint fold>e, weld>e i^ren &öifntn rat,
'Jüdinnen ju I>eiraten, ober gar eine fold>e, wcld>e in -berliner
Leitungen bemjenigen breitjigtaufenb 3^aler t)erfprid>t, ber eine
unan)ei^n\iä^ geworbene Orafen^Vone mit einer tlTillion ^^r«
fenwuc^ers übergolben I>ilft: wir wollen Äird>en, fo energifc^
wie biefe o^ne ^ilfe bee Btaats irgenb werben Vönnen, unb fürchten uns por il)ren "Jtnat^emen gar nicl>t, t>a bas =5 eben fte, fo«
wie fie nur erft ganj auf bit eigene 3^raft geftellt ftnb, balb ju
ber i^infid)t fül>ren bürfte, b(X^ bie &onnt mit i^rer Warme btm
tDanberer ben JTIantel e^er au0;iel)t als ber Winb mit feinem
Olafen: wir wollen perfonen, fo üiele unb fo lebenbige per«
fönen wie m6glic^. Feine von il^nen ber <xnbevn gleich, felbft wenn
fte |id> gelegentlich cneimxnbev reiben follten. It^ir lel>nen ben
(Ballert ber Humanität als uns ungenießbar ab. unb ben (Btift
\t5ir

ttc^ acl>tet
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bes 3al>r^unt>crt6 beeglcii^en. XOiv wollen fo vceniQ wit mÖQHd) Btaat, weil ber Ulantt felbft fein foll, fid> felbft I)elfen, unt)

bem

nic^t nad)

bem großen 43eutel ber Bteuer«
bafur aber aud> bie ^Ellenbogen frei ju be»

polijiften unt>

3al>ler fd)rcien n?irb,

verlangen barf. 2:)eutfc^lanb mu^ t>oll beutfc^er UTenbeutfd>er ?(rt werben, fo t>oll von ftd> wie ein i^i;
bann ift für paldftina Pein Äaum in ii}m.
SDie 3uben finb, wie il^nen i^rc propI>eten oft gefagt I>aben,

Fommen
fd>cn

un^

ein I>al9ftarrige0 t>oIF. tDillen beflijen

lium

fuci)t t>ie

bes Willens^
*ocii>en ein

3uben

i1^rl6fung nic^t

im

ift.

fte.

"^ber ^c^q iEvange»

im ^rec^en

tbillen, ^onbevn

ben 3^^^^^ ^ine Corl>eit unb i>en
VOenn iet>e Xl<xtion i^uropae ben tDillen

IKreuje,

Ärgernis

im

t><X9

bie O^ben von ftc^ unb baburc^, nur
wir t>on ben "Juben erldft werben.
Sc^on jeQt fte^t feft, ba^ alle 3uben, welche mit ^rnft ma«
d^enbem J^eben ber^nbogermanen in ^eriil>rung fommen, bem-

ber

Freujt,

werben

ba,buvd^,

felben unterliegen. ^i9t>er

ift

no(i> fein 3vibe, ber gricd)ifd>e pi^fi-

UTufiF pon ^erjen ftubiert
unb Feiner ber fo bcm 3ubentume i^ntfrem«
beten barf bel>aupten, ba^ if^m nid^t alle wirFlid) beutfd)c ^erjen
freubig unb bauevnb warm entgegengefc^lagen l>atten felbft b<xnn
lofopI)ie, beutfc^e ®efc^id>te, beutfd>e

^at,

3ube

geblieben,

:

fd)lugen

fte

il>m entgegen,

von einem neuen ^car

wenn

er als eine anbere

Äorbelia ba9

geforberte tDort, allerbinge ju feinem

äußeren Cobe, nid>t fprac^. ^ubenFnaben entwidF ein
beutfd>en Bd)ule, falle ii>nen ein

fte

von

gegenuberfte^t,

unb

Begabung unb

einiger Sonnenl>aftigFeit befuc^t

bie klaffe

fic^ in einer

liebenber beutfd)er Jiel)rer

beutfd>en

^inbevn
ift,

einiger

allemal /

fogar in i^rer äußeren iErfd)einung / t>om CJubentumc weg, bae
bann wieber bie <2)berl)anb gewinnt, wann fte als
i26rwerbenbe in ben 3^reie ii>vev Nation jurucFtreten ober in

in il>nen erft

fremben 2)eutfd)en jurudgefto^en
werben. UTifd>eI>en liefern beutfd)e nad)Fommenfd>aft, fowie
reiferen C?<^l>ren t>on il>nen

ber beutfd)e €eil ber iEl)e

me^r als

preu^ifd>e 2:)urc^fd)nitt0ware

unb ber2Deutfd>e irgenbeincm nid>t fpejififc^ iübi^dyen J^ebene«
in^alte ^UQewanbt ift, fo beutfd)e nad)Fommenfd>aft, ba^ bie
nid>t tDiffenben gar nic^t bavan benFen, in biegen UTifc^lingen
nid>t rein beutiä^e Äinber Dor fic^ ju l)aben.
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V7id>t je^er^u&cif^ begabt genug, mit itibogermanifd)ertt)ifren'

unö 3^unft auf S^u uni> ^u ju Fommen: unö mancher, t>er
begabt genug bafur wäre, Fommt mit jenen gar ntd>t in ^erül)»
rung. ^ber mit einjelnen J?eutfd)en Fommt jeber 3ut»e in ^erül>'
rung. Bint) trir fo Ieud>tent> tfal>rl>aftig, fo warmer J2.iebe ooll,
fo ru^ig bcfonnen, fo emporatment) ju t>er großen Heimat Proben, tüic n?ir fein Fdnnen, tragen wir t>a6 ^erj in t>en ^(ugen /
c« wäre ni(^t gut, wenn unter t>em tauben ©efteine, unter t)em
fd)aft

une nid>t fpuren, von fic^
unfer werben follte. ^e iftt»aö (S»IudF guter
t)urd> i^r blo^ce 2^afein einen ^Dempel um

t>erfd>uttet öie 3ut>enfeele ad>5t, fte
fclbft nic^t frei, nid)t

tnenfd)en, t)a^ fie
fid> bauen, in bem ber Btumpfefte ant>aci>tig, ber ^arteftc weid)
wirb. UTeint il)r wirFlid>, t>a^, xvtnn ^eutfd>lanb foId)er UTen»

fd>cn üoll wäre, nit^t aud) 3frael anbeten, nid?t feinen '2lbon<xi,

ber une ein (S>6t5e

fonbern unfern (3ott anbeten ivürbe?
^m ^erj i^Juropae. können i>it
3^onfert>atipcn preu^ens in ber angegebenen Weife t>ic Tluf«
^eutfd>lanb

ift

ift,

nun einmal

i>a.9 CJubentum ju jerft^rcn, für preu^en lofen, fo ift fte
für i^uropa geI6ft. Unb gel(5ft mu^ fie werben, fonft wirb i^uropa ju einem 5IotenfeIbe.

gäbe,

CTn bem tlTa^e, in weld>em wir XOiv werben, werben i>it O^tftn
aufi>6ren 3ubett ju fein. tDir Finnen aber nur bann XOiv wer»

tvtnn i>M prcu^ifd>e Unterricl>t6wefen mit feinem ©rega»
rinentume, bite Unwefen, nid>t Wefen, weld>e6 nur barum allezeit mit ber und)riftlid>en (£l>riftlid>Feit bul>lt, weil ee i^tibni^d^

t>en,

ift, unb au6 ,5eigl>eit in einer üon bcm i2^i>angelium befd>icnenen
Welt bic 5arbe ber ©egenb <xnt,unti>mtn fud>t, mit ©tumpf unb
©tiel ausgerottet fein wirb, tvtnn wir an bit Btelle ron ^rei^

t>eit, (S>leid>l>eit,

^rüberlicI>Feit bit brei anberen prinjipien ge-

fegt l>aben werben: bae 5led)t ju tvtvbtn, voae ju

une aufgab,

werben (Sott

Ungleid>l)eit, weld>e allein eintn polypI)onen

©a^

«rm6glid>t, (S>otte6Finbfd>aft.
otifammen /^*X inb
id)lu$ bet

mor^ifd;cn ^^s^^
*

wir -Surger, bag t>ei^t, organifd) eingefugte (glieber tinee

s^ (5>emeinwefen6,fogel)tieben einzelnen pon uns bieJ^ranF^eit
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ixn, tvit bae ^erj
bae Übelbeftnben be«

Teiles bit)c6 (Bemeinwefene genau fo oicl

bic ^ranFI)eit bes

^opfee ober

bic *S^nb

^u^e« angebt, ^ein (BHcÖ
S^ariim

l>at fcöcö (Blieb

leitet,

o^nc Öa^ bas

bas -Scftrebett unt)

t>ie

(Sarxic Iciöct.

^cfugnie^, jebem

anberen (B>Ucbc t)on bcfTcn ^i*anF^eit ju t>clfen. S^araue folgt
mit jwingenber V7otn?ent>igFcit, ba^ jcbee im ©taate gefd>cl>enbe
Unrecl)t nid>t blo^ t>tn einzelnen trifft, bcm c« jugefugt a?irb,
nid)t blo^ bae ftarf uttperfdnlid>c (S>an;c, in tt)eld>cm es por«
fommt, fonbern burd>au6 jcbcn, neben bem ee gefd)iel>t. i16« ifi
fd>iere 'JUbernI>eit, nic^t ane ^6fd>en ju benFen, wenn bee Hac^«
barn ^auö brennt: benn tint XOtnbunQ bee Winbee, ein Der-

Fann mein eigenes ^ac^ in ^l^mmen

jettelter ,5unFe

fei5en.

3n

ber moralifcI)en TDelt ^aben n?ir e« nod} ixx^u nit mit einem
nebeneinanbcr, fonbern ftets mit (Drganiemen ju tun, beren

©lieber ftc^ weit naiver angelten als t>it ^dufer t?ont7ad>barn:
^a9 (S>ute wie t^M ^dfe ift nun einmal naö} Jarat^uftra unb
^em ^uangelium ein '^eid^. Uberbiee ift ein (Bift ftete um fo
5erft6renber,

je

I>6^er ber

0rt

ift,

in xveld^em es erzeugt n?irb.

aue llTenfd>en entftanbenen tlTiaemen finb auf pl)yftfd>em

25ie

wie et^ifd)em (Bebiete gefd^rlid>er ale

unb barum unbebingt
unb,
lanb

wenn

alle

anbeten ITTiasmen

fofort, n?o fie |td> jeigen, ju t?eriagen

ee irgenb angel)t, ;u t>ernid>ten.

Uns

fel)lt in 2)eutfd)'

uns
unferem in HTarF unb Pfennigen anju»
gebenben&d>aben 3unal>c tritt. tPenn mir ^uben meinen (Barten
t>ie

indglid)Feit, bae Bc^led)te ju beFdmpfen, tt>enn ee

nid>t unmittelbar ju

t)ern?i*iften, fo
fic

in

bin

i<!^

bem Unwesen

5ur ^lagc legitimiert: treiben
nad)barn Unfug, fo Fann id^ l)6d)ften8

perf^ftnli«^

bes

bei ber Polizei ben "Angeber

^ec^t, bie polijei

mad^en unb

jum iSinfc|)reiten

I>abe nid>t

einmal ba9

ju jwingen: in gr^^eren TlU'

an bie Btelle ber pO'
einem tt)irFlid>en (Bemein-

gelegenl>eiten tritt bie Btaateanwaltfc^aft
lijei.

2)ae

ift

odllig unertrdgli(^.

ttjefen n?irb jeber

unb
te»

mu^ barum

mit

beleibigt,

3n

wenn

irgenbtrer beleibigt wirb,

jeber jur 3^lage befugt fein, ber

unb Unred)te0

etwas @d>led>»

fiel>t.

^ie9 ift um fo nötiger, als einmal bae Hationallafter ber i>euti'
gen 2)eutfc^en bieJÜebenewürbigFeit ift,ba0 I>ei^t,ber guteTDille,
unter ber ^ebingung, felbft entfprecl>enb bel>anbelt ju werben,
einen jeben gewdl)ren ju laffen, unb ale anbererfeite bae Per«
fc^wittben ber Xeligion bae BinFen bc» djfentli^en Tlnftanbee
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unt> ber 6ffentUd)eit

UToral/

man

benit nur

-ö^rfe/ jur

<xn t>ic

t^olgc gel)abt I>at ijnt> jur t^olgc ^at l>aben muffen.

^0

wirb

nod) m6glid) fein, in jeber Btabt unt> jeöem Btabtd)en
einen ober einige energifci>e ITIdnner ju finben, bie nac^ bcm
'Ked>ten fel>en: in 3el)n3a^ren bitrfte <x\id} ^iee nid)t mel)r gel)ett,
iini> barum ift ee burd)au6 unumganglid), i>ie por^anbenen moralifd>en Gräfte je^t ju bewafTnen.
jurjcit

j'tnan}»
polttifd)es

^'"^ V7ation, in n?cld>er alle ober bod> ^ie
YY^*^^^^**!'^'^^ ^f*
meiften nTenfd)en für ein von UTenfc^en au93ul>altenbe6
lTTa^?irbeit fo üielPerbienft I)aben,ba^ fle mit il>rer^amilie auf

Vax

eigenem (S»runb un"^ 2^oi>en leben, bie 2^inber erjic^en unb fi^
für il>re legten 3al)re einen ©parpfennig fid>ern können.

-^eber ?(ngel>drige eines ©taatee geniest infolge

^

I)<JrigFeit eine

tut t>ie& in nid>t wefentlid) geringerem

I)abenbe
t>erftel>e,

unb
unb

feiner 2(nge»

Xeil>e t?on Vorteilen uni) 5led)ten.

l^eid>e: id^ erwarte,

imftixnbe

fei,

fid>

t><i^

über

©rabe

voev mid>

t>ixe

^er ^rme

ale ber XOol^l
lieft,

2^eutfd>

XOovt tDefentlic^

ISle«

d)enfd>aft abzulegen.

tDer geniest,
benn, b<x^

man

i>at t>ie

(E>enuffee ju 5al)len, es wäre
ober als -Settler anfdl>e. Wer i>ie

Soften bee

it)n als (ßaft

aus ber ?lngcl>drigFeit an einen beftimmten ©taat entfliegen«
ben Vorteile unb Äed>te geniest, i>at I er fei arm ober wol)!»
|>abenb ober reid> / ju "ben 3^often ber ©taatererwaltung bei-

zutragen, ee

wdre

X>enn, '^c^ er für einen

©d>maroQer ober einen

Ttlmofenempfdnger ju gelten <^uft fpurte.
Sogenannte "^rme nid)t irgenbwie ju '^en Steuern l>eran3iel>en
I)ci^t fle für Jlumpen erFldren. tDer einen Firmen für einen
J^^umpen erFldrt, barf ftd> nid>t wunbern,wenn er einen Pumpen
finbet.

ite

ift

pflid)t

ba^ tDel>r'
XOae jene t>em

eine ganj allgemein perFannte XOai>vi>eit,

unb

Steuerpflicl>t tDed>felbegrijfe finb.

ift biefe bem Staate gegenüber, TDer für i>a9 Pater'
XOaffen tragen barf, mu^ auct> für t>en Staat im ^e'
reid>e feiner 3^raft Steuern 3al)len.
2)cr wirFlid) (Bebilbete l>at an feinem "Daterlanbe me^r als

X)aterlanbc,

lanb
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t>ie

Jled)en fcl)aft darüber ju geben vermag,
wee^alb fetn Paterlant> i>ev Aitht unt> t>er 0pfer wert tft Wer
^ad>, UTojart, ^eet^ofen, i16rn?m, gelbem, (S>oetI>e, (S>rtmm

t)ccientge, Öcr fid> nie

wer in S^eutfd)barum bequemen 0d>aupla^

perftti>en Fann, liebt ^eutfd)lant) anders, als
lant)

nur ben il)m

gett)ol>nten

\ix\X>

feinee ^tlltagelebens erblidf t. nid)t6t>efton?eniger

ee gilt ben ^einb t)on t)en

von

mtiyv »erlangt als

S)«^ ein ^rjt,

üw

tuirb,

xvtxxn

©renjen ab3ufd)lagen, t>on jenem xxidyt

biefem.

<Ced>niFer, tin 3^unftler, «)eld>er

im Kriege

Perluft ift, alö t>er nur mit
oI>ne foftbare t?orbilbung unb o^ne

bleibt, für fein t>olf ein fd)n>ererer

ber 3^raft feiner

&t\^mn

fdrbernbe i^^rgebniffe feiner (LatigFeit auf ber Bd>olle arbeitenbe
5^agel6I>ner, '!>C9 ift tint namtnüiii) ncdy '^tm legten 3^riege mit
3^ed>t oft ge^drte

i^inja^rig

^e^auptung. 2)a^ umgeFel>rt ber

,*j>eiiri!liger

meiften S'i^^i^itn

S^ienft als

tint fe^r ftarPe -Selaftung weitaus ber

i% aus bencn

t)orgeI)en, tint -Selaftung, weld)e

^it i^inja^rig «freiwilligen ^er«

mit ber ^elaftimg ber übrigen
bas voti^ jeber, ber fogar

Sc(.n\i\itn nic^t X>tn TOergleid) auel)alt,

gutbefc»lbete-öeamte,ber(S»ut6be|t^erimbÄaufleuteil)re©6^ne
mitX>tn fc^ warjwei^en &6ynnxtn l)at fd>mu(f en fe^en. sDas Paterlanb nimvxt gleic^wol>l auf t>it\t Unterfd)iebe Feine 3^utfficl)t.
©olbat ift il>m ©olbat, =5^eben At\>tn.
2:)erXeicI)e tragt einen "^bjug pon feiner ^innal>me/ ein folct>er

Bteuer / leid)ter als ber ^rmc. t7i<^t6beftoweniger Fann
im einzelnen ,5alle auf leichtere ober fcf>werere Ü^rtrag«
lid>Feit feiner ©teuern nid)t JlucFft<^t nel>men, fo wenig wie
bas t>aterlanb barauf rucf ftc^tigt, ob burd> tintn ^rieg X>it legten
©proffen einer alten 5<»»"ilie, ob alle SvtvX>t tinte l^lternpaar«
l>inweggerafft wirb, ^tv ©taat Fann bies fd>on barum nid)t,
weil alle inbit)ibuellen Perl>altniffe i\^m unbeFannt bleiben: er
felbft ift unperfdnlic^ unb I>at für perfonen Fein Perftdnbnis.
il^rFennt X>it9 boc^ c^nöy "^m ^erFommen c^n, inbem es alle tDurbi«
gung perfdnlic^er JS^eiftung [xvit 2Iitel, (Drben, ©tanbc8er^6l>un'
ift

febe

ber Btaat

gen) nic^t

pon

la^t. <Zint

X>tn UTiniftern,

fonbern von ber

i^inna^me pon fed)staufenb ItTarF

Ärone
ift

ausgel>en

für t>tn tintn

ncö^ Äage ber ^ina,t fel)r piel, für ttn ci,nX>txn fel>r wenig, oI>ne
ba^ ber ©taat jemals erfahren vDivt>,voitvit\ unb voit wenig fie ift.
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Detr n3al>rc Wert tmt5 Pcrm^gens (^a6 I>etfjt einer ^lettre)
unö dnce ^ien^einVommcne gel>6rt cbenfo ju öen 3mponbc«
rabilien, wie ber n?abre tDcrt einer ^ilbung ju i^nen ge^6rt.
5:>arum fd>aQt ber ©taat bie UTarP überall gicid) ^od), n?eld)e
feinen Auslagen bxenen t>ilft, tt>ie txxe Paterlanb i>k 'Uvme gleid)
J^od^ fci)aQt, ttield>e ju feiner Perteibigung bie ^uc^fe fiii>vtn
ober ben ©«bei fd>n?ingen.

9

ift

i£ was

ein tlationaUafter ber l)eute lebenbcn 2?eiitfd)en, allee

f6nnen auf 6ffcntlic^e ÄafTen abjuwaljen, m6gen
ber proDinj ober btv (Btmdni>e gcl>6ren: bics
J2.after mu^ bei ieber(B>eIegenI>eit unb mit aller Ü^nergie beFdmpft
»erben, ©elbft ift ber UTann.
biefe

fte

bem ©taate,

3n einem fo armen M^an^e wie £)eutfd>Ianb
iiSrinnerungspuppen,
fiellungen, für
fd>lcd>tl)in

mu^

Mn

ift

tlTonumcntalbauten,

für &tt>anfe^tt,

(Bewerbeaus'

Sintflut ber nid>t allen nüti,tnt>tn &d)ula\,
Pfennig jur Verfügung. S^ic dfFcntUd)e UTeinung
i>it

im V7amen bee Patriotismus, ber
^ilbung geübte t)erfd)wcnbung
es muffen tDegegefunben werben, um i>tn von irgenb«

fid) ernftlid)

gegen

i)it

2)anFbarFeit, ber Äunft, ber
auflel>nen:

weld>em gro^fpred)erifd>en i^igennuije genaefu^rten p^iliftcrn
ber ^urgerfollegien bae X>erbred)en ab3ugen?6l)nen, ixxs (Bclb

jum ^tfttn ber <^i(i)t3iel>er
©tatuen jum heften ber ^ilb^aucr unb

UTitbürger in Illuminationen

il>rer

unb Btein6l^anbler,

in

i^r3gie^er,in^U8ftellungen jum heften ber -öiernjirte,in ©ci>ulen
jum ^ef^en ber JiKrwerbebcburftigFeit einzelner, feien fie ©d>üler

ober ^tifvtv, ju oergeuben: minbeftens bit ©tabtüerorbneten
ober ^urgert)orftel>er muffen furallen0d>nicFfd)na(f,3un?eld>em
fte bae (Selb anbrer bewilligen, regreßpflichtig gemad>t werben.
2)a0

PolF Fann

nid>t gel>alten fein,

ten ^a,^d)cn ^ealfc^ulen für bit

bauen ober
3n^u^lrtc

unb eeelcnleben

^1^6

ift

Sgraffiti <xn

aber boc^, fo

aue feinen fc^led)t gefull«
ber Honoratioren ju

©6bne

benUTauern

eines Jierbaue anzubringen.

laci>erlid> bits t>cn

JeitgenofTen Flingen

^^ mag,bieHofFnungnid)tgan5auf5ugeben,baßbieUTcnfd)bcit
einmal ju ber

J60

iJ^infic^t

Fommen

werbe,

t)a,9

3beal menfd)li(i>cn

von

%lbreä:)t jDiirer.

|52.6

Jtcbene fei, alle wttumgangUcl>en^ebutrfniflre t>er mettfd>Hc^en
t>tm nTenfd>en m6gUd> mac^t ober
VTatwr, Öae ^et^t allee,
erleid>tert, feinem (Bottc ju bienett, in t>ollftem Umfange ju befriedigen, un^ andere -öeburfnilTe al« foId>e unumgängliche gar

wm

^ann bie 3nt)uftrie mit einem Bd>lage auf
einem ganj anberen ^ot>en f^e^n würbe, bebarf feiner Perft^e«
rung. ^untl^nxtnbt ^»^dmmigFeit ber V7ationen ift ber Cob für
nid)t iu Pennen. 2)a^

tintn nid>t Pleinen

um ^M

?Ceil

ein3ufel>en,

3^leiberftoffen

un^

unferer (0>en?erbtdtigFeit; wolle

man

nur einmal vergegenwärtigen, wie

pvit^ eine wirFlic^

fromme

fld>,

viel

5i^au ndtig

an

|>at,

unbftc^bie5raget>orlcgen, ob(lt>riftu0unb bieUTobe in näherem
5»^eunbfc^aft0Per^altttifre ftel>n,ale (£l)riftU0 uni> ^elial:

ift

biefe

^rage fad[>gema^ beantwortet, fo ift erwiefen, ^<x^ ^ie (Bewerb*
tdtigPeit Feine paflenbeOrunblage für bettWol>lftanb einer V7ation
abgibt: fie ift eine (Brunblage, in weld>cr bie alle »^unbamcnte
et^ifd)en J^eben« jerfrcffenbe weltliche (Beflnnung mit eingemauert ift. Wirft aber bie CJnbuftrie jcrft6renb auf ben (t^a*
raf ter berer, weld>e fie ju unnötigen 2(u6gabcn perleitet, fo no(^
viel me^r auf ben (El)arafter berer, welche ftc in il)re S^ienfte
nimmt, Sie ru^t wefentlid) auf Ceilung ber 'Arbeit, unb bavum
raubt fie i^ren ©flauen t>ie Sveube an ber Tlrbeit. ^9 ift von
niemanbem ju verlangen, ba^ er 3al>r aus 3a^r ein nid^ts tue,
al9bieUTafd)ineftellen unb beauf|td>tigen, weld>e^riefumfc^ldge
faltet unb leimt ober V7abel6l>re bo^rt. Tin bergleid>en wirb
bM ^erj nic^t fatt: ber UTenfc^ will (Ban^ee ^aben. Weil bM
0>ute Harmonie ift, barum liegt in un9, ben ium guten (Botte
^in (S»efcl)affenen, ber ^rieb Äünftler ju fein unb eine lebhafte
Abneigung gegen bie UTej^anif. 2^ie notwenbige 5olge folc^er
^efc^dftigungen, wie fie bie 3nbuftrie jumutet, ift bie, ba^ bie
-öefci>dftigten einen i^rfaQ für bie bem UTenfci>en nun einmal
wie M^iö^t unb Jluft nötige, übrigens te^t in 2)eutfd)lanb überall,
aber namentlid> in ben Werf ftdtten unb ^abrif en, fe^lenbe ^reube
verlangen. 2)ie

armen ^anbweber 0<^leften« unb be9 Wupper«

tale« fuc^ten biefe einft ba,

in (Bott: jeQt

oben

ift

fie

am

beften flnben fann,

&inn

na^

aber jemanb ber Religion entrdt, bie im
für ^ealitdt ift, unb bie i^ren ^inbevn nid^ts

geFe|>rt. yx>enn

wefentlic^en

wo man

bie jlic^tung ber UTenfcl>enfeelett nic^t

fo tief einprägt als ben iSFel t>or ©teüpcrtretern t>e0 Wcfent«
iid>en / t)u follft Feine anderen (?>6ttcr neben mir ^aben / , fo
greift er felbftrcrftanMid)
l)ie^ bei

ben

3agem

nac^ Surrogaten: amuser un chien
<^ett ober

bee alten 5ranfreid>6, t)em »junbe

muse (jeQt fagt man museau) ftreid>en, t>amit er trocFnes
^rot für -öutterbrot freffe: man tvti% über n?ie weite ©tredF en

t)ie

bee J2.cben0 öae in liefern ^U0t>rwcf e gefd>ilbcrte (B»efd>aft jc^t
(Betoalt i>M. (Bleid)gultig I)inbrutent)et>er5tt)eiflung ober trufte«

e»d)lemmen

ift bie pfyd>oIogifd> notroenbige 5oIge ber unferer
3nbuftrie cigentumlid>en Teilung ber ^trbeit bei allen bcncn,
tt)eld)e i^re Hoffnung nid^t auf tin CJenfeite gefegt ^aben. 2)ie
Cfnbuftrie unferer Cage brauci>t UTenfc^en uberl>aupt nur i>ci,
n30 fle tlTafd>incn nid)t aufteilen Fann, unb fle braud>t i>it Htett«

fd>en m6glici)ft

ales

nTafd?inen,ba6 ^ei^t,

fle

entFleibet fte il>re6

<El>araFter8 ale tTTenfd>cn. IDirb ber tHcufd) aber ale UTafd>inc

vertranbt, fo barf er fld) jur gelegenen $cit fd)on einmal barauf
beflnnen, i>a^ ^tint ^^amm- uni> Iricbraber ^tn ju jcrquetfd^en
unb ju jermalmen imft<xni>t ftnb, ben fit ju fafTen beFommcn.

Unb

t>it

5abriFl>erren? HTeint

nTenfd>enl>er3

nici>t

man

in ber

Z.<xt,

C6 I>dt>lc

bM

aue, »5unbertc ju 3^inbern (Bottee Dcran«

lagter (B»efd>6pfe in ber

Wti^c jum (Selbt>erbiencn ju vernuijen,

unferen CJnbuftrieftatten gefd>iel)t? UTeint man in
ber ?tat, tint Vlction fei glöcFlid>, in rvtld^tv ^^briF^erren fic^
mit bcn "^ühtn-, ^o\>lcn- unb 0d>napöbaronen unt) btn ^drfcn«
fürften in t>a9 I>6d>fte ^(nfel>en teilen? £)er UTenfd> lebt I>ier, um
t>it jJ^trigFeit ertragen 5U lernen, aber nid>t, um feinen -Orot«
gebern i>it 2(nfd>afrung von ^ivii>tnt>tnp<xpitvtn ju erm6glid>en.
tüie i>it9 in

2^a^ aUerI)anb gefc^iel>t,ba6 J2.06 ber^ÄbriFarbeiterjurerbefTern,
trci^ id^iin einzelnen, t)ielleid)t in vielen S^^^i^n, mdgenbie^abriFi>erren tin ^erj für il)re J^eute ^aben: im allgemeinen wirb man
überzeugt fein bürfen, i>a,^ bit &pinnt, treld>e i>it I>umanen VTe^e
t>on ÄranFen-, Unterftüc;ung8' unb PergnugungeFajTen gewoben
l>at, i^goiemue i>ti^t: man fid>ert ft(^ ja gerne baburd>, ^(X$ m<xn

brei lITarF an tint PereineFalJe ?al>lt, bas Kec^t, ^it
ber ^ure ju weifen. Unb au4> bei i^ifenbal)nbauten,
üon
Bettler
bei bcn meiften J2.eben6t>erftct)erung6gefeUfd>aften unb al>nlid>em
^ängt ftetö tin patriotifdjee 0d)ilb am ^aufe unb ift troQ feiner
jal>rlict>
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Qad^e allemal ^ic Hoffnung, mit öcm patrtotifcf>cn
Unternehmen ©elb ju perbienen. (Bebt Öie
^te
fojtale 5rage aue Öcr Welt ju fc^affen, tüas
i6offnung ia auf,
^aöfclbe ijt, gebt bie Hoffnung auf, 2:)eutfd)Ianb gludlic^ ju fel>en,
folange il>r t)te CJnDufttrie an btv ©teile öe? ^anötperFe ft^en
^abt, e8 wäre benn, ba^ tl>r bie ^abrifarbciter an einen ^Itar
treifen Fdnntet, un^ fte <xn biefem fiel) erinnern trollten, t>a^ ^it
Jltiben biefer Jeit bit une }enfeit0 3ugebad>te ^errlic^Feit ni4>t
wert finb.
^er Z%cvn

t>ei-

unt> gemcinnuijigcn

jFver3»I>altberbeutf(^en(B»ef(^id>teber legten t?ier5igCJÄl)re ifl (HcßcnwactsfounerfreulicI>unb geringfügig wie mdglid>.tt)ir^aben wirf« fo«^0fn ""^

i^

etwas ^efTeres ju tun als bU ewigen B^dnPercien ber Äegienmgen unb ^bgeorbneten mitanjul)6ren: tDir ergeben aud)
lid)

bcn ^nfprud>, in tin 2)efinitit?um ju f ommen, nicl)t fortwal)rettb
mit palliatit)mitteld)en Eingehalten ju werben. tnad>e bie Regierung tim politiP, weld)c un« ermdglic^t, tin CJÄl>rI>unbert
Äul>e uni> (S>ebeil>en t>or une ju ^aben, fo wirb fle Feine 0ppo«
fltion mel>r t>or ftc^ finben.

3eQt

flnb

wcii:>vtnb in '2tttm erl>altene0, itvi^d^tn

wir tin unfrol>e0, fortunfinnigem Jiujrue unb

umgetriebenes (2>cfd)led>t, i>(X9 bit Segnungen
fld) an jebem jweiten September vovfit ja nid>t ju üergeffen, bas aber ben ftillen

bettell>after Ttrmut

bes 2)eutfd>en JUeidjee
er5dl)len Id^t,

um

^t^ieben nid>t beft^t, in
fo auc^ ein

PolF

weldjem

glucflid)

allein

wit ber einzelne UTenfc^

i%

3d>

lafTe mir nid)t auereben, ba^ wenn bas Volf ^vnft mad>te,
©Ott nid>t nod> i>tutt feinen iob ^u fd)idtn tvi^ftn wurbe,ber

ganje 2:)ynaftien, wenn fle tintm l)eiligett tt)illett nid)t folgen
wollten, bi0 auf btn legten Säugling in il>r Ü^rbbegrdbnie »er«

fammelte, t>a^ er tticl>t tintn Sturm ju blafen perftunbe, ber
une Sd)dbigenbe, bas wir mit unfern fcl)wad>en, ungefc^ul«
ten 3^rdften ju bemeiftern unfdl>ig waren, in weite 5c»^tten per«

alles

wel> te, t>a^ er nid> t einen Svüi>linQ fenben Fdnnte, ber neue Blumen

wecEte unt> alte

!!•

^aumt

neu grünen machte.
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ujar^y^f'

5^eutf(^e

Äilbung

[ro^e ^tftorifc^c i^rfd)etnungett gtlyn allemal auf cftte über- <5cf4)i(^tn<t>c
trt>tfd>eÄraft5urudE: aber jene (Befd)td>te betüegenöe Äraft WtcFuns bes

wirft auf menfcl>en, fpiegelt
ift

ftc^ in mettfd)ett,

iebe $eitepocf)e ju betrachten,

fatitt,

wae

öer (Seniue

fle

auc^ t>araufl)in

bcnn ^6ren unb

feine ^eftimmtl>eit t>urc^ fein

ücr-

I>altni0 ju t)er fittlic^en'^nfc^auuttg einer (S>emeinfcl>aft. £)a9

ift ein ant>ere8 alsbae ter ,5t*<*tt3ofett,
^ranjofen i>atten ^rnault> unt) paecal ein anl>erc9, ale t>ie roues am ^ofe ^e9 Kegenten. 2)a0 (S^ewiffen fte^t
nie unb nirgends auf einer Btufe mit t>er ,5Äl>igFeit ju cffen,
ju trinFen unt> ju t)ert>auen, welche jet>er UTenfc^ von tTatur
mit fi£^ ^at: t>as (BcwifTen ift nur t>a in gefc|>id>tlid> getüoröenen
$uftant>cn, unter bem ^influffe bes (Beiftce ber i^pod^t, bcn e»
eben t>at)urd> im (Bixn^tn anerFennt, t»a^ e« i^n in einzelnen
punFten beFampft« (BeiriffenebcbenFen empftnbet t)er ITTenfc^
ftete nur bei einem ^onfüFte, in wtld^tm i^m I>eilige pflid>tcn
mit anbern ebenfo I>eiligen in ^ampf geraten t)a6 (Bewiffen
ift nid>t0 al« t>ie ^al^igFeit ju folc^em ÄonfliFte. 2:)arau0 folgt,

t>erCl>inefenunt>^otc>Fut)en

unb unter

t)en

:

t>a^

pom CE>etüiffen nn'b feiner ^t^ei^eit ftet« nur t>a bie Ket>e fein
wo pflichten, unt> jwar in tin Öyftem ^ufammengefa^te

fann,

pf^ic^ten anerFannt n?ert)en.

Jr^ie (DiutWt

J^

t>c9

^ortfc^rittes in

UTenfc^. 3et>er,

t>er

t>er <E»efd>ic^te ift

energifc|>e

Öer einzelne

ÄebeneFraft genug mitbe-

FommenI>at, um in ftc^bie'Jtnlageju einer l>armonifd>en impften?,
ju einem lebendigen 3^unfttt?erFe ju fpuren,
(Biefu^I in

©egenfaij ju

t>er il^n

tritt

eben t>ur^

umgebenden, b<xe

t>ie«

fyti^t il>n ein-

engenden, ^emmcnben, fi(^ felbft entfremt>ent>en ttJelt: ernÖQt
baburc^, ba^ er, je »oller er ftc^ aue» un'b frei»
lebt, UTittelpunFt für andere toivb unb weiteren Greifen wenig«

t>cr (B>efd)i(^te

flens einen ftdrFeren ober fc^n?a4>eren Ttbglanj feines inneren,

ittrgenbs als in ii>m lend^tenben iLid>tes übergießt:

iet>er

tnenf4>

foU eine 'Dermel>rung bcs^eft^es t>er UTenfc^I)eit fein unb nebenbei au<^ eine Permel)rung biefee ^efi^cs bcwirFen. tDer immct
in ber CB>efd>id>te fdrberlic^ gcipefen,

ift

Jf^J^f,"%^

feigen ,neinf4>aft

tl)r fagt.

<^ebe0 (Btwi^tn erhalt

^

ob

;uerft3^ei5er unt> ©tdren«
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fritfe,öanÄC^ «»"^ f"«^?«

Weile großer UTann utib

fd>Ite^Iid) trivial

gewefen. i^9 mu^ jeöem X>clFe baran liegen, alle irgenl» auftau«
cf>enöen ^^c^ereien fofort in «inen ^rennpunft ju fammeln:

benn in ^iefen Äeijereien, nod) genauer gefprod)en, in
fönen Öer ^tt^tr,

liegt bie (S>en?al>r t>e6 5ortfd)rittee,

t)en

unb

per«
jirai:

bie einzige (Btxvafyv öeefclben.

jrcrfd)iinEt

unb ^ilöung

VV^^*^ cmftlid) fud)t, trae

n?at>r

if^

unt>

mutig auöfpric^t, tras

VAxför n?al)r ju I)alten er ©runt) ju ^aben glaubt, ber mag fid)
auf

3fmael6 gefaxt matifen, t>a^ iebermanne ^ant>
unb feine ^ant) witter jedermann ift.

t)ae «ß-oe

tüiber ifyn,

ilbung

ift

bie 5dl)igFeit tPefentli^ee t>on Unn?efentli4)em ;u

2^' unterfc^eiben

unb jene« ernft ju nehmen.
meine Bd)üler, e« mag fid) I)anbeln um wae c«
wolle, ben XOtg fennen, auf bem bit gelel)rte tDelt baju gelangt
tDir l>aben, naö)btm fie über btn ©tanb ber
ifl, ju triffen . .
5orfd>ung orientiert finb, vor allen £)ingen ii>ntn btn pfab ,;u
weifen, ber il>ren "Dorgangem al« ju einem Jiele fül>renb fid)
bcwcii}Vt |>at: fie follen gel)en unb fud)en, nid)t genießen, neue«
3d>

lel>re

.

ertrerben, nid)t altee befi^en.

wae

mit btm ^crjen unb I)abe ein
mir für meine
©tubien gel)olfen ober aber fie gel>emmt |)aben: tc^ n?unf(^e,
ba^ meine 0d)uler meine t)orgdngcr alle unb mic|> ale nTenfd)en
anfel)en lernen, nid)t ale ©Fribenten anfei)en, ober, xvtnn bM
(Biüä gut njill, ale (Belel)rte.
CTd) fd)reibe

id)

fd)reibe

perfdnlid)e6 t>erl)altni6 ju ben UTdnnern, bit

3eber, ber

bit \t?ifrenfd)aft Fennt, n?ei^,

ba^

fit

il>ren Jtredf

barum il>re UTetl)obe fid) felbft fud)t,
Feiner nTad)t im Fimmel unb aufiErben Porfc^riften,

lebiglid) in fid) l)at,

unb

t)on

©efeQe, JiclpunFte annimmt. Sic will wiffen, nid)t6 ale wifTen,
unb jwar nur um ju wiflen. ©ie wei^, ba^ fie nid)t6 wti% tvo
fie nic^t bewiefcn l)at. iSe ift febem ttTann ber tDin'enfd)aft poUfUnbig gleid)gültig,n?a0 bei feinenUnterfuc^ungen I)erau0Fommt,
trenn nur ecwae babei l)erau8Fommt, bae l>ti^t, wtnn nur neue
tDa^r^eiten entbedt werben. 2)ie tl5ifrenfd)aft geftattet itbtm,
bit von i^r gefunbencn i^rgebniflTe aufe neue ju prüfen, unb

168

wirft rudfl>altld0 fort, vom tint foId)e Prüfung nic^t bcftcl>t.
©ie fort)ert von itbcm, bcv t>ie ium Urteilen nötigen PorFennt«
niffe ^at,t)A^ er ba« il)m -Sewiefene annehme unt> anerFenne,

Xl^amtn tinc9 e^rlid)en ITTannee; t>er3id)te.
am Ttnfange il>rer Unterfud)Uttgen nie,
wo biefelben tn^tn werben: fie Iel)nt t>urd>au0 ab, fic^ im vovane t>it SluQtl binben un^ Öen 5ielort i^ree ^lugce angeben ju
ot>er

auf

t>cn

25ie tt)ifrenfd)aft tvti^

lafTen.

3eber

iunaö)^ darauf angewiefen, einjelne Cat- (FcU^rfamwill, Hotijen ju fammeln, an benen als ?««» "»*>
ben feften punFten allmal>lic^ t>a6 ^ilb ganzer Vorgänge fid> J^^^**^"'
aufbaut, nur ift er nid)t barauf angewiefen als auf bae tDefent»
lid>e, fonbern als auf UTittel5um5wecfc,ttid)tal0 auf ein=ß.eQte0,
fonbern als auf ein llSrfte».
it)ie jeQt im tHanneöalter ftcl)enben (B>elel>rten finb fo gut wie
(Belel)rte

ift

wenn man

fad)en,

2CtmofpI>are aufgewad>fett, bie J^e«
welche t>cm tltenfd>en tint Gebens» unt> XOthanf^auung gibt, unb es ift fel>r fd)wer, t><x^ \tman'b, ber ttid)t
iä^on als 3inigling eint S^thtm- nn^ \t)eltanfd)auung irgenb-

alle in einer religionslofen

ligion aber

ift es,

wcld>er livt befeflen

I)at,

als "Älterer

ficf>

tint folci)c t)crfd)affe.

IJene (S>elel>rten I)aben infolge bes bcrcgten tHangcls il>rer itt'
}icJ>ttng

niemals bas ^eburfnis

fnnX>tn un"^ finb fo

auf

leid)t

na^ einer tDeltanfd)auung tm\>'

erFlarbare Weife baju gelangt, ^it

©rbnung als bas allein V7otwenbige
Atbtn allein ju i^rreicl)enbe
bas
in
nnvtv^thn^liä^tn
unb
biefem
einjelncn 5<^Fta un"^ beren

an5ufel)en.

daraus

ift

weiter ^it antid)riftlid>e \xn^ irreligidfe ^^rbung

ber beutft^en (5elel>rfamFeitentfprungen.

ung fein nennt, befi^t

Wer eineU5eltanf4>au'

entweber als tin <2>efd>enF ber Religion
feiner Äinbl>cit ober als tintn ilSrwerb ber garten Kampfe,
wt\&ft er als UTann um tintn neuen (Klauben geful>rt |>at- 3ebe
tDeltanfc^auung ift religiös, weil Vit XOtXt nur als tin burd> tint
iibcrwaltenbeV7atur ober einen ^6d>ften,Flarften,reinftentDillen
fie

(BefeQtes unb Jufammengefa^tes tin ©anjes if^: febe religidfe
2(nfc|>auung ergebt X>tn Ttnfpruc^ ^it ausfc^lie^lic|> richtige un^
genügenbe ober aber tint unbebingt rid)tige nn^ wic|>tige Seite
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eine« nod^ nid^t bekannten (Banjcn ju fein. 2^ic I>eut3Utagc

im

tTTannesaltcr fte^cnben (Bclti^vttn wtv\>tn nid>t leugnen, ba^

t^nen jcöem nic^t liberal gefinnten (Belehrten gegenüber, unt>
n7arct)erfclbe^erfrei^enFen^fte,tt»o^ln3oUcn^ftc,tuc^tigftelTTenfd)

©eele unbe^vaglic^ jumute wirb
iebe (Sefamtanfd)auung fd>mecft i^nen nac^ t>em tTTittelalter. 0ie mdgen in
ber ^l>eoric bem d^^riftentume unt> ber Religion noci> fo t>iel
in volltv

:

(Bcreci)tigFeit tt?it)erfal?ren laffcn,

im »aerjen

fint) fte

^ciittn «nt>

fogar froI> baruber, ^ti^tn ju fein. SDas ift aber ein Kud fci)ritt:
man ^at bae Jlcc^t über bas C^riftentum ^inaue3uget>n, aber
nic^t bas 'Ktd^t hinter i^m jurücfjubleiben.

'Vt u(i>ftaben ^aben tDert nur im Worte un^
'^LJ &At^t:

tt)6rter

nur im

wem i>ic Ü^lemente unbCBefe^e berVTatur nid>t in ein

©yftem ge^6ren,befren4.e^renauf bemct^ifd>ett
im i^inFIang mit t>tn auf bem pl>yfifc^en geltenben finb,
ber »erfte^t weber vom (Seifte noc^ von ber VTatur etwas.
V7ur bei ^tn TDartern ber J^^aboratorien l>aben HTiFroffopc,
pbilofopI>ifc^e6

(Gebiete

Wagen

unt> ^leagenjgldfer tintn

^d^eren Wert, als

^it

mit ^ilfe

icner Qtfunhtntn CBcfege.

pffubobil«
b:ing burc^

"Sultuc Ullö
3ii?iIifation

tP^ie liberalen Wortführer werben nickte bawiber l>aben, tvtnn
man bie ^e^auptungaufftellt,^ultur fei ber ^6<^ fte ©c^aQ
beebeutfc^en X)olf es unb -öilbung bie <^orm, in welcher bieÄultur

ü^

pon bcn Z^n'C>ivi'Qutn befeffen werbe.
^bcr Kultur ift itin 3beal für tintn

ii^injelnen

unb

ebenfo»

3beal für tin VoVc: i>tm il^injelnen un^ ganjen VTa*
tionen Kultur als 3beal empfehlen, ^ci^t beiben geftatten o\;>nt
3beal ju fein.
^er J^in;clne wirb fein JS^eben lang t>it Pflicht ^aben, anbereti
ju t>itntn, wo er Fann, unb bicfe bicnenbe ^iebe ift tin9 ber UTittel,
bur(^ welche er fid> bilbet; aber ber 5wcc? feines 2:)afeitts ifi
lebiglid? ber, ^tm (BebanFen (Lottes, weld)er in i^m unb nur
in i^m liegt, jur rollen iE)arlebung ju perl)elfen, ganj er felbfi
ju fein, frei von aller ©Flaoerei, ^o wit (Bott ii^n wollte. 'Xlle«

wenig

übrige

tin

gel)t CB>ott an.

Äultur im ^6^eren Perftanbe bes Wortes
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if^

^Aiu fo gut nur

Kultur im niederen ©inne nur

tnittcl, tüte

Jwccf b€9 p^yftfd>ctt Jicbcnö

ift.

25tc

UTittel

unb

nid^t

^ultuir als Bclbftjtvccf

BFlape fein.
3n^i^i^^nm, gilt aud) tJon Öen VTationen. 2:)enn
awd> Hationen fint) perf6nlid>Fciten unÖ I)aben eine 3öce, tt>elc^er

anfel>cn, I>ci^t <B6Qcnt)ienft treiben, ^et^t

XOm vom

3U leben i^re alleinige pflicl)t ift
3^ultur ift t>ie (3efamt^eit bes itrbij'd>en UTaterial0, be« Öauernb
erworbenen 3^dnnens unt> ber feftgewonnenen ö^infic^t früherer
Jeiten, mit welcher t)ie inenfd)I>eit, bie VTationen, bk ^injelnen

Äultur l>at gar Feine ^ejiel>ung auf (S»ott; minbcften«
^at fie eine folc^e nic^t ale fertige, fonbern einmal ale irerbenbe,
fobann al« für neue Siele Dernjenbete. Kultur als CTbeal t>er
tnenf^I>cit ober einetf X>olFe6 ift fo paffenb gen?al>lt, n?ie bcs
^arbenreiben iinb pinfelauen?afcl>en paffenb wäre, ba9 3beal
eine9 UTalers ju fein, ober n?ie man ben UTift als 3beal ber
Xanbn?irtfd>aft betrad)ten Fdnnte.

Arbeiten.

Kultur ift ein (B»ut, tvie int>ivibue\\e 43egabung unb perfdn^eic^tum (Büter finb. i^t^ifc^ee Ä-ehen beftel)t aber ttid>t
im ^efitje ber Kultur, ber Begabung, bee Jleic^tums, fonbern
lid>er

etwas gan^ ci,nt>etem: es Fommt nic^t au^ \ene brei, fonbern
auf bas an, was mittels jener brei gearbeitet, gef(i>afft nnb gein

worben wirb.
VOenn man bitter fein wollte, Fdnnte man fragen, ob es t>enn
in bem ganjen weiten 2:)eutfd>lanb Feine 0eele gibt, biei^infprucJ>
gegen bas (Bluc!F erl>ebt, i^rbin t>on fünf unb mel>r 3al)rtau'
fenben ju fein? ^eine, bie fu^lt,ba^ biefer überFommene 'Keid:^tum uns arm mac^t, weil er uns erbrud t, weil er uns faft ndtigt,
wir felbft ju fein? Äeine,bie einfielt, ba^ etwas weniger
Äultur rcc^t üiel me^r gefc^ic^tlici)e ^raft bebeuten würbe?
tDas l>elfen ber V^ation biefe ^ucl>^alter' unbUTagajinauffe^er«
epif^enjen, welche wir ©ebilbete nennen, bie, unfal)ig, ben not«
xx>enbia,Sten ^efi^ / 55^eil>eit, i^in^eit, Religion / aud> nur ju
nic^t

t?ermiffen,in

jemanb an

Bewegung immer erft ju bringen {mb,voenn

vovne levxt, nn"^ in gleid^er Jeit
Gebleuten ferleben la^t?

i\)nen x>on

bur4> feine

t>ott

irgenb

hinten

J7J

llgcmemc ^ilbung

ifl

&ie fpejiftfd) beutfd>e (Bef^alt ^er Jt«

2t't?iUfatton,$ii?iltj'ationÄbetr ift nid>tt)icl mel>ral8 öie^ncrt'en«
nung, weidet t>ie UTengc bcn tlTomcntcn ber 2^ultur ju jollen
fid) t>arum gedrungen ful>lt, n?eil fie tt>»nfd)t, um bcn preis
bcr äußeren ^nerFcnnung öerfelbcn pon liefen XYtomtmtn inncV'
lici) unberut)rt3U blcibctt: 5it>tlifation ift mitl>in ircfentlid) 0d)ein
unb 4^uge, unÖ t)arum ber grimmigftc 5einb aller Äcligioit.
2^at)urc^, t)a^ einerfeite traurige politifc^e t>erl>aItnitTe Öie
!1Tel)r3al)l t>er

^eutfd>en von t>er 2Ieilnal>me an t)er (E>efd)icl>te
ganj au6gefd>lofren unb t>arum versumpfen

il>re6 X>aterIant)e0
lief^en,

öa^ anbererfeit« immer von neuem fremt»e ©toffe / l^teindrangen unt> nur von wenigen einiger-

ligion, ^ed>t, 3^unft /

maßen »erarbeitet treröen Fcnnten, ift 2)eutfd>Iant) t)al)in ge«
Fommen, unter ^ilt»ung Sie ^ufnal>me tint9 bereite fertigen
^ilSungsftoffee, wie

man

ju fagen pflegt, ju perftel>n, alfo in
genau in Sen5cl>ler3u perfallen,

betreff See einzelnen Vnenfd>en

Sae (tl>riftentum mit feiner "^nfc^auung von Ser (Bcauefc^ließlid>en Werte einmal gefd)el)ener ^Cat«
fad)en in betreff See ganjen ltTenfd>engefd)led)tee begangen
I>atte. a^araue ergab fid>, Saß man ASilSung pon oben ^er verbreiten Fonnte, Saß fie fid> in ©d>ulen mitteilen ließ, unS Saß
man Sen nTenfd>en nad) Sem beurteilte, wae er wußte, ftatt iJ^n
nad^ Sem ju beurteilen, wae er war. Saß mit tintm Worte ^il«
Sung mit Jleid>tum an IRenntniffen unS ^ertigFeiten glcid>bc'
SeutcnS wurSe.
tt)eld>en

fd>id)te

unS Sem

^iefe 7(nftd>t

ift,

obgleich

fie

für liberal

gilt, in

Ser wiSer«

Weife junFerI>aft Senn fie fd)ließt Sie^rmen,Sie ^anS»
werFer von Ser ^ilSung aue oSer perurteilt fie ju tintm papa»
geientume, Sae fel>r Fomifc|) wirFen würSe, tvtnn ee ni<i>t fo tief
traurig wäre.
£)fe (Bvunb- *^cSer UTenfd> ift einzig in feiner ^rt, Senn er ift Sae Jvefultat
laßcn ed)tec
einee nie wieSerporFommenSenprojeflee einziger ?irt:Sarum
ung
^^ f(i>iecl>t^in jeSer IHenfd), Ser geboren wirS,Ser Anlage nadfy
tint Bereicherung feinee Oefd)led>te8 unS feiner Vlation, unS
SArum gibt ee für ieSen tUtn^d^tn nur eine BilSuttg,Sie ganj
fpejiell auf ii>n berechnet unS Seren Aufgabe fein muß, aue il^m
Sae 3u machen, wae irgenS auB il>m gemacht werSen Fann. &c
lid>ften

J
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:

gefaxt ift ^ilbung eine fortwaI>renbc Perme^ning Öee getftigeit
tDo^Iftanbee ber Hatton. ^uf fic l>at iet>er tin l^cd^t, t>cr geboren tvivb: an t)olP im tpa^ren &innt Öe» TDorte0 ijl nur
t)enf bar al« bie (B>emeinfct)aft fo gebilbeter UTenfc^en, beren iet>er
fein n?irb, weil er fein 4^eben darauf
auöjufwHen, unt> weil er barum ii^n liebt, eine (Bemeinfd>aft von UTenfd)en, welche nid>t in Btanbe jerfallen, weil
fie gar nic^t nad) bem UTateriale, mit t>tm fie arbeiten, «nb btm
äußerlichen iSrgebniflc il>rer ?CdtigFeit, fonbern nur nad^ ber
Creue beurteilt werben, mit ber fie an t^tm il>nen juerteilten
Btojfe bM felbft werben, tvae fie werben fdnntn, ^ilbung ift

«n feinem pla^e aufrieben
einrichtet ii^n

jebem jugdnglic^, ber i>tn tiniigm 0aQ feft^dlt, t>A^ er jeben
Tlbenb befTer ju ^ette ge^en muß al« er morgen« aufgeftanbtn ift.
2)iefe ^nfcl>auung ber 0acl>e fe^t fortbauernbe geiftigc Arbeit
roraue, unt> barum ^at fie Vcine 7tu0ficl)t auf weitere Pcrbrei»
tung.Tlber Hationen beftel)en nici>t/bie entgegengcfe^te ^nfid>t
fie beftel)en au9 i>cn
Aufgabe ber Vlation bewußt, unb
barum imftani>c finb, vov t>ic HuHen ju treten unb fie jur wir«
Fenben Ja^l ju machen: aue Ut^tm (Brunbe genügt ee, wenn
ift

freilicl) i>it

I>errfd>enbe /

ÜTenfc^en, welche

bit

^tfttn bes

fic^t

von

ber

ficl>

beutfcl>en

^ilbung

aus UTillionen:

ber

PolFee

i><xbtn,

t>it

eben auegefproci>ene

'^tn«

unb wenn ber ©taat, ber bo<^

nur in t>cn *S^nbtn ber heften fein foU, fie jur 35lic^tfcf>nur feiner
Äinrid>tungen nimmt.
ttJir befi^en nur,wa0 wir tdglici> neu erwerben: wirperme^ren
unfern ^efi^ nur, wenn wir burd> Ttbftoßen be» perbraucl>ten
UTateriale frul>erer ^age feinem Wad)9tume plaij fc^affen.
<^eber ^trjt xvti^,bci^ ee einen Unterfcl>ieb macl)t, ob eine ÄranF-

J

^eit einen Frdftigen ober einen fd^wad^en Organiemue ergreift:

Ädrper überhaupt
Ausgang ober wenigftene

naci> ber WiberftanbefdbigFeit, welcl>e ein

befiQt, rici>tet fi^

im allgemeinen

ber

ber Perlauf ber fpejiellen 3^ranF^eit.
"^tnalog tvei^ jeber pdbagoge, ba^ eine gefunbe i^^ntwicfelung
nur ber 2^nabe ^aben Fann, ber in gefunben I>du6Uci)en Per«
^dltniffcn lebt: b<i^ e« außerorbcntlici> fc^wer i% iemanbem ein
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t>erftant>niö für iDinge gu perfd?affen, bte ganjlic^

Jöercid>e feiner 7tnfd>auungen, feines

Gebens

au^er t>em

liegen: t>a^, tuenn

über feinen ^orijont itiriAWimit bem realen 4.eben in ^e5iel>ung
ftel>enöe 2)inge erwirbt, ^it^t mciftens auf Soften feinte C^araFtere erworben werben.
i^6 ift tlTiffionaren t>ielfac^ aufgefallen, ba^ V^egerFnaben bis
ju einer gewifien Btufe / meiftens würbe mir bae t)ier}el>nte JS^e«
ben8ial>r genannt/ fid) fel)r gut entwickeln, um txxnn t)61lig ftel)en
ju bleiben. Tl^nlid) finb iubifd)c Öd>üler meift nur bis ©eFunba
il>ren t)eutfd>cn UTitfd)ulern poraus: fpatcr bleiben fie faft ftete
hinter jenen ebenfoweit5urüclF,wie ficfrül)eril>nen t?oran waren.
^Ue t>iefe i^rfd>einungen weifen barauf I>in, ba^ -öilbung/ber
^usbrud foll einmal I)ier nod} ol>ne Definition gebraud>t wer«

iemanb ^enntniffe über

foId)c

liegende, für i^n nirgent)e

I abl>angt t)on ber Umgebung, \xi weld>er ber ju '^'xX^txi'it
'^ci.^ 'm gewifVen 3^reifen ^ilbung gar x\xd:^t ober nur in be«
fd?ranFter \X5eife perbreitet werben Fann.

i)cn

lebt,

/*j?d>

bcmerFe jur ^Erläuterung bee t)on mir gebraud>ten Ttus-

^bru(fe^eimatFunbe,ba^ mit i^m

cigentlid) für alle ©d>ulett
welci>em '^<x^ in X>tn perfc^icbenen
0d)ulen au^er bem 4^efen, ©cf>reiben unb Rechnen ;u^el)renbc
gcmeffen werben \n\x^. Des ^auernFnaben Heimat l>at engere
(Brennen als inm ^eifpiel bic Heimat bee '^txt\n'\xi%tn ©taate«
beamten fie I)at, welcher (2>ried>enlanb unb J^om Fennen mu^,

ber llTa^ftab gegeben

t><x

(Sried)enlanb unb

ift, Q,\i

Jlom

feinen ^orijont als

grenjen, t)on "^tntn feinem Paterlanbe

ft6renben

Untertric|)t

unt>

«ilbung

0tr6mc

t>\t

'^it

^erge

fegnenben ober

bejetr«

^erniebergefloflen finb.

^^ paragrapl) be« über Für? ober lang in Preußen ju
ü^ erwartenben Unterrid>t6gefeQeö I)at3U lauten: ©faulen unb

JT^«^

Unioerfitätcn finb Unterrid>t8an^alten.
©c^ulen finb Dor allen '^in%tn Feine ^ilbungeanftalten,
ausgefegt, ba^
benFt.
X>it

3c^

man

perftel)e

bei

bem tDort

unter ^ilbung minbeftene "^cz nid>t, vo<x9
pon allem HT^glic^en einmal

(Bebilbeten barunter t>erftel>n,

ge^6rt l>aben

J74

tjor«

„bilben" etwae ^eftimmteö

'JtUerbinge Öurftcn

©d>ulen -öilöungeanf^altcn

in

^cm Binnc

UTiUtarbilöungeanftaltcn rebet. ©o
wie &a0 5citn?ort „bilden" ein beftimmtes ObjcFt bei fic^ I>at,
ift t>ic pon i^m be3eid>nete ^ant>luttg menfd>lic^en i^inri^tun«
gen j« errei^en mdglic^. UTan Fann (Pf^jicre bilden, t>ae ^ei^t,
fcitt,

in n?cld>em

man f ann

man von

UTcnfd)en in Öen $uftant> bringen, t>a^ fie al0 <Dffi'
0o permdd>ten 0d>ulcn Äauf-

jiere tJerwenbet xvtvbtn Icönntn.
Icute,
jtt

&ecmanntv,

4^ant)n?irte, tTTecl>aniFerttnt> tnan(i>t9

andere

bilben.

UTan Vann nid^t UTenfd)en bilben, £>a bicfe nurbas J^eben bilbet,
ben 00-

wnt> iu feinem ^ilt>ungegefcl)afte ni<^t i>tn (tornel unt>

p|>of Ie0, nid>t bie UTatI>ematiF unt> fonftige ©^ulii?iflrenfd>aftcn,

fonbem t>ie lebcnbigen tnenfd>en braud>t, votld^c es bem ju ^ilbenben in ben Weg wirft, meinetl)alben aud^ ^ei^vev, falle biefe
lebenbige UTenfd>en finb: i>a t>M Jltbtn 3^ranF^eit unb Zot>,
(5lu<S, 'Utnt, alle©
tci9 ii>m,

wenn

pernu^t was bem UTenf^en begegnet unb

er ee als (B»ymnafiaft erlebt, nid>t als (Bymnc^-

fiaften begegnet.

S^em Jieben in

txxe

^anbwerF ju

pfufct)cn

wirb

tin weifer (Befe^geber fc^on bee^alb unterlaffcn, weil il>m
5eit nid)t ju (Bebote fte^t,

wirb

i>ie

ober weld>e bae Äeben verfügt/ wer

fertig gebilbet, i>a felbft in ber i^wigFeit bie

^ilbung

fort-

gebt?/, weil er bie -Silbungemittel, ir»eld>e i<!^ oben a«f3U5aI>lett
angefangen, nid>t einmal avift>tn JS^cFtioneplan fei3en,gefc^weigc
benn befd>affen Fann, am allerwenigften für 3^naben bcfd)atfen
Fann,benen ÄranF^eit unb 3Iob mtiftene eine unt>crftanblid>e
0prad)e reben, btnen gegenüber ^mt, iti^vc, (Blüd wnb Ungludf
unt> Diele« anbcre, wae alteren tTTenfd)en gegenüber laut fprid>t,

Faum jum Worte Fommen werben
gar nit^t ju crmeffen

pcrftel)t,

/,enblid) brittens, weil er
weldjee ^ilb t>cnn als t>a9 (Bott*

gewollte in jeber ber il^m uberwiefenen 0eelen liegt unt> er boc^,
wenn er wirFlid) bilben will,nid>t5ufrieben fein barf,ba^ manniQlic^ fein &ti><xnftft feiert, fein

gutgefinntes ^lattcl>ett

liefl

unb

genau wie fein t7ad>bar benimmt.
0d)ulen finb nic^t ^rjiel>ungeanftalten, wenigftens dffentli^e Urttcm<f>t u.
0d)ulen ber jurjeit beliebten unb aWein beFannten %n finb ^^ii^^uns
fic^

biee nic^t.

^llerbinge barf man ba9 nur unter t>orbel)aIt behaupten. 5)er
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Unterrid)t / unt) untcrrtcl>tcn feilen ja t»ic0d>ulcn auf alle 5äIIc /
er3icl>t biejenigcn, an tt)eld>e er fid) wendet. Mitmanif Fann ju
irgenÖtt)eld)er ^crtigFeit jugerüftct roerben,

eine Jleil>e

faci>lid>

winnen. iSr

n?irt)

pon

o^ne njcnigf^en«

tat«

etl>ifd)en i]6igenfd>aften neben|>er ^u gc»

tnetI>obe, (BrunMid>Feit, regelrechte» ^ort-

wirb ami^nbe feiner Jiemjeit auf
n>eld>em er unterliefen trorben, bae

fd)reiten tuurbigen lernen: er

jebcn 5*11 in

bem 5Äd)e, in

itd>tc vom Uned>ten, ©id>erl>eit von Unfid>erl)eit, PoUenbetc«
von UnroUenbctem ju unterfd>eiben perftel>n uni> baburt^ praF«
tifcf> t>it

I)aben,

^Kategorien in einzelnem

dn

mit ittnen

VovVommniWt Fennen

gelernt

wirFlic^ erlogener UTenfd) überall, ni(l>t

blo^ in feinem eigentlid>en engflen Berufe arbeitet. CJnfofernc

Schulen ^rjiel>ung6anftalten.
nid>t aber flnb fle i^r5icl>ung8anftalten in bem &innt, ba^
fie i>it Aufgabe I)dtten, t>it ^errfct>aft einte beftimmten ^bealee
alfo finb alle

fittli(i)er t)ollFommenl)eit in ben ii^ntn anvertrauten jungen
Vnenfd)en aniub<ii^ncn, nid^t einmal in btm &innc flnb ftc e»,
ba^ fit t?erpflid>tet waren, tin fold>e0 3beal tl)eoretifc^ i^rer
3ugenb beFannt5umacI)en.
tDare ^eutfd)lanb einig, tpal)renb e0 nur in feiner gri^eren
»5alfte politifd) geeint ift, fo würbe m6glid> fein, tin fold>e8
3bcal in btn Sd>ulen aufjuftellen unb ju empfehlen, ^tnn jenes
3beal wäre eben bue, woburd) 2^eutfd)lanb einig wäre: jeber
"Datcr, jebe UTutter, jeber ^ti^vtt würbe ee im ^erjen tragen:

e0 flifTe ivit

burd>

alle

©onnenglanj unb laue J^uft belebenb unb erfreuenb

^erjen.

2:)eutfd>lanb

unb batum

ift

ift

aber nic^t einig: e«

I)at ein fold)e0

bit ?tufftellung tints fold)en /

3beal

nid)t,

wdre baefelbe

benFbar reinfte unb rid)tigfte / in @taat»anftalten /
mid) red>t, in 6ffentlicl>en, <xue btm allgemeinen
0d(f el erl)altenen Qd>ulen / tint Unm6glid>Feit, weil tint t)er»
gewaltigung ber (Bewiffen. XOm id> Dor iwan^ig 3al>ren ge«
fagt, mu^ iö^ tvot^ 1866 unb J87O wieberl>olen: wir leben mitten
im ^urgerFriege. 0(i>ma(^ ber bl6ben ü^infic^t berer, welche
3^rieg nur ba finben, wo ee naö^ pult>er ried>t unb wo Äugeln
f iegen. Unfer ^urgerFrieg wirb nur giftiger, xvtnn man il^n
burc^ bit ale Qd)ul3wang auftretenbe (Btwalt erftirfen will: er
objeFtit) biX9

man
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t>erftel>e

von ^öti9 ^olbcin

ö. 3.

ifl ein Äampf ber (Beifttv, un^ auf gcifttgcm (Bebietc, burd) t>ie
^ÄtniUc unb btc Ätrd>c, mu^ er Ausgetragen tpcrben.
Überall in t>er jiDiIifterten TDelt burfcn I>eut5utagc t>ie nTenfc^en bas Xe(^t ausüben, für t^rc 3t)cen unb ^nfd)auungen,
porauegefcQt, ^a^ biefe ftct> nic^t felbft mit bcm il>ren ^tvvtn
gegenüber juftanbigen 0trafred)te in tDiberfpruc^ beflnben, um
7(nerFennung ju werben: aber nur in i^ren eigenen ^^milien,
^<X9 1)ei^t, bei il)ren leiblid)en J^inbern unb bei bencn, für n?eld)e
fte auf orbnungetna^igcm tDege i>it volle ©orge übernommen
I)aben, bürfen fie t>ic^e O^ctn unt> ^nfd)auungen burd> i>it i^r«
3icl>ung perbreiten: überall fonft ftel>en i^ncn feint anderen
UTittel ber ptopaganinx ju ©ebote, als erftcns i>it ^eweisfül)'
rung burd> ©c^lüffe, unb jtreitene i^r burc^ jene 3been unb
'Jlnfd>auungen ju bem Perftanbe einleud>tenber unb bit ^erjen
geirinnenber Üollenbung ausgearbeitetes J2.eben. S)er preu^ifd>e
©taat beftQt nic^t einmal fo weit gel>enbe Befugnis n?ie jebes
i^m ange^drenbcCJnbipibuum: btnn bie Äinber, n?eld>e er etwa
ganj ju oerforgen fic^ <xn\ö;>idtt, n?ürbe er aus t>tn UTitteln

aller verforgen,

er;ie^en bürfen,

unb barum nur bann

wenn

in

bem Qinnc

einzelner

il>m t^ne 5al>lenben alle au8brüdlid>c

ju tun, ganj abgefe^en t>abas t7aturred)t legitimierten t?ertreter fo
ju t>erforgenber 3^inber aud> il>rerfeits bcn Staat geflilTentlid)
beauftragen müßten, il)re Pflegebefohlenen in eint beftimmtc
tPiUcnsrid>tung unb in tintn beftimmten ©ebanFen- unb 'Tln-

t>ollmad>t baju

erteilt l>atten bits

t>on, b<x^ bie burch

fd>auung8Freis I>inein3ugew61>nen. tOenn ber preu^ifd>e Btaat
tJermeint, bie feinen augcnbli<f lid>en Leitern genel>men (Brunb*

fa^e allen preu^tfc^en 3iinbern, aud) ben ^inbevn oppo)tiiO'
benFenber ii^ltern, burd> einen im &inne biefer Jleitev er-

ncll

teilten

Unterricht einfl6^en ju bürfen, fo will ic^ ^unaö^it an
bem proteftantifd)en cuius regio, eius

bit unge^eucrlid)e, frcilici>

religio völlig gemäße t^olge biefer ^el>re erinnern, Fraft weld)er
tDdUner, ^Itenftein, iEic^^orn, J^abenberg, Räumer, -öetl>mann,
lTTül>ler, »^alF jeber in feinem &inne er3icl>en / id^ fage: er3iel>en/
bürfen, unb Fraft weld>er bann je mit bem tl5ed)feln bes XtXi'
nifteriums aud> bie 3beale wec^feln unb bie (Bewiffen umlernen:
bic Unfel>lbarFeit bes Staates unb fein gdttlid>cs ^ed>t Fann
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gcmad>t n?ert>cn, als burc^ "DorfuI)«
rung ber ©prungc, in vocld^tn bie ^urt>c öer StaatetdttgFeit
preufjen« feit 1790 t>ie ^(bfjiffcn unt> Orbinatcn burd>fcQt I)at.
Öd) bitte jtreitene ju cvtvagtn,b(X^ mit einem iEr3tcI>unge3trange
ber preuf^ifd>c &tnat ftd> nur bem (Brabe nad) t>om 3^ird>en'
f%aate unterfd>eiben tvürbt, ttjeld>er ben ^ubenFnaben ITTortara
»ibcr t>en tDillen pon befTen i^^ltern taufen lic^, nur bem (Brat>e
ntd)t fd>limmcr Ud>erltd)

nad) t>on bem Kufjlanl), n?eld)e6 t>ie t)on fd>urFifd)en popctt
en passant ged)ryfamtcn3^nabcnunbnTaöct)enbaltifd>er J2.utl>e'

raner gried)ifd>'Fatl>oIifd> ju bleiben gwang. 3n allen tiefen
«fallen l>angt bae 3beal <xn Öer ©abelFoppel ber polijeibiener:
unt> an ber foll unt> Fann ee bod) ganj gewi^ nic^t I>angen.
(tl>riftcntum unt> proteftantenverein,
tl)oliji6mu0,

^I>oma« von ^quino

PatiFaniemue unb IXa-

unt> (El>eobor

^eim

ober

3uliue pfleiberer, £).,5.0trau^ene neuer CBlaube,^a(fele pitl>e'
FoibenentruidFelung unb i>it t>ermittelung8tl)eologie irgenbeine«
|>od>amtli4)en ^yjantiniemue, ^it urtvü^fige palaftinenferfd>aft, tt?eld>e, weil ju gut bafur, nic^t mit une i^t unb nic^t
mit une betet, ixxe neue 3ubentum, ^m ftolj ift 3ubentum iu
fein, un^ ee übel nimmt, fo wit c9 ale 3ubentum bel>anbelt
n?irb / ba9 alles l)at feine Vertreter unter btn Patern unb
UTttttern ber 3ugenb, tt>eld>e i>a vor uns ftcit, unb welcher vom
3beale nur fpred>en Fann, tr>er fid) barauf gefaxt l>alt, von I)un'
bert S^^niii^n, in treld)e er burc^ PerFunbigung be« 3beal0 i)cn
^ampf l>ineintt)irft, als ,5riebenebred)er jerriffen ju werben, ba
bic (Bd^enbiener wo^l fid) untereinanber, aber nit ben "Anbeter
(B»otte« ju

bulben imftanbe ftnb.

Unter ben Kollegen bee

i6r5iel>er« berfelbe Jiriefpalt:

^ini

nur mdglid) um i^tn
prcie be« ^od)mut6 unb bee Unfriebene, weil nur mdglid),
wtnn man 3unid)te mad)t, was von I>unbert ^mtsgenofien
tabelnO tvae

^unj

lobt, tinc itviiti^ung

n^ununi>ntuniig, jeber in feiner ^rt, aufbauen, wenn man aufbaut, w<x9 ber allerbings nid>t einftimmige, fonbern polyphone,

aber in biefer poiypl)onie rucFfid>t6lo0 energifd>e (t^or ber
ndc^f^en tTTitarbciter auf alle ^^Ue

am

^oi>en liegen ^aben

wül.

Unb nun wir
J78

felbfi,

i>cnm bit Aufgabe jufallen würbe ju

er«

ikl)tn.

(B^iwnngcn mobcvn ju

fein,

awd)

aud> Wixnn wiv i^afftn modern ju
^ann, aber ie^t |'d>on meiftene nad}

Stanbeeamte

wann

xviv nid>t wollen,

fein,

©eborcn

bem

unfeligcn

8^8, beim

angemelt)et, geimpft, fd>ulpflic^tig, vcvaViinktt,

i^injaI>rig<5i^ein?ilHgebeim ftebenl)unt)ertneun3igftcn

Üi^efelbwebel

b<xnn uni>
J

t>a

unt>

t)a,

no(^ nid>t beftraft, aber

^egimente,
t)er

^eid)©-

^abcn ale 3<^I>tt5e,
al9 XebeFfa, itvwin

fcint)fd>aft t>erJ)a(^tig, treil tt>ir ttJoben lieber

0iegfrie& lieber al»

a:)at)ib,

(Suörun

lieber

lieber al0 0d>inFel, burd) alle m6glid)ett JßLiften gefc^leppt, £,an^'

Öteucrliften, ftatiftifd>e ^ifttn, nie

tt?el>rliften,

wiv

nie

felbft,

ne^menb auf Me titelt um vine, fon&ern beeinflußt
von il>r, unt) barum außerftant)e auf t>iefe \Delt ju wirFen:
benn wer am ^ebel t)ru(f t, ober wer ale ^ebelunterlage dienen
tt»ill,mujf3 von t>em ju bcwegcnben ©egenftanbc perfd>ieben fein.
^int Sprache, tüeld>e fd>on nid>t me^r fprid>t, fonbern fd>reit,
Ö^influ^

fonbern reijenb, nic^t groß, fonbern
bae redete XOovt nid^t me^r ftnbet, weil i>a9
VOovt nid>t mti>v ^ic ^ejeic^nung ber &a(i)c, fonbern i^ae J^d)0
irgenbii?eld>en (Serebeö über bie 6ad)e ift: ttjeld>e nic^t barftellen
Fann, weil ber (Beift ber |tc 3^cbenben nid>t mel>r bcobad)tet
uni> au5 bem beobachteten 0d>lü|Te 5icl)t, fonbern in aller ^aft
nid>t für ^drenbe, fonbern für au8 ^dflic^Feit ftille ^altenbe
feine il^inbrucfe anbeutet, i1£inbrudF e, ju beren ^ert>orbringung
tit t>0(!^ ju fold>em (5efd>äfte allein bered>tigten 2)inge fld) mit
bcn Heigungen bes 0pre(^enben unb btn ITTicnen feiner Umgebung vereinigen.
n?cld)e nid)t f4>6n fagt,

foloffal: welche

25abei ber

Jlaum

unbegrenjt, in

wd^tn

hinein ju reben

ift,

tPoI>nungcn ber 5<*milien allja^rli^ gewec^felt, t>amit ja
Feine ^eobad>tung ftttlid)er Per^altniffe t>ic junge 0eele reif
mad>e, ein jene Per^altniffc auelegenbee tDort ju vevftti>n.
i)er ^orijont ber ed>olofe graue £)unft einer ^ier^d^le, in

t)ie

welche

t>it

«Familie allabenblic^ untertaud>t, ober bie fcl>n?üle

ga0l>eiße ^tmofpI)are tinte C^eaters, in

welchem ber ITTun»

£|>ener-öilberbogenftil t>on ©iroflc'CB'irofla nod> eint i^rquiF«

Anomalie, unb "Dictorien 0arbou ober
gar 0ffenbad> bae pavabigma ift, nad^ weld>em alles abge^
wanbelt wirb. Unb wa9 mit jagenber Stimme im ^ngc(ld>te
fwttQ/ C?pl>igenie eint

U*
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bcfd)ann öarüber bejeiigcn foll, t)a^ er, t>cr
(Brotes in ben ilTunt» ncl^mtn bai-f, bae titit

(E»ottce bcr ITTenfd)

arme ©taub,

fo

©timme

©ignaltrompete hinau6gej'd)mettert
nur Crompctcn nod> I>6rt, unt> m t>em
trompeteten 3beale nur bie trompete üernimmt, tc>eil t>it trompete \>a6 3t>eal tot geblafen I>at. tCas tt>ie ber tDtberfd>ein einer
abnungsroll langfam beraufbammernben ewigen Welt t>ic I)»^d>•

feer

grellen

einer

in eine XOtltf wtld)t

ften

©picien bcr jungen ©eelcn leifc r6ten mi4f?te, um mdblicl)
fie in vollem Cage ju baben, bas in cleFtrifd>cm ^iä)tt

mdl)lid>
fo grell

unb

eilig

getDOrfen, ^a^

ben aus

fie

bem

geblenbet

V7id>t6 auftauc^enben fingen 5U'

unb

t>oll

©c^merj für immer

fid>

abtrenben.

Wenn

es fid) cnblid) fogar

um

ein fpe^iell beutfc^ee C^beal

benn 2^eutfd) im ^eutfcl)cn '^tiA^t'i tDae

ift benn
bas 3beal ber tTTebr3aI>l ber gebilbeten 2^eutfd)en als jene un'
beftimmbare CB»emutlic^Fcit,treld)c alelTTotto in mand>en <^allen
tin paar beFannte feilen aufi "^tm Jlicitt in ^luerbad>0 3^cller
I>at, uni> treld>cr mit J^Fel jeber i>en 'Küäcn Fel>rt, ber ^eutfd)«
lanb, bA9 alte 2>eutfd>lanb lieb I>at, ein ^Ipenlanb voll etüigen

I>anbelt, trae

ift

Qd>me9 unb

tiefer

Wdlber

?lbgrunbe,

t>oll

gri^ner tlTatten

unb bunFler

uni> (Bletfd>erbdd>e?

tDir Finnen in ^tn ©d>ulen ^eutfc^lanbs nid>t er;iel>cn, trcil
Jlrltcrn ber t>or uns finenben 3^inber nid)t crjogcn ftnb, unt>
weil barum jeber Perfud) biefe 3inber ju er5iel>en, fie in ^onfliFt mit it)ren Jokern unb 2(ngel>6rigen unb barum mit un5
t>it

weil erjie^en nid>t6 ift als bennTenfd>en
bae ubcrmdd>tige uni> Fein 'Derl)anbeln, Feinen
tRompromi^ bulbenbe (Butc irillig un^ mit bem ^ctrufjtfcin
^u fugen, i>a^ baburd> \><X6 ^efte ber eigenen V7atur nur ge-

^el>rern fei5en trurbe

:

gett56I>nen,fid) in

winnen Fann,

uni>

i>ie

nic^t anerFennen.

iSltern ein fold)e6

Wir F6nnen

©utc

fd>lec^terbing9

nid>t cr3iel>en, weil alle Ü^r-

jie^ung <xuf i)ie i^wigFeit gel>n mu^, unb i>ie i^ltern ber t>or
uns ft^enben 3ugenb nid>t bie i^wigFeit wollen, fonbern ganj
Ausbrüdlid) bas, was jeitgemd^ i^.
iCrjiebung

unb Religion

y^inen UTenfd>en

ev^iei^en l>ei^t, tvie

bereits

oben bemerFt

J^ wurbe,feincn Willen beftimmen:il>n gut erjiel)cn^ei^t feinen

nur bae (Bute ju erftreben. ©ofcrne
nur bae (Sute jwccf&ienlic^ ift, crjic^en xviv in einem gen?i|Ten
UTa^e iebeemal, wo wir bilbeti. 3emant>, betr jum ©teuermanne,
tDillcn gtn>di>ncn, ftet«

jum Offijicr, ium Äaufmanne gebildet wirb, mu^ ba«
©teuermann, einen

für einen

3^aufmann (S>ute wollen.
einem gewiffen UTa^e jebeemal, wo wir

Offtjier, einen

TDir er3iel>en aucl> in

unterrid>ten, foferne nitmant> wirFlid) lernen i<xnn oI>ne ben
tDillen jw lernen / iebe« anbere

^tvntn

btm

ift

ein med>anifd>e8,

angetane unb auf
etwae (Butce gerid>tete 5wang ein i^rjiel>en ift allein t>a9 ©ute
an fid> Fann auf ,^ac^fc^ulen unb Unterrid)tsanftalten bem XHcn'
fc^en nid>t als Siel gefegt werben, t><x t>ic)i fttte nur dn einjelneö
(Butt erwerben t>elfen.
tDa0 <in ftc^ gut ift, beftimmt jeber UTenfd> nad> religi^fen
Dorftellungen. (Bm an |td> ift, wae (Sott will, ober xvae (Sott
will, ift gut: beibe Raffungen Icommtn vov: für mid> ift l>ier
gletd>gultig, weld)e bit rid>tige, i>a mir jetjt nur <tm ^erjen liegt,
feftjuftellen, t><x^ (Bm ein in t>ci,e Oebiet bcr Religion ge^driger
ein blof^e0 ^tnBleben /, uni> jeber

begriff

tt^illen

ift.

Oft er ixie aber, fo ent5iel>t er fi^ btn ^norbnungen bee gegenwärtigen beutfd>en 0taate6: t>tnn ber Staat I>at feinen (xnt>evn

^wed

al0 i>en, baejenige, tvae allen feinen 2lngel)6rigen gleich

wünfd)en6wert, aber burd> bie ^raft be«
erwerben ift, mit ben -beitragen aller für
alle 5U errcid)en: ee fel>lt aber fo t?iel, b<x^ alle '2tnge^6rigen
bee beutfd>en Qtaatee biefclben "Dorftellungen t?on (Bott unb
feinem tDillen Ratten, ba^ viele unter il>nen gar feine fyaben,
anbereuberl>auptleugnen,ba^matt baruber "Dorftellungen l>aben

notwenbig unb

glcid)

einzelnen nid)t ju

f6nne,

folle

Oabe

unb

burfe.

ee eine nationale Religion in 2:)eutfd?lanb, fo

auii> ber beutfcl>e

0taat

ju er3iel>en befugt

fein.

würbe

al9 Beauftragter ber beutfc^en V7ation

HTan würbe

Tyrannei ju empfcl>len,

i\>m aud^ oi>ne 0orge, eine

bie i^r3iel>ung

übertragen Finnen, ba

XHa^ für ^eine Sovbcrungen unb '2(nfprud>e fanbe. 2)arau0, ba^ e9 eine fold>c natio«
nale Religion nic^t gibt, folgt nid>t, ba$ in S:)eutfd)lanb itber«
^aupt nid>t erjogen werben barf, fonbcrn ba^ ber 0taat per«
er in bcr allgemeinen Religion bae innere

J8I

pflid>tet i^, iebcr julafftgcn 3leUgion0gemcittfd>aft

Ttnfa^c 3u einer
einjuraumcn.
23er

©taat

ift

folcl)en (£>emeinfd>aft t>as Qflcd>t

nid)t befugt,

unb icöcm

jur i^rjie^ung

tHanner unb <5fÄuen ju Bulben,

©träfe ju bulben, unb liefen nTannern unb «grauen,
treld>e er bulbet, ju weihten, ben tDillen il>rer 3^tnbcr nac^ bem
5iele 3U richten, rx>cld}tm fit felbft mit 5uftimmung be« ©taatee
unt) oI>ne

juftreben.

^ier gel)t ber einzige Weg, auf n3eld>em wir ju einer nationalen 5^eIigion unt> fo nur iSinl)eit ju Fommen perm6gen. UTcn«
fc^en, weld>t von ^tn t>erfd)icbenften punFten nad) bemfelbcn
$icle fl:reben / unb txxB Biel ift ^ier, btm Willen (Boiiee gema^
ju leben /, nal)ern ftd) einanber in bemfelben ItTa^e, in wcl-

d>em fie fid> bem Siele nal)ern. CJebe ernftl>afte Ö^r3iel>ung wirb
uns tinigcn, wenn aud> 3unacl>ft i>it ^bealc, n?eld)e uns vor«
fc^weben, fel)r t)erfd?ieben ju fein fd>cinen. 3e mel)r wir bie
3beale t>erwirHid)en, befto getuiffer wirb es un« werben, i^a,^
fie nur perfc^iebene Seiten einer unb berfclben Q^d^t flnb.
J)a0 5iel ftel)t nid>t feft, nac^ weld>em wir ftreben, unb barum
ift unumganglid), es fo balb wie m6glid> feftjufteUen, unb bis
i>it9 gefcf>el>en, unfere 5uftdnbe nur ale prot)iforifd)e anjufel^en,
weidet nur bc^nn getragen werben burfen, wenn fte als t>ie i^r«
m6glid)ung ju einem Definitivum ju gelangen gelten unb al»
folci)e

bel>anbelt werben.

bie t»erfd>iebenen / id) mu^ wol>l fagen Parteien /
bemul)t flnb, i^r 3beal ernftl>aft ju perwirFlid>en, befto grofjer
ift bie 'U5aI>rfc^einlid)Feit, baf^ wir au« bem Provisorium in ein

3e me^r

Definitivum ubergel>n,unb barum ift bit unbebingtei^r3iel)ung0'
frci^eit, bas l>ei^t, bit unbebingte ^^reil)eit aller i^ltern eine unabweisbare ^ot'berung, auf i^r 3beal, weld>e6 ber &t<X(Xt unb
bit Vlation felbjl ale juldfftg anerFennen, baburc^ bit probe
ju maci)en, b<i^ fte junge Willen n<i<i> il>m i^in rid>ten. UTag
ber Staat bal>er unterrid)ten

gut er Fann,

bM

unb

bilben, fo vitl er will

^eil ber Vlation liegt bavin,

bc^

unb

fo

bit vtvjdhit-

btntn in i^rer tlTitte t)orI>anbenen ^eligion6gemeinfd>aften /
fertige unb werbenbe, ja^lreic^e unb wenig 3a^lreid>e / il;re

3ugenb
Ig2

fo ernft

unb

rucffid)t6lo0el;rlid)

unb

fo fel>r oI>ne Heben-

ge^anFctt n?ie mdgltc^ er5tcl>en. 55ie tinc xvivb ba
l)ci*e

immer

t>ie

anfeuern wie in t)en ©d>ranFen I)alten.
bic9 Äed>t ne^me id) auci> in ?(nfprud> gegen bie

Mt

fotüol)!

Unö

jebee-

malige Jlegierung, foferne biefe nid^t eint rein tec^nifc^c, fon«
bern tinc politifc^e, ba« I>eif^t eine parteiregierung ift
PcrlafTe man fic|> darauf: auö^ bit je^ige 3ugenb, fo nal)e
fie t>en 0ct>n?inÖel3eiten von 1872 fte^t, unb obn?oI>l ftc allen
Öcn lafter^aften C£»en?ol)nl)eiten einer auf &(i>tin unb Betäubung ausgebenden itpod)t ol>ne 0d)Ut5 ausgefegt ift, <xu<i> fit
tft ium ^6d>ften willig unt) fa^ig, aber nur unter öer Bebin«
gung, ba^ ganjer i^rnft mit t>em ^dc^ften gemad>t werbe. C^eber
(J>f fixier wei^, t>a^ t>ie 0olt>aten fcl>led)tert>ing0 ju allem jiu
bringen unt) ju braud>en finb, was ii^ntn als pflid>t unb al«
notwenbig bargeftellt wirb, -^a^t tintn eifrigen UTatI)ematiPer,
tintn begeifterten 5«^eunb bee ©riec^if^^en <xn tinc ©d>ule Vommcn, fo lernt i>it ganje junge (2>efellfd)aft ol^nt tint ©pur von

5wang unb i^rmubung

tTTatI>ematif

unb

(2»ried)ifd).

©o

wirb

auc^ ber ©tubent arbeiten ttnt> tvttt>tn, fowie er Ärieg ober
©türm, fowie er Begeifterung merf t. 2tber er merFt je^t t>ott
3^rieg, ©türm unt> Begeifterung nid>t0. i^r ift arm, uni> was
er merFt, ift, ba^ er au(i> oI)ne innerliche, von ^erjen Fomnjcnbe
Arbeit eint gefid>crte il^pftenj erl)alt, wenn er / id) fd>reibe
ttid>t fertig, glaubt man i^m Porwurfe über t>it^t (BefinnunQ
mad>en ju burfen? 2)ic Porwurfe gel^dren an tint ganj anbere
^tbrefTe al« bie feine. XOenn man ba9 je^ige ©yftem fortfe^en
la^t, pon allem ein wenig, I)ineinrie(^cn in allee, be^errfc^en
nichts,

i>uman examiniert unb bann bequem ine Brot gebrad)t

werben, o^ne 5ucl>t unb ^ufftc^t in bic iföi>even ©teilen empor«
faulen, bann ge^t ber Unterricht unb mit il>m ein gute« ©tudf
^eutfd^lanb jugrunbe.

<^d) werbe ni(i>t mübe werben ju

wieberI>oIen,

ba^

allte

©ute,

J baöbemtnenfd>en3uteilwirb,iI)mnurt)omUTenfd>enFommt.
jum

%u(i> ber Crieb
JS-iebe

^inb

ber

erften S^tvntn fd>eint

Äinber ju

il>ren

^t^vtvn

mir

lcbigli(^

I>erjuleitett

ju

fLnbtt ftd^ woI>ltatig baburd) berührt, baf^ ii^m

aus ber

fein.

^a9

^ufmerF«

famFeit gefd)enFt wirb. 3ft biefe ^ufmerFfamFeit eine regel«
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Peif6nli4)c
^i'3>ci>ung

madige, lag für Cag n?ict)crFeI)rcnt>c, fo fa^t ee Vcttvautn unb
Zuneigung, uni> t)urd) biefe allein witb C6 jum ^tvntn gebra(^t.
JDa^ t»a6 J2.crnen f6rt)crlid> ift, t>a^ ce ^crtigFciten pei-f(i>afft /
von 3^eitntni)Ten ift 3unrtd>ft gar nid)t bic Xeöe / ,5ertigFeitctt,
trcld)C man frül>er nid)t bcfcflcn, bae Fommt crft in jweiter
J2-inic 5um ^en?u^tfcin. 2?ae erfte ift ftete bae (£»efül>l l)ingeben'
ben "Dcrtraucns gegen bcn ITTann ober bie ,5rau, n?eld)e auf ^ic
i>cn teuren iirltern oft fo grünbli(^ laftigen abgefegten Spielzeuge / i>enn ixxQ tücrben 3^inber bei unfrommen nTenfd>en fei>r
balb / Seit, nTüI>e, J2.iebe t>ern?enben.
^ei längerer 2:'auer bee Per^altniffee 3n3ifd>en J2.e^rer unb

6d>uler wirb dnt ©emeinfd)aft I>ergeftellt, tt>eld)e bem ^ef>rcr
oft ^ed)te weit über Paterred^te I>inau6 gibt, unb i>it^t (Bcmcinfd>aft, bae ^en?u^tfein jufammen ju gel>6ren, bewirft bic
56rbcrung ber jungen Beelen, weld>c an il>r teil I>aben: idt^
barf hinzufügen, auc^ i>it S^^^^^^ng bcs J^et>rer6, tt)eld>er il>r
tlTittelpunFt
S^ie

ift.

Porftellung

3\nabe

nid)t. J^e

Don einem ^vctdc
^at

fte

biefes Suftanbce ^at ber
anbere als in tl>eoretifierenben Tlugen«

hliäcn aud) ber gute Jtc\}vev nic^t, ber trauert, wenn feine OuQtnb ilym entn?dcl)ft, unb ber burc^ biefe 3[rauer ju crFcnnen
gibt,

wie wenig

fein

^erj

ju entwad)fen beftimmt

fid) bcffen
ift,

ba^

bewußt Wvir, i>a^ fle ii>m
von ftd) weg er3iel>en,

er fie

unb i>en l>arten pflid>ten bes JS^ebene fyin erjiel^en
3ebe3^la|Te ift ein (5an5ee,beffen ^erj un^ ^aupt ber=ß.el>rer
i]t, unb t>aB burd) t>cn 5ufammenl>ang mit ^tm «oerjen uni> Raupte
wad>ft, wirb, gebeizt, unb t>ae nur al6\t)ad>fenbee, VDerbenbes,

ju ben S^ingen
foll.

(Bebei^cnbes lernt, weil \a irgenbweld>er (S»ebanFenftotf ale
tel be6tt)ad>fen0, 'U^crbcne, (S'ebeif>en0

nr^gen ^unberte von guten JS^e^rern
23ecct^tt'

ßunpflioefen

"
^f!^^h"^*'
av atei

lITit-

Derwanbt werben muj^.
fid) nid)t Flar

über

t>en

0ad;üerl>alt fein: er ift fo, wie iö^ ii>n bargeftellt l)abe.
Fommt aber ber preu^ifd)e Staat, unt> wirft in biefen

V^un

V i grünen

ftillen (Barten bcn begriff t)orteil:
2:'Ä6^ered>tigung6wefen,einc J^inrid>tung,burc^weld>epreU'
^^^ ^ ^^^ ^^^ ^^^ wa^rlid) nid>t wenig gefagt / alles wett gemad>t, was ee auf anberen (Gebieten Outes gefd>affen. ite wur«

benpramien für biejenigenau8gef4>rieben,welc^eimPcrfc^lingcn
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2lrd)itcFt

Hicoks Ura^er

ron ^ans

inolbcin b. Zu

be0 ^il&ungefloffe« e« bte gu einer gewiffen 5ertigFett gebracht
I>aben.

^a9

Perl><lltni6 3n?ifd>ett &.t\^vtv unt) 0d>uletr

trübt, fo

wie

t)ie

bcn in bie iunge 0eele
2:)amit

beeintrdd>tigt,
5:)ie

M^tvn-

ift t>it

ift

fofort gc»

^ered)nung auf ben V^u^ett bee ju ^tvntn-

vo'xt "^it

tritt.

vint>

tDerbefabigPeit bee ©c^üIcr« ebenfo

At\^t- nn"^ tDerbeluft bee J^el>rer«.

beI>ÄnbeIten ©egenftanbe tuerben

meinfamen MLtbtn von ^t)^vcv

ci.n9

tlTaterial

unt> 0d>i4ler

einer Creppe, tuelc^e tatf«cl)li<^ gar nirgenb ani>tv9i>in

Fann, als in

t>ic

eFelI)afte

jum gc

ju ben ©tufen

münden

pIutoFratte wnferer Cage.

Jiatcin, <Sricd>ifd>, ^nglifd>, »^ranjdfifd), tTTatt>ematiF,
fd>id>te I)aben

von nun an

in

preuf en ©clbroert /

©e«

ein ^ed)«

mag au8tifteln,n?ict)icl ee ber ^^milie bringt, rocnn ber Bol)tt

ncr

nur ein 3al>r ju bitncn braud>t /: l>aben aber Latein, (Briec^ifc^,
i£nglifd>, ^»^anjdfifc^, UTatl>ematiF, (E>efd)ic^te (S>elbtt>ert, fo ba«

für ben (Beift gar Feinen Wert: bcnn ber Oeift tragt
Portemonnaie.
Unb n?ae I>at nun ber grüne 5!ifd> fiir t>cn ^wtd erreid?t,
ber il>m porjugeweife vov ?tugen ft<int>, bit popularifierung
be0 3nbaltc0 wnferer legten Flafftfc^en JS^iteraturperiobe?
i^0 liegt infolge ber getroffenen UTa^regeln über unferem
t>aterlanbe ein ja^er, n?iberlid>er 0d)leim von ^ilbungebar«

ben

fit

Fein

barei, ber (Sotten J2^id>t unt> Jiuft

pon uns

abl)alt, ber abge-

tan werben nxu% e^e von einer (B»efunbl>eit uni> ©elbftenttt)i(f elung ber Hation (bislang ift ^ie Hation 0ubjeFt eine9

Sa^ce gewefen)

t>ie IHebe ^ein barf: hingegen ^<xe
genannten JS^iteraturperiobe »rirFt auf
^A9 "DolF gar nic^t: wirFte e«, fo würbe ^a« PolF anbers auB-

pafftt)en

13?efentlic^e jener oft

feben,al0 ee au6ftel>t.
jp*^ erStaat

mu^ bae-^eben in allen^ÄÜenoon ber ibealen Seite

X^ anfeben

lehren, er barf uor allen fingen nid>t unter i>em
&d}tine ber CJbealitat bem gemeinen i^goiemue bes natürlichen
UTenfd)en Porfd>ub leiften. Unb iiae tut er je^t, inbem er Wn
^efud> feiner 0d>ulen burd> auf if^n gefetjte -öelobnwngen be«
fdrbert, ini>em er alfo t><x9 ^efte, was er geben Fann, Üttiici^unQ,
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auf

Xmie mit J^dln-UTinbcnern unb Xumanicrn
bcm JinsgenulTc beurteilt werben.

eine

flcllt,

ircld>c nad>

Pon

öen 0d>ulern Ser l>6I>eren ^el)ratiftalten 2)eutfd>Iattt>6
0d>ulc nur, um irgenbeinen ^ered)-

be)'ud>cn brci t^uttftel bic

tiguiig0fd>cin ju erlangen:

t>ie

^alfte tut ee,

um

als i^injai>rig'

freiwillige in bae ^eer treten ju Surfen. tTTan
t?orftellung bat)on

mad>en F6nnen,

unferes t7ad>tt>ud>fe8 au6ftel>t.
2>ie ITTonotonie in unferer Cfugenb

tpie es

ift

fd)on

gro^: trer mit ber allgemeinen -öilbung in
j>ineinbit?ibiert, erl>alt faft nie tincn 5left.

unterrid>t

mu^ von 3a^r

n?irt> fid>

eine

mit ber 3bcalitat
crfci>re(f enb
jungen Acute

\cti,t

biefe

2?er UnitJcrfitatö«

ju 3ci>v I)eruntergeftimmt trerben.

unb burd> fie allein, i^evvovgerufenen (Brunbung von immer neuen ©d>ulcn tvad^ft bast
^cburfnie nady Äel>rern: i>ie gemeiufte UTittehna^igFeit ivirb

-öei ber burd; ^it ^ered>tigungen,

infolge biefee ^ebürfniflcö je^t fofort angeftellt
(E»el>t

b<X9

fo

nur nod) Fur;e

balb jcber 3bealitat bar
ixxf^

ee anbere

ftel>e,

fein,

unb

ocrgiftet

nod) mel>r.

^it fd^on vergifteten 5uftdnbe

5eit fort, fo »rirb ^eutfd)lanb
xvtnn aud> ber äußere ©d>ein,

nod^ eint XOtile aufrec^terl>alten werben

fann.
3:ae<Symna^""^

<^n

ber (Cl>eoric ift ee ganj rid)tig, bn% wer ber beutfc^cn
v7ational6 5ul>rerauf irgenbeinem(BcbietegeiftigenJ2^eben«
i>icntn will, bie-öilbung erworben i>a,btn mu^, welche ein (Bymnafium ju geben imftanbe ift. tDill man aber biefen &<xt^ für
bie prape verwerten, fo wirb es t»or allen 2)ingen nötig fein,
tie (Bymnaften erft wieber ju (Bymnafien ju mad)en, was fie
feit 18^8 von 3al)r ju C?Äl>r weniger gewefen ftnb.
£)a0 ©ymnafium werft gegenwärtig ttid>t als folchee, fonbern
nur burd) i>ie i^inwirFung einzelner an iiym angeftellter ^S^el^rcr
wifrenfc^aftlid>en Qinn unter ber ii>m anvertrauten ^ugenb.
2:^urd> bae ^ercd>tigung3wefen finb t>ie ©ymnafien bis Unter«

^

feFunbamit einer ^evdlFerung i^berlaben, weld)er es um nid)tö
weniger ale um ^ienntniffe ju tun ift, uni> welche i>ie veti^ält'
nismd^ig Fleine $al>l berer, bie tvivVlid) Flaffifd)e ^ilbung ver«
langen, nur t>emmt, unt> t>ie J2.el)rer muhe unb matt mad;t. 2119
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^ie

^ercd)tigung

jum

sDicnftc als i}tin\ci.i^viQ-Stciwi[[iQcv

nod>

an Öcm -öefud>c btv 0bertcrtia I)ing, ^abc ic^ in einem Be«
meftcr, t>on t>em mir jufallig meine Giften nod^ jur ^anö ftnb,
58 Obertertianer im 5ranj6ftfd)en tint> jum Ceilauct> im (Brie«
d>ifc^en wnt) iJ^nglifc^cn unterrici>tet, von i>tncn ^7 mit bem betreffenden Äereci>tigimgen?ifd>e abgingen: von t>en elfen, bic
naö) Unterfefunba übertraten, ftnb t>rei bie prima geblieben,
ixvti I>aben bas ^biturientenepamen gemacf)t. (Blaubt man im
i£rnfte,t)a^ babci etwas I>crauöFommen fann? ^at man nid)t
fot)iel ÄogiF, ein3ufel>cn, t»a^ e« eine (BebanFenloftgFcit ift, t>ie
(Bymnaflcn, tt>eld)c boc^ n)Ol>l als CBiÄnje einen $n?edf erreichen
follcn, fo beim jweiten S^rittel au0einant)erjubrcd)en, ale ob eö
für il>re CJbee glcid>gültig wäre, wo man mit il>ncn aufl>6rt?
ö^ymnaften mit fold)er ^anbwurmnatur mdgen bcm Aihttalismne wertvoll erfd>einen: tin ju }po\iti^dytm t)tnVtn bcfat)ig'
ter ITTann wirb eben t>Min, woburc^ fle icnem gefallen, t>tn
ftarfften ?tnla^ jum Cabel finben: |ie uber3iel>en i>it Vlation
mit ^tm ic,\^tn Bd>leimc ber ^ilbungebarbarei, biefer eFell>af'
teften aller Barbareien, ^it fe^t ^0,9 Äeben in J)cutfd)lanb ju
einer ©träfe mad)t, unb fte I>inbern \>it, welcl>e wirPHd) lernen
wollen, vt:>it X>it, weld)e 5« lel>rcn gefonnen ftnb, i^re lib^iö^t ju
erfüllen. Über biefer BchmbanerFultur, weld>e nnn fd)on feit
faft funfunbjwanjig 3al>ren preu^en unb v>on preu^en an^
ha9 öbrige §:)eutfd>lanb überflutet, ift ber Vlation ber UTa^ftab
abl)anben gekommen, mit welchem fle wirBHc^e Bilbung meffen
Fdnnte. tDas befi^en 'i>tnn fogar t^it mtiSttn Btubierten unfre»
t>olFc», unfre Duriften, 'Ärjte, Perwaltungebeamten, ^tbgeorb«
neten an Bilbung, xvtnn fte ftd) Bilbung x>on '^tn tDod^enblättern unb ber Unter^altungeliteratur gleid> geFaut in "iytn
tITunb fputfen laffen F6nnen, oI>tte i^Fel ju empfxnben? tDenn
fte niö^t einfe^en, t>a^ ce genau ebenfo xxnan^tan^i^ ift, Bübung
o)^nt 7(rbeit in einem UTufeum ju erlefen, xx>it es unanftanbig
ift, t>erm6gen o^ne "Arbeit an ber Bdrfe ju erfpielen? tPirb
t>znn tin HTarmorblodF baburd) jur Bilbfdule, t>a^ man i\)n
unter bic 2)ad)traufe ftellt?
Will ber Btaat mit gutem (Bewiflen irgenbweld)e, für ^aB
^tbtn ber X^ation wichtige ITTenfc^cnFlaffen nötigen burfen,
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(Bymnafialbil&ung ju emvevben, fo wivi> C8 un«
n?ic irgent) nt6glict) t)ie (Bymnaficn
ungymnafialen .öcfucl>crn t>at»urd> ju entlaftcn, ba^

eint Sogenannte

uniganglid>

oon

il>rcn

\ein, fo rafd>

man -öürgcr)'d>ulen crrid?tct, öercn Tlbirurienten t>ic

bcliebteften

^cred>ttgungcn genießen. Unumganglid) wit\> es ferner fein,
an \(imüid;>en 0d)ulen öae einjufübrcn, tvae im ^cere ale felbftpcrftanMid) gilt, öae Äed^t bce Ä6nigö, jeben Untauglid>en aue
t)cm 2)ienfte ju entfernen. SDiee 5lcd)t n?irt) aUcröinge erl>cb'
Iid>e6 (3elö Foftcn: aber wenn t»er ötaat \>ic9 (Belö nict>t I>at,
foU er ee nur ja aufgeben, ^nfprucl>e auf n?irFIid>c Vertretung
ber it>irFIi(i)en 3nterefren t)er v7ation ju mad)en. ^er ötaat
ix>ivt>

an

öiefen

mi'ifTen, als er

beiden

bae

PunFtcn

britte,

tras

um

jum

fo cnergifd)er t>orget>ett

(Bebeil>en ber

(Bymnafien

inul>e nid>t befd)afren Fann: alfo bis auf
ift,
»eiteres entbel>ren mu^: IHanner. (£l)emifd> reines TDalTer i'\t
ungefunb: d>emifd> reines TDifTen ift tdblid). XDie jum tDaffer

n6tig

mit

aller

ber 0auerftoff ber

um

<S.uft, io

mu^ jum

\X)itTen ^ie perf6nlid)Fcit

&inn
von ©d)ulen unb Uniperfltaten in i>en guten alten Reiten, bic
3ugenb mit ganzen UTannern, mit ITTeiftern, in perf6nlid>e ^e^injutreten,

ee t>erbaulid> ju mad^cn. £)a6 tuar ja ber

rül)rung ju bringen: unt> bes^alb

ift i>ie

prefTe fo grunbgiftig,

perfon jum unpcrf6nIid>en,im,2:)unFeln
fd>leid)enben ^ompeni>ium getrorben ift. 2(ber perfonen Fom«
men nur in ber rcligi6fen ?ltmofpI>are fort, unt> i>ie)e ^kmofpl)are fel?lt uns. "Wae xviv jc^t an perfonen I>abcn, ftan»mt
aus ber alten Seit: gegenn?artig gebeil>t allenfalls ber ForreFte
Beamte, ber ftreng tt)itTenfd>aftlid>e®elel>rte,berPolF8t?ertretcr
ireil in il>r i>ie lel>renbe

nad) -öebarf
(B6Qen,aber Feine (S6tter,unb jur i^rjic«
^ung ber XTlationen fo geeignet, tcie bic ausgeftopftenllniformen
bes (Brafen von -öücfcburg 5ur Perteibigung t>ontt5ilI>elmf£ein.
^er Staat wirb bei biefer 4.agc ber 2;)inge, felbft wenn er fein
Jöeftes für bicXeorganifation ber ©ymnafien tut, immer nod>ftc^
fagcn muffen, i>a^ bas ^efte fel)lt: er trirb fid) alfo ber ^in'
fid>tnid>toerfd>liefienburfen,baf^ aud> i>ie nad^ Gräften reformierten ©ymnafien bis auf weiteres immer nur bebingungs«
wei]e un'ö relatio gut fein F«J>nnett.
n?ie er fein foll: alles $inFgu^,intt)enbig l)0^l,unb je

vrieber ein3ufd>mel}en:
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bct)ctiFH<^cn

Wertes unfere (Byrnnaflen

ftnb,

t)te

alten

'0prad>cii, bic^ntigone «nb bcrpI>abon,fogac bee Cicero un&

beö

J2.it)tu6

^ud)er wirFen auf

tl>nen

immer

gcr al0 0rtl)onitroben3ocfaure, lEleFtrijitat

nod), unt> günfti«

unb (Eofinue a auf

2lealfd>ulen. tDir trollen empfinbenbe, nicl)t wifTenbc ober gu
njiflctt

glaubenbc Besnier I)aben, benn

tvit alles (S>ute,

Fommt

^k i^rFcnntnie burc^ tttn Taillen, unt> i>ef(tn ^lugel i^ci^tn
iSmppnbung unb pl)antafie, feine 0d)tt>ungFraft =5.iebe.
aud>

^d>ulen

trcil

fittb

Feine ^rutftatten für fogenannten patriotie- Qä^uU unb
Potciotißmu«

mu9. Bolon ^at FeinCE^efe^ gegen ben iJ^lternmorb gegeben,
er i1£lternmorb für unbenFbar erFlarte, un^ wenn er ja

t)orFommenfollte,i^nmiten?igernad)tbebe(ft5ufe^enn3unfd)te.
&id> um Ü^rjeugung patriotif^er ©eflnnung bemul>en, I>eifjt
annehmen, i>ci^ es iiberl)aupt mdglid) fei, nid>t patriotifd> ;u
fein. Bollte man aber mdncn (unb man meint ee faft burd)«
gangig), ba^ Patriotismus mit bcr Billigung beftimmter par«
tcigrunbfd^e uni> l)iftorifc^er ^Infc^auungcn ibentifd) fei, ixtnn
es brutale (S>en?alt, Knaben unb XVtaixiytn in itic^e, von btn

ift

i^ltern burj^aus nid>t immer geteilten lln^d^aunngtn \)intin'
\t)as i>it tint partei ju forbern bered>tigt ift,
jujtüdngen
i>a^ m<xn beffer t>on
barf aud> bic anbere beanfprud>en
allem learmd^igen Patriotismus |id) ferne l)ält, tt>eld)cn Kegan
unb (Boneril gur Verfügung ftellen Fdnnten, 3^orbelia tJcrttjeigern. 2)er fc^t unter hem Vlamtn Patriotismus gepflegte
.

.

.

t?ertrieb gewiffer politifc^er unt> ^iftorifd>er 'Jtnftd>ten

ift

ge-

rabeju "Dergiftung ber jungen Beelen, t>A alles partciwcfcn giftig ift, weil es bic 5dI>igFeit, n?a^r unb gcit>iffenl)aft ju fein,
ertdtet, unb BFlafen-, n?cnn man lieber will, ^ebicntenftnn erzeugt. $u bebenFcn wirb <xud) fein, b<x^ IRnaben für Patriotis-

mus

gar nic^t

fdl)ig ftnb,

weil

tintn -öcgrifF, eint iEmpttnbung,
nid?t

fte

mit bem TDorte t>aterlanb

dnc ^(nfc^auung ju Derbinben

vermögen.

unb im !1tittelalter war es mdglic^, ben Unter«
ganj in eines HTanncs ^(xnb ju legen: bcnn bes (Bc'
wußten war nid>t fo tJiel, ba^ nid^t ^in ^opf es 3iu bewältigen
'^jpm llhtvtumt

^

rid)t
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^eorpctm'fa*»<>« ö<s Un*« «^«*'4)t«

t>crmod)t

I>atte, utib febcr 4.el>rer I)atte

von

pcrnel>crein Öie

auf en.;yFlopaöifd>es Umfaffcn ber
(E>efÄmtn?t(fenfc^aft, auf eine tl)elcanfd>auung: es gab gar feine
©pcjialiftcn, unt> infolge bapon n?ar bas Untcrrid)ten leidet,
t>a i)a9, wae man einordnete, eben bequem ju uberfd>auen war,
2iid>tuiig rtuf Unit>erfalitat,

irie i>ae nid>t erfd>lonrene

ober eral>nte, fonbern erpbantafiertc

unt) Fonftruierte (Banje, in n?elcl>e6

CJaI>rI)unberte

ift

man

einordnete.

ettrae '^I>nlid>e6 unm6glid>,

3n unferm

nad>bem

fid)

au«

ber tX)ifrenfd)aft langft Tl?i|Tenfd>aften, aus ben tDi)Tenfd>aften
3al)Ircid)e cinjelne 5n?eige

von

'W:5in'enfcf>aftcn entwickelt I>abcn.

Tl^eber I)at tin nTatI)ematiFer ober <L\>emiftv tint
t?on,

^I)nung

t>A-

warum t)aB ponbem pI>iIoIogen ober ^iftoriFer jur JS^ebens-

aufgäbe (Bemad>te objcFtiren XOcvt I)at, nod> umgeFel)rt, unb
barum F6nnen i>ic beiben nur unter ganj ungewöl>nlic^ gunftigen Umftanben An einer nid>t nad) btm in mdntm legten Paragraphen an^ugtbcnt^tn (2>e|id)t6punFte ale J2^inl>eit organifierten 0cl>ule nebeneinanber unterrid)ten: in I>unbert ^^Uen
wirb aue ixm VTebeneinanbcr ein XOibtvtinaniiev ober eine
VTeutralifation, bae i>ei^t, gar nidt^te. VOeil wir biefen 5uftanb
beö wifren)'d>aftlid)en UTateriale nic^t ani>evn Finnen, ixx wir
bie i^ntwidfelung ber U)ifTenfd>aft nic^t anbcrn wollen, ftnb
wir nod> lange nid)t bered>tigt, i>en Unterrid)t felbf^ fi^r etwas
anberes als t><i9 ju erFlaren, wofür id^ ii^n oben erFlart I>abe.
^<X9 (Bymnafium tut je^t als (Sanjce, xvae fröl)er ein einjelncr
UTann tat: verfallt feine ii^in^eit burc^ bie je^igen JS^eFtionsplane,
fo Fann ce nid>t unterrid>ten. %U6 biefer Hot Fommen wir
nur auf einem "Wege heraus: wir muffen begreifen, ba^ eine

Uniperfalbilbung nid>t mel>r mdglid), unt> i>A^ fie <iud> nid^t
nötig ift, weil bie ^eile bes tPeltganjen i>ie (Befe^c bee ©anjcn
in ftd> wieberI>oIen,unb es fürbenUnterrid>t nid>t fowoI>l barauf
anFommt,eineXeifebefci>reibung burc|> baeUniperfum ju liefern,
als barauf, \>ie tDerFjeuge ber Orientierung an einem Ceile bes

Unipcrfume Fennen, brau d>en

unt> fcl>ai5en ju lel>rcn,mitweld>en

einmal nötig ober wunfd)en8wert
fein follte weiter ju ge^n, auc^ auf anbern Leibern 3ured>t3U'
finben permag als i>em, auf weld>em er feine J2^el>rlingö3eit
burc|>gemac^>t I>at. tDcnn jeber bee Gebens 3^unbigc jugeben
ber Untcrrid>tete
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ftd>, falls

es

ba^ -öilbung fogar ol>ne ©ymnafium ern?orben tüerbcn
Pann, ba^ XUanntt tvit t>cv (Btntvai VOvangd, obwoi>l biefer
ni(i;>t einmal feine tltutterfpmc^e nd>tig ju reben t)erftant),n)ic
25ov\ig,mit tt)eld>em (Braf ii:berl>art> ©tolbcrg 1853 in einem
ttJtrö,

^errenl>aufe jufammenjufl^en

ftcl>

weigerte, treilöcrDon.^t^ieb«

©i^ beftimmte C^n«
geboren tt»ar,t)a^ t>iele nid>t
Dere^rte Häupter troQ bce UTangcls a,n ^elefen-

rid) tt)ili>elm t>em t>iertcn für einen folc^en
buftriellc in einer (Eifd)Icrn?errftatte

am
l)eit

ttjcnigften

in

©opI)one6

unt) (i5oetI>e gebildete, t)ae I>ei^t, txxs iLeben

UTenfd>en geirefen fint) unt) ftnt>, fo wirb tt)Ol>l
aud> von i)tntn, treldje meine (S»runt)anfd>aiiung t?on ber ©d>ule
nid>t billigen, nid>t6 gegen ben ©a»; ein^uwenben fein, t>a^,n?enn
t>ie ©d>ulen ftd> in t)erfd>iebenc 3^ategorien teilten, von btnen
t>ie eine etwa t)ie Flaffif4>en, bie anbere bic neueren ©prad)en
trieben, unt> fo ireiter, porausgefetjt, t><x^ auf ieber ber beiben
mit bem (Betriebenen i>evili(i) uni^ grunblic^ il^rnft gemacht
würbe, ber Vlation ein Qd^aben nid>t er«?u<^fe. VOiv müfTen
aufl>6ren, bem von ^egel iini> bem profifor allee (Biftee im
rid>tig anfafTenÖe

beutfd>en Unterrid>terrefen, Zioi>'^nnee ©d>ul3e, in bie J^uft gemalten pl>antome einer allgemeinen, bae l>ei^t, alles WifTene-

werte umfaffenben unb in jebem

gleid)ma^ig porI>anbcnen

-25ilbung nac^julaufen. Unterrichtet in

&inne fann nur

©d>ulen werben,

btm oben angegebenen

auf ibeell jufammenl>angenbe UTaterien befd>ranFen bae (Begenwid^t gegen
in

welcf>e ftc^
:

iirinfeitigFeit

liegt nid>t

in ber ^llfeitigFeit bee TDifTene, nid)t

einer l>ori5ontalen Ausbreitung, weld>c ftets Perflad)ung
wirb unb werben mu^, fonbern in ber auf bae il^wige juftre«
benben Äid>tung bee tDillens, welcl>e ben UTenfd)en befal>igt,
von oben i>ev bie =iianbFarte ju betrachten unb bae (Ban^e bavum
iu uberfel)ett, weil er über basfelbe innerlici> hinaus ift, weil er
in

es eben überfielt.

Unfere 3ugenb

Fennt Feine Liteeinmal bie ^auptwerFe unferer großen
^icl>ter wirFlicl) in Äu^e gelefen unb ju rerftcl)en gefucl)t: aber
^e l>at bie (Etuinteffenj alles beffen was \e bagewefen ift, in ber
Sovm von Urteilen jugefertigt evJ^alten, unb fie ftirbt am i^nbe
ratur,

bel)errfct)t Feine ©praci>e, fie

fie l>at nicl>t

\9\

fl>rcr

0d)ul5c»t »or ^atigctrctle. Btc

tu;cn, fo UTigefd>uIt in

ifl

fo überfüttert

mit

Ho«

Vorgänge unt)
Äeiftungen, ba^ fie auf ber

Öcr ?(uffa(Tutig gciftigcr

wie rcbttcrifd>er
einem freien t>ortrage, fei berfelbe no<i> fo burcb«
t»ad>t unt> nod> fo Flar, ju folgen au^erftanbe ift, unb ba^ il)r
beeiregen ial>raus iai^vcin in fo gut wie allen fyftematifc^en
fd>riftftcllcrii'd?er

Utiiücrfitat

"Dorlcfungcn biFtiert tuirb.
^ie Hälfte ift mel>r als bas (Banje, bel>auptetc ^efiob: ein
Tld^tel Fann mel)r fein ale bae (Banje, bet>aupte id), trenn an
bicfem ^d)tel bie (Sefene jur i^rFenntniö gebradjt trerben, nad>
bcnen ftd> auci> bie nid)t befprod)enen fieben ^d>tel unb alle

übrigen (Banitn beweaen.
tDasroar bae preuf^ifche^eerDon J8I5 bie 1858? itin teurer
UnnÜQ, i>cn ber te^ige ^aifer fd)on 1833 l>at umfd)affen trollen, tin Unnü^, i>tm trir ^ronnjell uni> (DlmÜQ banFen. (Banj
genau trie J858 bM ^ttv reorganifiert trorben ift, mu^ je^t
i>ae

Unterrid>t6trefen preufjcne reorganifiert trerben: folange

mir jeber il>m getribmete Pfennig für
tras erhielt trirb, nid)t burc^ ixxe Syftem, fon«
bern burc^ bie Aufopferung einjelner Jiel>renbcn troQ bee ©y«
bite nid)t gefd>el>en, gilt

ireggetrorfen,

t><x

(DFonomie, ein UTcfTer Fan«
man unmittelbar ror bem
punFte ftel>t, an bem ein red>t fd>neibenbeö UTefTer not tut.
CDl>ne jene Keorganifation bee leeres traren 2^üppel unb Alfen,
traren 3^6niggra^ unb ©eban unm^glic^ getrefen: rerlaffc man
fld) feft barauf, ba^ oi^ne bie rollftanbige Äeorganifation bee
preu^ifd>en Bd)ultrefenö bae nid)t trirFlid) trerben trirb, trae
burd> jene Siege nur m6glid> getrorben ift, ndmlid) bit itini^eit 2l>cutfc^lanb6, ba biefe nur auf bem TDefen, nimmermcl)r
auf bem &ö^eine bee tDefene ru^en Fann.
fteme

erjielt trirb.

iBs

fen, i>A9 nid>t fd)neibet,

ift

fd>lec^te

jumal trenn

JTN»^ 2^eutfc^en folltcn in bie JuFunft ftreben unb in eine VeröeubeutfÄcn >i4^gangenl>eit5urü(fgcI>en,intreld)erestreberein^ud>gabnod>
t^icrDurjclrt

tücfene ^j^^ Leitung

nod> eine irgenbtrie geartete Bd>riftgelel>rfamFcit,
^ord>en auf bie Stimme urfprünglid>er VTatur, Ici«
fes VOad)^en mit ben Daumen bee tDalbee unb ber Saat ber
,^clber,in trelc^er allemal im^erbfte t>on felbj^ unb o^nclTJurren

nur
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ftillc0

^ilönie eineö alteren iTtmtnee
von Sufüö

(Ivanadf

0c^mwcf, aber perganglid), in wtlö^tv o^>ne ^a^
wtntcrlang auf t>cn S^ufylinQ tinee naö^^tcn 3a^re6 toartete,
xva,9 neu unl) ^immclan ben @ommcr ^inbiirc^ gcbtel>cn war.
(Bhtc?UcI> aber muffen alle flc^ fohlen, t>ie au0 ber gefrorenen
abf!el n?ae

Derwefung

in

t>ie

n?ol>ltg

warmen Wellen

tatfa4>Uc^en S^afeine

DerfcQt werben. Unt> Peine J^eue wirb bic bcbruden, welche flc^
t>om Jiebcn ^aben |>elfen laffen: bcnn an bemjenigen, t)on t>tm
fie fiö)

abgeFe^rt,

war

nid>te cntfcbulbbar, nickte l>attc <in ii^m

tinc Berechtigung.
2:)a0

I>dc^f^e

^ob, welches bM beutfc^e PolF erteilt, i^t ^a9
man, wie b<i9 Volf über biejenigcn ben«

ber i^d>tl)eit. Urteile

mu^, welche

Pen

urteile m<xn,

fiel)

ii>in

mit weld>cn

al« bie ©ebilbeten gegenüber j^ellen:

(S>effil)lcn es

unfere Juftdnbc in Staat,

unb ^ivö^t betrachten wirb: macf)e man ft(^ Plar, wie
bewtf4> btn 2Deutfd)en bas neue Äeid> DorPommt.
5ur i^i^t^eit Pannen wir un9 ni4>t allein verhelfen: bit J^e«
gierungen müiftn baburct) ba« 3i>vt für uns tun, ba^ fle ge«
fliffentli^ allee Pun^^lic^ Ocmad>ie fortf^affen, unb t>a^ fle mit
0cl>ule

bem

fid>ercn BlidPe fac^perj^dnbiger J2.icbe bA9 XOixd^^cn beffen

was au0 btm von Schutt gereinigten alten Boben
emporPeimen wirb: noc^ flnb t>ie ttJurjeln unferce tDefen« lebef6rbern,
benbig.
Piclleic^t bin iö^ als 0tdbter unb als (B>elel)rtcr ungerecht,
aber mir fc^eint je^t in unferem "Daterlanbe in ber unbeutfd)eften
tDeife ber $ufammenl>ang mit ber Vlatur, t>M Jufammenleben
mit il>r, tjernac^ldffigt ju werben. I)ie tonangebenben IKreifc
25eutfci>lanb6 wif^tn nid>t allein nic^t mcl>r, wie t>it aufge^enbe

&onnt

ausfielt

/ba« mdc^te

l^inQei^in,benn ee tut nichts XOe-

jum Bcfferwcrben

/ aber fle flnb odllig entw6l>nt,
btn tinfcid^en, reinen, großartigen Pcr^dltnifTen ju leben,
wie fle Bauer, 5<^t^j^cr, UTatrofe Fennen, ^uvö^ unb burc^
Pünftlic^e Juftdnbc: enge ©tuben, Wirte^dufer, Äonjertfdle,
Ci>eater, t>M flnb bit 0rte, an btnen wir unfere beften Btuni>cn perbringen. tDir würben pon unenblt^) »iclen Corl>eitcn
perfd>ont bleiben, wenn lläcvbau, Pie^juc^t unb wirFltd>er
^anbel bit |>auptfd(^li4>fien Befd>dftigungen unfercr ITTation
fentlic^ee

in

würben.

13

ß-agarbt
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/)^^l)cre

fi.ünt'ic^ulfn

.^e

Sd>ulen ntemale in einet

xvivb nötig fein, blt ^6l)eren

J^ 0ta^t,fon^crnftete auf einem m6glid>ft abgefci>lo(Tenen,t)ag
l)eifu,

m6glid>f^ fl6ftcrlic^ eingend>teten J2.anSgute ju l>alten.
^er Qtaat für feinen i)ienftbraud)t, n?irl>
mel)r uni> felbft ju er3iel>en ^aben. Diee Fann er nur in

Das tlTatecial, tt»el(i>ee
er fid>

(ig,€ncn ^Inftalten tun, t»eren 56glinge

milien, fon?eit ee irgenb tunlid)

entrurfcn,

ift

nur

ift,

bem

i^influfTe il>rer Fa-

cntrücf t finb. ©ie ii^ncn ju

in ber i^infamFeit bee J2.anbleben6 mdglid>.

V7iemanb, ber anbere unterwcifen
in ber J^infamFeit. l^r

mu^

Fann anbere leben ale
fpred>en unb fein tie-

foll,

fc^on fo

t>iel

fen preisgeben, t>a^ er txMlig üerlumpt,

wenn

er au^crl)alb ber

0d>ule etwas anberes tut als arbeiten unb fd>tt)eigen. 25arum
wirb ieber tt>irFlid>e J2.cl>rer i>it ©tabte fliel>en, unb ^tn ,5«" »eben
bes 2^orfes ober tDalbes fud)en.
nid>t pa^t,

mag nur

fo fd>neU

Äel)rer, bem bicfcr ^rieben
mdglic^ ©erid>t6r>ogt ober

ij^in
tt?ie

.©ierwirt werben.

auf bit leiblid)e (Befunb^eit ber Jdgweld>e
in 0tdbten nie fo geforgt werben
Unge ma^gebenb, für
fann wie auf bem ^ant>t. iEs iii ma^gebenb, iic^ fein tlTenfc^
aud) geiftig anbers gefunb bleiben Fann, als im fteten Sufammenleben mit ber V^atur. Uberbies liegt es im Dnterelfe aller,
fortwal>renb t>ii,van erinnert ju fel>en, \>a^ ©tabte, namentlich
gro^e ©tabte, nid^te finb, als »folgen ber menfd>licl>en ^or^eit.
Ö^nblic^

licr.fcfjtonsfct)uUii

ift

bit Jvu(fftd>t

/|A^"c ©Ott Feine i£r3iel)ung, weil cV>ne
VL^ Sieben, o^ne Verantwortung t?or bem
i^r^iie^ung. Äiegt es aber

im

\t)cfen bes

3beal, oi}nt ewiges
legten Kid>ter Feine

mobernen ©taates,bie

^^eligion, weld>e fid> in viele ^eFenntniffe gcfpalten
In t>tn ^ereid) feiner CatigFeit 5iel>en ju F6nnen,

X>Cf,

l>at,

nid>t

er eben

nur

bas allen (Bemeinfame ju bel>anbeln ^at, fo finb t>ie ©d)ulen
bes Staates nad> ben ^eFenntniffen ju orbnen, xt>enn burd> K>ie
prief^er unb prebiger ein wirFlid>er ii?influ^ auf tfie 3ugenb
foll geübt werben. Die ^eFenntnisFirct>en muffen mitl>in in
FonFreter (Seftalt t>orl)anben fein, e^e ber ©taat feine
0d>üler in ©d>ulen einweihen Fann, weld)e, o^n ftd> ol>ne Religion, bie 0d>üler nwi) bem ^eFenntniffe jufammengeorbnet,
nur t)on Ze\^vetn il>res ^eFenntniffes unterrid>tet, unb barum
t>6llig
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Ic!d>t

^en ^itnttni «nb Jltl)vtvn

il)rer

Xeligfon jugdnglic^, ent-

halten.

^aben wir einen neuen (25runb, ttjeöl)alb bie Staatean0rbnung nur in Unblic^cr ?(bgcfd>iet>enl>eit
liegen burfcn. VOiv müfTen bic tn6glid>Feit erwerben, bie 0d>U'
len mit Bd>ulern nur itint9 -öeFenntniffee ju bet>6IPern, weil
nur in l)omogenen 0d>ulen t>er 0taat du^erlid> unb innerlich
in ber JS^age ift, ben 3^ird>en tine erjiel^cnbe WirFfamFeit bei
feinen 0d>ülern ju t>erftatten, weil er nur fo ben jungen Seelen
bte Xul)e ju fd>affen permag, in weld>er fte fid) ben i^inbruif en
äDa

f^alten I)6^erer

Aud^

il)rer

Religion I)ingeben Pdnnen. 3l?nen foU nid>t6 bar-

einreben, nici)t einmal ber (BebanPe,

ba^ irgenbein ^Iterege«

nofTc anbere betet al« fle: t>ic Jleligion foU ii;>ntn eint unbiöFu tierbare HTac^t fein, bcnn nur wenn fle ale fol(^e erfcl>eint,
er3iel>t fle. ^lle« jerfdllt unb jerfa^rt vov uni> in bem 2?ampfe
unb ber ilrIcFtrijitat: wir muffen fo t?iel wie mdglicf) (S>efd)lofren'
I>eiten I>eri?orrufen, ^eimaten, i>ie man nid>t »ergibt, ^voi^^en

wallen

t)erfd>iebcnen -öeFenntniffen gu

jung: geben wir

ift

3ugenb boö;^ iu
reformierte, evan-

^ie

il)r Fatl>olifd>e, lutl>erifd^e,

Bd>ulen in ber von mir Qe^id^neten (Bt'
unb befdrbert i>ie fonfeffionelle 3^cIigion
nid)t: i>a er aber einftel>t,ba^ ^leligion jurjeit nur in ber Sovm
bee ^eFcnntniffes t)orl>anben if^, unb er ber Religion ni^t entgclifd>e, proteftantifcl>e
ftalt.

2Der

Btaat

le^rt

allee, um t>ie i^inwirFung ber Fonfeffionellen
jwci wid>tigften UTenfd)enFlaffen in tuniid>ft
ju erm6glid^en, bel>alt er fid> t>or, ^uewuc^fe

raten fann, tut er

Religion auf

i>ie

reiner (E>eftalt

Minderungen ju l>ini>evn, unb ift ju ber Hoffnung berechin i)em UTa^e, in weld)em i>ie ^onfeffionen e« mit
i>em \t5efentlid>en il^rer il^piftenj ernft nehmen, fle nic^t fowo^l
il>rer

tigt, t>(X^

fxd>

einanber nal>ern, als in i^ven ?(ngel>6rigen ftd> felbj^ auf«
iSinigung aller 5)eutfd>en in
bcutfd)e ,5r6mmigFeit jueilen werben.

l>cben, in il>ren 2tngel>(5rigen ber
t>ie

^eminarien befi^t ber Btaat wie er jeQt
fd)uUeI>rer.

3c^ barf über

fie

ift,

für

i>ie

PolFs« Scminoncn

mid> nid)t du^ern,ba

ic^ i>ie

'Derl>dltniffe ber felben nid>t Fenne. ^<x$ allerUn terric^t in ber Reli-

gion <iU9 il^nen ju entfernen
13»

if^,

perfte^t ftc^ ebenfo

von

felbft,

195

wk

i>a^ nitmanb, bctr nid)t fromm ift unb über t>ie Religion
nad> UTa^gabe feines ^erjens- unt> 'Dcrftant>e6t>crm6gen6 ^e«
fd>eib tt>ei^, Reiftet bee 'DOIF0 fein barf.

|r*ser 0taat braiid>t^el>rer unt>

i^;u

ift

gegen Htanner, «?eld>e nid>t

Humanität t>crpflid>tet un^
311 il>r nid>t einmal berechtigt, weil er mit frembem ©elbe 3al>lt.
XOet ^<X9 <^el>rcn nid)t lernen Fann, gel)e feiner tOege unb werbe,
tras er trerben mag.
Iel>ren t)erftcl;cn, ju Feinerlei

tDer fogenanntc gute Btcllen fiicl)t, irenn er J2.el)rer
man auf «lle tDeife IO0 ju werben ftreben.

tvirb, \)tn

foll

2)a6 7(rbeiten
Äuct>

00

wenn

ift

etwa0 mad>t

werben. 1^0 foUte
Feine
fd>en,

£)a

Unorbnung
unb

an unb für

ftc^

e« Feinen i^rtrag für

t>em Tlrbeitcr tin (Beirinn,

<>it

tt?elt

fid> nid>t t>on felbft: fo
I)ier

abwirft.

etwas

mu^

getrollt

nid?t brennen, fagft bu: es follte ^ier

©eltfamer UTenfd>, fo gib
ö>rbnung ju fd>afren.
ÜTac^t, wo t>it Arbeit ifl.
fein,

bic^

Ane

J2.6'

lege *S<^nt> an,

ift i>it

»Ttit bem, wa0 i>tn jungen UTabc^en ber I>dt>ercn©tanbt
Ji^ auf bcn XOtg burd> i>M Äebcn mitgegeben ju werben pflegt,

m&bd)tn' tr*s<*^ Co
bilbung

noci> erl)eblid) f<^limmer al© mit t>em Unterrid>te unb ber ^r«
jie^ung ber 3ugenb mannlici>en (Befd;»led)t0 ftcl>t, wirb Fein

Äunbiger
(nn

beftreiten.

^k J£r3iel>ung

biefcr

nTabd>en

ift

bunFlen ©teilen überreichen J2.eben £)eutfc^lanb0

in

btm

faft bir

bunFelf^e.
fte nur baburci>,
bewußt ober unbewußt, ^nftaltcn werben, in i>enen t>a9
Unterricl>ten unb iSr3ieI>en nur Porwanb für bae Jufammcn«
bringen von tnenfcl>en i% ^nftaltcn, in bcnen UTenfcI) mit

tt)a0 unfere lTTabc|>enfc^ulen leif^en,ba0 leiften

ba^

fie,

\t unlel>rl>after, fci>lic^ter, feminarwibriger
bae gefc^ie^t, befio mel)r wirFt es.
2:)a0 bringt auf bit jidfung be© ^atfel©.
^aeXtXabd^tn auc^ ber I)6I>eren0tanbc lerne wacicbcrtlTenfc^
l)eut wiffen mu^, J2.efen, 0cl>reiben, ÄecJ>nen, unb etwa© ^ei«
matsFunbe. tDao es au^er btm von ber UTutter gezeigten 0triFFen, VXai}tn unb Äoc^en barüber l^inaue lernen wirb, entfc^eibet
a\itin fein von (Sott ifym gewicfcnee J2-eben. O^bee VOtib lernt

HTenfcl) t)erFel>rt:

196

nuv von Öcm XtXannt, ^cn e« liebt, unb e« lernt bae«
waö unt) fo piel, wie ber geliebte UTann bmrd> feine
Xiebe aU il)tt crfrenent) l>aben will. J^a« ^Regelrechte ift, bafj
trfrfUd)
jenige,

nTrtt)d>en heiraten unb il>re -öilt>ung in t>cr <tl;>t gttüinnen:
&0(^ aud; Bd)it)eftern,C6c^ter, Pflegerinnen werben burc^ ^ruber, Pater, 2^ranFe unb <2>reife ju etwae gemad)t werben, wenn
ftc biefen nTannern mit warmem ^erjen t>itntn. tDeiter muffen

au9 unfern Käufern Welt« unb
l>cfte,

J2.iteraturgefd>id>ten,

(Bartenlauben, 2r^al>eime unb wie ber

3Rram

tHonate«

alle I>ei^t,

ans unfern tTTabd>en etwas werben
wollen: ein einjiger UTann, ber in feiner pflid)ttreue uni>

t)erfd)winben, irenn wir
fel>en

^egeifterung einem vTTabd>en bePannt wirb,

t>a9 er

rieren barf, wirft bilbenber als alle bit getonten

^aberplje

iu^ammcn.

2:)eutferlaube

V-^olFebilbung

fel>e

fogar igno-

unb bebrudf tcn

id>

nur

in

einem germanifc^, bas

i>cif,t

V^ ariftoFratifc^, gegliebertenStaatöwefen för mdglic^an. ^f^)
t>erftel;>e

unter ^ilbung etwas anberee als

freilid)

eint9 3^ont>erfation6lepFonei. Äefen, fd)reiben
jeber ITTenfd) in irgenbeiner

empfangen

bic

^inber ber

t>tn ^ejlQ
unb rechnen ^at

^rt 0c^ulc ju lernen:

alles übrige

nic^t beflQenben klaffen

im Um-

gänge mit bcn bejl^enben, als £)iener unb "Arbeiter im ^aufe
{nid>t genauer, aber t)erftanblid>er fage ic^, in ber t'yamilie) il>rcr
^rotgeber.
M^tbtn foll bas "Dolf lernen, von (Tatfad^en ber
(S»efd>id>te unb t7atur fo viel lernen wie im ^ebcn von biefen
wirFlic^ in feinen (2>cfid)t0Frei0 tritt: bie beui^ö^tn Äaifer unb
bie prcu^ifd^en 3^6nige unb bie i^lemente ber je^igen (T^cmie
ber ^ei^e nac^ ^erfd>nurren nuijt nichts, weil auc^ ein papa«
gei es ju lernen imftanbe vrare. '3^t bie9 rid>tig, fo muf^ ein
libei unb eine gentry ba. fein, wot>lwollenb unb wo^lI>abcnb
genug, um ^Diener unb livbeitev bauevnb in i^re ^dufer aufjunef)men: fo mu^ eine (Beiftlid>Feit ba fein, weld)e uberwiegenb
aus ben beften (Befc^lec^tern l>ert)orget>t, beren (Blieber um

3m

(Bottes, nic^t
lid)Peit [ein

um

bes (Bel)alteö willen (Beiftlid>e finb, eine

(Beift«

fd>6ner Citel), welche bes PolFe mit i\)m lebenbe

^eitetin unb Beraterin
lebt, eine (Beiftlid>Feit,

ift,

pon

nod;^ beffcr, weld)e

bem PolFe

por«

ber jeber 'Jtrbeiter jeben ^ugenblidP
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"Oolf^hilbun

xvci^, fea^ fic ebenfo

über il)m

vt>it

neben il>m

eine entjucfenbe Jeit, t>M tTtittelalter, ale alles

i^0

ftc^t.

itjar

fernen unter

ITTcif^em gefcl>a^. tDae bemUTenfd)cn geöeil>en foll^Fann meines

U:iad>ten6 nur t>om UTenfd)en

01ieberiing
t)er

felbfi au6gel)en unÖ von bec
pon tTTenfd>en, nidjt aber Don bem caput mortuum

inenfd>I)eit, ber iSinrid>tung, t>er 3nflimtion,

trenigften

von bem

i^;:traFte bee i^ptraFtee, ber

^d> machte einmal Vleigungen
fei id^

miiffen trirFen ale feien
feien fie

i5!c Jori'C" '^d'llee

luug

aller«

frul>erer 3al>re nacl>geben,

unb

dn

p^ilofopI>: bit Formel füv b<x9
ber (E>efd>id>te trirFfame (Bcfe^ ift: nTenfd>en

mid> auöbrucfen ale
in bicfem (Teile

am

Constitution,

fic

3nftitutionen, 3nftitutionen, als

perfonen.

tras

id^

aueeinanbergefeQt l>abe, la^t

fld> in

eim

einjige

XX ^orbcrung jufammenfafTen, bie, ^vnft ju mad)en. 3cber,bcr
irgcnbtüo unb irgenbtfie ?u befel>lcn un^ ju lehren gel>abt
ttjei^, i>af}
\\nX>
'^<>>^

I feine eigene 2!ü(i>tigFeic t?orau0gefen;t /

X>it

ber fogenanntc gemeine tTTann gu allem ju bringen finb,

3ugenb unb gemeiner lITann

tt>ann fle tucbtig I>eran müfTen.
n'litbefel>lcnben

fid)

bann

l>at,

3ugenb
\\nX>

am tvol)lftcn ful>len,

-öebingung

ift

babei,

unb UTitleI>renben baefelbe wollen

"ZiC^^

n?ie

"Oit

i^c

V^ebenmann.
UTad>t J^rnft mit euren fc^6nen tDorten, fo n?irb 'Oo.ii, paraauf iirrben \tin'. fahrt fort tDorte ju xnc^dc^tn ol>ne i^rnft,
fo werben trir alle balb in lid>t6 perftnFen: 'Otnn Xi^z 1870
t>orI>anbene Kapital unfree gciftigen Athene ift burd> i)it leQtc
periobe unfrer (I5cfd)id)te na\;>^u aufgebraucht, unt) wit f^el>n
vov bem ^anFerottc.

'Oitz

I9S

(Bebii^te

\.

jfin jutldn6ifd)er

t£bdmcinn

@tammbud>blatt
f^^'9 ^f^'^ ^'"^

YY^'^

^'A^ ba

^"^^

bcftcllt,

^crjlic^ Raffen, ^ei^ce Jlithtn

v>on xntintn

Patern ^cr mein

ba auf t)em

Wege

ftd)

alt-erfa^rene

il^rbteil blieben:

Öurc^ "^k dbe TDelt

<5»t>t^et^ ntitr gefeilt,

mid> gelehrt, ha^^ ^aben trenig frommt,
ba^ Dorn il^rwjerben uns ber ©egen Pommt,
t>ie

uw"^

ba^

el>rn?urbig

nur

Vit rege 3^raft,

bie arbeitefelig raj^lo« fci>afft.

UTorgen baju limtrt fagt,
nac^ jeber VTac|>t ron neuem tagt.

^eil auc^, txx^ jeber
t>c^ t9

<^I>r profcjToree l)od>gelal>rt,

Jber

Pommt;

5»^u^li»^g

mit eurer grauen

es

ifi

vorbei

M^itanci.

im ^ufc^ fi^) offenbart,
Ht alte ?lrt:
^ufc^ unb ^aum unb ^lute

2)er einf^

er ^at no4> iei5t
in

fie^t il)n ein

fro^ ©emftte.

Pam nid)t in ber U)tnb3braut tDe^n;
-Serge fturjten: er war fern.
a?a6 fanfte ©aufen bringt i>tn ^errn,
Por beffen ^ulb trir f<^amrot ftcl;n,
h<x^ uns ^it "^ugen ubergel)n,
(Bott

t>it

unb

alle

^erjen

fc^tt^elle«

uni> feiig überquellen.

(Bebüd)ert

nun
2:)ie

ift

I>ab' i(^ ad>! fo Diel:

mir anbree £.ebcn not.

golbne 3ugenb

ift

nid>t tot
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mit ibrem \l5an^ern oi>nt Jiel,
mir nod> nie fo woi^l gefiel

t>te

als gvat' in tiefen klagen:
id^ benP', iö^ ixxtf es

wagen.

Kom

unb 3talien

^P^enFe bit fe^r t>iel (Betrümmerte«,
ii^ an palmen ein ^u^enö, t)od) ein DerPummerte«,
unn?eiblid>e XOtibcv unb fpucPcnt)« tTTdnner,
elcnöe Äunftler, elcnberc 2^enner,

einen

Raufen prieficr

bie betcnb fpa;ieren

in langen Calarcn,

gc^n unb betenb

fal;cen,

XOtin ol)nt -ölume, ungefaljenes -Orot,

an

jeber i^tfe

J2.uft

;um

bummbreifte t^ot,

il^rfticJen, btc

©trafen

enge,

tTTu^iggdngergebrdnge:
t>o,9 i^ 'Kom,t)it etüige ©cabt,
bit nod> Feinem (Befunben gefallen ^at.
in il>nen ein

(Tampagna fd>tt)eigt,
Äcbe fid> um bie Ulme jireigt,
^erge matt aus btm 0d>leier ragen,

sDod) t>or ben Coren, voo bie
bie

n?o

ben bee UTeeres 2^unftc um fte gefd>lagett,
ba lebt bit n?al>re ^talia,
bit ©Ott mit gndbigcm 2(ug' <xn^ai}:
ernft blicFenbc HTdnner, arbeitfame grauen:
ba barfft bu bic^ freuen, ba bavfft bii Dertrauen:
ba tt;dd>fl bie ^uFunft l>tU unb iung,
nic^t

auf bem UTiftc ber i^innerung,

^ud> Italien poUFommen auf bcm

wo

bit -öilbung nic^t l^infam
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-23erg'

mit i^rcr

unb im ^al,

<2iual.

UofTece

k

fagcn,

bu

fcicj^ tot,

Pater U>oben,

unt) t>od} I>6rtcft t>u nod>, als tc^ bid^ def.

Cu

bie

ba^

ic^

?CafnFappe tvcg,
Öctn

JS^atib

bie (Quellen fd>aue,

jum

crfd>auc,
t>tc

fd)trar3en ITTeere,

jur 5)onau laufen,

wo

t>eine

(Boten n30l>ntett

unb beiner anbern Ätnber i^nPel n?ol>ncn werben:
baf5 bte ^ette mir blaue,
tpeld)C t>tn l^^dn pcrI>üUt
unb bes Waegentralbee: nun wicber beutfd^e kuppen.
^<x l>6rteft t>u: ber Hebel jerri^,
unb beinc &onnt leud>tete über bic 0pfcrft^tte.
norbn?drt0 eilten bk tDolFen n?ie treibe ©tuten,
anfpringenb, bic (?5ipfcl mit bcn ^ufen ftampfcnb.

?tbcr bu jurneft, Pater,
l>üUft bid> irieber dn:
bcnn unbeutfd>c0 (5e3Üd>t fat> bdn ?(uge.
£)oct) n?ol)nen bir unten im Cal' unb auf fernen Vögeln,
tt)Ol>nen am llTeere, bae bcr fingenbe 0d>n?an überfliegt,

iDiencr,bie beiner t>arren

unb btincQ Qol^ntB Jammer nod; fd>ivingen werben,
halber unb S^i^ ivadycn iricber ciuf.
^lonblodfige, blauäugige

3ugenb

wirft bcn ^all auf ber tDiefe,
mit btn baren ^uf^c^en bcn SDoft jcrtrctenb,
von ^ad)C9 ^anft bcinc Bterne ju ^^ranjen wtnbenb.
brid>t bk Bd>oUe um für neue Baat:
unter ber braungolbnen 'Äl>ren ,5lut raufd>t feine Benfe:
balb nal>t ber 43inberinnen I>urt'ge 6d>ar.
£5urd> ba9 ?Cannid>t wanbelt jur 2(rbcit tlTorgens bcr UTann,
wann ee bcn "Jltcm anl)alt,
bcine9 (Bericfele linbe (Eropfcn trinFt:
crgel>t fid) im gerben i]^id>vi?alb abenbe,

^er 3ungling

fllbernen llTonbwcbens Doll bic Beelc.

^cn

CSreiö in bcr Seile umfliegen beine

Äaben,
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HtvinnttunQ unb (BeÖanPe,
^cilfamce ftnnc,
nid>t wie tin patcrlanbelofer Mavv tem i£rt>brtll.
Unb für alle I>ütet im umfrie&etcn ^aufc
bic beutfd>e HTuttcr t>tn »5crt).
^afj er £)cutfc^Iant>

0d)u^c, V>«ter
bie

wo

fd>ut5c

Tt)ot>cn, t>c>m tX)a0gcntralbe

bcr ^oryftl)enc6 ncut)eutfd>c t^luren grcnjt,

von

bcr Horbfce ©tranbe

tüae bchte0 ^lute«
i)ic

unb bcince

ifr

©tammc la% tin

jiir 2lbria,

©eifte.

uttgel6fct -Sunbel,

nur t>Mm ftd) trennen, ivantt an ben UTarFen <5etnbe broI)n,
treftwarw bie einen, of^tvart« bit anbcvn fd>irmen,
im tlorbett unb ©üben i»oI>nt tin befreunbcte« (Befd;lec^t.
X>ic Sinfttn Dcrauf bem PolFc in 5ud>t unb t>tnVtn,
i>M t>olF folgenb bem, ber Porbilb lebt unb vorwvarte gel>t.
Unb jebe VOod)t fammcln vom ^au9 cm -Süi>el,
von be« t5lufr«ö Ufer im tiefen Cale,
aus be0 ^ergtt>alb8 frieblid> befd>lofrenem ^tim,
btint 3^inber fid) gur ö>pferftatte,

anzubeten vov bir,3u banFen uni> ju bitten.

einb

benn (Bttv<xUtn nic^t

gefecit

von

(Bott,

ber tlTenge/bie tin 5iel nid>t Fennt nod> al)nt,

bae

Jiel ju n?eifen?

il>r ,5itt^ftcnbiener,

O

i^r ,5»t-ften alle,

lernet eure pfli(i>t.

i^ud} war'« bequem, xvtnn nur tin einVgcr 3^opf
auf eurem PolFe faß', tin ein^'ge« ^erj
in benen fd>luge, bie eud> anvertraut.
©Ott wollt eg anbere. 2^enn in jcber ^rufl

anbre ©e^nfud>t, anbrcr ©d>merj.
an btn pla^, für i>tn
urew'ge J2.ieb' ii>n vov ber tDelt beftimmt.
it)em weifen 2;)id>ter broben benFet nac^,
uni> finbet feinen plan ber i^popoe,
für bit bit gelben wie He (Dpfcr er,
lebt tint

©teilt einen jeben
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bit S^^i>^^v
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n?al>Ictt,

tt?te

nud^

t>ic

(Btfül^ncn, cuc^

ju Dcrwenöen aufgetragett.

(tv gab cud> 51<^ten, ©eigen

gab eud>

t>ev

unb Itrompetcn,

ITTcnfctjenftimmcn Bd)mci£^eltc>j),

für cm 0rc^efter fle, im gi'ofjen (tI>ore,
fo 3U Dcrroenben, t>a^ ee felbft ein jebee,

pon bem

unt)

ganjctt jebce

fei

ein Ceil,

mit bem Prieftei*
(Bebet man, OpferbanP, TCnbctung finge.
C0el)orfam wirb bem tlTcifter nie tjcrfagt:

bamit

in ^ol>er ITIefTe

ge^or4>t

man

it>ic

5»^e«b

wo

b<x9

liegt
il>r

am

cud^ nid>t, feib il>r Peine UTeifiev.
(Cun blu^t allerovten auf,

getan tviv\>,xva9 t>ie "Arbeit lol>nt:
grauer ^f^f^^ngi'^tn auf biefer \Pclt,

I)abt il^n ausgegoffen, weil i^r nie

begriffen ^abt,

ba^

nid>t

Pergangen l>eit,

auc^ nic^t [wie Harren te woi>l träumen) JuPunfr
bie %vbeit unfrer (Segenwart beftimmt.
V0a9 freute Pflicht i% ba9 ift I)eute <3lüd,
unb n?a0 ^eut PfHic^t i%bae beftimmt nic^t i^r,
bM tut ber broben, ber b<X9 tDerP gebid>tet.

3a

freiließ fpiclt' id^ erftc (Beige gertt:

bo<:^ xxftnn b(X9

Btücf aud>

fd>Usi)te

^affe braud>t,

-öa^, falls bafur angej^ellt,
unb ntibt feinenif ber auf 0trabit?ari
fo fpicl id^

bie in^e tDeife ^olb beglückter Jliebe,
bie l>eif|c

3^r

0e^nfuc^t

naci> J^rl)6rung fingt.

5fi<^f^en ieib es, bie (Befci>i(^te

niö^t xviv,ba9 Volf.

3^r

maö^en,

l>abt bie partttur,

fc^wingt ben Caftfiocf, l>abt fle allefamt,
Dnfhrumente, bie i^r leiten follt,
ber Ikei^e nad^ gefpielt, unb wi^t ^ef4>eib.
il>r

bie

55a«

tfi

bie C^eorie. t)ie ^^eorie.
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Jp«vcr i>ti^t ^uf^, öcr ^erj jum «Dcrjcn drangt,
X^cv brennt auf Feiner beutfd>cn flippt mc^r.
Una«0ge)'prod)ne, nie gcftillte ^uft,

burd) treld>c Beele

fid> an Seele freut,
aue feer ^reubc neue Bel>nfud>t faugt
unt) aus ber neuen 0el)nfud)t neuffc ^^reuöe,

t>ie

FummcrtJolle ^roft
mit Bterbenben ju leben unt» ju lieben /
bie bittre Äuft, öer

mein ganjee

id^ fud>t' t)urd>

3^ein UTenf4) »» t^w»

I>Ät

t)eutfd>e0

Xanb:

für fo i^rnftee Seit.

@ympl>onie

^ße

orangen ftd> "»" "iid> ^cs tt)oI>llaut6 XOdltn,
meine Seele, l>cd> emporgetragen,
fie^t immer neue ,5i»^mamente ragen,
unb immer neue ©onncn fie erhellen.

^^unt

Unt) aber, wie
ergreift

mid)

t)ic

jal)

5^6ne m<ld>t'ger fd>n?ellcn,
ein fd>n3int)elnt>eö "Derjagen:

Vann in jenen bunFlen (Blanj fid? tragen,
aus t)em fo urireltgro^ öie 3^lange quellen?
trer

i>id^ i>tn Ifogen;
nimmermel)r verloren.

55a f>ei^t ce pld^lid): ?Craue

einmal

n><x6

2^enn
el>

el>

oben

war

bie

ift,

gel)t

liefen unter

fid> gett)6lbt i>€6

t)ir

gegri^nbet,

Fimmels ^ogen,

heinee CT<^ö (ScbanPe fd>on geboren,

unt> btinc

Xettung

i2^ngeln f4>on perFunbct.

VaUvlanb
^^ebulb, mein ^er;! ber "^tbenb Fommt,
vUunt) nad) bem ?(bent) Fommt bie tlad;t.
^o<t> nid>t bie VIad>t ift'e, tras bir frommt:
banF' bu ber 0onne, i>it bir fc^cint,
^it morgen fru^ bir neu ern?ad>t.
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bergan

gcl)t

0d>ntt

©d)ntt bdn pfat):

ffir

mit TOunbcm <5u#c Himmf^
balb fd>n?mt)clft bu

balb fcuc^ft
unt> mut)e

am

t)u clcnt>

mad)t ein

t>u

auf:

«Sclfcngrat,

bur<^ UToraft,
fold>et:

Jiauf.

^it tDtpfel glul)n im 'Jtbenbrot,
unt> tTTooö ift ba unb (Tanncnbad):
bereit ein -öett für

mube ^nit:

leg nieber bid) ju raften

l)ie:

ber (Eraum ber Heimat ruft biö}
(B'el>t

unt>

xv<xd},

bann ber junge Cag m9 £.anb,
auf von beiner 5lul>,

ftelyft t>u

irie liegt tief unten f(^on bae Cal!
ber ©ipfel fd>on greifbar im tTTorgenflral)!!

VOc

ift

mein Btab? nur

Unb auf

ju,

nur

ber l>öd>ftcn 3^Iippe

jul

Äanb,

golbne 0onne, bk mir'0 jeigt /
bas Xei(^, nad> t>tm t>ie Bel)nfud>t ftanb,
/

ba9 l^tid>, in bcm bic Be^nfuc^t
t>M n?a^re, ew'gc Paterlanb.

fcl>n?eigt,

Vorwort
Unfluggee XtXövd>cn mw bem Hef^ am Btranb,
tin ^nabe tragt es mit f\ö^ in ba9 ^<XY\b.
ite xva,d)ft ber "Dogel, fern am ^erg gefangen;
es tt)ad>ft jugleid),

an Bd>merj unb ^rcuben
bae brünftige Verlangen

retc^,

um

itntm ungeFannten tTTeer,
bae bic <^ltern froI>gemut

nie

mube

nac|>

^Iwgcl fc^trangen.
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Or: ba ftcl)t bas v^^nf^c«^ ^uf:
au6 Öcm ^auel ;um ^itnmcl jetjt l>inaufl
^en IDolfcn nal> ^at Uinfd>au er gepflogen.
J^a fpritigt btc
fort

na4>

Furjer oeit

genug

trei^ er

unö

tft

-öcfc^cib,

bat>on geflogen

n^d) jenem nic^t rerge^nen ITJcer,
öe^ VDogen, Xfinbe, Pogciruf
il>m t>urd) t)ie 0celc sogen.

HTdüc bann bie Bee erblid t,
auf tDcIle nacl> btm ©tranbe fct>ic?t,
brausen tDell auf anbrc tDelle bauet,

Unt> wie bic
bic tt)eH
t>ic

fturjt fie gefc^ttJinb,

ber

0ee

l>eimFcI)renb ^in\>,

bem por

ber ©ee nic^t grauet,
auf jene« allgeroalt'ge ITTeer
mit einem ©c^rei ber -S.uft, un^ fd>aut
unb fc^tt>ebet, fc^trebt unb f4>auet.

UTein ^erj
t>it

tfi

©el>nfud>t

nixd;^

einem

<xn beffen

/wie

tTTeer,

im ^y\nb:

il>m na,ä^ frembliebcm ©tranb,

bae jenen ©tranb befpuiet,

5l«t

tx>o\)l

es feine

folc^e UT6t?e tief
f^el)t

^ie

Heimat

Heimat

tut! /

füllet.

einen ©d>rei ber J2.uf^ jum Fimmel auf,
tpann erfl i>ie fo erwünfc^tc Äuft
mir ©tirn unb Wangen Füllet.

l^od> rom (Bebirge ber f^ieg i(i> ins
lywie mir'e i>ie (üuelle getuiefen.
tlTunter an il>rer ^ani>,

immer burc^ grüne« ^anb,
gelber unb tDalbcr unb triefen.
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^<xl,

Quelle,

fie fant) il>rctt (S'atten,

bcn Btrom,

mel>c an ben 3^naben.
5oIgt' er t»cm ©tromc nad}:

bacf)tc nid>t

©onnenbrant), Ungcmac^,
n?ie

man'8 <im

JS^cinpfat)

fann

I>abett.

tüanöcrtc mand>cn befd)it)crlid>cn Cag,
fd>Iief o^nc pfu^l, ol)tte 3^t|Ten.
34> wei^ nid)t <xu9 nod> tin:

0trom,bu

Fluger fein:

xviv^t

folge id> t>tincn i^ntfci)lü|Ten.

tDe^et

tDint)

t)er

ringsum

t>ie

mir

^aume

fo font)erbar

311,

fid) neigen.

SDuft einer andren Welt:

Hoffnung bic Beele fd>n?eUt;
wivb je^t fid) mir feigen.

WM

Bie^e, Öa ift es, Öas ITJeer, ja bas UTeer,
2(nfang unb i^nt)e ber fluten.
'J(tmet unt) fingt

Bturm

ii^m

t>ie

vint>

brauft:

Wellen

gauft:

t>ruber Öcs '^benbrots (Bluten.

Wortlos, beiüegungslos ftel> i(i^ unb fd)au:
tcQt ift t)as 5iel mir gefunden,
^ier n?irt) t>ie Xul)e fein,
il^nbe t>er Wanberpein,
Teilung t)en 5u#e»t,t>en rounben.

Hbtv bas

J^etjte

if^

t)Od> nid>t

bas tlTccr:

Biel>e ben Btreifen t>a ferne.
«Slugel,

t^lügel ^er:

Cfc^ will aud) i^tbers Hteer,
l;inter

In

Öen Fimmel, bie Bterne.

üaQavbc

^^^

Cfrc|enbn?o laf^t

ftct)

ein etriger ©chluß,

lUantcl ^cr llTuttcr,

entw)ecfen,

5^ecfc, ja becfe ju:

3cc;t eine lange Xul>:
Jiicbc,

^^6

t>ie

ift

<^^nur
3d>

bie

wirb weden.

arme

iJ^wigFeit

eine grcn;enlofe Seit.

einem lieben 2>u,
einem weiten, uferlofen tITecrc 3U.

ftrebe

nid>t

^ab
fo

liebe,

id^ i>iee

ift

mir

fo bin

2)u gefunden,

$eit unt» JiJtvigFeit,

mir

felbft

id;>

2)od) t»anFe id^ t»em
t>er Seit

banF

t>er iSttJtgFeit

ba^

itt)

felbft entfd>n?unt)en.

Qturm

öae

S^cnX>,

id) Öie J^n?igFeit,

in alle Seit,

bic etp'gc J2.iebe ^cn*^.

Uüctblicf

vV^it ^aben fe^t genug geliebt:
VV^mit ^eute gel>t bag Raffen an.
tDer x>ox bem ew'gen Cobe ftel>t,
barf tun, tüae er nid)t laflcn Fann.
^ie

t^ÄcFel I>alt

nod) ^e&^ unb tDad)«,

fie felber I6fci>en n?ill id> ni(i)t:

n?enn

il>r

qualmt

ein

flc

-öube bas brennen wc^ct

Xitm

^uben

xn^ (Befid>t.

mid) auegefe^t,
(Brab bat>ongemad)t:

"^it tlTutter l)at

unb

fid) ine

ad)! Feine J^iebe

an feinem

210

SS'M<z>

X>em 2^inb

-öette in ber VTac^t.

7ld)l Feilte

^icbe

ftant»

bem ^inb

feinem tt)ege oI>ne 5iel:
e0 wanb |id> einfam Öurd)© (Bcftvüpp,
wnö niemanb I>ob es auf, trann'e fiel.
att

tt>ifd>t t»en Bd>n?ei^ mir ab?
^lut, warnt iDortt ttti(^ ftid)t?
mic^ itt fid>i*e0 *o<^uq7

^xid) ie^t / n?cr
Uttb

wer

t»a0

n?er leitet

?)od> l)6^tten alle, err^icf> ic^'e ttid)t.

„JS^a^t fd)leppett itur bie grimttte

wie

eilte 3^ett'

am

t7ot

^eitt Seit UTatttt:

•öebiettter tpirb atit Ü6itt) au(^ er,

wettn er

fit ttid>t

mel>r |'d>Ieppen Farm/'

Unt) er erfd)Ieppt bie ^ette bod),
fc^leppt feinett i^Fel nebenbei,
«nb bleibt bafur von &<xtan9 S^ienft
Itt allem feinem Jammer frei.
C?I>r

id>

morbetet bie

^kb

xvav tin Cropf,

gab

id>

bie rein

in mir:

©o^n

einte <Cropf0,

an ©eelen fort mtin ^er;,
tüie Heft t>t9 tDiebel)opf0.

X0a9 id^ feijt leibe, ti?a0 iö;> tu,
für ©Ott l>at'0 leiber Fein ©en?icl)t:
3ur 0d>mac^ uni> &ä)ant>t tu ic^'0 euc^,
bod) (E>ott ju i^I>ren tu iö^'9 niö^t.
C?c^ tüill eud> 3cigen,ba^ allein
i<i> mel>r al0 eure ganje Bd>ar,
ba^, bliebt nur il)r au0 meinem tDcg,
i<^ ^dnig biefer i^rbe ti?ar.

Unb

biefer

^a^

ber mtint Caten

ift

mtin

(S»efd>i(f,

alle I>ebt.

0ie fd>uQen mid) t>or ^6llenglut:
mac^t, ba^ i(^ umfonft gelebt.

^v
H»

2TI

J^in F6rpcrIofcr Bd>attcn jcQt,

3^6rper

ein fd>attcnlofer

fd?ircb id), ein nid>t0,

Äd)! wenigcv als bee

aiid},

im

\t)irbeln?int)

^auc^ö

ein *$aiid>.

IDar au6gcn?ad>fcn, wae als 3^eim
in meine© ©ciftee liefen lag,
beFannt /
bunFIen Welt ein Cag.

fo irar id> / Ful>nlid) fei'0

in ^iefe»r

3d) war

ein Stern, Öer

aus t>em ^lau,

t)a6i

Weib mit

t»e6

fernen ^^rautgefellen benFt.

fü^er Bel>nfiid)t tranft,
ba0, ii^enn aud> trauernd, l>cffent> t)od),

3c^ wäre

ein

pofaunenruf,

we(f ent> in t>ie (Araber bringt,
ber SetQcn felbft il)r irelFee ^erj
511 XTiüt unt> FedFem Cun befd>tt?ingt.

t»er

3d> n?ar

um

t>a9

t>a0 in

ein feI>nfud>ttrunFne0 Jiict»,

t)e6

Walt>e6 Wipfel fd>n?ebt,

ber ©eele (Tiefen rinnt,

unb @d)wad)e auf jum Fimmel

Dorbei, t>urd) eud> tJorbei.

2^a0

ift

2>a^

il)r

nur

nic^t ju fterben tval>nt!

0eit) nid>t0,t)a0

ficl>

ju leben mul>t,

nid>t0,t»a0 fd>laflo0

feit>

l)ebt.

mube

<Zin F6iperlofer @cl>atten

gal>ntl

jec;t,

3^6rper aud>,
fd>n?eb id), ein t7id>t0, im Wirbelwint),
ac^! weniger ale be© *S<^uö^6 ein ^aud>.
ein fd>attenlofer

^od) jene 0eel, au© ^lumenbuft
unb lauer J2.ufte Wel>n gcivebt,
fte

fic einmal
lUenfd) gelebt.

weint, ir>ann ernftlid)

tiurd>t)enFt,
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wie

tiefer

Botfd>aft
/|A laue ^uft, trenn t>etne letd>tcn ©d>wingen
t)i«i> 5u jwei Arabern fern im Horben tragen,
fo t»arfft mein (Blüd £>u jenen Blumen fagen,
bie au0 bem ftummcn, I?eilgen ©runbe bringen.

VL^

Unb

nac^tö,

wann

nad>tigallenlieber Flingen,

bann bitte bn (fte werben nid)t Derfagen),
ba^ fte i>cn ^erjen, bk je^t nid)t mel)r fd)lagen
unb bod> mir gut finb, brunten 3^unbe bringen.
laue

ba^

t>it

JS^uft,

bo<^ i>d^

bort fd>lafen

fie leife

reben,

nid;>t ern?acl>en

mulT^n,

nur ju träumen ivat)nen,
«nb fag, id> lebe, ein von lieben ^^uffen
in unfern erften Wonnetraum von itbcn
jurudgejaubert ^inb doU :£uft unb Cranen.
ntin, wunberfelig

|F^e0 Wertere Cure

jZ^XOm

ftel)ft

t>erla^ für grünen

bk

,5ittfternie

fe^t

ftel>t

iDo(|>

fte

brad>: i>k ^aft

fd>aut fid)

miq.

Walb ba6 graue ^aue,

perla^,

unb

inm Fimmel

jaubert

ift

bu, Beele, gdgernb an bcr Bd>n?eUe?

fte

fd>n?ing biö^

frei

auf ims ^eüc:

ber ungel>emmtc $ug.

nod> an ber alten Btelle:

an unb

I)at nid)t

Htut genug,

niemals nod) entfaltet,
emporjubreiten jum erfel)nten t^lug.

bie ^ittige,

=£id>tlofe Unnacl)t ift'6,bie

0ic

ftel>t nic^t, ift

unb

allee

vov

ifyv

um

fte

waltet.

nid>t blinb, nid)t taub,

baud>t

unb

I>dret nid)t,

fte nid>tgeftaltet.
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25oc^ I>ord), (in fd>w)cUcnt>cr

^Ff ort», t>er buvd^

bie 25umpfl)ett

fprid>t:

bod) fd)au, ein <Cid>t will t)urd> bic Hebel bringen:
ful>lc bcn warmen ^aud>, ber burc^ i>ic ,5crncn brid>t.

J?a regen Icife ftd> bie fcl)laffen 0d>iringen,

unb rubern fd)ud>tern

nun

in bes ?(tl>er9 \t5ogen:

Bd)lag bringt froheres (Beiingen.

tin jeber

5iel>t fte, n?ie

bk

TDanbert><5gel ?ogen,

bic einft fie neibete, als fte in reid>e »^erne

burd> ^erbft

jum

JS-enj I>inübcrflogen.

ITJildjftra^cnfdjcin, in
unt>

^uft

jcrflofTne

unten atmet bunFelgrun tin

Bd>on

|tcl)t fie

0ternc:

llTeer.

Flar bes J2.anbe0 3^ufte ragen,

uni> einet unfid>tbaren

©onne

Btral>len,

xvic nie fte lcud>tete in l2^rbentagen,

ben Btranb, bie ^6^en, Fu^ne (Bipfei malen,
^ier finb bie S(^nen,bie i>en *S<^u(!t> gefenbet,
be^ ^I>nung einft fie rif5 aue il>ren (Dualen:
I>ier I>er

erFlang ber

^on,von

ber Bd>lu9aFForb für

btm nac^

fte fid>

il>re

(Bott gcfpenbet,

UTelobien,

ju biefem $iel geroenbet.

J2^id>t nid>t J2^id>t, bu mu^t jum (Duell miö^ 3iel>ert,
au6 betn btin glul>enb ST^unFel ftd) ergießet,
jum (Duell, au8> n3eld>em, Flingenb in Harmonien,

<D

^uft, fo CBlanj, fo ^aud), fo VParme fielet,
beiden feitwarte ftdubenbem uberfd>n?ang
bit UTenfd>^eit lebt unb ^aum unb ^lume fprie^et.
fo

von

2H

Mid^t t)atrum,o mein <Bott,bin
nid>t

barum

bicnt id>

2:)u roeifjt ja frciltd),

id)

i^kv^tv

gcFommcn:

andern Äanben.
w<x9 ju meinem »frommen,
t)ir

in jenen

bod) mad)e meine Hoffnung nic^t ju fd)ant>ett.
UTcin ^erje brennt, t)ic^ ent)Iid> Anzubeten
in (Beift

wnb

tDa^rl>eit, frei

von

allen

^anben.

vov t>ir nid>t Fnien, nid>t ftel>n, cov t)id) nicl>t treten:
vov t>ir t>erfd>vi>int)enÖ will id) im Perfd)ii?int>en leben.
Bei bu be0 JirFels Bd>lu^ unb Su^ nnt> *o<inb, im fteten

C^d) will

Umfc^wung um i>iö;> will beine 3^reif' id;> weben.
Bei Bonne bu, id> irill bein J2-ciKi>ten fein,
unt) i>on

t>ir

ungef(^ieÖen in bic Weiten fd)weben.

3i^ngfteö (5encJ>t

W\

kOl)Ian,mein (Beift:

me^r als 3al>rtaufent>e vorwärts jewit,

bcr 2)inge itni>e ju fd>auen, bae jebem nal>t,

ber aus ber leiten wallenbem Btrubel
fterben nennt es

£)ic

Bonne

ift

t>ic

i>(X9

^aupt

ergebt:

UTenge.

tot: es ftaubt bit

^fd)e verbrannter Btcrne im

\r>eltall,

in ber

Wer

wogenben

fd>webt

Vl<xd}t ber ungel>euren (f>be.

t>a, fallt

ba, fturjt,

Bturjc unbewegt, t>or Bci>re(fcn ftarr?
5iello0 ift ber ^lug^benn unten gat)nt ce wie i^wigfcit!
fein ©runb, an bem t><^9 i^lenb jerfc^cllen Fdnnte,
fein (Beftein, 5crfd>mettert ftd> an i^m ju galten:
ftin tnunb,ber i^ntfe^en Freifd>tc;
ungeboren evftidt ber ^ngftfd)rei unb würgt i>tn ftummen
in iai>tm

Bcl>lunb:
ftint

um

^anb

ol>nc

bee ,5«^llenben lebenbig,

Hoffnung ^offnungsDoll in9 &ttvt ju

greifen.

2J5

Btein

ift

C0

?ibcr n?el>e!

unb tft 6d)emett.
im Stein, im ©d>emett

fel>enb n?ic taufenb

bee JS^iebenben Bel)nfuc^t

tvit

3^eimen
trie t)cr

^a^

rollt ein n?ad)C0

^uge,

^bleraugen auf einmal,
fcl)arf, it)eld>er t>er

(Begenliebe

al)nt,

bes Perfc^mal>tcn gewaltig,

t>er i>en

tlebenbu^ler

t»ernici)ten will,

tiefer unt> tiefer

fallt, l>6I>er

unt> I)6I)er blidt'e,

Bd>6nl>cit ber feiigen Welt,
allen (Blanj (Bettes,
fiel>t jebe

^erjene trarm trallenbee ^lut rcftge (Blieber
tranFen unb jurud 5U feinem Urquell Vci>vtn:

fte^t bee pollften

aber te liebt nid>t.
Bteine, ber bort abwarte taumelt, lebt Fein Wille mel>r,

3m

^enn er wollte

Wollen

nid>t, als

ale er lernen Fonnte,

wie

man

pfiid>t war,

ber Beele S^ugtl fd>wingt.

VXuv ber Perftanb bauert unb grimme Wut,
i>k

wiber

i>en ,5cipö i>i^

ftarF genug,

toten @el>nen nid>t fpannen Fann,

ben ?itna aus

i>tn

gegen (Bott ju fd>leubern,
wenn ber Weg vom ^irne jur

Wurjeln 5u

reiben,

il)n

Unb

beren

unb

nid>t jerriflTen wdre.

weit bat>on, Funbelofe Wüfte bAixvi^d)cn,

abermale weit baron,
anbre unb wieber anbre,
uni>

<xn

*S<i\\i>

Wiegen

lid>te

einft

I>inter glatter Reifen l;^o\)tn

HTauem,

HTutter fa^en

Craume fpannen unb

l>offten.

Tin blauen UTeeree fd>aumgeFrdn?tem, I)oI)em Baum
bel>nt fid) bas ^S^anb, i>a9 (Bott i>tn Beiigen beftimmt.

B4>nee

becFt ber

grenjenben ^erge fd)6n gefcl>wungnen

«5irfl,

ein Bilberfd>ilb, ber jebem ,5cinbe btn Jutritt we^rt.

^ier biegte Wdlber, Wiefen bort

im &onncn^d>tin,

unb ^dume, jugleid) t>on fluten unb von 5rüd>ten fcf)wer.
^uf Bdulen von 3\riftall rul)t golben gang bae 2^ad>,
unb (Bottee warmer ^tem we^et frei burcl>e ^aue.
^a liegt bk t^lut von bee 3^agee erftem (Bru^ bewegt,
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grünen TDellen in fernem (Blanj.
tmumt auf t)cr Bee,
bie Bonne finH,tin purpurn ^lau Öae tlTeer befpinnt,
balb nur t>er Xt)ogen ^ranbung nod) fein S^afein Icl>rt.

unb

fc^auFelt il>re

2)er UTittag f ommt, uni> tvti^cv ^urxft

3n

biefcm

^ud>e

btefelbe Beite,

t>it

Heft

weit

bann
tic^

taglid) ber Bei' gen

aufgefd)Iagen

Bc^ar

liegt,

neuer alter Wa^r^eit uni^ fu^en Bel)nen6 t>oU.
^ann gel>n fte einsam, t>tnUn jenem 4.cben nad),
bae fterbenb fie fo riele 3a^re lang gelebt:
wie fie auf bunPlen TDegen eine l>elle ^<xni>,
bee guten Pater« unb ^^dnige ^^^nt», l>ierl>er gefi»l>rt.
7iu(i> melbet einer bem anbern VDOi>l, xvic wunberFlar
ftet0

bit Xatfel je^t fic^ Idfen,

t^ie

tief t>erfd>lungen einft

mit hartem <^ragen vint> fc^irerem ^vud i>a9 ^erj t)er5el>rt.
Beitab ein anbrer ftnbet uni> fingt i>ic ITTelobien,
t>ic Dermale jugleid) i^m (Bind unb I>erbfter \t)erbefd>merj
faum je im (Erauni ftd) von feinet Beelc trübem (Brunb
loerangen, im tDad>en nur mit leifcm, fernem Oruf?
tüie iizdyo cint9

unauegefungene,
^0(i^

ftille

itd>oe burd> fein ^erj gct6nt,
ernfte, fd>reitenbe tnelobien.

lieber,

benn xvae bcn Bel'gen

i>a9 fel'ge

^ant>

befd>eren wirb, Fann Feinee fterbenben tlTenfc^en ITTunb
tlTitfterbenben t?erFünben, weil ee

dn

Acbcn

ift,

TDad>fen nacl> allcrwarte im eignen UTa^,
tin 2^u auf 2>u mit ©otteeFinbern allcfamt,
dn ^Itmen, ^eben, TDeben, WirFen in (Bottee *Smi9,
freiee

2)rum, wenn ee fa cud^ une befd)ieben ift,
ben ^unFen ©eift I)eil burc^ ben Bturm ;u retten,
fo wollen wir vov bem neuen Cage na(i)t

«nb

t>or t>em 5n'il>ltng einen TDinter l>aben,

um

von i>em Aehen nnti im Cob ju rul>n.
^enn biefer Cag war Cag nid>t iin'O nid>t V7ad>t,
ber Bommer arm cn Bonne, <5rud>t unb ^uft,
unb Cag un'O Bommer muffen cx\9 "i^tem CBeift
erft weggewifcl>t une fein nnX> ganj t>erwel>t,
e^ nn9 n<f,6^ Cag unt> &ommev ein ^egel>ren

ftel>t.
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Vom

unb

»-jtmmcl ftnFt ce xvci^

t)id>t:

Fein

^aud)

^tirx

'^ow im ^immcl, auf ber i^rt>e

fliegt

t»a6

graue

&.idyt:
Feitt

tCcn:

fd)on,

tt)ir fd>Iafett

unb

Öurd>

trollen nocI> lange fc^lafen.

iDer ©locFe 2^»r6I>nen t>fang ins (!>I>r:
»erträumtes Ttuge blid t empor.
V7od> l)eut n?ie geftern finFt l>erniet>er ber 0d>nec,
ber 0d>nec, ber 0d>nee:
n?ir Fdnnen noc|> lange j'd)lafen.

Unb

wwxt

cn^

ift

X>it

XOdin\)V

ftill,

©Ott uns 3^ul)e gönnen will.
Dergangen alles: X>it t>erganglid>c $eit
n?cil

liegt I)inten

weit:

i^wigFeit

X>it

laf^t

uns

fc|>lafett.

rracf>tr>ort

nun

xntin Jlk^ gefungen,
0prud)e finb gcfagt:
barf nad^ ^aufe w<in':>cvn,
i^t

bic

iö;>

vint>

fd>lafen bis es tagt:

fc^Iafen bis in i>tn UTorgcn,
unt> wieber in bic

nad>t:

weg über mandycn ITTorgcn,
weg über mand)e Vlac^t.

^tnn wer

fo viel gelitten,

fo viel geliebt, gebad)t,

wer
fo

fo voll

leic|>t

11$

^rnft

geftritten,

ber nic^t erwad>t.

C?d) fattg »Ott tttcinett Bd>ttier3ctt,

von

fattg

ttiir fretitbetit

von

lattg fattt

(Blüd:

Feittctn ^cvjett

tDibcr^all junidf.

cttt

t>ott

Bacxt ^te

ttteittct:

t>ie tDCtrb

i^rttte,

ttitttttier fel>tt,

i<i>

t>cntt el) Öie i^alitte fc^offett,

tnu^

icJ>

^oä)

t>ott I>mjtett ge^tt.

tüÄtttt atit juttgftctt

tttattd) ©tcrttleitt fallt
t>atttt ti?irt) ttieitt

auf

t>ettt

fw^en

t>telc

„i!zv

^eil'gc

(E>otte flel>tt,

utrt il)i-etirillen

Bünbett

Btertt auffteigcn

vevge^ttett (Bvab.

2Da tücrbett
juttt

Cagc

^erab,

tttir

meint

ttad>3ufe^tt.

xvav gevpt^

tttd>t l>ctltg,

<iud) feiig iv<xv er nid>t:

boc^ l)at er une geleitet
^er vov t>eitt 2tttgefid)t."

„TDaö

er gefehlt, vtvgi^ e«.

tDol>l

jietttt t>ie HTilt^e t>ir:

ttjar'

fo

er nid>t er gcirefett,

ftattt)ett

n?ir ttid)t l>ier."
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nac^ft.)

^ie (0efd)id)te t?om ©halben €gü. 3Xaufcnö. btr.m^.— »b.
3b.
25ie (Bcid)id>te t»om weißen V7jal. UT 6.—
^te (5cfd?tc^re von bem fiavUn (Btettit, bem (Be^d)tctcn. 3b.
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br.
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5wnf (Befd^tc^ten aus bcm ojllid^en Horölant). (i^r- 3b.
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ii

fcl>emt J9I5.)

öieben (Befd)id)tcn von öen(D|^lan6»5<^müien. br.m3.50 3b.
(5ronl<inöcr unb ^iinnger (B»efd)id>ren. br. tn 5.—
3b.
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ii:inful>rung6banb erfd>ten:

Selij:VXiebnev,^6[anb6i^u{nn$x\tXVitinQevi,eitM.X]J^.5o
3et)er^ant)

ift

etnjeln FdufUd>.
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3n ^albperg. geb. je ITT J .50me^r.

r>crlangc einen Sonbccprofpcft.

^t>oma9 i.av\yU/^dbm unb

^elbcnx>cvci}Vünq*

tlberfe^t unb eingeleitet t?on iBvnft tPicflein.
Silbern, brofd>.
2.—, fart.
2.50, in ^albfj.

m

Carlyle

m

mit

m ^.—

J2

cbcnfo ivic ilagarbe ein Prophet 0ermantfd)ec "Hcligiofttdt. Seine
uns bcn (Blauben »iebcr^ugeben, bcn wir f4)on einmal bc»
fa^cn: ben 3bcaliamuö ©d)iUetr6 unb ^id>tc«. iDec mocaIifd)e ntcnfd), bec
^elb, l)at burd) feine Caten an ber \?crit>irnid)un0 ber oon (5ott gefegten
ftttlid)en VOeltorbnung teil; er fammelt bte anbern burd) feine Tat unb 3ot'
f(^aft,unb fo wivb buvö^ i^n betr beutfd)e3beali6mu0 3um3anb bcci^in^cit.
Ittiffton

t(l

ijl ti,

J2
I3

i^UG^en ^{ebenct)0 "Derlatt in '^trnx

IDic J)eutfd)en X>oIf6büd)cc
herausgegeben von

SDr.

T>ie jieben vceifen tTJeifler. Fart.

Xid>arb ^enj

UT 2.—

^iftovia von D. 3c>^tJnn ^aujlen.
3.—
^rijian unC) J falbe. Fart.
a:iü ffulenfpiegd. Fart.

m
m 3.—

Fart.

UT 3.—

^ortunati (Biüdfedei unb VDunfd^^urlcm.

Fart.

Wie

^enj

5ie

(Sebcübec (Brimm bic xnävd^cn,

fo fcbenft 5lic^ar6

m ^.—

fecm beut«
fc^en X)oIfc bit Tclf8b6cl)er in il>cer originaten v^faffung. 3Da8 VOefentIid)c
an öen Volfshü<i>evn, bie ifinbeit ron «5totf un6 vform, Öie3ilbl>afti0feit
bcv Sprache unb 5er noUige 2Iu6brucf bes (Bef6t)l8inl)alt8 im Slang btt
Worte unb im 'JlbFtbntu* ii>vct Derbinbung
bas voav in allen fr£il)ern

—

2(usgaben oerloren unb

burd) bie Ben3fc^e 2lu6gabe erfl tpicbergeioonncn
iporben. illles nur }eitli(^ Sebingte tourbe au6gefd)altet, fo ba% biefe alte
Profa in i^rer unvergänglichen @d)6nbcit unmittelbar ju uns rebet.
ifl

1Dcutfd)et: trtdrd)enf(i)aQ
3eber

Sanb

(^(usgabett für J^rn?atl>fene)
farbigem Pappbanb X]X2.—,

einjeln in

in /Leber ITt 5.50

tTJuf<!u0, X)olF8m^rd)en 6er^eutfd>en. 2^^e. Pollftanöig
I>erau0gegeben t>on ?Dr. pawl Jaunert. tHit ^ol3fd>nitten von
J^ut)tt>ig Kid)ter.

Ämöer» un6 v^au6milrd>en ron (Brimm. 2 -öanbe. 3n
neuer ^norbnung tJoliftanbtg I)erau6gegeben t)onprof.,5»^.t?on
ber J^^eyen. tUit Initialen von S- *0' i^I>mtf e.
^eutfcbe VHdrcben
gaunert.

I

feit

(Bvimm. herausgegeben v.

^t>. XVtit Initialen

von

^t. paul

S- ^- s^rnft BdjneiMcr.

herausgegeben von prof.
Plattbeutfcbe X^oIFerriilrd^en.
tüil^elm WifTer. J 25t>. ITTit Initialen t>on ^ernl>art> \Dinter.
mit biefen ö ^änben liegt bas VOefcntlid)e ber bcutfd)en nidrd)enüberliefe'
rung abgef4)lofren oor, unb ein ^Drittel it»urbe 5um erilcn Htale in biefen
l)anbli(^en, iDoblfeilen

llusgaben 3ugdnglic^ gcmad)t.

„5Dic beutf4)cn

feit (5rimm" bilben eine lErgdnjung 3U ben (Srimmfd)en
nTdrd)en, fte enthalten bic neuen J'unbc feit (Bvimm aus allen beutfc^en
Hanbfc^aften. 5?ie (5rimmfd)cn ntärd)en fclb)! erbiclten ein neues (Be=
eine d)ronologifc^e llnorbnung nac^ i^rcr J£ntflel)ung. JDie
fic|)t burc^

ntdr(^en

Plattbcutfd)en lTTdrd>en
^riQ Deuters,

(le

X)olFs4)araFters. ITTufdus
eine 'Uuferjlet)ung.

mit i^rem /)Umor an

alle Hefer
bes nieberbeutf4)cn
feiert burc^ bie ^ol3fd)nitte /LubiDig ütd^tcvs

loenben

ftnb ein wichtiger

ft4)

Junb ^ur Kenntnis

^ugen

5)ie6end)0 t>er(ag

(ßef(^id)te bct

m

3^^^

T>mtfä)m Bunft

£)r. J^. ^eiöric^'-öafel.
200 Cafein mit großäugiger 0d>ilt)etrung
7.—
ber iZntwiätlunQ. 3n pappbb. UT 6.—, in Jleinwb,

CJn ii^injelöarftellungen POtt prof.
3ct>etr

^anb

cntl)alt

m

^ie

Tiitbeiit^d^e tTJalerei.
X)on öec dlteflcn 2lunfl, Hufas ntofef unö ©tep^an
gaucr, (Bvünwalb, €vana<i>, iDfircr unb ^olbcin.

^k

üod^tnet, bi» ju

S4>on'

2iUnkbcviänbi\d)e WlaUtcü

t?on\?an«Svrfunbmemltn0bid^irf^outg,(nuintcnmaiTvsunt>-öcue0bcl.

^te X>I<lmifd^e VHaleret.
Ton Jronj ^loris unb 2intoniu6 IXlot bis ju Gubens, 3oi-i>aen6 unö 55vcf.
^ie i^oUdnÖifc^e malerci. (i^rfd>eint J9I^.)
"üon vf ranj ^^^l« unö ^cmbcanöt bis ju t?ecmcc»: oan Steift, 3an ©teen

ab

iftn^clbdnöc bev Serie „Äunjl in Bilbecn" ecf4>icncncn
feie :Runfln)cfFc burd) eine Oruppiecung nach bec
J^ntiüicflung felb^ reben unb geben ßenögenb ICrlduteningen,
um ol)ne jebes :Sunflgccebc bcn Sufammen^ang bcc iZntividelung mit bectJolfsFultui* unb bem flebcn«cmpftnben batr^uflelten.
5Diefc

Sdnbe

laffen

Uu^olf5il5cb^:a^^/(ße^anf en üba (ßott, bietPelt
10.—
unb ba^ 3(^» br.
S.— in ^albfj. geb.

m

m

Carl 3atbo: Bei

allem ^euer für bic T)ernid)tung ber (Segner i>at er
bod) eine unjerjlorbare ^u^e in feinem XDcfen, bic auf bem Bewu^tfcin
eine« fieberen ^efiQes baftert, bcn i^m lüeber Stümper nod) ^anatiFcr
rauben fonnen. J^r i>at fid) in bicfcr ^inftd)t ganj an (Boetbe bcrangebilbct
unb pon ibm bic innere (Befunbl)cit geerbt, bie an bicfcm ^id)ter fid> fo
f4)6n in einer ewigen :EinbIi4>Fcit unb in ftd) gefdttigten Vt>abfl)cit be3eugt,
bic man an Feinem ntenf4)en in bicfcr inbaltsreic^enCiefe wieber antreffen
mag. Ufr ijl felbfl fcincrVIatur nac^ ein Icbenbiger ^Rommentar
(Boetbc?, ein 2(bbilb feiner Seele; fo jlebcn fte in Icbenbiger VC>ed)fel=
lüirfung por meinen 'Z(ugcn,unb i(i> fann nid)t fagen, ob icb bcn toten me^r
oerebrc, bcn lebenbigen mel>r liebe.

Earl Cl>nftian Plancf /'Ceftament

eines Deutf(^en.

pl)iIofop^ie t)er Hatur unb ber nTenfd)I)eit. Heue ?lu6gabe.
Jj^rmaßigter preis br. XU (>.—, in ^albfj. geb. UT 8.50
Plancfß ibealiflifd)e Pbilofopbic beginnt erfl beute ibre WirFung. X>om
Prioatcriverb, fonbern ab illittel ju
<5cfamt3tt)e(f fa§t, forbert er bcn
3bcal|laat als organifc^cn Bcrufsflaat unb, infolge ber Untcrfcbicbc ber
"Kaffcnanlagen unb :Sulturaufgabcn, eine internationale Staatenorbnung.

Beruf

ausgebenb, bcn er nid)t

bem umfaffcnbcn

ftttlicb

ab

rccbtlid)en

5>eutfcblanb als ber fcbaffenbe llusgangspunFt bicfes unit>er
feilen ^ccbtsbewu^tfc ins ijl jur erblichen ^6^rerf(^aft ber
tJcrbunbenen Stationen berufen.
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rccbtli4>

—
f^ugen ^te6encb0 X^erlag

,

m

3ena

3m

t)olf 9lieberbuc|) für bu beutfd>c Ougenb.
2(uf=
trage bee'önnbce bcut{d)et'j^u^enbvev€im bcrauegcge ben
vonCB.i^bcvlcin. ITTit *noI.;fcI)nitten von -ß.ut>wig ^i^ter. 11.

3n

bis 18. Caufcnb.

^wt). geb.

HT

1.80.

3m

(Begcnfatj ju allen ficcblicb-FonfeiTtoncllcn unb patriotifd)'polttifd)cn
<5cftd)tspunftcn xx>at für öicfc 2lu6a>abl nur bas tlTerfmal urirücbfiger
TColFstümlid)f eit ma^gebcnb. tITit Äenuijunp bcr i^rgebniiTe ber WanberpO'
ßclbcircgung würbe bas llltertumlicbe bcml^olF^tumlicbcn bintenangeflellt.

llTonograpl)icn ^ur t>eutf(^cn Kultuirgcfd>id)te
^cvaue^ec^ebcn von iDr, (Beorg örein^aufen
llTit 3aI)Ireid)cn

V7ad>bilt)unqcn alter ^^upfer- nnt» ^oljfd^nittc
^.— J^n?ö. geb. ä
5.50

br. ä

m

m

(Seorg -^iebe, 2^er @olt>at. mit js-l ilbb.
(Beorg @teml>aufen, 2?etr 3^aufmann. mit jso

^ermann
»Sratij

2(bb.

^cv ^(rjt unb öie ^eilFunft. mit J53 2lbb.
^einemanti, ^cr Xid>ter unb t>te^ed)t8pflegc. mit J59 2lbb.
pctei'8,

^oefd>, 3^inberlcben. mit J-Jö 2lbb.
2)er ^auer. mit 16$ 2lbb.
itmil 5leirfe, 2:)er (3elel)rtc. mit J30 2lbb.
Jirrnft nTummenl)off, a>cr 'oanbtrerFcr. mit jsj 2(bb.
J^mil Äei(f e, &.t\}Vtv unb Unterrid>tön?efen. mit J30 2(bb.
Cl>eot»or ^ampe, 2)ie fa^renben JLtute. mit 122 libb.
(BtovQ ^icbe, ^<X9 3ubcntum. mit I06 2lbb.
paul ^rcrü6, ^er eDangclifd)c (BeiftHcf)e. mit HO "Ubb.
J5re6bner 3ournal: 3cbcr ^anb umfaßt ben Scitrauin oon bem 2luf
treten ber alten (Sermanen bis jum Jö. 3al)rt)unbert. ^ie X^erfaffer be*o<in9

^öolf Marcele,

f(t)rdnfen ftd) nicht barauf, in il)rcn ©cbilberungen bie Zatfad)en aus ber
(5efd)id)tsfenntnis 3u fammcln, fonbern i'tc berurfiKcbtigcn au<!^ in bem.3e=

Sufammcnbdnge bcsVOerbens nad)3UU'>eifen, bic geifligen Strömungen unb fo^ialcnDcrbdltnifCe ber gcfd)ilberten Seiten. Qo lernt beriefer
flreben, bie
nid)t

unb

nur

bie Utenfcben ber perfchiebenen !Sulturperioben in ihrer iEigenart

in ber '-Entiricf lung ihres geifligen (BeUd)tdFreifes

fennen,fonbein er erburd) \ie auch ein^ilb ber fojialen (Brunblagen ber rerfcl)iebcnen_3ci'
ten, er Fennt bic Hebcnsbcbingungen, unter benen bicfe menfchen fci)afften.
|>dlt

^l6 il^rganjung ju

t>cn

nTonograpI>ten

erfcf>ien:

iDeutfd>c0 ieben ber Pergangenl)cit in Bilbcrn
i^in ^itlae mit 1760 nad>bilbungen alter ^^upfer- unt> ^clj«

fd>nitteauebem J5.bi8l8.3al>r^unbert. 2^anbe. br.UT^O.
^perg. geb. XIX ^7.

Wlan verlange

—

ein (Bcfamtvevi,eid)ni6 bce "Derlagee!
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