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�rmirung. 

�ie fo!genben �!iitter finb, roie fie �ier erfcf,leinen, b!o�e �n�q!tß� 
<.J anbeigen einer tlidjii�dgen �rbeit. ::Deutfcf,len Ginn unb guten 
®iUen, für baß ®o�! beß lnatedanbeß roirffam bU fein, �offte icf) ba� 
burcf,l einjl bU beurfunben. �u brei Xei!en roar baß @.lanbe angdegt. 
:Die beiben erften f o!Cten ben @legenftanb gef cf,licf,lt!icf,l unb roiff enf cf,laft� 
!icf) burcf,lfü�ren, bie �e!iige a!ß ein Urfunbenbucf,l mitgeben ; unb nur 
fie m·aten für bie gan�e öffent!icf,le �efetoe!t beftimmt. �ber bie �o!ge� 
rungen jener IJlacf,lforfcf,lungen, bie burcf,l Gcf,l!üffe �eraußgebracf,lten 
®a�r�eiten, fo!hen ein fti!!eß Opfer für mein lnatedanb fein. 

�cf) fucf,lte bem Gtrom ber �egeben�eiten tlon ber erften funb� 
geworbenen Uuene biß bUm jüngften �ußflu� bU fo!gen, um in ber 
@lef cf,licf,lte bie �ö�em ®infe öU finben. �ne 9Jlitte! ber �öcf,lften 
C!rbie�ungß� unb �ei!funft - beroii�rt im ®erben unb �eben, in 
@lefunb�eit unb Jtranf�eit, in @lebud unb Xob, tlon Gtaaten unb 
lnöifern - war icf) bU famme!n bemü�t. �n einen �ufammen�ang 
gebracf,lt, bU einer �uß!efe georbnet, mo!he icf,l biefe Gtaatß� unb 
lnö!fet�rolitteUe�re ben �öcf,lften �e�örben übetgeben-feinen anbern, 
unb nie bem :Drucf. @l!anbfucf,lt unb ber Ginn, @.luteß bU ftiften, 
roanbe!n nie einniicf,ltig miteinanber ! ®effen ::Dafein bie erfte über� 
g!ei�t, auß beffen �eben ijl ber anbm tlerfcf,lrounben. ®unben mu� 
man nur aufrei�en, wenn man fie �ei!en roH! unb eß nicf)t anberß 
rann. �n Unpii�!icf,lfeiten unb gefunben Xagen ift beß �tbteß @lefcf,liift 
ber @lefunb�eit C!r�a!tung ; aber aucf,l bann unb immer b!eibt lncr� 
fcf,lmiegenfein eine �rbtpflicf,lt. Öffent!icf,lfeit fann bU weit getrieben 
werben, fann in �ajler unb lnerbrecf,len, in offenbare lnatedanbß� 
befriegung fogat außaden. "®er feine IJlafe abfcf,lneibet, fcf,liinbet 
fein @leficf,lt." �n biefcß a!ten Gpricf,lroodß ®arnung mu� jeber 
benfen, ber übet feineß IDater!anbeß Xageßgefcl)icl)te unb Gtaatß� 
ange!egen�eiten bU fcf,lreiben �eruf fü�!t. 

�ucf,l icf) fa� niema!ß in bem SJ)reuUifc�en etaat baß �öcf,ljle fcf,lon 
@leroorbene menfcl)!icl)er ffiegierungßrunft ; aber ic!) entbecfte in i�m 
eine Xtiebftaft bUr lnonfommnung unb einftigen lnoUenbung. C!r 
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ll.Htr mi� be� Jtem ooom 3c�fplitterten :Deutfcf,lanb ---be� jüngfte 
f d,nelhuücf,fige '6ct,ö�ling aua be� alten ffieict,awu�3el1 be�, ba baa 
�!lte einmal unauf�altf am ooe�ging, ala Übedebe� unb �nbieftellet�ete� 
bea alt gewo�benen �auptftamma empoquft�eben fcf,ien. :Daa �eil 
einea jeben IDolfiS fann nu� aua i�m felbft fommen. --- \IBo 
fonft follte nun bamala :Deutfcf,lanba ffiettungafte�n aufge�en ? 

:Ö ft en e i  ct, ift ein 3U g�o�ea IDölfe�gemifcf,, wo, mit ffiamle� 3U 
�eben, " bie \!Bo�lfa�ft bea �e��fcf,e�a in fieben '6p�act,en e�fle�t 
1ui�b". :Die :Deutfcf,en 3ä�lten nu� 6300000 rolenfcf,en, alfo ungefä�� 
ein IDie�tel be� gefamten lBeooölfe�ung. I!U!e3eit 1ui�b ea abe� ben 
:Öftmeic�em mi�lingen, i��e '6taatab�übe� 3tt ooe�beutf ct,en, ein f o 
�mlict,e� Jt�aftftamm auct, be� :Deutfcf,�:Öftmeict,er ift, ein fo aua� 
ge3eid,netea, in @{ücf unb Unglücf gewiegtea �ü�ften�aua auct, bie 
.\länbe� unb '6taaten 3Ufammen�ält. 

:Die f � e m b e n  IJl: e b e n l ä n be �  in :Deutfcf,lanb wa�en ftinfcf,nitte 
unb offenbleibenbe \!Bunben' im alten ffieict,afö�pe�. '6 ct,we b i fcf,�  
IJl o m m e � n unb  � o { ft e i n, jll.lci Z.üren ina IJl:act,ba�gebiet, bie be� 
�n�abe� beliebig öffnen unb be� �ed)tmä�ige �aua�m nid,t 'Oe�� 
f ct,lie�en, nid,t oomiegeln fonnte. 

� a n n o ooe�  bei ftnglanb i11 fü� :Deutfcf,lanb 3ule�t nid,ta me�� 
gewefen a{IS baß �auptboot, tuomit baß g�o�e rolee�gebäube an5 
fefte .\lanb �ube�t, feine .\lanbungab�ücfe, fein \!Be�bepla� unb be� 
Sanfapfel, unte� bie öUfcf,lagenben roläd,te ftu�opaa gewo�fen, um bie 
befonbe�n �e�ben bea �nfel�eict,a 3U einem \!Belthieg 3u ooe�wimn. 

Ela cf,fen,  ein lBinnenlanb, wie lBa�em unb �effen, ba3u offen 
gegen IJl:orben unb .Often, nu� gegen Elüben unb \!Beften ein f�äftige� 
lBunbeageno�. Unb f o �at auct, einft ber b l i  H ct, n eUe 9Jl o d � 
:Deutfcf,lanb ooon fpanifc�e� I!U!ein�mfcf,aft unb beten @�euel3ube�ö� 
ge�ettet. 

lB a t) e� n ftanb fcf,on ooo�mala oft, bu�ct, IJl:act,ba�f cf,aft mit :Öfte�� 
�cic�, in mi�lict,e� '6ter!ung gegen baa @an3e. 

� e ffen,  fc��lll gegen ffiöme� baß b e u t fcf,e ID oda n b ,  wä�e 1ua��� 
fcf,einlict, auc� in ben ffieooolutionafdegeja��en :Deutfcf,lanbß ffiet� 
tungßooolf gewo�ben, �ätte ea fo ooiele rolWionen ge3ä�lt ala �unbert� 
taufenbe ober nu� �ruifcf,en rolain unb bem \!Befte�walb am ffi�ein eine 
fefte @renae ge�abt. 

:D i e  ü b d g en b e u t fcf,en  '6 t a a t en,  teile 3u flcin, um mit IJl:act,� 
b�ucf unb ftinb�ucf auf bie rolitftaaten 3U wi�fen, teile 3u wenig 
3uge�unbet, mit�in nic�t ooonfräftig, teile 3u wenig auf ficf, felbft 
begriinbet unb alfo niet,t unab�ängig ooon f�emben ftinflüffen unb 
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<:fingebungen - cntbel)den entwebet bie �inbung an bie m3elt, baß 
roleer, ober baß notwenbige innere rolitteilungßmittei eineß 0to�: 
reicl)ß unb Gtaatenbunbeß, eigene fcl)ijfbare Gtröme. 

mnbetß mit sp t e u � e n. ::Deutf cl) ijt bet Gtamm unb bie überwie: 
genbe rolel)r�al)l beß \Uolfß. <:fß bel)enf cl)t Gttöme unb reicl)t mit 
il)nen inß roleer, l)at außgebel)nte, tlon bet �atur burcl) �lacl)l)eit, 
\Uotinfeln unb �innengen,äffer tuol)ltletwal)de Jtüften unb im 3nnern 
ben fcl)önften m3affer�ufammenl)ang. Gelbft fein namengebenbeß 
�anb iJ1 eine alte beutfcl)e IJ}flan�ung, bie bem beutfcl)en .fdelbenmut 
unb \Uetf cl)önerungßgeijte <:fl)te macl)t. Go al)nte icl) in unb b u t cl) 
IJ}reu§en  eine �eitgemä�e \Uerjüngung beß alten el)tlllÜtbigen ::Deut: 
fcl)en ffieicl)ß unb in bem ffieicl)e ein @ro§tlolf, baß �ur Unfterblicl)feit 
in bet m3eltgef cl)icl)te menf cl)licl) bie l)el)re �al)n wanbeln lllÜtbe. muf 
bem recl)ten <:flbufer geboren, in einet altpreu�ifcl)en �anbfcl)aft (wo 
meine \Uäter, fcl)on tlot bem ::Dtei�igjäl)rigen Jttiege bet ffieligion 
llle.gen auß �öl)men tletttieben, ein �weiteß \Uatetranb fanben) tranf 
icl) mit bet rolutterliebe bie �iebe �um lnatetlanbe. �ie ijt fie feitbem 
an bet .fdojfnungßlofigfeit gejtorben ; fcl)on alß Jtnaben erwedte fie 
micl) auß bem Gcl)lummetbafein, befcl) lt1ingte meinen 0eij1 alß 3üng: 
ling unb begeijted micl) nocl) je�t unter \ttümmem. ::Deutfcl)lanb, 
wenn eß einig mit fiel), alß beutfcl)eß @emeinwefen, feine ungel)euetn 
nie gebraucl)ten Jträfte enhuidelt, fann einft bet �egrünbet beß ewi: 
gen �tiebenß in <:futopa, ber Gcl)u�engel ber rolenfcl)l)eit fein ! - ::Daß 
rul)t auf feiner �age unb feinem \Uo{fe unb bleibt felbft burcl) feine 
neuern \Uerl)ältniffe. 

<:finft entftanben f o �wei Gcl)tiften : 11::Denfbucl) für ::Deutf cl)e" unb 
11\Uo{fßtum". �eibe finb im unglüdlicl)en Jttiege 'tletlorengegangen, 
unb tlon bem fc�tern l)abe icl) erft nacl) bet \tilfiter ;?eit tletfucl)t, eine 
mrt Übetficl)t auß bem @ebäcl)tniß wiebetl)Ct�ujte{(en, bie, \t>Cnn fie 
aucl) atlenfal(ß auf bie el)emalige tlol!ftänbige mußatbeitung l)inweijt 
:...__ bocl) nur ein �acl)werf bleibt, unb nicl)t tlom m3erfe felbjt, nur tlon 
feinem @erüjte. ::Der @eijt entfliegt beim Gterben �uerjt ; am längften 
überbauert ben \tob baß @erippe. 

<:fß finb ciufgefifcl)te mrucl)jtüde tlon einem m3rad, citwtncß ge: 
borgen es @ut. ::Die @ebanfenreil)e ijt untcrbrocl)en ; 1vaß icl) beflalten 
l)abe, finb nur Überfcl)riften. 3cl) gebe baß m3iebeminnedc als ein: 
jelne �ügc �u einem ffii�, alß ein3elne rolede, edig, nicl)t abgegliittet, 
nicl)t gefeilt, niefit jugmmbet. Go ift bie Gptacl)e, auß ein�elnen 
<:fmpfinbungßlauten, balb fprubelnb wie ein nacl)l)altiger Uuell, balb 
jti!!jtel)enb wie ein bewegungßlofeß m3affer. ?man wirb aucl) nicl)t 
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abgemeffenen Wlannafd)ritt l.'on einem m.lanbmr �.'erlangen, ber über 
mergeffenea auf bem \!Bege �urücffinnt. 

�d) �ätte bie l.'erlorne Wlü�e l.'etgeffen fein laffen, id) �ätte nid)t 
aufa neue im 15d)utt bet �ranbjlätte gefud)t, aber ea wirb ja je�t 
überall im 15taata� unb jßölfetwefen gebaut unb gejlü�t. ::Die nod) 
bejle�enben 15taaten unteraie�en fiel) einet neuen �egrünbung, unb 
bie läffigen unb fäumigen werben fie notgebtungen unterne�men 
müffen. mölfet werben äuijedid) l.'ertilgt, nad) i�rem äuijern mer� 
banbe l.'ernid)tet ; fjl ea ba l.'ielleid)t nid)t bea �ragena wert, ob ea 
nur bet mölfet �eib ijl ? ob i�re 15eele babei un�erjlörbat bleibt ? Unb 
lvenn bie mntwort \ttojl gibt, foll man fie bann nid)t bem �weifet� 
mütigen Seitalter �interbringen? Q:a gibt einen Wlittel�ujlanb, wo 
man auagefürd)tet �ur �urd)t, auage�offt �ur .f.loffnung �inbämmert, 
fiel) burd) Untätigfeinmüffen, burd) jlummea \!Barten bet ::Dinge �ur 
gän�lid)en 15tumpf�eit �inbriitet, in bem leeren ::Oafein �u einem ab� 
gejlanbenen miefen fiel) aualebt. :Dann fommen 15d)recfenaträume, 
flöten ben 15d)laf, l.'etbüjlern baa mlad)en. Unb ea �at ber Wlenfd) 
ebenfogut ein jßorgefü�l l.'Om IJtod)fd)limmern a(a eine m�nung l.'Om 
Q:injlbeffern. Unb ba mag ea gut fein, wenn in biefen mölfernöten 
jemanb �inab fiel) wagt in bie 15d)attenwelt bet @efd)id)te, bort nad) 
einem muaweg unb muagang fragt unb auf i�te 15e�erfprüd)e für 
bie Sufunft �ord)t. 

Wlein �eruf �u biefem Unterne�men liegt in meiner Q:r�ie�ung unb 
in meinen Q:debniffen. �n frü�et �ugenb pflan�te mein mater in 
mein ,f.ler� ein untilgbarea @efü�l l.'on ffied)t unb Unred)t, bie Uuelle 
meinea nad)�erigen innetn mlo�la unb äuijetn mle�a. 15c�on in Jtna� 
benfpielen fd)lug id) mid) immer �ut untetbrücften IJ)artei ; ala �üng� 
ling l.'erfod)t id) jebe 15ad)e, fo mit Ne ted)te fd)ien, unb bie jl a a t a �  
g e f e � l i  d) e �rei�eit unb 15elbjlänbigfeit ber afabemif d)en �ürger. 
- - - ::Die @efd)id)te ijl meine ältejle �ugenbgefpielin, meine 
�reunbin geblieben unb meine �egleiterin burd)a �eben. �n �ut�era 
�ibel �abe id) lef en gelernt. Q:rjl in bet Q:rwad)f en�eit �abe id) l.'on 
Wlärd)en ge�ört ; ala mid) mein mater nod) auf ben Jtnien f d)aufelte, 
IDUijte id) nut l.'On ben @roijen beß mltertuma Unb ben �tebermän� 
nern unfrea molfa. �ei �eranna�enbet mannareife bin id) im �aufe 
me�rem �a�re ::Deutfd)lanb burd)wanbert �ur �e�r' unb �ujl ; id) 
fenne feine l.'or�üglid)jlen ,f.lauptjläbte, .f.lanbelaplä�e unb @ewerbe� 
örter ; id) fenne ben �anbbauer, unb unter i�m ben mlud)erer, 15d)wet� 
ger, \treiber unb �röner ; id) fenne �e�n �o�e 15d)ulen unb baß \tun 
unb \treiben i�m @ele�rten unb 15d)üler ; id) �abe in lauter lang� 
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&ejlanbenen Gtaaten g e tu o � n t, unter fünf Jtönigen unb brei .f.ler� 
�ogen ; icf) �a&e ü&erbieß nocf) g e l e b t  unter bem le�ten beutfcf)en 
Jtaifer, me�men Jtönigen unb t)ielen �ürjlen unb .f.lmen, unb -

"�fföfe mif fein anbef �anb 
Sum \natedanb, 
'i5tänb' mif aud) ffei bie gfojie I!Ba�l !11 

roleine .f.loffnung für :Deutfcf)lanb unb :Deutfcf)�eit le&t, mein 
@llau&e an bie rolenf cf)�eit wanft nicf)t ; benn unt)mücft fe�e icf) bie 
ewige :Orbnung ber :Dinge warten. Unb fo wil! icf) bie b r e i  � e i l i g e n  
,Off e n b a r u n g e n  b e r  rol e n f cf) � e i t ,  � a t u r, \B er n u n ft,  @l e :  
f cf) i cf) t e ,  frei unb unentjlel(t unb o�ne .f.le�l t1erfünben. - - -

:Die �eiben beß \Baterlanbeß �a&e icf) tiefer gefü�ft, wie mancf)er 
anbere. :Daß Jtriegßgewitter t)On 1806 übereilte micf) in meinen �rr&ei: 
ten, unb fogleicf) gingen meine @lebanfen tlom .f.lörfaal inß �elblager ; 
icf) IMrf bie �eber weg, um �um Gd) wert �u greifen ; bocf) mein \lilil(e 
fam überall �u fpät, umfonjl unb tlerge&enß &lieben meine �unbert: 
meiligen �rrfa�den. Unb aucf) ba finb mir �reunbe unb @lönner 
alß wo�ltätige Gcf)u�geijler erfcf)ienen. ��nen allen meinen innigen 
unb ewigen :Danf, wenn :Danf �ie&e lo�nen fann. �cf) ü&erjlanb ben 
Jtrieg unb überlebte ben �rieben. �in ebeltätiger beutfcf)er �ieber: 
mann ga& mir eine gajllicf)e �reijlätte ; f o t1erfpüde icf) für meine 
IJ)erfon nur wenig tlon ben �acf)&ü�ungen meineß \Baterlanbeß ; gegen 
�u�enbinge war icf) in biefem ffiu�e�afen ficf)er. �llein rolü�igfein 
unb �uf cf)auen im @lreuel ber �erjlörung gilt mir alß wa�re \Der: 
nicf)tung. �5 gibt fein Gtillmittel gegen bie �nforberungen beß .f.ler: 
nenß, alß \tätigfeit gegen bie @lrü&elgefpenjler, womit ber @leijl ficf) 
plagt, fein �annen alß �efcf)äftigung. Go wie ber Gcf)iff&rücf)ige 
auf bem 9\ettungßeilanb an einem neuen �a�r�euge �immert, fo fing 
icf) wieber &ei biefem �ucf)e an. Unb nur bie Ungewi��eit t)On bem 
Gcf)icffale meineß �ucf)ß unb fdneß \Berfafferß �at micf) a&ge�aften, 
in ber �ueignung ben ��rennamen �u nennen. U n fe r e  \B o r f a � r e n  
� i n g e n  � a � n e n  u n b  G i ese ß � e i cf) e n  a n  g e w e i � t e n  � e i l i g e n  
:O r t e n  a u f !  U n b  i jl  e i n  Üb e r w i n b e n  tl o n  � e & e n ß ü &ub r u �  
u n b  U n m u t  n i cf) t  a u cf)  e i n  G i e g ?  u n b  e i n e  w i e b e r tl o l l e n b e t e  
� r b e i t  n i cf) t  e i n e  f o jl& a r e  � e u t e ?  

Gcf)werlicf) �ätte i cf)  j e  meine fcf)wacf)en \Berfucf)e bem :Drucfe tler: 
traut, a&et' einige Gtaattlmänner unb \Baterlanb5freunbe �a&en bie 
.f.lanbfcf)rift i�m �ufmerffamfeit gewürbigt untl fie ber öffentlicf)en 
�efanntmacf)ung wert erflärt. ��re �amen unb \taten leben in 
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meinem �eröen, meine �eber wirb fie nid)t entluei�en. m:ler mein 
�eben fennt, a�nt leid)tlic� mein �ud); unb wer eß liefet unb l;)er� 
11e�t, erfennt aud) wieocr mein �eben : :Daß mud) ijl nur ein l!lußöU9 
meiner ®dt. 

@efd)debcn öU �anö bei �enöen, am 14. beß Pftober 1808. 

<E inle itung in bie aUge me ine molfe tumefunbe . 

@inige �a6rtaufenbe ijl bmitß Oie @efd)id)te art; l!lfrifa auß� 
genommen, fönnen gegenwärtig nur nod) unbebeutenbe lnörfer leben, 
bie ber entbedungßfreubige @uropäer nid)t aufgefpütt �ätte. @ro� unb 
lnöfferfunbe fönnten fic� nunme�r öU einer �ö�ern wiffenfd)aftHd)en 
l!lnfic�t er�eben, bie erjlen l})infdöüge eineß menfd)�eitlid)en @emä(� 
beß l;)erfuc�en. \IDi{( man nur lnöffet etfunben, wie man �teine auf� 
famme(t unb l})f(anöen einlegt, bann ijl baß �ergebrad)te genug, lnorf 
nad) lno1f unb unter� unb mit� unb nebeneinanbet unb eingefd)ad)te(t 
�eröuetöä�len. l.nut bem, bet in bem Wlenfd)engefd)led)te weiter nid)tß 
�nben fann alß bie am meijlen l;)etbreitete unb außgqeid)nete $tieratt 
unfem @rbe, fönnen bie lnö!fet nid)t wid)tiger erfd)einen alß öUt 
�e�lujl bejlimmte ffiubd \IDHbeß. �ebem anbetn müffen fiel) Oie 
�ragen aufbtängen : ®aß ijl ein lnoff ? @.li(t bafür f d)on bie Wlen� 
fd)enmenge einet gro�en @rbfd)ofCe ? ober erjl bie \IDo�neröa�l eineß 
ffiiefenjlaatß unb Swergjlaateß ? ober blon bie @efamt�eit gleid)er 
�tamm� unb �prad)genoffen ? :Der �orfd)ergeijl wirb l!luffd)liiffe 
batüber fud)en : ®aß mad)t ein lnolf öUm lno!f? 11.1aß ijl baß eigent� 
lid)e lnö(ferwefen ? weld)eß finb feine befonbmn �ebenßftäfte ? 
wobutd) wirft eine @emeinfede i n  ben lnö1fern nad) innen unb 
au�en ? :Der Wlenfd)enfreunb wirb fiel) nad) bet �öfung bea gro�en 
ffiätfe(ß fe�nen : \IDie erwäd)jl auß einödnen Wlenfd)en ein lno1f, wie 
auß bem lnölfergewimmd enblid) bie Wlenfd)f)eit ? . 

mei bet wertgef d)id)tlid)en lnölferbetrac�tung finb wir längjl weitet 
gerüdt im megdff, nur öUtüdgeblieben im l!lußbtud. :Die bei ber 
lleutfd)en �efewdt �ierllurd) an�ängig gemad)te �ad)e ijl immer ge� 
wefen, eß fe�lte Mo� ein entfpred)enbeß .ltunjlwott. �ange fd)on fanll 
man in jellem lnolfe ein unnennbareß @twaß; man ge 1ua�tte, lla� 
fdbjl auß llet Um1uälöungen \IDut unb l.not jeneß Ungenannte nad)� 
wirfenll unb nad)�altig �etl;)Otttat, neuwurödnll im @.luten, neu� 
ll.1Ud)ernb im möfen. :Die l;)erg(eid)enlle Sergliebetung entlledte eine 
bleibenbe, nad)attenlle �d)äbdbilllung einödner lnölfer; bie l;)erglei� 
c�enbe lnölfergefc�id)te fam auf leiblid)e, geijlige, fittlid)e, inß ganöe 
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\nölferfeben �muebte �ef onber�eiten. e>olct;e gefct;ic�tfict;e \llla�r� 
aeicf>en1 aU �Öffertueltlicf>en rolerfma{en geotbnet, IUÜrben eine eigene 
\llliffenfcf>aft auemact;en, eine <hfa�rungßfeelenle�re bet \nö!fet. 
e>ct;on fannte man eine \llla�t�eit me�r, nur gab ee lange�in für fie 
nocf> feine �enennung. - -

\lllae (lin�c{�eiten fammelt, fie aU rolengen �iiuft, biefe aU @ianaen 
�erfnüpft, folcf>e fleigetnb aU immer gtöijetn �erbinbet, �U 6onncn� 
teid;en unb \lllelten eint, biß aHe fiimtfict; baß groije I�!{( bilben -
bicfe (l i n u n g eha ft fann in bet �öcf>flen unt grö�eflen unb um� 
faffenbflen rolenfcf>engefeHfcf>aft, im \noffe, nid;t anbml genannt 
werben alß - \n o l f ß t u m. (lß ifl baß @iemeinfame bee \noffe, fein 
innewo�nenbee \lllcjen, fein ffiegen unb .\leben, feine \llliebmtaeu� 
gungßftaft, feine �ortpf(anaungefii�igfeit. :Daburct; 1ualtet in at!en 
\noffegliebem ein � o lte t ü m l i ct; e e  :Denfen unb �ü�len, .\lieben unb 
�affen, �to�fein unb Z.rauem, �eiben unb �anbeln, (lntbe�ren unb 
@ienie�en, �offen unb e>e�ncn, ��nen unb @ilauben. :Daß bringt 
a{(e bie einaelnen rolenfcf>en beß \noffe, o�ne ba� i�re �tei�eit unb 
e>elbfliinbigfeit unterge�t, fonbern gerabe noct; me�t gefliirrt tl.lirb, 
in bet \niet� unb �H�etbinbung mit ben übrigen aU einet fc�ön�er� 
bunbenen @iemeinbe. 

�üt bieß \lllanbelnbe unb �leibenbe, .\langfamluacf>fenbe unb �ang� 
bauernbe, 3etflörtwerbenbe unb Un�etgiinglict;e, baß bie ganae \nöl� 
fergefcf>icf>te butd;bringt, balb eben geboren, balb un�olCfommen ent� 
11.1icfclt, auf aHen �ilbungßflufen biß �ur e>ct;öngeflalt unb �um 
roluflerbilbe angetroffen wirb - gab e6 fein ®ott in unfem e>prac�e 
me�r unb gibt e6 auct; feine in ben mit befannten. 31uar teilweife 
warb enblict; bei un6 in neuem 3eiten �erfud;t, baefelbe aue�ufptc• 
c�en; bod; ungfücflid;etweife na�m bie �equemlict;feitefuc�t i�te alte 
3uf!uct;t �ur �ußfiinbmi, borgte, um bet eigenen 2!tbeit iiber�oben 
�u fein, tabebrect;te baß �tembe, um bei bet rolutterfptad;e in feine 
\nerantwortfic�feit wegen aufgeaogener roli�gebutten jU fommen. 
"IJlationaf 1 IJlationafitiit 1 IJlationafeigentümlict;feit, nationgemii�" 
- babei blieben felbfl beutfcf>gefinnte e>c�riftfleHet fle�en, bie 1.1011 
jenen (lrf ct;einungen fiel; angeregt fü�ften. 

�iet ll.ltrb �Oll \n o l f  gfeicf> \n o l f e t u m  gebifbet, �On Oiefern 
foinmen ltlit auf bem natüdid;flen \lllcge au � o U e t ü m l i ct;  unb bann 
auf \n o l f e t ü ml i c� f e i t. �ei bem eingefd;wiitaten Z.tiig�eitebe�clf 
fel)lt baß wid;tigfle e>tufenwort, unb baß fofgenbe ifl nict;t, wie ee 
fein m ü§te, aue ber UrqueHe abgeleitet, fonbetn erfl aue einem j ün� 
gern �bflu�. (lnblid; finb jene (linf ct;n,iit�ungen bei n1eitem nid;t f o 
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fcf,la�f bejtimmt, abgeg�enjt fu�j unb roeite�birbfam ala biefe ein� 
�eimif cf,len Jtunjtwöde�. 

\namen unb <5acf,le wa� fonjt eine bei unfe�n lBo�fa��en. :Deutfcf,l 
�ei�t oolfatümlicf,l. mnbe�a mit una \neubeutfcf,len. :Jmme� me�� 
oe�fcf,ltoinbet bu�cf,l eigene <5ünbenfcf,lulb u n f e f e  lB o lht ü m l i c(l �  
f e i t  obe� bie :D e u t fcf,l � e i t; fo müffen wif wenigjtena i n  eine� �e� 
nennung bie ffiiicle�inne�ung an bJlß oe�lo�ene @:benbilb bewa��en. 
®ef ficf,l abe� baß ;?icl fe�t, gefcf,licf,ltlicf,le ®a�tne�mungen jUf Jtla�� 
�eit, :Dunfelgebanfen ina �e((e �icf,lt, baß @iewin einef Unja�l oon 
@:injel�eiten in eine @:in�eit unb al!ea jU� beutlicf,len mnfcf,lauung jU 
bdngen - mujl imme� babei auf �efe� fec(lnen, bie füf bie .Qocf>� 
gebanfen " lB o l f, :D e u t f cf,l � e i t  unb lB a t e f l a n b" nocf,l nic�t giinj� 
lief> abgejto�ben finb. 

:De� \name :Deutfcf,l wa� bia jU ben neuejten Unglüdafiil!en ein 
�ee��ungawo�t. "<:rin beutfcf,lef ro?ann", "baß wa� beutfcf,l gefp�o� 
cf,len", "ein beutfcf,lea ®od", " ein beutfcf,le� .Qiinbeb�ucl", "beutfcf,le 
Sl:feue", "beutf cf,le� �leif", - al!e biefe muab�üde jielen auf u n f ef 
fejtgeg�ünbetea, wenn �eHicf,l nicf,lt mit p�unfenbem mu�enfcf,lein �e�� 
oo�jtecf,lenbea lB oUa t u m. lBol!f�aft, �iebe�feit, @i�ab�eit, mbfcf,leu 
be� ®infeljügei ffieblicf,lfeit unb baß efnjte @iutmeinen wa�en feit 
einem IJiaa� :Ja�daufenbe bie Jtleinobe unfefa lBolfatuma, unb wi� 
we�ben fie aucf,l gewi� bu�cf,l a((e ®eltjtüfme biß auf bie fpiitejte 
\nacf,lwelt om�ben. 

mbe� bennocf,l wi�b ea nacf,l jweitaufenb :s��ja��en enblicf,l einmal 
�o�e ;?eit, ba� wif, baa menfcf,len�eicf,ljte lBolf <:ru�opaa, unß mitein� 
anbef fü� ;?eitwelt unb \nacf,lwelt oe�jtiinbigen : "®aß ge�öd jU 
einem folgmcf,lten lBolf ? waa wa�en wi� oofmala ? waa finb wi� 
nun ? wie famen wif ba�in ? waa fol!ten wi� fein? wie fönnen wi� 
eß we�ben unb, .wenn wif ea gewofben finb, bleiben? "  .Qatte be� 
ffiöme� fein e w i g eil ffi o m - fü� bie ro?enfcf,l�eit eine nimme�fatte 
lBölfe��öl!e - im :Dicf,lten unb Sl:facf,lten jUm lBo�bilb, fo ijt unfe� 
@:�bteil b i e  :D e ut fcf,l � e i t ,  ein menfcf,l�eitlicf,leß lBolfatum. :Daß ijt 
ea, wooon Jt l  o p jt o d fingt : 

"\nie war gegen batS 2!u9lanb 
<!in anbereß �anb gerect;t wie bu. 
<15ei nict;t al!au gmct;t! <15ie benfen nict;t ebe( genug, 
�u fel)en, wie fd;ön bein �et;ler ifl ! 
<!infältiger <15itte bifl bu unb weife, 
jBifl ernfietS, tieferetS @JeifletS. .!traft ifl bein lmort, 
<!ntfcl)eibung bein <15ct;wert. :Doct; wanbe(fl gern etS in bie <15ict;el unb trieffi, 
IDJot;l bir! uon bem jBlute nict;t ber anbern lmelten." 
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llliae aber oann tueiter eigent1icf,l oae J;löc!Jfle ij1, in @riecf,lenlano 
uno ffiom aucf,l oafür galt, ij1 nocf,l immer bei une ein i5cf,limpfmort : 
"mou uno 91ation". "<Zr ij1 unter oae mou gegangen", fagt man 
tlon elenocn �äuflingen, oie tlon J;leer au J;leer um bee J;lanogeloe 
wiüen auerei�en uno in einem ll)aar i5cf,lu� fieben ll)otentaten Oienen. 
"::Daß ij1 recf,lte 91ation !" uno ocr i5pracf,lgebraucf,l meint Sigeuner, 
@launergefinOel uno �anoj1reicf,ler. Wlit ffiecf,lt nennt une J;l e r  o e r  
" O i e  u n g e m o ro e n e  91 a t i o n".  mber e e  gab aucf,l Seiten, tllo 
Oiefet Suflano une weniger orücfte. �eioer fönnett tt1ir une an 
oaß me�t wie je�t m o H g e m e f e n f e i n, an oae inniger uno einiger 
IJ1 a t i o n a u e g e m a cf,l t � a b e n  faum aurücferinnnern, mie oer abge� 
tebte @reis an feine �ugenofraft. mts motf �aben wir oen ungtücf� 
licf,len, fcf,lmacf,ltloi!en ®eflfälifcf,len \5rieoen nie wieocr tlermunoen. 
<!r war ungtücflic�, weit Oie nieoertänoifcf,le mminigung uno Oie 
obertänoifcf,le <!iogenoffenfcf,laft ficf,l gän�licf,l tlon uns ablöflen. ::Der 
ffi�ein �örte nun auf, ocr alte oeutfcf,le i5cf,lu�j1rom au fein; oenn an 
feinen Quei(en UnO Wlünoungen WO�nten in Oett naturfeflen �anoen 
fort� in nur oeutf cf,le J;latbbrüoer. Wle�r nocf,l war er f cf,lmacf,ltloil, 
weit fremoe mölfer Oie \5rieoenßbeoingungen oen ::Deutfcf,len aum 
91ieoerfcf,lreiben in Oie \5eoer tlorfagten. i5cf,länoticf,l bleibt er, meit 
unfere eigenen �unoesgenoffen uns �änoer abpfünoerten uno ::Deutfcf,le 
um�erflanoen uno nacf,l ausgemorfenen �änoerbrocfen fcf,lnappten. 
91ocf,l wä�reno oes gro�en oeutfcf,len .!trieges erfcf,lien ein meisfagenoes 
�ito : ::Der oeutfcf,le ffieicf,lsaoter aeigt ficf,l in feiner tiefflen <!rnieo� 
rigung; am recf,ltcn \5fügel �at i�n eine j1arfe @lej1alt gefa�t, oie eine 
stönigsfrone uno einen mit �itien befäeten. Wlantef trägt uno i�m Oie 
beflcn i5cf,lmungfeoern ausrei�t; in oie anoere i5eite fcf,lfägt ein �ung� 
riger �öme feine sttauen, uno �inten oro�t ein J;lenfersgefic6t mit 
ge5ücftem i5äbef, tvas mit @lrinfen anoeutet : " i5pme oicf,l nicf,lt, es 
gef cf,lie�t ja a{(eß aU Oetnem �ej1en. 11 

mom Qi\ej1fälifcf,len bis aUm �iffiter \5rieoen 6aben wir ::Deutfcf,len 
nur im ge�eimen uno fli!!en meiter g efebt, ourc� <5pracf,le uno i5cf,lrift, 
ein unficf,ltbares gei11igeß �eben. ®enn aber oiefe i5eetenmanoerung 
aucf,l nocf,l auf6ört, ourcf,l ar!gemeine merarmung uno ar!gcmeine 
i5c6reibfc�eu, meit oie i5c�riftfinge g erne bepatmt uno gepfafmt fein 
woilen, fo weroen mir afeoann nur ourc� einige �ücf,ler in ocr mör� 
ferUJClt gefpenj1ifcf,l um6erfpufen. i5ino wir, oas alte e�rmüroige 
Wl i t t d tl o l f  uno Wl i t t f e r tl o l f  <!uropas, einj1 untergegangen, fo 
warnt oie �eioensgefcf,licf,lte unferß graufentloflen Sutooequinen am 
i5c�eioewege oer Sufunft nacf,lgeborne mölfer. Uno mir aufcf,lauenoen 



�eitgeno ffen ber 0terbensnot unb bes le�ten lnolfstumsringens 
mögen uns tröflen, wenn wir bie le�ten @räber fü!len, ba� wir als 
�lutopfer unb �lut�eugen für. bie rolenf c(l�eit fa!len. 

�oc(l finb wir nic(lt uerloren ! �oc(l finb wir �u retten ! SUb er nur 
burc(l uns f elbfl. \illir brauc(len jur \illiebergeburt feine fremben @e� 
burt&�elfer, nic(lt frembc l!fr�enei, unferc eigenen .f?aut\mittel ge� 
nügen. :Denn immer ge�t uom .f?aut\roefen jebe 11.1a�re unb beflän� 
bige unb ec(lte lnolfegrö�e  aus' ; im gamilienglücf lebt bie lnater� 
lanbaliebe, unb ber .f?oc(laltar unfers lnolfstumt\ fle&,t im Z.empel 
ber .f?äuslic&,feit ; fie ifl bie befle lnorfc(lule, Ileutfc(l�eit �ei�t fie bei 
uns im gro�en. gür fic fann jeber leben, er fei reic(l ober arm, uor� 
ne�m ober gering, einfältig ober gele6rt, rolann ober \illeib, :Jüngling 
ober :Jungfrau, .ltinb ober @reis. rolan uermag ba�in �u 11.1irfen, 
t>om Z.�ron unb uon ber �ü�ne, uom l})rebigtflu�l unb uom �e�rer� 
fi�, mit 0c(lrift 11.1ie mit ffiebe. 

<tinfl 11.1ar mein 0treben, bie 1) c u t f c(l � e i t  ttlt\ eine ltJO�ltätige 
�egrünbung ber rolenfc(l�eit unter ben lnölfern gefc(lic�tlic(l nac(l�u� 
ltJeifen unb über�aupt auf a!le übrigen lnolfßtümer bie l.llufmerffam� 
feit !U ric(lten. :Denn nirgenbt\ erfc(leint bie rolenfc(l6eit �ienieben abge� 
fonbert unb rein, immer 11.1irb fic nur burc(l lnoifstümer t>orgeflel!t 
unb uertreten. :Sn ben lnolfstümern liegt jebca lnolfea befonbem 
lffiert unb fein lva(Jrea lnerbienfl für baß llllett\lrcben �ur rolenfc&,�eit : 

"- - - immer �Öf)er 
Wom l))longole.n biß �um gded)'fc�en ee�er, 
:Der fiel) an ben leJ2ten (5erap� rei�t. " 

�icf)t ber äu�ere umgelegte 0taatabanb macf)t bat\ lnolf ; rolenfc(len 
laffen fic(l nic(lt 11.1ie .f?eringe in Z.onnen pöfeln, nic(lt in 1Bölfer�11.1inger 
ein�erben, 11.1ie xer�eß' Jtrieger in bie rola��orbe ber �e�ntaufenbe. 
�ufammenfeinmüffen gibt feinen 11.1a�ren lnerein. :Das :;Jneinanber� 
f1ineinleben, baß fli!!e, uertraulic(le 0id,JaneinanbergeltJÖ�nen, baß mit 
\illec(lfelliebe 0ic(llebenbeint>erlciben bilbet baß lnclf unb be11.1a�rt unb 
er�ält ea burc(l lnolfatum. !5o paart fic(l ber :Jugenb geuer mit ge� 
reifter rolannafraft unb bea l.llltera reic(ler <trfa�rung. !5o ifl ein 
ec�tea lnoif, burc&,brungen t>om rolac�tgefü�l feines eigenen mona� 
tuma, eine menfc(llic(le roleiflerfc(löpfung, bic felbj1 ll.lieber ec(löp� 
fungafraft äu�ert unb fo im eltJigen .ltreiatan� baß 0c(lalfenbc unb 
<trf c(lalfene einigt. 

:Der rolenf c(l ifl nur ein @enie�brauc(ler ber �atur, if)r .f?anblanger, 
unll U.JClln er me�r ober gar a!lea fein ltJiH - i6r lnerpfufc&,cr. :Die 
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�!hnutter uenoaltet mit �ärt!icf)er �ürf orgc feine UJicf)tigflen �ebenß� 
umicf)tungen, ben �!utumlauf, baßlßerbauungßgefcf)äft unb fo uiele 
anbete. !IBo ifl ber ill?acf)tmenfcf), ber biefe Orbnung nur einmal 
fleHen mag 11.1ie feine $tafcf)enu�r? 'inocf) 11.1eniger finb taufenbjä�rige 
lßölfer um�ufcf)ajfen 11.1ic mit einem !!Binfe. 

�rfl bie lßclfßtumßfunbe fann �ragen beanhuorten unb ffiätfel 
löfen, bie jeber bfo�en C5taatengefcf)icf)te �u fcf)UJer geb!ieben finb. 
C5cf)einen bie IJ)roben 6ier �u fe�r untminanber geUJorfen, fo fommt'ß 
auß ber ill?enge trejfenber �eifpiele, ba� bie !!Babl unter ben aHer� 
trejfenbften · f cf)11.1anft. 

· 

1. !!Barum bat fein 'inebufabne�ar, �le):ani:ler, �ttila, :Dfcf)ingiß 
unb stamedan bleibenbe ffieicf)e gegrünbet, 11.1ie S. P. Q. R.? 

2. !!Barum finb burc6 bie Um11.1äl�ungen beß ill?orgenlanbeß feine 
bauernben lBötrer entflanben ? �fl bort etUJaß anbmß ge11.1orben 
alß gro�e lBölfergemifcf)e, C5tatt�altereien unb �anbpflegen, C5taatß� 
�altereien unb �anbplagen? 

3. � d e b d cf)  b e n  � i n � i g e n  laffen feine stabler unb @legner, 
f elbfl beß neuen � e u i a t � a n  ß afCuerf cf)!ingenber ffiacf)en, für einen 
@lrot;geifl gelten. !!Barum um11.1igte ficf) nicf)t fein $taten leben ? 
!IBo liegt ber .fdauptfe6ler ? '5o gro� er aucf) für ficf) felber 11.1ar, 
er a6nte nicf)t bie .fde�r�eit eineß lßolfßtumß. strejf!icf) uerflanb er 
einen C5taat �u bauen, aber er fliftete fein lßolf in i�m, 11.1eil er 
baß �ebürfniß uerfannte. !!Bie gan� anberß UJÜrbe eß ge11.1orben 
fein, 11.1äre er 3u ben �riten gefommen unb �ätte er ficf) mit einer 
englif cf)en .R:önigßtocf)ter uermä�len bürfen ! @larrif aHein 6ätte mit 
einem ill?ale i�m ben ganjen lßoltaire uedeibet, unb eine ffiebe im 
IJ)arfament �ubUJigß �ienb11.1erf ent�aubert. 'inicf)tß ifl ein C5taat 
o�ne lßolf, ein feelenlofeß .R:unflUJerf ; nicf)tß ifl ein lßolf o�ne 
C5taat, ein leiblofer, luftiger C5cf)emen, 11.1ie bie UJeltflücf)tigen �igeuner 
unb :Juben. C5taat unb lßolf in einß geben erfl ein ffieicf), unb beffen 
�r�altungßgeUJalt bleibt baß lßo{fßtum. 

4. Wlit bem neuer11.1ecften unb fräftig er11.1acf)ten beutfcf)en lßolfß� 
tum �at � u t � e r  gejiegt, ein�ig baburcf) IJ)apfl unb IJ)fajf�eit über� 
11.1unben unb bie ill?enfcf)6eit einen C5iegeßtag feiern laffen. 

5. !!Beil er fein irbifcf)eß !!Berf burcf) ein lßolfßtum uewuigtc, lebt 
nocf) ill? o fe ß ;  unb �t)f u r g uß,  C5 o l o n  unb 'in u m a  über!ieferten 
i6ren @leijt eigenß baju geflalteten lßolfßtümern. 

6. ill? u � a m m e b , ber aucf) ein �{(einreicf) 11.1olhe, mut;te tro� 
feiner uom .fdimme{ 6ergelogenen �egiaubigungen ber Wlacf)t beß 
arabifcf)en lßolfßtumß i)ulbigen, UJaß er tJII.lar für feine �tuede be; 
2 � a l) 11, ':l;lcutfd)e� SUolf�tum. 
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nu�te, bie er aber o�ne baßfdbe nie würbe erreicf)t �aben, lvettn er etwa 
unter ben �euerlänbern unb �amtfcf)abalen @eficf)te offenbart �litte. 

7. :Der eitifter beß ��l!iftentumß, beffen ffieicf) nicf)t uon biefer 
\illdt war, fonbern im @eift unb in ber \illa�r�eit fittticf)e mefi�ungen 
�allen fotlte, mu�te ficf) bennocf) einem lnolfßtum anfcf)lie�en. Unb 
nie �at baß Urcf)riftentum ficf) reinbefte�enb für ficf) er�alten fönnen ; 
immer nur �at eß ficf), balb entftetlter balb unuerfälfcf)ter, in lnolfß� 
tümern außgefprocf)en. 

8. \illarum uerging mit � a d  M. bie �mticf)feit feiner Wlacf)t ? 
eiißmonbi beantwortet eß fe�r fcf)ön in feiner @efcf)icf)te ber �talifcf)en 
eitaaten beß Wlittdalterß. \illarum lebt nocf) unfer gro�e � e i n d cf) ?  
\!Beil e r  nicf)t ben eitaat über baß lnolf, fonbern baß lnolf in ben 
eitaat fe�te, waß nocf) jeber�eit lnolfetum er�eugt �at. 

9. \illarum finb faft ane �riege nur Wlenfcf)enfcf)lacf)tereien o�ne 
btdbenbeß �id gewefen ? \illarum fo uiele eitaatß� unb Wlacf)t�aber� 
fefte eitel ? �itel fo oft bie fdbftgepl!iefene �mfcf)erunenblicf)feit unb 
l!!iCmad)t ? 

10. \!Baß mad)t au5 �nglanb unb �ranfreicf) bie erften \!Bett� 
mäcf)te ? �in�ig baß burcf) ben �reielauf ber Umwäl�ungen wieber� 
geborene lnolfßtum. 

ll. \illelcf)e5 lnolfßtum fte�t am �öcf)ften, �at ficf) am meiften ber 
Wlenfcf)�eit genä�ert ? �ein anbereß, aiß waß ben �eiligen megl!iff 
ber Wlenfcf)�eit in ficf> aufgenommen �at, mit einer äu�erticf)en llliC• 
feitigfeit fie finnbilblicf) im fteinen uorbilbet, wie w e i l a n b  uotfß� 
tümlicf) bie @ r i e cf) e n  unb nocf) biß je�t weltbürgedicf) bie :D e ut• 
f cf> e n ,  ber Wlenfcf)�eit �eilige lnölfer ! 

eiolcf)e \illa�r�eiten te�rt bie lnolfßtumefunbe, unb ba� man mit 
lnimern nicf)t umge�en foiC wie mit \illacf)ß unb steig. ----

llliCerbing5 gibt eß eine lnötferfcf)öpfungßfunft, bie ift aber weber 
tafcf)enfpielel!ifcf> nocf) �al5brecf)enb. l!!iCmä�licf> win fie angewanbt 
fein, immer neu fortgefe�t unb mit �iebe gefü�rt werben, alß �in• 
neigen �ur wo�ltätigen IJtatur. lllber im IJtu bieß uoiCbringen wo!!en, 
ift ein lEergreifen an ber Wlenfcf)�eit. :Die ewigrege \illdtorbnung 
räcf)t folcf)e Unbilben, unb an ber lnerfünftelung l!!uß�e�ren, an ber 
lnerfrü�ung, an ber Un�eitigfeit fterben aile folcf>e lnerfucf)e - auf 
folcf)e lllrt ein lnotfßtum �uftanbe �u bringen, bleibt unmögticf). 

eicf)wer �u erlernen, fcf)werer nocf> auß�uüben ift beß \illeltbeglücfer5 
�eitige5 lllmt - aber eß ift eine \illo!!uft ber stugenb, eine menfcf)licf>e 
@öttlicf>feit, bie �rbe alß �dlanb �u fegnen unb ben lnölfern Wlenfcf)• 
licf)werbungefeime ein�upflan�en. �m lllugenbticf fcf)on ewiggro� 
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fein \tlo!len, ijl beß re;erbjlfingß lne�altJeifeln an Unjle�bfict;feit. !mo�l 
ijl iebe� �at bie �olge mitgegeben, abe� be� lnollfü�m fann leict;te� 
!llielten bmct;nen alß !:liefe. :Da�um bef�age e� uo��e� bie Sufunft 
beim e\tliggültigen re;ittengef e� unb Oie lne�gangen�eit bei be� !llielt� 
gef ct;ict;te. IJ1oct; imme� gibt eß ffiaum unb re;toff fü� febe @�öp� auf 
be� ��be. - �ß gibt noct; �eilige �dege be� Wlenfct;�eit, bie ganac 
��bc ijl baß �eilige �anb, noct; une�obe�t uon ffiect;t, @lücf unb �u� 
genb. Wlenfct;enf�effenbe ,f.>o�ben finb noct; menfct;lict; au mact;en, 
mtutgö�enbienjl ijl aua�utilgen unb Wlenfc�en�anbel unb Wlenfct;en� 
ue�jlümmelung; eß bleiben bie S\tling�� eingefe�fede� �ugenb unb 
re;ct;ön�eit aU fp�engen UnO alle �etten beß !llia�nß1 \tJO�Unte� baß 
Wlenfct;engefct;lect;t feit �a�daufenben feuct;t unb bumpf �inb�ütet. 

lnolfßtum ijl be� \tla��e lnölfe�meffe� be� @�öpe, bie dct;tige lnölfe�� 
ll1aage  beß !lliedß. �ß fe�t ben re;taat uo�auß, abe� nict;t umgefe�rt 
j ebe� re;taat baß lnolfßtum. re;taat ijl baß @�unbgejlell beß lnolfß, 
bie jle�enbe iiupc�e mefdebigung uom lnolfßtum. re;o ltJie eß taube 
IJ1üffe gibt, fo gibt'ß auct; taube re;taaten, unb o�ne .lnolfßtum taube 
\nölfe�. - ��obe�n felbjl ijl leicf)t, ��obe�ungen aU be�aupten, ijl 
fcf)\tle�. - �inen ganaen !malb fann ein Un�olb bu�ct; �aufenbe im 
lllugenblicf um�auen, unb ein Wlenfct;enleben uon �öct;jle� Wlact;t� 
iiupe�ung �eict;t nict;t �in, ben re;ct;aben e i n e �  übelbe\tlact;ten übe�� 
mütigen �aune ltJiebe� au ue�güten. 

re;o finb auct; in allen Seit�iiumen lnölfe� uertilgt \tJO�ben, abe� 
noct; niemanb �at eß ue�moct;t, neue mit einem Wlact;tfp�uct; in bie 
!llieft aU �ufen. �eine taufenbjii�fige �icf)e e�ltJUci)ß im ��eib�auß, 
nu� in @otteß f�eie� !melt.· 

Wlifct;linge  uon �imn �aben feine ect;te �odpflanaungßf�aft, unb 
ebenfo\tlenig mrenblingßuölfe� ein eigenes uolfßtümlict;eß �ortleben. 
�ß liipt fict; ein �belauge in ben !milbling fe�en, ein �bel�eiß auf 
ben !lliirbjlamm, bie @efct;ict;te mag mit meifpielen bieß milb an� 
paffen ; abe� baß �mme�\tliebe�übe�pf�opfen taugt nict)t in be� maum� 
fct;ule, unb in be� lnölfe��uct;t noct; \tleit \tlenige�. !me� \tlif( gegen bie 
e\tlige U�f�aft alle� :Dinge �ecf)ten? �m Wlo��enfanbe nu� ijl ein 
�önig, be� bei jebem ��ü��ot mit be� .Qenf ct;edanae be� re;onne bie 
maon aeigt, bie fie am ,Qimmel alß i��e tagtiiglict;e lllufgabe bu�ct;� 
meffen foll ! �m lne�gipmeinnict;t entaücfen bie ,Qimmelß� unb �eue�� 
fa�be in �olbe� �inttact;t; mifct;e fie obe� anbm fct;öne ltJibe�jl�eitenbe 
nu� ein Wlale� �ufammen, e� befommt ein fct;mu�igeß IJ1ict;tß. !me� 
bie �belt>ölfe� be� ��be in eine ein�ige .Qe�be aU bringen ttact;tet, 
ijl in @efa��, balb übe� ben ue�iict;tlict;jlen lllußfe��ict;t beß Wlenf ct;cn� 
2* 
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gefct)fect)tß 3u �mfc�en. Jt o n ft a n t i n  �at bie gro�e \})rolle l.'erfuc6t, 
unb ffiom unb @fiec�enfanb finb barüber öUgrunbe gegangen. "e;eine 
neue ffiefibenö �u be!.'ölfem, raffte er l!lfiaten, X�taöier, @fiect)en unb 
ffiömer öufammen ; eß entftanb ein \Boffßct)arafter, in wefct)em fid) 
afiat�f ct)e \llieict)fict)feit, griec�if ct)e �ift unb (!iteffeit, traöifc�e @rau: 
farnfeit unb römifct)e e;e{{ljlgenügfamfeit auf bie wunbedict)fte �(rt 
ineinanber l.'erwebt öeigten."  

:Daß fpanifct)e e;pdct)wod : "Xr a u e  f e i n e m  rol a u l e fd u n b  
f e i n e m  rol u f a t t e n" ift fe�r tretfenb, unb.baß beutfct)e "nict)t �ifct) 
nid)t �leifct)" ij1 ein ll.'amenber l!lußbrucf. :Je reiner -ein \Boff, je 
beffer ; je l.'ermifc�ter, je banbenmä�iger. 

l!ln ber \Böffermifc�ung lllitb ber norbamedfanifct)e �reit1aaten: 
bunb fange franfen, unb Ungam wirb nie. bal.'on gefunben. Unb 
ffiu�fanb, wenn eß nict)t feine .!traft inß :Jnnm brängt unb, oj1tllärtß 
fie rict)tenb, bort bie manct)edei \Böfferfct)aften öU einem ruffifc�en 
\Boffßtum 'ufammenbifbet, wie fein gro�er IJleufct)öpfer eß auc� 
wo{(te - läuft bie @efa�r ber morgenfänbifct)en @ro�reic�e. 

(!ß baut fein \Bogef fein IJleft lllie ber anbm ; eß baut fein lSau: 
fünflier ein .f;>auß pa�fict) für a{(e (!rbgürtef ; ber e;amojebenfct)neiber 
taugt nict)t �um Jtfeibermact)er für ben @uinealtlo�ner ; fein @ewäct)ß 
unb fein Xier tllitb gefunben, baß übera{( gfeict) gut gebei�t. Swar 
ij1 ber lmenfct) l.'on l})of öU l})of l.'erbreitet, aber in feic�t begreiffict)en 
\Berfct)ieben�eiten. IJlur wer e;pi�bergen öU einem XaNti erwärmt, 
bie e;a�ara �u einem \llgl)pten gewäffert, baß rolo�renfanb öU einem 
:Jonien gefü�ft unb bie �imen a{(er .f;>oct)gebirge öU ®onnegäden 
befruct)tet �ätte - möct)te barauf benfen, ein lmuj1erl.'oif  für a{(e 
übrigen �ur IJlac�a�mung öU l.' e r o r b n e n. e;ct;faf unb @fücf, @fau: 
ben unb �iebe laffen fict) nict)t wie e;peifen anrict)ten. Jteiner fann 
ben leibfict)en e;ct;faf in bie ��ren bonnem unb noct) tlleniger ben 
geiftigen in ben @eij1. - :Der lmenfct)en e;tamml.'ater ij1 geftorben, 
baß Urgefct)lect)t ij1 außgegangen, baß Ur!.'olf ift nid)t mef)r. (!in 
al(gemeingüftigeß roluj1erbilb für al(eß unb jebeß \Boff �at eß nic�t 
gegeben, unb fann eß nict)t unb fol( eß auct) nict)t geben. :Darum 
ij1 ein jebeß l.'edöfct)enbeß \Boifßtum ein Ungliidßfal( für bie rolenfct): 
�eit, ein \Berluft für bie @efct)ic�te unb eine unaußfü{(bare �ücfe. :Jn 
e i n e m  \Boffe fann fict) ber l!lbel ber rolenfct)�eit nict)t einöig auß: 
fprect)cn, fonbern in a{(en mit a{(en. e;o wenig wie e i n  @efict)t, gibt 
eß auct) nur e i n e  :Denfungßad unb .f;>anblungßtl.leife. IJlict)t einen 
unb ebenbenfeiben ��arafter, fonbern nur einen eigenen fo{( jeber 
rolenfct) fic� bifbenb erwerben unb fo auß bem (!igengegebenen feibft: 
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gefcf)atfen �e�tlo�ge�en. �eitle, ��eunb unb �eint>, tle�ac�ten ben 
c�a�aftedofen IJticf)ta, 1venn fie jebe U�fp�ünglicf)feit e��en. 

Wlit ben IDölfem ift ea, 1t1ie mit ein�elnen Wlenf cf)en ; f cl)1uacf)e 
�tunben �aben biefe, fcf)wac�e  Seiten �aben jene. ffiom �e�ftörten 
@.lanier, untl bie ewige �tabt fei!fcf)te tlon ben ffiiiubem �deben. 
'-!ng!anb wa� l})�otlin� tlom f!einen ::Diinema�f. Wloaf1t1a 1t1a� :;Ja��� 
�unberte �inbu�cf) 1t1i!ben �o�ben unte�tan unb �inaba�, unb bie 
l})o!en fcf)a!teten mit feinem lt��one nac� �e!ieben. ::Du�cf) bie beut� 
fcf)en 2Hpen!iinbe� fcf)ltlii�mten Unga�na ffieifige; be� Oamanen �me 
�aben �1t1eima! \!Bien be!agert. Unter Mnif cf)en ffiicf)tbei!en tle�b!u� 
teten �cf)1t1ebena IDate�!anbaf�eunbe �u �tod�o!m, unb im :;Ja��� 
r,unbert nacf)�er lt1Ö�e ( of,ne f�embe ::Da�wif cf)enfunft) bu�cf) baa ffiacf)e� 
f cf)ltle�t be� �c� 1t1eben ::Diinema�f aua ber �taatenrei�e tle�f cf)wunben. 
'-!inft geboten a�abifcf)e @l�o��men auf bem lt��one �u �agbab tlon 
ben \})l)�eniien bia �u :;Jnbiena @.lren�en, unb nacf) fieben�unbertjii��i� 
gem Jtampfe bef�eiten bie @loten��panie� i��e �a!binfel. :;Ja, bie 
fic�e�fto!�e �tabt be� neueften �cit - l})ada - r,atte ga� einma·! 
einen '-! n g ! ii n b e � �um Jtönig. 

\IDogeti 1t1a!!en um �elfen, Orfane ftü�men gegen 2!!pen�ö�ne�, bie 
'-!�be e�bebt unb befte�t. :Den ��a�after beugt bie IJtot nicf)t �um 
�recf)en niebe� ; neuf�iiftig e�fte�t er aua �eitlen, 1t1ie bie �infcf)macf)� 
tenbe �!ume tlom �imme!atau gebabet. \IDaa im ge1t1ö�nlicf)en 
�ebenage1t1ü�! be� eb!e ��a�after tlo!!enbete� Wlenfcf)en, baa ift im 
IDölfe�gebiete baa IDo!fatum. IDo!fatum ift einea �cf)u�geiftea \!Bei� 
r,ungagabe, ein une�fcf)üttedicf)ea �of(ltlerf, bie ein;ige natüdicf)e 
@l�enje. :Die IJtatu� �at biefe IDö!fe�fcf)eibe felbft aua natürficf)en 
�ef cf)atfen�eiten e�baut, fodmi�fenb bu�cf) bie �eit wieber gebifbet, 
bu�cf) bie �p�acf)e benannt, mit fm �cf)�ift befeftigt unb in ben �e�5en 
unb @leiftem tlcteltligt. 2ff(e ltage ge�t bie �onne auf unb unte� ;  
�eue�be�ge, @l!ut�aucf)e, O�fane unb '-!�bbeben �aben i��e gemeffene 
�eit ; bie Unge1t1itte� unte� ben IDö!fe�n bonne�n aua unb tle�bli�en. 

\IDo nicf)ta ift a!a IDo!fatum unb a!!e� �egen nur in i�m, ba gibt 
ea einen a�mfeligen �ieg 1vie in ltl)�ua, Jta�t�ago, IJtumantia, :;Jeru� 
fa!em unb ffi�ot>ua. Obe� be� Übe�winbe� tlerliett im �deben ben 
�ieg, übe�fe�t fic� ina übmt1unbene IDolf - baa �cf)idfa! a!!er 
'-!�obm� tlon ��ina. �eim e�ften �ungert be� '-!igennu�, beim anbe�n 
f cf)macf)tet bie '-!iteifeit. ::Daa �eue� edif cf)t nicf)t bu�cf) �ineinge1t1o�� 
fenen ��ennftotf, bie �ünbe ftirbt nicf)t bu�cf) @le!egen�eiten �u imme� 
neue� �ege�ung. '-!in fortgefe�te� Jtampf ift bie ltugenb, aua fo!cf)cm 
en.'igen Jtdeg nu� entb!ü�t ber e 1t1ige �debe. 



22 

�ud) �at be� Wläd;tigfte - nu� ein Wlenf d)enbaf ein bU leben ; 
bie beffem \illdtgeifle� fü�len unb benfen, �anbeln unb a�nen fü� 
:Ja�daufenbe. �ücfenloe �ei�t im \Dorfe bu�d;ß \nolfetum fiel; @Je: 
fd)led;t an @efd)led)t, ben fd)eibenben mo�mann e�fe�t augenblicflid) 
be� 9tad)folge�. @�oj; ift jebe� Gd)öpfc�, wid;tig nu� bu�d; ben <!�: 
�afte�. Unb biefe :Jmme�l;)e�länge�ung beß �ebene in be� 9tad)wdt 
wi�b aus ben öuge�ogenen :Sünge�n gcbo�en. 9tod) nad) :Ja�ttau: 
fenben fpinnt bie Wlenfd)�eit �äben \tJeite�, bie bie @�oj;geifle� -
\nölfe�g�ünbe�, Gp�ad)e�finbe�, ffidigioneflifte� fnüpften. - 9tu� 
ein \tamedan, beffen \tagewetf \nettilgung wa� - be� b�ei \illelt: 
fugdn in \illappen unb �a�nen fü��te, woHte auf be� gan�en <!�be 
nu� e i n  \Doll, nu� e i n e  Gp�ac�e, nu� e i n e  ffieligion bulben. 

I. ffilltürHd)e (E inteilung be� @Jrunbgeb iet �. 

1. �Ugemeine @rinnerungen. 

:Du�d; unl;)e�flänbige �etteilung, bu�d; l;)e�geffene <!inungenad): 
6ilfe befäHt Gtaaten unb ffieid;e be� G t a a t ehe b e ,  bie finbifd)e 
� a n  b 5 m a n  n f d; a f t  5 f u d; t, weld)e bie matedanbeliebe in be� @Je: 
butt e�jticft unb ben �oben, wo baß \nolfetum feftwu��dn foH, 
unte�wü�lt. <!5 ift bie alte �abd l;)om �u�u�� be� @liebe� gegen 
ben Wlagen. 

@in nu� ftücfweife, lofe aneinanbe��ängenbeß �änbe�aHedei e�: 
wäd)ft �öd)ftene �u einem l})olt)pen, wo jebe� \teil abgdöft we�ben 
fann, o�ne Gcl;aben unb Wlitleibenfd)aft beß @an�en. Unb bod; foi( 
jebe� Gtaat be� �eib fein, bie l})�ol;)in�en feine @liebe�. :J�m bü*n 
feine notwenbigen fe�len, f onft ifl e� ein .lt�üppd ; e� ba�f nid)t bU 
l;)iel �aben, fonft ift e� ein mit @efd)wü�en unb @ewäd)fen be�afteter 
Gied)enlm. 9tatüdid)e @renöen ober Gcl;eiben gibt ee ; ein f(üd)tiger 
�lief auf bie �anbfatte unfere <!rbtei(e wirb bie meiften auffinben. 

\nergeblicl; finb aHe .ltricge, unnü� al!e <!roberungen, bie \Dörfer: 
fd)eiben antaften. :Daß wa�re @!eid;gC'wid;t ift me�r als ein \traum: 
bi!b, unb o�ne biefee feine �taatenorbnung beftänbig. @e ttJirb eine 
�eit fommen, wo al!e Gtaatenmiftdn auf�ören. 

:Die unge�euren \illdtreid)e, bie mit �rej;gier einer ffiiefenfd)!ange 
�änber unb \nöHer �eij;�ungrig �inunterwürgten, edagen unter ber 
�aft i�rer ung(eid)artigen �eftanbtei(e, unb wenn l;)On auj;en baß 
gewaltige Gcl;icffa( fic �eimfud)te, fo l;)erfd)wanben fie g!eid) �uft: 
erf d)einungen. 
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2. IDölfe r� unb e>taotenfcf)e iben. 

(!ufopa ifl ein an .ltrieg getuö�ntef (!rbteit, unb er müf3te bieß am 
tuenigflen fein. :Die \natur �at �ief un�ergänglict)e @lren�mate gefe�t, 
etuige �ct)eiben mict)tet unb burct) !!Upen unb anbm �oct)gebirge, 
burct) IDinnen� unb \!Bdtmem ben \nötfefn i�re @lebiete angetuiefen. 
�ier fotlen unb fönnen fie ,  �on 2luf3entuirfung ffei, �oneinanber 
unab�ängig, atß fdbflänbige @lemeintuefen �otfßtümlict) teben unb 
tueben unb fict) tuettbürgedict) unb menf ct)�eitlict) außbitben. 

\!Bifft man ben IDlicf auf eine �onfommene @lebirgß� unb @letuäffer� 
fa�e (!uropaß unb rec(lnet man ffiuijtanb atß eignen �teppenerbteil 
ab, fo finbet man in (!�ropa nict)t me(lf unb nict)t tueniger alß nur 
fotgenbe neun �änber : 

I. :Die Pt)fenäif cf)e �atbinfd, 
2. baß \!Beflatpentanb, 
3. baß �übatpentanb, 
4. baß \norbatpentanb, 
5. baß .ltafpat�entanb, 
6. baß :Donautanb, 
7. @lt'iect)entanb 1 
8. �fanbina�ien unb 
9. IDritannien. 

":Daß europäif cf)e �taatenft)flem er(lätt me(lme 1vicf)tige unb o�ne 
Sn,eifd �öct)fl tuo�ttätige IDlobififationen baburct), baf3 ein �aupt� 
glieb beßfdben bufcf) einen �nfdflaat gebitbet tuirb, ber burcf) feinen 
Umfang unb bie IDenu�ung ber innern �itfßmittd feinen ffiang unter 
ben erflen IDläcf)ten beßfdben be(lauptet. \!Bie grof; auct) immer bie 
m(lnlict)feit ber .ltuttur, ber ffidigion, ber �pract)en ber \Dörfer beß 
gebitbeten (!uropa fein mag, fo ergeben fict) boct) auß ber infutarifcf>en 
�age eineß fotcf)en �taatß �on fdbfl getujffe (!igen(leiten, bie nict)t 
tueggetuifct)t \t>erben fönnen. �nbem bie \natur ein fotcf>eß �anb burcf) 
fefle @lren�en �on ben übrigen abf onbert, ifl eß eine fafl unaußbteiblicf)e 
�otge, baij bei ben IDetuo(lnem beßfdben ein @lefü(lt uon �dbflän� 
bigfeit unb Unab(längigfeit fict) bitbet, baß nict)t &toij für fie, f onbern 
atß IDeifpiet auct) für anbere \nötfer (löcf)fl tuo(lttätig tuerben fann 
unb, tuie bie @lefcf>icf)te uon (!uropa eß te�rt, in biefem \!Bdtteit eß 
getuorben ifl. :Daß :Dafein einef fotct)en IDlacf)t gibt bem �taaten� 
ft.>flem, tuo�u fie ge(lört, femer baburcf) eine gföijm �efligfeit, baij 
nict)t leicf)t eine politifct)e ffieuolution entfle(len fann, bie auf einmal 
baß @lan�e �eftrümmerte, inbem ein folct)ef �taat fct)on bufct) feine 
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�age cnh\leller I.)Ö((ig bal.)on auegenommen ijt oller lloct; fiel; leict;tcr 
bal.)on befreit er�arten fann." (.\?emne fleine f)iJ1ol:ifct;e '5ct;riften. I. 
6. 258.) 

llluct; llie übrigen �änber Hegen, 1uie ee fiel; für einen \illof)nod un: 
abf)ängiger \Uölfer gebü�d, am Wleer unll im Wlem. ":Dae Wlm 
ijl bae @lement, t\lorauf ller Wlenf ct; fiel; bie �lügd gibt, llie bie 91atur 
if)m l.)erfagte ."  (J)einfe.) @in gro�ee I.)Om Wlem l.)erllrängtee \Uolf 
muF erjliclen, weil ee nict;t J)m feiner lllue: unll @infu�r bleibt. 
@in folct;er entfüjleter �innenjlaat fann a!!e fonjlige ffiiefenjlärfe 
nict;t gebrauct;en. - :Durct; .ltdeg auf �eben unll �oll mu� er fein 
\Uer�ärtnie �u änllern fucf)en, gleict; ffiu�lanlle unjlerMict;em l})eter. 

Um llie �egrünbung unll lllufrect;ter�artung einee europäifcl;en 
mi�gejlarteten ®leict;gerrict;te finll langwierige .ltricge gefü�d wor: 
llen. :Die fiinftige Seit wirb .ltdege um \Uölferf ct;eillen erleben, aber 
ce werben �eilige .ltriege fein. 

II. @He id) mä� ige innere E:itaatui'er\tHtltung. 
:Die in bief em .!tapitel ron �a�n gemad)ten IDorfd)!äge finb burd) bie 

gefd)id)t!id)e @'ntwicf!ung !ängfl über�o!t. 16ie b!eiben ba�er �ier fort. 

111. <E in�e it beu E:italltl) un b monu. 

:Dae '5treben nact; @in�eit ijl llae f ct;öne \illeif)gef ct;enf ller Wlenf cf): 
f)eit, e i n  @ott, e i n  \Uatedanll, e i n  J)aue, e i n e  �iebe. Unll llae @in: 
f)eitßi.)Ctlangen ijl bae erjle '5ict;fdbjlbewu�twerllen einee beginnen: 
llen \Uolfa. \IBo ee noct; fct;fummert, fann ee immer neu gewedt 
werben llurcf) I.Jtatur unll \illaf)rf)eit, o�ne .ltünjldn unll @ängdn. 
Sur 6onne f cf)wingt fiel; ber lllllter mit crf)abenem �lug, auf ller @rbe 
friecf)t llie '5ct;lange in frummen \illinllungen, unll llie geralle �af)n 
iJ1 ber füraeflc \illeg aUm Siel. '5ie f)ei�t �eirna�mc ber ein�dnen 
6taate'6ürger am \illof)l unll \illef) llee ®anaen, @ntfernung ller lllb: 
fonberung, J)inleiten allm @emeimuefen. 

1. 2!Ugcmcine IDcrfic!)mmg. 
a) �c i � e i n b c ß l.) c r f) e e r u n g e n ;  
b) �r u p p e n ll u r cf> a ü g e n ,  eigenen unll fremllen ; 
c) @ i n q u a r t i e r u n g e n ,  wo lloct; oft ein gro�er �eil bee �anbee 

ein einjigea \illirte�aue, jellee J)aue eine J)crbcrge wirb; 
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d) � c ucr ehü n jl c n. \llbcr aucf) fein �aue unb ®cbiiubc in 
Gtiibten unb :Dörfern erbaut, o�ne �eficf>tigung ber Gtd(e �>om 
�auamt ; 

e) \!B a f f e r f f u t e n. �icf)t Mo� unter ben im :Deicf)�>erbanb �ic� 
genben, fonbern für fie �>om gan�en �anbe ; benn bie Gtröme� unb 
�(u�beicf)e finb �um �ejlen ber Gcf)ijfa�rt ; 

f) 'JJH � ltl a cf) 5. :Der Gtaat barf nicf)t �if cf)of �attoe roläufeturm 
fein. 

g) � e l o � n u n  g unb lBerpf(egung auegebicnter �anbe5�>erteibigcr 
unb anberer un�>ermögenben Gtaatebiener. 

h) lB c r for g u n g  b e r  \!B i t 1v e n  u n b  \!B a i f e n �>on im .ltriege ®c� 
bliebenen, in Gtaatebienjlen arm lBerjlorbenen, �>on unbemittelten 
lBaterlanbefreunben. "@:ibgenoffen, icf) 1vi(( eucf) eine @laffe macf)en, 
forgt für mein \!Beib unb meine .ltinber." \!Binfelriebe \!Borte ber 
�elbenwei�e. 

i) \llr m e na n jta l t c n. role�r a(e eine gro�c �ettd�>ogtei, wo ficf) 
mancf)e Gtaaten bie @:(enben orbentlicf) öUtreiben, 1vie jU gewiffen 
:;leiten in Gcf)webif cf)�ll)ommern, nocf) je�t in rolecf(enburg. 

2. jtenn tn i6 ber aUgemeinen (5taat6angclegcn()e itcn. 

a) G t a ahHu n b e  in jebem Untmicf)t. (Gie�e lBo(feer�ie�ung V. 
5. d., Geite 46f.) 

b) \ll ( ( g e m e i n e  G t a a t e �  u n b  lB o l f e � c i t u n g. :Die ffieic�ß� 
gefeHfcf)aft ber \!Biffenfc�aftcn unb .ltünjle mu� bie �erauegabe be� 
forgen. \ll((e �tage mu� 1oenigjlena e i n  Gtücf crfcf)einen, nicf)t auf 
�öfcf)papier, mit gutem beutfcf)en :Drucf, in gefcf)macf�>ollem �latt 
unb mit befonbern, bocf> wo�lfeilen �eiblättern für llln�eigen. :Die 
Gpracf)e fei me�r ale getvö�nlicf)ee, �> o ( f  5 f a  � ( i cf> f e i n  f o ( (  e n b e 5 
@efcf>wii�, toürbe�>oll, a((gemein�>erjliinblic�, �>oll @eijl unb �eben, 
in ge1vii�lten \lluebrücfen, aber beileibe nicf>t gefucf>t. @eijl erwecft 
@eijl, �um �er�en fpricf)t baß �erj, bie \!Ba�r�eit ijl lauter unb rein, 
braucf)t nicf)t \!Bortfram �>om lteufelefacf>malt. �alten mu� biefc 
G t a a t e �  unb lB oUe � e i t u n g  jeber @ajlgeber, Gpeifemirt, �er� 
berger unb Gcf>enf, fcbe ®emeinbe im @emeinbe�aufe. 

\!Bicf>tig ijl bie j!'enu�ung ber :;leitUtWll in ben �orbamerifa� 
nifcf>en �reijlaaten unb gro� ber @:influ� bee ll)efinger �ofblatta 
in (t�ina. 



. 3. �Ugemeine6 �ütgetteci)t. 
\nur e i n e t  f ei .f.len - bet 6taat ; nur i�m, nur e i n e m  f ei ber 

6taatßeinwo�net untertan. <fß gebe feine jlaatßbürgerlicf)en SJ)flicf)� 
ten o�ne jlaatßbiitgedicf)e ffiecf)te. <fß �öre jebe Jtnecf)tf cf)aft auf, fie 
�ei�e .f.lötigfeit, Untertänigfeit ober �eibeigenf cf)aft ; ja, wenn fie aucf) 
nicf)t mit fcf)önflingenbem \Jtamen angerü�mt wirb, 1vie bie pommer� 
fcf)en @utßbefi�er bem gro�en j5tiebricf) folcf)e fcf)amlofe �ügen auf� 
�efteten. Jtnecf)tfcf)aft macf)t gegen .f.lenfcf)aftßwecf)fel gleicf)gültig, 
@runbeigentum macf)t jlreitfü�n �ur l!Jetteibigung. <fß ijl beß .f.lauß� 
bewo�nerß Jtampf gegen ben <finbrecf)er. :Die Wlöglicf)feit mu� jeber 
uor ficf) fe�n, @runbeigentum �u erwerben, unb nocf) im �eben, nicf)t 
erjl im ltobe, wo bie <frbe bocf) ein @rab �ergeben mu�. �ürge*ei� 
�eit maci)t gefunb, fto� unb glücflicf). <fin wo�lgenii�tter \5elbneger 
ijl bocf) nur eine genubelte @anß, fo wa�r bleibt baß 6pricf)wott : 
":Daß SJ)ferb, baß ben .f.lafer uerbient, befommt i�n nicf)t. " :Der 
6ci)wei� beß \5tönerß ijl \5{ucf), bet 6ct;wei� beß \5teien ijl 6egen ; 
\5tei�eit �at <finöben belebt, Jtned)tf ci)aft �ujlgefilbe ueröbet. 

2lbfci)ajfung btücfenbet �euonect;tungen, bet Jtantonftei�eiten, 
6tapelrect;te, 6ci)iffergilben. <fin ecf)ter l!Jater �iilt feine 6ct;o�� 
finber, auct; geraten bie immer am fci)lecf)tejlen. 

4. @{eici)ljeit be6 rola�e6. 

mner Wleffungßatten Wl a � e  gleict; ; gleict;eß @ e w i d) t, gleict;er 
� i n ß fu � ,  unb �war feiner, wo ber 6taat felbjl .!tippet unb \illipper 
ijl ; gleid)e \ill e g e i n t e i l u n g , gleid)e j5 a � r g e l e i f e. 

5. @enaue l!3etbinbung bWifci)en �ürget� unb jtrieg6jlanb. 

muct; ffiom �erfiel burc� beibet lttennung. Wlilitiirgeticf)te finb ein 
\illiberfprud), <fnglanb fennt fie aucf) nict;t ; in :Dienjlfacf)en wo�l, 
aber nicf)t in bürgedict;en fann eß Jttiegegetict;te geben. :Der gemeine 
6olbat �abe feinen @erici)tßjlanb bei ben Jtreißgerict;ten, ber ,f.laupt� 
mann bei ben bürgerlicf)en �eamten. \nur e i n e  <f�re gebe eß - bie 
�iirgere�re. Jtciner bürfe ficf) in j5tiebenß�eiten �ur �ö�eren �eförbe� 
rung, aucf) nicf)t nacf) abge�altener SJ)robebienjl�eit, .f.lojfnung macf)en, 
bet nicf)t uon ber Wl a t f f d) u l e  mit bem �eugniffe bet ffieife gefom� 
men. 3unge �eute rei�t bet bunte ffiocf, ber :Degen unb bie anbete 
2luß�eict;nung bet ,f.lauptleute. 2t((e abeligen �emf ct;euen wollen 
.f.lauptleute werben, alle bürgedict;en �anbwirte. �eibe wii�nen 
bann nid)tß \illiff enf ci)aftlicf)eß lernen �u bürfen. 



6. 2(((gemeines bUrgedic!)eß . unb peinlicf)es 9tecl)t. 

�uf�ören müffen bann bie unenblict;en manct;erlei 15a�ungen, 
bie bae ffiect;t ungewi� unb bie ffiecl)tepfrege  weitliiu�g mact;en. 
":Deutfcl)lanb �at (rtacl) 15eume) wegen @!erecl)tigfeiten feine @!erect;� 
�igfeit unb wegen ffiect;te fein ffiect;t. " 

7. 2(((gemeine 2!usbilbung ber Wlutterfpracl)e. 

O�ne eine a!!gemeine Umgange�, 15c!)rift� unb �üc!)erfpract;e 
�errfc!)t im lßolfe eine lßerwirrung. :Daß _f.) o c!) b e u t f c!)  ifi eine @!e� 
famtfprac!)e unb �at eine unenblicl)e �ilbfamfeit in fiel) ;  jeber 
:Deutf ct;e f o!!te e5 al5 ein notwenbige5 �ürgererforberni5 lernen. 
@:in beutfcl)er �ote �ielt einfi _f.)ocl)beutfc!) für �ran�öfifc!). 

�mmer�in mögen bie rolunbarten al5 lßolfefpract;en bleiben, nur 
fein gefc!)loffene5 un�ugänglict;e5 @!ebiet gegen bie @!efamtfpract;e 
be�aupten. :Die5 �inbert bie �ufflärung, erf ct;wert bie rolitteilung. 
�ne rolunbarten fönnen unmöglic!) �e�r� unb �üct;erfpract;e fein, 
aber für lßolfabic!)tungen finb fie trefflicl) �u benu�en unb �ur mon� 
fommnung ber @!efamtfpract;e. 

8. Wlifcf)ung ber Wlenfcf)en aus aUen IJ)rotlin5en in ber eitMte� 
bienerf c!)aft. 

:Der �anb5mannfcl)aft5bünfd mu� einem fünftigen lßolfageifi 
ffiaum geben. lßetterfcl)aften werben weniger fcl)äblict; fein, wenn 
nie �wei �rüber in e i n e m  .lto!!egium, in e i n e m  ffiegimente, in 
e i n e m  fiel) berü�renben \IDirfung5frei5 angefie!!t werben, auct; nicl)t 
lßater unb 15o�n, wenn nid)t ber fe�tere @!e�ilfe unb befiimmter 
IJlac!)folger ijl. 

9. lßerfamm(ung bcr Xonatt!Jebenben 5u gelviffett �eiten. 

:Die \tonangcber müffen fiel') �u gleict;em \tone tlerä�nlicl)en. �ei 
@!dcgen�eit tlon ffieicl)5tagen, a!!gcmcincn 15taat5• unb lßolf5fefien, 
gro�cn 15c(len5würbigfeiten laffen fiel) bie lßornc�men, fficic!)en, @!e� 
le�rten unb .ltünfiler in bie _f.)offiabt �in�ie�en. 

10. �anbsmannfcf)aftfucf)t unb lßö(f(einerei. 

�((e �eiben, bie feit bem @!�benfen ber @!efcl)icl)te :Deutfcl)lanb 
betroffen �aben, finb au5 ber � a n b a m a n n f cl) a f t fu cl) t  unb lß öU� 
l e i n e r e i  entfprungen. :Daburct; ltlurben immer bte :Deutfcl)en ent� 
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�weit, einfiebledfcf) l.'oneinan!m gefcf)ieben, mit :Dünfel e�füHt, unb 
Oie gerneinfame '5acf)e wa�b fajt nie a{(gemein begonnen unb l.'oH: 
fü�d. \!Bae im g�o�en gef cf>a�, feijteten begeijtette J)eifanbe, oie baß 
gefamte \Dorf aue bem arten '5ünbenwujte mit '5cf)ne!(f�aft fott�iffen. 
Uno fo ging bae l!rf!gemeine l.'on ein�dnen -aue, wenn beutfcf)e �innen: 
!.'Örfet aufjtanben, fic� übet � a n b e m a n n f cf) a ft f u cf) t  unb ln ö U : 
f e i n e � e i  e��uben unb afe lno�fämpfe� in oie '5cf)�anfen t�aten. I!Ue 
J)e�mann ficf) ll.libet bie lnötfe�l.'e�nic�te� in ben .ltfieg unb bie '5cf>iacf>t 
wagte, foigte nu� ein )tei( bee �o�bll.lejtene feinem IJ)anim ; Wla�bob 
fa� mit be� Wlacf>t bee Pjtene afe �ifcf)et im t�üben jtii!, unb Oie 
batal.'ifcf>e ffieitmi �ötete bie \!Befe� mit ��ube�b(ut. 11j)atten alfo 
oie )teutfcf)en (wie i�t ��aucf) nocf) ijt) untminanbe� Jtfieg, beffen 
bie ffiöme� wo�( lacf)en mocf)ten." (@:in aftee Seitbucf).) :Dae macf>t 
Oie beutfcf)e @lefcf)icf)te �um g�o�en )t�aue�fpiele bee �ü�ge�fdegee. 
\Bon J)e�manne @:�mo�bung an l.'e�fofgte une be� �luc�, ba� aue 
�anMmannfcf)aftfucf)t unb lnötfleine�ei bie :Deutfcf)en bem auffä�ig 
waten, be� nu� oie @:in�eit bee \Dorfe a�nen lie�. '5o lie�en fie Oie 
��übet im '5ticf), Oie tatbegeijtett ein g�o�ee \!Be�f begannen. :Die 
'5cf)wei�et mu�ten ficf) aHein aue be� �wing�mfcf)aft tingen, bie 
�iebe�(änbe� aHein i�te ��ei�eit effämpfen unb bie �dbengeijtigen 
:Ditma�fen bet Mnifcf)en Übe�macf)t e�liegen. IJ)teu�en wa�b !.'On 
IJ)olen �miffen unb nut bu�cf) bie ��anbenbu�get e��aften ; �i!.'lano, 
100 be� föniglicf)e J)ee�meijte� \!Baft�et l.'on IJ)lettenbe�g bem fänbe�: 
tof!en �a�en bie \!Baage f)idt, enblicf) !.'On feinen �acf>ba�n l.'e�fcf)lun: 
gen. :Die ��anbenbutge� �etteten :Deutf cf)lanb !.'On '5cf)webenttänfen 
unb '5cf)webenbeilen ; man gab bu�cf) un�eitige �fiebenefcf)füffe nocf) 
anbe�tt �einben '5pidtaum, unb i�� @l�o�e� Jtu�fü�jt l.'e�mocf)te nicf)t 
a{(ein, oie '5cf)weben übe� baß W?eer �eim�ufcf)icfen. 

J)abebu�ge� unb �o{(e�n, oie ein unb betfdbe J)ocf)gebanfe �ätte 
l.'e�bfiibe�n foffen, Oie feine pe�fönlicf)e @lefc�lecf)te�feinbfcf)aft t�ennte, 
beten lnölfe� ficf) gegenfeitig acf)teten - f)alfen ficf) nic�t einanbe�. 
- - - :Dae �ac�fpiel l.'on fdo�enjtoufen unb \!Belfen 1oa�b öfte� 
Mutig emeuett ! @:inmaf, im �a��e 17 70, f cf)ien be� J)offnungejtetn 
�u fcf)imme�n, ale ficf) ��iebricf) unb ' ' ofep� befucf)ten, wie in be� 
moenbf onne be� ffiitte�beit. @:e f e�t oie l ·ioen J)mf cf)e� biee beutf cf)e 
�uttauen ll.leit �ö�e�, ale wenn fie i�ten fonjtigen �ebenbu�le� �e�: 
t�eten �ätten. Uno �rieoricf) fagte bem Jtaifet, 11 et fe�e biefen )tag 
ale ben fcf)önjten feinee �ebene an ; benn e� ll.lÜtbe bie @:pocf)e be� 
lne�einigung �weie� J)äufe� auemacf)en, oie Ju lange �einbe gewefen 
wäten, unb beten gegenfeitigee �nte�effe ee e�fotbe�e, einanbet ef)e� 
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bei�ujte�en a{e auhureiben. 1)er Jtaifer antlvottete : �ür Dftmeicf) 
gäbe ee fein Gcf)1efien me�r ; �ierauf Heij er auf eine fe�r gute l!!rt 
etwae bal.'on fa{{en, ba�, fo1ange feine ro?utter {ebe, er ficf) nicf)t 
fcf)meicf)etn bürfe, einen �intängticf)en @:inf!uij jU edangen ; jebocf) 
l.'er�e�1te er nicf)t, ba� bei ber je�igen �age bet Gac�en weber er nocf) 
feine ro?utter �ugeben würben, baij bie ffiuffen im 1Befi� ber ro?otbau 
unb \IDai(acf)ei btieben." (�riebric�e �intedaffene \IDerfe. V. '-5. 34.) 
1)aß erfte n1ar muftergü1tig unb l.'o{fetümticf) gefptocf,len, baß {e�te 
�mticf) im @eifte einet.\ fünftigen b o n a u i f cf) e n  ;Ö ft e n e i cf) e. \nocf) 
fpäter�in ftimmt bamit, 1uie �ofep� am 7. Geptember 1776 bei l})rag 
um ben 1Baum, ber Gcf)werine .f.ldbenopferung be�eicf)net, ein l13ierecf 
fcf)Heijen tieij unb mit Jtteingewe�r� unb @efcf)ü�feuer beß .f.le1ben 
@ebäcf)tnie l.'er�mticf)te. 

Go ba{gen unb raufen ficf) �ugenbgefpieten, unb f d f e n f e ft  ft e � t  
b a n n  b i e  ro? ä n n er fr e u n b f cf) a ft a u f  b e r  f r ü � g e f ü � 1 t e n  
g e g e n f e t t i g e n  St r a ft. 

\IDer fein anbetet.\ @efü�{ �at, ate in ben �ingetfpi�en, bie et 3ur 
.f.lantietung gebtaucf)t, unb gtaubt, bie gan�e \IDett müffe ficf) um feinen 
1)reifu� bte�en - ift ein I}) � H i ft e t. \illern abet bet etbätm1icf)fte 
Gcf)tammgtaben baß .f.let� engt unb bie jämmedicf)fte ffiingmauet ben 
gan�en @eficf)tt.lfteie l.'et�üHt, wer nicf)te Xiefme fennt, ate Ne 
l13ie�fcf)wemme unb ben Sie�btunnen, nicf)te .f.lö�me a�nt a{e ben 
\IDettet�a�n auf bem @{ocfenturm - b{eibt ein .\t ( e i n ft ä b t e t. ®er 
enbticf) fcf)on f:)arum a{(ein ro?enfcf)en auefcf)tieijticf)en \illert beitegt, 
1veit fie mit gteicf)em \IDaffet getauft, mit bem nämticf)en Gtocfe 
ge�ücf)tigt, benfdben Jtot butcf,ltteten obet l.'on �ugenb auf gteicf)e 
Jttöije, �if cf)e unb \IDütfte mit Ga tat gegeffen, biefe1be l!!tt Gcf)infen 
unb jüWinbifcf)e Ocf)fen l.'etfpeifet obet l})umpetnicfd, Gpicfgänfe unb 
ro?o�nftrieöe1 l.'er�e�tt, unb bee�a{b nicf)t me�t l.'edangt, f onbetn getabe� 
�u forbett, ba� jebetmann ecf)t f{oijicf)t, wutfticf)t, fifcf)icf)t, fataticf)t, 
f cf)inficf)t, jütocf)fi c�t, pumpetnicfeticf)t, fpicfgänficf)t unb mo�nftrie�e� 
ticf)t bteiben foi( - Hegt am fcf,l1ueren @ebtecf)en bet � a n b e m a n n �  
f cf) a f t  f u cf) t baniebet. \IDet inbeffen �.'On bet l13etfe�tt�eit ergriffen wat, 
feine .f.lufe �anb füt ein Jtönigteicf), feine @:rbfcf)oi(e füt ein l13o1fegebiet 
an�ufe�en unb bie anbetn ro?itl.'ötfet unb �ntlötfet beß @efamtl.'otfe 
nebenbu�1etifcf) an�ufeinben, bamit nut ftatt einet.\ @emeinwefene baß 
Umvefen �.'On Gcf)öppenftebt, Gcf)itba ufw. befte�e - �atte teit an bem 
Unfinn bet l13 ö t f t e i n e t e i, in we1cf)et 1)eutfcf)1anb unterging. 

1Bia je�t 1vat bet ffi�ein, "wie et butcf) �df en mit ffiief enftaft in 
unge�eutem Gtur� �erabfäHt, bann mäcf)tig feine bteiten \IDogen 
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burct) bie fruct)treict)en mieberungen mälat1 um fict) enblict) in  ba5 
flact)e fanb bU uedimn, ba5 nur au treue IDilb unfm5 lnaterlanbe, 
unfem @efct)ict)te unb unfer5 ��arafter5."  

11 .  �u5ficf)ten unb  ��nungen. 
�n nict)t5 @eringm5 monen toir fie fe�en unb in nict)t5 @efälir� 

iict)em�, al5 in ben emigen @ang ber menfct)lict)en :;Dinge unb in eine 
nact) an er ®a�rf cl)einlict)feit entfernte ;?ufunft. · 

":;Die nad) menfct)licl)er ®eife am beflen organifietten ffieicl)e unb 
mit ber grö�ten ®ei5�eit regierten Gtaaten tragen, mie ber p�t)fifcl)e 
Wlenfcl), fcl)on in i�m IDlüteaeit unb gleict) bei i�rem �ntfle�en ben 
Jteim i�re5 fünftigen Untergange in i�rem IDufen ; biefen fatalen 
;?eitpunft fo meit al5 möglicl) au entfernen, ifl a{(ee, ma5 menfcl)lict)e 
\!Beie�eit unb lnorfict)t, begleitet uon ben günfligen ;?ufä{(en, nur 
immer bU tun uermag. :;Der Wloment mirb alfo auct) erfcl)einen, mo 
bie �anb einer gemaltigen \nemefi5 ba5 gro�e, je�t noct) immer n1e�r 
anmact)fenbe ®eltteict) eneicl)en mirb. \nict)t anbete al5 gemaltfam 
unb erfct)ütternb mirb beffen �an fein, unb, ebenfo mie e�emal5 ber 
aufammenflüraenbe römifct)e Jtolo�, eine �albe ®elt mit feinen Xrüm� 
mem aerfct)mettern ; bann merben aber auct), fobalb ber Gturm unb 
Jtampf ber politifct)en �lemente uorüber fdn mirb, fict) au5 ben 
ffiuinen übera'C! neue �ormen er�eben. 

:;Durct) feine p�t)fifct)en @renaen ifl :;Deutfct)lanb uon ber \natur au 
einem gro�en, felbflänbigen Gtaate beflimmt, burcl) feine ffiiefen� 
&lifte unb burct) ben Überflu� feiner �raeugniffe unb ffieicl)tümer 
gleicl)fam �ierau berufen ; e5 bebarf feiner fremben Jtronen, um glücf� 
licl), feine5 fremben Gct)u�e5, um uon ber ganaen ®elt gefürcl)tet 
unb geact)tet au fein. Um au miffen, ma5 au tun fei, barf e5 fiel) nur 
baß gro�e �rct)iu feiner �rfa�rungen öffnen laffen ; auf jebem IDlatt 
mirb e5 überaeugenbe IDe1ueife �nben, ba� eine lnerfaffung, ltlelct)e 
einen Gtaat nicl)t gegen äu�m @emalt fct)ii�en fann, nict)t5 tauge, 
menn auct) felbfl burct) i�ren fegenuonen �influ� im �nnern ein 
l))arabie5 gegrünbet mürbe." 

"®enn bie in ben @efct)ict)tebüct)ern aufammenge�äuften �rfa�� 
rungen be5 Wlenf ct)engef ct)lect)t5 nict)t lügen fönnen ; menn @ef d)ict)te� 
flubium einen �ö�ern ;?mecf �at, al5 bio� einer mü�igen \neugierbe 
au frönen ; menn e5 alf o eine l))�ilof op�ie ber @ef ct)icl)te gibt, unb nict)t 
a{(ee, ma5 je gefct)a�, ba5 blo�e Gpiel eine5 blinben ;?ufa'C!5 ifl, fon� 
bern eine meife �'C!mact)t bie moralifct)e wie bie p�t)fifcl)e ®elt nacl) 
emig unmanbelbaren @efe�en regiert, fo fann auct) ba5 trauernbe 
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;Deutfcf)lanb getröjlet einer fünftigen gliinbenbern IJ)eriobe entgegen: 
fel)en, welcl)e gewi� einjl auf bie gegenwärtige rul)mlofe �pocf)e fol: 
gen wirb. Gicf)er wirb unb mu� bie �cit fommcn, wo bie beutf cf)e 
IJlation, burcf) weife @lef e�e untet einem miicf)tigen rolonarcf)en tler: 
eint, bWat nicf)t als ein al!einge'bietenbea, aber bocf) als eines ber 
l)enfcf)enben \Bölfer in bem gto�en eutopiiifcf)en Gtaatenrat feine 
tloHwicf)tige Gtimme wieber geben witb. Gelbjl bie @.lcf cf)icf)te 
;Deutfcf)lanM öffnet una biefe berul)igenben muaficf)ten ; nocf) l)at 
;Deutf cf)lanb nicf)t ben gan�en .ltreia tlon ffietlolutionen burcf)laufen, 
ben ea burcf)laufen mu�, um baß �u werben, WObU ea ber l)ol)e ffiuf 
ber IJlatur bejlimmt l)at. " 

"�n feinem etjlen �eitraume fiimpfte ea mit einet tlon feinen 
@lef e�en unb nut butcf) ein f cf)wacf)ea .f?etfommen f cf)wacf) gebügelten 
befpotif cf)en @lewalt. Ungleicf) abet ijl bet .ltampf be6 ;Defpotiamua 
mit bet Gtanbl)aftigfeit eines butcf)au6 ftei fein woHenben \Bolfa, 
unb fo -wutbe au6 bet ;Defpotie ein atijloft�ttifcf)et �teijlMt. '6tet6 
wat abet nocf) jebe atijloftatif cf)e \Betfaffung bie rolutter ber 2!natcf)ie, 
unb fo wutbe aucf) biefe, nacf)bem bie gto�e ffie1igion6ttennung et� 
folgt wat, in ;Deutfcf)lanb auf lange �eit permanent. 2!narcf)ie unb 
.lttaftiiu�etung gegen au�en finb bWei ganb unmöglicf)e ;Dinge ; fann 
alfo baß Übel im �nnetn nicf)t gefJeilt werben, fo fül)rt ea �ur ftemben 
.ltnecf)tf cf)aft. - - -" 

"- - - �in @llücf füt baß feuhenbe ;Deutfcf)lanb, wenn baß: 
felbe, folange biefet �eittaum bauetn witb - ficf) in feine �age 
gebulbig, abet aucl) wol)lbebiicf)tlicf) bU f cf)iden ll.lei�. @legen aHen 
ftemben (feinen @leijl, feine Gitten unb baß �igentümlicf)e feines �l)a� 
taftet6) tletpejlenben �influ� mu� ea ficf) f cf)ü�en ; fid)._.mieber mit 
bem rolatf [feinet] mrten näl)ten, feinen IJlationalgeijl beteben, auf bie 
innetn, feitl)et in toten Gcf)lummet tletfunfenen .lttäfte feinet �ütget 
Nnwitfen unb butcf) bie gegenwärtige �age nicf)t feinen rolut tlet: 
limn, fonbetn tlielmel)t mit �ntfcf)loffenl)eit auf eine beffm �ufunft 
l)inatbeiten. " 

"�el)auptet ficf) bie IJlation in jebet motalifcf)en .f?inficf)t als eine 
eigene IJlation, f o wirb aucf) butcf) ben Gttom bet �eiten unb �teig: 
niffe enblicf) bet 2!ugenblid l)etbeigefül)tt werben, in welcf)em baß 
@llüd ficf) wiebet mit il)t tletföl)nen witb. ;Die l})etiobe bea l)öcf)jlen 
�lot6 tlon ;Deutfcf)lanb bütfte bann bie längjle in feinet @lefcf)icf)te 
fein. \Bon einet abermaligen notbifcf)en \Bölfetwanbetung obet tlon 
baf>lteicf)en tatatif cf)en Gcf)wätmen, welcf)e übet ben ffiüden bet utal: 
f cf)en @ebitge ficf) nacf) bem notbwejllicf)en �utopa l)inwiilben fönn� 
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ten, n>ürbe 1uenig �u befürcf)ten fein. IJlur eine grof3e p61)fifcf)e  ffiel)o� 
lution, bie einen �ei( be5 europäif c6en .ltontinent5 , 1vie 1veilanb 
bie grof3e :Jnfel 2!tlanti5, in Wlm I)Cf\uanbe(n unb au5 ben �iefen 
be5 O�ean5 ein neue5 \IDeltl)ieftel 6erl)orge6en lief3, fönnte altlbatm 
bem neumn germanifcf)en ffieic6e fein (!nbe �erbeifü�ml. "  (®a5 6at 
(!uropa �u fÜrcf)ten unb �u 6offen ? 1806.) 

IV. -Stird,>e. 

lllon :Sa�no �uofü�mngen übef tlie .!tifc�e �at nm nod) l)ef nac!)jle�enl)e 
�bfd)nitt �el)eutung. 

jteiner, ber auf gef cf)icf)tlicf)e münbigfeit 2!nfprucf) macf)t unb bie 
Wlü6e grünblic6er Unterfucf)ung ficf) nicf)t l)erbrief3en läf3t, ltlirb ber 
15elbjtfragc entge6en fönnen, 1uarum nur unter ben :Deutf cf)en bie 
erjten \IDieber6erjteller bea Urc6rijtentum5 entjtanben ; 1varum nur 
6ier alle I)On biefem ®eifi ergriffenen lnö!ferfcf)aften bie 15acf)e al5 
I)O!f5tümlicf)en ®egenjtanb anfa6en unb al5 ltla�re ll3olf5ange!egen� 
t;eit betrieben, ltlie übert;aupt nirgenM eine f o ltlicf)tige eact;e an5 
lnolf gericf)tet unb l)on feinem lnolf aucf) fo lebenbig in5 :Jnnm 
aufgenommen unb fo rüftig gegen �!u�engeltlalt burc6gefe�t ltlorben 
ijt. ":Jn bcm Wlitte!punftc l)on (!uropa, in l)eutfcf)lanb entfprungcn, 
äuf3ertc fie, gleicf) einem (!rbbeben, i6re ®e1va!t nacf) allen eeiten. 
:Jnbe5 blieben boct; �änber in bief em ®eltteil übrig, ltlelc6e it;re \mir� 
fungen nicf)t erreicf)en fonnten ; unb e5 ijt um fo intmffanter, einen 
mlid auf bief e �u lverfen, ba bie ffieformation für . einige berf e!ben, 
1uenn aucf) nicf)t pofiti", bo c6 negatil) ltlicf)tig ltlurbe, ®enn 9tuf3!anb 
im Ojlen I)On (!uropa au5 ben bereite oben er ltlä6nten Urfacf)en auf3er� 
I;alb jene5 .ltreife5 blieb, fo blieben e5 15panien unb l})odugal im 
\IDejtcn fo 1vie :Jtalien im 15üben. :Die geograpi;ifcf)e �age berfelben 
erfläft biefe (!rfcf)dnung auf feine genugtuenbe \IDeife ; �änber unb 
®ebirge finb fein,e manimn für Wleinungen. (!5 ijt altlar \tlal;r, baf3 
bie jtrenge \IDacf)famfeit ber fpanifcf)en ffiegierung in tliefem ffieicf)e 
ber neuen �et;re ben (!inf1ang erfcf) luerte ; al(ein in :Jtalien brot;te 
bocf} feine f 0 l cf) e :Jnquifition ltlie in epanien1 unb ltlCr � lt'etfe!t 
über�aupt je�t nocf) baran, baf3 bie :Dämme ber geijtlic6en unb 1ve!t� 
licf)en l})oli�ei öU fcf)ltlacf) finb, ben 15nom ber :Jbeen auhut;alten ? 
:Die Urfacf)en Hegen tiefer unb laffen ficf) nur au5 ben �6araftmn 
ber IJlationen erflären. :Die alte ffieligion ltlar eine ffieligion, bie 
offenbar me6r für ba5 ®efü6l (ber groben 15innlicf)feit) al5 für ben 
lncrjlanb bmcf)net 1var ; bie neue �cf)re, inbem fie al(e5 auf bie lner� 
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änberung 'Oon :Dogmen baute, inbem fie bem .ltultutl faft aUetl �inn• 
lic(le entbog, bmc(lnete i�re ®irffamfeit nur auf ben falten IDerftanb 
(unb bat\ finblic(le @lemüt) unb raubte ber l})�antafie unb bem @lefü�1 
faft jebetl i�m �bole. �ie war für ben (germanifc(len menfc(l�eit: 
ric(lmn) IJlorben, nic(lt für ben �üben bmc(lnet (ber, wenn aud) 
burc(l fc(löne .ltünfte 'Oetfeinert, fid) nod) nie 'Oom arten \Setifd}bienft 
lotlgewunben �at). :Der ruQ!g:forfc(lenbe @leift ber germanifc(len IJla: 
tionen fanb in i�r bie IJla�rung, bie er beburfte unb fud)te ; unb bie 
@lrenben ber ®o�nfi�e biefer IDöifer wurben ba�er 'Oon ben .ltüften 
'Oon �c(lottranb unb IJlorwegen bitl bU ben �d'Oetifc(len �Hpen, im 
ganben genommen, auc(l i�re @lrenben. :Der feurigen l})�antafie, bem 
leb�aften @lefü�! (ber @lrobfinnlic(lfeit) ber fübrid)ern IDöifer, bef on• 
bertl betl anbern @lefc(llec(lttl, fonnte fie nid)t gefar!en. ®i!( man ber 
�panierin, ber �tarienerin i�re Wlabonna ober i�re Jjcifigen (bic 
�immlifc(len Urbirber i�m irbifd)en �u�lfc(laft mit �icitlbeen unb 
�ortejotl) rauben? Umfonft wirb man etl 'Oetfud)en ! >man würbe 
i(Jt mit i�nen i�ren Irroft (in l!!utlfd)weifungen) unb i�re �eru�igung 
(in �ünben) ne�men." (Jjemn in feiner lrntltJicMung ber po!i• 
tifd)en \5olgen ber ffieformation für l!uropa. Ji:leine �iftorifc(lc �d}tif: 
ten. I. �. 77 ff.) 

�eibft alt\ f ogenannte J?eiben ltJaren bie @lermanen feine @lö�en: 
biener ober gar \Setifc(l'Om�m. J\:ad ber @lro�e fc(lrieb wiber ben 
�irbetbienft, unb auf einer ar!gemeinen IDerfammlung ber �ifc(löfe 
feiner �taaten ttJitb biefe l!!bfagung 794 gebinigt unb bie l!infü�: 
rung unb IDm�rung neuer Jjeifigen 'Oetboten. Unb auc(l nur ber 
germanifc�e @leift war bUm ®ieberauffaffen betl Urc(lriftentumtl ge: 
fd)icft ; fein anbmtl IDolftltum war ba�u menfc(l�eitlid) genug, weber 
bat\ aus bem abgeflorbcnen römifd)en neu�et'Oorgetriebene, noc(l baß 
'Oölfmeic(le fla'Oifd)e. 

�ut�er bleibt ein ewiger l!�renname unter ben IDöffer�eifanben 
unb ben @lro�geiftern feinet\ IDofftl, feibfl bei feinen @llaubenageg: 
nern ; unb wenn man i�m auc(l fein anbmtl IDerbienfl laffen mü�te, 
als baß unflerbfic�e  um bie �prad)e. ":Die Überfe�ung ber �ibe! in 
bie IDofftlfprad)e feinet\ IDatedanbetl war ba�er eine feiner erflen �!Ir: 
beitcn. :Diefe Unterne�mung, fo wie er fie auagefü�rt �at, erforberte 
@laben, ®iffenfd)aft unb .R:räfte, wie fie fid) in feinem feiner IJlad): 
folget beifammen gefunben �aben. :Die nac(l i�m gefommen finb, 
�atten fein ®erf 'Oot fid) unb fonnten etl benu�en ; fie waren mit fo 
'Oieien Jjil f6'mitte!n autlgerüflet, i�nen flanben f o 'Oie!e IDorarbeiten 
ge!e�rter �c(ldftforfd)er �u @lebote, ba� es i�m feine �d)anbe fein 
3 S a � n ,  �eutfd)e5 Q:lolf5tum. 
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tl.lürbe, wenn er �inter i�nen 3urücfgeb!ieben tl.liire. ®enn fie i�n 
ba�er aucf) in nocf) fo l-'ielen Q:in�el�eiten �aben beticf)tigen fönnen, 
bie auf ben \llled betl ®an3en feinen bebeutenben Q:influf3 �aben1 fo 
fann bor� biefer !nor3ug feinen ffiu�m in nicf)ttl l.' erbunfeln unb nocf) 
tt1eniger fein !nerbienft im gedngjten �erabf e�en. 11 

"Q:ine !nerbeutfcf)ung ber lSibet war eine mroeit, ber 3U feiner Seit 
nur ein auf3erorbentiicf)er W?ann gewac�fen fein fonnte ; unb fo wie 
fie i�m gelungen ijt, übertraf fic bie Q:rwattung afler feiner Seit� 
genoffen, bie ficf) l.'on einem fo �o(1en @rabe ber !no!lfommen�eit 
faum einen lSegtiff macf)en fonnten. ;Denn nocf) bie fpiitere 1Jtac6� 
tl.le(t &etl.lunbed in �ut�ertl beutfcf)er lSibe( ben @eijt bed Überfe�era, 
bie .straft ber (5pracf)e, i�re mlürbe unb �rnmut, ben ricf)tigen ®e� 
f c�macf, O(lß feine ®efii�(, bie ®etuanbt�cit, womit er ben Xon jeber 
®attung l.'on ber einfacf)ften Q:r3iif)lung &itl 3u bem er�a&enften unb 
begeijtertften S})falm aut13ubrücfen llJCif3, fo tDie bie �eicf)tigfeit unb 
oen mlo�mang, ber oem O(we gefiiiCt uno bcm @eNicf)tniffe 3u J?i!fe 
fommt. 11 

";Dief e lSetl.lunberung tl.lirb nocf) baburcf) cr�ö�et, b(lf3 �ut�er ficf) 
feine (5prac�e erft fe!bft fcf)affen muf3te. Q:r ijt ber ;D a n t e  ber �ocr,� 
beutfcf)en (5pracf)e. ®ie tiefer fammc!tc er auß aflen beutfc�en �bi� 
omen [ tuatl wir i�m nocf) immer nacf)tun foflten unb bie 1Seffmn 
aucf) n(lcf)tun] bat\ lSebeutfamfte unb ®o�Hautenbjte, um etl nacf) 
ben ffiege(n ber mna(ogie feinem meif3nifc�en !ßo(ftlibiom ein3Ul.'er� 
leiben. (5eine (5pracf)e ijt bie @runll!age unfem f(affifcf)en lSücf)er� 
fpract)e geblieben, unb I::atl bctucijt, wie fe�r i�m fein !nerfucf) ge� 
(ungen fei.11 (Q:ber�arbtl @eijt betl Urcf)rijtentumtl.) ":Ja, fe!bft bie 
@cjta(t1 in bet bie lSibel l.'Ot unfern ijugen liegt, biefe (5pracf)e ber 
:Deutfcf)en, in ber � u t � er ,  ber beutfcf)c W?ann, fo friiftig wie er fel&er 
n1ar, l.'or faft brei�unoert :Ja�ren Ne Offenbarungen @ottctl �>erbot� 
metfcf)te, fe!bjt biefe alte beutfcf)e (5pracf)e gibt bem �eiligen lSucf)e 
für untl eine Q:�rwürbigfeit, bie l.'et!orenge�en müf3te, wenn für ben 
öffentlicf)en @ebraucf) ein neuerea, l.'iefleicf)t fcf)öncretl, feinma, woM� 
flingenbmtl, aber gewiß nicf)t fo friiftigetl ;Deutfcf) an bie €itei(e ber 
alten �ut�crfpracf)e treten f oflte. 11 ( .f?anjteintl cf)rijtlicf)e lSe(e�rungen 
unb Q:rmunterungen in S})rebigten.) 

(5o warb �ut�er für bat\ gefamte beutfcf)e !no!f ein ffiaummacf)er, 
\lilecfer, �ebentlerneuerer, @eijtea&ef cf)winger, muarüfter mit ber ebe!� 
flen @eijteawe�r, J?ero(b einet\ fünftigen lSücf)erwefentl unb ber Q:r3� 
l.'ater einet\ bereinjtigen beutfd)en @rof3l.'o!ftl burcf) baß dufgefunbene 
!nermiicf)tniß einer @emeinfprad)e. :Sn if)r, in bem wa�ren .f?ocf)� 
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beutfd)en, �at er feinem \Uo(fe einen einenben, binbenben, bünbenben 
@ieijl �intedaffen, bet fpäter�in a((e bie gro�en lnotfämpfet an� 
ge�aud)t �at, bie m u jl e r g ü 1 t i g e ß  :n e ut f d)  in i�ren ®erfen �.'er� 
eroigten unb biefe burd) jeneß. 

V. molfl)er�ie�ung. 

1 .  (!in ®ort ü6er ID-erbie�ung. 

l!raie�ung ijl ber rolenfd)�eit l!bdjlein, nur ben 2tußetn>ii�lten warb 
fie auteir, aUgemein war fie nod) niemala. (5ie, bie jebem rolenfd)en 
am niid)jlen liegt, l.'on bet jebetmann fptid)t, in bie jebermann 
pfufd)ert, ijl baß 2tUerunbefanntejle. ®enige rolenfd)en finb wirf� 
lid) er�ogen, nod) weniger fönnen er�ie�en ; aber leibet eraeugen aud) 
.ltrüppel an �eib, J>eraen unb @ieijl. (5o(d)e .ltucfucfßfeden foUten 
fid) l.'Ot n>ilben !timn fd)ämen ! 

rolit feiner @ieburt ijl bet rolenfd)enfiiugling an bie ®eit gefnüpft, 
an bie p�t)fifd)e tierifd) burct; feine �ebütfniffe, an bie fittlict;e geijlig 
burct; feine ffied)te. l!a ijl fein lnonect;t, hUm lnernunftroefen erjogen 
au werben. �üt bieß l!rbgut ijl bie @iefeilfd)aft, bet burct; @ieburt 
e� einl-'edeibt wirb, fein \Uormunb. Ob fie l.'etgiFt, feinen IJlamen 
in �ijlen einautragen, fann i�m gleict;giiitig fein, wenn fie i�m nur 
ben \!Beg feiner �ejlimmung eröffnet. 2tbet n>o finb bie ®iid)tet ber 
.ltinb�eit, bie �eit�änbe beginnenber .!traft, bie ®egroeifer bet �ugenb ? 
®o finb bie !!Crate, bie l.'ot 2tnjlecfung beroa�ren unb i�re 2tnbefo�� 
ienen mit einem fict;ern \Uorbeugungßmittel in bie ®elt entlaffen ? 
lnäter unb rolütter, mtt .;u fe�t ent�eiligte IJlamen, i�t 'foUt eß fein ! 
O�ne euct; ijl a((e anbm rolü�e unb 2ttbeit an euren .ltinbern l.'edoren ! 
®it �aben bie IJlatur l.'edaffen, nun l.'edii�t fie unß roieber. "rolenfd)� 
lid)mad)ung burd) l!negung eigener (5elbjltiitigfeit" ijl rolenfct;en� 
eraie�en, unb biefem roiberjlteiten bie meijlen l!raie�ungaaden im 
f(einen unb gro�en. �ajl aUeß bejle�t in \Uerfud)en �in unb �er, o�ne 
Unterfud)ung : "®aß ijl rolenfd)enbejlimmung, unb ltlie fönnen fie 
i�m anbete erleict;tern? "  :nem IJlotfned)t ßufaU batf nid)t anl.'et� 
traut bleiben, bet rolü�e beß IJlad)benfenß �u über�eben. �(o�e \Der� 
fud)e auf @ietaten>o�( finb in ber l!raie�ung gefii�did)er ala in ber 
J>eilfunjl. J>ier ge�t im fd)limmjlen �a((e nur baß 1)afein l.'edoten, 
bod baß �eben. !)er ungefd)icfte 2trat begräbt feine (5d;anbe, ea 
roiid)jl @iraß barauf, man l.'etgi�t fie unb i�n. :nen gen>iffenlofen 
l!raie�er fingen bie ffiabenjleine an unb bie Sud)t�äufer unb l!rb� 
3* 
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fünben, fü� 1ueld)e bie \illeltgefd)id)te feine lne�gebung �at. �in @l(ücf 
fü� bie Wlenfd)�eit, ba� ein Wlenfd) uid 6tü�me an �eib, @leijl unb 
�e�� übe�jle�en fann. 

2. .1tinblid)feit. 

®aß baß �mrid)e ®oft ".lt in b r i d) f e it"  aueb�ücft, mü ffen mand)e 
uergöttede 6p�ad)en umfd)�eiben • .lt in b r i d)  unb .lt i n b r i d) f e i t  finb 
uon f i n b i  f d) unb .lt i  n b i f d) � e i t  unte�f d)ieben, tvie tveib!id} uon 
tveibif d}. 

\illenn bie .ltinbe� nid)t me�r f i n b ! i d)  i�ren �ebeneanfang begin� 
nen, n>erben bie �rtern finbifd), unb fo folgt bie 6trafe ber 6ünbe 
auf bem �u�e. \IBo baß Wläbd)en nid)t t ö d) t e d i d), ber .ltnabe nid)t 
f ö li n H d)  gelaffen tvirb, fommen lnater unb Wlutter unter bie l})uppe 
unb baß 6tecfenpferb e n t f i n b r i d) t e r  � u g e n b. �jl erjl bie fd)öne 
.ltinbrid)feit �e�aue, f o tvirft bie b!o�e tierif d}e .ltinbf d)aft nid}t uiel 
me�r, unb uergebene tvirb man in fpätern �a6ren uerfud)en, baß lner� 
fäumte nad)�u�olen. !laß ue�gröbede @lefü�l uerfnöd)ed fiel) in einen 
.lt�ebepan�er, jeber gef d)neHte \illi�bo(�en p�a((t ab ; �tveibeutiger 
6c�er�, boppdfinniger 6pa� unb nö�gdnber 6pott regen baß bicf� 
fenige @lüdertier - nur �ur snafetveie�eit. �in jleuer!ofer snad)en, 
t�eibt bie .ltinb6eit o�ne .ltinbrid)feit auf bem �ugenbjlrom ; unb bann 
fud)en bie \illeltlinge bu�d) �ajler i��e l})f!egebefo�lenen �u bi!ben, 
burd) �eibenf d)aften �ugenben ein�uimpfen. !ler ��rgei� f o!! a(ß 
ffiei�mittel \illunberbinge tun ; unb mit i�m feimen, n>ur�eln, tvud)ern, 
tvad)fen unb treiben, als un�ertrenn!id)ee @lefo!ge, �ite!feit, 6tor�, 
sneib unb �ocffuc�t. Unfere �trten begegneten bem ll!uffeimen fo!d)e� 
�eibenfd)aften burd) Sud}tmittd, unb bie .ltinbrid)feit uerfam n>eniger 
unter ffiute unb 6tocf. �e�t erbettelt, e�f d)meid)ert, e�fü�t unb er� 
fd)enft man fiel) �o!gfamfeit unb @le�orfam unll fauft llie �äu6!id)e 
ffiu�e ben rieben ffiangen ab, tvie bie fd)tvad)en �anbdeuö!fer ben 
6eeräubern freie �a�d. !lafü� �atten aud) fonjl �ltern bie fro�e 
muefid)t, in i�ren n>ad)fenben .ltinbern ein neuuerjüngtee snad)!eben 
5u füliren. �e�t tönnen fie barin nur mit 6d)�ecfen bie �eimfud)ung 
i�m 6ünben unb ein irbif d)ee \IDiefmuerQeltungegerid)t a�nen. lncr� 
te�rt finll llie Wla�rcgeln ! - \illie fann bie .ltinllrid)feit bejle�en ? 

a) Wlan öie�t llie .ltinber �u a((en @lefe!!fd)aften, tvollu�d) fie früli� 
öeitig altfluge �augenid}tfe tve�ben unb 6ünben uom �örenfagen 
(eljrbegriffemii�ig fcnnenlernen, llie baß �arte ll!lter nod) unfä�ig ijl 
au6öuüben. �rfd)�ecfrid), ba� es fo 1ueit gefommen ijl, ba� ber gefd(� 
fd)aftlid)e Umgang ber ��tvad}fenen uerberb!id) für bie �ugcnb tvirft ! 
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Uno ber Wlenfc� ijl im gefe!lf�aft!i�en ,\leben ba!b ll.lie ber eltein, 
ocr bur� IUn�äufung 1>on au�en ttJä�jl, ba!b ttJie ber el�ttJamm, 
ber jebe �eu�tigfeit einfaugt. :Die \JJie�aü�ter ttJiffen eß !ängjl, ba� 
jungeß \JJie� am bejlen gebei�t, j e  ttJeniger eß bur� Wlenf�en�änbe 
ge�t, unb nennen fo!� I>OrttJi�igeß �u�tfpid Wl a d d n, 1>on bem 
eß ein geijligeß unb �eqigeß ebenf ogut gibt, a!ß ein reintierif �eß. 

b) Wlan !ä�t Ne Jtinber an ber ganaen .\lebenßttJeife ber �>erfel)rten 
\!Bett tei{ne�men, ttJO ber ltag aur IJta�t, Ne IJta�t aum ltagettJerf 
unb IJti�tßtuerei aum ;3eit�>ertreib ttJitb. 

c) :Die Jtinber ma�en aHe \JJergnügungen mit, amusieren unb 
ennuyieren fi� - )Segrijfe unb :Dinge, f o eß in jener JtinberttJe!t no� 
ni�t gab, auß ber mannti�e Wlänner unb ttJeib!i�e �tauen �etl>ot: 
ttJu�fen. �e�t ttJitb but� .fdineinjlrubdn in Ne \JJergnügungßjagb 
unb in ben @enu�rauf � bet �ugenb aHeß g!ei� überbrüffig -
IUtbeit, ,\le�re, UnterttJeifung, ,\leben, @enu�, ja, bie \illdt fe!bjl. :Denn 
unter fi� �aben u n e n t f i n b r i � t e  Jtinber nie ,\langettJei!e. :Diefe 
!emen fie f�u!mä�ig in unfern gro�en �rongefeHf�aften, unb baß 
.f;>ö�jle ber \ille!tbitbung iit bann, fie mit IUnjlanb au ertragen unb 
o�ne fi� eß merfen �u laffen. 

d) :Die Jtinbet ttJetben in aHe elinnengenüffe unb elinnfc�me!ge: 
reien eingewei�t, a!ß fo!hen fie baß �o�e '})riejleramt bei ben .Orgien 
I>CtttJa!ten ; fie werben �u �einnafen unb �ein�üng!em abgericf)tet, 
a!ß �ätten fie aHe me�t benn e i n  Jtaifertum �u tJet�e�ren. 

e) \illettetttJenbif � ttJetben fie ftü� in ber Jtinb�eit but� einen 
elpei�et I> On elpie!fä�en, bur� eine ffiüjlfammet �>on �pid�eug ; 
benn ber Wlenf� fann auf feinet!ei \illeife baß 'Pfropfen, eltopfen unb 
IJtube!n �>erbauen. 

f) ltreib�äufmi ma�t bie Jtinber gro� �>or ben �a�ten, �>erlebt 
�>or bet ffieife unb a!t �>or ber ;3eit. \maß �i!ft'a, ba� bie ��nürbrüjle 
�>etbannt finb unb bo� bet @eijl mit ber el�raube ge�oben, ben 
@efü�!en in ben �a�ren beß \illa�ßtuma ein '})u�f!eib angemeffen 
unb ber ,\lebenafraft ein �inefif�et Jt!einmeijlerf�u� angepre�t 
ll.ltrb ? 

Jtann Ne Jt i n b ! i � f e i t  ni�t ttJieber in ber 3'ugenbwe!t �mf�en, 
fo ijl eß ll.leit n1ol)!tätiger, baß gan�e @:r�iel)ungßgef�äft aufaugeben. 
)Seffer b!eibt immer gar feine @:qie�ung, a!ß eine f�!e�te ! 

" - ®aß fein l!letflano oet l!letflänoigen fie�t, 
!'ae übet in <Z'infa{t ein f i n o i i c() 0emüt." <5 c� i f f e t. 



3. �egriff �Nt 'Eo(feetöie(Jung. 

:Der :Demant UJitb nur burcf) ben :Demant gef cf)lijfen, ebenf o nur 
burcf) lnoffaer�ie(Jung baa lno!f er�ogen. Unter ben lnöffem finb je�t 
ctbficf)e Übe! ; fie UJaren ea nicf)t l.'on Sllnbeginn, fo fönnen fie einjl 
auf(Jören. @'in J'jeifungal.'etfa(Jten �.'On @runb aua ijl in ber \n 0 f f  5 < 
e t � i e (J u n g  gegeben. <5ie impft mit <5cf)u�jlojf ben arten <5tamm, 
fägt i(Jn fonbet @efa(Jt bie Steime aHet fünftigen <5eucf)en �.'edieren, 
�ie(Jt im lno!f ein neuea l.'etebdtea lnoff auf. ln o f f a c t � i e (J u n g  
f o U  b a a  U t b i f b  e i n e a  l.' o U f o m m e n e n  Wl e n f cf) en,  � ü t g et a  
u n b  ln o f f a g l i e b e a  i n  j e b e m  @' i n � d UJ e fe n  l.' e t UJ i t f f i cf) e n. Slluf 
a!fe natüdicf)en, geijligen unb fittficf)en �ebütfniffe mu� fie ffiücf< 
ficf)t ne(Jmen, mit i(Jnen ficf) öU einem recf)ten, UJa(Jren unb f cf)önen 
lno!fatumageijl er(Jeben unb fo, afa ein fteiea fe!bjlänlligea \!Bed in 
bie @'UJigfeit (Jineingebaut, fottbauem. �rua i(Jm <5cf)ufe UJirb baa 
lnoff (Jetl.'otge(Jen, a{a 'Xatl.'o{f febenb, nicf)t afa bfogea IJlamenl.'off 
bafeienb ; fein äu�cm <5taatal.'etbanb UJitb butcf) bie innere �unbe�< 
ftaft bejle(Jen, ea UJirb nicf)t 3u einer \!Beftf(üc(Jtigfeit l.'etimn, gfeicf) 
i3igeunern unb :Juben. <5o ijl lnoffaet�ie(Jung ganö etUJaa anberea 
unb JjöfJma, afa eine l.'offamä�ige, l.'offatümficf)c @'r�ie(JungaUJeife.' 
lnoffamägig et�ie(Jen ijl ein übetfe�tet Sllua�ug jener Utf cf)l:ift. 
lnoffatümlicf) Wlenf cf)en bifben ijl ein �fufrecf)ter(Jaften bea beteinjligen 
lnolfa, eine lnotbereitung �um :JnaUJetffe�en fünftiger lno!faet�ie< 
(Jung. @'a ijl baa fcf)eintote geuet unter bem Sllfcf)en(Jügef. ln o H a <  
eq i e (J u n g  ijl Sllnet�ie(Jung �um lnoffatum, ein immer fortgefe�tea 
:Jnbie(Jänbeatbeiten für bie <5taataotbnung, (Jeifige �eUJa(Jtedn bea 
lnotfa in feinet menfcf)ficf)en Urfptüngficf)feit. <5 i e - ln e t f a ff u n g  
- u n b  � ü cf) e t UJ e fe n  b f e i b e n  <5 cf) u � UJ e (J r en ,  UJenn fcf)on af!e 
Jjeete aua bem gerbe gefcf)fagen finb, beteita af!e gejlen in <5cf)utt 
Hegen, fein .ltdeget me(Jt UJtberjle(Jt. 

4, . Unfere �ebürfnific. 

1}.\reu�en umfa�t ben IJlorbojlen l.'on :Deutfcf)fanb, feinen natür< 
ficf)en �ujlgarten bet @'rbe, erjl butcf) Wlenf cf)en(Jänbe l.'on feinbficf)en 
@'fementen erobert unb burcf) eUJig regen grei� nur gegen fie �u be< 
(Jaupten. Wlerfen UJir nun auf af!e Umgebungen ; bettacf)ten UJit bie 
natütlicf)e grucf)tbatfeit bea �obena, UJaa UJir i(Jm je�t fcf)on abge< 
UJinnen unb fünftig butcf) jleigenbe �ifbung nebjl JjinUJegf cf)ajfung 
(Jemmenbet Utfacf)en nocf) ab�UJingen fönnen. @'ntge(Jt una nicf)t bie 
bataua fofgenbe IJlotUJenbigfeit bet Wle(Jr�a(Jf unfeta lnoffa �u (Jaden 
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�eibeßarbeiten, nU fd,J 11.1emen, alß bie IJlad)bartlötfer �U  übernel)men 
l)aben ? �eobad)ten 11.1ir ben tmänberlid)en ®itterungßltled)fel tlon ber 
ffiegen�eit �um außtrocfnenben .OfhtJinb, tlon ber ,f.li§e, .bie Wlol)ren 
fengt, biß �um �roft, ber IJ)olarmcnfd)en einfd)rumpft, bie gröpere 
Wlenge ber gröberen pl)t)fifd)en 1Jlot11.1enbigfeiten, beten �influp auf 
�eib, @leift unb ,f.ler� ; enblicl) baß Umbriingtfein unb �ingeflemmt: 
1verben tlon mäd)tigmn \nölfern, gegen bie Wlutter IJlatur 11.1eniger 
ftiefmütterlid) l)auel)ielt ; faffen 11.1ir biee atiee �ufammen, fo ltJirb 
fid) ergeben, bap bie IJ)reupen bcfonberß, unb bie ::Deutfd)en überl)aupt 
nur burd) ®ed,Jfe!11.1irfung l:lon \notfß:, \nerfaffungß;, �r�iel)ungß: unb 
�üd)erltlefen alß ein eb!eß, felbftänbigeß \nolf gebeil)en fönnen. 11®er 
möcl)te l)ier 1vol)nen, 1venn f)ier nid)t �reil)eit 1uihe", lel)d Gcl)inerß 
lteti feinen Stnaben, bie �Hpentäler mit @le�lben l:lergleid)enb. 

5.  @iegenfliincc. 

,f.lod)nJid)tig finb bie �ragen, unter wcld)cn �e.bingungen eine 
.beutf d)e \nolfßcr�iel)ung unß immerbauernbe \nerjüngung, IJleuauf: 
lebung un.b \nolifommnung �ufid)ern fann. �ine �öfung ift in fol: 
gen.bem l:lerfucl)t. ®enn fie nid)t l)inlänglid) befdeliigt, fo bebenfe 
ber �efer, bap biee ber atiemfte \nerfud) ber lUd ift. 2Uß � i l l wir.b 
Ne IUußeinanberfe§ung beim beutfd)en \Dorfe eingebrad,Jt. :Daß mag 
fie l:lerwerfen o l:>er eineß gutmeinenben �in�ehuef enß g e f ü f) lt e ß 
ffi e d) t �um @l e f e § erl)eben. Gcl)rift ift bie Wlün�e ber ®eifter ! 

a) Wl e n f d) e n b i l b u n g. 
Unerfä�lid) bleibt bie �r�iel)ung �um 1ual)ren Wlenfd)en, jU einem 

l:lernünftig benfen.ben, menfd)lid) fül)len.ben unb felvftl)anbelnben 
®efen. IJlur bie einträ cl)tige IUußbilbung beß gefamten Wlenfd)en 
be11>al)rt l:lor atier un.b je.ber lciblicl)en unb geiftigen \nerfrüppelung 
un.b \ner�mung. ®el)e ber �rjiel)ung, bie fid) �u IUbdd)tungel)anb� 
griffen ernie.brigt unb mit IJ)fufcl)ergen,alt in bie IJlatur greift, 11att 
l:lermittelnb l)erbei�utreten. �ß ift feine Wlenf d)enbilbung, wenn baß 
�itwtwefen auf Stoffen geiftiger �ebürfniffe ftaatßbiirgedid)e �ort: 
f d)dtte mad)t, .ber @leift jUm e>d,Jaben unb IJlad)teil ber Straft unb 
@lefun.b�eit l)od)fl'iegt un.b enblid) ber Störper nur auf Unfoften .beß 
®efcl)macfß un.b ber Wlenfd)licl)feit auf gut tiedfd) {1eftel)t. 

b) � r ft e d e r n e n  b e r  Wl u t t e r fp r a d,J e. 
�r.jiel)en ift nid)t ol)ne �el)ren, �r�ogemverben nid)t ohne .\lernen ; 

crjiel)ungßbcbürftig ift bcr Wlcnfd), erjiel)ungefäl)ig lt'irb er erft burd) 
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bie �pract,e. mur burct, bie �ptacf>e benft er. :O�ne �pract,e gibt eß 
fein �eft�alten bet �egtiffe, fein �eftimmen betfelben �um Urteil, 
fein �neinanbmei�cn t)on !liefen �u �cf>lüffen. 9tut e i n e  Wuttet 
�at jebet Wenfcf>, e i n e  Wuttetfpract,e ift für i�n genug. \!Be�e bem 
�äugling, bet einet �mme bebatf, Ule�e bem .stinbe unb jebem un� 
fptacf>fertigen, bie �ur Wutterfpract,e noct, gleict, eine �mmenfptacf>e 
mitlernen müffen. :tlie Wutterliebe ift bet befte :tlolmctfcf>et bet 
�prect,enßanfänge, �allen unb �tammeln bilbet fie �clfenb �ur 
�pract,e. �o UJitb mit bem �ebenßmorgen bie Wutterfprac�e baß 
offene ltot �u �er�, @lebäct,tniß unb lßerftanb ; ftembe ftü��eitige 
l})lapperei öffnet eine �!fterpforte mit :tliebeßfcf>lüffel. SUJei Wütter 
gebären nict,t e i n e n  �cib, �UJei ober noct, me�tete �ptacf>en �ugleict, 
entfalten fein �pract,t)etmögen. lßotber� unb .l)intertüt �ugleict, im 
�aufe aufgetan, gibt Sugluft ; l})ferbe, �ugleict, t)Ot\värtß unb rücf� 
UJättß t)Ot unb �inter ben \!Bagen gefpannt, UJetben i�n nicf>t UJeit 
aus bet �tet!e bringen. �ot!en in ftü�et �ugenb �UJei ober me�m� 
�ptacf>en �ugleict, i�te \!Bitffamfeit äu�etn, fo müffen fie ficf> mit 
ben lßotftet!ungen freu�en, ben @lebanfen�ufammen�ang ftören, ben 
gan�en Wlenfcf>en t)etUJimn. mlic im �o�en 2!ltet, in bet �UJeiten 
.stinb�eit eß int, t)iele �pract,en gefonnt �u �aben, fo unaußbleiblict, 
im �arten �ebenßanfang. �n bet Wuttetfptacf>e UJibet�a�n at!e 
�oct,gefü�le, beß �et�enß außgcfc�ot!ene Stlänge, t)Om etften \!Biegen� 
laut biß �ur ��e UJUnbetfü�em \!Bonnefofen. 

�n e i n e t  �pract,e 1virb man nur gto�. �omet unb baß gan!e 
mu11ergültige �ltertum, �tiofto, ltaffo, <2:ett)anteß unb ��afefpeare 
t)etplapperten geUJi�licf> nict,t i�te Wutterfpract,e in ftemben \!Börtetn. 
�prect,en o�ne �pract,e, �ptacf>en fennen unb bocf> feine ein�ige in 
feinet ®etualt �aben, lviffen UJie �tot in at!en �pract,en �ei�t, eß 
aber in feinet l:'etbienen, ffiabennacf>fprect,en, �tarmä�igfeit unb l})a� 
pageienfunft - entftel!en fein lßolf fo fe�t alß baß beutfcf>e,  unb 
unglücflicf>etUJeife �nben UJit !liefe Wli�geburten fcf>ön, UJie manct,e 
@lebitgßleute i�te Sttöpfe. Unfere �!ffenliebe füt ftembe �ptacf)en 
�at lange fcf>on \!Binbbeutd, �!ufblafeftöfcf>e unb �anbläufet UJicf)tig 
gemacf)t, in ben ftemben �ptacf>le�mn gefä�tlicf>e .stunbf cf>aftet inß 
�anb ge�ogen. �tembe �pract,en finb für ben, bet fie nur aua �ieb� 
�abetei unb l})lappermäuligfeit treibt, ein �eimlict,eß ®ift. �n einet 
ftemben �ptacf)e UJitb man t)Ot einet �nftö�igfeit fcf>on UJeniger rot, 
unb in mancf)en ftingen bie �ügen fogat fcf>ön. Stlat UJie beß :tleut� 
fcf>en �immel, feft UJie fein �anb, urfptünglict, UJie feine �lpen unb 
jlatf \l.lte feine �ttöme bleibe feine �ptacf>e, eie {etne bet �cf)tift� 
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j1e!ler unb ffie!:mcr ftimmen wie ber stonfünj1fer baß \IDerfaeug, auf 
bem er \IDo�!faut �er�>oraaubert. 

(fß ij1 nici}t wiflfürficf}, wefc�e �praci}e baß .ltinb auerj1 fernt • 
.l;?immefßj1ricf}, �uft, (frbe �aben (fimuirfungen auf bie eiprac�werf• 
aeuge. 

Ungfücffici}eß :Deutf cf}fanb ! :Die lßeracf}tung beiner �utterfpracf}e 
�at fici} fürci}tedici} geräci}t. :Du warft fci}on f ä n g fl  burci} �rembfuci}t 
o�nmäci}tig, burci} @ö�enbienfl beß SUußlanbeß entwürbigt. 1)1ic �ätte 
bein Übmuinbcr fo tlieifacf> in einem anbern �anbe gefiegt, wo bie lßer• 
götterung feiner eipraci}e nici}t mitgefoci}ten. eici}reibt boci} f ci}on 1752 
an SUrgentaf lß o f t a i r e  (ber eci}tefle (frafranaofe, "ocr �öcf}fle unter 
ben �ranaofeit benfbare, ber IJtation gemä�efle eici}riftj1ef!er" naci} 
@oet�eß treffenbem SUußfprucf}) : "�cf> bin me�rmafß erj1aunt über 
bie �ortfci}ritte, wefci}e unfere eipraci}e in fremben �änbern gemaci}t 
�at ; wo�in man fici} auci} wenben mag, man ij1 in �ranfreicf}. ��r 
�abt, meine .l;?erren, Oie Uni�>erfafmonarci}ie erfangt, bie man �ub• 
1uig XIV. �>orwarf, unb �>on beren lBefi� er fo weit entfernt war. " 
:Diefe eipracf}e �at beine �änner betört, beine �iingfinge �> erfülirt, 
beine \IDeiber enteljrt. - - - :Deutfci}c, fü�ft wieocr mit männficf}em 
.l;?oci}finn ben \illert eurer ebefn f e b e n  b i g e n eipracf}c, f ci}öpft auß 
i�rcm nie�>erfiegenben Urborn, grabet bie alten Uuef!en auf. 

c) � e f e n  b e r  m u fl er g ü f t i g e n  �> o l f ß t ü m.f i cf} e n  ei ci} d f t e n. 
lBücf}er gibt eß über af!eß, �>on ber @ötter�oljeit biß 3um steufefß• 

abfcf}aum. :Darum mu� Oie .lt u n j1  �u i e f e n  frü��eitig in ber eicf}ufe 
geübt unb fange biß aur l23efej1igung beß @emütß fortgefe�t werben ; 
f onfl �>erinen bie �ittefmenfci}en (unb baß finb Oie meiflen) im 
lBüci}erbicfict;t. Überlabung gewä�rt nimmer @enu�, jebe @efunb• 
ljeit fann man baburcf} einbü�en, feibficf}e, geij1ige, fittficf}e. O�ne 
IJ)fan unb \IDa�f burcf}einanber fefen ij1 eine �agenüberfüf!ung, unb 
baß @efefene un�>erbaut gfeici} brü� 1uarm wieber anbringen, bie afte 
eiage �>om lßieffra�, ber �>orne �ineinf cf}fingt unb �inten �inauß• 
awängt. SUuß �angerweife unb �um fogenannten ;3eitl.'ertreib fefen, 
bieibt eine �öc�11 armfefige gefci}äftige IJtici}tßtuerei �>on �ü�iggän• 
gern, bie nie baß wa�re �eben erfannten. SUber auci} bie beffere eieefe, 
bie fici} im �efen er�ofen wi!!, naN @efa�ren, wenn fie fo 1ueg Hefet, 
waß ber ;3ufaf! in bie .l;?änbe fpiett, Un�>erj1anb außpreij1, @lerne• 
mitfpreci}en anfobt,� unb beß lBüci}erfei�erß @arfüci}e anrict;tet. ffio• 
mane - @efc!)ici}tbici}tereien finb bie tagtägfici}e .l;?außmannßfoj1 für 
ber �efegierigen J;?ei��unger, unb nur wenige SUußna�men bicfer fofen 
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®ate fönnen �peife ttJed.len. :Diefe fogenannten Unterf)ahungsbüc�et 
tuetben �ufammengefc!)miett tlon eienben .f.lungedeibetn, bie mit bem 
�etteitletbienj1 i�t :Jammetbafein auf�aiten. ffio� ij1 bie �ptacf)e, 
piump bie :Datj1eUung, grob baß @efü�t, butcf)faUenb bet ®i�, 
flügeHa�m bie �inbiibungshaft, niebtig bie ,f.lanbiung. �c!)on bie 
�itd finb Wlatftfcf)teier�ettei unb �afc!)enfpieietaus�ängfei. Unge• 
tüme ttJittfc!)aften, teiis Smbiibet . aus bet .f.lefe bes Wlenfc�en• 
pöbeis gepte�t, teiis �ta�en bet unmögenben �c!)öpfetftaft biefet 
f cf)teibenben �eibj1befle<fer. Unb bie aufgej1eUten Wluj1etttJef en tlet• 
fe�ten ttJie !Uusgebuden bet ,f.löUe unb bes �on�aufes, gtobfinniic!) 
unb entfinniic�t, gtobitbifc!) unb tletgdj1ed. �übmi ij1 i�te gtö�te 
�iebensttJütbigfeit. ® u n b  e t g  e f  c!) i c!) t e n ! :Das gtö�te ®unbet, ttJie 
ein Wlenfc!) o�ne \Betj1anb :Dinge etfinben ttJiU, bie unter unb über 
unb ttJibet anen \Betj1anb finb. @ e i j1 e t g e f c!) i c!) t e n ! ®o @ieij1er 
fpufen, ttJe�t fein @eij1. ffi i t t e t g e fc!) i c!) t e n ! �in �ogen ij1 ieic!)ter. 
gefüUt mit teeren ®orten als ein Jtampfpian mit tloiigültigen �aten, 
bie �ebet ieic!)tet getummdt ais baß �tteitto�. :Die ffiittetfcf)teibet 
finb ,f.lmen tlom �iebetttJifc!), tragen bie �poten im Jtopf. �ane nur 
@ö�ens eifetne ,f.lanb (bem es bot!) ane nac!)tun ttJoUen) auf fi e. 
ffi ä u b e t g e f c!) i c!) t e n ! �onj1 ne�men Ne ffiäubet nur @ütet unb 
�eben, �iet tauben fie ,f.let� unb \B�tftanb. �5 ge�öten aber ffiäubet• 
�auptmännet auf ffiabenj1eine, nic!)t auf IJ)u�tif c!)e. � c!) m u � • 
f c!) d ft e n ! ®et ttJas auf fit!) �äit, ge�t Wlijlpfü�en, �tinfiac!)en 
unb �c!)inbangetn gern aus bem ®ege, �umai im guten mn�uge unb 
.f.loc!)�eitsfleibe. ®et fie aber in �üc!)ern auffuc!)t, ij1 eine lefenbe 
!Uasfliege. @ i f t b ü cf) e t !  �ine �c!)anbe bet �c!)tiftjlei(et, ein 
�tue!) bet �ucf)btucfet, ein \Betbtecf)en bet �taatsauffic!)t. Sum 
�lumenjltau� ttJä�it man nic!)t �tennneffdn unb �aubijlein, 
öUm ffiiecf)fläfc!)c!)en nic!)t betäubenbe @lifte. ®et biefe @lifte aus 
�ücf)etn ttJoUüjlig einfaugt, �at �öc!)j1ttJa�tfcf)einiic!) ben fittiic!)en 
�c!)nupfen, benn beim ttJitfiicf)en foU !teufdsbtecf iiebiic!) ttJie ffiofen 
buften. 

:nie !Uniebiinge bet �efetmenge �aben immer � i e b e  �um @legen• 
flanb ; nebenbei jlreuen fie bet �teunbfcf)aft ein \Bergi�meinnicf)t unb 
j1euetn einen �tocfen !Utmengdb füt ®a�t�eit unb !tugenb. �5 ij1 
!teufdstletmeffen�eit, mit befubdtet �ebet �ebensfteife reiner Wlenfc!)• 
fi,eit �u �eic!)nen ; es ij1 bumpffinnige \Betbienbnis, foic!)en grob ange: 
fegten �e�e�ungen @tauben �u fcf)enfen. :niefe �cf)tiftiet flümpem 
e i n  fc!)iiietmä�iges Übungsjliicf übet bas anbete, ttJagen @ottmenfc!)• 
lic!)feit �u befcf)teiben, bie in felbflfüc!)tiget !ticr�eit nut bas eigene 
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liebe �cl) lieben. ;Da pl!ebigen fie uon �ebenßweiß�eit wie �ettlel! 
uon gutem J.lauß�art ; uon rolenf cl)en!enntniß wie Gedenuel!fäufel! ; 
uon rolenfcl)enbeglüc!ung wie J.!enfel! in bel! roladel!fammel!. rolen� 
fcl)enfenntniß befi�t nul! bel! wa�l!e rolenfcl), baß eigene J.!el!� ijl bel! 
Gcl)lüffe1 �u biefel! @e�eimfcl)dft. rolit gewö�nHcl)el! rolenfcl)enfurtbe, 
wie folcl)e bel! Gpii�mann funbfcl)aftet, ein 2tuß�ol!cl)et aufgl!eift, ein 
Jtlatfcl)bl!ubet in 9tege1n uetfaffet unb bet eitie �ebensmübling �intel!� 
�et außplaubed, finb 2!Utag5leute �ufdeben. :Denn einen gan�en 
rolenfcl)en uetjle�en wie fiel) feibjl, liebenb unb übedegenb fein eigen� 
jlea \IDefen aus bem Gein auffaffen, bebal!f einet ®efcl)wijletfeeie, 
o�ne bie fo mancl)es �bei�et� uel!glü�n unb etfatten mup. l))födnel!, 
Jtunbfcl)aftel! unb 2lufpaffet - be�elfen fiel) mit einet Jtniffie�l!e, bie 
fie "ttmgang mit rolenfcl)en" nennen. :Daß Gticl)wol!t allet bmt, 
roeicl)e bel! rolenfcl)�eit �a�ne uedaffen, �eipt : "rolan mup bie rolen� 
fcl)en ne�men, wie fie finb ; bie \illert, wie fie ijl ; eß ge�n laffen, 
wie'ß ge�t ; fiel) nicl)t fümmetn, wie'ß fein fonte."  :Damit glauben 
fie bann aUes abgetan, wenn fie el!biil!mHcl)e �Pfiffe außfl!amen, oft 
gebl!aucl)te 9tiinfe empfe�len unb baß Übet in bel! ®eit wie eine teicl)� 
�altige �unbgl!ube anfe�en. @:inß nut oel!geffen fie ! :Dap bie ®eit 
gel!abe beß�alb fo atg ijl, weit fcl)on fo lange ®efen i�teß @eHcl)tets, 
�augenicl)tfe, �unicl)tgute, Gtötenfdebe badn ge�aujl �aben, uon 
biefem ttnge�icfel! abet niemanb anbm6 wiU unb aucl) feinen anbern 
beffetn mag. 

®aß nicl)t ijl, wie eß fein f oll - taugt nicl)t. :Daß �u begteifen, 
ge�öl!t nicl)t �o�e \ffieia�eit, mit bem gemeinen �eben fommt man 
f cl)on auß. @:in Gcl)neibet, bel! ein Jtleib uerfie�t, mup es iinbetn, 
ein Gcl)u�macl)el!, bel! unbl!aucl)bal!e 2tl!beit abliefert, fie �ul!üc!ne�· 
men, ein �eieibiget, bet mit Gcl)mii�wol!ten ausgefallen, fie abbitten ; 
fein J.lanbwel!fel!, fein �agelö�nel! batf l))fufcl)eteien mit folcl)em 
rolacl)tfptucl) befcl)önigen, uol! feinem bül!gel!ticl)en ®eticl)t gilt folcl)e 
2tußf(ucl)t ! ®ie f ollten fie nun bei bet �öcl)jlen �e�ötbe jlattfinben ? 
®aß fein foll, ijl möglicl) unb notwenbig - fonjl wiite GeinfoUen 
ttnbing unb ttnfinn. ®aß nocl) nicl)t ijl, wie es fein fann, mup ba�in 
gebracl)t wel!ben. :Die �bein alle\! Seiten jll!ebten immel! nacl) �eff er• 
wel!bett unb �effetmacl)en, biefen @ottii�nticl)feiten bes rolenfcl)en ; 
unb i�t �eiliges rolü�en biieb nicl)t umfonjl unb uel!gebenß. Gie 
fannten bie rolenf cl)en, wie fie wal!en, baß �eipt, wie fie butcl) eigene 
�eibenfcl)aften unb �ajlel! uetfunfen, burcl) fl!embe \Jleuuel!fü�tung 
un�eilbal!, butcl) wecl)feifeitige rolip�anblung entmenfcl)Hcl)t 1uaren. 
:Diefe Jtunbe war liimeicl)enb, mit jenen ttnglüc!licl)en fettig �u llletben, 
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unter i�nen ficl)er �u fcl)lafen, �u effen, �u trinfen, �u genie�en unb 
bann bei ®e!egen�eit fo �u j1erben. :Der gro�e Jjaufen ij1 bamit �on� 
fommen bUffieben, unb aue feinen l8ücl)ern lernt er ee nicl)t anbere. 
mber fo tuenig ber für einen m* gelten fann, ber ttlO�l tuei�, ba� 
ber �ranfe leibet, a!renfa!!e aucl) nocl) �erj1e�t, roae i�m fe�H, fiel) 
aufe �öcl)j1e �or mnj1ecfung in ad)t nimmt, übdgene bei!eibe nicl)t 
fiel) mit .QeHunge�erfucl)en abgibt, fo b!eibt aucl) ber ein armfe!iger 
Jjalbmenf cl)enfenner, ber nur �on (5cl)roiicl)en, �e�lern, roliinge!n, 
:Jrrtümern, \Uorurteilen, �eibenfcl)aften, ®ebrecl)en unb �aj1ern l8e� 
fcl)eib roei�. �u einem guten Untet�a!tungebucl) ge�ört me�t alt! biefe 
einfeitige mbfcl)Hbetung bet fc(l!immj1en (5eite. laiebete unb l8ta�e 
be�roecfen rolenf c(len� unb menf c(l!icl)er mnj1alten \Uonfommnung, 
unb ee gibt ffiaum für bie �ugenb in jebem ®itfungefteife. rolan 
mu� fie öffentlicl) �on je!mmann fotbetn, nur im j1ii!en nid)t �on 
jebem ermatten. 

ffieicl) finb mit an ttefflic(len l8ücl)ern, an folcl)en, bie jebet ::Deutfc(le 
lefen, roieber lefen, immer lefen, aueroenbig be�a!ten fortte. ":Denn 
�ie! l8ücl)et macl)en nicl)t gde�rt, �iel �efen tut ee aucl) nicl)t ; fon� 
betn gut :Ding unb oft lefen, baß mac(lt ge!e�rt unb ffomm ba�u", 
ij1 �ut�ettl �efetege!, bie mit golbenen l8ucl)j1aben auf bem mue�iinge� 
fcl)ilb jebet l8ücl)edei�e prangen mü�te. \mit �aben 'e>c(lriften füt 
arte �ebenea!tet unb l8ilbunge�eiten, nur fein l8ucl) übet biefe. �e 
lii�t fiel) eine mueroa.�l treffen, bie baß \Uot�üglicl)j1e ent�iilt, roae ber 
nad) rol e n  f cl) :  unb ::D e u t f  cl) ro er b u n g  (5 tr e b  e n b  e �ur muffliitung, 
.Qer�ene�mblung, rolutet�ö�ung, .Qoffnungebelebung, �ur (5tiirfung 
unb �t�a!tung im ®uten, l8efej1igung eblet \Uotfii�e, �ut (5c(lu�: 
begeij1erung bebatf. �e fönnte eine "::D e u t f cl) e l8 ü cl) er � a l l e", ein 
"::D e u t f cl) e r  l8 a t b e n � a i n" fiel) er�eben roie �troine l8au, roo baß 
\Dorf �inroanble �u �e�t unb �uj1. 

® a ß  f o U  b i e  b a � i n  g e l e f e n  ro e t b e n ?  :Die mntroott roiite ein 
®eij1ergedcl)t, ba�u bin id) nid)t befugt. mbet roae icl) alt! ::Deutf c(ler 
�u fü�len baß ffiecl)t �abe, mit! id) ale l8in auefprecl)en. :Die ::Dicl)t: 
funj1 ij1 bee rolenfcl)en treugebliebene �teunbin, fo alt alt! bie (5prac(le, 
unb bie Utgej1a!t �on jebet u t fp t ü n g l i cl) e n  l e b e n b i g e n. (5ie �er: 
mag une aue ber gemeinen Umgebung in eine fc(lönm \illert �u ent� 
rüden, emgt ben �ci�en ®unfcl), baß ®utc �ur .Qenfc(laft �u bringen, 
baß (5c(löne überan �in�u�etpf!an�en, baß ®a�te lebenbig bar�u� 
fleHen. (5tiirfung im �ebenefampf, �abung im �eiben, rolitfreube im 
rolitfü�len ber anbern finb i�te fcl)önj1en ®efcl)enfe. \mir :Deutfc(len 
mürben gtücflicl)er unb b e u t f cl) e t  fein . wenn 11.1it untl nur ben �e�ter 
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al!er. \Jlad]bar.ßl)Ölfer. angemö�nen fönnten : " e; d b fl fl o l b"· 9\ed]t 
�aben mir babu, me�r. alß al!e bie anber.n - bie bod] fo roeit bamit 
gefommen finb. IDOt:büglid] laffen bie 1:lid]ter. unfete e;pr.ad]e unb 
unfer. IDolf über bie \Jleul)ölfer. �efl)Ottagen • .ltein IDolf �at fo !)tele 
1:lid]ter.fammlungen, fafl jeber. e;änger. �at feine @leifleablüten befon� 
ber.ß gefammelt. \nid]t o�ne Unter.fd]ieb fol!en bUer.fl bie IPfleglinge 
eineß einbelneu bargeboten werben. 1:la6 fd]önfle ?Blumenbeet ifl 
felten ganb rein !)On Unffaut. Unfete bia�er.igen ?Blumenlefen �aben 
wenig geleiflet. ®er in ber. �olge einbelne bU e;tr.äu�en auslieft, biefe 
in ein @leminbe bUfammenflid]t, malte mit Or.bner.fr.aft unb �adfinn 
wie ber. .f;lar.fner. in m!il�elm roleifler.a �e�r.ja�r.en (I . 350 unb 351) : 
" mobur.d] benn aua einem befannten .!treife !)On �been, aus befann� 
ten �ieber.n unb e;pr.üd]en für. bie befonbete @lefel!fd]aft (ber. �efer.) 
ein eigenes @lanbe entfle�t, bur.d] beffen @lenu� fie belebt, geflär.ft unb 
er.quicft wirb. e;o erbaute ber. 2!lte, inbem er na�e unb ferne @lefü�le, 
mad]enbe unb fd]lummer.nbe, angene�me unb fd]met:blid>e �mp�n� 
bungen in �ir.fulation br.ad]te ." 

m!ir. �aben unfer. ?Büd]er.mefen l)effannt, "ben ®alb l)O� ?Bäumen 
nid]t gefe�en", "baß IPfet:b gefud]t unb barauf gefeffen". m!enn mir. 
einmal auf anber.e llld läfen? �n ber. .ltinber.flube flatt �eenmär.d]en 
@lel(ed, .f;lagebom, �id]tmer., �effing, IPfejfel, wenn fie in �abeln 
le�r.en. �n ber. Unter.fd]ule e;cr,röbet:ß IDor.b•r.eitung bUf m!eltgefd]id]te 
für. .ltinber., unb �ampe e�er. ala \Jlepoß. m!eiter.�in @loet�e l)Of 0l)ib 
unb .f;lor.ab ; IDo� fr.ü�er. alß IDir.gil unb \t�eofr.it ; �ngel l)Of :Eeno� 
p�on, rolül!er.ß e;cr,meiber.gefd]id]te e�er. alß �äfar. unb anbete ; �o!!i� 
fofer. unb anber.e l)Of �icer.o ; @leim l)Of ltt)däua unb lllnafr.eon ; 
e;cr,mer. l)Of e;op�ofleß ; �jflanb l)Of ltetenb ; �id]tenber.g l)Of �udan ; 
.ltlopflocf l)Of unb ala IPinbar.. 

1:la6 � u f a m m e n l e fe n  �at nod] anbete IDoftei!e alß blo�eß .lten� 
nenler.nen. IDiele unfid]tbar.e unb bod] unbettei�bar.e ?Ber.ü�r.ungß� 
fäben werben babur.d] angefponnen. \nun blü�t baß e;cr,öne nid]t 
me�r. einfam in �ben, baß .f;ler.ber.�ebenbe entbücft nid]t me�r. ein� 
fiebler.if er,, baß �ble begeifled nid]t blo� l)er.flo�len. re;cr,on beim llln� 
�ör.en werben @leifler. unb .f;ler.ben fid] l)er.fle�en lernen, werben über� 
mal!en l)Of �r.eube beß llluffinbenß, werben gepflegt werben bUf le�ten 
�ntfaltung. �r.ü�e wirb lllußtaufd] ber. @lefü�le, rolittei!en ber. �mp� 
finbungen, Umgang ber. @lebanfen beginnen • .ltein rolenfd] wirb je 
!)On feinem IDolfe a((ein gelaffen bleiben. �n bie �infamfeit begleiten 
i�n beffen @leifler., folgen i�m nad] in bie �er.ne alß IDer.tr.aute, raunen 
i�m aua bem @lemü�le \tr.ofl unb 9\at ju, er.fd]einen als �ic(ltgejlir.ne 
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in @lefa�fen, wo�nen jleUuedfetenb im 9.'ef�en unb @lebiic(ltnia, baij 
ef, immef mit fic(l unb feinem lnolfe einttäc(ltjg, fein �ebena�iel burc(l: 
meffe. · 

d) G t a a t a f u n b e. 
eitaatafunbe ijl ueffcf)ieben uon eitaatale��e, Gtaatam(lt, Gtaata: 

gef ct,icf)te ; aber fie muß i�nen UOf�efge�en, weil fic(l bie anbem bafauf 
gfünben. eiolcf)e eit a a t a f u n b e  mu� me�f fein als eine Sa�len: 
flatijlif, wo bef rolenf cf) ben ffiec(lenfnec(lt macf)t, alß eine obeffläd): 
licf)e (!fbbef cf)feibung, Ne wie ein eitedbfief lautet, al� eine (!ifboten: 
fdfe auf bef Gcf)ne!!pojl. (!ine "Gt a a t a l e � f e" mu� bafauf folgen, 
b. �. �nbegtiff uon �wed' tmb ®efen bef biifgedicf)en @lefe!!fcfJaft unb 
i�m I.)Cotwenbigfeit. ®ef in einem eitaate mit rolmf c(len leben, fid) 
nic(lt als ®albbfubef unb �nfelficblef abfonbefn wiU, mu� biee 
wiffen. (!in " Gt a a t a f e cf) t" mu� biefen Untenic(lt befcf)lie�en, eine 
:Deutlic(lmad)ung ber gefamten uaterlänbifcf)en @lefe�gebung unb bea 
@leijlee, bef fie ef(lalten unb uefuonfommnen fo!!. 

!Uuf bie bejlen !Uuaarbeitungen biefer ln o l f a b ü c(l ef fe�e man 
5preifc, unf:l bef Gtaat nage  fo t�iel t�on ben :Drudfojlen, ba� aucf) bef 
unbemittelte eitaatßbüfgef nic(lt in Unwiffen�eit t�erge�e. �ei une 
ijl ber �iirger nirgenba me�r �u 9.'aufe alß im !Uualanb, unb nir: 
genbe wenigef �eimifcf) ale im lnatedanbe. (!a gibt eine @l f o p :  
jl ä b t e t e i , bie baß lnatedanb felbjl für einen fleingeijligen unb eng: 
�er�igen @lebanfen unb einee pflajlertretenben Sierlinga, in �ö�cren 
ffieicf)en webenben 9.'oc(lgeiftea für unwiitbig �ält ; bef nicf)ta red;t ijt 
ale baß I.)Ceue, bie biea auct) im mu wiebet altfränfifcf) finbet. :Der 
beffere Xeil �ängt blinb an �Hamen, t�ere(ltt tote �ud;jlaben, o�ne 
(!infid;t tlom wa�ren ®ette bet :Dinge unb i�rer eiinnbilber. eiold;ef 
.ltö�letglaube �inbett bie lnert�onfommnung, bie tva�fe @lrunbbefejli: 
gung, unb bei ®eltjlürmcn, bie aud; über ben etaat �erbtaufen, fe(llt 
ea überan an rolenfcf)en, bie ben .ltopf nict)t t�eflimn. �ln (!inbifbung 
finb t�iele rolenf d;en gejlorben unb bie meijlen eitaaten. ®a�te .ltennt: 
nie itl nie gefä�did;, baß Swielic�t oer 9.'albwifferei anemal. 

Unwiffen�eit unb :;i)ünfel .er�eugen ttJibetfpenjlige .ltannegie�ef unb 
t�orfd;reienbe rolaul6elben. :Der Untenicf)tete wei�, baü bem Gtaate: 
bürger bie fleinen .Opfer groi3e .Opfefungen erfparen, ba� bie @lefe�c 
ben böfen ®i!!en �ügeln, bie (!inricf)tungen wo(lltätige �eitungen 
untergeorbneter .!traft werben, �efd;fänfung tllilber !Uuebrücf)e, 
9.'emmniffe �erjlörenber e>elbjlfud;t unb e>id;erung je!m wa�ten 
�fei�eit. 9.'albwiffmi, ber baraus wac�fenbe ®i�bünfel, bie t'on 
('ciben et�eugte 9.'ocf)t�ermeffen�eit finb gefö(lrlic�e e>eud;en. e>ic 
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fprubeln i n  ben 12id)1uelgejlunben alß unge�ä�mte Jtraft, ��nmad)ttl� 
fieber f d)üttelt fie in ben lllugenblicfen ber l})rüfung, unb bie @ef d)ic�tc 
gei�elt fie in ber mad)welt. Jtned)tifd)e �obpreifer franfen an ber 
�ailfud)t, jletß mürrifd)e :Smmermä.fler tragen fid) mit einem 
fd)leid)enben @ift. �eitle @attungen finb gefä�rlic(Jer alß an� 
bringenbe .f.leere. :Sene lllbergläubigen a�nen im lllileabefferwiffen, 
in felbjlgenügfamer �e�aglid)feit feine @efa�r. ::Oaß möc(Jten fie 
immer� in ! lll&er fie 'Oerfpotten bie \!Barnerjlimmen, 'Oerf c(Jreien batl 
lllnne�men eines möglid)en Unglüde fd)on ale .f.lod)'Oerrat, ben fi c 
baburd) bege�m. ::Diefe leic(Jt�weifelnben 121elbjlpeiniger glauben an 
al!ee, an eigene .f.lirngefpinjle, an bee �einbee friegalijlige �ügen, 
nur nic(Jt an ffiettung unb 'Oer�inbern fie nod) wo�l gar aue ffiec(Jt� 
�abcrei. Jtommt bann eine ungewöfmlic(Je �rfd)einung, fo gebärben 
fid) ar!e folc�e  �eute wie öie \!Bilben bei einer Gonnenfinjlernia, ge�en 
nid)t wie bie ffiömer bem 'Oon �annä entflo�enen marro entgegen 
mit freunblid)cm Sufprud), jlel!en nid)t .f.lannibale �ilöfäulen in bic 
etra�e� �ur angerneinen lllnfid)t, mad)en ee fid) leid)t, geben nacf) 
bem erjlen merlujl al!ea für 'Oerloren. -- �in \!Bunber, wenn'e nun 
nic�t 'Oerloren ginge. 

::Oer Gtaat muf, l!inrid)tungen mac�en, ba� feine Gtaatßbürger 
fi d) unb i � n  fennenlernen fönnen unb gcfe�lid) bejlimmen, baf, fi c 
etl for!en. l!twa fo : 

1. .ftein Jtinb barf öie Gd)ule 'Oerlaffen, o�ne öatl motwenbigjle, 
bae Unentbe�rlid)jle 'OOn feinem materlanbe �u wiffen - eine �!rt 
Gtaatefated)iamue. 

2. l!e barf bei �arter lll�nbung fein junger Wlenfd) in :Dienjl unb 
�e�re genommen werben, ber nid)t jeinen Gd)ulentlaffungefd)ein 'Oor� 
ltJeijl. 

. 

3 . .fi'ciner fann für grof,jä�rig gelten, 9Jleijlmed)t gewinnen, @e� 
1uerbe trci&en, ,f.laue unb .f.lof anne�men, ein lllmt ober l})ojlen be� 
fleiben, o�ne 12itaatebürger jU werben. 

4. Unb bae Gtaatebürgerred)t wirb nur erteilt nad) 'Oor�ergegan� 
gener l})rüfung ('Oor öev ffiegierungen) über bie Jtenntnie ber ffiec�te 
unt> l})flid)ten bee �ürgertl. 

O�ne folc�e ober ä�nlid)e lllnjlalten 'Oerlangt ber Gtaat UnmögHd)� 
feiten. :Der Jtoran �at gut reben : "121elig finb, bie glauben ! :Die 
aber nid)t glauben, benen fol! man nid)t prebigen, benn fie werben 
bod) nid)t glauben." \!Ber geliebt fein wil!, mu� fic� liebenewürbig 
jeigen ; wer erwartet, baij anbere für i�n 11.1irfe.n foi!en, mu� boc� 
i�re \teifna�me an i�m rege mad)en ; lller auf l!�re unb llld)tung 
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�lnfpt:ücf>e �egt, bat:f bod) nicf)t öffentfid) fid) entgegengefejjte �anb� 
lungen �ufcf)ulben fommen laffen. �üt: ben eitaat gibt eß Ner feine 
�efteiungen, feine �el.'onecf)tungen ; bie allgemeinen @Jefe�e ber 
menfcf)lid)en maiur finb älter alß er, ja er fdbft ift nur but:cf) i�t: 
2Cmrfennen. 

e) m a t e d ä n b i f d) e  @l e f d) i d) t e. 
rolit unfem eiprad)e finb wir lange fd)lec�t umgegangen, fd)led)ter 

nod) mit unfem @Jefcf.lic�te. "IJl:id)tß ift me�r �u wünfd)en, alß ba� 
:;Deutfd)lanb gute ®efd)id)tfc�reibet: f,1aben mög e ;  fie allein fönnen 
mad)en, ba� fid) bie 2Cußlänber me�t: um unß befümmern", lautet 
� i d) t e n b e r g ß  m:lunfd) unb �e6t:e. materlänbifd)e @Jefd)ic�te ift 
�atenet:6alterin bell molftl unb �atenent�ünbetin but:cf> lebenbigetl 
�eifpiel. �ll wirb Se it, merfügungen au mad)en, ba� nicht mit bem 
�eutfd)en ffidd) bie beutfd)e ß.iefd)id)te aullfterbe unb Ne \tatfraft 
bell molfll 6inter�er. 

m:ler fein molf liebt, lege fid) auf beffen ®efd)icf)te ; wer fie fd)on 
wei�, lerne fie fc�rciben ; wer fcf)reiben fann, lerne @Jefd)id)te. @Je� 
fcf>id)tfd)t:eibung baut �aten�allen unb l}'ilgerbrüden über bie mer� 
gcffen�eit. 

f) � a n b a r b dt en. 
l.!l'((gemeine �r'(ernung !.'Oll �anbarbeiten beim ganoen molfe in 

ber :Jugenb, l.'om �ürftenfo�n biß �um �aglö6nerfinbe 6inunter. 
m:larum foll ber Jtnabe feine faulen @lieber be6nen, wä6renb feine 
fleinm eic(lwefter nü�licf> befd)äftigt ift? m:lenn ber 2Crbeiter l.'om 
�dbe unb auß bem m:lalbe 6eimfc6d unb bcr m:linter bie \tage für�t, 
1uarum mu� er bann auf ber Pfenbanf fd)narcf)en, wenn bie emfige 
�aueft:au baß eipinnrab in �ewegung fejjt ? :Jm m:lecf)fel ocr 2Crbeit 
liegt aud) �t:6olung. 2Crbeit mad)t nid)t weibifcf), aber ber rolii�ig� 
gang. 2Crbeit f d)änbet nid)t, nur baß untätige :;Dämmern, bie !.'er• 
bet:blid)e eieucf>e bell Seitaltere. :;Die ' I.!Cngeftedten genef en f d)wer unb 
fdten, fie l.'ct:bämmern i6r �eben, fein �ag btid)t i�nen an, feine 
IJl:acl)t fenft fiel) i6nen �ernieber. �6 bleibt aucl) bet: fein rolann, fo 
bie 2Crbeit !.'erlernt, unb wer fie nict)t fennt, wirb nie ein �clb. 

�en nietlern eitänben fönnen burd) mit @Jemeinbefcl)ulen !.'er� 
bunbenen :Jnbuftrieflaffen meCC,anifd)ee unb tcd)nifcf)ee @3cfc6id, Ort>� 
nungafinn, �efcf>äftigung�trieb, I.!Crbdteliebe unb ltntätigfeitafc(leu 
cingef(ö�t werben. @ief cl)ricben if! genu!J. IJl:un ift'a am �un. IJ)lane 
unb rolufter �arren ber 2Cuefii6rung unb bee feften m:lil!enß ber 
eitaaten. :;Durc(l eic(lönrebcn 1uirb allein nic(lte beffer, blo�el! ffieben 
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i jl  ein �ätmen u m  nic�te. 2ruf �effetmact;en muij bet �tfinbunge� 
geijl gdeitet Uletben, aue bem �effetUJetben folgt uon fdbfl baß 
�effetfein. 

�bct auc!) füt bie mittrem unb �ö�em �tänbe mujj in bet :;Jugenb 
me�t gefct;e�en. �ie mü ffen ben UJa�t'en \!Bett bet innetn rolenfd;en� 
ftaft fd;ä�en lernen, eigene et\tlotbene .lttaft übet Sufäf!igfeiten fe�en 
unb in oiefen nict;t, in Ulitflid;en motoügen Übedegen�eit fud;en. �ie 
müffen in bet Seit, bie boct; nut fonfl auf unnü�e  :Dinge uetfd;UJenbet 
UJitb, noct; ein .f.lanbUJet'f lemen. 

®ab ee je einen feigern, feiletn, �oct;umäterifd;etn IJ)öbd, ale bie 
beutfd;en �ageblättlet, ;3eitungefd;teibet unb Seitfd;tiftlet ? \!Bie 
UJa�t finb bie �e�ten bet ffiabbinen an bae atbeittlf ct;eue mote : 
" �in jebet, oet feinen �o�n fein .f.lanbUletf lernen läijt, i!l gleict;, 
alt! UJenn et ifm bie ffiäubmi le�rte." (:;Jeßuba.) ":Die ®ele�t� 
farnfeit flelit fc�ön, roenn man noct; eine mmict;tung babei fann ; 
benn bie �emü�ung in !:liefen beiben �tücfen mad;t, bajj man Ne 
�ünbe uetgijjt ; unb aae ®eie�tf amfeit, UJobei fein .f.lanbUJetf ijl, 
Ulttb 0ulc�t unnü� unb �ie�t �ünbe nact; fiel;." (®amariet) 

:Det � t i f t e t  b e e  ([ � d fl e n t u m e  UJat Simmetmann (rolatf. 6, 
m. 3 unb IJ)aulue' .ltommentat), � o ft a t e e  �ilb�auet, � t a n f i i n  
�ud;btucfet. P�ne ein .f.lanbttletf b U  fi.\nnen, UJäten bem .f.laupt� 
auebreitet betl ([�rijlentumtl feine �efe�tungtlteifen ftuct;troa ge� 
blieben. (:Die fd;i.\ne �tej(e 1. .\tot. 9, m. 14 unb 15, ugl. mit �pofld� 
gefd;. 20, m. 33-35 unb bafdbfl 18, m. 3, 4.) 

g) \!B a � l  e i n e s  b e fl i m m t e n  ® e f d; ä ft tl. 
�5 UJä�le nun bet ®elelirte eine .f.lauptUJiffenfcf)aft unb bet Un� 

gele�rte eine .f.lauptbefcf)äftigung, fo mujj boct; jebet �ütget ein 
gemeinnü�Hct;etl ®efcf)äft ii�etne�men unb fo jUm aUgemeinen �e� 
b iitfnia batl feinige beitragen. - -

�äulen�eirige fle�en UJie .Ölgi.\�en im \!Bege ; .ltli.\flet beten füt ben 
.f.limmel unb ttJitfen füt bie .f.löl!e ; :Dom�emn utib �tifteleute tragen 
bUnt �cf)mucf baß .\tt'eU�1 bafüt Ulttb etl bem metbienfle fauet. �lojj 
uon feinen ffienten leben batf aucf) bet ffieict;e nic�t ; et mujj ficf), fo• 
lange et jung ijl, einem nü�ricf)en ®efc�äfte UJibmen. �cf)on batl 
<2:�tiflentum gebietet ea, unb bet �taat mujj ea einfcf)ätfen. :Daß 
�ltet mag tu�en, �icf)totat'beitenmüffen fei nut batl �oe unuetbeffet� 
licf)et metbtecßet. �in 2rt'beitet ift aUet'Nngtl feinee �o�netl UJert ; 
aber UJet fe!bfl fd;on �at, mujj nici)t ben �taat fiit bie golbne ®anti 
�alten, Ne i�m golbne �iet legen fol!. .ltinbet teicf)et �eute mögen 
4 3 a � n ,  �eutfd)e6 <:Uolfßtum. 
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fic!) ß U  Gtaat�mtem gefc!)idt mac!)en unb biefdben, roie in l!!t�en, 
be� ���e wegen umfonjt umt�a!ten. �ebe� Gtaategenofj mufj bem 
@lemeinroefen bienen, 1vie e� ee am bcjten !ann, mit Jtopf, J)anb, 
���� obe� @lelb. 

\nu� bu�c!) aUgemeine �ege @lefd)äftigfeit, bu�cl) bie uminigten �e� 
mü�ungen aUe� IDü�ge� !ann fic� ein lno!f �u einem aUgemein uer� 
b�eiteten ®o�ljtanb e��eben. Unb ein folcl)ee lnolf ijt �eid)e�, alß 
UlO taufenb ecl)ii�e U ml.l-Ünfcl)t liegen. - - -

;Det �troetbtdeb mu� @�u.Jetbfinn werben. �um befcl)aulic�en 
�eben, ßUm l!!btöten bet �eit mit bem @lt'iUenfpiel laffen une �anb 
unb J)immeiejtt'ic!) nid)t �inbämmetn. \mit btaud)en me�t, ale bie 
\natut o�ne unfet 3utun uon freien Gtüc!en �ergibt. \!Bi� müffen 
fiit une �ttbeiten unb anbm, anbete tun füt une nicl)te umfonjl. 
�etnt aber ber ro?enfd) nic!)t balb unb grünbfid) bie 1va�ren Wlittd 
in fid) fdbjl fennen unb finben, fo fud)t er butd) @llüc!, ffiänfe, Übet� 
uorteilung bet \nebenmenfcl)en, unb maß bie \illdtlinge  \illdtuerjtanb 
nennen - maß e� nur burc� felbjlerrocrbene .!traft, .ltunjl, �Cnjtren� 
gung unb �leifj erjlrebm foU. 

h) I!! H g e m e i n m a cl) u n g  b e t  fcl) ö n e n  .lt ü n jl e. 
;Daß @Jute, \illa�re, ffied)te unb Gcl)öne fann man nie ft'ü� genug 

lernen - ja, nic!)te übernifft bie 9Jlac!)t beß IDeifpielß unb ber @leroo�n� 
�cit. ro?ipgejlalten mufj man bet �ugenb au5, bem �!luge tiiden, feinen 
toten �a�n in bcr �ibel bulben, roeii i�n jebet ;Dorffnabe tagtägHcf) 
im �ebm anbete unb fcl)öner fie�t, feine l!!bbifbung uon ber ;D�ei� 
einigfeit in ben fogmannten �uangelienbüc!)ern, roo burd) er�gtl.'ben 
J)ol�fc�nitt ber eingeborene Go�n in bee matere Gd)ofj fi�mb uor� 
gejtent roirb, fein Smbifb uon �ut�er, ben bie Jtinber - ic!) roeifj 
nic�t warum - ben Gpedfteffer nennen . \nie bürfen bic Gcf)ulen 
ro?ijlbeete bell Ungefd)mac!G bleiben, benn Gcf)ul�eit ijt ball IDorber� 
leben. 

l!!le 3erjtöm ijl ber neutfc�e umufen ; aber er fämpft nod) mit 
ber \natut, unb fie foU fd)on in einem fleinlid)en !pu�e, nic!)t in 
n•a6tem \naturfc�muc! erfcf)einen. \nur erjt me�r l!!n!agen, uon benen 
jebet fü�lt, ba� fie Ul.'m @lemeingeijl eingegeben finb : UmpfCan�ung 
bet \!Bege mit Gcf)attenbäumen, �infaffung uon O.ud(en, Xränfen� 
bmitung, Gtege mit fejlem @lelänber, lefetlic!)e \illegroeifetfiiulen, 
ecf)u��ütten an �älirjleUen - feine fünjllid)en ffiuinen, folange 
nocf) ro?enfc�enroo�nungen in Gc�utt liegen ; feine (f,linefifd)en Xem• 
pcl unb anbetet �aufram, folange nod) bie l!!tmut o�ne Pbbac!) irrt. 
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�n ber �ugenb mu� bem ID?enfcf>en erjl wiebef �eilig werben bie 
\natur unb bas �eben i�m @lefcf>öpfe, unb bann bie mct,tung für 
l!Berfe bes IDlenfcf>en. �a!b wirb bie �Preisfrage gefleHt werben : 
"l!Bas ijl bie Urfac!)e, warum wenigjlene in uielen steifen uon 
:Deutfcf>!anb �ieraten an öffentlict,en @lebäuben, IDtücfen, @lelänbern, 
ID?onumenten, ID?eitenfä�ten, �äumen unb �iinfen, in mneen unb 
bergteict,en aus temm IDlutwil(en öfter aüs in �ta!ien unb anbern 
�änbern uerf.lorben wetf.len ? unf.l wie !äpt ficf> bief e, wie es f ct,eint 
nationale Unatt am fict,erjlen unb gefcf>winbejlen auerotten? " 

\nur bie @lmct,tigfeitsliebe warte bes ffiict,tetamts. �cf> win �eweis 
uor ber �etbammung. ffio� ijl aUetbings bet junge �ogdjleUet, bet 
\nact,tigatlen einfängt, abet er ijl uieUeict,t arm ! l!Bas ifl nun ber 
ffieict,e, bet bes . �tmen (5ünbe fid) mitlauft unb ben gebtenbeten 
(5änget in ben �auet fe�t ? @lraufam finb bie �ietquä{er, bie fc!)äb: 
Hd)e. IDlaifäfet ·�u stobe mattetn. mbet ill benn bie (5taatsaufficf>t 
feine �egetin unb �Pflegerin biefet Unbitben, wenn fie öffentlicf> unb 
offenbat auf (5trapen unb ID?iitften uetübt werben? wenn bie stier: 
ct,en ats �anbelswate in Jtobetn �ut (5tabt gcbtacf>t werben unb �et: 
nacf> jlücfweife bei l'en Dbjl�iinbtetinnen feit finb ? 

\nocf> �aben wir �otfetiin�e unb �otrsliebet ; es gibt �ölfet o�ne 
fotct,e. :Det :Deutfcf>e �at uiete stonwetf�euge etfunben, fann ID?eijlet 
auf aUen aufweifen, unb bet \Jtame ":Deutfcf}et" ijl fdbjl in bem �ocf>: 
gefeierten wdfcf>en (5üotanbe unter ben stonfünjl{etn ein �obfptucf>. 

i) � e i b e s ü b u n g e n. 
:nie :Demut ijl feit 1648 bes :Deutf ct,en gtöptes <!tb!aflcr ; et ad)tet 

ficf> fdbet geting, fo wirb et's, unb bie �ötfet um�et ueract,ten i�n. 
":Det :Deutfcf>e ijl nun einmal fo ", tiejl Inan je�t in atlen (5tuben: 
bücf}etn, unb bet (5d)mä�tuf �aUt übetatl wibet. Uno rDei{ et nun 
einmal boct, fo ijl, benft jebetmann babei, fo mup ct auct, fo uet: 
btaud)t wetben. etätfe unb muiS.batte)!, was boc!) bie wa�te (5ieges: 
ftaft ijl, wagt i�m feinet ab�uteugnen, bet jenfeite bes ffi�eins unb 
bet mtpen WO�nt ; benn baß b{ope äufiete mnfe�n WÜt.be �\1 auffai(enb 
�ügen jltafen. �lbet .bas, wol:>utd) .bet �öwe .ben Ut befiegt, jlteitet 
man i6m ab, un.b .bct @lutgtiiubige frtid)t'e un.b fcf>teibt'e nacf> ; benn 
im übetweifen mue{an.be fagt man e5 i�m fo UOt. g'teilid) t)Otl fc{bjl, 
o�ne eigenes �utun, o�ne �eibesübungen fann eiS bet :Deutfcf>e, �umal 
.bet \n o t .b o jlt ä n .b et ,  bei fd)wmt mtbcit un.b �atter Jtojt, nict,t mit 
ben (5ü.bl.1ötfetn in @lewan.bt�eit unb �e�en.bigfeit aufne�men. mts 
er noct, �iiget wat, mit .bem �äten �attt um �aut fämpfte, �erben 
4* 
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auf gro�en l'.riften weibete unb ben mceerbau nur nebenbei trieb, 
ba jlaunten fdbjl bie ffiömer über bie beutfcf}e �eibeagefcf}idficf}feit. 
����re e>tärfe beru�t auf i�rem �u�'Oolf, ba5 fo fcf}neU ijl, um unter 
ber ffieiterei mitt,ufec�ten", fagt l'.acitu5 (Germ. VI). l:eutobocfJ, ber 
l'.eutonenfönig, war gewi� aHen l)eutigen Jtunjlreitern iibedegen. 
:;Deutfcf}e retteten ben �äfar beim aHgemeinen mufjlanb ber @Janier 
unb 'Oerf cf}afften i�m burcf} il)re gut gefü�rten @Jeficf}t5�iebe bie ®ert� 
l)enfcf}aft in ben l})�arfaiifcf}en @Jefi!ben. ffiömer rü�men ben �rn� 
jlanb beutfcf}er �üngfinge, bie ficf} il)n frei!icf} burcf} Übung erwarben. 
Go ba5 gant,e Wlitte!a!ter �inburcf} bis auf Wla�imi!ian, ben !e�ten 
ffiitter auf bem Jtaifert�ron. IJl:ur bie IJl:eubeutfc�en 'Oerwal)r!ofen ben 
Jtörper, 'Oerfäumen ba5 �rwerben unentbel)rficf}er �eibeagefcf}icfficf}� 
feiten, 'Oerfennen il)re eb!e IJl:aturfraft. - - - lßon einem l'.auge� 
nicf}ts fagten bie ffiömer : "�r fann nicf}t fcf}wimmen, nicf}t !efen" 
wir f cf}afmütigen neubeutf cf}en l})�ifijler : "�r fann nicf}t !ef en, nicf}t 
beten." ffiufe bocf} jeber beutf cf}gefinnte lßater ber f orgf amen Wlut� 
ter t,u : 

"e>ie foUen a((ea lernen. \llier burc()a �eben 
e>ic() frif c() min f d;lagen, mu� �u e>c()u� unb ltru(? 
@lerüjlet fein." 

@J e � e n, � a u f e n, G p r i n g e n, ® er f e n, l'. r a g e n  finb fojlenft'eie 
Übungen, überaH anwenbbar, umfonjl wie bie �uft. :;Diefe fann ber 
eitaat 'OOn jebem 'Oedangen, t>On mrmcn, Wlitte(begiiterten unb ffici� 
cf}en ; benn jeber l)at fie nötig. 

Jt l e t t e rn ,  e> t e i g e n, fi cf} i m  @J ! e i cf} g e tll i cf} t  l) a ! t e n  finb 
äu�erjl WO�lfei!, bap fie mit geringer, ja  unbebeutenber muagabe 
be5 e>taat5 überaU i11 @lang gebracf}t werben fönnten. � er ge  u n b 
� e l f  e n  e d ! i m m e n  ijl freificf} nur in @Jebirg5gegenben t,u iiben1 aber 
ba follte e5 bann aucf} nicf}t unterbleiben. ei cf} w i m m e n  müpte eine 
�auptfunjl be5 flu�reicf}en 1)eutfcf}!anb5 fein, �!üffe, bie aucf} nocf} 
nicf}t f cf}iffbar finb, tragen bocf} f cf}on eicf}wimmer. 

�ei ben ffiömern war ba5 eicf}wimmen �ocf}geacf}tet, 'Oon ben 
Übungen be5 Wlar5fdbe5 ging bie �ugenb in bie l'.iber. IJl:ur römifdie 
Gü�finge mieben ben �!u� ; e5 war einee l)ocf}�ertJigen �üngfings 
ffiu�m, ber bejle \!BettfcfJwimmer tJU fein. mnber5 in :;i)eutfcf}lanb. 
IJl:ocf} furtJ 'Oor bem Giebenjä�rigen Jtriege wurben in ben �cf}ulen 
mit ffiutenjlreicf}en bie Jtnaben bejlraft, bie ber lßerfucf}ung be5 
®afferbabe5 nicf}t �atten wiberjle�en fönnen. �in �anbbab, wie 
ben �ü6nern, war il)nen wa(lrfcf}einHc6 erlaubt. IJl:ocf} im mnfang 
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beß Umwiil3ungßftiegeß �.'erbot ein 16upetintenbent unb �!uffe�et 
einet gto�en pteu�ifd}en gelef)den 16d}ule feinen �teitifd}giingetn 
baß lBaben : "lBei lnedujl meineß �ifd}eß". �u�giinget, ffieiter, 
rolatfetenbet unb IJ)ferbe - afleß mu�tc bei ben ffiömetn fd}wimmen 
lernen. :Die @:ntf d}loffen�eit beß gto�en ffieitfünjlletß 16 e t) b l i  � ijl 
befannt. � t b b i c f  t) f d}wamm in ben-1780et Sa6nn (bamalß ffieiter� 
offibiet bei bem 16al�weöelfd}en ffiegiment) öftetß 3U �fetbe butd} 
bie @:lbe bei �angermünbe. .ltofafen wolhen eß 1805 füt eine gute 
jSe{o�nung bei 1Boi3enburg in roledlenbutg nid}t wagen. 

Xlet betü�mte IJ)rebiget unb wadm �iebetbic�ter S o �  a n  n ffi i jl 
f d}wamm in feinen jungen Sa�ten �ftmalß übet bie @:lbe bei �ltona 
nact; @Jräfen�of, boct; bei @:bbe0eit ; - "unb �at fein lnater i�n gerne 
fd}wimmen laffen, tveil .berfelbe einmal, als er in ber 16d}wei3 unter 
Ne rolörbet gefallen unb �.'On benfelben �art �.'erfolget worben, fein 
�eben burd} 16d}wimmen enutet �atte. (.Qappeliuß wunbetbare �elt. 
1. �eil. 16. 249.) 

16 ct; l i t t e r n  war in ben le�ten Sa�ren l.'or bem 16iebenjii�tigen 
.lttiege ein fdju.Jeteß 16ct;uluerge�en, worauf �arte 16trafen folgten ; 
fpäter�in galt eß für unanjliinbig, baß foflte eß boct; nid}t in �änbern 
fein, wo eß aud} . �inter gibt. 

16 ct; l i t t f d} ti � l a u f e n, uon .lt l o p jl o d  befungen, ijl fange noc� 
nict;t fo al!gemein, alß eß beim rolitteljlanb fein fönnte. 

16 d} i e � e n  mag jebet junge rolenfct; gern. 16d}on bie müMam ge� 
feilten 16ct;lüffelbüct;fen finb lBeweiß, bie uielen lnetbote unb Ne 
uielen Unglüdafiil!e, bie 3um �eil auß jenen entfpringen. �ud} biefe 
Übung WÜtbe bem <5taat \Vetter nicf}tß fojlen alß ein(ge mufficf}t übet 
öffentlid}e 16d}ie�plii�e - aber ben Sagbbeted}tigten uielleid}t einige 
.Qafen ! 

ffi u b em, 16 t e u e r n  unb 16 e g e l n  finb unentbe�tlid}e �ertigfeiten 
für ben jSürger eineß 16taatß wie IJ)reu�en, ber f o l.'iele f!ad}e .ltüjlen 
mit lnodnfeln, .Qalbinfeln unb jSinnenwiiffern �at, fo mand}e 16ttöme 
befi�t, Ne überfct;wemmen, fo uiele �lüffe, bie auetreten ; fo reid} an 
gro�en �anbfeen ijl, uon benen bie alten @:rbbefd}teiber in IJ)reu�en 
über taufenb oii�len. 

ro?an beobad}te, wie bei unß bie �eibeßübungen außgejlorben finb, 
bis auf baß �ü�ren beß @Jänfefielß unb einen wilben 16prungtan3, 
ber ben le�ten ffiejl gibt, unb Ne .lttiegßwunbet ber IJ1eu0eit �allen 
i�re natürlid}en Utfad}en. 

� e d} t �  unb ffi e i t f d} u l e n  müffen bei jebet rolatffc�ule fein. m o r �  
t i g i e r e n  i jl  nid}t teuer, baß fann überal! uor�er gelernt werben. 
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�ine ttlll�te �olfset�ie�ung muji bi� �otatbeit füt fünftige �atet� 
tanbßl)etteibiget ebenfomo�l übetne�men al� anbete mu�bilbung ; 
benn jebe Gcf)ule fol( " übet�aupt fein ein �e�ten füt fünftigen @Je� 
btaucf). - - -

� m  :Dunfel l)etfümmett bie l))flan�e, im m!infel 'l)enojlet baß 
Gcf)mett, o�ne @lebtaucf) mitb bet @leijl jlumpf, o�ne mujietung bet 
®iae �a�m. Unfete .ltötpetftaft ijl ein l)etgtabenet Gcf)a� ; mit laffen 
fic fcf)immetn, bi� �rembe fie in @lebtaucf) fe�en. �om roleete finb 
11.1it tiingft als Geemacf)t fott, ba �ött man fcf)on lange feine anbetn 
Gcf)üffe me�t I)On un�, at� \Jlotfcf)üffe. m!et meiji e� nocf), baji bie 
beutfcf)e J)anfa �uetft .ltanonen auf bie Gcf)ijfe btacf)te ? baji bie 
:tleutfcf)en bie �ngliinbet ben .lttieg�fcf)ijfbau le�tten ? baji bet @ltojie 
�utfütft I) On �tanbenbutg ben 2lnfang �u einet �lotte �atte, in 2lfdfa 
1)1iebedaffungen befaji, einen betü�mten �oltiinbifcf)en 2lbmital in 
feine :Dienjle na�m, bem et baß 2lmt �en�en fcf)enfte, ficf) l)on ben 
Gpanietn, als fie eine tecf)tmiijiige �orberung l)etmeigetten, felbft 
be�a�lt macf)te ? baji beutf cf)e Geeteute 1790 bie betü�mte Gcf)tacf)t 
I)On (51)en�ffunb entfcf)ieben, baji es i�tem 2lnfü�rer, einem beut� 
fcf)en Gcf)ijfet aus m!olgajl, I)On be5 l))rin�en I)On \Jlaffau Gilber� 
gefcf)in nocf) I)Ot einigen �a�ten mo�lfcf)mecfte ? 

m!it :tleutfc�cn maten fonjl bie etften Gcf)ü�en, unfete �elbjiiget 
finb e� noc(l. lffiit �atten bie etjlen Gcf)mimmet �utopas, bie J)altoten, 
ein l)atediinbifcf) gefinnte5 @lefcf)lecf)t. Gie murben nicf)t gebtaucf)t ! 
�n Gcf)lefien ijl etmas gefcf)e�n, bott mujiten bie �ifcf)er unb Gcf)ijfet 
f cf)mimmen letnen. m!atum nicf)t übetalt ! :tlie �if cf)et I) On .lttöltmi� 
bei @liebicf)enjlein �ielten immet nacf) �edauf I)On einigen �a�ten 
ein �ifcf)erjlecf)en, eine 2ttt m!affedutniet. :Dies gab ein �olfsfejl, 
unb macf)te bie �if cf)et bteijl, gemanbt unb e�tbegietig. m!arum mitb 
es nicf)t jebet �ifcf)er0unft �ut l))flicf)t gemacf)t, folcf)e m!ettübungen 
altjii�dicf) �u �alten, �umal mo fie fo �a�lteicf} finb, mie in l))ot5bam 
unb �tanbenbutg unb 2llt�:namm bei Gtettin ? �a, bei Gnalau müjite 
es ficf) gan� I)Ot�üglicf) gut ausne�men. :Das �if cf)etjlecf)en ijl o�ne 
gtojie .ltojlen - eine jlumpfe, �öl�etne �an�e, ein übetge�angenet, 
�o�let, �öl�enet �tuftfcf)itb ijl altes . .ltii�ne �aben ja �ifcf)et übet� 
bie�, unb baß ba�u notmenbigc ffiu!mgefcf)iift fann fogat ein .ltinb 
l)etfe�en. �5 lieji ficf) gemili aucf) bei .ltotbetg ein \Jleu�J)alte anlegen 
unb ein Gtiimmtein J)altoten an bie l})etfante l)etpflan�en. 

:tla5 beutfcf)e �olf �at I)On \Jlatur einen J)ang �u allerlei l!Bett� 
übungen, ben man fogat ein�ufcf)tiinfen gefucf)t f)at, befonbet5 feit 
bet Seit, mo bie Gtaatßn,eifen bie �ottetien einfü�tten. 
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:tlie �eibeßübungen finb ein rolittd �u einet �onfommenen motrß� 
bilbung, baß bie \})tobe bet Seit unb bie wiebet unter ben beiben 
rolujler�ötfetn beß Slrttertumß außge6alten �at. 

-' 
k) rol ii b c!} e n f c!} uf e n. 

roliibc!}enfc!}ufen - fo 6ie� eß fonjl, un6 !o mu� eß auc!} Ivieber 
6ei�en. Xöc!}ter gibt eß nur im mer6iiltniß �u ben �{tetn ; roliibc!}en 
ijl bie �e�eic!}nung beß· weibtic!}en @.lefc!}!ec!}tß in einem gewiffen 
�ebenßaltet. �ine ein�dne �amiHe fann eine 'Xöc!}terfc!}ufe 6aben ; 
für eine atrgemeine �ilbungßanjlalt ijl bet ll!ußbruct übe{ gewii�lt 
unb fptac!}wibdg. \nur ba fann eine roliibc!}enf@u{e fo 6ei�en, wo 
bie .reinbet bem (5taate ge6öten · ober @.lemeinf c!}aft bet ®eibet jlatt� 
finbet. mietreic!}t 6at bie 'Xteib�außfuc!}t bet �ltetn, bie i6te .reinbet 
nie ftü6�eitig genug grojhie�en fönnen, bieß fitin!ofe ®oft erfunben, 
unb bie ll!ffentiebe 6at babutc!} �u �erjle6en geben wonen : \nur in 
�artet �ugenb gibt eß 'Xöc!}ter - fonjl gfeic!} barauf :tlamen ! 

roliibc!}enf c!}ufen finb ebenf o notwenbig, ja e6et noc!} notwenbiger 
a{ß .renabenfc!}ufen ; benn baß ®eib mu� auß bet (5c!}ufe �onenbeter 
fler�orge6en a{ß bet rolann ; bem b!eibt noc!} bie fe6mic!}e \nac!}fc!}ute 
im ®dtgewü6f, baß ®eib 6at bafüt nic!}tß. :tlet rolann il1 �r�ie6et 
butc!} ®a6i, baß ®eib butc!} i6te gan�e �ejlimmung. ®enn bet 
mater bie �t�ie6ung übetnimmt ober fie anbern an�ertraut, fo finb 
bie .reinbet i6m fc!}on �u eqogen, auß bet gtöbjlen Xiet6eit 6etauß� 
gebifbet ober tiefer unb unmenfc!}Hc!}et badn �erfunfen • .retam unb 
tic!}tiger 6at eß feinet gefü6lt, wie � f d i n. "�c!} 6alte ea für un� 
jlreitig, wenn man bie @.lefc!}ic!}te atrer roliinnet genau wü�te, bie fic!} 
butc!} ffiec!}tfc!}affen6eit unb 'Xugenb auage�eic!}net 6aben, ba� man 
unter �e6nen immer neun finben würbe, wdc!}e biefen mortei{ i6ren 
rolüttetn f c!}ufbig waren. �ß ijl noc!} nic!}t genug anerfannt, ttJie 
ttJic!}tig eine unfc!}ulbige unb untabel6aft �ugebtac!}te �ugenb für baß 
gan�e �eben eineß rolenf c!}en ijl, wie fajl ane, bie bief ert morteif ge� 
noffen 6aben, i�nen niemanbem fc!}ufbig gewefen finb a{ß i6ren rolüt� 
tern, unb wie fe6t über6aupt bie momommen6eit unb baß @.ltüef ber 
rolenf c!}6eit fic!} auf ®eibet�etjlanb unb ®eibertugenb gtünbet. " 
roliibc!}enfc!}ufen umfaffen bie .l;>ii!fte beß motfa, bie fc!}önjle, wenn 
'Xugenb fie abdt, bie �erbetbtic!}jle, wenn fie ungtücftic!}erweife ein� 
mai �etbotben ijl. :tlet rolann fann finfen, fallen unb noc!} auß bem 
merberben fic!} aufraffen, er�eben, auß �eibenf c!}aften gdiiutett 6er� 
�orfiimpfen. �üt baß gefunfene, gefat!ene, entabelte ®eib ijl fdten 
ffiettung ; eß ijl feine ewige J;>öne, fic!} über bie 'Xugenben bet (5c!}wejlet• 
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\l.lcfen �u entrüJ1en. lllud) ocr lteufel tNnb . ber frommen elage nad), 
aus einem gefaHenen (!ngel ! 

Wlan l.)erfangt �\l.lar nod) immer genug l.)Om \IDeibe, aber tut nid)te 
®efdjeitee für fie in ber �ugenb • .f.lödjjtene fü�rt man fie mit felbfl� 
gefä�did)en \IDeltrei�en auf ben fd)füpfrigen IJ}fan, übedä�t fie fid) 
gan� unb bem @lfücfefaH, \l.leld)em Wlann er fie �u\l.lirft. :Das barf 
mit fünftigen Wlitbürgerinnen nid)t gefdje�en. \IDer \l.lä�fen foH, mu� 
es fönnen. �e me�r Ne jßerbifbung um fid) greift, beflo nötiger \l.lirb 
emflfid)ee (!in�afttun. 

lllufge�oben ltlerben müffen aHe IJ}enfioneanjlaften für bie \l.leib� 
fid)e �ugenb, i�re @lreuel finb bis �um (!fef befannt. :Die eld)öpferin 
bee �äuefid)en @lfücfe foH baß \IDeib fein, aber aue�äufige (!r�ie�ung 
ifl eine jßonid)tung �um @legenteif. :Da \l.lirb nur in feltenen gfücf� 
fid)en llluena�men baß Wläbdjen fä�ig, bie elefigfeit be6 fd)önern 
�ufammenfebene �u a�nen - aber \l.leit feltener nod), fie b ereinfl 
�u geben. (!5 fernt fid) nid)t bie f d)öne �eflimmung fürs .f.lauefeben 
im @lro�ge\l.lü�f ; bafür finb Wlütter. 9lur fie fönnen in ben er�ie� 
�ungebebürftigen �ebene�eiten ffied)tfeiterinnen fein unb bie ffiid)� 
tung �um l.)OHenbeten \IDeibe l.) Otfeben. 2U!e �e�rerinnen an Wläbd)en� 
fd)ufen foHten unter llluffid)t l.)O.n e�ren\l.lerten Wlüttern unb Wlatro� 
nen fle�en. :Die meiflen jßerpfufd)ungen ber \l.leibfid)en (!r�ie�ung 
gefdje�en burd) febige �rauen�immer, bie fdjon über bie �eiratbaren 
�a�re �inaue finb. (!5 ifl ber bebauern6\l.lürbigfle eltanb ber \IDeiber� 
\l.left, baß Wlitieib gegen i�n ifl gered)t, man foHte ai6 �uflud)ten 
i�m bie .ltföjler er�aften. .f.liffe mu� gefdjafft \l.lerben, nur burd) 
lllufopferung ber Unf d)ufbigen nid)t. 

:Das lllHer",erberbfid)fle für bie \l.leibiid)e �ugenb be6 �ö�ern Wlittei� 
unb nietlern .f.lö�erflanbee, \\)aß ben �fumenfeim beutfdjer Jtinbfid)� 
feit anfri�t, bie �fütenfnofpe beutfdjer �ungfräufid)feit �etnagt, bie 
�ebenefrudjt be6 jßoffetume \l.lUrmjlid)ig mad)t, ai(ee ent\l.leibfid)t unb 
entbeutf c!ft - i11 bie �anbpfage unbeutf djer jßer�ie�erinnen. - - 
:Denn \l.lenn eine @lenfedn, Wlömpelgarbedn unb eltocffran�öfin baß 
meifle feiflet - fo bifbet fie aufs �öcf)fle ein uns entfrembetee l.)et� 
fran�öfifdjte6 \IDefen; Unb je menfd)fid)er unb beutfdjer ber Wlann 
fidj fü�ft, beflo �ärter mu� f ofd) �err\l.leib i�n abflo�en, \l.leif er beibe, 
Wlännin unb �u�fin, ",erabfdjeut unb im \IDeibe nad) einer @lattin 
fid) fe�nt, bie ben l.)atedänbifd)en (!idjetJfran� mit jßeifd)en, jßergi�� 
meinnid)t unb beutfd)cm �mmergrün umltlinbe. 

:Da�u braud)t es nid)t auefänbifd)en IJ}fappet ltlerfe, mit ber Wlutter� 
fpradje begeiflett unb befeelt fidj af!ee feidjter. :Diefe �u fernen, fie 
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in i�m �üf(e geb�aud}en fönnen, �at bat\ !IDeib alt\ gebo�ne Wlenfd}en� 
birbnedn eine �eilige �erpftid}tung. �n be� Wlutte�fp�ad}e �at jebetl 
!IDeib genug, unb bat\ beutf d}e bef onbe�tl. �tl ijl feine <5p�ad}e auf be� 
��be, bie bat\ !IDeib me�� e�rt. :tlie .f.>ulbigung be& ®fibetl beginnt in 
ben U�anfiingen be� <5p�ad}e. ®atl �on ben IJlatu�f�iiften, ��f d}ei� 
nungen, ���eugniffen mit <5tii�fe, @lewart, Wlad}t, �u�d}tba�feit �e�� 
�o�tdtt, ijl miinnrid}en, wat\ mit �nmut, !IDo�rtun, ftine� !IDi�ffam� 
feit unb f dbftbef d}�iinfte� Wlad}t wartet, ift weibric�en @lef d}led}ttl. 
:tle� @leift, bie <5ede. :tle� jtopf, bie <5ti�n. :tle� Wlunb, bie �ippe • .:tle� 
��m, bie .f.>anb. :tle� Sa�n, bie Sunge. :tle� �eib, bie )S�uft. :tlet st:ag, bie 
IJlad}t. :tle� �nfang, bie Wlitte. :tle� Wlo�gen, be� �benb ; bie :tliimme� 
�ung, bie <5tunbe, bie !IDod}e, bie Seit. :tle� ��ü�ring, <5omme�, 
!IDinte�, .f.>e�bft ; bie ��nte. :tle� :O�fan, <5tu�m, !ffiinb ; bie �uft unb 
!IDorfe. :tle� )Se�g, bie .f.>ö�e. :tle� �cfe�, bie �ue. :tle� !IDalb, bie 
!miefe. :tle� <5amen, bie <5aat. :tle� )Saum, )Sufd}, <5t�aud}, �ft, 
Sweig, <5tamm, jte�n ; bie <5taube, )Blume, )Blüte, jtnofpe, .f.>ürfe, 
<5d}ale, ��ud}t, !IDU�bd• :tle� st:u�m, !lliaf( ; bie Wlaue�, bie <5t�ape. 
:tle� @l�aben, bie )S�ücfe. :tle� .f.>immd, bie ��be. :tle� Wlonb, bie 
<5onne. Unb taufenb anbm )Seifpiek :tlatl ge�t in bie Sufammen� 
fe�ungen �on Wl u t  übe� : :tl e� Unmut, Übe�mut, �bdmut, .f.>od}mut, 
@lleid}mut, !IDanfermut, Wlipmut u. a. ; b i e <5d}we�mut, :tlemut, 
�angmut, @l�opmut, <5anftmut, !IDe�mut, �nmut unb �ide anbm. 
!IBo ift ein �olf, bat\ ein ®oft �at wie Wl i n n e ?  (�a�ntl )Se�eid}e� 
�ung betl �od}beutfd}en <5p�ad}fd}a�etl. 1806.) �n wdd}e� <5p�ad}e 
fringt "� i e b e" füpe� ?  <5d}on � u t � e �  �at biefem !ffio�te eine �ob� 
�ebe ge�arten, bie .f.> e� b e� übe�fe�en �at (�b�aftea. 6. )Sanb, 2. <5tücf, 
2.). !llidd}e <5p�ad}e ift �eid}e�, bat\ !IDeib nad} �ebentlarte�n unb 
�ebentl�e��iirtniffen bU bebeid}nen? �ü� ben einbigen )Segdff un�e�� 
e�rid}tetl ��auenbimme� f ed}tl !IDö�te� : Wliibd}en, Wliibd, :tli�ne, �uns� 
fe�, �ungftau, ��iiulein ; o�ne bat\ bid}te�ifd}e Wlaib unb bat\ !IDott 
Wlagb fü� bie bienenbe ��au. �ü� bat\ in ben ��eftanb übe�ge�en 
wonenbe b�ei : @leriebte, �iebd}en unb )S�aut. �ü� �e��ei�atete fed}tl : 
��au, �iebfte, ��eweib, @lattin, @lema�Hn, @lema�l. Su� aUgemeinen 
)Sebeid}nung : ��auenbimmer, !IDeibtlbilb, !IDeib, <5d}öne. �be� fü� 
Maitresse unb Coquette �aben wi� nid}ttl, bie �olen wi� �on ben 
Übm�eine�n in unfm feufd}e <5p�ad}e. 

- - - :tleutfd}e Wliibd}en ! wa�um ift eud} fold}e Wlutte�fp�ad}e 
st:anb ? ffieben ift eud} bod} )Sebü�fnitl ? !IDa�um feine :O�bnung in 
eum <5p�ad}le��e, ba i�� fie bod} fonft fo fe�� liebt unb befö�bert ? 
<5p�ad)fe�le� finb fteilid} nid)t �e�le� betl .f.>e��entl, Wlangel eine� 
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Jtenntnie i j1  nid)t @!eij1eemanget mber wie fommt ee, baij i�r eud) 
bie gröbften �e�ler unb 6innentj1eHungen in ber rolutterfprad)e nid)t 
übel ne�mt unb fogar bUgute �altet ? 3�r rügt bod) fonj1 bie fleinj1en 
\l3erj1öije gegen Übereinfommniffe ber @!efer!fd)aft unb rid)tet j1renge 
über mbroeid)ungen ! :Die 6prad)e ij1 bie uralte @!efellfd)aftej1ifterin 
unb ber 6prad)gebraud) eine nie aue ber rolobe fommenbe rolobe. 
@!laubt i�r etwa, bie beutfd)e 6prad)e fei eine fo fd)mu�ige �efd)äf� 
tigung ; wenn man bamit bU tun �abe, müffe man bie 6d)mu�flecfe 
auf ber mrbeitefd)ür0e nad)fe�en ? 3(Jr irrt, wenn i�r meint, aue 
einem �übfd)en rolunbe flinge aHee fd)ön. @'in �übfc�er rolunb 1virb 
bmd) ungemaf d)enee ;?eug �äijlid) unb cfel�aft. 

@'e fe�len nod) uiele �üd)er füre tueiblid)e @!ef d)led)t ; benn ee 
bebarf nod) anbem �üd)er ale bUr Jtüd)e unb ®ittfd)aft, unb ee 
muf3 lefen ltJie beten. mid)t bUm l})runf, fonbctn bUm mu�en, nid)t 
fo, baf3 ee jebermann fie�t unb'�ött, aber bod) fo, baf3 ee jebermann 
fe�en unb �ören bürfte. 

:Die @!egenj1änbe ber angerneinen \nolfeerbie�ung finb ee aud) für 
roläbd)enfd)ulen ; nur ftatt ber .f.lanbwerfe weiblid)e mrbeiten, ftatt 
ber ®a�l einee bej1immten @!efd)äfte bie ®ittfd)aftdunj1. :Die � e i �  
b e e ü b u n g e n  bleiben nid)t auegefd)loffen, fr:eitid) mii ffen fie mäf3ig 
unb weiblid) getrieben werben. �t a n f  erlaubt aud) baß 6d)littfd)u�� 
laufen. ":Daß 1ueiblid)e @!ef d)led)t finbet fid) in ben l)liebedanben 
fräftig genug, um bet .ltäfte mit flinfem �uije stro�  �u bieten, wä�� 
tenb unfm bimpetfid)en :Dinger �inter bem Ofen �ifet j1ticfen. " 
st a n � e n  muij jebee @!efd)led)t, uom anbetn abgefonbert, lernen. 
:Daf3 ee ange�t unb grof3e stän�er auf folc�e  mrt gebilbet 1uerben 
fönnen, �at bie 6d)ulpforte bewiefen. 6�.e n,  baß �eiijt eine 
leid)te �Hnte abfeuem, mit ber l})ij1ole leiblid) treffen, um nid)t funft� 
gmd)t we�rfoe �u fein unb beim JtnaH bee @!ewe�re 0ufammen� 
0ufa�ren wie @!änfe beim :Donner, ij1 �öd)ft notwenbig. �ed)ten ij1 
unnatürlid), ee uerftiett ben mitben �lief unb bleibt immer bem ll.leib� 
lid)en .ltötperbau �uwiber. �eitler fe�ft nod) immer ein @!utemut�\\ 
für bie weiblid)en �eibeeübungen ! mod) müffen in ben �ö�etn Otb� 
nungen ber roläbd)enfd)ufen gele�tt werben : @! e fu n b � e i t a f u n b e, 
@' r � i e � u n g e f u n j1, Jt r a n f e n p fl e g e  unb ffiegeln übet :D i e n ft  
u n b  ,f.l er r f d) a f t. 

@'�e bie roläbd)en bie 6d)ufe uedaffen, müffen flg geprüft ll.letben 
uon einem 6d)ulrat, unb ef)e  fie aue bem 6tanb ber roläbd)en in ben 
6tanb bet 3ungftauen überge�en, nod) einmal uon c�remuetten roza� 
tronen. :Denn 1venn aHe 1u ä � f b a r  finb, fo miiffen aud) a!!e ltJ a f) l �  
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f ä � i g  tuefben, e�e fie aü.� w a � h e i f  gelten fönnen. maut boct; fein 
lnogel ein IJl:ejt, e�e Cf flügge ijt, unb bie �fauen�immef �aben �eut� 
�utage  .ltinbef, wenn fie faum efjt bie IJ)uppe abgelegt �aben, unb 
Atinbef, bie äftef finb al� i�fe finbifcf>en e>tiefmüttef. :tla� bie roläb� 
cf>en je�t im ffiafct;leben einige �eben��eiten au�laffen, gleict; als 
roliibd)en, oft als .ltinbef fcf>on �fauen wefben - jtö�t bie tlfbnung 
bef \!Belt nict;t um. �uct; bie elenbejten untef ben rolannspeffonen 
mact;en @lewaftfpfünge, wobufct; fie bem rolannwefben unb rolann� 
fein entfommen, fe�en übef einige �ebensjtufen �inweg, uom .ltnaben 
gleict; �um @lfeife. \!Bafum benft wo�l fein e>taatsfüffofgef auf ben 
notwenbigen Unteff ct;ieb be� �eben�aftefß bei bef weib1ict;en :Jugenb 1 
wie ef bei bef männ1ict;en immef gemad,t wifb. :tla gibt es boct; 
�wif ct;enjtufen uon bef  .ltinb�eit unb �fwact;fen�eit ; aus bef  e>ct;ule 
fommen unb lnolfbüfgef fein, ijt boft nict;t eins. 

@lfo� ijt bie weib1ict;e mejtimmung, füf lnolf unb rolenfcf>�eit gleict; 
wict;tig. �fÜ� müffen bie �inbfücfe in bie jungen e>eelen fommen, 
bamit fie baß �ebens�iel nict;t ueffe�len. :Jn bef �öct;jten �feif ct;ule, im 
mfautjtanbe, Wifb bie �ußefwä�lte bie le�te �usbilbung gewinnen, 
wenn fie als :Jungffau mit �iebe unb �feube gelefnt �at. e>ie wifb 
i�f �ef� nict;t Ueffäumen, ben @leijt nict;t Uefnact;läffigen, ben .ltöfpef 
nict;t entjfelfen unb Uefbefben. e>ie wifb nict;t �nbetef Ueflangen, bie 
es eigentlict; nie geben folfte, weil j ebef @lö�enbienjt bie rolenfcf>�eit 
entwüfbigt, man fniee UOf einem rolafmofbilb, einef toten obef beleb� 
ten e>ct;önen. e>ie wifb ficf> bilben, um noct; �ö�ef geac�tet �u wefben 
als ein blo�es roläbct;en. 

6.  �icfungen. 

:tlie \!Biffungcn einef folct;en beutfcf>en ll3o1f5ef�ie�ung wefben un• 
enblict; fein, wie alfes @Jute übef bie @lfen�en beß e>taatß ficf> u ef� 
bfeiten unb übef feine :tlauef �inausleben. rolit bem e>taate, bufct; 
i�n, füf i�n unb in i�m wifb bef müfgef fü�len, benfen unb �anbdn ; 
ef wifb mit i�m unb bem lnolfe eins fein im �eben, �eiben unb �ieben. 
�us bem \!Becf>fel alfef �eiten wifb immef fcf>önef ba5 ll3o1f5tum unb bie 
�eiHgbema�de Uffpfüng1ict;feit uon @lefcf>lecf>t �u @lefcf>lect;t ficf> ab� 
fpiegeln. �5 wefben gfo�e rolenfcf>en aus bef �f�ie�ung �efUofge�n, 
ba unfm e>ct;ulen bis je�t nuf �öct;jtens fedige @lefcf>äftsleute �ie�n 
fonnten. \!Benn jene �ög1inge aus bef e>ct;ule ins �eben tfeten, wef� 
ben fie �anbeln, o�ne efjt anbefn ab�ufe�n, was fie tun folfen. elie 
wefben fcf>on roleijtef fein, wo -.Wif noct; �nfangsueffucf>e jtümpefn. 
�infacf>e @lewö�nung uon fiel;· :�uefjt �u fofbefn, einjtimmige �us� 
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bifbung, baß @Jute nacfnuaf)men, baß 16c(löne �u fieben, bat\ @lfope 
�u acf,lten, nac(l bem lBfeibenben �u jtteben, finb tebenßwaftenbe 
Wliicf,lte, wefc(le unglücffic(l Übeffeinefte, Übef: unb IDefbilbete, IDef: 
gfübefte unb �füf)�;>edebte faum bufcf> .ltunft unb m.liffenfcf>aft unb 
�ebenßfampf wiebefgewinnen fönnen. �eicf>t glücfficf> füf)lt ficf> bef 
IDlenfcf>, wenn Cf �um waf)fen @lfücfempfinben, �um �feubegeben, 
�foHinnmiteinftimmen Cf�ogen, feine natüdicf>e �intfacf>t finbficf> in 
bef �ugenb, menf cf>ficf> im �olgealtef, männficf> in bef ffieife bewaf)ft. 
IDlit menfcf>ficf>ef J)ocf>ffaft mifb ein folcf>ef IDolfßge�ogenef alß 
IDlenfcf>, alß lBüfgef, alß ;Deutfcf>ef ficf> füf)len. m.laß man weip, 
�;>efftef)t unb fann, ift ficf>em, alß maß man befi�t. .ltenntniffe unb 
�eftigfeiten_ f)aben eine ewige \6cf>u�wef)f gegen ll!ußplünbefn ; @lei• 
fteßgütef geben nicf>tß �u geawungenen ll!nleif)en ; J)efaenßfcf>ii�e biei: 
ben ffei �;>on �iefefungen. - - - ;Daß IDolf mifb �u einef gfoj;en 
innig�;>efbunbenen �amilie �ufammenwacf)fen, bie aucf> baß ffeinfte 
IDlitgfieb nicf>t finfen lii�t. �ß mifb eine unbea�t,ingficf>e 16ef)nfucf>t 
nacf> bem IDatedanbe geben, fein finbif cf>eß Sufücf�;>edangen nacf> bef 
�fbf cf>olfe. ll!bef ein 16ef)nen nacf> bem m.lof)nfi� alfeß @Je liebten, 
ein gmcf>teß J)eimwef) nacf> f)eimifcf>en 16eefen unb �;>effcf>wifteften 
J)efaen. .lteineß �fobemß Uneffiittficf>feit mifb feine IDölfeff{uten 
gegen ein folcf>eß IDatedanb wiilaen. IDeftifgt fann ein folcf>eß IDolf 
mefben wie gan�e @legenben bufcf> ben @lfutftfom eineß �euefbefgß, 
abef Cfobeft unb �um befeitwi!Hgen .ltnecf>t unb gef)offamen ;Dienft: 
fing untefjocf>t, in at!ef �wigfcit nicf>t. 

IDolfßefbief)ung ift bie waf)fe @leifteffcf>aft beß IDolfß ! :Of)ne fie 
mifb bie beftgegfünbete IDolfß!;)effaffung eine papiefne m.linbfaf)ne, 
ein Saubefbucf>, baß feinef lefen unb !;)Cfftef)n fann, eine außgebfannte 
.ltef�e, bie bef leifefte ll!nf)aucf> �;>efmef)t. 

VI. morf�\lerfllffung. 

1. �tänbe. 
llluf 16tiinben wafen unfm beutfcf>en 16taaten fonft gegfünbet, 

unb fie beftanben. ;Die natüflicf>e, notwenbige Ungleicf>f)eit bef IDlen: 
fcf>cn, bie Unmögficf>feit, bap einef at!eß atrein fein fann, teilt f.ie �;>on 
felbft in natüflicf>e 16tiinbe. 16ie alle bilben baß IDolf ; man fann 
nicf>t fagen, mef bef unentbef)fficf>fte ift - fie müffen atre fein. IJ1atüf: 
ficf>e 16tiinbe finb bufcf> bie büfgefficf>e @lef et!f c(Jaft, unb bie büfgef: 
ficf>e @lef efff cf>aft wiebef bufc(J fie. 1)ef m.lifbe ift a!feß unb babufc(J 
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nidjte ; bet @efe!lfct)aftemenf dj etwae unb babutd) uiel, ein @rieb 
einet unenblictjen .ltette. . 

Gtänbe finb blo� natüdict)e Q:inteiiungen bee !Dorfe, btum muffen 
fie nict)t uetfünftdt wetben. Q:in fteiet Übetgang mu� jtattfinben, 
butd) bie m3a�r bet �ebeneatt, ein J)inaufflimmen unb J)inuntet� 
jteigen, wie �ä�igfeiten fict) entwicfdn. IJlidjt, wie in :;'Snbien, fo!len 
babutd) bie Gtaatebütget unb !Uolfegliebet auf ewig in ?8e�itfe wie 
in �kaen eingemauett wetben, nict)t, wie in �iltägt)pten, uoneinanbet 
abgefonbett bleiben �u einet befonbeten nadjattenben Wlenfctjen�uct)t, 
wobutd) am Q:nbe bae !Uo(f fict) immet ftaftlofet wiebmt�eugt, aue� 
attet unb teilweife auejlitbt. 

2. @runbgefc�c. 
::Sn ben beutfdjen Gtaaten ijl �u uid unb �u wenig gefctje�n. l)ie 

alten @tunbgefe�e taugten nict)t me�t, bae wat fct)on fct)limm. Gie 
wutben uon oben �et �etttümmett, bae wat noc(J fc(Jlimmet. Q:e 
lllUtben feine neuen beffeten wiebet angeotbnet, bae wat bae afiet� 
fct)rimmjle. l)ie ffiiftigjlen J)mfc(Jef, bie Gtaaten jlaatlict) in bie 
J)ö�e bauten, untetwü�lten i�ten @funb obet �idten in i�fet boc(J 
immet jletbric(Jen Gelbjtuo!lfommen�eit b i e  fejlen, unaueweict;lict)en 
@funbgefe�e füt ein unnü�ee, läjligee Gct)leppwerf. Go wutben 
Gtaaten Gdjalen o�ne �ruct)t, J)ülfen o�ne .ltetn, �eibet o�ne 
J)et�. 

Wle�tm Gtaaten finb neuerlict) �um warnenben ?8eifpiele gewot� 
ben. m3ie aber, wenn l})reu�en inebefonbm, fdjon frü� butd) eine 
!Uolfeuetfaffung auf fic(J felbjl begtünbet, baburct) fct)ne!lfräftig 
untet ben gro�en !Uölfetn Q:utopae gejlanben unb, ale bae jüngjle 
Gelbjluolf, bie anbetn uon langbutd)gefc(Jlepptem l)afein butd) 
�ebenefü!le über�olt �ätte ? Q:e war bie Seit nact) bem ru�muo!l 
burct)gefämpften @eburteftieg - 1763 -, wo ee Gi� unb Gtimme 
untet ben Wläc(Jten Q:utopae et�ielt, ba ee feit bem @to�en .ltutfütjlen 
nuf füt eine beutfc(Je IJlebenmact)t unb füt einen notbifdjen Swifc(Jen� 
jlaat galt. :Der gro�e .ltönig uerga� biefe !Uetewigung feinee Z.aten� 
lebene. 'iJluf ben .ltönig unb fein J)aue ging �infort bae @anae 
an ; man fa� bae !Dorf nict)t me�r a(e ein @an�ee, unb �reunb unb 
�einb bactjten bann �ut Seit ber Umwäl�ungenot, - bae nut fct)ein� 
tote !no(f wäte gat nidjt me�f uor�anben. :Der IJlact)ruf einef burct) 
@to�taten etworbenen !Uolfee�re wat an bie Gte((e einee öffentlic(J 
uotgejle!lten !Dorfe getteten. Q:in :;'Sa�f�unbett uoil 9\u�e, jleigenbe 
?8i(bung, wact)fenber \IDo�ljlanb - �ätten im tliilen baraue a!l� 



mii�lid) jene wo�ltiitige Umwanblung eingeleitet unb !;lol!enbet. �in 
�weitet 2Cugenblicf fd)eint na�e �u fein, nad) jlanb�aft butd)bauettem 
Unfall. 

3. �eicf)6tage. 
eitiinbe finb nun einmal in bet ®elt unb bleiben unb mad)en baß 

molf auß. ®atum fol!ten fie nun aud) nid)t in einet wo�lgettoffenen 
2fußlefe baß gan�e molf jlel(!;lemetenb !;lOtjlellen Unb butd) �tWii�lte 
!;lettteten fönnen? ":Jebet weij3 am bejlen, wo, wie unb wann i�n 
bet eid)u� btücft." :Jebet e>tanb witb fein �ejleß am bejlen rennen 
unb feine �ejlen, bie baß @emeinwo�l wa�tfd)auen mögen. Unb al!e 
eitiinbe !;leteint wetben bod) wo�l baß @emeinfame batauß ab�u� 
leiten imjlanbe fein ; wetben liod) leid)t einf e�en fönnen, waß baß 
lltl!wo�l �eifcf}t. Unb 1;1on wem batf bet e>taat am bejlen ffiat unb 
ltat etwatten alß 1;1on benen, bie mit i�m jle�en unb fallen? 

'Die ffieicf}ß!;letfammlung bet eitiinbe muj3 eine eipted)gemeinbe 
(Parlament) fein, nid)t eine ltaubjlummenanjlalt 1;1on :Ja�men unb 
�eifal!nicfetn, · nid)t eine metfammlung 1;1on @ut�eij3etn, um bem 
Übel etwa nut eine leiblid)e @ejlalt �u geben. Jtein mou liij3t ficf} 
bequemet unb fid)mt tegieten alß baß, weld)eß eine fejlgegtünbete, 
l;)Otfßtümlid)e metfaffung �at. 'Denn ba �aben bie @uten ein öffent� 
ticf}eß gültigeß ®ott, unb biefe tegimn ficf} fd)on fo immet uon felbjl 
unb finb im jlil!en rolittegiem ; o�ne fie �at jebet e>taat balb außtegiett. 

4. Sll'c!)tung be5 �ürgmecf)t5. 
'Daß �ütgenecf}t betu�t auf �ütgetfii�igfeit. �in bloj3eß ®o�nen 

ijl nid)t �inteid)enb ; au4l bet ®utm wo�nt in bet �tud)t, bie et uon 
innen u etbitbt. 'Daß �ütgenecf}t muj3 uetlotenge�en füt ben, bet : 

a) feine �a�ne u ediij3t, o�ne uetwunbet �u fein, in ente�tenbe, 
fcf}impflid)e Jttiegßgefangenfd)aft getiit obet unuetwunbet o�ne 
fein @ewe�t auß bem �elbe �utücffommt ; 

b) bem �einbe fein ��tenwott gibt, nid)t wibet i�n �u bienen, biß 
et biefeß @elübbeß quitt ijl ; 

c) une�did)e �antietungen tteibt, eß fei im :Jn� obet lltußlanbe, 
�· �. rolenf cf}en�anbel, @lücfßfpiele unb �alßbtecf}enbe Jtünjle ; 

d) uon 2Clmof en leben muj3 ; , 
e) fid) Jttiminaluetbted)en fd)ulbig mad)t unb beß roleineibß unb 

��ebtucf}ß ; 
f) im lltußlanbe bie motrße�te beflecft ; 
g) feinen metjlanb uediett ; 
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h)  ficf) mit einet nocf) nicf)t eingebürgerten Unbeutfcf)en �Jet�eitatct 
(�Jergleicf)e einen alten lnolfewieber�erjlei(er : \Jte�emia 13, 
m. 23-26) ; 

i) o�ne �rlaubnie in frembe Striegebienjle tritt ; o�ne !l!nfrage in 
frembe Gtaatebienjle gc�t ; 

k) eine �amirie ernii�ren fann, gefunb unb nicf)t un�Jermögenb ijl 
unb bennocf) ein �agejlol� bleibt. (Gie�e IX. 4.) 

�n ben folgenben !!lbfcf)nitten biefee Jtapitcfe befpricf)t �a�n ben �!bel 
unb bie �anbwe�r. 

5. �anbltJC�r. 
Golange unfere Stnaben nocf) nicf)t lämmerfromm miteinanbet 

fpiden unb gemeinfcf)aftlicf) l})uppen�eug fc�neibetn - �at ee feine 
\not. Xler lniiter �dbengeijl fann in ber ßu�ucf)t erwacf)en. Unter 
roliibd)en ale roliibcf)en �Jerfleibet, fanb !l!cf)il(eue bie l!Baffe aue bem 
Gpiei�eug. Unb wer Mieft nid)t frö�Hd) unter bem tllalfenben �dm� 
bufcf) ? l!Bet fpiegdt ficf) nicf)t gern im �Jidfarbigen Striegefleib ? l!Bet 
tuiigt bee Gcf)wertee �li�e nicf)t gern in feiner ffiecf)ten ? Xler rolagnet 
�ie�t bae �ifen an, bae �ifen ben rolann, ber rolann bie roliinnet, 
roliinnlid)!eit bie \!Beiber. �in alter, �Jid�unbertjii�riget beutfcf)er 
meim fagt ebenfo : 

"UBer nicf)t �ufl �at bll einem wacfern IPferb, 
Unb aucf) nicf)t �ufl bU einem b{anfen <fi:icf)wert, 
Unb nicf)t �ufl bll einem fcf)önen \!Beib : 
:Der �at fürwa�r fein ,f.lerb im �eib." . 

Xlie l!Beibcr fprecf)en baefdbe in unfern \tagen, wenn aucf) nic�t 
wörtlicf) nacf), bocf) beutlid) in @.lunjlgewii�tungen. l!Ber in l!Be�t tinb 
liDoffen etf cf)eint, wirb i�nen bafb rieb ; bet Strieget erobert feicf)tcr 
i�r �er�, et fei aue i�rcm lnolf, ein �rember, ober gar ber �einb. 

Xlie �anbwe�rübungen müffen wa�re �ejllicf)feiten werben. rolit 
feierlicf)en !l!ufbügen fönnen fie anfangen, \tonfunjl unb @.lcfang 
mögen fie begleiten unb \tan� unb ftö�licf)ee Gpiel befcf)liepen. Xlie 
l!Baffenwei�e ber �intretenben gefcf)e�e öffentlicf) in ben Stircf)en, jebee 
@lewe�r fei mit bem \Jtamen feinee �efi�ere be�eicf)nct, unb ee gelte 
1lle ��ren�Jergünjligung bee Gtaate, ee auf feine \Jtad)fommen �Jer� 
erben �u bütfen. �n ben Gtiibten finb bie Gd)ü�engirben fe�r feicf)t 
für fünftige �raucf)barfeit um�u'bilben. Xlie �ran�ofen !.'erboten fie 
bei ber �inna�me �Jon �anno�Jer. !l!ud) waren fie fonjl me�r. 

!l!uf bem �anbe ll.lÜrbe ein Gcf)e�ben� unb lnogdfd)ief3en bee Gonn� 
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tagßnad)mittagß eine roitlfommene @:rgö§lid)feit fein, maß aujjer� 
orbentlid) leid)t nad) .ltird)fpielen einburid)ten wäre. 

Su geroiffen Seiten im �a�r, unb bn>ar für ein acterbauenbeß ll3olt 
nad) ber �rü�ia�rß� unb �erbftbefteirbeit, tlerfammelt fid) oie �anb� 
roe�rmannfd)aft bU �eerfd)aren, bie bUm Xeil entgegengefe§te �em 
bilben. 9tid)tß werbe tlergeffen, maß bUr friegedfd)en 2lufmerffam• 
feit ge�öd - ::Durd)fud)ung tlon @lriiben, �elbern, �üfd)en, Ganb� 
gruben, l!Jertiefungen, �o�lungen, �o(.;ungen, Gtein�aufen, @liiden, 
�ecten, Gd)ilf, @lerö�rid)t, �rüd)en, �o�len �iiumen unb �egen, 
�iilbern unb Gd)lud)ten ; �efragen a!!er angetroffenen l))erfonen ; 
2ld)tgeben auf .ltunbfd)after ; 2lußjld!ung tlon a((erlei �Poften unb 
Gid)erung i�m l!Jerbinbung. ::Dann müffen �eroegungen folgen : fid) 
in �eer�aufen fügen, oie 2lngriffen, befonbm� ber ffieiterei, roiber• 
fte�en fönnen ; in l!Jimcte bUfammenfd)liejjen ; im geroö�nlid)en 
::Doppel� unb @lef d)ttiinbf d)ritt Xageßbüge mit turben ffiaften mad)en, 
babei baß nötige @lepiict tragen. �ierauf a((edei fdegerif d)e 2lrbeiten 
unternommen : Gd)anbenanlegen, l!Jerrammiungen tlon Xoren unb 
Gtrajjen ; 2lbtragung tlOn �rüden, i�re �ieber�erjle((ung unb 9teu� 
enid)tung ; �egebefferung unb Ungangbarmad)ung ; �urtentlerber• 
bung unb �ieberbraud)barmad)ung. �nbn>if d)en baß .ltunbf d)aften 
nid)t tlerfiiumt ; ood) müffen bie 2lußgefanbten unb Gpii�er nid)tß 
auffd)reiben, fid) geroö�nen, a((ee im @lel.liid)tniß bU be�alten, unb 
bei ber @:rtappung einige leid)te mectmien bulben. @:nblid; ein 
förmlid)ee .ltriegßfd;aufpiel tlon @legeneinanber�anbdn burd) : a((edei 
Gte!!ungen einne�men ; Süge unb @legenbüge ; Überfii((e ; Umge�ungen ; 
�inter�alte ; �egna�me ber l!Jorriite unb Sufu�ren ; �egbriingung 
tlon ben �affenplii§en ufro. 

�enn nun a((jii�did; bU biefen Übungen ein Xeil ber �anbroe�r 
alß � e e r b a n n  außgeroii�lt wirb, fo ift nad) einem �a�rbe�nt ein 
ganbeß l!Jolf miinnlid; unb tlatediinbifd; unb feine .!traft fü�lenb 
roiebergeboren. �enn eß bann nur einige Wlil!ionen Wlenfd)en bii�lt 
unb e i n e  .ltüftenfeite �at, fo wirb fid) ber tlerroegenfte @:robem nid;t 
gegen feine Gelbftiinbigfeit erbreiften. 

VII. molft:igefü�t. 

1. lneroannung ber 2!ueliinbmi. 
�n ber ganben �ebenßgefd)id)te eineß l!Jolfe ift fein �eiHgfter 2lugen• 

Miet, wo eß auß feiner O�nmad;t erwad;t, auß bem Gd)eintobe auf� 
lebt, fid; feiner bUm erften Wlale fe!bft beroujjt wirb, an feine �eiligen 
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Umd)te benft unb an bie ewige SJ}flid)t, fie bU be�aupten ; enblid) 
e�fennt, bap eß nu� bu�d) eidbjlmo�b feine� lßolfßtümlid)feit fid) 
unte� anbe�n lßölfe�n ue�limn fann. �ß ijl ein langc�fe�nte� eid)öp� 
fungßbeginn, wenn ein lßolf nad) bem lßerlauf fc��ecflid)e� :Sa��e 
fid) fdbjl, be� Seitgenoffenfd)aft unb be� �ad)wdt laut unb f�ei unb 
o�ne ffiücf�alt offenba�en ba�f, in wdd)e uolfentwü�bigenbe :Dienjl� 
barfeit ee bu�d) lll u ß l ä n b e � e i  ge�aten wa�. �in lßolf, baß mit �ujl 
unb �iebe bie �wigfeit feineß lßolfßtumß auffapt, - - - fann bU 
allen Seiten fein ®iebe�gebudefejl unb feinen lllufe�jle�ungßtag feie�n. 

lBewa��ung be� U�fp�ünglid)feit, - - - fonnte unß :Deutfd)en 
nod) Wlad)iauel!, be� g�ünblid)e .ltenne� uon eitaatßf�anf�eiten unb 
lßolfßfeud)en, nad)�ü�men. ®ie ijl eß feitbem in ein paa� :Sa���un� 
betten gewo�ben ! "Wlan fü�lt eß �ed)t unb glaubt eß bU ue�jle�en, 
beim lllnblicf fold)e� �dfenfd)löffe� wie bie ®adbu�g bU �ifenad), 
wa�um bie llllten auf ben �ö�en beß �anbeß in i��en lBu�gen lebten, 
unb wdd)e �ebenßf�eube bamit ue�bunben wa�." "eieitbem nun bie 
Wlenfd)en �e�abgebogen finb bUeinanbe� unb fid) al!eß um bie �anb� 
jl�apen ue�fammdt �at, gie�ig nad) �emben eiitten wie nad) f�em� 
bem @lolbe, jle�en bie �ö�en unb lBu�gen uerlaffen, unb bie .ltunjl 
f d)eint uerlo�en, biefeß �mlid)e �anb auf bie ebeljle unb angemeffenjle 
lllft bU bewo�nen unb bU be�mfd)en." - SUd), eß wi�b unß je!Jt uiel 
uo�gewo�fen, unb uiel aud) mit ffied)t - eitolb bod) uon feinem me��. 
Unfm lll�nen begeijle�te ein uolfßtümlid)e� �od'>finn, uns entgeijleft 
bie lll u ß l ä n b e � e i. - - - eiie ue�ba�ben nid)t ben @leijl bu�d) 
jlumm� unb taubmad>enbea .ltartenfpid, �e�b unb �inbilbungß�aft 
nid>t bu�d> liebeafied>e ffiomane unb ben Wlagen nid)t bu�d> tagtäg� 
lid)e .lta�toffdn. · 

2. �((gemeine lßo(fßtracf)t. 
lllUe alten, langbaue�nben lßölfe� �etteten fid> uo� be� imme�neuen 

®üte�ei be� Wlobe bu�d) eine lßolfßnad)t. :Die ffiöme� nannten fid> 
foga� bißweilen nad) i�m uolfßtümlid)en lBefleibung. eipanien in 
feine� lBlüte, SJ}olen bU� Seit be� Wlad)t, Unga�n in feine� eidbjlänbig� 
feit �atten lßolfßnad)ten, bie al!gemein wa�en, nid)t blop uon alt� 
uaterlänbifd)en �euten genagen wu�ben. lllud> wi� :Deutfd>en nugen 
unß uot bem g�open :Deutfd)en .ltdege (1618) uolfßtümlid)e� unb 
�atten eigene lBefleibungßa�ten nad) ue�fd>iebenen eitänben. Unfm 
�ad)b�t�e� nu!Jten bie beutfd)en Sänfmien auß unb baß b�ad)te unß 
bie �embe Sie�fud>t übe� ben ffi�ein, bie unfe�e Sllugen betört unb 
bie �e�ben mit Xanb füUt. - - - lllnbeft�alb :Sa���unbeft nugen 
5 3 a � n, �eutfd)ef \Uolfftum. 
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mit roeibifcf) bae \lileibetjocf) - ba ftütmte bet \Uötfetotfan übet unfet 
tletein�e1te5 \Uolf, unb bet Untetgang beß :Deutf cf)en ffieicf)ß n•at 
entf cf)ieben. 

:Die W?obe, ein Unge�euet, baß bet fcf;latffinnigfte :Denfet biß je�t 
nocf) nicf)t �at beftiebigenb befcf)teiben fönnen, weil ee " enblicf) fe1bft 
auß bet W?obe fommt" unb wie bet alte 6atum feine eigenen .ltinbet 
aufffi�t - 11.1at bet W?ofocf), bem mit @{ücf unb �fieben unb �ebene� 
genu� unb @efunb�eit unb \Uatedanb aufopfetten. �eibet ift bie IJteu� 
fuc�t in .ltleinigfeiten unb bie 2lltfucf)t in gto�en :Dingen unfm ein� 
gef(eifcf)te �tbfünbe. "®it :Deutfcf)en finb folcf)e @efe{{en, maß neu 
ift, ba fa((en mit auf unb �angen batan wie bie IJtanen, unb roet 
unß roe�tet, bet macf)t unß nocf) tö{(ef batauf ; wenn abet niemanb 
me�tet, fo roetben mit fe1bft ba{b mübe unb fatt, gaffen banacf) auf 
ein anbet IJteueß, fo �at bet �eufe1 baß \Uotteil, ba� feine �e�f nocf) 
�taum fo ungefcf)icft fann autfommen, et  finbet Gcf)üfet bat�u, unb 
je  ungefcf)icftet je e�et. " (�ut�etß \liletfe.) 

:Det ttJeife � u n W n  fagt : ":tlie Gteuetn, fo unß bet Gtaat auf• 
fegt, finb �u ttagen ; abet bie, fo unß bie W?obe auefcf;lteibt, roetben 
unetfcf;lroinglicf)."  :Die W?obe ift ein neuee Un�eil ; ftatt mebecfung 
�ntblö�ung obet \Uetmummung ; ftatt eicf)mucf Übedabung unb \Uet• 
�ä�licf)ung ; gemö�nficf) tlon gef cf)äftig tuenben W?ü�iggängem unb 
ficf) micf)tigmacf)enroo{(enben �töpfen außge�ecft ; bem \Uetmögen 
nacf)teilig butcf;l unnü�e muegaben, bem @eift butcf;l eingefcf)roät�te 
.ltleinigfeitehämmi, bem .f;let�en butcf;l \Uetfü�tung �uf @efcf)macf�. 
!ofigfeit ; f cf)äbficf) füt ben .ltötpet butcf;l IJticf)tacf)tung auf bie ein3e1ne 
�eibeebefcf)affen�eit, @eroo�n�eit unb �ebenßaltet ; ein fcf)feicf)enbeß 
@ift im �äußlicf)en �eben. 

· D�ne eine a{(gemeinc \Uoffßttacf;lt btingt eß fein \Uo{f �ocf) in ben 
bilbenben unb �eicf)nenben .ltünften. m�mt ee ftembe fcf)öne @eftal� 
tungen nacf), bie nicf)t tlo!fßtümli.cf) roetben fönnen, f o ift eß bie :Do�le 
in bet �abel. 

�n :Deutf cf)fanb f e1bft, wo bie IJteubeutf cf)en nicf)tß mtaucf)bateß 
unb �e�neicf)ee me�t finben motren, finb untet bem gemeinen W?anne 
nocf) \lilitfungen befonbem �tacf)ten �u fpüten. W?an beobacf)te : 
2lftenbutget mauetn, \Uiedänbet, bie .f;la!roten in .f;latre an bet Gaafe, 
bie W?öncf)gutet auf ffiügen, bie �tiefen im bänif cf)en :Deutf cf)lanb 
u. a. m. Gofauge eine fleine eingebtäugte \Uö!fetfcf;laft nocf) i�te 
tlotfßtümlic�e  .ltleibung ttägt, ift fie gegen �infcf)me1�ung ge�atnifcf)t. 
�egt fie abet biefe \lile�t ab, fo mitb fie tlon bem mugenblicf an untet• 
geftecft unb lebt ficf) untet bet gtö�mn W?enge auß. 
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:Die beutfd)e 1!Mfßtrad)t barf feine foftfpielige Uniform fein. Jtlei: 
bung ift IDebürfniß beß gefitteten rolenfd)en, unb bie t)Olfßtümlid)e 
notltlenbige IDefriebigung beßfdben ift ?nolfßnad)t. �r�altung ber 
®efunb�eit fei i�r crfter Sltlecf ; lffio�lfeil�eit, allgemeine mnltlenboar: 
feit unb :Dauer�aftigfeit müffen bie anbem mugenmeffe fein ; unb 
bod) barf bie 15d)ön�eit nid)t mangeln. �ß �alle feine .f.lanblung 
@lüttigfeit alß in ber ?nolfßtrad)t ; eß müffe bei j eber angefteHten 
Sufammenfunft, auf jebem @ldage unb in bcr Jtird)e jebermann in 
ber ?ßolfßtrad)t erfd)einen. l)at)On unterfd)iebene mroeitßf{eibungen 
unb Jtinberan�üge. muß�eid)nung geltliffer 15tiinbe unb 15taatß: 
beamten burd) �ebenbinge :  @lolb, 15ilber, 15ticfmi unb �ebern. 
?nerf d)iebene �arbenbiinber beim ltleiblid)en @lefd)led)t : roliibd)en 
grün ; :Dirnen ltlei� unb orange ; :;'Sungfrauen rot ; �rauen blau ; 
rolanonen filberfarben unb braun. 

:Die ?nolfßtrad)t barf fein �rember tragen, o�ne eingebürgert �u 
fein ; feiner, ber baß IDürgemd)t t)erloren j feiner, ber nid)t 5Ur muß: 
übung beß IDürgmed)tß gefommen. 

�ine ?nolfßtrad)t mu� nad) bem Ur&ilbe beß ?nolfß in feiner ?Bol(: 
enbung, mit ed)tem ?nolfßfinn unb �o�cm ?nolfßtumßgeift erfunben 
tverben. :Daß ift me�r, alß ein teid)ncibefling fann unb ein IUbfaffer 
t)On Jtleiberorbnungen. 

3. IDolf5fefte. 
a) Ü b  er � e ft l i  d) f e i t e n , � e i e d  i d) f e i t e n  u n b  @I e h ii  u d) e. 
�eftHd)feiten, �eieflid)feiten unb @lebriiud)e finb alß un�eftrenn: 

lid)e @lefii�ften beß gef ellf d)aftlid)en 15einß auf ber �rbe t)erbreitet, 
foltleit rolenfd)en t)erfe�ren. 15ie fd)lie�en fid) ben lllid)tigften .f.lanb: 
lungen an, gefel(en fid) �ur �reube unb )!.rauer, ja burd)fd)lingen baß 
gan�e menfd)Hd)e �eben. 15ie finb ein IDebürfniß beß rolenfd)cn, ber 
baß @leijlige in einem t)ermittelnben 15innbilbe reiner erfennt, baß 
Überfinnlid)e in einer finnHd)en ?nergegenltliirtigung fid) tiefer inß 
.f.ler� prägt. :Daß reine �id)t ift bem irbifd)en IUuge �inftetniß, 15on: 
nenftta�len blenben, bet teine, ltlolfenlofe ,f.limmel ift nid)t unfid)tbat, 
gibt abet nid)tß �um 15e�en. :Die 15inne teben aud) ; Jtünfte bilben biefe 
15ptad)e, bie bott nod).t)etftanben ltlitb, ltlO fein liDoft me�t anfHngt. 
W?enf d)enltlofte bleiben oft nut t)et�al(enbe �aute unb tote IDud)fta: 
ben ; abet ltlaß Mo� bem ltla�ten rolenfd)entum in feinem ffiingen auf: 
�dfen, ben :Dutc�brud) bet innern �amme begünftigen ltli!l, ltlirb 
@leift unb ,f.let�en balb t)etne�mlid). lffiie ltlenig rolenf d)en fennen bet 
i})eden ltla�ten lffiert unb bet �belfteine 15d)a� ! :Dod) beß ,f.let�enß 
5* 
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l})ocl)en, ber  \!Bange ffiöten, beß �ugeß .f.>olbHicl)eln unb baß ffiinnen 
ber Sä�ren tlerjle�t aucl) ber roi!bejle \!Bi!be. rolit Seidjen beginnt, 
mit Seicl)en enbet bie '5pracl)e, eine '5pracl)e, bie tiefer einbringt 
alß jebe ffiebe,  Ne jlumm me�r fagt als bie �öcl)jle )Smbfamfeit ; 
benn in ben \tJicl)tigjlen �ugenblicfen ijl fdten ber IDerjlanb, bejlo 
�äufiger baß .f.>er� be5 rolenf cl)en '5cl)u�geijl. :Der IDerjlanb rüjlet ein 
.ltriegß�eer im �rieben, in ber �ntfcl)eibung aber fiegt unb unterliegt 
nur baß .f.>era. 

� c fl H cl) f e i t  ijl �r�eben über baß gemeine �eben, .f.>erauefommen 
aua bcr �((täglicl)feit, �ntfeffdung beß @!eijleß tlon leiblicl)en Unter� 
brücfungen, �bfpannung beß .ltörpere tlon ber �ronarbeit, )Befreiung 
bee .f.>er�enß tlon :Dafeineforgen, IDerfucl), bie :Dafeinebürben ab�u� 
laffen : über�aupt ein �r�olungeleben, roo ber rolenfcl) bocl) einmal 
bcr @!egenroart fro� roirb ol)ne ängfllicl)ea .f.>orcl)en unb Sä�len ber 
U6r, bie o�ne ffiajl �um motroerf abruft. �rei fleN ber rolenfcl) bann 
als ein \liefen, baß auf �reube ein öffentlicl)ee, untleräu�edicl)e5 ffiecl)t 
f)at, nicl)t Mo� tlerjlo�len fie nippen barf unb fiel) fnecl)tif ct;�lüjlem 
im \!Binfe! beraufcl)t. Surücfgefü�rt aus bem �rrgeroin ber IDcr� 
fünftdung in bic einfacl)en �eben5tler�äHniffe, geroinnt er eine roa�re 
(!r�ö�ung ber �ebenehäftc, eine nad)roirfenbe .ltrafttlerme�rung. :Daß 
ijl anbete ale eine b!o�e �mgung, roie fie jebe �d tlon ffiaufcl)� 
mittc!n gibt ; anbere, als eine augenb!icf!icl)e '5tärfung5einna�me, bie 
gleicl) barauf mit boppdter '5cl)roäcl)e nieberf cl)tägi ;  es roirb eine .f.>ei� 
ligung ber Seit. :Darum ijl e5 ein abdnber IDor�ug für rolenfcl)en tlon 
@!eijl unb .f.>er�en, �efle �u feiern, bie  i�nen auef cl)!ie�Hcl) �eilig finb. 
\!Bem baß �eben nur ein .lterbjlocf bleibt, um �!!tage �ufammen� 
3urecl)nen, roer aus biefen Seitmerlen nicl)t5 roeiter �erauebringt als 
eine gro�e Sa�l, ber �at fiel) bie rolü�e tlergeb!icl) gemacl)t, ber �at 
in ben \tag unb in bie \illert �ineingelebt als ein gro�jläbtifcl)er rolor� 
gentlerfcl)läfer, ber bie '5onne in i�m '5cl)ön�eit unb l})racl)t niemale 
aufge�en fa�. 

� e i  ed i cl) f e i t  ijl äu�m )Begleitung einer �ö�eren inneren '5tim� 
mung, nicl)t blo� '5innbi!bfcl)dft ber .f.>anb!ung ; aucl) tlon i�rem IDor• 
�ergang. mur bie einbdne \tat fä!Ct in bie �ugen, nicl)t rooburcl) fie 
er�eugt roirb, nicl)t roorauf fie �injlrebtc. :Daburcl) fo!! offenbar roer� 
ben nicl)t be5 :Dafein5 '5cl)ale, fonbern be5 �ebene .ltern. �ine Über� 
leitung be5 '5innenroefen5 auf finn!icl)en l})faben bUm Überfinn!icl)en, 
bie burcl) geijlige IDerfnüpfung in einer einnäcl)tigen '5innbi!bnmi 
baß �bflumpfen tler�ütet, roo feine )Serü�rung me�r �aftet. :Daß 
@!eijlige a!!ein - roirft �öcl)jlen5 auf ben @!eijl ; in IDerbinbung mit 
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einem in b ie  �!lugen fa!lenben eiinnbilbe gebfacf)t, effaßt eß ben 
gan�en rolenfcf)en. ::Daß Übeffinnticf)e  wifb unß bocf) nuf bufcf) �il� 
bef, @lebanfen� unb \!Bodbilbef ; abef eß wifb ben fcf)nef!jlen �ingang 
finben, bie fejlejle �inwiifung be�aupten, wo ein eiinnbilb a{ß eicf)at� 
tendß �ö�m IU�nungen gewä�ft unb unaußfpfecf)ticf)e eie�nungen 
uefbeutticf)t. 

@l e b f ii u cf) e  fennen wilbe unb �a�me, afte unb neue \Uö{fef, jebe 
rolenf cf)enuminigung uom lofejlen �anb biß �um innigjlen �unbe ; 
jebe \Uete�fung �ö�em \!Befen uom �etifd)tum biß �uf feinjlen ffidi� 
gion. eiie finb eine gef ef!ige ::Oicf)tfunjl, eine @le�eimf cf)dft, bie un� 
enttätfdte ;Jeicf)en �at. \!Bif �aben bie Jtinbticf)feit i�reß �ntjle�enß 
uedoren unb fennen fie nuf, weil wir fie braucf)en unb gebraucf)en. 
::Da�er i�r mame. I!Iucf) fie finb ein �ebüffniß beß rolenfcf)en, eine 
finnticf)e ::Oarjlef!ung eineß ge�eimen �ebenßtdebeß. eiie finb uer� 
fannt worben, man �at fie für ltanb genommen, �at gefragt : eio!!en 
fie bie �at pu�en, bie �em außfü!len, bem rolenfcf)en natüdicf)e ::Dinge 
uor�aubern? eiie finb urfprüngticf) eine �rfinbung ber mot, nicf)t ber 
�ujl, ein �eweiß, baß im rolenfcf)en ficf) bunffe @lefü�fe regen, bie er 
�ienieben nur unuof!fommen an ben ltag fegt. ::Sn i�nen ijl baß @Je� 
fd!ige, @lemeinfame, mnergteifenbe, waß auß ber menfcf)ticf)en matur 
�eruorge�t, nicf)t erjl nncf) getroffener Übminfunft ; eß ijl �ö�eteß 
elein unb fcf)önmß \!Befen. 

�5 mu� ber rolenfcfj ba�in fommen, baß er fü�ft unb fdbjlbewußt 
wirb, tl.laß er uermöge ;  wo er gejlimmter fürß \!Ba�re, fä�iger fürß 
ffiecf)te, empfängticf)er fürß @Jute, {ebenbiger fürß elcf)öne, begeitleder 
fürß @lroße - auflebt, ent�rennt, entglü�t ; wo ber \tat bie �oft� 
�eugungßffaft mitgeboren wirb, eine IJ.}flan�fcf)ule fünftiger \taten. 
�ejllicf)feiten, �eiedicf)feiten, @lebräucf)e fommen bem @lebäcf)tniß 
�u ,Qilfe, geben ber �finnerungßffaft uorteil�afte ,Qafte, unb eß ent� 
jle�t eine nacf)wirfenbe ::Smmergegenwärtigung, wdcf)e bie �latter� 
�aftigfeit fejlet, ben �eicf)tfinn efnjlet unb bie ;Jefjlfeuungefucf)t in 
enge eicf)fanfen bfiingt. 

b) \D o m  \!B e f e n  b e r \U o l h f e jl e. 
mne arten \Uölfer, unb unfm \Uorfa�ren aucf), feierten \Uolfßfejle. 

::Oie weifejlen \Uölferfcf)öpfer fanben in i�m I!Inorbnung �eförbe� 
rungemittel wicf)tiger uorfetümticf)er �nb�wecfe. · 

\!Bir neubeutfcf)en \Uötfrein feierten e�emalß ::Dorf� unb Gtabtfejle. 
::Daß fcf)ien ffeinticf) unb fpießbürgedicf), wiber guten lton unb \!Bett. 
::Oa tie�en wir bie alifränfifcf)en ::Dinger einge�n, um wdtbürgedicf)e 
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.!tnecf)te 3u werben. Unfere ID/e�rmacf)er unb ffiecf)en�e}:et, bie  jebem 
ID/enf cf)en baß tiigticf)e �tot unb fein .!ttümcf)en me�t l.'omiigen 
woffen, wie man bem \nie� baß �utter einmifjt, quiitten mit iingfl� 
ticf)er \IDeiß�eitßtuerei �erauß, waß ein �eiettag foj1et, unb bali bei 
btei�unbetttaufenb mcferfeuten ein fofcf)er baß �anb um fünf�unbett� 
taufenb �afer bringe. 

t!ß i11 f cf)on lange f c�riftticf) burcf)gefü�rt, bali �efl� unb �eiettage 
für ben gemeinen ID/ann tätige t!r�ofungßj1unben finb unb feine �age� 
biebßfünben. 

\no!fßfejte müffen baß gefefffcf)aft!icf)c �eben l.'eteMn, �ö�ere @e� 
nüffe geben, alß öU benen bet ID/enfcf> fonj1 gewö�nticf) feine ;3uf(ucl)t 
nimmt - 1uei! er nicf)t beffm fennt. 

:tlutcf) \no!fßfej1e mufj eß Unß enbticf) aucf) ltJiebet gelingen, i5taat 
unb .!tircf)e 3um �ej1en beß \no!fß in gemeinfcf)aftlicf)e \IDecf)felwit� 
fung öU fe�en. :Je�t ij1 baß fircf)ticf)e \IDefen ein I.'Cteinöelteß @ettiebe. 
Unfere Te Deum laudamus l.'er�a!len in atten ID/auern ; bie .!ttiege• 
gebete 3um @ott beß �tiebenß, ber @erecf)tigfeit unb \IDa�r�eit 1uerben 
�iiufig @ottealiij1erungen - - -; bei ben J;lulbigungßprebigtcn 
gii�nen wir unb fe�nen unß, 1uenn 1uit ben alten J;lmn nocf> nic�t 
l.'etgeffen �aben, nacf> bet be�agticf)en Unge3wungen�eit freiwi!Hger 
�eier. \mir �aben immer nocf> grofje .!tan5elrebner, i�nen fe�lt nur 
@elegen�eit, b a ß  \n o H  a { ß  \n o l f  ö U  b d e � r e n ,  eß barauf l.'or• 
3ubereiten, bafi eß l.'on bet .!tan3el bei toicf)tigen t!reigniffen auf l.'ater• 
liinbifcf)e \nortriige rec�nen barf. 

c) ® cf) i cf l i cf) e  � a g e. 

:Der @egenj1anb ber \no!fßfej1e muli l.'o!tatümlicf> fein, nic�t �rei� 
�eit, muffliirung, \nernunft uflu. ; benn bie ge{)Ören bet ganöen 
ID/enfcf)�eit an. t!tinnerung tuicf)tiget �egcben�eiten muli 3um 
@runbe liegen unb 3war folcf)cr, bie für affgemeine �eilna�me beß 
gefamten \no!fß geeignet finb. :Die frü6cre �at fann bie fpiitere 
5eugen, O�ne bie m�n�min auß bem @ebiicf)tniffe jU I.'Cttteiben. 

�icf)t jeber ®taat fann nacf) �etieben \no!fafej1e anorbnen, o�ne 
ficf) liicf)erlicf) 3u macf)en. \IDo \no!fafej1e gefeiert tl.'Ctben fo((en, muli 
fcf)on I.'Ot�et ein \nolf fein. mucf) beß ID/enfcf)en @ebuttßtag Witb 
nic�t e�er begangen, alß er geboren ij1. 

:Die paffenbj1en �age jU \noHafej1en für gana :Deutfcf)lanb würben 
fein : :Der �ag bcr .\? e r m a n n ß f cf) l a c� t ;  ber �ag ber ® cf) l a c� t  b e i  
IDi e r f e b u r g ;  bet �ag beß ffi e l i g i o n ß fd e b e n e. 
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::Die tuicf}tigjlen Z-age ber I}) r e u � e n finb : 
A. ::Der 18. bes �anuar. @ r ü n b u n g s t a g  b e s  Jt ö n i g r e i cf} s ,  

f onj1 nut ein �ej1 bes J)ofes unb ber Gtabt Jtönigsberg. (1701 .) 
B .  ::Der 15. bes �ebruar. ::D a n f f e j1  b e s  �d e b e n s. (1763.) 
C. ::Det 28. (18.) bes �uniue. G i e g e e t a g  v o n  � e � r b e ni n. 

(1675.) 
D. ::Der 17. beß 1Uuguj1. �d e b d cl} ß e � r e. IUuf feinem Z.obeßtag 

nacf} bem IUusfprucf} beß lilleifen : Nemo ante mortem beatus . � e j1  
b e ß  m e t b i e n j1 e ß. 

E. mnfunft bes J)aufes So!!ern in )Branbenburg. (1417 .) )B ü r •  
g e t f e j1. 

F. ::Der 14. bee Oftobere a!ß )B u � ·  u n b  )B � t t a g. C:!rinnerung 
an J)ocf}fitcf}en unb �ena. Stein Z.an�, fein Gpid, fein J)anbd, feine 
öffentricf}en mcrgnügungen. @otteßbienj1 in pa�ricf}er @ejlart. 

d) IUtt  b e t  � e i e t. 
::Die �eier ber morfsfejle mu� einfacf} unb finnvon unb wo�!feir 

unb gefcf}madvor! unb verj1iinbricf} unb e�rwürbig unb muedricf} 
fein ; fein eitles Gcf}augeptiinge, fein üppiges Ginnenfpid, fein ;;!er• 
arbeiten wit'erfprecf}enber @efüf)!e ;  eine �eraige Ginnbirbnerei, an• 
gemeffen bem morfstum. mm ar!muenigjlen bürfen m\)t�o!ogifc�e 
j5ra�en vorfommen, wie bie metnunftgöttinnen in 9teufranheicf}. 

Wlit Gonnenuntergang werbe am IUbenb vor�er baß �ej1 einge• 
!iiutet, fpiiter�in auf mn�ö�en, J)ügdn unb )Bergen �euet angeaün• 
bet, g!eic6 ben 0j1er• unb �o�anniefeuetn. mor Z.ageßanbrucf} aiere 
man @emeinbe�iiufet unb Z.ore unb !affe von a!!en Z.ürmen �a�nen 
we�n, fo!ange baß �ej1 bauert. \Um erj1en Z-age verfamm!e ficf} jebeß 
Jtircf}fpie! aum mn�ören bet l})rebigt, �ernacf} übe ficf} bie �ugenb in 
I!Bettfpiden, am IUbenb fei Z.ana unb Gcf}aufpid. ::Der aweite Z.ag 
ge�öre bet �anbwe�r. ::Den britten fei in ben Jtreiejliibten : Wlarft, 
l})teieverteirung, I!Ba�r ber jliinbifcf}en mertretet unb )Beratfcf}!agung 
über lilla�!fiif)igfeit. )Betteln barf an fo!cf}en Z-agen niemanb, für 
bie IUrmen mu� es öffentricf}e Z.rinf• unb C:!�buben geben. IUucf} 
müffen a r t e  )B ii U e  nut e i n a i g  an fo!cf}en Z-agen gegeben werben. 

�ebee Jtirc()fpie! fcf}idt bie )Bej1en von ben Obfiegern in lillettfviden 
unb liDaffenübungen beim niicf}j1en �ej1 in bie Jtreiejlabt ; - jeber 
Jtreiß wiebet bie bejlen in ber �o!ge in bie Wlarfjlabt ; bie Wlarf in 
bie �anbesjlabt. Unb fo finbe ficf} enb'Cicf} am �ej1 beß merbienjlee 
bort�in, wo ber Jtönig J)of �iilt, bie mue!efe ber �ugenb unb beß 
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miinnlic!)en !Ultm� �ufammen. S u  betfdben Seit werbe ein öffentlid)et 
ffi�icf)5tag ge�alten, e5 fei in bet �auptjlabt Jeunjlau5jlel!ung, \!Baten� 
unb �ücf)etmeffe. 

e) ln o l f 5 t ü m l i cf) e 5  ei d) a u fp i e i. 
�ebet wdfcf)e ®efang mu� auf bet �ü�ne auf�öten. �ott müffen 

bie fcf)wiicf)licf)en Unmiinnet (eic(lil!etß roliinnerwütbe). 9tut @legen� 
fliinbe au5 bet ®efd)icf)te be5 lnolf5 : bie �etmann5fd)lacf)t ufw. ; 
�eintic�ß be5 ®to�en '.taten ; Otto unb 2lbel�eib ; �tiebtid) tlon 
Djleneicf) unb �ubwig tlon �a�etn ; Jeonrabin ; bet �otn�Ötlbet 
\IDalbemat ; bet \i!ntfa� tlon \!Bien ; Ne eicf)lad)t tlon �ocf)jliibt -
unb anbete ii�nlid)e fol!ten ba�u bearb�itet unb aud) alßbann auß� 
fd)lie�licf) an lnolf.efeften aufgefü�tt werben.· �iß fold)e Jeunftwerfe 
gefd)affen finb , gebe man bie �ö6eren, weißfagetifcf)en :;Dicf)tungen 
eicf)illetß : bie �ungftau, ben \IDal!enftein unb '.tel!. Unb e5 fei an� 
ftiinbig wie in ffiom, ba� jebet Jeunfllieb�abet babei auftreten fönne, 
tletfle�t ficf) o�ne @lewinn, blo� �ur lßet�enlicf)ung beß �ejleß. Unb 
eß werbe @lefe� unb ffiegd, ba� wie in ffiom bei ben �a�t�unbert� 
feflen nur �ungftauen ufw., au5ge�eid)net butcf) eicf)ön�eit, ®efd)icf� 
lid)feit unb '.tugenb, babei ffiol!en fpiden. 

!Uuf bie \IDanbergefel!fcf)aften bet eid)aufpielet mu� eine jlrenge 
2luffid)t fein unb auf anbete Jeünfllet aucf). rolan tledange mit ffiecf)t 
tlon jebem ffiecf)tlid)feit, unb macf)e butcf) :;Datübet��inwegfe�en feine 
Jeünfllet e�doß. 

l})uppenfpielet bütfen nie unb nitgenbß gebulbet werben, am wenig� 
flen bütfen fie gar eine au5fd)lie�lid)e �etlonecf)tung �u fold)em lnet� 
fe�t �aben. �iebet mag eß befonbere �an5wurjlbüf)nen mit �anß� 
wurflfpielen geben unb li!ulenfpiegel, bie eid)öppenjlebtet ufw., Je�au, 
'.taubmann, Jefauß 9tan u. a. m. bie 9tanenwelt gei�eln. 

4. <!�renbegriibni6. 
:Die ffiu�fliitte bet l:!ntf c!)lafenen ijl �eilig, aud) bet wilbefte \IDiiterid) 

rafl nur felten gegen !Ufd)e unb @lebeine. ®tiibet leben übet liingfl� 
begrabene lnölfet �inauß, tletfünben auß bet eid)tecfenßwo�nung 
unfem lnetgiinglicf)feit, ba� im rolenfcf)en ein �eruf �ut Unftetblid)� 
feit lebt, ba� er bie lßetnicf)tung beß �tbif cf)en übedebenb mad)en fann. 
:Der rolenfd) fie�t tagtiiglicf) baß e>tetben, et mu� aud) bie �ottbauer 
tlOt !Uugen �aben. :Datum ein l:!�tenbegtiibniß füt bie �od)tletbienten 
unb gto�en rolenfcf)en be5 lnolfß, weil im ®tabe nur �eiber mobetn, aber 
bie @leijler tlon itbif d)en �ül!en entfeffelt �ut Unenblicf)feit entfliegen. 
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e>oid} ���:emu��eim mufl eine naturfcf}öne �age �aben, ba mag 
bie Jeunjl mit ber IJ1atu�: in lne�:fcf}öne�:ung wetteifern. 1)ie @l�:üfte 
fdbjl unte�: fanftgewölbten ffiafen�ügein, in einem �icf}en�ain, !;)ate�:� 
länbifcf}e e>teine �u�: 1)ec!e. Um�e�: J)aUen mit 1Bilbfäulen, eiäle mit 
1)enftafeln beß �ebens, unb ffiunben mit @lemälben be�: ���:enmänne�:. 
�n folcf}en Umgehungen müffen �uweilen bie ffieicf}stage ge�alten unb 
a{{e j)u{bigungen !;)O{{�ogen wetben. @:äfat fiel im eienat neben bet 
1Bilbfäule beß l})ompejuß. 

"0 i�� @.lräbe� be� $toten ; i�� @.lräber meiner �ntf cf)lafenen ! 
I!Barum liegt i�r �erjireut ? 
I!Barum liegt i�r nicf)t in blü�enben $talen beifammen ? 
Ober in ,f.lainen umint? "  .!t l 0 p fl 0 cf. 

5. IDolf5tum5benfmiiler. 
lnoifstümlicf}e 1)enfmäler reben lange unb laut ; gegen i�te eipracf}e  

gibt es nur  ein rolittei - lnertilgung. mne übdgen mnwälte beß 
lnolfs finb �um eicf}weigen �u bringen : J)em· fe�ren im \IDa�nglau� 
ben feibjl \IDaffen unb \IDe�r gegen baß lnaterianb ; lnaterlanbß� 
freunbe �aben eicf}lummerjlünbcf}en ; \IDeif e werben geblenbet ; Jeünfl� 
le�:, ffiebner unb 1)icf}te�: finb fcf}on öfte�: !;)er�aubert wo�:ben ; fogar 
gefai(ene g�:ofle  @leijler bettauert bie @lefcf}icf}te. moe�: bie lnoifßtums� 
benfmäler jle�en wie U�:fdfen gegen \!Bogen ; nur müffen es l})�:ac�t� 
ausgaben .fein, wa�re \IDerfe, nid}t eipidmien unb '.l::afcf}enbinger, 
bie - - - uerrüc!bat finb. Jeonnte bocf} @lujla!;) 2lbolf nid}t ber 
lnerfucf}ung wibe�:jle�en, Jeunjlfcf}ä�e weg�ufü�ten ! �a, er wünfcf}te 
nid}t blofl für fcf}öne eicf}löffe�: \IDal�en, fonbern fanb fie aucf} für 
anbm @legenjlänbe ; unb feine rolit� unb IJ1acf}hieger blieben nun 
nid}t �urüc!, ba ein fo grofler Jeönig folcf} @l t i p e n  �u einer e�riicf}en 
J)antierung macf}te. 

\IDer unfer J)e�:� angreift, erfcf}eint als unfe�: �rbfeinb. - - 
lne�:biete nu�: einer bie �iebe, er gebietet fid} aUgemeinen J)afl. lnolfs� 
tümlicf}e J)eiligtüme�: fönnen nicf}t ungejl�:aft angetajlet werben. -
- - "IJ1acf} bem '.l::obe nocf} witb bie J)anb aus bem @lrabe ·  �eruot� 
ttlacf}fen ! "  baß ijl be�: @llaube bet finblicf}en Seit. 

�in g�:ofles !;)O{fstümlicf}es 1)enfmal ijl eine unüberwinblicf}e  �ejle, 
mit bet fann ficf} fein Jeönigjlein, @lib�:altar unb eiilbetberg meffen. 
'.l::ote IJ1atu�:, 1Baufunjl unb Striegswiffenfcf}aft !;)erteibigen biefe ; -
für jenes fämpfen �eben, @llauben unb �iebe. 

�n 1)eutfcf}lanb fdbjl finb bie !;)Or�anbenen 2lnfänge �u .1)enf� 
mälern �u wenig befannt unb uerfümmern an einem !;)erjlec!ten Ort, 
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1\JO fie niemanb fucf)en fo{(te. mucf) �ierin 1\Jafcn unfcfC biebcfn lnOf< 
fa�fcn feinfinnigcf, muf ben l}){a�, 1\JO ein �ffcf){agencf gefunben 
1\JUfbe, 1\Jaff jebef lnofübcfltlanbmf einen Gtein, ein Gtüdcf)en ffiei• 
fig, obef 1\Jaß cf fonft �Uf .Qanb �atte, bis enbticf) im �aufe bef �eit 
ein ftets cfneuettef ro?a!�ügd entftanb. \!Bif statenbeftaunef unb 
statentfiiumef feifen um fcf)idlicf)e Gte!!en �u :;Denfmä{em, unb bef 
.Qanbei ift f o baib jU f cf)licf)ten. \IBo bie stat im ffiaume gef cf)e�n, 
gebü�tt i�f bie lnemuigung in ffiaum unb �eit. �ut�efß 1:lenfmal 
ge�ött fo ltlenig auf bie .Qügd ro?anafdba als auf ben mlodsbefg. 
GoH i�m, bem .ltifcf)enl)efbeffem, eins efbaut 1\JCfben, fo mu� es 
nuf boft fein, 1\JO Cf bem geiftlicf)en ®fo��mn entfagte - in \!Bit• 
tenbefg. - - -

\!Baß oben !)On lnoifsfeften gefagt ift, gilt l)on b e'f o n b e f n  l) O l f s •  
t ü mi i cf) e n  1:l e n f m iif e f n  �ief 1uiebef. � m  .Qolfteinifcf)en finbet 
man einen Gtein an bef �anbftfa�e mit bef :Jnf cf)rift : ".Qeinricf) 
®faf !)On ffianaau �at Nef gefeffen unb gegeffen."  " Unb �at bocf), 
obfcf)on ein fo mäcf)tigef ro?ann, müffen geringen �euten l})la� macf)�n 
unb i�nen �um täglicf)en Gatti\Jefben übrig laffen", 1\Jilf bie IJtacf)• 
bemeffung eines mauefßmanna, bef mif \!Beg unb Gtein jeigte unb 
ficf) eine frifcf)e l})feife ftopfte. m u f  b e m  .Q a d u n g e f b e f g e b e i  
m f a n b e n b u f g  a n  bef .Qal)d, 1uo einft ein ftattlicf)ef �iebffauenbom 
ftanb, beffen ®funbmaumt efft l)Of ein paaf :Ja�fen jU einef neuen 
.Qocf)ftfaije �erauageltlü�lt 1\JUtben - bei ber Gtabt, bie bcm nacf)�er 
jUm .ltern ge 1uorbenen �anbe bea Gtaatß ben IJtamen gab, ltliire bie 
fcf)önfte ®degen�eit �ur mnlage einer � o n e r fcf) e n · � ü r ft e n g r u ft. 
1:lod liegt nacf) ber Gage aucf) ber le�te \!Benbenfönig begraben. IJtie 
bin icf) bem ®ro�en .lturfürften auf ber �angen mrüde !)On merlin 
l)otbeigegangen, o�ne micf) im ·:;snncrn �u ffagen-: "l!Barum fteN 
1:l e r f f i i n g e r nirgenbß, ber im �eben mit i�m bie lnaterlanbsfeinbe 
befämpfte, ber aia .Qdbengfeiß im 72. :Ja�re an i�n fcf)rieb - "unb 
bin bei mir fdbft uerficf)ert, baij icf) �1\J . .lturfürftlicf)en 1:lurcf)laucf)• 
tigfeit fo getreu unb reblicf) mit meinem �eibe unb ®emüte, als ®ott 
mit meiner Gcde gebient �abe, ltJOI)On icf) biß im stobe nicf)t laffen 
mH! ". \!Barum fte�t nicf)t an ber �e�rbeniner mrüde eine :;Denffäule 
�um @ebäcf)tnia .Q e n n i n g ß  u o n  st r e ff e n f e l b, bcß mrüdenuer• 
brennera im ffiüden ber flie�cnben �einbe? :J ft  <:! m a n u e l  !) O n 
�r o b e n  n i cf) t  e i n  p r e u ij i f cf) e r  \!B i n f d d e b , ber mit befonne• 
ner ffiu�e unb �ingegebcner streue ben ®ro§cn .lturfürftcn rettet, unb 
bann auf feinem eingctaufcf)ten mei§en ffio§ als ein Opfer�clb er• 
martet, ob ber �einbe ®cfcf)o§ i�n jetmalme ober bei i�m l)Orbei• 
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fcf>lage 7 ;Der Xugenb 2lnfang ijl, an Xugenb glauben ! ;I)ieß 3ur 
2lbfertigung bcr gefcf>icf>tlict,en Xeufd�facf>ltlu(tc, bie (!beltaten 1t1eg� 
beuteln 1t1oilen. 

®o lebte nocf> ein Jtleijl ? .Qat bocf> �riebricf> über i�n bie ge1t1icf>� 
tigen ®orte gefproct,en : ":Jet> fann an ben erjlen, ben bejlen ?Sufcf> 
in S))ommem fc�lagen, eß fpringen Jt l e i ft e  � e u u ß, a b e r f e i n  
Jt l  e i  jl. " ;!)aß ;Denfmal auf bem �ranffuttct Jtirct,�ofe l.'or bem 
@lubener Xore ijl etbiirmlicf> ; eine fran�öfif cf>e :Jnf cf>tift baran ijl 
unfcf>icflict, ; öie lateinifc�e l.'miit S)) ofaunmi ber (!rdct,ter ; ba5 (!in� 
�iggute finb bie beutfcf>en ffieime : 

"j5ür �riebricf) fiimpfenb, fanf er nieber, 
\5o ltlünfcf)t' ee einfl fein J;ldbengeifl ; 
Unflerblicf) gro� burcf) feine ·  �ieber, 
1)er IJJlenfcf)enfreunb, ber \llieife - .!tleifl." 

Jtd d e, l})tebiger �u Jtunerßbdtf, fcf>lug im :Ja�re 1804 l.'ot, �u 
(!�ren Jtleifte · ein ;Denfmal auf bem Jtunereborfer (5cf>lacf>tfeib �u 
micf>ten. ;Dae ijl fcf>on beffer gemeint. (!in ;Denfmal 1t1irb burct, 
gemeine Umgebung entltlei�t. :Jn ber Jtunereborfer Jtirct,e �ingen 
fonfl � d e b d cf> e  lS H b n i e  u n b  b a e  e i n e e  n o cf>  l e b e n b e n  
?S ü t g e t m e i jl e r e  �u �tanffutt an ber Ober n e b e n e i n a n b e t ! �ür 
Jtleifte ;Denfmal 1t1ü�te icf> feinen f cf>önem S))la� ale auf bem Jtunere� 
borfer (5cf>lacf>tfdbe bei ber fogenannten ".Q o � e n  �i cf>t e". ;Daß na�e� 
gelegene .Qöl3cf>en auf bem .Qügei, "bie Jtu�f>urg", mü�te "Jtleijle 
�rü�lingel)ain" �ei�en, unb aue ber (5tabt unb l.'on bet Oberbrücfe 
�iitte man alebann beibe, .Qain unb ;Denfmaf, immer l.'or 2lugen. 

ll!ber bei jebem im �reien fle�enben ;Denfmal mu� ein m3att�au5 
mit einem (5tammbucf> fein. Unb biee gäbe nocf> eine fcf>idlicf>e lner� 
f orgung für auegebiente lnatetlanbel.'erteibiger. 

;Der gemeine beutf cf>e ro?ann ge�t l.'or feinem .Qocf>gericf>t unb 
ffiabenjlein l.'orbei, o�ne ein lnaterunfer jlatt einee @lott bc�üte micf> 
3u beten. Unmöglic� fann ber ro?enfcf> ein (!�renbenfmal o�ne (!mp� 
finbung anjlimn ! ®irb 1\JO�l ein ?Sefe�le�aber an Übergabe ben� 
fen, ltlO .Qcl)ben unb Xauen�ien unb �eumann unb �ourbiere unb 
@lneifenau unb anbm ,Qeiben burct, @lemiilbc i�ren ffiu�m l.'creltligen ? 
®enn in ro?agbeburg jene �ocf>�et�igcn :Jungfrauen ein ;Denfmal 
�iitten, bie fic� lieber in bie (!(be ftür�ten ale ficf> Xiill)e Jtroaten 
ergaben (1631).  ®enn jener Xag ale al!jii�rlict,ee :Jungfrauenfefl 
bott gefeiert 1t1iire ? (5ol!te fo et1t1a6 für Unfcf>ulb unb (5itten bei 
ltlieber eintretenber ii�nlict,er ll!nfecf>tung l.'ergeblicf> fein ? :Jebee 
;Denfmal ijl ?Seifpiei l.'on Xat unb �o�n. 



VIII. motf�tümtid>e� �ülf>erwefen.  

1 .  !Hcf)tung Im ro?utterfpracf)c. 
"�n feine� Wlutte�fp�acf.>e e�d fiel] jebeß lßotf, in be� 15p�acf.>e 

15cf.>a� ift bie U�funbe feine� �itbungßgefcf.>icf.>te niebergdegt, �ier 
wartet wie im ein�dnen baß 15innHcl]e, @eiftige, �ittHct]e. (i!in \Bott, 
baß feine eigene 15pracl]e tlede�nti gibt fein 15timm�ecf.>t in bet Wlenfcf.>� 
�eit auf unb ift �u� ftummen ffiotle auf ber lßötfe�bü�ne tle�wiefen. 
Wlag eß bann ane� \!Bett 15p�acf)en beg�eifen unb übergde��t bei 
mabetß ltu�mbau �um :Dotmetfcf.>er taugen, eß ift fein lßotf me�r, 
nu� ein Wlengfd tlon 15tarmenfct]en. " (�a�nß mmicl]e�ung beß �ocr,� 
beutfcf)en 15p�acf.>fcf.>a�eß ufm. �eip�ig be i  mö�me 1806.) ' 

a) Wl u t t e � fp r a cf.> e - .f.> o f� u n b  15 t a a t ß fp u cl] e. 
Jteinc 15p�acf.>e eineß anbem nocf) tebenben lßotfß ba�f .f.>of� unb 

15taatßfp�acf.>e fein ; benn fotange nocf.> nicl]t bie 15p�acf.>e eineß �em� 
ben lßotfß geb�aucf)t wurbe, fonnte feinem anbeten lßotfe beßwegen 
einfatlen, bafj eß baß erfte tlon aUen lßöt!ern bu�cf) 15pracf)e, mücr,e�� 
wefen unb mitbung fei. (i!ß fonntc bie übrigen lßöt!e� nicf)t "lB i e � e" 
nennen, benn baß wurben fie e�ft, atß fie fiel] �u 2lffen unb l})apageien 
tle�fünftdten, i�re eigene 15p�acf.>e aufgaben unb tlötfe�ftumm �embe 
Wlifjtöne nacl]tatlten. �o Dteibe man, wenn eß :Dotmetfcf)e�fp�acf)en 
geben mup, bei ben beiben toten arten. 15otange bie �debenßtlernäge 
tateinifcf.> niebe�gefcl]rieben wu�ben, gab eß weniger fa!fcf)e �rieben. 
(i!ß tat ben @efanbten feinen 15cf.>aben, bafj Du i�rem @efcf.>äfte �atein 
erfo�bert wurbe unb mit�in i�nen ber ;?ugang �um ffiatfiagen unb 
ffiatßein�oten beim �!ttedum offenftanb. P � e n ft i e r n a  tledcibigte 
atß 15tubent eine tateinifcl]e, nocf) baDu t�eotogifc'f}e 15treitfcf.>dft Du 
\!Bittenberg. �n Wloferß pat�iotifcf.>em m�cl]itl finb tateinifcf.>e mtiefe 
tlon ® u ft a tl  2l b o t f  Du tefen. :Du�cf.> Jtenntniß bea �atein unb ber 
Jti�cf.>engefcf.>icf.>te finb fat�oHfcf)e @eiftHcf.>e fo grofje 15taatamänner 
geworben ; - we� fann fiel] rü�men, ffiicf)eHeua unb ltatlet)ranbß 
Unterne�mungen, l})tänen ober 2lnfcf)tägen entto�nen �u fein ? 

b) lß er m e i b u n g  f� e m b e r  \!B ö r t e r. 
�rembe Jtunftauab�üc!e müffen in menennung tlon l})erfonen, 

\mürben, ?!tmtem, .f.>anbtungen unb tlotfatümticf)en @egenftänben 
gänDHcf) abgefcf.>afft, unb in @efe�en, lßerorbnungen unb im ®e� 
fcf.>äftagange, wo eß nu� irgenb bie lße�ftänbHcf)feit ertaubt, tletmie� 
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ben werben. rolan �at über @:ampe unb anbm eprac(lfeger gefpottet ; 
baß war unrec(lt ! rolan �at fie gef(iffenttic(l im etic(l gelaffen ; baß 
ijl fc(liinblic(l ! \!Borttiiufc(ler unb \!Bortbefc(lwöm !}aben �remb�eiten 
ergrübelt, umvirrte ec(lairbinge auegefünjlelt, um i�m IJteufuc(lt 
au frönen unb in UnuerjliinbHc(lfeit ben er�euc(lelten \!Beie�eitefc(lein 
au uer�ü((en ; baß wirb �oc(lt'miiterifc(l, "\!B e n n  e t w a s  n i c(l t  
H i n g e n  w i H ,  e e  i jl  n i c(l t :;D e u t fc(l ! f a g e  i c(l ,  u n b  jl e t e  b i e t e t  
f i c(l  � eff e r e e ", ein �e�rfpruc(l tlon .!t t o p jl o d, a n  feinen jüngern 
�reunb unb \!Betftlot!enbet m 0 � einjl gegeben. 

�6 ijl metfwürbig, ba� bie :;Deutf c(len an ein .!tunjlwott, au5 einer 
fremben eprac!}e eingef c!}wiitat, nic(lt ben fteinjlen steil {)er �orbe• 
rungen mac�en wie an ein ein�eimifc(lee. :;Dort gHt ein teeret ec!}at! 
aie genug aUt �e0eic(lnung ; �ier fann ce nie genug unb nic!}t gut 
genug auebrüden. rolögen bie hittelnben \!Bortmiifier unb eac(l• 
matter bet fremben ec(lteic(lwaren nic(lt tletgeffen, ba� ein .!tunfl• 
UJOrt immer ein \!Bott bicibt1 feine \llb�anblung ber eac(le ltlerben 
barf, fie nur entfprec(lenb anbeuten foH. 

�c(l möc(lte eine �ebenegef c(lic(lte ber beutf c(len neugebitbeten \!Börter 
�aben, bie man erjl ale .!te�er in �ann unb \llcf}t tat, fpiiter�in für 
anrüc(lig �ielt, al!tnii�Hc(l in gute @lefellf c!}aft aog, wo fie je�t ton• 
angeben{) matten • .f.> a l l e r  gebrauc!}te auerjl e> t e r n w a r t e ;  bie � e i ·  
t u n  g 6 f c(l r e i b e  r wii�renb bee (5iebenjii�dgen .!triegeß na�men jlatt 
�agage @l e p ii d ;  e> t e r n e  bitbete baß engHfc!}e \illert sentimental, 
feine IDerbeutfc(ler e m p fi n b fa m ;  � ü f c(l i n g  wiiNte �t b b e f c!} t e i •  
b u n g ;  @: a m p e  gab une baß unentbe�dic!}e � e r r b i l b. \lluf biefem 
\!Bege nur brdjl weiter gegangen, in ben Uranfängen ber elprac(le 
geforfc�t, in i�ren rolunbatten fic!} umgefe�en unb fic!} tlon \!Bo�Haut 
unb @lefc(lmad leiten laffen ! Übdgenß traue ic!} ben beutfc(len Sdt• 
genoffen fo tliet �u von bem, was in ben IJteubHbungen ID o t f e t u m, 
tl o l f e t ü m l i c(l  unb ID o l f e t ü m l i c(l f e i t  liegt, ba� fie biefe btei 
IDerf uc(le nic(lt anjlö�ig finben. 

c) rol u t t e r f p u  c(l c  - @l d e � r t e n  f p r a  c(l e. 
,rolu� es bie IJtac!}welt nic!}t für ein roliirc(len �alten, ba� au einer 

Seit, at�:S bie :neutfc(len fc(lon gro�e :nic!}ter unb ec(lriftfletrer in anen 
�iic!}ern ber \!Biffenfc(laften �atten - bennoc!} bie mer�anbtungen bet 
erjlen gele�rten @lefei!fc�aft bee a ltleiten beutfc!}en etaate in einer 
fremben lebenben eiprac(le gefc!}a�en unb in berfefben auc(l �um :nrud 
beförbett 1vurben? Ober wirb fie gtauben, ba� bie beutfc(le epracf>c 
e in fo niebdgee, �abmc!}tigea, täjlernbea �iinfergen,iifc!} gewefen, -
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al6 in ben gele�tten llrn�eigebtätte�n e�fc�eint ? �oll fie enblicf) a�g· 
wö�nen, ba� Ne meijten �cf)�iftjtel(e� bie j5ebe�bof cf)e ge!e�tte� j5em• 
ricf)te� gefü�cf)tet, bie auf ben j5�eijtü�len ge!e�tte� Seitungen öU 
@ericf)t gefeffen ? ba� nu� wenige @ele�tte bu�cf) öffentlicf)e6 Su• 
munbmben be� �o�en O�nnamigfeit jene� \!Biffenben entgangen ? 

d) :D e u t f cf) e \Jl a m e n. 
ll!{(e uoif6tümlicf) fortgelebten IDöife� �ielten uiet auf einen guten 

\Jlamen, nacf) ue�acf)teten @egenjtänben nennt ficf) feine� ge�n. 
"�iHig fo!!ten a!!e \Hamen fo befcf)affen fein, ba� man ue�jtänbe, 

tva6 fie �ie�en unb anbeuteten. ll!be� ba �at man bm� fe�� uiele, 
uon benen man nicf)t wei�, wa6 bamit gefagt wi�b. Unb baß �ü�tt 
ba�e�, weH fie au6 f�embe� �p�acf)e unb uon anbem \Jlationen ge• 
nommen finb. :Docf) bem fönnte 1uo�l abge�olfen we�ben. rolan 
me�fe nu� an, ba� fajt a((e IDölfe� ben .!tinbe�n au6 i�m rolutte�· 
fp�acf)e bie \Jlamen aufgelegt. �o biicf)te icf), unfm beutfcf)e �p�acf)c 
wä�e aucf) ebenf o wo�l beibe6, wü�big unb tüc�tig, e in gleicf)e6 bamit 
öU tun. �ei einem jeglicf)en fo!! uon ffiecf)t6 wegen bie llrbficf)t auf 
einen �egen, auf einen guten \!Bunfcf), auf eine nü�licf)e �rinne�ung 
fü� bas .!tinb gericf)tet fein ; fo gibt e6 ficf) ja uon fe!bjt, baij man 
ben \Jlamen aucf) ue�jte�en müffe, wa6 e� �ei�en unb bebeuten fo((. 
'5o wi�b benn baöu unfm rolutte�fp�acf)e am bequemjten fein." 
c��bmann \Jleumeijte�, :Die �e��e uon be� \taufe in ötveiunbfünföig 
l})rebigten. .Qamou�g 1731.) 

:De� feine C5taat6fenne� rolacf)iaue(( äu�ett : "9lamen uon .Qeitigen 
unb rolädt)�em macf)en feige unb weibifcf)e @emüte� ; ba�um foi!te 
man ben .!tinbem \Jlamen be�ü�mte� .Qelben geben, wie .Qefto�, 
llrcf)i((e6, ll!le,ranbe�, babu�cf) we�ben fie g�o�miitig unb tapfe�. " 

�6 ijt bewief en, ba� fein ecf)tbeutf cf)e� \Jlame eine� böf en \!lu6• 
legung fä�ig ijt. :Die @ri((en einige� \!Bottfo�f cf)e�linge finb wibe�· 
legt. rolit jebem ecf)tbeutf cf)en \Jlamen �aben bie ���nbe� unb \Jlamen• 
nennet eine gute �ebeutung im �inn ge�abt. llrnfe�n, �efcf)i�mung, 
���aben�eit, ��eube, 8'riebe, @mcf)tigfeit, @�o�mut, @�öije, .Qi!fr, 
.!teufcf)�eit, .!tlug�eit, �iebe, rolut, rolacf)t, ffieicf)tum, \tugenb, \treue, 
IDolf unb IDate�lanb unb ä�nlic�e @�unbbegriffe finb bie einöigen 
�ejtanbtdle be� ecf)tbeutfcf)en, einfacf)en unb öUfammengefe�ten 
\Jlamen. 

:Die beutfcf)en C5cf)ön�ebefünj1le� ue�fünbigen ficf) an unfem namen• 
�eicf)en �p�acf)e bu�cf) au6ge�elfte roliijnamen. 3n w'O�tiautenben 
1ueiblicf)en \Jlamen fann ficf) bie unfm gewifl mit jebe� anbe�n meffen. 
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®arum gibt ea i n  feinem beutfct)en .SMenber eine Sammlung 
beutfct)er >.namcn, �ltlei auf jel:len l:ag, ein männlict)er unb ltleiblict)er 'i 
®it :Deutfct)en �aben o�nebieß �u ltlenig (!rbteil �on unfern l!Jätern 
gerettet unb nact) bem �angelvieber�ufammengefpaden giert frembe 
l!3olfefclbj1fuct)t. IJlamen ltlie .Qermann, .stad, .Qeimic(!, .Otto, lRu� 
bolf, ®alter, ll!rnolb, ®il�clm, lSern�att•, �riebtic6 u. a. m. fo((ten 
ltlie teure >.nact)bleibfcl �on eict)u�l'ciligen gelten. ll!n IJlamen fnüp� 
fen fiel) (!tinnerungen, mit bem ll!utienruf etltlact)t leic(lt ber innere 
lSeruf �u einem (! r n j1, � r e i m u t, ei e � r m a n n, � ö fe r, ei i e g ft i e b  
unb l: o t � i l b. >.namen pflan�en fiel) fort unb @Jebanfen a n  ben 
auerj1 fo @Jenannten unb a((e bie lBra�en, f:iie nact)�er fo Ne�en. 

2. mo(fl\tümlic(lC �ÜC�cr. 
(!in molf, ba6 ein llla6retl �oJfatümlict)etl lSüct)etltlefen bef*, ift 

.f;len �on einem unerme�lict)en eict)a�e. @a fann auß ber ll!fct)c bes 
l!Jatetlanbetl n,ieber aufleben, 1venn feine (1eiligen lSüct)er gerettet 
ll't:tben. , 

Sn � o l f tl t ü m l i ct) e n  ei ct) d ft e n, bie nur. einaig unb a'((ein 
m u j1 e r g ii l t i g e  lS ü ct) e r fein fönnen, 1ualtet bes l!Jolfa urfprüng� 
lict)er Urgeij1. Unb bet Wlenfcf?, ber al6 Überbleibfcl feiner. @Jottä�n� 
lict)feit ben l:tieb �ur. monfommnung beltlaf)d, mu� boct) ttr.bilbet 
unb . Wluftet fiel) o�nebietl felbft erfct)affen. ®ie fct)ön, ltlclct)e 
�errlict)e (!tfeict)terung feinet� eitrebens , ltlenn e5. alf o l!Jorbilber 
gibt ! 

:Der @Jdect)e �at bie ttrgdect)l;eit im .Qomer ; ber IJleuperfer I \lall• 
fa6rtct aum eict)act) >.name� ; ::Stalien mit ben l:rümmern einet men� 
fct)engefct)affenen a ll'tefact)en ®unbmvclt, feinen �ettetfletf!Cn1 
eict)nee�tnen, eict)ön�eiten unb (!r.�aben�eiten in jeber Wlannigfal• 
tigfeit einetl eltligen �rü�lingtl blü�t in :Dante, l})etrarca, ll!tioj1o unb 
l:affo ; bie feurigen, ebclgeij1igen .f;lclbenfeclen �om <Hb unb �er� 
oantes nebft �alberontl ll\iefengebilben ltletben in ben �(nbentäletn 
noct) 1vo�nen, ltlenn (!uropa fie nict)t me�r bel;erbetgt ; �ufitanier unb 
i�re btafilifct)en (!nfel fönnen im �amöes einen morfänger �ete�ten ; 
aus f:lem einöigen eil;afefpear.c ij1 ber. (!nglänbet ltliebetl;etauftelfen, 
1uenn auct) bet >.nact)bar �onbon �erfct)lingt unb bie l:l;emfe tler� 
fct)üttet ! ®as fe�en ltlit :Deutfct)e biefen je�t fc6on im gro%en unb 
a((gemeinen gegenüber ? IJtut 1Stuct)j1ücfe, �öct)ftens ltlOf;lgetatene 
l!Jerfuct)e einetl �o{(j1änbigen IDüct)mvefentl l;aben ltlit. :Denn 1vaa 
fann l!Jolfs.ooct)mvefen anbete �ei�en als : " ein l!Jonat �on ®erfen, 
bie fiel) �u einer �lrt tlon eil)ftem untereinanocr tlet�ollftänbigen, .lvotin 



So 

eine IJtation f:iie �er!;)Orj"tecf)enf:iften mnfcf)auungen i�m lillelt, i�re9 
�ebene niebergelegt finoet, f:iie ficf) i�r für jef:ie IJteigung i�m �)}�an: 
tafie, für jef:ie9 geij1ige �ef:iürfnia fo befdef:iigenb bewä�d �aben, bafj 
fie nacf) Wlenfcf)enaltern, nacf) �a�r�unberten mit immer neuer �iebe 
�u i�nen �urücffe�rt." cm. lill. 6cf)legel.) Wlan müfite benn fo f:iulb: 
fam unb entl)olfatümlic�t ficf) �ingelefen �aben, bafj Wlafulatur unb 
�iteratur ein unb baafelbe bebeuten. 

3. motfefafilid)feit. 
m!le gropen, ll.licf)tigen lilleltbücf)er finb !;)Olf5fafjlicf), bie �Ücf)er ber 

.Qörfäle j"tro�en !;)On 6cf)ulwi�. 6pracf)en, bie feiner IDolf9fafilid;: 
feit fäNg finb, �aben übergefcf)nappt ltJie Wlibaa, ber ailea burcf) 
mnrü�ren in @lolb !;)erwanbelt un{) bem fcf)recflicf)j'ten .Qungedof:ie 
entgegenfcf)aubert. 6pracf)en, bie nur Sungen fürs gemeine �eben 
�aben, �U jef:iem �Ö�ern muff(ug !;)erj'tu�t finb, finfen �Ur stier�eit, 
ll.JO ll.lim stierfcf)ätle �um merfe�r genügen. :Die IDolf9fafilicf)feit will 
aucf) i�re Wlufe �aben unb bebarf je�t me�r 1vie fonft einer forgfäl: 
tigen wiffenfcf)aftlicf)en 6icf)tung unb ber IJtacf)�ilfe ber fcf)önen 
ffiebefünfte. 

":Den gemeinen Wlann mufi man nicf)t mit �o�en, fcf)wmn unb 
!;)erf:iecften liDorten le�ren. �9 fommen in bie .!tircf)e fleine .!tinber, 
Wlägbe, alte �rauen unb Wlänner, benen ift �o�e �e�re nicf)ta n.ü�e. 
Unb wenn fie fcf)on fagen : �i, er �at föj"tlicf)e :Dinge gefagt, unb man 
fie weiter fragt : lillaa war es benn ? fprecf)en fie : �er, weifj es nicf)t. " 
(�ut�er nacf) Wlat�efiu9.) "�n ber .!tircf)e ober @lemeine fotl man 
reben wie im .Qauß ba�eim, bie einfältige Wlutterfpracf)e, bie jeber: 
mann !>erfle�t, f:iie jef:iermann befannt ij't. 6anft l).}aul �at nicf)t fo 
f)o�e, präcf)tige liDorte als :Demoft�enea unb <Hmo ; aber eigentlicf)er 
unf:i beutlicf)er ref:iet er unb �at lillorte, f o etwas @lrofjea bef:ieuten 
unb an�eigen. " (�ut�er.) �n ben U�uneftern ber �icf)tfcf)euen legte 
man fonft �ücf)er an .!tetten ; bie neuern Überfteiglinge möcf)ten je�t 
gern ben Wlenf cf)en!;)erftanb an i�re �ücf)er fetten. �6 ift ein grofjea 
tlngliicf, nie "ergeffen �u fönnen, bafi man @lele�rter ij't. �6 ift ein 
nocf) größeres, ll.lenn IJtebler unb :Dunftlinge im lilla�ne i�rea .Qocf>: 
lt>edß fiel; einen �ucf)�wang anmaßen ; ficf) für eine mnein!;)etnunft 
�alten, bie jef:ie menf cf)licf)e IDernunft erft !;)ernünftig macf)en mü ff e, 
unb im unfcligen mberglauben9raufcf)e grofjtun : "lillaa wir al6 Ur: 
ltJiffen �u be�aupten geru�en unb als mrmenfteuer brucfen laffen� 
ij't lt>a�r, unb n1äre es aucf) wif:ier bie IDernunftle�re ttiler übdgen 
Wlenf cf)en. " 
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molfafa�licf)feit baff nicf)t gemein 1uefben, nicf)t cinnicf)tern, nic(lt 
�ineinfcf)miefen rooUen ; aUe bie unMi�ligen meffucf)e, bie auf jene 
2lbroege Iminen, liefefn molfafafeleien. 

motfafa�licf)feit mu� mit roa�fem motrageifle @egenflänbe auf� 
faffen, bie füf jebefmann finb ; bann roefben bie �ücf)ef in jebef� 
manne �anb fommen unb in feinef papiemen (5intflut untef� 
ge�en. 

2l!ter finbticf)er (5inn, einfältige �e�re, �ef�Hcf)e �ieberfpracf)e unb 
beutf cf)�eunblicf)e !llnnä�efUng �Um motf nJefben fie gegen jeben 
Untergang befcf)ifmen. ®aa aucf) fonfl nocf) fo treffHc(l füra motf 
gefast ifl, fommt nicf)t unter baß motf. �5 gibt �ücf)erfäle uoU auf� 
geflel(ter motfafcf)riften ; unb ber fie uerfle�t, braucf)t fie nicf)t ; unb 
bef fie ofauc(lt, fann fie nicf)t !mfle�n ! 

· 

4. �üd)er, bie nod) mü�ten in beutfd)er 6prac�e gefd)rieben 
werben. 

a) � i n  b e u t f cf) e r  � e i t ro d fer .  
®aa !ä�t ficf) nicf)t an b i e  Xage roicf)tigef �egeben�citen fnüpfen? 

:Die  ®ieberfe�f bef �eit fann füfß @ebäcf)tnia ®iebefbringung bef 
Xat fein. �in \}.}fobeueffucf) (:Der \nacf)huäcf)ter bea neunöe�nten :;Ja�f� 
�unbetta. rolagbebufg unb �eip�ig 1801) bmimt befü�mte Xage, 
j. �. ben 24. �anuaf : 

"1)ie6 ijl ber Xag, ber ben gebar, 
1)er grof; une mad)t unb grof; une war. 
9tod) lebet griebfid) in ber \IDelt : 
!lila grof;er �önig, \IDeifer, �elb." 

b) � i n  b e u t f cf) e r  � a r b e n � a i n. 
- ober beutf cf)ea motralieberbucf). 

e) :D e u t f cf) e a  � i n � e d o n. 
IJticf)t eine läppifcf)e Xage�, :;Ja�f� unb !ltmtenei�e ; nic(lt ein eroigea 

�inedei roie bie fonfligen �eflinef rolilitärfalenber ; nic(lt �ebene�, 
(5terbena� unb �obealäufe roie fie ala �ugabe ber �eicf)enprebigten 
�angeroeile mac(len, - fonbern e i n  b e u t f cf) e f  u o l f a t ü ml i cf) ef 
l}.} l u t a r c(l  für baß flille merbienfl, bie geräufcf)lofen Xugenben unb 
bea @uten oef cf)eibene ®o�ltaten ebenf oroo�l ala füf 2luf!eicf)nung 
bea �elbenmuta, matef!anbaarbeit unb ;Opfeftob in ber �anbroe�r 
roefbe b a ß  b e u t f cf) e � i n � e d o n. 
6 3 a � n ,  �eutfcf}e5 C:Uolf5tum. 



d) :D e u t f d) e J) d b e n g e b i d) t e. 
IJ1ur �1\lei @legenjlänbe für beutfd)e J)elbengebid)te �at unfm @Je� 

fd)id)tc aufbe11.1a�tt - ben ID o U ß � e i l a n b  J) e t m a n n  unb ben 
� t (l a t ß t e t t e t  J) e i n d d). 2(f(e anbete 'Xaten finb nid)t fo gtofj, 
nid)t fo af(gemeinll.lirfenb, ober �u neu unb �u gtünbfid) gefd)id)tfid) 
befannt. :Sn beiben 11.1Ütbe bie gefamte beutf d)e ®eft me�t alß ::5 H a  5 
unb 0 b t) f f e� �aben. ®er fid) aber in bief e @legenjlänbe 11.1agen 11.1ii!, 
mufj beutfc�e @lefd)id)te unb 2lftettümet fennen 11.1ie fein @lele�ttet 
l,)Ot i�m, bie �ptad)e in feinet @lell.laft �aben mit af(er i�m .\traft, 
Utfptüngfid)feit, fiebfid)feit unb �d)ön�eit, unb beß IDetßbauß 
Wleijler fein 1t1ie IDofj. 

e) U n t e t � a f t u n g ß b ü d) e r. 2l f t u n a, � a u jl  u n b  � u l e n fp i e g d. 
2l f t u n a. :Die beutfd)en IDoffßmärd)en unb �agen geotbnet ah� 

eine beutfd)e 'X a u fe n b  u n b  � i n e  IJl a d) t. ®et fie et�ä�len 11.1ii!, 
barf nid)t mit �temb�eiten überlaben 11.1ie Wlufäuß, mufj einfältig 
l,)Odtagen 11.1ie �tining, unb �od)gebifbet fein 11.1ie @loet�e. 

� a u jl  unb � u l e n fp i e g e f. ®eftlauf unb Wlenfd)enleben in af(en 
IDet�äftniffen. :Der etjle gan� befonbetß ijl ein beutfd)eß l,)Oifßtüm� 
fid)eß ®efen ; immer ll.lieberauflebenbet �au�ett biß auf unfm 'Xage. 
:Damit fo!! feinem IDor11.1ager J)o�n gefptod)en ll.letben, aber ef.Jenfo� 
11.1enig gemeint fein, alß bütfe ein jebeß �ebettiet nad)f.Jetenb unb nad)� 
fd)teibenb einen � a u jl  fettigen, um, jlatt ben aften Utfauft unb feine 
�tbfünbe �u erfaffen, fid) untminanbet bei bet IJ1afe au friegen 11.1ie 
jene @lefe!!en in 2luetbad)ß Jtef(er. :Jd) fd)äme mid) beß �efenntniffe5 
nid)t : ®aß id) l.)Om �aujl 1t1eifj, �abe id) �uetjl l.)on @loet�e gelernt, 
bem b e u t fd) e ft e n  :D i d) t e r. 

f) :D e n f b u d)  f ü r  :D e u t f d) e. 
®eld)et :Deutfd)e fof(te nid)t ein l,)O!fenbetcß ®etf übet bie :Deutfd)� 

fleit 1\lünfd)cn, baß niebergefegt 11.1erben fönnie l,)Ot bem 'X�ton unb 
bcr IDolfßtlerfamm{ung, auf bem 2lftat unb bem fe�rjlu�l, im �äuß� 
fid)en Simmct unb im �elblagcr, baß gdefen 11.1Ütbe ,  fo 11.1eit bic 
beutf d)e �ptad)e reid)t, unb überaf(, 1t1o :Deutf d)�eit alß fein !.)er� 
geffeneß Unbing gilt ! �inß ijl not ! ein 2lufruf �um �ejl�aften an 
bem, 11.1aß nod) unfet geblieben ; - - - eine �tmutigung, fid) nid)t 
entreifjen �u laffen, 11.1aß angefod)ten 11.1itb ; - - - �rinnerung an 
baß metrannte unb Wlifjfannte ; ein ®ccfer auß bet fc�{affüd)tigen 
'Xräummi ; ein ffiettet auß bet O�nmad)t beß �d)eintobeß. 2(f(en, 
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bie nocf) füt :Deutfcf)fanb �ebentltefte gmttet �aben unb ficf) etfü�� 
nen, für fie �u fü�{en, träumen, benfen, {e�ren unb leben, fie �u 
�offen, fe�nen, a�nen unb glauben, fe�{t immer noc� - e i n  l:l o U a �  
t ü m l i cf) e tl  lB e f e n n t n i tl b u cf). 

5. Unbeutfct)e, unl:lolfetümficf,le �üc�er. 
:Jebetl lBucf) f onte l:lon recf)ttlUJegen eine �ro�funbe, ein @:l:langelium 

fein unb betl �efentl IJl:acf)gcnu� eine �reubigung. '5o lautete ber 
®dec�en @ru� "�teue bicf) ". @:beftaten �u l:lmUJigen ift ber Jtünfte 
Umcf)t, unb bie @ro�en müffen �ocf)befo�nt UJerben, UJefcf)e üfm 
entfe�nte beutf cf)e '5tojfe beutf cf)e roleiftetUJerfe f cf)ajfen. \!Biebet ftrafe 
man aucf) mit gmcf)ter IDetacf)tung bie '5cf)einfreunbe, bie ficf) an 
l:laterlänbif cf)e @egenftänbe o�ne JtünftlerUJci�e unb :Dic�tetbegeifte� 
rung UJagen. rolit ben rolufen fo{( feiner lBu�lfcf)aft pflegen, unb �ocf)� 
l:lmäter finb'tl, UJefcf)e  bie l:latedänbif cf)en l:lerf cf)mä�en unb f cf)änben. 

®e�ören nicf)t \!Bielanbtl fämtlicf)e \!Berfe fämtficf)en IDöffern ? 
Jtönnte ber Oberon nicf)t in jeber beliebigen teimenben '5ptacf)e fein ? 
@:inft mü ff en a{(e in bie \!Beft gef cf)icften lBüc�etmi�geburten im 
jli((en aufgefauft tllerben, UJie falf cf)ea @efb eingettJecf)fdt UJirb. 
- - - @:in ungeratener '5o�n, ber ficf) feiner @:ftem fcf)ämt ! IDet� 
flucf)t bet '5c�dftfteflet, bet fein IDoffatum l:lot bem \!lutllanbe fcf)mä�t. 

IX. ,Paut)tid)et) �eben. 

1 .  '5c�au. 
":Die @:�e ift bat\ gto�e \!Bunbet tlet \!Bc!t", prebigt �ut�er, unb 

eine glücflicf)e bat\ at!ergröfite \!BunberUJerf, barf man nocf) �in�u� 
f e�en. rolenf cf)en UJerben l:lereinigt, bie oft �eitfebentl nie l:lor�er an� 
einanber bacf)ten ; etl UJetben l:lerbunben, bie f onft nie a�nten, ba� 
fie einft �ufammenleben fo{(ten ; etl fnüpfcn ein lBanb, bie nocf) nic�t 
fennen, UJatl etl bebeutet. rolänner unb \!Beiber - bie meijten finb 
Xoren, UJenn fie bat\ @:�ebünbnitl fcf)lie�en. \!lu�enbinge �ie�n �uerft 
an, IJl:ebenbinge locfen : '5cf)ön�eit, ffieicf)tum, @ef cf)lecf)t. lBlumen� 
anfcf)aun ift ein leeret\ :Dafein ; immer '5cf)ä�e �ä�len eine �ö{(en� 
ftrafe ; abgeftorben bleibt ber ältefte '5tammbaum, UJenn nicf)t neue 
Xugenben autl i�m �etl:lorfpto ffen. \!l{(e Jtetten brücfen, bie feibenen 
f o gut UJie bie eif ernen. JtlageUJeibet ( unb bamit fie i�re aufgetragene 
ffiolle befto UJa�m fpielen, burcf) unbefonnene \!Ba�{ unglücflicf) ge� 
UJotbene) f ollten jebetl lBrautpaar an bet .!titcf)tür mit @otter UJamen : 
6* 



"\llienn bie ,f.loct;�eitfadd lobert, 
(5e�d, wdct;er @ott fie �iilt! 
,f.ll)men fommt, wenn man i�n forbert, 
�mor, wenn es i�m gefällt. " 

Uno beim .f.>intritt öUm 2Utare fo!Cte eine �idjlimmige Xonfunjl 
einfa!Cen : 

" - - - - - 1:lie �iebe ijt 
1:las ein�ige auf biefem ffiunb ber Q'rbe, 
\llias feinen Jtiiufet leibet als fiel; jetbjt ; 
1:lie �iebe ijt ber �iebe !preis ; 
(5ie ijt ber unf ct;ii�bare 1:liamant, 
1:len man l.'erfct;enfen ober ewig ungenoffcn 
Werfct;arren muii.'' 

Xraurigeß �oß menfcf,lic!)er �efc!)ränft�eit, ba nic!)t einmal fein 
eigener mormunb fein fönnen, wo eß fein anbmr me�r für i�n fein 
fann. ::Die rolenfc!)en �alten eß ber rolü�e nic!,t wett, fiel) um baß 
gegenfeitige �nnm öU befümmern. @in .f.>auß fauft man nic!,t nac!) 
mupenanfe�n, eine U�r nic!)t nact) bem @le�äufe, fonbem nac!) bem 
l!Bert Uno oie rolännedinge ne�men fict) l!Beiber, weil'ß i�re mäter 
getan unb anbere �eute noct, je�t tun, um eine gute euppe bequemer 
im s.>aufe �u effeh, eine l!Bottfü�min öU befommen ober eine geübte 
morfc!)neiberin, wenn eß. bei i�nen �oct) �erge�t unb fie i�re stifcf>� 
freunbe abfüttern. ::Die modiebne�mer unb @lreiföu fct)ämen ficf, 
nict)t, - nur burct, i�re l!Beiber �u jle�en ! (6ie freien ficf, ein in 
�auer� u-nb spfarrjle!Cen, in .f.>em unb s.>erben, auf �e�rer� unb 
�ürjlenjlü�{e. Uno bie auß ber l!Beiblict)feit weggelebten rolenfct)er 
ne�men fiel) rolänner wie ein Umfcf,lagetuct,, wie eine �eber �um 
Jtopfpu�, wie eine (6ct){eppe öUm �eierfleibe ;  ffianglujl, mermögenß� 
gei�, merfotgungßfuct)t, @liet nac!, �ee�rungen finb bie @�teufet, 
oie in ben ect,winbeUöpfen ber jungen unb alten rolännerjägednnen 
fpufen. (6o{ct)e wären rafenb genug , befeffen !.'On rolannßtoi(�eit, 
fiel) felbjl an Unterbtücfet i�reß moUß �u �ängen, befdebigt, wenn 
bie angerneine �euerßbrunjl nut i�ren �u�{en ent�ünbete. 

@rnjl ijl baß rolenfc!)enleben, unb je�t ernjler wie je, weil am 
meijlen mit i�m gefpielt witb. ::Daß .f.>aueleben ijl auct) eine l!Belt, 
unb waß auf ber gropen �ü�ne �erfe�rt, fpidt auf ber tleinen auc!,. 
J.>ier treten .f.>elben unb .f.>elbinnen auf, gröper alß bie belorbeeden, 
im Untect)tleiben, im merfanntwerben, mergeblict)mü�n, Unglüd� 
bulben unb @lemeinfcf,aftlict)ttagen. J.>ier er�ält ben �ebenemut unb 
bie �ebenefraft nur baß emfige, unetmüblict)e, jlanb�afte rolitleben. 
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l:!ntfagen, l:!ntbe�ren, nieberge!iimpfte \ffiünfd)e, überftanbene ger,t� 
ptiine, auegeträumte �ügen�offnungen �ei�en bie r5iege be5 �iiue� 
tid)en .!tampfe, unb nur streue unb \IDecf}feltiebe burd)ttlitfen bie 
�eibenegefd)id)te mit IDtumen. :Dabu ge�öd aber ein r5icf}einanber� 
immerme�tttlerben, ein IJlid)tgeftatten tlon IDeraufcf}ungen ber gHtter� 
3eit, gemeinfd)aftticf}e5 r5treben, ficf} tiebenb tlo!Uommner bU leben. 

l:!5 ift eine untletbei�tid)e l:!itelfeit tlerbre�ter störinnen, ttlenn fie 
glauben, ben erften, ben beften IDettlerber unb \llnfpted)er nad) i�rem 
@lebanfenbitbe 3Ull1 @latten 3U geftalten. l:!5 ift eine to!(fü�ne \lln� 
ma�ung übergefd)nappter Wlanneperfonen, ttlenn fie im IDtinbefu�� 
fpiet i�m l:!infii((e in ba5 bidfte Wliibcf}entubet �ineinrennen unb 
au5 ber l:!rgriffenen eine @lattin nad) IDetieben 3ie�n ttlo!!en. IDeibe 
\llu5geburten tler�Ö�nen bie !menfd)�eit, liiftern bie �iebe1 fcf}mii�en 
ba5 �eben. :Der Wlann fo(( fein r5cf}auftüd bet grau, fie fein r5piet� 
3eug für i�n ttletben. \ffio e i n  \IDefen nur ba5 anbete füt fid) unb 
nacf} ficf} bilben ttli!C, mu� ba5 te�tcre bUnt toten !mittel tlerberben. 
\ffienn e5 abet fein Wlenfd)entumered)t fü�tt, fo ent3tt1eit e5 ficf} 3um 
nad)ttagenben @lro(( obet offenbaten .lttieg mit bem felbfttlermeffenen, 
a((eintlonfommenen :Dünfricf}. Unb ba5 macf}t ba5 Übet un�eitbar, 
ein� unb um fid) freffenb, ba� Wlenfd)en, bie ungebitbet unb faum 
bitbungefii�ig finb, tlon fold)et .f.lofmeifterfud)t befai!en ttlerben. 
\llnbilben lii�t fid) bem Wlenfd)en einmal nid)te. r5olcf}e \Uerfud)e 
finb ttlie ba5 IDefte�en ber �öl3ernen .f.liiufer, um fie iiu�etlicf} 3u 
tlermarmotncn : fein \llnpu� tlon :Dauer, blo� eine tlergiinglid)e 
r5d)minfe. \IDa5 ber !mcnfd) an IDHbung gettJinnen fo((, fann i�m 
nur eigene r5elbfttiitigfeit Ctttletben. \IDet bie 3u erttleden tlerfte�t, 
ift ein tüd)tiget l:!t3ie�er unb ein Wleifter, ttlenn er aucf} nirgenb5 
einge3ünftet gi!t. :Die grö�ten �c�rmeifter be5 Wlenfd)engefcf}lcd)t5 
ttlaren, finb unb bleiben : IJlot, IDeifpiel unb �iebe ! 

:Der miicf}tigfte @leroatte�en - o�ne �iebe eine furd)tbare Wlenf d)en� 
trümmer, ttlO ba5 r5d)önfte bUt \Uo!!ftiinbigung fe�tt. :Die tl Otbüglid) 
IDegabte - o�ne �iebe eine \Uerttliefene, \Uerbannte, @lciid)tete. 
�ener �a�t unb 3erjlöd unb raft bUnt gtucf} ; fie mu� �affen unb 
tletfolgen unb finft bUm \llbfcf}eu. 

\Bon ttJeld)em @lefd)lecf}te ba5 �ebcneglücf ber _f.liiueticf}feit, unb 
tlon biefer ba5 \Uolf5ttlo�l auege�t, ift eine mü�ige, unjlatt�afte 
grage. :Die \llntttlod ift teicf}t gefunben : tlon bet \Bereinigung ber 
@lefcf}led)tet. :Die \ffieitorbnung jliftete, al5 fie @lefd)led)tet trennte, 
bUgleid) i�ren \IDed)feibunb, nur burd) i�n fo((en fic bic �öd)ftc 
irbifd)c Wlcnfcf}licf}!eit eneid)en. \llber ttlelcf}ce @lefd)lcd)t burcf} 
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mangel�afte �uabilbung unb \Uerfünjlelung unb \Uerbilbung baß  
grö�m Un�ei{ amicf]tet, fönnte nur in einem bid{eibigen �ucf] 
unterfucf]t unb fprucf]reif erörtett werben. ®elcf]ea ®efcf]{ecf]t u or� 
aügHcf] gebi{bet werben mü�te, ijl ein wa�nfinniger \Ueraug. �ebe5 
g{eic� gut unb reinmenfcf]{icf] ;. uerjle�t ficf] jebea nacf] feiner �rt. 
:Die \Jteu3eit tletnacf}{äffigt beibe unb ijl eine fitenge  �bricf]tedn. 
�mmer nur ben Jtopf bea IDlanne5 bearbeitet fie, unb ewig pu�t 
fie Mo� baß ®eib. <!'inß Meibt unbeacf]tet unb 1m - baß J)era. 
®er me�r {emen mu� ? IDlann ober ®eib ? Go f o{he fein \Uer� 
nünftiger me�r fragen. :Daß ®eib �at tliel au {ernen, auf fcf]wm 
:Dinge ficf] tlotaubmiten, mu� tliel tlerjle�n, nur beileibe nicf]t, waß 
Mo� äu�edicf] g{änat. <!'tl gibt raufcf]enbe �ätigfeit unb raufcf]enbe 
�ugenben, unb nur wer ben �ärmru�m für ben ai!ein ecf]ten �ä{t, 
fann ben fcf]ömueibHcf]en \illirfung5freia f{ein finben. J) a u ß ft a u, 
@l a t t i n ,  IDl u t t e r - a{(e biefe wcit{äuftigen �äcf]er wonen gelernt 
fein. 

:Daß erjle f cf]on, bie @lrunb1age ber anbern, ijl ein �nbegdff uieler 
Jtenntniffe unb ®efcf]idHcf]feiten. :Die innere �äußHcf]e ®ittfcf]aft 
tletträgt nicf]t baß :Durcf]f cf}abenf{ugwerben ; baß �urate�aiten beß 
<!'infommena, waß wa�rea <!'rwerben ijl, {ä�t ficf] nicf]t wie eine 
neue l})u�art abfe�en ; bie <!'inteiiung beß \Uerbienjleß, worauf ai!ea 
anfommt, ijl fein �ingerfpie{ ; �nnenorbnung über�aupt gebei�t 
nicf]t unter �aunen. 

® a t t i n  fo{( bie �raut 1uerben, ein IDlitmefen e i n e s  geliebten 
anbern, e i n  ß mit i�m, mie ranfenb �mmergrün mit · ber <!'icf]e. 
<!'inen fli((en �ebenßfreia fo{{ bie <!'rmä�{te aie�n um ben einaigen, 
wo�in feine Gorge, feine �rbeitßbef cf]werbe, fein ®efcf]äftßbrang, 
feine �erjlreuung �ineinbdngt. J)ier fo{( fie J)o�epriejledn fein, auf 
bem �äußHcf]en �{tare baß �eilige �euer unentwei�ter �iebe nä�ren, 
ba� betl IDlanneß .!traft fürß �{(mo�{ nie er{öfcf]e, er nur freubiger 
�inauß inß �ebenßgemü�{ jlürae, 1uie öUm Giegeßfejl nacf] tloHbracf]ter 
�tbeit aurücffe�re au �äußHcf]en �reuben. @lattin fann nur bie finnige 
J)außfrau fein, nicf]t bie �aufenbfünfl!edn, bie in fremben �ungen 
p{appett, nie beß J)eraenß Gpracf]e tlerjle�t unb rebet ; feinge�iert ijl, 
o�ne �ieberfinn ; ber IDlobe \Ueränbedicf]feit i�t Gcf]mettetling5�er� 
wei�t, barüber IDlann unb Jtinber tlergeffenb, ficf] pu�enb, a{ß <!'r� 
obmin außrüjlet, o�ne ficf] je mit befcf]eibener weibHcf]er ®ürbe ge� 
f cf]madtloH au f cf]müden. \nur bie tücf]tige J)auafrau wirb eine 
wadere @lattin werben, beß IDlanneß tlettrautejle �reunbin unb bie 
immerneugeliebte @le�eimniabema�min feiner �reuben unb �eiben. 



e>ie ll.ltdl i6m abne6men bie bei Jtleinem abmünbenben innmn un� 
anne6mlict;feiten. �6m fann alebann nur bae l!lujlenleben bUfe�en, 
im �nnem feinee �aufee wirb er bafür jeber�eit neue �etu6igung 
finben. e>ein �aue wirb �infacf)6eit f ct;müden, ffieinlict;feit bieten 
unb :Otbnung bmict;em. :Die �ta\'e wirb 6ier bie l!lllfeele fein, 
jebee ®ef cf)äftee Z.riebfeber. Wlit bef ct;eibener Umficf)t 1uirb fie bae 
Jtunflmetf im ®ang er6alten ; boct; wirb man feine .ltünfllicf)feit 
gema6t werben, felbfl bie fcf)affenbe Jtunfl bet Wlcifledn nict;t er� 
f ct;auen. e>ie wirb nict;t \'tel ffiebene \'On fiel) mact;en ; if)t wirb nict;t 
\1Bei6tauct;eopfer ber �emunberung ben f ct;lict;ten beutf ct;en �rauen� 
finn benebeln ; fie wirb fiel) nicf)t bUt ®ef ellf ct;afte'Ootfi�etin 6inauf� 
btängen, nicf)t ale oberfle �alltummlerin fcf)märmen. l!lnbeter� 
gefcf)meijl fann niet;t ben �oben \'Ot i�ren .ltnien Qefubeln, aber i6t 
�o6n wirb unauefprect;lict; grojl fein ; nirgenb� glüdlict;er ale bei 
i6t wirb fiel) i6t treuer ®ema6l fü�len. 

e>olct;e ®attinnen ltJetben baß 6öcf)fle itbif ct;e ®lüd geniejlen -
Wlenfcf)enmüttet bU fein ; jebe Umueiblict;feit fann nicf)t weitet al� 
bUt tierif ct;en Wlutterf cf)aft fommen. �6nen wirb fiel) bie �iebe 
erneuen, \'etjüngen, 'Oetme6ren ; fie 1uerben leben, weH fie lieben. 
�n i6ren l!lrmen wirb ber Wlann allee �eib \'ergeffen, an i6rem �ufen 
felbfl bem Z.obe bUläct;eln ; benn fie werben bem Wlanne ben \lilonne� 
bect;er bee �ebene reict;en ; �iebe wirb er ttinfen unb Z.atlufl in bet 
�iebe, unb in bet Z.atluft Unflerblict;feit. 

2. lillomungcn. 
:Die �6e bleibt ber �iebe fefle \1Bo6nung. 
� e t b e n e t e i n 6 e i t  allein fcf)ü�t bae l!lller6eiligfle bee Wlenfcf)en� 

lebene gegen �re'Oel unb �ntmei6ung. ":Die e6elict;e �iebe ijl unb for! 
fein bie a1!ergröjlte unb lauterfle �iebe \'on ar!en �ieben. Übet ar!e 
ge6t bie e�elict;e �iebe, baß ift eine �rautliebe ; bie brennt wie baa 
�euer unb fucf)t nicf)t me6r benn baß e6elict;e ®ema6l. :Die fpticf)t : 
�ct; 11.1H! nicf)t bae :Deine, iet; wW meber ®otb noct; e>Hber, 11.1eber 
bice noct; bae, icf) 1uH! bicf) felbfl 6aben. l!ll!e anbm �iebe fucf)t 
ctmoa anbete, benn ben fie liebt ; biefe allein mit( ben ®eliebtcn 
eigen, felbfl, ganb �aben." (�ut6cra e>mnon 'Oom ef)elict;cn e>tanbc.) 

3. lilleib!id)c 9\ongot·bnung. 
\lilarum ijl noct; in feine �tumenlefe gcorbnct, 11.1aa über baß 

fcf)öne 0efcf)lecf)t bie �belflen fcf)ön gebacf)t unb rict;tig gcfü6tt 6aben ? 
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!J o n  Wlofea an, bef baß \!Beib baß le�te 6cf)öpfungtl ltleff fein täffet, 
bia auf 6alomo, unb !Jon i�m bia �um beutfcf)en 6ängef bef �fauen� 
toÜfbe ! - - -

moef UUf ben IJtamen be5 Wlannet\1 nicf)t bie menennung feinef 
\ffiüfbe folrten ai(e \ffieibef fü�ten. :tlie Ungafn �aben biet� tfefflicf) 
gefü�lt, alt! fie einjl außfiefen : "Moriamini pro rege nostro Maria 
Theresia."  \ffiie abjlecf)enb ba!Jon bie SJ)�fmontef mfunnengäjl� 
!Jef�eicf)niffe ? ",r.>en Wlajor unb �fau Wlajof ; s.>m .5tonfijlofialfat 
unb �fau .5tonfijlofialfat" ufw. jle�en bott nebeneinanbef. mm 
weitejlen finb inbeffen bocf) bie SJ)rebigefffauen in bet Umgebung 
mettina gegangen, weil fie ficf) 6cf)wejlefn nennen. mofingen laffen 
foi(te man übef fie : "Wleine Wlutter �at @länfe" ufw. ! 

:;Da bie �itel mit jebem �a�fe etwaa !Jon i�rem \ffiefte !Jefiimn 
Unb llU5 bef ffiangfucf)t eine ·ffiangfeucf)e geworben, fo foi(ten ai(e 
:tlemoifei(en, Wlamfei(en ufw. �f ä u l e i n  �ei�en. �n \!Bien ijl e5 
fcf)on, unb man fe�t �in�u b üf g ed i cf)  ober a b d i g. �fäulein ijl 
eigentlicf} fo !Jiel, aia wofau5 nocf) eine �rau wefben fann. 

�n :tleutfcf)lanb gibt ea befü�mte 6täbte, �· m. �übed, "wo  man 
ben \!Beibefn nicf}t ben ffiang nacf} bem 6tanbe i�m Wlänner, fonbetn 
nacf) bem �age i�m jßefe�elicf)ung einräumt ; wo eine müfgefin 
übet einet müfgefmeijler5�au fi�et, wenn jene !Jot biefef ficf} in ben 
��ejlanb begeben �at. " (.5tfüni� �n��ftop. 10. �eil. e. 149.) :;Deut� 
f cf}e ffieicf)ajläbte finb lange ef�altene ,r.>anen beutf cf)er mttettümef. 
:;Dort unb bei bem gemeinen Wlann finb nocf) altbeutf cf)e 6itten in 
llrfprünglicf)feit unb ffiein�eit �u finben. 6itte ijl gefe'((fcf}aftlicf}e 
eingewo�nte mm. \!Bet ficf} i�t ent�ie�t, ijl ein 6onbetling. 6itten 
!Jeftteten @lefe�ea 6tei(e, äu�em @lefe�ea .5tfaft unb übetleben felbjl 
@lefe�bücf)er. 6te�enbe 6itten fcf)ü�en ein jßolf mäcf)tigef alt! jle�enbe 
,r.>em, jebea �in�elwefen �ält übet ben Übettfeter .5tfieg5gericf)t. 

"%tcf> �rei6eit fltebe l:ler W?ann, l:la5 \llieib nacf> '6itte." 
@J o e t 6 e  im ����tffo". 

4. .f.>ulbigung be5 weiblid)en @lefcl)lecl)t5. 
:Je menf cf)�eitlicf)ef ein jßoff, je  gfö�et bie ,r.>utbigung betl meib� 

ticf}en @lefcf}lecf}ta. " :tl e u t fcf} " mü�te baß britte �eilige \ffiort fein, 
1oaa in a!len 6pfacf)en jebe5 Wliibcf)en nacf) jßatef unb Wlutter �uerjl 
ranen fo'((te. �5 ijl in bet @lefcf)icf)te fein jßolf befannt, baß me�t 
für baß weiblicf)e @lefcf}lecf)t getan f)at. 

"mnbere \!Birbe !Jeracf}ten i�re \!Beiber, aber unfere Wlütter jlanben 
in übertriebenem mnfe�n, unb fo warb ber :tleutfcf)e !Jon je�er !Jon 
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feinem ®eibe be�mfd)t. :Det rolann, bet "on bet @ott�eit ffiat 
unb .5t1ug�eit �aben roo1he, muijte fuc!)en, butcf> rolittel fie �u er� 
1angen. \nicf>t fo baß \!Beib, in i�t roo�nte fc!)on etwas @öttric!)eß, 
unb i�t nä�ette ficf> bie @ott�eit. e>ie gab ffiat, ben bie rolännet be� 
fo1gten, fie fa� :Dinge "otaus, an bie bet rolann nicf>t bacf>te (Tac. 
Germ. 8), unb es entjlanb bie �6tfutcf>t füt ein @efcf>lecf>t, baß 
anbete �atbaten e6emala unb je�t �ut fteten 2ttbeit unb e>fla"mi 
"etbammten."  :Die @etmanin gab ficf> nicf>t �ut rolagb eines un� 
"etmä�lten @ebieteta 6in, lieij ficf> in fein �tauen�immet fpmen, 
roolrte feine �um e>taat ge�artene IJ)uppe fein unb uetfcf>mä6te einft� 
roeirige ftü6e lnetgöttetung, bie bet �ocffucf>t genügt. 2tl5 @attin -
obet @1eicf>e �um @feicf>en gefellt - als �ebenßgefä�rtin �u �teub' 
unb �eib, fonnte fie nicf>t bea �6egemaNa �er� mit 1Jtebenbu6le� 
tinnen teilen unb nicf>t Jtebßroeiber bulben, roeber in noc!) auijet 
bem �aufe. - - -

:Deutfcf>e, glaubet ben �oren nicf>t, unb prebigten fie aucf> butcf> 
�unbedtaufenbe, baij bea \!Beibea �ejlimmung ein untergeotbneter, 
ffeinricf>et \!Bitfungabeiß fei ; fein gan�ea �eben ltlttb nut ein neben� 
geotbnetet, roicf>tiget, groijet, notroenbiget, wenn gleic!) nicf>t mit 
ffiauf cf>taten �ätm macf>enber, nie ru6enbet @ef d)äftagang. IJtic!)t 
füt bie gt'übelnbe ®iffenfcf>aft, nicf>t füt bie gtoije \!Beltbü6ne fcf>uf 
bie IJtatut baß \illeib. C5ie meinte ea beffer mit i6m afa feine locfenben 
®elt"et'fü�m. �inen milbetn, menfcf>6eitlicf>.etn �oben "edtaute fie 
feinet �eatbeitung. Unb bQ-0-U genügt, wenn bet ll3etftanb �ut Unter� 
fcf>eibung bea \!Ba6ten unb ffiecf>ten gebi1bet, baß �et� �ut @üte unb 
�um \!Bo6lgefallen am e>cf>önen "mbelt wirb. ;Das ijl bet ®eiber 
@ele�rfamfeit ! Unb befi�en fie biefe, fo fann i6nen niemals bie 
@abe fe6len, �teube unb �to6finn um ficf> �u "etbteiten. :;Dann 
macf>en fie i6tem altbeutfcf>en �6tennamen �6re, bleiben �t a u e n, 
fro6e, fto6mad)enbe ®efen. · 

X. materlanbifd,)e m3anberungen. 

"<!s U)Üfbe aUes beffer ge�en, "'enn man me�r ginge." 
ei e u m e. 

1 .  motroenbigfeit. 

11�n ftemben �änbetn finb mit fe6enb unb in ;Deutfcf>lanb ent• 
ltlebet blinb ober blöbficf>tig" 6ebt eine alte Jtlage gegen uns an. 
Unb "atetlänbifc!)e \!Banbetungen finb notroenbig, benn fie er� 



go 

meitern bea Wlenfc!)en �lief, o6ne i�n bem lnatertanbe �u entfü6ren . 
.ftennenlernen mufl fic!) baß lnotf ata lnotf, fonjl jlirbt ea fic!) ab. 
@llieber eines auegebreiteten ®ef c!)tec!)ta, bie fic!) nic!)t perfönlic!) 
fennen, bie in weiter �eme !Joneinanber getrennt finb, teben fo 
�in, ata 111ären fie nic!)t ba. \!Bie mo6hätig mirfen bann nic!)t 
fdbjl bie für�ejlen �efuc�e. :Die �arten, !Jon �tute!Jermanbtfc!)aft 
gellifteten �anbe erneuett bie @egenmatt unb mac!)t Umgang 
unauftöalic!). 

:Die fc!)öne \!Bett ijl fürs fü6tenbe Wlenfc!)en�er� teer, wenn fic 
nic!)t burc!) anbere Wlenf c!)en bdebt wirb. (!in Ottc!)en, äufler!ic!) 
unanfe6nlic!) unb fonjl unbebeutenb, wirb uns lieb, fobatb Wlenfc!)en 
barin ltJO�nen, bie uns ange6en. Ungewitter, bie bott6in 3ie6en, 
itreifen nic!)t ats �uftgebilbe an unfem eetbjlfuc!)t !Jorüber ; wir 
fc!)auen i�nen ängjllic!) nac!), benn fic bebro�en unfere Xeuren. 
(!ine @egenb, wo mir �reube genoffen, glücflic!)e �ugenblicfe !Jer� 
lebten, gute Xaten !Jerric!)teten, ijl uns 6eimif c!) 11.1ie bie @ebutte� 
jlätte unfere :Dafeine. Unb Umgebungen, wo fic!) �oc!)gebanfen in 
uns er�eugten , wo ®efü6te,  uns !Jor6er lmbefannt, bie Gede 
füt!ten, 6eitigen fic!) uns �u einer lnm�rung. �ua (!finnerungen 
!Jon ®ebanfen , ®efüfJten unb �anblungen beJ1e6t unfer �eben, 
unb mir feffdn fie nur burc!) bie lnorjlet!ung !Jon ffiaum unb �eit. 
Ginb uns aber erjl biefe entflo�n, fo tappen mir !Jor uns in mad)t 
unb 6inter uns in :Düjlernia. :Das �eben for! ja fdbjl nur eine 
ffieife fein, aber man fann auc!) auf ffieifen teben ; rtut" mufl man 
nic!)t im gemäc!)lic!)en �linbefu6magen fa6ren , fic!) · auf �anb� 
jtraflen um�etneiben, um \!Bitte�äufer unb i�re .ftüc!)en unb .fte!ler 
aua�ufc!)mecfen. 

\!Banbem, �ufammenmanbem ermecft fc!)lummernbe Xugenben, 
Wlitgefü6l, Xeitna6me, ®emeingeijl unb Wlenfc!)enliebe. Gteigenbe 
lner!Jo{(fommnung, Xtieb nac!) lnetbefferung ge�en baraus 6er!Jot unb 
bie ebte �ett'iebfamfeit, baß auamätta gefe�ene @Jute in bie �eimat 
�u !Jerpflan�en. \!Ber nic!)t mit @olb bereic!)ett �urücffe6rt, bemü6t 
fic!) boc!), mit brauc!)baren (!rfa6rungen, mit anmenbbaren �anb� 
lungeweifen miebet öU erfc!)einen. �!le groflen ®efe�geber, bie i6re 
�norbnungen fdbjl !Jerfaflten, 6atten fie aus bem Xun unb Xreiben 
ber Wlenfc!)en 6erausgelefen ; unb was fie am �ebenamege ber 
Wlenfc!)enmett pf(ücften, wirft 6eute noc!) fott unb 111irb a!le fpätmn 
b!oflen Gtubenmerfe übefteben. 



2. :Deutfcf)�eit. 

Uralt ij1 be5 :Deutfcf}en ffieifetrieb ; tl.la�rfcf}einlicf} �at i�n ber au5 
bem rolorgenlanbe �erau5gefü�rt, an feinen fecf}5 Gtrömen an� 
gefiebelt unb i�n über bie 2llpen fcf}auen laffen auf bie ,f.lmlicf}feit 
ffiom5. :Die Siige ber .ltimbern, 2lrtol)ij15 ffieben unb ,f.lengij15 �r� 
Wirung im �eba fcf}lie�en nmnberbar �ufammen. :Die gurc�t ber 
ffiömer, i�re l)erfucf}te lnorfe�r gegen ba5 getl.laltige, beutfcf}e lnolf 
unb beffen enblicf}e5 Überfluten nacf} �ritannien, über 2Clpen unb 
\})t)reniien bi5 �um 2ltla5 ij1 nur �ierau5 erfliidicf}. �ocf} je�t be� 
urfunben Gprtcf}tl.lörter be5 ffieif etdeb5 :Deutf cf}�eit. "�r ij1 nicf}t 
�inter bem Ofen ber rolutter tl.leggefommen" ;  "�r tl.lei� nicf}t einmal, 
tl.JO �art�el roloj1 �olt" ; " �r ij1 fo bumm alß ber �agel an ber 
\illanb " ; "�r �at ficf} feinen \illinb um bie �afe M�n laffen" ; unb 
fo !)tele anbm fcf}mii�en auf ba5 Ungmij1fein. 

:Die alte Gitte, ba� ber \illanber5mann bie fogenannten \illa�r� 
�eicf}en ber Gtiibte be�alten mu�te, tl.lol!te tl.la�rf cf}einlicf} bie \illa�r� 
ne�mung5gabe unb ba5 �eobacf}tung51)ermögen burcf} finnlicf}e 
?Unfcf}auung mtJecfen. �ocf} je�t ij1 ber urbeutfcf}e ffieifetrieb bei un5 
nicf}t au5gej1orben unb lebt in allen beutf cf}en 2lbfömmlingen. ":Die 
�ingef cf}riinft�eit be5 @leij1e5 al!er lnölfer, 1velcf}e bie unintmffierte 
�eubegierbe nicf}t antl.lanbelt, bie 2lu�emt,elt mit eigenen 2lugen 
fennen�uternen, nocf} n1enigcr ficf} ba�in (al5 \illeltbürger) �u !)er� 
pflanaen, ij1 ettl.la5 ��araftedj1ifcf}e5 !)On benfelben, lt'oburcf} ficf} 
granaofen, �ngliinber unb :Deutfcf}c I)Of anbern I)Ofteil�aft unter� 
f cf}eiben" ( .ltant). 



eeine J)eimat ijt baß branbenburgif d)e ;Dörfd)en .\lan! bei .\len�en j �ier 
WUfOC �a�n am l l .  2luguj1 1788 a{ß eo�n einet\ l))ajtorß geboren. IJ1ad)• 
Oem Cf tJetfd)iebene ed)u{en (ea{�Webe! UnO baß lSef!inifd)e �lt)mnafium 
in lSedin) befud)t �atte, be�og er me�rm Unitmfitäten uno war bann alt\ 
J)auele�m tätig. Um fid) auf feinen lSeruf alt\ l))rofeffor tlor�ubmiten -
ct WOfl�e @ief d)id)te UnO beutf d)e evrad)e le�ten -1 WOflte Cf fid) 1806 
nad) @iöttingen begeben. eobalb Cf ge�Öft �atte, ba§ Oef .\tfieg mit \5tanf• 
reid) Utltlermeiblid) fei, brad) er auf, um �um vreu§ifd)en S?em öU jto§en. 
Q'r emid)te eß aber nid)t me�r, oa IJ1avoleon eß in�wifd)en bei �ena tlet• 
nid)teno gefd)!agen �atte. 1 809 ging er nad) lSedin uno untmid)tete am 
lSedinifd)en @it,Jmnafium ;  �ier begann er mit 4 - 5  Uuintanem gt)mnajtifd)e 
Übungen, fväter St:umen genannt, baß bama!e in ;Deutfd)lano fo gut wie 
unbefannt war. eeine 11\l:umanjtalt" wud)e ; 1812 tlminigten fic� bereite 
500 St:umer um i�n. 1813 trat �a�n inß J)eer. IJ1ad) ?Seenoigung ocr lSe• 
freiungßffiege na�m �a�n oie Übungen wieocr auf. SUber oie ffiegierung, 
Oie tlOf�Cf Oie \l:umfad)e untetjtü�t �atte1 fütd)tete je�t, baj3 �a�n mit 
etuoenten uno ge�eimen IDerbänoen uno ourd) baß St:umen baß .ltönigtum 
jtür5en Wofle. (h WUfOC 1819 tler�aftet UnO auf Oie \5ejtung evanbau, fl'ätef 
nad) .ltüjtfin gebrad)t. ;Die Unterfud)ung ergab �a�ne Unfd)ulo ; aber man 
f)ielt i�n weiter gefangen. SUud) nad) bem 1.1ollfommenen \5teifvrud) muj3te 
er fid) in einer fleinen etaot minoejtenß �e�n Wleilen 1.1on lSedin entfernt 
auf�alten uno wuroe weiter voli�ei!id) überwad)t. Q'rj1 1841 nad) oem St:ooe 
\5fieofic� ®i!�elmß III. er�ieft �a�n auf feinen SUntrag oie \5rei�eit wieocr ; 
bie IDerfolgung �atte i�n aber �u einem gebrod)enen Wlann gemad)t. �m 
�a�re 1848 wuroe er inß \5ranffurter l))adament gewä�lt. Q'r jtarb am 
15. Oftober 1852 in \5tet)burg a. o. Unjtrut. 



® e i t e r e  ® e r f e  � r. �. � a l) n 5. 

ffiunenbliitter. 1814. - ::Deutfd)e Sl:m:nfunft (�ufammen mit <!ifden). 
�ur <!imict;tung ber sturnplii�e  bargeftelU. jBeflin 1816. - IJ1eue !Runen• 
bliitter. 1828. - Wlerfe �um beutfd)en IDolfotum. 1833. 

�a�nß 6ct;rift l.'om "::Deutfd)en IDolfotum" �eigt bie ftarfe unb tiefe 
�iebc biefeo Wlanneß �u feinem IDolfe. <!r begreift unter "IDolfotum" bie 
<!igenart ,beß IDolfes unb forbert, baf; eß fid) biefeo feines \illefenß, baß 
�a�n über baß aller anbmn IDölfer ftdlt, gan� unb gar benmf;t werbe 
unb eß in �eben unb 6itten wie in ber ftaatlict;en @ejlaltung, in 6ct;ule 
unb .f,lauo, über�aupt in allen <!rfd)einungen feines !.'olflict;en �ebenß ge• 
ftalte. ::Da{; �a�n babei fe�r einfeitig wirb unb baß @Jute anbem IDölfer 
iiberfie�t, �eigt fid) überall. 6eine 6pract;e ift für uns .f,leutige o ft g e fu d) t  
beutfd), man fönnte faft fagen, beutfd)tümdnb. jBeifpide finben fic� auf 
allen 6eiten biefer 6ct;rift. %'rembwörter meibet er burct;auo ; nur ba, wo 
er 6tellen aus anberen 6ct;riftftellern anfü�rt, treten fie auf.  ::Die 6ct;rift 
0eigt aber auct;, ba{; �a�n ein grof;er !!lmegef gewefen ijl. <!rft bie %'olgc• 
�cit �at l.'ide feiner %'orberungen erfüllt, fo baß .f,leimatwanbern, bie �u· 
genbpflege, bie 6pract;reinigung, bie jlarfe %'örberung beß sturneno, bie 
6ammlung ber beutfd)en 6agen unb IDolfomiirct;en, bie jBetonung ber 
IDolfotumofunbe, wie fie bie �eutige 6ct;ule treibt, u. a. 

6 d) d ft e ri f ü r b e n , b e f  t i e f e r in � a � n ß  � e b e n  u n b  WJ e d e  
e i n b r i n g e n  w i l l : 
1. <! u l e r ,  %'r. �. �a�n. 1881. - IDergfiffen. 
2. IJ) i e c� o w ff i, ::Der wa�re unb ber falfd)e �a�n • .IHo� in @ot�a 1928, 
3. Wl e t) e r ,  �a�nbfiefe (1818- 1 852). \illil�dm �imvertß IDedag in 

::Dreß ben. 
4 • .!t. Wl ü l l e r ,  %'r. �. �a�n, ein Wliirtt)mleben. jBef�, �angenfal�a 1928. 
5. 1)1 e u  e n b  o r f f, sturnl.'ater �a�n, fein �eben unb WJerf. ::Dieberict;o 

IDedag in �ena 1928. 
6. %' d �  <! d a r b t, %'r. �. �a�n. <!ine WJürbigung feines �ebenß unb \!IJir• 

fenß. WJil�elm �impertß IDedag in ::Dreßben. 1924. 
!!lu{;erbem �at baß �a�nja�r 1928 �a�lreict;e IDeröffentlict;ungen ge�eitigt, 

auct; folct;e beß jBearbeiterß biefef !!lußgabe, bie �auptfiid)lict; in ber "::Deut• 
fd)en sturn�eitung "  unb in ben "�eibeoübungen" erfd)ienen finb unb �um 
grof;en steil biß�ef unbefannte Sl:atfad)en �u Zage förberten. 



� n m e r f u n g e n .  

6 .  5 u .  1 1  � i e b e t m a n n :  Cf a  fle�t nid)t gan� fefl, rocn �a�n mit bcm 
ebeltdtigen beutfd)en �iebetmann meint. Cft nannte ben IJlamen 
bee �anbtate �affctt in Wlccflcnbutg nid)t, ba bicfet butd) IJlapo• 
{con fofott in �cbtiingnie gctatcn llliifc. mue bcm gleid)cn 
@tunbc uctfd)roicg ct bic IJlamcn "bct IDatcdanbeftcunbe" (\5. 1 1), 
bcncn bicfe �anbfd)fift t'Of bem :Dtucf crllf IJ)tüfung l,)Otgc{egcn 
f)attc. 

\5, 7 � n � a h e a n & c i g c n  einet '-'icfjii�figen 21tbeit : gemeint finb ":Dae 
:Dcnfbud) füt :Dcutfd)c" unb .":Dae IDo!fatum" (f. \5, 9). 

!Z. 8 ffi a m { c t : bcutfd)ct :.0id)tcf1 1 725- 1798, 1 788 :Ditcftot bcß �Cf< 
linct IJlationalt�catcte. 

:D i e  f t c m b c n  IJl e b e n { ii n b c t :  bcutfd)c �anbcetci!c, l.lic auuet• 
bcutfd)en �ütflcn gc�öttcn. 6d)roebifd) IDotpommcm = bct ltcil 
IDotpommema , bet bie 1 875 (feit 1 648) nod) fd)ivebifd) roat : 
ffiegietungebqitf \5ttalfunb bie &Uf IJ)cenc. :Dct öfl!id)c ltcil IDot• 
pommeme roat f d)on 1 720 roiebct an IJlteuuen gefommcn. . 

e. 10 m f a b c m i f d) e  � üt g c t :  bie etubenten genoffen gegenübet ben 
übfigcn etaatabütgcm gcroiffc �tci�eitcn. 

e. 12 c n t b c cfu n g e ft c u b i g c :  intelligente. 
n a d) a t t c n b c  \5 d) ii b d b i ! b u n g : bic 6d)iibcfbilbung bct ein&dncn 

IDölfct attct nad} bct i�tct IDotfa�tcn. 
€. 15 � ii u f { i n g c :  �a�n bcnft an bic 1-'0n einem �cct &Um anbeten ltlCcf)• 

fclnben �anbefncd)tc, '-'id(eid)t an bic ffieieliiufct bct \5d)roei�ct . 
.lt ö n i g e ft o n c  u n b  m i t  � Hi c n  b c fii t c t  Wl a nt d :  bae 6innbilb 

bct �olitboncn. 
� u n g d g c t  � ö roc :  baß 6innbilb Cfnglanbe. 

:Dae rociefagcnbc �ilb beutete an, bau :Dcutfd>fanb im gtoucn 
.ltficgc uon bcn gtouen Wliid)tcn �miffen roütbe. 

3 u t o b  c q u in c n :  langfam �inficd)en. 
IZ. 16 Wl a u � o t b c :  3:mce fo{( '-'Of bcm Übetgang übet bcn �cUcepont 

feine lttuppcn ;;u �c�ntaufcnben in �ütbcn gctticben .�allen, um 
fic �u �ii�{cn. 

\5. 17 S.  P. Q. R .  = Senatus populusque Romanus : €enat unb tömifc�ce 
IDolf, alfo bet gan�c tömifd)e \5taat. 

:D c t  n e u e  � c ", i a t � a n :  bae neue (biblifc!)c) Ungc�cuct, IJlapolcon. 
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�. 17 @l a n i f :  englifd)er �d)aufllieler unb �ü�nenbid)ter. 1 7 1 6  bit! 1 779. 
� ! e n b w e d im SJ) a d a m e n t  � u b w i g t! : �ubwig XIV. tat fo, a!t! 

wonte er ben �tiinben ffiec�te im SJ)adament geben, fagte afm : 
"L'Etat c'est moi" = � ce, bin ber �taat. 

�. 20 Jt o n fl a n t i n  �at bie gro�e SJ)robe lmfud)t : niimlid) ffiom unb 0rie: 
d)enlanb �u 1meinen. :Dat! mi�lang. 

� e i n  g r o � er 9t e u f d) ö !) f e r : SJ)eter ber 0ro§e. 
e. 2 1  ffi o m  � e r jl ö r t e n  0 a ! l i e r : gemeint ijl bie �d)lad)t an ber �Uill 

390 !,). ([�r. 
. 

U n t e r  b ii n i f c� e n  ffi i d) t b e i l e n  • • •  : :Dao �tocf(lolmer �lutb1tb, 
).)On ([�rijlian II. befo�len, fanb im 9tol.)ember 1 508 flatt. 

X l) f U t! : wurbe burd) �le;tanber b. 0r. nad) fiebenmonatiger �e• 
lagerung eingenommen. 

Jt a r t � a g o :  im �a�re 146 !,) ,  CE�r. burd) ��i!)io �erjlört. 
9t u m a nt i a : �tabt in �!)anien, l.)erteibigte fic� 133 ).), ([f)r. ta!)fer 

gegen bie ffiömer. 
� er u fa ! e m :  im �a�re 70 n. CE�r. �erjlört. 
ffi � o b u o : �nfel im !8gäifc�en Wlm, l.)erteibigte fic� 1480 ta!)fer 

gegen Wlo�ammeb II .  
e. 22 X a m e d a n :  afiatifd)er <:Eroberer, 1 333-1405. 

� t a a t e n m i jl e l n :  Wlijletn finb �d)maro�er!)flan�en, bie auf anbe• 
ren SJ)flanben leben. �ier : �taaten, bie, wie SJ)ortugal, inner�alb 
anbmr liegen. 

e. 23 Wl o b i f i f a t i o n e n :  �eränberungen. 
6. 25 � a t t o t!  9Jl ii u fe t u r m  (bei �ingen) : �ier�ef foll fid) �atto l.'Of 

ben Wläufen gerettet �aben, bie i�n treffen wollten. 
ei. 26 Jt i !) !) C f U il b  mJ i !) !) C f !  @lelbfälfd)ef im 9Jlittelalter. 
�. 28 b a t a l.) i f d) e ffi d t e r e i : ber germanifd)e �tamm ber �ata!.m f�t� 

an ber ffi�einmünbung ; fie em!)örten fic� 69 n. ([�r. gegen bic 
ffiömer. 

�. 34 :D a  n t e : ital. :Dict,ter unb �d)ö!)fer betl neuen �talienifcf). 1 265 biß 
1 32 1 . 

� b i o m :  Wlunbart. 
� n a l o g i e :  m�nlid)feit. 

6. 35 ffi ab e n fl e i n e :  bie mittelaltedic�en ffiid)tfliitten. 
�. 39 � i l l : 0efe�entwurf ;  autl bem <:fnglifd)en. :Daß angenommene 

0efe� �ei§t law. 
�. 54 � ).)  e n t!  f f u  n b  (fd)webifd)) - ffiuotfinfalmi (finnifd)) : Wlemeenge 

im �üben �innlanbe. �ier wurbe bie ruffifd)e �lotte 1790 l.)on 
ber fd)webifd)en gefd)la gen. 

SJ) e r f a n t e :  �lu� in �inter!)ommem. :Daran Jtolberg. 
�. 55 � fe l i n :  ll�ilofo!)�ifd)er �d)riftfldler, 1 728-1 782. 

�. 58 � d) u l !) f o r ta : berü�mte �ö�m �d)ule in ber SJ)rol.)in3 �ac6fen. 
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e>.  6 5  IDl a cf} i a u e U  = IDl a cf} i a u e l l i :  italienifcf}ef e>taa�mann, l.lef l.len 
�iifjien ale l.len unbel.lingten .f,lenn l.letl e>taatetl be�eicf}nete. @legen 
i�n fd}fieb �fiel.lfid} II. feinen 2lntimacf}iaudli, in l.lem ef l.len e>a� 
uettfat : ::Def �üfjl iji l.lef efjle ::Dienet l.letl e>taatee. 

::D i e  ffi ö m e f  n a n n t e n  fi cf} • • •  nacf} i�m uolftltümlicf}en !Be• 
fleil.lung : l.lef toga aud} togati. 

e. 71 N e m o  a n t e  m o r t e m  b e a t u s :  \Jtiemanl.l ijl UOf l.lem Xobe 
glüc!licf} �u ·pfeifen. 

e. 73 g dp e n :  plattbeutfcf} gfeifen • .f,lief : ffembctl �igentum ficf} an• 
eignen. 

e. 76 1:i ): e n jli e f n a :  fcf}wel.lifcf}ef �dl.l�m im ::Dfeifjigjä�figen Jtfiege. 
e. 81 � i n � edo n :  U)(lf in l.lef getmnnifc�en @löttefle�fe l.lie lßeffamm• 

lung l.lef gefal!enen .f,ldben, l.lie nacf} \!Bal�alla fu�ten unl.l l.loft 
weiteflebten. �in folcf}etl !Bucf}, in l.lem alle bel.leutenben IDlännef 
Uef�eid}nd jle�en, ijl l.lie fpätef gefcf}affene "2lllgemeine l.leutfcf}e 
!Biogtap�ie". �a�ntl \!Bunfcf} nacf} einef e>ammlung l.lef l.leutfcf}en 
lßolfemätcf}en wufbe uon l.len !Bfiibefn @lfimm (1 812/13 unb 
1 822) etfüllt. 

IJ) l u t a t cf} :  tömifcf}ef @lefcf}icf}tfcf}teibef, 50-120 n. ce�f. 
e>. 88 M o r i a m ini  p r o  r e g e  n o s t r o  M a r i a  T h e r e s i a :  \!Bit woUen 

jlefben füf unfefn .ltönig Wlafia X�mfia. - Xatfäcf}licf} : Vivat 
Domina et rex nostra, Maria Theresia = "�tl lebe unf efe .Qeffin 
unb .ltönig, IDlatia X�mfia." · 

e. 89 e> e u m e :  1763-1810, befannt l.lufcf} feine \!Banl.letungen "e>pa�iet• 
gang nacf} eil)fafutl im �a�fe 1 802". 

!Dtucf 11on !Bteitfopf & J;lärtel in �eip&ig. 
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