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(Einleitung öes Herausgebers,

3a!ob 5ric5nd| 5ries*) rourbc am 23. Huguft 1773

3U Barbi) an bcr (Elbe geboren. Sein Dater toar

prebiger unb l^atte 3ur Seit bcr (Beburt bes Soljnes

als ITtttglieb ber Direftion bcr CDangeIi|(^cn Brüber»

gcmeinbc feinen IDotjnort in Barbi). S^^^^ crfjielt

feinen 3ugenbunterrid)t in ber bortigen S(^ulc bcr

Brübcrgcmeinbc unb be3og bann bas tl)eoIogifc^c Semi-

nar in Hiesfr). Dort ftanb er ^auptfä(^Iid) unter bcm

(Einfluß bes pijilofop^en (Baroe; au6) bic S^riften

3acobis Ijaben bamals fdjon fe!)r ftarf auf iljn geiüirft.

Das Refultat feines tljeologif^en Stubiums mar, ba^

am (Enbc bcsfelbcn bie gan3e pofitioc Religionslc^rc

unb bcr Kultus, roie biefe in ber Brübcrgcmeinbc galten,

oUcn IDcrt für itjn Dcriorcn Ijattcn. So fam es, als

CS fi^ nadi Sdjlufe bes Stubiums barum Ijanbcltc, für

1) Dgl. I)icr3U 6tc Btograpljic: 3afob 5"«^"^ Srics

oon ^cnfc, £cip3ig 1867, unb 6cn flrtifcl „Srics" in (Erfd)

te (Brubcrs allgemeiner (Enct)fIopäöie, Bö. 50; ITT. 3. S(i)Ictöcn,

3- 5 Sttes, öer pijilofopl) ber naturforfd)cr. tDcftcrmonns

inonatsI)efte, 3um 1857.
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5rics eine Stellung innerhalb öer Brü6ergcmcin6c aus*

finbig 3U ma^en, nac^ einigem fjin unb Jjer 3um bcfini«

tioen Bru^. Do^ blieben bie freunbli(^en Bejie^ungen

3ur Brübergemeinbe unb nomentlii^ ber 5r«unbesDcr!el}r

mit bcn 3ugenbgenonen befielen. flu(^ loar bie 3ugenb»

€r3ie^ung oon bouernbem, ftarfem (Einfluß auf bie (Ent*

toidlung feiner perfdnlid)!eit ; bie prattifd)'religiöfe

Ridjtung feiner Ccbensanfi^t blieb i^m Don bortljer für

immer als unocrlierbares (5ut erhalten. Damit Dcr«

bonb fl(^ anbrerfcits oon Anfang an für i^n ber (Ein*

flufe ber fjauptgebanfen ber Kantifdjen pijilofop^ie,

namentli^ aud^ ^infic^tlic^ ber BeDor5ugung ber prat«

ti|d}en Dor ber einfeitig fpefulatioen Rid|tung. 5ür

ien getreueftcn Schüler Kants Ijat 5ries fi(^ 3eit feines

£(bens gehalten; unb fo oieles er auc^ an beffen

Stiftern önberte unb toeiterbilbete, fo gefd^a^ bas im

<5e{ft bes Kantifd^en Kriti3ismus unb in ber (Treue

gegen ben ITteifter. - Xlaii feinem Bruc^ mit ber

Brübergemeinbe be3og er 1 795 bie Uniocrfität £eip3ig,

fam 1797 nad} 3«na. betleibete eine {jausleljrerftelle

in 3ofingen in ber $(^toei3 bis 3um 3al)re 1800 unb

Ifobiliticrte fic^ im folgcnben 3o!)r in 3^na. 1803

€rfd)ien mhtn ber „pl)iIofopljif(^cn Redjtslcljre" feine

bebeutfame poIemifd)c S^rift gegen ReinI|oIb, $i(^te

unb Sd^elling, in ber er ftdj mit aller Sd)ärfe oon

btn (Brunbgebanfen bes Kantifdjen Sijftems aus gegen

öeffen fpelulatioe Q)eiterfü^rung ober tUigbilbung bei
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b^n genannten pijilofop^en roanbte. 1805 oeröffcnt«

li^tc er „IDifjen, (Blaube unb HIjnbung", eine oor-

trcfflic^e populäre Darftellung fetner (5efamtanfd)auung.^)

Balb barauf erijielt er eine au^erorbentli^c profcHur

unb folgte bann im jelben 3al)rß einem Rufe 3ur orbent»

li^cn Profeffur ber ptjilofopfjie nac^ Ijcibelberg. Ijier

gab er im 3a^rc 1807 fein Ijauptroert „Iteue Kriti! ber

Vernunft" (2. Auflage 1828-1831) heraus, 1811

folgte bas „Srjftcm ber £ogif".

Das nationale Befreiungs|al)r bebeutete bann einen

XDenbepunÜ in feinem £eben. Die allgemeine DoRs«

crljebung unb »(Erneuerung ri& au^ i^n mit it|rem

ftarfen Strome fort, fjatte er fi^ bisher toefentlic^

mit tljeoretifdjcn (Brunbfragen ber pijilofoptjie unb

HaturtDiffenfc^aft befd)äftigt, fo loibmete er nunmehr

bem öffentlichen Dolfslebcn unb feinen Problemen ein

intenfioes 3ntereffe unb griff metjrfa(^ bireft mit publi»

3iftifd)en Schriften in bie 5ragen ber lEagespoIitif ein.

„(Er Dcrfo(^t feit 1814 bie gute Sa^e ber (Eintjeit unb

5rcit)eit (Eeutfc^Ianbs in me!jreren Sd)riften Iräftig, toie

er benn auc^ Don biefem Seitpunft an 3U ber fleinen

3aI)I unfercr bamaligen ,öffentlid|cn dljaraltere* gerechnet

roarb unb mit Red)t unter ben eigentlidjen ptjilofopljcn

oon Profeffion ,als faft ber ein3ige toal)re Patriot' be»

3ei(^net toorben ift" (S^eiblcr). 3n biefem Sufammen«

^) (Eine neue Busgabe bes Bud)es tcurbe oon Z. ttelfon

beforgt ((Böttingen 1905).
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^ang ift Dor Quem Me Heine $Iugfd)rift „Befeljrt (Eu^"

(1814)^) 3U nennen, in öcr öic 5^09« öcs nationalen

Heubaues bis ins einselne bel^anbelt voixb. 3m gleidjen

6eift i|t aud| 6er oorlicgenbc Roman gcfd|ricbcn unb

enbli^ bie Schrift „Dom beut[d}cn Bunb unb beutfc^er

StaatsDerfaffung" (1816).

3m 3a^^« 1816 folgte 5ries einem Rufe an bic

Unioerfität '^tna als orbcntIi(^er Profcffor ber pijilo«

|opl)ie. (Er nal)m btefen um fo lieber an, als Karl

Auguft Don IDeimar mit ber (Einfül)rung einer Re*

präfentatioDerfajfung unb ber Prcfefreiljcit - 50^^^^'

rungen, bie er mit aller (Energie oertrat — allen

übrigen beutfdjen Surften mit gutem Beifpiel Doran«

gegangen loar. fjier in 3cna erfolgte bann allerbings

balb eine tragifdje IDcnbung für fein per|önlicl)es (Bc«

f(^id unb feine IDirffamfeit. (Er l)atte 3u bem am

18. (Dftober 1817 gefeierten IDartburgfeft ber beut«

fc^en Burfc^enfd|aft ein 5Iu9^Iatt brurfcn laffcn „an

bie beutfdjen Burfdjen", bas in (Eifenad) ocrteilt tourbe,

^atte aud) im Ritterfaal ber tOartburg eine !ur3e Hn«

fpra(^e getjaltcn. fln ber an bas 5«ft fi^ anfdjlicfecn«

ben, etujas turbulenten Ssene, bem bcfannten fluto«

baf^, ^atte er nid)t teilgenommen, I}atte aber, als

>) nebjt bem tDartburg « SluQblatt neu I)erausgegcben

von X.. tleljon in öcr Sammlung „Dorfämpfcr 6eutfd)er Srci«

^cit." I}eft 2. 1910. - (Bu(^I)anöIung nationalocrcin,

ITTündjen.)
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6ic Vorgänge auf bcr IDartburg in 6cr Öffentli(^!eit

maßlos cnt[tcllt toarcn, in öcm in IDcimar erf^cincnbcn

(Dppontionsblatt 6ic Sa^c öer Burfc^cnfdjoft oertciöigt.

Übcrbies Ijattc er [ein Jjanbbudj öer pra!tif(^cn pt/ilo'

|opl|ie in einem flammenben Dortoort öen „ öeutfd)cn

3ünglingen, 3unäd)|t öen $rcun6en oon 5er IDartburg"

gctDiömct. Das alles 30g i!jm infolge einer Dcnun»

3iation eine Kriminalunter|u(^ung 3U. Diefe oerlief

3iDar 3una^ft öanf feiner energif^en unb gef^irften

Derteibigung refultatlos. Xlaä) ber (Ermorbung Ko^cbues

burc^ Sanb (einen [einer früljeren Sdjüler) rourbe aber

audj 5ries ein ®pfer bcr bamals ein[e^cnben „üema»

gogen"»ücrfoIgung. Auf Betreiben bcr preufeifc^en unb

ber ö[terrei(^ifd)en Regierung , bcm bic roeimarif^e fi^

nur toiber IDillen fügte, rourbe 5i^ics ber Proscfe gcmadjt.

(Er Dcrlor [eine Profeffur bcr pi)iIo[opljic, bod| tourbe

ifjm fein (Beljalt bela[[en. fludj fiel in biefcr 3eit gegen

il)n ein tjeftiger Angriff bes bamaligcn (BencralgetDaltigen

ber pi)iIo[opljie , t^egels, ber bereits meljr unb met)r

begann, \id) 3um berebten flnioalt bes preuöi[(l)en

rcoftlonären Rcgierungs« unb PoIi3eift)ftems 3U ent»

toicfeln. (Er nennt 5ncs in feiner Dorrebe 3ur Re(^ts»

pl)iIofopt)ic (1821) ben {)eerfül)rer bcr Scid)tig!cit unb

nai\m es it)m ljaupt[äd|Iid) übel, ba^ er in [einem $Iug«

blatte an bic Bur[c^en[d)aft geäußert Ijatte, in bcm

Dolfe, in tDcId)cm cdjter (Bcmcingcift l)crr[^e, roürbe

jebem (Bc[(^äft ber öffentlichen flngelegentjeiten bas
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Cebcn oon unten aus bcm DoHc fommen. So weit roor

man ein 'Dc3cnnium nadj bem großen Rcformroerf bes

5rei^erTn oon Stein bereits toieber gefomnien, bafe eine

derartige Äußerung als gemeingefä^rli^ an btn Pranger

gefteUt coerben !onnte.

Seitbem ift S^es ein ftiller Ittann geroorben. 4s

iDurbe iljm 3tDar fpätcr toieber ein £el)r[tuf)I bcr ITIatlje*

matif unb Pi)tjfil (1824) übertragen, au(^ lonnte man

il)n nic^t ^inbern, prioatiffimc auf feinem 3immcr pijilo«

fopljie 3U Iel)ren. Aber fein Iiterarif(^cr tDirfungs»

Ireis oerengte fi^, bic 3a!jl feiner pt)ilofopl|tfd)en Sd)üler

Derringerte fid). (Er fclbft bcfdjränftc fi^ feitbem

ouf bas rein toiffenfd^aftlic^e 6ebiet. Unter feinen

S^riften nenne id) nod) biejenigen oon allgemeinerem

3ntereffe: ijanbbuc^ ber pft)d)if^en flnti)ropologic

(1820-21); bie £el)ren ber £iebe, bes (Blaubens unb

ber Ijoffnung (1823, populäre DarfleUung ber djriftli^cn

Religion, für i>m Unterridjt feiner (Töchter enttoorfen);

{)anbbud) ber Heligionspl^ilofop^ie unb äftl)eti! (1832);

<Bef<^id)te ber pi)tIofop^ie (1837-40).

3m 3a^re 1819 toar feine erfte S^^^t Karoline

iErbmann, geftorben. ßxks Ijeiratcte im 3al)re 1820

feine 3rDeite 5rau, (Eleonore Ceporin, eine S^cunbin

feiner Sc^roefter (Elife, bie feit bem ^obe KaroUnens

feinen fjausl)alt übernommen l)atte. Don neuem

tnüpften fi(^ bamit bie Banbc 3a)ifd)cn $xks unb ber

^errnl)uter Brübergemeinbe enger unb inniger. Denn
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feine S^n)c[tcr unb feine jtoeite $xau voaxm über«

3eugte fjerrn^uterinnen. „fln ber Brübergemeinbe unb

i^ren Überlieferungen l|ing S^^^^ o^neljin no(^ immer

fo feft, ba^ es if)m in biefer (Bemeinfc^aft bo^ tjeimifdjer

tuar als in jebcr anbercn, je^t 3umal, roo bie neue Hot

manche neue$rcunbe toieber oon i^m abtoanbte." (^enfe.)

Hm 17. 5ßbruar 1820 rourbe er in Heubietenborf Dor

oerfammelter Brübergemeinbe getraut. (Ein fd)öncs unb

trautes Familienleben toar 5^ißs für ben Reft feines

lebens befdiert. „(Es loar unb blieb f)errn^utifd)e (Ein=

fa(^^eit, ^errntjutif^e Reinljeit, Jjeiter!eit unb 3ufrieben«

I)eit barin ber (Brunbton, toie es bem Sinn ber beiben

Ijerml)uterinnen, toeldje barin toalteten . . ., ebenfo toie

feinem eigenen gemä^ toar. $rics toibmete bem Ccben

in feinem Ijaufe unb babei bem ücrfclir mit btn beiben

5rauen unb mit feinen ^ö(^tern mef)r 3eit, als man

na^ ber ITtenge feiner Si^riftcn unb feiner Dorlefungen

ertüarten mödjtc" (f)enfe).

Über 5"^s' legten 3o^rcn liegt ein fjaud) Don

Reftgnation. Die 3eit ging an it)m oorüber, bie (Brunb*

«nfdjauungen, bie im bcutfdjen Dolfsleben bie (Dbertjanb

gcroannen, toarcn nid)t bie feinen. (Es 30g bas t)iftorifdje

Zeitalter Ijcrauf, in toelc^em bie freie Selbfttätigfeit

bes (Bciftes in btm ungetjeuren Refpcf t oor bem Jjiftorifc^»

(BeiDorbencn auf allen (Bebietcn crftirfte. 3n biefer fttmo«

fpljäre fonnte er mit feiner rationalen (Eigenart nidfi

gebeiljen. $xki cmpfanb bas bitter. „3^ für^te nur,
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bafe, was in meinen Arbeiten oon ftc^enbleibcnbcr Be»

beutung ift, er|t fe^r fpät eintoirfcn roirb, tocil 3ur3eit

biefc ernjten p^iIofopl)ifd)cn DntercHcn fo fe^r ßurüd«

gebrängt pnb. IDic loäre es nur gccöorbcn, toenn

S^Iciermadjer meine Berufung na^ Berlin ni^t 3U»

gunften ^egels oer^inbert ^ättc!" (fjenfe, S. 267.)

„Du rufft fuimus Troes, id) meine aber, foUte bie

^iftorif^e Sd)ule einmal toieber von einer pl)iIofopl)i|^en

3urüdgebrücft roerben, fo fommen loir bod) noif ein-

mal on bie Reilje. IDcr loirb es erleben?" (Brief an feinen

Sdjülcr Srancfe in Roftod ; fjenfe S. 266.) Aber - fc^on

bie legten IDorte seigen es - unbcugfam blieb jcin Der«

trauen unb feine 3uDerfid)t 3U feiner Sa^e: „IHit bem

(5Iauben an Kants lünftigen Sieg l)abe id| es fo. IDirb

einmal toieber flare unb feftc IDiffenf^aft in pljilo»

fop^ifc^cn Dingen geforbert, fo muffen toir re^t be»

l)alten.^) Aber mann bas treffen loirb, tDcife xö) nidjt.

Die Spiegel unb it)re Romantifer Ijaben uns bas Spiel

oerborben" (Brief an be IDette; fjenfe S. 268).

3m 3fl^i^c ^842 oerlor 5i^i^s feine 3njeite S^ou.

(Er ^at n« nic^t lange überlebt. Hm 1. 3anuar 1845

1) Die f)offnung f)at $rtes ntdjt gctäufdjt. IDtr erleben

heutigen lagcs eine (Errocdung feiner pf)iIofop!)te 3U neuem
Ceben. 3d) Dcrroetfe auf 6te „flbljanblungcn 6er Sries'fdjen

Sdjule", öie unter öer Ceilung Ceonarö ITelfons (lllitljeraus«

gebet ^effenberg,) feit 1904 erfdjeinen, - aud) auf bas

Bud} oon R. (Dtto: Kantifd) « 5"«sid}e ReIigtonspt|iIofopl|ie

unö ilire flntnenbung ouf bie Ifjeologie, 1909.
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traf i^n ein S(^IaganfaII, btx iljn teiltoctfc lätjmtc.

(Er jolltc gcrabc im $cbruar 1843 3um stociten

TTlalc bas Prordtorat antreten. (Er I)attc bereits

feine Hntrittsrebe „über bie Bebeutung unferer Uni=

oerfitäten in bem Kampf ber (Begentoart 3tDi|(^cn b^n

materiellen unb geijtigen 3nterenen" ausgearbeitet, bie

nunmetjr bas le^te IDerl feines (Beiftes fein foUtc. Hm
10. fluguft bcsfclben 3al)tes ift er geftorben. (Einer

feiner treueften Sdiülcr fjielt am Sarge bie (Bcbädjtnis«

rebc in flnfniipfung an bielDorte : „tTta^e biö) auf, roerbe

£ic^t, benn bein £id)t !ommt, unb bie fjerrli(^fcit bes

^errn getjt auf über bir." 3n ber Rebc Ijeifet es: „(Ein

^eiliger (Beift ber Ciebc ging bur^ fein tDefen t)inbur^

unb Derbreitetc über basfelbc eine ITtilbe unb {jcitcr»

!eit unb einen 5^1^^^"» ^^^ ^^ ou^ i" trüben Seiten

unb fdjtoeren Sd)idfalen fid| beroaljrtc ; in feinem gansen

(Eljarafter roar !ein falfdjcr 3ug, unb bie Dcrieumbung

felber Ijätte nidjt oermodit, bie Reinfjeit unb £autcr!eit

feines inneren RTenf^en 3U Derbädjtigen."

Der Roman 3ulius unb (Eoagoras entftanb in einer

3cit, in ojclc^er ber (Beift ber bcutfdjen Ration feine

3erbrod|encn Sc^toingcn eben toieber 3U regen begann.

„5ür leife Jjoffnungcn, oielleidjt auf ferne Sufunft, gc*

ftaltetc fi(^ im Sommer bes 3al?rs 1811 ber (Eraum

biefer Rebc, 3ur (Ermahnung gemeint, btnn ber Rebenbc
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f^offtc, roic Bcutf^c Ijoffcn." 3n (5cfprä(^cn mit

(Bruncr mar $nts öicfcm (Eraum nachgegangen, einem

,,Romane in 5te öcutft^e 3ufunft Ijineinptjantaficrt, [o

tote mir fie ungefäljr roünfdjen tonnten". Die fluf«

3eid)nungen blieben 3unä^|t als 3er|trcute Blatter liegen.

Unb mittlenueile roanbte $rtcs fein {jauptinterelfe ben

5ragen ber Politif, bem Redjtslebcn unb ber €t^il $u.

Da fam ber Umjc^roung in ben bcutfdjen Dcr^ältniffcn,

ber bur^ bos Bulletin Dom 3. Dc3cmbcr 1812, bem

Bericht Dom Untergang ber fran3ö[i|(^en Hrmee in Ru^«

lanb, Ijerbeigefüljrt tourbe. Heues f)offen regte fic^

überall. Sdjneller, ols man erroartete, fd)ien eine 3elt

Ijerein3ubre^en, in ber [x&f btc erträumten 3bcale Der-

roirflidjen rooUten. Bereits in btn IDeiljnadftsfcrien

1812 machte fid) 5ries baxan, bic 3erftreuten Blätter

3U orbnen. So entftanb im £aufe bes 3Ql)rcs 1813 „3uliu$

unb (Eoagoras ober bie neue Rcpublif". Unter ber

beutfc^en 3ugcnb toar bie IDirfung bes anonym erfdjie»

nenen Romans eine feljr grofee. (Er roar in ben nädjften

3a^ren jdjon oergriffen. S^ics ma^tc [id) i"t Sommer

1822 an bie Hrbeit einer Ueu'^erausgabe. Bei biefer

iDurbe bem erjten Banb, ber übcrbies mit einigen neuen

(Befpräd)en bereichert rourbe, ein 3rDciter I)in3ugefügt.

Die (Ertoartung, ba^ er nad^ bm Sc^ilberungen ber

5retljeitsfämpfe im erjten Banb nun ben ujirfli^en

Aufbau ber „neuen Republil" in biefem 3tDetten Banbe

barfteUen mürbe, erfüllte $x\ts ni^t. Rlan [ie^t beutli^,
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baß pd| allmäljli^ fein Ijauptplan, toclc^en er buxdi

btn Sitcl bcr crftcn Hufläge angebeutet, beträ(^tlidj^

ocrf^oben ^atte. Hn Stelle ber toefentlii^ praftifd)

politifdjen Senbens ift bas Bcftrebcn getreten, eine

fofeli^e Darstellung feiner allgemeinen IDeltanfdjauung

für roeite Kreifc 3U geben. „Kaum ift für S^^s* (Er*

fcnntnislel)re, (Etl^if unb Politif, Äft^etif unb Reli»

gionspt|iIofopI)ie ein (Bebanfc oon I|ö^erer Bebeutung,

ber ^ier unberüljrt bliebe" (E)enfe, S. 229). IDir

tDoIIen 5rißs bafür banfbar fein; benn fo be!am

bas H)erf eine über feine 3eit Ijinüberragenbe Be«

beutung, bie uns ermutigt, es oon neuem einem

mobernen £eferfreis oorsulegen. Der Roman felbft behielt

feine ctroas unfünftlerifd)e unb abftrafte (Beftalt; bie

5iguren finb im gansen nur in blaffen Umriffen an«

gebeutet, bie Kompofition fiel noc^ me^r auseinanber.

Der moberne £efer mu^ Don oornljerein gebeten toerbcn,

bie (Er3ä!)Iung bes Romans fic^ als Ranfenroerf für

bie pI)iIofopl)if(^en (Bcfpräc^e gefallen 3U laffcn -

als anfprud)sIofe Hrabcs!e, bie, fo betradjtet, bann bodj

bes Reises unb ber flnmut ni^t entbehrt.

Unb audj fonft toirb ber £efer bicfes Bu^es manrfjes

mit in ben Kauf 3U nel)men Ijaben, roas auf ben

crften Blicf ober aud) bauernb befrembenb loirft. pi)iIo»

fopl)ifdje Darlegungen unb Unterfud)ungen grunblegenbfter

Art in bialogif^cr Soiml Wo ift ^eutsutage no(^

eine (BcfcUfdjaft oon ITlänncrn unb S^^öucnr roeldje \\d^
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in btv IDeifc, tDt€ es ^icr gef^ic^t, über öte emfteften

5ragen öes £ebcns in langen (Befprädjcn untcrljiclte?

IDo ift BcHnnlidjfeit un6 ITIu&c, öiefcn Darlegungen

mit einiger flufmerfjamfcit 3U folgen? tjier 3eigt [xdf

btx ftbftanb, 6er uns Don 6cr Kultur bes oorigen

3a^r!jun5erts trennt, 3U tDeffcn (Bunftcn, mag ^ier un«

ausgefprodjen bleiben. (Es ift berfclbc flbftanö, ber uns

oon ber pljilofoptjierenben (bcfcllfdjaft in (5oett)es TDaifh

D€rtDanb|d)aftcn unb IDilljelm ITleijter fdjeibct, nur ba^

blejcr Ijier burd) bic unocrgleidjlic^e Kunjt bes UTeifters

überbrüdt toirb.

Unb ljicr3u fommt no(^ ein anbcres. Das ift bie

uns fremb geroorbenc Qber|d}a^ung ber Rnttfe unb

itjrcs Kulturtoertes. Diefe antififierenbc f^altung bes

Romans 3eigt fic^ fdjon in ber tDa!}! ber Hamen: bie

I)auptträger bes Dialogs tjci^en (Eoagoras unb pi|ilan«

t^es. rieben il)nen jtefjen Krates, pijilotas, ttfjeone ufro.

5ries fd)aut bas flaffifc^c Altertum nod) ettDa mit bcn

flugen IDincfelmanns, Ccffings, Sdjillers. - (Beiftesabel,

f}elbengröge, Staatsgefinnung, Bürgertugenb, aufopfern*

btn (Bemeingeift, ^ofjeit unb Reinljcit ber Kunft fonb er

^ier unb Ijier allein 3U einem unübertroffenen üorbilb

Bereinigt. Dafe biefe fln|d)auung eineftarfe3bealificrung

ber flntife bebeutet, fteljt too^I für uns feft. So flnb

5ries' Urteile, too er bic neue, oom (Etjriftentum be«

bingte Kultur unb bie bes Altertums üerglcii^t, (S.l 10 ff.)

nid|t immer gerecht unb billig. 3^ oeriDcife auf bie
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ittcrfiDÜrbigc Stelle, in öcr er ber antiten tEragöbie (Boet^c

unb S(^iIIcr gegenüber ftellt (S. 100), ober auf feine

Urteile über moberne ITtufif (S. 113) in einer Seit, roo

ino3arts Stern unb aud) Beet^ooens längft geleuchtet

l)atte, ober boif im Hufge^en begriffen toar. Überljaupt

berufen feine Urteile Ijier auf einer ftarfen DeraU*

gemcinerung, fo, roenn er bic antife unb bie djriftlidj

moberne Kultur als bie ber S^önljeit unb IDaljrtjeit

gegenübcrftellt. IDenn man ettoa bas Perifleifrf|e Seit»

alter auf bie eine, bas rationale Seitalter bes aö^U

je^nten 3a^r^unberts , bes aufgeflärten PoIi3eiftaates,

auf bie anberc Seite ftcUt, fo - aber au^ nur fo
-

fönnte bas Urteil ettoa ftimmen. ITtan fann l)ier 5ries

au(^ ni^t einmal gan3 mit Ejinroeis auf IDinrfelmann

unb £cffing entf(^ulbigen. Denn bie ftanben am Beginn

einer fommenben (Beiftcsbetoegung, $tks aber ftanb mitten

in bem neuen (5eiftesfrüi)Iing, berDeutfdjIanb befdjert toar.

Überljaupt ftnb alle l)i|tori[d)en flusfüljrungen in

bem Bu(^ bas minber tDertooIIe, [o mandjes Seim

unb (Ereffenbe audj in iljnen entljalten ift. ITTan

merlt, ba^ 5ries !)ier aus 3EDeiter fjanb fdjöpft unb

nidjt auf eigenem Boben ftel|t. Unb 3toif(^en uns

unb itjm liegt zh^n bas „f)iftorifd|e" 3at)rl)unbert, bos

tro^ aller feiner mängcl uns einen Reirf|tum l)iftorifd|er

Hnfdjauung erfd)Ioffen l)at, bemgcgenüber basIDiffen unb

Können eines Dcrgangenen3al}rl)unberts ärmlidj erfdjeint.

3. u. c. n
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Unb bennodj roagcn loir es, bicjcs IDcrf von neuem

Ijcraus3ugcben unb um einen Ceferfreis für es ßu roerben,

unb tun es in bcm Becou^tfein, in irbenen (Befäfeen

golbene S'^ü^tc i^ bieten.

Was aber ift es, toas biefes merhoürbige Büd}Iein

unferem (Befdjlcd^t no^ 3U bieten unb 3U fagen Ijot?

3c^ meine oieles in oielerlei f)tnfi^t. Das Bud) mill

uns 3um Hadjfinnen über bie tiefften IDal)rt)eiten unb

IDirfli^feiten bes Cebens anleiten. „(Eroige IDaljrljeit"

ift ein großer Hbf^nitt in iljm betitelt. Um eroige IDalir»

Ijeit freijt ber {jauptinl|alt feiner (Befprädje. IDie mäfetg

ift es bod) in biefer {)inftd)t um uns beftellt! tDeitI}in

ift in unferer Ijeutigen (BefcUfdjaft, roenn u)ir oon ben

Kreifen abfegen, in bencn bas Dogma unb bie Autorität

^errfd)t, ber IDiüe, über le^te tDal)r^eiten bes £ebens

nadj3uflnnen, faft oerfdjiDunben. Unb bafür ift fo oieles

anbere bei uns lebenbig getoorben : einfeitige Betonung

n)irtfd|aftlid}er Stanbes» unb Klaffenintereffen, ein tjafdjen

nac^ btn (Erfolgen bes (Eages, (Dpportunitätsgetriebe unb

jämmerli^e Rü(ffid)tnal}me nac^ allen Seiten unb ba3U

etioa ein einfcitiges flftl)ctifieren, bem ber rcd)te (Ernft

feljlt, bas bcm Sd^metterling glcic^ Don Blüte 3U

Blüte nafd)t unb ftänbig na^ bem Ueueftcn Ijaf^t. —

Daneben ertoa^t unftreitig in roeiteren Kreifen toiebcr

ein Sinn für bie legten 5ragen bes £ebens. TTlan ift

im Begriff, cin3ufc^en, bafe man lange bas 3entral»

gebiet mcnfc^Ii(i)en (Beifteslebens ungebüfjrlid) üerna^»
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läfftgt \)at, öa& man in (5efal)r \% gciftig 3U Dcrarmcn.

Unb toic bürrcs Zanb nac^ Hegen Ic^3t, fo mad)t [t(^

ber IDunfd) naii ccoigcn IDaljrtjcitcn geltcnb. Aber

too ber tDille i|t, fiet|t man noc^ ni^t ben IDeg. Xloät

fet)It ber Blut 3um Den!en unb bie 3uDerftd|t, ba% es

bem menfdjlii^cn (Beifte gelingen fönne, oon \\ä) aus ben

IDeg 3U ben (Quellen bes £ebens unb ber (Bemi^Iieit

3U ftnben. Hoc^ fc^roingt bie mübe S!epfis il)re bunflen

5IügeI über unferen Ijäuptern: Religion ift Prioatfa^c,

IDeltanfi^auung i[t Sa(^e ber inbioibuellen IDillfür unb

£aune! Hoc^ fuc^t man in ber Dergangenl|eit, ftrebt

bana(^, [16) bie großen Sd)ä^e ber Jjijtoric in Xladf*

empfinbung gciftig nat)e3u bringen, unb entlehnt tDaljIIos

unb planlos aus btn reiben S(^ä^en balb biefes,

balb jenes prun!ftü(f, anstatt 3uer[t [ic^ in fid) felbft 3U

rcrtiefen unb mit bes (Beiftes Selbftoertrauen im eigenen

3nnern na^ bin (Befc^en geiftigen Dafeins 3U forfd|en.

Ober enblic^ man fudjt \\&i in neroös moberner

{jaft eine tDeItanfd)auung 3uredjt3U3immcrn, ofjne ba^

bie Kräfte unb bie (Einfid|ten reichen. Das grofec Problem

„(Beift unb ITtaterie" oergetoaltigt man Dorfdinell. Auf

ber einen Seite oerläfet man Doreilig bie Bal)nen ber

gefunben fritifd)en pi)iIofop^ie, bie uns leljrt, bafe ber

ein3ige fldjcrc flusgangspunit, bin tolr bei allem Tiaän*

benfen über bie 5ragen unb Rätfei bes £ebens l^ahin,

bie (Befc^c unfcrer Dernunft unb iljre (Erforfd)ung feien.

Irtan tut bem (Beift unb feiner Selbftänbigfeit fo lange

n*
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(Bctoalt an, bis man iljn bcr lUotcric angcnäf)crt unb

in 6as (5cbict ^incingc3ogcn Ijat, too man experimen-

tieren, meffen, 3ätjlen, loägen fann. Unb anbercrfcits

geljeimhifet man bcs (5ei[tes (Eigenart: Sroedmä^igfeit

unb Siciftrebigfcit, in bic ITatur l)inein unb gibt btn

nü^ternen Sinn toaljrer tlaturtDinenf^aft, ber nur na(^

Urfa^e, tDirfung unb (5e|e^ fragt, preis. Unb aus

bem (5an3en rü^rt man ein (5cmi[d), bas man mit bem

jd)önen Uamen „ITTonismus" benennt. - (Dber man ^ebt

einfeitig eines ber gro&en Cebcnsgcbiete ber lTlenfd)^eit

aus bem 6an3en !jeraus, 3. B. bas $ittlid)c, Dernadj«

lofftgt bas Religiöfe unb nennt bas etfji|d|e Kultur.

®ber roieber man fe^t bas äjtljetifd|e einfeitig gegen

bas Sittliche unb Religiöfe. Unb toer toill biefe Der*

fud^e ber (Einfcitigfcit alle auf3äl)Ien!

Das oorliegenbc IDerf Don 5tics foll uns TTtut mad)cn,

um tDeltanfdjauung unb ben mit gefeftigterlDcItanfd)auung

oerbunbenen Seelenfricben 3U ringen. Unb es foU auc^

bie reditcn IDege roeifen 3U ben tiefften (Jrünbcn bcr

IDirtlid^teit. (Es roanbelt 3unäd}ft gan3 bie tOege ber

Kantifrfjen fritifd^en pijiIofop!)ie. (Es toeift uns mit all

unferen 5ragcn an uns felbft unb an bie (Erforfd|ung

ber (Befe^e unferes geiftigcn tDefens. (Es Ic^rt uns:

Sdjau in bidj fclbft Ijincin, bort - unb nirgenb anbers

— finbeft bu bie 5"nöamente beines Seins. ITi^t als

£aune, IDillfür, (Einfall, fonbern als (Bcfe^e ber Der«

nunft, bie gebieterifd) über unfercm IDcfen roaltcn unb
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unbcbingte Suftimmung rterlangen. Unb unfcrcs (5ci[tes

SelbjtDertraucn fagt uns, öafe feine (5efe^e unb feine

notroenbigleiten ber lDir!li(^feit, bic uns umgibt, ent«

fprec^en.

So füljrt uns bas Bu(^ in bos 3nncrftc unferes

(Beiftesmefens unb löfet nun als bas HUergeroiffefte, als

bie Sentralfonne unferes geiftigen 3nnenlebens, bie un«

beiDcgIi(^ unb unoerrüdbar im 3entrum ftel|t, bie IDelt

ber 3been aufleud)ten: bie 3bee ber <Einf|cit unb roefen«

^aften ItotiDenbigfeit ber tDirllidjfeit unb mit iljr bic

2btm ber (Beiftig!eit unb bes eroigcn £ebcns, ber $rei^eit

unb ber (Botttjeit, unb mit allebem bie (Beroi&ljeit Don

einem ljö(f)ftcn IDcrt unb einem legten Sinn bes £ebens.

- Unb 3rDar roeife uns S^^^^ ¥^^ einen ftdjcreren

IDeg 3u fül)ren als fein großes üorbilb Kant. Denn

bicfcr grünbete bclanntlidj jene 3been auf bas unmittel-

bare Bebürfnis ber praftifd|en Dernunft, roäljrenb er

il)nen innertjalb ber fpehilatioen Dernunft feine eigent*

li^e 6ültigfeit jugcfteljen roollte. S^^^^ ober möchte

uns 3eigen, ba^ fie aud) oor ber fpehilatioen Dernunft

benfelbcn (Bültigfcitstoert t)aben roie unfere Sinnes«

empfinbungen unb bie 5ormen unferes Denfens. Unb

iDäl)renb man im Stjftem Kants nid)t rec^t einfielt,

inroiefern ettoas Dor praftifd)er Dernunft gelten foU,

toenn es bo6) t>or fpelulatiocr nidjt gilt, erlöft uns

bie Betra(^tung 5rics' aus bicfem IDiberfpruc^.

Reiner unb fldjerer, ja geTabe3u in triumpl|ieren»
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ber (BctDife^cit crljebt ]iä) bei i^m bic IDelt 5cr

36ecn.')

Heben ber IDelt ber 3bcen aber bleibt bei 5tics in

l)arter, abgcfd)Iojfener Spröbe bic U)elt bes toinenfdjaft»

Ii(^en (Erfennens, bas (Bcbiet ber naturf)aften IDirflidi«

feit fte^en. Rudi für btn moberncn naturforjd|cr, ber

auf bie tiefften 6rünbc feiner IDiffcnfdjaft Ijinaus toill,

!ann 5ri«s nodj Ijeute Sü^i^cr unb feine naturpljilofopl|ic

ein gefunbes Staljlbab fein. tTIit flarftcr Beftimmtljeit *)

— beftimmtcr no(^ als Kant - Ijat er es erfannt unb

betont, ba^ alle Derfu(^e, n>iffenfd)aftli(^ bie (5üte unb

IDeisljeit ber Dorfcljung in ber ITatur nad)3utDetfen, ja

überhaupt alle 3a)e(lbetrad)tung unb alle Hnnal^me von

3ielftrebigfeit in roiffenfdjaftli^cr IXaturerfenntnis fein

Redjt unb feinen pia^ Ijabe. Hlle bie Haturpljllofoptjen,

bie fjeut3utage meinen, ba^ Dara)in mit feiner Aus«

fdjeibung ber Scoerfbetrac^tung aus ber Haturlcl^rc ein

übertDunbcner Stanbpunft fei, alle, bie roicber i!)r l)ei&es

Bemüljen barauf rieten, 3ur (Erflärung ber ©rganismcn

eine befonbere Hcbcnsfraft ansunctjmcn, bic mit ber

Annahme teleologif(^er Kräfte in ber (Entosirflung ber

(Organismen arbeiten, täten gut, bei 5rics mit feinen

einfad)en unb flaren flusfüljrungen in bie Sdiulc

3U ge^en.

•) Dgl. S. 49-81 unb bin gonscn flbfd)nitt „ctnigc

IDa^r!)ctt" S. 305-38.
») Dgl. namentlid} S. 371 ff; 412

ff.
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(Es möge I)icr anä) auf btc Stellen im Roman ^tn=

getoicfcn roeröen ^), in btntn Sxks bie[elbe [trcngc Bc»

tradjtungsrDcifc audi auf bie (Befd)id)te bcs ITtcn[d)en=

gefd)Ied|ts ausbeljnt. Hud) I)icr ift oon 5^i«s oicl 3U

lernen. Uns ift nod) immer bemüht ober unbctou^t

bie Cieblingsibee bes beutfdjen ^bealismus, bie 3bee

Ccffings unb Ejerbers oon bcr €r3ie!jung bcs ITlenldjen»

gcjd)Ied)ts bur(^ göttlid)e Dorfcfjung ans Jjer3 getoac^fen.

IDir fonftruieren gern unb mit Ieid)ter ffanb (Eoolutioncn

unb (Entroicflungstcnbensen über bie ganje (Befi^ic^tc bcr

incn[d)l|eit fjin. IHit ftrenger Konfequens tDcijt $xks

biefc pijantafien aus ber (Befd)i(f)tstoiffen[d)aft heraus.

3n ber (Befdjidjte ber ITten|d)tjeit ijt 3tDcc!mäöig!eit unb

3icl[trcbigfcit, aber nur fo Diel, toie 3ufammcnl)ängenbc

bctDu^te mcnfd)Iid)e Hrbeit eine [ol^c in [ie l)incin»

gearbeitet l)at. Alles, toas barüber l)inausgcl)t, alle

Beljauptungcn oon (Eoolutionen unb ftufenmä^iger (Ent»

toirflung, bie fi^ im Unbetoufetcn jenfeits ber Arbeit

bcr einseincn (Bencrationen DoU3iet)en foU, oon einem

göttlidjcn plane ber tDeltgefdjicijtc, betrachtet $rics mit

Red|t als pi)anta[ien, |d)on besljalb, tocil uns bas IDoljcr

unb IDoI)tn biefes irbijdjcn (Betriebes croig ©erborgen

bleibt. So ift 5i^i«s bcr ftärfjtc (Bcgncr ber betannten

fjcgclfd)en (Be|d)id)tsfon|truftion, bie längere Seit beinahe

Dcr|d)ollcn, l)eut3utagc toiebcr bei oiclcn, rocnn au(^

^) Dgl. befonbcrs bcn flbjdjntlt : „Dor|eI)ung" S. 202 - 228

;

386 ff; 412 ff.
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nur I)albe un6 Derfd)äinte 3uftiTnmung 3U ftnben be*

ginnt. $xks' flarc pi)iIofop!jic roirb am bcften öiefc

auftau^cnbcn (bcfpenfter ju bannen oermögcn.

Unb inbem Süts |o aUe fd)dnen pt^antaften aus

btt IDcIt bis IDilfens, 6er Hatur» toie 6er (5cjd)i^tS'

n)t{|enf<^aft , oerbannt un6 6te|e gan3 nüd}tern un6

gan3 realt|ti{d} auffo^t, bal)nt er [\ii 3uglei(i) 6en IDeg,

öiefe gan3e IDelt 6es rDilfens in i^rcr Bcfdjränftljeit un6

Be6tngt^eit 3U eriDeifcn.') Denn 6as ift aUcröings feine

nieinung, 6ag uns 6ie naturn)inenjd)aft nic^t 3U le^ter

unb tieffter IDirfUd^teit fü^rt; oielmet^r 6te IDelt, 6ie

fie uns 3eigt, eine in fi^ tDi6erfpru^sooIIe un6 oer«

iDorrene bleibt. Denn 6iefe erftredt H^ unüber[d)aubar

unb unbegreifbar in Kaum unb 5eit, im unenblid)

(Kronen loie im unen6It(^ Kleinen; cergeblic^ fuc^en

toir il^re legten einfac^jten Baufteine, aus 6enen |ie fid)

3ufammert|e^t, roinenjdjaftlid) 3U erfajfen ; oergeblid) i|t

unfere 5^09^ ^ct^ le^ter Ur|a(^Ii^!eit in il)r, vielmehr

be^nt fic^ i>or unferem for|d)enben Derftanbe naif allen

Seiten in enblofer Husbel^nung bie Kette ber Kaufalität;

oergebens Derfuc^en n>ir aus bem Hotroenbigen, bem

^efe^, bas Zufällige enbgültig ab3uleiten: toir bleiben

immer beim legten Sufälligcn [te!)en. - Unb gerabc

im (Begenfa^ gegen bie naturl^afte, oerftanbesgemöge

IDelterfenntnis ergebt fi(^ in unjerem 3nneren als eine

») Dgl. namentlich S. 319 ff; 340 ff unb 6en gonscn flb«

Wjnitt „rDiffen unö rDin«n|d|aft" S. 359-393.



Srics' IDcItanjdfauung. XXV

ItottDen6ig!cit unjcrcs gciftigcn Dafeins bcr flnfpru^

auf (Einheit unb notoenöigfcit, IDert unb Sinn bcs

Dafcins; unb im gciftigcn Bcfi^ bicfcr Ijö^crcn Dcrnunft«

ibcc fajfen njir bcn ülut, 3U bicfcr gan3cn tDcIt ber

Hatur 3u |prc(^en: bu bift nur (Erscheinung einer

tieferen IDirfIid)!eit, über oieli^e bie UnooIHommenljeit

unfcrcs [innlic^ gebunbenen Derftanbes bie f)üllc unb

btn Soleier gebreitet ^at. - (Es gibt feine mädjttgere

IDoffe gegen bie TlTeinung bcs Haturalismus, ba^ man

mit ben IHitteln ber tDtffenfdiaft bcr gefamten IDirfIid|!eit

Jjcrr tDcrbcn fönne, unb ba^ nid|ts cjiftiere, als tüas bicfe

beglaubigt Ijabc - als bicfe Sä^c bcr 5ricsfd)en ptjilo«

|opl)ie, iDcIdjc bie naturtDifjcn[d)aft an ifjrcm pia^, in

it|rcr (Eigenart unb üjrcm ooUcn Rc^t fteljen lä^t unb

fic jd)liefelidj Dor bcn legten Aufgaben 3u}ammenfaffcnbcr

IDcItanfd)auung 3ur Refignation unb 3ur flbbanfung

3tDingt.

Unb fo Dcrmag au^ bie E}iftorie uns ni^t ben

legten Sinn bcs Cebens 3U entjdjiciern. Sic 3cigt uns

auf bicfem fleincn Planeten bie (Be[d)id)te bcs ITtcnfd)en»

gefd)Ie(^ts, bie loicbcrum innerljalb ber £cbcns3eit«

räume biefcs Planeten eine Dcrfd)rDinbcnbe Spanne 3eit

ausfüllt, unb barin genau [0 Diel'Stnn unb Stoerf, als

menfd)Iidje beraubte Arbeit unter oft ungünftigen Der»

tjältniffen l)at hineintragen fönnen/) tDie foUte fte uns

>) Dgl. S. 207 ff.
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öas Swwöament für öic legten S^agcn 6es Cebens

abgeben?! - Rud^ Ijier ift Stics' pi)iIofopt)ie be«

rufen, bem (Be|d)Ie^t unfercr (Tage gute Dicnjte 3U tun.

Sie foll uns befreien oon öer einfeitigen Überjd)ä^ung

öer tjiftorie, bie auf Dielen (Bebieten ber tDinenfdjaft,

bem ber 3urisprubcn3, ber Il|eoIogie, ber Staats»

tDiffenjd)aft, wie bes prafti|d|en Cebens in Staat unb

Kirdje eine fo un^eilooUe Rolle gefpielt l)at. Sie mag

uns befreien oon bem in iljrem (Befolge ftarf getoorbencn

Konferoatismus unb oon bem Rejpeft oor bem t)i[torif(^«

(Betoorbenen cincrjeits, oon ber müben, alles in Rela»

tioitäten auflöfenben Sfepfts anbererfeits. Sie foU uns

Reifen, bm Bann l)iftorifd|er (Bebunben^eit unb bie

Belajtung burd) bie Dergangenljeit ab3ufd)ütteln, in

ben eioigen (Befc^cn unferes eigenen (Bciftesicbens bas

le^te 5unöamcnt ber (Beroiöljeit 3U fudjen unb unjerem

I)anbeln enbgültige 3iele 3U geben.

Rber nun jtcljen fic^ bei $ries 3tDei XDdttn in

unferem (Beijtesleben glcid)|am unDerföl|nIi(^ gegenüber:

bie IDelt ber l)öd)ften legten 3been, bas (Bebiet bes

(Blaubens, unb bie IDelt bes (Enblidjen in Hatur unb

(Bef^idjtc, bas 6cbiet ber toifjcnfdjaftlidien (Erkenntnis.

Dort le^te abftrafte 3becn, Hcgationcn biefer tDirl»

lic^Ieit, bie faft nur ojic eine $ata TTTorgana am Ranbe

unferes Denfens auftaud|en, unb l)ier bie gan3c bunte

raufc^enbe Sülle ber (Erfd|einungen bes reichen fonfreten

Cebens, bcnen loieberum ber tiefere le^te 3u|ammen*
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t)ang, bcr innere Sinn unö bas gemeinfame, fie um*

fd)Iingenbc Banö gänsli^ feljit. IDie f^Iagcn roir eine

Brüde 3n)ij(^en biefen beiben töeltcn? Sxits gelingt

es, bicfe Brürfe 3U f(^Iagen. 3n Hnlct|nung unb tDeitcr«

bilbung ber fc^ön|tcn (Erfcnntnijje Kants, bie biefcr in

feiner Kriti! ber Urteils!raft niebergelcgt fjot, entroidelt

er an biefem Punft [eine £e^rc oon bcr fll)nbung.

Unb fo nun oerljalten [id| bie brei (Bebiete bes IDiffens,

(5Iaubcns unb HIjnbens 3ueinanber: 3m tDijfcn unb

bcr oerjtanbesgemäöen (Erfenntnis erljcbt fi^ cor uns

bie tDcIt gefe^mä^iger, naturfjafter IDirflidjfcit. 3n

bm 3been bes (Blaubcns ocrneinen toir bicfe cnbltd|c,

unoollenbbare IDcIt unb fe^en il)r bie tDcIt croiger

lDaf)rljeit entgegen. 3n ber fll)nbung unb im (Befühl

bc3ict)cn roir biefe enblid|e IDelt auf bie etoige, fcljcn

burdj bte t)üllc itjrer (Erf(^einungen jene Ijötjere tDelt

tjinburc^Ieuc^tcn unb umtleibcn fo bie 3been ctoiger

IDaljrljcit mit fonfreter tDirflidjfeit, fo baö fie uns im

Bilbe faßbar unb greifbar tocrben. Huf biefe feine

£efire oon bcr Hljnbung fjat S^^^^ ^^^ i" bcm oor«

licgenbcn Roman gan3 bcfonbcrcs (5eiDi(^t gelegt.

tDieber unb roieber trägt er fie oor/) Unb too immer

er bas tut, mo er uns na^tocift, toie im (Bcfül)l bes

Schönen unb (Erijabcncn unb in bcr fll)nbung 3icl«

») Dgl. S. 93 ff unö öie flbjdjnittc „oom (Blaubcn unb
bcr tDcIt 6cs (Buten unö S(f|öncn" S. 384-426; „Bfinöung"
442-456; „Sdjönljcit" 456-486.
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ftrcbenbcr unb 3tDcd|e^cn6cr (5ct[tlgfcit in llatur unb

<Bcfd|id)te, in 6cr fd)öncn unb Ijclbent^aften pcrfönli^»

Uit cDte im Dölterleben öas (Etoige (Beftalt getoinnt

unö öic 3öec fid) frjmboUncrt - geminnt feine Bar»

ftcUung eblcn Sdicoung unb feine Sprad)c Ijinrcifeenbc

Kraft. Unfcr (befdjlec^t, bas in (Befal^r fteljt, feine

beften Kräfte im äftfjetif^cn St^roelgen unb einem (Be*

niesen, bas an ber ©bcrflä^e tjaftct, 3U oeraetteln,

unb fo oft Dirtuofentum mit grofeer Kunft oerroedjfelt,

fann aud| I)ier oiel ©on S^ies lernen. (Er fann bie

glücflidjernjeife bei uns fid) me^renbcn Stimmen, bie

uns 3urufen: „res severa verum gaudium" oer«

ftärfen I)elfen. Seine äftl)etifd)e Betradjtung ift ja aller»

bings faft einfeitig rigoros, fpröbe unb ^erb. (Er toill

- barin etroa Sdjiller gleidjenb - bas Äft!jetifd)e

«igentlic^ nur ba gelten laffen, wo roirflid) burc^ biefes

bie IDelt bes (Eojigen oor unfcrer Seele auffteigt. Daljer

ftellt er bas (Erljabene unb S(^öne in ber Hatur mit

Kant njeit über alle Kunft unb toill nur bie Kunft

gelten laffen, in ber njirflidi ein Stüd erhabener, großer,

fc^öner ITatur 3ur Darfteilung fommt. Hücs metjr Unter«

^altenbe, an ber (Dberfläd)e [xd) fjaltenbc, Rei3enbe unb

Rül)renbe mö^te er am licbftcn aus bem dempel ber

Kunft oerjagen. 3l)m ift Kunft faft Religion unb eigent«

lic^ nur fo loeit Don tDert, als fie bas ift. ITIan fann

bie S^ag« aufroerfen, ob bas nic^t einfeitig gebotet fei,

unb ob nic^t i)ier eine f(^örfere (Trennung ber (bebiete
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crforöcrIi(^ jet. Hbcr lernen mirb man au^ von biefer

(Einfcitigfcit.

Hber alles bas, was 5ries in bie tDortc fl^nbung

unb (Befühl 3ufammcnfa6t, ift bod) nod| ni^t bas Jjöd)|te,

toas er uns 3U fagcn I)at. ijö^cr nod) als (Befüt|I unb

Hljnbung jtet)t i^m bic tlatfraft, bas fjanbeln/) Unb

aus allem Ejanbeln unb ?Eun f^eibet er gan3 toie Kaut

bas eine Ijöd||te (Bebiet aus, bas unoertoorren bleiben

[oII mit allem anberen JLun, unb bas in unoerlierbarer

eigener ITlaieftät leui^tet : bas Sittlid)e. Sittli^ Ijanbeln

aber I)ei|t für $rics bas (Befe^ ber Dcrnunft anerfcnnen,

bas unoerbrüd)Iid) über jebem ein3elnen £cbcn toaltet.

Sittlich ^anbcln tjei^t, intjaltlid) betradjtet, feine eroige

Beftimmung unb bie unoerlierbare tDürbe ber Perfön»

lidjteit in fid) unb jebem anberen ocrnünftigen IDcfen

anerfennen. So meift n3atjre Sittlid|fcit iljrerfeits no^

einmal 3U ben tiefftcn £ebensgrünben. Denn bas

Ic^tc IDort fpridjt audj !)ier bic Betrad|tung ber

Dcrnunft, bes (Blaubens. Dicfe fagt uns, ba^ roir mit

bem Sittlichen oeranfert ftnb im tlefften (Brunbc

ber IDirfli^feit, bafe unfer Sroed im $ittlid|en 3ugleic^

tDclt3a)e(f fei unb le^tcr Sinn unb 3iel alles Dafcins

ein Rcic^ ber (Beiftcr, über bas ein l)eiliger unb all*

mädjtiger U)ille roaltct. So ift „bie rid)tigc unb u)al)r»

l)afte Husbilbung ber religiöfen Über3eugung für ben

>) Dgl. ben flbjdjnitt „oom (Blaubcn unb 6cr TDcIt bcs

(Buten unö Sdjönen" S. 394-426, ferner S. 35 ff.
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ITtenjdjcn oon ^o!)cr IDi(^tigfcit, i«bcm toir otjnc \k

bie 3bcatc 6cs fittlicljcn Ccbcns nidjt oollcnbcn unb

bic Ijöljcre SelbftDcrytänbigung nid)t erretten fönncn,

tDcI(^c bem Blcnjdjen bie ftdjcrc Ruije bcr Seele ge»

njä^rt".^) Umgefe^rt freilidj i[t - bas betont 5^i^s

cnergif^ unb mit Rec^t - bas $ittlid)e für bas Be»

tDugtfein bes tnenjdjen bas (Tor, bas i^m btn 3ugang

in bie IDelt etciger IDal)rl)eit erj(i)Iie6t. IDo bas nid)t

ocrloren gegangen ift, i|t nid)ts oerloren; bei il|m unb

feiner Bejaljung mu^ unb fann jeber, bem fonft bie

IDelt ber 3been oerloren gegangen ift, toieber cinfe^en.

„Die reine Ciebe ift bes (Blaubens erfter Scuge.^")

IDieberum aber bcrütjrt fid) für S^i^s bie IDelt

bes Sittlidjen mit ber bes S^önen unb (Erljabenen.

Denn bas (Befe^ bes Sittlid)en, bas als bas Unbebingte

über an unferem Ijanbeln ftel)t, ift eben aud) eine 3bee,

bie alle (Erfaljrung überflügelt. Unb ebenfo ift ber (Be*

banfe Don ber IDürbe ber perfönlid)!eit (unb bem Reic^

ber 6eifter) ein abftraftes S(^ema. Heben unb 5^^^«

geroinntbas alles im äftljetlfdjen (Befül)!.') 3n bem, toas

mir Sd)önl)eit, Jjarmonie unb Abel ber Pcrfönlic^feit

unb bes (Eljarafters nennen, getoinnt bie 3bee unferer

etoigen Beftimmung plaftifdjc (Beftalt. 3ur flcf)tung oor

ber IDürbe ber eigenen Perjon unb 3ur (Berec^tigleit

») S. 40; ogl. bcn flbj(f)nitt „Rcligtonsübung" S. 364
-404 unb S. 420 ff.

«) S. 352 ff; 311 ff.

S. 407 ff; 468 ff.•1
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gegen 6ie öer anbeten foU [i^ bie reine £iebe 3ur

S^ön^cit unb bie 5^cube an ber l|armoni[^en Aus»

bilbung ber perjönli^feit gefeUen. Doc^ toieberum foUen

biefe niemals in ein Spiel eitler Selb|tgefälligfeit aus»

arten, toeil ^inter i^nen bas eherne (Bcbot ^eiliger

Derpflidjtung fte^t.

üon biefem feftcn ®rientierungspun!t aus ^ält

5ries nun Umf^au über bas £eben unb b^^tn [ittlic^c

Hufgaben in [einen engeren unb roeiteren (Bebieten.

IDeife tDorte [pri(^t er über bie (Elje unb bas 3beal

geijtiger5reunb|(^aft unter ben (EI)egatten, über IHäfeigung

unb Keufc^^eit, über bie (Eljre unb ben Aberglauben

iljrer H)ieberl|erfteIIung burd) bas Duell, über bie Pfli^t,

roaljrc f)er3cnsneigung ni(^t preis3ugeben für eine nur

eingcbilbetc Pflidjt ber (Treue
;
gegen bie falfdje Pflege

einer fentimentalen (Befüljligfeit ; über toaljre unb falfd)c

Pflege ber Kunft/)

Sein intenfioftes 3nterefje aber roenbet er bin 5ragen

bcs Döltcrlebens, btn Problemen bcs Staates, bes Restes

unb ber politif 3U.'*) (Es toar eine tounberbare 3eit, in

ber 5^i^s fd)rieb, es toar bie IHorgenbämmerung ber

nationalen (Erljebung unb Befreiung. ITTit (Eljrfur^t

unb Staunen fd)auen mir ju biefer Seit ber Däter empor,

ba eine 3erbrod)ene unb tiefgebeugte ITation fid) aus

bem Staube ber Derni^tung erljob unb mit bem (Ein*

1) S. 127 ff; 153 f ; 160 f ; 164 ff ; 123 ff.

«) Dgl. bie flb|(f)nttte: „Döifcrieben" S. 183-202 unb
„über (Bc|unbf)cit öer OoIfsgci|tes" 256-263.
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|o^ aller ^ö^eren (BeifteshSfte in ^eiliger Begeifterung

ytdf b\t neuen Sunöomcnte fdjuf, auf öenen flc 3um (Ecil

no^ l^eute ruf)t. 3n öiefen (Tagen \\t 6as Buc^ ge«

((^rieben. Ulan mag öie Ärmli(^feit 6cs Romans in

tünftlerifrfjer Besie^ung [ekelten, aber mit Anbackt unö

(Ergriffenheit n)irö man cor ber Begeifterung fteljen, öie in

i^m flammt. ITtan Icfe 3. B. bas (Jefpräd) nad) oer»

lorener Sdjla^t/) fo rebet ber I)elbengeift 3U uns, ber

balb in Döllerfd)lacf)ten feine 5cuerprobe beftefjen foUte.

Unb eine anbcre (brunbftimmung bcs Romans bc»

greift fl(^ oon Ijier aus. 3n iljm rcbet ein (Bc|d)Ied)t,

bas ben 5ufammenbrud} aller alten, faulen unb morfd)en

Derljältniffe erlebt Ijatte, mit beffen Dergangenljeit tabula

rasa gemadjt ift. Run regt fid) in iljm ber fütjnc tlTut

3umneubau. (Eine alte IDelt ift 3cr)tört. „prä^tiger

baue fie toieber, in beinem Bu|en baue fie auf." So

f^reibt Sxks auf ben (Eitel feines Bu(f)es „neue Rc»

publif. Unb tro^bcm er bes öfteren felbft b^n (Beift

bcs nta^fjaltens in allen Rcucrungcn empfiefjlt, ftaunen

loir Dor biefem fü!)nen Rationalismus, mit bcm tjier

aus btn (Befe^en ber Dcrnunft Ijcraus bie 5orberungen

für bcn Rcubau bcs Dollslcbens unb bes Staates er-

hoben ujcrbcn. Dieles, toas Ijier oorgebradjt roirb, ift ein

fü^ner (Eraum geblieben, mandjcs aber mutet uns aud)

an als mit Scljcrblicf gcfprod)en. t)at bod) 5rißs bereits

für bas beutfdje Dol! ein fonftitutioncUcs Regierungs»

») S. 238 ff.
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|i)jtem gcforbert. Klingen öo^ manche feiner Aus»

füljrungen loie eine Prop^etie auf ein !ommcnbcs Seit»

alter fo3iaIer 5ürforge. Unb roic trefflidj finb 3. B.

feine 5oi^öerungen ber (Einri^tung r>on (BcfdjtDorenen*

gerieften unb bes (Beiftes ber ÖffentUd)!eit in Rei^t

unb Dcrroaltung! VOk toeifc unb mä^ig enblid) feine

Husfüf)rungcn barüber, bafe es ni(^t fo fcl)r auf bic

5ormcn ber üerfaffung als auf bm fic^ in i^nen

regenbcn (Beift anfomme!^)

Stoei Dinge finb cor allem bemer!cnstoert. Das

ift einmal bie ungemein ftarfe Betonung, bie auf btn

ftaatlid)cn 3ufammenl)ang unb dijaratter bes Dolfslebcns

gelegt toirb, I)ier in biefem Roman fprid)t ein (Bc*

fdjiedit, bas erlebt Ijatte, toie mit bem Untergang bes

Staates ober bes Staatengcfüges bas nationale £eben

3uglci(^ 3ufammengebrod|en unb oernidjtct roar. Die

Unterfdjä^ung bes Staates unb feiner Bebeutung, bic

d)arafteriftifd| für bas fosmopoIitifd)e Zeitalter ber Huf»

(lärung roar, unb bie nod) in Kants all3u engen (Bebauten

über ben Staat nadjroirft, ift I)ier einer tieferen Huf»

faffung geroidjen. IDir !)abcn bas (Befd)Ied)t oor uns,

mit bem S^^^itjerr oon Stein feine geroaltigen Reformen

roagtc. So entroirfelt aud) $xks btn Staatsgcbanfen

in feinem gan3en Rcid|tum unb feiner Rtannigfaltlgfeit..

Unb obroot)! er ftd| au^ bie 5^09^ ber (Bren3en ber

IDirffamfeit bes Staates fetjr ernftlid) oorlcgt, fo ftellt

1) Dgl. S. 189 ff; 200; 257; 261 f.; 259.

3. u. (E. m
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er t^m boc^ 5ic tocitcftcn Aufgaben. So ba^ er fogar

öie 5oi^öerung ergebt, öafe bcr Staat fi«^ ötc Soi^^«"

un6 bie Sijmboli! feiner Religion felbft fci)affen folle.^)

Aber biefer Staat ift nun für 5rtes freiließ nic^t

me^r ber alte preugifdje poIt5eiftaat, ber fi^ in ber

Bureaufratie 3ufammenfagt, unb ber cor allem in ber

Dercoaltung noc^ ^eute auf uns laftet. Hein, ber Staat,

ben $rics meint, ift ber 3um Berou&tfein gefommenc

6emeingeift eines Dolfcs, ber frei in feinen Organen

maltet. (D^ne biefen (Bemeingeift, ber fi^ mä^tig unb

fräftig im (Banßen bes nationalen £ebens entfalten unb

offenbaren foll, ift feinem Dolfe toa^r^aft 3U l^elfen.

IDefen unb 5unbamcnt bes Staates ift (Eljre unb

(5ered}tigfeit. 5^i^s ^^^^ >^^t mübe, einer fd)Iaff unb

feige getoorbenen ITation, einer (Bcfellfd^aft, bie in Sd)ön«

geifterei unb rü^rfamer Sentimentalität, in ITtobenarr»

Reiten unb einem trägen laisser faire laisser passer

in allen öffentlichen flngclegenljeitcn oerfunfen toar,

biefe IDortc ins 6ctDiffen I)inein3ul)ämmern. „(El|re unb

(^erec^tigfeit, wann w'itb beren einfach reiner Spru^

einmal oon einem gebilbeten Dolfe anerfannt fein!"')

3been eroiger IDafjrfjeit tDtll 5nes in feinem Burf|e

fünben. Hber baneben ftet)en bie ftarfen Hätfel ber

(Enbltdjfelt. S^es ift loeit entfernt oon bem naiocn

(Optimismus eines Dergangencn 3cit)rl)unbcrts, bas biefe

Hätfel ficE) in all3u raf(^er, etcoas feid)ter Art coeg«

gebeutet unb «gerebet ^atte. Dem alten naioen Dor«

») S. 185 f.; 289 ff. «) S. 83, ogl. S. 201.
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(ctjungsglaubcn, bcr meinte, bic beftc aller IDcIten

beroeifcn 3U lönncn, tjat er gan3 unb gar bm flbf(^ieb

gegeben. flUen S^idungen unb S(^idfalen bes Cebens

gegenüber gibt es für il|n nur ben Rüd3ug auf ben inneren

5rieben bes Jjersens. Unb mit Kant unb gan3 toie

er empfinbet er als ber Rätfei (Bröfetes bie fittli(^e

S(^ulb.^) So toeift feine IDeltanf^auung aus biefer 3eit

in bie (Etoig!eit. (Er grü^t mit piato unb mit bem

<Il)riftentum bm ^ob als Befreier. „tDann aber alle

^öne ausgeüungen Itahtn unb bie gan3e lebenbige tDelt

mit bem Spiel itjrer (Bcftalten unb Serben unter uns

fjinabfinft, toir in ber finfteren Stille bes dobes allein

bleiben: fo fteljen loir allein ber alto^Itenben £iebe

gegenüber, fütjlen uns im flrme bes flllerbarmers."^)

(Es erübrigt noc^, über bas Derfa^ren bei ber Iteu»

fjerausgabe fürs Re(^enfd)aft absulegcn. Hus tedjnifdj

bu(^t|änblerifd|en Rü(ffid)tcn ergab fic^ bie Itotroenbigfeit

•ber Kür3ung ber urfprünglic^en Anlage bes Romans ettoa

um ein Drittel. tDir geben uns aber aud) ber Jjoffnung

i)in, ba^ burd| bie Dorgenommene Kür3ung bie Ccsbar»

feit bes in feiner 3rDeiten Auflage fet|r in bie Breite

gegangenen IDertes er^eblidj getoonnen l)at unb bod)

nid)ts irgcnbroie UnentbetjrUdjes unb dtjarafteriftifdjes

uerlorcn gegangen ift. Bei ber Kür3ung leitete uns 3U«

1) Dgl. ben flbfdinitt ,,öes nXcnfdjen S(fiuIögcfai|I" S. 427
-441. «) S. 20.

m*
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näc^ft eine Derglei^ung bcr erften mit ber stoeitcn Auflöge.

Die langen (5c|prä(^e (6cs ptjilont^cs), bic in ber 3tDeiten

Auflage an stoeiter unb britter Stelle im Anfang crft

eingefd)oben finb, lourben toieber fortgelaffcn, fo ba^

nur bas eine 6c|prä(^ als toirlungsDoIIer fluftaft 3U bem

beginnenben Roman jte^en blieb. Dann ift im erften

lEeil (rc|p. bcr erften Auflage bes Bud^es) fcf)r toenig

geftri^en. Hur tourben im Abfdjnitt »Dölferleben" einige

Ausführungen fortgelaffen unb ebenfo bie Sdjilberung

ber (Eätigfeit bes (Eoagoras im Staate bes (Eugen;

audj ujurbcn einige £ängen in bcr Sc^ilberung ber

Sreiljcitsfämpfe bcfcitigt. 3m 3iDeiten Banb tourbe ber

rei^Iid) minbercDcrtige Roman, ber bie (5efc(}t(^te ber

3njeiten unb britten (Bencration ocrfolgt, gan3 aus»

gemer3t. Daburd) finb nun bie in ben fte^cngcblicbcncn

(Refprä^cn auftretenben Perfonen reine Hamen gcroorben.

€s fei I)ier nur im Dorübcrgc^cn bemer!t, bo^ pi)t«

lantljes, ber Sol)n bes (Enagoras unb bcr Dora, im 3tt)citcn

Banb unb in ber (Einleitung bes erften bereits als

6teis auftritt. Abelljeib ift bie (5attin feines Der»

meintli(^ in ber Sdjlarf|t gefallenen, am Sd)Iu6 rounber»

bar btn Seinen 3urüdgcgebencn Soljncs t}cinri(I|;

I)einrid)s unb Abcl!)eibs (Tochter ift (Eljeonc; bcren

£iebl)aber ift ©tto, ein in ben legten Srcifjeitsfämpfen

bes Staates beroäljrtcr jugcnblic^cr Kämpfer. - Die

(5efprä(^e im 3tDeitcn Banb finb ctroas ftär!er ge»

filrjt, namentlich am Anfang unb am (Enbe. Don

bem (Kefprac^, mit bem ber 3tDeite Banb beginnt,
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„©cfunbtjeit öcr Dolfsgciftcs" ^abc i^ nur einige tocrt*

ooUe Fragmente ftetjen laffcn, rocil alles Übrige faum

no^ ein unmittelbares, oielmeI)r nur ljiftorifd|es 3ntercffc

beH^t. Star! gelür3t ift au(^ bas folgenbe (Befpräctf

über Rcligionsübung unö ebenfo öie S(^Iufegefprä(^e

(oonS. 442tf. an: „Hfinbung", „S^ön^cit"). Über-

flüffige Cängen öes Dialogs, IDiebcrt)oIungen, Sufammcn-

fatjungcn touröcn I)ier unb ba befeitigt. Die mittlere

Partie bes 3tDeiten Banbcs (oom Hb[(^nitt „cioige

lDa^rl)eit" an), für uns beinal|e bas IDefentli^ftc am
gan3cn Bu^, fonnte unDerfür3t geboten toeröen.

IDie es bei biefem gansen Derfa!|ren bic Hbfidjt

toar, S'^ißs' fd|önes Buc^ einem mobernen £efer!reis

fo barsubicten, ba^ es feine IDirlung möglic^ft un«

geftört entfalten tönm, fo f^ien es uns biefem Der»

faljren 3U entfprec^cn, toenn roir auc^ bie ©rt^ograpljie

mobernifierten unb Ijier einfach bet mobernen Re(^t»

fdjreibung folgten.

flnftellc bcr urfprünglic^en (Einteilung bes IDerfes

3rDeiter Auflage in yx>ii Bänbe ift bic fortlaufcnbe

$eiten3ätjlung getreten. - Der Anfang bes 3njeiten

Banbcs begann mit bcm (5cfprädj „(Bcfunbljcit bes

Dolfsgciftcs" S. 256.

IDas btn üicyt anbetrifft, fo ^aben loir uns burdjrocg

an bcn bcr 3rociten Husgabc angcfd)Ioffen. IDcfcntli^e

Unterfd|icbe 3U)if(^en bcr erften unb 3rDciten Aus*

gäbe Hegen ni^t oor. 5n«s ^at ftiliftif(^ oielfa^

in bcr 3tDcitcn forrigiert, namcntlid) finb eine ITtenge
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von 5rem5tDÖrtcrn ausgcmcr3t. Die (Er3äl)Iung auf bcn

legten Seiten 6es crften Banbcs ift cttoas anöers gcftaltet.

Bcöeutjam ift es oiellcic^t, ba^ bie Bcmcrfung über ben

(Einfluß 6es 6ci|tcs öer c^rijtlidjen Religion auf eine

„anbere unb mächtigere DoIfsbcIe!)rung'' (S. 196, 3.

3 — 8) erft in ber stoeiten Auflage I)in3ugcfügt tourbe.

(Einer Rechtfertigung bebarf cnbli^ noc^ bie Be»

feittgung ber 3ufa^e ber erjten unb 3n)eiten Huflage

im ttitel bes Buches (Die neue Republif - Die S^ön^eit

ber Seele). Da 5^ics Ijier felbft gefdjroanft ^at, unb ba

überbies feiner ber bciben (Eitel gan3 3U bem 3n^alt pafet,

fo fd)ien fi(^ für uns bie Be|d)ränfung auf ben Ijaupt«

titel ju empfel|Ien.
* *

*

3n einem Kreife oon 5teunben unb Anhängern ber

5rics|djen pi|iIofop^ie rourbe \di gebeten, bie Jjeraus»

gäbe biefes Bud)es 3U überncl)men. 3(^ entfpredjc

I)iermit bem mir getoorbencn Auftrag. Die üerant«

roortung für bie I^erausgabe, namentlich für bie oorgenom»

menen Kür3ungen, fällt jelbftoerftänblid) mir allein 3U.

Unb fo laffen toir bas alte Bu(^ in neuem (Be*

loanbe aus3ie^en, unb fd)auen feinem £aufe mit guten

IDünfdjen nad^. Habent sua fata libelli : ITtöge bie

neue Ausgabe bes Bu^es toirftid) feine Aufcrfte^ung

3U frifdjem £eben unb ftarfcr IDirfjamfeit bebeuten!

(böttingen, n)eil)na(^ten 1909.

tDiII}eIm Bouffet.



3uliu$ unö (EDagoros

(Ein p^tlofop^if^er Roman von

3o!ob Srieört^ $r!e$.

niemanö ^ot grögere Ciebe benn bic, ba% er fein £eben

Wnet für feine freunbe.



Den Sricben lafl« td} cudj, meinen $ricbcn gebe idj

eud}. Itld)t gebe id}, rote bte IDcIt gibt. (Euer Jiet3 er«

Idjtede md,t unb fürd,te fid, nid,t!
^^^^^ ^^^^^ ^ ^



5ür Icifc Jjoffnungcn, DicIIcid|t auf ferne 3ufunft,

geftaltete fi^ im Sommer öes 3al)rcs I8I1 6er (Eraum

öicfer Rebe, 3ur (Ermahnung gemeint, bcnn öer Rebenbe

^offte, toie Deut[d|e ^offcn.

Der geroaltige Umfd|rDung einer rafd| roe^felnben

3eit eilte bcr Rebe ooraus. flis (Erinnerung ne^mt

^in, was in t)offnung gefpro^en roar.



tDal)rItd), tDal}rIid), id} fage eud): (Es fei öenn, bag bas

n)ot3enforn in öic (Eröc falle unö erfterbc, fo bleibt's ollcinc;

roo CS ober ftirbt, fo bringt's nicl 5rü(f)te. IDcr fein Zibin

lieb ^Qt, 6er toirö's ocrliercn, unb toer fein Ccbcn ouf biefer

IDelt l)affet, ber toirb's erl^alten 3um eoigen £eben.



'
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(Ein (Bcfprä(^.

$celenru!|e.

pijilantl^cs, ein (Breis; mel|rcrc 3ünglingc.

®tto. flis 6u geftcrn, ebler p^ilant^cs, roüröig

gefc^mürft öas üolf bei öem 3ug na^ bcm Tempel

öes Sieges füfjrtcft, bann, na^bem 6ie (Befänge auf

bie (Brünber unferes Staates gefungen unb bie anbeten

(Bcbräud^e ooll3ogcn roaren, Dortrateft unb cor uns

rebetcft: ba Ijat bas einbringenbe 5euer beiner Rebe

mid} ergriffen, Dor3ügIi(^ toie bu 3ule^t baoon fpra^ft,

ba^ toir btn gro&en Ejelben unferer ^^^ci^cit toeit me^r

no(^ als iljre fdjroer erfämpften Siege bas öffentli^e

Zih^n banfen müßten, roel^es [ie unferem Staate gaben.

Doljeim ^abe loo^I ein jebcr für fi^ 3U forgcn, roie

3. u. (E. 1
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er Sc^ön^eit unb Reinheit öer Seele fi«^ (>H&e vmb

Dercoa^re, aber öag in 5em öffentlichen £eben öie

Qinterlift unö öie ro^e Pradjtliebe oero^tct roeröe,

öagegen öie Kraft öer (Eugenö unö öie (5ere^ttg{eit

gelte, nur öas (Eölere gepriefen toeröe, öies fei öas

Seltnere, oor^er feinem Dolfe (Erreichte, öie eöle, gro^e

<5abe, toel^e roir unferen Befreiern Dor allem öanfen.

3a, öiefe eöle Kraft öes öffentlichen £ebens ftä^Ie unö

befröftige auc^ feöen ein3elnen in feiner Bruft. 3n

öas 3nnere öer S^i^ilic ^»s auf IDeib unö Kino gebe

fie uns öen eölcn Stol3 eines freien, gcfunöen £ebcns.

Als roir nac^ Qaufe gingen, fpra^en wix öarüber

unö mußten öen flugenblid öen fdjönftcn in öer (Be*

f(i}i^te öer 6rünöung unferes Staates nennen, als öie

beiöen großen Brüöer, öein Datcr unö öie 3ü"9l>"9«

öes Bunöes öen erljabenen (Entfcf)Iug faxten, allen (Eanö

öer roljen Prac^tliebc unö öer gefd)macfIofcn flusjeic^»

nung oon fi(^ 3U luerfen, roomit oorljer öie beften

Kräfte öes 6emeinn}e|ens oergeuöet rouröen; unö n)ie

fie öann ^errifc!} gebietenö oon allen Heidjen unö Dor*

nehmen öasfelbe oerlangten.

Darauf priejen mir öid) glüdlic^, öag öies neue

£ebensfeuer öeinen jugenölic^en (Beift |o frifc^ ergreifen

unö öurd)flammen fonnte, öag öu öiefe gan3e {)errlic^e

Seit öes Keimens unö fröftigen Hufn)ad)fens [elbft öurc^>

lebteft. Das erinnerte uns lebhaft an öein altes Der*

jprec^en auf unfere coieöer^olte Bitte, öu foUeft uns
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btc £c^ren öcr tcbenstoeis^cit, loic 6u ftc von btn

Dcinigen überliefert ertjalten unb fclb|t toeitcr aus«

gebilöet ^aft, nadf itjrcm gaitßen Sufammen^ang im

(Be|prä(^ mitteilen. Damals fagleft öu: IDcnn i^r öie

Ru^c iDieberfinöct unö mir öcn ^rieben bringt, toill

id) eu^ l)oren. 3c^t ruijen bic tDaffen, unb toir for»

bcrn bi^ auf, IDort 3U Ijaltcn.

Der (Breis. Du forberft eine lange Rebe öon

mir. Do^ idj ocrfprac^, mit eud) barüber ju fpre^cn,

tDos ic^ für bes Iltenfdjen IDafjrljcit unb IDcis^cit galten

mu6, fobalb i^r rütjmli(^ toieber 3ur IDaffenru^e ^eim=

teertet. 3^r t|abt euer IDort gelöft, fo 3iemt anä) mir,

bas meinige 3U löfen, tocnn fd|on nic^t o^ne $ur^t

bes unooUftänbigen (Belingens. 3tjr tocrbct mi^ an

jcbem ^eiteren flbenb, ber eud) allen $rcit)eit t»on (Be*

fd)äften gönnt, unter ben oon neuem frifd) grünenbcn

Kronen biefer HUeen finbcn, roo roir jenfeits bes mä^»

tigen Stromes über bie fernen (Bebirge bie Sonne ^inab»

Ttnfen feljen.

Arthur. 5^«"wöli^ Ut beine (Einlabung. tDarum

aber roarnft bu uns Dor bem nTifelingcn unjeres gemein-

jd)aftli(^cn Bejtrebens?

Der (Breis. Sc^tocr ift es, unter ben TTTcnf^en

eine reine Celjre ber IDeis^eit unbefangen mit3uteilen.

Das 5«in^[eli9c für jeben, ber feine £el)rc unbefangen

3ur niitteilung anbietet, ift, ba^ faft jcber minber (Be»

bilbetc leine Dorurteile für bic unumftö6Iid)c tDatjrljeit

1*
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^ält, nur oorne^m 3ul)ören& annehmen will, toas ba*

mit ftimmt, Dcrrocrfcn, was öagcgcn fpri^t. Daoor

warne iii cuc^, c6Ic 3ö"9lin9c5 <Es cntfpringt öicfc

unlautere flnmafelic^feit ni^t etn3ig aus unreiner Quelle,

fonöern 3um (Ecil liegt ein toa^rer (Beban!e 3ugrunöe,

öcn nur 6ic Roheit mifeDerfte^t. fln bie ed)te £el)rc

öer Cebenscoeis^eit ^at jeber ITtenyd) öie gleiten fln»

fprüc^e, unö ein jeöer [oII |ie ffc^ felbjt öur^ bzn eigenen

(Bebanfcn erroerben. Das mi^oerlte^t öer rohere Sinn

;

öicjer fann öie Unterorönung öes Sdjülers unter öen

teurer ^ier nic^t me^r gewahr toeröcn, fi^ eben fo

fcljr feines Urteils ITteiftcr a^tenö. 3u cu(^ aber

toenöe ic^ mid) oorausfe^enö , öa& euer unbefangenes

Urteil Ce^re fu^t unö njotjl roei^, öa^ nur mit ITtü^c

unö flnftrengung öie IDaljrljeit gefunöen toeröen mag.

So u)in id} eu^ mitteilen, roas i(^ oon reöli^ 5oi^f<i)«n'

öen Dernaljm, felbft reöli^ forfc^enö toeiterbilöctc, eine

rul)ige, ^eitere, [lä^ felbft genügenöe tDeltanfid^t, mel^e

öen TTTenf^en aufmuntert 3ur fräftigen (Eat.

IDomit foU i^ nun aber meine Ce^rc beginnen?

IDcr öer Reöe redjten (Eingang gefunöen Ijat, I)at oiel

gewonnen. 3(^ fdjlage eu^ Dor, uns Dor allem über

öcn U)ert unö öie Beöeutung öer Seelenruf)e 3U unter»

galten, niel^e öie $oIge öer Selbft3ufrieöenl)eit ift. £)ier

fe^e id) aber, öafe öir, IDoIöemar, mein (Beöanfe ni^t

einleuchtet. IDas öenfft öu öagegen?

tDoIöemar. 3(^ ^atte anöeres erwartet. IDir
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foröcrn b\6) auf, uns eine £c^rc bcr l}öt|eren tDeis»

^eit 6es £cbcns mit3utetlcn. IDoDon fann 6ic anöcrs

ausgetjcn als oon öcr 3bit öer (Bott^cit unb öcm

göttli^en IDcfcn öer Dinge? 3ft es nic^t öas (Bött«

Iid)e, tocidjcs uns allein litbt imb trägt unb fortfüljrt

in allen eblen (Taten bcs (Bciftes? Hlüffen roir aljo

ni^t oon bi\\m Urquelle beginnen?

Der (Breis. Du Ijaft re^t, oon bem göttlichen

IDefen ber Dinge toollen mir reben. Aber rocnn biefes

(5öttlid|e alles unfer ebleres geistiges Zihsn I)ebt unb

trägt, [o ift bics ja ni^t nur ber Anfang, es ift bic

ganse 5üHc unb Summe unfcrer £e^re. Anfang, IHittel

unb (Enbt ber £el)re muffen babci bleiben.

IDoIbemar. tDo^I! Dann roirb aber ber Anfang

bie Ijöc^fte unb reinfte £ef)re Don ber (Bottljeit felbft fein.

Der (Breis. So fann es Iei<^t fdjeinen. Aber bu

forberft bas S^ioerfte 3um Anfang, toorüber loir uns

ie^t ni(^t l)inlängli(^ nerftänblic^ roerben toürbcn. £a&

uns bas £eid)tere roäljlen, ba^ toir einer mit ber Den!«

roeife bes anberen erft vertrauter loerben, loenn au^

bics £ei(^tere bir tocnigcr an3ieljenb fc^eint.

IDoIbemar. (Bern loerbe i^ meine Begierbc

mäßigen unb bir folgen, toas bu au^ le^rft.

Der (Breis. IDas meinft bu oon meinem Dor«

fd)Iag, (Dtto?

(Dtto. 3(^ bad|te barüber nadj, loarum bu too^I

biefc Seelenrulje allem anberen ooraus rüfjmen moUeft.
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TTun f(^cmt mir bic Sat^c bicfc. TDa^rc 3ufriebcn^cit

toirb bcn IHcnfc^cn burc^ Sclbjt3ufricbcnljcit geojäfjrt,

unb bcrcn 5euge i|t bic Seelenruhe, biefer innere 5riebe

bcs f)er3e'ns, tDcI(^cr, abgefc^en von bcn ocrfci^iebcnen

Icbcnsanfic^tcn bcs nTen[(I|cn unb bcn Stufen feiner

Husbilbung, am unmittclbarften bas ift, toas jebcr tTtenf^

fu<i^t unb roin. So bietet [16^ mir benn an, ba6 bu

CDo^I bcstDegcn cor allen Dingen Don ber Scclcnrulje

rcbcn roinft, rocil fie, abgefeljen oon aUcn toiberftreiten«

ben tDünfc^en unb Cebensanfi^ten ber ITtenfc^en, bas*

jenige ift, toas ein jebcr eigentlich fu(^t unb ocrmittelft

an bcs anberen 3U errei^cn ftrebt.

Der ©reis. Du ^aft fo genau meine Abfielt ht*

3ei^net, ba^ ic^ ni^ts nötig Ijabe ^in3U3ufc^cn. Diel«

mc^r fann idf glei(^ bamit beginnen, cu(^ biefen (Be«

banfen bcs (Dtto nodf nö^cr oor bas Auge 3U rüden.

3(^ frage 3ucrft : ITIit toel^em Husbrucf mollen t»ir bcn

DoIIcn 3nbegriff bcffcn, toas ber ITtenfd) toill, ujünfc^t,

begcljrt, am für3eften 3ufammenfoffen? Da roerben roir

für einen jcbcn, ber nur ^tnlöngli(^ gcbilbeten (5ctft

befi^t, um bicfc Sxaqt flar an fi(^ 3U tun, am nö^ften

antworten muffen, innere 3ufriebcn^eit, Rul)c ber Seele.

B«i icbem ein3elncn, roas bem Derlangen bcs nTenfd)en

im Ccben angeboten toerben fann, toerben fi^ immer

entgegcngefe^tc (Entfc^eibungen finben, burä^ meiere i^m

bos Siel feines IDillcns erreicht loerbcn mag ; ob es

aber erreicht fei ober me^r unb weniger unerreicht blieb,
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xüxtb ft(^ nur baraus abnehmen lajfcn, ob er bomit

3ur inneren Ru^c ber Selb[t3ufriebcn^eit gelangt ift

ober ni^t. (Es fei 3um Beifpiel bie Begierbe eines

TTtenf(^en auf (Belb gerietet ober auf flus3ei(^nung

unter feinen Ittitbürgcrn ober auf ben Befi^ eines

IDeibes. tDomit toirb i^m nun fein tDiUe toerben?

Doburc^, ba^ er bas (Belb, bie flusjeic^nung, bas IDeib

erhält, ober burc^ bas (Begenteil? 3(^ fage: balb burc^

bas eine, balb bur^ bas anbere, benn es fommt nur

barauf an, ob er bei feinem Perlangen bleibt ober

in3ajif(^en feine tUeinung barüber änbert. (Einer ^abc

ben (beiDinn erlangt, btn er fu(^te, aber nun gefällt

i^m bie Hrt unb tDcife nic^t, toie er ba3u gelangte.

tDas ^ilft's i^m alfo nun, ba^ er fein Siel errei(^te?

Damit ift il|m eben fein tDille nidjt geiDorben. (Eben»

fo mit ber erfjaltenen flus3ei(^nung, bie i^m bie er«

toartete Befriebigung nid)t geioäljrt; mit bem Befl^

eines IDeibes, mit bem es i^m ni(^t gelingt, roabre

5reunbfd|aft 3U ftiftcn. 3m (begenteil aber, toenn er

fein Verlangen no^ 3ur rechten 3cit änberte, roirb er

feine Befriebigung eben barin finben, ba\i er ni^t er«

Ijält, toas er oorijin fu(^te. (Dber ferner fein Der»

langen bleibt i^m, er aber finbet, ba^ es i^m ni^t

gelingen fönne 3U erreidjen, roas er fuc^te. IDirb er

nun feinen IDillen Ijaben ober nirfjt? ftu(^ bas fönnen

»ir ni(J)t im allgemeinen entfdjeiben. Denn m^nn er

biefe Unmöglid)!eit inne wixb unb nun feinen früheren
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tDunf^ gan} - aus öem Sinn 3U fc^Iagen oermag, |o

iDirö er mit öem Aufgeben öiefes öerlongens 5o(^

feinen IDillen ^aben. IDas foUen toir alfo fagen?

IDann toirb jcmonb, bcn mir einer Begierbe na(^ftreben

fefjen, feinen IDillen ^abcn, unb toann ni(^t? 3^r

[e^t tDO^I, na^ ber Hrt bes Ausganges felbft bürfen

mir nic^t entfdjeiben. (Es fommt immer barauf an,

mie er felbft biefen Ausgang anfiel)t, toenn er ba \\t,

ob i^m babur^ 3ufriebenl)eit mirb ober nid)t, ob i^m

bie Ru^e ber Seele 3U (Teil roirb ober bleibt ober ob

bas (Begenteil gef^ic^t. Bleibt i^m bie Seelenruhe

ober erljält er fie, fo ^at er feinen IDillen, im (Segen«

teil aber nic^t.

Auf biefelbe Behauptung ©erben toir au(^ gcfü!)rt,

wtnn wir nic^t nad^ äußerem Beft^, fonbern nadf bem

inneren IDert einer fjanblung fragen, fei es, ba^ bie

(Eugenb eines ITIenfdjen barna(^ ftrebe, ober fein (Beroiffcn

baoon fprec^c. H)enn ein tllenfc^ in bie Ausbilbung

feines (Beiftes für eine IDiffenfdjaft ober Kunft einen

^o^en IDert legt, coirb er barin feinen IDillen ^aben,

ba^ er bicfe Ausbilbung erreidjt ober nic^t? (Es fann

gefc^eljen auf bie eine ober anbere IDeife, binn möglich

ift es ja, ba^ feine (Erwartung getaufd)t toirb unb er

in ber erlangten Bilbung nun feinen IDert erhalten

3U ^aben meint. IDir fönncn alfo toicber nur anttoorten:

fütjrte il)n feine Bemüljung 3ur 3ufricbcnljeit, fo tjat

er feinen IDillen, im (Begcnteil aber nidjt. Seine Bc»
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mül|ung iann i^n bann 3ur 3ufriebcnl)eit führen auf

mancherlei IDeife, öarin, ba^ er ein cöles 3tel 3U er*

rei(^en meint, barin, bafe er ein nun oeriDorfcnes auf»

gibt, auä) barin, ba^ ifjm bie Bemül)ung genügt, roenn

fie glei^ bie erwartete Husbeute nic^t gab. Dor allem

aber toerben toir ba, roo bas (Beiuiffen Don btn

IKenjc^en eine Jjanblung forberte, nur aus ber er«

^altenen ober erlangten Seelenrutje urteilen bürfen, ob

er [einen IDillen i^abe. Denn mie mögli^ ift's, ba^

ber trtenfc^ [lii barin irre, was er in ber Ausführung

3U feiner Pfli^t fü^renb fjält. Auf bzn (Erfolg allein

fommt es alfo ni(^t an, fonbern nur auf bie Sufrieben»

Ijeit, bie bic|er, roelc^er er au^ fei, 3U bringen Der»

mag.

Alles bicfes lä&t uns nun roo^I beljaupten: bas

toatjre 3iclc, bem ber ITIenfd) im £cben na(^3uiagen

I)abe, fei ein3ig bie unftörbare Ru^e ber Seele. IDir

roerben bafjcr einfetten, aus tDeldjcn (Brünben bie innere

Sufrieben^eit, bieUnerfdjrodenljeit, untoanbelbare $eftig«

feit unb ungetrübte Rul)e bes (Beiftes oon oielen IDeifen

ber Dor3eit als bas erfte fo tjo^ erljoben rourbe. (Es

ift bem ITTenfc^en alles getoorben, toas itjm roerben

fann, mit biefem unerfdjütterten ITtut, toelc^er alle

Unrulje ber Begierben, ber flffefte, ber £eibenfd)aften

nur auf ber ©berflärfje bes Cebcns fic^ brängen lä^t;

aber btn innerften Kern bes £}er3ens in ftcter unbe-

wegter Hul}e erhalt. So bur^wü^It ber Sturm bie
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oberen tDogen öcs tUeeres, aber in ungetrübter Ru^e

bleiben öie ftillen (Eiefen.

Allein mit biefem Cob bcr unerfdjütterli^en Seelen«

ru^e ift uns nichts getoonnen, wenn uns ni^t jemanb

jagen fann, mie fi^ 3U erlangen fte^e, ober öem getoig

3U erhalten fei, bcr jie je^t beff^t. IDir ^obcn gcfetjen:

fie ift in allem Dcriangcn bes Hlenjdjcn bcr möglidje

(Erfolg balb biefes balb jenes Husganges, I^ier bes einen,

bort bes entgegengefc^ten. tDie foUen wir nun mahlen,

bamit uns in jcöem ßaüt gerabe i^r Ausgang ber

fixere bleibt? 3n biejcr $xaqe fönnen mir alle $ragen

nac^ bem, n>as bem inenfd)en 3U tun fei, 3ufammen<-

faffen.

Da nun aber bie Seelenruhe ni^t unmittelbar für

fi(^ in Befi^ 3U nehmen, fonbern nur bcr (Erfolg beffen

ift, mas ber ITTenfc^ ift ober ^at, fo ^ilft, toas mir

bisher fcftftellten, uns für fl^ no^ ni(^t oicl, inbem

bie Srage na^ bem, roas nun roo^I 3ur Seelenru!je

fü^re, otelleic^t eine nidjt 3U übcrfc^cnbe TTTannigfaltig»

feit Don flntroortcn 3ulä6t.

3(^ fü^rc eu(^ ba^er rociter 3U ber Bcmcrfung

:

in alle bem, mobur^ uns bie Seelenruhe unb bie eble

5rei^eit unb 5«ftigleit bes ©ciftes in il|r merben fann,

roirb auf bie IH einung, tocl^c ber ITTcnfd) oon bcn

Dingen ^at, auf feine überseugung uiel anfommen.

Sa^en a)ir ni(^t Dor^in, bajs n>ie bcr tTtenfc^ bcn
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Ausgang feiner Bemühungen um (Belb, Hussci^nung,

£iebe aufnehme, ob mit Sufrieben^cit ober o^ne fic,

nur abl)ängc oon ber ITTcinung über bzn IDert jebcs

Dinges, bie i^n be^errjdjt. 3« töir fctjen too^l gar,

ba'Q es bem £)albgebilbeten auf monier Stufe feiner

WiiU unb £ebensanfi(^t fc^le^t^in unmöglich loirb, 3ur

Seelenruhe 3U gelangen, nur um ber TTleinung toillcn,

bie er Dom IDert feines Cebens Ijat. Betrautet btn

ro^en IDilben, ber im Anfang feiner Bilbung nun eben

erft bemerft, ba^ über bie natürli(^e Befriebigung oon

{junger. Dürft unb TDolIuft es au^ eine Dcrfeinernbe,

fünftli(^e Befriebigung gebe, coelt^e bm (Benu^ unb

bas Dergnügen ins unenbli^ mannigfaltige 3U fteigern

oermag. Diefer wirb nun meinen, gerabc barin b^n

n)al)ren Stoed feines Cebens ansuerfennen, ba^ er fi(^

mit Unmäfeigfeit in biefes Dergnügen ftürse, o^ne feiner

Begierbe bie bem Sinne natürliche Rulje 3U gönnen.

(Er tappt im $inftern bes irre gefüljrten Q[riebes, 3erftört

fi(^ felbft unb finbct bie Rulje nie. So feigen toir felbft

unter C&ebilbcten manche burc^ unglüdlidje (Er3ieljung

oerleitet fic^ 3U (Brunbe richten, inbem fie gleic^fam

refignierenb in biefen falfd) ergriffenen Stoed i^res

£ebens [lä) mit bem tDat)Ifpru(^ tröften : genieße, toas

bu fannft, unb leibe, toas bu mufet. Bis fie enblii^

in ber 3crftörung il)rer (Beiftesfräfte fidj audj biefes

nic^t einmal mit flarem (Bebauten me^r fagen fönnen.

flnbcre Ijingegen, btntn bie 3been eines fdjönen Cebens
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floT gecDoröen ftnö, toerben, toenn fte au^ in ^ö^Iic^en

(BciDÖ^nungcn leben, öoc^ oon öer bcHeren (Einfielt

tägli^ abgemoljnt unö 3um BeHeren geleitet loeröcn,

bis [ie in öcr eölen Bemühung um 6ie reinere S^ön«

I)eit i^res £eben$ öie Hu^e finben.

(Dtto. Jjierin meine lif einen anberen (Brunb 3U

finben, loarum bu uns 3um Anfang unfcrcr Unter»

Haltung bie Seelenruhe nanntest, tebenstoeist^eit tDilljt

bu uns mitteilen, alfo (Einfielt, £äuterung unferer Über«

3eugungen. Die mangeinbe (Einfi^t allein ma(^t nun

btn Böfen ni(^t bös, bie errungene btn (Buten ni^t

gut. IDofür \k aber in bem, toas ber ITtenfc^ toill,

Reifen unb fi^ern fann, bas ift eben bie Hul^e ber

Seele, coel^e \k einem jeben ein3uleiten oermag.

Der (Breis. Du ^ajt meinen eigenen (Bebauten

ausgefprodjen. 5ragcn toir nac^ bem IDert ber £e^re,

ber (Einfi^t im £eben, fo mirb uns bie Hnttoort: bas

ift es, toas bie £cl)re ber IDeisljcit bem tncnfd)cn geben

unb fi^ern fann, ba^ fie bcn ITTcnf^en 3U einer ge»

nügenben unb bcru^igenben flnfi^t bes £ebens gelangen

läfet, toeldje iljm in ber (Tiefe bes tjersens bie unftör»

bare Ru^e fiebert, auf toelc^c tDeije bie (Betoalt äußerer

S(^idfalc it)m gleit^ bie (Dberfläc^e bes £ebens trüben

mag.

Arthur. 3(^ fe^e in bem, roas bu ausgefü!jrt

l}aft, allerbings, ba^ bie (Erhaltung ber Seelenrut)e je^r

Don bem Sc^idfal menfd)Ii^er ITteinungcn abhängig
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ift. IDenn bu aber je^t oon 6cr Cc^rc öer IDcis^cit

rüljmft, öafe [iß öic ITlctnungen läutcrnb uns 3ur

fieberen (Erljaltung öcr inneren Rulje führen toerbe, fo

^a\t öu im öor^erge^cnben nod) ni^ts gejagt, aus

öem öiefes folgte. Dielme^r [e^en toir in mannen

minöer glürflic^en £agen ben 11Ten[(^en eben um feiner

ITleinungen roillen jur Unruhe oerbammt. Die ma^re

£e^re alfo, mu^t bu bef)aupten, fü^re 3U einer foldjen

£ebensanfi^t, roelc^e, befreit oon allem IDec^fel äußerer

Begebenheiten, bes ITIenfd)en £eben i^m nur in fi^

felbft fi^ert. Diefes aber ift ja oon Stoeiflern unb

foI(^en, bie ber menf(^Ii(^en Dernunft abf)oIb finb, fo

oft bcftritten loorben. Kannft bu uns alfo toof)! je^t

noc^ beutli(^ ma(^en, roie bu biefes 3iel mit Sic^er^eit

3U errei(^en ^offeft?

Der (Breis. Das roill i^ oerfu^en. 3^ toill

Dor eu^ rühmen, toie ic^ eu(^ eine freubige, in fidj

befriebigenbe IDeltanfic^t 3U 3eigen l)abe, bie, leiftete

fie fonft au^ nii^ts, bo^ einem \zb^n, ber aufmerffam

auf fie bleiben loill, b^n inneren ^rieben fiebern toirb.

3eber TTtenfd) mac^t fic^ nac^ Art feiner (Einfielt

großenteils felbft 3U bem, loas er gilt in ber Hus«

bilbung feines (Beiftes unb feines £ebens. So ift es

für mittel unb Stoed bes £ebens.

(Erftli(^ ma^en, toas mid) I)ier toeniger angebt,

Derftanb, (Einfidjt unb £cl)re bie fi^erften flnfprü^e

an bas £eben ber lUenfc^en ba, wo für bas (Befc^äft
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eines jeöen nac^ (Erlangung öer <Befd|tctItc^Ieiien gefragt

üjirö, bic 6cm ctn3clncn öos ITTittcI tocröcn, ^df in

ber (BcfcHfc^aft geltcnb 3U mad|cn, feinen pia^ ein«

3une^men unb 3U behaupten.

So ift es aber ebenfalls, toas mi^ ^ier me^r unb

nö^er angebt, au(^ für bie 3tx)e(fe bes £ebens barin

:

roelc^c StDcde genannt roerbcn [ollen unb toie i^rc

(Erreichung beurteilt toirb. Selbjt in bemjcnigen, was

am menigften oon ber eigenen IDa^I bes TTtenfc^en

abl|ängt, im Spiel oon 5reub unb £eib, oon (Blüd

unb Unglücf ift Hnftc^t, Über3eugung bie ^öd)fte ent-

f(^eibenbe Hic^terin. Hic^t unmittelbar in förperlid)

erregtem (Bcnicfecn ober Ceiben befielt 5rcube unb

(Blücf bes nicnfd)en ober bas (Begcnteil, fonbcrn bie

P^antafie toirb mannigfaltig bcffen ITTeifter in (Er-

innerung, in f}offnung ober 5urd)t unb im tltitgefü^I.

(Dft greift bie Qber3eugung bes Derftanbes ba3tx>ifd)en

unb oerioanbelt S^mer3 unb S^^^uöe; Derroanbclt bie

größten Qualen 3ur 5i^^ube im ^ntt^uHasmus bes

(Reiben* unb IHartprertobes.

Darin beutet fi^ uns unmittelbar an, mas ic^ ^ter

fu(^e : (Einfielt unb Über3eugung muffen ber IDelt« unb

Cebensanfic^t bes nienfd)en fiebere lUeifter toerben fönnen.

tDie aber foU i^ euc^ biefes fur3 Dor bas Auge bringen

unb mit Klarheit? Blirft oor allem auf bas tjö^fte

ber (Einfi^t, auf religiöfe Über3eugung. 3^ meine,

toer bes Sieles ITIeifter ift, betjcrrfdjt bie gan3C Ba^n.
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Der tEob ift unfcr 3icl, iljn lerne lieben. (Eobesliebe

in bcs £cbcns $rcu5e ift öie £c^rc, rocl^e unroanbelbar

Ru^e fi^crnb roerbcn mu^.

Cängeres ober !ür3crcs, bctocgtcres ober ruijigeres

£eben liegt bcm Htenfdjen 3roif(^en fixeren feften

(Brenjen, bem (Ermaßen ins Zzhtn unb bem (Eobe.

ijöljer alfo erl)cben !ann er bcn BIi(f über bas gan3C

Spiel jeiner Sorgen, [einer 5i^cube, feines Ceibes, feines

5e^Iens, feines (Belingens, — toenn er gegen bas Siel

^in bin feften Blicf ^eftet, gegen ben ICob. HUes enbet

im (Tobe, ift ber fixere Spruc^, ber i^m Ru!|e in ber

peinigenbften Unruhe bes Cebens in bie (Tiefe bes

Jjersens ^ineinrufen mu^, loenn er ber (Ertoartung bes

(Enbes fro^ toerben fann. Üq^ toir bem lEobe oer«

fol|nt feien, ift alfo bie fixere (Setoä^r ber unftörbaren

Rutje im £ebcn. 3d| roei^ es, ber (Bcfunbe fürchtet

ben (Tob u)ie bas (Enbe ber 5i^«ube, bie er fennt, unb

fdjeibet ungern oom Cebcn, tocil es it)m f(^meic^eltc

unb er es liebt. Aber mag es fein buxif bie frü^

mir mitgeteilte £ebensanfi(^t meines Daters, i^ fanb

bie S^ärfe biefes (Bebanfens nie. 3c^ mo^te immer

mit Rulje, mit £uft bem (lobe ins fluge feljen, in

Sreube toie im £eib. IDar mir too^I manchmal ber

IDunfd) fe!jr lebhaft, ein 3iel im Zthtn no^ 3U er»

reiben, unb man^es rourbe mir fo errei^t, fo fanb

idj bod) mitten in ber freubigen tjoffnung bei fur3er

rul|iger Befinnung au^ bie 5reube loieber, mit ber



20 P^ilantf)es.

i^ glei(^ öem legten 5ü^^er folgen toollte. Untoanbel*

bor galten mir bie IDorte meines Daters: roenn glci^

ni(^t Sorben öes Regcnbogens feine 5IügcI fdjmürfen,

unb bie lä^elnbe S^cube, fo umfliegt bo^ ernjte

S^ön^eit bie ®eftoIt bes 3ünglings, bcr bie $adzl

bes £ebens umfe^rt, unb DcrtrouIi(^ fönnen roir bem

5ü^rer bie fjonb bieten. Sürc^te btn Zob nidjt!

Dernic^tung [elblt iDÖre fein £eib, ober [ie ift bes

£ebenbigen S^ictfol nic^t. IDenn brüber ^inous bir

Sc^redensgeftolten er[d)einen, fo ift boc^ bie IDürbe

beines eigenen IDcfens mächtiger als oUes Unglücf —

benn über alles toe^felnbe Spiel oon (blücf unb Unglürf

oermog fd)on in biefcm £ebcn bcr crnftc (Bebanfc fi^

3U erljeben.

Denft ber ITtenfc^ an bcn (Tob, fo fdjiDinbet il)m

oller toec^felnbe (5Ian3 ber (Erfd)einung ber Dinge um
i^n ^er, bunfle S^i^^^ o)ic ^eitere, bie 5reubc mit

bem S(^mer3. IDonn ober oUe (Eöne ousgeflungen

t)oben unb bie gonse lebenbige tDelt mit bem Spiel

il)rer (Beftalten unb 5atben unter uns ^inobfinft, mir

in ber finfteren Stille bes (Eobes allein bleiben : fo ftcljen

roir allein ber oUrooItenben £iebe gegenüber, füljlen

uns im Rxm bes flUerbormers. Darin roirb uns ber

ü!ob rcinigenber unb ftärfenber (Bebonfe, bo^ uns in

i^m nur bos IDort ljimmlifd)er (Ertoartungen noc^ Hingt.

IDo bu bi(^ rein in bem Hrm bcr flUmo^t über bir fütjlft

- bo fü^Ie b'idi aud) an bem t}cr3cn bcr ctoigen (5üte.
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XDcr im Hugcnblirf öes übcrroältigenöcn £ci6cns

^inausbli(ft in öic tocitc, ^crrlic^c Hatur, in i^r nur

5ic Dorigc immer glcii^e Ru^c toiebcrfinöct, bcn mag
CS roo^I crjürncn, ba^ bas Ungeheure in feinem Bufen

ba brausen fo gar mä)t bemerft roirö, öafe öort alles

tcilna^mlos an i^m oorüberge^t. Kommt i^m aber

fclbjt bie Besinnung toieöer, fo umf(^Iie6t i^n tröftenö

ib^n jene £jcrrli(^feit öcs frcubcerüingenbcn li^tftro^Ien»

bzn £ebcns.

Die fur^terregenbe übermäd^tige (Beroalt brausen

in ber Hatur toirb mi^ nie fönnen ängftigen ober

bang cr3ittern machen. IDo mir in ber (befa^r lueber

Sorge norfj l/ülferatenber (5eban!c mel|r mögli^ ift, ba

ift bie flngft oorüber unb nur ber Allmacht ^o(^er^ebcn«

ber (Bcbanfe ergreift mi^. Des 5^«""^«s fd)er3enbc

Klinge fann mi^ ängftigen unb ber ITTenfc^en fjintcr=

lift, ber IUenf^en unbeholfener Ccitung mic^ überlaffcn

3U fe^en, toirb mir bang machen. IDo i^ mi(^ aber

o^ne Rat unb Ejülfe in ber (Betoalt ber Hatur fe^c,

tritt mir ber (Bebanfe ber etoigen Sc^icfung ftärfenb,

I)er3er^ebenb Dor bie Seele, flngft fenne id| ni^t me^r.

3mmer ift mir ber erljabene (Einbrucf bes flbenbs ge»

blieben, ba ic^ 3um erftcnmal bes IHeercs ungeftümc

Übcrmad)t fennen lernte. IDir fa^en ruljig fd)er3enb

über bas ungetDoIjnte Spiel, i^ am Ejinterteil bes

fleincn offenen Ruberfal)ns. piö^Iid) ergreift uns ber

Sturm, tDül)It bes ITteeres fluten auf, toirft neben

3. u. (E. 2
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uns f^aumenbe IDogen gegen öes Ufers fteile $tl]tn»

roänöc. ntit (Bcfa^r sogen öie Schiffer öas Segel nieber.

BIei(^ fa^en bic Ruberer gegen einanber unb fd)Iugcn

fdjujeigenb in bie roilbe 5I"t- ^o ">flr an bem an*

fu^rtlofen Ufer {eine Rettung als bie bes S(^i(!fals;

eine IDeUe, bie fi(^ über uns ^er hxadf, ^ötte uns

Ijinab in bie $Iuten gesogen, fluf btn Rüden ber

IDeUe get^oben unb roieber t^inabgejtürst fc^au!elte ber

Kal)n. 3d) blidte in ben tofenben Aufruhr unb mieber

in ben fdjtDarsen, bro^enben f)immel, aber fein banges

Sittern meljr, nur ^crscr^ebcnber Stauer im (Bebanfen

an bie t)eilige AIImad}t ergriff mi^ fo lebt^aft - ^eute

möchte i(^ toieber hinaustreten in biejen ([utnult. So

ftetje i(^ gern frei unb ftols bem Donner gegenüber;

fo ^ält unb t)ebt mid) jebesmal im S^Ia^tgebrönge

ber erhabene 6ebanfe. Denn ^ier gibt sroar Kü^n*

Ijeit unb Befonnenlfcit ber 5"^'^«^ unb (Eapferfeit ber

Sd/aren bem fjeere ben Sieg, ob aber ber einselne

Dom feinblidjen (Eifen getroffen bem Sieg 3um ®pfer

gebraut roerben coirb ober ben fallenben Bruber be>

trauernb fi(^ bes errungenen Sieges mit freuen [oU,

bos entfd}eibet einsig bie f)anb bes S^idfals.

Dies ift es alfo, was idf Dor allem Don unferer

£el)re forbere, ba% fie bem (Bcbilbcten für jebe £agc

bes Cebens im innerjten ijersen bie freubige (Erinnerung

bes ttobes gebe mit feiner ^o^en, l)immlifd}en Bcbcu»

tung; barin aber bie Sinnesart eines gottergebenen
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(5emütcs grünbc, rocl^cm eine ^elle, nebelbefreitc,

religiöfe SelbjtDerftänbigung 3U teil iDurbe, fo öafe es

an [ein öerlangen unö Beflrcben butd) öie Begcifterung

Mefes (Blaubens 3U ftä^Ien oermag.

So Ijoffe i^ eurer Überscugung £efjre, euerm Ceben

(Ermahnung anbieten 3U tonnen.

®tto. 3(^ mufe mi(^ öer IDarnung erinnern, toel^e

uns Hrt^ur gegeben ^at. IDas öu fagteft, I)at mi(^ er*

griffen un6 mir eine erijabenc Berul|igung für öas

fernere Zibtn oerfproc^en. Allein, roenn i(^ nun aus

öiefem erhabenen (Blauben meine fernere £ebensanfi^t

bilöen foU, toirö öa ni^t ftille Bctra^tung öes (Bött*

li^en über alles anöere 3U ergeben fein, fo bafe feine

Cebcnsroeife öes HTcnfdien öer IHü^e loljnte, als öie

einfame, oon öer (Tat entfernte Bef(^aulidjfeit mandjer

5rommen? Aber öas toillft öu ni(^t; öenn öaoor

©amen öie Unferen, unö au^ öu erljebft öie fräftige

tLat über fcbes anöere im £eben öes tllenfdjen. Darum

belehre mic^ roeiter.

Der (Breis. Du glci^ft mit öeiner (Eintoenöung

einem Sdjüler öer Sternfunöe, toel^er fic^ in (Beöanfcn

auf einen entfernten Stern oerfe^t, bzn Blirf in öie

roeitcn Jjimmel ^inaustoirft uuö nun, inöem er unferc

fleinc (Eröe faum me^r 3U finöen oermag, bcfürd)tet,

fie toeröe ni(^t grofe genug fein, i^m 3ur S(^Iafftotte

3U öienen. Sie^ l)ier oor uns ein treffenöes Bilö.

Du fie^ft öie lange Reil)e öer 5if<^«rtä^ne öen Strom
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Ijinabtrciben unö nun eine Cinie quer über 6en Strom

bilben, um öas gro^e He^ fallen 3U laufen. 3nbcm

nun öie ooröcrften ^ier unter uns i^ren pia^ nehmen,

toillft öu \k etwa tabcin, bafe flc fo roeit auseinanber

fahren unb i^ren (Befä^rten feinen pia^ mcljr lajfen,

fi^ aber unnötig er|d)n)cren bas He^ 3U regieren?

®tto. nein, icE) meig idoI)I, ba^ id) nur btn

oorberen (Teil bes Stromes beutlit^ überfeine, ben jen»

leitigen aber in ber Derfür5ung, fo bag ber anfdjeinenb

f^male Streifen too^I noc^ bie fjölfte feiner Breite

betragt.

Der (Breis. Hun fo glaube mir au^, ba^ bir

bos £cben bes IHenfdjen mit aller $uVit unb Sc^önl|cit

feiner tätigen Betoegungen bur^ meine Rebe nur in

bie Derfür3ung bes entfernten Ijintergrunbes getreten

ift, toeil bieje Hebe bic^ auf bm Stanbpunft ber

religiöfen Betrachtung führte. tDo bu oon ba aus nur

unbebeutenb engen Raum gccoaljr 3U toerben meinft,

toirft bu in ber tlä^e nodf rei^e 6cfilbe lebenbig an»

gebaut ft^ ausbreiten fe^en.

0tto. Dies tDoUen toir uns I^eute genügen laffen.

IDeitcr bürfen roir bi^ je^t nic^t feft^alten, fdjon ift

bie Sonne {)inter bas (bebirge gefunfen.
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So ^attc 6er C5reis noc^ man^es cin3elnc mit ben

3ünglingcn bcfprodjcn. £lls öie[c nun eines flbenbs

toieöcr oerfammelt toarcn, tarn er mit einigen oon i^m

felbft ge[c^ricbcnen J)eften 3U i^nen. 3t)r loi&t einer»

feits meine UTeinung, fagte er iljnen, e^e id| toeiter

fpredjc, lefet unter eu^ öiefe tjefte. 3\)v Unnt IDerf

unb ^attn unferer Befreier, aber es roirö eudj ^ier

mand|es aus öem Ceben öer für[tli(^cn Brüber (Eugen

unb 3ulius mit meinem Dater (Eoagoras näljer rüden

unb Icbenbiger erf^einen. Aus eigener 3ugenberinnerung

l)abe i(^, um eu(^ alles oerftänblic^ 3U machen, fo um«

gcbilbet unb DoUenbet, ujas mein Dater aus (Eäciliens

Papieren 3ufammengefteIIt ^atte. Die 3ünglinge lafcn

\\&l cinanber abroec^felnb bie tjefte, toie folgt.
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(Es mar eine jugenöHc^e £iebUngsp^antafie unfercs

großen 3ulius, allein öic (5cbirge öer Sc^toei3 3U öurc^»

ftrcifen. flis 3öngling folgte er öiefer 3öee, auf öer

Reife lernte er 6cn (Eoagoras feunen. Daoon rcben

feine ^ier folgenöen (Er3a^Iungen an feinen Bruöer.

3ulius an (Eugen.

(5eraöe oor bem Anfang meiner Reife ins (Bebirgc

bin idf boö^ meiner alten p!}antafie untreu gerooröen

unb mac^e meine Reife nun nic^t allein. Den Rhmb
oor meiner flbrei|e trat i^ in £u3ern mit bem ©nfel

aus einem Kon3ert 3urü(ffommenb in bm Speifefaal

unferes (Baft^ofes, „3erf(^Iagcn mö(^tc i^ meine S^öte",

fügte id) bem (Dntel, inbem mix pia^ nahmen, „iDenn

idj an bas tjerrli^c Spiel biefes Künftlers bente." (Ein

ernfter junger lUann mit feurigem flugc unb f(^önen

f(!^tDar3en £oden, ber 3um erftenmal in ber (5efeUfd)aft

mar, fag mir gegenüber unb ertniberte: „Da möchte

idf boii für beine 5Ibte um Schonung bitten ; bu fd)einft

ein befferer Künftler als Kunftbcurtciler 3U fein." -

3^ ertoiberte: „Heins Don beiben bin ic^ too^I; mein

Urteil gebe ic^ bir gern preis, aber no^ nie fjörte

i^ einen Slötenfpieler, ber feines 3nftrumentes fo Htcifter

Eoar, n)ie biefer. Rm toenigften begreife i^, toie bu

Don meiner Kuuft fprec^en fannft." - „Du toarft es

bo^ rooljr, antwortete jener, „ber oor bem Kon3ert

bort brüben ßlott blies, i(^ ^abe bir mit toeit mei^r
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(Teilnahme 3uge^ört als öcincm großen Htci^tcr. (Bern

gönne idq öcm feine Kon3erte, roenn i^r einmal Kon»

jcrte ^aben müfet, inbeften !ommt er mir mit feinem

langen fltem, feinen Ijunbert (Eönen auf bie Sefunbc

unö alle öen Künfteicicn nidjt beffer oor, als 5er Seil«

tän3er, ber fi^ an bzn Beinen auffängt unb bann

(Trompete bläft unb IDein trinft. Den!' einmal, roie

bir's 3U Titute ift in beinem Spiel. UTeinft bu nur,

bafe bas, roas bicfer Künfticr fann, HTufif genannt 3U

ujcrben Derbicnt? IDo ift benn ba bk innere (bemalt

ber (Ebne, iljre Kraft unb Begeiftcrung ? Kur3um, ber

gan3e Kram ift !aum fo f^ön als bie Salatfc^ale ^icr

!

tDarft bu fd)on auf bcm Rigi?" - „Ilein", antroortete

i(^. - „So gcljc l)inauf an einem frönen ITIorgen

mit beinem Künftler, unb toenn ber gan3e erl)abene

®Ian3 ber (Begenb oor bir ausgebreitet liegt, lafe i^n

feine $lbtz ergreifen. 3d) njcttc, bu tjörft bann oon

feinem Kon3ert fo oiel, als bu oom £id)t ber Ker3c

im Sonnenfdjein fic^ft! Der Sennbube baneben mit

feinem Jjorn unb Kut|rcigcn toirb il|n toeit überbieten

unb bu au(^ mit beiner S^öte." flnbcrc anttoorteten

unb ftritten für ben Künfticr, bann roanbte fi<^ bas

(Befprä^ auf man(^erlei Dinge. flu(^ oom Krieg unb

unfcren Jjülfstruppen toar bie Rebe, man fdialt, roic

getDÖtjnlic^, barüber. tjier erfannte xdi meinen lUann als

unferen £onbsmann. (Er fagte unter anbcrem: „flrminius

lernte btn Krieg bei ben Römern." 3(^ ba^te an bidj!
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Sule^t blieben CDtr allein. Der Tdann fal) gar

ni^t tote ein Schmeichler aus, mir mod}te inöe^en

bas £ob meines S^ötenfpiels gcfdjmcic^elt ^aben, i^

rebete i^n an: „IDir fdjeinen Canösicute 3U jcin."

- ^Das merfe ic^," erroiberte er. - „Aber no(^«

mols," fu^r id} fort, „bein fonberbares Urteil über

bie ITtufif; roie fannft bu biefe erjtaunenstoerte Kunft

bes lUeilters nerfennen ? ®ber ^ajt bu für alle biefe Kunft

ber Dirtuofen feinen Sinn?" — „Sinn ober ni^t,"

antwortete er, „i^ toeife ni(^t, a)as bu einen Dirtuofen

nennft. (Epaminonbas liebte auc^ bas S^ötenfptel, toas

meinft bu, fpieltc ber tDol|I loie biefcr Kün[tlcr ? ober

wie fonft?" - 3(^ ertuiberte: „3c^ oerftelje bi^ nic^t.

IDie meinjt bu es eigentlich mit ber HTufif ? TTIir naljm

man es übel, ba^ i(^ |o oiel Seit mit ber 5Iöte tänbele."

— „Da mögen bi^ (Epaminonbas unb König 5ncbri^

tröften ! 3^ meine, ba^ es nichts (Brunbcrbärmlic^cres

gibt als unjer ganjes Dolf mit aller feiner tUufif unb

aller feiner fdjönen Kunft." - „3^ ocrfte^e bic^ toiebcr

nid^t. (Blänsenber unb erfinbungsreic^er finbe i^ bie

Kompofttioncn unferer ITteifter als alles Ältere, bas irf|

fenne." - (Er na^m bas IDort: „(D toas ift es mit

biefem (blarii unb biefer (Erfinbung für ein erbarm«

liebes Ding. Si^^i^^ anbere fdjöne Kunft als ettca

ITTufif Ijaben mir gar nic^t - allein auc^ in ber ITtufif,

toas follen bie buntfd)ecfigen (Eänbeleicn neben ber ein=

fachen (Erhabenheit alter Kunft. Sie^ bic^ um, fo gilt's
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mit un[crcn fleinli^cn Prioatuntcr^altungcn im 3immcr,

tDo bic ITtufi! iljrc ärmliche Rolle neben Sc^üftcln unb

Spicüarten fpielt, fo gilt es uns im Sc^aufpiel, in ber

Kircfje. 3um elcnben lEanb i[t bas (Bröfete, bas (Er»

Ijabcnfte ^erabgeroürbigt. Unb gar no^ anbcre f(^öne

Kunft als biefe, Utalerei, Bilbfjauerei, Bau!unft - ba

ift uns bie Sd^öntjeit nid|ts als bit ärmlidje Sflaoin

ber pral)Ierei. IDas toill au^ bas £ebcn unfcrcr öölfer

mit feinen Sollen, feiner Polisei aus fdjöner Kunft ge»

tüinnen? Da fte^en unberührt unb unerlannt ber

Dorseit 3beale! S^önljeit unb Religion, bie beibcn

^immlifc^en S^toeftern, fremb finb fie unferem öffentli^en

£eben ; nur aus bem £eben frember Dölfer Ijaben mir

no6) iljre 3erftürften Hbbilber. (Eigen ift bem t^h^n

unferer Dölfer toeber Kultus noc^ frf)öne Kunft. Hur

frembes IDort Dom eigenen (Beift nerlaffen fpred|en roir

ba nad|! Unfer Dol! befi^t Religion unb Kunft auf

Borg unb gar aus oerf^iebenen Cei^ljäufern. Bei

Religiofität, biefer Ijeiligften, Ijellften 5Ia^"^c bes

geiftigen £ebens, beuten bie £eute immer untoillfürli^

an bie Umbilbung bes 3ubcntums, bie fie i^re Kir(^c

nennen; unb toas beren IDa^rljeit fei, laffen fie fi^

oon (Belehrten aus alten Sd)riften 3ufammcnbu^ftabieren.

Ho^ fdjiimmer fteljt es aber mit unferen 3bealen ber

Sd|önl)eit. Die Raturfc^öntjeit bes £ebens toirb über«

feljen, man benft nur an fd)öne Kunft, aber ni(^t an bie,

in ber roir leben, benn bie fel|lt gerabe, fonbern an

k
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popiente, leinene ober fteinerne Überlieferungen einer

ehemaligen frönen Kunft, öie nun fd)on feit geraumer

5eit gejtorben unb begraben, bann aber au^ in einigen

3erbro^cncn (Trümmern tüieber ausgegraben ijt. 3n

biefer el)emaligen Kunft lebt man nun ni^t, fonbern

man tut nur Dorneljm bamit in (Balerien, gelehrt in

Büchern. Rn einer Sc^önljeit, über bie fic^ ni^ts 5itieren

lögt unb an ber leine Kenntnis grie^ifd)er unb

italienij^er Ttamen angebra^t toerben {ann, liegt bin

Ceuten ni^t niel. So bleibt bics alles gelehrter Kram
- bas Ceben unjeres Dolfes aber roeig nichts baoon.

Bebenfe, freunblic^cr 3ö"9lin9. bag S^ömmigfeit

unb (5efd}ma(I bem gleichen (Element unjeres geiftigen

Cebens gehören; bebenle, bog bem lUenfc^en nur bie

Sc^ön^eit bie Deuterin bes göttlid)en tebens merben

!ann, unb bu coirft Ieid)t oerftet^en, n>arum in feber

guten alten Seit bie \diönt Kunft in it)rer (Bröge unb

gefunben Kraft nur burc^ bie Kraft unb 5üU« t)eiliger

(bebräu^e unter bin Dölfern gebiet), fie ift nichts

anberes als bas ®rgan ber Relegion im gro&en öffent«

Ii(^en £eben ber Dölfer. IDeldjcr Sroiefpalt nun ba

bei uns! (Enttt>eii}t ift alles groge tOerf ber S(^önt)eit,

toeil njir uns cinbilbcn (Eljriftcn 3U fein, unb bicfes

alles bo^ nur als eitlen ^anb von l^etbntfdjen (Briefen

erbten.

(D roer es oermöc^te, biefe größten (Elemente bes

geiftigen Dolferlebens bem unferen tuieber 3U oercinigen,
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i^rc ^eilige Sla^nmc neu 3U ent3Ünöen! Dcrftänöig

[inb mir ja öoc^ unb Haren (Beiftes, tote fein öol!

öer Dor3cit. (Es roüröc ein ^errli^ Ceben [tc^ entfalten

!

(Dber 3tDeifeI|t bu, ba^ Religion unb S^ön^eit bic

crften, mä^tigften loärmenben unb grunbgeftaltenbcn

flammen bes Döifcriebens feien? Sie^ in alte Seit

3urü(f naii Ägpptcn unb 3nbicn, roo roir bic lUa^t

ber Baufunft no^ in bm lErümmern anstaunen ;
3U

ben ©riechen, beren gan3cs üöifcrieben auf bicfen

^eiligen Stämmen ru^tc, oon biefen Blumengeioinben

bur^3ogcn toar
;
3U ben Arabern, btnen biefe 5Icimmc

3ur tDeltcroberung leu^tete unb ifjnen bahn überall

bas frif(^e neue £eben gab
;

3U unferen Dorfa^ren

enblic^, benen toieber (E^riftenglaubc ©rbnung unb

Bilbung brachte, fic bes Kreu3es unb ber 3arten Ciebc

3beal erfinben lieö-"

So unb auf äljnli^e IDeife fpradj er mit mir. Seine

Rebe, fein IDcfcn 30g mi^ an; als mir uns trennen

mufeten, fagte ic^ i^m: „Du fdjeinft mir allein 3U fein

unb toirft tDo!)I ins (Bebirge getjen. Za^ uns 3ufammen»

bleiben." - „3^ fennc bic^ ni(^t", erroiberte er, „aber

bas fiel)t mir ctroas umftänbli(^ unb Dorncl)m aus, fo

reife i^ ni^t gern." — „® nein", anttoortcte ic^, „i^

bin allein unb roill 3U 5u&c gctjcn, nur einen Burfdjen

3um (Eräger unb $ül)rer ^abc id| bei mir." - „Dann

xDo\)l mir, fdjöner 3ün9nng", fagte er, „morgen mit

bem (Tage lafe uns 3ufammen ge^en; btn (Eräger be«

I
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^altc, führen roill i^ bid^ f^on. IDcit fdjoncr tft's no^,

öie S^önl)ett öer tlatur aus jugenöli^en Bugen tDieber«

ftra^Ien 3U fc^cu, als fic cinfam betrachten."

Den anbeten TTlorgen trafen tüir uns mit bem (Tage.

(Es tcar ein fc^öner l)eiterer ITIorgen, toir gingen nac^

einem Dörfchen hinaus, cdo unjer am |d}malen Seiten«

arm bes Sees ein Heiner Ka^n coartete. 3m Jjinaus»

geljen fragte i(^ meinen neuen 5reunb um ben IXamen

unb bas anbere. (Er antwortete: „IDer i^ bin, ift bir

balb gejagt, aber ic^ mag ^ier ni(^t tciffen, toer bu

bift; brum nimm mic^ für einen Bogen toei^ Papier,

oicUeidjt fauft il)n einmal ein (Beu)ür3!rämer, feinen

Pfeffer barauf 3U berechnen, oielleic^t ein anberer, bic

Präliminarien bes ea)igen 5"cbens barauf ju entrocrfen!

Der ®nfel, Don bem bu geftern flbcnb fci)iebft, nannte

bi^ 3ulius; lag mid)'s aucE), fo lange wit allein finb:

nenne bu mid) (Eoagoras." - 3(^ roar bas gern 3U»

frieben. IDir beftiegen ben Ka^n unb ful|ren in btn

See tjinaus. (Es roar ein ^errlidjer erhabener flnblid,

als toir aus ber fleinen Bu^t fjeroor in btn offenen

See famen. Du fennft bas: linfs über btn roeiten

Spiegel I)in ben Blicf in bie Bu^t oon Kügna^t, ba«

neben ben ^o^en f^attigen Rigi oom ITIorgenlic^t gc»

ftreift; biesfeits gerabe cor uns bas f^öne (Tat Don

Stan3ftabe mit feinen freunbli^cn Dörfern unb IDiefen»

grünben, bann bie Buc^t oon fllpna^t unb re^ts im

DoIIen inorgenIi(^t btn na^en Ijo^en Pilatus, an bem
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bic legten Tlcbcl oerflogcn. Da Ijabc idt cud) unb

vox^vLQliif S(^rDc[tcr Hmalicn lebhaft an meine Seite

getDünfd)t. (Eoagoras fprac^ eifrig oon ben Abenteuern

biefes berben tapferen Bcrgoolfes aus ben legten fran»

3Öfif(^en Kriegen, oon ber Derljeerung bes Stan3er lEales

unb ber tapferen (Begentoe^r. 36) toollte gern [eine

pljantafierenbe ptjilofopljie, bie mi(^ geftern fo an3og.

36) führte bas (Befpräc^ auf basfelbe S^ema, inbem ic^

il)m fagte: „So loarnt fprac^ft bu geftern für bie ITla^t

bes Kultus unb ber fc^önen Künftc, unfere Cebenstoeife

oera^tenb, ja fogar unfere Ijeiligen teuren, ido nic^t

tabelnb, bo6) il/rer gerDÖ^nIi(^cn Sanftion beraubenb.

3^ mufe babei gefteljen, ba^ mic^, toas mir in folc^cn

Dingen 3ur £e^re unb Über3eugung angeboten tourbc,

toenig bcfriebigt I)at. 3dj Ijabe es Ijingenommcn, roic

man mir's anbot, roeil mic^ feine nähere Rcdjtfertigung

anfpra^, jebe 3u fjeu^eln f(^ien." - Balb mar er

toicber im (Eifer; fo fing er etoia an: „Du magft in

beiner Hrt rool)! Re(f|t fjaben. IDas bürfen loir toeiter

Scugnis. Siefj f)ier um bid| ins ooUe jubeinbe Zthen

ber Hatur! (Eönt's ni(^t oon jebem $el]m toicber, jeber

flipe, jeber Bergesfpi^e, fagt nid|t jebe fd|immernbe IDellc

bes Sees: Ilame ift Sdjall unb Raud) umnebelnb Ijimmels»

glut! IDas tooUen loir glauben unb (befühl erben,

borgen, ftü^en unb erfünfteln! 3ft ber (Blaubc bo^

ber in jcbes IKenfdien Bruft eingeborene Sofjn (Bottes,

eines jcben erftes (Eigentum, bes (Beiftcs ein3iger 5ü!)rer

!
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So lebt bte gerabe einfache AusbUöung bes (Betftes. tlur

jene unbeljoifcnc abgemcHcnc Re6c, mit bcr man f^ul»

gerecht öem (blauben E)ülfe leijten totU, bringt erft öen

Stöcifcl unö öic 5utd)t uor öcm Dcröcrben."

„tDinjt 6u alfo," crtDiöcrtc id), „toie man mirfagte,

bafe einige foröem, gar feine roinen^djaftlidj abgcmcnenc

Reöe über öen (Blauben gelten laffen, nur öem (befüfjl

trauenö? IDo liegt aber öann öie Sidjer^eit öes (5e*

fü^ls? Kann öa ni<^t jeöer reöen, toas er roill? IDeinenö

oöer Ia(^enö öid) mit öeiner Reöe fd)elten oöer oer«

^ö^nen?"

„Darauf, jagte er, ,,n>eröe id) öir roo^I fobalö

ni^t genügenö antworten; öoc^ coir ^aben ja 3eit,

la^ uns immer fprec^en!"

IDir ful)ren nat) am (beftaöe oon $tan3|taöe am

Ro^erg ^erum nac^ 5<i^t unö gingen oon öa über

blü^enöe IDiefen nac^ Samen.

Untertoegs fprad^en coir tneiter. (Er fagte mir

ettoa folgenöes: „Beöente einmal, mas ODoUen tvir

öenn eigentlich mit unjeren 5T<i9^t^ ttac^ öer (Bott^eit

unö öem etoigen £eben ? tDcröen fie nur 3ur Reugieröc

aufgetDorfen oöer loie öenn (onjt? Die £eute pflegen

öas fe^r loi^tig 3U nehmen, wk jemanö feinen (Blauben

ausfpri(^t. (Ein irreligiöfer Rlann 3U fein, ein Ke^er

unö Ungläubiger 3U fein oöer na^ anöcren ein (Bottes«

leugner, 6ottesDeräd)tcr, (Bottcsläftcrer, öas foUen öie

Ramen öer gräglit^ften Derbre(^en fein. Allein idf
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!ann 3unä^ft nichts anbcrcs öarin erblidcn oIs 5ic

flrmli(^fcit menfdjli^er (Erfenntnis, idcI^c über öic

größten Dinge fo f(^tDan!cn5es Urteil l^at. IDas läge

roo^I für öic IDcIt baran, iDcnn au(^ 3a^rtaufenbc

lang bas lTtenf(^engef(^Ic(^t riefe, es fei !ein (Bott unb

fein enjiges £eben? IDirb öenn babur(^ baran, ba^

eines ift ober feins auä) nur bas minbefte geänbcrt?

3d) meine, roenn nur ein (Bott ift unb ein en)iges

£eben, fo ift's genug. Cafe boä) bie Ceute reben, toic

fie iDoUen! Was fann ber ITIenfd) in folgen Dingen

bafür unb öaioiber tun? Alles biefes bleibt ja fo, toic

es o^nc fein 3utun aud) ift. 3cber cin3elne ftirbt

balb genug unb mug ja bann wo\)\ finben, tx)ie er

mit ber Sa(^c baran fei. IDas luäre es toeiter als

bie Überrafdjung eines Kinbes mit bem feftli(^en lag,

loenn berjenige, ber fi(^ feft einbemonftriert Ijatte, es

fei fein 3«nfeits oon (Beburt unb (bvah, nun auf einmal

in bie Jjerrli^feit besijöljcren Cebens eingefüfjrt mürbe?

Denn öen 3orn (Bottes über bie irrenben, oera^tenben,

läfternben Kinber roerben mir boä) njotjl nid|t fürchten,

ba u)ir oon einem guten (Erbenfönig f^on forbern, er

foUc, roenn er gut (Beroiffen ^at, bie Untertanen reben

laffen, roenn fie nur getjord)en."

„Deine Rebe", fiel ic^ ein, „fd)eint mir fe^r ein»

feitig. (Es ift uns ja ni^t nur um biefe IDal^r^eiten

3U tun, fonbern bie flnfidit bicfer (Blaubcnsfa^en l)at

bcn größten (Einfluß auf bas IHenfdienleben felbft.

i
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tDfiröe es bcm ITtcnfc^en nidft gan3 anöere Ccbcns«

anflehten geben, rocnn er eine etoige Dcrgeltung 3U

5ur<^t unö fjoffnung glaubt als im (Begenteil?"

„3dj enpiöere", antroortcte er, „3n)eicrlei. 3uerft:

bein <5eöan!e i|t 5at)in geführt, lool^in i^ i^n tooUte.

Du gibft mir 3U, bag wir btn großen tDert ber (Blaubens*

lehren, bcn man iljnen in btn pofttioen Religionen bei»

legt, ni(^t unmittelbar in ber fiber3eugung ber ITIenjdien

oon i^rer IDaljr^eit 3U fuc^en ^aben, fonbern in bem

(Einfluß, ben biefc Über3eugung auf bie Cebensanfi^t

unb Cebensroeife ber nten[d)en l}at. ni(^t roa^r?" -

3(^ gab i^m Red)t. - „Bann", fu^r er fort, „muffen

roir oljo 3ufe^en, toeldjes benn eigentlich biefer (Einfluß

ber religiöfen fiber3eugung auf bie £ebensanfi(i|t ber

ITlenfdjen fein folle. Da gibft bu nun |elbft, unb bas

ift bas 3tDeite, was xd) bemerfen tooUte, biefen (Einfluß

ba^in an, ba^ bem Hlenfd^en eine gan3 anbere Cebens*

anficht toerben muffe, je nadjbem er eine etoige Der»

geltung glaube ober nic^t. Aber bie Sac^e ftünbe eigent»

li^ nur fo : möchte nun bie (Er3äl}Iung Don ber ftrafenben

(Bottljeit unb bem eroigen Zihzn roaljr fein ober nidjt,

tocil benn boc^ in biefem £eben btn Cafterljaften bie

Ruten ni^t gebunbeu unb bie Streiche nid)t ausgeteilt

roerben, bem tugenbljaften ttagelöljncr aber ber £ol|n

oft Dorentljalten bleibt : fo muffen roir fudjcn bie £cute

glauben 3U machen, bas fomme jenfeits toieber ins glcirf|e,

bort roerbe bem einen bie Strafe, bem anbern ber £ol)n
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nac^erfolgen. 3n bicfcr ganscn £e^rc I|crrf^t ein

f(^Iimmcr ITtiÖDcr|tan6 , bcr nur bei geringerer Hus»

bilöung öer menfc^Iic^cn (Einfi(^t täu|(^cn fann. tDenn

öu anftatt mit IDorten, 5ie bu gelernt ^a[t, mir mit

eigenem Ha^benfen anttoorten roillft, roas meinft bu?

^e^zl^t, bu roäreft feft überscugt, es toerbe bir bafür,

ba^ bu in £iebe unb 5reunb[(^aft lebft, ber (E^re unb

<Bcrerf)tigfeit Ijulbigjt, bie ctoige EjöUenqual bereitet;

baburd) aber, ba^ bu in f)a6, Streit, Betrug unb

Salid^ljeit lebft, bie Fjimmelsluft geioonnen: toäre es

bann re^t unb gut geljanbelt, bie fjöUenqual 3U meiben

ober nic^t? Vflu^t bu ni^t entf^eiben, ba^, wtx in

biefem (Blauben lebte, frcili^ fe^r 3U ent[(^ulbigcn toäre,

toenn er ein etjrlofcs unb niebriges Z^hen ergriffe, bafe

er aber eigentlid) bas (Begentcil tun folle?"

3^ anttDortete: „Du nimmft es mit ber JjöUcn»

qual unb Ijimmelsluft oiel 3U roörtlii^. IDer fann |o

fc^eibcn, roie bu ^ier gefdjieben tjaft? Der (Blaube ift

ja zhtn, ba^ bas (bute belohnt, bas Böfe beftraft toerbe."

(Er ful|r fort: „tDas bein IDörtlic^netjmen betrifft,

fo meine idj: toer biefc Dinge redjt oerftünbe, bcr

mürbe fo reben, ba^ man feine Rebe toörtlid) neljmen

fönnte, Bilb als Bilb unb Sad)e als Sac^e ; aber nic^t

fo, ba^ Bilb unb Sadje ineinanber laufen, b^nn fonft

bleibt bie gan3e Rebe oljne beftimmte Bebeutung. Doc^

laffen roir bas! IRit bem 3U)eiten ^aft bu alles 3U«

gegeben, toas i^ braud)e. Das 6ute, fagft bu, tuirb

3. u. «. 3
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bcloljnt, öas Böfc roirö bejtraft. flifo rocifet öu 60^

fc^on, abgcfcljen oon Coljn unb Strafe, was bas (Bute

unö was bas Böfc fei? £iebe unb 5reunbfd)aft, (E!jre

unb (Berec^tig!cit fönncn nur 3um t)immel, nid)t 3ur

fJöUc führen; btn cntgegengefc^ten Spruc^ magft bu

gar ni<^t erft anhören?"

„aUcrbings, fo ift's."

„IDenn es bcnn fo ift, fo folgt: bicber, treu unb

fromm 3U leben Ijat fein £ob, ^at feinen tDert rein

in fi(^ felbft, braucht i^n nic^t oon Be3a^Iungcn 3U

borgen. (Es gelten bem geiftigen Zebtn bes Ittcnfdjen

3beale ber (E^re unb (Bere^tigfeit, 3bcole ber Sdjön-

^eit bes Cebens auc^ abgefcljcn oon aller t)immlifd)en

Dergeltung. Unb in bicfcn 3bealen liegt ber Anfang

ber lUenfdjentDeisljeit ! Sollte alfo glei(^ ein XTIenfd)

meinen, ba^ fein (bott fei unb fein etoiges £eben, fo

bliebe biefem bod) nichts im Zthtn, moxin er fi^ roa^r«

I)aft gefallen fönnte, als biefe 3bcale bes fittlic^en

£ebens. ITlit Kraft, Reinheit unb £auterfeit ber Seele

ber (E^rc unb (bered)tigfeit, jeber 3ierbe ber S^ön^eit

im geiftigen £eben 3U l|ulbigen, bliebe au(^ biefem toie

uns bas allein £obenscDerte.''

.3d| fü^le," ertDiberte idj, „ba^ bu re(^t ^aft

unb bafe bas 6lauben ober nid)tglouben an eroige

Dergeltung bie innerfte £ebensanfi(^t bes ITtenfdien

unb beren (bebote nid)t änbern folle. ftber töirb ber-

fentge, ber in froher (Erroartung eroiger Belof^nung
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lebt, [eine Pfli(^t nt^t gctrofter unb freubigcr erfüllen?

Beöarf es öer ITTenfc^ ni^t, ba% er buxdi bie f)offnung

btefer Belohnung 3um (Buten ermuntert, bur^ bic 5ur^t

Dor bcr Strafe Dom Böfen abgematjnt rocrbc?"

(Er antiDortete: „Da fogft bu idoI)I loieber Dinge

anberen na^, bie bu felbft nii^t meinft. ^^etlic^ roer

nod) fo rolj ift, ba^ er (Eugenb unb S(^önl|eit bcs

£cbcns oon ber Hrbeit, bic auf üiagelolin unternommen

roirb, nic^t unterf^eiben fann, bcr mu^ fi(^ bie Sac^e

ungefähr [o oorftcUen, loie bu fagft. fluc^ finb bic

mciften in unferem Dolf 3U träge, um über foI(^e

Dinge nadj3ubenfen unb bleiben bcstocgen immer bei

bcr alten falfdjcn Rebe. Du aber toirft Hlut unb

Kraft genug ^abcn, um cinsufc^cn, ba^ ja eben barin

allein bie (Eugcnb i^rc ITtac^t im £eben 3eigen fann,

ba^ fic für bie Pfli^t unb bie $(^ön^cit bcs gciftigen

£ebcns ITteifter bleibt über bic rotieren Begierben.

tDie toill fi(^ aber in einer auf Bcloljnung ^in unter-

nommenen ^at bie Kraft bcr Eugcnb betoä^ren? Solche

(Tat gilt ja md^t um i^rer felbft toillcn, fonbern toeil

fic be3al|It roirb, fic bleibt ja nur Sflaoin eines fremben

Befehls! So toirft bu alfo tootjl cinfeljcn, ba^ ein3ig

bie Begeiftcrung für bic 3beale bes erhabenen ober

frönen gciftigen £ebens, in bcr bicfc rein um itjrer

felbft roillcn anerfannt rocrbcn, bic Kraft bcr lEugcnb

3U fiebern unb 3U Ijebcn oermöge."

(Er ^atte rec^t. 3^ ging nun auf bas frühere
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iUTÜd: ,tDic mcinft 5u es alfo, ift es 6cnn unbebcutenb

für 6ic EcbensanHc^t 5es incn|d)cn, roic fi(^ feine reit«

gtöfe Überseugung, öer Glaube an (bott unb erotges

Ceben ausbilbe?"

(Er erroibcrte: „tjabe ic^ benn geleugnet, bafe bie

gefunbe flusbilbung bcr religiöfen übcrscugung einen

oortcilljQften (Einfluß auf bie £cbensanftc^t bes IKcn«

fc^en Ijabe? Ccugnete id| ni(^t üielmcljr nur, ba^ jene

3been ber etoigen üergeltung bie £cbcnsanfid)t bes

gebilbeten ITtenf^en 3U änbern oermögen? 3c^ toill

nur nid)t, ba^ uns bie (5ott!)cit unter bem Bilbe bes

oberften Kriminalric^tcrs für bie IDcIt oerefjrt roerbc.

Sonft nimm es 3ur IDal|I: toelc^c IDeItanfi(f|t roäre

bie fc^önere, in fidj I/armonifc^cre? Die, toeldje in bem

(Slauben an bas (Böttlid}e unb bas ecoige £eben unfere

Anficiiten Dom roa^ren IDert bes ITtcnfd|enlebcns mit

unjerem (Bebanten Dom Urfprung aller Dinge oerbinbet,

aus bem einen t^eiligen Quell alles Dafeins alles te«

ben flie&cn läfet, in bcr croigen (Büte bie IDeltfferr«

fd}aft at)nbet: ober irgenb eine anbere tDeltanfic^t, coeld^e

- o^ne bin (Blauben - bie eigene Über3eugung bes

TTIenldjcn Don bem, roas feinem Ccbcn btn tDcrt geben

fann, mit feiner IDelterfenntnis au^er Derbinbung läfet,

njo nidjt bamit in IDiberfprudj bringt ; roelc^e bie IDcIt«

!^errfd|aft einem toten S^idfal notroenbiger Haturgefc^e

übcriaffen Ijalten mu|. IDer roirb nid)t, roenn es nur

auf bie tDal)I anfäme, bcr erftcn ben Dorßug geben?
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ds liegt in itfx allein innere S^ön^cit unö (Erljaben«

Ijcit. 5crner öie fittlic^en 3öcale öcs £ebens erljaltcn

nur burc^ fie i^re Doüenöung. Die 5römmigfeit, roelc^c

in Begei[terung un6 flnöac^t öcm Zth^n eine gans eigen«

tümli^e Sc^önljeit gibt, wirb nur uon biefem (Blauben

an (Bott unö eroiges £eben belebt. flUerbings ift alfo

öie richtige unö roaljrfjaftc Husbilöung öer religiöfcn

Über3cugung für öen lTIenfd)en Don ^oljcr tDi^tig!eit,

inöem mir o^ne fie öie 3öeale öes fittli^cn £ebens

nic^t Dollenöen unö öie fjö^cre Scibftoerftänöigung m(^t

erreichen fönnen, ineli^e öem tTtcn[d)cn öie fixere Rul|e

öer Seele geirä^rt.

Dabei nun merfe öir öiefcs bcibes roo^I. IDer öie

rcligiöfen Übcr3eugungen Don (Bott unö (Eroigfeit 3ur

legten Stü^e feiner gan3en £ebensanfid)t madjen voiU,

öer roirö öamit nie ins flarc fommen. 3m £eben ift

öer (Blaube eins mit öen fittlic^cn 3öealen öcs (Buten

unö Red)ten, er ift mit i^nen gegeben, IDcr aber ein»

mal irre touröc, 3U grübeln, 3U 3tDeifeIn anfing, (Brünöc

für l|eilige U)al>r^eiten fudjt, öer mufe ftd| 3uerft über

öen inneren fittlic^en U)ert öes £cbens entf(^eiöen, öie

3öeale öer (Erl)abcnl)eit unö Sd|önf)eit öer Seele an*

ertennen unö öen (Blauben an (Bott unö Unftcrblic^feit

crft 3um 3rDeiten betrachten.

Das anöere aber ift: toer öie ^ötjere Selbftoer-

ftänöigung fud|t, um 3ur Seelcnrul)e 3U gelangen, öer

greife nid)t nac^ Derfprec^ungen , mie öermaleinft öcs
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(Slüd fid)eT 3U erhalten fei. Der toaste (bt\\t Mejer

Selbjtoerftänbigung ift (Ergebung ; öer TTIenjd) foll lernen,

ftc^ gecoa^jen 3U füt^Ien allem tDec^jel Don (Blüd unb

Unglüd, ja, \idf über iljn 3U ergeben ; 6er ITlenjd) foU

einfeljen lernen, bafe alles Spiel von $xiub unb £eib

nur 3um ^anb unferes enblid}en Dafeins gehöre, ber

reinen (5eiftes!raft ber (Eugenb aber allein bie einige

Bebeutung bleibe."

mit biefen (Kefpröc^en toaren toir gegen ITtittag

na^ Samen gefommen. nachmittags führte mi(^ (Eoa*

goTos bas dal hinauf. Befonbers lobe i(^ bir ben

oberen See unb bie £age bes Dorfes £ungern an i^m

mit feinem IDafferfall. Die legten Straljlen ber unter«

geljenben Sonne fpielten mit bem rounberoollften Sauber

über ber (begenb, als toir toieber an bm Ranb bes

Berges KaiferftuI}! traten, mo man bie Husfic^t über

bas dal Don (5t)scDt}I unb ben Sarnenfee I)at. Balb

ourbe es bunfcl, bie Sterne traten Ijcll Ijeroor, ber

UTonb ging auf. (bani neue S(^önt)eiten 3cigte bie

(Begenb mit bin finfteren IHaffen itjrer ^o^en Berge,

fluf bem See festen toir uns roicbcr in einen Ha^en

einanber gegenüber unb liefen uns in ber milben Hadjt

langfam Eintreiben. Der Schiffer unterljielt uns treu«

!jer3ig mit feinem (Blauben an ben Bruber Klaus, beffen

Banf noi^ EDunber tut, inbem il)re Späne Kranfc Ijeilen.

3di toarf meinem 5"unbe bie 5^öge auf: toie boc^

bergleic^en dr3al)lungen ftd) treul)er3ig anerfannt aller
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(Drtcn auf gleiche tDctfc gcftalten. (Er crtoibertc : „tlTir

fdjcint's, öafe DicIIei(^t alle [eine (Bejc^i^ten fo gut toic

öic Dicr3igiäl|rigen Saft«" feines Ejeiligen Dom Aber-

glauben erträumt fein fönnen, ba^ aber oielleic^t au^

alle öie anöeren (5ef^i(^ten außer 6en langen S^ftc"

r«^ roirflic^ 3ugetragen ^aben, toie er fic er3ät)It." lif

fiel i^m ein: „IDillft öu fagen öurc^ 3ufäUiges 3u»

lammentreffen 6er Umftänöe?" - (Er anttoortete: „®
nein ! Kranten^eilen i[t gemiß öos üeinfte unö Ieid)teftc

KunftftücE öer Propheten. Das fü^rt auf einen langen

(Eeyt. Beöenfe einmal öie (Beroalt unferes (Beiftes über

öen Körper in qan^ bcfannten geroö^nlic^cn Dingen!

IDie öer ITtenfd) in Öberrafc^ung, im Sc^recfen |o gans

unglaubli^e Körperfroft seigt; toie oft ereignet fi^

öas bei S^uersgefa^ren oöer im Krieg! Du tocifet ja

woljl, iDie Htänner in ununterbrodjener großer geiftigcr

Sätigfeit, roie Selö^erren unö felbfttätige Regenten mit

fo roenigem Schlaf leben, öaß es uns in unferem flu«

tagsleben gan3 unmöglirf) toäre, il)nen gIei(^3ufommen,

unö öod| erf(^öpft fie öas nld)t, fonöcrn es erljält

geraöe i^re (Befunöt)eit. U)ie oft 3eigt es fl^, öaß,

toenn Derrounöete aus öer $cf|Iad|t, Sieger unö Be»

fiegtc, in ein Spital gebracht unö öa gan3 glei^ ge«

pflegt meröen, öodj öie Sieger fdjnell gefunö toeröen,

toäljrenö öic Befiegten unaufhaltbar öem lEoöe ent«

gegeneilcn, inöem ITTut unö f}offnung öie einen belebt,

roä^rcnö nieöcrgefd)Iagen^eit öie anöeren tötet, ferner
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mit oft jagte f!(^ iemanö [einen ([ob t)ort|er unö jtarb

an öer Dor^erjagung ; unö anöere toerben cbenjo burc^

Prop^c3etung gcjunb. Das fütjrt benn enölidj Ijinüber

bis 3um Ijöc^jtcn Sturm ber (Bemütsberoegungcn, tocldjen

xoir Sc^ioarmerei nennen, buT(^ bie fo5ufagen bas Un«

mögli^e möglich gemalt toirb. Die IDut ber Slagel»

lanten an bzn (Bräbern ber fjeiligen ertjebt bie größten

S^mer3en 3um feiig gepriefcnen 5uftanb bes (Blüdes.

€ben{o alle Seligfeit ber (Ent3Üdten unb baneben bie

fonberbarften, oft plö^Iidjcnfjcilungen oon Kranfljciten."

3d) fragte: „Das alles nimmft bu in oollcm (Ernft?"

(Er anttDortete: „Diele (Er3äl>Iung ber Art ift £üge,

Diele ift (Traum, aber auc^ baran ift fein Sroeifel, ba^

gar mand|e im oollen (Ernft latfat^e ift. IDir fönnen

\a je^t im fleinen in bicfen Dingen an fe^r neroen«

f<i^n)a^en Perfonen gleidjfam experimentieren."

3(^ rief aus: „(BeljeimnisDolIes IDirfen ber Hatur!

Du fdjcinft mi^ in bcm irre 3U machen, toas man

mi(^ lehrte, ba^ in bicfen Dingen fein ^öfjeres (Be*

Ijeimnis oerborgen fei."

(Er ertoiberte : „Daran roill id) bidi nid)t irre ma^en.

Da ift u)o^I fein (Be^eimnis red)ter Art, uns liegen bie

(Befjcimniffe ^öljcr unb anberstoo ! (Bctoi^ ereignet fic^

alles bies nad| ebenfo bcftimmtcn Haturgefe^cn, als

bas, loas loir erflärlid) finben. Ho^ ocrftcljen roir

ben Bau unfcres Körpers unb ben Kreislauf ber Be»

roegungen in i^m nid}t ^inlänglid). Sufünftigc IDiffen«



6Iaube unö Aberglaube. 45

f(^aft iDirö öafür (Entöcdungcn machen, ötc uns nur

bis je^t nod) nic^t gelungen finö. 3d) bin gemife, öafe

bann in öicfcn Dingen alles erflärlid) gefunben toirö."

3^ fagte: „(Et, fo liefen fi(^ bem Aberglauben

öod| öafür $(^u^re6en galten, ba^ er fid) fo gut

brausen laffe?"

(Er gab 3ur Hnttoort: „HUeröings blirfc i^ tjier

nadj öen fjellen Sternen unö in öic gro^c Canöf^aft

mit bcm nionöIi(^t um mid| Ijer, roarum foUte iä) an

öiefcm fdjönen, abergläubi[d)en flbcnö nidjt gern öem

Aberglauben eine Si^u^rcöe Ijalten? 3nöcffen öas

finge iij öoc^ anöers an. IDolIten roir öen Aber-

glauben für öen Itu^cn loben, |o roüröe aller IHorb

öcr Religionsfriege unö alles 5cuer bcr Sdjeitcrljaufen

für Ungläubige 3U gräfelid) gegen uns 3eugen. (Es

Io!jnt nid|t, öir öiefe Sd|ilöerungen öer jdjredlic^en

5oIgen öes 3rrtums in bcr (Befdji^tc öer inenfd)en

3U tDteber^oIen, fie finb bir genug befannt. tDie gc»

fagt, id) bin bejfer bei £aune, bir ben Aberglauben

3U loben, als 3U fdjelten. Denn nacft unb blo^ irrt

bcr (Blaube in unferen Dölfern umljcr, unter ben Sc^u^

bes Aberglaubens mufe er fid) flüd)ten, unb roer fann

es il)m ba oerargen, ba^ er fid) bic £umpcn bes Aber-

glaubens erbettelt, feine Blöfee bamit 3U beden ober

gar fic^ bamit 3U fdjmüdcn.

S(^au Ijinauf naif bcm ruijigen Cic^t bcr (Bcftirne,

nac^ bcr I)cllcn Scheibe bes ITIonbcs, fiel) um bic^ na^
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öen finfteren IDönben 6es 6ebtrges, na^ öen tDellen

im See — Pnb es bcnn tote Ulalfcn, von öer fln«

3tel)ung 3u[ammengebant , ober \inb es öte göttlt^en

3öeen, öie Ijö^ercn geijtigen Urbilöer im croigen IDefcn

öer Dinge, öie öir öa erf^einen? nTaHcn, oon öer

Hn3iel}ung 3ufammengebant, \inb es getoig - aber toie

ift's mit öer anöeren S^agc? (Er[(^eincn uns in aller

(Erhabenheit unö fjerrlic^feit öer Hatur um uns ^er

^ö^ere 3öeen öes geijtigen Cebens? 3^ finöe, uns

ift öiefe 5^09« IDa^rljeit unö (Eorlieit 3ugleid), IDer

öiejc Spraye öen ITIenfdjen als I)ol)c IDcisl)eit an*

rüljmen CDill, ift ein CCor ; coer öagegen tDaI)rI)eit unö

Beöeutfamfeit öes Bilöes in it}r ni^t anerfennen toill,

ineil er es nidjt rein in Sa(^c aufsulöfen oermag, ift

ein einjeitiger n)ijfenfd)aftli(^cr Pcöant. So jtel|en mir

3tDifd)en beiöen unö laffen öem (Befühl feine He^te.

tjeilige H^nöung ^ebt uns über jcöc Spraye öer tDiffen«

fd^aft, unö mir, erfennenö iljre Re<^te, roeröcn fie nie

3ur n)iffenfd}aft machen tnollen.

So roirö es fidj unroillfürli^ im Ceben ereignen.

(Sefunöcr tDoljrFjeitsfinn gibt öir einen untDiöcrfteljIic^cn

IDiöerroillcn gegen öen Aberglauben, gcfunöer S^ön»

^eitsfinn aber ftel)t öoneben laut coiöerfprec^enö, öen

Aberglauben mit £iebe fd}üt}enö. So gefällt uns öer

Aberglaube überall, too er uns unfdjulöig begegnet in

frieöli^cr Hnfprudjslofigfeit. (Bern laffen toir i^n öem

f<^Ii(^ten gemeinen ITlann, ©on öem toir feine tDiffen«
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f^aftlt(^c Bilbung foröern; er freut uns am frcunb»

li^en, fanften lUäb^en ober tDeibe im glei(^en Sinne
;

aber ju Spott unö Dera^tung rei3t uns öic (Brimafte

öcs Aberglaubens beim ITtanne, 5er mit öer Hnmafeung

rDijfenjd)aftIi(^er Bilbung fpric^t. Saf)en toir ni(^t ^eutc

morgen mit IDoI)IgefaIIen 6em ITtäb^en 3U, öas i^rem

HTuttcrgottesbilb öie neuen Blumenj^nürc umlegte ?

IDirft 6u ni^t ftiIIjd)tDeigenö jebem [eine lUeinung lajfen,

bcr pl)anta[iert, toie I)ier unfcr S(^iffer. Denn loic

toillft 6u öic, roel^c mit unfcrcm (Bele^rttun ni^ts 3u

teilen I)aben, fo fdjnell öa^in bringen, bafe [ie Bilö unö

Sa^c [(Reiben? fjüte b'xif, i^nen öen Bilöertraum 3U

nehmen, um aUen 3rrtum aus iljrem Derftanö 3U tilgen,

öu tDüröeft nur mit I)arter Jjanö öen Blütenf^murf oon

iljrem Zehen |treifen unö allein öie taljlen Stengel öer

Begrciflid)feit 3urüdlafjcn. Da fei)lt es unferem Dölfer«

leben! Starre 5oT^Tnen im Dienft öer IDa^rtjeit 3cigt

CS, unö öiefe tjeilige Utai^t öer S^öntjeit gebricht i^m.

Drum fd|one, roo öu öicfer Altäre bauen jict)ft, fo Hein

unö ärmlic^ fie aud) fein mögen!"

Do^ tDäl)rcnö öcm glän3te uns fdjon öas alte

S^Iofe über Samen entgegen, auf öcm öer ITtel^tljal

geblenöet touröc unö öer erfte S(^Iag für öic Befreiung

öer Sd}U)ci3er gcfdjal). Den anöcren (Eag roallfa^rtctcn

mir mit früf)cm morgen 3ur (Einficöelei öes Bruöcrs

Klaus in öas fleinc enge dal, öann folgten toir öem

IDegc nac^ tnel(^tl)al. Somie mir am malöigcn IDegc
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in öen Schatten famen, leitete mt^ (Eoagoras auf unfer

geftriges (Befpröt^ 3urüd. „Ilod) bin i^ Ott oieles jur

flntroort fd)ulöig," fing er an, „für unfer (Befpräd) oom

geftrigen ITTorgen. Ijier ge^t fidj's beljagUdj 3um

Sprechen." „5rcilidj tDo!)I", anttoortete idj, „^aft öu

mir gejtern mand)es öeutli^ gemad}t öarüber, toie man

öen IDert rcligiöfcr Übcr3eugung rcdjt 3U beurteilen

Ijabe. Aber roelc^es ijt öenn nun öie religiöfe IDa^r^cit?

IDic roirö fle, a>ie fann fie fi(^ergefteUt roeröen? Du

nennft öen (blauben öas (böttlic^e in öer menfd)Ii(^en

Über3eugung, tabelft öie getDÖf^nlid^e abgemeffene Rebe

barüber. IDie foll es nun anbers fein? unb mie n)tUft

öu Öcn61auben fdjü^en?" - „Hod)", erroiöerte er, „ift

gar mel 3U fagen übrig, nur einiges tüeröen mir je^t

berühren fönnen. Sei öer ridjtige flusfprud) öes

(Blaubens {}ier ober öort 3U treffen, fei er, toelc^er er

iDoIIc, fo ad)te mir nur 3uerft öarauf, toas öcnn über»

t}aupt öas (blauben felbft fein möge unb toie wxx in

öeffcn Befi^ fein lönnen." fjier fing er nun mit

einigen troden fd^einenben Unterfd)eiöungen an, mit

öenen i^ mi^ inöeffen in frifdjcr lUorgenluft rcc^t

gut untert)ielt, öie id} glei^ oerftänölid) unö öann

aud) fe^r auf^eüenö unö toi^tig fanö. £ag öir alfo

immer au^ öaoon er3a^Ien! IDir behielten öen Zaq

met^r 3eit 3um p^iIofopI}ieren, als uns lieb coar. (Erft

gingen tcir einige Stunben roeit hinter nad} ITlelc^t^al

in ein tounberbar enges (Tal, öas oon öen ITTeldjt^aler
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HIpen glci^fam toic oon !)immcI^otjcn, grünen Ttlaucrn

cingc[d)Ioffcn ift. Dort crfrifd)ten toir uns un6 er»

ftiegcn bann unter fte^enber Sonne jene flipen, an

öenen es unten faft unntöglid) fdjeint, 6ic fteilen

IDänöe tjinaufsufommen. Da oerga^en mir öcs

crnften (5efprä(^cs erft über öer Bef(^tDerIid)feit öes

Steigens unb nac^ljer über ber E)errli^!eit ber Blidc

l)inab aus fd)U)inbeInber ^öljc in bas enge grüne (Eal.

flis toir aber bie Spi^c errei^t Ijatten unb nun nadj

Klofter (Engelberg l)tnab toenbeten, faljcn roir bas gan3e

neue tLal mit IDoüen DerfjüIIt. Balb jagte uns ber

Sturm (BeiDitterregen entgegen, bie 5ü^i^ci^ oerfe^Iten

ben IDeg, äu^erft müf|fam Ilimmten roir nad) einer

Sennl)ütte Ijinab, in ber toir mit einigen fjirtenjungen

S^u^ fu(^tcn. Dod) glei^ oerlie^ uns bie (ßebulb, toir

eilten burd| ben Regen nac^ (Engelberg Ijinab. flIs roir

uns nun ba getrodnct unb erI)oIt l|atten, roas fonnten

roir bei bem fortroätjrenben Regen Befjeres tun, als unfer

(b^\pxää) fortfc^cn. Auf folgenbe Art beleljrtc mic^

ungefäljr mein S^^cunb |cit bem RTorgcn.

„£afe uns einmal 3ufe!jen," fing er an, „roie [te^t es

überl)aupt mit ber(Beroi6fjeit menfd|Iid)erBeljauptungen?

(Befe^t, bu bel)aupteft etroas, unb jemanb fragt bid): rooljcr

roeifet bu bas? - fo roirjt bu, je nad)bem ber $a\l ift,

auf eine oon folgenben oier Arten antroorten. 3n mand)cn

SäUen antroorteft bu: ber ober ber Ijat es mir cr3äl)It;

in anberen: i(^ ^abe es felbft roa^rgenommen, felbft ge*
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je^cn
;
jum öritten tDteber in an&crcn Säuen : ^öre ju,

i(^ roin öir es betoeifen ; enbltd) 3um Dterten : öas oet'

fte^t ftd) ja Don [elbft. Si^QQ^n °>i^ nun übert^aupt, cooler

6em inen|d)en bie 6etDig^ett feiner Behauptungen fomme,

fo !ann ber erfte 5<tQ ni^t mit3ä^len. Denn berufe id)

mid) auf bas IDort eines anberen, unb biefer beruft fid)

nic^t nur roieber auf einen britteu : fo mufe er entroeber

fid) auf feine (Erfahrung berufen ober einen Betoeis

fennen ober meinen, bie Sa(^e oerfte^e fic^ oon felbft.

(Eigentlich alfo fommen toir immer auf einen oon biefen

brei legten 50^«"-

nun bebenfe 3uerft einmal : tcas I}eigt bas, ic^ toill

bir es betoeifen. Offenbar fud)e i(^ bannDorausfe^ungen,

über bie toir beiberfeits einoerftanben ftnb, unb aus benen

3iel}e id) Sd}Iüne, bie mic^ enblic^ auf meine 3U red^t'

fertigenbe Behauptung fül^ren muffen. 01}ne Doraus-

((jungen, bie 3ugegeben toerben, fann id) feinen Sd|Iug

mad}en, feinen Betoeis fül)ren. Hic^t toal^r?"

Dies fd)ien mir einleuc^tenb.

Darauf fu^r er fort: „flifo finb toir oon unferen

Dter SöDen no^ einen los, ben toir nidjt unmittelbar

braud}en fönnen. Ilac^ bem IDefen ber Sdjiüffe fagt

jeber Becoeis nur aus, biefe ober |ene Behauptung fei

baburd) als getoig beftimmt, ba^ man ettoas anberes

Dorausgefe^tes fc^on als getoig erfenne, er toieber^olt

alfo nur bie IDa^r^eit feiner Dorausfe^ungen. Du fie^ft

folglich, bag für bie 6ecDig^eit unferer fiber3eugungen
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alles nur auf folc^c unmittelbare üorausfe^ungen an«

fomme, bie fid) nt^t toicber nur auf einen Bctoeis be«

rufen, bafe alfo bie Berocife too^I 3ur ©rbnung unjerer

6eban!en Don ber größten (Erl)ebli(^feit fein mögen,

aber als erfte reine (ßuelle ber (Bcroi^Ijeit gar ni(^t ge»

nannt roerben fönnen."

So einfa(^ ri^tig biefe Bemerfung ift, fo fiel fic

mir boä) glei^ [c^r auf, inbem idf bebaute, toieoiel

inü^e man fic^ ja gerabe in ber Religionsle^re um
Beroeife für bas Dafein (Bottes unb bie Unfterblic^fcit

ber Seele gegeben \)abe. 3^ |a^ lei^t Doraus, bafe biefe

Bemerfung fcfjr ioi(^tigc 5oIgcn l|aben muffe. Do^ i^

ojill meinen 5reunb loeiterreben laffen. (Er fuljr etioa

fort: „3c^ liahz bir oier (Quellen ber (Beroi^ljeit in unferer

Überjeugung genannt, Überlieferung oon anberen, Be«

roeis, IDaljrncI|mung unb bie (Quelle ber (Betoife^cit beffen,

tsas fi(^ Don felbft oerftet^t. Daoon bleiben uns als

reine (Quellen unferer Oberjeugungen alfo nur bie beiben

le^teren, ba^ roir etroas felbft toafjrgcnommen ^aben,

ober ba^ es fid) oon felbft oerfteljt. Aber nun at^te

3unä(^ft aud) no(^ auf bcine eigenen IDaljrne^mungen

!

tDorcuf berufft bu bid) eigcntlid), toenn bu im Dertrauen

3u biefen ctroas be^auptcft? IDir nennen biefe (Erfenntnis»

roeife nadi ber flarften Art ber U)aljrnel|mungen, bie

uns bas Auge bringt, Sinnesanfd)auungen. Diefe Rn»

fd)auungen finb bie (Erfcnntniffe oon cin3clnen gegen«

iDärtigen (Begenftänben. So bclefjrt uns unmittelbar
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Huge unö 0^r unö öte anöeren äußeren Sinne, fo be«

le^rt uns aud) öer innere Sinn, öer mtd) tDal^rneljmen

lä^t, meiere (5cöanfcn, Dorfteüungen, Bcgicröcn, (Bc«

mütsbciDegungcn jc^t geraöc in mir Hnö. Bei öen

IDal^rne^mungen alfo beljaupten toir ettoas blog öes<

XDegen, toeil coir es in öer Sinnesonfc^auung erfannt

^aben. IDorauf berufen tüir uns nun alfo cigcntlidf

^icr? Du toirft es nic^t bcffcr ausörüden (önnen als

|o: für öen menfdjli^en (Bcift Derfte!)t es fic^ von felbft,

öofe öie gefärbten (Begenftänöc au^er mir oor^anöen

feien, öie ein gefunöes Huge fie^t, öie (Eöne, öie ein

gcfunöes ®l)r Ijört, unö fo öie (Begenftänöc öer anöeren

äußeren Sinne, enölid) eben fo, öa& öie 3uftänöc unö

gciftigen tEätigfciten in mir feien, tocl^e id) mit öem

inneren Sinne gcroaljr cocröe. - 3rregefüljrt öurd) eine

falfd)e Anfid)t oom IDefen öer Beooeife Ijaben freilid) oiele

P^iIofopt)en öiefe unmittelbare (Betoigl^eit öer Sinnes^

anfd)auungen nic^t angenommen unö anftatt öeffen be»

Rauptet, öie (Eintoirfung öes (5egenftanöes auf unfer

(Drgan unö ocrmittelft öeffen auf öen (Bcift fei öer

(Bruno öer (Bültig!eit öer (£r!enntnis. Du fannft aber

Ieid)t bemcrfen, öafe öem in uns nid)t fo fei. 3d) fefjc

öie 5ai^ben unö tnei^ öarin unmittelbar, toeldie gefärbte

©cgenftänöe um mid) Ijer fteljcn, id| tjörc unö toci^

öamit unmittelbar, roeldje CEönc je^t um midj tjer Hingen.

3^ öarf öiefe Behauptungen jeöcs fefjenöen unö Ijörenöen

inenfd)en unö öie ö^nlic^en nic^t öaoon ableiten, öag
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\di öic (5cgen|tön6c als Urfa^cn öer (Einörütfc auf

meinen Sinn Dorausfe^e. Diefe flnfii^t l)at fdjon bes=

iDcgen gar feine Beöeutung, toeil öarin bas unmittelbar

IDatjrgcnommcne gans fe^It. IDo^er rueife i6) barm,

ba^ ein (Einbrucf auf meinen Sinn gefc^eljen fei? Had)

öer ob^n angegebenen (Erflärung müfete iäf fagen, toeil

er öie Urfa^e eines anberen €in6ru(fes auf meinen

inneren Sinn touröe. Unb rDoI)er fenne iä) öiefen (Ein»

bind auf öen inneren Sinn? IDieber toeil er bie Ur*

fac^e eines brüten (Einbrurfes ift unb fo fort in einer

Reifte otjne Anfang. Bei biefer (Erüärung roirb alfo

gar feine Husfunft über bie roirflii^ ftattfinbenbe IDa^r»

nefjmung crfjaltcn. 5^^"«^ toenn toir bie üerl^ältnifje

bei ben einßelnen äußeren Sinnen näl)er betrauten, fo

Ijat bie getDÖt)nIi(^e Anficht ber pt|iIofopl|en btn Segler,

bafe barin jebem Kinbe, jebem IDilben, jcbem gemeinen

TUann getoifje nur CDiffenfdjaftlic^e (Einfi^ten 3ugcmutet

roerben, Don btmn biefe bo^ toenig ober nichts toiffen,

unb mit btnen nid|t einmal erreid)t roerben fann, toas

man l)ier fu(^t. IDas toiffen bie Kinber unb gemeinen

£eute oon b^n S^toingungen ber Körper, in bimn fid)

ber Schall oerbreitet? Don b^n Surücftoerfungen öer

£id)tftral)Ien, in b^ntn bas £i^t 3tDifd)en btn gefärbten

®berfläd|en unb bem fluge fpielt? Unb bod) finb bieje

S^toingungen unb biefe £id)tftrat)Ien bie ein3igen ITlittcI,

tooburd) bie geijörten ober gefeljenen Dinge auf ®t)r

ober Huge toirten. IDer alfo bie Kunft biefer u)iffen«

3. u. d. 4
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fd^aftß^en Derglei^ungen ntc^t befage, öer würbe tneber

öur^ Huge no(^ ®^r u)aljr3unc^men Dcrmögcn. 3a

fclbft mit i^r cDÖrc no(^ nidjts Rechtes für unfcre Sa^c

gctoonncn, bcnn öo flugc unb (D^r bod| nidjt öcr Sinn

unjeres (bciftcs fclbjt, fonöcrn nur öcjjcn förpcrli^es

Organ finb, ]o ift immer no(^ nidjts Bebeutenöcs bafür

gejagt, oie mix benn anftatt ber Sd}tx)tngungen Zorn

Ijören, anjtatt bcr Ci^tftraljlen 5arben fe^cn. Du roirft

mir aljo too^I jugeben, bag unfere fiber3eugung von

btx (BetDife^eit ber IDa^rne^mungcn nur borin liegt,

tDcil es f't^ für bcn menjd)Ii(^cn (Beift Don felbft ocr»

fte^t, basjenigc [ei oorl^anben, was \\d) i^m Dor feiner

Sinnesan|d)auung als gegencoartig anlünbigt.

Du fie^ft alfo, ba^ txiir mit aller $xaQi naif ben

(Quellen ber (Betoi&ljeit in unferen Übcr3eugungcn etgent»

lid) auf ben legten ber oor^in genannten oier ^äüe

3urü(f fommen , nömltd) auf bie 5i^(ig^: „IDas bebeutet

bcnn bas, ba^ \\di für uns ettoas Don felbft üerftclje?"

3d) anttDortete i^m: „IDol|l! 3^ fel)c ein, toenn

tDtr uns auf Überlieferung unb bie Hebe eines onberen

Derlaffen, fo auc^ toenn mir ettoas auf beffen Beroeis

^in behaupten, fo finb bicfcs nur mittelbare Si(^er=

ftellungen unfcrcr Über3cugungen, u)el(^c auf IDafjr'

net)mungen ober fonft ettoas, bas fic^ uon felbft Der*

fielen foll, 3urürftDeifen. 5«^"«^ biefe lDabrnel|mungen

finb felbft nur eine befonbcrc Art beffen, rooraus fi(^

uns ettDos oon felbft Derftet)t. Alfo bas Hätfel ber
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(BctDi^^eit unö IDal|rljeit für 6cn mcnft^Iic^cn (bd\t liegt

allcrbings barin, ba^ fid) i^m geiDiflc Be!)auptungcn

Don fclbft ocrfteljen. Damit fd|eint mir aber gcraöe

nur öie mifelii^fte S^^Q^ eingeleitet: toas ocrftefjt fic^

öenn oon [elbft? 3^1 QJas fann [i(^ öenn oon felbft

Dcrjte^en? 36) mag behaupten, roas ic^ roill, fo tue

id) öas mit meinem öenfenben unö (Beöanfen aus»

fprec^enben Derftanöe. Dejfen Behauptungen finb ja

gerabe bem 3rrtum ausgefegt. IDir fönnen irren. ITtufe

idf benn ba \dä)t jebcsmal er[t toeiter fragen, mobur^

bin idi bered|tigt, bies ober bas 3U behaupten? tDie

!ann i^ fagen, ba^ [i^ tjier eta)as oon fclbft oerfte^e?

3d| mufe ja bo^ immer crft imftanbe [ein, meine Be=

Ijauptung gegen ben 3rrtum 3u oerteibigen! IDenn

ein ntenfc^ ettoas beljauptet, fo oerfteljt es fic^ nie oon

felbft, ba6 er redjt ^abc, fein Urteil tann aud| irrig

fein, (Er mufe fid) barauf einlaffen, [eine Beljauptung

3u rechtfertigen. Dies fdieint mir nun fonberbar: erft

fagen toir, alles eigentlich (Beroiffe in unfercn Über«

3cugungen oerftetje fic^ oon felbft - unb bann mu|

id) boc^ bagegen au^ fagen: oon feiner Beljauptung

unferes Dcrftanbes oerfteljt es fi^ oon felbft, bafi f!e

toafir fei. ?)abt iii ^ier unred)t, ober finbet fidj barin

tcin IDiberfpru^?"

(Er ertoiberte : „Du ^aft oollfommen redjt, aber bu

roirft in beinen beiben flnfi^tcn feinen IDiberfpruc^

finbcn, toenn bu, roas in unfcrem (Bcift ber unmitteU
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baren (Ertcnntnis öcr Dcrnunft gehört, ri^tig [onöcrft

Don 6em, coas nur 6em mteöert^olenben Dcrftanb 3U=>

fommt.

Die Behauptungen unferes Dcrftanbes, öie Sä^e, öie

Urteile, in b^mn mir uns eigentlich aller oollftänbigeren

(Erfenntnis betou&t iDcröen, fönnen [i<^, mk 5u fagft,

loenn toir es redjt [djarf nehmen, nie unmittelbar oon

felbft oerfte^en, öenn fie finö gcraöe öem 3rrtum aus«

gefegt ; unjer Derftanö fcl)It oft, inbem er faUdje Sä^e

behauptet. IDir mü{|en bie toa^ren Sö^e oon falfd}en

unterfd)eiben unb alfo bei jebem Sa^ eine Re^tfcrtigung

feiner tDaljrl)eit an3ugeben imftanbe fein, toenn er gelten

foU. IDas ^eigt bas alfo: ba^ eine Beljauptung bcs

Derftanbes ftc^ oon felbft ocrfteljc? t}ier gib auf

folgenbes genau Haftung: alle Behauptungen unferes

Derftanbes finb ausgefprod)ene Urteile ; in biefen ujirb

nun nid)t unmittelbar gefagt, u)ie bie Dinge befd)affen

feien (benn fonft fönnten u)ir ni(^t 3ugcben, ba^ 3rrtum

mit unterlaufe), fonbern unmittelbar u)ieberl)olt ber

Derftanb nur (Erfenntniffe unb Überseugungcn, bie ah'

gefe^en oon feinen Husfprü^en fdion in unferem (Beifte

liegen.

Daburc^ fet|en toir nun, was bas fagen will: eine

Bet)auptung bes Derftanbes oerfte^e \\df oon felbft.

nömlic^ ujenn idf ctroas bcojeife, fo leitet mein Derftanb

eine Behauptung oon einer anberen ab, er bel^auptet

bas Beo}iefene nur, weil er 3ur Behauptung beffen be«
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rcc^ttgt m, rooraus es beroicfen tourbc. £jtcr braud|t

fi^ öie bcroiefene IDaljr^eit öem üet[tanöc ni(^t oon

[elbft 3U ocrftefien, fonöern fic ocrftc^t fic^ mittelbar

aus anhexen Beljauptungen, öie er f^on früfjer gcmai^t

Ijatte. IDenn [ic^ öer üerftanö hingegen 3ur Rc(^t'

fertigung feiner Beljauptungen ni(^t auf frühere Urteile,

fonöern auf unmittelbare, Don itjm unabf)ängige (Er»

fenntniffe unö Überscugungen beruft, fo fagen toir : öie

Sä^c Derfteljen fi^ Don felbft, roeil fie nid^t aus anöcrcn

Sä^en abgeleitet toeröen fönnen, fonöern nur aus un»

mittelbaren Überseugungen unferes (Beiftes.

IDir fagen alfo, eine lDat)rI)cit oerfte^c fi(^ oon

fclbft, loenn fi^ unfcr üerftanö ni^t felbft für fi^ allein

öaöur^ über fie belehren fann, öa^ er fi^ auf anöcrc

ifjm fd)on befannte IDaljr^eit beruft, tocnn er fie oielmcljr

nur aus öer unmittelbaren Überseugung unferer Der»

nunft fd|öpft."

3^ fiel il)m ein: „3n öiefcr £c^re fdjeint alles

öarauf an3ufommen, öafe öu unfcren öentenöen unö

urteilenöen Derftanö, öer nur einem anöeren nadjfpridjt,

Don öer öernunft in mir unterfd)ciöeft, toeldje eigentlich

öas erfte IDort Ijat, öer nur nadjgereöct toirö, öercn

©riginal gleic^fam öer Derftanö fopiert. Die erften

Kopien nun, rocl^c öer Derftanö Dom (Original felbft

fopiert Ifüt, unö öie nirfjt nur Kopien oon Kopien finö,

rocröen öie Bct)auptungen fein, roel(l|e fi^ oon fclbft

oerftc^en."
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„®an3 re^t!" cnoibertc er.

3c^ fragte roeiter : „ITun meines [mb öenn jene

Originale öer Dcrnunft felbft ober tocl^es finb

öie erjten Kopien 6es Derftanbes?"

(Er fu^r fort: „Diefc unmittelbaren Überseugungcn

unferes (Beijtes 3eigen fi^ auf oerfc^ieöene IDeife. 5ürs

crfte geljören 3U i^ncn öie Sinnesanf^auungen.

3(^ fel}e unb t)öre unb bin bomit unmittelbar überseugt,

bag bie gelegenen unb gehörten (Begenftönbe um mic^

^er oor^anben feien. IDenn nun mein Derftanb in

feinen Urteilen nur bas tnieber fagt, tt>as ic^ [al) ober

^örte ober auf ö^nli^e Art n)at)rnat)m, fo oerfte^t es

fi(^ Don felbft, bag feine Behauptung wa\)x ift, btrxn

fie fon ni(^t becoiefen toerben aus anberen Urteilen,

fonbern ift nur ber Husfprud) einer unmittelbar für

meinen (Seift gewiffen überseugung.

Allein mir ^aben mannigfach au^ Qberseugungen

Don folc^en Dingen, bie fid) gar nic^t anfd)auen laffen,

beren mir uns nur bur^ Ua^bcnfen, bur^ eigene (Ein«

fic^t unferes Derftanbes betonet werben fönnen. 3ur

Rechtfertigung unferer ba^in ge^örenben Bel^auptungen

fönnen nun toieber bie Betoeife ni^t I)inlöngli^ |ein,

benn bie berufen ja auf anbertneiten Dorausfe|)ungen,

es muffen auc^ ^ier Bet/auptungen, bie fi^ oon felbft

Derfte^en, allen Betoeifen jugrunbe liegen. (Es mug

aI(o unmittelbare Übcr3eugungen in unfercm (Seifte

geben, »etc^e toir nur bnxii na(^benfen unb <Einfid}t
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un|crcs Dcrftanbes in uns 3U finöen oermögen, öic aber

bcm mcnfd)n(^cn (5ci[t cbenfo unmittelbar gelten mic

Sinnesanfd)auungen. '^a, toenn öu genau barauf ac^teft,

fo tüirjt 5u bemerfen, unfer öerftanö fann feinen einsigen

Sa^ beljaupten, in öem er ni^t irgenb etroas ii'm^u.

tut, toas fi^ ni(^t unmittelbar anfdjauen lä&t, beffen

toir uns oielmeljr nur burd| Ilai^benfen betou^t toerben.

IDas toir 3. B. unmittelbar an|d)aucn, bas er!cnncn loir

nur als roedjfelnbe (Eigenjc^aften unb als IDirfungen ber

Dinge. Hber ba^ eh^n folt^e Dinge mit beljarrenbem

IDefen, benen bie (Eigen[d)aften 3ufommen, ober als Ur«

jachen jenen IDirfungen 3ugrunbe liegen, bas benfen

toir nur ^in3u. flehte einmal auf beinc $V6U, bu [ie^ft

ifjre S^rbe, f)ör[t if|re lEöne, fü^Ift fie balb loarm, balb

falt, aber bie (Einfjeit im IDefen bes Dinges, bem alle

biefe (Eigenfd)aften 3ufommen, unb in Be3ief)ung auf

rocl^e bu fagft, fie fei aus f)ol3 unb (Elfenbein bereitet,

fannft bu ni(^t anfd)auen, fonbcrn nur I)in3u benfen,

Ho^ beutlid|cr roirb bas mit Urfad^en unb IDirfungen.

Dort fieljft bu bcn IDoIfcnfc^attcn am (Bebirge fjinfliegcn.

Aber roas fannft bu eigcntli(^ fefjcn? IDec^fcInb bunflere

unb gellere 5arbe an bm Derfdjicbcnen (Drtcn bes (Be*

birgcs unb bort bie IDoIfen unb bie Sonne. IDenn bu

nun fagft: baburd), ba& bie IDoIfen 3tDifc^cn Sonne unb

(5ebirge treten, entftcljc jener Sdjotten, fo benfft bu bir

biefcs burd|, biefe Bewirfung, nur fjinsu, inbcm bu

eigcntlidj nur mehrere Suftänbc ber Dinge neben unb
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noc^cinanber gcroaljr tDirjt, IDic fommcn toir nun

alfo iDO^I auf bicfcs IDcIcn bcr Dinge, auf öicfe Urfadjen

unö tDirfungen 3U [prcdjcn? ©ffcnbar, tnöcm es fi^

für öcn mcnfd)Iidjcn (Bctft Don jclbft Dcrjtcl|t, ba^ allen

roc^felnben (Eigcnfd)aften öer Dinge ein beljarrenöcs

IDefen berfelben, allen Deränöerungen öer (Eigenfdjaften

Urfa^en sugrunöe liegen. (Es mu6 ^ier eine foldjc

unmittelbare Überseugung im menfdjlic^en (Bctfte liegen,

n)el(^e unferem Derftanb aber nur bur^ Denfen offenbar

roeröen fann, 3n allen nottoenbigen unb allgemeinen

Bel|auptungen, too id) Don allen Dingen einer Hrt rebe,

behaupte id) etcoas, was Um lUenfd) burd) Sel|en, burd)

flnfdjauen ins Hare bringen fönntc. Denn tocr l)at

alle nienfdjen, alle diere anfd)auU<^ lenncn gelernt?

Dies mcift alfo, toie Dor^in unfere Dorftellung Dom

IDefen ber Dinge unb oon btn Urjadjen unb roie eben»

falls unfere 3bttn Don ber (Bottljeit unb ber unfterb»

lid)en Seele, auf foldje fid) oon felbft oerfteljenbe un»

mittelbare Oberseugungen l)in, bic nic^t in IDo^r»

ne^mungen liegen. Soldje muffen in unferem (Beifte

liegen. (Bibft bu bas ju?"

»flllerbings," ertoiberte idj, „3eige mir il)rDerl|ältnis

weiter!"

(Er anttoortete: „fjieraus lann idj bir 3unä(^ft beut»

lidjer machen, roas in ber Religionsleljre bas (5lauben

im (Begenjaft bes tDiffens bebeute. (Blaube, roie bie Der»

ujanbten IDorte in anberen Sprayen, bebeutet eigentli^



(Bcn)i§f)cit öcr 36ccn. 61

öcrtraucn, un6 eine IDaljr^ett glauben Boirböannfrcil^

3unä(^ft ba gejagt, roo t^ eine Übcrscugung annehme,

tDcil mir ein ITtann, öem i6) traue, bereu Derfi^cruug

gab. So toie roir aber je^t in Sa(^en bcr Religion

bcn (Blauben neben bem IDiften nennen, müjjcn toir b^n

Unterj^ieb auf bas be3iel)cn, tootjon i(^ Ijier zbtn rcbe.

3ö) toei^ um eine Sadje, roenn meine (Erfenntnis ber»

felben irgenb burc^ Hnfdjauung erfjalten tourbe, i^

glaube eine Sa^c, toenn fie ni(^t gefeljen rourbc unö

mir bo^ bie Überseugung eigen i|t ; toenn id| eine Über»

3eugung in Rü(f[i(^t ber Sad|e babe, bie i(^ nur benfenb

in mir finbe. Das tDiffen langt toeit unter meinen

(Erfenntniften ; benn roenn i^ aud| geroijje öerl^ältniffe,

roie bas oon Urfa(f)e unb IDirfung, für fid) nur benhn

unb m6)t anfc^auen !ann, fo fann idj bo^ oft bie

(Begcnftänbe felbft, bie in biefem gebadjten Der^ältniffc

[tel)en, fo in ber Hnfdjauung nadjroeifen, roie oorl)in

bie IDoHe unb il)ren Sdjattcn, ba^ bas genannte öer=

l)ältnis beifpielsroeife anfd)aulid) tiar roirb. 3^ crfenne

ui^t anf^aulid), bafe ein Ding Urfad)e ober IDirfung

|ei, aber id) fd|aue bod) bas Ding an, rocidjcs Ur[a(^e

ober IDirfung ijt. hingegen bie unjterblid}e Seele, bie

(Bottljeit, bas eroige IDefen ber Dinge, bas IDeItgan3€

finb (Begenftänbe , bie fid| gan3 ber flnfd)auung ent»

3ief)en, für bie fi^ aud) nidjt burd) Beifpiele anfd|au«

lidje Belege geben laffen, Soldje (Bcgenftänbe gefjören

nun aber gerabe Übcr3eugungen , roeldje roir in ben

I
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rcligiöjen 3bc€n öcnfcn. Bicfe gcljören alfo 6cm (Blauben,

öejfen toir uns gans alletn 6ur(^ Hac^benfen unb eigene

€infi(^t benjufet roeröen fönnen.

So toirft öu alfo anerfennen : öer religiöfc (Blaubc

ift öic Über3eugung im lUenfdjen, tocldje i^m ot|ne alle

Hnfdiauung einrD0l)nt, er ift bas erfte (Eigentum menfd)«

n<^er €rtenntnis, gehört 3U bcn Über3eugungcn, btc

fidj bem Tllenfdjen oon felbjt oerfteljen unb bie in jeber

irtenf^enoernunft auf bie gleiche tDeife leben muffen.

Um bir bies le^te beutlic^er 5U ma^en, gib nod)

auf folgenbes Hd)tung. 3d) 3eige bir nämlic^ no^ eine

Bebingung, o^ne toelc^e bem TTIenfdicn fein 3rrtum,

feine grunblofe pt^antafte unb feine (röuf(i)ung mögli^

tDirb. nteinft bu too^I, ba^ ein Blinber fid) bi^tenb

eine Sötbentoelt, ein (Tauber Hlufif crfinben toerbe?"

„Hein, bas fdjeint mir unmögli^."

„Unb roarum toot)!?" -

„3^ meine, toeil ujir bi^tcnb nur mit foldjcn (Begen«

ftönben umgeben fönnen, bie uns fdjon befannt flnb.

So neu unb fremb bie (Bemälbe ber pt)antaflc fein

mögen, fo finb fie bodj nur aus fdjon befannten (Teilen,

nur anbcrs, 3ufammengefteIIt. Itidjts ber Art nad) gan3

Heues wirb bie pf|antafle erfinben. Die (T^imära, ein

(Tier, bas nirgenb tuar, mag fie fid) 3ei^ncn, aber es

ift ein (Tier, gebilbet aus ber Sufammenfe^ung Don

(Teilen, bie toir in anberen Vieren fd)on gefe^en Ijaben."

„IDo!)I ! 3ft's nun nidjt cbenfo mit läufdjung unb



Uriprung öcs 3rrtums. 63

3rrtum? Der BItnbc fcmn über 5arben, öcr (Eoubc

über Söne nic^t getäuf^t rocrben unb [i^ ni(^t irren,

benn biefe finb oöllig unroiffcnb in |oI(^en Dingen. 3(^

!ann tDol)I falf(i)c flnfi^ten oon einer Sad^t befommen,

toenn i^ bie Sa^e auf irgcnbeine IDeife fc^on fennc,

aber in Rüdfi^t bes mir fd)Ie^tt}in Unbefannten finben

(Eäuf^ung unb 3rrtumni(^t|tatt, fic finb nic^t ber Anfang

in meinen Dorjtellungen, fonbern immer nur etroas

Abgeleitetes. Über eine Sac^e, oon ber id^ gar ni^ts

toeiö, fann i^ au^ 3U feiner Befjouptung gelangen,

nur bas mir Befanntc, aber unooUftänbig Befannte,

fann mi^ 3U däuf^ungen unb 3rrtümcrn »erführen.

"

Das frf)ien mir einleu^tenb.

„So", fu^r er fort, „coerben roir alfo imftanbe

fein, bei irgenbeiner $rage im allgemeinen 3U ent»

fdjeiben, ob fie für ben ITTenfdjen gan3 auf 3rrtum unb

(Eöufc^ung berufen !önne ober ob fie oielme^r aus

einer fidjeren unmittelbaren Über3eugung in uns ent»

fprungen fei. Denn nur bas mittelbar aus anberen

üorftellungstDcifen Sufammengefc^te fann im 3rrtum

cntfprungen fein. Der erjte (Beljalt in ber Dorfteilung

toeift ffingegen notroenbig auf eine unmittelbare Über»

3eugung in unferem (Bcifte 3urü(f. Himm 3. B. erftens

bie 5^09«: können bie (Er3äl|Iungen oon (Breifen unb

(Einljörnern roo^I blofee 5abeln fein?"

3c^ anta)ortete leidjt: „flUcrbings! Die (Erfaljrung

gab mir bie Bilber bes Cötoen unb Abiers, aus benen
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lägt \idf 5ufammen öos Bilb bes Greifen enttoerfen,

no^ tDentger toeic^t öte 6ejtalt öes (£inI}ornes Don be«

fanntcn (Etcrformcn ab; öicfc (Bcjtalten fönncn alfo

(Erscugniftc öcr piiantafic jcin, unb crft bic Bcobad)tung

fann cntfd)cibcn, ob \h es toirfli^ |inb ober nidjt."

(Er ful)r fort: „Uodf gebe tdj btr 3iDeitens bic Sroge

:

ftnb iDoljI bic (Er3ä^Iungen Don 6cfpenftcrn möglidjer»

rocife bloge 5at)cln?"

3(1) crioibcrtc: „So meine i(^ allcrbings, aber fe^c

bu mir bos auscinanber
!

"

Da [agte er: „(Es |tcf|t toic oorljin. (Ein (Befpenft

foH ber (Beift eines Dcrftorbenen jein, loeldjcr förpcr»

lic^ iDiebcrerfd)eint, aber nirfjt nad) gecoöljnli^er (Er=

fc^einung bes inen|d)enlcbcns, fo bog er loicbergcborcn

tDürbe, aufiDÜ^jc unb jtürbc, jonbcrn nur in ocrcinsclten

Dorüber|d)tDinbenben (Erfd)einungen, balb nur in (Tönen,

bann in einem $rf)Iage, bann in einem üunftgebilbe ober

CDO^I au^ im roirflic^en THenfdjenleib, ber fd)nell unb

pIö^H^ toieber 3U Staub 3erfäIIt ober Derfd)roinbet. Du

ficl)ft in allcbcm nur geborgte Dorjtellungen aus bcn

geu)öljnlid)en (Erfaljrungen über ITIen|d|enIeben, rooraus

alfo Ijicr bie bic^tcnbe (Einbilbungsfraft i^re Bilber 3U»

fammengefc^t Ijaben fann. Allein toir fönncn f)ier no6)

iDcitergeljen unb fönncn jogar bestimmt na^roeifen,

ba^ bie (Er3äf)Iungcn oon (Bcfpen|tern allcrbings nur

Di^tungen jcien, unb ba^ es bamit nie auf (Erfafjrung

unb lDal)rljeit gemeint fei. Siel) 3urü(f! ®b es (Ein»

«
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f

tjörner gebe ober ni^t, fann nur bie Bcobad|hing aus»

rocifcn; bafe es feine (Breifen geben fönne, toirb cool)!

bie Haturle^re 3U betweifen imftanbc fein, inbcm ber

£ßbenspro3efe, toelc^er ben Körper eines £öroen aus«

3ubilben unb 3U erljalten oermog, tool)! unmögli^ ba=

neben gefieberte S^ügel mit Dögeltnoc^en toirb gestalten

fönnen. (Enbli^ im britten Sau. in Rücffic^t ber (Be«

fpenfter [te^t bie Sadje no^ anbers. 3ebe |innli(^e

IDaljrne^mung gibt uns ein ein3elnes Bilb, meines ji^

genau betcaditen unb fe|tt)alten lä&t, ioeI(^es jtreng

nac^ nottoenbigen Itaturgefe^cn beurteilt toerben fann.

I^ingegen Bilber ber ptjantafie finb oft oon fo fdjtoan»

fenbem, unbeftimmtem IDefen, ba^ fie 3erflie&en, fotoie

man fie mit bem Blirf genau fixieren roill. Dies Ic^te

ift nun ber 5aU ber (Beifterer[(^einungcn. (Ein (Bejpenft

foU ein oernünftigcr (Beift [ein, ber in einem toolfen»

ät)nli(^en, oeränberlii^en Körper erfd)eint. Dies toärc

eigentlid) ein dtjema ber naturgefd)id)te. (Bibt es an

ber (Erbe eine foI(f|c Art Siere ober ni^t? Allein fo

roill es ber (Er3äl)Ienbe nid)t genommen roiffen ; fo nafje

barf man fidj bas Bilb nid|t bringen. IDic toir mit

ber Sai^e baxan finb, ergibt fid) am beften, toenn voxx

naii ber Urfadje bes S(^auerlid)en unb bes 3ntereffes

an foldjen (Er3äl)Iungen fefjen. Ulan fuc^t eigentlid)

in bicfen pi)antafien (Erfd)einungen bes (Beifügen of)ne

alle förperlid|e ücrmittlung, tocil aber in menfc^»

Iid|er (Ertenntnis bafür fein Beifpiel öorfommt, fo
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^ilft n^ i>tc P^antaffe mit anf(^cin€nöcr ücrminbc«

rung öcr Körpcrli^fcit, inbcm \k öcn Körper bicfcr

(Bciftcr Ijinfci^njinbcnb oöcr unpc^tbar oöcr o^nc $cftig=

feit ufcD. erbietet. Das (ban^z ift eine pt)antajti[c^e

(Erfinbung, mit bcr man ber 3bcc bcs unförperlic^en

(Beiftcs flnj^auli^feit 3U geben fu<^t. Diefe 3bee felbjt

ift aber aus unjercr religiöfcn Übcrseugung entfprungen

unb toirb bur^ biefen i^ren Urfprung mittelbare Urfadjc

an bcm 3nterenc, n)el(^es bie meiften an Jollen (Er-

3a^Iungen nehmen. Dabei fe^en mir benn aud) ein

Beifpiel, roie felbjt bas bIo& (Beträumte in feinen UW'

mittelbaren (Quellen irgcnbroo aus 3ugrunbe liegenben

feften überseugungcn entfpringt.

Die gan3e Rebe oon ben (Befpenftern ift 3tDar IDerf

ber menfd)Iid)en (Einbilbung, allein ber unmittelbare

(Brunb in unferen Über3eugungen, burc^ ben biefe (Ein*

bilbung belebt a>irb, liegt in bem 6Iauben an bas un>

förperlic^e felbftönbige Dafein bes (beiftes unb bes

£ebenbigen. Diefen (blaubcn fu^en jene tEräume auf

eine unbel)oIfene IDeife 3U oerfinnli^cn.

So roirft bu EDaljrtjeit unb Bebeutfamfeit meiner

Behauptung Don ber ITIittelbarfeit alles (Erbi^teten unb

3rrigen in btn menfdjlic^en (bebanUn oerfte^en."

Run naljm lij bas IDort: „flUerbings ift mir burd)

beine Darfteüung flar getoorben, ba^ Dichtung, ^äu«

fd)ung unb 3rrtum nur mittelbar unb in abgeleiteten

Dcrtjältniffen in unferem (Beifte ftattfinbcn tonnen, ba^
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ftc immer erft eine unmittelbare fixere übcrseugung in

unfcrem (Beiite oorausfe^en, ba^ 6ie IDal^r^eit in uns

früher fei als öer 3rrtum. HUein toenn i6) öie Sadje

nun roieöer oon einer anöeren Seite betraute, |o läfet

[i^ ja au(^ öiefe unmittelbare Überjeugung felbft in

flnfpru(^ nehmen unö fragen, ob [ie ni(^t oielleic^t

eitel IDa^n unö ^or^eit fei?"

(Eoagoras antroortetc: „Dir toirb glei(^ beutlic^

fein, iDas i^ 6ir öeutli^ ma^en toolltc. 3^ fage

nämli(^: öie gan3c menf^Iid^e Überseugung ift auf öen

erftcn unmittelbaren (Blauben öes ITtenfdjen an fi^ felbft

gcgrünöet, auf öen ©lauben, öafe feine Dernunft ettoas

tauge, öafe IDa^rljeit in i^r lebe. Dicfer (Blaube ift

öas inncrfte unoerlierbarc (Eigentum jeöes mcnf^Ii^en

(Bciftcs in feiner unmittelbaren Über3eugung, Don öeren

lDa^rl)eit toir oben fagten, öa^ fie fic^ oon felbft ocr^

fte^e. Don öiefer IDaljr^eit fann fein IlTenf(^ etmas

nehmen, 3U i^r fann feiner etioas geben. Die anöcre

n)a!)r{)eit aber, öie mit öem 3rrtum fämpft unö öeren

Sad^z im menfdjlic^en (Beift balö beffer, balö fdjiimmer

ftel^en fann, ift nur öie, öie fic^ nic^t oon felbft oer«

ftcfjt, öie öurd| öie Bemeife öes Derftanöes erft erhalten

toirö, öie aber ^bun öesroegen immer mittelbar bleibt unö

3ule^t öod) auf einem unmittelbaren unantaftbarcn

(Brunöe rul)t.

IDenn öir jemanö fagt, öie gan3e menf^Ii^e (Er*

tenntnis fönnte ja u)ol|I CTraum oöer gar narrl)eit fein,
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un6 6u bcbenfft bi^ too^l, |o wirft bu bi(f> mit bicfcm

auf b^n Streit gar nid)t cinlaffcn, öcnn gefegt, bu loärft

mit bcincm gan3cn £cbcn nur (Eräumcr ober Ilarr, fo

iDärc ja niemanb in bir bcr IDo^rljcit empfängli^,

nicmanb in bir, ber ben Streit entfd|eiben fönntc. Der

ganse Streit ift ni^ts, benn roer toirb einen toirlli^en

Harren belehren roollen, ba^ er ein Harr fei? 3«öer

nienfd) lebt im (Blauben an feine eigene IDaljrfjoftigfeit,

fein Dcrftanb mag auc^ fpre^en, loas er uiill. 3n ber

Schule nennt ftc^ niot}! mancher aus ITti^Derftanb einen

3u)eifler, im Zehen tt»ei& jcber, was er oom tla^bar

unb Dom folgenben (Eag 3U eraiarten t)at.

flUe irrige Rebe oom Sroeifel ift in ber pi}iIofopljic

nur cntftanben bur^ bie Dern)e(^felung biefer beiben

Hnfi^ten ber tDal|r^eit. 3m ITtcnf^en irrt ber Der«

ftanb, ber bann aber audj bcr Belehrung fäljig ift.

5ür bie Dernunft felbft tjingegen, rodele iljn bclefjrt,

ift gar fein Streit um lDal)rljcit unb 3rrtum, fonbern

in iljr ift burdj ben (Blauben bcs Selbftoertrauens nur

unmittelbare, fic^ felbft ocrfteljenbe (Bcroiötjeit, über bie

feine menfdjlic^e Rebe Ijinauslangt. Dies foUft bu mir

3ugebcn." - 3dj erroiberte: „3a, bas mu& idf aller»

bings! Der Derftanb im RTenfdjen fann nur nadj»

fpre^en, nur fopieren ein it)m unantaftbares (Original

in ber Dernunft. Sein Srocifcln, fein Heinfagen ift

immer nur falfdjes Kopieren, roenn es bie crften Über-

jeugungen felbft betrifft, benn folc^e finb o^ne all fein
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3utun in unferem (Bctft. Das 3cigt [xä) fd)on im Stoeifcln,

lEräumen unb 3rrcn felbft, rocil biefc eben nur mittel-

bar beftel)cn unb alfo nur bur(^ ein anberes, bur^

früljerc erjte IDaljrljcit." — (Er fagtc tociter: „Diefe

(Entfdjeibung, ba^ alles ^oU^^r irrige unb €rträumte

in ben UTeinungcn ber ITtenfd)en nur etraas tlXittelbares,

im legten (Brunbe oon unantajtbarer IDafjrtjeit flbge»

Icitetes fei, ift üon ber größten IDic^tigfeit.

IDenn bu bie (Be[d)ic^te ber menfdjlidjen llteinungen

nad)fiel)jt unb barin all bzn oertoilberten IDafjn oon

religiöfem Aberglauben, all bin löiberfprui^ in bcn

ITleinungen über bas (Butc unb Sd)öne gcroa^r loirft,

fo fann bir leidjt ber Stocifel aufftcigen, ob es ni(^t

allen bicfen IKeinungcn an einem feften tDibert|aIt ber

IDaljrtjeit feljle, ob fie nic^t blo^ in (Träumen bejtcfjen.

(Es ift fd)tDer 3U beftimmen, roie roeit bas IDerf ber

träumenbcn pi)antofie in alle unfere religiöfen Über»

3eugungen, in unfere 3bcen 00m (Buten unb Sd|öncn

Ijineingrcift ; es roirb fd)tDer 3U beftimmen, loel^es nun

in all biefem bie c^te (Brunblage nottoenbigcr tDaI|r«

I)cit fei. Du fiel)ft aber, fo oiel tjaben toir getoonncn,

ba^ toir fic^cr finb, in bin unmittelbaren Übcr3eugungen

unferes (Beiftes irgenbeinc foldje notroenbige (Brunb«

läge ber lDal)rl)cit 3U befi^cn, roeldje es aud) fei; benn

bcm nur oermittcitcn S^U^c" ^^^ (Erträumten mu^

bod) irgcnb ettoas Unmittelbares 3ugrunbe liegen,

unb bas fann nur unantaftbare IDa^r^eit [ein.

3. u. (E 5
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Du u)ir[t mir alfo 3U9cbcn, bafe allen unfercn Be»

^auptungen jolc^e jugrunöe liegen, bie \i^ von |elb|t

oerftc^cn, unb ba% in biefen Unteren bie unmittelbaren

Überseugungen bes menjd)(i(^en (Beiftes ausge|prod)en

toerbcn, über bie eigentlid) fein Streit ftattfinbcn fann,

toeil n« jcbem ITTcnjdien untoillfürlic^ unb auf bie gleite

IDeife gelten, thtn loeil er ein HTen[d) ift."

Damit roar id) cinoerftanben. Hun lamen toir auf

bie religiöfe Überseugung felbft naiver 3u fpred)en. (Er

3€igtc nämli^ jc^t aus bem bisi)cr flngefüljrten , ba^

unferen religiöfen ITIeinungen nottoenbig eine foI(^e

unmittelbare, jebem ITtenfdjen geroiHc Über3eugung 3U"

grunbe liegen muffe, inbem fie fid) ja toeber burc^ blofee

Bctocife bcgrünbcn, no^ aud) als IDa^n unb 3rrtum

oermerfen liefen. Seine flusfütjrungcn toaren ettoo

bieje: „Du u)irft mir jefet 3ugebcn, ba% ic^, um 3U

3cigen, bie religiöfen ITIeinungen bcr ITtenfdjen tonnen

nic^t in lauter (Traum, (Eäufdjung ober 3rrtum be»

fteljen, nur nadj3uu)eifen l)abe, ba^ in il)nen eigentüm-

liche unmittelbare Dorftellungen liegen, bie nid)t blo^e

3ufammenfe^ungen aus anbcren DorftcIIungcn finb. Dies

aber ergibt fic^ Ieid)t. 3m ITTittcIpunIt unfcrer reli-

giöfen ITIeinungen fteljen bie 3been oon ber (Bott^eit

unb bem enjigen £cbcn. Unter tocldjcn Bilbern nun

au(^ oon bem (Böttli^en, überirbifdjcn unb t)immlifd)en

im (5egenfa^ gegen bie 3eltlidjfeit gefproc^en toerben

mag, fo toirft bu bodf in bem (Brunbgebanfen oon ber
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(Bott^ctt unö öcm ctoigen Ztbtn cttoas (Eigentümliches

finben, tocId|cs nic^t aus anbeten natürli^en (Erfennt*

nijjen entlehnt fein, ioeI(^es alfo ni^t nur probuÜ ber

(Einbilbung fein fann. Die 3bec ber (Botttjeit nennt

uns bie eine Ijcilige er[te Urfa^e aller Dinge; bie 3bec

Dom eroigen Zzhzn nennt uns ein IDcfen ber Dinge,

unferfdjiebcn oon allem be[d)ränften Dafein ber Sinnen«

Boelt. Rebe ic^ nun aut^ gar niä)t baoon, ob ein (Bott

fei unb ein eroiges £eben, [o liegt bo(^ fc^on in unferen

Begriffen oon beiben bie 3bee einer (Einl^eit aller Dinge

unb bann bie 3bee eines fc^Iec^t^in oollftänbigen, un»

bcf^ränften unb unbebingten IDefens ber Dinge. 5^^"^^

toenn roir uns biefe 3been oom göttlichen unb etoigen

£cben roeiter ausbilben toollen, fo bebienen toir uns

ber Dorftellungsroeife einer Steigerung bis 3um Ijö^ften

in bcn üorfteüungen ber Allmacht, flUgegentoart, Selig»

fett unb allem Ütjnlic^en. Diefes alles fann nun bie

(Einbilbungsfraft iwax mannigfaltig 3U lociteren Aus»

bilbungcn brauchen, aber es mufe, nac^ bem bisher

nad)geu)iefenen, bo^ notroenbig erft einen ®rt in un-

feren unmittelbaren Über3eugungen geben, too biefe

3been oon ber ooUenbeten (Eint)eit unb bem tjö^ften

in unferen Dorftellungen entfpringen, unb oon roo aus

fie erft mittelbar für bie Dichtung oerioenbet toerben

fönnen. Da nun biefe 3been alle bur^aus nichts fln«

fdiauli^es enttjalten, fo mu^ ber gefugte ®rt in un«

ferem (Beift ein ®rt bes (Blaubens als erfte Ijeimat
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rcltgiö|crüber3cugungen fein. Dtcfclbc (Ent|d)et6ung 3cigt

[i(^ öir au(^, rocnn öu über unfcrc 3öec von ber ctoigcn

(5üte, iDcl^c öic tDcIt crjdjQffen !)at, ober über unfcrc

36cc Don bcr Sd)ön!)cit ber Itotur nadjbcnljt.

Darin liegt cigcntlid) audj jd)on, ba^ unfcrc reit«

giöfcn flberscugungen ntd)t blog burc^ Beroeife gefd)ü^t

iDcrbcn fönncn unb bürfcn, bo^ toirb uns bas Ic^tc

no^ beutli^cr toerbcn, toenn toir näljcr barübcr fprcd)cn.

Du Dcrftanbeft mxi) Ijcutc morgen leidjt barüber, bo^

jcbcr BciDcis ctcoas onbercs, Don bcm 3U (£rtr>eifenben

Dcrfdjicbenes Dorausfc^e, tocldjes im Doraus als geroi^

bcftimmt fein mu&, unb looDon bcr Bcroeis bie neue

tDa^r^cit nur ableitet. tDcnn toir alfo in Sachen bcr

Religion, roic foeben gcfdjc^cn ift, auf einen unmittcl«

baren (5runb in unfcren Übcr3cugungen 3urücfgcu)iefcn

rocrbcn, bcr eben fclbft rcligiöfer Art ift, fo fann in

bicfcm allein bas crftc unb u)aljrc Ccbcn ber rcligiöfcn

Über3cugung für ben ITIenfdien liegen. Allein votnn

bü mid) hierin re^t oerftetjen roillft, fo muffen toir

nod) genauer auf bie oielfac^c Art fld)t geben, toie bic

BecDcifc in unfcrcm (Bcbanfengang oorfommcn, unb auf

iDcIc^e Art es Ijier eigentlid) allein anfommt. 3cf) fann

tDol|l 3ucrft fagcn, fo ba^ bu es leidjt 3ugibft: roenn

Dom ctoigen Ccbcn unb bcr (Bottljeit in beincn Über»

3eugungcn bie Rebe ift, fo muffen biefe 3been ja not«

toenbig 3bcen bes Anfangs unb bes Urfprungs fein.

(Es {)at ja gar leine Bebcutung, bas Dafein bcr (Bott*
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!jcit als etioas Abgeleitetes an3ufcf|en
;
^at meine 3öcc

öer (Bottf)eit übert|aupt nur Beöeutung, fo ijt bamit

öas (Erftc, fjödiftc, ber Urfprung be3ci(^nct, bcr von

nidjts toieber abgeleitet tocrben fann. Auf eine ä^n»

Iid}e IDeife |te!)t es mit allen anöcren religiöfen 3öcen,

ber Unftcrblid)feit, 5i^eit)eit unb ben anbercn aud). t)iel»

leidjt läfet fi(^ aus Unfterblidjfeit unb ^i^ei^^i*. \owk

aus öem Dafcin (Bottes oieles becoeifen; biefe felbft

aber coerben fic^ aus nidjts beroeifen lajfen."

„3a, bies jc^eint fetjr einleui^tenb," ertoiberle i^.

„Do^ gib Rä)t," fut)r er fort, „toir fönnen ja

aud) Betoeifc in bcr Hrt füt|rcn, i>a^ toir aus ben

5oIgen bzn (Brunb, aus bem flbljängigen bas erraten,

rooDon es abtjängig ift. IDir muffen alfo t)ier no^

genau faffcn, roarum biefe Hrt ber Beroeifc uns l)ier

ni(^ts Ijelfen fann. IDenn bir 3. B. jemanb fagt:

fic^c, ^ier ift (Bottes IDort; fietje, bies IDunber, biefe

Sd)önf)eit unb Stoecfmä^igfeit in ber tlatur ift (Bottes

lOerf; mu& alfo nidjt ein (Bott fein, ber bas XDort

gefprod)en, bas IDerf oollfüljrt l)ot? - fo I)at bir

biefer aus feiner üorausfc^ung bas Dafein (Bottes

bünbig betoiefen. IDir fönnten inbcffcn bic Doraus»

fe^ung angreifen, inbem toir 3eigten, fein ITlenfd) fönne

Don einem IDerf feft nac^rocifcn, ba^ es (Bottes IDort

ober IDerf fei. Allein biefes toürbe uns in bzn un»

cntfdjiebenen Streit mit bem Hberglaubcn in pofitioen

Religionen oerroicfeln, bei bem es fo fd)tDcr ift, ^ell
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fe^en 3U lernen, tnöem öie £eute immer tDteöer Bilö

unb Sa^e miteinanbcr ocrtDcc^feln. Hbcr bicfcs alles

t}aben toir ntd}t nötig. £ag uns bagegen nur bie

Beujeisart, toel^e öon ben $olqm aus ben (Brunb fud)t,

no^er anfe^en, mir befommen bamit glei^ bie <Ent»

^d)eibung, meiere toir brauchen.

3^ gebe bas einfache Beifplcl: bu ^örft meine

Stimme, o^ne mi(^ 3U feljen, unb crfennft boraus meine

(Begenioart; ein onberer, ber mi^ nidjt fennt, töirb

nur ins Unbeftimmte bie (Begentoart eines ITTcnfdjen,

ber no(^ minber Kunbige enbli(^ nur bie (Bcgenroart

irgenb eines tönenben (5egenftanbes erraten. Aus biefen

flbftufungen roirb flar : toir oermögen aus bm 5oIgen

einen (Brunb nur [0 nieit 3U erfennen, als uns |eine

ITatur fd)on ooraus belannt mar. tDer mi^ an meiner

Stimme erfennen foü, muß mic^ mit meiner Stimme

fd)on Dorther gefannt ^abcn unb fo fort in allen äljn»

lidjen Der^ältnijjcn. IDo i^ aus 5oIgcn auf bzn (Brunb

fd)Iie&en fann, mu^ fd)on an einer früljeren Stelle in

meinen (Erfenntniffcn oon biefcm (Brunbe bie Rebe ge«

üjefcn fein. Hlfo au^, roenn uns ber S^Iu& oon (Bottes

IDerfen auf fein Dafein oerftänbli^ fein foU, fo mu&

f^on früljer an einem ^ö^eren ®rt in unfercm (Beifte bie

3bee ber (Bottljcit genannt getocfen fein. Der (Blaube an

bas Dafein (Bottes mürbem lUenfdjen unmittelbar ins Ijers

gefdjrieben fein unb frütjer, tiefer in feinen (Bcbanfen leben,

als jeber mittelbare Derfu^ 3U einem Beroeife besfelben.



(Blaubc x]t Dcrtrauen. 75

Betraute alfo [clbft nur 3rrtum, (Eraum un6 VOatin

über religiöfc (Bcgcnjtänbc, es toirö fdjon öaraus tjer»

oorgel|en, ba^ ein Quell religiöfer IDaf)rfjcit tief in

uns felbjt oerborgen liege, bcn öer eifrig 5orfd)enbe

aurf| in fi^ felbft mufe finben !önnen, roenn er nur

5en (Beöanfen fcftljält : ido ift öas Unmittelbare in mir,

von bem mein Derftanb feine IDorte, meine pi)anta[ic

iljre 5oi^bcn entleljnt?

3^ fagte bir anfangs: glauben tjei^t eigentlich

cttoas für toaljr tjalten im Dertrauen auf ben, ber mir

es fagte. ^erna^ ftelltc id| von einer anberen Seite

im religiöfen (5Iauben bie Übcr3eugung o^ne flnfd|au»

ung bem IDiffen mit Ijilfc ber flnfd|auung entgegen.

IDenn bu genauer oergIeid|ft, fo toirft bu finbcn, ba^

biefer religiöfe (Blaube aud) im Dertrauen lebt, näm«

lidj in bem ljöl)eren Dertrauen ber gciftigen Selbft«

oerftänbigung, roelrfies geboppclt ift: einmal bas fittli(^c

Selbjtoertrauen um ber IDürbe meines eigenen (Beiftes

roillen unb bonn bas religiöfe Dertrauen 3ur IDelt»

f|crrfd)aft ber eroigen (Bäte.

nun lafe uns aus unfercr Betradjtung 3roct KefuI»

tote 3iet)cn.

(Erftens: ber (Blaubc lebt in bem 3nnerften bcs

menfd)Iid)cn (Beiftes als feftc überseugung in jcbcm

auf bie gleiche XDeife. Das gan3e Spiel religiöfer ITlei»

nungen in ber (Befd)i(^te lann nur aus met|r ober

»cniger mangell)aftcn Derfurfjen, biefcn einen (Blauben
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aussufprcdjen, cntfprungcn jcin. Unö 3tDcitcns fragen

tuir nun, roic foll öcnn öicfcr eine (Blaubc töQf)rl)aft

ausgefprod)cn iDcröen, fo toirb öic flntiDort: nur öurd)

allmäljlid) bcj|ere flusbilöung öcr eigenen (Einfidjt fann

6em Derftanb öiefe IDaljr^eit gcioonnen coeröen
; frembe

Belehrung frommt allein itjr nidjts. Religionsojaljr-

Ijcitcn Ijangen öem mcnj^Ii^en (Beift nidjt an (Bejd)id)te,

an (Er3ä^Iung unö Überlieferung, fonbern eingeboren

jlnö fie öem innerftcn IDefen unferes (Beiftesj nur in

fic^ mit flarem Selbftbccouötfein, mit öem Selbftoer«

trauen jum eigenen Hadjöenfen fann öer ITlenfdj fic

finben. Dies bciöes roirft öu mir leicht 3ugeben. "Dinn

xoas in öen Sdjirffalen öes 3eitli(^cn ITlenfdienlebens

öem einen fo, bem anberen anbers in unmittelbarer

<Er!enntnis angefünbigt toirb, ijt nur bie Hn|d)auung

aus ben finnlidjen 6erül}rungen unjeres £ebens, too*

burc^ mir bas ein3elne (Begentoärtige in uns unb um

uns l^er getoat^r coerben. 3n allebem aber, toas nid)t

aus ber flnjdjauung entfprungen ift, tjerr[d|t fein |oId)es

3ufäniges Sd|icf[al über bes tnen|d|en (Beift, fonbern

^ier tritt ber Sprudj ber Über3eugung aus bem un«

oeronberlic^en 3nneren unferes £ebens ^eroor, toel^es

jebem ntenfd}en bas (Bleiche ift, uon bem ni(^ts ge»

nommen, 3U bem nid|ts I)in3ugetan roerbcn fann, toenn

nic^t ber menfd)Iidje (Beift felbft oerroanbelt toerbcn foll.

tlun ift aber ber (Blaube ber Heligionsle^re geraöe öie

öer Sinnesanfd)auung am meiften ent3ogene Über3eugung
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unfercs (Beiftcs. tDcI(^er er alfo aud) [ein mag, er

lebt in 6er unantaftbaren ITtitte unferes (Beiftcs jcöcm

öas glei(^e I)öt)erc Eigentum. (£s ift öcr (Blaube glei^=

fam 6ie innerste rutjige, unberoegte (Tiefe öes (Beijtes,

an öeffen ®bcrflä(^e nur öie XDellcn öes [innli^ unb

Derftänöig betoegten £ebens [pielen. ®6er er ftefjt, öie

Sonne ötefcr inneren IDelt, unberocglid) in öer (Tiefe

iljres (Bebietes, unb alles £eben6ige in öiefcr inneren

IDelt betoegt \[if nur um il)n, um allfeitig £i(^t unö

tDärme oon i^m 3U empfangen."

Über öiefen (5e[prä(^en roar es flbenö geiüorbcn.

ITtir loar es erfreuli(^ ertjcbenö, auf eine fo cinfad)

einleu(^tenöe IDeife irgenb einen Sd|a^ religiöfer Über«

3eugungen bem llTenfd)en fidjcrgeftellt 3U fcl)en. (Es

jd)eint nämlic^ bur^ öiefe Betradjtungen auf öie ein»

fad)[te IDcifc öem Unglauben unb 3tDeifeI geroeljrt.

(Bcraöe öie trorfene Klarljeit öiefer £efjre, öie nie in

ben Deröad|t fommt, (Befüljl ober (Einbilöung ht^tcditn

3U tDoUen, bietet auf öie unDcrfänglid)ftc IDeife tDaffen

3ur (Begenu)et|r gegen Unglauben unö Stoeifel unö mu&

in it|rcr flusfütjrung fonjol)! öas pral|Ienöc als öas

forgenöe (Bercöe um Unglauben unö Stoeifcl als Kinöerei

bünöig öar[tellcn.

Serncr ebenfo einleu(^tenö loar mir öie IDeifung ge«

tDoröen, öa^ öer reine Spru^ öiefer t)eiligcn IDaljr^eit nur

öurrf) ernfte 5orfd|ung im eigenen (Beift, öurc^ Vertrauen

äu öer IDaljrljeit in mir felbft gecDonncn toeröcn fönnc.
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So fpät es nun au(^ getooröen mar, fo brang i^

öodj no(f) in meinen 5^«""^/ ^»i^ barüber, toic nun

öic rcligiöfc Übcrseugung rid|tig ausgcfpro^cn mcrbc,

feine IHcinung mit3utcilen.

(Er anttDortcte: „Jjier i|t jebc toalirljaft lebenbtgc

Utitteilung für ben Htenf^en an bas Bilb gcbunben. 3n

Sprache unb rcligiö|em Kultus mu& bem öffcntlidjen

£cben ber Dölfer bas Ijeilige IDcrf ber rcligiöfcn St)m«

bolif gelingen, roenn fidj bie cin3elnen (Bebanfen ber

flnbadjt fräftig berüljrcn foUen, ber flnbad)t fromme

Belegung bie gan3e (Gemeine burdjbringen |oU.

3a)ifd)en mir unb bir aber fäme es barauf an,

o^ne alles Bilb oon bem (Bebanfen bes (Böttlic^en unb

Steigen 3U fpret^en, ber bem Btlbe 3ugrunbe liegt.

IDir iDoUen mit ujiffenfdjaftli^er flusbilbung bes (Beiftes

bie Dertoedjfelung oon Bilb unb Sadje gänslid) Der-

meiben lernen. Die allem Bilb 3ugrunbe licgenbe Sadje

ift l)ier ber allen Dölfern, allen ITtenfdjen gemeinfdjaft«

lic^e (Blaube, bm fidj jcber bilblid) aus|prid)t - beffen

Bilb in Spmbol unb Hlpt^us bie meiften mit ber Sac^e

oerroedjfcln.

tDoUen wxx nun ^ier bie $a(^e genau oom Bilbe

trennen, fo toirb bie Hebe barüber weitläufig, b^nn

pofitio oermögen w'ix über bicfc l)ier eigentlidj geltcnbe

Sad)e nichts 3U fagen, nur in Dcrncincnbcn flusbrüden

fteüen njir bie ^ötjere eioigc IDa^rfjeit bem entgegen,

toas cor bm Sinnen bes ITTenfd|en erfdjeint, bas Doli»
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ftönötgc, 5rcic, (Eroige unb Sclbftänbige 5cm Ittangcl»

fjaftcn, 3citlid|en unb abf)ängigen. £a& bir alfo nur

einen ^auptgeban!en nennen. Alle flusfüljrungen, bie

i^ bir fo fdinell über meinen flusfpruc^ bes (Blaubens

geben fönnte, roürben bir roenig beutli(^ fein. Bea(^te

bal)er je^t nur bics.

Der HTen[d| cr!ennt Körper um [ic^ t)er, b^n (Bcift

in [id| felb|t. 5ür bas tDefen ber Dinge [teilen fid)

bem ITtenfdjen lörperlic^e unb gei[tige Deutung gleic^fam

ftrcitenb gegeneinanber über. Der üerftanb in ben erften

Derfud|en feiner Husbilbung gibt ber förperlid|en Deutung

ber Dinge glei(^fam bas erfte Red)t, l)ält fie für bie

unmittelbar fixere unb roill bur^ fie crft mittelbar bm

(Beift fd)ü^en. Dies oerfuc^t er, feinen (Bebanfen balb

tjicrtjin, balb bortl)in toenbenb, auf mannigfaltige IDeife,

aber bie Hatur ber Körperroelt roill it)m oon feinem

(Beifte fi(^eres Seugnis geben. 3mmer roiebcr oereiteln

fid) feine t)offnungen. Denn eben in bicfem Dorsug

ber lörpcrli^en Deutung liegt ber (Brunbirrtum. Der

(Beift foU rein fic^ felbft gelten, nur um bes (Bciftes

roiUen. tUat^e biefen (Beift nur rein fid) felbft 3um

Deuter für bas eigene Zihtn roie für bie IDelt, unb bu

roirft IjcUes £id|t tjeroorgeljcn fetjen über bie fittlic^cn

3beale bes Ccbens unb über religiöfe U)a!)r^eit. IDas

roar es, roas roir Dorljin 3um Befdjeib ertjielten? Un»

antaftbare IDatjrfjeit im 3nnerften bes (Beiftes jcnfcits

aller Rebe bes Dcrftanbes. Du fragtcft : roie nun aber
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mit öcm, öcr btcfc TDa^r^cit fclbft angreifen roolltc?

Un6 i(^ antojortctc nur: öcr oerfcnnt 6as SelbjtDcr»

trauen auf gciftigc Scibftonbigfcit in fid) fclbjt. $ür

öic (Ein[id)t allein, nacf) iljrcn |ämtlic{)en Anregungen,

fönnten tuir Ijier mit U)al)n unö Harrljcit ober ttraum

fort unö fort fpielen. Aber biefe (Ein|id)t ijt nur bas

Dienenöe in unferem (Beifte; öie fittlid)e Bcöeutung öcs

£ebens unb bcren innere Kraft gilt. Diefe jittlidje Kraft

aber gehört bes (5eiftes Selbftocrtrauen unb cntjd)clbet

bicfen Streit aus eigener niaditDolIfommenljeit.

Die 3bee ber gei[tigen Selbjtänbigfeit ijt feine

anbere als bie bes (Blaubens an bas ewige £eben

meines 6cijtes. Unb bie 3been ber (Bottljcit unb bes

eroigcn £ebens gelten mir in ber gleid)cn Über3eugung

mit biefem Selbftoertrauen.

IDer im 3nnerften feines (Bcijtes \\6) fagcn fönnte,

bafe il)m bicjes Selbftoertrauen nicl)t getoorben fei, bem

mü^te religiöfe IDatjrtjeit bebeutungslos bleiben, (Bott»

^eit unb etoiges £eben tuären iljm leere IDorte.

Aber ber menfd)ltc^en öernunft ift biefes Selbft«

ocrtrauen gegeben, unb fraft bcsfclben erfd|eint uns bie

unenblidje Sdiönljeit in ber Ilatur, treten bie !jöf)eren

3beale ber €l)re unb bes Rerf|tes, ber £iebe nnb ber

5reunbfd)aft in unfer Zihtn unb mit i!)nen ber (Blaube

an eroiges £eben unb beiligc, allgütige flllmai^t. Selbft-

oertrauen unb (Beiftesfelbftänbigfeit als belebenbe 3been

alles unferes (Euns unb (Blaubens muffen Hnfang
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unö (En6c, IDiberfjall unfcrcr gansen ITtcn|(^cmDcis*

I?cit fein."

So roeit brachte uns öcr flbenb.

{jattc uns öcr Regen 3ur p^tlofop^ic geführt, fo

trieb uns öer Sonnenfd)cin roieber öaoon. UTit öcm

erftcn ^ritt aus öem Bette erblicfte iä) öen anöcren

morgen öic Si^neeluppel bes ditlis fo ^oc^, fo na^e

glän3enö im erftcn ITTorgenlicfjt, Ijinausragcnö in 5as

Ijeitcre Blau bes Jjimmcis. (Js toor mir ber erfte flnblicf

biefer Art, babei ber frifdjc lUorgcn na^ bem geftrigen

Regen ; roir rourben muttüillig in ber bc3aubernbcn Um»
gebung. (Eoagoras füfjrte mi(^ Ijinaus an einen tDaffer«

fall, wo man einen nod) rei(^ercn flnblid Don bcn

Seifen unb S^neefpi^cn bes {Eitlis l)at. Dort früljftürftcn

roir. Sc^cr3c, Übungen im Springen unb Ringen oerfdjcu^«

tcn b^n (Ernft bes (Befprä^s. Ha^tjer gingen roir bur^

fd|öne fll)ornroäIber oor in bas freunblid|e (Eal oon

Stan3, roo roir nadjmittags bei Buodjs roieber an bin

See famen. U)ir trafen 3roei Burf(i)en am Stranbe,

bie miteinanbcr rangen. (Enbli^ roarf ber eine bcn

anberen 3U Boben. Unfer 5üt)rer roanbte fid| an btn

Sieger um bic Übcrfaljrt na^ Brunnen, aber bie tro^igcn

(Bcfellen roollten faum auf uns adjten. Da rebete i^

in guter £aune bie beiben in iljrcr Spraye an, roarf

mein ©bcrflctb ah unb forberte bin Sieger 3ur Der«

geltung für bin Befiegten heraus. Der Burfd) la^te

mid) aus, na^m es aber boc^ an. Das (bind roar auf
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metner Seite; mochte er minber getoanöt ober er»

mübet [ein ober |d)Iimmeren Stanb gefaxt ^abcn, mit

oieler IHülje rourbc id) feiner Illei|ter. Hun mar unfere

Sreunbfdjaft gefdiloffen, mir fticgcn in iljren Hacken.

(Eoagoras gefiel mein Spiel nic^t rc^t: „IDas ^ätteft

bu benn aber madjen rooUen," fagte er, „tocnn ber

Burfc^e bic^ gcroorfen l)ättc?" 3(^ fonnte freili^ ni(^ts

anberes anttoortcn als: „ITIan mu& fic^ eben nid)t

loerfen lajjen." Unfcr IDein machte bie Sdjiffer noc^

munterer. IDir fragten nadj ben nielen neuen tjäufern

in i^rem Dorfe. „IPifet i^r benn ni^t," antojortete

ber eine, „bafe bie $ran3ofen faft bas gan3e Dorf roeg«

gebrannt Ijatten? £ang ^at es geroälirt, c^e mir toieber

rec^t bauen fonnten. S^^i^i^r Q'ii' t)atten es auc^ arg

mit iljnen getrieben!" - „Das roar ja rooljl eine böfe

Seit?" fragte i(^. Sie Iahten. „(Ei bcioaljre (Bott,"

meinte ber eine, „fie follen nur toieberfornmen!" —

Dann jagte er 3um anberen: „tDei^t bu, toie toir

Kinber bamals mit bem Dater im (bebirgc lauerten;

i(^ lub i!)m bzn DoppeIt)a(en unb bu btn Sturer. Das

roar eine 5reube, roenn bie Kerle fo f^ön von ben

Pferben nicber|d|Iugcn. flis mir nad)^cr fo lange beim

Ha^bar unter bem Dad) roolinen mußten, fagte ber

Dater immer: roir Ijätten's bodj getoonnen; roir Bauern

Ratten me^r »on if)nen roeggefdioffen, als unfer im

gan3en Canbe roären!

Oä^renb bem fuhren roir (Berfau gegenüber in
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öcm tDunbcrbarcn Beden bcs Sees 3tot|d)en öen un»

getjeuren, [teilen, fd)rDinöeIn6 Ijo^en (öebirgsmaffen l)in,

ba^u bk tröfttge, roI)c (£ntfd)Iof[enI)eit 6er Burfd)en.

Bas (5an3e betoegte mid) eigen, id} [agte meinem 5reun6

:

„Ijier I)öre i(^ unö fetje idj öeincr Rcöe tiefen Sinn.

(Beiftesfelbjtüertrauen ! Xli6)t roa^r? So rufen's öiefe

(Bebirgsmaficn uns 3U unö biefc einfachen Bauern!"

- „Du Ijaft meinen beftcn (Bcöan!en getroffen," er»

roiberte er, „ja rooI)I! (E^re unb (5ercd)tig!eit, roann

roirö öeren einfa(^ reiner Sprud} einmal »on einem

gebilöeten öolf anerfannt fein? £ieber, roic bas alles

fo einfa(^ unb !Iar ift unb boö) fo fc^roer, bem Zeh^n

felbft 3u geben, 3U erl)alten! Du roirft mir es balb

3ugeben: toas ift bcnn Pfli(^t, toas ift benn fittlic^c

IDa^rtjcit irgenb anbers, als ba^ roir bcr inneren IDürbe

bes eigenen (Beijtcs trauen, bes (Beijtes innere fjol)cit

füljlen unb geltcnb madjen? IDas ift's bznn anbers,

bas ber ITTenfc^ rein im fjer3ensgrunbe roill unb fu(^t

;

roas ift es fonft irgenb in ber töelt, bas Pflicht unb

Rcd)t unb (Tugenb forbern, als bies eine, ba^ im

nienfdjenlcben bie reine (Erfd)cinung geiftiger (Erljaben*

Ijeit unb Sd)önl)cit fi^ gcftalte? Um i^rer toillen bie

eigene (E^re 3U oerojaljren unb in (Bere^tigfcit ber

IDürbe bes anberen 3U l)ulbigen - barin ift bie Summe
aller fittlic^en (Bebote erfüllt.

Das ift bas (Erbärmli^e in unfcrcm gemeinen (Tun

unb treiben, ba^ roir an eine lUoral ber $eigl}eit
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unb öcs tni^traucns in uns felbft gctDoljnt tocröcn

öurc^ törichten Uli&oerjtanb öcr rcligiöfcn Demut. Hk»

manb Ic^rt öffentlich öcrb auftreten unb Stanb 3U galten,

bic alle iDiffen nur bas Ha^gebcn unb Stillfi^en 3U

rül)men. tDol)I finb (Bebulb unb 5riebfertigleit eblc

tCugenben, aber man fann au^ Diel 3U gebulbig unb

friebfcrtig fein. Bebente bodf, was lann in aller IDcIt

aus bem Z^htn beffen toerben, ber o^ne inneren (Trug

fi(^ felbft fagt, er tauge burd) unb burc^ nidjts ! Dem

lo^nt au(^ feine frembe fjilfc, ber gar nid)t fid) fclbft

3u Ijelfen roci^. 3ötx)ol)I, toenn ber IHenjd) tot unb

in (Eljren begraben ift, fo tut er feinem £ebenbigcn

me^r ctroas 3U leibe. Das ift's ihm, bie ba in ben

Bfi^ern, auf bcn Kan3eln mit i^rer rocincrli^en

5römmigfeit, fie fürdjten fid) oor bem Ccben unb

roün|d)en toenigftens 3um Sdjiaf 3U Reifen, tocnn audj

nid|t 3um (Tobe. IHit gefunbem, fräftigem unb mutigem

Zth^n es auf3unefjmen, fcljlt iljnen ber ITtut.

flUerbings lobe i^ bir bie Sriebfertigfeit , bie ber

(5ered)tigfeit bicnt, aber idj lobe bir ebenfo fetjr bie

Kampfeslujt, bie ber (Eljre bient. 3df lobe bir ben

5riebfertigen, ber feine fjänbel fuc^t unb anfängt, aber

ber bleibt ein crbärmlii^er XDidjt, ber oon anberen

angefangene fjänbcl nidjt aus3ufec^ten toei^ ober roagt.

(Tapferes Selbftocrtrauen ift allein bes lTlcnfd)en fitt»

Iid)es £ebensprin3ip ! Unb barum adjte oor allem

barauf, tsas ber (EI}re not tut. (Eble, fc^öne Haltung
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bes (Bciftes mit feiner flusbilbung ber gefunben Kraft

er[c^eint ein3ig in bcm gerechten unb ctjrliebcnben

(Eijaralter in i^rer Reinheit. Auf ber einen Seite jebe

fal[(f|e Anmaßung 3U meiben, roeli^e bem anberen nic^t

gleiches Re(^t mit mir 3ugefteljt, unb auf ber anberen

Seite mir bas glei(^e Re^t mit jebem anberen 3U Der»

tDaf)ren, bas ift bas Jjauptgebot ber Sittenleljre. ijier

aber gilt es, bcn (Beift ber £e^re 3U fennen. t)or

allem fc^eibe bie IDürbc ber Perfon oon ber Unter»

orbnung bes (Be[(^äftes. IDer roirb fi(^ toeigern, im

(5c[d|äft Un ©beren 3U geI)or^en? IDer fid) f(^euen,

b^n Untergebenen 3U befeljlen ? Aber Ijinter allen biefen

(Be[cl)äftsDerI)ältniffen jteljt frei bes ITtenfrf)en reine Per«

fönlic^feit, ber gelten (Eljre unb <Bered)tigfcit für jeben

gegen alle — unb ba foU jeber fi^ feine (E^re oer»

toatjren
!

"

Unter folgen (Befprä^en famen mir obenbs no(^

Brunnen. Den anberen RTorgen fütjrte micf) mein 5rcunb

nad) S^tDi)3 unb Steinen, über bcn £oiDer3er See bur^

bie noö) fa[t gan3 ^aotijd)e (Begenb, in ber bas fd)öne

(Eal Don (Bolbau 00m Sattelberge l)erab oer|d)üttet

tDurbe. IDir famen mittags naö) 3ug unb fuljren auf

bem 3ugerfce bem Rigi entgegen 3urüd na^ Hrtt).

flUe S^önl)eit ber ©egenben, bie toir bin Utorgen bur(^'

laufen Ratten, trat in bunfcin Ijintergrunb gegen bie

(Erljabenl)eit bes (Einbrucfes, toelc^en mir l)ier bie un«

geheuren 5«^«« i>cs Rigi gaben, loie fie bie gan3c

3. u. (£. 6
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Ijölje öes 6ebirgcs ^erab fteil in bcn See treten. (Db*

glei(^ uns Hegen bro^te, erftiegen toir boc^ ben Abenb

no(^ bcn Rigt.

S(^on bei Stcrnen|d)ein mit bem leifcften flufftra^Ien

ber Dämmerung ma(^ten loir uns bin anberen ITtorgen

auf btn tDcg nad) ber Spi^c bes Berges. Der t)immcl

über uns loar rein unb Reiter, ftbcr ums ^immcls

toillen, tDQS coartete unfer ^ier ! ITIir wax's, als roürbe

ic^ Don (5ötterl}anb ^tmmelan ge3ogen. unenblic^e

5üne ber ^errlidjfcit unb bes Ccbcns ! Hod) in un«

bur(^fd}aubarem Duntel lag bas coeite £anb unter uns.

hinter uns bie gea>altigen tnaHen ber S^^\^n unb

eroigen Sinnen, bort liefe bas f^affenbe £i^t in ber

Dämmerung bie (Bejtalten auseinanber treten, bann

erfdjienen ber Sonne erfte Strahlen an ben Berggipfeln,

unb bas gan3e (5ebirge flammte auf im £i^t. Die

Sonne ftieg ^öl)er, trat ^croor. Siel), ein unermeßlich

n)ogenb lUcer Don Hebeln lag über ber gan3en S(^a)ei3

mit allen i^ren (Befilbcn, Seen, (Bebirgsab^ängen in

bicnbenbem £i(^tc ausgebreitet - unb .als nun na^

unb nac^ bie Hebel Dor ber Sonne oerflogen, ^ier unb

bort bie (Bcgenb Ijell ^croortrat, enbli(^ bie gan3e, un»

ermefeli^e £anbfd)aft mit it|ren Dier3el)n Seen im ^eiteren

inorgcngIan3C oor uns ausgebreitet blieb! tDir ftanben

fd)tDeigenb, (Tränen im Huge, tiefe Begeijterung, Anbaut

im tjer3en.

(Enbli(^ fagte mir (Eoagoras: „Himm beine Slöte!"
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3&i phantasierte lange in 6ie ^eitere £uft hinaus. HIs

id) aufhörte, entrife mir (Eoagoras Ijcftig öie 5Iöte unö

fing nun auc^ in tiefer (Erf^ütterung an 3U fpielen.

(Es war ein Spiel, gebilbet aus 6er alten XlXeloöie 6es

£ieöes: „5nfd) auf, Kameraöen, aufs Pferö, aufs

Pfer6, in's S^^^i i" öie 5i^«i^^it gesogen!" IXo^ ^öre

i^ feine Q^öne. flis er gefdjloffen Ijatte, örüdten toir

uns getoaltfam in bie Hrme; er jagte betoegt: „Hun

roicöer hinunter ins ITten[d|enIeben
!

" ®, es toar ein

TOunbcrDoIIer morgen, mir ift's immer no(^, als !önnte

ic^ ii\n ni(^t ofjne eu(^ erlebt Ijaben.

IDir [tiegen naä) tDäggis hinunter unö fuhren toieöer

öcn See Ijinauf nod^mals an Buo^s unö (Berfau oor»

über, flis roir an Buo(^s oorbeüamen, rief idf ifjm

ju: „(Et)re unö Re(^t! Aber mann roirö itjre 3eit

fommen?" - „THeine 3öeale", fagte er, „finö öie

3öeale öes großen öölferlebens. IDer öem ni^t 3u

Reifen toeife, roei^ nid^t 3U Ijelfen. Die (Bottbegeifterten,

iDel^e Daterlanösliebe unö öas S^^^^ öer Religionen

ju ent3ünöen oermögen, fönnen allein für öicfe Siege

fämpfen. 3m begeifterten £eben ganser Döüer für

Religion unö Daterlanöse^re muffen öie ©pferflammen

auf öen HItären öes (Bottes öer (Bered)tig!eit brennen!"

- IDir fd)a)iegen eine IDcile. „®, öeine fd)önen pijan»

tafien, rocnn fie öoc^ meljr als pijantafien toeröen

tonnten!" fagte i^ öann. (Er anttoortete: „£ieber

Sreunö, öes RXenjdien (Beift empföngt alle feine gute
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(5abe aus (Engels^anb im ([raunt, unb 6es (Eraumes

foU er bann fi(^ toac^cnb erinnern. £a6 immer nur

re(^t Diele, immer meljrere träumen, roic toir träumen

;

i^nen toirb fi^ bte tDal^r^eit weden, bte in bem (Eraume

lebt, unb 3ur (Einfid)t erftarlt coirb fte enbli^ aud) bie

(Tat fi(^ f<i)affen. — IDo fe^It es uns benn eigentll^?

Darin: bas grofee Siel im öffentli^en Cebcn unferer

Dölfer, roas ift es meijt anberes, als aus allem Ceben

ber cinßelncn eine gigantifdje ITlasfe eines Saftnoc^ts«

narren 3u|ammen3ufliden ! Unfere (Broten, roomit jeigen

fie, ba^ \k es ftnb, u)omit tun fic oorncljm? 3n lä^er»

li^er Selbjtgefälltgfett, mit Iä(^erltd)em (Eanb unb ge*

fd)ma(fIofcr Prad^t ! Si(^ fo oiel Speife unb (Eranf be-

reiten 3U lajfcn, als (taufenbe nur bcbürfen, um fatt

3U ujerben ; bann ber Cumpenfram iljrer Cioreen, Pfcrbe»

ftälle unb all bas Übrige ! f)ält[t bu es für {o jd^coere,

tiefe tDeis^eit, biefe (Torheiten als ([ort)eiten an3uer»

fennen? Könnte ftd| nidjt berfelbc Stol3 unb (Eigen*

bünlel ujeit berber unb befjer gcitenb ma^cn, nsenn

fie fl(^ ftatt biefer lEorljeiten bem DoKc seigten mit

bem Bau Don (Eempeln, öffentli^en IDerfcn fdjöner

Kunft, öffentlichen flnftalten ber Bilbung unb IDo^I«

fa^rt feber Art? Unb beben!e einmal, coie oieles bann

anbers fein iDürbe!"

Cieber (Eugen, ^at er ba nt^t re^t? 3ft bas ni^t

oon leichter tlu^anrocnbung? Du fle^ft, idj ^abc ^ier

me^r bef^rooren als bie (Bcifter ber ©ebirge!
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tDir !amcn am Rütit an öer (Ecllcnplatte oorbet

naii $lmUn unö gingen üon ba ^icrtjcr na^ flitborf,

EDO uns öer Regen gefangen ^ält.

3(^ f^reibe 6ir oiel un6 6od^ nur loenig Don

meiner Reife. Diejer (Eoagoras Ijat midj fe^r ange«

3ogen, ic^ benfe, töir toeröen no^ re(^t lange sufammen«

bleiben. Unö 3U öer mir neuen (Beiftesbctoegung all

öie fjerrli^feit öer großen Hatur um mi^ ^er! Ho^
bin ic^ ni^t über öie flipen gegangen, boö) toieöer»

l)oIe i^ an Klariffen unö Hmalien öeine alte Der*

fic^erung: lafet eu(^ ni^t mit IDorten unö in Der«

gleic^ungen mit öem Blütenfdjmud unferer 5Iuren eine

Befd)rcibung öiefer großen (Begenöen geben - fonöern

!ommt unö fetjt!

So roeit öie (Er3äljlung öes 3ulius. Unfere S^cunöc

5ur^3ogen öie gan3cn (Bcbirge öer S^u)ei3, enöli^

louröe es 3eit, öafe 3wnus fein (Befolge in ttlailanö

toieöertreffcn foUte. Sie gingen 3ule^t über öen (Bott«

^arö öen langen See ^inab. Auf öen Boromeifd|en

3nfeln f(f)ieöcn fie ooneinanöer, öort f(^rieb (Eoagoras

an feine Dora.
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(Eoagoras an Dora.

ffkx, geliebte Dora, fte^e idi auf bcr f}öift öer

Pi}rami6e Don 3foIa bella, 6en tDtpfeln ^o^er (Tppreffen

unb £orbecrfirfd)cn gegenüber, ber (Drangen unb (Bra»

naten üppige Degetation um mi^ ^er. Dort bie buf*

tigen (bebüjd)e oon 3[oIa tTIabre, bann bie reiben,

fd)immernben (Bejtabe bes Sees ; ber Blid frei allfeitig,

fern !)inaus über bm Spiegel bes Sees, linls !)inab

in bie (Ebenen ber Combarbci, re(^ts ins mannig«

faltigfte (5ebirge, gerabe t)or mir bis hinauf in bie

5imen bes Simplon. tjier toill i(^ ni^t nur beiner

gebcnfen, fonbern bir au^, toie idj's ocrfpra^, ein

£ebens3eic^en oon meiner 3rrfal|rt 3ufenbcn, bas bie

(Er3ä^lung na^ ber IDieberfe^r ni(^t Derfür3en wirb.

t)ier, 0)0 i^ 3uerft toieber allein bin mit cui^ in ®e«

bauten. Das toirb bir leib fein, bafe i(^'S früf)er ni^t

war. Aber lafe bir's ni^t! (D nein, rofenfarbene

IDoIfen fd)U)cbtcn nicber, I)oben ^immctoärts bm glücf»

liefen (Träumer auf biefem ^errlic^en 3ug, umgeben

i^n je^t mit bem gan3cn Ceben unferer geroaltigften

p^antafien ber Daterlanbseljre ! Du fennft fie ja!
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3n £u3crn f^on fd|Io6 [i^ ein feiner, fräftiger,

braunlorfiger 3üngltng an mi^ an, bis Ijcutc toaren

toir 3u[ammen mit 6cm Dertrag, uns für 6iefe Reife

gegenfeitig unbelonnt 3U bleiben, ^ägli^ roeiöete i(^

mi(^ an öer geiftigen tDo^Igeftalt öes 3üngnngs, unb

mit bcm DoUen (Benufe 5er frönen, großen, erhabenen

Itatur oerbanöen fi(^ jene pfjantafierenben Reflexionen

in öer Unterhaltung, für 6ie 6u mi^ fennft. 3ule^t

in biefen (Tagen füf)rte uns unfer 3ug I)ierl)er na^

3talien ; toir coaren 5teunöc getooröen in Ijeiligem (Ernft

nur als 3ulius unb (Eoagoras. t}ier auf öem langen

See enöli^ oerriet er fi^ mir, er ift öer jüngere Bruöer

öes 5ü^ft«" (Eugen, oon öem i^ öir gefpro^en l^ah^.

IDcIc^e Jjoffnungen, toeldje pijantafien für öie 3u»

fünft liegen mir in öiefem (Beöan!en! Sinö es öiefc

ni(^t, oon öenen uns öie fjilfe fommen müfete? Unö

öer !räftige, reine (Beift, er mu6 fic bringen !önnen!

Aber in öiefem Hugenblidf, too er mir fo oiel, oielmal

tDirf|tiger touröe, oerflorfjt öie reine 5^cwöe an öem

fd)önen lTTenfd)en \\ä) in öie l)ö(^ften I0ünfd)e meiner

3ugenötröume! Soll idj aus öicfen Blütenträumen

einft erioadjcn unö öur^ öie gute S^t, was fic mir

3cigten, toirflic^ um mid) tjer gebreitet finöen? ITtit

öiefer Anregung meiner (Eräume fd)ieö fi^ meine pijan*

tafle oon öer ITtitteilung an i^n - öa toar es gut,

öal toir uns trennten.

flis er fl^ unocrfel|ens mir oerraten I)atte, nannte
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i(^ i^m audi öte unbeöeutenöen Begebenl^etten meines

£ebens unb bann, roic i(^ bic^ in treuer Sorge um
beine ITIutter fanb unb fc^ü^en fonnte, roie mir uns

na^^er aneinanber fd)Io|fen für bie 3ufunft.

(Er bot mir an, mit i^m ju bleiben. 3(^ ant-

wortete : „Du toarft mir 3unus, i^ bir (Eoagoras -

in ntailanb toäre i^ einer in bctnem (Befolge — bas

lag mi^ niemals tDerben." (Er ern)iberte: „0, 3U)i|d)en

uns wirb's bleiben, wie es toar!" - 3^ aber: „Des

Bugenblides (Befühle lönnen bi^ Ieid|t täufc^en! (Es

toäre unre^t, toenn i^ bas 3U meinem Dorteil brausen

tDoUte. £ag uns f^eiben! 3^ fomme roenige (Tage

nad) bir nac^ ntailanb. tDenn 3ulius bann b^n (Eoa>

goras no(^ lennen »ill, fo mirft bu mi^ Iei(^t finben."

tDir fd}ieben ^ier am Ufer bes Sees.

Sie^! bie f^önften p^antafien Hingen loieber in

beines S^^unbcs Seele, reiben beines 5rcunbes Seele

mit n<^ fort. Auf bcm Rigi, in einem Hugenblit! ber

^öc^ften (Bemütsbemegung stoif^en uns, pt^antafierte

idf btn inarf(^, bm bu hierbei finbeft. Spiele bu i^n

bir unb beiner ITIutter. Du wirft mi(^ wieberfinben.

£ebe wo^U
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3ultus an (Eugen.

S(^on unter italienischem J)immel [c^e i^ fern im

Ilorbcn bie glänsenbe Kette 6er flipen, über öie öer

^eitere flbenb [einen Rofenf^immer ausgießt, bis [ie

i^n an ben f}immel über fi^ abgeben unb mit blaffem,

blauem £i(^te in bie Ita^t finfen. fjier Don Tttailanb,

bem (Enbpunft meiner flipenreife, toiU i^ bir loieber

einmal £angeres ersö^Ien.

Ilo^ übertroffen finb meine ^o<^ge|ponnten (Er*

Wartungen über ben (Einbrurf biefer großen 6egenben.

Die unenbli^e lHannigfaltigleit im IDe^fel reiner S^ön»

^eit, Weiterer (Bröfee unb (Erhabenheit ber $3enen läfet

iebem folgenben Bilbe bie gleite lebenbige $xi]iit bes

crften. (Eifrig ^aben roir alle bie großen (Bebirgs3Üge

bur^ftreift oon bem 5arbenglan3 unb ber CebensfüUe

ber lemanifdjen (Begenben ober ber italienif^en Seen

3U ben 5«If«n unb loilben Strömen bes (5ottl|arb, bes

Simplon, bann in bie rounberbar ruhige {)eiterleit jener

^o^en (Einöben ber (Brimfel, bes Bern^arb, wo uns ber

Drud ber £uft oon ber Bruft genommen ift, enblid} an

bie er^abenften S3enen ber (bletfc^er unb befi^neiten

Seifengebirge com ITtontblanc unb Aar^orn.
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3(^ ^obe bas alles, oon (Eoagoras geführt, mit tf|m

öurc^Iaufcn; lotr flnb nun 3ufammcn, unö i^ ^offe,

Boir loetöen 3ufammenblcibcn. (Er i|t mir unentbehrlich

geroorben. S'^^unb foH er mir fein, roa^r^aft unb in

ber (Tat! Sein mir neuer, reiner, ^eiliger (Ernft öes

(befü^Is ^at mi^ oor allem an i^n gefeffelt. Du wirft

l^n leicht falt unb trodcn nennen, bis bu bcn (Eon

getroffen ^aft, b^n feine Seele toieberllingt. Denn

fdjroeigenb ift ber (Ernft feines (Bcfüfjis, eben weil er

DoIIer (Ernft ift. I)abcn mir es mit unferer (Befü^lig«

(eit nic^t all3u oft nur 3Um S^aufteUen ober um uns

bamit 3U 3ieren ? fjier lernte i^, roic biefcr fci^toeigenbe

(Ernft bes I^eigen 6efüt)I$, ber fic^ nic^t nur an bie

Unterhaltung roegtoirft, bem mönnlic^ fräftigen Ceben

bie Begeifterung geben fann.

6ar oiel fönnte i^ bir no^ oon meinen Unter*

Haltungen mit i^m er3a^Ien, einiges gebe ic^ nur.

XDxr fa&en an bem 5clfenranbe bes ITlontbrcoan

Ijodj über aller Degetation in freier Cuft b^n Schnee«

gebirgen, 6letf(^ern, 5«n«""ti^«I'^ bts TTlontblanc unb

feines (Eismeeres gegenüber. „(Eigen ift es," fagtc ic^

i^m, „roie fo oft ber erfte (Einbruct bes (Erhobenen in

lanbfd)aftli^er S^ön^eit fo gän3li^ oom nadjfolgenben

oerfc^ieben ift. IDas uns auf ben erften Hnblid bcn

erf^ütternben (Einbrud bes (Erhobenen ma^t, toirb

balb na^l)er nur als l^eitere (Bröge mit freunbli^er

Sc^ön^eit erf^einen. Denfe i^, toie mir jumute
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voax, als rotr sucrft stoifc^cn ben Bergen Don (5erfau

öur^ful)ren ober auf bem 3ugerfee ben 5clfen bes Rigt

entgegen, unb bagcgen, loeli^en (Einbrud bie no(^ größere

flusp^t auf bem (E^unerfee gegen bie $il]en bes Stod»

^orn, gegen btn Htefen unb bie Ijol^en S(^necgebirgc

ber 3ungfrau unb ber Blümlisalp mir machte ; bort

erfc^ütternbe (Ert)abent|eit, tjier ^eitere Jjcrrli^!eit, ber

jene (Tiefe bes (Einbruds fehlte." (Eoagoras crtoibertc:

„Du lannft I/ier am Beifpiel bes (Erhabenen in (Begen»

ftänbcn ber äußeren ITatur fel)r flar erfennen, toie

alles Bebeutfame im ITtenfc^enlcben feine (Beroalt nur

erljält Don ber 3bec ber Selbftänbigleit geiftiger Kraft

in uns. tli^t ber (Begenftanb brausen ift bas (Er*

^abene, fonbern biefe (Erhabenheit ift nur in bir ; ber

©cgenftanb regt bein Selbftgefüljl an."

Das fiel mir anfangs auf unb |d)ien mir htm (Er«

^abenen in ber ITatur Hbbru^ 3U tun. (Er aber er«

töiberte: „3d) roill bir mit einer fel)r trotfenen Be«

rec^nung Dorausbcftimmen, toas ben bleibenben (Einbrud

bes (Ertjabenen in ber Hatur um uns l)er mac^e unb

roas nic^t ; bu njirft mir bann tool)! redit geben muffen.

Die (Bröfee eines forbenlofen, büfteren (Begenftanbes

mit beftimmter proportionierter (Beftalt roirb bir roieber«

^olt btn erijabenen (Einbrud getDäl)ren. Das toeit

(Bröfeerc unb Ijerrli^ere tjingegen, roeldjes bir mit

Cit^t unb 5atbenglan3 einen größeren Reidjtum ber

(Beftalten entfaltet, voitb beinern ungetoö^nten Blid
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3tDar auc^ ergaben entgegentreten; ^aft öu bic^ aber an

ben HnblicC geroöljnt, fo bleibt bie Ijeiterc Sdjön^eit,

aber jenes erj^üttembe (Befüt|I i|t oerfc^njunben.

Siefj in ber Dämmerung in bas graue ITleer l)inaus

;

tritt u)ieberI)oIt oor bie bunfeln Ittalfen bes ntünjters,

iDie [it ^immelan [treben; fe^re toieber auf bie {)öl)en

bes Pragel, ber (Brimfel, too bie grauen, fd)arfabge«

fd)nittenen 5€^«"l>^i^9« i" ^<JS tiefe Blau bes t)immcls

langen - ber erijabene (Einbrud tuirb bir bleiben.

Aber gerabe jene größten, rei^ften Anfi(^ten, too bu

bas gan3e (Eisgebirge mit bem (blani feines Sdjnees

im l)intergrunb unb bonn bie reidjen, grünen Um-

gebungen im Dorgebirge 3um Dorbergrunb ber £anb«

fd)aft fiberfiet)ft, ^ier toirb ber (Einbrud t^eiterer Sc^ön>

l>eit balb an bie Stelle bes (Erljabencn treten. (Erinnere

bic^ ber ftusfidjten am d^unerfee, im Ijasli, jogar im

£auterbrunnen. Selbft biefe ungeheuren, überl)ängenben

5elfenmaf|en red^ts, an benen bie IDoIfcn bes Staub»

bad^s flattern, roerben mit bem glänsenben Sd)nee ber

3ungfrau im !jintergrunb unb btn frifdjen, grünen

HIpen über bem Dorf gegenüber nur jenen großen,

Ijeitercn (Einbrud machen, o!jne ben erfd)ütternben bes

(Erhabenen.

3d^ min bir btn Unterfc^ieb noc^ nal}er rüden.

Kc^re cDieber 3U ben tDajferfällen ber Aar ober bes

Heic^enbac^s im fjaslital n)al)renb ber Dämmerung ober

bei büfterem IDetter, ber (Einbrud bes (Erhabenen iDirb
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bxv bleiben. Dann la^ bas DolIe £t(^t in bas (Bcmälbe

treten, fjaft bu bi^ nun einmal, ctroa am IjanberffaU

ober unten am Rcid)enbad|, an bas toilbe (Beräufd) ge«

tDÖljnt, fo roirb bir — loie in t>em reiben £eben bes

ungestümen IDellenfpiels bic Ströme glän3enb ausein«

anber treten, IDellen über IDellen |tür3en, enblic^ bie

5arben bes Regcnbogens in bcr glänsenben $Iut f^im«

mern - ^eitere $(^önl)eit oor bas fluge treten, aber

ber (Einbrucf bes (Erijabenen i[t Dcr|d)tDunben.

Unb toarum i[t bies alles fo? U)cil nur bie Spraye

ber (Erinnerung an beine t)öf)ere Hbfunft aus bem gött»

liefen £eben in btn (5efüI)Ien bes (Erfjabenen pernommen

toirb. Das Sd)öne lobft bu in itjm felbft, gibft il)m

gleid)fam Anteil an ber inneren tDürbe bes geiftigen

£ebens. Ijier beim (Erl)abenen brausen in ber Hatur

|ud)jt bu hingegen nur ein Si)mbol bcr eioigen 3been

in bir.

Unter 3tDei 5ormcn roirb bie Hnfdiauung äußerer

(Begenftänbe bir bleibenb bas (BefüI)I bes (Erhabenen

erregen, unb beibemal voix]t bu beftätigt finbcn, toas

idi l)ier fagc: es ift nur ein fubjeftioes Derl)ältnis 3U

beiner geiftigen (Eätigfeit, loas ben (Einbrud bringt.

5ürs erfte, roie roirft bas anf^einenb Bebeutungs»

lofefte, bas loeite, graue ITleer, bie pijramibc, ber 5els

fo geosaltig? Hur babur^, ba^ fie beinem (Beifte bas

Sijmbol bes (Etoigen bringen, tDeId)es er fu^t - unb

bies gefd)iel)t ^ier nur nac^ bem TUafe ber 5a||uw9S'
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fraft öeiner pi)antafie. (5Iei(^fam ein Bilb öes un*

en6Ii(^cn (Bansen bcs IDcItalls loirb bir ber cinseinc

(Bcgcnjtanb, bcr, in feiner ungeteilten (Einl)eit angefc^aut,

bas (Brö&te erreidjt, loas bein Blict mit einem TTIale 3U

faffcn Dermag. Hur bieje (Bren3c im ücrmögen beiner

ptfantafie gibt t)ier bas TTtafe, bringt btn (Effeft.

Das 3tDeite aber ift bie (Beroalt in ber Hatur, bie

beiner Kraft unübertoinblic^ broljenb bir erfdjeint. Das

(BetDitter mit feinem Donner, bas toilbc, beroegte Utecr,

ber Sturm ber IDafferfälle. t)icr ift bas, roas gilt,

offenbar bie Anregung bes 6efül)Is beiner inneren

geiftigen Kraft burd) b^n Kontraft ber ®l)nmad)t bcines

Armes. Unüberroinblid) bcinem flrm, tritt brol)enb bie

TTIadjt ber (Erfdjeinungcn bir gegenüber, aber in bir

lebt bes freien (Beiftes Selbftgefüt)! all biefer (Beioalt

unerreid)bar.

So bietet uns bei jebem (Befül)! bes (Er!)abenen bie

äußere Itatur nur Bilber an für ben eigenen inneren

(Bebanfen. IDillft bu bas, toas burd| jenes Bilb be«

beutet coerben foU, fo toirft bu es nur im (Beifte felbft

finben. Dal)er loirb bas (Bemüt gan3 anbers unb

mannigfaltiger oon erljabenen (Befüljlen beroegt, fobalb

es ben ®eift unb feine (Erfdjcinung im £eben felbft gilt.

Siel) nad) ben größten 3bealen ber Did|tung, oor»

3ÜgIid) nadj ben l)ot)en 3bealen ber tragifd)en unb

Ii)rifd)en Kunft. J)icr ift in bm 3bealen bcr fittlid)en

Kraft, ber fjelbengröfee unb in ben religiöfen 3been
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bcs (Böttlic^cn, öcs (Etoigcn gIetd)fQm bas (Bctjetmms

öcr (Ert|abcnl)cit fclbft offenbart. 3n bem, bafe Iijrif^

bcr flnbadjt ber (Bcbanfc bes etoigcn £cbens, ber HU»

mad)t, ber fjeiligen (Büte jclbft belebt ober tragifrf) bic

fittlic^e (Beiftesfraft bes tUenfdjen burd) bie lUac^t ber

Kunft uns 3ur Bef(^auung Dorgefül)rt roirb, unfere Be«

geifterung 3U roedfen, loirft bu bie toa!)re (Erljabenljeit

in fdjöner Kunft erf(^einen feljen. IDie es aber babei

nur bcn (Beift felbft gilt, fannft bu am beutlidiften barin

erfenncn, ba^ es ni(^t bie fiegcnbe Kraft allein ift, toel^c

uns erl)cbt, fonbern bie tragifdjen 3beale ber Hufopferung

finb bie l|öd)ften r»on allen — au6) bie erliegenbe ©eiftes»

Iraft gilt in fic^ felbft.

Du toirft m\d) oerftc^cn. Die lDeid)t)eit elegif^er

Stimmungen l)at freiließ in mobcrner Kunft gar oielfa^

öle 3bcalc cpif(^er unb tragifd)er Didjtung oerfälfdjt,

inbem fie uns anftatt bes 3beals bcr Scciengrööe nur

tDci^c Rül|rung anbietet. 3d) toeife bi^ an bie rein»

ften 3beale bcs äfd|r)Ios unb Sopt)ofIes, beren Xlaä^'

aljmung nie bas ©riginal erreid|te nod) crreid)en fonntc.

Denn unfere 3beale müfetc Ijier ein fommenber (Benins

uns crft erfdjaffen. Uns fel)It für biefe DarftcIIung bcr

Scelengröfee fjaltung unb Jjintcrgrunb bes (Bemälbcs,

tDcIdjc fein Did|ter fid| felbft geben lann, rocldje nur

bid)tenbc Döifcr 3U fd|affcn oermögen , aber 3eitl)cr

bid|teten unfere Dölfer nid)t. Uns fct)It bie IDelt ber

Ijelbcn, uns feljlt lTti:)tl)oIogic ! Uns fetjlt, roic oft gefagt,
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bos S^irfjal bet (Kriechen. Diejcr leblofen flüma^t

allein, oor btx jclbft bic (Bötter Hd) beugen, fann un»

gejd)tDäd)te (5et|tesfraft tro^ig entgegentreten unb er«

liegen. Der Icbcnbigen 6ott!jeit gegenüber fann lUen»

{(^engeift mit feiner Stärfe prafjlen, fonbcrn nur fromme

Demut ber fjeiligen Allmacht 3um ®pfer bringen. Den

fliten gab alte Haturpljilofopfjie bie 3been bes Sd|i(f=

fals - uns gebe fofratijd) « (^ri|tli(^e pi)iIofopl)ie ben

reinen (Bebanfen geijtiger Kraft 3um 3beal an eine

3uffinftige Sc^öpferfraft für fdjönc Kunft. Diefer reine

(Bebanfe ift ber ber Aufopferung für (Etjrc unb Rcd)t

eingebenf beffen, ba^ (Blüd unb £eben nichts feien gegen

bie (Ben>alt ber eroigen 3been. Der (Benins, ber bieje

3bee ergreift, loirb uns eine loaljrfjaft erijabenc ori*

ginelle Did)tung ber neuen Seit geben.

Dergleidje bafür bas (Belungenfte in ber neucften

Didjtung, (Boettje unb Schiller ber Deutft^en. 3n (Boetljes

unübertroffenen Sdjilbereien lebt eine freunblid)e Sdjön«

l)eit, loeldfe fidj aber nie originell 3ur tragifdjen (Er»

l)abenljeit erl|ebt. S(f)inern fel|Ite jene DoIIenbenbe Kraft

ber Darftellung, aber iljm cr|d)ienen bie 3bcale, bie idj

fudje, als er feinen Karlos bidjtete. £eibcr mi^ocrftanb

er fpoter fldf felbft, inbem er barüber ptjiIo|opl)icrte,

(Brie(^en unb Stjafefpeare 3U oereinigen. £affe aber

an biefen Dorbilbern ein jugenblid) (Bcnie mit neu»

cnDad)tem, gefunbcm (Befc^mad fic^ bilbcn, unb bu toirft

bie 3beale meiner tjoffnung erf^cinen jeljen."
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U)ir famcn oft auf äfjnlirfic Betrarfjtungen 3urü(f.

€inc ber f^önftcn Partien unfcrer Reife roar bie $a!)rt

auf bem See von Denei) nadj (Benf. Die großen Hit'

[id)ten öes unteren tDallis, roeldjcs toir ^hen oerliefeen,

unö öie glän3enbften Sdjön^eiten biefer Iemanif(^en

©cgcnben füljrtcn uns roicbcr 3U benfelben (5ebanfen.

3dj bcmerftc bem (Eoagoras: „Durdj bas, toas bu mir

gescigt t|aft, roerbe idj lebljaft an beine oft toieberljolte

Beljauptung erinnert, ba^ (Bef^marf unb 5römmig!eit,

Religion unb Sd)önl)eit gleid)e Redjte, gleidjcs (Bebict

im Zehtn unferes (Beiftcs l)aben. Die tDaljrljeit bcffen

ift mir burd) bas eben (Befagtc um oieles beutlidjer

geroorben. SeIb[tDertraucn bes (Beijtes unb bcr reine

©ebanfe geiftiger Kraft [inb ja ber belebenbe (Brunb«

gebaute für fittlidjes unb religiöfes (Befül)!. Unb l|ier

cDieber 3eigt fi(^, bafe in allen (Befül)Ien bes (Erljabcncn

nur bcr (Bebaute bcr IDürbe bes geiftigen £ebens

roieberflingt."

(Eoagoras ertoiberte: „3a, gan3 basfelbe tDirjt bu

aud) 3ur Hntroort crl)altcn, roenn bu nadj bem tDcfen

ber Sd)ön!)eit jelbft fragft. IDas ift benn bas Sd)önc?

Um toestDillen nennen roir es fdjön? IDeil es reine

geiftige Kraft ift ober tocrt gel)alten toirb, itjr Dcr»

glichen 3U toerbcn. 3n taufcnbfältig Derfd)iebene (Be*

ftalt ftd) umcoanbelnb, toirft bu ben (Beift ber Sd)önt)eit

in bcr Ratur erblicfen. Aber barin roirb er überall

[i(^ gleid) gefunben toerben, ba^, was er geftaltet l)at,

3. u, «. 7
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nur in fi(!^ felbft, nur um feiner felbft toillen gefällt.

Keiner Dienjtbarfeit toill öer mädjtige Dertoanbler öcr

Dinge fi^ untertDerfcn, unö feine fjerrjdjaft roill er ftdj

anmaßen, fonöern jebem lä&t er bie eigene freie £u|t

bes £ebens. IDefjen £iebe btn ITIenjc^en nur treibt,

bas Schöne in Befi^ 3U nefjmen, bem fage breift, bafe

ni^t bie reine Ciebe 3um Sdjönen il)n befeele.

So lag mir nun beinen BIi(f alle (5eftaUen bes

Sd)önen burdjlaufen, was ift's, was uns rein in ftdj

felbft gefallt? 6eift ift's unb £eben! Draußen in ber

rtatur alle t)errlidjfcit ber IDelt, bes Cidjtes unb ber

(Töne, toas bringt il^r bie unnennbare Sc^önl^eit anbers

ak bas gel^eimnisDoIIe (5ei[testDort, bas in biefem £eben

ber natur uns unoerjtanben, Ijalb Dernel)mli(^ Hingt?

Unb bann nät^er unb l^öl^er l^eran: ftel)en nid^t um

fo reiner, um |o fefter ber S^önljeit Dbeale oor uns,

fe reiner uns in ber (Erfd)einung bes (Beiftes IDefen

flar roirb? Don all bem freien Spiel ber (Beftalten

immer notier ijeran an ben 6et[t ; Sd^önt^eit bes menfd}*

Iid}en Körpers übertrifft alle anbere Sd)ön^eit in äußerer

(Bejtalt, unb bie Sd}ön{)eit bes Husbruds in Haltung,

ntiene unb jeber 6ebärbe übertrifft coieber jebe anbere

S(!^önl)eit menfd)Iid)er 6e|talt, bis bu enblid) ber Sd)ön<

!)eit Ijoljes 3beal nur in ber f(^önen Seele an3uerfennen

Dcrmagft. Aus ber fittli^en Kraft bes (Beiftes get|t

fie tjerüor, dugenb unb dijaraftcr [inb itjr Harne. S^<^9^

Ifxtx loieber na^ bei bin 3bealen ber fdjönen Kunft,

I
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tDorin [tc bcr (Bottljcit bicnc, rocl^cs i^r Stol3, i^r

Hnjprud) fei, [t(^ über gemeines J)anbtDerf 3U er!)eben

- unb bu toirft 3ur Hntroort crljalten: bie 3bealc ber

geiftigen Kraft gelten allein, alles anbere ift Hebenroerf."

3d) unterbrad) iljn: j,3(^wo\)l, fo bejtätigt es bie

Dergleic^ung mit jebem tDerf irgenb einer j^önen Kunft.

Über allerlei freies Spiel 3ur Unterfjaltung erljebt

fidj ber l)eilige (Ernft ber Begeifterung, unb beffen 3beale

finb in Ejelbengrö&e ober bem 3arteften Bilb ber £iebe

nur 3bealc ber inneren Srf|ön^eit bes (Bciftes. tjcU

fpringt bas Ijeroor, toenn i^ bie 3beale bcr Bilb*

Ijauerei oergleic^e. fjier Ijat |d|on !eine niebrigcre

S(i)önljeit Hnfpru^ an bie Kunft als bie ber TTlenf^cn«

geftalt, unb auc^ für biefe fu^t bie Kunft erft tjelben«

unb (Bötteribeale. $emer Ieid)t [(Reibet fidj ber Be»

trad)tung ber Tttalerci all ber unenblic^e Rei^tum

untcrgeorbneter f(^öner 5oi^cn» in bcnen bas Zebm

ber tlatur bargeftellt loirb, oon bem ein3igen 3beal

ber Begeifterung, toelc^es aud) !)ier nur ber S^önljeit

in lTlenfd)engeftaIt i^re 3beale fud^t, in Seelengröfee,

$römmigfeit unb £iebc. Unb roieber ebenfo bie Üic^»

tung, Dom leidjteften gefälligen Spiel fteigcn i^re Auf»

gaben immer Ijöfjer unb Ijöljer 3U I)eiligem (Ernft; too

aber beffen 3bcalc epifd) ober bramatifd) errei^t finb,

ba ift nur bie S^önljeit ber Seele, S^öntjeit im inneren

Zzhzn bes (Beiftes, toas gilt."

(Eoagoras nat|m bas IDort: „Aus biefcm allen fann
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i^ bir ben cigentümitdiytcn (Bcift bcr Ccljrc, tocldje idj

für bic ridftigc Ijaltc, fcnntlid} mad)cn. Denn eben biefc

Bel)auptungcn über bie Bebeutung bes Sd)önt)eitsgefül)Is

in unfcren Übcr3eugungen [inb barin bas lDid)tigftc.

Derglei^e bie Rcjultatc unjercr Betradjtungen. IDas

i|t bas IDefcn ber [ittlidjen 3bccn? Reine Kraft bes

(Keiftes. IDas ift bie 3bce ber tDaljrl)cit? (Bciftes»

(elbjtDcrtrauen. IDas ber (Brunbgebanfc bcr religiöfcn

(Befühle? Selbftänbigfeit bes tTTenfdjengeiftes. IDas ift

enblid) bas (Erljabenc? Seelengröfee. - Unb bas Sdjönc?

Reine (Erfdjeinung bes geiftigen £ebens!

So roirft bu fel)en, bas IDefen bes IDafjren, Sdjöncn

unb <5uten ift uns bas (Eine unb (Bleiche, beffen doU«

lommcnfte Deutung uns burc^ bie 3bcen bcr Seelen»

ftärfe unb iljrer (Tugcnb toirb. Hur nadf btn Bebürf»

niffen feines bcfdjränften £cbcns unb (Erfennens fdjcibet

bcr Rtenf^ fi(^ bie 3been bes IDa^ren, Sd}önen unb

(5uten, u)cld)e iljrem IDcfen nadj nie ooneinanber 3U

trennen ftnb.

Kommt es nun barauf an, eben aus biefem gleid|en

tDcJcn aller 3bee bie Redjte ber cin3elnen 5ormen bes

IDal)ren, S^önen unb (Buten gegcncinanber geltenb 3U

ma^en, fo muffen toir t)or3ügIi^ bie Hnfprü(^c bes

Sdjönen bcad|ten.

£eid)t toirb bas menf^Ii(i)e (Bemüt burrf) bie 3been

bes Schönen beroegt, unb ein jeber roirb iljrer (Betoalt

gern nachgeben. Hber toos toollen loir nun im ticfftcn
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(Brunöc mit it)ncn: toas bebeutcn [tc bcm lUcnfdjen»

leben? So tote es in unjcrem £ebcn getDÖt|nIid) fdjeint,

!önnte man leicht antoorten: Äbenbunterljaltungen roollcn

mv öamit Derjorgen, Stubenr)er3ierungcn bana^ orb=

nen, ber praljlcrei ber Dorneljmen unb Reid)en bienen.

Dagegen nun aber fagen toir : bas folltc bie ITladit ber

Sd)önl)eit im £eben bes ITtenfdjen fein, bafe fic für bie

3bcen bes etoig toaljren IDefcns ber Dinge eine Ht)n-

bung ertoede, rDeI(^e btn (Blauben in ber men|^Ii(^cn

(Erfenntnis lebenbig mad|t.

(Es i|t in unferem (Beifte neben ber gemeinen Dcr«

jtänbigen Hn[i(^t ber Dinge no(^ eine anberc l}öl)crc

oerflärte IDeltanfic^t, tDeI(^e ber Religion unb ber Sc^ön«

l)eit getjört. Diefe tjat in b^n 3been ber S(^ön!)eit

gicidjfam nur itjr eigenes l)öl)eres Redjt ber tDatjr!)eit,

gefdjieben oon ber IDaljrljeit bes Derjtanbes, toelc^e bie

IDiflenfdjaften bel)errfd)t. Die IDaljr^eit ber Sd)önf)eit

ift es, beren 5a^«I ^^^ Begeifterten leu^tet unb ben

flnbä(^tigen unb bimn, toeldje all il)r 3eitli(f)es Dafein

cmigen 3been 3U toeiljen ober auf3uopfern ftreben.

IDir alle fennen biejes £id)t ber Sd)önf)eit, btnn

es l)at uns im innersten (Beifte bur^brungen ; toir finben

es überall im £eben ber (Bebilbeten. 50^9^ öen £aunen

ber l)umori[tifd|en Didjtung, toie [ie mit IDeincn unb

Cadjcn fpielt. 3I)re (Träume roeden bie (Trauer einer

unenblic^en Seljnfudjt in ber Brujt bes ITIenfdjen, roel^e

üu^ burc^ bas 5reubigfte angeregt toirb, aber thtn
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Mcfc (Träume rocrbcn bir toicbcr alles im TTlenfdjenleben,

aud) bas (Emjtefte, fomifd) er|d)eincn lajfen tonnen. VLnb

boii lebt eine tiefe Bebeutung in biejen tEröumen. Dieje

ift 6ie IDa^rljeit öer Sc^ön^eit. (Blei^faUs in jcöcr

erI)obenen (Bemütsftimmung, bie Dom (BerDiUen berocgt

iDirö ober Don ber 5römmigfeit, t)ulbigft bu eben biejer

IDaI)ri}eit bes Schönen.

3d) fage, biefe tDcItanfi^t bes (5efü!)Is \\t oon ber

geroö^nlidjen oerftänbigen Hnfi^t ber Dinge feljr oer»

{Rieben. 3n biefer Derfd)iebenf)eit toirb [ie nun oon

ben Unferen meift nur als IDert ber träumenbcn unb

bid)tenben pfjantafie anerfannt unb fo für erf^affen

3um Spiel ber Unterljaltung unb ju beren däufc^ungen

ausgegeben. Die IDafjrljeit roill man il)r nehmen, ber

IDelt bes (Traumes, ber bebeutungslofcn, foU |ic geljören.

So ift's aber nidjt, fonbern Ijeiliger (Ernft lebt uns jclbft

in biefen (Träumen unb Did^tungen ber ptjantafie, je

roaljr bie Sd)önljeit in it)nen lebt. ni(f|t 3um Spiel

ift biefe IDeltanfic^t erfunben, audj i|t fie gar Dom

ITIenfdjen nic^t erfunben, fonbern fie gehört ber tiefften

unb fefteften ©runbgeftalt feines (Bciftes als u)al)rfte

n)a!)rl)eit. 3cne anbere oerftänbigc tDal)rl)eit ber IDiffcn»

fd)aften ift unb bleibt nur eine Dcrmitticrin im Ccbcn,

roelc^e ber Arbeit bient - biefe Ijeilige tDaljrljcit ift

bagegen bie erftc (Bcfe^geberin in unfercm (Bciftc, roclc^e

ber Arbeit gebietet, inbcm [k i!)r iljre Stoecfc orbnct.

3n fe^r na^eliegenben unb gerDÖl}nIic^en Dingen
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fannft bu ocrgleidjcnb crfenncn, toas id| Ijicr meine.

(Es I)at ber tTtenjd) ein Urteil über bas IDefen bcr

Dinge oon gans anbercr Hrt als alle bie Rechnerei

bes Derftanbes für bas ©ejc^äft im £eben unb bellen

IDer!3cuge. (Es ift ja bo^ ein gan3 anber Ding: be»

rennen, roieoiel bas 5^10 einträgt, toieoiel Huff^Iagc»

roaffer ber Ba(^ auf bie TUü^Iräbcr gibt - unb be»

trad)ten bas Regen unb £eben im Blüten näljrenben

IDeIIen|pieI bes Baches, in ber feimenbcn, grünenben,

Ä^ren treibenben Saat. Diefen (Begcnfa^ fannft bu bir

bur^füljren für alle beinc (Erlenntnis oom Kleinften bis

3um (Bröfeten. (Es ftcl)t eben fo bein (Befühl, mit bem

bu bie (Erl)abenl)cit bes geftirnten ^immels faffeft, unb

bie Kunft bes rec^nenben flftronomen gegencinanber,

bcr bir bie (Bröfee bcr (Beftirne unb bas (Bcfc^ iljrcr

BetDcgungcn nennt. ®bcr roillft bu bie Dcrglei^ung

für bas tncn|d|enlcbcn jclbft? Re^nenb bcurteilft bu

bie Braudjbarfcit bes ITIanncs unb feine (Bc|(^i(flid|feit,

gan3 anbcrs aber trifft bein (Bcfül)I ber fld|tung gc«

bictcnbc dljarafter ober bie £iebenstoürbigfeit bes

TTtenjc^en.

Bcfonncn rcbct bcr Derftanb feine Spraye mit ber

Hatur unb erl)ält il)re flnttoort, edo ber Derftanb bas

(Befd)äft bes TTIcnfc^cn unb bcffcn TTtafc^incniDefen orbnen

ober leiten roill; f^toeigenb Ijorrfjcn (Befühl unb (Be»

fdjmarf bcr eigenen Sprache ber Hatur, ber (Bötter»

fpradjc, mit ber jcber Blüte (Entfaltung im £i^t unb
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aller <5Ian3 bcr Sc^ön^cit bcr Hotur um uns l)cr oer«

ncljmlic^ uns anfprid)!.

5ür bicfen (ßcgcnfa^ bcr ocrftänbigcn tDijjenji^aft«

li^cn tDcItanft^t mit bcr bcm (5c|(^ma(f, bcm Sdjön»

^citsgcfü!)! geljörcnbcn, fämc es bcm, bcr (Bciftcsbilbung

fuc^t, auf 3tDeierIci an. IDir müfjen auf bcr einen

Seite tDcber bie IDiffenjd)aft mit blo&cm (Bcfül)I be»

arbeiten, no^ au^ bie tDcItanfid^t bes (5e|d}madcs ber

IDiffenf^üft untertDcrfcn, 3U einer IDifjcnfdjaft bes

S^önen ausbilben toollcn. 3eber Don biejen IDelt«

anfic^ten gel)örcn oiclmc^r iljre gefdjiebenen Rc(^tc, bie

einer jcben bleiben foUen. Dann aber auf ber anberen

Seite foUen biefem Heid)e bes (Bcf(^ma(!es au^ feine

ooUen Redjtc gefidjert, es foU in DoUer Bebeutung biefe

IDa^rfjcit bes Schönen geltenb gemalt rocrben.

Das erfte, ba% eine S (Reibung 3U)ifd)en (Befi^mad

unb Derftanb, 3n)ifc^cn bcm Cebcn im (Befüljl bcr Sd)ön«

^cit unb ber IDiffcnfdjaft 3ur (Bcjunb^eit bes mcnjdj»

Iid)cn (Bciftcs geljöre, tüirb bcr Unbefangene Ici^t ein«

räumen; biefcr (Bren3f^eibung unb (Brcn3bcftimmung

f<!^ärfcre Debuftioncn ocrlangcn aber toeitläufigerc Unter*

fuc^ung. f)ingegen bas 3rDcite, bicjcs doUc Rec^t für

bas Reic^ bes (Bcf(^mades felbft ift es, toas i^ l)icr meine.

Du Ijaft gefeljen, bafe allerbings bicfc IDeltonfi^t

bes Sdjön^citsgcfü^Is au^ im (Ernft in unfercm £cben

liegt - aUcin fie w'xxb nic^t doU als bas ancrfannt,

ojas fie ift unb fein foUte. Dicimcljr galten mir fie
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all3u oft im ücrba^t, bafe |ie nur mit (Eäu|d)ungcn

öcm Spiel ber Untert)altung bkmn joUe. Unb rootjer

uns bicjc 3rrung? 3^ meine, toeil ben Dertjältniffen

unferes üöifcriebens bicfe lebenbigere U)eltan|t(^t ent«

frembet ijt.

Das ift's, ba^ uns ber BItcf in bieje IDelt bcs

Schönen im eigenen £eben fo fpärli(^ getoäljrt roirb.

3n ben fleinen Derf)ältniffen bes Prioatlebens fenncn

Boir allein bie ITtac^t ber Begei[terung. Unfer jugenb*

li^es Zehin Ijat [ie in ber Ieibenf(^aftli(^en £iebe bcs

üerliebten unb in leibenfdjaftlic^er 3ugenbfreunb|c^aft,

aber toie oft roirb felbjt l)ier iljre ernfte Bebeutung

oerfannt, i^r IDejen getrübt ! 3m rut)igeren männlichen

fliter 3eigt fi^ uns biefe Begeijterung fajt ein3ig t)ier

unb bort für Kunft ober n)i|jenfd|aft ober in ber

Sarteren 5a^ili^nant)änglid|feit.

fjingegen bie oölferroärmenben 5ta'""ien ber fln«

badjt, bie DÖlferberoegenben 5Ia"^n^c*^ öer üaterlanbs«

liebe unb Dolfseljre [inb uns fo oerfannt unb unbe»

iannt Unb bod) in biefen, roie fie im öffentlidjen Zehen

ber üölfer roalten, roärmen, Ieud)ten, tonnte erjt ber

tiefe Ijeilige (Ernft ber ITTad)t ber Sdjönljeit über bas

ITtenfdienleben, über bie (Bejd)id)te ber IKenfd|l)eit an*

erfannt roerben. Denn flein bleibt bie (Erjd)einung ber

fittUd)en Kräfte im HTenfd)enIeben ofjne jene republifa»

nifd)en lugenben, bie ftdj nur bei ber Begei[terung ber

üaterlanbsliebe unb öffentlichen (Berec^tigfeit 3eigen
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fönncn, unb Hein bleibt fclbft bic Anregung ber Didjtungs»

fraft unter btn Dößern, tocnn nid|t eine eigene reli«

giöfc $i)mboIif gejtdtenb ber (Beift ber flnbad|t in bas

öffentli^c Ceben ber Dölfer tritt."

3d) fiel il)m ein: „ITti^ trifft bein (Bebaute auf

eine je^r D€rftänblid)e tDeife. 3eigt ni^t bie mobcrne

flusbilbung in unjerer 3eit eine bürre 5orm bes Dölfer»

lebens, in meld^er alles nur aus bem (Egoismus, ber

Fjabfud)t ber einseinen im priüatleben [tammt unb auf

biefe berechnet ift?

IDie fommt's nun, ba^ unter ben (Briet^en unb

Römern in ber guten, fräftigen 3eit biefer DöKer grofee

(Tl^arattere mit i^ren republifanifdjen lEugenben freier

unb l)errlidjer Ijcroortreten fonnten als bei uns? ®ber

tDarum fel}It uns ber gecoaltige Cebensatem anberer

Seiten in religiöfer Begeifterung?"

(Er anttDortete: „(Es jdjeint mir bies auf bie größte

Begebenl)eit 3U gelten, ujcldje roir in ber nTcnjdjcn»

gef^ic^te oerfteljen. Sängt nidjt bie neue (Be|d)t(^tc oon

(Europa an mit bem Sieg bes (EI)ri|tentums über bas

griedjifd|c fjcibentum? 3ft fie nidjt bic (Bejd|td)te bes

(Iljrijtentums? Unb roas ift bcren Bcbeutung? Don

Anfang an ber Sieg bes Begriffes über bm (Befdjmad,

ber IDal)r!)eit über bie S^ön!)cit.

Dergleidjen mir antite unb mobcrne Bilbung mit«

einanber ober folgen ojir ben Stufen ber (Entroidclung

ber mobernen Bilbung, fo loerben toir immer benfclben
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fdincibenbcn (5cgcnfa^ gcitcnb unb oorljerrfc^cnb finben.

3encr fd|öne, lebcnbtgc, bi(^tcrifd)c Kultus machte mit

feinen Hlpt^en, je toeiter er [xif ausbilbete, um [o toeniger

flnfprüc^e baran, bie IDal)r^cit getroffen 3U Ijaben.

Religiöfe IDa^rl|eit oerbarg fi^ in int)ftcrien ober blieb

bcn Sdjulen ber pi)iIofop^en übcriaffen. €rft als ber

®eift ber Seit bie Seljnfu^t nad^ XDa^rljeit in biejen

Dingen allgemeiner machte, Dorsügli^ ber $rage na(^

ber Unfterbli^fcit ber Seele unb ber Sünbenoergebung

ein allgemeines 3ntereffc gab, rourbe bie superstitio

judaica tTtobefa(^e ber gebilbeten Römer, unb bie

(Tljriften fegten burd) Petri (Eu^ unb btn gefommenen

THeffias. Denn im mofaifdjen (Blauben roar oon Be»

ginn Ijer alles l)ciliger (Ernft, bes TTTofes erfte Dorfd)rift:

bu foUft bir fein Bilb machen. Diefes Streben na(^

Ijeiliger IDaljrljeit gibt bann ben Kampf gegen bie Ke^er,

füljrt ben flrm ber 3fonofIaften gegen bie I)errlid)en

Sierben bes alten (Blaubens, fo ba^ alles (But bes alten

(Bcfd)ma(fes ju (Trümmern 3erfd|lagen ober unter Sd|utt

begraben roirb.

Schulen als Staatsanftalten fannte jenes Altertum

faum, bie Bibliotljef unb bas TTTufeum 3U fllejanbrien

tamen fpät unb ftanbcn ifoliert, fingen aber aud) an,

bie neue Seit Dor3uberciten. 3e^t fdjafft bie neue Bil*

bung ben Klerus ber allein fcligmad)enben Kird^e, unb

mit biefcm roirb bie Sdjule faft bie cin3igc frieblid)«

öffentlictje flnftalt. Als ber (Blaube ber fatl)olifd)en
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Kir^e in !)öd)[tcr Blüte \ianb unb bte Krcu33ügc tjcr»

Dorbra^tc, mar bas Krcu3 bod) au(^ bas 3ctd)cn bcr

etDtgen IDaljr^cit, bcr poctijdjc Sinn 3eigtc ^idj nur

untcrgcorbnct im RittcrcDcfcn unb in romancsfer £iebc.

(Erjt als bicfcr (Blaube 3U crfalten anfing, geftaltctc

fid) eine größere mobernc \ii'öm Kunjt. 3l)r originelles

£eben loar nTufif unb ITIalerei, aber \\t blieb arm an

3bealen; für Bilbljauerei unb Baufunft juckte fie ftdj

iljre irtujter nur unter btn antifen (Trümmern, roeldje

fie neu aus bem Sd|utt l)erDor3U3iel)en begann, über«

^aupt feljr jdjnell toarb fte roieber oon ber oorftrebenben

IDal)rl)eit unb n)ijjenfd)aft bcs Derftanbes oerbrängt.

6erabe ber Bau ber petersfird)e unb beffen Ablag«

främerei mufete bie Reformation roecfen, beren Ruf mit

perftärfter Stimme roar: etoige feligmad)enbe IDaljrljeit

für alles Dolf. Die Reformation aber fül)rte enblid)

3ur flufflärung bes oorigen 3al)rt)unberts über, in ber

mir gleidifam bcn ooUenbeten Sieg bcs n)iffenfd)aftli(^cn

Derftanbes über bas DoKsIcben fcljcn.

(Ebenfo 3eigt fidj, coorin roir rei^ finb unb loas uns

fcljlt. Rei^ roaren jene an Sd)önl)eit, roir finb es an

tDaljrt|eit. 2^ms fd|öne Dolf Dertoenbete bie Kraft

feines öffentlidjen £ebens auf feine (Tempel, bie 3ierben

feines Canbes; bas gan3e 3at)r auf feine großen 5«ft«-

Kofteten in fltljcn biefe nidjt mcl)r als ber Krieg? flUe

i^re f^öne Kunft roar grofe unb fräftig ergrcifenb;

Dic^tfunft, Baufunft unb piaftif füllte gleidifam il|r
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gan3cs öffcntlidjcs Ccben. — tDas Ijabcn mir bagcgcn?

(Eigenes ein3tg ITtuftf, aber aud) biefe \)at feine Jjdtung,

feine 5ßfti9^cit bes (5efd)mades, \k ^ulbigt ber tlTobe.

Hlles anbete ift bei uns 5Ii<^^i^f ^^^ fraftlofe nad|=

aljmung. S(^mu^igc (Trümmer, 3erbrod)enc Überrcftc

alter (Bötter* unb Ijeroenbilber, neben allerlei fogenanntcn

antiquarif^en lUerftDürbigfeiten, bie man au^ für etroas

I)ält, fdjonen toir forgfältig, fie seigen uns unerreidjte

3bealc.

Aber nun btc Keljrfcite. Dcrgleic^e unfere IDincn*

[d)aft unb bie ifjrige. (Briedjen legten bas Samenforn

3U unferem Baum ber (Erfenntnis unb pflegten ben auf»

geljenben Keim. Uns ift er 3um Stamm crroa^fen mit

Eoeit ausgebreiteten Stoeigen. Denfc an unfere ITIatlje«

matif unb ITaturfunbe, an unfere Kenntnis Don (Erbe

unb fjimmel unb bann an bie iljrige. Unfere S^iff*

fal)rt, unfer Krieg, unfer f^anbel, cor allem aber unfcr

(Bcbanfenüerfeljr - unb bagegen ber iljrige. Unfer Blitf

überfd|aut für Staat unb f)anbel, Kunft unb lDiffenf(^aft

bcfonnen bie (Erbe unb bie (5efd)i^te ber ITtenf^en auf

if)r, ben Riten blieb ber Blicf an bas eigene Dolf gcfcffclt.

So fämc bcnn alfo mein Streit für btn fjeiligen

(Ernft bes S(^önl)citsgefül)ls unb beffcn CDal)re Bcbeu»

tung unfetcr 3cit auf jenen alten Dielbcfpro<^enen Streit

um bie flufflärung im üolf.

Die t)erteibigung bes Strebens nac^ Hufflärung für

bie üölfcr ift fel)r lei^t. Denn fortfd)reitcnbc (Beiftcs«
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btibung überhaupt tft [a offenbar ber ganse Zwid bes

nten|d)cn in feiner (Befdji(^te, coenn es einen gibt. (Es

fragt \idi alfo nur, n)ie ed)te unb unechte Aufflärung

üoneinanber 3U fd^eiben feien.

Der erfte unb alte Angriff gegen bie flufflärung

mad)te ftc^ burdj bie 5ei"be aUer.IIeuerungen im Staat

unb aUer unruhigen Bcroegungen in ber (bejdjic^te.

Deren lDal)I(pru<^ ift leidet nur : bas Dolf mufe bumm

bleiben, bamit es \\di regieren lafje; fobalb es anfängt

mit3ubenfen, ift nidjt mit iljm aussufommen. Siel>t man

bann 3U, toer fo [priest, fo finb es bie Stimmenfüljrer

ber Reichen, bes begüterten Abels, ber norneljmen (Beift«

Ud^feit, ber UTonopoIiften - fur3 aller bei btn be»

|tet)enben Pert^ältniffen ausge3ei(^net Begünftigten. Diefe

n>erben aber mit it|rem Zeugnis tur3CDeg abgetoiefen

toerben, roeil fie Partei finb.

(Ein anberer ftngriff bagegen ge^t mifi gegen bie

Tleuerungen überl)aupt, fonbern er entftel|t burc^ bie

(Dppofition bes (5efd)ma(tes gegen bie n)iffenfd}aft ber

neuen 3eit. tjier mö^te jene $0^9^ unferer Religions«

anfid)t, ba% bie Bilbung unferes Zeitalters fo fet^r in

Begriff oerroanbelt courbe, bag man nur bie Rechte ber

tDaI}rI)eit anerfannte unb alles auf fie be3og, ba^ man

bie Sittli(^teit i^r unterorbnete unb Sd^önt^eit beinahe

Dergafe - geltenb 3U madjen fein. Diefer (Beift ber

3eit löfte alles Ztb^n bes Dolfes in trorfene Betrieb«

famleit fleij^iger Arbeiter auf; man artete es nic^t, bag
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öatübcr laute 5i^^uöc unb froljcs Cebcn ocrf^u)an6, bic

S(^önl)cit bes £ebcns bcr !}abfu(^t toi^ - man freute

\\df Dielmcf|r nur, rote bic poliseiorbnung [o im 3u«

ncl)men fei unb bcr allgemeine IDoIjIftanb.

Dagegen rourbe bann [pöter mit Red|t gefragt:

rD03u all biefes Arbeiten in frembem Dienjt oljnc 3icl

unb (Enbc? (Tragt ni^t bas Zehtn feinen Preis in fic^

felbft? IDirb es ni^t mit biefcm Ijanbcin unb 5abri=

3iercn 3um toten 3nftrument, 3ur Spinn» unb IDebe*

mafd)ine IjcrabgetDürbigt? - IDas foU bas gan3e Dolf

mit eurer IDinenfd)aftIirf)!eit? 3|t es nid|t genug, ba'^

eure (Beleljrtcn fid| mit biefcm IDiffen plagen? Cafet

bic anberen bo(^ au(^ iljr £cbcn loirfli^ leben. (Bebt

il)nen bic flnbadjt 3urü(f unb bie 5^«"^« ö^s £ebens

na6) bcr Arbeit. 3ljr l)abt bas Dolf erft 3um 3rrtum

gcfül)rt, benn i^r ^abt i^m bas Dcnfen erft 3um (Be«

fd)äft gemacht, unb richtig bcn!cn Ic^rt it)r fte aufeer

bcr Spljärc itjrcs ©cfc^äftes bod) nicf)t. üorljer irrten

[ic nic^t; fie toollten ja roeber IDaljrl^cit nodf 3rrtum,

flc iDoUten nic^t benfcn, nur pljantaficrcn. Sctjt iljr

nidjt, tote bic roljen £anblcutc in oiclcm flügcr finb

als bie l)albgebilbeten Stäbtcr. Diefc Bauern roiffen, roas

fie röoUen: (Bclb Dcrbicnen unb es Der3eljren. (Eure

pl)iIofopl)ifd|en St^neibcr unb 5rifeurs Ijingcgen tDoUen

bas Dcnfen na^mac^cn unb Dcrftcljcn's boc^ ni(^t -

bic finb bic roatjrcn Rcpräfcntanten bes 3rrtums im Dolf.

flUerbings, bas mag too^I bcr 5ß^I«r icner tüiffcn»
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jdjaftlidjcTi flnfid)t fein: man l)at bas eigene (Bcjdjäft

ber (Bcleljrtcn nidjt nur 3um (Bejdjäft bes gan3cn üoifcs,

bas Ijeifet 3u feiner abgcbrungencn Arbeit, fonbern fo»

gar 3U Stoed unb 3icl bes gansen £cbcns im DoKc

ma^en rooUen. Daoon muffen mir 3urüdfommen. Den

(5ebanfen trifft ber dabei, ba% man b^n IDert bes

Dolfes ins tDiffen allein unb ni(I)t in bie oolle, fdjöne

(Erfdjcinung feines gan3cn Hebens fe^te. lltan toollte

alles Dolf über bie tDafjrtjeiten ber pofitinen Religion

unb über feine Redjte im Staate aufflären. Über bem

([reiben barum fdjcint man aber oergeffen 3U Ijabcn,

bafe ja felbft bie aufgeflärteften (Belct)rten ber nämlidjen

3eit über bie IDal|rl|eiten ber pofitioen Religion unb

über bie Redjte im Staat nidjt einig feien. IDotjer benn

alfo bie Celjrer für biefe S(i}ulen nel)men?

Unferen Dölfern müfete bie (5egentx)eljr gegen bie

TDiffenfdjaft roerben, bafe man unbcbingt bin (Beleljrten

iljr IDerf unb iljren Streit lie&e, firfj aber eben bar«

über nerftünbe, ba^ biefer nur langfam ins £ebcn bes

DoKes eintoirfen folle unb nur mit bem, toas ooUe Klar«

f)eit erl)alten Ijat.

(5eroi6 an bie n)al)rtjeit ber (Eugenb, bes Red|tes

unb ber Religion madjt jeber feine flnfprü(^e. Hber

ttugenb, Redjt unb Religion finb ja ni(^t felbft tDaf)r»

l)eiten - fonbern fic finb (Eat unb (Befüt)I. IDetjrct alfo

ber nacften IDal)rl)eit, bafe fic eud) Hat unb (Bcfüt)I

nic^t Derbrange. (5e!)ört nic^t bas fd)toerfte Selbftbenfen
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ba3U, um in bicfcn Dingen eine rDa!)rl)aftc neue Hus»

bilbung öcr eigenen (Einfidjt 3U fdjaffen? Unb ot)ne bafe

ii)x bie eigene (Einfid)t mitgebt, was t)ilft es ba, jo»

genannte rid)tige Über3eugungen 3ut)erbreiten? IDas Ijilft

es, ba^ man bem, bcr nid)t felbft benft, feinen Kate»

d)ismus mit immer neuen 5Ii<fen aus3iert, toenn er bic

neuen nid)t be[|er Derftel)t als bie alten, toenn er bas

eine fo geban!enIos tjerbetet toie bas anberc? IDo man

eine Husbilbung einleitet, bie man ni(^t 3U ooUenben

imftanbe i[t, toirb bie 3U grofee Betriebfamfeit für Huf=

Ijellung ber Religionsbegriffe im üolf gerabe nadjteiligen

(Einfluß auf bie [ittli^e Hufflörung bes üolfes t)aben.

IDer nid|t benft, ber füljlt [i^ fdjon auf niebrigercn

Stufen ber (Beiftesbilbung an bie flusfprüdjc feines (5e«

tuilfens gebunben unb toirb burd) biefcs (Befü!)I rid)tig

geleitet roerben. IDer 3U btnUn anfängt, bem gerät

feine fittlicf)e Über3eugung nottoenbig ins Sd)roanfen, unb

es gel)ört bann fd)on eine grofee flusbilbung bes Selbft«

benfens ba3u, um unfere t)crt)ältniffe 3U einer tjöljeren

IDeltorbnung fo beutlid) ein3ufel)en, bafe fid) barauf

jener (&Iaube toieber grünben lä^t. Der fjalbbenfenbc

loirb nur feinen Dorteil babei fudjen, um fid) oon läftig

fd)einenben Dorfd)riften frei3umac^cn.

Rn bicfen ober jenen Bilbern beftimmter Religions»

gcbräud)e toäre allerbings nxi^ts oerloren, aber l)üte fid|,

roer fie bem Dolfe raubt, bafe er il)m bas £cben bes

(Blaubcns, beffen Si)mboIit fie courben, nidjt mit ent»

3. u. «. 8
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wmbt, 6a6 er ntd^t onftatt gcjunber Klarheit bcs 6c»

tDtffcns fittli^c 3tDctfcI|ud)t cinfül|rc unb uns fo am

(Enöc Staat unb Kir^c ocrbcrbc unb jd|änbc.

3e^t voix\t bu mi^ Dcrftcljcn. (Begcn bic (Einfcitig*

fett ber begreiflichen tDinenjd)aftlic^cn flusbilbung unjcrcr

3ett mügte unjercm DöKcrIeben bie (Bciftesroärme im

(Befühl tüiebcrgetDonnen, Cebensatem bem öffentlidjen

IDefen in Staat unb Kirdjc eingcl)aud)t roerben burdj

bie Begeisterung ber Daterlanbsliebe unb ber Heligion!

Dor allem alfo: roer Derleil)t uns roicber £ebens»

roärme in bie Ijeiligen Spmbole unjercr üölfer?

Jjeiliger (Bott! bas toäre bas gro^c tDert, bas

unferer 3eit not tut unb fommen müfetc ! lUit aufrichtig

flaren (Bebanfen bic tDciljc rcligiöfcr Sijmbolc 3U er»

Ijalten; ofjne |d)U)ä(^Iict|e $römmclei unb bcren CCüctc

bem neroigen, gejunben Döifcricbcn Cebensroärmc ber

flnbadjt unb Bcgeifterung tDicber3ugeben!"

So untcr!)iclten mir uns, als mir bei btn legten

Blicfen ber finfcnbcn Sonne gegen (5cnf l)inf(i)ifften, mit

bes Cic^tes 3aubcrglan3 umgeben. Das (Bebirge tjinter

uns jtraljlte im purpurfd|immcr, unb mit Rofenlidjt

fpielte roeitljin über bic 5Iäd)c bes Sees jcbc IDeUe.
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(Eoagorqs an Dora.

TDcnigc ITteilcn nur bis Ijicrljcr nad) ITtailanb bin

id) tDcitcr gefommcn, feit i^ öir 3um legten UTale [diricb,

aber um gro^c Sd)rittc näl)crtc [id) bic lDir!Ii(^fctt

meinen träumen. Das mufet aud| bu roincn. ITtittags

!am id) l)ierl)er nadi ITtailanb, ben Hbenb war 3ulius

|d)on bei mir, [djlofe mid) betoegt in bic Hrmc unb

rief: „£aö uns 3ufammenbleiben , (Eoagoras!" — 3d|

Ijatte il)n getoonnen. XDir fdiloHen uns fcfter aneinanber.

Hnfangs burdjlicfcn mir Kirdjen, Paläftc unb öffent*

Iid)c (Bcbäube, bie Kunftfad|en 3U befcfjen. 3ulius mufete

nod) länger bleiben, id) blieb mit if)m. IDir toaren

Diel allein 3ufammen. „£aö uns etroas Bejtimmtercs

3ufammcn treiben," jagte id) il)m. „tDas btnn tDol)I?"

ertoibcrte er. „3d) Iel)rc bid) piäne 3eid)nen," ent»

gegnete id|. (Er liefe [id)'s gefallen unb fing fleißig an.

Das l)aben loir einige 3eit fortgefe^t. Heulii^ jagte er

mir: „(Eoagoras, tuir I)ätten u)ol)I Icid)t eine unter»

l)altenberc Unterl)altung tDäl)Ien fönncn." - „fjabe nur

nod) einige Stunben (Bebulb," anttoortctc i^. - fjcute

brad)te id) it)m ein fjeft 3eid)nungen, bie 16) ^icr ent»

8*
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tDorfcn f)attc, pionc tDtdjttgcr Sdjlodjtcn aus bcr (Bc»

jd)id)tc mand)cr 3cit. (Er meinte, er Derjtcljc bie Seid)«

nungen no^ nidjt genug. 3dj aber toies jdjtoeigenb

auf bie überfd)riften. Da falj er mir errötenb unb

jdjtDeigenb ins fluge, tDir jdjtDiegen unb 3cid)neten eifrig

fort. $icl)ft bu, liebe Dora, unjere p^antafien Ijoben

ftc^ gefunben!

3ulius an (Eugen.

Du fdjüttclft ben Kopf, lieber (Eugen, 3U meiner

pi)iIofop!)ie, meinen (Träumen, meiner 5rcunb|rf)aft mit

^Dogoras. lUir aber träumt immer mel)r, ba& bas 3U

mandjem gut roerben foUe unb tDoI)I jd)on 3U mand|em

gut fein mag. £ies l)ier einmal roieber eine treue (Er»

3ä^Iung. Du fennft bin (Brafcn D., ber Ijier in Rom

Diel (Belb oertut, mit jeinem fröl)Iid)cn unb Iieberlid)en

£eben. Die £anbsmann|d|aft Ijat midj 3utDeiIen mit itjm

3ufammengebrad)t unb bann oft genug feinen Spöttereien

über mein nüdjternes, mön(^ifd)es £eben ausgefegt. Heu»

Kd) fiel if)m gar ein, mir 3U (Et)ren ein ^rinfgelage in

feinem (Befdjmarf 3U oeranftalten. (Eoagoras trieb mid)

!)in3ugel)cn. flis roir l)infamcn, trafen roir eine (Befell»

fc^aft, meift aus jungen Künftlern befteljenb, fd)on in
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roilbcr, fröf)Ud|er Beroegung. (Ein bcrbcr junger Ulaler

mit Jd)tDar3cm, fraufcm Jjaar füljrte Dor3ÜgIid) bas IDort.

3d| er3ä!}Ic bir bas genauer, am (Enbc finbejt bu f^on

roarum. ITIcin Ijelb jtritt fid| mit anbcren ITtalern. Da

beiDunberte einer bie glänsenben färben ber Penetianer,

ein anberer bie ^reue ber Ilicbcrlänber, toieber einer

bie ftrenge 3cid)nung ber Römer, lobte einer ben Paul

Don Derona, ein anberer ben (Ei3ian, nodj einer bas

£id)t bes (Eorrcggio. ITtein ^elb fuljr toilb ba3tDi|d^cn:

„3ft unb bleibt bodj lauter Cumpenfram; id| geb euc^

nid)ts für eure Dcutfd)t)eit unb Hieberlänberei, ja, Don

allen 3talienern nur lUidiel Hngelos Kraft unb Ra»

ptjaels Hnbadjt mag gelten. Da Ijabt iljr bie gan3e

Armut eurer Kunft: Ijeilige (Engel, Ijeilige Kinber, fromme

IDeiber - aber felbft ber reinen £iebe !)ol)es 3bcal

fud)t it)r oergcbens. XDas ift biefc gan3e Kunft gegen

bie piaftif ber (Bried)en ! Aber aud) bort, fo oiel oollcnbet

t)errlid)es Dom 3eus 3um HpoUon, 3um flbonis: oon

ber t)cre 3ur Hpl)robite - feiner fanb ber göttlidjen

3ungfrau l)od)ert)abenes 3beal, unbefriebigenb bleibt

jcbes Bilb ber Pallas. Do(^ immer brauf, ftaunt i^r

nur an ; !ommt Dor Betounberung nid|t 3U eud| ! Denn

toelrf) ein t)clb ift bort ber Kleinfte gegen eu^, it)r

Ilarfjpinsler oon pinsicrn. IDer oermag unter cu^

etioas (Eigenes? Kopieren unb etoig fopiercn, barin lebt

euer l)eiliger (Beift. (Dber meint iljr, erfinben 3U fönnen?

Das tommt mir Dor roie bie (Erfinbung unferer Pro«
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fclforcn unb Rcftorcn, toeldjc 6cn datilinas unter it)rcn

S^ülem gegenüber gan3 neue ciceronianifdjc Reöen er»

jc^affi. Aus fec^s alten Bilbern ein neues 3ufammen«

ftoppeln t|t eure ganse (Erfinbungsfunft.

"

Die (5efenfd)aft |d)ien fein Sd)eltcn u)ol)I gerooljnt

3U fein, bo^ bies rourbe perfönli^ beleibigenb. Unfet

IDirt fürdjtcte Streit entftel)en 3U feljen unb trat mit

öcm DOÜen Bedjer ba3U)ifd)en : „Cafe fein, Kratcs," fagte

er, „benen Ijaft bu es nun fd|Iimm genug gemad|t!

Stofe an, 5«il)«it unb (BIeid)l)eit ! (bxh oud) uns unfcr

([eil; fd|Iag bm Surften unb (Brafen bie Kronen ouf

bem Kopfe 3ufammen, toenn nur ber IDein bleibt!" (Er«

bittcrt antiDortete jener: „ITtit ober ol)nc IDein, fommt

3eit, fommt Rat! IDeg oon pinfel unb Palette, ins

£cbcn foUten toir ljincin3ic!)en, mit brcinfdjlagen, bafe

ber 3annncr ein (Enbe nel)me in Sieg ober lob." -

SdjneU rourbe bies (Befpräd) fo roilb, bo^ B. bcbauerte,

ben (Eon angcftimmt 3U l)abcn. Dod) balb liefe er nad)

ber (Belcgenl)eit bcs fjaufes, in bem toir roaren, bie

(Befellfdjaft bunter roerben. Kratcs fprang unroillig über

eine Reil)c (Eift^e unb fe^te fid) in eine (Ecfc bcs Saales

allein 3um tDcin. IDir liefen bie anberen madjen unb

gefeilten uns 3U il)m. „Seltfam beljalte id) I)icr auc^

einmal (Befellfdjaft, " grüfetc er uns. „tDic tommt's, ba^

beinc Rolle gecnbigt I)at, fd|Iagcn bxö) bie TTtäbdjcn aus

bem Selbe?" erroiberte id). „IDic es trifft," anttoortctc

er, „es fdjeint eud) toie mir! Da muftcre bie einmal
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bcr Reilje nad). Siel) bort bie grofec, f^önc Römer»

ge|talt; |d}Iage it)r bcn Kopf oom Rumpf, ber IDuc^s

ift, ba^ fic bem BiIbI)Ouer 3um tttufter jteljen fönntc.

Hber bann blid einer ins (5efid)t, rDcId|er bu toillft.

Der tierifrf) Dcr3errte 3ug biefes ööRdiens efelt mi(^

an. RTeinen Spa^ fjabe ic^ an bcr £uft bcr clenbcn

(BefcIIen. D. mod|tc es nid)t leiben, bafe toir uns ab»

fonberten, unb nötigte uns 3U bm übrigen 3urürf. Jjier

oeronftaltctc er fünftlidje, 3um Seil pantomimi|d]e (Eän3e.

Darin 3eigtc fidj ber Künjtler Talent bejonbers in immer

Dcränberter (Bruppicrung unb Draperie, toorin einer

ben anbcrcn überbot. (Es toar anfangs eine gefällige

Unterljaltung. Krates nai)m teil, id| lobte il)m bie

Kunft. „Sd|affe uns nur Köpfe auf unfere I)elben unb

f}elbinncn!" entgegnete er. Balb naf)m ber IDein über»

l)anb, toir 3ogcn uns mit Krates 3urü(f, unb man Hc^

uns ruf)ig. IDir famen toicbcr auf bie Kunft 3U [pred|en.

Unter anberem fagtc Krates: „Da in aller ber (Bemein»

t)eit Dor eud) fcf)t iljr bas red)te (Ebenbilb unferer

je^igen Kunft. piaton roollte im (Eifer alle Didfter unb

Pfeifer aus feiner Republif oerbannen. XDcnigftcns roir

für unfere Dirf)ter, pinsler unb Pfeifer fönnten if)n

barum loben." - „(Eoagoras," fiel id) ein, „it)r fdjcint

cuö) gut 3u Dcrftcljcn. Krates frf|eint bie Derac^tung

alles £eirf)tfinns unb aller roljen Sd)ilbcrung in ber

fd)öncn Kunft mit bir 3U teilen."

„3at meinft bu es nid)t toie i^/' fagtc (Eoagoras
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6cm Kratcs, „bafe nur im Ijciligcn (Ernft jc^önc Kun|t

gcbciljen fann, in öcr fcinftcn Rcin!)cit unb Rcinlidjfcit

bcs (5ci|tcs? tDas joll uns benn oII bie (Bcmcinljcit

bcs £cbcns auf ber Ccintoanb ober im Bud)? Das

Hc^t man brausen cbcnfo unb Icbcnbig basu. Hur

bas 3bcal loljnt bcr ITTül)c bcr !)ar|tcllung."

Krates entgegnete: „3l)r [el)t Ieid)t, toie roir auf

biefe (Erbärmli^fciten gefommen finb. Die f^ielenbe

(Bcil^eit unferer Didjter, bie fi(^ l)intcr Sittenle!)ren 3U

ocrfteden |u(^t, ift freilt^ bas (Elenbefte bei ber Sai^e,

unb bcr entgegen befommcn roir bie offenl)er3ige Cieber«

lic^feit. Über alle jene Cügen lobe i(^ mir freili^ bei

toeitem bie fräftig gefunbe Sc^ilberung ber £uft unb

i^res £ei(^tfinns bei t^einfe ober (Boetlje, £ubti)ig daraccis

lüfterne S3enen unb Rubens (Bantjmcb, Aber toas foU

uns bas (ßan3e in ber Kunft? IDer bas braudjt, ber

ftnbct CS \a im £eben felbft. Soll ber Künftler etroa

bienen, um bie p!)anta|ie bcr (Eingcfpcrrtcn unb bcr

3mpotcnten 3U K^cln? 3^ möd)te biefe Künftler3ud)t

fäffen unb füljren, fie foUten mir baran gebcnfen ! t)abcn

benn f)omcr unb Sop^ofles biefcn (Benins ber (Beil^eit

mit allem (Befinbel in feinem (Befolge um bie Begeifte»

rung anflet)cn muffen, auf ba^ fie Dieter toürben?

£cgt CS Sljafefpeare je im (Ernft auf biefcn Spa^ an?

3a, \6) toagc es breift 3U bcljauptcn, au^ c^tc gricd)if(i|C

piaftif toar fcufd}. Hur fpätcrc ocrborbene Seiten, u)ol)I

gar bie Römer, ^abcn bie S^rocinc unb Sperlinge in
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btn ®It)mp etngcfüljrt mit tljrcm toeii^cn, fetten Hnti»

nous. - 3atDot)I, entroeber Ijeiliger (Ernft für bie Kunft,

mit bcm fie et|ebem Ijodjcrljabcnen 3beaUn bcr Religion

bicnte — ober es bleibt i^r nur ni(^ts geltcnbe, oeräi^t-

Ii(^e, gemeine JjanbtDerferei!"

So unterhielten toir uns lange gut mit iljm. tDir

!amen fpät nadf Jjaus. 3<^ f<I)Iicf roenig, unb mir toar

bm anberen ITtorgen fd)Ied)t 3U Sinn. (Eoagoras tarn

frülj 3U mir, forberte mi^ auf, btn Krates auf3ufu(^en,

feine Hrbeiten 3U feljen, etroa einiges bei iljm 3U faufen

3ur Aufmunterung. 3(^ machte i\)m Dorroürfe, bafe er

mir naif all ben liebli^en früljeren üorftellungen nun

biefe toibertoärtige (Erinnerung bes geftrigen Hbenbs ins

£cben gcroorfen Ijätte. „Dlufe man ba ni(^t Ijinburd)?"

ertoiberte er, „id) lobe mir b^n TTtann rein in ber (Eat;

Rcinljeit unb Reinlid|teit ber unangetafteten ptjantafie

ift Sc^mucE ber crften 3ugenb, ber männli^en Kraft

ftef)t fie f^Iec^t. f)ier toill (Erfat)renl)eit gelten."

tDir famen barüber ins (Befprä^. 3(^ lobte it)m

bie Unfd|ulb mit itjrer lieblichen 3ortl)eit ber pt)antafie,

bie einmal cerloren nid|t toieberfeljrt. „Das ftefjt fd)ön

im Budje," antroortctc er, „anfpruc^slos entfaltet fi^

bie Blume bcm |d)mei(i|elnben £icf|t, fpielt in glän3en«

ben 5fl^&cn roenige (Tage mit bem freunblidien Zthen

unb rocllt toieber t)in. So geljt bie Unfrfjulb an uns

Dorüber, fid| itjrer unenblidjen Sc^öntjeit unbetoufet.

Rüljre fie ni^t an, fie ift eine fjeilige, aber ein ftcrb»
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liii^cr (Engel, unb eben im ITtcnfc^cnlcben ojtrb bics f)cilige

nur an3u Ici(^t cntroeiljt. (Einmal Dcriorcn, ijt \k bcm

Ceben entftcmbct, öenn bic Blüte roelft nid)t, neuer Blüte

pia^ 3U ma^en, fonbern ber 5^"^*-

Unfc^ulb nidjt 3U ifahtn, fonbern nur 3U affelticren,

i|t bie roiberlidflte aller ftrten Don flffeftation, eine

Cüge, bie [tdi nie bem Äuge ent3ieljcn fann, bcnn |o

gan3 fel)rt ber Derjtanb mit feiner Kunft nie roieber

in bie Hatur bes Kinberlebens 3urüc!. 3d) meine aber,

bet mügte toenig Kraft unb £eben tjaben, ber über

biefe jugenblic^e Unfc^ulb ber pi)antafie l)inaus fid) nidjt

meljr no^ ber Bilbung feines IDefens erfreuen fann.

Do^ oerftelje mid) ja ni^t unred)t! (Es ift ein großer

Unterfd^ieb 3tDifd|en biefer Unfc^ulb ber pi)antafic, bie

in Untoiffenljcit unb Unerfa!)renl)eit foI(^cr Dinge be»

jtcljt, unb ber Unfc^ulb nod) uncntrocil)ter, unangcregtcr

Begierbe. Diefe Unfd|ulb ber Begierbe 3U nerliercn, ift

^ier ein Derberbnis ber feineren (Beiftesbilöung unb

inneren (befunbt)cit bes (Bemüts; iljr Derluft ift bas

Unglürf fo mandjes, fonft frönen (5eiftes. üiefes Der»

luftes Derbammnis nämlic^ ift £üfternljeit, roclc^c bas

n)erf3eug bes (Teufels roirb.

Damit nun bas jugenblidie (Bemüt 5cftigleit bes

(Beiftes geroinne 3um Sdju^e biefer Unfdjulb, loerbe il)m

gerabc (Erfal|renl)cit ; bzn gefunben (Beift roirb biefe Dor

£üfternl)eit betoaliren.

Sonft, üeber, gar loeit im £cben langt biefer Streit
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ums 3art= unb Rcinlidjtun, oon öcm IDibcrtDiUcn, bic

(janb na^ fc^mu^igcm Kü(^cngef(i|irr aus3uftre(fen, bis

3U bcn blutigen IDaffen. - Still [i^cn unb fa(^tc tun

ift mir in bm (Eob oerljafet, sugreifen unb eigenen

IDillen fjaben, bas lobe i(^ bir allein!"

3dj ful)r fort: „So man^es iiab^ id) |d)on mit

bir pI)iIofopl|iert, gib mir bod| aud) einmal über biejes

(EI)ema bcr £iebc fo rcd)t in ber ©rbnung beine ITIei»

nung!" (Er antroortete: „Darüber ifahe id) mir neu»

li^ etroas aufgefd|rieben, ic^ toill bir bas mitteilen, la^

es uns befpred)en." IDir Derfd)oben b^n (Bang 3U

Krates auf btn anbercn ^ag, ful)ren nadj Siooli t)in»

aus, naf|men uns bm IDafferfällen gegenüber einen

ruljigen pia^, unb er 30g [ein Papier Ijeroor unb fing

an 3U lefen:

„3n all biefem fittlidjen £eben, too es nidjt nur

auf bie ftrengen 5otbcrungen ber (Eljre unb (Beredjtig«

feit, fonbern meistens auf bie feinere 3ierbe geiftiger

Sd|önl)eit unb Reinlid)feit anfommt, jtimmt bie getDÖl)n*

li^c Untercoeifung fc^led)t 3um nadjfolgenben £ebcn.

Die Regeln ber Kcufd)l)eit unb alle oertoanbten fln»

forberungen [ittlidjer Reinl)eit roerbcn bcm jugenblidjen

(Bemüt unter ber jdjärfften Soxm ber Pflid)tgebote oor»

gejtellt, als ob fie gleid)fam bas am [trengjten Dcrtoaljrtc

unter allen fittlid)en (Bcboten feien.

Kommt aber bas roirtlidie Zehin 3ur Dcrgleidjung,

|o finbet fid) all3u oieles im IDiberfpru^ mit biefen
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Dorj^riften. 3ljr tjctligcr (Ernft mufe bcm jungen ®e«

müt Dcröäd|tig tocrbcn, tnbcm öic unbcbingte Strenge

iljrcr flnforberung bic Dergleic^ung mit bem Ccbcn

ni(^t ausljält, unb bas toirb bann nur all3u Icidjt Hidjt«

adftung ber jugcnbli^ eingeprägten Dorjdjriften ber

$ittlid)!eit 3ur 5oIge l)aben, 3U geiftig unrcinlid|em,

ausgelaffenem Ceben oerfü^ren. 3|t aber bas Sutrauen

3u ber Strenge jener Dorfdjriften bei ben jo feicriid)

be^anbelten £el)ren ber Keu|d)l)eit einmal oerfdjtDunben,

toie Icid)t roirb bann audj anbcres oerbäditig? IDie

oft fel)en toir bann junge £eute Don bicfen flusfdjiDci«

fungen cnblidj ju gän3lid)er Unred|tlid)feit, 3U £üge unb

Betrug, 3U gan3 djarafterlofem £eben !)cruntcr|infen.

(Es roirb alfo l)öd|jt roid|tig, ben ed)ten (Beift biefer (Be»

böte unb Derbote red)t fein 3U faffen. Dafür jage id|

nun 3unäd||t: bamit, ba^ unfere Hugenb ber Keujdjljeit

unb unjere I)eiligl)altung ber (Elje l|eilige, unoerbrüd)*

lidje Pflidjt fei, ftimmt bas £cben ber Dölfer auf feine

IDei|e. XDoIlen roir aud) allen IDiberfprud) unjeres £cbcns

mit biefen Dorfd)riften fd|Ied|tl)in als pfIid)tiDibrige

Sdjanbtat bc3eid|nen, fo roürbe bod) ein äljnlidjes Ur«

teil über frembes £eben ber (Bcfdjidjte gegenüber 3ur

baren £äd)erlid)!eit.

Bebenfe nur bie Sitten ber gebilbetften DöHer um

uns l)er. IDie oielc fennen unfere 3bee männli^er

Keufdi^eit gar ni^t, ober roas roufetcn gricd)ifd)e unb

römifc^e inänner baoon ! Sollten roir uns nun ba mit
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neu cntöerfter Pflid|t gegen 6ic l)errli(^ften dfjarafterc

öcs Altertums brüftcn? Das eben roirö lä^erli^. IDer

fann fagen, öafe 6er gebilbete Römer pflic^ttDiörig

^anbelte, toenn er tjier ber offenfunbtgen Sitte feines

Dolfes folgte. (Ebenfo bie Befdjränfungcn unferer (Elje,

ba& cttoa bei uns ber ITtann 3ur Seit nur eine $rau

neljmen barf, üerglei(^c bamit bas Zthzn gebilbeter

tlTol|amebaner in bm mittleren Stänben, ja felbft bas

Z^h^n ber Koffern. Offenbar tut bort ber ITtann xtä^t,

ber fi^ na<^ ber bejferen Sitte feines Dolfes richtet.

(Bcfd|iel|t ztma bort ber erften 5tau Unre^t, rocnn ber

UTann bie 3toeite ins Ijaus füfjrt? Keineswegs! (Bar

oft toirb fie es i^m banfen, bofe er i^r eine (Bc^ilfin

unb (BefcIIf^afterin ins f^aus brachte, bie i^r bas Zth^n

erfreut unb erlei^tert.

Das nämlid) ift ^ier bas (Entfd|eibenbe: nidjt auf

Pflicht unb beren ftrenges, jebem ITtcnfdjen unnerbrü^«

li^cs (Bebot follten roir ben guten Rat, b^n roir in

biefen Dingen bem ein3elnen ober ben Dölfern 3U geben

l)aben, ftellen, fonbern nur oon ber S^önfjeit bes

geiftigen £ebens foUtc bie Rebe fein.

So toäre benn für unfere Betrachtung bie erfte Be«

merlung, ba& roir Ijier nur öon ber Befriebigung eines

finnlic^en (Triebes fpred|en, bie für fic^ felbft fittlic^

roeber tDert nod) Untoert ^at. 5ür biefen ift, roie für

btn ber Befriebigung oon f)unger unb Dürft, HTö^ig»

feit bie ein3ige näc^fte Hnforberung für KIugf)cit unb
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Stttlt^feit sugletc^. tltögigfett, öantit öie (5e|unb^ett

gefront, öamit öie Roheit folc^er finnli^cn Begierben

im £eben ni^t übermöi^tig, öamit eölerer (Trieb nid}!

oon iljr überrooltigt toeröc, öamit tDunfd), Verlangen

unö Streben öes ITtenfdicn öas ^ö^cre 3icl nid)t Der«

lieren, inöem fie nur öiefen nieörigeren Anforöerungen

ge^orc^en.

(Tut öas £eben eines nienjd)en öiefer IHäöigfeit

unö ntögigung genug, |o toirö öie unmittelbare Rn*

foröerung öer Pflidjt an öiefe (Triebe befrieöigt fein.

Unter mannigfaltigen 5ormen lönnen fi^ alfo ^ier

Sitten unö (Bebräu^e öer Dölter geftalten, o^ne öag

fie öa$ unbeöingte fittlic^e Derbot trifft. !jerrli(^er ftcljt

freili^ öie Rofe unö Cilie im (Barten als öie unfdjein«

bare Blüte öes (5rafes, öo^ 5eigt au(^ öiefe öem ge«

nauen Beobad|ter itjre eigentümlid^e St^önljeit. Selbft

mandjer £ais unö flspafia roirft öu S(^ön^eit öes 6c«

mütes nidjt abfpredjen fönnen, roenn i^r glei^ öie

IDüröe öer ITtatrone fel)It."

3(^ unterbrati^ il)n: „Du gcfäUft mir mit öiefer

Schonung öes (Buten, iDeId|es aud) in öcn rotten 5ormcn

öes ITTenfdjcnlcbcns unö feinem beöcutungslofcn £cid|t«

finn fi^ noc^ 3eigcn fann, aud) fel|e i(^ ido^I, öafe öu

no^ lange nid}t ausgefprod^en ^aft: allein, i^ coeig

f^on nic^t, roarum öu nur öiefe flnfi^t öer Befrieöigung

eines finnlidjen (Triebes an öie Spi^e ftellft, ob fie glci^

unftreitig öas erfte öiefcs Derljältniffes ift. IDoUen w'ix
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Kcuf^I)cit unb (El)c [tttlid) ober re^tli^ beurteilen, [o

fällt ja jebem ins flugc, ba^ biefe erfte [innlic^c Bc=

friebigung nur ctroas fetjr Untergeorbnetes ift. ®ffen-

bar gibt ja bas ber Sa^e bie IDid)tig!eit, ba% l)ierDon

mit 5amilie unb Kinbern bie (Erljaltung bcs ITIenfdjen'

gejc^Iec^tcs abfängt."

(Er ertoibertc: „fjätte ic^ 3um Hnfang ber Betradj«

tung biefes leitete geroäljlt, [o Ijätteft bu mir ebenjo

Ieid)t bie umgefe^rte (Eintoenbung madjcn fönncn. 3(^

Ifahe bzn unmittelbarften jittlic^en fln|prud| an bie|e

£ebensDerf|äItnine 3uer[t genannt, bu Derlang[t bzn un*

mittelbaren r e ^ 1 1 i d) e n flnjprud) 3um erften. Stoif^en

beiben liegt ein f(^Iimmer Streit über Sdjulb unb Un=

jc^ulb, zbm bie flusbilbung bes Triebes betreffenb, btn

mir l)ier ni^t ent|d)eiben roerben, befjen genauere (Er»

örterung toir b^n ftr3ten unb päbagogen überlaffen

fönnen. 3^ roäljlte biejen Hnfang, toeil ba tur3 3U

€nt[d)eiben ift: jebe bejtimmte flnforbcrung an Sitten

unb £ebensgetDÖ^nung, bie über ITTäfeigfeit unb ITtä^i»

gung l}inausge^t, i|t ni^t unbebingt als Pflicht aus*

3ufpre(^cn.

(Bel)en toir nun 3U beinen (Bebanfen über, 3ur rec^t«

lidjen fln[id)t ber Sadje, |o loirb biefe für fi^ ebenfo

tDcnig bcfriebigen, roierDO^I fic jebem cin3elnen unter

uns eine fo tüdjtige Belcljrung gibt, bafe roir nur bicfer

3U folgen ^aben, um aller Strenge bcs £cbens genug

3u tun.
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flUcrbings ^inb 5amiUcn unb Kinbcrcr3icljung bcm

(Bcjc^gcbcr ein |o tDidjtigcs Dcrljältnis im ITtcn|d)cn»

leben, ba^ er u)ol)I barauf bebad)t fein mu&, ^icr feinem

Dolfc ftrcngc 6efc^e Dor3uf(^reiben. $vaQ\t bu nun

aber, was forbert bic (Berec^tigfctt Dor allem pofitiocn

(5efe^, eben erft für bie (Erridjtung besfelben, bafe l|ier

Derfügt rocrbc: fo roirft bu über bas Bebürfnis gefell«

fd)aftli(^cr ©rbnung Ijinaus nur ^ören: auf eine fcftc

unb taugliche Art foll für bie Kinbcr geforgt rocrben.

Über Keufd)I)eit, (Elfe unb (Et)eIoftgfcit roirb aber alles

Rcd)t erft burdj bas pofitioe (Befe^ fommen. IDie ber

(Befe^geber unb bie (Benjoljnfjeit biefes in einem Dolfe

gcorbnet fiah^n, fo fann es 3U Red)t befielen, mit

UTonogamic ober poIt)gamic, ftrengeren ober minbcr

ftrcngen Hnforberungen ber Keufc^ljeit. Du ojirft ba

cbenfotDoljI ein redjtlid) georbnetes römifdjcs ober

mofjamebanif^es 5omiIicnIebcn benfen fönnen als

unfer (^riftli^es. 3a, es lie^e fi^ Dorfd)Iagen, bies

gan3e Banb efjelidjer Prioatüertjältniffe an gar fein

pofitiocs (Befe^ 3U !nüpfen, unb es !önnte fogar bei

I)öl}erer Bilbung im Dolf eine foI(^e (Befe^gebung unter

bie beffcren gcl)ören, inbcm oI)ne allen Zwang bcs

Redjtes bas feinere (Bcfül)! fi^ felbft überlaffen bliebe.

IDillft bu bie (Bcfd)id)te nä^er ocrglei^en, fo roirft

bu, ungea^tct aller Derfdjiebenljeit ro^cr ober feinerer

(Bcftaltcn bcs Samilienlcbens, bod| bei allen Dölfern bic

(El)c finbcn. Überall läfet ber Ijcrrfc^cnbc (Bebrau^ bas
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IDeib in ausjd|lieöltd|en Bc[t^ bcs IHannes !ommcn, unb

|u(^ft öu öcn ®runb bicfcs aUgcmcincn Rechtes, fo roirb

er \\6) Ijauptfä(^Iid| öarin sctgen, ba% nur nac^ bicjcr

(Drbnung bcm lUannc eigene Kinbcr gehören. Der IDiUe

ber ntänncr, eigene Kinbcr 3U ^aben, roirb bie (Brunblage

bicfer gansen (Befe^gebung fein, toenn aud) bur^ Der»

bilbung in feltencn 5äUen biefem loiberfprei^enbe (Ein=

ri(^tungcn Dorfommcn folltcn.

mögen nun Ijier Sitten unb (Bebräui^e unter

ben Döüern glei^förmig ober ungleichförmig gefunben

roerben, id| bcljaupte, ba^ in allen biefen Dingen jebes

bestimmte Rcc^t ober Unredjt unter ben ITtcnfd|en nur

oon pofitioer Abmachung fei, ber VOaf)l ber Döüer über=

lafjcn bleibe. (Es gibt I)ier feine unbcbingte [ittlii^c

Dorfdjrift ber unoerbrüdjlic^cn Pflicht unb itjres Rei^tes,

fonbern, abgefetjen oon ber Sorge für bie Kinber unb

bcren Red)t, bleiben alle Dinge ber Keufdjljeit unb (E^e

bzn Sitten ber Dölfer überlaffcn. (Es gefjt alfo alles

Red)t Ijier nur tjeroor aus bcm Dcrfprccf)en, roclc^cs fid)

inann unb IDcib geben, inbem fie \\6) 3ur (EI)c Der«

btnben, ober aus ber unmittelbaren Derorbnung bes

(Bcfc^es.

(Dbglei^ aber bcm fo ift, obgleich Ijier alles Rec^t

pofitioen Urfprungs gefunben roirb: |o loirft bu bo(^

icbcm ITtenfdicn naö) feiner £age in feinem Dolfe fef)r

ftrengc flnforberungcn ber (Bcrcdjtigfcit in biefen Dingen

ertoac^fen fcl)en, (El)elid)c (Ereue entfpringt ^icr als

3. u. (E. 9
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eine unocrbrü(^Iid)c Pfitdjt, rocldjc jcbcn an ötc Sitte

unb öffcntlidje TTIeinung feines Dolfes binöet, 6er nic^t

3um Betrüger toerben mag.

Du tDirjt öos Re^t biefer el)elid|en (Treue mannig«

faltig oerjd^ieöen finöen, nad| öer Derfd)ic6enl)eit 6er

Sitten unter 6en DöKcrn; es ift 6en irtotjameöanern,

es toar öen Römern ein an6eres als uns. tDas ^ier

o6er bort 6ie Sitte nid)t foröert, 6as mar 3ur (Elje nid)t

oerfpro(^en, 6aran wirb alfo fein Red)t oerlc^t. Aber

6as merfe 6ir tDoljl: (&efe^ un6 Sitte unfcrcs üolfes

geben uns Ijier 6as (5efe^, uns bin6et [trenges Rec^t

an 6ie eölere öffentlidje RTeinung in unferem Dolfe.

IDer öeren (Befc^ bricht, wirb untreu, roir6 Betrüger

an Braut o6er IDeib."

3(^ fiel il)m ein: ,,Du ^aft mir vooljl fonft geseigt,

toie alles beftimmte Red)t unter öen nTenfd)en aus

pofitinen Sa^ungcn ^eroorgeljt, öas gilt 6enn aud) für

öiefe Sommerungen 6er (Bere(^tigteit. Damit Ijoft öu

mir Ijier flar gemalt, ba^ wh 6em ein3elnen nac^

feiner £age in feinem Dolfe leicht na^roeifen fönnen,

roas in 6iefen Dingen 6er Keuf^l|cit 6ie (E^re, 6ic

Pflicht oon i^m for6ern. Uns bleibt aber no^ 6ie

allgemeine $xaqt: Sitte gegen Sitte, Dolf gegen Dolf,

meiere (Beftalt 6es £ebcns ift 6ie beffere, fd|önere?"

(Er ertDi6erte: „3a» fic^ft 6u, öas ift's eben, loofjin

id) roollte. $ragft öu nur für öen unbeöingten fltt«

li^en Spruch öer Pflid|t, ojas ^ier geforöert roeröe, fo
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^ci&t es ITtäfeigfcit un6 ITIäfeigung ; fragft öu für bas

Volt, voas bas Rec^t foröcrc, fo lici^t es: voas t^r 3um

Re(^tc [elbft erhoben Ijabt, mag auc^ als Re^t gelten.

Aber mitallebemliatöer über öiefe Dinge pijilofop^ierenöe

öen Sprud) nodj ni(^t gefunben, ben er eigentlid) fu(^t.

Dafür bürfen roir roebcr na(^ ftrenger Pfli^t no^ na^

[trengem Rei^t bic (Entfc[)eibung fu^en, fonbern bic be=

beutjame S^<^Q^ ^t: J^as toirb für bte Sc^önl)eit bes

öffcntli^cn Cebens ber Dölfer I)ier ber Sitte unb bcm

pofitioen (Befe^ oon ber tDeist|eit 3um 3iel gefegt?

Huf biefe Sxaqt toerbcn bie 3beale ber ebleren Aus«

bilbung bes geijtigen £ebcns unter ben RTenfdien, bie

3beale ber £iebe unb 5reunbfc^aft, antroorten. (Ent=

[d)eibet aljo gleid) fjier ni^t Pflirf|t, beren nottocnbiges

unoerbrüdjlic^es (Befc^ jebem THenfdjen bas (Bleid^e fein

mufe, jo foUen bod) im 5a"iilicnlcbcn bie 3artcften

Blüten geiftiger S^önljeit gepflegt toerbcn.

®ljne erft nad) Braudjbarfeit 3U fragen, finbeft bu

ben IDert bes 5a'nilicnlebens unmittelbar in ifjm [elbft.

tDeldjer Reid)tum frfjöner (Seftalten bes Cebens liegt

in ber S^cunbfc^aft 3tDijd)en TTtann unb IDcib, 3iDijd|en

(Eltern unb Kinbern, 3CDifd)en Ijcrrn unb (Befinbe!

(Es mag bzn gcjd|Iofjenen ^antilienfreifen u)ot)I mit

Re^t na(^gefagt toerbcn, ba^ [ie in unferen Döifcrn

ber öffentlidjcn tlugcnb unb bcm (Bemeingeift flbbrud)

taten burc^ il|r getrenntes PrioatinterrcHe. Hbcr biefer

5el)Ier liegt nid|t in ber 5amilic, fonbern im crbärmli^en
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(Bclft unfcrcs öffentlichen £ebens; nur in oerbilöeten

Dölfern roirö öic Sa^nilie \oli\zn Schaben ftiftcn, unö

öiefe Kranf^eit roirö ni^t 3U Ijeilen fein, inöcm man

bas (Bcfunbe, mas bics Dölferlcben no^ i^at, bas

$amilicnleben, nieberbrüdt, fonbern nur boburdj, ba^

man bin fc^roadjen lEcil, bas öffentlid)c £cbcn, bcffer

nä^rt unb ftärft.

5amiUe pflegt unb btibet uns in iljrcm engeren

Kreife bie 3arteften Blüten öer prioottugenb. 3n iljrer

geheiligten 5teiftatt Ijabcn 5reunöf(f)Qft unb olle 3arteren

ttugenben ber Ciebe unb (Ecilna^me bzn Sd)u^ gcfunben,

btn iljnen ber (Eigennu^ auf offenem tTIarft Dcrfagt.

So roirft bu in unferem Dölferleben bem f^eiligtum ber

Samilie alle tiefere unb feinere (Beiftesbilöung, fclbft

ben S(^u^ bes e^ten (EI}ara{ters anoertraut finben.

Du wirft in ber (Beft^i^te bejtätigt finben, ba^

gefunber (befc^macf unb reines (Befüljl für bie Scfjöntjeit

bes Ccbens, für fittlid)e (Beiftesfraft, für Red)tlid)feit

im öffentlichen Zehtn ber DöIIer nur ba gebeitjen, too

bas Redjt ber 5a"^ilic Ijeilig getjalten toirb. Zzhin

hingegen bie Dorneljmen im dölibat ober jonft aufeer

ber (E^e, fo loirft bu in folc^en Dölfern glei(^ einen

(Beift ber lTlenfd|enDerad)tung, ber Hürfe unb (Bcroalt«

tötigfeit Ijerrfdjenb toerben fe^en,

Diejem gemä^ nun, meine i^, fei 3U beurteilen,

toelc^e (Beftalt oon Sitte unb (Befe^ bie lobensroerteftc

genannt toerben müjfe, unb bann wirft bu leicht bemerfcn,
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öa& für Sic^cr^ctt unö 5cfttgfcit bcr ^cintilie überoU

öer größeren Strenge ber (Einri^tungen ber Dor3ug

gebü!jrt.

Was id) bir ^icr über bic S^ön^cit bes 5amilien«

lebens fage, roirb bir als ein Beifpiel biencn für bic

Beurteilung aller feineren Der^ältnifjc bes [ittlid^en

£ebens. 5ragft bu ben (Erfolg im £ebcn, roorauf es

bcm ITtcnfd)en anfommen muffe, fo toirb bir jur

flntcDort: ba^ er fi^ bie ITtadjt, bas (Befc^id, bie

Klugtjcit fd)affe, feinen IDillen 3U ^aben, feinen ITtann

3U ftel)en. Ceidjt aber bemerft bas fittli^e Urteil

bagegen, ba^ bies bod) ben inneren IDert bes IlTenfc^en

nid)t entfd)eibe, ba& ber ITtenfdi oielme^r für bicfen

fid) fclbft, bem eigenen tDillen, bas (Befe^ geben muffe,

toeldjcs il)n ber Pflidjt untertoirft, fo bafe er im (Bc=

Ijorfam gegen bie Pflid|t allein b^n fittlid|en (E^araftcr

3eigen fann.

IDorauf fommt's nun an für bie S^tn^eit bicfer

fittlidjcn Husbilbung? 3d) fage: cor allem auf bie

reine Bilbung bes (Befüljls 3U innerer £auterfcit unb

{)cr3lid)!eit, bamit ber TTTcnfdi nid)t nur Ijabfü^tig unb

I)errfd)füd)tig ftrebc, fid| in ber (BefcIIfd)aft geltenb 3U

mad)en, fonbern ba^ itjm ber innere IDille toerbc, 3U

ed)tcr Seclenftärfc unb geiftiger Sd)önl)eit 3U gelangen,

ba^ er fid) felbft nur in ücrgleidjung mit b^n 3bealcn

ber Sd)önl)cit ber Seele gefalle.

So toicb bzn 3üngUng nidjt nur bas untoiber»
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ftcljlid)c ®cbot 6er !)ctligen Pflirfjt führen, fonöcrn es

roerben i^n aud) öie (5öttin öcr Sdjönl)cit unb iljre

(5ra3ien an BIütcn!ctten 3U fcfjcln ocrmögen."

3dj fprad) basroijdjen: „3(^ meine btc^ 3U oerfteljen.

Bleiben toir nun nod) beim 5cnnilienleben. 3ft nid)t

unter bm sorten Blüten feiner (Tugenben unfere

^rijtlic^ romanesfe Cicbe bie 3arte|te. 3ft es nid)t in

beren Dienjt, bofe mir uns au bie ftrengen (Befc^c ber

Reinlidjfeit bes Cebens Dorjd|rciben ? IDas meinjt bu,

ijt biefc Ciebe, bie bas £eben unjerer Romane unb meift

ber Roman unferes Cebens i|t - l)ier ni^t bas l)öd||te

nttlidie 3beal?"

(Er antroortete: „Reimen toir es auf bie probe!

IDas ift eigentli(^ bas [ittli^ Bebeutfame in biejer £iebe

3U)ifd)en ITIäbc^en unb 3ü"9ling?

Dieles Don bem, loas in unjerer Didjtung bcn erften

Dorteil getDäl)rt, roill id) bir gicidj ftrci^en. 3d) rebe

nid)t Dom £ob ber Unoerbrüdilic^feit unb Unroiber»

|tcl)Iid)feit bicfer £eibenfd)aft für ein gan3es £cbcn, bie

ift in bin Roman Ijincingclogen , ins £ebcn aus bem

Roman l)ineinpl|antaftert. 5^^ öes £ebcns (Ernft roürbe

biefe £eibenfd)aft na(^l)cr fd)n)ac^er Bürge fein, loenn

il)r ni(^t milbc 5i^cu"^f^aft 3U f)ülfe fommt. 3cncs

CErcufein ber erften R|innc ift ein Derfüfjrcrifd) falfdjer

(bebanfe im (Bebi^t; ba toirb bas IDort auf eine paffloe

(befül)Isftimmung bes flffcftes gegeben, Don ber ber

RTann tDiffen mufe, ba^ niemanb if)rer ITteifter bleibt,
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ba toirb bem £eben in feinen betoeglidjjten (Elementen

eine Untoanbelbarfeit sugemutet, bie il)m nic^t ge!)ört.

3m Zthtn gibt biefer lEraum nadjijer nur Dcrbinbungen

roie bie in (Boetljes tDaljlDcrroanbtjdjaften, aus b^n^n

man [id) tt>ol|I gar burd| b^n ^ungertob toieber t|eraus=

Ijilft. Itur ber 5reunbfd|aft, bie aus ber £iebe erroädift,

joU bie (Treue tjulbigen, biefe oermag ber Sdjtour 3U

Ijeiligen. HIfc für bie Ejeiligfeit e!)elid)er Sreunbjdjaft,

beren Reinljeit unb (Ereue mad|e ber S^tour oerant«

tDortlidj - bcnn biefem $(^rDur jteljt etroa in ber Un»

tDiberfteI)Iid|!eit einer neuen £eibcnfd)aft nur ein (Befpenft

im IDege. £eiben|d)aftli(^e £iebe i|t bem TTtann Don

Kraft nid)t untoiberftetjU^ ; bie UntDiberjtet)Iid)fcit trifft

nur btn SdjtDa^en ober b^n (Belangtoeilten. Du triffjt

in ber Dichtung unb in pl)anta|tijd)en £ebensDert)äItniffen

freilid) leidjt unb oft eine foId|e (Beroalt Ieibenjd|aftlid)er

£iebe, bafe [ie ein gan3cs £eben unumfd)ränft bet)errfd)t;

bu [iel)ft gar mandje |o mit (blüd, Derl)ältniffen unb

PfIid|tgefüt|I oergebens fämpfcn unb immer in ber un«

glü(flid)en (Betoalt einer foldjen £eiben|d}aft bleiben.

Hber glaube mir, bafe bies im £eben bes THenjd)en nid)t

Srf|icfjal, Jonbern tDal)I ift. (Bar mandjer (Bebaute fann

im £cben ber lTtenfd)en eine ITTadjt betommen, bie il)n

bem ITTenfdjen lieber ma^t als bas Zihen felbft; ift

jold) eine lDal)I einmal töridjt getroffen, fo ift bies

Zehin an jenen (Bebauten oerloren. U)ie leidjt fann

alfo, mie oft roirb biefe blül)cnbfte l)errlid)fte pijan»
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tafic öcs jugcnblic^cn £cbcns, öie pi)anta|lc ber crftcn

£icbc unb il|rcr 5rcunbfd)aftsibcalc, bcr IHittcilung unb

{jingebung, bicjc (BccdqU über bas Ccbcn bcfommcn.

Aber glaube mir : es fängt alle joldjc £eibcnjd)aft nidjt

mit blinbcr TTtadjt bes (Bcfütjis, fonbcrn mit jelbft»

geroäljlter Stimmung bcr pijantafic unb nad)gcbcn an

bicfc an. Der TTIann, bcr für innere Bilbung bes (Beiftes

ober für (Eljre unb Datcrianb ein eblcs IDcrf bes Ccbcns

3U ergreifen toei^, toirb nie blinblings biefer (bctcalt

ber £eibcnjd)aft erliegen. IDenn freilid) bicje (bemüts»

beioegung bcr Derliebtljeit bic cin3ige Icbcnbigc (Betoalt

in ber Seele ift, roenn jcmanb oljne fie nur Cange«

iDcile tennt, |o roirb biefer leicht an [ie oerloren gel)en,

einem finbifdjen £eben erliegen, tDeId}es nur burdj ben

IDaljn unferer Romane geabelt ift. So benn Dor allem

entfdjulbige feiner bm Brud| ber (Ereue mit biefer lTtad)t

ber £eibenfd)aft. Dem Ruf bcr (Eljrc, bcr Ijier ent«

fdjeibet, oermag jeber ITlann 3U folgen.

Denn es ift, toas Ijicr bas üerberben unb bic Un'

treue bringt, nidjt bas (Eble, Begciftcrnbe in ber £iebe,

fonbcrn eine I)in3utretenbe nicbere Bcgierbe nad) bem

Bcfi^, bic gar feinen t)öl)crcn geiftigen IDcrt f)at. $xaqt

einmal genauer: toas ent3Ünbet bie reine Begciftcrung

bcr £icbc, tocldjc erft bie Scl)nfud)t nad) inniger, gciftiger

Dcreinigung, nac^ bem oollftcn Dertraucn, mit bem einer

im anberen für bm anbcren leben roill, Ijcroorbringt?

(Es ift in biefer £iebe eine Sct)nfud)t nac^ (Benu^
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unö Befi^. Hbcr bic ift es ntdjt, roas ^icr gilt; bic

i[t CS nic^t, roas btn Sauber ber Begeifterung in feiner

DoUen Rcinljeit bringt. ücrgleid)e nur ber Di^tung

reinfte 3bealc! SdjiUers unübertroffene (Bemälbe! tUit

ber crften nod| fo belifaten Bel)anblung, bie anfängt,

fdjiüpfrig ju loerben, ift ber reine Sauber bes (Bemälbcs

Derfd|U)unben, toenn fd|on bie lüfterne pijantafie an

Unterljaltung getoinnt. Hur in ber oollcn Unfdjulb

cnt3ü(ft bas Ijolje 3beal. So ift es auä) im Ceben!

Das reine, begeifternbe (5efüf)I ertoä^ft uns nur aus

ber reinen Huffaffung ber Sdjönljeit im fremben £eben.

tDic bie Begeiftcrung bei bem flnfd|aucn eines fdjönen

(Bemälbes cntfpringt aud| biefe t)ier, Aber Ijicr ift bas

Sd)öne fclbft lebenbig unb mir gleid). So mufe 3U reiner

£iebe bes IDoljIgefaUens am fremben £cben fid) balb

bie Sel)nfud)t nad) ber Dcrcinigung gefcUcn.

Dos DoUe (Ergreifen ber Sd)önt)cit im fremben Ccbcn,

abgefeljen oon jeber anberen Begicrbe, ift es allein, roas

biefer Begeifterung bas (Eble, bas ^ol)e geben fann.

So lebt bie £iebe am reinften, I)eiterften, I)errlid|ften

in ber erften (Entfaltung bes ]ugenblid|en £ebens. In

ber Knofpe lebt bie J}offnung doU für bie fommenbe

Blüte unb 5ru(^t. So ift bas Knofpenleben ber fic^

eben entfaltenbcn 3ugenb bas £eben ber HI)nbung unb

bie ungetrübte (Erfdjcinung ber Sdjönljeit fclbft. Das

ift ber animalifd|c ITTagnetismus mit feinem Sauber bes

Blirfs. tDas ift uns cnt3ü(fcnb fjcrrlidfcrcs in ber ITatur
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als bie Unfd)ulö 6cs eben aufblüljcnbcn TTtäbdjcns! Der

(Beijt öcs inen|d)cn ijt glet^fam am fdjönjten beim tooljl»

gefüljrten 3ün9lin9 oöer ITtäö^en in öer 3eit öcr fid|

enttoictelnbenlTtannbarfcit mit öicfer unfd)ulöig betocgten,

a^nbungsDoIIen p^antafte, öer (Empfängerin er!)abcncr

Blütenträume, bie nidjt mel|r finbifd), jonbcrn mit bcm

erften crnftcn Blid ins Zthm fid) unberoufet in ber (Tiefe

bcs ©eiftes berocgen.

Du finbejt wo^l audj eine £tebc ber BeiDunberung,

mit ber ber ITtann bcm ausgcbilbetcn IDeibe leiben«

fdjaftlidf Ijulbigt. Diefe aber ift eine gefäljrli^e £eiben«

fdjaft, bei ber ber ITlann fl^ fälfd)lid) unterorbnet ; bixtn

3auber balb als 3rrtum baftcljen toirb, toenn man fic^

näljer fommt. 3«"«^ gleidjc jugenblidje (Ent^ufiasmus

toirb fid) l)ingegen milliger nadf unb nad) in bie 5rcunb»

fd)aft öenoanbcln, bie l|ier allein bas 5«!*«^^» fittlic^

ju (Erl)ebenbe ift.

Du fiel)ft alfo, ic^ finbe in ben 3bealen ber roma»

nesfen £iebc eine feine 3ierbe unferes geiftigen £cbcns,

allein bas roaljrl^aft flnfpredjenbe unb ^crrli(^e barin

ift eine Blüte bes |ugenbli(^en £ebens, toeld^e 3U einer

cbleren S^^^^ reifen foH für bie noUe IDoljIgeftalt bes

£ebcns.

3d| gebe bir baljer l)ier ßroeierlei 3U bebenfen. (Ein*

mal nämli^, bie reine unb l)ol)c Bebeutung ber £iebe

ift nid)t Dom (Befd)Ied|tstrieb abl)ängig, au^ o!)ne itjn

roirb bie leibenfdjaftlidjc £iebe im £cben erfd)einen. Dcnfe
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an bie ITTuttcrHcbc, bic £icbc bcr (5rcife gegen Kinbcr

unb jene Ieibcn|d)aftH(^e 5i^ßii"öicf)aft bei ben Riten,

bic bes (Epaminonbas t|ciligc Sdjar bcl|errf(^te, toclc^c

piaton als bic ljö(^[tc Sd|ön^cit bcr Seele prei[t.

;r5ß^€i^ 3uni 3rDeiten bcbcnfc, bafe aller bicfcr S^mutf

bes tiefen unb gebilbctcn (Bcfüljls in lcibenf(^aftli(^er,

fdjöner £icbe Hffeft ifr, bcr ni^t bcfteljt. Datjer lebt

Ijicr bcr (Beift bcr (Bcrcdjtigfcit, bic c^tc, fittlic^e Kraft

bcr Seele nur in btn 3bcalen bcr 5reunbfd|aft, bcr

tDcc^fcIfcitigcn flnl)ängli(^fcit bur^ Rd^tung unb doUcs

ücrtrauen, roo bcin (Bci[tcsaugc !Iar in bas 3nner|te

bcr Seele beines 5i^ßunbcs bitcft. 3u biejer 5i^cunb»

{d|aft roerben toir nur burc^ bie (Tat, bur^ bas IDcrf

bes Ccbens Dcrbunben; biefc 5reunbfd)aft forbert gcfcll«

fdjaftlid)c Begeijtcrung für gemeinfc^aftli^c Sroccfe im

Zehen. 2\)t IDaljIfprudj ift: einer für ben anberen,

bcibc für bie 3bcc!

IDer bin ^eiligen (Ernft bicfcr 5i^cunbfd)aft ni^t

fennt, bcr fennt audj bic gciftige Sd)önl)cit bes (Bcfüljls

nic^t. Sic foU tltann unb IDcib, 5a"^^lic unb Kinbcr

Dcrbinben
;

ja , nur in biefem (Beift bcr S^^^unbfdjaft

toaltct bcr (Beift (Bottes mächtig unter ben üöifcrn."

„So iDcnig, lieber (Eoagoras, fprac^cn roir nod) Don

ber 5^cunbfd)aft!" fagte idj it)m. „Cafe fic uns leben,

ni^t bcfprcd)cn," antroortctc er, „f(^ön ift's, als £cfer

fid) einen pofa bcnfcn; grofe ift's, il)n gcbidjtct 3U l)abcn;

roäre es aber nidjt auc^ eine Aufgabe, i^n 3U leben?"
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Unferc Unterhaltung mar am 3icl unb fomit am (Enöc.

IDir famcn nadj bcr Stobt ßurüd unb bcjuc^ten ben

anbcrcn ITtorgcn ben Kratcs. Bei iljm faljcn toir meljrere

feiner Arbeiten, träftig gemalt, ein Ijoljcs 3bcal oer«

ratenb, aber mit t)ärtc beljanbclt unb ol)nc roaljre (Be=

nialität. 3(i} lobte bie 3eid)nung unb bie Kroft. (Er

aber lädjelte, bebonfte fic^ für Sdjmci^eltoorte unb (Eroft

unb nannte feine ITlängcI felbft fel)r unbefongcn unb

ftreng. „(Eloubt bodi nidjt," fogte er etroo, „bofe idj

3um lUoIer geboren bin; idj roäljlte fo, roeil idj einiges

lalent bafür Ijabe, um mir bie Si^ci^eit 3U fiebern unb

in btn 3bealen f^önerer alter 3eit leben 3U bürfen.

IDäre es ouc^ nur um ben flufcntljalt in Rom. 3^r

toerbet bas füllen roie i^; fein ®rt in 3talien, fein

®rt in ber IDelt roie biefes Rom mit feinen tounber*

baren (Erinnerungen aus fo Derfd)icbcner Seit. So unter

ben ^crrlidjen {Trümmern gricrf)ifd)cr fd|öner Kunft unb

boppelter untergegangener IDeItI)errfd)aft Ijerumsugeljen,

ift bo^ bas an3ieljenbfte £ebcn im (Traum, roenn mon

3U träumen oerbammt ift."

„IDarum benn 3um (Träumen oerbammt?" crroibcrte

(Eoagoras.

Krates. „3a» fc^nell roürfe irf) pinfel unb Palette

Don mir, 3eigte mir jemanb ben toaljren IDcg ins

Ceben felbft!"

(Eoagoras. „® , ber ftct)t unferer Seit jebem offen
!

"

Krates. „ 3eige mir il|n ! IDarum geljftbuiljnnid|t?"



Kratcs' (Entjdjiufe 3um Kricgsbicnft. 145

(Eoagoras. „tDeifet bu, ob irf) tl)n gctjc? tDerbc

bu Solbat!"

Kratcs. „Solbat? 3n bicfer Seit für Mc Harren«

einbilbungcn einiger $üljrer 3U morben unb brennen

unb fid) bann jelbjt crfc^Iagen 3U lafjen ! ^a, für mein

eigen Dolf, bann tDoI)I! Aber fo im frembcn Dienft,

bas ijt ab|d)eulid),"

(Eoogoras. „Hrminius lernte ben Krieg bei ben

Römern
!

"

Kratcs. „Soll i6) Hrminius toerbcn?"

^Dogoras. „XDenn oudj bas ni^t, boc^ einer

mit il)m,"

Kratcs. „3d| fe^c, bu träumft, träumenbcr als

id) ! IDas t|ilft's, ba toürbc id) gemeiner Solbat, toünjc^tc

unb tDoUte alle f)errlid)feit ber (Erbe in ber inneren

Seele, unb in ber Zat morbete unb brennte id) un*

bemerft, bis aud) mi^ bic Kugel träfe."

(Eoagoras. „3arDol)I, in frembcn Dicnft als

(Bcmeiner eintreten ijt ein Ijartcs Cos. Aber fiel) l)ier

ben 5ü^ft^" 3ulius, unjcrcs (Eugen Brubcr. IDcnn

biefcr bir eine ©ffisierftellc |d)afftc?"

Kratcs. „3a bann, id) tDäl)Ie nid)t lang; fd)affc

mir bic Stelle! 3nbefjen fd)affte|t bu mir fic auc^ unb

ginge alles gut, fd)le(^te 5^«ubc roürbct il)r an mir

erleben. 3d) toärc bem $ür|tcn ein fdjlc^tcr (5el)ülfc!

IDas id) nculid) beim tDcin fagte, gilt aud) t)cutc bei

nüd)terncm TTIutc. IDcg mit all ben (Eorl)citcn, bem
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lanb 6er Domc^mtucrei ! Reiner, freier, republilanijd|er

Sinn |on mir allein gelten ; allen gicidje Redjte, gleicher

Stanö; S^ci^cit un6 (Bleidjljeit ijt öic ein3ig geltende

pi)antajie, ein fräftig Dolf mufe fid) felbft Ijelfen ol}ne

5üljrer unö (Eble, jeber i|t 6cr (Eölc tote in alter

©rie^enseit."

fjier fing (Eoagoras an, mit il)m 3U ftreiten.

(Eoagoros jagte iljm ettoa: „Soldje (Bried|en3eit gab

es nie, roirb es nie geben, flud) ba, wo öie (Brie(^en

öeiner (BIei(^^eit nodf am nädjjten famen, tjatten fte

ja Sflaoen. Das mar fdjiimmer als Abel unb (Bemeine.

IDo^I aber Ijaft bu redjt, bafe in eblem unb fräftigcm

(Bemeingeift bas Dolf [i^ felbjt gelten, fid) fclbft Ijelfen

mu&, loenn geljolfen toerben foll. ®ljne bie (Befunbl)eit

biefes republifani|d)en £ebens ijt jebes Doli über lur3

ober lang an Dejpotismus unb (Eljrlojigfeit Derlorcn.

Dod) biejem editzn republifanijd)en (Beijt ijt bie flb«

mejjung ber Staube nid)t 3uajiber, oielmeljr jie mu^

mit iljm Jein. 5orbcrt es bcnn nid)t eine gan3 eigene

feine Bilbung unb Sinnesart, bamit einer roeije unb

gut regieren lerne? Unmöglid) fannjt bu benn bo^

aUen im Dolf bie gleiche Umjid)t unb Bilbung jdjaffen,

barum roirjt bu einige über bie anberen erfjebcn müjjen,

bie bieje Sorge tragen. Dann mu& boii au^ ber ge=

meine fjaufe (Etjrfurdjt oor benen befommcn, bie ifjn

füfjren joUen, jo braudjen loir bie Hus3eid)nungen

ber (Eblen.



(Ed|tcr rcpublifanijd|er (öcift. 147

(b'xht uns 6as S^irffol bic Rekten 3U 5üt)rcrn,

gibt CS uns 5ü^i^er o^ne Stol3 unö falfc^c Anmaßung,

bie Ru^c mit Kraft ocrbinöcn, [o roirö uns bas

Bcfjcrc fommcn. Durc^ XDunfd) unb Künftc ein3clner

toirb's freiließ ni^t geraten, toenn nic^t eblcr unb

fräftiger ©emeingeift im Dolfe lebt; aber aud) burd|

toilbe IDut bcs üottes toirb's nid)t geraten, ujenn ni^t

eble Bcfonnenfjeit bas öffentli^e IDefen leitet, befte^enbc

5ormen [c^onenb nic^t 3crfd)Iagenb, umbtibenb ni^t

3erftörcnb. 5änbc aber irgenbcin t)oI!, entflammt

Dom republifanifdjen (Beijt unb Daterlanbslicbe, biefe

iDcifc 5ü^i^""9r es roürbc unübertoinblic^ [ein, roürbe

3um Befjeren geleitet."

Krates fc^roieg allmäl)li(^, fie fc^ienen einig. „So

fd)affe mir bann bie ®ffi3ierftelle, " fd)Io6 er, Ijalb 3U

il)m, Ijalb 3U mir gecoenbet. Run, lieber (Eugen, bin

id) am (Enbe, [d)affe i^m bie Stelle!

3ulius an (Eugen.

(Aus mcF|rcrcn Briefen 3ufammenge309en.)

Dor bcr flbreife bes Krates 3ur Hrmee burdjiiefen

roir nod)maIs bie großen IDerfe bes Altertums unb bie

Kunjtfammlungen. Den legten Rlorgen roaren roir im

üatifan in Betounberung Rapljaelifdjer Kunft oertieft,
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als Krates uns mit bcm Husruf, er Ijabc fein 36eal

gefunöcn, unter ben oielen 5remöcn auf 3tDei Sraucn«

3immcr aufmerffam madjte, rDeId)e ebenfalls bie (Bc»

mälbe betradjteten. (Eine ältere Dame Don eblem fln«

jtanb führte ein aufblüf)enbes IHäbdjen, anfd)eincnb il)re

ttod|ter. (Ein tnäbd)en oon fd)Ianfem, Ijoljem IDud)S,

braunen Coden, blauem fluge, beren ernfter, trüber

Blid noc^ bas 3ntereffante ber eblen (Beftalt l)ob. 3l)re

S(^önl)eit 30g uns oon ben (Bemälben ab '\\)v nad). IDir

festen fie baburd) in Derlegenljeit, fie eilten baoon, 3u

Ipät Derbroö mid| unfere Unbefdjeibcn^cit, bie fie um

bie rufjige Bctradjtung ber (Bemälbc gebradjt Ijatte.

IDir bemütjten uns oergcbens, 3U erfaljren, toer fie feien.

Sroei (Tage nod)!)er reiften aud) toir ab nad) Heapel,

030 ber DefuD toieber 3um f^usbrudj in Beroegung coar.

Die Strafe toar unfid)er, befonbers gegen bie (5ren3e

l)in. Dal)er beioaffneten roir uns oorfic^tig unb reiften

fdjnell mit poft. (Eoagoras unb id) fafeen allein im

Ijalbgebedten IDagen, roir flotten einen Bebienten auf

bem Bod. 3dj fa& red)ts. (Begen bie (Bren3e tyn tarnen

toir an einem ein3elnftel)enben fjaus oorbei, gleid) ba«

l)intcr rourben toir oon mel)reren TTIenfc^en angefallen.

(Einer fiel uns in bie 3ügel, 3tDei bebrofjtcn Kutfd)er

unb Bebienten mit bem Sd)ufe. . 3d) ergriff meine

piftolcn, ojarf mid) oor, unb Sd|uö auf Sdjufe gegen

bie beiben. Der eine ftür3te, ber anbere fprang gegen

btn (Braben 3urüd unb fiel gleidjfalls. (Eoagoras, oor»
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fi^tiger als ic^, t)ielt I)tnter meinem RücEcn f}ut, ob

roir nid)t audj angegriffen roürben, unb in ber (Tat,

ein Reiter, oon Ijintcn anfprengcnb, I)iclt auf mi^. (Eoa*

goras aber fam it|m mit bem $d)uö 3UDor. 3m Rügen«

blid tDurbe er fclbft x>on ber anberen Seite angegriffen,

i^ l)ieb mit bem Säbel ba3tDifd)en, bod) traf ber S^ufe

ben €Dagoras in bm ©berarm. Die Rngft liefe Kutf^er

unb Bebiente in bie Pferbe fd|Iagen, fo ba^ biefe bm
er|d)re(ften oorberften ITTenfdien nieberioarfen unb in

üollem £aufe baoongingen. Das tcar üiellci^t bie (Bc=

fd)id)tc einer ITlinute. Die Räuber roarcn auf fo 3UDor»

tommenbcn (Empfang nirfjt gefaxt unb liefen oon uns

ab. Die IDunbe bes (Eoagoras toar nur burd) bas

5Ieifd) bes (Oberarms gegangen, fie blutete feljr; roir

oerbanben fie im 5fl^i^ß". fo 9ut es ging.

Das toar aber nur ber Anfang unferer Abenteuer.

nid)t toeit baoon fuljren toir bergab am IDalbe I)in.

Als roir an bas (Enbe bes IDalbes !amen, fiel ein Sdjufe,

unb im AugcnblicE erblicften roir nal)e oor uns einen

IDagen, b^n Räuber anljielten, IDeiber riefen um fjülfc.

(Ein Reiter l)ielt geroaltfam oor fi^ ein Rtäbc^cn auf

bem Pferbe unb fprcngte, als er uns crblicfte, feitab

ins 5^10. IDir erfannten leidjt einen Derfu(^ 3U ge«

toaltfamer (Entfüi)rung. 3d) Ijatte nod) ein ge3ogenes

3agbgetoel)r oor mir fteljcn. Augcnblicfli^ fprang i(^

bamit aus bem IDagen, Ijielt auf bie {)interbeine bes

Pferbes unb traf jo glücEUc^, ba^ bas Pferb nad) l)intcn

3. u. «. 10
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3u|ammenfan! un6 feittDÖrts überfd)Iug. Damit lam

öas IHäöt^cn frei auf 6ic Sü^c 3U ftcljcn, bcr Reiter

I)ingegen unter öas Pferb 3U liegen. (Er |d}ien be«

öeutenö be|d)aöigt. 3(^ empfing öas Hläöc^en auf öen

Arm unö führte fie an öen tDagen 3urüd, cdo (Eoagoras

unö öer Beöiente öie anöeren Häuber in Refpelt er*

Rieften. Sotoie öie ntenfd)en mi^ erblidten, flogen

fie i^rem tjerm naif; id) erfannte unter i^nen einen

aus D - s Dienerfdjaft, unö öer Hergang öer (ßefdji(^te

mar mir flar.

nun öenfe öir meine überrafdjung, als id) 3ur Be»

finnung fam, ^ier jene 5remöen aus öcm Datifan roieöer«

juerfenncn. IDir fjielten im näc^ften Stäötdjen an,

um unferen bleid)en (Eoagoras Dorlöufig cerbinöen 3U

laffen. TTlic^ hänfte, iljn fo für mi^ oerrounöet 3U

feljen, öodj er oerfte^t fic^ etroas öarauf unö fanö öie

IDunöe unbcöenfli^. Die crfc^redten Damen, öcrcn

Befonntfd|aft toir auf eine fo interefjante IDcife gemad)t

Ratten, toartetcn öer Sirfjerljeit toegcn aud) auf uns;

ujir erfuljren, öa^ fie flmcrifanerinnen finö, öie fi(^

bei öem * * (Befanötcn in Heapel aufhalten. Die

(Tochter Reifet (Eäcilic. Die ITtutter bereute fe^r iljr

IDagftüd, öiefe Reife naä) Rom o^ne männli^e Be«

gleitung unternommen 3U Ijaben.

flbenös fpät famen mir nac^ tleapel. 3d^ f^rieb

Ott D. mit Bitterfeit über öiefe S^anötat, 3U öer

ibn feine Husgelaffenl^eit fd)on uerleitet ^abe. (Er
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antwortete ni^t, aber er oerlie^ Rom. 36) befugte

6ie Damen unö fanb |te aud) in (5efeIIfd)aften toicöer.

(Ein Husbrud tiefer Uraucr über i^rem gan3en IDcfen

gab 6er l)er3li(^!eit, mit öcr fie mi(^ im (Befühl öes

Dan!es aufnahmen, no^ meljr Bebeutung. 3l)re (Befell»

fdjaft 30g mi^ fetjr an; bodj iö) roill [ie öir ni^t

fd|ilöern, i^ toill nur er3ä^Ien.

Die tjeilung oon (Eoagoras' IDunbe Ijatte guten

Derlauf, [0 öafe mir balb ben üefuo 3U befu(^cn im»

ftonbe roaren. IDir ritten in tounber^errlid^em fjcrbft*

roetter nad) bem üefuo Ijinaus. (Eine minber 3ufammen»

I)ängenbe, pljantafierenbe Unterhaltung bcroegte [i^

3tDifd|€n uns, bie uns immer toicber auf unfer flbcn»

teuer 3urürfbra^te. Htir toar fonberbar rool)! mit bem

lieblidjen Bilb bes TTtäbd)ens oor ber Seele unb in ber

t)errlid|cn (Begenb. Überall trafen toir Reifenbe, toel^e

Qu^ bem Berge, ber anfing, 5cucr 3U locrfen, nä^cr

fommen roollten. So blieben roir in 3aI)Ireid)er ©efell«

fd)aft bis 3um (Eremiten. Da aber fd|on t)eftige Aus-

brüche erfolgt toaren, traute fi^ oon bort aus ber

(Befal|r toegen niemanb aufroärts; roir ^anbzn felbft

feinen 5ül)rct. Do^ gingen toir loeiter. 3ule^t ftiegen

mir müljfam über lofe Steine unb 3um (Teil md) ^ei&e

Hfd|e l)inauf. So Ilimmten toir eine ijöljc bes alten

Kraters Ijinan, unb nun, als toir auf bie tjölje traten,

\tanb plö^Iid) mit fürdjterlidjer (Betoalt aus bem Sd|Iunbc

^eroorbre^enb bie Seucrjäule na^e oor uns. Der VOinb

10*
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^iclt 5«uer unb Dompf abcoärts; aber ^ättc er fl(^

iDcnig gcDDcnbet, fo toaren roir oerlorcn.

Da fd)Ioncn toir uns gcroaltig crfdjüttcrt in bic

flrmc: „Befreie öein Daterlanö!" rief mir (Eoagoras

tief in 5ie Seele, unb fdjnell eilten toir toieber abroärts.

Auf bem Rüctroeg fagte mir (Eoagoras : „IDir finb

oorbereitet fürs £eben, lafe uns fd)ciben; ieber getje

an fein IDerf."

3di antroortcte: „Vflix ift flar, roas i(^ 3U tun ^abe,

i(^ ge^e 3ur Armee. IDillft bu nidjt au(^ mit mir?"

(Er erroiberte : „Du roei^t, vok feljr id) mit beincm

<Entfd)Iu6 einoerftanben bin. TTIein lUitgcljcn roürbc

loenig Ijelfen. Du luirft meinen (Entfd)Iu& fonberbar

finben, aber lafe mic^ immerl)in gctoäljrcn. 2d) madjc

mein geleljrtes lEreibcn 3ur neben[ad|e unb tocrbe Kauf»

mann. (Belb n>ill id} traben. 3^ finbe gute (belegen*

^eit, Dorteil^aftc unb gro^c (Befd)äftc einsuicitcn, loenn

i^ nur (bclb erljaltc, unb bas roirft bu mir leiljen."

3^ fonnte iljm nidjt ocrbergen, ba^ ic^ an bem

pion toenig (befci^macf fänbe. (Er ermiberte: „tDir

tonnten non (Träumen für bie 3ulunft uns unterljaltcn

mannigfaltig. IDcnn itjr bie 5ütjrer unfercs Dolfcs

tDÜrbet bur^ Hot unb ^ob, brauchtet it)r bann ni^t

au^ Dor allem btn 3UDerIäffigen Kaufmann tnä) 3ur

Seite? Do(^ bas toirb fc^roinblidicr tEraum; id) toill

bir es einfad)cr geben. Sclbjtänbigfeit 3iemt bem IHann.

Die roin i(^ bir gern banicn; aber i^ toill ni^t als

I
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$(^Tnaro^ciq)fIan3e auf öetncm Stamme Ijaften. Set

öies bas crftc IDcrf unfercr 5tcunöfc^aft, öa& öu mir,

meiner (5cfd)idlirf|fcit unb meinem (5Iü(f bebeutenbe

Kapitale oertrauft; öamit bereite i^ mir meinen

eigenen (Bruno unb Boben unb [tifte mir eine 5amilie."

So ^aben toir benn be[(^Iofjen, ba^ es fein foUte.

Beforge bu i^m bas (Selb ; bu toirft i^n fennen lernen

unb toirft es it|m gern ocrtraucn.

tDir tDoIIten bcmgemäfe f(^nell naii Rom surücf,

Don roo (Eoagoras feine fjeimreife an3utreten !)atte. 3n

tleapel erfu!)r iä) aber, ba% unfere Hmeritanerin in

einer großen (Befellfdiaft bcleibigt roorbcn fei. (Dljnc

mid| iDciter 3U bcbenfen, liefe ic^ gleid) btn Beleibiger

forbern. (Eoagoras fdjien barüber betroffen : „Du tjaft

bi^ fd)nell 3um üerteibiger (Eäciliens geftellt!" fagtc

er mir. Seine (Einrebe traf mid|, \ä) füljlte Icbtjaft,

bafe mi(^ nidjt blofe mein (Eijrgefü^I 3U biefcm Schritte

beftimmt fjatte. „fjaft bu etiuas bagegen?" fragte id).

„® nein," erroibcrte er, „bin Stauen bereiteft bu bamit

Derlegcnt)eit; aber toie il)r nun einmal biefe gefcUigen

Hlbernl)eiten beurteilt, fo ift bies bod) beffer, als roenn

nichts für fie gefd)äl)e."

IDir trafen uns; (Eoagoras fefunbierte mir, lä)

erreichte meinen Sroerf, inbem iii meinem (Begner einen

guten f)icb über bcn flrm gab.

(BIcid) barauf reifte id) mit (Eoagoras nac^ Rom.

Dort fd)icbcn toir ooneinanber. als er mic^ oerlajfen
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^atte, ging i(^ toicöcr nac^ Hcapcl 3urü(f. 3^ bcjuc^te

glcic^ meine flmerifancrinncn , öie jc^t ein £an5l|aus

betDo^nten, in öem man über (Barten öie flusfi(^t auf

ben ITTeerbufen Ijat, öen Dcfuo im tjintcrgrunb. (Es

ift eine ^errli^e IDo^nung.

3(^ mu^ gefteljen, 6a& ic^ ^cimli^ tDünfd|te, meine

glü(fli(^e (Eljrenrettung gefeiert 3U fe^en. Die ITtuttcr

fam mir mit öer gleidjen tjer3li(^feit unb Rül)rung

entgegen, bie i^r bie (Erinnerung meiner erften l^ülfe

gab. Der Sroeifampf ujurbc Ijingcgcn gleid|gültig be»

|prod)cn
; fic banftc mir für meine (Ecilnaljme, bemerfte

aber au^ balb, ba^ bas Hufje^en, n)eld}es fie erregt

^ätte, je^t roieber eine flufmcrffamfeit in öen (Befell*

fd}aften auf il^re (Tochter 3Öge, bie it)r peinlich tDÜrbe.

Den Hbenb toar ic^ eine IDeile mit däcilien allein

auf bcm Balfon itjres Saales. Der Dejuo loarf toieber

5eucr ; bie rote 5«ucrfäulc ftanb uns gerabc gegenüber

unb malte fi(^ fpiegelnb über bcr ITIcercsflädie. 3d)

fragte (Eädlicn: „Deine tttutter fd)eint es ungern ge«

feljen 3U Ijaben, ba^ iii mi(^ in bcinc (EI)renfad)e ein»

mengte?" - „IDie moUte fie," anttDortete däcilie in

i^rer eblen Spradje, „loir muffen es bir ja feljr banfen,

aber oersei^e, toenn i^ bie Kteinigfeiten nic^t toi^tig

nel)men fann. 3d) Ijabe erft burdj beine fjerausforöc»

rung erfaljren, ba^ id| beicibigt toorben fei. (Einige

5reunbinncn fanben es feljr roit^tig unb gefäljrlic^, öa&

bu bic^ für midi fd)Iagen toollteft. 3^ mug bir bagegen
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gcftctjeit, bafe es mtd^ tocnig 3U für^ten gemacht Ijat;

am meisten freute mtc^'s narfjljer 3U I|örert, ba^ 6u

bem anöeren !etne gefäl)rli(^c IDunöe bcigebradjt Ijaft.

(Es l)attc öir öo^ leib fein müfjcn, um einer foId|en

Urfa^c toillen bem ITIenfc^en auf seitlebens S(^aben

3u tun."

3d| roar in einiger Derlegentjeit unb tou&tc ni^t

xt6)t 3U anttoorten; mir [d)tDiegen einen flugenblirf, bann

fuljr fte betoegt fort: „CD, bie Kleinigtciten ! 36) tjabc

im fur3en Cebcn 3tDei roic^tige (Eage erlebt, b^n 3tDeiten

Ienn[t bu, ber cr[tc roar ber (Eobestag meines öaters.

Der Dater roar im Dienjt 3ur See, er befeljligte eine

5regattc. Dies 3al)t ^atte er eine Kauffarteiflottc 3U

fdjü^en, bie narf| (Europa fegelte. (Er rooUte f(^on früljer

uns naö) (Europa bringen unb natjm uns mit. IDir

roaren unferer Beftimmung glücflidj natjegefommcn, als

loir auf überlegene feinblic^e Xflaö^t [tiefen. IDir fonntcn

ni^t austoeirfien , mein Dater griff an, au^ ging im

tjeifeen Kampfe alles gut, bis bie Xlaiit uns trennte.

Den anberen ITtorgen trafen mir roicber 3ufammen. (Es

töar fc^recfli^, toie roir in bie Kajüte eingcfd)Iofjen fo

gan3 bulbenb bas fommenbe S^idfal ertoarten mußten.

Um 9 UI)r öffnete man bie Kajüte, meinen Dater

brachten bie £eute fterbenb t)crcin, bie Splitter einer

3er|d)metterten Segeljtange Ijatten itjn gräölid) üer»

tDunbet. Die IlTutter fanf ot)nmä(^tig nieber; mi^

erfdjütterte ber flnblicf anbers, lä) fa&te neben i^r bm
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fterbenbcn Datcr in öie flrmc. „IDar's nidjt rcc^t,"

fagtc er frcunMic^, „öafe i^ cu^ mitnalim? So fcib iljr

boc^ im (Eoöe no(^ bei mir." 3d} fa^ il)m ins brcdjcnbe

Auge; inbem trat ber scoeite Ceutnant, jetn näc^iter

Sreunb, herein: „Kapitän, bie 5^^"^^ ftrci(^cn!" rief

er iljm 3U. Ittein Datcr roinftc, ba^ er i^n ncrfteljc,

nnb ber Htcm oerliefe i!jn." 5«^«^!^ ^^^^ däctUe 3urü(f,

ba ftanb bas TTtäbc^en, glän3enb im roten, tDiebcrftraljIcn«

btn tiefte bes flammenbcn Berges, fie jagte mir: „Hidjt

toa^r, im Siege untcrgeljcn ift bas (Ertjabcnjtc im Uten»

fc^enleben!" Sie mar fe^r erjc^üttert; wir j^roiegen.

„tDoIIen toir ni^t toieber Ijineintreten , Ijerr (Braf?"

fu!)r jie fort. 3d) antwortete betoegt: „Henne mid)

3ulius!'' - Sie fafete j^roeigenb meine tjanb unb fül)rte

mi^ 3U itjrer ITtutter. „3(^ fe^e bir's an, (Eäcilie, bu

^ajt oon bes Daters (Eobe gefpro^en," rebete |ie bie

ntutter an, als toir eintraten.

3e^t toirft bu mi^ oerjte^en, lieber (Eugen, i^

reiche btr bie fjanb.

Don au bm Briefen, toeldje biefe Ha^ric^t 3tDifc^cn

3ulius unb feiner 5a^ilic 3ur 50^9« Ijatte, teilen mir

nur IDeniges im folgenben mit.
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(Eugen an 3ulius.

Deinen (Eoagoras fcnne tc^ nun, unö i(^ mufe Mr

itjn loben. (Er tjat feine (Bef(^äfte grofe angefangen,

t^ oerfprec^c mir oiel (5utes baoon. (Er fagte mir,

toenn er öie erften Spefulationen glürflicfj beendigt un6

bann eigenes (5eI6 3U toogen ):iahi, toolle er oor3ügltdj

bebadjt fein, unfere je^t fo unglürflid)en ITIanufafturen

für öas fluslanb in fold^e für öas 3nlanö um3ufcf)affen,

um uns öaburd) mhcn öem fid)cren Dertricb (Einfutjrcn

frember tDaren 3U crfparen. (Er mad|te mid) auf einige

Dcrl)ältniffe aufmerffam, bic mir fo gefielen, bafe t^

il/m gleid) ertoiberte, bas möge er immer auÖ) auf

unfer (Belb roagen. (Er Ijat es nid|t abgeletjnt.

(Blaubc au^ nic^t, ba^ id) eurer pijilofoptjie fo

fcinb bin, loenigftens l}aben toir gute Berül)rungspunltc

3ufammen. Da ift oiel unb lDid)tiges 3U nennen. Des

(Eoagoras Spott über unfer gcfd)ma(fIofes üorneljmtun

unb bebeutungslofes Derfc^toenben brachte mir einen

alten (Bebanfcn toieber Iebt)aft oor bie Seele, unb i^

^abe f(^neU 3ugegriffen. Befonbers in ber ledigen 3eit,

iDo toir oon frember (Betoolt fo oiel leiben, toäre es
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öod^ eine ^errlic^e Sa^e, roenn mir biefen eitlen Zanb

oon uns täten unö bejonnencr unfere Kräfte für bas

Dolf oercDenbeten. IDie gejagt, i^ ^abe frf)nell 3U»

gegriffen; Bedienung, Staue, f)äufcr ftnö getoaltig

reöujiert, unb toir bcfinben uns in ber (Tat oiel roo^ler

babei. Klariffa mad|te mir anfangs bie (Eintoenbung,

ba^ es ^art fei, bie Ceute jo fc^nell bes Dienftes 3u

entlaffen. Allein bas gab fic^ gan3 anbers. (Es ift

ein (Blüd für bie Ceute, aus ber bequemen 5ciulen3cret

herausgetrieben 3U tocrben, unb bann lic^ H^ fo mandjer

^ier unb bort nü^Iic^ anftellen. Die meiften I}abe id)

mit btx 5^Qg^ entlaffen, ob fie nic^t einen tOunj^

Ijätten, 3U Ijeiroten unb ein eigenes (befdjäft an3ufangen

;

ba l^atte faft jeber feinen pian, gab i^ iljncn bann

ba3u einiges (belb mit, fo fanben fie fi^ fe^r glücfli^.

Stelle bir vor, ber (Dnfel ^at nun aud| feine

Sc^eibemauer im großen (Barten rocgbredien laffen, um

i^n gan3 bem Dolfe 3U öffnen, flis i^ ooriges 3fi^r

bie ITtauer an unferem tleil toegne^men unb i^n 3um

öffentli^en Spa3iergang machen liefe, roollte er gar nic^t

einftimmen; bies S'^ü^ja^'^ aber tjörte er einmal 3U,

toie ein junger Burf^ bem anberen DortDÜrfe barüber

ma^te, ba^ er uns Blumen abhxäift, ba gefiel if|m

bie gute ITIeinung fo, bafe er je^t 3U flmoliens größter

5reube feinen (barten mit bem unfrigen ganj Der*

einigt ^at.

Die allgemeine Stimmung, burt!^ bie Unterbrüdung
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herbeigeführt, ^at öie (Bemütcr für btefe unferc flnfi(^t

empfängli^ gemalt; mcljrere aljmen mir naä), unö

jc^t Derlangt eine 3a^I reifer junger £cute, einen Bunb

6er üaterlanbsfreunöe 3U ftiften, toenn i(^ mit beitreten

tooUte. 3c^ erbot mi(^ für 6id) unö mic^, mad|te aber

3ur Bebingung, um i^rcn (Ernft auf öie Probe 3U [tcHen,

öaö toit uns öie (Bemalt 3U befferer ©rbnung unferer

fjofpitaleinridjtungen fdjaffen folltcn, inöem toir fie

reifer öotieren. Der Bunb ift gcfdiloffen. flis i^ öies

le^te bem (Eoagoras er3äl)Ite, Dertoanbelte fi^ feine

gan3e ITIiene; \6) fal) iljn in einer Bcgeiftcrung, ba^

idj Ijättc meinen mögen, ber (benius ber Ijoffnung 3eige

mir bie 5^cit|cit unferes Daterlanbes.

ITtit bem allen roollte i^ bic^ überraf(^en, toenn

öu Ijeimfeljrteft. Hun fommft bu aber rool)! nirf)t

|o balb, fo mu6 i^ bir raenigftcns bie flnbeutung geben.

Do^ liegen mir tjeute gan3 anbcre Dinge auf bem

fjer3en. Deine legten Briefe mußten bei uns großen

(Einbrurf mad|en. 3u)cierlci beunrul)igt babei meine

Klariffa in innerjtcr Seele; fie rooUte bir bestoegen felbft

fdireiben, aber mir fd)ien es beffer, irf) tue es 3uerft.

Das gab fie benn 3U auf bas Derfprc^en, ba^ id| bir

beibes red)t nalje legen tooUe.

So fange id| benn mit bem Ceic^teren an, mit

beinem (Entfdilufe 3ur Armee 3U gcljen. lUit ?Eränen

erinnert fie mi^, loie idj auf ben CEob oertounbet 3U

eud} 3urü(fgebraut roorben fei; roie ja bas nur ganj



160 3ulius unb (Eoagoras.

bcfonöcrcs (Blücf fei, ba^ meine fjeilung |o Donjtänöig

gelang. tDarum, jagte fi^ ^'vc, toillft 5u mit öeinem

reinen, fdjönen, frcubigen Ccbcn nic^t Ijicr fricMi(^,

fräftig toirfen, öa 6u es fannft? tDarum an öiefem

grö^Iidien IDerf &es ITtorbes freiroilligen Anteil netjmen?

3ft es nid)t l|eilige Pfli^t, öies reine £cben mit feiner

Si(^er^eit oor3U3ie^en? Kannft öu Ijicr nidjt Reifen,

föröern me^r unb fieserer als bort?

3a, fie ftel)t roo^I unjeren golbnen (Traum ber

befferen ju bringenbcn 3eit, loarnt ober bagegcn mit

bem (Bcroagtcn, bem Unfidjeren. TTTorb unb Derberben

!6nnt i!}r Uxdfi anregen, aber toer ocrfpric^t cuc^ ein

glücfli(^es (Enbe? ITIit bem legten I)at fie ni(I)t gan3

unrecht; bie Seiten finb fd)Iimm! Aber loem lebt

ni(^t bie tjoffnung? (Tue, toas bir 3utunift! flmalie

jagt freunblic^, lafet boci^ bie Htänner inänneru)erl

toä^Ien unb uns frofj fein, ba^ mir leine Blutfrf|ulb

3U tragen befommen.

Amalie fagt bas, Hmalie! Sie trifft bas 3tDeite,

Sc^ujerere, toetc^es Klariffa bir 3uruft. Deine legten

Briefe nennen Hmalien ni^t einmal, unb bodj tüic

jd)njer, tnie tief müfjen fie fie treffen! TTleine arme

flmalie, fjat mir ^eftig roeinenb Klariffa f^on oft

geflagt, fage es it)r nur no^ ni^t; \a^ uns bo^ crft

mit i^m reben! - So blieb es bitxn aud) bis jc^t.

Unb nun, loie foU i^ bcnn eigentlich mit bir reben?

mir, guter 3ulius, ^at bein Ic^ter Brief einen alten,
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fc^öncn £tcblingstraum 3crftört. IDar's 6cnn aber nur

ein ^raum?

Klariffa befjauptct mit Jjeftigfeit, öu feiert an

Hmalicn gcbunöcn, [ie !enne flmaliens ^613. Das ^at

fie freili(^ mir gcfagt — nidjt 6ir. Aber, 3uUus, idf

Ijabe b'idj nic^t mit Umfd)roeifen 3U bc^anbeln. Dcnfe

an öas freunblidjc £eben eurer 3ugcn&! IDilljt 6u

öicfc [id|crc, unantastbare, 3arte 5reunbfd|aft toagcn an

ein immer unfi^eres, neues Derljältnis? Doc^ coas

3eigc ic^ bir öeincn üorteil. "Denfe bod) nur an

flmalicn, bznU an uns ; biefcs fo fd)ön f)eranroa^fenbc

Familienleben, toarum toillft bu es jtören? Denfe an

flmalien! fjabt iljr nid)t [tillfc^roeigenb ben Bunb ber

n^reue lange gefrfjlojjcn, gcgenfeitig geoiötjnt eins 3um

anberen in lEcilnaljmc unb ITTittcilung. flmaliens

£iebc tjajt bu il)r entrocnbet. — fjaft bu if)r ni^t bas

Rc^t gegeben, bir 3U trauen, fid) bir l)in3ugeben?

flmalie ift Derlafjen, fagt mir Klarifja, auf immer Der»

lafjen, allein mit nie fd|U)inbenbcm Sd)mer3, wznn

3ulius |te Derläfet.

Das alles bebenfc roo^I!

I



162 3uUus unb (Eoagoras.

3ulius an (Eoagoras.

ffitt, lieber (Eoagoras, entfdjciöe 6u über mi(^! 3d)

!)abe in ber eigenen Sa^e fein fcftcs Urteil, bin rocnig«

ftens glücfli^, öi^ 3U bcfi^cn, in öcffen t)an6 idj fic

legen fann. Du Ijaft es ja fommcn fcl)cn unb Iäd|elnb

beobadjtet, toie id) Ijier in bie BlütcnfüIIe ber 3u9cnb«

träume eingefüfjrt tourbe. Hun l|at mid| (Eugen aus

bcn jdjönften pijantaficn bes iugcnblidjcn Cebens auf«

gefdjrccft mit IDarnungcn unb Dorojürfcn.

Du fcnnft je^t unfere 5antilie, fennft flmalicn, bies

reine, sarte, ru!)ige (Bemüt. Kinblid) ocrtraut, lebten

toir oon 3ugenb auf 3ufammcn toie Bruber unb Sd)U)e[tcr.

3c^ |d)ieb mit ooller Unbefangenl)eit oon ifjr, nun aber

fieljft bu l)ier aus (Eugens Brief unb fannft es 3U t^aufc

noc^ beffer finben, roie man bort mein Dcrl)ältnis 3U

flmalien beutet. IDie es bei mir gcfommen ift, njic

id) mit däcilien fte^e, roeifet bu. IDas ift mir nun 3U

tun bas Befte? Uteine I)anb ift frei, i^ ^abe ni^ts

oerfprodjen.

Soll idf bei meiner SQ^^i^i« l)alten? Uteine Bc»

fanntfd^aft mit däcilien toürbc bann balb als ein [d)öner
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(Traum in bm tjintcrgrunb bcr (Erinnerung treten -

ftc iDof)I aud) mi(^ nur in freunbli^em flnben!en bc«

Ijaltcn.

(Bern fönnte i^ mi^ mit biejer I|crrlid|en Hmalie

Derbinben, \a, Ijätte irf) mi^ nid|t fo mit (Eäcilien ge-

troffen - \z^i mufe i^ mir jagen, bas I)ättc i^ rool)!

getan. 5^^^^^ <^^^^i wie es geljt mit |oI(^er jugenb»

liefen flngeroö^nung , nie fa^ id| mein Der^ältnis 3U

Hmalien auf biefe tDeife an; treues 3utrauen, eingcroöljnt

im reinften, freunblid|ften 5cimilienleben, gab mir feine

anberen (Bcfül)Ie - unb bod) roie jefjr mu^ id) iljnen

red)t geben, ba^ [ie eine anbere Bebeutung barin fanben!

3d) i)abe untDifjenb flmalien getäufd)t.

Soll i(^ bas iDiebcr gut machen? Kann id) es?

flmalie roirb ja bod) meine t}anb nid)t nehmen, roenn

id) il)r oon (Eäcilien er3äi)Ie, unb unlauter bleibt

mein Derf)ältnis mit W)x, toenn ic^ il)r bas ni^t fagc

unb i\)x bodf bie tjanb reid)e.

Unb bann bies fd)öne, mir fo fd)uIbIos geroorbenc

Zibm im Umgang mit (Eäcilien - foU id) es nic^t

bel)auptcn? Sicmt mir ni^t bies allein? IDos l)at

bcnn bie (Erbe fjerrlid)eres? Sprid) bu mir barübcr

bein (Bcfül)I unb beine ITteinung aus!
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(Eoagoras an 3uUus.

4s gilt 3tDtf^cn uns jene feinere Unterhaltung im

(Befütjl un6 mit öem (BcfiUjl, tDeI(^e oon öcr toeib»

litten Bilöung ausgel^enö in unferen eöleren ge|eU|d)aft'

liefen Krcifen fo Ijodj getjalten roirö. Die erjten

(Criebfeöern öiefer Unterhaltung jinb S^ers un6 (Ernft

6er I)er3U(^feit, öie 3rDeite i|t öie ©ftentation. 3eigcn

min man fi(i?, öcife ntan in öiefen Dingen geiftigcr

S^ön^eit etroas Dermögc in gefellf(i)aftlid)cr Künftclei

ober ba^ man öie feine gcijtige Bilöung jclbft in fid)

trage in ber Sudjt 3U gefallen, toof)! gar angebetet 3U

u)erben.

mit tjeiterem Sdjcr3 ift jcöermann 3U untcrljaltcn,

unb bei ber Unterljaltung ift jcbcm tDol)I, aber es fcl)It

biefer Unterljaltung bie tiefere Bebeutung, toeldje nur

ber (Ernft ber t)er3lid)feit unö ber oertraulidien ITtit«

teilung gerDäI)ren fann. Hlan bleibt im Sc^er3 getrennt

ft^ gegenüber fteljen, erft bie innige Dereinigung im

(Befül)! geroäljrt jene ^cr3Ud)feit, bie fid) am Rüljrenben

unb in Begeiftcrung fül)len lä^t.

5ür biefen (Ernft gefül)lD0ller Unterljaltung treten

ober bie (5efül|Isftimmungcn mannigfaltig auseinanbcr
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- bas gilt bcm einen |o, öem anöeren anbers. £ci^t

roirb 6ir bei frembcn (Befü^Isftimmungen tDiöcrroärtig 3U

Sinn, öein (Befc^macf toirb von iljnen 3urü(fgejtofeen.

Unb |o fommt es, bafe oiele biefe Rü!)rung unb

Begcijtcrung in ber gefeiligen Unterhaltung nit^t ari'

gefproc^en roiljen toollen; fic foU roenigjtens ben

engfigef^Ioffencn Kreifen bleiben. 3n btntn nun

roirb fie fe^r ^odj gel^altcn, roo man fie rec^t !ennt,

bznn gerabe biefer tjer3lid|feit gehört eine gerDiffe 5cin*

I)cit ber Husbilbung für bie fittli(^e Stimmung 3U Der»

trauen, TTtitteilung unb (Eeilnaljme. tDo gibt fiel) fonjt

im £cben roie l)ier red)t ernftlidj bie 3nnigteit ber guten

TTtcinung, bes el)rlid)en, guten IDillens gegen ben anbercn

3u erfennen?

Diefe 5cinl)cit ber Husbilbung meine xd) nun eigent»

lid) I)ier. Damit, barin lebt euer roeiblic^es (Bemüt. flu(^

i[t Diel £öblid|es barin, bo^ lä) - \if mag ni^t 3U

na\)e t)in3utreten, mi(^ I)alten 3rDei Dinge 3urü(f - Der«

3ärtelung unb Unlauterfeit.

Sollen roir nämlid) bie rechte, lebenbige, tagtägli(^e

Untcrfjaltung mit biefcn (BcfüI)Isftimmungcn tjabcn, fo

gel)ört ba3U fo oicl flcine felbftgefd)affene Hot, fo oiel

tounberIid)cs IDidjtigtun um unbcbeutenben Kram, baß

man tocnigftens gleid) fagen mufe : lafet es b^n IDeibern,

toas gcljt's ITtänner an, bie flar fefjcn unb burd|grcifen

foUen. Aber fclbft für bie IDeiber, roie fditoer l)ält es,

biefe Unterljaltung bem reinen (Befdjmad 3U beroaljrcn,

3- u. <E. 11
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o^nc D€r3ärtclung, oljnc cinfeitigc, fran!l)afte Spannungen

bcr pi)antanc, öte tote ncrDcn3ufäIIc ausfcl)cn unb Krampf»

anfalle befürdjtcn lajfen ! Die Dcrstoeiflung über biejes

iniÖDerljältnts treibt bann aud) cigcntlid) jum Bitterfü^

^umoriftijd)cr (Einfälle.

Dod) bas Sdjiimmcrc ift bie Unlautcrfeit ober toenig«

ftcns bcr Derbad)t berjelben, fo loie bie (Dftentation fie

bringt. Denn ac^, toic lädjerlid) leidjt ift's, ben (Befüt)!»

oollen 3U madjen, wir Ijaben ja alle Romane doU Rc3eptc

ba3U ! Da fteljen bann immer bas t}er3 mit feinem (Ernft

unb bie (Baufelei ber p^antafie gcgeneinanber - bann

rate einmal, loen oon beiben bu fieljft unb l)örft! flud)

in guten Derl)ältniffen ift im (Brunbe ber roaljre (Ernft

inniger ITIitteilung unb C[cilnal|me nur ein flcincs Stüd

am ®efd)äft. ITIit pijantafie unb Poeterei fid) 3ieren,

fidj geltenb madjen mit Bilbung bes (Befül)Is unb für

fdjöne Kunft, mit bem (Eragieren ber eigenen (Empfin*

bungen unb ©efü^Ie, bas ift am (Enbe bie tjauptfad)e.

Da gebe id) feinen Pfifferling bafür. ITIeinc flntroort

ift: bleibe 3U fjaus mit beiner IDeisljeit, bas toeife id)

alles fd)on lange! - Dann tun bie Ceute tounbergro^

mit iljrer Ciebe unb 5rcunbfd)aft unb roagt am (Enbe

im (Ernft feiner ben fleinen 5i"9^i^ für ben anberen.

Das (Ban3e get|ört jener franfljaften £ebensanfi(^t,

bie gern f)inter bem toarmen ®fen oon Sonnenaufgang

unb «Untergang lieft, beim 3ufetjen aber btn Sdjnupfen

befommt. ITeuIid) begegneten mir bie fd|ön gepu^ten
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Kinbcr, bic 3ur crftcn Kommunion ge3ogcn toaren.

ITtittcn in ber BlütenfüIIc bes (Bartens freuten |id| bie

ITIäb^en meljr über bie feibenen Rösdjen in i!)ren ^aoren

als über ben Icbenbigen Sc^mud bes (Bartens. So |tel)t's

aud) mit biefem t)ier. 3(^ aber meine : uns follte bas

frifd)e, gefunbe Zehen gelten mit feiner Ijciteren £uft

über alle beflommene Stubenluft unb beren Parfümerie.

Dod) wollin oerirre id) mic^ im Ijeiligen (Eifer! 3d)

rooUte ja nidjt biefe (Ejtreme tabeln, id) rooUte gerabc

ber feineren (Befüljlsbilbung iljre ITIängel nennen.

Du toirft es finben, man fann barin 3U feiner red)ten

£auterfeit fommen, toenn nid)t £eiben|d)aft bahd i[t.

(Es rül)rt biefes (Bcfüf)! im Utenf^en fo oft ans innerfte

f)eiligtum bes (Beijtes ; nur Si)mboIe l)immlifd|er Seljn»

fud)t rooUen roir barin. IDas bann eben \o roidjtig

im fjer3en max, fo Ijimmlifd) l)od) \tanb oor ber pt)an=

tafie - u)ic Hein roirb es mcift, iDcnn es fid) aus«

gefprod)cn Ijat 3ur (Tat ! (Eben bas ift ber ITIipraud)

:

biefe (5cfüI)Isftimmungcn, bie fid) fclbft im l)ol)en (Ernft

auf £eben unb lEob gelten, in ben fleinlid)eren £cbens=

Derl)ältniffen 3eigen 3U cooUen ober fie gar 3um Spiel»

3cug ber Unterl)altung 3U braud)en. üal)er bann bas

n)id)tigtun mit Kleinigfeiten unb bie Unlautertcit ber

©ftcntation.

Du roirft mid) Dcrftel)cn. 3I)r pflegt in eurer 5<imiltc

aud) eine foId)e feine (Befüt)lsbilbung mit ii)rem Aus»

taufd) ber (Empfinbungen in ITtittcilung unb ?[eilnal)me.

11*
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3^ lobe cu^ brum, i^r feib babci fo lauter, als es

eben geljen mag. Do^ fteUc id) meinen guten Rat

mit ber Unlauterfeit barin in (5egenfa^. Die 5ür|tin

roenigjtcns roirb mir nid)t redjt geben.

Die Sadje 3rDi|^en bir unb flmalien ift mir rein

entfdjieben! Unbefangen unb ot)nc Sd)ulb tjaft bu bidj

an ^äcilien angej^Ioncn, bift bu nidjt an fie gcbunbcn?

Unb bu liebft [i^- flmalien bift bu nid|t oeranttDortlidj,

fie roirb dädlien nid|t oerbrängcn mögen, unb loie i^

flmalten fenne, roie toolltc fie beine f)anb bcm TUitleib

banfen? Die (Bräfin aber roirb bod) flmalicn fdjoncn,

toei^ unb bcbauerlid) barum l)erumtun, iljr enblirfj

bie IDaI)rl)cit 3uu)einen rooUcn, toietDol)! flmalie felbft

lange fü!)It, roie bie Sadje ftelje.

£a6 bu bie gefunbe Kraft bes jugenblidjcn £cbcns

gelten; tritt offen, treu unb fromm fclbft oor flmalien

l)in unb fage iljr gerabc flug' in fluge, roie bu füljlft.

Das ift gegen eure (Befül)Is3eremonien - aber nur,

roeil bie nirf|t eljrlidj, nomlid) ni^t fo gan3 im tiefften

I7er3ensgrunbc eljrli^ finb. Du aber l)aft ein gut (Bc*

roiffen, fo gib bid) l)in! Das mad)c id) bir 3ur probe;

fdjreibe flmalien felbft flar, roie bu es meinft ! Kannft

bu bas, fo bift bu geredjtfertigt. 3nbeffen, il)r Ijabt

(Beroöl)nungen Don 3ugcnb auf an ein ängftli(^cs (Ein«

l)ürben in 5amilienart unb «TDeifc; fannft bu baoon

nid)t losfommen, fo Ijabe i^ nichts gcfagt, allein bu

nrfrft bir bann nie flor roerben.

I
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Das i|t meine ITTeinung! Doä] entfd)etbe cnblii^,

toic 6u toillft - bu !)a[t bie lDaI)I. Hber entfd|eibc

halb unb benfe an bein enteljrtes üaterlanb - ba Ijaft

bu !eine tDa^I!

3ulius toanbte [t^ an flmalien felbft unb begleitete

b^n Brief mit toenig IDorten an (Eugen, in benen er

|id) auf (Eoagoras berief unb fdjlo^: fobalb id) eure

Hnttoort ijahe, entfd)eibe iä) l)ier, unb ber legten IDorte

bes (Eoagoras eingeben! gel)c id) bann 3ur Hrmee.

f}ier ift [ein Brief an Hmalien:

flmalie, geliebte Sd)tDc[ter ! S'^ßU'^ÖI^ ^^^ frötjli^

lebten toir 3ufammen oon 3ugenb auf, |d)Ioffen uns

enger unb enger aneinanber mit glei^em (BefüI)I, gleicher

£ebensanfid)t, gleidjer Begcijterung für (Brotes unb

Sd)öncs, ja mit jo gleidjer Stimmung für äf)nli(^c

Oeblingsneigungen in Dertrauen unb ITTitteilung. (Tat

id) barin Unred)t? f}aht id) bid) barin betrogen? IDenn

id) bir auf ber 5Iöte pl)antafiertc, bu mir bagegen fangft,

bu mir fd)mei(^cltcft, mir meine t)elbenpl)antafien toeis»

fagenb Dor3ugaufeIn, id) bid) bann toicber |d)tDärmerifd)

reifen liefe nad) beiner pi)antafie 3U jenen blül)enben

tDälbern mit i!)rcm bunten (Befieber ober 3ur nac^tlos

umtreifenben Sonne ol)nc Auf« unb Untergang - toar

id) ba falfd), roar id) Betrüger? Du roeifet's, flmalie,

in beinem reinen tjer3en - i^ toar bas nic^t! Unb
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bin i(^ bem untreu gcroorbcn, fonnte i^ bcm untreu

toerben, was id) bamals mar, bir roar! — S^roefter

flmalic, bu toeifet, bas fonnte id) nidjt, fann id) ntd)t!

Unb benno(^ bijt bu burc^ mi^ t)intergangen ! Diefe

unbefonnene, finblid) breijte Bruberliebe, il)r l)abt fic

anbers oerftanbcn, bu I)a[t fie anbers empfunbcn. IDie

feljr roart il)r, roarjt bu ba3U bered)tigt!

VXiä^ aber fül)rten meine Sterne anbers. 3d)

fanb, bu tDei^t ja toie, däcilien unb mugte fie lieben!

Cieben, mit biefem anbcrcn Sauber ber Bcgeifterung,

mit bcm Dicneid)t ber ITlenfd), ac^, nur bas frembc

Ccben fafet!

ntid) ftörtc in allcbem nie ber (Bcbanfc an flmalicn.

Itun ruft beine Sd)tDefter mid) aus bem Iraum: bu

bift an flmalien gebunben ober bu l)intergel)ft fie! Die

treue Klariffa I)at nic^t il)re lDänfd)e, fie t)at getoig

beines I7er3ens TTTeinung genannt. So alfo t)aft bu

biefen (Ernft bcs f)cr3ens unter finbli^ frol)em Sinn

unbefangen geborgen, unb id) erfannte bid) nid)t!

3d) mufe betroffen Klariffas Dortoürfe l)ören, unb

boc^ treffen fie mid) nid)t! Du, bu allein follft rid)ten

über mic^, über meine Sd)ulb - unb id) roci^ es, bu

!)aft fd)on für mic^ entfd)iebcn!

(D, es mufe alles bleiben 3U)i|d)cn uns toie es roar!

3^ lobe bir bie 5reunbfd)aft nidjt, fie lebt mir in bir.

Aber, flmalie, offen unb flar mufe alles fein 3U)if(^en

mir unb bir, alles!
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£tcbe Hmalic! IDcnn 6u einmal ruljigcr 6ie 5reunb=

fc^aft unfcrcs £cbcns fafjeft, roirb ni^t bann au^ bir

erft bicje Begeisterung erfc^einen?

Hmalie an 3ulius.

IKir roar es gar eigen, lieber 3ulius, als idj beincn

Brief las. Heues fagte er mir nidjt; i(^ roufete bas ja

Don (Eugen, unb bafe Klarilfas (Begenrcbe nid)t tauge,

fiel)ft bu, bas rou^te beine flmalie root)!! Aber bod)

biefer uns ungeiDot)nte (Eon üarer, Ijarter, t)erber IDaljr«

l)cit! 3d) legte ben Brief l)in unb oerftanb iljn nidjt.

flbenbs !am (Eoagoras. (Erfragte: „ 3l)r t)abt Briefe oon

3ulius?" IHan antroortete ocrlegcn: „3a!" „flmalic

ojirb au^ einen fjaben?" fragte er roeitcr, unb fein

großer, rul)iger, bod) fo Icbenbiger Blid ruf)te auf mir.

Das auf einmal betoegte mic^ gan3 anbers. 3c^ ftanb

auf, entfernte mid| unb las beinen Brief toieber. £iebcr

3ulius, id) Ijabe fel)r getoeint, bas toill id) bir fagen.

Aber bu l)errUc^er 3ulius, fd)öne, reine Seele, bu mufeteft

fo Dor mi^ treten ! fld), roärft bu nur ba, id) fd)eute beinen

Blid nid)t, toic bu nid)t meinen. UTir ift traurig u)oI)I

!

£iebcr 3uHus! 3um flbfd)ieb nennft bu mir leife

IDünfd)e für bie Sufunft, bie toerben mir nid)t gelten

!



172 3ulius unb €oagoras.

Dein ftarfcr IHänncrnitn ocrjtcljt bie Sart^cit bcs (Be«

fü^Is im tnäöc^cn!)cr3cn nidjt. 3d| toill öcinc Kraft

nic^t f)ärte fc^cltcn - aber mir bleibt bas tjeiligtum

meiner (Befühle! 3dj Ijabe bid|, id) beljalte bi^! 3(^

tDin bic^ neu finben in beiner däcilie!

Sobalb 3ulius bie Sac^e in feiner Sontilie entfdjieben

TDufete, bot er (Eädlien feine fjanb. Sie reifte mit iljrer

ITluttcr 3U (Eugen; 3ulius ging 3ur Armee.

flmalie an 3ulius.

därilie ift bei uns. 3d) Ijabe, lieber 3ulius, meinen

ttriumpl) gefeiert. 3mmer Ijabe id| für fie gegen Kla«

riffa geftritten ; foD3ie idj fie fa^, toar id) meines Sieges

getDife, bes augenblicflic^en felbft über Klariffa. 3d)

Ijatte mir es ausbebungcn, bafe däcilie mit il)rer ITtutter

bei mir in bes ©nfels £anbl)aus tooljnen foUte. Da

Ijabe id| mir TTIütje gegeben, i^r alles freunblid) ein«

3urid)ten. Bcfonbers in ber (Drangerie, bie bics 3atjr

feljr getDonnen l)at, fudjte id) if)r bie Blumen il)res

£anbes unb il)re frönen Dögel 3U fammeln. Damit

^abc i^ benn aud) red)tc (E^rc eingelegt. ITlittags
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famcn fte bei uns an, abenbs bra(^tc idf fie 3U (Eugen,

too tüir bic Xlad^t blieben. 36) fal) es im crftcn flugen»

blitf, mie es geriet. IDir toaren fa[t ungcbulöig, [ie

tüicöer entfernt 3U feljen, um iljre Prioilegien in unfcr

5amilienred)t ein3utragen. Sotoie toir toieber allein

toaren, fragte (Eugen 3uer[t: „Itun, KIari|ja, toas gilt

je^t bes 3ulius lDat|I?" — Klariffa fprong Ijeftig auf:

„Sie ift ein (Engel!" rief fie, „irf) mad|e i\)x hiermit

bic feierliche (Efjrenerflärung. " IDir fpradjen rtiel 3U

i^rcm £obe.

nun finb toir f^on länger 3ufommengeu)efen. 3(^,

lieber 3ulius, i^ lebe gan3 in i\)x. So fremb it)rc

(Befüljlsftimmung, iljre innere Bilbung ber unferen unb

boc^ fo flar, fo oerftänblid)
,

|o burc^ unb bur^ er«

greifenb Uebensroürbig einem jeben! Dicfe Klartjeit,

bicfer (5Ian3 ber £iebensu)ürbigfeit! IDie foU id) es

nennen? Der reine (Bef^mad, ber il)r gan3es tDefcn

bel)errfd)t; ber (Ernft babei unb bodj bas innere 5cuer

unb bann boäf roicber bie 5^^^"^^ Q^n Kleinjten. Sie

fann gan3 anbers, roeit bestimmter als roir fi^ für

euer ITIännertDerf unb eure3been interejfieren , unb bo6)

bleibt fic fo gan3 toeiblii^ babei, greift nirgenbs felbjt ba»

3tDifd)en. (5an3 befonbers gut [tel)t fie fid) mit (Eoagoras.

Der fagtc uns gicid) ettoas ironifd): „Scl)t, bie wirb

eure Celjrcrin
!

" Klariffa naijm bas nidjt einmal übel.

Sd)on bin idj fo roeit, ba^, tocnn toir ettoas treiben

ober fagen, too3u fie ben Kopf fd)üttelt ober auf i^rc
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licblt^ unbefangene Art fagt: „36) oerftet)c eud) nt(f)t!"

— ic^ mir |d)on jage, bas taugte toieöcr einmal nii^ts.

Sie |d)eint 3ur grünblii^en Sichtung unb £äuterung unfcrcr

(Empfinbelci unb flffeftation berufen.

Dor allem oerelfre idj biefe (Berabljeit iljres Der»

trauens 3U bir. 3u)ijd)en bir unb it)r Der|tef)t fi^ il)r

alles |o oon felbft; fönntc ic^ iljr fagen, toie toclje [ic

meinem I7er3en, meinem inneren Ziben tut, lieber 3ulius,

es mürbe fie nid)t einmal irren, roürbe il)r b^n (5c«

banfen ni^t einmal geben, bas Ijabe 3tDifd)en bir unb

i^r mir 3ugunften anbers fein fönnen! Du tann\t bir

benfen, toie oft toir über ben Krieg flagen unb über

bic^ unb bie (Befa^r um bi(^. Sie aber lä^elt ba freunb«

Ii(^ ba3U. „Das fann ja ni^t anbers fein," meint fie,

„beffer loär's freilid), toir roären bei iljm ober er bei

uns." Aber ber (Bebanfe ber (bcfaljr fommt il)r gar

ni^t crft - bu bift es ja! ITun, bas fagt aud) Hmalie:

„Du bift es ja!"

docilie an 3ulius.

Sci^reiben, lieber 3ulius, fdjreiben, bas mufe id) bir

rool)!; aber \&i Derfpred|e bir Doraus: oft foll es nid)t

gef^et^en. Schreiben mag i^ ja toot)!, aber nur feine
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Briefe, feine Briefe an biö). Hein, bie gemalte TTtit»

teilung 3tDifd)en uns, fte taugt mir nidjts! 3n öer

(Erinnerung bin i^ ja immer mit bir, bu mit mir;

fürs toirfli^e £eben meine i^: gan3 ober gar ni(^t!

IDill id) bir meine (5eban!cn fdjreiben über bies

unb bas, toill i(^ bir Heues ersä^Ien - bas ift !ein

Brief an bidj! IDill id| bir (5efül|Ie malen? bas roei^t

bu ja alles. IDas joll id) es erft auf[(^reiben ! tjer3»

li^ gern toill id) bir ja f)unbertmal basfelbe fllte unb

bod) immer Heue roieber fagen - toenn bu Ieibf)aftig

Dor mir ftel)ft. Hbcr nur fd)reiben nid^t !
- b^nn was

i|t's b^nn anbercs, als bafe iö) bir ins Huge fct)e unb

immer, immer coieber fage: bu jdjöner, bu f)errlid)er

3ulius

!

Jjcute fann i(^ mi^ glüdlid) t)inter (Er3äl)Iungen

3urüd3iel)en. t}ier bin id) bei flmalien jd)on feit IDo(^en.

fld), es tut innig u)o!)I, Don biefen 3arten, freunbli^en

tDefcn fo gefd)meid)elt, fo auf bcn fjänben getragen 3U

toerben. flud) ber ITtutter toirb rut)iger rool)!, ber

Sd)mer3 ber Trauer toirb i!)r Icid)ter. - 3ulius, ic^

banU bir |cl)r oicl!

Dor allem biefe I)crrlic^e flmalia! IDie fie fd)on

äu^erlid) alles uns fo t)cimatlid) bereitet t)atte! tDic

fd)meid)eltc mir i!)r (Barten mit bzn (Ercibl)äufern

!

Unfere !)eimatU(^en Blumen unb Blütenbäume, fogar

bQw tDud)s bes Pifang, ber Palmen 3eigt fie mir. Dann

in meinem 3immcr, mit paffifloren I)at fie mir bie
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5enftcr bcfrän3t unb 3iDifd|en blü^cnben ©rangen mir

bic (Befpicicn meiner Kinbljeit u)ieöergebrad)t: öie Ileincn

grünen Dögel mit öen roten fjäubdjen unö öic rote

Ha^tigall. £oben coill id) bir bieje Hmalte nid}t mit

il)rem großen, milbcn flugc, burd) bas man fo !Iar

l)incinblicft bis in bas 3nnerjte i^res tjer3ens; benn

loer |o fd)meid)elt tuie \\t mit bicjer feinen, nirgenbs

genierenbcn, raftlofcn flufmcrfjamfeit, über ben l|at man

fein Urteil. Unb bann bie innige, t)er3li(^e Klariffa,

bie lieblidie ITtutter! Don ben anberen toill idj niemanb

neben bie beibcn Sditoeftern jtellcn als bie ftille, tjäus«

lidje Dora, bes (Eoagoras S^o"! öie toerbe id) langfam

näljer fennen lernen. 3ii toar fd|on metjrmals bei il)r,

ein (Bel|eimnis fjabcn toir 3ufammen - bzn Ittut!

Den (Eugen fel)e id) nur mit Rüljrung, mit (Er*

Ic^ütterung, ben mäi^tigen, feften ITtann, id) |ct)e il)n,

bas Bilb meines Daters! - Darin Derjtel)|t bu mi(^!

mit (Eoagoras Der|tcl)e id) mid) am beften, toir

galten im Streit 3ufammen. Den milben, blajjen (Eoa*

goras, toie mir i^n feine Derblutung auf bem IDege

nad) Ueapcl erjd)cincn lie^, fanb id) l)ier gan3 oer»

änbert. (Es fel)It il)m eine getoine äußere 5cin{)eit ober

oieImeI)r (5ecDanbtl)eit, aber fo flar, fo untabel^aft ift

er - unb niemanb Derftcl)t mid) Ieid)ter, tiefer als er.

Befonbers bei bem immer tDicberfel)renben Streit über

bin Krieg l)alten mir 3ufammcn. flis (Eugen mein

Iebl)aftes 3ntereffc für biefe Dinge bemerfte, teilte er
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mir bctnc Briefe mit. So !am i(^ auf ben (Bebanfen,

nod) mel)r ba3u 3U fammcin, unb (Eoagoros ift feljr gütig

gegen mid) im Had)I)eIfen. IDas mir im (Befpräd) be»

fonbers gefiel, fud)te id) mir roicber auf3U3eid)nen. ITtir

!ommt bas Dor, roie beim pi)anta[icren auf bem Klaoier,

roo man [id| root)! einmal tDÜnfd)t, bie ptjantafie feft=

geljalten 3U ^aben, aber oerflogen ift fie. 3^ bilbe

mir ein, oiellcii^t freut fid) (Enagoras fpäter einmal felbft

barüber, ba^ [eine gelegentlid)e Rebe nid)t oertjallt ift.

Krieg unb Dölferlcben befd)äftigt fie am mciften.

3ulius, roenn fie bann fo miteinanber fpred)en, unb

toenn id| babei ben ficinen HIejanber fc!)e auf Klariffas

Sd)oö - bie Hugen geljen mir über ! IDie, foUteft bu

bercinft aus bem Kriege roicberfommen, ba^ bas Doli

bir, feinem Befreier, 3uiauc^3te - unb id) fönnte bann

ba3iDifd)entreten mit bem Soljn auf bem flrm!

3ulius an (Eäcilic.

däcilie, liebe däcilie, bas I^crrlic^ftc ber (Erbe ift

bie freie, t)eitere pi)antafie ber £iebe, id| unb bu, bu

unb ic^; mit iljrer 5üUc bcs geiftigen £cbens.

Stel)e bas £ebcn nod) fo rauf) bagegen mit THorb

unb Sd)lad|ten. 3n btn Sd)reden bes Kampfes, toenn
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öic IDo^nungcn ber ITtcnfdjen bwcdf eigenen (5rimm in

Raudj unb 5Iö'^'^cn auftoirbcln, glcidjcs loöes l)artcs

St^icffal 5i^«w"ö unb $einb in eine (Brube 3u|ammen«

tüirft - rein [teljt ber £icbe reine pijanta|ie ba3rDijd)en

mir Dor ber Seele. 3c^ jdjreibe bir l)ier in bunfler

Hac^t an bem IDac^tfeucr oor bem 5«^"^^- Selje \d\

nun ^ier ums $euer ben ge|d)äftigen Solbaten ber tDadje

3U, 3ic^t mir bort bic IDoIfe glän3enb am ITIonbe l|in,

blinft ^ier ber Sirius unb bort bas 3tDiIIingsgcftirn -

mir unb (Eugen bas treue Ocblingsbilb unjercr $d|u^«

geiftcr - fdjroebt immerijin bein jdjönes Bilb mir oor!

3dj benfe bein unb jc^aue jtill l|inauf in bie rul)ig

blinfcnben 5""^«" öes Ijimmlifdjen £id)tcs. ® croig

reines £id|t, o Ijeiliger 6Ian3 ber Sterne! Da& ber

lUenfd) rein, toic fein befter ®ebanfc i|t, bas Z^bm

füljren tonnte!

£iebe däcilie! ITlit bcinen legten tocisfagenben

IDorten trittft bu über mid), bie (Erfdjcinung eines

tröftenben (Engels, £ilien in ber fjanb, inbcm bu be=

fänftigft bie roibertoärtigen (Befüljle ber (Bcgentoart,

I)erDorrufjt bie innerfte Kraft bes (Beiftes mit bem

Spruche ber tjoffnung.
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€äcilie an 3ulius.

3n einer eigen beroegten Stimmung, lieber 3ulius,

roenöe id| mi^ Ijeute 3U bir, ungetoöljnli^ no(^ in

bunficr Xiadit 3ur Unterhaltung mit bir aufgeregt, 3d}

fdjreibc bir, roeil i^ fd)reibcn mufe - glürfli^, benfe

iil, ba^ id) bas Blatt no(^ Ijabe - brau(^' id) bir's

bo6) nid)t 3U geben, toenn's ooUenbct ift!

Den!e einmal 3urü(f, toic |o frei unb freubig uns

bas Zehen anlachte, als toir in unferen neapoIitani|d)en

(Barten im (blan^ bcr I)errli(^ften Hatur uns fanben,

als uns ba in ber £iebe bas £id)t bes inneren £ebens

neu aufging, biefes £id)tes Sauber all bic uncnbli^c

IDonne l)immlifd)cr HIjnbungen über uns ausgoß ! ITlit

crnjtcr Trauer im f}er3en lebte i^ bo^ in Ijeiterer 5reube,

mit leidjtcm, frotjem tTtut in ber ent3ücfenben Umgebung.

Du fd)iebeft Don uns unb roiefeft mi(^ Ijierljer. Üurd)

bi^ fül/Ite ic^ mid) t)ier ^eimifd) com erften Hugenblid

an. Klariffens unb flmaliens Kufe unb Umarmung

banben mid| an f}er3en, benen fl(^ bas 3nnerfte meiner

(Befüljle öffnete. Diefcs jd)mci^elnbe tDefen l)at mir

bie (Trauer genommen - aber es fjat meiner 5rcube
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ni(^t öic liebliche $t\\iit öcs tauigen UTorgcns gegeben,

öer mi^ in Heapcl umgab - es forbert biefc Särt»

lic^feit (Tränen 3roifd)en öie räd|cln6e 5fcuöe.

Sicijjt bu, lieber 3ulius, bas fül)Ie id) t|cute 3um

erften ITtale fo. tDäreft bu bei uns; roören roir mit

bir! 3c^ bin ftörenb in euren Kreis getreten - unb

boc^ l)a[t bu mid) f)incingcfü!)rt.

Sd)on tDirjt bu mcrfen, toas i(^ mit bir Ijabe, je^t,

ba meine Ker3c mit bem ITtonbIi(^t ftreitet unb bie

anberen fd)Iafen. Dodj id) toill bir es orbentlid) er»

3ä!)Ien. UTeljrmals fd)on [d)ien mir es, als ob Klorifja

mir über flmalien ein (Beljeimnis Ijabe. I^eute in einer

rcc^t oertraulidjen Stimmung famen toir auf beine

3ugenb unb beine Sreunbfdjaft mit flmalien 3U fpred|en.

t)alb jd)ien [ie Ijier eine (Erflärung an midj auf bem

^er3en 3U ^aben, ^alb cntberfte [ie mir flmaliens £iebe,

überrafc^t 00m ©efüljl unb bem 3uge unfercr Unter»

Haltung. 3d) toar fe^r erfd)üttert, als id) fic nun auf

einmal oerftanb. Sieljft bu, lieber 3unus, baoon mu^

t^ mit bir fpredjen. (Es ift bas erfte, toas mir in

mir felbft nid)t flar toirb, nid)t roerben tann. ITluötc

i(^ mir bod) nod| nie fagen, ba^ iij jemanb toclje tat,

unb nun ift's unabänberlic^ fo? 3^ ^atte loeniglDorte;

Klariffa fprad) mit Unruljc oiel unb tourbe immer be=

loegtcr - enblid) fagte fie (toir Ijaben neulich btn

f}t\b bes Horben gelejen mit ber rautjen Spradje, btn

tDtIben Bilbern, einer aus Hebel unb (Bärung fi(^ erft
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entfaltenbcn $(^öpfung) „nein," fagtc |tc, „es mufete

iDO^I fo fein, md)t flmalie, nur öu allein fannft iljm

öie cr3umpan3erte Sigurfriba tocrben, öic Ijinter öem

5Iammen3aun |d)Iäft" - fic preßte mid) getoaltfam in

öie Arme — „unb toürbeft if)m bod) feinen S^eiter»

Ijaufen 3Ünben."

3d| toeinte fjeftig - unb toeine toieber!

So loeit Ijatte id| gefdjrieben. Der ITTonb ftanb auf

bcm mittäglichen (Eljron ber Sonne. 3d| eilte tjinunter

in bie Itadjtfüljle bes (Bartens, oerlor mi(^ in bie blüljen»

ben (Befträurfje unb oerfolgte bie £i(^tfuntcn bes Rofen

unb £ilien umfdjrDärmenben 3ot)anmstoürm(^ens. Hun

tjabe irf) gefd)Iafen unb bin nod) immer einfam mit bir.

Die crften Straljlen ber Sonne geben btn Blumen il)rc

5arbe toieber; mit il)rem milbcn roten Sdjimmcr üi^t

bie Rofe mein fluge. Sieljjt bu, id| begreife mxÖ) jd)on

befjer ! £ies immerfjin, lieber 3ulius, u)as id) gcfd)riebcn

I)abc ! 3toi[d)en uns i[t fein (Betjcimnis metjr, fo tooUteft

bu es ja root)! felbft!

Klariffa fjat in iljr roilbes Bilb alles 3ufammcn«

gebrängt, toas fie ängftigt, Sorge um Hmalien unb

5urd|t Dor bem Krieg. TUi^ fd)Iiefet bies nod) fefter

an Hmalien unb beutet mir itjre £iebe 3U mir! Hber

3um erften IHale mu^ id| bir 3urufen : R6) ! coärft bu

nur toieber bei uns!

Hod) liegt bies Blatt oor mir; ic^ jauberte, es aus

ber ^anb 3U geben. Hun ift ber tröftenbc (Engel mir

3. u. (E. 12
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tDieber crfdjicncn, bcr mid) beruhigt. So lies es bmn\

mir xoax es nidjt mögli^, Hmalicn barüber an3urcbcn,

aber öas ungcroöljnli^ Särtlidjc unö, toie joll id)*s

nennen, öas 5cierlid)c in unfcrem Bcncljmcn gegen fie

lieö Hc glcic^ erraten, toas roir 3ufammen l)attcn. Ru!)ig

lödjclnö jd)Io6 [li midj in 6ic flrmc unb jagte: „3^
Dcrftclje öid) redjt gut ; Klariffa l)at bir über mid) gc=

plaubert. Hun fdjiDanft bein (Befüt)I barüber, ob Rcdjtc

in unjerer 5a^ili^ ^^ beinettoillen angetaftct tooröcn

feien. £iebe (Eäcilie, beren flnfprü^e taugen nidjts!"

Unb bann fagte fi« - «Tttii^ ift aud) fo wo\}\ ! ffob^ idj

unfcren 3ulius nic^t nodj unb bid) ba3u? ITtir ijt's

erjt burd) eudj fo rec^t f(ar getoorben, luie ni^ts über

biefc reine flare Derftänbigung in bcr 5reunbfd)aft oljnc

allen Rüdtjalt, otjne alle Sdjminfe, über biefes doUc

6efül)I bes rüd!)aItIofen Dertrauens geljen fonn. Das

ift bas £id)t bes £ebens ! tDoIjI bcnen, benen es leuchtet

!

£aö bics unfcr aller Bunb fein!" £ieber 3»Iius, idj

I)abe mid) bur^ ber $d}mcid)Ierin flarcs fluge unb

frommes t)er3 gan3 cDieöergefunben. 2(^wol)l, id) fütjic

bie tiefe Bebeutung oon flmalicns tDorten. £autcrfcit,

£auterfeit ift bie fdjönftc (5ciftcsgabe bes fjimmcis -

felbft bcr £icbe Sc^önfjeit entfaltet fi^ nur in iljrcm £ic^te.



Dölferlebcn.

Huf bic Dorijin angeöeutete tDeifc entftanbcn Cäcilicns

Papiere, iDeId)e mannigfaltige pljilofopljierenbe Unter*

Ijaltungcn in itjrer 5öTniIie entljielten. IDir I)cbcn öa«

von 3tDei Hbenbuntcrl)altungen aus, roie [ic (Eäcilic

enttDorfen t)attc.

IDir tDoren ben flbenb 3u|ammen bei (Eugen. (Eoa»

goras roar auä) bort. tTlit ber geroötjnlidjen Unter»

l)altung über Julius, bcn Krieg unb rote uns bie befferc

Seit 3U bringen fei, fingen roir an. 3d) fagte bem (Eoa»

goras : „Du \)a]i uns fo oft ftol3 l)ingerDorfen, über bas

tDcfen bes Staates im Dölferleben fei Icid)t flare Hus-

fünft 3U geben, fo Diel fid) bie £eute in ber Schule au^

jtritten. 3l)r mit eurem Krieg, b^n i^r uns über £anb
12*
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unb f)aus bringen roollt, müfet ba öoc^ beforgt fein,

uns IDeiber ein roenig 3U belehren, öa^ roir über

euren Droljungen ben (Blaubcn unb bie (bcbulb ni^t

oerlieren!"

(E Dago ras. „Die (Elemente unferes geiftigen £ebcns

flnb nerftänbige (Erfcnntnis unb oerftänbigcr tDillc. tDo«

bur^ erl)alten biefe nun eine fcfte äu&erlid|e ©eftalt?

3d) antiDorte: bie (Erfenntnis bur(^ bie Sprad|c; ber

oerftänbige IDille burd) bie Bereinigung bcs Dolfcs unter

(5efe^ unb Regierung im Staat. 3n bem (Beiftc jcber

Sprad|e lebt eine geroilfe, bem Dolfe gcljörenbc Aus»

bilbung ber (Einfielt, toclc^c [i^ mit forterbt, fo wie

jemanb feine ITTutterfpra^e lernt; es bilbet jebe Sprad)e,

folange fie in einem Dolfe lebt, gleic^fam einen äu^er»

lid) geroorbenen Hationaloerftanb.

Damit f)ingegen bie Kraft ber ein3elnen unb t^r

willtürlidjes (Tun gefellfd|aftli(^ 3U einem (ban3en oer*

einigt toerbe, bcbarf's einer ocrftänbigen flnorbnung

ber (Befdjäfte nad) (BetDo!)nl|eiten unb (Befe^en unb einer

Ccitung aller (Befd|äfte ber gan3en (BefcUfci)aft burc^

einen IDillen, btn ber Regierung. 3m Staat alfo

bur^ (befe^ unb Regierung bilbet [id) ber Rational«

toille aus.

3ebc geiftige gefeUfd)oftIid|e Bereinigung unter ben

ntenfd)en forbcrt alfo, nad) biefer Rrt 3U reben. Spraye

unb Staat. So toie nun aber über bas gemeine Bc»

bürfnis ber (bcbanlenmitteilung auf bem TTTarftc für bie
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ausgc3Ct^nctc (Beiftcsbilbung 6te Hufgabc bcr Spraci)e

3ur Aufgabe öer Citeratur toirb, öurd) rodele (Einfi(^t

bes Dcr|tanbcs in bcn n)iffcnjd)aftcn unb Bilbung Don

(Bejdjmarf unb (Befühl in bcr Di(^tung 3um öffcntlid|cn

(Eigentum bes DoHes tocrbcn, fo gibt es für bic aus«

ge3eid)ncte Husbilbung bes (Beiftcs au(^ eine gciftige

Aufgabe für ben Staat. Über bas gemeine Bebürfnis

bes Red|tfpre(^ens , um fjänbcl 3U fd)Ii^ten, unb bas

gemeine Bebürfnis ber Si(^erl)eit im 3nneren, fotoie bes

S^u^es gegen aufeen roirb ber HationaltDille" (fonftituiert

in (Befc^ unb Regierung) in Hnfpruc^ genommen für

icglid)es IDerf, toeldjes ber gan3en (Befellf^aft bes Doltes

förberlid) unb gut gefunben toerben mag.

IDoIIen toir alfo oon bem XDz\tn bes Staates fprcdien,

fo meinen toir nur biefe £ebensDerl|äItniffe unter btn

Döifcrn, iDO bic ausge3eid)netcrc Kraft bes (Bcijtcs fic^

ber Staatsformen bcmäd)tigt Ijat unb fragen, tD03U

biefer (Beift im Dölfcrtoillen bcn Staat tooljl brausen

fönnc unb folle.

Unfere 5rage gel)t auf bic toatjrcn öffcntlidjen Srocrfc

ber Staaten, auf bic rcpublifani|d)cn für bic 3bcc, ba^

Regent unb üolfscoille Don ber gleichen flbfi^t befeelt

finb, bas (Bute 3U tun. IDas roärc bann 3U tun?

3d) meine, auf bicje $rage ift bic flnttoort fc^r

Icid|t. Alles rDal)rIjaft U)ünjcl)enstDcrtc im llTenfd)cn»

leben, rocldjes burd) bic ocrcinigtcn Kräfte bes gan3en

üoltcs bejjcr, fidjcrer geförbcrt rocrben fann als bur^
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b\t geteilte Kraft öer ctn3elnen, öas loüröe bann buxif

öen Staat unö öie Regierung 3U bcforgcn fein.

Unb tDorin befteljt öicfes? 3c^ fage 3ur flnttDort:

bie gebilbctcn Dölfer teilen fi^ besroegen in bie Der»

fdjiebenen (üeroerbe unb mejfen nac^ iljnen bürgcriidje

Stönbe ab, anftatt nur jeben für fi^^ fclb|t Jörgen 3U

laffen, roeil es bem cin3elnen für (ße|d)irflid)fcit, Seit«

eriparnis, audj £u|t unb £icbe 3ur Hrbeit roeit befjer

gelingt, einen gefonberten (Teil ber (5ejd)äfte bcr (Be*

fcüfc^aft 3U übernehmen unb barin für anbere mit3U'

forgen, bie in biejem Derfc^r ber geteilten Arbeit bann

in anberen Dingen toieber für i!)n forgen muffen.

Diefe 3erfplitterte (Eötigfeit ber cin3elnen mu^ nun

aber 3um (Ban3en bes Staatslebens 3tDecfmäöig ocr»

einigt toerben, 3U einer (Drganifation bes fidj fclbft

er^altenben Dolfslebens, in beffen (Einl)eit jeber (Teil

3uglei(^ als ITtittel unb Sujed eingreift. Ijier fctjt i!jr

alfo, ba^ ber Staat felbft burd) Regierung unb (Bcfc^

für bie Selbftänbigfeit bicfes (ban^m, für flnorbnung,

Sic^erljeit unb ridjtige flusglei^ung ber (Bcfd|äfte ber

ein3elnen roerbc forgen muffen bur^ Bciraffnung, Rcdjts«

pflege unb PoIi3ei.

(Eigentlich roar unfere $xaQe : was ift bas IDünfdjcns»

roerte für ben ITTenfdjen? unb roir antroortcn Icid)t:

IDoIjIftanb, (Beiftcsbilbung unb (Bcredjtigfclt. tDotjIftanb

barin, ba^ er fic^ oon ber Hatur bie äußeren Bebürf»

niffc feines £ebens fiebere, bann aber, ba^ bies £eben
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fclbft [lij inncriid) geifttg rootjlgeftaltc in öcr (5eiftcs»

bilöung un6 Dor3ÜgIid) in öcrcn cbclftem £cbcn: in \\tU

Ii(^er Kraft, bcren äußere (Erfdjeinung unter btn Döücrn

öie (Bcrcrf)tigfcit i[t.

5ür öicfc 3tDe(fc toirb nun zhzn öic ftänbifd) oer»

teilte Hrbeit aller einseinen in Hnfpru(^ genommen,

bie Regierung |oII aber burc^ iljrc 5orm unb Der»

toaltung boljin roirfen, ba^ jebe Hrbeit immer metjr

für biefe 3tDerfe 3ufammenftimme unb fie adjte. So

toirb ber e(^te (Beijt ber üertoaltung überall fudjen,

leitenb, orbncnb unb ausgleii^enb in ben bürgerlidjen

üerfeljr einsugreifcn. (Er roirb bie Regierung nie felbft

?}anb anlegen laffen, too buxdi ftänbi[d)c Betricbfamfcit

biefelben Stoerfc 3U errei^en [inb, inbem bie Regierung

nur bzn guten (Seift ber (Eint)eit für bas (5an3c bilben foU.

natürlich loirb nun in ber (Befd)ic^te bie Betrieb»

famfeit ber bürgerlichen Stänbe einerfeits unb bie £citung

ber Regierung anbercrfeits mannigfaltig unDoUtommcn

erfd)eincn. 2^be gute Regierung toirb |ud)en muffen,

in il)rer eigenen 5orm unb Dercoaltung nad) unb na(^

rol)e (BetDÖ^nungen unb befpotifdjen (Bcift aus3umer3cn,

bamit fie immer mcfjr iljre ganse Kraft für bas öffent«

Ii(^c n)of)I 3u oerrocnben imftanbc fei.

f)ier toerben bie Derteibigung unb bie ©rbnung

immer iljre grofee Sorge bleiben. 5"^ ben IDoljIftanb

roirb ber bürgerli^e Derfeljr otjne il)r 3utun am Icic^»

tcften forgcn lernen, fdiroerer für bie (Bciftesbilbung,
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am jdjiDcrftcn aber für bcn ^crrf(^cnöen (Bcift ber (5c»

rct^ligfcit im Dolf. Auf bicfc n)ci|e tDirjt bu ßugcben

muffen, bafe für bcn unpartciifdjcn 3u|d)aucr Ictd)t bic

Beurteilung eingeleitet tocrben fann, was ^icr ober

bort einer Regierung 3U tun jei."

(Eugen. „Hi^tig! Du bieteft mir toteber eine

fd)önc Schale an — tocnn nur Kern in ber S^"^*

gefunbcn toirb! Du meinft, leicht bic rechten 3tDC(fc

für bic Staaten, aud) für btn ein3clncn nennen 3U

tonnen. 3(^ gebe bir gern 3U, ba^ fo mand|cr 3rrtum

aus bcn Reben ber £cute über öffcntlidjes lDot)I getilgt

rocrbcn fonn, aber im (Brunbc bringft bu nur 3bcalc

bes Unpariciifd)cn Ijcraus. Der gute ITIann finbct fidj

nirgcnbcDO in ber Häljc, unb aus ber Seme f)ört man

ni(^t auf iljn. Ilimmft bu alfo ni^t Roljeit unb Ceibcn«

fdjaft mit in bcine Rcdjnung, |o toirb nie fd)arfc (Ent«

fdjcibung fommcn, roas bann 3U tun fei."

(Eoagoras. „3d) ftreite ni^t mit bir. 3d) berufe

mic^ auf ber Sü^fti" Befel)I unb bcin Derfpred)en, ba^

bu mi(^ reben laffcn cotUft. (Et}c \di frage, toas 3U

tun fei, muö idj erft tDifjcn, ob bann über!)aupt ctroas

3U tun fei befonnen unb planmäßig. Da roirb fi^ mit

fe^r rol)cn £eutcn nidjts anfangen laffcn, roenn man

fic ni^t mit (Betoalt brclficren fann; ba roirb fid) in

einer (Bcfellf^aft Don Räubern ni(f)ts Kluges bilbcn

laffcn, rocnn i^ ni^t bic Prebigt in iljrem (5cfd)macf

erfinbc, bic fic 3ur Befcljrung bringt. Unb für bic
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öölfer — mit öcncn ift ni^ts ansufangcn, toenn nidjt

öcr eigene (Beift fd)on !räftig in i^nen lebt. Die Hus»

gic^ung bes (Beijtes, öa, roo er nidjt ift, ift ni^t IHcn*

fdjenroer!
;
^ödjftens lönnen roir bcn [djlummernben toerfcn.

3(i| fagte, oon öem IDefen bes Staates toolltcn toir

fpred)en, für Döüer, in benen ber (Beift bes üolfes bie

Staatsformen mit Ijö^erer gciftiger Kraft in flnfpru^

nimmt. Za^ uns bafür auf bie (5efd)i(^tc ber üölfer

ber alten U)elt 3urürffel)en! Diel)3ud)t unb £anbbau

finb bie (Brunblage alles Dölferlcbens, ber Staat aber

gibt bie Dollenbung; nur mit ifjm fönnen bie ^ö^cren

(Elemente bes £ebens gebeiljen. Der Kunftfleife mit ber

Sid)ert)eit bes Befi^es burd) bie gefe^Iidjen formen ift

ber Stamm bes gebilbeteren, gefunben Dölfcrlcbens

;

lDiffenfd)aft, fd|öne Kunft, (Bered)tigfeit unb (El)arafter

finb Blüte unb $ru^t biefes Cebens. Aber Öfonomie,

Qiec^nif, tjanbcl unb alle gefe^lic^en 5ormen ber Staaten

bicnen nur als IHittel, auf fie allein lommt es nic^t

an, fonbern ber eigene, fie geftaltcnbe (Beift cntfd)cibct.

IDie bie f)öl)ere geiftige Bilbung meljr ober roenigcr

l)croortretcn
, fidj fortbilben ober erl)alten toirb, bas

l)ängt toeniger oon äußeren üerljältniffen , felbft Don

(Erbfd)aft unb äu&ercn Begünftigungcn, als oon ber

eigenen, inneren, geiftigen Kraft eines Dolfes ab, bie

ber (Beift nur fi(^ fclbft gibt. nid)t ber Kunftficife,

fonbern bas 3ntclleftuelle bes Kunftflei^es entfd|eibet.

IDir feljen Dölfer jaljrljunbcrtclang in ber Häljc unb
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im frieölic^cn ücrfc^r mit btn fclbftöcnfcnbcn , er«

rDad)tcn, o^nc öa^ ftc bcöcutcnöcn Anteil an öicfer

^öfjcrcn (Eätigfcit nehmen, cnttoeöcr, rocil öic IHotioc

fcljicn, il)rcn (Bcijt 3U rocrfcn ober toeil bie geiftige

(Empfänglidjfeit [elbft mangelt.

Cafet uns bafür bcn je^igcn Kultur3ujtanb bcr alten

IDcIt Dergleichen!

Die fd)tDar3c ITIenfdjenrane in flfrifa seigt uns eine

im 3nncren bis 3U (Betoerben, f)anbel unb bejpotifdjen

Stoatenocrbinbungen gel)obene Bilbung oljne IDcc^fel

in ber uns befanntcn (5e|d)idjtc. Diefe Kultur ift iDof)I

nur eine (Erbjd)aft aus uralter Seit.

$aft gan3 Süba|ten fjat eine Kultur bis auf Kunft,

(5efe^ unb Sdjrift. Dor3ÜgIid| 3eigt bicfc bie (Trümmer

einer burc^ nomabif^e (Eroberer 3erftörten eljemaligen

Kultur in t)inbojtan, too fi^ e^ebem, ettoa um bm
flnfong unjerer 3citrerf|nung , tDinenfdjaft unb fd)önc

Kunjt jelbfttätig er3eugten.

IDeiter in (!)\ien jteljt bie oerjteinertc Kultur bcr

d^inefen 3iemli(^ unoeränbert auf gleii^er fjötje, folange

u)ir iljre (Befd)id)te fennen. Der Staat oon (I!)ina ift

bei gän3Ud)er llnbetDegIid)fcit bes (Beiftes bIo& auf alte

(Einrid)tungen unb (Beiooljnljeiten gebaut, toeli^e bas

Unübertoinblidjftc in ber gan3en (Befd)id)te ber IHenfdjen

finb, bal)er trogen bort Kultur unb Derfaffung bcr 3eit

|oiöol|I als btn (Eroberern. (H}ina I)at alle Dor3Üge

unfercr pfjilojop^ifc^en Staaten: (Be}c^, Derfaffung unb
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[(^arf geregelte bürgcrli^e ©rönung; feine erblid|en

Ämter unb IDüröen, !eine Bettler, babei Diel 5antilien»

anl)ängli^feit - unb bo(^ i[t bort üolf unb Staat

ein Raub roljer ©crDalttätigfcit ober bes Betruges, bcnn

es fe!)It b^n d^inefen (Befdjmaif roie uns unb (Beift,

bcn roir noc^ I)aben.

IDcnben roir uns Don ba nörbU(^er tuieber nai^

(Dften, fo treffen roir auf öie lErümmer bcr bnxd} Surfen

unb bas IDefcn itjrer Religion 3er[törten arabifd|en Kultur

bes 3slam, Don bem längft aller eigene (Seift getDi(^en ift,

digentlid|e (Befd)id|te ber Kultur liahzn mx enbli(^

nur Don (Europa unb b^n (5e[ta6en bes RTittelmeeres,

biefen günftigften £änbern für fefte, eigentümlid|e Kultur

burdj il)r günftiges Klima, bie üielfarfjen (Einfd)nittc bes

Uteeres unb bie (Entlegenheit für nomaöifd)e (Einfälle.

So ift bann ber ein3ige lebenbige 3u)eig an bem Stamm

ber Htenfdjenbilbung bie Kultur ber (Eljriftenljeit ober

ber (Europäer, bie nod) im fd|nellcn Steigen ift. Unfere

£el)rer toaren (Briedjen, Römer unb 3uben, unfere felb«

ftänbige Bilöung aber geljört bcn eingeroanberten germa=

nifd)en Stämmen, bie fid) l)ier roof)! aud) aus einer ärmeren

(Erbfd)aft eigene I)öl)ere Bilbung coürben gegeben \)aben.

3f)r IDerf ift roenigftens bie (5efd)id)te ber legten 3af)r'

l)unbcrtc, u)cld)e in bcr gan3cn (Befd)id)te ber nTenfd)l)eit

forttDäI)renb eine gro&e (Epo(^e mad)en toirb. 3f)r ge«

l)ört bie mobernc curopäifdje Bilbung, bie fid) mit feiner

anberen Dcrgleidjen läfet in iljrer geiftigenüberlegenljcit.
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Seit Kolumbus, Dasfo öc (Borna unb Kopernifus

I)at bic (Befdji^tc bcr (Europäer einen gan3 neuen Sinn

erljalten, inbcm bie IDinen|djaft l|ier bem lUenjdien

3uerft ben freien Blid um bas gQn3e Runb bcr (Erbe

gab; bas mufete uns einen anberen (Beift ber tDiUen«

f(!^aft unb ber tedjnifdjen Kunjt bringen; bas ftörte

3uer[t bas ältefte unb fejtcjte (Brunbocrljältnis im Dölfer»

D€r!e^r, inbem ber uralte Canbiueltljanbel oom See»

tjanbel befiegt tourbe.

lUögen unjere p^ilofop^en jagen, toas fie tooUen,

feit jener 3eit Ijalten de facto roir (Europäer uns für

bie allein n>al)rt}aft (Bebilbeten unb naii bem Argument

bes flriftoteles, roeldjes b^n tDeijen bas Red)t ber f)err»

fdjaft über bie Barbaren gibt, für bic re^tmäfeigen

tjerren ber (Erbe, flud) ift feitbem flmcrifa, Sübafrifa,

Horb* unb Sübafien, \a fogar ein (Teil Don Sübinbien

ber europäifd)»d)riftIic^en Kultur untcrroorfcn toorben.

IDcIc^es finö nun rool)! bie Dor3Üge, auf bie rotr

jolc^e flnfprüd)c grünbcn fönncn?

Das Rätjcl aller menfdjenbilbung ift bie flbftammung

unjcrer Kultur. (Dffenbor ift alle l)ö!)erc Kultur an ber

(Erbe Don einem Stamme. Dies 3cigt bie allgemeine

Derbreitung bcrfelbcn fjausticre unb (Bctrcibearten, bie

nur in einem Stridje flfiens roilb gcroefcn 3U fein fi^einen.

(Ebcnfo bie Sprac^enDcra3anbtfd)aft unb bic Übcrcin«

ftimmung in btn 3ufälligftcn mr)tl)ologifd|cn üorftcUungcn

Don Peru no^ dljina, 3nbicn, (Europa, 3slanb unb
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(Brönlanb, großenteils au^ ber 6cbraud| bcr ITtetalle.

Aus biefen dien gemeinfdjaftlidjen (Bütern laß uns nun

einmal bas (Eigentum ber mobcrnen (Europäer fonbern

— bas tonnen mir, inbem toir uns erstens mit bcn

Riten Derglei(i|en, beren Bilbung toir erbten, unb bann

mit unferen 3eitgenofjen.

5ür bas er[te ^Ijema fennt iljr meine ITlcinung,

n)if|enfd)aft ift unfcr Stol3, \d\'6m Kunft unfere Sdjmadj.

Das Zehzn ber HIten unter bem (Benius ber Sdjönljeit

ijt uns oerloren, uns ift bie [djöne Kunft nur Spielseug

einer unbebeutenberen Unterljaltung. Die HUgemeinljeit

unferer Begriffe Ijat uns oom öffentlidjen £eben ah'

geojenbet 3um ifolierten prioatleben, bcffen fleinlid)e

Selbftfudjt uns b^n ebleren üolfsgeift unb feine rcpubli«

tanifdjen (Eugenben enttoenbete, toietool)! toir allerbings

im prioatleben nad) unferen t)äuslid)cn üertjältniffen

unb unferen ftänbifd|en flbmcffungen im Staat oicl Dor

bm fliten Doraus Ijaben.

3ugleid) \)at bie nüdjternljeit unferer pl)ilofop!jifd)en

Religionsbegriffe uns bie große äfttjetifdjc Bebeutung ber

Religion, bie religiöfe ber Sd)önl)eit geraubt.

Aber bagegen toeit oerftänbigcr, toeit flüger ift unfer

öffentlid)cs Zzben getoorben mit ber Befonnentjeit feines

Überblirfs ber (Erbe, feiner (Einfid)t, feiner Haturfenntnis,

feinen planen für fjanbel unb Krieg. Diefe I)öl)erc (Ein»

fid)t unb Befonnent)eit tjat unfercm üolfs» unb Dotier»

leben bie burdjaus oeränberte tcd)nifd)e (Brunblage
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gegeben büiif Bü(^eröru(f unb 5ernro^re, neue S<^iff«

fal)rtsfunft unö Krieg mit Pulocr unö Kugeln, unferc

fc|ten Staatseinri^tungen unö bejonbers öie öffent*

liefen S(^ulen.

Denn uns allein i|t öcr bilöungsfä!)ige, rege, cor«

ftrebenöe (Bei|t eigen, 6en toolfl grie(^ijd|e (Erbfd|aft

gctoecft unb geföröcrt Ijaben mag, öen toir aber öod)

als eine günftigc (5abe öer Hatur an öie germanifd|en

Dölferftämme anje^en müfjen. Durc^ öieje Kraft öes

eigenen (Beiftes fommt unö beftcl)t allein öas (Bute unter

öen Dölfern, auc^ öie ^eilfamen 3nftitutc mu& er uns

crjt bringen.

Diefcm (Beift öanfen toir alle Dor3Ügc über unferc

3eitgenoffen, er mac^t uns 3U öen üölfern mit toadjenöem

Derftanö, toogegcn öie anöeren nur ein träumcnöes

£cbcn füljrcn. Dur^ i^n finö toir öie tapferften im

Krieg. 3l)m öanfen mir öen 5reil)citsgeift unfcrcr Dölfer;

i^m öas (E^rgefütjl, tDeI(^cs öodj in unfere ?Iätig!cit nod)

lebenöiger eintoirft als in öie unferer 3eitgenoffen ; itjm

öanfen toir öas Bcgeiftertere, Cebcnöigere aller unferer

öffcntli(^en 3nftitutc, oorjüglid) öer Sd)ulen, iljm öas

rafd)e 5ortbiIöen unfcrcr tDiffcnfd)aftcn unö Künfte, tf)m

öen pl)iIofopf)ifd|cn (Beift, öer unfer Urteil nur öcm

(Bcridjt öer IDaljrlicit unterroirft; öurrf) ifjn cnöli^

bleibt öie befonncnc Überfid|t öer (Erbe unb iljrcr (Bc«

fc^id|tc unfer ausfd)licölicl)cs (Eigentum.

Dagegen aber, roas finb bei biefem eigenen (Beift

'K
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unfcrc 5ct)Icr? 3(^ meine nidjt öie ITtängel unferer Hus»

btlöung, öie föunen fid) nur aUmäI)Ii(^ minöern unb

roerbcn Dom eigenen (5ci[t übermunöen roerbcn. 3c^

meine öie oerberbenbroljenben 5^^^^, toeli^e öiefen

(Seift felbft nieöer3UÖrücEen ober gar 3U ertöten bro^en.

Diefe finb Unmä^ig!eit, lln3U(^t unb (Erunf, bie (Bc*

fd)macfIofig!eit eines bebcutungslofen inobctDe(f)feIs, ?iah'

fuc^t unb (Eigennu^. Diefe brängen S'^eilj^itsliebe,

Daterlanbsliebe unb (Bemeingeift nieber, bebrol|en uns

mit üöUiger (E^arafterlofigfeit ber Hationen, mit afia»

tifd)er Stumpfljcit.

^ier gilt's, ba^ ber (Beift, ber nod) lebt, fi^ mit

l)ä6lid)en (Beojötjnungen in bzn Kampf begebe, um 3U

fiegen, ctjc er felbft übertDunbcn loirb.

Stellen toir nun alfo unfercn (Beift unb feine 5e^Icr

gcgencinanber: gegen bie Riten, Ifdbm toir meljr gc=

roonnen ober Derloren? 5ür bie 3ulunft, toirb unfere

Bilbung fortfdjreiten ober ftefjcn toir am IDenbepunft

3um Derfall?

26) antroorte auf bie erfte Srage : mir Ijaben üiel

über bie Riten gewonnen. So feljr uns tljr öffentlid)cs

Zihen unb bie Sc^önljeit ber (Briedjen fcljlt, fo ift unfcren

Döüern bod) ber Dcrftanb oiel reifer getoorbcn. Unfere

(Einficf)t Ijulbigt ja bem (Bcfd)ma<f unb jenem f(^öneren

öffentlidjcn Zehen ber Riten, fo fönnen roir uns iljm

bereinft aud) toiebcr näljcrn. Diefer üerftanb mit feiner

(Einfi^t ift ja boc^ bie (Beiftesfraft ber befonnenen
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(Eätigfeit, behalten mir öas £ebcn öiejcr fräftig oor«

ftrebenöen (Einfielt, fo mu^ uns au^ im übrigen gc«

Rolfen tDcrbcn. (Enölid) aber, toos öos Dorsüglic^fte

ift, uns l)at öer (5ei|t öer djrijtltdjen Religion eine gan3

anbere un6 mäd|tigere Dolfsbeleljrung gegeben, too=

burd| jeöer ein3elnc im Dolfe einer floreren [ittlidjen

(Einfid)t, eines feineren fittlidjen (Befül)Is, einer reineren

5römmigfeit teilljaft roeröen lann.

IDeröen mir aljo roo^I in 6er 3u!unft bie Kraft bes

(Beiftes bef|aupten? £eid)t fann man unjere 3cit mit dtjina

ober mit bem römifd)en Reid) unter ben 3mperatoren

Dergleichen. Sieljt man Sflaoerei unb Defpotismus

fo fürdjterlid) unter uns emporftcigen, toerben aller

u)iffenfd)aftlid|en (Eätigfeit 3ügcl angelegt, treibt alles

Doli fdjeu unter bem Iaunid)ten Befet)! eines (Eigen-

finnigen, iDirb bas freie ftol3e IDort eines Rtannes mit

ITTorb be3a!)It, loirb uns burd) bic tDiUfürIid)en Bc«

fteuerungen alles (Befül)! ber Si^er^eit im Befi^ gc»

nommen: foUte uns ba nid)t 3U tocisfagen fein, ba^

wir balb in afiatifd)c Stumpfljeit nerfallcn ober gleirf)

bin Römern erfd)Iaffen roerben, fo ba^ bem 3o^TTter

nur burd) Barbaren ein (Enbe fommen fann? 3(^ fage

nein, ber Defpotismus roirb uns ni^t erbrüden, ber

5reiljeitsgeift ber üölfer roirb fd)on toicber crtDad)en

unb mit blutiger Radje feine Redjte geltenb madjen!

36) fage bas, toeil in unferem tDiffcnfd)aftIid|cn (Treiben

nod) DoIIe (Eätigfeit ber oorftrebenben Kraft ift, rocil
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no(^ alle unfcre piäne loenigftens unter öcm üortoanb

gciftiger 3tocrfc cnttoorfcn tocröcn muffen.

Scijt il)r, mag immerljin öer C[t)rann nur \\6) toollen

unb unter fic^ afrifanift^e Sflaoen, bei unfercn DöKern

ift er 5od| ge3U)ungcn, feine Hnftalten für öen Krieg

unb feinen großen Beutel mit einer tDiffenf(^aftIi^cn

Beregnung 3U ma(^en, unb fo roirb er am (Enbe immer

loieber felbft btn (Beift bef^roören, beffcn 5ßffclung er

gef^ujoren tjattc.

Keine 3eit ber (Entartung toirb eu(^ im Dolfe no^

biefen erfinberifd)en, ber eigenen Kraft frol) rocrbcnben

(Beift fet)cn laffcn. Darum liütm toir uns nur, btn

(Beift ni(^t 3U oerlieren; ftreben roir, ifjm nod| neue

Kraft 3U getoinnen!"

(Eugen. „£enfe ein, ba^ toir bcn $aben beiner

Rebe nid)t oerlieren! Hidjt toaljr? bu toollteft uns l)icr

am Beifpiel ber (Europäer nur ben allgemeinen Sa^

lebenbiger ausfpre^en: (ßfonomie, Künfte, Citeratur unb

(Befe^e finb oft nur altes (Erbteil, bas fldj med)anifd|

erl)ält unb roeiterliefert; aber bie toa^re Kraft ber

(Beiftesbilbung liegt nidjt im Befl^, fonbern im eigenen

Donoärtsftreben ; btn Döltern, bie bies beljalten, geljört

bie tDcIt."

(Eoagoras. „Rid|tig. Za^t uns alfo loieber

3urü(ffct)en auf unfere Sxaq^ naö) tDefen unb 3u)ed

ber Staaten. IDir bemcrfen: nur für folc^e Staaten,

in benen biefer eigene (Beift toaltet, Iol)nt es, Rat»

3. u. (E. 13
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f^Iöge 3U geben. Doc^ no^ nic^t genug, id) forbere

nod) mcljr Bcjc^ränhing.

(Eugen Ijat mir Dorl)tn 3ugcgcben, öofe es fct)r Ieid|t

jet, im allgemeinen 3U bc3eid)ncn, was bcm I]Tenjd)en

roünfdjensroert jei für tDoljIftanb, (beiftcsbilbung unb

(Beredjtigfeit, aud| ba% für ben ein3elnen 5aH ^^^
aus3umittcln fei, in toeldjen Dingen ein Dolf l|ier ber

öffentlid)en Dorforgc burd) bie Regierung bebürfe.

Allein wo wirb biefer republifanifdje, gute Rat gc«

^ört, angenommen, befolgt rocrben? IDo ber (Bcift

roaltet; unb nod) met)r - nur too er fid) 3U fräf«

tigem (Bemeingeift geftaltet. flud) ben (Bemeingeift

tonnen mix ntd)t geben, ido er fe^It, t)öd}ftens bin

fdjlummemben toeden - aber er ift bie fernere Be«

bingung, bie ic^ Dorausfe^e. Denen, bie it)n nid}t fennen

ober CDoIIen, I)abe id) nid)ts 3U fagen.

Durd| öffentlid)e 3nftitute monier Art, burdj (5e«

fe^e, beftimmte Regierungsform unb Derroaltungsart

beftel)t allein ein Staat in jciner (Einljeit, Onbioibualität

unb 5«fti9'cit-

Die Husbilbung bes inenjd)cn fann im großen nur

bur^ bie ©rbnungen ber (Bcjc^gebung im Staate er«

l)alten roerben; bieje (Drbnungen aber bürfen nid)t nur

bie Solge toter (BerDoI)nt)citen bleiben, fonbcrn fie muffen

Dom (Beift gefdjü^t unb bcl)errfd)t roerben.

Irtan fann uns allerbings ein öffentlidjcs Zehtn im

Staate bercdjnen, in roeldjem ber Pflidjt unb bcm Red|te

f
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DoIIfornmenc (Benüge gc[d)ic!)t, inbcm eine allgemeine

Red)tlid)feit bes Derfeljrs, ber Derfaffung unb Dertoaltung

burd) gute (Befe^gcbung {jergeftellt toäre, oljne ba^ irgenb

ein öffentlid|es 3nterej|e bes (Bcmeingeiftes bas öolf 3U

einem (banden oerbänbe. HUein einem foldjen Staat

tDürbe nid)t nur bie Sd)önl)eit, jonbern alle innere Kraft

feines £ebens fetjlen, er toäre in jebem flugenblirf ber

(Befaljr an bas Huslanb oerraten unb oerfauft.

Aus ber 5reunb|d)aft I)o!)en 3bealen entjprungen,

ift es aljo ber (Bemeingeift allein, toeldjer btn Dölfern

bie innere Kraft bes felbftänbigen £ebens, bie toatjrc

(Befunbt)cit bes Dölferlebens Derleil)t, iljnen bie Iapfer=

feit gibt, roeldje b^n Sieg gefefjelt fjölt, bcn unüber»

roinblidien.

Dod| babei muffen wir uns njot)I bcfinncn, bafe

roir biefen (Bemeingeift lobenb nid)t nadj bem VHa^

ber Pflid)t unb bes Redjtes meffen, fonbcrn nad) bem

ITtaö ber Sd)önl)eit über bicfc t)in3u. Ber (Bcift ber

Rerf)tli(f)fcit im Dolfe ift feiner unb l)öl)cr als jener

(Bemeingeift, aber nidjt oljne iljn. Daijtx fann ber

(Bemeingcift oft feljr rolj unb in bloßer (Becoalttätigfeit

erfd)einen.

Der (Beift ber(Bcred)tig!eit aber als (Bemctn*

gcift unb feine Begcifterung roäre bie reine öffent«

Iid)e (Eugcnb, bie 3ugleid) Pflidjt ift. 3n iljm ocr»

einigen fld) (Bröfee unb Sd)öntjeit ber Seele 3um ooUen

3beal bes Döifcriebens.

13*
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tDeg aljo mit jcbcr tatcnfd^cucn Iltoral, toclc^c in

bcn öffcntli^cn t)crl)ältni|fcn ber Staaten fid) nur auf

Lottes IDaltcn Dcrlajlcn roill unb gegen bie $cinbe bes

Datcrianbcs Kprie cleijon fingen leljrt! Hein! Lottes

Sd)i(fung loaltet über allen, uns aber roics er an 3ur

eigenen (Tat! Die 5Qw|t entfdjeibc, bie gefü!)rt roirb

oom guten ITIut ber gered)ten Sad)e! fjört bie jo nid)t,

tDeId)c gegen Daterlanbsliebe unb nationaIftol3 unb gegen

bie (Betoalt religiöfer Bcgeifterung abfpredjen ! IDas fönnen

IDeltbürgerfinn unb pljiIantl)ropi[d)e 3bcale bem üolfe

taugen, bas nid)t einmal Dolfsfinn unb DoIfsel)re fcnnt

unb jeine Selbjtänbigfeit 3U bel)aupten ober unter3ugeljen

tnetb? 3cbes Dolf für feine ©rbnung, feine Sitten, feine

flitärc fann allein bie Ijeilige Begciftcrung bes (Bcmein*

geiftes crljalten - DoIfscl)rc unb Religion finb bie

©eftalten, unter btnm er in ber (Befdji^te auftreten

mufe, malten foll.

Uns aber toäre freiließ ber Derftanb 3ur IHannes«

fraft erioac^fen, ba^ er uns, toenn toir uns in ber

DoHsfraft eigener (Eljre füljlten unb in ber 5i^ömmig«

feit eines öffentlichen (5ott al)nbenben £ebens, ba% er

uns bann Iet)rte, aud) frembes Red|t 3U achten unb mit

jeiner l|eiligen Begeifterung bas IDerf ber (Beret^tigfeit

3u ergreifen.

tDie alfo foII unferem gefunfencn Dölferleben bie

neue Kraft fommen? Die 3bee läfet fi^ idoI)I nennen,

tDcI^c biefes neue £eben geftalten müfete, aber roelc^e
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Seit unb toeldjcs S^i(ffal tocröen bcn 5unfcn unter bcr

Hfdje 3ur flammenben (Blut anfachen? — Das mW^n
bic (Bötter! Die 3bcc bcr neuen 3eit aber roäre bie

3ugleid) patriottjd)e unb religiöfe, bte reine 3bee ber

(Beredjtigfcit. Dem ©ottc ber (Bcred|tig!eit müfete ber

jugenbUd)e (Entt^ufiasmus einer neuen Religion unb eines

neuen £ebcns bcr Dölfer bienen unb im Kampfe mit

ber (öctoalttätigfeit unb Ijcimtüdc unferes ^arafterlofen

£ebens mü&te er l|erantoa(^|en.

Setzet 3u, ba& bas IDcrf ber (Efjre unb ber (5c»

red)tig!cit gcbeiljc, fo roirb cud) alles anbere oon felbft

3ufaIIcn. Hur bic Kraft ber Rc(i)tlid)fcit im Dölfcr»

leben fann jene jd)önc (Bcfunbljeit bcr Seele bringen,

bei ber fid| jeber rDoI)Ifüt)It unb frei, oom Kleinften

bis 3um (Brö^ten. 3d) meine bas im DoUjtcn, jd|rDcr|tcn

(Ernft. fllle bic Rcd|ncrei für beffere unb beffere 5ormen

ber ftänbi|d)en Hbmcjjungcn ber Regierung unb il)rcr

Dcrtoaltung, alle bie Red|ncrci für J)anbclsfrcil)eit unb

I)anbelsfperrc ift eine alberne Rebe, bie cor bcm Ccben

3U Sd)anben roirb, tocnn fic fidj nidjt bem (Beift ber

(Beredjtigtcit untertoirft; für bicfcn 3U forgen loljnt allein

ber ITlüIje."

(Eugen, „flifo bas ift bein le^tes IDort, für (Be*

rcd)tigfcit, für Red)tlid)!eit im öffcntlidfcn Ccben foUen

roir Jörgen, bamit bem Staate coot)! fei. Aber u)ie

nun anfangen?"

(Eoagoras. „Offenbar nid)t anbers als burc^
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Bilöung eines neuen (Beiftes ber ©rbnung unb TTTä^igung.

Den aber roerben toir burd) (Bcfe^ unb Dcrorbnung

allein nie er3tDingen, bas Dolf mufe il)n fid) fclbjt geben

unb fönnte bas am Ieid)tcften burd) bas gute Beifpiel

feiner (Dberen.

IDas aber !)ier burdj bie ftille IDirtjamfeit ber

(bebilbcten allmäljlid) ge|d)afft roerbcn fann, i[t nur

flusfprudj unb Ausbreitung befjerer (Einfid|t - fjin«

roirfung auf nationaIunterri(^t. Derbefferung bcs Reli»

gionsunterridjtes für alles Doli ift Ijier bie Iöslid|e Auf«

gäbe. £a& l)ier bie £el)re bes geiftigcn Selbftocrtrauens

unb ber Sdjönl)eit ber Seele ITtarf unb Bein oUcs

Dolfes burdjbringen, unb bu roirft eine feljr geänbertc

(Beftalt bes öffentlidjen £ebens l)erDorgel)en fetjen ! Hidjt

eben 5oi^tbi^ö""9 ^^s IDiffens unb ber (Befd)icflid)fcit

meine id), fonbern nur eine 5ortbiIbung bes fittlid)cn

®efül)Is für (E!)re unb Red)t, nerbunben mit feinerer

flusbilbung bes (Befüljles, roeldjes bas Sd)öne liebt, fo«

BDol)! innen im (Bcmüt als brausen in ber Hatur. -

Soldje Bilbung roäre Ieid|t an jebes jugenblidie (Bcmüt

3U bringen."

(Eugen. „3^0* mufe id) bir red)t geben. IDic

toirb nun toot)! ber (5ei|t unferes Dolfes 3U unferen

frommen IDünf^en ftimmen?"

(Eoagoras. „(Bebe nur ber gütige fjimmcl, ba^

it)r il)n balb auf bie probe neljmen fönnt!"



Dor[e!)ung.

£ebl)aft blieb mir Dor3ÜgIici) lDcit)nad|tsabcnb in

öcr (Erinnerung. IDir toaren alle bei uns oerfammelt,

öenn flmalic toar bie Königin bes Softes. Unter all

bcn fjerrlid)feitcn für bie Kinber Ijatte id) meinem

ücbling, Boras Keinem ptjilantljes, ein pl)anta[tifd)es

KIcib mit Bogen unb Pfeil gefd)cnft, loas itjm 3U unjerer

aller (5cfa!)r oon allen (Befd)enfen bie größte 51^^"^^

mad)te. Klarijfa fagtc bem ^unq^n: „Dir fetjlen nur

bie bunten S^^Q^h um ben flmor oor3UJtclIen. " ^r

aber bebroljte uns mit feinen Pfeilen, bie ihtn nid)t

Oebcspfeile 3U fein fd)ienen. 3d) antioortete: „Himm

es nur nid)t 3U nicblidj, es gibt woi\l nod) anberc

(Bötter mit Bogen unb Pfeil als Amoretten." Klariffa

crroibertc: „tDo bad)te id) aud) I)in mit bir Krieg»

träumerin, roenigftens Ijabcn roir's bod) mit f^poUo, bem

(Eibedifentöter, 3U tun!" (Eoagoras fiel ein: „3^r tooUt

[0 gute dljriften fein, unb nun foU cud) ber (Bott ber
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£icbc unter ben (Böttem oera^tet rocrbcn. TDifet l^r

benn nidjt, ba^ tjeHobos bcn<Eros ben ftärlftcn, mädjtigften,

älteften unter ben (55ttcrn bcfingt, bie Ciebe als lDclten=

fd)öpfer, unb ijt nidjt uns (5ott als Ocbc 3U ocretjren?

3|t ni^t bie roeltcncrldjaffenbc Ciebe ber (Bebaute bcr

größten S(^ön^eit, beffen bes ITtenfdjen (Beift fä^ig ift?"

Die oielen fleinen £idjter Derjdjroanben mit btn

Kinbcrn; unferer eigenen Unterljaltung überlaffen, tarn

jebem ber ©ebanfe ber Beforgnis für 3ulius roiebcr,

Don bem toir ben (Eag Briefe Ijatten, roie er im tjcifeen

(Bebränge bes gefäljrlid|en Kampfes |tel|e, babei bas

tjeer an allem lUangcI leibe. (Eine ljer3li(^cre Berül)rung

bes (Befüljls lebt bann gegenjeitig in ber 5an^iK«f nian

ift fidj nä^er, roeil nun aber feiner gern cttoas (Bcmeines

3ur Unterl)altung bringen roill, fo ftorft bie Unter«

t}altung leidet.

So fafeen aud) toir 3ufammen, als Klarifja ben glüd»

lidjen (Bebauten l|atte, ben (Eoagoras über feinen früt)eren ,

Sprud} 3ur Rebe 3U ftellen. „Dir ift bie £iebe als }

IDeltenfdjöpfer ber fdjönftc menfd)Iid)e (Bebaute, " fagte fle,

„roarum benn 3ieljft bu bid| immer ironifdj 3urü(f, rocun

idj in meinem guten (Blauben dou ber göttli^en Ciebe

^offe, ba^ fie uns 3um erfreulidjen 3iel fül^ren roerbe.

"

,

(Eoagoras. „3d|bineinfd|uIgercd)terITtann. Deine j

Rebe I)ält ba nid|t Stid). (Beu)i& laffe id) bid) gctjen,

u>enn bu mid) nid|t fragft; aber rocnn bu mid| [clbft an»

greifft, mufe i^ mi(^ benn ba nidjt gegen bi^ oerteibigen?"
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Klariffa. „£afe audj uns bciner (Bcrcd|ttg!eit

teilfjaftig tocrben! (Bib uns einmal rei^t !Iar bcinc

tlTeinung über t)or[eI)ung unb göttlid|e IDeltleitung
!

"

(E Dago ras. „3n gar tDcnig IDortcn ift 6ie[c

meine ITteinung ausgefprod|en, unb roenn id) [ie fo bringe,

rocrbet iljr mir alle unbebenflid) rcd)t geben, aber bas

mürbe uns roenig förbern. Hbroeljrung bes 3rrtums

i|t l)ier immer bas Sdjtoerfte unb allein burc^ btn üer^

ftanb 3u (Erringenbe; benn bas reine (Befühl religiöfer

flljnbung voo^nt in jeber tUenjd)enbruft auf gleidjc

IDeife. Darum alfo, toenn itjr mid) ^örcn u)oUt, mufe

id) (Bebulb Don eud| forbern."

(Eugen. „Bringe, roas bu roillft, bu roei^t, mir

i)ören bir immer gerne 3U."

(Eoagoras. „tlun bann, Klariffa, roenbc i^ mi^

an bid) mit einer Beljauptung, beren tDat)ri)eit lei^t

nadjgeroiefen ift. Der ITtenfd) oerftcljt b^n Zvotd ber

IDelt nid|t unb fann il}n nid)t oerfteljen. £a6 uns

einmal oergleidjen!

IDir bilben uns gea»öl)nlid| ein, fo leiblid) gut 3U

toiffen, toas toir in biefem Zehen toollcn; tooljer unb

roie toir in biefes £eben gefommen feien, mödjte allen«

falls auf fid) beruljen; aber toeiter, roas roirb nun aus

biefem £eben roerben? IDeId)es ift bas fünftige? Die

religiöfen fjoffnungen unb (Erroartungen für biefe 3U»

fünft finb CS, lueldje ber Steige nad) bem 3tDcde ber

IDcIt unb allen äl)nlid|en jcbem bis 3U Religion ge=
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bilbeten inen|d|en bas grofec 3ntercne geben, boran

fd)Iie6t [id) bann aud) bic tDifebegierbc an unb ocrlangt,

ben Ablauf bcr Dergangcnljcit 3u Derftel)cn. Du wix\t

mir rcd)t geben, beine 5^09^ "Q^ DorfcI)ung unb

göttlidjer Ceitung ber IDeltbcgcbenljciten ijt bic S^^Q^

banac^, loie bas Sd}i(fjal aller Dinge in ber tDelt

einem göttlidjen 3tDede gemäfe falle, ber allen tDelt«

begeben^eiten Dorgefd)rieben ijt, unb bas rDal)rc 3ntcr«

ejfe an biefer S^^9^ »ft religiöfer Art, ijt eben bas

3nterene jener anberen 5rag«n: roas tjab' idj icnjcits

bcr Sdjranfen bicfes 3citli(^en £cbens, jenfcits ber

Sd)ranlcn Don (beburt unb (brab 3u ertoartcn. Denn

balb toirb fld) ber ITIenjd) betoufet, ba^ eine Ijcrrfdjenbe

nTad|t bas gan3c it)m unter Haturorbnungen crfdfcinenbe

IDeltall 3ufammcnl)ält unb unumfd)ränft regiert. S^^9^

id) alfo nad) bem ficincn Sd)idfal meines Cebcns ober

naii bem Sdjidjal ber größten IDcItbcgebcnl|citcn, ant«

iDorten mü&tc mir immer bcr, bcr ben (bcbanfen bcr

allmödjtigcn Ccitung aller Dinge 3U faffcn Boeiö.

Auf alle biefe S^agcn meine id| nun 3uer|t ant»

«Dortcn 3U müfjcn: nur burdj bie Bcfdjränftljcit unjcrcs

ftnnlid) angeregten £cbcns fommt es, ba^ bic IHcnfdjcn»

crfenntnis bas tDcfcn bcr Dinge in bem unenblidjcn

Raum unb ber unenblidjcn 3cit faffcn mufe. Das rDoIjre

unb ctoige Sein ber Dinge fcnnt feine 3cit unb feinen

Raum, aber bie Übcr3cugung bcr nicnfdjcn berüljrt

bies roa^re IDcfen ber Dinge nur mit bem Icbcnbigcn
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(Blaubcn jcöer Dernunft: öafe öic eroige (Büte bas Ur*

tDCJen |ei, bmdi roeldics alle Dinge [inb, Diefcr (Blaubc

aber läfet [id) ni^t in ben Begriffen einer lDiffenfd)aft

feftljaltcn, fonbern tDotjIoerftanben geljört er nur ber

3bee bes Sd)önen unb (Erfjabenen, mit rocldjer bas

(Bcfül)I bcs nicnf^en bas £eben in ber ITatur fafet.

So alfo fe^e id) bir Begriff unb (Befdjmad, bas

Rcid) bes tDifjenjd)aftIid)cn Begreifens unb bas bcs

reinen (Befüljls in unfercm (Beifte gegeneinanber, unb

fage bann: alle 3been religiöfer (Erljebung, Begeifterung,

5römmigfeit unb Hnbad)t leben in biefem reinen (Befüt)I

unb muffen ber tDiffenfd)aft fremb bleiben."

Klariffa. „Das toill id) bir gern gelten laffen.

Siet) 3U, tDcm bas förbert, mir ober bir!"

(Eoagoras. „ Sagte id|'s nid)t, unfere Präliminarien

finb fd)neU abgefdjioffen, balb aber roirft bu bid) mit

il)nen getäufdjt finben. 3d) barf bir nun alfo fd)on

be!)aupten, ba^ roir bzn 3tDed ber IDcIt nid)t oer*

ftel)en unb nid)t cerftetjcn fönnen, benn bas liegt im

Dorigen. Die 3bec bes Stoedes ber XDelt geljört nur

bem (Blauben unb (5efüI)I. Dod) bamit roir uns in ber

Husfül)rung nidjt mi&oerfteljen, toill idj bir b^n (Bebanfen

nod) beftimmter 3U geben fudjen.

fld)te einmal barauf, toenn roir aud) im fleinften

bie Sroedmä^igfeit eines Dinges oerfteljen follen, fo

muö unfere (Einfidjt auf bas IDefen biefes Dinges immer

crft mit einer gcroiffen DoIIftänbigfeit eingebrungen fein.
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Calfcn tDir uns 3. B. bie (Einrid}tungen einer Rci^c oon

UfjriDerfen 06er inajdjinen 3cigen: öu tDir[t öcn Unter»

fdjicö 3tDifd)cn 5c6er« unb penbcluljren, 3tDifd)cn IDinb»

unb IDancnnüljIcn, 3tDifd|cn Spinn» unb tDcbcmQfdjincn

ujiD. Ieid)t Dcrftel|en; aber es fällt bir nid)t ein, bidj

nä!jer auf bie 3njechnä&ig!eit ber ein3elnen (Einrid|tungen

cin3ulanen, bcnn bann müötejt bu roeitläufig prüfen,

n)ie alle (Teile ber ITIafdjine ineinanber greifen, unb

mü^tcft bem ITtatljematifcr in feinen Redjnungen folgen,

tsie bemgemäg bie Kräfte gegeneinanber toirfen, unb

toie bas mit bem Dorgcfe^ten Sroede ftimme.

(Einficljt in ben dwtd eines Dinges ift immer bie

3ule^t 3U erljaltenbe, tocldje bie bcftc (Einfirf)t in fein IDefcn

Dorausfe^t.

Unb get)ft bu bann Don ben fleinen (Einrid|tungen

menfdjlidjer Kunft auf bas (5an3e ber Hatur über, fo

toirb bir leidjt llar, bu fennft bid) jelbft nidjt gan3,

fo fann bir felbft beine eigene Bcftimmung nirfjt gan3

flar toerben. Unb toas fennft bu oon ber IDelt? Hur

fo Kleines in 3crftreuten (Teilen, in fo unooUftänbigen

flnbeutungen, ba^ bir es ni^t einfallen fann, baraus

bie Bebeutung bes Cban^en 3U erforfdjcn. Sollten toir

uns auf bin dnbyjozd ber IDelt oerfte^en, fo müßten

mir notioenbig bas (Ban3e bes IDcItlaufes übcrfefjen,

benn nur ber (Beift bicfes (5an3en fönnte ber Sroecf

fein. Des ITIenfdien Blicf fafet aber nur aus einem

fdjranfcnlos Unenblidien einen fleinen punft unb oer»
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mag jclbjt öen ni^t gan3 3U öurdif^oucn, Unfcr IDiffcn

um öicfcn cin3elncn TKomcnt bcs (Eröcnlebcns |tcl)t ja

mit bcm unen6Ii(^cn Dafcin aller Ijimmcl in gar feinem

üerljältnis.

IDas fann bcnn ctroa 6cr lTlen|d) tDifjen? IDirf öen

Blicf 3ucr[t Ijinaus in öie unenöli(^en fjimmelsräume,

fiel) iDie nad} 6en einfad)en tosmifdjcn (Befe^en alle

Beroegung öer (Bejtirne abgcmeffen toirö; fommc bann

näl)cr an unfcr Sonnenfijftem Ijerab, unö finöc in öicfem

enölirf) unfcrc (Erbe. Das £id)t bcr Sonne i[t iljr £cbens«

erreger, bie Hd|fenbrel)ung mifet il)r bm U)cd)fcl ber

tEages3eitcn, bie f^räge Stellung il)rer fldjfe ben tt)ed)fcl

ber 3at)res3eiten ah. Rn il)rcr ®berfläd)e bilbet bas

£id)t burd) bie tDedjfelroirfung ber fltmofptjäre mit bem

IDafjer bas £eben bes Pflan3en= unb (Eierreidjs.

fjier finben toir in ben ältesten Perioben ber (Bebirgs«

bilbung feine Spur eines organifi^en £ebens, allmäl)lid|

3eigen [id) Pflan3en= unb IDaftertiere, bann aud) £anb=

tiere, aber oon Arten, bie nun lebenb nid)t mefjr oor*

l)anben [inb ; erft 3U allerle^t tritt bas (Befdjle^t ber

inen|d|en mit auf.

flud) beffen (Be|d)id)te gel)t in alte Perioben 3urü(f,

in benen fic^ jener erblid)e Unterfdjieb ber Raffen bilbcte.

Dielfad) Derfd)ieben ift bie Hatur unb £ebensu)cife ber

Dölfer, nur bei roenigen erroadjt bcr Dcrftanb 3U eigener

Scibfttätigfcit.

THit bicfer Scibfttätigfcit bcs üerftanbcs fängt aber
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eigentlich crft eine (Bcfdji^tc 6es mcnjd)Ud)cn Ccbcns im

großen an, in bcr Dcrcrbung unb bcm IDadfstum öcr

(Bcijtcsbilöung bei ein3clncn Dölfcrn. Die größte (Bc=

fd|id)te öcr Art, öie roir fennen, ift öie afiati|(!^ « curo«

päifd^e Kultur, 6ie aus öem ©rient an 6as ITTittelmeer

unb von ba an bie gennonifd)e ([l)rijtenl)eit gelangte.

Deren (Er3ät)Iung nennen mir öie tDeltgefdjidjte.

fln biefem Saöcn roerben toir eine redjt unterljaltenbe

3u|ammen|teIIung geroinnen fönnen, aber beadjte, toie

flein Ijier in ber Hatur ber Dinge bas men|d)Ii^ (Bröfete

erfdjeint, toie flein bas i|t, roas roir bie 6ejd)i(^te ber

IDelt nennen!

Don au bin ITTillionen Sonnen 3U unferer Ijcrab,

Don biefcr 3ur fleinen (Erbe, beren ®berflärf|e toir allein

betrachten fönnen; unb bann, tüieber toie unermefeliclj

grofe bie (5e|d)i(!jte biefer ©berflädje gegen nten|d)en«

ge|d}id|te, unb enblid), noc^ toie grofe bod) toieber biefe

ntenfd)engejd)id)te über alle £änber ber (Erbe gegen

bie a|iati|d)e Kulturgefd)i(^te, oon ber allein U)ir ettoas

meljr n)i||en!

So fommt es alfo, ba^ toir jelbft bie $rage na6)

3tDecfen in ber tDelt nur für biefe fleinen DertjältniHe

bes inenfd)enlcbens red|t aus3u|predjen tDiften, für bas

grofee (ban^i ber Itatur bleibt jelbjt bie $xaqi oljne

Bebeutung, Selbfttätiger Derftanb gibt fi(^ jelbft bie

Aufgabe feiner Husbilbung im Döifcrieben, unb w'it bie

Dölfer, Don benen roir unfcre Bilbung erbten, in biefem
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großen tDcrf allmäljUd) fortgefdjrittcn \mb, bas ift es,

um toas roir bic IDeltgcfdjic^te fragen, 5es ITtenfd|en

eigenes IDer! mit unferem Blicf Derfolgenb, aber nid|t

(5ottes SroecE mit bem XDeltall |elb|t."

Klarijla. „(Erloube, 6a& i^ bidf unterbrecf|e!

IDas bu ba fagft, mag alles gut unb rerf)t fein. 3(^

Ijabe ni^ts bagegen, aber es flingt mir üiel 3U fünftlid|

unb toeitläufig. 3(^ meine es oiel einfacher unb !ür3er.

3ft es nic^t ein fdjöner (Bebanfc: für alles £ebenbige

forgt (Bott, H^ 3um IDoIjIgefallen fd)uf er es; er toill

bie (Blüdfeligfeit aller? Kann i^ bie nic^t 3tDed ber

IDcIt nennen?"

(Eoagoras. „Bas fdjeint mir unmögli^. Den

XDünfdjen ber TTlenfd)en roerben es freili^ oiele gemäfe

finben, ba^ [lö) (Bott einen folgen 3u)e(f oorgefe^t

Ijaben mödjte, aber er Ijat i^n getoi^ ni^t. Darüber

lie^e fidj feljr oiel fagen. Bebenfe ettoa nur folgenbes:

rocnn ber Fjerr ber (Erbe getoollt Ijätte, bafe um bes

(Blücfcs unb (Benufjes toillen bie incnfd)cn beicinanber

leben foUten, fo fjätte er toaljrlid) toenig ITtac^t Ijabcn

müjfen, ba^ er biefcn brennenben, unberooljnbaren Sanb

unb bies toeite ITTecr ba liegen liefe, too bie la^enbften

©efilbe fein fönnten; bagegen man bort oben fi^ mülj*

jam Dorm rautjen Horb fd)ü^en mufe, ber fo mannen

3U frül) bem (Blücf bes £ebens entreifet. (Dber no(^

meljr l)ättc er's f)inbern foUen, bafe ni^t fo monier

am (Elenb unb $d)mer3 bes anberen feine 5reube fänbc.
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bcnn uncnbli^ ojcnigcr fd)mer3t es, ^ur(^ öie fjonb öcs

Sdjicfjals 3U Icibcn als bur^ bic Bosljcit bes Stärfcrcn,

gegen ben man 3ur Radje 3U jdjtDad) ift. Rci3t nid)t

oft ben unpartciijdjen Dritten bas blofec lUitgefül)! 3ur

roilben Rac^e gegen btn jtol3en Derbredjer, bcr bic

Unfd)ulb 3u (Eobc martert? Die (Bötter aber leiben bas

unb lafjen iljre Sonne aufgeljen nad) rote oor über

(5ere(^te unb Ungeredjtc."

K I a r i
f f

a. „Du roiberfpri(^ft bir offenbar. Anfangs

fagteft bu felbft, ba^ roir ben 3roe(f ber tDcIt nidjt be»

griffen, unb nun roillft bu bie 5ügungen ber üor|e!)ung

tabeln! Spridjft bu ba ni^t mit üicl 3U großer (Ein«

bilbung auf beine (Einft^t? TDeifet bu benn, roas einem

Rtenfdien 3U feinem roaljren (bind nötig ift? tDcifet bu,

roo3u iljm gerabe biefes ober jenes Ceiben gut ift?"

(Eoagoras. „Sagte i^'s nidjt ooraus, ba^ roir

in ber flnroenbung jenes erftcn (Bebanfcns gleid) uncins

roerben roürben? 3^ feljre beinen Dorrourf gerabe um.

Du l)aft mit Hnmafeung gefprodjen, nidjt i^ ! 3rfj fagte

mit beincr (Einftimmung, bie Begriffe bes RTcnfd|cn»

Derftanbes Dermo(^ten ben 3roe(f ber IDelt ni(^t 3U

fäffen. Du fagft bagegen: (Blüdfeligfeit aller £ebenbigen

fei bcr 3roe(f ber IDelt. 3nbem bu il)n alfo bem Der«

ftanbe nennft, roiberfpric^ft bu bem oorigen. (Blüct unb

(Benufe finb menfd)Iid)e (Bebanfen, ber lDeIt3roect aber

ift ein göttli^er, btn unfer Derftanb nict)t aus3ubenfcn

oermag. 3(^ Ijabe ja ben (Bang ber Dorfeljung ni^t
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gctaöelt. 3dj jage nur im Dcrtraucn 3U tljrer flilmadjt:

(Benufe unb (blM finb il)rc 3tDC(fe m(^t, fonft !önntc

es fein £ei6en unb !ein Unglücf geben. HUeröings

roeröen $(^nter3, £eiöen unb Unglücf aller Hrt bcm

ITten|(^en 3U Dtelem gut fein - aber nur ni(^t un=

mittelbar 3U (Benufe unb (Blürf, bcnn bc[jcn (Begcnteil

|inb fie ja. 3^ fenne gar roofjl bies fromme t)ornel|m»

tun mit unferer Untoiffenljeit, roomit auc^ bu mir ant=

iDorteft, inbem bu bzn UngIücEIi(^en bamit 3U tröften

rätft, bafe er ja felb[t nic^t toiffe, tD03u ifjm bies unb

jenes gut fei.

Hber gerabe votnn bu biefen (Bebanfen geltenb

mad)en toillft, mufet bu beinen erften Spru(^ 3urücf=

nef)men. (Blüdfeligfcit ift ein menfd)Iid|er Begriff, barum

fd)on mu&t bu fie nid|t 3U (Bottcs Stoecf ergeben."

Klariffa. „Hun gut, i(^ mag mit (Blücf nit^t

bas red)te IDort getroffen fjaben, aber meinen (Bebanfen

Ijaft bu nic^t toiberlegt."

(Eugen. „ITIir fd)eint's benn bodj, als iDcnn bu

fc^on einen oorfiditigen Rücf3ug anfingcft."

Klariffa. „Das roeife id) nod) ni(^t, lafe mi^
nur gea)äi)ren! 36) ncljme es gan3 cinfa^. IDir

glauben, (Bott Ijat alles gut gemalt. Unb bicfem

(Blauben ent[prid)t unfere gebilbetere (Einfielt in bic

Hatur. t)ergleid)c all bie tounberbaren 5ügungen

im ntenfcfienlebcn , bie 3ufall fd)einen unb bie ber

5rommc bod) banfbar als ein (Befi^enf göttlidjer (Büte

3. u. (E, 14
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crfennt, bcrcn Bctradjtung iljn 3ur Hnba^t ftimmt

unb erbaut.

5crner betrachte au bic uncnbli^c Kun[t in bcn

naturcinridjtungcn, bic iljr nie erflärcn tocrbct, unb

bic bcr frommen Bctrad)tung |o reichen Stoff geben.

Id) tDciö es roo^I, ba^ (Eoagoras mid) gerabe mit

bicfcm ironijc^ bctjanbelt, mit biejer Betradjtung bcr

befonberen göttlidjen £eitung unb bcr Stoetfmä^igfeit

in bcr riatur. (Erflärt fo oicl il)r toollt aus euren

©efe^cn bcr SdjtDcrc; id) roerbe midj nid)t irre madjen

laffcn, bcn uncnblidjcn Rcidjtum bcr Hatur an Sd)ön»

l)cit unb Kunjt unb bic Iicblid)e $ü\le iljres £ebens 3U

bciDunbcrn. 3(^ toill bir nidjt toicbcr all bic Seinljcit

unb t)crrlid}fcit im Pflanscn« unb (Eicrieben nennen,

toie fic uns bic IHifroffopc 3cigcn, nur eins, toas id|

neulich las, fütjrc i^ bir an: biefer tounberbare Der»

fe^r bcr 3nfe!ten mit bcn Blüten; roic bic Blüte bcr

flriftoloc^ia i^re ITtüde fängt, bis fic bcn Staub auf

bic narbe fdjüttclt, unb loie fie H« bann toicbcr entläßt,

ober toie bic Datteln, bic S^igcn bcfrudjtet tocrbcn unb

fo Diel Ä^nlic^cs. IDo bleiben ba eure (Erflärungen?"

(Eoagoras. „Red)t gut! 3d) untcrncljmc es ja

md)t, bir Ijier (Erflärungen 3U geben, unb teile beine

5rcubc an biefer Haturbetra^tung ;
[cljc bcr unenbli^en

Sdjön^cit bes Blütenlebens fo gern 3U toie bcr 5reubc

fpielcnbcr Kinber. Aber toas ift's, toas uns Ijier ent»

3Ü(ft? 3^ [agc nur: gc^eimnisooU tritt unfcrem (Befül)I
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bic (Er[d)einung 6cs geiftigen £ebcns l|icr aus bcn Körper«

formen Ijeroor. (Eben nur bein (5efüt|I aljnbet in bcr

Sdjönljcit ber lebenbigen ITatur bie ciDtge tDaljr^cit,

bie in unferem (Bei[te lebt, (Bei[tesDerrDanbtfd)aft ent=

3Ü(ft uns ^ier! IDir rooUen aber nidjt bem üerftanbe

Belege |d)affen für feine Begriffe. Dafe bie Hatur yx>td'

mäfeig bilbe, toirft bu bem üerftanbe nie na(i)U)eifen,

benn ib^n mit Begriffen biefe Betradjtungen 3U meffen,

letjnft bu ja gerabe ab, erÜären loillft bu nid)t. (Eben

tDcil toir feinen Sroerf ber Ilatur nennen !önnen, bcr

gilt, jo I)at ja ber üerftanb t)ier gar nid)ts 3U forbern.

36) gebe bir eine einfadjc Derglei(^ung. Du fd)Iingft

bem Kinbc bcn $aben Dcrtoidelt um bie 5i"9cr, unb

mit einem getjeimen 3ugc löft bu il)n toieber auf. Dem
Kinbc erregft bu bic ITcugierbe, bas Kunftftücf aud| 3U

lernen, cbenfo toie toir ocrftcljcn tooUen, auf wdä)^

IDcifc uns bcr ([afd)enfpieler täufdjc. Jjat nun mit

biefer Iteugierbe, bie StDcdmäfeigteit 3U oerfteljcn, jenes

3nterejfc an bcrnaturbctrad)tungDcrtoanbtfd|aft? IDilljt

bu ebenfo ber ITatur iljr Kunftftüd erraten?

3d) fage: nein, bas gerabe ni(^t! (Eben in bic

Uncrflärlid)!cit legft bu bcn IDcrt. Aber brum bleibe

aud) biefer Betrarfjtungstoeife treu, oermenge bicjc

Bctrad)tung bcs (Befül)Is nid)t mit bem 3ntcrcffc bcs

bcutenben üerftanbes! Der Derftanb oermag gar

feine Stoerfmäfeigfeit bcr Hatur 3U begreifen, bas

coirb leicht beutUc^ toerben, fo oft aud) für jene ITatur»

14*
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bctrac^tung öcs (5cfü^Is bcr Dcrftanb fälfd)li(^ in Dicnft

genommen i|t.

ni(^t Iei(^t ift eine p^ilofopljifc^c Bctradjtung jo

lange finMi^ geblieben, roie bicfc ber StDcrfmä^igfeit

in bcr Hatur. Das (Eigcntümli^e bes tUenjdienrDcrfs

ift es, bas (Bute 3U förbern, u)el(^es nodf nid)! in

unjcrer (Betoalt ift. So orbnct ber IDille bes Tftcnfc^en

feine (Befd)äfte, unb biefem (Befe^e gcmäfe mufe eben

jene größte Aufgabe in bcr <Befd)i(i|te, bic felbfttätigc

5ortbiIbung bes menfdjlic^en üerftanbes, gelöft roerben.

fllle 3tDe(fmäfetg!eit, auf bic ft(^ unfcr Dcrftanb oer»

fte^t, gel)t baljcr barauf l)inaus, ba^ ein gutes 3icl

enbli^ erreii^t, ba^ fictne Kraft im Kampfe mit {)inbcr«

niffen manntgfadjer Art gcfd)i(ft geleitet roerbe, um burd)

oiele Dcrmittelungen enblidj il)rcn 3cDC(f 3U treffen.

IDas foU aber bas für göttli^e Stoede, für Stocdc bes

flümäditigen bebeutcn? (Bott toirb bas (Bute crfdjaffcn

in DoUcr Rcin!|eit, unmittelbar in firf) fclbft, aber ni^t

mit anmäl|Ii(^cm Befferioerben burd) bic 3cit unb mit

!)albcm (Beiingen.

tDin man mit Begriffen unferes Derftanbes bie 3tDcdc

ber IDelt beuten, fo mu^ man 3ufricben fein, toenn bic

Hatur bic 3tDedc, tocl^c toir il)r unterfd)tcbcn, nur 3U»

n>eilen einmol erreidjt. Doc^ loirft bu 3ugcbcn, Ijätten

roir auc^ nur einen ein3igen göttn(^cn 3tücd toirflid)

erraten, fo mü&tc fid) bicfcm alles oufs gcnauefte an«

fdjiicfeen, o^ne iljn je toicber 3U Dcriaffcn. IlTan^e
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entfd)uI6igcn (Bott, öa^ er nicbcrc Stocdc oft Ijö^cren

na^fe^c unb aufopfere, aber geroxö, (Bott toürbe fie

alle ncbcneinanber, rocnn fie nur feine Stoede roären,

mit gleidjer £ei(^tigfeit DoUfommen erreichen.

Der ITIcnfc^ orbnet in feinem mafdjinenmäöigcn (Tun

unb tEreibcn Ulittel unter 3iDede unb freut fi^ ber

für fid) bebeutungslofen ITTülje unb Hrbeit, toenn fie nur

3ule^t mit bem 3roc(fe beloljnt. Der ITIenfd) freut fi(^

ber allmä^li(^en (Enttoidelung 3um Befferen, toie bcr

Keim 3ur Pflan3e fi(^ geftaltet unb biefc 3U Blüte unb

5ru^t gelangt, toie bie Santilie l|erantr)ä^ft com erften

Kinbcriebcn bis 3ur männlid|en Sclbftänbig!eit; toie

cnblid) ber eigene (Beift t)erangebilbet roirb Don erfter

finnlidjer Hnregung 3um oerftänbigen SelbftbcrDU^tfein

unb befjcn gciftigem £ebensrDerf.

Aber bas alles, toas foU es als natur3tDed? Beffer

toerben ift feine 3bcc für bie IDelt, fonbcrn nur ooU»

enbetes (Butfein."

däcilic. „Hus bem, toas bu fagft, folgt au^,

ba^ bu bie 3bee einer göttlidjcn (Er3iet)ung bes TTtcnfc^en»

gefc^Iedjtcs, toeId)e in mand)en Darftellungen fo ein»

ne^menb erf(^eint, gan3 oerrocrfen mufet. IDas Klariffa

Dorl)in anfüt)rte, bie bcfonberen 5ügungen ber üorfet)ung

für btn cin3elnen unb, im größeren basfelbc, biefes ein»

3elne (Erblirfen ber I)anb ber Dorfeljung in ber £eitung ber

(Befcf)id)te 3um Befferen, bas toirft bu, roenn i^ bid) oer»

ftelje, alles nid)t gelten laffen. Sprieß barüber beutli(^cr!"
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(Eoagoras. ^3^ roill 6a feine lUeinung für midj

l)aben. Urteilt iljr felbft! Die unerroartetcn SüQungcn

in ber (Bcfd)id)te, rooburdj bas Beflerc gebradjt roirb,

ober bie unertoarteten Fügungen in ber £ebensgefd)id)tc

cin3clner forbcrn Icidjt 3U einer eigenen anbä(^tigcn

Betradjtung auf. (Trifft es unjer eigenes Ceben, ba^

aus ber fjanb bes Sd)i(f|als uns unerroartetcs <b\üd

gejpenbet rourbe, fo tüirb bie Anbackt getoaltjam ßum

Danf gegen b^n ^ö^eren (Beber getrieben.

Aber bebenft wo\)l, ba^ mit biefer Betrai^tung eure

Klugljeit ober DorgebIid}c IDcisljeit nid)t 3U praljlen

Dcr|udje, mad}t eud) feine £el)re ber göttlid)en £eitung

baraus - fonbern lafet bem (5efüf)I, toas bem (5e»

fül)l gef)ört!

Sonft roirb cu(^ ber üor^in angebeutete IDiberfinn

immer roieber ftörcn. (Ebenfo oft als 3um (Buten toirb

burdj unertoarteten 3ufaII, burd) blinbe fjanb bes

S(^id|als bie ntad|t bes Bojen unb ber Dcrfall bes

®uten t)erbeigefü^rt; immer bleibt es finblic^ unbefonnen,

bics gan3e (Bcf^äft bes müljfam 3U crfämpfenben Befferen

göttli^ nennen 3U tooUen.

Dem Ungcroarntcn tocrben allerbings lebenbtge Dar»

jtellungcn einer göttlichen (Er3ic^ung bes ITtenfd|en»

ge|d)Ied)tes fd|ön erjdjcinen, ijt er aber bcn 3rrtum ein»

mal inne getoorben, fo rci3t ber Kinbcrglaubc barin

untoillfürlic^ 3ur 3ronie. IDic fomifd) nimmt fidj's

ni(^t bei Ceffing aus, ba^ bie 3uben gcrabe um iljrer
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Rofjeit unb Jjäfeli^fcit tDxUen sunt Doße (Bottcs, 3U

(Bottcs auscnDäI)Item IDerf3cug crtorcn roerbcn.

Hein, foIcf)CS fann nic^t XDer! bcs HUmä^tigen

Ijcifecn. Befjcr gcl)t es no^ mit jenem ©lauben bcs

untDilJenben HItertums, roo ber ©ctft bcs (5utcn nur

mül)fam fämpft gegen b^n böfen (Bcijt, ber eigcntli^

ber fjerr btefer IDcIt ift, unb bem \k er[t mit bem Hb»

lauf ber Seit abgerungen toerben mu^. XDenn iljr

ni^t biefe tDiberfpenjtige IHai^t bes Böfen ber (5ottt|eit

gegenüberftellt, fo befommt biefe gan3e £el)rc feine

innere Jjaltung. Dem (Böttlid)en 3icmt's ni(^t, beffer 3U

tDcrben, fonbern üon Beginn Ijer gut 3U fein.

(Eben best)alb madjte irf) eud| anfangs aufmerffam,

toelc^e untcrgeorbnetc Stelle in ber Hatur oor unferen

Hugen bie fogenanntc tDeItgefd)id|te einnimmt, bamit

u)ir uns !)icr beffer oerfteljen. Das fortblüljenbe Z^hen

bes menfd|Iid)en (Beiftes ift bes Htenfdjen eigene Sorge,

fein Dcrftanb foU lernen, fid) felbft 3U l)elfen, bie ITIadjt

bes (Beiftes im TTTenjdienleben 3U grünbcn, 3U erfjalten,

roeiter aus3ube!)nen. Dies tlTcnfd)entDcrf nennt mir

nur nidjt (Bottes IDerf.

Das möchte aber bas Sd)önftc in ber Darfteilung

ber tTTenfd)engefd)i^te fein, ba^ wir bas geiftig Reinftc,

bie geiftig=förbernbe Kraft, roie fie tDirfIi(^ erfd)ien,

l)erDorl|eben, anbcren 3ur Betrachtung, 3ur Bcrounberung,

jum Dorbilb. TDas ein anbcrcr oermodjte, ift auc^

mir aufgegeben, ba^ \6) es erftrebc!
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Dem ntcnjdjcn ift's aufgegeben, [xif jelbjt 3U Ijcifcn!

Dom Sdjirfjal Ijabcn mir nidjts 3U l)offcn ; bas Sd)icffal

bringt mit blinöcr ITIac^t balö bcm (Buten, halb bem

Sdjiimmen (Bcbci^en unb Untergang, IDa^stum unb

Serftörung."

däcilic. „Dies le^te ift eine trojtlofc £cl)rc!

Der lUenfd) fül)lt [xit fo taufenbfältig abl|ängig, gan3

in bie (Beroalt gegeben untDiber|tel)Iid|enI)ö!)ercntTtäd)tcn.

IDie nun, toenn fein (Bebanfe fid) biefcn ni(^t ocr»

trauensDoU näljern barf?"

(E a g r a s. „ ®, geliebte 5reunbin ! IDenn id| fagcn

müfete, bafe er bos nid)t fönnte, bann freilidj träfe alle

£c^re, bie ic^ ausfpred)e, ber Ijärtefte (Label. Aber bte

troftlofe Cc^re braucht eben nidjt bie fd^Iimmfte 3U

fein! Der ift ber fic^erfte, ber gar nid)t erft bes lEroftes

bebarf, troftlos ift, nic^t toeil il)m (Croft fe^It, ben er

fuc^t, fonbern coeil er feinen braud)t.

Das ift es, toofür i^ bei bem falfd)cn (Bebanfcn

an bie Dorfe^ung loarnen mufe. Unroillfürlidi banfenb

crljebt ber 5tomme b^n Blid gen fjimmel für crljaltenes

(blüd. Aber er foU fein (Blüd Don oben forbcrn, er

foll fi(^ fagen, ba^ bas graufamfte Sd|idfal if)n fo gut

treffen fönne toic \ibQn anbcren, er foU (Bott ni(^t bie

Sorge für feinen (Eigennu^ übertragen, foU fid) nid)t

burc^ ben Sauber ber (Bebetsformcin oor Unglüd Der»

CDa^ren tooUen.

Bebenfe nur au bas gräfeli(^e (Elcnb, roas lUcnfc^en
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treffen fann ! tDenn bur(^ öie IDut bes Übermä^tigcn

einer ein I|albes Ztbtn im Kerfcr oerfdjma^ten mu^;

xDmn ni^t bu felbft, toenn ber, ber bir ber Hädjftc

ift, ITIann, IDeib, bein Kinb in IDaljnfinn lebt; toenn

ein5cingebilbeter bur(^ eigene geringe Sd|ulb inäufeerfter

Hrmut, mit jeber (Entbeljrung !ämpfenb, burd) lange,

lange 3(il)re am Krebs leibenb 3U Sobe gemartert roirb!"

Bora. „TTtale bas (5räpd)e ni(^t toeiter! IDer

bebarf ber Bilber?"

(Joagoras. „Ijöre m\ä) aus, £iebe! (Es fönnte

bod) tDol)I frommen, tDoIIt il)r oon ber Dorjeljung

bur^ euer (Bebet ^offen, ba& fol^er (Breuel Don cu(^

abgctoenbet bleibe? 3d) [age nein! Die Sonne gel)t

auf über (5ered)te toie über Ungereimte! (Euer guter

(Eroft gegen foId)en 3ammer fann nur fein : bie TDaljr»

fdicinlii^feit, ba^ roir \a tool)! Derjd)ont bleiben, tocil

bies Äufeerfte bodj nur toenige trifft."

Klariffa. „Sieljft bu, bas ift roieber ber (Eon,

ben id) nxiit Ijören mag. 3c^ oertraue ber (Bütc (Bottcs

!

Du glaubft bod) eigentlid) feine Dorfe!)ung. ITTir aber

gilt ber (Eroft für alles Unglüd, ba^ eine croige Hus=

gleidjung uns 3utcil toerbe."

(Eoagoras. „3a, beinen IDorten nac^ glaube

id) fie nid)t! Aber eben biefer Dorfe!)ung bebarf i^

nid)t - rein t)eraus gefagt, bie mag ic^ nic^t. Hur

bas foU gelten, ba^, toie (Eäcilie fagte, ber Htenfd) ocr=

trauensDoU 3U ben f)öt)eren Tnäd)ten aufbliden fann,
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bcnn er glaubt, ba^, toic alles gcfunöc £cbcn in bcr

Hatur i^m cntgcgcnfitngt, rocil es il|m bcs eigenen

(Beiftes tiefftes 3nnere uerfünöigt - ba& bie olImäd)tige

£iebe bie tDelt cr|(^atfen Ijat, jebcs IDefen nur Dom

(5cijtc bcr ctoigen Sdjönljeit feinen £ebensl)aud) empfing."

Klariffa. „TTun fpridjft bu roieber anbers unb

rec^t fd)ön. flnbere IDorte für meinen (Bcbanfcn."

(Eüagoras. „Dieüeic^t bod) richtigere für beine

unrichtigeren.

"

(Eäcilie. „Cafe midj Dcrfud)en, eud) aus3ugleid)en!

3^r fd)eint mir benn boc^ einig 3U fein ber flbfid)t nad|.

Hbcr idf fcljc, es fommt in biefen Dingen gar oiel auf

jugenblic^e Bilbung bcs Urteils an unb bie mit iljr

gegebene Stimmung ber pi)antafie. IDcnn man einmal

eine Cieblingspljantarte religiöfer Berutjigung getoonnen

^at, fo ift es fc^toer, baoon 3U fommen unb feinen Sinn

roieber 3U änbern. So in bem (Eon frommer Betradjtung,

fo in bcn (Beroöl)nungcn bes 6ebets."

Klariffa. „ÄerDife! Unb bann fommt ja in biefen

Sadjen bes (Befüt)ls gar toenig auf bie trorfene, Der«

ftänbige Ric^tigfeit bes Husbrucfcs an. £ebt ni^t all

biefes (Befül)I unb feine Anbackt nur in geljeiligten

Bilbern, bie bem einen fo, bem anberen anbers erroac^fcn

finb unb blüljen?"

(Eoagoras. „ flUcrbings, biefen ge!)eiligtcn Bilbern

laffc i^ it|r ooUes Re^t, oljne fie fpri^t feine Anbackt

unter ben TTtcnfd|cn fi(^ aus. flUein bebenfe, roie toeit



Scf|t(ffal unö (Ergcbcnljcit, 223

öics langt ! (Es greift in biefe BiI5crfpra(^c bcr fl{)n6ung

bcr ^of)c (Ern[t |ittlid|cr 3becn, bcr \\6) ni(^t in Bilbcrn

ausfpri(f|t, fonbcrn in unocr^üllter IDaljrljcit. Diefc

fittli(^cn 3bcen !Iar unb rein 3U erljalten, bas i[t bas

IDic^tige.

(Eben barum toirb bem, bcr biefe Dinge ocr|tet)t,

jcber 3rrtum hierin Dcrtja^t. Deine Hn[i(^t bcr üor»

fel)ung unb bein Dertrauen 3U il)r ocrbirgt immer jenen

eitlen Stol3, bcr [ic^ felbft neben anberen, (Bott ocr«

l)aöten llebenmenft^en , neben Heuern, 3um Kinb bes

£i^tcs, 3um gottgeliebten fluseru)äl)Iten ausruft. ®I)nc

bicfcn Stol3 fann bir bas üertrauen nie ertoac^fen, ba^

(Bottes gütige Dorfidjt bi^ ja wo\)l cor Unglüif fdjü^en

tDcrbe, bas er bod| über ben Hadjbar oerljängt. tDas

ben anberen traf, bürfte cbcnfo gcrcdjt bid) au^ treffen.

Da!)er bebarf's einer gan3 anberen Befinnung, tocnn

toir uns 3um cd)ten öertrouen auf bie tieilige Dor«

fcljung, tDcId)e bie tDelt regiert, ertjeben foUen. Die

lautere unb gefunbe Hnbad)t lebt in ben 3been ber

(Ergebenljeit. 3n ber oollen Bejinnung unferes religiöfen

(Befüljls mufe bas Berou^tfcin ber Selbftänbigfeit unferes

geiftigen £ebens entfd)ciben unb mit biefcm bas (Befüt)l

ber (Erl)cbung über alles Spiel oon S^eub unb £eib.

Had) rf|riftlid)er £cl)re: unfer IDanbel ift im t}immel!

Hur in ber inneren Sd)önl)cit bcr geiftigen (Entfaltung

bes £cbcns liegt bes £ebens TDcrt. tTTögen bie Der»

^ältniffc biefes meines enblid)en Dafeins im (5IüdEc
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fc^immcrn ober bas tiefftc (Elcnb scigcn, bas ift's ni^t,

was gilt, fonbcrn nur bes (5ci[tcs innere Sd)önl)eit ifat

bie Bcbeutung. ftUc {)offnung, olle Suxdit, bic bem

IDc^fel enbli^en (Blüdcs ober Unglüdes folgt, Der«

f^tutnbet Dor bem erhobenen (Bebanfen bes (Eobes, ber

tnic^ 3um Urquell bes etoigen £id)tes, 3ur l)eiligen £iebe

3urü(ffül)rt.

"

Klariffa. „Du lja[t mi^ überrounbcn! 3a, bas

ift basfclbe, toas bu uns früljer fc^on gefagt t)aft. Hur

in ber inneren Sdjönljeit bes geiftigen £ebens liegt bem

inenfd)en coa^rer IDert. ^eute I)ajt bu mi^ oöUig

überfüfjrt; id) meine, ic^ roerbe in biefen Dingen ni^t

me^r mit bir [trciten.

Der 5"cbe (Bottcs im eigenen tjer3en, bie fefte

innere Rutje im Dertrauen 3ur etoigen £iebc l)at es ja

mit biefem Spiel oon 5rcub unb £eib unb feinen

IDe^feln ni(^t 3U tun, ergebt uns oielmeljr gan3 barüber

unb läfet uns nur in bem (Befüljl ber inneren F)ot)eit

bes (Beiftes 3ur eckten anbä^tigeu Selbftoerftänbigung

gelangen.

"

^oagoras. „IDir finb einig. Alf nur noc^ eine

Bcmerfung, um uns audj einig 3U erl)alten. 3t)r fcl)t,

roic bie IDerfe bes Begriffes unb (Be|d|ma(fes fi(^ f(^eibcn,

unb Eoic nur ber le^tc mit feinen Belebungen bes

(Befüljls ber flnba(^t bicnen fann. Aber im gebilbeten

(5eift roill boc^ auii ber Derftanb burd) Begriffe biefem

£eben im (Befüljl, biefer Hnfdjauung bes S^öncn in
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bcr ttatur Jjülfc Iciftcn. IDir rooUcn uns glei^fam,

ein regelmäßiges (5ef(^äft baraus mad^m.

Darin roerbet iljr neben mandjem anberen au(^

finben, roarum uns bie 3bcc einer göttUd)en (Er3tet)ung

bes ITtcnfd)cngcfd)Ied)ts an3iet)t, roietool}! jebe gebiegenc

(Be|d)t(^tsfor[d)ung fte oertoerfen muß.

Der unbefangene Un!unbige fagt: bas tft allein bie

Stü^e unferes (Blaubens, es toirb mit ber tUcnfditjeit

allmäl)li^ immer beffer! <Bv bebenft aber ni^t, ba^

jebe ftrenge (Bcfdji^tsforfdjung tl)m falt roiberfpredjen

muß: biefelben (Befe^e bes Huflebens unb Hbfterbens

bel)errf(f|en von Beginn tjer allen IDeltlauf ! (Er hebcntt

ferner nidjt, ba^ jener tiroft boc^ in ber (Tat feinem

ITlenf(^en 3ugute fommt. 3d) b&6)tt: fann id) midi

3toifd)en (Beburt unb (Brab mit ber TDelt begnügen, tote

fie Ijcut3utage ift, [o mögen's meine Kinber aud) ; toas

fann es Ijelfen, ba^ anbere, mir gan3 frembe Dölfer

nad) 3al)rtaufenben burd) meine fleine Arbeit enbli(^

cinmol ein tocnig bejjer toerben ! Soll mir mit biefcm

BeffertDcrben gel)oIfcn fein, fo mufe es bodj rool)! bort»

I)in fallen, too id) mit bem tEobe !)ingel)e?

So gel)t bcnn toicber flar Ijeroor : foll mein Zzhm einen

IDert Ijaben, fo muß biefer, abgefefjen oon allem (Erfolg,

nur in ber inneren Sd)öntjeit bcr geiftigen Kraft felbft liegen.

IDas bleibt nun ba eigentlid) bas 3ntereffante in

unfercr Betradjtung ber 5ortfd|ritte bes menfd|Iid|en

(Beiftcs in ber (Befd)id)te?
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Bas BU6 öcs (5utcn in bcr ITatur, btc (Erjdjcinung

bcs I)ciligcn (Bciftcs in öen naturDcnoanblungcn ijt bcm

IlTcn|d)cn an ötc (Entfaltungen öcs £cbens gebunbcn.

So bctrai^tcn mir bcn Blütcnfdjmud bcr S^^^t öas

tjcranroadjjen bcs 6ctftcs im Kinbc, cnblid) bas J^cran«

toac^fen bcs Dcrjtanbcs in bcr (5cjd)id)te bcr Döifcr.

(Es i|t uns Ijicr bas OntcrcHantcftc , rocnn bcr er«

flärcnbc Dcrftanb bcjdjäftigt toirb unb bei biefem (Be«

fd}äft bod) bas (5cfüt)I beftänbig mit anregt. So mögt

i^r 3um Bei|piel gern Botanif treiben ober einige unter

eud) fpielcn mo^I gar mit bcm (Bried|ijd)en. Rn bcn

Dielen Hamen unb iljrcn fleinen Unterjdjcibungen !önntc

bcn anbercn, bic ni(^t eitle ITärrinnen finb, rooljl nichts

liegen, aber über biefem (Treiben l|at man ja bod| immer

bic Sd)önl)eit bcs Pflan3cnlebcns oor bcm fluge!

Äljnlic^ ift es nun aud) mit bcr (Bef^i^te. IDcnn

i^r nic^t Dom inneren tDert bcs Tncnfd)enlebens, nid|t

oom Böfen unb (Buten in i^m rebet, fonbern nur oon

bcn Stufen bcr geiftigen flusbilbung, fo tDcrbct i^r in

bcr (Be|d)id)te allcrbings, fotoeit fic eben (Befd)id|te ift

unb nid|t ettoa nur Regifter totfd)Iagenbcr unb tot*

gefd)Iagencr Defpotcn - i(^ fagc, iljr rocrbct in iljr

einen Haren regelmäßigen 5ortfd|ritt finben oom alten

flficn mit feinen Religionen, bilbenben unb ^errfd|cnbcn

Pricftcrn, ßur Sreiljcit unb S^önl)cit bcr (Briedjen, 3ur

IDcIt^errfdjaft bcr Römer, 3ur (If)riften^cit, 3um neuen

(Europa. (Es ift ber Baum bcr (Ericnntnis, btn i^r
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aufleimen, emportreiben, feine Sroeige immer toeiter

ausbreiten |el)t. Defjen (Bejd)i^te !önnen roir allein

mit erflärenbem üerftanöe oerfolgen. 3nbem toir bas

aber tun, fajjen roir alle S^ön^eit unö (Erl)abenl|eit

geiftiger Kraft in 5er (5e|(I)idjtc 3uglei(^ mit ins Huge,

unb fo toirft roieber ber toiffen[d|aftIi(^e $ortfd|ritt 3U=

glei^ belebenb aufs (5efüt)I.

3(^ meine, jcber $t\)Ui in bcn ITteinungen über

bie Dorje^ung ftammt oon bzn yaoti 3rrtümern, ein«

mal, ba^ ber ^vo^d ber IDelt mit ber irbijdjen Be*

jtimmung bes llTen[d|en, mit ber Hufgabe, tDcId)c bcm

IHenjdjen jelbft für bicfes Ceben gegeben i|t, ocrtoe(^felt

toirb, unb sioeitens, bafe man fid) über bie irbifc^e Be«

[timmung bes inen|d)en felbjt mi^Derftetit.

IDir bagegen loerben in biefen Dingen bie rul)ige

Selbjtoerftänbigung behaupten, jobalb mir uns fcft be«

finnen, ba^ \a aller IDert biefcs irbijdjen Cebens nur

in ber (Entfaltung geiftiger Sdjöntjcit liege, toie biefe

in ber (Befdjic^te bes UTenfdjen bur^ alle Jjerausbilbung

bes inneren geiftigen £ebens befte^t, Dor3ÜgIi^ aber

burdi bie 3beale ber (Eljre unb (Bere^tigfeit, ber Ciebe

unb 5i^cunbf(^aft unb ber flnbad|t.

tDem bies tiar tourbc, ber roirb für bie Spiele oon

Sreub unb £eib, oon (Blücf unb Unglürf ni^ts oon

ber üorfeljung forbern, fonbern ru!)ig unb bcmütig ^in»

nefjmen, roas fie gab. IDir toerben mit jeber itjrcr

(Baben 3ufrieben fein, bcnn toir leben bes frofjen (5Iau=
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bcns an bic ccoigc Sd)önl)eit öcs ^immlifc^cn £cbcns,

an Mc tDcItcncrjc^aftcnöc, tjeiligc £icbc!

XDk fommcn roir nun aber glct^fant 3um Umgang

mit biefcm (blaubcn in uns? Dafür braudjcn toir aus=

gcfpro^encs IDort unö Bilö. Üod) übcr|(^ä^ct mir aud)

^icr bas Bilb nid)t! Hur in öcr fjcrrlidjfeit fid) auf»

opfcmbcr (Beiftcsfraft im gan3cn Dolfc fann 6em draum

5er religiöfen Did}tung 6te ^eilige Bebeutung lebenbig

bleiben.

Unjcrc djriftli(^c 5i^ömmigfeit \\t bilberarm unb be=

fonbers bie beinige. Dir ijt's nic^t 3U tun um bas Bilb

bes göttlidjen Siegers, ber Riefen, Ungeljeucr, böfe (beifter

nicberfämpft als (Drbner 3um (buten, ja, bir ift's ni^t

um bas Bilb bes Rädjers, beffen Sla^ntTten^üc! alle I}er3en

burc^fdjaut, ber toieberfeljren toirb 3um IDeltgeric^t -

bir ift's nur um bas Bilb bes (Eröfters, tocldier bie

^eilige £iebe ift; bir ift's nur um bie göttlid|e £tcbe,

u}elc^e fluge, £id|t unb Sonne ber (beiftesroclt ift."

Klariffa tointte iljm freunblic^ Beifall 3U unb fagtc

:

„(Es fc^eint, bu fönnteft meinen (Befüllen aud| fd|mei(^cln,

wenn bu roollteft!"
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3ulius Ijattc mehrere glänsenbc 5cIÖ3üge gemalt,

tuar bcr 5ü^^ßi^ ^^s oatcrlänbif^en Ijcercs, a^! no^

im SflaDcnbicnft gctoorbcn ; Kratcs bcr cr[tc nadj iljm.

Der 5riebe fam, er eilte na(^ fjaus unb oertraute bem

Krates ben Befet)I ber tEruppen an. Kur3e 3eit ber

Rul)e toar erf^ienen. 3ulius Ijeiratete däcilien; fic

lebten im traulidjen Kreife ber Familie, bereiften roieber

mit flmalien bie Sd)tDei3 unb 3talien, däcilie gab bem

3ulius einen SoI)n, ber nac^ bem Bruber „(Eugen" ge*

nannt rourbe. Aber fd)on noc^ einigen 3oI)ren fing

ber Krieg roieber an. 3ulius ging 3um 3n)eitenmal

3ur Armee, flis er Don (Eugen unb (Eoagoras flbf^ieb

natjm, fagten \i6) bie 5rcunbe: „Dies toaren unfere

3ugenbträume ; mir ertoa^cn, eine raulje IDirfli^feit

fommt!"

3n biefer 3roif^en3eit fur3er Ru^c unb (Einigfeit

traf ben 3ulius ber f^nelle (Eob däciliens. (Ein Sieber,

3. u. <E. 15
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bos fic befiel, füf^rte fie in tcenig ([agen untx)iberftel}It^

bem (Lobe entgegen. 6an3 befonbers lebljaft blieb bcm

jungen pi)ilant^es bie (Erinnerung biejcr (Tage. Die

Sorge ber gan3en 5Q"iiIic mar nur auf däcilien ge=

richtet, flmolie unb Dora toidjen nidjt von iljrem Bette,

audj Klariffa blieb immer in i^rer Hälie,

Die erften (Tage lag fie tröumenb in toilben pi}an<

tafien. Sie falj immer nur i^ren 3uUus im Kampfe

um bie Befreiung bes Daterlanbes. Balb beflagte fie

ben 3um lobe Dertounbcten , balb brängtc fie fid| mit

in ben Kampf, ben (Befangenen 3U befreien, balb feierte

fie feine Siege.

So rieben fid) fdjnell bie geftörten Kräfte i^res

Cebens auf, es folgte bie Rul)e totenäl)nIid|cn Schlafes,

um btn mit nod) bangerer (Erwartung, ob er 3U (Eob

ober Zihtn enben roerbe, bie 5reunbe oerfammelt loaren.

(Enblidj erroadjte fie roieber 3U oollem Betou^tfcin. (Es

mar bas le^te fluffladern ber oerlöfd^enben 5Iomme.

Klariffa gab fid) fi^nell froren f)offnungen Ijin, grüßte

fie 3ur IDiebergenefung. däcilie aber anttoortete fanft

Iä(^elnb: „Itidjt biefen (Eon, (Beliebte, täufc^e uns nid)t!

3ft es nit^t fdjön, bafe mir no(^ biefe ruljige Klarheit

3um flbfdfieb tourbe?" flUc toaren um fie. flmalie

bradjtc i^r ben üeinen (Eugen. 3ulius fafete (Eäcilien

in ben einen flrm unb na^m ben Kleinen auf ben

anberen. Da fagte iljm därilie: „3d| toerbe balb er»

toadjen aus unferem langen lEraum, aber bas etoige
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£tdjt fon mid} nic^t hUnbtn ! Über 6tr 5ortträumenöcn

roill i(^ jtill toartcn, bis au^ 5u crnja^ft." — Damit

fan! fic 3urüd unö fc^icb üon uns. Dem 3ulius \\t

bas Bilb bes über iljm läc^elnben $(^u^gci[tes immer

geblieben.

Srauernö fafeen einmal Klarifja unb 3ulius 3U»

fammen; pijilantljes toeinte neben il)nen. 3ulius jagte:

„Dicfc flugenblide bes fd|mer3lid)[ten üerlujtes geljören

bodi 3U bzn größten im ITtenfd)enIebcn, roenn für ben

Hugenbli(f fo aller (Eumult bes äußeren tDir!ens unb

S(^affcns um uns ^er oerftummt, bie Seele ]\di fo gan3

in [id) 3urü(fgebrängt fül|It, fo roirb iljr ja aus i^rcm

inneren (BeiftesU^t bie I)ö(^fte (Erhebung. £iebe Kla»

riffa, idi fü^Ie mi^ nun gan3 allein, unb in biefem

(Bcfül)! fommt mir bo^ roieber bie Sel)nfu(^t aus biefer

Ru^e heraus: l)inaus, Ijinaus mit (Eäciliens pijantafien!

Dort ift ja immer no(^ bie frol|e (Erwartung meines

(Erbenlebens. tDären toir erft mitten öarin! Kein roo^I»

tätigeres (Bcfüt)! unb ni^ts t}errli^cres ift in unferem

£eben, als fid| aufopfern für eine grofee Sa^e!"

Klariffa crroibertc: „tDo^I euc^, ba^ it)r mit fo

frommer Ijoffnung biefem felbftgefd)affenen tDerfe ent»

gegcnfcljt! Aber oergib mir, i^ roarne, roie immer,

ber UTenf^ follte fid) nid)t oermeffen, fo in ben Kampf

mit ber eroigen S^idung 3U treten, eigenfinnig für

eigenes tDcrt! IDas ift iljm biefes (Erbenleben? Soll

er nidjt, eingeben! feiner l)immlif(^cn ^eimat, ben £auf
15*
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bicfes (Enöltc^cn bcr l)öljcren f}anb 3ur 5ül)rung über«

lalfcn? 3t)r |c!)t nac^ lEroft auf öicjcs (Erbcnleben

3urüd unb fudjt cuc^ bo, roas in 'H)m noc^ gilt. Der«

gib mir, treibt's eu^ ba ni^t Ijin, eben tocil eud) bod)

ber fejte Iroft über bas 3cnfeits fel)It, ben roir no^

^oben? (Dber toic bcnfft bu bir bas?"

3ulius ertoibcrte: „Ciebe Klarifla, i^ mag je^t

nid)t mit bir ftreiten! Za^ uns beim legten bleiben,

in bem toir einig \inb\ Sinb mir ni(^t alle Kinber,

bic mit Bilbern fpielen ? tDeifet bu es nidjt fo gut roie

ic^, ba^ roir uns auf biefcs 3cn|cits nirf|t Derttcl|en,

unb ba^ benn boc^ ber (Blaubc bie innerjtc Stärfe

unfercs (Beiftes ift, ber (Blaube, aus bem uns für biefes

3enfeits fo feft bie froren (Ertoartungen !)erDorgel)en?

IDeifet bu, toas Paulus |agt? ,lDir |ct)en je^t buxi)

einen Spiegel in unoerjtanbcnen Bilbern; bann aber

oon Angefleht 3U flngefidjt. 3^^* crfcnnen toir ftücf»

toeis, bann aber roerben toir erlennen, gleidjtoic roir

er!annt finb. (5laube, Ijoffnung, £iebe, biefe brei

bleiben eroig; unb bie Ciebe ift bie gröfeefte unter

iljnen.' Hidjt toatjr? So glauben toir beibe an bie

(Eroigfeit ber £iebc!

3ft nid)t in jeber Stimmung ber ffrljebung bes

®efül|ls ber reine Q>tbanU an (Bott ber läuternbe unb

allbefänftigenbe? 3n bem IDec^fel frif^cr Bilber liegt

nic^t ber ^rnft - ic^ mag bas unausgefpro^cne (5efül)l

in ber (Tiefe bes (Beiftes, jenes (Befühl, beffen Bebeutung

I
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ift: iä) allein in 6er Ita^t öes Sobcs öer etoigen £iebe

gegenüber!"

Klarijja neigte fic^ fanft 3U iljm: „3a, iljr ftet|t

rein unb feft; i(^ Ia[fe eud), toie il)r mi(^ lafet, unb bod)

fel)c unb Ijöre ic^ euc^ gern."

(Eüagoras toar in bicjen Sagen ni(^t in ber Stabt,

eine (5efd)äftsreife Ijielt it|n entfernt. (Er|t naä] däcilicns

Sobe fcljrte er 3urü(f. Btit ber innigften Rüljrung

trat er toieber Dor feinen 5reunb, aber fonberbar be»

EDcgt empfing il|n biefer mit ben tDorten: „3ft es ni^t

ein Sieg für bid) unb bcin TTli^trauen? IXimm bie

ITTasfe bes IKitleibs ni(^t Dor, bie bir ni(^t ftet)t!

Du \)a\t bod) nur bas Daterlanb im Huge unb benfft:

ift (Eäcilie mir entriffen, fo bleibt mir nid)ts als bas

üaterlanb."

(Eoagoras antroortete: „tDaI|rIi^, ITtitleiben bebarf

CS ba m6)t ! Hbcr biesmal Ijabe iö) 00m Sd^mcrß ber

(Trennung, oom tUitgefül)! nod) nid)t bis 3U fälterer

Dergleidjung fürs Daterlanb fommen fönnen, £ieber

3ulius, t)eute nimm mic^ nidjt fo ^art auf! ITtein

(Befüljl ift ein3ig mit beiner (Trauer."

3ulius umarmte iljn mit (Tränen unb fagte: „Rdj,

ber (Traum flog f(^ncll oorüber ! Du glaubft nidit, ba^

id) ber Sd)idung 3Ürne, bie mir bies bereitete. 3^
erfcnne bie gan3e t}crrli(^feit biefes meines £ebens mit

(Eäcilien. (Es fonnte ja reiner, fjeiliger nidjt bleiben

als in biefer fdjncU f^toinbenben €ngelscrfd)einung

!
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nun tDO^I! 3(!^ fül}le, toie tc^ ent|d)teben gan3

bcm Datcrianbc leben fann, leben rocrbc!"

"Die £agc unferer 5^^unbc änöcrtc fi^ balb

roicöer. Der Statttjalter tjotte [t^ fo toeit fom«

promittiert, ba^ man itjn 3urü(frief, i^m ober frcili^

feine erbeuteten S^ä^e liefe. 3u erwarten toar ein

neuer, glei^ t)ab|üd)tiger Befel^Is^aber. nun traten

bic 5r«unbe unter fid) näl)er 3ufammen. Sie |al)en

bie flnfunft bes neuen Statthalters als ben ent|d)eiben«

ben flugenblicf für iljre Sa(^e an, befpradjen bie Jjülfs»

mittel unb fanben, bafe bei bm geringen feinblidfen

Befa^ungen im £anbe ein Heiner Kern bewaffneter

tTtad)t fjinlänglid) fein toerbe, um bem Dolfe ben flnftofe

3ur eigenen (ßegenroe^r 3U geben. (Eoagoras legte feine

fjülfsmittel Dor, befonbers toic er im (Bebirge Artillerie

unb IDaffen auf eigene Red)nung Dorbereitet Ijabe, toie

er unter bem Dorroanb, neue (Einri^tungcn bes (Be«

fd)ü^es 3u probieren, allmätjlic^ immer mebr bie il)m

ergebenen (Bebirgsbetooljner in ber (Begcnb ber (Bicfeereien

geübt I)abe, mit Hrtillcrie um3ugel)en. Da3u famen bie

immer toieberljolten Klagen bes Krates über Befc^impfung

unb Unterbrüctung ber f)ülfstruppen ; man entfd)Iofe fid),

ba^ (Eoagoras ben Krates in Befi^ bcbcutenbcr Summen

fe^en follte, rooburc^ es iljm möglid) gemalt mürbe,

bei guter (Belegenljeit auf eigene ()anb naä) fjaufe 3urüd»
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julc^rcn. (Eine !on3entrtcrtc Stellung biefes Jjcercs an

öer Küfte begünftigte öies Dorijaben.

3nbenen tourbc bcr neue Statthalter crioartet. Der

Rat trat 3u|ammen, um 3U beratfd)Iagcn, mit toeldjen

Summen 3um (5c|d)enf man i^m entgegenfommen foUe,

bcn (5eI)orfam 3U bctoeifen unb ifjn gnäbig 3U ftimmen.

Die erften TTIitgliebcr [tritten nur um Art unb ©röfee

bes (Bef(ftcnfes. flis aber (Eugen 3um Sprechen auf«

gcforbert tourbe, fagte er: „UTitbürger, ITTänner oon

(Eljre ! Diefcr (5ebrau(^ ift ein (Bebraud^ oon Sflaoen,

i^rc fne(^tif(^e (5efinnung gleich funb3ugeben ; toer |i(^

aber 3um Sflaoen madjt, barf fi^ nic^t beflagen, ba^

ber !jerr itjn unter bie 5^6^ tritt! Ca^t uns bcm

neuen Stattfjalter 3eigen, ba^ HTänner oon (E^re iljn

für einen tUann oon (El)re Ijalten ! Za^t uns uns fclbft

unb au(^ feine (Befinnung ni^t ^erabcoürbigen ! 3^
ftimme bafür, itjm mit gar feinem (Befdienf entgegen»

3ufommen." — Ulan ftritt fic^, man nannte es gc*

fätjrlic^; man fagte, er toerbe es gan3 anbers Der»

ftef)en. Da rief 3ulius t)eftig ba3ioifd)en: „5reili(^

xDo\)l, bas fann Icid|t fommen! Dann auf 3um Kampf!"

Unb alle jungen ITtänner im Rate riefen itjm na&i:

„Dann auf 3um Kampf!" Der Rat ging o^ne (Ent»

fd)cibung auseinanber; aber burc^ bas ganse £anb

liefen bie IDorte: „Dann auf 3um Kampf!"

Sobalb Krates bas (Belb erfjicit, fuc^te er ins»

getjcim Sol)r3euge 3ufammen 3U bringen, um bie (Truppen,
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öcren er oerfK^ert mar, einjuft^tffcn. (Er fül)rte öen

pian jd}nell aus. So getoagt es coar, ft^ mit mei[t6n^

teils fo Ileinen Skiffen bem ITtecre an3Uöcrtraucn, unter»

naljmen es feine £cute bo(^ gern. (Er entfernte fic^

^eimlid}, inöem er eine ITtelöung an btn ®bergeneroI

3urü(flie6, in weldjer er öie Urfac^e feiner (Entfernung

flar nannte.

(Er lanbete glüdlid) unfern öcr ^auptftabt. Der

Stattt^alter tougte nid}t genau, tote er bas 3U net^men

Ijabe, befahl iljm alfo nur, bic £eutc auseinanbergeljen

3U laffen unb bie IDaffen ab3ulicfern. Kratcs Iie& il|m

3ur flntroort fagen : er ojoUe il|m bie IDaffen entgegen»

bringen, bann möge er fie neljmen.

tDenige läge na^ljer roaren bie brei Sreunbe 3um

Beratfd)Iagcn beifammen. Sie fanben, ba^ nidjts meljr

auf3ufd)ieben luäre, ba^ Krates' S(^ritt entfci^cibenb fei.

„3€^t ober nie!" riefen fie einanber 3U. 3nbem tjörten

fte Kriegsmufil. Sie traten auf bin Balfon bes Saals,

ber bie Ausfielt eine Strafe entlang l)atte. Krates 30g

füljn 3ur offenen Stabt mit flingenbem Spiel ein! (Es

mar ber Htarfd) bes (Ecagoras. Unter bem ^aufc bes

Surften riefen bie Krieger: „Qcil ben 5üljrern bes

Bunbes!" Da trat (Eoagoras l|inter btrx 3ulius mit

ben IDortcn: ^^örft bu bie Jjejen rufen: ^cil bir, ?Etjan

oon (Eatobor! {)eil bir, (Eljan Don (Blamis, ber einft

König njirb fein!" - „3^ Ijörc beine^Eöne," erroiberte

3ulius. - „ITleine ^bnt von beinen (Trommeln," ent=
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gcgncte (Eoagoras. Der S(^Iag toar gefallen, [te eilten

^inab. Den Hbcnö Ijatten öte Surften fd)on oiel öolf

um bie Regimenter öes Krates georönet.

Der Stattljalter tonnte mit feiner geringen Bcöerfung

fi^ nid)t !)alten. Das gan3e £an5 ftanb auf. Die

beiben Brüber eilten mit bem Ijeer nac^ ben nörbli(^en

(Bren3en. (Eoagoras blieb 3urürf, bie [üblichen ent«

fernteften unb am leidjteften 3U fdjü^enben (Begenbcn

3ur legten (ßegenroeljr in fällen ber Hot Dor3ubereiten,

3u befeftigen unb mit Jjülfsmittcln aller Art 3U oerfetjen.

Die IDorte toaren oerftummt, es galt bie tEat,

metjrerer 3cif)re ununterbrodjener, rafdjer C!atenlauf

burd) Hot unb ^ob! Dier J)cere ber 5cinbe roaren

oernie^tet. ^olQ^nöes ift aus bem legten $elb3ug oor

bem ^rieben:

(Es toar ben ITtorgen na^ ber S^Iac^t bei 3. Die

IDac^tfeuer roaren niebergebrannt. (Eoagoras, aus

fur3cm Sd)Iafe frül) crrDad)t, btdte au^ feinen Tltantel

fanft über flieyanber, ber nodj am Boben fd)Iief; fein

trauriger Blirf tjaftctc auf bem fd)önen, faum no6) 3um

3üngling geworbenen Knaben, beffcn freunblid}«rul)ige

TTtiene, oon ber nal)en (Blut bcs 5cucrs erleuchtet, rootjl

[eljen lie^, toie fdjmeidjelnbe Hräume il)m bie fjerbe

(Begentoart roeggetäufdjt Ijatten. Dann blicfte (Eoagoras

ruljiger gegen bas fommenbe ITTorgenrot unb müljte fi^
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mit (Bunft bcr IDac^cn öcm jungen Srcunbc einen toarmcn

(Eranf 3um 5rül)ftüd 3U bereiten. (Eine Betoegung im

S^Iofe örüdte fliejanöcrs Derrounbeten Hrm, unö bcr

S(^mer3 ber IDunöe nierfte au^ il)n. Schnell fnietc

(Epagoras 3U iljm nieber, na^ öem Derbanb 3U je!)en

unö i^n neu 3U orönen. Saftet Ijeftete bes 3ün9iings

fdjönes Huge ben erften Blicf auf ben forgenben 5reunb,

aber toie bes £idjtes erfter Stral|I es tuicber traf, janf

ber gan3e 3a'TiiTtcr bes geftrigen (Eages toieber fdjroer

auf iljn nieber: „(D Dater, Daterlanb, 5rci^eit,"

rief er aus, „ber Dater tot, bas Daterlanb oerloren,

mir gefangen!" 3^m anttDortete nur bes S^^^u^^^s

milber, ernfter Blirf.

Der Derbanb toar gcorbnet; (Eoagoras fagtc: „TDei&t

bu, toas beines fterbenben Daters le^te IDorte roaren?

— jage beinem 3ulius: i^ falle, aber bas Daterlanb

bleibt im Sieg; balb bin idf bei feiner (Eädlie!"

fliejanber ri^tete fic^ auf. ITun fagte (Eoogoras:

„(Eritt l)ier 3U mir, fielj hinaus nad^ bem fommenben

Ci^t!" 3€"cr aber bagegen: „® unerträglid}, coie bas

falte tTtafd|inentDerf abläuft, bebeutungslos einen H^ag

iDie ben anberen; bin geftrigen ITIorgen toie bzn heutigen,

als ob nichts ba3njifc^en läge, gar nidjts - toären audj

mir mit bem Dater!" — „S^Tiöct bein (Bram IDortc,"

crtoiberte (Eoagoras, „fo fe^e bi^ fjier 3U mir; bu roei^t

tDO^I, ba^ bu Sa^c^cs fagft! Dort toirb bie Sonne

l)en)ortreten! £0^ uns anberes fpredjen!"



©cjpräd) nad) ocriorcncr S(^Iad)t. 239

flicyanbcr antujortete: „Hnbcres, was btnn anbcres?"

„Hd), nichts anöcrcs, 6u £icbcr," crroibcrte (Eoagoros

votxd), „nur Mcfcs, eben bicfcs |o, bafe öu es fäffest.

3ft öo^ l)cute öcr crf^abcnftcn ITTorgen einer in beinern

£eben! IDas toar nic^t gestern alles, unb roas ift Ijeute?

Hic^t toa!|r, roir toerbcn au(^ fo ru^ig [ein toic gejtern

bein Dater?"

Da fprang HIcjanber raj(^ auf, ftcUte fi^ feft oor

ben eblen ^i^^unb Ijin unb fa&te iljn Huge in fluge:

„3atDol)I, bas toirft bu mir geben; fielj, bas roei^ lif;

|o rebe benn, i^ ujerbe bic^ f(^on finbcn, jd)on oer*

fteljcn."

(Eüagoras. „fliejanbcr, toenbe ben Bltd bortljin

nad| bem glänsenb auffteigcnben £i(^t, es oerfünbigt

[ii^ uns ber eroigc (BIan3 ber Ijeiligen Rulje! Kannft

bu es nun befonnener foffen? Das Z^h^n beines Daters

ift je^t ein oollenbet ^errli(^es (Bcmälbe, unoergänglic^,

unantaftbar bzn £aunen ber 3eit! S^^ube uns, uienn

unferem Z^bm ä^nli(^e DoUenbung toirb! Kraft unb

(El)re gab er f)icr bem Datcrianbe; bie Stärfe feines

(Bciftes, feines Hrmes fütjrte ^erbei, grünbete, ftü^te

bas neue £ebcn in uns, in unferem Dolfe. 3n all btn

ITtillioncn l)od|!)er3iges Selbftgefüljl ber DoIfscI)re bur^

il)n, mit itjm ! Unb er, ber Befd|eibene, tjcrrfd)fu(^tIofe,

5rciefte ber ßx^kn - mit toilliger Aufopferung ging

er bal)in!"

„30r fo l)errli(^ toar es," entgegnete fliejanbcr.
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„nun aber öic Blüte feinet männlid)cn Kraft gcbrod|en

— tot. flu bies I)errli(^c 3crftört, untDicberbringUrf}

untergegangen! - ®^ne il)n Ijaben toir ferner £cib

unb 5^^ub! iool)I nur ber £eiben Übermaß. Hur er

fonnte bes Daterlanbes (El)re retten - bas Daterlanb am

Ronbc bes flbgrunbes, ba fanl er; alles roirb mit il)m

in bie (Tiefe ftürscn. Dernic^tet fe^e i^ mit ifjm jeben

(blani, jebe fjoffnung ber 3ulunft."

,Der S^mer3'', antwortete (Eoagoras, „fül|rt bid|

3u Ungebulb unb 3rrtum. Du barfft ja bod) bem (Tobe

gegenüber mit ber 3eit ni(^t rechten tooUcn. nid)t toaljr,

unfere !)eilige £el)re gilt: toas roar, bas ift unb bleibt!

(Blaube nidjt, ba^ bicfcs l)errlid)e Zzhtn beincs üaters

bem fdjtoinbenben flugenblid ber (Begentcart gef)örte;

nein, etoig toie bie (Erinnerung, aber ni(^t nur in ber

Erinnerung ift bies alles.

IDas id| je^t eben ni^t metjr fagen fann, galt mir

bod) früher in einem bebeutungslofcren
,

planloferen

Ceben: bamals toar es mir ein (Bebanfe ftiller Be»

rul|igung, roenn ein 5tcunb fterbcnb oon meiner Seite

fd)ieb. Das DoUenbete Bilb tröftetc mi^; bie launige,

untreue Seit, backte idj, tonn biejem reinen Zib^n nun

feinen 5I«tfen mel|r geben.

Befangen in unferem großen IDerf, füfjle irf) je^t

nid)t me^r fo. Die 3erriffenen, uns felbft fo grofe

bünfenben piäne 3erftören biefen (Bcbanfen ber Ruf|e.

Aber eins, toas ic^ bir bamit bebeuten tooUte, merfe
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öir iDol)!! IDeifet öu, toas Dor allem ben ITtenf^en

fälfdjlic^ mit feiner S^irfung unsufrieben fein lä^t?

ITi^t bic £eiben ber (Begentoart, fie finb 3U ertragen

;

ni^t ber 3ammer ber Vergangenheit, er ift übertounben

— fonbern bie Derglei^ung Don (Begenroart unb 3u=

hinft mit ben Jjoffnungen ber Dergangen^cit. H)er

gibt uns bas Red)t, ber 3u!unft ab3uforbern, roas ber

Vergangenheit gel|örte? Bleibe bei bem, toas gefd|e^en

ift, unb ocriange ni(^t meljr ! Hber roir leben in I}off=

nungcn unb CDoUen bies f^öne (Befdjen! ber Ijoffnung

bod| nid|t in fid) felbft gelten laffen, fdjiagen iljren

fcbönften tEraum o^ne (Erfüllung für nidjts an. t}off«

nungen absubrec^en, foUte ber Iltenfi^ fid) ftar! ge=

tDÖIjnen; fonft tritt er nur mit finbifdjem (Eigenfinn

gegen bie eroige Sd|i(fung auf, inbem er fagt: fo \]aht

t(^ CS oerlangt, fo follft bu mir es geben ! U)ir Ijaben

ja bod) nid)ts anberes oon il)r 3U Dcriangen, als toic

fie es eben gibt. Himm jebcn ITtomcnt bes Cebens in

ii)m felbft, oergleidje it)n nidjt falfd) mit finblid|en fjoff»

nungen, unb bu roirft lernen, bie Rulje 3U bet)alten ober

fie fd)ncll tDieber3ufinben !
- So t)offte id) tool)!, aber

fo foUte CS nidjt fommen, fagt fid) rul)ig bas gott«

ergebene (Bemüt.

tDas f^mer3t uns je^t? (Ein Derluft, ein großer

Derluft! - Unfcr £eben mit beinem Datcr toar fd)ön,

fe^r fd)ön! Diefes f^öne Zehzn bleibt unfer unoer»

lierbarcr ©ctoinn! Hber toir toollen basfelbe £eben



242 Stet^ettsföntpfe.

and) in öie 3ufunft fortleben, uergleid^en nun öamtt

©egenroart unö Ijoffnung, finö öesrocgcn unsufricöen

in öer 3eit, öie alles enöct, geraöc mit öcm (Enbc,

roelc^es öie etoige Sd^idung brachte, tDoUten öer etoigen

S^idung tDO^I gar öarum 3Ürnen. Sielje alfo nur ab

Don öiefen falfd^en Dergleid}ungen , nimm öas £eben

jeöer 5eit nur in il)r felbft, unö es toirö öir |eöes

Hugenblicfes eigene S(^ön^eit er|d)einen, es toirö öir

jeöes neuen £ebens eigene Beöeutung leidet flar toeröen,

öu roirft öir öen inneren 5i^icöen bcljalten. Kannft öu

öir öann nur Ijell im 3nneren fagen : i(^ tat, toas i^

fonnte, |o toirö öir öie Ru^e bleiben unö öie 3ufrieöen>

^eit. So mit getrofter 5rcuöigfeit öen großen S(^mer3

tragen in öer Brujt, ift felbft ein |d)önes Zeh^n.

tDei^t öu, coas mit uns immer fagten, feit öer

Kampf begann? ITIag immerl)in öas £eben öes Achilles

unferes Dalerlanöes £eben fein; nur toenige 3ol?re

öiefes Kampfes finö ja ^errlic^er als tjunöertjä^rige

Hu^e jenes fd^euen, o^nma(^tig*unterörüdten Gebens,

toenn öcm glei(i^ doUc ITtärlte blieben unö feiger Rei(^*

tum. So toeröen toir au^ im Untergange öes !ü{)n

Durdjiebten uns erfreuen! Unö nun: roar es unfere

S(^ulö, öafe ujir entroaffnet unterlagen? Hein! So

tDoUte es öie S(^idung - toir tragen's treu! (Eine

Ieid}te Aufgabe ift uns jefet gerooröen, öie leidjtefte

Don allen. ®t}ne alle Unruhe öer unfic^eren (Tat, o^ne

alle (Befa^r öes 5«t}Iens - nur ru^ig ausharren in
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(5eöulö! — £afe uns bicfc trcult(^ löfcn! Sage nic^t,

öafe fo ein bcbcutungslofcs £ebcn 5as unfcre rocrbc!

Yiod) bleiben mir uns, unö blieben mix uns halb ni(^t

meljr: fie^e, fo fteljt jeber oon uns allein oor (Bott.

(Tritt in (Be6an!en oor öen Urquell 5er croigen (5üte,

unö fafje öa 6ein Z^bixil (5ott, öer alles Ien!t, füfjrt

au^ öi^ ! 3mmer roirö öir es bleiben : öer ^eiligen Samm«

lung öeiner (5eöan!en 3U leben, öer inneren £äuterung öcs

(Beiftes, oicUei^t 3ur Stählung für tommenöe (Taten."

HIejanöer unterbra^ ilin beruhigter: „Siet|ft öu,

öort tritt öie Sonne Ijeroor über öas Ilteer, ^ier öie

Berge, öort öas ferne (Beftaöe ^inab, toie alles jubelt

öem roieöerfe^renöen £i(^te entgegen, toic alles öeiner

IDorte IDaljr^cit beseugt."

Der ©ffisier Don öer tüac^e, öer öie befangenen

geleitete, Ijatte iljnen lange 3uge^ört, er trat oor unö

fagte iljnen: „Beffcr ift's, mit eu^ gefangen, als mit

uns frei 3U fein, lebt öiefer (Beift in oielen unter eu^,

fo brechen roir euren ftol3en Sinn ni^t. Doc^ je^t

bringt man eu(^ Pferöe, toir muffen fort." Sie ftiegcn

auf unö ritten f^nell öen gansen (Tag unö öie folgenöe

Ha^t. flm ntorgen füljrte man fic in ein iDol)Ibeu)a^tes

(Bebäuöe. Ijier fanöen fie öie 5ürftin Klariffa, (Eugens

IDitroe, Bora, öes (Eoagoras (Battin, unö öen Knaben

pi|ilantt)cs, iljren Soljn, öie aud) gefangen roarcn, öen

(Toö öes (Eugen crfaljrcn Ijatten, auc^ öen Derluft öes

(Eoagoras unö HIejanöer.
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ntöd^tigei als öte Trauer mar im erften Hugenblid

KlariHas 5i^cu6c, btn So^n Icbcnöig 3U fc^cn, öcffcn

(E06 [tc aud| Ijattc befürchten müHen. (Tief crjd)üttert

brüctte n« itjn a" öie Brujt. „Hi^t tDaljr," brad) \k

in Klagen aus, „je^t Ijabcn toir bas (Enbc, öie traurige

(Ent[d)ciöung ! tDar es nic^t meine alte, luarnenöe Klage,

bas ungeljeuere Spiel nidjt 3U beginnen? ITIir al)nöcte

tDO^I, toie es enöen roüröc. 3|t bas nidjt alles eure,

unfere Sdjulb? IDären mir in frieblidjer, beljaglid)er

Rulje geblieben unter bcm Sd|u^e bes fieberen Sdjirffals,

freunblid) {}ätte uns bas Z^htn gelacht, unb (Eugen trotte

mit uns bis ins Älter feine fdjöne $amilie unb eure

aufblüfjen feljcn. Hein, (Eoagoras, ber ITIenfd) foU nid|t

ftol3 in bas Rab ber Sc^icfung greifen, es reifet iljn

mit fi^ fort, fc^Ieubert iljn in bzn flbgrunb."

(Eoagoras ertoibcrte fanft: „IDir toerben nic^t ftrciten,

Klarifja. Hoc^ nie griff ein ITtcnjd) in bas Rab ber

S^idung, ber, ber biejcs Rab fü^rt, leitet [anft ober

fdjleubert jcben baljin, tootjin er n)in - unb bamit

toirb i^m bas Befte!"

Klarijfa antroortete: „So fc^nell berebeft bu mic^

nidjt. flu bies Unglüd über uns ift eure, unfere lDat)I

;

oor allem bein tDerf!"

(Eoagoras aber fagte: „3a, Klariffa, es ift unfer

IDerf, unfer fc^öncs IDerl, barauf finb mix ftol3, ficgcnb,

fterbenb ober gefangen. Übcru)ältigt bi^ je^t ber S(^mer3,

lange ojirb er es ni(^t! S^cubig Ijaft bu ja fo oiel partes



f}elöcnlcben. 245

ertragen, in eigener Bru[t öas JJodjgcfü^I eines freien

Dolfes. Kur3 mag fjelöenleben fein, öod| ift's öas

(5rö|te, roas öem lTten|d)cn toeröen fann. (Bern taufi^te

id) mit öcincm (Eugen! Itid)t toaljr, bas fül)l[t öu fclbjt?"

Stolser blicfte Klarifja naö) i^m ^in. „ITun [ie^c,

unb loenn ifjr Ijunöert 3cit)rc öte beöeutungslofe, fü&c

Rulje in euren (Barten genofjen Ijättet, ^ätteft 5u au^

biefen Blicf öabei gel|abt ober fauftcft öu ftc für öiefcn

Blirf? Klariffa, lafe uns ^eutc bei öiefem feierlichen

IDieöerfeljen, bei öiefem Rüdblicf auf öie crfte S^Iufe»

f3ene unferes großen Spiels oft Befproc^enes uns leb«

l)aft erneuern!

öaterlanösliebe , Dolfseljre, iDcr öeffcn $euertaufc

feinem Dolfc geben fann, fei es auc^ nur 3U !ur3em,

unglüdlic^em Kampf, öer erfauft fie ni^t 3U teuer

öurd) jeöen Sc^mer3, öurc^ no^ fo frühen lEoö. Darin

fiel) unferen Stol3, öen unoerlierbarcn, fid)eren (Beroinn

!

® beöenfe, toie öiefer 5cuerftrom jeöes £eben im Dolfe

öurdjftrömt bis in öas Hieörigftc, Kleinfte ! Der ITtut

öcs 5üljrers glän3t toieöer 3um ITtut öcs (Bemeinen;

öie Kraft öes lUannes im ftol3en Dertrauen öes IDeibes

auf il|n. Sic^ft öu, fo trinft im mutig freien Doli

öas f)öl)ere Zthen f^on jeöes Kino aus öer tnutter*

bruft. Denn gar anöers fd|Iägt I)ier öas Jjer3 unter

öem Bufen öer näl)rerin.

nid)t toa^r, Klariffa, getroft toeröen roir unferes

(Eugens (Eoö uns eine grofee Begebenheit nennen, ni(^t

3. u. €. 16
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niffenb, ob mir öen $c^mcr3 barin bas Obcrioicgenbc

nennen follen ober bie (Erl|cbung. Denn eins \\i in

bem anberen.

(Erinnere bii^, toie mir bie 3eit cor bcines (Eugens

großem (Eage in le^ter Dcr3U)cifeIter ®egentDcljr in ben

xoilben ©egenben ber [üblichen (Bebirge logen ; loie bie

5ür|tin mit bem I)ccr an ben IDai^tfcuern roo^nte, bie

jorte fjonb uns bie lDur3cln 3um 5cuer orbncte! IDie

mar uns bomols, frol) ober trüb?"

Klariffa fiel i!jm ein: „3a, tDoljI toog biefcs £cben

febes Hntagsleben auf, bas ert}abene (befül)I fo tief

in ber Bruft. IDir roiffen's ja rool|I, lieber (Eoagoras,

bafe bu rc(^t ^a|t; ic^ roibcrfprcc^e bir f^on ni^t

met}r. (Er3ä^Ie nun, n>ie fi(^ bas olles mit eu^ 3U'

getragen ^ot!"

(Eoagoros I)ub er3äl)lcnb an: „Du toeifet, tnä^renb

3ulius bem S^inöc an bie nörblidjcn (5ren3en entgegen»

ging, jolltcn roir unter (Eugen ber Armee roiberfteljen,

bie uns mit einer £anbung bebroljte. ®l)ne 5Iotte

unb nidjt jtorf genug, bie lange Küfte gan3 3U bcdcn,

blieben roir in ber tltitte 3u|ammengebrängt \Ulitn, bie

£anbung erroortenb. Der 5cinö lonbete fübli(^. IDir

eilten i^m entgegen, über 3. trafen bie Ijcere 3ufammen.

Ho^ lonntcn roir Dcrftärfungen erroarten, id) riet ba^er

3um Der3ug unb longfomcr Beroegung rüdroörts. Allein

ber 5cinö uns gegenüber roar uns fo fcljr ni(^t über»

legen. (Eugen erfa^ ben Dorteil, bofe ber S^inb, bie
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Küftc auf [einer £infen Derlajjcnb, [i^ fo ins (Bcbirgc

30g, öafe er gegen unfere £infe nt(^ts unterncljmen,

toir öie fetnige umgeljen tonnten. Raf(^ griffen roir

an. Der linfe Slüqd öes S^in^es rourbe getoorfen

unö 3er[trcut, aus öem Rüden griffen loir nun über 3.

feine ITtitte on, bie f^on unfercm überlegenen (Bef(^ü^

DÖUig blo^ ftanb, ba erfdjien ein 3tDeiter Jjeerljaufen

bes 5cinbes, Don beffen £anbung toir feine Kunbe Ratten,

auf unferer Rechten, uns alfo je^t im Rüden. IDir

ftanben 3rDifd|en 3tDei 5ßuern. S(^neII ftellte (Eugen

uns bie im Rücfljalt aufgcftellte Ijeilige S^ar gegen

bcn neuen 5einb, iljm fo lange IDiberftanb 3U leiften,

bis unfer E)eer fic^ aus ber fd)Iimmften £age u)ieber

l)eraustDi(feIn fonnte. IDir toarfen bes 5cinbes Spieen

linfs aus einem Dorfe, re^ts burc^ einen engen IDeg

3urüd. Aber gleid) crf(f|ien er mit ooUer (Beroalt loieber.

(Eugen toollte unfcrcn erneuerten Angriff am (Engpaß

orbnen, l)icr traf il|n bie Kugel in bie Bruft an meiner

Seite. 3^ empfing ben Sinfcnbcn com Pferbe. (Er

füllte bie ^obesrounbe. „Sage beinem 3ulius," rebctc

er mi{^ an, „id) falle, aber bas Daterlanb bleibt im

Sieg; balb bin id| bei jeiner (Eäcilie! (be^e loieber

3ur S(^Ia(^t!" Dod) fd|on fanf er; er rief nodj: „®
Ijcilige £icbe!" unb feine Puljc ftanben.

3d) eilte toieber in ben Kampf. Die Übermad)t

brängte uns 3urüd. IDir tonnten uns nid|t fd^nell genug

an bie aus bcm Dorfe 3urüdiDeid|enben anf(^Iieöen;

16*
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ftarfe Abteilungen fcinbli^cr Reiterei ujarfcn fic^ 3U)if^cn

unfere beiben ficinen tjaufen. 3^ führte einen Reiter«

angriff, öen flicjanber mir 3ur Seite, um bie Oereinigung

ju er3U)ingcn. IDir fämpften Der3U)eifeIt, bcn RIejanber

enttnaffnete ber t)ieb burd) bm regten Hrm, unb gleic^

traf mein Pferb eine Kugel, i^ ftür3te unb loar aud)

entiDoffnet. IDeitercs roiffen mir nic^t. Uns führte

man fdjneU 3urürf, u)o toir bie Ra^t auf einer Ijö^e

über bem Rtecr bei btn IDadjtfeuern blieben."

So roaren fie 3tDei IDoc^en eingefdjioffen geblieben,

als man i^nen eines lagcs anfünbigte, fic^ 3ur fc^nellen

Hbreife bereit3u^alten. ITtan nötigte fie alle in einen

IDagen, unb ber (Hauptmann, ber bm (Eoagoras uon

Rnfang an betoa^t I^atte, füt^rte fie mit einer Bebedung

oon Reiterei coeiter. flis (Eoagoras bie Ridjtung bes

IDagens geroa^r rourbe, fagte er traurig : „3«fet, lieber

fliejanber, gilt es, fid) 3U faffen. Ro^ lebte mir immer

bie {joffnung, fie foUten uns loieber befreien; je^t aber,

fle^, man fü^rt uns ben Schiffen 3U, bis morgen finb

roir am Borb ber Spotte, roie roill uns 3ulius bann

finben?" fluf bes fliejanbers jugenblic^ ^offenbes (Bemüt

roirfte aber bie (Eilfertigfeit ber Reife anbers, er fd)üttelte

lodjelnb ben Kopf ba3u. Unb in ber ^at, man führte

fie mit möglidjfter (Eile toeiter. Don mittag an ^örten

fie fcittoärts entfernte S^Ia^t, fie tourben feierlich ftiU

in biefem 6efül)I bes über fie roaltenben S^idfals, bem

fie fo leibenb geljor^en mußten, toie es fi^ fügte. Die



IDcnöung 3utn Siege. 249

ITa^t ^tnöur^ ging i^r IDcg bur^s (Bcbirgc l)inauf.

mit öcm crftcn HXorgcnrot errci^tcn [te bic ^öl^i 6cs

(Bebirges. (Eoagoras jdjiicf; HIcjanber ftanö unruljig

fpäljcnb aufrecht im offenen IDagen. flis fte nun oöllig

auf bic ljöl)e !omen, roo man bie Husfi^t auf bzn

ITteerbufen unb bic Rtjcbc von H. Ijat, crblitftc er in

bcr Stxm 5cuer, unb bes 3ünglings 5ciKenauge erfannte

glei(^ bcffen Bebeutung. 3n freubigcr Begeiftcrung rief

er btn (Eoagoras auf: „Sie^e bort, bort ftcljcn bes

3ulius 3ei(^en!" (Eoagoras umarmte i^n in heftiger

Berocgung. Der (Dffisier ber lDarf|e lie^ anljaltcn, mit

bem 5ßtnro^r fud^enb, was es bebeute, aber nod) voax

es 3U bunfel, im matten £i(^te meljr 3U unterf^eiben.

fliejanber rief im Rauf^ ber 5reube i^m 3U: „Sie^

eure Spotten brennen, in fl. ift 3ulius!" Sie fuljren

toeiter, famen an einen Dorfprung ouf btn $^l]tn, wo

fic über bie tDipfel ber (EidjeniDälber ^inab beim fluf«

gang ber Sonne in bas zhznt (Eal fal)en. Ceidjte Hebel

iDäl3ten fi^ unter i^nen im Serflie^en, unten natje

S(^Ia(^t; bie Itebel riffen, unb Hleyanber rief: „Die

5al)nen ber l|eiUgen Sc^ar! Krates fommt! Itun trifft

au^ uns bie Reiljc balb!"

Der ®ffi3ier fa^, bafe bie Seinigen umgangen unb

abgefdjnittcn feien. 3nbe[fen lie^ er nocf) einen Seiten*

roeg cinfdjiagen, um nsomöglid) bie (Befangenen toieber

rürfroärts 3U bringen. Aber biefem IDeg toaren fie nod)

ni^t lange gefolgt, als [d)on feitnjörts Artillerie ber
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^eiligen Sdjar auf einer no^en tjö^ erfdjien unb fie

3U bef(^icfeen anfing. Kugeln gingen öurd) öen IDagen,

(Euagoras befam einen Streiff^ufe über öie Bruft unb

fanl Ijeftig blutenö 3urü(f. (Er reid)te Dora unb Klarijfen

bie fjänbe: „Das fann 3um lobe fein," fagtc er, „mid|

traf bes S^^cwiö^s Kugel, fterbe i(^, fo fterbe id) im

Sieg. Sagt bann bem 3ulius : nichts ift erljabener im

ntenfd|enleben, als im Siege untcrgcl|en
!

"

Die IDac^e ^atte gleic^ Seiten gegeben, bas 5euer

ein3u|tenen, aud) tDaren fie augenblidlic^ von bcn buvifs

(Bebüf(^ Ijeraufbringenben 3ägern ber l/eiligen Sd)ar

umringt. Die tDa^e tDoIIte fid} ergeben. (Eoagoras

aber fogte mül^fam: „£agt fie frei ab3iel}n, fie fd}ü^ten

uns!" 3nbem fom pi)iIotos, ber bie 3äger ber IjeiHgen

S(^ar füljrte, an bm IDagen. 5rcube über bas tDiebcr»

feigen unb bie glü(fli^e Befreiung m'xdt ber Sorge um
bes (Eoagoras IDunbe. (Er unterju^tc fie, fanb bie äußere

DeriDunbung unbebenfli^, aber ben inneren Srf)aben

in ber Bruft fürchtete er. Sdjnell legte er bem (Eoagoras

einen oorläufigen Derbanb an, bann rief er: „IPir

fjaben gefc^cooren
!

" unb eilte 3ur S^Ia^t 3urüd.

Die 5i^cunbe fuhren mit (Eoagoras langjam bas

(Gebirge I)inab, ba f^toieg ber Kanonenbonner; bie

3ünglinge ber Ijeiligen S^ar traten auf ber eroberten

Stellung ber fjöljen an, unb es erj^allte mit ben Jjörnern

unb $\öUn ber 35ger, mit ber ooUcn IlXufif ber £inie

ber Siegesgefang

:

f
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(Eröcngcborenc ^ö^crcr flbfunft,

niädjtig 5ur(f| (Eros öcn Kämpfebctocgcr,

(Es ixaiiti öcn Steg

^eilige S(^Ia(^t!

Rei(^t utts im tDtI6c|tcn Sturme 6es Kampfes

£orbecrfroncit bic furd|tbarc Sdiiduttg,

(Ertön euer Ruf

fjeiltgc Sd)Ia(i|t!

3u cf|rTä(f|ctt5ett fütjncTtbcn Kämpfen

tEretben alletn im Siegen unb Sterben

Die tapferen Reilj'n

Sreifjeit unb Rcd|t!

(Dpfernb auf Daterlanbcs Altären

Srcunbcs unb $cinbes blutige £eid|en

®ef)or(i)et bas fjecr

5reif)eit unb Redjt!

€tngebenf feiner I)öF)cren flbfunft

IDirb, roen bie Sdjicfung 3um (Dpfer ertDäI)Ite,

ttod) rufen im (Eob

5rcif)eit unb Rc^t!

(Eicf crfdjüttcrt folgten bic Srcunbc htm (Bcfangc;

flicjanbcr Uc& fic^ ni(^t mcljr 3urücR)aItcn, er enteilte,

öie t)albgel)eilte IDunbe nid)t a^tenö, roieöer 3ur S^Ia^t.

Den (Eoagoras aber braute man langjam in öen crften

®rt l)inab, feine IDunben 3U pflegen. no(^ toar 3tDifc^en

£eben unb (Eob für itjn ni^t entf(^ieben.

Hadj roenigen Stunben fam 3ulius na(^, bcr bcn

Kampf im Rüden beenbigt ^atte unb nun 3ur legten

(Entfc^eibung eilte. (Er Dernat|m bic Befreiung bes

I
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(Eoagoras unö öic (Bcfaljr feiner IDunöe; fogictdj ging

er 3u i^m.

flis (Eoagoras i^n crblicfte, rief er il|m entgegen,

ben Sc^mcr3 6er IDunbc unö öic (Befa^r ni(^t a(i)tenö:

„Unfcr £auf ift Jjelbenlauf; furser Sieg, früher Zob\

3^ bleibe bei däciliens IDorten: im Siege untergcljcn

ift öas (Er^abcnfte im ITIenfc^enlebcn ! Steift öu nun

allein, fo fei eingeöenf öer Redjte öeincs Dolfes unö

feines ^öljcren (beiftes." - 3ulius f(^u)icg errötenö.

Sd)mer3lidj bcioegt blieb 3ulius bei öem 5rcun5c,

bis (Eüagoras i^n ungeftümer toieber in bie Sd}Iac^t

^inausbröngte.

Bdb mar alles entfdjieben. Durc^ bie Bcfc^ung

ber l)ö^en im Rüden bes S^inbes toar bas feinblidjc

fjeer stoifc^en eine anfurtlofe Hüfte unb bas oon uns

befe^te (Bcbirge fo eingeengt, ba6 es fi(^ ni^t berocgcn

unb mit feinem (Erfolg angreifen tonnte. Dos gan3e

Ijeer ojurbe gefangen unb entmaffnet. Sc^on ^atte 3ulius

oor (Eugens unglüdlidjer Sc^Iac^t bas im Horbcn ein«

bringenbe t)eer 3urücfgcfd)Iagen. 3cfet rücftc ber 5einb

bort toieber oor, aber 3ulius toar iljm überlegen, nodj

eine Sc^Iadjt, unb ber Boben bes Datcrianbcs mar oom

5einbe befreit. Die äußeren Derljöltniffe erloubten bcm

5einbe feine neue Rüftung gegen uns, roir erf|iclten

ben Stieben.

Der friebebringenbe 5clöf}crr feierte mit bcm fjccr

3ur Ijauptftabt 3urücf. Dort fanb er feinen (Eoagoras
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j(f)on faft ^crgcftcllt, btnn 6ic innere Derlc^ung öer

Bruft Ijatte [id| ni(^t Icbensgefäl)rli(^ gcscigt. Dol! unb

{jeer jubelten if|rem Befreier entgegen unb feierten feinen

Hamen. Duri^ b^n ü^umult braute i^m Hmalie däcilicns

So^n, ben fleinen (Eugen, entgegen ; tiefer S(^mer3 befiel

itjn, als er bas Kinb aufneljmenb jener IDorte (Eäciliens

ba^tc, bie nun im großen Hugenblid ni6)t mel^r bei

i^m fein foUtc.

(Eoagoras trat in aller 5r€ube erfc^üttert, mifetraucnb

oor ben 5rcunb, mit jenem ITti^trauen, roelc^es iljm

fd)on am erften Sage bes Kampfes ITtacbetljs f^ejen

crfdjeinen lie^.

3ulius, (Eoagoras unb bie anberen 5ü{|rer beriefen

bie (Erften bes Dolfes 3um Rat nac^ ber l}auptftabt,

um je^t (Befe^ unb ©rbnung bes Staates auf bie neue,

fixere IDeife 3U grünben.

Der lUorgen bes entf(f|cibenben üiages, an bem

bie Ratsocrfammlung 3ufammentrat, roar angebrochen.

Klariffa, flmalie unb Bora toaren mit btn Kinbern bei

3ulius in (Eugens Saal. (Eoagoras fafe bei ii)ncn un«

rul)ig fd)tDeigenb. 3ulius ging betocgt im Saale auf

unb ah. lUan t)örte trommeln ; bie S^cunbc traten auf

bem Balfon 3ufammcn. IDie an jenem erften (Eage fam

ein ?reil ber Ijeiligen S^ar, oon Krates gefüt)rt, unter

(Eoagoras ITtarfd) bie Strafe fjerauf. Die gan3e (Beroalt

ber (Erinnerung an däcilicn unb (Eugen überfiel bcibc

5reunbe, fie l}iclten fi^ fcft umarmt. 3nbem rcit|ten
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[tc^ öic Solbatcn unter bcm palajt. Die Steunöc traten

erf(i)üttcrt fc^roeigenö auseinanbcr. IXun trat Kratcs

Ijcrein 3U iljnen, mit £orbecren bcträn3t. „Siel) öa,"

rebete 3ulius i^n an, „b\x gab bte Sc^ar ben legten

Kran3, [\t toätjUc gut!"

„Das rooüte idf bir 3eigen!" crroibcrte Krates,

„ber Rat oerfammclt [ic^; bie Stimme im t)eer unb

Doli ijt: bir au(^ beinen Kran3, einen anberen. 3(^

ge^e!" ^oagoras trat 3urücf; 3ulius errötete: „®

Krates!" rief er iljm 3U, „Ijalt nod) einen flugenblicf!

Bift bu benn gan3 3um Solbaten getoorben unb ^aft

ben Bürger barüber oergeljen? Kennjt bu ni^t ben

flt^enijdjen (Befang: ,3(^ umtoinbe mein Sdjroert mit

niijrt^en, roie Ijarmobios tat unb flriftogiton!* Jjaft bu

i^n nidjt oft mit 5r«uben angejtimmt? Unb toie nun?

IDürbe er bir nidjt balb roiebcr gefallen?" - Krates

errötete, fd)Iug fiel) »nit ber Söujt Dor bie Stirn unb

reidjte bem Surften bie tjanb. „U)ol)Ian!" fagtc er,

„i^ toin il)n ^eutc Don ber Ijciligen Sd)ar fingen laffen!

Bisl^er lehrte uns (Eoagoras. Kannft au^ bu uns

fingen lehren?" - Dann toanbte er fic^ gegen (Eoa*

goras: „f)eil unferem großen Eel^rer!" unb entfernte fi(^.

(Tief betoegt fd)Io6 (Eoagoras feinen 5i^cunb in bie

Arme unb rief: „IDir fteljen am 3iel!" ttränen traten

i^m in bie flugen. - 3uKus aber erroiberte gerül)rt:

„Danf beiner 5ü^i^ung!"

Die IDeiber Ratten Don (Eäcilien gcjprodjen, je^t
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toanöten btc 5^«""^« P^ 3W i^nen. Da fprang öcr

ficine (Eugen auf 3unus 3U, er fagte, toie Hmalie

ifjm immer ersä^Ie, ba^ er eine fo jd)öne, feljr f^öne

IKutter Ijabe, öie im Jjimmel lebe. Dann aber fragte

er: „ni(^t toa^r, Hmalie ift auc^ meine TTTuttcr?"

3ulius trat 3U flmalicn: „Jjeutc, liebe Hmalie, ift

unjcrer größten (Tage einer. Iti^t too^r, Hmalie?

(Eugen [oII re^t Ijaben, oon öiefem (Tage an?"

Hmalie fanf in feine Hrme Ijeftig toeinenb.

Die beiben 5i^ßunbe gingen 3ur RatsDcrfammlung.

Da fe^te man unjeres Staates (Brunbgefc^e an. Sic

gelten uns no(^!



Hus 5cm (Bcfprä(^ über

<5e[un6f)cit bes Dolfsgciftcs.*)

pijilant^cs. „fluf bas gcfunbc ücr^ältnis bcs

©eiftcs 3U öcn Sormcn fommt es alfo an. Die (5runö«

fA%e, nacfj öcncn mein Datcr 6ie Dorfc^Iägc oor bcr

Ratsoerfammlung beurteilte, waren öal)cr öiefe.

(5emeingei[t unb befjen Hed)tli(^feit \\nb bas tDi(^tige,

worauf roir mit aller unferer ITIa^t ljtna)irfen muffen,

aber |o, bag tx)ir 3uglei(^ eine fefte bürgerli^e (Drbnung

grünben, bcr toir Dauer oerfpredjen bürfcn.

(Drbnung unb S^ftiQ^cit finb bcr Stoecf bcr 5ormcn.

Dom 5antilicnlcben bis 3ur Steuerorbnung tann bal|cr

nur eine fefte, bleibenbe (Brunblage frommen. Um
aber biefe in bas richtige Der^ältnis mit ber eigenen

(Eätigtcit bes (Beiftes 3U ftellen, finb bie ^auptgefe^e:

perfönli(^e S^citjcit, perjönlic^e Unabljöngigleit ; alle

flb^ängigfeit fei flbljängigfcit bcs (Befd|äftcs unb nidjt

ber Perjoncn ; bie gcfe^Iidjc (Erblic^Ieit treffe ni^t bas

*) Beginn bcs jtDeiten, in bei jtoeiten Huflage angel)ängten

Bonbes.
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(Bef(^äft, fonbcrn öen Befi^ ; es gelte aber (Bcbunöen^eit

unb ftrengc (Erbli(^lett 6es Befi^es.

Die re(^tlt(^c 36ec öer gcifttgen Scibftänbigfcit als

(Bercc^tigleit forbert bte beiben Dinge, pcrfönlic^c 5reil|eit

unb ba^ jeber Bürger burd) mäßige Arbeit bie Be«

friebigung feiner Bebürfnifle finbe. Dem er[ten !onntcn

U)ir na^ bcn t)errli(^en Vorbereitungen in faft allen

djriftli^en Staoten leicht (Benüge leiften, für bas 3njeite

aber roerbet i^r alle jene ins fleine geljenbe Sorge ber

Dertoaltung bei uns angeorbnet finben, loelt^e fo Ieid|t,

als bie Srei^eit bes üerfe^rs ^inbernb, getabelt toirb.

Allein ber Kenner mu^ 3ugeben, ba^ nur baburd) bk

arme arbeitenbe Klaffe gegen bk Übermadjt ber reiben

Beft^cr in ben (Betoerben gefc^ü^t merben fann.

Diefe oon ber 3bee ber (Bercc^tigfeit ausgetjenben

Sorberungen toerben toir aber aud| um ber blofecn

Dauer einer ruhigen bürgerlidjen ©rbnung toillen be»

achten muffen, bznn oernac^Iäffigen toir fic, fo roirb

im Dol! gar balb ber rolje Kampf ber picbcjcr mit

bm patrijiern njieberfe^ren.

flUcs entf^cibet ber (Beift ber ITtä^igung im öffent»

Iid)en £eben. 3cbes Doltslcben oI)nc gefc^Ii^en Unter»

fc^ieb ber Stänbe mu^ in toilben Defpotismus ber Reid|en
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ausfd)Iagen, unb tx>ie tl)r au^ bie Derfaffungsformen

otbncn mögt, unter jeber Soxm tocrbcn bic am meijtcn

(EIjrgci3igen unb t)crrfd|fü(^tigcn unter euren Bürgern

bie fjerr|djaft in bic ^anbt befommen. Hur baljin roirb

ber mäfeigenbe (5eift 3U toirfen Ijaben, ba& er ben Dor»

5ügli(^ Ru^mliebenbcn unb f)err|d)begierigen unter btn

ITTitbürgcrn bie redjtcn ITIajimcn Dor3ei(^ne, burdj rodele

fie (Einfluß erljalten fönnen. Darauf allein toirb es

anfommen, ba^ bas Beftreben ber ru^mliebenben unb

tatenfro^en Bürger ein ebles unb fd)önes roerbe, ba^

bie tapferen, e^rlic^en unb offenen (Bcmüter b^n Sieg

über 5ct9^ctt, {)interlift unb Sd)Iei^erei baoontragen.

(Begen btn (Beift ber unruhigen Betriebfamfeit unb bes

all3u unruljigen DortDÖrtsftrcbens rufen roir: tltä^igung,

Hläfeigung! Bleibt guter, alter Sitte treu; I)inbcrt

\tbm ins grofee ge^enben fc^neücn IDe^fel bes Befi^es!

Dies forbert bie fefte Cebensorbnung unb bie Rcd)tlid|»=

feit mit einer Stimme.

Bleibt guter, alter Sitte treu, nic^t nur um bas

He(^t 3u f(^onen, fonbern au(^ alles bas, toas Dielen

im Dolf, toenn fdjon bur^ Dorurteil, 3um Spmbol bes

Restes tDurbe. Hur in bm 5ormcn bicfer Sitte liegt

bie (Einheit unferes Dolfslebens, gctoaltfamc Änberung

fann biefe tDof|I 3crftören, aber nic^t unmittelbar als

fünjtlidjen Bau ber Dcrtoaltung neu erfd|affen, benn

biefes gelingt nur bur^ ben Doüsgeift felbft.
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(Bcjunöcs üoHsIcben fann nic^t ol^m eine feftc

bürgerliche (Drbnung h^\ttiitn, boi^ ift btefe immer nur

öas mittel, roeldies öas Dol! 3um (Bansen oerbinbet;

bas (Eblere, um bcstoillen alle jene Hnjtalten getroffen

toerben, ift aber ber (Beift, ber in jenen Soi^^nen leben

foll. Darum ift ein ebler, (E^rc unb Rec^t ac^tenber

(Bemeingeift bas fjöi^fte oon allem, unb toir toerben

ein üolf Dor3ÜgIic^ glürflidj preifen, toenn iljm Bc=

geifterung tourbe in feinem (Bemeingcift, ja cor allem,

toenn Bürger unb Hnfü^rer bie gleiche Begcifterung

teilen. Denn ba ift gar oielcs in ebler Dolfsbilbung,

toas otjne biefe Begeifterung ni^t geförbert toerben

fann, gar oieles, toas (Befe^e unb öffentli^c (Ein*

rid)tungen aller Art nic^t fi^affcn fönnen ofjne fie.

3enc 5o^Tnen allein oermögen gar ni^ts, fie finb ber

crfc^Iagenc £eib, toenn fie ni^t oom gefunbcn (Beift

befeclt Djerben.

Sormen ber Derfaffung entfd)ciben ni^ts. IDötjIt

Rec^tsocrfammlungen ober entfd)eibcnbc (Betoalt ein»

jciner, toälilt ITtonardjien , flriftofratien ober Demo»

fratien - fo tocnig bie ITtafdjine itjren (Erbauer, bas

IDo^nt)aus feinen Betoofjner 3u erseugen oermag, toerbet

il)r bmd\ biefe Sormen ben guten (Beift ^eroorbringen.

tDir tonnen burd| gefd)idte lDal)I ber 5ormen ben guten

(Beift tDol)I fd)ü^cn, itjn begünftigen, burc^ fd)Ic(^te i^n

I)inbern - aber felbft bannen toirb iljn feine Soxm,

3U oberft Ijilft nur er fid| felbft. Setjt in bie (Befd)ic^te

!
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Die fd)ön|tcn rcpublifanifdjen Sormcn rocrbcn ein IDer!«

3cug öes Dcfpotcn, fobalö 5er republifanijdjc üolfsgeift

fie oerlä^t. Unb 6ie entfd)tc6cnjten autofrati[d|en formen,

fie fönnen bem gcfunben Dolfsgcift bicncn, toenn ber

tjerr|(i)cr ben (Bemeingeift teilt ober iljn für(^tet,

IDont i^r bIo& an 5oi^"ic" toä^len, fo toerbet i^r

immer nur an jene griedji|(!^cn leeren ober ironifc^en

IDortfpicIc 3urü(fgcfüljrt - ob einer ber Bcjte, oiele

bie Belferen ober alle glei(^ gut feien.

Der (5eift alfo entfdjeibet, unb felbft bie beften if)m

bienenben formen fönnen nieles ni^t fd)üfecn, locnn

er nic^t [\df felbft ^ilft in He(^tli^!eit, lUägigung, Bil«

bung unb (5ef(i)ma(f.

IDir oerlangen alfo pricat'Sa'wiHcnintereffen, gc*

teilten Befi^ unb priDaterbf(^aft fo gut toie prinat«

gefd)äft unb fragen nur, toie fann bem ungcadjtet ber

brüdenben Ungleichheit bes Reichtums Dorgebeugt toer«

ben? Da fage ic^ bznn: Dor allem burc^ bie Öffent«

Iid)feit bes Cebens, toclc^e felbft mit ber Kraft ber

Daterlanbsliebe in bem Derlangen ber Bcgünftigtcn,

ftc^ öffentli^ aus3U3ei^nen, getoä^rt toirb. fjkxin liegt

bie grofec flusglei^ung 3tDifct|cn Hrmen unb Reichen.

Der Hei(^e unb (Blüdlic^e t/at bie (Et^re ber öffentli^en

Stiftung, jeber im Dolfe Ijat btn (Benu^ baoon. Sinb

alle großen flnftalten für bas Dergnügcn, bie (Er3ieljung,
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öic (Erljebung 6es (Bciftcs ober anö) bic Unterftü^ung

ber Unglüdlic^cn roa^rcs (Bcmetngut, fo bleibt bem

ein3elnen für bie 3ufrteben^eit unb Bel)agli(^fcit feines

£ebcns fo unglci(^ toeniger 3U erftreben, ba^ eine billige

Ausgleichung bcs prioatbefi^es unb ber BeIoI|nung ber

Arbeit toeit leichter crl)alten loerben fann. Sorgt

ber Rei^e nur für fi(^, fo ift ber größte unb freiefte

(Teil bes notionaloermögens nur bem Spiel ber £auncn

preisgegeben unb toirb für mobifc^en ?Eanb oerfdjleubert.

(Barten, (Bcbäube, Sammlungen, bie ber eine anlegt,

Serftört ober serftreut ber anbere loieber; bie Ijalbe

Kraft gc!)t in Serftörungen cerloren, unb es bleibt hin

bauernber (Betoinn. U)ie f^ncU Ijingegen Ijaben fi(^

bie 3ierben unfercs £anbes 3U toatjrer (Brö^e unb Sd|ön=

Ijeit erijoben, feitbem bk ein3elnen Heine Prioatanlagen

gefälliger, gro^e Ijingegen Iäd)erli(^ finben, feitbem ba^

gegen alle großen Hnftrengungen Don (Benie, Kraft unb

(Belb bem öffentlirf|en Zthtn geroibmct tourben! So

erblüfjte bie S^ön^eit unferes gan3en Canbes in feinen

(Barten, feinen planen für (Beujerbe, Kampf unb Spiel,

feinen Bauten für bie Regierung, feinen (Eempeln für

bie Hnbat^t unb jebe feftlic^e $tkx.

Öffentlic^feit regt bic gefunbe (Bciftesfraft auf 3um

frifd)cn ITtute, ber nac^ ber flus3eid)nung trautet ; oor

allem fie allein coirb ber (Et)rliebe unb bem träftigen

3. u. €. 17
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d^araftcr öen Sieg bereiten. IDo bie Derroaltung öcr

Ijcimlic^e Betrieb ber Beamten bleibt, ba mufe |d|leid)enbe

Untertänigleit bos n<^crjte IDerfseug [ein, um fidj empor

=

zuarbeiten. S(^Ieid)erei i[t nie oljne Uncl|rlid)!cit, ido

ober ber Staatsbienjt nid)t oljne Betrug bleibt, ba ift

au^ ntd)t einmal bie erfte (Brunblage einer |ittli(^en

Dolfsbilbung fidjer geroonnen. Staatsangelegenheit ift bie

flngelegenl)cit eines jeben imDoIfe ; nur ba i|t ber (5cift frei,

CDO bies in ber Derroaltung aud) roirflid) anerfannt ift.

(Eine eigene 3unft ber Redjtsgele^rten roirb lei^t,

wtnn fie mit fräftiger Redjtlic^feit gcbilbet ift, b^n

ridjterlidjen (Entfdjeibungen förberlit^er fein, allein über

bie (E^re feiner ITtitbürger unb bie flnfd)ulbigungen

oon Staatsoerbredjen abßufpre^en, foU feiner burc^

fein tjanbioerf autoriftert toerben. fjier rufe man (Be»

fdjnjorene frei aus bem gan3en Dolfe auf unb laffe fie

bie S^ulb erfennen. tUan coirb au(^ bann 3UtDeiIen

irren, aber menfdjlic^er. (Befe^geber barf bie 3unft

ber He^tsgelel)rten für fid) allein am toenigften toerben

;

fie toirb fid) n)ol)I in (Beleljrfamleit unb n)iffcnfd)aft»

lidjen pebanterieen gefallen, aber roeil fie in Dorurteilen

Dernjicfelt bleibt, fdjtoer bie einfache Aufgabe felbft faffen,

loel^e bas £ebcn bes Dolfes im flugcnblid ftellt. Dor=

3ÜgIic^ gegen biefcn Ri^terbefpotismus unb alle juriftifdie

IDinlelfrämerei ^aben bie großen ©efe^geber ber Dorseit

bie öffentli^feit ber 6cri(^te angeorbnet.

i
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n)inenfd)aftcn gcbeitjen übcrijaupt nur ba, wo ffe

Bon Staatsanftaltcn gefdjü^t roerben. Dem freien Der«

trieb 6er cinselnen überlaffen, toirb fi^ bas größte tDiffen

unb (Erfinbcn bes ein3elncn unfid|cr nercrben, balb im

(Bebränge bes ITtenfc^enlebens loicber oerborben toerben

ober Dcrioren ge^en, toenn iljm nidjt burc^ too^Igeorbnetc

Staatsanftalten eine fiebere Oererbung getoäljrt toirb.

Selbft tDO ber iDiffenfd)aftHd)e (Bcift frei in bas

öffentliche Zthzn trat, ifat er no^ b^n fditoeren Kampf

mit biefer (Beljeimnisfrämcrei bes Sunftgeiftes 3U be»

fteljen. Dal|er finb bie großen, glüdlii^en (Ereigniffe

für bie 5ortbiIbung bes ^riftli(^cn (Europa, bafe bie

Unioerfitäten oon btn ITIöndisorbcn unabtjängig tourben,

— ber freie (Bcift beloljntc uns bafür mit ber neuen

TTaturtDifjcnfdjaft ; bafe bie Reformatoren bie Religions«

Iei)re jebem Dolfe in [einer Sprache gaben - bem toir

bas Aufleben ber P^ilofopljie oerbanfen; ba& enblic^

einige Oölter au^ iljr (Bcfe^ unb Rcdjt oon frember

Spradje unb btn Sitten alter frember Dölfer befreiten

- tDofür fie mit ber Öffentli^fcit aller Staatsoerroaltung

beIot)nt tourben.

17*



Rcligionsübung.

Der (Breis unb öic 3fi"9lin9c.

IDoIbemar. „®ft, cbicr (Breis, erinnern toir uns

bei ben unfcrem Dolfe getoonnenen öffentli(^en Sekt'

n^teiten ber Ce^rc beines Daters, baß 5römmigfeit

unb (Bef(f)ma(f bem glei(^cn (Element unjeres geiftigen

Ccbens geljörcn, bafe bie 3been ber Religion unb bic

3been bes S^önen unb (Erl)abenen aus einer (Queue

entfprungen finb.

(Es fd)eint mir ^wax in unjerer Religionsletjre bie

Art, toie man bie tDiÜensfrei^eit unb Unfterblidjfeit ber

Seele, au^ bie (Etnl)eit unb Mmad)t (Bottcs betrad|tet,

foroie bie bilbUdjc Betjanblung unb toieber bcren Deutung

nodj oft btn (Eintlang ber religiöjen Über3eugung mit

ben (Befül)Ien für bas Schöne unb (Er!jabene 3U ftören:

benfen toir aber nur barüber nadj, toas bem gcbilbcten

(Beifte, ber bas S(^öne liebt, tDot|I 5römmig!cit tjeifeen

mag; ober bcbenfen roir ben (Eintlang ber Bcgeijtcrung

unferes Dolfes bei unferen erl)abcnen öffentlichen (Be»
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bräud|cn, fo roirb öo^ ein jcber füljlcn, öafe biefc Bc«

gcifterung mit bcr flnba(^t aus einer Cebensquelle fliege,

unb bofe olles bebeutfame (5efüI)I für bas S^öne unb

(Erijabcne benfelben (Befüt|Is[timmungen bienc.

Dor3ügli(^ leicht roirb aber oon jebem, ber bic <Be=

fd)i(^te befragt, eingefefjcn, ba^ jebe gro&e (Beftaltung

in ben fdjönen Künjten im Dienfte ber Religionsübung

er3eugt toorben fei. Die Religion lefjrte 3nbier, Ägtjpter,

(Bried)en, ITtauren unb Deut[d)e iljre großen Bouroerfe

auffüt)ren, fic Ictjrtc Ägrjpter unb (Briedjen bas Bilb»

werf, fic erfanb ben (Briei^en bas Sdjaufpiel, bin (Bric(^en

unb Deutf(i)en Rtufif unb Rtalerei. fllle gro^e Dii^tung

aber ift aus ber fjeiligen Didjtung Ijeroorgegangcn.

"

(Dtto. „tDir beuten uns mit bem Derftanb bie

t|öl)ere tDaI)rI)eit jucrft mit b^n 3been bcs (blaubcns,

mit ben 3been gciftiger Selbftänbigfeit unb 5r€il|cit,

mit ben 3been bes eroigen £ebens aller (Beifter, btn

3bcen ber lebenbigen (Botttjeit unb bcs tjciligen Ur*

fprungs aller Dinge. 5ragcn toir bann aber: loas

bcbeutcn biefe 3been ber Religionsleljrc cigentlid) bem

TTTenfd)enIeben? tDie lebt ber Rtenld), toie lebt ber

(bebilbete mit il)nen? — fo roirb uns bie flntroort:

für bie (Einfid)t bes Derftanbes, für bie fluge ©rbnung

unferer (Befdiäfte auf Hu^en unb (Betoinn !)in finb flc

md)t gemeint. So braudjt fie Ijöc^ftens töri^ter Aber»

glaube. Dem (Bebilbetcn gelten fie nur bur^ bas (Bcfüt^I

unb im (Befühl.
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IDir fc^en öic ernften (5runb|timmungcn bes rcli«

giöfen (5efü^Is im nicnfd)enlcben unter brci Sormc"

crfc^cincn, öic ftc^ ntit Bcgcifterung, Aufopferung unb

flnöad|t be3ei(^nen lajfen. Hber eben biefe finb mit

ben 6cfül)Ien bes Sd|önen unb (Erhabenen aufs innigftc

oereinigt. Sie finb es ja, tselc^e ber epifd^en, brama*

tifd)en unb Ii7rif(i)en Di^tung if^re I)ö(^ften 3beale Dor*

fdjreiben.

Das BetDugtfein ber Sc^ulb im eigenen Bufen bringt

uns bie (Tugenb frommer Demütigung oor bem etoig

reinen Urquell ber (5ered}tigfeit unb £iebe unb mit

biefer Demut bas Sdjicfjal ins geiftige lUenfdicnleben,

bafe Aufopferungen, bafe ber (Tob erlitten für bzn Sieg

bes (5uten, it}m bie t^öc^ften fittli^en unb äjtl}ettjd)en

3beale merben.

Begeifterung ift ber roaljre £ebensquell im fittlid^en

ITTenfci^enleben. Hur il)r geljören Kraft unb Cebenbig«

feit im (Ergreifen bes (Buten. So finben toir iljre Be«

beutfamfeit in btn 3bealen ber £iebe unb $reunb|d)aft,

im (Eifer für (Bciftesbilbung 3U Kunft unb IDif|enjd|aft,

enbli^ in ben größeren 3bealen bes oercinigten Dolfs«

Icbens, in Daterlanbsliebe unb Religionseifer.

Anbaut im reinen (Bebanfen an (5ott ift bie eigenfte

(Befü^Isftimmung ber Religion unb 3uglei^ ber (Brunb«

gebanfe aller unfercr (Befüf|Ic bes (Erl)abcncn. Hnöadjt

ift im ^zbd bie mäc^tigfte £en!crin bes T]Ienfd)cn 3um

(5uten, 3uglei(i) bie mäc^tigfte geiftige Bereinigung bes
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©cbanfcns unb £ebcns im Dolfe 3um (Bcfamtlebcn, inbcm

fte aus bcr (Blci^^eit unfer aller Dor ®ott bic bemütige

Bruberliebc erscugt, tocli^c ber (5runbgcban!c bcs (^ri[t=

Ii(i)cn (Blaubcns ift. Hnboi^t ift bic £cbcns!raft ber

5römmigfeit ober ber rcligiöfen (Eugenb, inbem i^re

einfach reine 5ül)rung bes (Befüljls bur^ bcn mäd)=

ttg[ten erl|abenen (Bcban!en am getoaltigften btn über»

eilten Antrieben ber (BemütsbetDegungen 3U toiberfteljen

ocrmag. Darin liegt es, ba^ bie Religion jeber fitt»

Iid)en Husbilbung bes ITIenjdjcn bie innerfte Kraft Der»

Iei!)en mu^. Denn toie leicht fann jonft ber inenf(^

in unglücfli^en flugenblirfen burd) bie (Beroalt [innli(^er

Begierben mit fi(^ jelbjt uneins toerbcn! Ilur bic fln»

bac^t Dcrmag uns 3U läutern burd) unb burdj. Darin

liegt bie gan3e Bebeutung ber Religion."

P^ilant!jes. „ DortreffIi(^! Du ^aft uns bie

gan3c (Beftalt unferes rcligiöfen £cbcns ge3cigt. IDir

toerbcn babci in jeber ein3elncn (Beftalt bemerten, roie

fie fidj mit ber Kraft unferes fittlic^cn £cbens im Streben

nad) (E^rc, Rc(^t unb S^^unbfdjoft ocrbinbet, unb roie

jebcsmal bas religiöfc (Bcfül)I bicfcs fittlid|c £eben inncrli^

anregen unb fomit itjm bicnen toill.

Demungcadjtct aber fönnen mir bas 3ntcreffe bes

(BeiDiffcns unb feiner fittlid)en Hnforberungen glei^fam

in uns nod) trennen oom 3ntcrcffe bcs rcligiöfen (Blau»

bcns, ujcldjcr glcic^fam nod) tiefer in unferem geiftigen

£cbcn gegrünbet ift als bas (Bctoiffen. IDas ift nun
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tvo^I bas etgentümlt^e IDejen ber religiöfen über«

5eugungen, gejd)ieben Don ben Hnforberungen bes <bt'

tDiffens?"

H T t ^ u r . „ Cafe midj ocrfu^en , biefes aus3ufpreisen

.

(Einer unjerer crften £ct|rer fagt : HUe Religion entfpringt

aus bem ftbljängigfeitsgefül)! bes ITtcn[d)cn. Dem tätigen

£eben geljörcn bie fittUdjen 3beale; loas ber ITIen|d)

tun folle, ent|d)eibct iljm bas (Bcroinen. Aber im tätigen

£eben fü^It fid) ber ITIenld) oon allen Seiten bejdjränlt.

Bc|d)ränft ift er in feinem 3nncren naä) Kraft unb

£ebenbigfeit 3ur (Tat, bcfd)ränft ift er in jebem äußeren

Umfidjgrelfen , mit bem er bodj allein tätig auftreten

fttitn. So fül)It er fid) mit feinem gan3en (Eun unb

treiben abl^ängig oon einer ^ö^eren (Becoalt. Datier

3ieljt ftdj bem THcnfdfen ber (Bebanfe oom tätigen £ebcn

in bas 3nnere bes betra^tenben (5efiil)Is 3urü(f, unb

biefcm erfdjeinen bie 3beale ber Religion unb ber Sifbri'

^eit. (Es Boirb uns eine t|öl)ere Derftänbigung mit uns

felbft unb mit ber IDelt 3um Bebürfnis, für bicfe bringt

uns bie Se^nfu^t na^ Seelenrut)e unb 3ufrieben^eit

bie 5ragcn on bie religiöfe Ober3eugung. Unb l)ier

antroortet ber (Blaube mit bem IDorte ber I)öljeren (Er»

Wartungen, ber eroigen f)offnung. Das (Befül|I unfercr

flbtjängig!eit füljrt uns btn (Bebanfen I)inauf 3U bem

einen Ijeiligen Urquell aller Dinge, unb in bicfer (Er»

^ebung bes (Befütjis toirb uns bas innere Dertraucn

bes (Beiftes lebenbig im (Blauben an bie etoige £iebe
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bcs HUcrbarmcrs, wdö)e un[crcr inneren Un3uIängH^=

feit ftcucrn mvb unb ötc tDeItI)errfd)aft öer etoigen

6ütc grünbct.

So ift ber ticf[te (Bcbanfc ber IDaljrljeit in unferem

(Bcifte ber (Blaube an bie etoige £iebe, roel^e bie IDelt

er[d)affen Ijat. Dtefen (Blauben aber erfennen im Ceben

bie (Befüljle ber H^nbung an, in bmtn uns alles Zthtn

in ber Hatur \d\'dn ober crf)aben anfpric^t."

p^ilantl|cs. „ Hus bem, toas tl|r fe^t felbft aus»

gefpro(^en Ijabt, roirb nun lei^t flar toerben, ba^ ft(^

in unferen religiöfen Über3eugungen glei(^fam brei (EIe=

mcnte Dereinigen. Das er[te unb toefentli^fte ift jene

(5efüI)Isjtimmung ber Begcifterung, (Bottergebenljeit unb

flnbadjt, in iDeId)er bie S^ömmigfeit befteljt. Darin

lebt einem jeben in il)m felbft eine J}cr3cnsrcIigion,

welche bas 3nnerfte unferes [ittlidjen £ebens ift.

Diefem fittlidj^religiöfen (Befüt)! bient aber in ber (Er«

fenntnis bes Hlenjdjen bie Ijödifte 3bee ber ctoigen

n)aljrl)eit, ber (Blaube an bie göttlid)e IDcItrcgierung,

an bie etoige Beftimmung bes lTlenfd)en unb an eine

eiDige Reinigung unb f^eiligung feines IDillens. Darin

toirb bie (blaubenslc^re bas jtoeite (Element bes

religiöfen £cbcns.

3um britten: bie (51aubensu)al)rljciten entfpringen

aus bem 3nnerften bes menfd)Iid)en (Beiftes, unb feine

Sinne, feine flnfd)auung fann uns barüber Seugnis geben.

Der (blaubc toirb uns Icbcnbig in ber äftljetlfdjen fluffaffung
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ber Dinge, in allen ernften (Befüllen für bas Sd)öne

unb (Erl|abene. Dicfe (5efüI)Ie aber fönnen 3um mit»

teilbaren (Eigentum einer gan3en menjd)Ii^en (Bc(cII|(^oft

nur burd) Bilberfpra^e unb bilblic^e 3eid}en

üjcrben. So 3eigt ftd) bas britte ä[tl)etifd)e (Element ber Reli«

gion in geroeiljter Bilberfpradjc unb gen)eil)ten(5ebräu(^en.

Das 3ntereffe bes ftttlic^en (Elementes ober ber

Srömmigfeit ijt alfo, ba^ ber lUenld) gut fei ober

merbe. Die Aufgabe ber Srömmigfcit i|t bie ber ftttlid|en

Bilbung bes (5eiftes. Das 3ntere|fe ber (Blaubensle^re

ijt, ba^ er bie ctoige IDa^rljeit immer ridjtigcr an*

erfennen unb ausfprec^en lerne. Die Aufgabe ber

(Blaubensleljre i[t alfo an bie IDi|fcnfd)aft bes TTtenfdien

gcrid}tct. Das äft^eti[(f|e 3ntcrefje ber Religion ift aber,

bafe ber ITTenfd) alles crnfte S(^öne unb (Erl)abene

immer reiner unb fräftiger ancrfennen lerne. Doraus

ergibt fid) eine Aufgabe an bie Husbilbung bes Sd)ön»

^citsgefül)Ies unb bes'CBefdjmarfes.

nun lafet uns, toas roir gefunben Ijabcn, mit ber

flusbilbung bes öffcntlidicn £ebens im Dolle oergleidien

unb fragen : roas fann es tool)! für pofitioc, ber Religion

eigentümliche Hnjtalten im Staate geben?"

(Dtto. „6ut! Dur^ biefe Betrachtung iDcrbcn roir

auf bas IDefen ber pofitioen Religion gefül|rt rocrben,

unb bas ift es ja eigentlich, coas roir fudjen."

pijilantl)es. „Du fe^eft alfo bie pofitioc Religion

einer anberen entgegen? IDie meinft bu bas eigentlich?"
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(Dtto. „3(^ tDxII CS 3U cntroitfcln ocrfui^en.

IDtr fe^cn 3unä(^[t in bzn tDincnfdjaftcn, in bumn

(Befc^e cr!annt tocrben follcn, öic Dinge oon pofitiocr

Bcftimmung btntn oon natürli^cr Bcftimmung

entgegen. Don natürli^cr Bcftimmung finb nämlic^

foI(^e (Befc^c, beren tDafjr^cit ober StDcdmö&igfeit toir

na^ eigener (Einfielt, bmif unfer eigenes Urteil 3U he»

ftimmen ^aben. Don pofitioer Bcftimmung ift I)ingcgen

alles basjenige, loas nur bur^ tDillfürlidje flbma^ung

ober ben inad|tfpru(^ eines anbercn gilt, fo ba^ man

^ier bic Bcljouptung ni^t nad| eigener (Einfi(^t auf

iljrc IDatjrl)cit unb 3tDe(fmäöig!cit 3U prüfen imftanbc

ift, fonbern fic auf frembe Hutorität Ijinnc^mcn mufe,

loic fic uns gegeben toirb.

So finb alle (Befe^c ber HaturtDiffcufdiaftcn, ber

Utatljematif unb p^iIofopl|ie oon natürlid)cr Bcftimmung.

Ejingegcn pofitio mu^ beftimmt tocrben, toas bic IDortc

in einer beftimmten Spraye für eine Bebeutung Ijaben;

pofltiü ift 3u beftimmen, nac^ tocldicn Rekten man in

einem Staate 3U laufen unb oerfaufen, jemanb oor (Berid|t

3U belangen Ijat unb bas äl)nlid|e ; audj pofitio ift 3U

beftimmen, rocidjc Sitten unb (Bebräud)c cttoa für (Eljc,

(Beburt eines Kinbes, (ErauerföUe ufto. bei einem DoI!c

gelten, unb 3U biefem geljörcn au(^ bic RcUgionsgebräud)C.

3n allem, too ein tltenfd) oon ber Hatur ober au^

Don feinem eigenen tDillen abfjängt, ift fein Urteil oon

natürlid|cr Bcftimmung. Der Urfprung alles Pofitioen
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liegt bagegen in 6cr flbljängtg!eit eines tltcn^djcn oon

onöcrcn ITTcn|d)en, in bcn (Belegen ber StaatsDcrcinigung,

nadj öencn ein ITTcnjd) 5cm Befcljl bcr Regierung ge«

Ijorfam [ein unö btn (5etDÖl|nungen fid| fügen mufe,

öurd) roeldie öie gefeilige (Drbnung beftcljt unb ertjalten

iDirb. flüe pofitioen Beftimmungen berul|en barauf, toie

Regierungstätig!cit unb (Ben)ol)nl)eit bie gefelligen Sormen

im Staatslebcn grünbet."

P^ilant^es. „So lafe uns nun 3urü(ffel)en auf

bas, roas toir über bie brci (Elemente bcr Religion

ausgemalt Ijaben, unb fragen: rocldje oon biefen unb

roie fte fic^ 3U einer pofttiDcn flnftalt im Staate eignen.

tDcrfen roir nun sucrft ben Blid auf bie (Blaubenslcljre.

"

flrtl)ur. „Hein, bie (Blaubcnsicljrc barf fein IDcrf

Don poHttDcr Beftimmung fein. Die IDaljrfieiten bes

(Blaubens unb bcr ^immlifdjen Ijoffnungen finb eu)ige

IDaljrljeitcn, toeldje allen Dölfern unb Seiten unab«

änberlirf) biefelben bleiben. Sie gelförcn bcr IDcItreligion

unb lönnen toeber oolfstümlid^e nodj firdjli^c flb*

önberungen crleiben. Hur t^r flusfpru^ foll Dom

menfd)Iid)cn Derftanb nac^ unb nad) immer rid|tiger

gefudjt tDcrben, unb bics ijt offenbar eine tDiffcnfd)aftIi^c

Aufgabe oon burc^aus natürlid|er Beftimmung."

P I) i I a n 1 1) c s. „Run? IDic fteljt es aber mit bem

fittlidjen (Element, mit bcr 5römmigfeit fclbft?"

Arthur, „flurfi bie fann unmöglid) üon pofitioer

Beftimmung fein: fromm ift bcr lUcnfdi nur im inneren
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6cs (Bcmütes. IDorin aber bic toaljrc 5fömmigfctt

bejtcljc, un6 toas öem 5i^o^Tncn 3U tun fei, fagt il)m

fein fittlid|es (Befüfjl in Berufung auf bie allen ITtenfdjen

gleite fittüc^e IDaljr^eit, in roelrfie uns ber ücrftanb

nur nad| unb na(^ eine Ijellere (Einfid)t Derfd)affen foll.

J)ier bic (Eugenbleljrc unb bort bie (Blaubenslefjre, fie

finb 3tDei roiffenfdiaftlidje Aufgaben oon gan3 natürlicher

Beftimmung."

P^ilantl|es. „So bleibt alfo u)oI)I nur bas

äftt|etifd)e (Element ber Religion übrig als eine Hufgabe

Don pofitioer Deranftaltung?"

Hrtl)ur. „So fdjcint es. Die (Brünbe fdjeinen

Ieid)t angegeben tuerben 3U !önnen. (Bcroeiljte (Bebräudje

unb geroeilite Bilberfpradje finb oon mcnfd|Ii(^er fln»

orbnung. (Es fann beren nadi Dolf unb 3eit fefjr oer«

fd)iebene geben, burrf) roeli^e man fid) I)ier ober bort

gcmeinfdjaftlid) fromme (Befüt)Ie an3urcgen unb (Blaubens«

toaljrljeiten lebcnbiger 3U ma(^en fudjt. Bilber unb

(Bebräud)e finb an ftd|, toenn fie nid|t mittelbar mit

einem 3rrtDal)n ber (Tugenbleljre ober (51aubenslel|rc

bemengt loerben, roeber roaJjr nod) falfd), fonbern größten»

teils Don u)illfürlid|cr Beftimmung, unb iljre Stoerf»

mäfeigfeit roirb nid|t bie tDiffenfdjaft, fonbern nur ber

(Bcfd)marf unb bas (Befüljl für bas Sd)öne unb (Erhabene

beurteilen.

"

pi)ilantljes. „3l|r fef)t alfo I|ier, toic es mit

ber flusbilbung pofitioer Religionen gcljaltcn toerben
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JoUtc, roenn tuir mit bcr Husbilöung unfcrcs öffcntlidjcn

Ccbcns 3U einer gccDilfen Doücnbung gcbicljcn toären.

3^r roerbct aber baneben Ieid)t 3ugcben, öa& bei unfcren

Dölfern öie Dcrljältni||e nod) rocfentlidj anbcrc |inb.

Die teuren bes Glaubens unb ber Ocbe, bie £cljren

Don bcr etuigen IDa^rtjeit unb oon bcm, toas für bcn

ntenfdjen bas an [i(^ (Bute fei, foUten allen Sprayen

unb allen 3eiten biefelben fein. (Es ift I)ier nur eine

fi(^ immer glei(^e IDal)r^cit. Aber neben iljncn fteljcn

unb mit iljnen 3uglcid) enttoideln fic^ in ber (5cfd)i(^te

ber incnfd)I)eit alle pofitioen flnftalten unb 5ormen bes

öffentlichen Cebens. Diefe legieren finb fämtlid) gerabe,

infofern fie oon pofitioer Stiftung finb, aud) oon toill«

türlic^er (Einrid}tung, iDeId)e auf gleid) gute IDeife ^ier

fo unb bort anbers gefunben toerbcn fann.

Soroeit biefc pofitioen flnftalten im Staate nac^

abgemeffenen Regeln georbnet roerben fönnen, geijören

3U it)nen bie pofitioen He(^te unb He(^tsgefe^e, toie fie

6ur^ bie allmäl)lid)e (EintDir!ung ber (ßecool^n^eit unb

burc^ bie flnorbnungen ber (Befc^gebcr ausgcbilbet

mcrben. Diefe getjen in unbeftimmtcren Sor»"«" ""^

in Sitten unb (Bebräu(^e unb burc^ biefe in pofitioe

Religionsanfic^ten über. Denn 3ur pofitioen Religion

geljört eigentlid) alle im öffentli^cn Zzhtn feftgeftellte

Si)mboIii bes (5efü^Is, bie fid) niö^t me^r nac^ be«

ftimmten Rcc^tsregeln abmeffen läfet.

f)ier loigt i^r nun too^I, n)ie f^toer es oft f^on
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ift, 6ic allgemeine £cl|rc von bem (Buten unö btn maliren

3tDe(fen bes Tlten|(^enlebens rid|tig mit ber po[ttiDen

Re(^tslef)rc 3U oeretnigen, in bcrcn (Bcbiet bie gefc^=

gebenbe (Betoalt im Staate bo^ üerbefferungen, fobalb

fie nur flar ertannt [inb, leicht tDirfItdj einfüljren !ann.

IDeit ^djujieriger fjingcgen toirb bies Derl|ältnis bcr

tEugenblc^re unb (Blaubensicljre 3U btn Sitten unb (Bc=

brauchen unb 3U allen pofitiDen Religionsangelegenljeitcn,

ba biefer Bebeutung nur im (Befül|Ie bes gan3en t)oI!es

lebt, befjen Sqmbolc [ie [ein foUen, unb oon ber (Befe^«

gebung tootjl georbnet, aber ni(^t unmittelbar geftiftct

loerben fönnen. So treffen toir ^äufig in ber (Be|d)i(^te

ber üölfer no^ einen burt^ (BetDo^nf)eit unb ®efe^

feftftel)enben 3eremonienbienft, ber nur ber abgeftorbenc

Ccib eines frül|eren DoIIsgeiftes ift unb mit feinen

ftarren Soi^"^«" öas neue Zthtn nur Ijinbert. Datjer

ftc^en alle Religionsoerbefferer fämpfenb foldjem ah'

geftorbenen 3eremonienbienft gegenüber. Huf eine frieb»

Ii(^c IDeife fann in biefen Dingen nii^t oiel gebcffcrt

EDcrben, toenn bie neue (Beftaltung bes Cebens nirfjt

Don einer Begeifterung bes Dolfes felbft ausgcljt.

Die großen S^toierigfeiten einer fanft fortfdjreitenben

Derbefferung ber Religion im öffentlidjen Zihtn liegen

alfo barin, ba& \\dj im DöIIerleben bie fo oerf^ieben»

artigen (Elemente ber Sittenleljrc, (Blaubcnslel^re unb

Stjmbolil nur in il)rer lebenbigen Bereinigung fort«

bilben fönnen, babei aber ber tDiffenf(^aftIic^ ancrfannte
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3rrtum in Sittcnicljre ober (Blaubcnslc!)rc im (Bcfüt|I

6cs Dolfcs von 6cr einmal angenommenen St)mboIt!

öod) no(^ lange oertcibigt toerben fann unb babei bie

gefe^gebenbe (Betoalt im Staate fo toenig frieblid^e

niac^t 3ur Derbejlerung ber Sijmbolif befl^t."

(Dtto. „IDas fagft bu nun, ba^ bobei 3U tun fei?"

P^ilantljes. „£a& uns nur Dorfi^tig toeiter«

ge^en. 3(^ bleibe noc^ babei fte^en: Sittenlehre unb

(51aubcnslel|re muffen [id) tDilfeufdiaftli^ fortbilben, aber

im n)irfli(^en £eben eines Dolfes ge|d)icl)t bies immer

in Derbinbung mit ber Bilberjprac^e unb ben I^eiligen

<5ebräud)en feiner poHtioen Religion. 3d) roill bie Der»

binbung biefer Bilber|prad|e, bicfer rcligiöfen IKijtljen

ober Sagen, mit ben Ijeiligen (ßebräudjen ferner bie

religiöfe Stjmbolif eines Dolfes nennen.

Dicfe religiöfe Spmbolif mu& fid) einem jebcn Dolfc

nac^ ber Stufe feiner flusbilbung an bie üorftcUung

beffen anfdjliefeen, toas es 3U feiner 3ufriebenl)eit mit

bem Sdjicffal ober mit fid) felbft forbert. 3n ber crftcn

Rol|eit finb bie tDünf(^c bcs ITIenfdjcn nur nai^ aufeen

gerichtet, fein flb!)ängigfcitsgefül)I crroadit iljm nur

barin, bafe er im Kampfe mit Jjunger, Kranfljcit unb

ber IDitterung I)öl)eren lTIäd|ten unterliegt. So toirb

bie Don 5urd)t berocgtc pijantafie bie erfte (Erfinberin

ber (Bötterleljre unb bes (Bötterbienftes. Die erfte Roljeit

fuc^t nur Ijöl)cren IHäc^tcn mit ©pfergaben 3U fd|mcid)eln

unb fie 3U beftec^en, bafe fie fdjonenb mit bem Utenfdien
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umgeljcn mögen. IDenn [tc^ ober bcm (Bebilbctcren

6er BIi(f nadj innen 3U !el|ren anfängt, fo erroai^cn

in il)m bie |ittlid|en 3bcen
;
3U bem (Befül)I ber äußeren

Hbl)ängig!cit gefeilt fid) bas ber inneren Un3ulänglid)=

feit; es ertoac^en bie üorroürfe bes (BetDiffens unb

roecEen bie Setjnfu^t nadi einer Süljne ber Sd)ulb, So

entfte^t ber (Blaube an eine göttlidje IDieberDcrgeltung

aller TTIiffetaten , unb bie baburd) 3U erl/altenbc Der«

följnung bes DXenfdjen mit ber göttli^en (Bcre^tig!eit

bleibt bei mannigfaltigem IDe^fel ber Bilber unb ber

I/eiligen (Bebräu^c ber (Brunbgeban!e ber gebilbetercn

pofitiDen Religionen.

IDir aber enblidj meinen, ba^ biefe Bilber ber Strafe

unb TDieberoergeltung ni^t bie geeignetftcn feien für

bie Seljnfuc^t bes ITtenf^en nac^ ber IDieberfeI)r 3ur

etoigen Reinljeit. IDir beuten uns bie (Befüljle unferer

äußeren unb inneren Hbijängigfeit im (Blauben an bie

lDeItl)errf^aft ber etoigen (Büte burc^ bas üertrauen

auf bie Srei^eit unb Selbftänbigteit bes (Beiftes. Diefes

üertrauen roirb uns ber gefunbe (Brunbgebanfe ber

religiöfen Betradjtung, inbcm er uns mit ber (Ergebung

in bcn fjörfjften Ijeiligen tDillen über alle S^icffale,

fomit audj über alle £eiben bes (Erbenlebens erljebt

unb bei allem (Bcfü!)I bes TTtangels in uns uns bo^

üar mad|t, ba^ bie S(^önljeit ber Seele bas cin3igc

in fi^ hz\ttli6nbt, bem HTcnfdjen bcfannte (But fei.

ITtit ber ftufencocifen $ortbilbung ber fittlic^cn IDa^r«

3. u. <E. 18
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^ctt un6 bcr (Blaubcnsroaljrljcit tocrbcn fli^ natürlid)

au^ öic (Brunölagcn aller rcligiöfcn Spmbolif umtDanbeln,

unö tDtr toerben aus biefen alles Unma^re unb alles

Unfittlic^e getilgt roünjdjen.

BUberfprad)c (rcligiöjc int)tI)oIogie) unb Seiten in

gctoeiljten (Bebräud)en finb für fidj freiließ roeber toa^r

no(^ falfd^, aber fie finb ja bod) Seiten unb 6Icidjnis

für ben fittli(^en (Bcbanfen unb btn (Blauben, Sie

roerben bal|er mittelbar burc^ lUängcI bcr (Eugcnb«

unb (Blaubensleljre audj irrig, unb am meiften fommt

barauf an, bag nic^t langer abergläubifd} Bilb unb

3ei(i)en mit btn ^eiligen unb flttli^en n)al|rf)citcn felbft

oeriDcdifelt toerben. So toirb für bic roaljre unb fdjöne

Sortbilbung bcr pofitiDcn Religion bie t)Ouptfadje, ba^

man im öffentlidjcn £cbcn Bilb unb 3cid)en ni(i)t länger

mit bcr etoigen tDaljrljcit Derroec^jclc
,

fonbern bcibc

Doneinanber ri^tig gefd)ieben l)alte.

IDenn nun aber au^ bie Cäuterung ber religiöfen

Stjmbolif Don allen 3rrtümern oollftänbig gelungen fein

fönte, fo meine man bod) ja nit^t, ba^ alle (Bcbilbetcn

auf bie|elben Bilber unb 3ci(^en fi^ ocreinigcn müßten.

Dem entfprid)t bie Hatur unfcrcr äftljetifd|cn Über»

3eugungen gar ni^t. So loic bie (Eidjc ntbtn CEuIpcn»

bäumen unb paffiflorcn, bie ficinc Blume im (Bras

neben ber Palme fd|ön ift, fo finb au^ bie Stimmungen

bes S^önl)eitsgefüt)Is felbft unb no^ metjr bic Bilber

feines Husfprud|es mannigfaltig Dcrfdjicbcn. Den einen
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fprid|t 6ie Kraft öcs Ijclöcngcbi^ts , bm anöercn bic

5rcunbli(^!cit öcr Jjirtenfpiclc , bzn einen Sehers, öen

anbcren $el)nfu(^t, öen brüten bas erfd|ütternbe ^ragif(^e,

au(^ unter (Befangen ben einen bas Jjo(i}er^abene, ben

anberen bas ^eitere unb ITtilbc mel)r an. So töerben

fid) au^ (Befütjisftimmung , Bilb unb Seiten in ber

religiöfen St)mboIif feljr Derfd)ieben geftaltcn, too bas

Zibcn in bm üölfern biefe \\ä) fclbft geftaltet. 3cbc

Dölfcrfamilie aber roirb bie Bilber unb 3ei^en lieben

unb t)o(^ Ijalten, mit benen bas rcUgiöfe (Befühl iljrer

3ugenb aufgeroadifen ift.

Dicfc Sä^e müjfen mir nun alle in i^rer Der»

binbung miteinanber auf bas toirflic^e £eben an3U«

coenben fud|en. 36) toill eu^ I)ier 3uerft eine all«

gemeine flnioenbung auf unfercn dtjriftenglauben 3U

mad)en fu^en.

®bglei(^ nodj bie meiften £el|rer bas IDefentli^e

ber ^riftli(i)cn Religion in geroiffen nTi)tl)en fuc^en, fo

mu^ Ol boä) beljaupten: bas roatjre (Ef)riftentum ift

feine pofitioe Religion, fonbern bie tDcItreligion. 3^re

etoige IDal)rt)cit ift ausgefprod|en in ben £e!jren bcs

(Blaubens, ber £iebc unb ber I}offnung, tDeId|e unferen

t)orfaf|rcn 3uerft bur^ bie (Eoangelien unb ben flpoftel

Paulus gelel)rt tourben, unb bie allen Seiten unb Sprayen

biefelben finb.

Se!)r einfa^ finb bie loaljr^aft ^riftli^en getDeiljtcn

(Bebräu(^e. flUe (Et|riften l|aben eine tEaufe unb ein

18*
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Hbcnöma^l. Das Reifet, anjtatt ba% bic tjciöcn an

mc!jrcrc nationalgöttcr glaubten, fo glauben 6ic dljriftcn

nur an einen (Bott, ben ^eiligen Urljcber aller Dinge,

fomit an eine unfi^tbare (Bemein[(i)aft öer {^eiligen,

3U n)el(^er alle ITIenfd^en berufen \\nb, unb in tDeI(^e

[\t fd)on im (Erbcnlebcn eintreten fönnen, tocnn fie fic^

mit gleidjer bemütigcr Brubcriicbe cinanber umfoHen.

Die CDirfli^e Dereinigung ber ITTenf^^eit burc^ bin

(Bcijt bicfer bemütigen Bruberliebe, b. Ij. bie Stiftung

bes Reiches (Bottes auf (Erben, ijt bas eine groge d}r(|t<

li^e 3beal, befjen reines Zidfi burc^ alle tlöc^tc unb

allen Dampf bes Aberglaubens in btn Umbilbungen

ber europäifdjcn Kirrfjen leudjtete unb no^ fortIcurf)ten

roirb 3U immer f(^önerer (Beftaltung bes Döifcriebcns.

An allen anberen Überlieferungen ber europöifc^en

Priefterrei(^e unb iljres Kultus roirb feinem Dolfe ettoas

3U fronen fein, fobalb fie bem Sricöcn unb ber Brubcr«

liebe aller lUenfc^en, jobalb fie bem (5eifte ber IDal^r*

^eit unb Sd)öntjeit nidjt Untertan finb.

Soll ic^ nun bie Betracf)tung meljr auf bas ein3elne

lenfen, fo la&t uns 3uerft ben Blicf auf bic 3ntcreffen

ber (Tugenb* unb (blaubenslel^re ri(^ten.

So tnie fi^ in ber (bcfdjic^te (Eugcnb unb (Blaube

in Dereinigung mit ber religiöfen Spmboli! ausbilben,

mu| \iif neben ben pofitioen Religionsgebräuc^cn unb

Dichtungen audn eine pofitioe (Blaubensleljre unb eine

pofitioe Sittenlefjre ausbilben. Das pofitioe ber rcli»

i
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giöfcn Spmbolif greift babei immer nur irrig in öte

(Blaubenslefjrc ein, inöcm Bilö unb Seichen mit 6er

etDJgcn tDal|r^eit DertDcd|fcIt tocröcn. Diefe pofitioe

(Blaubenslel)re ift eigentlid) immer Don I)ciönif(^em Ur»

[prung, inöem [ie nid^t(Bott, fonbern nur einen national»

$(^u^gei[t Dcre^rt, für beffen Husertoätjite toir uns Ijalten

unb barum anberc lTTenf(^en als Ke^er, loenn aurf) nid)t

»erfolgen, bo^ oera^ten ober toenigftens geringf^ä^cn.

(Ban3 anbers aber ift bas Derf)ältnis bcr pofitioen

Sittenlefjre. Das Pofitioe ber Sittenleljre bcfte^t neben

ben Re^tsgefe^en in bm Sitten unb (Bebräudjen, beren

Beobachtungen toir oon einem rooljIcr3ogencn unb ari'

ftänbigen, bas Reifet oon einem gut gefitteten IHenfc^cn

in unferem DoHe forbern.

nun feljt i^r Ieid|t ein: alle tugenbljaftc Husbilbung

ber einseinen ober eines Dolfes fann Tiur burdj eine

gute (Er3iel)ung getoonnen roerben. (Er3ic^ung aber ift

(BetDöIjnung. Die tugenbt)afte Husbilbung bcs einaelnen

ober eines Dolfcs ^ängt baoon ab, ba^ toir oon 3ugcnb

ouf 3ur tDal)I guter (Beroöljnungen gefüljrt toerben unb

in guten (Beu)ö!)nungen aufa)a(^fen. Sitten unb (Bc*

bräune finb nun aber neben b^n Re^tsgefe^en bic

5ormen biefer (Betoötjnung, loie fic \x6) im öffentlichen

£cben geftalten. Die fittli^e Bilbung eines Dolfes Ijängt

alfo neben ben Rcd|tsgefe^en in allen me^r bem (Befühl

gebörenben £cbensanfi(f)ten Don guten Sitten unb 6e»

broudjen ab. Durc^ bicfe mu6 bie fidjerc flusbilbung
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eines jc^önen Sof^ili^^I^^c^s . 6ie öffcntli^c fldjtung

6cr (Eapfcrfeit, (E^rlidjfcit , öcs (E^rgcfüljls, 6cr £icbc

3um IDaljrcn unb Sdjöncn erhalten rocröcn.

Hber eben biefes PoHtioe öer Sitten unb (Bcbräu^c

ift aufs feinfte mit öer pofitioen religiöfcn Stjmbolif

Derfd)mol3cn. S^^ömmigleit ijt öic Q^ugcnö im (Bcfül|I

un6 3ugleid) öer (Beift im religiöfen £eben. S^ömmig»

feit iDirö im öffentlichen Zehen gef^ü^t unö belebt öurc^

öie gemeinfdjoftlic^e flnöa^t, alfo öurdj öic getociljten

(Bebräu^e unö iljrc Bilöcrfpradje, unö öic 5römmigfeit

mufe roicöer öic t)eiligl|altung öer Sitten unö (5ebräu(i|e

unjeres Dolfes er3eugen in einer üaterlanösliebe , öie

3uglei(^ Heligion ift.

So fe^en roir öie 3ntereffen öer pofitioen Religion

mit öenen öer Sittlic^feit öes Doltes auf öas innigfte

oerbunöcn. flUe 5ortbiIöung pofitioer Religionen ift

3ugleid) 5ortbiIöung öer pofitioen Sittenlel)re getoefen,

unö fo luie öie ^riftlid|e Celjrc oon getrennten Dolfs*

religionen 3ur IDcItreligion fortf^ritt, fo Ijat fle au^

an öie Stelle öer bloßen fjciligljaltung äußerer (5e«

bräu(^e öas innere £eben in öer (Befinnung geje^t,

Sie Derroirft öie toten IDerfe unö aöelt nur öas, toas

im 6Iaubcn unö in öer £iebe gcfc^ieljt,

®b nun aber gleirf) eine foldjc pofitioe Sittenletjre

unö öeren IDeil)e öurd) Derbinöung mit öer pofitioen

Heligion öem gefunöcn Dolfsleben immer Beöürfnis

bleibt, fo fonnen mir öo(^ oon öiefcr Icid)t öic öer
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©laubensleljrc oerbunbcnc reine (Eugenölc^re fonöcrn.

Dieje beibcn finb gar ni^t oon pofittDer, fonbern Don

rein tDtjfcnfc^aftUd^er Beftimmung. Jjier \\t 3u toünf^cn,

6afe bie DcriDcc^felung oon Bilb unb Sac^c gans auf»

geljoben, bie Übcrseugung felb[t flar ausgebilbetc IDaljr»

^cit unb fo Polfseigcntum toerbe. ITTan loirb uns 3tDar

cintoenbcn: roollt i^r b^nn l^btn Bauern in eurem

Dolfe 3um pijilofopljen ausbilbcn? Aber roir erroibern:

iDoIIt i^r jeben Sdjulfnaben, ber bas (Einmaleins fann,

einen ITtatt^ematifer nennen? Die pijilofoptjie bes

(Blaubens unb ber £iebe ift bem menfd)Ii(^en (Befüljl

iDcit einlcu(^tenbcr als bie Rcd|enfun|t. Übrigens fommt

es l)ier gar ni^t einmal barauf an, ba^ jeber einselne

unferer ITtitbürgcr über bas lebenbige (Befühl l|inaus

3ur DoUftänbigen ^inftdjt gelange, tocnn nur bem öffent=

litten £eben im Dolfe bie tDafjrljeit fjell unb rein gc«

iDonnen toirb.

Dafür finben fic^ nun 3U)ci fjaupterforberniffe.

(Erftens nämli^ ift es flngelegenl)eit ber tDiffenjc^aftlic^

aus3ubilbenben Über3eugung, bafe bie im Dolfe öffentli^

anerfannte £et)rc bes (Blaubcns unb (Bctüiffens nur bie

reine IDaljrfjeit ausfpredje unb alfo bie (Bebilbeten in

ber Regel nic^t nur für fic überrebet, fonbern oon i^r

über3eugt tocrben. Dann aber müjfen roir 3U)eitens

noc^ forbern, bafe bas öffcntlidje Zth^n in feinen

ftänbifd|en 5or^cn bicfe reine tDaf)rf|eit anerfcnne.

Um (Blaubenslefjre unb Sittcnletjre in bas öffcntli^e

\
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£cbcn cin3ufü^rcn, fommt alles auf (Ernft unö IDüröc

bei ben Celjren 3ur religiöjcn (Einnjctljung bcr 3ugeni»

an. Durdj btejc emfte unb mürbigc (EintDeitjung toirb

burd) bas gan3e Doli bis 3U btmn auf bm nicbrigftcn

Stufen ber (Seiftesbilbung flnba(^t unb (Ei)rfur(^t crcDcrft.

Kommt es aber barauf an, bem, ber (Brünbc 3U

fu^cn angefangen Ijat, aud| (Brünbe 3U geben, fo fd)eint

mir bie richtige Belehrung über £iebe unb (blauben,

toel^e ftdj unmittelbar an bas gefunbe (Befühl unb bie

eigene (Einfidjt bes ITtenfdjen toenbet, einer oiel größeren

(5emeinfagli(^feitfät}ig als alle angeblid|en Begrünbungen

öurd) 6ef(i)id|tser3äfjlungen. Hud) ift es bie IDaljrbeit

allein, bie nidjt Iäd)crlic^ gemacht toerben fann.

Das fctjr oerbreitcte Dorurtcil, ba^ bie Betüeife

burdj Überlieferung unb bur^ (Befd)i^tser3äl)Iungen tocit

fafelit^er für bas Dolf feien, berul)t nur barauf, ba^

man es bei uns einmal getooljnt ift, bie Sa^e fo 3U

treiben, unb ba^ bie S^^unbe biejer ITTanier Bilb unb

Seiten mit ber Sad|e felbft oerroc^feln.

flüerbings roenn mir bie öffentli^e £el)re 3U un-

befangener reiner IDoljrtjeit erljeben, fo toerben oielc

audj biefe nur ausroenbig lernen. Allein toenn nun

bie befferen Köpfe felbft 3U benfen anfangen, fo

leudjtet biefen gleich in bcr reinen £el|re ein inneres

£ic^t, toelc^es fie mit fi^ oerftänbigt; roäljrenb beim

£jerfQmmIid)cn bie fogenanntc eigene Dernunft oft 3um

St^meigen Dcrtoicfen toirb, roeil bas Xlaifb^nUn boxt
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tDo^I Sroeifel anregen, aber f^ioerlt^ Über3cugung

bringen fann.

Darin fänöe ii^ einem Dolfe bcn Heligionsfrieben

errungen, toenn 6er öffentliche Husfprud) öes (Blaubens

fo einen jeben auf feine IDei|e befriebigte, öen einen

öur^ bie £ebenbigfeit öes (5efü!)Is, öen anöeren öur^

öie KIarl)cit unö Si^erljeit öer €inftd)t.

Auf öiefe IDeife Ijätten roir öie tDijfenjdjaftlidje 5ort*

bilöung öer (Blaubensletjre unö (Eugenölebre 3U beurteilen.

Dorfjin fa^en toir aber, öafe, um öiefe richtigen Über»

3cugungen öcm öffentlichen £ebcn 3U geroinnen, no^

ein befonöerer (Einfluß ftänöifdjer 5onnen erforöcrli^

fei. Die reine IDaijrl)cit mü^te in öen ftänöifdjen $ormcn

öes bürgerlichen £ebens fclbft anerfannt toeröen."

flrtljur, „IDas meinft öu mit öiefem (Einfluß öer

Stänöe im bürgerlichen Zehen auf öie religiöfe Über»

3eugung?"

IDoIöemar. „3(^ oerftctje öid) im allgemeinen

re^t gut. 3cbe pofitioe Religionsanfic^t roirö erbliches

(Eigentum öer SoTnilicn ; alle Kird)enDerfaffung im Staat

toirö Don Staats toegen bcftimmte pofitioe Religions»

anfid|tcn begünftigen, unö Dor3ÜgIid| roirö öiefer (Einfluß

öer Kirrfje auf öas geleljrte IDefcn im öffentli^cn £cben

feljr EDidjtig fein."

pt)ilantl)es. „(ban^ ridjtig! Huf öen (Einfluß öiefer

£ebensformen muffen u)ir genauer achten. Die ftänöif(^en

formen in 5o"^ili«ncinri(^tungen, Seftengeift, Kirchen»
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Dcrfalfung unö (Bcijtltc^!eit fmö Bcftanbtcilc öcs Staates

unö feines bürgerlichen £ebens. f)ier fann öic gcje^«

gcbcnbe ^eroalt eingreifen, aber fie toirö nur bann

ettoas ausridjtcn, loenn öie eingefütjrte religiöfe Si)m«

bolif, ber (5laube an biefe unb bic öffentliche ITIeinung

im Dolfc es erlauben. ®ljne biefe Begünftigungen roirb

l)ier nichts gelingen, benn bas (Butc fann in bicfen

Dingen bes (Bcfüljls unb ber Über3eugung bem öffent«

lidjen Zihen nur burd) bm (Bemeingeift im Dolfe ge«

ujonnen toerben. IDie gefagt, bie I^crrfdjergetDalt l)at

in biefen Dingen rocnig fricbli^e ITIac^t.

Das f)eiligtum bes Santilienlebens fd)ü^t jeben erblidj

gctDorbencn Aberglauben mit aller feiner t)äölicl)feit unb

Unfittlidjfeit glcid)fam toie bas flft)I ben Derbrcd|er,

benn bie Kinber empfangen in ben ungeftaltetften Bilbern

bod) Stjmbole ber Aufopferung unb flnbad|t. tDic nun

öagegen l)elfen? Dur^ unmittelbares (Eingreifen ber

ITtadjtljaber ins So'^ili^nI^I'cn 1° niemals! Die Der«

folgung cnt3ünbet btn Aberglauben nur Ijeftiger unb

bereitet nie ber IDa^rljeit ben Sieg. Allein bas 5antilien«

leben roirb fid) oon ber öffentlidjen ITteinung im Staate

aUmäljlic^ 3um Befferen füljren laffen, roenn wir biefe

3U getoinnen oermögen. So toirb unfer Blirf auf bie

fir^lidfen pofitioen Staatsanftalten gefüljrt, unb t)ier

tonn bie gefe^gebenbe (Betoalt fräftig eingreifen, fobalb

fte nur mit ber öffentlichen ITteinung i^res Dolfes in

(Einftimmung bleibt.
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Unter roI)cn IKcnfdjcn läfet \iif fjcrrjd|aft grünbcn

cntoeber fricgcrifd) burc^ bie HTad)t bcs Armes ober

prieftcrlii^ burd) bie abcrgläubifd|e S^^^^ cor ben

unfic^tbaren I)ö{)eren TTIä(^ten. So Ijat in be|poti|d)en

Staaten bie prie|tcrl)crrfcf)aft oft btn Sd)u^ ber (5ei[tes=

bilbung für (BcfüI)I unb IDiffcn[d)aft gegen bie rolje

Kriegergetoalt gegeben. So rote aber bei gebilbeten

DöHern bie Kriegergetoalt fid) in frieblic^ orbnenbc

(Befe^gebung im Dertrauen auf bie ITIadjt ber (Berechtig»

feit auflöjt, fo foll |id| bie Pric[terf)err[d)aft in letjrenben

(Einfluß auf bie Über3eugung im üertrauen auf bie TTtai^t

ber lDal)rt)eit oertoanbcln.

Itun finb bie f)auptgefd)äfte, toeldie ber (Beleljrten*

jtanb im bürgcrlid)en Zzben beforgcn mu&, bie brei:

bas (Bcfdjäft ber (Beje^gebung unb bcs (5erid)tes, bas

(Befd)äft ber Jjeilung ber Krauten unb bas (Befd|äft ber

(Er3ieljung oon 3ugenb unb Dolt. Blirfen mir in bie

(Befd|i^te, |o feljen mir in tljcotratifc^en Staaten bcs

Altertums anfangs bie Regierung nebft allen biefen

6efd)äftcn in btn fjänb^n ber prieftcrfdjaft ober ber

(Beiftli^Icit. Sie finb bie Regenten, tocil fie fidj für

bie DorncI)meren (Bötterföljne I)alten unb ausgeben als

bas übrige Dolf. Sic fdjrciben (Befc^e oor, tocil fic

il)ncn Don ben (Böttern eingegeben fein follen. Sie

Ijcilcn bie Krauten mit Bciplfe guter unb burd) Der»

treibung böfcr (Beifter.

So toie aber bie (Bciftcsbilbung nad) unb na(^ fteigt,
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fo tritt bicjcr Aberglaube immer mel)r 3urüd; öic

tjcrrfdjergctDalt befommt einen natürlid)en Urjprung,

unö öie gelehrten (Be[d)äfte toerben immer freieres

Eigentum öer gcfunben Dcrnunft.

tDie loeit \\nb unfere Staatseinri^tungen nun toof)!

in biefer Befreiung bes (ßeiftes Dom Aberglauben oor»

gefd)ritten?

Unfere flr3te unb i!)re Sanitäts« Kollegien fdjcincn

es fd)on cin3ig mit ber gefunben Dcrnunft 3U galten.

IHögen rüdjidjtlid) ber pofitioen Religion ein3clne unferer

nritbürgcr immerljin meinen, ba^ fromme ITtänner e^e»

bem bie Kranfcn burd) bämonifd)e t^ülfe unb Austreibung

böfer (Beifter gel|eilt Ijätten. IDenn ein iljrer fluffi^t

übergcbener flr3t je^t nod) ouf biefc IDeife Ijeilen toollte,

fo, bcnfe idj, mürben fie itjn für roaljnfinnig erflärcn.

Dodj freiließ, id) bin fein flr3t.

3um anberen. IDie machen es ojoljl bie (Bcfc^gcber ?

Unfere (Befe^geber tjanbeln fo, als ob fie glaubten: im

Dcrnünftigen (Keifte, ber oon Anfang an bei (Bott toar,

fei bas roatjre Cebcn ; biefer fei ber im $ki\di geborene,

unter ben ITTenfdjcn rooljnenbe (Bcfanbte (Bottes. Die

gejunbe Dernunft allein befragen fie um bas gerechte

unb gute (Befc^, foroie um ben regten Ric^terfpruc^.

3um britten: bie <Er3icI)er? ^a, toer finb bcnn

biefc? Sic tjaben fii^ ujoljl 3um tEeil als Sdjule oon

ber Kirche gefonbert, aber großenteils finb fie ja

no^ (Bciftlid)feit ober toenigftens biefer untergeorbnet.
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Sollte nid|t l)ier no(^ ein ?[cil 6es alten Hberglaubcns

jte^cn geblieben fein? Hu(^ toie öie ITtenfc^en 3U er»

3iet|en un6 3U bcicljrcn feien, ift Don loiffenfdjaftlidier

Unterfu^ung unö öuri^ gefunöe Dernunft allein 3U

entf(^eiöen. So gut toie öie (Befe^geber öie IDaljI öes

(Befc^es, öie Är3te, roclc^c t)eilmittel 3U oerorönen feien,

nur naä) gefunöer Dernunft beftimmen, fo foUte au(^

öer Stanö öcr üoI!ser3iel)er nur an öie rDiffenf(^aftIi(^

gebilöete Dernunft getoiefen toeröen, um 3U beftimmen,

toie er 3U lehren unö 3U er3ict)en Ijabe, nid)t aber an

blofee Überlieferungen eljcmols Ijeilig geachteter IDorte unö

I}erfömmlid|e Be!enntnis»5ormeIn,

J}ierl)er, meine id), foUte öer Blid öerjenigen gc«

richtet fein, bmtn öer 5ortfd)ritt öer tllenf^en 3um

Bcfferen am ^er3en liegt. Öffentlidje flnftalten für 3u9enö»

bilöung unö DoIfser3iel)ung finö eine reine Staatsanftalt.

Diefe foUte oon jeöem Aberglauben öer oerfdjieöenen

pofitiüen Religionsanfic^ten unabijängig toeröen unö

ein3ig öer IDiffenf^aft unö öer gefunöen Dernunft

^ulöigen."

IDoIöemar. „IDie öa, toarum toillft öu jeöe unferer

pofitioen ReIigionsanfid|ten öes Aberglaubens 3ei^en?

Sollte öenn feine öer IDatjrljeit gan3 treu fein?"

ptjilantljes. „5ür jeöen Staat, in vodäjtm roie

in unferem (BIaubensfreit)eit anerfannt ift, l}aht i^

toenigftens öen l)öflid)ftcn flusörucf getoä^lt. XDenn unter

b^n römifdjen unö gried)ifd)cn, öen Iutl)erifd)cn unö 3tDingIi=
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f^en ([fjriften einige iljrc flnfidjt für bic allein jelig»

mac^enöc, anöere öic iljrigc ujenigjtens allein für öie

ri^tige Ijalten, fo fmö öie ftreitenöcn üerljältnifte no^

nidjt, tote \\t jroifdjcn pofitiDcn Religionen eigentlich

fein fönten, fjkx fönnte l)öd)ftens eine Partei redjt l)aben,

bie anbeten alle Ijätten unred)t. Billiger fagen roir ba

offenbar für lKcnfd)cn: roir irren aUefamt, nur jeber

irrt anbers.

Die roafjrc (Blaubens« unb (Eugenblcl)re ift roeber

römifc^ no(^ griedjifd), roeber Iutl|erifd) nod) 3roinglifd),

fonbern bie roiffenfd)aftlid|e flusbilbung bes (Bciftes foll

uns bal)in füfjrcn, ba^ bie Römifd)en, (Bried)ifd)en, £utt|c=

rifdjen, 3roinglifd)en, unb roic fic fonft Ijei&cn mögen,

alle immer einftimmiger biefelbe eroige IDaljrl)eit an»

crfennen, fic^ über biefc feine üorroürfe bes 3rrtums

meljr madjen, fonbern einfeljen, ba^ ber Unterfd)ieb i^rcr

religiöfen Sqmbolif nur in ber Derfdjieben^eit oon Bilb

unb Seiten liege, roeld)e jebe Heligionsfamilie für fic^

burdj iljre (Er3ie^ung befonbcrs lieb geroonncn I)at.

Dann roäre üieles anbers, als es je^t ift, unb balb

roürbcn biefe alle p^ nur in frieblic^em IDettftrcit bafür

befinben, roeffen geroeiljte (Bebräud)e bie fdjöneren, ebleren

unb geiftoolleren feien,

lUit biefem roerbcn roir btnn cnbli^ barauf gefütjrt,

öie Sadjc oon ber anbeten Seite, Don ber Seite bes

poftttoen 3ntereffes ber religiöfen St)mboIif fclbft 3U

betrauten. 3ljr finbet bafür fe^t bei btn gebilbcten
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ööifcrn fcl)r tDibcrftreitcnöe Staatsanftalten. 3n oielcn

Staaten toirb eine fogcnonntc Staatsrcligion, eine be=

jonöere Art öcr Rcligionsübung allein ober jeljr Dor=

I)errf(^enb bmdi bic I)err|d}ergeiooIt unb oielc Staats«

anftalten ge[(^ü^t unb begünstigt, anbere Hrten ber

Rcligionsübung fjingegen enttoeber gan3 oerboten ober

bod) roenigltens fetjr bef(^ränft.

3n anberen Staaten I^ingegen i|t (IoIeran3 oerjc^iebener

Religionsübungen ober (Blaubensfreifjeit gefe^Ii^. Die

Staatsgeroalt ent[d|eibet fidj für !eine Hrt ber Religions*

Übung, überlast bie lDal)I berfelben bem freien Pertel)r

unb bem Belieben ber ITtitbürger, fobalb fie barin nur,

roie in allen anberen Dingen, ben (Befe^en getjorfam

bleiben.

IDir feljen Ici^t, roie uns bie (Befd)i(^te 3U bicfcn

legten (Einrichtungen geführt ^at. Die bitteren (Erfal)=

rungen ber blutigen Religionsftreitigfeiten mußten gc=

bilbetc lTlenf(^en enblic^ füljlen lafjen, bafe in biefen

Dingen nur friebli(^e Ausgleichung ber Über3eugungcn

fromme unb jebe (Bctoalttat bm Befetjrer enteljre. Da3U

ftimmt biefe IDat)I ber toleranten (Befc^gcbung aud) barin

mit ber rid|tigen flnfi(^t oom tDc|cn ber pofitioen Reli=

gioncn überein, ba^ ja eigcntli^ 3tDifd|en it)nen fein

Unterfd)ieb ber tDatjrljeit unb bcs 3rrtums, fonbern nur

ber Bilber unb 3cid}en für getoci^te ©ebräudje ftatt*

finben foll.

IDas joUcn wir nun ^ier für bas Befferc crflören?
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Soll öic Regierung il)rc t)anb oon 6cn pofitioen Rcligions«

anjtaltcn als foldjcn gan3 3urüd3icl)cn unb öen (Bcmcinöcn

ober ben Rcligionsfamilicn in bcn (Bcmcinben übcrlaHcn,

coie jie il)re Religionsübung orbnen tDoUen, ober {oU

fic fid) nad) bcn in iljrem Dolfc Dorf)crrfd)enben ftn*

fiepten ber Sac^e jclbft anncljmen?

IDir erljalten im allgemeinen 3ur ftntroort: fo toie

bic inenf(^en für \iben (Bcbanfen bic Spradjc nötig

l)aben, fo bebürfcn fie audj bie bilblic^en Si)mboIc unb

RcIigionsfprad|e bur^ bicfe, um ben rcligiöfen (Bebanfcn

cinanber mit3utcilen. Aber fo toie jcbes Dolf bem anberen

feine Spraye friebli(^ lä&t ober laffen foU, fo foU au^

jebe RcIigionsgefeUfc^aft fricblidj unb oljne Dcrle^ung

ber anberen if)re geujeiljten (Bebräudjc laffen, gegen bm
3rrtum im Hbcrglauben eifernb, aber nidjt gegen bic

tDal)I ber Seiten. Dagegen aber aud|, fo toie bie

Derftanbesbilbung unter bzn RIen|d)en nid)t fortfd)reitcn

fönnte, roenn jebe fleine (Befellfdfaft iljre eigene Sprad|e

rebete unb nid)t gro^e öölferfdjaften in einer Sdjrift«

fpradje ocrbunben roären: fo toirb auc^ bie (Befüljls*

bilbung unter bm Rtcnfdjen, bie gefeUfd|aftIi(^e Aus»

bilbung bes RTenfc^en für $römmigfeit, £iebc unb Sd)ön=

I)eit nid)t mit gefunbem £cbcn unb mit gcfunber Kraft

fortfdjreiten fönnen, folange fid) nur ücinc Rcligions«

gefeUf^aften eigenfinnig um i^re Si)mboIe 3ufammen«

f^Iie^en unb nid)t im gan3cn Dolfe eine Srjm.bolif ber

Religionsübung lebenbig roirb.
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Bebcnfcn toir öicfes, fo ergibt ft(^ leicht, bafe in

Religionsangclegenljeiten öic Stellung ber Regierung für

Der[d)iebcne Stufen ber flusbilbung eine fel)r oerfdjiebene

fein müjfe.

3ft in einem Dolfc ber Aberglaube an einen beftimmten

3eremonienbicnft als bcn ©ott allein roo^IgeföUigen feljr

mä(^tig, fo toirb bie Regierung faft biefelben Hnfidjten

I)aben unb fidj ber Hufred)tt)altung biefes Kultus als

ber Staatsreligion ni(^t ent3iet)en mögen no(^ fönnen.

Hud| toerben fid) in einem foldjen DoHe ni^t oicic anbers

(Befinnte finben. 5ängt Ijingegen bie gefunbe Dernunft

an, über ben Aberglauben 3U fiegen, fo toirb allmät)li(^

bas Urteil ber cin3elnen über (Blaubensfadien freier;

bie tUeinungen ber ein3elnen teilen fi(^, ol)ne fi^ gan3

über bm Aberglauben 3U ertjcben ; es roerben oicle Parteien

nebeneinanber erfd)einen. fjier roirb bie IDeisIjeit ber

Regierung nad) unb nad) in immer größerem Umfang

Q;oIeran3 unb (5Iaubensfreit|ctt nottoenbig finben, bamit

ber gcgenfeitige I}afe ber Parteien DcrfdjtDinbe, fie fi(^

fricbUdj nebeneinanber anfiebeln unb ber frieblidjen Be»

letjrung iljre toal)re ITtadit über bie Überseugung gefidjert

toerbe.

Hber aud) biefes ift offenbar nur eine jcitgemäfec

Dorübergeljenbe IRaöregcI. Bei nod) Ijö^er fteigenber

Bilbung roirb eine toeife Regierung Jcinen Aberglauben

an tEI)eofopl)ic unb tlfjeurgie, an Sauberer unb tjeyen

fd)ü^en mögen, ja fie roirb roeber unfittlic^en Aber»

3. u. (E. 19
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glauben nodj au(^ RcUgionspartcien, beren Sitten öcnen

unferes öolfes tDiberfprc^cn, bulbcn bürden, aud) gegen

allen ljierard)ifd|en Aberglauben, burd) ben it)rc Unter«

tanen oon fogenannten geiftlic^en ©beren im fluslanb

abl)ängig bleiben, fe^r auf iljrer tjut fein muffen. Über«

I)aupt bicfe ganße (Einridjtung 3erftreutcr mannigfaltiger

Religionsübungen in einem öolfe ift nur eine tlot^ülfe

3ur Sdjonung bes Aberglaubens unb roibcrfpridjt bur^«

aus ben tnat^ren Sioecfen aller pofittDen Religion.

ttur ba fönnen Bilberfprad^e unb getoeit^te (bebräu^e

öer poHtioen Religion 3U i^rem rechten Zthtn unb 3ur

n>at}ren (Bemalt über bas Doli gelangen, cdo bas gan3e

DoK fi^ um biefelbcn (bebräu^e oereinigtc. Denn btc

rcligiöfe Stjmbolif foU im öffentlicben £eben bie lebenbigfte

(Beiftesoereinigung bes gan3en Dolfcs geroäljren, fie foU

burt^ i^rc getDeit)ten 3ei(^en einen jeben ermuntern,

mit frommer £iebe am Daterlanb unb an oolfstümli^en

Sitten 3u Rängen, benn früljer toaren Doli unb Jjaus

als jeber einselne unter uns.

flud} loerbet iljr finben, ba^ eine foI(^e Bereinigung

3U DoIIstümli^en geroeil^ten (bebräudjen, in benen bie

Sdjön^eit unferes Dolfes lebte unb feine fd)öne Kunft

it)re eblen unb großen 3iele fönbe, Iei(^t t)ergefteUt

roerben unb ber lDeisl|eit ber (Befe^gcber bie flnorbnung

berfelben für alle Bürger überlaffen roerben lönnte, fo»

balb loir nur ben Aberglauben gan3 übcrtounben tjätten.

Denn too bie fiber3eugung !Iar gecoorben ift, ba^ ^ier

I
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!cin Streit um ^eilige IDa^rljeit ftattfinbet, fonbern nur

eine Hustoal)! ber f^idlidjftcn Bilbcr unb 3ei(^cn, ba

toirb jebcr gute UTitbürger um ber Datcrlanbslicbc

tDiIIen gern feinem Hadjbar etroas nadjgeben, bis bas«

felbe roarme Z^htn gleicher gctDciljter (Bcbräu^e [ie

alle im (Befütjl ber Bruberlicbe umfdjiänge, bcrcn gött«

lic^c XDaljrljeit 3ßfiis fterbenb unfcrcn Dorfal^ren Der«

fünbigte.

Dann aber joUtc Kir(^e ober Religion ni^t eine

befonbere Staatsanftalt fein neben anberen, [onbern bie

Religion foUte 3ur t)olIfommenl)cit bes öffcntli^en £e»

bcns f)tn3utretcn in allen feinen (Bcftalten unb £ebcns*

beiDcgungen, toie bie Sd|ön!)eit 3ur Blume!"

® 1 1 0. „Du rebeft oon fernen Seiten, toie es fd)cint
!

"

pijilantljes. „Dielleidjt! Doc^ fann biefe Rebe

tDot)I aud| uns ein 3icl, toenn f(^on ein fernes, be*

3eid)nen."

IDoIbemar. „(Erfläre mir aber nur, ebler (Breis,

roie fannft bu Don ber religiöfcn Spmbolif fo (Brotes

ertDorten, nai^bem bu if|rc Husbilbung gicidjfam ge»

toaltfam oon ber (Blaubensleljre unb ^ugenblel|re ges-

treunt l)aft? IDcnn (Blaube unb (Betoiffen nid)t me^r

in biefen Bilbern unb 3eid)en leben, toirb ben le^teren

bann no^ ber (Ernft unb itjre tiefe Bebeutfamteit bleiben?

IDerben fie bann nid|t l)öd)ftcns 3U falten, Dcrftänbigen

Hllegorien tjerabgetoürbigt loerben?"

pi)ilantl|es. „3n mand)cn (Bebieten ber äft^etifc^cn

19*
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Spmbolc ift öics Ict^t öcutlid) 3U machen. IDqs mcinft

öu rDol)I? {jaft bu je gehört, öofe, tocnn oor 6cm 5ein5c

öic KricgsmuHf ertönt, öic Hnfüljrcr bann crft 3U öcn

Ccutcn ^in3utrctcn müßten unb i^ncn fagcn: gebt jc^t

ac^t, rocnn bic (Trommel tnirbelt ober bie fjörner er»

Hingen, fo bebeutet biefes, ba^ iljr ITlut Ijobcn unb

mit fc[tem tEritt bem 5einbc entgegengcljen follt ; über«

legt eud) bies roo^I unb toecft eure (Tapfcrlcit mit foldjen

Bctradjtungen !
- (Dber roenn bas nidjt gefd)ie!jt, meinft

bu iDol)I, ba^ CS für btn tlTut ber neu flusgel)obencn

Dorteil^aft tDÖre, toenn man fie bei bin erften Übungen

Qu^ über biefen Sroccf ber Kriegsmufif unterridjten toollte ?

fja[t bu je gcljört, ba^ ein Sd)ülcr ber Ian3funjt nid|t

^abc begreifen !önnen, toas bie IHufif 3um ([an3cn follc?

- Itun, fo toirft bu tool)! auc^ 3ugcben, ba^ roir in

ber Kird|e ni^t crft nötig Ijaben, oor bem Anfang ber

IHufif jemanb oortrctcn 3U laffen, ber bas öolf belefjre,

öicfe lUufif foUe je^t biencn, um bie Anbackt 3U toerfcn.

3n Dielen 3eid)en roirft bu alfo biefc freie, oon

allem Begriff unabijängigc, alfo aucf) oon allem Aber*

glauben gefd|iebene ITIad)t über bas (Befüljl ancrfcnncn.

Dcnfc an erljabene Kird|engebäubc unb gro&e Kird)cn«

mufit! Sdjaucr ber Hnbarfjt ergreifen btn (Eintretenben

bei ber tiefen Stille unter ben (Beroölbcn bes Domes,

unb 3ur flnbadjt bctocgt uns Iei(i|t bie Kird)enmuft!.

IDer aber DcrrDcdjfelte l)ier je Bilb unb 3eid|en mit

ber Sa(^c? IDer ^ielt je bas (Bemäuer für bie (5ott«
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I|cit, bie IHufif für religiöfc IDaljrljcit? 3n foI(^cn Bei»

fpielen crfcnnft 6u olfo Ici(^t bie ITtadjt bcr fltjnbung

unb ifjrcr (Befütjle.

Die Ir)rijd)e Did)tung für [idj lä&t iljre (Befängc für

jcbermann fa^Ii(^ erfd)allcn, otjne irgenb mit (Blaube

unb Hberglaube in Streit geraten 3U fönnen. Du roirft

ni^t fürd)ten, ein par[ifd)er Jjeibe gefdjolten 3U löerben,

rocnn bu in einem religiöfcn (Befang (Bott als bas £i^t

bcr IDcIt ober als bm 5rcunb ber tUcnfdien anrufft.

Dor3ÜgIid) aber ad)te mir auf bie It)rijd|e Bebeutung

bes alten XDortcs ber (Erinnerung, bes getoeif^ten Sprudjes

aus ber Überlieferung Don unferen Dorfatjren! tDenn

bei bem: Ijerr Ijerr (Bott, barmljersig unb gnäbig!

mit bem ©rgelton alles Dolf anbetenb in bie Knie

finft - finbeft bu ba nid)t leirfjt, roie unbebeutenb bie

Kritif bes gelungenen Derfes ift- Der getoeifjte Spru^

ift einmal bas alte anertannte 3eid)en ber Anbackt,

buiäf tDeId)cs loir alle am gerDaltjamften 3ur gleiten

flnba(^t gefül)rt roerben in ber tiefen (Erinnerung jener

geI)eimnisDoIIen unfid)tbaren (Beiftesgcmeinfd)aft, in

toeldjer roir alle als Kinber (Bottes unter uns unb mit

unferen Dorfaljren ocrbunben fteljen.

Diefes erinnert mid) nun an bas, toas piaton über

bie (Befänge bes fjomeros unb Ijefiobos fagt. (Ex

beurteilt fie toic Dolfsfagen unb Kinbcrmärdjen, tabelt

fe^r, ba^ barin fo unroürbige unb unjittlid|e (Er3ät)lungen

oon ben (Böttern uorfommen, bemerlt aber 3uglci^,
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tote tDt^tig fol^e Sagen für bte (Er3tel)ung im Dolfe

feien. tDir !önnen l)in3ufc^en, fic finö es nidjt nur

für bic Bilbung öcr 3ugcnb, fonöern auif für bic

(Er3ie^ung 6es ganscn öft^ctif^cn öffcntlii^cn £cbens in

einem Dolfe. Ilur aus einem eigentümlichen mit Datcr«

lanösliebc gepflegten reichen, großen un6 fdjönen Sagen«

freis fönnen einem Dolfe neue unö fräftigc Bilbungcn

öer TTTalerei, Bilönerei, foroie aller epifdjen unö brama»

tifd)en Dichtung üppig unb für bie (5efd}i(^te eines

Dolfes u)af)rf)aft bcbeutfam emporblüljen.

IDas meinft bu nun tDo!)I, mein Cicber, fönnten

uns gan3 p^antaftifdje fd)öne Sagen unb THär^en unferes

Dolfes ol)ne Aberglauben, oljne eine irrige Dorausfc^ung

ber IDa^r^eit folc^er (Er3äfjlungcn nxö^t lieb bleiben?"

IDoIbemar. „(Ei, toarum nidjt? Selbft bie Kinbcr

galten bie an3iel)enbften IHär^en nid)t für roatjre

(5efd)i(^tcn, toenn man es itjnen nic^t erft mü^fam toeis«

ma^t.

"

P^ilantfjes. „IDie toärc es alfo, toenn wir

unferem Dolfe btn Dorf(f)Iag marf)tcn, [id| feine Kinber«

märdjen unb Sagen nic^t mc^r oon bcn Hmmcn erfinben

3U laffen, fonbern, roie einft bie (Bricc^en, es unferen

Did)tern 3ur alleinigen großen Aufgabe 3U mad)en, ba^

fie uns einen großen Sagcnfreis, (Engel» unb (Beijter*

fagen für Kinber unb S^ouen, fjelben« (fjeroen») Sagen

für Knaben, gef^i(^tlid)e Sagen für bie reifenbenITTänner

ausbilben."
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IDoIbcmar. „®, fjcrrlid) unb gro^ toärc es, votnn

CS gelänge! 3d) fetje !Iar, toic bann bie \ii'önt Kun|t

mäd^ttg in bas gan3e öffcntU^e £cbcn eingreifen, bas

gan3C öffentliche £eben mit itjren Blütenranfcn um»

fd)Iingen, mit bem Duft itjrer Blüten roürsen, mit iljrer

Cebcnsfrif^e begeiftigen toerbe. 3^ fclje ein äftt)ctifdjes

öffentlidjes Z^bin, roie es bie (Befd)id)te uns no(^ nic^t

ge3eigt l)at, mann fid) mit foldjer TTtac^t ber Dichtung

bie reine IDatjrbeit bes (Blaubens unb ber £iebe ocr»

einigte, unb füfjle fctjr flar, ba^ barin Bilb unb 3ei^en

bei all iljrer {)errli(^!eit gar ni^t in ©efa^r fommen,

öic Rc^tc ber tDaf)rl)eit ansutajten."

pi)ilantt)es. „fllle (Elemente bes !ünftlerifd)en

£ebens gcroinnen babur^; Begeifterung unb (Eifer bes

Künftlers toerben gejteigert, oieler Bemütjungen roerbcn

mit Kraft bei bcrjelben Aufgabe feftgeljalten. Die

ÖErfinbung tüirb Don einem Ijöljeren 3ntereffc belebt,

unb bie Darfteilung fann Ijier 3U einer DoUenbeten Rul)e

unb KIarI)eit gelangen, toelc^e itjr fonft unmöglid) bleibt.

IDurselt bie fd)öne Kunft eines Dolfes ni^t in einer

allgemein bcfannten unb beliebten DoIfstümIi(^en Sage,

}o ift jcber Künftler mit feinen Beftrcbungen allein

gelaffen ; bie Künftler toerben fid) für Derfd|iebenartige

3ntcreffen 3er|treucn unb balb nur einer leiditen unb

bunten Unterljaltung bienen. (Eine crnfte unb roürbige,

Dom Dolf geliebte Sage fjingegen fteigert bas 3ntereffe

unb bannt bie roetteifernbe (Erfinbung in if)re Kreife.
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Dor Quem aber öic üoUcnbetc Rul|e unb Klarljeit tcr

DorftcHung, oon öcr öas (Bro^artigc in aller id)önen

Kun[t abfängt, in ber bas Klalftfdje beftcljt ! S^on für

Bilbl^aucr unb ITtaler gilt bicfes. 3n Beljanblung un«

beftimmter Hllcgoricn toirb H«^ lein u)at)rcr Knnftler

gefallen, unb ein Bilb, unter rDcl(^cs man erft [(^reiben

mufe, toas CS bebeuten foU, fann feinen großen (Einbrud

machen. Die toaljre Darfteilung forbert l)ier eine fdjon

allgemein belannte unb geliebte Sage. Hoc^ oielmcljr

aber gilt bies für bie barftcllenbe Didjtung. (Epif(^e

Dichtungen fönnen immer nur ein geringes 3ntercffe

l)aben, toenn fie ni(^t bie lebenbige DoUsfage fingen,

unb biefe Dolfsfage mu^ enbli^ ber tragifdjcn Did)tung

erft ben (brunb unb Beben bereiten. Die (Brö^c, Ruije

unb Klarljcit ber Kunft bcs Äfdjplos unb Sopl)oflcs

tann nur ^ier gecDonnen werben, too bas Dolf btn

Ijcrgang unb bie fjelbcn fdjon fennt unb fidj für fie

interefficrt, ber Künftler alfo nidjt bur^ fünftli(^e Heben»

oeranftaltungen erft feine Perfonen in bie (Befellf^aft ein«

3ufü^ren braucht, [onbern feine ganse Kraft auf bie Dar«

ftcUung ber tjanblung 3U oerojenben inftanb geje^t ift."

Arthur, „flllerbings. Der (Beift bcs gan3es üolles

bea)egt fo feine Dichtung felbft unb mu^ if|r frcili^

eine ^öljcrc IDürbe, tieferen (Ernft unb größere Kraft

geben als ba, mo alle Di^tung nur in Prioatunter*

Haltungen lebt."

P!|ilantl)cs. „Ca^t uns bznn enblic^ auf unfcrc
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I

eigenen flngclegenl|citcn btn Blid toerfen. 3ur 3ctt

unferer Befreiung burc^glüljte unfer üol! bcr (Bemcingeift

öer Daterlanbsliebe oorsüglid) fricgcri[(^ 3ur (BegentDct)r

gegen jcben ausroärtigen 5ci"ö, baneben jebo^ auä)

für jebe anbere Hrt geiftiger Selbftänbigfeit unfercs

Dolfes in Sprai^e, Sitten unb (Bebräu^en. Das Aus»

länbifdje oerbrängte fi(^ von felbft aus b^n Zierereien

ber (Beiftesbilbung im gefellfd|aftli(^en unb im 5fl"iilißn*

leben, üielfa^ tourbe mit eintjeimifdjen flltertümlii^*

leiten in Sitten unb (Bebräud|en gefpielt. Dem (Bansen

unferer gebilbeten Stäube feljite bagegen befonbers

öffentlidjc, tiefer ergreifenbe Religionsübung, bod) Der*

breitete fid) bcr XDunfdi, fie roieber 3U fd)affen. Die

gebilbeten Stäube toaren babei nid)t ofjne (Befd)ma(f,

unb iijre 3ugenb toar angeregt für bas Zzhtn in fd)öner

Kunft. So ungefätjr toar bie tage ber Dinge, als mein

Dater feine Dorfdjiäge madjte unb Kratcs bie Hus«

füljrung oermittelte. IHein Dater meinte, unmittelbar

für bie Religionsgebräudje laffc fi(^ feine bebeutenbe

Deränberung Dorfd)Iagen. Denn bei bcm IDiberftreit

ber Parteien laffe bas Dolf fid) nidjt oereinigen, oljne

Ijalb Derfd)iounbenen, nur nod) üon ber (BctDol)nl)eit

gcfdjü^ten Dorurteilen ein neues Zebm 3U erteilen.

(Eine Hnregung bes religiöfen (Befü!)Is, toeldjem alle

äftfjetifdjen (Befül)Isftimmungen bes gansen £ebens 3U

bienen lämen, toar l)ier nidjt 3U erroarten. Datier

loanbte fid) mein Dater mit feinen Dorfd)Iägen, *bic
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Üb€r3cugung bctrcffcnö, nur an öic Sdjulc un6 an öcn

freien Dcrftanö feines Dolfcs; er meinte, mit neuen

(Einrichtungen fei nur öarin 3u Ijelfen, ba^ man bas

(Ersie^ungs* unb Unterrid/tstoefen beffer unb glei(^«

förmiger madje ; bafe man ferner bie päbagogifdjen unb

juriftif(^en flnfprüdjc ber t)ierarc^ie fo Diel loie möglich

befdjränfe, um fie enblidj gan3 ocrf^toinben 3U ma^en.

Dagegen aber fdjicn es iljm: bie Anregung bcs

©cmcingciftes unb bie Ciebe für bas Sdjöne fomme uns

entgegen, um mit (Erfolg oaterlänbifdie feftlic^e (Bcbräudje

unb öffentlidje 5«i«rli(^feiten cin3ufütjrcn, unb ber (Erfolg

beftätigte feine ITteinung, unfer Dolf getoann bas (Bcfüljl

für öffentlidfc Sijmbole toieber. Anfangs fanb fidj

freilidj Diel IDiberfpruc^, aber ber erfte Anfang naöii

Kratcs' glü(fli(^er 3bce, nur bem Krieg geljörenb, mu&tc

gelingen unb ri^ bann mit ftdj fort. IDie fd)nell roaren

ni(^t bie (Eempcl bes Sieges bur^ bas gan3e £anb

erbaut! f)ier roar bas I)errfd}enbe (befül^l bes Dolfes

getroffen, unb neben anberen hriegerifdjen Dcrfammlungen

burd) bie Don meinem üater Dorgef(f|Iagenc feierlt^e

flufnal)me bcs ertDO^fenen 3ünglings auf ben S^rour

ber Daterlanbsliebc in bie bürgerliche (Bcfellfdjaft unb

unter bie toaffentragenbe TTIannfdiaft toar biefer (Ein*

rid)tung eine bleibenbe ^ofje Bcbeutung gefidjcrt.

Se^t iljr nidfi, roie faft an allen ®rten bie 5rüI)Iings«

fefte unb (Erntefefte bei itjrer leidjt fa^Ii^jcn Hatur*

fijmbolif immer bebeutfamer toerben? Dabei toerbet
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t^r ni^t oerfenncn, roic ungc[u^t öcr Had^aljmung

unö Hai^ciferung toegcn auä) bk Rcligionsübung bei

fa[t allen Parteien an frjmbolifc^er Bebcutfamfeit öurdj

Kraft öer erma^nenöen Rebe, bur^ tltupf unb Dichtung

gctDonnen I/at. Unb bo^ i|t uns babei ber Unterfc^ieb

ber Rcligionsparteien für bas bürgerliche Zehzn \o [el)r

unbebeutenb getoorben. 3(^ nenne eudj 3um 3eid|cn

biefcs 5oi^tf^i^^itcns nod^ bie Änberung in bm Trauer«

gebräu(^en unferes üolfes, bie mein öater Dorfrfjlug,

unb bie fi^nell allgemein tourben. Des üerftorbenen

ift bie Svzub^, unfer ber Schmers ber Trennung.

IDoIIcn toir uns aber feiner in Ciebe erinnern, fo lafet

uns an bm Cebenbigen benfen unb nid)t an bie tote

IjüIIe, bie er Derlie&. (Efjebem pflegten au^ bie Unfrigen

mit (Bepränge btn Ceic^nam 3U (Brabe 3U füljren, fogar

bie £ei^e 3U [(^mürfen, roie ben (Erften bcs 5c[tcs. IDir

aber üerfjüllen fd)neU, toas ber Dertoefung 3ufiel. Des

Derjtorbenen aber erinnern toir uns mit ^eiligem (Ern[t.

So 3eigt unjcr £anb bie Denfmäler feiner J)clben unb

feiner 5ctmilienliebe, aber ni^t bie (Brabijügel. (Enblidj

bas IDi^tigfte, roie gro& ift nid)t ber (Einfluß ber be»

fonbcrs Don 3ulius, (Eoagoras, Krates unb nac^fjer oon

(Eugen gemadjten Stiftungen getoorben, bei bcnen auf

eine anfangs fo pf)antaftif(^ fc^cinenbe IDeife Spiele bes

IDctteifers in IDiffenfdiaft unb jebcr Kunft mit b^n

eljemaligen fogenannten KIofterfd)uIen .nai^gebilbctcn

S^ulanftalten in öerbinbung fte^en!
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Auf öic|c IDeifc fcljt il|r unfcrc gan^z neue Spmbolif

gelungen nadj öcr IHajimc meines Daters; \a alle

be}te!)cnöen Rcitgtonsgebräudjc unongetaftct 3U lolfcn

unb nur für Datcrlänbif(^e Seier unb Anregung bes

Sc^önljcitsgcfü^Ies bas öffentlid)e Ccbcn mit geiueitjten

(Bebraud)en 5U beleben.

Ca^t uns nur ruljig auf biefcm tDegc fortfdjreitcn

!

Dafür tDÜnf^te tc^, bag il}r eu^ alle oeretnigen mögt

über einen (Enttourf ber IDal|rl)eiten bcs (Blaubens unb

ber lEugenb, abgefaßt nodj ber 3bec bcs geijtigen Selbft«

Dertrauens, bie ja allen (Bebilbeten unter uns auger

3tDeifeI finb. Dann möd)te allen euern £el|rern bas

(Befe^ gegeben toerben, neben iljren pojitioen £el)ren

biefes an alle 3^9^00 im DoI!e 3U bringen unb cr|t«

li^ bei ber Konfirmation 3U bead)tcn. S«^"^'^ &«i öer

feierlidjen Hufnaljme 3um Bürger unb Krieger mögt

i^r ber Anbackt getoci^te (5ebräu(^e bem oaterlänbifdjen

S^CDur Dor^erge^en laffen, unb bann mögen alle auf*

3une!}menben 3ünglinge nochmals feierlich bas (Blaubcns«

betenntnis an bie l)etlige £iebe, bas 6en)iffensbe{enntnis

an bie (Bcre^tigfeit unb 5rcunbf^aft niebcriegen.

5ür bie flbfajfung biefer £el|ren lämc es alfo auf

einen Dorf^Iag an. Den mag i^ cudj nirfjt madjen.

2dl bin alt unb glei^fam eurer 3eit entma^jen. Der«

ju^t i^r eud) felbft ! Sut^t i^r jebo^ meinen Rat über

einjelnes, |o coill id) eu^ unterftü^en, foroeit idj es

Dcrmag."



(EtDtge tDal|rl)eit.

(Dtto iDie6crI)oItc na^:) einigen Sagen feinen Befuc^

bei bem (Breife unö bat ifjn nun um Beleljrungen über

Me I)auptfragcn 6es Religionsunterridjtes. pijilant^es

anttDortete: „3rf| Ijabe mir cor Seiten eine 5ort|c^ung

Don däciliens Papieren enttoorfen ; fomme toieöcr mit

mir hinüber 3U meiner 5cimilie, öu unb S^Ijeone mögen

uns abtoedifclnb einiges baoon oorlefen, roeldies roir

bann toeitcr befpre^en fönncn." ®tto folgte il)m, unö

bcr (Breis gab (EFjeonen folgenbes (Befprä^ 3um Ccfen.

(Eäcilicns pt)iIofopI)if(^c £ieblingsunterl)altungen

blieben ber Sa^^'^e aud) nad) iljrcm Sobe. Bei bem

t}erann3ad)fen bes fleincn (Eugen bradjtc flmalie bas

(Bcfpräd) oft auf (Ersieljung, baljer gaben bie S^agcn

nadj bem ReIigionsunterrid)te einmal folgcnbe Unter«

Ijaltung. Hmalie forberte bcn (Eoagoras auf, if)m über

bie richtige Unterroeifung 3ur flusbilbung rcligiöfcr Über«

3eugungen feine ITteinung mit3utcilcn.
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(Eoagoras crtoibcrtc: „Der tltcn jd) bcbarf es nit^t,

öicfc tDoIjrljcitcn crjt 3U lernen, roie (Erfal^rungen ober

öie (EinHdjtcn ber ITTattjematifer, fonbern er l)at |ie in

ft(^ Don Beginn Ijer. tDir Ijaben Ijicr nur 3U forgcn,

ba^ CS Ijell toerbe in bcm eigenen 3nnercn bcs (Beijtes,

ba^ ber (Bcijt inne roerbe, tDejfen er in ft^ felbft gctoife jei.

Dafür nun frommt jebc anregenbe £el)re unb Rebe.

3^ Ijalte CS bo^cr für bas Befte, in bicfcn Dingen

gar ni(^t 3U ftrciten, jonbern nur meine fln[i^t mit»

3uteilen, ein3ig mit ber IDarnung, ba^ eine getDiffe

auffallcnbc Sonberbarfeit cin3elncr Beljauptungcn ni^t

gegen [ic geltenb gemadjt loerben bürfe, ba fie nur

im UngetDo^nten bes flusbruds liegt. 3eber Kate«

^ismus t)at toeit unoer[tanbIi(^ere Beljauptungcn, bic

nur bcm ni^t auffallen, ber fie fd)on jeit |o langer

Seit ausroenbig we\%."

Klariffa. „l)eutc toill id) re^t bejd^eiben [ein.

3d) fange an nad|3ugeben, e^e idj angegriffen tDcrbe.

Du ^aft jelbft gebadjt, toas bu uns gibjt; idj bcroaljre

nur frembe (5ebanfen, bic xd) aufnaljm, unb bic mir

lieb CDurben. Rebe alfo nur!"

(Eoagoras. „£a&t uns 3um Anfang ben (Bcbanfcn

benu^cn, btn i^r felbft ausgefpro^en l)abt. flllc rcligiöfc

Übcr3eugung ift Sad)e bcs (Befül)ls, fie lebt im ©efüljl.

(5laube unb (Bcfüljl aber finb Ijicr ein urfprünglic^cs

(Eigentum bes mcnfdjlidjcn (Beiftes. Der (Blaubc ift älter

unb früher oorljanben als Scoeifcl unb Unglaube. So*
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halb inöejfen ber btnUnb^ Dcrftanb im lTlcnf(^en ftärfcr

iDtrb, feine Kraft füljlen lernt unö fein Rc(^t inne toirb,

3u fid)ten unter 3rrtümern unb Dorurteilen (bie bem

trtenfdien bxxvdi bie (Bctoo^n^eit ins £eben gebilbet

toerben), ba muffen fi^ 3iDeifeI unb Unglaube in biefen

Dingen ergeben.

Der Derftanb lernt nämlii^ gegen ben 3rrtum in

ber (Erfahrung unb im Betceis ein fi(^eres Rii^tmofe

I)anbf|aben, nad)bcm er ben 3rrtum Don feinen 5et|Ictn

3U überfüfjren inftanb gefegt toirb unb bas lUenfi^en«

leben 3U orbnen oermag. Bringt er aber biefes Ri^t«

ma& an bie rcligiöfcn Überseugungen, fo oerfagt es

i^m bzn Dienft ; !eine (Erfaljrung fpri^t roaljrtjaft für

fie, unb alle Beioeismittel toerben na&i unb naii ber

tläufd)ung unb (Erfd)Iei(^ung ocrbä^tig.

IDir muffen alfo allerbings l)ier jebe reine Anregung

bes (Befü^Ies loben als eine näljrenbe, fü^e TTtil^ für

Kinber unb gemeine £cute, bie nid)t felbft benfen fönnen,

aud) für fol^c 5rauen, bie nidjt felbft btnUn toollen.

HUein für bie felbftänbige Kraft bes (Beiftcs bebürfcn

roir no(^ meljr. IDir muffen bcm Stoeifel unb bem

Unglauben in anberen ober aud) in uns felbft 3U

antroorten oerfteljen, nic^t inbcm toir jene erften IDat^r«

l)citcn aus bcm (Befütjl $d)Iüffen unb Betoeifen unter»

toerfen, fonbcrn nur inbem toir bem Dcrftanbe bie

gültigen flnfprüd)e jener (Befütjle rechtfertigen. Rlir

f^cint ein alter S^^^^^, bei bem man fit^ nie gan3
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ft^cr 6cn (n^ifonen bes Srocifcls unb Unglaubens cnt«

3ic^cn fann, öarin 3U liegen, öa& man in bicjen Dingen,

um öcm benfenöen Derftanbe fein Rec^t 3U geben, bic

tDaljr^cttcn bcs (Setoinens unb (Klaubens mit ben {jiilfs*

mittein ber S^Iüffe, Bcrocife unb Bcgriffserflärungen

3U begrünben judjtc neben bem (Bcfiil)!, anftatt fic un«

mittelbar Don (Blaube unb (5efül)I an3unel)men unb bem

Derftanbc nur barin fein Red)t 3U oerfdjaffen, ba^ man

il|m bie (Bültigfeit ber Seugnijje nad)tDci}t, roeld)c (Blaubc

unb (Bcroifjen in unjerem (5cifte geben."

flmalie. „Hber getrauft bu bid), biejcs auf eine

allgemein anfpred|enbc unb gemeinoerftänblidje IDeife

aus3ufül)ren ? U)irb, um bieje flnfprüd)e bes (Blaubens

unb (Befüljls im (5egenfa^ oon S(^Iu& unb Bcrocis

bar3utun, nidjt eine an3u tDiifenjdjaftlidje Dorbereitung

aus ber £el)re Don ben (Erfenntnisocrmögen bes men[d|»

li^en (bcijtcs (toenn idf bies anbcrs ridjtig benenne)

oorausgefe^t?"

(Eoagoras. „3(^ meine, ba^ fid) allcrbings bic

Spradje auc^ für biefen (Teil ber Selbftertcnntnis naä)

unb nadj gemeinoerftänblidfer ausbilbcn w^vbt, in^»

bcffen Dorbcr^anb !ann ic^ bir bic SdjtDierigfcit bcfjen

einräumen. 3^ coill je^t gan3 wo anbcrs tjinaus unb

fürdjte barin rocber Don bir nod) Klariffa n)iberfprüd)e.

Htir jd)eint ^ier bas crjtc Bebürfnis, ba^ bem ITtcnfdjcn

bie Selbftänbigfeit feines geiftigcn, feines fittlidjcn £cbens

nt^t nur nac^getDtcfen, fonbern in it)m fclbft tiar toerbe.
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Unglaube unb Siocifcl an 6er rcligiöfen unb ptt*

liefen tDaljrljcit entfielen auf jtoeicrict IDeife. Das

eine ift ein ruijigcr falter Unglaube, toelc^er ben (Blauben

Dera(^tet, roeil er feinen Ungrunb ein3ufcl)en oermeint.

Dicfer Unglaube ift oft mit einer Dcrbilbung bes (Beiftes

3U ro^er Unfittlic^!eit, 3ur üera^tung aller fittlic^en

3bealc Derbunben. ®ft f)at er aber auc^ einen ebleren

Antrieb im Jjafe gegen ben Hberglauben unb gegen bie

IDut bcr ReIigionsf(^tDärmerei. Dur(^ bies le^te ^at

er allein in ber (Befc^ic^te ber 5ortbiIbung bes menf(^«

li^en (Beiftes feine Stelle gefunben.

Bas anbere ift ber oerstoeifelnbe Unglaube, bcr

\\di bm (Blauben erfeljnt, aber ifjn nid|t finben fann,

ber anftatt ber erfetjnten göttli^en öorfe^ung in btn

SdjicEjalen bes tTIenfd)enIebens nur ro^c (Becoalt unb

bitnbe Uotroenbigteit I)errf(^en fiet)t unb barum an ber

Dorfeljung oerstoeifelt.

Dem einen unb anberen liegt aber berjelbe 3rrtum

3ugrunbe, ba& bie Scibftänbigfeit bes geiftigen Cebens

für ben Iltcnf<^cn nic^t anerfannt toirb. Kalter, oer«

adjtenber Unglaube fann nämlid) nur babur^ er3eugt

tDcrbcn, ba& fidi ber Derftanb einfeitig in bie Betra^tung

teils ber flaren Hottoenbigfeit ber Itaturgefe^e für bie

Körpcra)clt, teils ber finnlic^en Be|d)ränftt|eit bes

lUcnfi^enlcbens oerliert unb barum bie 3bcen ber Selb«

ftänbigteit bes (Beiftes nid)t finben fann. Der3n)eifclnber

Unglaube entftel|t Ijingegen bcm Unglü(flid)en, ber biefes

3. u. €. 20
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(Eröenleben mit feinen Dert}angni|fen überj^ö^t unö

bas alleinige 6efe^ bes 6uten unb Sdjönen in geiftiger

Sd)ön^eit unb (Erhabenheit nic^t an5uertennen toeig.

Beibe Derfd^toinben uor bem (Bebanlen ber inneren

geiftigen IDürbe unb oor bem Stieben (Bottes, ber mit

biefem ift. tDem bie 3beale geiftiger Sd)önt}eit unb

(Eri}aben^eit lebenbig gecDorben finb, ber fte^t f^on

mit feiner oerftönbigen Cebensanfic^t felbft auf bem

(5runb unb Boben bes 6Iaubens, ol}ne erft bm langen

Kampf mit bem 3n>eifel beftel)en 3u muffen, um fi(^

auf il|n burc^3ufinben.

ITtac^tiger als aller stoeifelnbe IDiberfprud) ift bie

innere 6emigt)eit bes (Beiftes in allen (3efüf)Isfttmmungen

bes fittlic^en £ebens felbft. Zthtn in ^i^cunbfc^aft unb

Ciebe, (Erglühen für (E^re unb Hed}t, f}ulbigung an

irgenb ein IDerf geiftiger S^ön^eit - jebes oon biefen

^at ja feine Bebeutung in fi^ felbft; unb bann ber

fiegenbe (Bebanfe erhabener (5ebulb in ber Anbaut,

welcher fi^ über S^eube unb £eib, über bie IDec^fel

oon <blüd unb Unglüd ergebt!

3eber ITtenfc^, ber nur bem Sinnlichen traut, oer»

na^m biefe reine Stimme noc^ ni^t in fic^ felbft; ein

jeber, ber nur in forperli^er IDcIterfenntnis für bie

Über3eugungen ber Iltenfc^en feften IDiber^alt finbet,

Derna^m biefe reine Stimme no(^ ni^t - biefe Stimme,

bie in 5reube unb £eib unb bis an btn Hanb bes (5rabes

feinen troftlos oerläfet, febem £icbc unb fjoffnung ermedt.
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Die reine £icbe ift öcs (Bloubcns crftcr 3eugc!

5ür bcn (Blaubcn ift alfo bas IDic^tigftc, öafe man

5ic Scibftänöigfeit bcr ftttli^cn 3bealc im Ccbcn innc

toerbcn lajfe unb fie bann au6) bmä) bic £el|rc rcc^t«

fertige.

ttun fielen biefcm reinen (Beiftcsujorte bes Selbft?

pertraucns allerbings au(^ gemiffc fogcnannte p^ilo»

fop^ifc^e £eljren entgegen, allein Ici^t läp fic^ seigen,

bafe [ie alle nur aus einer ITtiöbeutung ber finnli(^en

flbijängigteit bes geiftigen Itlenf^enlebens entfte^en.

tDer bürgt bir bafür, toirb cttoa gejagt, öa^ beine

[ittlidjen 3beale met)r als lieblidje träume beiner ptjan^

tafie feien? Re(^t, 5i^^unbfd|aft unb £iebc, roobur^

gelten fie anbers als burd) Itlitgefü^I mit anberen Uten*

fd)cn? Unb beffen (Quelle ift ja boö) nur bie Scibft«

fudjt, in jebem ein3elnen burdj (Berooljnljeit unb (Ein»

bilbung anbers geleitet. £ä&t fid} benn nid)t gan3 lei^t

bcr ITte^anismus aller unjerer Begierben erüären ? Die

finnlidjc flbljängigfeit beines £ebcns mu^ in bir ben

3nftintt bes Sclbftert)altungstriebes er3eugen, unb bicfer

beroegt in beinem benfenben (Beifte beinen gan3en IDillen.

Dur^ 6etDot)nl)eit unb (Einbilbung er3eugt fidj bas ITTit»

gefül)I mit feinen feineren (Benüffen, in btntn am (Enbe

bod) jeber nur fid) felbft liebt. Selbft bein 3beal geiftiger

Selbftänbigteit, toos ift es anberes als ber pl)antaftifd)e

IDunfd), aus jenem 3nftin!t er3eugt, bein £eben burdj

alle (EiDig!eit 3u bcljaupten?

20»
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IDic btcfc £eutc bic IDortc toäljlcn mögen, um 6ic

Dcrftnnltd)ung alles unfercs IDoIIens wal^t fid) ber gan3C

(Bcbanfengang jenes Unglaubens, ber bie $elb|tänbig!clt

bes geiftigen Cebens 3U oerni^ten fudjt.

Darum roirb uns bic (Begenrebe leicht:

(Eöridjt Dorncljmer Rebner, lerne tiefer in bi(^ fclbjt

bliden! Dein £eben, bas nur Sinn fein foU, ijt Unfinn.

Sinn ift nur ber Anreger bes £ebcns, roeldjer anbcr«

tDcit eine anregbare Ccbcnstätigfeit Dorausfe^t. S^age

bcincn tDiUen genauer, loas er erjtrebe. Dann tocrben

\ii^ bir 3U)ei flnforberungen für (Erlangung ber 3u»

fricbenljeit nebeneinanber seigen. Der einen gemäfe

fud)|t bu nur 3ufriebenl)eit mit beincr £agc, 3u«

fricbenljeit mit beinen äußeren Umgebungen barin, ba^

fie beinen Bebürfniffcn ridjtig cntgegenfommen unb bir

bicnen. f)ier ift allerbings nur bic Rebe oon beiner

{)err|d)aft, unb toer gcrüljmt toirb, roirb gcrüljmt als

bcin folgfamer Diener, fjier mag alfo allenfalls bein

3nftinft ber Sclbfter^altung 3ur (Erflärung auslangen.

Der anbercn Hnforbcrung gcmä& furfift bu aber 3u«

fricbenljeit mit bir felbft, 3n man^em gcfällft bu

bir, in anberem Ijaft bu bi^ 3U tabcin
; fo untertoerfcn

w\x uns bcn flnforberungen ber Pflidjt unb jcbcr fln«

forberung ber Sdjönfjeit ber Seele.

Run lafe uns feljen, loic biefe flnforberungen ber

3ufrtebcnl)cit unfercn Streit cntfd|eibcn! IDir ftrcitcn

fo. Du fagft : bie finnli^en flntriebe unferer Bcgierben

i
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jcten btc crftcn unb allein unmittelbaren, bie fittlidien

ergeben fid) nur buxäi (Einbilbungen aus itjncn. — IDir

bagcgen lagen : bie reinen [ittli(^en Hntriebe ber geistigen

Selb[tänbigfeit [inb bie urfprünglid|en. IDer tjat nun rcdjt?

Sagft bu nidjt felbft: bie finnlidjen Anregungen

unferes £ebens geben uns unmittelbar nur einen 3n«

[tinft ber Selbjter^altung , in loeldjem roir uns felbft

lieben, ber uns treibt, unfer t^htn 3U Dcrteibigen gegen

jeben, toer es aud) fei. IDäre nun bies ber ein3igc

(Erieb unferes Ijersens, fo müfete uns \a aud| finnli(^e

Selbfterljaltung als bas allein IDürbige, als bas ^ö(^fte

in ber IDelt erfdieinen, bem alles bienen foUte. Aber

fo fpric^t bas f)er3 bes gebilbeten IHenfdien nirgenbs;

biefer mad)t flnfprüd|e an fid), toeldje iljn einem t|öl)eren

(Bebote bes (Buten unb Sdjönen unterwerfen unb aus

bem üerlangen ber finnli(^en Selbfterljaltung nid)t fliegen

fönnen. Hus jenem 3nftintte läfet fid) nid)t erflären, loie

ber ITlenfdi ba3U !omme, fi^ felbft 3U tabeln, toenn er

ber Pflid)t ober ber geiftigen $^önl)eit ben (Bel)orfam

oerfagte. Hur unmittelbar aus bem felbftänbigen Ztbtn

bes (Beiftes fönnen biefe I)öl)eren flnforberungen I)eroor«

gel)en, in benen id) mir felbft (Bebotc nenne, benen mic^

3U unterroerfen \6) von mir felbft forbere. Die (Begner

crtoiberten 3rDar 3utDeiIen: bas 3bcal ber 3ufriebenl)eit

mit uns felbft erroadjfe ja aud) mittelbar aus ben 3n»

tereffen ber Selbftfuc^t. Sie fagen: roir tabcin uns,

toenn coir 3um Sd)aben unferer förperlid)en ober geiftigen
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(ße|unöl}eit lebten, alfo ben flnfotberungen 6er Selbjt»

er^altung untreu tourben.

Allein btefer angeblichen (Erflärung toiberfpredjen

bie roirflid^en ftnforberungen ber SeIbft3ufTiebenl)eit in

jcbem (5ebilbeten. 5«i9^c^t ""^ niebcrträ(^tigfcit toären

oft roeit 3tDC(fbienIic^ere lUittcI 3ur Sclbficrtjaltung als

dapferfeit unb (E^rliebe, toenn fi^ ^tur ni^t einen un*

bebingten Untoert in fitl) fclbjt trügen, fo u)ie (Eapfer*

feit unb <El)rIiebe ben unbebingten IDcrt. Dicjer un»

bebingte Unroert bes £afters unb blefer unbebingtc IDert

ber (Eugenbpflidjt toerben uns einsig aus ben 3bccn

ber Selbftänbigleit bes (Beiftes Aar unb fönnen nic^t

von finnlidjer flbfunft fein.

Doc^ biefe ftreitenbe Untertoeifung, meiere 3rrtümer

Don ber IDeis^eitsIetjre ab3u^alten fu^t, ift für meinen

ledigen Stned nur bas Untergeorbnetc. Uns fommt es

^ier auf bas Ceben felbft unb bie (Ertoedung bes fitt«

lid^en (5efüI)Is in i^m an. Das erfte, toas tpir 3U

forbern !|aben, ift Belebung bes (Betoiffens, bamit uns

biefes bie Belebung bes (Blaubens bringe. Sittliche Aus«

bilbung bes (Beiftes muffen toir an ben Xnenfdjen bringen,

bomit il)m 5*"*^» ^^t ^^^ £cben ber (BciftcstDelt un--

mittelbar erfdjeincn; bonn loirb fi^ bas anberc oon

felbft finben.

f)ier brause i^ euc^ bie 3beale Don (Et^re unb

(Bere^tigfeit, oon 5teunbf(f)aft unb Ciebc, oon Bcgcifte»

rung, Demut unb flnba(^t ni^t näl)er 3U besci^ncn,
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in öcren reines Ccbcn i^r bas iugenbli(^e (Bcmüt ein«

u)eil)en foUt, abtoel^rcnö bie Dor!)err[d)cnbe Sinnli^fcit

unb bie blinbc IjanbtDcrtstätigfeit."

ftmalie. „Du fagjt: bie £iebc ift bcs (Blaubcns

3euge! Der (Blaube unb alle religiöfe tDa^rfjcit fann

nur bcm lTlcn|(^en oon toa^rtiaft H^I^cr flusbilbung

rc(^t flar rocrben. Sittliche (Blei(^gültigfeit mufe unter

gebilbetcn lTten[c^en ba entftcl)en, roo man bie ITten[d)cn

nur Sitte, Hnftanb, ITTobe, (Be[d|icflid|!eit unb Hnjtellig-

!eit, fur3um bie Sad|en bcr KIug!)eit achten unb fu(^en

Icljrt, anftatt bcr Sad)cn ber IDeisf)eit, anstatt bie eigene

S^ön!)eit bcs (Bei[tcslebens unb [einer reinen Cicbc an*

3ucrfennen. TTtit bicfer fittlic^cn (Blcid)gültigfeit toirb

aud^ bcr (Blaubc gleid)gültig iDcrben. IDo fjingcgcn bos

fromme (Bcmüt bie reine $(^önl)cit bcr Seele ancrfcnnt,

ift il)m bamit aud| bie 5cftigfcit bcs (Blaubens gegeben.

"

(Eoagoras. „So meine id) es! Die £icbe ift bcs

(Blaubcns Seugc. ITtit bicfer Belebung bes reinen, fitt»

liefen (Befü^Is l)abcn toir bie fcftc (Brunbübcr3eugung

alles Ccbens im (Befül)I geroonnen, loir muffen nod)

tDcitcr bicfcs in feinem gan3cn Rci^tum bcadjtcn. Heben

bcr fittli(f|en flusbilbung gilt mir 3um 3tDeitcn bie ernftc

flusbilbung bcs Sd|önt)citsgefüI)Is, bes reinen (Bcfc^madcs,

foiDol)! für btn ein3elnen tnenfrf)cn als für bie gansen

OöHcr.

3n il)r lernen toir gicidjfam anfd)aulid) bie tDelt

bcs (Blaubcns burd) i^re ft!)nbungcn fcnnen; toir Ijabcn
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Dor 6cm flugc öas anbete in unfercn Übcr3cugungcn,

loelc^es nie Sadje 6er Begriffe un6 i^rer IDincnjdjaflcn

n)er6en fann, un6 roeröen alfo unmögli(^ 6cn (Einfettig»

feiten 6es Unglaubens un6 3iDeifeIs unterliegen, n)eld)e

olle nur Don 6em falfd)en Dertrauen auf 6ie HIIgetDalt

6cr IDif|enfd)aft abftammen. Oir aber fd|auen l)ier

glei(^fam 6ie IDelt 6es (Buten un6 Schönen unö itjre

eroige IDaljrljeit fclbft.

(Es gibt feinen reineren, feinen 6em ^eiKgen ge»

meisteren (Be6anfen im IHenfc^engeifte als 6iefe lidjten

un6 leidjten P^antafien, roeldje uns Don 6er Sc^öntjeit

6er Hatur gegeben loerben. Der Blid I)inaus in 6as

erfte frifdje (Brün 6es 5i^ü^Ii"9S, in 6cn bunten £aub»

fd)mud 6es f^erbftes, in 6ie £aubfrone 6es Baumes,

iDie 6er IDinö fie betcegt, in öie BlütcnfüUc 6cr Slur

o6er in 6en Kel^ 6er £ilie - laffcn fie nic^t 6cn im

3nnerften angeregten (Beift füljlen jene platonifdjen (Er*

innerungen an ein früljeres göttlidjcs £ebcn, laffen fie

uns nidjt aljnben ol)ne IDort un6 Begriff 6as !)öljere

£eben? Un6 nidjt lofes Spiel 6er Didjtung betoegt fid)

in biefen l)öl)eren (Befüljlcn, fon6ern l)eiliger (Ernft 6er

reinen tDaljrljeit. flm fcrnften oon aller Selbftfu^t,

Don aller eigenen Sorge, oon allen eigenen Beftrebungen

lebt biefes Ijö^ere (Befühl in 6er unbefangenen fln*

fdjauung 6cr naturfdjönl)eit, aber innig ocrbunben fin6

6iefen lidjten pijantafien alle fanftcn o6er mä^tigen

36een 6er Kunftfd}ön^eit, alle (Befühle in reiner Huf*
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faffung öcs fittli^en £ebcns unb bcr ^tömmigfcit, öcnn

öicfc alle burdjftrömt bie gleii^c £ebcnstDännc ber croigcn

IDaI)rl)cit."

3ulius. „3atDof|I! (Einseinc li^tc Hugcnblidc

glän3€n im Zthtn mit bem reinen Sd)immer btefer tief

lebenbigen flljnbungen! 3^ ben!e bes ITTorgens nac^

(Eäciliens ^injrf|eiben. 3<ij ritt fjinaus oor bie Stabt,

bas ITIorgenIid|t ftreifte über b^n felfigten Bergab^ang

Ijerab, aus beffen frifd)»grünen (Bebüfd)en bie Pfir[i(^=

gefträu^e il)re roten Blüten brängten 3U)i|d)en bem

iDci|en Sd|immer blü^enber ©bftbäume. IDie flar, loie

tief befänftigenb tourbe mir bas (Befühl aus biefer Be»

fdjauung!"

(Eoagoros. „3n biefen lidjten ptjantafien ber

naturfd|ön{)eit ift feine finnli(^e Begierbe angeregt, audj

!eitt fittlid|er (Trieb 3ur (Tat, roie etroa in btn (Befüllen

ber (El)re, ber £iebe; es ift gan3 rein bie crljabene fl^n«

bung ber geiftigen tjöljeren Beftimmung, bie burdj bas

tDeltall roaltet. Sielje, liebe Klariffa, bies, meine i(^,

fei aud| ber (Beift in beiner Spmbolif, roeldie bie (Bott*

Ijeit als IDertmeifter ber Hatur oercl^rt. 3d) roarne

nur, ba nie begreifen 3U CDoUen, too ein3ig bie Re^te

bes S^önt)eitsgefüf)Is gelten; benn in biefem (Bebiete

laffen fid) alle Sdjiüffe mit iljren no^ fo fd|arfen Be»

griffen 3ufd)anbcn madjen.

Utit bem $d)önl)eitsgefüt)I aber rebcn Blüten unb

Sterne Don ctoiger IDa^rt^cit.
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f)icrmit toolltc idj cuc^ erinnern an 6as ernftc Ccben

hn (Befüljl von feiner 6er ftttli^en tDiUensfraft ent*

fernteftcn Seite. IDi^tiger toerben feine flnforöerungen,

fo tote es fi(^ in 5teunöfd)aft un6 ^nbad^t immer inniger

biefer IDillenshaft oerbinbet. tDir muffen Ijier für bie

reine religiöfe flusbilbung bcs gan3en Dolfes bie Re^te

bes Sdjönljeitsgefüljls neben unb über btntn ber Be»

griffsausbilbung roaljrnelimen. 3n biefer reinen (Be»

fc^macfsbilbung liegt allein bie fiebere Derteibigung bes

Dolfslcbens gegen lUpftisismus unb Seftengeift unb

barum eben audf gegen ben Unglauben, tjolje loiffen«

f^aftlidje Husbilbung fann nie jebermanns Sac^e toer»

ben, u)ol)I aber eine reine flusbilbung bes Sdjönljeits«

gefüljls. S^W "U" ^^^ le^tere im Dolfe ober in einer

(BefeUfd^aft, fo toerben fi^ bei bem roljen (Befc^macf

Sd)iDärmcr bur^ itjre pl)antaftifd)en Bilberfpicle bort

leicht einf(^mct(^eln, unb immer oon neuem toirb es itjnen

gelingen, (Befpcnfter, ffi^m unb bas übrige (Befinbel ber

f)ölle roieber in bie gute (Befellf^aft ein3ufül)ren.

"

3 Uli US. „(Ban3 rcd)t! tDir loürben barüber frol)*

locfen, roenn bas Dolf mit großem fluftoanb bie $euer

ber (Erinnerung an3ünben tDoUte; XDtnn es mäd|tige

(Tempel baute unb (Brotes aller Art ausfüljrte für bie

getDeiI)ten Symbole bes 5riebens (Bottes unb ber

©ottesgegenioart. 6erDirbige £eutc aber ladjen uns

Sc^roärmer aus, roeil bie Dinge feinen Dünger ab«

toerfen, fein 6elb einbringen; anbere ernfte unb toeife
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nXänncr tabcin ^eftig, Bocil öic Dinge feinen Hrmen

fleiöcn unb fättigcn.

3dl meine nun aber mit bir, ba^ benen, bie ^ier

tabeln, bcr eine 5eil ber gefunben (5eiftesausbilbung

fe^It. 3cnc (Betoirbigen fenncn bas Z^htn nur Don

ber Seite bes J)anbrDcr!es ; bie anberen erfcnnen bie

(Bebote bes ^öljeren fittli^en £ebens an, oerfteljcn aber

bie Art unb IDcife ber [ittli^en üolfsausbilbung ni(^t

DoUftänbig genug. Sie Ijoffen fälfrfjli^, o^ne eine eigene

Bilbung bes Sc^ön^citsgefü^Is im öffentli^en Ztbtn biefe

bcm Dolfc geben, oljne reine Bilbung bes S(^önt)eits=

gefü^Is bie 5t^ömmigfeit bem DoI!e fiebern 3U fönnen."

flmalie. „Du fagft alfo, löenn ber ITtenfd) bie

rc^tc flusbilbung bes fittlic^en (5efül)Is unb bes Srf|ön«

^eitsgefü^Is crl|alten ^at, fo ift il)m bie IDelt bes (Blau«

bens unb ber flijnbung befannt; er 3tocifeIt bann an

iljrem Sein unb iljrer IDefenljeit ebenfo roenig als baran,

bafe bie Sonne am fjimmel ^Ul^t 3l)m bcbarf es feines

Beioeifes, ba^ es eine (Blaubcnsletjre gebe, fonbern er

fragt nur, roelc^cs i[t bcr ridjtigc flusfprudj ber (Blaubens»

letjre? Sage uns nun, toic roiUft bu biefen bem Der»

ftanbe anbieten?"

(Eoagoras. „3tjr toerbet leidjt finben, idos ba

bie (Brunbleljrc unb bie einleitenbe £el)re fein muffe.

Uns 3eigt fic^ bie IDelt bes (Blaubens unb ber Hl|n»
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öungcn, tnbcm mit btx bcgrciflidjcn IDaljrljeit in öcn

IDiIfcnfdiaftcn bic Über3cugungcn cntgcgcnftcUcn, u)eld|c

nur im (Bcfül)I unö für 6cn reinen (Befdjmad leben.

Die Sragc öcs Derftanöcs toirö alfo: toic unö toarum

fc^ciöen fid) öer mcnfd)Iid)en (Einfid)t IDinenfdjaft unb

<5€fül)I, Begrijf unö (Bcfdjmact, oöer, toie ic^ es aus»

örüden isill, toie unö toarum |tel)en öie oerfd}ieöenen

(Bcfc^e enölidjcr unö eroiger IDa^rljeit in unferem

(Beifte nebeneinanöer? Darüber toirö eine beftimmte

Bcleljrung geforöert. IDir Ijaben es öabei mit einer

|o einleu(^tenöen, fo einfachen lDal)rl}eit 3U tun unö

öennod) mit einer £eljre, roeldje toegen öes Ungctooljnten

i^rer flusörüde fdjroer 3ur (BemeinfaöH^tcit erljoben

roeröen fann. 3dj toill öiefe Sadie crft in iljrer ein-

fädelten (Bejtalt 3U 3eigen fud^en unö coenöe mi^ öamit

an öid), flmalie.

^ältjt öu b'idi oöer irgenö einen nTenfdjen für all«

tDilfenö?"

Hmalie. „Hein! 3d) meine, roeöer tc^ no^ irgenö

ein UTenjdj fei aUroiffenö.

"

(Eoagoras. „Kannft öu mir fagen, loarum öu öas

meinft?"

flmalie. „3d| roill's Derfuc^en. Der flUroiffenöe

I)at eine DoUftänöige (Erfenntnis aller Dinge. (Er mufe

nid)t nur alle Dinge fennen, fonöern aud) jeöes öur<^

unö öurd). fln beiöem fetjlt es öen ITTenf^en. IDir

coiffen yjoax von einer unbegren3ten Dergangenljeit, aber
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wir !cnncn nur gar rocnigcs oon 5cm, toos barin gc»

|(^alj; u)ir töiffen, öafe eine 3u!unft !ommt, aber nur

gar roeniges oon 6cm, toas fid| in iljr ereignen toirb.

IDir tDiffen, tote ber Raum [idj ins Unenblidje aus-

breitet, !ennen aber nur roeniges oon bem, toas toir!*

Ii(^ in il)m i[t. Unb toenn loir auc^ ein Ding !cnnen,

fei es Körper ober (Beift, feines cinsigen IDefen Der=

mögen toir gans 3U burd|fd|auen."

(Eoagoras. „fllfo ber ITIcnfdi i[t fid| bcroufet, ba^

er eine be[(i)rän!tc, bebingte (Erfcnntnis ber Dinge ^abe,

ber er bie üoII[tänbigfeit ber flIItDinenf)eit entgegenstellt.

Hun bitte i(^ eu(^ auf folgcnbes 3U a^ten. Du fagft:

roir rocrben uns unfercr eigenen UntDincntjcit berou^t,

tDcil toir finben, ba^ roir nit^t alle Dinge unb feines

burd) unb burd) erfcnnen. TDoIjer tDiften roir benn,

ba^ es mehrere Dinge, anberc Dinge gebe als bie, bie

loir iebesmal erfcnnen? IDol)cr toiffen mir, ba^ in

einem Dinge norf) mefjr i% als toas toir in if|m finben?

tDir tDÜrben 3U bicfem (5ebanfcn nicf)t gelangen fönnen,

toenn toir nur bie Dinge felbft unmittelbar erfennten

unb nic^t au^ no^ allgemeine unb nottoenbigc Bc»

bingungcn, roel^e oon bem Dafein biefer Dinge oer»

fd)iebcn finb, unb oon bcnen boc^ bie Art i^rcs Dafcins

abl)ängt.

"

flmolie. „Du fängft an, Rätfcl 3U fagen."

(Eoagoras. „Bleibe mir nur gcbulbig! Du fjaft

mir bas ja felbft fdjon gefagt. 3eit unb Raum 3. B.
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finö fol^e allgemeine Bebingungen. Du toeigt wof^l,

öafe es Dergangenf>eit, (Bcgenroart unö 3ufunft in ber

3eit, öag es einen Raum ausgebreitet nad) allen tDelt«

gegenben gibt. So fennft bu alfo ben Ort, a>o unb

toann Dinge fein müjfcn ; aber bic Dinge, bie an biejem

®rtc in 3cit unb Raum [mb, roarcn, fein toerben, bic

fennft bu meift ni^t. Diefe (Erfenntnis bes IDo unb

IDann, oljne bie Dinge ba3U, ift es eigentlich, toobur^ bu

3U bem BecDufetfein fommft, lange nid)t alles 3U erfenncn.

Durdj bie Hrt, toie mir bie Dinge bin allgemeinen

unb notroenbigen Bebingungen untertDorfen erfennen,

finb mir genötigt, uns 3U fagen, ba^ ber menfd)Iic^en

(Erfenntnis nur eine befd)rän!te, enblic^e tDal)rt)eit 3U»

tomme. Aber baneben Ijaben toir auf irgenb eine IDeife

bie 3bee einer ooUftänbigen (Erfenntnis bes flUujiffenbcn,

uxldjer eroige, göttlid|e IDal|rl)eit 3ufommt. Den Bc»

griffen bes IHcnfdien unb feiner tDiffcnfdiaft ift biefc

göttliche XDaf)rt)eit un3uganglid^, aber bod) t)aben mir

bic 3bccn bcrfclbcn im (Klauben.

mit biefem ift bic gan3c Aufgabe ber Religionsicfjre

be3cid)nct. Die Unterroeifung l)at !)ier bie Untcrorbnung

ber IDiffenf^aft unb iljrer Begriffe unter bic 3bccn bes

(Blaubens 3U 3cigen unb biefc £cl)re fo flar 3U mad)en,

ba^ roir ni(^t nad)l)cr roieber tDif|enfd)aft unb (Blaubc

miteinanbcr oertDcdjfcIn, nidjt bie 3becn ber ctoigen U)al)r*

^eit bcn cnblic^cn Begriffen bernoturgefc^c unterfc^iebcn.

Selben mir 3U, toie roir uns barüber rociter Dcrftänbigcn.
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IDas Boüröcft öu mir n)ol)I als (Bruno bafür on=

geben, ba.% öie HTcnfdien nur eine fol^e befd|ränfte

(Erfenntnis bcji^en?"

flmalic. „3(^ meine, leidjt anttoorten 3U fönnen.

öernünftigfeit nennen mir bie eble Anlage bes tTtenfd|en*

geiftes, rooburd) er fi^ bcn I)ö!)eren (Bciftern anl^liefet

unb n^ über bie (Eiere er!)ebt; Sinnlii^feit hingegen

ift feine niebere Anlage, bie er mit ben Queren gemein

I|at. Die Sinnlic^feit toirb ido!)I bm (Brunb ber Be*

f(i|ränltl)eit unferer (Erfenntnis enthalten."

(Eoagoras. „tDas oer[tet)jt bu unter biefer Sinn«

lic^feit?"

flmalie. „Der (Beift bes ITIenfc^en i[t ein lebenbiges

IDefen, toeldjes fein Zthtn Ijat im (Erfennen, Denfcn,

£u|t»5ü^Ie"r tDiIIIürIi(^ {)anbeln. Hun fommen toir aber

3U unferen £ebenstätigfeiten immer nur oermittelft ber

(Empfinbungcn, fic muffen in unferem (Beiftc burd| etiDOS

anberes, ifjm 5rcmbes erft angeregt toerben, fo toie unfere

(Erfenntnis burd) bie Rei3ung oon fluge unb (Dl)r, unfere

Begierbe burd) {junger ober $roft. Diefe flb^ängigfeit

unferes (Beiftes Don äußeren Anregungen toirb feine

Sinnlid)feit genannt."

(Eoagoras. „(But! IDorin erljebft bu aber btn

Tnenfd)en über bas (Eier?"

flmalie. „Der TUenfc^ allein fann benfen, ber

ITtenfdi l|anbelt mit freiem IDillen, bas (Eier nur aus

3nftinft. Daljer fommt es, ba^ ber lUenfdi bie Dinge
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nac^ Begriffen unb allgemeinen Hegeln 3u beurteilen

Demtag, er erfcnnt nic^t nur ein3clnc Dinge in Raum
un6 Seit, jonöcrn awif bie notrocnöigen (Befc^c öcr

Hatur, na(^ benen jic^ biefe Dinge beurteilen laflcn.

5emer ber Itlenfdj allein Ijat bie 3been com über«

finnli^en unb (5öttlid)en, bie 3been Don Sittli^feit unb

Sd)önf)eit."

(Eoagoras. „3d} toill bir bas [o ausfpred^en : ber

ntenld) erfennt nid)t nur ein3elne Dinge, fonbern er oer<

mag audj bie allgemeinen unb nottoenbigen Bebingungen

bes tDa^ren, Schönen unb (5uten einsufe^en, unb bies

besu)egen, toeil er Dernunft Ijat unb babei benfen fann.

Denfen be|tel)t nämli(^ in bem Dermögen unferes Der«

ftanbes, mit loillfürlic^er flufmerffamfeit unfere (Bcbanfen

3U leiten unb 3U lenfen. Darin befi^cn toir eine 3um

^ö^ercn oerftänbigen SelbftbetDu^tfein gelangte Dernunft,

toeld^e jene allgemeinen unb notroenbigcn Bebingungen

bes IDaljrcn, (Buten unb Srfjöncn inne roirb.

Das £eben bes menfdjlidjen (Beiftcs ift alfo ein finnli^«

oernünftiges. 3n feiner Sinnlid|lcit ift es befd|ränft,

inbem es, toenn es bcfteljen foll, ber äußeren Anregungen

bebarf. 3n feiner Dernunft ift il)m aber eine felbft«

ftänbige innere Anlage 3ur (Erfenntnis eigen.

Cafe uns ba 3uerft einmol hebenUn : roie toirb voolfl

bie (Brunbgeftalt einer (Erfenntnis befdjaffcn fein, bie

finnli(^ angeregt roerben mufe?"

Amalie. „Darauf roüfete xäf ni^t 3U antworten."
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(Eoagoras. „£aö mid| gcix»äl)rcn! ffätte ein er«

Icnnenöer (5etft [ein Ze:htn gan3 aus fi^ jelbft unb in

[tif fettft, fo mö^te [eine (Ertenntnis Hein ober grofe

fein, er toäre [id| [clbft genug, toäre oon {einem anberen

Dinge abfjängig unb fönnte !cin (BcfüI)I oon TTTangel

in ]\Ö) Ijaben. Seine (Erfenntnis toürbc ein in fi(^

gefd|Ioffcnes oollftänbiges (Banses ausmadjen. Da toürbe

bic (Ertenntnis ber Dinge nic^t von itjren allgemeinen

unb notoenbigen Bebingungen Dcrfc^ieben fein, bicfer

<Bci[t tDürbe [idj fein leeres IDo unb IDann oorsuftellen

Ijaben, fonbern jeber ®rt, bin er erfennte, toäre il)m

ein erfüllter ©rt.

Denfcn roir uns nun bagcgen eine [innlidje Der»

nunft. 3n biefer liegen (Brunbbebingungen be[fen, toie

[ie allein 3U erfenncn oermag; aber fie fann [id| nid)t

felbft bcjtimmen, roas \k er!ennt, barin i|t [te oon

[tnnli^en Hnregungcn abijängig. flifo in biefer Der»

nunft toirb, toenn fie 3ur Selbfterfenntnis gelangt, ein

(5efüI)I bes mangels entfteljen, unb iljre (Erfenntnis

mu6 bic cigentümlid|e (Brunbgeftalt Ijaben, ba^ fie

nie 3um gefdjioffenen (Ban3en ojcrben fann. Die

Bebingungen ber Anregung liegen ja nidjt in i!)r fclbft,

in if)r ift alfo nie beftimmt, ob es nirf)t immer no^

mel)r Hnrcgungen geben fann."

Hmalie. „Siel) bal 36) oerftelje bi^ rec^t gut.

flUerbings, ba njir burd) unferc Sinne immer oon einem

Sremben, Unbcfannten abljängen, bur^ toelc^es toir

3. u. «. 21
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jcöcsmQl crft crfaljrcn, toclc^c Dinge ba \\nb, |o müfjen

njir immer bei öcr (Ertoartung nod} möglidjer neuer

(Erfahrungen bleiben unö fönncn auf ötefc finnlic^e IDcifc

nie jur Dorftellung eines ooUenöeten (ban^tn gelangen."

(Eoagoras. „Dortreffli^! 3cöer finnli^en Der«

nunft mufe alfo, roenn \it 3um SeIbftbetDuöt|ein fommt,

i^re eigene (Erfenntnts als eine mangelljafte unö als

eine j(^Ied)t^in unoollenbbarc oorfommen. Dies

3eigt fidj in allen unfercn Dorftellungcn oon Raum unb

3ett, 3al)I unb (Bröfee. über jebe (Brcn3e läuft bie 3eit,

über jebe Sd)ran!e ber Raum Ijinaus, unb feine 3a!jl

ift eine le^te, größte ober fleinftc - fonbern unooll»

enbbar ift bas (Ban3e bes Raumes, ber 3cit unb ber

3a^Ienreil)e.

So bringt es bie Hatur unferer Sinnlic^feit mit fid|.

Hber neben bem oermag bie IHenf^cnoernunft bo^ btn

(Bebanfen ber fllltoiffcnljeit 3U errei^en; fie gelangt

3um Selbfibcnju^tfcin ibrer Selbftänbigfeit ber Anlage

nac^, menn fie glcic^ in ber flusfüt|rung immer be«

fd)rän!t bleibt. Ungeadjtct alfo bie ITlenfdjcncrfenntnis

ni^t bie bes fllltDiffenben ift, fo oermögen toir boc^

unfere mangeltjafte (Erfenntnis mit ber ber HUtDiffen^eit

3U oergleid)en. So fe^cn toir bie cnblidje IDatjr^eit

einer finnli^ eingeleiteten ITIenfdienerfenntnis ber ecoigen

IDa^rljeit entgegen, roel^e ber (Erfenntnis bes HlltDiffcn«

ben 3ufommt,

Dem ftllujiffenben muffen loir 3uf(i)reibcn eine ooll»
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enbctc (Erfcniitnis öcs tDejens aller Dinge; unferc <Ev-

fcnntnis fjingegen bleibt unüoUftänbig, jcöoc^ ni^t fo,

öafe toir fic als ungültig 3U Dertoerfen Ijätten, fonbern

traft ber Scibftänbigfeit bes Dernünftigcn Ccbens trauen

toir uns 3U, finb toir in uns gcroi^, eine tDatjrljaftc

(Ertenntnis 3U bcfi^en, rocnn fdjon nur eine bejd|ränfte.

Diefe befd)ränftc men[d)Iidje (Ericnntnis fann nun

aber (bas hzbtnUt wo\)V.) ni(^t nur barin oon ber

bes flUroinenben oerfdjiebcn fein, ba^ [ie ettoa einen

Seil von ber (Ertenntnis bes flllioifjenben ausmachte,

fonbern fie ift gan3 ber Hrt nad| eine anbere.

n)ir crtenncn nur einen Seil ber Dinge unb jebes

ein3clne Ding nur unoollftänbig ; eine (Ergän3ung biefer

(Eeile 3um ooUcnbeten (ban^tn, um bamit bie (Ertenntnis

bes HUiDiffenben 3U erreidjen, bleibt aber unerrcidjbar,

benn bas roar es ja gcrabc, ba^ bie menfd)Ii(^e, finnli^

eingeleitete (Ertenntnis nie ein (banges 3uläöt, Uno 11»

enb bar feit ift bas (Eigentümlid)e berfclben. IDir er»

tennen nidjt irgenb einen (Ecil ber Dinge fo, roic er

an fid) befdjaffen ift, fonbern ein jebes, bas wit er»

fcnnen, auf eine menfd)Iid|»befd)ränftc, com roa^rcn

IDcfcn bes Dinges Derf<^iebene IDcife. Die enbli^e

ITIcnfd)enerfenntnis läfet fi^ nic^t ergän3en 3ur (Erfennt»

nis bes flllu)iffenben, fonbern loir muffen i^r in iljrer

UnooUenbbarteit bie (Ertenntnis mit ecoiger IDaljrtjeit

entgegenfe^en, inbem roir biefe (Ertenntnis bes flUrDiffen«

ben als befreit benten con allen Sc^ranten ber unfrigen.

21*
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So untcrfc^cibcn roir alfo b\t Hrt, rote bcn XUcnf^cn

öic Dinge er |dj einen, oon 6cm roaljrcn IDcfcn ber

Dinge |elb|t. Der ITtenfd) oermag feine eigenen Sc^ranfen

als folc^e an3uerfennen. (Er jagt |id) |clb[t: bie eroige

IDal)rl)eit geljöre nur ber unbcjc^ränftcn (Erfenntnis bes

Hnroiflcnben; in bem, roie btn inen[d|cn bie Dinge

er|d)cinen, liege bie eroige tDal)rI)cit nur, roicfcrn roir

bie S (^ r a n f e n ber menjd)Ii(^en (Erfenntnis aufgel)oben

benten.

Hus biefem fönnen roir uns benn bie (Brunbbejd)Qffcn«

Reiten ber mcnfd)Iid)en (Erfenntnis beutU(^ machen. 3m
SelbftDertrauen bur(^ bas (Befüljl feiner Scibftänbigfeit

nimmt ber (Beift bes ITtenfdjcn feine (Erfenntnis fd|Ied|t«

^in als tDal|rf)eit. So gilt fie i^m aber DoUftänbig für

eroige tDaljrl)eit nur in aljnbenben (Befüljlen.

flijnbenbe (Befüljle fdjciben fi(^ oom IDiffen unb Dom (Blau*

ben bur^ biefen Unterfdjieb cnbli^cr unb eroiger IDaljrfjcit.

(Eben roeil roir an finnlid)c Anregungen gcbunbcn

finb, fönnen roir nur enbli^e IDaljrfjeit unmittelbar

faffen ; bie IDiffenf^aft unb bie Begriffe biencn uns nur,

um uns biefe bcfdjränfte lTtcnfd}enerfcnntnis mit iljrer

enblid)en IDa^rfjeit beutli(^ 3U machen. Hber oermittelft

biefer enblidjen tDaf|rl)eit fünbigt fi(^ uns bod) auf eine

oerborgenere , ben Begriffen unerreidjbarc IDeife bie

croige IDaljrtjeit an; im (5efüf)I beutet bie Spradie bes

Ijer3ens auf eroige IDa^rfjeit f)inübcr. Die eroige VOatfX'

^eit lebt uns in biefen (Befüllen, 3U bcnen bas rcligiöfe



(Enöltd|c unb ctotgc tDaljrljcit. 329

(Befül)l unb bas $(^ön^citsgcfül)I geljört, aus bencn ftc^

unfcrc ganse IDcItanfidjt 6es (Buten unb S^öncn cnt=

Eoidelt. Die (Brunbüber3eugungcn in bicfen atjnbcnbcn

(Befüljlen lann [t^ aber ber benfenbe Derftanb aus»

fpredien in ben 3been bes (Glaubens als bzn 3becn

ber eroigen lDat|rI)eit."

Hmalic. „IDic toerben uns nun bieje, ba rolr ja

bo^ bie etoige tDaI)rl)cit nid)t erreidjen fönnen?"

(Eoagoras. „Huf gleite Art, roie bie Dorftellung

oom fllltoilfenben, in ber Selbfter!enntnis unferer Sci|ran=

fcn. flUe unfcrc pofitioe (Erfcnntnis in Begriffen bleibt

an bas (Enblidjc gcbunbcn; toir jagen uns aber jelbft,

bie enbIi(^eIDaIjrI)cit entfjaltc in \i6) bie etoigc

Bcbeutung, nur muffen i!jre S(^ran!cn auf»

getjoben gebälgt tDcrben. XDir fagcn: nur jene Bc»

jdjränftljeit ber mcn[d|Iid)en (Erfenntnis gilt nic^t für

bie etoigc IDaI)rI)eit. Unb unfcrc üorftcUungen baoon,

ba^ für bies IDefen ber Dinge fclbft bie Bcfd)ränftt)eit

unferer fluffaffungstocife mit allen iljren 50^9«" ungültig

fein muffe, finb bie 3bcen bes (Blaubens.

So tDcrbct il)r es an allen unferen rcligtöfcn über»

3cugungen bcftätigt finben. Sotoeit bicfe im (Blauben

nad) Begriffen ausgefprodjcn tocrbcn, cntl)alten fie nur

Sdjranfcn Dcrncinenbe flusbrüde, in benen gefagt

tDirb : bu mufet bie Befd}ränftl)cit ber menfc^Ii^en fluf»

faffung von beiner enblid)cn (Erfenntnis roegbenfcn, bann

beuteft bu fie auf bie croige IDaijrtjcit.



330 Cäctiiens Papiere; etoige tDa^r^eit.

DesEoegen oercoerfcn toir in Hü(!ftd)t auf etotge

IDQ^rljcit öas förpcrli^c tDcjcn bcr Dinge unb glauben

nur an eine IDelt öes geiftigen £ebens, beren ^öl|ere

©rönung roir in ben nttlidjcn (Belegen ber (Eugenb unb

bes Restes erfennen.

Bei biefer religiöfen Anfielt ber (Beiftcsmelt roirb

unfcr oernünftiges Dafein über Körper unb ©rö^en»

Derl)ältni||e erhoben, unb bie (Brunbgebanfen ber etoigcn

IDa^r!)eit toerben ewiges Cebcn ober Unjtcrblic^feit ber

Seele unb 5^^«'^«^* ^«r tDiUensfraft.

3n biefen bciben 3been erljcben mir aber nur bas

eroig toaljre IDefen bes felbjtänbigen (Beiftes über bie

Be|d)ronfungen in unferer (Erfcnntnis besfelben. Un»

befd)ränft Don Körperform, oon Raum unb Seit nennen

njir nämlidi unfere Seele, coenn toir fle unfterblid)

nennen unb Don i^rem ctoigen £ebcn jpredjen. Un»

be|d)ränft nennen mir bie ^anbelnbe Kraft unferes

IDillens, toenn mir il)n frei nennen.

nid)t enblic^ unb fterbltdj, roie es uns er|d)eint,

fagen mir, ift unfcr £cbcn; nid)t abl)angig unb unter«

ujorfen frember (Betualt, roie es uns erfd|eint, fonbern

frei ift ber eroigen IDatjrljeit nac^ bas £eben unferes

oemünftigen IDillens. Die 3been ber Unfterbli^feit

unb 5^«i^ßit unb mit i!)nen alle 3bcen bes (Blaubens

enthalten alfo nur ben (Bebanfen ber flufl)ebung ber

$(^ranfen unferer 5ciffungs!raft für bie etoige tDa^rljeit."

flmalic. „Das ift re^t flar, unb id) finbe es für
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6ic {)auptgeöanfcn ber Glaubenslehre, für bic 3bcen

ber Unfterblid|fett ber Seele unb ber 5teil)eit bes IDillens

beleljrenb. IDir müjfen ber einigen IDaf)rl|cit nac^ an

Unfterbli(^!cit unb 5J^ci^ßit glauben, roetl toir mit Un»

[terblid|fett unb 5r^it|eit nur btn Unterfc^ieb ber üoll»

enbeten tDaljrl/eit oon unfcrer befc^rän!ten Dorftellungs*

roeife ber Dinge anbeuten. Allein toie [timmt b^nn mit

biefer beincr £el)re bie crjte unb Ijödifte aller religiöjen

3bcen, ber (Blaube an (Bott? Sinb benn unfere 3bcen

Don ber (Bottljcit audj nur foli^e S(^ranfen ocrneinenbc

flusbrürfe? Das i[t mir toenigftens nic^t flar."

(Eoagoras. „Um barüber 3ur KIarl)eit 5U ge*

langen, muffen mir bic Itatur ber mcn)d)Iid)en (Erfennt*

nis no^ Don einer anberen Seite bctrai^ten. Dann

toirft bu allerbings finben, ba^ ber ITten[d) aud) feinen

(Blauben an (Bott nur burd) Sd|ran!en oerneincnbe Aus«

brü(fe ausfpredien !önne.

lüir fanben foeben, ba^ in bcn Anlagen unferer

Dernunft allgemeine unb nottoenbige Bebingungen bes

IDaljren, (Buten unb Sdjönen bcftimmt finb, bintn ge«

mä& toir allein 3ur (Erlenntnis gelangen fönnen. Allein

unfer (Bcift oermag fid) feine (Erfenntniffe nid)t fclbft

3u geben, fonbcrn er mu& ba3u erft in (Empfinbungen

burd) finnli(^e Anregungen gcfüljrt roerben.

So toerben roir burd) bie Sinne in bie tDelt ein«

gcfül)rt. Dieje laffen uns aber für unfer tthm Ccib

unb Seele, für bic U)clt Körperroclt unb (Bciftcsroelt
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unterfdieiöcn, unö öcrcn bctbcr fjerr, fagcn toir, ift

6te Hümac^t (5ottes; (bott aber ift ein (Beift.

IDie !ommen toir nun too^I 3U bicfcn Dcrl)ältntj|en

in unferen (Erfenntni||cn? IDo^cr bicfer Untcrfd)ic5

Don Körper unb (Beift? 3c^ behaupte: er t|t für bic

lltenfdjen burd) bie tlotur iljrer Sinnlic^fcit bcftimmt.

Uns crf^eint bas IDefen bcr Dinge bur^ 3tDci f)aupt«

arten [{""I^cr Anregung. IDir crfenncn burc^ bic

äußeren Sinne, bcren ®rgan roir an unferem £cibe

finben, bie Dinge aufecr uns; burd) einen inneren Sinn

hingegen, bejjen !örperli(^es Organ toir nic^t getoa^r

toerben, unfer eigenes geiftiges Cebcn. Diefe Derfdjiebcncn

Sinne fprec^en nun glei^fam fe^r Derfd)iebene Sprad}en.

Der innere rebet nur von VXix, 00m 3d) unb be|fen

geiftigen Sötigfeiten. Die äußeren Sinne traben nod)

unter fld) jeljr oer|d|iebene Sprachen; \it seigen uns

5arben, Zone, Düfte unb anberes, 3ule^t aber reben

fie bodi alle üon bemfelben förpcrli(^en Dafcin ge»

ftalteter Dinge im Räume, bem ber eine ober anberc

Sinn nur oerf^iebene Befdjaffenljeiten beilegt. Der

näc^jte 6runb, njarum bie ITten|d)en £eib unb Seele,

Körper unb (Beijt untcrf(Reiben, liegt in biefcn fln«

lagen unferer oerf^iebenen Sinne. (Es bleibt aljo

no(^ bie $raqe, was bas root)! cigentU^ für bas

IDefen ber Dinge für eine Bcbcutung l)abcn möge.

Unmittelbar trifft biefer Unterf^ieb gar ni(^t bie etoige

TDa^rljeit, benn er toirb ja nur bur^ bie befonbercn
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Bcf^affcn^citcn öcr pnnlic^ bef^ränften menfd|Ii^cn

5afjungsrDcife bcftimmt.

(Es liegt barin nur, 6afe bic Dinge bem HTcnfc^cn

balb als Körper, balb als (Beift er fd| einen; nun [inb

toir aber barübcr foeben einig geroorben, baraus folge

no(^ ni^t, baö fic bas eine ober anbere roatjr^aft finb.

IDoIIen toir oiclnte^r unfere üorftcUung oon il|rem roa^rcn

tDefcn beftimmcn, |o müjfen toir unjere [innlic^e (Er»

fenntnis er[t mit unjerer 3bee oon bcr etoigen IDa^r»

Ijeit Dcrgleidjen unb 3u|el)en, was aus bcr finnli^cn

(Erfenntnis idoIjI Dor ber etoigen IDa^rljeit be[tel)en möge.

Ijicr !ommen toir benn auf bic uralte unb borf|

immer toieber neue £el)rc oon bcr Tli(^tigleit bes Räum«

Iid)en unb Seitlidjcn ; oon bem Hidjtfcin ber Körpcrroelt

unb bcr alleinigen Bebeutfamfeit bes geiftigcn Ccbens

- tDcIdie Ccljrcn Don ben mciftcn als Iccrc Spi^finbig«

feiten Dcrtoorfcn ober bcr fllbcrnl)eit gc3iel)cn toerben,

oon anbcren aber mtjftifd) ocrunftaltct finb, ba fic

boii ricfjtig oerftanben mit 3ur Ijciligcn IDaljrljeit

gcljörcn.

3n bcr (Erfcnntnis bes flIItDiffenbcn
,

fagcn mir,

gibt CS leinen Raum, feine 3eit, feine Körpertocit, fon«

bem aus bcr menf^Iii^en (Erfcnntnis ift nur bic (Er»

fenntnis bes gcijtigen £ebcns tauglid), um auf bic ccoigc

IDal)rI)eit oor bem fHIioiffenben gebeutet 3U werben.

Dies ift eine Solgc unferer frü!)crcn Betradjtungcn, nur

eine Husfüljrung jener 3been bes (Blaubens, u)eld|c alle
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Sd)ranfcn unfercr 5anungsrDctfc rürffid|tli^ 5cr croigen

tDa^rljcit ocrtDcrfcn.

Uns crf(^cincn bicjclbcn Dinge als Körper unb auc^

als (Bei[t. Dor öen äußeren Sinnen crfd|einc ic^ mir

als mein £eib, oor öem inneren Sinn als 6ci|t. flnberc

Tltenfc^cn erfenne id) als Körper unb beute biefc (Er«

fenntnis nadj bem (Befe^ ber fluffaHung burd) mein

SelbftbetDuötjein audj auf Seele unb gciftiges £eben

ber anberen ITtenfc^en. 3ar öie gan3e Hatur, bie mir

als Körpertoelt er|(^eint, toirb, in il)rcr Sc^önl)eit unb

(Erljabenljeit aufgefaßt, 3ugleid| auf geiftiges Zihtn ge»

beutet, nur ba^ für biefe Dorjtellung fid) mir jeber Be«

griff oerfagt, mein Betoufetfein in itjr fi^ nur in (Be*

füljlcn bcroegcn fann.

(Benauer erroogen, bürfen mir alfo ni^t anneljmen,

ba& es eine Körpertpelt unb eine (BeijtertDcIt neben«

einanber, gleid)fam als 3tDei oerf^iebene IDcIten, gebe.

übcr!)aupt nit^t, ba^ es Körper unb (Beifter neben«

einanber gebe. Das leljren unfere Sinne nt^t, fonbern

fie nennen basfelbe IDefcn balb Körper, balb Seele,

es ift gleid)|am nur oerfc^iebcne Sprache, toelc^e Don

bemfelben Dinge fprt^t. Die förperli^e Sprache ift

bie unfercr äußeren Sinne, bie geiftige Spradjc bie

unferes inneren Sinnes. Dicfe beiben Sprachen braud)t

ber ITtenfd) ncbcncinanber, btnn oljnc bie geiftige fänbe

er fi^ felbft nic^t, otjne bie förperli^e fonbe er bie

IDelt unb feine Stelle in il)r nidjt. Hbcr beibe reben
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3unä^ft nur von (Erf(^cinungcn unö nidjt von cmigcr

tDatjrI)ett."

flmalte. „So fragen toir alfo toeitcr, roie gilt

öicfe Reöe aber für erotgc IDatjrljeit?"

(Eoagoras. „Dicfc flnttoort toeröen rotr auf 5tc

IDetfe fud)en muffen, öafe toir alle Bcf(^ränfungen ber

finnlidjen Saffung aus öcn (Erf(^einungen toegöenten

unö 3ufe^en, roas in it|nen foli^en Beftanb Ijabe, ba^

CS fclbft gegen öic 36ccn bes DoUenbctcn unb Selb«

ftänbigen ni^t ocrfc^tDinbct.

Demgemäß muffen toir bie !örpcrli^e Sprache crft

in bic gciftige überfc^cn unb bei ber geiftigen bie

5orbcrungen ber DoUenbung ober ber Hufl)ebung aller

Sc^ranfen geltenb machen, bann toerben fid) uns am

(Beiftigen bie 3been ber etoigen IDaljrljeit seigen.

lDeId|es toaren nun tDol)I bie 3eid|en bes TTtangels

an ber menfd)Ii(i)cn t)orfteIIungstDeifc, tooburt^ fie fidj

von ber bes HUtoiffenben unterf(Reiben mu^?"

flmalic. „Die UnooUcnbbarfcit unferer finnlic^en

Huffaffungcn, bafe mir in (Broten unb 3af)Ien, in Raum unb

3eit nie 3U einem oollenbetcn (Bansen gelangen fönnen."

(Eoagoras. „flifo alles, toas biefem (Befe^ ber

Unoollenbbarfeit unterroorfen ift, fann fo ni^t etoige

lDal)rf)cit fein, es geljört nur 3ur (Erf(f|einung. Die

in bcn (Erfdjeinungen liegenbe ctoigc lDaI)rf)eit fann

fid) erft 3eigen, rocnn mir alles UnooUenbbare in ben

(Erfc^einungen oertDorfen Ijaben.
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Dcrglci^en rotr nun bafür unfcrc Sinncncrfcnntnis,

fo ergibt [xif fogicid), Raum unö Seit, 3aljl un6 (Brö^c

Ijabcn feine ctoigc IDa!jrljeit in [idj, fic finö nur Bc»

öingungen 6cr (Erj^einung bcr Dinge für öen ntenfd)en.

Daraus folgt bcnn, ba^ unjcrc (Erfenntnis öcr Körper«

roelt feine unmittelbare (Erfenntnis etoiger IDaljrljeit

jei, öafe Dicimcfjr alles in iljr fid) in (Erf(^einung auf»

löfe, benn unjerc Dorftellungcn oom Körperlidjen finb

gan3 aus Räumlichem, 3eitlid)em unb (BröfeenDerl)äItnis

3ufammengefc^t. I)ingcgen bei unferer (Erfenntnis bes

geiftigen Cebens unb bei unferer (Erfenntnis bcr Dinge

im Derljältnis 3u meinem geiftigen Zi:hin oerfdjiDinben

bod) bie Be|rf|affcnl)eiten bcr Dinge jclbft nid)t, tocnn

i(^ bie UnooUenbbarfcit aller (Brööe baoon toegbenfe.

^ier bleibt eine Deutung auf ewige tDal}rI}eit.

5ür bie (Einfielt in biefc Dinge fommt alfo alles

barauf an, ba^ von uns mit biefen flnfidjten bcr Unter»

fdjeibung oon (Erfdjeinung unb emiger IDaljrtjeit bcfannt,

ba^ mir uns biefc geläufig madjen. IDie auffallcnb

btm UnDorberciteten bie fdjarf ausgc|prod)encn Be»

fjouptungcn Don bcr Ttic^tigfcit bes Räumlid)cn unb

Scitlidjen unb oon bcr gan3en KörpertDcIt flingcn mögen,

fo flar läfet es fid) bo(^ 3eigen, ba^ jcber ITtenfd) es

mit feinen Dorftellungcn Don bcr Körperroclt gor ni^t

auf bas toafjrc IDefcn bcr Dinge, fonbern nur auf eine

menft^Iic^e flnfi(^t berfclbcn abgefc!)en Ijabc.

(Es wirb bies oor3ügIid) baburd) beutlidj, tocnn man
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hibmtt, tote jcbcr tTtcnfd) ncbencinanbcr fo Dcrfd|icbcnc

DorftcIIungsrocifen von 6en Dingen antoenöct, bic ft^

offenbar cinanbcr toiberfprec^cn toürbcn, rocnn fie Rn-

fprüd|e baran maiiitn, rein bcr Dinge roatires IDefen

3U seigcn.

So roill id) eud) brei J)auptan[id|ten nebeneinanber

ftellen, rDcIrf)c nad) ben Bcfd)ränfungen unfercr finn=

liefen (Erfenntnis in ben Dorftellungsroeiicn ber XlTenfi^en

als IDeltanfi^ten nebeneinanber gelten.

Die erjte unb oorne^mfte biefer tDeItan[i(^ten getjt

oon bem (Befül)I meines Dafeins unb bem Bemu^tfein

um mein geijtiges Zthen aus - es ijt bie geiftige

tDcItanfid)t. Diefe entljält bie Selbfter!enntnis, bic

(Erfenntnis ber [ittlidjen ©rbnung ber Dinge, bic gan3e

IDeItan[id)t bes Sdjönen unb (Buten.

Die 3U)eite erfcnnt bas förperlidje im Derljältnis

3um (Beift - es ift bic äu&crlic^c finnlic^e IDelt»

anficht.

Die britte ift bic oollenbcte (Erfenntnis ber Körper»

roelt - bie förpcrlidjc, mat^ematif(^c IDcIt»

an|id|t.

IDir erfennen bie Dinge au&er uns in (Befdjmad

unb Duft, in $arben unb lEönen unb anberen fln«

beutungen ber äußeren Sinne. Aber, roie fdjon bie

alten p!)iIofopl)en lefjrten, Ijicr ift nidjt oom IDefen

bes Dinges felbft bie Rebe, fonbern nur oon einer An»

beutung feines Dafeins für btn crfennenben (Beift.
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Denn meines Huge un6 bei toelc^er Beleud)tung fte^t

öenn öic vooijxt 5atbe? n)el(^cs ®I)r unb bei tDcId)cm

fln|to& an bas Klingcnöc l)ört bcnn öcn u)Ql)rcn Oion?

Darauf läfet fid) nid}t anhoortcn. nid)t Sorben unb

(Eöne, fonbem nur bie Bebingungen it|rer Hnregung

im (Erleudjteten unb SdjaUenbcn finb bie roirflic^en

Be|d)affen!jeiten bcr Körper, flifo bie crftc [innlidje

flnfidjt roirb für bas tDejen bes Dinges qUiif oerroorfen,

fie bleibt eine bloge fln[id}t bes ITIenfc^en, bem bie

Dinge fo 3ur (Er(d)einung fommcn.

n)o!)in füljrt bas nun roeiter? (Offenbar 3U einer

getüiffen matljematif(^ oollenbeten (Erfennlnis ber Körper.

3ene Bebingungen bcr Anregung für 5ai^be unb S(^aU

finb Betoegungen im (Erfd^ütterten unb im £i(^t[tra^I;

bei allen finnlid}en IDat^rnef^mungen toerben mir fo auf

bie Beroegungen ber Körper tjingetoiefen, burd| biefe

erhalten Sarben, (Töne, (Befdjmacf unb Duft, fclbft bie

(Erfc^einungcn bes (beiftes bie Bcftimmungen i^rcs Raumes

unb il)rer 3eit, in benen fie fid) 3utragen.

So füljrt uns bie flnfdjauung in bie IDelt ber Be»

roegungen, in bicfcr muffen toir 3unäd)ft bie Dinge felbft

fuc^en. I)ier tserben bie Körper erfannt, mie fie gleid}fam

unabl)angig Dom (Beifte im Dert)ältnis gegeneinanber

ba [\nb, fid) nebeneinanber !)in betoegenb im Kaum,

bie 3eit ^inburd) unb fic^ gegenfeitig 3urü(fftogenb unb

an3ie^enb. Dies ift bie nota)enbige fefte mattjematijc^e

flnfi^t ber flu^enroelt, beren 6runbgebanlen fdjon
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£cufippos nannte: bas DoIIc, öas £ecre unb öic Hot»

iDcnbigfeit bcr Bcrocgung. ®bcr mit anbeten IDortcn:

Raum unb 3eit, in biefem bie \k crfüUenbe tUajje ber

Körper, toel^c fid) na^ nottoenbigen (Bcfc^en bctoegt.

Die Utaffc ber Körper, Ijei&t es Ijier, ift t^r unoer*

änberlic^es IDefen, nur bie Stellen im Räume änbert

bieje Rtane, inbem \k ^\6) betoegt, aber Serben, tEönc

unb bas Ä^nli^e, |elb[t bie (Erjc^einungen bes (Beiftes

gehören nur 3U iljren rocc^felnben Befdjaffen^eiten.

(Es i[t bies bie IDeltanfi^t ber Sternfunbigen unb

aller tDcrfleute, toonad) roir 3U bauen, bie (Bef^äfte bes

bürgerlidjen £ebens 3U orbncn, btn £auf ber (Beftirne

Doraus3ufagen oerfte^en. Sic imponiert bem Dcrftanbc

als bie fK^erjte, roeil [ic Don btn einleu(^tenb[ten Doraus»

jc^ungen ausgeljt, auf notroenbigen (befc^en beruht unb

bie l)ärtefte Prüfung men[d|Ii(^er (Einfic^ten, bie Doraus=

fagung für fünftige Seiten, am fic^erftcn befte^t. Aber

bamhen u)ei& biefe tDeItanfid|t für fic^ nichts Don (Beift

unb £eben, ni^ts 00m Schönen unb (Buten. So ift fic

ber Stein bes flnftofees für bie Cc^ren ber IDeisljcit

getDorben. IDir muffen l)ier gegen iljre falfdjen fln«

ma^ungen fämpfen.

Darum bzliauptz iö) je^t oor eud|, bafe biefe IDelt»

anfid)t ber Rtenfdien, nad) roel^er bas IDefen ber Dinge

aus in Betoegung begriffenen Körpern befteljen foU, fo

gut toic bie erfte finnli^e flnfi^t ber Dinge, ja no^
me^r als biefe eine menf(i)Iid|e Hnfic^t fei, roel^e uns
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nur (Erjdjcinungcn unb nic^t 6er Dinge roa^rcs tDcfcn

3cigt.

Itun, Klarijfa, öu ftrcitcjt öi^ ja am licbftcn mit

mir ; id) toenöe mi^ an 5i(^ unb miU 5ir jeigen, 6ag

CS feine Körpernielt gibt."

Klariffa. „6ut! ^ier fte^en £eu(^ter unb Zxä^t

oor mir auf bem (Eifd)e. Hun 3cigc, ba^ es njcbcr

£eu(^ter nod) £id)t, nod) lEifd) in bcr IDcIt gebe!"

(Eoagoras. „(^alt! ein toenig mug i^ mi^ bo^

mit btn IDorten in fld)t ncljmcn. 3(^ fage: bie förper«

li^en Bc|d)affentjeitcn, bie mir an Ccu^ter, £id)t unb

ttifd) unb fo fort an ben Dingen loa^rne^men, gcljörcn

nic^t bem magren IDefen biefcr Dinge, fonbcrn fo

crfd)einen bicfe Dinge nur ben UTenfdjen. flis £eud)tcr,

£id)t unb (Eifd) erfdjeinen mir aUerbings roirfli^e Dinge,

aber was bicfe an fidj fein mögen, bleibt bem nTenfd)en

meift unbefannt, benn bie förperlidjen (Eigenfd|aften

gehören il)rem tDaljrcn IDcfcn nidjt."

Klariffa. „3ugeftanben! 3d) crtDarte beine ttac^*

BDcifung."

(Eoagoras. „(Ein Körper roic bein £eu(^ter ober

bein £id)t fann unmögli^ ettoas an fic^ Dorijanbcnes

fein, bas toill ic^ 3uerft an feiner 3!eilbar!eit beutlid) ma^en.

Der £eu(^ter beftet|t aus ITTetall. (EFje bics ITTctall

ben £eu^ter bilbetc, roar es eine ITtaffe oon gan3 anbcrcr
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(5cftalt; bcr Stlbcr[^mic5 formte es um, gab i^m 6ic

(Be[talt öes Ceu^tcrs, unb fo entftanb ber Ceuc^ter. Du

u)ir[t 3ugcben, er beftcljt aus bem ITTetall, tooraus i^n

ber Silberj^mieb formte, unb ejifticrt nur, toiefern bas

metaU eyiftiert."

Klariffa. „Rcc^t gern!"

(Eoagoras. „Aus einem Stüd Silber ift ber ßu^,

aus einem anberen ber mittlere, aus einem britten ber

obere (Eeil gebilbet. Dein £eud|ter eyijtiert nur, tote«

fern biefe StüdEe Silber eyiftieren."

Klariffa. „Richtig!"

(Eoagoras. „Der 5^6 fclbft befte^t aber roiebcr

aus meljrcren lEeilen. flnbcres Silber ift oben, anberes

unten, anberes rc^ts, anberes Iin!s. Diefe tEeile finb

3U bem (Ban3en bes 5u6«s unter feiner beftimmten (Bc*

ftalt 3ufammengefe^t, unb ber 5u6 befteljt nur, roicfern

biefe Silberteile ejiftieren."

Klariffa. „flUerbings!"

(Eoagoras. „Hber jeber beftimmte (Teil, btn bu

fo für fi^ betrad|teft, befte^t toieber als ein (Ban3es

aus (Eeilen, ejifticrt nur, roiefcrn feine lEeile ejiftiercn.

tDie ge^t bas nun meiter? IDic roeit lägt fl(^ biefcs

Hieilen fortgefe^t benfen?"

Klariffa. „Das roeife idj ni^t, ba forge bu bafür!"

(Eoagoras. „ITun, id) fage, es ge^t oljne (Enbc

fort; fein Seil fann bcr Ic^tc fein, jeber ift ojicbcr

3ufammengefe^t. Denn tooUteft bu einen aud) einfa(^

3. u. (E. 22
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nennen, fo roäre er ja boc^ im Roum, feine tUoffe

müfete einen Raum einnel|men, unb an öicfem lie^c \\di

immer toieber ein ®ben un6 Unten, Rechts unb Cinfs

unterbleiben. 3[t aber jeber (Eeil toieber 3ufammen»

gefegt, fo befte^t er nic^t für fi^, fonbern nur aus

feinen (Teilen, bie toicbcr nic^t für fic^ befteljen. Kur3«

um, bu finbeft in biefer tttaffc bes Silbers unb folglid)

in beinem Ceu^ter nichts für fic^ Beftel|enbes ober für

fi(^ toirfli^ Dor^anbenes."

Klariffa. „Das ift re^t artig. 3d) fel}e aud)

leicht, ba^ bas, toas bu von meinem £eu(^ter fagft,

Don jebem Körper gelte. 3«i>«T IDaffertropfen, fo gut

u)ie Sonnen unb Sterne, jeber Krt)ftaII, fo gut toie

Pflan3en unb licre, befielen aus irgenb einer Rtaffe,

unb bie ift ins Unenblic^e teilbar unb t}at fomit tro^

i^rer Unoeränberlidjfeit fein Befteljcn in fidj felbft."

(Eüagoras. „3^ toill bir noc^ ein fol^es Kunft«

ftüd 3etgen. IDie grog ift cdo^I ber (£if^ unter bem

£eu(^ter?"

Klariffa. „(Er ift fretsrunb, Ijot oier 5^6 ^^n

Dur(^meffer ; ba berechne bir felbft naö) beiner £uboI«

p^ifd)en 3a^I, njic grofe feine $läiit fei!"

(Eoagoras. „S(^on genug an feinem Burc^meffer.

Diefer ift oier 5^6 lang. Aber roie lang ift bznn

ein Sufe?"

Klariffa. „Da fle^ bu felbft 3u; ic^ meffe es an

ber «fle."
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(Eoagoras. „(But. 3^ fönntc iDot)I fagcn: eine

I)albe (EUc lang ober 3rDÖIf 3oII lang fei 6er 5^6;

aber bann fragte fi^ toieber, toie lang ber Soll, bie

(Elle, bie ITteile unb fo fort. IDo ift nun I)ier bk

le^te BntiDort? Diefe mirb man o^ne Beiljülfe ber

3aljlen geben muffen. Die 3al)I mißt nur nac^ einem

als (Eintjeit gegebenen ITta|e, unb ba bleibt bie 5^oge

:

loie grofe nun ift bie (Einljeit? Jjier finb unfere Bc»

griffe 3U (Enbe unb fönncn fid^ felbft ni^t mcljr Reifen

;

bie (Einheit mufe ber Hnfd)auung oorgcfjalten loerben,

Aber biefe flnfd)auung bes (Eifd)cs, ber (EUc, toas fagt

fie? 3d) meine, fie lä^t es gan3 unbeftimmt, toie

gro^ ein Ding fei. Diefe 5^09^ I)cit toieber für bas

IDefen bes Dinges feine bcftimmte Bebcutung; es tjat

an fi(^ gar feine beftimmte (Bröfee. 3(^ lann sunäc^ft

nur fragen: toie grofe fie!jt es aus? Das ^ängt ah

von feiner (Entfernung com fluge, Don ber Art ber

Befdiauung, oon ber (Einbilbungsfraft bes Befd)aucnben.

Kur3, bu finbeft au^ l)ier unter lauter Derl)ältniffen fein in

fidj beftefjenbcs. IDer foU rcc^t Ijaben bei biefer Beftim«

mung, toie gro^ ein (Begcnftanb fei? Der Kur3fi^tige ober

ber 5ernfc^enbe, bie Brille ober bas unbecDaffnetefluge?"

Klariffa. „fludj re(^t artig!"

(Eoagoras. „Du toirft aus biefem f^on bie nichtig»

feit ber Körpertoelt unb itjrer Bewegungen erfennen;

fie ift ja nur 3ufammenfc^ung ous ben teilen, in bcnen

loir fein Befte^en fanben.

22*
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Doc^ will i^ Mr basjelbe Kunftftüd oud^ mit ber

IDcIt in Kaum unb Seit fclbft ma^cn. S^^aQ«" o)ir

nämli^ nur na(^ i^rcr (Brö^c. Sie bcftcl|t aus lauter

(Bröfecn unb fann felbft bodj feine bejtimmbare (Bröfee

I)aben, rocber eine enbli(^e no^ eine unenbli^e. Stellen

u)ir nomlic^ bic Staq^, ob bie IDelt in Raum unb Seit

einen Anfang unb ein (tnbt Ijabe ober ni^t, fo

lönnen wir feines oon beiben ausbenfcn. IDelt [oII

I}ier bas DoUenbete (Banse aller Dinge fein. (Ein fold^es

6an3es läfet fid) aber in Raum unb Seit nur innerhalb

beftimmter (Bren3cn als ein enblic^es (Banses bcnfen,

unb bamit Ijätten roir nit^t bie IDelt. Se^e ber IDelt

in ber Seit einen Anfang, roie bu loillft, frülje ober

fpät: bie Seit felbft läuft bir bodj über biefen Anfang

rüdiDärts, unb bic IDelt beftünbe bann auf eine tuiber«

finnige IDeife teils aus ber leeren, anfanglofen Seit

oor bem Anfang ber Dinge, teils aus ber erfüllten

Seit feit bem Anfang ber Dinge."

Klariffa. „Das finb freili^ Rätfei bes Unenbli^en,

mit bcnen man fidj n)ol)l gern einmal unterhält -

aber toie barin Ijeilige IDaljrljeit liegen foll, felje idj

nic^t ah."

(Eoagoras. „Diefe Rätfei taugen ja tDol|l 3ur

^eiligen IDal)r^eit. Rennt ni^t in eben biefer Be»

beutung ber Apoftel Paulus alle irbifd)e (Erfenntnis ber

RXenfdjen nur ein bunflcs Rätfei? Rteiner Rteinung

nac^ finb coir gan3 einig.
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nimmft bvL an, Raum, 3eit un6 Körpcrtoelt gc*

Ijören 3um toatjrcn IDcfcn öcr Dinge unb i^re t)or»

jtellungen feien nid}t nur öte 5oIge nottoenbiger S^ran*

fcn in ber mcnf^Ii^en (Erfenntnis, |o entjteljen bic

IDtberfprü(^e, bie uns gemcinl)in in btn Beljauptungen

über bie nid|tigfeit bes Körperli^en 3U liegen fc^eincn.

Seljcn roir Ijingegcn bic Sad)e genauer an
;
ge^en toir

baoon aus, ba^ roir ja bod) 3unä(^[t nur oon rnenf^«

lidjer (Erfenntnisrocife unb bercn (Befe^, nidjt aber un«

mtttelbor 00m toaljren IDefen ber Dinge reben fönnen,

fo toirb uns ja flar: für einen finnli(^cn (5ei[t ift bic

UnDoUenbborfeit feiner (Erfenntnis natürli(^c 5oIge feiner

$(^ranfen, bie ja bo^ für bas XDcfcn bcr Dinge felbft

!eine Bebeutung l^ahm !önnen. ßm bie eioige IDofjr»

fjeit muffen roir alfo alle folgen biefer Sc^ranlcn, fomit

au^ bie öorftellungcn oon ber Körpertoelt, aufgcfjobcn

beulen, unb fo ftct)t ja biefe Bcljauptung bcr Ilic^tigfeit

ber Körpcrtoelt gcrabc3u mit bzn teuren bcr ^eiligen

tDat)rI)eit in Derbinbung.

Se^en roir nur roeiter 3U, rooljin uns bie ^icr an-

geregte (Bebonfcnoerbinbung fül)re.

Die Beljauptung bcr Hid)tigfeit alles Körperli^en

für bie cujige IDatjrfjcit Ijat eigentli^ barin iljrc größte

Sd)U)ierig!cit, ba^ ber fic^ ausbilbcnbe Derftanb, rocnn

er 3u bin unfic^eren finnlidjcn flnbeutungen fcften Bc»

ftanb I)in3ufudjt, natürlid) 3uerft auf biefc matt^cmatif^c

<5eiDiöl)eit IjingciDicfcn roirb, fo ba^ nac^^er mit bercn
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DcrtDcrfung olle IDal)r^cit für bcn ITlcnfdicn Dcrlorcn

fdjeint. Dafür ijt es rot^tig 3U beöcnfcn, ba& bicfc

matljcmatifd)c (BetDifeljcit bo^ nur öcr (Erfolg einer

iDi|fenfd)QftIid)en Künftlid|fcit ift, mit beren flus|prü(f|en

bas Urteil bes gefunbcn ITtenfdjenocrftanbes im £eben

fcinesroegs in übereinftimmung bleibt. Bieje matl)e»

matifdje (Betoifeljeit in bcr Haturerfenntnis geljört ber

IDcItanfidft, toeldje idj bie tDcItan[id)t ber Sternfunbigcn

unb ber IDerfleute nannte. (5Iaubt aber ja ni^t, bafe

biefe bie bem TTIenfdjen natürlidjftc jei! 3«nc TTTänner

fagen, für bie Körpertocit liege bas tDefen ber Dinge

in ber unocränberlic^en TTIaffe, biefe fei bas Ding felbft,

alles anbcre fei nur il)r Dcrl)ältnis, it|rc Bcfd)affenl)eit,

i!)r Suftanb, nidjt aber bas Ding felbft. Xlad) jol^cr

Art 3U reben, ift ein ${n^, eine Pflanje, ein Q!ier fein

Ding, fonbern nur eine Begebcnljeit. Der $Iu& l)at

fein Bcfteljcn nur burd) ftünblid) anberes IDaffcr, u)cld)cs

in feinem Bette ^inftrömt. Das TDaffer alfo loäre l)ier

bos Ding, ber 5I"6 hingegen eine $otm tDcdjfeInber

Dinge, bie nur 3U beren 3uftanb gct|örte. Dasfclbe

gilt oon Pflan3cn unb (Tieren. Bei beren IDad)stum

unb (Erhaltung änbern unb erneuern fi^ bie Säfte unb

anberen Stoffe, aus btntn fie befteljcn, immerfort. Ruif

biefe bleiben fo nidjt einen lag lang basfclbe Ding.

Aber fo nel)men roir es in ber Icbcnbigen Beurteilung

ber Dinge feinesroegs. 3n ber flufecntDelt, bie fd)ön

fein fann, finb (Eiere, Pflansen, Ströme gerabe bie Dinge
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jclbft, benen mix Bcf^Offenheiten unö 3uftön6e 3U»

fd)rciben. Diefe Hnfi(^t rDiberfpräi^e offenbar öer oorigen,

tDcnn roir in i^nen geraöesu bas eroig roaljre IDefen

ber Dinge unb ni(^t nur bie (Erf^einung ber Dinge

für ben ITtenfc^en beurteilen roollten. 3ljr fe^t dfo,

ba^ \6)on bie oUergeroöljnlic^fte Beurteilung ber Dinge

aufeer uns, roclc^e bie (Beftaltungen Dinge nennt unb

|o bie Dinge aufeer uns in i!)ren Der^ältniffen 3um

©eifte erfennt, im tiefften (Brunbe bie nirf|tig!eit bcs

Körperli(^en für bie eroige tDal/rljeit Dorausfe^e.

Heimen roir nun alfo als entfd)ieben an, ba^ für

bie croige lDat)rt)eit alle förperlii^en Beftimmungen ber

Dinge roegfallen, fo fann ber ITTenfd) bas eroig roaljrc

IDefen ber Dinge nur als bas geiftige beuten. Unfere

2biin von croiger IDaI)rI)eit muffen alfo oon ber (Er»

tenntnis bes eigenen (Beiftes ausgeljen unb fönnen fic^

nur in ber Deutung aller Dinge auf geiftiges £eben

3eigen. IDer fid| rerfjt oerftcljt, finbet bann au(^, ba&

CS uns mit ber (Beifteserfenntnis beffer gerate als mit

ber förperli^cn. ITTag für bin IlXenfdien immer au^

jebe (Erf^cinung bes geiftigen £ebens no(^ fo fet)r

Don ber <Er!cnntnis bes Körperli(^en unb ber tDanbel«

barfeit in ber 3cit abt|ängig bleiben, I)ier finbet fi^

bod) (ein IDiberfprud) gegen ben (Bebanlen, ba^ ein

(Beift roat)rf)aft oorljanben fei. (Beiftesroefen fann ein«

fa^ unb felbftänbig gebadjt roerben, fein Cebcn lä^t

fid| unabl)ängig oon ber 3cit, fein (Erfennen, £icben unb

I
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f}anbeln unabhängig uom Räume benfen. f^ier aljo allein

fdjiicfet n^ unfcr (Blaube mit feiner etoigen tDal)rl)ett

öen (Er|d}einungen an; feine IDelt ift bie (beiftestoelt.

5reilid), fo roie u)ir bas Zehtn unfcres (Bciftes in

ber 3eit erfennen, erfcnnen mit au^ nur eine <Er«

fc^einung feiner (Eätigfeiten mit unooIÜommener, fo fe^r

an bas Körpcriidje gebunbener fluffaffung. Hidjt alfo

bas Seitleben bes (Beiftes ift fein ea)ig»n)aljres IDefen.

5ür bie 3been ber enjigen IDaljrIjcit muffen toir aud|

ben DoHenbeten (bebanfen von ber (beiftcstoelt erft

bilben, inbcm toir abfe!jen Don allen Sdjranlen ber

menfd)Iid)en fluffaffung.

Unb nun roerbe i^ ber flmalie auf it)re $rage 3U

antiDorten imftanbe fein, wie toir aud) btn (blauben an

<Bott in ben 3been Don ber Selbftönbigfeit ber (beiftes«

roelt nur burd| $^ranfen»oerneinenbe Husbrüde aus«

3ufprec^en oermögen.

Selbftönbigfeit unb 5teiljeit bes (beiftes, fagtcn toir

f^on oor^in, feien als (brunbgebanfen ber ctoigen IDa^r«

^eit nur bie Beljauptung ber Unobl)ängigfcit bes (beiftes

Dom Körperli^en unb beffen (bcfc^cn. Da nun für bas

tx>a^re IDefen ber Dinge bas Körperlid^e foeben ungültig

gcfunben njurbe, fo muffen toir bzn (beift als felbftönbig

unb frei annehmen.

5erner nun: roas ift jener ^öc^fte (bibanU ber

^eiligen flllma(^t, ber toelterfdjaffenbcn £iebe, bie

ber Urgrunb aller Dinge ift, was ift jener (bxnnb»
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geöan!c öer Anbackt, bcs aUvoalttnbtn (Beiftes bcr

S(^önl)ett unb (Erljabcn^cit bcm Derftanbc anbcrcs als

bic DoIIcnbcnbc, alle S^ran!cn tilgenbc 3bcc oon ber

ctoigcn IDaljr^cit bcs geiftigen £cbcns? (Bott i[t ein

(Beift unb ber ^eilige Jjerr ber (Beiftcsujelt, jagt ber

(Blaubc, unb roir fönncn bicfcn (Blauben nur ausjprec^en,

inbem loir (Bei[testDcr! unb (Beiftestoa^r^eit für unab«

Ijängig erflären oon allen $^ran!cn ber (Erfc^einungen,

roel^e nur 3U btn mangelhaften üorftellungen ber

ITtenf^en gcljören unb befonbcrs baljer rühren, ba^ ber

ITtenfd) gcsroungen ift, ft(^ alle Dinge aufeer fi(^ crft

als Körper oorsuftellen, ba^ er ni^t imftanbe ift, einen

(Beift aufeer fi^ unmittelbar 3U erfennen."

flmalie. „3c^t oerfte^e i(^. Die 3bee (Bottcs gibt

uns bei ber Derioerfung alles Körperli^en bic ^ö^fte

DoUenbung ber 3been Don ber Scibftänbigfeit ber

(BeiftcstDelt, unb au^ baoon !önnen toir nur in S^ranfen

oerneinenben flusfprüc^en reben."

(Eoagoras. „Soffen toir nun einmal sufammen,

roas toir gcfunben traben. Der ITtenfc^ ift nic^t all*

toiffcnb, i^m toirb jebe Dorftellung eines (banden nur

Bcgren3ung. Daljer !önnen toir ni(^t oon bem Sein

ber Dinge fdjle^ttjin reben, fonbern nur oon bem, roie

bie Dinge bem TTTenfdjen erfd)einen unb bann von ben

S^ranfen bicfer feiner (Erlenntnis.
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Der ntenfdi crfcnnt 6ic Dinge nic^t, roie fle an

unb in fic^ jelbft, jonöern nur ujic fic für tljn oor-

^anben finb. So erfcnnt er bie Körper, toelc^c als

fol^e roeber an [id^, nod) roeniger für fi^ oorljanöen

Tmb. S^^ n<^ fclt)ft ejijticrt nur ber fein fclbft bcrou^te

(Beift unb alfo unter bem, was w'xx Don ben Dingen

fennen, eigentlidj nur ber ocrftänbigc lTten|d). Huf

geiftigc Selbfterfenntnis fommt folglid) alle Rebe oom

roaliren IDefen ber Dinge 3urürf.

Hber (5c|e^ bcs (5eiftigcn ift uns nid)t nur bie (Er*

fenntnis bes Dajeins ber Dinge, fonbern ber (Beift lebt

eigentlich in (Bemüt unb IDillensfraft ; barin, toie er ben

IDert ber Dinge erfennt unb burd) bicfc (Erfenntnis 3ur

roiUtürlic^en (Tat getrieben roirb. Das (Befc^ bes roatjrcn

tDejens ber Dinge ift uns alfo biefes (Bcfe^ bes

tDertes, bes (Buten unb S^önen; bie IDelt ber ecoigen

IDaI)r^eit ift bie IDelt bes (Buten unb S^önen.

IDas nun ni^t einmal für fic^ fclbft ba ift, fann

au^ für fi^ felbft feinen IDcrt Ijabcn, fo ift für bie

Körper oon innerem fclbftänbigcn tDerte ni^t bie Rebe.

3a, unter allen IDefen, bie unfcrer finnlic^cn (Erfenntnis

errci^bar flnb, ift. ber oernünftige tltenfd) bas ein3ige,

roeldjes für ftd) felbft ejiftiert, unb bem roir in i^m

fclbft ben fclbftänbigcn IDert bci3ulcgcn ocrmögcn.

Da!)cr entioirfcln fid) bie (Brunbgcbanfcn unfcrer

fittlic^en Hnfi(^t ber Dinge, nac^ benen mir bas

geiftigc (Eun ber ITTcnfc^cn beurteilen. Der oerftänbige
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TlTenf(^ als pcrjon ^at in ^iä) einen fclbftönbigcn

IDert, ijt 6a fclbft als Srocd, ein tDejen oon un«

bebingtcr perfönlt(i)cr IDüröc. flUcs anöcrc, öas

iDir erfcnncn, toirö öagcgen als Sa^c btn perfonen

untcrgeorönet unb bleibt für öie Perfonen Don beliebigem

(5ebrau^. S^^ öie Perfonen aber ergeben fi^ aus ber

3öce ber perfönli(^en XDürbc bie eigenen (Befe^e ber

(Beiftestoelt, perfonen finb in ifjrer tätigen (Bemeinf(i)aft

bm (Befc^en ber (Berc(^tigfeit untertoorfen ; alles für

btn ITtenfdien (5ute unb Sdjöne bcftimmt fid| aus biefem

®efüt)I feiner IDürbe, unb basfclbe (Befüfjl belebt il)m

au6) jebc flner!ennung bcs Sd|önen unb (Erljabenen in

ber Hatur.

Aber auf rDeI(^c tDeife gilt nun roo^I biefe Cc^rc,

ba^ ber IlTenfd) allein für fi^ felbft ba ift unb für fic^

felbft einen IDert l)at?

Sie gilt offenbar ni(^t für bie (Erfdjeinung, ni^t

für bie Üatur ber Dinge unb beren enbli^e IDaljrljeit.

3n ber Hatur toirb bas ITtenfdjenleben 3erftört im Spiel ber

(Beftalten toie jcbe anbere (Beftaltung. ITtag bie nienfd|t)eit

immer bie mä^tigfte unter ben nadj organifc^en (Bcfe^en

bilbenben Qlrieben ber (ErboberfIä(^e fein, IjinfäUig unb

ber 3erftörung untertoorfen bleibt bo^ alles, roas iljr

angeljört, fo gut toie jebe anbere (Beftaltung ber (Erbe.

t)ier toirb alfo feine perfönlid)e IDürbe geachtet, ber

irtenfdi erfd)eint ni^t als Sroerf an fid|. Die 3been

ber IDcIt bes Sd|önen unb (Buten gelten einsig für bas

I
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ecDtg tcal^re IDefen 6er Dinge jelbft, fie gelten nur aus

öer 3bee bcs ^eiligen Urgrunbcs aller Dinge, öer roclt»

crfd)affcnöen eroigen 6üte. Deren Seugnis aber finbet

öer IHenfd) nur in öer eigenen Bruft, es roirö il|m im

(Glauben an eroige tDa^rt^eit öurd) öie im (Beroiffen

crroadjenöcn |ittlid)en 3öeen oon (Bei|tes|d)önl)eit unö

(Beifteserljabenljeit, unö Ijat er es öa einmal gefunöen,

fo roirö ifjm 3um !)eiligen Srjmbol öer allroaltenöen

£iebe au(^ alle Sd)önt}eit unö <ErI)abent}eit, öie in öen

Umgeftaltungen öer Hatur in immer fri|d)cr 3ugenö

roaltet.

(Blei^fam als fittlic^er (5efd)mad tritt öas fittitdje

(Befü!)I in öas Sc^önljcitsgcfüljl mit ein unö gibt jeöem

S(^önI}eitsgefüt)I öie I}ö^ere rein geijtige Beöeutung.

Dann leben in öcm öem religiöfen (5cfül)I oerbunöenen

S^önljeitsgefü^I öie flljnöungen öer croigen tDaljrljeit;

aljnöcnö erfennt öer tTIen^djengeift öie t)errf^aft öer

(5Iaubensi6een über alle (Erjd)einungen öer Hatur an.

l)ier feljen roir nur öen Statten, oben ift £i<^t!

Der (Glaube lebt in öer Set|nfud|t nad) öer ^öljeren

eroigen tjeimat, ju öer roir öie Rü(HeI)r öemütig troffen.

Hber au(^ in öem 3eitleben glauben roir an unfere

eigene eroige Beftimmung unö unterroerfen uns in öiefem

Glauben allen flnforöerungen öes gei|tig (Buten unö

S^önen.

So roirö mein le^tes IDort auc^ roieöer mein erftes.

Die reine £iebe ift öes (Blaubens 3eugc; öer (Blaube
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in bcr Cicbc unb bte £icbc im (Blaubcn. 3m (BetDiffen

finbet fid} bcr ITtcn[(^ burd) bie £iebc jucrft auf bcm

l)cimatli(^en (Brunb unb Boben bes (Blaubcns. Aber

tDcnn ber llten|d| [i(^ bann felbjt nä^er erforf^t, fo

finbet er roicber, bofe bic £icbc nur bur^ b^n (Blauben

erroac^t, nur im (Blaubcn lebt.

TTcuIidi fpra^ i^ baoon oor bem DoHc, lafet mic^

bas cu^ toiebcr ausfprcc^cn."

Klariffa. „Das tue ja! tDir bitten barum!"

(Eoagoras. „läf fing an mit bcn IDortcn bes

ftpoftcl Paulus.

Unfer tDiffen ift StürfcDcrf, unb unfcr IDcisfagen ift

StürfiDcr!. IDcnn aber !ommen toirb bas DoUfommcne,

fo toirb bas Stürftoerf aufhören. tDir fe^en je^t bur(^

einen Spiegel in einem bunücn tDort, bann aber von

Hngefi^t 3U flngefic^t. 3c^t crfcnnc t^ es ftiidtocifc,

bann aber tocrbc i(^ es erfenncn, gleii^roic ic^ crfannt

bin. Hun aber bleibet (Blaube, t)offnung, £iebe, biefc

brei ; aber bic £icbc ift bic grö^efte unter i^nen. Strebet

nad) bcr £iebe!

IDcnn id) mit HTcnfdien» unb mit (Engcl3ungcn rcbetc

unb I)ätte ber £iebe ni(^t, fo toärc i^ ein tönenbes

(Erj ober eine flingenbc Sd|cIIc. Unb tocnn i^ toeisfagcn

fönnte unb toü^tc alle (Befjeimniffc unb alle (Er!enntnis

unb l)ätte allen (Blauben, alfo bafe id) Berge oerfc^te,

unb l)ätte ber £iebe ni^t - fo roärc i^ nt^ts! Unb

loenn id) alle meine ^abc bin Armen gäbe unb licfec
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meinen £etb öarben unb ^ötte ber Ciebe nid)t, fo toöre

mir es nid)ts nü^e.

Die £iebe ^ört nimmer auf, |o bod) bie tDcis«

jagungen auft)ören toerben unb bie Sprachen aufl)ören

loerbcn unb bas (Erfenntnis aufhören toirb.

Das i|t es, coeHen bie ITtenfdicn bur(^ bie djriftlidje

£el)re inne toorben finb, bafe unfer tDincn Stücfroerf \\t

unb Hätfel unb nur ein trüber Spiegel ber tl)al)rt}eit,

ba^ aber in bemjenigen (5Iaube unb Eröffnung etoig

Icbenbig bleiben, ber ba glauben lernte, wo er nid}t

nel)t. nid)t in bem i|t bie lDa^rl}cit, iDie tx)ir fd)auen

in ber (Erbenl)fiQe, fonbern allein in ber DoUenbung,

bas ^eigt in ber Selbftönbigteit bes (Beiftes. tlur im

(Beijte unb in ber IDaljrljeit follcn mir (Bott anbeten!

Unfer Bürgerrecht ift im fjimmcl, bas f)immelrei(^ aber

intoenbig in uns. Denn toenn gefagt ift: 3um Bilbe

(Bottes fd)uf (Bott ben tnen|d)en, fo ift bies nic^t gefagt

Don ber (ErbenljüIIe, fonbern inroenblg oon bem (Beift.

3n bi(^ greife, bu J)er3, unb bu roirft füllen, bafe ber

(Beift ber (Tempel (Bottes fei.

So glauben toir an bas unfidjtbare Rei^ (Bottes

unb Ijaben unfere fjoffnung in il)m. ID03U ift nun

bem ITlenfc^en biefer (Blaube nü^e?

IDenn toir Reichtum fud)cn ober bie (Erforfdjung

ber Hatur unb il)rer gcl)eimen Kräfte, nienn loir Rat

tooUen für (Befunbt^eit, (Befd)i(IIt(^ieit unb alle Art bes

irbifdjen IDo^Ibefinbens - njirb uns ber (Blaube babei
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föröcrn ober ift feine Hoffnung auf biefc (Eröcngüter

geftcUt? - Hein! toirb ein jeöcr unter uns antworten.

Dafür bebarf es nur ber men[d)Ii^en IDijfenfc^aft unb

ber ntenfdjenfunft. Das tDiffcn bes TTtenfdjen toirb itjm

ba Ijelfen muffen unb ni^t ber Blid in bas Uner«

grünbli^e, ni(^t bte Jjoffnung auf bas Unfic^tbare. Du

roirft unter bzn ITTenfdjen !ein Ijerrfd)er, fein Reifer,

fein IDeifer burd| ben (Blauben an bas Unft(^tbore!

tDas ift alfo ber (5Iaube nü^e? Onroenbig in uns, bcm

(Seifte, ift er nü^e, ba% toir ben Sieben fjabcn mögen,

btn 5rieben (5ottes, in toelrfiem toir allein feines Rei(^es

Kinber finb.

So fagt bie Schrift: ben 5neben laffc idf tuä), meinen

^rieben gebe ic^ eu(^. Itic^t gebe i^ eu^, toie bie

IDelt gibt. (Euer {jcr3 erfc^recfe nic^t unb fürchte fid) nic^t.

(ErtDortet ni^t barin bas t)immclrei(^, ba^ it)r auf

(Erben ruijige ^age unb 5^ß»iöc" ^^^ 5üUc geniest;

fe^et mä)t ba^inein bie Kinbf^aft (Bottes, ba^ feine

Stürme über eurem Scheitel Dorübcr3ie!)en unb ben

gottoergeffenen Hac^bar treffen; fe^et ni^t ba^inein

bie Kinbfd)aft (Bottes, ba^ t^r oon Prüfungen im (Erben*

leben, oon Kranff/eit, Canbplage, bem S^recfen bes

Krieges befreit bleiben foUt! (Er lä^t feine Sonne

aufgel)en über bie Ungereimten toie über bie (Bereiten!

3n ber (Erbenfreube ift er ni^t, ber 5i^icbe (Bottes, im

(Erbenleib nic^t ber Unfriebe. - Hic^t toirb tjier gegeben,

toie bie U)elt gibt. Denn nur intocnbig in uns, un«
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antaftbar allem tr5t[d)en IDc^fel Don £t(^t unö 5infternis,

Don 5'^cuöc unö £cib iDo^nt öcr toa^rc Srieöc, öcr

allein 6er S^ebc (Bottcs i|t. 3n Kranf^eit, Ängft unb

Hot, in allen (Eröenleiben toirö öas f}er5 auf fic^ felbjt

3urfitfgetDie|en unb ber unfterbltd^e (Beift in uns gro^

ge3ogen, auf ba^ roir feinen S^i«^«" tjaben.

Unb biefer $xkbi (Bottcs erscugt bann im Jjcr3cn

bes ntenfdjen bie Hoffnung unb bie Ciebe. Die f)off'

nung, ba^ wir im Dertrauen leben, im Dertrauen auf

(5ott, roelc^er bie ctoigc Ciebe ift unb uns bet|alten witb

in feiner IDaljrljeit unb feiner £iebe. Die £iebc aber,

auf ba^ mix fc^on im (Erbenleben ber Kinbfc^aft (Bottes

teil^aft TDerben.

®b roir rei(^ unb oorne^m ober arm unb oer»

a^tet, ob toir gefunb ober franf, ob n)ir mä^tig ober

o^nmäc^tig bur^ biefes (Erbenleben 5ie{}en, ob uns

roarmer Sonnenfc^ein lorfjt ober trübe Hebel auf uns

l)erabbrücfen, bas alles gilt glcid) niel für bzn (blauben

unb feine etoige IDa^rt^eit. IDenn nur bie £iebe unter

uns loirft, in uns lebcnbig bleibt, fo ift ber Kranfe

nl^t franf, ber flrmc nidjt arm, ber Deradjtete ni(^t

Dera^tet; benn nur in ber Ciebe ^at ein jeber bie

CDO^re 6efunb^eit, ben eckten Hei(^tum, bie alleinige

IDürbe. So aber bie £iebc fe^It, ift feine (Beiftcsfreubc

in ber 5reube, fein Reichtum im (Erbcnglan3, feine HTad)t

in ber podjenben Kraft unb bas £eben - gar ni<^ts.

Hur bie £iebc ift ber Überosinber!
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Unö |o finb bic (51üdli^[tcn unter btn ITtcnf^cn,

bic btn croigcn (Slaubcn oerljcrrli^en, bie froren 3cugcn

feines (Bciftes, feiner IDa^r^cit, bzntn es gegeben lourbe,

bic 5teuben i^res (Erbcnlebens, bas Zthen felbft in bcn

(Eob 3u geben, bamit i^rc Brüber auf (Erben 5tiebc

Ratten - bzn wahren 5rieben, bun (Bottcsfrieben feiner

lirfjten lt)a!jrl|eit, feiner inneren (Beiftesflar^eit, feiner

liebenben fjer3enscDärme, bie ni^ts fuc^t als bes (Beiftes

ctoige S(^ön^eit,

Itiemanb fjat größere Ciebc benn bie, ba^ er

fein Ceben läffet für feine Sreunbe. Das ITtorgcn»

rot feines etoigen (Bottestagcs flammen biefe uns

ins (Erbenleben. (Blaubensmut! unb in bcm (Blau«

bensmut Hufopferung für bic Brubcrlicbc bis in

bcn (Eob!

Die £icbc ^ört nimmer auf, fo bod) bic IDeis«

fagungen auftjören coerben unb bie Sprayen auf»

I)ören toerben unb bas (Ertcnntnis aufljörcn roirb.

fjimmcl unb (Erbe roerben oergeljen - bie £iebc bleibt

etoig
!

"

Hmalie. „fjabe Danf, bu £ieber! Dicies l)aft bu

mir leichter gemacht. (Einem jebcn (Bcbilbetcn ift 3um

©laubcn getjoifcn, tocnn it)m gan3 cinfadj für feinen

üerftanb bicfc Überorbnung Don (Blaube unb flt)nbung

über bas m.enfdjiidjc tDiffen flar gemacht, xf)m bie Sprache

bes (Befüljls in (Betüiffen, (Bcf^mad unb Religion gc»

rc(f)tfertigt ift."

3. u. <E. 23
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(Eoagoras. „Dicfcs, jage ic^, müfetc gemein»

fa^Iid) an jeben im t)oIfe gebradjt toerben. Die

übrigen flusfütjrungen ber £el|re !önnt \i\T meift

öen (Belehrten überlaHen. Dor bem Dolfe gilt nur

6ic anregcnbe Rebe 3U Begeifterung , Demut unb

flnbodjt."



k

TDiffcn mb rDi(fen(diaft.

Hadjöcm bas £efcn öicfes (Bcfprädjcs becnöigt toar

unb [ie tüicber 3ufammcn!amen, toanbte fid) pt)ilantl)cs

an bcn (Dtto mit bcr flufforberung, öas (Belefenc tociter

3U bcfprc(^en.

®tto. „3(^ fel)e cud| öic einfa^c unö öod| fo

oft roiebcr ocrfannte (Brunbleljrc ber älteren cleatifd)en

pi)ilo[op^en unb befonbers bie Celjrcn bes piaton

be[|er oerteibigen unb bann bicfc £cl)ren mit benen

bes Hpoftel Paulus oereinigen. 3f)r oerteibigt bic

letjren bes piaton, ba^ in ber Raumroelt unb beren

Sid)tbarfeit unb (Eajtbarfeit bem ITtcn|d)en nur ein

Sd|atten bes roaljren IDefcns ber Dinge crfd)cine, bafe

ber ITIenfd) fid) nur burd) bas Unfidjtbarc unb Un=

tajtbare ber (Beiftesroaljrljeit im reinen ücnfen unb bejjen

3becn, nirf|t aber in [innlid)en (Empfinbungen ßur etoigen

tDaI)rl)cit erljebc ; ba^ alfo Ijöljere (Beifter, bzmn bicfcs

CDat)re IDefen ber Dinge unmittelbar !Iar i[t, bie not»

roenbige IDatjrljeit unb bcn (Beift fclbjt in feiner (5e»

23*
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rec^tigfeit, ITtägigung unö in ieöer (Eugenö fd)auen,

nt^t aber, tote ber ITtcnfd), i^n in Körpcrgeftalt er»

blicfen.

Allein piaton ^offte fäIfd)U^, burd) bic t)öl)ere

n)i|fenfd)aft im reinen Denfen \iii 3U einem IDifjen um

bie en)ige IDaI}rI}eit 3U erl}eben. 3I)r bagegen l)ulbigt

ber c^riftlic^en £el)re, meiere alle n)incn[d)Qft als Stüct«

roerf unb (Erfenntnis bes Vergänglichen untcrorbnet ber

einigen tDa^rljeit bes (Blaubens ober ber Übcr3eugung

im Dertrauen.

Darin erblide i^ eine I^auptlcljre für bic fefte

5riebens|tiftung 3iDifd)en S^ule unb £eben. So oielc

unferer £el|rer begeljen immer nod) ben 5cI)I«r, bafe

fie eine feinfoUenbe l)öl|ere tDinenfdjaft über ben (Blau*

ben erl}eben toollen, unb !önnen H^ ni^t 3U ber (Ein*

fici^t burd)finben, bag th^n ber (Blaube im (Begenfa^

gegen bie tDi[fenfd|aft bie feftejtc Übcr3cugung ber

menfd)Iid}en Dcrnunft unb für ben TlXcnfdjcn ber (Brunb«

ftein unb alleinige IDibertjalt aller (5etDig{}eit fei. Das

IDiJlen ift ja nur bie urfprüngli^ finnlid|e (Erfenntnis,

ber (Blaube !)ingegen bie urfprüngli^c fittlic^e über»

3eugung aus bem Selbjtocrtrauen unfcres (Bciftes.

So orbnete |i^ ber (Blaube über alle lDi|jcnfd)aft.

Hber nun femer: il)r fc^t ber tPiffenfdjaft ni^t nur

ben 6(auben, fonbern auc^ no^ bie Al^nbung, (Blaube

unb Rl)nbung miteinanbcr oerbunbcn, entgegen. Kraft

bes (Blaubens [oU uns in at)nbenben (Befüllen bie ecoige
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IDatjrljeit 3um Bctou^tfcin fommcn. 3d) erinnere mi(^

für biefes Dcrtjältnis au(^ re^t too^I bcffen, roas bcin

üater über 5ic IDa^r^cit öer S^ön^ctt im (Bcgcnfa^

gegen öic tDiffenfd)aftIi(^c tDo^r^eit, über bas Sc^ön^eits*

gefüt|I im (Begenfa^ gegen ben Begriff fagte, aber bo(^

ift mir biefes Dcr^ältnis 3tDifd)cn (Blaube unb fll)nbung

lange ni^t fo flar toie bas bes IDijfens 3um (Blauben."

P^ilant^es. „Za^ uns eins na^ bem onbcreu

nod> genauer erroägen! IDir toerben tooljl 3uerft bic

Hatur ber tDiffenfd|aft no(^ genauer betra(^ten muffen,

um 3U fe^en, toie ifjr ber (Blaube entgegentritt. Dann

toirb fi^ bie £ü(fc Iei(^ter ergeben, toelt^e ber (Blaube

no(^ läfet, unb toeldie in jebem gebilbeten Tttenfc^en«

leben Don ber flljnbung ausgefüllt roirb."

(Eljeonc. „Jjalte norf} ein toenig ein, Datcr, id)

forbere auc^ unfer Rc^t ber (Einfpra^e. IDir, nämli^

bie ITtutter unb id), finb [efjr 3ufrieben mit beiner Rebe

für (Befüljl unb (Blaube, aber loir tounbern uns faft,

wie il)r geleljrten £eute, bie i^r fo oiel aus roiffen«

fc^aftlic^cr flusbilbung ma^t, bod) fo gegen bie tDiffen«

fd)aft abfpredjen mögt. (Blaube unb (5efül)I fteljen euc^

ljöt)cr als bas tDiffcn, unb iljre lDal)r^eit foU oon ber

tDiffcnfdjaft unabljängig fein. IDo bleibt benn ba bic

IDürbe ber IDiffenfd)aft unb itjre grofee IDic^tigfeit?"

Pi)ilantljes. „(Ei, toenn bu fo fed bift, bi^ in

unfere flngelcgenl|eiten 3U mengen, ja fogar uns 3U

tabeln, fo toollen toir bid| nötigen, unfere Sa^e felbft
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3U ocrfcd)tcn. Du jdjcinft mit bin großen üortctlen,

tDcIdjc bic iDincnl^aftUc^c flusbilöung gctoölirt, nid)t

unbcfannt 3U fein. Za^ uns bodf einmal Ijörcn, toas

öu öarübcr 3U fagen ^aft!"

(El)eonc. „tDcnn es fein mu^, fo la^ midj's oer«

ju^enl Du mu^t mir nur ein roenig in bcn IDeg

Ijelfcn. Anfangen fann id) immer: bic flufflärung bes

(5eiftes ift bcn ITTenfdjen in ollcn Dingen nü^e, unb

biejc i|t ber (Erfolg feiner tDif|cnf(i)aftIid)cn flusbilbung."

P^ilantljes. „(But. 3n allen Dingen, fagft bu,

fei uns bie flufflärung nü^e. So toill id} bir einige

Don biefen Dingen im bcfonberen Dorfüljren. IDas ift

tDol)l bie lDiffcnfd)aft in ben (Betoerben für bcn tDo!)I«

ftanb unb bic Bequemlidjfeit bes £ebcns nü^c? $erncr,

was ift bie IDiffenfdjaft ben Staatscinric^tungen nü^c?

3um britten, roas ift fie für (Eugenb unb S^^ömmigfeit

nüfte? tDci^t bu fie mir für alle biefc Dinge an3U'

preifcn, fo locrbe id) bic^ roicbcr freilaffcn muffen."

(Et)eone. „3n btn IDeg Ijaft bu mir gcl)oIfen,

Das erftc ift leitet. Der flusbilbung ber ITaturtDiffen«

fdjaften burd| alle Srocigc ber tlaturfunbe banfcn toir

bic Kunft ber 6ett)erbe unb alle Bequcmli(^feiten bes

Cebens, rocldje toir burd) biefe erlangen. (Barten unb

5elbbau roerben burd) bie naturgcfd)id)tc, bie anbcrcn

Künftc burd) (Il)emic unb incd)ani! bclel)rt."

pi)ilantl)es. „Unb bie Staatseinric^tungen?"

n:!)cone. „3^r nennt ba ja felbft bie Staats»
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iDiftenf(^aften. Ilur mit bcrcn flusbübung ^aben Mc

Htcnfc^cn gelernt, öie (Bcfe^e fo 3U orbnen, bafe fte

mit Sidjerljeit unb im S^^ic^c" [»^ gegenfeitig Jjülfc

leijtcn fönnen."

P I)il an tf) es. „ftber tEugcnb unb Religion?"

(Eljeone. „ITugenb unb $römmig!eit befommt ber

TTIenjc^ nidjt burc^ bie lDifjenfd|aft, fonbern biefe leben

im (BcfüI)I unb !önnen nur burc^ bas (5efüt)I gcbilbet

unb ge|d)ü^t toerben. Hber bennod) nü^en au^ f)ier

bie IDinenfdiaften feljr oiel. Die Hugenb mufe burc^

bie (Erjie^ung gebilbet toerben. Hun ijt freilid) bie

(Er3iet)ung im £eben roeit mefjr als ber blo^e Unter»

rid)t in ber S^ule, unb nur ber Unterri^t gel)ört ber

U)if[enfd|aft. 3nbeffen biefer Unterricht ijt ja boc^ ein

il'66)\t unentbefjrli^er Seil bes (Bansen, unb o^ne i^n

tüirb feine (Er3iet)ung gelingen.

Hodj Diel meljr bei ber Religion. Ijier oerfiet)t

bie tDifjen[(^aftIi(^e Husbilbung il)ren tDiv^tigjten Dienjt,

inbem [ie ben Aberglauben oerbrängt. tDi^enldjaft I)at

uns bie IDaljrfager unb Sauberer, bie Jjcjen unb (5e«

fpcn[ter oerjagt ; IDinenfdjaft I)at angefangen, ben aber»

gläubi|d|en Ija^ gegen Kc^er unb Ungläubige 3U ocr«

brängcn unb bie ITtenfdien auf bie fanften flnma!)nungen

3ur allgemeinen Bruberlicbe Ijörcn 3U lajjen.

nun. Dater, fpredje id) ni(^t toie ein Bu(^? Du

mufet mid| jc^t frcilajjen!"

pi)ilantt)es. „Das fommt mir bibcnflic^ oor
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Du tDirft uns n>oI)l noc^ Stanb Italien müHen. Bei

btn (Bcrocrbcn unb bcm Staat Ijajt bu frcilid) rein bcr

iDtffen|d)aftIid)en Husbilöung öas IDort gerebet, aber,

nimm es nic^t übel, bei dugenb unb Religion, gerabe

bei bem IDid^tigften, fd)etnft bu beinem Dorfa^, bie

IDiffenfdjaft ju oerteibigen, nid)t treu geblieben 3U fein."

dljeone. »H)o toar i(^ iljm benn untreu?"

pi}ilantl)e$. „U)aren nid|t beine erftcn IDortc:

dugcnb unb S^^ömmigfeit leben im (befühl unb finb

ni(^t bas IDer! ber IDinen|d)aft."

(E^eone. „(Ei, id) mug ja boc^ ber tDa^r^eit treu

bleiben. Bleibt btnn nic^t au^ |o nod) genug 3um

Ruijme ber IDiffenft^aft übrig?"

P^ilantljes. „Sag id)'s nic^t, bu bijt gefangen,

liebe Kleine! HIs ic^ beljauptete, (befül}I unb (blaube

^aben l|öl)ere Rechte in unferem (Bcifte als bie IDijfcn«

f(^aft, ba Eoarfft bu mir cor, i^ oergebe ber IDinen«

f(^aft etiDas. Unb je^t jagft bu am (Enbe bosjelbe,

mos bu bei mir tabelteft.

Die tDiffenj^aft ift bas Dornetjmfte unter allem (5e»

röte, bt^tn ber RIen|d) bcbarf. Jtbt (be[d|irflid|feit,

jebe Kunjt, bas Ijcifet jebe iljren 3u)e<f erft ocrmittelnbe

(Tätigfeit bes ITtcnfdjen, bcbarf bcr u)inenjd)aftlid|en Hus»

bilbung unb geroinnt burd) i^r 5ort|ö)i^ßitß"-

Die IDif|enfd|aft enttoidelt ja bie enblic^e menfd)«

U(^e IDaljrljeit, ber ber Rlcnfdj folgen mufe in allen

flusfül|rungen feines (Tuns unb (Treibens. Dal)cr bient
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öic IDif[cn[d|aft jebcr geringen unb aud| ber ebelften

Dermittelten (Eätigfeit, bem geringsten (Beroerbe, foroic

ber tlugenb unb 5i^ömmig!eit. Denn für bic Religion

Iel)rt [ie, loelc^er flusfprud) bes (Blaubens ber rid)tigc

fei ; für bie (Eugenb Ie!)rt fic, tDoIjin ber fromme tDille

f!^ rieten, coonac^ bie [ittlidje IDiIIens!raft ftreben foUe.

Jjingegen bie 3been befjen, roas bas tjö^fte S^öne

unb folglidj, toeli^es ber Zwtd im an fi(^ (Buten fei

- biefe 3been finb oon eroiger tDal)r^eit, fie empfängt

bie tDiffenfd)aft aus bem (BefüI)I unb Ijat fic^ it)nen

nur unter3uorbnen.

Hber au(^ Ijier fallen bie flusfüljrungen, roeldje bas

£eben felbft biejen 3been untertoerfen foUen, ber »er»

mitteinben Q!ätig!eit antjeim unb bebürfen ber IDiffen«

f^aft. Das (Befül)!, fi^ felbft überlaffen, bleibt bunfel

unb toirb leidjt oerioorren; ber Begriff oerbinbet fi^

il)m unb bringt es 3um flusfprudj. Unb fo loirb es

aud) I)ier 3um Bebürfnis, ba^ bie IDiffcnfc^aft 3U Jjülfe

!omme, nic^t um (Befühl unb (Blaube 3U er3eugen ober

3U begrünben, fonbern um in itjren Dienft 3U treten

unb fie fid) jelbft flar loerben 3U laffcn.

3c^ toenbe mid) alfo loieber an bi^, (Dtto! IDas

fogft bu iDol)I, bafe bie Itatur ber u)ifjenfd)aftli^en (Er«

fenntnis ausmadje?"

(Dtto. „Die Itatur felbft, fage id|. IDiffen, be«

ftimmte bein Dater, fei bie (Erfcnntnis ber Dinge, roel^e

aus ber flnfdiauung erl)alten loirb, alfo loiffen toir um
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bas Dafcin bcr Dinge in Raum unb 3cit. Unb toifjcn«

[d)aftli(^ roirb bicfc (Erfcnntnis, rocnn toir bic Dinge

ber ITatur, bas Ijei^t bin nottocnbigen (Bcfc^cn unter«

BDorfen, erfennen. 5ör bicfc IDincnfdjaft unb alfo für

bic ITatur ber Dinge bejtimmt bic ITIatl)emati! bic not«

ujcnbigcn (Bcfc^e ber (Bröfee unb bes Stetigen 3ufammen«

^angs ber (Erfdjcinungcn, bic pl)iIofopl)i[d)e naturlel)rc

ober bic nottocnbigc Derfnüpfung im Dafcin ber Dinge

nodj b^n (Belegen ber Bel)arrlid)feit ber tDcjcn, ber

Betoirfung unb ber IDcc^feliDirfung. t}icr ift in bem

unroanbclbaren Sein ber IDefcn bas Sein ber Dinge

einer IDcIt gcgrünbct, unb burd| bas nottoenbige (Befc^

ber IDcdjfcItDirfung ber Kräfte biefer tDcjcn ift aud)

aller IDc(f)fcl, alle Deränbcrung in ben (Erfdieinungcn

ber ttotTDenbigfeit unterroorfen. 3cbcm tDe(f)fel unb

jcber 3erftörung unerreid)bar ift I)icr bas Sein ber

IDcfcn unb bic erfte iljncn intDo!)ncnbe Kraft untoanbcl»

bar beftimmt; bic Deränbcrung trifft nur iljre Suftänbc,

i^re Dcrljältniffe. Aber aud) bicfc Deränbcrung ber

3uftänbe ift an ein nottocnbigcs (Bcfc^ bcs (Entftcljens

unb Dcrgetjens gebunben, nad) roeldicm [zbt Begeben«

I)eit aus einer Dorl)ergcI)enbcn beginnt, fo toie bic Kräfte

ber Bocdifclfcitig aufcinanber cintoirfcnbcn IDcfcn fic aus

iljrer (Begentoirfung fliegen laffcn. Dicfe nottoenbige

©efe^mäfeigfeit ber (Erfdjcinungen in Raum unb 3eit

f^eint mir bas U)iffcnfd)aftlid|e unfercr (Erfcnntnis aus«

3uma^en, fo ba^ ber dwtd ber IDiffenfdjaft überall ift:
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öic (Erf(i)einungen na6:\ allgemeinen Hn[id)tcn 3U oröncn

unb bzn Ablauf unb 3u|ammen!)ang bcr (Er|d|einungen

aus b^n nottoenbigen (Befe^en 3U crflären."

pi)ilantl)es. „nidjt toatjr? IDer in biefer VOelt

unter Itaturgefe^en für einen einsigen Hugcnblid ber

Dergangenfjcit, bcr (Begenroart ober ber Sufunft b^n

3uftanb alles unb jebes Dinges fennte mit ben tDcfen

unb Kräften, ber fönnte baraus bas ganse Dafcin ber

IDcIt unb bcn gansen Hblauf ber Begebenljeiten, roie

Betöegung aus Betoegung folgt, Zeh^n aus £eben ent«

fpringt unb (bebanU aus ^^banUn fid) entroidclt, für

alle (Begenroart, ücrgangenljeit unb 3ufunft bcred)nen.

3d) fpred)e bies nodj anfd)aulid)er aus. Diefe Hot«

toenbigfeit ber ITaturgefe^e bestimmt, ba^, toenn ein

einsiger 3ug ber £uft anbers geljen follte, als er gef)t,

toenn ein einsiges Sanbforn anbers liegen foUtc, als

es Hegt, ein cinsiger IDaffertropfen anbers fallen foIIte,

als er fällt, bas ficinjte (Eier fid) einmal anbers ht*

loegcn foUte, als es fid) betoegt, ober ein einsiger THenfc^

in bcr unbebeutenbjten t)anblung einmal anbers fjanbeln

follte, als er Fjanbclt: |o mü^te alles bicfes in einer

gans anbercn tDcIt gefd)cl)en. 3^, fo getoaltig ift biefc

HottDcnbigfcit ber Hatur, ba^ fic fogar über eine an«

geblid)c (Erfdjaffung ber IDcIt I)inaus rüdroärts il)re

riotroenbigfeit entfaltet. Sagte jemanb : bies alles mu&

bod) einmal einen flnfang genommen Ijaben, fo läfet

fid) ertüibcrn: ift benn nid)t bas Sein bcr Dinge fcft
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genug in 6er Unioanbelbarfett feiner IDefen unb in

öcrcn Kräften gegrünbet; flicht nic^t jcbc Bcgcbenl|cit

nottoenbig aus ber Dort)erge!)enben? Bcfjauptet jener

aber bemungead}tet, ba^ alle biefe Becoegung Dor ur<

alter Seit einmal begonnen Ijabe, fo fönnen njlr ba«

gegen lagen: geftern IHorgen brad) ber er|te (Eag an,

gestern ITtorgen f^uf bie jtrafenbe (Bottl)cit biefe gan3e

IDelt um midj, mir 3um Kerfer, ous bem Ilidjts! flnt»

tDortet nun jener: erinnere idj mid) benn ni(^t felbft

noc^ meines oorgeftrigen lages? - fo erroibern roir:

ebenfo liegt feit jcljer in bem Dafein jcbes flugenblitfs

ber IDelt bie Rüderinnerung an eine gan3e anfangslofe

oerfloffene 3eit. Die Hatur lä&t feinen Anfang 3U,

fonbern [le 3eigt nur (Entcoicfelungen aus bem Der*

gangcnen unb ijt fo mit i^ren anfangslos bauernben

IDefen unb bem nottoenbigen (Befc^ iljrer u)ed)fclnben

Suftänbe burc^aus fid} felbft genug; Hnfang unb (Er*

fc^affung müßten aufeer aller ITatur gefudjt ujerben, für

bie Hatur finb fie amoenbungslofe 3been.

Diefe unoerbrüd)Iid|e (Befe^Ii^feit ber IDelt in Raum

unb 3eit toirb uns nun l)ier auf 3U)ei entgcgengefc^te

IDeifen l)öd)ft tDid)tig. Dznn einmal ift fie ber Stol3

ber menf(^Ii^en Dcnffraft, inbcm fie es uns mögli(^

mac^t, fo roenig unb 3crftrcutcs coir aus bem (Bebränge

ber toec^felnben Begcbcnljeiten aud) nur 3U beoba^ten

©ermögen, bo^ in allgemeinen flnfic^ten, mit ber (Er*

fenntnis ber Itaturgcfe^e, bie (Einljeit biefer IDelt feft«
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3ut|altcn unb barum, fotoeit bies langt, bic unerfahrene

Dcrgangenl)eit 3U cr!ennen unb bte 3ulunft ooraus*

3ufagen.

Sunt anberen aber x[t ehtn bicfe notroenbigc (Bcje^*

lidjfett im IDiberfpru^ mit ben 3been ber Selbftänbig=

feit unb 5r«i^«it- "^^ Sein ber tDelt unter Itatur»

gefe^en rul|t tDo!|I auf btn anfangslojcn unb unocr«

änberlii^en IDefen unb Kräften in il)r, allein bie Suftänbc

biefer tDefen finb boä] in ftetiger Umtoanblung, bmä)

roeli^e jcbcs XDefen oon feinem Dertjältnis ju allen

anberen abtjängig unb babei, toas no^ meljr fagen

iDin, feinem Sd)icffal unter ber TTottDenbigfeit jener (Be»

fe^e untertDorfen toirb. Kein tDefen alfo beftetjt tjier,

roie es bie eroige tDaljr!)cit forbert, frei für fi(^, fonbern

jebes nur oermittelft feiner Derbinbung mit bm anberen,

unb Selbftänbigfeit ift in biefer IDelt unmöglid), too

jebes Don ber ItottDcnbigfcit eines (Bcfe^es abljängt,

toelc^cs (Befe^ für fid), ätjnli^ bem leeren Raum, fein

IDefen ift. (Es ift alfo gerabe bie IDiffenf^aftlidjfeit

ober bie (Bcfe^Iid|feit unferer (Erfenntniffe, tooburd) biefe,

als bIo|e IUenf^enanfidjt ber Dinge, fid) 00m loa^ren

IDefen ber Dinge untcrfdjeibet.

Daljer, lieber (Dtto, roerben roir, fotooljl für bm
(Blauben als für bie Hnfprüdje bes Derftanbes an bie

Husbilbung bes IDiffens biefes IDcrf ber IDiffenfc^aft

nod) näl)cr betradjtcn muffen.

(Es ift bir ni(^t unbefannt, toie Ijier oielfältig
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3n)ifd)en Supcrnaturoliftcn unö Rationialijtcn geftrittcn

iDoröen ift. Diejer Streit entfielt meiner (Einfidjt na^

öabur(^, öa& öas IDefcn öes (Blaubens unö öes IDinens

ni^t rid)tig gefaxt unö bciöc nidjt ridjtig unterfd)icöen

iDorben [{"ö. IDoIIcn rotr in öiejcm Streite öie Super«

naturaliften ocrteiölgen, fo fönnen roir [ie öorin loben,

öag n^ für öen 6Iauben unö öie etoige tOaljrt^eit

jpredjen unö öen faljdjen flnma&ungcn öcr IDifjenfdjaft

entgegentreten. Hüein roir Ijörcn fie öobei gern oon

öen IDunöern in öer Ilatur reöen, toir Ijören, öa^

fie öen (Blauben 3um (Teil in öie flnnoljme geroifjer

6e|d}id}tser3äl)Iungen unö in öie Hnnal}me geroiHer ge*

jd)i^tU(^er Überlieferungen über unfer Dertjältnis 3U

(Bott unö t)öl|ercn (Bciftern fe^en. Daljer fdjeincn flc

uns meift öem (Blauben öurdj Hberglouben t}ülfe fdjaffen

3U tDoUcn. Dos 3iemt nun alleröings tDinen[d)a|tIid)en

Tllännern nidjt, unö öa (Eljeone fd)on fagte, öa^ toir

{oldje gern fein möd)ten, fo ift unfere geheime Dorltebe

für öie Rationaliften Ieid)t 3U erraten. "Ditin öicfe

galten öie Rcdjte öer lDiffcnfd)af t aufred|t unö bel)auptcn

toie mir, öofe öer allein toaljrc (Blaube eine rein oer»

nünftige Über3eugung fei. 3nöejfcn muffen toir auc^

liefen 3urufen: i^r lieben Srcunöc, l)ütet eu^, alles in

öer Hatur erflärlidj 3U finöen ; befinnt eud), öo^ ni^ts

in öer Ilatur na6:i Sroedcn erflärt toeröen fönne als

nur öas (Treiben öcr ITlenfdien unö anöerer (Eiere, in

toeldjem öicfe i^rc eigenen 3rDC(fc ocrfolgcn. Denn oljnc
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öiefcs tDÜrben toir öem (Blaubcn fein Re^t nidit [djaffcn

unö bic HIjnbung mit il|rer I)öl)ercn Bebcutung bcs

$d)önen unb (Erijabcnen gan3 oerlieren. Um bics beut*

lidjer 3U ma(^en, lafe uns benn ben tDi[fenfd)aftIi^cn

Aufgaben näljer treten. Du toirft mir nadj bcm Unter*

fd)iebe, roeldjcn mein üatcr in bem neulid) (Belefenen

unter bret menfd)Iid)en IDcItanfidjten nadjroies, leicht

eine erfte Übcrfidjt geben !önnen."

®tto. „Hllerbings! Unter bin tXaturgefe^en fel)en

roir gleidifam 3toei IDcIten 3U einer oereinigt — Körper*

toelt, (Beiftesroelt.

Hber für bes Htcnfdien IDiffen unb tDiffenfc^aft

gett)ät)rt nur bie Körpertoelt bic fcfte (Brunblage.

Hn ben (Erf^einungen ber Körper 3eigt fi(^ ber (Beift

nur EDie ein leifcr Jjau(^, gleidj jenen flacfernben 5Iainmcn

an bcn Ijeiligen (Quellen ber Parfen, bic 3tt)if(^cn bcn

Steinen brennen unb fie nirfjt oerle^en.

3n ber ausgebilbeten (Erfcnntnis ber Körpertoelt

crfdjcinen bic Körper nur burd) (Beftalt unb Betoegung,

|o ba^ uns am (Enbc ber gan3e Ablauf ber Begeben*

l)citen in if)r burd) bic tDedjfcIoerljältniffe von 3ug

unb Sto^ in bcn gegenfeitigen BctDcgungcn ber lUaffcn

bcgrciflid) tnirb.

Dagegen erfennen roir btn (Beift 3unäd)ft nur im

eigenen inneren in feinen toedjfclnben ?Eätigfeiten.

Hber bcren 3eitbcftimmung gelingt uns erft burd) Der«

glei(^ung mit bcn !örpcrUd)en ; unfer eigenes geiftiges
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Dafein erfd)etnt an unjeren Körper gebunben, ab-

hängig oon biefem, unb alles Ceben auger uns er*

raten roir nur aus bzn Körperformen, inbem ein

iebcr ber Analogie ber flb^ängigfeit feines (Beiftes oon

feinem Ceibe folgt."

P^ilantl}es. „(bui, bies genügt mir. 3d| fage

nun femer: bie oon bir 3uerft gcfc^ilbcrtc Körper»

erfenntnis nur nai^ (Beftalt unb Beroegung ift bie

ein3ige oollftänbig n)iffenfd|aftli^e, oon ber alle toiffen»

f^aftlidjen Beftimmungen in unferer (Erfenntnis ah^

fangen; nadf pascals IDorten, roas bie (Beometrie

überfteigt, überfteigt aud) unfere IDiffcnfdjaft. 3n

biefcr (Erfenntnis oon (Beftalt unb Bctoegung gct|t bie

(Erflärung mit Sid)erl)eit fo toeit, als (Erflärung über»

^aupt gel)en fann. Ijier finben toir bie lDiffenfd|aft

in itjrer ooUen Stärfe unb sugleid) i^re S(f)ranfen am

flarften gc3ci(^net.

IDir erfcnnen biefe IDelt ber Betoegungen gleic^fam

für fi(^ als eine eigene gc|d)Iojfcne, nur ifjrcn (Befe^en

ber tDedjfcIroirfung untcrtoorfene tDelt. Dicfc i^re gan3e

tDedjfelroirfung ift uns bur^ pl)iIofopf)i|(^e naturlcl)re

unb i^re matl)cmatifcf|cn (Bcfc^e bur^aus erflärlidj,

toenn toir gleich bis je^t tocgen ber Derioidlung ber

matljematifc^en Seidjnungen oft bie (Erflärung felbft

nic^t bis 3um ein3clnen fortfc^en fönncn.

Unter b^n oberften (Brunbjä^en ber Irägljeit ber

ntaffe unb ber (Bleic^^eit ber IDirfung unb 6egen»
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toirfung enttDicEcIn firfj 3unä(^[t 6ic (Befe^c bcr Si^tocrc,

in öencn roir für ötc Bilbung bcr IDcItförpcr unb i^rc

BctDcgung gegencinanbcr, für bas Bcftel)cn unb bie

gegcnfcitigcn Betocgungen von Sonnen, Planeten unb

XTtonbcn bic oberften (Erflärungsgrünbe erhalten.

Aus benfelbcn t)ö^ftcn (Befe^en ift bie Husbel)nfcnn«

feit ber £uftarten, bic Husbcljnung bes tropfbar=flüffigen,

enbli(^ a\x6) bie ber ftarren Körper, bas I)cifet bic (Er»

fd^einung ber ITIafjen unter bejtimmtcn (Beftaltcn, roic

fic fi(^ in ber Krijftallifation scigen, erÜärli^, toenn

frf)on bie erflärcnbc 3eid)nung bistjer nod) nid)t ju jcbcr

ein3elnen Bilbung I|at burc^bringen !önnen. IDir ht'

greifen ferner oollftänbig bie med|ani|d)en (Befc^c, naif

bcnen bie Tllafjen fidj im t)erl)ältnis ifjrer fpe3ifif^cn

Sd|tDcrc gegencinanbcr betoegen; toir Ijaben au^ für

bie ^cmifdjcn (Er[d)einungen bcr Durdjbringung, lTti[d|ung

unb (Entmi[d)ung Dcrfdjicbcnartiger Stoffe in bin Der«

I)ältniffen bcr ansicljenben unb 3urü(fjtoöcnbcn Kräfte

bie oberften (Erflärungsgrünbc, unter bcnen roir na(^

unb na(^ bie gan3e dljcmic mit in bic mat!)ematifd)c

Haturlctjre eintreten fcljcn.

IDir begreifen enblid), roie gerabc bic ausbef)nfamften

Stoffe bic toirffamften fein muffen, unb loerbcn fomit audf

3U ben (Erflärungsgrünben jener alles Dcrbinbcnbcn (Er=

jdjcinungcn oon feinerer Beobad)tung gcfül)rt, toclc^e mir

ben (Beje^en bcs £id)tes, bcr IDärme, bes $eucrs, bcr

(EIcftri3ität unb bcs XTIagnctismus untertoorfen finben.

3. u. <E. 24
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So tDcit iDurbc öer Begriff öcr matljcmatijdjen Hatur*

Icl|rc fd)on lange ausgebeljnt unb 6ie Husfüljrung auf

Derfdjicöenc IDcifc Der|ud|t. ITtan trennte aber jorg»

fältig Don iljr bic Haturleljrc öer organijdjen (Bebilöe

im Pflan3enreid) un6 (Eierrei(^, inöcm man es für un«

bcgrciflid) unb öurd) bie allgemeinen tTaturfräftc un«

crflärlid) l)ielt, toie unorganifd)c lUaterie ju organifdjcr

iDcrbcn fönne. ITIan nal)m oielmeljr urfprünglid) eigen»

tümlidjc (Einroirfungen 3iDifd)en bem ©rganificrtcn an,

erflärte bic organifdjen (5ebilbe aus 3rDC(fgefe^en unb

tDoIItc oft l)ier aud) bem (Beifte einen unmittelbaren (Ein*

flu6 auf bas Körperlidje nidjt oerfagcn.

IDir aber Ijaben einfeljen lernen, ba^ ber (Beift,

mitljin au(^ bie Stoecfgefe^e , aus bm (Erflärungen

Iörperlid)er IDedjfcItDirfungen gan3 aus3ufc^Iie6en fei,

inbem er 3U einer gan3 anberen (Erfd)einungsart ber

Dinge getjört. Dagegen aber muffen roir bie gan3e

Ilaturletjre Don btn organifdjen (Bebilbcn mit unter bie

(Befe^e ber mat^ematifd)en Ilaturlcljre befaffen.

Organismus barf nämli^ nid|t aus ber Befdjaffen»

^eit getoiffer organijd)er Stoffe erllärt loerben, fonbern

«T ift ein allgemeines Ilaturgefe^. Die Ilatur bes

Organismus befielt in einer foldjcn 5onn förperlidjcr

TDe^felroirfungen, burd| toeldje eine Reihenfolge oon

Bctoegungen fid) felbft im Kreislaufe nottoenbig loiebcr«

^olt, alfo \iii felbft erhält unb immer neu tjeroorbringt.

Soldjc tDed)jcItDirfungen toerben aber burd) bas (Beje^
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öcr allgemeinen fln3icl^ungsfraft aus bcr ßexm not=

toenbig bestimmt, unb !örpcrlid|c (Bejtaltungen €r[d|einctt

uns nur um |o me^r organi[d) gcbilöet, je fc[ter toir

ben Kreis ber IDe(i)feItDirfungcn in foI(^en [i(^ felbft

crljaltenben Beroegungcn gcfd)Io[jen fel)en. So ftcl)t oom

oberften Kreislauf ber Planeten 3um Kreislauf bcs

tDafjers auf ber fonneerleudjtctcn €rbe bis 3um IDe^fcI

ber (Erseugungcn unb bes flbfterbens in Pflansen» unb

(Eiergebilben aud| tjier alles unter einem ober[ten (Er*

flärungsgrunb bcr matfjematifdjen Haturleljre. Unb

toenn roir bistjer no^ [o roenig in bcn (Erflärungcn

ber Pflan3en= unb Siergebilbe üor[d)reiten fönnen, fo

liegt beffcn (Brunb nur barin, ba^ bie unermeßliche

Dielgcftaltigfeit bicfer Bilbungen ber Kunft unferer er*

flärcnben 3eid)nungcn nod} fo rocit überlegen bleibt.

3(^ gebe bir biefe flnbeutungen nur, um bir Aar

3U ma^en, toie biefe gan3e (Erfenntnis ber Körperroelt

oon bm einfadiften (Erfd)einungen bes ßalhs bis 3U

bin oertoicfeltften Betoegungen in organifd)en (Bebilben

ben (Befe^en ber ftrengften IDiffcnfd)aft, fomit ber fluf»

gäbe narf) bem tDiffcn mit burrf|gängiger (Erflärli^feit

unterroorfen fei.

Unfere ITtatljematif unb unfere befdjränfte (Erfaljrung

taffcn uns freili^ oft für bie toirfli^e (Erflärung no(^

fefjr roenig leiften. IDir muffen uns oft auf U)at)rfd)ein«

lidjfeiten unb fd^toanfenbe ITtutmaßungen befdjränfcn,

oft bcn IDeg all3u allgemeiner (n)eoricn ocriaffcn unb
24*
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nur crfa^rungsmö^igcn Dcrglctc^ungen folgen, nad)

bcncn mir bic (Einheit in 6cr (Erfaljrung als 5oIgc oon

®efe^en aufsufäffen fu^en, bte uns felbft no^ nid)t

befannt \inb.

Hber alle biefe tDal)rf^einIi^fettcn unb IHutma^ungcn

gehören boc^ in bas (Bebtet bes IDiffens; bie geringftc

IDaIjrf(^etnIid)fett in unfercn ITteinungen über bie Hatur

ift nur ein niebrigerer (Brab berfelbcn Über3eugungsart,

mtld^t roir Dor3ÜgIi^ in i^rer DoÜftonbigfeit tDiffen

nennen. Auf (Blaube unb fll^nbung rocifen biefe lDal)r«

f^einlidjfeiten nie Ijinüber, benn für biefe gibt es gar

feine (Brabe ber (Betoifefjeit. IDie oiele (Eatfadien

in ber tlatur uns alfo auc^ unbefannt fein mögen, roie

mandjer flblouf ber Bcgcbcnljciten uns unerflärlirf^

f^einen mog, l|icr ereignet fid) bodj alles nad) Hatur«

gefe^en, alfo auf natürlidje IDeife ; l)ier ift nid)ts fd)Icd)t«

Ijin unerflärlic^ , ni^ts tounberbar, nid)ts (Beljeimnis

- fur3um alles, ber Hufgabe na^, ein (Begenftanb

ber IDiffenfdiaft.

ttun lag uns aber üon ber anberen Seite au^ bie

S^ranfen biefes toiffenfdjaftlidien (Bebictcs bcadjten!

Dafür ^abe i(^ bir brei Sä^e 3U erläutern:

1) Die erflärenbe (Erfenntnis ber Körperroelt 3eigt

uns nie bas tDcItgan3e.

2) (Es toirb lange nid)t alles in il)r erflärt. TTur

ber Ablauf ber Bcgebentjeiten in il)r unterliegt einer

(Erflärung, hingegen bas urfprüngli^e Derf)ältnis
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öcr Iöe|cn sueinanöer i[t rüdfidjtli^ 5er Itatur»

gejc^e cttoas f(^Ic(^t^in Zufälliges, roofür von feiner

(ErJIärung bie Rebe fein fann.

3) Der IDe^fel in öen Derljältniffen von Körper

3U Körper ift erflärbar, aber !cinc öiefer (Erflärungen

berührt öicjenigen Be[d) äffen!) eiten öer Körper, in öenen

fie nur bem (Beifte erfd)einen."

®tto. „Die Bebeutung beines erften Sa^cs ift mir

flar. tltan 3eigt uns in ber ITaturleljre, ba& alle Kos«

mogenien, bas fjei^t alle Der[ud|e, bie (Entfte^ung bes

IDeltalls aus einem flnfangs3uftanb ober toie fonft ju

erflären, (Eljimären feien. IDir fteljen im unbegren3tcn

Raum, in ber anfangslofen 3eit mitten inne ; toir !önnen

öa tDoljI 3. B. ITtutmafeungen über bie (Entftef|ung unferes

Sonnen|t)[tems in b^n Umbilbungen feiner ITtaffen aus

früljeren 3uftänbcn toagcn ober überijaupt oon btn

Umroanblungcn in irgenb einem, großen ober ficinen,

begren3ten Stjftem oon Körpern Husfunft geben ober

fudjen. Allein 3um (Ban3en biefcr IDelt !önnen roir

im unooUenbbaren Raum unb in ber unoollenbbaren

3eit nie gelangen. IDir feljcn alfo, baö oermöge biefer

UnooUenbbarfcit bie IDiffenfc^aft felbft in il)rem fi^er«

ften (Bebiete fid| felbft ungcnügcnb bleibt unb baljer

nur eine menf^Iid)e flnfidjt, nid|t aber bas roatjre IDefen

ber Dinge 3U 3eigen flnfprüd)c mad)en fann.

Klar ift mir au(^ ber Stoerf beiner brittcn Be»

Ijauptung, ba& mir rool)! bie XDe^fel oon (Beftalt unb
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BctDcgung 3U crflärcn tDiffcn, öo^ aber oon einer (Er»

flärung foldjer Bcfdjaffcnljcitcn ber Körper, in bencn

[ic nur öcm (Beifte erfdjcincn, roic in färben unb

dönen, gar ni^t bie Rebe fein fönne. (Es toirb namlid)

burc^ biefe Betradjtung auf bie allereinfac^fte tDclfc

Har, toie feljr unfcr IDiffen StütftDcrf fei, unb u)ie toenig

roeit bie {jerrfdjaft ber IDiffenfc^aft in bem lebenbigcn

(5an3en unfercr Über3eugungen rei^e. ®ber tocnn gar

ein fogenanntcr IlTaterialift beljauptet, bas loaljre IDcfen

ber Dinge befte{)e nur in ber Körperroclt, fo tonnen

toir bas IDiberfinnigc biefer XTteinung nid|t einfadjer

flar madfen als burd) {}intDeifung auf unfcrcn Sa^.

Die Haturleljre fann allerbings erflären, unter toeldjcn

Bebingungen an beftimmtem ®rte 3U beftimmter Seit

Sarbe unb ^öne erfdjeinen roerben. flber Sorben unb

döne felbft finb rocber (Beftalten nod) Beroegungen

;

Djas 5ai^ben unb lEöne felbft feien, Iä|t fid) burd| gar

feine erflärenöc 5ormeI ausbrüden. (DI)ne ben (Beift

finb fie nidjts, in itjnen erfc^cint bas Körpcrli(^c nur

bem (Beift. Selbft unfere Sinnencrfenntnis 3eigt olfo

gar mand}e Hrt bes Seins, toeldje bur^aus oon (Beftalt

unb Betoegung oerfdjicben ift."

pt)ilantl)es. „Du toirft I)iernad) am flarftcn ein«

feljen, U)03U bem ITTenfdien allein biefe tDcItanfi^t nadj

bin 6efe^en ber Betoegung biene. Sie bient bem finn«

Iid)en (Beifte nur, um feine IDaljrneljmungcn 3U orbnen

unb in ein (Ban3es 3U oerbinben. HIs Bcfd)affent)eitcn
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bcr Dinge fclb[t crjc^cint uns tnnerli(^ geiftigcs £ebcn,

äufecrli^ S<ixhe, Klang, Duft ufto. Keine Don biefcn

Befd)QffenI)eitcn tritt eigentli^ in öie IDelt ber Be»

tDcgungen ein, fonbern [ie erljatten oermittelft unjcrer

(Erfenntnis von (Beftalt unb Beroegung nur für öcn

(Beift itjrc Stellcngebung in Raunt unb 3eit.

Diefe Befdjaffenfjeitcn felbft toerben nur im ä|tl)e=

tif(^en Hrteil über bie $d|önl)cit unb (Erl)abenl)eit im

Zthtn ber tlatur (Begenftänbe unfcrer Beurteilung."

(Dtto. „Hun ift nod| bein stoeiter Sa^ 3urü(f.

Hur ber Hblauf ber Begebenljeitcn, fagft bu, nid|t aber

bas urfprünglid)e Dcrljältnis ber IDefen 3ueinanber !önnc

narf) Haturgefe^en erflärt toerben. 3(^ bitte bid), mir

biejen näljer 3U erläutern."

pi)ilantf)es. „Diefcr Sa^ |d)eint mir in bem

Streit ber Rationaliften unb Supernaturaliftcn von

großer (Ert)eblid)!eit. 3n ber IDelt unter Haturgefe^cn

ift ni(^t alles aus biefen (Befe^en 3U erflären. Sonbern

eben toie Ijier bas Da[ein ein3elner Dinge bem ITIen«

|d)cn nur 3ufäUig burd) feine Sinne befannt toirb unb

nid)t burdj bie Haturgcfe^e allein bestimmt toerben fann:

jo bleibt aud| felbft in unferer ooUftänbigen Hnfi^t

ber Körpcrtoelt bas Sufammentreffen ber ein3elnen

IDefen miteinanber fd)Ied)tt)in 3ufäIIig.

3d) toill bir biefes ex\Üx6) nur in ber IDcIt ber

Betoegungen 3U 3eigen fud)en.

IDcnn ic^ bcn £auf irgenb eines (Beftirns berechnen
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miU, |o ift es ntc^t genug, ba^ i^ öle angemeinen

(5e|e^e öer Betoegung fennc, |onöcrn es mu^ mir

oufecrbem nod) belannt fein öie (Brö^e öer tllane jebcs

Sternes in biejem Softem unb für irgenb einen flugen«

blict ber Stanb eines jcben unb feine ougenblidli^e

IDurfbeiDegung. IDenn mir fo ber Stanb ber Dinge

für irgenb einen flugenblid gegeben ift, fo fann id)

bann aus ben Haturgefe^en erflären, roic jeber Stern

Dor einer beliebigen 3eit geftanben I)abe, na^ einer

beliebigen Seit fte^en loerbe. Huf biefen Ablauf ber

Begebenheiten aus gegebenen (Elementen befdjränft fi<^

bie ganse (Erflärung na(^ Haturgefe^en. hingegen bie

unabijängige Befdjaffenljeit biefer (Elemente felbft bleibt

für bie menfdflidje tDiffenfc^aft burd) ein blinbes

S^idfal beftimmt.

5rage ic^, toarum beroegt fi^ bie (Erbe fo oiel

f^neUer als 3upit«'^. fo »icl langfamer als Hierfür,

toarum ift fie fo oiel Heiner als 3upiter, fo oiel größer

als ITterfur, ber Sonne fo oiel näl|er als ber erfte,

fo oiel femer als ber anberc, fo fönnte man Ijierauf

antworten, roenn man bie (Entftetjung ber je^igcn (Drb*

nung im Sonnenftjftem aus einer früheren ©rbnung

fennte. Mein um bicfe 3U fcnncn, müßten ihtn roicbcr

bie (Elemente biefer früljercn ©rbnung gegeben fein.

(Es gibt ein geroiffes urfprüngli^es Derljältnis, 3. B.

ber Sonne 3U iljrcn Planeten unb btn tlTonbcn i^res

St)ftems; biefes toirb befannt, fobalb uns ber Stanb
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öcr Dinge für irgcnb einen flugenblid gegeben totrö,

unb bann i]t \)kx ber Ablauf ber Begebenfjeiten bnvdi

alle Seit na^ ben Ilaturgefe^en nottoenbig beftimmt,

Allein biefc urfprünglic^en Perljältniffc [elbft !önnen

gar ni(^t na^ allgemeinen (Befe^en, fonbern blofe burc^

bic Beoba^tung erlannt roerben unb erfdieinen uns als

burd) ein blinbes Sc^icffal ber anbeginnlofen 3eit ein»

gepflanst.

Diefe feiner (Erflärung 3U untcrroerfenbe 3ufäIIigfcit

im 3ufammentreffen ber IDefen in ber IDelt 3eigt i^ren

(Einfluß no6) ungleid^ mannigfaltiger in allen nur un«

DoUfommen tDiffenfd)aftIi(^en (Erfenntnistoeifen ber ITIen»

fdjen, am mciften in ber (Bef^i(^te ber UTenf^^cit.

^ier erfolgt bic (Entioicflung bes ITTenf^engeiftes unb

feines Derftanbes nad^ eigenen Ilaturgefe^en. tDir

lönnen Ijier ber (Bef^ic^te im großen itjre Bahnen

Dor3eu^nen ; toir !önnen scigen, tocldje Stufen ber (Beift

in feiner flusbilbung bur(^Iaufen mufete unb nod) bnxd)»

laufen mu^, vo^nn er 3U einer getoiffen Reife gebeiljen

foU. HUe (Entioicflung erfolgt Ijier auf eine natürli(^c

IDeife nac^ nottoenbigen (Befe^en. Hber unter biefen

(Befe^en ift es nid)t roie beim Sonnenfpftem , ba^ uns

nur (Elemente ber tnenfd)cngefd|idjte 3U irgenb einer

3eit gegeben 3U fein brauchten, um baraus Dorroärts

unb rürfroärts jeber geiftigen Begcbenl)cit im Ablauf

ber (Befd)i^tc Seit unb ®rt bcftimmen 3U fönnen. (Es

ift rücffi^tlid) ber allgemeinen (Befe^c ber (Beiftcsbilbung
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ettDQs fd)Ie^t!)tn 3ufaliiges, 3u toelc^er 3eit unb an

roeldjcm ®rtc, bas Ijci&t in rocli^cm t)oIIc unö in

n)cl(^cn cin3elncn IHännern öic flusbilbung öcs (5eijtcs

eine getDtjfe Stufe erreidjen tocrbe. Denn biefes ^ängt

neben ben Itaturgeje^en ber (Beiftesbilbung Don etmas

gan3 anberem, burd) bicfe gar nid)t bcftimmbaren, nämlic^

Don ber (Bciftesfraft unb ber Cebenöigfeit i^rer fln«

regung für IDiffenf^aft, Kunft, Staat ober Religion

foiDO^I in ein3elnen Dölfem als ein3elnen ITIänncrn ab.

So toirb bie glücflit^e 5ortbiIbung in ber (bcfd|i^te ber

inenfd)Ijeit burc^ bas Huftreten ein3elner Dölfer unb

no^ entfd|iebener burdj bas Auftreten cin3elner fjclben,

t)errfd)er, propljcten, Didjter unb Celjrer bcftimmt. (Es

bleibt aber für bie Haturgcfe^e, nadi benen ber ITlenfdjen«

geift [\ii entroicfelt, etroas 3ufäIIiges, roo unb toie jene

ausge3cic^nete (Beiftesfraft erfdjeinen loerbe. Bebenfe,

rote toirfte ITIofcs auf bie (Ebräer, £t)furgos auf Sparta,

(Epominonbas auf lE^eben, Karl auf (Europo, ^einrid)

ber SinUex auf Deutfdjianb, 3ar peter auf Rufelanb,

Penn auf penftjlDonien ! Du fannjt ntd}t betjaupten,

ba& ot|ne bzn (Einfluß bicfer THänncr auf it)r Dolf bas

Dolf bodj eine äl)nli(^e (5ei|tesenta)i(flung fjabe 3eigcn

muffen. Diefe (Entroicflung ift ni^t nur nadj Hatur»

gefe^en, fonbern 3ugleid) burd^ bie Sufälligfcit ein3elner

Begebenljeiten beftimmt. Du roirft nid)t fagen, ba^ bie

neuen £ebenstriebe ber Reformation fi^ in jener Seit

Ratten cntroideln muffen, roenn Cutter au^ ni^t mit
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[einer (5ci[tesfraft, feiner rul)igcn (Entfd)Iojfen^eit uniy

feinem 5ciißreifer in öic (Befc^idjte eingetreten roäre.

fln foldjen Beifpielen toirft öu leidjt ertennen, roie

biefe flnfi(^ten auf öic DarftcUung öer £cl|re Don bcr

Dorfcljung eintoirfcn. EDenn Supernaturaliften oon

einer pofitioen ©ffcnbarung (Bottcs in öer (Befdji^te,

Don rounöertätigen (Eingriffen öer üorfetjung in öie

Hatur fpre^en, fo toeröen öie Rationaliften alleröings

lei^t enüiöern: öie Hatur 3eigt nirgenös unmittelbare

(EintDirfungen (Bottes, fonöcrn in öer (Defd)id)te fo gut

als in öer Körpcrtoelt ift jeöer Ablauf öer Begeben«

Reiten nottoenöig öurrf) öas Dorausgegangene tjerbei«

gefüt)rt unö in öer urfprünglidjen ©rönung öer Hatur

notroenöig beftimmt. HUcin öiefcr le^te Sa^ tjätte nur

bann beftimmte unö !Iare Hnroenöung auf öen Dor«

liegenöen Streit, tocnn alles in öer IDelt unter Hatur»

gefe^en oon öer ITottDcnöigtcit öes (Befe^cs abljinge

unö ni^t nod) öiefe Sufälligfcit in öer Hebcnorönung

öer ein3elnen IDefen aufecröcm ftattfänöe.

$reili^ ^errfd)t auc^ über öiefes Sufammentreffen

öes ein3elnen in einer beftimmten 3eit eine blinöe

nottoenöigfeit öaöurdj, öa& fid) ja jeöe (Begenroart na(^

öen Ilaturgefe^en aus iljrcr üergangentjeit entroidclt.

Aber öas urfprünglidje Derljältnis öer ein3elncn Dinge

3ueinanöer gefjört toeöer öiefem nod) jenem 3eitpunfte,

es muö mit öer 3eit überijaupt, mit öcm lDeItgan3en

fd)Ied)tljin r)erglid)en njeröen. So, öer Seit überijaupt
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gegenüber, i[t es fd)Ie^t^tn 3ufällig; es erjd)6int als

öer anfangslofen 3eit nidjt nad) (Bcfc^en, fonbern nac^

bitnöem ScE)i(fjaI etngepflanst.

IDenn roir nun, toie es in ber Rcligionslc^re gc«

iDÖI}nIid) ift, ben Ablauf ber Begebenl)eiten in ber Itatur

unb (Befd)id)te na(^ befttmmten Begriffen Don Hatur»

3iDeden beurteilen toollen, fo fann uns niemanb roeljren,

Jene 3ufäUig!eit im 3ufammentreffcn ber (Ercigniffe ouf

einen beftimmten flugcnblid 3U be3icljen, fona^ von

befonberen Deranftaltungen unb 5ü9U"gcw öer öor»

feljung 3um I)eilc biefcr ober jener IHenfdjen, auc^ 3ur

(Er^örung bes (bebetes, 3U fpred^en, inbem es nur oon

mir abfängt, in toelc^em Hugenblid id} bie Q>abt banh

bar, als eine unmittelbar aus ber t)anb bes tDelt«

orbners empfangene, annehmen toill.

5reili^ roerben loir biefe menfd)Iid)cn Beurteilungen,

naijcr 3ugc|eljen, immer jcljr ärmlic^ unb toiberfpre^enb

finben. Der eine 3. B, finbet Dergnügen an bzn Um«

änberungen in ber Religionsanfic^t ber üölfer, toeldjc

ein großer TTIann in ber (bcfdjidjtc bctoirfte. (Er nennt

iljn bafür einen tjeiligen, einen (bcfanbten (bottcs.

flnbere Ijingegen, benen biejelben Umänberungen miß-

fallen, nennen iljn einen falfd)en Propfjeten.

rDiHenfdjaftlic^ feftftellcn läßt fid) eine foldje Anficht

allerbings auf feine tDeije. Allein tbtn biefcs nierben

bie Hationaliften nur bann üar unb foIgerid)tig nad)<

3uujeifen imftanbe fein, tocnn fie meiner tDarnung (Be^ör
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geben unö streng bei bem Sa^e bleiben, öafe mir ITten»

fdjen b^n Hblauf öer Begebcnfjcitcn nie nac^ uns be»

greiflic^cn naturstoedcn 3u bmten oermögen.

Die 3öeen 6er IDeIt3tDecEc geljören nur 6er eioigen

IDa^r^eit. Die (Erfc^einungen !önnen mir i^nen nur

im S^önI|eitsgefüI|I un6 nie nad) rDiffenjdiQftli^en Be»

griffen untergcor6net erfennen.

Um nun bei öiefer (Entf(^ct6ung 6em (Blauben an

öen I)eiligen Urfprung aller Dinge un6 6ie göttliche

IDeltregicrung treu bleiben 3U fönnen, getoätjrt uns

bie genannte 3ufäUig!eit im 3ufammentrcffen öcs ein«

3elncn 6cn großen Dorteil, 6afe alle erüärenbe tDijfen»

fdjaftlidie Untcror6nung 6er (Erfc^einungen unter öie

Haturgefc^e ungenügcnö bleibt un6 6al)cr 6er religiöfen

al)n6cn6en Unterorönung im (Befül)I 6ie Stelle offen lä^t.

Um 6iefes legieren toillen finöen mir 6ie flnerfennung

6er 3ufäUig!eit im 3u[ammcntreffen 6es ein3elnen für

6as (Ban3e 6er menfd|Iid|en Über3eugungen fo l)öd|ft

tDidjtig, obgleidj fie früljer Don 6en £ct)rern nirfjt be»

ad)tet 3u fein fd)eint. IDür6en nämlid) buxdi 6ie not»

tDcn6ige (Einljeit 6cr Haturgcfe^e 6ic Der^ältniffe 6er

(Er|d)einungen üoIIftän6ig erflärt, fo fd)Iöffc 6ie toiffen»

fd)aftlid|e Beurteilung fi^ in fid) felbft ab un6 liefec

6em äftl)etifd)en Urteil feinen Spielraum. ITun ober

läfet 6iefes 3ufäUige 3ufammentrcffen 6er (Erfd)einungen

unter Regeln an 6ie Stelle 6er tDiffenfd|aftIid|en (Er«

tlärung 6cn äftl)etifrfjcn (Ein6ru(f treten, in6cm unfer
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(Bcfüfjl mit bcr (Erft^einung bcs Schönen t>a übcrrafdjt

loirb, iDO bic (Erfd)cinungcn 3ur (Bcfc^mäfeigfeit 3U«

fammcnjtimmcn, ol|nc ba^ uns ein Begriff öicfcr Regel

jclbjt gegeben loirö. Darin liegt öas Rätfei öcr Der«

binöung bes Regelmäßigen mit öem Schönen bei ber

bur(^gängigcn Derfdjiebenortigfeit beibcr.

So berul)t auf biejer Be|d|ränftljeit unferer njijfen*

j(^aftli<^en (Erfenntnis, buxif bic 3ufäIIigfeit im 3u«

fammcntreffen ber cin3elnen IDefen, gan3 bie TTIöglic^«

feit ber äftt)ctif^en Beurteilungen nur im (Befütjl, bur(^

toelc^e toir bie (Er|d)einung ben 3been ber ecoigen IDa^r«

^it untergeorbnet erfennen."

®tto. „Du fagteft, ba^ alles, roas jenfcits ber

matl)ematifd|en Raturleljre liege, aud) jenfeits ber IDiffen»

f^oft fei. IDie ftimmt bamit bie Haturle^re bes menf^»

li^cn 6eiftes, bie (Cugenbleljre, bie Rei^tsleljre, bie Ce^re

Don ber ©efdjic^te ber ITlenfd|l)cit? 5^"^^" ^'^^ "^t

in ber inneren (Erfahrung ehm toie bei ben (Befe^en

ber Betoegung, baß mit Itotroenbigfeit 6ebanfc aus

(Bebauten, (Entf(^Iug aus (Entfd|Iüffen ^erDorge^t, toie

Bcroegung aus Beroegung folgt?"

P^ilantl)es. „flUerbings. Aber l)icr finb mir

nic^t, wie in ber IDcIt ber Beioegungen, imftanbc, bic

3ugleic^ fallenben (Beiftestätigfeitcn anfc^auli^ neben»

einanber Dor3uftcUcn; loir benfen fic nur in einem

Sclbjtbenjußtfcin oereinigt, toir erfennen bas geiftigc

£cben nur na^ Bcf^affenf|eiten, bie fic^ ni^t erflärenb
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Don ctroas anberem ableiten lafjcn. €s l^at alfo öic

geijtigc Selbftertenntnis in t)or[telIung, £uft, Begicröc

unb IDiIIens!raft it^re er[ten üorausfe^ungen, toelc^e

jcnfcits 6es (Bebictes 6er (Erflärungen überhaupt liegen.

Damit oergleidjc nun öic Bcbingungen öer Hus*

bilbung öiefcr Selbfterfenntnis ! Der ITIenf^ crlennt

fid^ [elbft nur in bcn Deränberungen feiner inneren

tEätigteiten, toelc^e er alle bcm einen unb gleid)en 3^
3ufc^reibt. Aber tDeI(^e Art von Befielen ^at benn

biefes 36) ber (Erfd)einung nad|? 3|t es nid)t gons

bem Beftcljen ber £id)tflamme 3u Dergleid|en? Solange

bic Derbrennung am Dod)t ber Ker3e bauert, bcfteljt

fte. (Ent3iet)e bem Dod|t bie tji^e ober b^n 3uflu^ bes

Brennbaren, unb \k oerft^toinbet. So i[t bie innere

(Erf^einung unfcres (Erfennens, unfcrer £u[t unb IDillens»

tätigfeit an bie tebensberoegungen unferes Körpers gc»

bunben. Solange biefe in toa^em Spiele [inb, fe^t [ic^

bie (Erf«Meinung bes geiftigen £ebensfpieles fort; unter»

brüde bas IDadjen im Körper, fo unterbrücfft bu auif

biefe £ebensfpiele
;

3crftöre btn £ebenstrieb im Körper,

fo Derfd)roinbet aud| bas 3(f) aus ber (Erfd|einung.

Die innere (Erfaljrung grünbet alfo bas Dafein i^res

3d) ni(^t in einem unoeränbcrlic^en IDefen, fonbern fc^t

bie Dorübergeljcnbe (Erf(^einung bes (Beiftes gan3 unter

bie Bebingungen ber £ebensbetDegungen in unferem

£eibe, mit benen bie (Erfdieinung feines £ebcns anfängt,

fic^ enttoidfclt unb toieber Dcrf^toinbet. Der (Beift finbet

I
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n^ cm ötcjcm bestimmten (Drtc unb in öiefer bestimmten

3cit nur oermöge biefer flb^ängigfeit feiner drf^einung

Dom Körper. ni(^t alfo nur bie Raumbcjtimmungen,

fonbern andf bie 3citbe|timmungcn bcs geijtigen £ebcns

Rängen oon feinem Körper ab. Sic fallen alfo mit

biefem nur ber (Erfc^cinung an!)eim unb gehören ni^t

3um iDal|ren tDefen ber Dinge.

Dabei ftetjt nun jeber ein3elne ITTenf^ tounberbar

allein in feinem 3nneren, toie in einer gef(^Ioffcncn

IDelt, unb nur in biefer inneren IDcIt erf^cint bcm

(beiftc unmittelbar bas £cben in i^m fclbft, erft aus

fid^ felbft fann er es übertragen in bie Ilatur au^er iljm.

Ceidjt roirft bu anerfennen, ba^ toir in biefem fluf»

finben bes (Beiftes au&er uns gan3 bcn Analogien mit

bem tDec^feloerljältnis meines 3nneren unb meines

£eibes folgen muffen. IDir Ijaben bur^aus feinen Be-

griff Don einer (Bemeinf^aft 3tDif^en (Reift unb (Beift

anbers als burc^ bie Dermittclung ber Körper. IDo

idf Ceben in b^n Körpern aufeer mir finbe, ba erfc^eint

mir audj bas (5eiftigc aufeer mir; roo i^ eine menfrfi*

Ii(^e 6eftalt au^cr mir erblitfe, ba erfc^eint mir audj

ber oernünftige 6eift au^cr mir, bis toir enblic^ burc^

5arbe, Klang unb Duft unb in ber S(^önl)eit ber (Be»

ftalten gleidjfam I)inter ber Körpcrerfc^einung bas (Beifüge

a^nben.

Iladj ber Analogie mit meinem Körper crfennc i^

Dorftellung, £uft unb IDillensfraft au^ mit anberen
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organiftcrten Körpern oerbunbcn; ju^ödjft aber fü^rt

mi^ nur 5tc Spraye, öos Ijcifet 6ic ITtitteilung öer

©ebanfen burdj bc3cid)nenbc Beroegung, in öic geiftigc

IDcdjfcIrDtrfung 3U)i[d)en Dernunft unb Dcrnunft ein.

So crf(^eint mir förperli^ oermittclt eine neue TDelt,

in bcr, mit 3^ unb Du, bie Dernunft mit Dcrnunft

in eine eigene (5emcinfd)aft tritt. Über biefcr neuen

IDelt Dergejjen toir nun faft bie lörperli^e, toeldjc uns

nur noif als bas UTittel gilt, um bie geiftigc 3U er=

fennen, beren (Befe^e ein jeber in fi^ fclbft trägt.

Aus [ic^ felbft [c^t nun ber (5ei[t bie perfönli^e IDürbe

unb bie S(^önl)cit ber Seele 3um (Befe^ für bie oer»

nünftige (BefcUfdjaft ber ITtenfdjen, unb bie Hottoenbig»

!eit ber Hatur, roeli^e alles Sein au^er mir unb

meine eigene innere (Erfdieinung betjerrfdjt, ift ber

3bcc nadj für bie (Befellf^aft ber ITtenf^en glci^fam

aufgeljoben.

3n ber (Befelligfeit ber TTtenfdjen entfteljt eine eigene

tDelt, beren tDedjfeltoirfung nur burc^ Dernunft unb

tDillc bejtimmt toirb. Der IDille aber ^anbelt na^

3u)e(fen. 3n biefer U)clt geben alfo tDert unb

Sroed bas (Befe^, fie roirb ein Reid) ber 3toedEc.

tjier gibt ber IDcrt ber Dinge, |o loie i^n bie ein-

3elne tTTenfdjenocrnunft auf irgcnb einer Stufe ifjrer

(Entcoidelung anfe^t, btn Beftimmungsgrunb , too»

nad) ein Ding beljanbelt toirb. Dal)er gelten I)icr

anfangs bie lUafeftäbc bes [innli(i)en (Benuffes, 3ulc^t

3. u. <E. 25
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aber Me 6ebote ber Sittlt^feit, unb btefe tDelt wirb

bie IDelt bcs (Buten unb Sdjoncn.

So finbct n^ cnblid) ber gebilbctc tTIen[d) in bcr

geiftigcn (5€|c^id|tc bcr lllcnf(^^cit ober ber

aümal^Iic^en flusbilbung bes Derftanbes, für toelc^e

alle (Eötigfeit burd) StDCcfbegriffe geleitet unb 3ule^t

ben 3beaIenbestDa^ren, (ButenunbS^önen
untertDorfen luirb.

ttun überblide mir einmal biefe gan3e (Erfenntnis

ber menfd)Ii(i^en (Beiftestoelt unb fage: tDorin liegt i^r

IDc(entIi(^es?"

(Dtto. „3n ber tDelt bes (5uten unb Sd^önen."

P^ilantl^es. „Aber toorin befteljt il)re tDiffen»

fdjaftlidjfeit?"

(Dtto. wDafür Ijaft bu mi^ auf iljre bur^gängige

flb^ängigfeit oom Körperlichen aufmerffam gemacht; id)

fclje ein, ba^ ber größte (Eeil unfercr tDiffcnfdjaft oon

ber finnlidjen Anregung unb (Erljaltung bes cin3elnen

IHenfdjen, oon unferer üerbinbung im bürgerli^en Ceben

unb im Staat, enbltc^ au^ Dom (banden ber (Befd)id)te

ber inenfdi^eit nur ein (teil ber äußeren Ilaturle^re

tDtrb, in tx)elc^em roir bas Körperli({)e als Bebingung

ber (Erfc^einung bes (Beifügen erfennen.

Aber neben bem bleibt benn bo^ no^ bie eigent-

liche ntenfdjenfunbe geiftiger Art ftcljen, in melc^er mit

bie (Befe^e ber finnlid^en Anregung unferes £ebens, bie

(Bcfe^e für ben tDcc^fcI unferer (Erinnerungen, (Ein*
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bilbungcn, (BemütsbctDcgungcn un6 £eiben|(i)aftcn, enö«

Ii(^ öie (Bcfc^c, nad) öcncn öer üerftanö mit Ijülfc öer

(BeiDöl)nung unjeres £ebcns HTciftcr tocröen tann, fcnncn

lernen. Diefe lDinen|d)aft i[t bo6) in iljrem (Eigentum«

Ii(^ert nirf|t oon Körpcrle^re abhängig, fonbern i^r

[ogar entgegengefc^t."

pijilantljcs. „flUerbings, ber Körperle^re i[t

[ie cntgegengefe^t, aber nic^t ber matt)emati|d)en ITatur»

Ic^re. Diefe Sac^e ijt oon feinerer (Erörterung, irfj toill

fic nur beiner Überlegung anbieten. 3d| behaupte

nämli^, bei genauer Prüfung loirft bu finben, ba^ bie

gan3e IDijfenfdjaft unb alle IHöglidifeit oon (Erflärungen

in biefer geiftigen tlTenfdjenfunbe einsig auf i^rem

(Brö^engefe^, auf bcm (Befc^e bcs (Brabes beruht. HUc

BetDirfungen in iljr, bie toir oerfteljen fönnen, roie bas

Spiel ber (Erinnerungen, (Bemütsberoegungen unb £eibcn»

fdiaften gegeben ober geleitet toirb, erhalten i^rc (Er»

flärlid)feit nur aus bin toedijelnben (Braben iljrcr Cebenbtg«

feit, roorin biefe balb fd)rDärf)er, balb ftärfer roirb."

®tto. „Dies lenktet mir fdjon im allgemeinen

ein, bodj toerbe idj nid)t üergeffen, es nod| genauer

3U bebenfen."

pi)ilantljes. „IDeit leidjter toirb bir flar fein,

toas toir für unfere Betrachtung eigentli^ allein nötig

Ijaben, ba& nämlidj bie IDiffenfd)aft auc^ Ijier, tole mir

oben ausgemad)t l)aben, nur ber (Befd)irfli^feit bes

nienfdjcn bient, um bie iljm aufgegebenen Sroede ju

25*
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oerfolgen, öafe fic i^m aber bie 3njccte jclbft nic^t bc»

[timmcn fann.

Die cr[^€inenbe (Beiftcstoelt ift bie HXenfcljcngefeU»

fd)aft, bie [\ii bcn [tttlic^en (Bcfc^cn ber lugcnb, bes

Restes unb aller Sc^ön^cit ber Seele untcrioirft. IDas

aber bas (Bei|tesfd)öne unb (5cred)tc fei, ocrmag feine

lDif|enf(i)aft aus fi(^ felbjt 3U erforfdjen, es fünbigt fi^

nur bem ®efül)I an. Die rDiflcnldjaft öient nur biefcn

5orberungen, bie Säue ber flntoenbung mit IDcist)eit

unb bie mittel ber flusfüljrung mit Klugheit nad\*

3UiDeifen.

"

®tto. „6eu)i6! 3^ fcljc ein, ba^ von mit biefer

(Erfenntnis einer IDelt bes (Buten unb Schönen fd|on

auf bem (5runb unb Boben ber eroigen IDotjr^eit fteljen

unb bie Dinge nid)t me^r na^ Ilaturgefe^en, fonbern

na^ 3bcen beurteilen."

pi)ilant^es. „IDir TTIenf^cn toiffen oon feiner

IDelt bes (Buten unb Sdjönen, fonbern toir glauben

an fie. Unb barin finbeft bu bie gan3e Bebeutung

unferer geiftigen Selbftcrfenntnis. Die gei ft ige Selb ft»

erfenntnis loill gan3 ber Untcrorönung ber

Dinge unter bie 3been bes (Blaubens biencn.

3n 3iDei Dor^in erroäljnten Punften toirft bu bicfe il)re

(Ertjebung über bas IDiffen unb bie enblidje IDaljrljett

bemerfen.

(Einmal oon ber Scibftänbigfeit bes (Bciftes coiffen

toir nichts, roir glauben an fie. 3n biefem (Blauben
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crtDO^cn bem (BerDifjen öic flnforbcrungcn öes Restes

unb öer (5ci[tesf(^ön^cit; toir füllen uns in öiejen im

ctDigcn Zihzn unb mai^cn in i^nen öie croigc tDatjr»

^cit auii für öie cnölidje (Erf^einung öcs Zeitlebens

geltenb.

3um anbcren, belebt burd) öiefe fittli^en 3becn öes

ciDigen £ebens, breitet bas (Befühl feine Hljnbungen

eroiger IDafjrfjeit über bie S(^ön^eit unb (Erljaben^eit

in ber gansen Itotur aus unb begeistert fi(^ ^ierbur^

religiös 3ur Hnerfennung ber IDcItljerrfc^aft ber £iebe.

flUe HTcnfc^enrDifjenf(^aft bcmütigt [i(^ [elbft cor

bcm (Blauben unb gibt \\df in feinen Dienft."



Dom (5Iaubcn unb 6er VOeli öes (5utcn

unb S^öncn.

(Dtto. „3(^ bitte bid}, ^cutc mit mir in gleicher IDcifc

öic (Btunbgebanfcn bcs Glaubens 3U bcjpredfcn, roie

bu neuli<^ über bie iDinenfd)aftIid)c (Erfenntnis fprad|ft."

P^ilontljes. „Rec^t gern! - flljo bie menfd)»

lic^e Hebe von unferen flberseugungen im (5Iauben I}at

3U il)ren ©runbgebanfen (Etoigfeit, S'^c^^^i* ""ö (5ott»

^eit, burc^ toeldje toir bie Selbftänbtgfeit bcr (Bciftes«

toelt ausfprec^en. tDcrben loir ni^t biefc 3uer[t nä^er

betrachten muffen ?"

Otto. „Das tDolIen toir, unb fo loärc bann bos

erfte bie 3bee ber Unfterbli^feit ber Seele ober unferes

einigen Cebens. 3eige mir, toie oon biefer ri^tig ge»

jproc^en toirb!"

P!|ilant^es. „Du wei^t, bafe bie UnDOÜenbbar«

feit unferer (Bröfeenoorftellungcn uns notigt, alle (Brö&en«

beftimmungen als für bie etoige IDa^rljeit unbebeutfam

3U oertDerfen. 3n toeld^em Derl}altnis tDirjt bu bem«
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naii öic 3bee bcr Unjterblic^Jcit 3U Raum unb Seit

finöcn?"

®tto. „Die (Bcfe^e oon Raum unb Seit gelten

nur für bic pnnlic^e DorjteUungstoeifc ber Rtenfdjcn.

CosgcriHen oon allen Sdjranfen bes Raumes unb ber

Seit [tefjt uns alfo in bem (Blauben an bic Unfterbli^feit

bcr Seele unfer etoiges Sein feft unb fe^t bas fclb»

jtänbigc IDefcn unfcrcs (Beijtes in bie cojige ©rbnung

bcr (BeijtestDelt."

Pf)ilant^es. „Du roirft aljo ben (Drt unfercr

eroigen Jjeimat nic^t in ber Sonne, nic^t in ben Sternen,

nidjt über btn Sternen fudjcn. Hur ber gläubige (Be»

banfe erreicht iljn unb bebient fic^ fol^er Husbrürfe

nur als Bilber. Du toirft ebenfo roenig bie Unftcrblid)»

feit bcr Seele an bic fc^toantenben Doraus|e^ungcn oon

einem Zzh^n oor ber (Bcburt ober einem Ziben na^

bem Sobe gebunben Ijalten, fonbern fic benennt uns

ja ben (Blauben an bic (Etoigfeit unfcrcs IDcjcns frei

Don allen Sd|ranten ber Seit unb bes Raumes, inelc^e

mir nur ein Sein bei (Bott nennen fönnen. So toie bcr

(Beijt (Bottes allgcgenroärttg burd| allen Raum unb alle

Seit loaltct, fein unfic^tbares unb untaftbarcs IDefcn

aber in feiner Seit unb in feinem Raum begriffen

toerben fann : fo fann gleidifalls unfer croiges £cbcn

nirfjt burd| eine flnreiljung an feine seitliche (Erfd)cinung

gefaxt toerben. Die (Erfd)cinung unfcrcs Ccbens in bcr

Itatur, bic förpcrlidjc fo gut toie bie gciftige, ift toie
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öic (Erfd^einung öcr Blume Aufblühen, fjincDclfcn unö

flbftcrbcn. $üx 6as IDcfen ber Blume lönnen roir bie

exoige Bebcutung nid|t nennen, !)tngegen für ben eigenen

(Beijt I)aben loir im Betoufetfein unferer perfönlid|en

IDürbe ben (Blauben an unfere (Etoigfeit. ITur bie

finblic^e Derlegenl|€it einer nidjt loeit genug gebilbcten

Dernunft, bie [lif mit i^rer eigenen (Erfcnntnis in Raum

unb 3eit eingefd)lofjen fü^It unb nun alles U)efen ber

Dinge in eben ben S^ranfen eingeldjIoHen toäljnt, !)at

3U ber finnlic^ercn Dorjtellung eines 3ufünftigen Ccbens

jeine 3uflu(^t nel|men muffen, um bie 3bee bes croigen

Cebens feftsu^altcn. IDir ober crfennen au^ biefc

DorftellungsiDeifc als bilblidj an, feljen jebo^ u)ol)l ein,

ba^ ber Derftanb bes ITtenfdjen immer an biejes Bilb

gebunben bleiben loirb, toenn er fidj bas Dcrl|ältnis

bes etoigen £cbens 3um (Enbli^en nä^er oorftellen toill."

®tto. „flllcröings jebcs Hnbcrsroo als in 3eit

unb Raum lönnen toir bod) nur in 3citli(^en unb räum«

lidjen (&Iei(^niffen Dom Seitlichen untcrfdjeiben. Diefe

£el|re ift mir je^t flar. 3d) bitte bic^ nun nod| um

eine anbere (Erläuterung. Die getoöljnli^e einfache

Anficht Don ber Unfterblic^teit ber Seele ift, ba^ unferer

Perfönli^feit, ba^ bem ein3elnen TTlenfdjengeift biefe

toa^re unoeränberlidje IDcfentjeit unb bas etoige £eben

3u!omme, unb mandjer mac^t fidj bies u)ol)I burc^ ben

(Klauben an bie fluferfte^ung bes £eibes anfdjaulic^er.

(Einige pl)iIofopI|ifd)e £e^rer I)ingegen finben biefe gan3e
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flnftd|t flcinli^ unö felbftfü^tig, crtlären unfcrc ctn3clnc

Pcrfönlic^Ieit nur für eine enöHc^c (Erscheinung unb

laffen öen (Beift bes ITtenf(^en gleid|[am toiebcr in bas

HU Derflicfeen. IDic liabtn vo'ix 3rDi[d)en bicfen 3U ent»

fdjeiben?"

pi)ilantt)es. „t)ältft bu bie Bäume unb Blumen

in Raum unb Seit für unftcrblidjc IDefen?"

®tto. „Hein. 3^ fclje fie ja entfielen unb oer»

ge^en?"

P^ilant^es. „IDcnn Blumen DertoeHen, Bäume

oerbrannt toerben, fo Derfd)iDinbet freili^ bie (Beftalt

berjelben, aber bie tDefenljeit in il)ncn ift ja jene un»

oeränberlid^e Ittaffc, rocldie ni(^t mit i^nen oergcljt,

Jonbern ins flu Derfliefet. Dicfc ins flU üerflie^enbe

Unfterblic^feit fäme alfo ben Blumen unb Bäumen bodi

wottl 3U?"

(Dtto. „36) oerftelie bid) no^ nic^t re^t. Blume

unb Baum nennen toir ja nur biefe beftimmten (Be=

[talten, tDeId)e oerge^en; bie ITtajfe in itjnen mag na(^»

^er fein, loas [ie toill, Blume ober Baum ift fie nidjtmc^r."

pi)ilantt)es. „So meine ic^ aud). Du toirft alfo

finben, ba^ alle biejenigen, toeldje oom Derfliefeen unfcres

(Beiftes ins flU, com 3urüdfcl)ren besfclbcn in bas

göttlid)c IDefen fprcdjcn ober fi^ ät)nli^er flusbrücEc

Don ber Unfterblid)feit bebienen, nur eine falfdje Der=

gleid)ung mit bcm in ber Körpertoelt Unoeränberli^en

geben, um bas etoige £eben anfdjaulic^ 3U ma^en.
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3n 6er beöeutungsDoIIeren, neuH^ bejpro^enen

Anficht Don btn Körpern nennen mix öie gejtalteten

Körper, loie Blumen unb Bäume, öie Dinge. tDir reöen

6ann von [terblidjen Dorüberfd)n)tnbenöen Dingen, tx)eld}e

ni(i^t öie tDefen finö, fonöern nur mit ocränberlit^en

Der^ältnilfen 6er tDefen untereinanber erßeugt unb oer»

nid)tet njer6en. tDoütcn toir alfo 6en (Bcijt für bas

etoige tDefen ber Dinge biefem gemäfe beurteilen, fo

tofirben toir i^n ffir fterblic^ erflören, toir fagen

bann oon i!jm: er fei nic^t felbft ein IDefen, fonbern

nur ein cergönglic^es Ding, 3u tDeId)em fid) anbere

tDefen geftdtet f^aben, toelc^e mit bes (Beiftes Der*

fc^roinben toleber in bas flu oerflie^en. Diefe £el)rc

leugnet alfo eigcntlid) bie Unfterbli(^feit ber Seele. Der

(Glaube an Unfterblid)!eit fagt im (Gegenteil, ba^

unfer 6etft (ein folc^es fterblic^es Ding fei, toie er

erf^eint. Der (Beift fei oielmeljr als ein3elne perfon

in ber felbftönöigen (Beiftestoelt bas einfa^c tDefen

felbft, toeldjes ecoig befteljt. 5"^ bie eroige tDafjr^eit

ejiftiert (eine nur geftaltbare, jeber (Beftalt empfang«

lic^e niaffe, fonbern in it|r finb bie perfönlic^en (Beiftcr

bie felbftänbigen tDefen felbft.

Sinb mir uns mit biefer 36ee bes eroigen £ebens

(lar, fo ergibt fic^ ber jrocite (Brunbgcban(e bes

(Blaubens, bie 3bee ber unbebtngtcn $reil)eit unferer

tDiIIens(raft fe^r Ieid|t, fo manche Sd|roierig(eit i^re

flnroenbung au^ bef)alten mag. Si^^i^^it nämlic^ be»
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btutü ^icr Unabt|ängig!cit von bcn Bcbingungcn öcr

Itaturgcfc^e. IXun toarcn es ja gcraöc öicfc Bc»

ötngungcn öcr Haturgcfe^c, rocl^c toir als ungültig

für öic eroigc IDafjrtjeit aus öcr cnölid)cn loincnjdjaft*

li^cn Hn[td|t öcr Dinge DcrtDcrfen mußten. Der eroigcn

lDa!)rf|cit nadj mufe in öcr fclb|tänöigcn (Beiftesroclt

öic Kraft öcs (Beiftcs, alfo öic IDillcnsfraft, unbcöingt

frei fein, öcnn frei i\t alles eroigc IDcfcn öcr Dinge.

So lebt jeöcs [ittlic^c Beroufetfcin in öiefem (Blaubcn

an unbcöingt freie IDillcnsfraft. Der flusjpru^: öu

joII[t, mit rocldicm [id| öic (5ebotc öcr Pflidjt an»

!ünöigen, bleibt oljnc öicjen (Blauben beöeutungslos.

Sage \di, öu foUft (3. B. öcin Dcrfprei^en galten), fo

jc^c idj t)oraus, öafe öic flnforöcrung öcr Dor[tcUung

eines Dcrfprcd|cns an meinen IDillen im (Entf^Iufe

|d)Ic(^tl)in öic tjanölung cntf(^ciöcn foUe, toclc^er anöerc

Antrieb gleirf) öagegen toirfen möge. Die Hottoenöig«

feit öiefcr Hnforöcrung fann alfo nur für eine tDillcns«

fraft Bcöeutung Ijabcn, toel^e, roenn fic fd|on [innlidj

angeregt roeröen fann, öo^ öic Bcftimmung jeöes

(Entfc^IujJes nur fic^ felbft gibt. (Eine foId|e IDillens«

fraft mufe alfo in unbeöingtcr 5reil)cit nur mit un«

beöingtcr Sclbftbcl)crrf(^ung Ijanöcin, fo öa^ fic oon

feinem finnlic^cn Antrieb, toie ftarf er aud) fein mog,

3um (Entfdjluö gebrad)t roeröen fann.

Du toirft alfo Ieid)t einfc^cn, öa^ öiefc 3öcc für

öic eroigc IDaljr^cit oorausgcfe^t roeröcn muffe, ober
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auif nur für öiefe Bebeutung ^abe unb in ben enb«

li^en (ErfcnntniHcn oon feiner flnroenbung |ei."

®tto. „5ür bie croige IDal)rl)cit fc^t bie Selb»

ftänbigfcit bes (Beijtcs f^Ied)tl)in biefe 5^cil}cit ber

IDillcnsfraft unb bie unbebingtc Selbftbcl|crr|djung

Doraus, benn biefer 6Iaubc ift ja mit bcm (Blauben,

bafe bie Raturgefe^c für bie ctoige tDal|rl)eit feine

Bebeutung ^aben, gon3 einerlei. Allein bicje Hatur»

gcfc^e finb bie Be!)err|d)er ber enblidjcn roiflcnfc^aft»

lidjcn (Erfcnntnis bes ITIcnfdjen. ITTon toibcifpric^t

fidf felbft, roenn man in ber Hatur jene 3bee ber

IDillensfreiljeit anroenben roollte. 3n ber Hatur ift

jebc Kraft eine cnbll(^e unb fann oon einer ftärferen

übertDÖItigt toerbcn, Daljer roerben natürlirf) in ber

(Er|d)einung bes lUenfcljcnlcbens in jebem (Entfd)Iu&

nur enblic^c Kräfte ber Antriebe miteinanber ftrciten,

unb ber fittlidje Antrieb ber iEugenb mag in ber

Hatur eines Hlenfdicn no(i| fo jtarf fein, fo läfet fi^

benno^ ein no^ jtärferer ftnnlitijer Antrieb benfen,

ber i^n 3U übertoältigen ocrmödjte."

P^ilant^es. „Bcbcnfe nun, toas fjaben roir

too^I burd) bie 3bcen Don ber unfterbltdjen Seele

unb ber freien IDillcnsfraft für eine Anfidjt oon ber

felbftänbigen (Beiftestoelt erijalten?"

©tto. „IDir glauben an bie eu)ige IDaljrfjeit

ber (BeijtesiDelt, in rocl^er [elbftänbige oernünftigc

Perjonen bie IDejen finb unb mit freier Kraft unter
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einer t)ö!|cren ©rönung öer Dinge miteinanöer in (Be«

meinfdjaft [tc^en.

Dabei erinnere iif mi(^ öer Beletjrung öeines

Daters, bafe bie ooUenöenöe 36ee für öen Hus[prudj

öes (Blaubens an öie Selb[tän6igfeit bes (Beiftes öie

36ee (Bottes fei. ^ier toünfrfje id) oon öir no^ näl|ere

(Erläuterung.

"

pijilantl^es. „Den!e an öie Hrt, tote bie tDiffen«

fd}aftlid|e (Erfenntnis fid) im IDIÖerfprud) mit öer

ctoigen IDatjrljeit fanö, unö öir toirö Ieid)t flar roeröcn,

öa^ roir öiefe DoIIenöung im (Blauben an (Bott, öen

alleinigen Urljebcr aller Dinge, ausfpredjen muffen."

©tto. „3n öer IDelt unter Haturgefc^en fann

öie ^ufälligfeit im Sufammentreffen öer einseinen

IDe|en unö cbenfo toenig iljre Unterorönung unter öie

Haturgefe^e als etroas an firf) Befteljenöes unö au(^

nirfjt als etroas Selbftänöiges geöadjt toeröen. Die

IDefen ftel)en in iljrer 3ufäIIigen IHannigfaltigteit unter

öen (Befe^en, aber öie (Befe^e für fid) finö nidjts, fic

ifahtn feine lDcfenI|eit, !einc Scibftänöigfeit in fi^.

Die TDeltorönung unö öie Unterroerfung öer IDefen

unter öicfelbe mu^ alfo öer eroigen IDatjrtjeit nadf

als öurd) I)öl)crc Urfad|e beftimmt geöadjt rocröen.

So finöe id) unfcren (Beöanfen 3U rocitorönenöcn

Ijöljcrcn (Beiftern tjingefütjrt. Allein roie !ommt es,

öafe öes tTTcnfd)en (Blaubensauge anftatt auf (Beiftcr

öer Slüffc unö (Bcbirge, öer (Eröen unö Sonnen ge»
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richtet 3un)er6en, mitSic^cr^citnur 6cn einen ijerrn öer

IDcIt finbct.

3d) fcf)c iDo^I, 6a& biefcr (Blaubc an einen (Bott,

i)en Dater alles (Erjdjaffenen, für 6ie nttUdje Aus«

bilbung öer ITlenjdjen fel)r tx)id)ttg toerben mufete,

inbem nur nad) bicfer 3öee ftdj alle ITtenfd)en in ber

gleidjen Kinbjd)aft(BottesDerbunben füljlen; idj fel)etDoljI,

bafe oljne bieje 3bee bie 3bee ber IDelteinljeit il)re üoU«

enbung ni^t erljalten fönnte: aber id) frage roeiter, roie

gelangen mir binn tDirüid) 3U biejer DoUenbung?"

pi)ilantf)es. „Bebenfe einmal, toorin erfennt bie

men|d)Iid|e IDinenfdjaft rooljl bie nottocnbige (Einljeit

euer Dinge im tDeItgan3en?"

®tto. ,,nur in ber flilgemeinljeit unb Ilotroenbig«

feit ber Itaturgefe^e, benn ruie roenig ein foldjes (Be*

fe^ aud) oerorbnen mag, feine ITtad)t erftredt fid) bo^

über bie gan3c IDelt unter Haturgefe^en.

"

pijilantljes. „XDie nennen mir tDol)I bie Ijerr*

f^aft ber ttaturgefe^e über bie tlaturumiDanblungen

in ber erfdjeinenben IDcIt?"

(Dtto. „Das Sdjidfal."

P^ilantljes. „IDenn toir nun bas Sc^icffal 3um

ijerrn ber IDelt ausrufen, fönnen toir für bie etoige

IDaljrljeit bei biefem ^zbanltn ftel|en bleiben?"

®tto. „Hein, 3ur DoUenbung ber etoigen IDaljr»

l)eit taugt biefer (Bebanfe gar nic^t. Die Itaturgefe^e

für r»^ Hnö roefenlos unb bie i^nen unterworfenen
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IDcfcn unfclbftänbig; rotr fönnen öicfc llatur 6cr

Dinge ni^t als an [i^ bcftcf|cn5 öen!cn, toir muffen

fie für bie eroige IDaI)r^eit als in einem anöeren be«

grünöet oorausfc^en.

"

P^ilantljes. „Die HottDenöigfcit 6er llatur»

gcfc^c ift aber ^int für öie gan3e IDelt. Der eine

f)err öcr Ilaturgefc^c ift öcr Jjerr öes Sc^icffals un6

öcr ^err öer tDcIt, roclc^er öer (Erfd)einung na^ alle

Dinge i^rcm Sc^icffal untcrtoorfen i\at. So fpric^t

fi(^ öer (Blaube öes IHcnfdien in feiner DoIIenöung als

(Blaube an (Bott, öen alleinigen Urheber aller Dinge,

aus, unö öa für öie ctoigc IDaljrljcit nur öie Oeiftes»

roelt ftcljcn bleibt, fo muffen toir uns (Bott als öen

Urheber unö (Befe^geber öcr (Beiftcsroelt öenfcn.

HIfo toir glauben an öie ctoigc tDa^r^eit öer

(BeiftcstDcIt, öcren Urtjeber (Bott ift, unö in roelc^er

öie perfönli^en unö freien tDcfen unter öer göttlichen

(Befc^gebung oerbunöcn ftcljen. XDas ^aben toir nun

iDo^I an öiefem Husfpru^ öes (Blaubens?"

(Dtto. „Sooicl ic^ cinfeljc, nur öie gleicfjfam leb»

lofc (Brunölagc öes (Bcöanfens. Das Zibtn tritt erft

ein mit öer göttli^en (Bcfc^gcbung fclbft. Ejicr Reifet

es: Achtung unö £iebc finö öes (Blaubens 3eugen! Die

tDelt öes (Blaubens ift öie IDcIt öes (Buten unö S^önen.

Du aber 3cige mir nä^er, toie roir 3U öeren (Erfenntnis

gelangen
!

"

P^ilantljes. „fld)tung unö £iebe finö öes

I
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(Blaubens 3cugen. Aber roic führen öicfc uns in bic

IDcIt öcs ©Uten unb Schönen ein?"

®tto. „Sie geben uns im (BefüI)I bic 3bcalc ber

Sdjön^eit unb (Erl)abent)eit ber Seele; \if fagen bem

menfc^en in Pflidjt unb (Eugenb, loas il|m in feinem

(Eatlebcn bas (Bute unb Sdjöne fei."

ptjilanttjes. „Hus biefer £icbe 3ur Sd)önljclt

ber Seele geljen alfo bem ITIenfdjen bic (Bcfe^e ber

3u)e(fc für feinen IDillen tjeroor, bic geiftige (BefcIIig«

feit ber tlTcnfd|cn tpirb l)ier ben (Befc^en eines Reid|cs

ber 3u)e(fe untcrtDorfen.

Der tDillc l|anbelt nad| Stoecfen, unb bicfes Reic^

ber StDcrfe ift bas (Bebict ber mcnfd)Iid)cn tDillcnsfraft,

in iocId)em loir bic Dinge um uns l)er nad) bcn (Be»

fe^en i^res IDcrtes 3U orbnen uns beftrcbcn.

nun tDcifet bu tDot)I, toie biefer tDcrt uns nac^

ben Stufen bcs Angenehmen, Hü^Iic^cn, (Eblen unb

(Bercdjten abgemcffen roirb."

® tto. „angenc!)m ift, roas uns Dcrgnügcn bringt.

Der IDert bes Dcrgnügens liegt aber gan3 in bcn Bc»

bürfniffen ber finnlid)en Rnrcgung unfcrer Ccbenstätig«

feit, nüfelid) ift, toas uns als mittel 3ur (Erreichung

unfcrer Stnetfe bient. Der IDcrt bcs ITü^Iid|cn liegt

alfo nur in ber Dermittlung von Sroccfcn, tDeId)c uns

in annel)mlid)feiten ober bem an fid| (Buten anbcrroeit

f<^on gegeben finb. Das flngcnctjme unb bas Ilü^Udje

l)aben alfo beibe nur mittelbaren IDert; bas angcnel^mc.
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inbcm CS bcr ftnnli(^en Anregung unfcres £cbcns, öas

ITü^Iic^c, inbcm es irgenö einem anöertocit cr!annten

3tDe(!e öient. flUer unmittelbare IDert liegt uns in

öem oernünftigcn (Bcift unb ber gefunben (Er[d)einung

feines £cbens, roorin toir bas an \iä) (Bute teils als

bas (Eble, teils als bas (Berec^te finbcn.

(Ebel unb [diön finben toir in allen tEcilen bie Aus»

bilbung bes oernünftigen (Bcijtes unb fui^en Selbft»

3ufriebenl|cit barin, je me^r coir oon biefem inneren

IDerte in uns tragen. Stär!e unb Cebenbigfeit, (5e»

|unbl)eit bes ©eiftes, (Talent unb (5enie, Der[tanb, (Ein»

bilbungshaft, gutes (Temperament, S^rtigfeiten ober

(5ef^idli^!eiten irgenb einer Art fönnen gefu(^t ober

getDünfd|t toerbcn, toeil man [te für nü^Iid) Ijält. Aber

biefer Hu^en bejtimmt nid|t allein iljren IDcrt, fonbern

abgelesen oon ber Braud)barfeit gibt ber gefunbe (5eift

felbft ber unbebcutenbften (Bcjdjirfli^feit einen inneren,

toenngicid) nodj fo geringen IDert, toesl^alb er [ie lieber

bcfi^en als nid)t bcfi^cn mag; unb biefes 3tDar buxif

bie Dergleid)ung feines £ebens mit ber 3bcc eines ooll»

tommenen ITtenfd)en, bie toir 3tDar nid|t errei(^en tonnen,

ber tüir uns aber meljr unb mcl)r 3U näfjern bo6)

für ettoas Ijalten, bem toir einen unmittelbaren inneren

IDert geben.

3n biefem 3beal überftral)It aber alles anbcre, roas

gut genannt loerben mag, bcr reine gute IDillc ober

bie $ittlid)!cit bes ITtcnfd)en. Diefer reine, gute IDillc

3. u. (E. 26
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beftc^t nämli(^ in ber (Scftnnung, bcn Pflidjtgcboten

3U folgen um btx tjeiligfcit öes (Bcbotcs fclbft roillen

unb ni(^t aus irgcnb einer anbeten Abfidjl. Diefe

Sittli(^!eit ijt bas einzige im ITtcnf^en, toel^es otjne

alle Derglei(^ung gut 3U nennen i|t, unb bleibt bie

^ö^fte Bebingung, unter ber toir allein cttoas anberes

toa^r^aft gut nennen mögen. 3cbes (Be|d)enl bes

(5Iü(fs, au(^ jebe anbere Hrt oon 6eiftesDor3Ügen ^at

im lTten|d)en nur bann toa^ren IDert, toenn fie mit

biejer Sittlic^feit ober Reinljeit bes fjerjens oerbunben ift.

Die liödi\tt 5orberung an ben IDillcn bes TTtenfdjen

ift olfo, bofe er fi^ bem Pfli^tgebot untcrtoerfe, beffen

notroenbige flnforbcrungen fidj bem oernünftigcn (Beiftc

in i!jm felbft anfünbigen. Der reine gute IDille fefet

alfo no(^ bas Pflic^tgebot über fic^ unb unterwirft fi(^

i^m. 3a
r

CS liegt fdjon in bem Begriffe bes (Buten,

bafe basjenige, toas toir gut nennen, cigentli^ ni^t

ben I)ö(^ften unmittelbaren IDcrt felbft bcftimmen fann.

(but ift, loas feinem Siued entfpri(^t, unb ni(^t eigentlid|

ber Sroed felbft, jebcs (bute toirb naön feinem Sroecfc

beurteilt, ber gleid)fam no^ über i^m ift. So unter»

njirft ber IDille fid) felbft bem Pfli^tgebot unb finbet

feine reine (büte in bem (bcl)orfam gegen bas Pfli(^t*

gebot. Den !)ö(^ften IDcrt muffen toir alfo in bem

(Begenftanbe bes Pfli^tgebotes felbft fuc^cn, unb ba

finben «ir benn, bafe toir bem oernünftigen (beifte

felbft fd)Ied)t^in einen unbebingten IDert, perfön«
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lic^c IDüröe, 3uf^reibcn un6 i^n als 3n3cd an fic^

aner!ennen.

Diefc 36ee öcr pcrfönli^cn IDüröc \]t öcr alleinige

(Brunbgcbanfc öer notrocnöigen 3tocrfgefc^gebung."

pi)ilantl|es. „Itun, lieber ®tto, la^ uns aber

einmal fragen, wo i[t bicfcs Rei(^ ber Stoedc, unb too

bic IDcIt bcs (Buten unb Sdjönen?

Die 3bee ber pcrjönlidjcn IDürbe geijört ni^t ber

enblidjen, fonbern ber ea)igcn lDaI)rt)cit. 3n ber Hatur

fd)tt)inbet bic (Erfdjcinung bes ITten[d)enIebens l)in rote

jebc anbere. Die 3bcc ber per|önlid|en tDürbe ift bie

lebcnbig gctoorbene 3bee unfcrcs etoigen £ebcns, toir

tDiHen nid)t um fie, fonbern roir Ijaben fie im (Blauben.

3n biefem (Blauben an unfere per[önlid)e tDürbe

untertoirft bie fld|tung uns b^n PfIi(^tgeboten , läfet

uns bie reine £iebe im (Beroiffen mhtn ben Pflidjt*

geboten aud) alle Hnforberungen ber S^önljeit ber

Seele als (Brunbgebanfen bcs menfd)lid)cn Reid)cs ber

3D)C(fe Ijeroortreten.

Diejes Reid) ber Sujcdc mit feinen Dermittlungen

im Rlenfdjenleben geljört ber enbli(^en IDatjr^eit, aber

es ift uns eine Aufgabe an bas (Erbenicbcn ber XTlen»

fd|en, um in biefem bie eioigc IDal)rI|cit 3ur (Erfdjeinung

3U bringen.

IDiffentlic^ orbnet Ijier ber Rtenfdi fein (Erbenlcben

bem (Blauben unter. Denn bebcnfe rooljl : nid|t barin

ift ber Ittenf^ gut, ba^ er bie perfönlic^e lOürbe in

26*
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{i<!^ ^at, öiefe ^at ein jeöer oernünfttge (Betjt, ber

böfe loic öcr gute; [te ift öer crliabcnc (Brunbgcbanfc

bes (Blaubens an unferc eiDtge Bejttmmung.

Der ntenfd) ü3trb oielme^r im 3citlicl)en £eben erft

barin gut, ba^ er in (Bere^tigfeit, (Eljrc unb 5rcunb»

l^aft fein £eben ber 3bce feiner perfönlic^en IDürbe

unterroirft unb iljr treu bleibt.

Aus bem (Blauben an bie eroige IDol)rljcit ber IDelt

bes (Buten unb S^önen erojoc^en uns Achtung unb

Ciebe unb in i^nen bie 3bcen bes fittlid|en £ebens.

Hber-biefe finb nur eine Aufgabe für ben ITIenfd)en,

um im (Erbenleben bie eroige IDa^rl|eit füllen 3U lernen.

tDo finb benn bagegen bie 3been oon ber tüelt bes

©Uten unb S^önen felbft? IDie toirb bem lUcnfdjcn

bie tDelttjerrf^aft bes (Buten unb Schönen anerfannt?"

(Dtto. „3n bem lebenbigen (Blauben an (Bott.

Vuxii ^eilige flUmadit finb alle Dinge erfdjaffcn, unb

bie etoige Ciebe regiert bie IDcIt."

pijilanttjes. „So foU ber UTenfd) feinen (Blauben

ausfprec^cn. Denn bas fittlidjc Berou^tfein nennt i^m

nottoenbige (Brunbgebanlen bes (Buten unb S^önen.

Den Jjerrn ber unter ber fittlic^en ©rbnung ber Dinge

fte^enben (Beiftesroelt muffen mir alfo bm Ij eiligen

n)clturt)eber nennen unb feine IDcIt als bas 3beal bes

eujigen (Butes onerfennen. Der enjigen lDaI)rl)eit na^

ift bie IDelt bie tDelt bes (Buten unb Schönen. Hber

in btn IXaturumtoanblungen erfdjeint uns bas emig
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IDaljrc. IDorin nun crfcnncn toir öic eroige Bcöcutung

öcr Itaturerf^ctnungcn?"

®tto. „3m (Erljabcnen unb im S^önen."

pi|tlantf)cs. „Du bift in bas (Bebict bcr Hf|n»

bung getreten. Jjeilige HUmadjt, fo glauben coir, ift

bcr fjcrr bcr XDcIt, unb bic toa^rc IDelt i[t bic IDelt

bes (Buten unb Simonen. Hber bu Dcrmagft nid)t bicfen

(ßrunbgebanfcn rDijfenf(i)aftIidj in ber Hotur an3uerfennen,

fonbern nur in jenen Sdjönl)eitsgefüI)Ien ber flfjnbung,

tDcI^c !ein menf^Ii(^er Begriff fejtsuljalten oermag,

roelc^c nicmanb leljren tann, obqUiä) ber gebilbetc (Seift

in ifjnen lebt.

So fü^rt uns unfere Betra^tung beiner erften 5ragc

näljer."

®tto. „IDir glauben an bic perjönlic^c IDürbc

unferes etoigen unb freien Dcrnünftigen (Beiftcs unb

finben uns mit biefem in bcr (Bemcinfdjaft ber felb«

ftänbigen (Beiftestoelt, ber IDelt bes (Buten unb S^önen,

bem Rei^c (Bottes, tüclc^es ber Ijeiligen Allmacht unb

croigen £iebe (Bottcs untertoorfen ift.

XDarum nun, fragte id|, oereinigft bu für bic fln«

erfennung biefer eroigen tDatjrl/eit ^wn menfd|Iid)e Über«

3eugungsrDeifen in (Blaube unb fltjnbung, toä^renb bu

für bie enblidjc lDal)rIjcit nur bic eine Über3eugung

bes IDiffcns anfe^cft?"

pt)ilantljcs. „Unfcrc (Erfcnntnis mit cnblid)er

tDaljr^eit ift bic ii)iffcnf(^oftIid)e, in a)el(^cr toir alles
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nac^ abgemeflenen unb anfd)auli(^ Hat 3U madjenben

Begriffen beurteilen fönnen. Die ein3elncn Siatfadjen

oerbinöen ftd| l)ier unter 5er HottDenbigfeit öer Hatur»

gefe^e, unb öer oerbinbenbe Ulittelbcgriff im S^Iufe

fü^rt mid) im crflärcnben (Bcbanfengang Dom allgemeinen

(Befe^ 3um 3ufamment|ang ber ein3clnen (Eatfadjen l|in»

über. IDir fäffen bie enbli^e tDoljrljeit mit ber einen

roiffenfdjaftli^en (Erfenntnis, in roeldjer bie Rciljenfolge

ber (Erfdjeinungen fidj felbft bzn Prin3ipien unterorbnet.

5ür unfer Betoufetfein um eroige lDQl)rl)eit ift bies

aber nid|t fo. Der (5Iaube 3eigt uns bie 6runbgebanfen

ber eroigen IDaI)rI)eit auf eine gan3 eigentümlid|e tDeije

in bin unenbltd)en Begriffen ber Steigerung 3um tjöd)ften,

bes Unbcbingten, bes öoUenbeten.

Hber roie nun beren lDa!)r^eit in ben (Erfd)cinungen

ber Hatur anerfennen? IDie biefen (Brunbgcbanfen bie

erfdjeinenbe IDelt unterorbnen?

()ier roirb bid) fein Sd)Iug fid)er Dom (Blaubensfa^

3ur (Erfdjeinung Ijerabfüljrcn, fonbern bie Bcbeutung

ber eroigen tDal)rljeit für bie (Erfdjeinungen ift uns nur

in jener tDaljrljeit ber Sdjönl|eit flar, beren Redjte bu

oon meinem Dater Dcrnommen ^aft. (BIeid)fam nur

burdj einen unausfpred)li(^en IKittelbcgriff füljrcn uns

Sdjön^eit unb (Erf)abenl)cit bie (Erfd|einungcn unter bie

3been bes (Blaubens, laffen uns eroige IDa^r^eit in

iljnen fül)Ien - a^nben, unb fein Begriff roirb uns

biefe (Bebanfenoerbinbung in Sdjiüffe umfc^en.



Dos ©ebict öcr H^nbung. 411

Das religiöfe (5efül)I ocrbtnöct uns 6ic Icbcnbigcn

o|t^etif(^cn Beurteilungen mit 6em (Blauben. Betrachten

roir nun öas tDefen biefer religiös »äftljetifc^en Be=

urteilungcn, in bznm fid) 6ie flijnbung öer eroigcn

IDa^rfjeit ausjpric^t, nä^er, fo finbet [i(^ leicht, ba^

bie (5runbgeban!en bes ©laubens in bestimmten (Blaubens»

artifeln eine gan3 anberc Über3eugungsart bilben als

bie (Befül|Ie ber fll)nbung.

Um bies beutli^er 3U ma^en, laffc uns sucrft he*

trachten, ba^ roir bie (Erfd|einungeu na^ Begriffen ober

auf tDiffenjd)aftlid)e IDeife ben 3bcen bes (Blaubens niijt

untcr3uorbnen oermögen. Die tDelt bes (Blaubens ift

bas Rei(^ ber Sroede. 3d| fagc nun, unter 3u)e(f«

gcfe^en oermögen roir bie IXatur ber Dinge nic^t tDiffen»

fc^aftli^ 3U begreifen.

Cafe uns bafür bie 3bec ber SroedEgefe^gebung mit

bem naturlauf überijaupt oerglei^en!

Der nottoenbige Ablauf ber Haturbegebenlieiten nac^

btn allgemeinen Haturgcfe^en ift mit ber Dorausfe^ung

einer 3roe(fmäfeig!eit ber ITaturerfc^einungen ober einer

Unterorbnung bcrfclben unter Sajcdgcfc^e feinesroegs

in tDiberfprud). (Eine SroecCgefe^gebung beftünbe fef)r

tDol)I neben bem oollftänbigen, fi(^ jelbft genugfamen

Hblauf ber Bcgcben{)citen nad) ITaturgefe^en. (Befe^t^

ein IDille toäre ©rbner ber Itaturgcfe^e unb beabfic^tigtc

in jebem Hugenblid gerabe ben 3uftanb ber Dinge, bzn

bie Haturgefe^e bringen, fo tuäre bas gan3e (Bebict ber



412 Dom 6Iauben un6 5er CDelt 6es (Buten unb S^önen.

naturgefc^c sugleid) ein Rcic^ öcr 3tDcdc. Die üoraus*

jc^ung öer Stoerfmä^iglcit öcs Hoturlaufcs foröcrt alfo

gar !eine ftörcnbcn (Eingriffe in öie IXaturgefc^c, fonbern

öie 36ee 6er Sroedgcfe^gcbung fann öcr gan3en IXatur»

gefe^gebung übcrgcorönet geöad)t toeröen. Der ITotur»

lauf CDäre gleidjjam öas lDer!3eug eines öos ®an3C

anorbnenbcn TDiUens, ebenjo toie bie Illenfd|cn fid) bei

i^rcn Kunfter3cugniffen eines (Teils ber llaturfräfte be*

biencn, um [k iljre StoecEe betoirfen 3U laffen.

Allein, t»as bie flntoenbung bicfcr 3bee auf bie

tDtrfli^en Haturerf^einungen betrifft, fo bebenfe tDol)I,

ba^ bie 3bee einer Sroetfgefc^gebung für bie IDelt ber

IDelt bes (Buten unb Sd)önen eigen bleibt, alfo ber

eroigen IDa^r^eit, an bie roir glauben, um bie roir

ni^t roiffen. Diefer (Klaube fann fidj für bie fluffaffung

ber (Erfdjeinungen nur in bcn a^nbenben (Befüljlcn einer

religiös«äftl)eti|(^en Beurteilung ber Dinge ousfprcd|en.

roir finb f^Iedjttjin nidjt imftanbe, in roiffenfdjaftli^er

(Erfenntnis unb nac^ bcftimmten Begriffen bie roelt unter

naturgcfc^en als ein Reidj ber Sroede an3ucrfcnnen.

Das Dorfommen ber Pflan3en» unb (Eiergcf^Ic^ter

an öer (Erbe ift nadj btn Itaturgefe^cn ber Bilbungs»

triebe ein natürlicher (Erfolg, aber nic^t flb[i(f|t, ni(f)t

Sroerf. roären bie Bebingungcn itjrer (Erseugung nic^t

oor^anben geroejen, fo roären fie nid)t entftanben;

feljlten bie Bebingungen it)rer (Erljaltung, fo roären fie

roieber oerf^rounben. J)ier bie inneren Bebingungen
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öer Sclbfterl)altung . ober öic äußeren Begünstigungen

öes £ebcns auf Hbftd)t unö 3rDC(f in bcr Itotur 3U

beuten, i|t nur ein beliebiges Spiel ber menfdjiidjcn €in«

bilbung; nur roas uns in bie[cn ITaturorbnungen gefällt,

loben toir uns als stoedEmä^ig unb nennen es etioa ein

ab[id)tli^es (Bef^enf ber ITatur. 3nbeffcn bie Hatur

fül)rt uns bo^ audci auf eine unoermeiblic^e IDeifc 3U

biefer Hnfit^t, ba too fie nid)t nai^ ber Itottocnbigfeit

i^rer (Bcfc^e, fonbern auf eine für uns gan3 3ufäIIigc

tDeifc ben unoermeiblii^en geiftigen Bebürfniffen bes

ITlenfdjen l)ülfrei(^ entgegenfommt. Unabhängig oon

b^n !örperli(^en Bebingungen ber Selbfterljaltung orbnete

bic Hatur bas fluge, ba^ toir fe^en, bas ®I|r, ba^ mix

t)ören, fjanb unb Rxm, ba^ toir greifen, faffcn, betoegen

fönnen. Hadj feinem Ilaturgefe^ tcerbcn toir je be»

greifen fönnen, toie bic Itatur Ijier unferem Stoecfe in

bic £i(^ttDeIt unb Qlonroelt ein3utrctcn, unferem 3a)e(fe

betoegenb in bie IDcIt ein3ugrcifen cntgegenfam. IDir

Dermögen biefe 3ufälligcn 3ufammenftimmungen nur nac^

3coe(fen 3U orbnen, unb fjaben toir fo bcn (Eingang bicfcr

Begriffe in bie ITatur einmal erfjaltcn, fo rocrbcn toir

aud) bem weiteren Spiele mit bcnfclben ni^t toc^ren

fönnen."

(Dtto. „Hun erft Dcrfte^c id| bic^ ni^t. Du nimmft

ja bod| eine u)iffenfd)aftlid|e natur3U)edIef)rc an\"

pi)ilanti)es. „Dennod) nic^t. fjörc mi^ nur

iDciter! tDir fangen allerbings unDermeibIi(^ an, mit



414 Dom (Blauben un6 6er tDelt 6es (Buten unb Sd)dnen.

öiefcn Begriffen non Sroecfen öer ITatur 3U fpicicn,

allein in abgcmcHenen Begriffen gibt bicfcs Spiel feine

beftimmten (Ergcbniffe, feine Befriedigung ; es fütjrt uns

nur 3ur äft^ctijdjen Beurteilung I)inüber, in oselcfjer es

allein fein loaljres Zthzn l)at.

tDoüten toir öiefe flnfid|t iDiffenfdjaftlidj fcftf|altcn,

fo tDÜröen mir nidjt auf Sroede ber tlatur ober auf

göttliche 3u)cdc geführt toerben, fonbern unfere Tl)\:ian'

taften roerbcn in oiel niebrigeren Kreifen bie Hotur nur

loben, BDO fic uns fdjmeidielt, aber ebenfo leicht tabcin,

tDO fie uns feinbfelig entgegentritt.

Die cinfac^fte Didjtung bliebe bann immer nur bie

bes 3oroafter. (Bott Ijat 3tDei fjcrren ber (Erbe neben»

einanbcr gefegt, ®rmu3b, Un fjerrn bes Ci^tes, ben

5reunb ber inenfd)cn, toelt^er bie guten (Bcifter, bas

£eben unb alle gute (Babe erfdjaffen fjat, unb ben mit

i^m fämpfenben fll)riman, ben t)errn ber 5i"ftc^"^s,

ben 5cin^ öer ITTenfdjen, oon roel^em bie böfen (5cifter,

Kranf^eit unb (Eob, alles Übel unb Ungc3icfcr ftammt.

ITlit einer folgen flnfi^t fann es uns alfo nie (Ernft

toerben. IDir finb ni^t imftanbe, uns auf tDiffcnfd)aft«

lidje IDeife einen Stoccf ber IDelt aus3ubenfen.

Sd)on bas ftcljt im tDcge, ba^ roir bie Hatur gar ni^t

3um n)cltgan3en 3ufammen3ufaffen oermögen, bafe toir

Dielmefjr aus bem unoollenöbaren (Ban3en mit unfcrem

Blid nur am (Erbenleben unb ber lUenfdiljeit in biefcm

l)ängen bleiben, rocnn roir begreifIi^cnatur3tDede fu^en.
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Unö bann bestimmter: Begriffe für ein Softem oon

3tDeden Ijaben toir nur ba, mo öcr Scoed als cttoas

mittelbar erft 3U (Errei^cnbes oorgeftellt toirb. So ge»

^ören ber Kunft bes ITtcn[(^en bie Dermittlungen ber

(Befd)i(fli^tcit; burd) müljeDoIIe Arbeit, burd) lDerf3euge,

burc^ tTtafd)inen gelangt er 3U feinen Sielen; auf äl)n»

li^e Hrt getjören ber Kunft bes IHcnfdien bie (Ent=

toirflungen bes Keimes 3ur Reife, fo toirb ber (Beift

bes Kinbes er3ogen. Aber Dermittlung unb (Ent*

iDtrflung, beibe finben ni^t ftatt, roenn mir ber Stoerf

als bas 3eitli(^ Spätere nidjt ooraus genannt ift.

(Ein enbli(^er tDille, töte ber menfd)Ii(^e, mag in

feinen 3eitlid)en Beftrcbungen bur^ lUittel unb (Ent«

roidlung feinen Stoerfcn nadjjagcn, aber (Bottes ober

ber Hatur ift es unmürbig, il)m eine folc^e Kunft unter«

3ufd)ieben. $ür bie tDelt, für ben natMxiftn ober

göttli^en Stoed in iljr, mu^ jebes Ding feinen Sroed,

feinen IDert, feine Bcbeutfamfeit unmittelbar in fidj

felbft tragen, für fid) felbft gefallen oljne alle Per«

gleic^ung. tDie tcerben toir bas alfo tool)! benennen,

roas roir für natur3tDed anfpredjen?"

(Dtto, „Hur bas S(^öne tann uns als 3tDed

in ber Itatur gelten. Diefes trägt o^ne alle Dcr-

gleid)ung feine Bebeutfamfeit in fidj felbft. Hur

bas S(^önt)citsgefüt)I oermag l)ier 3U urteilen, in»

bem es bie (Erfdjeinung bes flugenblids gan3 für

fi^ felbft fafet, oerfunten in bie (Begentoart, oljne-



416 Dom (Blauben unb öer tDelt 6es (Buten unö Sd)önen.

den oergIeid)enben Blicf burif öte 5ett fd^toeifen 3U

iQJIen."

P^ilant^es. „ITtan mu^ aljo bei allen Had^fragen

nac^ 3iDect unb Abfielt öic flttlidjen flnforberungen

genau oon öcn 5ragen na^ natur3iDeden untcrfdjeibcn.

5ragen bcr crjtcren Art lajjcn ftd| immer auf bas be«

ftimmtejte beantworten; 5ragcn ber anbcren Art be«

fdfäftigen ft^ aber mit bem, roas uns immer (Beljeimnis

bleiben loirb. 5i^a9«" wir auf fittlidje IDeifc na^ Srocd

unb flbfidjt, fo oerlangen mir immer nur 3U toiffen,

was iDir tun joüen, unb bas lä&t fid| jebesmal beftimmt

angeben. 51^09^" n)ir l)ingegen : cdos foU unfer Dafcin

in ber IDelt? toas ift flbfidjt unb (Enb3ajcd ber tDelt

felbft? — fo ge!)en biefc 5ragen auf (Bottcs Sroedc in ber

IDelt - unb I)icr oerftummt alle menfd)Iid|c lDiffcnfd)aft.

IDirb alfo nad) ber Beftimmung bes ITTenfdjcn nur

fo gefragt, ba& man feine tätige Beftimmung im £eben

toiffen tDtU: coas foU er tun? toas foU in ber (5ef^i(^te

ber ITIenfdjljcit getan toerben? fo ift bie flntujort barauf

in btn £el)ren ber IDeis^eit gegeben. (Eugcnb unb Rcdjt

finb uns als 3tDei crl)abene3bcen aufgegeben ; barin, biefc

in ber Hatur geltenb 3U machen, liegt bem Htenfdien ber

toa^re IDert feines £ebcns.

3m inneren Z^hzn bes ein3elnen ift, toie bu fagft,

ber reine gute IDille, ber Pfli^t treu 3U fein, biefc Über*

3eugungstreue ber innerften (5efinnung bas über alle

Derglci(^ung Cobcnsroerte.
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(Befunb, xddi, mä^tig unö geehrt 3U fein ober

franf, arm, fdjtoac^ unb untcrbrürft — bies alles ^at

feinen IDert nur für bzn Hugcnblitf bes (Benuffcs, unb

ift bas £cben oorüber, fo gilt es bem tUenf^en glei(^

oiel, ob er auf glüdlii^c ober ungIücEli(^e ^age ßurürf«

fie^t, benn nur bie ^ugenb bleibt iljm geltenb, unb

manches Unglüd fann it|m biefe f(f|öncr Ijaben erfdjeinen

laffen. 3a, für btn unpartcUfd|en Beobad|ter \)at bas

(BIüdE fo tüenig eigenen tDert, ba^ iljm bie ^ugenb bes

ein3elncn erft bie Bcbingung toirb, unter ber allein bas

ununterbrod|enc IDotjIergeljen eines ITtenf^en if)m ge=

faUen fann; btn £afteri)aften im (Blüde leben 3U fe^cn,

toirb iljm mißfallen.

(Beift unb Talente 3U befi^cn, liebenstoürbig in ber

®efeUfd|aft, mutig unb entfdjioffen in ber (Bcfaijr 3U er«

fdjeinen, fogar Selbftbeljerrfd)ung in ber (Beroalt über

(Bemütsbetoegungen unb £eibenfd)often 3U Ijabcn, ift

lobensroert für ben ITTenf^en unb mag iljm in ber (Be»

feUfd)aft tüie im eigenen £ebcn oiel gelten: aber oor

bem inneren Ridjter, ber bie Ijöc^fte (Entfdjeibung über

ben eigenen tDert in uns ausfpric^t, toirb bies alles

neben jener reinen (Befinnung für bie (Eugenb nidjts

gelten, toenn es fic^ bcren (Bcfe^cn nidjt erft unter»

tDorfen \)at

(Es tann bem eln3elnen rül)mlid| anfteljen, gro^e

piäne im Staate burd)3ufütjren, für bas lDol|l ber (Be«

feUfc^aft unermübct 3U arbeiten, ber flusbilbung einer
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IDiffcnfdjaft 3U leben, eine fdjöne Kunjt mit (Erfolg 3U

üben oöer im ftillen £eben Ijäuslid) befdjäftigt für feine

5amilic 3U forgen: aber öie reine uneigcnnü^ige Huf»

Opferung in öen fleinftcn Dcrljältniffen öcs befdjränfteften

lebens coirö Dor bem t^ö^ften (üeri^t me!)r gelten als

^ie umfaffenbjte (Eätigicit |clbftfüd)tigcr (Betoanbtljeit,

Kunft oöer (Bele^rfamleit. (Es toirö im großen toie

im fleinen öie Sadje öcr dugenö fein, öie entfdjeiöet;

nur in i^r erl|ebt öer 6eift fic^ 3ur £)öl)e feiner etoigcn

Beftimmung.

3n gleicher IDeife finö toir öer flntiDort getcife ba,

wo nad) öen Stoecfcn gefragt roirö, rocldje öcm ITtenfc^en

in öcr (Bcfd)i(f>te öcr inenfd)l)cit aufgegeben finö. Der

natürlidje (Erfolg in öer (5cfd)id)te öer nTenfd)l)eit ift

h\t aUmo^Ii^e flusbilöung öcs Derftanöcs. IDcnn öiefe

nun bis 3U einer gctoiffcn t)öl)C gcöieljen ift, [0 fönnte öie

Si^er^eit öcs 5ortfd)rittcs nur öaöurd) erf)alten tocröen,

öafe öer Derftanö öie £eitung öiefer 5ortbiIöung fclbft

übcrnäljme. Dann ojirö il)m in menfdjli^er IDcis^eit

flar toeröcn, roie äu&crc TDoljIfaljrt unö innere (Beiftes*

bilöung ncbcneinanöcr [eine Stoede fein muffen, toie

aber ^icr öie Bemühungen um öie flusbilöung öes

öffentlidjcn Rcdjtes im DoIIc unö unter Döifcrn, fo«

njic öie Bemüljungcn um öie (Er3icljung öes Dolfes

3ur ttugcnö jcöcs anöere übcrftraljlen. Dod| ift es au^

in öiefen Bemüljungen nid|t öie (Errcidiung öes Sroedcs,

fonöcrn nur öie Beftrcbung fclbft, toclc^e öen inneren
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IDert in pc^ trägt, unb um öic nicmanö toicbcr betrogen

tDcröen fann, öer fic fi^ 3U geben toufete.

HIfo bie Bestimmung bes inen[d)en ift uns doH*

!ommen beutli^, toenn toir nur naö) bzn Stoeden bes

menf(i)Ii(^cn (Tuns fragen. tDoUen toir aber mcljr tDi[jen

als bies, toas uns 3U tun fei; coollen toir bie enblic^e

Beftimmung im £eben eines ITlenfd)en, in ber (Befc^idjte

ber ITTenfd)^eit ober im gan3en Haturlauf enträtfeln,

fo roagen toir uns an bie Huf^cIIung Don (Be^eimniffen,

loel^c unfercr IDiffenf(^aft immer oerborgen bleiben

muffen.

Hur bie fl^nbungen aus btn 3bcen bes S(^öncn

unb (Erijabenen toerben in einer gan3 bem (Befühl über»

laffenen äftl)ctifd)en Beurteilung uns bie Sroeifmäfeigfeit

in ber Hatur unb mit biejcr bin in iljr toaltenben (Beift

bes (EcDigen ancrfenncn laffen. (Es ift aber ni^t bie

Hatur jelbft, toel^e uns aus fid) bie flijnbung bes (Eroigen

aufbringt, fo roie fie itjr enblidjes IDcfen bem IDiffen

offenbart, fonbcrn biefe flijnöung ift nur bas (Eigentum

bes (Bebilbeteren. Der gebilbete (Beift ift iljrer allein

empfänglich, inbem er fi^ fclbft bie Spuren bes (Eroigen

in ber Hatur fuc^t. Der (Bebilbete bringt bzn (Blaubcn

3ur Betrad)tung ber Hatur ^in3u, unb nur oermittelft

bicfes (Blaubens belebt firfj iljm bie Betrachtung ber

5ormen unb bes £cbcns in itjr 3ur fl^nbung bes (Eroigen.

Dann erft regt fid) für iljn in b^n roed)fclnben (Beftalten

öer Hatur bie immer beroeglid|e S^ön^eit in unroanbel=
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barer 3ugcn6, unö mit i^r erfdjcint iljm bas (5öttHd|e

in öcr natur.

Das roilöcjtc Bilö öcr 3cr[törung rü^rt iljn öurdj

feine (Erl)aben!)eit, unb jebes £eben tritt i^m mit jdjönen

(Beftalten entgegen, fdjön in bcm tounberbaren Spiele

bes betDcgIidjen tDajfers, |d)öner in ber 3ierlid|en Soi^"i

ber Blüten, |d)öner nodj im lebenbigen fluge. Unb bie

Ijödjfte Sd)ön!)eit seigt |i(^ iljm in ber geijtigen (Er«

fdjeinung ber lEugcnb, in Kraft, Ceben unb Reinheit ber

Seele, tocldje toir in (Talen aufeer uns berounbern ober

lieben."

®tto. „3d) Derjtetje bid). Die tDclt bes (Buten unb

Sdibnm ift bie tDclt bes (Blaubens, bic rOclt ber etoigen

tDa^rtjeit. Der ITtcnjd) lebt in iljr, iDiefern er bic (Er»

fdjeinung feines Cebens btn nttli(^en 3becn unterwirft,

tjier fül)ren il)n Achtung unb £iebc, unb bic 3bccn bes

geiftig (Erljabcncn unb Sdjöncn gctjcn il)m fjanb in

f)anb mit btn Begriffen bes an fid| (Buten, finb i^m

beibe eins unb basfelbc. IDill er aber bas (Bcfc^ bes

(Buten unb Sdjöncn als tDcltgcfc^ faffcn, fo ocrlaffcn

il)n feine enblid|cn Begriffe. nid|t nad) Begriffen Dom

©Uten, fonbcrn nur in ben (Bcfül)len bes Sd|öncn fann

er bie tDclt bcm ctoigen (But untcrgcorbnct crfcnncn.

So lebt bic flncrfennung bes (Blaubcns bcm ITIcnfdjen

nur in ber aijnbung ber eroigcn tDaljrl)cit."

flbelljeib. „nun lafe aud| mid) bir einmal eine

Bemerfung entgegenfc^en. Du Iciteft t|icr Heilung unb
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£iebe, bas gan3e fittlii^c Zebm aus öcm (Blauben ab,

bancben fc^cft öu bas (5efüI)I in bic Httttc öes gciftigcn

£cbens, erfjebft es über bie iDincn|d)aftIi^en Begriffe

unb fagjt, biefe bienen nur bm üermittlungen im £eben,

bas (Befühl nennt bem IDillen feine I)ö^ften dvotde.

Da meine ic^ alle ^ugenb aus bem religiöfen (Befühl

fliegen, bie lEugenb glei^fam bem religiöfen (Befühl ft^

unterorbnen 3U fe^en. IDie ftimmt nun bas mit bcr

anberen Anficht, bie i^ bid) fo eifrig Ijabe oerteibigen

I)ören, nämlid) bafe man bie ?EugenbIet)re nic^t auf

Religionsleljre grünben, aud) bie Religion ni^t über

bie Sittlic^feit ert)eben foUe?"

pi)ilantt)es. „Darauf ift mel)reres 3U cruiibern,

bodi 3uerft fei ber Hpoftel Paulus mein (Betoä^rsmann.

(Er fagt: „fjätt^ idi (Blaubcn, alfo ba^ lö) Berge oer»

fe^te, unb Ijätte ber £iebe nidjt, fo roäre \6) ni^ts."

Die I)ö(^fte flusbilbung ber (Befüt)Ie gilt nidjts, toenn

fie fid) nic^t im tätigen £eben 3eigt. 5römmig!eit ift

bie (Eugenb im (BcfüI)I unb 3uglei(^ bas religiöfe (Befüljl

im fittli(^en £eben. tjier ift feines früfjcr unb feines

fpäter, bas Beroufetfein feiner ^ugenboerpfIid)tung ift

oI)ne (Blauben unb flljnbung ber Religion, unb biefe

empfängt all i^r Zthtn nur oon jenem BetDußtfein.

Religion für fi^ lebt nur im (BefüI)I, aber aud) jebe

tEugcnb tritt nur aus bem (Befüfjl ins Zihzn fjeroor.

Allein fo l)od) fid) aud) bic 3beale bes (Befül)Is in An-

backt unb £iebc erl)cbcn mögen, es crl)ält bod) jebes

3. u. (L 27
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inenfd)Hdjc (5cfül)I feine Bebcutung nur burdj feinen

(Einflufe auf 6as tätige £eben. Hur fo Dtel gilt öer

ITtenfd), oIs er ge^anbclt I)at, unb jebes (5efüljl nur

fo oicl, als es burc^ öie C[at ins Zthen eingreift. nid)ts

xDÜrbe 5as gan3e ftol3e, in fi(^ felbft Derfdjloffene 6e»

fü^I, nidjts tDüröe 6ie erljabenfte Religiofität gelten,

roenn fle nidjt aus fi(^ Ijeraustritt, gegen bie gcmeinftc

IDirffamfeit, |n3cld)e £eben unb (Eätigfeit um fi^ Der«

breitet. ®l)ne fjanblung, Kroft unb Kampf bleibt bas

ljerrli(^fte, ooUenbetfte IDerl falt unb leblos, felbft bie

unenblid|e, unbetoeglic^e IDonne eines taufenbjä^rlgen

Reiches roare uns eine tote (5eftalt unb, roie £effing

fagt, bas Dafcin eines (Bottcs, ber in dtoigfcit feiner

oollenbeten Sdjöpfung 3ufiel|t, eine unenbU^c Cange»

roeile. So fagt flriftoteles: „®t|ne 5reunbe, toer möchte

ba leben? - unb l:iätit er auc^ alle anberen (Büter."

Demgemäß finbe i(^ es für bas Ceben tüit^tig, bie

Religiofität ber Sittlidjfeit unter3Uorbnen, um bas gefunbe

(Befüljl gegen bie (Empfinbelei unb bie frömmelnbe Sc^roär«

merei 3U fdjü^en. Dem fommt bann nod) mit einfacherer

Klarljeit bas tDiffenfdjaftlidje 3ntereffc 3U t)ülfc.

Das religiöfe (befül|l Ijat glei^fam nthtn bcm fitt«

lid^en unb bem (Beojiffen nodj bie (befüljlsftimmungen

ber (Bottergeben^eit unb ber Hnba(^t, bie (Erhebung

bes (bebanfens 3U (bott. $üx bin ITIenf^en aber finb

Ad^tung unb Ciebe bes (Blaubens Seugcn. 3n (Etjre,

(Bere^tigfeit unb £iebe oernimmt er 3uerft bie ctoige
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IDat|rl)cit, unb nur, fittli«^ belebt, ocrmag er über

öic{c bie (Bebanfcn bcr göttlichen DoIIenbung, fjciligfeit

unb croige £iebe 3U erljeben.

(Dl)ne biefes (Ertoat^cn im fittli^en Z^htn !annft

bu bie Sprad|e ber göttlichen 3bcen mcnjcl)Ii(^ gar nic^t

oer[tcl)en. Die IDifjenf^aft ber tEugenble^re mufe aljo

früf|er fein als bie £eljre oon bcr Religion.

Huc^ ift es getoi^, bafe eine blofec (Bcmütsftimmung

loie bie religiö|e uns leine neuen Pfli(^ten Dorjd)reiben

fann, fie fann uns nur ermuntern, biejenigen aus»

3uüben, toelc^e toir fonft fd)on ertjalten ^abcn. (Es

gcl)t alfo für uns oon bem fittli^en Betoufetfein bes

IDcrtes ber (Eugenb alle Derpfli^tung aus, unb bie

Religion entlehnt it|r gan3cs 3ntereffe non biefem Be»

roufetfein. 3n ber (Tat ift bie trodenfte, !ältcfte [ittlic^c

ober red|tlid|e fjanbelstoeife meljr roert als alle (Blut

bicjer fdjtDärmerifd) anbä^telnben (Befühle, bie fi^ oon

ber Hat 3urüd3iel)cn.

(Es toärc ITTangel an Cebcn unb ein flbbru^ an

ber Sd)önf)cit ber Seele, locnn jemanb ber religiöfen,

biefer rein[ten (Bemütsberoegungen ni(^t empfängli^

roärc. Aber nur barin Ijaben bieje (Bemütsbetoegungen

IDcrt, bafe fie ber (Tat bienen unb jo ber Stär!e bcr

fittlidjen XDillcnsfraft aud) £ebenbig!eit mitteilen, flu^

lebt in bcr flnbadjt bie [i^crfte (Bemalt 3ur Bänbigung

finnlirf|cr Bcgierben unb 3um tDibcrftanb gegen bie

Ijeftigfeit nieberer (Bemütsbcujcgungen , aber bennocij

27
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bleibt es ein Seiten von Sä^wad^t, fe me^r jemanb

Begeifterung bebarf, um [i^ bas 3nt€rene für Pflidjt

unb Rc(^t Icbcnbig 3U crljaltcn. $i\tt Ruljc bcr Über»

3eugungstreue ift bic roaljrc gcfunbe Kraft bc3 [ittli^cn

£ebens unb o^ne [it aud) feine reine Bcgeijtcrung.

Dafür ift es aber bem ITten[^cn bas tDefentlic^jte,

ba^ er bie fjeiligfcit bes (Bebotcs über fiti) anerfenncn

lerne, ba% er (BcI)orfam lerne gegen bas [ittlidje 6efcö,

ba.% er mit rut)iger Bd^tung unb (E()rfur(^t gegen bas«

jelbe betoegt rocrbe. Denn es ift bem lUcnfdjen roeit

nötiger, ba^ er geljor(^en, als ba^ er bcfel)lcn lerne.

So bleibt uns audf bie fittlic^e (Empfinbelei mit

einer getDiffen fü^en, fd)mei(^clnbcn Rebe Don ber £iebe

3un)iber. Sdjmeidjie H«^ bodf niemanb, bafe er burc^

Ciebe bas (5efe^ übertounben liabt-, es toirb einem

ieben gefunben TTtenfdfen flnftrengung forbern, ba bcr

Pfli(^t nad)3ufommcn, roo blefe firfj ernft unb falt feinen

Oeblingsneigungen unb lDünfd)cn entgegenftellt. 3a»

felbft bie ruijige (Beroötjnung, ber Pflicht treu 3U bleiben,

ift bem lKenfd|en nid)t bas tDerf bcr Ciebe, fonbcrn

bas IDcrf bcr (Eljrfurt^t. £icbc flingt frcili(^ anncljm«

Ud)cr unb ift gefälliger, benn fic bleibt Sad|c bcr IDa^I,

aber bem irtenfdjcn 3iemt es Dor allem, fid) ber Pflidjt

unterrDcrfcn 3U lernen; nur fl^tung unb (El)rfur<^t

geben bem IDillen bic gcfunbe ftttlidje Stärfe."

flbelljcib. „3«Öt bift bu mir auc^ barin oer»

ftänbli^. £a& mi^ noc^ iDcitcr gct)en! Anfangs fagteft



(felaubcnsbcfcnntnis. 425

6u, als bu bie flijnöung oom (Blaubcn fc^icbeft, bct

(Blaube laffe [t*^ i" bestimmten (ßlaubcnsortifcln aus»

fprec^en. Deren fönnen nur toenige fein, ba alle Bc«

3ie^ung bes (Blaubens auf bas IHenfdjenleben nur in

bm (Befüljlen ber flt)nbung lebt. tDic roürbeft bu

loo^I biefe (Blaubensartifel fur3 unb oollftänbig 3U«

fammenfaffen?"

P^ilant^cs. „IDir brauchen bafiir bie (Bebauten

nur aus bem bis je^t Befpro^enen 3U fammeln.

Spefulatio beftimmcn fi^ uns bie (Brunbgebanfen

bes (Blaubens im (Blauben an (Bott als ben einen

Urljeber aller Dinge, fo toie im (Blauben an bie (Etoig«

feit bes menfd)Iicf)en (Beiftes unb bie 5^«^^^^* feiner

IDillensfraft. HUein lebenbig toirb biefer (Blaube nur

im (Blauben an bie tj eiligfeit bes IDelturfjebers.

Durc^ bas Selbftoertraucn unferes Dernünftigen

(Beiftes iDirb uns ber (Blaube an bie perfönlidje IDürbe

unferes IDefens, barin erroadjen uns bie fld)tung unb

bie £iebe bes fittlid)en £cbens unb mit biefcm ber

(Blaube an eine ctoigc Beftimmung bes TTIenf(^en in

ber göttlidjen tDelt bes (Buten unb Sd|önen.

3n biefer fül)Icn toir uns als (Bottcs Untertanen

unb glauben an göttliche Dorfefjung, an bie Ceitung

aller unferer Sd|trffale bur^ bie etoigc Cicbc.

Da toir uns aber im (Erbenicben fclbft un3ulängli<^

fül)lcn für bie Rcintjeit ber fittlidjen 3been, fo loirb

uns ber (Blaube an bie eroige £iebe 3ugleidj ein (Blaube



426 Dom (Mauben unb btx VOtlt bes (5uten unö Sd)önen.

an 6cn Hncrbanncnöen, toel^cr un|crcr IDillcnsfraft

eine eroige Reinigung unb f)eiligung bereiten roirb.

Diefes toirö öer 3nbegTiff aller unferer (Klaubens*

iöeen fein."

®tto. „tDir glauben alfo an bie Dorfe^ung, an

bie eroige Beftimmung bes inenfd)en unb eine etoige

Reinigung unferer IDillcnsfraft.

Unb fo fe^e id^ benn ein, bafe in ber oftt|etifd)en

fluffaffung bes £ebcns bie ea)ige Beftimmung bes ITTen«

fdjen burc^ bie religiöfen (Bcfüljlsftimmungcn ber Bc«

geifterung 3tDar anerfannt coirb, roir uns aber im (Be*

ffi^I unferer fittlid^en Unsulöngltc^feit bemfitig bw
^ö^eren 5ö9""9«" i" gottergebenen (Bcfütjicn unter«

roerfen muffen unb nur in ben (befühlen ber Änbadjt,

ber Hnerfennung ber I}ei(igen Allmacht, bie tieffte Ru^e

bes (Blaubens finben."
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p^tlant^cs. „IDir finb nculi^ einig getooröcn,

bafe bic flnfdjauli^ma^ung öcr ctoigcn 1Da!)rI)cit bcm

Ittenfi^en nur mit bcr Belebung feines fittlic^cn (Befü^Is

unb feines Sdjön^eitsgefü^Is gelinge. Hu(^ ^aft bu

mir fdjon fo Aar ausgcfproc^en, roic bem TTlenf^en bic

lDal)rI)eit feiner Über3eugungen nur auf bem Selbft»

Dcrtrauen bes oemünftigen (Beiftes berut^e, inbem i^m

bas, beffen er in fi(^ felbft geroife ift, bie Quelle

aller tDatjrI)eit toirb. IDoraus folgte: bie etoigen

IDa^r^eiten gehören 3U biefen crften IDa^rtjeiten, für

bic oon feinem Betoeis, feiner Ableitung bic Rebe

fein fann, beren roir unmittelbar in uns fclbft getoife

finb, fo tDie uns bies bas gefunbc, gebilbctc (Befühl

funb gibt.

3n biefer Sd)eibung bes (Blaubens 00m IDiffen unb

in ber (Erf)ebung feiner etoigen IDaljrljeit über aUes

tDiffen gelten uns nun brei (Brunbgebanfen ber ccDigcn

rDa^rl)eit.
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(Erjtens glauben mir an b'xt lDal)rl)Qfti9feit unjcret

Dcmunft, an bic pcrjönlidjc IDürbc unfcrcs croigcn unb

freien ©elftes.

3tDeitens glauben cotr an (5ott, ben {^eiligen Urheber

aller Dinge unb bic IDeltljerrfd)aft feiner etoigcn üebe.

Drittens ^aben toir im (Blauben bas (Bcfüljl ber

pttlic^cn Un3ulänglid)!cit jebes Htcnfdjen, babci aber

um ber etoigen £tebe roillcn bie Derfid)erung ber etuigen

Reinigung unb £äuterung unfcrcs IDillcns.

Ad)tc mir nun einmal barauf, toas bas t^öc^fte

prinjip für unfere glaubige lDeItanfid)t fei."

(Dtto. „Die Qciligfeit (Bottcs unb ber (5Iaubc an

öie IDcIttjcrrfdjaft ber etoigen £icbc."

pijilantljcs. „(barxi gctoi^, für bic IDcIt ift bies

ber ^(i^fte unb {)errfd)cnbe unb alles bcgrünbcnbc (Be*

banfe. Aber bagcgcn nun fubjeftio für uns, für bie

menfdjlic^c IDeltanfidjt?"

(Dtto. „3(^ fc^c I)icr 3U)ci glci^fam einanbcr toibcr«

ftreitenbe (Bebauten. Huf ber einen Seite bic 3been

bes SelbftDcrtrauens, ber Scibftänbigfcit unfcrcs (Beiftes,

ber 5r«it)eit feiner IDiUcnsfraft; auf ber anberen Seite

bas BetDU^tfein unferer fittlic^cn Un3ulänglid)fcit, bas

Bcroufetfcin ber Sd)ulb im eigenen Bufen ober djIc wir

bies ausfprcdicn foUen."

pi)ilant^cs. „3d| fage bir, ba^ fubjeftio für bm
ITtenfdjcn bas BetDU&tfein feiner fittlic^cn Un3ulängli(^»

teit bur(^aus als ber (Brunbgcbanfe 3U nennen ift, o^ne
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öcn tDir feine Überctn|timmung in unferc Überscugungen

bringen fönncn."

(Dito. „3(^ [cl)e bem (Eatbeftanb naä) roo^I ein,

6a6 biefe 3bce mit unter bie 3bcen bes (Blaubens treten

mufe. Aber bcnno(^ [djien es uns oft, als ob bie gansc

Cc^re reiner unb einfa^er ujürbe, toenn roir nur für

bas fittli^e £eben Don ben 3becn bes Selbftoertraucns

in uns unb für bie Religion Don ber 3bee ber eroigen

£iebe allein ausgingen. IDir finb ja ido^I oon ber

Un3ulöngli(^feit unfcres IDiffcns über3eugt unb forbcrn

nid|t, alles bur^fd)aucn ober erflären 3U fönnen. Aber

im [ittli^en £cbcn finb boc^ bie 3öecn bes Selbft»

oertraucns bie allein filteren 5ü^rci^ bes gcfunben

(5eiftes. IDir feljcn ein, ba^ ber gansc IDedifel oon

(bind unb Unglücf, fo roie alle natürlidjen TTtängel für

bie eioige tDatjr^eit feine Bebeutung Fjaben. (Es bleibt

alfo nur bie fittlid^e Un3ulängltd|feit bes ntenfd)en, benn

jenfeit bes ITTenjdienlebens befdjeiben roir uns gern, über

bas (But ober S(^Ied|t ber IDelteinric^tung fein Urteil

3U ^abcn. Diefe fittlic^c UuooIIfommenfjeit bes ITTen»

fc^en nun ift ja felbft nur 5oIge natürlicher ITTängel.

Könnten roir bas 3beal ber (Er3iefjung unb 3ugenb»

füt)rung erreicfien, fo roürbe ein jeber oon 3ugenb auf

in Pflicht unb £iebe bin alleinigen IDert bes £ebens

erfcnnen unb an bie (Ereue gegen Pflicht unb £iebe

geroöl)nt roerben.

Denfen roir uns bann btn IDeltlauf unter ber 3bec
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btt einigen Ciebe, fo fällt alle Begreiflidjfeit toeg,

unb XDXx behalten oor öer äftf)ctifd)cn Beurteilung

einsig öen £idjtglan3 6er IDelt öes (Erhabenen unb

Simonen."

P^ilantl)es. „Du fragft mid| eigentUdj nur, roorin

gefehlt fei, loenn jemanö bic von öir gefdjilbertc IDelt«

unb £ebensanfi(^t für genügenb erflärt. Darauf ant«

roorte i(^: in iwtx Dingen. (Erftens ^ajt bu 3ur t)cbung

ber S(^u)tcrigfctten bic Un3ulänglid|feit unfcrcs tDijjens

an bie Spi^c gejtellt. Kannjt bu aber mit bicfcr fc^Icdjt»

^in 3ufrieben fein? Sroeitens jagft bu 3tDar jetjr ri^tig,

ba^ im pttlic^en Ceben bie 3been bes Sclbftoertrauens

unjere alleinigen fixeren S^ljrer feien, allein bei ber

Beurteilung unferer ftttli^en Un3ulänglid}{eit bift bu

btn eroigen 2bttn untreu getoorben unb Ijaft anftatt

ber Srci^cit biv IDillcnsfraft nur bic 3citlid|e (Ent«

roicflung ber (Erfd)einung unfcrcs Ccbens beamtet.

IHufe es uns ni^t mißfallen, ba& mir an bics bc«

f^ränlte IDiffen gebunben, in biefcn Körper eingefdjioffen

ftnb, ba^ mir nur Körper aufeer uns finbcn, anftatt

Don (5eift 3U (5eift nad) piatons tOorten bie eroige

IDatjrlfeit, (Befunb^eit ber Seele unb (Bcre^tigfeit felbft

3U fd)auen? ITTu^ es uns nic^t mißfallen, uns in ber

(Erfcnntnis ber fittli^en Sojedc unfcrcs £ebcns unb

ebenfo fe^r in ber Kraft i^rer Befolgung befrf)ränft 3U

fe^en ; mufe es uns ni(^t mißfallen, im seitlichen £eben

fo Diel mel)r für bie Befriebigung finnli^er Bebürfniffc
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forgcn 3u muffen, als in 6cn 3been öcr (Erljabcn^cit

unb S^öntjcit öcr Seele 3U leben?

ITtögen immer f)ierin öie natürlirf|en ITtängel für

bas (Etoige feine Bebeutung fjaben, uns toirö ja bo^

ber Blicf auf bas emig tDat|re ohtn bur(^ biefc enbli^e

tDat)rI)eit getrübt unb gleidjfam unfer etoig wahres

Ceben felbft baburd) befdjräntt.

Rh toeffcn ßolQt foUen toir nun bies ITtifefälligc

anfet)en? ITtüffen toir es ni^t bemüttg aus ber fjanb

bes tDelturljebers annef)men, uns aber bie S^ulb aller

ntöngel felbft beimeffen?"

(Dtto. „Rec^t! 3€fet oerfteI)e idi. VOix glauben

an bie 5rcit|eit unferer tDiüensfraft, unb beffen 5oIgc

ift, bafe mir uns felbft als bie Urfjeber unferes 3eitlid)en

£ebens anfeljen muffen. Die fittlic^e Un3ulänglid^feit

unferes £ebens ift alfo oon eroiger Bebeutung. (Trüge

bes ITtenfd|en (Beift nidjt biefen UTangel in ftrf| felbft,

fo roürbe er fid) nid)t in einem fo mangelt)aften Seit*

leben felbft 3ur (Erfdjcinung roerben."

pi)ilantt)es. „Hun roirft bu einfel)en, ba^ biefes

Beroufetfein unferer flttlirf|en Un3ulängli(^feit ber (Srunb»

gebanfc roirb, na6) bem roir uns bie gan3e menf^Ii^c

(Erfenntnisroeife 3U beuten tjaben.

tDir fprcd)en aber biefes fittlidje Derbammungs«

urteil nottoenbig über jeben ITIenfd|en, aud) ben beften,

aus, eben rocil bie freie IDillensfraft eines jcben ITlen-

fdjen im 3eitleben nur in einer bef(i}ränften Kraft ber
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Selb|tbcf)crrfd)ung crfc^cint. (Ein gcbilbctcr TTTcnfd) öarf

r«^ rooljl 3utraucn, in gcroöljnlic^cn CcbcnsDcrtjältniffcn

fftxx [einer (Entfdjiieöungcn 3U bleiben - unb Mcs um
|o mcljr, je ebler öic gefcUigc flusbilbung um i^n ^er

unö öie Bilöung feines Dolfes i[t. Allein im allgemeinen

mu6 ein jeber 3ugeben, öofe möglidjeriDeife feine Selbft«

beljerrfc^ung fid> öo^ nerleitcn lafjen fönne gegen bie

flnmaljnungen bes (beroiffens, bem Ungcftüm finnlidjer

Begierben ober einer (Bemütsbcujegung nQ(i)3ugeben.

Denn im Seitleben bcftimmt nidjt ber (Beban!e bcr

notiDenbigfeit im fittlic^en (5ebot felbft unfere (Ent«

fc^Iiefeungen, fonbcrn mir muffen erft burc^ Selbft«

bc^errfdjung ber Rettung gegen bie Pflid|t unb ber

Gebe 3ur S(^önljeit bcr Seele eine lebenbige Kraft Der»

leiten, mit toelc^er pe anberen Antrieben aus flnnlirf|en

Begierben entgegcn3utDicfcn oermögcn. (Enblid), be«

fc^ränft ift Ijicr jebe Kraft menfd|Ii(^er (Sefinnungen,

roie bie Selbftbeljerrfc^ung felbft; fie fann oon einer

ftärferen überrounben loerben. So genügt bie Hatur

unferer TDillensfraft ben ftttUrfjen flnforberungen an bcn

freien IDiUen nic^t, unb jeber ITtenfc^ mufe [i(^ bas Urteil

feiner fittlic^en Un3ulängli(^feit fällen."

(Dtto. „Belehre mi(^ nun toeiter: IDas ^at im

leben biefe 3bee unferer Un3ulänglid|feit für eine Be»

beutung? U)ie roirb fie ridjtig ausgefpro^cn?"

pi)ilant^es. „Der gcfunbc (Brunbgcbanfe bes

fittli(^cn £ebcns ift Selbftänbigfeit bes (Beiftes, Selbft»
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oertrauen. 5i^cilidj bcöarf öer finnU(^ angeregte lTTen[(^

oor aflem öer Hc^tung unb (Eljrfur^t gegen öie Pflicf|t

unb, nur unter beren (Bebot, ber £iebe: allein bie

Pflicht gebietet ifjm ja Rötung unb (Eljrfurdjt oor ber

Utenf^entDürbe, unb |o lebt bie pfli(^t felb|t in b^n

3been bes Sclbftoertrauens. Das fittlii^c Sd|uIbbetDufet»

fein unb bie Demütigung in if)m finb bagegen nur von

religiöfer Bebeutung. Sie foUen bem ITtenfdien bie

(5cfül)Ie ber (Bottergebcnljcit toerfcn. (Es fte^t feinem

IHenfd^en loofjl an, oor irgenb einem anberen, toer es

auc^ fei, feinen (Bcift in Rücffi^t ber perfönlid|en tDürbc

3u beugen: bagegen aber ift es leinestoegs S^roäc^e,

fonbern toatjre Stärfe ber (Befinnung, eine Denfungsart,

TOcIc^e reinigt unb läutert, ftcf) oor bem (Befe^ unb ber

erl)abenen 3bee eines ^eiligen IDillcns 3U bemütigen

unb in Demut bie ^öljere, mir unerrei^bare IDürbe

bicfes reinen IDillcns ansucrfennen.

Dem (Befühl unferer eigenen Kraft 3ur tEugenb»

Übung foll biefe Demut feinen (Eintrag tun, benn fie

gel)t aus bem BetDu^tfein unferer 5reil)eit (jeroor unb

3eil)t uns ber Sd|ulb, ba^ roir ber Pflid)t untreu roerben,

obtDol)! toir mit freier Kraft it)r 3U folgen Dermod|ten.

Sie ift nur bas tieffte (BrunbbetDufetfein ber religiöfen

Beurteilung unferes £ebens. Dem (Tobe befreunbet biefe

Demut btn ITlenfdien, toeil er uns ben IDeg 3ur ecoigen

Reinigung unb £äuterung füljrt; fdjü^en foU fie uns,

ba^ ber (blani bes (Blücfes unb (Belingens uns nic^t



434 p^ilant^es; Stl^uIbgeffl^L

in (Ettelfeit betöre, über bem 3rbt|d}en bas (EiDtge 3U

oergeflen; erljebcn foU fie uns bagegen über Unglüd

unb ITTi&Iingen, inbem fie uns in bcr Aufopferung bes

Seitlichen für bie eroigen 3been bas fd)dnfte 3tel im

lUenfc^enleben seigt; fü!)ren foU fie uns, bafe toir ou^

im Ijerbften Unglüct uns ber Dorfeljung treu unb bemütig

ergeben unb im bitterftcn $(^mer3 bie fjanb ber all-

erbarmenben £iebe über uns füljlen lernen.

So niirft bu benn auif finben, ba^ o^ne biefcn

ergansenben (Bebanfen aud) unfere äftf}ettfd)e IDeltanfic^t

i^re inifeflänge nic^t aufsulöfen oermö^te."

®tto. „Du oerftänbigft midj. 3(^ Ijabe midj fälfc^»

It^ auf ben ungetrübten (5Ian3 ber tDelt bes (Erl|abenen

unb Schönen berufen. Dicfcr entfpridjt ja nur btn

cpifc^en unb Iprifdjen äft^etifd)en Anflehten, aber 3U)ifd)cn

biefen fielen no(^ bie bramatifc^en äftljctifdjcn 3been,

u)eld)e nur burc^ biefe (Befüljle ber Hufopferung i^r

Ceben erhalten unb bie Dertoerfung ber enbli(^en (Er*

fd^einung gegen bas (Etoige als fd)ön ober ergaben

Ijcroortreten laffen. Hur fo treten aus ben ©efüljlen

ber (Trauer £iebe unb einige tjoffnung in fd)öner (Bc»

ftalt t)erDor, nur |o ftegt in tragifd)en 3been unb allem

btjnamifd) (Erfjobenen bas Betoufetfein ber (Bciftesfraft

über enbli^e übcrmadjt unb Unglüd
;

ja, fogar in bm
Bilbern bes t)er3crrten unb Der!e!)rten fann ber (Beift,

nadf fomif<^en 3been, mit ber Hidjtigtcit bes (Enbli(^en

glcic^jam fpielen."
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P^ilantljcs. „Rt(^ttg. 3m Dicnfte ötcfer elcgif^cn

unb trag{[(i)cn äftt)ctifd)cn 3öecn muffen toir nun bcn

(5cban!cn öer eigenen S^ulb roie jeben (Bebanfen ber

H^nbung bilbltc^ ausfprei^en. Dabei ober fjaben toir

uns in flc^t 3U ncljmen, ba^ toir feinen bzn fittlic^cn

3been tDiberftreitenbcn (Bebanfen bem Bilbe 3ugrunbc

legen.

Der ITTenfd) gilt oor 6ott nur bur(^ bic £l(^tung

unb £iebe 3um Jjeiligen, Schönen unb (Buten, tocl^e

er im eigenen f}er3en trägt. Jjier gibt bas Betoufetfein

einem jeben bas (Befüt)! feiner ftttli(^cn Un3ulängli^feit,

unb fomit joU il)m toerben bie rcligiöfe Demut, in

toel^er toir mit (Ergebung jebes Sc^idfal im (Erbenleben

aus ber l}öljeren fjanb anneljmen, 3ugleid| aber eine

Se^nfu^t nadi ber IDieberfeljr 3ur etoigen Reinheit

erlangen. Diefer Seljnfu^t entfpridjt ber (Eroft aus

etoigen Jjoffnungen. So maifx bie etoige Ciebe bie

IDelt gegrünbet f)at unb erljält, fül)rt [le auäf bcn

TTTenfdien unb toirb i^n 3ur Reinigung [eines IDiUens

gelangen laffen.

3I)r roi^t, ba^ biefe 3becn burrf) bie Bilber 00m

HbfoU bes irtcnfdjen oon (Bott unb bann in ben £el)ren

Don ber etoigen Bcloljnung unb Beftrafung ausgefpro^en

löorbcn [inb. Aber fo natürlich es toar, bie leiteten

Dor|telIungen aus bem bürgerlid|en £eben, too loir für

£o^n arbeiten, in bie religiöfen 3been bilblid) fjinüber*

3uneljmcn, fo fe^en toir je^t bo(^ leicht, ba^ fie bort
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nichts bebeuten. IDo bei ITtenfd^ nur in \idf felbft

burc^ öie S<^ön^eit 6er Seele gilt, in bcr (Eugcnb fein

£ob, im Cofter feine Dertoerfung finbet, ba ift locber

oon Belohnung nodj oon Beftrafung bie Rebe, unb

toäre es mit ber $urd)t als Antrieb 3um guten Ccbens»

toanbel toirfli^ ernftli^ gemeint, fo toürben toir bamit

alle Sittlidjfeit jerftören, anftatt fie 3U roecfen."

flbel^eib. „Du oerroirfft alfo bie 5ur(^t ^ox ber

etDigen Strafe gan3? IDeldjes anbere Befferungsmittel,

roenigftcns für btn großen tjaufen, nennft bu bann an

beffen Stefle?"

ptjilant^es. „ftüerbings muffen toir für bie (Er*

roecfung bes fittlidjen £ebens bicfe 5urd|t gons oer«

bannen unb mit itjr aUe jene flnfidjten oon ber (5e«

iDiffensangft, bie nur ©om !)öllifd)en $iütx erleuchtet

n)erben.

£afe uns barin gan3 einfadj bcm Hriftoteles folgen.

(Er fagt: „ITur freigebilbete 3ün9li"9c 'an" ^^^ öurd|

Beletjrung für bie (Eugenb gea)innen, btnn eble unb

roaljrljaft bas Sd)öne liebenbc Sitten madjen ber lugenb

empfänglidj. Der gemeine fjaufe Ijingegen ift nid^t ge»

iDÖ^nt roorbcn, bem (EIjrgefül|I, fonbem nur ber $m6)t

ju geljordjen; biefer meibct bas Unredjte nicf|t, rocil

es fd)änbli(^ ift, fonbem nur aus 5urd|t Dor ber Strafe."

n)ie id) eud) fdjon frül)er fagte, bie roafjrc ITIadit

über rolje (5emüter liegt nic^t in ber Surc^t, fonbem

in ber tjeiteren Seelenruhe unb bem 5riebcn (Bottes,
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iDcI^cn öcr Bcfcljrer öcm Ungeftüm finnlic^cr Begieröen

unb i^rcr Unluft cntgcgcn[tcllt.

fluf öicfe innere nttli(^c Beruhigung 6er (5cmüter

foU öer DoIfser3ie^er cor allen Dingen 3U toirfen toinen.

3ft aber bann ein Hnfang öer [ittli^en flusbilöung gc»

tDonnen, fo toirö bas (Befül)I bcr ITlenf^eniDürbe bie

Achtung feiner felbft, bas (Eljrgefüljl toedcn, unb bicfes

toirb ber gefunbeftc unb ft(^er[te 5ü^i^er im [ittli(^en

£ebcn. Hur too ber ITten[d| \\6) oor fi^ felbft |d)ämt,

[t^ fclbft 3U ^0^ !)ält, um bas Unfittli^e 3U begeben,

toirb er bcs (Erfolges gan3 getDife. (Es i[t bicfes fittli(^e

Selbftgefü^I ber ruljige 5üt)rer, ber gar feiner (Erlji^ung

ber (BemütsbetDcgungcn bebarf, um firf) bie tEreuc 3U

fiebern.

"

®tto. „IDir bleiben alfo für bie fjoffnung im

(ßlaubcn bei bcm einfa^en flusfprud), ba^ bie göttli^e

allerbarmenbc £iebe unferer Un3ulängli^feit fteucrn unb

uns im eroigen Zzh^n 3ur Rcinljeit unferes IDillens

3urücffü^ren rocrbe, inbem fie uns bm S(^Ieier, toel^er

uns bie etoige lDai)rl)eit umIjüUt, toieber 3urü(f3iel)en

unb uns bcn freien Blicf auf bie eigene, felbftänbige,

freie tDillensfraft geben roirb, in ber roir uns felbft

roieber rein bcm tjciligen 3u untertoerfen ocrmögcn.

Allein roie nun, roenn toir bicfelben (Bcbanfen mit

ber fjeillg!cit (Bottes unb ber göttlidjen IDeltregierung

Dergleichen? 3n aller tnangelljaftigfeit bes (Erben»

lebens cntfprid)t bcr ITtcufd) feiner ctoigen Beftimmung

3. u. c. 28
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ni^t, ja, in ber fittU^cn Unsulänglidjlcit n)tber|prtd)t

er t^r offenbar. IDtc Ijat aus bcm ctoig Reinen bas

Unlautere Ijeroorgeljen fönnen? IDic ^at (Bott in feiner

IDelt bie tTIögli^feit bes Bojen grünben, bas Böfe 3U'

laffen loollen?"

P^ilantljes. „Diefe 5ragen loerben bir am flarften

3cigen, toie nur burc^ bie freie (Erhebung bes (Blaubens

über bas befdjränfte, mangelhafte mcnf^Iic^e tDiffen

(Einftimmung in unjere Über3eugungen 3U bringen fei.

3m BetDufetfein ber $rcil)eit unferer tDtUensfraft

muffen mir TTtenfc^en uns fagen, ba^ burd) unfere eigene

S^ulb bie (Erfd)einung unferes (Erbenlebens ben 3been

bes Doüenbet (buten unb Schönen toiberfpre^en. Uns

bleibt, unb fo toaljr unfer XDiUe frei ift, bur^ unfere

eigene Sc^ulb ber Blid in bie etoige tDat^r^eit um*

fdjiciert. IDir miffen nur, toas toir im (Erbenlebcn tun

follen, aber toir cDiffen ni^t um ben göttltd)en 3tDe(f

ber tDelt, nidjt um unfere eigene emige Beftimmung.

IDir tragen in unferem eigenen flttlic^en Bctou^tfein

ben IDiberfpru^ unferes (Erbenicbens mit ber tjeiligleit

6ottes, unb biefen IDiberlpru^ toerben roir im (Erben»

leben nic^t löfen. So trägt au^ in unferer (Er!enntnis

ber (bebanfe, bafe (bott bas Böfe 3ulaffe, einen IDiber«

fpru(^ in fi^, btn mir ebenfalls ni(^t löfen toerben,

unb ben roir im (Erbenleben nic^t löfen follen. IDir

fagen uns !)ier nur: ber TTlenfi^ oerfte^t ben 3toed ber

tDelt nic^t unb votx^ es nid}t, tote bie 3eitlid)e (Er*
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f^cinung mit bcr eroigcn IDa^rljctt übcrcinfttmmc.

Daraus, ba^ uns ein IDi5erfpru(^ 6er Dinge mit ben

eroigcn 3öecn öes (Buten unb Schönen erfi^eint, folgt

aber ni^t, ba^ ein foId)er im eroig toa^ren tDefen ber

Dinge befiele. Itur bie IDiftenfdjaft bcs ITten[(^en ocr«

mag bie Übcreinjtimmung ber (Erfc^einung mit biefer

etoigen IDaljr^eit ni(^t 3U faffen.

f)ingcgen im tiefften 3nncren eines \ibtn mcnfc^»

liefen (5eiftcs lebt Iraft ber ITottDenbigfeit ber

fittli^en (Bebote bie £iebe als bes (Blaubens Seuge,

bes (Blaubens an bie IDelt^errfc^aft bes (Buten unb

$(^önen, an bie IDelt^errfc^aft ber etoigen £iebe.

Unb ber (Blaube an (Bott, ben ^eiligen Urheber

aller Dinge, ift uns ber fiegenbe (Beban!c ber ecoigcn

IDaI)rl)eit.

Du fie^ft alfo leicht ein, ba^ toir auf beine 5ragc

na^ ber Sulaftung bcs Böfen nur mit unfercr Un-

reif fcnl) ei t antu)ortcn bürfen, benn toir ocrmögen \a

nur in äftljetifc^er Beurteilung bie (Erf^einung mit ben

ctoigen Stoecfen 3U Dergleichen, inbem toir in cpijc^en

3becn bes erfdjeincnben Sieges bes (Buten 3toar tool|I

bie etoige S(^önl)eit afjnbcn, in ben fomif(^en, elcgifd|en

unb tragi|(^en aber nur bie (Erf^einung gegen bie cojige

lDaI)rl)cit als nichtig oertoerfen unb enbli(^ in btn

I)ö^[ten Ir)rif^cn 3been ber flnbad)t uns nur rein in

btn ©lauben an bas t)eilige oerfcnfen.

f)üte bidi aI[o |a, bi^ auf irgenb eine begreifli^e

28*
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He^ifertigung (5ottes {mit man je^r naio biefe Art

oon Betrachtung genannt ^at) etnsulaffen!

5rü!)ere £e^rcr bemühten ft(^ ixoax 3U 3cigcn, rote

CS in öer erfdjaffenen IDelt gar nic^t anbcrs fein fönne,

als bag 6as Boje eine Bedingung t}abe roerben milden,

ol^ne roelc^e aud) bas (5ute nid}t f^abe roirfU(^ roerben

fönncn. Aber roas foll bies ber 3bee eines allmQditigcn

Schöpfers gegenüber ? Dor bcm ftUmädjtigcn fann unb

foD alles anbers fein, roas bem ooUenbet (5uten ni^t

entfpric^t. Dieje Cefjren bes £eibni3 unb alle ocr»

roanbten entfielen nur aus ber Derroed)feiung ber

menfd)Ii^en tDilfenfc^aft mit ber eroigen IDaljrljeit, in«

bem fie bie roinen|(^aftlid)cn (Begcnfä^e unb bie Hatur«

geje^e für eroig roafjr anneljmen unb fogar ben M«
mächtigen bem Sd)idfal ber ITaturgefc^c unterroerfen.

Itod) fd|Ied)ter fte^t es aber mit ber Ce^re ber»

jenigcn, roeldje aud) für bie (Erfdjcinung bcljaupten

rooUen, ba^ es mit bem Böfen ni(^t fo ernftli^ gemeint

fei, ba^ aud) in ber (Erf^cinung jebes Ding in feiner

Art gut fei. Diefe £el)re oerfennt bas IDefen ber fitt»

Il^en Beurteilung gans.

Hein! Der fräftigc, gcfunbc Derftanb ift Dortreff«

li^er als Rol)eit, 3rrtum unb narrl)eit; bie 5^«unb«

f(^aft ift ebel, ber Streit unebel; 5i^i^bfcrtig!cit unb

(Ereuc finb fd)Ie^tl)in gut, £)oc^mut unb Untreue fd)Icd)t«

^in böfe. Hur in biefen fittlic^en Über3cugungen ift

bas Bcrou^tfein bes incnfd)en mit ber eroigen n)at)rl)cit
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oerbunöcn. IDcr biefc pttlidien (Bcgcnfä^c auftjcbt, bcr

ocrni^tct öic gan3c I)öt)crc Bcöeutung bcs lUcnf^cn»

lebens. Unb nur wtx bic Sd)ran!en bcs mcnfc^Ii^cn

IDiffcns nidit fennt, !ann fi(^ auf eine fol^e (Blei^»

ftcUung bcs eroig IDa^rcn mit ben (Erf(^cinungcn ein«

laffcn tDoIIcn.

Das ctDig IDaljrc, (Böttli^c unb fjciligc tonnen

toir ni^t rDi[|cn[(^aftli(^ erforf^cn, unb unter roeldjcm

Bilbe toir (Bott ocrc^ren, in jcbem offenbart fid| bic

(Dl)nma(^t unfercs (Bciftcs, fein I)eiliges IDcfcn ju faffen.

Die Dcrtjältniffe bes (Eroigen finb uns nur in btn 3bcen

ber (Eugenb unb bcs Rechtes gan3 flar; nur in bcm,

toie lUcnf^cn gegen HTcn[(^en fjanbcin [ollen, Dcrmögcn

roir bic etoigc ©rbnung ber Dinge 3U begreifen. Da^er

beftel)t aud} bie einsige toürbigc Dcrctjrung (Bottcs barin,

ba^ loir uns ht\ti^hm, in bemütiger flnertennung unferer

Sd|tDa^l)eit bic (Eugenb 3U üben unb auf bic Aus-

breitung bcs !)ciligcn Restes ^insutoirfen. Über biefe

SittU(f|fcit unferer fjanölungen Ijinaus ift alle Dercljrung

(Bottcs nur (Bcfüljl ber Hnba^t in Anbetung unb reiner

£icbe. IDir füljlen in ber (Erljabcnljcit, mit ber uns

bas (Bro^c ber Hatur anfpri^t, auä) bzn toaltcnbcn

Ijeiligcn (Bcift, unb bie unocrgänglic^c Sd|önl)cit bcs

taufenöfältigen
, ftets neu erscugten Cebcns läfet uns

bie fc^öpfcrifdjc £icbc aljnben, beren Ijanb aud| über

unfer Sd}idfal coaltct, ber mir uns treu unb bemütig

ergeben."



H^nbung.

Aöel^eiö. „tDic fommt es, £tcbcr, öa^ |o leitet

|ic^ unfere 5r«unöc auc^ 3U öcn Anflehten bcincs Daters

hinneigen, boö^ faft ein jcber in [einem Streite mit

Klarijfa über unfercn (Blauben an Dorfe^ung Klariffas

Partei nimmt, i^r »o^l |d)ulö gibt, fic ^abe ju frülj

Hergegeben?"

P^ilant^es. ,3(^ öädjte, toeil bicfcr 6Iaube an

göttliche Dorforge für uns einen jeben intereffiert, ein

jcber babei meint, re^t 3U ^oben, unb mein Dater ble

Sac^e gerabe jtreitenb bejproc^en ^at.

Du tDci&t tDot)I, toic |d)onenb mein Dater auif febes

aberglaubi[d)e Spiel beurteilte, in tDeId)em nur lautere,

e^rli^e S^ömmigfeit lebt unb roclc^es nidjt unlauterer

Selbftfud}t bient. Hur bei bem tDif|en[d|aftlidj gebilbetcn

ITtanne unb bei jebem altflugen, toinen|d)aftIic^ fein

tDoUenben Urteil tDiberfprad) er bem fiberglauben mit

Bitterleit, btnn ^ier foUen mir ja !Iar feigen, unb Ijier

ift aQe (Be^eimnisfromeret unlauter unb betrügeri[d).
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£q6 uns alfo in bicfem Streite von allem unlauteren

Aberglauben abfcl|cn ! Dam irrt it)r cuc^ getüife, toenn

i^r Klarijfa sule^t nt(^t in (Einstimmung mit meinem

Datcr finöet. tDos ift 6er (Blaube an Dorfefjung anbers

als bas Dertrauen, in roeldjem toir uns immer, toas

für (Ereigniffe uns gleic^ im (Erbenlebcn treffen mögen,

unter bem S(^u^e ber eroigen £iebe füt)Ien. Run jage

mir felbft : gilt bie|es Dertrauen im (Blauben an eroige

IDat|rl}eit ober toillft bu bie 5üt)rungen ber göttlichen

£iebc men[d)Ii(^em Klügeln unterroerfcn 3U £ob unb

dabei?"

flbel^eib. „3c nun, roir bitten ja ni^t um (Bottes

willen, mir h'xüzn um unjertroillen. IDir tDoIIcn ber

Dorfe^ung ja nidjt oorf^reibcn, roas gefd|el)en jollc, toir

fagen: bod) ni^t mein, fonbern bein IDillc gefd)cl)e.

IDir bitten nur im (Blauben on ctoige IDa^rtjcit unb

be[d)eiben uns bemütig, nic^t immer 3U roiffen, toas uns

frommt."

pi)ilantl|es. „So fiel)e 3U, ob toir nic^t einig finb!

3ebes (Bebet au^ um 3eitli^e fjülfe gel)ört nur bem

frommen Jjer3en. HUe Prat)Ierci mit göttlichem Beiftanb

ift t)ier ber roaljren Jjer3ensmeinung fremb. IDir toollen

l)ier alle nichts anbercs, als uns tagtägli^ bas (Befüljl

lebenbig crl)alten, toie bie Ijeilige ^anb ber croigen

£icbe über uns roalte.

(Db nun ba ber ein3elnc toie HItibiabes auf So!rates

Rat oom (Eempel 3urücltritt unb fic^ nic^t anmaßt, um
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(Erfüllung seitlicher IDünfc^e 3U flehen, ober ob er öem

göttlid^en f)er3ensfreunbe jeöe Heine Sorge gern oor*

trägt, bas ijt ja nur ein Unterfd)te6 ber mel}r I}eiteren

ober mel)r angftlic^en (Eemperontentsftimmung.

3^r voi^t, mit unfer Si^^unb uns ertniberte: |o joll

id) olfo nid^t ntetjr für eudj beten? - IDir aber ent-

gegnen il)m: (D nein, bu (Buter, bete aüif ferner für

uns! nid}t um ber (Er^örung roillen, bie fte^t auc^

o^ne bas in (Bottes fjanb, aber um unfer felbft rotllen.

Die 5^€unbfd)aft ijt ja unter ITlenfdjen gctDi& bie bejtc,

beren fic^ ein lauteres (Bemüt auc^ cor (Bott gern

erinnert."

Otto, „mir bleibt in biefer Sa^e fein 3n)eifel.

Offenbar traben ja bie (befüljle ber Religion, ber (Er*

geben^eit an (Bott feinen fejten tDiber^alt, toenn wir

uns nic^t im (Blauben an bie ecoige Oebe über allen

n)ed)fel von (bind unb ITtiggefc^id im (Erbenleben 3U

ergeben roiffen, unb in biefem I}err|d)enben (Bebanfen

finb tDtr alle einig."

p(}il an t^ es. „Der einfa^e (Blaube an t}ö^ere

IDefen, toelci^e fi(^ biefes ober jenes in ber Hatur 5U

£uft ercDÖ^It unb gebilbet traben, ijt eine fajt unoer*

metblic^e, natürlidje Dorausfe^ung bes menjd)Itd)en

(Beiftes bei toeniger gebilbetem Derftanbe. Der ITtenjd)

oergleic^t bie mü^fame (Etnri^tung feiner fleinen Be«

quemlic^feiten mit ber (Bröge unb Künftlidjteit ber Hatur.

IDieoiel meljr mufe es Kraft forbern, einen Berg 3U
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bauen als ein fjaus, Ströme an3ulegen, als einen Brunnen

3U graben! Unö bie S^önljcit 6er IDälber mit itjren

(Eieren un6 bunten Dögeln, mit itjren Blumen unb lieb«

Iid)en S^^ü^ten! (Er fragt fid) nic^t lange nadi Be*

re(^tigung, fo ettoas als loalir an3uneljmen, fonbern er

biegtet [i^ mit leidster pi)antafic X)n)aben unb Iltjmp^en,

bie in biefem leben, toie er in feiner Jjütte, bie [lif

biefes anlegen, toie er fein (Bärtc^en, bie fit^ bicfes

bilben, toie er fein KIcib, feinen Bogen unb Pfeil ; er

läfetüon (Elfen unb (Bnomen biefe (Barten burd)fd|tDärmen;

er meint, feine fjciligen Ratten bicfen ober jenen ©rt

um i^re Kapelle ober um ben gemeinten Baum ftc^

3um bcfonbcren £iebIingsorte erforen; er ernennt fi^

iDO^I gar fclbft feinen S^u^geift unter ben ^öl)eren

IDefcn. Unb toenn bann bie Did)tung ooUenbet ift,

fo glaubt er toiUfäljrig an bas ITtac^iDcrf feiner eigenen

P^antafie, an bie felbftgefdjoffenen (bötter.

Doc^ toenn nun bcr Dcrftanb fi(^ rociter 3U cnt»

roicfcln anfängt unb freieres Hadjbenfen ertoac^t, fo

beftrcbt er fic^, loie jebcm anberen, bas er roeife, au^

bicfcm (Blauben (Einf)cit unb DoIIenbung 3U geben, er

bilbct fic^ bie 3bee eines (Ban3cn ber Hotur unb toiU

biefe nun als bas IDert "eines allmächtigen bilbenben

Derftanbes begreifen, ber fie fid) als ein Kunfttoerf aus»

fül)rte, Aber mit bem crroadjten Hadjbenfen Ijat ber

Derftanb bie Unfd|ulb ber erften Di^tung oerloren unb

bagegen bodj bie fidjerc 5ütjrerin lDa^rl)eit nod) nid)t
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flc^cr fcnnen gelernt; feine Bcmüfjungen oereiteln H^
buxdi öcn Uliögriff, öofe er aus jenen finölit^en Di^-

hingen 6ie 3öee einer in 6er Hatur I)errfd)cnben Kunft*

n>«is^eit mit aufnimmt, o^ne geprüft 3U ^aben, ob es

öen menfdjlidjen Begriffen auc^ mögli^ fei, eine fol^e

an3uerfennen.

Stent er bann enbli^ biefe Prüfung an, fo finbet

er, ba6 er fi(^ ben Sroecf bcr tDelt nur in ben eroigen

3betn bes (Blaubens, in ber fittlic^cn ©rbnung ber Dinge

benten fönne, ba^ er hingegen für bic Hnerfennung

ber Stoecte in ben Ilaturerfdjeinungen glei(^fam 3U jenen

Dichtungen 3urürffe!)ren muffe, bie er freiließ nun ni^t

me^r für begreiflid)e lDal)r!)eit nehmen toirb."

®tto. „IDir glauben an bie eroige IDatjr^eit einer

IDelt bes 6uten unb Schönen. Da fel)e ic^ nun je^t

ein, ba^ roir bie Sufammenftimmung ber Hatur»

erfd)einungen mit biefem (Blauben nidft bur^ unfere

Begriffe Dom (Buten 3U erfennen oermögen. IDcnn toir

nämlic^ etroas als gut beurteilen follen, fo muffen wiv

Begriffe oon einem Stoede ooraus Ijaben, 3U bcnen ein

Ding taugen ober benen ein IDcfen in fi(^ felbft ent«

Ipredjen foll. Diefes fönnen toir aber nur in ber enblic^cn

(Erlenntnis menfd)lidjer Beftrebungen antücnben; für bie

IDelt \inb uns folc^e Stoerfe nicf|t ooraus genannt, unb

in bem 3beal bes etoigen ober t)ö({}ften (Butes benfen

toir nur bie Sc^ranfen bes befdjränften, im lUenf^en-

leben erfc^einenben (Buten für bie croige IDaI)rI|eit auf«
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gehoben, o^nc bic pofitioc Oorftellung öes ctoigcn (Butes

jenem Befdjtänften entgcgcnftellen 3U fönnen. (Banj

anbers ift es fjingegen mit öcr flner!ennung öer Sc^ön«

^eit unb (Erf)aben^eit im (BefüI)I. Jjier legt bas (Befühl

bem Bef(^auten einen tDert, eine Bebeutfamfeit in i{|m

felbft bei, bdcI^c, um aner!annt 3U roerben, feine anber»

lociten Dcrgleid)ungcn bcbarf unb am toenigften einen

oorausgcgcbencn 3u3ec!, mit bem loir forbcrten, bafe

bcr (Begen[tanb übereinftimmen folle.

Die flljnbung ber etoigen tDa^rI)eit bes (Buten unb

Schönen betoegt fi^ uns aljo in ben (Befüllen bes

S(^önen unb (Erljobenen. Dabei ba6)it id) nun 3unä(^ft

an bie natur[d)ön^cit unb nid|t an bie Srf|önljeit in

ber Kunft. Du aber gel)ft jc^t no^ toeiter unb jdjreibft

bie flnerlennung ber 3tDe(fmä|igfeit in bcr Hatur jogar

btn roillfürlidien Spielen ber Did)tung 3U. IDie meinft

bu bas?"

pt)ilantl)es. „Denfe mir 3ucrft an bas, roas mein

Datcr über bie IDaljrtjeit ber Sd|önl)eit jagte, bu toirft

bi^ be[[en lei^t erinnern,"

©tto. „flilerbings. 3n ben 3becn ber Sd^ön^eit

lebt uns mhzn ber begreifli^cn flnfi(^t ber Dinge eine

anbere tjöljere, ocrflärte tDcltanndit, toeli^e i^r gan3

eigenes Rcd)t ber etoigen tDa!)rl|eit Ijat; in Begeisterung,

(Bottergebenljeit unb flnbad)t erfcnncn roir bieje lDal)r«

^eit an. Befonnen rcbet ber Derftanb feine Spradjc

mit ber ITatur unb erljält i^re flntroort, roo er narf)
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Begriffen bas (5e[d)äft öes Utenf^en leiten tDtU; aber

fd)iDeigenb gcljordjen (Befühl unb (5eid)ma(f ber eigenen

lebenbigen Sprad)e ber Ilatur, ber (Böttcrfpradjc, mit

ber jeber Blüte (Entfaltung im Cic^i unb oUer (blan^

ber Sdjön^eit ber Itatur Derneljmli(^ uns anjpridjt."

P^ilant^es. „Unb tritt nun in bieje ^öl^ere

IDa^rI}eit nid}t aud) alle ernfte Di^tung mit ein, toirb

bartn ni(^t jebe ernfte Did}tung religiös? 3n |eber

Di^tung ift freilid) ein n}iUtärIid)es (Ergreifen ber Bilber,

aber bies foU ja ntd)t nur ber Unterl^altung bienen,

fonbern eben jenen (^eiligen (Ernft ber Sd}dnl}ett in fi^

tragen."

(Dtto. „Dies ift mir freiließ flar. Aber in bcm,

tDas bu je^t fagteft, fd}eint mir no^ mel^r 3U liegen.

So toie bu für bie Hnertennung ber ^toechnägigfeit in

ber Hatur bie Didjtung forberft, f^eint mir biefe nic^t

nur eine (Erinnerung an bie lebenbige Sdjönljcit in ber

Hatur 3U entt^alten, fonbern i^re Bilber felbft be!ommen

glei^fam Anteil an ber etoigen IDoIjr^eit."

pi)ilantl)es. „Siel), jc^t triffft bu mir bas gan3e

<Be!jeimnis ber fl^nbung. Don bicfer Bilbli^feit ber

Blutung toirb fi^ !etne Heligionsanfi^t ber lUenfc^en

los mad^en."

(Dtto. „Unb toarum?"

P^ilant^es. „Ueuli^ seigte i(^ bir fc^on, bag

mir für bie enblic^e (Erfenntnis ber (Erfd)einungen nur

bie eine fiberseugung bes IDiffens in ber (Ertlarung bes
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3ufommcnl)angcs öcr (Erfc^cinungcn na(^ ITaturgcfc^cn

bcft^cn, ÖQ^ toir I)tngcgcn für 5ic Hncr!cnnung öcr

ctDigen IDa^r^cit 3tüei Öbcr3cugungstDei|en, (Blaubc unb

flijnöung, mitcinanöcr ocrbinbcn müjfcn. Den (blaubcn

an öic (Brunbgcöanfen öcr croigcn IDa^r^ctt jprcc^cn

ujir in öcn uncnölic^cn Begriffen öcr (Blaubcnsiöccn

aus, aber !ein Begriff ocrmag öic (Er|d)cinungcn öiefen

3öccn untcr3uorönen. Die flnerfennung öcr ctoigen

IDaI)r^ett in btn (Erfd)ctnungen lebt nur in äftljetif^cn

Beurteilungen, öic gan3 öem (Bcfütjl bleiben. £a§ uns

öcffcn Beöeutung no(^ näl)cr beadjten!

Die Hljnöung, fage \6), bleibt cigcntlid) immer eine

Hnerfennung rcligiöfer (Beljeimni|fe. Da öic (Er»

Icnntnisart öer Hljnöung nur öur^ (Bcfüt)I of)nc Be»

griff beftel|t, fo !önncn roir fagen, öiefe Über3cugung

^at öas (Eigcntümlidjc, öa^ öasjcnigc, toas toir in il)r

cr!cnncn, uns öod) immer ein (Bcljeimnis bleiben mu^.

3eöes ®el)eimnis in öer Ilatur cntl)ält nur ctroos

öem (Braöe nad) für jc^t unferem Derftanöc Un»

crreidjborcs. (Erflärungcn unö Huf[d|Iüffc finö uns

3ur3eit nod) nid)t gcfunöcn, inöem toir öic Hatur

no(^ ni(^t lange genug, nod) nid)t genau genug ht»

obarf)tct I)aben. IDcnn toir aber imftanöe fein toeröen,

öiefe Beobachtungen toeit genug fort3ufe^en, fo toirö in

öcr ^rfenntnis öcr Haturgefc^c fein (beljeimnis bleiben.

Das Dermögen unfers (Beiftes ift alfo I)icr immer einer

öeutlidjen (Erfenntnis öer Hatur gcroarfifcn, nur feljlt
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es uns bis ie^t an btm gehörigen (bxabt btx BUbung,

um alles aufflören 3U fönnen.

fjingegcn in Sadjcn 6cr fl^nbung \inb mit nic^t

nur bcm (Krabe nad) 3U [d)tt)a^, fonbern fclbft bcr Htt

nadj ift ber mcnfdjiidje 6ct[t fo bejd|affen, ba% iljm bie

£o|ung biefer (Be!)etmnif|e unmöglid) bleibt. Das men[(^«

lic^e Hnjc^auungsoennögen ift Hnnlii^, unb m'xv fönnen

3u leiner unmittelbar Haren (Erfcnntnis bes (Erotgcn ge«

langen, n>enn nid^t unfer (beift Don bw S^HcIn feines

eigenen IDcfens befreit unb fomit oertoanbelt mürbe,

nur bem gebilbeten benfenben ITIenfdjen tnerbcn bie

en>igen 3been flar, unb für bie roirflic^e DorfteUung

bts eiDigen Seins ift bcr menfd)Ii(f|e (beift auf bie fl^n«

bung bes (Etoigen im (Enb(id)en befd)räntt, bas ^eigt

auf ein (befühl, a>el(^es roeber Hnfd)auung ift, no^ in

beftimmte Begriffe aufgelöft loerben lann.

Die flusbilbung unferer (Erfenntnis fann nur mt*

tseber unfer IDiffen oermc^ren ober unferen (Blauben

an bas (Emige beutlic^er ma^en, aber fie mügte ni^t

nur bem 6rabe na^ fi^ oerooIHommnen, fonbern bie

S^ranfcn i^res eigenen IDcfens burdjbrec^cn, njcnn flc

bis 3u einer unmittelbaren Kenntnis bes (Etoigcn burc^*

bringen coolltc. (Es finb für bicfe Hl^nbung alfo not'

iDcnbig unauflösliche (bet^eimniffe in ber Bc3ie^ung bes (Enb*

li^en auf bas(En}ige; in biefer Bc3icl}ung, oclc^cnurglei^'

fam in unauflösli^en Begriffen als bin (brunbgebanten

bes S(^önen unb (Erljabenen gebaut werben fann.
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Diefc rcligiöfcn (Bcfjeimnine finb alfo notrocnbig (5e»

^cimninc für bcn menf^Ii(^en (Bcift unb ni(^t XTtrjftcricn

in Analogie mit Hr!ancn. IDcnn jcmanö in Sachen

öcr IXaturleljrc eine neue (Erfinbung ober (Entbecfung

gemacht Ijat, fo fann er biefe als flrfanum für fic^ unb

feine S^^^unbe bin übrigen ©erborgen Ijalten unb ba«

mit für fein ©eljeimnis eine (Befellfi^aft ber allein

Klugen ftiften, aber religiöfe nitjftericn roerben fi^

ni(^t auf biefe IDeife ftiften laffcn. Religiöfe ©e^eim»

niffe finb ni^t oon ber Art, ba& fie bem t)oI!e 3tDar

oerborgen bleiben müßten, bem auscrroätjltcn (Ein*

geu)eil|ten aber offenbar toerben !önntcn, fonbern fie

finb jebem HTenfd)en gleic^ unmögli^ 3u enträtfeln.

XDcnn ein pl|iIofopt)if(^er Priefter feine Schüler in bic

ini)fterien feiner get|eimen £cljre einiDci^t unb i^nen

bas innere Huge öffnet, fo finb fie entroebcr alle bcibc

ober bo(^ rocnigftens bie Sdjüler getäufd)t, bic mcta«

ptjt)fifd|e Starfte^erei läuft nur auf Dcrbicnbung aus.

3n ber (Tat beftctjen alle Rätfei einer religiöfen (Be»

t)eimlc^re nur in ber Deutung ber Bilberfpra^e reU-

giöfer Didjtungen, beren Bilber man bem üoHe 3U

jcigen pflegt, otjne bie Deutung mit Ijinsu 3U geben.

Sol^e Did)tungen aber toerben in jeber mcnfd|Ii^en

Rcligionsle^rc entljalten bleiben, rocil uns ber Husfpru(^

bes (Blaubcns gctoaltfam ba3u brängt. Dies muffen

toir fjier genau erroägcn.

Sobalb toir im (Blaubcn über bin allgemeinen (Be*
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öanfcn öcs Doücnöctcn, Sc^ranfenlofcn, Unbcöingten

^tnQusgc!jcn , münen roir uns cnblidjer DorftcUungcn

bcMcncn, um öas (Eroige 3u benfen. Unfcrc (Erfcnntnis-

art roirb notroenbig tropifd) unb erhält balb nur bilb*

liefen tDert. Sobalb roir ben (Glauben an eroige IDa^r«

^cit ausfüljrlidjcr aus3u|prcdjcn fu(^cn, muffen roir

alles nur auf mcnf<^lid)c tDcifc benfcn, inbcm roir uns

bie unbebingtc Dernunft in Hnalogte mit ber menfc^»

H(^en DorfteUen. So mug fid) biefe Sprad^e bes Bilb«

lidjen bebicnen. Aber jcbe bilblidje DorftcIIung läfet

fid), roeil fie ja bod) ni(^t bie Sac^e felbft ift, nur bis

auf eine geroiffe (Bren3e mit ber Sac^e fclbft ocrglcidjen.

3ebe (Bleid^fteüung 3roifc^en Bilb unb Sai^c, roeld)e

über biefe (5ren3e ^inausgel)t, mu& fi^ ba^er in IDiber»

fprüc^e oerroideln. Au(^ jebe Dorfteilung bes (Erotgen

bmii Bilber aus bem (Enblic^en mu6 unoollenbet bleiben,

benn bie 3bee ift im IDiberfpruc^ mit ben enölic^cn

Begriffen.

Sobalb baljer in biefen Husfprüc^en bes (Blaubcns

bie Bilblidjfcit ber Dorftellung ocrfannt roirb, fo ocr»

roideln roir uns unoermeiblic^ in unauflösliche tDiber*

fprüdje.

Die Unfelbftänbigfeit ber erfdjeincnben IDelt mit

i^ren roefcnlofcn (Befe^cn unb bem 3ufäUigen 3ufammen«

treffen ber IDcfen in i^r treibt uns 3um (Blaubcn an

(Bott, ben Schöpfer unb (Befe^gcber ber IDelt. flUetn,

fo Diel roir roiffen, fann nid}ts über bem notroenbigen
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®cfc^ unö feinem Sc^irffal fte^en; fein U)e[cn !ann

entfielen, unb alles, toas ^eroorgebrac^t toirö, entfielt

nadi (Belegen, unter (Befe^en. Unjer IDiffen rDi6er|pri(^t

jenem \i6) an öasfclbc anldilic^enben (Blauben fo, öo^

roir bcs (Blaubcns eroige tDa!)rl)eit mit menfd|Ii^en

Begriffen gar ni(^t aus3u6en!cn oermögen, fonbem

feinen 3öeen nur bi^tenb roeiter folgen fönnen.

5erner biefer (Blaube an b^n göttli(^en Urfprung

oUer Dinge ift ber (Blaube an btn ^eiligen Urfprung

bcr IDelt; mit bcm (Blauben an bic (Eroig!eit unfercs

IDefcns unb bic 5reif)eit unferes IDillcns cerbinbet fi(^

bcr (Blaube an bic bcftc IDcIt unb bas 3beal bcs

(Buten unb Schönen. Hbcr roelc^es ift bcnn btcfcs

Ijeilige unb biefes 3beal bcs (Buten unb Schönen?

IDir Dcrmögen es ni^t aus3ubenfen. 3n I|eiligem

Dunfel lebt in uns bic 3bce besfclben als (Brunb»

gebaute aller flnbadjt, aller fldjtung unb Dercljrung.

Die (Eroigfeit crljebt uns im (Blaubcn über Seit

unb Raum, bic 5reif)eit über bie notrocnbig!eit ber

Itaturgefc^c, Aber au(^ biefer (Bebanfe bcr (Er«

Ijcbung über Raum, Seit unb ttatur bleibt uns un»

Qusbcnfbar.

Das Berou^tfein bcr 5^ci^ßit lä^t btn IlTcnfd|cn in

fi^ einen urfprünglidjcn fjanq 3um Böfen anerfenncn,

aber bas Dcrtraucn 3ur eroigen £iebe roecEt 3uglci(^

bcn ©laubcn an bic £äutcrung unfercs IDillcns unb

bic tjerfteUung feiner Reinheit unb Heiligung.

3. tt. €. 29
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Hlles bem enbli^en (Betjt unaus6en!bare (ße«

banfen! Bas Betou^tfein bes Bojen in uns jelbft

f^cint uns unauflöslidf ein IDibcrfpruc^ mit bem 3bcal

bes (Buten unb Sd}öncn. Hur nadj jcitlic^cn Bilbern

unb nac^ Bilbern ber tlaturumtDanblungen oennögen

mir biefen (Bebanfen ber etoigen f^offnung meiter 3U

folgen.

So roirb \idi bie fl^nbung in Dirfjtungen barjtellen,

unb in biefen Dichtungen roirb bem lUenjdjen bie Ijeilige

IDaljr^cit leben. (Es wirb alfo biejcnige poHtioe Rcli»

gion bie befte unb |d|önfte fein, u)elrf)e in bin lautcrftcn,

«rl^abenften unb fd)önften Di^tungen i^ren Döüem auf

bie reinfte unb fräftigfte IDcife bie (5efüt|Ie ber ^eiligen

IDa^rlfeit roedt."

(Dtto. „3^ bin mir je^t barin Aar. Die (Blaubens»

tDo^rljeiten wtden uns unausfpre^Iic^e Begriffe als

leitenbe ©ebanfen ber flljnbung, unter rDcId|cn biefe

aber nur einen bi^terifd) bilbli^en flusfpru^ ber

einigen tDa^rljeit geben fann, weil toir bem unenbli^en

Begriff in ber (Blaubcnsibce bejaljcnb nur ein 3eitli(i|es

(BIci(^nis an bie Seite ftellen fönncn.

IDir glauben an (Bettes Ijeilige Allmacht, bur^

BDcI^c alle Dinge bcfte^en. Aber loir fönnen ^ier

unfcr Derl)ältnis 3U (Bott nur fo bcn!cn, ba^ mix i^n

als btn ©ejc^geber ber IDcIt bes (Buten unb S^önen

oorausjc^en. tjier ift (Befe^ unb (Befe^gebung ein

enbli(^er Begriff; menfd)Iid|c Di^tung toirb nur 3U
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öem <5Ici(^nis geführt, in i»cl(^cm toir nadj öcm BiI6c

eines menfd)Ii(^cn Staates iljn bcn ^crrfdjer unö (Bejc^*

gcbcr feines etoigcn ©ottesrei^es oereljren unö uns

feiner etoigen £icbe treue Untertanen 3U fein toünfc^en.

<Ebenfo fdjön fönnen toir uns biefe IDcIt als öcn (Barten

<Bottes benfen, in toclc^em er uns als feine Blumen

f(i)ü^t unb liebt.

Du füljrtcft früfjer fdjon an, roie loir uns in ben

3been ber Unfterbli^!eit unb $reifjeit über Hatur«

^efe^, Kaum unb Seit ergeben unb bodf nur naä^

3eitlid|cn Bilbern bes Sufünftigen biefen (Blauben feft»

Ijalten tonnen. Dies tritt ^ier am allerüarften Ijeroor.

Der roidjtigfte (Blaubensartitel ift ber oon ber etoigen

fjerfteUung ber Reinljeit unferes IDillcns. Diefen (Blau»

ben fönnen toir nur eine (Erwartung, eine t}offnung

nennen. Hber (Erroartung unb fjoffnung fcljcn na^

6cr 3ufunft aus, fie geben ein seitli^es Bilb. TTlalen

toir uns alfo glcic^ no^ gar nic^t unfercn Abfall oom

£)ciligen unb bann unfcre Cäuterung unb loieber»

I|crgefteIIte Reinljeit, malen roir uns gleid) no(^ gor

ni^t aus bie Seljnfuc^t nad) ber IDicberleljr in bie eroige

^cimat, na^ ber tDicberoereinigung oon Ciebe unb

$reunbfd)aft : fo ift bod) fd)on ber einfac^fte flusbrurf

eroiger Hoffnungen ein 3eitlirf|es Bilb."

pi)ilantl)es. „Du fieljft, ba^ es über bzn burc^

bie 3been bes flbfolutcn ocrmittelten reinen flusfpru(^

ber (Blaubensroa^r^eiten pon ber E^eiligfeit (Bottes, ber

29*
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etDigen Bejtimmung öes ntenfc^en unö öcr JjcrftcIIung

öer Rcinl^eit unfercs IDillens Ijinaus feine tDinen|d)aft«

Udf 3u bcljanbeinöe £cljrc oom (Blauben gebe. Unter

öem (Bebot öicfer 3been entfaltet cinsig öas S(^önl)eits«

geffi^I unferen (5e6anfen, unö öeffen Did|tungen foUte

nur öer Äef^mad rieten, aber fein £e^rbegriff roeiter

in Hnfpru^ nehmen."



Sc^ön^ctt.

(Eljcone. „Der VO'inb ^at fi^ gelegt, öer Hbenb

ift fo I)citer, lafet uns Ijinaus ins $xm getjcn!"

HUe ftimmtcn ein. S^er3enb mit ben Kinbern ging

man einen grünen (5runb hinauf, bann bur^ Buchen»

toalb über eine {)öt)e, an bcren anberem flbl)ang man

an einen grünen pia^ fam, über tocl^en brci alte

(Eichen iljr £aubba^ breiteten.

fjier liefe man [ic^ 3um Ruljen nieber. Der pia^

geroäljrte eine freie Hus[i(^t gegen flbenb über bic

l)ot)e See, roo bie Sonne 3um Untergang ]x6) neigte.

Die tDellen bes TTteeres fd|Iugen 3U i^ren $ü^tn braufenb

an bic Seifen. Aber ber IDinb fjatte nac^gelaffen, auf

bcr t)ot|en See 3ogen fie langgeftredt l)in unb fpielten

mit fjimmcisblau unb Ijeitercm Hbenbli^t. Rcdjts bc»

gTen3te bie flusfidjt ein !ül)n ins TTTeer tretenbes ^oI)es

5eIfcnoorgcbirge; linfs 30g fldj ein grünes (Beftabe nac^

bcm t)afen unb ber Stabt Ijin, umfrän3t mit loalbigen

t}öi)en unb ferneren ^ö^eren Bergen, bie in blauer^ernc bas
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ITteeT umsogen. 5^ö^It(^ eilten Skiffe unb S^iffd)en mit

fd}immem6en Segeln unb bunten IDimpeln bem trafen 5U.

HIs fie Ijier 3ut Ru^c gefommen roarcn, jagte

P^ilant^es: „ntd)t n)af)r, in ber ^errUd}{eit btefes

£ebens oor uns loirft bu inne, tote Religion unb

S^ön^ettsgefü^I von einem (Beifte belebt loerbcn?"

tE^eone erroiberte finncnb: „3a, Ijier getoi^! Aber

reltgiöfes 6efül}I unb S(^önI}eitsge|üI)I finb bo^ ni(i)t

fd)Ie(^t^in eins? freute l^abe ic^ einen Derbünbeten,

ba barf id) f^on coagen, hierüber eine nähere Be*

le^rung 3U forbern."

Otto. „£ag mic^ ben Hngriff mad}en ! Unter uns

ift fo oft bie lDal}rt)eit ausge|prod)en, bog bte (Tugenb

bie Sd)önl)eit ber Seele fei. IDenn bas nun fo ift, fo

mug ia toenigftens für bie Beurteilung bes geiftigen

lTtenfd)enIebens bas fittltc^e (Befühl unb bas Sd)dnt}eits*

gefü^I ein unb basfelbe fein. Aber gut unb f(f)ön finb

bo^ nic^t ein unb basfelbe. Serner, je^t foUen reli»

giöfes (Befüf)! unb S(^ön!jeitsgefü^l ein unb bosfelbe

fein. Allein roas ift in aller IDelt 5rommes barin,

wenn ic^ einen Blumcnftroufe fdjön finbe ober bie

Sd)ön^eit einer menfc^Iic^cn (Beftalt beurteile?"

P^ilantt)es. „IDarum fo befc^eiben? RTadje es

no(^ beffer! 3d| fann ja jebc förpcrlic^e IDoIjIgcftalt

fd)ön nennen, toas ift nun 5rommes in bem £ob eines

fd)önen ITtefferftiels, eines fc^önen nabelbüc^sdjens, eines

fc^önen Studitforbes?"
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®tto. „Itun gut, öas ift no(^ beffcr. IDeitcr ^aft

bu nculid) behauptet, öafe alles Urteil über S(^önt}ett

auf einem gleidjfam unausfpre(^U(^en Begriffe berulje.

Das finbc iö) nun aber bei öer Beurteilung 5er S^ön»

^eit menfc^Ii^er 6eftalten unb bei aller proportionierten

Si^ön^eit gar ni^t beftätigt. Zä) backte, ^ier mürben

IDofjIgcftalt unb (Ebenmaß na^ fct)r flaren, Iei(^t aus«

fprc(^Ii(^en Begriffen bcftimmt.

(Enblid) gefegt nun, bu I)ätteft rec^t, fo roären alfo

fittli^cs (Befütjl, Sc^önt)eitsgefül)l unb religiöfes (Befühl

ein unb basfelbc; (Büte, S(^ön^eit unb 5i^ömmig!eit

fingen oon ber einen unb gleii^cn äft^ettf(^cn Be»

urteilung ber Dinge ab. IDie ift nun bas?"

P^ilant^es, „£ieber ®tto, bu [djeinft ^eute fein

re^t gutes (Betoiffen 3U ^aben, ba| bu mit biefem

gan3en Sturm oon (Einroenbungen auf einmal auf mx6)

einbrängft. ücrtrauft bu wo\)l ber lUenge ber (Brünbe,

toeil bie einseinen 3U fdiroai^ finb?

Hber etroas ©rbnung mufe id) bo^ crft In beine

flngriffsljaufen bringen. So lafe uns benn 3uerft bas

S(^önt)eitsgcfüF)I mit bem rcUgiöfen, fobann mit bem

fittli(^en Derglcid|en unb enblid) 3u[ef)en, toic fie

alle überhaupt 3ur äftljctifd)cn Beurteilung ber Dinge

fte^en."

®tto, „Dies gcftet)en roir 3U. flifo 3eige uns

3unä(^ft, roic Sd)önl)eitsgefütjl unb 5tömmig{cit ein unb

basfelbe finb!"
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P^ilant^es. »f)elft t^r euc^ einanber, fo totll

i^ mir aud) frcmöc {jülfe judjen. Der Ungenannte

jagt in IDil^elm Uteifters dagebu^e: „2m S^önen

rebet 6as (5öttltd)e im Bilöe, I}at fic^ v)\t 6er menjd^en«

geijt eingetleiöet unö gejtaltet mie öer (Beöanfe in ein

©ort. Unö öie Sinnigen oerne^mcn in itjm bas (Eroige

unb Deref)ren es toie bie men|d)Iid) gejtaltete Religion."

Der alte Kant jagt aber: „3d) räume 3n)ar gern

«in, bofe bas 3ntere|fe am Schönen bcr Kunjt gor

feinen Beioeis einer bem Sittlidjen anljänglidjen ober

ouc^ nur ba3u geneigten Denfungsart gebe, bagegen

behaupte ic^, bag ein unmittelbares DntereHe an ber

S^ön^eit ber Uatur übert)aupt 3U net^men jeberseit

«in Kenn3ei(^en einer guten Seele fei, tDcnigjtens eine

bem fittlidfcn <BefüI)I günftigc (Bemütsftimmung an3eige,

(Denn es fid) mit ber Be|d}auung ber Uatur gern oer*

binbet

Di«|er Dorsug ber Uaturjd)ön^eit oor ber Kunft«

fd)ön^ett, XDtnn jene glei^ burd) bicfe ber 5orm nac^

jogar übertroffen toiirbe, benno^ an jener allein ein

unmittelbares 3ntere|fe 3U nehmen, ftimmt mit ber ge«

läuterten Denfungsart aller ITIenfdien überein. U)enn

«in ntann, ber 6efd)macf genug Ijat, über €r3eugnif|e

ber fdjöncn Kunft mit bcr größten Ri(^ttgfcit unb 5ein»

I}eit 3U urteilen, bas 3immer gern oerlägt, in roelc^em

jene bie (Eitelfeit unb allenfalls gefcllfd)aftli^e 5«uben

unter^altenbe S^ön^eiten an3utreffen finb, unb fi(^ 3um
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$d|önen bcr Itotur tocnöct, um Ijier glct^fam tDoIIuft

für feinen (Beijt in einem (Bebanfengange 3U finben,

ben er |i^ nie DöUig enttoideln fann, fo toerben roir

biefe feine IDa^I fclber mit J^oc^ac^tung betrauten unb

in i^m eine fd)öne Seele oorausfe^en, auf bie fein

Kunftfenner unb Ciebl^aber, um bes 3ntereffes toillen,

bas er an feinen (Begenftänben nimmt, Hnfprüd)e marf|en

fann, IDas ift nun ber Untcrfdjieb ber fo oerfdjiebenen

Sdjä^ung 3tüeier (Begenftänbe, bie im Urteil bes bloßen

(Bef^mades einanber faum ben Dor3ug ftreitig ma^en

tDürben?

(Es intereffiert bie Dernunft, bafe bie 3been, für

bie fie im fittlic^en (Befüf)I ein unmittelbares 3ntereffe

beroirft, au(^ in ber IXatur (Bültigfeit Ijaben, bas Ijei^t,

ba^ bie Itatur rocnigftens eine Spur 3cige: fie enthalte

in fi^ irgenb einen (Brunb, eine gefe^mäfeigc Über«

einftimmung iljrer (Erjeugniffe 3U unferem oon allem

3ntereffe unabfjängigen IDoljIgcfallen an3unel)men. Sie

mufe alfo an jcber Äußerung bcr ITatur Don einer biefer

äf)nli^en Übcrcinftimmung ein 3ntereffe nefjmen
; folg«

lidj fann bas (Bcmüt über bie S(^ön!)eit ber llatur

nid)t nac^bcnfcn, o^ne fid) intereffiert 3U finben. Diefcs

3ntereffe aber ift ber Dertoanbtfdjaft na^ fittli^, unb

toer es am Sd)öncn ber ITatur nimmt, fann es nur

infofern neljmen, als er DorI|er fdjon fein 3ntereffe am
Sittli^en iDoijIgegrünbet Ijat."

Ilun, toie ift es, ®tto; nic^t n)a()r, ber flite ^at
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fanrner re<^t? IDie trcffHc^ ift mit öiefcm unmittel-

baren 3nterc|fe an 6cr Itaturfd^ön^eit öie Dcrbinbung

öes rcitgiöfcn (Bcfüljls mit 6cm 6e|(^ma(fsurtcil im

S(^ön^citsgcfül)I un6 öic Dcrroanötfd)aft öcsfelben mit

öem fittlt(^en (Befühl nac^geroiejen
! ''

®tto. „fjeute ift mir einmal öas IDiöer|prc(^cn

aufgegeben, fo lag mid^ bei aller Hc^tung t)or öem

alten Kant i^m bod) eine (Eintoenbung ma^en! 3c^

ffl^Ie es tDO^I; gletc^fam in feiner größten Klarheit

unb Reinheit maltet bas religiöfe 3ntereffe im Sd^ön*

^citsgcfüljl bei biefer etnfadjen flncrfcnnung bcr Hatur»

fd)önl)eit. Aber I)at Kant nic^t gegen bie fc^öne Kunft

gefehlt, inbem er i^re 3ntercffen auf (Eitcifcit unb

gefeUf^aftlid^e UnterI)altung befc^ränft? Damit ftimmt

bas Zthtn nid^t. Können tx>ir nic^t auf eine bm 6eift

getoaltiger ergreifenbe IDeife bur^ tunftf^öne äfttjetif^e

3been bas religiöfe (Befüljl njeden als burd) bie Ilatur»

fd)önl)cit? mir f(^etnt bies burc^ Bautoerfe, ITlufif

unb f)iftorienmaIerei fo 3u gef^e^en."

P^ilant^cs. „Dies mu& id) ocrfeckten; bcm,

vas Kant fagte, toiberftreiteft bu eigentlich ni^t.

Kant rebet oon jenem unmittelbaren 3ntereffc am

Itaturfd^önen, unb i(^ fagte ba3U, bies fei bas religiöfe

(Befühl.

Ilun roirft bu mir 3ugebcn, ba^ bas religiöfe ®e»

fü^I bie unmittelbare Hnerfennung bes (Blaubens im

Zibtn fei."
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(Dtto. „HUcrbings."

pljilant^es. „f}kv ift 6ic Stelle öes oon Kant

genannten unmittelbaren 3ntereffes am Schönen ber

Itatur. Die fl^nöung toill ^ier öic eroige IDa^r^eit

öer IDelt bes (Buten unb Schönen au^ in bcn Ilatur»

erfdjeinungen anerfennen. Dies fann nur ftattfinben,

roiefern roir im S(^önen b^n IDiberf^ein bcs eroig

tDa^ren in ber Ratur felbft er!ennen unb |o btn

bilbcnben (Beift bes (ban^m in bin fc^önen 5ormcn

ber Hatur aljnben. Diefes 3ntereffe alfo get)ört roejent»

lid) bem Haturj^önen unb fann in ber Kunft nur

mittelbar oon Ijier entleljnt roerben.

Solange aljo bie Kunft nur bemüljt ift, bie gemeine

S(^ön^eit in (Beftalt unb Spiel aufsufajfen unb na^=

3ubilben, i[t biefes 3nterejfe ni(^t bei il)r, benn jener

fc^öpfcrifdje, bilbcnbc (Beift lebt \a ni^t in il|r. Allein

bie l)öl)cre ibcalc (Beiftesfc^ön^eit in Kraft, Zzbm unb

Reinl)eit ber fdjönen Seele ift unfer eigenes IDer! im

fittli(i)cn £cben. Ejier interefficrt in ber tünftlerifd|en

Darftellung fc^on bie TTtöglic^feit ber gegebenen $orm,

unb bas freie tDofjIgcfallen an berfelben oerbinbet fid^

mit rcligiöfcm 3ntereffe.

3n Rürffid|t bes ^r^abenen enblirf) finbet biefer

Unterf(^ieb rocniger ftatt. Das (Erljabene liegt unmittel»

bar ber 3bce no!)er, unb roir fc^auen im (Erl)abcnen

ber Kunft glei(^fam immer au^ ein (Erf|abenes ber

Itatur an. Da^er ift jebe erhabene DorfteUung, bc»
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fonbers rocnn fle mit S^önl^eit Dcrbunöcn i|t, bes

Tellgtöfcn 3ntcrc|fcs empfänglich unb mcrt. VXan taxm

togar fag«n, ba^ alle Dorftcüung ber naturfd|önl)eit,

TOtefern \\t religiös intcrefficrt, mit einer DorfteUung

ics (Erhabenen ber Hatur oerbunben ift."

®tto. „3n biefcm oerfte^e ic^ bidj je^t gans."

pijilant^es. „Doc^ Ijabe ic^ bis jefet nur beine

<EincDenbung abgetsiefen. Kants Betrachtung coieber«

^olte i(^ eu(^ aber, um eud) bie Bereinigung »on

<5efd)ma(f unb religiöfem (Befü!)I im Sdjöntjeitsgefül)!

3u 3eigen. Hic^t roatjr: bie Bcjc^auung bes Schönen

iringt uns einen ä|tf)etifd|en (Einbrud, ber bas (Bcmüt

bcujegt, cntjürft? 3n biefem äjtljetifc^en (Einbrucf ift

cigentli^ £eben unb U)ärme bes S(^ön!jcitsgefüljls,

oljne iljn ift es falt unb gleichgültig. Aber toas ift

biefcr (Einbrucf anberes, als jenes oon Kant fo gut

befc^riebcne unmittelbare 3nterefje am Schönen, alfo

bas religiöfe (Befühl im Sc!)ön^eitsgefü^I. Das Sdjön«

^eitsgefü^l entljält jeberaeit in fid) ein (Befc^macfsurteil,

in ujeldiem mir bie S^ön^eit bes Befc^autcn anericnnen

unb jenen (Einbrud bes religiöfen (Befü^Is, in toelc^cm

toir eine Bebeutung ber fdjönen (Erf^cinung für bie

ctoige IDaljrtjeit füljlen.

So begreift iljr benn aurf) leicht, mit Beurteilungen

bes Sdjönen erfaltet unb o^ne biefes religiöfe (Befühl

oorfommen fönnen. (Es gefd)ieljt biefes, toenn toir uns

in bie Kritif bes (5efd)macfcs oerlieren unb alfo über
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öas blofec (Bef(^ma<fsurtcil ni(^t t|tnaus!ommcn. Dann

aber lebt man ni(^t in öcr Bcfdjauung bes $(^önen

unb im (5cfül|I bes S^önen, fonbern man i[t nur in

einer oergleidienben Beurteilung ettoa 3ur Btibung bes

(Bcfdjmacfcs ober 3ur Anfertigung bes Kunftf(^önen bc»

fangen."

Hbelfjeib. „3d| meine bid) 3U cerftetjcn, unb es

freut mid) bcine Belehrung barüber, toie fi(^ bas Sd)ön'

l)eitsgcfü^I fo ftetig unb immerbar im großen toic im

flcinen in unferem (Seifte bctoegt. Durdj biefc Be»

tradjtung fonbert fi^ mir bie täglid) unb immerbar in

uns anertannte tDal|rI)cit ber Sdjöntjcit, toeli^e bcnt

£eben cigcntlid) allen IDert unb Stoccf oorfdjrcibt, fo

red|t Don ber immer neben i^r I)crf(^reitenöen Begriffs«

rDal)r^eit, toeldje \x6) nad) bem Braunbären umfielt

unb alle bienenbe, arbcitenöe (Eätigfeit im £ebcn orbnet.

3(fj fel)c nun, roie roir tagtäglidj mit einer alles um»

faffcnben äft^etif^en Beurteilung ber Dinge leben.

3u biefcr äftl)ctif(^en Beurteilung gcljört nun offen-

bar audj bie Religion ober bie 5römmigfeit, bcnn biefc

ift \a bas t)öd|fte unb IDic^tigftc in ber (Bcmütsroclt.

Allein, winn bu nun fagft, bas S(^ön^eitsgefül)I fei mit

bem frommen (Befül)! gan3 ein unb basfclbe, fo fann

i^ bir bodj nid)t beiftimmen. Blicfe lä) ^ier cor mic^

in bas gro^c, Ijeitere, lac^enbe £ebcn ber IXatur, fo loirb^

mein gan3es (Bemüt burc^ bie Sdjön^cit ber Hatur

freubig betoegt, aber öiefcs Sc^önljcitsgcfü^I ftimmt
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ni(^t mit öem, mos ic^ religiöfes d^efü^I nenne, es ift

mir nic^t unmittelbar Anregung öcr S^ömmigfeit."

pijilant^cs. „3(^ Dcrftc^c M^ Ici(^t. 3u)ci(Brünbe

beftimmen öcin Urteil, von öenen idi öen crften öir

einräume, ben anberen 3um (Teil abstreiten toill. Blidft

bu hinaus in bas lac^enbc, ^eitere Cebcn ber Hatur,

fo unterhalt bic^ gar man^es anbere neben ber Sd^ön*

l)eit ber (Beftalten. (Eine ßüHt jener Rei3e, bie ber

alte Kant fid) füi^ bie (Eincoirfung auf bas S^önt^eits«

gefü^I Derbat, trifft bi^, gehört aber nur bem Sinn,

ber (Empfinbung unb ni^t ber S^önljcit. Dicfe Reise

meinte aud) i^ ni(^t.

Aber 3um anberen meine i<^, ba% bein (Befüljl 3U

getDÖ^Iid) ift. tOenn bu ni^t in einem bumpfen (Er<

jtarren bes (5efüljls, in bem gar fein 6cbanfe mc^r

bleibt, nod) Hnbadjt finben roillft, fo mufet bu 3ugeben,

bafe iebes fromme (5efül)I oon einer äft^etif^en 3bti

belebt toirb."

Abel^eib. „Dagegen Ifahz i^ ni^ts."

pi)ilantt)es. „Hun fiefje 3U, ob bu nic^t bie

Ijeiteren 3bcen ber Begeiftcrung, meiere bie Bruft er«

roeitern unb uns freubig aus uns ^tnaus ins tätige

£eben treiben, 3U gering ac^teft ; ob bu nic^t mit ein*

feitiger Dorlicbe nur bie äftljetifdjen 3öccn ber (Ergebung,

Demut unb flnbadjt gelten lä&t, tocl^c btn (Bcift auf

fidj felbft 3urüdbrängen un6 ber ftillcn Sammlung ber

<5ebanfen biencn.
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26) \tlit aber ni(^t, mas biä^ berc^tigt, btcfc Ir)rif(^cn

unb clcgifd|en äft^ctif^cn 3bccn ^ö^cr ju galten als

bk frcubig bcgeifternben.

Dod) ficlje, bic Sonne taudite fc^on in bie 5Iuten,

Dämmerung bedt £anb unb tlTeer, bie Sterne fangen

an 3U flimmern - nid|t toat^r, je^t fängt bie ITatur

au(^ eu^ an, fromm 3U toerben?"

®tto. „Die Htuttcr gab bir gleidj 3U, ba^ jebes

fromme (Befühl oon einer äftfjetifc^en 3bee beroegt toirb.

Du ^aft aber immer nur oom Sdjönljeitsgefü^I gefproc^en

unb in bie[em bas religiöfe 3ntereffe, na^ beiner Art

3u reben, ge3eigt. Hber neben bcm S^önen fte^t ja

bas (Erljabene. Das (Bcfül)I für bas Sd|önc neigt fi^

immer me^r 3um Begrciflidjen unb 3rbif^en f)\n, ^in«

gegen bas (Erljabene loedt nä^er unb inniger bie 3been

ber etoigen IDa^r^eit; es i[t bem (Stauben am fefteften

oerbunben. IDas !annft bu nun bagegen ^aben, ba^

toir btn (Exnbxud, toelc^en bas (Erijabene als Sijmbol

bes (Blaubens maö^t, vox allem bas religiöfe (Befüt)!

nennen? Caffe btn gan3en Reichtum ber äftl)ctif(^en

3been oor unferer Befdjauung Dorübergefjen ! Sie loerben

beim Sd)öncn in ber 5reubc [id| [innli^en Rei3en, in

ber (Trauer fi^ [innK^^^n Rütjrungen oielfa^ oerbinben;

aber nun laffe bas (Bemüt für bas (Erijabene fi(^ in |i(^

felbft 3urürf3iel)en, (blan^ unb (Beräufd) follen uns äufeer«

liö) anö) l)ier nidjt mcljr 3ur Ijilfe fein, fo toirb bas

(Bemüt am meiften feiner felbft mächtig, am toenigften
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abhängig von äußeren Begünstigungen nod) 5en füllen

(Bottesgeöonfen, öen (Beöanfen ber ^eiligen Ru^c, in

Rc^ finöen.

Kannft öu es uns toeljren, öiejen am oor3ügIi^ften

bem religiöfen (5efü!)I 3U3u|djreiben?"

P Ij i I a n t Ij e s. „IDie roollte id) ! Die Stauen foUen

nun ^eute einmal Sieger bleiben."

®tto. „Du |ag|t, alles Urteil über Sdjönljeit berul)t

auf gleid}fam unausfpred)Iic^en Begriffen. Das finbe

idj nun aber bei aller proportionierten Sd)ön^cit gar

nf(^t beftätigt. 3<^ baä^ie, ber Beurteilung ber Sd|ön»

^it men|(^Ii(^er (5eftalten, ber Beurteilung ber St)m'

metrie unb anberer f(^öner Der^ältnifje in ber Baufunft

lögen lei^t ausfpred}li^e Begriffe sugrunbe. Unb für

bie ganse ITtufif, roie einfadje 3a!jlenDer^ältni[fe liegen

ber f)armonif unb mit biefer jebem (Eonfi)ftem, tDeIrf)cs

erft bie flbmeffung melobifd|er lonfolgen mögli(^ mad|t,

jugrunbe!"

P^ilantljes. „3d| bin freiließ fein THufifer, inbeffcn

f)abe i(^ mir bod} von oerl)a6ten (Quinten cr3al)len lajfcn

;

i(^ tDügte nic^t, bog bie Derbinbung bes (Brunbtons

mit (Dftaoe unb (Quinte otjne eine Q[cr3 einen erfreuli^en

flttorb, ni^t bafe bie (Confolgc in ber (Tonleiter auf»

ober abwärts eine gerühmte ITtelobie gebe.
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3^ bä^te, öie (Eintönigfeit unb öic Regclmäfeigfeit

für fi^ tDÖren nie Sdjönt)cit. Kein (Ebenmaß in (Bcftalt

unb Spiel toerbcn toir j^ön nennen, fobalb toir bie

Regel besfelbcn gleidj bei ber erjten fluffaffung begreifen.

Sollen aber (Bcftalt ober Spiel [d|ön gcfunben ioer=

bcn, fo mufe boc^ ein (Ebenmaß barin Ijerrfdjen, nur

ba^ \iä) biefes, ofjne begriffen 3U tocrben, nur gleic^fam

geljcimnisooU bcm (5efüI)I anfünbigt.

ücrf|ältnismäfeigfeit in ^Eonfpielen unb (Beftalten

toerben einen ä[tf)ctifd)en (EinbrudE machen, [obalb toir

fie bei ber fluffajfung tool)! füljlcn, aber nic^t gleich

auf Begriffe bringen, bas I)ci&t ausfpre^en lönnen.

üa^er loerben roir bie Sc^ön^eit einteilen muffen

in freie S^öntjcit, bie an feinen Begriff beffen, roas

ein Ding fein foUc, gebunben ift, unb in folc^c S^ön»

:^eit, ber fd|on eine Regel beffen, toas bas Ding fein

foUe, 3ugrunbe liegt.

3m erftcn 5aII, 3. B. beim (Befang ber ITat^tigall

ober bei freier naturfd|önt|eit, ift oon gar feiner Regel»

mäfeigfeit bes Spiels ober ber (Bcftalt bie Rebe. 3m
anberen ß^^^ 0^^^ ItCQt icber3cit ber Sd|önl)eit eine

Regelmä&igfeit 3ugrunbe, tocl^e für fi^ (Beftalt unb

Spiel md)t fc^ön marfjt, bie aber bo^ eine Bcbingung

entljält, toeIrf|er fie entfpre^en muffen, roenn toir fie

foUen fdjön nennen fönnen.

(Eaftfrfjlag ift feine Rtufif, aber toir forbern oom
fc^önen tEonfpiel, bafe if)m eine gleidje Seitabmeffung

3. u. t. 30
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3ugrunbc liege. (Einen Baum, no(^ fo genau 3ur (6c»

ftalt einer Daje ober gar eines ITtenjd)en 3uge|tu^t,

finben loir pojjenljaft unb nidjt |d)ön. IDir bringen

^ier fd)on eine flnforberung beffcn, toie ein Baum aus«

feljen foüe, mit 3um Urteil. So forbern toir no(^ be«

ftimmter Don einem fd)öncn ntcn|c^enge[i(^t, ba^ feiner

3eid)nung eine getoinc Regclmäfeigleit 3ugrunbe liege,

aber bieje allein ma(^t es nid}t fd)ön.

Bei jebem Sdjöncn alfo, rocldjes eine Regel ober

au(^ ein 3beal 3ulä6t, liegt eine nad) Begriffen 3U

beftimmenbe Bebingung ber Regelmäfeigfeit 3ugrunbe,

o^nc roeldje l)ier bie S^önl)cit ni^t erfd)einen fann,

allein in biefer Regclmö^igfeit allein ift l|icr nie bie

S(^önl)eit, fonbcrn noc^ in einem anberen, toelc^es nur

im (Befüljl oljne Begriffe feftgeljalten wirb.

Daoon laffe uns nun bie flncoenbung auf bas fittli^e

(Befüljl mad)cn!

3u tDeI(^er Art bes S^önen re^neft bu bas Sittlich»

fdjönc ober bie (5ciftesfd)önl)eit?"

(Dtto. „3u berjcnigen, toeldje ein 3beal 3ulä&t.*'

P^ilantljes. „IDir werben alfo 3ufcl)cn muffen,

iDorin für biefes 3beal bie Regclmäfeigfeit bes fittlid|en

£ebens befteljt, unb toorin in ber (Erfdjeinung besfelben

über bicfe Ijin3U bie Sd|önl)cit liege."

(Dtto. „Du gibft mir £irf|t. 3^ meine, felbft

antmorten 3U fönncn. Die Regelmä^igfcit bes fittlidjen

£eben$ liegt in ber Pfli^tmä&igfeit , bie Sd)önl)eit in
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bcr (5e[innung oöcr Sittltrf|fcit. Die Pflirfjtmä^igfeit

i[t bic Bcöingung, toclc^er bas fd|önc £cben Untertan

jcin muö, oljne roeldje es md)t \ii'ön fein fann. Aber

ber (Beift lebt in ben (Befinnungcn ; loenn alfo bic (Be*

'finnungen, aus benen bas Zthen eines ITTenj(^en flicht,

ni^t mit erf(^cinen, toenn fi(^ bas Ztbtn ni^t in feiner

$ittlid)!eit unb £iebe 3eigt, fonbern nur in pfli^tmäfeiger

flbgemeffenl|eit, fo erjdjeint barin nur eine tote Regel*

mäfeigfeit. IDenn ein lTten[d| nur biefe (5efe^Ii(^!eit

bes anftänbigen, eljrenfeften unb gererf)tcn £ebens seigt,

jo toeiö i(^ barum nocf) ni(^t, ob iljn bic 3becn bcr

Pflid|t treiben ober nur eine !altc ©rbnungslicbe ober

iDcIdie anberc unbebeutenbe (Befinnung. Die Be[d)auung

eines folc^en Cebens fann alfo nii^t auf bas (5efüt|I

toirfen; es läfet fid) nur nadi Begriffen rocgcn feiner

Regelmä|ig!eit rüt|mcn.

Das (Bemälbc belebt fi^ crft, roenn bcr (Bcift ber

(Etjrliebc, bcr (Bercd) tigfeit, tEapferfeit, £iebe ober tDcId|cr

anberen fd)önen (Befinnung felbft cor bicBefd)auung tritt."

pijilantljcs. „üortrcfflic^! IDo gef|ört nun biefe

äflljetifd)»fittli^e Beurteilung I)in? Ijabc idj bas £cben

ober bic fdjönc Kunft nac^ il)r 3U beurteilen?"

(Dtto. „3d) benfe beibe, bas Zibtn unb bic Kunft."

P^ilantfjcs. „HIfo 3uerft bas £cben. Jjier fann

idj teils mein eigenes Zehtn im (BetDiffen beurteilen,

teils frembes. IDic ftcFjt es rool)! mit bem eigenen

£eben?''

30*
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(Dtto. „ITtcin £cben ift mir nt^t ein (Scgcnftunb

bcr Bcfdiauung, fonbcrn bcr (Tat. (Es tft eine Aufgabe

an meinen IDillen ; IDcrt unb Untoert in il)m toirb mir

als Sroed meines IDiüens oorgcftellt; id| f\aht mein

£eben alfo als mein IDerf narf| ben Begriffen bes

(5uten unb nic^t na(^ bm 3been bes $d|öncn 3U be»

urteilen. 3(^ ^abe 5U3u|et)en, bag i(^ !Iug unb toeife

I)anbeln möge. IDeife aber fotooljl in bcm, ba^ idj

pflidjtgetrcu, als in bem, ba^ id) ebel I)anblc. 3d) bin

mir audj meiner (Befinnungen beuju^t unb forberc bal)cr

au^ oon biefen, bag i^ guten (Befinnungen folgen foUe

unb iljrer Regel treu bleibe."

P^ilantfjes. „3^ gebe bir re^t: intoiefern toir

bas eigene £eben oIs eine Aufgabe für unfcren IDillen

betrad)ten unb es erft 3U erroirfen ftreben, Ijabcn toir

CS gan3 nac^ ben Regeln bes (Buten 3U beurteilen.

5inbeft bu nid)t aber neben biefem au^ ein äjttjetifdjes

Urteil über bit^ felbft im (Betoiffen?"

(Dtto. „3a öodj, allerbings. Die 3u!ünftige (Tat

unb bie Betoirfung meiner (Taten mu& id| nad) Be-

griffen beurteilen. Aber toenn nun bie ausgefül)rte

Zat toirflidj Dor mic^ tritt, fo toirb fie mir 3ur Befdjauung

angeboten unb erregt fo bas religiös 3urccf|nenbe unb

tDürbigenbe Urteil bes (Betoiffens, in roel^em meine (Tat

glei(^fam als fd)ön gelobt, als l)äfeHd) getabelttoirb, inbem

i^ fie unmittelbar für fid) löürbige, oljnc auf bie (5e«

f(!^i^te iljrer Deranlaffung unb (Entftel)ung einsuge^en."
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P^tlantt)cs. „tDic tft es nun aber roeitcr mit

öcr [ittlii^en Beurteilung bes fremben Cebens? Du

wirft leidjt 3ugcben, ba^ idf ein regelmäßiges Urteil

über bas £cben eines anberen eigentlidj nur ^abe in

Rürffi^t ber (Befe^Ii(^fcit feiner äußeren ^aten, ob

bicfe unferen Rec^tsgefc^en, bcm flnftanb ober anberen

Dolfstümlic^en Sitten gemäß feien ober ni^t. ®b alfo

jemanb, beffen £age idf !enne, an einer ^at red|t ober

unrecht, gefittet ober ungefittet Ijanbelte, roerbe ic^ reget»

mäßig beurteilen fönncn. Huc^ toirb bic £age ber Be»

urteilung nodj biefelbe bleiben, toenn ii^ mic^ mit meiner

Über3cugung in feine Stelle oerfe^e unb nun frage, toic

idi in feiner Stelle Ijätte tjanbeln follen.

Aber I)ierbei ift bic frcmbe Über3eugung no^ nic^t

in S'^QQß genommen unb bie (Tat noc^ nid|t auf feine

(Befinnungcn be3ogen. t^ier toirb es nun oft |et)r fd}toer,

\id) in bie Denfcoeife eines anberen 3U oerfe^en, 3. B.

roenn id| als dljrift mic^ na6) allen 5cinl)eiten in bie

Über3eugungen eines 3uben, RTufelmanncs ober (Et)inefen

Derfe^en foU - unb fo na^ taufenb Derljältniffen.

Die (Befinnung eines anberen !ann i^ aber nie ftreng

na(^ Regeln erfennen, fonbern Ijier bleibe \6) immer

bei einer tDürbigung na^ (Befüljl.

So toerbcn toir uns alfo über bas innere Zihtn

eines anberen immer nur ein äftl)etifd)es Urteil an-

maßen unb unferen Blid auf bie geiftig fd)öne ober

l)äßli(^e (Erfd)einung besfelbcn rieten.
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3ct, öa cnblic^ unfcr gan3cs tätiges Ccbcn in feiner

feineren (Bcftaltung, ben Hnforberungcn öer ftdjtung unb

öer reinen £iebe gemä^, nur oom (Bcfüt|I betoegt unö

geleitet roirö, fo gcl|t alle lebenbige fittlic^c Beurteilung

in öie äft^eti|d|e Beurteilung einer iöealen Sd)önl)eit

über."

(Dtto. „nun bliebe no^ öie befanntc Streitfrage

3u befprec^en übrig : loie treffen öie fittlidje unb bie

äft^etifd)c Beurteilung bei Beurteilung !ünftlerifd)er Dar»

fteUungen bes nTcn[d)cnIebcns 3u|ammen?

ITTir [d)eint Ijier aller Unterfd)ieb in btn oerfdjiebencn

Bebingungen ber Dermittlung 3U liegen, bas eigentlid)e

Urteil über (Beiftes|d)önljeit für bie Kunft aus bem Cebcn

genommen roerben 3U muffen, fo ba& in Z^hcn unb Kunft

^ter bur(^aus bos (Bleibe lobensioert gefunben mirb."

P^ilantljes. „XDorin finbeft bu nun bie oer»

fd)iebenen Bebingungen ber Vermittlung?"

®tto. „Bei ber Di^tung toirfcn fef)r oiele tteben«

beftimmungen mit auf unfer Urteil, loeldje im Zthtn

teils gar nic^t in S^^Q^ lommcn, teils leitet ausgefd|icbcn

loerben.

Sonbcm loir nun aus biefcm bie toirflidien Dar«

fteUungen ber geiftigen S(^önl)eit, fo gilt für biefe in

£eben unb Kunft nur eine IDürbigung."

P^ilant^es. „3^ ^abe mir aber bod) oft fagcn

loffen, bafe bie Dichter ni^t an bie Kompenbien ber

UToral gebunben feien!"
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®tto. „Der Sa^ i[t mir suroiber. (Er \\t boc^

oorsügUd} nur in Umlauf gc!ommcn 3um S^u^ jener

gedcnljaftcn, geilen Di(^tung, bie [ic^ bic Bajabcre jur

lUufc erforen I)at. £ü[ternf)eit i[t in ber Dichtung

cbenfo unfd)ön toie im Cebcn. Da^ man bie Spiele

ber p^antafie mit ber Cüftern^eit für Di^tungen na^m,

roeil man ben Sinn ber 3ugenb bamit titeln !ann,

fdjeint mir nur ein 3ei(^en von ber Hrmfelig!eit ber

(Befül|lsausbilbung bei ben Dölfern, bie \i6) bies ge»

fallen liefen."

Pfjilantfjes. „Dies ift aber bod) ni^t alles, toas

Ijier 3U fagen roäre."

®tto. „Bei toeitem nidjt! Der Scijicr !ann au^

am Kompenbienfdjreiber liegen ober au(^ am Roman«

fc^reiber. IDenn ber Kompenbienfdireiber bie Sd)ön«

^eit ber Seele felbft nid|t !ennt unb nur öorf^riften

über bie äufeerlid)en $ormen eines gere(^ten, cljren«

feften unb anftänbigen £ebens 3U geben toeife, |o \)at

freilid) bas (Bcfd|ma(fsurteil nid)ts mit it)m 3U teilen.

Auf ber anberen Seite f)ören mir oft bie Sdjilberungcn

aU3u großer (Eugcnbljelben tabeln. Unb bies aus bcm»

felben (Brunbe. IDer nur bie Regelmäßigkeit eines

gefe^lidjen XDanbels jd)ilbert, ber trifft bas äftl}etifd)e

(Befül)l gar nidjt. Die Seele bcs fittli^en £ebens foll

jclbjt aus ber 3eid)nung anfpredjen, ol)ne biefe geiftige

(Liefe Ijat bas (Bemälbe feine bid)terif(i|c Bebeutung.

So gibt CS für alle Kunft feine größere Hufgabe als
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bie DarfteUung öes unübertDtnblic^en (Tugenöf^elben,

XDtnn nur bcr ITTcijtcr öic Kraft bcHtt, anjtatt bcr

falten Regel feinem Bilbe Seele unb Zzhzn felbft ein«

3uljau^en.

"

pijilant^cs. „3u bicfcm gebe id) bir bann noc^

bie Bemcrhing ^in3U: ber Dichter Ijat eine einfeitigc

(5cn)alt über unfere flufmer!famfcit, meiere fo für bas

£eben ni^t ftattfinbet. Datier fann er in ein fd)mu^iges,

oerborbcnes, oerbre^erifdjcs Ceben no^ einen fdjöncn

fittlid^en 3ug legen unb mit biefem ein fc^önes Bilb

DoIIenben."

®tto. „(btrx>\% babur(^ erhält bie Di^tung eine

gro^e TTtannigfaltigfeit oon Aufgaben für ansie^enbe

Säuberungen."

P^ilantl)es. „tDas meinft bu aber bayi, ba^

einige nur bos gan3 flusgc3cid)nete unb tjerrlic^e ber

fünftlerifc^en Darfteilung für roürbig Ijalten?"

(Dtto. »Bicfe BTeinung fc^eint mir irrig. Sotöeit

in natur unb £eben bas (Bebiet ber äftljetifc^en 3been

rei^t, fo CDeit reidjen aud) bie Anfprüdje an bie f^öne

Kunft. Die loafjre Kunftroelt foU Don allen (Beftalten

bes S^önen belebt fein, Dom Kleinen bis 3um (Broten,

Dom 3arteften bis 3um ITtäc^tigftcn unb fjerrlid|ftcn.

flüerbings ift ber IDert ber fünftlcrif^en Hufgaben

^ier feljr oerft^ieben, unb bie Sdjilberung ber er»

^abenften Seelengröfee überftra^It jebe anbere Auf-

gabe, allein unter biefen gilt bem (be[d}ma(f bod^ au(^
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ötc fictnftc no^, fobalö ftc einer äft^ettfc^en 3bec

^ulbigt."

tCIjeone. „Hi^t toa^r, toenn uns Ruisbacl au^

nur einen Blid in einen Budjentjain malt ober (5er»

^arb Dou uns nur ein Bauernmäbdjcn seigt, bas bei

ben erften Strahlen bcr tltorgenfonne feinen 5cTi|t€^*

laben öffnet, fo ift aud) bies ein fdjönes (Bemälbe?"

®tto. „So meine i(^, unb basfelbe finbct bei bei

Seelenmalerei \tatt Hudj im fleinftcn Bilbe rocrben

Unf^ulb, 3ufriebenl|eit, £iebe, tEreue unb jebe anbere

®eiftesfc^önl)eit bzn (Einbrucf nic^t oerfetjlen, toenn ber

Did|ter mit IDärmc unb Zihen 3U malen roei^."

pljilantl^es. „IDir Ijaben ben Kreis unferer Bc«

trad|tungen burdjlaufen. 3I)r roerbet nun einfcljcn,

Boie bas religiöfe (BefüI)I in unferer gan3en äftljetifc^en

IDeltanfidjt lebt, fo roie biefe im Ztben ober in ber

Kunft erf^eint ; itjr toerbet bamhen einfeljcn, roie bicfer

gansen äftl)etifd)cn tDeltanfi^t ITlittcIpunft unb alleiniger

Cebensquell im fittlidjen £eben, in £ld)tung unb £iebc liege.

(Eble Sccicngrö&c, toic fie bie Ijödjften 3beale ber

cpif^en unb bramatif^en Didjtung belebt, ift bas

Ijerrf^enbe 3beal biefcr IDelt, it)r fc^Iie&t fi^ an jebe

®eiftcsfd|önl)eit bis jur sarteften (Beftaltung bes geiftigen

Cebens. Unb oon l)ier fütjrt uns nur bie Dcrgleidjung

mit bcm (Beifügen toeiter, nur biefe lä^t uns in btn

Itaturerfdjeinungcn aud) Spiel unb (beftalt fd)ön er»

fc^eincn. Die Analogie beffen, roie mir buri^ bie



478 pi)tlantl)es; Sc^ön^cit.

incn[d)cngcftalt öcn (Bctft finöcn, fü^rt uns öic Sdjön»

^ctt au(^ in öic IDcIt öcr (5cftaltcn, inbcm [ic 6ic CBc»

ftalt belebt, fluc^ öie Bcrocgung toirb Icbcnöig öurd)

bit (}ebungen unö Senhingen öes puls|d)lages unö 6er

ITlusfelbetDegung , benn öurd) öie le^teren fü^It öer

lebenöige (5cift [id) in öer IDelt öer Bctoegungen.

(Can3 unö (Eonfpiel tocröcn nur [d)ön öur^ öicfe 3eit«

abmeflungen, loelc^e öie Rljt)tljmen unfercr Cebcns»

beroegungen rDicöerljoIen."

(Dtto. „Du fü^rft uns 3U öem legten hinüber,

öas öu uns neulich 3U befprec^en oerfpradjft, 3U öer

5ragc, toeldjes öie Beöeutung öer ä[t!|eti[d|en IDelt»

anfitljt überhaupt fei."

P^ilant{}es. „ITTeifters (Eagebud) fagt: „Das

S^öne mad)t öie (5eöanfen öer Seele coie eine ^ax»

monie öer 5ai^&«nr i^w (Befüfjle toie einen (Einflang

Quer (Töne, i^r Ceben toie ein meloöifdjes £icö, öas

alle (Tränen bcldjroidjtigt , alles Su^en milöcrt, oUe

bleidje 5"r(^t rötet, alle Cicbc !rän3t, alle Ceere füllt,

alle IDunöen Ijcilt — oöcr toie ein ^ot)cs, liebliches

Bilö, öas (bott fd)uf, öa er [ic^ felber abbilöen rooUte

unö öie (Elemente öer inenjd)cnroclt Öa3u na^m. -

(Es gibt nid)ts Schöneres als eine Seele, öie, ol)ne

IDerfe 3U fc^reiben, in fi^ poctifd) bilöet unö öas S^öne

in [\di lelber |d)atft.

Das Sd}öne oerbinöet alle (begenfö^e. Der reine

ITTenfd) mö^te, glül)cnö für öas Daterlanö, öen un»
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fd)cinbarcn flufopfcrungstob ftcrbcn ; unö er mö(^tc bei

Cotosblumcn ru^ig [i^en mit Sa!ontaIa am (Banges —

beibes, tocil es f(i)ön ift. (Er mö^te in 5rßif)cit rocit»

l)in öurc^ raufdjcnbe Hlpcnroälber, buxä) öen morgen»

rötlidjcn (Drient, öur^ aUe Iicbli(^cn Stellen ber (Erbe

3ief|en ; unb er mö^te toic ein Kinb in ber Bef(f|rän!ung

ber tjcimat an allen geliebten Plänen Ijaften - beibes

roieber, roeil es fdjön ift. So roäljlt [i(^ — fü^n toic

bcfd)eiben, häftig roie milbe, Ijoffenb ober doII (Er*

innerungen, blüljenb unb fin!enb — ber toaljrfjaft Bc==

fonnene immer bod) ein 3beal, bas in tjunbcrt (5c=

Italien [id| boc^, roie Brama, als eins offenbart, bas

(Böttlidje im Bilbe bcs Schönen."

Dies, lieber ®tto, mö^te unfer ?Eejt fein! 3c^ roill

bir i^n lieber oon meinem Dater ausfüijren laffen."

(Er rief (EI)eonen, liefe firfj oon iljr ein I}eft J^anb«

fdiriftcn reichen, fc^Iug barin eine Rebe bes (Eoagoras

auf unb liefe fie oon (Etjeonen lefen, roie folgt:

„Drei Ijerrfdjcr tjerrfdjen im THenfdiengeift, fie finb

IDcis^eit, Anbackt unb (Eapfcrfeit; brei S^vex leiten

uns unter i!|rer Jjerrfdjaft - ber (Beift ber IDa!)r^eit,

ber (Beift ber S(^önljeit, ber (Beift bes Rufjms!

Itic^t aber eiferfürf|tig bcroad)te (Brensen fdjeiben

im (Beiftcsreid) ber IRenfdicn bie Reidje biefer !jerrfd)cr,

fonbern breieinig ocrbunben roaltet jeber über allem

©eiftesicben, erfennt jeber ba DoUenbetcn (Bef)orfam an,

roo fein Üicnft mit bem ber anbercn oereinigt ift; bcnn
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öer IDeisl}eit ^öd^ftes (Bebot \\t (Berec^tigfett, bamit fie

öic lapfcrfeit unb fclbftänbigc Kraft bes (Bciftcs an«

«rfcnnc. Der Hnbadjt ^öd)|tcs (Bebot ijt (Ergebung an

bie eroige £iebe, roeldje bie IDelt gefd)affen !)at, ba«

neben Begeijterung für fittlic^e IDillensfraft unb bie

3beale ber geiftigen S^ön^eit, roorin fie forbert, ber

([apferfeit 5U tjulbigen. Der dapferfeit ^öd)ftes (Bebot

aber ifi bie Reinheit ber Seele, in roeld/er fie für

IDürbe unb Hnmut bas £eben ber ITtadjt bes (Beiftes

ber Sd)önf}ett unterroirft.

3n biefer (Einheit bes Cebens rooUen rotr nun bas

Kei(^ ber Sc^ön^eit betrachten, t)on bem roir roiffen,

ba^ i!)m bie religiöfe unb äfttjetifdje IDcItanfi(^t geljört,

bcrcn (Brunbgebanfcn bie 3becn ber rcligiöfcn über»

Seugung finb, in ber (Ert)ebung bes (Blaubens an bas

<Böttlid)e unb (Eroige über btn tDed)fcI cnblid|er (Er»

fdjeinungen. über bie UnDoUenbbarfcit aller roiffen«

fd)aftlid)en (Erfenntnis ergebt ber (Blaube bas DoUcnbete

unb (Eroige; roir aber erleben biefe (BIaubcnsroaI)rt)cit

In bin flfjnbungcn ber äftfjetifd|en tDeltanfidjt.

(Es ftc^t neben bem (Bcbiet ber (Einfidjt unfcrcs

erfennenbcn (Beiftes unb feinem 3beal ber IDaljrl|cit

bos (Bebict bes tätigen £cbcns, bem bie 3beale bes

(Buten, unb bann bas (Bebiet eines nur bctradjtenben

(Bcmütslebcns, bem bie 3bcale ber S^önl)cit gcl)ören.

IDas roin nun biefes (Bcmütslebcn neben (Einfirfjt

unb IDillensfraft bem ITtcnfd)cnIebcn ? VO'ix antroortcn

:
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bcr Religion bient es; beleben toill es jenen ^ö^ften

(Beöanfen öer Seelenruhe unö Selbftoerftänöigung, inöem

fic 6en (Bebanfen öes ITtenf(^en mit bcr 5ur^t oor

feinem eroigcn $d)idfal oerföljnt, nur 6er etoigen Jjoff=

nung ernften unö Ijeiteren (Blauben an bie etoige £iebc

im gefunben lTtenf(^engefü^I ^errfd)en lä&t.

(Es finb aber biefe fcicriidje (Ertjabentjeit ber Hn»

bat^t unb Aufopferung unb bie ernfte Kraft ber Be»

geifterung nur bie (Brunbgebanfen im tiefften 3nneren

unjercs (Beiftcs, iDoburd) bas betrad)tenbe (Bemütsleben

betoegt toirb. tDtr fönnen feine Regungen ja audj

üerfolgen bis in alle jene Ijeiteren unb Iei(^ten ober

au(^ fanften unb roelimütigen Stimmungen f(^nell Dcr»

toanbelter Spiele ber Unterljaltung.

So unterrocrfen toir bie äftt)etif(^e IDelt, bas (Be«

mütsleben, jener IDa^rtjeit ber Sdjönljcit, coeli^e unferem

(Beifte mit reinem, ungetrübtem (blan^i lenktet, bur^

leinen 3rrtum nerbunlelt unb !cinem 3rrtum preis«

gegeben, ber oielmeljr alles bient, toas fie 3um Dicnfte

aufforbert.

Denn fo rounberbar oielgeftaltig finben toir bas

£eben in btn äftt)etifd)en 3becn, ba^, toie fi(f| au(^

bas Zthzn 3cigen mag, es bod) nur ben Umgeftaltungen

ber etoigen Sd|önl)eit 3ur (Erf(f)cinung bient.

SonnengIan3 unb ITTonbesmilbe , (Eagesljelle ober

Dunfel bcr Xlaiit, Blütenflur ober IKil^ftraöenf^immer,

Kinbeslallen ober f)eIbentob, £ebensfreube ober {Eobes<
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trauer - alles wirb öcr croig jugcnblic^cn Sd)önl)cit

lebenöige (Erfc^einung toerben.

£i(^t unö 5rcu6c füljrcn bcn bcgciftcrtcn BUcf auf

6en ciuig reinen Urfprung aller Dinge — aber au^

roenn ber (Breis trauernb flagt, ba^ ber 3ugcnb Blüten»

träume nidjt reifen, anttoortet i^m roieber ber (Beift

ber S^önl)eit: u)arum fu^ft bu im Iraum ben draum

jtt beuten? roarum im CEroum bes ttraumes (Erfüllung?

— IDeift nic^t jeber reine Blütentraum ber 3ugcnb

naii bem eroigen morgen ^in, beffen Dämmerung un«

getrübt Dor beiner Seele fte^t? 3ft ni(^t jeber beiner

Blütenträume fd|on feine eigene (Erfüllung in bem £id)te

biefes eroigen morgens, roo nur bes £ebens innere

Sc^önfjcit gilt?

fll(o nun au biefes £ebcn im (Bcmüt unb feiner

ftillen Betrachtung oon bem (Ernfte ber Religion bis

an jene leidjten Spiele f^öner (Träume, roas foll es

neben bem (Bcbiet ber Kraft unb (Eat bem mcnfdjen»

leben geroä^rcn?

Dcsfelbcn £i(^tcs reiner (blan^, ben roir unroanbel»

bar aus ber Urquelle ber Sonne ftrömen fe^cn, ftraljlt

aud) fdjneU Dorübcrfdjroinbcnb roiebcr oon golbenen

morgcnnebcln. So ift es basfclbc (Bciftcslidjt ber I)oI)cn

eroigen mcnjc^enbcftimmung im (Befüljl ber unfterblidjcn

Selbftänbtgfeit unjeres (Beiftes, roeld^es uns unroanbelbar

im (Blan3e ber 3been fittlidjcr Kraft erfc^cint unb aud) in

ben leidjtcften Schimmern fc^öner (Eräumc oorübcrfpiclt.
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Unb tief bcbcutcnb toirö öiefc äft^ctif(^e flusbilöung

öcs (Bciftcs öcm Qanitn Iltenf^en, öenn aus öem
(Bcmüt treten bic Antriebe 3ur lEat in iljrer

^ödjften Reinljeit Ijerüor, im bctra^tenben

Z^htn nennen |i^ 3uer[t bic toa^ren 3u)edc

geistiger (Eätigfeit.

tDiffenl^aft unb iljre (Einft^t gilt bem üerftanbc,

roo er bas (Bef^äft bcr ITtenf^en unb bz^tn ITtaf(^inen»

roefen orbnen unb leiten loill - btn ücrmittlungen

im tätigen £eben bicnt i^re IDal)rl)eit, aber für bie

er[te flnerfennung ber toal)ren dvozdt bes IlTenfd|cn«

lebens fann nur rein bas (Befühl iljn beletjren, l)ier

bleibt jene äjtljetifc^e XDaljr^eit, bie IDaljrljcit bcr S^ön»

Ijeit, bic redjte 5ütjrcrin.

Darin liegt bk TTtac^t bcr Religion, aber aud| bie

(Beroalt aller jener £ebensfreit)cit, roel^e btn Spielen

in ä[tl)etif^cn 3becn eigen ift.

3ene 5^ci^cit bes £ebcns im (Bcgcnfa^ gegen btn

Scoang bcr fllltagsgef(f|äftigfeit ift bas foftbarc (Eigen-

tum ber ä[tl)eti[d|cn flusbilbung unb jener eigenen IDclt

ber (Bcfül)Ie; bm ein3elnen für btefe IDcIt bes I|eiter

uml)erf^toeifenben (Bcbanfcns, bem DoI!c für bas Ijeiterc

Ceben in 5c|t unb 5eier.

J)eraus mit bem (Bcbanlen follen toir aus ber pein»

Ii(f|cn flbfid)tlic^!cit naä) tjabc ober VXad\t im autags-

leben ber (Befd)äftc 3ur freien (BebanfenberDcgung, unb

rDäl3tc |ic gleid) nur Diclgeftaltlge Hebel in (Träumen.
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f}eraus foll aud) einmal aus btx Iltü^e, öem SdjcDetg,

bcm Staube ber Arbeit 6as £eben bcs Dollcs in 5«ft«

fc^mutf unb 5«ft«s tjciterfcit - ba^ einem \tbzn aud^

einmal in freier Sd)ön!)eit bas £eben erquidcnb anflinge.

So iDün|(^en toir, bafe bem äft!|etifd)en öffcntlid)en

Ceben toicber gel)0lfen roerbe 3U religiöfem (Ernft in

öffentlt^er Anbad)t unb Begeijterung. Daterlänbifc^

aber roerben wir biefc ßunä^ft anfeuern müjfen, inbem

mir nidjt in büjterer Sünbfjaftigfeit unb grübeinber

Bejdjauung, jonbern in l)citcrer 5^öljlid)feit bie Ijcilig»

Haltung ber 5c|tc coieber 3U erlangen [ud^en. 5u freier

fjeiterfeit bes öffentlid|en £ebens foüten 5eft unb $mt
uns roieber füt)ren, ba^ auc^ bes Doltes (Bebanfe fid)

frei unb toürbig n)egfinbe Don ber f^anbtoerferei unb

bas Zebtn fid) in eigener Kraft geftaltc.

Der (Beift im Dolfe aber, roas ift er anberes als

bie (Einheit ber geijtigen IHitteilung aus bcm £ebcn

ber einseinen? Kraft unb Zeh^n ber cin3elnen bringt

Kraft unb £cben bes (5an3en. Darum gilt audj jebem

eiw3clncn ber gute Rat: ba^ er, um ben (Beijt mitten

im (Befc^äftsleben jugcnblt^ frei 3U erljaltcn, fefttäglid)

l^tDärme in tönenben, farbenfrifdjcn pijantafien, irre

in bie IDcIt ber u)a!)r|agenbcn (Träume
; fid) ftärfc unb

belebe an btn großen tDerfen bes (Bcnius aller Seiten,

befonbers aber an ben Dolfstümlic^en.

Das i|t nid}t nur {)anbajerfs3eug bem einseinen,

ni^t nur Spielseug bem Kinbe ober (Eanb ber £aune.
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fonbern mit gehört es 3U bcm gro&cn Dicnft an öos

Daterlanö unb ben (5cift unjcres üolfes."

(E^conc Ijattc gecnbct, ®tto fiel ein: „Sie^c ba!

Aus bes (Eoagoras träumen ift uns bie (Erfüllung

^eroorgegangen. (Er roufete unfer Dolf um btn neu

belebten 5cftfd)mu(f 3U Dereinigen, unb fein (5eift toirb

uns nodj toeiter füljren.

3e^t ftel)t mir Ilar oor flugen, toic bem öffent«

li^cn Zehtn bes Dolfes biefe feine äftl)etifd)«religiöfe

XDeltanfi^t toirb unb loerbcn foUtc in ber häftigen

Dereinigung feines gan3en £ebens um I)cilig ge»

Ijaltencn 5ßftfd|murf; roie iljm barin jenes eigentlid)

Pofitioe ber Religion felbftänbig Icbenbig roürbc ol)ne

allen Streit mit Aberglauben unb 3rrtum, toie biefe

Religion feiner ein3elnen Be!}örbe, feinem Q^eil bes

bürgerli^en £ebens anl)cimfielc, fonbern ber Sülle

bes gan3cn Dolfslebens gel|örte, toic bie Sd|önl)eit

i)er Blume.

3n fiellem £id|te lä^t bu mir bie pi)antaficn beincs

üatcrs Dor bas fluge treten Don ber f)errli^feit unb

(5röfee bes öffentlid)en £ebens in einem üolfe, roeldjes,

befreit oon ber Sorge für btn Krieg, bas gan3e

IDerf biefer fdjönen Künfte in BeHö nätjme unb für

bas (Ban3e burö) einen gewaltigen (Belft ber S^ön»

I)cit leiten lie&e.

Die einfadjcn 3bcale ber (Beiftesfd}önl)eit blieben

l)ier bas £ebensprin3ip , aber in unenbli^ größerer

3. u. t. 31
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tjcrrlic^fcit mürben fic fi^^ Dcrföqjcrn bcjonbcrs bur^

Künfte bcs fdjöncn gcfcüigcn Ccbens oon bcr 3artl|cit

unb (Ereuc bcs S^^i^i^^^^^c^s 3ur (Bercdjtigtcit bcs

Staatslcbcns, ßur ^eiteren unb crl)abcncn flnbad|t bcr

Rcligionsübung."

(Enbe.
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Detlag von Oanöcnljoed & Ruprcdjt in ©öttingeit.

tDiffen, (Blaube unb flf)nöung

oon 3acob Srieöridj $ms

3cna 1805. Heu ^crausgcg. oon £. ttelfon.

Preis gcl^. 2,80 JC, in fc^öncm ©anjlcbcrbonb 4,40 M.

protcftantifdjc monotsljcfte 1905, 7: „tDiffen, (Blaubc

unb flljnbung" ift ein (Bcgcntoartsbud) tro^ jcincs 3al)r«

^unbertaltcrs. €s ocrbicnt tocit über ben Kreis ber jungen

5ries'jd}cn Sd|ule I)inaus bie Bea(f)tung eines jcben, bem
bie Stellung ber Religion in unjerer 3eit am fjerßen liegt.

Das Sd)illcrial)r lenft aVii ©eiftcr auf bie Ijinterlaffcnf(i)aft

Don Deutjdjianbs reid)|tcr 3eit. Unter il)ren ungeljobenen

Scijä^en ijt aud) 5ries' ReIigion$pI)ilojopl)ie."

Prof. DDr. Rub. ©tto in (Tljriftl. Welt 1908, Rr. 34:

„3ntmcr neu {teilt fid) ber IDunjd) unb bie Aufgabe ein,

bas tDiffen 3Uin (blaubcn, ben ©lauben 3um tDiffen ins

Derijältnis 3u fe^en, iljreBesiefjungcn ßueinanber, i^re ®rcn3cn
untereinanber 3U beftimmcn, bie flnjprüdje eines jcben 3U

crfennen, il)r Re(f|t mit unb gegeneinanber 3U |t(f|ern ....
Sroed ber folgenben Seilen ift nun, auf ein Bud) I)in3UtDeifen,

bas ftd) gerabc ebzn bie Aufgabe unb ibtn ben obigen tEitcI

gefteüt I)at. Cs geljört 3U ben oergejfenften Büdjern
unb jollte bod} eins ber bcfannteften fein. ... 3n
einer äufeerft ftattitdjen, bes 3nf)oIts roürbigen Sorm liegt

es roieber oor, unb alle, benen an grünblid)er Bcl)anblung

ber tiefjtcn unb iDid|tigftcn S^og«" unfercs (Beiftcslebens

liegt, müfjen il)m 6Iü(i auf ben IDeg roünjdjen."

StuMcrftube 1908: „tDer oon uns t)at Ijeute nod) Seit,

cttoas Don 5"«s 3U Icfen? (Bctjört er ntdjt 3U bin löngft

Begrabenen? IDcnn mir jemanb cor RIonatcn 3ugemutet
Ijätte, eine Sdjrift oon $xxzs 3U lefen, fjätte id) entfdjicben

abgeleljnt; Ijeute urteile id) anbers. EDer bie genannte

Sdjrift fennen lernt, fjält fie feft unb madjt fid) iljren 3nl)alt

3U eigen. Sie bietet uns eine fo fa6lid)c unb roirflid) fein»

finnige (Einfüljrung in bie Probleme ber Kantfd)cn Celjre,

ba^ mir für biefc neue Ausgabe nur banfbar fein lönnen."



Derlag oon Daitöen^oed & Rupredit {n (BSttingen.

Aus öen „B6l)an5Iungett 5er $riesfd)en Sd)ule. Ileue

Solgc. t)erausgcgcben oon (5. {^efjenberg, K. Kaifer un5
£. nelfon- (I. Ban6 1904-1906 16 M. - IL Banö 1907 bis

1908 \1 Jt. - ni. Banb im €rfd}cincn) |ci auf folgenöc

Sonöerörutfe getDiefen:

ntarcel tT. Diuoara

n)iffenf(^aftnd)e unö religiöfe IDeltanfidit

preis 1 Jl.

Stuöierftube 1908: „Djuoara gruppiert feine 6ebanfen
noc^ öen bret Stufen, in öenen für $ries öcr (Erfenntnis«

proseg oerlfluft: IDiffen, ©loube, flljnöung .... flud) biefe

Sdirift empfiel)lt fid^ burd) eine fc^r flarc Sprodje."

®. apelt

0er tDert öes Cebens naci^ piaton

Preis 80 ^.

Prof. DDr. R. (Dtto

<5oetI)e unö Danoin. Darioinismus un6 Religion

preis 75 ^

„Der ejQfte noturfor|d)cr roirb mit bicjer Stellungnahme
bes (Theologen jufrieben fein." (llaturmiff. Runbf^au.)

Dr. Ceonarb tlelfon

Ober tDinenf(^aftI{d)e unö fiftt)etifd)enaturbetrQd)tung

preis 75 ^.

„(Es überfommt einen bei bcr £eftUre biefer mit ber

,glän3enben ?Ero(fenl|cit' Kants gcfd|ricbenen ficincn Sdjrift

bas ®efü!)I, als ob bie flftl|etif, 3um ©bjcft pfi)d)oIogifd)er

Sopf)ifterei unb Kleinfrämerci t|erabgctDÜrbigt, nad) biefem

nieberftieg ins ITtenfd)Iid)«flll3umenfd)Ii(f)e nun roiebcr reuig

in bie flrmc ber reinen pi)iIofopl|ie 3urüdfcl|re."

(3tfd)r. f. flfttietil III, 3.)

Dr. Ceonarb ITelfon

3ft metap!)i]flftrele naturu)i|fcnfd|aft mögllrf^?

preis 1,60 M.

(Ein ausfü^rlidter profpelt fiber bie „abi)anblungen''

ift toftenfrei ju besiet^en.
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